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Schneeproduktion in San Gian

Über Schnee könnte Jon Andri Bisaz stundenlang reden. Denn er weiss,
was es braucht, um guten Schnee
zu produzieren: «Kalte und trockene
Luft. Wasser, das mit hohem Druck
durch feine Düsen gespritzt wird.
Und passionierte Menschen, die alles überwachen.» Der 55-Jährige ist
Vorsteher des Revierforstamts Celerina-Bever, das auch für die Schneeproduktion und die Präparation der
Celeriner Langlaufloipen zuständig ist.
Reines Trinkwasser
«Wir haben eine kleine, aber moderne Schneeanlage mit drei Propellermaschinen», erklärt der Fachmann. Im
November und Dezember, sobald es
kalt genug ist, produzieren diese rund
15’000 Kubikmeter Schnee. Das Herz
der Anlage, das Pumpwerk, ist im Gebäude des Fussballplatzes San Gian
untergebracht. Hier wird das Wasser
beschleunigt und mit knapp 30 bar
Druck zu den Schneekanonen weitergeleitet. «Wir verwenden reines Trinkwasser - ohne irgendwelche chemische
Zusätze», so Bisaz. «Im Frühling, wenn
der Schnee schmilzt, läuft das Wasser
wieder in seinen natürlichen Kreislauf
zurück. Wasser wird also nicht verbraucht, sondern bloss zwischengela-

3
5
6
8

Producziun da naiv a San Gian

Viel Arbeit für beste Loipen

Perfekte Loipen erfordern viel Einsatz.

Saluto del sindaco
Rivitalizzazione dell'Inn
Il Bob club Celerina si presenta
Marco Russi: da 30 anni addetto comunale

Foto: Gian Andri Giovanoli

gert. Das einzige was wir verbrauchen,
ist Strom.»
Die drei Schneekanonen bei San Gian
sind fix installiert und können nicht wie
bei anderen Anlagen verschoben werden. Die Idee ist, vor Ort ein möglichst
grosses Schneedepot anzulegen. Die
Verteilung des Schnees geschieht anschliessend mit Lastwagen von lokalen
Transportfirmen. Bisaz betont, dass es
kleine Zweiachser sein müssen. «Mit
diesen ist die Kippmenge genau so
breit, wie wir es für die Loipenpräparation benötigen, nämlich fünf Meter. Wir
wollen ja keinen Schnee verschwenden.»
Ziel ist, bis spätestens Sant‘Ambrogio
ein erstes Langlaufangebot zu haben.
In welcher Reihenfolge die Loipenabschnitte präpariert werden, ist im Masterplan Langlauf der Tourismusorganisation festgesetzt.
Der Boden muss gefroren sein
Oberste Priorität hat die Verbindung
zwischen den Gemeinden. Die Arbeitsweise hängt letztlich von der Schneemenge ab, die zur Verfügung steht.
Wenn es wie in diesem Jahr schon sehr
früh und ergiebig schneit, dann ist Loipenchef Peter Notz besonders gefordert: «Wenn der Schnee kommt,
Fortsetzung auf Seite 2

Bgera lavur per bunas
loipas da passlung
Sur da naiv pudess Jon Andri Bisaz
discuorrer uras. Perche ch’el so che
cha que drouva per prodüer buna naiv:
«Ajer fraid e süt. Ova chi vain squitteda
cun granda pressiun tres düsas finas. E
persunas paschiunedas chi survaglian
tuot.» L’hom da 55 ans es schef da l’uffizi forestel Schlarigna-Bever, il quêl
es eir respunsabel pella producziun da
naiv e la preparaziun da las loipas da
Schlarigna. «Nus vains ün implaunt da
fer naiv pitschen ma modern cun trais
maschinas a propeller», declera il perit.
In november e december dalum cha’d
es fraid avuonda, prodüan quistas var
15’000 meters cubis naiv. Il cour da
l’implaunt, l’indriz da pumpas, es situo i’l
edifizi da la plazza da ballapè San Gian.
Cò vain accelereda l’ova e tramissa inavaunt cun üna pressiun da 30
cuntinuaziun sün pagina 2

Produzione di neve a San Gian

Tanto lavoro e piste per
sci di fondo ottime
Jon Andri Bisaz parlerebbe sempre
della neve: infatti, sa cosa serve per
produrne di buona qualità: «Aria fredda
e secca, acqua che fuoriesce con alta
pressione dagli ugelli e, non da meno,
persone appassionate che controllano il
tutto». Il 55enne è capo dell’ufficio forestale di Celerina-Bever, che a sua volta è responsabile della produzione della
neve e della preparazione delle piste
da fondo di Celerina. «Disponiamo di
un impianto d’innevamento piccolo ma
moderno dotato di tre cannoni a elica»,
spiega lo specialista. Tra novembre e
dicembre, quando le temperature sono
sufficientemente basse, questi producono circa 15’000 metri cubi di neve. Il
cuore pulsante dell’impianto, la stazione di pompaggio, si trova nell’edificio
del campo di calcio San Gian. L’acqua
viene pompata ai cannoni della neve
con una pressione di 30 bar circa.
continua su pagina 2
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bevor die Böden gefroren sind, kann
uns das Schwierigkeiten bereiten.
Denn vielerorts können wir die Loipe
nur präparieren, wenn der Untergrund
pickelhart ist.» Trotz Naturschnee ist
Peter Notz und sein Team auf Maschinenschnee angewiesen. «Einerseits hält
er im Frühling viel länger, andererseits
benötigen wir ihn für die Präparation
von Brücken, Übergängen, Gräben und
Unebenheiten.»
Der Maschinenschnee von San Gian
ist ein begehrtes Gut. Auch die Celeriner Eisplätze, der Schlittelhügel San
Gian oder der Kinderskilift beim Hotel
Cresta Palace wollen etwas vom wertvollen Weiss. Und nicht zuletzt produziert die Gemeinde für die Bobbahn
und den Cresta Run Schnee, «den wir
zu den üblichen Marktpreisen verrechnen», wie Jon Andri Bisaz sagt.
Eine Person ist immer vor Ort
Die Schneeanlage hat auch ein Hirn,
und das befindet sich im auffälligen,
roten Barackenanhänger neben dem
Fussballgebäude. Im wohnlich eingerichteten Mannschaftswagen steht
der Computer, mit dem die Celeriner
«Schneemänner» die drei Schneeerzeuger überwachen können. «Wenn die
Maschinen laufen, egal ob tags oder
nachts, muss immer eine Person vor Ort
sein», erklärt Bisaz. «Wichtig ist zum
Beispiel, dass die Maschinen immer mit
dem Wind ausgerichtet sind. Wenn der
Wind dreht, muss man sie von Hand neu
ausrichten.» Dafür sind die Schneemänner da − oder genau gesagt: zwei
Schneemänner und eine Schneefrau.
Celerina hat das Glück, sich seit Jahren auf das gleiche Team verlassen zu
können. Einer davon ist der Pensionär
und ehemalige Samedner Dorfpolizist
Walter Brunold, der schon seit über 15
Jahren Schnee für Celerina macht.
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cuntinuaziun da pagina 1
bar als chanuns da naiv. «Nus ütilisains
ova da baiver püra − sainza qualunque
supplemaints chemics» disch Bisaz.
Ils trais chanuns da naiv sun installos fix
e prodüan al lö ün depot da naiv uschè
grand scu pussibel. Zieva vain scumpartida la naiv cun camiuns. Il böt es d’avair
fin Sant’Ambrogio üna prüma spüerta
pel passlung. Eir scha crouda fingià bod
naiv natürela es il team dependent da
naiv our dals chanuns: «D’üna vart tegna la naiv artificiela bger pü lönch da
prümavaira, da l’otra vart druvains nus
quella pella preparaziun da punts, passarellas, foss e töchs na gualivs.»

Jon Andri Bisaz.

«Es ist keine komplizierte Aufgabe, aber
man muss sie mit Passion ausüben», erklärt Bisaz. «Denn die Langläufer wollen gute Schneequalität. Wir produzieren im Tal sehr trockenen Schnee, eine
ganz andere Qualität als am Berg. Die
Bergbahnen können nässeren Schnee
produzieren, weil sie ihn danach liegen
und austrocknen lassen können. Wir
aber müssen den Schnee sofort verteilen und bearbeiten. Darum brauchen
wir Schnee, der sich wie Sand anfühlt.
Ideal zum Schneien sind Temperaturen
von -8 Grad und kälter, wir fangen aber
auch schon bei -4 Grad an. Man muss
aber aufpassen, dass ja kein Wasser bis
auf den Boden fällt, denn wir wollen
kein Eis auf der Loipe. Darum sind die
Schneekanonen auf Masten, so sind die
Wassertropfen länger in der Luft und
haben entsprechend länger Zeit, um
sich in Schneekristalle umzuwandeln...»
Jon Andri Bisaz weiss, was es braucht,
um guten Schnee zu produzieren und
könnte noch stundenlang darüber reden. (FF)

Sobald genug Schnee produziert ist, wird er mit Lastwagen verteilt.

Naiv da San Gian fich retschercheda
La naiv da San Gian es retschercheda.
Eir las plazzas da glatsch da Schlarigna,
il muot da schlittas San Gian u il lift pels
iffaunts tal hotel Cresta Palace vöglian
da quista naiv preziusa. La vschinauncha prodüa naiv eir pellas pistas da
bobs e Cresta Run, «e quella vain missa
in quint per predschs da marcho üsitos»
disch Bisaz.
L’implaunt da naiv ho eir ün tscharvè,
e quel as rechatta i’l remuorch da baracca cotschen marcant dasper l’ediffizi
da ballapè. Aint il remuorch d’equipa,
chi’d es drizzo aint in möd prüvo, es il
computer cul quêl a vegnan survaglios
ils chanuns. Cur cha las maschinas sun
in funcziun, glistess scha que es di u
not, es adüna preschainta üna persuna.
continua da pagina 2
«Usiamo esclusivamente acqua pura
senza l’aggiunta di sostanze chimiche»,
precisa Bisaz.
Grazie all’istallazione fissa dei tre cannoni presso San Gian, si ottengono
grandi depositi di neve, la cui distribuzione avviene poi con i camion. Alcune
piste devono essere pronte per le feste di Sant’Ambrogio. Anche se nevica
presto, Bisaz e il suo team dipendono
dall’impianto: «Da una parte per mantenere più a lungo la neve artificiale in
primavera, dall’altra perché serve per
coprire ponti, passaggi, fossati e asperità».
La neve di San Gian è un «bene» prezioso utile a molte infrastrutture: i campi di ghiaccio di Celerina, la collina per
le discese in slitta di San Gian o ancora
lo skilift per bambini presso l’Hotel Cresta Palace. E da ultimo: il comune fornisce la neve anche per le piste di bob
e di Cresta Run che «conteggiamo agli
abituali prezzi di mercato», dice Bisaz.
Il cervello dell’impianto d’innevamento si trova nell’annesso rosso dell’edificio del campo di calcio. Nell’accogliente
roulotte della squadra si trova il computer che controlla la funzione dei tre
generatori di neve. Quando i macchinari
sono in funzione è sempre presente una
persona, di giorno come di notte.
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Saluto del sindaco

«Wir laden Sie zum Dialog ein»

«Nus Als invidains pel dialog»

«Un invito al dialogo»

Geschätzte Einwohnerinnen und 
Einwohner, liebe Gäste
Mit grosser Freude können wir Ihnen
die erste Ausgabe des «Il Schlarignot»
präsentieren. Der Gemeindevorstand
möchte mit dieser neuen Infobroschüre den Dialog mit Ihnen pflegen
und intensivieren. Mit interessanten
Geschichten, Informationen über zukünftige Projekte sowie Neuigkeiten
und Wissenswertem aus der Gemeinde Celerina/Schlarigna wollen wir Ihr
Interesse wecken. Wir laden Sie ein, sich
aktiv in Ihrer Gemeinde zu engagieren
und mitzuwirken. In diesem Sinne nehmen wir Anregungen für «Il Schlarignot» gerne entgegen, sei es per Post,
E-Mail oder im persönlichen Gespräch.
Der Gemeindevorstand wünscht Ihnen
eine interessante Lektüre und freut sich
auf Ihre Ideen und Themenvorschläge.
Ich wünsche Ihnen eine besinnliche
Adventszeit sowie uns allen einen
schneereichen und sonnigen Winter
mit vielen spannenden Begegnungen.

Stimedas abitantas, stimos abitants
chers giasts
Cun grand plaschair pudains nus preschanter la prüm’ediziun da «Il Schlarignot». La suprastanza cumünela vuless
cun quista broschüra d’infurmaziun
nouva chürer ed intensiver il dialog
cun Vus. Cun istorgias interessantas,
infurmaziuns davart progets futurs scu
eir noviteds e robas impurtantas da la
vschinauncha Schlarigna vulainsa svaglier Vos interess. Nus Als invidains da
s’ingascher activamaing e da fer part
in Vossa vschinauncha. In quist sen pigliains nus fich gugent incunter propostas per «Il Schlarignot», saja que per
posta, e-mail u i’l discuors persunel.
La suprastanza cumünela Als giavüscha
üna buna lectüra e s’allegra sün Vossas
idejas e propostas per ulteriuras ediziuns interessantas.
Eau Als giavüsch ün temp d’Advent
quiet scu eir a nus tuots ün inviern sulagliv cun bgera naiv e bgers inscunters
interessants.

Cari abitanti e ospiti di Celerina
Siamo molto lieti di presentarvi la prima edizione dell’opuscolo «Il Schlarignot». Mettendo a disposizione questa
nuova brochure informativa, il Municipio cerca il dialogo con abitanti e ospiti.
Desideriamo suscitare il Vostro interesse per il Comune di Celerina/Schlarigna
pubblicando storie interessanti, dando
informazioni utili su progetti futuri e
novità importanti e Vi invitiamo vivamente a partecipare alla vita del Vostro comune. Potete segnalare i Vostri
suggerimenti in merito a «Il Schlarignot» per posta o per e-mail o ancora
in occasione di un incontro personale. Il
Municipio Vi augura una piacevole lettura e raccoglie con piacere le Vostre
idee e proposte su temi d’attualità per
le prossime pubblicazioni.
Auguro a Voi un Avvento dedito alla
contemplazione e a tutti un inverno soleggiato, con abbondanti nevicate e con
tanti incontri interessanti e appassionanti.

Christian Brantschen
Gemeindepräsident

Christian Brantschan
President cumünel

Christian Brantschen
Il Sindaco

Adventsfenster

Fnestras d’Advent

Finestra d’Avvento

Spazieren und Staunen

Spassager e’s müravglier

Passeggiare e ammirare

Die kreativ gestalteten Adventsfenster
haben in Celerina eine lange Tradition. Auch in diesem Jahr bringen sie
Licht, viel Freude und etwas Wärme in
die kalten Dezembernächte. Jeden Tag
um 17.00 Uhr wird ein Adventsfenster
aufgedeckt, das erste am 1. Dezember.
Die offenen Fenster sind jeden Abend
bis 23.00 Uhr beleuchtet. Sie laden ein
zu einem Spaziergang durchs Dorf und
schaffen so Gelegenheiten, um Leute
zu treffen. Einige der Aussteller bieten
einen Apéro an und freuen sich auf Besuch. Die Fenster leuchten nach Weihnachten noch bis zum 30. Dezember.
Und natürlich kann man die Adventsfenster auch tagsüber betrachten.

Las Fnestras d’Advent fattas cun creativited haun üna tradiziun lungia a
Schlarigna. Eir quist an spordschan ellas glüsch, bger plaschair ed ün po chod
illas nots fraidas dal december. Mincha
di a las 17.00 s’evra üna fnestra d’Advent, la prüma als 1. december. Las fnestras aviertas sun iglüminedas mincha
saira fin las 23.00. Ellas invidan ad üna
spassegieda d’inviern tres la vschinauncha e spordschan occasiuns per fer e
chürer cugnuschentschas nouvas e veglias. Tscherts exposituors spordschan
ün aperitiv e s’allegran sün bgers visitaduors. Las fnestras sun iglüminedas fin
als 30 december. E natürelmaing as po
guarder las fnestras d’Advent eir vi pel di.

A Celerina, la tradizione delle finestre
d’Avvento decorate è profondamente
radicata. Nelle notti fredde di dicembre le finestre illuminate simboleggiano
luce, calore e festa. La prima finestra
sarà aperta il 1° dicembre, poi ogni giorno alle ore 17 ne seguirà un’altra. Le finestre aperte rimarranno illuminate fino
alle ore 23. Le luci invitano a passeggiare per le vie del paese: è un’occasione piacevole per fare nuove conoscenze o rinnovare quelle vecchie. Alcuni
espositori offrono un aperitivo e sono
lieti di salutare i numerosi visitatori. Le
finestre, che possono essere ammirate
anche di giorno, rimangono aperte fino
al 30 dicembre.
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Eng kanalisiert und eintönig: So sieht der Inn im Gebiet Islas heute aus.

Ausgedehnt und abwechslungsreich: So soll der Inn im Gebiet Islas in Zukunft aussehen.

Inn–Revitalisierung

Mehr Lebensraum für Mensch und Natur
Der Inn bildet in Celerina ein wichtiges Naherholungsgebiet für Spaziergänger, Fischer und Ruhesuchende.
Zurzeit ist er jedoch in weiten Teilen
eng kanalisiert, mit steilen und oft hart
verbauten Böschungen. Als Lebensraum für Tiere und Pflanzen sowie für
das Landschaftsbild ist diese monotone Flussgestaltung wenig attraktiv.
Dies möchte die Gemeinde mit einem
Revitalisierungsprojekt ändern. «Es soll
mehr Lebensraum für Insekten, Fische
und Vögel sowie ein attraktiverer Erholungsraum für die Bevölkerung und
Gäste entstehen», erklärt Gemeindepräsident Christian Brantschen. «Zudem kann die Hochwassersicherheit
verbessert werden.»
Gemeinde zahlt nur 20% der Kosten
Ein detailliertes Vorprojekt liegt bereits
vor. Dieses hat drei Flussabschnitte untersucht und verschiedene Baumassnahmen zur Revitalisierung erarbeitet.
Der obere Abschnitt liegt zwischen
Kraftwerk Islas und Bahnhof Staz. Ein
verbreiterter Inn mit unterschiedlichen
Fliessbereichen soll hier zu neuem Le-

bensraum für Äschen und Bachforellen
führen (siehe Visualisierungen oben). Die
beliebte Feuerstelle und die Picknickwiese bleiben dabei erhalten. Der mittlere Abschnitt befindet sich zwischen
ARA Staz und Brücke San Gian. Hier
soll eine standorttypische Ufervegetation mit Auencharakter entstehen − und
damit neuer Lebensraum für Insekten
und Vögel. Der untere Abschnitt umfasst das Gebiet zwischen Dorfausgang
und Ochsenbrücke. Grosszügige Flachwasserzonen und Vegetationsflächen
im Uferbereich sollen hier eine noch naturnahere und vielfältigere Landschaft
bilden (siehe Visualisierungen rechts).
Gemäss Vorprojekt betragen die
Kosten rund 4,5 Millionen Franken.
«Die Gemeinde muss aber maximal 20%
der Gesamtkosten übernehmen, also
rund 900’000 Franken nach heutigem
Kenntnisstand», sagt Christian Brantschen. Den Rest bezahlen Bund, Kanton und Dritte in Form von Öko-Fonds.
Der Gemeindevorstand schätzt, dass er
der Gemeindeversammlung im Verlaufe
des ersten Halbjahrs 2018 eine Kreditvorlage präsentieren kann. Wenn alles

nach Plan läuft, könnte dann im Frühling 2019 die Baubewilligung vorliegen.
«Die beste Zeit, um die Revitalisierung
umzusetzen, ist im Herbst und Frühwinter. Denn wir brauchen dazu einen
möglichst tiefen Wasserstand», erklärt
Rolf Strasser. Der Wasserbau-Ingenieur
ist einer der Autoren des Vorprojekts.
Grundwasseranstieg verhindern
Birgt die Revitalisierung neben den vielen positiven Effekten für Natur und
Umwelt auch Risiken? Strasser: «Celerina hat sensible Grundwasserverhältnisse. Darum haben wir dieses Thema
bereits im Vorprojekt detailliert untersucht. Die Gefahr, dass der Grundwasserspiegel ansteigt, könnte im Gebiet
der Ochsenbrücke bestehen; doch mit
geeigneten Massnahmen kann ein Anstieg minimal gehalten werden.»
Der Inn wurde bereits an mehreren
Orten revitalisiert. Samedan, Zuoz und
Madulain haben ihre Projekte bereits
vor über zehn Jahren erstellt. Aktuell ist
die Inn-Revitalisierung in Bever am Laufen und in La Punt/Chamues-ch wird
eine Konzeptstudie erarbeitet. (FF)

5

IL SCHLARIGNOT

Revitalisaziun En

Rivitalizzazione dell’Inn

Dapü spazi da vita

Più habitat per l’uomo e la natura

L’En spordscha a Schlarigna üna zona
da recreaziun locala importanta per
viandants, pas-cheders e glieud chi
tschercha quietezza. Actuelmaing es
el però stret e chanaliso cun scarpadas
stippas. Scu lö da viver per bes-chas e
plauntas scu eir pel purtret da la cuntredgia es la structura monotona dal flüm
poch attractiva. Quist fat vuless müder
la vschinauncha cun ün proget da revitalisazuin.» A dess as furmer dapü spazi
da viver per insects peschs ed utschels
scu eir üna zona da recreaziun attractiva per abitants e giasts» declera Christian Brantschen, il president cumünel.
«Impü po gnir amegldreda la sgürezza
cunter ovas grandas.»

A Celerina, il fiume Inn costituisce un
importante spazio vitale per escursionisti, pescatori e amanti della quiete.
Il corso del fiume incanalato e delimitato da sponde ripide, influenza negativamente l’habitat di animali e flora e
rende il paesaggio poco attraente. Il
comune intende intervenire con misure
per rivitalizzare l’area.
Un avamprogetto è servito per l’analisi di tre tratti di fiume e l’elaborazione
di diverse misure edili. Il tratto superiore del fiume si trova tra la centrale
elettrica e la stazione ferroviaria Staz:
l’ampliamento degli alvei e la creazione
di vari livelli formano un nuovo ambiente naturale per temoli e trote di ruscello
(vedi schemi a sin.). Anche l’apprezzato focolare per le grigliate rimane. Nel
tratto centrale tra l’impianto di depurazione delle acque reflue Staz e il
ponte di San Gian, si ripristina la tipica
vegetazione riparia con zone golenali:

Dapü cuntrediga ecologica
Ün preproget detaglio es già avaunt
maun. Quel ho examino trais sectuors
dal flüm ed elavuro diversas masüras
da fabrica. Il sectur sura es situo traunter l’impraisa electrica Islas e la staziun Staz. Ün En schlargio cun divers
sectuors d’ova currainta dess mner ad
ün spazi da vita nouv per tschendratschs
e forellas (vair visualisaziuns a schnestra). Il föcler stimo dess gnir mantgnieu. Il sectur d’immez as rechatta
traunter l’ARA Staz e la Punt San Gian.
Cò dess as svilupper üna vegetaziun da
las rivas tipica pel lö cun caracter da
regiuns ümidas − e cun que üna zona
da vita nouva per insects ed utschels. Il
sectur suot cumpiglia il territori traunter la fin dal cumün e la Punt dals Bouvs.
Zonas d’ova bassa e planüras da vegetaziun in vicinanza da las rivas dessan
furmer cò üna cuntredgia ecologica
(vair visualisaziuns a dretta).
Revitalisaziuns in divers lös
Tenor preproget importan ils cuosts
var 4,5 milliuns francs. «La vschinauncha stu però surpiglier be 20 % da quist
import, dimena var 900’000 francs»,
disch Christian Brantschen. Il rest pejan
la Confederaziun, il Chantun e terzs. La suprastanza cumünela supuona
ch’ella po preschanter a la radunanza
cumünela düraunt la prüma mited da
l’an 2018 üna proposta da credit. Scha
tuot funcziuna scu planiso, pudess alura
esser preschaint il permiss da fabrica in
prümavaira 2019.
Cuntegna la revitalisaziun eir ris-chs
dasper tuot quists effets positivs? Indschegner Rolf Strasser, ün dals autuors dal proget disch: «Düraunt la fasa
da fabrica pudess s’uzer il livel da l’ova
suotterrauna; ma cun masüras adequatas as po redüer que sün ün minimum.»
L’En es gnieu revitaliso già in divers lös
in Engiadin’Ota. Actuel es Bever e La
Punt fo ün stüdi da concept.

nasce così un nuovo habitat per insetti
e uccelli. L’ultimo tratto lascia il paese
e scorre fino al ponte Ochsenbrücke.
Grazie alla pianificazione di aree con
acque non profonde lungo le rive fluviali e di importanti superfici vegetative, il paesaggio acquisterà un aspetto
ancora più naturale (vedi schemi sotto).
Il comune stima costi per circa 900'000
franchi. Le opere di rivitalizzazione inizieranno in autunno 2019, sempreché il
progetto proceda in conformità ai piani.
L’intervento migliorerà inoltre la protezione contro le piene. Ma oltre agli
effetti positivi, il progetto di rivitalizzazione comporta anche dei rischi? Lo
chiediamo a Rolf Strasser, ingegnere e
uno degli autori del progetto: «Durante
la fase dei lavori, all’altezza del ponte
Ochsenbrücke, il livello della falda sotterranea potrebbe salire; con misure
idonee siamo in grado di contenere il
rischio.»

Im Gebiet oberhalb der Ochsenbrücke soll mehr Vegetationsfläche (Bild rechts) entstehen.
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Der Bobclub Celerina unterstützt aktive Athletinnen und Athleten.

Vereine im Portrait

Bobclub Celerina Schlarigna
Auf Gemeindegebiet Celerina
liegt der Grossteil der einzigen
Natureis-Bobbahn der Welt.
Da ist es naheliegend, dass im Herbst 1985 der Bobclub
Celerina gegründet wurde. Damals waren sieben einheimische Piloten aktiv
und kämpften regelmässig um Schweizer Meisterehren. Mit Christian Meili
war einer von ihnen auch international
erfolgreich, er nahm 1992 und 1994 an
Olympischen Winterspielen teil. Später
engagierte er sich im nationalen Verband sowie auf dem Olympia Bob Run
St. Moritz-Celerina, wo er auch heute
noch als Taxipilot tätig ist. Ein weiteres Mitglied des Bobclubs Celerina
ist Donald Holstein, der jahrelang die
Bobschule geführt hat und ebenfalls
noch regelmässig als Taxipilot vielen
Gästen ein einmaliges Erlebnis bietet.
Mit Christian Reich errang ein Pilot des

Bobclub Celerina neben einer olympischen Silbermedaille 2002 in Salt Lake
City auch zahlreiche Siege im Weltcup
und Europacup.
Der Verein engagiert sich auch im
Skeleton. In dieser Sportart ist mit Basil Sieber ein junger Athlet erfolgreich.
In den letzten Saisons fuhr er im Europa- und Intercontinental-Cup. Der
Bobclub Celerina sieht seine Aufgabe
vor allem in der Unterstützung von aktiven Athleten. Gerne würde er dies für
weitere junge Einheimische tun, welche
die faszinierenden Sportarten Bob und
Skeleton betreiben wollen. (BG)
In dieser Rubrik wird in jeder Ausgabe
des "Il Schlarignot" ein Verein von Celerina/Schlarigna vorgestellt.
Kontakt
Bobclub Celerina
Moreno Giudicetti
Via Suot Crasta 16, 7505 Celerina
Tel: 081 833 37 70
E-Mail: bobclub-celerina@bluewin.ch

Basil Sieber aus Celerina ist ein junges Skeleton-Talent. www.sieber-skeleton.ch
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Purtrets da societeds

Werkdienst

Viele nützliche Infos

Club da bobs Schlarigna

Neues Magazin beim Friedhof San Gian

www.gemeinde-celerina.ch

Sün territori da Schlarigna as rechatta
la granda part da l’unica pista da bob
cun glatsch natürel dal muond. Per que
esa evidaint cha’l club da bobs Schlarigna es gnieu fundo d’utuon 1985. Da
quella vouta d’eiran activs set pilots
chi’d haun eir guadagno maestraunzas
svizras. Ün da quels, Christian Meili
avaiva success internaziunel ed ho fat
part als gös olimpics 1992 e 1994. Pü
tard s’ho’l ingascho ill’associaziun naziunela scu eir sül Olympia Bob Run
San Murezzan-Schlarigna, inua ch’el es
eir hoz auncha activ scu pilot da taxi.
Ün’ulteriur commember da la societed
es Donald Holstein, chi ho mno düraunt
bgers ans la scoula da bobs e chi spordscha scu pilot da taxi a bgers giasts ün
evenimaint inschmanchabel. Il commember Christian Reich ho guadagno
sper la medaglia d’argient 2002 a Salt
Lake City eir bgeras cuorsas illa coppa mundiela ed europeica. La societed
s’ingascha eir tal skeleton inua cha’l
atlet giuven Basil Sieber ho success.
Las ultimas stagiuns s’ho’l partecipo a
la coppa europeica ed intercontinentela. Il club da bobs Schlarigna vezza sia
lezcha impustüt i’l sutegn d’atlets activs. Gugent fess el que eir per ulteriurs
giuvens indigens chi vöglian fer quists
sports da bob e skeleton fascinants.

Beim Friedhof San Gian steht ein neues Holzgebäude. Der Bau des Magazins konnte plangemäss abgeschlossen
werden, und so kann es der Werkdienst
bereits im bevorstehenden Winter nutzen. Alle für den Betrieb des Friedhofs
erforderlichen Werkzeuge und Maschinen finden im neuen Magazin ihren geordneten Platz. Eine öffentliche Toilette sowie die Möglichkeit, Grünabfälle
zu entsorgen, sind weitere Nutzungen,
die der elegante Holzbau bietet. Bei der
Planung wurde auf eine eigenständige
und zurückhaltende Architektur geach-

Servezzan tecnic

Ritratto delle associazioni

Deposito comunale

Bob club Celerina

Nuovo magazzino al cimitero San Gian

Il tratto più lungo dell’unica pista di
bob al mondo di ghiaccio naturale si
trova sul territorio comunale di Celerina. Questo spiega perché nell’autunno 1985 sia stato fondato il bob club
Celerina. Allora erano attivi sette piloti indigeni: Christian Meili raggiunse
fama internazionale e partecipò ai Giochi olimpici invernali del 1992 e 1994.
Più tardi s’impegnò a favore dell’associazione nazionale e dell’Olympia Bob
Run St. Moritz-Celerina. Donald Holstein, un altro membro del bob club Celerina, diresse per anni la scuola di bob
ed è conosciuto come pilota di taxi bob
che regala esperienze incomparabili.
Christian Reich ottenne come pilota
del bob club Celerina la medaglia d’argento alle Olimpiadi di Salt Lake City
del 2002, ma segnò anche numerose
vittorie in Coppa del Mondo e Europa.
L’associazione sostiene anche lo skeleton e l’atleta Basil Sieber. Nelle ultime
stagioni la giovane promessa ha partecipato alle coppe Europa e Intercontinentale. Offrire sostegno agli atleti attivi è il principale obiettivo del bob club
Celerina. Nondimeno vuole motivare i
giovani locali desiderosi di avvicinarsi al
fascino del bob e skeleton.

Accanto al cimitero San Gian è pronto
un nuovo edificio di legno, la cui realizzazione si è conclusa entro i termini
prestabiliti. Dal prossimo inverno è a
disposizione degli addetti comunali. All’interno si trovano gli attrezzi e i
macchinari utili per la manutenzione del
cimitero. L’elegante costruzione di legno è predisposta per la raccolta dei rifiuti vegetali e ospita dei bagni pubblici.
Insieme all’Ufficio monumenti storici
del Cantone dei Grigioni, il comune di
Celerina/Schlarigna ha elaborato e va-

tet. Die Gemeinde Celerina/Schlarigna
hat zusammen mit der Denkmalpflege
des Kantons Graubünden verschiedene
Varianten erarbeitet und beurteilt. Besonderen Wert legte man auf die Einbettung des Gebäudes in die sensible
Landschaft. Sägerohes Lärchenholz aus
Celeriner Wald bildet die Aussenverkleidung. Und auch die Decke der Toilette
besteht mit der Arve aus einheimischem
Holz. Der Gemeindevorstand freut sich,
dass die Kosten weniger hoch ausfielen
als der Kredit, den die Gemeindeversammlung gutgeheissen hatte. (BG)

Nouv magazin tal sunteri San Gian
Tal sunteri San Gian sto ün nouv edifizi
our da lain. La fabrica dal magazin ho
pudieu gnir glivreda scu planiseda ed
uschè il po ütiliser la gruppa da lavur
fingià l’inviern chi vain. Tuot las üsaglias
e maschinas chi sun necessarias pella
gestiun dal sunteri chattan lur lö reglo
i’l magazin nouv. Üna tualetta publica e
la pussibilted d’alluntaner s-chart verd
sun ulteriurs adövers, cha quist edifizi in
lain elegant spordscha. Tar la planisaziun s’ho resguardo ün’architectura autonoma e discreta. La vschinauncha da

Schlarigna ho, insembel culla Chüra da
monumaints dal chantun Grischun, elavuro ed examino diversas variantas. Ad
es gnieu miss pais impustüt süll’integraziun dal edifizi illa cuntredgia fich
sensibla. La tevladüra es fatta cun lain
da larsch na elavuro our dal god da
Schlarigna. Ed eir il palintschieu sur da
la tualetta exista our da dschember, il
lain indigen. La suprastanza cumünela
s’allegra cha’ls cuosts sun pü bass cu il
credit, cha la radunanza cumünela vaiva
appruvo.

lutato varie soluzioni. Particolare importanza è stata data all’inserimento
armonioso dell’edificio in un importante contesto paesaggistico. L’architettura sobria della costruzione, in sintonia con il paesaggio, si rispecchia nel
rivestimento esterno in larice grezzo
dei boschi di Celerina e nel soffitto del
bagno pubblico dove si è ricorsi al cembro di provenienza locale. Il Municipio è
lieto di comunicare che i costi sono stati inferiori rispetto al credito deliberato
dall’assemblea comunale.

Auf der Internetseite
der Gemeinde Celerina/
Schlarigna finden Sie viele nützliche
Dienstleistungen und Informationen: Kontaktpersonen
und Adressen, Gesetze, Baugesuche und Entscheidungen des
Gemeindevorstandes, Formulare
und vieles mehr. Sie können auch
«Il Schlarignot» oder die Projektbroschüre der Inn-Revitalisierung herunterladen.
Gerne stehen wir Ihnen auch am
Schalter zur Verfügung. Oder
Sie können uns per Telefon und
E-Mail erreichen. Wir freuen uns
auf Ihre Kontaktaufnahme.
Kontakt
Via Maistra 97
7505 Celerina
Tel. +41 (0)81 837 36 80
Fax +41 (0)81 837 36 99
info@celerina.ch
www.gemeinde-celerina.ch

Sülla pagina d’internet da la
vschinauncha Schlarigna as
chatta bgers servezzans ed infurmaziuns nüzzaivlas: Persunas
da contact ed adressas, ledschas,
dumandas da fabrica e decisiuns
da la suprastanza cumünela, formulers e bger oter. Vus pudais
eir tels-charger «Il Schlarignot»
u la broschüra dal proget da la
revitalisaziun da l’En. Gugent Als
stainsa eir a disposiziun al fnestrigl. Vus ans chattais eir per
telefon u e-mail. Nus ans allegrains sün ün prüm contact.

Il portale del comune Celerina/
Schlarigna fornisce informazioni
pratiche e indicazioni su servizi
utili: contatti, indirizzi, legislazione, domande di costruzione e
delibere del consiglio comunale,
moduli e molto altro. Dal sito
sono inoltre scaricabili «Il Schlarignot» e la brochure sul progetto di rivitalizzazione del fiume
Inn. Siamo sempre a disposizione anche ai nostri sportelli, oppure potete contattarci con una
chiamata o scrivendo un’e-mail.
Contattateci, ci farebbe piacere.
Stilvoll in die sensible Landschaft gebaut: das neue Magazin beim Friedhof San Gian.
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In viedi cun…

Unterwegs mit...

Marco Russi – daspö 30 ans
servezzan tecnic

Marco Russi – seit 30 Jahren im Dienst

Als 1. december d’eira mieu prüm di da
lavur tal servezzan tecnic a Schlarigna.
Scu mecaniker d’autos sun eau respunsabel per veiculs e maschinas. Eau ils
cumed, fatsch lavuors da servezzan e
dun cussagls tar acquisiziuns nouvas.
In tuot sun que 15 veiculs: divers camiuns pitschens, transporters; ma eir
la maschina da fer loipas e la maschina da cunagir il glatsch tuochan tiers.
Impü mantegn eau ils schlavazzuns e
güz las üsaglias. Il servezzan tecnic ho
fich bgeras incumbenzas: Nus chürains
l’intera vschinauncha e’ls stabels cumünels. Nus ans occupains da l’implaunt da tir, las chamannas d’alp u dal
sunteri. E nus essans respunsabels pels
reservuars, la chanalisaziun e’ls implaunts da pumpas. Fich bain am pleschan
occurrenzas scu per exaimpel il marcho
da Nadel. Quel do bainschi bgera lavur,
ma cur cha bgers visitaduors vegnan am
fo que plaschair. Eau vegn eir gugent a
rumir naiv cul furgun sülla via da Staz.
I’l temp liber vegn eau culs skis u a fer
passlung, la sted fatschi Nodic Walking
u vegn cul velo da muntagna. Eau sun
naschieu a Samedan, ma creschieu sü a
Puschlev. Uossa d’heja già 56 ans e sun
marido furtünedamaing daspö 33 ans.
Nus vains ün figl ed üna figlia ed essans
fingià nons.

A spasso con…

Marco Russi: da 30 anni
addetto comunale
Il 1° dicembre 1987 ho iniziato il mio lavoro presso il comune di Celerina. Essendo meccanico di automobili sono
responsabile del parco veicoli. Mi occupo delle riparazioni, delle manutenzioni
e do consigli nel caso di nuovi acquisti.
In totale disponiamo di 15 veicoli, tra cui
camioncini, furgoni, la macchina per la
pista da fondo e la pulitrice della pista
di ghiaccio. Inoltre, controllo gli spartineve o affilo gli attrezzi. Le mansioni degli addetti del deposito comunale
sono molto varie: curiamo le aree del
villaggio e degli immobili comunali, ci
occupiamo del poligono di tiro, degli
alpeggi o del cimitero, ma siamo anche responsabili dei serbatoi dell’acqua,
della canalizzazione e della stazione di
pompaggio. Uno degli eventi che più
adoro è il mercatino di Natale. Richiede
tante ore di lavoro, ma se molte persone vengono a visitarlo, sono contento.
Anche la rimozione della neve è un’occupazione soddisfacente. Sono nato a
Samedan, ma cresciuto in Valposchiavo. Ho 56 anni, da 33 anni sono felicemente sposato, ho un figlio e una figlia
e sono già nonno.

Er kennt alle Fahrzeuge der Gemeinde.

Ich geh jeden Morgen zu Fuss zur Arbeit − und das seit bald 30 Jahren. Am
1. Dezember 1987 war mein erster Arbeitstag beim Werkdienst Celerina. Um
7.00 Uhr gehts los. Insgesamt sind wir
acht Festangestellte, hinzu kommen,
je nach Bedarf, zwei oder drei Saisonarbeiter. Wir haben Leute aus allen
möglichen Berufen: Schreiner, Maurer,
Sanitär, Teppichleger. Nur ein Elektriker fehlt uns. Ich habe Automechaniker
gelernt. Sachen auseinanderschrauben, flicken und wieder zusammenbauen, das habe ich schon immer gerne
getan. Beim Werkdienst bin ich für die
Fahrzeuge und Maschinen zuständig,
auch für jene des Forstamtes. Ich repariere sie, mache die Servicearbeiten und
berate, wenn es um Neuanschaffungen
geht. Insgesamt sind es 15 Fahrzeuge:
verschiedene Kleinlaster, Transporter;
aber auch die Loipenmaschine und die
Eisputzmaschine gehören dazu. Zudem halte ich die Schneeschleudern in
Schuss oder schärfe Werkzeuge − ein
Schmied hat mir mal gezeigt, wie das
geht. Auch bin ich für das Magazin im
Werkhof und die Kühltechnik des Eisplatzes verantwortlich. Ich mag meine
Arbeit, da ich viel Abwechslung habe.
Zwar bin ich oft alleine bei «meinen»
Maschinen, während die Kollegen
draussen unterwegs sind. Manchmal
rufen sie mich an, wenn zum Beispiel

wieder mal ein Strassenpfosten umgefahren wurde; dann fahre ich hin und
ersetze ihn. Der Werkdienst hat sehr
viele Aufgaben: Wir pflegen das ganze
Dorf und alle Gemeindeliegenschaften. Wir kümmern uns um die Schiessanlage, Alphütten oder den Friedhof.
Und wir sind für die Reservoirs, Kanalisation und Pumpwerke zuständig. Toll
finde ich Anlässe wie den Alpabzug,
das Celerina Jazz Festival oder den
Weihnachtsmarkt. Diese geben zwar
viel zu tun, aber wenn dann viele Leute
kommen, freut mich das. Was ich auch
mag, ist, Schnee zu räumen. Ich habe
die schönste Tour, denn ich räume die
Strasse zum Stazersee. In der Freizeit
fahre ich Ski oder gehe langlaufen, im
Sommer bin ich gerne auf dem Mountainbike, mache Nordic Walking oder
kümmere mich um mein Haus in Brusio
und besuche meine Mutter. Ich bin zwar
in Samedan geboren, aber im Puschlav
gross geworden. Nun bin ich bereits
56 Jahre alt. Ich habe eine wunderbare Frau, mit der ich seit 33 Jahren verheiratet bin. Wir haben einen Sohn und
eine Tochter. Und inzwischen sind wir
bereits Grosseltern. Der Kleine macht
uns viel Freude und ein weiteres Grosskind ist bereits unterwegs. Langweilig
wird es mir also nicht so schnell. (FF)

Winterevents
Dezember 2017
01.-30.12. Adventsfenster
09.12. Weihnachtsmarkt
30.12. Sinfonia
30.-31.12. Bob-SM
Januar 2018
01.01.
02.-04.01.
08.-14.01.
22.-28.01.
29.-02.02.

Neujahrsapéro
Bob Europacup
Bob Weltcup
Bob Junioren-WM
Para-Bob Weltcup

Februar/März 2018
22.02. Snow Show
01.03. Chalandamarz
Ganze Wintersaison
jeden Di Dorfführungen
jeden Mi music@celerina.ch
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