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Die SSZ AG mit einem 
Betriebsverlust

Wirtschaft Die Sessel- und Skilifte Zu-
oz AG ist im Geschäftsjahr 2014/15 mit 
einem blauen Auge davongekommen. 
Obwohl die neue Sesselbahn Albanas 
erst am 24. Dezember 2014 in Betrieb 
genommen werden konnte, haben sich 
die neue Sesselbahn und die Beschnei-
ungsanlage gemäss Ansicht des Ver-
waltungsrates bewährt. Das täuscht 
nicht darüber hinweg, dass die SSZ AG 
einen Betriebsverlust von fast 0,8 Mio. 
Franken verbuchen musste. Die Ab-
schlüsse mit roten Zahlen dürften sich 
in Zukunft fortsetzen. (rs) Seite 3

Aus Lagerhalle soll 
Eventraum werden

Sils Derzeit wird die Werkhalle «Sani-
tär Adank» eingangs Sils Maria im Hin-
blick auf eine neue Nutzung aus-
geräumt. Einheimische haben sie 
gekauft und eine AG gegründet. Mit ei-
nem Budget von rund 100 000 Franken 
und leichten Umbauten möchten sie 
den Lagerraum in eine multifunktiona-
le Halle verwandeln. Diese soll sowohl 
privaten Zwecken dienen wie auch öf-
fentliche Belange abdecken. Mindes-
tens einmal pro Monat soll ein Event 
stattfinden, der allen offen steht. In ers-
ter Linie soll das «Magazin8» - so der 
Name des geplanten Werkhallenteils – 
privaten Zwecken dienen: Als Ver-
sammlungsraum, als Partyraum oder 
als Seminarraum, zum Beispiel. Sollte 
die Baubewilligung bald erteilt werden, 
wollen die Initianten im Februar 2016 
den Betrieb eröffnen. (mcj)  Seite 3

Nacht der 
offenen Kirchen

Il Binsaun Neun Gotteshäuser im 
Oberengadin öffnen am kommenden 
Sonntagabend ihre Türen, und jede Kir-
che bietet dabei ein eigenes Programm 
an. Gemeinsam ist allen Veranstaltun- 
gen das Thema «Schöpfung». Die 
Nacht der offenen Kirchen steht unter 
der regionalen Leitung der evangelisch-
reformierten Kirchgemeinden im Ober-
engadin, Il Binsaun. In der Kirche San 
Giachem in Bever lädt die heimische 
Künstlerin und Lebensbera terin Hedi-
Maria-Bauder zu einer Buch präsenta- 
tion und einer Bilderreise in die Seele 
ein. Unter dem Titel «Kunst im Be-
wusstseinsmangel» projiziert sie Auf-
nahmen ausgewählter Bilder und trägt 
dazu ihre eigenen Gedichte vor. Lesen 
Sie in dieser Ausgabe das Porträt von 
Hedi-Maria Bauder und die Vorschau 
auf die Kirchennacht. (jd)  Seite 5

Pferde lehren, 
wie man führt

Samedan Pferde lesen weder Grad-
abzeichen noch Visitenkarten. Sie le-
ben im Hier und Jetzt und sie sind 
hochsensibel: Alles Eigenschaften, die 
die Tiere geradezu dafür prädestinieren, 
sie für Persönlichkeits- und Führungs-
trainings einzusetzen. Vor allem in 
Deutschland werden solche Seminare 
schon längere Zeit angeboten, aber 
auch in der Schweiz gibt es solche Trai-
nings. Auch in Samedan, wo der frühe-
re Gemeindepräsident Thomas Niever-
gelt zusammen mit seiner Frau Esther 
Führungstrainings anbietet. Nievergelt 
ist seit vielen Jahren ein begeisterter 
«Rösseler.» Durch eine entsprechende 
Weiterbildung hat er sich nicht nur das 
Wissen angeeignet, auch seine Ein-
stellung zu den Pferden hat sich grund-
legend verändert. Die EP/PL war bei ei-
nem Seminar dabei. (rs) Seite 9

Eishockey Bittere Heimniederlage vor der 
Weihnachtspause: Der EHC St. Moritz hat am 
Samstag 5:6 gegen den EHC Lenzerheide-
Valbella verloren. Seite 13

Sent Rudolf Glaser e Beatrice Lienhard  
expuonen actualmaing illa Grotta da cultura 
a Sent. Ils duos artists lavurant suvent  
insembel i’l atelier a Tarasp. Pagina 7

Musik Die 17-jährige Cilgia Zangger ist  
neuer Bündner Solo-Champion. Sie hat sich 
mit ihrer Querflöte bis ins Final gespielt und 
dort gleich noch einmal überzeugt. Seite 15

Schöne Aussichten
Trotz fehlendem Schnee ein breites Angebot im Engadin

Grüne Weihnachten: Was im  
Unterland fast schon der Nor-
malfall ist, droht dieses Jahr 
auch dem Engadin. Trotzdem 
kommen Sport- und Kulturbe-
geisterte auf ihre Rechnung. 

Das vergangene Wochenende hat es 
einmal mehr gezeigt: Das Engadin ist 
ein regelrechter Tummelplatz für Out-
door-Enthusiasten. Skifahrer, Lang-
läufer, Biker, Wanderer, Golferinnen, 
Jogger, Hockeyspieler, Schwarzeis-Lieb-
haber, Reiterinnen und wie das Bild 
zeigt, auch Gleitschirmflieger kamen 
und kommen zurzeit auf ihre Rech-
nung. Und das einmal mehr bei 
schönsten Wetterbedingungen. 

Das täuscht aber nicht darüber hin-
weg, dass im Tal und auf den Bergen ex-
trem wenig Schnee liegt, so wenig wie 
letztmals im Ausnahmejahr 2011. Und 
das wiederum bedeutet für die Touristi-
ker extrem viel Aufklärungsarbeit, 
denn der Schneemangel war am Wo-
chenende in verschiedenen Medien ein 
grosses Thema. Keine einfache Auf-
gabe, wenn im Unterland kaum je-
mand an Winter denkt. Obwohl bei-
spielsweise allein im Oberengadin über 
die Hälfte der Anlagen und rund ein 
Drittel der Pisten geöffnet und bestens 
zu fahren sind. Oder die Langläufer 
rund 30 Kilometer bestens präparierte 
Kunstschneeloipen vorfinden. Gemäss 
Roberto Rivola, Kommunikationsver-
antwortlicher von Engadin St. Moritz, 
gibt es eine Liste mit 400 Alternativ-
angeboten von Sport über Kultur bis 
zur Gastronomie. Zusammen mit dem 
schönen Wetter sind das tolle Aus-
sichten.  (rs)

Schöne Aussicht, auch wenn sich die Oberengadiner Seenlandschaft  
immer noch herbstlich präsentiert.   Foto: Raphael Bauer

Auf kulturelle Werte setzen
Die Destination TESSVM hat die Gastgeber informiert

Dank Kunstschnee sind viele  
Pisten im Unterengadin und der 
Val Müstair bereit für das Weih- 
nachtsgeschäft. Unabhängig vom 
Schnee besteht ein grosses kul-
turelles Angebot. 

NICOLO BASS

Bis auf wenige Anlagen und dank 
Kunstschnee kann ein grosser Teil des 
Winterangebots im Samnauner Ski-
gebiet genutzt werden. Auch die Tal-
abfahrten nach Samnaun und Ischgl 
sind gemäss Mario Jenal, Direktor der 
Bergbahnen Samnaun, offen. «Die 
Schneesituation liegt aber auch in Sam-
naun unter dem Durchschnitt», sagt Je-
nal. Samnaun sei aber bereit für die 

kommenden Festtage. Das Skigebiet 
Minschuns öffnet am 24. Dezember 
und in Scuol Motta Naluns laufen die 
beiden Zubringeranlagen von Scuol 
und Ftan und hauptsächlich die beiden 
Sesselbahnen Schlivera und Clünas. 
Kürzlich hat die Destination Engadin 
Scuol Samnaun Val Müstair in ihren 
drei Regionen über die bestehenden 
Angebote informiert. Neben der aktuel-
len Situation wurden die Gastgeber 
auch über die Grossveranstaltungen 
wie das Passlung Scuol-Martina, den 
Silvretta Schülercup oder die Eu-
ropameisterschaft im Formations-
fahren orientiert. Zudem sollen die 
Gastgeber die Gäste vermehrt auch auf 
die kulturellen Werte und Traditionen 
der Region hinweisen und dafür sensi-
bilisieren. Denn diese seien un-
abhängig vom Schnee erlebbar. Mehr 
dazu im romanischen Teil auf  Seite 6

In Samnaun ist der grösste Teil der Schneeanlagen bereit für das  
Weihnachts- und Neujahrsgeschäft.  Foto: Andrea Badrutt
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Halla da pumpiers e 
local da cultura

Valsot Dal 2014 ha cumprà il cumün 
da Valsot l’areal da Quadra Secha a Ra-
mosch per 1,7 milliuns francs. I’l stabi-
limaint existent s’han chasadas aint la 
gruppa da lavur cumünala e duos fir-
mas cun üna trentina da lavuraints. 
Güst daspera esa previs da realisar il 
nouv Chilly Hub. «La fundamainta es 
fatta, ils elemaints dessan gnir installats 
da prümavaira», declera Albin Paul-
michl, manader tecnic dal cumün da 
Valsot. I’l stabilimaint vers ost, chi’d es, 
tenor Paulmichl, per part in ün stadi 
desolat, vain realisada üna halla da 
pumpiers e lasura ün local da cultura 
per las societats da Ramosch. «Il stabili-
maint vain per part sbodà e fabrichà sü 
nouv», disch Paulmichl. Il credit cum-
plessiv dad 890 000 francs per quist sta-
bilimaint es gnü acceptà da la radunan-
za cumünala. (nba) Pagina 7
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Baugesuch
Die STWEG Chesa Pista, c/o G. Lardi 
GmbH, Plazzet 25, 7503 Samedan, 
möchte auf Parzelle 679, Via Chalchera 
18, 7505 Celerina, beim Hauseingang  
ein Fenster vergrössern. 

Profile werden keine gestellt.

Die Unterlagen werden während 20 
 Tagen beim Gemeindebauamt Celerina 
aufgelegt. Einsprachen gegen dieses 
Vorhaben sind innert dieser Frist 
schriftlich und begründet beim Ge-
meindevorstand Celerina einzureichen.

Celerina, 22. Dezember 2015

Im Auftrag der Baubehörde 
Gemeindebauamt 
Celerina/Schlarigna

176.803.810  XZX

Amtliche Anzeigen
Gemeinde Celerina

Zu vermieten
Im Bürogebäude (Biereria Veglia) ver-
mieten wir einen

Büroraum 
(inklusive Autoabstellplatz)

Grösse: ca. 12.5 m2

Preis: Mietzins   Fr.  288.– 
 Nebenkosten  Fr.   25.– 
  Autoabstellplatz   Fr.  30.–

Bezugs- 1. Februar 2016 oder 
termin:   nach Vereinbarung

Auskünfte:  Gemeindeverwaltung 
Celerina,  
Tel. 081 837 36 80

Anmel- Bis am 15. Januar 2016 an: 
dungen:  Gemeindeverwaltung 

Celerina,  
Via Maistra 97,  
7505 Celerina

Celerina, 21. Dezember 2015

Betriebskommission der 
gemeindeeigenen  
Wohnbauten

176.803.822  XZX

Amtliche Anzeigen
Gemeinden Bergell, Sils i.E., Silvaplana, 

St. Moritz

Warnung 
vor dem Betreten der 
Oberengadiner Seen

Nach dem Einsetzen der Eisbildung 
wird strikte vor dem Betreten der Eis-
schicht auf den Seen gewarnt! Die Ge-
meinden lehnen jegliche Haftung ab.

Bergell, Sils i.E., Silvaplana und
St. Moritz, im Dezember 2015

Gemeindevorstände Bergell/Sils i.E./
Silvaplana/St. Moritz

Avvertimento sull’ac-
cesso ai laghi dell’Enga-

dina Alta
In seguito alla formazione di ghiaccio 
sui laghi si avvisa del serio pericolo cui 
ci si espone nell’accedervi! I Comuni 
declinano ogni responsabilità.

Bregaglia, Sils i.E., Silvaplana e 
St. Moritz, dicembre 2015

I municipi dei Comuni di Bregaglia/
Sils i.E./Silvaplana/St. Moritz

176.803.826  XZX

Bekanntmachung
Seit der Einführung der Zonensignali-
sation, gilt überall auf öffentlichem 
Grund, wo das Parkieren nicht aus-
drücklich durch Signalisation bzw. 
Markierung erlaubt ist, ein generelles 
Parkverbot.

Das heisst, Fahrzeuge, die auf Gemein-
degebiet widerrechtlich parkiert sind 
und solche, die die Parkordnung miss-
achten, die Parkdauer überziehen oder 
auch die Schneeräumung und die 
Durchfahrt von Dienstleistungsfahr-
zeugen behindern, werden auf Veran-
lassung der Gemeindepolizei gebüsst, 
blockiert oder abgeschleppt.

Diese Massnahme erfolgt auf Risiko 
und zu Lasten der verantwortlichen 
Fahrzeugführer. Für Schäden an Fahr-
zeugen, die infolge Schneeräumung 
und Abschleppvorkehrungen oder 
durch Dienstleistungsfahrzeuge entste-
hen, lehnt die Gemeinde jede Haftung 
ab.

Wir bitten sämtliche Verkehrsteilneh-
mer, diesen Beschluss des Gemeinde-
vorstandes gebührend zur Kenntnis zu 
nehmen und mitzuhelfen, Ärgernisse 
und Unannehmlichkeiten rechtzeitig 
auszuschalten.

Silvaplana, 17. Dezember 2015

 Gemeindevorstand Silvaplana
176.803.827   XZX

Amtliche Anzeigen
Gemeinde Silvaplana

Kehrichtabfuhr
Die Kehrichtabfuhrrunde vom 25. De-
zember 2015 (Weihnachten) fällt aus 
und wird am Donnerstag, 24. Dezem-
ber 2015 vorgeholt. 

Die Kehrichtabfuhrrunde vom 1. Janu-
ar 2016 (Neujahrstag) fällt aus und 
wird am Donnerstag, 31. Dezember 
2015 vorgeholt. 

Die Kartonsammlung vom 25. Dezem-
ber 2015 (Weihnachten) fällt aus und 
wird am Mittwoch, 23. Dezember 2015 
vorgeholt. 

Die Kartonsammlung vom 1. Januar 
2016 (Neujahrstag) fällt aus und wird 
am Mittwoch, 30. Dezember 2015 
vorgeholt.

Die Wertstoffhalle beim Bahnhof ist 
am Donnerstag, 24. und 31. Dezember 
2015 nur bis 11.30 Uhr geöffnet. Am 
2. Januar 2016 (Samstag) bleibt die 
Halle den ganzen Tag geschlossen.

Wir bitten um Kenntnisnahme und 
wünschen Ihnen besinnliche Festtage.

St. Moritz, 22. Dezember

 Bauamt St. Moritz
176.803.820  XZX

Amtliche Anzeigen
Gemeinde St. Moritz

Kaminbrand in Maloja
Polizeimeldung In Maloja ist es in der 
Nacht auf Sonntag zu einem Brand in 
einem Anbau eines Mehrfamilien-
hauses gekommen. Die im Einsatz ste-
henden Feuerwehren hatten die Situa-
tion rasch unter Kontrolle. Personen 
wurden nicht verletzt. 

Am Sonntagmorgen kurz vor ein Uhr 
meldete ein Wohnungseigentümer bei 
der Einsatzzentrale der Kantonspolizei 
einen Kaminbrand in einem Mehr-
familienhaus in Maloja. Der Brandherd 
war in einer Wand beim Kamin. Es kam 
nie zu einem offenen Feuer, sodass die 
rasch angerückten Feuerwehren Trais 
Lejs und Bergell mit 50 Einsatzkräften 
den Brand rasch unter Kontrolle hat-
ten. Die Hausbewohner wurden nicht 
verletzt. Die Feuerwehr musste in der 
Fassade des Hauses ein Loch aus der 
Wand herausschneiden, um an den 
Brandherd zu gelangen. Die Brand-
ursache ist derzeit noch nicht restlos 
geklärt, dürfte jedoch auf einen tech-
nischen Schaden zurückzuführen sein. 
Die Brandermittlung der Kantons-
polizei klärt weitere Einzelheiten. Der 
Sachschaden dürfte mehrere zehn-
tausend Franken betragen.  (kp)

Brocki Celerina wird 
weitergeführt

Wirtschaft Im Frühjahr 2016 wird die 
Heilsarmee brocki.ch die Filiale in Cele-
rina in neue Hände übergeben. Mit der 
Pensionierung des langjährigen Leiters 
Roland Baumann wird die Brocki Cele-
rina per Ende März durch den Verein 
Girella übernommen. 

 Mit der Übernahme der Brocki will 
der Vorstand von Girella ein Arbeits-
Integrations-Angebot, vorwiegend für 
Sozialhilfeempfänger und Menschen, 
die ausgesteuert wurden, schaffen. 
Gleichzeitig soll mit der Brocki ein 
wichtiges Angebot im Oberengadin er-
halten bleiben. Für Alltagsgegenstände, 
Trends und Sammlerstücke soll wei-
terhin eine Handelsplattform be-
stehen. Der Ertrag wird wie bisher in 
Menschen am Rande der Gesellschaft 
investiert werden.

Die Heilsarmee zieht aus dem lang-
jährigen Engagement in Celerina eine 
positive Bilanz. Es sind vor allem strate-
gische Überlegungen, die dazu geführt 
haben, dass die Brocki durch Girella 
weitergeführt wird. Mit diesem Ent-
scheid bleibt die Brocki Celerina lokal 
stark verankert. Durch den Verein Gi-
rella ist auch der soziale Gedanke wei-
terhin ein wichtiger Aspekt. 

 Die Neueröffnung der Girella Brocki 
ist für das Frühjahr geplant.  (pd)

Die Gesprächsgruppe 
startet ins neue Jahr

Samedan Am 4. Januar startet die Ge-
sprächsgruppe für Angehörige und Be-
zugspersonen von Betagten, Kranken 
und Personen mit Demez ins neue Jahr. 
Die Betreuung und Pflege eines An-
gehörigen oder eines nahestehenden 
Menschen ist eine grosse, sinnvolle 
Aufgabe. Sie fordert aber auch Kraft 
und Geduld. Kontakt mit Menschen, 
die sich in ähnlich belastenden Lebens-
situationen befinden, kann helfen, sich 
nicht alleine und überfordert zu füh-
len. In der begleiteten Gesprächs-
gruppe der Alzheimervereinigung Sek-
tion Graubünden und der Pro 
Senectute besteht die Möglichkeit, sich 
mit anderen Angehörigen auszu -
tauschen und zu erfahren, wo Hilfe zu 
bekommen ist und wie die eigenen 
Kräfte eingeteilt werden können. Die 
Gesprächsgruppe trifft sich immer am 
ersten Montag im Monat von 14.30 bis 
16.00 Uhr in Samedan. Die Teilnahme 
ist kostenlos.  (Einges.)

Weitere Infos 081 852 34 62 

15 Weinflaschen für jeden Bündner
Ernte Das Rebjahr 2015 bringt gemäss 
einer Medienmitteilung des Kanton 
Graubündens vorzügliche Qualität. Die 
Weinernte lag leicht unter dem Durch-
schnitt. Die Ernte betrug insgesamt 2.8 
Millionen Kilogramm. Sie lag fünf Pro-
zent unter dem zehnjährigen Mittel. 
Diese Menge entspricht 2.8 Millionen 
Weinflaschen mit einem Inhalt von 7.5 
dl oder 15 Flaschen pro Einwohner in 
Graubünden. Würden die Flaschen an-
einandergereiht, ergäbe dies eine Ko-
lonne von 225 Kilometern, schreibt der 
Kanton in der Medienmitteilung.

Der Blauburgunder erreichte erfreuli-
che 98 Grad Oechsle. Mit diesem Wert 

lassen sich das spezifische Gewicht, der 
ungefähre Zuckergehalt und der po-
tenzielle Alkoholgehalt berechnen. In 
einem Liter Traubenmost sind beinahe 
200 Gramm Zucker in gelöster Form 
vorhanden. Der Alkoholgehalt liegt 
hier bei 13.8 Prozent.

Die Winzerinnen und Winzer genos-
sen das Rebjahr 2015. Die Qualität der 
Trauben war sehr schön, was einen aus-
gezeichneten Jahrgang erwarten lässt. 
Die Weinliebhaber von Bündner Wei-
nen können sich spätestens im nächs-
ten Frühling davon überzeugen, wenn 
die ersten 2015er Weine in Flaschen ge-
füllt sind. (pd)

AA-Rating der GKB bestätigt
Wirtschaft Die US-amerikanische Ra-
tingagentur Standard & Poor’s (S&P) 
hat das Rating der Graubündner Kan-
tonalbank (GKB) bestätigt. Erneut wird 
die Bank mit der Note «AA/stabil» be-
wertet. S&P heben gemäss einer Me-
dienmitteilung insbesondere die sehr 
starke Kapitalisierung, unterstützt 
durch die stabile Ertragssituation, die 
Marktführerschaft im Heimatmarkt, 
den hohen Marktanteil im Kanton so-

wie die Staatsgarantie durch den Kan-
ton Graubünden hervor.

Auch den Ausblick für das Rating der 
GKB stuft Standard & Poor’s als stabil 
ein. «Diese Einschätzung honoriert die 
zukunftssichere Aufstellung der Bank 
sowie die durch die Staatsgarantie enge 
Bindung zum Kanton Graubünden», 
heisst es. Der gesamte Bericht sowie 
weitere Publikationen sind auch auf der 
GKB Ratingseite verfügbar.  (pd)

Neue Immo Genossenschaft Engadin
Wirtschaft Kürzlich wurde die Immo 
Genossenschaft Engadin gegründet, 
mit dem Ziel, Gewerbe- und Wohn-
raum zu kaufen, um sozialdiakonische 
Projekte im Raum Südbünden zu er-
möglichen. Die Idee zur Gründung 
stammt vom Leiter des Instituts für Fi-
nanzethik, Attilio Cibien. Der Schaff-
hauser begleitet seit knapp drei Jahren 
den Verein Girella, der im Ober-
engadin ein Kleinheim für begleitetes 
Wohnen für Menschen in schwieri-
gen Lebenssituationen betreibt. Die 
Diskussion über die Erweiterung die-
ses Wohnangebotes mit Arbeits-
möglichkeiten führte nun zur reali-
sierten Lösung. Anfang Dezember hat 

die Immo Genossenschaft mit dem 
Stockwerkeigentum der bisherigen 
Heilsarmee Brocki Celerina ein erstes 
Objekt gekauft. Sie ermöglicht damit 
dem gemeinnützigen Verein Girella 
die Weiterführung der einzigen Brocki 
im Oberengadin. 

Mit einer Ausnahme stammen alle 
Gründungsmitglieder aus dem Ober-
engadin. Sie sind überzeugt, dass sie die 
richtige Rechtsform für ihr Anliegen 
gefunden haben. In der Genossen-
schaft gelten demokratische Werte, 
und das Mitbestimmungsrecht ist mit 
dem Kopfstimmprinzip klar gegeben. 
Jegliche spekulative Absichten sind da-
mit ausgeschlossen.  (pd)

Neues «Snowtimes» ist erschienen
Magazin Die neu erschienene Ausgabe 
des Wintermagazins «Snowtimes» 
führt die Leserinnen und Leser zu-
sammen mit Protagonisten und The-
men aus einem breiten Spektrum. Alle 
zeichnen sich durch eine grosse Af-
finität zum Engadin aus. Die Lese be-
gegnen unter anderem dem Monobob 
fahrenden Komiker Claudio Zuccolini, 
den beiden St. Moritzern Vico Torriani 

und Felix Benesch, dem swingenden 
Bandleader Dani Felber und dem etwas 
anderen Hausi Leutenegger – mit Platz-
angst im Lift. 

Das Magazin liegt auf bei St. Moritz 
Tourismus Information, Hotels, Restau-
rants, Ferienwohnungen, Geschäften 
und Bergbahnen im Oberengadin, RhB 
und den lokalen Infostellen der Desti-
nation Engadin St. Moritz.  (Einges.)

Neues hinter 
alten Mauern

La Punt Chamues-ch Das Hotel 
Gasthaus Krone in La Punt hat die Win-
tersaison am 11. Dezember – in einer 
«neuen» Krone – eröffnet. Neu deshalb, 
weil sich vieles verändert hat hinter 
den ehrwürdigen, 450 Jahre alten Mau-
ern. So wurde die ehemalige Kronen-
stube gemäss einer Medienmitteilung 
zur Steiner Stuba umfunktioniert. Ent-
standen ist ein gemütlicher Ort der Be-
gegnung, ausgestattet mit edlen Sitz-
polstern von Corrado Corradi. Die 
Steiner Stuba ist ein idealer Ort zum 
Verweilen, den Apéro oder Schlummer-
trunk zu geniessen. An den Wänden 
Werke finden sich von Albert Steiner 
(1877–1965), einer der herausragenden 
Schweizer Fotografen des 20. Jahr-
hunderts. 

Neu gestaltet wurde auch der Winter-
garten, der jetzt Lobi à la Punt heisst. 
Im Mittelpunkt stehen hier der Inn und 
die geschichtsträchtige Brücke über 
dem Fluss. In der heimeligen und be-
haglichen Lobi à la Punt wird eine ex-
klusive Auswahl an Büchern bereit ge-
halten. Nachmittags gibt es hier die 
beliebte Tee-Ecke.

 Im aktuellen Hotelrating der Sonn-
tagszeitung mit den 150 besten Hotels 
der Schweiz belegt die Krone in der Ka-
tegorie mit den führenden Nice-Price-
Ferienhotels den 12. Rang. Im Rating 
der 75 besten Winterhotels mit drei 
Sternen schaffte es die Krone erneut auf 
den 5. Platz. Und nach Gault Millau (15 
Punkte) wurde die Küche auch wieder 
vom Guide Michelin ausgezeichnet, 
und zwar für das exzellente Preis-Leis-
tungs-Verhältnis mit dem Bib Gour-
mand.  (pd)

GKB unterstützt MS-Regionalgruppe
Charity Im Namen ihrer Mitarbei-
tenden spendet die Graubündner Kan-
tonalbank (GKB) der Regionalgruppe 
Graubünden der Schweizerischen 
Multiple Sklerose Gesellschaft 10 000 
Franken aus ihrem Beitragsfonds. Die-
se Adventsaktion der Bank findet be-
reits zum achten Mal statt. «Wir freuen 
uns sehr über die grosszügige Unter-
stützung der GKB und die damit ver-
bundene Anerkennung und Wert-
schätzung unserer Arbeit», erklärt 
Präsidentin Trudi Bass anlässlich der 
Scheckübergabe am GKB Regionalsitz 
in Ilanz. Die Regionalgruppe Grau-

bünden gehört zur Schweizerischen 
Multiple Sklerose Gesellschaft, welche 
die Regionalgruppe aktiv in ihrer  
Arbeit zugunsten der MS-Betroffenen 
im Kanton unterstützt. Die Organisati-
on ist Ansprechpartnerin für MS- 
Betroffene und ihre Angehörigen.  
Angeboten werden beispielsweise 
Schwimm- und Gesprächsgruppen. 
Über ihren Beitragsfonds bekennt sich 
die GKB zur Region und zu ihrer gesell-
schaftlichen Verantwortung. Sie för-
dert und unterstützt mit rund zwei 
Millionen Franken pro Jahr nichtkom-
merzielle Projekte. (pd)

www.engadinerpost.ch  

«Die EP/PL ist eine wichtige Ergänzung zu 
den Tageszeitungen und erfüllt diesen 
Zweck sehr gut!»

Persönlicher Kommentar zur EP/PL-Leserbefragung 2015
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Private planen in Sils eine multifunktionale Eventhalle
Wo bisher Sanitärgut lagerte, sollen Veranstaltungen stattfinden

Die Werkhalle des Silser Gewer-
bebetriebs «Sanitär Adank» hat 
neue Besitzer. Diese möchten 
einen Teil des Lagerraums um-
nutzen und auch öffentlich zu-
gänglich machen.

MARIE-CLAIRE JUR

Wo lange Jahre das Schild «Sanitär 
Adank» prangte, soll in absehbarer Zeit 
«Magazin8» stehen. Die neuen Besitzer 
dieser ehemaligen Werkhalle eingangs 
Sils gegenüber dem Quartier Seglias am 
Fexbach gelegen, wollen den Mittelteil 
des Erdgeschosses in einen polyfunk-
tionalen Raum abändern. Die Über-
schrift des eingereichten Baugesuchs 
spricht von einer geplanten multifunk-
tionalen «Eventhalle».

Mittelgrosser Raum
Doch so gross, wie das tönt, wollen die 
Initianten um Lurdes Clalüna, Hansue-
li Gantenbein, Sara Bachmann und 
Gusti Clalüna die neue Idee nicht wer-
den lassen. «In Sils fehlt es an öffent-
lichen Räumen», erklärt Gusti Clalüna. 
Der Pavillon der Chesa Fonio biete 
rund 30 Personen Platz, die Turnhalle 
im Schulhaus Champsegl könne zwei-
hundertfünfzig Leute aufnehmen. «Es 
fehlt die mittlere Grösse», stellt er fest. 
Diese Lücke will die neu gegründete AG 
schliessen. Im Mittelteil der Werkshalle 
sollen nach einem leichten Umbau bis 
zu fünfzig Sitzplätze eingerichtet wer-
den können. Für Lesungen, für Konzer-
te und für Ausstellungen. Auch für klei-
ne Kongresse ist Platz; ein Beamer und 
ein Beleuchtungssystem sind bereits 
vorhanden. Private sollen künftig ihre 
Geburtstagsfeiern im «Magazin8» bege-

hen können, Tanzclubs ihr Trainings, 
Vereine ihre GVs, erklärt Landwirt Cla-
lüna die Projektidee.

Küche für Catering und Hofladen
Der Einbau einer Küche wird zudem die 
Lancierung eines Catering-Services er-
möglichen. Mit Fokus auf landwirt-
schaftliche Produkte. Gusti Clalüna 
plant, auf seinem Bauernhof in Föglias 
einen Hofladen einzurichten, für den 
er bereits die Bewilligung erhalten hat. 
Per übergeordnetem Gesetz darf er aber 
nicht die Küche in seinem Wohnhaus 

für die Herstellung der im Laden an-
gebotenen Produkte – zum Beispiel En-
gadiner Nusstorten – verwenden, son-
dern muss eine Küche an einem 
auswärtigen Standort nutzen, also jene 
im «Magazin8». 

Die Initianten, die in einer Ak-
tiengesellschaft vereint sind, sehen ihr 
neues Angebot nicht als Konkurrenz, 
sondern als Ergänzung zum bestehenden 
Angebot. «Nicht jeder hat das Budget, 
um ein Familienfest in einem Hotel fei-
ern zu können, nicht jeder hat eine Woh-
nung, die gross genug ist, um drei Dut-

Aus «Sanitär Adank» soll «Magazin8» werden und eine Lücke im Silser Angebot schliessen. Foto:Marie-Claire Jur

zend Leute aufzunehmen. Genau diese 
Lücke wollen wir mit diesem neuen An-
gebot schliessen», sagt Clalüna.

 Event für alle am 8. des Monats
Ein detailliertes Betriebskonzept für das 
«Magazin8» liegt noch nicht vor. Dieses 
wird nach erteilter Umnutzungsbewil-
ligung erarbeitet. Ziel wäre es, am 8. Feb-
ruar mit einem ersten öffentlichen Event 
zu starten und immer am 8. des Monats 
– Datum, an dem der Entscheid zum Pro-
jekt fiel – mit einer weiteren öffentlichen 
Veranstaltung nachzuziehen.

Hohe Abschreibungen verunmöglichen rentables Geschäft
Die Zuozer Skianlagen brauchen in drei bis vier Jahren neues Kapital

Hohe Investitionen und der da-
mit verbundene Abschreibungs-
bedarf belasten die Rechnung 
der Sessel- und Skilifte Zuoz AG. 
Kein kurzfristige Problem, wie an 
der GV vom Freitag zu hören war. 

RETO STIFEL 

Hauptaktionär der Sessel- und Skilifte 
Zuoz AG (SSZ AG) ist die Gemeinde Zu-
oz, gefolgt von den Gemeinden Madu-

lain und La Punt sowie vielen Klein-
aktionären. Die öffentliche Hand wird 
damit rechnen müssen, in den kom-
menden Jahren weiteres Geld in den Er-
halt der Zuozer Skianlagen stecken zu 
müssen. Das Problem der Gesellschaft 
ist ein strukturelles: Auf den Winter 
2006/07 wurden die Sesselbahnen 
Chastlatsch und Pizzet in Betrieb ge-
nommen, letztes Jahr der Skilift Alba-
nas durch einen Sessellift ersetzt. Zu-
dem wurden Investitionen in die 
Beschneiungsanlagen getätigt. Allein 
die beiden letzten grossen In-
vestitionen haben 8,3 Millionen Fran-

ken gekostet. Finanziert primär über 
zinslose Darlehen der Gemeinde Zuoz, 
diese stehen mit 9,2 Millionen Franken 
in der Bilanz. Die Investitionen verursa-
chen hohe Abschreibungen – in der 
Jahresrechnung 2014/15 waren dies 
0,33 Millionen Franken. 

Geld, das sich aus dem Betrieb nicht 
erwirtschaften lässt, selbst in guten Sai-
sons. «In rund drei bis vier Jahren wird 
das Eigenkapital aufgebraucht sein», 
stellt Verwaltungsratspräsident Luis A. 
Wieser nüchtern fest. Dann muss die-
ses abgeschrieben und wieder auf-
gestockt, sprich mit dem Darlehen der 

Genau wie vor einem Jahr (Bild): Wegen dem fehlenden Naturschnee können die Anlagen erst mit Verspätung eröff-
net werden. Das schlägt sich im Ergebnis nieder.   Foto: Sessel- und Skilifte Zuoz AG

Gemeinde verrechnet werden. «Das in-
vestierte Geld lässt sich nicht mehr ver-
dienen. Das haben wir so kom-
muniziert», sagt Wieser. Mit dem Ja 
zum Ersatz des Skiliftes Albanas hätten 
die Stimmbürger ein Zeichen gesetzt, 
dass ihnen der Erhalt des Skigebietes 
vor der Haustüre wichtig sei. 

Anlässlich der Generalversammlung 
vom letzten Freitag mussten die Ak-
tionäre von einem schlechten Ge-
schäftsjahr 2014/15 Kenntnis nehmen. 
Zurückzuführen zum einen auf das 
schwierige wirtschaftliche Umfeld, 
zum anderen auf den fehlenden Schnee 
zu Saisonbeginn. Die SSZ AG konnte 
erst auf den 24. Dezember die neue Ses-
selbahn Albanas eröffnen und am 27. 
Dezember die Anlage Pizzet. Ein Minus 
von 34,6 Prozent bei den Ersteintritten 
über die Festtage war die Folge. Ein Sze-
nario, das sich in diesem Jahr wieder-
holt: Gemäss Wieser sollen Chast-
latsch, Survih und Albanas am 
kommenden Donnerstag in Betrieb ge-
hen. Pizzet soll am 27. Dezember öff-
nen, sofern die Nächte genügend kalt 
sind, um beschneien zu können. 

Vor allem dank dem Verkauf der Par-
zelle der Talstation des Skiliftes Albanas 
an die Gemeinde, konnte im Geschäfts-
jahr 2014/15 ein ausserordentlicher Er-
trag von 1,9 Millionen Franken erzielt 
werden, was zu einem positiven Jahres-
ergebnis führte. Der Betriebsertrag al-
lerdings nahm um zehn Prozent ab, es 
resultierte ein Betriebsverlust von 0,8 
Millionen Franken. Die Versammlung 
genehmigte alle Geschäfte. Für den zu-
rückgetretenen Giachem Bott wurde 
Ramun Ratti als Vertreter der Gemeinde 
in den Verwaltungsrat gewählt. 

Beiträge an Finanz-
ausgleich genehmigt

Graubünden Für Ausgleichsbeiträge 
an finanzschwache Gemeinden und 
für die Förderung von Gemeinde-
zusammenschlüssen werden 2015 
rund 42,28 Millionen Franken aus-
bezahlt (Vorjahr 50,7 Millionen Fran-
ken). Dies teilt die Standeskanzlei 
mit. Für den Steuerkraftausgleich 
2015 werden an 39 Gemeinden total 
rund 16,87 Millionen Franken aus-
gerichtet. Für Beiträge an öffentliche 
Werke werden rund 7,98 Millionen 
Franken ausbezahlt. Unter dem Titel 
«Sonderbedarfsausgleich» gelangen 
insgesamt rund 1,65 Millionen Fran-
ken an fünf Gemeinden zur Aus-
zahlung. Für Förderbeiträge an Ge-
meindezusammenschlüsse werden 
total rund 15,78 Millionen Franken 
ausbezahlt. Die Finanzausgleichs-
beiträge werden 2015 ein letztes Mal 
nach dem alten System vergeben.  
Die vom Bündner Stimmvolk am 28. 
September 2014 gutgeheissene Fi-
nanzausgleichsreform (FA-Reform) 
wird per 1. Januar 2016 die bisheri- 
ge Finanzausgleichsgesetzge bung ab-
lösen.
  (staka)

Das Lyceum mit 
gutem Abschluss

Zuoz Gemäss einer Medienmittei-
lung zeigen die Kennzahlen zum ver-
gangenen Schuljahr, dass die Lyceum 
Alpinum Zuoz AG auf einem soliden 
Fundament steht. Die Schülerzahlen 
konnten im Schuljahr 2014/15 auf 
197 Interne (Vorjahr 193) gesteigert 
werden, während bei den externen 
Tagesschülern mit 84 (Vorjahr 87) ein 
leichter Rückgang verzeichnet wurde. 
Diese Entwicklung wirkte sich ent-
sprechend in einem höheren Ge-
samtumsatz von 20,1 Millionen  
Franken (Vorjahr 19,6 Millionen.) 
aus. Dank einer straffen Kostenkon-
trolle und laufenden Effi-zienz-
steigerungen habe auch das Betriebs- 
und Jahresergebnis auf 3,2 Millionen 
(Vorjahr 2,7 Millionen) respektive 1,4 
Millionen Franken (Vorjahr 1,2 Mil-
lionen) gesteigert werden können. 
Das Eigenkapital beträgt per 31. Juli 
19,7 Millionen Franken oder 71 Pro-
zent der Bilanzsumme. «Die Lyceum 
Alpinum Zuoz AG ist schuldenfrei», 
heisst es in der Mitteilung. 

Im Schuljahr 2014/15 wurden die 
strategischen Ziele bis ins Jahr 2020 
festgelegt. Die Kernpunkte der Unter-
nehmensstrategie 2015 bis 2020 der 
Lyceum Alpinum Zuoz AG konzen-
trieren sich auf die Qualitäts-
steigerung in allen Bereichen der Un-
ternehmung sowie auf die Erhöhung 
der Schülerzahlen. Das Neubaupro-
jekt Urezza ist dabei einer der tragen-
den Pfeiler dieser Strategie (die EP be-
richtete). Der Bezug der neuen 
Räumlichkeiten ist auf Beginn des 
Schuljahres 2017/18 geplant. Im lau-
fenden Schuljahr konnte das Lyceum 
Alpinum Zuoz mit der ersten zwei-
sprachigen Matura-Klasse Deutsch/ 
Englisch starten. 
Am 9. Januar findet die Generalver-
sammlung der Lyceum Alpinum  
Zuoz AG statt.  (pd)

Anzeige



Zernez
Zu vermieten ab sofort bis 30. 3. 2016

Studios
1 bis 2 Personen. Preis inkl. NK Fr. 
750.–, Tel. 079 306 09 93

176.803.825

Ab sofort zu vermieten
Pontresina Laret

Parkplatz in Einstellhalle
mtl. Fr. 135.–, inkl. NK
Telefon 079 692 24 28

176.803.832

In S-chanf (Bügl Suot 82A)
zu vermieten ab sofort

3½-Zimmer-Wohnung
Preis nach Vereinbarung
Auskunft unter Tel. 081 852 10 88

176.803.815

In Celerina ab sofort zu vermie-
ten möblierte

1-Zimmer-Wohnung
mit Garage. Fr. 1150.– mtl. inkl. 
Nebenkosten. Nur in Jahresmiete.
Tel. +41 (0)79 413 62 26 oder
+41 (0)79 421 86 06 176.803.700

Zu verkaufen
Kontrollschild

GR
XXXX
Auskunft Tel.
079 610 41 51

176.803.834 Alle alleinstehenden Einheimischen sind 
am Weihnachtsabend

Donnerstag, 24. Dezember wieder zur Gratis-

Weihnachtsfeier
herzlich eingeladen.

Musikalische Unterhaltung.

Mitglieder des «Lions Club» holen Sie 
zu Hause ab.

Reservationen erbeten unter Tel. 081 836 60 00.

Treffpunkt zum Aperitif um 18.00 Uhr
im Hotel Waldhaus am See.

Wir heissen Sie herzlich willkommen.

Claudio Bernasconi und Sandro Bernasconi
und das Waldhaus-Team

Telefon 081 836 60 00
176.803.811

Wir wünschen Ihnen
frohe Weihnachten

und alles Gute
im neuen Jahr.

LPOIL und Garage Carrozzeria Rossi SA
Li Curt, Tel. 081 844 08 40

176.803.238

www.garagerossi.ch www.lpoil.ch
Tel. 081 832 14 81 Tel. 081 844 33 77

ENGADIN – POSCHIAVO 

ABVO-Info

Kehrichtabfuhr über Weihnachten 2015
und Silvester/Neujahr 2015/2016

Die Kehrichtabfuhr an Weihnachten, 25. Dezember 2015 fällt aus 
und wird am Donnerstag, 24. Dezember 2015 vorgeholt.
Die Kehrichtabfuhr vom Neujahr, 1. Januar 2016 fällt aus und wird 
am Montag, 4. Januar 2016 nachgeholt.

Dies gilt für die Gemeinden
Sils i. E., Silvaplana, Celerina, Pontresina, Samedan, Bever,
La Punt Chamues-ch, Madulain, Zuoz, S-chanf.

ABFALLBEWIRTSCHAFTUNGSVERBAND OBERENGADIN / BERGELL
Telefon 081 852 18 76 Fax 081 852 17 02 E-Mail: abvo@bluewin.ch

176.803.518

www.abvo.ch

Wir wünschen unseren Kunden,
Freunden und Bekannten
ein besinnliches Weihnachtsfest
und alles Gute im neuen Jahr.

176.803.786

Die Spezialisten für Training,
Fitness und Gesundheit

Das Beste zum Schluss
Nun neigt sich 2015 dem Ende zu und es wird Zeit, ein Fazit 
zu ziehen: das Beste zum Schluss.

Welche schönen Momente haben Sie erlebt? Wie viele glück-
liche Augenblicke? Welchen Menschen sind Sie begegnet, 
die Sie zum Lachen gebracht haben? In welchen Zeiten des 
Jahres haben Sie sich besonders wohl gefühlt? Und wie ist es 
um Ihre Gesundheit in diesen Momenten bestellt gewesen? 

Sich an das Gute zu erinnern und sich zu fragen, wie es Ih-
nen in diesen Augenblicken gesundheitlich ging, führt nicht 
selten zu der Antwort: gut! Auch wenn wir Menschen viel-
fach nach der Auffassung leben: «Geteiltes Leid ist halbes 
Leid» und uns entsprechend intensiv darüber austauschen, 
was NICHT gut läuft, so ist es für das persönliche Wohlbefi n-
den weitaus unterstützender an das Gute zu denken. 

Im Training geht es um Motivation, um ein Voranbringen, 
um Verbesserung und um das positive Gefühl der kleinen 
Fortschritte. Training betrifft den Körper und die innere Hal-
tung. Körper und Geist sind trainierbar: immer und in jedem 
Alter. Fortschritt ist immer möglich und in jedem Alter. In 
welcher Form, mit welchen Schritten, mit welcher Intensität 
und auf welches Ziel hin, das sind die entscheidenen Räd-
chen, die es dabei zu drehen gilt. Dafür stehen Experten an 
Ihrer Seite, wie wir im Gut Training. 

Ein Jahr von A–Z: Atmung, Bärbel – die Bandscheibe, Cross-
fi t, Dehnen, Ernährung, Fitness, Gewicht, Haltung, Intensität, 
Jogging, Koordination, Lachen, Motivation, Natur, O2, Puls, 
Quadrizeps, Ruhe, Stärke, Training, Umfeld, Verantwortung, 
Wahrnehmung, X-Trails, Yoga, Zeit.

Die wichtigste Priorität Ihres Lebens sind Sie. Lassen Sie es 
sich gut gehen, passen Sie auf sich auf und erfreuen Sie 
sich an all dem Schönen, das Ihnen widerfährt. Seien Sie ak-
tiv, lassen Sie sich mitreissen und feiern Sie einen Jahresab-
schluss, der Sie in ein wunderbares 2016 führt. Formulieren 
Sie Ihren Jahresausblick positiv. Das klingt banal? Ist es nicht!

Das Gut Training Team bedankt sich bei der aufmerksamen 
Leserschaft, den vielen Menschen, die so viel für ihre Ge-
sundheit tun, all denen, die sich uns dabei anvertrauen und 
wünscht ein gesundes, fi ttes, starkes, ausgeglichenes und 
ausgelassenes Jahresende sowie ein wunderbares 2016!

Wir sind seit 1940 eine der führenden Treuhandgesellschaften in St. Moritz. 
Zur Ergänzung unseres Teams suchen wir eine/n

Treuhänder/in / Buchhalter/in
Ihre Aufgaben 
Sie erhalten die Verantwortung für die selbständige Betreuung von Treuhand-
mandaten für eine vielfältige Kundschaft. Dazu gehören die selbständige 
Betreuung von Buchführungsmandaten, Abschlussberatungen, Steuerberatung 
und Unterstützung des Bereichs Wirtschaftsprüfung für KMU. 

Ihre Fähigkeiten 
Sie sind eine belastbare und zupackende Persönlichkeit, die gewohnt ist, exakt 
zu arbeiten und verfügen über das nötige Flair für Zahlen. Als Voraussetzung 
für diese verantwortungsvollen Aufgaben verfügen Sie über eine mehrjährige 
Berufspraxis im Rechnungswesen. Idealerweise verfügen Sie über den eidge-
nössischen Fachausweis oder befi nden sich in Ausbildung dazu. Ferner sind Sie 
in der Lage, im Rahmen Ihrer Tätigkeit in italienischer Sprache zu kommunizieren. 

Ihr Umfeld 
Sie erhalten eine umfassende, abwechslungsreiche Aufgabe in unserem dyna-
mischen Team. Bei dieser interessanten Aufgabe werden Sie von 17 motivierten 
Kolleginnen und Kollegen unterstützt. 

Sind Sie an einer neuen Herausforderung interessiert? Ihre schriftliche Bewer-
bung senden Sie bitte an Herrn Enrico Joos. 

RBT AG | Plazza dal Mulin 6 | 7500 St. Moritz 
Tel. +41 81 836 22 66 | Fax +41 81 836 22 67 

enrico.joos@rbtag.ch | www.rbtag.ch

St. Moritz

An der Via Tinus verkaufen wir an 
bester Aussichtslage eine grosszügige

3½-Zimmer-Wohnung
(130 m2)
4 Nasszellen, Cheminée, Balkon 
und Sitzplatz

Abstellplatz in Autoeinstellhalle.

Gerne stehen wir mit Unterlagen 
oder für eine Besichtigung zur 
Verfügung.

Ihr Immobilienberater:

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

176.803.793
Zuverlässige Frau (54), deutsch-
sprechend, hat freie Kapazitäten für

Wohnungsbetreuung
Gute Referenzen, kinderliebend
Anfragen unter Tel. 079 525 72 50

176.803.768

S-chanf
An sonniger Aussichtslage vermie-
ten wir per 1. April 2016 oder nach 
Vereinbarung schön ausgebaute

4½-Zimmer-Wohnung
im EG, Lärchenparkett, Naturholz-
küche, Cheminée, Bad/WC, Du/WC, 
Gartensitzplatz und grosser Keller-/
Disporaum
Miete exkl. NK Fr. 1800.–
Autoeinstellplatz Fr. 120.–
KLAINGUTI + RAINALTER SA
architects ETH/SIA
7524 Zuoz, Tel. 081 851 21 31
info@klainguti-rainalter.ch

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

Jeden 

Dienstag, 

Donnerstag 

und Samstag 

im Briefkasten 

oder auf

Ihrem iPad 

oder PC/Mac

Telefonische Inseratenannahme 
081 837 90 00
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Einzig der Seele gehorchend
Hedi-Maria Bauder präsentiert ihre Kunst in Buchform

Bilder, Poesie und Meditation 
sind bei der Beverser Künstlerin 
und Lebensberaterin Hedi-Maria 
 Bauder eng miteinander  
verknüpft. Allerdings brauchte  
es eine schmerzliche Erfahrung, 
ehe sie aus ihrem Schatten  
heraustreten und sich selbst 
 finden konnte.

JON DUSCHLETTA

Mit Esoterik und Missionieren hat sie 
nichts am Hut. Hedi-Maria Bauder wird 
nicht müde, dies zu beteuern. Die Sieb-
zigjährige sagt das offen, selbstbewusst, 
glaubhaft und mit gutem Grund. Ihre 
Malkunst ist von tiefer spiritueller Kraft 
geleitet und auch ihre Arbeit als Berate-
rin für die Begleitung aus der Stille, für 
Energiearbeit und Lichtmeditationen 
ist, wie sie sagt, «der Seele gehor -
chend». Wer anders tickt, ist schnell 
vorverurteilt und im Dunstkreis von 
Esoterik und Religion gefangen. Hedi-
Maria Bauders Weg in ein selbstbewuss-
tes Leben war ein langer. Erst eine fami-
liäre Krise befreite sie aus ihren Sach  
zwängen und öffnete ihr die Augen für 
das Wesentliche. Rückblickend nennt 
sie es demütig «eine tiefgreifende Le-
benserfahrung». Seit zwei Jahren füh-
ren Hedi-Maria Bauder und ihr Lebens-
partner Hansruedi Kupper in Bever eine 
Praxis für Lebensberatung und Energie-
arbeit.

Bilder aus dem weissen Licht
Vor 23 Jahren begann Bauder im Enga-
din Meditationen zu geben und war da-
mit Pionierin. «Früher bin ich immer 
durchs Dorf gerannt, geflüchtet, weil 
ich Angst vor Ablehnung hatte.» So 
musste sie zuerst selbst lernen, ihr inne-
res Feuer etwas zu drosseln und acht zu 
geben, was sie wann und wo von sich 
preisgeben konnte. Über Wort und Bild 
entsteht eine starke Kraft, da ist sie sich 
ganz sicher, obschon sie ihre Sprache 
als eine einfache umschreibt. «Bilder 

und Gedichte führen die Menschen 
weg vom Chaos, hin zur Selbstfindung 
und helfen Energie zu tanken.» 

Hedi-Maria Bauder malt, seit sie me-
ditiert. Ihre Bilder entstehen alle «aus 
dem weissen Licht, aus der Leere und 
damit aus der Essenz» und in einem 
meditativen Zustand. Auf weisser, be-
wusst vorgängig nochmals weiss grun-
dierter Leinwand malt Bauder aus ei-
nem Zentrum heraus, beginnt die 
Bilder mit einem figürlichen Dreiklang 
und gestaltet sie nach oben offen. Die 
Bildinhalte malt sie in feinen, trans-
parenten Schichten aus selbst her-
gestellter Eitempera, gemischt mit 
Farbpigmenten. Oft ergänzt sie die Mo-

tive mit dem Energieträger Blattgold 
und greift zum Schluss meist noch zu 
Pastell- oder Ölkreide.

Drei Mal 250 Seiten Lebenskunst
«Ich spüre, jetzt ist einfach Zeit, meine 
Arbeiten vorzustellen», sagt Hedi-Maria 
Bauder stolz und verweist auf die Buch-
vernissage vom 27. Dezember in Bever. 
«Bilder sind wie eine Biographie, wie ei-
ne Reise in die Seele.» Vor einem Jahr 
hat sie begonnen, ihre Bilder und Ge-
dichte zusammenzutragen und in 
Buchform zu gestalten. Entstanden 
sind drei Bände: «Kunst im Bewusst-
seinswandel – Bilderreise einer Seele», 
mit je 250 Seiten und insgesamt rund 

Hedi-Maria Bauder in ihrem Zuhause in Bever, welches gleichermassen Wohn-, Arbeits- und Atelierraum ist. Mit ihren Bildern und Gedichten drückt sie ihre tiefe 
Spiritualität aus und will damit in erster Linie die Menschen berühren.   Foto: Jon Duschletta

800 Bildern aus den Schaffensperioden 
1984 bis 2000. 

Die Fülle ist enorm und auch die The-
menvielfalt. «Immer, wenn ich ein The-
ma abgeschlossen hatte, habe ich so-
gleich ein neues begonnen.» So harren 
ihre Engelsbilder, ihre weissen Bilder 
oder auch die Regenbogenbilder weiter 
ihrer Veröffentlichung. «Mindestens 
drei weitere Bücher sind deshalb ge-
plant», blickt Bauder in die Zukunft. 

«Ich will die Menschen berühren und 
verbinden, auf keinen Fall will ich wer-
ten oder trennen.» Hedi-Maria Bauder 
ist stolz darauf, ihrer inneren Stimme 
folgen zu können. Sie legt ihre rechte 
Hand liebevoll auf die drei in schlich-

tem Weiss eingebundenen Bücher auf 
dem grossen Tisch in der lichtdurch-
fluteten Küche und sagt: «Dieses gebün-
delte Werk zeigt mir den Weg zum Her-
zen auf, zur Gemeinschaft. Schliesslich 
suchen wir alle das Gleiche, nämlich 
uns selbst.» Dennoch, auf dem Tisch 
liegt lediglich «eine Momentaufnahme 
meines Lebens, die mir zeigt, wie stark 
ich in mir selbst gefangen war».

Im Rahmen der Nacht der offenen Kirchen präsen-
tiert Hedi-Maria Bauder am Sonntag, 27. Dezember 
um 17.00 Uhr in der Kirche San Giachem ihre drei 
Bücher «Kunst im Bewusstseinswandel – Bilderrei-
se einer Seele» und daraus zahlreiche ihrer Bilder 
und Gedichte. Musikalische Gestaltung: Michele 
Montemurro, Orgel. www.hedi-maria-bauder.ch

Neun Dorfkirchen öffnen ihre Pforten
Die «Nacht der offenen Kirchen» findet in diesem Jahr mit dem Thema Schöpfung statt

Am kommenden Sonntagabend 
stehen insgesamt neun Kirchen 
im Oberengadin offen. In jeder 
wird ein anderes Programm ge-
boten.

ANNINA NOTZ

Auf der einen Seite eine Kirchentür, auf 
der anderen das Oberengadin in der 
Nacht, heimelig beleuchtet und vorne 
drauf drei Kerzen in der Dunkelheit. So 
sieht der Flyer der dritten «Nacht der 
offenen Kirchen» aus. «Der Flyer soll at-
traktiv für den Anlass werben», sagt Mi-
tinitiant Pfarrer Michael Landwehr, der 
den Flyer gestaltet hat. Il Bisaun, das ist 
der Zusammenschluss der evangelisch-
reformierten Kirchgemeinden im Ober-
engadin, will mit diesem Flyer anders 
auftreten, als man es von Kirchen ge-
wohnt ist. 

Ort der Ruhe in der Hektik
Am 27. Dezember stehen acht Kirchen 
in sieben Gemeinden von 19.00 bis 
23.00 Uhr für jedermann offen. Das 
Angebot gilt für Einheimische wie für 
Gäste. «Es geht darum, einander auf 
Augennähe zu begegnen, sich kennen-
zulernen und auszutauschen», sagt 
Pfarrer Christian Wermbter von Las Ag-

nas. Es sollen Orte der Ruhe geboten 
werden, die aber auch Impulse geben, 
sich inspirieren zu lassen. Der Zeit-

punkt in der stressigen Weihnachtszeit 
ist bewusst gewählt: «In dieser Zeit der 
Hektik suchen die Menschen einen Ort 

Die beiden Initianten der «Nacht der offenen Kirchen»: Pfarrer Michael 
Landwehr und Pfarrer Christian Wermbter. Foto: Annina Notz

der Stille und Besinnung», meint 
Wermbter. 

Der rote Faden bei der diesjährigen 
Nacht der offenen Kirchen ist die 
Schöpfung. Es geht dabei nicht nur um 
den biblischen Kontext, sondern auch 
um das heutige Umweltbewusstsein. 
«Damit gehandelt werden kann, muss 
man sich erst besinnen», so Wermbter. 

Zusammen mehr erreichen
Die Dachorganisation, unter der Ver-
anstaltungen wie die Nacht der offenen 
Kirchen und der Konf-Cup stattfinden, 
ist «Il Bisaun». «Wir sind Pioniere in Sa-
chen Zusammenarbeit und wollen ein 
gutes Vorbild dafür sein, dass man ge-
meinsam mehr bewirken kann», sagt 
Pfarrer Landwehr. Die beiden Ini-
tianten sind sich einig, dass sich das 
Gefäss «Il Bisaun» eignet, um es für sol-
che Möglichkeiten zu nutzen. Natür-
lich müsse man Sachen erst auspro-
bieren, bis sie sich etablieren. «In der 
Kirche hat es nicht nur Raum für Wor-
te, sondern auch für Begegnungen», 
sagt Pfarrer Wermbter, der sich auch in 
seiner Kirchgemeinde stark für eine Ge-
meinschaft einsetzt. 

In jeder Kirche anderes Programm
In den letzten zwei Jahren waren die 
offenen Kirchen stets gut besucht. 
Letztes Jahr waren es insgesamt 700 

Leute, die sich auf die offenen Kirchen 
verteilten. «Wir bekommen aus-
schliesslich positive Rückmeldungen, 
deshalb wissen wir, dass die Linie 
stimmt.» 

Das Programm ist sehr abwechs-
lungsreich: In der Kirche in Sils wird 
erst ein italienisches Ensemble musizie-
ren, später werden alte Texte verlesen, 
dies mit Pfarrer Urs Zangger. In der 
Evangelischen Dorfkirche St. Moritz 
wird Pfarrer Jürgen Will den Schöp-
fungsbericht lesen und von der Orgel 
und Bildern begleitet werden. In Celeri-
na bei Pfarrer Markus Schärer steht die 
Kirche Bel Taimpel als Ort der vollkom-
menen Stille offen, in die Kirche San 
Gian wird zu jeder vollen Stunde eine 
Klang-Meditation stattfinden. In der 
Pontresiner Kirche San Niculò wird 
Pfarrerin Maria Schneebeli eine Schöp-
fungsmeditation mit Musik durch-
führen. Mit Resonanz werden sich die 
Besucher der Dorfkirche Samedan mit 
Pfarrer Michael Landwehr auseinander-
setzen. In der Kirche San Giachem in 
Bever gibt es mit Pfarrer Michael Land-
wehr Kunst und Musik. Und mit der 
Schöpfung von Joseph Hayden befasst 
sich in der Kirche San Luzi Pfarrerin 
Corinne Dittes.

Eine Nachtwanderung von der einen 
Kirche zur nächsten ist bei den nahe-
gelegenen Dörfern auch möglich.
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Publicaziun ufficiala
Cumün da Scuol

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

Patrun Jürg Lippuner 
da fabrica: Buchenweg 16 
 3012 Bern

Proget fanestra dal tet,  
da fabrica: ala vers nord

Fracziun: Sent

Lö:  Archas Sura,  
parcella 10148

Zona  
d’ütilisaziun: cumün

Temp da  22 december fin 
publicaziun: 11 schner 2016

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

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

Scuol, als 22 december 2015

Cumün da Scuol
Uffizi da fabrica

176.803.803  XZX
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Grazcha fich
per la gronda partecipaziun e pels blers segns d’affecziun

in occasiun da la mort da nos amà

Arno Gross-Pünchera
23 settember 1934 – 1. december 2015

Nus ingrazchain a tuottas e tuots chi’d han demuossà invers Arno dürant sia vita affecziun ed
amicizcha e chi til han accumpagnà sün seis ultim viadi. Grazcha fich pels numerus pleds
cuffortants, a bocca ed in scrit, per las bleras donaziuns ad instituziuns e per imbellir la fossa.

Ün ingrazchamaint special va als teams da meidis e fliunzas da l’Ospidal chantunal a Cuoira e
dal Center da sandà Val Müstair per la chüra medicinala, a la Spitex Val Müstair pel fliamaint
cordial e cumpetent, a sar ravarenda Stephan Bösiger pel cult divin funeber commovent, a
duonna Reingard Neunhoeffer pel accumpagnamaint musical, a la gruppa da corns da chatscha
ed a la società da tregants da la Val Müstair per l’ultima onur sün sunteri.

Ingrazchar specialmaing lessna eir a noss chars vaschins pel grond sustegn e cuffort in quist greiv
temp da cumgià e cordöli.

Fuldera, in december 2015 La famiglia in led

Annunzcha da mort
Zieva cuorta ma greiva malatia anz ho banduno nossa chera sour, quineda e tanta 

Tina Vonmoos
5 lügl 1935 – 19 december 2015

Tina lascha inavous tar nus ün grand vöd ed ans restaregia in buna e chera memüergia.

Irma ed Ernst Amacher-Vonmoos

Paulina Caduff-Vonmoos

Giacun Caduff e Maria Rensch

e paraints

Il cult divin da cumgio ho lö mardi, als 29 da december 2015 in baselgia San Niculo a 
Puntraschigna.

La sepultüra da l’urna avaregia lö in stret ravuogl da famiglia

Inpé da fluors vain giavüscho da’s algorder ad ouvras charitativas.

176.803.833

Puntraschigna, 21 december 2015

«D’avantag per turistikers 
 e per osps»

«Il böt da nos inscunter es da dar part a 
noss osps las plü nouvas sportas ed 
actualitats per ch’els possan comuni-
char quai a lur giasts», declera Jeanine 
Züst, «cun agüd da nossas sportas dess 
dvantar eir lur sporta plü attractiva.» La 
destinaziun da vacanzas chi cumpiglia 
l’Engiadina Bassa da Samignun fin 
Susch e la Val Müstair ha, sco ch’ella 
disch, divers trumfs: «Quels sun min-
chatant però in privel da crodar in 
invlidanza, perquai invidaina regular- 
maing a tuot ils osps a quistas infuor-
maziuns», manzuna ella, «dürant quel-
las infuormaina dad üna vart da las 
actualitats e las plü nouvas sportas e da 
tschella vart traina adimmaint las fer-
mezzas, ils trumfs, cha nus vain in nos-
sa destinaziun.» A quistas infuorma- 
ziuns sun invidats tuot quels chi han 
contact culs giasts, sper ils rapreschan-
tants da l’hotellaria e parahotellaria 
p.ex. eir schofförs da l’auto da posta, 
magisters da skis o eir usters e butiers 
i’ls cumüns da la destinaziun.  (anr/fa)

Maestranzas, tradiziuns e festas
Infuormaziuns da la destinaziun turistica pel principi da la stagiun d’inviern

La TESSVM ha orientà in tuot 
 sias trais subregiuns als osps 
davart las plü nouvas sportas  
per quist inviern. Cun agüd  
dals hoteliers, proprietaris  
d’abitaziuns da vacanzas ed 
oters rivan las infuormaziuns  
eir pro’ls giasts. 

D’incuort han gnü lö a Tschierv, Sami-
gnun e Scuol las infuormaziuns da la 
Turissem Engiadina Scuol Samignun 
Val Müstair SA (TESSVM) pels osps da la 
destinaziun. A Scuol han orientà Jean-
ine Züst chi maina l’infuormaziun pel 
giast e la giarsuna Ladina Clavadet-
scher. I d’eiran preschaints üna trenti-
na dad osps, sper ils hoteliers e pro-
prietaris d’abitaziuns da vacanzas eir 
magisters da skis, butiers e rapreschan- 
tants dal trafic public. «Per avair success 
esa da trar adimmaint, eir a sai svessa, 
las fermezzas da nossa destinaziun», ha 
manià Züst, «d’inviern sun quai ils trais 
territoris da skis cun 20, 80 e 238 kilo-
meters pistas, las vias da schlisular e las 
sendas per ir a spass.» 

Ch’eir schi manca amo la naiv fin giò 
la val haja Samignun pudü drivir üna 
gronda part da sias pistas, Scuol haja 
per intant avert las s-chabelleras da 
Schlivera e Clünas e’l territori da Min-
schuns in Val Müstair driva a temp per 
Nadal. Ella ha manzunà eir ils bogns a 

Scuol, Samignun e Zernez chi attiran 
eir d’inviern. 

Preschantar la regiun e sia cultura 
La manadra da l’infuormaziun pel giast 
ha orientà chi existan cul nouv urari 
daspö ils 13 december nouvas collia- 
ziuns cul trafic public, «cul tren ICE 
üna colliaziun directa da Hamburg fin a 
Cuoira ed uschea eir fin pro nus, e cun 
l’auto da posta la colliaziun per ün’ura 
plü svelta fin a Landeck.» Ella ha cus-
glià da trar adimmaint als giasts svizzers 
la sporta dal transport da bagagl da la 
Bassa fin davant l’hotel o l’abitaziun da 
vacanzas. Cha’ls osps dessan eir render 
attent a lur giasts a l’istorgia dals cu-
müns e seis bains culturals «impustüt la 

Clostra Son Jon a Müstair, ma eir il 
chastè da Tarasp e l’uschè nomnada 
Burg Altfinstermünz be dadour cun-
fin». Implü dessan ils osps eir declerar 
las üsanzas sco per exaimpel l’Hom 
Strom, il Chalandamarz o eir las Glü-
meras. «Las infuormaziuns toccantas as 
chatta sün nossa pagina d’internet», ha 
ella infuormà. Ils tips per occupaziuns 
dürant las vacanzas cha la destinaziun 
dà in fuorma da broschüra s’han aug-
mantants quist on: «Illa regiun Val 
Müstair han ils giasts eir la pussibiltà da 
far ’trekkings’ cun lamas, in Samignun 
ir da not culs skis ed ill’Engiadina Bassa 
daja nouvas gitas cun gianellas.»

«Uorsin» eir a Scuol ed a Tschlin 
Jeanine Züst e Ladina Clavadetscher 
han manzunà eir ils events da quist in-
viern: Als 14 favrer vain realisà la 41avla 
cuorsa da passlung da Scuol a Martina. 
Dals 16 als 22 marz vegnan sports a 
chaschun da la quart’Eivna da l’aua a 
Scuol e contuorns differents referats ed 
arrandschamaints in connex cun l’aua. 
Dals 15 als 17 avrigl es in Samignun il 
«Silvretta Schülercup» e dals 22 als 24 
avrigl la seguonda Maestranza euro- 
peana da l’uschè nomnà «Formations-

Ladina Clavadetscher (a schnestra) e Jeanine Züst da la TESSVM prontas 
per infuormar als osps.   fotografia: Flurin Andry

fahren». La stagiun finischa in Samignun 
 culla festa da prümavaira tradiziunala e 
cul concert sülla Idalp. «Scha osps comu-
nicheschan activamaing nossas sportas 
pona eir comunichar la plüvalur chi han 
grazcha als events e’ls arrandschamaints 
chi vegnan sports in nossa destinaziun», 
ha dit Züst. 

Ün preschaint ha dumandà schi nu’s 
pudess, «per trar a nüz l’avantag cha’l 
film dad Uorsin significha per nossa re-
giun», muossar il film eir a Scuol. Chi’s 
saja in trattativas culs respunsabels per 
muossar il film tanter Nadal e Büman a 
Scuol ed a Tschlin, ha infuormà Jeanine 
Züst.  (anr/fa)

Per inserats:

081 837 90 00

La via as sparta
at ferma pedun... NS

Annunzcha da mort
Trists, ma grats per tuot quai cha nus vain pudü retschaiver pigliaina cumgià 

da nos char bap, bazegner e tat

Niculin Stupan-Mengiardi
28 da november 1928 – 21 da december 2015

Nus at tgnain in buna memoria.

Mengia e Curdin Bonifazi-Stupan  
Andrea  
Barbla e Reto cun Andri e Valeria 
Marchet e Corina cun Ramona e Sara

Madlaina e Jon Carl Rauch-Stupan 
Mazzina ed Andrea cun Ramun, Fadri e Mara 
Tinetta  
Cilgia  
Anna 

Aita Dermont-Stupan  
Silvana e Lukas cun Maurin e Men 
Annatina  
Rest Giacun  
Matiu

Vitus Dermont

Corina e Men Caviezel-Stupan 
Nataglia e Flurin 
Niculin  
Plasch 

Paraints e cuntschaints

 

Il funeral es in marcurdi, ils 23 da december a las 13.30 davent da Curtin.

Per eventualas donaziuns As racumandaina da pensar a la Dmura d’attempats Chasa 
Puntota 70-3715-6.

Adressa da led:

Fam. Stupan  
Curtin 169 
7554 Sent
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Suns e tuns per pumpiers e mansteranza
La radunanza cumünala da Valsot ha deliberà il credit per la nouva halla da pumpiers

Per 890 000 francs realisescha 
 il cumün da Valsot üna nouva 
halla da pumpiers cun ün local 
da cultura sül areal da Quadra 
Secha a Ramosch. Davo cha la 
gruppa da lavur cumünala, duos 
firmas ed ün’ustaria s’han  
chasadas aint restan amo 1000 
m2 per ulteriura mansteranza.

NICOLO BASS

Il cashflow cha’l cumün da Valsot pre-
vezza da realisar quist’on chi vain im-
porta 2,6 milliuns francs. Resguardond 
las amortisaziuns ordinarias ed extra-
ordinarias resta il preventiv 2016 ün 
guadogn da raduond 1,3 milliuns 
francs. Il preventiv dal quint curraint es 
gnü acceptà cun gronda majorità da la 
radunanza cumünala in gövgia saira. Il 
cumün da Valsot prevezza d’investir 

l’on chi vain raduond 2,5 milliuns 
francs. La gronda part da las investi- 
ziuns vegnan fattas per üna halla da 
pumpiers a Quadra Secha a Ramosch. Il 
cumün vaiva cumprà l’areal da man- 
steranza Quadra Secha a Ramosch our 
d’ün fallimaint d’üna firma privata per 
1,7 milliuns francs. Tenor Albin Paul-
michl, manader tecnic dal cumün da 
Valsot, s’haja rablà nanpro üna ditta 
cun raduond 20 lavuraints sün quist 
areal. 

Il stabilimaint vain per part sbodà
Eir la gruppa da lavur dal cumün ed 
ün’ulteriura ditta indigena han fat mü-
dada a Quadra Secha dürant l’on scu-
ors. «Eir la fundamainta pel restorant 
Chilly Hub es pronta sün quist areal», 
declera Paulmichl. Tenor el vegnan fats 
sur inviern ils elemaints pel stabili-
maint, «uschè cha da prümavaira po 
gnir installada la nouva ustaria.» Sco 
cha Paulmichl declera, restan uossa 
amo raduond 1000 m2 per ulteriuras 
dittas chi tscherchan ün nouv allogi. 

Our dal stabilimaint il plü vegl sün 
quist areal vain uossa realisada la nouva 
halla da pumpiers. Il credit correspun-
dent cha la radunanza cumünala ha fat 
bun, importa 890 000 francs. Tenor Al-
bin Paulmichl vain il stabilimaint sbo-
dà fin sül plan terrain. «Las duos gara-
schas sül plan terrain restan e vegnan 
nüzziadas da la gruppa da lavur cumü-
nala. Survart vain realisada la halla da 
pumpiers cun duos entradas ed üna sur-
fatscha da raduond 230 m2. «Be la part 
da la halla da pumpiers cuosta raduond 
590 000 francs e quella vain subvenziu- 
nada dal Chantun cun 180 000 francs», 
infuormescha Paulmichl.

150 000 francs per local da cultura
 Implü ha decis la radunanza cumünala 
da realisar sülla halla da pumpiers ün 
ulteriur mez-plan cun ün local da ra- 
duond 120 m2 per las societats cul-
turalas da Ramosch. Tenor Paulmichl 
manca a Ramosch ün local da provas 
per exaimpel per la società da musica da 
Ramosch, per la Musica giuvenila Val-

Il stabilimaint vegl da Quadra Secha a Ramosch vain per part sbodà e fa in avegnir plazza ad üna nouva halla da pumpiers cun integrà ün local da cultura per las 
diversas societats da cumün.     fotografia: Albin Paulmichl

sot, per la Scoula da musica Engiadina 
Bassa/Val Müstair, pels cornins o pel co-
ro. La fabrica da quist local es büdschet-
tada cun 150 000 francs. Tenor Paul-
michl es quista varianta da realisar il 
local da cultura insembel culla halla da 
pumpiers üna soluziun fich favuraivla. 
Insembel cun üna reserva da 20 per- 
tschient s’amunta il credit cumplessiv 
sün 890 000 francs. Albin Paulmichl ha 
preschantà in radunanza ün preproget 
cun differentas variantas cun e sainza 
local da cultura. Tenor decisiun da la ra-
dunanza vain realisada la varianta cul 
local da provas. «Nus elavurain uossa il 
proget definitiv uschè cha las lavuors da 
fabrica pon cumanzar da prümavaira», 
disch Paulmichl. El voul sbodar la halla 
subit cha quai es pussibel e lura fa-
brichar il nouv stabilimaint. «Il böt es 
da pudair inaugurar la nouva halla da 
pumpiers cul local da cultura vers Nadal 
2016.» Lura chattan eir ils nouvs veiculs 
da pumpiers cha la radunanza vaiva de-
cis da cumprar fingià dal 2014 e chi ve- 
gnan furnits dal 2016 ün nouv tet. 

Marchà da  
prodots indigens

Scuol Mincha venderdi saira da las 
17.00 a las 19.00 vendan paurs da la re-
giun lur prodots a Scuol pro’l Center 
Augustin. Cun sustegn logistic da la ba-
charia da Ludwig Hatecke offran els 
specialitats da la pauraria indigena. I 
vain sport chaschöl d’alp, differentas 
sorts da charn, meil d’aviöls e prodots 
da pastizeria. «Il marchà dess pisserar 
per atmosfera da Nadal e pussibiltar als 
producents da la regiun da vender lur 
marchanzia», disch Ludwig Hatecke, 
chi sustegna ils paurs cun metter a dis-
posziun lö da deposit pels marcha-
dants. Cun ün fö avert pissera el per 
l’atmosfera necessaria e guarda ch’in-
gün nu patischa dal fraid. Il marchà 
pro’l Center Augustin es üna buna oc-
casiun per s’inscuntrar. Als cliaints vain 
sport vin chod e l’occasiun da dar üna 
baderlada. Chi chi ha fom po giodair 
ün pan cun chaschöl da raclette. 

Il marchà cun prodots da paurs da 
muntogna ha lö ils prossems venderdis. 
Ils duos da schner düra il marchà plü 
lönch co üsità, nempe da las ündesch a 
las trais da davomezdi. «Uschè guar-
dain nus chi gira alchet qua in cumün», 
disch Ludwig Hatecke. Ils producents 
sun cuntaints da l’occasiun da pudair 
vender lur prodots a Scuol. Els derivan 
da l’intera regiun e pisseran per üna 
gronda schelta da prodots al marchà 
pro’l Center Augustin. Tuot ils in-
tretschats sun fich ingaschats e pro-
curan per üna bella atmosfera da mar-
chà. (anr/rgd)

Exposiziun d’art e da sculpturas a Sent
Rudolf Glaser e Beatrice Lienhard expuonan lur ouvras

Ils artists Rudolf Glaser e  
Beatrice Lienhard expuonan  
pel mumaint ouvras illa Grotta 
da cultura a Sent. D’incuort  
ha gnü lö la vernissascha da  
l’exposiziun.

Illa Grotta da cultura a Sent expuonan 
regularmaing artists da la regiun lur ouv-
ras. Uossa sun landervia Rudolf Glaser e 
Beatrice Lienhard. Els preschaintan ün 
extrat da lur ouvra artistica. In sonda ha 
gnü lö la vernissascha da l’exposiziun. 
Quell’exposiziun düra amo fin ils 2 fa- 
vrer da l’on chi vain.

Ils duos artists lavuran suvent insem-
bel i’l atelier da Rudol Glaser a Tarasp. 

L’artista Beatrice Lienhard es oriunda 
dal cumün da Küttigen i’l chantun Ar-
govia. Ella expuona a Sent tanter oter 
eir sculpturas chi regordan ün zich a 
l’ouvra artistica dad Alberto Giacomet-
ti. A Tarasp viva e lavura l’artist Rudolf 
Glaser. El es nat l’on 1949 a Basilea ed 
ha frequentà là ün giarsunadi sco dise- 
gnadur da construcziun in ün büro 
d’architectura. Davo ün viadi d’ün on 
chi til ha manà ill’America latina ha el 
cumanzà da l’on 1987 cun pittürar in 
seis agen atelier a Basilea. 

Daspö l’on 2003 viva e lavura Rudolf 
Glaser a Tarasp. I’l decuors dals ons sco 
artist ha el sviluppà üna tecnica dal  
tuottafat aigna. El piglia üna surtratta 
da fieuter e lasura fa’l üna vetta da gip 
bletsch. Cur cha quel gip es süt vain la-
sura la culur. Uschea crea Rudolf Glaser 

ouvras unicas. I’l gip daja sfessas chi  
absorbeschan las culuors. Sias ouvras 
derasan quietezza ed armonia ed as pre-
schaintan in differentas cuoluors. Ru-
dolf Glaser dispuona d’üna fich vasta 
paletta da pittürar. Dürant ch’el as dedi-
chescha a sia lavur artistica invida Gla-
ser adüna darcheu jent a giasts in seis 
atelier.

Sporta da cuors a Tarasp
Pro l’artist da Tarasp as poja eir frequen-
tar cuors da pittürar per chi chi voul as 
dedichar a la lavur creativa. Rudolf Gla-
ser e Beatrice Lienhard instruischan lur 
cliantella tenor lur giavüschs. Ils artists 
accumpognan il process creativ dals 
cliaints dürant ün o plüs dis. Insembel 
spordschan els cuors da creaziun d’art 
in duos e trais dimensiuns. Pro Rudolf 

Glaser as imprenda a pittürar in duos 
dimensiuns, Beatrice Lienhard surpi-
glia la part da trais dimensiuns. Pass per 
pass vain creada uschea ün’ouvra d’art, 
ils cuors as drizzan però eir a persunas 
chi voulan üna jada as dedichar ad ün 
oter manster. Ün cuors da pittürar po 
güdar ad üna persuna da chattar seis 
equiliber. Disegnar es üna actività chi 
pretenda concentraziun e quietezza. 
Pittürar po uschè dvantar üna sort tera-
pia per persunas chi tscherchan varia- 
ziun. 

Eir per Rudolf Glaser es il pittürar 
ün’actività chi crea quietezza. Ils resul-
tats da sia lavur artistica as poja scuvrir 
pel mumaint ill’exposiziun illa Grotta 
da cultura a Sent. La Grotta da cultura 
es averta mincha mardi e mincha son-
da da las 17.00 a las 19.00. (anr/rgd)

Exposiziun da Nadal 
i’l Chastè da cultura

Fuldera Dals 26 december fin als 5 
schner expuonan quatter artists indi-
gens i’l Chastè da cultura a Fuldera. 
Quai sun quist on Tina Planta, Janine 
Hofer, Duri Fasser e Werner Braun. L’ex-
posiziun da Nadal es averta mincha di 
(a Büman serrà) da las 16.00 fin las 
18.30. La vernissascha ha lö in sonda, 
ils 26 december, a las 16.00. In lün-
deschdi, ils 4 schner, a las 18.30, ha lö 
üna lectüra i’l Chastè da cultura a Ful-
dera. Il titel es «Don Giovanni – oder 
auf Bayrisch». Ils lectuors sun Silke 
Hauser, Dirk Peter e Willi Fiolka. Per la 
musica pissera Steve Britt.  (protr.)

Arrandschamaints

La vusch multifaria 
da l’opposiziun

Scuol L’ultim film da la Filmbar da 
quist on porta il titel «Everyday Rebel- 
lion». Il film es gnü realisà 2013 dals 
frars redschissurs Riahi sco coproduc- 
ziun da divers pajais Europeics, tanter 
oter eir da la Svizra. Il film documentar 
transmedial muossa la forza da l’oppo-
siziun paschaivla i’l temp actual da la 
revoluziun mundiala. 

Il film preschainta las diversas me-
todas creativas ed insolitas da gruppa- 
ziuns sco Occupy, Femen, Indignados 
ma eir la resistenza persistenta in l’Iran 
e la Syria. Il film vala sco defaisa per üna 
resistenza paschaivla e nüzzaja svessa 
simils stils sco las gruppaziuns nomna-
das. «Everyday Rebellion» es ün viadi 
mundial illa vita e la lavur d’activists. 

Il film vain muossà in marcurdi, ils 
23 december, a las 20.00 i’l Café Bende-
rer a Scuol. Reservaziuns suot Telefon 
081 864 15 33.  (protr.)

Ulteriuras infuormaziuns suot: www.filmbar.ch

www.engadinerpost.ch
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Einladung

Vinotheks-Eröffnung in Silvaplana
Mittwoch, 23. Dezember 2015

14.00 bis 18.00 Uhr

20% Rabatt auf das gesamte Philipponnat-Sortiment 
beim Vorlegen dieser Einladung*

*Dieser Voucher ist einmalig und nur am Eröffnungstag auf den Vinothekspreis gültig. 

Geniessen Sie ein gemütliches Mountain Dining in festlichem Ambiente.
Tischreservierung unter +41 81 842 82 32. Weitere Informationen:
www.muottasmuragl.ch/mountain-dining

24.12.2015 - 03.01.2016:
MOUNTAIN DINING MIT LIVE
MUSIK.

 

 

 ..................................................................  

Gospel: Mothers of Pearls 
Samstag, 26. Dezember 2015 

 ..................................................................  
Die zwei Sängerinnen Sabine Schulz und Claudia 
Sommer singen Gospel auf faszinierend andere Art. 
Dynamisch und gefühlvoll erklingt Gospel mit Groove 
und Blues. Traditionelle Lieder und seltene Stücke 
erscheinen in teils funkigen und poppigen 
Arrangements. Soulig, rockig, mitunter auch jazzig 
angehauchte Klänge verzaubern das Publikum mit 
erfrischender Lebendigkeit und laden bei vielen 
bekannten Gospels zum Mitsingen ein. Begleitet werden 
die Mothers von Peter Papritz und Klaus Reichardt am 
Klavier. Mothers of Pearls steht für Gospelzauber, dem 
sich keiner entziehen kann. Spürbar beim Zuhören. 
Spürbar beim Zusehen. 

 ..................................................................  
Zeit / Ort:  20.30 Uhr, Evangelische Dorfkirche 

 ..................................................................  
Eintritt:   CHF 25.00. Freie Sitzwahl. 

 ..................................................................  
Vorverkauf:   Samedan Tourist Information 
  T 081 851 00 60 
 .................................................................  

 

  

Pearls
..................................................................

Jeden Abend wird die legendäre Sunny Bar zum japanischen 
Restaurant Nito. Geniessen Sie frisches Sushi, Sashimi und 

das Highlight Sukiyaki in einmaliger Atmosphäre.

Täglich geöffnet, 19.00 - 23.00 Uhr. 
Japanese Dining at its best - Herzlich willkommen!

restaurant nito @ sunny bar

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

 

Unter dem Dach «Center da sandà Engiadina Bassa» (CSEB) resp. 
«Gesundheitszentrum Unterengadin» gehen wichtige regionale An-
bieter in den Bereichen Gesundheitsversorgung, Betagtenbetreuung 
und Wellness einen gemeinsamen Weg. 

Zur Unterstützung des Sekretariats Medizin (Ospidal) und der Clinica 
Curativa (Rehabilitation) suchen wir ab sofort oder nach Vereinbarung 
eine(n) 

Medizinische 
Praxisassistent/in (80 – 100%)

Aufgaben und Perspektiven
Sie besorgen die administrative Abwicklung von ambulanten und 
stationären Patienten. Dies umfasst unter anderem die Erstellung 
medizinischer Berichte, Leistungserfassung, Organisation der Praxis-
betriebe und für die Medizinische Abteilung auch die Unterstützung 
bei medizin-technischen Untersuchungen (EKG, Spiroergometrien, 
Langzeit-EKG und Blutdruckuntersuchungen, Pulsoszillographien, 
respiratorische Polygraphien, Lungenfunktionen, Vorbereitung Echo-
kardiographien, Ultraschall etc.).
Zudem kommunizieren Sie als zentrale Ansprechperson für die Clinica 
Curativa mit Zuweisern, Versicherern, nachbehandelnden Stellen und 
nach intern.
Der Bereich der Rehabilitation wird aktuell im Rahmen eines Projekts 
ausgebaut. Im Team helfen Sie mit, Strukturen für die Abwicklung von 
Anmeldung, Bettenplanung usw. aufzubauen, die Sie anschliessend 
auch umsetzen.

Ihr Profi l
Sie haben einen Abschluss als medizinische Praxisassistentin (MPA) 
oder eine äquivalente Ausbildung. Sie verfügen über Organisations-
geschick sowie gute PC-Anwenderkenntnisse und haben Freude an 
vielseitiger Kommunikation. 

Ihre Zukunft, unser Angebot
Es warten spannende und vielseitige Aufgaben auf Sie. Nach kompe-
tenter Einführung arbeiten Sie sehr selbständig und eigenverantwort-
lich. Dabei sind Sie in einem motivierten Team integriert und haben 
Kontakt zu ganz unterschiedlichen Gruppen im CSEB. Mit dem Ausbau 
der Clinica Curativa setzen Sie sich für neue und ganzheitliche Wege 
der Patientenbetreuung ein.
In der Region geniessen Sie einen ganzjährig hohen Freizeitwert und 
fi nden vorzüglichen Wohn- und Lebensraum in einer naturbelassenen 
Umgebung.

Für weitere Informationen steht Ihnen Frau Claudia Crastan, Sekreta-
riat Medizin, (+41 81 861 10 33) und Dr. Richard Ploner, Direktor der 
Clinica Curativa (+41 76 470 07 70) zur Verfügung.

Wir freuen uns auf Ihre schriftliche Bewerbung an:

Center da sandà Engiadina Bassa
Personaldienst
Via da l’Ospidal 280
CH-7550 Scuol
personal@cseb.ch

 
 

   
 

 

KINDERBETREUUNG IM SCHWEIZERHOF! 
 
Liebe Kinder, es erwartet Euch ein buntes Programm mit 
Spiel, Spass und Spannung. Regina unsere Kindergärtnerin 
freut sich auf Euer zahlreiches Erscheinen.  
 
Betreuungszeiten im Winter, für Kinder ab 3 Jahren 
 
 21.12. bis 05.01.2016  12:00 bis 21:00 Uhr, täglich 

 

 06.01. bis 30.01.2016 09:00 bis 18:00 Uhr, täglich  
  ausser sonntags 

 

 01.02. bis 20.02.2016 12:00 bis 21:00 Uhr, täglich 
 

 22.02. bis Ostern 09:00 bis 18:00 Uhr, täglich  
 ausser sonntags  

 
Preis pro Stunde: CHF 8.- exkl. Essen 
 
 
Für Restaurant Acla Gäste ist der Aufenthalt der Kinder im 
Kindergarten während des Essens der Eltern kostenlos. 
 

Schweizerhof St. Moritz · Via dal Bagn 54 · CH-7500 St. Moritz 
Tel. +41 (0)81 837 07 07 · Fax +41 (0) 81 837 07 00

www.schweizerhofstmoritz.ch

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

                  78 Mal 
      das Training verpasst.

55 Mal das Wochenende  
        durchgearbeitet. 

1 neues Medikament 
 gegen Krebs entwickelt.

Für Drucksachen 081 837 90 90

info@gammeterdruck St. Moritz

Die Druckerei der Engadiner.

In Samedan zu vermieten an 
zentraler, ruhiger Lage in gepfl egtem 
Engadinerhaus, schöne

3-Zimmer-Wohnung
CHF 1690.–/mtl. inkl. NK, 
ab sofort, Jahresmiete.
Besichtigung: Tel. 079 610 25 35

012.282.668

Fex / Sils-Maria
Im autofreien Fex-Vaüglia ab 
sofort ganzjährig zu vermieten 

2½-Zi.-(Ferien)-Wohnung
mit Balkon und Keller. 
Miete Fr. 1500.– exkl. NK 
(gedeckter PP möglich).
Telefon 081 838 44 44 176.803.003
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Wenn vierbeinige Mitarbeiter dem Chef den Spiegel vorhalten
Pferde sind hochsensibel – und geben ungeschminkte Feedbacks 

Persönlichkeits- und Führungs-
trainings mit Pferden? Hokuspo-
kus oder ein Angebot mit Hand 
und Fuss? Ein Selbstversuch.

RETO STIFEL

«Tschhh», «tschhh», «tschhh.» Ich at-
me langsam und geräuschvoll aus. Und 
dann ist er da, dieser magische Mo-
ment, von dem am Morgen im Theorie-
block die Rede war. Camaro, der sechs-
jährige Halbblüter, verlangsamt seinen 
Schritt und bleibt dann ganz stehen. 
Aber nicht lange. Sobald die Stimme et-
was lauter und die Zeichen mit dem 
Arm deutlicher werden, setzt sich Ca-
maro wieder in Bewegung und dreht 
seine Runden im abgesteckten Feld. 
Ohne physische Verbindung gelingt es, 
ihn zu bewegen, ihn zu stoppen oder 
ihm das Tempo vorzugeben.

Kaum jemand der vier Kursteil-
nehmer hätte das am Morgen für mög-
lich gehalten. Die Erwartungen an das 
pferdegestützte Persönlichkeits- und 
Führungstraining des früheren Ge-
meindepräsidenten Thomas Nievergelt 
und seiner Frau Esther sind so ver-
schieden, wie die Gründe für den Kurs-
besuch. Es ist die Neugier, das Interesse 
am Pferd oder die Skepsis, ob das wirk-
lich etwas mit Hand und Fuss ist, das 
die vier Teilnehmer an diesem Morgen 
in der Geschirrkammer auf dem Hof 
Sutter in Samedan zusammenbringt. 
Die Erfahrung mit Pferden ist sehr un-
terschiedlich – vom Teilnehmer mit ei-
nem Reittrauma bis hin zur be-
geisterten Reiterin. Eines stellt Thomas 
Nievergelt gleich zu Beginn klar: «In 
diesem Kurs braucht es keine Pferde-
kenntnisse. Es geht nicht um das Pferd 
oder um das Erfüllen einer Aufgabe, es 
geht um die Erkenntnis, die wir daraus 
gewinnen.»

Eine neue Beziehung aufgebaut
Nievergelt ist selber begeisterter «Rösse-
ler.» Viele Jahre hat er das Pferd aber 
primär als Arbeitstier betrachtet oder 
als «Freizeitgerät.» Durch ein per-
sönliches Erlebnis mit einem seiner 
Pferde hat er richtig realisiert, wie 
hochsensibel die Tiere sind, wie sie im 
Hier und Jetzt leben und wie sie Emo-
tionen wecken können. «Das Pferd hält 
einem den Spiegel vor. Das erlaubt uns, 
unser eigenes Verhalten zu reflektie-
ren», sagt er. Durch seinen Sohn ist er 

zum Persönlichkeits- und Führungs-
training gekommen, und er hat sich in 
einem intensiven Kurs im bernischen 
Lyss zum Coach ausbilden lassen. «Ich 
habe dadurch eine ganz neue Bezie-
hung zu meinen Pferden aufgebaut», 
meint Nievergelt rückblickend.

In seinem eintägigen Seminar wech-
seln sich Theorieblöcke und die prakti-
sche Arbeit mit den Pferden ab. «Füh-
rungstheorie ist Allgemeingut, wie wir 
dieses Wissen verinnerlichen, ist ent-
scheidend», sagt er vor der ersten prak-
tischen Übung. 

Der vierbeinige Mitarbeiter für den 
Vormittag heisst Fahris. Auch er ein 
Halbblüter, gleich alt wie Camaro. Die 
Aufgabe tönt relativ einfach: Fahris soll 
am Strick durch einen Parcours mit ver-
schiedenen, kleinen Hindernissen ge-
führt werden. Doch rasch zeigt sich, 
dass er er nicht wirklich Lust auf den 

Parcours hat, sondern lieber Gras fres-
sen oder den Duft der Rossballen auf 
der Weide aufnehmen möchte. Und 
warum er um die aufgestellten Pylonen 
laufen soll, wenn es doch geradeaus 
einfacher geht, ist ihm auch nicht wirk-
lich klar.

Mit Ausstrahlung führen
Klar ist dafür das Feedback, das eine 
Kursteilnehmerin von Thomas Niever-
gelt und ihren Kollegen erhalten. Zu 
wenig zielstrebig war der Auftritt, die 
klare Führung habe gefehlt und Fahris 
habe das sofort ausgenützt. Ein Pferd 
versucht immer wieder, einen höheren 
Platz in der Gruppe zu finden. Und es 
lotet laufend die Grenzen aus. Ein star-
kes, selbstbewusstes Pferd will eine hö-
here Rangposition einnehmen als sein 
Chef – im Kurs ist das der Mensch. «Du 
musst das Pferd mit Ausstrahlung und 

Mit klaren Armzeichen und seiner Stimme bewegt Roberto den Halbblüter Camaro in einem abgesteckten Feld.   Fotos: Reto Stifel

Überzeugung führen, nicht mit Kraft», 
sagt Nievergelt. 

Das Gleiche gilt für die nächste 
Übung. Als zusätzliche Schwierigkeit 
werden einem Kursteilnehmer die Au-
gen verbunden, er hält sich am Rücken 
des Pferdes und wird so von seiner Kol-
legin über den Parcours geführt. Diese 
muss nun nicht nur mit dem Pferd 
kommunizieren, sondern auch mit ih-
rem Kollegen. Die Erkenntnis aus dieser 
Übung: Eine klare Kommunikation ist 
entscheidend, Führung ist auch Team-
arbeit, und Vertrauen ist unabdingbar. 
Wie im Berufsleben auch. 

Die Skepsis ist verflogen
Bereits beim Mittagessen ist bei allen 
Kursteilnehmern die anfängliche Skep-
sis gewichen. Das Pferd ist jetzt nicht 
mehr einfach ein Arbeitstier. Es wird als 
«Freund» bezeichnet, als ein «sehr sen-

sibles Wesen» oder als «ein Tier, dem 
man Vertrauen schenken kann.» Doch 
wie ist es mit den Kollegen von Thomas 
Nievergelt? Was sagen sie zum neuen 
Wirkungsfeld des Rechtsanwalts und 
ehemaligen Gemeindepräsidenten? 
Nievergelt muss lachen. «Gerade Rösse-
ler sind sehr skeptisch, sie denken oft, 
das sei irgendetwas Esoterisches.» Er 
und seine Frau aber sind überzeugt, 
dass der Umgang mit Pferden eine per-
sönlichkeitsprägende Wirkung zeigt 
und ein anderer, emotionaler Ansatz 
sein kann, das eigene Denken, Fühlen 
und Handeln zu hinterfragen. Deshalb 
möchten sie das Angebot der Per-
sönlichkeits- und Führungstrainings 
modulartig erweitern, auch mit dem 
Ziel, Gäste ins Tal zu bringen und so ei-
nen kleinen Beitrag an den Tourismus 
zu leisten. 

Ständige Führungsarbeit
Für einen Moment hat die Konzen-
tration nachgelassen. Die richtige Kör-
perhaltung fehlt, die Zeichen sind un-
klar, die Stimme wenig überzeugend. 
Camaro stoppt, wendet sich ab, schaut 
zuerst einem anderen Reiter auf dem 
Inndamm zu und frisst dann ruhig 
Gras. Der Kontakt zum Chef ist abge-
brochen. Camaro hat den Lead über-
nommen. Und in diesem Moment zeigt 
sich, dass der eingangs beschriebene, 
magische Moment nicht einfach so 
kommt. Sondern ständige Führungs-
arbeit verlangt. Genau wie im Ge-
schäftsleben.Mit einer langen Leine führen Karin (vorne) und Gunda Fahris über einen Parcours.

Was interessiert mich das Führungs-
training? Fahris bei einem Power Nap.  
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«Teufelsbrücken»: eine vielsprachige Tour durch die Schweiz
Jürg Kienberger auf der Bühne mit seiner Frau Claudia Carigiet

Wenn der Mensch durch Brücken 
verbindet, was Gott durch Berge 
getrennt hat... dann... ja, dann 
entsteht eine äusserst eigenwilli-
ge Hommage an die Schweizer 
Vielsprachigkeit und das Über-
setzergewerbe. Aufgeführt wurde 
diese am vergangenen Donners-
tag im Hotel Waldhaus in Sils.

LIWIA WEIBLE

Wie kann man ein so stilles Metier wie 
das der Literaturübersetzung auf die 
Bühne bringen? Diese Frage stellten 
sich der bekannte Kleinkünstler Jürg 
Kienberger und seine Frau Claudia Ca-
rigiet im Auftrag des Schweizer Über-
setzerhauses Looren anlässlich dessen  
zehnjährigen Jubiläums. «Wir haben 
anderthalb Jahre gebraucht, der Ent-
stehungsprozess war ein langsamer», 
sagt die Hauptdarstellerin Carigiet, die 
sonst nur noch als Regisseurin hinter 
der Bühne steht, während ihr Mann die 
Show macht. «Am meisten Zeit hat uns 
die Auswahl der Literatur gekostet. Wir 
haben unzählige Werke gelesen. Der 
Rest ist in sechs Wochen entstanden.»

Herausgekommen ist ein literarisch-
musikalisches Potpourri in allen vier 

Landessprachen, mit schrulligen Paro-
dien deutsch-schweizerischer Dialekte, 
flankiert von englischen Einlagen. Die 
Künstler lasen vor, sangen, musizier-
ten, parodierten, präsentierten und 
wechselten Sprachen und Mundarten 

fortlaufend. Als Hauptwerk diente ih-
nen dabei das Buch «Die Analpha-
betin» der ungarisch-schweizer schen 
Autorin Agota Kristof, doch kamen 
auch Passagen aus Werken vieler ande-
rer Literaten zum Zuge, wie beispiels-

Der Gewinner des Schweizer Kleinkunstpreises von 2014, Jürg Kienberger, mit Ehefrau Claudia Carigiet auf der Büh-
ne. Das Stück «Teufelsbrücken» haben sie gemeinsam für das Übersetzerhaus Looren geschaffen. Foto: Looren

weise von Giovanni Orelli. Einen der 
zahlreichen humoristischen Höhe-
punkte lieferte eine polyglotte In-
szenierung der Erzählung von den Ur-
nern, die den Teufel baten, ihnen beim 
Bau einer Brücke über die wilde Reuss 

zu helfen. Der Teufel höchstpersönlich 
hätte nicht schneller die Mundarten 
wechseln können, als Jürg Kienberger 
bei seiner spritzigen und einmaligen 
Interpretation der bekannten Sage von 
den «Teufelsbrücken».

«Wir werden das Stück sicherlich zu-
künftig auch in unser festes Repertoire 
aufnehmen», sagt Jürg Kienberger, der 
im Hotel Waldhaus aufgewachsen ist. 
«Es ist überall sehr gut angekommen 
und enthält viele aktuelle Bezüge wie 
die Flüchtlingsthematik und das The-
ma Sprache». Und dann fügt er noch et-
was Persönliches hinzu, «Ich war schon 
etwas aufgeregt vor den Auftritten. Be-
stimmt auch, weil ich gemeinsam mit 
meiner Frau in dem Stück spiele. Das 
kommt nicht mehr oft vor.»

Die Premiere von «Teufelsbrücken» 
fand im September im Übersetzerhaus 
Looren im Zürcher Oberland statt. Es 
folgten Vorstellungen in Bellinzona, 
Lausanne und Domat/Ems. Der Ab-
schlussauftritt dann im kulturorien-
tierten Hotel Waldhaus vor einem be-
geisterten Publikum. Die Künstler 
variierten das Werk für den jeweiligen 
Sprachraum, in dem sie gerade auf-
traten. So dominierte im Tessin das Ita-
lienische, in der Westschweiz das  
Französische und in Sils wars dann 
konsequenterweise Rätoromanisch. 

www.looren.net

Veranstaltungen

Weihnachtskonzert in 
der Kirche Herz Jesu

Samedan Am kommenden Freitag fin-
det um 17.00 Uhr in der Katholischen 
Kirche Herz Jesu Samedan ein Weih-
nachtskonzert mit dem Chor des heili-
gen Romanos des Melodos des Priester-
seminars in Prešov/Slowakei statt.

Die Priesteramtskandidaten singen 
eine Sammlung geistlicher Gesänge aus 
der byzantinischen Tradition. Im Pries-
terseminar in Prešov wird insbesondere 
die byzantinische Liturgie und Spiri-
tualität gepflegt. Der byzantinische Ri-
tus entwickelte sich im Byzantinischen 
Reich in einem vielschichtigen Aus-
tauschprozess zwischen den Traditio-
nen Konstantinopels und Jerusalems 
und ist den ostkirchlichen Liturgien zu-
zurechnen. Durch die beiden Slawen-
apostel Kyrill und Method fand der by-
zantinische Ritus im 9. und 10. 
Jahrhundert^weite Verbreitung unter 
den slawischen Völkern. Die byzanti-
nische Kirche verwendet nur die Musik 
der menschlichen Stimme. Die geist-
lichen Lieder sind von christlichen 
Poeten und Verfassern der gottesdienst-
lichen Texte komponiert. Der Eintritt 
ist frei – Kollekte zu Gunsten des Pries-
terseminars in Prešov.  (Einges.)

Weihnachtskonzert 
mit Harfe und Cello

Bever Am 29. Dezember findet um 
20.30 Uhr das Weihnachtskonzert in 
San Giachem Bever statt. Es konzer-
tieren Selina Cuonz an der Harfe und 
Flurin Cuonz am Violincello. Was 
passiert, wenn sich Cello und Harfe 
als Geschwister begegnen? Das dach-
ten sich die Geschwister und setzten 
die Idee in die Tat um. Daraus ent-
stand ein Programm mit Werken von 
Bernhard Romberg, Isang Yun und 
Franz Schubert. Der Eintritt ist frei, 
Veranstalter ist die Tourismus-
kommission Bever mit der Evang. -Re-
formierten Kirchgemeinde Las  
Agnas.  (ep)  

Mehrsprachiges Adventskonzert
Das einheimische Vokalensemble «La Cumbricula» in Hochform

Seit vielen Jahren dirigiert  
Jachem Janett den hiesigen  
Chor «La Cumbricula». Da er  
im Herbst pausieren musste, 
übernahm Selina Fluor Proben 
und Konzerte in Sils und  
St. Moritz.

GERHARD FRANZ

Kurzfristig war Selina Fluor für den 
«Hausdirigenten» eingesprungen. Das 
Ergebnis ihrer Arbeit erwies sich als 

derart überzeugend, dass sie am Kon-
zert von Freitagabend in der Eng-
lischen Kirche von St. Moritz einen 
minutenlangen Applaus als Lohn für 
ihren Mut und ihr Können erleben 
durfte. 
Doch nun der Reihe nach: Mit französi-
scher Chormusik, dem «Cantique de 
Noël» und einer «Hymne à la Nuit» von 
Jean-Philippe Rameau begann das Kon-
zertprogramm. Klänge aus Serbien, 
Russland und von den Maori waren zu 
hören. Dazu eine Melodie des deut-
schen Komponisten J. G. Lötscher aus 
dem 19. Jahrhundert. Alles mit grosser 
Intention und stilgerecht vorgetragen. 

Otto Barblan hat den Psalm in C-Dur 
bearbeitet und der Holländer Jan P. 
Sweelinck hat die herrliche Musik dazu 
geschrieben.

Auch Musik aus dem englischen 
Kulturkreis wurde geboten. Rhyth-
misch besonders interessant: «Bring 
me a little water, Silvy» mit dem agi-
len Frauenchor. Sehr fein und aus-
drucksvoll das amerikanische Schlaf-
lied: «Thula thula». Und besonders 
gefiel das romanische «La not» von 
Duri Janett-Melcher und «Nadal» von 
T. Dolf. Der Pianist Stefano Sposetti 
begleitete absolut erstklassig mit Fan-
tasie und Übersicht.

Das Vokalensemble La Cumbricula mit Jachen Janett und Selina Fluor in der Mitte der ersten Reihe. . Foto: Gerhard Franz

Dass die Menschen in der voll besetzte 
Kirche auch mitsingen durften, war be-
sonders schön. Bekannt auch der Kanon 
«Dona nobis pacem» und «Stille Nacht, 
heilige Nacht». Dann «Oh, Du stille Zeit» 
von Cesar Bresgen und ganz wundervoll 
«L’ iffaunt naschieu» von Otto Barblan.

Wohl kaum jemand wusste, dass die 
deutsche Schlagersängerin Nena ein 
sehr sinnvolles Lied geschrieben hat. 
Hier hiess es, stark reduziert: «Wunder 
geschehen, auch wenn wir sie nicht 
verstehen». Mit dieser zweiten Zugabe 
schloss dieses gehaltvolle, überaus 
überzeugende Adventskonzert des Vo-
kalensembles.



Adventskalender
Weitere Informationen unter www.corvatsch.ch

«Engadiner Post/ Posta Ladina»

GEWINNEN SIE  1 VON 5 MITTAGESSEN AM 
RENNTAG IM ZIELGELÄNDE  - Fiebern Sie mit & 
geniessen Sie ein nostalgisches Menu von Dumeng Giovanoli & 
Freddie Zwimpfer im Kuhstall.
Schreiben Sie uns eine E-Mail mit dem Betreff 
Nostalgie-Skirennen an tourismus@sils.ch
(Die ersten 5 Eingänge gewinnen!)
WWeitere Informationen zum 2. Nostalgie-Skirennen auf: www.corvatsch.ch
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Ein Jahres- oder Halbjahresabonnement
für das Familienbad in Zernez sind
immer ein willkommenes Geschenk!

T: 081 856 12 95  ~ www.familienbad.ch
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LIVE IN CONCERT

UMBERTO TOZZI
Alexandra della Porta Rodiani Productions

MONDAY, 4TH JANUARY 2016
Badrutt’s Palace Hotel, 9.00 p.m.

Badrutt’s Palace Hotel, Via Serlas 27, 7500 St. Moritz, Switzerland
TICKET RESERVATION: Telephone: +41 (0)81 837 2659, Fax: +41 (0)81 837 2698

InConcert@badruttspalace.com, www.badruttspalace.com/InConcert
BadruttsPalace, BadruttsPalace

GARAGE GROSS AG, BEVER

Wir danken all unseren Kunden für ihre Treue 
und wünschen Ihnen und ihren Familien 
besinnliche Weihnachtstage. 

Bun di, bun an!

Noch kein passendes Geschenk für Ihre Familie, Freunde & Kollegen? 
Wie wäre es mit einem Wellness-Gutschein für eine entspannende

Behandlung? Oder einem Gourmet Dinner im Kronenstübli?

Mit dem luxuriösen Kronenhof Spa und unserer prämierten
Kulinarik ist ein einmaliges Erlebnis garantiert!

Noch kein passendes Geschenk für Ihre Familie, Freunde & Kollegen?
Wie wäre es mit einem Wellness-Gutschein für eine entspannende

Behandlung? Oder einem Gourmet Dinner im Kronenstübli?Behandlung? Oder einem Gourmet Dinner im Kronenstübli?

Mit dem luxuriösen Kronenhof Spa und unserer prämierten
Kulinarik ist ein einmaliges Erlebnis garantiert!

Behandlung? Oder einem Gourmet Dinner im Kronenstübli?

Mit dem luxuriösen Kronenhof Spa und unserer prämierten
Kulinarik ist ein einmaliges Erlebnis garantiert!

Noch kein passendes Geschenk für Ihre Familie, Freunde & Kollegen?
Wie wäre es mit einem Wellness-Gutschein für eine entspannende

Behandlung? Oder einem Gourmet Dinner im Kronenstübli?

Mit dem luxuriösen Kronenhof Spa und unserer prämierten

Noch kein passendes Geschenk für Ihre Familie, Freunde & Kollegen?
Wie wäre es mit einem Wellness-Gutschein für eine entspannende

Behandlung? Oder einem Gourmet Dinner im Kronenstübli?

Mit dem luxuriösen Kronenhof Spa und unserer prämiertenMit dem luxuriösen Kronenhof Spa und unserer prämierten
Kulinarik ist ein einmaliges Erlebnis garantiert!

Behandlung? Oder einem Gourmet Dinner im Kronenstübli?

Mit dem luxuriösen Kronenhof Spa und unserer prämierten
Kulinarik ist ein einmaliges Erlebnis garantiert!

freude schenken

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

Chesa Alfredo 
Via Brattas 30   7500 St. Moritz 

An einmaliger Aussichtslage, ruhig und 
zentral, vermieten wir ab 1. Dezember 2015

31/2 und 41/2 Zi-Wo.
Nettomiete ab 3‘400.– 

 Mietverträge 5 Jahre mit Option 

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

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

Öffnungszeiten Weihnachten
und Neujahr 2015/16
Am Freitag, 25. Dezember 2015 und
Freitag, 1. Januar 2016 bleibt die
Biblioteca Engiadinaisa geschlossen

In der Altjahreswoche gelten die folgen-
den Öffnungszeiten:
Donnerstag, 24. Dezember 2015
10.00 bis 11.30 und 14.00 bis 16.00 Uhr
Donnerstag, 31. Dezember 2015
10.00 bis 11.30 und 14.00 bis 16.00 Uhr

Ab Montag, 4. Januar 2016 gelten
die normalen Öffnungszeiten.

Wir freuen uns auf Ihren Besuch!
176.803.774

Sils/Segl

Ein Inserat wirkt — 
mit uns erst recht.
www.publicitas.ch/stmoritz
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Hundeleinenpflicht beim Fussweg Cuas
Bever An der Sitzung 
vom 9. Dezember hat der 
Gemeindevorstand Be-
ver folgende Geschäfte 
behandelt und dazu Be-
schlüsse gefasst:

Departement Bau: Parzelle 376 Er-
lass einer Abbruchverfügung für eine 
Weidehütte: Ein Pächter wird mit Ver-
fügung aufgefordert, eine Weidehütte 
in Vallatscha auf Parzelle 376 innert 
einer Frist von 10 Tagen seit Erhalt der 
Abbruchverfügung zu entfernen. 

Planungsbeschwerde gegen Teilrevi-
sion der Ortsplanung: Der Gemeinde-
vorstand nimmt Kenntnis, dass gegen 
die Genehmigung der Teilrevision der 
Ortsplanung Planungsbeschwerde bei 
der Regierung eingelegt wurde. Somit 
kann die Langlaufloipe bis zum Schul-
haus solange nicht angelegt werden, 
bis die Regierung einen Entscheid über 
die Beschwerde gefällt hat. 

Departement Verkehr, Polizei, Forst-
wirtschaft: Tiefbauamt Graubünden, 
Tauschverträge Strassenkorrektion: 
Das Tiefbauamt Graubünden hat im 
Zusammenhang mit der Strassenkor-
rektion zur Verbesserung des An-

schlusses Bever in die H27 (Engadiner-
strasse) einen Tauschvertrag 
angeboten. Dabei sollen ab Parzelle 
132 (Via Lavusters) ca. 320 m2 abge-
treten und ab den privaten Parzellen 
Nr. 144, 147, 186 nach Erwerb durch 
den Kanton wieder 65 m2 an die Ge-
meinde übertragen werden. Die Aus-
gleichszahlung zu Gunsten der Ge-
meinde Bever beträgt 1275 Franken 
für 255m2. Dem Verkauf von 255m2 à 
fünf Franken/m2 Land an den Kanton 
Graubünden wird seitens des Ge-
meindevorstandes zugestimmt. For-
mell ist für den Verkauf von Land die 
Gemeindeversammlung Bever gemäss 
Artikel 31 Absatz 3 der Gemeindever-
fassung zuständig. Einem betroffenen 
Landwirt soll als Kompensation eine 
Landfläche von 44m2 ab Parzelle 132 
zu gleichen Bedingungen und Kon-
ditionen wiederverkauft werden, da er 
für die Neuanlage der Via Lavusters 
dem Kanton ebenso Land von 44m2 
abtreten muss. Der Vorstand stimmt 
dem Landverkauf vorbehältlich der 
Genehmigung der Gemeindever-
sammlung zu, womit die Planung vo-
rangetrieben werden kann.

Fussweg Cuas, Erlass der Leinen-
pflicht; Gemäss Baugesetz Bever Artikel 
78 Absatz 4 müssen temporäre Zäune 
wie Weidezäune und dergleichen sowie 
Zäune im Bereiche von Langlaufloipen 
und Winterwegen in der Zeit vom 15. 
November bis 30. April entfernt wer-
den. Nachdem der Fussweg bei Cuas 
durch die Gemeinde angelegt und un-
terhalten wird, musste gemäss den vor-
handenen Rechtsgrundlagen der Zaun 
entfernt werden. Bei spätem Winter-
einbruch verunreinigen oft Hunde die 
Mähwiesen in Cuas, und die Hundehal-
ter kümmern sich leider teilweise nicht 
um die Hinterlassenschaften ihrer Vier-
beiner. Nachdem dort Futter für Rind-
viecher produziert wird und Erreger im 
Hundekot (Neosporose) vorhanden 
sein können, ist eine Übertragung mit 
der Futteraufnahme auf Rinder nicht 
ausgeschlossen. Der Erreger ist ein be-
deutender Verursacher von Aborten 
und Kälberverlusten. Es kann bei Käl-
bern auch zu nachgeburtlichen  
Spätschäden kommen (Koordinations-
störungen, Lähmungen). Der Ge-
meindevorstand beschliesst, auf dem 
Fussweg Cuas ab Abzweiger bei der Be-

verinbrücke bis Bahnunterführung die 
Hundeleinenpflicht für die Zeit vom 
16. November bis 30. April zu verfügen 
und entsprechende Beschilderungen 
anzubringen. Somit untersteht der Cu-
asweg dem Artikel 14 des Polizei-
gesetzes, und Hunde sind in diesem Ge-
biet an der Leine zu führen. Hundekot 
ist in Bever ohnehin auf dem ganzen 
Gemeindegebiet aufzunehmen und 
sachgerecht in den bereitgestellten Ab-
fallkübeln zu entsorgen. 

Konzession für privaten und öffent-
lichen Grund (Pferdekutsche / Raupen-
fahrzeug); Aufgrund der unterzeichne-
ten Dienstbarkeit mit dem Eigentümer 
der Parzelle 23 kann der Chesa Spinas 
AG eine Konzession für die Sondernut-
zung von privatem und öffentlichem 
Grund für Pferdekutschen und ein Rau-
penfahrzeug (Skidoo/Quad mit An-
hänger) erteilt werden. Der Gemeinde-
vorstand genehmigt die ausgearbeitete 
Konzession für die Chesa Spinas AG für 
die Sondernutzung von öffentlichem 
und privatem Grund im Allgemeinen 
sowie im Speziellen für die Parzelle 23 
«Acla Taverna» in der Val Bever (Win-
terwanderweg / Loipe).

Schneeräumung Deponiestrasse: Dem 
ABVO wird bestätigt, dass die Gemeinde 
mit der Drittelsanteilsregelung an den 
Schneeräumungs- und Unterhaltskosten 
an der Via Isellas einverstanden ist. Der 
Einfachheit halber organisiert der ABVO 
die Schneeräumung auch diesen Winter. 

Departement Tourismus, Umwelt, 
Abfallentsorgung: Änderung De-
partementszuteilung (Bildung): Ge-
mäss Artikel 51 der Verfassung nimmt 
ein Vorstand von Amtes wegen Einsitz 
im Schulrat, im Übrigen konstituiert 
sich der Schulrat selbst. Der Gemeinde-
vorstand hat eine Departementsumtei-
lung des Teilbereiches Bildung dis-
kutiert. Nach Diskussion wird 
beschlossen, den Teilbereich Bildung 
neu dem Departementsvorsteher Frank 
Spreeuwers zuzuteilen, womit er ab 1. 
Januar 2016 Einsitz im Schulrat Bever 
seitens des Gemeindevorstandes 
nimmt, und die Präsidentin tritt den 
Bereich Bildung somit ab. Die De-
partementszuteilung lautet neu: Depar-
tement Bildung, Landwirtschaft, Was-
ser und Abwasser. Das Departement des 
Präsidiums lautet neu: Finanzen und 
Regionalplanung.  (rro)

Il quint da fabrica da la chasa da scoula ha surpassà il credit deliberà per 270 000 francs.  fotografia: Nicolo Bass

La renovaziun da la chasa da scoula a Sent surpassa il credit per desch pertschient
Scuol In occasiun da las 
ultimas sezzüdas ha trat-
tà la suprastanza cumü-
nala da Scuol il seguaint: 
Chasa da scoula Sent: Te-
nor il quint da fabrica sur-

passan ils cuosts il credit deliberà dal  
anteriur cumün da Sent per 270 000 
francs. Las lavuors preparatoricas (de-
montaschas, demolir mürs e prepara- 
ziuns per montaschas ed installaziuns 
nouvas) pel fabricat sun stattas var 
100 000 francs plü charas co previs. 
Pro’ls contuorns (plazza sura ed iso-
laziuns) haja dat ün surpassamaint da 
40 000 francs. L’architecta ha fat üna  
perizia da cuosts. Vairamaing as vessa 
stuvü calcular ün augmaint da 10 per- 
tschient per imprevissas. Quai es però 
gnü interlaschà. Ils cuosts totals per la 
renovaziun da la scoula gnaran ad im-
portar raduond 2,8 milliuns francs. Cun 
quai es gnü surpassà il credit deliberà da 
l’anteriur cumün da Sent per s-chars 10 
pertschient. La suprastanza es stutta 
cha ne l’architecta ne la cumischiun da 
fabrica da la renovaziun da la chasa da 
scoula nun han mai orientà als respun-
sabels dal cumün davart ün simil sur-
passamaint dals cuosts. Uossa nu resta 
oter co da til acceptar, cumbain chi resta 
ün curius gustin. La suprastanza decida 
da propuoner a la radunanza da preven-
tiv dals 14 december da conceder il cre-
dit supplementar da 270 000 francs. 

Ouvra electrica Clemgia: Il capo e’l 
directer da la EE-Energia Engiadina han 
gnü üna sezzüda culs uffizis chantunals 
e cullas organisaziuns da l’ambiaint per 
quai chi pertocca la sanaziun da l’ouv- 
ra electrica Clemgia (art. 80 ff da la le- 
dscha davart la protecziun da las auas). 
A quella sezzüda esa gnü decis cha la 
quantità d’aua da dotaziun haja dad 
importar: l’inviern (15 october – 14 av-
rigl) 150 l/s; la stà (15 avrigl – 14 octo-
ber) 335 l/s. L’ouvra da Clemgia nun es 
suottamissa al dovair da concessiun. 
Cur chi scrouda la concessiun da las 
OEE (2050) esa dad examinar la situa- 
ziun dal dret davart la protecziun da las 
auas ed adattar quellas a las prescrip- 
ziuns actualas da quella jada. La supra- 
stanza es cuntainta chi s’ha pudü reglar 
quista fatschenda in bunas e chattar 
üna soluziun chi satisfà.

Via da S-charl: Ün abitant da S-charl 
dumonda a la suprastanza da revgnir a 
la decisiun dals 15 gün 2015. El fa la  
seguainta proposta: Serrar la via da 
S-charl pel trafic public (cun üna barrie-
ra) dals 20 december fin davo Pasqua. 
Ils possessuors da chasas in S-charl pon 
ir aint in S-charl cun lur auto, però be 
scha la via es libra. Il cumün nu das-cha 
rumir la via fin al termin manzunà. La 
suprastanza nun inclegia perchè chi 
füss da serrar per tschertadüns la via 
sch’ella es transibla. Scha la via es ter-
raina ed i nun es ingün privel, schi 
dess’la restar averta. Perquai decida la 
suprastanza da nu revgnir a la decisiun 
dals 15 gün. Quai voul dir cha la via da 
S-charl gnia tgnüda averta uschè lönch 
sco pussibel l’utuon e drivida la prüma-
vaira subit chi nun es plü privlus. 

Funadziun Nairs, cunvegna da presta- 
ziun: Il cumün surpiglia l’administra- 
ziun da la fundaziun Nairs. Perquai esa 
da conclüder üna cunvegna da presta- 
ziun chi regla ils drets e’ls dovairs dals 
partenaris a reguard las prestaziuns cul-
turalas. La cunvegna fuorma il rom per 
la promoziun finanziala dals ons 2016 – 
2018. Per survgnir la contribuziun 
chantunala faja dabsögn cha’l cumün 
paja eir üna contribuziun. Tenor la cun-
vegna importa quella 45 000 francs. 
Quel import survain il cumün da la Cu-
münanza Energia Engiadina (CEE) sco 

contribuziun our dal «fondo dals 
tschinch pertschient». Tenor l’artichel 
6 al. d) da la cunvegna da prestaziun ha 
il cumün il dret d’ün sez i’l cussagl da 
funaziun Nairs. La suprastanza es pe-
rincletta culla cunvegna da prestaziun e 
tilla approvescha. Implü decida ella da 
delegar a Reto Pedotti, suprastant re-
spunsabel, i’l cussagl da fundaziun.

La Regiun, cunvegnas da prestaziuns: 
Als 1. schner 2016 aintra in vigur la 
nouva organisaziun regiunala «La Re-
giun» chi rimplazza a la Pro Engiadina 
Bassa. I fa dabsögn da conclüder diver-
sas cunvegnas da prestaziun, quai per 
garantir la collavuraziun e’l scumpart 
da las incumbenzas. Tenor l’artichel 30 
al. 1, cifra 5 da la constituziun cumüna-
la da Scuol han simlas cunvegnas da 
gnir suottamissas al suveran per üna  
votaziun a l’urna. I’s tratta da las cun-
vegnas da prestaziun per: las immun-
dizchas, pel management NRP, pel post 
d’integraziun e per la scoula da musica. 
La suprastanza approvescha tuottas 
quat-ter cunvegnas da prestaziun per 
trattar e deliberar a la radunanza cumü-
nala dals 14 december. La cumünanza 
d’urna decida lura als 28 favrer davart 
las quatter cunvegnas da prestaziun 
manzunadas.

Petiziun «Ftan dà gas»: Blers indigens 
e giasts da Ftan han suottascrit üna pe-
tiziun chi vain inoltrada prosmamaing. 

Quella voul chi gnian realisats ils trais 
seguaints progets: Lai da Padnal (da-
daint l’Institut Otalpin), senda Natèas – 
Ftan ed ün glatsch sün Plaz. Intant es 
cumparü ün artichel illa Posta Ladina 
dals 7 november. Ils progets «lai da Pad-
nal» e «senda Natèas – Ftan» sun inte- 
grats illa planisaziun locala. Quella es 
pel mumaint in consultaziun pro’ls uf-
fizis chantunals. I dürarà amo ün temp 
fin cha quella vain approvada da la Re-
genza. Ils cuosts per realisar quists duos 
progets sun però fich ots. Id es da calcu-
lar cun cuosts da passa ün milliun 
francs. Eir il proget per reactivar il lai da 
Padnal cuosta fich bler. Jon Carl Stecher 
orientescha cha’l glatsch in Plaz (visavi 
a la butia da Jon Sport) possa gnir reali-
sà fingià quist inviern. El vain fat da pri-
vats e’l turissem surpiglia ils cuosts.

Revisiun parziala da la planisaziun 
cumünala / zona da mansteranza Sot 
Ruinas: I’l territori da Sot Ruinas posse-
da il cumün l’areal da l’anteriura depo-
nia da rument regiunala. Quella depo-
nia es gnüda serrada dal 1995. L’uffizi 
per la natüra e l’ambiaint ha degradà 
quella dal 2008 sco bsögnusa da sanan-
ziun e da survaglianza. La ditta Crüzer 
elavurescha ed allontanescha rument 
sülla parcella 1886 a Manaröl. Quel 
areal cunfina directamaing culla zona 
d’abitar quai chi chaschuna emissiuns 
da canera e da spüzza. Ultra da quai es 

l’areal cun üna surfatscha da 3500 m2 
massa pitschen per cuvernar ils bsögns 
venturs da la ditta. Per quai faja da- 
bsögn d’üna surfatscha da 6000 – 
10 000 m2. Il büro d’indschegner Fan-
zun SA es gnü incumbenzà cull’evalua-
ziun e planisaziun d’ün nouv lavurato-
ri. In quel stüdi sun gnüdas trattas in 
consideraziun trais plazzas chi pon gnir 
congualadas üna cun l’otra. Cun quista 
soluziun pudess gnir ragiunt, cha la dit-
ta Crüzer banduna l’areal da Manaröl e 
quai cun tuot l’infrastructura. Ultra da 
quai es quella economicamaing depen-
denta da pudair manar tuottas duos ge-
stiuns al listess lö. I’l nouv lö dess quai 
üna plazza da ramassamaint e da zavra-
da. Uschè füss scholt il problem d’emis-
siuns. Quai chi sto gnir reglà davopro es 
il trafic greiv. La suprastanza es perin-
cletta cun quai e decida d’inchaminar 
inavant culla fatschenda per chi pon 
gnir fats ils prossems pass.

Surdattas da lavuors: Clozza e Val Tri-
azza, protecziun cunter aua gronda: Re-
gistrar il terrain   Kindschi indschegners 
e geomteters SA, Scuol.

Dumondas da fabrica: La suprastan-
za resp. la direcziun han concedü ils  
seguaints permiss da fabrica: Corina 
Kurmann-Rauch, Ftan, chamonna dad 
üert, parcella 50315; Jon e Lucrezia 
Morell, Guarda, ingrondimaint local 
da deposit e garascha, parcella 41633 e 
41634; Rainer Hitz, Scuol, ingrondi- 
maint parkegi, parcella 337; Jon Duri 
Tgetgel, Ardez, Ingrondimaint plan 
tet, sanaziun tet e lucarna, parcel- 
la 30008; Alessandro Conti-Puorger, 
Sent, nouvas lucarnas e lobgia, parcel-
la 10262; Katharina Schneider-Am- 
mann, Guarda, saiv, parcella 41537; 
Andrea ed Sascha Ullmann-Bremi,  
Scuol, müdamaint dal proget e nouv 
suost per autos, parcella 53; Regula e 
Robert Zingg, Sent, garascha suotterra-
na, parcella 10382; Curdin Thomas, 
Ardez, müdamaints interns e sanaziun 
dal tet, parcella 30106; Aviram ed An-
drea Bodnar, Sent, lucarnas e nouv tet 
e müdamaints interns plan terrain e 
plan sura, parcella 10372; Armon Tö-
nett, Scuol, chamonna per giovar per 
uffants, parcella 590; Andrea Pinösch, 
Sent, müdamaint d’adöver tschuffa/
ufficina, parcella 10507. (af)
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Zu spät zur Aufholjagd angesetzt
Eishockey 2. Liga: EHC St. Moritz – EHC Lenzerheide-Valbella 5:6 (1:3, 1:3, 3:0)

Als die St. Moritzer 2:6 zurück- 
lagen, legten sie den Schalter 
um, doch es reichte nicht mehr: 
Sie kamen nur noch bis 5:6 an 
Lenzerheide-Valbella heran.

ANNINA NOTZ

«Es war nicht unser Spiel, wir hatten 
keine Positionen und haben nicht  
das gespielt, was wir wollten», sagte 
Trainer Adrian Gantenbein nach der 
Heimniederlage gegen Lenzerheide-
Valbella. Das Endresultat lässt nicht 
zwingend darauf schliessen, dass es 
nicht das Spiel der St. Moritzer war, 
doch in den ersten zwei Dritteln domi-
nierten die Gegner. War das Spiel in 
den ersten zehn Minuten noch aus-
geglichen, erzielte Lenzerheide-Valbel-
la innerhalb von fünf Minuten drei To-
re. Das brachte die St. Moritzer völlig 
aus dem Konzept, und sie fanden 
nicht mehr ins Spiel zurück. «Es waren 
einfache Fehler von uns, die zu den 
Gegentoren führten», sagte der St. Mo-
ritzer Stürmer Sandro Lenz. Die Geg-
ner wussten diese Fehler auszunutzen 
und machten auch im zweiten Drittel 
weiter Druck auf die Einheimischen, 
welche dem Druck nicht standhielten. 
Kurz vor Ende des zweiten Drittels 
kochten die Emotionen über, und es 
kam zu einer Rangelei zwischen zwei 
Spielern, welche für beide Seiten eine 
fünfminütige Strafe für übertriebene 
Härte und eine Spieldauerdisziplinar-
strafe zur Folge hatte. 

Im dritten Drittel kamen die St. Mo-
ritzer endlich in Fahrt, und die Tor-
schützen Donati, Lenz und Biert ver-
halfen zum «Fast-Anschluss». Doch 

eben nur fast. Obwohl der EHC St. Mo-
ritz am Schluss alles gab, blieb es beim 
Endresultat 5:6 für den Gegner.

«Die Strafen waren mühsam und ha-
ben uns aus dem Rythmus gebracht, so 
konnten wir in den ersten zwei Dritteln 
nicht richtig in Schwung kommen», 
sagte Lenz. Die Jungen, die am letzten 
Wochenende überzeugt hatten, spiel-
ten auch diesen Samstag wieder gut. 
«Letzte Woche haben wir wenig Gegen-
tore bekommen, das war wichtig», 
meint Lenz. 

«Vielleicht waren heute einige müde 
im Kopf, darum ist es gut, dass es nun 
eine Pause gibt, danach können wir er-
holt wieder mit den Trainings be-
ginnen», sagte Trainer Gantenbein.

Stürmer Sandro Lenz mit der Nummer 44 und Daniel Mathis im Goal machten ihre Sache gut, trotzdem kassierten die 
St. Moritzer sechs Gegentore.   Foto: fotoswiss.com/Giancarlo Cattaneo

EHC St. Moritz- EHC Lenzerheide-Valbella 5:6 
(1:3,1:3,3:0)
Eisarena Ludains -133 Zuschauer - SR: Jörg/Flury
Tore: 16.  Jost (Spörri)    0:1, 17.  Parpan (Jost,Lüdi) 
0:2, 19. Wolf (Brenna)    1:2, 20.  Neininger (Lüdi) 
1:3, 23.  Koch 2:3,      25. Parpan (Ehinger) 2:4, 40.  
Parpan (Neininger) 2:5, 40. Ehinger (Parpan) 2:6, 

50. Donati (Koch,Wolf) 3:6, 55.  Lenz (Wolf, Donati) 
4:6, 59. Biert (Heinz, Donati) 5:6
Strafen: 4 mal 2 Minuten und eine Spieldauerdis-
ziplinarstrafe (Tempini) gegen St. Moritz; 5 mal 2 
Minuten und eine Spieldauerdisziplinarstrafe 
(Koch) gegen Lenzerheide-Valbella.
St. Moritz: Mathis (Jan Lony);  Jan Heuberger, Men 
Camichel, Brenna, Tempini, Wolf, Biert, Gerber, 
Marco Roffler, Koch, Michael Altorfer, Lenz, Mercu-
ri, Donati, Deininger, Luca Roffler, Gotsch, Hauen-
stein, Rafael Heinz. 
Lenzerheide-Valbella: Kindschi (Collet); Agha, 
Koch, Ginesta, Ralf Parpan, Salis, Ehinger, Jost, 
Neininger, Lüdi, Christian Parpan, Ehinger, Scho-
cher, Müller, Spörri
Bemerkungen: St. Moritz ohne Mattia Heuberger, 
Rodigari 

2. Liga: St. Moritz  
hat Chancen verpasst
Eishockey Mit der 5:6-Niederlage ge-
gen Lenzerheide-Valbella hat der EHC 
St. Moritz zwei Chancen verpasst: Ers-
tens mit einem Sieg den Sprung auf 
Platz 5 der Tabelle zu schaffen und 
zweitens, den Abstand zum Playoff-
strich auf fünf statt wie jetzt zwei Punk-
te zu erhöhen. Die Engadiner fallen in 
der Rangliste gar einen Rang zurück auf 
Platz 7, nachdem Kreuzlingen-Kon-
stanz den erwarteten Sieg gegen 
Schlusslicht Rapperswil Jona Lakers 
realisieren konnte. An der Tabellen-
spitze hat sich das Duo Herisau 
(7:6-Sieg in Wallisellen) und Prättigau-
Herrschaft (6:2-Erfolg bei Dielsdorf-
Niederhasli) mit Auswärtssiegen abge-
setzt. Die Appenzeller werden am 
Dienstag, 5. Januar auch der erste Gast-
geber des EHC St. Moritz sein.  (ep)

2. Liga, Gruppe 2, die Resultate vom Wochenen-
de: EHC St. Moritz – EHC Lenzerheide-Valbella 5:6; 
EHC Kreuzlingen-Konstanz – SC Rapperswil Jona 
Lakers II 3:0; EHC Wallisellen – SC Herisau 6:7; 
EV Dielsdorf-Niederhasli – HC Prättigau-Herrschaft 
2:6; EHC Uzwil – SC Rheintal 7:3. 
Der Zwischenstand: 1. SC Herisau 12 Spiele/29 
Punkte; 2. HC Prättigau-Herrschaft 12/28; 3. SC 
Rheintal 12/23; 4. EHC Uzwil 12/22; 5. EHC Len-
zerheide-Valbella 12/19; 6. EHC Kreuzlingen-Kon-
stanz 12/17; 7. EHC St. Moritz 12/14; 8. EHC 
Wallisellen 12/12; 9. EV Dielsdorf-Niederhasli 
12/12; 10. SC Rapperswil Jona Lakers II 12/4. 

Saisonauftakt beim 
Cresta Run mit Sturz

St. Moritz Nicht pünktlich wie immer 
um 9.00 Uhr, sondern erst pünktlich 
um 9.30 Uhr konnte der Sekretär des 
Cresta Club im Tower mit einem «ding» 
der traditionellen Startglocke die erste 
Fahrt freigeben. Der Cresta Run wurde 
am Tag zuvor von den Arbeitern um 
Bahnbauer Natalino Bera fertiggestellt. 
Dieses Jahr fehlte der natürliche 
Schnee. So wurde die traditionelle Eis-
skulptur mit Kunstschnee zwischen 
St. Moritz und Celerina im Gelände ge-
baut. 

Ein weisser Streifen Bahn auf ge-
frorenen braunen Wiesen. Nach der 
letzten Inspektion am letzten Freitag 
gab es dann auch ein «Bahn frei», al-
lerdings mit einer Einschränkung. Um 
den «Run» zu schonen, durfte das erste 
Rennen der Saison um den «Bartley 
Bär» nur mit den leichteren «Ame-
ricas»-Schlitten gefahren werden. Das 
überraschte den ersten Fahrer der Sai-
son 2015/2016, Urs E. Schwarzenbach 
zutiefst, da er mit diesen Schlitten noch 
nie gefahren war. Es überraschte nie-
manden der vielen Fahrer und Zu-
schauer, als er bei einem flach gebauten 
«Shuttlecock» gleich in hohem Bogen 
rausflog und im Stroh landete: ding – 
ding – ding, ertönte es gleich darauf 
vom Tower her. Am ersten Tag gab es 
bereits neun Stürze an der berüchtigten 
Kurve. Mit der Tagesbestzeit von 48.75 
Sekunden sicherte sich Luca Hoefer aus 
Küsnacht den Sieg im des 1964 von 
George Bartley eingeführten Rennens 
am ersten Tag der Saison. Insgesamt 
starteten 34 Fahrer zum Rennen. (gcc)

Starke Engadiner 
Langlauf Strahlender Sonnenschein 
zum Abschluss der FIS Continentalcup-
Wettkämpfe in Hochfilzen im Tirol 
(AUT). Nach dem Podium von Alina 
Meier vom Freitag schaffte Lydia Hier-
nickel (19) am Sonntag einen tollen 2. 
Rang bei den U20-Damen. Alina Meier 
wurde gute Fünfte – ebenso überzeugte 
Beda Klee mit einem 5. Rang bei den 
U20 Herren Marino Capelli (5. Rang) 
und der Pontresiner Gian Flurin Pfäffli 
(10. Rang) sowie Fabiana Wieser aus 
Zernez runden das sehr gute Team-
ergebnis für das Schweizer U20-Team 
ab. Jogscha Abderhalden aus Zernez lief 
auf den 18. Rang, Corsin Hösli, eben-
falls aus Zernez, wurde bei den Herren 
38.  (msch, nordic-online.ch)

World Rookie Tour auf dem Corvatsch
Snowboard Am vergangenen Wo-
chenende fand im Rahmen der World 
Rookie Tour ein Slopestyle Event auf 
dem Corvatsch statt. Zum ersten Mal 
überhaupt gastierte die grösste Nach-
wuchstour Europas im Engadin. Dank 
reichlichem Kunstschnee und grossem 
Engagement der Parkcrew fanden die 
Athleten einen gut präparierten 
Snowpark vor. Mit am Start war auch ei-
ne kleine Auswahl von Freestyle Engia-
dina. Wie bereits am letzten Event in 
Les Diablerets, zeigten die jungen 
Snowboarder eine gute Leistung.

In der Kategorie Rookie Girls (15 – 18 
Jahre) stand die einheimische Sina Al-
bertin sogar ganz oben auf dem Podest. 
Sie gewann vor der Französin Juliette 
Brodier. Shirly Kolodziej aus Celerina 
gelang ebenfalls ein Glanzresultat, und 
sie wurde in der Kategorie Grom Girls 
(10 – 14 Jahre) Vierte. Auch Sandro Iss-
ler aus Samedan zeigte eine solide Leis-
tung. Im starken Teilnehmerfeld klas-

sierte er sich als Zehnter bei den Rookie 
Men. In der Kategorie Grom Men 
konnte Jeremy Denda nicht an seine 
guten Wettkampfresultate der letzten 
Contests anknüpfen. Wie gewohnt, bot 

er eine grosse Vielfalt an Sprüngen, 
patzte aber diesmal bei den Landun-
gen. Er ärgerte sich zu Recht über den 
neunten Schlussrang. In der gleichen 
Kategorie startete Till Koller. Nach ei-

ner längeren Verletzungspause griff er 
nun wieder ins Wettkampfgeschehen 
ein. Trotz grossem Trainingsrückstand 
fuhr er saubere Runs und klassierte sich 
als 14.  (Einges.)

Das Team Freestyle Engiadina mit Shirly, Jeremy, Till, Sina und Sandro (von links). 

Urs E. Schwarzenbach vor dem Start in 
die Saison.  fotoswiss.com/cattaneo

«Arge Alp Sport» wird weitergeführt
Graubünden Der Kanton Graubünden 
wird bei der Arbeitsgemeinschaft Alpen-
länder (Arge Alp) die Weiterführung des 
Projektes «Arge Alp Sport» bis 2022 be-
antragen. Über die definitive Weiterfüh-
rung des Sportprogramms entscheidet 
dann im Sommer 2016 die Regierung-
schefkonferenz der Arge Alp. Das teilt 
die Standeskanzlei mit. 

Im Rahmen dieses Projektes werden 
jedes Jahr Wettkämpfe in neun alpen-
spezifischen Sportarten inklusive einem 
Behindertensportanlass durchgeführt. 
Die Wettkämpfe finden in ver-
schiedenen Arge Alp-Mitgliedsländern 
statt und werden dezentral, aber ein-
heitlich organisiert. Das Projekt steht 
unter der Leitung der Abteilung Sport 

des Amts für Volksschule und Sport des 
Kantons Graubünden. Das Arge Alp-
Sportprogramm verzeichnet seit seiner 
Lancierung im Jahr 1983 über 75 000 
Teilnehmerinnen und Teilnehmer. «Da-
mit zählt es zu den wichtigsten Eck-
pfeilern der internationalen Zu-
sammenarbeit innerhalb der Arge Alp», 
heisst es.  (staka)

Für regionale Sportberichte ist die Redaktion dankbar.
redaktion@engadinerpost.ch



Gültig bis 27.12.2015 solange Vorrat
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per kg 
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Halbblutorangen Tarocco, Italien, Netz 2 kg (1 kg = 1.98)

Coop Schweinsbraten vom Nierstück Naturafarm, Schweiz, ca. 1 kg, 
in Selbstbedienung

Schweinsfilet im Teig, 800 g, in Selbstbedienung

Rioja DOCa Reserva Ondarre,
6 x 75 cl (10 cl = –.93)
Coop verkauft keinen Alkohol 
an Jugendiche unter 18 Jahren.

33%
3.95
statt 5.95

Tempo Papiertaschentücher Classic,
42 x 10 Stück

Coop Sonnenblumenöl, 1 Liter

25%
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statt 3.95

Ananas extrasüss (ohne Mini, Coop Primagusto, 
XXL und Bio) Fairtrade Max Havelaar, 
Ghana/Costa Rica, per Stück

25%
2.95
statt 3.95

Die Butter, Mödeli 4 x 250 g (100 g = 1.–)

33%
per kg 
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statt 29.50

50%
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40%
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9.95
statt 12.20
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CRESTA PALACE · Celerina · Via Maistra 75
T +41 (0)81 836 56 56 · www.crestapalace.ch

Gala Dîner 7 Gänge im Grand Restaurant 
oder im Giacomo’s Ristorante ab 19 h 

24.12. CHF 95 · 25.12. CHF 110 incl. Apero
Fondue Chinoise 24.12. im Intermezzo CHF 75

WEIHNACHTEN IM 
CRESTA PALACE 

Büro-Öffnungszeiten und 
Inserateschlusszeiten für 
die Engadiner Post / Posta Ladina 
über Weihnachten und Neujahr

Donnerstag, 24. Dezember 2015 07.45 bis 12.00 Uhr

Freitag, 25. Dezember 2015 geschlossen

Samstag, 26. Dezember 2015 keine Ausgabe

Inserateschluss für die Dienstagausgabe 29. 12. 2015 ist Montag, 12.00 Uhr

Inserateschluss für die Donnerstagausgabe 31. 12. 2015 (Grossauflage) 
ist Mittwoch, 10.00 Uhr

Freitag, 1. Januar 2016 geschlossen

Samstag, 2. Januar 2016 keine Ausgabe

Todesanzeigen können Sie ausserhalb der Öffnungszeiten per E-Mail an diese 
Adresse schicken: stmoritz@publicitas.ch oder per Fax an 081 837 90 01.

An den restlichen Wochentagen sind die Bürozeiten wie üblich 
von 07.45 bis 12.00 und von 13.30 bis 17.30 Uhr.

Wir danken für Ihr Verständnis und wünschen frohe Festtage. 
Ihr Publicitas-St.-Moritz-Team

Publicitas AG, Gewerbezentrum Surpunt, 7500 St. Moritz
T +41 81 837 90 00, F +41 81 837 90 01, stmoritz@publicitas.ch

www.publicitas.ch/stmoritz

Bivio

3½-Zimmer-Wohnung
mit grossem Garten ganzjährig 
zu vermieten, Fr. 1350.– inkl. NK 
und Heizung. (Mehr Infos auf 
homegate.ch), Tel. 081 684 51 66

176.803.806

St. Moritz-Bad
Zu vermieten ab sofort in Einstell- 
halle an der Via Chavallera 6 

Garagenplätze
Fr. 130.– pro Platz / Monat 
O. Christoffel AG
Tel. 081 837 06 00

176.803.798

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

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

176.803.698

Für alle  
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Rechnungen 

Briefbogen 
Bücher 
Kuverts 

Zirkulare 
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Vermählungskarten 
Einzahlungsscheine 

Geburtsanzeigen 
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Quittungen 
Postkarten 

Kataloge 
usw…

Gammeter Druck 
7500 St. Moritz 
Tel. 081 837 90 90
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Mit Ruhe und Genuss zum Sieg geflötet
Engadinerin räumt an Bündner Solo- und Ensemblewettbewerb den ersten Preis ab

Cilgia Zangger aus Silvaplana ist 
neuer Bündner Solo-Champion. 
Mit ihrer geliebten Querflöte und 
dem Stück «Concertino» hat sie 
sich den unerwarteten Sieg ge-
holt.

ANNINA NOTZ

«Als ich mit sieben 
anfing, Querflöte 
zu spielen, konnte 
ich gar nicht mehr 
aufhören zu üben», 
sagt Cilgia Zangger. 
Dieses Instrument 

hat ihre Leidenschaft zur Musik vom 
ersten Ton an entfacht. An einem An-
lass der Musikschule Oberengadin hör-
te sie Miriam Cipriani, ihre spätere Leh-
rerin spielen und wollte unbedingt 
auch Querflöte lernen. Mittlerweile ist 
Cilgia Zangger 17 Jahre alt und wurde 
mit ihrer Querflöte kürzlich Bündner 
Solo-Champion.

«Die Querflöte faszinierte mich von 
Anfang an», sagt Cilgia. Anfangs hatte 
sie noch eine gebogene Flöte für Kin-
der. Nach vier Jahren fleissigem Üben 
nahm sie an den ersten internen Wett-
bewerben der Musikschule teil. Später 
machte sie auch einmal im Jahr am 
Bündner Solo- und Ensemblewett-
bewerb mit. «Auf dem Podest war ich 
schon ab und zu, aber nie im Final», er-
zählt die Gymnasiastin. Alle zwei Jahre 
findet ein gesamtschweizerischer Mu-
sikwettbewerb statt. In der Region Süd-
ostschweiz wurde Zangger vor zwei Jah-
ren Zweite. In den nationalen Final 
schaffen es jedoch nur die jeweils Ers-
ten der Region. Der nächste Schweizer 
Musikwettbewerb wird im März 2016 
stattfinden.

Schule und Hobby verbinden
Cilgia Zangger besucht die fünfte Klas-
se an der Academia Engiadina. Im 

nächsten Jahr macht sie dort ihre Ma-
tura. «Der Lernaufwand ist viel grösser 
geworden», erzählt Cilgia. Folglich ist 
die Zeit, die sie für ihre Querflöte hat, 
kürzer geworden. «Früher habe ich 
manchmal bis zu einer Stunde am Tag 
geübt, jetzt ist es noch eine halbe Stun-
de.» Zusätzlich geht sie einmal in der 
Woche in den Querflötenunterricht zu 
Miriam Cipriani, die sie von Anfang an 
unterrichtet hat. «Miriam ist wie eine 
Freundin für mich. Sie ist streng, aber 
wir haben einen sehr guten Umgang», 
so Cilgia. Ciprianis Mann Stefano Spo-
setti hat Cilgia während dem Auftritt 
auf dem Klavier begleitet. 

Dank der Lehrerin haben es die Jung-
musikanten auch untereinander sehr 
gut. Marina Bischoff aus Celerina zum 
Beispiel kennt Cilgia schon lange. Die 
beiden kamen am Bündner Solo- und 
Ensemblewettbewerb beide in den Fi-
nal. «Wir haben uns miteinander ge-
freut, und ich hätte ihr den Sieg genau-
so gegönnt», sagt Cilgia. 

Die Belohnung für die Arbeit
Mit ihrem Sieg diesen Dezember hat die 
junge Silvaplanerin überhaupt nicht 
gerechnet. «Ich war glücklich im Final 
zu sein, aber ich dachte, jetzt ist es vor-
bei, deshalb war ich auch überhaupt 

Cilgia Zangger spielt seit zehn Jahren Querflöte und wurde nun mit der Auszeichnung «Bündner Solo Champion» für ihre Arbeit belohnt. Foto: Jelscha Zangger

nicht mehr nervös.» Vielleicht war es 
eben diese Ruhe, die Cilgia zum Sieg 
verhalf, die Jury war auf jeden Fall be-
geistert. Cilgia spielte das Stück «Con-
certino» von Cécile Chaminde. «Das 
Stück dauert acht Minuten, doch als 
ich dort auf der Bühne stand, habe ich 
nur noch den Moment gefühlt und es 
genossen zu spielen», erzählt Cilgia 
von ihrem grossen Auftritt. 

Das Beste geben
Bündner Solo-Champion zu werden 
hat der jungen Musikerin gezeigt, dass 
sich ihre Arbeit auszahlt. «Der Preis 
motiviert mich, zusätzlich zu üben und 

ich habe gemerkt, dass ich etwas errei-
chen kann.» Der Sieg hat einen für Cil-
gia völlig unerwarteten Medienrum-
mel ausgelöst. «Ich kann es immer 
noch nicht richtig glauben, was gerade 
alles passiert.» Auch in der Schule wur-
de die Neuigkeit verbreitet. «Die meis-
ten wissen, glaube ich, nicht wirklich, 
wie ein solcher Musikwettbewerb ab-
läuft, aber sie haben sich mit mir ge-
freut», sagt Cilgia. Im März wird Cilgia 
am nationalen Musikwettbewerb antre-
ten, ohne jegliche Erwartungen. Druck 
habe sie wegen ihrem neu erworben Ti-
tel als Bündner Solo-Champion keinen. 
«Ich werde wieder mein Bestes geben.»

Forum

Nochmals: Die Rhb fährt am Markt vorbei
Peter W. Frey beschwert sich in der En-
gadiner Post vom 15. Dezember aus 
seiner Sicht zu Recht, weil seit Fahr-
planwechsel der Regio Express St. Mo-
ritz – Landquart mit einer Ausnahme 
in Bever und La Punt-Chamues-ch 
nicht mehr hält, wenn Fahrgäste dort 
ein- oder aussteigen wollen. Wohinge-
gen im kleinen Ort Madulain «Auf 
Verlangen» weiterhin angehalten 
wird. Die RhB begründete das mit dem 
Erhalt einer besseren Fahrplan-
stabilität. 

Ich denke, diese Einschränkungen 
haben primär mit dem Umbau im 
Bahnhof St. Moritz zu tun, denn seinet-
wegen sind die Abfahrten und Ankünf-
te der Züge in jenem Endbahnhof geän-

dert worden. Es stehen dort weniger 
Gleise zur Verfügung; Zugskreuzungen 
mussten nach Celerina verlegt werden, 
wo einzelne Züge entsprechend einen 
längeren Halt benötigen. Wegen der 
Kreuzung mit einem Gegenzug erfolgt 
denn auch die Abfahrt des Regio Ex-
press nach Landquart in St. Moritz drei 
und in Samedan eine Minute später. 
Diese Zeit muss im Streckenverlauf ir-
gendwie wieder eingeholt werden. Die 
Wahrscheinlichkeit, dass die Züge in 
Madulain kurz anhalten müssen, ist be-
deutend geringer als in den beiden an-
deren Stationen, wo das Verkehrsauf-
kommen bedeutend grösser wäre. Das 
dürfte die Überlegung der RhB in Bezug 
auf die nötige Fahrplanstabilität sein. 

Es gibt sehr viele 
Fragen zur Schanze

Nachdem die Kosten für die neue 
Schanze kontinuierlich steigen, muss 
man wohl zur Vermeidung eines grös-
seren Schadens wieder bei Null an-
fangen und grundsätzliche Fragen stel-
len und diese beantworten. Darum 
geht es nämlich:
-Wem nützt eigentlich eine Schanze? 
Wohl nur wenigen Interessierten.
-Wäre eine neue Schanze geeignet, ei-
ne massgebliche Wertschöpfung zu 
generieren, etwa durch die Anwesen-
heit von Sportlern, Funktionären 
und zusätzlichen Touristen? Wohl 
kaum.
-Würde die neue Schanze St. Moritz 
oder das Engadin in der Welt bekannt 
machen? Offensichtlich nur bedingt 
dann, wenn internationale Gross-
anlässe durchgeführt werden können.
-Kann sichergestellt werden, dass die 
neue Schanze regelmässig für nationale 
oder sogar internationale Veranstaltun-
gen benützt wird? Kaum. 
-Lohnt sich somit eine Investition in 
der Grössenordnung von gegen 20 Mil-
lionen Franken und jährlichen Unter-
haltskosten in unbekannter Höhe? 
Nein, denn die neue Schanze wäre eine 
Geldvernichtungsmaschine. 

Aber: Es gäbe zumindest eine andere 
Sportanlage, bei welcher praktisch alle 
obigen Fragen positiv beantwortet wer-
den müssen: Eine Eishalle. Denken Sie 
auch so?

 Christoph Grether, Pontresina

Im Winter mit Sommerenergie heizen
Die Gemen-Studie («Implementierung 
von Power-to-Gas in den Gebäude-
park», EP vom 12. Dezember) ist wegen 
einem Denkfehler irreführend. Die 
CO2-Bilanz von elektrischem Strom aus 
erneuerbaren Quellen sieht wie folgt 
aus: Wasserkraft circa 4 Gramm 
CO2/kWh, Photovoltaik circa 80 
Gramm CO2/kWh und Windenergie 
circa 25 Gramm CO2/kWh.

Photovoltaisch erzeugter Strom ist 
deshalb unter schweizerischen Ver-
hältnissen klimaschädlich, denn im 

Sommer besteht in der Produktion 
von hydraulischer Elektrizität ein 
Überschuss, der zu tiefen Preisen ex-
portiert werden muss. Der in der 
Schweiz photovoltaisch produzierte 
elektrische Strom belastet unsere 
CO2-Bilanz, muss aber zum grössten 
Teil exportiert werden. 

In Deutschland, wo seit 2012 Pilot-
anlagen für Power-to-Gas in Betrieb 
sind, ist die Ausgangslage völlig anders. 
In Braunkohle-Kraftwerken erzeugter 
Strom belastet die CO2-Bilanz mit circa 

Wenn einmal der Bahnhof St. Moritz 
umgebaut und der Streckenabschnitt 
Samedan–Bever auf Doppelspur er-
weitert sein werden, kann der Fahrplan 
wieder flexibler gestaltet werden. 

Im Übrigen ist darauf zu achten, dass 
der am 13. Dezember in Kraft getretene 
Fahrplan so nur bis am 16. Mai und 
wieder ab 17. Oktober 2016 gültig ist. 
In den dazwischen liegenden Sommer-
wochen wird es bei mehreren Zügen 
zeitliche Verschiebungen geben. Das 
gilt jedoch nur für die Linie Pontresina 
beziehungsweise St. Moritz–Scuol Ta-
rasp. Auf der Albulalinie bleibt der jetzi-
ge Fahrplan bis zum 10. Dezember 
2016 unverändert. 

Arnold B. Stampfli, 8739 Rieden SG

800 Gramm CO2/kWh. Ob es in 
Deutschland Sinn macht, mit hohem 
Kapitalaufwand den überschüssigen 
Photovoltaikstrom des Sommers für 
den Winter zu speichern, wird nun un-
tersucht. Es steht jetzt schon fest, dass 
dies nur mit massiven Subventionen 
realisierbar ist. Ökologisch sinnvoll wä-
re dies, wenn die Subventionen durch 
die Braunkohle-Kraftwerke finanziert 
werden müssten. Davon ist man noch 
weit entfernt.  

 Walter Hartmann, Zernez



WETTERLAGE

Ein neuer Hochdruckausläufer aus dem westlichen Mittelmeerraum 
bringt sehr trockene sowie hochreichend milde Luftmassen mit. Der Win-
ter hält damit weiterhin grossen Abstand von uns.

PROGNOSE ENGADIN UND SÜDTÄLER FÜR HEUTE DIENSTAG

Viel Sonne – nur harmlose Wolken! Nach teils klarer Nacht startet der 
Tag in den höheren Tallagen leicht frostig. In einigen Regionen halten 
sich zudem Nebelfelder. Der Himmel präsentiert sich grossteils wolken-
los. Daran wird sich untertags nur wenig ändern. Mitunter mischen sich 
allerdings ein paar harmlose, hohe Schleierwolken ins Wettergeschehen, 
welche dem Schönwetter aber keinen Abbruch tun und erst zum Abend 
hin kann es vorübergehend einmal dichter werden. Auch am Mittwoch 
bleibt das Wetter uneingeschränkt schön und mild.

BERGWETTER

Beste Wetterbedingungen im Hochgebirge. Die wenigen, hohen Schleier-
wolken, die weit über den Gipfeln dahinziehen, markieren die neuerlich 
hochreichende Erwärmung in der Atmosphäre. Die Frostgrenze steigt da-
bei über 3500 m an.

AUSSICHTEN FÜR DIE KOMMENDEN TAGE (SCUOL)

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

Mittwoch Donnerstag Freitag

Scuol
–2°/8°

Zernez
–5°/8°

Sta. Maria
–2°/8°

St. Moritz
–7°/7°

Poschiavo
–1°/8°

Castasegna
2°/11°

Temperaturen: min./max.

DIE TEMPERATUREN GESTERN UM 08.00 UHR

Sils-Maria (1803 m)  0° Sta. Maria (1390 m)   0°
Corvatsch (3315 m) – 5° Buffalora (1970 m) – 7°
Samedan/Flugplatz (1705 m) – 2° Vicosoprano (1067 m)       3°  
Scuol (1286 m) – 1° Poschiavo/Robbia (1078 m) 0  ° 
Motta Naluns (2142 m)  0°

Wohlverdienter Ruhestand
In eigener Sache Spannende und 
interessante Berufsjahre sind für Wer-
ner Graf, technischer Leiter der Gam-
meter Druck und Verlag St. Moritz AG 
(Scuol, St. Moritz), dieser Tage zu En-
de gegangen.

Im November 1974 begann für den 
Stadt Berner Berufsmann der gra-
fischen Branche ein Lebensabschnitt 
in unserem Hochtal, der für ihn zu ei-
ner Lebensaufgabe wurde.

Seine Philosophie, Geschäfte nur 
dann zu machen, wenn man sie  
versteht, war zeitlebens die Grund-

lage für sein erfolgreiches Wirken in 
der Unternehmung. Leistungs-
bereitschaft, Offenheit und Be-
ständigkeit waren Persönlichkeits-
merkmale, die durch Werner Graf 
vorgelebt wurden und wesentlich zur 
Stabilität der Unternehmung bei-
getragen haben. Unternehmerisches 
Geschick, gepaart mit dem absoluten 
Willen für die Kunden und das Unter-
nehmen das Beste zu erreichen, wa-
ren Eigenschaften, die Werner Graf 
auch in schwierigen, angespannten 
Situationen nicht missen liess.

Er war auch immer dann bereit, 
wenn es um die Mitarbeitenden, die 
auszubildenden Lehrtöchter und 
Lehrlinge, aber auch um technische 
Veränderungen ging. Langjährige Be-
rufsleute galt es in die neuen  
Techniken in der grafischen Industrie 
einzuführen, neue Produktionstech-
niken, ein Neubau und die Verlegung 
des Produktionsstandortes vom alten 
Druckereigebäude im Dorf nach 
St. Moritz Bad waren Herausforderun-
gen für das Unternehmen, die Wer-
ner Graf in all den Jahren wesentlich 
mitgeprägt hat – es war auch «sein» 
Unternehmen.

In der jahrzehntelangen, beruf-
lichen Tätigkeit war seine Familie 
Stütze im Hintergrund. Viele Stun-
den der ausserordentlichen Arbeits-
zeit waren Verzicht auf Freizeit – da-
her sei mit diesen Zeilen auch 
Ehefrau Trudi ein grosser Dank für die 
Geduld und Nachsicht aus-
gesprochen.

Verwaltungsrat, Geschäftsleitung 
und alle Mitarbeitenden danken für 
den jahrzehntelangen Einsatz für das 
Unternehmen und wünschen Wer-
ner Graf im neuen Lebensabschnitt 
im Kreise seiner Familie viel Freude 
für Dinge, die im Laufe seiner beruf-
lichen Tätigkeit aus zeitlichen Grün-
den zu kurz gekommen sind. 

«Gott grüss die Kunst», 
Walter Urs Gammeter

3 Sesselbahnen, 2 Lifte  
und 2 Restaurants  
Gratis-Parkplatz · sonnige 
Hänge · keine Wartezeiten  
tolle Kinderskischule  
1,5 km lange Schlittelbahn
www.engadin-stmoritz.ch/zuoz

Anzeige

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



 






OFFEN  MO-FR 9-11 / 15-18        SA 9-12
ODER NACH VEREINBARUNG 079 629 96 64            079 221 54 77




EUROPA KAFFEE
Unsere Piazza und Allegra Bar sind jeden 

Tag ab 14 Uhr geöffnet. Geniessen Sie unser 
„Europa Kaffee“ Angebot (1 heisses Getränk 

und 1 Stück Kuchen) für nur CHF 8.00!

www.facebook.com/hoteleuropa
www.hotel-europa.ch

Der lange Schatten des Piz Alv
Während man sich in anderen Jahren um diese Zeit auf den 
Tourenskis fortbewegte, verlangt der Winter 2015/16 von 
den Skitourengängern noch etwas Geduld. Der Blick vom 
letzten Samstag in die Val da Fain mit den Gipfeln des Piz 
Tschüffer oder des Piz Chatscheders lässt auf jeden Fall 
eher an eine Aufnahme im Spätherbst denn im Winter den-
ken. Einzig der Piz Alv ist nordseitig mit etwas Schnee be-
deckt und lässt seinen langen Schatten auf die Sonnensei-
te der Val da Fain fallen. Kein Wunder, trifft man in diesen 
warmen Tagen auch immer wieder auf Wanderinnen und 

Wanderer. So zum Beispiel auch im Aufstieg zur Fuorcla Pi-
scha (Bild). Aber zweifach aufgepasst: Zum einen sind auf 
dieser Höhe die kleinen Rinnsale, Bäche und Pfützen gefro-
ren, wer nicht ausrutschen will, muss sich vorsehen. Zum 
anderen gelten seit Montag wieder viele Wildruhezonen, 
und etliche Gebiete dürfen zum Schutz der Wildtiere nicht 
mehr betreten werden. Wer sich also auf eine Weihnachts  
wanderung abseits der Spazierwege begeben will, tut gut 
daran, sich entsprechend zu informieren und die Schutzzo-
nen zu beachten. (rs)  Foto: Reto Stifel

Ehrung für 
langjährige Treue

Gratulation Anlässlich des Jahres-
schlussessens der Pomatti AG wurden 
verschiedene Mitarbeiter für ihre lang-
jährige Treue und ihren grossen Einsatz 
geehrt. Hausi Schärli, Filialleiter in Pon-
tresina feiert sein 20-jähriges Jubiläum. 
Mit Sacha Caflisch, Roberto Del Fante, 
Christian Giudes und Marco Trapletti 
konnten gleich vier Mitarbeiter für ihr 
25-jähriges Jubiläum geehrt werden. 
Mit 40 Dienstjahren wurde Arno Gio-
vanoli, Filialleiter Bergell, geehrt. 
Dienstältester Mitarbeiter mit 49 
Dienstjahren ist Francesco Rampa, Pro-
jektleiter. Trotz Pensionsalters bleibt er 
der Unternehmung im Teilzeitpensum 
erhalten. Die Geschäftsleitung dankt 
all ihren langjährigen Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeitern für ihren gros-
sen Einsatz!  (Einges.)

Werner Graf wird pensioniert. 


