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Oberengadin will ein Dach
über das Gesundheitswesen
Im Oberengadin ist eine 
Dachorganisation für die
Gesundheitsversorgung in der
Region geplant. Das Thema
eines neuen Pflegeheims soll in
einem Ideenkonzept integriert
werden.

Von Fadrina Hofmann

Samedan. – Nachdem das Projekt
«Neues Pflegezentrum Oberengadin»
am 9. Februar dieses Jahres mit über-
wältigender Mehrheit abgelehnt wur-
de, muss dieses Thema neu angegan-
gen werden (Ausgabe vom 10. Febru-
ar). Bevor nun bauliche Projekte für
ein neues Pflegeheim erarbeitet wer-
den, soll zuerst der Aspekt der Ge-
sundheitsorganisation als Ganzes ge-
plant werden. An der Kreisratssitzung
vom Donnerstag haben der Kreisvor-
stand und die Kommission Spital und
Alters- und Pflegeheim ihre Konzept-
idee zu einem Gesundheitszentrum
im Oberengadin präsentiert. 

Ziel ist es, eine Dachorganisation
für die Gesundheitsversorgung in der
Region zu schaffen. Alle Angebote in

diesem Bereich sollen durch die neue
Organisation sichergestellt werden.
Pflege und Betreuung sollen ebenfalls
integriert und koordiniert werden.
Die Konzeptidee wurde im Kreisrat
von allen Seiten positiv aufgenom-
men und der Antrag wurde bei einer
Enthaltung angenommen. 

Dezentrale Lösung auch möglich
Äusserst zufrieden zeigte sich die
Fraktion Glista Libra mit der Idee.
«Dafür kämpfen wir seit fünf Jah-
ren», meinte Jost Falett gegenüber der
«Südostschweiz». Ihn freute insbe-
sondere die Tatsache, dass auch de-
zentrale Lösungen erneut zur Diskus-
sion stehen. Die Konzeptidee beinhal-
tet zwar ein neues Pflegeheim, wo die-
ses stehen soll und ob auch mehrere
Standorte möglich wären, soll nun
eruiert werden. Nach der Abstim-
mung im Februar hat die Kommission
Spital und Alters- und Pflegeheim 
das Resultat über ein Meinungsfor-
schungsinstitut analysieren lassen.
Die Erkenntnisse dieser Analyse sol-
len in die Neuauflage der Planung ei-
nes Pflegeheims integriert werden. 

Gemäss der repräsentativen Befra-

gung von Demoscope haben zwei 
Aspekte zum Scheitern der Abstim-
mungsvorlage geführt: Insgesamt
60 Prozent der Befragten bezeichne-
ten den Standort als falsch und
45 Prozent kritisierten die hohen
Kosten. Eine grosse Mehrheit der Be-
fragten bevorzugt weiterhin eine zen-
trale Lösung, wenn auch ein kleineres
und günstigeres Projekt.

ein Pflegeheim für Seengemeinden?
Zusätzlich zur Umfrage wurden auch
die Gemeinden zu ihren Vorstellun-
gen einer künftigen Gesundheitsver-
sorgung im Oberengadin befragt. Die
Ergebnisse aus den elf Gemeinden
sind teilweise sehr unterschiedlich.
Auf die Frage, ob das Angebot zentral
oder dezentral sein soll, antworteten
acht Gemeinden mit zentral und zwei
mit dezentral. Nebst dem aktuellen
Standort Promulins in Samedan wer-
den auch andere Vorschläge gemacht,
zum Beispiel das Powerhouse in Be-
ver, Gitöglia in Pontresina oder das
Quartier Seglias in Sils. St. Moritz un-
terstützt einen zentralen Standort,
kann sich gemäss Gemeindepräsident
Sigi Asprion aber auch zwei Pflegehei-

me in der Region vorstellen: eines für
die Seengemeinden und eines für das
restliche Oberengadin. «Wichtig ist
einfach eine gewisse Grösse, damit
der Betrieb personell und ökono-
misch funktioniert», so Asprion. 

Die Gemeinde Samedan hält wei-
terhin am Standort Samedan fest.
«Die Synergien als zentrale Ortschaft
müssen genutzt werden», sagte Ge-
meindepräsident Jon Fadri Huder.
Über die Formen müsse man noch
diskutieren. «Auf jeden Fall müssen
die Bedürfnisse und die Sache im
Zentrum stehen», meinte Huder. 

Konkretes kommt in zwei Monaten
An der Sitzung vom 3. Juli werden
der Kreisvorstand und die Kommissi-
on Spital und Alters- und Pflegeheim
dem Kreisrat konkrete Umsetzungs-
vorschläge zum Gesundheitszentrum
Oberengadin unterbreiten. Diskutiert
werden dann auch der Neubau des
Pflegeheims und das Infrastrukturan-
gebot für das Wohnen im Alter. Dabei
werden sowohl die veränderte Geset-
zesgrundlage in der Alterspflege als
auch die Gebietsreform berücksich-
tigt.
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Harte Kerle spenden fürs Kinderheim
Das Therapeion in Zizers hat gestern Abend Besuch und einen Check über 5000 Franken erhalten –
Harleyfahrer vom Bündner Chapter Switzerland unterstützen damit den Betrieb des Heims. Bild Yanik Bürkli

Tujetsch: Weiterer
Vorstandssitz frei
Eigentlich hat er vergangenen
Sonntag die erneute Wahl in
den Vorstand von Tujetsch 
geschafft. Doch Baseli Berther
mag trotzdem nicht mehr.

Von Jano Felice Pajarola

Tujetsch. – Nun bleibt vom Tujetscher
Gemeindevorstand nur noch ein ein-
ziges Mitglied weiterhin im Amt: An-
dré Schmid. Mit 294 Stimmen ist er
am letzten Wochenende gewählt wor-
den, und diese Wahl hat er inzwischen
auch angenommen. Anders der eben-
falls seit 2005 dem Vorstand angehö-
rende Baseli Berther: Wie die Ge-
meinde gestern mitteilte, hat er seine
Wiederwahl abgelehnt. «Ich hatte mit
187 Stimmen ein sehr schlechtes Re-
sultat», erklärt Berther. «Daraus zie-
he ich meine Konsequenzen.» Es feh-
le ihm die Motivation für weitere drei
Jahre im Amt. Damit haben die Tujet-
scherinnen und Tujetscher am zwei-
ten Wahlgang vom 15. Juni insgesamt
drei Vorstandssitze und das Gemein-
depräsidium neu zu besetzen (Ausga-
ben vom Montag und Donnerstag).

Ebenfalls vakant ist ein Sitz im Ge-
meinderat, und auch vier Stellvertre-
terämter in unterschiedlichen Behör-
den sind noch zu vergeben. Die Nach-
barschaften der Gemeinde und Grup-
pierungen sind nun gebeten, Kandida-
tinnen oder Kandidaten zu nominie-
ren. Die Frist läuft bis am 25. Mai.

Kreisrat enttäuscht
die Glista Libra
Der Kreisrat Oberengadin hat
am Donnerstag Diana Costa
(BDP) als neues Mitglied der
Spitalkommission gewählt.

Samedan. – Bereits im Vorfeld der Ab-
stimmung betonte die Fracziun Glista
Libra, dass bei der Abstimmung zum
neuen Pflegezentrum im Februar be-
wiesen worden sei, dass drei Viertel
der Bevölkerung in dieser Frage hinter
der Freien Liste stünden. Darum sei es
mehr als gerechtfertigt, dass die Kan-
didatin der Glista Libra, Emilia Zang-
ger, als neues Mitglied in die Kommis-
sion Spital und Alters- und Pflegeheim
gewählt werde. Doch es kam anders.
Die Kandidatin der BDP, Diana Costa,
machte das Rennen. Sie erreichte das
absolute Mehr von 15 Stimmen, wäh-
rend Prisca Anand (FDP) nur acht und
Zangger nur sechs Stimmen für sich
gewinnen konnten. 

Der Kreisrat entschied weiter, das
ÖV-Angebot zu reduzieren. Unter an-
derem wird per Ende 2015 die Bus -
linie 5 zwischen Samedan und Silva-
plana komplett gestrichen. Mit dieser
Massnahme sollen 400 000 Franken
eingespart werden. Der Entscheid fiel
mit 19:9 Stimmen ziemlich deutlich
aus. (fh)

Raus ist die
schönste Richtung.
Entdecken Sie den Frühling – mit den
Traumautos von Mercedes-Benz.
Morgen in Ihrer «Schweiz am Sonntag».

«Eine starke Luftwaffe
gewährleistet unsere
Neutralität!»

Andy Kollegger
Grossrat BDP
Chur

gripen-ja.ch am 18. Mai

zum Gripen

In Kürze

Laufen ohne Stress. Morgen findet in
Ilanz der achte Erlebnislauf statt. Ge-
mäss einer Medienmitteilung geht es
bei diesem Anlass nicht um den Wett-
lauf gegen die Uhr. Vielmehr stünden
das Geniessen der Natur und das ei-
gene Wohlbefinden im Vordergrund.
Mit ihrem freiwilligen Startgeld leis-
ten die Läufer einen Beitrag an Pro-
jekte der Krebsliga. Anmeldungen
sind bis kurz vor Start möglich. (so)

Weitere Infos: www.erlebnislauf-ilanz.ch


