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Neue Leute und neue Hoffnung am Institut
Das Hochalpine Institut Ftan (HIF) soll in den nächsten drei Jahren wieder auf Kurs gebracht werden

Bis zur GV im Dezember soll für 
das HIF eine Vierjahresstrategie 
und die finanzielle Absicherung 
vorliegen. Der neue Verwaltungs-
rat ist gefordert. 

RETO STIFEL

Aufbruch statt Abbruch: Am 21. Juli 
dieses Jahres wurde bekannt gegeben, 
dass das Hochalpine Institut in Ftan 
seinen Schulbetrieb einstellen muss. 
Den formellen Entscheid über die 

Schliessung hätten die Aktionäre an 
einer ausserordentlichen Generalver-
sammlung in diesem Herbst fassen 
sollen. Zwar haben sich die Aktionäre 
am letzten Samstag tatsächlich zu  
einer ausserordentlichen Generalver-
sammlung im Hochalpinen Institut 
eingefunden. Nicht aber um die Tü-
ren der traditionsreichen Schule für 
immer zu schliessen, sondern um ei-
nen neuen Verwaltungsrat zu wäh-
len. Der Schulbetrieb ist am 24. Au-
gust dank der Unterstützung von 
verschiedensten Seiten wieder auf-
genommen worden. 

Der bisherige Verwaltungsrat unter 
der Leitung von Johannes Flury, der 
erst seit Januar dieses Jahres im Amt 
war, hat sich am Samstag in corpore 
zurückgezogen. Die neue strategische 
Führung besteht aus Jon Peer (Prä-
sident), Beatrice Tschanz (Kom-
munikation), Christian Fanzun (Ver-
treter der Gemeinde), Paul Häring 
(Finanzen) und Sven A. Kohler (bis-
heriger Schulleiter). Auf Antrag der 
Gruppierung «Pro HIF» wurde zudem 
der Unterengadiner FDP-Grossrat Du-
osch Fadri Felix in das Gremium ge-
wählt. 

Der neue HIF-Verwaltungsrat mit Jon Peer, Christian Fanzun, Beatrice Tschanz, Paul Häring, Sven A. Kohler und Duosch Fadri Felix (von links).  Foto: Reto Stifel

Der neue Verwaltungsrat wird sich 
prioritär mit unternehmerischen 
und betriebswirtschaftlichen Fragen 
auseinandersetzen müssen. «Das 
Hochalpine Institut ist ein Sanie-
rungsfall», sagte Gerhard Pfister, der 
als Leiter verschiedener Pri-
vatschulen in der Strategiegruppe 
mitgearbeitet hat. Ziel des neuen Ver-
waltungsrates ist es, nach Möglich-
keit bis zur Generalversammlung im 
Dezember eine Vierjahresstrategie zu 
präsentieren, die auch die finanzielle 
Absicherung der Schule mit be-
inhaltet.  Seite 3

Eine fünfjährige 
Erfolgsgeschichte

Susch Am vergangenen Samstag wur-
de in Susch das fünfjährige Jubiläum 
der Clinica Holistica gefeiert. Dies mit 
einem Tag der offenen Türen für die 
Gäste und die einheimische Bevölke-
rung. In verschiedenen Referaten wur-
de auf die medizinischen Aspekte des 
Zentrums für Stressfolgeerkrankungen 
eingegangen. Die Clinica Holistica 
scheint mit ihrem Angebot offene Tü-
ren einzurennen. Die Klinik ist aus-
gelastet und bietet 75 Arbeitsplätze. 
Einziger Wermutstropfen: Der Kanton 
Zürich hat vor gut einem Jahr Rekurs 
eingereicht gegen den Entscheid der 
Bündner Regierung, die Burn-out-
Klinik auf die Spitalliste zu setzten. Das 
Verfahren ist zwischenzeitlich vom 
Bundesgericht an das Bundesver-
waltungsgericht zur Beurteilung zu-
rückgegeben worden. (rs)  Seite 2

Airport Day: «Auf 
die Piste fertig los!»

Samedan Am vergangenen Samstag 
stand die Flugpiste in Samedan anläss-
lich des «Engadin Airpot Day» Gross 
und Klein zur Verfügung. Petrus liess 
sich nicht bitten und schickte strah-
lendsten Sonnenschein. Gross und 
Klein, Jung und Alt, alle waren be-
geistert und tobten sich auf der Flugpis-
te, die für den Flächenflugbetrieb ein-
gestellt war, aus. Die Besucher und 
Besucherinnen konnten die Flugpiste 
für einmal auf eigene Faust erleben. Sei 
es mit Fahrrädern, Inlineskates, Rollski 
oder zu Fuss. Danebst wurden Helikop-
ter-Rundflüge und Gleitschirm-
Passagierflüge ab Muottas Muragl ange-
boten und die am Flughafen tätigen 
Vereine, Unternehmen und Insti-
tutionen vorgestellt. Natürlich fehlte 
auch die musikalische Unterhaltung 
nicht. Sehen Sie die Bilder.(al)  Seite 8

Guarda Dumengia ha gnü lö la premiera dal 
proget musical «Uorsin reloaded» cun texts 
poetics da Fiona Könz, l’abiadia da l’uriunda 
autura dal «Uorsin», Selina Chönz. Pagina 5

Konzert Der Cellist Maximilian Hornung  
spielte die erste Suite von Johann Sebastian 
Bach beim eindrücklichen Abschlusskonzert 
des Kulturfestes «Resonanzen». Seite 3

Schiessen Am letzten Wochenende fand  
im Puschlav der Bündner Matchpistolencup 
statt. Mit einem bekannten Sieger über 
 50 Meter: Elmar Fallet. Seite 11

Kommentar

Den Tatbeweis 
erbringen
RETO STIFEL

Mit einer Rettungsaktion ist es der Re-
gion gelungen, das Grounding des 
Hochalpinen Instituts in letzter Minute 
abzuwenden. Das verdient Respekt. Ob 
die Rettung des HIF aber längerfristig 
gelingt, bleibt offen. Zurzeit wird die 
Schule künstlich am Leben gehalten. 
Mit einem Darlehen einer Zürcher Stif-
tung und einer weiteren Finanzspritze, 
die von der Gemeinde Scuol kommen 
soll. Diese Überbrückungshilfen lösen 
aber das Grundproblem nicht: Das HIF 
kämpft – wie andere Schulen auch – 
mit der demografischen Entwicklung. 
Im nächsten Jahrzehnt werden an den 
Bündner Mittelschulen 600 Jugendli-
che weniger die Schulbank drücken. 
Gleichzeitig nimmt der Konkurrenz-
druck auf dem Markt der Privatschulen 
zu. Mit Blick auf die finanzielle Situ- 
ation ist es am Samstag deshalb  
verpasst worden, mit ersten Informa-
tionen zum Rechnungsabschluss 
2014/15 die geforderte Transparenz 
zu schaffen. Und damit das Vertrauen 
der Aktionäre in die neue Führungs-
crew weiter zu stärken. 
Der neue Verwaltungsrat wird in den 
nächsten Monaten den Worten vom 
Samstag Taten folgen lassen müssen. 
Mit der schönen Aussicht, der guten In-
frastruktur und der langen Tradition al-
leine wird das HIF nicht zu retten sein. 
Doch dessen ist sich die neue Füh-
rungsriege bewusst. Dass der Fokus 
zuerst auf die betriebswirtschaftlichen 
Aspekte gelegt wird, ist angesichts der 
angespannten Liquiditätslage absolut 
zwingend und richtig. Ebenso die Er-
kenntnis, dass die pädagogische Kom-
petenz sowohl im operativen wie auch 
im strategischen Bereich rasch ver-
stärkt werden muss. Letztlich ist die 
schulische Qualität immer noch ein 
Hauptkriterium, wenn es darum geht, 
ob ein Schüler nach Ftan kommt oder 
nicht. Stimmt die Qualität, kehrt das 
Vertrauen zurück, und wenn es dann 
gelingt, dem HIF ein eigenes Profil zu 
geben, könnte der Turnaround gelin-
gen. 
Diese Erkenntnisse sind nicht neu. 
Ebenso wenig die Feststellung, dass 
die neue Führung vor einer Herkules-
aufgabe steht. Ihr muss gelingen, was 
die Vorgängergremien in den letzten 
Jahren nicht geschafft haben. Eine for-
dernde Ausgangslage mit ungewissem 
Ausgang. 
reto.stifel@engadinerpost.ch
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Act festiv pel 
giubileum da baselgia
Tschlin Cun üna pitschna, ma bella 
festa han ils da Tschlin festagià in du-
mengia il 500avel anniversari da lur ba-
selgia San Plasch. Davomezdi, a las 
14.30, ha il ravarenda da la corporaziun 
evangelica Valsot, Christoph Reutlin-
ger, invidà la populaziun ad üna pred-
gia festiva. I’l decuors dal davomezdi ha 
la Società da musica da Tschlin pisserà 
per ün’atmosfera da festa prüvada ed 
imbelli l’act festiv i’l dadaint da la ba-
selgia ed eir dadour quella. La baselgia 
da San Plasch d’eira gnüda renovada 
l’ultima jada tanter l’on 2008 e 2011 e’s 
preschainta hoz, 500 ons davo si’in- 
auguraziun l’on 1515, in ün fich bun 
stadi. Da l’on 2011 sun stattas conclü-
sas las lavuors da renovaziuns da la ba- 
selgia San Plasch a Tschlin. Quellas  
lavuors han pustüt pertoc il tet da la ba-
selgia. (anr/rgd)  Pagina 4

 In vicinanza da  
l’orma da babsegner

S-charl La Jurta in S-charl spordscha 
adüna darcheu occurrenzas da tuot ge-
ner ed inrichischa la vita culturala in 
S-charl. Venderdi passà ha prelet Leta 
Semadeni da Lavin our da seis prüm ro-
man «Tamangur» a S-charl, propcha là, 
in vicinanza da l’orma dal babsegner 
descrit i’l cudesch. Avant üna vainchi-
na dad audituras ed audituors ha ella 
preschantà sia nouv’ouvra chi cun- 
tegna 74 chapitels. Il roman quinta cun 
bler sentimaint, cun umur e sainza 
grondas emoziuns davart la vita e 
l’amur. Ils protagonists dal roman sun 
la nona, üna matta, il bapsegner ed  
Elsa, üna duonna chi ha üna roudina 
damassa e chi viva insembel cun seis 
ami Elvis. Las figüras da «Tamangur» 
sun inventadas e nun han da chefar  
nüglia culla vita autobiografica da Leta  
Semadeni. (anr/bcs)  Pagina 5
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RhB muss neuen  
Direktor suchen

Öffentlicher Verkehr Hans Amacker, 
Direktor der Rhätischen Bahn (RhB), 
legt aus gesundheitlichen Gründen sei-
ne Tätigkeit nieder und geht vorzeitig 
in Pension. Dies ist einer Medienmittei-
lung der RhB zu entnehmen. Er führte 
das Unternehmen seit Februar 2011.

Hans Amacker (61) befindet sich in 
medizinischer Therapie. Diese Umstän-
de haben ihn dazu bewogen, dem Ver-
waltungsrat der RhB anzubieten, aus 
gesundheitlichen Gründen vorzeitig in 
Pension zu gehen. «Mein Gesundheits-
zustand erlaubt es mir leider nicht, in 
absehbarer Zeit meine Tätigkeit als Di-
rektor wieder aufzunehmen. Deshalb 
möchte ich es der Unternehmung er-
möglichen, die Führung der RhB in an-
dere Hände zu geben», begründet Hans 
Amacker seinen Entscheid, der ihm 
sehr schwer gefallen sei.

Der Verwaltungsrat wird nun die not-
wendigen Schritte einleiten, um die 
Stelle des Direktors rasch neu zu be-
setzen. Sie wird demnächst öffentlich 
ausgeschrieben. Bis zur Wiederbeset-
zung der Direktorenposition wird die 
Unternehmensleitung weiterhin interi-
mistisch von Christian Florin, Stellver-
tretender Direktor, wahrgenommen.

  (pd)

Amtliche Anzeigen
Gemeinde Sils/Segl

Baugesuch
Bauherr:   Stockwerkeigentümer

gemeinschaft Chesa Pablo,  
Sils i.E./Segl

Vorhaben:   Einrichtung dreier 
zusätzlicher Aussenpark
plätze auf Parz. Nr. 2795, 
Chesa Pablo, Sils Maria

Zone:  Allg. Zone für Wohn
quartiere

Projekt- Pascal Buri,  
verfasser: Bauleitungen, St. Moritz

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

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

Sils Maria, 22. September 2015

Der Gemeindevorstand
176.802.402

Wenn das Leben ins Dorf zurückkehrt
Die Clinica Holistica hat in Susch einiges bewegt

Vor fünf Jahren wurde die Klinik 
für Burnout-Patienten in Susch 
eröffnet. Die Auslastung liegt bei 
fast 100 Prozent. Das Angebot 
ist aus dem Dorf nicht mehr weg-
zudenken. 

RETO STIFEL

Susch im Unterengadin. Über 400 Ein-
wohner zählte das Dorf zu seinen Blüte-
zeiten. Sieben Hufschmiede fanden ih-
re Auskommen im Passdorf. Fünf 
Hotels benötigte es, um die Durch-
reisenden aufzunehmen. Doch mit 
dem Ende der Pferdekutschenzeit setzte 
ein schleichender Rückgang ein. Ein 
Hotel blieb im Dorf übrig, die Poststelle 
wurde ebenso geschlossen wie die 
Bankfiliale, immerhin konnte die Un-
terstufe der Schule gehalten werden.

«Die Stimmung war schlecht damals, 
die Bautätigkeit auf null gesunken», er-
innert sich Emil Müller, einige Jahre Su-
scher Gemeindepräsident, heute Prä-
sident der fusionierten Gemeinde 
Zernez. Den Wendepunkt brachte aus-
gerechnet ein Unglück vor zehn Jah-
ren: Ein Unwetter brachte Wasser, 
Schlamm und Geröll ins Dorf. «In die-
ser Situation zeigte sich, dass die Dorf-
gemeinschaft immer noch funk-
tioniert, die Einwohner standen 
zusammen.»

Einnahmen und Arbeitsplätze
2010 wurde das Wasserkraftwerk Susas-
ca eröffnet, im gleichen Jahr wie die 
Clinica Holistica. Eine Klinik, die sich 
auf Burnout-Patienten spezialisiert hat. 
Ein Angebot, das es in dieser Form in 
der Schweiz nicht gab und bis heute 
nicht gibt. Das Kraftwerk brachte dank 
den Wasserzinsen Einnahmen in die 
Gemeindekasse. Die Klinik Arbeits-
plätze und Leute. Der Dorfladen hat 
heute sieben Tage die Woche geöffnet 
und ist zum Suscher Treffpunkt gewor-
den. Mit dem in der Klinik integrierten, 
öffentlichen Restaurant, wurde ein 
neues Angebot geschaffen. «Das Leben 
ist ins Dorf zurückgekehrt», bilanziert 
Emil Müller zufrieden.

Zufrieden sein kann auch Mattias 
Bulfoni, Initiant, treibende Kraft und 
Verwaltungsratspräsident der Clinica 
Holistica Engiadina SA. «Die Er-
wartungen sind mehr als erfüllt wor-
den», blickt er auf die ersten fünf Jahre 
zurück. 1600 Patienten mit insgesamt 
60 000 Pflegetagen wurden bisher be-
handelt, dazu 3500 ambulante Patien-
ten. Die Klinik ist während 365 Tagen 
im Jahr geöffnet und bietet heute 75 
Personen einen Arbeitsplatz. Der Break 
Even, die Gewinnschwelle, wurde be-
reits nach einem halben Jahr erreicht – 
im Businessplan wären dafür drei Jahre 
vorgesehen gewesen.

Doch was Bulfoni ebenso freut wie die 
nackten Zahlen, sind die «weichen Fak-
toren». Die Patienten seien häufig im 
Dorf unterwegs und würden ganz be-
geistert davon erzählen, wie freundlich 
sie von der Bevölkerung auf der Strasse 
gegrüsst würden. «Und nicht selten 
passiert es, dass ich in der Klinik mit ei-
nem <Bun di> oder einem <Allegra> 
von einem Patienten begrüsst werde.»

Glücksfall für die Region
Der Bündner Volkswirtschaftsdirek-tor 
Jon Domenic Parolini sprach von ei-
nem Glücksfall für die Region, und er 
verwies anlässlich der Jubiläumsfeier 
darauf, dass es zuerst die Idee und die 
Initiative gebraucht habe und später 
die Beharrlichkeit, die vielen Hürden 

bei der Umsetzung zu meistern. «Wich-
tig war die Überzeugung der Initianten, 
dass es für dieses Angebot einen Markt 
gibt.» Nach der rasanten Wachstums-
phase – das Angebot der Klinik wurde 
bereits nach zwei Jahren mit einer De-
pendance im Dorf erweitert – ist jetzt 
Konsolidierung angesagt. «Wir wollen 
wo noch möglich optimieren, um die 
Wartezeiten für einen Klinikeintritt für 
die Patienten möglichst tief zu halten», 
sagt Bulfoni. 

Patienten mit Stressfolgeerkrankun-
gen suchen in Susch Ruhe und neue 
Perspektiven. Diese neuen Perspektiven 
haben sich dank der Clinica Holistica 
auch für das kleine Dorf am Flüelapass 
eröffnet. Und so schliesst sich der Kreis 
dieser Erfolgsgeschichte.

Getragen vom starken Baum: Mattias Bulfoni ist stolz darauf, wie sich die 
Clinica Holistica in den ersten fünf Jahren entwickelt hat.  Foto: Reto Stifel

Veranstaltungen

Tonbildschauen von  
Jetti Langhans

St. Moritz Am Donnerstag, 23. Sep-
tember, um 14.30 Uhr im Pfarrsaal der 
Pfarrei St. Mauritius in St. Moritz be-
steht die Gelegenheit, die Tonbild-
schauen von Jetti Langhans aus Pontre-
sina zu sehen. 

Die mittlerweile 78-jährige Fotogra-
fin Jetti Langhans hat aussergewöh-
nliche audiovisuelle Kunstwerke ge-
schaffen, für die sie auch zahlreiche 
nationale und internationale Auszeich-
nungen erhalten hat. Neben dem 
«Grand Prix von Europa» erhielt sie als 
erste Preisträgerin den Pontresiner Kul-
turpreis. Gerne kleidet sie aktuelle und 
auch zeitkritische Themen in Märchen 
und schafft so Gesamtkunstwerke aus 
Wort, Bild und Musik.

Am Donnerstag sind die Tonbild-
schauen «Herbstgesang», «Licht wirft 
keinen Schatten» und ihr letztes Werk 
«Moor Poesie» zu sehen. 

Eigentlich hat sich die Künstlerin 
schon zur Ruhe gesetzt, aber im Rah-
men der ökumenischen Seniorenarbeit 
St. Moritz hat sie sich ausnahmsweise 
bereit erklärt, noch einmal Einblicke in 
ihr Werk zu gewähren. (Einges.)

Angelika Overath liest 
im Segantin Museum

St. Moritz Im Rahmen der «Gespräche 
über Segantini», die mit verschiedenen 
Personen stattfanden, geht es bei der 
Schriftstellerin Angelika Overath für 
einmal nicht um einen Dialog über Se-
gantini und seine Kunst, sondern um 
eine Lesung: Diese ist deshalb von be-
sonderem Reiz, da eine wichtige Passa-
ge in ihrem 2014 erschienenen Roman 
«Sie dreht sich um» Segantinis Gemäl-
de «Die Frühmesse» zum Gegenstand 
hat – ein Werk, das im Segantini Mu-
seum zu bewundern ist. Die Lesung fin-
det am Donnerstag, 24. September, um 
18.00 Uhr im Kuppelsaal des Segantini 
Museums in St. Moritz statt. 

Die Protagonistin des neuen Romans 
von Angelika Overath besucht auf einer 
ausgedehnten Reise verschiedene Mu-
seen in unterschiedlichen Ländern und 
sieht sich dabei Gemälden gegenüber, 
deren Figuren sich zu ihr drehen und 
beginnen, mit ihr zu sprechen. Auf die-
se Weise findet sie einen Ausweg aus ih-
rer persönlichen Ehekrise.

Angelika Overath, die in diesem Jahr 
mit dem Bündner Literaturpreis aus-
gezeichnet wurde, hat zahlreiche Publi-
kationen vorzuweisen.  (Einges.)

Die «Engadin Harps» 
im Caferama

Zuoz Ein Harfenduo begeistert auf ei-
nem der ältesten Instrumente der 
Menschheit. Die Harfe, erstmals 3000 v. 
Chr. in Ägypten dokumentiert, hält 
dank junger Musikerinnen und unter 
der Leitung von Jenny Zuber, Einzug ins 
Caferama in Zuoz. Am kommenden 
Freitag, 25. September, um 17.00 Uhr, 
können sich die Besucherinnen und Be-
sucher an moderner Musik, Klassik, so-
wie keltischen Lieder erfreuen. 

 www.cafe-badilatti.ch

Veranstaltung 

Auf den Spuren von 
Giovanni Segantini

Oberengadin Am Samstag, 26. und 
Sonntag, 27. September findet im Ober-
engadin eine Veranstaltung des Vereins 
ZwischenZeit, Basel, in Zusammen-
arbeit mit dem Segantini Museum 
St. Moritz im Rahmen des Projektes 
«Lob der Langsamkeit» statt. Am Sams-
tag ist um 10.30 Uhr die Kirche Sta. Ma-
ria in Pontresina Treffpunkt, wo Brief-
texte des Malers vorgelesen werden. Es 
folgt die Promenade durch den Stazer-
wald nach St. Moritz mit Imbiss am Sta-
zersee. Um 15.15 Uhr ist eine Führung 
im Segantini Museum vorgesehen, an-
schliessend folgt ein Bustransfer nach 
Maloja. Dort werden in der Chiesa 
Bianca Brieftexte des Malers gelesen, 
untermalt von Musik. Am Sonntag, 27. 
September ist um 10.30 Uhr der Treff-
punkt vor der Casa Segantini in Maloja 
mit der Begehung des Sentiero Seganti-
ni, anschliessend wird in der Chiesa 
Bianca ein abschliessender Imbiss offe-
riert. Die Teilnehmerzahl ist be-
schränkt, es wird ein Unkostenbeitrag 
erhoben.  (ep)

Anmeldung bis 23. September per 
E-Mail an info@zwischenzeit.ch

Beinahe den Herbstmarkt in Cho d’Punt verpasst
Bei strahlendem Sonnenschein erfreute sich der Markt in 
Cho d’Punt am Wochenende zahlreicher Besucher. Frieda 
Renolds, Herisau, war besonders glücklich, am Markt teil-

zunehmen. «Beinahe hätten wir den Markt verpasst, wir ha-
ben ihn vergessen», erzählt sie. Mit einiger Verzögerung hat 
es doch noch geklappt. (al)  Foto: Astrid Longariello

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

Schweizerische
Diabetes-Gesellschaft

www.diabetesuisse.ch
PC 80-9730-7
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Erste Entscheide sind gefällt, etliche Fragen bleiben offen
Das Hochalpine Institut in Ftan hat wieder einen Verwaltungsrat und mit Stefan Prebil einen neuen CEO ad interim

 Die Sicherung der Finanzen  
dürfte die vordringlichste  
Aufgabe des HIF-Verwaltungs- 
rates sein. Zudem ist die  
pädagogische Leitung der Schule 
vakant. Die Frage nach der  
künftigen strategischen Ausrich-
tung ist noch nicht beantwortet. 

RETO STIFEL

Wieder einmal steht das Hochalpine 
Institut (HIF) vor einem Neuanfang. 
Waren es in den letzten Jahren vor al-
lem die Wechsel auf der operativen 
Führungsebene, die zu reden gegeben 
haben, betrifft es dieses Mal auch die 
strategische Führung. Der neue Ver-
waltungsrat wurde am Samstag gewählt 
(siehe erste Seite), dieser wird nun sei-
nerseits den Nachfolger von Schulleiter 
Sven A. Kohler, der die Schule Ende 
September verlässt, bestimmen müs-
sen. Zumindest konnte am Samstag mit 
Stefan Prebil, eine Übergangslösung 
vorgestellt werden. Der Berner ist selb-
ständig und führt ein Unternehmen für 
Strategieberatung und Coaching. Wie 
an der von 98 Aktionären besuchten 
Versammlung weiter zu erfahren war, 
ist die Suche nach einem pädagogi-
schen Leiter im Gange. In Zukunft soll 
das operative Führungsgremium aus ei-
nem Zweierteam bestehen: Dem ge-
schäftsführenden Direktor und dem 
akademischen Direktor.

Nur noch 22 Internatsschüler
Wer an der ausserordentlichen Ge-
neralversammlung vom Samstag be-
reits konkrete Vorschläge erwartet hat-
te über die künftige strategische 
Ausrichtung und die Positionierung 
der Schule, wurde enttäuscht. Gerhard 
Pfister, Zuger Nationalrat, Mitglied der 
Strategiegruppe und Leiter der ausser-
ordentlichen Generalversammlung, 
gab einzig das klare Statement ab, dass 
die gymnasiale Ausbildung am HIF er-
halten bleibt. Und er antwortete auf ein 
Votum aus dem Publikum, dass ein 
möglicher Verzicht auf das Internat ei-
ne der Fragen ist, die diskutiert werden 
muss. Gemäss Noch-Schulleiter Sven A. 
Kohler besuchen zurzeit 75 Schüle-
rinnen und Schüler das HIF, davon 22 
das Internat. Diese Entwicklung ist mit 
Blick auf die Finanzen alarmierend. Vor 
einem Jahr starteten noch 45 Interne, 
schon das waren knapp 20 weniger als 
im Vorjahr. Und im letzten Geschäfts-
bericht schrieb der mittlerweilen  
zurückgetretene Verwaltungsratspräsi-
dent Rolf Dubs, dass die finanzielle Ba-
sis für die Schule nicht mehr gewähr-
leistet ist, wenn das Internat nicht 
wenigstens 70 bis 75 Schüler hat. Wenn 
jetzt 50 Internatsschüler fehlen, sind 
das alleine Mindereinnahmen von 
mindestens zwei Millionen Franken. 

Auf einen Wunsch aus den Reihen der 
Aktionäre, innert zwei Wochen einen 
Zwischenabschluss des laufenden 
Rechnungsjahres vorzulegen, wurde 
nicht eingegangen. Die Abnahme der 
Jahresrechnung wird Bestandteil der 
ordentlichen Generalversammlung 
vom 5. Dezember sein. 

Geduld ist gefragt
Gerhard Pfister appellierte vor allem an 
die Geduld der Aktionäre. «Bis das 
Schiff wieder auf Kurs ist, braucht es 
mindestens zwei bis drei Jahre» sagte er. 
Der neue Verwaltungsrat – dem er als 
Fachmann in Schulentwicklung und 
Schulführung auf Wunsch beratend 
zur Seite steht, wird als Erstes ver-
suchen, die Ertragslage zu verbessern, 
die Qualiät der Schule zu halten, das 
Vertrauen wieder herzustellen und das 
aberkannte Swiss Olympic Label zu-
rückzuerhalten. Dass das alles nicht 
ganz einfach ist, weiss auch Pfister. Vor 
allem dann, wenn wie im Fall Ftan an-
gekündigt worden ist, die Schule zu 
schliessen. «Das ist fatal und hätte ver-
mieden werden müssen», sagte Pfister. 
Er betonte aber auch, dass es seine 
Gründe hatte, warum der damalige 
Verwaltungsrat zu diesem Entscheid 
kam. Diese Gründe gelte es nun genau 
zu analysieren.

Noch haben sich die Wolken über dem Sonnenberg nicht verzogen. Mit der Wahl des neuen Verwaltungsrates und einer neuen strategischen Ausrichtung, sollen 
aber wieder bessere Zeiten für das Hochalpine Institut Ftan anbrechen.    Fotos: Reto Stifel

Bestes Resultat für Beatrice Tschanz

Die Hürde des absoluten Mehrs für  
die Wahl in den Verwaltungsrat 
schafften alle Kandidaten problem- 
los. Mit 7813 Stimmen erreichte  
die Kommunikationsberaterin Beatri-
ce Tschanz das beste Resultat. Tschanz 
erreichte grosse Bekanntheit mit  
dem erfolgreichen Krisenmanagement 
beim Absturz einer MD 11 der damali-
gen Swissair bei Halifax. Mit 7730 
Stimmen erreichte der vom Verein 
«Pro HIF» erst an der Versammlung 
portierte Unterengadiner Grossrat Du-
osch Fadri Felix das zweitbeste Resul-
tat. Der neue Verwaltungsratsprä-
sident Jon Peer, ein gebürtiger Senter, 

musste sich mit dem schlechtesten Re-
sultat und 6372 Stimmen begnügen. 
Während der Versammlung sprach ein 
Aktionär Gerüchte an, wonach Jon 
Peer, Immobilienfachmann mit eidge-
nössischem Fachausweis, mit der 
Schulliegenschaft andere Absichten 
verfolgen könnte. Sowohl Gerhard 
Pfister wie auch Beatrice Tschanz de-
mentierten. «Das Institut ist eine 
Schule und es bleibt eine Schule», sag-
te Tschanz. Sie machte darauf auf-
merksam, dass man nicht auf jedes  
Gerücht reagieren könne. «Alle wichti-
gen Sachen werden kommuniziert», 
betonte sie.  (rs)

Finanzieller Schaden
Ein Aktionär monierte, dass die Ge-
meinden, die 40 Prozent der Aktien des 
HIF halten, über die Köpfe der anderen 
Aktionäre entschieden hätten. Und er 
machte auf den finanziellen Schaden 
aufmerksam, der die Schule erlitten ha-
be, weil sich etliche Schüler nach dem 
Schliessungsentscheid eine neue Schu-
le gesucht hätten. Nächster wichtiger 
Termin für das HIF ist im Oktober, 

wenn anlässlich der Gemeindever-
sammlung über ein zinsloses Darlehen 
von drei Millionen Franken ent-
schieden wird. Der neue Verwaltungs-
ratspräsident Jon Peer geht davon aus, 
dass dieser Beitrag gesprochen wird. 
Wenn nicht, habe man ein «Worst-
Case-Szenario.» Gemäss Peer ist man in 
Gesprächen mit Stiftungen und Ban-
ken, um die finanzielle Zukunft des HIF 
längerfristig zu sichern. 

Der neue CEO ad interim heisst Stefan 
Prebil. 

Fantastische Musik für Cello-Solo und Streichquartett
Schlusskonzert beim Kulturfest «Resonanzen»

Der Cellist Maximilian Hornung 
spielte die erste Suite von  
Johann Sebastian Bach, das 
Quatuor Sine Nomine und das 
Streichquintett C-Dur von Franz 
Schubert auf eindrückliche  
Weise. 

GERHARD FRANZ

In der Klassik waren die Solowerke für 
Violine und Cello fast vergessen. Der 
Spanier Pablo Casals hat sich im letz-
ten Jahrhundert Zeit seines Lebens da-
mit beschäftigt und sie wieder publik 
gemacht. In der Einstimmigkeit ist die 
Mehrstimmigkeit zu hören und sum-
miert sich immer wieder zu Akkorden. 
Das ist absolut genial. Maximilian 
Hornung schöpfte diese vielfältige 
Harmonik voll aus und zeigte gleich 
zu Beginn die Möglichkeiten seines 

herrlich klingenden Instruments. Mit 
dynamischer Lebendigkeit spielte er 
alle vier barocken Tanzsätze bis zur ab-
schliessenden Gigue in vielen Schat-
tierungen der Klangfarben. So erlebte 
man das Werk als spannende De-
monstration von Bachs grosser Kunst.

Schuberts Ausnahmewerk
Wie Moderator Arthur Godel erklärte, 
waren Streichquintette mit einem 
zweiten Cello damals unüblich. Ledig-
lich Luigi Boccherini, selbst erfolg-
reicher Cellist, schrieb über hundert 
Werke in dieser Kombination. Das 
Quintett C-Dur von Franz Schubert 
hat viele Besonderheiten. Mit radika-
lem Mut schuf Schubert eine ausser-
ordentliche Expressivität als 31-Jäh-
riger in seinem Todesjahr 1828, 
nachdem ihm im Jahr zuvor der 
Durchbruch in Wien gelungen war. 
Schon gleich im ersten Satz betört die 
Melodienseligkeit und die unbändige 
Kraft. Im tief verinnerlichten Adagio 

bleibt die Musik fast stehen in un-
glaublicher Mystik, im Mittelteil über-
wältigt die mitreissende Wucht. 
Draufgängerisch die abrupten Wech-
sel der Dynamik mit einigen ruhigen 
Harmonien im dritten Satz. Zu Beginn 
des letzten Satzes haben die Cellisten 
den Gegenrhythmus voll ausgekostet. 
Auch hier wie im ersten Satz aus-
drucksstarke Melodik und vehemen-
tes Vorwärtsdrängen. 

Das Quatuor Sine Nomine aus Lau-
sanne mit Patrick Genet und François 
Gottraux, Violine, Hans Egidi, Viola 
und Mark Laermann, Cello, dazu Ma-
ximilian Hornung am zweiten Cello 
erfüllten das sechzigminutige Werk 
ganz hervorragend in allen Belangen, 
eine absolute Meisterleistung, die das 
begeisterte Publikum im voll be-
setzten «Hochzeitssaal» im Hotel 
Waldhaus in Sils am letzten Freitag 
faszinierte. Somit ein noch lange 
nachklingender Abschluss des dies-
jährigen Resonanzen-Festivals.

Das Quatuor Sine Nomine und Maximilian Hornung begeisterten das Publi-
kum im Hotel Waldhaus in Sils.  
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Vias e plazzas publicas
Tenor l'art. 39 da la ledscha da fabrica 
da la vschinauncha da Celerina/ 
Schlarigna sun plauntas e frus-chaglia 
chi cunfineschan cun vias, sendas e 
plazzas publicas da taglier inavous tel-
maing ch'ellas nu pregüdicheschan in 
üngüna maniera il trafic e la sgumbre-
da da la naiv.

Quistas lavuors sun d'executer fin als 
31 october 2015. Zieva quista data ed 
in cas da bsögn faro la vschinauncha 
executer quistas lavuors a cuost dals 
proprietaris.

Celerina/Schlarigna, ils 19 settember 2015
Uffizi da fabrica cumünel 
Celerina/Schlarigna

176.802.378 XZX

Publicaziun ufficiela
Vschinauncha da Schlarigna

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

© Artur Marciniec/fotolia.com

«Tista Murk – Muossavia 
e pionier rumantsch»

Mario Pult
promotur da la Lia Rumantscha 

 preschainta la publicaziun bilingua 
pels 100 ans da la naschentscha da 

Tista Murk

in sanda, 26 settember 
2015, a las 17.00

i'l Chesin Manella a 
 Schlarigna 

cordielmaing invida l'Uniun dals 
Grischs

176.802.404

500 ons baselgia San Plasch a Tschlin
Ün di da festa cun cult divin e trattamaint musical

La baselgia da San Plasch a 
Tschlin po festivar ingon seis 
500avel anniversari. In  
dumengia ha gnü lö ün di 
festiv cun predgia e musica.

Dal 1515 datescha la baselgia odierna 
San Plasch a Tschlin. Seis fundamaints 
sun però amo plü vegls. Quista dumen-
gia s’han radunats ils da Tschlin ad ün 
di da festa e commemoraziun illa basel-
gia da San Plasch. Il ravarenda Chri- 
stoph Reutlinger ha tgnü la predgia fe- 
stiva. Plü tard han las uniuns dal cu-
mün e la Società da musica da Tschlin 
pisserà per atmosfera da festa a Tschlin.

La baselgia da San Plasch a Tschlin as 
preschainta al public d’hozindi in sia 
fuorma da l’on 1515. La müraglia da la 
nav da la baselgia sün però d’origin me-
dieval. L’edifizi gotic chi’s preschainta 
hoz als visitaduors da Tschlin es gnü fa-
brichà dal 1515, cuort temp avant la re-
fuormaziun in Engiadina. Il clucher da 
la baselgia cun seis palantschin da sains 
da trais plans as collia vers daman culla 
fatschada da la baselgia. Il clucher es fa-
brichà in stil romanic e porta ün tet in 
fuorma da piramida. La nav ed il cor 
sun ornats cun pittura fin suot il vout in 
fuorma da staila. Vi da las paraids as 
chatta disegns dal temp da la funda- 
ziun. Els muossan la persecuziun e l’ar-
restaziun da Sonch Plasch. 

La chanzla datescha dal 1709
La chanzla da la baselgia es decorada 
cun intagls d’ota qualità barocca e date-

schan da l’on 1709. I’l cor as rechatta 
üna s-chaffa da biblas dal temp da roco-
co chi exista daspö l’on 1760. L’ultima 
renovaziun da la baselgia da San Plasch a 

Tschlin es gnüda manada tras i’ls ons 
2008 fin 2011 pustüt cun reparaziuns vi 
dal tet. La festa da giubileum da 500 ons 
da la baselgia San Plasch ha cumanzà in 

La populaziun da Tschlin ha festagià in dumengia il giubileum da 500 ons 
da lur baselgia.   fotografia: Flurin Andry

dumengia davomezdi cun üna predgia 
festiva. L’occurrenza ha dürà fin vers sai-
ra ed es gnüda imbellida da differentas 
preschantaziuns musicalas.  (anr/rgd)

La refuormaziun in Engiadina
La refuormaziun in Europa ha manà üna 
nouva confessiun cristiana. Ella es na-
schüda intuorn l’on 1520 in Germania. 
La confessiun refuormada as basa uni-
camaing sün l’evangeli e refüsa l’autori-
tà apostolica. La refuormaziun ha gnü 
grondas consequenzas pell’Engiadina e 
pel Grischun. Las premissas per la refuor-
maziun in Engiadina han s-chaffi üna 
nouva generaziun d’umanists chi vaivan 
stübgià a Basilea ed a Turich. La refuor-
maziun ha manà differentas innova- 
ziuns, ha diminui la pussanza da l’ovai- 
s-ch da Cuoira e surdat daplü automia als 
cumüns. Il dret da la cumünanza da 
tscherner svess lur ravarenda ed il prove- 
dimaint social dals povers sun stats im-
portants pass da la refuormaziun. 

Il stadi da las Trais Lias ha proclamà 
sco prüm stadi ill’Europa la libertà da 
confessiun. In consequenza tscherniva 
la magiorità d’üna pravenda lur confes-
siun. Pür culla cunterrefuorma dals cha-
pütschins il 16avel tschientiner es la 
pasch confessiunala statta in privel. La 
disputaziun religiusa da Susch l’on 1537 
ha dat novs impuls a la nouva cretta in 
Engiadina Bassa ed in Val Müstair. In 
Engiadin’Ota s’ha la nouva cretta dera-
sada a partir dals ons 1550.      (anr/rgd)

Arrandschamaints

Be «fö e flomma»
Altfinstermünz «Fö e flomma» es il 
motto dal di dals monumaints 2015. 
Per onurar quist di vain ars ad Altfin- 
stermünz quatter dis chaltschina. Fin-
già als 24 settember vain dat fö il fuorn 
da chaltschina e la Società Altfinster- 
münz invida a las 18.00 ad üna visita 
speciala da la fortezza renovada. A las 
20.00 as preschainta il cabaretist tirolais 
Gabriel Castaneda cun seis program 
«Bös und artig» illa sala gotica da la tuor 
principala. Eir in sonda, ils 26 settember 
han lö guidas specialas a las 18.00. Il di 
ufficial dals monumaints es lura in du-
mengia, ils 27 settember.  (protr.)

 Attilio Bivetti a Fuldera
Chastè da cultura L’anteriur veterina-
ri e president cumünal da Segl prelegia 
in venderdi, ils 25 settember, a las 20.30 
our da seis raquints criminals cul comis- 
sari Nuot Nes i’l Chastè da cultura. Adü-
na süls tachs als delinquents d’Engia-
din’Ota as mouvan il comissari Nuot Nes 
e seis assistent Marco Mangiù sün pistas 
e pasculs, in stallas e bars d’hotel, s’occu-
pan d’imbruogls turistics, immobiliars e 
mafius. In üna lingua originala quinta 
Bivetti cun seis fin umur sur da realtats e 
fantasias our da las vals grischunas in 
müdamaint. La prelecziun vain modera-
da dad Annetta Ganzoni.  (protr. )

Pumpiers Zernez: Investiziun dubla illa sgürezza
Il corp da pumpiers da Zernez hà pudü tour in consegna  
ultimamaing nouva büschmainta da protecziun cunter il fö. 
Is tratta da chotschas e giaccas da protecziun chi dessan 
schaniar ils singuls pumpiers da ferridas tras fö, chalur o 
mezs prievlus dürant lur servezzans d’urgenza per la gene-
ralità. Il cumün da Zernez ha investi l’import net da bun-
dant 80 000 francs in sen d’üna protecziun dubla. D’üna 
vart ha pudü gnir augmantada la sgürezza persunala dal 

singul pumpier e da l’otra vart sun quels uossa drizzats 
amo meglder per executar lur lezcha da proteger la popula-
ziun ed edifizis dals dons multifaris tras fö ed oters eveni-
maints.
 Daspö la fusiun dals cumüns Zernez/Brail, Susch e Lavin 
sül cumanzamaint da l’on curraint, as nomna l’anteriura 
associaziun da pumpiers Macun (PuMa) uossa simpla-
maing Pumpiers Zernez. (jd)  fotografia: Pumpiers Zernez

Publicaziun ufficiala
Cumün da Scuol

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

Patrun Silvia Mayer 
da fabrica:  Hotel Panorama 

7550 Scuol

Proget cuvrimaint plazza 
da fabrica:  davant chasa

Fracziun: Scuol

Lö:  Via da Ftan 491A, 
parcella 579

Zona  
d’ütilisaziun: hotelleria

Temp da  22 settember fin 
publicaziun: 12 october 2015

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

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

Scuol, als 22 settember 2015

Cumün da Scuol
Uffizi da fabrica

176.802.399  XZX
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Avicinaziun musicala sül palantschin
A Guarda ha gnü lö la premiera dal proget «Uorsin reloaded»

Avant 70 ons ha Selina Chönz 
scrit l’istorgia dad «Uorsin». 
Uossa ha si’abiadia Fiona Könz 
ris-chà ün’avicinaziun musical-
litterara a la figüra «Uorsin» ma 
eir a sia famiglia.

JON DUSCHLETTA

L’unic ch’algorda dürant il concert 
«Uorsin reloaded» eir be ün zich a l’istor- 
gia dal mattet e sias aventüras es il 
s-chür palantschin da lain illa chasa da 
scoula a Guarda e las linternas cun lur 
glüm debla. Güst uschè as pudess avair 
preschantà ad el i’l dadaint dal prüma-
ran, cur ch’el es entrà i’l s-chür tscher-
chond sia plumpa da sömi. L’adatta- 
ziun musicala «Uorsin reloaded» es in-
vezza gnü oura sainza far bella tschera e 
sainza kitsch. Per quai han pisserà il 
cumponist da las chanzuns e pianist, 
Jodok Hess, il posaunist Bernhard Ba-
mert, il bassist Patrick Sommer ed il bat-
terist Florian Reichle cun grond agiltà, 
savair musical ed ün fin sensori pels 
texts rumantschs e lur intent. 

Avischinar a l’istorgia sainza squitsch
Ün concert da chasa han pudü giodar la 
chantadura da Jazz Andrina Bollinger e 
l’autura Fiona Könz. Ellas nu sun be pa-
raintas e sül di listess veglias, ellas sun 
apparaintamaing dal listess sang. Il 
möd in quel Bollinger ha interpretà ils 
texts da Könz d’eira tant subtil sco 
grondius. Vuglü haja al cumanzamaint 
dal proget «Uorsin reloaded» però a  
tuottas duos ed eir l’agüd a Jodok Hess. 
Fiona Könz s’algorda, cha Andrina Bol-
linger ha dumondà ad ella dürant seis 
stüda da chant, ch’ella scrivess ün text 
rumantsch. Il musicist da jazz e mode-
ratur da radio, Jodok Hess, ha alura gnü 
l’idea per «Uorsin reloaded». Fiona 
Könz ha in seguit scrit numerus texts 
sülla basa dal cudesch d’uffants «Uor-

sin» cha sia nona Selina Chönz vaiva 
scrit avant 70 ons.

Fiona Könz ha superà sia skeptica dal 
prüm mumaint e s’ha laschada inspirar 
in seguit da l’istorgia, dals texts da Seli-
na Chönz e dals disegns dad Alois Cari-
get. «Sainza il squitsch d’üna idea fixa 
predestinada n’haja simplamaing guar-
dà che chi capita e che inspiraziun cha’l 
cudesch am porta», disch’la. Naschü-
das sun lingias fich intimas e poeticas 
sco: «Eu sun di, eu sun not, sun dascus e 
sun dadot... sch’eu sun quist, suna eir 
tschai, il cuntrari port’adüna in mai.» 
Fiona Könz es svessa statta surpraisa da 
la massa da texts ch’ella ha scrit in quel 
temp ed eir da la qualità da quels: «Na-
schüts sun texts simpels, per part naïvs 

i’l stil da mia nona Selina», disch’la e nu 
lascha dubis, ch’in divers puncts ha ella 
hoz tantüna oters intents co sa nona. 

Scrivond la melodia in l’uraglia
Fiona Könz ha realisà bainsvelt il po-
tenzial dal proget: «Fingià cun scriver ils 
texts n’haja gnü üna sort da melodia in 
l’uraglia.» Dürant las prümas prouvas es 
ella alura statta stutta plüssas jadas, 
quant daspera cha las melodias finalas 
da Jodok Hess d’eiran a sias melodias 
d’origen. «Curius ed al listess mumaint 
eir bell d’eira implü da dudir, co ch’An-
drina chanta meis texts.» Jodok Hess ha 
scrit las melodias ed arrandschà ils tocs 
sülla basa da clavazin, chant e posauna. 
Naschü es ün proget uni i’l stil da jazz e 

Trais dals ses commembers dad «Uorsin reloaded» in acziun: Florian Reichle a la battaria, Andrina Bollinger, chant e Fiona Könz chi ha scrit la gronda part dals 
texts da las chanzuns (da schnestra).    fotografia: Jon Duschletta

musica da pop cun ün fuond ritmic cun 
bass acustic e battaria. Surtuot la vusch 
choda dad Andrina Bollinger es il meil 
chi tegna insembel melodias e texts lit-
terars. Jodok Hess ha stuvü dar radschun 
a Fiona Könz: «Las melodias d’eiran fin-
già da prüm’innan inclusas ils texts.» 

«Uorsin reloaded» cumpiglia 16 texts 
da Fiona Könz e duos da seis bap, Stei-
van Liun Könz, barmör, nempe «Riva-
da» e «Dumonda». Duos texts chi’s af-
fan perfectamaing i’l rinch dals impis- 
simaints da sia figlia Fiona. Quella 
disch: «Ils texts da bap sun plü pro-
fuonds sco meis, plü figürativs e plü 
poetics.» Il proget ha gnü amo ün’oter 
aspet positiv per Fiona Könz: «Grazcha 
a quel am n’haja darcheu pudü avicinar 

a mi’istorgia ed eir a mia famiglia.» Sur-
tuot la relaziun tanter seis bap Steivan 
Liun e sia nona Selina d’eira pel temp 
da vita ün’istorgia crappusa. 

L’arrandschamaint illa chasa da scou-
la a Guarda es stat organisà dal Center 
per cultura contemporana Nairs a Scuol. 
Christof Rösch, il manader dal center es 
stat talmaing inchantà dal proget «Uor-
sin reloaded», ch’el s’ha giavüschà davo 
il concert da pudair inaugurar in ün on 
la nouva sala d’arrandschamaints a 
Nairs cun Fiona Könz, Andrina Bollin-
ger, Jodok Hess e lur proget reedit d’Uor-
sin. Fin là spera surtuot Fiona Könz, cha 
tuot il «Hype» chi vain fat actualmaing 
intuorn «Uorsin» as haja calmà ün zich. 
Istorgia da famiglia vi o nan.

Prelecziun in vicinanza da l’orma da babsegner
Leta Semadeni ha preschantà seis prüm roman «Tamangur» illa Jurta a S-charl

Cun bler sentimaint, cun umur 
ed in üna lingua fich poetica ha 
prelet Leta Semadeni da Lavin 
illa Jurta in S-charl our da seis 
prüm roman «Tamangur».  
Ün cudesch chi quinta  
davart la vita e l’amur.

Venderdi passà s’han chattadas 24 per-
sunas illa Jurta in S-charl per gnir a cu- 
gnuoscher la poeta e scriptura Leta Se-
madeni e seis prüm roman cul titel «Ta-
mangur». Avant vaiva ella fingià scrit  
diversas ouvras sco: «Monolog per Ana- 
stasia» e «Poesias da chadafö – Küchen-
gedichte», duos cudeschs cun poesias in 
tudais-ch e rumantsch, «Tigrin», l’ist-
orgia d’ün giat engiadinais opür il cu-
desch da poesias cul titel «In mia vita sco 
vuolp – In meinem Leben als Fuchs».

Cun «Tamangur» ha scrit l’autura Le-
ta Semadeni il prüm roman in lingua 
tudais-cha. «Meis nouv roman exista da 
74 chapitels ed eu nu tils n’ha ordinà 
 in möd cronologic, e quai sapionta-
maing», ha dit la scriptura. «Causa 
ch’eu pens cha la vita nun es n’eir na 
üna fatschenda cronologica. L’uman ha 
il dun da s’imaginar aint il passà, ma eir 
i’l futur e minchatant dafatta a listess 
mumaint», ha ella cuntinuà.

 
Las persunas sun inventadas
Leta Semadeni ha prelet cun calma, cun 
bler sentimaint ed umur in möd cha 
minchün pudaiva far seis purtrets da la 

glieud chi vain descritta in seis cu-
desch. «Ils protagonists in meis roman 
sun la nona, üna mattina, il bapsegner 
chi’d es fingià mort, Elsa, üna duonna 
chi ha üna roudina damassa e chi viva 
insembel cun seis ami Elvis». 

L’uffant sezza cun nona in chadafö a 
maisa e sduna la schoppa. Minchatant 
metta nona seis sdun aint il plat e guar-
da sül plafuond. La terza sopcha vi da la 

maisa es vöda, bapsegner es mort ed es 
uossa a Tamangur. In quel mumaint 
ch’ün chatschader vain bivgnantà a Ta-
mangur perda el 21 grams da seis pais 
causa cha l’orma s’ha fatta our dal corp 
per tuornar inavo là ingio ch’ella abitai-
va avant. L’orma es fich ferma schabain 
ch’ella paisa be ün per grams, ed ella 
vain adüna a bröch, disch la nona. In 
ün oter chapitel: Ils hommens m’han 

Leta Semadeni dürant sia prelecziun dal roman «Tamangur» illa Jurta in S-charl.  fotografia: Benedict Stecher

ingolà bler temp da mia vita, ma bapse- 
gner m’ha regalà inavo il temp in möd 
dubel e stradubel. Las dumengias faiva 
babsegner cun l’uffant our in üert la sie- 
sta. «Muossa’m teis daints», dschaiva 
l’uffant. Babsegner pigliaiva la buorsa 
dals raps our da giglioffa, lura piglaiva 
el our d’ün paquettin da palperi da sai-
da tschinch daints lungs e gelgs, uschè 
blers sco chi mancaivan a bapsegner in 

bocca. L’uffant pudaiva tour in man ils 
daints e mincha jada til giaiva fraid giò 
per la rain. «Perchè hast tü bapsegner 
mans uschè gronds?» «Per cha’ls bruosts 
 da nona hajan plazza minchün in ün 
man», ha’l respus. 

Ils exaimpels our da la prelecziun han 
fat quaida da leger il cudesch per incle-
ger tuot l’istorgia. La prelecziun da ven-
derdi passà es gnüda accumpagnada dal 
leiv schuschuröz da l’aual chi cuorra 
dasper la Jurta in S-charl.  (anr/bcs)

Leta Semadeni
Leta Semadeni es nata als 26 october 
1944 sco seguond da quatter uffants a 
Scuol. Seis bap d’eira il magister secun-
dar, scriptur, redschissur da teater e dra-
maticer Jon Semadeni. Ella ha fat la ma-
tura a l’Institut Otalpin a Ftan e davo la 
scolaziun sco germanista e magistra se-
cundara. Sco magistra ha ella instrui set 
ons a la scoula güdeua a Turich e davo 
22 ons al Lyceum Alpinum a Zuoz. 

Dasper la vocaziun ha ella eir collavu-
rà cul radio e la televisiun Rumantscha 
pro l’emischiun «Il balcun tort». Dal 
2005 ha ella lura desdit la plazza sco 
magistra ed ha lavurà da là davent libra-
maing sco scriptura e poeta. Dal 2011 
ha ella survgni il premi da litteratura 
dal Grischun ed il istess on eir il «Schil-
lerpreis» pel cudesch «In mia vita da 
vuolp – In meinem Leben als Fuchs» ed 
eir per sia lavur cumplessiva.  (anr/bcs)



we take care 
of you

9. ÖFFENTLICHES  
DIABETES-BUFFET
Kurzreferat «Fette und Öle – unterschiedliche Qualitäten».
Anschliessend dürfen Sie vom diabetesgerechten 
Herbstbuffet das Resultat der Anwendung von qualitativ 
hochwertigen Fetten degustieren. Dabei haben Sie 
die Möglichkeit, mit Fachleuten aus den Bereichen  
Ernährungs- und Diabetesberatung sowie Medizin  
zu sprechen. Interessant ist sicher auch der Erfahrungs- 
austausch mit anderen Teilnehmenden.

Daten: 29. September 2015, 18.00 – 19.30 Uhr
Ort  Personalrestaurant im 

Spital Oberengadin, Samedan
Kosten: Erwachsene CHF 20.–

Kinder unter 16 Jahren CHF 16.– 
Auskunft und 
Anmeldung: bis Freitagabend, 25. September 2015

Nudrescha‘t Ernährungsberatung       
Telefon 081 850 07 90
E-Mail: info@nudreschat.ch

Evangelisch-reformierte Kirchgemeinde
Las Agnas Bever La Punt Chamues-ch

Einladung zur Kirchgemeindeversammlung
am Dienstag, 6. Oktober 2015, um 20.00 Uhr
Il Fuorn, Via Cumünela 100, La Punt Chamues-ch
Traktanden
1. Begrüssung, Wahl der Stimmenzähler
2. Protokoll der Versammlung vom 28. Nov. 2014 
3. Jahresberichte 2014 
4. Jahresrechnung 2014, Revisorenbericht, Entlastung 
5. Informationen 
6. Varia  
Anschliessend laden wir zu einem Umtrunk ein.
Die Unterlagen liegen ab dem 16. September 2015 in 
den drei Kirchen, in der Seletta Bever und der Ge
meindekanzlei La Punt auf. 
Wir laden Sie herzlich ein und freuen uns über reges 
Mitmachen.
Im Namen des Kirchgemeindevorstandes: Ursula Bolli
Es erfolgt keine persönliche Einladung.

176.802.319

Stromerzeuger
GD4SS-1-5000-E-DC
mit Batterieladegerät
einphasiger, bürstenloser Syn
chrongenerator, 50 Hz, 5000 VA, 
Dauerleistung 4.2kW, Spitzen
leistung 4.5kW, 230V, Leistungs 
schutzschalter 32A, 406 ccm, 
8.92PS (6.56kW), @ 3000 min1 
(2.19 Liter/h) 7.81PS (5.74kW) @ 
3000 min1 (1.92 Liter/h) Diesel
Auskunft unter 081 842 81 77

Zu vermieten in Pontresina

1½-Zimmer-Wohnung
grosse Terrasse, Tiefgarage, Aussen
parkplatz, Estrich, Keller, im 
Quartier Muragls, ganzjährig zu 
vermieten
Fr. 1100.– mtl., ab 1. Nov. 2015
Anmeldungen an Postfach 40, 
7743 Brusio 176.802.396

Geschätzte Stimmbürger von St. Moritz

Wir übernehmen Verantwortung für ein gesundes St. Moritz und einen gesunden 
Tourismus. Wir sind uns der besonderen Bedeutung für den Ort und die Talschaft 
bewusst. Deshalb spannen wir, das Kulm Hotel und das Badrutt’s Palace, in einem Inte-
ressensverbund zusammen. Um Sie zu informieren, weshalb ein 

NEIN am 18. Oktober 2015 die richtige Wahl ist.

Wir sind nicht gegen eine Klinik Gut. Im Gegenteil, wir haben stets für konstruktive 
Lösungen Hand geboten und sind weiterhin bereit dazu. Aber wir wollen eine Ge-
samtplanung und keine Teilrevision der Ortsplanung im Gebiet Serletta.

Gerne laden wir Sie ein, sich in unseren Räumlichkeiten ein Bild davon zu machen:

Dienstag, 22. September 2015, 19.00 Uhr
Kulm Hotel, St. Moritz

Programm:

19.00 Uhr Begrüssung und Beginn der Veranstaltung

19.05 Uhr Serletta Nord und Süd als Gesamtplanung – die heutige Situation aus 
baurechtlicher Sicht und die möglichen Auswirkungen. 
Dr. iur. Peter Clavadetscher, Rechtsanwalt, Chur

19.20 Uhr Die städtebaulichen Aspekte des Gebiets Serletta – eine neutrale Be-
trachtung aus dem Blickwinkel des öffentlichen Raums und im Bezug 
zur Landschaft.
Hans-Jörg Ruch, Architekt, St. Moritz

19.40 Uhr Fragerunde – auch im Beisein der Hotelvertreter

20.05 Uhr Ende der Veranstaltung

20.10 Uhr  Apéro und individuelle Gespräche

Einladung
zur öffentlichen Informationsveranstaltung 
Projekt «Serletta» im Kulm Hotel, St. Moritz

Lust auf ein gemütliches Mittagessen mit Familie oder 
Freunden auf der grossen Sonnenterrasse, bei bester 
Aussicht und sportlicher Unterhaltung mit Golf & Tennis?

 Jetzt unsere Wildgerichte geniessen - wir freuen uns auf Sie! Jetzt unsere Wildgerichte geniessen - wir freuen uns auf Sie!
Montag Ruhetag, Di-Do & So 10-17 Uhr, Fr & Sa 10-21Uhr Montag Ruhetag, Di-Do & So 10-17 Uhr, Fr & Sa 10-21Uhr 

wildgerichte @

Zernez
Ers Curtins 

zu vermieten  
nach Vereinbarung

Büroräumlichkeit
ca. 100 m2 CHF 120.00 /m2

Jahr / exkl. NK 

4-Zi.-Wohnung
CHF 1150.00 
mtl. / exkl. NK

Wir freuen uns auf Ihre Anfrage

Alexanderstrasse 24, 7000 Chur

Tel. 081 257 35 75  info@pk.gr.ch 
Fax 081 257 35 95  www.pk.gr.ch

Wir verkaufen unsere Einzelteile,
Kleider für Damen, Herren und 

Kinder
pro Stück nur CHF 10.–

Jeden Samstag:  
09.00 bis 17.00 Uhr

bei der Wäscheria, Cho d’Punt 38, 
7503 Samedan

Leserwettbewerb

Name / Vorname

Adresse

PLZ / Ort

Mail

Einsenden bis 25. September 2015 (A-Poststempel) an:  
Verlag Gammeter Druck, Engadiner Country-Fest, Via Surpunt 54, 7500 St.Moritz

10. Engadiner Country-Fest 
am Samstag, 3. Oktober 2015 in Silvaplana, Hof Lej Ovis-chel

Live-Music, mit den Bands «Just for Fun», «Kim Carson & Johnny Falstaff» und «Ernest Ray 
Everett», sorgt in diesem Jahr am 10. Engadiner Country Fest für gute Stimmung und Tanzmusik.
Die «Engadiner Post/Posta Ladina» verlost auch in diesem Jahr acht VIP-Spezial-Tickets.
Haben Sie Lust auf ein bisschen Wildwest?

Dann nehmen Sie am «Engadiner Post/Posta Ladina»-Wettbewerb teil 
und mit etwas Glück gewinnen Sie Tickets für das Country-Fest in Silvaplana. 

Zu gewinnen: 4 x 2 VIP-Spezial-Tickets(inkl. Bons für Drinks, Essen und Shuttle-Bus)

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

oder Google Play Store

Neue App!

Traumreisen in Gelb 2015
Bregenzerwald – Ziegen- und Noriker-
ausstellung 26. Okt.
Piemont für Feinschmecker 29. Okt. bis 1. Nov.
Weihnachtsmarkt Nürnberg 4. bis 6. Dez.
Weihnachtliches Dresden 10. bis 13. Dez.

Bestellen Sie das Reiseprogramm
PostAuto Schweiz AG, Traumreisen in Gelb
7001 Chur, Tel. +41 58 341 30 00
www.postauto.ch/reiseangebote

Durchgehende Reisebegleitung 

und lokale Reiseleitung vor Ort

Inseraten-Annahme durch 
Telefon 081 837 90 00



Gabriella
Binkert Becchetti
Vize-Gemeindepräsidentin Val Müstair
Bündner Powerfrauen in den Nationalrat

Liste 9
2� auf jede Liste

www.binkertbecchetti.ch

Mehr Gewerbefreiheit
weniger Abgaben 
und Bürokratie!

Vom 29.9. bis 3.10.2015 präsentiert Spitzen-Gastkoch Helmut 
Leitner seine liebsten Spezialitäten mit einem einmaligen 
5-Gang Menu und Weinbegleitung oder einfach à la carte.

Gourmet Dinner, jeweils ab 19.00 Uhr.
Wir freuen uns auf Sie!

südtirolerwoche im kronenstübli

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

MUOTTAS MURAGL: GRILL PLAUSCH &
ALPHORN SUNSET APÉRO.

s c a t l a
p r o n t' a m a n g e r

Grill Plausch jeden Donnerstag vom 11.06.–22.10.2015 ab 19:00 Uhr im
Restaurant Scatla. Alphorn Sunset Apéro jeden Mittwoch vom 10.06.–
21.10.2015 ab 18:30 Uhr im Romantik Hotel Muottas Muragl. Information
und Reservation: Tel. +41 81 842 82 32. www.muottasmuragl.ch

KLOSTER S + M AL ANS ·  T.  081 422 21 34 ·  ROFFLER-ME TALLBAU.CH

Wintergärten

Verglasungen

Glasfaltwände

Windschutzwände

Sitzplatzdächer

Metallbau
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Zernez
Via da Mugliné
zu vermieten 

nach Vereinbarung

Studio ab CHF 690.00 

  mtl. / exkl. NK 
– Erstbezug
– Plattenboden
– Dusche/WC
– moderne Küche

3.5-Zi.-Whg.  CHF 1480.00
  mtl. / exkl. NK

4.5-Zi.-EG-Whg. CHF 1650.00
  mtl. / exkl. NK

4.5-Zi.-DG-Whg. CHF 1700.00
  mtl. / exkl. NK
– Platten- / Parkettboden
– Bad /WC
– moderne Küche
– grosser Balkon

Wir freuen uns auf Ihre Anfrage

Alexanderstrasse 24, 7000 Chur

Tel. 081 257 35 75  info@pk.gr.ch
Fax 081 257 35 95  www.pk.gr.ch

Kultur- und Sportsommer hinter sich!
Kultur- und Sportsommer hinter sich!

Das Engadin hat einen intensiven

 

Wir waren als Sponsor mit dabei!

Festival 
         dell’Arte

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

Platz-
vorschriften

für Inserate 
werden nach 
Möglichkeit 
berücksichtigt.

Kann aus
technischen 
oder anderen 
Gründen der 
Vorschrift nicht 
entsprochen 
werden, so be-
halten wir uns 
das Recht vor, 
das Inserat an 
anderer Stelle 
erscheinen 
zu lassen.

Für alle 
Drucksachen

Menukarten
Weinkarten

Hotelprospekte
Memoranden
Rechnungen

Briefbogen
Bücher
Kuverts

Zirkulare
Jahresberichte

Broschüren
Diplome
Plakate

Preislisten
Programme

Festschriften
Geschäftskarten

Einzahlungsscheine
Obligationen 

Quittungen
Postkarten

Kataloge
usw…

Gammeter Druck
7500 St. Moritz
Tel. 081 837 90 90
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Gelungener «Airport Day» in Samedan
Das herrliche Wetter lockte am vergangenen Samstag stolze Väter, glückliche Mütter sowie kleine und grosse Sportler an

Unerschrocken testete dieser Besucher auf dem Flugplatz in Samedan sein Gleichgewicht. Bereits die  
16. Harasse stapelte er in die Höhe. Fotos: Astrid Longariello

Dieser kleine Kerl übte schon fleissig für seine zukünftige Karriere.

Auch das musste sein: ein Bild für das Fotoalbum.

«Auf die Piste, fertig los!», getreu diesem Motto tobten sich die Besucher auf dem Flughafen in Samedan aus. Ob jung oder alt, gross oder klein, alle erfreuten sich an diesem herrlichen Airport Day.

Ein Blickfang: das Flugzeug der Air Corviglia:



7515 Sils Baselgia • Telefon 081 838 50 70
www.hotelgrischasils.ch • Annamaria und Gian Kuhn-Guidi

Wir verwöhnen Sie gerne mit unseren

Wildspezialitäten
*specialità di selvaggina*

Pünktlich zu Jagdbeginn servieren wir Ihnen
unsere Gäms-, Reh- und Hirschspezialitäten.

Wir kaufen einheimisches Wild!

Wir freuen uns auf Ihren Besuch:
Daniela Aerni-Bonetti, Fritz Scheplawy

St. Moritz-Bad, Tel. 081 837 57 57
www.hotel-corvatsch.ch

Wilde Zeiten 
im Morteratsch

Ab Freitag, 4. September, 
täglich feine Wildspezialitäten

Lassen Sie sich in unseren wilden Zeiten
von uns verwöhnen…

…wenn Roberto Giovanoli Hirsch, Reh und
Wildschwein präsentiert…

Jeden Samstag im September ab 18.00 Uhr
Wild-BBQ-Buffet von unserem Smoker.

Alles für CHF 48.– à discrétion.

Wir freuen uns auf Ihren Besuch

Christina Buchholz & Roberto Giovanoli
7504 Pontresina

Tel. +41 (0)81 842 63 13
Fax +41 (0)81 588 01 23

www.morteratsch.ch
mail@morteratsch.ch

Aus einheimischer Jagd für unsere Kundschaft
Wir verkaufen ab dem 7. September einheimisches, frisches Wild.

Wir garantieren Ihnen 100-prozentige Rück-
verfolgbarkeit. Sie können bei uns im Laden 
frisches Reh-, Gams- und Hirschfl eisch sowie 
Wildprodukte kaufen; zum Beispiel Gebirgs-
salametti, Hirschsalametti, Rehsalametti, 
Gamssalsiz, Hirschsalsiz, Hirschwurst, frische 
und geräucherte Hirschbinde, Rehbinde, 
Gamsbinde, Hirschmöckli usw.

Wir lagern die Edelteile bei null Grad, drei 
Wochen auf 1703 m im Fell, somit entsteht 
ein absolutes Wildaroma.

Spezial-Steaks: Hirschracks, Hirsch-Tomahawk-Steaks, Hirsch-Ribeye, Hirsch-T-Bone, 
Reh- und Gamsrücken, Hirschhaxen, gefüllte Schlegel, Gigotsteaks usw.

Wir freuen uns auf Ihren Besuch!

Metzgerei Plinio GmbH  Tel.  081 852 13 33
Crappun 16  Fax 081 852 32 02
7503 Samedan metzg@plinio.ch
 www.plinio.ch

Metzgerei Einheimisches
Partyservice Wildfl eisch

7522 La Punt info@laudenbacher.ch
Plaz 2 www.laudenbacher.ch Tel. +41 81 854 30 50 

Wir sind die Adresse für frisches, garantiert 
einheimisches Wild.

Jedes geschossene Tier erhält bei uns eine 
Nummer, diese steht später auf jeder Vaku-
umverpackung mit Ihrem Wildfleisch.

Auf einer Liste steht zu jeder Nummer der 
Name des Jägers, sowie Abschuss-Ort und 
Datum.

Das Wildfleisch wird bei uns sauber zerlegt, 
nach Ihren Wünschen portioniert, vakuu-
miert und Grammgenau angeschrieben.

Vakuumiertes Wild kann ein Jahr lang ein-
gefroren werden.

Gehen Sie kein Risiko ein, kaufen Sie Ihr 
Wild bei der besten Adresse.

Infos und Reservationen unter 081 854 30 50

FAIRPLAY HAT UNS STARK GEMACHT!

EINHEIMISCHES WILD AUS BESTEN HÄNDEN

www.chasellas.ch

«Wi ldzeit i m 
R e stau Ra n t C h as ellas»

Geniessen sie herbstliche Gaumenfreuden  
und köstliche Wildspezialitäten aus den 
heimischen Jagdgebieten im Restaurant 
Chasellas. 

sonja Jörg und Robert Jagisch mit dem 
Chasellas-team freuen sich auf ihren 
Besuch!

Restaurant Chasellas
talstation suvretta-Randolins
7500 st. moritz
Telefon +41 (0)81 833 38 54
info@suvrettahouse.ch

ab 9. september am mittwoch Ruhetag. 
sommersaison bis sonntag, 27. 09.2015.



Celerina Tourist Information
Tel. +41 81 830 00 11   -   Fax +41 81 830 00 19   -   www.engadin.stmoritz.ch/celerina   -   celerina@estm.ch

S-chargeda d’alp
Venderdi, ils 25 settember 2015
Intuorn las 12:00 decoraziun da las 
vachas tar la plazza da parker sur 
l’Hotel Cresta Run. Il cortegi, chi vain 
accumpagno dals s-cheleders
„La Margna’’, cumainza a las 13:00, 
Cresta Run - Via Maistra - Baselgia
San Gian. Zieva il cortegi „Älpler 
Apéro“ in vicinanza da la baselgia 
San Gian cun musica populera. Las 
16:00 cult divin da la s-chargeda 
illa baselgia San Gian cun il duet da 
tüba „Sunatübas Crasta“ e cun il 
„Jodelchörli” da l’Engiadina’Ota.

Alpabzug
Freitag, 25. September 2015
Ab ca. 12:00  Uhr Schmücken der Kühe 
beim Parkplatz oberhalb Hotel Cresta 
Run. Der Umzug begleitet von der
Trychlergruppe s-cheleders „La Margna“ 
beginnt um ca. 13:00 Uhr, Cresta Run - 
Via Maistra - Kirche San Gian.
Anschliessend „Älpler Apéro” bei der 
Kirche San Gian mit musikalischer
Unterhaltung. 16:00 Uhr Ökumenischer 
Gottesdienst zum Alpabzug in der 
Kirche San Gian mit dem Alphornduo  
„Sunatübas Crasta“ und dem
Oberengadiner Jodelchörli. 

Transumanza
Venerdí, 25 settembre 2015
Dalle 12:00 addobbo delle mucche 
presso il posteggio sopra l’Hotel 
Cresta Run. Il corteo accompagnato 
dal gruppo s-cheleders „La Margna” 
inizia verso le 13:00, Cresta Run - 
Via Maistra - Chiesa San Gian.
In seguito „Apero alpino” presso la 
Chiesa San Gian con intrattenimento 
musicale. Alle 16:00 messa ecumenica 
per la transumanza presso la Chiesa 
San Gian con il duo di corni delle 
alpi „Sunatübas Crasta“ e con il 
„Jodelchörli” della Alta Engadina.

ALPABZUG CELERINA
Die Sommerferien sind vorbei

La Punt Chamues-ch 
Lichtdurchflutete Zweistöckige

Attikawohnung
Ab sofort zu vermieten. 
e.v. zu verkaufen. 
Mietpreis 2930.– exkl. N.K. 
Dir. Liftzugang, Garage, Balkon 
Kontakt: 079 400 13 95

176.802.407

St. Moritz zu vermieten:

1-Zimmer-Wohnung (Studio)
nur ganzjährig Unmöbliert, Miete 
CHF 1050.– inkl. NK. Ruhige und 
sonnige Lage
Treuhand L. Gini, St. Moritz  
Tel. 081 833 62 67 oder 079 769 00 57

176.802.400

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

Livio Zanolari
Nationalratskandidat 
Chur / Puschlav

Liste 5Frei bleiben! – SVP wählen.

Mehr als 40 namhafte Produzenten aus unterschiedlichen Weinbauregionen der Erde

präsentieren an der «Wine Fair» der Plozza Wine Group exklusiv ihre besten Produkte.

           Eine einmalige, spannende Entdeckungsreise durch die faszinierende Welt der Weine.

DIE WINZER
KOMMEN
Einladung zum Genuss

24. September 2015, 14 - 20 Uhr
Kongress- und Kulturzentrum RONDO
Pontresina

Studio zu vermieten in Samedan

42 m2, Einbauschränke, Küche, Bad, 
Kellerabteil, Veloraum, Garage. 
Fr. 900.–/mtl., ab sofort oder nach 
Vereinb., befristet Ende März 2016

www.newhome.ch, Code 4C4S 
Tel. 079 574 12 38

012.280.639

Für den Verkauf unserer hochwertigen Körperpflege- und 
Kosmetikprodukte im Engadin suchen wir 

Verkaufsberater/-in 
50 % oder 100 %

Sind Sie kontaktfreudig und verfügen über ein Auto?

Für weitere Informationen kontaktieren Sie:
Mariarosa Martino-Vitali

Tel. 078 888 30 35
www.just-jobs.ch
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Die Webfactory der Engadiner.

Neue Website ab

1800 CHF

Wirkungsvolle Webprojekte. 
Modular erweiterbar.

Mit gammeter.web und Typo3 verwalten Sie Ihre Website selbstständig und er-
halten volle Flexibilität zu fairen Preisen. Die Website ist modular aufgebaut und 
Erweiterungen können jederzeit fl exibel integriert werden. Wir unterstützen Sie 
auch nach der Umsetzung Ihres Webprojekts, Beratung und Schulung inbegriff en.  

www.gammeterweb.ch

info@gammeterdruck.ch
Telefon 081 837 90 90

WWW.SPITEX-OBERENGADIN.CH
Spitex Oberengadin/Engiadin’Ota
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Weiterer Sieg für Elmar Fallet
Erfolgreiche Südbündner am Pistolen-Matchcup

Beim Pistolen-Matchcup im  
Puschlav gab sich der Münster-
taler Elmar Fallet über 50 Meter 
keine Blösse. Guido Zellweger 
egalisierte über 25 Meter den 
13 Jahre alten Bündner Rekord. 

Nach einer Vor- und drei Hauptrunden 
waren die Finalisten bekannt. Zwölf 
Pistolenschützen im B-Programm über 
50 Metern, und weitere zehn, die sich 
für das C-Programm über 25 Meter qua-
lifizierten. Unter den Teilnehmenden 
war auch der Münstertaler Elmar Fallet, 
der aktuell zu den besten Pistolenschüt-
zen des Landes gehört.

Wie gut der frisch gebackene Vize-
Schweizermeister über 50 Meter wirk-
lich ist, zeigte er sogleich in einer wah-
ren Machtdemonstration. Mit total 571 
Punkten liess er die Konkurrenz weit 
hinter sich. Christian Luck aus St. An-
tönien (561) und Sybill Tscharner (560) 
vom Pistolenclub Igis-Landquart ka-
men ihm am nächsten. 

Im C-Programm über 25 Meter sah es 
dann lange nach einem Doppelsieg für 
Elmar Fallet aus. Nach den Präzisions-
passen konnte er mit drei Punkten, den 
ebenfalls sehr starken Guido Zellweger 
(Küblis/Zernez) schon etwas distan-

zieren. Auch im anschliessenden Duell 
sah es lange danach aus, dass Elmar Fal-
let den fantastischen Bündner Rekord 
aus dem Jahr 2002 von Hans Flütsch 
nun endlich knacken könnte.

Ganz zum Schluss kam dann aber al-
les anders. In der letzten und alles ent-
scheidenden Passe verlor der Münster-
taler dann doch noch kurz die Nerven 
und wurde von Guido Zellweger noch 
sensationell überholt. Die verhältnis-
mässig vielen sieben Verlustpunkte in 
den letzten zehn Schüssen kosteten El-
mar Fallet schliesslich den Sieg. Mit 
drei hervorragenden Passen mit zwei-

Untere Ligen: Erster Punkt für Scuol
Fussball Aufgrund des Bettages wurde 
am Wochenende in den unteren Ligen 
nur ein Rumpfprogramm gespielt. Süd-
bündner waren nur in der 4. Liga im 
Einsatz. So holte der FC Celerina aus-
wärts beim FC Schaan einen wertvollen 

1:0-Sieg und hielt damit den Anschluss 
an die oberste Tabellenhälfte. Nicht im 
Einsatz stand Lusitanos de Samedan. 
Dafür konnte der CB Scuol mit einem 
3:3 bei Surses den ersten Punkt ergat-
tern und die Rote Laterne an den FC 
Thusis-Cazis 2 abtreten.  (skr)

4. Liga, Gruppe 1: Schaan 2 – Celerina 0:1; Chur 
United – Davos 5:1; Thusis-Cazis 2 – Landquart-
Herrschaft 1:2; Eschen/Mauren 2 – Triesen 2 1:2; 
Surses – Scuol 3:3. 
1. Landquart-Herrschaft 6/16; 2. Triesen 2 5/13; 
3. Chur United 6/13; 4. Lusitanos de Samedan 
5/12; 5. Eschen/Mauren 2 6/12; 6. Celerina 
5/9; 7. Surses 1a 5/4; 8. Schaan 2 6/4; 9. Da-
vos 5/3; 10. Scuol 6/1; 11. Thusis-Cazis 2 5/0. 

Auswärtserfolg für den FC Celerina 
Fussball Nach der knappen Nieder-
lage gegen den Leader in Landquart, 
musste der FCC wieder auswärts an-
treten. Diesmal waren die Engadiner in 
Schaan zu Gast. Nach je zwei Siegen 
und Niederlagen, wollte der FC Celeri-
na unbedingt drei Punkte im Liechten-
stein erobern, um in der Tabelle den 
Anschluss nach vorne nicht zu ver-
passen.

Die ganze Partie wurde auf Augen-
höhe geführt. Beide Teams setzten 
schon Akzente im Sturm. Nach zehn 
Minuten kam Elias Luminati zu zwei 
Möglichkeiten. Zuerst versuchte er es 
per Freistoss und dann aus einem sehr 
spitzen Winkel, doch ohne Erfolg. 
Schaan hingegen setzte einen Kopfball 
haarscharf am Pfosten vorbei und ein 
Freistoss landete direkt in den Händen 

vom FCC-Goalie Nikola Mitrovic. Es 
war eine kurzweilige Partie, die vor der 
Pause auf Seite des FC Celerina hätte 
kippen können. Fünf Minuten vor dem 
Pausentee tauchte Reto Bezzola alleine 
vor dem Torhüter auf, schaffte es aber 
nicht diesen zu bezwingen.

Die zweite Halbzeit stand mehr im 
Zeichen der Engadiner. Nachdem Goa-
lie Mitrovic eine schöne Kombination 
von Schaan souverän neutralisieren 
konnte, kamen fast nur die Celeriner zu 
Chancen. In der 58. Minute passte Elias 
Luminati den Ball genau in den Lauf 
von Mauro Caflisch, der sich alleine vor 
dem Schaaner Schlussmann befand. 
Diesmal konnte der Torhüter nicht ein-
greifen, doch der Ball landete knapp 
neben dem Pfosten. Danach versuchte 
man es mit Weitschüssen. Der Schuss 

Im Einsatz für den FC Celerina sind: 
Nikola Mitrovic, Gianluca Gehwolf, Reto Bezzola, 
Claudio Cadonau, Silvan Käser, Enrico Motti, Gre-
gor Steiner, Patrick Barros, Bosco Bozanovic, Ro-
mano Bontognali, Nico Walder, Kilian Steiner, Elias 
Luminati, Laurent Kelmendi. 

Neuer Präsident für den FC Celerina
Fussball Am letzten Freitag begrüsste 
der scheidende Präsident Nicola Rogan-
tini 60 Mitglieder an der Generalver-
sammlung des FC Celerina. Nebst den 
üblichen Traktanden wie Jahres-
berichte und Jahresrechnung, waren 
die Anwesenden vor allem auf die Wah-
len gespannt. Vor einem Jahr infor-
mierte Rogantini über seinen Rücktritt 
als Präsident aufgrund des Wegzuges 
aus dem Engadin. Mit grossem Applaus 
wurde nun Romano Bontognali als 
Nachfolger gewählt, der zuvor vier Jah-
re lang als Vereinskassier tätig war. Die 
vakante Stelle von Bontognali konnte 
durch Nicole Sina besetzt werden. Es-
ther Pfäffli trat am Freitag als Aktuarin 

neu in den Vorstand ein. Die Vereinslei-
tung wird komplettiert durch Amos 
Sciuchetti (Sportchef), Nico Walder (Ju-
niorenkommission), Ingo Mundt (Se-
nioren), Renata Crameri (Beiz/Events) 
sowie durch die neu geschaffene Po-
sition des Chefs Infrastruktur, welche 
mit Bosko Bozanovic besetzt werden 
konnte. Nicola Rogantini bleibt wei-
terhin als Vizepräsident im Verein tätig. 

Am Schluss der Versammlung wurde 
der Vereinsschiedsrichter Konrad Rey 
für seine Verdienste für den FC Celerina 
mit der Ernennung zum Ehrenmitglied 
geehrt. Dieses Jahr feierte er sein 
30-jähriges Jubiläum als Schiedsrichter. 

 (nro)

Das Podest im B-Programm (von links): Christian Luck (2.), Elmar Fallet 
(Sieger) und Sybill Tscharner (3.). 

mal 97 und einmal 98 Punkten trumpf-
te Guido Zellweger hingegen gross auf. 
Er war es letztlich, der den alten Rekord 
von 580 Punkten zu egalisieren ver-
mochte. Das Nervenspiel entschied 
schliesslich Zellweger für sich. 

 Mirco Eichelberger

Resultate: Matchcup B-Programm 50 m: 1. Elmar 
Fallet, Müstair, 571 Punkte; 2. Christian Luck, St. 
Antönien, 561 Punkte; 3. Sybill Tscharner, Igis-
Landquart, 560 Punkte. 
Matchcup C-Programm 25 m:
1. Guido Zellweger, Küblis/Zernez, 580 Punkte; 2. 
Elmar Fallet, Müstair, 579 Punkte; 3. Stephan Leh-
mann, Chur, 563 Punkte. 
Ganze Rangliste unter http://www.kbsv.ch

Nicola Rogantini (rechts) übergibt das Präsidentenamt beim FC Celerina 
an Romano Bontognali. 

von Gregor Steiner von ausserhalb des 
Strafraumes flog hauchdünn über die 
Latte. Auch der Versuch von Luminati 
blieb erfolglos, weil der Torhüter eine 
glänzende Parade zeigte. Die Engadiner 
liessen aber nicht locker und glaubten 
weiter an den Sieg. In der 81. Minute 
war es soweit: Der FCC eroberte den 
Ball im Mittelfeld und Elias Luminati 
lief auf der rechten Seite allen davon. 
Auf Höhe des Strafraums bediente er 
mit einen flachen Pass den gut postier-
ten Enrico Motti, der souverän das Sie-
gestor erzielen konnte.  (nro)

Forum

Probleme gibt’s auch im Unterengadin
In der Ausgabe von Samstag, dem  
19. September, thematisiert die «Enga-
diner Post» auf Ihrer Frontseite das The-
ma «Haben Biker mehr Rechte als Wan-
derer?» Darin wird u. a. festgehalten, 
dass dieses Problem im Oberengadin 
wesentlich virulenter sei als im Unter-
engadin. Dazu meint, wie in besagtem 
Artikel nachzulesen ist, Niculin Meyer 
von der Tourismusorganisation Enga-
din Scuol Samnaun Val Müstair, dass 
Konflikte zwischen Bikern und Wan-
derern im Unterengadin kaum be-
stünden. Doch wäre Herr Meyer nur 
einmal etwa in der Val S-charl, der Val 
d’Uina, auf Wegen oberhalb von Ftan 
oder der Val Mora im Münstertal, um 
nur diese Beispiele zu nennen, zu Fuss 
unterwegs, müsste sein Urteil anders 
ausfallen. 

Auch im Unterengadin steht es, was 
den Konflikt zwischen Bikern und 
Wandernden angeht, in keiner Weise 
besser als im Oberengadin: Auch hier 
werden Wanderwege ganz selbstver-
ständlich von Bikern benutzt und wird 
beinahe ausschliesslich Arbeit für Biker 
geleistet (etwa Abfahrtspisten von Mot-
ta Naluns nach Scuol; jährlich ein Na-
tionalpark-Bike-Marathon auf die Bei-
ne gestellt und dies, obwohl mit dem 

Wort «Nationalpark» ganz anderes in 
Verbindung gebracht wird, wie Be-
schaulichkeit, Stille, Ruhe, Tierbeob-
achtung). 

Wo der Wanderer auch hinkommt, 
überall trifft er Biker an, die sich auf 
Wegen vergnügen, die einst aus-
schliesslich für Wandernde gebaut wur-
den. Und wie soll sich Toleranz mit ei-
nem Privatvergnügen ertragen, das in 
rasenden Abfahrten seinen Kick sucht? 
Da ist der Wanderer nur im Weg und 
ein lästiges Hindernis. 

Dass vor einiger Zeit ein Biker in der 
Uinaschlucht zu Tode kam, hat nie-
manden bewogen, ein Bikeverbot in je-
ner engen Schlucht auch nur in Er-
wägung zu ziehen. Dabei ist die 
Gesetzeslage klar eindeutig und wäre 
auch von den Unterengadiner Touris-
musverantwortlichen zu respektieren. 
In Art. 43, Abs. 1 des Strassenverkehrs-
gesetzes ist nämlich schwarz auf weiss 
festgehalten, dass «Wege, die sich für 
den Verkehr mit Motorfahrzeugen oder 
Fahrrädern nicht eignen oder of-
fensichtlich nicht dafür bestimmt sind, 
wie Fuss- und Wanderwege, mit sol-
chen Fahrzeugen nicht befahren wer-
den dürfen.» 

 Martin Pernet, Sent

Wahlforum 18. Oktober

Bündner im Bundeshaus
Am 1. August 2014 hat Bundesrätin 
Eveline Widmer-Schlumpf unser Tal 
und unsere Käserei in Pongello be-
sucht. Dass unsere Bundesrätin mit uns 
diesen Tag hier bei uns in einem unbe-
kannten Ort feierte war fürs Bergell ein 
grosses Ereignis.

Dieses Jahr hat sie am 1. August Tu-
risch, eine Fraktion von Valendas be-
sucht. Bundesrätin Widmer-Schlumpf 
ist bei den einfachen Leuten beliebt, 
weil sie auch für sie ein offenes Ohr hat.

Auch im Bundesrat ist sie von ihren 
Kollegen geschätzt und auf interna-
tionaler Ebene wird sie geachtet. In we-
nigen Wochen werden die neuen Na-
tional- und Ständeräte gewählt. Im 
Dezember wählt die neue Bundesver-
sammlung den Bundesrat.

Unsere Bundesrätin ist die vierte Ver-
treterin Graubündens in der Regierung 
während den letzten 170 Jahren 

Schweizergeschichte. Leider haben wir 
auch Bündner Politiker, die nicht für 
ihre Wiederwahl sind.

Sie wollen eine Zürcherin als Bünd-
ner Nationalrätin wählen, so dass unse-
re Bundesrätin abgewählt wird. Für die 
fünf Nationalratssitze stehen genug an-
dere Kandidaten zur Verfügung, die die 
Interessen des Kantons gut vertreten 
und unsere Bundesrätin unterstützen.

Diese Wahlen sind für unseren Kan-
ton sehr wichtig, darum liebe Stimm-
bürger und Stimmbürgerinnen wählen 
sie Kandidaten, die unsere Bundesrätin 
Widmer-Schlumpf unterstützen.

Auch wir Bündner müssen uns wie 
die Tessiner, die unabhängig der Partei-
zugehörigkeit, die Tessiner Kandidaten 
in Bern immer unterstützt haben, kom-
pakt für Politiker unseres Kantons in 
Bern einsetzen.

      Luigi Pedroni, Roticcio, Vicosoprano   

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



WETTERLAGE

Eine Kaltfront nähert sich. Sie bringt bis zum Mittwoch einen deutlichen 
Wetterumschwung mit Regen und deutlicher Abkühlung. Sogar Schnee 
wird am Mittwoch ein Thema.

PROGNOSE ENGADIN UND SÜDTÄLER FÜR HEUTE DIENSTAG

Im Vorfeld einer Kaltfront zunehmend Wolken! Zunächst kann sich 
noch die Sonne blicken lassen. Tagsüber werden dann jedoch die Wol-
ken immer mehr und dichter und die Sonne sollte somit in den Hinter-
grund gedrängt werden. Die Regenschauer lassen sich aber tagsüber zu-
meist noch länger Zeit, zum Abend hin steigt aber die Neigung zu ersten 
Regengüssen vom Südwesten her an. In der Nacht zum Mittwoch regnet 
es sich dann ein. Die Temperaturen steigen tagsüber noch meist auf 
Werte zwischen 11 und 16 Grad.

BERGWETTER

Die Wolken werden im Tagesverlauf mehr und lassen nur nach Norden 
hin die Sonne zunächst etwas besser durchkommen. Tagsüber schlies-
sen sich die letzten Wolkenlücken und höhere Berge geraten in Nebel. 
Die Sicht wird schlechter. Zum Abend hin steigt das Regen- und Schnee-
schauerrisiko.

AUSSICHTEN FÜR DIE KOMMENDEN TAGE (SCUOL)

Mittwoch Donnerstag Freitag
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AUSSICHTEN FÜR DIE KOMMENDEN TAGE (ST. MORITZ)

Mittwoch Donnerstag Freitag

Scuol
6°/15°

Zernez
4°/14°

Sta. Maria
7°/12°

St. Moritz
4°/11°

Poschiavo
7°/14°

Castasegna
11°/16°

Temperaturen: min./max.

«Herr Doktor, ich kann 
nicht schlafen, letzte 
Nacht habe ich wieder 
kein Auge zugemacht.» 
«Kein Wunder, mit of-
fenen Augen kann ich 
auch nicht schlafen.»

DIE TEMPERATUREN GESTERN UM 08.00 UHR

Sils-Maria (1803 m)  0° Sta. Maria (1390 m)   3°
Corvatsch (3315 m)  0° Buffalora (1970 m) – 3°
Samedan/Flugplatz (1705 m) – 2° Vicosoprano (1067 m)       8°  
Scuol (1286 m)  3° Poschiavo/Robbia (1078 m) 3° 
Motta Naluns (2142 m)  4°

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

Donnerstag: Gross-
auflage. Inserate-
schluss: Mi, 10.00 Uhr

Ein Vergleich lohnt sich! 

Engadiner-Küchencenter 
Zernez /  Pontres ina 

081  856 11  15     www.bezzola .ch 

Küchen, Badezimmer, Fenster 
Innenausbau und Planung 

Umbauprofi 

Anzeige

Anzeige

Mittwochabend, 23. September 2015
Hotel Arturo

Marco G. 
Colturi
Im Rahmen der Konzertreihe music@
celerina.ch spielt morgen Mittwochabend 
um 19.00 Uhr Marco G. Colturi im Hotel 
Arturo. Ein grossartiger Keyboarder 
und Sänger aus Bormio. Sein Musik 
Repertoire fängt an bei klassischer 
italienischer Musik bis zu Pop-, Rock-, 
und Countrymusik. Die Erfahrung, 
Leidenschaft und Energie sind die 
Zutaten für einen besonderen Abend mit 
Marco Guiseppe Colturi.

Tel. +41 81 833 66 85
Konzert: 19:00 - 23:00 Uhr
Eintritt frei

Anna Giacometti: «Die einmalige Kulisse zeichnet Soglio aus»

Nach der Wahl von Soglio zum «schönsten Dorf der Schweiz», sind sich alle einig: 
Soglio hat den Sieg verdient. Über 35 000 Personen beteiligten sich an der Wahl, 
an der 50 Dörfer zur Verfügung standen und die Wahl war klar: «Soglio ist das 
schönste Dorf der Schweiz.» Anna Giacometti, Gemeindepräsidentin, glaubt, dass 
die Medienpräsenz, die Soglio bereits nach der Verleihung des Wakkerpreises in-
nehatte, sicherlich ihren Teil zur Wahl beitrug. «Mit diesem Sieg haben wir eine 
grosse touristische Chance erhalten. Wir hoffen, dass dadurch mehr Gäste das 
Dorf besuchen und hoffentlich auch hier übernachten oder zumindest in einem 
Restaurant etwas essen», sagt Giacometti. So sind Führungen mit ortskundigen 

Personen geplant, die teilweise jetzt schon stattfinden. Michael Kirchner, Chef 
Bregaglia Engadin Tourismus, freut sich, dass Soglio nun noch eine Chance erhal-
ten hat. Zwei Aspekte haben seiner Meinung nach dazu beigetragen: Dass  
Soglio gut erhalten ist sowie die wunderschöne Berglandschaft, die man von dem 
Bergdorf aus bestaunen kann. «Ich persönlich geniesse die Ruhe, die hier 
herrscht. Man kann sich leicht entspannen», lobt Kirchner. Anna Giacometti ist 
nicht in Soglio aufgewachsen und für sie ist es auch nach vielen Jahren noch ein 
Erlebnis, wenn sie in das Dorf kommt. Sie ist überzeugt: «Die einmalige Kulisse 
zeichnet Soglio aus.» (al)  Foto: www.swiss-image/Jan Geerk

Anmeldefrist für  
das Juskila läuft

Vermischtes Zum 75. Mal laden 
Swiss-Ski und seine Partner vom 2. bis 
9. Januar 2016 600 Kinder aus der gan-
zen Schweiz ins Jugendskilager «Juski-
la» an der Lenk i.S. ein. Bis heute ist das 
Schneesportlager für alle Teilnehme-
rinnen und Teilnehmer gratis. Die An-
meldefrist läuft ab sofort. Wer zwi-
schen 13 und 14 Jahre alt ist und vom 
2. bis 9. Januar 2016 gemeinsam mit 
599 anderen Kids gratis am grössten 
Schneesportlager der Schweiz teil-
nehmen möchte, kann jetzt sein Glück 
versuchen. Noch bis am 30. Oktober 
läuft die Anmeldefrist. Welche jungen 
Schneesportler schliesslich dabei sein 
dürfen, entscheidet jeweils das Los. Im 
kommenden Winter jährt sich die 
Durchführung des Juskilas zum 75. 
Mal. «Das Juskila ist eine Erfolgs-
geschichte», sagt Gary Furrer, Direktor 
Breitensport bei Swiss-Ski. Über 40 000 
Schweizerinnen und Schweizer nah-
men seit der Erstausgabe 1941 teil. (pd)

Infos: www.juskila.ch

Elektronische Tickets 
für «engadin mobil»

Öffentlicher Verkehr Besitzer von 
Smartphones haben im Tarifverbund 
«engadin mobil» ab sofort die Möglich-
keit, elektronische Tickets zu kaufen. 
Nach Installation der PostAuto-App 
können Kundinnen und Kunden Ta-
geskarten und Einzelbillette des Tarif-
verbunds lösen. Eine einmalige Regis-
trierung mit E-Mail-Adresse und 
gewünschtem Zahlungsmittel genügt. 
Danach braucht es jeweils noch zwei 
Klicks, um das elektronische Billett zu 
lösen. Der Datenschutz ist dabei ge-
mäss Medienmitteilung jederzeit ge-
währleistet. 

Die kostenlose PostAuto-App gibt es 
sowohl für iPhones wie auch für An-
droid-Geräte. Die App umfasst alle na-
tionalen und regionalen Fahrpläne  
und damit auch die Fahrpläne der  
im Tarifverbund «engadin mobil»  
zusammengeschlossenen Transportun-
ternehmen. Daneben gibt es auf der 
App weitere nützliche Funktionen. Da-
zu gehören Tipps zum täglichen Reisen 
wie auch zum Freizeit- und Ferienver-
kehr. Hinzu kommen Serviceangaben 
wie etwa Informationen zum WiFi im 
Postauto oder zu massgeschneiderten 
ÖV-Lösungen in den Regionen.  (pd/ep)


