
Donnerstag, 21. Februar 2019   | 3 

E

A

ishallenprojekt auf verschiedenen Ebenen vorantreibenVorgehen Anpassung Planungsmittel und Projekt Eissportzentrum 
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In rund 20 Monaten soll im 
Oberengadin über einen  
Planungskredit für eine Eishalle 
abgestimmt werden können. 
Wenn alles optimal läuft. Und 
die Solidarität unter den  
Gemeinden spielt. 

RETO STIFEL

An Projekten für eine Eishalle hat es in 
der Region nie gefehlt. Bereits ab den 
1980er-Jahren wurden erste Stand ort -
ab klä  rungen getätigt, Testpla nungen 
durchgeführt, Wettbewerbe veran -
staltet, Projekte entworfen, darüber ab-
gestimmt – nur von Erfolg gekrönt wa-
ren diese Arbeiten nie. Das soll sich 
jetzt ändern. Nach dem deutlichen Ja 
am 10. Februar ist nun klar, dass der 
Lead für ein Eissportzentrum bei der 
Region beziehungsweise der Regio -
nalplanungskommission liegt. An ihr 
ist es, die planerischen und politischen 
Prozesse zu koordinieren respektive vo-
ranzutreiben.

 Partner und nicht Gegner
Das weiss auch Christian Brantschen, 
Präsident der Regionalplanungskom- 
mission (RK). «Zum Ziel kommen wer-
den wir aber nur, wenn wir als Region 
zusammenstehen und uns als Partner 
und nicht als Gegner sehen», sagt er an 
die Adresse aller Involvierter. In einer 
Medienmitteilung von gestern Mitt-
woch werden die nächsten Schritte 
aufgezeigt. Als Erstes erfolgt die Ver-
tiefung der Standortevaluation mit 
dem Ziel, bis Ende dieses Jahres ein bis 
zwei Standorte für das Eissportzentrum 
gefunden zu haben. Diese Evaluation 
soll aus einer regionalen Optik erfolgen 
und Bestandteil des Standortkonzeptes 
«Sportstätten» sein. Für diese Arbeiten 
wird mit einem finan ziellen Aufwand 
von rund 300 000 Franken gerechnet. 
Der Betrag soll von den Gemeinden an-
teilsmässig finanziert werden, dafür 
aber braucht es eine Leistungsverein-
barung, über die in den einzelnen Ge-
meinden entschieden wird (die EP/PL 
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erichtete). Das Standortkonzept 
Sportstätten» wird voraussichtlich im 
ritten Quartal dieses Jahres in die öf-

entliche Auflage gehen und soll an-
chliessend im Regionalen Richtplan 
ingang finden, damit es behördenver-
indlich wird. Die Revision dieses 
ichtplanes dauert Brantschen zufolge 
und ein Jahr. Das bedeute aber nicht, 
ass während dieses Jahres nichts an-
eres geschehe, sagt er.

arallel arbeiten
Wichtig ist, dass wir in dieser Zeit syn-
hron weiterarbeiten können.» Sprich, 
ie Gemeinden, die einen möglichen 
tandort haben, können parallel Vor-
bklärungen treffen und allenfalls be-
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eits die Anpassung der kommunalen 
utzungsplanung an die Hand neh-
en, um die Verfügbarkeit eines mög -

ichen Standortes sicherzustellen. 
rantschen, der Gemeindepräsident in 
elerina ist, sagt, dass seine Gemeinde 
eispielsweise beim Standort ARA Staz 
ereits eine raumplanerische Auslege-
rdnung gemacht hat. «Planerisch wäre 
ort ein Eissportzentrum möglich. Das 
eisst aber noch lange nicht, dass es 
enn auch gebaut wird», sagt er. Heute 
ehört das Land noch den Gemeinden 
es Abwasserverbandes, zudem befin-
et sich der Standort in einem BLN-Ge-
iet. Das Betriebskonzept, das Raum-
rogramm und die technischen 
bklärungen sind weitere Arbeiten, die 
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arallel zur Standortevaluation und 
um Richtplanverfahren voran-
etrieben werden können. Hier ist, so 
rantschen, auch die IG Eishalle ge-

ordert, welche fortlaufend über den 
lanungsstand informiert wird und ihr 
now-how bei solchen Fragen ein-
ringen kann. Auch weitere externe 
achpersonen sollen miteinbezogen 
erden. So kann sich die Fachgruppe 

ür Architektur und Ramplanung (Faro) 
eispielsweise bei der Vernehmlassung 
um Standortkonzept «Sportstätten» 
inbringen. 

olidarität gefragt
Insgesamt ist es ein langer Weg bis 
um Bau des Eissportzentrum, bei dem 
immer wieder die Solidarität der Ge-
meinden gefragt sein wird», gibt Brant-
schen zu bedenken. 

Laut aktuellem Zeitplan sollte es En-
de 2020 möglich sein, über die Leis-
tungsvereinbarung 2 konkret über ei-
nen Planungs/Projektierungskredit 
und das Betriebskonzept abzustim -
men. Später müsste dann auch noch 
der Baukredit vor die Stimmbürger. Ob 
der Zeitplan so aufgeht, ist offen. Die 
Gefahr von Einsprachen besteht eben-
so wie die Möglichkeit, dass jeweils 
nicht alle Gemeinden den Leistungs-
vereinbarungen zustimmen. Was wie-
derum Auswirkungen auf die Fi-
nanzierung und den Projektverlauf 
hätte. 
12. 07. 2012 | Seite 2 14.02.2019 
iese Schema zeigt, was ab dem 4. Quartal dieses Jahres auf welcher Stufe geschieht. Viele Arbeiten können parallel laufen. Bis Ende dieses Jahres sollen ein 
is zwei Standorte für ein Eissportzentrum gefunden sein.    Grafik: Region Maloja
mbulante Herz-Reha von Santasana erhält Krankenkassen-Anerkennung

Genau ein Jahr nach der 
Lancierung von Santasana 
St. Moritz wurde dessen Angebot 
von der Schweizer Arbeitsgruppe 
für Herz-Kreislauf-Prävention 
(SCPRS) anerkannt. Damit wird 
Santasana zum zweiten offiziellen 
ambulanten kardiologischen 
 Rehabilitationszentrum im Kanton.

JON DUSCHLETTA

Auf diese Nachricht mussten die Ver-
antwortlichen der Santasana St. Moritz 
AG lange warten. Nun ist es aber amt-
lich, die Schweizer Arbeitsgruppe für 
Herz-Kreislauf-Prävention, Rehabilita-
tion und Sportkardiologie (SCPRS) hat 
das Angebot von Santasana anerkannt. 
Damit wird die ambulante kardiale Re-
habilitation, welche Santasana in Zu-
sammenarbeit mit dem Universitären 
Herzzentrum Zürich in St. Moritz an-
bietet, von den Krankenversicherun -
gen mitgetragen. 

Einheimische bekommen so ein am-
bulantes, von den Krankenkassen an-
erkanntes Reha-Zentrum im Ober-
engadin, und ausländische Gäste die 
Gewähr, bei Bedarf in Santasana ein me-
dizinisches Topangebot im Bereich der 
Herz- und Kreislauf reha bili tation in der 
ähe zu wissen. Santasana ist neben 
em Churer Kantonsspital mit seinem 
mbulanten, kardiovaskulären Rehabili-
ationsprogramm «Kardiofit» erst das 
weite SCPRS-anerkannte Reha-Zentrum 
m Kanton Graubünden. 

in Herzinfarkt als Auslöser
nde Januar 2018 berichtete die EP/PL 
rstmals über die Lancierung des Santa-
ana-Angebots und auch über die Ini-
ialzündung, welche Santasana voraus-
ing: Der Herzinfarkt des selbständigen 
nternehmers Viktor F. Fässler und sei-
er nachfolgend selbst organisierten 
nd in St. Moritz durchgeführte Rehabi-
itationsphase. Der offizielle Startschuss 
iel dann nach einer dreijährigen Vor-
ereitungsphase, nicht ganz zufällig im 

risch renovierten Paracelsusgebäude in 
t. Moritz-Bad, der eigentlichen Ge-
urtsstätte des St. Moritzer Gesundheits-

ourismus. Als «eine Herzsache mit 
and und Fuss» umschrieb der medizi-
ische Leiter von Santasana, PD Dr. 
ed. Christian Schmied, das Santasana-

rojekt damals.
Schmied ist Facharzt für Kardiologie, 

portarzt und leitender Arzt an der kar-
iologischen Klinik des Universitären 
erzzentrums Zürich (USZ). Zusammen 
it einem interdisziplinären Spezialis-
enteam will er mit dem Angebot von 
antasana stabile Herzpatienten an-
prechen und sie für eine ambulante, 

edizinische und therapeutische Be-
andlung von Herz- und Kreislauf-
rkrankungen in der Höhenlage des 
berengadins gewinnen. 
Seit Anfang Februar steht ihm der ita-

ienisch-argentinische Doppelbürger 
alvador Francisco Milone zur Seite. Der 
acharzt für Kardiologie verfügt über 
in breites Netzwerk, sowohl in der ita-
ienischen Schweiz als auch in Nordita-
ien. Sein berufliches Funda ment und 
eine Erfahrung in kardialer Rehabilita-
ion hat Milone in langjährigen Anstel-
ungen in Frankreich, Spanien, Italien 
nd Argentinien erworben. Er wird zu je 
0 Prozent für Santasana und Internist 
espektive Hausarzt in der PolyClinic 
t. Moritz unter der Leitung von Markus 
obustelli tätig sein.

ächstes Ziel: Angebot ausweiten
alvador Francisco Milone zufolge sollen 
eben Einheimischen und Gästen auch 
ier tätige Gastarbeiter angesprochen 
erden. Santasana wird deshalb auch 
ie Zusammenarbeit mit anderen kar-
ialen Reha-Zentren intensivieren, na-
entlich mit jenen von Chur und Luga-

o. Gerade für Gäste und Gastarbeiter 
us Norditalien könnte sich St. Moritz als 
raktische Alternative zu den beiden 
inzigen norditalienischen Zentren in 
ecco und Monza anbieten.
Jetzt, wo die grosse Hürde der SCPRS-
Anerkennung geschafft ist, formuliert 
Christian Schmied, medizinischer Lei-
ter von Santasana St. Moritz bereits die 
nächsten Ziele: «Wir wollen unser Ange-
bot erweitern und dabei in Zusammen-
arbeit mit Ski- und Langlaufschulen den 
Fokus auch auf sogenannte Cardio-
Sportchecks legen.» Weil das Angebot 
der ambulanten Prävention und Rehabi-
litation von Santasana eng mit dem – 
vom Patienten selbst bezahlten – Auf-
enthalt in Hotels oder Ferienwoh -
nungen verknüpft ist, erhofft sich San-
tasana-CEO Christoph M. Schlatter 
damit gleich auch eine bessere Aus-
lastung in den Zwischensaisons im 
Oberengadin. Schon in Planung ist auch 
die zweite «Santasana Herzwoche», wel-
che anschliessend an den Weltherztag 
vom 29. September wiederum in der ers-
ten Oktoberwoche stattfinden wird.

Mit dabei sein werden auch die drei 
Therapeuten aus dem Santasana-Team, 
welche kürzlich als die Ersten im Ober-
engadin ihre Spezialausbildung zu 
SAKR-Herztherapeuten (neu SCPRS) er-
folgreich abgeschlossen haben. Es sind 
dies Firuseh Gisler und Daniel Müller, 
Sportphysiotherapeuten im Medizi-
nischen Therapiezentrums Heilbad 
(MTZ) sowie Anne-Marie Flammersfeld, 
Sportwissenschaftlerin und Personal 
Trainerin von All Mountain Fitness 
St. Moritz.
www.santasana.swiss
er Facharzt für Kardiologie, Dottore Salvador Francisco Milone, ist seit 
em 1. Februar Konsiliararzt bei Santasana St. Moritz.  Foto: Jon Duschletta


