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Spinas-Zugang 
gesichert

Die Gemeinde Bever und ein 
Grundeigentümer haben sich  
in Bezug auf die Erschliessung 
des Berggasthauses Spinas  
dauerhaft geeinigt. 

STEPHAN KIENER

Aufatmen in Bever und beim Berggast-
haus Spinas: Die Anlage des Winter-
wanderweges in die Val Bever konnte 
zugunsten der politischen Gemeinde 
für die Öffentlichkeit dauerhaft gesi-
chert werden. Dies mit einer im Grund-
buch eingetragenen Personaldienstbar-
keit. Das heisst, das Berggasthaus 
Spinas sowie die Val Bever werden  
künftig im Winter erreichbar bleiben. 
Gesichert ist damit auch ein kon-
zessionierter Kutschenbetrieb in die Val 
Bever respektive zum Gasthaus Spinas. 
Damit könne ein wichtiges Angebot 
beibehalten werden, heisst es in einer 
Mitteilung der Gemeinde Bever. 

Im Weiteren hält die Gemeinde fest, 
dass sie und der betroffene Grund-
eigentümer «sich in aller Form von den 
zahlreichen polemischen und unbe-
gründeten Vorwürfen» im Zusammen-
hang mit den Durchgangsrechten dis-
tanzieren würden. Sowohl die 
Gemeinde wie der Grundeigentümer 
waren in den letzten Wochen von Aus-
senstehenden mit zum Teil beleidigen-
den Briefen und Äusserungen einge-
deckt worden. 

Bei der Gemeinde Bever ist man froh, 
eine gute Lösung für den Winterwan-
derweg respektive den Kutschenweg  
gefunden zu haben. Die Einigung sei 
dank dem Entgegenkommen seitens 
der Gemeinde und dem Grund-
eigentümer möglich geworden. 

ÖV-Entscheide, die zu reden geben
Fahrplanwechsel am Sonntag bringt Vor- und Nachteile für das Engadin 

Sowohl im Ober- wie Unter- 
engadin gilt es ab Sonntag, im 
öffentlichen Verkehr Neues zu 
beachten. Verbessert wird die 
Anbindung Graubündens. 

STEPHAN KIENER

Das Unterengadin erhält eine neue 
Schnellbus-Verbindung im Zweistun -
dentakt mit dem ÖBB-PostBus nach Ti-
rol. Und auf der Strecke Tschierv– Müs-

tair wird der Stundentakt auch im 
Winter und in der Zwischensaison ein-
geführt. Graubünden wird mit einer 
zusätzlichen Intercity-Verbindung und 
einem Zug direkt zum Flughafen besser 
ans übrige SBB-Netz angeschlossen. 
Das sind die positiven Auswirkungen 
beim Fahrplanwechsel vom Sonntag, 
13. Dezember. Andererseits wird die 
Buslinie Nummer 5 (Silvaplana – St. Mo-
ritz – Samedan) eingestellt. Grund: die 
Sparanstrengungen des Kreises Ober-
engadin. Der Entscheid ist schon seit 
längerem bekannt. Zu reden geben 

dürften weitere Veränderungen in der 
engeren Region. Betriebsbedingt durch 
die Umbauarbeiten im Bahnhof St. Mo-
ritz fährt der Regio-Express Richtung 
Chur bereits drei Minuten vor der vol-
len Stunde (xx.57) ab und nicht wie bis-
her um xx.02. Der Zug aus Chur kommt 
acht Minuten später an als bisher 
(xx.03). 

Das Problem bei beiden Verände-
rungen: Die Umsteigezeiten zum Enga-
din Bus respektive zum Postauto wer-
den massiv knapper. Es muss ziemlich 
«gerannt» werden, falls der ankom-

Der Fahrplanwechsel im öffentlichen Verkehr birgt einige Veränderungen für das Engadin. Vor allem bei der Rhätischen Bahn mit neuen Abfahrts- und  
Ankunftszeiten in St. Moritz.     Foto: swiss-image/Andy Mettler

mende Zug oder Bus Verspätung ein-
fährt. Ebenfalls bereits heiss diskutiert 
wird eine Veränderung auf der Ver-
bindung Landquart - Vereina - St. Mo-
ritz: Die Haltestellen in La Punt und Be-
ver werden mit einer Ausnahme 
gestrichen. Bedingt durch die Sanie-
rung des Sasslatschtunnel I wird die 
Fahrzeit via Vereina um rund fünf Mi-
nuten verlängert. Was Auswirkungen 
auf das Fahrplanfeld 960 Pontresina – 
Samedan – Scuol-Tarasp hat. Allerdings 
erst im Sommer 2016. Mehr zum Fahr-
planwechsel auf  Seite 3

Prominente Namen 
im ESM-Vorstand

Oberengadin Arzt und Ex-Langläufer 
Andi Grünenfelder, Ex-Regierungsrat 
Hansjörg Trachsel, der frühere Hotelier 
Vic Jacob, die Unternehmer Urs Pfister 
und Beat Gruber sind die Persönlich-
keiten, welche ab Frühjahr 2016 den 
Vereinsvorstand Engadin Skimarathon 
bilden. Die Konferenz der Skiclubprä-
sidenten und des Engadin Ski-
marathon-Ausschusses hat diese fünf 
Personen am Dienstagabend präsen-
tiert. Das Quintett verfüge über ein 
grosses Netzwerk und entsprechende 
Erfahrung. (skr) Seite 3

Neues Leben für das 
Hotel Reine Victoria

St. Moritz Neueröffnungen von Ho-
tels sind ein erfreuliches Ereignis. Als 
vorgestern die aktuelle Führungscrew 
vom Hotel Reine Victoria geladene Gäs-
te und die Öffentlichkeit zu einem 
Rundgang durch das Haus einlud, lies-
sen sich viele Einheimische nicht zwei 
Mal bitten. Sie entdeckten von der Kü-
che über die Zimmer und den Innenhof 
bis in den Theatersaal ein Hotel aus der 
Gründerzeit des Engadiner Tourismus. 
Teile des Personals des Hotels Laudinel-
la sowie externe Handwerker hatten in 
wochenlanger Arbeit das Jugendstil-
gebäude der Hartmann-Architekten 
wieder auf Vordermann gebracht. Das 
Hotel Reine Victoria wird nach seiner 
langjährigen Club Med- und Tivigest-
Ära künftig als Viersterne-Garni-Hotel 
geführt. Es wird ein vielfältiges Kultur-
programm anbieten. (mcj) Seite 13

GV St. Moritz Ob der St. Moritzer Gemeinde-
betrieb weiteres Sparpotenzial hat, sollen 
nicht externe Spezialisten abklären. Das hat 
die Budgetversammlung ergeben. Seite 7

Scuol La Biblioteca populara da Scuol  
preschainta ün chalender d’Advent special. 
Mincha di vain drivi ün paquetin chi  
cuntegna ün cudesch. Pagina 5

Steiner Zwar sieht es draussen noch nicht 
nach Skitouren aus, doch die Saison der 
Rennläufer startet. Der Samedner Micha 
Steiner im EP-Interview auf Seite 12
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Cilgia Zangger es  
la champiunessa 

Musica instrumentala Fingià per la 
24avla jada ha gnü lö la fin d’eivna pas-
sada la concurrenza per solists ed en-
sembles (BSEW) a Cuoira. 74 solists e 14 
ensembles s’han preschantats a la giu-
ria ed han sunà per puncts e per üna bu-
na rangaziun. Passa la mità dals parteci-
pants al BSEW a Cuoira derivaivan da 
l’Engiadina. Las scolaras ed ils scolars 
da la Scoula da musica da l’Engia-
din’Ota han dominà la concurrenza ed 
han guadagnà tschinch da las desch 
differentas categorias. Cilgia Zangger 
da Silvaplana ha guadagnà cun sia pro-
ducziun e cun sia flöta a travers il final 
dals meglders ses partecipants a la con-
currenza. Ella ha pudü tour in consegn 
il premi da «Solo Champion Grischun 
2015». Il böt da la concurrenza es da 
pussibiltar als musicants da’s preschan- 
tar publicamaing. (anr/afi) Pagina 4

Ingaschamaint  
pels fügitivs 

Lesbos L’isla greca Lesbos es il punct 
da l’Europa il plü daspera a la Türchia. 
Sur quista via dal mar sun rivats quist 
on fingià passa 70 000 fügitivs e pel mu-
maint rivan mincha di fin 1200 per-
sunas sün quist’isla. Gitti Lechner da 
Tschlin es statta cun sia sour ed üna col-
lega dürant ün’eivna a Lesbos ed ellas 
han güdà ingio chi faiva dabsögn. Cun 
las donaziuns ramassadas in Svizra han 
las trais duonnas pudü sustgnair diver-
sas organisaziuns pitschnas cun man-
giativas, büschmainta e giaccas da 
plövgia. In tuot han ellas scumparti var 
1000 cuertas da salvamaint ed han gü-
dà a cuschinar schoppa per passa 400 
fügitivs chi d’eiran güsta rivats cun lur 
barchas süll’isla. Da la situaziun umani-
tara es gnüda starlossada Lechner pro-
fuondamaing ed ils singuls destins han 
survgni üna fatscha. (anr/afi) Pagina 5

Profitier diesen Freitag von der kostenlosen 
Produktschulung von Giachem Guidon, Wachs-
spezialist und ehemaliger Spitzenlangläufer.  
Ausserdem gibt es an diesem Abend 25 % Rabatt 
auf Toko- und Swix-Produkte.

Wann: 11. Dezember 2015, 19 Uhr
Wo: Boom Sport

WACHSVORTRAG
SKI NORDISCH

Boom Sport 081 832 22 22
Galerie Bad info@boom-sport.ch
7500 St. Moritz boomsport.ch

Du möchtest deine Langlaufski selber wachsen? 
Wir zeigen dir kostenlos wie.

Wann: 21. Dezember 2015, 18.30 – 19.30 Uhr
 18. Januar 2016, 18.30 – 19.30 Uhr
 05. Februar 2016, 18.30 – 19.30 Uhr
 25. Februar 2016, 18.30 – 19.30 Uhr
Wo: Boom Sport

Melde dich bitte telefonisch oder per Mail an  
(Teilnehmerzahl begrenzt). 

WACHSKURSE
SKI NORDISCH

Anzeige
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Winterwanderung Piz 
Grevasalvas 2932 m
Samstag, 12. Dezember

1100 hm/3.5 Std/T3, Treffpunkt 
um 8.00 Uhr beim Do-it-Parkplatz 

Punt Muragl. Anmeldung beim 
Tourenleiter Bert Hübner bis zum 

11. Dezember, 19.00 Uhr unter Tel. 
079 711 00 12, bert.hueb-

ner@bluewin.ch

Sportklettern im Süden 
/Placche di Bette/ 

Chiavenna
Sonntag, 13. Dezember

Schwierigkeit 4 – 6, Anmeldungen 
bei Tourenleiter David Baer am 

Freitagabend um 20.00 Uhr unter 
Tel. 076 540 11 12

www.sac-bernina.ch

Amtliche Anzeigen
Gemeinde Pontresina

Baugesuch
Hiermit wird das vorliegende Bauge-
such öffentlich bekannt gegeben:

Baugesuch Nr.: 2015-8018

Parz. Nr.: 2566

Zone: ÜG

Objekt: Chesa Colani,  
 Bernina Suot 4,  
 7504 Pontresina

Bauvorhaben: Umnutzung Wohn- 
 haus in Gastwirt- 
 schaftsbetrieb  
 ohne bauliche  
 Veränderungen

Bauherr: Bernina Suot AG,  
 c/o Dr. Nuot Saratz,  
 7504 Pontresina

Grund- Gertrud  
eigentümer: Tschudin-Merkt, 
 In der Rüti 31,  
 8800 Thalwil

Auflage: 10. Dezember bis  
 30. Dezember 2015

Die Baugesuchsunterlagen liegen wäh-
rend der Einsprachefrist zur Einsicht-
nahme auf der Gemeindekanzlei auf. 
Einsprachen gegen das Bauvorhaben 
können während der Auflagefrist beim 
Gemeindevorstand Pontresina einge-
reicht werden.

Pontresina, 10. Dezember 2015

Gemeinde Pontresina
176.803.545   XZX

Amtliche Anzeigen
Gemeinde Samedan

Baupublikation
Gestützt auf die Raumplanungsverord
nung des Kantons Graubünden (KRVO) 
Art. 45 wird hiermit das vorliegende 
Baugesuch öffentlich bekanntgegeben:

Bauherr:  Frau Claudia Rähmi, 
Crappun 22, 
7503 Samedan

Bauprojekt:  Neubau dachintegrierte 
Photovoltaikanlage 
auf Remise

Parzelle Nr.:  1322, Fuorcla Surlej, 
Koordinaten: 
784 498/144 777

Nutzungszone:  Landwirtschaftszone

Auflagefrist:  vom 11. Dezember bis 
30. Dezember 2015

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

Samedan, 4. Dezember 2015

Im Auftrag der Baubehörde
Das Bauamt

176.803.568  XZX

Baupublikation
Gestützt auf die Raumplanungsverord-
nung des Kantons Graubünden (KRVO) 
Art. 45 wird hiermit das vorliegende 
Baugesuch öffentlich bekanntgegeben:

Bauherr:  Politische Gemeinde 
Samedan, Plazzet 4, 
7503 Samedan

Bauprojekt:  Geländeaufschüttung 
für Marathonloipe/ 
Rodungsgesuch

Parzelle Nr.:  1314, Punt Muragl, 
Koordinaten: 
787 500/153 800

Nutzungszone:  Landwirtschafts-, 
Wald-, Wintersport-, 
und Gefahrenzone

Auflagefrist:  vom 11. Dezember bis 
30. Dezember 2015

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

Samedan, 4. Dezember 2015

Im Auftrag der Baubehörde
Das Bauamt

176.803.569  XZX

Amtliche Anzeigen
Gemeinde Silvaplana

Öffentliche Mitwirkungs
auflage Ortsplanung

In Anwendung von Art. 13 der kant. 
Raumplanungsverordnung (KRVO) fin-
det die öffentliche Mitwirkungsauflage 
bezüglich einer Teilrevision der Ortspla-
nung der Gemeinde Silvaplana statt.

Gegenstand:  Teilrevision der 
Ortsplanung Hotel 
Conrad

Auflageakten – Zonenplan 1:500 
Ortsplanung:   Hotel Conrad 

– Planungs- und 
 Mitwirkungsbericht

Auflagefrist:  30 Tage (vom 11. 
Dezember 2015 bis  
11. Januar 2016)

Auflageort/Zeit:  Gemeindeverwaltung 
Silvaplana während  
der Öffnungszeiten, 
Tel. 081 838 70 70

Während der Auflagefrist kann jeder-
mann beim Gemeindevorstand schrift-
lich Vorschläge und Einwendungen  
einreichen.

Silvaplana, 10. Dezember 2015

Der Gemeindevorstand 
Silvaplana

176.803.581  XZX

Amtliche Anzeigen
Gemeinde Silvaplana

Öffentliche Mitwirkungs- 
auflage Ortsplanung

In Anwendung von Art. 13 der kant. 
Raumplanungsverordnung (KRVO) fin-
det die öffentliche Mitwirkungsauflage 
bezüglich einer Teilrevision der Orts-
planung der Gemeinde Silvaplana statt.

Gegenstand:
Teilrevision der Ortsplanung Pferdebe-
triebe Champfèr

Auflageakten Ortsplanung:
–  Zonenplan 1:2000 Pferdebetriebe 

Champfèr
–  Genereller Gestaltungsplan 1:2000 

Pferdebetriebe Champfèr
–  Genereller Erschliessungsplan 

Verkehr 1:2000 Pferdebetriebe 
Champfèr

–  Anpassungen Baugesetz
–  Planungs- und Mitwirkungsbericht
–  Machbarkeitsstudie Pferdesport- 

betrieb Hossmann, Champfèr

Auflagefrist:
30 Tage (vom 11. Dezember 2015 bis  
11. Januar 2016)

Auflageort/Zeit:
Gemeindeverwaltung Silvaplana wäh-
rend der Öffnungszeiten, Telefon 081 
838 70 70

Während der Auflagefrist kann jeder-
mann beim Gemeindevorstand schrift-
lich Vorschläge und Einwendungen 
einreichen.

Silvaplana, 10. Dezember 2015

Der Gemeindevorstand 
Silvaplana

176.803.582  XZX

Amtliche Anzeigen
Gemeinde Samedan

Erlass einer Planungs
zone über das ganze 

Gemeindegebiet
Anlässlich seiner Sitzung vom 30. No-
vember 2015 hat der Gemeindevor- 
stand gestützt auf Art. 21 des kan-
to-nalen Raumplanungsgesetzes über 
das ganze Gemeindegebiet eine Pla-
nungszone mit folgendem Ziel erlassen:

Prüfung ergänzender Regelungen zum 
eidgenössischen Zweitwohnungsgesetz 
gemäss Art. 3 Abs. 2 Zweitwohnungs-
gesetz vom 20. März 2015, insbesonde- 
re betreffend Zweitwohnungen und 
touristisch bewirtschaftete Wohnungen 
im Zusammenhang mit strukturierten 
Beherbergungsbetrieben / Hotels (Art. 7 
und Art. 8 ZwG) sowie betreffend Zweit-
wohnungen in geschützten oder orts-
bildprägenden Bauten (Art. 9 ZwG).

Die Planungszone gilt einstweilen für 
zwei Jahre. 

In der Planungszone darf nichts unter-
nommen werden, was die neue Pla-
nung erschweren oder dieser entgegen-
stehen könnte. Insbesondere dürfen 
Bauvorhaben nur bewilligt werden, 
wenn sie weder den rechtskräftigen 
noch den vorgesehenen neuen Pla- 
nungen und Vorschriften widersprech-
en (Art. 21 Abs. 2 KRG).

Der Erlass der vorliegenden Pla-
nungszone kann innert 30 Tagen seit 
der öffentlichen Bekanntgabe mit Pla-
nungsbeschwerde bei der Regierung 
angefochten werden (Art. 101 KRG).

Samedan, 4. Dezember 2015

Namens des Gemeinde-
vorstandes

Jon Fadri Huder 
Gemeindepräsident

Gemeindeschreiber 
Claudio Prevost

176.803.584  XZX

Strassensperrung  
St. Moritz – Celerina

Die Verbindungsstrasse St. Moritz–Ce-
lerina wird ab Donnerstag, 17. De-
zember 2015 bis Dienstag, 15. März 
2016 für den Verkehr gesperrt. Ausge-
nommen vom Fahrverbot sind Notfall-
fahrzeuge, ÖV und Taxiwagen, Fahr-
zeuge des Bobbahn- und Skeleton- 
betriebes sowie die Schneeräumungs- 
und Unterhaltsfahrzeuge. Die Verkehrs-
regelung erfolgt mittels Schrankensys-
tem. Die Verfügung der Strassensperre 
wurde von der Regierung des Kantons 
Graubünden am 1. November 2005 be-
schlossen.

St. Moritz und Celerina,  
23. November 2015 

 Gemeindevorstände
 St. Moritz/Celerina

176.803.589   XZX

Amtliche Anzeigen
Gemeinden St. Moritz und Celerina

Amtliche Anzeigen
Gemeinde Zuoz

Orientierungs- 
versammlung  

Gefahrenzonenplan
Mit Protokoll vom 22. April 2015 stellte 
die Gefahrenkommission 3 der Ge-
meinde Zuoz die aktualisierten Gefah-
renzonenpläne zu. Der Bevölkerung 
soll im Rahmen einer Orientierungs-
versammlung am 30. Dezember 2015 
um 17.00 Uhr (Seletta im Primarschul-
haus Zuoz) Gelegenheit gegeben wer-
den, von der Vorlage Kenntnis zu neh-
men, Fragen zu stellen und ihre 
Anliegen einzubringen.

Die neuen Gefahrenzonenpläne liegen 
vorgängig der Orientierungsversamm-
lung öffentlich auf:

Auflageakten:
−  Informationspläne rechtsgültige Nut- 

zungsplanung, nur Gefahrenzonen 
(informativ)

−  Informationspläne Änderungen zwi-
schen rechtskräftiger Nutzungspla-
nung und neuem Gefahrenzonen-
plan (informativ)

−  Gefahrenzonenplan 1:10 000
−  Gefahrenzonenplan 1:2000 – Dorf 

Nord
−  Gefahrenzonenplan 1:2000 – Dorf 

Süd

Auflagefrist:
10. Dezember 2015 bis 11. Januar 2016

Auflageort/Zeit:
Gemeindeverwaltung Zuoz, während 
der Öffnungszeiten, Tel. 081 851 22 22 
oder unter www.zuoz.ch

Zuoz, 10. Dezember 2015

 Der Gemeinderat von Zuoz
176.803.598  XZX

Kreis Oberengadin

Bisher verkehrte während der touristi-
schen Hauptsaison im Winter und 
Sommer die Linie 5 alle 30 Minuten auf 
der Strecke Silvaplana – St. Moritz – Sa-
medan. Zusammen mit den Linien 2 
und 6 konnte so zwischen St. Moritz 
und Celerina alle 10 Minuten eine Ver-
bindung angeboten werden. Aufgrund 
von Sparmassnahmen, rückläufiger 
Steuereinnahmen in den Gemeinden 
vor allem der Spezialsteuern, wird ge-
mäss einem Beschluss des Kreisrates 
Oberengadin diese Linie 5 per 13. De-
zember 2015 eingestellt.

Diese Situation kann auf dem Linienab-
schnitt zwischen dem Schulhausplatz 
in St. Moritz und Celerina Cresta Palace 
auf den Linien 2 und 6 zu einem hohen 
Fahrgastaufkommen führen. Wir emp-
fehlen Ihnen deshalb auch folgende 
Transportmöglichkeiten zu nutzen:

–  Zwischen Maloja/Sils und Celerina/ 
Samedan: Linie 4 nach St. Moritz 
Bahnhof und Umsteigen auf die RhB

Einstellung der Linie 5 auf den Fahrplanwechsel 
vom 13. Dezember 2015

–  Zwischen Surlej und Celerina/Sa-
medan: Linie 1 nach St. Moritz Bahn-
hof und Umsteigen auf die RhB

–  Zwischen Silvaplana und Pontresina: 
Linie 1 (direkt) statt Linie 2

–  Zwischen Silvaplana/Champfèr und 
Celerina/Samedan: Linien 1 und 4 
nach St. Moritz, Bahnhof und Um-
steigen auf die RhB

–  Zwischen St. Moritz und Celerina/
Samedan: Züge der RhB

–  Zwischen Schulhausplatz St. Mo-
ritz und Bahnhof St. Moritz: Linie 3 
und Linie 9 und Umsteigen auf RhB 
am Bahnhof St. Moritz

Für detaillierte Informationen können 
die Kunden das in alle Haushaltungen 
verteilte Fahrplanbüchlein oder den 
Fahrplan auf www.sbb.ch und www.en-
gadinbus.ch konsultieren. Wir wün-
schen Ihnen auch in der anstehenden 
Wintersaison eine gute und pünktliche 
Fahrt mit unserem öffentlichen Verkehr.

Samedan, 10. Dezember 2015 Kreis Oberengadin
Monzi Schmidt, 
Vorsitzende des öffentlichen Verkehrs

176.803.605  XZX

Amtliche Anzeigen
Gemeinde Madulain

Baugesuch
Baugesuch-Nr.: BG 04/2015

Bauherrschaft:  Politische Gemeinde 
Madulain 
Via Suot 32 
Chesa Cumünela 
7523 Madulain

Grund- Bürgergemeinde 
eigentümer:  Madulain 

c/o Herr Gian Duri Ratti 
Via Principela 17 
Chesa Plazzet 
7523 Madulain

Projekt- Architekturbüro 
verfasser:  Jann Adank 

Hinterlunden 306 A 
7222 Lunden

Projekt:  Sanierung Alpstafel 
Es-cha Dadour mit 
Einbau von Sennerei 
und Melkstand

Parzelle/Zone:  Nr. 493,  
Landwirtschaftszone

Einsprachefrist:  8. Januar 2016

– Öffentlichrechtlich: Im Doppel an die 
Baubehörde Madulain
– Zivilrechtlich: An das Bezirksgericht 
Maloja, 7500 St. Moritz

Madulain, 10. Dezember 2015
Baubehörde Madulain

176.803.606  XZX

Amtliche Anzeigen
Gemeinde St. Moritz

Bekanntmachung
Die Polizei kann verkehrsbehindernd 
oder rechtswidrig abgestellte Fahrzeuge 
auf Kosten der Halterin oder des Hal-
ters, bzw. der Lenkerin oder des Lenkers 
entfernen lassen, wenn diese nicht in-
nert nützlicher Frist erreicht werden 
können. (Art. 4 EGzumSVG, BR 
870.100) 

Die Massnahme erfolgt auf Risiko und 
zulasten der verantwortlichen Fahr-
zeugführer. Für Schäden an Fahr- 
zeugen, die infolge Schneeräumung, 
Abschleppvorkehrungen oder durch 
Dienstleistungsfahrzeuge entstehen, 
lehnt die Gemeinde jegliche Haft-
pflicht ab.

St. Moritz, 23. November 2015

Gemeindevorstand St. Moritz
Gemeindepolizei St. Moritz

176.803.626   XZX

TV-Spots zu den Oberengadiner Pisten
St. Moritz In einem kurzfristigen Ent-
scheid haben sich die Tourismus-
organisation Engadin St. Moritz und 
die Skischulen zusammengetan und 
TV-Spots gedreht, die die guten Pisten-
verhältnisse im Oberengadin auf-
zeigen. Die Tourismusorganisation 
strahlt die TV-Spots ab Freitag, 11. De-
zember 2015 auf SRF 1 und SRF 2 aus 
und streut die Kurzfilme auch auf ihren 
Social Media-Kanälen.

Die Grosswetterlage sagt kurzfristig 
keinen Schneefall voraus: diese Pro-
motion werde deshalb als Sofort-Kom-
munikationsmassnahme zu den bereits 

laufenden Anzeigenkampagnen in der 
Schweiz, Deutschland und Italien ein-
gesetzt, heisst es in einer Mitteilung 
von ESTM. Damit werde den po-
tenziellen Gästen aufgezeigt, «wie 
hochklassig die Oberengadiner Pisten 
(und Loipen) sind.» 

Die Schweizer Skischule St. Moritz 
und Suvretta Snowsports haben sich 
kurzfristig bereit erklärt, je zehn Ski-
lehrer für die Dreharbeiten des Filme-
machers Reto Lamm zur Verfügung zu 
stellen. Die Aufnahmen zeigen die Ski-
lehrer in verschiedenen Situationen auf 
den Pisten. 

www.engadinerpost.ch  
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Wer umsteigen will, muss sprinten
Am Sonntag tritt der neue Fahrplan in Kraft, mit Nachteilen für La Punt und Bever

Die Fahrplanänderungen per  
13. Dezember in St. Moritz und 
via Vereina haben es in sich. Für 
Graubünden ergeben sich neue 
SBB-Verbindungen. 

STEPHAN KIENER

Graubünden wird ab nächstem Sonn-
tag mit ICE-Direktverbindungen von 
und nach Deutschland attraktiver. Die 
ICE-Züge nach Hamburg verkehren 
täglich um 10.39 und 12.39 Uhr ab 
Chur. Der Fahrplanwechsel bringt zu-
dem eine neue, umsteigefreie Frühver-
bindung von Chur nach Zürich Flugha-
fen. Und mit einer neuen Verbindung 
kann der Reisende am Wochenende 
auch zu später Stunde noch von Zürich 
nach Chur reisen. Für die Engadiner 
hat die Sache allerdings einen entschei-
denden Haken, ein Anschluss ins Enga-
din ist nicht mehr vorhanden. 

Neue Abfahrts- und Ankunftszeiten
In der Region Engadin, Bergell und Val 
Müstair sind ab Sonntag zahlreiche An-
passungen vorgesehen. Die Än-
derungen bei der RhB betreffen in ers-
ter Linie Abfahrts- und Ankunftszeiten 
sowie die Abkopplung von Bahnhöfen 
im Engadin. Für Züge auf der Albula-
linie gibt es im Bahnhof St. Moritz neue 
Abfahrtszeiten. Statt wie bisher um 
xx.02 fährt der Regio Express schon 
fünf Minuten früher (um xx.57) ab. 
Dies sei betriebsbedingt für ein Jahr so, 
aufgrund der Umbauten im Bahnhof 
St. Moritz, hält RhB-Pressesprecherin 
Yvonne Dünser gegenüber der EP/PL 
fest. Anpassungen sind darum auch bei 
der Ankunftszeit in St. Moritz nötig. 
Der Zug aus Chur kommt neu um xx.03 
statt wie bisher um xx.55 an. Was von 
den Umsteigenden mehr Eile verlangt, 
wollen sie den Bus respektive das Post-
auto (Linie 4) erwischen. Dieser fährt 
nämlich unverändert am Bahnhof 
St. Moritz xx.08 los in Richtung Maloja 
und kommt auch unverändert im 

Bahnhof an (xx.51). Der Frühkurs sogar 
um xx.53. Die Umsteigezeiten betragen 
bei pünktlich eingehaltenem Fahrplan 
also nur noch fünf respektive sechs 
oder sogar nur noch vier Minuten 
(Frühkurs). Für die ohne Gepäck Rei-
senden kein Problem, für die mit Kof-
fern beladenen Gäste ist Eile beim Um-
steigen notwendig. 

Die RhB weist im Weiteren darauf 
hin, dass Früh- und Spätzüge individu-
elle Abfahrtszeiten haben. 

Kein Halt mehr in La Punt und Bever
Auf der schnellen Verbindung Land-
quart – Vereina – St. Moritz und umge-
kehrt (sechs Zugspaare täglich) sei «im 
Sinne einer besseren Fahrplanstabilität 
die Haltepolitik angepasst worden.» 
Die Haltestellen in La Punt und Bever 
werden gestrichen, mit einer Aus-

nahme. «Auf diesem Abschnitt ver-
kehrt beinahe parallel ein Bus», hält 
Yvonne Dünser fest. Diese RhB-Neu-
regelung wird in der Plaiv kritisiert. 
Den Bus als Argument anzuführen, sei 
nicht nachvollziehbar. Vor allem, weil 
die Busfahrzeiten überhaupt nicht auf 
den Bahnfahrplan abgestimmt seien. 

Die RhB und das Amt für Verkehr 
Graubünden führen noch einen wei-
teren Grund für das Fallenlassen der 
Bahnhöfe La Punt und Bever bei den 
Vereina-Direktzügen an. Der Fahrplan 
zwischen Landquart und St. Moritz 
(respektive umgekehrt) habe sich im 
letzten Winter als zu knapp kalkuliert 
erwiesen. Dadurch seien Fahrplan-
stabilitätsmassnahmen nötig gewor-
den: der Wegfall der beiden Halte-
stellen. Das Thema sei jedoch nicht 
abschliessend behandelt, man werde 
die Erfahrungen der nächsten Winter-
saison in die künftige Planung ein-
fliessen lassen. 

Eine weitere Änderung betrifft die 
Fahrzeit: Bis zum Jahr 2017 wird der 
2332 m lange Sasslatschtunnel I im 
Streckenabschnitt Susch – Lavin sa-
niert. Der Umbau wird während 20 Wo-
chen im nächsten Sommer vor-
genommen. In dieser Zeit wird der 
Tunnel I über den Sasslatschtunnel II/
Vereinatunnel umfahren. Die Zugfahrt 
dauert daher rund fünf Minuten län-
ger. Diese Fahrzeitverlängerung ist im 
separaten Fahrplanfeld 960 Pontresina 
– Samedan – Scuol Tarasp vom 17. Mai 
bis 16. Oktober 2016 publiziert. 

Die Einstellung der Linie 5
Anpassungen gibt es im Netz von Enga-
din Bus im Oberengadin. Die Linie 5 

Der Regio-Express von St. Moritz nach Landquart via Vereina hält nach Fahrplanwechsel am Sonntag nicht mehr in La Punt (Bild) und Bever.  Foto: Ursin Maissen

Postauto im Unterengadin und Val Müstair
Im Unterengadin erfährt der Postbus-
Fahrplan zwei wichtige positive Verände-
rungen. Auf der Strecke Zernez – Müstair 
wird auch der Winter- und Zwischen-
saisonfahrplan zwischen Tschierv und 
Mals zu einem Stundentakt verdichtet. 
Neu ist der Ausbau zum Zweistundentakt 
der ÖBB PostBus-Verbindung von Marti-
na nach Landeck. Die Fahrzeit verkürzt 
sich durch die Schnellverbindung auf 
unter eine Stunde, wobei in Landeck An-
schluss an die ÖBB-Railjet-Verbindungen 
besteht. 

Ab Guarda staziun nach Guarda cu-
mün und umgekehrt werden täglich am 

Vormittag drei neue Verbindungen ge-
führt. Und von Guarda staziun nach Scu-
ol-Tarasp erfolgt ein grösserer Ausbau mit 
täglich fünf reservationspflichtigen Kur-
sen abends ab 19.44 Uhr bis 00.09 Uhr in 
beiden Richtungen. An Wochenenden 
besteht zudem ein zusätzlicher Spätkurs 
um 00.44 Uhr ab Scuol Tarasp und um 
01.09 ab Guarda staziun. Von Scuol nach 
Sent und weiter nach Sur En gibt es eben-
falls täglich zwei zusätzliche Ver-
bindungen am Morgen. Und auf der Stre-
cke Scuol – Vulpera – Tarasp – Scuol – 
Sent – Sur En verkehren die Kurse 3303 
und 3326 neu auch am Samstag.  (skr)

Eine Person isst gratis! 

silvaplana  |  081 838 78 78

restaurant | lounge | show cuisine

2for1
special

thaivolata-dinner
[bis mittwoch 23. dez., sonntag bis 

donnerstag, gültig nur mit reservation]

www.hotelalbana.ch

Anzeige

Der neue Skimarathon-Vorstand
Ex-Regierungsrat, Unternehmer und Ex-Sportler im neuen Führungsgremium

Die Konferenz der Skiclub-Präsi-
denten und des ESM-Ausschus-
ses hat den neuen Vorstand des 
Vereins Engadin Skimarathon 
(ESM) präsentiert. 

Fünf Personen aus den Bereichen Sport, 
Politik, Tourismus und Wirtschaft sind 
für das neue Führungsgremium vor-
gesehen. Es handelt sich dabei um Ex-
Langläufer und Arzt Andi Grünen-
felder, Ex-Regierungsrat Hansjörg 

Trachsel, Ex-Suvretta-House-Hotelier 
Vic Jacob sowie die beiden Unterneh-
mer Urs Pfister und Beat Gruber.

Alle fünf neuen Vorstandsmitglieder, 
welche die strategische Führung des 
ESM im Frühling 2016 übernehmen 
werden, verfügen über ein grosses Netz-
werk und entsprechende Erfahrung in 
verschiedenen Bereichen, heisst es in 
einer Medienmitteilung. Dem Skiclub-
Präsidenten als Vertreter der Träger-
schaft des Vereins war dies ein wichti-
ges Ansinnen. Claudio Duschletta, 
Sprecher der Skiclubs und Präsident des 

Skiclubs Zuoz: «Wir sind sehr glücklich, 
mit den Herren Grünenfelder, Trachsel, 
Jacob, Pfister und Gruber fünf Per-
sönlichkeiten gefunden zu haben, wel-
che bereit sind, eine grosse Verant-
wortung zu übernehmen.» Der 
Vorstand wird sich anlässlich seiner 
ersten Sitzung im Januar 2016 konstitu-
ieren. Die formelle Wahl des neuen 
Vorstandes wird im April 2016 an einer 
ausserordentlichen Vereinsversamm-
lung erfolgen.

Als nächste Aufgabe steht beim neu-
en Vorstand nun die Wahl des Ge-

schäftsführers an. Auf die Stellenpubli-
kation hätten sich viele valable 
Kandidatinnen und Kandidaten gemel-
det, heisst es weiter in der Mitteilung. 
Das Auswahlverfahren solle noch bis 
Ende Dezember 2015 abgeschlossen 
werden. Der neue Vorstand und der 
neue Geschäftsführer sollen ihre Tätig-
keit nach dem Engadin Skimarathon 
2016 aufnehmen. Der 48. Engadin Ski-
marathon vom 13. März 2016 wird 
noch unter der Führung des aktuellen 
Vorstandes mit Präsident Ivo Damaso 
durchgeführt.  (pd/ep)

(Silvaplana – St. Moritz – Samedan) gibt 
es nach einem Entscheid des Kreisrates 
Oberengadin nicht mehr. Dies auf-
grund von Sparmassnahmen. «Diese Si-
tuation kann auf dem Linienabschnitt 
zwischen dem Schulhausplatz St. Mo-
ritz und Celerina Cresta Palace auf den 
Linien 2 und 6 zu einem hohen Fahr-
gastaufkommen führen», hält der Kreis 
in einem Kommuniqué fest. Auf der Li-
nie 1 beim Engadin Bus gibt es einen 
neuen Frühkurs, die Linie 8 (Hahnen-
see-Express) wird im Winter 2016 wei-
tergeführt. In Silvaplana Post gibt es 

neue Möglichkeiten zum Umsteigen 
nach Surlej. 

Stundentakt St. Moritz - Chiavenna
Anpassungen erfolgen im Oberengadin 
auch beim Postauto respektive der Li-
nie 4. Täglich gibt es am Nachmittag ei-
ne zusätzliche Verbindung ab Pro-
montogno mit Anschluss in St. Moritz 
an den Regio Express nach Chur. Auf 
der Strecke St. Moritz - Chiavenna ist im 
Sommer 2016 der Ausbau des An-
gebotes mit einem lückenlosen Stun-
dentakt vorgesehen. 

Neu ist beim Postautoverkehr zwischen Tschierv und Mals auch im Winter 
und in der Zwischensaison der Stundentakt vorhanden. 
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Publicaziun da fabrica
Sün fundamaint da l’ordinaziun davart 
la planisaziun dal territori per il chan-
tun Grischun (OPTGR) art. 45 vain co-
tres publicheda la seguainta dumanda 
da fabrica:

Patrun  Duonna Claudia Rähmi, 
da fabrica:  Crappun 22, 

7503 Samedan

Proget  Nouv fabricat indriz 
da fabrica:  fotovoltaic integro 

aint il tet sün remisa

Parcella nr.:  1322, Fuorcla Surlej, 
coordinatas: 
784 498/144 777

Zona    
d’ütilisaziun:  zona agricula

Temp  dals 11 december 2015 
d’exposiziun:  fin als 30 december 2015

Ils plans sun exposts ad invista in 
chanzlia cumünela. 

Recuors sun d’inoltrer infra il temp 
d’exposiziun a la seguainta adressa: 
Vschinauncha da Samedan, Plazzet 4, 
7503 Samedan.

Samedan, ils 4 december 2015

Per incumbenza 
da l’autorited da fabrica
L’uffizi da fabrica

176.803.568  XZX

Publicaziun ufficiela
Vschinauncha da Samedan

Publicaziun da fabrica
Sün fundamaint da l’ordinaziun davart 
la planisaziun dal territori per il chan-
tun Grischun (OPTGR) art. 45 vain co-
tres publicheda la seguainta dumanda 
da fabrica:

Patrun  Vschinauncha politica 
da fabrica:  da Samedan, Plazzet 4, 

7503 Samedan

Proget  Implida dal terrain per 
da fabrica:  loipa dal Maraton/

dumanda per runcheda

Parcella nr.:  1314, Punt Muragl, 
coordinatas: 
787 500/153 800

Zona  Zona agricula, da god,  
d’ütilisaziun:  da sport d’inviern e da 

prievel

Temp  dals 11 december 2015 
d’exposiziun:  fin als 30 december 2015

Ils plans sun exposts ad invista in 
chanzlia cumünela. 

Recuors sun d’inoltrer infra il temp 
d’exposiziun a la seguainta adressa: 
Vschinauncha da Samedan, Plazzet 4, 
7503 Samedan.

Samedan, ils 4 december 2015

Per incumbenza 
da l’autorited da fabrica
L’uffizi da fabrica

176.803.569  XZX

Publicaziun ufficiela
Vschinauncha da Samedan

Decret d’üna zona da 
planisaziun sur l’inter 

territori cumünel 
A chaschun da sia tschanteda dals 30 
november 2015 ho la suprastanza cu-
münela decreto, in basa a l’art. 21 da la 
Ledscha davart la planisaziun dal terri-
tori dal chantun Grischun (LPTGR), 
üna zona da planisaziun chi cumpiglia 
l’inter territori cumünel culla seguainta 
mira:

Examinaziun da regulaziuns cumplem- 
enteras tar la Ledscha federela  
d’abitaziuns secundaras tenor l‘art. 2 
alinea 2 da la Ledscha d‘abitaziuns se-
cundaras dals 20 marz 2015, particuler-
maing concernent seguondas abita- 
ziuns ed abitaziuns cun ütilisaziun  
turistica in connex cun intrapraisas 
d’allogi structuredas / hotels (art. 7 ed 
art. 8 ledscha d’abitaziuns secundaras) 
scu eir concernent seguondas abita- 
ziuns in edifizis protets u in edifizis chi 
marcan la fatscha dal lö (art. 9 ledscha 
d’abitaziuns secundaras).

La zona da planisaziun vela per intaunt 
per duos ans.

Illa zona da planisaziun nu suos-cha 
gnir intraprais ünguotta chi pudess dif-
ficulter la nouva planisaziun u cuntra- 
ster a quella. In speciel paun gnir ad-
miss progets da fabrica be sch’els nu 
s‘oppuonan a las planisaziuns in vigur 
u a las nouvas planisaziuns e prescrip- 
ziuns previsas (art. 21 2. al. LPTGR).

Cunter il decret da la zona da planisa- 
ziun preschainta po gnir fat  recuors da 
planisaziun a la Regenza infra 30 dis a 
partir da la publicaziun (art. 101 LPTGR). 

Samedan, ils 4 december 2015

In nom da la suprastanza 
cumünela

President cumünel
Jon Fadri Huder

Actuar cumünel
Claudio Prevost

176.803.584  XZX

La dominanza dals Engiadinais
24avla concurrenza grischuna da solists ed ensembles

Cilgia Zangger da Silvaplana  
es la nouva champiunessa  
grischuna. Ella ha guadagnà  
il final da la concurrenza  
grischuna da solists ed  
ensembles a Cuoira. 

In sonda passada ha gnü lö per la 24av-
la jada la concurrenza grischuna da so-
lists ed ensembles (BSEW) e 74 solists e 
14 ensembles s’han inscuntrats illa 
Scoula’ota da pedagogia a Cuoira. Suot 
il patrunadi da l’Uniun da musica 
chantunala dal Grischun s’ingascha 
ün’uniun speciala minch’on per quist 
inscunter. Il böt da la concurrenza per 
solists ed ensembles es da stimular giu-
vens e vegls musicants d’instrumaints 
da flà e da dar ad els la pussibiltà da’s 
masürar cun lur abiltà in üna concur-
renza. La giuvna da Silvaplana, Cilgia 
Zangger, ha guadagnà cun sia flöta a 
travers il final da la concurrenza ed ha 
pudü tour in consegn il premi da «Solo 
Champion Grischun 2015».

Promoziun da talents
La popularità da quist’occurrenza do-
cumentescha cha adüna daplüs giu-
vens musicists as partecipeschan e pro-
fitan uschea da la pussibiltà da 
s’inscuntrar cun oters musicists da tuot 
il Chantun. Adonta cha pro mincha da 
quistas concurrenzas vegnan eruits 
victuors resta il far part plü important 
sco la rangaziun. Las duos scoulas da 
musica da l’Engiadina d’eiran cun passa 
la mita dals partecipants bain rapre- 
schantadas. «Ils resultats da nos giuve-
nils sun fich allegraivels», ha dit Men-
gia Demarmels, manadra da la Scoula 
da musica (SM) Engiadin’Ota. Da desch 
categorias han las musicantas e musi-
cants da l’Engiadin’Ota guadagnà 
tschinch da quellas e quai impustüt il-
las categorias dals plü giuvens solists. 
La Scoula da musica Engiadin’Ota pro-
mouva ils giuvens e tils sustegna pro lur 
intents da’s partecipar al BSEW o lura a 
la concurrenza federala da musica per la 
giuventüna. «Nus vain ün reglamaint 
da promoziun da talents e cun quist  
fuond pudain nus sustgnair ils giuve-
nils per ragiundscher lur böts musi-
cals», ha’la declerà. Plünavant ha man-
zunà la manadra da la scoula cha 
l’ingaschamaint dals singuls magisters 
da musica saja important per la motiva-
ziun da mincha scolar. «Nus vain duos 
fin trais magisters chi s’ingaschan fich 
ferm e chi sun adüna darcheu buns da 

persvader als singuls da’s partecipar a 
da quistas concurrenzas», ha’la dit.

«Dar inavant la fascinaziun»
Eir la scoula da musica Engiadina Bassa 
Val Müstair annunzcha regularmaing 
lur scolars per las differentas concur-
renzas da solists. «Scha nus avain fingià 
uschè bunas pussibiltats per tour part a 
concurrenzas da solists annunzchain 
nus gugent a nossas scolaras e noss sco-
lars», ha declerà Roberto Donchi, ma-
nadar da la scoula da musica Engiadina 
Bassa Val Müstair. Tenor el profita mu-
sicalmaing mincha partecipant tras la 
preparaziun minuziusa e la preschan- 
taziun avant üna giuria. «Davo la parte-
cipaziun a da quistas concurrenzas pu-
dain nus adüna darcheu constatar che 
progress cha’ls singuls han fat dürant il 

temp da preparaziun», ha’l declerà. El 
es da l’avis chi dependa eir adüna dals 
magisters da musica: «Scha quels sun 
inchantats da la musica instrumentala 
e da concurrenzas per solists, sun els eir 
buns da fascinar a lur scolars per quists 
intents.»  (anr/afi)

Cilgia Zangger (d’immez) cun sia magistra Miriam Cipriani e Stefano  
Sposetti, chi tilla ha accumpà cul clavazin. fotografia: Urs Zangger

Rangaziun: Solo juniors (instrumaints da lain): 1. 
Zangger Cilgia, flöta a travers, SM Engiadin’Ota; 
Solo aspirants (instrumaints da lain): 1. Pereira 
Teixeira Luana, flöta a travers, SM Engiadin’Ota; 
Solo kids (tola): 1. Koch Corsin, cornet, SM Engia-
dina Bassa Val Müstair; Solo kids (instrumaints 
da lain): 1. Badertscher Alissa, flöta a travers, SM 
Engiadin’Ota; Solo mini (tola): 1. Sendlhofer Janic, 
trumbetta, SM Engiadin’Ota; Solo mini (instru-
maints da lain): 1. Jong Mandy, flöta a travers, SM 
Engiadin’Ota; Solo percussiun: 1. Donchi Jeremi-
as, percussiun, SM Engiadina Bassa Val Müstair; 
Ensembles s-chalin bass: Ils quatter süblats da 
Ramosch; Solo Champion Grischun 2015: Zang-
ger Cilgia, flöta a travers, SM Engiadin’Ota. 

Forum

Il plan directiv es da 
grond’importanza

Il plan directiv regiunal Engiadina Bas-
sa es da grond’ importanza per nossa re-
giun. Cuntschaintamaing vaiin surla-
vurà il plan directiv regiunal per 
l’Engiadina Bassa Val Müstair. Be cuort 
ün pêr chavazzins da che chi’s tratta: Ils 
adattamaints cumpiglian tanter oter ils 
sectuors turissem, cuntrada, trafic plan 
ed energia. Id es d’ourdvart grond’im-
portanza cha’l plan directiv vain surla-
vurà ed adattà a la situaziun ed a las 
aspettativas actualas. Eu pens qua a las 
cuntradas da protecziun, a masüras da 
cumpensaziun eui. 

No vivain per gronda part dal turis-
sem. In quist reguard han da gnir adat-
tadas las differentas zonas e definits ils 
territoris mecanisats pel sport d’in-
viern, per passlung, camping e golf.

Eir pro l’energia han da gnir definits 
ils böts per l’avegnir, sco per exaimpel 
optimar la producziun, generar crea- 
ziun da valur, inventarisar progets fu-
turs ed oter plü.

Important es eir ün concept per 
uschedittas ustariettas sün las rutas 
ferm frequentadas per ir a spass e di-
rectivas pel trafic plan, quai voul dir per 
sendas, rutas per velos eui.

 Jon Plouda, Ftan

Il corn da puolvra dad Abraham ed oters raquints
Recensiun Be amo pacs as regordaran 
da Schimun Vonmoos. Sia parentella, 
la glieud da Valsot, ils retoromanists va-
ran let ils raquints da quist autur ramo-
schan. Apaina però cha l’ouvra dad ün 
autur es exausta, dvaint’la displaschai- 
velmaing e sainza lair ün bain exclusiv. 
La litteratura rumantscha dess però es-
ser inavant bain visibla illas librarias, il-
las scoulas e süllas curunas da cudeschs 
in chasas privatas. E lapro toccan eir ils 
raquints da Schimun Vonmoos.

Vonmoos es nat e creschü sü a Ra-
mosch, ha stübgià teologia – in Germa-
nia, sco blers da seis temp – es lura tuor-
nà in Grischun, es gnü tut sü dal 1892 
illa sinoda retica ed es davo stat rava-
renda in seis cumün patern pels pros-
sems 48 ons, tuot sia vita professiunala. 
I’s po dir ch’el d’eira ün dret multi-

talent: sper la pravenda ha Vonmoos 
fuondà la scoula secundara, la chascha 
d’amalats publica, el es stat apicultur, 
ün paschiunà chatschader e pes-chader 
e d’eira dastrusch a pitschen e grond in 
seis cumün. E Schimun Vonmoos es eir 
stat ün scriptur. In seis möd modest e 
concis ha’l publichà pac ed adüna be 
cuort, tenor sia maxima chi nu’s dess 
strapatschar massa la pazienza dal pu-
blic.

Dal 1938 ha publichà Schimun Von-
moos seis unic cudesch da raquints: in 
rumantsch, e scrit svessa eir in tu- 
dais-ch, edi da la chasa editura zürigaisa 
Schweizer Spiegel e cun tschinch illu- 
straziuns dad Alois Carigiet. I’ls ons 
tschinquanta ha fat l’Uniun dals 
Grischs üna nouva ediziun culs istess 
raquints ed amo oters, adattond però la 
lingua al standard da quels ons.

Uossa ha la pitschna chasa editura 
«editionmevinapuorger» realisà üna 
nouva ediziun dals raquints da Schi-
mun Vonmoos, mettond pais da 
mantgnair la lingua originala da l’au-
tur, uschea sco ch’el vaiva svessa publi- 
chà seis raquints dal 1938.

Il cudesch «Il corn da puolvra dad Abraham ed 
oters raquints» da Schimun Vonmoos es in vendita 
pro la Lia Rumantscha ed in librarias chi vendan 
cudeschs rumantschs.

In üna postfacziun situescha l’editura 
Mevina Puorger a Schimun Vonmoos 
ed a si’ouvra. Fotografias da l’archiv da 
Gertrude e Schimun Denoth dan a la 
postfacziun üna taimpra autentica da 
seis temp. Per la cuverta ha tschernü 
l’editura üna perspectiva pac cun- 
tschainta: i’s tratta da duos fotografias 
cha’l fotograf Feuerstein vaiva gnü fat 
probabelmaing dals ons 30 suot il cu-
mün da Ramosch, cun champs da gran 
e lingiadas da monas, creond uschea 
üna vista panoramica da quel cumün 
chi d’eira üna jada il graner da l’Engia-
dina.

In duos emischiuns dal Radioscola 
dal 1968 han fat Luisa Famos ed Andri 
Peer ün omagi a Schimun Vonmoos. 
Quistas duos emischiuns sun gnüdas 
registradas sün ün disc compact chi fa 
uossa part da la nouva ediziun dals ra-
quints. I vala la paina da scuvrir danöv 
il raquintader ramoschan Schimun 
Vonmoos.  Marga A. Secchi

Arrandschamaint

Prelecziun da poesias 
ed istorgias da Nadêl
Chesin Manella Ils dis sun vi e pü  
cuorts, las lungias sairedas as passainta 
al meglder in buna cumpagnia. L’Uni-
un dals Grischs spordscha in sanda, ils 
12 december, a las 17.00, üna prelec- 
ziun da poesias ed istorgias da Nadêl 
cun Emerita Polin e Romana Ganzoni 
i’l Chesin Manella a Schlarigna. Emeri-
ta Polin legia texts lirics e da prosa da 
differents autuors, ch’ella ho tradüt per 
part svessa: Pierin Dosch, Giovannes 
Mathis, Gudench Barblan ed oters pü. 
Romana Ganzoni legia duos texts da 
prosa e duos poesias dad ella, per 
exaimpel «Istorgia da Nadel» e «Las ses 
müravaglias». (protr.)

Gugent publichaina rapports e novitats davart societats regiunalas. 

Per plaschair trametter a: postaladina@engadinerpost.ch

www.engadinerpost.ch
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«La situaziun umanitara es impreschiunanta»
Gitti Lechner da Tschlin ha güdà ün’eivna süll’isla greca Lesbos

La situaziun umanitara dals  
fügitivs süll’isla grecca da  
Lesbos as müda mincha  
mumaint. Gitti Lechner da 
Tschlin s’ha fatta svess ün  
purtret da la situaziun sül lö  
ed ha güdà a differentas  
organisaziuns.

Passa 70 000 fügitivs sun rivats quist on 
sün l’isla greca Lesbos chi vaglia sco la 
via la plü cuorta vers l’Europa. La via 
sur il mar tanter la Türchia e l’isla da 
Lesbos es bundant desch kilometers 
lunga e cun bunas relaziuns d’ora düra 
il viadi in barcha tanter duos fin trais 
uras. Pel mumaint rivan mincha di fin a 
1200 fügitivs cun barchas da lain o da 
gomma süll’isla. Bleras organisaziuns 
grondas e pitschnas da tuot il muond 
ed ils abitants güdan a superar quista 
crisa umanitara.

Agüd süll’isla
Gitti Lechner da Tschlin e sia sour, Mar-
tina van Middelaar, han realisà fingià 

quist utuon passà ün proget d’agüd ed 
han ramassà infra pacs dis büsch- 
mainta, s-charpas e tas-chas per üna 
dmura da requirents d’asil in Germa-
nia. «Al di d’Amisonch n’haja decis dad 
ir svessa sün l’isla Lesbos a güdar», 
disch Gitti Lechner. Subit han las duos 
sours contactà differentas organisa- 
ziuns d’agüd pitschnas: Starfisch Foun-
dation, züri4refugees ed a Michael Rä-
ber chi güda mincha not a la riva dal 
mar a salvar fügitivs our da las barchas 
ed our da lur miserias. D’incuort han el-
las passantà insembel cun lur collega 
Roberta Zingg ün’eivna a Lesbos ed han 
güdà dapertuot ingio chi faiva dab-
sögn.

Schoppa per passa 400 fügitivs
«A nus d’eira important da manar sves-
sa las donaziuns i’ls differents lös», 
manzuna Gitti Lechner. Rivadas süll’is-
la han las trais duonnas tut a fit ün bus 
e sun viagiadas vers nord i’ls chomps da 
fügitivs. Ellas han accumpagnà il sviz-
zer Michael Räber pro l’arriv d’üna bar-
cha cun fügitivs ed han persegui il viadi 
da tals fin pro’l prüm chomp da fügitivs 
ad Oxi. «Cun nos bus d’eiran nus movi-

blas ed uschea vaina pudü sustgnair ad 
üna gruppa da voluntaris chi cuschina 
pels fügitivs chi rivan pro els», quinta 
Lechner. Insembel culs agüdonts han 
ellas cuschinà schoppa da verdüra per 
bundant 400 fügitivs chi d’eiran güsta 
rivats nan dal mar. «Infra pac mumaint 
esa stat da scumpartir tendas e mangia-
tivas.» Tenor ella esa fich impre- 
schiunant co cha’ls abitants da l’isla 
s’hajan organisats e güdan dapertuot. 
Lechner manzuna üna gruppa da  
duonnas, nomnadas «Dirty Girls of 
Lesbos Island», chi ramassa la büsch- 
mainta bletscha dals fügitivs per tilla la-
var e per tils dar lura darcheu inavo ro-
ba netta e sütta.

Il chomp da fügitivs «Moria»
Insembel cullas differentas organisa- 
ziuns d’agüd privatas han coordinà 
Lechner, Middelaar e Zingg bleras ac- 
ziuns d’agüd. «Il material d’agüd sco 
cuertas da salvamaint, mangiativas,  
büschmainta, giaccas da plövgia e spe-
jels da champogna pels agüdonts a la ri-
va dal mar vain nus cumprà süll’isla», 
disch Lechner. Ellas han scumparti pas-
sa 1000 cuertas da salvamaint ed han 

Roberta Zingg, Gitti Lechner e Martina van Middelaar (da schnestra) han güdà dürant ün’eivna a Lesbos. Las trais voluntarias han surdat a Michael Räber passa 1000 cuertas da salvamaint. Mincha di  
rivan fin 1200 fügitivs cun barchas da lain o da gomma sün l’isla Lesbos. Ün’ulteriura sfida pels abitants da Lesbos: il s-chart chi resta inavo.    fotografias: Gitti Lechner

manà per la glieud i’l chomp da fügitivs 
«Moria» sachs da dormir, glüms da gia-
loffa e tendas. «Quist chomp es eir 
cuntschaint sco l’ultim lö avant l’in-
fiern», manzun’la. Tenor si’infuorma- 
ziun es «Moria» il chomp ingio cha tuot 
ils fügitivs s’hajan da registrar e chi d’ei-
ra plü bod ün basa dal militar cun üna 
praschun. «In quist chomp restan tuot 
las persunas chi sun suletas in viadi e 
tuot ils giuvenils sainza genituors», de- 
clera Gitti Lechner da Tschlin. «Quist lö 
vain survaglià dal militar.» Cun las do-
naziuns finanzialas han pisserà las «In-
dependents Swiss Ladies», sco cha las 
trais duonnas da la Svizra gnivan nom-
nadas, cha’ls 1000 fügitivs da quist 
chomp survegnan dürant ün’eivna lur 
püschain. 

«Ils destins han üna fatscha»
Lechner quinta l’istorgia d’ün mat da 
14 ons da la Siria chi’d es gnü tramiss 
davent da seis genituors per cha’l possa 
surviver. «Ils genituors ed ils paraints 
spargnan lur raps per cha lur uffants 
possan mütschir e chi hajan ün 
meglder avegnir co in ün pajais be guer-
ras.» Gitti Lechner manzuna cha quist 

nu saja l’unica istorgia chi tilla ha star-
lossada profuondamaing. 

«La situaziun umanitara sün quist’is-
la as müda minch’ura, mincha mez di e 
mincha di», manaj’la. Tenor ella sun ils 
fügitivs cuntaints d’esser rivats in ün lö 
sgür e nu sun amo consciaints che chi 
tils spetta amo sülla ruta dal Balcan. 
«Davo cha’ls fügitivs s’han registrats 
van els inavant a Mytilini», quint’la. 
Qua spettan saira per saira milla da fü-
gitivs per tour la barcha da passagi per 
rivar ad Athen o a Thessalonike. «Il via-
di cun la barcha cuosta 60 euros e la 
gronda part dals fügitivs nu possedan 
tant per pajar il bigliet.» 

Gitti Lechner es, eir dis davo seis re- 
tuorn da Lesbos, amo adüna im-
preschiunada da tuot quai ch’ella ha 
passantà dürant seis temp d’agüd 
süll’isla greca. «Il mal es, cha uossa han 
ils singuls destins eir fatschas», disch el-
la ed agiundscha, «eu pens fich bler a 
quistas persunas, impustüt a quel mat 
da 14 ons chi’d es tuot sulet sün fügia.» 
Adonta da tuot la miseria ch’ella ha vis 
e passantà es Gitti Lechner persvasa cha 
quista via da güdar als fügitivs saja la 
güsta. (anr/afi)

Chalender d’Advent in fuorma da cudeschs
Atmosfera da Nadal illa Biblioteca populara a Scuol 

Las bibliotecaras da la  
Biblioteca populara da Scuol 
preschaintan ün chalender  
d’Advent cun cudeschs chi  
plaschan a las manadras.  
Minchadi vain drivi ün dals  
paquets chi cuntegna  
ün cudesch.

Las bibliotecaras da Scuol han pardert 
per minchadi ün paquet cun aint ün 
cudesch. «Nus vain pensà cha 
quist’acziun pudess far quaida a nos 
cliaints da leger ün cudesch chi plascha 
a nus. Nossas vaidrinas cun prunnas da 
paquetins fan bella parada e forsa cha 
nus pudain attrar nouvs cliaints chi 
chattan quist’acziun simpatica», ha tra-
di Carolina Mosca. L’acziun es par-
ticulara ed ha sco böt cha’ls lectuors ba-
dan cha eir ün cudesch po manar 
l’uman in oters pajais o in ün oter con-
tinent, inavo in temps passats o dafatta 

aint il muond da la magia. Ün cudesch 
cun duos chartuns e tanteraint ün plic 
palperi cun üna pruna da custabs sa es-
ser fich interessant. Cun leger as svilup-
pan purtrets aint ils cheus dals umans e 
sentimaints aint ils cours. Minchatant 
dalönch davent da la patria e cun tuor-
nar inavo i’l minchadi sun blers dvan-
tats tras ün cudesch plü richs.

Bunas ideas sun adüna bainvissas
«Carolina Mosca dà scoula, fa rim-
plazzamaints ed ha fich bunas ideas im-
pustüt eir per nossa biblioteca», ha ori-
entà Uorschla Rauch, «l’idea dals 
cudeschs sco paquets da Nadal vain eir 
dad ella e nussas collavuraturas vain lu-
ra fat ils paquets e tils integrats illas vai-
drinas da la biblioteca e minchadi drivi-
na ün». Uorschla Rauch es üna da las 
manadras chi’d es fingià daspö bod 20 
ons da la partida. «Nus vain eir ün se- 
guond chalenderin d’Advent cun pi- 
tschens cudeschins chi cuntegnan du- 
tscharias o eir otras robas ed il prüm chi 
vain da port’aint po drivir il paquettin 

dal di», ha’la dit. Ils ultims ons ha la Bi-
blioteca populara a Scuol adüna gnü ün 
regress da cliaints. Però i’l ultim temp es 

Las vaidrinas cun paquetats da Nadal 
fan parada.    fotografias: Benedict Stecher

restà l’interess plü o main listess. Ils 
cliaints as pon infuormar sur üna pagi-
na d’internet davart la schelta da pro-
dots e vegnan lura al lö per tour cun sai 
quai chi tils interessa. «Venderdi chi 
vain festagiain nus illa biblioteca üna 
pitschna festina da Nadal e vessan pla-
schair sch’ün o tschel ans fess üna visi-
ta», ha dit Rauch. 

Istorgia da la biblioteca
Dal 1981/82 es nada l’idea da fundar a 
Scuol üna Biblioteca populara. L’idea es 
dvantada svelt plü concreta ed ils ini- 
ziants sun its in tschercha da finanzas e 
d’ün lö adattà. Il cumün da Scuol es stat 
pront da metter a disposiziun localitats 
illa Chasa du Parc. Fin a l’avertüra da la 
Biblioteca populara Scuol s’haja pudü 
tour in consegn 35 000 francs cun do-
naziuns generusas da diversas in-
stituziuns ed organisaziuns. Grazcha a 
la lavur instancabla dals iniziants ha 
gnü lö l’avertüra als 21 marz 1982 cun 
üna festa cun musica e chant. La biblio-
teca ha cumanzà cun 2100 cudeschs e 

L’inscunter da Nadal illa Biblioteca populara a 
Scuol ha lö in venderdi, ils 11 december tanter las 
16.00 e las 18.00. Ulteriuras infuormaziuns a re-
guard uraris d’avertüra sun sülla pagina d’internet 
www.bibliotecascuol.ch.

dal 1984 d’eiran quai fingià bundant 
4000 cudeschs. Dal 1988, d’eira il local 
massa pitschen e la biblioteca plaina 
stachida. La mancanza da lö es ün tema 
permanent. Tanteraint han gnü lö adü-
na darcheu prelecziuns ed oters arran- 
dschamaints. Dal 1997 ha il cumün 
miss a disposiziun ün ulteriur local chi 
cunfina directamaing cullas localitats 
existentas uschè chi s’ha pudü cuman- 
zar cul proget da restructuraziun ed in-
grondimaint. Ün mumaint decisiv es 
stat l’acquist dal prüm indriz d’EED. Als 
10 lügl 2011 ha decis il cussagl cumünal 
da Scuol da dvantar portader da la bi-
blioteca e d’augmantar las contri- 
buziuns annualas da 42 000 francs sün 
60 000 francs. La Biblioteca populara 
Scuol es hoz üna da 54 biliotecas publi-
cas in Grischun e preschainta illa Chasa 
du Parc 6700 medias.  (anr/bcs)
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AM 11. DEZEMBER STARTEN WIR
UND FREUEN UNS IHNEN ALLE UNSERE
NEUIGKEITEN PERSÖNLICH ZU ZEIGEN

CALL +41 81 838 69 69 VIP@NIRAALPINA.COM NIRAALPINA.COM

CARLTON HOTEL — Via Johannes Badrutt 11 — 7500 St. Moritz — Switzerland
Reservation unter Tel. +41 (0)81 836 70 00 — Fax +41 (0)81 836 70 01
info@carlton-stmoritz.ch — www.carlton-stmoritz.ch — Member of Tschuggen Hotel Group

DAS CARLTON HOTEL ST. MORITZ ÖFFNET 
AM 11. DEZEMBER WIEDER SEINE TÜREN.
 
AUCH ALS TAGESGAST HEISSEN WIR SIE IM  
CARLTON JEDERZEIT HERZLICH WILLKOMMEN:  
OB IM DA VITTORIO – ST. MORITZ, IM RESTAURANT 
ROMANOFF - MIT SCHWEIZER KÜCHE, IN DER 
CARLTON BAR & LOBBY, AUF UNSERER HERRLICHEN  
SONNENTERRASSE ODER IM 1.200 QM CARLTON SPA.

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

Wintergärten

Verglasungen

Glasfaltwände

Windschutzwände

Sitzplatzdächer

Metallbau

Einmal selbst ein Flugzeug steuern

Schnupperfl ug-Gutscheine
Das ideale Weihnachtsgeschenk!

Die Flugschule im Engadin
Anfragen unter Tel. 081 852 30 20

safc.lszs@gmail.com
Swiss Alpine Flying Center SAFC

Plazza Aviatica 2, CH-7503 Samedan
176.803.609
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St. Moritz-Bad: Zu vermieten nach Vereinbarung

Geschäfts-, Ausstellungs- oder
Büroräumlichkeit
ca. 130 m2, fünf grosse Schaufenster, Tel. 081 833 40 09

176.803.554

Scuols Geschichte
und Menschen

Autor: Paul Eugen Grimm
612 Seiten, 220 x 286 mm, Leinen, gebunden, CHF 79.–

Herausgegeben von der Gemeinde Scuol
Gesamtherstellung: Gammeter Druck, Scuol/St. Moritz

Erhältlich bei:

Oder bei den Buchhandlungen. ISBN: 978-3-9523856-1-6

Foto Taisch GmbH
Foto u. Verlag
Stradun 400, 7550 Scuol
081 864 17 84

Stöckenius Adrian
papetaria giovarets
Stradun 324, 7550 Scuol
081 864 13 16

Chantunet da cudeschs
libraria
Bagnera Sura 297, 7550 Scuol
081 864 94 30

Das ideale Geschenk
oder Feriensouvenir

Wir suchen eine

Sport- und Mode-
verkäuferin
60- bis 100 %-Pensum

Sowie für die Betreuung unserer LL-
Schule von 10.00–15.00 Uhr einen

Allrounder
E-Mail: info@colani-sport.ch
oder Tel. 081 854 33 44 176.803.599

Hundesalon
Pudelwohl

in Pontresina

Neuer Inhaber: Simon Carlotti
Tel. 078 890 99 65

Jetzt zum Kennenlernen
15% auf komplette Pfl egebehandlung.
Angebot gültig vom 15. Dezember 2015 

bis 31. Januar 2016
Termine nach Vereinbarung

176.803.614

ADVENTS-APÉRO

tabeas manufaktur
Sonntag, 13. Dez. 2015
15.00 bis 19.00 Uhr

Gerne stossen wir mit Ihnen an, 
auf frohe Festtage und eine schöne 
Winterzeit

Gerne zeigen wir Ihnen unser 
Atelier

Gerne stellen wir Ihnen unsere
Taschen, Gürtel und Accessoires vor

Gerne erhalten Sie 20% Rabatt bei 
Ihrem nächsten Einkauf
(bis 31. Dez.)

Gerne verschenken wir eine Tasche 
(Ihre Adresse = Ihre Chance)

Gerne geben wir Ihnen nach Ihrem 
Besuch ein kleines «Bhaltis» mit.

tabeas manufaktur
Via Serlas, St. Moritz

Ab sofort zu vermieten zentral in 
St. Moritz-Bad

Parkplatz in Einstellhalle
Fr. 160.– inkl. NK
Telefon 079 419 00 28

176.803.553

S-chanf
Zu vermieten an sonniger, ruhiger
Aussichtslage

4½-Zimmer-Wohnung
im DG mit direktem Liftzugang in die 
Wohnung. Lärchenriemen, Natur-
holzküche, 2 Nasszellen, Cheminée, 
Balkon, grosser Dispo-/Kellerraum.
Miete CHF 1850.– exkl. NK
Auto-Einstellplatz CHF 120.–
KLAINGUTI + RAINALTER SA
Tel. 081 851 21 31
info@klainguti-rainalter.ch

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).

Traditioneller
Christbaumverkauf
auf dem Schulhausplatz
St. Moritz-Dorf
Ab Donnerstag, 10. Dezember
täglich bis Donnerstag, 24. Dezember 2015
(ausser Sonntag, 13. Dezember)
geöffnet von 09.00 bis 18.00 Uhr

Bestellung oder weitere Auskünfte: 

I  Via Palüd 4  I  7500 St. Moritz  I
I  Tel. 081 833 40 39  I  079 681 44 51  I
I  www.michael-pfaeffli.ch  I
I  E-Mail: pfaeffl i@michael-pfaeffl i.ch  I

176.803.631

AG

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 Adressänderungen 
und Umleitungen:
Tel. 081 837 90 80 oder 
Tel. 081 861 01 31, 
abo@engadinerpost.ch
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Eine neue Kläranlage für bis zu 4500 Einwohner
Die ARA Stampa wird zur ARA Bregaglia ausgebaut

Die Gemeinde Bregaglia setzt 
schrittweise ihr neues Abwasser-
reinigungskonzept durch. Nun 
soll bald die neue Kläranlage für 
das obere Bergell realisiert wird.

MARIE-CLAIRE JUR

Die Planung reicht etwa zehn Jahre zu-
rück, konkreter wurde es nach der Fusi-
on der fünf Bergeller Dörfer zur Tal-
gemeinde Bregaglia: Im Dezember 
2013 wurde das Konzept zur Reinigung 
der Abwässer in der oberen Talhälfte 
(Sopraporta) genehmigt, danach die 
Kanalleitung von Casaccia bis nach 
Stampa in Angriff genommen und im 
Mai 2015 die Projektierung der neuen 
Kläranlage in Stampa begonnen. Nun 
liegt das Bauprojekt für die neue ARA 
Bregaglia (auch ARA Sasc Tacà genannt) 
vor, über das der Bergeller Souverän 
heute Abend im Rahmen der Budget-

versammlung befinden wird. Mit ihrer 
Inbetriebnahme werden bald die alten 
Kläranlagen von Maloja (erbaut 1975), 
Vicosoprano (1972) und Stampa (1999) 
vom Netz gehen.

Die neue Kläranlage soll am Standort 
der heutigen Kläranlage von Stampa er-
stellt werden, am unteren Ortsende 
nach dem «Baccio dei Sassi» direkt an 
der Kantonsstrasse. Allerdings wird sie 
mehr Raum beanspruchen. War die 
1999 in Betrieb genommene ARA Stam-
pa noch für 700 Einwohner ausgelegt, 
ist die künftige ARA Bregaglia für 4500 
Einwohnerwerte konzipiert. Wie den 
Projektunterlagen zu entnehmen ist 
(www.bregaglia.ch), wird sich der Neu-
bau an den Altbau angliedern und auch 
den Platz des heutigen Holzschnitzella-
gers beanspruchen. Dieses soll einen 
neuen Standort finden. Möglichst viele 
Bestandteile der ARA Stampa sollen in 
der neuen ARA Bregaglia wiederver-
wendet werden, allerdings betrifft das 
weniger die Elektroanlagen, Schalt-

gerätekombinationen und Mess-/Re-
geltechnik, die nicht mehr dem heuti-
gen Stand der Technik entsprechen.

Technische Details
Nach eingehenden Vorabklärungen er-
wiesen sich die beiden biologischen 
Reinigungssysteme mit Belebt-
schlammverfahren und Wirbelbett-
biologie als optimalste Projektvari-
anten. Nach Diskussionen mit den 
Gemeindeverantwortlichen fiel die 
Wahl auf das konventionelle Belebt-
schlammverfahren, welches bereits in 
der ARA Maloja zur Anwendung 
kommt. Auf den Einsatz einer Träger-
biologie, die bei kalten Abwassertem-
peraturen ebenfalls eine hohe Betriebs-
sicherheit böte, sei aufgrund der 
höheren Betriebskosten sowie der örtli-
chen Gegebenheiten verzichtet wor-
den, wird im technischen Bericht zum 
Bauprojekt vermerkt. Ebenfalls aus Kos-
tengründen wurde die ursprüngliche 
Auslegungstemperatur für eine voll-

Technische Skizze mit der Aussenfassade der geplanten ARA Bregaglia. Sie wird an die bestehende ARA Stampa (links im Bild) «angedockt».        Skizze: Caprez Ingenieure AG, Davos

ständige Nitrifikation von acht Grad 
Celsius auf zehn Grad erhöht (die kan-
tonale Gewässerschutzfachstelle for-
dert ein Minimum von 10 Grad). Durch 
diese Anpassung konnte der Volumen-
bedarf der biologischen Reinigungs-
stufe von ursprünglich 810 auf 640 Ku-
bikmeter verkleinert werden.

Im Rahmen der Abwasserreinigung 
wird Faulgas entstehen, das in einem 
Gasometer gespeichert wird und zur 
Energiegewinnung in einem Blockheiz-
kraftwerk verwertet werden kann. Al-
lerdings wird gemäss Berechnungen 
der Ingenieure vorab im Sommer ein 
kleiner Faulgasüberschuss entstehen, 
der abgefackelt werden muss.

Der Hochbauteil der Ara (siehe Skizze 
unten) soll in drei Teile unterteilt wer-
den. Der erste und östliche Teil wird an 
das bestehende Gebäude der ARA Stam-
pa angedockt und in gleicher Aus-
führungsart erstellt. Die vorderste 
Frontfassade aus isoliertem Mauerwerk 
soll eine Holzverkleidung erhalten. Für 

das Pultdach und die restlichen Fassa-
den ist eine leichte Betonkonstruktion 
vorgesehen.

Zweijährige Bauzeit
Die neue ARA Bregaglia zieht In-
vestitionskosten von rund 8,95 Mio. 
Franken (+/- 10 Prozent) nach sich, wo-
von 8,05 Mio. auf den Reinigungs- und 
Kanalisationsbereich entfallen. Neben 
dem bereits genehmigten Planungs-
kredit von 0,2 Mio. hat die Gemeinde 
einen Investitionsbeitrag von 4 Mio. 
Franken an das Bauvorhaben zu leisten. 
Gut 3,6 Mio. Franken beträgt der Rest-
beitrag aus der Spezialfinanzierung, der 
Kanton beteiligt sich mit 0,216 Mio. 
Franken. Der etappenweise Bau wird 
zwei Jahre dauern. Während dieser Zeit 
werden die bestehenden Kläranlagen in 
Sopraporta weiter betrieben. Die Ab-
wässer von Sottoporta, dem unteren 
Bergell, werden wie gehabt zur Rei-
nigung ins benachbarte Italien nach 
Mese bei Chiavenna geleitet.

Keine externe Durchleuchtung der Gemeinde
St. Moritzer streichen einen entsprechenden Betrag aus dem Budget

Ob der St. Moritzer Gemeindebe-
trieb weiteres Sparpotenzial hat, 
sollen nicht externe Spezialisten 
abklären. Das Budget 2016, das 
mit roten Zahlen rechnet, wurde 
so um einen sechsstelligen Be-
trag entlastet. 

RETO STIFEL

Weil St. Moritz im Gegensatz zu allen 
anderen Oberengadiner Gemeinden 
ein Parlament – den Gemeinderat hat –, 
kommen die Stimmberechtigten nur 
einmal pro Jahr zusammen. Traditio-
nell werden an diesem Abend die Bud-
gets verabschiedet. 

So am Dienstagabend, wo eine 
Mehrheit der 175 St. Moritzer Stimm-
bürgerinnen und Stimmbürger nicht 
gewillt war, das vom Gemeindevor-
stand und Gemeinderat geschnürte 
Sparpaket in allen Punkten mit-
zutragen. Ein Votant monierte gleich 
zu Beginn der Sitzung, dass es der Ge-
meinde erneut nicht gelungen sei, 
ein ausgeglichenes Budget zu präsen-
tieren. Gespart werde dort, wo es die 
weniger begüterten Einwohner am 
stärksten treffe. Bereiche, in denen 
man höhere Abstriche hätte machen 
können, würden verschont. Sein An-
trag, das Budget zurückzuweisen, 
wurde allerdings mit 82:41 Stimmen 
bei 23 Enthaltungen abgelehnt.

 Verschiedene Einzelanträge aber 
fanden Mehrheiten. So wurde ein 
Beitrag von 180 000 Franken für eine 
externe Durchleuchtung der Ge-
meinde mit deutlichem Mehr auf 
30 000 Franken gekürzt. Während 
sich der Gemeinderat vor Monatsfrist 
noch einstimmig hinter den Antrag 
gestellt hatte, diese externe Strategie- 
und Organi sationsanalyse durch-
führen zu lassen, wurde der Strei-

chungsantrag am Dienstagabend 
nicht bekämpft. 

Keine Streichungen bei der Kultur
Deutlich angenommen wurde ein An-
trag eines Stimmbürgers, die Streichun-
gen im Ressort Kultur rückgängig zu 
machen. Die drei Museen, das Kino 
und andere kulturelle Institutionen 
hätten mit substantiellen Kürzungen 
rechnen müssen. Dieser Entscheid be-
lastet das Budget um zusätzlich 90 000 
Franken. 

Auch die geplante Streichung des 
Beitrages von 50 Franken an Er-
wachsene für das Bergbahnenabon-
nement fand bei den Stimmbe-

rechtigten keine Mehrheit. Mit deut- 
lichem Mehr wurde entschieden, dass 
die Gemeinde die Beiträge von total 
30 000 Franken pro Jahr weiterhin be-
zahlen muss. 

Keine Mehrheiten hingegen fan-den 
Anträge, den Gratis-Ortsbus bei-
zubehalten oder die Beiträge an den 
Sport und Anlässe zu Lasten anderer 
Budgetpositionen nicht zu streichen. 
Unter dem Strich werden mit den  
an der Gemeindeversammlung  
vom Dienstag angenommenen Än-
derungen 30 000 Franken zusätzlich 
eingespart. Das Budget 2016 rechnet 
mit einem Verlust von 5,74 Millionen 
Franken. 

Das St. Moritzer-Budget 2016 rechnet mit einem Verlust von 5,74 Millionen Franken.   Foto: swiss-image

Das Investitionsbudget sieht ein Vo-
lumen von 30,6 Millionen Franken vor. 
Bereits genehmigte Vorlagen sind bei-
spielsweise das Feuerwehrdepot mit 3,3 
Millionen oder Bauten für die Ski-WM 
von 2,2 Millionen Franken. Zur Volks-
abstimmung kommen im nächsten 
Jahr ein Kredit für die Sanierung und 
Erneuerung der Pferdestallungen sowie 
eine Projektierungskredit für das Alters-
zentrum Du Lac. Die Budgets der Lau-
fenden Rechnung und der Investitions-
rechnung wurden ebenso verab schiedet 
wie das Budget von St. Moritz Energie, 
das mit einem kleinen Ertragsüber-
schuss rechnet. Der Steuerfuss wird auf 
60 Prozent der einfachen Kantons-

steuer belassen, die Liegenschaftssteuer 
auf 0,5 Promille. 

Rechnung 2015 mit Gewinn
Erfreuliches konnte Gemeindepräsident 
Sigi Asprion zur Rechnung 2015 sagen. 
Anstatt einem budgetieren Verlust von 
6,5 Millionen Franken könne die Ge-
meinde im Rechnungsjahr 2015 einen 
Gewinn von einer Million Franken 
schreiben. Gemäss Gemeindepräsident 
Sigi Asprion sind die Steuereinnahmen 
deutlich höher ausgefallen als prog-
nostiziert. Konkret werden rund 6,1 Mil-
lionen Franken mehr eingenommen, 
dies vor allem bei den pauschal Besteuer-
ten, aber auch bei den Spezialsteuern.  
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Zum 60. Geburtstag der Bergbahnen Scuol die neue Sessel
60 Jahre alt sind die Bergbahnen 
Motta Naluns Scuol-Ftan-Sent AG in 
diesem Jahr. Das Jubiläum feiern sie 
nicht. Vielmehr schenken sie der Regi-
on und sich selbst eine neue Sechser-
Hochgeschwindigkeits-Sesselbahn 
von Prui (oberhalb von Ftan) nach 
Clünas. Das wirtschaftliche Leitunter-
nehmen erwartet zusätzliche trendige 
Hotelbetten. Ohne Gästeaufschwung 
seien neue Anlagen nur schwer zu fi-
nanzieren.
Andri Lansel, Verwaltungsratspräsident 
der Pendicularas Motta Naluns Scuol-
Ftan-Sent SA, ist stolz über das Erreich-
te. «Das Teilgebiet Ftan erhält nun eine 
weitere moderne Beförderungsanlage, 
die wesentlich zum Erfolg der gesam-
ten Skiregion Motta Naluns beiträgt.» 
Tatsächlich legte Ftan im Jahr 1970 mit 
dem Bau eines Sessel- und Skilifts den 
Grundstein für die weitere Entwick-
lung des Skigebiets, wobei Jon Plouda 
eine massgebliche Rolle spielte.
Auch die spätere Fusion von Ftan mit 
den Bergbahnen Scuol zeigte Wirkung. 
Insbesondere die Teilregion Ftan ist ge-
gen Westen weniger sonnenexponiert 
und macht das Skigebiet zusätzlich 
schneesicher und entsprechend at-
traktiver. Nicht zu vergessen ist auch 
der nach Osten gerichtete Ableger auf 
der Traumpiste nach Sent, von wo eine 
Skibusverbindung zur Talstation nach 
Scuol besteht. 

Beschneiung in jede Richtung
«Dank der neuen Sechser-Sesselbahn 
von Prui nach Clünas (2510 m ü. M.) 
locken zwei lange und direkte Skiab-
fahrten ins Tal, eine nach Ftan und eine 
nach Scuol, beide mit respektablen 
Höhendifferenzen», erläutert VR-Präsi-
dent Lansel. Mindestens eine Piste in 
jede Talrichtung soll künftig beschneit 
werden, ab Sommer 2016 (bis 2019) 
würden die Voraussetzungen für die 
Talabfahrt nach Ftan geschaffen, dies 
mittels heraufgepumptem Wasser aus 
dem Tasnan. Mit einem Cashflow von 
26 Prozent des Umsatzes (Geschäfts-
jahr 2014/15) ist das Unternehmen 
auf der zuversichtlichen Seite. Die Ses-
selbahn-Investition von 8,5 Mio. Fran-
ken wurde durch ein hohes Leasing, ein 
Darlehen des Kantons und Eigenkapi-
tal finanziert.
Die vom Bundesamt für Verkehr erfolg-
reich abgenommene Anlage wird offi-
ziell am Samstag, 16. Januar 2016, ein-
geweiht. Lansel betont, dass auch der 
beliebte Höhenwanderweg von Motta 
Naluns nach Prui eine bemerkenswer-
te Streckenänderung erfahren hat. Der 

Weg führt fortan bei Prui nicht mehr 
über die Skipiste. Ausserdem sorgen 
gleich mehrere neue Holzbänke auf 
erhöhten Plattformen für noch mehr 
Wohlbefinden und Panoramaaussicht.
Rund um das Jahr 2020 ist geplant, den 
letzten Doppellift Champatsch durch 
eine Sesselbahn zu ersetzen. Überar-
beitet ist bereits auch der regionale 
Richtplan, womit die Voraussetzungen 
für zwei neue Anlagen im Val Lavèr ge-
schaffen wurden. Alle drei Anlagen er-
fordern Finanzmittel in Höhe von rund 
30 Mio. Franken. Die Möglichkeit für 
einen reinen Verbindungskorridor ins 
Skigebiet Samnaun/Ischgl wurde ein-
gereicht, «dies für die nächste Generati-
on», sagt Lansel. Die Technik zwinge das 
Unternehmen zudem, eine Erneuerung 
des Bergrestaurants Charpenna vor-

anzutreiben. «Zur Realisierung solcher 
Pläne verlangt der Markt nach neuen, 
trendigen Übernachtungsangeboten 
im Tal», unterstreicht Andri Lansel.
 Autorin: Silvia Cantieni

Neubau Sechser-Sesselbahn Prui – Clünas 
als Ersatz der beiden Schlepplifte Prui

Bauzeit  Sommer 2015
Eröffnung 12. Dezember 2015
Förderleistung 2400 Personen/Stunde
Fahrzeit Knapp 6 Minuten
Geschwindigkeit 5 Meter/Sekunde
Windschutzscheibe Ja
Lage Antrieb Bergstation
Garagierung Talstation
Anzahl Fahrzeuge 78 Sessel mit Haube
Anzahl Stützen 13 Stück
Höhenunterschied 446 Meter
Länge horizontal 1558,5 Meter
Länge schräg 1628,39 Meter
Auffahrtsrichtung Rechts
Investition 8,5 Millionen Franken

Wir danken der Bauherr-
schaft für den Auftrag der 

Flachdacharbeiten

Die neue Sesselbahn von Prui nach Clünas. Foto: Jon Padruot Cantieni

Andri Lansel Foto: Bergbahnen Scuol
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hnen Scuol die neue Sesselbahn
Rapport dal manader dal proget

Ils 2 runals Prui – Schlivera sun gnüts 
fabrichats avant 45 respectiv 27 ons.
Davo cha’l cussagl administrativ ha 
decis dal 2014 da rimplazzar ils 2 vegls 
runals tras üna nouva s-chabellera cun 
sopchas per 6 persunas, da Prui a Clün-
as, ha pudü gnir cumanzà la 
mittà da mai da quist on cul nouv fa-
bricat.
La s-chabellera da Prui a Clünas po 
transportar fin 2400 persunas l’ura. 
Ella ha 78 sopchas chi pon gnir cuver-
nadas. Pel viadi da Prui a Clünas douvra 
la s-chabellera 5,8 minuts. La lunghez-
za dal traget es 1628 m. La differenza 
d’otezza importa 446 m. La s-chabelle-
ra vain portada da 13 püttas.
La staziun giò la val a Prui ha gnü da 
gnir concepida uschea cha la garascha 
per 78 sopchas, cun ün volumen da ca. 
2500 m3, s’adatta bain aint illa cuntra-
da. Quai es stat üna sfida tuot speciala 
pel manader da proget.
La staziun da muntogna Clünas es 
gnüda concepida in fuorma üsitada 
per s-chabelleras similas.

Fabrica dal traget 
Sco prüma lavur es gnüda demontada 
üna part dals 2 runals existents.
Las lavuors da betun per las 15 funda-
maintas da las püttas dal traget, sta-
ziun giò la val e staziun da muntogna 
sun stattas fich intensivas e suot ün 
enorm squitsch da termin. Adonta cha 
las lavuors han pudü gnir cumanzadas 
cun retard causa la naiv, ha l’impressari 
prestà üna lavur perfecta ed ha tgnü 
aint ils termins stats fixats.

Fabrica da la staziun da muntogna 
Clünas 
Las lavuors d’impressari, da serrürier e 
da tuot ils specialists sun gnüdas exe-
cutadas a plaina satisfacziun dal pat-
run da fabrica. 

Fabrica da la staziun giò la val a Prui
Causa cha la garascha es gnüda con-
cepida per gronda part suot terra, ha 
quai gnü per consequenza cha üna 
gronda part dal material da s-chav füss 
stat supraplü. Quel material ha pudü 

gnir dovrà per la correctura da la pista 
a Nateas.

Coordinaziun
Per ün proget sco quist, plütost com-
plex e multifari, vegnan fattas grondas 
pretaisas da coordinaziun. Grazcha ad 
üna gronda e conscienzchusa lavur 
preparatorica illa fasa da submissiun 
han pudü gnir redottas las sezzüdas da 
coordinaziun sün ün minimum.
La coordinaziun cun tuot las dittas par-
tecipadas vi da quist fabricat es stat pel 
manader dal proget ün’incumbenza 
speziala ed interessanta. Tuot ils ter-
mins fixats han pudü gnir tgnüts aint 
e las collaudaziuns culs uffizis federals 
(BAV), indschegners da controlla e.u.i. 
sun passadas a plaina satisfacziun.
Furtünadamaing nun haja dat ingüns 
accidaints dürant tuot la fabrica.

Controlla da cuosts
Il directer da las pendicularas Egon 
Scheiwiller e la cumischiun da fabrica, 
presidiada da Peter Molinari,  han miss 
grond pais sülla controlla da cuosts. La 
prognosa da cuosts prevezza cha’l fab-
ricat po gnir realisà aint ils cuosts stats 
previss.

Ingrazchamaint
Il büro d’indschegner A. Mayer ingraz-
cha al patrun da fabrica per la fiduzcha 
demuossada e per la buna collavurazi-
un, impustüt cul directer E. Scheiwiller, 
il president da la cumischiun da fab-
rica P. Molinari, il manader da gestiun 
B. Paganini e tuot ils impiegats da las 
pendicularas.

Ün ingrazchamaint tuot spezial va a 
tuot ils impressaris cun lur collavura-
tuors, chi han güdà per la buna reu-
schida da quist fabricat.

Sent, als 25.11.2015

Büro d’indschegner Mayer
Albert Mayer
indsch. da fabrica HTL
7554 Sent 

 info@helibernina.ch  
Samedan  081 851 18 18

Die einheimische Helikoptergesell-
schaft im Dienste der Öffentlichkeit

IHR ELEKTRO-PARTNER
VOR ORT

Electra Buin SA

Via da Manaröl 680, 7550 Scuol

+41 81 258 63 00, www.buin.ch
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7554 sent
albert mayer
indschegner da fabrica

Nus ingrazchain 
al patrun da fabrica 
per l’incumbenza.

Beförderungskompetenz 
rund ums Seil
Die genaue Kenntnis der Kundenbedürfnisse und 
professionelles, präzises Arbeiten sind Grundlagen 
unseres täglichen Handelns. 

Dies durften wir auch bei der neuen Seilbahn beweisen. 
Wir danken für das Vertrauen und wünschen alles Gute 
zur Eröffnung der Sesselbahn Prui – Clünas.

Mit Begeisterung bauen wir Seilbahnen, weltweit

www.garaventa.com

rauchmetall.ch
| ZERNEZ

| danke 
grazia
merci
grazie...

für den 
schönen Auftrag 
beim Sessellift 
Prui-Clünas

Bild: 
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«Das Spendenvolumen wächst stark»
Pierre-Guillaume Kopp von der UBS-Stiftung gegen Kinderarmut referierte in St. Moritz

Immer mehr Banken engagieren 
sich sozial. Die UBS Optimus 
Foundation macht Spendenpro-
jekte für Bankkunden ausfindig, 
um sozial benachteiligte Kinder 
zu unterstützen. Der Kommunika-
tionsverantwortliche Pierre-Guil-
laume Kopp im Interview.

LIWIA WEIBLE

Engadiner Post: Woher kommt das so-
ziale Engagement? Aus der Vergangen-
heit sind Banken nicht unbedingt nur als 
Wohltäter bekannt. 
Pierre Kopp: Bei uns hat sich das En-
gagement vor allem aus dem Kunden-
bedarf ergeben. Die enge Beziehung zu 
unseren Kunden hat gezeigt, dass sie 
daran interessiert sind, zu helfen und 
wohltätig aktiv zu werden, aber oftmals 
nicht wissen, ob ihr Geld auch wirklich 
dort ankommt, wo es soll oder es statt-
dessen in administrativen Strukturen 
versickert. Die UBS Optimus Foundati-
on unterstützt die Bankkunden dabei, 
die richtigen Projekte zu finden, um ihr 
Vermögen wirkungsvoll einzusetzen.

Geht es ihren Kunden ums Helfen oder 
eher um Steuerersparnisse?
Es gehört zu einer umfassenden Ver-
mögensverwaltung dazu, auch das The-
ma Spenden abzudecken. Doch wir 
stellen fest, dass ein wahrer Sinneswan-
del stattgefunden hat. Mit zuneh-
mender Aufklärung über die Gescheh-
nisse in der Welt ist in den letzten 
Jahren auch das Interesse an sozialen 
Projekten stark angestiegen. Das Spen-
denvolumen wächst enorm und auch 

intern werden wir stärker unterstützt 
als früher. Das Thema Spenden wird all-
gemein immer interessanter und wir 
hoffen, dass dieser Trend in Zukunft 
weiter zunimmt.

Wie sehen die Hilfsprojekte aus?
Es hat sich herausgestellt, dass die Or-
ganisationen und Projekte besonders 
wirkungsvoll sind, die sich vor Ort ent-
wickelt haben und dort gewachsen 
sind. Solche «Hidden Champions» 
versuchen wir ausfindig zu machen, so 
auch beispielsweise das Projekt «Solar-
koffer». Die Solarkoffer liefern per Ak-
ku Strom in die Gesundheitsposten in 
Afrika und verhindern somit die ex-
trem hohe Müttersterblichkeit. Elek-
trizitätsmangel gilt zwar nicht als Ge-

sundheitsproblem, dennoch sterben 
immerzu Mütter und Neugeborene bei 
Nachtgeburten oder -kaiserschnitten, 
da oft kein Licht in den Gesundheits-
posten vorhanden ist. Dies ist eines 
unserer 100 Projekte in weltweit 14 
Ländern.

Was unterscheidet Sie von anderen 
Spendenorganisationen? 
Die Mitarbeiter der Stiftung sind An-
gestellte der UBS. Die Stiftung ist je-
doch rechtlich unabhängig, und im 
Stiftungsrat gibt es eine Mehrheit von 
Externen. Administrative Kosten der 
Stiftung werden komplett von UBS be-
zahlt, das heisst, auch unsere Büros, 
die Gehälter der Stiftungsmitarbeiter, 
die Projektreisen und überhaupt alles. 
Somit fliesst jeder gespendete Franken 
tatsächlich nur in das Hilfsprojekt und 
nicht in administrative Strukturen. 
Ausserdem stellt die Bank ein Ver-
dopplungsbudget zur Verfügung und 
leistet damit einen eigenen Beitrag an 
sozialem Engagement.

Was ist das Verdopplungsbudget?
Das Verdoppelungsbudget gab es letz-
tes Jahr zum ersten Mal und in die-
sem Jahr wiederholen wir die Kam-
pagne. Vor Weihnachten wird 
bekanntlich viel gespendet und UBS 
verdoppelt den insgesamt ge-
spendeten Betrag. Unsere Partner ver-
doppeln dann diese verdoppelte 
Spende wiederum. Das heisst, aus ei-
nem gespendeten Franken werden 
vier gespendete Franken.

Hilft die Stiftung eventuell auch dabei, 
das Image aufzuwerten? Man denke an 
die zahlreichen Negativschlagzeilen von 
UBS in den letzten Jahren.

Pierre-Guillaume Kopp sprach über Kin-
derarmut und Spenden. Foto: Liwia Weible

Die Stiftung existiert bereits seit 15  
Jahren. Natürlich könnte die Bank mit 
Werbeanzeigen über die Wohltaten an 
1,8 Millionen Kindern informieren. Es 
wurde jedoch bewusst entschieden, di-
rekt mit den Kunden zu kom-
munizieren. 

Gibt es ein Spendenminimum?
Bei Spendenbeträgen von über einer 
Million Franken setzen wir mass-
geschneiderte Hilfsprojekte genau 
nach Wunsch des Kunden um. Darun-
ter darf jeder für bereits bestehende 
Projekte so viel spenden wie er möchte. 
Bis jetzt können wir 25 000 Einzel-
spenden verzeichnen.

*Pierre-Guillaume Kopp ist 
Kommunikationsverantwortlicher  
bei der UBS Optimus Foundation.

20 Engadiner trauten sich auf den Laufsteg
Einheimisches Geschäft organisiert Unterhaltungsabend für seine Kunden

Der Konzertsaal im Hotel Laudi-
nella wurde kurzfristig mit einem 
Catwalk ausgestattet: Das Ge-
schäft «The Lion» veranstaltete 
eine Modenschau.

ANNINA NOTZ

Die ersten Klänge von «Hello» von Ade-
le ertönen über die Lautsprecher und 
die Zuschauer recken ihre Köpfe nach 
vorne, um etwas zu sehen. Und da kom-

men sie, die ersten zehn Models: mit 
neonfarbenen Perücken und schlich-
ten Alltagsoutfits laufen sie natürlich 
über dem Catwalk quer durch den gan-
zen Konzertsaal. Am Ende teilt sich der 
Laufsteg, und auf beiden Seiten werden 
eingeübte Posen gemacht, bevor es wie-
der zurück hinter die Bühne geht.

 Dann sind die Kinder dran: mit Kar-
nevalsmasken und ebenfalls Alltags-
kleidung laufen zehn einheimische 
Kinder über den Laufsteg. Zwischen-
durch wird kurz schüchtern den Eltern 

und Grosseltern zugewunken. Die Ver-
wandten wiederum sind eifrig beim Fil-
men und Fotografieren.

Alles Einheimische
Die Geschäftsführerin der beiden «The 
Lion»-Filialen, Marianca Giovanoli, hat 
diesen Anlass eigens für die Einhei-
mischen organisiert: «Es sind haupt-
sächlich Kunden von mir hier, für sie 
habe ich diese Modenschau gemacht», 
sagt Giovanoli. Auch die Sponsoren 
sind alle einheimisch. 

Nach nur zwei Mal Üben sass die einstudierte Choreografie schon sehr gut. F  Foto: Annina Notz

Gekommen sind knapp 100 Per-
sonen, die jedoch nicht nur von der 
Modenschau unterhalten wurden, son-
dern auch noch eine Magier-Show dazu 
präsentiert bekamen. Ben Hyven aus 
Österreich zeigte eine Stunde lang Zau-
bertricks, die das Publikum zum Stau-
nen und Lachen brachten. 

Erste, aber nicht letzte Modeschau
Ein «The Lion»-Geschäft befindet sich 
in Samedan im Coop-Gebäude, ein wei-
teres in St. Moritz Bad neben der Post. 

Beide haben das ganze Jahr über ge-
öffnet. «Ich lebe von den Einhei-
mischen», sagt Giovanoli. Um ihren 
Kunden ständig etwas Neues zu bieten, 
bestellt sie wöchentlich neue Ware. «So 
muss niemand Angst haben, mehrfach 
Trägern mit gleichen Kleidungsstücken 
zu begegnen.» 

Es war die erste Modeschau, die Gio-
vanoli veranstaltete, doch sie hat vor, 
dies einmal jährlich zu wiederholen. 
Als Dank bekamen die Kindermodels 
ein Outfit geschenkt.

Banken und Soziales
Zunehmend werden Banken im Spen-
den- und Sozialbereich aktiv. 
So unterstützt beispielsweise die Julius-
Bär-Stiftung inländische Jugendliche 
und Künstler sowie diverse Kinderhilfs-
projekte weltweit. Die Raiffeisen-Bank 
wird in 2016 eine Spenden- und Pro-
jektfinanzierungsplattform einrichten. 
Vereine und gemeinnützige Organisa-
tionen können damit auf moderne 
Weise Spenden sammeln und ihre Pro-
jekte finanzieren. Die Mitarbeiter der 
Credit Suisse spenden im grossen Um-
fang seit vielen Jahren für die von Erd-
beben zerstörten Gebiete in Nepal, und 
die GKB engagiert sich beispielsweise 
für Jugendliche sowie den Erhalt und 
die Pflege des Bergwaldes.

Neue Security
Oberengadin Kürzlich konnten im 
Oberengadin 14 neue Sicherheitsmit-
arbeiter - Security - das Zertifikat für 
den bestandenen Grundkurs Sicher-
heitsdienst entgegennehmen. Ins-
gesamt 28 Stunden wurden sie aus- und 
weitergebildet, bevor die Diplome über-
geben werden konnten. 

Die Ausbildung bestand aus ver-
schiedenen Modulen. Für die Module 
AED/BLS und Brandbekämpfung reis-
ten die Auszubildenden Ende August 
nach Basel und absolvierten am dorti-
gen Uni-Spital in Zusammenarbeit mit 
der Betriebsfeuerwehr und den Sani-
tätern eine strenge Ausbildung. Die Mo-
dule Recht, Sozialkompetenz, Kom-
munikation, Branchen- und Fachkunde 
wurde in Samedan durchgeführt. 

Die 14 Teilnehmer und die Referen-
ten trotzten der Engadiner Kälte und 
übten einen ganzen Abend lang die ver-
schiedenen Techniken an Personen, 
wenn diese sich in einer Notlage befin-
den. 

Die Ausbildung steht für einen Secu-
rity an oberster Stelle. In zahlreichen 
Kantonen sind diese Ausbildungen 
zwingend für jeden Mitarbeiter, der im 
im Sicherheitsdienst arbeitet, vor-
geschrieben. Durch die gute Zu-
sammenarbeit mit dem Bildungszen-
trum für Sicherheit, Safety und 
Sozialkompetenz «s-hoch», verfügen 
die Mitarbeiter für die Sicherheitsdiens-
te über einen schweizweit anerkannten 
Abschluss gemäss Vorgabe des Ver-
bandes Schweizer Sicherheitsunterneh-
men.

Die erfolgreichen Absolventen aus 
dem Engadin sind: Anja Reinhold , Ce-
lerina; Bojan Ristic, Samedan;  David   Pe-
ter, Celerina; Jan Krista, Samedan; Leo 
Fent, Zuoz; Ljiljan Markovic, Samedan; 
Lorenzo Aversa, La Punt Chamues-ch; 
Sibylle Diserens, Silvaplana; Silvio 
Reinhold, Celerina.  (pd/ep)
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Plenty Haushaltspapier Original, 16 Rollen

Gültig bis 12.12.2015 solange Vorrat

40%
per kg

45.–
statt 76.–

Avocados (ohne Bio, XXL und Primagusto),
Spanien/Israel/Mexiko/Chile, per Stück

Coop Rindsrumpsteak, Argentinien/Uruguay/Brasilien/Paraguay,
in Selbstbedienung, 4 Stück

Clementinen, Spanien, Kiste à 2,3 kg (1 kg = 1.72)

Coop Rindshackfleisch, Schweiz/Deutschland, in Selbstbedienung, 2 × 500 g

50%
9.–
statt 18.–

34%
4.95
statt 7.50

40%
13.95
statt 23.40

Coop Pistazien, geröstet und
gesalzen, 500 g (100 g = –.99)

Super-
preis

3.95

33%
ab2 Stück

1.30
statt 1.95

Ribera del Duero DO Conde de San Christóbal 2012,
6 × 75 cl (10 cl = 1.26)
Jahrgangsänderungen vorbehalten. Coop verkauft keinen
Alkohol an Jugendliche unter 18 Jahren.

50%
56.85
statt 113.70

Lindt Tafelschokolade Milch-Nuss,
12 × 100 g, Multipack (100 g = 1.50)

34%
17.95
statt 27.60

Ein musikalischer Höhepunkt  
zum Jahresende!  

Die «Sinfonia Engiadina» feiert ihr 30-Jahr-Jubiläum mit einem Festkonzert. Im Mittelpunkt 
des Festprogramms steht das Konzert für Trompete und Orchester von Joseph Haydn, inter-
pretiert von Reinhold Friedrich. Die Sinfonia-Konzerte versprechen auch dieses Jahr wieder ein 
musikalischer Höhepunkt des Jahres zu werden.

Mögen Sie klassische Musik? Dann machen Sie mit beim «Engadiner Post/Posta Ladina»-
Wettbewerb und wählen Sie das gewünschte Konzertdatum:

  Pontresina: Montag, 28. Dezember, 10.30 Uhr, Rondo (kommentiertes Konzert)

  Celerina: Mittwoch, 30. Dezember, 20.30 Uhr, Mehrzweckhalle

 

Tickets zu 

gewinnen!

Name

Vorname

Strasse

PLZ/Ort

Telefon

Einsenden an: Verlag Gammeter Druck, Sinfonia 2015, Via Surpunt 54, 7500 St. Moritz
Einsendeschluss: Montag, 14. Dezember 2015 (A-Poststempel)

FÜR EIN GESUNDES  
ENGADINER GEWERBE
Zeigen Sie mit diesem Logo auf Ihren Pro-
dukten und Drucksachen, dass Sie  
das einheimische Gewerbe unterstützen.

Tel. 081 837 90 90 / www.gammeterdruck.ch

Das Spital Oberengadin und das Alters- und Pflegeheim Promulins sind 
als Gesundheitszentrum für die Grundversorgung von Bevölkerung und 
Gästen in der Tourismusregion ENGADIN St. Moritz verantwortlich.
Der Technische Dienst ist für vielfältige und anspruchsvolle Infrastruk-
turaufgaben verantwortlich und sucht zur Verstärkung seines Teams auf 
anfangs Jahr 2016 einen

Mitarbeiter Technischer Dienst
Sie verfügen über eine abgeschlossene technische Ausbildung, vorzugs-
weise als Elektro- oder Heizungs-Sanitärmonteur mit einigen Jahren 
Berufserfahrung. Sie sind zuverlässig, dienstleistungs- und teamorientiert 
und bereit, Pikettdienst zu leisten. Die deutsche Sprache beherrschen Sie 
in Wort und Schrift.
Eine verantwortungsvolle und abwechslungsreiche Arbeit erwartet Sie!
Für Auskünfte wenden Sie sich an Stephan Blaas, Leiter Technischer 
Dienst, Tel. 081 851 84 74. Ihre vollständige Bewerbung mit Motivations-
brief, Lebenslauf, Arbeitszeugnissen und Zertifikaten senden Sie per Mail 
oder per Post an: Spital Oberengadin, Erika Hohmann, Leiterin Personal, 
Via Nouva 3, 7503 Samedan, personal@spital.net
Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung.

www.spital-oberengadin.ch

Für alle  
Drucksachen
einfarbig 
zweifarbig 
dreifarbig 
vierfarbig…

Menukarten 
Weinkarten 

Speisekarten 
Hotelprospekte 

Memoranden 
Rechnungen 

Briefbogen 
Bücher 
Kuverts 

Zirkulare 
Jahresberichte 

Broschüren 
Diplome 
Plakate 

Preislisten 
Programme 

Festschriften 
Geschäftskarten 

Vermählungskarten 
Einzahlungsscheine 

Geburtsanzeigen 
Obligationen  

Quittungen 
Postkarten 

Kataloge 
usw…

Gammeter Druck 
7500 St. Moritz 
Tel. 081 837 90 90
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«Die grösste Energie ist der Gedanke»
Der Engadiner Skitourenrennläufer Micha Steiner vor der neuen Saison

Der Samedner Micha Steiner ist 
erst 20 Jahre alt, aber erfolgrei-
ches Mitglied der Schweizer Ski-
tourenrenner. Er hat sich intensiv 
auf die neue Rennsaison vorbe-
reitet. 

Engadiner Post: Micha Steiner, wie ver-
lief ihre Saisonvorbereitung? 
Micha Steiner: Sehr gut. Als Berggänger 
habe ich einen ausgeprägten Sinn und 
eine Leidenschaft für Geschwindigkeit. 
In der schneefreien Zeit sind es Skyrace 
(Bergläufe) und im Winter Skitouren-
rennen. Beides ist mir gleich wichtig. 
Bei beiden Ausdauer-Sportarten will 
ich so schnell wie möglich sicher auf 
den Berggipfel hinauf und ebenso 
schnell wieder hinunter. Durch sehr 
hartes Training, manchmal zwei bis 
drei Berge an einem Tag, strebe ich 
mein Ziel an und bin bereit, an meine 
Grenzen zu gehen. Ab Oktober er-
gänzte ich das Training mit Stöcken 
und Rollski und intensiviere das Kraft-
training. Erste Schneetrainings mit 
Schwergewicht auf Technik auf Dia-
volezza und im Traininslager in Cervi-
nia/Zermatt fanden schon statt.  

Was sagen eigentlich Ihre Eltern zu Ihrer 
Sportart?
Meine sehr naturverbundenen Eltern 
haben mir schon in meiner frühen 
Kindheit alle Sinne angestossen für die 
Schönheit und Faszination der Natur 
und der Bergwelt. Sie haben mich aber 
meine eigenen Erfahrungen sammeln 
lassen. So habe ich mich erst sehr spät 
aus eigenem Antrieb für den Wett-
kampfsport entschieden und werde da-
bei von meinen Eltern beflügelnd un-
terstützt. 

Wie gestalten Sie Ihr Training?
Ich gestalte mein Training ohne per-
sönlichen Trainer und beschaffe mir 
die wichtigen Informationen und An-
leitungen bei Fachleuten nach dem 
Holprinzip, analysiere sie und setze das 
um, was ich selbst für gut befinde. Da-
mit habe ich sehr gute Erfahrungen ge-
macht. 

Haben Sie Vorbilder? 
Ja, der Beste von den Besten, der begna-
dete Spanier Kilian Jornet, übrigens 
auch ein Skyracer und der Schweizer 

Extrembergsteiger Ueli Steck. Dieser 
hat das Bergsteigen auf einen Extrem-
punkt gebracht. Besonders beein-
druckt bin ich von seiner Haltung, 
Grenzen zu erkennen, zu akzeptieren, 
allenfalls umzukehren und ein Projekt 
schweren Herzens abzubrechen. Das ist 
echte Demut nach dem Motto: «Gera-
de wenn ich schwach bin, bin ich 
stark.» Nicht nur herausragende, viel-
mehr jeder Rennläufer muss sehr gros-
se Kapazitäten haben zum Leiden, 
muss mental stark sein, denn die 
kleinste und zugleich die grösste Ener-
gie ist der Gedanke. Er muss bei ex-
tremen Wetterbedingungen − kalt, 
warm, nass und windig − sportliche 
Spitzenleistungen erbringen können. 
Beim Aufstieg mit Skiern oder zu Fuss 
in den Trittpassagen werden Herz und 
Lunge extrem belastet und bei der  
anschliessenden Abfahrt neben der 
Piste brennt die Oberschenkelhaut wie 
Feuer.

Was sind Ihre Ziele für diese Saison?
Nach dem schwierigen Vorjahr (ge-
sundheitlich) und den Änderungen 
beim Training freue ich mich, wenn ich 
gut vorbereitet an die Starts gehen und 
mir nach dem Rennen sagen kann: Ich 
habe das Maximum aus mir heraus-
holen können. Aufwand und Ertrag ste-
hen in einem guten Verhältnis. 

Dankbar wäre ich, wenn ich alle Ren-
nen bei guter Gesundheit absolvieren 
könnte und beim zweiten Saison-
höhepunkt an der Europameisterschaft 
in Topform wäre.

Wo sehen Sie Skitourenrennen in zehn 
Jahren? 
Heute ist Skitourenrennen wie Moun-
tainbiken vor zehn Jahren und es dürf-
te sich ebenso boomend entwickeln.

Wo sehen Sie sich in zehn Jahren?
 Mit der Welt und mir im Einklang zu-
frieden in den Bergen, ob noch als 

Micha Steiner, der 20-jährige Samedner, mischt die Skitourenrennszene auf.   

Wettkämpfer oder zum Freizeitver-
gnügen lasse ich offen. 

Wie bereiten Sie sich auf einen Wett-
kampf vor? 
Sehr minutiös, obwohl es in meinem 
Leben Bereiche gibt, wo meine Mutter 
sagen würde: «Er ist manchmal ein 
Chaot». Eine gutes Training und eine 
gute Vorbereitung ist die halbe Miete 
für ein gutes Rennen. So bereite ich am 
Vorabend des Rennen alles vor wie das 
Morgenessen, packe den Rucksack, lege 
die Kleider bereit und schlafe ruhig ein. 
Nach dem Aufstehen geniesse ich in al-
ler Ruhe einen feinen Haferbrei und auf 
jeden Fall gehört ein Kaffee dazu.

Was war – gefühlt – Ihr grösster Erfolg?
Trotz dem schwierigen Vorjahr be-
zeichne ich den zweiten Platz am 
Langstreckenrennen in Pierra Menta 
Jeunes beim Teamrennen zusammen 
mit Rémi Bonnet, zugleich Saison -

abschluss, als grössten Erfolg. Schon 
kurz nach Rennbeginn gelangte ich an 
meine Limiten.

Was war die grösste Niederlage?
Ich möchte eher von Enttäuschung 
sprechen oder noch optimistischer aus-
gedrückt: Gelegenheit zum Lernen.  
Meine Erfahrungen in der letzten Sai-
son mit meinen gesundheitlichen Pro-
blemen. Da hat auch der Kopf nicht 
mehr mitgemacht. 

Was ist «wahrer Luxus» für Sie?
Gesundheit, ein gutes Umfeld, die Fa-
milie und Freunde.

Wie sieht ein Wochenende ohne Skitou-
renrennen aus? 
Gibt es fast nicht. Meistens absolviere 
ich lange Trainings. Dafür nehme ich 
mir mal unter der Woche frei für soziale 
Kontakte.
 Interview: Markus Stoffel

Das Kulm-Hotel St. Moritz hat aufgerüstet
26 neue Zimmer und Suiten im Fünf-Sterne-Superior-Haus

Vom französischen Star-Architek-
ten Pierre-Yves Rochon gestal-
tet, sind im historischen St. Mo-
ritzer Kulm Hotel neue Zimmer 
und Suiten entstanden. Dafür 
wurde der 1912 eröffnete Ge-
bäudeteil Neukulm für 7 Mio. 
Franken vollständig erneuert. 

Nach dem grössten Umbau in der Ge-
schichte des Kulm Hotels tragen die 
neuen Räumlichkeiten allesamt die 
Handschrift des renommierten Desig-
ners Rochon. Sie überzeugen durch viel 
Licht, grosszügige Wohnflächen, ge-
mütliche Salons und lange Fluren. Die 
Gestaltung mit regionalem Arvenholz, 
lackierten, raumhohen Wohnwänden, 
grossen Spiegeln, Lederoptik und indi-
rekter LED-Beleuchtung lässt Tradition 
und Moderne verschmelzen. Teppich-
böden sorgen für eine ruhige, behag-
liche Atmosphäre, Schiebetüren für 
noch mehr Platz, heisst es in einer Me-

dienmitteilung. Während in den 
Wohnräumen die Farben Beige oder 
Hellblau dominieren, sind die Bäder 
mit schwarzem Naturstein oder Arven-
holz und grossen Spiegeln gestaltet. 

Der Umbau über acht Monate stelle 
nach Abschluss «einen weiteren Mei-
lenstein im Rahmen der kon-
tinuierlichen Investitionen und Neue-
rungen dar und garantiert fortwährend 
höchsten Komfort für die Gäste», so die 
Mitteilung des Hauses. Ganz neu ab De-
zember 2015 ist der deutlich vergrösser-
te Skiraum des Fünf-Sterne-Superior-
Hauses, der nun grosse, individuell 
abschliessbare Schränke und Heizstäbe 
zum Trocknen von Handschuhen, 
Schuhen und Helmen anbietet. 

Das Kulm Hotel St. Moritz verfügt 
über 172 Zimmer und Suiten, eine 
Gourmetküche unter der Leitung von 
Küchenchef Hans Nussbaumer sowie 
ein modernes Spa auf 2000 Quadratme-
tern mit Open-Air-Pool. 

Das luxuriöse St. Moritzer Traditions-
haus blickt auf eine bewegte und ge-
schichtsträchtige Vergangenheit zu-

rück. 1864 wurde hier vom 
Hotel  pionier und ehemaligen Besitzer 
Johannes Badrutt der Wintertourismus 
ins Leben gerufen. Beim aktuellen Ra-
ting der SonntagsZeitung freut sich das 
Hotel über den dritten Platz der besten 
Schweizer Winterhotels. Ebenfalls 2015 
zeichnete das weltgrösste Reisebe-
wertungs-Portal Tripadvisor das Kulm 

Der Blick in eine neu gestaltete Juniorsuite. Das Kulm Hotel hat für 7 Mio. 
Franken 26 neue Zimmer und Suiten geschaffen. 

www.kulm.com

Hotel mit dem Tripadvisor Travellers 
Choice Award als Nr. 1-Top-Hotel der 
Schweiz aus. Vom grössten deutsch-
sprachigen Meinungsportal Holiday-
Check wurde das Grand Hotel als eines 
der beliebtesten Hotels weltweit in den 
Kategorien Wellness, Aktivurlaub und 
Luxusreisen geehrt. (pd/ep)

Starke Engadiner 
U-18 im Goms

Langlauf Am Wochenende fand in 
Goms der Swiss Cup-Auftakt der Lang-
läufer statt. Nebst den Aktiven und der 
U-20 (siehe Kurzbericht in der Diens-
tagsausgabe) waren auch die U-18-Läu-
ferinnen und Läufer im Einsatz. Einen 
sechsfachen Triumph, angeführt von 
Giuliana Werro (Sarsura Zernez), reali-
sierten am Sonntag die Bündner 
U-18-Athletinnen im Distanzrennen. 
Einen Engadiner Erfolg gab es bei den 
Herren durch Maurus Lozza (U-18/Zu-
oz). «Mit den Leistungen unserer Ath-
letinnen und Athleten bin ich gröss-
tenteils sehr zufrieden,» freut sich der 
nordische BSV-Cheftrainer Markus 
Walser. «Auch die Trainer machten ei-
nen ausgezeichneten Job und die 
Sportler konnten die beiden Wett-
kämpfe mit hervorragend präparierten 
Ski bestreiten.»  (af/ep)

Auszug aus der Rangliste der U-18.
Distanzrennen
Damen U18 (7,5): 1. Giuliana Werro (Zernez) 
23:34,6. 2. Aurora Viglino (Davos) 11,6 zurück. 3. 
Carine Heuberger (Alpina St. Moritz) 14,7. Ferner: 
5. Selina Pfäffli (Bernina Pontresina) 42,9. 
Herren U18 (10,0): 1. Maurus Lozza (Zuoz) 
26:49,8. – Ferner: 5. Damian Toutsch (Sarsura 
Zernez) 2:04,0. 
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Das neue Reine Victoria hat bereits seine Fans
Kurzumfrage der EP/PL anlässlich der Neueröffnung des St. Moritzer Jugendstilhotels

Felix Dietrich, Hotelier, Sils
Ich war seit dreissig Jahren nicht mehr 
hier und bin glücklich über das, was ich 
heute sehe. Ich freue mich, dass die 
Laudinella-Genossenschaft und Felix 
Schlatter samt Team den Mut hatten, 
eine solche Sache anzugehen und in so 
kurzer Zeit das Hotel auf Vordermann 
gebracht haben. Ich freue mich zudem 
darüber, dass das Hotel jetzt auch Men-
schen aus der Region offen steht. In ei-
ner nicht so einfachen Zeit ist diese 
Wiedereröffnung ein richtiger Auf-
steller. Beim Durchlaufen fielen mir 
viele Details in diesem historischen 
Haus auf, die eigentlich zu schade sind, 
versteckt und nicht gesehen zu werden. 
In Erinnerung bleiben werden mir der 
wunderschöne Theatersaal, das Trep-
penhaus und die breiten Korridore.

Anita Urfer, Lokalpolitikerin, Champfèr
Jedes Hotel, das schliesst, ist eine 
Schande für unser Tal. Deshalb finde 
ich es einfach wahnsinnig toll, dass je-
mand den Mut hatte, ein so altes, nicht 
renoviertes Haus wieder zu neuem Le-
ben zu erwecken. Dass wir jetzt all diese 
Räumlichkeiten anschauen dürfen, fin-
de ich fantastisch. Ich war noch nie 
hier drin und bin ganz erstaunt, wie 
schön das Reine Victoria ist. All diese 
Stuckaturen, ich bin beeindruckt. Mir 
erscheint es sensationell, wie viel in so 
kurzer Vorbereitungszeit aus diesem 
historischen Gebäude herausgeholt 
wurde. Für St. Moritz ist es ganz wich-
tig, Hotels zu haben. Wir haben ja so 
viele durch Umnutzung in Privat-
wohnungen verloren. Ich werde be-
stimmt wiederkommen.

Hans Gut, Samedan
Ich mag moderne Hotels, aber auch 
Nostalgie bedeutet mir viel. Mit mei-
ner Frau habe ich 25 Jahre lang in ei-
nem Nostalgie-Hotel in Le Prese gelebt 
und gearbeitet. Deshalb fühle ich 
mich im Reine Victoria sehr wohl. Die 
Renovation scheint mir sehr geglückt. 
Alle diese Säle sind wunderschön, spe-
ziell der Theatersaal mit diesen his-
torischen Leuchtern. Ich kenne das 
Reine Victoria vor allem aus den Bü-
chern und aus meiner Postkarten-
sammlung. Ein einziges Mal war ich 
hier drin, noch vor der Club-Med-Ära. 
Ich kann den Verantwortlichen des 
Hotels Laudinella nur gratulieren und 
der Familie Schlatter für ihre Ini-
tiative, dieses Haus in eine neue Zu-
kunft führen zu wollen.

Giancarlo Torriani, Bobverband, Bivio
Diese Neueröffnung finde ich sensatio-
nell und ich glaube, das geplante Musi-
cal rund um Vico Torriani passt genau 
in das Ambiente dieses Hauses. Ich bin 
ein entfernter Verwandter von Vico 
Torriani. Mein Grossvater und der Va-
ter von Vico waren Cousins. Ich kenne 
Vico Torriani von früher, als er noch 
jünger war, aber auch als er im Alter im 
Winter viel nach St. Moritz kam, um 
Ferien zu machen und mit seinem Bo-
xerhund längs der Bobbahn spazieren 
ging. Man sah ihn oft oberhalb des 
Starts, von wo aus er dem ganzen Trei-
ben zuschaute. Die Kostproben aus 
dem geplanten Musical haben mich 
neugierig gemacht. Ich werde es mir 
anschauen. Den Verantwortlichen des 
Reine Victoria wünsche ich viel Erfolg. 

Hans-Jörg Ruch, Architekt, St. Moritz
 Heute sehe ich das Reine Victoria erst-
mals mit vielen Leuten. Das ist sehr ein-
drücklich. Diese Art von Hotel wurde 
konzipiert, um viele Gäste auf-
zunehmen. Wenn dann noch wie heu-
te Abend der Gesang hinzukommt, ist 
das fürs Architektenherz einfach ein 
absolutes Highlight. Das Haus lebt. 
Und es ist noch viel Substanz aus der 
Gründerzeit vorhanden, das freut 
mich. Wenn ich jetzt nach Hause gehe, 
wird mir im Gedächtnis sicher dieser 
Innenhof mit der wunderbaren gesang-
lichen Darbietung in Erinnerung blei-
ben. Das war schlicht ergreifend. Der 
Abend hat mir gezeigt, dass unser 
höchstes Gut kulturelle Highlights und 
Bauten sind. Sie stehen für unsere Ge-
schichte und sind absolut authentisch. 

Festliche Wiedergeburt einer altehrwürdigen Königin
Das Hotel Reine Victoria öffnet sich ab sofort einem breiteren Publikum

Jahrzehntelang war es Clubhotel. 
Jetzt fängt das Hotel Reine 
Victoria in St. Moritz Bad ein 
neues Leben als offenes, kultu-
relles Haus der gehobenen Kate-
gorie an. Der Neubeginn wurde 
am Dienstag gebührend gefeiert.

MARIE-CLAIRE JUR

Für viele der Hotelbesucher war es das 
erste Mal. Sie betraten am Dienstag-
abend das Entrée des Hartmann-Ge-
bäudes und gerieten alsbald ins Stau-
nen. Das in wochenlanger Vorarbeit 
auf Vordermann getrimmte Hotel Rei-
ne Victoria, bis vor kurzem noch fest in 
der Hand von wanderlustigen Familien 
und Studenten aus Italien, strahlte, was 
das die Lüster und Lampen hergaben. 
Fast wie zu Gründerzeiten wäre man 
versucht zu sagen, wenn man denn die-
se hätte erleben können. Denn die 
ruhmreichste Zeit, die bis in das Jahr 
1874 zurückreicht, hat das Jugendstil-
haus hinter sich. Damals, als die eu-
ropäische Haute-Volée samt Gesinde 
anreiste, gleich eine ganze Zimmereta-
ge belegte und für einen mehr-
wöchigen Aufenthalt blieb, mag das 
Haus innen ähnlich hell gestrahlt ha-
ben wie am Dienstag. Nahezu fünf-
hundert Besucher nutzten die Gelegen-
heit, am Abend der offenen Türen das 
Haus von der Küche zum Keller bis in 
die oberen Zimmeretagen zu erkunden. 
Darunter befanden sich viele St. Morit-
zer und Interessierte aus der Region, Lo-
kalpolitikerinnen und Lokalpolitiker, 
Hoteliers, Touristiker und einige Nos-
talgiker, welche das Haus noch aus der 
Rambazamba-Clubhotel-Zeit der 70er- 
Jahre in Erinnerung hatten.
Verwöhnt wurden die Gäste der Wieder-
eröffnungsfete nicht nur mit köstlichen 
kulinarischen Häppchen, sondern auch 
mit kulturellen Kostproben aus dem Vi-
co Torriani-Musical, das am 24. Februar 
seine Uraufführung im Theatersaal des 
Hotels erleben wird. Danach soll die 

Produktion «Reine Victoria» wie der St. 
Moritzer Co-Regisseur Felix Benesch er-
klärte, ihren Weg von der Hotelbühne 
auf die Bühnen der Städte finden und 
von dort ihren Weg in die Welt. Das Mu-
sical erinnert an einen der berühmtes-
ten Söhne von St. Moritz, den Entertai-
ner Vico Torriani, der in den 1950er und 
1960er Jahren zu den erfolgreichsten 
Schweizer Unterhaltungskünstlern ge-
hörte und dessen bündnerischem 
Charme eine ganze Generation von 

Frauen (auch in Deutschland) erlag. Ei-
nige der Protagonisten des Musicals um 
die Tenorsänger Christian Jott Jenny 
und Samuel Zünd vermittelten einen 
Eindruck von dem, was die Zuschauer 
und Zuhörer im Februar erwartet: 
Schmissige Rhythmen, witzige Texte 
und ein Hauch Nostalgie. Jedenfalls er-
wies sich der Theatersaal nicht nur von 
der Ausstattung, sondern auch von der 
Akustik her gesehen bereits als würdiger 
und geeigneter Aufführungsort für das 

Der hotelinterne Theatersaal und der Innenhof des historischen Hauses wurden bei der Eröffnung bespielt.        Fotos: www.fotoswiss.com/Giancarlo Cattaneo

Musical, für das ab Januar intensiv ge-
probt wird.

Die Genossenschaft Laudinella hat das 
Hotel Reine Victoria vorerst für fünf Jahre 
von der italienischen Besitzerin gepach-
tet. Der Vertrag kann dann bei Einver-
nehmen für jeweils zehn Jahre verlängert 
werden. Bereits kurz nach der Eröffnung 
während des San Ambrogio-Wochen-
endes war das Haus gemäss der neuen Rei-
ne Victoria-Geschäftsführerin Myriam 
Bolt voll belegt. Noch sind die Ab-

klärungen für die Klassifizierung des Ho-
tels als Viersternehaus im Gange, es dürf-
te sich aber nur noch um wenige Wochen 
handeln, bis dieses Verfahren abgeschlos-
sen ist. Gemäss Hans Joos, Verwaltungs-
ratspräsident der Laudinella-Genossen -
schaft, wurden rund 0,4 Millionen 
Franken in das aktuelle Face-Lifting des 
Hotels gesteckt. Die Kosten für die Neu-
eröffnung teilen sich Pächter und Be-
sitzer.

www.reine-victoria.ch



FENSTER UND HOLZBAU

Adventskalender
«Engadiner Post/ Posta Ladina»

RETO GSCHWEND
FENSTER UND HOLZBAU

Reto Gschwend 
via Palüd 1 
Tel 081 833 35 92
info@retogschwend.ch
www.retogschwend.ch

Wir wünschen unseren Kunden eine 
warme Zeit hinter den neuen Fenstern

11

10

Sie haben eine gewinnende Ausstrahlung, sprechen Deutsch, Englisch und
Italienisch, sind fachkompetent und motiviert in einem jungen und dynamischen
Team zu arbeiten? Dann senden Sie Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen
mit Foto an:

ALL IN ONE HOTEL INN LODGE, Herr Alex Meili, Via Nouva 3, 7505 Celerina
Telefon: 081 834 47 95, alex.meili@mountains.ch
Weitere Informationen finden Sie unter: www.innlodge.ch/www.mountains.ch

BARMITARBEITER (m/w, 100%)

Engadin St. Moritz Mountains ist einer der international führenden Anbieter von
Bergerlebnissen. Wir betreiben die Ski- und Wandergebiete Corviglia, Diavolezza/
Lagalb sowie den Schlittel- und Ausflugsberg Muottas Muragl. Ebenfalls gehören
verschiedene Hotels und Restaurants dazu.

Für unser Lifestyle ALL IN ONE HOTEL INN LODGE in Celerina suchen wir per
20. Dezember 2015 oder nach Vereinbarung einen

Zarucchi Gartenbau AG

Online Bestellungen unter:
www.zarucchi-gartenbau.ch

Christbaum Verkauf
14. – 24. Dezember in St. Moritz
jeweils von 10.00 – 12.00 Uhr und 14.00 – 17.00 Uhr
bei der Hauser-Terrasse!

The art of the

BURGER
Unsere Burger sind ein Kunstwerk, komponiert aus einheimischen Zutaten 

und Geheimrezepten. Eine Genussbombe, the ART of the Burger.

Eröf fnungs -Apéro

FREITAG, 11 . 12.2015
SPORTPLATZ-PLAZZET SILS 15.00-19.00 Uhr

Apéro mit  O-Saf t ,  Weisswein,  Wasser  & Burger -Degustat ion

GROND Burger
Sportplatz -Plazzet

7514 Sils/Segl  Maria
+41 81 834 20 39

info@grond-engadin.ch
www.grond-engadin.ch

Suche Verkäuferin für die 
Wintersaison in meinem Foto-
geschäft «FOTO ZOOM».
Verkauf Fotografie.

Grundkenntnisse mit dem Betriebs -
system Mac ist Voraussetzung.
Sprachkenntnisse Deutsch und 
Englisch, Italienisch sind vorteilhaft.
Freude an Verkauf und Kunden-
beratung, ein professionelles und 
gepflegtes Auftreten sollten
Sie mitbringen.

Bei Interesse bitte bei mir melden.
Tel. 079 472 62 82

012.282.432

In Sils-Maria

4½-Zimmer-Wohnung
ganzjährig zu vermieten, 
ab sofort oder n. V., 80 m2, Altbau-
wohnung mit gemütlicher Stube, 
CHF 2000.– exkl. Strom, Garagen-
platz CHF 150.– 
Anfragen bitte an Tel. 079 458 48 99

176.803.632

Zuoz
Nachmieter gesucht ab
1. Februar/1. März/1. April 2016

Grosse 3½-Zi-Wohnung
renoviert, beim Bahnhof, Miet-
zins Fr. 1900.– inkl. NK (Garage 
möglich), grosszügige Mietzins-
reduktion (bis 30. Juni 2016).
Tel. 081 854 17 25

176.803.611

Regionales Leistungszentrum Alpin Oberengadin | Engadin Nordic | Skisport Förderverein Regiun Parc Naziunal | EHC St.Moritz | Club da hockey Engiadina 

Wir unterstützen unsere Jugend und den Sport.

Die Druckerei der Engadiner.

Vielseitigkeit ist unsere Stärke.
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Und meine Seele spannte 
weit ihre Flügel aus, 
flog durch die stillen Lande 
als flöge sie nach Haus…

Todesanzeige
Traurig, aber mit schönen Erinnerungen nehmen wir Abschied von

Johann (Hans) Manser
4. März 1946 – 27. November 2015

Die Trauerfeier findet am Freitag, 11. Dezember 2015, um 13.30 Uhr in der kath. Kirche 
Samedan statt.

Einen herzlichen Dank an alle Pfleger, Ärzte und Menschen, die ihn betreuten und bis zu 
seiner letzten Stunde da waren und Hilfe boten.

Anstelle von Blumenspenden gedenke man der Pro Juventute mit einer Spende.

Traueradresse: Claudio Manser, Via Maistra 35a, 7524 Zuoz

176.803.615

Was man tief im Herzen besitzt, 
kann man nicht im Tod verlieren.

Danksagung

Für die grosse Anteilnahme, die wir zum Abschied von meinem geliebten Ehemann, 
unserem Vater, Schwiegervater und Nonno 

Abbondio Zarucchi-Tischhauser
24.1.1934 – 27.11. 2015

erfahren durften, danken wir herzlich.

Es ist tröstlich und gut zu wissen, wie viele Menschen Bondi  
in seinem Leben geliebt und geachtet haben.

Wir danken
– Pfr. J. Stucker für die würdige Abdankung;
– L. Salcinella für das einfühlsame Orgelspiel;
– Dr. R. Rouhi und Dr. S. Compagnoni für die ärztliche Betreuung;
– für die Beileidsbriefe und -karten und für die Kränze und Blumen.

«Er fehlt uns so sehr.»

Maloja, 10. Dezember 2015 Die Trauerfamilie

L'uman propona, 
Dieu dispona!

So still ihre letzten Jahre wurden, so still ist sie gegangen

Isolde «Isa» Peer
14. Juni 1928 – 6. Dezember 2015

Wir erinnern uns gerne an dich:
Barbla Peer Frei und Benjamin Frei mit Talina
Jon Peer und Patrizia Jäggi mit Riet und Men
Christine Peer-Mutzner
Andri Peer mit Familie (La Spezia)
Cäcilia Castellini mit Familie (La Spezia)
Ladina Vuillemier

Die Trauerfeier findet am Freitag, 11. Dezember 2015 statt. Die Trauergemeinde ver-
sammelt sich um 14 Uhr auf dem Dorfplatz vor dem Haus von Isa Peer in Sent.

Statt Blumen gedenke man der Aladdin-Stiftung, 8042 Zürich PC Konto 34-555-3 
für Kinder, die von einer schweren Krankheit oder Behinderung betroffen sind.

Traueradresse:
Jon Peer 
Gartenstrasse 3 
3052 Zollikofen

3 – 2 – 1 «Licht an» zur Weihnachtszeit
Nach den Glückwünschen zu einer schönen Weihnachtszeit 
startete Hans Wiedemann, General-Manager des Badrutt’s 
Palace Hotel, am letzten Sonntag acht Sekunden vor 18.00 
Uhr wie jedes Jahr den «Countdown» zur Lichterzündung am 
Weihnachtsbaum an der Via Serlas. 
Viele Einheimische und Gäste hatten sich zur «gleichen 
Prozedur wie jedes Jahr» eingefunden und zählten lauthals 
mit. Pünktlich um 18.00 Uhr erstrahlte das Lichtermeer am 

reich dekorierten Baum. Glühwein und feinste «Guetzli» von 
den Palace-Confiseuren fanden reissenden Absatz bei den 
Erwachsenen. 
Dicht bedrängt von den Kindern konnte sich der arme Sa-
michlaus im ganzen Gedränge selbst kaum bewegen, so 
dass die Kleinen die Geschenke gleich selbst aus dem 
Sack holten. (gcc)  

Foto: fotoswiss.ch/Gian Carlo Cattaneo

Bibeln erzählen eine  
bewegende Geschichte

St. Moritz Am Freitag, 11. Dezember 
wird um 19.00 Uhr im reformierten 
Pfarrhaus in St. Moritz-Dorf (vis-à-vis 
Chesa Veglia) eine Ausstellung der be-
sonderen Art eröffnet: Bibeln aus ver-
schiedenen Zeiten und Ländern er-
zählen eine bewegende Geschichte: Da 
ist zum Beispiel die «unverwüstliche» 
Bibel in russischer Sprache aus Plastik: 
Im Notfall konnte sie kurzerhand in die 
Suppe geworfen werden, wenn Scher-
gen der Sowjetregierung nahten, die 
Anhänger des christlichen Glaubens 
verfolgten. Die sogenannte «Froschau-
er Bibel», eine 1531 in der Schweiz ge-
druckten deutschsprachigen Ausgabe 
wies ihre Besitzer als Anhänger des neu-
en reformierten Glaubens aus und 
brachte sie so mancherorts in Gefahr.

Seit ihrem 14. Lebensjahr sammelt 
Steffi Bürgin aus Basel Bibeln, rund 170 
davon sind bis zum 28. Februar 2016 in 
der Ausstellung in St. Moritz zu sehen, 
ergänzt durch einheimische, seltene 
Exemplare in romanischer Sprache. Die 
Ausstellung bietet eine Entdeckungs-
tour für die ganze Familie. Schulklassen 
erfahren Spannendes über die Kultur 
des christlichen Abendlandes. Die Aus-
stellung ist von Montag bis Samstag – 
ausser an Feiertagen – von 16.30 Uhr 
bis 19.00 Uhr geöffnet. (Einges.)

Auskunft: karin-kaeser@gmx.ch, 079 222 04 47

Die Druckerei der Engadiner 
info@gammeterdruck.ch



WETTERLAGE

Die markante Hochdruckbrücke von Spanien bis zum Schwarzen Meer 
regeneriert sich aufs Neue und bringt den stabilen und für die Jahreszeit 
milden Wetterverlauf nach Südbünden zurück.

PROGNOSE ENGADIN UND SÜDTÄLER FÜR HEUTE DONNERSTAG

Rückkehr des ruhigen Schönwetters! Ein paar flache Nebelfelder kön-
nen den Start in den Tag kaum irgendwo trüben. Zumeist beginnt der Tag 
wolkenlos und dementsprechend frühwinterlich kalt. Und so werden die 
Temperaturen in den schattigen Talbereichen untertags kaum aus dem 
Frostbereich herauskommen. Insbesondere in den sonnigen Hanglagen 
macht sich wieder die Zufuhr milder Luftmassen nach Südbünden be-
merkbar. Hier setzen sich untertags frühlingshaft milde Temperaturwerte 
durch. Zudem machen sich in den Südtälern leicht nordföhnige Effekte 
bemerkbar.

BERGWETTER

Lebhafter Nordwind auf den Bergen lenkt auch in der Höhe neuerlich 
deutlich mildere Luft zu uns. Die Frostgrenze steigt im Tagesverlauf auf 
2500 m an. Dazu gibt es strahlenden Sonnenschein und eine ungetrüb-
te Fernsicht.

AUSSICHTEN FÜR DIE KOMMENDEN TAGE (SCUOL)

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

Freitag Samstag Sonntag

Scuol
–2°/6°

Zernez
–7°/6°

Sta. Maria
–5°/6°

St. Moritz
–10°/5°

Poschiavo
2°/9°

Castasegna
1°/9°

Temperaturen: min./max.

DIE TEMPERATUREN GESTERN UM 08.00 UHR

Sils-Maria (1803 m) – 2° Sta. Maria (1390 m)   3°
Corvatsch (3315 m) – 9° Buffalora (1970 m) – 6°
Samedan/Flugplatz (1705 m) – 5° Vicosoprano (1067 m)       7°  
Scuol (1286 m)  0° Poschiavo/Robbia (1078 m) 2  ° 
Motta Naluns (2142 m) – 3°

NACH TOTALUMBAU

TAG DER OFFENEN TÜR
IM WELLFIT!

AM 11. DEZEMBER 2015
VON 12.00 BIS 19.00 UHR 

Anzeige

Grillieren Sie selbst am Tisch auf 
einer heissen Steinplatte.

Zwölf Fleischsorten, Krevetten, grosse 
Gemüseauswahl, Wachteleier
& hausgemachte Saucen mit diversen 
Beilagen für CHF 55.00 pro Person.

Mittwochs mit frecher
Schweizer Livemusik.
Freitags mit traditioneller 
Live-Jazzmusik.

Musikprogramm & Reservation 
www.hotelhauser.ch, Tel. 081 837 50 50

SWISS SOUNDS 

PIÖDA HOT STONE

Freitag, 11. Dezember 2015 

Duo Pius Baumgartner & Francis Coletta

Anzeige

Ein Vergleich lohnt sich! 

Engadiner-Küchencenter 
Zernez /  Pontres ina 

081  856 11  15     www.bezzola .ch 

Küchen, Badezimmer, Fenster 
Innenausbau und Planung 

Umbauprofi 

Grosses Theater auf kleiner Bühne
Theater-Happening im Zuoz Globe

Ivo Bärtsch will die Theaterkunst 
im Engadin fördern und das Zuoz 
Globe als Kleinbühne bekannt-
machen. Die erste Shakespeare-
Gala bildete den Auftakt für sein 
Ansinnen.

ERNA ROMERIL

Letzten Samstag fand im Zuoz Globe ei-
ne hochkarätige Theaterveranstaltung 
statt, mit handverlesener Künstleraus-
wahl, grossartiger Musik und Tanz. Die 
erste Shakespeare-Gala im Zuoz Globe, 
dem einzigen, vollständig einge-
richteten Theaterraum im Engadin ent-
puppte sich als wahre, kleine Kunstper-
le für das Publikum. «Wir wollen mit 
dem Anlass einen Bogen über die ganze 
Theaterwelt spannen und an diesem 
Abend unser Bestes zeigen», so Theater-
leiter Ivo Bärtsch. Mit der Gala sollen 
einerseits den Förderverein-Mit-
gliedern für ihre Unterstützung ge-
dankt und andererseits neue Mitglieder 
geworben werden. Sein Versprechen 
hielt Ivo Bärtsch voll und ganz mit ei-
nem Programm, das ganz klar seine 
Handschrift trug: dynamisch, ab-
wechslungsreich und professionell. 

Lesung und Tanz
So las direkt nach der Begrüssung die 
Schauspielerin Susanne-Marie Wrage 
(bekannt durch den «Tatort», Gewin-
nerin eines Goldenen Leoparden) mit-
ten aus den Zuschauerrängen heraus ei-
nen Ausschnitt aus William 
Shakespeares Hamlet. Die professio -
nelle Stimme der Vortragenden liess die 
Qualität des Abends sofort erahnen. 
Mit perfekter Stimmführung las sie spä-
ter noch aus dem «Brief Gertruds, Köni-
gin von Dänemark, Mutter Hamlets, an 
ihren Sohn», in welchem die Tragik ei-
nes schwierigen Mutter-Sohn-Verhält-
nisses geschildert wird.

Die ausdrucksstarke Tanzeinlage von 
Rikka Läser und Ivo Bärtsch mit verein-
nahmenden Figuren, welche die beiden 
professionellen Tänzer mit ihren Kör-
pern bildeten, brachte daraufhin Bewe-
gung auf die Bühne. 

Lieder und Satire
Dann erfüllten die wunderbar vorgetra-
genen Lieder der Solo-Gitarristin Laura 
Young und der Mezzo-Sopranistin 
Frances Pappas den Raum. Das charis-
matische Duo zog das Publikum mit 

Pappas wunderschöner, klaren Stimme 
und Youngs virtuoser instrumentalen 
Begleitung in ihren Bann. Im zweiten 
Block trugen die zwei Musikerinnen me-
diterrane Volkslieder aus ihrem ak-
tuellen Programm «Lagrimosa Beltà» 
vor. Bei beiden Lied-Präsentationen war 
die unmittelbare Nähe des Publikums im 
Zuoz-Globe zu den Protagonisten beson-
ders eindrücklich, da man den Künst-
lerinnen während ihrer Vorführung 

buchstäblich in die Augen schauen 
konnte und somit ihre Hingabe richtig 
spürte – ein Privileg, das man sonst  
nur von privaten Anlässen her kennt.

Nikolaus Schmid und René Schnoz 
gaben schliesslich Ausschnitte ihres 
Stückes «Business Class» nach Martin 
Suters Weltwoche-Kolumnen zum Bes-
ten: Auf unterhaltsame Weise wurde 
das mittlere Kader einer Firma durch-
leuchtet, auf die Schnippe genommen 

 René Schnorz (links) und Nikolaus Schmid ziehen an der Gala über das «mittlere Kader» einer Firma her.  Foto: Erna Romeril

und in witzigen Dialogen über soziale 
Rituale und Statusängste hergezogen. 
Schlicht grossartig.

Schülerprogramm und Theater-Talk
Als Teil des Gala-Programmes führten 
am Samstag auch Schüler des Lyceum 
Alpinum Ausschnitte aus ihrer diesjäh-
rigen Theater- und Tanzproduktionen 
vor, und Ivo Bärtsch unterhielt sich in 
lockerem Gespräch mit seinem Vorgän-

ger Giovanni Netzer über das Entstehen 
des Zuoz Globe und die Wichtigkeit des 
Theaters für die Gesellschaft.

Die erste Shakespeare-Gala überzeug-
te die Besucher. Gerne hätte Thea-
terleiter Ivo Bärtsch noch etwas mehr 
Publikum begrüsst, aber der Anlass war 
auch so absolut gelungen, und man 
kann sich schon jetzt auf die zweite Ga-
la im nächsten Jahr freuen.

www.lyceum-alpinum.ch


