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Hoffnung für die 
Lagalbbahn

Will Swiss Ski aus der Lagalb  
einen Trainingsberg machen? 
Oder sichern Puschlaver  
Investoren den Skibetrieb? 

RETO STIFEL

Der 17. April 2016 könnte für die Lieb-
haber der Pisten an der Lagalb ein 
schwarzer Tag werden. Dann nämlich 
soll der Betrieb der Bahn aus wirt-
schaftlichen Gründen nach 54 Jahren 
eingestellt werden. 

Nun aber keimt neue Hoffnung auf. 
Wie Markus Meili, Geschäftsführer der 
Engadin St. Moritz Mountains AG auf 
Anfrage der EP/PL bestätigt, gibt es  
verschiedene Interessenten für die Wei-
terführung des Betriebs. Dazu gehören 
der Internationale Skiverband FIS und 
der Schweizer Dachverband Swiss-Ski. 
Diese möchten aus der Lagalb einen 
Trainingsberg für die Speed-Spezia- 
listen machen, analog dem Gebiet Cop-
per Mountain im amerikanischen Co-
lorado.

 Der Nachteil dieser Lösung: Die La-
galb wäre für den öffentlichen Ski-
betrieb nur noch bedingt nutzbar. Vor 
allem in der Vorsaison und im Frühjahr 
wäre der Berg für die Speed-Spezialisten 
reserviert. Für Trainings, Materialtests, 
aber auch für Rennen auf Stufe Eu-
ropacup beispielsweise. Die neue Idee 
wird zurzeit vom Verband Swiss-Ski wei-
terverfolgt, vor allem auch die Frage, 
wie ein solcher Betrieb zu finanzieren 
wäre. 

Interesse, den Skibetrieb an der La-
galb weiterzuführen, bekundet auch ei-
ne Investorengruppe aus dem nahen 
Puschlav. Details dazu liegen allerdings 
noch keine vor, die Gemeinden Pon-
tresina und Poschiavo aber bestätigen 
auf Anfrage, dass sie für eine Mit-
finanzierung angeschrieben worden 
sind.  Seite 3

Die harte Arbeit im Julier-Granit
Der Tunnelausbruch für die Umfahrung Silvaplana geht planmässig voran

Die Erde erzittert, doch die Al-
lermeisten merken wenig davon: Ober-
halb von Silvaplana wird intensiv am 
719 Meter langen Umfahrungstunnel 
gearbeitet. Im Mai 2015 ist mit den 
Tunnelarbeiten begonnen worden. In-
zwischen sind über 400 Meter aus-
gebrochen. Noch bis Mitte Dezember 

wird von 15 Tunnelarbeitern im Zwei-
schichtbetrieb von 6 Uhr morgens bis 
22 Uhr abends hart geschuftet. Dann 
folgt aufgrund der Winterkälte eine 
zweimonatige Pause. Der Durchstich 
wird voraussichtlich Ende Sommer 
2016 erfolgen, gebaut wird nächstes 
Jahr aber auch der Sicherheitsstollen. 

Bereits abgeschlossen werden in diesen 
Tagen die Arbeiten beim Voreinschnitt 
Piz Sura. Die insgesamt 1470 Meter lan-
ge Umfahrung des Dorfes Silvaplana 
kostet rund 70 Mio. Franken, davon 
entfallen 39 Mio. Franken auf den Tun-
nelbau und 6 bis 7 Mio. auf die Be-
triebs- und Sicherungseinrichtungen. 

Das Vorbereiten mit den grossen Bohrlafetten für eine nächste Sprengung im Tunnel: Die Ausbrucharbeiten im Silvaplaner Umfahrungstunnel sind in vollem  
Gange. Mitte Dezember folgt ein zweimonatiger Stopp, bevor es im Februar 2016 weitergeht.   Foto: Stephan Kiener

Die Fahrbahnbreite beträgt 7,5 Meter, 
die Lichtprofilhöhe 4,5 Meter. Die Er-
öffnung der Umfahrung ist für 2018 
vorgesehen. Im Sommer 2016 wird 
beim Umfahrungsbau ein «Tag der offe-
nen Tür» stattfinden. Bereits letzte Wo-
che hat die EP einen Augenschein im 
Tunnel vorgenommen. (skr) Seite 7

Ja zu Dorfplatz mit 
Bushaltestelle

Bever 36 von 65 Stimmberechtigte  
haben sich am Freitag für die vom  
Gemeindevorstand vorgeschlagene Ge-
samtvariante der Neugestaltung des 
Dorfplatzes mit gedeckter Bushaltestelle 
ausgesprochen. Das Projekt kostet 
290 000 Franken, davon gehen 220 500 
Franken zu Lasten der Gemeinde. Im 
Disput Winterwanderweg in die Val Be-
ver haben sich die Involvierten darauf 
geeinigt, dass das Geschäft bis zum 24. 
Dezember unter Dach und Fach sein 
muss. Ansonsten gelten die Verhand-
lungen als gescheitert. (jd)  Seite 2

Im Engadin 
boomt das Zitherspiel
Musik Die Harfenzither, entwickelt 
aus der alten Akkordeonzither, erlebt in 
den letzten Jahren im Engadin grossen 
Aufschwung. Innerhalb von vier Jahren 
haben durch die beiden «Ursprungs-
Zitherer» Hans und Hedi Eggimann 
über 80 Personen das Zitherspiel er-
lernt. Die Zither liegt flach auf einem 
Tisch und ist mit Saiten bespannt. Un-
ter die Saiten wird ein Notenblatt ge-
legt, nach dessen Noten gezupft wird. 
Während die eine Hand die Melodie 
zupft, macht die andere Hand meist ei-
ne Begleitung dazu. Obwohl die Har-
fenzither ein anspruchsvolles Instru-
ment ist, können Anfänger dank der 
einfachen Notenblätter schon bald ei-
nige Stücke spielen. Die zarten Klänge 
haben im Engadin Gefallen gefunden. 
In mehreren Dörfern haben sich eigene 
Zithergruppen gebildet. (an) Seite 3

Der grosse  
Zusammenschluss

Eishockey In der 2.-Liga-Meister-
schaft der Eishockeyaner ist die Vor-
runde abgeschlossen. Dabei zeichnet 
sich ab, was Experten schon vor der Sai-
son prophezeit hatten. Die Teams rü-
cken, je länger die Meisterschaft dau-
ert, enger zusammen. Die Ergebnisse 
der letzten drei Runden haben diese 
Tendenz bestätigt. So liegen nach den 
neun Runden zwischen dem Erst-
platzierten SC Rheintal und dem Neun-
ten Kreuzlingen-Konstanz nur neun 
Punkte Differenz. Zwischen dem Fünf-
ten Lenzerheide und dem Neunten 
sind es sogar nur zwei Zähler. Auf-
gerückt ist mit dem dritten Sieg in Folge 
auch der EHC St. Moritz. Die Engadiner 
siegten beim heimstarken Dielsdorf-
Niederhasli hochverdient mit 6:3 Toren 
und zeigten eine deutlich ansteigende 
Form. (skr) Seite 8

Sent L’istoriker Paul Grimm ha preschantà  
in sonda la nouva cronica da Sent. El ha  
realisà dürant ils ultims ons la trilogia  
da Suot Tasna cumpletta. Pagina 5

Cor Proget In drei Konzerten in Müstair, 
St. Moritz und Sent zeigte der Chor seine  
gute Stimmschulung zusammen mit drei  
ausgezeichneten Instrumentalisten. Seite 2

Elena Könz Am Wochenende sind die  
Snowboarder in die neue Saison gestartet. 
Mit einer Weltmeisterin, Elena Könz, in  
bereits starker Verfassung. Seite 8
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Ün cour  
per la natüra

Parc Naziunal Svizzer Causa la li-
mitaziun dal temp d’uffizi as retira Ro-
bert Giacometti per la fin da l’on da la 
Cumischiun federala dal Parc Naziunal 
Svizzer (PNS). El es daspö 15 ons in uffi-
zi ed es stat il prüm Engiadinais chi’d es 
gnü elet sco president da quist gremi. El 
ha imprais fingià da giuven d’avair vi- 
siuns e d’avair il curaschi per introdüer 
nouvas chosas. Giacometti es stat tan-
ter oter capo cumünal da Lavin, vice-
president da la Pro Engiadina Bassa e 
grondcusglier pel circul da Sur Tasna. 
Per l’on da giubileum dal PNS ha el col-
lavurà i’l comitè d’organisaziun ed ha 
pudü rapreschantar il PNS a plüssas oc-
currenzas in tuot la Svizra. «Eu sun da-
spö ons l’unica persuna da quist cussagl 
chi deriva da l’economia», quinta’l. 
Cha la colliaziun culla glieud indigena 
saja importanta. (anr/afi) Pagina 5
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«Die EP/PL ist eine wichtige Ergänzung zu 
den Tageszeitungen und erfüllt diesen 
Zweck sehr gut!»

Persönlicher Kommentar zur EP/PL-Leserbefragung 2015

Baugesuch
Die StWEG Chesa Zuondra, PA Hr. B. 
Equey, Therwilerstrasse 54, 4153 
Reinach, möchte auf Parzelle 524, Chesa 
Zuondra, Via da la Staziun 28, das Dach 
und die Fassade sanieren. 

Die Profile sind gestellt.

Die Unterlagen werden während 20 
Tagen beim Gemeindebauamt Celerina 
aufgelegt. Einsprachen gegen dieses Vor-
haben sind innert dieser Frist schriftlich 
und begründet beim Gemeindevorstand 
Celerina einzureichen.

Celerina, 1. Dezember 2015
Im Auftrag der Baubehörde
Gemeindebauamt
Celerina/Schlarigna

176.803.324   XZX

Amtliche Anzeigen
Gemeinde Celerina

Bever einigt sich auf neuen Dorfplatz
Nötig war dazu ein Grundsatzentscheid für den Einsatz öffentlicher Gelder

Im zweiten Anlauf genehmigte 
der Beverser Souverän am  
Freitag die Neugestaltung des 
Dorfplatzes. Inklusive einer  
gedeckten Bushaltestelle. 

JON DUSCHLETTA

Rechtzeitig zum nächsten Dorffest im 
Sommer 2016 soll der neu gestaltete 
Dorfplatz eingeweiht werden können. 
Am Freitag hat die von 65 Stimm-
berechtigten besuchte Gemeindever-
sammlung die Weichen entsprechend 
gestellt. Dabei vereinte die vom Ge-
meindevorstand bevorzugte Variante 
mit der integrierten, gedeckten Bushal-
testelle 36 Stimmen. 21 Personen spra-
chen sich für eine abgespeckte Variante 
ohne Bushaltestelle aus. Die jetzt ge-
wählte Gesamtlösung kostet laut Pro-
jektbeschrieb 290 000 Franken. 220 500 
Franken davon gehen zu Lasten der Ge-
meinde. Weil die Gemeinde Teilin-
haberin der Garagengemeinschaft 
Dorfzentrum ist, sind in diesem Betrag 
laut Botschaft auch 182 000 Franken als 

Beitrag an die „öffentliche Interessenz“ 
enthalten. Ein vorgängiger Grundsatz-
entscheid zum projektbezogenen Ein-
satz öffentlicher Gelder stützte mit 40 
gegen 18 Stimmen das Vorgehen der 
Gemeinde. Ein ähnlicher Investitions-
kredit zur Sanierung des Dorfplatzes 
wurde vor Jahresfrist noch deutlich ab-
gelehnt. 

Der Steuerfuss bleibt bei 80 Prozent
Der Beverser Souverän beschloss im 
Weiteren grossmehrheitlich die be-
stehenden Ansätze für Steuern, Taxen 
und Gebühren unverändert zu belas-
sen. Der Steuerfuss beträgt in Bever 80 
Prozent der einfachen Kantonssteuer. 
In den letzten, guten Jahren habe es Be-
ver ermöglicht, regelmässig Rückstel-
lungen zu tätigen. Dies wirke sich po-
sitiv auf den Finanzplan 2016 bis 2021 
aus. Das Budget der laufenden Rech-
nung weist rund 5000 Franken Verlust 
aus, und die Investitionsrechnung sieht 
für das Jahr 2016 Nettoinvestitionen 
von 44 500 Franken vor. 

Im Zusammenhang mit den Quere-
len um die Bewilligung der Kutschen-
fahrten ins Val Bever haben der Ge-

meindevorstand und der betroffene 
Grundeigentümer eine gemeinsame 
Verlautbarung verfasst. Demnach seien 
die Gespräche mit dem Ziel einer ein-
vernehmlichen Lösung auf gutem Weg. 
Die Parteien haben sich darauf ge-
einigt, bis zum Vertragsabschluss res-
pektive zum Verhandlungsabbruch 
Stillschweigen zu vereinbaren. Al-
lerdings sollen die Verhandlungen als 
gescheitert gelten, wenn bis zum 24. 
Dezember kein entsprechender Vertrag 
unterzeichnet und ins Grundbuchamt 
eingetragen worden ist. 

Bau einer Doppelspur
Im Weiteren wurden die Stimm-
berechtigten über das geplante Gross-
projekt der RhB informiert. Dieses sieht 
zwischen Ende 2016 und 2019 vor, den 
Bahnhof von Bever komplett um-
zubauen, mit einem Mittelperron und 
einer Unterführung mit Lift zu ver-
sehen. Zwischen Bever und Samedan 
soll zudem das bestehende Verkehrs-
Nadelöhr mit dem Bau einer neuen 
Doppelspur aufgehoben werden. Damit 
könne die Albula- und die Unterengadi-
ner-Bahnstrecke entflochten werden. 

Die Neugestaltung des Dorfplatzes Bever kann nach der Gemeindeversammlung aufgegleist werden. Acht bis zehn  
Wochen soll der Umbau dauern und im Frühling starten.  Visualisierung: Architekturbüro Roland Malgiaritta 

Der Cor Proget 
überzeugte

In drei Konzerten in Müstair, 
St. Moritz und Sent zeigte der 
Chor seine gute Stimmschulung 
zusammen mit drei ausgezeich-
neten Instrumentalisten.

GERHARD FRANZ

Seit über zwanzig Jahren leitet Curdin 
Lansel diesen Chor, bestehend aus 
rund 30 Sängerinnen und Sängern aus 
dem Engadin und dem Val Müstair. 
Zweimal im Monat wird in Zernez ge-
probt, die gehaltvollen Konzerte sind 
immer gut besucht, der Konzertsaal des 
Hotels Laudinella am Sonntag war aus-
verkauft.

Feliz Navidad hiess das Motto des Ad-
ventskonzerts mit Musik der Stil-
richtungen Pop, Jazz und Gospel. Es be-
gann mit dem Münchner Komponisten 
Carl Orff, der den gregorianischen Cho-
ral, das Wessobrunner Gebet aus dem 9. 
Jahrhundert bearbeitete. Dann änderte 
die Stilrichtung in die heutige Zeit zu D. 
A. Wagner und dem bekannten «Let it 
snow» von A. Billingley von 1945. Da-
nach das vorzügliche Solo mit Sabrina 
Steidle «Going Up Yonder». Auch die 
Chormitglieder Monique Mayer, Verena 
Marugg und der Tenor J. P. Steiner waren 
mit von der Partie. Es folgten drei Stücke 
im afro-amerika-nischen Stil des Kom-
ponisten Robert Ray aus seiner Gospel-
messe. 

Sehr gekonnt begleiteten die Instru-
mentalisten Andreas Kopeinig, Piano 
und Hammond-Orgel, Tiny Schmauch, 
Bass, und Andreas Schneider, Schlag-
zeug. Ausserdem brillierten sie in drei 
Stücken mit geistlicher Musik im Varia-
tionsstil.

Gepflegte Stimmen in zwei Spiritu-
als, besonders klangschön im ge-
tragenen «Spirit of God» und eher trau-
rig in «Christmas», das von einer 
alleinstehenden Frau erzählt, die sich 
an vergangene, frohe Weihnachten er-
innert. Berührend der Frauencoho und 
S. Steidle im «You raise me up».

Als Abschluss, mitreissend gesungen, 
das Motto des Konzerts: Feliz Navidad 
mit den besten Wünschen zu Weih-
nachten. Und als Zugabe: ein herrliches 
Hallelujah von L. Cohen, das wieder-
um die gute Gestaltung und intensive 
Probenarbeit miterleben liess.

Veranstaltung

Seniorenkurs  
«Einkäufe scannen»

Pro Senectute Am Donnerstag,  
3. Dezember wiederholen Pro Senectu-
te Graubünden und Coop Ostschweiz 
die Einführung in das «Self-scanning» 
und das «Passabene-System» für ältere 
Menschen in St. Moritz.

Nach der erfolgreichen Demons-
tration in Samedan wird auch den 
St. Moritzer Seniorinnen und Senio-
ren die Gelegenheit geboten, aus-
zuprobieren, wie die Einkäufe selber 
eingescannt werden und man sich so 
das Anstehen an der Kasse ersparen 
kann. Aber sind die Geräte sicher? 
Wie werden sie bedient und was pas-
siert, wenn man etwas vergisst? Für 
Menschen im Pensionsalter bietet 
sich am 3. Dezember von 14.00 – 
16.30 Uhr die Möglichkeit, das Sys-
tem auszuprobieren und Berührungs-
ängste abzubauen. Die Einführung er-
folgt in Kleinstgruppen in der Filiale 
St. Moritz Bad, weshalb eine An-
meldung am Coop-Informations-
schalter oder bei der Pro Senectute-
Beratungsstelle Samedan (081 852 34 
62) erwünscht ist. Die Einführung ist 
kostenlos. (Einges.)

Die «segliots grischs» besuchen die LESA
Sils Einmal monatlich unternehmen 
die Silser Senioren, die «segliots 
grischs», mit ihren jüngeren Organisa-
torinnen einen Ausflug. Im Oktober 
besuchten sie die Mühle Scartazzini in 
Promontogno und im November be-
sichtigten sie die LESA in Bever. Der 
Rundgang durch die verschiedenen 
Hallen der Milchabfüllung, Joghurt-

verarbeitung oder durch den riesigen 
Käsekeller mit der eindrücklichen Ma-
schine, die den Käse täglich auto-
matisch wendet und salzt, war sehr an-
schaulich und interessant. Bei der 
anschliessenden Degustation von ver-
schiedenen Käsesorten wurde der 
Gaumen verwöhnt und neugierige 
Fragen beantwortet. (Einges.)

Im November besichtigten die Silser Senioren die LESA in Bever. 

Veranstaltung

Shakespeare-Gala  
im Zuoz Globe

Zuoz Am Samstag, 5. Dezember um 
20.00 Uhr findet die erste Shakespeare-
Gala im Zuoz Globe statt. Die Kammer-
sängerin Frances Pappas, die im Som-
mer an den Salzburger Festspielen 
singen wird, Susanne-Marie Wrage, Ge-
winnerin des Goldenen Leoparden, der 
Initiant und Leiter von Origen Giovan-
ni Netzer sowie der Schauspieler Federi-
co Dimitri bieten einen unterhalt-
samen und abwechslungsreichen 
Galaabend mit Musik, Tanz, Literatur 
und Schauspiel. (Einges.)

Reservation: zuozglobe@lyceum-alpinum.ch oder  
Telefon 081 851 30 00.

Veranstaltung

Sonderbare Welt des 
Christopher Boone

Pontresina Am Donnerstag, 3. De-
zember um 20.15 Uhr gastiert das En-
semble des Theaters des Kantons Zü-
rich/Theater Winterthur im Kultur- 
zentrum Rondo in Pontresina. Das 
Stück «Supergute Tage» nach dem er-
folgreichen Roman «The Curious Inci-
dent of the Dog in the Night-Time» von 
Mark Haddon verspricht ein witziges 
und zugleich eindrückliches Theater-
erlebnis für Erwachsene und Jugend-
liche ab 12 Jahren. Dazu lädt die Kultur-
kommission Pontresina ein. 

Der englische Dramatiker Simon Ste-
phens, einer der meistgespielten Auto-
ren der Gegenwart, hat den Roman in 
ein hochemotionales Theaterstück 
übertragen. Das Stück wie auch das 
Buch, das zuerst in Grossbritannien ein 
grosser Publikumserfolg war, verspricht 
dies nun auch in der Schweiz zu wer-
den. Brad Pitt hat die Filmrechte ge-
kauft und wird den Stoff für Hollywood 
verfilmen. «Supergute Tage» ist ei-
gentlich eine mysteriöse Kriminal-
geschichte und Christopher Boone (15) 
ist ihr Erzähler und Detektiv. Er lässt 
uns teilhaben an seinen naiven wie 
brillanten Gedankengängen und eckt 
immer wieder eckt mit seiner entwaff-
nenden Ehrlichkeit an. Christopher ist 
Asperger-Autist. Er weiss beinahe alles 
über Mathematik und nur sehr wenig 
über Menschen, der Umgang mit ihnen 
versetzt ihn schnell in Panik.  (pd)
Tickets: www.ticketcorner.ch oder Infoschalter 
Rondo 081 838 83 00
Infos: www.cultura-pontresina.ch

Mit der EP ins Theater 
«Supergute Tage»

Gewinner Am Donnerstag, 3. Dezem-
ber, wird im Kultur- und Kongresszen-
trum Rondo in Pontresina das Theater-
stück «Supergute Tage» nach dem 
erfolgreichen Roman «The Curious In-
cident of the Dog in the Night-Time» 
aufgeführt. Ein Gastspiel des Theaters 
Kanton Zürich. Für diesen Anlass hat 
die «Engadiner Post» sechs Tickets ver-
lost. Die glücklichen Gewinner sind: 
Eliane Rutishauser aus Pontresina, Joël 
Plebani aus Susch und Nina Heukamp 
aus St.Moritz. Wir wünschen einen tol-
len Abend.  (ep)
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Investoren aus dem Puschlav wollen Lagalbbahn retten
 Pontresina und Poschiavo sind um Unterstützung gebeten worden, Details liegen noch nicht vor

Doch nicht die letzte Saison für 
die Lagalb? Engadin St. Moritz 
Mountains AG hat Anfragen  
für den Weiterbetrieb. Neben  
Investoren aus dem Puschlav  
zeigen Swiss Ski und die FIS  
Interesse an einem Trainingsberg 
für Speed-Disziplinen.

RETO STIFEL

Dass der Betrieb der Lagalbbahn am 
Berninapass eingestellt werden könnte, 
ist seit längerer Zeit ein Thema. Anläss-
lich der Generalversammlung der En-
gadin St. Moritz Mountains AG in die-
sem Frühjahr wurde bekannt, dass die 
Bahn im Rahmen der Unternehmens-
strategie 2030 auf Ende dieses Winters 
definitiv geschlossen würde. Es sei 
denn, es liessen sich Investoren für den 
Weiterbetrieb finden. Gemäss den Ver-
antwortlichen erwirtschaftet die Bahn 
aus dem Betrieb ein jährliches Defizit 
von 1,5 Millionen Franken. «Wir kön-
nen uns die Lagalb nicht mehr leisten», 
sagte Luis A. Wieser, der Verwaltungs-
ratspräsident der Engadin St. Moritz 
Mountains AG an der Generalver-
sammlung. 

Diese definitive Schliessungs-
ankündigung hat zahlreiche Re-
aktionen ausgelöst. Gemäss Markus 
Meili, Geschäftsführer der Engadin 
St. Moritz Mountains AG, sind sechs 
Anfragen für die Übernahme des Be-
triebes eingegangen, vier davon wur-
den vertiefter diskutiert. Auch seien die 
Interessenten untereinander verlinkt 
worden. So, wie sich die Situation heu-
te präsentiert, sind zwei Anfragen kon-
kret. Zum einen möchte eine In-
vestorengruppe aus dem Puschlav die 
Lagalb retten, zum anderen bekunden 
Swiss Ski und der Internationale Skiver-
band (FIS) Interesse, aus der Lagalb ei-
nen Trainingsberg für die Speed-Diszip-
linen zu machen.

Wer die Interessenten aus dem Pu-
schlav sind und welche Absichten sie 
genau verfolgen, ist noch nicht be-
kannt. Gemäss Meili wurde bezüglich 
der Namen bis zum Saisonstart der La-
galbbahn am 20. Dezember Stillschwei-
gen vereinbart. Auch die Gemeindeprä-
sidenten von Pontresina und 
Poschiavo, Martin Aebli und Alessan-
dro Della Vedova, wollten die Interes-
senten nicht namentlich nennen. Bei-
de bestätigten, dass sie via einer 
Samedner Anwaltskanzlei kontaktiert 
worden seien. Gemäss Della Vedova 
verfügen die Leute, die sich für die La-
galb interessieren, über die nötigen fi-
nanziellen Mittel. Allerdings habe es 
sich um eine erste Kontaktaufnahme 
gehandelt, konkrete Ideen oder ein 
Businessplan seien ihm noch nicht be-

kannt. Sowohl Aebli wie auch Della Ve-
dova bestätigen, dass die Investoren 
wissen möchten, inwieweit sich die Ge-
meinden finanziell an der Lagalb betei-
ligen könnten. Der Gemeindevorstand 
von Poschiavo hat das Thema an der 
Vorstandssitzung vom Montagabend 
behandelt (nach Redaktionsschluss di-
ser Ausgabe), die Gemeinde Pontresina 
will mit den Interessenten zu-
sammensitzen. 

Finanzen sind eine Knacknuss
Für Markus Meili sind die Finanzen das 
eine, der Betrieb der Bahn das andere. 
Bei einer allfälligen Übertragung der 
Konzession an eine neue Betreiberin, 
müsste diese sämtliche Anforderungen 
an den Betrieb erfüllen. Und dazu be-
dürfe es Fachpersonen, freiwillige Hel-

Neue Hoffnung für das Skigebiet an der Lagalb? Eine Investorengruppe aus dem Puschlav bekundet ihr Interesse, konkret ist aber noch nichts. Andere Pläne se-
hen vor, aus der Lagalb einen Trainingsberg zu machen.    Foto: Engadin St. Moritz Mountains AG

fer seien nur bedingt einsetzbar. Meili 
sagt aber auch, dass die Engadin St. Mo-
ritz Mountains AG Hand bieten könnte 
für den betrieblichen Teil. «Da würden 
wir einen Weg finden», ist er überzeugt. 
Er weiss, dass die möglichen Investoren 
emotional sehr stark mit der Lagalb ver-
bunden sind und deshalb nach einer 
Lösung für den Weiterbetrieb suchen. 
Allerdings sei den Leuten auch klar, 
dass die Finanzierung des Betriebes ei-
ne grosse Herausforderung ist. Gemäss 
Meili müsste eine nachhaltige Lösung 
für mindestens ein Jahrzehnt gefunden 
werden. «Ansonsten stehen wir in zwei 
Jahren am gleichen Punkt wie heute.»

Trainingsberg Lagalb?
Die Option des Trainingsberges für die 
Speed-Spezialisten wird zurzeit von 

Swiss-Ski zusammen mit der FIS weiter-
verfolgt. Knacknuss könnten auch hier 
die Finanzen sein. Zudem würde die La-
galb bei einer solchen Lösung dem öf-
fentlichen Skibetrieb nur noch sehr be-
schränkt zur Verfügung stehen (siehe 
auch Artikel auf der ersten Seite). 

Die Lagalbbahn ist 1963 eröffnet 
worden. Die Gästezahlen im peripher 
gelegenen Gebiet blieben allerdings 
von Anfang an unter den Erwartungen. 
Von 54 Betriebsjahren schlossen deren 
52 mit einem Verlust. 1988 wurde die 
Aktienmehrheit an die Diavolezza AG 
verkauft. Später wurde geplant, die bei-
den Gebiete miteinander zu verbinden, 
es blieb bei den Plänen. Seit der grossen 
Fusion 2007 sind die Lagalb und die 
Diavolezza im Bergbahnenportfolio der 
Engadin St. Moritz Mountains AG. 

Im Engadin wird gezupft, was die Zither hält
 Hans und Hedi Eggimann lehren und verbreiten das Harfenzitherspiel im Engadin 

Ein Instrument findet im Engadin 
besonderen Anklang: Die Harfen-
zither. Hans und Hedi Eggimann 
haben mit eigenen Kursen das 
Ganze ins Rollen gebracht. Am 
1. Advent gab das «Engadiner 
Zitherspiel» ein Konzert in der 
Kirche Bever.

ANNINA NOTZ

Die zarten Klänge der Harfenzither er-
füllen die Kirche Bever. Doch es sind 
nicht etwa drei oder vier Musikerinnen 
und Musiker, die sich hier zum Spiel 
versammelt haben, nein, es sind gar 27 
Zitherer. Im Halbkreis um Leiterin Hedi 
Eggimann herum angeordnet, zupft 
das Orchester zu Anfang heitere, teils 
rassige Stücke. Jachen Janett, der auch 
Zither spielt, begleitet das erste Lied mit 
der Trompete.

«Wir werden euch musikalisch durch 
das vergangene Jahr führen», kündigt 
Hedi Eggimann an. Der Frühling und 
der Sommer werden folglich mit 
schnellen, fröhlichen Kompositionen 
dargestellt. 

Ein Selbstläufer
Alles begann mit einem kleinen Kon-
zert des Ehepaares Eggimann vor vier 
Jahren. Die beiden Unterländer stellten 
im Engadin die Harfenzither vor und 

im Nu fanden sich 16 Begeisterte, die 
das Instrument lernen wollten. «Seit-
her machen wir je nach Bedarf immer 
wieder Einführungskurse», sagt Hedi 
Eggimann, die klassische Musik stu-
diert hat. Das «Engadiner Zitherspiel», 
das immer mehr Mitglieder bekam, 
wurde zum Selbstläufer.

Hans Eggimann, der Landwirt war, 
hatte mit Musik nie viel am Hut. Bis sei-
ne Frau und er zusammen das Zither-

spiel entdeckten. «Seit Jahren musizie-
ren wir nun jeden Tag gemeinsam», 
sagt Eggimann. Das Engadiner Zither-
spiel wurde für die beiden zu einem 
Projekt, an dem sie mit viel Freude ar-
beiten. Dabei verfolgen sie das Ziel, die 
Menschen zum Musizieren zu bringen. 

Nach den Einführungskursen, die 
zwölf Lektionen beinhalten, treffen 
sich die Zitherer einmal im Monat mit 
den Eggimanns bei der «Stubete» in 

Eine einzige Zither gibt feine Klänge von sich. Ein Zither-Orchester hingegen erfüllt den gesamten Innenraum einer 
Kirche.   Foto: Annina Notz

Zernez. Mittlerweile wurden im Enga-
din und Prättigau über 80 Zitherer aus-
gebildet. Man kann schon fast von ei-
nem Boom sprechen.

Damit die frischen Musikerinnen 
und Musiker mehr als alle vier Wo-
chen zusammen spielen können, ha-
ben sich mehrere kleine Gruppen ge-
bildet. Im Oberengadin sind das zum 
Beispiel die «Schiomblas» in La Punt-
Chamues-ch, die «Chaviolas» aus Sils 

und Umgebung und die Zitherklänge 
«Sper l’en» aus Celerina, St. Moritz und 
Samedan. Die Gruppen haben mitt-
lerweile auch schon eigene Auftritte 
und Konzerte. «Sehr viele Leute, die 
unseren Kurs besuchen, haben zuvor 
nie ein Instrument gespielt», sagt Hedi 
Eggimann. «Da braucht es eine ordent-
liche Portion Mut und Übung, um kur-
ze Zeit später schon vor Publikum auf-
zutreten.»

«Es wird scho glei dumpa»
Mit «Herbstliecht» werden die Klänge 
des Zither-Orchesters etwas ruhiger 
und melancholischer, es geht auf den 
Winter zu. 

Hedi Eggimann hat alle Stücke, die 
in der Kirche Bever gespielt werden, 
selbst komponiert. Ganz besonders 
sind die Gesellenstücke. Eggimann 
schreibt für jeden Schüler ein per-
sönliches Gesellenstück. «Wenn ich 
mir die Menschen vorstelle, fällt mir 
das Komponieren viel leichter», sagt 
Eggimann. So spielen sie zum Beispiel 
die rassige «Barbara-Polka», das 
schnelle «De Beat im Schuss» und das 
nach italienischem Risotto duftende 
«Ciao Bruno!».

Mit «Leise rieselt der Schnee», dem 
von Jachen Janett gesanglich be-
gleiteten «Es wird scho glei dumpa» 
und mit der melancholischen «Winter-
nacht» ist das «Engadiner Zitherspiel» 
schlussendlich im Advent ange-
kommen.
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Publicaziun ufficiela
Vschinauncha da Schlarigna

Invüd a la Radunanza 
cumünela nr. 3/15

Lündeschdi, ils 14 december 2015, a las 
20.15 h in Sela Cumünela

Tractandas:

1.  Protocol da la 2. radunanza cumüne
la da lündeschdi, ils 1. gün 2015  

2.  Büdschet 2016

3.  Acquist da terrain tres persunas a 
l’ester

4.  Proget da sanaziun da  Giassa da las 
Barrieras; credit frs. 2,0 miu.

5.  Silvicultura; rimplazzamaint For
warder; credit frs. 290 000.00

6.  Elecziun cumplementera cumi
schiun da gestiun

7.  Varia

Zieva la radunanza Als/Las invidains 
gugent ad ün apéro. 

Celerina/Schlarigna, ils 27 november 2015

Suprastanza cumünela 
Celerina/Schlarigna 
Il president: Chr. Brantschen 
L’actuar cumünel: B. Gruber 

 176.803.315   XZX

Causa maternited tscherchains nus pels  01. marz 2016 u tenor cunvegna
ün(a) collavuratur(a) per il 

secretariat cumünel (80%)

Sieu champ da dovairs:

I’l team da duos es El/Ella respunsabel/-abla per mner in maniera professiune-
la ed orienteda al servezzan il secretariat vivas-ch in tuot sias fatschettas. In
quista pusiziun varieda sto El/Ella mincha di in contact cun cliaints ed es la car-
ta da visita da l’administraziun cumünela. El/Ella pissera per ün’evasiun sainza
incaps da las lavuors administrativas multifarias. Sieu sentimaint per cifras po
El/Ella trer a nüz fich bain per evader l’administraziun da las taxas da cura in
maniera autonoma.  

Sieu profil:

– El/Ella dispuona d’üna scolaziun da commerzi glivreda u d’üna scolaziun
equivalenta ed El/Ella ho cun avantag ün pêr ans experienza professiunela 

– Sieu tudas-ch in pled ed in scrit es sgür i‘l stil, El/Ella so comunicher in ta-
liaun, cugnuschentschas da rumauntsch sun d’avantag, ma na obligatorias  

– El/Ella cugnuoscha ils programs  üsitos da MS-Office
– Part da Sieu esser es ün carisma positiv; Sia prontezza da güder ed

ün’orientaziun vers ils cliaints e’l servezzan daun la taimpra a Sia tenuta fun-
damentela

– El/Ella lavura gugent da maniera autonoma, es però eir üna pozza fideda i’l
team 

– Scu generalist/a ho El/Ella interess varios, es aviert/a e flexibel/-bla 
– Sen per la respunsabilted, esser degn/a da fiduzcha e lojalited sun per

El/Ella chosas chi s’inclegian da se

Ad El/Ella spetta üna lezcha interessanta  e varieda scu eir ün clima da lavur
colleghiel. Ün’introducziun cumplessiva es garantida. 

Infurmaziuns/persuna da contact:

Claudio Prevost, actuar cumünel, 
T 081 851 07 11, E-Mail: aktuar@samedan.gr.ch.

Termin d‘annunzcha:

Es El interesso/Es Ella interesseda? Alura ans allegrainsa da pudair fer bain-
bod persunelmaing Sia cugnuschentscha. Ch’El/Ella fatscha il plaschair d’inolt-
rer la documentaziun cumpletta cun cuors da vita, fotografia, diploms, attes-
tats, referenzas fin als 16 december 2015. 

Administraziun cumünela Samedan

Plazzet 4, CH-7503 Samedan

Publicaziun ufficiela
Vschinauncha da S-chanf

Bannida per üna radunan-
za cumünela in mardi ils 
15 december 2015 a las 
20.00 sül palc da la sela 
polivalenta S-chanf
Tractandas:

1.  Protocol da la radunanza cumünela 
dals 16 settember 2015

2.  Preventiv 2016*

3.  Pè d’impostas per l’an 2016

4.  Cunvegna da prestaziun per 
realisaziun svilup regiunel 
(management regiunel) cun la 
regiun Malögia*

5.  Renovaziun praisas d’ova in 
Gianduns, credit supplementer 
ill’otezza da fr. 182 000.00

6.  Nominaziuns tscherna substitutiva 
dals 10 schner 2016 pel trienni 
2014 – 2016

7.  Varia

  La suprastanza cumünela 
Il president: D. Campell 
L’actuar: D. Schwenninger

*La documainta per la radunanza 
po gnir retrata tar l’administraziun 
cumünela düraunt las uras da fne
strigl u po gnir chargieda da la pagina 
d’internet suot www.schanf.ch

176.803.330  XZX

Dumanda da fabrica
La proprieted en condomini (StWEG) 
Chesa Zuondra, PA signur B. Equey, 
Therwilerstrasse 54, 4153 Reinach, vu-
less saner sün la parcella 524, Chesa 
 Zuondra, HVia da la Staziun 28, il tet e 
la fatscheda.

Ils profils sun miss. 

La documentaziun vain exposta 
düraunt 20 dis tar l’uffizi cumünel 
da fabrica Celerina/Schlarigna Recu-
ors motivos cunter quist proget sun 
d’inoltrer in scrit infra quist termin a 
la suprastanza cumünela da Celerina/
Schlarigna.

Celerina/Schlarigna, ils 1. december 2015

Per incumbenza da l’autori-
ted da fabrica
Uffizi cumünel da fabrica
da Celerina/Schlarigna

176.803.324  XZX

INVID  
a la 3. radunanza cumünela da 

venderdi, ils 11 december 2015, 
20.30 h, in chesa da scoula 

Champsegl

Traktandas

1.  Protocol da la radunanza cumü-
nela dals 25 gün 2015

2.  Realisaziun d’ün s-chudamaint 
cumünaivel «chesa da scoula 
Champsegl – Hotel Silserhof»

3.  Preventiv vschinauncha da Sils 
i.E./Segl per l’an 2016

  Il büdschet detaglio 2016 es char
gio sülla homepage da la vschin
auncha e po gnir pusto e gnir retrat 
in fuorma stampeda tar la chanzlia 
cumünela.

3.1  Fixaziun dal pè d’impostas per las 
impostas directas periodicas ge
nerelas scu segua (art. 4 ledscha 
chantunela davart las impostas 
cumünelas e davart las impostas 
da baselgia resp. art. 4 da la ledscha 
d’impostas cumünela, an d’im
postas 2016), sainza müdedas.

 •  Impostas sül guadagn e sülla fa
culted: 80 % da l’imposta chan
tunela simpla (100 %)

3.2  Fixaziun impostas specielas, an 
d’impostas 2016:

 •  Imposta da chauns (art. 12 ss. 
ledscha d’impostas cumünela) 
sainza müdedas: frs. 100.–

3.3  Definiziun taxas da basa e taxas da 
consüm (taxas da quantited) per il 
provedimaint d’ova e per l’allun
tanamaint d’ova persa, müdedas:

  (art. 69 reglamaint davart il pro
vedimaint d’ova ed alluntamaint 
d’ova persa)

 •  Taxa fundamentela ova da 
0.60‰ da la valur da nouv da 
la sgüraunza d’edifizis (fin cò 
0.45‰)

 •  Taxa fundamentela ova persa da 
0.60‰ da la valur da nouv da 
la sgüraunza d’edifizis  (fin cò 
0.70‰)

 •  Taxa da consüm d’ova da frs. 1.50 
per m3 ova retratta (fin cò  fr. 1.–)

 •  Taxa da consüm ova persa da  
fr. 1.35 per m3 ova retratta (fin cò 
fr. 1.50)

  (adüna exclusiv IPV (Mwst))

3.4  Definiziun taxas d’immundizchas, 
lit. c e d müdedas:

  (Art. 12 al. 2 reglamaint d’immun
dizchas da la vschinauncha da Sils 
i.E./Segl)

 a)  Taxa per edifizi (art. 13 lit. a):  
0.25‰ da la valur da nouv per 
edifizi (fin cò 0.27‰)

 b)  Taxa per abitaziun (art. 13 lit. b): 
frs. 72.50 per abitaziun

 c)  Taxas da consüm (art. 14 lit. a): 
frs. 0.35 per m3 consüm d’ova 
(fin cò frs. 0.85)

 d)  Taxas d’imballascha (art. 14 lit. 
b), sainza müdedas:

  Sach da 17 liters frs.  1.20

  Sach da 35 liters frs.  1.80

  Sach da 60 liters frs.  2.60

  Sach da 110 liters frs.  7.20

Publicaziun ufficiela
Vschinauncha da Segl

  Container dad 800 liters  
  na presso  frs. 20.00

  Container dad 800 liters 
  presso frs. 30.00

  Recipiaint da rests da  
  spaisas da 140 liters 
  (1 plomba verda) frs. 15.00

  Recipiaint da rests da 
  spaisas 240 liters  
  (2 plombas verdas) frs. 30.00

  Recipiaint d’öli da  
  cuschiner da 200 liters 
  (2 plombas verdas) frs. 30.00

  Las taxas da lit. a – c sun d’incler ex
clusiv IPV (MWST), quellas da lit. d 
incl. IPV (MWST).

3.5  Definiziun da las taxas da giasts 
e da turissem (art. 14 ledscha da
vart las taxas per giasts e da turis
sem), per la perioda 1.5.2016 fin 
30.4.2017 (sainza müdedas):

 a) Taxa per giasts 

   (seguondas abitaziuns na de
das a fit u fittadins stabels, art. 
5 f. ledscha davart las taxas per  
giasts e da turissem)

 •  Basa da calculaziun  
per pernottaziun frs.    3.60

 •  Abitaziun dad  
1½ staunzas frs.  290.00

 •  Abitaziun da  
2½ staunzas frs.  435.00

 •  Abitaziun da  
3½ staunzas frs.  725.00

 •  Abitaziun da  
4½ staunzas frs. 1010.00

 •  Abitaziun pü granda frs. 1155.00

  b) Taxa da turissem

   (Art. 10 Ledscha davart las taxas 
per giasts e da turissem)

 •  Per let d’allogeder frs. 515.00 
(let d’hotel e let d’abitaziun da 
vacanzas; includa la taxa per 
giasts) 

 •  Taxa da turissem misteraunza 
(frs./impiego) frs. 360.00

 •  Taxa pauschela intrapraisas da 
restoraziun frs. 670.00

3.6  Definiziun taxas da charrozzas 
per mnadüra e stagiun (art. 18 
reglamaint da vittürins), sainza 
müdedas:

 • Charrozza a tir dad ün frs. 110.00

 • Ch. a tir da duos frs. 220.00

 • Ch. a tir da quatter frs. 440.00

 • Ch. a tir da tschinch frs. 550.00

3.7  Definiziun da la taxa da pascula
ziun, taxa elementera (art. 11 regu
lativ d’alps e pasculs), sainza müde
das:

 • frs. 20.00 per vacheda per esters

 •  frs. 15.00 per vacheda per do
micilios e vschins

3.8  Approvaziun dal preventiv 2016

4.  Varia

Sils Maria, ils 25 da november 2015

Per la suprastanza cumünela

Il president cumünel 

Agiuntas:
– Missiva
–  Resümaziun büdschet 2016 incl. Plan 

d’ivestiziuns 2016 – 2020
176.803.258   XZX

«La müdada» da Cla Biert sün disc auditiv
Publicaziun Duos istorgias da Cla Biert 
(1920 – 1981) our da si’ouvra principala 
«Die Wende» – «La müdada» sun gnüdas 
publichadas d’incuort in fuorma audi- 
tiva ed in fuorma bilingua. L’actur gri-
schun Andrea Zogg prelegia las istorgias 
«Beim Krämer» e «Der Galaball» our dal 
roman cha Cla Biert ha scrit ed edi dal 
1962 in üna traducziun da Silvia Lieber-
herr. Jon Duri Vital invezza prelegia las 
listessas duos istorgias, «Pro’l butier» ed 
«Il bal da gala», in rumantsch. Il cudesch 
auditiv cun quatter discs ed üna dürada 
totala da bod quatter uras es gnü edi da 
Mevina Puorger Pestalozzi, registrà in 
gün da quist on i’l Phonogrammarchiv 
da l’Università da Turich e cumparü in 
l’ediziun Limmatverlag a Turich.

Cla Biert es nat als 26 lügl 1920 a  
Scuol sco figl da paurs. A Cuoira ha el 
frequentà il seminari da magister ed im-
prais là a cugnuoscher a l’autur Andri 
Peer. Fin pro sia mort als 19 marz 1981 a 
Sent sun ils duos scriptuors restats 
amis. Cla Biert ha stübgia professura  
pedagogica a Turich, Genevra e Losan-
na ed ha lavurà sco magister secundar a 
Scuol, Ftan, Zuoz e Cuoira. Dal 1956 ha 
Biert fat müdada cun sia famiglia a 
Cuoira ed es tuornà pür dal 1978, ora-
mai fermamaing amalà, darcheu in sia 
patria l’Engiadina.  (jd)

Cudesch auditiv, cun duos istorgias bilinguas our 
dal roman «Die Wende», «la müdada» da Cla Biert 
sün quatter discs. Cumparü in l’ediziun Limmat-
verlag a Turich. ISBN 978-3-85791-787-5

Ingio chi nun es da 
tscherchar la part locala.
 
Per abunamaints: 
tel. 081 837 90 80 obain tel. 081 861 01 31,www.engadinerpost.ch

postaladina@engadinerpost.ch

Per rapports regiunels es la  
redacziun adüna arcugnuschainta!

San Murezzan: Tel. 081 837 90 81 
Scuol: Tel. 081 861 01 31

Per inserats: stmoritz@publicitas.ch

Vschinauncha da Zuoz

Per nossa biblioteca tscherchains

üna mnedra da la biblioteca
e 1 – 2 bibliotecaras

(scha pussibel cun scolaziun da basa SAB)

cun cumanzamaint ils 1. favrer 2016 u tenor cunvegna 
e cun pensum da lavur tenor cunvegna

Annunzcha:
D’inoltrer cun tuot la documainta üsiteda per e-mail a c.du-
schletta@zuoz.ch fin als 10 december 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.

176.803.260
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L’hom da las ideas e da las visiuns
Robert Giacometti e sia paschiun per la natüra e la politica

L’eivna passada ha elet il  
Cussagl federal la nouva  
Cumischiun federala dal PNS. 
Robert Giacometti es stat dürant 
15 ons commember da quista 
cumischiun e per la fin da l’on 
dà el giò seis uffizi sco  
president. 

La vista davent da sia chasa a Zernez va 
vers l’Engiadin’Ota. Pac toc davent as 
rechatta il Center cul museum ed il 
Chastè Planta-Wildenberg cull’admini- 
straziun dal Parc Naziunal Svizzer 
(PNS). Robert Giacometti es daspö set 
ons president da la Cumischiun federa-
la dal PNS ed il prüm Engiadinais chi’d 
es gnü elet in quista funcziun. D’in- 
cuort es gnü elet seis successur ed il 
nom da quista persuna gnarà bainbod 
dat cuntschaint.

Segns da solidarità
La Cumischiun federala dal PNS ha la 
funcziun d’ün cussagl administrativ. 
«Nossas incumbenzas sun da controllar 
las finanzas, d’adattar o d’elavurar 
nouvs reglamaints e nouvas strategias e 
da survagliar la direcziun dal PNS», de- 
clera Robert Giacometti, president da 
quista cumischiun federala. El fa part 
daspö bundant 15 ons a quist gremi e 
daspö l’on 2008 maina Giacometti il 
presidi. Dürant seis temp d’uffizi es gnü 
inaugurà il center dal PNS e l’admini- 
straziun ha fat müdada i’l Chastè Plan-
ta-Wildenberg. El es plünavant eir stat 
partecipà a l’organisaziun da las festivi-
tats pel 100avel giubileum dal PNS 
d’avant ün on. «Il cussagl cumünal da 
Lavin ha l’on passà fat la proposta da 
prolungar il contrat per la regiun dals 
Lais da Macun pels prossems 99 ons», 
disch Giacometti. La radunanza cumü-
nala ha approvà quist contrat cun gron-
da majorità. «Quist es stat ün regal fich 
valurus pel giubileum ed eir ün segn da 
solidarità.» Ün’oter act generus ha fat il 
cumün da Zernez cun surlaschar il 
Chastè Planta-Wildenberg a l’admini- 
straziun dal PNS. «Per mai es quist stat 
sco’l punct sül i. Quist stabilimaint de-
muossa üna tscherta generusità e pre-
schainta hoz ün’instituziun federala», 
manzuna’l.

Visiuns e curaschi
Robert Giacometti ha fingià da giuven 
imprais d’avair visiuns e d’avair cura-
schi per inchaminar nouvas vias. «Eu 
n’ha il dun da persvader a persunas per 
mias ideas ed intents», manzuna’l. Per 

l’organisaziun da l’on da gubileum ha 
el pudü collavurar i’l comitè d’organisa-
ziun. Tenor el es quai stat per tuots ün 
temp bel ed intensiv. «Progets d’üna ta-
la dimensiun reuschischan be cun ün 
bun comitè d’organisaziun ed üna bu-
na collavuraziun tanter la direcziun e la 
cumischiun federala», disch el: «Quista 
cumischiun ha demuossà gronda fiduz-
cha illa direcziun.» Dürant l’on da giu-
bileum ha pudü Giacometti rapre- 
schantar il PNS a plüs arrandscha- 
maints in tuot la Svizra.

La valur economica dal PNS
«La gronda part dals commembers da la 
cumischiun sun scienziats ed eu sun 
l’unica persuna chi vain da l’econo-
mia», declera il president. Il PNS es 
ün’important patrun da lavur per l’En-
giadina ed üna gestiun chi attira blers 

giasts. «Dürant meis temp d’uffizi n’ha-
ja pisserà cha’ls students chi fan per- 
scrutaziuns preschaintan lur lavuors eir 
al public da la regiun», manzuna Giaco-
metti. Il PNS vain visità dürant l’on da 
passa 150 000 persunas e da var 60 stu-
dents chi fan lur stüdis in quist territori 
protet. Quist label unic daja, sco ch’el 
disch, be üna vouta in Svizra, cha pel 
mumaint saja il parc fich cuntschaint 
ed haja ün bun nom. «Tenor mai es 
quai ün grond avantag scha’l president 
da la cumischiun es da la regiun. La col-
liaziun culla glieud es fich importanta», 
manzuna’l. Il cussagl federal ha elet la 
nouva cumischiun pel PNS pels pros-
sems quatter ons. Tenor el daraja adüna 
temps d’uffizis da la cumischiun federa-
la ingio cha’l president derivarà 
d’ün’otra regiun da la Svizra. «Eu sper 
però, chi nu düra darcheu bod 100 ons 

Robert Giacometti es stat dürant 15 ons commember da la Cumischiun federala dal PNS.  fotografia: Annatina Filli

fin cha la Confederaziun elegia darcheu 
üna persuna da l’Engiadina.»

Natüra e politica
Robert Giacometti ha passantà si’infan-
zia in üna gronda famiglia a Lavin. 
«Nus pudaivan ir bler in muntogna o 
culla tenda cun noss barbas e nossas 
tantas», disch el. Ils uffants d’eiran üna 
vouta pro ün paraint e lura darcheu pro 
ün oter. «La stà güdaiv’eu sco famagliet 
a meis bazegner a far cul fain. Dad el 
n’haja survgni la paschiun per la politi-
ca», constata Giacometti. El d’eira adü-
na darcheu fascinà cur cha’ls creschüts 
d’eiran d’oters parairs: «Minchatant as 
trattaiva quai eir be da piculezzas. Qui- 
stas discussiuns am plaschaivan.» Il re-
spet ed il plaschair per la natüra ha el 
imprais cun ir in muntogna o in gita. 
Robert Giacometti ha fat il giarsunadi 

da furner ed ha surtut da l’on 1977 l’af-
far da seis bap. El es gnü cuntschaint 
impustüt per duos robas: Üna vouta per 
sias tuortas da nusch e pancunpairas e 
da l’otra vart pervi dals Lais da Macun. 
El es stat dal 1986 fin da l’on 2000 capo 
cumünal da Lavin. «Dürant quist temp 
vain nus fabrichà tanter oter la chasa da 
scoula, la sarinera o lura realisà il proget 
dals Lais da Macun», manzuna’l. El s’ha 
ingaschà per integrar la regiun otalpina 
dals lais al süd dal cumün i’l Parc Naziu-
nal Svizzer. «Eu sun bun da m’inga-
schar fich ferm per ragiundscher meis 
böts o mias ideas», disch Robert Giaco-
metti. Tenor el haja dovrà blera lavur da 
persvasiun, ma per finir ha acceptà la 
radunanza cumünala da Lavin a seis 
temp sia proposta. «Per mai sun ils Lais 
da Macun la perla dal Parc Naziunal 
Svizzer.» (anr/afi)

Preschantà ün s-chazi unic
La nouva cronica da Sent

Davo trais ons da retscherchas 
es cumparüda la nouva cronica 
da la fracziun da Sent. Paul 
Grimm ha preschantà a Sent in 
ün möd umoristic serius seis terz 
cudesch.

In sonda passada ha preschantà Paul 
Grimm da Ftan sia terza cronica da cu-
müns. In chasa cumünala a Sent s’han 
laschats surprender üna tschientina da 
persunas da sia nouv’ouvra. «Il di bra-
mà es qua», ha dit Martin Pernet da 
Sent in si’introducziun festiva. El ha 
manzunà co chi’d es gnü a da quella 
cha Paul Grimm haja aderi a seis gia-
vüsch da scriver la cronica pel cumün 
da Sent. Pernet svessa s’ha ingaschà 
pels mezs finanzials per realisar quist 
proget. Plünavant ha’l manzunà perche 

chi’d es important da notar il passà: «Be 
chi chi cugnuoscha seis passà ha eir ün 
avegnir.» La fracziun da Sent tocca hoz 
pro’l cumün politic da Scuol e per Mar-
tin Pernet esa important da s’algordar 
al passà sco cumün autonom. «Quist 
cudesch es quasi il testamaint politic da 
Sent.»

Ils trais chapitels dal cudesch
Paul Grimm da Ftan nu doda uschè gu-
gent il pled cronica. Il pled sco tal de- 
scriva, tenor el, alch chi vain scrit in 
möd cronologic. La prüma part da la 
cronica da Sent declera la geografia, il 
clima, la vegetaziun ed oter chi regna il-
la regiun da Sent. La seguonda part es 
üna cronologia da l’istorgia dal cumün. 
«Pro’ls prüms duos chapitels n’haja 
provà da cumbinar la cronologia cul 
temp ed il spazi», ha declerà l’istoriker 
da Fta, Paul Grimm. Illa terza part ve- 
gnan tanter oter tematisats il turissem, 

l’agricultura, la baselgia, la politica o la 
cultura. 

Il magister da lingua da Sent
La lavur vi dal cudesch «Sent» ha dü-

rà trais ons. «Vi d’üna chasa a Sent staja 
scrit ’umor in chà es sco sulai sül prà’. 
Quista inscripziun m’ha accumpagna-
da dürant il temp da las retscherchas», 
ha dit Paul Grimm. El ha passantà di-
versas uras in archivs da stadis e chan-
tunals sco quel da Puntina, Berna, Tu-
rich o Cuoira e dafatta a Vienna. Blera 
documainta e fotografias ha’l survgni 
da persunas privatas in cumün. Il cu-
desch «Sent» es la terza cronica cha 
Grimm ha scrit dürant ils ultims ons. 
«Il Piz Nair es quella muntogna ch’eu 
n’ha manzunà in tuot meis trais cu-
deschs», ha’l dit. Avant la fusiun dal cu-
mün da Scuol d’eira quista muntogna il 
cunfin tanter ils cumüns da Scuol, Ftan 
e Sent.  (anr/afi)

Schi a la Biosfera Val Müstair Parc Naziunal
Scuol La populaziun dal cumün fusiu-
nà da Scuol ha approvà cun 491 cunter 
113 vuschs il contrat da cooperaziun 
davart il Reservat da biosfera Val Müsair 
Parc Naziunal. Cun 81 pertschient da 
las vuschs es statta la decisiun amo plü 
clera e netta co in gün cur cha la popu-
laziun vaiva decis cun 79 pertschient 
per la collavuraziun culla Biosfera Val 
Müstair. Davo cha’ls duos oters cumüns 
partecipats al Parc Naziunal Svizzer 
(PNS), S-chanf e Zernez, vaivan refüsà 
quella jada quist contrat oriund cun la 

Biosfera han ils respunsabels dal reser-
vat decis d’elavurar ün nouv contrat. 
L’idea es da cooperar in avegnir be tan-
ter il cumün da Val Müstair, la funda- 
ziun PNS e’l cumün da Scuol. Quista 
nouva varianta es gnüda discutada culs 
uffizis chantunals e federals. Tenor la 
misiva dal cumün da Scuol para dad es-
ser vaira realistic cha l’Unesco accepta il 
reservat da Biosfera eir schi vain realisa-
da be üna part da la zona circundanta 
necessaria sül territori da Scuol. La 
Biosfera Val Müstair Parc Naziunal 
Unesco cumpiglia actualmaing dad üna 
vart il Parc Naziunal cun la zona centra-
la protetta severamaing. Da tschella 
vart la Val Müstair chi fuorma vers süd 
ed ost l’uscheditta zona circundanta. 
Quista tegna davent las influenzas di- 
sturbantas da la zona centrala. Plüna-
vant ha il suveran approvà la ledscha 
d’ustaria, la ledscha dal persunal e la 
ledscha davart las remuneraziuns per 
autoritats e cumischiuns. La partecipa-
ziun a las votaziuns a l’urna es statta 
pro passa 18 pertschient.  (anr/afi)

Il numer direct per inserats:

081 837 90 00
Publicitas SA 
7500 San Murezzan 
stmoritz@publicitas.ch



Als Köchin oder Koch in einem Privathaushalt 
sind Sie die richtige Person, wenn Sie: 

- vom 01.01.2015 bis 14.04.2015  
   zeitlich flexibel sind 

 - ein Flair haben, Gäste zu bekochen 

 - vor allem die mediterrane Küche       
   beherrschen 

 - der italienischen Sprache mächtig sind

Sie bekochen während der Wintersaison die 
Hausherren und gegebenenfalls die Gäste. 

Haben wir Ihr Interesse geweckt? Dann melden Sie 
sich bei uns.  
Frau Esther Pfäffli gibt Ihnen während den 
Bürozeiten gerne weitere Auskünfte.  
Tel: 079 681 44 51 

Wir freuen uns auf Ihren Anruf. 

Kulm Hotel · 7500 St. Moritz
T +41 81 836 80 00 · info@kulm.com · www.kulm.com

Genussvolle Abwechslung und viel Italianità im tradi-
tionellen Trattoria-Stil, Köstlichkeiten der italienischen 

Küche, Pasta und knusprige Pizza aus dem Holzofen.

Neu ausgezeichnet mit 13 Punkten GaultMillau, täglich 
geöffnet ab 4. Dezember, 12.00-14.30 & 19.00-23.00 Uhr.

the pizzeria

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

Zu verkaufen

Fachmännisch restaurierte (mit Beleg) 
Sacra Bibla 1679 
Gedruckt in Scuol durch Jacob Dorta

A Vulpera, Telefon 077 254 38 54

Saab 9 – 5 2.8 t Aero; 1. Invk. 11/2010 
grau met., 11 5 000 km, Allrad, Automat, 
Leder, Glasschiebedach, Benzin, 6-Zylinder, 
300 PS, So/Wi-Räder, frisch ab grossem 
Service; gepflegt. NP 88 700.–/VP 21 500.–

Telefon 079 409 50 35

Telefonische Inseratenannahme 081 837 90 00

Name / Vorname

Adresse

PLZ / Ort

Mail

Telefon

Einsenden bis am Freitag, 4. Dezember 2015 (A-Poststempel) an:  
Verlag Gammeter Druck, La Diagonela 2016, Via Surpunt 54, 7500 St. Moritz

Das klassische Langlaufdistanzrennen «La Diagonela» ist ein herausfordernder Start in die 
Langlaufsaison. Topathleten und Volksläufer messen sich am Samstag, 23. Januar auf der grossen 
Strecke, 65 km von Zuoz nach Zuoz oder auf der kürzeren Strecke, der «La Pachifica», 35 km von 
Pontresina nach Zuoz. 

Haben Sie Lust, an diesem speziellen Langlauf-Event teilzunehmen?  
Dann machen Sie am «Engadiner Post/Posta Ladina»-Wettbewerb mit und mit etwas Glück  
gehören Sie zu den sechs Gewinnern.

La Diagonela 2016

Leserwettbewerb

Zu gewinnen: 

6 Startplätze «La Diagonela» 

(Strecke frei wählbar)

Wer  
nachdenken 
will, muss 
nachlesen 
können.

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

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

stmoritz-cityrace.ch

4. & 5.  DEZEMBER 2015
Freitag: Snow Night CorvatschER
Offizielle Eröffnung 8. St. Moritz City Race, prickelnde Nachtabfahrten und musikalisches 
Rahmenprogramm mit Pat‘n Ben & Dj Tanja La Croix

Samstag: St. Moritz City RaceER
Am Nachmittag „Audi Skirun Cup“, Besichtigung „Freier Fall“ und Ski- & Snowboardtest auf Cor-
viglia, am Abend legendäres City Race Ski- und Langlaufrennen, Showauftritt drums2streets  
und Open Air Konzert GOTTHARD auf dem Schulhausplatz in St. Moritz

Jetzt
 Ti

ckets 
sic

hern & 

fürs 
Rennen anmelden!
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Die Druckwelle lässt die Beine gewaltig erzittern
Ein Augenschein beim Tunnelbau der Umfahrung Silvaplana

In rund zweieinhalb Jahren wird 
die Umfahrung Silvaplana eröff-
net. Zurzeit ist der Tunnelaus-
bruch im Gang. Die EP hat vor 
Wochenfrist vor Ort einen Augen-
schein genommen.

STEPHAN KIENER

Es ist 11.57 Uhr an diesem Dienstag-
mittag: Rumm... rumm... rumm... 
rumm... Neun Sekunden lang dröhnt 
es durch die Felsenröhre, die Druckwel-
le lässt die Beine gewaltig erzittern. 
Trotz ausreichendem Schutz in einem 
Seitenarm des Tunnels, 200 Meter weg 
von der Stelle an der gesprengt wird. 

Die neue Sprengung war erfolgreich, 
der Aushub beim Silvaplaner Um-
fahrungstunnel kann weitergehen, die 
Lastwagen einheimischer Firmen den 
Aushub wegtransportieren. 414 der 719 
Meter Tunnellänge sind an diesem 
Morgen des 24. November bereits aus-
gebrochen. Oder genauer gesagt 399 
Meter, denn die ersten 15 Meter ab der 
Kehre Pignia an der Julierstrasse sind 
kein Tunnelbau, sondern befinden sich 
in offenem Gelände. 

Ziemlich im Fahrplan
Die Rückblende: Um 10.00 Uhr vormit-
tags im Bauleitungsbüro an der Julier-
strasse. Zuerst gilt es das orangefarbene 
«Übergwändli» zu fassen, den Helm, 
die Maske gegen den Feinstaub, die 
Stiefel gegen den Dreck und das Wasser, 
den Notfallrucksack... Ivan Degiacomi, 
Bauleiter Untertagbau beim Tiefbau-
amt Graubünden, erklärt den Stand der 
Dinge bei der Umfahrung. Zweieinhalb 
Wochen sind die Tunnelbauer zu die-
sem Zeitpunkt im Fahrplan hinten-
nach, bis Mitte Dezember wird der 
Rückstand aber aufgeholt sein. 

Die Bauzeit wird in diesem Früh-
winter zeitlich verlängert, bis zum 18. 
Dezember. Anschliessend folgt eine 
Pause bis Mitte Februar. Die Engadiner 
Kälte ist es, welche den Bauunterbruch 
nötig macht. Ausserdem ist die Depo-
nie Polaschin, wo der Aushub aus dem 
Tunnel abgelagert wird, in einer Lawi-
nenzone an der Julier-Passstrasse gele-
gen. «Das ist aber eigentlich kein Pro-
blem, wenn die Passstrasse offen ist, 
bleibt auch die Deponie zugänglich», 
sagt Ivan Degiacomi. Entscheidend sei-
en vielmehr die tiefen Temperaturen, 
welche Eisbildungen auch im Innern 
des Tunnels verursachen. 

Im nächsten Jahr erfolgt der Durch-
bruch beim Tunnel. Gebaut wird 2016 
auch der Sicherheitsstollen, dessen Ge-
samtlänge 775 Meter beträgt und der in 
25 Metern Abstand parallel zum Stras-

sentunnel geführt wird. Mit zwei Aus-
gängen auf die Via Piz Sura und die Via 
Clavanövs. Im Tunnel werden drei Aus-
stellbuchten und eine unterirdische 
Zentrale mit elektrischen Einrichtun-
gen erstellt. Beim Portal Piz Sura befin-
den sich zwei Stapelbecken in welchen 
das Tunnelabwasser aufgefangen wird 
sowie eine weitere Zentrale für elek-
trische Einrichtungen vorgesehen. 

Der Sicherheitsstollen
Weil der Tunnel eine starke Neigung 
von 8,5 % aufweist, müssen die Quer-
verbindungen vom Tunnel zum Stollen 
alle 120 bis 125 Meter eingebaut wer-
den. Üblich ist beim Tunnelbau an-
sonsten ein Abstand von 300 Metern. 
Im Sicherheitsstollen herrscht Über-
druck, damit im Brandfall kein Rauch 
vom Strassentunnel in den Sicherheits-
stollen eindringen kann. 

Gestartet worden ist mit dem Tunnel-
aushub im Mai 2015 vom Vorein-
schnitt Pignia aus. Der Ausbruch er-
folgt von «oben nach unten». 95 000 
Kubikmeter Gestein müssen aus dem 
Tunnel zur Deponie Polaschin trans-
portiert werden. Damit erfolgen im Zu-
sammenhang mit dem Tunnelbau nur 
wenige Lastwagenfahrten durch den 
Engpass Silvaplana. 

Der Aushub erfolgt im Julier-Granit. 
Bezüglich Gestein habe es bisher keine 
Überraschungen gegeben, sagt Ivan 

Degiacomi. Zwischendurch seien «klei-
nere Störungen» mit nachbrüchigem 
Fels infolge Klüftungen vorhanden, 
aber das sei kein Problem. 

Im Zweischichtbetrieb von morgens 
6 Uhr bis abends 22 Uhr sind insgesamt 
15 Mitarbeiter der Tessiner Firma CSC 

im Tunnel an der Arbeit. Einige davon 
haben zuletzt am Ceneri-Bahntunnel 
im Rahmen der Erstellung des Gott-
hard-Basistunnels mitgearbeitet. So 
auch CSC-Chef-Tunnelbauer Roberto 
Scamoni, der mit Argusaugen über die 
nicht ungefährliche Arbeit in der Röhre 
wacht. 

Im ausgebrochenen Teil wird die 
Rundung mit rund 20 cm dickem 
Spritzbeton vorläufig ausgekleidet. Die-
ser kommt aus Montebello, später wird 
auch die definitive Tunnelauskleidung 
von dort kommen. Die Zulieferung er-
folgt nach dem Durchstich durchs Por-
tal Piz Sura, wo in diesen Tagen die Ab-
tragsarbeiten im Voreinschnitt (seit 
August in Arbeit) abgeschlossen wer-
den. Dass das Aushubmaterial nicht 
wie ursprünglich vorgesehen in Pola-
schin wieder aufbereitet wird, ist für 
das Tiefbauamt Graubünden «kein Pro-
blem.» «Das ist Sache der CSC, sie hat 
einfach die Auflage, dass das aus-
gebrochene Rohmaterial nicht durchs 
Dorf geführt werden darf,» sagt Ivan 
Degiacomi. 

Fast 800 kg Sprengstoff
Im Tunnel wird das sich durch den Bau 
ergebende Schmutzwasser gesammelt, 
um dann in die Baustellen-Kläranlage 
abgeführt zu werden. «Es fliesst kein 
Abwasser aus dem Tunnel unkon-
trolliert irgendwohin», betont der Bau-

leiter des TBA. Mittlerweilen geht es ge-
gen Mittag zu, eine weitere Sprengung 
ist in den letzten Vorbereitungen. Im 
Haupttunnel werden auf einer Aus-
bruchsfläche von 81,64 Quadrat-
metern 150 Bohrlöcher von 45 Milli-
meter Durchmesser mit einer 
Bohrlänge von 4,05 Metern vorbereitet. 
Ein Netz von gelben Zündschläuchen 
zieht sich über das gesamte Profil. 
609,8 kg Sprengstoff werden für diesen 
Haupttunnelausbruch benötigt, der 
Vollausbruch bei den Ausstellbuchten 
verlangt nach 192 Bohrlöchern und 
790,6 kg Sprengstoff. Die Erschütterun-
gen und die Druckwellen sind ent-
sprechend gewaltig und erfordern  
eine minutiöse Kontrolle bei den  
oberirdischen Liegenschaften. «Die 
Wohnhäuser werden bezüglich Er-
schütterungen überwacht», sagt Degia-
comi. Sie dürften nicht über 5 Mili-
meter pro Sekunde liegen. «Dieser Wert 
gilt normalerweise für schützenswerte 
Bauten». 

Staub drängt sich durch die Röhre
Alles ist vorbereitet, die Arbeiter be-
geben sich in die Schutznische, die 
Spreng-Signaltöne warnen, der Druck 
auf den Knopf erfolgt, die Sprengung ist 
erfolgreich, der Staub drängt sich durch 
die bereits ausgebrochene Röhre. Für 
den EP-Redaktor das Ende des Besuches 
im Tunnel. 

Tag der offenen Tür im 2016

Der Durchschlag beim knapp 750 Me-
ter langen Tunnel Clavanövs ist für den 
Spätsommer 2016 vorgesehen. Die ins-
gesamt 1470 Meter lange Umfahrung 
mit den Tunnelportalen Pignia und Piz 
Sura kostet rund 70 Mio. Franken, da-
von entfallen 39 Mio. auf den Bau des 
Tunnels und 6 bis 7 Mio. Franken auf 
die Betriebs- und Sicherungsein-
richtungen. Die Fahrbahnbreite beträgt 
7,50 Meter, die Lichtraumprofilhöhe 
misst 4,50 Meter. Die Abmessungen in 
den Sicherheitsstollen betragen in der 
Breite 2 Meter, in der Höhe 2,50 Meter. 
Die Eröffnung der Umfahrung Silvapla-
na ist im Jahr 2018 vorgesehen. Der ge-
naue Zeitpunkt ist offen und hängt 
vom Voranschreiten der Fertigstel-
lungsarbeiten ab. 

Im Sommer 2016 ist beim Um-
fahrungsbau ein «Tag der offenen Tür» 
für die Bevölkerung vorgesehen.  (skr)

Rund 55 Prozent des Tunnels sind bei der Umfahrung Silvaplana ausgebrochen.   Fotos: Stephan Kiener

Ein Netz von gelben Zündschläuchen zieht sich über die Wand mit den Bohrlöchern (links). Die Bohrlöcher werden vorbereitet (mitte). Die Abtragsarbeiten im Voreinschnitt Piz Sura werden in diesen  
Tagen abgeschlossen. 
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Dritter Sieg in Folge für den EHC St. Moritz 
Eishockey 2. Liga: EV Dielsdorf-Niederhasli – EHC St. Moritz 3:6 (2:3, 1:2, 0:1)

Der EHC St. Moritz kommt besser 
in Schwung: Die Engadiner lie-
gen nach dem 6:3-Erfolg in 
Dielsdorf nur noch zwei Zähler 
hinter dem Fünftplatzierten. 
Matchwinner im Zürcher Unter-
land war Sandro Lenz mit drei 
Toren vom 3:2 bis zum 5:2. 

STEPHAN KIENER

Die Vorrunde in der 2.-Liga-Gruppe 2 
ist beendet, am kommenden Samstag 
startet bereits die Rückrunde. Für den 
EHC St. Moritz mit dem Auswärtsspiel 
beim EHC Uzwil, der nach langer Zeit 
in der Leaderposition auf Platz 4 zu-
rückgefallen ist. Fünf Zähler mehr wei-
sen die St.Galler noch auf, mit einem 
Sieg könnten die St. Moritzer also bis 
auf zwei Zähler zum Vierten aufrücken. 

Das ist keineswegs Wunschdenken, 
denn die Engadiner haben am letzten 
Samstag beim heimstarken Dielsdorf-
Niederhasli mit 6:3 zum dritten Mal 
hintereinander gewonnen und dabei 
eine verbesserte Form an den Tag ge-
legt. Damit liegt die Gantenbein-
Equipe in der Rangliste nur noch zwei 
Zähler hinter dem Fünftplatzierten. Al-
lerdings ist St. Moritz auch punktgleich 
mit dem zweitletzten Kreuzlingen-Kon-
stanz. 

In Dielsdorf begannen die St. Morit-
zer stark, führten nach vier Minuten 
durch Tore von Prisco Deininger und 
Harrison Koch bereits mit 2:0 – um 
dann in den alten Trott zurück-
zufallen. Fünf kleine Strafen kassierten 
sie im Startabschnitt, was den Einhei-
mischen gestattete, zum 2:2 aus-
zugleichen. Ein Shorthander von San-
dro Lenz brachte die Engadiner noch 
vor Drittelsende mit 3:2 voran. Trotz-
dem wurde Trainer Adrian Ganten-

bein in der ersten Pause laut, er forder-
te mehr Disziplin und weniger Strafen. 
Was die Mannschaft ab dem zweiten 
Abschnitt umsetzte. «Das zweite und 
dritte Drittel waren sehr gut», sagte 
Gantenbein am Sonntag gegenüber 
der EP. 

In den zweiten 20 Minuten bauten 
die Gäste ihren Vorsprung denn auch 
aus: Sandro Lenz traf zum 2:4 (24.) und 
2:5 (37.) und realisierte damit einen 
Hattrick. Zwar kamen die gegenüber 
der letzten Saison deutlich stärkeren 
Zürcher Unterländer noch auf 3:5 he-
ran, doch die Engadiner liessen sich 
die drei Punkte nicht mehr nehmen. 
Sechs Minuten vor dem Ende erzielte 
Captain Marc Wolf sogar noch den 
sechsten Treffer für die St. Moritzer, die 
insgesamt drei Überzahltore erzielten, 
dazu einen Shorthander. Beim EHC 
St. Moritz gab der lange Zeit verletzte 
Silas Gerber (18-jährig) in der Abwehr 
ein gelungenes Debüt. 

Die St. Moritzer nehmen Fahrt auf: In Dielsdorf zeigten sie zwei Drittel lang eine starke Leistung und siegten verdient.  Foto: fotoswiss.com/Giancarlo Cattaneo

EV Dielsdorf-Niederhasli – EHC St. Moritz 3:6 (2:3, 
1:2, 0:1). 

Sportanlage Erlen Dielsdorf – 117 Zuschauer – 
SR: Urech/Gubser. 
Tore: 4 (03.31) Deininger (Koch, Rafael Heinz) 
0:1; 4. (03.50) Koch (Wolf, Donati, Ausschluss 
Kappenthuler) 0:2; 9. Bär (Volkart, Antoniades, 
Ausschluss Andrea Biert) 1:2; 16. Antoniades 
(Brunner, Hauri, Ausschluss Koch) 2:2; 19. Lenz 
(Donati, Ausschluss Deininger!) 2:3; 24. Lenz 
(Mercuri, Wolf) 2:4; 37. Lenz (Men Camichel, Dei-
ninger, Ausschluss Colangelo) 2:5; 38. Brunner 
(Hauri, Bär) 3:5; 54. Wolf (Donati, Ausschluss Vol-
kart) 3:6. 

Strafen: 7 mal 2 Minuten gegen Dielsdorf-Nieder-
hasli. 5 mal 2 Minuten gegen St. Moritz. 
Dielsdorf-Niederhasli: Gadient (ab 41. Fausch); Fa-
bian Dirren, Kappenthuler, Bär, Felix; Mundanjohl, 
Volkart, Colangelo, Landert, Antoniades, Felchlin, 
Hauri, Brunner, Capelli, Schönholzer, Narishkin, 
Berli. 

St. Moritz: Mathis (Jan Lony); Jan Heuberger, Men 
Camichel, Silas Gerber, Wolf, Tempini, Andrea 
Biert; Rodigari, Marco Roffler, Koch, Lenz, Michael 
Altorfer, Luca Roffler, Mercuri, Donati, Deininger, 
Rafael Heinz, Hauenstein. 

Bemerkungen: St. Moritz ohne Brenna (krank). 
Erstmals nach seiner Verletzung mit Silas Gerber 
(18). 

2. Liga: Der grosse 
Zusammenschluss

Eishockey In der 2.-Liga-Gruppe 2 rü-
cken die Klubs immer mehr zusammen. 
An der Spitze liegt ein Trio (Rheintal, 
Herisau, Prättigau) innerhalb von ei-
nem einzigen Zähler. Dahinter folgt 
Uzwil im «Niemandsland». Der EHC 
Lenzerheide-Valbella ist immer noch 
Fünfter, allerdings nur noch zwei Punk-
te vor dem neuntplatzierten Kreuzlin-
gen-Konstanz. Die nächste Runde kann 
damit schon einige Verschiebungen 
bringen. Sollte Uzwil am nächsten 
Samstag gegen St. Moritz verlieren, 
könnte das Gedränge zwischen Rang 4 
und 9 noch enger werden. Abge-
schlagen auf dem letzten Platz liegt die 
zweite Mannschaft der Rapperswil Jona 
Lakers, die allerdings gegen Leader 
Rheintal am Samstag die Partie lange 
Zeit offen hielten. Wie ausgeglichen die 
Gruppe ist, zeigt auch, dass Herisau (2.) 
bei Kreuzlingen (9.) in die Ver-
längerung musste. In Torlaune präsen-
tierte sich Prättigau-Herrschaft im 
Bündner Derby gegen Lenzerheide 
(10:0).  (skr)

2. Liga, Gruppe 2, die Resultate vom Samstag: 
Dielsdorf-Niederhasli – St. Moritz 3:6; Kreuzlingen-
Konstanz – Herisau 3:4 nach Verlängerung; Rap-
perswil Jona Lakers II – Rheintal 1:5; Uzwil – Walli-
sellen 1:3; Prättigau-Herrschaft – Lenzer- 
heide-Valbella 10:0. 
Der Zwischenstand nach der Vorrunde: 
1. SC Rheintal 9/20; 2. SC Herisau 9/20; 3. HC 
Prättigau-Herrschaft 9/19; 4. EHC Uzwil 9/16; 5. 
EHC Lenzerheide-Valbella 9/13; 6. EHC Wallisel-
len 9/12; 7. EV Dielsdorf-Niederhasli 9/12; 8. 
EHC St. Moritz 9/11; 9. EHC Kreuzlingen-Konstanz 
9/11; 10. SC Rapperswil Jona Lakers II 9/1. 

Elena Könz auf dem Slopstyle-Podest
Snowboard Big-Air-Weltmeisterin Ele-
na Könz befindet sich bereits zum Sai-
sonauftakt in guter Form. Beim Pleasure 
Jam (Slopstyle) in Planei in Österreich 
belegte sie hinter der Britin Katie Orme-
rod und der Einheimischen Anna Gasser 

den starken 3. Platz. Ausserdem wurde 
die Engadinerin mit dem «Best Trick 
Award» ausgezeichnet. Nun gehts für 
die Freestyler nach Breckenridge (USA), 
wo vom 9. bis 13. Dezember die nächs-
ten Wettkämpfe stattfinden. (ep)

Stark in die Saison 2015/16 gestartet: Big-Air-Weltmeisterin Elena Könz.  
  Foto: Swiss-Ski

3. Liga: Poschiavo  
gewinnt Verfolgerduell
Eishockey Der Leader Club da Hockey 
Engiadina hat in der 3. Liga, Gruppe 2 
am Wochenende, ohne gespielt zu ha-
ben, profitiert, weil sich die Verfolger 
gegenseitig Punkte abgenommen ha-
ben. Samedan holte am Samstag in Po-
schiavo einen Zähler bei der 4:5-Nie-
derlage nach Verlängerung. Der HC 
Poschiavo seinerseits gewann anderer-
seits am frühen Sonntagabend in Cele-
rina das direkte Verfolgerduell mit 6:5 
Toren und löste die Oberengadiner auf 
dem zweiten Tabellenplatz ab. Der HC 
Zernez startete endlich zu seiner Meis-
terschaft und liess zu Hause dem HC 
Silvaplana-Sils keine Chance. Bereits 
nach dem ersten Drittel stand die Partie 
4:0, am Schluss hiess es 6:3. Einen 
11:1-Kantersieg landete der Club da 
Hockey La Plaiv beim an diesem Abend 
indisponierten Hockeyclub Bregaglia. 

In der Rangliste liegt Engiadina nun 
mit vier Punkten vor Poschiavo und gar 
sechs vor Celerina.  skr)

3. Liga, Gruppe 2: Zernez – Silvaplana-Sils 6:3; 
Hockey Bregaglia – La Plaiv 1:11; Poschiavo – Sa-
medan 5:4 nach Verlängerung; Celerina – Poschia-
vo 5:6. 
1. CdH Engiadina 4/12; 2. HC Poschiavo 4/8; 3. 
SC Celerina 4/6; 4. HC Albula 3/5; 5. EHC Same-
dan 3/4; 6. HC Zernez 1/3; 7. CdH La Plaiv 3/3; 
8. Hockey Bregaglia 3/1; 9. HC Silvaplana-Sils 
3/0. 

Dario Cologna bei den Geschlagenen
Langlauf Dario Cologna zählt zum Ab-
schluss der Minitour beim Weltcup-
auftakt in Kuusamo (Fi) zu den Ge-
schlagenen. Der Münstertaler muss 
sich mit dem 13. Gesamtrang be-
gnügen.

Dieses Resultat war nicht erwartet 
worden, nachdem Cologna das Ver-
folgungsrennen über 15 km Klassisch 
an fünfter Stelle in Angriff genommen 
und am Samstag mit einem Podestplatz 
über 10 km Skating überzeugt hatte. 
Möglicherweise hat der Klisterski nicht 
funktioniert, denn alle Schweizer büss-
ten an Terrain ein. Den Gesamtsieg si-
cherte sich Martin Johnsrud Sundby 

mit einem Sololauf. Der Norweger, der 
24 Sekunden vor den härtesten Kon-
kurrenten um den Gesamtsieg gestartet 
war, schüchterte die Konkurrenz mit ei-
nem Blitzstart ein. Auf den ersten 2,5 
km nahm er Cologna und Co. weitere 
13 Sekunden ab. 

Dario Cologna musste in der fünften 
von sechs Schlaufen abreissen lassen. 
Der 13. Rang gibt ihm bloss 40 Zusatz-
satzpunkte für die Weltcup-Wertung, 
die er diesen Winter zum vierten Mal 
gewinnen will. Gegenüber Sundby und 
Northug, die 200 beziehungsweise 160 
Zähler einheimsten, befindet sich Co-
logna bereits in der Defensive. (si/ep)

Biathlon: Durchzogener Start
Gasparins Mit der Single-Mixed-
Staffel und der Mixed-Staffel wurde die 
neue Weltcupsaison der Biathleten in 
Östersund (Schweden) eröffnet. Die 
Schweizer Staffeln konnten dabei nur 
wenig überzeugen. Bei den Single-
Mixed zeigte Aita Gasparin am Schiess-
stand eine sehr gute Leistung, doch 
Partner Serafin Wiestner hatte Pro-
bleme und musste mehrere Straf-

runden in Kauf nehmen. Die beiden 
wurden mit 3.44 Rückstand schliess-
lich 23. In der Mixed-Staffel erreichte 
Selina Gasparin mit Lena Häcki, Benja-
min Weger und Jeremy Finello den 14. 
Schlussrang. Ihr Rückstand auf Sieger 
Norwegen betrug knapp vier Minuten. 
Dies vor allem aufgrund von Schiess-
fehlern, in der Loipe zeigten alle eine 
gute Leistung.  (skr)

Sie sind Veranstalter?
Sie benötigen Flyer? 
Plakate? 
Ein Inserat in der «Engadiner Post»?

Gestaltung und Druck, 
alles in einem Haus.

info@gammeterdruck.ch
T. 081 837 90 90 (St. Moritz)
T. 081 861 01 31 (Scuol)



Das Badrutt’s Palace Hotel freut sich, Sie ab
Sonntag, 6. Dezember 2015 willkommen zu heissen.

AMWEIHNACHTSBAUME DIE LICHTLEIN BRENNEN
Zur Einstimmung in die Weihnachtszeit lädt das Badrutt’s Palace Hotel

am Sonntag, 6. Dezember 2015 um 18.00 Uhr

Anwohner und Gäste von St.Moritz zum traditionellen «Christmas Tree
& Festive Street Lighting» ein. Sie sind herzlich willkommen bei Glühwein,
Weihnachtsgebäck und Überraschungen für die Jüngsten, wenn der prunkvoll

geschmückte Weihnachtsbaum vor dem Hotel sowie die Lichter der
Via Serlas festlich erleuchtet werden.

Giuliano Pedretti
Skulpturen

Der Mensch und die Natur
Vernissage: Samstag 5.12.2015 17:00 -20:00
Einführung: Dr. Mirella Carbone 18:00

Ausstellung:
6.12.- 8.12.2015   16:00 -19:30

Chesa Traube - Via Maistra 25 - 7525 S-chanf

che belloo – Ihr Hundesalon
Termine nach tel. Voranmeldung

Gallaria Caspar Badrutt 
Via dal Bagn 52, St. Moritz 

Tel. 079 768 30 54 
E-Mail: che.belloo@bluewin.ch

xzx

Zu vermieten, nur in Jahresmiete, 
in Celerina an sonniger, ruhiger 
Lage ab sofort

2-Zimmer-Wohnung
grosse Terrasse, Keller, Garage 
Fr. 1500.– mtl. inkl. Nebenkosten 
Telefon +41 (0)79 413 62 26 
oder +41 (0)79 421 86 06

176.803.304

Mittwoch, 2. Dezember 2015, 14.00 bis 20.00 Uhr
Fussgängerzone St. Moritz

Stimmige Beleuchtung, Weihnachtsmusik, Glühwein und der Duft weihnachtlicher Köstlichkeiten.
Einweihung Countdown-Uhr der Ski-WM 2017 auf der Plazza Mauritius um 14.00 Uhr.

Konzert  Musikgesellschaft in der ref. Kirche um 18.00 Uhr.
Für Kinder: Märchen Knusperhüsli, Kerzenziehen, Samichlaus von 16.00 bis 18.00 Uhr.

Festliches Christbaumerleuchten mit Kindergesang um 17.00 Uhr mit Manuela Zampatti und vieles mehr …

www.stmoritz-dorfverein.ch

RETO GSCHWEND
FENSTER UND HOLZBAU

Adventskalender
«Engadiner Post/ Posta Ladina»

1

2

Jeden  

Dienstag,  

Donnerstag  

und Samstag  

im Briefkasten 

oder auf 

Ihrem iPad 

oder PC/Mac



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

WEIHNACHTSMARKT
im historischen Dorfkern

Marcho da Nadêl

Sanda, als 5 december 2015
da las 16.00 fin a las 20.00

Ad es temp per vin chod, gustus 
cours da pizetra ed ögls glüschaints 
d’iffaunts. Girer tres il marcho, as 
lascher guster, cumprer bels regals 
per Nadêl. Tar la visita da nos marcho 
da Nadêl i’l center da vschinauncha 
cuverno cun naiv crescha eir tar Els il 
plaschair ouravaunt per Nadêl.
Per ils pitschens visitaduors vegn il San 
Niclo traunter las 16.30 e las 18.30.

Weihnachtsmarkt

Samstag, 5. Dezember 2015
von 16.00 bis 20.00 Uhr

Zeit für dampfende Glühweinbecher, 
duftende Lebkuchenherzen und 
glänzende Kinderaugen. Bummeln und 
gustieren, schöne Geschenke für das 
Fest einkaufen. Beim Besuch unseres 
Weihnachtsmarktes im historischen 
Dorfkern vor verschneiten Bergkulissen 
steigt auch bei Ihnen die Vorfreude 
auf das Fest. Für unsere kleinen Gäste 
kommt der Weihnachtsmann ab 16.30 
bis 18.30 Uhr.

Mercatino di Natale

Sabato, 5 Dicembre 2015
dalle ore 16.00 alle 20.00

È tempo di vin brûlé caldo, profumati 
cuori di panpepato e occhi luccicanti dei 
bambini. C’è chi gironzola, chi degusta 
specialità culinarie e chi acquista dei 
regali per le feste. Visitate il nostro 
mercatino di Natale nel centro storico 
del paese, sullo sfondo un paesaggio 
montano innevato: l’attesa natalizia 
diventerà ancora più emozionante. 
Babbo Natale accoglierà i più piccoli 
dalle ore 16.30 alle 18.30.

Im Mittelpunkt des Festprogramms zum 30-Jahr-Jubiläum der 
SINFONIA ENGIADINA steht das brillante Konzert für Trompe-
te und Orchester von Joseph Haydn mit dem Solisten Reinhold 
Friedrich. Umrahmt wird das Solo-Konzert von der Ouvertüre zur 
Oper Freischütz von Carl Maria von Weber und der grossen C-Dur-
Sinfonie von Franz Schubert.

Marc Andreae ist seit 1989 
ständiger Dirigent des Sinfo-
nieorchesters Engadin. Er war 
langjähriger Chefdirigent des 
Orchestra della RTSI in Lugano 
und des Angelicum-Orchesters in 
Mailand und ist Gastdirigent

Reinhold Friedrich ist auf allen 
wichtigen Podien der Welt als 
Solist zu Gast. Als Solotrompeter 
des Lucerne Festival Orchestra 
verbindet ihn mit diesem Festi-
val eine besonders intensive Zu-
sammenarbeit.

Festliches Konzert 
zum 30-Jahr-Jubiläum der  
SINFONIA ENGIADINA

Stimmen zum Jubiläum
 
„SINFONIA ENGIADINA, per mai minch’an danövmaing fascinaziun! Musicists 
chi vegnan nan da tuot las varts sun uossa buns amis. Lavurond intensiva-
maing ma adüna in agreabla atmosfera per las bellas ouvras da la musica 
classica. Star insembel davo las prouvas o concerts e giodair mumaints da 
buntats culinaricas, magari eir cun ün bun magöl vin. Quai es SINFONIA - ed 
eu nu less manchantar quai!“

Domenic Janett, Klarinette Sinfonieorchester Engadin

„Musikalische Winterträume. Die meisten Musiker habe ich ein volles Jahr 
nicht gesehen; die Begrüssung der Freunde ist ein starkes Erlebnis. Die 
wunderbare Gegend, aber auch die trockene Luft, die klirrende Kälte, der 
Schnee und das Eis empfangen uns. Nach wenigen hochkonzentrierten 
Proben stürzen wir uns in vier sehr inspirierende Konzerte; verschiedene 
Orte und Säle, aber auch das Charisma des Auditoriums, alles ist jedes Mal 
anders. Prickelnd der kredenzte Champagner nach dem Konzert mit dem 
frohen Zuprosten auf dem Podium. Nach dem letzten Konzert und dem 
Abschlussessen die mich bewegenden Verabschiedungen: jetzt warte ich 
wieder ein Jahr!“

Marc Andreae, Dirigent des Sinfonieorchesters Engadin seit 1989

„La serie di concerti SINFONIA ENGIADINA, fondata 30 anni fa, festeggia 
quest’anno il suo giubileo. L’orchestra Sinfonica dell’Engadina ha saputo 
deliziare con i suoi concerti sia gli ospiti che i residenti. Desidero quindi 
ringraziare il direttore e tutta l’orchestra per l’impegno profuso durante 
tutti questi anni. Tanti auguri alla SINFONIA ENGIADINA e ogni bene per 
il futuro!”

Gian Duri Ratti, Presidente del Circolo dell‘Engadina Alta

„Aus den jährlichen Treffen von befreundeten Musikern ist eine Tradition 
geworden – eine Tradition, die heute viele nicht mehr missen möchten. 
Und so gehören auch hunderte, nein tausende von Zuhörern zu den Freun-
den, die in den letzten 30 Jahren, so lange dauert die Tradition nämlich 
schon, den Klängen der Sinfonia Engiadina zugehört haben. Wir wünschen 
der Sinfonia Engiadina, dass sie niemals aufhört, jeweils zum Jahresende 
oder auch mal im Sommer sich zu gemeinsamen Konzerten zu treffen. 
Eviva Sinfonia Engiadina!“

Stefan Sieber, Präsident der Sinfonia Engiadina 1997 – 2006

„Ils concerts da la Sinfonia per la fin da l’an sun üna bella tradiziun chi manchess, 
sch’ella nu füss pü. La cumbinaziun d’ün giodimaint musical d’ot nivel e d’ün  
inscunter dad indigens e giasts per conclüder l’an es unica.“

Daniel Badilatti, Zuoz 

Pontresina | Mo 28.12. | 10.30 Uhr
Kongresszentrum, kommentiertes Konzert

Zuoz | Mo 28.12. | 20.30 Uhr
Lyceum Alpinum

Sils | Di 29.12. | 20.45 Uhr
Schulhaus

Celerina | Mi 30.12. | 20.30 Uhr
Mehrzweckhalle

Vorverkauf
Karten CHF 75.-, 60.-, 45.- 
(bis 16 J. 20.- Ermässigung) Vorverkauf empfohlen
www.ticketcorner.ch oder Tourist Informationen 
der Destination Engadin St. Moritz:
Pontresina Tourist Information...T 081 838 83 00
Zuoz Tourist Information...........T 081 854 15 10
Sils Tourist Information.............T 081 838 50 50
Celerina Tourist Information.......T 081 830 00 11

Konzertkasse 45 Minuten vor Konzertbeginn

Sinfonieorchester Engadin

Marc Andreae  Leitung

Reinhold Friedrich  Trompete

Carl Maria von Weber
Der Freischütz – Ouvertüre 

Joseph Haydn
Konzert für Trompete und Orchester Es-Dur

Franz Schubert 
Sinfonie Nr. 8 C-Dur

2015

www.sinfonia-engiadina.ch

1985 gründete der langjährige Konzertmeister Markus Stras-
ser das Sinfonieorchester Engadin und legte damit den Grund-
stein für eine nunmehr dreissigjährige Erfolgsgeschichte. Das 
hohe künstlerische Niveau der Konzerte mit Weltklasseso-
listen weiss das Publikum zu begeistern. 

Vschinauncha da Zuoz

Für unsere Bibliothek suchen wir

eine Bibliotheksleiterin
und 1 – 2 Bibliothekarinnen

(SAB-Grundausbildung erwünscht)

mit Stellenantritt per 1. Februar 2016 oder nach Verein-
barung mit Arbeitspensum nach Vereinbarung.

Bewerbung:
Mit den üblichen Unterlagen bis zum 10. Dezember 2015 
einzureichen per e-mail an c.duschletta@zuoz.ch oder an:

Gemeindeverwaltung 
Claudio Duschletta 
Plazzet 113 
7524 Zuoz

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

176.803.260
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In Celerina zu vermieten

2½-Zimmer-Wohnung
mit Balkon 
Fr. 1650.– inkl. Internet 
Tel. 081 836 25 00

176.803.335

Zu vermieten ab 3. Dez. 2017. Ganze  
Wintersaison. Schön möblierte

4½-Zimmer-Wohnung
in Bever. Nähe Bahnhof, ruhige, 
sonnige Lage, Balkon, Lift, 
Cheminée, 2 PP in Einstellhalle,
Miete Fr. 1000.– pro Woche inkl. NK 
Weitere Auskunft: Tel. 079 902 63 44

176.803.336

GIANNI UNO 
und Mitarbeiter/innen 

freuen sich, 
Sie ab Donnerstag 3. Dezember, 

wieder willkommen 
zu heissen!

In der Zwischensaison 
Mittwoch Ruhetag

Tel. 081 854 34 14 
in La Punt Chamues-ch

Fachgeschäft samstags 
wieder geöffnet
8-12 Uhr / 14-17 Uhr

Silvaplana, zu vermieten ab 
1.4.16, schöne, grosse (140 m2) 

4½-Zimmer-Wohnung
2 Badezimmer, 2 Balkone,  
Cheminée, 2 Garagenplätze,  
Miete Fr. 2250.–, NK Fr. 250.–,  
Parkplätze je Fr. 150.–
Infos unter Tel. 079 633 22 28

176.803.267

Besuchen Sie uns auch am  
Weihnachtsmarkt in St. Moritz   
2.12.2015, 14.00 – 19.00 Uhr  
und am 
Weihnachtsmarkt in Samedan mit 
Abendverkauf in der Drogerie 
6.12.2015, 17.00 – 20.00 Uhr 

Plaz 7 ∙ 7503 Samedan ∙ T 081 852 48 95  
Via Maistra 22 ∙ 7500 St. Moritz ∙ T 081 833 31 97

Wir schenken Ihnen vom 2. bis  
6. Dezember 2015 auf das 
gesamte Parfumeriesortiment

15 %  
Rabatt

(Markenkosmetik,  
Düfte, Accessoires)

UNITED COLORS
OF BENETTON.
Via Maistra 20 St. Moritz

Weihnachtsrabatt 
30%

nur am 2. Dezember 2015

 Montag–Freitag 09.00–18.30 Uhr
 Samstag 09.00–18.00 Uhr
 Sonntag 13.00–17.00 Uhr

Wir freuen uns auf Ihren Besuch
176.803.382

Für alle  
Drucksachen
einfarbig 
zweifarbig 
dreifarbig 
vierfarbig…

Menukarten 
Briefbogen 

Kuverts 
Jahresberichte 

Plakate 
Festschriften 

Geschäftskarten 
Vermählungskarten 

Geburtsanzeigen 
usw…

Gammeter Druck 
7500 St. Moritz 
Tel. 081 837 90 90

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

Auf Chiffre-Inserate 
können wir keine 
Auskünfte geben.

PRIVATKREDIT
Zinsen ab 7.9%

Rufen Sie uns für eine Beratung an:

CREDITFINANZ AG
Tel. 091 921 36 90 – 091 835 42 02

www.creditiprivati.ch
Kreditvergabe ist verboten, falls sie zur Überschuldung führt (Art. 3 UWG).

Für Drucksachen: 081 837 90 90
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Todesanzeige
In Liebe und Dankbarkeit nehmen wir Abschied von unserem geliebten Ehemann,Vater,
Schwiegervater und unserem Nonno

Abbondio Zarucchi-Tischhauser
24. Januar 1934 – 27. November 2015

Nach einem reich erfüllten, arbeitsamen Leben durfte er friedlich einschlafen.Wir danken
ihm für die guten Jahre des Zusammenlebens, er wird immer in unseren Herzen sein.

In Liebe:
Ruth Zarucchi-Tischhauser
Daniela Zarucchi undAntonio Miraglia
Marco und Laura Zarucchi-Maraffio
mit Cristina undAlessandro

Sandra Zarucchi

DieAbdankung und Beisetzung findet statt am 2. Dezember um 13.30 Uhr in der katho-
lischen Kirche von Maloja.
Statt Blumen nehmen wir gerne Spenden für Avegnir, Freunde der Langzeitkranken,
7500 St. Moritz, entgegen. Konto GKB 7002 Chur, 70-216-5/IBAN CH79 0077 4110
4003 59400.

Traueradresse:
Ruth Zarucchi
Hauptstrasse 14C
7516 Maloja

Todesanzeige

Betroffen und traurig müssen wir Ihnen mitteilen, dass unser Ehrenpräsident 

Abbondio Zarucchi
gestorben ist.

Er war seit 1960 Mitglied unseres Vereins, ab 1972 im Vorstand tätig und amtete von 1995 
bis 2007 als Präsident.

Allen Familienangehörigen sprechen wir unser tiefes Beileid aus. Bondi wird immer einen 
Platz in unseren Fischergedanken haben. 

Sils, 29. November 2015 Vorstand und Mitglieder

176.803.372

Societed da pas-cheders 
Fischereiverein 
Societa pescatori

Todesanzeige

Betroffen und traurig müssen wir Ihnen mitteilen, dass unser langjähriges Mitglied 

Abbondio Zarucchi
am letzten Freitag gestorben ist. 

Wir entbieten den Familienangehörigen unser herzlichstes Beileid und werden Bondi 
immer in guter Erinnerung behalten.

St. Moritz, 29. November 2015

176.803.373

 Möglichkeiten für Revitalisierung 
Mit Ablehnung eines weiteren Kredites 
(weitere Abklärungen Revitalisierung 
Inn, Chamuerabach) wehrte sich die 
Gemeindeversammlung am 20. No-
vember gegen Gemeindevorstand, In-
genieurbüros und Bevormundung 
durch den Kanton.

Die Bauernschaft sieht sich in ihrer 
Existenz bedroht, fordert mehr Mit-
spracherecht, Ersatz für tangierte 
Wiesen und wird von vielen Anwe-
senden unterstützt. Es herrscht Miss-
trauen und Unzufriedenheit gegen-
über dem bisherigen Vorgehen. Viel 
Geld ist versickert, doch wo bleiben 
die greifbaren Resultate? Warum ist 
niemand vom Planungsbüro anwe-
send, um Rede und Antwort zu ste-
hen? Es kann in der Tat nicht sein, 
dass immer mehr Kulturland für Bio-
tope und Strassenbau verschwendet 
werden. Das Projekt für tot zu er-
klären, wäre falsch, Bund und Kanton 

werden nicht ruhen, bis auch La Punt 
seinen Beitrag zum Hochwasser-
schutz geleistet hat. Als passionierter 
Fischer unterstütze ich die Revitali-
sierungen unserer fischarmen Gewäs-
ser, dies kann in diesem Fall realisiert 
werden, ohne der Landwirtschaft die 
Lebensgrundlage zu entziehen. Führt 
man die Kantonsstrasse ab dem Aus-
gang des geplanten Tunnels, Um-
fahrung La Punt den Bahngleisen 
entlang Richtung Bever bis zur Ab-
zweigung der alten Kantonsstrass,e 
kann der Inn sein altes Flussbett wie-
der übernehmen. Biotope gibt es 
noch genügend auf der anderen Seite 
oberhalb des Bahngleises. Durch 
Rückbau der jetzigen Kantonsstrasse 
und des Inn-Kanals entsteht genü-
gend Kulturland, um die Bauern eins 
zu eins zu entschädigen. Der revitali-
sierte Inn verlangsamt die Fliess-
geschwindigkeit des Wassers, bietet 

Herbstrüben,  
nicht Kohlräbli

In der Engadiner Post vom Dienstag, 
17. November war eine sehr interes-
sante Fotoaufnahme zu bewundern: 
Ein portugiesischer Hobbygärtner in 
Zuoz hatte sich nicht weniger als vier 
bis zwei Kilogramm schwere «Kohlrä-
bli» um den Hals gehängt und sprach 
kurz von seinem «wunderbaren Gar-
ten», der dieses Jahr trotz der grossen 
Wärme im Sommer eine unerwartet 
grosse Ernte an vielen Gemüsesorten 
schenkte. Diesem dankbaren Gärtner 
macht man gern ein Kompliment, zu-
mal er einen Teil des Gartenertrages sei-
nen Freunden schenkt.

Doch, wie steht es mit dem «Kohlrä-
bli», die richtigerweise als Herbstrüben 
(in Schweizerdeutsch als Herbsträbe) 
bezeichnet werden müssten? Auch wir 
haben schon – noch ein paar Stufen hö-
her als Zuoz -über ein Kilogramm 
schwere «revas» geerntet, aber die «col-
revas» werden niemals so schwer. Das 
Wichtigste ist ja die Freude an den Gar-
tenwundern!  Gion Gaudenz, Celerina

Forum

Signalbahn: Viele Fragen bleiben offen
Der Bericht über den Neubau der Sig-
nalbahn in der EP/PL vom Donnerstag, 
26. November greift deutlich zu kurz. 

Der Orientierung vorausgegangen ist 
die übers Wochenende installierte Pro-
filierung – gemäss Bergbahnen keine 
einfache Sache. So wurde von An-
wohnern zu Recht moniert, dass der 
neue Mast – mitten in der «grünen oder 
weissen Wiese» – das Landschaftsbild 
verändere, die Skiabfahrt tangiere, klei-
ne Kinder beim Schlitteln und im Som-
mer ebenso die Biker und Wanderer  
störe.

Die Leser und Leserinnen sind sicher 
erstaunt, dass die Bergbahnen mit den 
Anwohnern noch keine Einigung in Be-
zug auf die fehlenden Überfahrtsrechte 
erreicht haben und dass im Rahmen 

anstehender Enteignungsverfahren die 
Entschädigungsforderungen hängig 
sind. 

Die Anwohner sind nicht grundsäch-
lich gegen eine neue Signalbahn, weh-
ren sich aber gegen eine Umlauf-
kabinenbahn, die mit Zehner-Gondeln 
im Sekundentakt deutlich tiefer und 
praktisch entlang der bestehenden 
Häuser vorbeischweben. 

Die Betroffenen sind für eine neue 
Pendelbahn und nicht für Ent-
schädigungszahlungen. Eine Um-
laufbahn steht ununterbrochen in Be-
trieb und stört das Landschaftsbild 
ebenso ungebrochen wie nachhaltig. 
Mit einer vernünftig ausgelegten Pen-
delbahn können Landschaft und Be-
troffene wie bisher im Einklang leben. 

In diesem Artikel wird auch kein 
Wort darüber verloren, dass Vieles 
überhaupt noch nicht geregelt ist. Das 
gesamte Areal Signal liegt immer noch 
in der Zone für öffentliche Bauten, pri-
vate Verwaltungsgebäude, Sportshops, 
Services etc. haben darin keinen Platz, 
auch die Parkplatzsituation ist von der 
Gesamtplanung des Signalareals ab-
hängig. Weitere Probleme sind der 
Quell- und Gewässerschutz (die Nähe 
zum Inn) und die massiven Eingriffe in 
die Natur mit den geplanten Wald-
rodungen. Zu hoffen ist, dass die zu-
ständigen Instanzen auch noch ein ver-
nünftiges Wort mitreden und unser 
ausgewogenes Landschaftsbild für die 
Region erhalten. 

 Margrit Robustelli, St. Moritz 

Fischen besseren Lebensraum, ent-
schärft das Hochwasserproblem und 
verschönert das Landschafts- und 
Dorfbild. Kanton und Naturschutz-
verbände müssen jetzt über ihren 
Schatten springen, es gibt nicht den 
Fünfer, das Weggli und die Sahne 
obendrauf.

La Punt hat durch die Absage des 
Kredites wie schon durch die Ab-
lehnung des Kraftwerkes Chamuera 
gezeigt, dass die Bevölkerung nicht 
bereit ist, sich von Ingenieuren, Kan-
ton und auswärtigen Kraftwerks-
betreibern alles gefallen zu lassen. Als 
fortschrittliches Dorf ist in La Punt si-
cher eine Mehrheit für die Revitalisie-
rung des Inns zu finden, voraus-
gesetzt, eine offene Kommunikation, 
Mitspracherecht, Respekt gegenüber 
den Bewohnern und vor allem – es 
werden keine Existenzen gefährdet.

  Riccardo Laudenbacher 

Veranstaltung

Vortrag über Peru
Samedan Die Procap Grischun Bera-
tungsstelle Oberengadin/Puschlav/Ber-
gell organisiert morgen, Mittwoch um 
14.00 Uhr einen Vortrag im Altersheim 
Promulins in Samedan. Marguerite 
Schmid-Altwegg erzählt anhand von 
Bildern von ihrer Reise nach Peru. Ziel 
des Treffens ist, den Aktiv- und Solid-
armitgliedern sowie auch externen In-
teressierten Gelegenheit zu geben, sich 
zu treffen und Geselligkeit zu pflegen. 
Die Cafeteria ist rollstuhlgängig. Der 
Anlass dauert bis 15:30 Uhr. (Einges.)



WETTERLAGE

Zwischen einem Hoch über Spanien und einem Skandinavientief liegen 
die Alpen in einer Nordwestströmung, mit der eine Warmfront gegen den 
Ostalpenraum gelenkt wird. An der Alpensüdseite weht starker Nordföhn.

PROGNOSE ENGADIN UND SÜDTÄLER FÜR HEUTE DIENSTAG

Windiges, wechselhaftes Nordwestwetter! Im Engadin überwiegt heu-
te meist die starke Bewölkung und insbesondere im Unterengadin ist 
am Vormittag leichter Regen möglich. Im Oberengadin ist kaum Nieder-
schlag dabei. Grössere Auflockerungen, gespickt mit etwas Sonnen-
schein, sind vor allem über den Südtälern zu erwarten. Dabei bestehen 
die besten Chancen auf Sonnenschein über dem Bergell, über dem 
Münstertal sind diese am geringsten. Zudem weht in den Südtälern zu-
meist starker, teils stürmisch-böiger Nordföhn, womit die Temperaturen 
ein sehr mildes Niveau erreichen können.

BERGWETTER

Zwischen Piz Nair und Piz Mundin stauen sich mit starkem Nordwest-
wind kompakte Wolken an die Gipfel. Dazu kann sich am Vormittag zeit-
weise leichter Schneefall gesellen. Von der Bernina bis zum Ortler weht 
stürmisch-böiger Nordföhn. Die Wolken lockern auf, es bleibt trocken.

AUSSICHTEN FÜR DIE KOMMENDEN TAGE (SCUOL)
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AUSSICHTEN FÜR DIE KOMMENDEN TAGE (ST. MORITZ)

Donnerstag Freitag Samstag

Scuol
1°/9°

Zernez
1°/8°

Sta. Maria
4°/8°

St. Moritz
3°/8°

Poschiavo
7°/15°

Castasegna
10°/16°

Temperaturen: min./max.

Ruft der Zauberkünstler in  
den Saal: «Als Höhepunkt 
möchte ich nun eine Frau 
verschwinden lassen.» Ruft 
eine Stimme aus der vierten 
Reihe: «Geh’ rauf, Luisa!»

DIE TEMPERATUREN GESTERN UM 08.00 UHR

Sils-Maria (1803 m) – 2° Sta. Maria (1390 m)   7°
Corvatsch (3315 m) – 8° Buffalora (1970 m)  1°
Samedan/Flugplatz (1705 m) – 3° Vicosoprano (1067 m)       7°  
Scuol (1286 m)  6° Poschiavo/Robbia (1078 m) 1  ° 
Motta Naluns (2142 m) – 2°

Anzeige

Ein Vergleich lohnt sich! 

Engadiner-Küchencenter
Zernez /  Pontres ina

081  856 11  15     www.bezzola .ch

Küchen, Badezimmer, Fenster
Innenausbau und Planung

Umbauprofi 

Harte Zeiten für Vögel
Mit den ersten Schneefällen beginnt für die Vögel jeweils eine harte Zeit. 
Zwar sind diejenigen, welche den Winter in der Schweiz verbringen, gut an 
die hiesigen Verhältnisse gewöhnt. Dennoch sind die Futterstellen im Winter 
eine zusätzliche Nahrungsquelle. Dabei sollten aber wichtige Punkte beach-

tet werden. Wer seinen Garten naturnah gestaltet, leistet einen wichtigen 
Beitrag für die natürliche Vielfalt vor der eigenen Haustür. Und gestattet den 
eigenen Kindern einen Einblick in die Welt der Vögel. (ep)

Foto: Vogelwarte Sempach

St. Moritz Energie 
senkt Solarstrompreis
Clean Power St. Moritz Energie bietet 
ab sofort ein neues Ökostrom-Produkt 
an, heisst es in einer Medienmitteilung 
von St. Moritz Energie. Unter dem Mar-
kennamen «Clean Power St. Moritz» 
können sowohl in der Schweiz als auch 
im Ausland Ökostromzertifikate aus 
verschiedenen Oberengadiner Solar-
stromanlagen erworben werden - und 
der Kunde muss hierzu nicht zwingend 
den Stromlieferanten wechseln. Mit 
dem Kauf dieser Zertifikate unterstützt 
der Kunde die Realisierung von neuen 
Soloranlagen. Damit erzeugter sauberer 
Strom wird in das öffentliche Strom-
netz eingespeist. Zurzeit besteht Clean 
Power St. Moritz ausschliesslich aus So-
larstrom, welcher in verschiedenen 
Oberengadiner Photovoltaikanlagen 
erzeugt wird. Laut St. Moritz Energie ist 
das Angebot über 40 Prozent günstiger 
gegenüber dem bisherigen Solarstrom 
und kann für 27 Rappen pro Kilowatt-
stunde bezogen werden. Die Solar-
stromproduktion stammt ausschliess-
lich aus folgenden Photovoltaik 
-Anlagen: Piz Nair Berg, Trassee entlang 
der Corvigliabahn, Gewerbehaus Mal-
loth, Hotel Europa, Swisscom Sende-
anlage Laret, Kinderkrippe Salet, Alp 
Laret, Oberalpina sowie verschiedenen 
lokalen Eigenproduzenten.  (pd)

Infos: www.stmoritz

Weniger Unfälle 
bei Snowboardern

Studie Die Snowboardunfälle junger 
Schneesportler haben um rund 30 Pro-
zent abgenommen. Das zeigen neueste 
Auswertungen der Suva. Ein Grund da-
für ist, dass Skifahren gegenüber dem 
Snowboarden wieder attraktiver gewor-
den ist. 

Die Zahl der Snowboardunfälle sinkt, 
vor allem in der Altersklasse der 15– bis 
24-Jährigen. Das zeigt eine Auswertung 
der Suva im Rahmen der Serie «Unfälle 
in Zahlen». In der Saison 2003/04 ver-
unfallten rund 4600 Snowboarder die-
ser Altersklasse, in der Saison 2012/13 
waren es noch gut 3100 Unfälle. Das 
bedeutet eine Abnahme von mehr als 
30 Prozent. «Diese Entwicklung ist ver-
mutlich darauf zurückzuführen, dass 
immer weniger Junge mit dem Snow-
board unterwegs sind», sagt Rahel Rüet-
schli, Statistikerin bei der Suva. Dies, 
weil sie entweder weniger Schneesport 
betreiben oder, wie die Studie Sport 
Schweiz zeigt, vermehrt vom Snow-
board auf die Ski umsteigen.  (pd)

Restorant-Pizzeria Mulets
Sportzentrum Silvaplana
Reservation unter +41 (0)81 828 85 82
www.mulets.ch

GLUSCHTIG,
ODER?
Saisoneröffnung, 4. Dezember
Täglich 10 – 22 Uhr.

Ab Freitag könnt Ihr wieder die  
beliebten Klassiker wie Speckpizokel 
oder Cordon Bleu im Mulets geniessen 
– und andere feine Köstlichkeiten.
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