
45

Amtliches Publikationsorgan des Kreises Oberengadin und der Gemeinden Sils, Silvaplana, St. Moritz, Celerina, Pontresina, Samedan, Bever, La Punt Chamues-ch, 
Madulain, Zuoz, S-chanf, Zernez und Scuol. Informationsmedium der Regionen Bergell, Oberengadin, Engiadina Bassa, Samnaun und Val Müstair.

AZ 7500 St. Moritz

122. Jahrgang | www.engadinerpost.ch
Samstag, 18. April 2015

Komplizierte 
 Gesetzeslage

Ständerat Martin Schmid hat in 
Scuol über das Zweitwohnungs-
gesetz referiert. Es sei zwar  
immer noch ein kompliziertes 
Gesetz, so Schmid, «wenigstens 
herrscht nun Rechtssicherheit».

NICOLO BASS

Das Zweitwohnungsgesetz tritt per  
1. Januar 2016 in Kraft. Die National- 
rats- und Ständeratskammern haben 
dem Zweitwohnungskompromiss zu- 
gestimmt. «Ein Referendum gegen die-
sen Entscheid ist eher unwahrschein- 
lich», erklärte der Ständerat Martin 
Schmid am Dienstag in Scuol. Schmid 
wurde von der FDP Unterengadin 
eingeladen, über das Zweitwohnungs-
gesetz zu referieren. Als Mitglied der 
UREK-Kommission und der Kommis-
sion, welche sich mit dem Zweitwoh- 
nungsgesetz auseinandergesetzt hat, 
wurden die Unterengadiner aus erster 
Hand informiert. Für Martin Schmid 
ist das Zweitwohnungsgesetz zwar 
immer noch kompliziert, «wenigstens 
herrscht aber nun Rechtssicherheit». 
Die Veranstaltung in Scuol war öffent-
lich und gut besucht. «Weil die Zweit-
wohnungsinitiative zu wenig genau 
formuliert war, war es entsprechend 
schwierig, die Forderungen in einer 
Gesetzesvorlage umzusetzen», erklärte 
der Ständerat. Für Schmid ist es in 
Zukunft wichtig, nicht nur die Titel, 
sondern auch die Initiativtexte vor der 
Abstimmung durchzulesen und zu stu-
dieren. «Häufig versprechen die Über-
schriften andere Konsequenzen, als 
was die Initiativtexte verlangen», so 
Schmid. Mehr dazu auf Seite 7

Endrunde für dieses Erstwohnungsprojekt?
Silvaplaner Einheimischen-Überbauung wird ein weiteres Mal in Frage gestellt

Das Bundesgericht hat grünes 
Licht für ein Silvaplaner Bau- 
projekt gegeben. Ob der Spaten- 
stich bald erfolgt, entscheidet 
sich aber erst nächste Woche.

MARIE-CLAIRE JUR

Seit fünf Jahren schon harrt in Silvapla-
na eine geplante Einheimischen-Über-
bauung ihrer Realisierung. Sie betrifft 
die Parzelle Nr. 1836, auf der sich 

auch das alte, sanierungsbedürftige Ge-
meindehaus befindet (gegenüber dem 
heutigen Post-Gebäude gelegen). Das 
Projekt war schon mehrfach Thema  
an Gemeindeversammlungen, letzt-
mals im Februar 2012, wo für den 
Abbruch und den Wiederaufbau der 
Veglia Chesa comunela ein Kredit über 
4 Millionen Franken beantragt und mit 
90 Ja- gegen 76 Nein-Stimmen bei 14 
Enthaltungen gesprochen wurde. An-
sonsten hatte der Souverän bei diesem 
Projekt nicht mitzubestimmen, die 
Erteilung der Baubewilligung für drei 

Mehrfamilienhäuser mit gemeinsamer 
Tiefgarage und Treppenturm als Er-
schliessung der Überbauung oblag der 
Gemeindebehörde, da keine Baugesetz- 
oder Zonenplanänderung nötig war. 
Die Baubewilligung für das Bauvor-
haben, zwei neue Mehrfamilienhäuser 
mit insgesamt neun Wohnungen sowie 
sieben weiteren Wohnungen im ab-
zureissenden und wieder neu aufzu- 
bauenden alten Gemeindehaus, wurde 
am 18. Februar 2013 erteilt, doch von 
Bauen konnte vor zwei Jahren trotzdem 
keine Rede sein. Eine Einsprecherin 

Das alte Gemeindehaus (mit beige-farbener Fassade) und zwei neue Mehrfamilienhäuser dahinter bilden ein Einheimischen-Bauprojekt an der Silvaplaner Via 
Maistra, das nur langsam voran kommt.   Foto: Marie-Claire Jur

prozessierte bis vor Bundesgericht, das 
vor gut zwei Monaten, am 9. Februar, 
den angefochtenen Entscheid des 
Bündner Verwaltungsgerichts und da-
mit die Baubewilligung der Gemeinde 
bestätigte. «Ende gut, alles gut», möch-
te man meinen. Doch der baldige Bau-
beginn ist trotz des Verdikts der obers-
ten gerichtlichen Instanz des Landes in 
Frage gestellt. Der Silvaplaner Souverän 
wird sich nächste Woche wieder mit 
dem Thema zu beschäftigen haben – 
auch wegen eines Wiedererwägungs- 
antrags.  Seite 3

Wie Megatrends 
 verändern

Tourismus Megatrends sind die An-
treiber des Wandels und wirksame Ein-
flussgrössen für die Zukunftsmärkte im 
Tourismus. Eduard Hauser geht in sei-
nen Ausführungen auf die Wirkweisen 
der so genannten Megatrends ein. Zu 
den Megatrends gehören die Globalisie-
rung, die demografische Veränderung 
der Gesellschaft, die Urbanisierung, die 
Individualisierung, die neuen Konsum-
muster und auch die digitale Kultur. 
Letztere verstärkt sich über den überall 
auf der Welt erwarteten Zugang zu 
Computer und Internet. (jd)  Seite 4

Umstrittenes 
Öffentlichkeitsgesetz

Graubünden Als einer der letzten Kan-
tone in der Schweiz möchte Graubün-
den ein Öffentlichkeitsgesetz einführen. 
Dieses will im Wesentlichen, dass amtli-
che Dokumente grundsätzlich und oh-
ne Begründung für alle Interessierten 
zugänglich sind. Der Kanton argumen-
tiert in den Erläuterungen zum Öffent-
lichkeitsgesetz mit der «Verbesserung 
der demokratischen Partizipation». Ein 
informierter Bürger könne seine Mit-
wirkungs- und politischen Rechte besser 
wahrnehmen, heisst es. Aber auch das 
Schaffen von Vertrauen, Akzeptanz und 
Bürgernähe spreche für das Öffentlich-
keitsprinzip. Viele Bündner Gemeinden 
beurteilen das anders. Sie sehen keinen 
gesetzgeberischen Handlungsbedarf in 
Bezug auf das Öffentlichkeitsgesetz und 
verweisen auf die Nachteile eines sol-
chen Gesetzes. (rs)  Seite 5

MyEngadin als  
Facebook-Bewegung

Unterengadin Rund um die Glasfaser-
vision im Unterengadin ist eine grosse, 
innovative Bewegung entstanden. Die-
se kristallisiert sich hauptsächlich auf 
der Social-Media-Plattform Facebook. 
Im letzten Jahr haben Jon Erni und Not 
Carl die Facebook-Gruppe MiaEngia- 
dina gegründet und innert weniger 
Tage hatte die Gemeinschaft über 1000 
Mitglieder. Das digitale Kommunika- 
tionsinstrument hat sich rasch zu einer 
Innovationsplattform entwickelt. In 
dieser Gruppe entstehen Ideen und 
neue Projekte werden an die Hand ge-
nommen. So auch die Idee einer Sports 
Night, um junge Sportler finanziell 
zu unterstützen. Die erste Sports Night 
findet heute Samstag, den 18. April, 
in Samnaun statt. Eine grössere Ver-
anstaltung ist für nächstes Jahr ge- 
plant. (nba) Seite 10

Lesen macht gross Insgesamt sieben  
Schulklassen nehmen am Projekt «Lesen 
macht gross» teil. Heute erscheint die Seite 
der 3. Primarklasse aus Scuol. Seite 8

Corvatsch Die Bergbahnen Corvatsch AG 
planen, in den nächsten Jahren Investitionen 
von rund 27 Millionen Franken im Skigebiet 
Corvatsch-Furtschellas zu tätigen. Seite 3

Denkmäler Heute Samstag wird weltweit der  
internationale Denkmaltag begangen. Eines 
der vielzähligen Baudenkmäler, die unter 
Schutz stehen, thront stolz in Tarasp. Seite 16
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Success pel Cafè  
rumantsch ad Ardez

Cultura Regularmaing s’inscuntra üna 
dunzaina da persunas ad Ardez al Cafè 
rumantsch. Quista sporta exista daspö 
l’utuon passà. L’iniziativa da spor- 
dscher eir ad Ardez ün Cafè rumantsch 
han gnü ils magisters pensiunats Cur-
din Brunold e Jon Duri Vital. «Nus Ru-
mantschs vain il nosch adüs da’ns adat-
tar e discuorrer la lingua dals oters 
invezza da restar pro’l rumantsch», di-
schan els. Per offrir als abitants e giasts 
da lingua estra regularmaing la pussi-
biltà da discuorrer rumantsch han els 
instradà ad Ardez il Cafè rumantsch. 
Minch’eivna as chattan ils interessats 
in üna da las ustarias dal cumün. A lur 
inscunters nu vain be discurrü, d’im-
persè suvent eir chantà in rumantsch. 
Per pudair discuorrer la lingua esa ün 
grond agüd d’avair eir cugnuschen- 
tschas da la cultura. (anr/rgd) Pagina 6

Cun l’auto tras la 
Svizra e l’Engiadina

Turissem D’incuort ha Svizra Turissem 
preschantà ad Andeer sia nouva spüer-
ta turistica. Cun la «Grand Tour of Swit-
zerland» promouvan ils iniziants il 
nouv trend da far viadis circulars tras ils 
pajais cun l’auto o il töf. La via da va-
canzas es 1600 kilometers lunga e mai-
na eir tras l’Engiadina. Zernez cul Parc 
Naziunal Svizzer es ün dals divers lös 
d’etappa. Adonta cha las destinaziuns 
Engiadina Bassa e Val Müstair nu sun 
lös vi da la ruta sun ellas bain posiziu-
nadas in quista nouva spüerta. Parallel 
cun l’introducziun da la «Grand Tour of 
Switzerland» spordscha il trafic public 
üna tura tras la Svizra cul tren, bus o in 
barcha. La destinaziun turistica 
TESSVM sco eir il Parc Naziunal Svizzer 
voulan eir in avegnir promouver e sen-
siblisar ils giasts impustüt da viagiar 
cun mezs publics. (anr/afi) Pagina 7
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Baugesuch
Bauherr:  Matthias Bernhardt,
 Risch

Vorhaben:  Vergrösserung 
 seitliches Fenster,
 Balkonnische Nord-
 fassade Whg. Nr. 12
 im 2. OG 
 Chesa Rabgiusa 
 auf Parz. Nr. 2871 
 (Eigentümer StWEG
 Parz. Nr. 2871)

Zone: Zone für Wohnquartier
 Seglias, Sils Maria

Projekt- AD General
verfasser: Contract GmbH, 
 St. Moritz

Die Gesuchsakten liegen 20 Tage ab 
Publikation des Gesuchs auf der Ge-
meindekanzlei zur Einsicht auf.

Öffentlich-rechtliche Einsprachen sind 
innert 20 Tagen ab Publikation an den 
Gemeindevorstand Sils i.E./Segl einzu-
reichen. 

Sils Maria, 18. April 2015

Der Gemeindevorstand
176.800.383    XZX

Amtliche Anzeigen
Gemeinde Sils/Segl

Baugesuch
Bauherr:  Dieter Steinhauer
 Erben, 
 c/o Cajus Steinhauer,
 Sils Maria

Vorhaben:  Vergrösserung 
 seitliches Fenster, 
 Terrassennische
 Nordfassade 
 Whg. Nr. 4 im EG 
 Chesa Rabgiusa
 auf Parz. Nr. 2871
 (Eigentümer StWEG
 Parz. Nr. 2871)

Zone: Zone für Wohnquartier
 Seglias, Sils Maria

Projekt- AD General
verfasser: Contract GmbH, 
 St. Moritz

Die Gesuchsakten liegen 20 Tage ab 
Publikation des Gesuchs auf der Ge-
meindekanzlei zur Einsicht auf.

Öffentlich-rechtliche Einsprachen sind 
innert 20 Tagen ab Publikation an den 
Gemeindevorstand Sils i.E./Segl einzu-
reichen. 

Sils Maria, 18. April 2015

Der Gemeindevorstand
176.800.384    XZX

Einladung / Invid
zur 1. Gemeindeversammlung 
am Mittwoch, 22. April 2015, 

20.00 Uhr, im Schulhaus

a la 1. radunanza cumünela 
da marculdi, 22 avrigl 2015 

a las 20.00 in chesa da scoula

Traktanden / Tractandas
1. Genehmigung Protokoll vom Mitt-

woch, 3. Dezember 2014 
 Appruver il protocol da marculdi, 

3 december 2014
2. Skilift Cristins, Silvaplana-Surlej; 

Kredit für die Sanierung der Liegen-
schaft 

 Runel Cristins, Silvaplauna-Surlej; du-
manda per ün credit per saner il stabili-
maint

3. Wiedererwägung zum Gemeinde-
versammlungsbeschluss vom 22. Fe-
bruar 2012 «Parzelle Nr. 1836 Silva- 
plana; Kreditfreigabe»

 Reponderaziun davart la decisiun da 
la radunanza cumünela dals 22 favrer 
2012; «Parcella no 1836, Silvaplauna; 
dumanda per ün credit»

4. Veglia Chesa Comunela bzw. Par- 
zelle Nr. 1836, Silvaplana; Bauvor- 
haben 

 Veglia Chesa Comunela respectivmaing 
parcella no. 1836, Silvaplauna; proget 
da fabrica

5. Corvatsch AG; Aktienzeichnung 
und Darlehen NRP (Neue Regional-
politik) 

 Corvatsch SA; subscripziun d’aczias 
ed imprast NPR (Nouva Politica Re- 
giunela)

6. Varia
 Varia

Am Donnerstag, 23. April 2015 findet 
um 19.30 Uhr eine öffentliche Infor- 
mationsveranstaltung zur Standort- 
entwicklungsstrategie Oberengadin im 
Rondo, Pontresina statt. 

Gövgia, ils 23 gün 2015 a las 19.30 i’l 
Rondo a Puntraschigna ho lö la saireda 
d’infurmaziun publica davart la strategia 
dal svilup local da l’Engiadin’Ota.

Silvaplana, 17. April 2015
Die Präsidentin / La presidenta
Claudia Troncana
Die Gemeindeschreiberin / L’actuara
Franzisca Giovanoli

Das Protokoll der letzten Gemeindever-
sammlung liegt während den Schalter-
öffnungszeiten zur Einsichtnahme auf. 

Il protocol da l'ultima radunanza cumü- 
nela es expost sün vschinauncha düraunt 
las uras da büro.

176.800.175   XZX

Amtliche Anzeigen
Gemeinde Silvaplana

Baugesuch
Die StWEG Chesa Centrum, Via Mais- 
tra 95, Parzelle 155, beabsichtigt neue 
Steinplatten um das Haus zu legen 
und eine neue Fassadenbeleuchtung 
zu erstellen.

Profile werden keine gestellt.

Die Unterlagen werden während 20 
Tagen beim Gemeindebauamt Cele- 
rina aufgelegt. Einsprachen gegen die-
ses Vorhaben sind innert dieser Frist 
schriftlich und begründet beim Ge-
meindevorstand Celerina einzurei-
chen.

Celerina, 18. April 2015

Im Auftrag der Baubehörde
Gemeindebauamt
Celerina/Schlarigna

176.800.372   XZX

Amtliche Anzeigen
Gemeinde Celerina

Amtliche Anzeigen
Gemeinde Bever

Einladung
zur

Gemeindeversammlung
vom 30. April 2015, 

um 20.00 Uhr, 
im Schulhaus Bever 

Traktanden:
1. Begrüssung / Traktanden / 
 Wahl Stimmenzähler
2. Protokoll der Gemeindeversamm-

lung vom 5. Dezember 2014
 Antrag genehmigen: auf Verlesen 

verzichten 
3. Neue Alp- und Weideordnung
4.  Unentgeltliche Übernahme der Via 

Isellas, verbunden mit einer Ent-
schädigung für zukünftige Unter-
haltsarbeiten / Regelung Deponie-
zufahrt über Parzelle Nr. 182

5. Varia

Bever, 17. April 2015

Gemeindevorstand Bever

Die Botschaft zur Gemeindeversamm-
lung sowie Unterlagen dazu sind auf 
der Gemeindeverwaltung einsehbar 
oder erhältlich und können von der 
Homepage der Gemeinde Bever unter 
www.gemeinde-bever.ch/News herun-
tergeladen werden. 

176.800.392   XZX

Baugesuch
Die Schnizler Architektur GmbH hat 
ein Änderungsgesuch eingereicht für 
die STWEG Bellaval, Parzelle 566, Viet-
ta Grevas 10A, 10B, 7505 Celerina. In 
der Wohnung Nr. S52499 soll eine 
Dachterrasse eingebaut werden.

Profile werden keine gestellt.

Die Unterlagen werden während 20 Ta-
gen beim Gemeindebauamt Celerina 
aufgelegt. Einsprachen gegen dieses 
Vorhaben sind innert dieser Frist 
schriftlich und begründet beim Ge-
meindevorstand Celerina einzurei-
chen.

Celerina, 18. April 2015

Im Auftrag der Baubehörde
Gemeindebauamt
Celerina/Schlarigna

176.800.389   XZX

Baugesuch
Bauherrschaft:  Koechlin Thomas, 

Oberwil

Bauobjekt:   Fenstervergrösserung 
und neue  
Fassadengestaltung

Ortslage:  Purtum, Parzelle 2457

Die Baupläne liegen während 20 Tagen 
in der Gemeindekanzlei öffentlich auf. 
Öffentlich-rechtliche Einsprachen ge-
gen dieses Baugesuch sind innerhalb 
dieser Frist schriftlich und begründet 
dem Gemeinderat einzureichen.

Zuoz, 18. April 2015

Gemeinderat Zuoz
176.800.390   XZX

Amtliche Anzeigen
Gemeinde Zuoz

Valchava: Unfall 
 in Holzbaubetrieb

Polizeimeldung Laut einer Meldung 
der Kantonspolizei Graubünden hat sich 
am Donnerstagmorgen in einem Holz-
baubetrieb in Valchava ein Arbeitsunfall 
mit einem Hubstapler ereignet. Ein 
Mann wurde dabei mittelschwer verletzt.

Zwei aus dem Südtirol stammende Ar-
beiter waren damit beschäftigt, mit Hil-
fe eines Hubstaplers eine Werbetafel am 
Firmengebäude zu montieren. Während 
der eine die Maschine bediente, stieg der 
zweite in die Schaufel und liess sich vier 
Meter in die Höhe hieven. Aus noch un-
geklärten Gründen kippte der Hub-
stapler plötzlich auf dem schrägen Ge-
lände um und riss den 26-jährigen 
Arbeiter, der sich in der Schaufel befand, 
zu Boden. Mit Kopf- und Rückenverlet-
zungen wurde der Mann durch die  
Rettung Val Müstair notfallmedizinisch 
betreut. Zur Sicherheit wurde auch die 
Strassenrettung Val Müstair aufgeboten. 
Die Rega überführte den Verletzten  
anschliessend ins Kantonsspital Grau-
bünden nach Chur. Wie es zu dem Un-
fall gekommen ist, untersuchen die 
Kantonspolizei und die Staatsanwalt-
schaft Graubünden derzeit.  (kp)

Änderungen Ja, Diskriminierung Nein
Lia Rumantscha Die Lia Rumant-
scha anerkennt in einem am Donners-
tag veröffentlichten Positionspapier, 
dass ein Teil der Schülerinnen und 
Schüler in Graubünden mit dem heu-
tigen Fremdsprachenkonzept über-
fordert ist. Da bestehe laut der Dach-
organisation Handlungsbedarf. Die 
mit der Fremdspracheninitiative vor-
geschlagenen Änderungen hält die Lia 
Rumantscha jedoch für nicht zielfüh-
rend. 

So fördere die Ungleichbehandlung 
die Diskriminierung und der Zugang zu 
Fremdsprachen im Unterricht würde 
von der sprachlichen Herkunft des ein-
zelnen Schülers abhängig gemacht. 
Deutschsprachige Kinder lernen Eng-
lisch als erste Fremdsprache. Roma-
nisch- und italienischsprachige Kinder 
dürfen dies erst vier Jahre später tun. 
Diese offensichtliche Ungleichbehand-
lung der gleichberechtigten Amts-
sprachen Graubündens sei für die Lia 
Rumantscha inakzeptabel. Sie verletze 
übergeordnetes Recht, namentlich Ar-
tikel 8 der Bundesverfassung zur 
Rechtsgleichheit. Weiter verlangt die 
Lia Rumantscha, dass keine kantonalen 

Entschlüssegefällt werden, bevor der 
absehbare nationale Entscheid gefällt 
worden ist. Auf Bundesebene werde das 
Fremdsprachenkonzept ebenfalls in-
tensiv diskutiert. Wohin die Schweiz in 
dieser Frage hinsteuert, sei jedoch nicht 
absehbar und werde sich erst nach ei-
ner Annahme oder Ablehnung der 
Fremdspracheninitiative in Graubün-
den zeigen. Graubünden könnte sich 
also mit einer Annahme der Initiative 
sprachlich isolieren und müsste das 
Sprachenkonzept im Nachhinein gege-
benenfalls erneut ändern, so die Lia Ru-
mantscha. 

Aus diesen Gründen verlangt die Lia 
Rumantscha, die Initiative als ungültig 
zu erklären, hält aber fest, dass die 
aufgezeigte Problematik der Initianten 
ernst zu nehmen sei. Die Regierung sei 
damit zu beauftragen, Lösungen für 
die Fremdsprachenproblematik in der 
Schule zu erarbeiten. Der Grosse Rat 
befindet in der April-Session über die 
Gültigkeit der Fremdspracheninitia- 
tive. Die Lia Rumantscha ist überzeugt, 
dass dieser sich seiner Verantwortung 
und der Tragweite seiner Entscheidung 
bewusst sei.  (ep)

Veranstaltungen

Frühlings-Büchermarkt des Turnvereins
Samedan Der Turnverein Samedan ist 
nicht nur turnerisch aktiv. Bereits seit 
vielen Jahren wird zweimal jährlich ein 
immer grösser werdender Büchermarkt 
organisiert. Ursprünglich konnte man 
die zum Verkauf angebotenen Bücher 
am 1. August jeweils noch am Strassen-
rand anschauen und erwerben. Seit 
1997 wird der Markt aber im Ge-
meindesaal Samedan durchgeführt. 
Im Jahre 2000 kam den Samedner 
«Büchertanten» dann die Idee, auch 

vor den traditionellen Mai-Ferien einen 
Verkauf zu organisieren. Diese Idee 
stellte sich als regelrechter Renner he-
raus und unterstrich das Bedürfnis der 
Leseratten, ihren Urlaub mit einem 
guten und erst noch günstigen Buch 
zu geniessen.

Am Mittwoch, 22. April, können 
sich wieder alle Bücherwürmer im Ge-
meindesaal Samedan zwischen 08.30 
und 17.00 Uhr durch unzählige Bü-
cherstapel wühlen.  (Einges.)

Himmlisches Glas – irdische Gestalten
St. Moritz Am kommenden Montag, 
20. April, findet um 18.00 Uhr die Ver-
nissage der Jahresausstellung des Kul-
turarchivs Oberengadin statt. Die Aus-
stellung ist im Foyer des Konzertsaals 
im Hotel Laudinella angesiedelt und 
widmet sich der Kulturarchiv-Samm-
lung von Ernst Rinderspachers Werken.

Mit der Ausstellung soll auf das Werk 
des etwas in Vergessenheit geratenen 
Schweizer Glasmalers Ernst Rinders- 
pacher (1879–1949) hingewiesen wer-
den. «Himmlisches Glas» werden seine 
zahlreichen Glasmalereien mit ver-
klärten Engadiner Landschaften und 
seine träumerischen, jugendstilzeitli- 
chen Bibelszenen auch genannt. We- 
niger bekannt sind hingegen Rinders- 
pachers «irdische Gestalten». Das sind 

Werke, welche der Künstler vorab in 
seiner Ausbildungszeit und in Vorberei-
tung auf die eigentlichen Glasbilder ge-
schaffen hat. Etliche seiner Bilder sind 
auch im Fextal entstanden. 

Die Jahresausstellung zeigt neben 
dem «himmlischen Glas» und den «irdi-
schen Gestalten» Skizzen, Entwürfe und 
Zeichnungen wie auch thematische Stu-
dien zu Glasbildern, welche teilweise in 
Engadiner Kirchen zu sehen sind. So  
in Fex, Sils-Maria, Sils-Baselgia, Silvapla-
na, Champfèr oder St. Moritz-Suvretta. 
Ebenfalls ausgestellt ist ein Glasbild, 
welches das Kulturarchiv Oberengadin 
dank einer Zuwendung der Willi 
Muntwyler Stiftung St. Moritz erwerben 
konnte. Die Ausstellung ist ab Dienstag, 
21. April, täglich frei zugänglich. (ep)

Wie entwickelt sich Celerina?
Informationsanlass Am kommenden 
Montag, 20. April, findet um 20.15 Uhr 
in der Sela cumünela in Celerina ein In-
formationsanlass statt. Zum einen soll 
über regionale und kantonale Projekte 
wie die Gebietsreform oder die Strategie 
2030 informiert werden. Zum anderen 
wird aus den einzelnen Gemeinde- 
departementen informiert, welche Pro-
jekte zurzeit bearbeitet werden und was 
wann realisiert werden könnte. 

Celerina hatte sich vor einigen Jah-
ren mit dem Projekt «La perla futura» 
verschiedene Sachen vorgenommen. 
Einiges konnte umgesetzt werden, an-
deres nicht. In der Zwischenzeit ist die-
ses Projekt offiziell abgeschlossen wor-

den. Umstrittene und mehrheitlich 
abgelehnte Projekte haben aber in der 
Gemeinde immer wieder zu reden ge-
geben. Sei es das Hotelprojekt beim 
heutigen Tennisplatz, der Kreisel an-
stelle der Kunstbauten bei der Kantons-
strasse, eine Flanierzone im Dorf oder 
bereits etwas länger zurück der Botta-
Kristall auf dem Parkplatz der Berg-
bahnen. Nach den Präsentationen be-
steht die Möglichkeit zu Diskussionen 
und Fragen. Der Anlass ist öffentlich, 
anschliessend wird von der Gemeinde 
ein Apéro offeriert.  (ep)

Fragen und Anregungen können auch vorgängig 
gestellt werden an info@celerina.ch

www.engadinerpost.ch
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Wiedererwägungsantrag gefährdet bewilligtes Bauprojekt
Ob Einheimische bauen können oder nicht, hängt einmal mehr von der Meinung des Silvaplaner Souveräns ab

Das alte Silvaplaner Gemeinde-
haus soll nicht abgerissen 
und wieder aufgebaut werden, 
fordern 39 Stimmberechtigte in 
einem Wiedererwägungsantrag. 
Die Forderung macht für den 
Gemeindevorstand keinen Sinn.

MARIE-CLAIRE JUR

Wenn sich der Silvaplaner Souverän 
nächste Woche wieder mit dem Thema 
der geplanten und bewilligten Über-
bauung auf Parzelle 1836 zu beschäf- 
tigen hat, dann gleich aus drei Grün-
den: Einerseits soll der am 9. März 2011 
bewilligte Baurechtsvertrag jetzt auch 
auf die Gemeindeliegenschaft aus-
geweitet und der Gemeindevorstand 
zudem ermächtigt werden, den Bau-
rechtsvertrag über die ganze Parzelle 
1836 abzuschliessen. Andererseits stellt 
der Gemeindevorstand an der Ge-
meindeversammlung vom kommen- 
den Mittwoch den Antrag, in der künf-
tigen Veglia Chesa Comunela bis zu 
sieben Stockwerkeinheiten samt erfor- 
derlichen Garagenplätzen im Baurecht 
erwerben zu dürfen – unter Berück-
sichtigung des bereits bewilligten Kre-
dits über 4,1 Millionen Franken.

Wiedererwägungsantrag
Der dritte und gewichtigste Grund, 
weshalb sich der Souverän wieder mit 
diesem Projekt zu befassen hat, ist ein 
von Katharina von Salis eingereichter 
und von 38 Stimmberechtigten mit-
unterschriebener Wiedererwägungs-
antrag. Bezugnehmend auf die an der 
Gemeindeversammlung vom 22. Feb-
ruar 2012 gefassten Beschlüsse, fordert 
dieser den Verzicht auf den Abriss 
der besagten Gemeindeliegenschaft. 
Weil sich seit der Annahme der Zweit-
wohnungsinitiative die Situation im 

Tal und im Dorf stark verändert habe, 
aktuell gebe es einen Erstwohnungs-
überschuss. Zweitens sei der Kreditbe-
willigungsbeschluss über 4 Millionen 
Franken (+ evtl. 15 Prozent) ohne Aus-
schluss der direkt Beteiligten erfolgt, 
die Ausstandsregel also verletzt wor-
den. Drittens finden es die Unterzeich-
nenden stossend, eines der wenigen 
erhaltenswerten historischen Häuser 
im Dorf abzureissen und wieder auf-
zubauen. Sie regen an, bauwilligen ein-
heimischen Paaren – eventuell mit fi-
nanzieller Gemeindeunterstützung – 
die Möglichkeit zu geben, sich in 
der bestehenden Gemeindeliegen- 
schaft einkaufen zu können. Erstunter- 
zeichnerin von Salis stören noch an- 
dere Punkte bei diesem Bauvorhaben: 

Erstens die Frage, welche Einheimi- 
schen ein Baurecht erwerben sollen. Sie 
findet, dass nur in Silvaplana wohn-
hafte, sprich bereits Gemeindesteuern 
zahlende Einwohner in Frage kommen 
sollen. Zudem bezweifelt sie, dass genü-
gend Gesellschafter sich effektiv am 
Bauvorhaben beteiligen wollten – ei-
nige Interessenten seien bereits wieder 
weggezogen beziehungsweise ver-
suchten, ihren Anteil zu verkaufen. 
Von Salis war schon im April 2012 mit 
einem Wiedererwägungsgesuch in glei-
cher Sache an den Gemeindevorstand 
gelangt, kam damit aber nicht durch, 
wegen ungenügend hoher Unter-
schriftenzahl.

Gemeindepräsidentin Claudia Tron- 
cana, die den aktuellen Erstwohnungs-

Am Modell der Überbauung sieht man an der Strasse die Veglia Chesa Comunela, dahinter die zwei neuen Mehrfamili-
enhäuser und dazwischen der Treppenhaus-Turm mit dem Erschliessungslift.  Foto: Marie-Claire Jur

bestand in Silvaplana gerade eruieren 
lässt, hält an den Anträgen des Ge-
meindevorstandes fest und hält die 
Überbauung für eine gute Lösung. Die 
Argumente der Projektgegner erschei- 
nen ihr nicht plausibel. Es sei nicht  
das Gleiche, Erstwohnungen in einer 
schon erstellten Zweitwohnungsüber-
bauung zu erwerben oder an bevor-
zugter Lage Wohneigentum im Bau-
recht kaufen, mitgestalten und seine 
Nachbarn auswählen zu können. 

Ausstandsregel nicht verletzt
Nach Bekanntgabe des Bundesgerichts-
entscheids sei im Übrigen die Nach-
frage, auf Parzelle 1836 ein Baurecht zu 
erwerben, sprunghaft angestiegen, es 
bestehe sogar eine Warteliste, betont 

die Gemeindepräsidentin. Ferner führt 
Troncana aus, dass gemäss übergeord-
netem Recht (kantonales Gemeinde- 
gesetz von 2006) direkt Beteiligte sich 
ebenfalls an einer sie betreffenden Ab-
stimmung beteiligen könnten, voraus-
gesetzt sie seien nicht Behördenmit-
glieder oder deren direkte Verwandte, 
die ein privates Interesse an einem 
Sachgeschäft hätten.

Einverständnis der Denkmalpflege
Auch den Einwand, man solle ein er-
haltenswertes historisches Haus nicht 
abreissen, lässt sie nicht gelten. «Es 
wird zwar abgerissen, aber in den glei-
chen äusseren Dimensionen und mit 
gleicher Fassadengestaltung wieder 
aufgebaut. Dies mit dem Einver-
ständnis der Bündner Denkmalpflege», 
sagt die Silvaplaner Gemeindeprä-
sidentin. Troncana hält zudem fest, 
dass die Überbauung nur als Ganzes 
Sinn mache. Eine Ab-Parzellierung sei 
nicht möglich, respektive würde  
das Aufsetzen komplizierter Servituden 
mit allen Baurechtsnehmern nach sich 
ziehen, da Tiefgarage und darüber-
liegender Treppenturm als Zugang zu 
den drei Wohnhäusern erstellt werden. 
«Ausserdem erlaubt es der schwierige 
felsige Baugrund am hangnahen Rand 
der Parzelle nicht, das alte Gemeinde-
haus stehen zu lassen. Die Baugruben-
sicherheit kann so nicht gewährleistet 
werden», sagt Troncana.

Baurecht über 70 Jahre
 In der Einheimischen-Überbauung sol-
len 16 Wohneinheiten entstehen, von 
der 1½-Zimmer- bis zur 4½-Zimmer-
Wohnung. Das Baurecht wird für 70 
Jahre erteilt, der Baurechtszins, fällig 
nach zehn Jahren ab Baubeginn, soll 
auf Basis von 250 Franken pro m2 mit 
fünf Prozent verzinst werden. Bei 
Heimfall beträgt die Entschädigung 70 
Prozent des dannzumaligen Verkehrs-
wertes.

Ab diesem Frühling wird im Skigebiet Corvatsch gebaut
Geplante Erneuerungen werden konkret

Rund 27 Millionen Franken will 
die Corvatsch AG in das Ski- 
gebiet Corvatsch-Furtschellas in 
den nächsten Jahren investieren. 
In wenigen Wochen fällt der 
Spatenstich zur Erneuerung des 
Mandra-Lifts.

MARIE-CLAIRE JUR

Über die kommenden Jahre sind im 
Skigebiet Corvatsch-Furtschellas einige 
Neuerungen geplant. Die Gesamt-
strategie basiert auf Kundenumfragen, 
Studien und Wirtschaftlichkeitsüber-
legungen. Denen zufolge gehören In-
vestitionen in den Beförderungskom-
fort und die Schneesicherheit zu den 
nachhaltigsten. Zu den wesentlichsten 
Optimierungen eines Investitions-
pakets über 27 Millionen, das an der 
Generalversammlung des Unterneh- 
mens vor einem Jahr schon vorgestellt 
wurde, gehören der Ersatz von Schlepp-
liften, der Bau einer neuen Beschnei-
ungsanlage und die Anlage einer Ab-
fahrt, dank der die Wintersportler ohne 
Stopp oder Zwischenfahrt mit Lift von 
der Bergstation bis hinunter zur Tal-
station der Corvatschbahn gelangen 
können. Erstes Etappenziel dieser Er-
neuerung ist es, auf die Ski-WM 2017 
hin schon mit einem attraktiveren An-
gebot aufwarten zu können. Wie Berg-
bahndirektor Markus Moser auf An-
frage bestätigt, geht die Planung gut 

voran. Imminent ist der Beginn der 
Arbeiten für den Ersatz des Mandra-
Schlepplifts. Er wird durch eine Vierer-
Sesselbahn ab diesem Frühling ersetzt. 
In den kommenden Tagen läuft auch 
das Bewilligungsverfahren fürden Er-
satz des Curtinella-Schlepplifts. Dieser 

stellt die (wichtige) Verbindung ins Ski-
gebiet von Furtschellas her und wird 
durch eine Sechser-Sesselbahn ersetzt. 
Die Sesselbahn wird länger als der Bü-
gellift. Ihre Talstation wird talabwärts 
verlegt und unweit der Hossa Bar lie-
gen. Der Ersatz des Curtinella-Lifts ist 

Die Neuerungen im Skigebiet Corvatsch-Furtschellas werden schrittweise 
umgesetzt. Zuerst werden Bügellifte ersetzt. Foto: Corvatsch AG/Max Weiss

zudem mit der Installierung einer Be-
schneiungsanlage verbunden. Die Pla-
nung der längsten Talabfahrt des Enga-
dins, von «Top to Bottom», ist noch in 
der Planung, aber bereits auf Stufe Um-
weltverträglichkeitsbericht. Gemäss 
Moser habe man sich Zeit gelassen, den 
Verlauf der neuen Pistenabschnitte zu 
definieren. Die Linienführung soll so 
wenige Eingriffe in die Umwelt nach 
sich ziehen wie nur möglich, auch 
wenn die Piste nicht die Wald- und Wil-
druhezone tangiere, und dennoch für 
die Skifahrer und Snowboarder sehr at-
traktiv sein. Nach den dringendsten Er-
neuerungen sollen nach der Ski-WM 
von 2017 weitere Optimierungen 
schrittweise umgesetzt werden. So der 
Bau einer neuen Sesselbahn von der 
Furtschellas-Bergstation zum Plateau 
Rabgiusa – über Chüderun. Ferner ist 
der Bau eines neuen Hotels bei der Tal-
station der Furtschellasbahn ein we-
sentlicher Bestandteil, um dem ganzen 
Skigebiet zu mehr Attraktivität zu ver-
helfen. 

Das Investitionspaket über 27 Mil- 
lionen Franken soll zu einem Drittel 
über Fremdkapital, zu einem Drittel  
aus Eigenmitteln und zu einem Drittel 
durch eine Aktienkapitalerhöhung 
samt Darlehen finanziert werden. An 
der Generalversammlung vom 24. 
April wird Bergbahndirektor Markus 
Moser noch mehr Details zum Pla-
nungsstand und zu den Finanzierungs-
schritten bekannt machen (siehe Käst-
chen nebenan bezüglich der nächsten 
Silvaplaner Gemeindeversammlung).

Aktienzeichnung kombiniert 
mit Steuererhöhung

An der Gemeindeversammlung vom 
22. April werden die Silvaplaner über 
eine neue Beteiligung der Gemeinde an 
der Corvatsch AG zu befinden haben. 
Der Gemeindevorstand beantragt dem 
Souverän die Zeichnung von Aktien der 
Corvatsch AG zu nominal drei Franken 
das Stück für einen Gesamtbetrag von 
maximal zwei Millionen Franken. Vo-
raussetzung hierfür ist die vollständige 
Ablösung des laufenden Darlehens bei 
der GKB über fünf Millionen Franken, 
das die Gemeinde 2006 in einem Darle-
hens- und Abzahlungsvertrag abge-
schlossen hatte. Die Finanzierung des 
Aktienkaufes soll mittels einer be-
fristeten Steuererhöhung von vier Pro-
zent über zehn Jahre ermöglicht wer-
den. Zudem soll sich die Gemeinde 
verpflichten, in dieser Angelegenheit 
eine Eventualverpflichtung gegenüber 
dem Bund in der Höhe von zwei Millio-
nen zu übernehmen. Mit dem Aktien- 
kauf soll die Gemeinde ihr Engagement 
für die Corvatschbahn bekräftigen. 
Laut Abstimmungsbotschaft will sich 
die «Corvatschbahn für die Zukunft 
fit machen, was auch im Interesse von 
Silvaplana ist». Die Corvatschbahn 
möchte in den nächsten Jahren In-
vestitionen in der Höhe von 27 Millio-
nen tätigen, um damit die Drittkapital-
erhöhung finanzieren zu können. (mcj)
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Aus den Verhandlungen des Gemeindevorstandes
Pontresina Anlässlich 
der Gemeindevorstands-
sitzung vom 7. April wur-
den folgende Traktanden 
behandelt:

Verabschiedung der Jahresrechnung 
2014: Nach der erfolgten Revision 
durch die PriceWaterhouseCoopers 
verabschiedete der Gemeindevorstand 
die Jahresrechnung 2014 diskussions- 
los und ohne Änderungen zuhan- 
den der Gemeindeversammlung vom 
4. Juni. Die Laufende Rechnung 
schliesst bei einem Aufwand von 29,97 
Millionen Franken (Budget: 27,13 
Mio.) und einem Ertrag von 29,97 Mio. 
(Budget: 25,18 Mio.) mit einem Ertrags-
überschuss von 395 Franken (Budget: 
Defizit von 1,951 Mio.). Im Aufwand 
enthalten sind ausserordentliche Ab-
schreibungen von 2,58 Mio. (Budget: 
0,91 Mio.). Hauptursache für den 
Mehrertrag gegenüber dem Budget 
sind wesentlich höhere Transaktions-
steuern (Handänderung, Grundstück-
gewinn), die kaum realistisch budge-
tierbar sind. Auf der Aufwandseite 
ergab sich nach straffem Finanzregime 
eine Budgetabweichung von nur 0,5 
Prozent (vor ausserordentlichen Ab-
schreibungen). 

Die Investitionsrechnung schliesst 
mit einem Bruttoaufwand von 2,65 
Mio. (Budget 4,41 Mio.) und Netto- 
investitionen von 1,27 Mio. (Budget: 
4,06 Mio.). Hintergrund für die Budget-
abweichung sind die Verschiebungen 

diverser Projekte (u.a. Sanierung Mu-
seum Alpin, Kreisel Gitögla, Ersatz-
investitionen Rondo-Technik).

Ausweitung Laret-Markt und Stras-
sensperrung, Verlängerung Ladenöff-
nungszeiten: Das OK Laret-Markt und 
der HGV Pontresina haben die Absicht, 
die fünf Laret-Märkte des Sommers 
2015 auszuweiten auf den ganzen Be-
reich der Via Maistra zwischen Schloss-
hotel und Hotel Müller. Die an der 
Strasse gelegenen Geschäfte sollen da-
bei bis um 22.00 Uhr geöffnet haben.

Der Gemeindevorstand hat keine 
Einwände gegen eine erweiterte Stras-
sensperre und eine Verlängerung der 
Ladenöffnungszeiten an fünf Donners-
tagen im Juni, Juli und August. Hin-
gegen hegt er Bedenken gegenüber 
einer Markt-Ausweitung auf die ganze 
Via Maistra. Er befürchtet eine Ver-
lagerung weg aus dem Dorfteil Laret 
und damit den Verlust des Charakters 
des seit 25 Jahren stattfindenden Mark-
tes. Er empfiehlt den Gesuchstellern 
eine Überprüfung ihrer Absicht und 
die Rücksprache mit dem Tourismus-
rat.

Gemeindebeteiligung an den Kosten 
für «ÖV inklusive» der Pontresiner Be-
herberger: Im Budget 2011 hatte der 
Gemeindevorstand auf Begehren von 
hotelleriesuisse und Campingpächter 
einen Beitrag von 100 000 Franken  
aufgenommen zur Unterstützung der 
Finanzierung des Gäste-Angebots «ÖV 
inklusive». Dies vorbehältlich positiver 

Jahresabschlüsse. Einen Streichungs- 
antrag lehnte die Budget-Gemeinde- 
versammlung im Verhältnis 7:1 ab. 
Zwar wurde der Beitrag auch für 2012 
budgetiert, aber wegen negativen Jah-
resabschlüssen nie ausgerichtet.

Angesichts des sich abzeichnenden 
sehr guten Jahresabschlusses 2014 ge-
langte hotelleriesuisse Pontresina er-
neut mit einem Beitragswunsch an den 
Gemeindevorstand. In Anlehnung an 
den Gemeindeversammlungsentscheid 
von 2010 hiess dieser das Begehren im 
Grundsatz gut, weil die Voraussetzung 
gegeben ist. Nachdem «ÖV inklusive» 
mittlerweile auch von Ferienwoh- 
nungsvermietern angeboten wird, ver-
langt der Gemeindevorstand aber die 
Berücksichtigung aller am Projekt en-
gagierten Beherberger.

Er wird der Gemeindeversammlung 
vom 4. Juni beantragen, das Budget 
2015 in dem Sinn zu korrigieren, als 
dass ein neuer Aufwandposten über 
100 000 Franken aufgenommen wird.

Im Zustimmungsfall wird die Bei-
tragsweiterleitung den Organisationen 
hotelleriesuisse Pontresina bzw. IG 
Ferienwohnungen Pontresina über-
tragen.

Wahl Marketing-Verantwortliche bei 
Pontresina Tourismus: Die ab Juli frei 
werdende Stelle als Marketing-Verant-
wortliche bei Pontresina Tourismus 
wird mit Sabrina Casty aus Zuoz be-
setzt. Der Gemeindevorstand billigte 
einen entsprechenden Vorschlag des 

Personalamtes. Casty ist gelernte Kauf-
frau und hat Zusatzausbildungen als 
PR-Redaktorin und im Digital Publish- 
ing und ist als Mitarbeiterin in einer 
Engadiner Kommunikationsagentur/
Web Factory mit den von Pontresina 
Tourismus und Gemeinde genutzten 
Kommunikationskanälen und -werk-
zeugen bestens vertraut. Sie tritt ihre 
Aufgabe am 22. Juni an.

Gesuch um Steuererlass für eine na-
türliche Person: Das kantonale Steuer-
gesetz erlaubt unter bestimmten Vo-
raussetzungen den Steuererlass, so 
unter anderem, wenn ausserordent- 
liche Härtefälle vorliegen oder Not- 
lagen. Gestützt auf diese Regelung und 
in Rücksprache mit der kantonalen 
Steuerverwaltung erlässt der Gemein- 
devorstand einer Privatperson die Ge-
meindesteuern für das Jahr 2011 von 
2261 Franken. Als Folge davon wird der 
Kanton für das gleiche Jahr auch die 
Kantons- und Bundessteuern erlassen.

Anschaffung Radlader für den Werk-
dienst: Der Gemeindevorstand billigt 
den Antrag des Werkdienstes, den bis-
lang eingemieteten Radlader durch ein 
anzuschaffendes Occasionsfahrzeug zu 
ersetzen und vergibt den Lieferauftrag 
an die Wacker Neuson AG Volketswil. 
Das Fahrzeug vom Typ WL 50S kostet 
44 000 Franken. Es wird im Winter 
für den Strassenunterhalt, das Eis-
kratzen und den Schneeauflad einge-
setzt und im Sommer für den Unterhalt 
von Strassen und Wanderwegen. Da-

zwischen dient es als Gabelstapler im 
Werkhof.

Auftragsvergabe Ersatz Werkleitun- 
gen Curtins, II. Etappe: Der Gemeinde-
vorstand vergibt für die zweite Etappe 
zum Ersatz der Werkleitung im Quar-
tier Curtins die Baumeisterarbeiten für 
398 750 Franken an die Costa AG 
Pontresina und die Sanitärarbeiten für 
63 532.55 Franken an die Lorenz Leh-
ner AG Pontresina. Bei beiden Arbeits-
gattungen war das wirtschaftlichste 
Angebot der Zuschlagsgrund.

Baugesuche: Auf Antrag der Bau-
kommission und verbunden mit di-
versen Auflagen heisst der Gemeinde-
vorstand folgende Baugesuche gut: 
Neubau Bahnunterführung Islas da-
vous Crasta (zuhanden BAB-Ver-
fahren), Änderung Wohnungsgrund-
risse Haus 3B QP Schlosshotel an der 
Via da la Botta, Anbau Küchenerwei-
terung Restaurant Station 1904, Pro-
jektänderung und Baustellenorgani- 
sation Sanierung und Aufstockung  
Villa Gianotti, Umgestaltung Fussweg 
Chesa Tuja, Via Muragls suot 5, Ab-
bruch «Workshop», Neubau Wohn- 
und Geschäftshaus Chantunet, Via 
Maistra 138, energetische Fassaden- 
sanierungen Chesas Allegria und  
Brunaida, Via da la Botta 16/18, Fas- 
saden- und Fenstersanierung Chesa 
Pizzet.      (ud) 

Neue Megatrends erfordern neue Tourismusstrategien
Demografie und Urbanisierung fördern eine kaufkräftige und reisefreudige Klientel

 Welches sind die neuen  
Megatrends, welche Wirtschaft 
und Gesellschaft in Zukunft  
prägen werden? Eine, vor allem 
aus touristischer Sicht, überaus 
 interessante Fragestellung. 
Dies in Bezug auf die Auswirkun-
gen der Megatrends auf die  
Reisebedürfnisse des Gastes. 

Schon der US-amerikanische Schrift-
steller und Autor der Abenteuer von 
Tom Sawyer und Huckleberry Finn, 
Mark Twain, sagte: «Reisen ist tödlich 
für Vorurteile.» Damit Stammgäste ge-
halten und neue Märkte erobert wer-
den können, ist die Ausrichtung auf  
die Megatrends entscheidend, da diese 
mit neuen Reiseverhaltensweisen di-
rekt verbunden sind. 

Die Megatrends…
Zu den Megatrends zählt man grund-
sätzlich die Globalisierung, den demo-
grafischen Wandel, die Urbanisierung, 
Individualisierung, neue Konsumgüter 
und die digitale Kultur (siehe auch «En-
gadiner Post» vom 16. April). Mega-
trends sind die Treiber des Wandels und 
wirkungsmächtige Einflussgrössen für 
die Märkte der Zukunft. Sie sind über 
mehrere Jahrzehnte beobachtbar und 
belegbar. Dank der Globalisierung wer-
den in den neuen Märkten zuneh-
mende finanzielle Möglichkeiten ge-
schaffen, welche nicht zuletzt für 
Reisen zur Verfügung stehen. Mit stei-
genden Gehältern steigen in der Regel 
auch die Ansprüche an Produkte und 
Dienstleistungen. Das Markenbewusst-
sein der Menschen ändert sich. In den 
neuen Märkten findet gleichzeitig eine 
wirtschaftlich-kulturelle Öffnung statt. 

Die Anzahl von internationalen Reisen 
erhöht sich und dies fördert darüber 
hinaus das Wissen über die Reiseziele.

Die Demografie ist gekennzeichnet 
durch niedrige Geburtenraten in den 
Industrieländern und die Verlagerung 
in die neuen Märkte, mit Ausnahme 
von China. Die Überalterung ist ein 
Kennzeichen fast aller Industrie-
staaten. Der Zuwachs im Tourismus ist 
nicht auf das Bevölkerungswachstum 
zurückzuführen, wird aber von öko-
nomischen und sozialen Faktoren 
getrieben. Die «Ein-Kind-Politik» in 
China lässt eine wohlhabende und an-

spruchsvolle Generation von «kleinen 
Prinzen» heranwachsen, welche das 
Anspruchsdenken prägt und sich in 
höchsten Serviceerwartungen nieder-
schlägt.

Die Urbanisierung wird weiter zu-
nehmen. Bis 2050 leben 69 Prozent der 
Weltbevölkerung in Städten. Die Län-
der der neuen Märkte sind noch in der 
Anfangsphase. Die Städter verfügen 
über deutlich mehr Wirtschaftskraft als 
die ländliche Bevölkerung. Im Touris-
mus entwickelt sich eine kaufkräftige 
und reisefreudige Klientel. Die urbane 
Kultur prägt die Reisepräferenzen. Der 

Der demografische Wandel und die Urbanisierung der Gesellschaft sind zwei von sechs Megatrends, welche die  
Menschen und damit auch den Tourismus nachhaltig prägen werden.  Archivfoto: Jon Duschletta

Lebensstil dieser Gäste orientiert sich 
an einer kosmopolitischen Stadtkultur. 
Daraus ergibt sich ein Hunger an Mo-
dernität und eine starke Orientierung 
an materiellen Werten. Damit einher-
gehend wächst der Wunsch nach Er-
holung, frischer Luft und Natur. Auch 
diese Entwicklung wirkt sich auf die 
Reiseziele aus.

Die zunehmende Individualisierung 
ist mit immer grösseren Wahlfreiheiten 
verbunden. Es gibt eine Vielzahl indi- 
vidueller Lebensentwürfe, kombiniert 
mit hoher Eigenverantwortung. Die 
starke Ich-Bezogenheit wird durch die 

Urbanisierung verstärkt. Daraus er-
geben sich positive Auswirkungen auf 
den Tourismus, da Reisen immer stär-
ker als Statussymbol und Ausdrucks-
form von Wohlstand verstanden wird. 

...und die neuen Konsummuster
Auch die Konsummuster sind in den 
aufstrebenden, neuen Märkten mit der 
Nachfrage nach Statussymbolen und 
Luxus verbunden. Die alten Märkte 
sind eher durch nachhaltige Konsum-
muster geprägt. Die Möglichkeit zu rei-
sen, wird mit Wohlhaben verbunden. 
Der soziale Status kann so erhöht und 
zur Schau gestellt werden. Hochwertige 
Souvenirs aus fremden Ländern tragen 
zum Prestigegewinn bei.

Die digitale Kultur verstärkt sich über 
den Zugang zu Computern und zum 
Internet. Das Internet wird zum Leit-
medium für Kunst, Kultur und Kom-
merz. Für die Menschen ist die Nutzung 
des Internets von zentraler Bedeutung. 
Virales Marketing und eine positive  
digitale Reputation wird für die Reise- 
anbieter immer wichtiger.

Die neuen Reisebedürfnisse
Die Bedürfnisse wandeln sich mit der 
Entwicklung des Reisenden: Charak- 
teristisch dafür sind Wünsche wie: 
Selbstbestimmte Reiseplanung, perfek- 
ter und sofortiger Service, Nutzung von 
Social Media, authentische, kulturelle 
Erlebnisse zum Beispiel durch den Kon-
takt mit Land und Leuten, körperliche 
Aktivität, Roadtrips auf den Spuren per-
sönlicher Idole oder die Entspannung 
und Auszeit vom alltäglichen Stress. 
Doch davon später mehr.

Eduard Hauser ist Präsident entwicklungschweiz, 
Vorstandsmitglied Idee-Suisse, Dozent an der 
Hochschule Luzern und ständiger Gast im Enga-
din. Die Meinung des Autors muss nicht mit jener 
der Redaktion übereinstimmen.

www.engadinerpost.ch  
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Viele Gemeinden wollen kein Öffentlichkeitsgesetz
Fehlender Handlungsbedarf, Mehraufwand, Missbrauchsgefahr

Als einer der letzten Kantone in 
der Schweiz möchte Graubünden 
vom Geheimhaltungs- zum Öf-
fentlichkeitsprinzip bei der Ver-
waltung wechseln. Der Gesetzes-
entwurf kommt bei etlichen 
Gemeinden nicht gut an. 

RETO STIFEL

Amtliche Dokumente von Kanton und 
Gemeinden sollen grundsätzlich öf-
fentlich einsehbar sein: Das ist eine der 
zentralen Forderungen des Öffentlich-
keitsgesetzes, das sich zurzeit in der Ver-
nehmlassung befindet und in Grau-
bünden in gut einem Jahr in Kraft 
treten soll. 

Begrüsst wird dieser Ansatz unter an-
deren vom Verein investigativ.ch, in 
dem rund 270 Berufsjournalisten zu-
sammengeschlossen sind. Das Öffent-
lichkeitsprinzip habe sich seit Einfüh-
rung beim Bund und den meisten 
Kantonen bewährt und zu einem wich-
tigen Arbeitsinstrument für die Journa-
listinnen und Journalisten entwickelt.

 Es habe Recherchen ermöglicht, die 
öffentliche Debatten ausgelöst und so 
zum demokratischen Leben in der 
Schweiz beigetragen haben. «Dass ein 
Staat im Geheimen handelt respektive 
nur nach Gutdünken informiert, ist 
nicht mehr zeitgemäss», heisst es inder 
Vernehmlassungsantwort. Gelobt wird 
der weit gefasste Geltungsbereich im 
Bündner Gesetzesentwurf. Dieser sei 
unabdingbar. Bemängelt wird, dass kei-
ne Schlichtungsstelle vorgesehen ist 
oder dass nur auf Dokumente zu-
gegriffen werden kann, die nach In-
krafttreten des Gesetzes erstellt worden 
sind. 

Befürchteter Mehraufwand
So unbestritten der Auftrag für ein Öf-
fentlichkeitsgesetz im Grossen Rat 
war, so umstritten ist der Entwurf bei 
den Bündner Gemeinden. Der Vor-
stand der IG Kleingemeinden lehnt 
das Gesetz «kurz und bündig» ab. In 
der IG sind knapp 100 Gemeinden zu-
sammengeschlossen. Diese wurden 

mittels Brief Ende März aufgefordert, 
entsprechende Stellungnahmen beim 
Kanton einzu-reichen. Vorsitzender 
der IG ist der Münstertaler Gemeinde-
präsident Arno Lamprecht. Wie seine 
Vorstandskollegen sieht er den Sinn 
eines Öffentlichkeitsgesetzes nicht. 
Heute schon würden der Kanton und 
die Gemeinden regelmässig und offen 
über ihre Tätigkeiten informieren. 
Das Gesetz führe zu einem Mehr-
aufwand, ist er überzeugt. Sauer stösst 
der IG zudem die Formulierung auf, 
dass mit der Einführung eines sol-
chen Gesetzes die Glaubwürdigkeit 
verbessert werde. «Dadurch wird die 
Glaubwürdigkeit der Verwaltung in 
Frage gestellt, was entschieden zu-
rückgewiesen werden muss», heisst es 
in der Vernehmlassungsantwort. Be-
fürchtet wird zudem, dass mit den he-
rausgegebenen Dokumenten Unfug 
betrieben wird. Indem diese beispiels-
weise verändert und anschliessend in 

den Sozialen Medien veröffentlicht 
würden.

Bereits seit 2011 kennt Pontresina 
das Öffentlichkeitsprinzip in der Ge-
meindeverfassung. «Trotzdem lehnen 
wir die vorliegende Gesetzesvorlage ab, 
weil sie viel zu weit geht», sagt Ge-
meindeaktuar Urs Dubs. Die Vernehm- 
lassungsantwort ist von verschiedenen 
Kurortsgemeinden im Kanton Grau-
bünden zusammen verfasst worden 
und lehnt sich in der Argumenta- 
tion an die Antwort der IG Klein-
gemeinden an. 

Schwierigere Anonymisierung
Ein für Dubs sehr wichtiges zu-
sätzliches Argument ist die viel schwie-
rigere Anonymisierung von Dokumen-
ten auf Gemeindestufe. «Rückschlüsse 
auf die betroffenen Personen sind ein-
facher.» Aber auch rechtliche Beden-
ken werden ins Feld geführt. Wenn in 
Dokumente Einsicht gewährt werde, in 

In Graubünden sollen amtliche Dokumente grundsätzlich frei zugänglich sein. So will es das Öffentlichkeitsgesetz, 
das zurzeit in der Vernehmlassung ist. Viele Gemeinden wehren sich aber dagegen.  Foto: fotolia.com/Gina Sanders

denen Rechte Dritter oder Persönlich-
keitsrechte tangiert sein könnten, sei es 
möglich, dass gegen die Gemeinde ge-
klagt werde. Gemäss Dubs wurde Pon-
tresina seit Einführung erst einmal mit 
dem Öffentlichkeitsgesetz konfron- 
tiert. Damals habe ein Stimmbürger ei-
nen ablehnenden Entscheid der Exe-
kutive um Akteneinsicht vor das Ver-
waltungsgericht weitergezogen und 
teilweise Recht erhalten.

Auch Celerina kennt einen Öffent-
lichkeits-Artikel in der Verfassung. Ge-
mäss Gemeindeschreiber Beat Gruber 
hat das nicht dazu geführt, dass mehr 
Dokumente nachgefragt worden seien. 
Der Beverser Gemeindeaktuar Renato 
Roffler spricht von einem unnötigen 
Gesetzesmonster. Er betont, dass die Ge-
meinde heute schon offen informiere 
und nur selten Dokumente von Stimm-
bürgern verlangt würden. Anders sieht 
es sein La Punter Amtskollege Urs Nie-
deregger. «Für die Gemeinden wird sich 

Weitere Infos: www.gr.ch (Laufende 
Vernehmlassungen) und investigativ.ch

Öffentlich machen, 
was nicht geheim ist

Anlässlich der Juni-Session des Bünd-
ner Grossen Rates wurde ein Fraktions-
auftrag der SP, der die Einführung  
des Öffentlichkeitsprinzips vorsieht, 
mit nur sieben Gegenstimmen über-
raschend deutlich überwiesen. Über-
raschend deshalb, weil ähnliche  
Vorstösse in den letzten Jahren chan-
cenlos blieben. 

Mit dem Öffentlichkeitsgesetz käme 
es zu einem Paradigmenwechsel, gilt 
doch heute in Graubünden das «Ge-
heimhaltungsprinzip mit Öffentlich-
keitsvorbehalt». Das heisst, dass kein 
grundsätzlicher Anspruch auf Zugang 
zu amtlichen Dokumenten besteht. 
Anspruch auf Information und Akten-
einsicht hat nur, wer ein besonderes 
Interesse geltend machen kann. 

Mit der Einführung eines Öffentlich-
keitsgesetzes hingegen sind amtliche 
Dokumente grundsätzlich und ohne 
Begründung für alle Interessierten zu-
gänglich. Nur in begründeten Aus-
nahmefällen dürfen amtliche Doku-
mente unter Verschluss bleiben.

Seit 1995 wurden in 19 Kantonen 
und beim Bund Öffentlichkeitsgesetze 
eingeführt. Zuletzt 2014 in Zug und 
St. Gallen, im gleichen Jahr wurde im 
Kanton Luzern ein Vernehmlassungs-
verfahren durchgeführt. Im Kanton 
Graubünden gibt es Gemeinden, wel-
che das Öffentlichkeitsgesetz kennen. 

Noch bis am 24. April befindet sich 
das Gesetz in der Vernehmlassung. 
Nach der Beratung im Grossen Rat in 
diesem Jahr ist geplant, dieses auf den 
1. Juli 2016 in Kraft treten zu lassen. 
Erst ab diesem Datum würde das Zu-
gangsrecht auf amtliche Dokumente 
bestehen. (rs) 

Anzeige

Nachtarbeiten RhB-Strecke 
Pontresina–Tirano
Einzelne Nächte vom 20. April bis 
17. Oktober 2015 ohne Samstag–Sonntag und 
Sonntag–Montag

Maschineller Gleisunterhalt und 
Böschungsmäher
Damit der Zugsverkehr am Tag nicht behindert 
wird, müssen die dringend nötigen Arbeiten 
in der Nacht ausgeführt werden. 
Wir bemühen uns, die Lärmimmissionen 
möglichst gering zu halten.

Besten Dank für Ihr Verständnis.

Rhätische Bahn
Infrastruktur
Planung und Disposition

176.800.340

nicht viel ändern», ist er überzeugt. La 
Punt habe den Vorschlag zur Einfüh-
rung des Öffentlichkeitsprinzips im po-
sitiven Sinne zur Kenntnis genommen. 

Forum

Nützen und schützen statt abreissen
Die erste Silvaplaner Gemeindever-
sammlung des Jahres hat es in sich. Es 
geht unter anderem um Bauvorhaben 
auf der gemeindeeigenen Parzelle 1836 
vis-à-vis der Post. Da steht derzeit – und 
hoffentlich auch in Zukunft – das von 
der Bündner Denkmalpflege als schutz-
würdig erachtete erste Gemeinde- und 
spätere erste Schulhaus von Silvaplana. 
Seit Jahren und bis 2012 diente es als 
Wohnhaus für vier Familien.

Eine Eigentümergesellschaft beste- 
hend aus fünf einheimischen und 
zwei anderen Engadiner Paaren möchte 
auf dem gemeindeeigenen Grundstück 
zwei Häuser mit sieben Wohnungen 
bauen. Das wäre an und für sich kein 
Problem, wenn dazu nicht auch ge-
plant wäre, dass zwecks Erstellung der 
vom Baugesetz vorgeschriebenen Gara-
genplätze das bestehende, geschichts- 
trächtige Haus abgerissen, «untergara-
giert» und dann wieder aufgebaut wer-
den sollte. Silvaplana ist ja nicht mehr 
gerade reich an echter, antiker, Bau- 
substanz, und für viele Einheimische 
würde damit ein identitätsstiftendes 
Bauwerk verschwinden. Dafür glänzt 
oder betrübt das Dorf durch viele Bau-
ten im Pseudo-Engadiner- bis Tiroler-
stil, fast 80 Prozent davon sind Zweit-
wohnungen (ZW).

 In den letzten Jahren mussten in Sil-
vaplana mindestens 20 Prozent Erst-
wohnungen gebaut werden. Bei einem 
Kontingent von 800 m2 BGF ZW macht 
das pro Jahr mindestens 200 m2, über 
fünf Jahre also 1000 m2. Das müsste 
eigentlich genug sein für die fünf bau-
willigen Einheimischen, die seit 2012 
wegen Einsprachen bis zum Bundes-
gericht auf einen Baustart warten müs-
sen. Konkret müssten bei den Bau-
stellen Sonne und beidseits der Julier- 
strasse sowie anderswo im Dorf wohl 
gegen 30 neue Erstwohnungen kürz-
lich entstanden sein oder bald fertig 
werden. Und so scheint es nicht not-
wendig, das Haus mit vier grossen, re- 
lativ billigen, gemeindeeigenen Woh-
nungen abzureissen.

38 Einheimische wünschen deshalb 
eine Wiedererwägung des Gemeinde-
versammlungsbeschlusses vom 22. 
Februar 2012, in welchem ein Vier-
Millionen-Franken-Kredit gesprochen 
wurde, um dieses Haus zu ersetzen. Der 
Gemeindevorstand stellt den Antrag, 
den Wiedererwägungsantrag abzu- 
lehnen. Der Gemeindevorstand sieht 
auch vor, dass Einheimische im wieder-
aufgebauten Haus selber Stockwerk-
eigentum erwerben könnten. Stock-
werkeigentum könnte man ja aber auch 

Unverständliche Wiedererwägung
Im Februar 2012 hat der Souverän der 
Gemeinde Silvaplana einem Wohnbau-
projekt zugestimmt. Das Projekt um-
fasst den Abbruch und Neubau des al-
ten, sanierungsbedürftigen Gemeinde- 
hauses im Hofstattrecht und zusätzlich 
zwei neue Häuser mit Eigentums-
wohnungen im Baurecht für sieben 
einheimische Familien.

Nachdem die Gemeinde im Februar 
2013 die Baubewilligung erteilt hat, 
wurden zwei Einsprachen von einer 
einheimischen Nachbarin und einer 
Zweitwohnungsbesitzerin eingereicht. 
Eine Einsprache wurde bis an die obers-
te Instanz, das Bundesgericht, weiterge-
zogen. Diese wurde erst vom kan-
tonalen Verwaltungsgericht und im 
Februar 2015 auch vom Bundesgericht 
abgewiesen. Die ganzen Einsprachen 
haben das Projekt um zwei Jahre ver-
zögert. Entsprechend gross war die 
Erleichterung. 

Bis dann letzte Woche die Einladung 
zur Gemeindeversammlung mit einer 
Wiedererwägung, den Entscheid des 
Souveräns vom Februar 2012 rück-
gängig zu machen, ergänzt wurde. Er-
staunlich ist es nicht, dass die Wieder-
erwägung von einer der Einsprecherin- 
nen lanciert wurde. Ihr Anliegen: Den 
Erhalt des alten, sanierungsbedürftigen 

Gemeindehauses. Dies würde bedeu-
ten, dass das zusammenhängende Pro-
jekt nicht mehr realisierbar ist. Es 
scheint den Initianten nicht bewusst zu 
sein, dass sich sieben einheimische Fa-
milien mit viel Herzblut, Zeit, Geduld 
und finanziellen Vorleistungen für die-
ses Projekt zusammen mit der Ge-
meinde engagiert und ihre Zukunfts-
pläne auf dieses Projekt ausgerichtet 
haben. Weiter scheint unterschätzt zu 
werden, dass wenn das Projekt nicht zu 
Stande kommt, mehrere involvierte Fa-
milien mit schulpflichtigen Kindern 
Silvaplana verlassen könnten. Es wird 
auch nicht erkannt, dass das Projekt 
weiteren zahlbaren Wohnraum für 
Familien mit Kindern schaffen würde.

Erstaunlich ist, dass sich Leute in der 
Gemeinde gegen ein sinnvolles Wohn-
bauprojekt für einheimische Familien 
stark machen, welchem bereits 2011 
und 2012 zugestimmt wurde. Es bleibt 
nur zu hoffen, dass genügend Silvapla-
ner an der Gemeindeversammlung das 
Wohnbauprojekt für Einheimische auf 
der Parzelle 1836 unterstützen und die 
unverständliche Wiedererwägung ab-
lehnen.  Für die EG Parzelle 1836  
 Silvaplana der Ausschuss: Michael Tan-
no, Hans-Peter Gröble, Luzi Heimgart- 
ner, Andreas Heimoz

beim bestehenden Haus einrichten 
und die Kosten für eine allfällige Er-
neuerung/Sanierung der vier Wohnun-
gen getrost den Käufern überlassen. So 
käme die Gemeinde zu Geld, und der 
traktandierte Antrag, wegen einer Ak-
tienkapitalzeichnung in die Corvatsch 
AG eine «befristete Steuererhöhung 
von vier Prozent für zehn Jahre» ein-
zuführen, würde überflüssig. Eine Win-
win-Situation also. 

  Katharina von Salis,  Silvaplana
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Dumanda da fabrica
La Chesa Centrum cun proprieted in 
condomini (StWEG), Via Maistra 95, 
parcella 155, ho l’intenziun da metter 
nouvas plattas da crap intuorn la chesa 
e d’installer üna nouva iglüminaziun 
da la fatscheda. 

Profils nu vegnan miss üngüns. 

La documentaziun vain exposta dü- 
raunt 20 dis a l’uffizi cumünel da fabri-
ca da Celerina/Schlarigna. Recuors in 
scrit e motivos cunter quist proget sun 
d’inoltrer infra quist termin in scrit e a 
la suprastanza cumünela da Celerina/
Schlarigna.

Celerina/Schlarigna, ils 18 avrigl 2015

Per incumbenza  
da l’autorited da fabrica 
Uffizi da fabrica cumünel
Celerina/Schlarigna

176.800.372   XZX

Publicaziun ufficiela
Vschinauncha da Schlarigna

Dumanda da fabrica
La Schnizler Architektur GmbH ho 
inoltro üna dumanda da modificaziun 
per la cumünaunza da proprietaris in 
condomini Bellaval, parcella 566, Viet-
ta Grevas 10A, 10B, 7505 Celerina/
Schlarigna. Ill’abitaziun nr. S52499 
dess gnir fabricheda üna terrassa sül 
tet.

Profils nu vegnan miss üngüns. 

La documentaziun vain exposta dü- 
raunt 20 dis a l’uffizi cumünel da fabri-
ca da Celerina/Schlarigna. Recuors in 
scrit e motivos cunter quist proget sun 
d’inoltrer infra quist termin in scrit e a 
la suprastanza cumünela da Celerina/
Schlarigna.

Celerina/Schlarigna, ils 18 avrigl 2015

Per incumbenza  
da l’autorited da fabrica 
Uffizi da fabrica cumünel
Celerina/Schlarigna

176.800.389   XZX

Dumonda da fabrica
Patrun  Matthias Bernhardt,
da fabrica:  Risch

Proget:   Ingrandir fnestra 
laterela nischa da la 
lobgia fatscheda vers 
nord abitaziun nr. 12 
al 2. plaun Chesa 
Rabgiusa sün parc.  
nr. 2871 (proprietari 
cumünaunza da 
proprietaris in 
condomini  
parc. nr. 2871)

Zona:   Zona per quartier  
d’abiter Seglias,  
Sils/Segl Maria

Autur dal AD General
proget:    Contract GmbH,  

San Murezzan

La documentaziun da la dumanda es 
exposta ad invista tar la chanzlia cu-
münela düraunt 20 dis daspö la publi-
caziun.

Recuors da dret public sun d’inoltrer a 
la suprastanza cumünela da Sils i.E./
Segl infra 20 dis daspö la publicaziun.

Segl Maria, ils 18 avrigl 2015

La suprastanza cumünela 
176.800.383   XZX

Publicaziun ufficiela
Vschinauncha da Segl

Dumonda da fabrica
Patrun  Dieter Steinhauer
da fabrica:   ertevels,  

c/o Cajus Steinhauer, 
Sils/Segl Maria

Proget:   Ingrandimaint fnestra 
laterela nischa da la 
terrassa fatscheda vers 
nord abitaziun nr. 4 al 
plaun terrain Chesa 
Rabgiusa sün parc.  
nr. 2871 (proprietari 
cumünaunza da 
proprietaris in 
condomini  
parc. nr. 2871)

Zona:   Zona per quartier  
d’abiter Seglias,  
Sils/Segl Maria

Autur dal AD General
proget:    Contract GmbH,  

San Murezzan

La documentaziun da la dumanda es 
exposta ad invista tar la chanzlia cu-
münela düraunt 20 dis daspö la publi-
caziun.

Recuors da dret public sun d’inoltrer a 
la suprastanza cumünela da Sils i.E./
Segl infra 20 dis daspö la publicaziun.

Segl Maria, ils 18 avrigl 2015

La suprastanza cumünela 
176.800.384   XZX

Dumanda da fabrica
Patrun Koechlin Thomas,
da fabrica: Oberwil

Oget  Ingrandimaint fnestras
da fabrica:  e nouva furmaziun 
 da la fatscheda

Lö: Purtum, parcella 2457

Ils plans sun exposts düraunt 20 dis 
in chancellaria cumünela. Objecziuns 
da caracter da dret public cunter quist 
proget sun dad inoltrer infra quist 
termin in scrit e cun motivaziun al 
cussagl cumünel.

Zuoz, ils 18 avrigl 2015

Cussagl cumünel da Zuoz
176.800.390   XZX

Publicaziun ufficiela
Vschinauncha da Zuoz

 

die Kunst l’art

die Bildhauerarbeit la sculptura

der Bildhauerbetrieb l’atelier da sculptura

die Bildhauerschule la scoula da sculptura

die Bildhauerwerkstatt il lavuratori da sculptura

die Bildqualität la qualited da purtret / 

 qualità dal quader

die Skulptur la sculptura

die Bronzeskulptur la sculptura da bruonz

die Eisenskulptur la sculptura da fier

die Eisskulptur la sculptura da glatsch

die Holzskulptur la sculptura da lain

die Porzellanfigur la figüra da porcellana

die Steinskulptur la sculptura da crap

die Tonfigur la figüra da terracotta

die Wachsfigur la figüra da tschaira

Imprender meglder rumantsch

www.engadinerpost.ch

Tanter Rumantschs be rumantsch
 Il «Cafè rumantsch» ad Ardez vain frequentà bain

Daspö l’utuon passà  
s’inscuntran eir ad Ardez  
indigens e giasts regularmaing 
al «Cafè rumantsch». La nouva 
sporta da Curdin Brunold e Jon 
Duri Vital vain predschada fich.

Persunas chi imprendan rumantsch 
sun suvent confruntadas cun la diffi-
cultà da pudair far adöver da quai chi 
han imprais. Cunquai cha mincha Ru-
mantsch discuorra eir tudais-ch müdan 
ils blers Rumantschs bod automati- 
camaing in tudais-ch schi badan ch’in-
chün ha fadia da discuorrer rumantsch. 
Para bod cha’ls Rumantschs sajan in 
quist reguard massa amiaivels vers per-
sunas d’otras linguas. Hozindi sun ils 
Rumantschs plü consciaints da quista 
problematica: plü e plü vöglian els 
spordscher als abitants da lingua estra 
l’occasiun da discuorrer rumantsch. 
Sün intimaziun da la Lia Rumantscha 
sun fingià gnüts clomats in vita in di-
vers löds grischuns ils «Cafels ru-
mantschs». Quels han svelt gnü success 
tant pro la populaziun indigena sco eir 
pro’ls giasts da vacanzas. Daspö d’utu-
on s’inscuntran eir ad Ardez interessats 
da tuot las etats per passantar ün pêr 
uras da cumpagnia, discuorrer ru-
mantsch e da baiver ün cafè.

Almain üna jada l’eivna rumantsch
Sün intimaziun dals duos magisters 
pensiunats Curdin Brunold e Jon Duri 
Vital dad Ardez as chattan ils interes-
sats üna jada l’eivna illas ustarias dal 
cumün. In ün ciclus da trais eivnas van 
els da località a località per s’inscuntrar. 
Tuot in tuot s’han circa 30 persunas la-
schadas notar lur adressas per survgnir 
regularmaing las infuormaziuns dals 
organisatuors. «La visita es natüral-
maing facultativa. Uschea daja tant 
partecipants regulars ed eir da quels chi 
vegnan plü jent be sporadicamaing a 

dar üna baderlada», declera Curdin 
Brunold. Ch’els hajan perquai decis 
da’s brattar minch’eivna cun l’in-
strucziun. Grazcha a quista variaziun 
resta il Cafè rumantsch adüna interes-
sant. «Il difficil es da procurar cha’l Cafè 
rumantsch haja ün nüz per tuot ils par-
tecipants, sajan els be güsta gnüts ad 
abitar ad Ardez o ch’els hajan fingià plü 
blera experienza cun la lingua ruman- 
tscha», manzuna Jon Duri Vital. Ils ini-
ziants dan perquai eir grond pais a la 
cultura indigena e na be a la lingua ru-
mantscha.

Intermediaziun da lingua e cultura
Uschea han ils partecipants al Cafè ru-
mantsch dad Ardez eir la pussibiltà 
d’imprender a cugnuoscher meglder la 
cultura engiadinaisa. Grazcha al grond 
ingaschamaint dals organisatuors e lur 
savüda fundada da lingua e cultura va 
quai pels partecipants man in man. 
Sper üna cuorta part da grammatica sta 
mincha jada il discuorrer i’l center, pe-
rò eir il chant e la litteratura ruman- 
tscha. Ils iniziants han grond dalet a ve-

rer il progress cha’ls partecipants fan 
cun discuorrer e chantar rumantsch: «I 
fa adüna plaschair a dudir cha duos par-
tecipants da lingua tudais-cha as salü-
dan e cumainzan üna conversaziun in 
rumantsch», disch Jon Duri Vital. Pel-
plü tratta la gruppa dal Cafè rumantsch 
dad Ardez eir temas actuals our da la 
pressa o eir missivas ufficialas dal cu-
mün e da la regiun. Plünavant vain in-
termediada la savüda davart üsits e tra-
diziuns engiadinaisas e localas. «Nossa 
filosofia es d’integrar in cumün noss  
giasts da vacanzas fidels ed interessats, 
da tils intermediar nossa cultura e da 
star cun els da cumpagnia», disch Cur-
din Brunold. 

Pel solit sun ils inscunters l’avant-
mezdi, mincha terza jada as chattan els 
però la saira. Uschea han eir persunas 
chi lavuran la pussibiltà da visitar min-
chatant il Cafè rumantsch. «Tant ils in-
digens sco eir nouvs partecipants chi 
nu discuorran amo tant bain ru-
mantsch sun adüna bainvgnüts pro’l 
Cafè rumantsch», conclüdan ils duos 
iniziants. (anr/rgd)

Ils anteriurs magisters Jon Duri Vital (a schnestra) e Curdin Brunold sun 
ils iniziants dal Cafè rumantsch ad Ardez. fotografia: Rest Giacun Dermont

Not Gottschalk, 1933 – 2015
Necrolog Not Gottschalk es nat a Sur 
En da Sent. in üna famiglia da paur. Il 
bügl immez il cumünet es gnü inaugurà 
da seis bap sül di da sia naschentscha. 
Perquai vaiva Not per quist bügl adüna 
üna relaziun tuot speciala.

Cur cha Not vaiva ses ons es ida sia fa-
miglia a star a Sent, ingio ch’el ha pas-
santà eir tuot seis ons da scoula e güdà 
in lur pauraria. Quai ha Not adüna fat 
gugent, uschè ch’el güdaiva eir plü tard 
sco prader adüna eir illa pauraria da sia 
parantella. 

Dal 1949 es Not Gottschalk entrà aint 
il seminar da la scoula chantunala. Sor-
ti dal 1953 sco giuven magister es el gnü 
elet ad Ardez, ingio ch’el ha instrui trais 
ons e manà il cor masdà. 

In seguit ha bandunà Not Gottschalk 
l’Engiadina per surtour üna plazza a 
Herisau. Là ha’l dat scoula fin dal 1969. 
Quia ha el eir manà cun grond success il 
cor da baselgia e’s perfecziunà in sunar 
impustüt l’oboa, mo eir la clarinetta, il 
clavazin, la trumbetta, il saxofon, l’or-

gel da man e dafatta la lira. Culla brama 
da tuornar in Engiadina es segui Not 
Gottschalk ad ün clom giò da Zuoz e fat 
müdada cun sia duonna Silvia e sia fi-
glia Anna Tina. Quia ha Not, grazia a 
seis duns musicals, manà il cor masdà, 
fundà e mis in chomma la musica da 
giuvenils. 

Cun grond ingaschamaint e cugnu- 
schentschas cumpositoricas ha Not 
s-chaffi bleras chanzuns per cor masdà, 
chanzuns chi vegnan da cour e van a 
cour. 

Davo sia pensiun ha Not amo sub-
stitui tanteraint divers ons a Schlarigna. 

Daspö l’on 2013 es gnü Not Gott-
schalk a star la stà cun sia duonna a Sent. 
Da sandà staiva el perè plü mal, uschea 
cha avant bundant ün on s’ha el stuvü 
render a l’ospidal ed in seguit, causa sia 
gronda deblezza corporala, a la Dmura 
d’attempats a Scuol. Davo repetids so-
giorns a l’ospidal ha Not Gottschalk tut 
cumgià dals seis cun ün cuort suspür. 
Ch’el reposa in pasch.  Balser Biert

Arrandschamaint

Bojan Z. e Nils  
Wogram in La Vouta

Lavin Duos improvisatuors renomnats 
sunan insembel. Davo concerts in Bel-
gia e Germania dà il duo Bojan Z. e Nils 
Wogram in sonda ün concert eir in La a 
Vouta a Lavin. 

Ils duos musicists Bojan Z. al clavazin 
e Nils Wogram a la posauna as guettan, 
s’avicinan, as cuntradischan – e s-chaf-
fischan insembel spazis sonors plains 
d’energia. Lur savair rich e varià tils dà 
la pussibiltà da schlargiar stils musicals 
ils plü differents e da tils cular a nouvas 
fuormas. Uschea nascha üna musica 
singulara ed unica. Nils Wogram, anna-
da 1972 ed oriund da Braunschweig in 
Germania, e Bojan Z(ufilcarpasic), nat 
dal 1968 a Belgrad ill’anteriura Jugosla-
via, s’han inscuntrats pella prüma jada 
avant duos ons a chaschun dal festival 
frances-tudais-ch Festival D’Or 2012. 
Quai chi ha cumanzà sco ün duo ex-
perimental es dvantada üna collavura-
ziun a lunga dürada: Ils duos musicists 
integreschan lur aignas cumposiziuns 
in lur program cumünaivel. Id es ün 
jazz cun influenzas dal Balcan, ele-
maints dal rock e dal pop sco eir da mu-
sica classica contemporana. Quist’eiv-
na han dat il duo Bojan Z. e NIls 
Wogram concerts mardi in Belgia e 
marcurdi fin venderdi in differents lös 
in Germania. 

Il concert in sonda, als 18 avrigl in La 
Vouta a Lavin, cumainza a las 20.30. 
Chascha e bar da la Vouta as drivan per 
quels chi vöglian giodair las buntats cu-
linaricas a las 18.30.  (protr.)

Sascha Rinaldi 1951 – 2015
Necrolog Illa chesa da fliamaint Ir-
chelpark a Turich es morta zieva lungia 
malatia paralisanta la romanista dr. Sa-
scha Rinaldi. Sia dissertaziun dal 1985 
tal professer Heinrich Schmid as driz-
zaiva cun ün sguard sül rumauntsch, 
impustüt puter, al dialect bergagliot. La 
lavur s’avizina in confrunt a la raziunali-
ted in möd emoziunel da vart da l’into- 
naziun melodiusa a la lingua. Uschè ho 
Rinaldi piglio sün binde numerusas in-
tervistas da la Val Chiavenna fin in En-

giadina per fer sieu stüdi. Que’s oda las 
persunas intervgnidas e vezza quellas 
persunas chis’s cugnuoscha davaunt ils 
ögls. Ün s-chevd da la lingua cunt-
schainta our dal viv.

L’oriunda tessinaisa ho do uras in ta-
liaun al Gymnasi Riesbach e solaiva su-
ner in cumpagnia sia clarinetta. Ün or-
ma sulagliva adonta da sieu nosch 
destin s’ho absanteda modestamaing e 
relascha üna profuonda stima da sia  
vita acumplida.  Christian Kober www.lavouta.ch
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«Ledscha pissera uossa per fats plü clers»
Martin Schmid ha orientà davart seguondas abitaziuns

Daspö il principi da l’on 2013 
vain applichada l’iniziativa da las 
seguondas abitaziuns cun üna 
ordinaziun provisoria dal Cussagl 
federal. A Büman 2016 entrarà 
in vigur la ledscha in chosa. 

In mardi saira vaiva invidà il PLD d’En-
giadina Bassa/Val Müstair a Scuol ad ün 
arrandschamaint public: «Co guarda 
uossa propa oura culla ledscha da se- 
guondas abitaziuns?», d’eira il titel. 
«Als 11 marz 2012 ha il suveran acceptà 
ün’iniziativa chi ha manà ad üna gron-
da malsgürezza pro proprietaris da cha-
sas, hoteliers, impressaris ed oters plü, 
causa las bleras dumondas chi d’eiran 
sainza resposta», ha dit Jon Armon Stri-
mer chi’d es commember da la supra- 
stanza dal PLD regiunal, «eir scha’l par-
lamaint ha uossa preschantà la nouva 
ledscha in chosa sun amo diversas du-
mondas avertas.» Perquai ha il parti in-
vidà al cusglier dal stadi Martin Schmid 
da gnir a Scuol ad infuormar davart la 
ledscha da las seguondas abitaziuns chi 
entrarà in vigur prossem on. L’occur-
renza vaiva svaglià grond interess, üna 
settantina da persunas na be dal PLD 
d’eiran gnüdas a tadlar a Schmid.

«Manà fich gronda malsgürezza»
Schmid es commember da l’UREK (cu-
mischiuns parlamentaras per ambiaint, 
planisaziun dal territori ed energia) e fa 
part da la cumischiun chi s’occupa cul-
la ledscha da las seguondas abitaziuns. 
Eir el ha manzunà las dumondas sainza 
resposta cha l’iniziativa per limitar la 
quantità da seguondas abitaziuns vaiva 
chaschunà. «Ils blers chi han dit schi a 
quella han fat quai culla bun’intenziun 
da frenar uschea la fabrica da seguon-

das abitaziuns. Causa cha’l text d’ini-
ziativa d’eira uschè pac precis esa però 
stat fich greiv d’implementar quista 
ledscha.» Chi’s dessa insomma star at-
tent pro las iniziativas e na leger be il ti-
tel, dimpersè eir il text da quellas, ha’l 
dit, «suvent impromettan ils titels otras 
consequenzas co cha quai es lura il cas.» 

«Referendum pac probabel»
Daspö l’on 2013 regla ün’ordinaziun 
provisoria dal Cussagl federal tuot ils 

permiss e’ls scumonds in connex cullas 
prümas e seguondas abitaziuns. Per 440 
cumüns e citads chi han daplü da 20 
pertschient seguondas abitaziuns vala 
ün scumond total da fabrichar nouvas 
abitaziuns. Quels lös as rechattan im-
pustüt i’ls chantuns Vallais, Grischun, 
Tessin, Berna e Vad. «La situaziun regla-
da be per part ha manà ad üna extrema-
maing gronda malsgürezza, tuot es stat 
bloccà», ha constatà il politiker oriund 
da Spligia. 

Ils collegas politikers han giodü l’inscunter, il cusglier dal stadi Martin Schmid e’ls grondcusgliers Philipp Gunzinger e Leta Steck.  fotografia: Flurin Andry

Martin Schmid ha orientà davart mü-
damaints da la nouva ledscha in con- 
gual cull’ordinaziun dal Cussagl fede-
ral: «Il scumond da nouvas abitaziuns 
in lös cun daplü da 20 pertschient resta, 
nouv esa però pussibel dad ingrondir 
abitaziuns existentas per fin 30 per- 
tschient da la surfatscha.»

 Eir la müdada d’ütilisaziun da chasas 
degnas da gnir mantgnüdas o chi sun, 
per tudais-ch, «ortsbildprägend» vain 
simplifichà. Excepziuns daja eir per  

abitaziuns chi vegnan explotadas tu- 
risticamaing e chi’s rechattan illa chasa 
dal proprietari opür in ün’interpraisa 
d’allogi. «Plü severa es la ledscha in 
quai chi reguarda il müdamaint  
d’ütilisaziun d’hotels chi nu rendan 
plü. In be plü la mità da quels pon in 
avegnir gnir fabrichadas seguondas abi-
taziuns», uschè Schmid. La ledscha en-
trarà in vigur a Büman 2016, ün refe-
rendum cunter quella nun es tenor 
Schmid probabel.  (anr/fa)

Trafic public pür in seguonda lingia
La nouva spüerta turistica da Svizra Turissem promouva il trafic sün via

Svizra Turissem spordscha nouv 
ün viadi circular cun l’auto o töf 
tras la Svizra. Üna part da la 
«Grand Tour of Switzerland»  
maina eir tras l’Engiadina. La 
spüerta nu’s cunfa tant cun la 
filosofia da la destinaziun  
turistica TESSVM.

La nouva via da vacanzas motorisada 
collia sün passa 1600 kilometers las at-
tracziuns cuntschaintas da la Svizra. 
Cun la «Grand Tour of Switzerland» 
promouva la branscha turistica svizra 
da scuvrir las aventüras popularas cun 
ün viadi cun l’auto o cul töf tras la Sviz-
ra. Tenor üna comunicaziun da Svizra 
Turissem sun viadis circulars il nouv 
trend illa branscha turistica. 

Gronda spüerta turistica
La «Grand Tour of Switzerland» spor- 
dscha al giast motorisà 44 attracziuns, 
22 lais, ündesch Patrimonis culturals 
mundials da l’Unesco, tschinch pass da 
muntogna, duos biosferas, üna navetta 
ed ün grond nomer d’excursiuns. Sco 
etappas da cumanzamaint servan ils lös 
cunfinants da Basilea, Genevra e Chias-
so. Ils iniziants fan quint cun 50 000  
giasts sün quista tura e dal 2021 dessan 
quai esser fin 200 000 giasts. La valüta-
ziun da schmerdsch per quista nouva 
spüerta po esser tenor ils iniziants fin 
225 milliuns francs pro on. 

Daplü trafic motorisà
«Quista nouva spüerta da Svizra Turis-
sem nu s’affà uschè cun nossa strategia 

da promouver il trafic public», constata 
Martina Hänzi dal Turissem Engiadina 
Scuol Samignun Val Müstair SA 
(TESSVM). In Grischun maina la ruta al 
giast dal cunfin al nord dal Chantun a 
Tavo, sur il Pass dal Flüela in Engiadina 
Bassa ed a San Murezzan. Da là davent 
vaja inavant sur il Pass dal Güglia i’l Sur-
meir, tras la Viamala in Valrain, sur il 
Pass dal San Bernardino, giò dal Mesoc-

co e lura i’l chantun Tessin. Zernez cul 
Parc Naziunal Svizzer es ün dals lös 
d’etappa. Statisticas muossan cha eir in 
Engiadina Bassa riva la gronda part dals 
giasts cun l’ auto privat. «Id es incle- 
giantaivel schi vain sport ün’attracziun 
per quist segmaint da giasts», man-
zun’la. Tenor ella manarà la «Grand 
Tour of Switzerland» daplü trafic moto-
risà e nouvs giasts illa regiun. «Svizra 

Il trafic public es eir in avegnir important pel turissem d’Engiadina Bassa e la Val Müstair.  fotografia: TESSVM

Turissem ha surtut divers da nos pro-
dots i’l program da la nouva spüerta», 
disch Hänzi. Sco attracziuns culmi- 
nantas illa regiun preschainta la bro-
schüra il cumün da Guarda, il Parc Na-
ziunal Svizzer (PNS), la clostra Son Jon 
da Müstair e Scuol sco lö da bogns e 
wellness. Tenor ella sun las destina- 
ziuns Engiadina Bassa e Val Müstair po-
siziunadas bain pro quista nouva spüer-

ta. «Nossas destinaziuns sun bain visi-
blas, adonta cha nus nun eschan güsta 
directamaing sülla ruta tras la Svizra», 
conclüd’la. 

Trafic public eir in avegnir
Zernez cul Parc Naziunal Svizzer sun 
sülla ruta da la «Grand Tour of Switzer-
land». «Per quista nouva spüerta nu 
vain nus previs ingüns progets spe- 
cials», manzuna Hans Lozza, manader 
da comunicaziun dal PNS. Eir el es da 
l’avis cha quista nouv’attracziun pro-
mouva il trafic motorisà privat. «Nus 
ans ingaschain eir in avegnir pel trafic 
public in saviond cha la gronda part 
dals giasts rivan cun l’auto pro nus», 
disch el. 

Il Parc Naziunal Svizer fa daspö ün 
pêr ons part a la cooperaziun «Fahrtziel 
Natur» da la Viafier tudais-cha. Il böt da 
quista cooperaziun es da promouver il 
trafic public illas destinaziuns cun 
gronds parcs da protecziun da la natü-
ra. «Nos böt es d’augmantar l’adöver 
dal trafic public per duos pertschients 
per on. I douvra seis temp per sensibili-
sar a la glieud da dovrar il mezs pu-
blics», manzuna Lozza. 

Cul tren tras la Svizra
Pels amatuors dal trafic public spor- 
dscha Svizra Turissem la «Grand Train 
Tour of Switzerland». Tenor Svizra Tu-
rissem maina quist’aventüra cul tren, 
bus o in barcha ils giasts süllas bellas ru-
tas da panorama ed es ün viadi unic da 
1200 km tras la Svizra. «In nossas spüer-
tas as chatta in avegnir eir evenimaints 
sco il viadi cul tren tras il Patrimoni cul-
tural mundial da l’Unesco sur il Berni-
na», disch Martina Hänzi.  (anr/afi)
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Quist proget vain sustgnü da:

Nus fain üna nüvla
1. Tema da l’experimaint
Nus fain in stanza da scoula üna nüvla.

2. Material
Üna butiglia da vaider transparenta cun 
üna pitschna foura e vierchel, aua cho-
da, ün pitschen toc palperi, üna vier-
chel da metal (ev. d’ün vaider da cucu-
mers), zurplins ed üna frais-chera.

3. Experimaint
1. Metta la butiglia sün maisa e guarda 
tras la butiglia sün teis mans e teis 
daints.
2. Uossa lavast oura la butiglia cun aua 
choda.

3. Sgrufligna bain il palperi e til metta 
sül vierchel da metal.
4. La magistra impizza il palperi.
5. Tegna la butiglia culla foura vers in 
giò sur il fö e lascha entrar füm.
6. Serra bain la butiglia e tilla metta in 
frais-chera.
7. Davo ün tempin vast darcheu per la 
butiglia e guardast darche tras la buti-
glia sün teis man e teis daints.

4. Che suppuonast?
Eu suppuon cha cur chi’s guarda tras la 
butiglia nu’s vezza uschè bain il man e 
las unglas perche cha’l füm suoglia il 
man e las unglas.

5. Observaziun
Eu n’ha vi cha cur chi’s impizza la ga-
zetta o’l palperi vegn oura füm e fingià 
nu’s vezza plü uschè bain il man e la 
dainta. Lura mettast la butiglia aint illa 
s-chaffa fraida circa 15 minuts.

6. Decleraziun
Quista reacziun es perche cha ils mole-
cüls aua, füm ed ajer dan sco üna nüvla 
sül tschêl. Quai es perche cha aua, füm 
ed ajer fan eir aint illa butiglia üna 
nüvla.  Corsin

Nus zambriain svess üna stadaira
1. Tema da l’experimaint
Zambriescha üna stadaira cun duos pa-
driöls da palperi e tegna üna chandaila 
suot aint.

2. Material
Duos padriöls da palperi listess gronds, 
üna chandaila, zurplins, ün bastun 
gualiv, ün fil ferm, ün’aguoglia ed üna 
forsch.

3. Che suppuonast?
Eu suppuon cha pro quist padriöl chi’d 
es la chandaila va in sü.

4. Experimaint
1. fa ün nuf grond aint illa fin d’ün fil 
ferm. L’otra vart dal fil tirast tras la foura 
da l’aguoglia. Lura fourast tras il piz dal 
padriöl da dadaint vers inoura.
2. Il istess fast cul sigond padriöl.

Voust savair  
che chi’d es vent?

1. Tema da l’experimaint
Che capita cun üna chandaila impizza-
da scha tü tilla tegnast vi d’üna fanestra 
averta, üna jada giosom ed üna jada sü-
som?

2. Material
chandaila, zurplins, s-chala, üna stanza 
s-chodada cun radiatur suot la fanestra. 
Tü nu poust far quist experimaint sulet!

3. Che suppuonast?
La flomma vegn pitschna. La chandaila 
as stüda. Las flommas fan uondas.

4. Experimaint
- Impizza üna chandaila e riva la fane-
stra ber per pacs centimeters. 
- Tegna nan la chandaila vi da la fane-
stra averta il prüm là güst sur il balcun.
- Davo pigliast üna s-chala e vast culla 
chandaila fin süsom la fanestra (inchün 
sto tgnair la s-chala!).
- Uossa tegnast la chandaila eir là dar-
cheu nan pro la fanestra averta. 

5. Observaziun
Eu n’ha vis survart la flomma va in  
oura. Suotvart la flomma va in aint.

6. Decleraziun
Cagiò va’la in aint perche cha l’ajer 
fraid va ingiò. E l’ajer chod va insü. E la 
flomma va casü inoura. Vent es ajer 
chi’s muvainta.  Diana

3. Uossa liast mincha fin dal fil oura-
som a dretta ed a schnestra dal bastun.
4. Circa illa mità dal bastun liast eir 
amo ün fil per pender sü la stadaira.
5. Cun quist fil pendast sü la stadaira 
ch’ella nu tocca aint inglur.
6. Sposta uossa ils padriöls uschè cha’l 
bastun sta orizontalmaing in equiliber.
7. Impizza la chandaila.
8. Tegnia la chandaila precis suot il pa-
driöl. Però saja attent/a cha’l padriöl nu 
cumainza ad arder.

5. Observaziun
Quel padriöl cun suotaint la chandaila 
va insü. E tschel padriöl va in giò.

6. Decleraziun
Il padriöl cun suotaint la chandaila va 
insü perche cha là vegn sü ajer chod e 
stumpla insü il padriöl. Jann

da la 3. classa primara da Scuol



 
 
 
 
 

Samstag und Sonntag, 17.00 Uhr 
 

Samstag und Sonntag, 20.30 Uhr

RUN ALL NIGHT

Atemloser Actionthriller  
mit Liam Neeson

Donnerstag und Freitag, 20.30 Uhr

SCHWEIZERPREMIERE!

Kinoinfos und Reservationen: 
www.kinoscala.ch

Das Anwalts- und Notariatsbüro Schwarzenbach & 
Pfiffner in St. Moritz sucht zur Verstärkung des Sekreta-
riats per sofort oder nach Vereinbarung eine  

Sekretärin (50 %)  
Sie verfügen über eine kaufmännische Ausbildung und 
Erfahrung im Dienstleistungssektor. Sie beherrschen 
Deutsch mit sehr guten Kenntnissen und Italienisch in 
Wort und Schrift. Sie schreiben gerne Korresponden-
zen, verfügen über ein gewisses Flair für buch- 
halterische Aufgaben und arbeiten zuverlässig mit MS-
Office. Wenn Sie sich angesprochen fühlen, freuen wir 
uns auf Ihr Bewerbungsschreiben mit den üblichen 
Unterlagen (Lebenslauf, Zeugnisse, etc.) an folgende 
Adresse: 
Schwarzenbach & Pfiffner, Postfach 342, Via Maistra 7, 
7500 St. Moritz oder  
kanzlei@schwarzenbach-pfiffner.ch  

176.800.347

alpine lodging.ch

Bettina und Richard Plattner · Tel +41 81 842 01 12 · www.alpinelodging.ch

OPEN HOUSE
Chesa al Parc, Pontresina

Entdecken Sie die
neueste Alpine Lodge

Touristisch bewirtschaftete
Ferienwohnungen in alpinem Design

Besichtigung mit Apéro und Snacks

SA 18. April 2015
von 15 bis 19 Uhr

GF: Gabriele Irmgard Leibl
Tel. «Nähatelier Gabriele»: +41 81 854 26 36 

Natel +41 79 285 30 20 
E-Mail: gabriele-irmi@bluewin.ch

und Elektro Koller in Zuoz

Telefon Koller Elektro AG in Zuoz: +41 81 830 87 77

haben vom 4. bis 22. Mai 2015

FERIEN
AVIERT / OFFEN / OPERTA: 

Montag bis Donnerstag, 14.30 bis 19.00 Uhr

✂

--------------------------------------------- 
Tel. 081 842 88 42, ab 20h 

www.rexpontresina.ch 

CINEMA REX
Pontresina

Samstag, 18. 4. - Freitag 24. 4.
Sa/So/Do 20.30  D Premiere ab 16/14J.
Run all night
Mo 20.30   D ab 12/10J.
La Famille Bélier
Di 20.30 D  Di 20.30   E/df  
2 best Exotic Marigold Hotel
Mi 20.30   Dial  ab 12/10J.
Usfahrt Oerlike
Fr 20.30  Dial Premiere  ab 14/12 J.
Das Deckelbad
--------------------------------------------------
Vorschau: Emil no einisch!
15. (17h)/ 16. (20h) November ‘15
Vorverkauf nur an der Kinokasse!

3-Zimmer-Wohnung
in Zuoz, Gewerbehaus Curtinella, 
ab sofort zu vermieten. 
Preis: Fr. 1200.– ohne Nebenkosten.
Telefon 078 637 57 76

176.800.368

Zu vermieten

5½-Zimmer-Wohnung
in Chiavenna, mitten in der 
vekehrsfreien Altstadt, neu restau-
riert in Altbau. 210 m2 BGF, davon 
100 m2 Wohnraum mit Küchen-
block inkl. allen modernsten 
Geräten.
WC/Bidet/Bad und WC/Dusche, 
Keller.
Preis Fr. 1500.– inkl. allen NK.

Telefon +41 78 819 21 41 
E-Mail: reto.joos@gmx.ch

176.800.376

Gesucht

Service-Techniker (m/w)
für verantwortungsvolle und abwechslungsreiche Tätigkeit in einem 
kleinen Team

Ihre Aufgaben: 
Betreuung unserer Kunden im Engadin und den Südtälern im Bereich 
Unterhalt/Reparatur/Montage von Haushaltapparaten und Gastro-
Kaffeemaschinen

Voraussetzungen: 
• Interesse an Weiterbildung
• Gute elektrische, elektronische und mechanische Kenntnisse
• Alter zwischen 20 und 35 Jahre
• Führerschein
• Deutschkenntnisse in Wort und Schrift, Italienischkenntnisse 

von Vorteil
• Bereitschaft, anteilmässig den Wochenend-Pikettdienst zu über- 

nehmen

Bewerbungen mit Angaben zum frühestmöglichen Eintritt an:

Mario Lemm
Haushaltapparate und Gastro-Kaffeemaschinen
Via Charels Suot 11
7502 Bever

176.800.359

Wir gratulieren zum bestandenen 
Bautenschutz Fachmann mit Eidg. Fachausweis

Nicol. Hartmann & Cie. AG
O. Christoffel AG

7500 St. Moritz    081 837 06 30
www.hartmann-bau.ch    www.christoffel-bau.ch

Hugo Costa hat im Frühjahr 2015 
die Prüfung zum Bautenschutz 
Fachman mit Eidg. Fachausweis 
bestanden. Wir gratulieren ihm 
herzlich und wünschen ihm für die 

Zukunft nur das Beste.

Hugo wird unserer Unternehmung 
weiterhin erhalten bleiben und uns 
auch in Zukunft mit seinem Fach-

wissen unterstützen.

ST.MORITZ /BONDO

Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir auf 1. August 2015 oder nach 
Vereinbarung eine motivierte 

Sekretärin/Assistentin 100%
Neben einer soliden kaufmännischen Grundausbildung verfügen Sie über 
gute Erfahrung in der Buchhaltung.
Gute Deutsch- und Italienischkenntnisse setzen wir voraus. 
Sie sind flexibel, haben eine schnelle Auffassungsgabe sowie eine zuver- 
lässige und systematische Arbeitsweise.

Gerne erwarten wir Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen per E-Mail an
a.gini@gini-stmoritz.ch

Selbstverständlich behandeln wir Ihr Interesse vertraulich.

A. Gini AG | Alberto Gini | Via Giand’Alva 5 | 7500 St. Moritz | Tel. 081 837 55 66 
176.800.321

Pontresina: In Dauermiete  
ab sofort oder nach Vereinbarung, 
schöne, möblierte oder unmöblierte

2½-Zimmer-Wohnung
an sonniger, ruhiger Lage,  
mit Balkon, Kamin, Garage und 
Kellerabteil.
Inkl. Nebenkosten Fr. 1500.–

Tel. 081 834 56 55, 079 476 50 26
XZX

Wiedereröffnung 
Montag, 20. April 2015 

Via Maistra 4, 7512 Champfèr
Gegenüber Hotel Giardino Mountain

Öffnungszeiten:  
Mo, Mi, Fr 9.00 –12.30 und  

14.00 – 18.30 Uhr
Di, Do 14.00 – 18.30 Uhr 

Sa 9.00 – 17.00 Uhr
176.800.305

  

CREDITI PRIVATI
Al miglior tasso in tutta la Svizzera

Esempi: Fr 5’000.– a partire da Fr 86.75
Fr 10’000.– a partire da Fr 173.50
Fr 40’000.– a partire da Fr 694.10

Si possono chiedere importi fino a Fr 150’000

CREDITFINANZ SA
Tel. 091 921 36 90 - 091 835 42 02

www.creditiprivati.ch

auto beltracchi celerina
Frühlingsaktion für Ihre Rasengeräte

Auf in den Frühling… Wir machen Ihr  
Rasengerät wieder fit!

GRATIS HOL- UND BRINGSERVICE

Informieren Sie sich gleich über unseren Frühlings-
check für Ihr Rasengerät und vereinbaren Sie  

heute noch einen telefonischen Termin mit uns: 

Tel. 081 833 30 03

oder besuchen Sie uns auf Facebook unter: 

Auto Beltracchi Celerina

Via Nouva 1 
7505 Celerina

Ihr Rasengerätespezialist

Die Druckerei der Engadiner.

Gammeter Druck und Verlag St. Moritz AG

Speditions-Mitarbeiter/-in 40–60% im Engadin

In die Zukunft – mit uns!

Wir sind das innovative Unternehmen der grafischen Branche im 
Engadin. Mit modernsten Produktionsmitteln stellen wir qualitativ 
hochstehende Druckerzeugnisse her.

Wir suchen per sofort oder nach Vereinbarung eine/n motivierte/n 
und teamfähige/n

Speditions-Mitarbeiter/-in 40–60%
Sie sind sich eine selbstständige und systematische Arbeitsweise ge- 
wohnt und können sich schnell an verschiedene Arbeitsabläufe gewöh-
nen.

Es erwartet Sie ein motiviertes Team sowie eine interessante und 
abwechslungsreiche Tätigkeit in einem Engadiner Unternehmen.

Haben wir Ihr Interesse geweckt?

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbungsunterlagen.

Gammeter Druck und Verlag St. Moritz AG 
Frau Corina Gammeter 
Via Surpunt 54, 7500 St. Moritz 
Telefon 081 837 90 97  
corina.gammeter@gammeterdruck.ch

Mit uns  
hat Ihre
Werbung  
Erfolg.
Anzeigenverkauf und -beratung: 

Publicitas AG, Via Surpunt 54  
Postfach 0255, 7500 St.Moritz
T +41 81 837 90 00, F +41 81 837 90 01 
stmoritz@publicitas.ch

Publicitas AG, Stradun, 7550 Scuol
T +41 81 837 90 00, F +41 81 837 90 01
scuol@publicitas.com

www.publicitas.ch/stmoritz

Für Drucksachen 081 837 90 90

www.gammeterdruck.ch St. Moritz

Die Druckerei der Engadiner.

Inseraten-Annahme 
durch  

Telefon 081 837 90 00
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Sports Night in Samnaun
MiaEngiadina unterstützt junge Sportler

Facebook kann auch etwas  
bewegen. Das beweist die  
Gruppe MiaEngiadina mit der  
Organisation der ersten Sports 
Night. Der Erlös kommt  
einheimischen Sportlern zugute.

NICOLO BASS

Begonnen hat alles auf Facebook. Im 
letzten Jahr haben die Initianten des 
Glasfaserprojektes im Unterengadin 
die Facebook-Gruppe MiaEngiadina ge-
gründet. Daraus ist eine richtige Bewe-
gung entstanden. Innert sehr kurzer 
Zeit hatte diese Gruppe über 1000 
Anhänger und hat sich zu einer In-
novationsplattform der Engadiner 
entwickelt. Gleichzeitig suchte der jun-
ge Samnauner Alpin-Skifahrer Marco 
Tumler einen neuen Kopfsponsor. Über 
die beiden Treiber der Glasfaserbewe- 
gung, Jon Erni und Not Carl, wurde der 
junge Tumler über Facebook erfolg-
reich vermarktet. Mit grosser Unter-
stützung von Firmen und Privat- 

personen wurden rasch über 10 000 
Franken für Marco Tumler gesammelt. 
Diese erfreuliche Tatsache hat Jon Erni 
dazu bewegt, eine neue Veranstaltung 
auf die Beine zu stellen, um generell 
junge Sportler zu unterstützen: Die 
erste Sports Night war damit geboren. 

Einnahmen zugunsten der Sportler
Ebenfalls über Facebook konnte sich je-
der Interessierte für die Organisation 
des Anlasses zur Verfügung stellen. Der 
aktive Facebook-Nutzer und Architekt 
Chasper Cadonau aus Ramosch wurde 
als OK-Präsident bestimmt. «Die Idee 
war eigentlich, eine grosse Veranstal- 
tung zum Beispiel in der Eishalle Gur-
laina zu organisieren», erklärt Cado-
nau. Diese Idee wird zwar weiterver-
folgt, aber nicht in diesem Jahr. Die 
Organisatoren haben entschieden, in 
diesem Jahr als Probeversuch eine et-
was kleinere Veranstaltung im Rahmen 
des Silvretta Schülercups in Samnaun 
zu organisieren. Für die Abendshow in 
der Schmuggler Alm in Samnaun hat 
sich der einheimische Künstler und 
Rapper Snook aus Tarasp ebenfalls über 
Facebook zur Verfügung gestellt. Die 

Künstler treten gratis auf. Die akquirier-
ten Sponsorengelder und die direkten 
Einnahmen anlässlich der Sports Night 
kommen vollumfänglich den jungen 
Sportlern zugute. Unterstützt werden 
junge Athleten, die den Fokus voll-
umfänglich auf den Sport legen, aber 
den grossen Schritt in die Weltcup- 
kader noch nicht erreicht haben. 

Promi-Stafette mit Cologna und Co.
Die erste Sports Night, organisiert durch 
MiaEngiadina, findet heute Samstag, 
den 18. April, in der Schmuggler Alm in 
Samnaun statt. Ab 15.00 Uhr findet eine 
Autogramm-Stunde mit verschiedenen 
Sportstars statt. Zwischen 16.00 und 
17.30 Uhr wird die Rangverkündigung 
des Silvretta Schülercups durchgeführt. 
Anschliessend gibt es eine MTB-Trial-
Show. Um 21.00 Uhr beginnt die Pro-
mi-Stafette mit Top-Sportstars wie Co-
logna, Galmarini, Tumler, Könz und 
Haller sowie einigen regionalen Politi-
kern. Ab 22.00 Uhr sorgt DJ Del Carlos 
für Musik und ab 22.30 Uhr findet das 
Konzert von Snook statt. Um 01.30 Uhr 
fährt ein Postauto gratis von Samnaun 
nach Scuol. 

Mit seinem Konzert anlässlich der Sports Night in der Schmuggler Alm in Samnaun unterstützt der Künstler Snook 
die einheimischen jungen Sportler.

Eisstockturnier mit speziellem Rekord
Eisstock Vor Wochenfrist hat das tra-
ditionelle internationale Frühjahrs-Eis-
stockturnier auf der Eisarena Ludains 
in St. Moritz zum mittlerweile 48. Mal 
stattgefunden. Bei wunderschönem 
Engadiner Wetter konnte am Samstag 
in aller Frühe zum Einzelwettkampf 
angetreten werden. Das hervorragend 
präparierte Eisfeld liess sehr hohe Re-
sultate zu. 71 Schützen gingen an den 
Start. Fredy Weyermann vom ESC Solo-
thurn Sunny Boys, der erfolgreichste 
Schweizer Eisstocksportler, hat das Ein-
zel-Zielschiessen mit 166 Punkten für 
sich entschieden. Die Plätze 2 und 3 
gingen an die deutschen Beck Alfred, 
TSV Niederviehbach, mit 165 Punk- 
ten und an Kadur Axwel, SSC Frauen- 
biburg, mit 161 Punkten.

Als bester Engadiner klassierte sich 
Aldo Oswald vom ESC St. Moritz mit 
guten 117 Punkten auf dem 41. Rang. 
Dass es mit 29 Teams (und einer Warte-
liste) das grösste Turnier in Europa ist, 
ist unbestritten – und weil Eisstock auf 
nennenswertem Niveau nur in Europa 
gespielt wird, dürfte es faktisch das 
grösste auf der Welt sein. Sicher ist, 
dass unter den anwesenden Teams aus 
Österreich, Deutschland, Italien und 
der Schweiz, die jeweils zum Ende der 

Turniersaison ins Engadin reisen, die 
Eisstocksportelite vertreten war. 

Das Turnier begann mit einer Schwei-
geminute für unser verstorbenes Ehren-
mitglied Werner Tanner sel. Nach dem 
15. Durchgang setzte ein kurzer, in-
tensiver Platzregen ein und das Turnier 
musste unterbrochen werden. Die bei-
den verpassten Durchgänge wurden 
am Sonntagmorgen bei herrlichem 
Frühlingswetter gestartet. Die ersten 
zwei Plätze belegten die deutschen 
Teams vom EC Gerabach 1 und EC Ge-
rabach. Der Vorjahressieger EC Gera-
bach 1 gewann mit dem Maximum von 
56 Punkten und einer hervorragenden 
Stocknote von 3.102 (Verhältnis zwi-
schen gewonnenen und verlorenen 
Punkten). In der 48-jährigen Turnier-
geschichte ist es einmalig, dass ein 
Team alle 28 Spiele gewinnen konnte.

 Die amtierenden Schweizermeister 
der A-Liga, «Sonny Boys» aus Solothurn, 
erreichten als bestklassierte Schweizer 
Mannschaft Rang 6, gefolgt vom Vize-
Schweizermeister A-Liga, ESC Am Bach-
tel 1, auf Rang 9. Die beiden Engadiner 
Teams Eisstock «Sur En» und St. Moritz 
(Ersatzmannschaft) spielten dabei die 
perfekten Gastgeber und erreichten die 
Plätze 22 und 27.  (ao)

Knapper Sieg des FC Celerina bei Luso
Fussball Weil der Fussballplatz San 
Gian in Celerina erst gegen Ende April 
bespielbar sein wird, absolviert der FC 
Celerina anfangs Frühling alle Spiele 
auswärts. Nach dem erfolgreichen Auf-
takt in die Rückrunde am Ostermontag 
in Haag (7:2-Sieg) waren die Engadiner 
am letzten Samstag beim SC Luso Chur 
zu Gast. Wie der FC Haag spielen auch 
die Churer um den Klassenerhalt und 
die Celeriner Spieler mussten sich des-
halb auf einen harten Kampf ein-
stellen.

Die erste Spielphase wurde vom Gast-
geber geprägt, der ziemlich intensiv, 
aber auch mit vielen Fouls spielte. Der 
Schiedsrichter war sehr gefordert und 
musste bereits früh Karten verteilen, 
was immerhin zu einer Beruhigung des 
Spiels beitrug. Der FC Celerina pro-
fitierte davon und kam in der 25. Minu-
te nach einer guten Kombination 
zum ersten, allerdings erfolglosen Tor-
abschluss. Bis zur Pause gab es nur noch 
Torszenen nach Standard-Situationen. 
Zuerst flog ein Ball nach einem Frei-
stoss von Luso Chur nur ganz knapp 
am Pfosten vorbei. Keine zwei Minuten 
später trafen die Churer das Alumini-
um nach einem Eckball. Beim FC Cele-
rina landete ein langer Freistoss direkt 
bei Simone Maggi, der den Ball aber 
klar über das Torgehäuse schoss.

Der zweite Durchgang startete mit 
einem Paukenschlag. In der 47. Minute 
profitierte der SC Luso von einem Feh-
ler des FCC-Goalies, der den Ball nicht 
richtig halten konnte und staubte zum 
1:0 ab. Die Reaktion des FCC folgte 
postwendend. Kaum angepfiffen, kam 

der FC Celerina zu einem Freistoss. 
Enrico Motti zirkelte den Ball auf Elias 
Luminati, der souverän das 1:1 erzielte. 
Der frühe Rückstand hatte die Celeri-
ner klar aufgerüttelt und nun folgte  
eine lange Angriffsphase. Der auffällige 
Elias Luminati lief in der 65. Minute 
allen davon über den rechten Flügel. 
Die Flanke nahm in der Mitte Reto 
Bezzola spektakulär mit einem Seitfall-
zieher ab, doch der Ball flog über die 
Latte. 

Wenig später gelang dem FC Celerina 
die verdiente Führung. Wieder war es 
Luminati, der mit einem sehenswerten 
Lob über den Torhüter zum 1:2 ein- 
netzte. In der letzten Schlussphase der 
Partie warf die Heimmannschaft alles 
nach vorne, um noch einen Punkt zu 
holen. Glücklicherweise konnte sich 
das Celeriner Team auf seinen Schluss-
mann Nikola Mitrovic verlassen, der 
die Ruhe bewahrte und nichts mehr 
anbrennen liess. 

So gewann der FC Celerina sein zwei-
tes Spiel der Rückrunde und festigte 
damit den 3. Tabellenrang. Nächsten 
Samstag folgt das Engadiner Derby in 
Samedan gegen den FC Lusitanos. Bei 
dieser Paarung gibt es jeweils keinen 
Favoriten, obschon die beiden Teams in 
der Tabelle durch zehn Punkte Diffe-
renz getrennt sind. (nr)

Tore: 1:0 (47. Min.), 1:1 Elias Luminati (48. Min.), 
1:2 Elias Luminati (75. Min.) Der FC Celerina 
spielte mit: Nikola Mitrovic, Gian Luca Gehwolf, 
Silvan Käser, Reto Bezzola, Kilian Steiner, Enrico 
Motti, Gregor Steiner, Franz Andrinet, Patrick Bar-
ros, Romano Bontognali, Elias Luminati, Claudio 
Cadonau, Lorenzo Martinucci, Simone Maggi.

Die Kaderselektion Langlauf für die Saison 2015/16 ist erfolgt
Langlauf Swiss Ski hat am Donnerstag 
seine Kaderselektion für die nächste 
Wettkampfsaison bekanntgegeben. Die 
Zuteilung der Langläuferinnen und 
Langläufer in die fünf Kader und die 
zusätzliche Kandidatengruppe erfolgte 
durch den Disziplinenchef Langlauf, 
Hippolyt Kempf, zusammen mit sei-
nem Trainerstab. 

Die Langlauf-Nationalmannschaft 
2015/16 setzt sich demnach aus dem 
Münstertaler Dario Cologna sowie To-
ni Livers (Gardes-Frontières) und Lau-
rien van der Graaff (TG Hütten) zu-
sammen. Im A-Kader figurieren unter 
anderen die beiden einheimischen 
Spitzenlangläufer Curdin Perl (Pontre-
sina) und Gianluca Cologna (Val Müs-
tair). Bei den Damen sind einzig Serai-
na Boner (Klosters) und Nathalie von 
Siebenthal (Turbach-Bissen) nomi-
niert worden. 
Ins B-Kader haben es der Zernezer Cor-
sin Hösli und Linard Kindschi (Schli-
vera-Ftan) geschafft. Im C-Kader von 
Swiss Ski sind weitere Nachwuchs-
langläuferinnen und -langläufer aus 
der Region vertreten. Unter den zwölf 
nominierten sind mit Jogscha Ab-
derhalden und Fabiana Wieser, beide 
vom Club da skiunz Sarsura Zernez, 
sowie aus dem Oberengadin Livio Ma-
tossi (Alpina St. Moritz) und Gian Flu-

rin Pfäffli (Bernina-Pontresina) gleich 
vier Engadiner Athleten vertreten.
Wie Swiss Ski in seiner Medienmittei-
lung weiter schreibt, wurden auch die 
Mitglieder der so genannten Kan-
didatengruppe Langlauf 2015/16 no-
miniert. In dieser Gruppe finden sich 

drei weitere einheimische Nach-
wuchshoffnungen der Jahrgänge 1998 
und 1999 des Bündner Skiverbandes 
BSV. Es sind dies Giuliana Werro (Sar-
sura Zernez), Timo Keiser (Bernina 
Pontresina) und schliesslich Maurus 
Lozza (Zuoz).  (jd)

Jeremy Denda ist Schweizermeister U13
Snowboard/Slopestyle Das Play 
Engadin Festival auf dem Corvatsch 
begann am Donnerstag bereits mit ei-
nem ersten Lichtblick. Der St. Moritzer 
Nachwuchsfahrer Jeremy Denda ge-
wann den Snowboard-Slopestyle-Wett-
kampf der Kategorie U13 und wurde 

Schweizermeister. Denda sicherte sich 
mit diesem Sieg gleich auch den Titel in 
der Gesamtwertung der Audi-Snow-
boardseries. Bei den Mädchen U13 
klassierte sich Shirly Kolodziej aus Ce-
lerina auf dem 4. Rang und Alissa Ba-
dertscher aus Samedan wurde 7. (ep)
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SMS FO 20 an 339 
Spenden Sie Fr. 20.–
Danke.

ARBEITSRECHTE

Der Pontresiner Curdin Perl bleibt auch in der nächsten Saison im Lang-
lauf A-Kader.   Archivfoto: Jon Duschletta
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Info-Seite Beratungsstelle Alter und Pflege OE
Karin Vitalini, Mo–Do, 14.00–17.00 Uhr Tel. 081 850 10 50 
www.alterundpflege.ch, info@alterundpflege.ch 

Beratungsstelle für Lebens- und 
Partnerschaftsfragen
Markus Schärer, Peidra viva, 
Straglia da Sar Josef 3, Celerina Tel. 081 833 31 60

Beratungsstelle Schuldenfragen
Steinbockstrasse 2, Chur  Tel. 081 258 45 80

BIZ/Berufs- und Laufbahnberatung für 
Jugendliche und Erwachsene
Sekretariat: Plazzet 16, Samedan Tel. 081 257 49 40
– Oberengadin/Poschiavo/Bergell:
 Francesco Vasella Tel. 081 257 49 44/081 844 14 44
– Ober-/Unterengadin/Samnaun/Val Müstair:
 Jacqueline Berger-Zbinden Tel. 081 257 49 41/081 864 73 63

Chüra d’uffants Engiadina Bassa
Canorta Villa Milla, Chasa Central, 
Bagnera 171, 7550 Scuol Tel. 081 862 24 04
canorta.villamilla@gmail.com

CSEB Beratungsstelle Chüra
Pflege und Betreuung, Anna Barbla Buchli, Bagnera 171, 
Scuol, beratungsstelle@cseb.ch Tel. 081 864 00 00

Ergotherapie
Rotes Kreuz Graubünden, Samedan Tel. 081 852 46 76

Heilpädagogischer Dienst Graubünden
Heilpädagogische Früherziehung
– Engadin, Val Müstair: Silvana Dermont und Lukas Riedo
– Puschlav, Bergell: Manuela Moretti-Costa

Psychomotorik-Therapie
– Oberengadin, Bergell, Puschlav: Claudia Nold
– Unterengadin, Val Müstair, Plaiv: Anny Unternährer
Samedan, Surtuor 2 Tel. 081 833 08 85 
Scuol, Chasa du Parc Tel. 081 860 32 00 
Prada, Li Curt Tel. 081 844 19 37

Mediation
Professionelle Vermittlung und Unterstützung in privaten 
oder öffentlichen Konflikten: Lic. iur. Charlotte Schucan, Zuoz 
schucan@vital-schucan.ch Tel. 081 850 17 70

Kinder- und Jugendpsychiatrie Graubünden
Kinder- und Jugendpsychiatrischer Dienst, Engadin 
und Südtäler, Cho d’Punt 11, Samedan
W. Egeler, Ö. Koçer-Haenzi Tel. 081 850 03 71

Krebs- und Langzeitkranke
Verein Avegnir: 
Beratung für Kranke und Angehörige Tel. 081 834 20 10 
Beraterinnen: Karin Barta und Franca Nugnes-Dietrich

Krebsliga Graubünden: Beratung, Begleitung und finanzielle 
Unterstützung für krebskranke Menschen. 
Persönliche Beratung nach telefonischer Vereinbarung. 
info@krebsliga-gr.ch Tel. 081 252 50 90

Mütter-/Väterberatung
Bergell bis Samnaun
Angelina Grazia, Judith Sem Tel. 081 852 11 20
Val Müstair, Silvia Pinggera Tel. 078 780 01 79

Opferhilfe, Notfall-Nummer Tel. 081 257 31 50

Palliativnetz Oberengadin
info@palliativnetz-oberengadin.ch 
Koordinationsstelle Spitex OE Tel. 081 851 17 00

Prevento, Pflege, Begleitung, Betreuung
Engadin, engadin@prevento.ch Tel. 081 864 91 85
Chur, engadin@prevento.ch Tel. 081 284 22 22

Private Spitex
Hausbetreuungsdienst für Stadt und Land. 
Betreuung, Haushalt und Pflege zu Hause Tel. 081 850 05 76

Procap Grischun Bündner Behinderten-Verband
Beratungsstelle Oberengadin/Puschlav/Bergell, 
Davide Compagnoni Tel. 081 253 07 88
Via Nouva 125, 7524 Zuoz, Di und Do 09.00–11.00 Uhr

Beratungsstelle Unterengadin/Val Müstair, 
Roman Andri Tel. 081 253 07 89
Purtatscha 6, 7537 Müstair, Di und Do 14.00–16.00 Uhr

Pro Infirmis
Beratungsstelle für Menschen mit Behinderung und deren 
Angehörige; Ralf Pohlschmidt Tel. 081 257 12 59
Altes Spital, Samedan Fax 081 850 08 02
Bauberatung: roman.brazerol@bauberatungsstelle.ch

Pro Juventute
Oberengadin Tel. 081 834 53 01
Engiadina Bassa Tel. 081 250 73 93

Pro Senectute
Oberengadin: Via Retica 26, 7503 Samedan 081 852 34 62
Engiadina Bassa: Suot Plaz, 7542 Susch 081 864 03 02

RAV, Regionales Arbeitsvermittlungszentrum
A l’En 4, Samedan Tel. 081 257 49 20

Rechtsauskunft Region Oberengadin
Am 1. Samstag im Monat, von 10.00 bis 11.00 Uhr, 
in St. Moritz (Altes Schulhaus, Plazza da Scoula)

Regionale Sozialdienste
Oberengadin/Bergell
Sozial- und Suchtberatung
Franco Albertini, Andreas Vogel, Claudia Vondrasek, 
Giulia Dietrich, Carlotta Ermacora Tel. 081 257 49 10 
A l’En 2, Samedan Fax 081 257 49 13
Bernina
Sozial- und Suchtberatung
Franco Albertini, Carlotta Ermacora Tel. 081 844 02 14
Via dal Poz 87, Poschiavo Fax 081 844 21 78
Unterengadin/Val Müstair
Sozial- und Suchtberatung
A. Hofer, C. Staffelbach, Giulia Dietrich Tel. 081 257 64 32
Stradun 403 A, Scuol Fax 081 257 64 37

Rotkreuz-Fahrdienst Oberengadin
Montag bis Freitag, 08.30–11.30 Tel. 079 408 97 04 

Schul- und Erziehungsberatungen
– St. Moritz und Oberengadin: 
 francoise.monigatti@avs.gr.ch Tel. 081 833 77 32
– Unterengadin und Val Müstair: Tel. 081 856 10 19 
 antonio.preziuso@avs.gr.ch

Schweizerische Alzheimervereinigung
Beratungsstelle Oberengadin, Spital Oberengadin, 
3. Stock, Büro 362 Tel. 081 850 10 50 
7503 Samedan Tel. 079 193 00 71

Spitex
– Oberengadin: 
 Via Nouva 3, Samedan Tel. 081 851 17 00
– CSEB Spitex: 
 Bagnera 71, Scuol, spitex@cseb.ch Tel. 081 861 26 26

Stiftung KiBE Kinderbetreuung Oberengadin
Geschäftsstelle Tel. 081 850 07 60 
Kinderkrippe Chüralla, Samedan Tel. 081 852 11 85 
Kinderkrippe Muntanella, St. Moritz Tel. 081 832 28 43 
Kinderkrippe Randulina, Zuoz Tel. 081 850 13 42 
www.kibe.org, E-Mail: info@kibe.org

Systemische Beratung/Therapie für Paare, 
Familien und Einzelne DGSF/systemis.ch
Rita Jenny, Sotvi, 7550 Scuol Tel. 081 860 03 30

TECUM
Begleitung Schwerkranker und Sterbender 
www.tecum-graubuenden.ch 
Koordinationsstelle Oberengadin Tel. 081 851 17 00 
info@alterundpflege.ch

Weitere Adressen und Informationen finden Sie unter
www.engadinlinks.ch/soziales

Beratungsstellen Kinotipps

Cine Scala St. Moritz, Tel. 081 833 31 55

Notfalldienste
Ärzte-Wochenendeinsatzdienst
Falls Haus- oder nächster Ortsarzt nicht 
erreichbar sind, stehen am Wochenende im 
Notfall folgende Ärzte zur Verfügung: 
Samstag / Sonntag, 18./19. April
Region St. Moritz/Silvaplana/Sils
Samstag, 18. April
Dr. med. Dietsche Tel. 081 830 80 05
Sonntag, 19. April
Dres. med. Schläpfer Tel. 081 833 17 77
Region Celerina/Samedan/Pontresina/Zuoz/
Cinuos-chel
Samstag / Sonntag, 18./19. April
Dres. med. Monasteri Tel. 081 833 34 83
Region Zernez, Obtasna, Scuol und Umgebung
Samstag / Sonntag, 18./19. April
Dr. med. Büsing Tel. 081 864 12 12
Der Wochenenddienst für die Regionen 
St. Moritz/Silvaplana/Sils und Celerina/ 
Samedan/Pontresina/Zuoz dauert von  
Samstag, 8.00 bis Montag, 8.00 Uhr.

Wochenenddienst der Zahnärzte
Telefon 144

Notfalldienst Apotheken Oberengadin 
 Telefon 144

Rettungs- und Notfalldienste
Sanitätsnotruf Telefon 144
Hausärztlicher Bereitschaftsdienst  
St. Moritz, 24 h Tel. 081 833 14 14
Hausärztlicher Bereitschaftsdienst Scuol und 
Umgebung, 24 h Tel. 081 864 12 12
Schweizerische Rettungsflugwacht 
Rega, Alarmzentrale Zürich Telefon 1414

Spitäler
Klinik Gut, St. Moritz  Tel. 081 836 34 34
Samedan Tel. 081 851 81 11
Scuol Tel. 081 861 10 00
Sta. Maria, Val Müstair Tel. 081 851 61 00

Dialyse-Zentrum Oberengadin
Samedan Tel. 081 852 15 16

Opferhilfe
Notfall-Nr. Tel. 081 257 31 50

Tierärzte
Dr. med. vet. A.S. Milicevic, Sils 
 Tel. 081 826 55 60
Dr. med. vet. F. Zala-Tannò und Dr. med. vet. 
M. Vattolo, Samedan Tel. 081 852 44 77
Clinica Alpina, Tiermedizinisches Zentrum 
7550 Scuol Tel. 081 861 00 88
Dres. med. vet. Wüger Charlotte und Caviezel-
Ring Marianne, Scuol Tel. 081 861 01 61
Pratcha Veterinaria Jaura Tel. 081 858 55 40

Auto-Pannenhilfe und Unfalldienst 
Engadin und Südtäler
Castasegna–Sils Tel. 081 830 05 91
Julier–Silvaplana–Champfèr 
 Tel. 081 830 05 92
Champfèr–St. Moritz Tel. 081 830 05 93
Celerina–Zuoz, inkl. Albula und  
Bernina bis Hospiz Tel. 081 830 05 94
S-chanf–Giarsun inkl. Flüela und Ofen 
bis Il Fuorn Tel. 081 830 05 96
Guarda–Vinadi Tel. 081 830 05 97
Samnaun Tel. 081 830 05 99
Val Müstair bis Il Fuorn Tel. 081 830 05 98

Puschlav bis Bernina Hospiz 
 Tel. 081 830 05 95

Selbsthilfegruppen

Veranstaltungshinweise
www.engadin.stmoritz.ch/news_events

www.scuol.ch/Veranstaltungen

oder im «Silser Wochenprogramm»,  
«St. Moritz Aktuell», «St. Moritz Cultur»  
und «Allegra»

Al-Anon-Gruppe Engadin
(Angehörige von Alkoholikern) Tel. 0848 848 843

Anonyme-Alkoholiker-Gruppe OE
Auskunft Tel. 0848 848 885 

Lupus Erythematodes Vereinigung
Schweizerische Lupus Erythematodes Vereinigung 
Selbsthilfegruppe Region Graubünden
Auskunft: Barbara Guidon Tel. 081 353 49 86 
Internet: www.slev.ch

Parkinson
Infos: Daniel Hofstetter, Pontresina
E-Mail: hofidek@bluewin.ch Tel. 081 834 52 18

VASK-Gruppe Graubünden
Vereinigung Angehöriger von Schizophrenie-/
Psychisch-Kranken, Auskunft: Tel. 081 353 71 01

Cinema Rex Pontresina, Telefon 081 842 88 42

Das Cinéma Rex wartet mit einem beson-
deren «Leckerbissen» auf: Emil Steinberger 
kommt mit seinem neuen Bühnen-Pro-
gramm im Herbst für zwei Tage ins Engadin, 
dem einzigen Spielort in Graubünden!
Kaum zu glauben, aber wahr. Emil kommt 
noch einmal mit einem «neuen» Programm 
in die Theater.
Mit «Emil – No einisch!» bedankt er sich bei 
seinem grossen Fanpublikum für die Treue, 
die es ihm während Jahrzehnten geschenkt 
hat. Extra für sie hat er nun ein Programm 
zusammengestellt, in dem er «no einisch» 
beliebte Emil-Klassiker spielt, aber auch 
aktuelle Überlegungen kabarettistisch ser-
viert. 

«Emil – No einisch!» kommt ins Engadin

«Emil – No einisch!» ist ein fröhliches Feu-
erwerk der beliebtesten Emil-Momente, bei 
dem garantiert jeder Emil-Fan auf seine 
Kosten kommt. Mehr Emil als in diesem 
Programm geht nicht!
Emil freut sich schon jetzt auf die Momente, 
wo seine Fans im Publikum die Texte leise 
mitsprechen werden. Und natürlich freut er 
sich auf jeden neuen jüngeren Emil-Fan, der 
schon bald, wie das Kinder so gerne tun, 
betteln wird: «No einisch!»

Gönnen Sie sich das ganz unvergessliche Erlebnis: 
Nummerierte Billette können ab sofort im Cinéma Rex 
an der Kinokasse für die Vorstellung von Sonntag, 
15. November, 17.00 Uhr, und Montag, 16. November, 
20.00 Uhr, bezogen werden. Herzlich willkommen!

Asterix im Land der Götter

Animationsabenteuer der wackeren Gallier 
nach dem Comic «Die Trabantenstadt».

Run All Night 

Atemloser Actionthriller um einen abgehalf-
terten Auftragskiller, der sich mit seinem 

Avengers: Age of Ultron

In ihrem zweiten gemeinsamen Kinoaben-
teuer müssen sich die Avengers mit einem 
übermächtigen Roboter auseinanderset-

pontresina@estm.ch
www.pontresina.ch

Kontakt
Pontresina Tourist Information 
Kongress- und Kulturzentrum
Via Maistra 133, Pontresina

T +41 81 838 83 00
F +41 81 838 83 10

PONTRESINA WOCHENTIPP

Anzeige

© www.swiss-image.ch / Daniel Martinek
Liederkonzert mit dem Cor masdo Puntraschigna
Am Samstag, 25. April 2015 um 20.00 Uhr findet das Konzert des «Cor masdo Puntraschigna» 
(Gemischter Chor Pontresina) in der reformierten Kirche San Niculò statt. Der Chor singt 
Lieder in verschiedenen Sprachen von Komponisten wie Armon Cantieni, Nuot Vonmoos, 
Emil Töndury, Johannes Brahms, Remigio Nussio, Paolo Bon, Harry Belafonte und weiteren. 
Der Cor masdo Puntraschigna wurde bereits 1888 gegründet. Nach mehreren erfolgreichen 
Jahrzehnten musste der Chor im Jahr 1932 seine Tätigkeit einstellen. 1963 wurde er unter 
der Initiative von Conradin Thom wieder zum Leben erweckt. Seither singt der Cor masdo 
wieder – unter der Leitung von verschiedenen Chorleitern. Momentan zählt der Chor 36 Aktiv-
mitglieder. Der Eintritt zum Konzert ist frei – Kollekte. Weitere Informationen erhalten Sie  
beim Cor masdo Puntraschigna unter T. +41 81 842 69 76.

Bade- oder Schneespass auf der Diavolezza
Die Bergbahn und das Berghaus Diavolezza sind bis am 25. Mai 2015 durchgehend geöffnet 
und laden zu einem Ausflug in die Bergwelt ein. Wem mehr nach Entspannung zumute ist, 
lässt sich auf der Sonnenterrasse verwöhnen oder geniesst ein wärmendes Bad im «Outdoor-
Jacuzzi». Der Jacuzzi thront auf der Terrasse des Bergrestaurants und bietet freie Sicht auf 
das Berninamassiv und den Piz Palü. Mit wohlig warmen 41 Grad sprudelt das Wasser, wäh-
rend die Lufttemperatur hier oben auf 3000 Metern gegen Abend schnell einmal sinken und 
dem Badespass einen abenteuerlichen Touch verleihen kann. Das einzigartige Badevergnügen 
kostet CHF 19.00 (für Hotelgäste) und CHF 24.00 (für Tagesgäste und Einheimische), die Reser-
vation ist erforderlich. Weitere Informationen erhalten Sie beim Berghaus Diavolezza unter 
T. +41 81 839 39 00.

Nicht vergessen: Am Samstag, 25. April 2015 präsentiert der Bündner Komiker Rolf Schmid 
sein neues Programm «XXL» im Kongress- und Kulturzentrum Pontresina. Tickets gibt es  
unter www.ticketcorner.ch, bei allen Tourist Informationen von Engadin St. Moritz sowie bei 
allen weiteren Ticketcorner Vorverkaufsstellen in der Schweiz.

Cinema Scala, St. Moritz: Samstag und Sonntag,  
18. und 19. April, 17.00 Uhr.

ehemaligen Boss anlegt, um seinen Sohn 
und dessen Familie zu beschützen. 
Cinema Scala, St. Moritz: Samstag und Sonntag,  
18. und 19. April, 20.30 Uhr.

zen – ein Feind, den sie selbst zum Leben 
erweckten. 
Cinema Scala, St. Moritz: Donnerstag und Freitag,  
23. und 24. April, 20.30 Uhr.
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Aus den Verhandlungen des Gemeindevorstandes
La Punt Chamues-ch 
Der Gemeindevorstand 
von La Punt Chamues-ch 
hat folgende Traktanden 
behandelt:

Pikettdienst Wasserversorgung: Der 
neue Brunnenmeister ist seit knapp 
vier Monaten im Dienst und hat sich 
gut eingearbeitet. Die bisherige Re-
gelung des Pikettdienstes war so, dass 
der Brunnenmeister nicht immer vor 
Ort sein musste. Er musste aber per 
Handy so erreichbar sein, dass er im 
Schadenfall innerhalb eines halben 
Tages reagieren konnte. Aufgrund der 
geringen Schadenfälle pro Jahr und 
wegen der guten Informationsmöglich-

keiten wird die bisherige Pikettpraxis 
beibehalten. 

Fahrzeug für das Werkamt: Nach der 
Anstellung eines zweiten Werkamts-
mitarbeiters hat es sich herausgestellt, 
dass für diesen zusätzlichen Arbeiter 
auch ein Fahrzeug angeschafft werden 
sollte. Dies damit er nicht ständig Ar-
beitsfahrten mit seinem privaten PW 
ausführen muss. Zur Anschaffung eines 
entsprechenden Fahrzeuges liegen di-
verse Offerten vor. 

Im Interesse eines optimalen Ar-
beitsablaufs beim Werkamt be-
schliesst der Vorstand, ein Fahrzeug 
inklusive Kipperaufbau anzuschaf- 
fen. Dies für 39 720 Franken und bei 

den Firmen Garage Planüra AG und 
Sutter AG.

Standortsuche «Betreutes Leben und 
Wohnen im Oberengadin»: Im Nach-
gang zur Ablehnung des Projektes  
Farkas haben sich die Gemeinden Sils, 
Silvaplana, St. Moritz und Pontresina 
für den Neubau eines Pflegeheims in 
St.Moritz zur Abdeckung des voraus-
sichtlichen Bettenbedarfs der beteilig- 
ten Gemeinden ausgesprochen. Für die 
übrigen Gemeinden ist der Neubau 
eines Pflegeheims in Promulins vor-
gesehen. 

Mit dem zusätzlichen Projekt BeLe-
Wo soll das «betreute Leben und Woh-
nen im selbstbestimmten Daheim und 

Aus den Verhandlungen des Gemeindevorstandes
Bever An der Sitzung vom 
1. April hat der Gemeinde-
vorstand Bever folgende 
Geschäfte behandelt und 
dazu Beschlüsse gefasst:

Departement Bau: Revitalisierung  
Innauen Bever / Zwischendeponie: 
Wahl der Bewirtschafter / Tarife: Die 
Broggi Lenatti AG, vertreten durch 
Pierin Lenatti sowie Fadri Meyer wer-
den als Bewirtschafter der temporären 
Deponie «Revitalisierung Innauen 2. 
Etappe» gewählt und die unterbrei- 
teten Tarife genehmigt. Einzig im Be-
reich des mobilen Zaunes ist die wirt-
schaftlichere Variante zu prüfen und 
zu bestimmen. 

Postliegenschaft; Kreditfreigabe von 
130 000 Franken für Fassaden- und 
Dachrenovation: Der Investitionskredit 
für die Fassaden- und Dachsanierung 
der alten Postliegenschaft wird frei- 
gegeben, die Arbeiten beginnen am 
13. April.

QP Davous 2; Freigabe für öffentliche 
Auflage: Die Revision des Quartier- 
planes Davous II wird besprochen und 
für die öffentliche Auflage freigegeben. 
Dazu sind noch einige Punkte der Vor-
schriften und Plangrundlagen zu er-

gänzen. Schulhaus Bever; Budgetkredit 
10 000 Franken Unterhalt, Nachtrags-
kredit 2100 Franken: Der Budgetbetrag 
von 10 000 Franken für Unterhalts-
arbeiten im Schulhaus wird freigegeben 
und ein zusätzlicher Kredit von 2100 
Franken gesprochen, da die sechs neu-
en Ausgussbecken in den Schulzim-
mern Kosten von 5200 Franken und 
die Sanierung eines Lichtschachtes/
Treppenpodestes beim Haupteingang 
von 6800 Franken auslösen. 

Departement Landwirtschaft, Was-
ser und Abwasser; Abwasserabgabe 
2016; Abgabe von neun Franken pro 
angeschlossenen Einwohner: Der Ge-
meindevorstand nimmt Kenntnis, 
dass der Bund ab 2016 bei den ARA ei-
ne Abwasserabgabe von neun Franken 
pro angeschlossene/n Einwohner/in 
erhebt. Mit dem Ertrag werden Beiträ-
ge an die Erstinvestition zur Reduktion 
der Mikroverunreinigungen auf ARA 
finanziert. Der Gemeindevorstand be-
antragt zu Handen der ARA-Kommis- 
sion Samedan-Bever, die Abgabe der 
beiden angeschlossenen Gemeinden 
anhand des bestehenden Betriebs-
kostenverteilers auf alle Kostenträger 
zu verrechnen.

Werkmagazin Culögnas; Kredit 2000 
Franken Installationen für Lawinen-
dienst: Mit der Installation der Spreng-
masten im Val Bever wurden nachträg-
lich auch Infrarot-, Radar- und eine 
Filmkamera installieren, um die Umge-
bung der Sprengmasten auf Personen 
und Tiere kontrolliert zu können, da es 
sich um ein häufig begangenes Touren-
gebiet handelt, vor allem auch bei 
schlechtem Wetter. Damit auf diese 
Hilfsmittel zugegriffen werden kann, 
wird ein Internetanschluss im Werk-
magazin Culögnas notwendig. Der Ge-
meindevorstand vergibt die Installa- 
tion für eine Internetverbindung zu-
gunsten des Lawinendienstes für den 
Datenbezug von Infrarot-, Radar- und 
Video ab Sprengmasten der wirtschaft- 
lich günstigeren Firma Härtsch.ch 
GmbH für 2000 Franken. 

Departement Verkehr, Polizei, Forst-
wirtschaft; Friedhof Bever: Wie weiter 
mit dem grossen Baum? Anlässlich der 
letzten Gemeindeversammlung vom 
5. Dezember 2014 wurde über den 
Baum auf dem Friedhof informiert. 
Dieser hat im Spätherbst einiges von 
seiner Mächtigkeit mit den Sicherungs-
massnahmen und der Entfernung von 

nicht im Pflegeheim» im Vordergrund 
stehen. Dies im Wissen, dass ein mög-
lichst kleiner Teil der BeLeWo-Mit-
glieder jederzeit mit einer Situation 
konfrontiert werden könnte, die eine 
Intensivpflege über längere Zeit, eine 
Pflege in einer Situation mit sinken-
der Selbstbestimmungskraft oder 
auch eine palliative Betreuung not-
wendig machen könnte. Das Projekt 
BeLeWo Oberengadin steckt in der 
Konzeptphase. Das Projekt wird offen 
ausgelegt, mit einem festen Kern samt 
entsprechender Kernbotschaft. Of-
fen, um jederzeit auch auf wei-
terreichende öffentliche Interessen 
im stationär gebundenen Pflege-

bereich eingehen zu können. In die-
sem Zusammenhang beschliesst der 
Vorstand Folgendes:

– Die Erarbeitung einer Machbar-
keitsstudie für den Standort Promulins 
soll unter der Federführung der Kom-
mission Spital und Alters-/Pflegeheim 
erfolgen.

– Die Projektidee BeLeWo Ober-
engadin wird unterstützt. Ein Subzen-
trum mit passenden Kleinwohnungen 
könnte im Quartierplangebiet Truochs/
La Resgia vorgesehen werden.

Diverse Beiträge: Folgende Vereine 
und Anlässe werden finanziell unter-
stützt: Juniorenabteilung FC Celerina, 
Begleitete Ferienwoche 2015.  (un)

abgestorbenen Ästen und Teilen der 
Krone verloren und sieht «gerupft» aus. 
Der Baum hat vor allem in der Weih-
nachtszeit mit seiner Beleuchtung eine 
grosse Symbolkraft und wird durch 
Einwohner und Gäste geschätzt. Der 
Baum auf dem Friedhof Bever muss 
nun dieses Frühjahr entfernt werden. 
Im Moment wird kein neuer gesetzt, 
aber für die Weihnachtszeit ein Baum 
von respektabler Grösse jeweils tempo-
rär platziert.

Departement Tourismus, Umwelt, 
Abfallentsorgung; Tourismuskommis-
sion; Kredit 3000 Franken für neue 
Gästebroschüre: Die Tourismuskom- 
mission Bever befasst sich seit Länge-
rem mit der Gästebroschüre, welche 
den Privathaushalten und den Gästen 
an der Infostelle abgegeben wird. Der 
Gemeindevorstand spricht einen Kre-
dit für eine neue Broschüre von 3000 
Franken, womit diese künftig an-
sprechender gestaltet und gedruckt 
werden kann. 

Departement Finanzen, Bildung,  
Regionalplanung; Bever Lodge AG; 
Diverses: Die Bever Lodge AG steht 
kurz vor der Unterzeichnung der Hy-
pothekenvereinbarung mit der Banca 

Raiffeisen. Die Schweizerische Gesell-
schaft für Hotelkredit und der Kanton 
Graubünden machen betreffend der 
hypothekarischen Absicherung der 
Darlehen im 2. Rang Schwierigkeiten, 
da beide keine Eintragung der Ge-
meinde Bever an 2. Pfandstelle zur Si-
cherung des Baurechtszinses akzeptie-
ren wollen. Im Baurechtsvertrag mit 
der Bever Lodge AG ist aber die hy-
pothekarische Sicherung des Pacht-
zinses im 2. Rang von 100 000 Franken 
eingetragen und entsprechend im 
Grundbuch angemerkt. Der Bever 
Lodge AG wird vorgeschlagen, ein 
Sperrkonto über 100 000 Franken als 
Sicherung einzurichten, womit eine 
Löschungsbewilligung für die Anmer-
kung in Grundbuch unterzeichnet wer-
den kann.

Diverses: Der Gemeindevorstand ge-
nehmigt folgende Beitragsgesuche: Fuss-
ballcamp Celerina/Beitrag pro teilneh-
mendes Beverser Kind, Patenschaft 
Berggemeinden, Stiftung Kinderspital 
Kantha Bopha 

Gebietsreform: Am 23. April findet im 
Rondo in Pontresina um 19.30 Uhr die öf-
fentliche Veranstaltung zur Umsetzung 
der Gebietsreform statt. (rro)

Trattativas da la suprastanza cumünala
Zernez In sia sezzüda da 
marz ha la suprastanza cu-
münala trattà ils seguaints 
affars:

Pratcha da meidis i’l sta-
bilimaint nouv da la «Chüra e vita» a 
Zernez: 

Infuormaziuns e strategia futura. Il 
giurist e cusgliader dal proget «pratcha 
da meidis» ha preschantà a la supra- 
stanza cumünala il concept per eriger 
üna pratcha da meidis i’l stabilimaint 
Röven 8 da la «Chüra e vita» a Zernez.

La suprastanza cumünala ha decis: 1. 
Da laschar fundar la società da gestiun 
pratcha da meidis Röven. 2. Cha’l Cu-
mün da Zernez as partecipescha cun 
25 000 francs vi dal chapital d’aczias da 
quista società. 3. Da dar a la società 
d’aczias ün impraist da 25 000 francs 
chi vain pajà inavo infra tschinch ons e 
cun ün fit da duos pertschient. 4. Da 
conceder üna reducziun dal fit da las lo-
calitats da la pratcha pels prüms 
tschinch ons da 45 000 sün 30 000 
francs l’on.

Corporaziun Energia Engiadina CEE, 
elecziun d’ün’ulteriura delegaziun:

La suprastanza cumünala ha elet a 
Martina Peretti sco seguonda delegada 
pel Cumün da Zernez illa CEE. Quai 
causa cha’l president cumünal, chi d’ei-
ra fin uossa ün dals delegats, es gnü elet 
illa suprastanza da la CEE.

Proget da fabrica:

Scoulina illa chasa da scoula a Lavin: 
Il cussagl consorzial da las scoulas A-Z 
vaiva decis d’utuon 2014 chi dess gnir 
installada provisoricamaing per duos 
fin maximalmaing trais ons üna par-
tiziun da la scoulina dal Consorzi da 
scoulas A-Z a Lavin. In incumbenza da 
l’anteriur Cumün da Lavin vaiva ün  
büro d’architectura elavurà ün proget 
per drizzar aint üna scoulina sül se- 
guond plan da la chasa da scoula. Per 
far ün pêr müdamaints da fabrica sco 
adattamaints vi dals locals, ma impu- 
stüt per fabrichar üna tualetta sül se- 
guond plan, sun gnüts calculats cuosts 
da raduond 110 000 francs.

La suprastanza cumünala ha refüsà 
quista dumonda da credit causa l’otezza 
da las investiziuns necessarias. Invezza 
da quai ha la suprastanza fat al cussagl 
da scoula la proposta da drizzar aint la 
scoulina sül seguond plan da la chasa 
da scoula cun far adöver da las tualettas 
sül plan terrain o lura da drizzar aint la 
scoulina i’ls duos locals libers illa chasa 
da scoula veglia, cun far là ün’in-
vestiziun plü pitschna.

Partecipaziun vi da cuosts da tratta-
maint da daints, cartas da skis ed uras 
da musica per uffants da scoula:

I’ls anteriurs cumüns da Lavin, Susch 
e Zernez gniva pratichà per part diffe-
rentamaing reguard la partecipaziun vi 
dals cuosts da trattamaint da daints, da 
cartas da skis ed uras da musica per uf-

fants da scoula. Culla fusiun dals cu-
müns han quistas reglas da gnir armo-
nisadas. La suprastanza cumünala ha 
decis cha a partir dal 2015 nu surpiglia 
il Cumün da Zernez plü ingüns cuosts 
da quist gener.

Chamonnas - fittanzas e contrats 
2014/2015:

Divers contrats da fittanza da cha-
monnas cumünalas sun scrodats sülla 
fin dal 2014 o scroudan principi 2015. 
Il reglamaint nouv da chamonnas nun 
es amo avantman. As basond süllas im-
promischiuns fattas i’l rapport final dal 
proget da fusiun ha la suprastanza cu-
münala decis da prolungar ils contrats 
da las chamonnas per la dürada dad ot 
ons. Quist dess valair eir per ulteriurs 
contrats da chamonnas chi scroudan.

Il fittadin d’üna chamonna a Zernez 
es mort d’utuon 2014. Ils iertavels dal 
fittadin han dumandà al Cumün da 
Zernez da pudair tgnair inavant la cha-
monna dal trapassà. Quai as basond sül 
rapport final dal proget da fusiun, sül 
dret d’obligaziuns e sün ün cas sum- 
gliaint cun üna chamonna a Susch. La 
suprastanza cumünala ha decis da res-
guardar quists fats e las impromi- 
schiuns fattas i’l rapport final dal pro-
get da fusiun, ma impustüt eir la legisla-
ziun superiura, voul dir i’l sen da l’arti-
chel 266i dal dret d’obligaziuns, chi 
regla la successiun d’eredità . Ils ierta-
vels dal fittadin pon tgnair la chamon-

na fin cha’l contrat existent scrouda la 
fin da l’on 2016.

Cullas renovaziuns dals contrats per 
fittanzas da chamonnas dess implü 
gnir armonisà il fit per talas.

Cumpra d’ün veicul pella gruppa da 
lavur: Il veicul pella gruppa da lavur il-
las fracziuns da Zernez e Brail es vegl ed 
ha da gnir rimplazzà. La suprastanza ha 
tenor il preventiv d’investiziuns 2015 
deliberà ün credit da bundant 42 000 
francs per la cumpra d’ün veicul nouv.

Ouvra electrica Sarsura - maina-
proget cumplessiv: Per realisar il proget 
da l’ouvra electrica Sarsura ha da gnir 
elet ün mainaproget. Trais firmas d’ei-
ran gnüdas invidadas per inoltrar lur 
offerta. La suprastanza cumünala ha 
surdat l’incumbenza da mainaproget 
general a la firma Entegra Wasserkraft 
AG a Cuoira e quai cun ün tet da cuosts 
da 146 700 francs.

Zona da quietezza per la sulvaschina - 
La Serra fin Val da Barcli:

Il guardgiasulvaschina da Zernez ha 
dumandà al cumün da pudair montar 
urgiaintamaing quatter tablas da scu-
mond d’entrar in üna nouva, futura 
 zona da quietezza per la sulvaschina i’l 
cuntegn da La Serra fin Val da Barcli. La 
problematica da persunas estras chi  
disturban la sulvaschina in quist cun-
tegn cun s’avicinar per filmar e fotogra-
far es fich acuta e fich donnagiusa per la 
sulvaschina. La suprastanza cumünala 

ha decis da laschar ir in vigur subit qui- 
sta zona da quietezza provisoricamaing 
e d’inviar la procedura correspundenta 
per crear in quel lö üna zona da quietez-
za definitiva.

Approvaziun fuormala concept / pro-
posta sanaziun aua restanta OEE SA:

Las Ouvras Electricas d’Engiadina 
sun in oblig da sanar lur inchascha-
maints d’aua. Quistas sanaziuns han eir 
ün’influenza süll’aua restanta. Per con-
sequenza as diminuischan ils fits d’aua. 
Pel Cumün da Zernez as diminuischan 
ils fits d’aua per raduond 22 000 francs 
(0.82%). La suprastanza cumünala ha 
approvà quist concept per la sanaziun 
ed uschè eir la diminuziun dals fits 
d’aua.

Provedimaint da chalur -deliberaziun 
dal credit d’investiziun pel stüdi da rea-
lisabiltà:

Il s-chodamaint a distanza (Fernhei-
zung) illa fracziun da Zernez ha da gnir 
renovà. La suprastanza cumünala ha 
deliberà ün credit d’investiziun da 
50 000 francs pel stüdi da realisabiltà.

Tavulins: Il president cumünal ha in-
fuormà a la suprastanza cumünala da 
vulair cuntinuar culs tavulins a la maisa 
raduonda. Ils tavulins han lö per las 
gruppaziuns d’interess commerzi e 
mansteranza, turissem, agricultura, 
giuventüna e 65+. Las datas dals tavu-
lins sun publichadas sülla pagina d’in-
ternet dal cumün da Zernez.  (rf)
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Infotag der Höheren Fachschule
für Tourismus Graubünden
Besuchen Sie uns am Infotag in Samedan!
Wir informieren Sie über unseren Studiengang zur/
zum dipl. Tourismusfachfrau/-mann HF.
Sie lernen den Campus der Academia Engiadina
kennen und können mit Studierenden in Kontakt
treten. Wir stellen unsere beiden Studienmodelle im
Detail vor:

– Variante mit Saisonstellen Sommer & Winter:
Arbeiten in der Hauptsaison - Studieren in der
Zwischensaison!

– Variante mit Praktikumsjahr

Termin Infotag:
Samstag, 25. April 2015
von 10.45 bis ca. 16.00 Uhr

Anmeldung unter www.hftgr.ch
Höhere Fachschule für Tourismus Graubünden
T +41(0)81 851 06 11
hft@academia-engiadina.ch

Wunderschönes Holz 

Montag bis Freitag 08.00 –17.00
Den Schreinerberuf erleben / Möbelausstellung / Führungen

Schreinerlehrlinge zeigen ihre Arbeiten 

20. – 24. April 2015

FALEGNAMARIA CUN SCOLAZIUN

Engadiner Lehrwerkstatt für Schreiner • 7503 Samedan
T 081 851 09 90 • schreiner@lehrwerkstatt.ch • lehrwerkstatt.ch

Woche der offenen Türe in der Lehrwerkstatt

In St. Moritz verkaufen wir eine

2½-Zimmer-Wohnung
(51 m2) mit Disporaum und Garagen-
platz zum amtlichen Verkehrswert 
von Fr. 1 581 000.–.
Auskunft unter 
Chiffre F 176-800369, Publicitas SA, 
Postfach 1280, 1701 Fribourg

176.800.369

Zu vermieten ab 1. Mai oder 
nach Übereinkunft

4½-Zimmer-Wohnung
in Pontresina/Laret, 94 m2 netto, 
zwei WC/Bad, neu renoviert, 
Fr. 2000.– mtl. inkl. HNK. 
Garagenplatz oder Aussen-PP mög-
lich.
Anfragen ab Montag (20. April) unter 
Tel. 079 272 64 25, Herr A. Flück

176.800.304

Ab sofort zu vermieten an zentraler 
Lage in Sent

4½-Zimmer-Wohnung
mit Balkon, Keller, Estrich und 
Garage. 2007 umfassend renoviert. 
Mtl. Miete exkl. NK Fr. 1450.–.
Auskunft: Telefon 061 933 01 04 
oder 076 360 87 00

176.800.387

Zu vermieten ab 1. Mai 
in St. Moritz-Bad

1-Zimmer-Wohnung
Ruhige Lage, Miete Fr. 1090.– inkl. 
NK, evtl. sep. Garagenplatz Fr. 150.–.
Telefon 079 122 36 84

176.800.385

Samedan: Zu vermieten ab 1. Juli 
in Dreifamilienhaus sonnige

4½-Zi.-Parterrewohnung
Bad/WC, Dusche/WC, Kellerabteil, 
Gartensitzplatz, Doppelgarage mit 
Estrich von innen begehbar.  
Miete exkl. NK per Monat Fr. 2000.–.
Anfragen unter Tel. 078 637 37 96

176.800.324

Zu vermieten per sofort oder nach 
Vereinbarung in St. Moritz-Dorf 
möblierte oder unmöblierte, schöne

3½-Zimmer-Wohnung
im OG, mit Wohnküche, Wohn-
raum, Galerie, 2 Schlafzimmer,  
2 Nasszellen, Estrich, eigene WM/T, 
Keller und Autoeinstellplatz. 
Geeignet für Nutzung als Ferien- 
wohnung im Engadin oder in 
Dauermiete für Familie. 
Mietpreis Fr. 2500.– inkl. NK.

Auskunft unter Tel. 079 610 25 46
176.799.969

Inseraten-Annahme 
durch  

Telefon 081 837 90 00

Das Anwalts- und Notariatsbüro Lüthi & Lazzarini in 
Samedan sucht zur Verstärkung des Sekretariats per 
sofort oder nach Vereinbarung eine oder einen 

Sekretär/in (100%) 
Sie verfügen über eine kaufmännische Ausbildung und 
einige Erfahrung im Dienstleistungssektor. Ausserdem 
beherrschen Sie Deutsch mit sehr guten Kenntnissen 
sowie die italienische Sprache in Wort und Schrift. Sie 
schreiben gerne Korrespondenzen ab Diktat und verfü-
gen über ein gewisses Flair für buchhalterische Aufga-
ben. Zudem arbeiten Sie zuverlässig mit MS-Office und 
integrieren sich gerne in ein kleines, junges Team in  
einer lebhaften und abwechslungsreichen Arbeits- 
umgebung. 
Wenn Sie sich angesprochen fühlen, freuen wir uns auf 
Ihr Bewerbungsschreiben mit den üblichen Unterlagen 
(Lebenslauf, Zeugnisse, etc.), an folgende Adresse: 
Lüthi & Lazzarini, Advokatur- und Notariatsbüro,  
Stefanie Smentek, Via Retica 26, 7503 Samedan oder 
an smentek@engadin-law.ch. 

176.800.349

«Engadiner Markt –  
Il marchà» – die Rubrik  
für private Kleinanzeigen. 
Jeden Dienstag in der  
Engadiner Post/Posta Ladina. 
Für 20 Franken zu 20 000  
Leserinnen und Lesern.

Jeden  

Dienstag,  

Donnerstag  

und Samstag  

im Briefkasten 

oder auf 

Ihrem iPad 

oder PC/Mac

Bei der neuen Kampagne der viscom* «printed in switzerland» 
geht es, kurz gesagt, um das Geben und Nehmen. Grosse 
Schweizer Unternehmen wie Raiffeisen, Coop oder Mobiliar 
lassen ihre Drucksachen in der Schweiz herstellen. «Swissness» 
ist im Trend, nicht nur bei ausländischen Firmen, die unsere 
wirtschaftlichen Stärken wie Fairness, Zuverlässigkeit, Stabilität, 
Genauigkeit und Sauberkeit schätzen, sondern auch vermehrt 
bei Schweizer Unternehmen.
Eine ganz ähnliche Kampagne führt seit einem guten Jahr auch 
«Gammeter Druck und Verlag St.Moritz AG». Das Logo «Ge-
druckt im Engadin» wird auf Wunsch der Kunden auf deren 
Drucksachen platziert. So zeigen die einheimischen Unterneh-

men, dass sie die Engadiner Wirtschaft unterstüt-
zen und – wenn möglich – ihre Drucksachen im 
eigenen Tal herstellen lassen. 
Egal, ob in einer kleinen Region wie dem Enga-
din oder schweizweit, unterstützen wir die Unter-
nehmen in unserer Nähe. So stärken wir unsere 

eigene Wirtschaft, fördern den Arbeitsmarkt und sorgen für ein 
gesundes «Geben und Nehmen».

 * viscom ist der Verband der Schweizer Druckindustrie

Die Schweiz druckt in der Schweiz Das Engadin druckt im Engadin

Gammeter Druck und Verlag St. Moritz / Scuol
www.gammeterdruck.ch | Tel. 081 937 90 90
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Evangelische Kirche

Sonntag, 19. April 
Champfèr  10.00, d/r, Pfr. Urs Zangger 
St. Moritz, Badkirche 10.00, d, Pfr. Rico Parli 
Celerina, Crasta 10.00, d, Pfr. Markus Schärer. Ab 09.00 Uhr «Offenes Singen» vor 
dem Gottesdienst 
Pontresina   10.00, siehe Samedan
Samedan, Dorfkirche/Baselgia Plaz 10.00, d, Sozialdiakon Hanspeter Kühni,  
fröhlicher Gottesdienst zum Frühjahr für KLEIN und GROSS 
Zuoz  10.30, d/r, rav. Corinne Dittes, Cult divin 
Cinuos-chel  17.00, d/r, rav. Corinne Dittes, Cult divin 
Zernez 11.00, r/d, rav. Christian Merz da Heiden
Susch 09.45, r/d, rav. Christian Merz da Heiden
Ftan 10.00, r/d, rav. Martin Pernet da Sent
Ardez 11.10, r/d, rav. Martin Pernet da Sent
Scuol 10.00, d, Jon Janett
Sent 10.00, r/d, rav. Rolf Nünlist 
Sta. Maria, Sielva  Sonda, ils 18 d’avril 16.30 messa in ospidal 
Sta. Maria 09.30, r, rav. Hans-Peter Schreich 
Lü 10.45, r, rav. Hans-Peter Schreich 

Katholische Kirche

Samstag, 18. April 
Silvaplana 16.45 Eucharistiefeier
St. Moritz 18.00 St. Karl, Bad, Eucharistiefeier, Mitwirkung Kirchenchor 
Pontresina 16.45 Eucharistiefeier
Celerina 18.15 Eucharistiefeier 
Samedan 18.30 Santa Messa in italiano con Don Cesare
Scuol 18.00 Eucharistiefeier
Samnaun 19.30 Heilige Vorabendmesse
Sta. Maria, Sielva 16.30 messa in ospidal 
Valchava 18.30 messa da la dumengia in baselgia da Nossadonna

Sonntag, 19. April 
St. Moritz 10.00 St. Mauritius, Dorf; 16.00 St. Karl, Bad, Santa Messa in italiano; 
18.30 St. Karl, Bad, Missa em Portuguêsch
Pontresina 10.00 Eucharistiefeier
Samedan 10.30 Eucharistiefeier
Zuoz 09.00 Eucharistiefeier
Ardez 09.30 Eucharistiefeier 
Zernez 18.00 Eucharistiefeier 
Scuol 09.30 Firmung, mit der Singgruppe 
Tarasp 11.00 Eucharistiefeier 
Samnaun 09.00 Compatsch Hl. Messe; 10.30 Samnaun Hl. Messe; 11.45 Compatsch 
Hl. Taufe von Lian Vinzenz Klotz 
Müstair 09.00 messa in baselgia da l’Ospiz 

Evang. Freikirche FMG, Celerina

Sonntag, 19. April
Celerina 10.00 Gottesdienst

Gottesdienste

Familie – wir  
gehören zusammen

Eine der kleinsten Gemeinschaften, in 
der wir leben, ist die Familie. Sie ist der 
Lebenskreis der Eltern und ihrer Kinder. 
In der heutigen Zeit erleben wir die- 
se kleine Gemeinschaft in den unter-
schiedlichsten Zusammensetzungen: 
Kleinfamilien, Patchwork-Familien, Ge-
meinschaften von Alleinerziehenden 
mit ihren Kindern und andere mehr. 

Gleich in welcher Familie wir zu Hau-
se sind – Familie ist der Ort, wo wir 
Schutz finden, wo wir wissen, da ge-
hören wir dazu. Geschichten in der Bi-
bel verstärken dies, wenn in ihnen – für 
die Gründung einer Familie – der Aus-
druck «ein Haus bauen» gebraucht wird.

Familie ist ein Miteinander ver-
schiedener Menschen, die im meist täg-
lichen Sein alle Höhen und Tiefen 
durchstehen und dabei die Gewissheit 
haben: Hier ist der Ort, wo ich jederzeit 
Geborgenheit finden kann. Hier ist der 
Ort, wo Menschen sind, die mich lie-
ben. Hier ist der Ort, wo ich dazu ge-
höre. Hier ist der Ort, wo ich mit allen 
meinen Freuden und mit allem, was 
mich beschäftigt, angenommen bin, so 
wie ich bin.

Es lohnt sich, diesem Miteinander 
Sorge zu tragen. In jeder Form von Fa-
milie, in der wir leben, ist es möglich, 
einander täglich zu zeigen, dass wir je-
den Einzelnen und jede Einzelne dieser 
Gemeinschaft lieben. 

Benedicere, das lateinische Wort für 
«segnen» bedeutet wörtlich: Gutes sa-
gen. Einander in der Familie Gutes zu-
sprechen, Gutes wünschen. Einander 
in Gedanken, Worten und Taten seg-
nen, stärkt die Gemeinschaft, den Zu-
sammenhalt und verändert die Hal-
tung zueinander und erinnert daran, 
dass Gott es gut mit uns meint.

Und warum am morgigen Sonntag 
nicht einen Familientag machen? Wir 
stellen ein Tagesprogramm zusammen, 
zu dem alle Lust haben und legen los!

Hanspeter Kühni, Sozialdiakon,  
Samedan

Sonntagsgedanken

Veranstaltung

Familiengottesdienst zum Thema Frühling
Samedan In der evangelischen Dorf-
kirche Samedan wird morgen Sonn-
tag ein Familiengottesdienst zum 
Frühling gefeiert. Im Zentrum steht 
das Märchen «Dornröschen», wel-
ches von eigenen Wünschen und 
Träumen erzählt, andererseits auch 

etwas von dem verrät, was befreit und 
zum Leben führt. Bunte Frühlings-
blumen sollen daran erinnern, dass 
mitten im Gestrüpp des grauen All-
tags immer auch blühende Blumen 
zu finden sind. Sie sind österliche Le-
benszeichen, die Hoffnung geben 

Danke

Wir danken von ganzem Herzen für die liebe Anteilnahme 
und die vielen Zeichen der Verbundenheit, die wir beim Abschied von

Arno Huder-Stähli
erfahren durften.

Speziellen Dank an Frau Dr. Kriemler, Herrn Dr. Kuhn, Herrn Dr. Mark, 
Herrn Dr. Mey, Kantonsspital Chur, Abteilung für Onkologie.

Danke allen, die Arno im Leben freundschaftlich verbunden waren.

Die Trauerfamilie

   XZX

und neue Lebensmöglichkeiten auf-
zeigen. 

Musik an der Orgel von Esther Sieg- 
rist, Liturgie Hanspeter Kühni. Der 
Gottesdienst beginnt um 10.00 Uhr, 
wozu Jung und Alt herzlich einge-
laden ist.     (Einges.)

Meine Seele ist stille zu Gott, der mir hilft.
 Psalm 103, 13

Veranstaltung

Sommer-Kleiderbörse für guten Zweck
Pontresina Am Mittwoch, 22. April, 
findet im Kirchgemeindesaal der ref. 
Kirche San Niculò Pontresina, neben 
dem Rondo, von 10.00 bis 16.00 Uhr 
eine Sommer-Börse für gebrauchte 
Kinderkleider, Spiel- und Sportartikel 
statt. Interessenten können ihre gut er-
haltenen Waren am Dienstag, 21. April, 
von 15.00 bis 18.00 Uhr an gleicher 
Stelle abgeben. Etiketten mit Grösse 

und Preis müssen jeweils gut sichtbar 
befestigt sein. 20 Prozent des Verkaufs-
erlöses kommen einem guten Zweck 
zugute; er geht direkt an den Kinder- 
garten Leila in Toubab Diallaw/Senegal 
(www.infa-ev.org), zu dem ein persönli-
cher Kontakt besteht. Die Organisato-
rinnen freuen sich auf eine rege Teil-
nahme und einen erfolgreichen 
Nachmittag.  (Einges.)

Forum

Gefährliche Erbschaftssteuer
In der «EP» vom 11. April greift Frau 
Ernst aus Samedan bereits das Thema 
«Erbschaftssteuer» auf, über welche 
wir im Juni abstimmen. Da diese 
«Neidsteuer» sehr komplex ist, kann 
eine frühe Diskussion darüber nur 
nützlich sein. Grundsätzlich muss 
festgehalten werden, dass das Ver-
mögen einer/s Verstorbenen bereits zu 
Lebzeiten mehrfach besteuert wurde 
und nun nach dessen Ableben der 
Staat nochmals «erben» würde. 

Frau Ernst findet die Steuer von 20 
Prozent auf den den Freibetrag über-
steigenden Teil moderat. Hat sie daran 
gedacht, dass schon ein Haus mit ei-
nem grossen Grundstück oder ein klei-
nes Mehrfamilienhaus diese Freigrenze 
schnell übersteigt? Bei einer Million 
darüber beträgt die Steuer bereits 
200 000 Franken. Woher sollen die 
Nachkommen diesen Betrag herzau-
bern ? Frau Ernst wird entgegenhalten, 
dass das Haus bzw. das Grundstück ja 
verkauft werden kann. Ist das fair ?

Noch schlimmer sieht die Sache aus, 
wenn ein Familienbetrieb als Hin-
terlassenschaft anfällt. In Samedan gibt 

es einige Familienbetriebe (Hotel, Sani-
tär, Baugeschäft, Bäckerei, Autogarage, 
Ladengeschäft etc.), welche zusammen 
mit dem Werk- und Wohngebäude und 
der Einrichtung schnell einen zweistelli-
gen Millionenbetrag als Verkehrswert 
ausweisen. Dazu kommt noch das direk-
te Vermögen des/r Verstorbenen. Bereits 
die Initianten haben hier «kalte Füsse» 
bekommen; überlassen sie es doch dem 
Parlament, hier Ausführungsgesetze zu 
machen; verlangen aber, dass die Erben 
den Betrieb mindestens zehn Jahre wei-
terführen, um in den Genuss eines redu-
zierten Steuersatzes zu kommen. Aber 
schon ein reduzierter Steuersatz kann ei-
nen Familienbetrieb an den Rand des 
Ruins bringen; denken wir nur an das 
Baugewerbe, welches heute schon mit 
sehr knappen Margen kalkulieren muss.

Aber ein Bruch mit jedem recht-
lichen Empfinden ist die Rückwirkung 
des Gesetzes betreffend Schenkungen 
auf den 1. Januar 2012. Mit dieser Be-
stimmung verliert die Schweiz ihre 
Glaubwürdigkeit. Daher den Neid ver-
gessen und Nein stimmen.  

 H. Büttner, Männedorf/La Punt

Zusammenarbeit im Bädersektor
Pontresina/St. Moritz Das Bellavita 
Erlebnisbad und Spa in Pontresina 
und das Ovaverva Hallenbad, Spa und 
Sportzentrum in St. Moritz anerkennen 
während ihrer Revisionsphase gegen-
seitig die Dauerabonnemente. Dies 
schreiben die beiden Betriebsleiter in 
einer gemeinsamen Medienmitteilung. 

In den kommenden Wochen schlies-
sen sowohl das Ovaverva Hallenbad in 
St. Moritz wie auch das Bellavita Erleb-
nisbad in Pontresina ihre Türen für not-
wendige Unterhalts- und Revisions-
arbeiten. Diese Arbeiten seien in einem 
jährlichen, teilweise auch halbjähr-
lichen Zyklus notwendig, damit der 

hohe Standard an Sicherheit und Hy-
giene gewährleistet sei.

Um die Einschränkungen für die Be-
sucher möglichst gering zu halten, ha-
ben die beiden Betriebe den Zeitpunkt 
der Schliessung aufeinander abge-
stimmt. So schliesst das Ovaverva vom 
27. April bis zum 13. Mai, und das Bel-
lavita gleich anschliessend, vom 16. 
Mai bis 5. Juni. So stünde Gästen und 
Einheimischen immer eine Anlage zur 
Verfügung, wird argumentiert. Die Be-
sitzer von Dauerabos erhalten ein Infor-
mationsschreiben mit einer Mitglieder-
karte welche den kostenlosen Eintritt in 
der Partneranlage gewährleistet.  (pd)



WETTERLAGE

Zwischen einem Hoch bei den Britischen Inseln und einem Tief über 
Nordosteuropa staut sich vorerst eine Kaltfront an der Alpennordseite. 
An der Alpensüdseite herrschen leicht nordföhnige Effekte vor.

PROGNOSE ENGADIN UND SÜDTÄLER FÜR HEUTE SAMSTAG

Noch wechselhaft und leicht unbeständig! Der Vormittag verläuft zu-
meist stark bewölkt. Grössere Auflockerungen sind kaum ein Thema. Da-
für treffen aus Norden ein paar Schauer im Engadin und teilweise auch 
im Bergell ein. Im Puschlav und im Münstertal sollte es weitgehend tro-
cken sein. Am Nachmittag dürfte im Unterengadin der eine oder andere 
unergiebige Schauer dabei sein. Die Schneefallgrenze pendelt zwischen 
1500 m und 1900 m. Grössere, sonnige Auflockerungen sollten sich 
aber auch am Nachmittag noch recht schwer tun, zumal sich nun von 
Italien her Quellwolken aufbauen und den Südtälern bedrohlich nähern.

BERGWETTER

Lebhafter Nordwestwind staut Schauer an die Berge nördlich des Inn an. 
Die Berge südlich davon profitieren von leicht nordföhnigen Effekten. Al-
lerdings ist die Luft über Norditalien sehr labil geschichtet, sodass sich 
am Nachmittag von Süden her grössere Quellwolken aufbauen können.

AUSSICHTEN FÜR DIE KOMMENDEN TAGE (SCUOL)

Sonntag Montag Dienstag
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AUSSICHTEN FÜR DIE KOMMENDEN TAGE (ST. MORITZ)

Sonntag Montag Dienstag

Scuol
6°/11°

Zernez
4°/8°

Sta. Maria
6°/13°

St. Moritz
3°/5°

Poschiavo
6°/14°

Castasegna
8°/17°

Temperaturen: min./max.

Gelb-rote  
Leidenschaft
RETO STIFEL

Ich bringe das zu Papier, womit ich 
mein Umfeld in letzter Zeit verbal be-
lästigt habe: Meine gelb-rote Leiden-
schaft. Ja, ich bin seit einer Ewigkeit 
Fan der SCL Tigers. Das ist – sollten 
Sie es nicht mitbekommen haben – der 
Eishockeyclub, der eben NLB-Meister 
geworden und in die höchste Spielklas-
se aufgestiegen ist. Für einen Tigers-
Fan ein Gefühl, wie, wie… sorry, da fällt 
mir gerade kein würdiger Vergleich ein. 
 Obwohl seit 20 Jahren nicht mehr im 
Emmental zu Hause, schlägt in der 
Brust ein Tiger-Herz. Begonnen hat die 
Leidenschaft, als ich als Neunjähriger 
nach Langnau gezogen bin. Meine neu-
en Mitschüler, die die Begeisterung für 
den Klub mit der Muttermilch aufgeso-
gen hatten, mussten mir die gelb-rote 
Droge wohl intravenös und in grosser 
Dosis verabreicht haben. Ich wurde 
Tigers-Fan. Ich gehörte dazu. 
Nicht so wie Beno. Der machte keinen 
Hehl aus seiner Begeisterung für den 
SC Bern. Er wurde im besten Fall mit 
Nichtbeachtung bestraft, im schlech-
testen Fall… nun lassen wir das.
Später ging man selber «a Mätsch» in 
die Ilfishalle. Neben mir sass immer 
ein stumpenrauchender – das war da-
mals noch erlaubt – älterer Herr. Ge-
sagt hat er nie viel. Höchstens ge-
flucht. Über die Schiedsrichter, die 
Spieler und das «huerä g’Krau» auf 
dem Eis. Jetzt sei es definitiv das letz-
te Mal, dass er das Saisonabo gekauft 
habe, er stopfe doch diesem Verein 
nicht noch das Geld in den… sie wis-
sen schon. Und beim ersten Spiel der 
nächsten Saison sass er wieder auf 
seinem Platz. So wie alle anderen 
auch. «LäbensLangnou» eben.
Wir haben all die Jahre mitgelitten. 
Haben furchtbares Eishockey gesehen 
und geniale Spielzüge bewundert. Sind 
in ein Loch gefallen, wenn sie abgestie-
gen sind und haben gejubelt, wenn es 
wieder «obsi» ging. Emotionale Achter-
bahnfahrten, die nur ein leidenschaftli-
cher Fan erleben darf. 
Ich weiss, solche Zeilen haben im gelb-
blauen Stammesland nichts zu su-
chen. Darum meine ehrlich gemeinte 
Gratulation an den HCD zu seinem 
Meistertitel. Doch eines ist so klar wie 
das Wasser des Bergsees: Meine Lei-
denschaft bleibt gelb-rot. Für immer. 
reto.stifel@engadinerpost.ch

Ein Dachdecker fällt vom Dach 
auf die Strasse. Menschen 
versammeln sich und ein Mann 
fragt: «Was ist denn hier pas-
siert? Der Dachdecker schaut 
benommen hoch und sagt: 
«Keine Ahnung. Ich bin auch 
gerade erst angekommen.»

DAS WETTER GESTERN UM 08.00 UHR

Sils-Maria (1803 m)  3° Sta. Maria (1390 m)   7°
Corvatsch (3315 m) – 5° Buffalora (1970 m)  3°
Samedan/Flugplatz (1705 m)  5° Vicosoprano (1067 m)       8°  
Scuol (1286 m)  6° Poschiavo/Robbia (1078 m) 9  ° 
Motta Naluns (2142 m)  2°

APRIL  
UND MAI
TÄGLICH
10 – 22 UHR
OFFEN

 Mo 13.04.2015 geschlossen 

7513 Silvaplana 
081 828 85 82
www.mulets.ch

Anzeige

silvaplana  |  081 838 78 78

täglich offen 
bis sonntag 

19. april abend 
[letzte thaivolata]

2 for 1
thaivolata-dinner

Eine Person isst gratis:

[sonntag bis donnerstag,
gültig nur mit reservation]

Anzeige

Online

Was gibt es auf 
engadinerpost.ch?

Video Am letzten 
Montag fand in Zü-
rich das traditionelle 
«Sechseläuten» statt. 
Die beiden Ge-

meinden Val Müstair und Valsot wa-
ren auf Einladung des Kantons Zü-
rich ebenfalls vor Ort. Eindrücke 
vom Anlass und dem grossen Kinder-
umzug mit Musik und Cha-
landamarz-Gefühlen sind in einem 
Video festgehalten. 

Diese bewegten Bilder hat die En-
gadiner Post/Posta Ladina auch auf 
Facebook veröffentlicht. Das Video 
wurde bereits 3200 Mal aufgerufen 
und über 30 Mal geteilt. 

Fotoalben Ebenfalls 
zum Thema «Das En-
gadin am Sechs-
eläuten» ist auf der 
Homepage der «Enga-

diner Post/Posta Ladina» eine Fotoga-
lerie aufgeschaltet worden. 

Aktuell Am letz-
ten Montag hat die 
Engadin St. Moritz 
Mountains AG über 
die «Strategie 2030» 

informiert. Unter anderem ist ge-
plant, die Lagalbbahn zu schliessen. 
Wie beurteilen Sie die verschiedenen 
Massnahmen? Stimmen Sie online 
ab und diskutieren Sie mit!

Vorab die Schliessung der Lagalb-
bahn gibt zurzeit viel zu reden und 
auf der Kommentar-Plattform auch 
viel zu schreiben. 

Gewerbezentrum Surpunt 
7500 St.Moritz, Tel. 081 837 90 00
www.publicitas.ch/stmoritz

Die letzte Seite. 
Eine gute Platzierung 
für Ihre Werbung.

Baudenkmäler bewahren und schützen
Der Internationale Rat für Denkmalpflege (ICOMOS) begeht 
zusammen mit der UNESCO heute Samstag den internatio-
nalen Denkmaltag. Dabei sollen in erster Linie die Bewah-
rung und der Schutz von Denkmälern gefördert werden. 
Laut dem ICOMOS sind heute Denkmalschutz und Denk-
malpflege die wichtigsten Massnahmen «zur Erhaltung 
denkwürdiger Objekte im öffentlichen Interesse». 
Für die nationale und regionale Denkmalpflege ist nicht der 
heutige Tag massgebend, sondern der Europäische Tag des 
Denkmals. Dieser wird heuer Mitte September zum 22. Mal 
begangen. Der kantonale Denkmalpfleger, Simon Berger, 
möchte dannzumal die Arbeit der hiesigen Denkmalpflege 

vor Ort zeigen und die Bevölkerung mit der vielfältigen Ar-
beit der Denkmalpflege vertraut machen. Ein wichtiges 
Instrument der Denkmalpflege ist das kantonale Inventar 
der schutzwürdigen Bauten, Anlagen und Ortsbilder. Dieses 
Inventar kristallisiert laut Simon Berger die wichtigen zeug-
nishaften Bauten und Ensembles aus dem gesamten Ge-
bäudebestand heraus, um auf die Geschichte aufmerksam 
zu machen. 
Als «geschützte historische Baute und Anlage» wird auch 
das Schloss Tarasp (Bild) im Unterengadin geführt. Dieses 
steht seit 1974 unter kantonalem und seit 1977 unter na-
tionalem Schutz. (jd)  Archivfoto: Jon Duschletta

Regionaljournal 
gewinnt Medienpreis

Swiss Press Award Erstmals wurden 
diese Woche der Schweizer Medien-
preis für Lokaljournalismus und die 
Auszeichnung Swiss Press Photo unter 
dem gemeinsamen Begriff Swiss Press 
Award vergeben. Die gesamte Preissum-
me belief sich auf 110 000 Franken. In 
der Kategorie Radio gewann das Team 
des Bündner SRF-Regionaljournals un-
ter der Leitung von Silvio Liechti den 
Medienpreis für eine Serie. Die Radio-
macher porträtierten sieben Politiker 
in ungewohnten weil vertauschten Rol-
len.  (ep)


