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Alte Damen sorgen 
für Turbulenzen

St. Moritz Heute Abend geht im Em-
bassy Palace Hotel die Premiere des Stü-
ckes «Rommé zu Dritt» über die Bühne. 
Der dramatische Verein präsentiert ei-
ne Kriminalkomödie in drei Akten, die 
zweifelsohne zum Schmunzeln ver-
leitet. Schliesslich stellt sich die Frage, 
was geschieht, wenn drei alte Damen 
feststellen, das das dorfeigene Alters-
heim dringend Geld benötigt? Für die 
cleveren Ladys ist die Antwort einfach 
und klar. Sie wollen eine Bank über-
fallen. Ob und wie ihr Vorhaben wohl 
gelingt? (al) Seite 7

Kunstausstellung Der Name Jean Lehmann 
war bisher nur Kunsthistorikern ein Begriff. 
Die Galerie Aste/Auktionen reisst den Maler 
aus der Vergessenheit. Seite 15

Lia Rumantscha Il president da la Lia  
Rumantscha, Duri Bezzola, ha demischiunà 
sia carica per la fin da l’on. In ün’intervista 
declera’l il motiv. Pagina 10

Fotowettbewerb Zum Herbst- und Jagdbe-
ginn startet die «EP/PL» wieder einen 
 Fotowettbewerb. Das Thema welches es 
abzulichten gilt, ist «Ernte». Seite 24
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Hotellerie: Wie kann der Negativtrend gestoppt werden?
Das Engadin hat innerhalb eines Jahrzehnts über 400 000 Logiernächte verloren

Die Hotellerie in der Krise? Die 
«EP/PL» widmet diese Ausgabe 
diesem Thema. Ein Drittel der 
Schweizer Hotels sollen gemäss 
Experten verschwinden. Doch es 
gibt auch andere Beispiele. 

RETO STIFEL 

Die Zahlen sprechen eine klare Spra-
che. Das Oberengadin hat in den letz-
ten zehn Jahren 315 489 Logiernächte 
in der Hotellerie verloren. Das ist ein 
Minus von 16,5 Prozent. Ähnlich sehen 
die Zahlen im Unterengadin aus. Die 
Destination verzeichnet ein Minus von 
87 394 Logiernächten oder 12,6 Pro-
zent. Die Gründe für den Negativtrend 
liegen auf der Hand. Die Schuldenkrise, 
die Abhängigkeit von den europä-
ischen Märkten, neue Guidelines im 
Banken- und Steuerwesen, die Wäh-
rungsproblematik und der Wegfall von 
Hotelbetten. 

Im Oberengadin sind zwischen 2008 
und 2013 über 1000 Hotelbetten ver-
schwunden – häufig umgewandelt in 
lukrativere Zweitwohnungen. Neue, 
grössere Hotels, hat es keine gegeben – 
das Nira Alpina in Surlej ist die Ausnah-
me. Zur Erinnerung: Vor über 100 Jah-
ren wurden innerhalb von zwei Jahr-
zehnten die grossen Hotels in der 
Region gebaut – die meisten davon sind 
heute noch die Flaggschiffe der Ober-
engadiner Hotellerie. 

Wenn man Experten glauben will, 
dürfte sich dieser Trend fortsetzen. Bis 
zu einem Drittel der Betriebe in der 
Schweiz stehe davor, aufzugeben, heisst 
es. Doch es gibt auch Hoffnung. Da 
sind zum einen die Gäste aus den neu-

en Märkten. Chinesen, Inder oder Bra-
silianer können den Rückgang zu-
mindest etwas kompensieren. Zum 
anderen gibt es durchaus Pläne für 
neue Hotels in der Region und diese 
scheinen konkreter als auch schon wie 
eine Umfrage in der Region zeigt. Ver-
schiedene Projekte befinden sich auf 
der planerischen Zielgerade. Doch ge-

rade die teils strengen, planerischen 
Vorgaben und die schwierige wirt-
schaftliche Lage können auch zu Ver-
zögerungen oder gar zu Projekt-Ab-
brüchen führen. 

Die Hotellerie in der Krise? Die «EP/
PL» hat mit dem Bündner Hoteliersprä-
sidenten Ernst Wyrsch gesprochen. Pa-
tentrezepte, wie der angeschlagenen 

Eindeutiger Trend: Seit 2008 sind die Logiernächte im Engadin auf Talfahrt.  Foto: www.swiss-image.ch/Gian Marc Castelberg & Maurice Haas, Grafik: EP

Hotellerie auf die Beine geholfen wer-
den könnte, hat er keine. Und er warnt 
davor, gegen aussen als «Jammeribran-
che» aufzutreten. Nicht jammern mag 
Geli Muolo. Obwohl die Hoteliere aus 
Celerina, die einen klassischen Drei-
sternebetrieb führt offen sagt: «Ja, wir 
befinden uns in einer Krise.» Zudem 
hat die «EP/PL» ein Projekt in Pon-

tresina näher unter die Lupe genom-
men, das dank der indirekten Wirt-
schaftsförderung der Bürgergemeinde 
«zum Fliegen» kommen könnte. Und 
sie befasst sich mit einem Hotelprojekt 
in Scuol. Das Scuol Palace befindet sich 
zurzeit im Um- und Neubau und will 
mit einem neuen Konzept wieder-
eröffnen.  Seiten 3, 5, 7, 8 und 13

Logiernächte Unterengadin
Logiernächte Oberengadin

Clinica Holistica  
festagescha giubileum
Susch Fingià tschinch ons es averta la 
Clinica Holistica Engiadina a Susch. 
Pels respunsabels es quai ün motiv da 
far festa. Però impustüt eir ün motiv per 
invidar la populaziun ad imprender a 
cugnuoscher la spüerta e per sensibili-
sar a reguard la malatia maglina burn-
out. La Clinica Holistica Engiadina es 
nempe l’unica clinica püra da burnout 
in Svizra. Üna tschinquantina da cli- 
aints respectivamaing da paziaints ti-
ran a nüz regularmaing la spüerta da la 
clinica a Susch. Tenor Matthias Bulfoni, 
president dal cussagl administrativ da 
la clinica, coresspuonda quista cifra ad 
üna ütilisaziun da 98 fin 100 per- 
tschient. Quai adonta cha’l chantun 
Turich ha fat recuors cunter la glista 
d’ospidal. La clinica da Susch ha dafatta 
üna lunga glista d’aspet. La festa es als 
19 settember. (nba) Pagina 8

Il plü grond  
transfuormatur 

Ouvras Electricas Engiadina Las 
Ouvras Electricas d’Engiadina (OEE) 
han pudü bivgnantar in mardi avant-
mezdi il prüm da duos nouvs transfuor-
matuors. Cun ün convoi da transport 
greiv e duos camiuns es rivada la char-
gia preziusa sainza incaps a Scuol. Il co-
loss d’ün transfuormatur ha ün pais 
vöd da 90 tonnas. «Quist transfuor- 
matur es il plü grond chi’d es gnü manà 
ed installà in Engiadina», ha dit il di-
recter da las Ouvrras Electricas d’Engia-
dina, Michael Roth, a chaschun da l’ar-
rivada dal convoi a Pradella, «insembel 
cul seguond transfuormatur da quist 
gener pudain nus augmantar consi- 
derablamaing la distribuziun d’electri-
cità.» Cul nouv transfuormatur dvainta 
Scuol ün center important da la distri- 
buziun internaziunala d’energia elec- 
trica. (anr/rgd) Pagina 9

Das rollende Revival 
eines Klassikers

St. Moritz Sechs lange Jahre mussten 
die Inline-Freunde darauf warten. Nun 
aber ist der Engadin Inline Marathon 
zurück. Am kommenden Sonntag wer-
den sich so wieder hunderte Inline-
Sportler auf die Strecke von Maloja 
nach St. Moritz machen. Und das, ob-
wohl es lange nicht danach ausgesehen 
hatte. Nach einer Hochphase Mitte der 
2000er-Jahre steckte der Sport in einer 
schweren Krise. Im Gespräch mit der EP 
erklärt Anett Fankhauser vom OK der 
Swiss Skate Tour, was getan werden 
musste, um das Inline-Skaten wieder 
attraktiver zu gestalten, warum gerade 
der Fokus auf den Breitensport dabei ei-
ne wichtige Rolle spielte und welche 
Lokalmatadorin sich trotz starker in-
ternationaler Konkurrenz wohl berech-
tigte Chancen auf den Sieg ausrechnen 
kann. (ao)  Seite 17
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Baupublikation
Gestützt auf die Raumplanungsverord
nung des Kantons Graubünden 
(KRVO) Art. 45 wird hiermit das vorlie
gende Baugesuch öffentlich bekannt
gegeben:

Bauherr:  Frau Elisabeth Renner, 
Hitzlisbergerstrasse 24, 
6006 Luzern

Bauprojekt: Anbau Unterstand

Parzelle Nr.:  2002, Sur Punt 41, 
Koordinaten: 787 420/ 
157 856

Nutzungszone: Landwirtschaftszone

Auflagefrist:  vom 11. September 2015 
bis 30. September 2015

Die Pläne liegen auf der Gemeindekanz
lei zur Einsichtnahme auf. Einsprachen 
sind innerhalb der Auflagezeit an fol
gende Adresse einzureichen: Gemeinde 
Samedan, Plazzet 4, 7503 Samedan.

Samedan, 3. September 2015

Im Auftrag der Baubehörde
Das Bauamt

176.802.197  XZX

Amtliche Anzeigen
Gemeinde St. Moritz

Strassensperre 
Via Tinus ab Arumesti

Infolge Strassenbauarbeiten oberhalb 
Arumesti muss die Via Tinus ab der 
Barriere für jeglichen Fahrzeugverkehr 
gesperrt werden. 

Dienstag 15. September 2015 bis  
Freitag, 25. September 2015, jeweils 
von 8.00 bis 18.00 Uhr, ausgenom-
men davon ist das Wochenende Sa 
und So.

Eine Umleitung über Salastrains-Via 
Alpina wird signalisiert.

Gemeinde St. Moritz

Bauamt
Gemeindepolizei 

176.802.254  XZX

Markt-Tipp

Weltneuheit
An der diesjährigen Herbstmesse am 
Samstag, 19. September 2015 in den 
Ofen Welten in Küblis gibt es wieder 
eine «Weltneuheit». Die ersten, selbst-
zündenden Holzöfen von Rika (Herstel-
ler Österreich) können vor Ort «getes-
tet» werden. Die Anzündzeit ist pro- 
grammierbar und so ist der gute Ofen 
schon vor dem Aufstehen warm. Sehr 
praktisch. Olsberg, führend in der 
Ofentechnologie für Kamin- und Spei-
cheröfen in Niedrigenergiegebäuden – 
hat neue Ofenmodelle mit langhalten-
dem Wärmespeicher entwickelt. Mit 
diesen neuen Techniken werden die 
Holzöfen merklich aufgewertet. Im Be-
reich der Pelletöfen mit Warmluftwei-
terführung zur Erwärmung weiterer 
Räume warten die Hersteller Rika so-
wohl auch MCZ mit neuen Ofenmodel-

len auf. Insgesamt wurden Design und 
Technik der Pelletöfen modernisiert. 
Pertinger Herde präsentieren den 
grossen Herd mit Wasserschiff – na-
türlich eingefeuert. Viele weitere Holz-, 
Speicher- und Pelletöfen sind eben-
falls befeuert und zahlreiche Herstel-
ler-Vertreter direkt vor Ort. Ein Wett- 
bewerb (es winken wieder für jeden 
Teilnehmer satte Bezugs-Rabatte) und 
die Verpflegung von Grill und Kuchen-
buffet runden diesen Tag ab.

Die Ofen Welten freuen sich über zahl-
reiche Besucher. 
www.ofenwelten.ch, Tel. 081 330 53 22.

Die Rubrik «Markt-Tipps» steht Inserenten der 
«Engadiner Post/Posta Ladina» zur Verfügung 
für die Präsentation neuer Dienstleistungen 
und Produkte.

Anzeige

Tourismusreport Engadin St. Moritz

Werden auch Sie Markenbotschafter für Engadin St. Moritz

Am Mittwoch, 16. September 2015 findet der 23. Markenstammtisch 
von Engadin St. Moritz statt. Werden auch Sie zum Markenbotschafter 
und melden Sie sich zum kostenlosen Workshop an.

Markenbotschafter: Das bedeutet, die Werte der  
Marken Engadin St. Moritz und St. Moritz zu verste-
hen, zu leben und anderen Personen zu vermitteln. 
Markenbotschafter sein heisst, die Markenkernwerte 
der Tourismusorganisation Engadin St. Moritz stolz 
in die Welt hinauszutragen. Das geht ganz einfach: 
Wer an zwei Markenstammtischen teilgenommen und 
eine Markenkontaktpunktanalyse durchgeführt hat, 
wird Markenbotschafter von Engadin St. Moritz. Die 
neuen Markenbotschafter werden mit einem Zertifi-
kat und dem goldigen Brand Ambassador-Pin ausge-
zeichnet und auf der Website von Engadin St. Moritz 
vorgestellt. Seit 2010 hat die Tourismusorganisation 
Engadin St. Moriz 249 Markenbotschafterinnen und 
Markenbotschafter aus dem ganzen Oberengadin aus-
gezeichnet. 
Nun steht bereits der 23. Markenstammtisch vor der 
Tür: Am Mittwoch, 16. September 2015 findet der 
Markenstammtisch «Engadin St. Moritz» (für alle in-
teressierten Engadiner) um 12.00 Uhr im Hotel Alle-
gra in Zuoz und der Markenstammtisch «St. Moritz» 
(für alle interessierten St. Moritzer) um 17.30 Uhr im 
Restaurant & Bar Mulo’s in St. Moritz statt. Inhaltlich 
decken sich die beiden Markenstammtische: Im ersten 
Teil des kostenlosen Workshops stellt Andrea Schmid, 
zuständig für Projekte, Marke und Promotion der 
Tourismusorganisation, die neuesten Informationen 
vor, anschliessend erläutert ein Markenbotschafter die 
Markenstrategie von Engadin St. Moritz, bevor ange-

hende Markenbotschafter ihre Markenkontaktpunkt-
analyse präsentieren. Diese zeigen eindrücklich auf, 
wie die Markenstrategie konkret umgesetzt werden 
kann. So kommt Patrick Meier, Produktionsleiter bei 
der Wäscheria zum Schluss, dass die Dienstleistun-
gen des Textilreinigungsunternehmens keinen direk-
ten Themenfit zu den Leistungsfeldern von Engadin 
St. Moritz aufweisen und die Wäscheria die partner-
schaftliche Zusammenarbeit verstärken soll. Die Mar-
kenstammtische stehen allen interessierten Personen 
und Leistungsträgern offen. Anmeldungen für den 
23. Markenstammtisch von Engadin St. Moritz erfol-
gen bei Andrea Schmid unter brandmanagement@estm.ch. 
Weitere Informationen sind unter  
www.engadin.stmoritz.ch/23markenstammtisch abrufbar. 

Landwirtschaft – wohin geht die Reise?
Scuol Am Donnerstag, 17. September 
findet um 20.00 Uhr im Reitstall San 
Jon in Scuol eine Veranstaltung zum 
Thema «Landwirtschaft – wohin geht 
die Reise?» statt. Die öffentliche Wahl-
kampf-Veranstaltung beinhaltet Refera-
te von Nationalrat Toni Brunner (Prä-
sident SVP Schweiz), Nationalrat Heinz 
Brand und Nationalratskandidatin 

FDP-Kandidaten 
treffen Bevölkerung

Wahlen Die FDP.DieLiberalen führen 
gemäss einer Mitteilung zahlreiche Be-
gegnungsanlässe unter dem Motto 
«Treffen Sie die FDP-Nationalratskan-
didatinnen und -kandidaten» mit der 
Bevölkerung im ganzen Kanton durch. 
Bis zu den Wahlen am 18. Oktober sind 
die Kandidaten auch in Südbünden 
präsent und freuen sich auf spannende 
Begegnungen und Gespräche mit den 
Stimmbürgern: Poschiavo, Markt am 
16. September, 16.00 Uhr, in Stampa 
am 22. September, um 17.00 Uhr, und 
in St. Moritz-Bad am 26. September, um 
9.30 Uhr. (pd)

Veranstaltungen

Mozart-Récital mit Brigitte Farner
Sils Maria Am Samstag, 19. Septem-
ber, findet um 17.30 Uhr ein Mozart  
Récital in der Offenen Kirche Sils Maria 
statt. Die Zürcher Pianistin Brigitte Far-
ner spielt die Fantasie in d-Moll KV 397, 
die Duport-Variationen D-Dur KV 573, 
das Adagio h-Moll KV 540 sowie die So-
nate c-Moll KV 457 von Wolfgang Ama-
deus Mozart. 

Brigitte Farner erhielt ihre Grundaus-
bildung unter anderem an der Musik-
akademie in Zürich, bei Giuliana Alt-
wegg sowie an der Accademia Santa 
Cecilia in Rom bei Rodolfo Caporali. Es 
folgten Studien bei Rolf Mäser und 
Klaus Linder an der Akademie für Mu-
sik in Basel sowie bei Irma Schaichet in 

Zürich. Wertvolle Impulse erhielt Bri-
gitte Farner auch durch den Dirigenten 
Gerd Albrecht und den Komponisten 
Jürg Wyttenbach.

Ihre Konzerttourneen mit berühm-
ten Orchestern und Dirigenten führten 
sie durch alle wichtigen Städte Europas 
sowie in die USA und Südamerika, wo 
sie mehrfach mit grossem Erfolg im 
Teatro Colón in Buenos Aires konzer-
tierte. In Fernost bereiste Farner Japan, 
Vietnam und China, wo sie in Peking 
als erste westliche Künstlerin im Kaiser-
Theater der «Verbotenen Stadt» eine 
Weltpremiere feierte.  (Einges.)

 Vorverkauf: Sils Tourist Information, 081 838 50 50. 
 Infos: www.brigitte-farner.ch

Uraufführung Oedipus 
mit Live-Free-Jazz

Poschiavo Am Samstag, 19. Septem-
ber, findet in Poschiavo La Torre, um 
20.30 Uhr, die Uraufführung des 
Stummfilms «Oedipus» statt. Unter-
malt wird die Filmvorführung mit Live-
musik des The Magic Science Quartets. 
Der poetische Stummfilm erzählt die 
bekannte Geschichte von Oedipus in 
einem anderen Licht. Nicht der Sohn 
ist der Mörder, sondern der Vater und 
die Mutter die Komplizin. Der Film 
wurde in der Region gedreht, nämlich 
auf der Alpe Palü, auf Cavaglia, Prairol, 
Selva und Cavagliasco. Der Stummfilm 
ist mit kurzen erzählenden Texten ver-
sehen, die in Deutsch, Italienisch und 
Englisch abgefasst sind. In Poschiavo 
kommt die italienische Version zur Ur-
aufführung. Es werden der Tänzer und 
die Mitarbeiter des Filmteams anwe-
send sein, darunter auch Cornelia Mül-
ler. Weitere Aufführungen mit Live-
musik sind am 20. und 21. September 
in St. Moritz und Pontresina geplant, 
aber noch nicht bestätigt. The Magic 
Science Quartet besteht aus: Henry Gri-
mes, Kontrabass und Violine; Marshall 
Allen, Alto Saxophon; Avreeayl Ra, 
Schlagzeug und Ka, alias Cornelia Mül-
ler am Piano.  (Einges.)  

Magdalena Martullo-Blocher (Unter-
nehmerin). 
Im Anschluss bietet sich bei einem Apé-
ro Gelegenheit für persönliche Ge-
spräche auch mit anderen SVP-Na-
tionalratskandidaten.  (Einges.)

Bergeller Wahl- und Abstimmungssonntag
Bregaglia Kommenden Sonntag 
sind die Bergeller Stimmberechtigten 
an die Urne gerufen. Es geht darum, 
das Bergeller Gemeindepräsidium für 
die Amtsperiode 2016 bis 2019 zu be-
setzen und ein neues Tourismusge-
setz zu verabschieden.

Zur Wiederwahl stellt sich die seit 
2010 amtierende Gemeindeprä-
sidentin Anna Giacometti. Ihr macht 
das Amt niemand streitig, jedenfalls 
sind bis zum 14. August 2015 (Stich-
datum) keine Kandidaturen bei der 
Gemeindekanzlei eingegangen, die 
gemäss Gemeindeverfassung seitens 
der Behörde in den Wahlunterlagen 
oder an den Anschlagbrettern publik 
gemacht werden müssten. Nachträg-
liche Kandidaturen werden zwar ent-
gegengenommen, aber von der Ge-
meindebehörde nicht publiziert.

Am 13. September gelangt auch das 
neue Tourismustaxengesetz der Ge-

meinde Bregaglia zur Abstimmung, 
das an der Gemeindeversammlung 
vom 2. Juli 2015 zuhanden der Ur-
nenabstimmung mit 41 Ja- zu 0 Nein-
Stimmen (4 Enthaltungen) verab-
schiedet wurde. Das neue Gesetz löst 
ein Reglement aus dem Frühjahr 
2010 ab und definiert Kurtaxen und 
Tourismusförderabgaben. 

Zu den wesentlichen Punkten ge-
hört die Möglichkeit, sich rück-
wirkend ab dem 1. Januar 2015 von der 
Entrichtung der Tourismusförder-
abgabe entbinden zu lassen (Artikel 6): 
Aufgrund der schwierigen wirt-
schaftlichen Lage sollen Hotels, Pen-
sionen Restaurants, Campingplätze, 
Ferienwohnungsvermieter, Landwirt-
schaftsbetriebe, Handel- und Gewer-
betreibende sowie andere Dienstleister 
von dieser Abgabe befreit sein, sofern 
das neue Gesetz an der Urne ver-
abschiedet wird. (ep)

Hotel Edelweiss und nicht Waldhaus
Korrigenda In der Bildlegende zum  
Artikel «Drei Tage mit Nietzsche, Se-
gantini und Strauss» in der EP vom  
8. September, hat sich ein Fehler einge-
schlichen. Auf dem Bild ist der Jugend-

stil-Speisesaal des Hotels Edelweiss in 
Sils zu sehen und nicht des Hotels 
Waldhaus, wie fälschlicherweise ge-
schrieben. Die Redaktion entschuldigt 
sich für diesen Fehler. (ep)

Inserate-Annahme

081 837 90 00
stmoritz@publicitas.ch

«Tag der offenen Orgeln» 
St. Moritz Am Samstag, 19. Septem-
ber, findet von 17.00 Uhr bis ca. 17.45 
Uhr in der reformierten Dorfkirche 
von St. Moritz unter dem Titel: «Die 
Orgel, wie sie klingt und was sie dazu 
bringt» eine Veranstaltung zum «Tag 
der offenen Orgeln» statt, mit dem 
der katholische Organistenverband 

des Kantons Graubünden (www.
bvkok.ch) sein 40 jähriges Bestehen 
feiert.  
Anhand von Musikbeispielen präsen-
tiert Ester Mottini diese «Königin der 
Instrumente» und erklärt in Grund-
zügen, wie sie funktioniert. Der An-
lass ist gratis.  (Einges.)

Kastanien-Aktion 2015
Auch in diesem Jahr führen wir wieder 
unsere Kastanien-Aktion durch.

Abgabepreis
2.5 kg Bergeller Kastanien CHF 20.00
5.0 kg Bergeller Kastanien CHF 40.00

Bestellungen
Können bis und mit Montag, 5. Oktober 
 2015 an die Gemeindeverwaltung Sa- 
medan gerichtet werden, T 081 851 07 07, 
gemeinde@samedan.gr.ch.

Samedan, 8. September 2015

 Gemeindeverwaltung Samedan
176.802.242.XZX

Amtliche Anzeigen
Gemeinde Samedan
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Die Hotelwünsche und die langwierigen Planungen 
Im Oberengadin gibts viele Hotel-Projekte, aber sie brauchen Zeit

Mit dem Nira Alpina in Silvapla-
na-Surlej ist in den letzten  
Jahren im Oberengadin nur ein  
neues Hotel entstanden. Es gibt 
zwar zahlreiche Projekte, doch 
die konkrete Umsetzung ist teil-
weise schwierig. 

STEPHAN KIENER

Gewünscht werden sie überall im Ober-
engadin: Neue Hotels. Am besten im 
Dreisternebereich. Denn da haperts 
mit konkurrenzfähigen Angeboten. 
Doch Neubauten oder auch Er-
weiterungen zu realisieren ist ange-
sichts der planerischen Vorausset-
zungen und der wirtschaftlichen Lage 
äusserst schwierig. Die EP hat sich im 
Oberengadin umgesehen und sich ei-
nen kleinen Überblick verschafft.

In Maloja ist die Erweiterung beim 
Maloja Palace noch offen, eine Nut-
zung von je 50 Prozent (Hotel/
Wohnugen) könnte möglich werden. 
Beim Projekt Maloja Kulm ist die Ein-
sprache der Stiftung Landschaftsschutz 
Schweiz SL hängig. 

Hotels in Sils und Silvaplana 
In Sils ist die Planung für das Hotel bei 
der Talstation der Furtschellasbahn auf 
guten Wegen wie Gemeindepräsident 
Christian Meuli bestätigt. Nach der po-
sitiv verlaufenen Gemeindeversamm-
lung vom Juni, ging nur eine pro-
visorische Einsprache seitens der Pro 
Natura betreffend einer Baum-Rodung 
ein. Die Zonenplanänderung ist vor 
zwei Wochen in Chur zur Genehmi-
gung eingereicht worden. 

In Silvaplana ist mit dem Nira Alpina 
zuletzt ein Hotel dazugekommen, was 
die geschlossenen Häuser in den letz-

ten 15 Jahren (Sonne, Corvatsch, Enga-
dinerhof usw.) zwar nicht vollständig 
ersetzt, aber doch aus Sicht der Ge-
meinde erfreulich ist. Umsomehr das 
Flagschiff Giardino Mountain (ehe-
mals Guardalej) erhalten werden konn-
te. Nach jahrelanger Prüfung ist nun 
ein Dreistern-Hotel auf der Zivilschutz-
anlage vorgesehen, wie Gemeindeprä-
sidentin Claudia Troncana sagt. Die Ex-
plorer-Hotels wollen diesen Bau bis in 
drei Jahren realisieren, wobei eine Tief-
garage eingeplant ist, deren Er-
schliessung über den Campingbetrieb 
erfolgen soll. Die Gemeindeversamm-
lung wird sich mit diesem Ansinnen 
noch beschäftigen, u.a. mit dem Bau-
rechtsvertrag. 

Viele langwierige Planungen
In St. Moritz, das in den letzten zwei 
Jahrzehnten einige Hotels verloren hat 
(u.a. Albana, Post, Belvédère, Bellevue, 
Edelweiss) ist zurzeit die Errichtung ei-
nes Gesundheitshotels in der öffent-
lichen Diskussion (Serletta Süd). Ge-
plant ist die Erweiterung des Hotels 
Margna, die Stimmberechtigten ent-
scheiden am nächsten Sonntag über 
die Zonenplanänderung (Hotelzone). 

In Celerina sind die drei vor-
gesehenen Standorte Crasta, Fuolla 
und Parkplatz Bergbahnen in der 
«Zweckplanung». Gemäss Gemeinde-
präsident Christian Brantschen treibt 
man diese «so schnell wie möglich» vo-
ran. Einen definitiven Fahrplan zu ma-
chen, sei schwierig. In Pontresina ist 
das neue Hotel beim Sportpavillon in 
Planung (siehe separaten Artikel auf 
Seite 13 dieser Ausgabe), noch nicht in 
Realisierung ist ein Projekt der Sunstar-
Gruppe. 

«Bever Lodge» ab 13. Dezember
Erfreut ist man in Bever darüber, dass 
am 13. Dezember dieses Jahres das neue 

Sport- und Familienhotel «Bever Lod-
ge» eröffnet werden kann. Genehmigt 
ist der Quartierplan mit dem eine Er-
weiterung der Chesa Salis möglich wür-
de. In La Punt wünschte sich Ralph Bö-
se vom Tourismusverein «etwas im 
Mittelklassebereich», doch Neues ist 
nicht in Sicht. Vorhanden ist die Um-

bauabsicht bei der Chesa Zupo. In Ma-
dulain hofft man, dass die Stüva Colani 
im Winter wieder öffnet, nachdem sie 
in diesem Sommer geschlossen blieb. 
Neue Pläne gibt es nicht. 

In Zuoz haben zwei Projekte die Bau-
bewilligung erhalten, wie Gemeinde-
schreiber Claudio Duschletta auf An-

frage bestätigt. Für die Erweiterung 
Engiadina/Bellaria und für das kleine 
Hotel auf der Nachbarparzelle des ehe-
maligen Hotels Wolf. Passiert ist bei 
beiden Vorhaben allerdings noch 
nichts. «Wir wissen nicht, wann gebaut 
wird», hält Duschletta fest. Sonst gebe 
es keine neuen Hotelprojekte. 

Hotelprojekte kommen und gehen – wenige sind konkret
Eine Übersicht über die vorgestellten Grossprojekte im Unterengadin und Val Müstair

Für eine bessere Auslastung der 
touristischen Angebote braucht 
es zusätzliche Betten. Hotel- 
projekte gibt es genug, die  
Investorensuche ist schwierig. Es 
gibt aber auch Beispiele wie  
Projekte realisiert und bestehen-
de Hotels ausgebaut wurden.

NICOLO BASS

Mindestens fünf grosse Hotelprojekte 
mit je 200 Betten sind in den letzten 
Jahren in Scuol vorgestellt worden. Was 
auf dem Papier sehr interessant er-
scheint, zeigt sich in der Realisierung 
viel schwieriger. Das Vorhaben auf dem 

ursprünglichen Areal des Engadinerho-
fes in Scuol ist ein eindrückliches Bei-
spiel dafür. Der italienische Investor 
Marcello Cerea hat vor zwei Jahren mit 
dem Aushub formhalber begonnen 
und die Arbeiten rasch wieder einge-
stellt. Von fehlenden 20 Millionen 
Franken war die Rede. Die Gemeinde 
Scuol hat kürzlich die Baubewilligung 
nicht mehr verlängert. Die vorhandene 
grosse Baugrube muss bis Ende Septem-
ber in den Ursprungszustand zurück-
gebaut werden. Im letzten Jahr wurde 
das Explorer-Projekt vorgestellt. Die 
entsprechende Umzonung auf dem 
Areal Trü wurde knapp abgelehnt. Ge-
gen das innovative und konkrete Hotel-
projekt aus Österreich hat haupt-
sächlich ein einheimischer Investor 
gekämpft. Er hat gleichzeitig Projekte 

für ein Budget-Hotel bzw. ein Chilly-
Hotel beim Bahnhof Scuol vorgestellt. 
Nach der Ablehnung der Hotelzone Trü 
sind auch diese Projekte in der Schubla-
de verschwunden. Die Gemeinde Scuol 
hat nun das Vorkaufsrecht des In-
vestors betreffend die Parzelle «Buor-
na» nicht mehr verlängert. 

Verhandlungen für das Hotel Tarasp
Immer noch im Umbau befindet sich 
das Hotel Scuol Palace in Nairs (siehe 
Artikel auf Seite 8). Die Wiedereröff-
nung wurde auf nächsten Sommer hi-
nausgeschoben. Auch die Acla Immo-
bilien AG hat seit längerem ein grosses 
Hotelprojekt in der Schublade. «Wir 
sind dran und werden irgendwann das 
Projekt mit attraktiven Partnern vor-
stellen», lässt der Inhaber Hansueli Bai-

Die Realisierung verschiedener Hotelprojekte in Scuol ist fraglich. Erfolgreich umgesetzt wurde das Hotel In Lain in Brail (links aussen) und das Hotel Helvetia in Müstair (rechts aussen).  

er verlauten. Langfristig will auch Kurt 
Baumgartner von den Belvédère Hotels 
Scuol ein Projekt beim alten Coop-
Standort realisieren. Das ent-
sprechende Gebäude wurde gekauft. 
Im Dezember werden verschiedene Lä-
den in diesem Gebäude eröffnet. Also 
bleibt das leicht in Vergessenheit gera-
tene, älteste Projekt: das Hotel Tarasp. 
«Wir hatten kürzlich Kontakt mit dem 
Investor und werden mit ihm im Ok-
tober das weitere Vorgehen besprech-
en», zeigt sich Gemeindepräsident 
Christian Fanzun zuversichtlich. 

Erfolgreiche Projekte
Auch im Val Müstair gab es ein Projekt 
für ein Fünfsterne-Hotel. Das Projekt 
«Rövel Müstair» war vorhanden, die In-
vestoren nicht. Um- und ausgebaut 

wurde hingegen in diesem Jahr das Ho-
tel Helvetia in Müstair. Die junge Fami-
lie Grond hat kürzlich das traditionelle 
Haus in neuem Glanz wiedereröffnet. 
Auch das Hotel Münsterhof in Müstair 
wurde sanft renoviert. Nach auf-
wändigen Renovationsarbeiten bekam 
auch das Hotel Meisser in Guarda ein 
neues Gesicht. Laufende Renovationen 
erfahren auch die zahlreichen Hotels in 
Zernez. Einige Hoteliers am Tor zum 
Nationalpark verstehen es, laufend zu 
investieren und das Angebot an-
zupassen. Das grösste Projekt wurde in 
den letzten Jahren in Brail realisiert. 
Das Hotel In Lain von Tamara und Da-
rio Cadonau wurde mehrfach aus-
gezeichnet und gilt als Musterbeispiel 
für eine spürbare Verbindung zwischen 
Hotel und Standort.

Generalagentur Dumeng Clavuot 
Plazza da Scoula 6 · 7500 St. Moritz · Telefon 081 837 90 60

Jon Cantieni

Anzeige

Versicherungsratgeber der Mobiliar Die Generalagentur St. Moritz der Mobiliar informiert

Passt Ihre Versicherung noch zu ihrer Wohnung?
Gerade im Herbst macht man es 
sich gerne gemütlich: Neue Möbel, 
ein grösserer Fernseher, zusätzliche 
Teppiche. Dadurch kann aber eine 
problematische Deckungslücke ent-
stehen. Da lohnt es sich zu prüfen, ob 
das, was einem am wichtigsten ist, 
auch tatsächlich gut abgesichert ist.

Über die Jahre sammelt sich so einiges 
an. Ein neuer Fotoapparat, ein zusätzli-
cher Laptop, zwei weitere Schränke, ein 
frisches Bett und unzählige kleine Dinge 
füllen unser Daheim. Doch hält Ihre Ver-
sicherung damit auch tatsächlich Schritt? 
Das zu überprüfen lohnt sich und bringt 
nicht selten überraschende Erkenntnisse. 
Denn wir alle sind eigentlich viel reicher 
als gedacht. 

Nur der Neupreis zählt
Wenn in der Hausratversicherung eine 
Summe von 50 000 Franken aufgeführt ist, 
so klingt dies vielleicht auf den ersten Blick 
nach viel. Tatsächlich ist damit der gesam-
te Wert ihres ganzen Hausrats gemeint.

Mit anderen Worten: Wenn sie alle Dinge, 
die sie besitzen, neu kaufen müssten – 
wie viel würde das wohl kosten? Darin 
eingerechnet sind auch die kleinen Dinge, 
so wie alles Material auf dem Estrich oder 
im Keller. 

Machen Sie doch einmal die Probe aufs 
Exempel. Wie viel würde es kosten, wenn 
sie alleine ihren Schlafzimmerinhalt 
komplett neu anschaffen müssten? Das 
Bett, die Matratzen, die Decken, Kissen, 
Kleider, Vorhänge, Geräte und übrigen 
Kleinmöbel? 

Unterschätzte Teilschäden
Nun ist es aber zum Glück höchst selten, 
dass bei einem Schaden gleich der ge-
samte Hausrat zerstört wird. Doch auch 
dann wird eine zu tiefe Versicherungs-
summe zum Problem.

Wenn nämlich der effektive Werts ihres 
Hausrates beispielsweise nicht 50 000, 
sondern 100 000 Franken beträgt, dann 
erhalten Sie bei einem Teilschaden eben-

falls nur die Hälfte von dem, was sie 
eigentlich bräuchten, um alle zerstörten 
Güter neu zu kaufen.

Der Profi hilft gerne
Wenn Sie nun unsicher sind, ob Sie rich-
tig versichert sind, dann holen Sie sich 
ruhig einen Profi ins Haus. Ihr Versiche-
rungs- und Vorsorgeberater hat nämlich 
ein gutes Auge für die richtige Summe. So 
können Sie dann ganz sicher sein, dass 
wirklich alles gut geschützt ist. Auch und 
gerade das, was Ihnen am wichtigsten ist.

Gerne beantworte ich Ihre Fragen:
Sie erreichen mich unter Telefon 
081 860 08 23 oder via E-Mail auf  
jon.cantieni@mobi.ch.



GUTE GEISTER GESUCHT!
IN UNSERE GRILL & LOUNGE «CRAP DA FÖ» SOWIE INS RESTAURANT PALÜ

START: Dezember für die Wintersaison 2015/16 …

• CHEF DE PARTIE / RÔTISSEUR (w/m) aufgestellt, motiviert, teamfähig  
   in Saison- oder Jahresstelle.

• aufgeweckte SERVICEFACHANGESTELLTE mit gutem Überblick, Erfahrung
  im à-la-carte-Service, schlagfertig auf deutsch und italienisch.

• sympathische AUSHILFEN für Frühstücks-, Abend- und à-la-carte-Service.
  Flink, flexibel und mit entsprechenden (Sprach)kenntnissen.

• per August 2016 LERNENDE/R KÖCHIN/KOCH

Sind Sie engagiert, herzlich und teamfähig?
Dann  freuen wir uns auf Ihre aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen. 
Oder rufen Sie uns an! Gerne geben wir Ihnen weitere Auskunft.

Familie Mina und Gerold Forter-Caviezel und das Team Palü

HOTEL RESTAURANT PALÜ · CH-7504 Pontresina 
Tel. +41 81 838 95 95 · info@palue.ch · www.palue.ch

www.doitbaumarkt.ch

Angebote gültig solange Vorrat.

Bei uns mit der besten Beratung!

2.90 
statt 4.90

Für an farbiga Garta

bis zum erschta Schnee

6.50 
statt 9.90

35%

CRESTA PALACE · Celerina · Via Maistra 75
T +41 (0)81 836 56 56 · www.crestapalace.ch

Wildmenue 3 Gänge FR 75, 4 Gänge FR 85

Gegen Vorlage unseres Inserats offerieren wir Ihnen 
und Ihrer Begleitung ein Glas Prosecco als Aperitif.
Täglich bis 10. Okt. 12 - 14 h und ab 19 h ausser Do.

GIACOMO’s
ristorante

WILDSAISON 

International renommierte Kunstgalerie 
sucht für Standort St. Moritz ab Januar 2016

Galerieassistentin Vollzeit
Aufgabenbereich:
– Kundenbetreuung/Verkauf 
– Organisation von Ausstellungen 
– Allgemeine Bürotätigkeiten/Korrespondenz

Anforderungsprofi l:
–  Erfahrung im Umgang mit anspruchsvoller 

Kundschaft 
–  Gute Kenntnisse in Englisch und einer weiteren 

Fremdsprache (Italienisch oder Französisch) in Wort 
und Schrift  

– EDV Kenntnisse 
–  Belastbarkeit, Kommunikationsfähigkeit, Organisa-

tionstalent, zuverlässige, selbstständige und fl exible 
Arbeitsweise

–  Ferien können ausschliesslich in den Monaten Mai 
und November bezogen werden.

Bei Interesse übersenden Sie uns bitte Ihre vollständige 
Bewerbung an T 176-802234, an Publicitas S.A., 
Postfach 1280, 1701 Fribourg

176.802.234

Gesucht Einstellhalle
für ca. 5 PW und 2 LKW

Höhe ca. 4 m/Länge 10 bis 15 m
im Raum Oberengadin (Silvaplana bis Bever)

Wir erwarten gerne Ihr Angebot

AUTO BELTRACCHI CELERINA
Tel. 081 833 30 03

176.802.230
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Liste5Frei bleiben! – SVP wählen.

Valérie Favre Accola
Nationalratskandidatin
Davos ı www.valerie-favreaccola.ch

Heinz Brand
Nationalrat ı bisher
Klosters ı www.heinz-brand.ch
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Die Helvetia ist eine Allbranchenversicherung, die umfassende Versicherungs- und
Vorsorgedienstleistungen anbietet. Vertrauen, Dynamik und Begeisterung sind wichtige
Werte der Führung und Zusammenarbeit in der Helvetia.

Sie empfinden Verantwortung als Herausforderung? Sie sind initiativ, kommunikativ
und gewissenhaft? Willkommen im Team! Für unsere Hauptagentur St. Moritz suche ich
einen engagierten

Kundenberater Engadin (w/m)

Zu Ihren Hauptaufgaben in dieser Position gehören:
◾ Repräsentation der Helvetia mit unternehmerischer Dynamik im zuständigen Gebiet
◾ Bedürfnisorientierte und professionelle Kundenberatung in sämtlichen Vorsorge- und
Versicherungsfragen

◾ Pflege und Ausbau eines bestehenden Kundenbestandes
◾ Akquisition neuer Privat- und Gewerbekunden
◾ Weitgehend selbständiges Planen des eigenen geschäftlichen Tagesablaufes

Für diese anspruchsvolle Stelle erwarten wir von Ihnen:
◾ Abgeschlossene Grundausbildung und einige Jahre Berufserfahrung
◾ Fliessende Deutsch- und Italienischkenntnisse
◾ Freude am Umgang mit Menschen und ausgeprägter Einsatzwille
◾ Wohnsitz im Verkaufsgebiet und die Bereitschaft, eine starke Verankerung aufzubauen

Haben wir Ihr Interesse geweckt? Dann freuen wir uns über Ihre Bewerbung.
Martina Walther, Agenturleiterin, Telefon 058 280 39 93, steht Ihnen für weitere
Fragen gerne zur Verfügung.

Bewerben Sie sich online auf www.helvetia.ch/jobs.

Helvetia Versicherungen
Weitere Stellen finden Sie unter www.helvetia.ch/jobs

Ihre Schweizer Versicherung.

Begeisterung?

Martina Walther
Agenturleiterin

«Mit Dynamik und Leidenschaft
bei der Sache sein.»

Ab dem 12. September geht es Wild zu 
und her im Restaurant «Chesa Alpina» 
in Maloja.

Wir servieren Ihnen herrliche Wild-
gerichte mit feinstem Bergeller Wild, 
hausgemachter Pasta und vielem mehr.

René und Gianna Marini mit Team 
freuen sich auf Ihren Besuch!

Einen Vorgeschmack fi nden Sie auf 
unsere Homepage sowie auf Facebook 
www.alpina-maloja.ch oder 
www.facebook.com/alpinamaloja, 
Tel. 081 824 33 33

Per Dezember 2015 stehen die 
folgenden Parzellen Landwirt-
schaftsland in Susch zum Verkauf:
Parzelle 207: 274 a
Parzelle 208: 52 a
Parzelle 244: 72 a
Gerne nehmen wir Ihre Offerte 
entgegen unter Chiffre 
Y 176-802257, an Publicitas S.A.,
Postfach 1280, 1701 Fribourg

176.802.257

5-Zi-Einfamilienhaus
in Maloja, an prachtvoller Aus-
sichtslage, ganzjährig, ab Oktober 
2015 zu vermieten. WF 135 m2,
Miete netto Fr. 3300.–
Kontakt: Tel. 044 915 11 63
Infos auf homegate.ch

176.802.215

Samedan
Zu vermieten ab dem 1. Oktober 
2015 oder nach Vereinbarung

3½-Zimmer-Wohnung
im Erdgeschoss.
Mietzins CHF 1300.– exkl. NK
Kontakt: Visinoni & Metzger,
Via dal Bagn 3, 7500 St. Moritz
Tel. +41 81 837 00 00
info@vm-law.ch 176.802.231

Am Sonnenhang von Samedan 
zu vermieten

2-Zimmer-Wohnung
als Dauerferienwohnung, Sicht 
auf Berninagruppe, eigene Terrasse, 
Fr. 1250.– inkl. NK
Auskunft unter Chiffre 
H 176-802252, an Publicitas S.A.,
Postfach 1280, 1701 Fribourg

176.802.252

In Samedan zu vermieten
an zentraler, ruhiger Lage in
rustikalem Engadiner Haus,
Jahresmiete
– gemütliche 2-Zi.-Wohnung

Fr. 1300.–/mtl. inkl. NK,
ab 1. Oktober 2015

– 2-Zi.-Wohnung, Arvenstube
Fr. 1480.–/mtl. inkl. NK,
ab 1. Oktober 2015

Besichtigung: Tel. 081 852 30 31
012.279.570

Ab 1. Oktober 2015 vermieten wir 
eine

2-Zimmer-Dachwohnung
im Dorfkern von Samedan. Neu 
renoviert mit wunderschöner Aus-
sicht. Parkett, DU/WC, Wohnküche 
und Balkon. MZ: Fr. 1200.– inkl. 
NK. Besichtigung ab 15. September
Kontakt: Tel. 076 368 98 03

176.802.179

Vendesi

Villa con piscina
Alto Lago di Como, meravigliosa 
vista e massima privacy
www.villacomolake/gera/foto.html,
info +39 335 72 14 847 (Stefano)

176.800.891

Zu vermieten in Cinous-chel

4½-Zimmer-Wohnung
mit sonnigem Balkon und Einzel-
garage. Fr. 2100.– inkl. NK
Tel. 079 333 22 31 176.801.983

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

Inserate.
Wir beraten Sie 
unverbindlich.

St. Moritz-Dorf

Ab 1. November 2015 oder nach 
Vereinbarung ganzjährig zu ver-
mieten:

5½-Zimmer-Wohnung
mit Garage
Mietpreis inkl. NK CHF 2400.–

Gerne stehen wir für nähere Aus-
künfte oder für eine Besichtigung 
zur Verfügung.

Ihr Immobilienberater:
www.lemmobilien.ch

LEMM IMMOBILIEN AG
Via Maistra 5, 7500 St. Moritz
Telefon 081 833 44 66
Fax 081 833 47 96
E-Mail lemm.immobilien@bluewin.ch

176.802.144

WWW.SPITEX-OBERENGADIN.CH
Spitex Oberengadin/Engiadin’Ota
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«Jetzt kann sich die Situation schon noch verschärfen»
Ernst Wyrsch über das Fallenlassen des Mindestkurses und die wirtschaftliche Situation der Hotellerie

Die Tourismusbranche, insbeson-
dere auch die Hotellerie, tut sich 
schwer mit der momentanen La-
ge. Ernst «Aschi» Wyrsch, Präsi-
dent von hotelleriesuisse Grau-
bünden, nimmt im EP-Interview 
Stellung. 

STEPHAN KIENER

Engadiner Post: Herr Wyrsch, Sie sind 
Glückscoach und Präsident von hotelle-
riesuisse Graubünden. Sind nun alle 
Bündner Hoteliers glücklich?
Ernst Wyrsch*: Das wäre eigentlich die 
logische Schlussfolgerung, nur ent-
spricht sie leider nicht den Tatsachen, 
obwohl viele Bündner Hoteliers einen 
wahnsinnig guten Job machen!

Hotelier Kurt Baumgartner aus Scuol 
hat kürzlich festgestellt, dass in den 
nächsten Jahren ein Drittel der Bündner 
Hotels vom Markt verschwinden wer-
den. Teilen Sie diese Auffassung?
Dass ein Drittel der Betriebe verschwin-
den, kann man so nicht sagen. Das wä-
re wie Kaffeesatz lesen. Pro Jahr gehen 
in der Schweiz zwischen 50 und 60 Be-
triebe ein, das sind die normalen Re-
gularien. Jetzt kann sich die Situation 
aber schon noch verschärfen. 

Nicht als «Jammeri-
Branche» dastehen

Wie muss man dann gegen aussen kom-
munizieren?
Wenn wir zu negativ auftreten, ver-
unsichern wir die Stammgäste. Wenn 
wir aber zu positiv in Erscheinung tre-
ten, kommen jene Mitglieder denen 
das Wasser bis am Hals steht und sagen, 
wir seien zu blauäugig. Darum ver-
lassen wir ein bisschen die Kampf-
sprache. 

Hinter den Kulissen sprechen wir 
klar und direkt. Gegen aussen wollen 
wir nicht als «Jammeribranche» da-
stehen, anderseits wollen wir auch 
nicht so tun, als ob es keine Probleme 
gäbe. Das ist wie ein Eiertanz, oder wie, 
wenn wir mit Lackschuhen auf einem 
Eisfeld stünden und versuchten, Hal-
tung zu bewahren. 

Die Aufhebung des Mindestkurses am 
15. Januar war für die Hotellerie ein 
Schock, hat man diesen inzwischen ver-
daut?
Für den Hotelier war dieser Entscheid 
«ein Schlag in die Magengrube.» Ein 
guter Hotelier hat «einen Draht» zu sei-
nen Gästen, er hat daher sofort be-
merkt, dass das Auswirkungen haben 
wird. Spätestens mittelfristig. Noch 
nicht sofort im Januar, Februar, März 
2015, sondern später. Im Juli 2015 ha-
ben wir die ersten harten Kon-
sequenzen des Januar-Entscheides ge-
spürt und trotz dem schönen Wetter 
gegenüber dem Vorjahr 4,4 Prozent an 
Übernachtungen eingebüsst. 

Was die Situation noch schwieriger 
macht ist die Tatsache, dass die Stadt-
hotellerie boomt. Diese merkt die Aus-
wirkungen weniger. Zermatt ist gut un-
terwegs, das ist ein Sonderfall. Und im 
Berner Oberland boomen die Anreisen 
von Indern und Chinesen, die sind 
vom Preisschock auch nicht tangiert. 

«Es muss eine Flexibi-
lisierung geben»

Was kann man tun?
Was wir als Verband tun können, ist auf 
die Verbesserung der Rahmenbe-
dingungen hinzuarbeiten. Wichtig ist, 
dass das Gesetz über die Zweit-

wohnungen hotelierfreundlich aus-
fällt. Da sind wir auf einem guten Weg, 
aber definitiv ist es noch nicht. Die 
Umsetzung nach unseren Wünschen 
könnte einen Liquiditätsschub geben 
für die Hotels, auch in Bezug auf das 
Bankenrating. 

Der zweite Punkt ist die Festsetzung 
des Mehrwertsteuer-Sondersatzes, da-
mit es nicht zu einer weiteren Teuerung 
kommt. Es gibt ja immer wieder Ten-
denzen im Parlament diesen Sonder-
satz aufzuheben.

«Da muss der Hotelier 
halt durch»

 
Der dritte Punkt ist der Landes-

Gesamtarbeitsvertrag. Wir sollten in-
nerhalb dieses LGAVs Verbesserungen 
anbringen. Es muss eine Flexibilisie-
rung geben, das heisst, wir wollen nicht 
am Lohn schrauben, sondern der Mit-
arbeiter muss mehr Stunden leisten, 
um dem Hotelier ein bisschen Luft zu 
geben. Eine Besserung der Situation ist 
kurzfristig nur auf der Kostenseite mög-
lich. 

Gibts noch andere Möglichkeiten?
Ja, bei Kooperationen mit anderen Be-
trieben. Der Hotelier lässt zwar nicht 
«gerne die Hosen vor andern runter», 
aber da muss er halt durch. Er muss 
zum Kollegen gehen und mit ihm zu-
sammenarbeiten, ansonsten beide Ge-

fahr laufen unterzugehen. Da bewegt 
sich zurzeit einiges. 

Solche Kooperationen waren bisher 
noch nicht notwendig, aber nun wer-
den sie zwingend. 

Ganz wichtig ist aber auch, dass der 
Hotelier die Hoffnung nicht verliert. 

Der Franken ist zuletzt etwas schwächer 
geworden. Nun gehen die Diskussionen 
wieder los. Soll die Nationalbank erneut 
einen Mindestkurs festlegen?
Das ist sicher etwas, das im Forderungs-
katalog bleiben muss. Wie realistisch 
dass das ist, bleibe dahingestellt. Wich-
tig ist, dass das Kursverhältnis nicht 
schlimmer wird. 

Der Mindestkurs von 1.20 und mehr 
ist für mich eher unwahrscheinlich. 
Die 1.20 würden zwar Probleme lösen, 
aber ich glaube nicht, dass man so et-
was wegen dem Tourismus macht. Was 
man aber eigentlich tun müsste...

«Wir sind jetzt  
bestraft worden»

Zurück zum Sommer 2015, der war ja 
wettermässig top. Was haben Sie für 
Rückmeldungen von Ihren Kollegen?
Zweischneidig. Der Juli mit dem Minus 
im Kanton von 4,4 Prozent war absolut 
ernüchternd. Das schmerzt doppelt, 
wenn man feststellt, dass das Berner 
Oberland, das Wallis, das Südtirol und 
Tirol alle zugelegt haben. Wir sind jetzt 

Ernst «Aschi» Wyrsch, Präsident von hotelleriesuisse Graubünden und einst selber Hotelier im Engadin und im Davo-
ser Fünfsternehaus Steigenberger Belvédère.   

bestraft worden, für etwas, das uns jahr-
zehntelang genützt hat: die Gäs-
teschwerpunkte Schweiz und Deutsch-
land. Die Schweizer sind im Juli nach 
Südtirol und Tirol abgewandert. Die 
Deutschen sind zu Hause geblieben 
oder haben was anderes getan. 

Besser ist der August ausgefallen, Sep-
tember und Oktober dürften auch eher 
positiv ausfallen: Da sind die Rück-
meldungen besser, also leicht über Vor-
jahr. Das sagt allerdings nichts über die 
Wertschöpfung aus. 

«Für die dritte Welle 
bereit sein»

Wie siehts mit den neuen Märkten in 
Asien aus, ist es richtig, dass sich die 
Tourismusorganisationen vermehrt da-
nach ausrichten?
Ja, ich bin dieser Meinung. Vor allem 
für die grossen Tourismusdestinatio-
nen im Kanton wie dem Oberengadin, 
Davos-Klosters oder Arosa. Diesen Weg 
darf man nicht vernachlässigen. Vor al-
lem für die jetzt anstehende dritte Wel-
le. In der ersten Welle kamen die Bus-
touristen, wo die Chinesen zehn Ziele 
in zehn Tagen anvisierten. Die zweite 
Welle ist jetzt da, diese Gäste reisen 
zwar in Gruppen, hängen aber noch 
drei oder vier Tage individuell an. Für 
die dritte Welle, die Individualreisen 
aus China, müssen wir bereit sein. Da 
können Orte wie St.Moritz profitieren. 

Der Tourismus in Graubünden hängt 
stark von der Wintersaison ab. Aber es 
wird weniger Ski gefahren. Was ist zu 
tun?
Es ist ja so, dass es gleich viele Skifahrer 
gibt wie früher. Nur fahren sie pro Auf-
enthalt weniger Ski. Man will – und das 
ist auch geprägt durchs Internet – mehr 
Vielfalt. Man will nicht eine Woche 
lang immer das gleiche machen. Um 
mehr Leute auf den Berg zu bringen, 
müsste man mehr Events auf dem Berg 
organisieren. Damit es noch andere 
Gründe gibt als skifahren, um mit der 
Bahn sich in die Höhe tragen zu lassen. 
Das Humorfestival Arosa ist diesbezüg-
lich ein guter Ansatz. 

«Eine Konsequenz  
des Wohlstandes»

Was seitens der Gäste auch immer wie-
der kritisiert wird in den Schweizer Ho-
tels ist die Personalsituation. Was ist zu 
tun, um die Branche für die jungen 
Schweizer attraktiver zu machen?
Unsere Situation ist eine Konsequenz 
des Wohlstandes den wir aufgebaut ha-
ben. In der Hotellerie zu arbeiten und 
zu dienen, entspricht nicht dem Status-
ideal eines Schweizers. Das ist sehr 
schade, denn Menschen glücklich zu 
machen ist etwas vom edelsten. 

Es ist so, dass viele, sehr gut aus-
gebildete Schweizer Hotel- und Restaur-
antangestellte nach der Lehre mit ex-
tremen Löhnen aus anderen Branchen, 
zum Beispiel dem Finanzwesen, abge-
worben werden. Letztere wird jetzt aber 
auch massiv Arbeitsplätze abbauen und 
die Löhne werden nicht gehalten wer-
den können. 

Im Ausland ist unsere Branche das 
Lohnparadies. Wenn Deutsche, Ita-
liener oder andere zu uns arbeiten kom-
men, sind die immer wieder erstaunt 
über unsere Löhne. Aber der Schweizer 
selbst hat halt bessere Alternativen. 

«Mittelfristig bin ich 
zuversichtlich»

Die Sommersaison geht zu Ende, was er-
warten Sie von der Wintersaison 
2015/16?
Ich erwarte, dass man sich an den 
Schock des fallengelassenen Mindest-
kurses langsam gewöhnt hat. Mittel-
fristig, also für die nächsten drei bis vier 
Jahre, bin ich zuversichtlich, dass die 
Trumpfkarte des Originals – sprich Feri-
enland Schweiz – wieder stechen wird. 
Ein Hotelier darf nie die Zuversicht ver-
lieren, er bleibt ein Daueroptimist. 

Ernst «Aschi» Wyrsch

Ernst Wyrsch wurde am 2. April 1961 
im Aargau geboren. Er absolvierte u.a. 
die Hotelfachschule Luzern. 1990 
schloss er die Unternehmerschulung 
bei SVH Schweiz ab. Von 1990 bis 1996 
führte er zusammen mit seiner Frau Sil-
via das Hotel Castell in Zuoz und von 
1996 bis 2011 das Luxushotel Steigen-
berger Belvédère in Davos. Dieses wur-
de auch dank der zentralen Funktion 
beim WEF weitherum bekannt. Heute 
gibt Ernst «Aschi» Wyrsch sein um-
fangreiches Wissen als «Glückscoach», 
Referent, Dozent und Buchautor wei-
ter. Er ist seit 2013 Präsident von hotel-
leriesuisse Graubünden und in mehre-
ren Verwaltungsräten tätig. Seit dem 
24. Juni ist Wyrsch überdies Geschäfts-
führer des Restaurants «La Vie» in Os-
nabrück, einem der besten Restaurants 
der Welt (3 Michelin-Sterne). Von 1998 
bis 2003 war er zudem Präsident des 
Hockeyclubs Davos.  (skr)



Einladung zur EinliEfErung 
für diE 10. auktion 
im fEbruar 2016

Schweizer KunSt, hiStoriSche FotograFien, auSerleSene 
objeKte und antiKe Möbel bündneriScher und 
alpenländiScher VolKSKunSt deS 16. – 19. jh.

auktionen St. moritz ag 
 Tel +41 81 832 17 07 info@asteauktionen.ch · www.asteauktionen.ch

Kontaktieren Sie uns für eine persönliche beratung. 
Für die winterauktion nehmen wir ihre gegenstände bis zum
30. november 2015 entgegen.

nähschatulle 
“von planta”, 
engadin, 18. jh.
VP CHf 10‘726.–

gottardo Segantini 
(1881-1974), 
cavloccio See mit 
piz lagrev, 1959
VP CHf 59‘055.–

albert Steiner, 
über Menschen 
und tälern
VP CHf 45’798.–

Schlangenstabelle, 
graubünden, 18. jh. 
VP CHf 3‘254.–

50 anni Ristorante Pensione Lagrev 
 Isola/Maloja 1965 bis 2015

Festa di giubileo/Jubiläumsfest
domenica 20 settembre 2015

ore 12.00 a 17.00
Polenta con formaggio/lucanica, minestra d’orzo, vino, 

caffè e torte a prezzi dell’epoca… c’è fi nché c’è.

Polenta mit Käse/lucanica, Gerstensuppe, Wein, Kaffee und 
Kuchen zu Preisen von anno dazumal… Es hät, solangs hät!

Nel tendone (anche col brutto tempo). Intrattenimento 
con: Coro «Voci in compagnia», Gruppa da tübas Lehner 

e fi lm… 

Im Festzelt (auch bei schlechter Witterung) mit Unterhaltung:  
Coro «Voci in compagnia», Gruppa da tübas Lehner 

 (Alphorn) und Filme… 

Siete tutti gentilmente benvenuti!
Alle sind herzlich willkommen!

A. O. Giovanoli, Luca Giovanoli, famiglia Giovanoli e team, 
telefono 081 824 35 91

176.802.249

Grosser Altgold-Ankauf
Schmuck, Münzen aller Art etc., Silber 925 – 800,
Herren-Armbanduhren Gold und Stahl, alle Marken.
Frau C. M. Wyss, Tel. 077 477 92 45, Barzahlung

Hotel Crystal, St. Moritz 

(Raum Corviglia, Via Traunter Plazzas 1)

Freitag, 11. September 2015, 09.00 bis 17.00 Uhr
176.802.181

Die Gemeinde Zuoz

sucht per 1. Januar 2016 (oder nach Vereinbarung)

eine Mitarbeiterin/einen Mitarbeiter
für die Bereiche

Tourismus und
Einwohnerkontrolle

in Teilzeitpensum 
(ca. 50 bis 70%, nach Vereinbarung)

Wir erwarten:
• Ausbildung im Bereich Tourismus
• Erfahrung im Eventbereich
• Grosse Flexibilität betr. Arbeitszeiten
• Kenntnisse der Romanischen Sprache

Wir bieten:
• Interessante Jahresstelle
• Zeitgemässe Anstellungsbedingungen
• Moderne Infrastruktur
• Motiviertes Team

Bewerbung:
Bis zum 25. September 2015 einzureichen mit den 
üblichen Unterlagen per e-mail an c.duschletta@zuoz.ch 
oder:

Gemeindeverwaltung
Claudio Duschletta
Plazzet 113
7524 Zuoz

der bei Fragen unter Tel. 081 851 22 22 gerne zur 
Verfügung steht.

176.802.246

Lokal zu vermieten
in Sils Maria.
Zur Nutzung als Lagerraum, 
Garagenplätze oder gewerbliche 
Zwecke. Ca. 150 m2

Tel. 079 614 74 37
176.802.253

30% 30% 30% 30% 30% 30%
Sommer-/Herbst-Ausverkauf
ab 21. Sept. bis 2. Oktober 2015

Kinderkleiderbörse
Samedan

Di 14.00–16.00 Uhr; Do 09.00–
10.30 Uhr; Mi 30.9.2015 18.00–

19.30 Uhr
Wir freuen uns auf Ihren Besuch

Ihr Börsenteam
30% 30% 30% 30% 30% 30%

Suchen / kaufen

Briefmarken
(CH und weltweit)
Kaufen auch ganze Sammlungen 
und bezahlen bar. Von Juli bis 
Oktober sind wir oft in Ftan und 
könnten dann bei Ihnen vorbei-
kommen. 
Auf Ihre Kontaktaufnahme unter
Tel. 062 775 34 31 / 079 658 53 03
heinzhuebscher@solnet.ch
freuen sich H. und J. Hübscher

176.800.939
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In Bergün/Bravuogn

5 Zimmer-Wohnung 
zu vermieten
Per 1. Januar oder 1. April 2016.
In schönem,alten Bauernhaus
mit Arvenstube. Mit Fernheizung
und Holzfeuerung.
CHF 1050.– exkl. NK.

Ursula Nicolay-Falett, Bergün. 
081 407 12 08. 012.280.453

Mietgesuch
Junge Familie mit Hund sucht für
den berufl ichen Neustart in 
der Biosfera Val Müstair Haus/
Haushälfte oder Wohnung 
zur Miete im Val Müstair. Späterer 
Kauf nicht ausgeschlossen. Die 
Immobilie sollte ausreichend Platz
(> 4 Zimmer, Küche, Bad) und 
einen Garten bieten. Bezug ab
Oktober/November 2015 möglich.
Kontakt: Tel. 079 797 61 75

012.280.046

In Samedan schöner Auto-
abstellplatz in Einstellhalle 
beim Schulhaus zu vermieten. 
Preis Fr. 140.–/Mtl.
Auskunft nach 17.00 Uhr, 
Tel. 079 610 49 26

176.802.263

Ab 1. Dezember 2015 in Sils zu 
vermieten, neues möbliertes

Studio (ca. 35 m2)
an ruhiger Lage, mit eigener WM, 
Fr. 1100.– inkl. NK.
Tel. 079 614 74 37 176.802.256

St. Moritz-Dorf, zu vermieten

2½-Zimmer-Wohnung
Via Tinus 54, WF 60 m2, Fr. 1790.–
inkl. NK. Garage Fr. 130.–
Seesicht, Toplage, Tel. 079 500 50 70
 176.802.222

Original-Lithogra� e Alois Carigiet
Ballettgarderobe

Handsigniert und handnummeriert
von Alois Carigiet, 18/300, 1982,

in Originalrahmen, Tel. 079 648 13 69
176.802.201

Fex/Sils-Maria
In autofreiem Fex-Vaüglia ab sofort

ganzjährig zu vermieten

2½-Zi.-(Ferien)-Wohnung
mit Balkon und Keller. Miete Fr.1500.– 

exkl. NK (gedeckter PP möglich).
Telefon 081 838 44 44

176.797.612

Zuoz, grosse

4½-Zimmer-Wohnung
zu vermieten
Tel. 081 854 26 62

176.802.123

Das Event zur 
Wild-Schonzeit 
am 18.9.2015,  
ab 20 Uhr,  
Eintritt: CHF 10  
im vollbeheizten  
Concours-Zelt in Zuoz

Posa da chatscha

Rock aus der Region 
mit Adi & Fabio aus Zuoz

Jetzt wirds wild!

Eine Powershow  
der Superlative!
Mara bringt das  
„Helene“-Gefühl  
auf jede Party.

Mit seinem Superhit 
„Graubünda“ bringt  
Euch DJ Mico u. seine 
Crew MC Tiramisu &  
Sandy garantiert zum  
Tanzen! 

NATIONALRATSWAHLEN am 18. Oktober 2015

Für den Kanton Graubünden kandidieren für den Nationalrat:

Angela Casanova, Michael Pfäffl i, Christian Kasper, Raphaela 
Holliger, Rudolf Kunz, Hans Peter Michel, Karin Niederberger, 
Urs Cadruvi, Vera Stiffl er, Maurizio Michael 

und für den Ständerat kandidiert Martin Schmid (bisher).

Lernen Sie die Kandidatinnen und Kandidaten 
der FDP Graubünden kennen 
und nützen Sie die Gelegenheit, sich mit ihnen auszutauschen.

14. September 2015, 19.00 Uhr
Paracelsus Gebäude St. Moritz, mit Imbiss

Die Kandidatinnen und Kandidaten stellen sich den kritischen 
Fragen von Gewerbeschülern/innen, Gymnasiasten/innen 
und Studierenden der Höheren Fachschule für Tourismus.

Die FDP Oberengadin Bregaglia freut sich auf Ihren Besuch!

FDP Oberengadin. Die Liberalen

Verkauf: 
Antiker 
Bauern-
schrank,
Spätbarock, 
orig. Hand-
bemalung, 
orig. Beschläge, 
restauriertes 
Innenleben,  
H×B×T 
171×124×51 cm  
CHF 3250.– netto

Tischlerei 
Sagmeister  
KG, Glurns – 
Südtirol. 
Infos unter: 
sagmeister@
rolmail.net
Tel. +39 335
7021280

012.279.717

Deine 
 persönliche
                     Garage
Garage Planüra AG

Cho d‘Punt 33
7503 Samedan

081 852 39 00

Bei uns kaufst 
Du nicht nur das 

Auto, sondern 
auch Beratung,  

Service und  
Vertrauen!

Die Zeitung lesen, auch wenn sie bereits zum 
Schuhe ausstopfen gebraucht wurde? Ja!

Weitere Informationen und Kombi-Abopreise unter www.engadinerpost.ch/digital

EP / PL

Gratis Mobile App 4.0 für iOS
und Android ab sofort im App Store

oder Google Play Store

Neue App!

Das Inserat ist 
überall 

zur Stelle.
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Den Optimismus nicht verloren – trotz «falschem» Hotel
Das Dreisternehotel Saluver in Celerina versucht mit der familiären Atmosphäre der Krise zu trotzen

Ein kleiner, traditioneller und 
einfacher Familienbetrieb ohne 
Extravaganzen: «Solche Hotels 
werden es schwer haben», sagen 
Experten. Die «EP/PL» hat einen 
Betrieb in Celerina besucht. 

RETO STIFEL

«Willkommen im Hotel Saluver mein 
Name ist Muolo.» Die Begrüssung am 
Telefon ist herzlich. Wäre der erste Kon-
takt das Kriterium für eine Buchung – 
das Zimmer wäre reserviert. Doch es 
geht nicht um einen Hotelaufenthalt. 
Es geht um ein Gespräch über die Ho-
telkrise. Eine Krise, die sich gemäss Ex-
perten weiter fortsetzen dürfte und zu 
einem Verschwinden der «falschen» 
Häuser in der Schweizer Hotellerieland-
schaft führen könnte. «Falsche» Hotels 
sind gemäss Expertendefinition Drei-
sternehotels oder nicht klassifizierte 
Betriebe ohne besondere Po-
sitionierung. 

Seit 2008 kriselts 
Eine Beschreibung, die auf das Drei-
sternehaus Saluver am Dorfrand von 
Celerina zutreffen könnte. 24 Zimmer, 
42 Betten. Zwölf Angestellte plus der 
Chef, Christian Jurczyk, seine Frau und 
seine Tochter, Geli Muolo. Seit dem 1. 
Dezember des letzten Jahres hat sie die 
Geschäftsführung übernommen. Klar 
würde sie nie von einem «falschen» Be-
trieb sprechen. Schliesslich hat ihr Va-
ter dieses Hotel vor 30 Jahren auf der 
grünen Wiese gebaut, hat sein ganzes 
Herzblut in den Betrieb gesteckt. «Es ist 
sein Baby, er verkörpert das Saluver», 
sagt Geli Muolo um anzufügen, dass es 

diese Konstellation nicht immer ein-
fach mache. 

Sie hat es schwarz auf weiss vor sich: 
Der Betrieb steckt wie viele andere in 
der Schweiz auch in der Krise. Seit 2008 
werden die Logiernächte, die Umsätze 
und das Personal weniger, das Geld für 
nötige Investitionen in die Zimmer 
fehlt. Weil es aufgrund von immer 
strengeren Auflagen in eine Brandmel-

deanlage oder in den Lift investiert wer-
den muss. «Sachen, von denen der Gast 
nichts merkt, die für uns aber sehr auf-
wändig sind», sagt die Hoteliere. «Ja wir 
stecken in einer Krise, da gibt es nichts 
schönzureden, bestätigt sie. Und sie ist 
auch überzeugt, dass diese Durststrecke 
kaum so schnell vorüber sein wird. 
Trotzdem: Die Hoffnung hat sie noch 
lange nicht verloren. «Ich bin von Na-

Schwierige Zeiten für die Hotellerie, aber trotzdem optimistisch: Geli Muolo vom Hotel Saluver setzt auf Qualität und 
die familiäre Atmosphäre.   Foto: Reto Stifel

tur aus ein optimistischer Mensch», 
meint sie lachend. 

Ihre Zuversicht schöpft sie vor allem 
aus den «Softfaktoren», die das Saluver 
speziell machen. «Ihr zu Hause im En-
gadin», lautet das Motto, nach dem 
sich Besitzer und Mitarbeiter jeden Tag 
orientieren. Will heissen vor allem eine 
familiäre Atmosphäre. Der persönliche, 
herzliche Kontakt zum Gast ist wichtig, 

auch wenn das für die dreifache Mutter 
mit langen Präsenzzeiten verbunden 
ist. Und alle legen dort Hand an, wo es 
gerade nötig ist. So stehen die Zimmer-
frauen am Abend auch einmal am Buf-
fet oder Geli Muolo und Monica Valen-
tin Jurczyk helfen regelmässig im 
Frühdienst mit oder im Service über 
den Mittag. «Da braucht es die Of-
fenheit und die Mitarbeit des ganzen 
Teams», ist Geli Muolo überzeugt. Dass 
sie Mitarbeiter hätten, die schon 20 
Jahre im Saluver arbeiteten, spreche für 
das gute Klima im Betrieb.

Einer der eher seltenen Betriebe im 
Oberengadin notabene, der das ganze 
Jahr geöffnet ist. Vor allem in der Zwi-
schensaison macht sich das positiv be-
merkbar. Sei es im Restaurant, wo ver-
mehrt Einheimische essen kommen, 
aber auch im Hotel, wo viele Hand-
werker, die auf Montage im Engadin 
sind, übernachten. 

Nicht bei der Qualität sparen
Man spürt es im Gespräch: Allen pessi-
mistischen Prognosen zum Trotz: Geli 
Muolo glaubt an «ihren» Betrieb. Auch 
wenn es kaum mehr Gäste gibt, die wie 
früher eine ganze Woche buchen und 
auch wenn die Buchungen immer kurz-
fristiger werden. Noch mehr Flexibilität 
sei gefragt und: «Keinesfalls bei der 
Qualität Abstriche machen.» Auch 
wenn man im Ausland die Waren güns-
tiger einkaufen könnte. 

Es ist ruhig an diesem Nachmittag im 
Hotel Saluver. Zu ruhig für einen schö-
nen Spätsommertag, das weiss auch 
Geli Muolo. Der Juli war stark, der Au-
gust schwach, trotz deutlich besserem 
Wetter als vor Jahresfrist. 

Ein Gast steht an der Reception. Er 
möchte für drei Nächte ein Zimmer. So 
kann man der Krise am Besten trotzen.

Drei alte Damen sorgen für Turbulenzen in St. Moritz
Der dramatische Verein lädt zu einem amüsanten «Rommé zu Dritt» ein

Heute Abend findet die Premiere 
der Kriminalkomödie in drei  
Akten, «Rommé zu Dritt», von  
Petra Blume im Embassy Palace 
Hotel statt. Action, Humor und 
Schmunzeln sind zweifelsohne 
angesagt. 

ASTRID LONGARIELLO

Was passiert, wenn sich drei alte Da-
men, die sich wöchentlich zu einem 
Spielnachmittag treffen, langweilen? 
Was geschieht, wenn sie zudem noch 
feststellen, dass es im dorfeigenen Al-
tersheim an allen Ecken und Enden an 
Geld fehlt? Ganz einfach, sie überfallen 
eine Bank. Nichts leichter als das. Dies 
zeigt der dramatische Verein mit sei-
nem diesjährigen Theaterstück auf  
humorvolle und teils dramatische Art 
und Weise. Dass dabei Turbulenzen 
und Verwirrungen entstehen, versteht 
sich von selbst. 

Ein Hauch «Tatort»
Die Witwe Herta Martens (Patrizia Mül-
ler-Speich) trifft sich seit zehn Jahren 
mit ihren Freundinnen Lisa Karstens 
(Rita Levi Clalüna) und Agnes Bargen 
(Marlene Frey) zu einem wöchentli-
chen Rommé-Spielnachmittag. Mit der 
Zeit langweilen sich die älteren Ladys 
und als sie eines Nachmittags fest-
stellen, dass das Altersheim in ihrem 
Dorf dringend einer Geldspritze be-
dürfte, kommen sie auf die Idee, die 
Sparkasse vis-à-vis ihrer Wohnung zu 
überfallen. Was als Spass beginnt, wird 
schliesslich in die Tat umgesetzt. In Tat-

ortmanier wird die Bank ausspioniert 
und der Überfall minutiös geübt. Die 
Drahtzieherin Herta Martens versucht 
dabei ihr Vorhaben vor ihrer Enkelin 

Kerstin Lohmann (Lidia Poltera) zu ver-
heimlichen, was sich als nicht ganz ein-
fach herausstellt und zu lustigen Sze-
nen führt. Als schliesslich gar Lidias 

Ob der Banküberfall den drei Ladys gelingt? Von links: Enkelin Kerstin Lohmann (Lidia Poltera), Witwe Martens (Patri-
zia Müller-Speich), Lisa Karstens (Rita Levi Clalüna) und Agnes Bargen (Marlene Frey).  Foto: Astrid Longariello

Freund Norbert Staller (Valentino 
Mutschler) ins Geschehen eingreift, ist 
das Theater an Action und Spannung 
kaum zu überbieten. Vor allem im drit-

ten Akt kann sich der Zuschauer live in 
einer Folge von «Tatort» fühlen.

Authentisches Bühnenbild
Alle drei Akte spielen sich in der Woh-
nung der Witwe Martens ab. Mit alter-
tümlichen Möbeln versehen, wirkt die-
se passend und altjüngferlich. Fabio 
Murtas und sein Team haben damit ein 
passendes und authentisches Bühnen-
bild geschaffen. Unter der Regie von 
Franco Tramèr vermitteln die mit-
wirkenden Schauspielerinnen und 
Schauspieler einmal mehr ihre Freude 
am Theater. Die Kriminalkomödie von 
Petra Blume überzeugt durch immer 
wieder auftauchende feine Pointen, die 
von den Darstellerinnen und dem Dar-
steller lebendig und echt vorgetragen 
werden. Das gesamte Team mit Schau-
spielern, Regie, Souffleuse, Beleuch-
tung, Frisuren, Masken und In-
spizienten darf stolz auf das Ergebnis 
ihrer Arbeit sein. 

Vier Aufführungen
Die Mitglieder des dramatischen Ver-
eins freuen sich auf ihre vier Auf-
führungen und hoffen, möglichst viele 
Zuschauer und Zuschauerinnen mit ih-
rem Stück zu begeistern. Die heutige 
Premiere findet um 20.30 Uhr im Em-
bassy Palace Hotel in St. Moritz statt. 
Wer wissen will, ob den drei aus-
sergewöhnlichen und initiativen Da-
men der Banküberfall tatsächlich ge-
lingt oder nicht, kann ausserdem eine 
der Aufführungen am Freitag oder 
Samstag, jeweils 20.30 Uhr, besuchen. 
Zusätzlich gibt es eine Vorstellung am 
Sonntagnachmittag um 17.00 Uhr. 

 Vorverkauf: 081 837 33 33. 
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Nouva partenza cun nouva gestiun ed ün concept adattà
L’Hotel Scuol Palace es l’unic hotel actualmaing in fabrica in Engiadina Bassa

Progets d’hotels han i’l decuors 
da la crisa economica fadia da 
gnir realisats. La restructuraziun 
actuala da l’Hotel Scuol Palace a 
Nairs sto cumprovar l’incuntrari. 
 L’avertüra da l’hotel s’ha per 
 intant spostada sülla prosma 
stagiun da stà.

JON DUSCHLETTA

L’Hotel Scuol Palace, quista anteriura 
chüna da l’hotellaria da l’Engiadina 
Bassa, cumbatta daspö ons cun müda-
maints da gestiun, proceders da falli-
maint, pressa negativa e la decadenza 
da la structura dal stabilimaint. Fa-
brichà es gnü l’Hotel Scuol Palace dal 
1864 sco chasa da cura Tarasp-Schuls. 

Actualmaing es l’ensemble d’hotel 
Scuol Palace in possess da la Società 
Scuol Palace Hotels LCC cun sez ill’oasa 
d’impostas Delaware, üna confedera- 
ziun dals Stadis units da l’America, si-
tuada a la riva da l’ost. A la testa da qui- 
sta società da citadins americans cun 
derivanza güdeua sta il financier Ethan 
Fingerer. Manà dess gnir l’hotel lura da 
Sische Pfeffer. Planisà es implü la colla-
vuraziun culla chadaina internaziunala 
d’hotels da luxus «Orchid» chi posseda 
20 hotels, tanter oter in America ed a 
Dubai.

Coscher schi ma na ortodox
Tenor la collavuratura da l’Hotel Scuol 
Palace, Rosmarie Swagemakers da Scuol, 
 dess l’hotel gnir drivi darcheu sco hotel 
da quatter stailas e cun cuschina co-
schra. Swagemakers ha lavurà suot l’ul-

tima gestiun güdeua dad Abraham 
Friedman sco schefsecretaria. Dal 2006 
es gnü drivi l’hotel da 260 lets sco plü 
grond hotel coscher d’Europa. Il suc-
cess dals prüms ons es gnü diminui da-
vo tchinch ons tras la recessiun globala 
chi ha provochà la mancanza da giasts 
güdeus e cun quai eir la perdita d’en-
tradas e guadogn. 

A l’incuntrari da Friedman as less la 
nouva gestiun americana na plü drizzar 
exclusivamaing ad üna cliantella gü-
deua ortodoxa. «Nus lessan drivir la 
chasa bainschi a tuots», disch Rosmarie 
Swagemakers a reguard la strategia da 
l’hotel. Ella es optimistica cha la ge-
stiun da l’hotel po avair success cun 
quel concept. «La glieud respunsabla 

Las lavuors da restructuraziun da l’Hotel Scuol Palace düran amo almain fin la prosma prümavaira. In october dessan 
gnir allontanadas las puntinadas.    fotografia: Jon Duschletta

s’ha inamurada illa structura da l’hotel 
existent.» Ella vezza quai sco fich buna 
basa futura. 

In vista a la crisa monetara disch’la: 
«I nun existan blers hotels coschers e la 
cliantella correspundenta es üna clian-
tella ferma da finanzas chi spenda 
jent.» Eir scha’l cliaint coscher nu visi-
tescha oters restorants in cumün schi 

fetscha’l quai bainschi a reguard butias 
o indrizs cumünals sco’l Bogn Engia- 
dina a Scuol, resümescha Rosmarie 
Swagemakers.

Avertüra pür dal 2016
L’architect Romedi Castellani da Scuol 
es manader da proget da la restructu- 
raziun da l’Hotel Scuol Palace. El es eir 
cusgliader dal cliaint, coordinescha 
tant las lavuors sül fabricat sco eir ils 
contacts tanter instanzas politicas, uffi-
cis ed investuors. Castellani conferma, 
cha l’hotel pudess drivir sias portas sül-
la stagiun da stà 2016 almain parcial-
maing e restret sün l’ala vest e la part 
centrala dal stabilimaint. Cha’l nouv 
contrat da cumprita saja gnü suottascrit 
sainza cundiziuns a reguard seguondas 
abitaziuns. L’ala ost dal stabilimaint nu 
vain perquai al mumaint integrada illa 
gestiun da l’hotel. «Quia sun in vigur 
ponderaziuns, co cha quella part dal 
stabilimaint pudess gnir nüzziada in 
avegnir per abitaziuns i’l rom da las 
nouvas descripziuns da la ledscha da se-
guondas abitaziuns», disch Romedi 
Castellani.

Pel mumaint vegnan fattas a Nairs ul-
timas lavuors vi da las fatschadas. Il 
concept da culur prevezza duos culuors 
gelguas da divers culurit. «Ün cumpro-
mis tanter la culur ocra dad avant 150 
ons ed il tun gelg chi’s ha in algordanza 
dals ultims ons.» Tenor Romedi Castel- 
lani vegnan allontanadas las puntina-
das dürant l’october. «Alura pon gnir 
realisadas las lavuors internas dürant 
l’utuon e l’inviern chi vain.» Chi saja 
gnü investi bler i’l mantegnimaint da la 
substanza istorica dal stabilimaint, quai 
conferman Rosmarie Swagemakers ed 
Castellani unisono.

Tuot la regiun profita da l’istorgia da success
La Clinica Holistica Engiadina a Susch festagescha il giubileum

Cun üna vainchina da collavura-
tuors ha drivi la clinica da  
burnout a Susch avant tschinch 
ons las portas. Intant es gnüda 
optimada la spüerta e la gestiun 
es gnüda structurada. Uossa es 
il dret mumaint per festagiar il 
success culla populaziun. 

NICOLO BASS

Avant tschinch ons ha pudü drivir Mat-
thias Bulfoni da Susch las portas da la 
Clinica Holistica Engiadina. «Nus fai-
van quint quella jada da ragiundscher 
infra duos fin trais ons las cifras nairas», 
quinta Bulfoni, l’iniziant e president dal 
cussagl administrativ. Quistas aspetta- 
tivas optimistica sun amo gnüdas sur-
passadas. «Oramai es tuot i amo plü 
svelt», disch el cun plaschair. Fingià da-
vo trais ons es gnüda ingrondida la clini-
ca da burnout. La Clinica Holistica En-
giadina SA ha surtut l’anteriur Hotel 
Steinbock a Susch ed ha fabrichà üna de-
pendenza cun ulteriuras stanzas da tera-
pia e parkegis. «Uossa, davo tschinch 
ons, eschan in üna fasa da consolida- 
ziun», quinta Bulfoni. Per festagiar il 
giubileum da tschinch ons voul Bulfoni 
frenar il ritem dal minchadi ed infuor-
mar la populaziun davart la spüerta uni-
ca illa regiun. In sonda, ils 19 settember, 
invida la Clinica Holistica Engiadina SA, 
a partir da las 14.00, ad ün di da las por-
tas avertas cun differents referats, musi-
ca e delicatezzas. 

Ütilisaziun da bod 100 pertschient
La Clinica Holistica Engiadina es fa-
brichada per üna tschinquantina da  
paziaints. Tenor Matthias Bulfoni es la 
clinica da burnout ütilisada per 98 fin 

100 pertschient. «Nus vain dafatta üna 
glista d’aspet», disch Bulfoni. D’üna 
vart es quai per el fich allegraivel, da 
tschella vart nu til es quai listess na sim-
patic. «Per part ston ils paziaints spettar 
fin duos mais fin chi pon entrar e quai 
nun es propcha bun.» Perquai sun uos-
sa ils böts da tgnair la qualità e da tour 
sü plü svelt pussibel ils paziaints. L’al-
ternativa es nempe cha quists paziaints 
vegnan internats in clinicas psichiatri-
cas chi spordschan eir ün cump-
artimaint da burnout. «Quai nun es 
simplamaing na il listess. Quists pazi- 
aints nu’s chattan bain in clinicas cun 
spüertas psichosomaticas», declera Bul-

foni. Perquai nu discuorra’l jent da pa-
ziaints, dimpersè da cliaints e giasts chi 
vöglian ir a l’hotel cun üna spüerta va- 
sta da terapias ed activitats. Però eir seis 
hotel resta üna clinica da burnout, 
l’unica püra clinica da burnout in Svi- 
zra. 

Quista clinica es eir gnüda registrada 
illa glista d’ospidals dal chantun Gri-
schun. Cunter quista glista ha il chan-
tun Turich fat recuors e la decisiun es 
amo pendenta pro’l Güdisch adminis-
trativ federal. Consequenzas süll’ütili-
saziun da la Clinica Holistica Engiadin 
a Susch nun ha quist recuors ingünas. 
«La glista d’aspet es tras quai ün pa plü 

Daspö tschinch ons es averta la Clinica Holistica Engiadina a Susch.   fotografia: Jon Duschletta

cuorta ed ils cliaints nun han da spettar 
uschè lönch fin chi pon entrar illa clini-
ca», declera Matthias Bulfoni . 

La gestiun es uossa structurada
Avant tschinch ons ha la Clinica Holi- 
stica Engiadina cumanzà a lavurar cun 
üna vainchina da lavuraints. Matthias 
Bulfoni e la doctressa Doris Straus d’ei-
ran respunsabels per la lavur strategica 
ed operativa. «Quist model na cum-
plichà d’eira il prüm fich bun per reagir 
svelt e direct als bsögns e las pretaisas», 
quinta Bulfoni. Intant sun gnüdas opti-
madas las spüertas e la gestiun. «Uossa 
es tuot structurà cun passa 70 collavu-

www.clinica-holistica.com

ratuors.» La gestiun administrativa e fi-
nanziala vain manada dal CEO Paul 
Zimmermann, per la spüerta da la clini-
ca da burnout es respunsabel il schef-
meidi Sven Sauter. Sco president dal 
cussagl administrativ es respunsabel 
Matthias Bulfoni unicamaing amo per 
dumondas strategicas. Tenor el s’ha 
etablida la Clinica Holistica fich bain. 
«In cumün esa darcheu vita e blers af-
fars eir intuorn Susch profitan», disch 
el cun persvasiun, «ils giasts sun fich 
cuntaints e tuornan adüna darcheu 
cun lur famiglias illa regiun.»

Di da las portas avertas

In sonda, ils 19 settember, a partir da las 
14.00, festagescha la Clinica Holistica 
Engiadina a Susch il giubileum da 
tschinch ons cun ün di da las portas 
avertas. A las 14.30 dà il CEO Paul Zim-
mermann il bivgnaint ufficial ed il 
schefmeidi Sven Sauter referischa a re-
guard la malatia burnout. El declera co 
chi’s po identifichar e trattar ün burn- 
out. A las 16.00 referischa il terapeut da 
sport e movimaint, Kai Kubierske, a re-
guard ün movimaint san ed a las 17.00 
preschainta Regina Wolf-Schmid ils 
simptoms da burnout e las spüertas da 
trattamaint. Ils respunsabels da la clini-
ca da burnout spordschan ün davomez-
di varià cun delicatezzas culinaricas e 
musicalas. 

Fin las 18.00 pon ils visitaduors im-
prender a cugnuoscher las spüertas da 
la Clinica Holistica ed as partecipar 
activamaing. Ils respunsabels oriente-
schan eir davart la prevenziun da burn- 
out. Cun ün pa furtüna as poja guada- 
gnar ün svoul cun ün elicopter.  (nba)
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Il coloss es rivà cun ün convoi a Scuol
Il prüm da duos transfuormatuors gigants a Pradella

Ün convoi cun ün transport greiv 
es rivà in mardi avantmezdi a 
Pradella. Ün tranfuormatur  
colossal da 90 tonnas es gnü 
furni sün l’areal da fabrica 
 da las Ouvras Electricas  
d’Engiadina.

Il trafic motorisà tanter Martina e Scuol 
es gnü ralentà in mardi avantmezdi 
causa ün transport greiv. Las Ouvras 
Electricas d’Engiadina (OEE) vaivan 
postà duos nouvs transfuormatuors per 
l’ingrondimaint da lur ouvra a Pradella. 
Il convoi da camiuns ha manà uossa il 

prüm da quists duos transfuormatuors 
nan da l’Austria fin a Scuol. 

Ün coloss da 90 tonnas
Duos camiuns haja vuglü per pudair 
transportar il transfuormatur gigant 
sülla via. Cun seis pais da 90 tonnas ha 
quel pretais duos camiuns da transport, 
ün davantvart chi traiva il char ed ün 
davovart chi stumplaiva. Impustüt cun 
ir aval es il camiun davovart stat neces-
sari per frenar. Pels respunsabels da l’in-
grondimaint da l’ouvra a Pradella es 
stat l’arrivada dal nouv transfuormatur 
ün mumaint decisiv. «Precis quatter 
mais davo la prüma palada es il di dad 
hoz per nus ün punct culminant», ha 
declerà Heinz Gross da las OEE. Chi saja 

«ün mumaint pesant», ha el commentà 
l’arrivada dal coloss da 90 tonnas in En-
giadina. Eir il directer da las OEE, Mi-
chael Roth, ha discurrü «d’ün grond 
mumaint per l’energia idraulica illa re-
giun». Sainza dubis han las investiziuns 
ill’ouvra a Pradella eir ün’importanza 
simbolica. «Nus eschan cuntaints da 
pudair spordscher hoz novitats positi- 
vas», ha dit Roth, «in cuntrast cun quai 
chi’s legia uschigliö da la crisa da las 
ouvras idraulicas.» Las investiziuns 
ill’infrastructura dessan portar a la re-
giun ed a las OEE gronds avantags.

Part integrala dal proget da fabrica
Il transfuormatur, chi’d es gnü manà in 
mardi a Pradella, es ün dals duos trans-

Il convoi cul transfuormatur es rivà a Pradella sainza incaps. Heinz Gross s’allegra cha’l transport difficil ha funcziunà uschè bain.   fotografias: Ouvras Electricas d’Engiadina

fuormatuors chi fuorman l’essenza da 
la nouva ouvra da distribuziun a Pradel-
la. Il seguond vain spettà in circa ün 
mez on. Fin lura dess il prüm trans-
fuormatur fingia esser in funcziun. El va-
rà üna gronda importanza per augman- 
tar la sgürezza da la distribuziun d’elec- 
tricità illa regiun. «Ultra da quai es el 
capabel da transfuormar l’energia elec- 
trica d’ota tensiun per tilla trametter 
sur la rait naziunala ed internaziunala», 
ha dit Michael Roth. 

Cha Scuol dvainta uschè ün center 
important da la distribuziun inter- 
naziunala d’energia electrica. 

«Il pais da 90 tonnas correspuonda al 
pais da duos locomotivas da la Viafier 
retica», ha spiegà Heinz Gross als inte-

ressats, «cur cha’l transfuormatur sarà 
in funcziun ed impli cun öli varà el ün 
pais da 140 tonnas, dimena da trais lo-
comotivas.» 

Eir la prestaziun da la maschina gigan-
tesca es impreschiunanta. «Cun sia pro-
ducziun da 90 uras megawatt prodüa el-
la l’energia per mouver 50 trens da la 
retica occupats plainamaing», ha fat a 
savair Heinz Gross sco congual. Gross ed 
ils oters respunsabels da las Ouvras 
Electricas d’Engiadina sun cuntaints da 
pudair uossa cuntinuar cullas lavuors da 
fabrica e d’installar il transfuormatur in 
seis lö destinà a Pradella. «Nus avain 
grond plaschair ed eschan fich superbis 
da tuot nossa squadra», ha lodà Michael 
Roth ils impiegats. (anr/rgd)

Chanzuns e musica unidas illa forza da l’amur
Sairada da chanzuns classicas i’l rom dal seguond festival «Liedfestspiele» a Ftan

Sonda passada ha cumanzà il 
seguond festival da chanzuns 
classicas cun üna sairada  
romantica sül fundamaint 
 dal ciclus da chanzuns «Liebes-
frühling» da Carla e Robert 
Schumann e Friedrich Rückert. 

JON DUSCHLETTA

1840 – Robert Schumann ha be güsta 
guadagnà la dispitta giuridica chi til 
permetta finalmaing da maridar a sia 
grond’amur, la Clara Josephine Wieck. 
Cumbattü ha Robert Schumann cunter 
seis futur sör ed anteriur magister da cla-
vazin, Friedrich Wieck. Avant ses ons 
vaivan Schumann, Wieck ed oters ama-
tuors da musica amo fundà insembel la 
revista «Neue Zeitschrift für Musik» a 
Leipzig. Desch ons ha Schumann lavurà 
là in seguit sco redactur, autur ed editur. 

Cun Clara a sia vart explodischa la 
creatività da Robert Schumann. Amo dü-
rant l’on da lur maridaglia cumpona’l 
sur 100 chanzuns da clavazin. Pür plü 
tard s’ha el dedichà a la musica orche- 
strala ed ha scrit ouvras concertantas, 
musica ca chombra, da cor ed eir ün’ope-
ra. Uossa però gioda’l la prümavaira 
d’amur in tuot sia forza. E Clara cun el. 

Il ciclus da la prümavaira d’amur
Plü o main 180 ons davo Robert Schu-
mann sun nats ils protagonists chi han 
interpretà las chanzuns dals Schu-
manns ill’aula da l’Institut Otalpin a 
Ftan. Flurin Rüedlinger, l’intendant dal 
festival «Liedfestspiele», pianist e grond 
amatur da la chanzun classica cun fer-
ma colliaziun a Sent. La sopranista tu-

dais-cha Yasmin Özkan cun ragischs 
türchas ed il tenor Michael Mogl da Re-
gensburg. Insembel han els interpretà 
dudesch poesias our dal ciclus «Liebes-
frühling», opus 37, e quattordesch 
chanzuns our da «Myrten», opus 25, in 
möd sgür, emoziunal e fervent. Quai 
adonta da l’ora d’utuon dadour l’aula e 
l’auditori malamaing occuppà.

 Las cumposiziuns dals Schumanns as 
basan per la gronda part süls texts dal 
scriptur, scienzià da lingua e traduc- 
tur Friedrich Rückert (1788 – 1866) da 
Schweinfurt. Seis ciclus da poesias  
«Liebesfrühling» cuntegna passa 400 

poesias cha Rückert vaiva scrit da sia 
vart per Luise Wiethaus-Fischer, sia 
grond’amur fin pro lur maridaglia. Ils 
texts sun stats publichats l’on 1823 in 
fuorma d’ün cudesch da gialoffa pella 
prüma jada. Robert e Clara Schumann 
han invezza basà lur cumposiziuns sül-
la seguond’ediziun dals texts, publi- 
chats dal 1836.

Ün cour ed ün’orma 
Flurin Rüedlinger ha accumpagnà cun 
grond savair musical ils chantaduors 
Yasmin Özkan e Michael Mogl. Dürant 
la sairada han Özkan e Mogl demonstrà 

L’intendant dal festival «Liedfestspiele», Flurin Rüedlinger, al clavazin, la sopranista Yasmin Özkan ed il tenor Michael 
Mogl dürant lur rapreschantaziun da «la prümavaira d’amur» da Clara e Robert Schumann.  fotografia: Jon Duschletta

lur abiltà da chantar chanzuns roman-
ticas adonta da lur giuventu. Trais 
chanzuns han els chantà in fuorma da 
duet: «So wahr die Sonne scheinet», 
«Schön ist das Fest des Lenzes» e la du-
monda retorica dal librettist Friedrich 
Rückert, «Liebste, was kann denn uns 
scheiden?» 

Quai s’han da lur temp eir duman-
dats Robert e Clara Schumann. Intant 
cha Robert ha cumponü la gronda part 
da las chanzuns, ha Carla contribui 
trais chanzuns. Quai sco regal d’anni-
versari per seis Robert als 8 gün 1841. 
Fingià ün on avant lur lai han els cu-

manzà d’edir ouvras suot il nom da 
 tuots duos. Robert Schumann vaiva 
scrit dal 1839 a reguard lur motivaziun: 
«Generaziuns venturas ans dessan per-
cipir tuottafat sco ün cour ed ün’orma e 
na gnir a savair, che chi’d es da tai e che 
da mai.» 

Ils Schumanns e lur idol poetic, 
Friedrich Rückert, s’han incuntrats per-
sunalmaing pür dürant l’on 1844 a Ber-
lin. Robert Schumann vaiva nomnà  
Rückert «ün grond musicist in pleds ed 
impissimaints». Rückert ha dat il nom 
als premis culturals Friedrich-Rückert-
Preis e Coburger Rückert-Preis. El d’eira 
ün vaira geni da linguas chi savaiva ra-
duond 45 linguas.

L’amur es limitada
Intant cha Flurin Rüedlinger, Yasmin 
Özkan e Michael Mogl piglian incunter 
lur applaus merità e’s preparan mental-
maing fingià sün lur ulteriuras ra-
preschantaziuns i’l rom dal festival da 
chanzuns classicas es l’istorgia dals 
Schumanns e da Rückert terminada. 
1866 es mort Friedrich Rückert cun 78 
ons e 1896 Clara Schumann ill’età da 
77 ons. Il musicist, dirigent e critiker da 
musica, Robert Schumann, ha scrit ina-
vant musica romantica ed, adonta da 
quai, s’amalà vi e plü spiertalmaing. Ün 
tentativ da’s tour la vita dürant l’on 
1854 nun es gratià. Ils ultims ons fin 
pro sia mort als 29 lügl 1856 ha el pas-
santà in ün sanatori in vicinanza da 
Bonn. «Der Himmel hat eine Träne ge-
weint» – il prüm toc da la sairada sco 
metafra per l’amur e seis temp limità.

Il festival «Liedfestspiele» düra amo fin als 20 set-
tember e spordscha numerus concerts da surtuot 
giuvens solists da chant, accumpagnats al clava-
zin e per part in cumbinaziun cun prelecziuns e 
discuors. Ils detagls suot: www.liedfestspiele.ch
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«Poss surdar il presidi cun buna conscienza»
Duri Bezzola fa bilantsch dal temp sco president da la Lia Rumantscha

Per la fin da quist on  
demischiunescha Duri Bezzola 
sco president da la Lia Ruman- 
tscha. In quists trais ons ha’l 
 ragiunt differents böts. Sco  
anteriur grondcusglier ha Duri 
Bezzola tanter oter eir dat daplü 
pais a la lavur politica.

ANR: Davo trais ons vais Vus demischiunà 
 sco president da la Lia Rumantscha (LR). 
Quals sun ils motivs per quista decisiun?
Duri Bezzola: La radschun pella deci- 
siun es da vulair avair daplü temp dis-
ponibel per mia nouva funcziun a Tavo 
ed eir per otras activitats eir privatas, 
sco p.ex. la famiglia o ils hobbies. Eu 
n’ha chattà per bun ed eir necessari chi 
surpiglia il post dal president da la LR 
inchün chi po metter a disposiziun da-
plü temp per quista lavur. 

Che incumbenzas ha’l surtut a Tavo?
A Tavo n’haja surtut avant duos mais 
las funcziuns sco mainafatschenta da 

l’Academia Raetica, quai es l’organisa- 
ziun superiura dals instituts da retscher- 
cha e da perscrutaziun in Grischun, e 
da la Graduate School. Quai es ün me-
canissem da promoziun da giuvens 
scienziats cha nus eschan landervia a 
fabrichar sü per tils scolar meglder per 
chi saja in avegnir in Grischun avuon-
da giuvens perscrutaders cun üna buna 
scolaziun. 

Scha Vus fais bilantsch: Chenüns böts 
principals As esa gratià da ragiundscher 
in quist temp d’operusità sco president 
da la Lia Rumantscha?
Il prüm punct es stat dürant il prüm on 
la satisfacziun d’avair pudü surmuntar 
quella crisa instituziunala da la LR chi 
regnaiva da quel temp, causa la dispitta 
pervi dal rumantsch grischun in scou-
la. I staiva bler salda, perquai cha las 
forzas d’eiran fermamaing liadas ed ab-
sorbadas causa quistas differenzas. Da-
spö quella jada s’haja revitalisà la lavur 
operativa da la LR. Quai as vezza eir 
schi’s guarda las activitats, ils divers 
prodots nouvs pella promoziun dal ru-
mantsch e diversas activitats chi via- 
gian hoz. Ün oter punct es chi’d es gra-
tià in stretta collavuraziun cun l’Uniun 
per litteratura da lantschar, o relan- 
tschar, darcheu las activitats da la Cha-
sa Editura Rumantscha. 

Che d’eira il conflict?
Cur ch’eu n’ha surtut il presidi d’eiran 
quellas activitats bloccadas, eir là regnai- 
va ün tschert conflict instituziunal. Eu 
sun fich cuntaint chi s’ha chattà cun 
l’uniun ed eir cun l’editura Anita 
Capaul pass per pass üna buna via chi 
porta hoz eir propi bels resultats. Las 
publicaziuns dals ultims duos ons as 
preschaintan fich bain e giodan eir il 
sustegn dals litterats. 

Eschat gnüts activs eir i’l sectur politic?
Schi, eu n’ha eir plaschair chi’d es gra-
tià da lantschar bain las activitats poli-
ticas. I’ls ultims duos ons vaina defini e 
fixà cha la part operativa da la LR, 
l’equipa dal secretari general Urs Ca-
druvi, s’occupa cun dumondas politi-
cas dal rumantsch. 

Che sun quai per dumondas politicas? 
Per exaimpel dumondas intuorn il Plan 
d’instrucziun 21. Quai sun stattas la- 
vuors fich intensivas. Ün oter exaimpel 
es il rumantsch pro fusiuns cumüna- 
las o il rumantsch grischun in scoula. 

Quist ingaschamaint porta qua e là 
buns früts. 

La suprastanza s’ha eir ingaschada per 
chattar ün successur... 
Nus vain pudü ponderar ün ter temp 
chi chi pudess dvantar meis successur. 
Quellas ponderaziuns han portà ada-
quella cha nus vain pudü comunichar 
subit la proposta d’eleger a Johannes 
Flury sco nouv president. chi ha cun  
sias activitats pella Scoul’Ota Pedago- 
gica fich bunas cugunuschentschas da 
las dumondas da la lingua e la scolaziun 
in rumantsch. A la fin d’october decida 
la radunanza da delegats da la LR a 
Mustér davart quista proposta. 

Che nu S’es gratià da ragiundscher?
Na gratià esa cha’ls duos pols illa du-
monda dal rumantsch grischun in 
scoula vessan chattà armonia totala, 
quai nun es il cas. Ma almain ha lö ün 
dialog. Las portas sun avertas, i vain 
discurrü insembel. Id es da lavurar e la-
vurar vi da soluziuns e detagls da quel-
las, ma almain capita quai in discurrind 

Duri Bezzola ha demischiunà sia carica sco president da la Lia Rumantscha 
 per la fin da l’on. 

ün cun tschel. Alch oter chi nun es gra-
tià, quai es forsa a lunga vista insomma 
ün sömmi chi nu’s rivarà mai da ra- 
giundscher, es l’assimilaziun dals na-
Rumantschs in territori rumantsch. 

Che pudess far la Lia Rumantscha a re-
guard l’assimilaziun? 
Nus sco LR pudain natüralmaing be su-
stegner in prüma lingia a las uniuns re-
giunalas e far tschertas lavuors eir sves-
sa. Ma là as riva inavant adüna be fond 
tscherts pass parzials. Che chi’d es eir 
amo üna sfida chi nun es amo gnüda 
tutta per mans, eir sch’eu ponderesch 
lasupra fingià daspö var duos ons: In di-
vers lös rumantschs daja canortas, 
gruppas da gös. I nun es amo sistemati-
camaing visibel cha las manadras da 
quellas canortas o gruppas sajan da lin-
gua rumantscha e cha’ls uffants aintran 
in contact sistematic cul rumantsch. 
Quai am paress important per cha’ls uf-
fants hajan üna tscherta basa fingià cur 
chi aintran in scoulina. 

Che giavüschais a Vos successur?
Eu til giavüsch ch’el possa sviluppar 
inavant bunas relaziuns da dialog a l’in-
teriur da la suprastanza e la collavura- 
ziun cullas uniuns affiliadas a la LR. Eu 
til giavüsch natüralmaing cha tuot 
quist possa ir man in man cun l’incletta 
vicendaivla tanter la LR ed ils gremis 
chantunals, voul dir il Departamaint 
d’educaziun e l’uffizi respectiv. Perche 
cha quella incletta vicendaivla es fich 
valurusa, e quai esa da chürar. 

Po el surdar il presidi da la Lia Ruman- 
tscha cun buna conscienza?
Eu poss surdar il presidi cun buna con- 
scienza causa cha la LR es hoz in üna si-
tuaziun instituziunala solida. Quai voul 
dir cha l’equipa da la Lia Rumantscha 
consista da persunas motivadas, bain- 
scoladas chi lavuran vi da nos böt cun 
plaschair e cun vöglia. E quai es il princi-
pal per ragiundscher buns resultats. 

Publicaziun ufficiela
Vschinauncha da Samedan

Publicaziun da fabrica
Sün fundamaint da l’ordinaziun davart 
la planisaziun dal territori dal chantun 
Grischun (OPT) art. 45 vain cotres 
publicheda la seguainta dumanda da 
fabrica:
Patruna Duonna Elisabeth 
da fabrica:  Renner, Hitzlinger

strasse 24, 6006 Luzern
Proget 
da fabrica: Annex suosta
Parcella nr.:  2002, Sur Punt 41, 

coordinatas: 787 420/ 
157 856

Zona 
d’ütilisaziun: Zona agricula
Termin dals 11 settember 2015 
d’exposiziun: fin als 30 settember 2015
Ils plans sun exposts ad invista a la 
chanzlia cumünela.
Recuors sun d’inoltrer infra il termin 
d’exposiziun a la seguainta adressa :
Vschinauncha da Samedan, Plazzet 4, 
7503 Samedan.

Samedan, ils 3 settember 2015

Per incumbenza da 
l’autorited da fabrica:

L’uffizi da fabrica
176.802.197  XZX

La vschinauncha da Zuoz

tschercha süls 1. schner 2016 (u tenor cunvegna)

üna collavuratura/ün collavuratur
per ils champs da

turissem e controlla d’ab-
itants

cun pensum parziel 
(ca. 50 – 70%, tenor cunvegna)

Nus spettains:
• scolaziun i’l champ da turissem
• experienza da lavur cun evenimaints
• granda flexibilited a reguard temps da lavur
• cugnuschentscha da la lingua rumauntscha

Nus spordschains:
• interessanta plazza da lavur per tuot an
• cundiziuns da lavur confuormas al temp
• infrastructura moderna
• squedra motiveda

Annunzcha:
D‘inoltrer cun tuot la documainta üsiteda per e-mail a 
c.duschletta@zuoz.ch fin als 25 settember 2015 u per 
posta a:

Administraziun cumünela 
Claudio Duschletta 
Plazzet 113 
7524 Zuoz

chi sto gugent eir a disposiziun per infurmaziuns suot 
Tel. 081 851 22 22.

176.802.246

Concurrenza da fotografias
Partecipar & guadagnar!
Tema: «Utuon, temp da racolta»  Partecipaziun: Fin als 1. october 2015  Infuormaziuns: www.engadinerpost.ch

© Artur Marciniec/fotolia.com

Rinforzar la cumünanza cun ün’excursiun
Institut Otalpin Ftan «Nus eschan 
l’Institut Otalpin Ftan» es il motto per 
promouver la cumünanza i’l Institut 
Otalpin Ftan. Per promouver la cumü-
nanza ha l’instiut organisà fingià la 
prüm’eivna da scoula ün’excursiun spe-
ciala illas muntognas. Uschè han ils 
scolars e magisters pudü decider tanter 
quatter differentas excursiuns in diffe-
rents grads da difficultà. Tenor üna co-
municaziun a las medias esa stat fich al-
legraivel, cha 30 scolaras e scolars e 

nouv collavuratuors da l’institut han 
muntà ils 1360 meters otezza fin sül Piz 
Minschun (3068 m) ed han giodü in-
sembel la vista grondiusa. Quels chi 
nun han vuglü far quist sforz sül piz, 
han giodü la Val Tasna fin pro l’Alp La-
ret. Ün’ulteriura gruppa es ida cul bike 
sur l’Alp Clünas e s’ha chattada cun 
tschella gruppa suot l’Alp Laret per far 
la marenda. Ils chüraders da l’internat 
han preparà la marenda ed han spettà 
cun brama ils giuvenils.  (protr.)

Scolars e magisters da l’Institut Otalpin Ftan sun chaminats sül Piz  
Minschun per promouver la cumünanza a l’institut. 

Arrandschamaint

Scuttöz da chatscha da Sabina Altermatt
Bistro Staziun Lavin In sonda, ils 12 
settember, preschainta Sabina Alter-
matt seis nouv cudesch «Jagdgeflüster» 
i’l Bistro Staziun a Lavin. Quist cudesch 
vain preschantà a Lavin, causa cha l’au-
tura s’ha laschada inspirar in quists 
contuorns. Ella ha accumpagnà per 
exaimpels ils chatschaders indigens 
plüs dis a chatscha. Sabina Altermatt 
nun ha scrit be scuttöz e latin da cha- 
tscha, dimpersè ün crimi chi quinta 
l’istorgia da la silvicultura Rea: Davo 

pacs dis ch’ella es in uffizi, chatta Rea la 
bara dal president da cumün cun oura il 
dadaint. Il president cumünal vaiva 
schluppettà ün on avant ün cha- 
muotsch alb. E la legenda disch: Chi 
chi schluppetta ün chamuotsch alb, 
moura infra ün on. Fingià il di davo 
vain arrestà il bos-cher Mario. Ma d’eira 
quel l’aschaschin? La prelecziun ha lö 
in sonda, ils 12 settember, a las 21.00 i’l 
Bistro Staziun a Lavin. La tschaina vain 
servida a las 19.00.  (protr.)
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Der Wahlherbst bei der FDP 
Politik Der Vorstand der FDP Ober-
engadin-Bregaglia unter dem neuen 
Präsidenten Thomas Nievergelt und 
der Vizepräsidentin Anna Giacometti 
hat das Parteijahr gemäss Mitteilung 
«schwungvoll gestartet». Ziel der Partei 
sei es, die liberale Grundhaltung aktiv 
in der Politik und in der Gesellschaft zu 
vertreten, wichtige politische und re-
gionale Themen rechtzeitig und kom-
petent zu besetzen sowie sehr gute Kan-
didaten für die politischen Chargen zu 
nominieren.

Der Termin für die Erneuerungswahl 
des Nationalrates ist der 18. Oktober. 
Mit den Nationalratskandidaten Mi-
chael Pfäffli und Maurizio Michael ver-
füge die FDP Oberengadin – Bregaglia 
über ausgezeichnete Leute, heisst es in 
der Mitteilung. Die Kandidaten würden 
mit Vertretern des Vorstandes und mit 
weiteren Parteimitgliedern in der 
nächsten Zeit verschieden Anlässe be-
suchen und den interessierten Stimm-
bürgern für Gespräche zur Verfügung 
stehen: am Dorfmarkt in Champfèr,  
an der Gehla in Chur oder am Country-
Fest in Silvaplana. Am Montag,  
14. September, um 19.00 Uhr, findet 
mit Nationalratskandidatinnen und 
-kandidaten der FDP Graubünden ein 
Anlass im Paracelsus-Gebäude in 
St. Moritz-Bad statt. Bei diesem Anlass 
werden sich die Nationalratskan-
didaten Michael Pfäffli, Maurizio Mi-

chael, Hans Peter Michel, Angela Casa-
nova und Urs Cadruvi den kritischen 
Fragen von Gewerbeschülern, Gymna-
siasten und Studierenden der Höheren 
Fachschule für Tourismus stellen. Eine 
weitere Veranstaltung findet am 3. Ok-
tober von 09.00 Uhr bis 10.00 Uhr mit 
den Ständeräten Stefan Engler und 
Martin Schmid im Hotel Hauser in 
St. Moritz statt. 

Am Sonntag, 18. Oktober wird dem 
Oberengadiner Stimmvolk die SVP-Ini-
tiative, wonach dem Kreis sämtliche Tä-
tigkeiten und Überlegungen im Hin-
blick auf eine mögliche Fusion der 11 
Oberengadiner Gemeinden untersagt 
werden sollen, zur Abstimmung vor-
gelegt. Weil diese «Maulkorbinitiative» 
es den Stimmbürgerinnen und Stimm-
bürgern verbiete, über die künftigen 
Strukturen des Tals nachzudenken, 
empfiehlt die FDP Oberengadin-
Bregaglia, diese mit einem kräftigen 
Nein abzulehnen und dem Antrag des 
Kreisrates zuzustimmen. 

Nur so bestehe die Möglichkeit,  
dass offen über die Zukunft des Tals  
diskutiert werden könne und die öf-
fentliche Diskussion zu diesen wichti-
gen Fragen lanciert werde. Die FDP 
Oberengadin-Bregaglia werde jegliche  
Initiativen für eine Fusion, welche in 
einzelnen Gemeinden entstehen, un-
terstützen, heisst es weiter in der FDP-
Mitteilung.  (pd/ep)

Der doppelte Schellenursli
Es gibt nicht sehr viele Schaufenster in Silvaplana. Aber 
eines, das es in sich hat, zeigt zur Zeit im Abendlicht je-
weils einen grossen, gutgelaunten «doppelten Schelle-
nursli» samt handlicheren Schellenursli-Souvenirs. Das 
Schaufenster ist nicht nur bei den Gästen aus Asien, die 

bei der nahen Bushaltestelle warten, sehr beliebt. Hier 
ist man bereit für einen eventuellen Boom, den der eben 
gedrehte Schellenurslifilm auslösen könnte. Welche Su-
jets wohl bis zum grossen Tag am 1. März noch dazu 
kommen werden? (kvs)  Foto: Katharina von Salis

Ein Jugendraum auf Probe in Sils
Jugendarbeit Im Sommer war der Ver-
ein Offene Jugendarbeit mit dem Pro-
jekt «JuTown on Tour – animaziun in 
gir» in verschiedenen Gemeinden im 
Engadin unterwegs. Mit einem Zelt, ei-
nem Fussballino, Musik und Sofas wur-
de ein mobiler Jugendtreff errichtet. 
Das kam vor allem auch bei den Ju-
gendlichen in Sils gut an. Deshalb 
möchte die Jugendarbeit jetzt einen 
Schritt weitergehen und dort pro-
behalber einen Jugendtreff in einer fes-
ten Räumlichkeit einrichten. Dank 
dem Entgegenkommen des Schulrates 

und des Gemeindevorstandes können 
dafür die Räumlichkeiten des Mittags-
tischs in der Schule benutzt werden. 
Der provisorische Jugendtreff in Sils ist 
jeden zweiten Samstag im Monat geöff-
net. Die Versuchsphase dauert bis im 
Februar 2016. Am Samstag, 12. Septem-
ber, zwischen 14.00 und 18.00 Uhr 
wird Jugendarbeiter David Zim-
mermann erstmals für die Silser Ju-
gendlichen da sein. Weitere Daten sind 
der 10. Oktober, der 14. November, der 
12. Dezember, der 9. Januar und der 13. 
Februar. (Einges.)

Abstimmungsforum 13.9.

Ein deutliches Zeichen setzen
In der Volksabstimmung vom kom-
menden Sonntag in St. Moritz geht es 
nur um eine einzige Vorlage und sie ist 
noch nicht einmal umstritten. Den-
noch lohnt es sich, an die Urne zu ge-
hen: Die Umzonung des Hotels La 
Margna in eine neue Hotelzone macht 
den Weg frei für eine Investition zum 
Erhalt von Hotelbetten. St. Moritz 
braucht Hotelkapazitäten – das ist un-
bestritten. Die Abstimmung hat aber 
auch einen grossen symbolischen 
Wert: Mit einer deutlichen Zu-

stimmung zur Vorlage können wir alle 
ein Zeichen setzen. Ein Ja zu neuen Ho-
telbetten und ein Ja zu Investitionen in 
die Zukunft von St. Moritz zeigen unse-
ren Gästen und anderen möglichen In-
vestoren, dass St. Moritz nicht schläft 
und dass St. Moritz offen ist für Neues.

Ich will für St. Moritz am 13. Septem-
ber ein positives Zeichen setzen. Des-
halb nutze ich mein Stimmrecht und 
sage Ja zur Teilrevision der Ortsplanung 
Hotel La Margna.

 Gian Marco Tomaschett, St. Moritz

Sport und Spass beim Silser Herbstfest
Der Silser Sportplatz Muot Marias als Zentrum gemütlichen Beisammenseins

Sils war am letzten Wochenende 
ganz in Feststimmung. Am  
Samstag fand der Silser Bike-OL 
statt, Am Sonntag das Herbst-
fest. Dazwischen gabs eine 
Nacht mit Boccia-Turnier.

Letzten Samstag vergnügte sich Gross 
und Klein am vierten Silser Bike-OL. So 
haben sich trotz wechselhaftem Wetter 
fast fünfzig Erwachsene, Junioren, Kids 
und Familien auf die anspruchsvolle  
Bikerstrecke gewagt. Bei der Preisvertei-
lung gab es dank den vielen Sponsoren 

nur strahlende Gesichter. Alle waren 
begeistert von dem kleinen aber feinen 
Anlass und werden bestimmt im nächs-
ten Jahr wieder am Start sein. 

Bei der zweiten Silser Boccia-Nacht 
rollten 24 Mannschaften ihre Kugeln 
über den Sportplatz Muot Marias. Die 
Vorjahres-Sieger Bruno Meuli und 
Christian Adank erzielten erneut die 
höchste Punktezahl und gewannen 
den tollen Pokal zum zweiten Mal. 

Tagsdarauf am Sonntag war Petrus 
dem Engadin deutlich freundlicher als 
am Samstag gesinnt und somit konnte 
das Silser Herbstfest, welches dieses 
Jahr bereits zum neunzehnten Mal 
stattfand, mit trockener Witterung und 

angenehmen Temperaturen auf-
trumpfen. Bevor sich Gäste wie auch 
Einheimische an den verschiedensten 
Essensständen der Silser Gastronomie-
betriebe versorgen konnten, gab es den 
traditionellen ökumenischen Gottes-
dienst im Freien. Die S-cheleders la 
Margna sowie die Blaskapelle Blazenka 
sorgten am Nachmittag für eine gemüt-
liche Stimmung. 

Auch für die Kleinen wurde gesorgt 
mit einer Schnitzeljagd, kostenlosem 
Hüpfen auf dem Riesentrampolin und 
in der Hüpfburg sowie dem Kinder-
schminken. Es war ein Anlass, der beste 
Unterhaltung für Gross und Klein bot.

  (pd)

Das Silser Herbstfest geniesst meist Wetterglück: Am Sonntag jedenfalls vereinte es auf dem Sportplatz viele Einhei-
mische und Gäste.

Veranstaltung 

Familiengottesdienst am Golfseeli 
Samedan Am Sonntag, 13. Septem-
ber, laden alle evangelischen Kirch-
gemeinden im Oberengadin mit ihrer 
Vereinigung «Il Binsaun» Einhei-
mische und Feriengäste im Rahmen 
von «Kirche im Grünen» auf 11.00 
Uhr zu einem regionalen Familien-
gottesdienst nach Samedan ein. An 
den idyllisch gelegenen Golfseeli 
(Golfweiher) soll mit Gross und Klein, 
Jung und Alt ein fröhlicher Familien-
gottesdienst gefeiert werden. An-

schliessend gibt es einen Apéro und 
Grillplausch (Grilladen bitte selber 
mitbringen). Pfarrer Michael Land-
wehr (Samedan), Pfarrer Christian 
Wermbter (Bever) und Team gestalten 
diesen Open-Air-Gottesdienst zum 
Thema «Glück» mit musikalischen 
und anderen Überraschungen. 

Schlechtwettervariante: 10.00 Uhr 
Kirche San Peter, Samedan. Bitte Regio-
Infotelefon 1600 ab Sonntag, 8.00 Uhr 
beachten.  (Einges.)

www.engadinerpost.ch



Permanent-Make-up
Herbst-Angebot

Neu: Fr. 590.– zwei Behandlungen
Auffrischen: Fr. 240.–

Kostenlose Beratung!

Anmeldung unter Telefon 081 852 16 42
176.802.007

Einladung
zur Informationsveranstaltung über die Aus- 

bildungsangebote und den Kurs «Chance» 
in der Aula des Hochalpinen Instituts Ftan

Dienstag, 15. September 2015, 18 Uhr
Für Schülerinnen und Schüler der 5. und 6. Primarklasse 
und der 2. und 3. Sekundarklasse.

Wir stellen Ihnen unsere Ausbildungsangebote Gymnasium, 
Handels- und Fachmittelschule, Sekundarschule sowie das 
10. Schuljahr vor, erläutern Ihnen die Aufnahmeprüfungen 
und geben Ihnen die Möglichkeit, unsere Schule persönlich 
kennenzulernen. An der Veranstaltung sind auch Vertreterin-
nen und Vertreter der Sportausbildung anwesend.

Wir orientieren Sie ausserdem über den Kurs «Chance» zur 
Vorbereitung der Aufnahmeprüfungen 2016.

Anmeldungen bis 21. September 2015 
Kursstart: 30. September 2015

Hochalpines Institut Ftan 
Telefon +41 (0)81 861 22 11
info@hif.ch   www.hif.ch

Ab 1. Januar 2016 zu attraktiven Bedingungen  
in Scuol zu vermieten:

Büroräumlichkeiten, 90m2

Ladenlokal / Verkaufsbüro, 30m2
 

Die Büroräumlichkeiten und das Ladenlokal befin-
den sich mitten im  Zentrum von Scuol (Stradun).

Für detaillierte Informationen stehen wir Ihnen 
gerne zur Verfügung.  
 

Ihre Ansprechperson: Guido Andry 

BELVEDERE HOTELS SCUOL
Stradun 330 . 7550 Scuol

technik@belvedere-scuol.ch
Tel. 081 861 06 36 . www.belvedere-scuol.ch
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ÖffentlicheVeranstaltung zumThema
«Landwirtschaft -wohingehtdieReise?»

Mit Toni Brunner,
MagdalenaMartullo-Blocher und
Heinz Brand

Donnerstag, 17. September 2015,
20.00 Uhr Reitstall San Jon, Scuol
Anschliessend Einladung zumApéro

Wir freuen uns auf Ihre Teilnahme
SVP Engiadina Bassa & Val Müstair

Fotowettbewerb
Mitmachen & gewinnen!
Thema «Herbstzeit, Erntezeit»  Einsendeschluss: 1. Oktober 2015  Infos: www.engadinerpost.ch

© Artur Marciniec/fotolia.com

Unter dem Dach «Center da sandà Engiadina Bassa (CSEB) / Gesund-
heitszentrum Unterengadin» gehen wichtige regionale Anbieter in
den Bereichen Gesundheitsversorgung, Betagtenbetreuung und
Wellness einen gemeinsamen Weg. 

In Zernez wird auf den Februar 2016 hin das Projekt «Chüra e Vita» 
mit einer Pfl egegruppe für 9 Bewohnerinnen und Bewohner in Be-
trieb genommen. Die Pfl egegruppe ist ein Kleinstpfl egeheim, welches 
betagten Menschen Pfl ege und Betreuung in familienähnlichen Struk-
turen anbietet. 

Für den Betrieb der neuen Pfl egegruppe suchen wir per 1. Februar 
2016 oder nach Vereinbarung

Diplomierte Pfl egefachfrau/ mann
Fachangestellte/r Gesundheit
Pfl egehelfer/in SRK
Teilzeitanstellung möglich

Ihre Aufgaben
Die Pfl egegruppe bietet Wohnen, Verpfl egung, Betreuung und Pfl ege 
für Menschen unterschiedlicher Pfl egebedürftigkeit, die aus soma-
tischen, psychischen oder sozialen Gründen nicht mehr zu Hause 
wohnen können. Sie betreuen und pfl egen die Bewohner/innen bis zu 
ihrem Ableben und begleiten sie im Sterben. Sie sind neben der Pfl ege 
und Betreuung auch für den Haushalt sowie das Kochen zuständig.

Anforderungen
Sie verfügen über ein entsprechendes Pfl ege-Diplom oder mindestens 
den Pfl egegrundkurs des Roten Kreuzes und haben mehrere Jahre 
Berufserfahrung, mit Vorteil in der Betagtenpfl ege. Sie haben Interes-
se an einer vielseitigen, komplexen und interessanten Tätigkeit. Sie 
sind eine belastbare, innovative Persönlichkeit, welche sich gerne für 
neue Lebensformen betagter Menschen einsetzt. Sie bringen ebenso 
die Freude und Fähigkeit mit einen Grosshaushalt (Kochen, Wäsche 
etc.) mit zu führen. Sie arbeiten im Schicht- und Nachtdienst und 
übernehmen als Pfl egefachperson auch Piketdienst

Unser Angebot
Es erwartet Sie ein interessantes und vielfältiges Arbeitsfeld mit viel 
Eigenverantwortung und Gestaltungsmöglichkeiten. Sie sind in einem 
motivierten Umfeld mit angenehmem Betriebsklima eingebettet und 
profi tieren von einer bewährten interdisziplinären Zusammenarbeit 
mit internen und externen Partnern. 

Für weitere Informationen steht Ihnen Frau Verena Schütz,  Direktorin 
«Chüra – Pfl ege & Betreuung», Telefon 081 864 00 00, gerne zur 
Verfügung. 

Ihre Bewerbung mit den üblichen 
Unterlagen senden Sie an:
Center da sandà Engiadina Bassa
Personaldienst
Via da l’Ospidal 280
CH-7550 Scuol
personal@cseb.ch

Die in unserem Leitbild seit vielen Jahren verankerte nachhaltige Entwicklung und
Ökologie soll bei uns nicht nur Etikette sein. Wir legen Wert auf eine hochkompetente,
individuelle und persönliche Fachberatung, durch welche wir uns von den üblichen
Baumärkten abheben.

In unseren Bau- und Gartencentern in Chur, Küblis und Punt Muragl bieten wir per
Anfang August 2016 je eine Lehrstelle an als

Detailhandelsfachfrau/-mann EFZ
Branche do-it-yourself

In der Ausbildung zur/zum Detailhandelsfachfrau/-mann steht das Beraten und
Bedienen unserer Kundschaft sowie die Bereitstellung des optimalen Warenangebotes
im Vordergrund. Mit umfassenden Branchenkenntnissen werden weitere Aufgaben
wie die Sortimentsgestaltung und die Warenbewirtschaftung wahrgenommen.
Lernende in unserem Betrieb erhalten zudem Einblick in die Bereiche Information
und Administration.

Wir wenden uns an motivierte und aufgestellte Schulabgänger/innen mit guten
Umgangsformen und handwerklichem Geschick. Teamfähigkeit, auf Menschen zugehen
können, grosse Lernbereitschaft, Selbstständigkeit und Flexibilität sind weitere
Voraussetzungen für diese interessante und abwechslungsreiche Ausbildung.

Auf die schriftliche Bewerbung mit Begleitschreiben, Lebenslauf mit Foto, Multi-Check
sowie alle bisherigen Oberstufen-Zeugnisse freut sich:
«do it» AG Chur, Bau- und Garten-Center. Frau Lilo Ulber, Raschärenstrasse 30, 7000 Chur

Die in unserem Leitbild seit vielen Jahren verankerte nachhaltige Entwicklung und

www.doitbaumarkt.ch

Chur, Bau- und Garten-Center. Frau Lilo Ulber, Raschärenstrasse 30, 7000 Chur«do it» AG

Bei uns mit der besten Beratung!

Die Sportzeitung des Engadins.

Ja, ich will die Informationen aus Südbünden aus erster Hand.

Die EP/PL bietet Ihnen folgende Abo-Möglichkeiten:

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

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

Bestellung: Tel. 081 837 90 80, Fax 081 837 90 91, abo@engadinerpost.ch

Chesa Alfredo 
Via Brattas 30   7500 St. Moritz 

Neuvermietung ab 1. Dezember 2015

31/2 Zimmer-Wohnung
mit Hauswartaufgaben je nach Saison

5 – 15 Std. je Monat, Nettomiete 2‘400.–

Alfred C. Spleiss   Säntisstrasse 55   8200 Schaffhausen
fredi@spleiss.ch   fon: +41 52 633 08 01

La Punt
Zu vermieten per 1. Dez. 2015,
neu renovierte

3½-Zimmer-Wohnung
mit Balkon
100m2, möbl. oder unmöbliert, 
Kellerabteil, Garagenbox, 
Miete mtl. CHF 1500.– exkl. NK
Infos Tel. 079 441 24 46

176.802.207

info@gammeterdruck.ch
Telefon 081 837 90 90

Für alle 
Drucksachen

Menukarten
Weinkarten

Speisekarten
Hotelprospekte

Memoranden
Rechnungen

Briefbogen
Bücher
Kuverts

Zirkulare
Jahresberichte

Broschüren
Diplome
Plakate

Preislisten
Programme

Festschriften
Geschäftskarten

Vermählungskarten
Einzahlungsscheine

Geburtsanzeigen
Obligationen 

Quittungen
Postkarten

Kataloge
usw…

Gammeter Druck
7500 St. Moritz
Tel. 081 837 90 90
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Wenn die Bürgergemeinde zum Wirtschaftsförderer wird
In Pontresina soll ein neues Hotel gebaut werden – auf günstigem Land der Bürger

Ein Jahrzehnt von der ersten Idee 
bis zur Eröffnung des neuen 
Hotels: Keine ungewöhnlich lange 
Zeitspanne in der Schweiz. In 
Pontresina könnte auf den Winter 
2018/19 ein neuer Betrieb mit 
200 Betten öffnen. Vorausgesetzt 
die Bürger machen mit.

RETO STIFEL

Dubai, die Stadt am persischen Golf 
boomt. Innerhalb gut eines Jahrzehnts 
ist hier ein neuer Stadtteil hochgezogen 
worden. Mit über 60 Hotels und vielen 
tausend neuen Betten. Tendenz zuneh-
mend. 

Tendenz abnehmend: Das gilt für das 
Oberengadin. 1000 Hotelbetten hat die 
Region in den letzten Jahren verloren. 
Und der Abwärtstrend setzt sich fort. 
Ein Drittel der Hotels in der Schweiz 
müsse wohl aufgeben, meinte der Scuo-
ler Hotelier Kurt Baumgartner kürzlich 
gegenüber der «Schweiz am Sonntag.» 
Nicht weil es zuviele Hotels hat, son-
dern die falschen, ergänzte ihn Andreas 
Deuber, Leiter des Instituts für Touris-
mus und Freizeit (ITF) an der HTW 
Chur. 

«Falsch» bedeutet aus der Sicht Deu-
bers Betriebe, die nichts Spezielles zu 

bieten haben, traditionelle, einfache, 
oftmals sehr kleine Hotels. 

Ein Jahrzehnt bis zur Realisation
«Die starke Hotellerie steht am Anfang 
eines gesunden Tourismus», sagt Wer-
ner Baumgartner, Bruder des eingangs 
zitierten Hoteliers aus Scuol. Er und 
weitere Personen sind in Pontresina zu 
einem ungezwungenen Gespräch über 
ein neues Hotelprojekt zusammenge-
kommen. Sie staunen über die von Ho-
telier Thomas Walther erwähnten Zah-
len aus Dubai. Und konstatieren, dass 
wenn das von ihnen geplante Hotel mit 
200 Betten tatsächlich auf den Winter 
2018/19 eröffnet werden könnte, ein 
Jahrzehnt von der ersten Idee ver-
gangen sein wird. Pontresina ist nicht 
Dubai, aber trotzdem: Der Vergleich 
stimmt nachdenklich. 

Vor allem wenn man weiss, dass das 
neue Projekt beim Sportpavillon in 
Pontresina bis jetzt recht schlank 
durchgekommen ist. Erste Ideen, das 
bisherige Restaurant durch ein neues 
zu ersetzen, scheiterten an der Wirt-
schaftlichkeit. «3,2 Millionen Franken 
wären mit einem solchen Betrieb nicht 
zu finanzieren gewesen. Am Schluss 
hätte die Gemeinde das Restaurant 
übernehmen müssen», erinnert sich 
Pontresinas Gemeindepräsident Mar-
tin Aebli zurück. Also wurde das Projekt 
schubladisiert.

Nicht für lange. Der Pontresiner Ar-
chitekt Hansjürg Stricker fragte sich, ob 
an diesem attraktiven Standort neben 
dem Restaurant nicht zusätzlich ein 
Hotel gebaut werden müsste. Ein erstes 
Projekt, das parallel zur Strasse verlief, 
befriedigte nicht, das dreigeschossige 
Gebäude mit bester Aussichtslage hätte 
wie ein Riegel gewirkt. Also wurde das 
Hotel um 90 Grad gedreht. Die Lösung 
war gefunden, inklusive dem Erhalt der 
Sportplätze und des Kinderspielplatzes. 

Die Bürger überzeugen
Jetzt kommt die Bürgergemeinde ins 
Spiel. Sie ist Besitzerin der attraktiven 
Parzelle am nördlichen Dorfrand von 
Pontresina. Mit ihrem Einverständnis, 
die Parzelle einem Investor im Baurecht 
zur Verfügung zu stellen, konnte der 
nächste Schritt angegangen werden: 
Die Umzonung von der Zone für öf-
fentliche Bauten in eine Hotelzone. Mit 
70 Prozent haben die Pontresiner Ende 
2014 Ja gesagt. Für Aebli ein starkes Zei-
chen zu Gunsten von neuen Hotels. 

Dass es diese braucht, davon ist die 
Runde überzeugt. «Je mehr gute Hotels 
wir haben, desto mehr Gäste kommen, 
desto attraktiver wird der Ferienort», 
sagt Walther. Er ist nicht nur Hotelier 
sondern zugleich auch Präsident der 
Bürgergemeinde. Und in dieser Funk-
tion muss er die Bürger überzeugen, ihr 
Land den Investoren zu attraktiven 
Konditionen zur Verfügung zu stellen. 
Nicht zum Marktwert, denn so würde 
das Projekt nie «zum Fliegen» kommen. 
Er spricht in diesem Zusammenhang 
von «Wirtschaftsförderung» von der 
letztlich alle Leistungsträger profitieren 
würden. 

Wirtschaftsförderung zu Gunsten 
einzelner Betriebe? Wie kommt das bei 
den Bürgern an? «Gut», sagt Walther, 
der kürzlich einen Informationsabend 
durchgeführt hat. Allgemein werde an-
erkannt, dass ein neues, attraktives Ho-
tel nicht zu einer Marktverzerrung füh-
re, sondern den Markt beleben könne. 
Zudem könne sich jeder als Betreiber 
melden, wenn er die entsprechenden 
Marktchancen sehe. 

Für Werner Baumgartner als ein 
möglicher Investor, müssen die Zahlen 
«investorentauglich» sein. Sprich die 
Chance für einen rentablen Betrieb 
muss gegeben sein. Das sieht auch 

Beste Lage: Hier, am nördlichen Dorfrand von Pontresina, soll ein neues Hotel mit 200 Betten entstehen. Zurzeit liegt der Ball bei den Pontresiner Bürgern. Sie sollen entscheiden, ob sie ihre Parzelle für 
dieses Projekt im Baurecht zur Verfügung stellen.     Foto: Reto Stifel

Walther so. Es sei «matchentschei- 
dend», ob der Baurechtszins 70 000 
oder 110 000 Franken pro Jahr betrage. 
Die 75 000 Franken, die die Bürger-
gemeinde verlangen will, stützen sich 
auf Zahlen ab, wie sie andernorts bei 
vergleichbaren Projekten ebenfalls ver-
langt werden. 

Wenn nicht hier, wo dann?
Einig sind sich die Anwesenden, dass es 
ein Glücksfall ist, wenn eine Bürger-
gemeinde Land zur Verfügung stellen 
kann. «Die Bürgergemeinde und die 
politische Gemeinde sind ja nicht per 
se auf diesen Zins angewiesen», sagt 
Aebli. So sollen die Zinseinnahmen aus 
der Verpachtung des Landes dem Un-
terhalt der gemeindeeigenen Sportplät-
ze und des Spielplatzes dienen. 

Wird das Projekt gelingen? Luis A. 
Wieser, mit Hansjürg Stricker zu-
sammen Teilhaber der für den Hotel-
bau gegründeten Planungsgesellschaft 
«pass per pass», ist Optimist und Realist 
zugleich: Wenn nicht hier, unter diesen 
Voraussetzungen, wo denn noch», 
stellt er die rhetorische Frage. Für Aebli 
ist das Gelingen ein Muss. «Dieser 
schleichende Rückgang mit rückläu-
figen Übernachtungszahlen ist gefähr-
lich. Wir müssen die Lethargie durch-
brechen, sonst gehen wir ganz 
schwierigen Zeiten entgegen.»

Die Frage der Kosten
Noch fliegt das Projekt beim Sport-
pavillon nicht. Stimmen die Bürger an 
ihrer Versammlung anfangs Oktober 
zu, muss das Betriebskonzept definiert 
werden, dann geht es an die Aus-
arbeitung des Projektes und schliess-
lich an die genaue Berechnung der Kos-
ten. «Alle müssen ein Interesse haben, 
dass ein solches Haus funktioniert», 
sagt Baumgartner. Entsprechend gelte 
es faire Voraussetzungen zu schaffen 
für Betreiber und Investoren. 

Wenn das Projekt steht und die Fi-
nanzen gesichert sind folgt das Bewil-
ligungsverfahren. Da kann die Gemein-
de gemäss Aebli mithelfen, dass offene 
Fragen und Kritik zum Projekt früh ge-
klärt werden, damit es möglichst nicht 
zu Einsprachen kommt. Und dann. Ja, 
dann kann gebaut werden. Im besten 
Fall ab dem Frühjahr 2017, mit der Er-
öffnung gut eineinhalb Jahre später.

Innerhalb eines Jahrzehnts wäre es 
dann gelungen, 200 neue Betten in ei-
nem Sporthotel im Dreisternbereich zu 
realisieren. Nicht wie in Dubai. Aber 
immerhin.
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Grauer Star betrifft
(fast) alle.
Bei Grauer Star handelt es sich um
eine Trübung der Augenlinse. Es ist
die häufigste Augenkrankheit in ganz
Europa. Ihr schleichender Verlauf ist
heimtückisch. Die Sehleistung nimmt
immer mehr ab, das Erkennen von
Farben verschlechtert sich und die
Blend-Empfindlichkeit nimmt zu.

Meist handelt es sich um eine alters-
bedingte Veränderung der Augenlinse,
darum empfinden die Betroffenen
das Sehen als verschleiert. Bei
schlechter Beleuchtung wird das
Sehen massiv erschwert.

Wir verfügen über das Fachwissen
und die Infrastruktur um festzustellen,
ob die Leistungsfähigkeit und die
Vitalität der Augen der Altersnorm
entsprechen. Bei Verdacht auf
Grauer Star verweisen wir umgehend
an den Augenarzt.

Um auf der sicheren Seite zu sein
empfehlen wir regelmässige Tests ab
dem 40sten Altersjahr. Haben Sie
Fragen? Wir geben gerne Auskunft.

7500 St. Moritz
Via Maistra 10

www.optik-wagner.ch
Tel. +41 81 833 15 55

O
p
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Wagner

Jahre

Anzeige

Weniger Europäer, mehr Asiaten
Logiernächte In den Schweizer Hotels 
haben im Monat Juli insgesamt vier 
Prozent mehr Gäste übernachtet als im 
Vergleichsmonat vor einem Jahr. Wie 
Thomas Allemann, Geschäftsleitungs-
mitglied des Branchenverbandes Hotel-
leriesuisse gegenüber der Nachrichten-
agentur sda sagte, seien diese Zahlen 
nur auf den ersten Blick erfreulich. Dies 
vor dem Hintergrund, dass der Juli 
2014 komplett verregnet war. 

Vor allem die Gäste aus Europa ha-
ben den Schweizer Hotels gefehlt, was 
sich bei diesen in einem Logiernächte-
Minus von 10,7 Prozent bemerkbar 
macht. Aufgrund des schwachen Euros 
verbringen viele Europäer ihre Ferien in 

anderen Ländern als der Schweiz. Bei-
spielsweise in Österreich, das im Juli bei 
den Logiernächten um zehn Prozent 
zulegen konnte. Auch die Schweizer 
und die Liechtensteiner zieht es als 
Gäste vermehrt ins Nachbarland Öster-
reich. 

Dafür sorgten die asiatischen Gäste 
mit einem Plus von 40 Prozent für ei-
nen kräftigen Anstieg. Thomas Alle-
mann sprach von einer «angespannten 
Entwicklung» für die Hotellerie, dies 
vor allem in einigen Regionen der Kan-
tone Graubünden, Tessin und Wallis. 
Als problematisch betrachtet der Bran-
chenverband Hotelleriesuisse vor allem 
den zunehmenden Preisdruck.  (ep)



VALENTIN PONTRESINA AG 
HERR RALPH KÜBLER  .  GESCHÄFTSLEITER  .  VIA DA LA STAZIUN 43  .  CH-7504 PONTRESINA

R.KUEBLER@ VALENTIN-GASTRO.CH  .  WWW.VALENTIN-GASTRO.CH

Die Valentin Pontresina AG ist eine etablierte und führende Handelsunterneh-
mung mit einem umfassenden Sortiment an Food- und Nonfood-Produkten für 
die Kunden aus der Hotellerie/Gastronomie, Detailhandel, Spitäler/Heime und 
Kantinen. Ein hoher Kunden- und Lieferservice sowie qualitativ hochstehende 
Produkte haben das Unternehmen mit 30 Mitarbeitenden in Pontresina zum 
Marktführer im Engadin und den Südtälern gemacht.

Zur Verstärkung unseres Aussendiensts suchen wir zum Eintritt nach Verein- 
barung in 100% Anstellung eine/n

VERKAUFSMITARBEITER/IN  
IM AUSSENDIENST
Die Hauptaufgaben umfassen: Beratung unserer Kunden in allen Belangen 
der Dienstleistungen. Neukundengewinnung in unserem Verkaufsgebiet. Ausar-
beiten von Offerten und deren Nachbearbeitung. Verkaufsförderung von Eigen- 
marken aus unserem breiten Sortiment. Einführung und aktiver Verkauf neuer 
Sortimentsteile. Je nach Saison, Mithilfe bei Bestellungsannahme und Auslie-
ferung. Organisation und Durchführung von Degustationen und Verkaufsförde-
rungsanlässen. 

Das Anforderungsprofil: Für diese Verkaufsaufgabe wenden wir uns an eine 
selbständig und präzis arbeitende, verantwortungsbewusste Person, welche 
eine ausgeprägte Kundenorientierung mitbringt und sich in der hauptsächlich 
verkaufsgeprägten Aufgabe entfaltet. Idealerweise verfügen Sie über eine Aus-
bildung und Verkaufserfahrung in der Lebensmittelbranche.
Neben guten EDV Anwenderkenntnissen, setzen wir Deutsch als Mutterspra-
che und sehr gute Italienischkenntnisse voraus.
Als Mitglied des Verkaufsteams wenden wir uns an eine motivierte Person, wel-
che gerne in einem offenen Arbeitsklima und kleinem Team mitarbeitet und die 
Entwicklung der Valentin Gastro mitprägen möchte.

Unser Angebot: Eine abwechslungsreiche und vielseitige Aufgabe mit viel Ei-
genverantwortung. Mitarbeit in einem motivierten Team, welches sich ganz in 
den Dienst des Kunden stellt und die Werte und die Dienstleistungsqualität der 
Valentin Gastro pflegt. Interessante und zeitgemässe Anstellungsbedingungen 
runden unser Angebot ab.

Wir freuen uns auf Ihre schriftliche Bewerbung.

Lehrstelle als Kauffrau / Kaufmann  
(Profil E), in St. Moritz
Die Mobiliar engagiert sich für eine praxisnahe und breite 
Ausbildung der Lernenden im Versicherungswesen. Wir bieten 
dir eine abwechslungsreiche Ausbildungszeit mit individueller 
Betreuung und modernen Lerninstrumenten, in einem  
freundlichen und menschlichen Arbeitsklima.
Hast du Lust auf eine anspruchsvolle Ausbildung und erfüllst du 
folgende Anforderungen? Du bist ...

 motiviert und begeisterungsfähig
 teamfähig, offen und freundlich im Umgang mit Menschen
 eine Person mit sorgfältiger Arbeitsweise
 neugierig, zuverlässig und zielstrebig

Fühlst du dich angesprochen? Dann möchten wir dich gerne 
kennen lernen. Sende uns folgende Unterlagen per Post oder 
per E-Mail:

 Bewerbungsschreiben
 Lebenslauf mit Foto
 Zeugnis- und Lernberichtskopien (ab der Oberstufe)
 Multicheck – sofern vorhanden

Generalagentur St. Moritz
Arthur Säuberli, Stv. Generalagent
Plazza da Scoula 6, 7500 St. Moritz
Telefon 081 837 90 60
arthur.saeuberli@mobi.ch, www.mobistmoritz.ch 14
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In St. Moritz wurde Anfang Juli 2014 das OVAVERVA, ein einzigartiges 
Hallenbad, Spa und Sportcenter mit umfassenden Angeboten für die ak-
tive und passive Freizeitgestaltung erfolgreich eröffnet.
Hierfür sucht die Gemeinde St. Moritz ab 1. Dezember 2015 bis 31. März 
2016:

Masseur/Masseurin auf Stundenbasis 
Mitarbeiter(in) für Empfang/Kasse  
Stunden-/Tageweise
Die detaillierten Stellenbeschreibungen finden Sie unter www.ovaverva.ch

Wenn Sie interessiert sind an einer dieser abwechslungsreichen Aufgaben, 
dann senden Sie Ihr komplettes Bewerbungsdossier mit Lebenslauf und 
 Referenzen per Post oder Email bis 30.09.2015 an die unten stehende Adresse.
Unvollständige Dossiers sowie Angebote von Personalvermittlern werden 
nicht bearbeitet.

OVAVERVA; Hallenbad, Spa & Sportzentrum
Administration
Via Mezdi 17
7500 St. Moritz
info@ovaverva.ch

SOMMER 
SALE

Schuhe und Jacken 
% % % % %

Shoe Store St. Moritz-Bad 
Via Rosatsch 10 

Telefon +41 (0)81 833 23 50

Architekt/in 
Hochbautechniker/in 
Hochbauzeichner/in

Wir suchen engagierte, erfahrene, fachkundige 

und deutschsprachige Persönlichkeit 

zur Ergänzung unseres Teams. 

Interessiert?

Bewerbungunterlagen an: 

STRICKER ARCHITEKTEN, Hansjürg Stricker 

Via San Spiert 9, 7504 Pontresina 

info@arch-stricker.ch 

www.strickerarchitekten.ch
 

Gewicht verlieren –  
Gesundheit gewinnen 333
Ein Kurs für all diejenigen, die sich gute Vorsätze 
genommen haben, und nun umfassende, ausführliche 
Unterstützung wünschen, um erfolgreich zum Ziel  
zu gelangen. Auch geeignet für Diabetiker. 

Inhalt:  Ausgewogener Teller in der Theorie und in 
der Praxis inkl. Kochkurs, Bestimmung der 
Körperzusammensetzung (BIA), Einführung 
in die Trainingslehre und Selbsterfahrung 
mit Pulsmessung, Nordic Walking, Energie 
gewinnen durch Entspannung, eigene  
Wertschätzung

Beginn:  Donnerstag, 24. September 2015, 19.00 
bis 20.30 Uhr in der Praxis für Ernährungs-
beratung nudrescha’t

Kursdaten:  7 Abende, jeweils donnerstags:  
24. September, 1. und 8. Oktober, 5. November, 
3. Dezember, 21. Januar und 4. Februar 2016

Zeit: 19.00 bis 20.30 Uhr
Kosten: Fr. 333.–
Ort:  Praxis für Ernährungsberatung nudrescha’t, 

Bügl da la Nina 5, Samedan
Kursleitung:  Suzanne Reber und Flurina Pitsch,  

dipl. Ernährungsberaterinnen HF 
Rebecca Gränicher, dipl. Physiotherapeutin FH 
Evelyn Hunger, Yogalehrerin RYT 500

Auskunft und Praxis für Ernährungsberatung nudrescha’t 
Anmeldung Bügl da la Nina 5, 7503 Samedan, 
 Telefon: 081 850 07 90, info@nudreschat.ch

Anmeldeschluss:  
Montag, 14. September 2015

Gesucht

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

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

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

von Vorteil
– Bereitschaft, anteilmässig den Wochenend-Pikettdienst 

zu übernehmen

Bewerbungen mit Angaben zum frühestmöglichen Eintritt bis 21. Septem-
ber an:

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

Lernen mit Krebs zu leben©  
Engadin 2015
Ein Kursangebot für Menschen, die an Krebs er-
krankt sind und für ihre Angehörigen mit

·  Informationen über Krebserkrankungen, Behandlungs-
möglichkeiten und deren Auswirkungen

· Begleitung und Unterstützung
· Anleitung zur Bewältigung der Erfahrungen

2 × samstags (9.30 bis 12.00 Uhr/14.00 bis 16.30 Uhr) Susch 
5 × donnerstags (17.30 bis 20.00 Uhr) Samedan

Kursbeginn 31. Oktober 2015

Kostenbeitrag 
CHF 100.– pro Teilnehmer/in

Anmeldung (bis 19. Oktober 2015) und Informationen
Krebsliga Graubünden, Ottoplatz 1, 
Postfach 368, 7001 Chur, 081 252 50 90 
info@krebsliga-gr.ch/www.krebsliga-gr.ch 

Ab 1. August 2016 haben wir folgende Lehrstelle frei:

Fachfrau/-mann Gesundheit (FaGe) EFZ
Gerne erwarten wir Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen 
bis Ende Oktober 2015.
Kontaktadresse: Consorzi Chasa Puntota 
 Dmura d’attempats in Engiadina Bassa  
 Elmar Parth, Bildungsverantwortlicher  
 Via da la Dmura 421 
 7550 Scuol 
 Tel. 081 861 21 00 
 e.parth@altersheim-scuol.ch
Weitere Angaben finden Sie auf unserer Homepage:  
www.altersheim-scuol.ch

info@cabanagloballuxe.com

Sales Associate
Needed for luxury 

retail shop in 
St. Moritz. 

Excellent English 
and previous retail 

experience required.

Zernez 
Ab sofort zu vermieten: sehr 
schöne, ruhige und sonnige 

4½-Zimmer-Wohnung
2 Balkone, Garage oder Parkplatz, 
Dispo- und Kellerraum. 
Miete Fr. 1680.–/Monat
Robert + Bice Godly, 7530 Zernez, 
Tel. 081 856 13 07 oder 
079 611 41 33 012.280.187

SOGLIO-PRODUKTE AG 
7608 Castasegna 
Telefon 081 822 18 43 
www.soglio-produkte.ch

Führung durch unsere Manufaktur
an jedem Mittwoch um 10.45 Uhr 
Treffpunkt: vor dem Laden in Castasegna 
Kosten: gratis 
Sprachen: Deutsch und Italienisch 
Dauer: 45 Minuten 
Anmeldung: bis am Vortag 17.00 Uhr

176.800.456

Mitreden

Die Zeitung der Region

WWW.SPITEX-OBERENGADIN.CH
Spitex Oberengadin/Engiadin’Ota
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Wiederentdeckt: Der Künstler Jean Lehmann
Ausstellung von Landschaftsgemälden, Plakatentwürfen und graphischen Arbeiten in St. Moritz

Er stellte mit den berühmten 
Zeitgenossen seines Landes aus, 
aber anders als Ferdinand Hod-
ler oder Felix Vallotton ging Jean 
Lehmann vergessen. Eine Aus-
stellung in der Galerie Aste/Auk-
tionen macht dieses Versehen 
der Geschichte wieder gut.

MARIE-CLAIRE JUR

Immer wieder kommt es vor, dass 
Künstler wiederentdeckt werden – 
auch solche, die im Engadin gelebt und 
gewirkt haben. Man denke nur an den 
unbekannten Silser Maler Andrea Rob-
bi, den Giuliano Pedretti Mitte der 
Neunziger Jahre einer breiten Öffent-
lichkeit bekannt machte oder an Clara 
Porges, von der bis vor gut zwei Jahren 
niemand gedacht hätte, dass sie so vie-
le Bilder geschaffen hat. Auch Jean 
Lehmann (1885 – 1969) war bis vor 
kurzem nur Kunsthistorikern ein Be-
griff. Obschon dieser Maler zu Leb-
zeiten zusammen mit Künstlern wie 
Augusto und Giovanni Giacometti, 
Cuno Amiet, Ferdinand Holder, Edou-
ard Vallet oder Félix Vallotton ausstell-
te und auch gleich mehrmals im 
Kunsthaus Zürich seine Werke zeigen 
konnte. Es ist das Verdienst der Nichte 
des Malers und des St. Moritzer Möbel-
restaurators und Ausstellungsmachers 
Urs Ettlin, dass der zwischenzeitlich in 
Vergessenheit geratene Jean Lehmann 
jetzt wieder in vieler Munde ist. Denn 
bei der Hausräumung des betagten 
Sohnes des Künstlers wurden hunderte 
von Werken gefunden. Siebzig von ih-
nen sind noch bis zum 16. September 
in Ettlins Galerie «Aste/Auktionen» an 
der St. Moritzer Via Rosatsch zu sehen.

Jean Lehmann wurde am 12. Mai 
1885 im luzernbieter Dagmersellen 

geboren und verstarb am 23. Februar 
1969 nach kurzer Krankheit in sei-
nem Haus in Zürich. Eine seiner Le-
bensstationen war St. Moritz, wo er 
die Jahre zwischen 1912 und 1922 
verbrachte und im Winter als Eis-
kunstlehrer tätig war. Lehmann hatte 
in jungen Jahren eine Hotelfachaus-
bildung absolviert, aber auch die 
Kunstgewerbeschule in Luzern be-
sucht. Zwei Semester lang studierte er 
an der Accademia di Belle Arte in Ve-
nedig und schrieb sich daraufhin an 
der Fachklasse für Gebrauchsgrafik 

an der Akademie der Künste in Mün-
chen ein.

Engadiner Landschaftsbilder
Die aktuelle Ausstellung zeigt aus-
schliesslich Werke mit Bezug zum En-
gadin: Landschaftsbilder, Plakatent-
würfe und Graphiken. Es handelt sich 
um moderat expressive Ölbilder und 
Aquarelle, Winter- wie Sommer-
ansichten. Lehmann hat den weiten 
Blick über den Silser- und Silvaplaner-
see festgehalten, von Capolago und 
von Champfèr aus. Er hat den Inn bei 

Selbstporträt mit Bild von St. Moritz, 1932: Es zeigt Jean Lehmann mit dem Bild einer Eislaufszene auf dem Eisplatz 
des Hotels Kulm.   Foto: Urs Ettlin

Samedan gemalt, den Lej Marsch oder 
den Piz Albana und den Piz Julier. Leh-
mann fertigte auch Nachtbilder von 
den Engadiner und Bergeller Berg-
gipfeln an und richtete sein Augen-
merk nicht nur auf Naturszenerien, 
die er in Form von Panorama- 
ansichten wie auch mit Fokus auf De-
tails (beispielsweise einen einzelnen 
Baum) einfing. Fast schon dokumen-
tarischen Charakter haben seine Dorf-
ansichten (St. Moritzer Schulhaus-
platz in der Nacht) oder eine 
Badeszene am und eine Eislaufszene 

auf dem Stazersee. Zudem fertigte 
Lehmann diverse Genrebilder zum 
bäuerlich geprägten Alltag an: Eine 
Bäuerin, die vor dem drohenden Ge-
witter noch schnell das Heu zu-
sammenrecht, eine Strickende auf der 
Blumenwiese oder den Schweizer Na-
tionalhelden Wilhelm Tell. Aber auch 
diverse Engadinerinnen hat er in der 
Festtagstracht porträtiert.

Stillleben und Plakate
Zudem zeigen Früchteschalen und Blu-
mensträusse in Vasen, dass Lehmann 
nicht nur in reduziertem, leicht expres-
sivem Stil malte, sondern auch natura-
listisch detailreiche Stillleben anzufer-
tigen wusste. Auch Gebrauchsgrafiken, 
wie Entwürfe zu Plakaten für den 
St. Moritzer Tourismus und graphische 
Arbeiten zu Sportaktivitäten wie Golf, 
Windhunderennen oder Eiskunstlauf 
sind ausgestellt: Sie zeigen, mit welcher 
Sicherheit Lehmann mit nur wenigen 
Pastellstrichen auch bewegte Szenen 
stimmig einfangen konnte. Lehmann 
war nicht nur musisch sehr begabt, 
sondern auch sportlich. Zu vermuten 
ist, dass er nicht nur ein exzellenter Eis-
kunstläufer war, sondern auch Ski lief 
und den einen oder anderen Engadiner 
und Bergeller Gipfel selber bestiegen 
hatte (siehe die Ölbilder «Skifahrer», 
«Auf dem Fornogletscher» oder «Gip-
felstürmer»). Aufschlussreich ist ein 
Selbstbildnis von 1932, in dem sich 
Lehmann als Maler, Eiskunstlauflehrer 
und Grafiker für Tourismusplakate dar-
stellt. Eine Vita zum Künstler Jean Leh-
mann gibt es noch nicht. Der Aus-
stellungskatalog enthält eine Biografie 
sowie einen Essay von Kunsthistoriker 
Beat Stutzer.

Öffnungszeiten: Mo-Fr von 10.00 bis 12.00 Uhr 
und von 15.00 bis 18.00 Uhr; Sa von 10.00 bis 
12.00 und von 14.00 bis 17.00 Uhr.

Ein Strauss voller Kulturblumen
Kammermusik, Kabarett, Lesungen und Kulturwanderungen in Sils

Vom Sonntag, 13. bis Samstag, 
19. September findet wieder das 
Kulturfest Resonanzen statt. Zum 
zweiten Mal in Sils und abermals 
mit einem Programm erster Güte.

Die erste Ausgabe des internationalen 
Kulturfestes Resonanzen in Sils liegt ge-
nau ein Jahr zurück und war dank der 
hochklassigen Besetzung ein wahrer 
Publikumsmagnet. Festivalgründerin 
Kamilla Schatz hat auch für dieses Jahr 
ein exquisites Musikprogramm zu-
sammengestellt. Sowohl renommierte 
als auch junge, aufstrebende Künstler 
werden während der kommenden Wo-
che in Sils erwartet.

Evelyn Glennie-Abend
Allen voran die Perkussionistin Lady 
Evelyn Glennie aus England, die am 
Mittwoch unter anderem in einem 
Streichquartett von Wolfgang Ama-
deus Mozart am Vibraphon zu hören 
sein wird aber auch eine Ur-
aufführung eines Werks von Fabian 
Müller für Vibraphon und Kontrabass 
bestreitet. An diesem Konzertabend 
mit von der Partie ist zudem das Qua-
tuor Sine Nomine aus der Romandie, 
eines der besten des Landes. Es wird 
ein zweites Mal am Freitagabend auf-
treten und Franz Schuberts Streich-
quartett in C-Dur interpretieren. Wei-
tere musikalische Sternstunden 
werden Musiker wie Maximilian Hor-
nung aus Deutschland, Vladimir Men-
delssohn aus den Niederlanden oder 

Miriam Prandi aus Italien dem Publi-
kum bescheren.

SRF Fernseh-Moderator Kurt Aesch-
bacher und der ehemalige Programm-
leiter vom SRF2 Kulturradio Arthur 
Godel werden die Konzerte moderie-
ren und den Zuhörern viele interes-
sante Hintergrundinformationen zu 
den Werken liefern.

Satire und Philosophisches
Am Kulturfest wird traditionellerweise 
nicht nur Musikalisches geboten, son-

dern es darf auch gelacht werden: Der 
brillant-sarkastische Kabarettist Josef 
Brustmann lädt am Dienstag ein, mit 
ihm «frei zu sein», während der 
Schriftsteller Rüdiger Safranski im 
Rahmen einer Lesung am Donnerstag 
erklärt, wie man Zeit dazu findet. Der 
international renommierte Bioche-
miker Gottfried Schatz wird am Sams-
tag referieren. «Woher unsere mensch-
liche Spezies kommt – und wohin sie 
geht», lautet der Titels seines Vortrags, 
der das Festival abschliessen wird.

Werden musikalische Höhepunkte am diesjährigen Resonanzen-Festival setzen: Die Perkussionistin Evelyn Glennie und das Quatuor Sine Nomine.

Infos/Reservation: Engadin St. Moritz-Infostellen 
sowie www.waldhaus-sils.ch (Tel. 081 838 51 00)

Für all diejenigen, die Kultur lieber in 
Bewegung erfahren, werden die erfah-
renen Kulturvermittler Mirella Carbo-
ne und Joachim Jung die Wander-
freudigen sicheren Pfades durch die 
Engadiner und Südbündner Kultur-
geschichte führen. Auf dem Programm 
stehen ganztägige Ausflüge ins Unte-
rengadin (von Guarda nach Zernez) so-
wie nach Poschiavo. Und zweimal bie-
tet sich die Gelegenheit, Kulturschätze 
im schweizerischen und italienischen 
Bergell zu entdecken: einmal zwischen 

Borgonuovo und Chiavenna, ein an-
dermal zwischen Casaccia und Stampa. 
Dazu gesellt sich – nebenbei bemerkt – 
ein Programmpunkt für die jüngsten 
Resonanzen-Anhänger: Am Montag-
nachmittag entführen Gottfried Schatz 
und Kurt Aeschbacher Kinder von 
sechs bis zehn Jahren in die Welt der 
«Unsichtbaren Wunder – Zauber in 
Musik und Chemie».  (pd/ep)
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3.65
statt 4.35

BUTTY PILZE
div. Sorten, z.B. 
Steinpilze, 20 g

Dr. Oetker 
Backmischung
div. Sorten, z.B. 
Schoko-Cake, 485 g

4.85
statt 6.10

Tilsiter
aus Rohmilch
45% F.i.T. 100 g

1.40
statt 1.80

-31%

Agri Natura
Schweinskoteletts
100 g

1.85
statt 2.70

-29%

Danone Activia 
Jogurt
div. Sorten, z.B. 
Cerealien, 4 x 125 g

2.95
statt 4.20

-28%

Wild-Pfeffer
div. Sorten, z.B. 
Hirschpfeffer, gekocht, 350 g

8.50
statt 11.90

Zwetschgen
Schweiz, kg

3.80
Rosenkohl
Herkunft siehe Beutel,
500 g

2.80

-25%

Knorr Suppen
div. Sorten, z.B. 
Fideli mit Fleischkügeli, 
78 g

1.95
statt 2.60

Feldschlösschen 
Original
10 x 33 cl

10.20
statt 12.80

Rivella
div. Sorten, z.B. 
rot, 6 x 1,5 l

11.90
statt 15.60

-30%

Hakle WC-Papier
div. Sorten, z.B. 
Naturals, 3-lagig, 
24 Rollen

14.80
statt 21.20

-38%

Vanish
div. Sorten, z.B. 
Gold Oxi Action Pulver, 
1,33 kg

18.90
statt 30.50

Zweifel 
Graneo Chips
div. Sorten, z.B. 
Original, 100 g

2.50
statt 3.20

Le Parfait
Original, 2 x 200 g

6.30
statt 7.90

Lindt 
Lindor Schokolade
div. Sorten, z.B. 
Carrés, 216 g

9.55
statt 11.95

-25%
Malans 
Steinböckler
Pinot Noir
AOC Graubünden,
Schweiz, 75 cl, 2014
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13.40
statt 17.90

-25%

Hilcona
Spätzli
2 x 500 g

5.80
statt 7.80

4.75
statt 5.60

GRIECHISCHE OLIVEN
div. Sorten, z.B. 
schwarz, 2 x 200 g

8.50
statt 10.10

HUG BISCUITS
div. Sorten, z.B. 
Nuss-Stängeli, 600 g

16.50
statt 19.50

MASTRO LORENZO 
KAFFEE
div. Sorten, z.B. 
Crema Bohnen, 2 x 500 g

4.95
statt 5.95

MON CHÉRI
168 g

5.90
statt 7.90

MR. PROPER
div. Sorten, z.B. 
Allzweckreiniger 
Citrus, 2 l

8.90
statt 11.10

VOLG
ORANGENSAFT
6 x 1 l

Volg Aktion

Ab Mittwoch
Frische-Aktionen

Alle Ladenstandorte und Öffnungszeiten finden Sie unter www.volg.ch.
Dort können Sie auch unseren wöchentlichen Aktions-Newsletter
abonnieren. Versand jeden Sonntag per E-Mail.
Druck- und Satzfehler vorbehalten.

In kleineren Volg-Verkaufsstellen
evtl. nicht erhältlich 

Montag, 7. bis Samstag, 12.9.15

xzx

Concert cul duo grischun «From Kid»

12. September 2015     Samstag, 20.30 Chesa Planta
Konzert mit dem Bündner Duo «From Kid» Andrin Berchtold und Gian Reto 
Camenisch.
Mit ihren melancholischen Songs stiegen die beiden Bündner innerhalb der letzten zwei 
Jahre vom Geheimtipp zu nationalen Chartstürmern auf. Andrin Berchtold (*1987) und 
Gian Reto Camenisch (*1988) sind zwei Bündner Burschen, die in einem alten Bauern
haus am Churer Stadtrand wohnen und dort gemeinsam Lieder schreiben. Inspirieren 
lassen sich From Kid von der Natur und von Menschen.

Inscunter cull’ autura ladina Rut Bernardi (Dolomitas)

17. September 2015     Donnerstag, 20.30 Chesa Planta
«Rätoromanische Übergänge in der Literatur: Ähnlichkeiten, Unterschiede 
und Parallelen der bündnerromanischen und dolomitenladinischen Litera-
tur» (TRANSIT – ein Gemeinschaftsprojekt Engadiner Kulturinstitutionen).
Vortrag, Lesung und Präsentation der ladinischen Autorin und Literaturwissenschaftlerin  
Rut Bernardi zu ihrer neuen 3bändigen Geschichte der ladinischen Literatur. Musika
lische Umrahmung: Angela Palfrader, Violine. Rut Bernardi ist eine Südtiroler Schrift
stellerin, Publizistin, Übersetzerin, Journalistin und Hörspielautorin, die in ladinischer, 
deutscher und italienischer Sprache publiziert. Ihre literarischen Werke – Dramen, Lyrik, 
Hörspiele und Kurzprosa – sind in der Sprache Grödens (Grödnerisch, gherdëina) oder 
zwei beziehungsweise dreisprachig verfasst.

Finissascha da l’exposiziun Turo Pedretti

18. September 2015     Freitag, 17.00 Chesa Planta
Finissage Kunstausstellung «Terrenzlas e culaischems – Der Engadiner 
Maler Turo Pedretti (1896 bis 1964)» mit den beiden Kuratoren Gian Pedretti 
und Chasper Pult.
Musikalische Begleitung von Robert Grossmann an der Laute.  
Letzte Tage: Mittwoch bis Samstag 16.00 bis 18.00.

Exposiziun da fotografias

26. und 27. September 2015     Samstag und Sonntag
Fotoausstellung: Die junge Bündner Fotografin Jacqueline Keller zeigt 
zwanzig nächtliche Langzeitbelichtungen des Oberengadins im  
Grossformat (50 x 70cm).
Das Engadin wird in ein anderes Licht gerückt und von einer Seite präsentiert, die wohl 
nicht so bekannt ist. Öffnungszeiten: von 10:00 Uhr bis 16:00 Uhr. Eintritt frei (Matura
arbeit an der Evangelischen Mittelschule Schiers). Gastveranstaltung.

Abendkasse eine Stunde vor Beginn der Veranstaltung
Eintritt: CHF 20.– / 15.– (AHV, Studenten, Jugendliche bis 16 Jahre)

Auf www.chesaplanta.ch finden Sie das Kulturprogramm 2015

Neu können Sie die komplette EP/PL als digitale Ausgabe  
auf Ihrem iPad oder PC/Mac lesen.  
Unsere Printausgabe ist deswegen aber noch lange nicht aus 
der Mode! Mit unserem Kombi-Abo lesen Sie die EP/PL wie es 
Ihnen gerade passt! 

Weitere Informationen und Kombi-Abopreise unter www.engadinerpost.ch/digital 
oder Telefon 081 837 90 80

EP / PL

Die «Engadiner Post/Posta Ladina» ist seit über 120 Jahren in 
ihrem Verbreitungsgebiet die führende Zeitung. Drei Mal pro 
Woche liefert sie ihren 20 000 Leserinnen und Lesern umfassende 
Informationen und Dienstleistungen in gedruckter Form. Dazu 
laufend die aktuellsten News auf verschiedenen Allmedia-Kanälen. 
Dies in deutscher und romanischer Sprache. Wir suchen

Praktikanten
die bei uns gerne das faszinierende Handwerk des Journalismus 
erlernen möchten.

Praktikumszeit Diese beträgt mindestens drei, maximal sechs 
Monate. Der nächste Praktikumsplatz ist ab Anfang 2016 frei.

Was wir erwarten Sie sind mindestens 20 Jahre alt, verfügen 
über eine abgeschlossene Berufslehre oder die Matura. Sie sind 
vielseitig interessiert, schreiben gerne und gehen offen auf 
Leute zu. 

Was wir bieten Wir bieten Ihnen eine praxisorientierte, eng 
begleitete Ausbildung im Lokaljournalismus. Dies in einem 
kleinen, motivierten Team in einer der attraktivsten Gegenden 
der Schweiz. Arbeitssprache ist Deutsch; von Vorteil ist es, 
wenn Sie auch Romanisch sprechen und/oder schreiben kön-
nen. 

Bewerbung Schicken Sie Ihren Lebenslauf und ein kurzes Mo-
tivationsschreiben per Post oder via Mail an: «Engadiner Post/
Posta Ladina», Via Surpunt 54, 7500 St. Moritz, redaktion@ 
engadinerpost.ch, Tel. 081 837 90 81, www.engadinerpost.ch
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Engadin Inline Marathon: Ein Klassiker kehrt zurück
Hunderte Breiten- aber auch Spitzensportler rollen am Wochenende wieder durch die Engadiner Landschaft

Nach einigen schweren Jahren 
hat der Inline-Sport wieder an 
Attraktivität gewonnen. Auch der 
Engadin Inline Marathon feiert 
nun sein Revival. Bei den Damen 
zählt eine Engadinerin zum Kreis 
der Favoriten.

ANDREAS OVERATH

Nach sechs Jahren «Zwangspause» rollt 
der Inline Marathon an diesem Wo-
chenende erstmals wieder durch das 
Engadin. Die grosse Unterstützung aus 
der Region habe dabei eine grosse Rolle 
gespielt, wie Anett Fankhauser vom OK 
der Swiss Skate Tour betont. «Am An-
fang war sicher ein wenig Skepsis da, 
die letzte Auflage ist ja nicht besonders 
gut verlaufen. Letztlich konnten wir 
aber auf eine grosse Zahl an Helfern 
und die Unterstützung der Gemeinden 
zählen. Dafür sind wir sehr dankbar.»

Harte Zeiten überwunden
 Der damalige Veranstalter habe den En-
gadin Inline Marathon – der Ende der 
90er-Jahre ins Leben gerufen worden 
war – im Jahr 2009 auch aus wirtschaft-
lichen Gründen einstellen müssen. Ins-
gesamt, so Fankhauser, seien für den In-
line-Sport nach Abflauen des Hypes, 
den es zwischen 2000 und 2007 gege-
ben habe, harte Zeiten angebrochen. 
«Mit dem Engadin Inline Marathon 
verschwand damals auch gleich eine 
gesamte Rennserie. Das war ein schwe-
rer Schlag für unseren Sport. Danach 
mussten wir uns erst einmal wieder aus 
der Misere arbeiten», so Fankhauser. 
Über die 2012 initiierte Swiss Skate 
Tour und einem stetigen Aufbau über 
kleinere Events sei dies schlussendlich 
gelungen und der Sport wieder stabili-
siert worden. 

Hauptsache kein Schnee
Anett Fankhauser rechnet mit rund 600 
Teilnehmern, die am Sonntagmorgen 
die zwei verschiedenen Distanzen (13 
oder 42 Kilometer) in Angriff nehmen 
werden. «Bis jetzt sind etwa 430 Anmel-
dungen eingegangen, den Rest erwar-
ten wir als Nachmeldungen vor Ort.» 
Wie viele Skater sich letztendlich noch 
spontan entscheiden, am Rennen teil-
zunehmen, sei nicht genau abzusehen 
und hänge natürlich auch von den äus-
seren Umständen ab. Trotz der eher 
suboptimalen Wetterprognose für das 

Wochenende zeigt sich Fankhauser op-
timistisch, dass die Strecke zumindest 
trocken bleiben werde. Sie hoffe immer 
noch auf gutes Wetter: «Wir sind doch 
schliesslich im Engadin.» Und über-
haupt: Einziger Grund das Rennen 
dann doch abzusagen, so Fankhauser, 
wäre, «Wenn es schneit.»

 Lokalmatadorin Flurina Heim
Mehrere Spitzenfahrer haben sich an-
gekündigt: Zu den Favoriten gehören 
neben dem mehrfachen Weltmeister 
Yann Guyader (Frankreich) und Ale-
xander Bastidas (Venezuela) der Deut-
sche Meister Felix Rhijnnen, aber auch 
die Schweizer Yannik Friedli, Livio 
Wenger und Michi Achermann. Sie alle 
werden sich an dem im Jahr 2007 auf-
gestellten Streckenrekord (51:09 Minu-
ten) versuchen. Bei den Damen wird 
sich die deutsche Meisterin Katharina 
Rumpus gegen Lokalmatadorin Flurina 
Heim aus Samedan und die Hollände-
rin Elma de Vries bewähren müssen. 
Der Grossteil des Feldes, erklärt Fank-

hauser, seien aber Skater, die vor allem 
die Fahrt durch die Engadiner Berg- 
und Seenlandschaft geniessen wollten. 
Eine wichtige Erkenntnis: «Vielleicht 
war es damals auch ein Fehler, sich zu 
sehr auf den Spitzensport zu konzen-
trieren. Der ist sicher auch wichtig, wir 
wollen den Fokus aber wieder bewusst 
auf die Breite legen.»

Sprint als Publikumsmagnet
Neu wird der Marathon am Sonntag-
morgen statt am Samstag gestartet. 
«Das hat hauptsächlich mit dem Ver-
kehr zu tun, der in den letzten Jahren ja 
zugenommen hat», erklärt Anett Fank-
hauser. «So können wir die Sperrzeiten 
gering halten.» Programm gibt es aber 
über das ganze Wochenende: Bereits 
am Samstag präsentiert sich der Inline-
Sport in St. Moritz mit Mini- und Kids-
Rennen für die jüngeren Teilnehmer, 
dazu gibt es Sprintrennen entlang der 
Via Rosatsch. «Die Speeddisziplinen 
sind spannend anzusehen und zeigen 
ein etwas anderes Bild des Inline als 

Faszinierender Inline-Marathon: Nach einer längeren Pause findet er am Sonntagvormittag zwischen Maloja und S-chanf wieder statt.  

beim Marathon.» Das Fazit von OK-Prä-
sident Toni Fankhauser: «Wir wollen 
Teilnehmern und Zuschauern ein at-
traktives und gut organisiertes Inline-

Event bieten, das für Spitzen- und  
Breitensportler gleichermassen interes-
sant ist.»

info: www.swiss-skate-tour.ch

Verkehrsbehinderungen und Wartezeiten 

Am Sonntag, 13. September, findet im 
Oberengadin der Engadin Inline Ma-
rathon statt. Die Sportveranstaltung 
führt zu Verkehrsbehinderungen und 
Wartezeiten. 

Das Rennen startet in Maloja und 
führt über Pontresina bis nach S-chanf. 
Von 8.30 bis 11.30 Uhr muss im gan- 
zen Oberengadin mit Verkehrsbehin-
derungen gerechnet werden. Die Ver-
kehrsteilnehmenden werden gebeten, 
die Weisungen der Polizei und der Ver-
kehrskadetten zu befolgen. 

Sperrzeiten: Maloja – Silvaplana Mit-
te von 08.00 Uhr bis 10.00 Uhr; Silva-
plana – Champfér Süd von 08.45 Uhr 

bis 10.10 Uhr; Champfér Süd – St. Mo-
ritz Signal von 08.45 Uhr bis 10.20 Uhr; 
St. Moritz Signal – Punt Muragl von 
08.45 Uhr bis 10.30 Uhr; Punt Muragl – 
Gitögla – Punt Muragl von 09.00 Uhr 
bis 10.45 Uhr; Punt Muragl – Bever von 
09.00 Uhr bis 11.00 Uhr; Bever – Madu-
lain von 09.15 Uhr bis 11.10 Uhr; Ma-
dulain – S-chanf von 09.15 Uhr bis 
11.30 Uhr; Gemeindegebiet St. Mo-
ritz inklusive Gemeindestrasse (Zielge-
lände Halbmarathon/Plazza dal Ro-
satsch): Signalbahnkreisel – Via Mezdi – 
Via Rosatsch – Via Mezdi – Kreuzung Du 
Lac – Via Grevas – Anschluss Via Ludains 
– Via Grevas – Bahnhofkreisel.  (pd/ep)

CB-Scuol: Trainer Happich tritt zurück
Fussball Christian Happich, Trainer 
des Viertligisten CB Scuol, hat per so-
fort seinen Rücktritt verkündet. Mit 
diesem Schritt übernehme er «die Ver-
antwortung für den miserablen Saison-
start», schreibt Happich in einer Mittei-
lung. Der CB Scuol liegt nach vier 
Spieltagen und noch ohne Punkt-
gewinn auf dem letzten Tabellenplatz. 

Am vergangenen Samstag hatten die 
Unterengadiner im Derby gegen Celeri-
na eine 0:14 Niederlage hinnehmen 
müssen. Dem Verein will der 36-Jäh-
rige, der die Scuoler rund fünf Jahre 
trainiert hatte, aber auch weiterhin eng 
verbunden bleiben. «Wir danken 
Christian Happich für seinen un-
ermüdlichen Einsatz, den er über viele 

Auftakt zur neuen Eishockeysaison
Regionalligen Fast zum gleichen Zeit-
punkt wie die höchsten Spielklassen 
starten am nächsten Wochenende die 
Junioren Top und die Novizen Top des 
EHC St. Moritz in die neue Eishockey-
meisterschaft 2015/16. Die Junioren 
treffen als Erstes am Sonntag, 13. Sep-
tember um 17.00 Uhr auswärts auf den 
EHC Uzwil. Die weiteren Gegner sind 
die GCK Lions, Dielsdorf-Niederhasli, 
Prättigau-Herrschaft, Illnau-Effretikon, 
Dübendorf und Thurgau. Die St. Morit-
zer werden die ersten vier Partien alle 
auswärts bestreiten, weil auf der of-
fenen Ludains vor Ende September kei-
ne Spielfeldzeichnung möglich ist. 

Gleich siehts bei den Novizen Top 
aus: Die St. Moritzer beginnen am 
nächsten Samstag um 17.30 Uhr beim 

EHC Bülach die Meisterschaft. Das ers-
te Heimspiel wird am 3. Oktober gegen 
Chur Capricorns sein. Weitere Gegner 
sind Rheintal, Winterthur, Prättigau-
Herrschaft, GCK Lions und Dübendorf.

Am besagten 3. Oktober wird die 
stark verjüngte 2.-Liga-Equipe des EHC 
St. Moritz in die Meisterschaft starten, 
dies in der auf zehn Teams reduzierten 
Gruppe 2 mit einem Heimspiel gegen 
den EHC Uzwil. Nach den Siegen beim 
HC Luzern (4:0) und gegen Lenzerhei-
de-Valbella (8:2) absolvierte die Mann-
schaft von Adrian Gantenbein in Zug 
gegen das gleichklassige Urdorf einen 
weiteren Test. Mit nur zwölf Feld-
spielern (fünf Routiniers, sieben Junio-
ren) unterlagen die Engadiner den Zür-
chern mit 1:3 Toren.  (skr)

SM-Silbermedaille für Elmar Fallet
Schiessen Seit letztem Sonntag  
finden in Thun die Schweizermeis-
terschaften Gewehr 50/300m und  
Pistole 25/50m statt. Bereits am aller-
ersten Tag der Schweizermeisterschaf-
ten reiste ein Bündner als Schweizer-
meister aus Thun zurück. Der erst 
19-jährige Dominic Suter aus Chur do-
minierte den 25m-Wettkampf der Ju-
nioren klar. 

Beinahe hätte es am gleichen Tag ei-
nem Südbündner für den Schweizer- 
meistertitel gereicht. Um lediglich ei-
nen einzigen Punkt verfehlte Elmar 

Fallet aus Müstair den ersten Platz. Auf 
50m sorgten die Sportpis-
tolenschützen erst zum Schluss für die 
Entscheidung. In der zweitletzten 
Schnellfeuerpasse musste Fallet gleich 
fünf Differenzpunkte hinnehmen und 
verlor so ein grosses Polster auf seinen 
Mitstreiter. Schliesslich war es der Aar-
gauer, der bis zum letzten Schuss die 
Nerven behielt und Fallet um einen 
Punkt hinter sich liess. Dazu ist al-
lerdings noch zu sagen, dass der Aar-
gauer auch bei Punktgleichheit gewon-
nen hätte. Dies weil er zusätzlich auch 

Ranglisten der SM unter http://www.swissshoo
ting.ch/desktopdefault.aspx/tabid-207/

noch eine Mouche mehr auf dem Kon-
to hatte als der Münstertaler.

Der nächste Schweizermeistertitel 
wartete allerdings schon am nächsten 
Tag auf die Bündner. Schon am frühen 
Montagmorgen griffen die Gewehr-
schützen in 2-Stellung in den Wett-
bewerb ein. Mit einer hervorragenden 
Leistung in der knienden Position über-
trumpfte der Castrischer Hermann 
Jemmi die ganze Konkurrenz. An seine 
271 Punkte kniend kam keiner ran. (pd)

Jahre und nicht nur als Trainer für den 
Verein geleistet hat», erklärte Vereins-
präsident Domenic Bott auf Anfrage. 
Die Trainingseinheiten in dieser Wo-
che werden interimistisch von Jugend-
trainer Flurin Taisch geleitet, an-
schliessend übernimmt dann 
Assistenztrainer Marco Dorta das Amt 
bis zum Ende der Hinrunde. (ao)
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Spenden Sie Fr. 20.–
Danke.
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40%
6.40
statt 10.80

Pflaumen, Italien/Spanien,
Schale à 1 kg

Kartoffeln, festkochend, grüne Linie, Schweiz,
Tragtasche à 3,5 kg (1 kg = –.90)

Hinterschinken, Naturafarm, Schweiz,
in Selbstbedienung, 2 × 160 g (100 g = 2.–)

Schweinsragout, Naturafarm, Schweiz,
in Selbstbedienung, ca. 800 g

40%
3.30
statt 5.50

Gültig bis 12.9. 2015 solange Vorrat

Pflaumen, Italien/Spanien,
Schale à 1 kg 40%40%

Gültig bis 12.9. 2015 

40%
2.25
statt 3.75

50%
per kg

9.25
statt 18.50

Gültig bei Abgabe bis Samstag, 19. September 2015.
Ausgeschlossen: Heimtextilien, Kleidungsstücke mit Leder/Kunstleder und Festbekleidung.
Nicht kumulierbar mit anderen Aktionen.

auf alle
Kleidungsstücke

20%

Neu in folgenden Coop-Verkaufsstellen:

Samedan, Scuol, St.Moritz Bellevue

xzx

DUMENG GIOVANOLI AM KOCHHERD

ENGADINER ZNACHT
Herbstsalat mit geräucherten Forellenfilets und 

frischen Pfifferlingen 

Bergeller Brotsuppe mit Alpkäse

Geschnetzeltes vom Hirsch mit Polenta-Kugeln 
Zimtbirnen mit Preiselbeeren und Kastanien

Feigen-Carpaccio mit Sauerrahmeis 
und Röteli-Zabaione

Samstagabend, 12. September 2015
4-Gang-Menü inkl. Hausaperitif CHF 54.-
Tischreservierung erwünscht

Dog-sharing
Welche verantwortungsvolle
Person betreut 2 Tage/Woche
Deutsche Schäferhündin
Tel. 079 612 13 06
 176.802.244

W. A. Mozart: Fantasie  d-Moll  KV 397
Neun Variationen über ein Menuett 
von J. P. Duport  D-Dur KV 573
Adagio  h-Moll  KV 540
Sonate  c-Moll  KV 457

Offene Kirche Sils Maria, 19. Sept. 17.30 Uhr 
Eintritt: CHF 30.–, Jugendliche CHF 20.– 
Abendkasse, Vorverkauf Sils Tourist Information 
Tel. 081 838 50 50

www.brigitte-farner.ch

 Mozart Klavier Récital

BRIGITTE FARNER
Klavier

Für meine Augenarztpraxis 
suche ich baldmöglichst eine/n 
engagierte/n

Praxismitarbeiter/in
in Teilzeit (20 bis 50%)
Ich biete eine abwechslungsreiche 
Tätigkeit in einem lebhaften Praxis-
betrieb. Fremdsprachenkenntnisse 
und Freude am Umgang mit Patien-
ten jeden Alters sind dafür ein Muss.
Gerne erwarte ich Ihre vollstän-
digen Bewerbungsunterlagen mit 
Foto.
Dr. med. Dora Lengyel
Via dal Bagn 24, 7500 St. Moritz

176.802.160

Für unseren Familienbetrieb
suchen wir ab Mitte Dezember 
2015 (Saisonstelle) aufgestellte 

und herzliche

Réceptionistin
zur Ergänzung unseres Teams.

Wenn Sie ebenfalls motiviert,
fl exibel und gästeorientiert sind, 

dann freuen wir uns auf Ihre
Bewerbungsunterlagen mit Foto.

Hotel Garni Chesa Mulin
Andrea und Sonja Isepponi-Schmid

Via da Mulin 15
7504 Pontresina

Tel. 081 838 82 00
E-Mail: a.s.isepponi@bluewin.ch

176.802.185

Inseraten-Annahme 
durch 

Telefon 081 837 90 00

Lehrgang für die KMU-Geschäftsfrau

Am Dienstag, 27. Oktober starten in Chur die beliebten Weiterbil-
dungslehrgänge für die KMU-Geschäftsfrau mit den Fächern:

Bündner Gewerbeverband
Unione grigionese delle arti e mestieri
Uniun grischuna d'artisanadi e mastergn
Dachorganisation der gewerblichen Wirtschaft

www.kgv-gr.chGewerbeverband
mestieri
mastergn

• Persönliche Standort-
bestimmung

• Rechnungs-/Lohn-/ 
Steuerwesen

• Unternehmungsführung
• Rechtsgrundlagen

• Personalwesen
• Korrespondenz
• Kommunikation
• Arbeitstechnik
• Marketing

Ein halber Tag pro Woche für mehr Sicherheit in Administration und 
Führung eines KMU! 

Verlangen Sie unverbindlich das detaillierte Programm beim 
Bündner Gewerbeverband. Tel. 081 257 03 23  E-Mail: losa@kgv-gr.ch

In der historischen Arvenholzstube des Kronenstübli kommen  
Feinschmecker voll auf ihre Kosten, wenn wir ihnen Meister-

stücke Italienisch-Mediterraner Kochkunst servieren.
 

Gourmet Dinner, jeweils ab 19.00 Uhr. 
15 Punkte GaultMillau, noch bis zum 17. Oktober geöffnet.

gourmet restaurant kronenstübli

Grand Hotel Kronenhof · 7504 Pontresina
T +41 81 830 30 30 · info@kronenhof.com · www.kronenhof.com

Wir gratulieren!

Unsere ehemaligen Schülerinnen,

Sophie Erne (Samedan), 

Astrid Kuhrmann (St. Moritz),

haben den anspruchsvollen Eignungstest für 

das  Medizinstudium bestanden.

Wir gratulieren herzlich und wünschen viel 
 Freude und Erfolg beim Studium.

Academia Engiadina Mittelschule
Quadratscha 18, 7503 Samedan
www.academia-engiadina.ch

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



Internationales
Kulturfest Sils
13. – 19. September 2015

Kammermusik, Moderation Kurt Aeschbacher
Lesungen
Kabarett
Kulturwanderungen

RESONANZEN
ENGADIN

RERESONSONANZENANZEN
ENGADIN
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www.waldhaus-sils.ch

Sonntag, 13. September
Begrüssungsaperitif

ab 16.00 Uhr, Hotel Waldhaus

Ralph Vaughan Williams: Quintett in c-Moll
Franz Schubert: Quintett in A-Dur „Forellenquintett“ 

17.00 Uhr, Hotel Waldhaus; Eintritt CHF 45.-

Montag, 14. September
Kulturwanderung ins Unterengadin: Von Guarda nach Ardez

„Unsichtbare Wunder“ – Zauber in Musik und Chemie.
14.00 Uhr, Schulhaus Sils, Eintritt frei (für Kinder von 6 bis 10 Jahren)

„Next Generation“ - Konzert mit den Preisträgern des Rahn Kulturfonds
20.45 Uhr, Offene Kirche; Eintritt CHF 25.-

Dienstag, 15. September
 Kulturwanderung: Im unteren Bergell – von Borgonuovo nach Chiavenna (I)  

Kabarettabend mit Josef Brustmann „Ich bin so frei“
 21.15 Uhr, Hotel Waldhaus; Eintritt CHF 35.-

Mittwoch, 16. September
       Antonio Vivaldi: Konzert für Blockflöte (bearb. für Vibraphon von E. Glennie)

Fabian Müller: Komposition für Vibraphon und Kontrabass 
Steve Martland: „Starry Night“ für Marimba und Streichquartett 

Wolfgang Amadeus Mozart: Streichquintett KV 406 in c-Moll
21.00 Uhr, Hotel Edelweiss; Eintritt CHF 45.-  

Donnerstag, 17. September
Kulturwanderung: Das obere Bergell – von Casaccia nach Stampa

Autorenlesung Rüdiger Safranski
„ZEIT – was sie mit uns macht und was wir aus ihr machen“

21.15 Uhr, Hotel Waldhaus; Eintritt CHF 15.-

Freitag, 18. September
Kulturwanderung: Geschichte, Kunst und Kultur in Poschiavo

Johann Sebastian Bach: Suite Nr. 1 in G-Dur BWV 1007
Franz Schubert: Streichquintett in C-Dur
21.00 Uhr, Hotel Waldhaus ; Eintritt CHF 45.-

Samstag, 19. September
Vortrag Gottfried Schatz 

„Woher unsere menschliche Spezies kommt – und wohin sie geht.“
10.30 Uhr, Hotel Waldhaus; Eintritt CHF 15.-

Information & Reservation

Hotel Waldhaus
Via da Fex 3
CH-7514 Sils-Maria
T +41 81 838 5100
F +41 81 838 5198
mail@waldhaus-sils.ch
www.waldhaus-sils.ch

Kinder bis 12 Jahre geniessen 
freien Eintritt, Jugendliche bis 
17 Jahre und Studenten erhalten 
eine Reduktion von 50% auf die 
oben genannten Preise (gilt nicht 
für die Kulturwanderungen).

Tickets für die Veranstaltungen 
sind auch über die Infostellen 
Engadin St. Moritz erhältlich 
(Anmeldungen für die Kultur-
wanderungen ausschliesslich 
über das Hotel Waldhaus).

Rita Zimmermann Musik-Stiftung

Willi Muntwyler-Stiftung

AT Auto-Tecnic SA
Hauptstrasse 178
7546 Ardez
Tel. 081 862 23 63
www.bmw-auto-tecnic.ch

Roseg Garage
Via Sent 2
7500 St. Moritz
Tel. 081 833 10 55
www.bmw-roseg-garage.ch

Roseg Garage
Via Maistra 68
7504 Pontresina
Tel. 081 842 61 20
www.bmw-roseg-garage.ch

BMW 2er
Gran Tourer

www.bmw.ch Freude am FahrenMEHR FREUDE 
AUF SIEBEN SITZEN.
DER ERSTE BMW 2er GRAN TOURER. MIT DREI SITZREIHEN 
UND BMW xDRIVE, DEM INTELLIGENTEN ALLRADSYSTEM.
JETZT BEI IHREM BMW PARTNER.
Dritte Sitzreihe optional.

19. & 20.
September 2015

Cho d‘Punt Samedan

HERBSTMARKT Migration.
Egal, es gibt Platz für alle ?

acebook.com / minimainig

Egal,

www.face

www.engadinerpost.ch
aktuell – übersichtlich – informativ – benutzerfreundlich

1-Zimmer-Wohnung
St. Moritz-Bad: nur in Jahres-
miete zu vermieten: 45m2, 
2 Schlafplätze, separate Küche. 
Monatlicher Mietzins 
CHF 1250.– inkl. NK.
Frei ab sofort 
Tel. 079 625 18 31 | 079 221 56 60

012.279.757
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Aus den Verhandlungen des Gemeindevorstandes
Silvaplana Im August 
2015 wurden vom Ge-
meindevorstand unter an-
derem folgende Geschäfte 
behandelt, beziehungs-

weise folgende Beschlüsse gefasst:
Baubewilligungen; a) Dem geogra-

fischen Institut der Universität Zürich 
wurde die Bewilligung erteilt, am 
Blockgletscher Murtèl Sondierbohrun-
gen vorzunehmen. Mit dieser per-
manenten Installation wird der Per-
mafrost beobachtet. 1987 wurden auf 
dem Blockgletscher Murtèl zwei Son-
dierbohrungen und im Jahre 2000 zwei 
weitere Bohrungen durchgeführt. Für 
die Messungen sind nun durch die Ver-
schiebungen im Laufe der Zeit weitere 
zwei bis drei Bohrungen nötig. Die 
Messgeräte sind bereits bestehend. 

b) Der Landwirtschaftlichen Kon-
sumgenossenschaft Oberengadin (LKG) 
wird bewilligt, das neue Werbekonzept 
bei der Volg-Liegenschaft in Silvaplana, 
Parzelle Nr. 15 anzupassen. 

c) Der Stockwerkeigentümergemein- 
schaft Chesa Alva, Parzelle Nr. 616, Sil-
vaplana-Surlej wird bewilligt, bei der 
bestehenden Überbauung die Dachlu-
karnen-Fenster zu vergrössern. Die 
Breite der Fenster und Dachlukarnen 
wird nicht tangiert. Die Fensterhöhe 
wird um 42 cm erweitert. Das Bauvor-
haben wurde öffentlich publiziert; es 
sind keine Einsprachen eingegangen.

d) Domenico und Laura Rusconi, Sil-
vaplana-Surlej wird die Bewilligung er-
teilt, die bestehende Wohnung im Erd-
geschoss der Liegenschaft Rusca, 
Parzelle Nr. 187, Silvaplana-Surlej um-
zubauen und ein Fenster in der West-
fassade zu vergrössern. Die Vorgaben 
des Zweitwohnungsgesetzes und der 
Planungszone in Sachen Baulandreser-

ve werden durch die Massnahmen 
nicht tangiert. Das Bauvorhaben wurde 
vom 6. bis 26. August 2015 öffentlich 
publiziert; es sind keine Einsprachen 
eingegangen.

e) Den Herren Stefano Maraffio und 
Paolo Lombardini wird bewilligt, die 
Einteilung der Räume im UG der be-
stehenden Liegenschaft Chesa Squigli-
at, Parzelle Nr. 2087, Silvaplana-Surlej 
zu verändern. Gleichzeitig werden zu-
sätzliche Lichtschächte erstellt und das 
Terrain verändert.

f) Bei der Liegenschaft Güglia, Parzel-
le Nr. 28, Silvaplana der Herren Ferruc-
cio Nessi und Eros Togni wird eine Aus-
sentreppe bewilligt. 

Arbeitsvergaben; Via Üerts, Champ-
fèr. Für die Sanierung der Via Üerts, 
Champfèr ab Parkplatz Üerts bis zum 
Spielplatz werden die Arbeiten der Fir-
ma Schlub AG Südbünden, St. Moritz, 
vergeben. Dieses Teilstück muss saniert 
werden, weil sich die Betonverbund- 
steine im Laufe der Zeit gesenkt haben. 
Gleichzeitig werden die Installationen 
für die Beleuchtung Parkplatz Üerts 
vorbereitet. Diese Arbeiten werden im 
Zuge der Abdichtungsarbeiten für die 
Tiefgarage Üerts Mitte September 2015 
ausgeführt. 

Leitungen Corvatsch: Die Corvatsch 
AG hat die Baubewilligung für den Er-
satz der Leitungen der Schneeanlagen 
erhalten. Mit diesen Arbeiten werden 
auch die bestenden Leitungen zwi-
schen dem Restaurant Alpetta und der 
Pumpstation/Quellfassung Margun er-
setzt. Die alte bestehende Wasser-
leitung (Anschluss Alpetta und Skiclub-
haus) wird ersetzt und im gleichen 
Graben der Corvatsch AG verlegt.

Veranstaltungen, Beiträge; Bike Giro 
2016; Vom 1. bis 3. Juli 2016 findet, mit 

Start und Ziel in Silvaplana, ein neuer 
Bikeanlass statt. Als Organisator tritt 
die Eventagentur Sauser Sport & Event 
Management GmbH auf. 

Aus den Verhandlungen des Gemeindevorstandes
Pontresina Anlässlich 
der Gemeindevorstands-
sitzung vom 1. September 
wurden folgende Traktan-
den behandelt: Christian 

Schocher erhält den Bündner Kultur-
preis 2015; Nachdem Filmemacher 
Christian Schocher bereits im Jahr 
2013 mit dem Oberengadiner Kultur-
preis ausgezeichnet wurde, würdigte 
Ende August 2015 auch die Bündner 
Regierung sein Lebenswerk als Künst-
ler. Pontresina ist stolz darauf, einen 
der renommiertes-ten zeitgenössischen 
Filmschaffenden der Schweiz zu seinen 
Einwohnern zählen zu können. 

Präsentation Konzeptideen Bellavita-
Bistro/Bellavita-Fitness durch Gian 
Fanzun; Nach Ende des Post-Proviso- 
riums auf dem Hallenbadparkplatz 
muss das Dach saniert werden. Bei die-
ser Gelegenheit wird eine alternative 
Platznutzung geprüft. Dies u.a. mit 
möglicher Verlagerung des Bistros auf 
Strassenniveau. Das bisherige Bistro 
könnte derweil zum Beispiel als Fitness-
raum für Bellavita-Kunden dienen. 
Architekt und Planer Gian Fanzun aus 
Chur präsentierte dem Gemeindevor-
stand entsprechende Konzeptideen. 

Wahl technischer Allrounder Infra- 
struktur; Die ab November 2015 frei 
werdende Stelle als technischer All-
rounder Infrastruktur wird mit Sandro 
Zanetti aus Silvaplana besetzt. Sandro 
Zanetti ist in Pontresina aufgewachsen 
und gelernter Heizungsmonteur. Er 
weist zudem Zusatzausbildungen im 
Bereich Haustechnikplanung vor. 

Budget-Freigabe Ersatz Lichtsteue- 
rung und Erneuerung AV-Kongress-
technik Rondo; Die vorhandene Licht-
steuerung des Rondo-Foyers und der 

Sela Arabella ist in die Jahre gekommen 
(in Betrieb seit Eröffnung 1997). Für die 
verbauten Komponenten gibt es kaum 
bis keine Ersatzteile mehr. Ebenso er-
laubt die Steuerung des Foyers keinen 
Zugang auf Programmierungen. Bei ei-
nem Defekt oder Ausfall der Steuerung 
hätte dies zur Folge, dass keine Re-
paratur oder Anpassung mehr möglich 
wäre. Der Gemeindevorstand billigt 

deshalb den Ersatz der Lichtsteuerung 
sowie die Erneuerung der Kongress-
technik für rund 190 000 Franken. Die 
Kosten sind bereits im Investitions-
budget 2015 berücksichtigt. 

Publikation Zivilstandsnachrichten 
der Gemeinde Pontresina in der «Enga-
diner Post»; Das Gesuch der «Engadiner 
Post/Posta Ladina», welche die Publika-
tion von Informationen über Gebur- 

ten, Eheschliessungen und Todesfälle 
von Gemeindeeinwohnerinnen und 
-einwohnern vorsieht, wird abgelehnt. 
Obwohl die Veröffentlichung von Zivil-
standsfällen gemäss Bündner ZStV zu-
lässig wäre, sieht der Gemeindevor-
stand davon ab. 

Dienstbarkeitsverträge; Der Ge-
meindevorstand bewilligt ein Näher-
baurecht für den beim Chalet Surpunt 

(Seglias Pontresina AG) zu erstellenden 
Ersatzbau einer Einstellhalle auf Parzel-
le 1815 (Eigentümerin Gemeinde Pon-
tresina). 

Baugesuche; Die Eigentümerin des 
auf der Parzelle Nr. 2124 befindlichen 
Wohnhauses Via Muragls Sur 1 beab- 
sichtigt das bestehende Gebäude auf-
zustocken und auch in der Horizonta-
len zu erweitern. Dies mit dem Ziel, ei-
ne zusätzliche Wohnung unterbringen 
zu können. Die Eigentümerin ist hier-
für bereits vergangenes Jahr mit einem 
Gesuch um vorläufige Beurteilung an 
die Baubehörde herangetreten. Dieses 
wurde grundsätzlich positiv beant-
wortet, allerdings mit dem Hinweis, 
dass mit Bezug auf die ausstehende 
Zweitwohnungsgesetzgebung noch 
keine abschliessenden Aussagen ge-
macht werden können. Dieser Vorent-
scheid blieb unangefochten. Am 22. 
Dezember 2014 ging bei der Gemeinde 
ein formelles Baugesuch ein. Gegen 
dieses Bauvorhaben erhoben drei 
Nachbarn öffentlich-rechtliche Bau-
einsprachen. Der Gemeindevorstand 
entschied nun, auf Empfehlung des Ge-
meindejuristen Otmar Bänziger die Be-
handlung des Baugesuches zu sistieren 
bis das Zweitwohnungsgesetz des Bun-
des in Kraft tritt. Der Gemeindevor-
stand bewilligt nachstehend eine 
Lärmschutzwand bei der Chesa Romin-
ger entlang der Umfahrungsstrasse, die 
Bepflanzung von Bäumen und Pflan-
zen bei einem Neubau an der Via da la 
Botta 3 sowie eines Unterstandsanbaus 
für Autos und Velos bei der Chesa 
Memper an der Via Chinun 3. Des Wei-
teren genehmigt er bei der Überbauung 
Post ein Abänderungsgesuch bezüglich 
Zwischentrakt und Abstellräume.  (ah)

Für die erste Austragung werden 
rund 300 Teilnehmer erwartet, welche 
inklusive Begleitpersonen rund 1000 
Logiernächte generieren sollten. Das 

Datum vom 1. bis 3. Juli wurde so ge-
wählt, dass der Saisonanfang forciert 
werden kann. Es ist vorgesehen, den 
Anlass jährlich jeweils am ersten Wo-
chenende im Juli zu organisieren; bei 
entsprechender Nachfrage kann die 
Veranstaltung auf vier oder fünf Tage 
ausgebaut werden.

Diverses; Spielplatz Munterots: Da 
der Spielplatz Munterots kaum ge-
nutzt wird und in unmittelbarer Nähe 
dieses kleinen Spielplatzes die sanier-
ten Spielplätze Mulets und Prasüras 
sind, hat der Gemeindevorstand ent-
schieden, die Spielgeräte auf dem 
Spielpatz Üerts in Champfèr auf-
zustellen bis dieser saniert ist. Auf dem 
«Spielplatz Munterots» soll, neben den 
bereits bestehenden Generationenge-
räten, ein übergrosses Mühlespiel oder 
etwas in dieser Art realisiert werden. 
Beschneiung Cristins: Im letzten Win-
ter hat die Gemeinde für die Beschnei-
ung am Skilift Cristins, Silvaplana- 
Surlej durch ein Fachbüro neue Lärm-
messungen in Auftrag gegeben. Die 
Messung erfolgte gemäss Artikel 39 
LSV in der Mitte der offenen Fenster 
lärmempfindlicher Räume. Lärmemp-
findliche Räume sind Räume in Woh-
nungen, ausgenommen Küche ohne 
Wohnanteil, Sanitärräume und Ab-
stellräume. 

Der Gemeindevorstand hat be-
schlossen, aufgrund der guten Mess-
ergebnisse die Beschneiung für die Ski-
piste Cristins, Silvaplana-Surlej wie 
folgt auszuführen: Beschneiung am Tag 
und in der Nacht unter Einhaltung der 
Vorgaben und nach Bedarf. Die Ge-
meinde verzichtet auf eine Beschnei-
ung am Freitag- und Samstagnacht zu 
Gunsten der Gäste. Die Lanze fünf wird 
gänzlich entfernt.  (gv)

Das Werbekonzept beim Volg wird neu angepasst. Archivfoto: Ursin Maissen

Der Gemeindevorstand von Pontresina hat sich an seiner letzten Sitzung mit zahlreichen Geschäften  
auseinandergesetzt.    Foto: swiss-image/Robert Bösch
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Das Inserat. Jeden effizient erreichen. Eine Aktion der

Und was ist Ihre Botschaft an die Schweiz? Schreiben Sie es uns auf www.SagesderSchweiz.ch.

Schon bald könnte Ihre Aussage als Inserat erscheinen.

Bruno B.

WANN HAST
DU DAS LETZTE
MAL ETWAS

ZUM ERSTEN MAL
GETAN?
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Auf den Spuren der Bündner in Chiavenna
Die Geschichte von Herrschern, Gefangenen und Vertriebenen – Teil 1

Die Bündner Pässe spielten 
während der ganzen Geschichte 
der Drei Bünde eine zentrale 
Rolle. Die Gebiete am Comersee, 
insbesondere Chiavenna, waren 
von grosser Bedeutung, weil sie 
das Tor zu den Pässen waren.

Die Geschichte Graubündens ist zum 
grössten Teil die Geschichte der Bünd-
ner Pässe. Die geopolitische Lage hat je-
ne während Jahrhunderten stark beein-
flusst. Wann immer die europäischen 
Herrscher miteinander im Streit lagen, 
waren auch die Drei Bünde des Freistaa-
tes in irgendeiner Form beteiligt. Alle 
die in Sicherheit Handel treiben oder 
Armeen verschieben wollten, waren 
auf die Wege über die Bündner Pässe 
angewiesen.

Während fast 300 Jahren war die 
Bündner Geschichte mit derjenigen 
der Nachbarn im Süden verflochten, 
mit den Grafschaften Bormio und 
Chiavenna, mit dem Veltlin und den 
Gegenden am oberen Teil des Comer-
sees. Die Einführung ihrer Ver-
waltungsstrukturen in der Zeit von 
1512 bis 1797 durch die Bündner Po-
destà, Commissari und Vikari in den 
Untertanenlanden mit ihrem Reich-
tum an Weinbergen und Obstgärten, 
brachte einen gewissen Wohlstand in 
die Drei Bünde. Aber diese Politik war 
auch Jahrhunderte lang die Ursache 
vieler Zwistigkeiten in unserem Volk.

Schon zur Römerzeit bedeutend
Bereits zur Zeit der Römer, vor mehr als 
2000 Jahren, waren die Gebiete des Co-
mersees als Zugangspforten zu den 
Bündner Pässen von grosser Bedeu-
tung, weshalb die Römer 54 v. Chr. das 
Alpenvolk der Rätier unterwarfen. Jene, 
als Meister des Strassenbaus, er-
richteten Transitrouten, die zum Teil 
noch heute sichtbar sind, als Handels-
verbindungen. Schon damals gab es 
Wege entlang dem Ufer des Comersees, 
sowie eine Schiffsverbindung von Co-
mo bis Samolaco, dem damals nörd-
lichsten Hafen am Comersee. Der grie-
chische Geograph Strabo Amensea 
schrieb: «Von Como gegen Mitternacht 
wohnt das Volk der Räter und andere 
Stämme wilder Banditen, die keine na-
türlichen Reichtümer besitzen und 
einst Bewohner Italiens waren. Jetzt hat 
sie Caesar Augustus unterworfen und 
dezimiert. Er befreite die Talschaften 
von den Banditen, baute sichere Stras-
sen und ermöglichte den Verkehr über 
die Pässe». Die «Strada Regina», am 
rechten Seeufer, von den Römern er-
baut, galt als die wichtigste Verbindung 
der Landschaften an den Gestaden des 
Comersees. Sie verband Como mit 
Chiavenna und führte weiter nach Nor-
den zu den Pässen Splügen, Septimer, 
Maloja und Julier. Dieser Weg überlebte 
die Jahrhunderte selbst über das Mittel-
alter hinaus, ist teilweise noch immer 
sicht- und begehbar und gilt heute als 
historischer Wanderweg. Da ent-
standen auch die Kirche San Miro ober-
halb von Sorico und die Kapelle San Fe-
delino am Lago di Mezzola.

Im Laufe der Jahrhunderte wurde die 
grosse Wasserfläche zwischen den 
Seen, mit Schwemmmaterial aus dem 
Veltlin, allmählich aufgeschüttet und 
es entstanden der heutige Comer– und 
Mezzolasee. Der Chronist Guler von 
Wyneck berichtet im 17. Jahrhundert 
von einer grossen Schwemmebene mit 
Bewuchs, Sand- und Kiesflächen mit 
unzähligen Tümpeln, durch die sich 
der Fluss mit vielen Seitenarmen 
schlängelte, um in den Comersee zu 
münden. 

Erst 1858 wurde die Adda korrigiert, 
eingedämmt und in ein neues Bett auf 
direktem Wege in den heutigen Comer-
see geleitet. Die entstandene Ebene 

wird Pian di Spagna genannt und heute 
als Agrarfläche verwendet.

Bündner Pässe von historischer Be-
deutung 
Im Jahre 1512 eroberten die Bündner 
ihre Untertanenländer, die Grafschaf-
ten Chiavenna, Bormio und das Velt-
lin. Die Bündner haben sich immer 
wieder den europäischen Herrschern 
als Söldner verdingt. Die militärische 
Intervention der Bündner beab- 
sichtigte die Sicherung der Verkehrswe-
ge von Süden nach Norden. Die Herz-
öge von Mailand und auch die Franzo-
sen stimmten diesen Eroberungen zu, 
und die Drei Bünde konnten in ihren 
Untertanenländern ihre Verwaltung 
einrichten. Damit nahm die französi-
sche Politik im 16. Jahrhundert einen 
immer wichtigeren Platz in den Drei 
Bünden ein. Höhepunkte waren wohl 
die Ereignisse während des 17. Jahr-
hunderts, zur Zeit der Bündner Wirren. 
Während dieser Zeit entstand auch die 
mächtige Bastion Fortes Fuentes am 
linken Addaufer. Schon um die Mitte 
des 16. Jahrhunderts bauten die Bünd-
ner eine gefürchtete Passage am linken 
Ufer des Lago di Mezzola, die «Strada 
dei Cavalli» aus. Damals grenzten die 
Drei Bünde und ihre Untertanenländer 

im Norden und Süden an habs-
burgische Territorien, während in Mai-
land die Spanier regierten. Durch unse-
re Täler und durch das Veltlin führten 
die kürzesten Alpentransversalen, 
nämlich die Strasse entlang der Adda 
durch das Veltlin. Die Benutzung dieser 
wichtigen strategischen Routen, die 
auch für den Handel von Bedeutung 
waren, erleichterten die Verschiebung 
der spanischen und kaiserlichen Trup-
pen von den deutschen zu den italie-
nischen Kriegsschauplätzen. Deshalb 
hofierten die europäischen Mächte die 
Gerichtsgemeinden der Drei Bünde, 
wovon gerade der Bündner Adel, die 
Planta, die Salis und andere der Bünd-
ner Oberschicht profitierten und sich 
bereichern konnten. Dagegen bildete 
sich politisch sicherer und kon-
fessioneller Widerstand, der das Volk 
bald in eine französisch-venetianische 
Partei und eine spanisch-österrei-
chische Partei spaltete. In der Folge ver-
sanken unsere Länder zu Beginn des 17. 
Jahrhunderts in schlimme Anarchie, 
und das inmitten des wirren Durch-
einanders von politischen Intrigen der 
grossen europäischen Herrscher.

Noch während der Französischen Re-
volution gegen Ende des 18. Jahr-
hunderts, spielten unsere Länder als 

Am Nordeingang von Chiavenna steht an der Piazza Castello der Palazzo Balbiani. Dass er heute da steht ist dem Wiederaufbau im 19. Jahrhundert zu verdan-
ken, denn die Bündner haben ihn während des Müssekrieges 1525 zerstört.  Fotos: Alfons Clalüna

Transitrouten eine grosse Rolle. Die 
neuen politischen Verhältnisse in 
Europa, die Napoleon geschaffen hatte, 
veränderten auch die Beziehungen der 
Drei Bünde zum Veltlin und zu den 
Grafschaften Bormio und Chiavenna. 
Diese, von den Bündnern während 300 
Jahren unterworfen, fielen endgültig 
von ihrer Herrschaft ab. Im Jahre 1803 
trat Graubünden der Eidgenossen-
schaft bei, was von einem Teil des 
Bündner Adels nicht erwünscht, von 
Napoleon aber auf das Leibhafteste be-
grüsst und unterstützt wurde. Seitdem 
gehen Graubünden und das Veltlin po-
litisch getrennte Wege.

Chiavenna, das Tor zu den Pässen
Chiavenna, die Stadt an der Weggabe-
lung, schon den Römern bekannt, 
trägt ihren Namen zu Recht: in ihrem 
Wappen kreuzen sich zwei Schlüssel. 
Sie symbolisieren das offen stehende 
Tor zu den Bündner Pässen Septimer, 
Maloja und Splügen. Eindrucksvolle 
Gebäude erinnern noch heute an die 
Zeit der Herrschaft der Drei Bünde.

Der Palazzo Balbiani an der Piazza 
Castello am Nordeingang der Stadt 
wurde 1525 von den Bündnern wäh-
rend des Müsserkrieges zerstört und im 
19. Jahrhundert wieder aufgebaut. In 
seiner Nachbarschaft, auf dem domi-
nanten Hügel Paradiso, mit Blick auf 
die Stadt, befindet sich ein von den Sa-
lis erbauter botanischer Garten mit tro-
pischer Vegetation und Reststücken 
von Töpfen und Pflästerungen aus La-
vezgestein. Der schon von den Römern 
bekannte Stein wird noch heute ge-
brochen und verarbeitet. Südlich des 
Paradisohügels steht die Stiftskirche 
San Lorenzo, der wichtigste Sakralbau 
Chiavennas mit Spuren aus der roma-
nischen Zeit. In der Taufkapelle ist ein 
Taufbrunnen aus dem Jahre 1156, aus 
einem einzigen Steinblock hergestellt. 
Der Palazzo Salis in der Altstadt, erbaut 
1618, war Wohnsitz dieses Bündner 
Adelsgeschlechtes. Damals residierte 
dort der Bünder Commissari der Drei 
Bünde Herkules von Salis. Der Palast 
Pretorio an der Piazza San Pietro war 
über Jahre der Sitz dieser Bündner 
Amtsträger. Auf seinen Mauern und im 
Innern des Gebäudes sehen wir in Fres-
komalereien die Wappen der adeligen 
Geschlechter der Planta, Salis, Guler 
und der von Wynegg, die während des 
16. bis 18. Jahrhunderts die Commissa-

ri der Drei Bünde stellten. Ebenfalls auf 
der Piazza San Pietro steht der steiner-
ne Brunnen mit abgewetztem Rand, an 
dem Messer und Schwerter geschärft 
wurden. Im Jahre 1732 wurde die In-
schrift des «Commissario grigione» 
Guler von Wynegg angebracht. Gleich 
daneben befindet sich der Glo-
ckenturm der Kirche San Pietro, wo 
einst die grosse evangelische Ge-
meinde von Chiavenna ihre Gottes-
dienste abhielt. Im alten Teil der Stadt 
stehen noch die Brücken über die Mai-
ra und Fragmente der Stadtmauer. 
Letztere aus dem 15. Jahrhundert und 
mit Toren nach allen Richtungen, 
diente namentlich als Schutzwehr ge-
gen Angriffe der Bündner; das Tor nach 
Süden ist wie eine eigentliche Ver-
teidigungsbastion befestigt. Der grosse 
Portone di Santa Maria, durch den 
man zum Stadtzentrum gelangt, wurde 
1741 dem Commissari Ercole von Salis 
zu Ehren gewidmet. Zu guter Letzt sei 
auf die alte Casa Pestalozzi hingewie-
sen, dem Wohnsitz der Vorfahren des 
bedeutenden Pädagogen Heinrich Pes-
talozzi.

Piuro, an der Strasse ins Bergell, galt 
vom 15. bis ins 17. Jahrhundert als ein 
wohlhabendes Städtchen mit seinen 
Palästen und seinem Handel mit Lavez-
gestein. Durch einen gewaltigen Berg-
sturz vom Monte Conto herab wurde 
es 1618 zerstört. Nur der Adelspalast 
der reichen Familie Vertemate blieb 
verschont. In einem seiner eindrück-
lichen Säle zeigt ein grosses Gemälde 
das alte Piuro vor dem schrecklichen 
Unglück. Dieses verhängnisvolle Er-
eignis war auch der Grund, dass die 
protestantische Gemeinde für immer 
verschwand.

Während Jahrhunderten dienten die 
Strassen von Chiavenna aus zu den Päs-
sen als einzige Verbindungen für den 
Handel, für Armeen und für Pilger. Sie 
erfuhren immer wieder Ver-
änderungen und Anpassungen an den 
wachsenden Verkehr. Die Splügen-
strasse mit ihren Serpentinen und Ga-
lerien bauten die Österreicher 1820. 
Heute ist diese Teil des neuen his-
torischen Wanderweges «Via Spluga», 
der von Thusis nach Chiavenna führt.  

 Alfons Clalüna 

Aus dem Romanischen übersetzt von 
Wolfgang Froriep

Die römische Säule am Julierpass zeigt, dass die Römer auch in Graubünd-
nen wichtige Handelsverbindungen geschaffen haben.
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Forum

Der Herbst ist die Zeit der Reife
Ein bekannter Schauspieler, Helmut Fi-
scher alias Monaco Franze, meinte: 
«Kaum schau i auf d’Uhr, dann is scho 
Herbst!» Der Herbst ist eine Jahreszeit, 
die auch als Sinnbild für unser Leben 
steht. Dichter haben ihn besungen und 
in reichen Stimmungsgemälden zum 
Ausdruck gebracht. Wohl bekannt sind 
die Zeilen von Rainer Maria Rilke: «Herr 
es ist Zeit. Der Sommer war sehr gross. 
Leg deinen Schatten auf die Sonnenuh-
ren…»

« Der Frühling ist die Zeit des Wachs-
tums, der Entwicklung und Entfaltung. 
Der Herbst ist die Zeit der Reife und der 
Ernte, viele Früchte erlangen im Herbst 
erst ihre Genussreife und auch das Le-
ben wird in der zweiten Lebenshälfte 
oft farbiger. Im Herbst werden die Tage 
zumeist als kürzer empfunden; viele 
Menschen, so auch ich, haben das Ge-
fühl, dass die Zeit mit zunehmendem 
Alter schneller vergeht. Viele Men-
schen befinden sich um die 50 in 
Höchstform. Sie können ihre persön- 
lichen und beruflichen Erfahrungen in 
ihrem Arbeitsfeld intensiv umsetzen. 
Sie fühlen sich gesund und vital und 
haben die Übersicht. Es scheint, dass 
man nun «die Früchte ernten» kann, 
die Früchte des Wachstums einer oft 
mühevollen Lebens- und Berufsent-
wicklung; oder eben auch nicht: Tatsa-

che ist aber auch, dass zahlreiche Men-
schen in diesem Alter heute infolge der 
wirtschaftlichen Entwicklung aus dem 
Kreis der Arbeitswelt herausgeworfen 
werden oder dass sie dem enormen 
Druck psychisch nicht mehr standhal-
ten, krank werden und sich frühpensio-
nieren lassen.

Tatsache ist ferner, dass viele Men-
schen, wenn sie in diesem Alter ihren 
Job verlieren, kaum mehr eine neue 
Stelle finden. Ältere Mitarbeiter gelten 
als zu teuer, krankheitsanfällig und un-
flexibel. 

Die Praxis zeigt, wenn sich zwei 
Gleichqualifizierte für dieselbe Stelle 
bewerben und einer ist über 50 Jahre 
alt, wird der Jüngere bevorzugt. Ich 
denke, Unternehmen täten gut daran, 
die Qualitäten älterer Mitarbeiter ver-
mehrt zu nutzen und in ihrem Per-
sonalbestand eine «Durchmischung» 
von Jung und Alt anzustreben. Vom ge-
nerationenübergreifenden Miteinan-
der und dem daraus resultierenden 
Lerneffekt profitiert letztlich auch das 
Unternehmen selbst.

Eigentlich müsste hier noch ein Ab-
schnitt über den «Winter des Lebens», 
über die Pensionierten, die hoch-
betagten Menschen folgen. Doch das 
hat an dieser Stelle keinen Raum mehr. 
Oder doch? Der Winter ist die Jahres-

zeit, um in sich zu gehen, zur Ruhe zu 
kommen, wieder zu sich selbst zu fin-
den. Alles recht schwer in der heutigen 
Zeit und doch tickt unsere innere Uhr 
immer noch gemäss diesem Rhythmus. 
Auch wir geniessen dann diese Jahres-
zeit, nehmen alles hoffentlich ein we-
nig ruhiger. Ich sitze während dieser 
Zeit gerne im warmen Büro, stöbere im 
Internet und schreibe «unsinnige» 
Briefe, gehe aber auch gerne mit Gecko 
dem Boxerhund spazieren, bis mich die 
Kälte wieder in die Gemütlichkeit treibt 
und ich mich bei einem warmen Kaffee 
am liebsten mit einem original Müns-
tertaler «Iva-Likör» wieder gemütlich 
der ruhigen, besinnlichen Zeit hin-
geben kann. 

Damit die winterliche Wehmut nicht 
zur Trauer wird, glaube ich, ist es wich-
tig, sie anzunehmen, bewusst die lan-
gen Nächte akzeptieren, sich auch im-
mer wieder Zeit zu geben, um sich mit 
sich selbst beschäftigen zu können. Der 
Sommer war lebendig, leicht und le-
bensfroh, der Winter ist viel tiefschich-
tiger, trifft uns viel mehr im Innern, 
lässt uns ruhig werden und unbewusst 
sammeln wir wieder die Kraft für die 
wärmeren Tage, den kommenden Früh-
ling, den neuen Sommer und damit wä-
ren wir wieder beim Herbst.

 Giacumin Bass, Müstair

Forum

Maloja und seine Gletschermühlen
Wie verkauft sich Maloja mit seinen 
Gletschermühlen? Gigantische Orien-
tierungstafeln, wo sich die Gletscher-
mühlen aber befinden, weiss keiner, 
denn sie sind bis obenhin mit Dreck zu-
gefüllt. Will man den Gästen etwas In-
teressantes zeigen, so sollte es doch et-
was präsenter sein. Im Val Poschiavo 
war’s doch auch möglich, die dortigen 
Gletschermühlen richtig zu präsentie-
ren, ebenso im Val Chiavenna oberhalb 

von Prosto Piuro. Und überhaupt, das 
Waldgebiet, wo sich die Gletschermüh-
len in Maloja befinden, ist ein ka-
tastrophales Durcheinander. Da soll 
mir mal jemand erklären, was daran 
schön sein soll, wenn die umgefallenen 
Bäume kreuz und quer herumliegen, 
zum Teil den Boden nicht berühren 
und so auch nie verrotten können. Das 
wird von Jahr zu Jahr schrecklicher aus-
sehen.  Mäggie Duss, Maloja

Engadin Skimarathon quo vadis
Anlässlich der Vereinsversammlung 
des Marathons vom 26. August wurden 
neue Statuten verabschiedet. Die neue 
Trägerschaft des Marathons sind neu 
die Skiclubs, Sportvereine und die Ge-
meinden. Was haben Sportvereine mit 
dem Marathon zu tun? Weshalb müs-
sen sich die Gemeinden in eine seit Jah-
ren vorbildlich und sehr erfolgreiche 
Organisation, wie es der Skimarathon 
ist, einmischen?

Nun soll der Vorstand aus einem Ver-
einspräsidenten und maximal vier Mit-
gliedern bestehen. Diese wählen den 
Geschäftsführer sowie fünf operative 
Personen. Die Skiclubs als Gründer des 
Skimarathons werden kaum noch Ein-
fluss nehmen können.

Es ist doch seltsam, dass einige Ex-
ponenten mit wenig oder keiner Er-
fahrung in dieser Sparte, solche frag-

lichen Strukturen aufbauen konnten 
und alle Bedenken des bisherigen OK's 
ablehnten. Bekanntlich hat dies nun 
zur Folge, dass das ganze Organisati-
onskomitee nach dem nächsten Enga-
din Skimarathon zurücktritt. Damit 
verliert die Organisation bestens aus-
gewiesene Fachpersonen sowie Wissen 
und Erfahrung, welche all die Jahre 
weitergegeben wurden.

Wer soll im Oberengadin diese Auf-
gabe übernehmen? Wir können es uns 
doch nicht leisten, den grössten Sport-
anlass in unserem Kanton zu schädi-
gen. Als Mitbegründer des Engadin Ski-
marathons bedaure ich diese absolut 
nicht notwendigen Strukturänderun- 
gen und hoffe sehr, dass alles noch ein-
mal überdacht wird und es zu einer ver-
nünftigen Lösung kommt.

 Mathis Roffler, Pontresina

Abstimmungsforum 13. September 

Wer soll das bezahlen?
Das Unterengadin, insbesondere die fu-
sionierte Gemeinde Scuol, ist heraus-
gefordert. Viele Begehren wurden und 
werden gestellt, viele Millionen sollen 
dafür her: Die Kulturleute verlangen, 
über ein paar Jahre gerechnet, Millio-
nen fürs Schloss Tarasp. Die Bildungs-
bürger zur Rettung des Hochalpinen 
Instituts Ftan ein paar zusätzliche Mil-
lionen. Die Touristiker erwarten, dass 
der jährliche Kostenbeitrag an das Bogn 
Engiadina Scuol auf fast zwei Millionen 
Franken erhöht wird.

 Für den Ausbau der Infrastruktur zur 
Beschneiung im Skigebiet Motta Naluns 
soll die Gemeinde mit Millionen gerade 
stehen. Um weiterhin die beiden Bäder 
Trü und Quadras offen zu halten, muss 
die Gemeinde, inklusive jährliche Fol-

gekosten, auch mehr als eine Million 
Franken aufbringen. Und es würde uns 
nicht überraschen, wenn diese Liste in 
nächster Zeit noch länger würde.

Das alles wurde uns in den letzten 
Monaten auf den Tisch gelegt, quasi 
serviert. Wir fragen: wer soll das bezah-
len? Bekanntlich bezahlen jene die 
Rechnung, die das Menu bestellt ha-
ben. Also die Bevölkerung über die 
Steuern, so einfach ist das. Deshalb ist 
es ratsam, nur so viel zu bestellen wie 
man auch bereit ist zu bezahlen. 

 Irritierend ist, dass aus den zum Teil 
gleichen Kreisen, welche all diese Be-
gehren stellen respektive gutheissen, 
immer wieder gefordert wird: keine Er-
höhung der Steuern. Ja sie verlangen 
sogar: runter mit Steuern und Ge-

Wo bleibt das 
«Wanderparadies»?

Gemäss einem Bericht in der «Engadi-
ner Post» ist ein neuer Bike-Trail zwi-
schen dem Ospizio Bernina und der 
Forcola di Livigno geplant, wobei das 
Teilstück zwischen Ospizio Bernina 
und Forcola Val Minor im nächsten 
Jahr erstellt werden soll. Der Trail soll 
über den schmalen, zum Teil ex-
ponierten Wanderweg geführt wer-
den. 

Seit über 20 Jahren verbringen wir 
unsere Sommer- und Herbstferien im 
schönen Engadin und sind immer 
noch begeistert von der prächtigen 
Landschaft und den herrlichen Wan-
derwegen. Schon mehrmals sind wir 
von der RhB-Station Lagalb durch das 
Val Minor über die Forcola Minor auf 
den Berninapass gewandert. Wir kön-
nen uns nicht vorstellen, wie auf dem 
schmalen, teils exponierten Wan-
derweg genügend Platz für die Wan-
derer und die Biker vorhanden sein 
sollte. Sollte es auf dem teilweise 
schmalen Weg zu einer Kollision zwi-
schen den beiden Benutzern kommen, 
könnte das zu schweren Verletzungen 
führen.

Offenbar wollen die für den Touris-
mus zuständigen Stellen das Ober-
engadin zu einem «Bikerparadies»  
gestalten, um vor allem neue Sommer-
gäste ins Engadin zu bringen. Und wo 
bleibt dann das «Wanderparadies»? In 
zunehmendem Masse werden beliebte 
und sehr schöne Wanderwege von Bi-
kern befahren. Auf vielen Wegen ist es 
leider nicht mehr möglich, ruhig zu 
wandern und die prächtige Natur zu ge-
niessen, weil man immer nach vorne 
und hinten schauen muss, ob man ei-
nem Biker ausweichen muss. Das könn-
te zur Folge haben, dass langjährige, 
treue, vor allem ältere und auch zah-
lungskräftige Gäste in Zukunft das En-
gadin meiden und ruhigere Ferien-
gebiete aufsuchen werden. Die Aussage 
zuständiger Tourismusstellen, dass Bi-
ker- und Wanderwege getrennt geführt 
würden, stimmt leider in der Praxis 
nicht. Diese gute Absicht ist auch gar 
nicht überall durchführbar.

August und Leonie Studer,
Rheinfelden

bühren! So zum Beispiel geschehen an-
lässlich des diesjährigen Neujahraperos 
des Handels- und Gewerbevereins in 
der Chasa Nova in Scuol. Und dieselbe 
Forderung wurde sinngemäss kürzlich 
von bürgerlichen Nationalratskan-
didaten an einem Podium in Scuol wie-
derholt.

Wird uns Stimmbürgerinnen und 
Stimmbürgern von bestimmten Politi-
kern nicht Sand in die Augen gestreut? 
Denken Sie daran, wenn sie den Wahl-
zettel für die eidg. Wahlen vom 18. Ok-
tober ausfüllen!

Wir sagen Ja zu Investitionen in Bil-
dung, Kultur, Tourismus, Jugend und 
Sport. Konsequenterweise werden wir 
auch Ja sagen wenn es ums bezahlen 
geht. SP Engiadina Bassa

Die Turnerinnen von Pontresina im Tessin
Die traditionelle Jahresreise führte die Turnerinnen von 
Pontresina am letzten Augustwochenende nach Locarno. 
Die Sonne schien, es war heiss. Deshalb verzichteten die 
Turnerinnen auf allzu schweisstreibende Aktivitäten und 
fuhren mit dem Bähnchen zum Aussichtspunkt und Kirche 
Madonna del Sasso. Anschliessend versuchte frau, sich 
mit einem Bad im Lago Maggiore etwas abzukühlen. 
Abends gings dann zur Piazza Grande, wo Harley an Harley 
aufgereiht waren – die «Rombo Days» fanden ebenfalls an 

diesem Wochenende statt. Ausgiebig wurden die gepützel-
ten Maschinen begutachtet und bewundert.
Der Sonntag begann mit einer Schiffsfahrt auf die Isola di 
Brissago. Der botanische Garten gefiel allen, vor allem das 
schattige Bambuswäldchen fand grossen Anklang (siehe 
Bild). Der Tessinbesuch wurde mit Flanieren, Lädelen und 
«dolce far niente» in Ascona abgerundet, worauf man sich 
nach einem letzten Gelato bald wieder auf zur Heimreise 
nach Pontresina machte. (bn)



WETTERLAGE

Die Alpen liegen zwar in tiefen Luftschichten in einem Hoch, doch in ho-
hen Luftschichten dominiert ein Tiefdruckgebiet und sorgt vor allem an 
der Alpensüdseite für eine Labilisierung der Luftmasse.

PROGNOSE ENGADIN UND SÜDTÄLER FÜR HEUTE DONNERSTAG

Zunächst freundlich – später leicht unbeständig! Der Tag beginnt mit 
Restwolken, in manchen Tälern auch mit Nebel. Doch zumeist wird sich 
am Vormittag vorerst die Sonne durchsetzen, vor allem hin zum Unteren-
gadin und dem Münstertal. Gegen das Bergell zu sind die Wolken ver-
mutlich hartnäckiger und dichter. Doch die Chancen auf Sonnenschein 
stehen bis Mittag überall recht gut. Dann allerdings verdichten sich die 
Wolken rasch und einzelne Regenschauer können überall niedergehen. 
Die grösste Wahrscheinlichkeit dafür besteht in den Südtälern.

BERGWETTER

Am Vormittag findet man durchaus gutes und teils sonniges Wanderwet-
ter vor. Für ausgedehnte Hochtouren ist das Wetter aber zu unbeständig. 
Ab Mittag geraten die höheren Gipfel in Wolken und es gehen Schauer 
nieder, welche oberhalb von 2600 m als Schnee fallen. Frostgrenze bei 
2800 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°/21°

Zernez
4°/17°

Sta. Maria
7°/18°

St. Moritz
1°/13°

Poschiavo
8°/20°

Castasegna
11°/20°

Temperaturen: min./max.

DIE TEMPERATUREN GESTERN UM 08.00 UHR

Sils-Maria (1803 m)  3° Sta. Maria (1390 m)   6°
Corvatsch (3315 m) – 4° Buffalora (1970 m) – 2°
Samedan/Flugplatz (1705 m)  4° Vicosoprano (1067 m)       9°  
Scuol (1286 m)  4° Poschiavo/Robbia (1078 m) 6° 
Motta Naluns (2142 m)  3°

Herbstzeit ist Erntezeit und Fotozeit
Die «Engadiner Post» startet wieder einen Fotowettbewerb

Gesucht wird das Ernte-Foto 
2015. Ob die eigene Ernte im 
Garten oder Tiere bei ihrer Ernte 
zur Vorbereitung auf den Winter 
abgebildet werden, spielt keine 
Rolle. Auch die Jagd ist eine Art 
von Ernte.

ANNINA NOTZ

Die Lärchen verfärben sich bald gelb 
leuchtend, der erste Schnee legt sich 
auf den Bergen nieder und die Tem-
peraturen fallen zeitweise unter die 
Nullgradgrenze: Der Engadiner Herbst 

steht vor der Tür. Während die kürzer 
werdenden Tage und das graue Wetter 
im Unterland bei so manchem für Er-
nüchterung nach diesem prächtigen 
Sommer sorgen, zeigt sich das Engadin 
bald nochmals von seiner schönsten 
Seite. Nicht umsonst spricht man vom 
«goldenen Herbst».

Beim Fotowettbewerb der EP/PL geht 
es jedoch nicht darum, den goldenen 
Herbst einzufangen, sondern die Pro-
dukte der Natur abzulichten. Der 
Herbst steht auch für Ernte, Jagd und 
Vorrat sammeln. Im Garten sind die 
Zucchetti, Kohlrabi und Kartoffeln reif 
für die Ernte, im Wald machen sich die 
Pilzsammler auf die Suche und die Jäger 
gehen auf die Pirsch. Mit ernten und 

sammeln haben auch die Tiere selbst al-
le Pfoten und Schnäbel voll zu tun, 
denn sie müssen sich wappnen für ei-
nen langen, kalten Winter.

Wie sieht es in diesem Jahr aus mit 
der eigenen Ernte? Wie ist die Jagd ge-
laufen? Und die Eichhörnchen und 
Tannenhäher, sind sie bereits am Sam-
meln und Verstecken? Wenn man im 
richtigen Moment abgedrückt hat und 
die Ernte «im Kasten» hat, steht einer 
Teilnahme am Fotowettbewerb der «En-
gadiner Post/Posta Ladina» nichts 
mehr im Weg.

Wie gewohnt werden nach dem Ein-
sendeschluss am 1. Oktober in einem 
ersten Schritt alle Einsendungen von 
den Besuchern der «EP/PL»-Website be-

Der Herbst steht vor der Tür und bringt Ernte- und Jagdzeit mit sich. Wer die Ernte treffend in einem Bild eingefangen hat, kann beim Fotowettbewerb der  
«Engadiner Post/Posta Ladina» tolle Preise gewinnen.   Foto: birgitH/pixelio.de

wertet. Jene fünf Fotos, welche bei den 
Lesern am besten ankommen, werden 
in einem zweiten Schritt einer internen 
Jury vorgelegt. Nach Bewertung der 
Bildauswahl, Qualität des Fotos und 
Originalität wird das Siegesfoto fest-
stehen und in der «Engadiner Post/
Posta Ladina» bekannt gegeben. Mit-
machen lohnt sich: Die Siegerin oder 
der Sieger des dritten Fotowettbewerbes 
2015 erhält nämlich nicht nur 100 Fo-
tokarten seines Siegersujets, sondern 
gewinnt auch eine Digitalkamera 
SP-100EE von Olympus, gestiftet von 
den beiden Fotofachgeschäften Rutz in 
St. Moritz und Taisch in Scuol.  

Alle Informationen zum Wettbewerb und dem 
Voting finden Sie auf www.engadinerpost.ch

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

Jetzt aktuell! Bis 03.10.15
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Anzeige

Mit der EP in die Luft
Gratulation Am Samstag, 19. Septem-
ber, öffnet der Regionalflughafen Sa-
medan im Rahmen des «Engadin Air-
port Day» seine Tore und stellt sich vor. 
Da der Flugbetrieb dafür eingestellt 
wird, steht auch die Piste nach dem 
Motto «Auf die Piste fertig los» für nicht 
motorisierte Aktivitäten jeglicher Art 
zur Verfügung. Zu diesem Anlass hat 
die «Engadiner Post» drei Rundflüge 
verlost. Den Segelflug mit dem «Club 
da svoul a vela Muotta» hat Sabine 
Strub aus Bever gewonnen, den Heli-
kopterflug mit der Heli Bernina AG Le-
na Ganzoni aus Maloja, und den Heli-
kopterflug mit der «Swiss Helicopter 
AG» Bernardo Semadeni aus Poschiavo. 
Wir wünschen einen unvergesslichen 
Tag und ganz viel Spass.  (ep)

Tiefe Arbeitslosigkeit 
in Graubünden

Wirtschaft Im August 2015 ver-
zeichnete der Kanton Graubünden 
1424 Arbeitslose, was einer Arbeits-
losenquote von 1,3% entspricht. Ge-
genüber dem Vormonat mit 1464 Ar-
beitslosen ist die Arbeitslosenzahl um 
40 gesunken. Zusätzlich wurden 1416 
nichtarbeitslose Stellensuchende regis-
triert. Zu den nichtarbeitslosen Stellen-
suchenden gehören Personen, welche 
an Weiterbildungs- und Beschäfti- 
gungsmassnahmen teilnehmen oder 
Zwischenverdienstarbeit leisten sowie 
jene, welche lediglich die Vermitt-
lungsdienstleistungen der regionalen 
Arbeitsvermittlungszentren (RAV) in 
Anspruch nehmen. Zählt man die Zahl 
der Arbeitslosen und der nichtarbeits-
losen Stellensuchenden zusammen, er-
gibt sich die Zahl der Stellensuchen- 
den. Im August wurden 2840 Stellen-
suchende registriert. Gegenüber dem 
Vormonat ist diese Zahl um fünf Per-
sonen gesunken.

Von den 1424 Arbeitslosen waren 
652 Frauen und 772 Männer. Die 
höchsten Arbeitslosenzahlen ver-
zeichneten das Gastgewerbe (292), der 
Detailhandel (131), das Baugewerbe 
(130) und das Gesundheits- und Sozial-
wesen (107). Im August wurden 78 
Langzeitarbeitslose gezählt. Gegenüber 
dem Vormonat mit 75 Langzeitarbeits-
losen ist diese Zahl leicht gestiegen.  
Gesamtschweizerisch ist die Zahl der 
Arbeitslosen von 133 754 auf 136 983 
angestiegen. Die schweizerische Arbeits- 
losenquote beträgt 3,2%. Zusätzlich 
wurden ca. 55 000 nichtarbeitslose Stel-
lensuchende registriert.  (pd)

Dienstjubiläum
Gratulation Im Gesundheitszentrum 
Unterengadin in Scuol kann Aldo Sala 
in diesen Tagen auf 20 Dienstjahre  
anstossen. Das Gesundheitszentrum 
dankt seinem langjährigen Mitarbeiter 
für sein grosses Engagement zugunsten 
der Unternehmung. (Einges.)

Glückwunsch zum  
Berufserfolg

Gratulation Sandro Odermatt, Bau-
führer bei der Firma Costa AG, Hoch- 
und Tiefbau, Pontresina hat an der Hö-
heren Fachschule im Campus Sursee 
berufsbegleitend die Ausbildung zum 
dipl. Baumeister absolviert und erfolg-
reich abgeschlossen. Herzliche Gratula-
tion zu dieser tollen Leistung. (Einges.)

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

Schweizerische
Diabetes-Gesellschaft

www.diabetesuisse.ch
PC 80-9730-7


