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La situaziun da trafic illa fracziun da Sta. Maria dürant ils mais da stà nu cuntainta plü. Pels
abitants e giasts da nossa Val es quai ün problem. Il sviamaint es gnü acceptà dal suveran e dal
cumün politic da Val Müstair l’on 2013. Fin al di d’hoz nun es sün maisa üna soluziun culs paurs a
reguard il terrain agricul. Id es important per mai da nüglia perder amo daplü temp cun nouvas
ideas o variantas e da far ils prossems pass pro quista tematica importanta. Il sviamaint a Müstair
ha fingià muossà e portà bler damain trafic – e quai less eu eir ragiundscher per la fracziun da Sta.
Maria, insembel cullas instanzas chantunalas.

Ils progets La Sassa, Minschuns ed Alp Sprella sun sün buna via ed il böt es visibel. Il svilup
economic e social da quists progets cun ün caracter d’üna tuor da segnal, es fich important per
nossa Val e giuventüna. Improvain da crescher insembel e da far il meglder cun quistas
pussibilitats. Implü m’ingaschi pel trafic public cun quai cha la Val as rechatta eir sün
ün’importanta ruta da transit in Europa – nüglia cha’l svilup rodla sur nus oura!

....e perquai cha duonnas stübgian, mainan ed agischan eir emoziunalmaing d’otra mainera!

Buns collavuraturs sun per mai la fundamainta d’ün affar – sco eir da nos cumün. Perquai es ün da
meis böts d’avair collavuraturs motivats, da stimar la lavur ch’els praistan mincha di e chi dà
darcheu quitezza pro’l persunal. Id es nempe fich puchà scha’l cumün perda buns collavuraturs
cun bler savair.

Die Situation während der Sommermonate ist in der Fraktion Sta. Maria in den letzten Jahren für
die Bevölkerung aber auch für unsere Gäste eine Zumutung geworden. Die Umfahrung wurde im
2013 von der fusionierten Gemeinde mit hohem Mehr nochmals bestätigt. Bis heute hat man keine
Lösung mit den Bauern, welche wertvolles Kulturland verlieren, gesucht. Neue, utopische
Varianten wurden nie dem Volk vorgestellt und dürfen nicht zu unnötigen Verzögerungen führen.
Die Umfahrung in Müstair hat schon heute zu einer Beruhigung im Dorf geführt – ich setze mich für
dieselben Rechte und Pflichten seitens des Kantons für Sta. Maria ein.

Projekte wie La Sassa, Minschuns sowie Alp Sprella sind kurz vor der Zielgeraden. Der
wirtschaftliche Aufschwung mit Leuchtturm-Projekten ist gerade in Corona – Zeiten für unsere
junge Generation, für die wirtschaftliche wie auch gesellschaftliche Zukunft des Tales enorm
wichtig. Wir befinden uns verkehrstechnisch inmitten des Alpenkreuzes und der öffentliche Verkehr
soll mit uns gemeinsam wachsen – nicht dass auf einmal der „Zug abgefahren“ ist!

….und weil Frauen anders denken, lenken und emotional anders handeln!

Unsere Gemeinde hat in der letzten Zeit langjährige, gute Mitarbeiter und somit wertvolles Wissen
verloren. Mein Ziel ist es unsere Mitarbeiter wieder zu motivieren, ihnen mit Wertschätzung zu
begegnen und dass wieder Ruhe einkehren kann. Gute Mitarbeiter sind das Fundament jeder
Firma – so auch unserer Gemeinde.



Comité da tuots als partis da la Val Müstair
Überparteiliches Komitee Val Müstair

Gabriella Binkert Becchetti

Per Lur fiduzcha e Lur vusch ingrazchain nus
cun ün stogn grazia fichun!

Vielen Dank für Ihre Stimme!


