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Drachenpfad
geht voraus
Ein in dieser Art de¡ Umsetzung eumpaweit einzigartiges touristisches Erlebnis veßpricht die Destination Laü

fiu

ihren Bamwipfelpfad: seit weni.

gen ]àgen

km

die sogenamte Senda

dil Dragu auch mit digitalen Erweite.
Mgen erlebt werden, Mit Augmented
Reality hat die W€ise Arcna Gruppe
als Beûeiberin den Schauspieler Andrea zogg respektive Lina¡d Bardills
Figuren m den weisen zauberer Ami
Sabi auf den Pfad in den Wipfeln geholt- dank Tãblet ud Smartphone.
Die viltuellen Wesen begleiten Kinder
und Erwachsene von Plattfom zu

Plattfon. Wie tunktioniertl? wir haben in

Lail

die Prcbe aufs Exempel geREOION 8E|TE7

macht.(¡Þ)

I

Der Gemeinderat von Bad Ragaz will den Ausweichverkehr von der 413 in die
Dörfer nicht länger tolerieren. Er fordert eine Sperrung der Ausfahrten bei Stau.

rcnSlM¡l(slc

I

senae Auveichverkehr
;onderA13 indie umliegenden Dölfer vor allem

an Wochenenden mit Cro$anl¿issen
in der ostschweiz ode¡ mit sehr schönem Wetter zu spüren gewsen, sagt

Dæiel Bi¡l¡ìe! c€meind€prãsident
von Bad Ragâz und st. calle¡

Ilmer

FDP-

Kmtonsnt. Seit diesem Somer werde dieses Phånomen jedoch auch oh-

Umgang mit
Missständen
meh¡ Unternehmen fùhren
whistleHinweisgebersysteme
blower ein. Sie bieten anonyme oder
zumindest vertnuliche stellen an, m
die sich PeNonen wenden kônn€n.
Eine neue Studie der Fachhochschule
craubúnden zeigt, dass zwei Drittel aller Schweizer Untemehmen eine solche stelle betìrib€n. Freiwillig, dem
eine gesetzliche Grundlage gibt es in
der schweiz im cegensatz zu EU nicht.
Ein prcfesioneller Umgilg mÍt der
Aufa¡beitug von Missstånden nûtzt
den Untemehm€n aben Der Blick auf

fù

ne crc$anlä$e oder wetterbedingte
Ausflùge von Reisenden aus dem Mittellmd in die ostschweiz md wieder
zuùck immer öfter beobachtet,
<Unter der steigenden Verkehrsbelastung leidet die Bevölkerung von den

<Unter der
Verkehrsbelastung
leidet die
Bevölkerung
von der Region
Viamala bis ins
Sarganserland."

Dario Cologna hat eine
Coronaerkrankung
durchgemacht. Trotzdem
schaut er zuversichtlich
Richtung Saison. eerre ra

D¡nlcl Bohld
0omlndspràsldsnt

Bad

Rage

,iu,
{,'.
q

Als Massnahme gegen den Ausweich-

¿

I

I

(pp

verkehr in die Dô¡fer fodert der Gemeind€Ët von Bad Ragaz das Bundesmt für Struen (Astra) auf, die Auto'

F

õ

bahnausfahrten von chu bis sargils
bei e¡hôhtem verkehNaufkomen

LEBBN

bei Stausituationen mgehend
zu spemn. BúNer hat zudem €ine
Anftâge in Bezug auf die V€rkehs.
pmblematik im st.caller Kiltonsnt

Ausf,üge mltten ln
der Nacht Vorallem

ud

platziert, zeitgleich mit dem Maienfelder Grcssmt Chistof Kuoni. Dem
Bühler ist ûbeEeugt, dãss die Bündner md die st. calls zur Lösug der
Stauproblematik zusmenarbeiten
REOION sEllE 3

mùssen.

Kinder verlassen nachts
ihr Bett und wandeln
umher, Das hört in der
Regel aber irgendwann
wieder auf. ssrre r¿

NACHRICHTEN

ist

Tempo 00

mehrheitsfåhþ:

Die

Schweizer BevÕlkerung
befürwortet gemåss einer
Umfrage Tempo 30
innerorts, serre r¡

drei grosse Bündner Arbeitgeber zeigt,

gehen.(jos)

Guter Dlnge: Auch

Auf mehreren Bbenen aktlv

wie unterschiedlich sie mit whisue.
blowerinnen und Whistleblowern

SPORT

Dörfern der Region viamala bis ins
Sdguserland,, so Bi¡hler
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Al3-Auswtichsen wird
der Kampf angesagt
r

hart

m.
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Wetter heute
Nord- und [.4ittelbúnden

$üurrÀs

Rüffel für
Kirchenmann

lik

E"/fl"

)

senozs

lnhah

R€aion

Der vositzende der n"ruösischen Bi
schofskonfercnz hat sich na€h einer
Welle der EmpóMg ñlr seine Aussage
entschuldigt, wonach das Beichtge-

heimis üb€r den

*\
{

Tod€sanzeia€n

Forum

Kr¡tuRôslcn

L&n

3
11
12
13

t4

Naohriohl€n 16

Spoil

18
SportR6gton ¡l
TV-P¡wamm 22
W6ner/8örs€ 23

Cf,setzen der Repub.

stehe, Eübischof Eric de MoulinsDienstag, er ent.
Beaufort sagte
schuldige sich bei den opfem des ver-

Zåntrâlredâkdd $mm€råGùas

gugene woche publik gewordenen
Misbnuchskildals ud bei allen, die

Kund€næruloe/Abo

m

verletzt oder schockiert seien über die
Debatte,die seine (ugeschickte Fomu.

lierung' ausgelÕst habe, Inneminister
clËld Dmmin hatte den hohen
C€isdíchen zuvo¡ zu einem G€sprâch
gebeten und ihn dffin erimert, dN
in Fmnkreich nichts ùber dem Gesetz
stehe. Dies gelte ñ¡r sâmuiche RelÍgionen.(sdo) NAoHRloHTENsEllEfl
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Die Schwelzer Nationalmannschaft gewinnt in Litauen mit 4:0. Die Pflicht ist
damit erfüllt, der Showdown gegen ltalien kann kommen. Besonders hervortun konnte
spoRrsErrErs
sich wiederum Stürmer Breel Embolo als

R{trÈd.

32.

266 60 60,

sqnmoraBrasso

Mit Wucht zum Pflichtsieg
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Bad Ragaz will Aß-Problem
kantonsüb ergreifend lösen
Im Kampf gegen den Ausweichverkehr von der Ar3 in die Oörfer fordert der Gemeinderat von
Bad Ragaz sofortige Massnahmen, Unterstützung aus Graubünden ist ihm gewiss.
vonglM¡KðrhÌ

REGION
Kurrnaohrichten
I¡lehr unter suedostschweiz.ch/minire$on

IE¡ÍEM
71-Jährige Wanderin
stürzt ln den Tod
Eine wanderin ist m Montag im Engadin oberhalb
von Pontresina rund 200 Meter einen felsdurchsetzten Berghang hinabgestüpt und hat sich dabei
tõdliche Verletzungen zugezogen. Die ?l-Jåhrige
wü mit ihrem Ehemm von der Segmtinihùtte
Rlchtug Alp Lmguad uterwegs, wÍe die Kmtonspolizei G¡aubû¡den m Dierotag n¡itteilte. Die Fnu
sttuzte aüf einer Höhe von knapp 2500 Metem über
Meer md ûel den steilhang hinuter Eine Àntin
der Rega komte nu noch den Tod del flau feststellen. Fiù die Bergung im Einsalz standen ein
Helikopter-Rettungspezialist der SAC-S€ltion
Eemina md die Rettungsflugwacht. (sda)

@!@
Baggerführerwlrd
bis zur Bruet verschüttet

T\ 3i-i:l':triå\ fli
l)ft#qrfår
schreib€n beant¡agt der C€mein-

dent, dass umgeh€nd Mõsnahmen gegen den Ausweichve¡kehr
von der Nationalstnse Â13 in die
Dörfer eryriffen werden. Konkret
wird gefordert, dass die Autobahn.
ausfahrten von chu bis sargans
wãhrend der stosszelten md bei
Stausituationen umgehend gesp€rrt werden, um so den Aus-

wichverkehr

in die Döfer

zu

uteùinden.
ln der Region sügmserland sei

man mit deßelben Prcbl€men
konftontiert wie die BevölkeMg
in víelen Bùndner Dörfem entlmg der A13,sagt der Bad Ragazer
cemeindepnåsident Dmiel Bùhler
(Ausgâbe vom vergmgenen MÍttwoch). .stau auf der Nationa¡strasse und dmit der AMichverkeh auf die Hauptstm$en ud
durch die Dôrfer nehmen ru. Dùunter leiden vor allem die cemeinden saryans und Bad Ragaz,,

Ein Baggerñùrer ist m Montag in Poschiavo bei
de¡ À$eÍt in einem craben bis ru Brust von Erde
ve¡schüttet word€n. Der s3-Jàhdge wurde dabei
verletzt. Wie die Kmto$poliæi tr einer Mitteilmg
sch¡eibt, ereignete sich der Unfall, als der Mm vo¡
seinem Bagger stand, um einen Beh¿ilter korreK
zu platzieEn, In diesem Moment lö$te sich aus der
wild des cnbens ein g¡össerer Erdklmpen
verschüttete den Mm, A¡b€itskollegen veñorgten
den Vedetzten bis zum Eintr€ffen einer Ambulanz.
Der Mm wrde dmach rue$t ins Spital Poschiavo
überfùhrt und mchliessend wn der Rega ins
KmtoNpital nach Chu verlegt, (red)

ud

GemelNme

?æitlam vorgesehen seien.
Sache

Brnllchtemde Antwort€n

den verkehßpmbleme aufgmd
der úberlagerung von Pendler-,
Einkaufs- und heiæitverkehr.
iBad Ragaz wird von ortsftemdem

Die Antworten aus

Duchgangsverkehr respektiYe
Ausreichwrkehl der 413 extrem
md zuehmend belastet', so Bûhler w€iten Eine f,ntwicldung, die
auch lm mgreMenden GÉubùn'
den mit stelgender Besorgnis zur
IGnntnis genommen wird. So ta'

E¡NT

fù

Bündner EleKroinstallateur

Statthalter md BÍ¡ndner FDPCrossrat Ch¡istof Kuoni zusm-

-

die FDP im St. Galler Kmtons.
rat politisiert, ud der Mâienfelder

1

't

welche Handlungsmðglichkeften
zur Reduziemg wn Staus bestúnden und welche kooldinierten Mænahmen von den bêiden
KantonsEgienngen in welchem

In den Agglomerationen entstún-

ten sich Dmi€l Btrhle! de¡ auch

.t

Auto ôn Auto an Auûo;Von Bsd Râ8u ln Rlohtung Mætr¡ls blldstsl0h olnmal mohr olne lange

men, Im August respektive September dieses Jahres reichten die
beiden PdlmentilÍer elû Postu.
lat mit identischem wortlaut in
den beiden Kantonsregienngen
ein. Biriler und Kuoni wollten wissen, ob die zustãndigen Regiemgen die Ve¡keh$runahme auf der

413 ebenfalls feststellen wù¡den,

St.

Gallen

ud

Chu wilen fi¡r Bûhler wenig erfteulich. So schreibt die st. call€r
Regierung, dass $ie keine signiñkilte Häutung rcn Staus ud Ausweichverkehr feststelle. rEs sind

auch keine koo¡dinierten Masnahmen - weder bauliche noch
polizeiliche
mit dem Kmton
craubünden vorgesehen.r zudem
wird betont, das eine zeiuich beftistete Sperug von Autobahnausfahrten gegen die Interessen

-

dB Astra stehe, das den verkehr
auf den NatÍonâlstrassen möglichst lmge flüssíg halten woue.
Die Búndner RegieMg behmdelte Kuonis vorstos in der gmssrãUichen ¡Iâgestunde der Àugustsession. Die in der Antmrt festge'
haltenen zahlen belegen, dös der
durchschnÍttliche Tagesverkehr
im Jah¡ 2020 g€genüber dem Vorjâhl gestiegen ist - ud zwil m allen zåhlstellen vom Sm-Bemildino.Twel bis nach zizeß. Doch
auch die Bùndner Regierug stellt
kld, d6s eine gãroliche Sperug
der Ausfahrten nicht mÕglich sei.
EbeNo wenig pnktikabel sei, bei
Staus nur Anwohner von der 413
âùsfahren zu lassen. Die MNnahme wi¡rde nicht nu entsprechen-

des Personal bedingen, sondern
bei stau auch zu zúätzlichen
f i¡hren.

verkehrsbehinderungen

<Bad Ragaz

wird vom
Ausweichverkehr
extrem belastet.>
Dmld 80hbÌ
oomindoprãsident gad Rage

Die Regierung Cnubündens
verueistjedoch aufdð Prcjekt C{schwindigkeitshümonisieMg,
das 2025 oder 2026 in Betrieb genomen werden soll, Elektroni
sche Anlagen werden

damzmal

bei Staubildung die Tempolimite
auf der 413 auf 100 Espeltire 80
Stundenlilometer reduzie¡en,
so den verkehr nüsiger zu halten.

m

lolonño.

M hulMh¡ldü

zudem sei geplmt, die Einspustrecken beim Anschluss Landquart zu veilângem,
zu wenige¡ Rückstaus führcn solle. Mit
einem Vierspurausbau der 413

m

zwischen Rothenbrumen

ud

Reichenâu sei ftühestens ab dem
Jahr 2o4o zu rcchnen, so die Bùndner Regierog.

Dle zelt drån8t

Der Bad

Ragazer C€meinde.

präsfdent ist jedoch überæugt,
dass jetzt ud riicht eßt in ein
paar Jahren gehmdelt werden
mu$,und zwil rcn Thusis bis Bad

Rag¿.

rwir ldnnen die

Stau-

prcblematik nur koo¡diniert und

kmtonsùber$eifend lösen,, bekrãfrigt en zu diesem zweck ist
Bühler mit Behùdenwrtretem sowohl im Kmton St. Callen als auch
in den Bündnû rA13-Regionen'

vimala,

Imboden, Plessur md

Lüdquart in Kontakt, wie er erktårt. Dö Astla habe den Bingilg
des

Anüags des Gemeinde¡ats Bad

Ragæ bereits bestâtigt. .Aìlerdings mit dem Hinweis, dass die
Beiltwortug einige zeit in Anspruch nehmen werde, weil verschiedene Stellen inwlvie¡t werden mùssten.'

ðd
ü

den Berufsmeiste¡schafren.Swiss
Nachdem er
der Sedruner
Skills 2020' Gold geholt hat,
ElelitmiNtallateu Yann¡ck ¡lepp nun an den
.World Skills 2022, teil. Er gehõrt zu ißg6mt
42 Berufschmpions, die dæ Schweizer Nationâltem bilden,wie Swiss Skills in einer Mitteilug
schreibt, Die Vertætedmen md Vertreter der
Schweiz stmen aus 15 Kotonen, trlepp ist der
einzige Bùndner mter ihnen. In den nåchsten zwôlf
Monaten rerde sich dæ Nationaltem int€Niv auf
die BerufsweltmeisteNchaften.World Skills 2022,
in Schilghai vorbereiten. (mø)

nimt

@EE
0berengadin freut eioh
über grandiosen August
Die Hoteuogiemåchte im oberengadin haben im

AWNt eine zuahme

m

14,8 Prozent gegenùb€r
gil 21,2 Prczent gegen-

dem Vorjahrffmonat md
úber dem.{ugust 2019 veEeich¡et, Dmit wu¡de
dæ beste August-Resu¡tat seit 2009 eEielt. Der bisherige verlauf der Sommeñaison per Ende August
zeigt eb€nfalls ein pßitiws Bild¡ Fü¡ das Oberengadin wlden 10,? Èozent mehr Logiemâchte
gegenüber dem Vodahr ud ein Plu von 5,85 Pmzent zm saisonverlauf 2019 augewlesen. (rud)

Genügend Papier in Reserve
Der Brand der Papierfabrik in Perlen von vergangener Woche stellt Druckereien vor Probleme.
Die zeitungen von Somedia können aber weiterhin in gewohntem Umfang gedruckt werden.
mn Slmn. Zwln¡gl

ud Tobh!Sonper¡
Papier ist deneit MÐgelwarel
Nachdem es m vergilgenen
Domerstag zu einem Bmd in der
Papieúabrik im luzernischen Perlen gekomen war, stmd dÍe

Papieryrcduktion wgen der Repeturarbeiten wåùrend drei'Ibgen still. Da die Papierfabrik Perlen einen crossteil der Schreiæ¡
zeitungsverlage mlt Papier ftu de
rcn Publikationen versolgl, veringerten einzeln€ verlage die Umfånge ihrer Titel.
F[u dle zeihugen von Somedia
kam CEO Thomas Kundert aber

gebenr .Wir haben
genùgend Papieæseren m Lager
Wh gehen Stmd heute davon au,
dass wh keine Ausùkmgen aüf
den Druck merer z€itungen haben werden.' Die nãchsten Tage

Entwmug

und wochen kônne somedia gut
ùberbrücken, so Kudert gegenüber Radio súdostschweiz. Als
Mæsnahme zù Einspmg von
Papier nemt er die Reduttlon der

dem Papiemilkt hin. seit Anfang
Jahr sei die Papierbeschafing aufgrund des Rohstoftnmgels im Alt-

papieËektor eine gmse Henusforderung, sagt c€schãftsfrhrer
Urs zieri, Der Bmd in der Papierfabrik habe die tåge zusâtzlich
veNchärfr. .Die Líefemengen
ruden Eduziert, Jetzt beflnden

w in v€rhandlmgen mít
einem zweiten Ueferanten, m
wù

ReseNezeitung€n.

den Druck der zeitungen mit

DÍe somedia Piltner AC in
die unter anderem die Z€!
tungen von somedia druck, wei¡t
neben den nesery€n von rud
240 Tomen Papier democh auf
die angespmte SÍtuatfon auf

userun Papierseflen

Haag,

ud

den
zugespmchenen Lieferungen lmgftistig zu sÍchem.'
Der bereits bstehende Engpðs
bei der Papierprcduktion sel zu
einem grcssen Teil auf die Püde-

mie zurùckzuführen, so zieri. Drei
Papierprodu.ktionsmaschinen se!
en wãhrend der Krise rcm Milkt

genomen worden, DÍe Prcduk
tion des Altpapiem sank, ud ein
Teil desEen wrde in den siati.
schen Raum verkauft, wie zieri
ausfr¡hrt. Die Folger In Euopa war
zus€hends weniger Papier

vorhm-

den, Als die wirtschafr wieder

ud

der PapierSchwg aufhahm
verbnuch mstieg,km die Papierproduktion nicht mehr nach. Zieú
geht davon aus,
der Papier.
mdkt wieder auf sein altes Niwau
zurùcmndet, sobald sich die rest¡iche wirtschafr nach der corcnakrise wieder erholen wird,

dN

