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DOMAT/EMS

Fünf Verletzte und Totalschaden
nach Kollision
Am Sonntagabend ist es in Domat/Ems zu einer
Kollision zwischen zwei Personenwagen gekommen.
Dabei wurden fünf Personen verletzt. Gemäss einer
Mitteilung der Kantonspolizei Graubünden war ein
48-jähriger Personenwagenlenker kurz vor 19 Uhr
bei der Örtlichkeit Vial nach links in die Italienische
Strasse eingebogen. Dabei kollidierte er mit dem in
Richtung Bonaduz fahrenden Personenwagen eines
20-Jährigen. Die beiden Lenker und drei Mitfahrende wurden leicht verletzt. Drei Ambulanzteams versorgten die Verletzten medizinisch und überführten
sie ins Spital nach Ilanz sowie ins Kantonsspital
Graubünden nach Chur. Die beiden total beschädigten Fahrzeuge wurden abgeschleppt. (red)
CHUR

Mit einer App Romanisch lernen
und übersetzen
Rätoromanische Wörter können neu via
App nachgeschlagen
werden. Das digitale
Wörterbuch Dicziunari
Rumantsch vereint
sechs Wörterbücher
mit über einer halben
Million Einträgen, wie
die Verantwortlichen
mitteilen. Darin sind
die fünf rätoromanischen Idiome sowie
Rumantsch Grischun
enthalten. Die App ist
kostenlos auf Google
Play und im App Store
verfügbar. Das Projekt
wurde von Gion-Andri
Cantieni, David Bühler
Pressebild
und Martin Cantieni als
Open-Source-Software realisiert. Finanziell unterstützt wurden sie von verschiedenen Organisationen und Stiftungen, darunter die Sprachenförderung des Kantons und die Lia Rumantscha. (red)
BREGAGLIA

Solar Albigna produzierte
mehr Strom als erwartet
Die erste hochalpine Solaranlage auf der AlbignaStaumauer im Bergell erzeugt seit mehr als einem
Jahr Sonnenstrom. Sie erfüllte die Erwartungen insbesondere in Bezug auf die höhere Produktion im
Winter, teilt das EWZ mit. Rund die Hälfte des
Stroms wurde im Winterhalbjahr produziert. Die
Anlage produzierte im ersten Jahr 527 Megawattstunden Strom (prognostiziert waren 509 MWh). Vor
allem die Monate März und April waren sehr ertragreich. Zudem habe sich bestätigt, dass an hochalpiner Lage im Jahresdurchschnitt 25 Prozent mehr
Energie produziert werden kann als im Mittelland,
heisst es weiter. Das EWZ sei bestrebt, weitere Standorte für solche Anlagen zu erschliessen. (red)
CHUR

SVP Chur mit neuem Vorstand
Die SVP Chur hat an ihrer Parteiversammlung in
der Event Hall des Hotels «City West» am 22. Dezember den Vorstand neu gewählt. Dies sind gemäss
einer Mitteilung neu Sandra Adank (Vizepräsidentin), Cyrill Rüegg (Finanzen) und als Beisitzer Walter
Hegner und Beda Egger. Als Parteipräsident wurde
Grossrat Jan Koch bereits an der Generalversammlung im Juni 2021 eingesetzt. (red)

Es bleibt nur noch der Abbau: In der Davoser Eishalle werden für den Spengler Cup vorbereitete technische Infrastrukturen zusammengeräumt.

Bild Livia Mauerhofer

Hochsaison beginnt mit Tief
Ohne den Spengler Cup entgeht Davoser Betrieben viel Umsatz. Es wird versucht, das Beste aus der
Situation zu machen.
von Béla Zier

A

usgebuchte Hotels,
bis auf den letzten
Tisch reservierte Restaurants und Barbetriebe mit einem
Nachtleben, das nicht vor Tagesanbruch endet. Davos hätte mit dem
Start des Spengler Cups ein brummendes Geschäft erwartet, die Absage des Eishockey-Volksfests hat
das zunichte gemacht (Ausgabe
vom Montag). Komplett schwarzgemalt wird deswegen nicht, und
auch die Davoser Flaniermeile, die
Promenade, präsentierte sich zumindest am Montag alles andere
als menschenleer. Nicht wettzumachen sind die ausbleibenden
Umsätze und die fehlende Stimmung in der Altjahreswoche.
«Es trifft alle hart»
Vor allem die Davoser Nachtlokale
sehen sich mit einem starken Umsatzausfall konfrontiert. Einer der
bekanntesten Hotspots am Eishockeyfest ist die legendäre «Ex Bar»
in Davos Platz. Das seien ganz klar
die umsatzstärksten Tage, sagt Geschäftsführerin Deborah Coray:
«Es ist die Zeit des Jahres, in der
wir nach Langem die Chance gehabt hätten, ein bisschen was zu
verdienen.» Die Absage sei sehr
kurzfristig erfolgt, man habe den
Barbetrieb organisatorisch auf

den Spengler Cup ausgerichtet
und Aushilfen wieder absagen
müssen. «Es trifft alle hart», kommentiert Coray die Situation.
Nur wenige Schritte entfernt
liegt das Lokal «Mountain’s Akt».
Auch dort hätte man wie in der
«Ex Bar» praktisch Tag und Nacht
ein volles Haus verzeichnet. Georg
Schneider, Betreiber des «Mountain’s Akt», weiss aus Erfahrung:
«Wir proﬁtieren stark vom Spengler Cup, es ist ein tragender Pfeiler
unseres Jahresumsatzes.» Bislang
sei das Geschäft nicht eingebrochen, Schneider spricht von einer
überraschend
guten
Gästefrequenz: «Wir müssen aber abwarten, wie sich der Rest der Woche entwickelt». Philippe Charles,
Pächter der «Ochsen 2»-Bar in Davos Platz, meint generell: «Der
ganze Winter wird schwieriger
sein.» Durch das Ausbleiben des
Spengler Cups würden die Einnahmen stark zurückgehen, aber die

«Es trifft alle
hart.»
Deborah Coray
Geschäftsführerin
der «Ex Bar» in Davos

Bar bleibe nicht leer: «Wir machen
das Beste aus der Situation und
haben Glück, dass bei uns viele
Einheimische verkehren.»
Zuversicht bei Hotellerie
Hans Fopp betreibt in Davos Dorf
das 3-Stern-Hotel «Parsenn» mit
dem angegliederten Après-Ski-Lokal «Parsenn Gada». Etwa 14 seiner total 49 Zimmer wären durch
Besucherinnen und Besucher des
Spengler Cups belegt gewesen,
aber jeweils nur für ein bis zwei
Nächte. Fopp stellt klar: «Man
kann die Hotelzimmer nicht stornieren, weil der Cup nicht stattﬁndet. Zudem gibt es viele andere
Möglichkeiten, in Davos etwas zu
unternehmen.» Den Ausfall werde
er ﬁnanziell natürlich im Barbetrieb zu spüren bekommen, aber
«anders als im Vorjahr können wir
offen halten». Daher dürfe man
die Situation nicht als schlimm bezeichnen, «die Pandemie macht
im Moment, was sie will, wir müssen mit Restriktionen leben». An
Silvester, so merkt Fopp noch an,
sei das Hotel komplett belegt, daher «können wir nicht klagen».
Im 4-Stern-Hotel «Grischa» (93
Zimmer) in Davos Platz hätte bis
zum 31. Dezember eine Mannschaft des Spengler Cups samt deren Angehörigen logiert, alles in allem 100 Erwachsene und 20 Kinder. Hoteldirektor Cyrill Acker-

mann erklärt: «Wir arbeiten mit
Volldampf daran, diese Betten wieder zu füllen und sind auf sehr gutem Kurs.» Der Schock über die
Absage sei zwar gross gewesen,
aber «jetzt sind wir wieder positiven Mutes». Ackermann ist überzeugt: «Der Dezember wird gut,
sogar sehr gut.»
Betroffene Zulieferer
Als Zulieferer der Gastro- und Hotelbranche ist Peter Meisser, Inhaber der Davoser Meisser Getränke
Kultur AG, von der Nichtdurchführung des Spengler Cups besonders
betroffen: «Das heisst eindeutig
weniger Umsatz, es ist ein herber
Verlust.» Sein Betrieb sei von
Events und Grossveranstaltungen
abhängig, «wir brauchen das, um
die Zwischensaison zu überstehen». Man habe alles für das Eishockeyspektakel parat gemacht,
jetzt heisse es «einfach zusammenräumen».
Auch der Bäckerei-KonditoreiCafé Weber AG in Davos Dorf setzt
das Ausbleiben des Spengler Cups
zu. Ihr Geschäftsführer Adrian Weber erklärt: «Wir hatten schon Bestellungen, da wir auch Zulieferer
des HCD sind. Es ist sehr schade,
dass dieser Umsatz verloren geht.»
Er hoffe, dass die Bergbahnen und
Hotels weiter offen blieben und
man irgendwie durch den Winter
komme, so Weber.

Die weniger üble Schlagzeile
Kantonsärztin Marina Jamnicki erklärt, wie es zur kurzfristigen Absage für den Spengler Cup kam.
von Fabio Theus
und Gion-Mattias Durband
Es war eine Absage in letzter Minute. Am 25. Dezember gab der
Kanton bekannt, dass der Spengler
Cup in Davos doch nicht ausgetragen werden kann. Es ist das zweite
Mal in Folge, dass das traditionsreiche Eishockeyturnier wegen der
Coronapandemie ausfällt (Ausgabe vom Montag). Für den Entscheid gab es zwei Hauptgründe,
wie Kantonsärztin Marina Jamnicki auf Anfrage von Radio Südostschweiz sagte. «Der eine ist die

Fallhäufung beim HCD selber mit
zu jenem Zeitpunkt 17 positiven
Fällen.» Der zweite Grund: Die Region Prättigau/Davos weist derzeit
die höchsten Coronafallzahlen auf.
Absolut wie auch auf die Bevölkerungsgrösse bezogen, wie Jamnicki sagt. Mit Blick auf die Erfahrungen aus dem Tessin, wo nach dem
Hockeymatch Ambri – Lugano
vom 10. Dezember mehrere Personen aus Mannschaft und Publikum positiv auf das Coronavirus
getestet worden waren, kam man
zum Schluss: «Das können wir
nicht verantworten.»

«Bei solchen schwierigen Entscheidungen führe ich mir immer
die schlimmsten Schlagzeilen vor
Augen», erzählte Kantonsärztin
Jamnicki. «Die eine: ‘Der Spengler
Cup wird in letzter Minute abgesagt’. Die andere: ‘Spengler Cup
wird zum Coronahotspot in der
Region’. Da ist klar, welche Schlagzeile man lieber lesen möchte.»
Entschädigung in Abklärung
Für den HCD ist die Absage des
Spengler Cups mit empﬁndlichen
ﬁnanziellen Einbussen verbunden – ein Grossteil dürfte aber von

Kanton und Bund übernommen
werden (siehe Seite 24). Wie Volkswirtschaftsdirektor Marcus Caduff
auf Anfrage von Radio Südostschweiz erklärte, wurde der Spengler Cup dem sogenannten Schutzschirm unterstellt. Demzufolge
kann die öffentliche Hand bis zu
90 Prozent der ungedeckten Kosten übernehmen. «Wie hoch diese
Kosten sind, wissen wir zur Zeit
aber noch nicht.» Der HCD habe
nun zwei Monate Zeit, ein Gesuch
zu stellen, so Caduff. «Ich gehe davon aus, dass ein Grossteil der Kosten rückerstattet werden kann.»

