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Dis da litteratura Quista fin d’eivna han gnü
lö ils 29avels Dis da litteratura a Domat.
Raduond 50 auturs, musicists, editurs,
linguists e critikers s’han preschantats,
tanter quels eir blers Engiadinais. Pagina 6

Eishockey Beim Tabellenführer KreuzlingenKonstanz holten sich die St. Moritzer am
Samstag eine «Packung» ab. Gleich mit 1:7
gingen die Engadiner unter. St. Moritz-Trainer
Gian-Marco Trivella wirkt ratlos. Seite 9

Eishockey Der CdH Engiadina reitet auf
einer Erfolgswelle. Die Unterengadiner
haben zuhause den SC Weinfelden mit 6:4
geschlagen. Dieser Sieg bringt Engiadina
auf den dritten Tabellenrang. Seite 9

Jugendliche sind online − aber nicht immer
Jugendliche sind heute deutlich
häufiger online und am
Smartphone als früher. Trotz
dieses Anstieges haben die nonmedialen Aktivitäten einen
zentralen Stellenwert in ihrer
Freizeitgestaltung.

Klinik Gut
beim Heilbad?
St. Moritz will die Klinik Gut im
Ort behalten. Darum sollen jetzt
die planerischen Voraussetzungen
geschaffen werden, um die Klinik
am Standort des heutigen
Konzertsaals bauen zu können.

MIRJAM BRUDER

RETO STIFEL

Die «digitalen Jugendlichen»: Sie sind
andauernd am Smartphone und online.
Ganz so falsch ist dieses Bild nicht. Die
Medien, vor allem die digitalen, prägen
den Alltag von Kindern und Jugendlichen heute sehr stark. Fast alle Jugendlichen zwischen zwölf und 19 Jahren,
nämlich 94 Prozent, sind in mindestens
einem sozialen Netzwerk gemeldet – 81
Prozent haben ein Account auf Instagram, 80 Prozent auf Snapchat. Und sie
nutzen diese Dienste häufig mehrmals
am Tag. Diese und weitere Ergebnisse
zum Medienverhalten von Jugendlichen präsentierte die ZHAW, die Zürcher Hochschule für Angewandte Technik, in der James-Studie 2018 (siehe
dazu auch der Bericht auf Seite 4).

Spätestens 2023 muss die Klinik Gut ihren Standort an der Via Arona aufgeben. Geplant gewesen wäre, dass
dannzumal der neue Klinikbau im Gebiet Serletta Süd beim ehemaligen
Standort der Post zu stehen kommen
soll, inklusive eines Gesundheitshotels.
Mit der Verabschiedung der Teilrevision der Ortsplanung «Serletta Süd»
durch den Souverän im Oktober 2015
wurden die planerischen Voraussetzungen geschaffen. Allerdings ist die
auch von der Regierung genehmigte
projektbezogene
Nutzungsplanung
von der Nachbarschaft juristisch angefochten worden. Das Urteil des Verwaltungsgerichtes wird zwar noch in
diesem Jahr erwartet, kann aber von
den Gegnern des Projektes an das Bundesgericht weitergezogen werden.
Nun hat der Gemeindevorstand entschieden, die Teilrevision des Quartierplans Bäderzentrum einzuleiten. Mit
dem Ziel, dass – sollte der Neubau am
Standort Serletta Süd nicht innert der
durch die Kündigung gesetzten Frist
realisiert werden können – ein alternativer Standort beim heutigen Konzertsaal des Heilbadzentrums in St. Moritz
Bad zur Verfügung stünde.
Seite 3

Internet – bei fast allen zu Hause
Dass die Jugendlichen derart viel Zeit in
den sozialen Medien verbringen und
überall immer mit jemandem in Kontakt sind, liegt unter anderem daran,
dass sie mit diesen Medien aufwachsen,
nahezu alle über ein Smartphone verfügen und ständig mit dem Internet
verbunden sind. 97 Prozent der Haushalte, in denen Kinder oder Jugendliche
leben, haben einen Internetzugang.

Das Smartphone als «best friend». Für viele Jugendliche ist ein Leben ohne Smartphone undenkbar. Allerdings sind
ihnen auch nonmediale Freizeitaktivitäten wichtig.
Foto: shutterstock.com/View Apart

Dass die meisten Kinder und Jugendlichen die digitalen Medien intensiv
nutzen, zeigt sich auch im Oberengadin. Die «Engadiner Post/Posta Ladina» hat sich im Rahmen des 125-JahrJubiläums mit acht Gymnasiastinnen
und Gymnasiasten zwischen 15 und 17
Jahren getroffen und mit ihnen über ihr
Mediennutzungsverhalten gesprochen.
In diesem Gespräch waren auch die
nonmedialen Aktivitäten ein Thema,
die bei den «digital natives» (die Generation, die mit der digitalen Welt auf-

Bündner Kleingemeinden und ihre Rolle
in Sachen Digitalisierung
Graubünden Am Samstag trafen sich
Gemeindevertreterinnen und -vertreter
zur Jahrestagung der Interessengemeinschaft «IG Kleingemeinden Graubünden» im Churer Grossratssaal. Im Zentrum stand das Thema Digitalisierung
und die Frage, ob Gemeinden online
oder offline sind. Neben IG-Präsidentin
Regula Götte und Regierungsrat Christian Rathgeb referierten die Gemeindepräsidenten von Wartau SG, Teat Tinner,
und von Zernez, Emil Müller, und auch
der Versicherungsspezialist Tobias Seitz.
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Letzterer machte die Gemeindevertreter darauf aufmerksam, dass – global
gesehen – mit Cyberkriminalität mehr
illegale Gelder generiert werden als mit
dem Handel von Drogen. Auf die Gemeinden heruntergebrochen widerlegte er auch verschiedene, gängige Mythen. Beispielsweise, dass KMU nicht
von Cyberkriminalität betroffen sind
oder dass IT-Verantwortliche und die
eingesetzte Technik der Gefahr aus dem
Netz standhalten könne. Tobias Seitz
erklärte Begrifflichkeiten, zeigte Beispiele tagtäglicher Bedrohungen auf
und wies auch auf gängige Gegenmassnahmen hin.
Praxisnahe Beispiele, wie sich eine Ge>meinde die Digitalisierung zunutze machen kann, präsentierte dann der Gemeindepräsident von Zernez, Emil
Müller, gleich mehrere. (jd)
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gewachsen ist) nach wie vor einen hohen Stellenwert in der Freizeitgestaltung
der Jugendlichen haben. Laut der
James-Studie treffen die Knaben vor allem regelmässig ihre Freunde und treiben häufig Sport, die Mädchen kümmern sich hingegen häufiger um ihre
Haustiere oder betätigen sich kreativ
beim Malen, Basteln oder Musizieren.

Familie wieder wichtiger
Im Vergleich zur Erhebung aus dem
Jahr 2010 unternahmen die Heran-

wachsenden im 2018 wieder häufiger
etwas mit ihrer Familie. Dies entspricht
dem allgemeinem gesellschaftlichen
Trend, sich vermehrt ins häusliche Privatleben zurückzuziehen (das sogenannte Cocooning).
Weshalb das (veränderte) Mediennutzungsverhalten der Jugendlichen
auch Einfluss auf deren Lesekompetenz
hat und wie die Journalistenschulen
auf diese Veränderungen reagieren, darüber lesen Sie auf den

Seiten 4 und 5

Secretezzas
d’ün grandhotel

L’orgel ad Ardez
ha 200 ons

Herzlicher Empfang
für Anna Giacometti

Waldhaus Vulpera D’incuort es gnü

Baselgia Ardez D’incuort ha gnü lö a

Bregaglia Nicht mit Pauken und

preschantà i’l local da cultura dal Bogn
Engiadina a Scuol il cudesch cul titel:
«Waldhaus Vulpera: Geheimnisse eines
Grandhotels». L’Archiv cultural Engiadina Bassa vaiva invidà a l’autur Jochen
P. Ziegelmann da Berlin da preschantar
seis cudesch illa regiun. L’interess es
stat fich grond e la preschantaziun ha
tradi sper l’istorgia eir diversas episodas
fin hoz plütost secretas. Il cudesch
quinta impustüt l’istorgia da la famiglia
Pinösch chi ha dat il buol a Vulpera. La
trista sort dal grandhotel es capitada als
27 mai 1989. Quai es stat il di cha las
flommas han desdrüt ün monumaint
istoric, il qual diversas persunas da renom han passantà lur vacanzas. Ils
pumpiers da Tarasp e da Scuol nun han
gnü ingünas vistas da salvar l’object
istoric. (anr/bcs)
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chaschun da 200 ons orgel e 500 ons sain
grond illa baselgia dad Ardez in Engiadina Bassa ün concert commemorativ.
Quel es gnü organisà da la corporaziun
evangelica Ardez-Ftan-Guarda. Il concert es gnü structurà in trais parts: Illa
prüma ha concertà l’organist Flurin Vital, la seguonda part ha prestà il Trio Clarinettas e la terza ed ultima part l’organist Jörg Perron. Tanteraint illa seguonda
part ha Jon Fadri Tönett da la corporaziun evangelica orientà davart l’orgel ed
il sain grond. Il concert es stat fich varia
ed ha derasà illa baselgia d’Ardez ün’atmosfera calma e festiva. La baselgia dad
Ardez svess sta suot protecziun ed es dal
rest la plü veglia in Svizra cun empora. La
baselgia es gnüda construida i’ls ons
1576 fin 1577. L’ulitma renovaziun ha
gnü lö dal 2013. (anr/bcs)
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Trompeten, aber mit Liedern aus dem
Bergell und der weiten Welt wurde die
frisch gewählte Nationalrätin Anna
Giacometti am Samstag in ihrer Heimat
willkommen geheissen. Die von der
Gemeinde Bregaglia organisierte und
von Giacomettis Partei FDP. Die Liberalen unterstützte Feier war schlicht, aber
würdig und liess rund 200 Personen in
die Mehrzweckhalle von Vicosoprano
kommen. Diese waren aus dem ganzen
Bergell, dem Oberengadin sowie aus
dem nahen Italien angereist, um der
Zeremonie beizuwohnen und der frisch
gewählten Nationalrätin persönlich zu
gratulieren. Auch der Churer Stadtpräsident Urs Marti hatte den Weg ins Bergell nicht gescheut, um am Empfang
der neuen Bündner Bundesparlamentarierin dabei zu sein. (mcj)
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