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Samstag, 15. September 2007

Diskussion um Hallenbad und neue Anlagen

St. Moritz und Visionen
Unbehagen über fehlende
Visionen und Müdigkeit bezüglich der St. Moritzer Hallenbad-Diskussion: Das zeigte sich an einem Round
Table-Gespräch verschiedenster Interessengruppen.
Stephan Kiener
Wohin sollen St. Moritz und die
touristische Region Oberengadin in
Zukunft? Warum gibt es keine Visionen, keinen Pioniergeist mehr?
Wieso wird mit Ausnahme der Bergbahnen nicht vermehrt in neue zukunftsgerichtete Anlagen investiert?
Soll das St. Moritzer Hallenbad jetzt
zurückgenommen und saniert oder
ein «grosser Wurf» mit einem Erlebnisbad angestrebt werden? Wenn ja,
wo hätte es Platz dafür. Warum fehlt
der (politische) Wille zum Sport- und
Kongresszentrum?
Mit diesen und ähnlichen Fragen
setzten sich kürzlich in St. Moritz
zwei Dutzend Vertreter verschiedenster örtlicher, nichtpolitischer
Gruppierungen, vorwiegend aus dem
Sportbereich und dem Tourismus auseinander. Dies auch im Hinblick auf
die kommende Hallenbad-Abstimmung (Rücknahme, Sanierung?).

St. Moritz, die Erfolgsgeschichte
Eingestimmt wurden die Anwesenden mit der Geschichte von St.
Moritz, seiner Bädertradition und
wie sich die einst kleine Gemeinde
zum Weltkurort entwickelt hat. Mit
viel Mut, Pioniergeist, Weitsicht und
oft auch unkonventionellen Entscheiden. Aufgelistet wurde ebenso,
dass mit Ausnahme am Berg (Investitionen der Bergbahnen) seit 1973 in
der Region die Entwicklung stehengeblieben ist. Nicht zuletzt im Bäderbereich. Viel kleinere Gemeinden als
St. Moritz, hätten in Graubünden in
grosse Thermal- oder Erlebnisbäder
investiert und Erfolg damit (Vals,
Andeer, Scuol, usw.). Zudem präsentiert sich die Liste der trotz gehäufter Kasse unerfüllten Wünsche in St.
Moritz (und dem Oberengadin) lang:
Erlebnis-Familienbad, Wellnesszentrum, Sportbad, Langlaufzentrum,
Kletterwand, Eisstadion, Sanierung
Sprungschanze, Olympiagedenkstätte, verbesserte Leichtathletik-Infrastruktur, usw.
Diskutiert wurde über das «Dafür» und «Dagegen» von Hallen-

bad-Sanierung oder Grossprojekt
an einem neuen Standort. Wobei ein
solcher in St. Moritz kaum zu finden
ist, aufgrund von wenig Platz oder
Einschränkungen wie Lawinenzone
usw.
Varianten wurden besprochen, die
einen Votanten sprachen sich für die
schnellstmögliche Sanierung oder
die Verwirklichung des Siegerprojektes des Hallenbad-Architekturwettbewerbes aus. Andere äusserten
sich gegen «einen erneuten Schnellschuss» und sprachen sich für eine
langfristige, grosszügigere Lösung
aus. Auch im Sinne eines Sportzentrums St. Moritz. Mit der Integrierung anderer Bereiche wie dem Eissport könne man energieeffizienter
arbeiten und Synergien nützen.

«Es passiert nichts!»
In der Diskussionsrunde feststellbar war eine gewisse Müdigkeit in
Sachen Hallenbaddiskussion, nach
vier Jahren endloser Debatte mit
und über die Bäder AG soll endlich
eine Entscheidung und ein Hallenbad her. Die lokalen Behörden würden auf diese Müdigkeit spekulieren,
warnte ein Diskussionsteilnehmer.
Die Gemeinde wolle eine Sanierung
raschmöglichst durchpauken, um anschliessend «ihre Ruhe zu haben»,
meinte der Votant.
Vorgeschlagen wurde eine regionale Lösung: Dem Oberengadin fehle
weiterhin ein Sport-, aber auch ein
Kongresszentrum. Vieles liege brach
und neue Anlagen würden gar nicht
erst in Betracht gezogen. Bemängelt
wurden «fehlende Visionen» und
«Geldhorterei». Es passiere nichts
mehr in der Region, vor allem nicht
in St. Moritz.
Ein Teilnehmer gab seiner Verwunderung Ausdruck, dass man sich
zwar überall als grosse Bikeregion
anpreise, aber seit Jahrzehnten keine neuen Wege geschaffen habe. Die
jetzigen hätten bereits die Vorfahren
erstellt. Das Aufrechterhalten, respektive Festlegen von Langlaufloipen werde zudem immer schwieriger,
weil in den Dörfern die Durchgänge
verbaut würden.
Kurzer Diskussionspunkt war das
Areal der Olympiaschanze als Standort für ein Sportzentrum. Angesichts
des von der Arbeitsgruppe erarbeiteten und sich momentan beim Gemeindevorstand befindlichen Sanierungsprojektes der Schanze, wurde
diese Option nur kurz gestreift.

Gelungener Start der Engadiner Promotion im Züri-Tram mit dem in weiss-gelb gehaltenen Äusseren und dem Destinations-Logo: Flankiert von Fredy Streuli, CEO Engadin St.Moritz (ganz links) und Chesa Salis Gastgeber Jürg
Degiacomi (ganz rechts) sind Kurt Röösli und Caroline Friedli vom Waldhaus Sils (zweiter und dritte von links) sowie
Ueli Marty (Chesa Salis, zweiter von rechts) dabei.
Foto: Gian Andreossi

Werbeaktion der Destination Engadin St. Moritz

Im «Züri-Tram» durch die Engadiner Küche
«Nächster Halt Engadin»,
heisst die unmissverständliche Botschaft, die durch die
City von Zürich kurvt. Damit
stimmt die Destination Engadin St. Moritz als Gastgeber auf dem zum gestylten
Speisewagen umfunktionierten Züri-Tram auf Engadin Ferien ein.
Gian Andreossi
Engadin St. Moritz will den Zürchern die Wartezeit zwischen zwei
Aufenthalten verkürzen, wie Destinations-CEO Fredy Streuli an einer
Medienorientierung am Mittwoch in
der Limmatstadt ausführte. «Damit
wollen wir den Menschen im Unterland einen Vorgeschmack vermitteln,
was sie bei ihrem nächsten Besuch
bei uns im Engadin erwartet.»
Unterstützt wird die Aktion durch
romanisch-deutsche Werbespots auf
der Welle des Medienpartners Radio
24.

Originelle Karte
Nach Valencia, San Francisco und
Rom ist nun das Engadin zu Gast im
Züri-Tram. Zwei Spitzenköche haben
für diese Aktion spezielle Engadiner
Dreigang-Menüs kreiert, die gemeinsam mit der Brigade des «Zunfthauses
zur Zimmerleute» zubereitet und auf
den abendlichen Rundfahrten durch
Zürich serviert werden. Während
des Monats September führt Ueli
Marty vom Romantik-Hotel Chesa Salis in Bever die Küchenregie.
Seine Interpretation der Engadiner
Küche besteht aus einem Engadiner
Rauchwurst-Carpaccio mit Gerstenvinaigrette und einem rassigen
Angus-Rind «Stroganow» mit Steinpilzen und Gemüse-Pizokels. Kurt
Röösli, Küchenchef im Hotel Waldhaus Sils, setzt während des Monats
Oktober auf Wild. Bei ihm steht eine
Puschlaver Hirschcassoulette mit
Püree von blauen Schweden-Kartoffeln aus Lavin, ein Wirsingflan und
Preiselbeeren als Hauptgang auf der
Karte. Die Vorspeise ist nicht weniger
ungewöhnlich: Man startet mit einer

Pfifferlingsterrine und Bresaola-Tartar auf Dörrfrüchtebrot.

Vier Tage pro Woche
Das Engadin-Tram fährt vom 12.
September bis 27. Oktober 2007,
jeweils am Mittwoch-, Donnerstag-,
Freitag- und Samstagabend quer
durch Zürich. Die erste Fahrt beginnt
um 18.00 Uhr, die zweite Runde um
20.15 Uhr und dauert bis 22.15 Uhr.
Start- und Endstation ist jeweils
die Wendeschlaufe beim Bellevue.
Preis: 89 Franken pro Person, inklusive zweistündige Stadtrundfahrt und
Überraschungsgeschenk bestehend
aus einer einer Pet-Flasche mit natürlichem Schweizer Trinkwasser einem
Nusstörtchen in Riegelform und
einem Gutschein, der zur Buchung
eines Sonderangebots in Engadiner
Hotels berechtigt.
Die zum Engadin-Tram umfunktionierte Zürcher Strassenbahn fährt
in Weiss und Gelb durch die Strassen,
im Innern dominieren Feuer, Eis- und
Wassermotive.

Herbstveranstaltung des Weltladens Oberengadin

Ein Abenteurer legte farbigen Bericht vor
Am Mittwochabend traf sich
eine ansehnliche Schar
in der Aula des Schulhauses
von Pontresina zu einer
ungewöhnlichen Veranstaltung. Referent war Andrea
Compagnoni. Er stellte ein
Hilfswerk vor.
Gion Gaudenz
Andrea Compagnoni aus Poschiavo
war der Referent des Abends. Auch
wenn er schon in seinem 78. Lebensjahr steht, musste ihn jedermann für
seinen Schwung, aber auch für seinen
Humor bewundern. In einer knappen
Einführung erzählte Compagnoni,
wie es mit der Initialzündung zu den
Hilfsaktionen anfing.
Am Ende der Kriegshandlungen in
Kroatien, gelangte im Dezember 1992
ein Hilferuf aus der evangelischen
Kirchgemeinde von Pula (Istrien)
an die Kirchgemeinden Südbündens
und des Oberengadins. Nicht weniger

als 30 000 Flüchtlinge waren fast über
Nacht nach der Stadt Pula geströmt.
Zwar wollten die allermeisten so bald
als möglich wieder heimkehren, doch
gab es auch ungezählte Waisenkinder,
die in einer schwierigen Notsituation steckten. In einer ersten Phase
war die Lebensmittelhilfe und die
Versorgung mit Medikamenten am
dringendsten. Von einer Familie in
Pula wurde ein Haus bleibend für die
Waisenkinder zur Verfügung gestellt.
Und aus dem ersten «Kinderhort»
wurden schliesslich vier Waisenhäuser,
die heute noch unentbehrlich sind.

Hilfe aus Südbünden
Es zeigte sich bald, dass ein Altersheim der gleichen Stadt in einem
erbärmlichen Zustand war. Die betagten Bewohner mussten in menschenunwürdigen Umständen ihr
Leben fristen. Compagnoni und seine inzwischen zahlreichen Helfer
und Helferinnen sorgten auch hier
für Abhilfe: In Südbünden wurden

Matratzen und Bettwäsche gesammelt – auch was zur hygienischen
Einrichtung des Heims fehlte – und
nach Pula geschafft. Mit den finanziellen Mitteln, die gesammelt werden
konnten, kaufte man inzwischen in
Triest Dringendes ein. Es war eindrücklich davon zu vernehmen, wie
auch die Selbsthilfe durch Fachleute
der Stadt bald zum Tragen kam. So
stiegen sehr bald Facharbeiter aufs
Dach, um es zu erneuern und dicht
zu machen.

Jugendliche im Puschlav
Wer nun der Meinung ist, die über
Jahre dauernden Hilfsaktionen in
Kroatien würden Compagnoni genügen, der hat sich getäuscht. Nun
kam, wie durch Zufall, Afrika ins Visier. Auch dort gab es ganze Flüchtlingslager, wo Hilfe vor Ort mehr als
willkommen war. Dies alles konnte
Compagnoni mit sehr vielen guten
Dias illustrieren. Die erste Afrika-Hilfe gab es für Burkina Faso.

Aber bald wurde die Aktion bis auf
Ruanda ausgedehnt, wo es durch
die Auseinandersetzungen zwischen
zwei verfeindeten Stämmen 800 000
Flüchtlinge in Not gab.
Eine besondere Idee Compagnonis
war, dass Jugendliche helfen sollten.
Einzelne von ihnen, die besonders
lernwillig waren, sollten in Poschiavo in seiner eigenen Werkstatt eine
zweijährige Ausbildung als Sattler
und Tapezierer machen können. Mit
sichtlichem Einsatz kam es dabei zu
guten Erfolgen. Ein Bild machte alles deutlich: In Ruanda wurde eine
schlichte Polstergruppe auf Hochglanz aufgemöbelt.

Helfern bis in das entlegene Moldawien, ins «ärmste Land Europas».
Besonders eindrücklich waren die
Hilfsaktionen in das kriegszerstörte
Kosovo, sogar nach Albanien. Ein
Dia zeigte das Unerwartete: Serben
unterstützten die Kosowaren bei
einem Wiederaufbau. Dazu meinte
Compagnoni: «Das war kein Einzelfall; es geht noch öfters anders zu als
was man der Schwarz-weiss-Malerei
der Presse entnehmen kann.»

Viele haben mitgeholfen
Compagnoni durfte nicht vergessen, etlichen Lastwagenbesitzern dafür zu danken, dass sie noch und noch
ihre Fahrzeuge, sehr oft auch ihre
Fahrer, für die schweren Transporte
zur Verfügung stellten. Ein einziges
Mal fuhr Compagnoni mit seinen

Die Druckerei der Engadiner.

