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In eigener Sache Hinter jedem 
Bild, das in der «Engadiner Post/
Posta Ladina» mit einer Rosette 
versehen ist, steckt eine Bilder- 
galerie oder ein Video.
Zernez Il cumün da Zernez dovra ün nouv 
president cumünal. Il president actual Emil 
Müller es gnü elet sco president cumünal 
dad Egnach. El es stat 22 ons president  
cumünal da Susch e Zernez. Pagina 7
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Krimi Spass Neuerdings können Krimi-Fans 
an einem digitalen Outdoor-Adventure durch 
Samedan teilnehmen. Als Kommissare 
 müssen sie Indizien sammeln, um den  
Mörder eines Professors zu finden. Seite 8
Südbünden baut gut
Kürzlich wurden in Chur die «Besten 
Bauten Graubünden 2021» gekürt. Aus 
über 80 Eingaben hat eine Jury 14 Pro-
jekte beispielhafter Baukunst aus-
gewählt und prämiert. Zugelassen wa-
ren Projekte ab 2017 aus den Bereichen 
 

Architektur und Ingenieurwesen, Um-
bauten, Restaurierungen, Aussen raum -
gestaltungen, städtebauliche und 
raumplanerische Vorhaben. Südbün-
den war unter den Prämierten überaus 
stark vertreten. (jd) Seite 3
Oben links: 2019 erbautes Studio Cascina Garbald in Castasegna als Ergänzungsbau. Oben rechts: Heuer fertiggestellte Ersatzgalerien der Rhätischen Bahn auf der 
Alp Grüm. Unten: 2018 in St. Moritz realisiertes Höhentrainings- und Wettkampfzentrum der Gemeinde.                                            Fotos: Laura Egger, Gianfranco Bronzini, Ralph Feiner
Musikveteranen 
in Ftan geehrt
Am Samstag fand die  
13. Auflage der «Freien Vorträge 
für Solisten und Ensembles»  
des Musikbezirks I statt. Das 
erste Musikfest seit zwei Jahren. 

NICOLO BASS

Das Bezirksmusik-
fest in Zernez wurde 
mehrmals verscho -
ben und schluss-
endlich definitiv 
abgesagt. Seit zwei 

Jahren haben keine Anlässe des Musik-
bezirks I mehr stattgefunden. Deshalb 
war die Freude am Samstag gross, als 
sich Musikatinnen und Musikanten 
aus dem ganzen Bezirk sich wieder be-
gegnen und musizieren konnten. Rund 
30 Solisten und Ensembles haben an 
der 13. Auflage der «Freien Vorträge für 
Solisten und Ensembles» in Ftan teil-
genommen und das Feedback der pro-
fessionellen Jury eingeholt. Für viele 
Teilnehmer stand die Freude im Zen-
trum, für ambitioniertere junge Teil-
nehmer war der Auftritt auch eine 
Hauptprobe für die anfangs Dezember 
stattfindende Bündnermeisterschaft in 
Chur. Anlässlich des Musikfestes in 
Ftan wurden auch die Veteranenehrun-
gen nachgeholt. Die internationale 
CISM-Ehrung erhielten Erich Markt 
(Società da musica Scuol) und Chasper 
Tönett (Musica Concordia Ardez). Die 
Ehrung erhalten Musikantinnen und 
Musikanten, die 60 Jahre in einer Mu-
sikgesellschaft aktiv teilnehmen und 
musizieren.  Seite 7
Scha la mort es  
part dal minchadi
Samedan Il mais da november es in 
bgeras religiuns e culturas ün temp per 
s’algurder als morts. Uschigliö es la 
mort però adüna auncha ün tabu illa 
societed ed ün tema cha bgers s-chat-
schan. «La mort es part da nossa vita e 
pertuocha a minchün», disch invezza 
Rico Freiberger (52) da S-chanf. In sia 
vita professiunela ho’l da chefer di per 
di culla mort. Daspö ündesch ans lavu-
ra’l in ün institut funeber a Samedan. 
Set ans scu impiego e daspö quatter ans 
scu possessur. Motivo da fer quella la-
vur l’ho sia fascinaziun per la mort. I’l 
discuors cun la FMR quinta’l che tip 
chi’s stu esser e cu ch’el es insomma ri-
vo tar quel mister. Scu bod mincha mi- 
ster es eir quel dal sepultur suottamiss a 
trends. Tenor Rico Freiberger badan els 
eir ch’adüna dapü glieud sorta da la ba-
selgia. (fmr/an) Pagina 6
hancen, aber 
auch Risiken
Wasserkraft Vor einer Woche hat die 
Bündner Regierung ihre künftige Was-
serkraftstrategie präsentiert. Sie will 
die aus der Wasserkraft resultierende 
Wertschöpfung für den Kanton erhö-
hen. Dafür strebt sie zusammen mit 
den Gemeinden eine Mehrheitsbetei-
ligung an den Wasserkraftanlagen an. 
Eine Chance dazu bietet sich mit den 
anstehenden Heimfällen grosser Kraft-
werksanlagen an. Was ist von dieser 
Strategie zu halten? (rs) Seite 5
intersportsaison
ist eingeläutet
Tourismus Am Wochenende starte-
ten die Oberengadiner Bergbahnen in 
den Winter. Sowohl der Corvatsch als 
auch Corviglia eröffneten die Winter-
sportsaison und warteten mit perfekt 
präparierten Pisten auf. Doch so viel-
versprechend der Neuschnee des Wo-
chenendes auch war: Aufgrund der 
Wetterverhältnisse verzeichneten die 
Bergbahnen weniger Besucher als beim 
letztjährigen Saisonstart. 

Auch die EP/PL war am ersten Sai-
sontag auf dem Berg. Mit einem leich-
ten Augenzwinkern, Schalk im Nacken 
und per Tastatur werden ein paar der 
Wintersportler ins Visier genommen, 
die am Samstag auf der Piste ange -
troffen wurden. Zum Beispiel der 
Schönwetter-Pistenschrubber, der risi-
kofreudige Freeride-Junkie oder die an-
mutige Schneeschrauberin. (dk) Seite 
Wird die Nadel im 
Heuhaufen gefunden?

Vicosoprano Zu Jahresbeginn schloss 
der Schlachthof in Samedan. In der 
Zwischenzeit haben im Kanton Grau-
bünden und schweizweit weitere 
Schlachtbetriebe dicht gemacht. Al-
lerdings wurde 2021 - entgegen diesem 
Trend – in der Val Müstair ein kleiner 
Schlachthof eröffnet. Die Beibehaltung 
eines Schlacht- und Metzgereibetriebs 
im Tal ist auch dem Bergeller Gemein -
devorstand wichtig. Er hätte über einen 
Unterstützungsfonds sogar finanzielle 
Mittel zur Verfügung, um bei diesem 
Unterfangen mitzuhelfen. Aber ob die 
Macelleria von Renato Chiesa auch 
nach dessen Pensionierung noch in Be-
trieb bleibt, ist zum jetzigen Zeitpunkt 
fraglich. Die Personalfrage ist noch 
nicht gelöst. Vor allem aber wird ein 
einsatzfreudiger Geschäftsführer ge-
sucht. (mcj)  Seite 9
Freude beim EHC, 
Frust beim CdH
Eishockey Eine gehörige Klatsche 
setzte es am Samstag für den CdH En-
giadina ab. Gleich mit 11:0 wurden die 
Unterengadiner in der eigenen Halle 
vom gnadenlosen EHC Kreuzlingen-
Konstanz überfahren. Coach Benny 
Wunderer konstatierte nach dem Spiel: 
«Das war unsere schlechteste Leistung 
bisher in dieser Saison.» Und suchte 
den Grund für die krachende Nieder-
lage auch bei sich. Er habe es nicht ge-
schafft, die Mannschaft perfekt auf die-
ses Spiel einzustellen. Deutlich besser 
lief es am anderen Ende des Tals für den 
EHC St. Moritz. Die Oberengadiner la-
gen zwar gegen die Vikings aus Dürn-
ten zur Mitte des Spiels mit 1:4 in Rück-
stand. Die St. Moritzer konnten das 
Spiel aber dank ihrer Paradelinie mit 
Bossi, Eggimann und Camichel noch 
drehen. (dz)  Seite 11
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«

Graubündens beste Bauten

Kürzlich wurden in Chur zum 
sechsten Mal die Auszeichnungen 
«Gute Bauten Graubünden 2021» 
vergeben. Auffallend ist, dass fünf 
der 14 prämierten Bauten in  
Südbünden stehen und bei drei 
weiteren Bauten Engadiner  
Architekten involviert sind.

JON DUSCHLETTA

Die fünfköpfige, interdisziplinär zu-
sammengestellte Fachjury, darunter 
die Bergeller Politikerin Anna Giaco-
metti, hatte keine leichte Aufgabe. 82 
Eingaben durfte sie im Rahmen der 
Ausschreibung «Gute Bauten Graubün-
den 2021» bewerten. 14 Projekte daraus 
fanden schliesslich die Gunst der Jury, 
sechs daraus wurden mit einer Aus-
zeichnung und acht mit einer Anerken-
nung belohnt. 

Ausgezeichnet wurden folgende Süd-
bündner Bauten: Die Ersatzbauten der 
RhB-Galerien auf der Berninastrecke bei 
Alp Grüm der Bauingenieur Conzett 
Bronzini Partner AG, das Studio Cascina 
Garbald der Fondazione Garbald in 
Castasegna, ausgeführt von der Ruinel-
li Associati Architetti in Soglio sowie 
der Unterhaltsstützpunkt des Tiefbau-
amts Graubünden am Berninapass der 
Beart & Deplazes Architekten AG Chur. 
Anerkennungspreise erhielten: Der 
Neubau Fuschina da Guarda mit in-
tegrierter Schauschmiede von Thomas 
Lampert in Giarsun von Architekt Urs 
Padrun, Guarda, und das Höhentrai -
nings- und Wettkampfzentrum der Ge-
meinde St. Moritz an der Polowiese der 
Krähenbühl Architekten Studio Davos. 
Ebenso die Churer Wohnsiedlung Tuscu-
lum des Ardezer Architekten Men Duri 
Arquint und die restaurierte Krematori-
umskapelle am Churer Friedhof Toten-
gut des gebürtigen St. Moritzer Architek-
ten Pablo Horváth. Und auch beim 
kommunalen räumlichen Leitbild der 
Gemeinde Glion/Ilanz, welches mit ei-
nem Anerkennungspreis ausgezeichnet 
wurde, taucht mit Christoph Sauter ein 
weiterer St. Moritzer Architekt auf. 

Wo entsteht gute Architektur?
Anlässlich der Preisverleihung in der 
Churer Rathaushalle verfolgten die 
zahlreichen Gäste eine von Daniel A. 
Walser moderierte Podiumsdiskussion, 
welche die Fragen erörterte, wo heut-
zutage gute Architektur und Bau-
ingenieurleistungen entstehen, wie 
diese zu Baukultur werden können und 
welche die dafür notwendigen Fak-
toren sind und auch, wie solche Fak-
toren gefördert werden können und 
wie die Rollen verteilt sind. Die Podi-
umsteilnehmer Valentin Bearth, Jürg 
Conzett, Urs Padrun und Daniele Mar-
ques seitens der projektverantwort-
lichen Architekten und Bauingenieure 
sowie Vreni Müller-Hemmi der Fonda-
zione Garbald und Martin Hürlimann 
von der Tusculum AG als Vertreter der 
Auftraggeber diskutierten ferner, wel-
chen Spielraum Planer und Plane-
rinnen haben, wenn Kosten und Bau-
herrenentscheide den Bau formen. 

Ehrungen für vorbildliche Baukultur
Die Auszeichnung «Gute Bauten Grau-
bünden» wurde nach 1987, 1994, 2001, 
2013 und 2017 heuer erst zum sechsten 
Mal vergeben. Sie ehrt «Bauherrschaf -
ten, welche durch ihre Baugesinnung ei-
nen beispielhaften Beitrag zur Baukultur 
im Kanton Graubünden geleistet haben 
und deren Projekte der Öffentlichkeit ge-
genüber als Vorbild einer guten Bauqua-
lität dienen können», so der Verein Gu-
tes Bauen Graubünden, welcher den 
Preis ausrichtet. Dieser will laut eigenen 
Angaben die öffentliche Auseinanderset-
zung mit dem gebauten Lebensraum för-
dern und das Bewusstsein für die Bedeu-
tung einer hochwertigen Baukultur 
schärfen. 

Zugelassen waren Objekte, die zwi-
schen Anfang 2017 und 2021 im Kan-
ton Graubünden fertiggestellt wurden.
Alle prämierten Projekte unter: 
www.gute-bauten-graubuenden.ch
Zwei der insgesamt 14 prämierten «Beste Bauten Graubünden 2021»: Links die Fuschina da Guarda in Giarsun und rechts der 2019 fertiggestellte Unterhaltsstützpunkt des Bündner Tiefbauamts an der  
Berninapassstrasse.      Fotos: Nelly Rodriguez, Guido Baselgia
Gute Architektur alleine genügt nicht, sie muss auch funktionieren»

Urs Padrun ist Architekt in 
 Guarda, Architekturdozent an der 
FHGR und einer der Preisträger 
«Gute Bauten Graubünden 2021». 
 Im Interview spricht er darüber, 
was gute Architektur ausmacht, 
ordnet die Dominanz Südbündner 
Projekte ein und freut sich für 
sich und seinen Bauherrn über 
die Auszeichnung.

JON DUSCHLETTA

«Engadiner Post/Posta Ladina»: Urs Pa-
drun, was ist gutes Bauen, was ist gute 
Architektur?
Urs Padrun*: Die Frage ist vielleicht eher, 
wie entsteht gute Architektur? Diese ent-
steht gerade hier im Engadin, meist im 
Kontext der historischen Ortsbilder und 
der einmaligen Landschaft und basierend 
auf dem Wissen um die Vergangenheit, 
um das Wissen, was hier war und weshalb 
es so war. Also eine Art Analyse des Ortes, 
der historischen und der gebauten Struk-
tur und der Entwicklung. Ein zweiter 
Punkt ist, dass man sich hier mit der Ge-
genwart auseinandersetzt, mit der Frage, 
was ist jetzt, welche baulichen Möglich-
keiten haben wir oder mit der Frage, ob 
ein neues Haus, bloss weil es im Engadin 
gebaut wird, zwingend Trichterfenster ha-
ben muss, um gut zu sein. Also der Um-
gang mit dem Jetzt und Hier. Und drittens 
muss ein gutes Bauprojekt auch den Blick 
in die Zukunft haben. Man muss also Ver-
gangenheit, Gegenwart und Zukunft in 
Betracht ziehen und versuchen, so etwas 
wie die DNA des Ortes in Erfahrung und 
danach in Form zu bringen. 

Wie erklären Sie sich die Südbündner 
Dominanz unter den Preisträgern?
Ich glaube, dass der, der in dieser Gegend 
lebt und arbeitet oder hier aufgewachsen 
ist, sich eher noch bewusster ist, wie 
sorgfältig man hier mit dem Bauen um-
gehen muss und offensichtlich auch da-
mit umgeht. Man kennt die gewachse-
nen Strukturen, weiss, was sich 
verändert hat und arbeitet entsprechend 
sorgfältiger. Hinzu kommt, dass die aller-
meisten Projekte hier im alpinen Raum 
nicht modisch, sondern im Raum quali-
tativ gewachsen sind. Man merkt hier, 
ein Bauwerk muss wertig und beständig 
sein. Und es kommt ein weiterer Aspekt 
hinzu: Wir haben nämlich gerade in pe-
ripheren Regionen oft sehr gute und in-
novative Handwerker, die Top-Arbeiten 
machen. Auch dies gilt es zu berück-
sichtigen und wertzuschätzen. Ein Vor-
teil ist sicher auch, dass man sich kennt 
und einen guten Umgang untereinander 
pflegt. 

Ein Dreiklang aus Bauherrschaft, Archi-
tektur und Handwerk ...
... ein Vierklang sogar, es braucht näm-
lich auch die Behörden. Architektur 
spielt sich immer innerhalb der gegebe-
nen Rahmenbedingungen ab. 

Gutes Stichwort. Mit einem Anerken-
nungspreis wurde nämlich auch das Pla-
nungsinstrument des kommunalen 
räumlichen Leitbildes der Gemeinde Gli-
on/Ilanz ausgezeichnet. 
Persönlich finde ich diese Auszeich -
nung für ein planerisches Leitbild et-
was sehr Gutes. Es nimmt eine etwas 
andere Flughöhe ein, zeigt aber exem-
plarisch, dass gutes Bauen bereits auf 
dieser planerischen Ebene beginnt. 

Trotzdem überrascht dieser Preis.
Es braucht ein ungefähres Gefühl dafür, 
was bei «Gute Bauten Graubünden» ein-
gereicht werden kann. Die Messlatte ist 
relativ hoch. Es ist eine Form der Beurtei-
lung – und die Organisatoren wollen ei-
nen Spiegel dessen zeigen, was gut und 
auch mit einem gewissen Vorbildcharak-
ter gebaut wurde. Deshalb sind auch völ-
lig unterschiedliche Projekte mit dabei, 
von der RhB-Brücke über eine Wohn-
überbauung als gelungenes Beispiel ver-
dichteten Bauens bis hin zu einem Er-
satzneubau oder eben dem kommu nalen 
räumlichen Leitbild einer Gemeinde. 

Sie sind Architektur-Dozent an der Fach-
hochschule Graubünden. Was vermitteln 
Sie den Studentinnen und Studenten?
Einer meiner Grundsätze lautet: Lernt 
schauen und beobachten, lernt er-
kennen und analysieren, was ist und 
macht Euch Gedanken zur Zukunft. 
Gute Architektur alleine genügt nicht, 
sie muss auch funktionieren, und das 
in erster Linie für die Bauherrschaft res-
pektive die Nutzer.

Sie wurden auch schon als sozialer Ar-
chitekt bezeichnet? Worauf basiert die-
se Feststellung?
Ich entwickle gerne sinnvolle Projekte, 
realisiere nur wenige Zweitwohnsitze, 
obschon ich die Einbindung der Zweit-
heimischen mit deren Wissen und Netz-
werk in unsere Gesellschaft als sehr 
wichtig betrachte. Viele meiner Ar-
beiten haben ganz direkt mit dem Ort zu 
tun, beispielsweise die Integration des 
Oberengadiner Kulturarchivs in die 
Chesa Planta in Zuoz, der Umbau des 
Kulturzentrums Nairs in Scuol, Genos-
senschaftsbauten in Ftan und Zernez 
oder die Umnutzung eines nicht mehr 
benutzten Stallgebäudes für eine einhei-
mische Familie in Ardez. Das sind im-
mer sehr spannende Auseinanderset-
zungen mit Orten, Menschen, mit dem 
baulichen Bestand und aktuellen Gege-
benheiten. Eben, sinnstiftende Ar-
beiten, die eine anspruchsvolle und 
sorgfältige Umsetzung bedingen.
Sie standen bei der Preisverleihung «Gute 
Bauten Graubünden 2021» auf dem Podi-
um und wurden selber für den Neubau der 
Fuschina da Guarda in Giarsun mit einem 
Anerkennungspreis bedacht. Was bedeu-
tet Ihnen diese Auszeichnung?
Es ist eine schöne Wertschätzung und 
wohl auch Beweis, dass das Projekt An-
erkennung findet. Es ist aber auch eine 
Auszeichnung, die den Bauherrn mit-
auszeichnet. Wie gesagt, ohne gute Bau-
herrschaft ist keines der über 80 einge-
reichten Projekte möglich. So gesehen 
gebe ich den Preis gerne auch an die 
Bauherrschaft weiter, immerhin hat sie 
das Projekt überhaupt ermöglicht. 

Ein Projekt, das unter den Prämierten 
doch auch etwas aus der Reihe fällt.
Tatsächlich galt es hier verschiedene 
Faktoren zu berücksichtigen: Das Ge-
bäude liegt an der Strasse in einer ge-
mischten Wohn- und Gewerbezone 
und ist entsprechend gut einsehbar. Es 
ist keine einfache Blechhütte, die aus 
dem Katalog bestellt und am Strassen-
rand aufgestellt wurde, sondern ein 
starkes Gewerbehaus, welches den Ort 
mit Arbeits- und Wohnplätzen belebt. 
Es ist aber auch kein einfaches Engadi-
nerhaus, sondern ein wohlpropor tio -
nierter und gegliederter Zweckbau. Das 
Gebäude sieht so aus, weil es an diesem 
Ort steht. Würde es an einem anderen 
Ort stehen, würde es anders aussehen.

Wie kompliziert ist die Realisierung sol-
cher Bauten mit Mischnutzung? 
Nun, der Anspruch an das Gebäude war 
seitens der Bauherrschaft, aber auch 
meinerseits hoch. Das Haus muss sehr 
viel können, muss als Schmiede und Me-
tallbaubetrieb funktionell und praktisch 
sein, muss Schauschmiede sein, Kurs-
lokal, Ausstellungsraum, Küche und 
Mittagskantine wie auch Unterkunft für 
Teilzeitmitarbeiter. Dann war da noch 
der unausgesprochene Anspruch an das 
erste neue Haus in Giarsun seit Jahr-
zehnten, sieht man von einem Stallbau 
ab. Und durch seine spezielle Lage muss 
das Haus auch einen repräsentativen An-
spruch erfüllen. Es ist aber auch ein 
Haus, welches die Marke des Besitzers 
stärkt. Thomas Lampert ist mit seinem 
Handwerk kein 08/15-Schlosser. Das 
Haus zeigt die hohe Wertigkeit seines 
Handwerks und wohl auch die gute pri-
vate Verbindung zwischen uns. Unser 
Anspruch war, mit einem relativ engen 
Budget ein gutes, funktionierendes Haus 
zu bauen. Selbstverständlich mit viel Ei-
genleistung durch den Bauherrn. 
*Urs Padrun (56) ist in Chur aufgewachsen, hat bei 
Peter Zumthor Hochbauzeichner gelernt und danach 
in Basel die Höhere Fachschule für Gestaltung HFG 
und die Fachklasse Innenarchitektur für Produkt- und 
Baugestaltung besucht. Seit 1993 ist er in Guarda 
als selbstständiger Architekt und Innenarchitekt tä-
tig. Seit 2016 ist er zudem an der Fachhochschule 
Graubünden (FHGR) Dozent für CAS Weiterbildung 
und Weiterbauen am Gebäudebestand und seit 
2020 auch Gastdozent für Konstruktion.
Architekt Urs Padrun    Foto: Jon Duschletta


