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«Weckt die 
Sehnsucht!»

Er kann nichts sehen. Trotzdem 
besteigt er die höchsten Berge 
der Welt: Andy Holzer begeisterte 
mit seinem Referat am Sommer 
Kick off der Destination.

RETO STIFEL

«Würde man einen kleinen Jungen da-
mit beauftragen, im Sandkasten die 
schönste Welt zu bauen, er würde das 
Engadin bauen.» Das sagte Andy Hol-
zer, blinder Profibergsteiger aus dem Ti-
rol anlässlich eines Referats im Rahmen 
der Sommer-Kick-off-Veranstaltung 
von Engadin St. Moritz am Dienstag- 
abend im Rondo in Pontresina. Holzer 
plädierte vor den 300 Anwesenden da-
für, auch einmal etwas zu wagen und 
dafür vielleicht «auf die Schnauze zu 
fallen». «Versetzt euch in die Kinder 
und macht etwas, was eigentlich nicht 
funktionieren kann.» Holzer ist über-
zeugt, dass wenn es gelingt, die Sehn-
sucht der vielen Leute nach dem Enga-
din zu wecken, der Wechselkurs keine 
Rolle mehr spielt.

Anlässlich der Veranstaltung präsen-
tierte Ariane Ehrat, CEO von Engadin 
St. Moritz, die Resultate einer Markt-
forschung unter Sommer-Berggästen. 
Als am relevantesten eingestuft wurde 
die Gastfreundschaft respektive die 
Herzlichkeit. Bei einem Mistery-Check 
in Sachen Mountainbike-Angebot zeig-
te sich, dass die Destination zusammen 
mit Davos Klosters führend ist im Kan-
ton. Abgerundet wurde der Anlass mit 
einer Party mit DJ Tanja La Croix. Die 
EP/PL hat die Gelegenheit genutzt und 
Andy Holzer am Rande der Ver-
anstaltung zu einem Interview ge-
troffen.  Seite 5

In schlechten Zeiten investieren
Durch die geplante Schliessung des Hotels Schweizerhof sind andere Projekte gefordert

Hotelprojekte und Ideen gibt es 
genug in der Region. Die Investo-
ren wollen aber bessere Zeiten 
abwarten. Nicht warten will das 
Hotel La Margna in St. Moritz. 

NICOLO BASS

Mit der Schliessung des Hotels Schwei-
zerhof in Vulpera im Herbst, gehen im 
Unterengadin 130 Hotelzimmer, rund 
55 000 Übernachtungen und gegen 100 

Arbeitsplätze verloren. Begründet wird 
die Schliessung mit dem starken Fran-
ken. Aber bereits im letzten Jahr haben 
die Robinson-Clubs in Vulpera und 
Arosa gemeinsam ein Defizit von drei 
Millionen Franken eingefahren. Nicht 
nur die Angestellten sind die Leid-
tragenden, sondern auch die Berg-
bahnen Motta Naluns Scuol-Ftan Sent, 
das Bogn Engiadina in Scuol und natür-
lich alle Lieferanten. Der Schock über 
die Schliessung sitzt tief. Trotzdem hat 
der Gemeindepräsident von Scuol, 
Christian Fanzun grosse Hoffnung, 

dass die Besitzer des Hotels Schweizer-
hof in Vulpera das geschichtsträchtige 
Gebäude in Tarasp-Vulpera renovieren 
und mit einem neuen Konzept wieder-
eröffnen werden. 

Unabhängig davon gibt es in Scuol 
und Umgebung zahlreiche Hotelpro-
jekte und Ideen, die bereits vorgestellt 
wurden. «In schwierigen Zeiten muss 
investiert werden», ist eine alte Weis-
heit. Für einige Projekte sind die In-
vestoren vorhanden. Schlussendlich 
fehlt aber, gemäss einigen Initianten, 
in dieser schwierigen wirtschaftlichen 

Im Herbst wird das Hotel Schweizerhof in Vulpera geschlossen. Damit gehen im Unterengadin rund 55 000 Übernachtungen verloren.  Foto: Jon Duschletta

Situation der Mut in der Tourismus-
branche zu investieren und somit ein 
Risiko einzugehen. «Respekt bleibt für 
die kleineren Betriebe, die zwar nicht in 
den Schlagzeilen stehen, aber kon-
sequent investieren und unermüdlich 
weiterkämpfen», sagt Urs Wohler, Di-
rektor der Destination Engadin Scuol 
Samnaun Val Müstair. 

Konkret investiert wird im Aus- und 
Umbau des Hotels La Margna in St. Mo-
ritz – sofern die St. Moritzer Bevölke-
rung die Erweiterung der Hotelzone be-
willigt.  Seiten 3 und 7

Neue Vorschriften, 
neue Möglichkeiten

Zuoz Am letzten Wochenende haben 
sich die Mitglieder der Pro Holz Schweiz 
im Engadin zu ihrer Generalversamm-
lung getroffen. Dabei wurden auch die 
neuen VKF-Brandschutzvorschriften 
und die daraus neu entstandenen 
Chancen der Holzbaubranche erörtert. 
Forschung, Entwicklung und das Sys-
tem der Qualitätssicherung haben in 
den letzten Jahren, gerade auf dem 
Holzsektor, für eine markante Verbes-
serung der Rahmenbedingungen ge-
sorgt. Neu wäre sogar das Hochhaus aus 
Holz denkbar. (jd)  Seite 3

Arbeitsplätze sichern 
und neue schaffen

Graubünden Der Bündner Grosse Rat 
wird sich in der Augustsession mit der 
Totalrevision des Wirtschaftsentwick-
lungsgesetzes (GWE) zu befassen ha-
ben. Die Bündner Regierung hat die 
entsprechende Botschaft ver-
abschiedet. Gemäss einer Medienmit-
teilung der Standeskanzlei, liegen die 
Revisionsschwerpunkte bei der Innova-
tions- und Tourismusförderung sowie 
der Regionalentwicklung. Mit dem 
Ziel, die Wertschöpfung zu erhöhen so-
wie bestehende Arbeitsplätze zu si-
chern und neue zu schaffen. Im Unter-
schied zur geltenden Gesetzgebung, 
soll in Zukunft auf die einzelbetrieb-
liche Förderung verzichtet werden. So 
wie es der Grosse Rat in seiner Debatte 
zum Wirtschaftsentwicklungsbericht 
gefordert hatte. Die Beratung über das 
GWE erfolgt in der Augustsession.  (ep)

 Cor mixt da Samedan: 
Lebendiger denn je

Samedan Am vergangenen Samstag-
nachmittag konzertierte der Cor mixt 
da Samedan im fast vollbesetzten Fest-
saal des Hotels Bernina in Samedan. 
Den Chor gibt es seit 114 Jahren, und er 
ist lebendiger denn je. «Vieles hat sich 
verändert, aber uns gibt es immer 
noch», meinte Moderator und Chor-
sänger Emil Cantieni. Mittlerweile wird 
im Cor mixt Romanisch gesprochen 
und geschrieben. Der Samedner Chor 
hat es gewagt, an seinem Konzert meh-
rere nicht einfache und für viele noch 
unbekannte Lieder einzustudieren und 
vorzutragen. Für dieses nicht alltäg-
liche Programm erhielten Chor und Di-
rigenten grosses Lob. Trotz des an-
strengenden Programms konnten die 
Chormitglieder die Bühne erst nach 
zwei Zugaben verlassen. Lesen Sie mehr 
über das Konzert auf  Seite 10

Gasparins: Weiterer 
Schritt nach vorne

Biathlon Sie sind wieder voller Taten-
drang, gesund und fit: Die Engadiner 
Schwestern Selina, Elisa und Aita Gas-
parin, welche den Biathlon-Sport in der 
Schweiz salonfähig gemacht haben. Ai-
ta und Elisa stecken seit Anfang Mai im 
Sommertraining, Selina hat nach der 
Geburt von Leila die harte Trainings-
arbeit in den letzten Tagen wieder auf-
genommen. Die drei Spitzensport-
lerinnen trainieren unter dem neu 
verpflichteten Norweger Vegard Bitnes 
sowie den Trainern von Swiss-Ski. Bit-
nes ist von den Gasparins angestellt 
worden, was einige Kosten verursacht. 
Darum machen die Biathletinnen auf 
der Crowdfunding-Plattform «I Believe 
in You» mit und suchen dort Gönner 
für ihr eigenes Projekt. Denn die Ziele 
für 2015/16 sind gesteckt und nicht 
klein. (skr) Seite 13

Abfall Aus den Augen aus dem Sinn: Was 
nicht mehr gebraucht wird, kommt in St. Mo-
ritz in die Wertstoffhalle. Die EP hat dort ei-
nen Augenschein genommen. Seite 9

Zernez Il suveran da Zernez ha fat bun 
 in mardi saira unanimamaing ils trais  
rendaquints 2014 dals anteriurs cumüns 
Zernez/Brail, Susch e Lavin. Pagina 6

Seifenkisten Am nächsten Wochenende sind 
sie wieder zu bewundern, die «ausgetüftel-
ten» Seifenkisten, die sich zwischen St. Mo-
ritz und Celerina messen. Seite 13
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Scoulinas da Scuol e 
Sent han fat circus

Circus Lollipop Dürant blers ons han 
las scoulinas da Scuol e Sent preschantà 
adüna dürant il mais da gün ün musi-
cal. Quist on han las scolarinas e’ls sco-
larins gnü l’occasiun d’insajar l’atmos- 
fera dal grond circus. Els han güdà a 
metter sü la tenda ed han miss a lö las 
sopchas pels spectatuors intuorn la ma-
nescha. Insembel culs manaders ed ils 
collavuratuors dal Circus Lollypop han 
imprais ils bundant 60 uffants d’Engia-
dina Bassa lur preschantaziuns d’ar-
tists. Sco pro mincha circus haja lura 
gnü nom per minch’artist d’exercitar  
vi dals urdegns sco il trapez o la sua, 
d’exercitar la dressura cullas schimgias 
e da provar oura ils trics magics dals 
striuns. Tenor la magistra da scoulina, 
Leta Parolini da Scuol, es mincha singul 
uffant adüna darcheu fascinà dal tema 
circus. (anr/afi)  Pagina 6
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Piz Boval 3353 m
Samstag/Sonntag,  

27./28. Juni

Am Morgen früh, nach der Über-
nachtung in der Boval Hütte, über 
den Ost-Grat zum Piz Boval (WS). 
Abstieg über Ost-Grat zu den Seen 
und weiter nach Morteratsch. An-
meldung und Infos: Lorenzo Buz-
zetti, Tel. 079 665 80 33 bis 26. Ju-
ni, 20.00 Uhr.

Überschreitung  
Piz Üertsch – Piz Blaisun 

(WS)
Sonntag, 28. Juni 

Anmeldung bis Freitag, 26. Juni, 
20.00 Uhr bei der Tourenleitung 
(K. Edelkraut) via Email (kirs-
ten.edelkraut@asvz.ch) oder Tel. 
079 795 23 69. Die Teilnehmerzahl 
ist beschränkt. Weitere Info siehe 

www.sac-bernina.ch

spezial-arrangement
bis donnerstag, 23. juli gültig:

Eine Person isst gratis: 
2 for 1

thaivolata-dinner
[sonntag bis donnerstag,

gültig nur mit reservation]

täglich offen

www.hotelalbana.ch

silvaplana  |  081 838 78 78

Anzeige

Amtliche Anzeigen
Gemeinde St. Moritz

Strassensperre 
St. Moritz – Celerina

Infolge Seifenkistenrennen für die 
Schweizermeisterschaft und das Enga-
din Derby wird die Strecke St. Moritz, 
ab Abzweigung Ruinatsch bis nach Ce-
lerina, Höhe Bobhaus am

Samstag, 27. Juni 2015, 07.00 Uhr bis 
Sonntag, 28. Juni 2015, 19.00 Uhr

für jeglichen Durchgangsverkehr ge-
sperrt.

St. Moritz, 22. Juni 2015
Gemeindepolizei St. Moritz 
OK Engadin Derby

176.801.201   XZX

Baugesuch
Hiermit wird folgendes Baugesuch be-
kanntgegeben:

Bauprojekt:  Ersatz von zwei 
Aussentreppen durch 
eine Aussentreppe, 
Via Surpunt 59, 61, 
Parz. 2147, 539

Zone: Allgemeine Wohnzone

Bauherr:  Ina Immobilia AG  
Vietta Grevas 12,  
7505 Celerina

Projekt- Ina Immobilia AG 
verfasser:  Vietta Grevas 12  

7505 Celerina

Die Baugesuchsunterlagen liegen ab  
25. Juni 2015 bis und mit 15. Juli 2015 
beim Gemeindebauamt zur öffentli-
chen Einsichtnahme auf.

Einsprachefrist:
Öffentlich-rechtliche (an den Gemein-
devorstand einzureichen) bis 15. Juli 
2015.

St. Moritz, 22. Juni 2015

Im Auftrag der Baubehörde
Bauamt St. Moritz

176.801.197   XZX

Amtliche Anzeigen
Gemeinde Scuol

Ortsplanung Öffentliche 
Mitwirkungsauflage

gemäss Art. 13 der Raumplanungsver-
ordnung für den Kanton Graubünden 
(KRVO)

Fraktion Scuol

Gegenstand  Teilrevision «Generel-
ler Gestaltungsplan – 
Via Chantröven»

Auflageakten  Zonenplan und Gene-
reller Gestaltungsplan 
1:2000

Grundlagen  Planungs- und Mitwir-
kungsbericht

Auflagefrist  30 Tage, vom 25. Juni 
bis 25. Juli 2015

Auflageort Bauamt im Gemeinde- 
und -zeit haus 
  Montag bis Freitag 

11.00–12.00 Uhr oder 
nach Vereinbarung 
(Telefon 081 861 27 20)

Vorschläge Während der Auflage- 
und Ein- frist kann jedermann 
wendungen  beim Gemeindevor-

stand schriftlich und 
begründet Vorschläge 
und Einwendungen 
einreichen.

Scuol, 25. Juni 2015

 Der Gemeindevorstand von Scuol
176.801.182   XZX

Blumenexkursion im Unterengadin
Vom blutroten Knabenkraut bis zum Frauenschuh 

«Orchideen können süchtig ma-
chen», so die Warnung zu Beginn 
des Vortrages «Bei den Orchi-
deen im Unterengadin» von Beat 
Wartmann. Die anschliessende 
Exkursion gab ihm recht.

Gleich zu Beginn seiner Ausführungen 
zitierte Beat Wartmann eine Sucht-
Warnung: «Von Orchideen kommst du 
nicht mehr weg – im Leben nicht.» 

30 Leute folgten der Einladung des 
Vogelschutzes Engadin und der Engadi-
ner Naturforschenden Gesellschaft zu 
diesem Vortrag und der Exkursion mit 
Beat und Claudia Wartmann von Ta-
rasp über Avrona nach San Jon. Sie be-
kamen dabei 17 verschiedene Or-
chideenarten in ihrem Lebensraum zu 
sehen. Neben den weit verbreiteten Ar-
ten waren dabei solche, die zwar selten, 
lokal aber gehäuft vorkommen, wie das 
blutrote Knabenkraut, der populäre 
Frauenschuh oder auch schwer auf-
zuspürende Unscheinbare wie die 
Moosorchis. 

Sie blühen nicht jedes Jahr
Um Trittschäden zu vermeiden, wurde 
die Gruppe zum Gänsemarsch angehal-
ten, sobald die Wanderwege verlassen 
werden mussten, um eine der Pflanzen 
zu bestaunen. Und die Begründung 
leuchtete bald ein: Orchideen blühen 
nicht jedes Jahr. Wenn sie nur Blätter 
entwickeln, werden diese auf der Suche 
nach dem optimalen Foto-Winkel in 
der Umgebung eines schön blühenden 
Exemplares leicht zerstört. Und plötz-
lich sahen auch botanisch weniger Ver-
sierte vielerorts die Blätter, die eine in 
diesem Jahr sogenannt sterile Orchidee 
anzeigen. Allerdings gibt es auch ein 
ganz unsichtbares Stadium: Unter-
irdisch können Orchideen-Speicher-
organe, die Wurzelknollen, über Jahre 
«dormant», also schlafend überdauern, 
bis die Bedingungen günstig sind und 
sie wieder erwachen. 

Empfindliches Gleichgewicht
Nachdrücklich beschrieb Wartmann, 
wie sehr die intensivierte Nutzung von 
Weiden, Wiesen und Wäldern den Le-
bensraum dieser faszinierenden Lebe-
wesen reduziert. Werden sie dabei 
nicht abgeschnitten, gefressen oder 
zertreten, stört Düngung das emp-

findliche Gleichgewicht im Boden so, 
dass aus den zahlreich vorhandenen Sa-
men keine neuen Pflanzen entstehen 
und alte Stöcke absterben. Diese hätten 
bei guten Bedingungen das Potenzial, 
alt zu werden. Mit wenigen Ausnahmen 
sind Orchideen langlebige Pflanzen. Ei-
ne Försterfamilie hat über mehrere Ge-
nerationen einen Frauenschuh-Stock 
beobachtet und dabei ein Alter von 192 
Jahren ermittelt!

Die Fortpflanzungsstrategien waren 
ein weiteres spannendes Vortrags-
thema. Vermenschlicht lässt sich nicht 
recht entscheiden, ob diese nun als fies 
oder intelligent bezeichnet werden sol-

len. Manche Orchideen-Arten täuschen 
Insekten ein nicht vorhandenes Nektar-
angebot vor, andere locken mit Duft 
und Aussehen, die den Solitärbienen-
Männchen ein Weibchen vorgaukeln, 
der Frauenschuh scheint mit dem gel-
ben Kessel einen möglichen Nistplatz 
für Sandbienen zu simulieren. 

Als Autor und Autorin von «Or-
chideen der Schweiz» und «Orchideen-
wanderungen im schweizerischen  
Nationalpark» gibt das Ehepaar Wart-
mann auch all jenen Einblick in diese 
faszinierende Welt, die nicht an diesem 
interessanten Anlass teilnehmen konn-
ten.  Annina Buchli

Hubertus Fanti neu bei der ÖKK St. Moritz
St. Moritz Nach langjähriger Tätigkeit 
als Agenturleiter geht Hanspeter Jann 
in die verdiente Pension. Er übergibt 
an Hubertus Fanti, der eng vernetzt ist 
im Kanton Graubünden, speziell im 
Engadin. Seine vielfältige Tätigkeit im 
Medien- und Tourismusbereich hat 
ihm zahlreiche Kontakte eingebracht. 
«Ich sehe die kommende Zeit als Agen-
turleiter als tägliche Herausforderung 

Ein Helm-Knabenkraut am Wegrand. 

und Motivation», sagt Hubertus Fanti. 
«Es geht darum, mich in mein Gegen-
über einzufühlen und seine Sichtweise 
und Probleme zu verstehen. Dass ich 
offen auf Menschen zugehe und kom-
munikativ bin, kommt mir dabei si-
cher entgegen.» Die ÖKK dankt Hans-
peter Jann, der 28 Jahre lang die 
Agentur St. Moritz erfolgreich geführt 
hat. 

Hanspeter Jann (links) übergibt die Leitung der Agentur St. Moritz an Hu-
bertus Fanti.

Veranstaltung

In der Natur
Tschierv Am Geo-Tag der Artenvielfalt 
von kommenden Sonntag beteiligt sich 
die Unesco Biosfera Val Müstair – Parc 
Naziunal mit einer Aktion im Raum 
Tschierv mit einer Bestandsaufnahme 
der heimischen Natur. Wie steht es um 
die Natur in der Schweiz, wie viel Leben 
birgt das Grün vor der eigenen Haus-
tür? Diesen Fragen wird das Hamburger 
Reportagemagazin Geo zusammen mit 
seinen diesjährigen Kooperationspart-
nern beim 17. Geo-Tag der Artenvielfalt 
nachgehen. Dem Aufruf von Geo zur 
Inventur der Natur folgt auch die 
Unesco Biosfera Val Müstair – Parc Na-
ziunal. So werden das Dorf Tschierv 
und seine Umgebung untersucht und 
die gefundenen Tier- und Pflanzen-
arten dokumentiert. Ein attraktives 
Rahmenprogramm für die Bevölkerung 
und die Gäste wird die Arbeit der  
Forscher begleiten. An der Schlussver-
anstaltung des Geo-Tages geben die  
Experten einen ersten Überblick über 
die gefundenen Arten, Raritäten  
und Besonderheiten. Die Schlussver-
anstaltung startet um 17.00 Uhr in der 
Turnhalle in Tschierv.  (Einges.)

Infos: Tel. 081 850 09 09, E-Mail 
constanze.conradin@biosfera.ch. 

Veranstaltung

Lorenzo Polin  
Offene Tür Das Kraftwerk Tinizong am 
kommenden Samstag von 10.00 bis 
16.00 Uhr zum Tag der offenen Tür ein. 
Dabei bietet sich den Besuchern die Ge-
legenheit, hinter die Kulissen des Was-
serkraftwerks zu schauen. Neben einem 
Imbiss und Getränken werden Spiel-
möglichkeiten für Kinder sowie ein 
Programm für die ganze Familie ge-
boten – rund um den Maler Alois Cari-
giet (1902–1985), den «Vater» des 
Schellenurslis. Tinizong hat einen spe-
ziellen Bezug zum Schaffen des Bünd-
ner Künstlers. Denn das Kraftwerk be-
herbergt in seiner Maschinenhalle ein 
grosses Kunstwerk Carigiets. Der Tag 
geht mit Engadiner Beteiligung über 
die Bühne – denn die Moderation des 
Veranstaltungsteils übernimmt der Sa-
medaner Schauspieler Lorenzo Polin. 
Er befragt René Schnoz zum Film 
«Schellenursli», in dem dieser den On-
kel des Titelhelden spielt. Für die Dreh-
arbeiten im Unterengadin wurde das 
Dorf Sur En in die Vergangenheit zu-
rückversetzt. Damals nahm das Kraft-
werk seinen auf..  (Einges.)

Diabetes – was nun ?
«Wir lassen Sie nicht im Regen stehen.»

Schweizerische
Diabetes-Gesellschaft

www.diabetesuisse.ch
PC 80-9730-7
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Die Hotelzone La Margna konkretisiert sich
Erstes Mitwirkungsverfahren ist abgeschlossen, kleinere Anpassungen nötig

Im Frühjahr 2016 möchte die 
Bauherrschaft mit der Sanierung 
und Erweiterung des St. Moritzer 
Hotels La Margna starten. Noch 
aber warten ein paar Hürden.

RETO STIFEL

Die Denkmalpflege bezeichnet das  
Hotel La Margna oberhalb des Bahn-
hofs St. Moritz als «Leitbau des Re-
gionalismus.» Zur Zeit seiner Eröffnung 
vor über 100 Jahren sei das Margna ei-
ner der meistbeachteten Hotelbauten 
im Kanton gewesen. Erbaut wurde das 
Hotel zwischen 1906 und 1907 vom be-
kannten Architekten Nicolaus Hart-
mann.

Auch heute steht der Bau mit seiner 
grosszügigen Gartenanlage unter be-
sonders wachsamem Blick. 2013 wurde 
das historische Hotel von der weltweit 
tätigen «Grace Hotels» gekauft mit der 
Absicht, dieses zu sanieren und – um ei-
nen wirtschaftlichen Betrieb zu er-
möglichen – auch zu erweitern. Der ge-
plante, moderne Annexbau, wird einen 
Teil der Gartenfläche beanspruchen. 
Neben Hotelzimmern soll dort eine 
Wellnessanlage entstehen. Insgesamt 
wird die Nutzfläche von heute rund 
5000 Quadratmeter auf 8000 Quadrat-
meter erweitert. Diese Erhöhung der 
Nutzung bedingt eine Umzonung des 
Hotelgeländes in eine Hotelzone. 

Drei Eingaben
Anfangs April wurde das öffentliche 
Mitwirkungsverfahren gestartet, dieses 
ist zwischenzeitlich abgeschlossen. Ge-
mäss Ferdinando Dalle Vedove vom 

Bauamt St. Moritz sind insgesamt drei 
Eingaben gemacht worden, welche 
kleinere Anpassungen am Projekt not-
wendig machen. Die Baubehörde – in 
St. Moritz ist das der Gemeindevor-
stand – wird zusammen mit den Fach-
beratern entscheiden, ob ein zweites 
Mitwirkungsverfahren nötig ist. Nach 
dem Gemeindevorstand kommt das 
Geschäft in den Gemeinderat und an-
schliessend vor die Stimmberechtigten. 

Das Schaffen einer Hotelzone bedingt 
eine Teilrevision des Zonenplans. 

Christian Gartmann ist Kom-
munikationsverantwortlicher für das 
Projekt La Margna. Er spricht von einer 
grossen Unterstützung, die die Bau-
herrschaft für das Projekt spüre. «Die 
St. Moritzer wollen ein neues Hotel», 
sagt er. Auch die Nachbarschaft stehe 
hinter dem Vorhaben, dieses sei für den 
Ort und die Gegend um den Bahnhof 

So könnte sich das Hotel La Margna nach der Sanierung und Erweiterung präsentieren. 

sehr wichtig. Die drei Eingaben be-
treffen gemäss Gartmann die Wahrung 
der Interessen des UNESCO Kulturerbes 
Rhätische Bahn, die Gebäudehöhe und 
die Vereinbarung von Dienstbarkeiten 
mit einem Nachbarn. 

Gemäss Gartmann geht man nicht 
davon aus, dass ein zweites Mit-
wirkungsverfahren nötig ist. Er hofft, 
dass das Geschäft Ende Juli in den Ge-
meinderat kommt und im Spätsommer 

in die Volksabstimmung. Nach dem 
Entscheid der Regierung über die Um-
zonung ist geplant, im Frühjahr 2016 
mit dem Bau starten zu können. 

Zusatznutzung als Knackpunkt
In der Mitwirkung waren die Stellung-
nahmen der kantonalen Ämter und In-
stitutionen nachzulesen. Dabei kam 
klar zum Ausdruck, dass die Sicherung 
des Hotelbetriebes oberste Priorität ge-
niessen muss. Ein Anliegen, dass mit ei-
ner Hotelzone erfüllt wäre. Auch wurde 
bemerkt, dass der Annexbau die opti-
sche Präsenz des bestehenden, his-
torischen Hotels nicht beeinträchtigen 
darf. Von der Denkmalpflege wurde die 
Grösse und der Umfang der Zusatznut-
zung als «Kernpunkt der Problematik» 
bezeichnet, nicht zuletzt mit dem Blick 
auf die Gartenanlage. Auch wurde 
empfohlen, dass die wirtschaftliche 
Nahhaltigkeit mittels eines Business-
planes aufzuzeigen ist.

Gemäss Gartmann ist für die Hotel-
anlage ein umfassendes Schutzkonzept 
entwickelt worden. Der Garten wer- 
de seit Jahren nicht mehr genutzt, und 
er gleiche seit Langem einer über-
wucherten Brache. «In Abwägung der 
Interessen haben wir mit der Gemeinde 
entschieden, dass der Garten teilweise 
weichen muss.» An seiner Stelle werde 
der Annexbau errichtet. Dabei wird die 
schützenswerte Gartenmauer Teil des 
neuen Gebäudes sein.

Im alten Gebäude werden die Hotel-
zimmer in den oberen Etagen um- 
gebaut und auf den neuesten Stand ge-
bracht. Die denkmalpflegerisch wert-
vollen Teile des Gebäudes wie Fassaden, 
Dachform und Gesellschaftsräume sol-
len geschützt und restauriert werden. 

Dem hölzernen Hochhaus steht nichts mehr im Wege
Die überarbeiteten Brandschutznormen ermöglichen der Holzbaubranche neue und lang ersehnte Möglichkeiten

Seit der Anpassung der Brand-
schutzvorschriften per Anfang 
Jahr kann Holz als Baustoff  
ohne Einschränkungen verwen-
det werden. Das gilt unter  
 Voraussetzungen sogar für 
 Gebäude bis 30 Meter Höhe. 

JON DUSCHLETTA

«Noch vor 20 Jahren haben sich Holz-
bau und Brandschutz überhaupt nicht 
geliebt.» Dies sagte Hanspeter Kolb am 
Samstag am Rande der 59. Generalver-
sammlung der Vereinigung Pro Holz 
Schweiz im Theatersaal Globe des Ly-
ceum Alpinum in Zuoz. Hochbauten in 
Holz waren damals auf dreigeschossige 
Einfamilienhäuser beschränkt. Mit den 
2005 schweizweit eingeführten Brand-
schutzvorschriften der Vereinigung 
Kantonaler Feuerversicherungen VKF 
wurde diese Einschränkung erstmals 
gelockert. Fortan waren bis sechsstöcki-
ge Holzbauten möglich.

Basierend auf Holzbau-Philosophie
 Kolb unterrichtet an der Höheren Fach-
schule Holz in Biel Holzbautechnik auf 
Bachelorstufe. Er ist dort auch stellver-
tretender Leiter am Institut für Holz-
bau, Tragwerke und Architektur und gilt 
als ausgewiesener Brandschutzexperte. 
Er kennt die Entwicklung der letzten 20 
Jahre auf dem Sektor des Brandschutzes 
aus eigener Erfahrung. Wenn er heute 
sagt, dass die Philosophie der Holzbauer 
in das heute gültige Regelwerk zurück-
geflossen ist, so spricht er eine lange 
und intensive Zeitspanne an. Vorab die 
ETH Zürich hat unter Professor Andrea 
Fragi die nötigen Grundlagenforschung 

betrieben, so Kolb. Und die Lignum, die 
Dachorganisation der Holzverbände, 
hat zusammen mit Forschungs- und 
Ausbildungszentren den heute gülti-
gen, sogenannten «Stand der Technik» 
erarbeitet. 

Der «Schlüssel zum Erfolg» war laut 
Hanspeter Kolb aber, «dass es uns ge-
lungen ist, aus der komplexen For-
schung heraus, anwenderfreundliche 
Planungsunterlagen zu entwickeln.» 
Holzbauplaner können aktuell auf tech-
nische Tabellen zählen, welche ihnen 
komplizierte Berechnungen erspart. Die 
Vorgaben der VKF werden in der Regel 
alle zehn Jahre überarbeitet. Laut Kolb 
haben die Holzbauer ihr Ziel schon 
2005, und in Sicht auf die Normengene-

ration 2015, formuliert: «Holz als nor-
malen, von seiner Brennbarkeit un-
eingeschränkten Baustoff zuzulassen 
und dies unabhängig seiner Nutzung 
und der geometrischen Dimension der 
Bauten.» Dank steter Material-
forschung, Entwicklung und immer 
wieder neuen Erkenntnissen wie sich 
Holz im Brandfall verhält, wurde die Re-
gelanpassung überhaupt erst möglich. 

Seit der Einführung der neuen Brand-
schutzvorschriften per 1. Januar 2015 
muss neu und über alle Gewerke hinweg 
die Richtlinie «Qualitätssicherung im 
Brandschutz» erfüllt werden. Dies gilt, 
abgestuft in verschiedene Qualitäts-
stufen, sowohl für das Einfamilienhaus 
wie auch für den Spitalneubau. «Es ist 

HF-Dozent Hanspeter Kolb (links) traf am Wochenende auf seinen ehemali-
gen Studenten, Simon Salzgeber aus S-chanf.  Foto: Jon Duschletta

die Sicherheit, dass die Bauten funk-
tionieren.» Holzbauer kennen eine sol-
che Qualitätssicherung bereits seit 2005 
als die sechsgeschossigen Gebäude für 
den Holzbau freigegeben wurden. «Dies 
hat sich bewährt, und hat gerade auch 
behördenseitig zu viel Vertrauen in den 
Holzbau geführt», so Kolb. 

Im Engadin ist man «up to date»
Simon Salzgeber aus S-chanf ist ehema-
liger Absolvent der HF Holz Biel und 
auch ehemaliger Student von Hans-
peter Kolb. Mittlerweile ist Salzgeber 
dort selber Prüfungsexperte. Wie er, 
sind auch andere Engadiner Holzbauer 
«up to date» und bereits nach dem neu-
en Regelwerk der VKF geschult. «Auch 
wenn im Engadin grosse, mehr-
geschossige Bauten naturgemäss eher 
selten gebaut werden.» Salzgeber be-
trachtet das neue Regelwerk denn auch 

eher als Kompromiss. Nicht umsonst 
gilt die Schweiz in Bezug auf Brandfälle 
weltweit als eines der sichersten Länder: 
«Wir sind an einem Punkt ange-
kommen, wo Brandfälle nicht mehr mit 
der Gesetzgebung zu tun haben, son-
dern lediglich ein Restrisiko darstellen.» 
Die einheimische Branche ist seiner 
Meinung nach gut aufgestellt, nicht 
nur Brandschutztechnisch: «Mit dem 
Rohstoff Holz haben wir auch das ener-
giestrategisch perfekte Rüstzeug zur 
Hand.» Mit Res Schmid aus Celerina ist 
im Engadin zudem ein diplomierter 
Brandschutzfachmann (CFPA Europe) 
greifbar. Wie der, im technischen Risi-
komanagement ausgebildete Schmid, 
haben auch die beiden regionalen 
Brandschutzexperten der Gebäudever-
sicherung Graubünden GVG, Jon Andri 
Willy aus Scuol und Reto Facetti aus 
St. Moritz, ihre Wurzeln im Holzbau.

Pro Holz Schweiz war zu Gast im Engadin

Der Verein Pro Holz Schweiz ist die Ver-
bindung ehemaliger Studierenden der 
Abteilung HF Holzbau der Tech-
nikerschule Höhere Fachschule Holz in 
Biel. Der Verein zählt aktuell 1064 Mit-
glieder. Gut 120 Mitglieder und Part-
nerinnen fanden über das letzte Wo-
chenende den Weg ins Engadin, wo im 
Zuozer Globe die 59. Generalversamm-
lung abgehalten wurde. Für die Organi-
sation des dreitägigen Anlasses mit 
breitem Rahmenprogramm zeichneten 
die Engadiner Holzbauunternehmen 
Simon Salzgeber, Reto Gschwend und 
Andri Freund verantwortlich. Daniel 
Sutter, Zimmermeister, Techniker TS 
und Projektleiter bei Salzgeber Holzbau 

in S-chanf, wurde anlässlich der GV in 
das Revisorenteam gewählt. Während 
der samstäglichen Galaveranstaltung 
wurden die Pro Holz Mitglieder im Ho-
tel Saratz in Pontresina von Gemeinde-
präsident Martin Aebli begrüsst. Im An-
schluss daran sprach der Bündner 
GLP-Nationalrat und Baustoffhändler, 
Josias F. Gasser, «vom positiven Denken 
und anderen Irrtümern».

Der Verein Pro Holz steht aktuell un-
ter dem Präsidium von Daniel Ban-
holzer aus Innertkirchen (BE) und be-
zweckt neben der Kontaktpflege und 
dem Netzwerken in erster Linie die fach-
liche Weiterbildung und die Stellenver-
mittlung unter seinen Mitgliedern.  (jd)
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Eröffnung Infoarena Albulatunnel
Spannende Einblicke in die Welt des Tunnelbaus

Beim Nordportal des Albulatun-
nels der Rhätischen Bahn (RhB) 
in Preda wurde am vergangenen 
Samstag die «Infoarena» eröff-
net. Das Grossprojekt zeigt inte-
ressante Themen auf.

 Die Infoarena dokumentiert bis zur 
Fertigstellung des neuen Albulatun-
nels im Jahr 2021 das Grossprojekt 
und gibt Besucherinnen und Be-
suchern Einblick in die Welt des Tun-
nelbaus. Laut einer Medienmitteilung 
werden dabei auch Themen wie das 
Bauen im Unesco-Welterbe-Perimeter 
und Massnahmen zum Schutz von 
Flora und Fauna aufgezeigt. Die Infoa-
rena ist bis Ende Oktober täglich geöff-
net.

Die Infoarena kombiniert die klassi-
sche Baustelleninformation mit touris-
tischer Erlebnisinszenierung: Besuche-
rinnen und Besucher sollen sich 
sowohl informieren als auch unterhal-
ten können. Die rote, 165 Meter lange 
Baustellenwand vermittelt Wissenswer-

tes zu Geologie, Tunnelbautechnik, Lo-
gistik oder dem Bauen im UNESCO- 
Welterbe-Perimeter und enthält spiele-
rische Elemente wie eine Video-Führer-
standsfahrt oder Rutsch- und Kletter-
möglichkeiten für Kinder. Im 
Infopavillon finden Besucher vertiefte 
und audiovisuelle Informationen zum 
Projekt «Neubau Albulatunnel». Auf 
die Kleinsten wartet der «Albulatunnel-
Sprengmeister» Maulwurf Kobali, eine 
Figur aus dem Bilderbuch «Türli & Fli-
dari auf dem Bahnerlebnisweg Albula». 
Er nimmt die Kinder mit auf eine aben-
teuerliche Baustellen-Entdeckungsreise 
– «Sprengung» und Überraschung in-
klusive.

Nebst dem freien, individuellen Be-
such der Infoarena, bieten Bau-
stellenführungen Gelegenheit, spezi-
fischere Informationen zu erhalten: Ab 
1. Juli bis Ende September findet jeweils 
am Mittwochvormittag, um 10.45 Uhr 
und am Sonntagnachmittag, um 13.45 
Uhr eine öffentliche Führung statt. Auf 
einem ca. 90-minütigen Rundgang ver-
mitteln Führer Informationen aus ers-
ter Hand. Für Gruppen werden indivi-
duelle Führungen angeboten.  (pd)

Architekturbüro aus Soglio gewinnt Preis
Bergell Den Foundation Award, För-
derpreis für Schweizer Jungarchitekten, 
hat dieses Jahr das Architekturbüro Al-
der Clavuot Nunzi Architekten aus So-
glio im Bergell gewonnen. Die drei jun-
gen Architekten überzeugten mit dem 
hohen Niveau ihrer Arbeiten, wie z.B. 
dem Projekt des Ersatzneubaus der 

Berg- und Talstation der Werkseilbahn 
Albigna. Der Foundation Award fördert 
seit 2010 innovative junge Architektur-
büros in der Schweiz. Gestern wurden 
im SAM Schweizerischen Architektur-
museum in Basel im Rahmen einer fei-
erlichen Preisverleihung wieder drei 
Büros ausgezeichnet.

Wenige erreichen viel
 St. Moritz Am vergangenen Samstag 
fand in St. Moritz die Delegiertenver-
sammlung der Kantonalen Bündne-
rinnen-Vereinigung statt. Aus acht ver-
schiedenen Sektionen und Orten 
reisten die Frauen nach St. Moritz.

Die gastgebenden Frauen organisier-
ten in vorbildlicher Weise die diesjähri-
ge Delegiertenversammlung der Bünd-
nerinnen. So trafen sich die Frauen  
im frisch restaurierten und mit einhei-
mischen Blumen geschmückten Forum 
Paracelsus in St. Moritz-Bad. Farben-
froh war auch das Bild, das die Frauen 
boten, denn viele erschienen in der 
Tracht.

Die grosse Traktandenliste wurde 
speditiv behandelt. Auch die Wahlen 
konnten schnell abgewickelt werden. 
Neu werden die Bündnerinnen nun aus 
allen Sektionen eine Vertreterin im 
Kantonalen Vorstand stellen. Die bis-
herige Präsidentin, Yvonne Monsch 
aus Davos, bleibt den Bündnerinnen er-
halten.

Staunend muss festgestellt werden, 
wie viel die Bündnerinnen erreichen. 
Mit viel Fantasie und Fleiss erarbeiten 
die Frauen grosse Beträge, die an soziale 
Werke im ganzen Kanton Graubünden 

gehen. An neun verschiedene Heime 
und Spitäler konnten handgestrickte 
Decken, Schals, Dreiecktücher, Socken 
und Handschuhe für die Patienten ver-
teilt werden. Aber auch der grosse Ein-
satz der Frauen kann nicht darüber hin-
wegtäuschen, dass ihre Zahl immer 
mehr abnimmt. Waren es vor Jahren 
noch mehr als hundert Teilnehme-
rinnen an einer Delegiertenversamm-
lung, fanden dieses Jahr noch gut 50 
den Weg nach St. Moritz. Das liegt 
nicht am Weg nach St. Moritz, sondern 
weil die Sektionen immer kleiner wer-
den. Kantonsweit müssen sich Sektio-
nen auflösen, weil nicht mehr genü-
gend Nachwuchs vorhanden ist. Am 
diesjährigen Anlass kam jedoch keine 
Traurigkeit auf. Die Anwesenden ge-
nossen die Rahmenveranstaltungen 
mit dem Referat der höchsten St. Morit-
zerin Susi Wiprächtiger, über die 
St. Moritzer. Sie probierten selbstver-
ständlich auch das Heilwasser. Ob ih-
nen der Sauerbrunnen mundete? Das 
Wasser ist gewöhnungsbedürftig, aber 
gesund. Nach dem Grusswort von Ge-
meindepräsident Sigi Asprion setzte 
man sich im Hotel Steffani zum ge-
meinsamen Mittagessen. 

Neues Leben in der Maira
Grösstes Ökostrom-Wasserkraftwerk im Bergell

Ab sofort fliesst zwischen Löbbia 
und Vicosoprano ganzjährig  
Wasser im Bachbett der Maira. 
Das ewz-Kraftwerk Castasegna 
erhält überdies die «naturmade 
star»-Zertifizierung und produ-
ziert neu 100 Prozent Ökostrom. 

Im Bergell befinden sich mehrere Was-
serkraftwerke des Elektrizitätswerks 
Zürich (ewz), zwei davon sind nach 
ökologischen Anforderungen mit dem 
schweizerischen Qualitätsnachweis 
«naturemade star» zertifiziert. Mit 
dem ewz-Kraftwerk Castasegna 
kommt jetzt ein drittes dazu, welches 
gemäss Medienmitteilung in Bezug 
auf die Leistung mit Abstand das gröss-
te naturemade star-zertifizierte Kraft-
werk in der Schweiz ist. Mit einer in-
stallierten Maschinenleistung von 100 
Megawatt produziert es Energie, die 
dem Jahresverbrauch von 88 000 

durchschnittlichen Haushaltungen 
der Stadt Zürich entspricht. Das Quali-
tätslabel naturemade star wird vom 
Verein für umweltgerechte Energie 
VUE verliehen, wenn ein Wasserkraft-
werk strenge und umfassende öko-
logische Auflagen einhält.
Weil dadurch weniger Wasser direkt 
zur Stromproduktion genutzt werden 
kann, wird zwar weniger Strom pro-
duziert, neu handelt es sich dafür aber 
um 100 Prozent Ökostrom. «Dies ist 
ein Meilenstein auf dem Weg in die Zu-
kunft mit 100 Prozent erneuerbarer 
Energie, ein Bekenntnis zur Wasser-
kraft sowie zum Bergell», so Andres Fas-
ciati, Leiter Kraftwerke Bergell. 

Pro produzierte und verkaufte Kilo-
wattstunde Energie geht jeweils ins-
gesamt 1 Rappen in den naturemade 
star-Fonds des ewz. Mit diesem Geld 
sollen gemäss Mitteilung nachhaltige 
Projekte in Zusammenhang mit Rena-
turierungen und Förderung der Biodi-
versität bei Gewässern umgesetzt wer-
den. Dank dem Ökostrom aus dem 

Kraftwerk Castasegna rechnet das ewz 
zusätzlich mit rund 2,1 bis 2,4 Millio-
nen Franken, welche so jährlich in den 
Fonds fliessen und den zur Verfügung 
stehenden Betrag damit verdoppeln. 
Projektideen sind gesucht und können 
auch von Privatpersonen via www.
ewz.ch/naturemadestarfonds einge-
reicht werden. 

Mit einer Erhöhung der Restwasser-
menge über die gesetzlichen Vor-
schriften hinaus soll die Maira zwi-
schen Löbbia und Vicosoprano eine 
massive Aufwertung erfahren. Die 
Wiederansiedelung von Bachforellen 
und Kleinstlebewesen im und am Was-
ser werden ermöglicht. Dies verbessere 
das Mikroklima und trage zur Biodiver-
sität für eine gesunde und nachhaltige 
Umwelt bei, heisst es weiter. Die Um-
setzung wird wissenschaftlich begleitet 
und Veränderungen in Flora und Fau-
na systematisch erfasst. Je nach Bedarf 
werden dann auch weitere An-
passungen bei der Renaturierung vor-
genommen.  (pd/ep)

Blick Richtung Ausgleichsbecken Löbbia, mit 1000 Liter pro Sekunde Wasserabfluss.  Foto: ewz

Infoarena-Eröffnung Albulatunnel II   Foto: www.swiss-image.ch/Andy Mettler

www.engadinerpost.ch
Die preisgekrönten Architekten: Matthias Alder (links), Silvana Clavuot, Alessandro Nunzi. Foto: Alder, Claviot, Nunzi

Jurymitglied Juho Nyberg stellte fest, 
dass die zahlreichen Eingaben ein ein-
drucksvolles Bild von der Breite des 
jungen architektonischen Schaffens in 
der Schweiz vermitteln: «Die Zahl der 
Bewerber hielt sich auf hohem Niveau, 
was sich auch in einer grossen Vielfalt 
der Beiträge zeigte.»
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Andy Holzer: «Der Berg hat nur eine Meinung»
Wie ein blinder Profibergsteiger Grenzen überschreitet und Unmögliches möglich macht

Wenn seine Hände und Füsse am 
Fels sind, dann fühlt sich Andy 
Holzer frei. Eine Freiheit, die es 
ihm erlaubt, sportliche Höchst-
leistungen zu vollbringen. Das 
Interview mit einem, der seinen 
Sinnen vertraut. 

RETO STIFEL

Engadiner Post: Andy Holzer, welches 
war Ihre letzte Bergtour?
Andy Holzer: Vor 24 Stunden habe ich 
einen Dekan bei mir zu Hause eine 250 
Meter hohe, fast senkrechte Kante in 
den Dolomiten hochgeführt. 

Was war bei dieser Tour Ihre grösste He-
rausforderung?
Mein Begleiter ist zwar Kletter-An-
fänger, aber bei dieser Tour gab es keine 
Herausforderungen. Für ihn war es nur 
der pure Genuss da hochzusteigen. Der 
Dekan versteht meine Welt, er lässt sich 
von mir auch wirklich führen. 

Gibt es ein Patentrezept, um Herausfor-
derungen zu meistern – sei es am Berg 
oder in der Berufswelt?
Ja, ich habe für mich immer wieder ein 
solches Rezept, wenn ich nicht weiter- 
weiss oder etwas schief gehen zu 
scheint. Dann sage ich mir, Andy, du 
bist nicht im Paradies. Im Paradies hast 
du die Verpflichtung, dass alles funk-
tioniert. Hier, auf dieser Welt, sind wir 
nicht im Paradies. Das ist traurig, aber 
zugleich auch ein Trost: Du muss nicht 

«Nicht warten, bis es 
die anderen machen»

alles richtig machen, du kannst auch 
mal fehlen. Ich sehe den Planeten, auf 
dem wir leben als Versuchslabor. Au-
thentisch, mit Überzeugung etwas 
falsch machen ist für mich wesentlich 
mehr wert als mit eleganter Zurück-
haltung ein ganzes Leben zu warten, 
bis es die anderen für mich machen. 

Ist das die Botschaft, die Sie heute 
Abend den Touristikern mit auf den Weg 
geben?
Das ist ein Teil der Botschaft. Die an- 
dere wird sein, dass Rahmenbedingun-
gen nicht dazu da sind, dich fertig  
zu machen. Weil es keine Rahmen-
bedingungen gibt, die in allen Ecken 
und Enden passen. Ein blinder Pro-
fibergsteiger, der noch nie einen Berg 
gesehen hat, das ist doch völlig sinnlos. 
In Wahrheit ist es genau umgekehrt. 
Die Rahmenbedingungen der Blindheit 
ermöglichen mir das überhaupt erst. 
Wenn ich nicht blind bin, kriege ich 
hier kein Interview oder werde nicht 
für Vorträge gebucht. Die vorder-
gründig geglaubten Barrieren oder 
schlechten Rahmenbedingungen sind 
genau das Werkzeug zu dem, was du er-
reichen kannst. 

Sie vollbringen Leistungen, die für Leute, 
die Sie nicht näher kennen, unvorstell-
bar sind. Können Sie nachvollziehen, 
dass das jemand nicht nachvollziehen 
kann?
Man kann das mit einem Wort be-
schreiben, das ist die Empathie. Selber 
nachvollziehen, was andere nicht 
nachvollziehen können ist gut aus-
gedrückt, und da muss es beginnen. 
Wenn du davon ausgehst, dass alle 
Menschen dasselbe Weltbild haben 
und das nachvollziehen, was du nach-
vollziehst, dann kann es nur schief ge-
hen. Die Kommunikation ist etwas 
vom Allerwichtigsten. Glasklare Infor-
mationen in allen Dimensionen, in al-
len Ebenen und Hierarchiestufen ist die 
einzige Chance, einen Entscheid nach-

vollziehbar zu machen. Und fast noch 
wichtiger: Man nimmt den Menschen 
die Angst. Unwissenheit produziert 
Angst. 

In einem Interview haben Sie einmal ge-
sagt, dass Sie das Glück hatten, als Se-
hender und nicht als Blinder erzogen zu 
werden. 
Ich habe profitiert von der Über-
forderung meiner Eltern und den  
ganzen Genen, die ich mitbekommen 
habe. Die Eltern waren nicht so hyper-
intellektuell, dass sie immer alles ge-
wusst hätten. Sie haben uns Kinder – 
meine Schwester ist auch blind – immer 
wieder gefragt, was sie tun sollen. Nicht 
mit Worten. Ich habe bereits als Drei-
jähriger gespürt, wann ich meinem Va-
ter wieder auf die Spur helfen muss. Ich 
habe Forderungen gestellt, mit denen 
meine Eltern wieder überfordert waren. 

Zum Beispiel?
Mit drei Jahren ein paar Skier verlangt, 
mit fünf Jahren ein Fahrrad. Erst heute 
versteht mein Vater, dass das eigentlich 
die Hilfestellung war, ein Trost. Dass 
der kleine Andy nicht in der Ecke sitzt 
und auf den letzten Tag wartet, sondern 
dass ein Projekt läuft, dass Sachen im 
Hintergrund ablaufen, die er als er-
wachsener, intellektueller Vater gar 
nicht verstehen kann. Damit haben 
meine Eltern Kraft bekommen und es 
ist eine Dynamik entstanden. 

Von den fünf Sinnesorganen fehlt Ihnen 
eines: Das Auge. Welches bleibt für Sie 
beim Klettern das Wichtigste?
Das ist, wie wenn ich den Mara-
thonläufer fragen würde, welches Bein 
das wichtigere ist, das linke oder das 
rechte. Auf diese Frage gibt es keine 

«Auch auf die anderen 
Sinne konzentrieren»

Antwort! Das kommt immer auf die Si-
tuation drauf an. Wenn ich etwas hö-
ren will, ist das Ohr das Wichtigste, 
wenn ich etwas fühlen will, meine 
Hände. Für mich sind alle Sinnesorgane 
gleichwertig. Deshalb auch der Titel 
meines Vortrages: Den Sehenden die 
Augen öffnen. 

Tönt das nicht überheblich?
Nein, das ist nicht die überhebliche An-
sage eines Blinden, der den Sehenden 

das Sehen lernen will. Ich möchte den 
Sehenden einfach beibringen, dass wir 
fünf Sinne haben, die gleich gut funk-
tionieren, und die wir gleichmässig ver-
wenden sollten. Und nicht 80 Prozent 
der Wahrnehmung – wie es in der west-
lichen Welt funktioniert – dem Augen-
licht spenden und dann nur noch 20 
Prozent der Ressource für Riechen, 
Schmecken, Tasten und Hören übrig 
haben. 

Blinde hören besser als Sehende…
…ja, aber das ist doch logisch. Weil 
beim Blinden eben nicht 80 Prozent zu-
gemüllt werden vom Sehen. Deshalb 
sage ich, bitte versucht euch auch ein-
mal auf die anderen Sinne zu konzen-
trieren. Einfach versuchen, das nicht 
als grosses Wunder zu sehen, wenn ein 
Blinder die Berge hochsteigt, sondern 
sich zu fragen, was können wir daraus 
lernen? Vielleicht ist in uns auch noch 
etwas drin, das wir nicht kennen. 

Aber es kann auch brenzlige Situationen 
geben. Wenn es beispielsweise stark 
windet, und sie auch nichts mehr hören 
können?
Selbstverständlich! Wenn ein Glet-
scherbach nebenan rauscht, und ich 
auf einem schmalen Pfad bin, beein-
trächtigt mich das. Ich analysiere ja 
den nächsten Schritt. Wenn ich das 
Aufsetzen der Schuhe meines Vorder-
manns höre, signalisiert mir das sofort, 
hoppla, da wird es eisig oder hier gehe 
ich auf Fels oder da ist ein Graspolster. 
Das funktioniert so lange, wie es ruhig 
ist. Wenn nicht, muss ich wieder um-
schalten. 

Wie?
Da erinnere ich mich an die Besteigung 
des Mount McKinley in Alaska. Da war 
im Gipfelbereich ein starker Sturm und 
das bei Minus 50 Grad. Es war laut, und 
ich konnte nichts fühlen, weil ich vier 
Schichten Handschuhe übereinander 
trug. Ich war total isoliert von der Welt. 
Da musste ich mir den nächsten Schritt 
überlegen. Die Lösung war die, dass wir 
den Spiess umgedreht haben. Der se-
hende Partner ging hinter mir. Weil der 
Wind so stark war, und wir auch nicht 
sprechen konnten, musste er mir alle 
zehn Minuten mit vorgehaltener Hand 
ins Ohr sagen, was er die nächsten paar 
hundert Meter sieht. Das habe ich dann 
in mein Gehirn übertragen. Dann bin 
ich einfach genau diesem Bild nach-
gegangen. Er war hinter mir, und wir 

Begeisterte mit seinem Referat anlässlich der Kick-off-Veranstaltung der Destination Engadin St. Moritz im vollbesetzten Rondo in Pontresina: Der österrei-
chische Profibergsteiger Andy Holzer.    Foto: Reto Stifel

haben abgemacht, dass, wenn ich zu 
weit links komme, er mir mit dem Pi-
ckel links auf den Rucksack klopft und 
sonst rechts. Er hat mich von hinten 
gesteuert. 

Und wie oft musste er klopfen?
Über Stunden nie! Einfach weil die Bil-
der, die er mir beschrieben hat, in mei-
nem Kopf funktioniert haben. Die se-
henden Bergsteiger haben wir dabei 
überholt, und die konnten es nicht fas-
sen. Da hat es dann schnell geheissen, 
was, der ist doch nicht blind. Der ist ja 
vorangegangen! Aber es war die einzige 
Möglichkeit. Wenn ich hinter meinem 
Partner gegangen wäre, hätte er nicht 
gesehen, wann ich abreisse. Er konnte 
sich ja nicht ständig umdrehen. Und 
ich hätte ihn nicht gehört, hätte nicht 
bemerkt, wenn sich seine Schritte ent-
fernen, denn es war ja so laut. 

Sie haben sechs der «Seven Summits» 
bestiegen. Der Mount Everest fehlt Ih-
nen noch. Wie wichtig ist es Ihnen, dass 
Sie den höchsten Berg der Welt noch be-
steigen können, nach all diesen 
schrecklichen Ereignissen?
Karrieremässig ist das für mich völlig 
uninteressant. Viele Leute denken ich 
steige da rauf, damit ich mich besser 
vermarkten kann. Das stimmt nicht. 
Ich war jetzt zwei Mal am Mount Eve-
rest. Letztes Jahr bin ich nach Hause ge-
gangen, weil 16 Sherpas bei einer Eis- 
lawine tödlich verunglückt sind, in die-
sem Jahr war das Erdbeben. Ich bin also 
schon ziemlich bekannt mit dem Berg, 
und ich spüre, dass da etwas geht. Ich 
könnte jetzt sagen, ich brauche den 
Mount Everest nicht mehr, aber das wä-
re Faulheit. Die Chance, die ich spüre, 
als Bergsteiger auf dem höchsten Berg 
zu stehen, reizt mich. Aber genau so 
stark der Gedanke, meinen Partnern, 
die mich immer unterstützt haben, das 
logistisch und finanziell zu er-
möglichen. Und ich möchte mal mit 90 
Jahren im Lehnsessel sitzen und sagen 
können, okay, am Everest bin ich auch 
mal raufgestapft. 

«Ein Gefühl der Dank-
barkeit und Demut»

Wie wichtig ist ein Gipfelerfolg?
Er ist ein eindeutiges, unabänderbares 
Feedback von jemandem, der so neu-

tral ist wie nichts auf dieser Welt, 
nämlich der Berg. Ein Berg spürt dich 
nicht, er sieht dich nicht, er weiss 
nicht, dass du blind bist. Wenn ich 
mir Monate vor der Expedition den 
falschen Partner, das falsche Steig-
eisen oder den falschen Zeitpunkt aus-
gesucht habe, bekomme ich im Mo-
ment der Besteigung vom Berg die 
Antwort. Letztlich ist es eine Über-
prüfung an mich selbst. Kein Freund, 
kein Mensch dieser Welt kann «mir so 
viel Feedback geben, ob ich etwas 
richtig oder falsch gemacht habe. Der 
Berg, der macht das, und das macht 
für mich den Reiz des Gipfels aus.

Wenn Sie oben stehen, fühlen Sie eine 
tiefe innere Befriedigung, alles richtig 
gemacht zu haben?
Das ist genau das! Du bist dir im Alltag 
im Tal nicht mehr sicher, was du ma-
chen sollst, so viele Berater gibt es. 
Wenn du alle frägst, hast du 1000 Mei-
nungen. Der Berg aber hat nur eine 
Meinung. Und wenn ich oben stehe, 
spüre ich ein tiefes Gefühl der Zu-
friedenheit, der Dankbarkeit und der 
Demut. Einfach genial. 

Im Gespräch mit

Andy Holzer
Menschen, die etwas zu sagen haben, 
Themen, die bewegen: In der Serie 
«Im Gespräch mit...» interviewt die 
EP/PL in unregelmässigen Abständen 
Personen zu verschiedensten The-
men. Heute Andy Holzer, den 49-jäh-
rigen Bergsteiger, Extremsportler 
und Vortragsreisender. Holzer ist von 
Geburt an blind, er lebt im österrei-
chischen Tristbach im Osttirol. 2010 
hat sich Holzer als Bergsteiger selb-
ständig gemacht. Er hat verschiedene 
schwierige Klettertouren begangen, 
wie beispielsweise die Nordwand der 
Grossen Zinne, im 7. Schwierigkeits-
grad. Auch auf Expeditionen und Ski-
touren ist er häufig unterwegs. Von 
den «Seven Summits», den jeweils 
höchsten Berge der sieben Kon-
tinente, hat er deren sechs bestiegen. 
Er hat das Buch «Balanceakt» ge-
schrieben und im April ist der Film 
«Unter Blinden – das extreme Leben 
des Andy Holzer» in die Kinos ge-
kommen. (ep)
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Bannida per üna 
radunanza cumünela

in marculdi ils 30.06.2015 ed ils 
01.07.2015, mincha vouta a las 20.00 
illa sela polivalenta S-chanf

Tractandas:
1. Protocol da la radunanza dals 
 12.06.2015 
2. CEE, revisiun totela dals statüts
3. Revisiun totela constituziun cumü- 
 nela
4. Varia

Cussagl cumünel S-chanf
Il president: D. Campell 
L’actuar: D. Schwenninger

176.801.158    XZX

Publicaziun ufficiela
Vschinauncha da S-chanf

Planisaziun locala
Exposiziun publica 

da cooperaziun
tenor l’ordinaziun davart la planisa- 
ziun dal territori pel chantun Grischun 
(OPTGR), art. 13

Fracziun Scuol

Oget Revisiun parziala 
 «Plan general da 
 fuormaziun – 
 Via Chantröven»

Actas Plan general da 
d’exposiziun fuormaziun 1:2000

Basa Rapport da planisaziun 
 e da cooperaziun

Temp 30 dis, dals 25 gün 
d’exposiziun fin als 25 lügl 2015

Lö ed urari da Uffizi da fabrica in 
l’exposiziun chasa cumünala
 Lündeschdi fin ven- 
 derdi 11.00–12.00 o 
 tenor cunvegna  
 (telefon 081 861 27 20)

Propostas ed Dürant il temp d’expo- 
objecziuns  siziun po inoltrar 

minchün propostas ed 
objecziuns pro’l cus- 
sagl cumünal, in scrit 
e cun motivaziun.

Scuol, 25 gün 2015

 La suprastanza cumünala da Scuol
176.801.182    XZX

Publicaziun ufficiala
Cumün da Scuol

Publicaziun da fabrica
In basa a l’art. 45 da l’uorden chan-
tunal davart la planisaziun dal territori 
(Kantonale Raumplanungsverordnung 
KRVO) vain publichada quatras la se- 
guainta dumonda da fabrica:

Patrun  Guardaval Scuol AG 
da fabrica: Vi 383 
 7550 Scuol

Proget   
da fabrica: sondas geotermicas

Fracziun: Scuol

Lö: Döss, parcella 383

Zona  
d’ütilisaziun: cumün vegl

Temp da 25 gün fin 
publicaziun: 15 lügl 2015

Exposiziun: Dürant il temp da  
 publicaziun as poja  
 tour invista dals plans  
 pro l’uffizi da fabrica  
 in chasa cumünala.

Mezs legals: Protestas sun  
 d’inoltrar in scrit  
 dürant il temp da  
 publicaziun a la  
 suprastanza cumünala.

Scuol, als 25 gün 2015

Cumün da Scuol  
Uffizi da fabrica

176.801.211    XZX

Musica per ün e minchün a Sclamischot
In sonda ha lö üna sairada da musica indigena

La fracziun da Sclamischot  
tanter Strada e Martina es pel 
solit ün lö quiet. Quista sonda 
però pisseran concerts per vita. 

Fingià pella nouvavla jada ha lö il open 
air Sclamischot. Differentas fuorma- 
ziuns da musica e bands da la regiun pis-
seran per ün’atmosfera pachifica e fami-
liara. La musica chi vain sporta quista 
sonda cumpiglia divers stils da musica. 
«Nus lessan spordscher üna sairada per 
tuot ils interessats, na be pels giuvens o 
be pels vegls», disch Otmar Derungs. El 
es daspö nouv ons l’organisatur da 
l’open air. «Nus ingaschain minch’on 
eir üna chapella da musica populara per 
garantir ün vast spectrum da musica.» 

A partir da las set la saira as haja l’occa-
siun da sezzer insembel e giodair da 
cumpagnia la musica. Sül palc as pre-
schaintan quist on la Chapella Engiadi-

na, chi pissera fingià daspö ons per audi-
tuors cuntaints. Paulin Nuotclà, il 
chantautur engiadinais, preschantarà 
cun accumpagnamaint ün pêr da sias 
chanzuns rumantschas. Il duo «Me & 
Marie», cun Roland Vögtli e Maria Mo-
ling, suna chanzuns dals stils grunge, 
folk e rock. Nu mancar nu po eir quist 
on la band da blues e rock rumantsch, 
TSU, a la quala appartegna eir Otmar 
Derungs.

Ün punct da program fix
La prüma ediziun da l’open air a Scla-
mischot d’eira pensada sco prouva ge-
nerala. «Cuort davo cha nus vain fundà 
laa band TSU eschna gnüds invidats a 
l’open air Sper l’En a Pradella, Scuol», 
declera Otmar Derungs. «Per pudair far 
üna prouva generala vaina invidà ad  
ün pêr amis ad üna grigliada a Sclami- 
schot.» Fingià il prüm on d’eira visitada 
la sairada musicala fich bain, uschè 
chi’d es madürada l’idea da repeter 

quist evenimaint eir oter ons cun invi-
dar otras bands. 

Tenda da festa cun ustaria
Eir quist on sta a disposziun üna tenda 
s-chodada. «Nus fain quint cun 100 fin 
150 persunas, quai es circa la media 
dals ultims ons», disch l’organisatur. 
Cha quista grondezza s’haja cumpro-
vada: «Nus nu lain dvantar plü gronds, 
cun noss’infrastructura es quist numer 
optimal.»

 L’open air Sclamischot lavura eir in 
seis novavel on cul «budget nolla». Las 
fuormaziuns da musica sunan sainza 
gascha. «Nus tils indemnisain be cun 
bavrondas, mangiativas e magari üna 
pitschna partecipaziun a las spaisas.» 
A Sclamischot daja eir la pussibiltà da 
tour cun sai l’aigna tenda e da campar 
in vicinanza dal lö da festa.  (anr/rgd)

Ils concerts d’open air a Sclamischot cumainzan 
in sonda, ils 27 da gün, a partir da las 19.00.

Zernez serra ils quints dals anteriurs cumüns
Zernez La radunanza cumünala da 
mardi saira ha gnü da decider davart da 
güsta trais rendaquints da l’on da ge-
stiun 2014. Daspö il cumanzamaint da 
l’on 2015 sun ils anteriurs cumüns poli-
tics Susche e Lavin integrats i’l cumün 
fusiunà da Zernez. L’armonisaziun dals 
rendaquints dals trais cumüns Zernez/
Brail, Susch e Lavin ha chaschunà gron-
da lavur per l’administraziun cumünala 
nouva. Tuots trais rendaquints serran 
cun ün suravanz d’entradas. Uschè, cha 
Zernez cumainza sia nouva lai cun üna 
basa finanziala sana. Il president cumü-
nal, Emil Müller, ha in occasiun da la 
radundanza relativà l’euforia. Adonta 

chi’s possa esser optimistic pel cumün 
da Zernez fusiunà, sajan las prognosas 
economicas pella regiun plüchöntsch 
negativas. 

In detagl serra il rendaquint da Zer-
nez/Brail cun ün suravanz d’entradas 
da 343 775 francs, quel da Susch cun 
233 993 francs e quel da Lavin cun 
407 629 francs (vair tabella culla sur- 
vista da las cifras importantas). 

Implü han ils 59 votants e votantas 
deliberà unanimamaing ün credit d’in-
vestiziun da 110 000 francs in connex 
cul provedimaint electric a Zernez. L’ac-
consentimaint dal suveran es stat nec-
cessari, perche cha’l credit nu d’eira 

Arrandschamaints

Concert dal terzet  
vocal «Bun chant»

Strada Venderdi, ils 26 gün, concerte-
scha Jachen Janett cun sias figlias Sara 
Bigna e Mirella a las 20.15 illa baselgia 
San Niclà a Strada. Il terzet vocal, nom-
nà «Bun chant», interpretescha chan-
zuns popularas rumantschas ed eir 
otras chanzuns in otras linguas. La fa-
miglia Janett chanta insembel daspö 
cha las solistas Sara Bigna e Mirella d’ei-
ran uffants. Sara Bigna Janett chanta 
sco solista dürant l’avuost a la Schloss-
oper Haldenstein la rolla da l’«Adele» 
ill’operetta «Die Fledermaus» da Johann 
 Strauss. 

La seguonda part dal concert illa ba-
selgia da San Niclà vain fuormada da 
Hans e Hedi Eggimann e lur citras. Als 
Eggimanns esa d’ingrazchar, cha l’in-
strumaint da corda, la citra d’accord, 
nun es crodada in invlidanza ed es eir 
gnüda introdütta in Engiadina. Intant 
sunan qua darcheu raduond 80 per-
sunas quist instrumaint.  (protr.)

Weekly Jazz in visita
Susch Weekly Jazz es ün program da 
jazz chi ha lö minch’eivna a Cuoira e chi 
sta suot la direcziun dal musicist Rolf 
Caflisch. In sonda, ils 27 gün, concerte-
schan suot il titel «Weekly Jazz in visita» 
las duos bands «Hitchhiker» e «FM Trio» 
i’l tablà da la Chasa Gartmann a Susch. 

Ils «Hitchhiker» vegnan manads musi-
calmaing dal Engiadinais Niculin Janett 
al saxofon. El vain accumpagnà da Luca 
Sisera al bass, Pius Baschnagel a la batta-
ria, Joscha Schraff al clavazin e da Samu-
el Leipold a la guitarra. Niculin Janett es 
cuntschaint sco musicist versà cun ün 
larg ed exquisit repertori da musica da 
Jazz. Els sunan a partir da las 17.00.

Il «FM Trio» cun Fabian M. Mueller al 
clavazin, Kaspar von Grünigen al bass e 
Fabian Bürgi a la battaria, suna a las 
19.30. Ils organisatuors dal «Weekly 
Jazz in visita» planiseschan da cuntinu-
ar cun lur concept e mettan in vista pels 
ons 2016 e 17 ulteriurs concerts sül ter-
ritori dal cumün da Zernez. L’arran- 
dschamaint dess alura eir gnir prolungà 
sün duos dis.  (protr.)

Iwww.weeklyjazz.ch

«Il tema circus fascinescha simplamaing»
Las scoulinas d’eiran ün’eivna illa magia dal circus

Las scoulinas da Scuol e Sent 
s’han occupadas dürant ün’eivna 
cul tema circus. In collavuraziun 
cul Circus Lollypop han las  
scoulinas sviluppà ün program 
per da tuottas sorts d’artists illa 
manescha dal circus.

Dürant ün’eivna es statta installada la 
tenda dal Circus Lollypop a Gurlaina 
Scuol. Daspö plüs ons collavuran las 
magistras da las scoulinas da Scuol, Na-
talia Lehner, Christina Lutz, Leta Paro-
lini, Babina Planta e Berta Schwarz, cul-
la scoulina da Sent, chi vain manada da 
Tina Puorger. I’ls ultims ons han ellas 
adüna darcheu preparà ün musical. 
«Nus vain gnü l’idea da far darcheu üna 
vouta circus», ha dit Leta Parolini. Fin-
già avant passa desch ons vaivan ellas 
lavurà insembel cul Circus Lollypop. 
«Quist tema fascinescha a minch’uf-
fant», ha’la declerà. Uschè han giodü 
bundant 60 uffants per ün pêr dis la vi-
ta da circus.

Insajar l’atmosfera da circus
In lündeschdi davomezdi sun rivats ils 
chars dal circus a Gurlaina e cun brama 

sun els gnüts spettats da las scolarinas e 
dals scolarins. Sco prüma haja lura gnü 
nom da güdar a metter sü la tenda e 
quai cun güdar a tgnair ils palocs e da 
tender la taglia dal circus sur quists pa-
locs oura. Davo cha la tenda d’eira in-
stallada han els miss cumünaivelmaing 
las sopchas pels aspectatuors intuorn la 
manescha. «Pels uffants es stat quist da-
vomezdi ün grond evenimaint», ha dit 
Leta Parolini. 

Il di davo ha muossà il team dal circus 
da Lollypop als uffants che pussibiltats 
da preschantaziuns chi dà: Striunar, 
gimnastica vi dal trapez o la sua, fakirs o 
dressura da bes-chas. «Ils scolarins nun 
han dovrà lönch per as decider pro che 
roba chi vöglian far part», ha quintà la 
muossadra. Davo cha las differentas 
gruppas han lavurà culs manaders dal 
circus vi da la coreografia haja gnü nom 
d’exercitar la preschantaziun. Tenor Leta 
Parolini nun es statta la lingu’estra ün 
grond impedimaint pels creschüts e’ls 
uffants. «Ils collavuratuors dal circus dis-
cuorran per gronda part tudais-ch. Nus 
magistras vain lura surtut la funcziun da 
dolmetscher e da la comunicaziun.»

 Ün punct culminant pels uffants es 
stat il mumaint da tscherner e da trar 
aint ils costüms d’artists e la prüma 
prouva da circus illa manescha e suot la 

cupla dal circus. «Per la prouva generala 
da venderdi bunura vain nus invidà a 
las scoulinas e las prümas classas», ha’la 
tradi e: «Per la premiera da venderdi sai-

La dressura cun las «schimgias» douvra 
pazienza.  fotografia: Annatina Filli

ra vaina schmincà lura amo a nos giu-
vens artists.»

Turnea in Svizra ed in Europa da l’Ost
Da l’on 1994 ha gnü Hans-Peter Dörig 
l’idea da fundar ün circus d’uffants a 
Cuoira. La prüma cumparsa dal giuven 
circus es statta ün success, uschè cha’ls 
respunsabels han decis da cuntinuar 
cun quist proget. Davo pac temp ha il 
Circus Lollypop survgni incumbenzas 
da scoulas, scoulinas, instituziuns pe-
dagogicas, cumüns e societats da trafic 
per elavurar e preschantar insembel 
üna sairada da circus. Ün attracziun 
unica es statta dal 1998 la preschanta- 
ziun dal toc «Katharina Knie» da Carl 
Zuckmayer suot tschêl avert insembel 
cul Teater Grischun. Intant ha il Circus 
Lollypop uschè blers arrandschamaints 
chi ha fat dabsögn da cumprar üna se-
guonda tenda da circus e dad ir sün tur-
nea cun duos gruppas. Fin la fin dal 
mais gün es il circus ingaschà per pro-
gets cun scoulas e scoulinas ed il mais 
lügl es reservà per progets da vacanzas. 
Daspö blers ons es il Circus Lollypop in 
avuost in viadi tras il chantun Tessin e 
dürant il mais settember viagian els tras 
l’Europa da l’Ost.  (anr/afi)

www.lollypop-galaxys.ch

Ils rendaquints 2014 illa survista
Entradas

Sortidas

Guadogn

Cash Flow

Amortisaziuns (total)

Investiziuns nettas

Zernez/Brail
15,20 milliuns

14,86 milliuns

343 775 

4,8 milliuns

3,9 milliuns

1,39 milliuns

Susch
3,06 milliuns

2,82 milliuns

233 993

1,44 milliuns

1,14 milliuns

747 446

Lavin
3,09 milliuns   

2,68 milliuns

407 629

1,5 milliuns

1,13 milliuns

1,18 milliuns

gnü integrà i’l preventiv 2015. I’ls quar-
tiers da Clüs e Rastò ston gnir rimplaz- 
zadas duos cabinas da scumpart dal 
provedimaint electric. In Suot Baselgia 
e Viel ston invezza gnir rimplazzadas 
diversas glüms da l’inglüminaziun pu-
blica. Nouv vegnan montadas glüms 
sülla basa da LED. Duos candelabers 
vegnan installats nouv. 

A la fin da la radunanza sun gnüdas 
surdattas duos chamonnas cumünalas 
in möd da tratta da la büs-cha. Ils furtü-
nats nouvs fittadins sun: Daniel Zala 
pella chamonna Crastatscha Suot a Zer-
nez ed Ursina Davaz-Könz pella cha-
monna Surücha a Lavin.  (jd)

postaladina@engadinerpost.ch

Per rapports regiunels es la  
redacziun adüna arcugnuschainta!

San Murezzan: Tel. 081 837 90 81 
Scuol: Tel. 081 861 01 31
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«Investuors externs cun massa paca pazienza»
Il Robinson Club Schweizerhof a Vulpera serra sias portas

A la fin da la stagiun da quista 
stà serra l’hotel dal Robinson 
Club a Vulpera. Quista novità  
inaspettada nu fa pissers be als 
rapreschantants dal turissem  
in Engiadina Bassa. 

Comunichà quista nouva dal tuottafat 
surprendenta ha Radiotelevisiun Svizra 
Rumantscha (RTR): Cun leger illas raits 
socialas sun gnüts a savair collavura- 
tuors dad RTR cha’l Robinson Club 
Schweizerhof a Vulpera serra sias portas 
a la fin da la stagiun da stà. Quist hotel 
cun 130 stanzas es ün dals gronds ho-
tels da la regiun Engiadina Bassa. Daspö 
trent’ons vain el manà da la gruppa Ro-
binson Club, il qual es ün prodot da la 
gruppa TUI. Andreas Küng, il directer 
dal Robinson Club Schweizerhof a Vul-
pera, conferma quista nouva: «Schi, 
quai es vaira, d’utuon vain l’hotel ser-
rà.» Ch’oter nu possa’l dir per intant. 

«Ün zich spranza resta amo»
Daplü ha dit Christian Fanzun, il capo 
dal cumün da Scuol. El sa fingià daspö 

circa ün mais da l’intenziun dal Robin-
son Club da serrar l’Hotel Schweizerhof 
a Vulpera. «Nus vain tuot il temp sperà 
chi’s chatta listess amo ün’otra solu- 
ziun.» Ch’infuond d’eira previs da co-
munichar la decisiun da serrar l’hotel a 
Vulpera pür plü tard. «Hans Kortlevers, 
il possessur da la marca Robinson Club, 
vaiva previs dad invidar quella jada als 
mezs da massa ad ün’orientaziun», 
disch Fanzun, «ma causa cha la direc- 
ziun ha orientà in lündeschdi als im-
piegats e’ls furnituors da l’hotel in cho-
sa avegnir da l’hotel es gnüda cun- 
tschainta la nouva ün pa plü bod co 
previs.» 

Pella regiun significha il fat cha quist 
hotel vain serrà, sco cha’l capo da Scuol 
accentuescha, «ün grond don na be pel-
las Pendicularas Motta Naluns e’l turis-
sem, dimpersè eir pel commerzi e la 
mansteranza da tuot la regiun e natü-
ralmaing eir per nos cumün.» Il capo 
cumünal Christian Fanzun ha però 
amo üna tscherta spranza cha’l Robin-
son Club reponderescha il concept dal 
Schweizerhof, «da maniera cha l’hotel a 
Vulpera pudess darcheu gnir dovrà.» 
Ch’el spera eir da pudair comunichar 
daplü in lündeschdi in occasiun da la 

prosma radunanza cumünala da Scuol, 
agiundscha’l. 

«Ün nosch signal invers inoura»
L’hotel Robinson Club Schweizerhof a 
Vulpera registrescha, tenor las infuorma- 
ziuns da la Turissem Engiadina Scuol 
Samignun Val Müstair SA (TESSVM), 
minch’on bundant 55 000 pernotta- 
ziuns. «Quista foura badaran impustüt 
las Pendicularas Motta Naluns, la scou-
la da skis, ma eir tuot ils furnituors da 

La serrada da l’Hotel Schweizerhof es ün schoc. fotografia: Jon Duschletta

l’hotel a Vulpera, per exaimpel quels 
chi furnischan las mangiativas, e tuot 
quels chi perdan lur plazza da lavur», 
disch Urs Wohler, il directer da la 
TESSVM. Cha la nouva dal Schweizer-
hof a Vulpera chi serra saja stat ün 
grond schoc per tuot la destinaziun, 
«scha nus perdain ün hotel in quista 
grondezza ha quai eir consequenzas 
fich grondas.» Cha’ls proprietaris da 
l’hotel a Vulpera til vöglian serrar  
muossa a l’avis dad Urs Wohler co cha 

investuors da l’extern funcziunan: «Cur 
cha las cifras nu sun plü propcha bunas 
han quels paca pazienza da tscherchar 
otras soluziuns co da serrar subit lur  
hotels.» Il problem dals manaders dal 
Robinson Club Schweizerhof a Vulpera 
es, sco ch’el manzuna, chi han ils 
predschs in euros e’ls cuosts in francs. 
«Ma uschigliö hana las medemmas 
cundiziuns da basa sco ils oters hote-
liers qua illa regiun.» Il directer da la 
destinaziun fa ün cumplimaint als ho-
teliers indigens chi cuntinueschan a 
s’ingaschar a favur da lur hotels ed usta-
rias: «Eir in quist temp actual per els 
fich difficil prouvna da far il meglder 
our da la situaziun.» Per la destinaziun 
es il fat cha’l Robinson Club serra l’Ho-
tel Schweizerhof a Vulpera ün’ulteriur 
nosch signal vers inoura: «Avant ün de-
cenni vaina pers las 35 000 pernotta- 
ziuns cha’l Robinson Club i’l Hotel Pa-
lace a Nairs faiva minch’on. Quella fou-
ra han impli l’albierg da giuventüna e 
l’Hotel Belvedere a Scuol», disch Woh-
ler, «actualmaing vaina grondas sfidas 
cun l’Institut Otalpin a Ftan, cul label 
da la Biosfera e lura nun esa neir simpel 
d’investir darcheu i’l Bogn Engiadina a 
Scuol.»  (anr/fa)

Blers progets, nüglia concret
Cun serrar l’Hotel Schweizerhof mancan 55 000 pernottaziuns

Progets per nouvs hotels a Scuol 
daja blers. Sül palperi tunan 
quists progets fich bain, però 
l’investiziun e la realisaziun fa 
fadia. La situaziun economica nu 
permetta gronds ris-chs. Il capo 
da Scuol ha listess spranza 
ch’ün proget gnia realisà.

NICOLO BASS

L’Hotel Schweizerhof a Vulpera serra 
d’utuon las portas. Quai es gnü cun- 
tschaint in lündeschdi saira. Ün schoc 
per tuot l’Engiadina Bassa. Sco motiv per 
serrar l’hotel istoric, chi gniva daspö 
bod 30 ons manà sco Robinson Club, 
para d’esser il franc ferm. Il capo cumü-
nal da Scuol, Christian Fanzun, es gnü 
infuormà d’incuort dals possessuors, 
cha’l Robinson Club a Vulpera ed ad 
Arosa han fat l’on passà insembel ra- 
duond trais milliuns francs deficit. Cun 
quai van a perder in avegnir in Engiadi-
na Bassa 130 stanzas, raduond 55 000 
pernottaziuns ed impustüt eir var 100 

plazzas da lavur. Co ma as vöglia cum-
pensar quista perdita illa regiun?

Avant duos ons as discurriva amo da 
tschinch nouvs progets d’hotels à 200 
lets a Scuol. La fabrica pel grond hotel 
sül anteriur areal da l’Engadinerhof ha 
cumanzà per fuorma. Avant pac temp 
nun es il permiss da fabrica plü gnü 
prolungà. Uossa sto l’investur talian 
Marcello Cerea renatürar tuot l’areal. Il 
terrain es in possess da las Pendicularas 
Motta Naluns Scuol-Ftan-Sent SA. 
Quellas han natüralmaing grond inte-
ress chi gnia realisà ün nouv hotel chi 
porta nouvas frequenzas. Impustüt 
uossa chi va a perder cul Robinson Club 
ün fich grond cliaint. «Nus eschan adü-
na in tschercha d’oters investuors», 
disch Andri Lansel, il president dal cus-
sagl administrativ. Cha d’investir svess 
in hotels nu saja intant pussibel, «nus 
dovrain noss mezs per investir ill’infra-
structura i’l territori da skis.»

Reavertüra da l’Hotel Scuol Palace
In fabrica es eir il Hotel Scuol Palace a 
Nairs. Quel vain renovà daspö duos ons 
e l’avertura es intant previssa per de-
cember o schner. Quist hotel manaiva 

dürant ils buns ons in media 35 000 per-
nottaziuns l’on. L’on passà es gnü pre-
schantà il proget dal Hotel Explorer a 
Scuol. Quista chadaina d’hotels austria-
ca vaiva evaluà differents lös a Scuol e 
decis finalmaing per l’areal da Trü. Cau-
sa cha la populaziun da Scuol ha sbüttà 
in december il müdamaint da zonas in 
Trü, esa gnü quiet intuorn il proget in-
novativ. «Quist’idea esa da persegui- 
tar», disch Andri Lansel da las Pendicu-
laras Motta Naluns, «tantüna vaivan ils 
investuors interess eir per oters lös a 
Scuol.» Avant la votumaziun a reguard 
Trü vaivan investuors indigens intuorn 
Jürg Arquint preschantà eir progets per 
ün Budget-Hotel o ün Chilly-Hotel suot 
la staziun. Subit cha la votumaziun es 
statta passada esa gnü quiet eir intuorn 
quists progets. «Nus vain pront tuottas 
duos variantas, però la situaziun actua-
la da l’euro nu permetta da ris-char», 
disch l’iniziant Jürg Arquint sün du-
monda. In avuost scrouda il dret da 
cumprita. Cha la schanza d’iniziar ün 
dals progets dürant ils prossems ses 
mais saja be intuorn desch fin vainch 
pertschient, orientescha l’iniziant ed 
investur Jürg Arquint. 

Il cumün da Scuol e tuot la regiun Engiadina Bassa sun dependents cha’ls numerus progets d’hotels gnian bainbod eir vardaivels.

L’Hotel Tarasp nun es amo mort
Eir Hansueli Baier da l’Acla Immobi- 
glias SA stübgia fingià lönch da realisar 
ün hotel süll’aigna parcella dasper las 
Pendicularas Motta Naluns. «Il proget 
nun es amo mort, però la situaziun es 
fich difficila», conferma Baier sainza vu-
lair ir aint pel mumaint gronds ris-chs. 
 «Nus eschan adüna landervia e bod o 
tard pudarana preschantar ün proget 
cun partenaris attractivs», disch el. 
Uschè chi resta amo il plü vegl proget: 
L’Hotel Tarasp. «Nus vain gnü contact 
cul investur e quel voul spettar fin in 
schner cur cha la ledscha da seguondas 
abitaziuns es cuntschainta», infuorme-
scha il capo cumünal Christian Fanzun. 

Eir l’hotelier innovativ Kurt Baum-
gartner es adüna cuntschaint per nou-
vas ideas. Eir el vulaiva realisar ün pro-
get sün l’areal da Trü. Però il müda- 
maint da zonas ha fat naufragi. Ün pro-
get da Baumgartner pro’l vegl Coop a 
Scuol es amo pendent. Eir scha’l cumün 
da Scuol ha installà sün quist areal üna 
zona da planisaziun, es il capo Chri- 
stian Fanzun adüna pront per nouvas 
ideas. «Schi vain preschantà ün proget 
d’hotel pro’l vegl Coop cun integra- 

ziun dal Bogn Engiadina, eschan eir 
pronts da dar glüm verda», disch Fan-
zun.

A la fin resta la spranza listess amo i’l 
Schweizerhof a Vulpera. «Eu n’ha gron-
da spranza cha quist hotel surgnirà dar-
cheu vita cun ün nouv concept e nouv 
svung», declera il capo cumünal Chri- 
stian Fanzun. Uschè han ils possessuors 
comunichà fingià avant ün mais d’ela-
vurar ün concept da renovaziun ed üna 
nouva strategia da gestiun pel Schwei-
zerhof. Christian Fanzun spera cha 
quist hotel driva plü svelt pussibel dar-
cheu las portas.

Commentar

Be la spranza 
nu basta
NICOLO BASS

L’Hotel Schweizerhof a Vulpera vain 
serrà. Üna simpla comunicaziun cun 
grondas consequenzas. In avegnir 
mancaran 130 stanzas, raduond 
55 000 pernottaziuns e bod 100 plaz-
zas da lavur. Da quist fat patischa tuot 
la regiun e tuot l’infrastructura turisti-
ca, impustüt las Pendicularas Motta 
Naluns Scuol-Ftan-Sent SA ed ils ser-
vezzans assimilats. Tantüna gniva ge-
stiunada ün’ustaria i’l territori da skis 
bel ed aposta pels giasts dal Club Ro-
binson a Vulpera. A las Pendicularas 
Motta Naluns ed al Bogn Engiadina 
mancan cuntschaintamaing frequen-
zas e quista serrada pegiorescha la si-
tuaziun. I resta unicamaing la spranza 
cha’ls possessuors drivan bainsvelt 
darcheu las portas cun ün concept 
adattà. Cha la strategia dals Clubs Ro-
binson nu sun plü confuorms als gia-
vüschs dals giasts d’hozindi s’ha muos- 
sà eir in otras regiuns. 
Be la spranza nu basta per surviver in 
quista regiun. Dumandats sun tuot ils 
iniziants da progets d’hotels. E quai nu 
sun insomma na pacs. Tscherts inves-
tuors sun avantman. I manca però il 
curaschi d’investir in quists temps diffi-
cils. Ils cumüns ston perquai s’inga-
schar per tour la temma e’l respet. Im-
pustüt esa da zavrar il bun dal nosch. 
Tscherts progets nu sun nempe daplü 
co ajer chod. E quai be per evitar oters 
progets innovativs. Il teater intuorn Trü 
es uschè ün nosch exaimpel.
nicolo.bass@engadinerpost.ch



EröffnungsfEiEr  
glEtschErwEg MortEratsch

www.bernina-glaciers.ch

Programm:

Mittwoch, 1. Juli 2015
BEiM Bahnhof MortEratsch

Ab 13 Uhr
Entdecken Sie den Gletscherweg Morteratsch 
auf eigene Faust und geniessen Sie danach ein 
offeriertes Getränk und eine Wurst 
 
16 Uhr 
Offizielle Eröffnung mit Ansprachen und  
musikalischer Unterhaltung, anschliessend 
offerierter Apéro

Kontakt
Verein Erlebnisraum Bernina Glaciers • Tel. +41 81 838 83 20 • info@bernina-glaciers.ch

Bernina Glaciers, die Gemeinde  
Pontresina und Sabi freuen sich darauf, 
am 1. Juli ab 13.00 Uhr mit Ihnen den 
Gletscherweg Morteratsch zu eröffnen!

Auf den Spuren des drittlängsten Gletschers der 
Ostalpen führt der Gletscherweg Morteratsch 
bis zum milchigen Gletschersee und informiert 
über dessen Vergangenheit und über kulturhis-
torische Geschehnisse in Pontresina. 
Lesen oder hören Sie die spannenden Informati-
onen bei den 16 Haltepunkten, Kinder entdecken 
den Gletscherweg mit der Geschichte von Sabi, 
dem kleinen Gletschergeist.

Wahre Grösse kennt keine Grenzen.
Der neue Audi Q7.

Das neue Flaggschiff von Audi begeistert, ist agil, wendig und dank Leichtbautechnologie bis zu 325 Kilogramm leichter als 
sein Vorgänger. Kräftige und effiziente TFSI- und TDI-Motoren mit permanentem quattro Antrieb sorgen für mehr Fahrdynamik. 
Dank intelligentem Innenraumkonzept bietet der neue Audi Q7 Platz für bis zu 7 Personen.

Ihr Profit: 10 Jahre kostenloser Service.*

* Audi Swiss Service Package+: Service 10 Jahre oder 100 000 km. Es gilt jeweils das zuerst Erreichte.

Jetzt Probe fahren

Auto Mathis AG
Via Somplaz 33, 7500 St. Moritz
Tel. 081 837 36 36

Traditionelle Kantonesische Kochkunst

Eine sinnliche Reise
nach China
ab Freitag, 26. Juni, 18.30 Uhr, wieder geöffnet
Montag geschlossen

Enrico und sein Team freuen sich auf Ihren Besuch
Reservation: Telefon 081 836 97 30 

Hotel Steffani, Sonnenplatz, 7500 St. Moritz
Tel. +41 (0)81 836 96 96, Fax +41 (0)81 836 97 17
info@steffani.ch   www.steffani.ch

Die Zeitung, die im
Engadin zu Hause ist.

Ja, ich will die Informationen über das Engadin,
das Samnaun und das Val Müstair aus erster Hand.

Die EP/PL bietet Ihnen folgende Abo-Möglichkeiten:

Digital:
– Kennenlern-Abonnement für 4 Wochen für Fr. 20.–
– Vierteljahres-Abonnement für Fr. 107.–
– Halbjahres-Abonnement für Fr. 131.–
– Jahres-Abonnement für Fr. 188.–

Kombi (Print und Digital):
– Kennenlern-Abonnement für 4 Wochen für Fr. 30.–
– Vierteljahres-Abonnement für Fr. 157.–
– Halbjahres-Abonnement für Fr. 193.–
– Jahres-Abonnement für Fr. 279.–

Ihr EPdigital- oder Kombi-Abo abonnieren Sie unter:
www.engadinerpost.ch/digital

Print:
 ein Kennenlern-Abonnement für 4 Wochen für Fr. 20.–
 ein Vierteljahres-Abonnement für Fr. 107.–
 ein Halbjahres-Abonnement für Fr. 131.–
 ein Jahres-Abonnement für Fr. 188.–

(Auslandspreise auf Anfrage)

Name:

Vorname:

Strasse:

PLZ/Ort:

Unterschrift:

Faxen an 081 837 90 91 oder 081 861 01 32
Für telefonische Bestellungen: 081 837 90 80 oder 081 861 01 31
Mail: abo@engadinerpost.ch

«ICH BIN FAN VOM ROTEN 
KREUZ. DANK IHM WAR 
MEIN KIND GUT BETREUT.» 
Claudia I. (37), Zentralschweiz, Schwangerschaftskomplikationen beim 
zweiten Kind, Fan der Kinderbetreuung zu Hausezweiten Kind, Fan der Kinderbetreuung zu Hause

9 Franken

per SMS spenden:

REDCROSS 9

an 464

REDCROSS 9
REDCROSS 9

www.redcross.ch oder   

Die Druckerei der Engadiner.

www.gammeterdruck.ch  ST.MORITZ

Vielseitigkeit ist unsere Stärke.
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«Wir sind eine Wegwerfgesellschaft»
Ein Besuch in der Wertstoffhalle St. Moritz zeigt nicht nur Kurioses, sondern stimmt auch nachdenklich

Die Einwohnerinnen und Einwoh-
ner von St. Moritz bringen Güter, 
die sie nicht mehr brauchen, zum 
Entsorgen in die Wertstoffhalle 
der Gemeinde St. Moritz. Ausser 
Hauskehricht landet alles nur 
Erdenkliche in der Sammelstelle.

RUTH EHRENSPERGER

Gliedmassen von Plastik-Ausstell-
puppen, wie sie sonst schön angezogen 
in Schaufenstern von Modegeschäften 
posieren, liegen nackt neben auf-
gestapelten Computern, Druckern und 
anderem PC-Zubehör; auf dem Boden 
liegt ein Kinderautositz neben einer 
Tonne mit Speiseöl; daneben türmen 
sich Säcke voller PET-Flaschen und Alu-
dosen. Zahlreiche orangefarbene Mul-
den für Karton, Glas, Grüngut, Blech 
und viele weitere Wertstoffe stehen in 
und vor der Halle.

Was für Besucher in jeder Ecke wie-
der Überraschendes bereithält, ist für 
Hugo Mauderli Alltag. Er ist Verant-
wortlicher dieses Sammelsuriums in 
der Wertstoffhalle, die dem Bauamt 
der Gemeinde St. Moritz unterstellt 
ist. «Wir nehmen hier ausser Hauskeh-
richt, Bauschutt und Tierkadaver fast 
alles an», erklärt der Betriebsangestell-
te. Und das sind so ziemlich alle Gü-
ter, Gegenstände und Materialien, die 
in einer Konsumgesellschaft in Um-
lauf sind: Altmetall, Weissblech und 
Aludosen, Glas, Papier, Karton, Kork, 
Elektroschrott, PET, Leuchtmittel, 
Speise- und Motorenöl, Haushalts- 
und Autobatterien, Nespressokapseln, 
Medikamente, Kleider und Schuhe, 
Rasenschnitt, Äste und Stauden, 
Haushaltsgeräte, Spielwaren, Sport- 
und Gartengeräte, Möbel, Matratzen, 
Pneus, Keramik, Holz, Farbe und Son-

dermüll wie Putzmittel oder giftige 
Flüssigkeiten.

Alles am gleichen Ort
Die Wertstoffhalle St. Moritz gibt es in 
dieser Form seit Dezember 2003. Da-
mals wurden verschiedene Abfallstand-
orte in einer einzigen Sammel- und Sor-
tierstelle beim Bahnhof zentralisiert. 
«Die Einwohnerinnen und Einwohner 
schätzen es, dass sie alles am gleichen 

Ort abgeben können», sagt Mauderli. 
Mit dem Auto können sie direkt durch 
die Halle fahren und ihre Güter ab-
laden. Einiges wird gratis angenom-
men, für anderes zieht Mauderli eine 
Gebühr ein. Das hängt vor allem davon 
ab, ob im Kaufpreis der Produkte be-
reits eine sogenannte vorgezogene Re-
cyclinggebühr enthalten war oder 
nicht. Dies ist beispielsweise bei PET-
Flaschen oder Elektroschrott der Fall. 

Ob Kapseln, Neonröhren, Kork oder Kabel: In der Wertstoffhalle landet, was der Mensch nicht mehr braucht.   Fotos: Ruth Ehrensperger

Die Abgabe einiger weiterer Wertstoffe 
ist gebührenfrei, weil die Gemeinde  
die Kosten übernimmt, zum Beispiel  
für Medikamente. Alles andere, ins-
besondere auch Sperrgut, ist gebühren-
pflichtig.

Rezykliert wird in der Halle selbst 
nichts. Transporteure holen wiederver-
wertbare Abfälle wie Papier, Blech und 
Glas ab und bringen sie zum Abfall-
bewirtschaftungsverband (ABVO) in Sa-

medan, wo sie weiterverarbeitet werden. 
Sperrmüll wie Möbel, Wintersport-
geräte oder Pneus gelangen zuerst zur 
Zwischendeponie der Bernina Recycling 
in Bever und werden anschliessend der 
Verbrennung zugeführt.

Schnelllebigkeit erfordert Platz
Die Wertstoffhalle sei ein Spiegelbild 
der heutigen Schnelllebigkeit, meint 
Mauderli. «Produkte wie beispielsweise 
Computer oder Smartphones haben ei-
ne immer kürzere Lebensdauer. Für uns 
in der Wertstoffsammelstelle bedeutet 
das ganz konkret, dass der Platz immer 
knapper wird.» Es sei normal, dass eine 
Gesellschaft Abfall produziere, führt er 
weiter aus, und grundsätzlich finde er 
es sehr positiv, dass in der Schweiz so 
viele Wertstoffe getrennt und rezykliert 
werden. Aber hin und wieder frage er 
sich, ob das Mass des Konsumismus 
nicht voll sei. «Manche Leute ent-
sorgen schöne, brauchbare oder sogar 
ungenutzte Sachen. Dann denke ich je-
weils, dass es uns zu gut geht, auch 
wenn immer alle von Krise reden», 
meint der 46-Jährige nachdenklich. 
«Wir sind definitiv eine Wegwerfgesell-
schaft.» 

Einige Zahlen  
zur Wertstoffhalle

In der Wertstoffhalle hinter dem Bahn-
hof St. Moritz werden seit Ende 2003 re-
zyklierbare Abfälle aller Art gesammelt, 
sortiert und zur Weiterverarbeitung 
wieder abgeholt. 2014 wurden zum Bei-
spiel mehr als 200 Tonnen Sperrgut, 
157 Tonnen Haushaltsgrossgeräte, über 
150 Tonnen Altpapier, gut acht Tonnen 
PET und fast drei Tonnen Batterien ge-
sammelt. Zudem wurden über 1100 Ku-
bikmeter Grünabfall abgegeben.

Kabelsalat: Antonio Trindade, Mitarbeiter in der Wertstoffhalle St. Moritz, mit einem Haufen Handykabel.
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Ein unvergesslicher Konzertnachmittag mit dem Cor mixt 
Mit einem nicht alltäglichen Programm zog der Chor die Zuschauer in ihren Bann

Am vergangenen Sonntagnach-
mittag konzertierte der Cor mixt 
da Samedan im fast vollbesetz-
ten Festsaal des Hotel Bernina 
in Samedan. Das gelungene Kon-
zert begeisterte alle. 

CLAUDIO CHIOGNA

Mit dem Kanon «Da pacem Domine» 
des deutschen Komponisten Mel-
chior Frank eröffnete der Cor mixt da 
Samedan unter der Leitung von Cur-
din Lansel sein Jahreskonzert. Es folg-
ten zwei Abschiedslieder «Abschied 
vom Walde» von Felix Mendelssohn-
Bartholdy und «Abschiedslied» von 
Johannes Brahms. Dann wandte sich 
erstmals Chorsänger und Moderator 
Emil Cantieni an das Publikum mit 
folgenden Worten: «Erwarten Sie von 
mir keine Vorstellung aller Komponis-
ten und Textdichter, denn in einer In-
ternet-Suchmaschine ist es heute ja 
für jedermann einfach geworden, die-
se Angaben selber abzurufen.» Dafür 
streute Cantieni während seinen An-
sagen immer wieder interessante De-
tails über den Cor mixt da Samedan 
ein: «Im Jahre 1901 hat der damalige 
Aktuar der Vereinigten Chöre von Sa-
medan in seinem Protokoll (in deut-
scher Sprache wohlgemerkt) fest-
gehalten: Es ist erstaunlich und 
erfreulich zugleich, dass der Chor-
gesang in Samedan noch so lebendig 
ist. Er wies darauf hin, dass es den 
Chor heute, nach 114 Jahren immer 
noch gibt. «Vieles hat sich verändert 
und uns gibt es immer noch! Unter-
dessen wird im Cor mixt aber Roma-
nisch geschrieben und gesprochen 
und darauf sind wir stolz», sagte er.

Romanische Kompositionen
Es folgten das romantische Lied «Wal-
desnacht» von Johannes Brahms und 
«Infanzia» komponiert und getextet 
vom leider allzu früh verstorbenen 
Münstertaler Musikanten, Dirigenten 
und Komponisten Fredy Oswald, der 
während vieler Jahre in Samedan 
wohnte, wo er den Kirchenchor leite-
te, Handorgel-Unterricht erteilte und 
bei den Engadiner Ländlerfründa mit-
spielte. Oswalds Komposition diri-

gierte die ehemalige Chor-Dirigentin 
und heutige Vizedirigentin Ladina Si-
monelli. Der im 2012 verstorbene Gi-
on Antoni Derungs ist zweifellos der-
jenige romanische Komponist mit 
dem breitesten Spektrum an Kom-
positionen. 

Zahlreiche Werke
Er hinterlässt ungefähr 400 Werke wie 
Lieder, Orchesterwerke, Sinfonien 
und Opern, so unter anderem auch 
die erste Oper in romanischer Spra-
che. Zum Abschluss des ersten Kon-
zertteils erklangen zwei Werke von 
Derungs «Pasch da la saira» (Text Tista 
Murk) und «Prümavaira dindetta» 
(Text Andri Peer). Starker Beifall be-
gleitete Sängerinnen und Sänger in 
die mehr als verdiente Pause. 

«Dis-moi beau printemps» von Or-
lando di Lasso, ein Dialog mit dem 
Frühling, war das erste Lied nach der 
Pause. Der Dirigent ermunterte das Pu-
blikum, das Lied mitzusingen. Dies ge-
lang ganz ordentlich und der Modera-
tor meinte, dass sich im Publikum 
mehrere schöne Stimmen befänden, 
die ganz gut zum Chor mixt passen 
würden. «Chi vain là giò per via» ist ein 
fröhliches Tanzlied, das in den Giuven-
tünas auch heute noch bei geselligem 
Beisammensein oft gesungen wird.

Verschiedene Versionen
 Das Lied wird in zwei verschiedenen 
Versionen gesungen, die Chöre ver-
wenden meistens die «gehobenere» 
Komposition des Engländers Morley 
während die Jugend die einheimische 

Der Cor mixt da Samedan vermochte das Publikum mit seinem Konzert zu begeistern.  Foto: Claudio Chiogna

Melodie bevorzugt. Wie die beiden ers-
ten Lieder nach der Pause wurden 
auch die nächsten zwei Werke im 16. 
Jahrhundert komponiert, nämlich 
«Masüras» von B. Donati (Text G.G. 
Cloetta) und «Amor nella Barcha» von 
G. Gastoldi (Text A. Vital) . Der Engadi-
ner Komponist Armon Cantieni 
schrieb das Lied «Matta, voust tü esser 
mia» (Text Tista Murk). Das orthodoxe 
Gebetslied «Tibie Paiom» des Ukrai-
ners Dimitri Bortnianski (1751) wurde 
von Ladina Simonelli dirigiert. 

Bekannte Lieder 
«Bortnianski hat übrigens ein Lied 
komponiert, das mindestens ein Drit-
tel der im Saal Anwesenden auch 
schon gesungen hat», erwähnte Mo-
derator Cantieni. Es handelt sich um 

den Choral «Ich bete an die Macht der 
Liebe» oder wie die Rätoromanen sin-
gen: «Meis bun pastur es il char Seg-
ner». Dass dieser Choral von Bortni-
anski komponiert worden ist, dürfte 
im Engadin mehrheitlich unbekannt 
gewesen sein. Die Volksweise aus der 
Surselva «Tutta nanna tgu» von Gion 
Antoni Derungs bildete den offiziellen 
Abschluss dieses in jeder Beziehung 
ausgezeichneten Konzertes. 

Der Cor mixt da Samedan hat es ge-
wagt, mehrere nicht einfache und für 
viele noch unbekannte Lieder ein-
zustudieren und vorzutragen. Für die-
ses Programm verdienen Chor und Di-
rigenten grosses Lob. Trotz des 
anstrengenden Programms konnten 
die Chormitglieder die Bühne erst nach 
zwei Zugaben verlassen. 

 Der Cor Viril überzeugte
 Konzerte, Freundschaft und Kultur prägten den Anlass in Meiringen

Rund 30 Sänger des Samedner 
Chores besuchten das diesjäh- 
rige Gesangsfest. Der Cor Viril 
sang auf hohem Niveau und er-
zielte ein gutes Resultat. 

Am letzten Freitag in der Früh, machte 
sich der Cor Viril Samedan auf den 
Weg nach Meiringen ins Berner Ober-
land zum Eidgenössischen Sänger-
fest. Nach der Fahrt über den Brünig-
pass erreichte eine aufgestellte 
Chorvereinigung Meiringen für das 
Einsingen zum Gemeinschafts-
konzert mit dem Frauenchor von In-
nertkirchen. Dieses Konzert war das 
erste Highlight des Tages. Beein-
druckend, wie die Chorfreundinnen 
aus Innertkirchen zu Ehren von Sa-
medan in romanischer Sprache das 
Lied «Allas steilas» von Tumasch Dolf 
sangen.

Gemeinschaftskonzert mit Niveau
 Dem begeisterten Publikum nach zu 
urteilen, sangen beide Chöre auf ho-
hem Niveau und der lang anhaltende 

Applaus war ein Dank an die Chöre 
für die sehr guten Aufführungen. 

Auch die beiden gemeinsam vor-
getragenen Lieder in romanischer und 
italienischer Sprache gefielen aus-
gezeichnet und zeigten eindrücklich 
wie sich beide Chöre auf dieses Ge-
meinschaftskonzert vorbereitet hatten. 
Das gemeinsame Nachtessen mit dem 
Frauenchor von Innertkirchen und 
dem Chor Viril Guardaval Zuoz war der 
zweite Höhepunkt des Abends und dies 
nicht nur wegen des feinen Nacht-
essen, sondern auch, weil fast die ganze 
Nacht hindurch gesungen und freund-
schaftliche Bande geknüpft wurden. 

Beinahe ein «Sehr gut»
Am Samstag war Singen vor Experten 
angesagt. Das Einsingen problemlos, 
der Auftritt eher problematisch, weil 
die Akustik im Lokal fehlte und zu Un-
sicherheiten führte. Trotzdem hat der 
Chor sein Bestes gegeben. Er hat Ex-
treme keineswegs vermieden – vom 
schwebenden Pianissimo bis zum auf-
brausenden Fortissimo war alles vor-
handen. Er präsentierte eine gut ge-
mischte Klangpalette. Trotz fehlender 

Akustik, verpasste er ein «Sehr gut» nur 
um wenige Punkte. Dirigent Omar Ia-
comella hat den Chor auf diesen Anlass 
sehr gut vorbereitet und ihm gebührt 
für seine Leistung Dank und An-
erkennung. Einen Ausflug nutzten die 
Verantwortlichen um Martin Huder, 
Ehrenmitglied des Cor Viril, Samedan, 
zu seinem 80. Geburtstag, davon 40 
Jahre als Dirigent des Chores, ge-
bührend zu ehren. Am Sonntag genoss 
der Chor noch verschiedene Konzerte 
und verliess Meiringen um die Mittags-
zeit.

Unvergessliche Eindrücke
 Als der Chor Samedan pünktlich er-
reichte, wurde er von der Musikgesell-
schaft, dem Cor mixt und dem  
Schützenverein mit ihren Fahnendele-
gationen und Ehrendamen in Empfang 
genommen. Das Schweizer Gesangsfest 
in Meiringen war aus Chorsicht  
in punkto Liederwahl, Dirigent, Kame-
radschaft, Transport, Kulinarium  
und Unterkunft ein super schöner  
Anlass, den wohl keiner der Dabeigewe-
senen so schnell vergessen wird.
 Reto Filli

Veranstaltungen 

Lieder- und  
Zitherklänge

Sils Ein besonderes Konzert erwartet 
Besucher und Besucherinnen am 
nächsten Samstag, 17.00 Uhr, in der 
Kirche von Sils-Baselgia. Die bekannte 
Engadiner Familie Janett (Jachen Janett 
mit seinen Töchtern Sara Bigna und Mi-
rella) singt deutschsprachige und ro-
manische Volkslieder. Das Engadiner 
Zitherspiel (Hans und Hedi Eggimann) 
begleitet und ergänzt den Gesang auf 
ihrer Harfenzither.

Besonders gespannt sein darf man 
auf Sara Bigna Janett. Sie hat in Inns-
bruck und Wien Gesang studiert und 
bereits mehrere internationale Ge-
sangs-Wettbewerbe gewonnen. Erst 
25-jährig, singt sie mittlerweile auf der 
obersten Ebene in ganz Europa .

 (Einges.)

Eintritt frei/Kollekte

Fotografien von  
Madlaina Fontana

Fex Curtins In der Galerie Fex sind 
derzeit Fotografien von Madlaina Fon-
tana zu sehen. Die Vernissage findet am 
kommenden Sonntag, 13.30 Uhr statt. 
Ihre Bilder vom Silsersee zeigen hori-
zontale Flächen, Strukturen und über-
raschende Form- und Farbkomposi-
tionen. Sie laden zu einer visuellen 
Reise ein und sind neue, ungewohnte 
Sichten auf Vertrautes. Sie führen den 
Sehenden zu neuen Einsichten. Der Be-
trachter erlebt sie gewissermassen als 
Fixierbilder des Abstrakten, dessen 
Konkretheit er erst suchen und finden 
muss. Das macht ihren Wert aus und 
weckt unser Interesse. Die Fotografien 
von Madlaina Fontana sind täglich von 
11.00 bis 17.00 Uhr in der Galerie Fex 
in Fex Curtins zu sehen. Die Künstlerin 
wird an der Vernissage anwesend sein. 
 (Einges.)
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Zum gelungenen Umbau der Coop-Filiale St. Moritz-Bad
gratulieren wir herzlich und wünschen der Coop-Belegschaft viel Erfolg in 
den neuen / alten Räumlichkeiten.

Bellevue
St.Moritz

Herzlich willkommen
zur Eröffnung

● St. Galler OLMA-Bratwurst
vom Grill Fr. 2.–

● Samstag ab 10.00 Uhr:
JaMaDu mit Glücksrad

Donnerstag
bis Samstag,
25.–27. Juni 201525.–27. Juni 2015

20%
Rabatt auf alle Weine*

*Ausgeschlossen: SchaumweineundChampagner.
Coopverkauft keinenAlkohol anJugendlicheunter 18Jahren.

Donnerstag bis Samstag,
25.–27. Juni 2015

Via dal Bagn 20, 7500 St.Moritz Bellevue
Öffnungszeiten: Montag bis Donnerstag 8.00–19.00 Uhr, Freitag 8.00–20.00Uhr, Samstag 8.00–18.00Uhr
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Zu vermieten an ruhiger Lage in St. Moritz-Bad 
auf 1. September oder nach Vereinbarung,
gemütliche

2½-Zimmer-Wohnung
64 m2, Dusche/WC, Balkon, teilmöbliert, 
grosse Einbauschränke, Kellerabteil. 
Fr. 1860.– inkl. NK.

Nähere Auskünfte: 078 818 12 10

Mit Ihrer Spende fördern wir 
engagierte Forscherinnen 
und Forscher. PK 30-3090-1

                  78 Mal 
      das Training verpasst.

55 Mal das Wochenende  
        durchgearbeitet. 

1 neues Medikament 
 gegen Krebs entwickelt.

Zu vermieten in
Silvaplana
per sofort oder 
nach Vereinbarung

möblierte
1½-Zimmer-
Wohnung
mit Kellerabteil

In Dauermiete, 
auch als Zweit-
wohnung möglich

Weitere Auskünfte
Tel. 079 636 77 94

012.278.690

Visualisiere 
deine Zukunft

Berufe der grafischen Industrie
Tel. 031 318 45 00

www.viscom.ch
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Schweizer Berghilfe
Aide Suisse aux Montagnards
Aiuto Svizzero ai Montanari
Agid Svizzer per la Muntogna
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Da las trattativas dal cussagl cumünel
S-chanf Illas tschantedas 
dals 6 e 27 meg ho il cus-
sagl cumünel da S-chanf 
tratto ils seguaints affers:

Dumandas da fabrica: 
Thöny-Schwyn Giosua, 

renovaziun fatschedas: Il cussagl piglia 
cugnuschentscha da la dumanda da 
Giosua Thöny-Schwyn per refer las fa- 
tschedas sün parcella no. 119 in Bügl 
Suot. La dumanda da fabrica es gnida 
prepareda in cooperaziun cun la chüra 
da monumaints, causa cha l’edifizi as 
rechatta illa zona protetta per l’aspet 
dal lö. Zieva cuorta discussiun decid’il 
cussagl da conceder il permiss giavü-
scho. 

Heeb Leo, renovaziun fatschedas e 
nouv tet: Leo Heeb ho inoltro üna du-
manda per renover las fatschedas ed 
eriger ün nouv tet sün parcella no. 531 
a Susauna. La dumanda da fabrica es 
gnida prepareda eir co in cooperaziun 
cun la chüra da monumaints, causa cha 
l’edifizi as rechatta illa zona protetta. 
Zieva cuorta discussiun decid’il cussagl 
da conceder il permiss da fabrica giavü-
scho. Liun Quadri, il planiseder dal pro-
get preschaint, s’ho absanto per quista 
tractanda.

Konigsmann Liliana, differents mü-
damaints da fabrica: Il cussagl piglia 
cugnuschentscha da la dumanda da Li-
liana Konigsman per fer differents mü-
damaints da fabrica vi da la chesa sün 
parcella no. 94 in Bügl Suot. Siand cha 
la chesa as rechatta illa zona protetta 
per l’aspet dal lö, es gnieu involvo illa 
procedura da planisaziun il cusglieder 
da fabrica da la chüra da monumaints. 
Zieva cuorta discussiun decid’il cussagl 
da conceder il permiss da fabrica giavü-
scho pels differents müdamaints da fa-
brica cun pretaisas e cundiziuns.

Surdeda da las lavuors tagl da god 
Plaun da la Clüsa: Per fer il tagl da laina 
tal Plaun da la Clüsa a Chapella s’ho 
trat aint offertas. Resguardand l’import 
previs i’l preventiv 2015 surdo il cussagl 
la lavur a la firma Ennio e Piero Ferrari 
SA da Brusio, per l’import da 33.48 
francs al m3, inclus l’imposta sülla pü-
valur. La laina vain vendida medemma-
maing a la firma Ennio e Piero Ferrari 
SA pel predsch mediocar dad 88.00 
francs al m3, resguardand la qualited da 

la laina. Tar la surdeda s’ho resguardo 
l’offerta economicamaing la pü favu-
raivla.

Lemm Jon Peider, dumanda per met-
ter in zona la parcella no. 131 in Schei-
schnas illa zona da misteraunza: Il cus-
sagl piglia cugnuschentscha da la 
charta da Jon Peider Lemm e la duman-
da per metter in zona la parcella no. 131 
in Scheischnas illa zona da misteraun-
za. Il petent fo valair, cha la zona da 
misteraunza vain tratta a nüz e cha’l 
bsögn per simil terrain es aunch’adüna 
avaunt maun. La parcella no. 270 in vi-
cinanza es gnida missa scu ultima illa 
zona da misteraunza in connex cun la 
revaisa totela da la planisaziun locala, 
chi’d es gnida appruveda l’an passo tres 
la Regenza. Il cussagl decida da pro-
puoner da tscherner a la prosma radu-
nanza üna cumischiun da planisaziun 
chi prepara la revisiun parciela da la 
planisaziun locala, per invier l’inzona-
ziun. 

Tschercha d’ün lö per chesa da chüra, 
decisiun per declaraziun d’intent per 
stüdi davart la realisibilited: In conse-
quenza da la decisiun negativa a re-
guard il proget Farkas haun las vschi-
naunchas da Segl, Silvaplauna, San 
Murezzan e Puntraschigna decis d’eri-
ger üna chesa da chüra a San Murezzan 
per zuglier il bsögn da lets da chüra pre-
vis per las quatter vschinaunchas. Per 
tuot las otras vschinaunchas in Engia-
din’Ota es previssa üna nouva chesa da 
chüra in Promulins. Quella chesa da 
chüra dess spordscher 48 lets cun üna 
chüra plaina specialiseda inclus üna 
partiziun per persunas dementas in üna 
chesa in vicinanza da l’edifizi existent. 
Ad es da fer quint cun cuosts d’investi- 
ziun da 16,8 miliuns francs fin 24 mili-
uns francs. In quist connex decid’il cus-
sagl da sustgnair l’elavuraziun d’ün stü-
di realisabel suot la bachetta da la cu- 
mischiun da l’ospidel e da la chesa d’at-
tempos e chüra. 

Proget sanaziun via da god Laret – Alp 
Griatschouls, surdeda da lavuors d’im-
pressari: Il cussagl cumünel piglia cu- 
gnuschentscha da las offertas chi sun 
entredas in connex cun l’intent da refer 
la via da l’acla Laret fin Griatschouls. 
L’uffizi chantunel da god e prievels da 
la natüra ho valüto las offertas tenor le- 

dscha da submissiun chantunela ed ho 
do ün’arcumandaziun per surder la la-
vur. Resguardand la valütaziun da l’uf-
fizi chantunel decid’il cussagl da surder 
la lavur d’impressari a la firma Flura 
Agrar GmbH da Müstair per l’import da 
35 499.80 francs, inclus l’imposta sülla 
püvalur. Tar la surdeda s’ho resguardo 
l’offerta economicamaing la pü favu-
raivla.

Proget via Varusch, surdeda lavuors 
vetta da consüm: Per eriger la vetta da 
consüm tal traget Prasüras fin Muglins 
s’ho scrit our la lavur. Il cussagl piglia 
cugnuschentscha da las offertas chi sun 
entredas. Eir co ho l’uffizi chantunel da 
god e prievels da la natüra valüto las of-
fertas tenor ledscha da submissiun 
chantunela ed ho do ün’arcuman-
daziun per surder la lavur. Resguardand 
la valütaziun da l’uffizi chantunel de-
cid’il cussagl da surder la lavur a la fir-
ma Walo Bertschinger AG da Samedan 
per l’import da 12 150.00 francs, inclus 
l’imposta sülla püvalur. Tar la surdeda 
s’ho resguardo l’offerta economica-
maing la pü favuraivla.

Strategia da svilup pel lö circul Engia-
din’Ota, comune Bregaglia e regione 
Valposchiavo 2030, cunvegna cullas 
vschinaunchas pertuchedas da fer part 
a l’intent da svilup: Ils 13 avrigl ho gieu 
lö a Puntraschigna üna preschantaziun 
pels cusgliers cumünels a reguard la 
strategia da svilup da la regiun. Dü-
raunt püs inscunters haun ils rapre- 
schantants da la politica e da l’econo-
mia da las vschinaunchas in Engia-
din’Ota e vals dal süd, cun sustegn da 
l’uffizi chantunel per l’economia e’l tu-
rissem scu eir il secretariat dal stedi per 
l’economia (SECO) fat impissamaints 
sur da la direcziun da la strategia, dals 
lös scu eir da las sfidas chi vegnan cul 
temp ed in che direcziun cha l’Engia-
din’Ota scu eir las vals Puschlev e Brega-
glia dessan ir. La globalisaziun maina 
ad üna concurrenza intensiva traunter 
las regiuns in Grischun. Ün’imagina- 
ziun clera da la strategia dal svilup dal 
lö es in quista chosa da grand’im-
portanza. Per la regiun turistica d’En-
giadin’Ota exista üna sfida, siand cha’l 
numer da pernottaziuns dals ultims 20 
ans vo inavous e la capacited da fer in-
vestiziuns da las gestiuns d’albierg e da 

las pendiculeras es insufficiainta. Il cus-
sagl piglia cugnuschentscha da la pro-
posta dal palperi strategic chi vain suot-
tascrit da tuot las vschinaunchas 
pertuchedas e fo üna lecziun da quel. 
Zieva cuorta discussiun decid’il cussagl 
d’accepter e da suottascriver il palperi 
strategic cullas definiziuns dals böts, las 
prioriteds e las imsüras pel svilup dal lö 
in Engiadin’Ota, i’l Puschlev ed in Bre-
gaglia.

Rendaquint 2014, 2. lectüra: ll cus-
sagl fo üna seguonda lectüra dal quint 
da gestiun, dal quint d’investiziuns e 
dal bilauntsch per l’an da gestiun 2014. 
Tar expensas totelas da 10 588 367.64 
francs ed entredgias da 10 616 715.13 
francs serra quel cun ün avaunz da 
28 347.49 francs, büdscheto d’eira ün 
suravaunz d’expensas da 169 565.00 
francs. Las amortisaziuns s’amuntan 
sün totelmaing 2,76 milliuns francs. 
Per 2,29 milliuns francs sun gnidas fat-
tas amortisaziuns extraordinarias. 

Tal quint d’investiziun importan las 
sortidas 3,17 milliuns francs. Las en-
tredgias dal quint d’investiziuns im-
portan 0,35 milliuns francs, uschè cha 
la vschinauncha ho gieu da finanzier 
investziuns nettas d’arduond 2,82 mil-
liuns francs. Il Cash flow importa 3,15 
milliuns francs ed es bainquaunt megl- 
der scu previs. Zieva cha davart dal pre-
sident scu respunsabel da las finanzas 
sun gnidas dedas tuottas spiegaziuns 
giavüschedas, decid’il cussagl da suot-
tametter quel a la prosma radunanza 
cumünela per l’appruvaziun e per der 
dis-charg als organs respunsabels.

Constituziun cumünela, revaisa tote-
la: Il cussagl piglia cugnuschentscha da 
la proposta da la nouva constituziun 
cumünela chi’d es gnida prepareda da 
la cumischiun a maun da la radunanza, 
quella rimplazza ils tschantamaints 
actuels. Il cussagl fo üna lectüra da la 
versiun chi vain suottamissa la fin da 
gün a la radunanza cumünela e decida 
da propuoner a la radunanza unic üna 
proposta. Zieva animeda discussiun de-
cida il cussagl da propuoner a la radu-
nanza la varianta da l’urna. Impü de-
cid’il cussagl da lascher scu propost da 
la cumischiun la formulaziun da l’arti-
chel 6 «Infurmaziuns paun gnir publi- 
chedas in fuorma bilingua, in ru-

mauntsch puter ed in tudas-ch». Ina-
vaunt decid’il cussagl cumünel da pro-
puoner a la radunanza d’accepter la 
constitiuziun scu propost da la cumi- 
schiun, cun la varianta da votaziuns e 
tschernas a l’urna. 

Teater «Pêsch da la saira», sustegn fi-
nanziel per producziun d’ün film e rin-
forz dal tun, credit 3 400 francs: Min-
cha duos ans vain preschanto ün 
teater da la 5 e 6evla classa, chi vain 
scrit da la magistra. Eir quist an es pla-
niso da mner tres il teater «Pêsch da la 
saira», ils 2, 3 e’ls 4 lügl. Per filmer il 
teater e per prodür 50 DVDs scu algor-
danza pels scolars scu eir per rinfurzer 
il tun düraunt il teater s’ho trat aint of-
fertas. Ils cuosts totels muntan a 3 400 
francs chi nu sun previs i’l preventiv 
2015. Zieva cuorta discussiun decid’il 
cussagl da deliberer il credit da 3 400 
francs per sustegner il teater da la scou-
la primara.

Tscherna büro electorel votaziuns fe-
derelas e chantunelas dals 14 gün: Al bü-
ro electorel per las votumaziuns federe-
las e chantunelas dals 14 gün faun part: 
il vicepresident Gian Andrea Bott, Paolo 
Bernasconi ed il actuar Duri Schwen- 
ninger.

Campell Riet Rudolf, indemnisaziun 
pel terrain chi s’ho trat a nüz per eriger 
il marchapè sün parcella no. 399 a Ci-
nuos-chel: Cur cha s’ho construieu il 
marchapè a Cinuos-chel Tulait düraunt 
il schlargiamaint da l’infrastructura 
s’ho confisco terrain sün parcella no. 
399 per eriger quel. Il cussagl piglia cu- 
gnuschentscha da la dumanda dal pro-
prietari da la parcella no. 399, da Riet 
Rudolf Campell per effettuer ün barat 
da terrain cun üna part da la parcella 
no. 752, in possess da la vschinauncha 
e la corporaziun vschinela, chi’d es 
traunter la via cumünela, l’hotel resto-
rant Veduta e la chesa in posses dal pe-
tent. Il terrain chi s’ho piglio davent pel 
marchapè ho ün’imsüra dad 80 m2, si-
tuo illa zona da fabrica. La part da la 
parcella no. 752, chi vain propost pel 
barat, ho ün’imsüra da ca. 1100 m2 ed 
es situo illa zona d’agricultura. Il cus-
sagl decida da sustgnair la dumanda ed 
inizier la procedura per suotparceller. 
Duri Campell s’ho absanto per quista 
tractanda.            (dsch)

Aus den Verhandlungen des Gemeindevorstandes
La Punt Chamues.ch 
Anlässlich seiner letzten 
Sitzung hat der Gemein-
devorstand folgende Ge-
schäfte behandelt:

 Jahresrechnung 2014:
Der Ertragsüberschuss für das Jahr 

2014 beträgt 969 071 Franken. Dies 
nach Vornahme ordentlicher und zu-
sätzlicher Abschreibungen in der Höhe 
von 811 136 Franken. Gegenüber ei-
nem budgetierten Ertragsüberschuss 
von 5 857 Franken ist die Rechnung mit 
einem Cashflow im Gesamtbetrag von 
1 822 165 Franken sehr gut ausgefallen. 
Die Abweichungen zum Budget sind 
insbesondere auf die erfreulichen 
Mehreinnahmen bei diversen Steuer-
positionen zurückzuführen. Die Ver-
waltungs- und die Bestandesrechnung 
2014 werden genehmigt und zu Han-
den der nächsten Gemeindeversamm-
lung verabschiedet.

 Berggasthaus Albula-Hospiz: 
Anlässlich der Gemeindeversamm-

lung vom 5. Juli 2013 wurde ent-
schieden, das Berggasthaus Albula Hos-
piz zu erwerben. Dies ab dem 1. 
Oktober 2015 und mit einem momen-
tanen Kaufrechtsvertrag. Gemeinsam 

mit dem Pächterehepaar Leo und Edith 
Senti, welche das Berggasthaus Albula 
Hospiz per Ende der laufenden Som-
mersaison verlassen werden, bespricht 
der Gemeindevorstand diverse The-
men. Anschliessend wird entschieden, 
die Verpachtung des Berggasthauses Al-
bula-Hospiz öffentlich auszuschreiben.

 Ehemalige Postlokalitäten im Ge-
meindehaus:

Der Geschäftsbereich Poststellen und 
Verkauf entschied sich, die Poststelle La 
Punt Chamues-ch zu schliessen. Seit 
dem 10. Juni 2014 werden die Post-
dienstleistungen nun in einer Ymago-
Agentur im Volg-Laden in La Punt an-
geboten. Aufgrund dieser Sachlage hat 
die Post den Mietvertrag für die Lokali-
täten im Erdgeschoss des Gemeinde-
hauses gekündigt. Die Gemeinde hat 
ab dem 1. Oktober 2014 die ehemali-
gen Postlokalitäten zur Vermietung 
ausgeschrieben. Auf die öffentliche 
Ausschreibung sind zwei Mietangebote 
eingegangen, welche bisher aber nicht 
umgesetzt werden konnten. Aufgrund 
eines möglichen Nutzungskonzepts 
wurde festgestellt, dass mit einem rela-
tiv geringen Sanierungsaufwand die 
Räumlichkeiten einer neuen Nutzung 

zugeführt werden könnten. Die ver-
schiedenen Nutzungsvarianten und 
auch die mögliche Trägerschaft sind zu 
gegebener Zeit zu beurteilen und zu 
überprüfen. Mit einem Rundschreiben 
werden nun interessierte Einwohne-
rinnen und Einwohner ersucht, allfäl-
lige Nutzungsideen und -absichten bis 
zum 31. Juli der Gemeinde schriftlich 
mitzuteilen.

 Zukunftskonferenz Touristische Posi-
tionierung:

Der Vorstand von La Punt Ferien hat 
eine «Arbeitsgruppe Touristische Po-
sitionierung La Punt Chamues-ch» ins 
Leben gerufen. Das übergeordnete Ziel 
der AGTP ist das Erreichen einer kla-
ren, verständlichen und kom-
munizierbaren touristischen Po-
sitionierung des Ferienortes La Punt 
Chamues-ch. Im Prozess der Po-
sitionierung soll auf Basis einer Vision 
ein entsprechendes touristisches Leit-
bild für die Gemeinde La Punt Chamu-
es-ch entstehen. Die Positionierung 
muss durch einen konkreten Mass-
nahmenplan in ihrer Umsetzung ge-
fördert werden. Nach Beschluss der 
AGTP wird die Umsetzung einer öf-
fentlichen Zukunftskonferenz ge-

plant, welche die langfristige und vor 
allem auch lokal verankerte Po-
sitionierung unterstützen soll. Die Be-
völkerung, das lokale Gewerbe, die 
Vereine und auch die Zweitwohnungs- 
eigentümer sollen dabei eingebunden 
werden. Zur Umsetzung einer Zu-
kunftskonferenz in der zweiten Jahres-
hälfte 2015 wurden mögliche Modera-
tions- und Prozesspartner gesucht. Aus 
den eingegangenen Offerten hat sich 
die AGTP für eine mögliche Zu-
sammenarbeit mit dem Center da Ca-
pricorns / zhaw in Wergenstein (GR) 
entschieden. Auf Antrag von La Punt 
Ferien beschliesst der Vorstand, die 
«Zukunftskonferenz La Punt Chamu-
es-ch – Vision, Leitbild und touristi-
sche Positionierung», begleitet durch 
das Center da Capricorns, zu unter-
stützen. Als Kostenverteiler wird ent-

schieden, dass die Gemeinde 7 000 
Franken übernimmt und dass La Punt 
Ferien 3 000 Franken zu tragen hat.

 Festsetzung der nächsten Gemeinde-
versammlung:

Das Datum für die nächste Ge-
meindeversammlung wird auf Don-
nerstag, 2. Juli, 20.15 Uhr, festgesetzt. 
Anlässlich dieser Versammlung werden 
die Jahresrechnung 2014, die Teilrevisi-
on der Gemeindeverfassung, die  
Statuten Region Maloja und die Ent-
wicklung einer nachhaltigen Event-
Strategie für La Punt Chamues-ch be-
handelt.

 Diverse Beiträge:
Folgende Vereine und Anlässe wer-

den finanziell unterstützt:
Cor Masdo Zuoz, Ferien(s)pass Enga-

din St. Moritz, Judo Club Samedan und 
Concours Hippique Zuoz. (un)

www.engadinerpost.ch
aktuell – übersichtlich – informativ – benutzerfreundlich
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Gasparin-Sisters: Der lange und teure Weg nach Oslo
Die Engadiner Biathletinnen wollen einen weiteren Schritt nach vorne tun, unter anderem mit einem eigenen Trainer

Selina, Elisa und Aita Gasparin 
arbeiten mit Swiss-Ski und dem 
für das eigene Team verpflichte-
ten Trainer Vegard Bitnes auf die 
Saison 2015/16 hin. Und sie ha-
ben ihr Crowdfunding-Projekt auf 
«I Believe in You» lanciert. 

STEPHAN KIENER

«Wir sind fit, gesund und motiviert!». 
Aita Gasparins (21) Stimme ist munter 
und die jüngste der Biathlon-Schwes-
tern Gasparin ist zufrieden. Nach Trai-
nings im Engadin, Leistungstests in 
Magglingen, sind Aita und Elisa (24) 
nun in Andermatt an der harten Arbeit 
im Hinblick auf die kommende Welt-
cup- und WM-Saison. Höhepunkt des 
nächsten Wettkampfwinters ist die 
Weltmeisterschaft im nordischen Mek-
ka Oslo. 

Elisa und Aita Gasparin sind seit letz-
tem November zu 50 Prozent beim 
Grenzwachtkorps angestellt, was ihnen 
eine gewisse Sicherheit gibt, auch wenn 
sie selbst im Gegensatz zu ihrer entspre-
chend ausgebildeten ältesten Schwes-
ter Selina (31) nicht als Grenzwäch-
terin im Einsatz stehen. 

Selina: «Auf dem Weg zurück»
Ende März haben die Gasparins den 
Wettkampfwinter 2014/15 abgeschlos-
sen. Im April wars ruhig, da konnten 
Elisa und Aita die wohlverdienten Feri-
en geniessen. Anfang Mai begann das 
Sommertraining für die zwei Biath-
letinnen. Harte Arbeit ist gefragt in den 
folgenden Monaten, um optimal gerüs-
tet zu sein für die Wettkampfsaison ab 
November. Nach ihrer Babypause das 
Training wieder aufgenommen hat in 
den letzten Tagen auch Olympiasilber-
medaillengewinnerin Selina Gasparin. 
Zu Hause im Oberengadin, wo sie mit 
ihrem Gatten, dem Langläufer Ilia 
Tschernoussow und Töchterchen Leila 
wohnt. Sie macht sich unter der Lei-
tung von Trainer Vegard Bitnes «auf 
den Weg zurück», wie sie sagt, wird je-

doch erst im August die Öffentlichkeit 
konkret über ihre Pläne und Ziele infor-
mieren. 

Der Norweger Vegard Bitnes ist von 
den Gasparin-Sisters als eigener Trainer 
engagiert worden. «Wir trainieren zwei 
Wochen pro Monat mit Swiss-Ski und 
zwei Wochen mit Vegard», erklärt Aita 
Gasparin. Bitnes sei von ihnen selbst 
angestellt, die Trainingspläne mit 
Swiss-Ski abgesprochen. 

Seit Mai stehen Ausdauer, Rollski-
laufen und das Grundlagenschiessen 
auf dem Programm. Begonnen wurde 
auf Kreta (u.a. Velo). Im Verlaufe des 
Sommers werden interne Testwett-
kämpfe stattfinden, dazu nehmen die 
Sisters traditionell an den Deutschen 
Meisterschaften teil, die als Sommer-
wettkampf durchgeführt werden. Der 

Fokus in den nächsten Wochen wird 
zudem stark auf die Verbesserung der 
Langlauftechnik gelegt. 

Aita Gasparin hat das Ziel, sich im 
nächsten Winter beim ersten Elitejahr 
im Weltcup zu etablieren und Punkte 
zu sammeln. Elisa will ihr im letzten 
Winter gezeigtes grosses Potenzial im 
läuferischen Bereich niveaumässig wei-
ter steigern. «Und vor allem besser 
schiessen», sagt die 24-jährige Engadi-
nerin. Ihr Ziel sind die Top-20 im Ge-
samtweltcup. 

Sich den Respekt erarbeitet
Erfreut sind die Schwestern darüber, 
dass die Akzeptanz für den Biathlon-
sport in der Schweiz gestiegen ist. «Wir 
haben uns den Respekt geholt», formu-
liert es Elisa Gasparin. Biathlon stelle 

Selina (unten), Elisa (Mitte) und Aita Gasparin: Die Engadiner Biathlon-Schwestern sind guter Dinge. Sie haben Trainer Vegard Bitnes engagiert und ihr Projekt 
bei «I Believe in You» lanciert.  

hohe Anforderungen und verlange 
nach harter Arbeit, das sei inzwischen 
auf breiter Front akzeptiert worden. 

Den Weg, den die Gasparin-Sisters 
nun beschreiten, ist nicht nur ath-
letisch hart, sondern er ist vor allem 
teuer: «Wir müssen unsere Firma finan-
zieren», sagt Elisa. Man habe glück-
licherweise tolle Sponsoren. Swiss-Ski 
und die Sporthilfe finanzieren natür-
lich mit. Dazu sind die Schwestern nun 
ins Projekt «I Believe in You» einge-
stiegen (siehe Kasten). 

IBIY ist eine Crowdfunding-Platt-
form, welche sich ganz auf die Fi-
nanzierung von Schweizer Sportprojek-
ten spezialisiert. Die drei Gasparin- 
Schwestern erhoffen sich, auf diesem 
Weg bei der Verwirklichung ihres Pro-
jektes erfolgreich zu sein. 

«I Believe in You»
Bei der Crowdfunding-Plattform «I Be-
lieve in You» (IBIY) können Einzel-
sportler, Teams, und Vereine ihre Pro-
jekte bekannt machen und finanzie- 
ren. Das Projekt der Gasparin-Sisters 
wird von «Sport Heart» zusätzlich mit 
einem «Matching-Gift» unterstützt. 
Was bedeutet, dass gewisse Prämien 
verdoppelt werden. Am Mittwoch stan-
den die Gönnerbeiträge der Gasparin-
Sisters bei 1680 Franken, das Ziel sind 
20 000 Franken, dazu bleiben noch 41 
Tage Zeit. Wer das Projekt unterstützen 
will, kann dies unter http://ibiy.net/
gasparin-sisters tun.  (skr)

www.ibelieveinyou.ch

Schnelle Kids in schnellen Kisten
Die besten Seifenkisten-Piloten gehen im Engadin an den Start

Das Engadin-Derby und die 
Schweizermeisterschaft stehen 
am Wochenende auf dem Pro-
gramm der Seifenkistenfahrer. 
Neben lokalen Piloten kommen 
Cracks aus der ganzen Schweiz. 

RETO STIFEL

Dort, wo im Winter die Bobpiloten mit 
bis zu 140 Stundenkilometern die Bob-
bahn runterdonnern, wird es am kom-
menden Wochenende etwas weniger 
schnell,l aber sicher gleich ambitio-
niert zur Sache gehen. Auf der Kantons-
strasse entlang des Olympia-Bobruns 
St. Moritz–Celerina, findet am Samstag 
das Engadin-Derby statt und am Sonn-
tag die Schweizermeisterschaft. Sicher 
ein erster Höhepunkt in der Geschichte 
des erst 2011 gegründeten «Seifenkis-
tenvereins Engadin Derby». Präsident 
Markus Keller auf jeden Fall freut sich 
auf das Wochenende. Gemäss Keller 
sind für den Samstag bereits 90 Piloten 
angemeldet – so viele, wie noch nie seit 
es das Engadin Derby gibt. Und am 
Sonntag werden 80 Fahrerinnen und 
Fahrer um den Schweizermeistertitel 
kämpfen. Teilnehmen am Sonntag 
können nur Lizenzierte, während das 
Rennen am Samstag für alle Kinder und 

Jugendliche bis maximal 16-jährig of-
fen ist. Die drei Schnellsten vom Sams-
tag qualifizieren sich zudem für die SM 
vom Sonntag. 

«Frührentner» in den Bobsport?
Weil Seifenkisten-Piloten mit 17 Jahren 
bereits «Frührentner» sind und ihren 

Sport nicht mehr ausüben dürfen, wird 
am Wochenende versucht, dem Nach-
wuchs den Bobsport näher zu bringen. 
Gemäss Keller werden am Sonntag ver-
schiedene Bobgrössen anwesend sein. 
Zum einen, weil sie selber einen Lauf in 
einer Seifenkiste absolvieren, zum an-
deren auch als Botschafter für die Bob-

Schnell unterwegs: Die besten Seifenkistenfahrer aus der Schweiz treffen sich am kommenden Wochenende im Ober-
engadin zum Engadin Derby und den Schweizermeisterschaften.   Foto: Francesco Misani

Detaillierte Infos zum Rennprogramm 
auf www.engadin-derby.ch

schule. «Ziel wäre es, den einen oder 
anderen Jugendlichen zu motivieren, 
nach der Seifenkisten-Karriere in den 
Bobsport zu wechseln», sagt Keller. Ge-
rade mit dem Monobob würden sich 
für den Nachwuchs neue Türen öffnen.
 Ziel der Fahrerinnen und Fahrer wird es 
sein, die 900 Meter lange Strecke vom 

Start in St. Moritz (Abzweigung Via Rui-
natscha) bis ins Ziel nach Celerina 
(Frizzoni Lodge) möglichst ohne brem-
sen zu meistern. Ganz ohne wird es al-
lerdings nicht gehen, denn unterwegs 
sind verschiedene Schikanen einge-
baut. Tore und Strohballen, die um-
fahren und nicht touchiert werden dür-
fen. Neu wird auf der Strecke zudem 
eine 25 Meter lange Rampe eingebaut, 
die von den Piloten gemeistert werden 
muss. Gemäss Keller wird für die Zu-
schauer im Horse-Shoe eine Tribüne 
aufgestellt mit bestem Blick auf das 
Renngeschehen. 

Umfangreiches Rahmenprogramm
Ebenfalls extra für die Schweizermeis-
terschaften wurde ein umfangreiches 
Rahmenprogramm auf die Beine ge-
stellt. Alexandra Seeberger aus Celerina 
hat sich diesem Thema in ihrer Matur-
aarbeit angenommen. So wird es am 
Samstagnachmittag ab 14.00 Uhr ein 
«Family-Race» in der Fussgängerzone 
St. Moritz geben und von 19.30 bis 
20.30 Uhr ein Konzert der Academia 
Blues & Rock Band. Zudem eine Fest-
wirtschaft, wo auch Spitzenkoch Edu-
ard Hitzberger für das leibliche Wohl 
sorgen wird. Geöffnet ist ebenfalls die 
Horse-Shoe Bar. 
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OUTLET
ST. MORITZ
BIS ZU

70%
AUF MARKEN-
KLEIDER

HAGLÖFS ESSENS II DOWN JACKET
Herren Jacke 179.-

statt CHF 320.-

HAGLÖFS OBSERVE II GT
Damen Schuh 129.-

statt CHF 260.-

HAGLÖFS GRAM COMP II
Herren Schuh 98.-

statt CHF 220.-

SALOMON X-SCREAM GTX®
Herren & Damen Schuh 98.-

statt CHF 200.-

Öffnungszeiten
Mo-Fr: 09:30 - 12:00 / 14:00 - 18:30 h
Sa: 09:30 - 12:00 / 14:00 - 17:00 h

Outlet Skiservice Corvatsch
Via dal Bagn 21, CH-7500 St. Moritz
Tel. +41 81 833 77 66
www.skiservice-corvatsch.com

Seien Sie dabei und schauen Sie hinter die
Kulissen: Besichtigungen, Hotelzimmer-
Modul, Ferienwohnungs-Modul, Einblick in
Produktion und Feierabend-Apéro.

Uffer AG, Veia Padnal 1, 7460 Savognin, www.uffer.ch

Mit

Besichtig
ung

der Zim
mer-

module!

WIR VERLADEN
UNSERE NEUSTE
INNOVATION FÜRS ENGADIN!
3. Juli 2015 ab 17.30 Uhr

«Die südländische Oase mitten im Engadin»

Saisonstart, Freitag, 26. Juni 2015
Müsellabrunch – Familienbrunch
Geniessen Sie am Sonntag, 28. Juni, einen speziellen Brunch mit vielen lokalen 
und apulischen Leckereien.

Kinder können sich auf dem Spielplatz mit Hüpfburg vergnügen, während Sie 
genüsslich bei unserem Brunch verweilen.

Pro Person Fr. 27.00, Kinder bis 7 Jahre gratis, Kinder von 7 bis 12 Jahre Fr. 13.00

Ristorante Pugliese Müsella, La Punt Chamues-ch, Sabrina und Franco Palmisano

Reservationen nehmen wir gerne unter Tel. 081 854 10 24 entgegen.
www.ristorantepugliesemusella.com

MMMüsella brunch
üsella brunch
üsella brunch

Familienb
Familienb
Familienbrunchrunchrunch

Sonntag, 28. Juni

Sonntag, 28. Juni

Sonntag, 28. Juni

ab 9.30 Uhr
ab 9.30 Uhr
ab 9.30 Uhr

RISTORANTE
PUGLIESE
MÜSELLA

Die Sommersaison im Talvo
ist ab heute, 25. Juni 2015, wieder eröffnet.

Wir freuen uns auf Ihren Besuch.
Auch zum Lunch auf unserer sonnigen und vor allem windgeschützten 

Terrasse für ein kleines Mittagsmenü oder einen feinen Tagesteller.

Auf unserer Homepage www.talvo.ch
…fi nden Sie jeweils die aktuellen Menüs und Preise.

Bis bald im Talvo by Dalsass!

176.801.140

Neuverpachtung Berggasthaus Albula Hospiz

Die Gemeinde La Punt Chamues-ch verpachtet ab dem 1. Mai 2016 oder 
nach Vereinbarung das

Berggasthaus Albula Hospiz

Das Berggasthaus wird als Sommerbetrieb geführt und umfasst folgende 
Räumlichkeiten:
– Restaurant mit 50 Sitzplätzen
– Gartenterrasse mit 60 Sitzplätzen
– 8 Gästezimmer mit 24 Betten und 2 Duschräumen
– Diverse Lagerräume
– Kiosklokaliät
– grosser Parkplatz
Das Berggasthaus mit Kiosk und Umschwung wurde im Jahr 1864 
erstellt und im Jahr 2009 renoviert. Dabei wurde der ursprüngliche 
Charme des Hauses inmitten der einzigartigen Engadiner Bergwelt 
bewahrt.
Interessenten bewerben sich schriftlich bis zum 31. Juli 2015 beim 
Gemeindevorstand, Via Cumünela 43, 7522 La Punt Chamues-ch.
Für Fragen steht Ihnen der Gemeindeschreiber Urs Niederegger gerne 
zur Verfügung (Tel. 081 854 13 14 oder kanzlei@lapunt.ch)

176.801.170

Celerina In unserem Engadiner 
Haus italienischen Stils vermieten 
wir für Dauermieter eine grosse, 
helle, möblierte 3-Zimmer-
Wohnung mit Garagenplatz.

Preis Fr. 1700.–, alles inkl. 
Anfragen an Tel. 079 746 58 09

176.801.217

Zu vermieten ab sofort oder nach 
Vereinbarung in St. Moritz-Bad

1½-Zimmer-Wohnung
möbliert, mit Balkon und Aussen-
parkplatz. MZ Fr. 1250.– inkl. NK.
Tel. 079 351 21 64 176.801.218

Wohneigentum für
Einheimische in Silvaplana
3- bis 4-Zimmer-Eigentums-
wohnung (Parterre) für
Einheimische im Baurecht. 
Ca. 125 m2 BGF inkl. Vorraum, 
zzgl. Keller und zwei Tiefgara-
genplätze, bezugsbereit Frühling 
2017. Ausbauwünsche können 
noch berücksichtigt werden.
Weitere Informationen:
EG 1836 Silvaplana, Andreas Heimoz
Tel. 079 626 03 56,
a.heimoz@caprez-ing.ch

176.801.220

Zu vermieten in Sils Maria
ab sofort/nach Vereinbarung 
möbliertes

kleines 2-Zimmer-Studio
inkl. NK Fr. 950.–

1-Zimmer-Studio
inkl. NK Fr. 950.– (Erstwohnung)
Garage Fr. 120.–/Aussen-PP Fr. 60.–
Richard Weiner, La Fainera Sport,
7514 Sils Maria, Tel. 079 611 32 73

176.801.210

Einmalige Gelegenheit:
Zu verkaufen in St. Moritz

Top-Reformhaus
mit grossem Kunden-Stamm. 
Infos: Simone Fahrni, Tel. 081 833 03 00

176.801.204

Nachmieter gesucht für helle

4½-Zimmer-Wohnung
im Zentrum von Pontresina,
Balkon, 2 Bäder, Garagenteil miet-
bar, Wohnung auch gut trennbar, 
Fr. 2000.– inkl. NK
Tel. 077 468 96 75

176.801.193

Samedan, nach Vereinbarung 
zu vermieten

Gewerberaum (ca. 100 m2)
(Büro, Laden, Ausstellungsraum)
Interessenten melden sich unter 
R176-801208, an Publicitas SA,
Postfach 1280, 1701 Fribourg

176.801.208

St. Moritz-Dorf, zu vermieten

2½-Zimmer-Wohnung
Via Tinus 54, WF 60m2, Fr. 1790.–
inkl. NK. Garage Fr. 130.–
Seesicht, Toplage, Tel. 079 500 50 70
 176.801.207

Zuoz
Zu vermieten ab 1. September

4½-Zimmer-Wohnung
Tel. 081 854 26 62

176.801.149
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Mach dein Leben fruchtiger!

Ihr Schweizer Gewerbe
in-der-Schweiz-gekauft.ch

Eine Aktion dieser Handels- und Gewerbevereine:
HGV Val Müstair, HGV La Plaiv. HGV St. Moritz
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Forum

Ein Buch, das zu Reflexionen führt
Das sehr gelungene Buch von Marco 
Jehli «Celerina, Bilder von gestern und 
heute» («Engadiner Post vom 13. Juni») 
bietet einen historischen Rückblick, 
was die Gemeinde einmal war und wie 
sie sich heute präsentiert. Wenn man 
das Buch nicht nur als nostalgische Pu-
blikation betrachtet, so kann es durch-
aus auch zu Reflexionen zur Identität 
und Zukunft der Gemeinde anregen. 
Die Vergangenheit ist nie ein schlech-
ter Ratgeber. Nun hat sich zweifelsfrei 
die Gemeinde Celerina besonders in 
den letzten Jahrzehnten sehr stark  
verändert; während gewisse Ver-
änderungen sichtbar und schnell ge-
schahen, gingen andere schleichend 
vor sich her. Insbesondere gewisse Er-
eignisse sind Auslöser einer Entwick-
lung, welche für die Zukunft zu Sorge 
Anlass gibt. Hierzu ein paar Fakten:

Die ursprüngliche Sprache, das Räto-
romanisch, spielt im Alltag der Ge-
meinde praktisch keine Rolle mehr. Die 
Stüvettas, Viettas, etc. sind lediglich 
noch Fassade. Mit dem Verlust der Spra-
che geht jedoch immer auch ein Ver-
lust der Seele und Identität einer  
Gemeinde einher. Die enorme Bau-
tätigkeit der letzten Jahrzehnte hat da-

zu geführt, dass Teile der Gemeinde an 
den meisten Tagen des Jahres völlig 
ausgestorben sind. Schleichend gingen 
Läden ein, in letzter Zeit sogar noch der 
Bahnhofskiosk. Suchte man früher die 
Gemeinde im Internet, stiess man auf 
eine eigene Webseite. Heute landet 
man bei St. Moritz Engadin. Der aus-
gezeichneten Finanzlage der Gemeinde 
droht eine Verschlechterung wegen 
einbrechender Grundstücksgewinn-
steuern, Grundbuchgebühren sowie 
Einkommenssteuern. 

Der Tourismus ist bekanntlich für 
die Gemeinde von zentraler Bedeu-
tung, für die Hotellerie und Parahotel-
lerie, für die Bergbahnen und das Ge-
werbe. Aber jetzt, wo die für Celerina 
so wichtigen Gäste aus dem Euroraum, 
insbesondere aus Italien, teilweise 
(und wohl noch für längere Zeit) aus-
bleiben, stellt sich die Frage umso 
dringender, für was die Gemeinde ei-
gentlich steht. Was kann die Ge-
meinde dem Gast bieten? Wie kann 
dem Verlust an Gästen begegnet wer-
den? Heute sucht der Gast Originali-
tät, Ursprüngliches, alles andere hat er 
schon zu Hause. Er reagiert sehr emp-
findlich, wenn das Preis/Leistungsver-

Gottesdienst mit Jugendstreichorchester
Samedan Passend zu den bunten 
Bergwiesen, erklingt im Gottesdienst 
von morgen Sonntag in der Kirche San 
Peter, Samedan, ein bunter Melo- 
dienstrauss. Zu Gast ist das Jugend-
streichorchester der Musikschule Ober-
engadin unter der Leitung von Gyula 

Petendi und Kathrin Neuburger. Musik 
gehört zum Gottesdienst und zu den 
Äusserungen des Glaubens. Im Brief an 
die Kolosser ist nachzulesen: «Mit Psal-
men, Lobgesängen und Liedern singt 
Gott dankbar in euren Herzen». Dem-
nach eröffnen wir die Sommersaison in 

Veranstaltungen

Zweite Orgelwoche in St. Moritz 
St. Moritz An kommenden Sonntag, 
20.00 Uhr, startet die zweite Orgelwo-
che St. Moritz mit einem festlichen Er-
öffnungskonzert in der evangelisch re-
formierten Dorfkirche St. Moritz. Im 
Zentrum des Konzertes stehen Werke 
der beiden grossen Komponisten Jo-
hann Sebastian Bach und Jehan Alain. 
Die beiden Konzertorganisten Simone 
Vebber und Ulrich Walther werden be-
liebte Werke dieser beiden Kom-
ponisten abwechselnd interpretieren.

Die Orgelwoche ist ein Weiter-
bildungskurs für Organistinnen und 
Organisten jeden Alters. Der Kurs fin-
det täglich von Montag, 29. Juni bis 

Freitag, 3. Juli statt. Unterrichtsort ist 
die katholische Kirche St. Karl in St. Mo-
ritz Bad. Zum Thema «Musik und Tanz» 
werden von den beiden erfahrenen Do-
zenten und Organisten, Simone Vebber 
und Ai Yoshida, von 9.00 Uhr bis 16.00 
Uhr Gruppen- und Einzelunterricht 
angeboten. Der Unterricht ist öffent-
lich, Zuhörer sind willkommen.

Neben dem Unterricht finden wäh-
rend der Orgelwoche drei öffentliche 
Orgelkonzerte in St. Moritz statt. Es 
sind Künstler zu hören, die mit schöp-
ferischer Kraft und grosser Passion mu-
sizieren und dem Publikum die Orgel-
musik nahe bringen.

Danksagung
Wir danken herzlich für die grosse Anteilnahme beim Abschied von 
unserer geliebten

Vera Juvalta-Steinrisser
24. Oktober 1921 – 28. Mai 2015

Wir danken

– Herrn Pfarrer Markus Schärer für die tröstenden Abschiedsworte
– Martina Galvagni für die wunderschöne Gesangseinlage
– der Organistin Hannelore Balzer für die musikalische Gestaltung

sowie allen, die uns durch Wort, Schrift, Blumen und Spenden ihre Anteilnahme erwie-
sen und unsere liebe Verigna auf ihrem letzten Weg begleitet haben.

Celerina, 25. Juni 2015 Die Trauerfamilien

hältnis nicht stimmt. Die Natur allein 
genügt ihm nicht mehr. Da stellt sich 
berechtigt die Frage, ob Celerina für 
den heutigen Gast in diesem Sinne 
noch attraktiv genug ist. Denn die 
oben angeführten Fakten sprechen 
eher dafür, dass Celerina einem Schlaf-
vorort von St. Moritz gleicht.

Ob man es wahrhaben will oder 
nicht, das bisher so erfolgreiche Mo-
dell, welches der Gemeinde und vielen 
Bewohnern Wohlstand gebracht hat, 
ist heute in dieser Form nicht mehr 
nachhaltig. Den Trend umzukehren 
wird allerdings alles andere als einfach 
sein. Vor allem deshalb, weil er nicht 
ohne einen Bruch in lange gelebte, an-
genehme Gewohnheiten stattfinden 
kann. Die Gemeinde muss sich zurück-
besinnen auf diejenigen Werte und Ei-
genschaften, die verloren gegangen 
sind, und welche während Jahren die 
Gemeinde zu einem Juwel im Ober-
engadin machten. Sie muss sich sozusa-
gen mit ihren ursprünglichen Werten 
neu erfinden. Wenn Jehlis Buch ein we-
nig dazu beitragen kann, dieses Zurück-
besinnen zu fördern, so hat es einen zu-
sätzlichen guten Dienst geleistet. 
 Marco Leupin, Celerina

Das Konzert am Dienstag, 30. Juni, 
um 20.00 Uhr in der katholischen Kir-
che St. Karl in St. Moritz-Bad, ist ein Or-
gel-Solokonzert. Pavao Mašić, Haupt-
organist der Markuskirche von Zagreb, 
wird den Zuhörern auserlesene Werke 
von J.S. Bach, A. Boëly, A. Klobučar,  
L. Vierne und C. Franck nahe bringen. 

Der Organist und Cembalist Tomaz 
Sevšek gestaltet am Donnerstag, 2. Juli, 
17.00 Uhr, in der evangelisch refor-
mierten Badkirche, eine Einführung 
über die Geschichte und Literatur des 
Harmoniums. Wer neugierig geworden 
ist, darf sich auf sein Konzert am selben 
Ort um 20.00 Uhr freuen.  (Einges.)

der Kirche San Peter mit einer musika-
lisch-farbigen Feier für alle Generatio-
nen und freuen uns über Einheimische 
und Feriengäste von nah und fern. Der 
Gottesdienst wird von Sozialdiakon 
Hanspeter Kühni gestaltet und beginnt 
um 10.00 Uhr.  (Einges.)

Dorina Riedi  
Ehrenpräsidentin 

Sommerlauf Anlässlich der jähr-
lichen Generalversammlung blickte 
der Verein Engadiner Sommerlauf auf 
eine erfolgreiche Durchführung der 
35. Austragung im Jahre 2014 zu-
rück. Neben den üblichen Hand-
lungen wie Abnahme der Jahresrech-
nung und des Budgets ernannte 
Präsidentin Anne-Marie Flammers-
feld in der Person von Dorina Riedi 
das erste Mal eine Ehrenpräsidentin. 

Seit der ersten Austragung des En-
gadiner Sommerlaufs 1980 ist die 
St. Moritzerin an allen 35 Aus-
tragungen gestartet und ins Ziel ge-
kommen. Sie war jedoch nicht nur ei-
ne aktive Teilnehmerin sondern war 
ebenso in die Organisation der Lauf-
veranstaltung eingebunden und leis-
tete dafür ehrenamtlich unzählige 
Stunden. 

Der erste Engadiner Sommer-
lauf war dann auch der Auslöser, 
dass Dorina Riedi von der Faszination 
Laufsport gepackt wurde und sich so 
zur passionierten Marathonläuferin 
mauserte. Ihren Lieblingsmarathon 
in New York lief sie nicht weniger 
als 13 Mal.  (pd)

Erfolgreicher FC Celerina Vereinstag 
Celerina Vergangenen Samstag fand 
der erste Vereinstag des FC Celerina 
statt. Die Idee dazu entstand aufgrund 
des letztjährigen erfolgreichen Festes 
für die Einweihung des neuen Club-
hauses. Dieses Jahr gab es zwar nichts 
mehr einzuweihen, doch es wurde ein 
riesiges Mix-Turnier veranstaltet mit 
Teams, bestehend aus Spielern aus allen 
Junioren-Kategorien, Spielern der ers-
ten Mannschaft, des Damen-Teams 
und den Senioren. Kurz vor den Final-
Matchs kam es zum Saison-Abschluss 
der jeweiligen Junioren-Mannschaften. 

Die alte Saison wurde abgeschlossen 
und die Infos für die nächste Spielzeit 
verteilt. So erhielten die Junioren auch 
gleich die Möglichkeit, ihre neuen Trai-
ner und das neue Saisonprogramm ken-
nen zu lernen. Anschliessend ging es 
wieder um den Ball. Die Finalspiele ge-
stalteten sich spannend bis zum 
Schluss. Einige Spiele mussten sogar 
durch ein Penaltyschiessen ent-
schieden werden. Bei der Siegerehrung 
gab es nur strahlende Gesichter. Alle 
Teilnehmer wurden mit einem kleinen 
Pokal prämiert.  (Einges.)

Gross und Klein erfreuten sich an dem erfolgreichen Vereinstag.



WETTERLAGE

In tieferen Luftschichten liegt ein Hochdruckgebiet, welches in Südbün-
den für stabile Wetterverhältnisse sorgt. In höheren Luftschichten 
herrscht lebhafte Nordwestströmung mit ein paar hohen Wolkenfeldern.

PROGNOSE ENGADIN UND SÜDTÄLER FÜR HEUTE DONNERSTAG

Sonnig – nur harmlose Wolken! Der Tag startet in ganz Südbünden wol-
kenlos und damit nach einer klaren Nacht recht kühl. In höheren Talla-
gen ist zu Tagesbeginn mit leichtem Frost zu rechnen. Doch mit der rasch 
steigenden Sonne erholen sich die Temperaturen bald. Zudem sickert 
wärmere Luft nach Südbünden ein. Ungetrübt bleibt der Sonnenschein 
allerdings nicht, denn um die Mittagszeit werden sich ein paar ausge-
dehnte Wolkenfelder am Himmel zeigen. Diese sollten die Sonne dann 
aber auch nur für kurze Zeit abschatten können. Der Sonnenuntergang 
wird wieder in ganz Südbünden weitgehend ungetrübt zu sehen sein.

BERGWETTER

Beste Wander- und Tourenbedingungen im Hochgebirge. Auf den Gipfeln 
kann mitunter ein etwas lebhafter Nordwestwind wehen. Dafür bleiben 
die Wetterverhältnisse ganztags stabil, Schauer oder Gewitter sind kein 
Thema. Frostgrenze bei 3400 m.

AUSSICHTEN FÜR DIE KOMMENDEN TAGE (SCUOL)

Freitag Samstag Sonntag
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AUSSICHTEN FÜR DIE KOMMENDEN TAGE (ST. MORITZ)

Freitag Samstag Sonntag

Scuol
5°/23°

Zernez
3°/20°

Sta. Maria
5°/21°

St. Moritz
–2°/17°

Poschiavo
7°/22°

Castasegna
7°/24°

Temperaturen: min./max.

DIE TEMPERATUREN GESTERN UM 08.00 UHR

Sils-Maria (1803 m)  1° Sta. Maria (1390 m)   7°
Corvatsch (3315 m) – 5° Buffalora (1970 m)  1°
Samedan/Flugplatz (1705 m) – 1° Vicosoprano (1067 m)       9°  
Scuol (1286 m)  6° Poschiavo/Robbia (1078 m) 9  ° 
Motta Naluns (2142 m)  0°

 
 

 
Tel.: 081 836 26 26 • www.crystalhotel.ch  

 

MASSAGEN - 
SOMMERSPEZIAL  

10 Massagen ab CHF 850  
 

Termine nur auf Anfrage.  
Reservation direkt über die Hotelrezeption.  
Täglich möglich von 08.00 bis 20.00 Uhr  

Anzeige

Samstag Nachmittag geschlossen bis 27.6.15 

Tel. 081 852 34 34  ·  woma-samedan.ch

Jetzt aktuell!Jetzt aktuell!

Gartenmöbel

Machen Sie 

online mit!

Ihre Meinung 
interessiert uns!
Ob Abonnent oder Nichtabonnent, 
gerne würden wir wissen, wie Ihnen 
die «Engadiner Post/Posta Ladina» 
gefällt und was Sie gerne ändern 
würden. Machen Sie mit an unserer 
Leserbefragung und gewinnen Sie 
tolle Preise. 
www.engadinerpost.ch/leserbefragung
Einsendeschluss: 7. Juli 2015

Der Sommer ist da!
Viel Sonnenschein und Temperaturen um die 20 Grad: Will-
kommen Sommer 2015! Ein Picknick am See, wie es von 
Christoph Niemann für Kampagnen der Destination Enga-

din St. Moritz schön illustriert worden ist, ist nur eine von 
vielen Freizeit-Möglichkeiten, die in den nächsten Tagen im 
Engadin locken.  (ep)

Engadin Bus mit  
mehr Frequenzen

Graubünden Die Stadtbus Chur AG 
blickt anlässlich ihrer 19. Generalver-
sammlung auf ein Geschäftsjahr im 
Aufbruch zurück, heisst es in einer Me-
dienmitteilung des Bündner Linien- 
bus-Unternehmens. Dieses erzielte 
2014 einen Umsatz von 22,1 Millionen 
Franken. 

Die Stadtbus Chur AG mit ihren bei-
den Betrieben im Oberengadin und in 
der Bündner Hauptstadt Chur konnte 
2014 rund 9,2 Mio. Fahrgäste in ihren 
Bussen begrüssen. Besonders erfreulich 
ist die Zunahme der Fahrgäste 2014  
auf dem Liniennetz des Engadin Bus. 
Gegenüber dem Vorjahr benutzten 
über 200 000 Fahrgäste, oder rund elf 
Prozent zusätzlich den Busbetrieb im 
Oberengadin.

 Laut der Stadtbus Chur AG sind mit 
Erwin Rutishauser (Präsident des Ver-
waltungsrates) und Alfred Janka (Un-
ternehmensleiter) seit 2014 zwei neue 
und erfahrene Führungskräfte am Steu-
er der Stadtbus Chur AG mit ihren 160 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. 
Gemeinsam mit dem neuen Ver-
waltungsrat und dem gesamten Team 
würden sie frischen Wind in die Unter-
nehmung bringen, heisst es in der Mit-
teilung. 

Mit der Beschaffung von sieben neu-
en Euro VI Dieselbussen im Engadin 
und in Chur, die mit der neusten Tech-
nologie ausgerüstet sind, macht die 
Stadtbus Chur AG gemäss ihren An-
gaben einen weiteren Schritt zu einem 
umweltfreundlichen Linienbusbetrieb. 
2014 sei zudem der Firmenarbeitsver-
trag mit der Gewerkschaft des Verkehrs-
personals (SEV) unterzeichnet worden. 
Mit der Unterzeichnung des FAV be-
kenne sich die Stadtbus Chur AG zu 
fortschrittlichen und marktgerechten 
Arbeitsbedingungen, heisst es weiter . 
Der Firmenarbeitsvertrag ist seit 1. Ja-
nuar 2015 in Kraft und wird gemäss 
Stadtbus Chur AG erfolgreich umge-
setzt.  (pd)

GKB-Gesetz wird 
teilrevidiert

Graubünden Die Bündner Regierung 
hat die Botschaft zur Teilrevision des 
Gesetzes über die Graubündner Kan-
tonalbank (GKBG) zuhanden des Gros-
sen Rates verabschiedet. Das GKB-
Gesetz trat am 1. Oktober 1999 in Kraft 
und wurde letztmals im Jahr 2009 revi-
diert. In der Zwischenzeit ist erneut Re-
visionsbedarf entstanden. 

Der Personenkreis, der Einsitz im 
Bankrat der Graubündner Kantonal-
bank nehmen kann, soll erweitert wer-
den. Heute dürfen Personen, welche 
für ein anderes dem Bankengesetz un-
terstelltes Institut tätig sind, nicht in 
den Bankrat Einsitz nehmen. Dies wi-
derspricht einer zeitgemässen Public 
Corporate Governance und schränkt 
die Auswahl geeigneter qualifizierter 
Kandidatinnen und Kandidaten für 
den Bankrat unnötig ein, heisst es in ei-
ner Medienmitteilung. 

Einige Bestimmungen im Gesetz 
über die Graubündner Kantonalbank 
müssen aufgrund neuer Regelungen 
im Obligationenrecht (OR), in eidge-
nössischen Verordnungen oder in 
Rundschreiben der Eidgenössischen Fi-
nanzmarktaufsicht (FINMA) formell 
angepasst werden. Zudem werden ver-
schiedene Begriffe den aktuell ver-
wendeten Bezeichnungen oder De-
finitionen angepasst.

Der Grosse Rat wird das Geschäft in 
der Augustsession 2015 beraten. (staka)

Start zu den 
Laret-Märkten

Pontresina Der erste Laret-Markt in 
Pontresina lädt heute Donnerstag-
abend von 17.00 bis 22.00 Uhr Einhei-
mische und Gäste dazu ein, einen ge-
mütlichen und unterhaltsamen Abend 
unter freiem Himmel zu verbringen. 
Live-Musik rundet das gemütliche Bei-
sammensein musikalisch ab. Beim 
Kongress- und Kulturzentrum spielt die 
Blues-Band «The Two», beim Kuhstall 
die Coverband «Lieblingslieder» und 
auf der Hotel Post Terrasse das «Trio Gi-
arsun». Neu verlängert sich die Laret-
Markt-Flaniermeile durch den Dorfteil 
Laret und entlang der Via Maistra bis 
zum Hotel Müller. Zudem bleiben di-
verse Geschäfte zum Abendverkauf  
offen.  (Einges.)

Veranstaltung


