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Rapport da la Presidenta, november   2022 

Fich stimadas jauras, fich stimats jauers, fich stimats Jauerins,  

Das Projekt der Umnutzung der Alp Sprella hat die Gemeinde Val Müstair seit der Fusion 

immer wieder beschäftigt. Damit ein Entscheid in dieser Sache endlich gefällt werden kann, 

hat der Gemeindevorstand im Frühjahr 2021 die BAB –Bewilligung dem SAC gegenüber 

ausgesprochen. Daraufhin wurden  im Juni 2021 seitens aller  Umweltschutzorganisationen 

Einsprachen erhoben.  Ende Oktober 2022 hat das Bündner Verwaltungsgericht der 

Gemeinde sowie dem SAC Recht erteilt. Die Gemeinde Val Müstair sowie der SAC 

Engiadina Bassa / Val Müstair sind darüber sehr erfreut. Die Gegenparteien haben nun 30 

Tage Zeit, das Urteil ans Bundesgericht nach Lausanne zu ziehen. Wird dies nicht genutzt 

dann steht der neuen SAC Hütte für den Umbau nichts mehr  im Wege. 

Dank vieler Aktivitäten aber auch dank vieler Sympathien wird unser Tal immer wieder gerne 

im In- und Ausland in den Medien positiv erwähnt. In den letzen drei Monaten konnten wir 

auf eine durchaus positive Aufmerksamkeit in den Medien zählen. Die Bundesrats-Sitzung 

Extra Muros, gemeinsam mit der gesamten Kantonsregierung hier im Val Müstair 

beherbergen zu dürfen, war sicherlich für den Kanton GR eine einmalige Sache. Das Val 

Müstair wird seitdem immer wieder genannt und wahrgenommen. So auch im Bericht von 

SRF Aktuell rund um die Kinderbetreuung in Graubünden. Sehr prominent weiter  geht es mit 

dem  neuen Buch von Dario Cologna, welche dem Langlaufmeister alle Ehre zukommen 

lässt und  dem „Lesebuch Val Müstair“ von Hanspeter Schreich, welcher gekonnt   

einheimische Autoren zu einem Buch zusammengefasst hat, beide Bücher sind  sehr 

lesenswerte Werke.   Oswald Toutsch wurde  von der Stiftung für „kreatives Alter“ die Ehrung 

für das Buch „Tschierv- eine Dorf-Monografie“ in Zürich mit einer eindrücklichen Laudatio 

würdevoll mit einer besonderen Anerkennung zuteil. Dank der Schweizer Paraplegiker 

Stiftung (Forschung) und dank des grossen  Engagements von Frau Dr. Morf-Horn und der 

Spitex vom Center da Sandà darf unser Mitbürger Beat Grond medizinisch hier im Tal 

versorgt werden und dies ist eine grosse Erleichterung für ihn. Diese aussergewöhnliche 

Leistung unseres kleinen Teams im Center da Sandà ist auf positives Echo gestossen. Der 

innovative Schweizer Solarpreis konnte Aldo Puorger mit seinem einzigartigen Wohnhaus in 

Fulder Daint, mit dem Architekten Ralf Hohenegger sowie weiteren einheimischen 

Unternehmen entgegennehmen. Wir gratulieren zu dieser grossen Leistung und Innovation 

auf höchster Stufe von Herzen, auch hier stand nicht der Preis sondern der nachhaltige Wert 

im Vordergrund dieses einmaligen Hausprojektes.   Eine wahrlich meisterliche Leistung 

haben die acht  Sportschützen Chalavaina Val Müstair vollbracht, sie sind Schweizer Meister 

geworden. Die Gemeinde gratuliert den Schützen ganz herzlich zu diesem 

aussergewöhnlichen Erfolg und wir wünschen allen Schützen weiterhin viel Freude und 

Erfolg. Und noch eine Erfolgsmeldung  ist der Beitrag im Berghilfe Magazin rund um den 

Kornanbau im Tal. Die anspruchsvolle Arbeit von Fadri Conrad beim Säen des Kornes, das 

neue Lager der Getreidesammelstelle bis hin zu den feinen Schaibiettas da Terza bedeuten 

die wirtschaftliche  Weiterentwicklung der einheimischen Landwirtschaft in Zusammenarbeit 

mit dem verarbeitenden Gewerbe im Tal. Ganz  im Sinne einer ganzheitlichen sowie 

nachhaltigen Nutzung der Gerste aus dem Val Müstair wird in der  Biereria da Tschlin zuerst 

das Bier und dann  aus dem restlichen Sud wurde dieser vier Jahre in einem Stollen der 

EWZ  im Nationalpark gelagert  um dann im Wallis zu einem feinen Whisky mit Namens 
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„Bernina“ gebrannt. Diese „Medizin“ aus einheimischem Getreide wurde feierlich mit dem 

Paten, Bundesrat Ueli Maurer sowie mit viel Prominenz  auf dem Bernina Ospiz getauft.   

Wir gratulieren allen oben genannten Personen, Vereinen, Verbänden sowie Unternehmen 

für das grosse Engagement zugunsten unserer Gemeinde. Diese Leistungen bedeuten  für 

unsere Gäste, Zweitheimischen und Einheimischen eine grosse Wertschätzung und eine 

Würdigung dieser Leistungen sollten wir allen Beteiligten entgegenbringen.  

Im Hinblick auf eine Zusammenführung der Werkgruppe mit dem Forsthof in der Fraktion 

Valchava hat unter der Leitung vom regionalen Forstingenieur eine kleine Delegation der 

Gemeinde die beiden neuen Projekte in La Punt und Bregaglia besichtigt. Es konnten 

wertvolle Erkenntnisse gewonnen werden, gute Diskussionen rund um die forstlichen 

Arbeiten sowie ein Erfahrungsaustausch haben den Besuch zu unserer grossen 

Zufriedenheit ergänzt. Das weitere Vorgehen ist mit einem Projektvorschlag im nächsten 

Frühsommer vorgesehen. Ziel ist es unseren Mitarbeiter in Zukunft einen adäquaten 

Arbeitsplatz anbieten zu können.  Wir werden die Bevölkerung weiterhin darüber auf dem 

Laufenden halten. 

Die Gemeinde Val Müstair darf wiederum einer langjährigen und sehr geschätzten 

Mitarbeiterin, Kunigunde Tschenett die herzlichsten Glückwünsche zur Pensionierung 

aussprechen. Gundi, wie wir sie alle nennen, hat während vielen Jahren gemeinsam mit 

ihrem Mann Seppin  zum Rechten  im Schulhaus in Müstair gesorgt, sie hatten  immer ein 

offenes Ohr für die Kinder, für die Lehrerschaft sowie für alle Vereine. Danach hat Gundi  

ihre Arbeit im Forum, in der Scuolina sowie in diversen Gemeindehäusern mit Freude weiter 

ausgeführt. Von Herzen wünschen wir ihr für die Zukunft alles Gute, schöne gemeinsame 

Stunden mit Seppin sowie mit den Enkelkindern, dies alles verbunden mit unserm grössten 

Dank für die geleistete Arbeit für die Gemeinde Val Müstair. Gundi – grazia fichun e tuot il 

bun! 

Ihnen allen wünsche ich im Namen des Vorstandes eine besinnliche Adventszeit mit vielen 

schönen Stunden sowie einer grossen Vorfreude auf die Weihnachtszeit. 

Cordialmaing  

Gabriella Binkert Becchetti, presidenta 

Trad. im Mas-Chalch Romanisch: Patricia Gross 

 
 


