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Beschränkung 
auf Wassertage

Vorab aus Spargründen wird die 
bisherige UNO-Weltwasserwoche 
in Scuol neu ausgerichtet. 
 Die Stiftung Pro Aua Minerala 
übernimmt die Trägerschaft. 

JON DUSCHLETTA

Was 2012 am 22. März am UNO-Welt-
wassertag mit einem einzelnen Tag des 
Wassers begann, hat sich in Scuol und 
Umgebung während der letzten zwei 
Jahre zu einer eigentlichen UNO-Welt-
wasserwoche gemausert. Noch bevor 
die Veranstaltungsreihe der Tourismus-
organisation Turissem Engiadina Scuol 
Samignun Val Müstair SA (TESSVM) 
aber richtig Fuss fassen konnte, steht 
bereits der nächste, strategische Wech-
sel an. Aus der UNO-Weltwasserwoche 
werden die «Aua forta» – Wassertage 
Engadin Scuol. Begründet wird dieser 
Wechsel laut den Veranstaltern mit 
Sparmassnahmen und dem auslaufen -
den Vertrag mit dem Wasserbotschafter 
und bisherigen Co-Organisator, Ernst 
Bromeis. Neu übernimmt die Stiftung 
Pro Aua Minerala die Verantwortung.

Die «Aua forta» – 4. Wassertage Enga-
din Scuol finden vom 16. bis 22. März in 
Scuol statt und stehen unter dem Mot-
to: «Wasser – wie es mich betrifft». An-
stelle namhafter Gastreferenten wie 
dies in den letzten Jahren Jean Ziegler, 
Claude Nicollier oder Moritz Leuen-
berger waren, sollen künftig vermehrt 
Personen aus der Region für die Neuaus-
richtung und für lokale Akzente sorgen. 
So soll ein Patenkonzept umgesetzt wer-
den, welches für jeden Tag einen The-
menschwerpunkt und einen «Götti» 
vorsieht. Die Details stehen im romani-
schen Beitrag auf  Seite 6

Gegen weitere Schutzzonen im Engadin
Die Revision der Biotopinventare von nationaler Bedeutung ist für viele Gemeinden nicht akzeptabel

Verhindert der Naturschutz die 
wirtschaftliche Entwicklung in 
Tourismusgebieten? Ja, finden 
die Engadiner Tourismusgemein-
den. Sie wehren sich. 

RETO STIFEL

Ende dieser Woche läuft die Ver-
nehmlassungsfrist zur Revision der Ver-
ordnung über den Schutz der Biotope 
und Moorlandschaften von nationaler 

Bedeutung ab. Bereits jetzt zeigt sich: 
Die Südbündner Gemeinden stehen 
den vorgeschlagenen Revisions-
punkten äusserst kritisch gegenüber. 
Unter Federführung der Bündner Ver-
einigung für Raumentwicklung (BVR) 
wird beantragt, die Vorlage aufgrund 
verschiedener Mängel zur Über-
arbeitung und Ergänzung sowie zur 
Durchführung einer erneuten Anhö-
rung an das Bundesamt für Natur zu-
rückzuweisen. 

Neben den formellen Gründen be-
fürchten die Gemeinden, dass sie bei 

den vorgeschlagenen Änderungen in 
ihrer künftigen wirtschaftlichen Ent-
wicklung gebremst werden. Die Ge-
meinde Pontresina beispielsweise 
spricht sich dezidiert gegen eine Aus-
weitung von Schutzzonen im Allgemei-
nen und gegen die Ausweitung der vor-
geschlagenen Auengebiete im 
Besonderen aus. «Nachdem das ganze 
Gebiet im BLN-Gebiet 1908 «Oberenga-
diner Seenlandschaft und Bernina-
gruppe» liegt und der darin fest-
geschriebene Schutz streng überwacht 
wird, sehen wir keine Veranlassung, 

Mit der Revisionsvorlage der Biotopinventare sollen unter anderem die Trockenwiesen und -weiden von nationaler Bedeutung besser geschützt werden. Vielen 
Gemeinden in Südbünden geht das zu weit.    Foto: Reto Stifel

weiter bestehende Schutzbestim -
mungen zu verschärfen oder Schutz-
gebiete auszuweiten.»

Anders der Tenor bei den Umweltver-
bänden. Pro Natur verweist darauf, dass 
die wertvollsten Biotopflächen ständig 
an Ausdehnung und Qualität verlieren. 
«Die Revision der Biotopverordnungen 
ist ein gesetztlicher Auftrag des Bundes. 
Wenn es um die wertvollsten zwei Pro-
zent der Landesfläche geht, gibt es kei-
nen Spielraum», sagt Mirjam Ballmer, 
Projektleiterin Naturschutzpolitik bei 
Pro Natura.  Seite 3

Skicross ist 
das Richtige

Skicross Von klein auf war die Gym-
nasiastin Talina Gantenbein sehr sport-
begeistert. Nachdem sie viele ver-
schiedene Sportarten in ihrer Kindheit 
ausprobiert hatte, kam sie schliesslich 
auf Ski Alpin und dank einer Freundin 
auch zum Skicross. Nach einem ersten 
Rennen in Verbier war für sie klar, dass 
sie damit das Richtige macht. Und das 
äusserst erfolgreich: Bereits in ihrer ers-
ten richtigen Saison startete die 17-Jäh-
rige bei Europa- und Weltcuprennen 
und ist im kommenden Februar sogar 
zur Jugendolympiade in Lillehammer 
unterwegs. (cs)  Seite 9

Kochen ist 
eine Kunst

St. Moritz Das 23. Gourmet Festival in 
St. Moritz ist seit dieser Woche in vol-
lem Gange. Anlässlich des diesjährigen 
Mottos «Yokoso Nippon – Herzlich 
Willkommen Japan», wurden neun ja-
panische Gastköche eingeladen. Einer 
von ihnen ist Hiroki Yoshitake, der ge-
genwärtig im Carlton Hotel kocht. An-
gereist ist er extra aus Paris, wo er ein 
Restaurant führt, welches die japa-
nische und französische Küche mit-
einander vereint. Hiroki Yoshitake fällt 
vor allem durch seine kunstvoll ange-
richteten Speisen auf eigens dafür ge-
töpfertem Geschirr auf. Für den 35-Jäh-
rigen ist die ihm zuteil werdende 
Aufmerksamkeit am Festival un-
gewohnt: «Ich bin eher der schüchter-
ne Typ.» Dafür schätzt er die in-
spirierenden Begegnungen mit den 
anderen Gastköchen. (cs)  Seite 13

Ein Skirennen wie zu 
Grossmutters Zeiten

Sils Ins Leben gerufen wurde das Nos-
talgieskirennen zur Feier des 150-Jahr-
Jubiläums zum Wintertourismus. Auf-
grund des letztjährigen Erfolgs 
entschied der Skiclub Sils zusammen 
mit Sils Tourismus, den Anlass zu wie-
derholen. Und so liessen sich etliche 
Silser, manche Engadiner und ver-
einzelte Auswärtige die Chance nicht 
entgehen, am Samstag auf Furtschellas 
einen Riesenslalom zu bestreiten, wie 
er anno dazumal durchgeführt wurde: 
Auf Holzlatten mit Riemenbindung, im 
Telemarkstil, in Lederskischuhen, in 
Knickerbockern, im Wollrock.... An 
diesem, sich an der Historie orientie-
renden Anlass dabei waren auch drei in 
Celerina aufgewachsene Schwestern. 
Für die «Poltera-Sisters» war das Ren-
nen eine Gaudi, die sie nächstes Jahr 
nicht missen möchten. (mcj)  Seite 16

Kunst An diesem Wochenende finden in Zuoz 
die Engadin Art Talks statt. Zwei Initiatoren 
erläutern im Interview den neuartigen  
Kunstanlass im Oberengadin. Seite 5

Martina Per optimar l’infrastructura e la  
logistica da la producziun da la biera ha la 
Bieraria fat müdada da Tschlin a Martina. Là 
ha cumanzà uossa la producziun. Pagina 7

Forum Die Abschaffung der Linie 5 bei  
Engadin Bus beschäftigt nicht nur die  
Schüler der Academia Engiadina. Die Leser 
äussern sich im Forum auf Seite 15
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39.00 CHF  
kostet unser täglich wechselndes 
3 Gang La Vita Menu. Wir servieren 
regionale und internationale Küche. 
 
Das Restaurant La Vita ist von Freitag 
bis Dienstag ab 18.00 Uhr für Sie 
geöffnet.  

Wir freuen uns auf Ihren Besuch! 
 

 
Reservationen unter 081 839 55 55 

  Das aktuelle Menu finden Sie ab 10.00 Uhr auf: 
www.facebook.com/hoteleuropa 

 

Anzeige

Sfida da tagliar  
bos-cha sur cumün

Strada Cun schmerdscher bos-cha a 
Puzzins suot la via da Tschlin es parti 
ün bös-ch ed ha donnagià üna chasa 
veglia engiadinaisa aintasom la frac- 
ziun da Strada. La planta s’ha fourada 
tras il mür e demoli üna stüva da lain. 
Dürant quist discapit d’eira la via tras 
Strada, tenor il silvicultur da Valsot, Gi-
sep Rainolter, serrada parzialmaing. Te-
nor Rainolter vegnan uossa tuot ils  
bös-chs chi vegnan schmers sgürats cul 
fil: «Uschè pudaina garantir cha ingüns 
bös-chs nu partan vers Strada.» Cha’l 
discapit saja capità cun schmerdscher 
la lingia da bös-chs per installar il fil. Il 
tagl da 560 cubics vain fat sün üna co- 
sta stipa e crappusa. «Perquai faina 
quist tagl d’inviern cur cha’l terrain es 
dschet», disch el. Cun trar la laina es li- 
stess parti ün crappun chi s’ha fermà 
pür davant üna porta. (nba) Pagina 7
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Piz Alv, 2974 m
Freitag, 29. Januar

WS/930 hm/3,5 Std. Treffpunkt: 
7.45 Uhr beim Do-it-Parkplatz. An-
meldung an Tourenleiter E. Renz 
bis zum Vorabend um 19.00 Uhr  
unter Tel. 079 671 31 83.

Pizzet 2910 m
Samstag, 30. Januar

WS-/1200 hm/3 Std. Treffpunkt: 
um 8.30 Uhr beim Do-it-Parkplatz. 
Anmeldung bei Bergführer P. Nigg 
bis zum Vorabend unter Tel. 081 
842 66 44.

Roccabella, 2730 m
Sonntag, 31. Januar 

WS-/1000 hm/3 Std. Treffpunkt: 
8.30 bei der Post in St. Moritz Bad. 
Anmeldung am Vorabend bis 
19.00 Uhr an Tourenleiter T. Spirig 
unter Tel. 079 286 58 08 oder bis 
vor Multimedia-Show um 20.00 
Uhr in Celerina.

Ferrata Pietro Biasini
Montag, 1. Februar

S-/700 hm/2 Std. Treffpunkt um 
7.30 Uhr bei der Post in St. Moritz 
Bad. Anmeldung beim Tourenlei-
ter E. Crameri bis am Vorabend un-
ter Tel. 079 560 28 82. 

www.sac-bernina.ch

Amtliche Anzeigen
Gemeinde Bever

Baugesuch
Bauherr:  Anna Levy-Lenatti, 
 7502 Bever

Grund- Anna Levy-Lenatti, 
eigentümer: 7502 Bever

Projekt- Adriano Levy, 
verfasser: 7502 Bever

Projekt:   Sanierung Südfassade 
sowie Teile der 
Westfassade, 
Ersatz von zwei 
Holzkastenfenstern 

Parzelle Nr./  
Zone: 249, Dorfkernzone

Auflagefrist: 28. Januar bis  
 17. Februar 2016

Öffentlich-rechtliche Einsprachen sind 
innert 20 Tagen an den Gemeindevor-
stand Bever einzureichen. 

Bever, 28. Januar 2016

Baubehörde Bever
176.804.224  XZX

Baugesuch
Hiermit wird das vorliegende Bau
gesuch öffentlich bekanntgegeben:

Bauherr:  Juan Pradatsch AG, 
 c/o Niggli & Zala AG, 
 Pontresina

Bauobjekt: Um/Neubau Chesa 
 Stöcker in Champesch

Parzelle: 817

Auflagefrist: 28. Januar bis  
 16. Februar 2016

Projekt- Hinzer Architektur AG 
verfasser: Champfèr

Die Pläne liegen auf der Gemeinde
kanzlei während der Auflagezeit zur 
Einsichtnahme auf.

Öffentlichrechtliche Einsprachen sind 
innert 20 Tagen bei der Gemeinde ein
zureichen.

7522 La Punt Chamuesch,  
27. Januar 2016/un 

Baubehörde Bever
176.804.216  XZX

Amtliche Anzeigen
Gemeinde La Punt Chamues-ch

Amtliche Anzeigen
Gemeinde Pontresina

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

Baugesuch Nr.: 2016-8001

Parz. Nr.: 2056

Zone:  üG

AZ: –

Objekt: Swisscom-Masten  
 Talstation Diavolezza, 
 Bernina Suot 6 
 7504 Pontresina

Bauvorhaben:  Kommunikations- 
erweiterung

Bauherr:  Swisscom (Schweiz) 
AG Bern, 
Herr C. Joos, 
Ringstr. 34, 7001 Chur

Grund- Engadin St. Moritz 
eigentümer:  Mountains AG, 

Via San Gian 30, 
7500 St. Moritz

Projekt- Hitz und Partner AG, 
verfasser:   Stahl-Bau-Engineering, 

Tiefenaustr. 2, 
3048 Worblaufen

Auflage:  28. Januar bis  
17. Februar 2016

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

Pontresina, 26. Januar 2016

Gemeinde Pontresina
176.804.169   XZX

Amtliche Anzeigen
Gemeinde St. Moritz | Celerina

Feuerwehr-Stützpunkt 
St. Moritz

Einteilung in die Feuerwehr 2016

Alle interessierten Frauen und Männer 
im Alter von 18 bis 40 Jahren, mit 
Wohnsitz in den Gemeinden St. Moritz 
und Celerina können sich bis am  
31. Januar 2016 melden bei:

Feuerwehr-Stützpunkt St. Moritz 
Postfach 3095, 7500 St. Moritz 
Tel. 081 833 88 08 oder 
Tel. 079 611 42 20 
E-Mail: feuerwehr@stmoritz.ch

176.804.114  XZX 

Erlass einer Planungs- 
zone Zweitwohnungs- 

gesetz Gemeinde 
St. Moritz 

Anlässlich seiner Sitzung vom 25. Ja-
nuar 2016 hat der Gemeindevorstand 
St. Moritz beschlossen, gestützt auf Art. 
21 des kantonalen Raumplanungsge-
setzes über das ganze Gemeindegebiet 
eine Planungszone zu erlassen. Diese 
Planungsmassnahme erfolgt einerseits 
im Hinblick auf die notwendige Anpas-
sung des kommunalen Baugesetzes, 
Teil Förderung Erst- und Einschrän-
kung Zweitwohnungsbau (Art. 61–76j), 
an das per 1. Januar 2016 in Kraft ge-
tretene Zweitwohnungsgesetzes des 
Bundes und andererseits im Hinblick 
auf kommunales Ausführungsrecht zu 
diesem Bundesgesetz.

Die Planungszone gilt einstweilen für 
die Dauer von zwei Jahren.

In der Planungszone darf nichts unter-
nommen werden, was die neue Pla-
nung erschweren oder dieser entgegen-
stehen könnte. Insbesondere dürfen 
Bauvorhaben nur bewilligt werden, 
wenn sie weder den rechtskräftigen 
noch den vorgesehenen neuen Pla-
nungen und Vorschriften widerspre-
chen. 

Die Planungszone tritt mit der Be-
kanntgabe in Kraft. 

Gegen diesen Entscheid kann im Sinne 
von Art. 101 Abs. 1 KRG innert 30 
Tagen seit Publikation Planungsbe-
schwerde an die Regierung des Kan-
tons Graubünden erhoben werden.

St. Moritz, 25. Januar 2016

 Gemeindevorstand St. Moritz
176.804.218   XZX

Amtliche Anzeigen
Gemeinde St. Moritz

Bilder mit Engadiner Motiven
Pontresina Im Hotel Walther in Pon-
tresina sind 20 Bilder (zum Teil sehr 
grossformatig) von Monica Giarratana 
Wetzel ausgestellt. Zu sehen sind Land-
schaftsmotive aus dem Engadin wie der 
Silsersee oder der Biancograt und da-

zugehörige Tiere wie beispielsweise  
ein Adler vor dem Piz Palü, ein Hirsch 
im Morgengrauen, ein Fuchs oder  
ein Uhu. Die Bilder sind mit einer 
Acrylfarben-Mischtechnik in verschie-
denen Schichten gemalt und teilweise 

mit schönen, antiken Goldrahmen ein-
gerahmt. Diese Bilder hängen im gros-
sen Speisesaal sowie in der Hotelbar. 
Die Ausstellung im Hotel Walther dau-
ert noch bis Ende der Wintersaison 
2016.  (Einges.)

Der Adler vor dem Piz Palü. Eines der Bilder von Monica Giarratana Wetzel.  Bild: z.Vfg
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Schlitteda da Bever
Brauchtum Am Samstag, 30. Januar 
2016 findet in Bever die Schlitteda 
statt. Der Umzug startet ungefähr um 
11.00 Uhr auf dem Hof der Familie 
Ruffner (in der Nähe des Schulhauses). 
Die Schlitteda führt dieses Jahr zuerst 
durchs Dorf, anschliessend ins Val Be-
ver nach Spinas. Nach einer kurzen 
Pause gehts zurück nach Bever (un-
gefähr 13.30 Uhr) über Isellas nach La 

Punt Chamues-ch (ungefähr 15.00 
Uhr). Vorbei am Skilift Müsella retour 
nach Isellas mit kurzem Halt beim Bi-
stro 18-Ender. Danach wieder zurück 
zum Hof der Familie Ruffner, Ankunft 
ca. 17.00 Uhr. Alle interessierten Gäs-
te und Einheimischen sind herzlich 
eingeladen, bei diesem schönen alten 
Engadiner Brauch zuzuschauen.  
 (Einges.)

Veranstaltungen

FIS Europacup-Riesenslaloms in Zuoz
Ski Alpin Heute Donnerstag und mor-
gen Freitag finden am Pizzet-Hang im 
Skigebiet Zuoz zwei FIS Europacup-Ren-
nen der Herren statt. Dabei werden 
zwei Riesenslaloms bestritten, an wel-
chen die besten Athleten auf Stufe Eu-
ropacup an den Start gehen werden. 
Die Organisatoren erwarten rund 100 
Athleten und 80 Betreuer, welche alle 
im Raum Zuoz bis Zernez unterge-

bracht sind. An beiden Tagen ist der 
Start zum ersten Lauf wegen den derzeit 
milden Temperaturen auf (voraussicht-
lich) 8.45 Uhr festgesetzt, der zweite 
Lauf ungefähr um 11.30 Uhr. Die Sie-
gerehrung findet jeweils um 13.00 Uhr 
beim Restaurant Pizzet statt. (Einges.)

Die Resultate werden auf der 
Homepage www.fis-ski.com publiziert.

Engadinsnow wurde 
abgesagt

Freeride Zum ersten Mal in der 14-jäh-
rigen Geschichte des Engadinsnow 
musste der Freeride-Event, der für den 
3. bis 7. Februar in Silvaplana geplant 
war, abgesagt werden. Der Schnee-
deckenaufbau ist für diese Sportart zu 
wenig stabil, hinzu kommen starker 
Wind und die Niederschlagsprognose 
für die Region. Aus diesen Gründen 
und der damit verbundenen Sicherheit 
hat sich das Organisationskomitee da-
zu entschieden, den Anlass abzusagen. 
Obwohl in den letzten Tagen intensiv 
im Gelände gearbeitet wurde, sehen 
auch die involvierten Bergführer keine 
Möglichkeit, das Engadinsnow in den 
nächsten Wochen unter den gegebe-
nen Sicherheitsvorkehrungen durch-
zuführen.  (pd)

www.engadinerpost.ch  

Baugesuch
Hiermit wird folgendes Baugesuch be-
kanntgegeben:

Bauprojekt: 2. Projektänderung  
 betr. Innenumbau  
 Wohnhaus,  
 Via Somplaz 29,  
 Parz. 1173

Zone: Äussere Dorfzone

Bauherr: Visinoni &  
 Metzger  
 Rechtsanwälte, 
 Via dal Bagn 3,  
 Postfach 45,  
 7500 St. Moritz

Projekt- Hinzer  
verfasser: Architektur AG, 
 Via Suot Chesas 8a,  
 7512 Champfèr

Die Bauprofile sind gestellt. 

Die Baugesuchsunterlagen liegen ab 
28. Januar 2016 bis und mit 17. Feb- 
ruar 2016 beim Gemeindebauamt zur 
öffentlichen Einsichtnahme auf.

Einsprachefrist:
Öffentlich-rechtliche (an den Gemein-
devorstand einzureichen) bis 17. Feb-
ruar 2016.

St. Moritz, 26. Januar 2016

Im Auftrag der Baubehörde
Bauamt St. Moritz

176.804.249  XZX 
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«Für Idea zur kreativa

Gartagstaltig frogen 

Sie üs!» 
Ramona Pelosi,  Filiale Chur
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159.–
STATT 219.–

Masse: 100x78x80cm. (265066)

Frühbeethülle PE mit Rahmen  
nur 39.90 statt 49.90 (265067)

Pflanztrog «Vegtrug»

Anzeige

Die Revision der Biotopverordnungen stösst auf Kritik
Die Engadiner Gemeinden sehen sich in ihren Entwicklungsmöglichkeiten eingeschränkt

«Aus formellen und materiellen 
Gründen mangelhaft und proble-
matisch»: Dies der Grundtenor 
aus dem Engadin zu einer  
Revisionsvorlage des Bundes. 

RETO STIFEL

Die Revision der Verordnungen über 
den Schutz der Biotope und Moorland-
schaften von nationaler Bedeutung 
wird in Südbünden kritisch verfolgt. 
Die der EP/PL vorliegenden Stellung-
nahmen der Gemeinden zeigen ein 
einheitliches Bild: Die Region wehrt 
sich gegen eine Ausdehnung von 
Schutzgebieten. Viele Gemeinden un-
terstützen eine von der Bündner Ver-
einigung für Raumentwicklung (BVR) 
verfasste Vernehmlassung, die ins-

gesamt acht Anträge an das Bundesamt 
für Umwelt (BAFU) formuliert hat. Ins-
besondere wird bemängelt, dass die Re-
visionsvorlage nicht wie vom Bund dar-
gestellt ein rein formeller Akt ist, 
sondern wesentliche Inhalte geändert 
werden. Einerseits seien neue Inventar-
objekte aufgenommen worden, ande-
rerseits bestehende Objekte erweitert 
oder von ihrer Bedeutung her aufgewer-
tet worden. «Das hat Auswirkungen», 
sagt BVR-Geschäftsführer Christoph 
Zindel. «Plant eine Gemeinde beispiels-
weise ein touristisches Vorhaben inner-
halb eines solchen Inventarobjektes, 
muss eine umfassende Interessen-
abwägung erfolgen. Ist ein Objekt ‹na-
tional› klassiert, wird es schwierig bis 
unmöglich, ein solches Vorhaben um-
zusetzen.» Deshalb soll bei Schutz-
objekten von nationaler Bedeutung der 
Spielraum für Interessen abwägungen 

im Sinne einer nachhaltigen Entwick-
lung erweitert werden. «Das erlaubt es, 
dass Projekte mit positiven Aus-
wirkungen für die Entwicklung von Ge-
meinden und Regionen nicht ver-
hindert werden», sagt Zindel.

Eine Verschärfung wird abgelehnt
Fragt man bei den Gemeinden nach, 
werden die grundsätzlichen Bedenken 
der BVR mehrheitlich geteilt. «Wir 
möchten ganz generell, dass keine neu-
en Schutzgebiete ausgeschieden wer-
den», sagt Anton Waldner, Leiter der 
technischen Betriebe der Gemeinde Val 
Müstair. Man habe heute schon sehr 
viele Trockenwiesen und -weiden, die 
im Bundesinventar aufgeführt seien. 
«Eine Erweiterung verunmöglicht eine 
touristische Entwicklung, beispiels-
weise den Bau von neuen Bikewegen 
oder eine Ausdehnung der Winter-
sportzone.» Ähnlich tönt es in Pon-
tresina. Dort sind von der Revision vor 
allem die geplanten Ausweitungen der 
Auenlandschaften in den Vorfeldern 
von Roseg-, Tschierva- und Morter-
atschgletscher betroffen. Im Wissen 
um den Stellenwert einer intakten Na-
tur und einer intakten Landschaft sei 
die Gemeinde Pontresina vernünftig 
genug, ihre Ressourcen in diesen Be-
reichen sehr zurückhaltend zu bewirt-
schaften, heisst es in der Stellung-
nahme. Und weiter: «Die Gemeinde 
Pontresina lehnt jede Verschärfung be-
stehender Natur- und Landschafts-
schutzbestimmungen auf ihrem Ge-
meindegebiet ab.»

Celerina setzt sich dafür ein, dass der 
Lej das Staz als Badesee und Nah-
erholungsgebiet weiter genutzt werden 
kann. Kein Verständnis hat man für ei-
ne geplante, massive Vergrösserung ei-

nes Trockenweisen-Standortes, der in-
mitten der Wintersportzone im 
Perimeter der Talabfahrt liegt. Ange-
sichts der mittel- bis langfristig ge-
planten Vorhaben komme es mit der 
neu ausgeschiedenen Fläche zu grossen 
Konflikten, hält die Gemeinde fest. In 
Zuoz wird nicht verstanden, warum 
fast sämtliche kartierten Trockenstand-
orte der Region von nationaler Bedeu-
tung sein sollen. Samedan stört sich 
unter anderem an der Ausscheidung ei-
ner neuen Flachmoorzone im Gebiet 
Palüd Marscha und auch Sils wehrt sich 
gegen Neuaufnahmen respektive Aus-
weitungen auf Gemeindegebiet. 

Quantität und Qualität gefährdet
Für Mirjam Ballmer von Pro Natura 
geht es darum, jene, rund zwei Prozent 
der Landesfläche, die so etwas wie die 
Arche Noah der Schweizer Biodiver-
sitäten seien, optimal zu schützen und 
zu pflegen. Sie wehrt sich gegen den 
Vorwurf, die Umweltverbände würden 
mit dieser Haltung neue Projekte ver-
hindern. Pro Natura beweise immer 
wieder, dass in Zusammenarbeit gute 
Lösungen gefunden werden könnten. 
«Hier aber geht es um die letzten Über-
bleibsel wertvoller Lebensräume, die in 
ihrer Quantität und der Qualität stark 
gefährdet sind.

Für Peter Staubli vom BAFU schlies-
sen sich Nützen und Schützen nicht 
aus. Er verweist darauf, dass viele schüt-
zenswerte Gebiete neben dem Schutz 
auch die landwirtschaftliche Nutzung 
durch den Menschen bedingen – bei-
spielsweise bei der Beweidung von Alp-
gebieten oder beim Schnitt von Streu-
wiesen. Bei den Hochmooren hingegen 
stehe ganz klar der Schutzgedanke im 
Vordergrund. 

Die Revision der Biotopinventare von nationaler Bedeutung erhält von den Engadiner Gemeinden schlechte Noten. Pontresina beispielsweise bemängelt die  
vorgesehene Ausweitung der Auengebiete wie die im Bereich des Morteratschgletschers (Bild).   Foto: Reto Stifel

 Ein gesetzlicher Auftrag
Mit dem Natur- und Heimatschutz-
gesetz wird der Bundesrat verpflichtet, 
nach Anhören der Kantone die Biotope 
von nationaler Bedeutung zu bezeich-
nen und deren Lage und Schutzziele 
festzulegen. Weiter ist der Bund gemäss 
der entsprechenden Verordnung zum 
Gesetz verpflichtet, die Biotopinventa-
re zu aktualisieren. «Die Inventare sind 
nicht abschliessend; sie sind re-
gelmässig zu überprüfen und nach-
zuführen», heisst es. Solche Revisionen 
finden gemäss Peter Staubli von der 
Sektion Arten und Lebensräume des 
Bundesamtes für Umwelt periodisch 
statt. Er macht auch darauf aufmerk-

sam, dass der grösste Teil der Daten-
grundlagen für die vorliegenden Revi-
sionen von den Kantonen gemeldet 
worden sind. «Der Naturschutz ist ge-
mäss Verfassung Sache der Kantone», 
sagt er. Die vorliegende Revision um-
fasst über 3000 nationale Objekte, da-
von knapp 1300 neue, von denen viele 
jetzt schon kantonal geschützt sind. 
Bei 1860 Objekten ist eine Perimeter-
änderung geplant. Ein Anlass für die ak-
tuelle Revision ist beispielsweise der 
Gletscherrückzug. Die dadurch ent-
standenen Gletschervorfelder führen 
zu einem Anpassungsbedarf bei der Au-
enverordnung.  (rs)

Kommentar

Eine heikle 
Gratwanderung
RETO STIFEL

Die zurzeit laufende Revision der Ver-
ordnungen über den Schutz der Bioto-
pe und Moorlandschaften von nationa-
ler Bedeutung zeigt exemplarisch auf, 
wie unterschiedlich die Ansprüche im 
Spannungsfeld von Schutz, Pflege und 
Existenz sind. Und wie schwierig der 
Umgang mit dem Schützen und dem 
Nützen ist. Gerade in einer Tourismus-
region wie dem Engadin. Der Mensch, 
der in der intakten Natur seine persön-
liche Wohlfühloase sucht und für den 
das Berggebiet primär ein Freizeitzen-
trum ist, ist häufig eben nicht jener, der 
hier arbeitet, um sich und seiner Fami-
lie eine Existenz zu ermöglichen. 
Dass die Engadiner Gemeinden mit Kri-
tik am Verordnungsentwurf reagieren, 
erstaunt nicht. Sicher gibt es in der 
Vergangenheit Beispiele dafür, dass 
das Nützen zu Lasten des Schützens 
zu stark gewichtet wurde. Der teilweise 
überbordende Bau von Zweitwohnun-
gen muss hier ebenso genannt werden 
wie gewisse Bauten in den Skigebie-
ten, die mit dem heutigen Wissen wohl 
nicht mehr so realisiert würden. Im 
Grossen und Ganzen aber darf den En-
gadinern zugestanden werden, dass 
sie sehr wohl wissen, wie sie mit ihrem 
Kapital – der wunderschönen Land-
schaft – umzugehen haben und der Na-
turschutz mehr ist, als ein blosses Lip-
penbekenntnis. 
So wurde zum Beispiel die Ski-WM 
2003 in enger Zusammenarbeit mit 
den Naturschutzorganisationen ge-
plant. Und beim Grossanlass 2017 
stellen die Organisatoren an sich den 
hohen Anspruch, die ersten klima- und 
energieneutralen Weltmeisterschaften 
zu organisieren. Auch nicht vergessen 
gehen darf die Tatsache, dass die 
Oberengadiner Seenplatte mit der Ber-
ninagruppe zu den am besten ge-
schützten Landschaften in der Schweiz 
überhaupt zählt. Mit der 1983 erfolg-
ten Aufnahme in das Bundesinventar 
der Landschaften und Naturdenkmäler 
von nationaler Bedeutung (BLN) wer-
den geplante Projekte von Soglio bis 
Celerina und von dort bis auf den Ber-
ninapass mit Argusaugen überwacht 
und nicht selten voreilig abgewürgt. 
Dass sich die Engadiner Gemeinden 
nun gegen eine Verschärfung der be-
stehenden Natur- und Landschafts-
schutzbestimmungen zur Wehr setzen, 
ist nachvollziehbar. Zu oft haben sie in 
den vergangenen Jahren die Erfahrung 
machen müssen, dass einmal in Ge-
setzen und Verordnungen festgeschrie-
bene Schutzauflagen den Handlungs-
spielraum für eine nachhaltige 
Ent wicklung in einer solchen Region – 
die zwingend eine ökonomische Kom-
ponente beinhaltet – praktisch verei-
teln. 
Ein sinnvolles Nebeneinander von 
Schützen und Nützen auszutarieren, ist 
definitiv eine heikle Gratwanderung. Es 
darf aber nicht sein, dass Wachstum 
und Entwicklung nur in urbanen Zen-
tren stattfindet und über Berggebiete 
die Käseglocke gestülpt wird. 
reto.stifel@engadinerpost.ch



Chalandamarz-Schlitteda-Schnäppchen
Zu verkaufen wenig getragene 

Engadiner Sonntagstracht Gr. 38/40
Rocklänge 82 cm. Ärmel des Oberteils mit Seide ausge-
kleidet, 1 Chappadüsli, Blusen mit Hals und Armkrause, 
1 Schürze, 1 Schultertuch, weisse Strumpfhose und 

weisse Kniestrümpfe (ohne Schuhe).
Die Tracht kann bei Interesse jederzeit nach Vereinbarung 

anprobiert werden.
Tel. 081 852 57 89 morgens bis 13.00 Uhr oder 
abends ab 18.00 Uhr, E-Mail: padella@bluewin.ch

176.804.243

HELENE BLUM & 
HARALD HAUGAARD 

30.Januar 2016 um 20.30 Uhr 
 

Dänische 
Folkmusik 

Hotel Palazzo Mÿsanus 
7503 – Samedan 081 852 10 80 

Zuoz, Gewerbezone Curtinellas
Zu vermieten per 1. April 2016
evtl. zu verkaufen zum Schätzungswert

Büroräumlichkeiten mit Magazin
• Büroräume (4 Zimmer) im 1. OG, ca. 105 m2

• Galeriegeschoss ca. 47 m2

• Insgesamt ca. 10 Arbeitsplätze möglich
• Lagerraum im UG mit Zufahrt und Lift, ca. 35 m2

• Kellerabteil
• Aussenparkplätze
Anfragen unter Tel. 079 416 08 82, j.stieger@geogrischa.ch

176.804.117

7502 Bever

LIVE-MUSIK
mit dem international bekannten

Nicolas Samu

Freitag und Samstag, 
29. und 30. Januar 

von 19.00 bis 02.00 Uhr

Rumänisches Menu, Fr. 49.–
Eintritt: Fr. 20.–

Reservation Tel. 081 850 09 66

ZU VERMIETEN
im Zentrum von

Pontresina

3-Zimmer-Wohnung
(in Jahresmiete)

• Gemütliche Wohnung, eingeteilt 
in Garderobe, Wohnzimmer, Du-
sche/WC, Küche und 2 Schlaf-
zimmer, Balkon, inkl. Kellerabteil 
und Autoabstellplatz im Freien

• Bezug ab 1. April 2016

• Mietzins CHF 1550.00 inkl. Heiz- 
und Nebenkosten und Autoab-
stellplatz

Gerne steht Ihnen Frau Patrizia 
Kreis für weitere Auskünfte zur Ver-
fügung. 

Niggli & Zala AG
Via Maistra 100
7504 Pontresina
Tel. 081 838 81 18

Hotel Waldhaus Sils
Tel. 081 838 51 00, Fax 081 838 51 98, mail@waldhaus-sils.ch

Freitag, 29. Januar
Literarische Annäherungen an das Engadin
Chasper Pult spricht über den Bündner Schriftsteller 

Tista Murk
21.15 Uhr; CHF 15.–

Montag, 1. Februar
Szenische Lesung mit Anina Jendreyko 

und Christoph Finger
«Das Gewicht des Schmetterlings» von Erri de Luca

21.15 Uhr; CHF 20.–

Dienstag, 2. Februar
Buffet «Bündner Küche»
18.45 bis 21.30 Uhr; CHF 98.–

Mittwoch, 3. Februar
Stradivari Quartett 

mit Werken von Robert Schumann und Franz Schubert
Xiaoming Wang (Violine), Sebastian Bohren (Violine)

Lech Antonio Uszynski (Viola), Maja Weber (Violoncello)
21.15 Uhr; CHF 25.–

Doch vielleicht lieber einfach
ein gutes Essen und ein gutes Glas?

Nur zu! Auch und gerade in der Arvenstube von 1929
in ihrer Reinkarnation von 2012

Wir bitten bei allen Veranstaltungen um Voranmeldung.

Per 1. April 2016 oder nach Vereinbarung suchen wir eine neue/einen neuen 

Tourismuskoordinator/in (100%)
als Mitarbeitende/r der Gemeindeverwaltung Silvaplana.

Als Tourismuskoordinator/in arbeiten Sie im Tourismusbüro der Gemeinde 
mit zum Teil unregelmässigen Arbeitszeiten.

Zu Ihren Aufgaben gehört die unternehmerische Führung in sämtlichen 
touristischen Belangen der Gemeinde Silvaplana nach Vorgaben des 
Gemeindevorstandes. Sie planen und organisieren neue und traditionelle 
Veranstaltungen und Pauschalangebote vor Ort. Dazu werben Sie aktiv 
Sponsoren und pflegen Kontakte zur einheimischen Hotellerie, zu Veran-
staltern, zu anderen Gemeinden, zur Destination Engadin St. Moritz und 
anderen Partnern in der Tourismusbranche. Als Tourismuskoordinator 
arbeiten Sie in diversen Kommissionen und Arbeitsgruppen mit.

Sie sind innovativ, initiativ, sprachgewandt, zuverlässig, belastbar, loyal, 
kommunikativ, haben ein Flair für Zahlen und Freude an organisatorischen 
Aufgaben. Die Bereitschaft, unregelmässige Arbeitseinsätze zu leisten ist 
Voraussetzung für die abwechslungsreiche und anspruchsvolle Tätigkeit. 
Da die Hauptaufgabe im touristischen Bereich liegt, sind gute Kenntnisse 
der deutschen, italienischen und englischen Sprache Voraussetzung.

Haben Sie eine abgeschlossene touristische Ausbildung und einige Jahre 
Berufserfahrung im Eventbereich? Arbeiten Sie gerne in einem kleinen 
Team, suchen Sie den Kontakt zu Einheimischen und Gästen?

Wir freuen wir uns über Ihre Bewerbung. Bitte senden Sie uns diese mit 
den üblichen Unterlagen bis Mittwoch, 10. Februar 2016 an die Gemeinde-
kanzlei, Via Maistra 24, 7513 Silvaplana.

Weitere Auskünfte erhalten Sie gerne beim heutigen Tourismuskoordi-
nator, Herrn Menduri Kasper, Telefon 081 838 70 91. 

 Gemeindevorstand Silvaplana

 

 
 

Jahreskonzert 
concert annual 

 
Samstag, 30. Januar 2016, 19.00 Uhr 

Konzertsaal Hotel Laudinella, 7500 St. Moritz 
 

Jugendmusiken Oberengadin 
musicas da giuvenils Engiadin’Ota 

Youngband und Divertimento 
 

Leitung/direcziun: Anton Ludwig Wilhalm 
Solist: Fadri Barandun, Alphorn 

 
Eintritt frei – Kollekte / entrada libra – collecta 

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

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

Telefonische Inseratenannahme 058 680 91 50

Eine bessere Welt ist möglich.

Wirken Sie mit: helvetas.ch

Sobald Mädchen zur Schule gehen, 
sinkt für sie die Wahrscheinlichkeit 
einer Kinderheirat um 75 Prozent.

75% tiefer

www.gammeterweb.ch

web|

webdesign im Engadin

website einfach selber verwalten
website, schnell und unkompliziert
weboptimierung inklusive

ga
m

m
et
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w

eb

Die Webfactory der Engadiner.

Neue Website ab

1800 CHF
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Architekten, Baumeister und Ingenieure im Kloster
Kloster Müstair und Donau-Universität Krems rücken näher zusammen

Masterstudenten verbrachten 
ihre Projektwoche im Klöster 
Müstair. Dabei konzentrierten 
sie sich auf die Bauhütte, ein 
hölzerner Teil des Klosters.

Im Rahmen des Master-Studienganges 
«Sanierung und Revitalisierung – Pla-
nen und Entwerfen» der Donau-Uni-
versität Krems waren Weiterbildungs-
studenten im Kloster St. Johann in 
Müstair. Der Wunsch, eine Projekt-
woche in Müstair zu machen, kam di-
rekt von den Studierenden. Auslöser 
war die im Frühjahr 2015 an der Uni-
versität Krems abgehaltene Vorlesung 
zum Kloster Müstair von Jürg Goll, Mit-
arbeiter des Archäologischen Dienstes 
Graubünden und Leiter der Archäolo-
gie in Müstair. 

«Authentisch trotz Unesco Label»
Universitäts-Professor Christian Ha-
nus, Dekan der Fakultät für Bildung, 
Kunst und Architektur an der Univer-
sität Krems, war sofort dabei. Er schätze 
die wertvolle Bescheidenheit und die 
Wertschätzung, die den Architektur-
Objekten in Müstair entgegengebracht 
werde, sehr. «Sie sind authentisch, und 
trotz Unesco-Welterbe-Label keines-

wegs musealisiert», sagt Christian Ha-
nus. Begleitet wurde die Projektgruppe 
von Universitäts-Dozent Josef Perger. 
Er hält es für einen wichtigen Schritt, 
die Zusammenarbeit der Weiter-
bildungsuniversität Krems und der 
Bauhütte, welche die Erforschung und 
Erhaltung des Klosters Müstair voran-

treibt, zu verstärken und so gute Sy-
nergien zu bilden. Ebenso ist der wis-
senschaftliche Leiter der Stiftung Pro 
Kloster Müstair, Patrick Cassitti, über-
zeugt, dass gerade in der Zusammen-
arbeit mit Universitäten beide Organi-
sationen voneinander profitieren. 
Begleitet wurde die Gruppe ausserdem 

14 Studierende der Donau-Universität Krems hielten sich für eine Projektwoche im Kloster Müstair auf. Foto: z. Vfg

von Stadt- und Landschaftsarchitekt 
Roberto Pirzio-Biroli, der sich insbeson-
dere mit den Möglichkeiten einer enge-
ren Verbindung von Dorf und Kloster 
auseinandergesetzt hat.

Die Lehrveranstaltung fügt sich in 
die Absicht der Stiftung Pro Kloster 
St. Johann ein, in Zukunft noch stärker 

in die Vermittlungsarbeit zu investie-
ren und sich auch international zu po-
sitionieren. Dadurch soll die Bekannt-
heit des Klosters und die der Talschaft 
gesteigert und Müstair als Ort des kul-
turellen und wissenschaftlichen Aus-
tausches etabliert werden.

Wertvolle Denkanstösse
In der Projektwoche der Studierenden 
ging es hauptsächlich um Fragestel-
lungen wie: Welches sind die Bedürf-
nisse der Bauhütte von Müstair, was 
hat sie in Zukunft zu leisten? Was  
kann die Bauhütte so weit weg von  
den wissenschaftlichen und univer-
sitären Zentren Forschenden und Aus-
zubildenden bieten? Welche Struktu-
ren benötigt sie? 

In den ersten zwei Tagen machten 
sich die Studentinnen und Studenten 
mit der Lokalität und der Aufgabenstel-
lung vertraut, anschliessend ging es  
darum, in interdisziplinären Planungs-
teams die oben genannten Fragestel-
lungen zu bearbeiten. Die Ergebnisse 
wurden am letzten Tag der Projekt-
woche in einem öffentlichen Rahmen 
vorgestellt und lieferten der Bauhütte, 
dem Konvent und der Gemeinde wert-
volle Denkanstösse. Die Projektwoche 
war für alle beteiligten Organisationen 
eine Bereicherung. (pd)

«Alles hinterlässt Spuren»
Das fünfte Engadin Art Talks steht unter dem Thema «Spuren und Fragmente»

Am 30. und 31 Januar finden in 
Zuoz die Engadin Art Talks 
(E.A.T.) statt. Die EP/PL hat im 
Voraus mit der Tagungsleitung 
gesprochen.

EDUARD HAUSER

«Engadiner Post»: Weshalb haben Sie 
das Thema «Spuren und Fragmente» für 
die Tagung gewählt?
Beatrix Ruf*: Die Engadiner Art Talks ba-
sieren auf einem Traktat von Bruno 
Thaut mit dem Titel «Die Gläserne Ket-
te». Es handelt sich um einen losen Brief-
austausch aus den 30er-Jahren unter be-
freundeten Künstlern. Sie unterhalten 
sich über das Erhabene der Berge, die 
Berge als Utopie und als idealen Rück-
zugs- und Besinnungsort. Dieses Jahr 
findet E.A.T. zum fünften Mal statt, eben 
zum Thema «Traces and Fragments». 

 Welche Bezüge gibt es zum Engadin?
Beatrix Ruf: Das Engadin ist weltbe-
kannt für seine landschaftliche Schön-
heit, seine Wintersportmöglichkeiten 

und den Glamour des internationalen 
Jetsets, der sich alljährlich in St. Moritz 
einfindet. Neben diesem Glanz wird oft 
vergessen, dass das Engadin seit jeher 
ein Ort für Künstler und Kunst, für das 
Denken und das Gespräch war. Nietz-
sche wohnte in Sils Maria, nach ihm 
kamen Schriftsteller wie Marcel Proust, 
Paul Celan, Hermann Hesse, Rainer 
Maria Rilke, Jean Cocteau, Thomas 
Bernhard; Wissenschaftler wie Ernst 
Bloch, Albert Einstein und Regisseure 
wie Claude Chabrol und Luchino Vis-
conti. Der italienische Maler Giovanni 
Segantini lebte mehrere Jahre in Malo-
ja, und die berühmte Künstlerfamilie 
Giacometti stammt aus dem Bergell. 

Die E.A.T. wollen einen temporären 
Ort für einen Dialog der Künste in die-
sem energetisch einmaligen Hochtal 
und dieser kulturgeschichtlich so ein-
zigartigen Region schaffen. Die Ge-
schichte fortzuschreiben und wieder-
zubeleben ist das Ziel.

Welche Inhalte werden thematisiert und 
von wem?
Hans-Ulrich Obrist: Das Thema entfal-
tet sich jeweils international wie lokal. 

So wird der deutsche Künstler Albert 
Oehlen mit dem amerikanischen Maler 
Julian Schnabel über das Faszinosum 
Berge sprechen. Der englische Archi-
tekt Eyal Weizman spricht über Besat-
zungsarchitektur in Israel. 

Welche Bedeutung haben «Spuren und 
Fragmente» in der Gegenwartskunst?
Hans-Ulrich Obrist: Alles hinterlässt 
Spuren; das Thema «Spuren und Frag-
mente» spannt den weiten Bogen von 
der Vergänglichkeit von Fussstapfen im 
Schnee, von fragmentarischen Er-
innerungen über die diversen Spuren, 
die Touristen, Ein-, Durch- und Aus-
wanderer im Engadin hinterlassen. 

Welche Nutzenstiftungen kann ich als 
Besucher des Forums erwarten?
Hans-Ulrich Obrist: Die Grenzen  
zwischen Kunst, Design und Architek-
tur sind durchlässig geworden. Vie- 
le Künstlerinnen und Künstler arbei-
ten heute interdisziplinär. Die so  
entstandenen Netzwerke und Kol-
laborationen werden aufgenommen 
und gefördert. Gleichzeitig schafft 
E.A.T. im globalen und schnelllebigen 

Hans-Ulrich Obrist und Beatrix Ruf gehören nebst Daniel Baumann und Cristina Bechtler zu den Initiatoren des Engadin Art Talks.     Foto: F. Rosengart

Kunstbetrieb einen Ort und einen Mo-
ment, wo Konzentration und Offenheit 
für Neues möglich ist. 

Welche Beiträge liefert die Tagung für die 
Weiterentwicklung der Kultur im Engadin?
Hans-Ulrich Obrist: Im Jahr 2000 wurde 
Art Public Plaiv, ein Projekt der Gemein-
den La Punt Chamues-ch Madulain, Zu-
oz und S-chanf in Zusammenarbeit mit 
der Bechtler Stiftung und der Zürcher 
Hochschule der Künste gegründet. Ziel 

ist die Förderung von Kunst im öffent-
lichen Raum. Seither sind zahlreiche 
Galerien zugezogen, und es gibt eine le-
bendige Kunstszene. Die E.A.T. wollen 
sich als kulturelles Ereignis im Engadin, 
der Schweiz und auf der internationalen 
Kulturagenda etablieren.

*Beatrix Ruf ist Direktorin des Stedelijk Museums 
in Amsterdam.
Hans-Ulrich Obrist ist Co-Direktor und Leiter der in-
ternationalen Projekte in den Serpentine Galleries 
in London.

Das läuft am Engadin Art Talks 
Bei den Engadin Art Talks geht es ge-
mäss den Veranstaltern darum, das Kul-
turangebot für die Einheimischen und 
zahlreiche internationale Gäste um ein 
wichtiges Highlight zu erweitern und 
gleichzeitig etwas Neues und Einzig-
artiges zu schaffen. Damit soll die Ge-
schichte des Engadins als Ort des krea-
tiven Denkens fortgeschrieben werden. 
Das Programm ist am Samstag 30. und 
Sonntag 31. Januar sehr dicht: im Halb-

Nähere Informationen zu Engadin Art 
Talks unter www.engadin-art-talks.ch.

stundentakt stellen sich Künstler in der 
Halle am Plazzet in Zuoz vor und regen 
zu Diskussionen und Gesprächen über 
Kunst an. An den beiden Tagen können 
die Besucher auch folgende Galerien in 
der Nähe besuchen: Villa Flor, Monica 
De Cardenas, Galerie Tschudi, Giorgio 
Pace, Galerie Von Bartha, Galerie Ma-
nuela Gadient.  (pd/ep)
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Publicaziun ufficiala
Cumün da Zernez

Dumonda da fabrica 
per fabricats dadour 
la zona da fabrica

Patrun  Graf Curdin,  
da fabrica:  Chaunt dal Luf 203, 

7527 Brail

Proget   
da fabrica: gualivaziun dal terrain

Lö: Ardönd, Brail

Parcella: 434

Zona:  zona agricula

Ils plans sun exposts ad invista i’l uffizi 
da fabrica cumünal.

Recuors da dret public sun d’inoltrar in 
scrit a la suprastanza cumünala infra 
20 dis daspö la publicaziun ufficiala.

Zernez, 28 schner 2016

La suprastanza cumünala
176.804.198 XZX

Decidai svess! 
La votaziun sün www.engadinerpost.ch 
fi nischa als 31 schner. 
La reportascha giavüschada vain 
publichada tanter ils 22 e 27 favrer.

Che reportascha 
d’inviern vulais leger?
1. ün di pro’l servezzan da lavinas
2. ün viadi cul bob a San Murezzan
3. in acziun cul servezzan d’agüd SOS

Gemeinde Celerina
Vschinauncha da Schlarigna

PUBLICAZIUN DA PLAZZA

Per la scoula cumünela bilingua (rumauntscha/tudas-cha) da Celerina/Schlarigna 
tscherchains nus per l’an da scoula 2016/2017, q.v.d. pels 01. avuost 2016 üna

persuna d’instrucziun da scoulina (100%)
Nus essans
• Üna scoula primara bilingua (rumauntscha/tudas-cha) (1. fin 6. classa e duos 

classas da scoulina) cun totelmaing circa 130 iffaunts

Nus spettains
• diplom d’instrucziun da scoulina
• rumauntsch scu lingua materna u fich bunas cugnuschentschas da la lingua 

rumauntscha, idiom puter
• prontezza da collavurer cun la squedra dals magisters
• üna persuna amiaivla, avierta, creativa e comunicativa
• la volunted da contribuir activmaing al svilup da la scoula

Nus offrins
• üna scoula survisibla e mneda cun ün bun clima da lavur
• üna fich buna infrastructura
• ün lö da lavur in üna regiun da sport da sted e d’inviern attractiva

Las cundiziuns d’ingaschamaint as drizzan tenor las disposiziuns da l’uorden 
davart il persunel cumünel e da las ledschas chantunelas.

Per infurmaziuns as drizzer per plaschair a:

Sar Armon Taisch, mneder da scoula, 7505 Celerina/Schlarigna; 
tel: 081 833 18 01, mail: armon.taisch@celerina.ch

Candidaturas in scrit sun d’inoltrer fin als 15 favrer 2016 a l’administraziun 
cumünela da Celerina/Schlarigna, Via Maistra 97, 7505 Celerina/Schlarigna.

Schlarigna, ils 25 schner 2016  VSCHINAUNCHA DA CELERINA/SCHLARIGNA

Vschinauncha da Sils i.E./Segl

A la scoula cumünela rumauntscha da Sils i.E./Segl ho da 
gnir occupeda pel cumanzamaint da l’an scolastic 2016/17 
(22 avuost 2016) la seguainta plazza:  

Magister primar u magistra 
primara 3./4. classa (80 – 100%)

Per occuper quista plazza tscherchains nus üna persuna 
d’instrucziun flexibla ed abla da lavurer suot squitsch cun 
üna furmaziun accumplida, da preferenza cun qualificaziun 
d’instruir inglais chi fo frunt, insembel cul collegi da magisters, 
cun ingaschamaint a las sfidas d’hozindi ed a las pretaisas da 
la gestiun da la scoula. La lingua d’instrucziun principela es il 
rumauntsch.  
La scoula cumünela da Segl dispuona da localiteds d’instruc- 
ziun modernas e d’ün’infrastructura a l’otezza dal temp.  
L’ingaschamaint succeda tenor las prescripziuns da la ledscha 
chantunela davart las scoulas populeras.

Sün giavüsch po gnir piglieda a fit ün’abitaziun da servezzan.  

Ch’El/Ella inoltrescha per plaschair Sia candidatura insembel 
culs documaints üsitos fin als 29 favrer 2016 al president dal 
cussagl da scoula, sar  Didier Grond, Föglias 19, 7514 Sils/
Segl Maria, chi sto eir a disposiziun per dumandas (tel. 081 
826 63 68).

Sils/Segl Maria, ils 26 schner 2016
Suprastanza cumünela e cussagl da scoula da Sils/Segl

176.804.200

Lirica e musica i’l 
Chesin Manella

Schlarigna Sonda passada ha gnü lö a 
Schlarigna la finissascha da l’exposiziun 
dad Otmar Derungs e la preschantaziun 
dal cudesch «Tavellöz» da Plinio Meyer. 
La gruppa da musica TSU ha imbelli 
l’evenimaint. Quista gruppa suna blues 
e roc cun texts rumantschs, tuots scrits 
e cumpuonüts da Derungs. 

Cun sias spiegaziuns da pleds jauers 
ha Plinio Meyer intratgnü il public. 
Quistas spiegaziuns sun investidas in 
cuortas istorgias, impissamaints e poe-
sias, da maniera cha l’auditur – ed il 
lectur – inclegia il pled jauer, probabel 
incuntschaint. Il divertimaint es stat 
grond cun quai cha’ls texts cuntegnan 
suvent umur ed ironia. Uschea s’esa 
gnü a savair che chi significhan ils 
pleds tipics jauers sco «plech, av, pihò, 
sgurlatar, pampaluser, tuliri, tschocca, 
sancosch.» Chi chi nu tils cugnuoscha 
ed ha manchantà la sairada ha la pussi-
biltà da cumprar il cudesch, edi da 
l’Uniun dals Grischs.  (mp) 

Eivna da l’aua forta a Scuol cun focus plü regiunal
La Pro Aua Minerala dvainta nouv l’organisaziun portadra

Per sensibilisar a giasts ed  
indigens a reguard il tema aua 
organisescha la TESSVM daspö 
l’on 2012 in marz ün’eivna  
d’arrandschamaints dedichats a 
la materia primara. Il motto dals 
dis d’ingon es «l’aua – in quai 
ch’ella am pertocca».

Minch’on als 22 da marz vain celebrà il 
Di internaziunal da l’aua, proclamà da 
l’ONU. L’aua giova eir in Engiadina Bas-
sa üna rolla importanta. Las funtanas 
d’aua minerala han fuormà nempe la 
basa dal turissem da tuot la regiun. Per-
quai vaivan decis ils respunsabels da la 
Turissem Engiadina Scuol Samignun 
Val Müstair SA (TESSVM) da l’on 2012 
dad organisar quel di ün Di da l’aua re-
giunal cun da tuottas sorts arrandscha- 
maints in connex cun l’aua. Causa il 
grond success hana decis da spordscher 
ün’eivna intera ed han ingaschà dal 
2013 a l’ambaschadur da l’aua Ernst 
Bromeis sco manader dal comitè d’orga-
nisaziun. Quel contrat da cooperaziun 
es stat, sco cha’l Radio Rumantsch ha 
rapportà, limità per trais ons.
 
Tscherchà ün’otra soluziun
«Dürant quists ons vaina gnü grond 
success cun noss’Eivna mundiala da 
l’aua da l’ONU, eir grazcha als referents 
prominents Moritz Leuenberger, Clau-
de Nicollier e Jean Ziegler», disch Nicu-
lin Meyer, il portavusch da la TESSVM. 
«Displaschaivelmaing s’ha intant mü-
dada la situaziun finanziala da noss’or-
ganisaziun turistica.» Ch’els nu possan 
perquai plü mantegner la cooperaziun 
cun Ernst Bromeis e neir plü finanziar 
las occurrenzas da quist’eivna da l’aua, 
manzuna’l. 

Ils respunsabels da la TESSVM han 
chattà ün’otra via per cuntinuar a 
spordscher in marz arrandschamaints 
in connex cun l’aua: «La fundaziun Pro 
Aua Minerala surpiglia quista seria 
d’occurrenzas in marz sco organisaziun 
portadra.» Chi’s vöglia trattar il tema 
aua in avegnir da maniera ün pa plü re-
giunala, declera’l. Perquai ha eir müdà 
il titel da quists dis suot l’insaina da 
l’aua: «Aua forta – Dis da l’aua Engiadi-
na Scuol» as nomna l’arrandschamaint 
a partir da quist on. «Aua forta es ün’ex-

pressiun chi vain dovrada be in Engia-
dina Bassa, in oters lös as discuorra dad 
aua minerala.»

Eir ingon cun ün referat d’ün perit
Ils prüms dis da l’aua culla nouva porta-
dra han lö quist on dals 16 als 22 marz. 
Il tema es «aua – in quai ch’ella am per-
tocca». Per mincha di han tschernü ils 
organisatuors ün pin, respectivamaing 
padrin, per üna tematica. Ün di es per 
exaimpel il capo da Scuol, Christian 
Fanzun, il pin. Quel di vain tematisada 
la forza da l’aua pro las strasoras da la 
stà passada e che dons ch’ella ha fat in 
lügl 2015 a Scuol. Quel di saran pre-
schaints eir meteorologs e rapreschan- 
tants da l’Uffizi chantunal da god e pri-
vels da la natüra. 

«L’aua pertocca però eir las pendicu-
laras ed uschea ad ün’importanta part 
da l’economia regiunala», manzuna  
Niculin Meyer. «Güsta quist inviern 
cun uschè paca naiv muossa quant de-
pendent chi s’es dals indrizs per far  
naiv.» I darà perquai ün di sü Motta Na-
luns cun Egon Scheiwiller sco pin. El es 
il directer da las Pendicularas Motta Na-
luns Ftan-Scuol-Sent SA. 

«Es l’aua in Engiadina propcha illimi- 
tada o pudessa dar eir qua ün bel di 
s-charsdà d’aua da baiver?», sarà il tema 
dal referat d’ün scienzià chi s’occupa fin-

già plü lönch da quist tema. Sco i’ls ul-
tims ons orientaran eir ingon ils respun-
sabels da las fundaziuns Pro Büvetta 
Nairs e Pro Aua Minerala davart il stadi 
da las lavurs e’ls progets previs.   (anr/fa)

Las funtanas d’aua forta, qua la funtana Fuschna sül territori da Ftan, fan 
gronda parada eir d’inviern.   fotografia: Marianna Sempert

14avel on da la fundaziun 
Pro Aua Minerala

Render plü cuntschainta la richezza da 
funtanas d’aua minerala a Scuol ed i’ls 
cumüns vaschins e mantgnair ils in-
chaschs da quistas funtanas, quai sun 
ils böts principals da la fundaziun Pro 
Aua Minerala (PAM). Illa regiun da 
Ftan, Scuol, Tarasp e Sent daja passa 20 
funtanas d’aua forta d’ota qualità. Di-
vers dals inchaschamaints derivan pe-
rò da la fin dal 19avel tschientiner. Da-
spö passa 13 ons s’ingascha la funda- 
ziun per mantgnair, renovar e render 
accessibels quists inchaschamaints. La 
PAM vain presidiada da Gerhard Hau-
ser, il vicepresident es Philipp Gunzin-
ger. Ils ulteriurs commembers da la 
fundaziun sun Christian Casanova, 
Christian Fanzun, Matthias Merz ed 
Urs Wohler. La PAM sustegna la Pro 
 Büvetta Nairs e collavura tant cul cu-
mün e sias fracziuns sco eir cull’organi-
saziun turistica regiunala.  (anr/fa)

Ulteriuras infuormaziuns: www.engadin.com/was
ser, www.mineralquellen-scuol.chopür www.pro-bü
vetta-tarasp.ch

Publicaziun ufficiela
Vschinauncha da La Punt Chamues-ch

Publicaziun da fabrica
Cotres vain publicheda la seguainta 
dumanda da fabrica:

Patrun  Juan Pradatsch AG, 
da fabrica: c/o Niggli & Zala AG, 
 Puntraschigna

Proget  Müdamaint da fabrica/ 
da fabrica: fabricat nouv Chesa  
 Stöcker a Champesch

Parcella: 817

Temp  28 schner 2016 – 
d’exposiziun: 16 favrer 2016

Autur  Hinzer Architektur AG, 
dal proget: Champfèr

Düraunt il temp d’exposiziun as po 
que piglier invista dals plans exposts 
tar la chanzlia cumünela.

Recuors da dret public sun d’inoltrer 
infra 20 dis a la vschinauncha.

7522 La Punt Chamues-ch,  
ils 27 schner 2016/un

L’autorited da fabrica
176.804.216   XZX

Festa per Minschuns
Corrigenda Illa Posta Ladina dals 26 
schner ha scrit l’autur da l’artichel 
«Gronda festa per Minschuns», cha’l 
president cumünal da Val Müstair, Ar-
no Lamprecht, haja dit chi’s possa spet-
tar 50 000 fin 60 000 pernottaziuns im-
plü in Val Müstair cun realisar la nouva 
s-chabellera ed il proget d’innaiver. Te-
nor intervenziun dad Arno Lamprecht 
nun haja el mai dit quistas cifras. L’au-
tur deplorescha quista svista.  (pl)
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Biera da Tschlin vain prodütta uossa a Martina 
Daspö lündeschdi sun tuots ils indrizs in funcziun

Dürant il temp chi vain bavü la 
plü paca biera ha la Bieraria 
Tschlin SA fat müdada da Tschlin 
a Martina. Uschè s’haja pudü 
optimar tant l’infrastructura  
sco eir la logistica. 

«Avant duos ons vaina prodüt 827 
hectoliters e l’on passà var 1200 hecto-
liters biera», ha dit in lündeschdi Reto 
Rauch chi maina la gestiun da la Biera-
ria Tschlin SA (BTSA), «quist augmaint 
da l’interess per nossa biera fa plaschair, 
ma per tilla pudair eir furnir d’eiran 
dvantadas las localitats da la bieraria a 
Tschlin massa strettas.» Perquai s’haja 
stuvü far müdada culla bieraria giò da 
Tschlin a Martina ill’anteriura chasa da 
las Ouvras Electricas Engiadina SA, 
cha’l cumün da Valsot ha cumprà e dat 
a fit a la bieraria. Müdada esa gnü fat 
dürant il november e’l principi da de-
cember, «cur cha’l consüm da biera es il 
plü pitschen».

Cun agüd d’üna firma specialisada
La müdada es gnüda fatta in duos pass: 
«Sco prüma d’eira da tour giò tuot las 
apparaturas da la bieraria, ils indrizs per 
far biera, ils tancs e l’indriz per metter 

in butiglia, e tillas installar a Martina», 
quinta Reto Rauch. Quai ha fat üna fir-
ma specialisada da l’Allgäu. Els han in-
stallà eir üna nouva regulaziun e collià 
tuot ils indrizs cun quella. Implü s’haja 
optimà l’indriz per sfradar. «Las in-
stallaziuns sanitarias, l’electric e tuot 
quai chi’d es stat pussibel han lura fat 
firmas da la regiun», ha cuntinuà il ma-
nader da gestiun da la Bieraria Tschlin 
SA. Güdà a transportar tuot ils indrizs 
ha agen persunal da la bieraria regiu- 
nala. 

«Als 5 december han nos bierer e las 
agüdantas amo impli biera a Tschlin ed 
als 9 december vaina fingià cumanzà a 
far biera a Martina.» Quella ha amo 
stuvü madürar. In lündeschdi d’eir’la 
pronta per gnir missa in butiglia. «Hoz 
es propcha tuot pront e miss ad ir per 
chi funcziuna tschient per tschient», 
s’han allegrats Reto Rauch, il bierer An-
dreas Merk, Silvia Kirchen e Milena 
Horber da Tschlin. Insembel cun ün’ul-
teriura duonna da Tschlin ed üna da 
Martina sun ellas respunsablas per im-
plir las butiglias. 

Bainbod amo duos tancs 
«La müdada ha funcziunà fich bain, 
l’infrastructura e la logistica sun uossa 
optimadas, meglder co avant», ha dit il 
manader da gestiun, chi saja per lavu-

rar tuot plü concentrà e survisibel, «il 
bierer ha ün local cun aint tuot e listess 
amo lö per as stordscher». Implü ha la 
bieraria regiunala postà duos tancs 
nouvs per laschar madürar la biera. Per 

Las agüdantas Silvia Kirchen (a schnestra) e Milena Horber observan co cha 
la biera da Tschlin vain missa in butiglia a Martina.  fotografia: Reto Rauch

quels duos tancs da minchün 30 hecto-
liters mancaiva il lö ill’anteriura biera-
ria a Tschlin. «Fin uossa vaivna tancs 
per in tuot var 100 hectoliters, uossa 
vaina lö per 160 hectoliters, quai es per 

nossas dimensiuns ün ter augmaint dal 
volüm da producziun», ha manzunà 
Reto Rauch. 

Chasa a Tschlin amo adüna vnala 
Sco cha Rauch ha declerà es la chasa da 
la bieraria a Tschlin amo adüna vnala. 
«Quel chi vaiva dit ch’el tilla cumpra e 
gnia ad abitar laint cun sia famiglia ha 
dit repetidamaing ch’el vöglia far quai, 
ma davo nu s’ha’l plü fat dudir.» Per-
quai nu craja il manader da gestiun da 
la bieraria plü propcha cha quella fami-
glia gnia a star a Tschlin. «Noss respun-
sabels pellas immobiglias dischan chi 
hajan per l’object a Tschlin in congual 
cun otras chasas blers interessents, li- 
stess nun es ella amo vendüda», ha’l 
constatà, «tuots manajan chi nu saja 
uossa güsta il dret mumaint per vender, 
chi saja d’avair amo ün pa pazienza.» 

Reto Rauch es però da bun anim chi 
grataja. «I sun stats divers interessents a 
verer la chasa, eir in december sun 
gnüts amo ün pêr a Tschlin», ha’l decle-
rà. Sco ch’el ha agiunt, abita il bierer per 
intant amo a Sent: «Il prüm vaiva’l 
tscherchà ün’abitaziun a Strada, ma 
quella d’eira mobigliada. Perquai es el i 
a star a Sent. Eu m’impais ch’el farà pla-
net müdada e gnarà a star quioura, quai 
significhess eir ün plü cuort viadi per ir 
a lavur.»  (anr/fa)

Ün bös-ch ha donnagià üna chasa engiadinaisa
La gruppa forestala dal cumün da Valsot taglia 560 cubics laina pac toc sur la fracziun da Strada

Üna part da la fracziun da  
Strada vain periclitada da las  
lavurs forestalas a Puzzins suot 
la via da Tschlin. Causa la  
mancanza da naiv sto la gruppa 
forestala da Valsot investir daplü 
illa sgürezza. 

NICOLO BASS

La gruppa forestala da Valsot schmer- 
dscha actualmaing 560 meters cubics 
laina i’l god da protecziun Puzzins suot 
la via da Tschlin be sur la fracziun da 
Strada. Quist tagl es necessari, tenor il 
silvicultur dal cumün da Valsot, Gisep 
Rainolter, per dar daplü clerità al rin- 
giuvnimaint e per sgürar in avegnir la 
funcziun da protecziun. Cun schmer- 
dscher la lingia da bös-chs per metter il 
fil, es parti ün bös-ch ed ha tunà ra- 
duond 200 meters plü aval in üna chasa 
aintasom Strada. La planta s’ha fourada 
tras il mür da la veglia chasa engiadinai-
sa e donnagià ferm la paraid da la stüva 
da lain. Ün oter bös-ch es rivà pac toc 
plü in oura in ün üert ed ha donnagià la 
saiv. Pacs dis plü tard es parti ün crap-
pun cun trar laina ed es rivà davant por-

ta da tablà da la chasa chi’d es gnüda 
donnagiada da la prüma planta. 

Da stà füss il privel plü grond
«Causa cha’l terrain es fich crappus e 
stip stuvain nus far quist tagl dürant 
l’inviern intant cha’l terrain es dschet», 
infuorma il silvicultur Gisep Rainolter. 
Da stà füss il privel da crappa chi roudla 
nempe bler plü grond. Tenor Rainolter 
füssa però ideal schi füss almain ün mez 
meter naiv. «Cun daplü naiv nu sgli-
schissan ils lains uschè facil.» Tant plü 
important esa, tenor el, chi vegnan re- 
sguardats ils puncts da sgürezza. Uschè 
vain per exaimpel reglà il trafic tras 
Strada dürant ils tagls. «Nus nu pudain 
serrar e sviar la via tras Strada dal tuot 
causa il cuors da l’auto da posta», disch 
il silvicultur. «Il prüm reglaivan nus il 
trafic be cun üna persuna», disch el, 
«davo il prüm discapit vaina reagi e ser-
rà la via cun duos lavuraints.» Cha pac 
davo cha’l prüm lain haja donnagià la 
chasa, saja passà l’auto da posta tras 
Strada. «Perquai eschan eir gnüts plü 
precauts e serrain la via consequenta-
maing intant chi vain lavurà survart», 
disch Rainolter. Cur cha’ls lavuraints 
laschan passar ils autos vegnan las la-
vurs forestalas interruottas. 

Mincha bös-ch vain sgürà cul fil
Il privel cha ulteriuras plantas rivan fin 
giò Strada es uossa, tenor il silvicultur, 
fich pitschen. «Nus sgürain mincha 
bös-ch chi vain büttà cul fil uschè cha 
las plantas nu pon plü partir», infuor-
ma’l. Cha quai nu saja stat pussibel cun 
schmerdscher la lingia dal fil. «Ma uos-
sa cha’l fil es installà es la sgürezza bain-
quant plü gronda ed il privel tant plü 
pitschen.» Per el resta ün pitschen ris-ch 
 cun crappa chi roudla, «perquai serrai-
na eir la via.» Tenor el düra il tagl sur 
Strada amo plüssas eivnas. Plü inaint 
vers vest cha’l tagl forestal as sposta, e 
damain privel per las chasas abitadas da 
Strada chi exista. Però lura sto eir la via 
chantunala cull’entrada da Strada gnir 
sgürada. «Nus tscherchain uossa üna 
soluziun cun l’Uffizi chantunal da con-
strucziun bassa per garantir lura la sgü-
rezza sün via», disch Rainolter. 

Mincha bös-ch chi vain schmers dals lavuraints forestals dal cumün da Valsot, vain sgürà cul fil per cha’l bös-ch nu 
possa partir in direcziun Strada.   fotografia: Nicolo Bass

Ün bös-ch ha donnagià ün chasa a  
Strada.  fotografia: Gisep Rainolter 
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Gültig bis 30.1.2016 solange Vorrat

40%
per kg

14.50
statt 24.50

Halbblutorangen Tarocco, Italien,
Netz à 2 kg (1 kg = 1.70)

Coop Schweinsgeschnetzeltes, Naturafarm, Schweiz,
ca. 600 g, in Selbstbedienung

Coop Kalbsplätzli, Schweiz,
3–4 Stück, in Selbstbedienung

Persil Gel Universal, 2 x 3,65 Liter
(2 x 50 WG) (1 Liter = 3.97)

X-tra Freshness Gel, 5,11 Liter,
(70 WG) (1 Liter = 3.71)

Coop Sonnenblumenöl,
2 x 1 Liter (1 Liter = 1.98)

Champignons weiss, Schweiz/Niederlande,
Packung à 500 g (100 g = –.76)

Lindt Tafelschokoladen Milch-Nuss,
12 x 100 g (100 g = 1.50)

40%
per kg

48.50
statt 81.–

51%
28.95
statt 59.65

Gültig bis 30.1.2016 

Champignons weiss, Schweiz/Niederlande, 
Packung à 500 g (100 g = –.76)

40%
3.80
statt 6.40

31%
3.40
statt 4.95

34%
17.95
statt 27.60

50%
3.95
statt 7.90

51%
18.95
statt 39.20

Der Corvatsch – ein Berg mit Charakter und Ausstrahlung 

Im Winter erlebst Du Schneesport auf höchstem Niveau und in allen Facetten. Von Sils bis 
nach St. Moritz mit Erholung in 10 Bergrestaurants. Auf der Piste genauso wie im Snowpark 
oder nachts auf der längsten beleuchteten Piste der Schweiz. Im Sommer geniesst Du Berg-
wandern und einmalige Panoramaaussichten auf der höchsten Bergstation in Graubünden. 

Corvatsch 3303 – ein hochklassiges Vergnügen

Portal- und Social Media Manager (m/w) 
Vollzeit, unbefristet

Ab März oder nach Vereinbarung

Ihr Profil: 

Ihre Aufgaben:

Wir bieten:

• Ausbildung im Tourismus- und/oder Marketingbereich
•  Anwendungskenntnisse in TYPO3 und Wordpress
•  Basiswissen in Indesign, Illustrator und Photoshop
•  Hohes Flair für digitale Medien und Social Media
•  Gute Sprachkenntnisse (mündlich und schriftlich)  

in Deutsch und Englisch erwünscht. Italienischkenntnisse  
von Vorteil

•  Bereitschaft sich Fachwissen anzueignen und sich weiterzubilden 
• Hohe Teamfähigkeit und Bereitschaft zur Mitarbeit in  

verschiedenen Bereichen
•  Selbständiges und speditives Arbeiten
• Flexibel einsetzbar von Montag bis Sonntag nach Planung
• Affinität zum Schneesport 

• Verantwortung für die Homepages, Social Media Kanäle und  
weitere digitale Medien

• Konzeption und grafische Gestaltung von Drucksachen
• Bei Bedarf Mitarbeit und Stellvertretungen in anderen Bereichen  

der Marketing-Abteilung

• Eine interessante und abwechslungsreiche Arbeitsstelle bei  
einem führenden touristischen Leistungsträger in der Ferienregion  
Engadin St. Moritz

• Eine unkomplizierte Arbeitsatmosphäre in einem motivierten Team
• Skiabonnement der Oberengadiner Bergbahnen
• Mittagessen in der eigenen Gastronomie
• Personalzimmer nach Bedarf vorhanden

Sind Sie interessiert?  
Ihre schriftliche und aussagekräftige Bewerbung senden Sie bitte an: personal@corvatsch.ch oder 

Corvatsch AG, Herr Roman Lehner, Via dal Corvatsch 73, 7513 Silvaplana. www.corvatsch.ch

Sonderseiten
Marathon-News

Der Verlag der Engadiner Post/Posta Ladina und die Publicitas haben beschlos-
sen, unter dem Titel «Marathon-News» die wichtigen Informationen rund um 
den Engadin Skimarathon in der «Engadiner Post»-Grossaufl age vom 3. März 
in einem separaten Bund weiterleben zu lassen.

Die Redaktion wird interessante Informationen zum Ablauf des Marathons und  
die Startliste der zu erwartenden Spitzenläufer veröffentlichen sowie vieles mehr, 
was die einheimischen Läufer und die Bevölkerung interessiert.

50 % Spezialrabatt auf ein Zusatzinserat
Bei der Schaltung eines Inserates in den «Marathon-News» erhalten Sie 50 % Ra-
batt auf ein zweites, identisches Inserat in der Engadiner Post/Posta Ladina,
an einem von Ihnen gewünschten Termin (ohne Stelleninserate).

Wir benötigen Ihre Unterlagen bis 12. Februar.
Gerne beraten wir Sie ganz unverbindlich.

Publicitas AG, Gewerbezentrum Surpunt, 7500 St. Moritz
Tel. 058 680 91 50, stmoritz@publicitas.ch

www.publicitas.ch/st.moritz

50 % auf

Zusatzinserat
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Strapazen in der schwierigen Nordwand
Die Begehung des Nevado Quitaraju wartet mit Herausforderungen auf

Nach der erfolgreichen Bege-
hung des Nevado Alpamayo folgt 
nun der Nevado Quitaraju. Dort 
treffen die Bergsteiger auf einige 
Schwierigkeiten, beeindruckende 
Naturschauspiele und einen  
gebührenden Abschluss. 

Die Berge der Cordillera Blanca in Peru 
liegen südlich vom Äquator. Das be-
deutet, dass dort die Nordwände son-
nenbeschienen, die Südwände jedoch 
schattig bleiben. Auch die Quitaraju-
Nordwand bekommt ihre Sonnenein-
strahlung. Das führt dazu, dass die stei-
len Schneeflanken nach der Regenzeit 
verfirnen, ideal für uns Bergsteiger. Um 
3.30 Uhr marschieren wir im Schein 
unserer Stirnlampen los. Die ei-
gentliche Wand beginnt über einem 
halbmondförmigen Bergschrund. Die-
sen zu überqueren ist nicht einfach, 
denn eine überhängende Eisstufe muss 
dazu überwunden werden. Über eine 
feine Schneebrücke gelingt mir die rela-
tiv einfache Überquerung dieser Rand-
spalte.

Wunderschöne Naturspektakel
Jetzt haben wir freie Bahn auf die Qui-
taraju-Nordwand. Die Steigeisen und 
Pickel beissen sich solide in den verfirn-
ten Untergrund. Das erlaubt uns, paral-
lel zu klettern. Als Zwischensicherung 
schlagen wir jeweils zwei Firnanker in 
den Schnee. Sobald dem Vorsteiger das 
Sicherungsmaterial ausgeht, wird an 
den beiden Pickeln Stand gemacht. 
Führungswechsel. Die untersten Seil-
längen klettern wir im Dunkel der 
Nacht, unter einem eindrücklichen 
Sternenhimmel. Dann beginnt die 
Morgendämmerung mit einem be-
geisternden Farbspektakel. Wir sind 
mittendrin, haben Sicht auf die sich 
ständig ändernden Farbtöne am Neva-
do Santa Cruz und den Eispilzen der 
Nevados Pucajirca. Ergriffen staune wir 
über dieses berührende Naturschau-
spiel. Oberhalb der Felsen des schwach 
ausgeprägten Grats wechseln wir auf 

die östliche Wandseite. Hier ist es etwas 
weniger steil und Sonnenstrahlen strei-
fen die Steilflanke. Doch die Schneever-
hältnisse sind nicht mehr über alle 
Zweifel erhaben. Zwischen harten, 
krustigen Schichten treffen wir auf wei-
che Zwischenschichten. Wohl darum 
sind in der Wand unter uns die riesigen 
Schneebrett-Lawinen abgegangen. 
Trotz dem ist mir wohl bei der Sache, 
denn der Schnee wird nach oben hin 
wieder steiler und kompakter. Unsere 
Tritte sind zwischendurch auch mal 
schuhtief. Das freut die Zehen, denn 
das ständige Einschlagen der Frontz-
acken im unteren Wandteil hat diese 
arg strapaziert und eisig kalt werden 
lassen. Die Sonne beginnt der soli- 
den Eiskruste einzuheizen, aber kalter 

Wind sorgt weiter oben zugleich wieder 
für genügend Abkühlung. 

Die letzte Seillänge führt über einen 
steileren Aufschwung und genau da ge-
hen mir die Firnanker aus. Der Firn-
schnee zeigt sich hier solide und so 
klettere ich einfach weiter zum vor-
handenen Abseilstand. Hier installiere 
ich mich wieder lehrbuchmässig und 
sichere meinen Seilgefährten nach, da-
bei beruhigen sich die angespannten 
Nerven wieder. Jetzt kommt nur noch 
der schöne Gipfelgrat zum höchsten 
Punkt auf einem teilweise über-
hängenden Eispilz. Genuss pur für 
Bergsteiger. Der Wind am Gipfelgrat 
bläst zwar böig und zwingt uns zu vor-
sichtigen Schritten. Wir sind umgeben 
von tiefen Abgründen, da vom Grat 

 Wunderschöne Aussicht auf dem Weg zum Gipfel des Quitaraju.  Foto: Stephan Braun 

runterzufallen, hat niemand Lust. End-
lich stehe ich auf dem Gipfeleispilz. 
Zeit zum Atmen, für Freude und An-
erkennung durch die Freunde «Öpis 
bessers gits eifach nid!»

Grosse Leistung
Wieder zurück am obersten Stand be-
ginnen wir mit der Abseilerei über die 
steile Wand. Im Abseilen sind wir ein 
eingespieltes Team. Nach 8 mal 50 Me-
ter sind wir schon unter der über-
hängenden Lippe des Bergschrundes 
angekom men. Unter sengender Glet-
schersonne erreichen wir dann unser 
Hochlager. Während der Nacht haben 
sich die Sturmböen verstärkt und feine 
Schneegraupel fliegen durch die Luft. 
Ausserhalb vom Zelt ist es verdammt 

ungemütlich. Der Gang zur Toilette 
wird möglichst lange hinausgezögert. 
Genuss ist anders, darum nichts wie 
weg! Der Sturm hindert uns zwar noch 
am Zusammenpacken, doch dann 
sind wir unterwegs. Die Sicht ist mies, 
«White-out» nennen wir das, so wie 
die Amis. 

Stephan sucht die Spur zum Pass-
übergang und findet dort sogar die Ab-
seilverankerung. Bis sich da aber alle 
abgeseilt haben, bin ich als Seilletzter 
völlig unterkühlt. Es gibt wahrlich 
Schöneres, als sich bei Sturm, mit kal-
ten Fingern und schweren Rucksäcken 
ins Unsichtbare abzuseilen.

Es gibt eben auch dieses, das andere 
Gesicht der Berge: Bedrohlich, wild, ge-
fährlich und fordernd. Doch wir sind 
bereit, auch für diese Aufgabe. Der Ab-
stieg führt uns sicher hinab ins Alpa-
mayo Base Camp. Hier steigt mir der 
Duft von feuchtem Gras in die Nase, 
ein Geruch, den wir schon lange nicht 
mehr in der Nase hatten.

Aquiles, unser Arriero, kommt recht-
zeitig mit seinen Eseln. Auch er ist er-
freut über unsere Gipfelerfolge. Wieder 
zurück im Weiler Cashapampa, lädt er 
uns deshalb zu sich nach Hause ein, zu 
kulinarischen Genüssen mit Harfen-
klängen und Gesang. – So einfach geht 
das!  Toni Spirig

Vortrag über die 
eiskalten Nevados

Im Juni 2015 war der Expeditions-Berg-
steiger Toni Spirig in den peruanischen 
Anden unterwegs. Mitgebracht hat er 
faszinierende Bilder und Video-
sequenzen von der Cordillera Blanca. 
In den beiden Multimediavorträgen 
über den Alpamayo und den Quitaraju 
werden spannende Eindrücke aus den 
hohen Bergen gezeigt. Die Vorträge 
sind öffentlich. Der zweite Teil über 
den Quitaraju findet am 30. Januar um 
20.00 Uhr im Gemeindesaal Celerina 
statt. Der Eintritt ist frei, Kollekte.

Skifahren mit Köpfchen
Für Talina Gantenbein ist Skicross die richtige Herausforderung

Was mit einer allgemeinen  
Leidenschaft für Sport begann, 
konzentriert sich nun auf ein 
paar Ski: Als Skicross-Fahrerin 
ist Talina Gantenbein nicht nur 
auf Europacups, sondern auch 
zur Jugend-Olympiade in  
Lillehammer unterwegs. 

CARLA SABATO

Angefangen hat al-
les in ihrer frühen 
Kindheit: Wann sie 
das erste Mal auf 
den Skiern stand, 
kann Talina Gan-
tenbein nicht ge-

nau sagen. «Wohl dann, wenn man so 
anfängt? Mit drei Jahren vielleicht?» 
meint sie. Vorerst stand das Skifahren 
aber auch nicht besonders im Vorder-
grund. Als sportliches Multitalent hat 
sie viele Sportarten ausprobiert, ehe 
sie den richtigen Weg für sich entdeckt 
hat. Von Tennis über Fussball, Turnen 
und Schwimmen war Verschiedenes 
dabei. Bis dann eines Mittwochnach-
mittags das Skifahren dazukam. «Das 
hat mir richtig viel Spass und Freude 
bereitet», erklärt die siebzehnjährige 

Gymnasiastin. Als sie dann angefragt 
wurde, im Skiclub mitzumachen, war 
der spätere Verlauf ihrer Karriere be-
reits vorgezeichnet. Als Ski Alpin-
Fahrerin für den Skiclub Lischana Scu-
ol war sie in den vergangenen Jahren 
auf nationalen Wettkämpfen unter-
wegs. Dank dem Eintritt in ein Sport-
gymnasium wurde der sportliche Alltag 
mit dem schulischen ganz einfach ver-
bunden. «Wir gehen zwar ein Jahr län-
ger in die Schule, dafür ist der Stunden-
plan an unseren Sport angepasst», 
erklärt Talina. So erhalten die Schüler 
beispielsweise für das Training halbe 
Tage frei. Auch bei Abwesenheit wird 
das Ganze viel lockerer gesehen, 
schliesslich haben die Lehrer nur mit 
Sportlern zu tun. Zudem verhilft eine 
Lernplattform im Internet den Schü-
lern, immer auf dem aktuellen Unter-
richtsstand zu bleiben. 

Skicross ist das Richtige
In ihrer neuen Disziplin, Skicross, fährt 
sie ihre erste richtige Saison. Vorausset-
zung dafür sind die gesammelten Er-
fahrungen im Skisport. «Ski Alpin ist 
ein Muss für Skicross» erklärt die Schü-
lerin. Wie sie überhaupt zum Skicross 
gekommen ist, sei etwas kompliziert zu 
erklären. Der Draht dazu entstand 
durch eine Freundin und deren 
Schwester, die das beide gemacht ha-

ben. «Ich fand das cool, auch weil ich 
immer gerne kleinere Sprünge gemacht 
habe», erklärt sie ihre Faszination. Als 
sie dann ihr erstes kleines Rennen in 
Verbier gefahren ist, war sie sich sicher, 
dass sie das Richtige tue. 

Unterwegs an der Spitze
Was für Laien etwas riskant aussehe, sei 
in der Realität gut erlernbar: «Natürlich 
hat man Körperkontakt, was aber nicht 
das Ziel ist. Was man vor allem will, ist 
aus dem Startgate herauskommen und 
dann zu überholen. Man kommt aber 
in das Ganze rein». Auch die ganzen 
Sprünge auf der Strecke zum Ziel sind 
lernbar, wichtig sei einfach «clever zu 
fahren», so Talina. Erfahrungen ge-
sammelt hat sie bereits in Europa- und 
Weltcups, wie kürzlich im italienischen 
Watles. Im Februar steht gar die Jugend-
Olympiade in Lillehammer an. Dem 
kommenden Event sieht Talina Gan-
tenbein gelassen entgegen, sie möchte 
gerne abwarten, was sich ergibt. Trotz-
dem wäre das Erreichen des Finales ein 
erstrebenswertes Ziel, denn sie möchte 
gerne «schnell sein und weit nach vor-
ne kommen.»

Die Voraussetzungen dafür sind ge-
geben, denn für Ralph Pfäffli, Chef-
trainer des Skicross-Teams ist Talina 
Gantenbein «eine Fahrerin mit Zu-
kunft.» Mit Freude dabei: Skicross-Fahrerin Talina Gantenbein. Foto: Milena Benz
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Pferdesport-Spektakel auf dem See
Seit 32 Jahren wird das Poloturnier in St. Moritz organisiert

Schnelle Ponys, Stöcke schwin-
gende Männer, stiebender 
Schnee: Morgen Freitag beginnt 
der Snow Polo World Cup. 

Nicht selten wird das Poloturnier auf 
dem St. Moritzersee vor allem als gesell-
schaftlicher Anlass bezeichnet. Als ein 
«Must» für die Schönen und Reichen 
dieser Welt, als ein Sehen und Gesehen 
werden. Sicher spielt der gesell-
schaftliche Aspekt beim Snow Polo 
World Cup keine unwichtige Rolle. 
Doch ebenso faszinierend ist die uralte, 
dynamische Sportart, deren Anfang auf 
600 vor Christus im Iran, in Afgha-
nistan, Kaschmir und Nordpakistan 
(Persien) zurückgeht. Von dort breitete 
sich das Spiel rasch weiter aus. 

Geboren im Schneesturm
Nicht ganz so alt ist die Geschichte des 
Polosports auf Schnee in St. Moritz. Am 
26. Januar 1985 wurde das erste Spiel 
ausgetragen – unter schwierigsten Ver-
hältnissen. «Es hatte die ganze Nacht 
geschneit und das Polofeld war unter 
dem Neuschnee nicht mehr zu er-

kennen», erinnert sich der Gründer des 
Turniers, Reto Gaudenzi an diesen Mo-
ment. Unter dem Einsatz vieler Freiwil-
liger gelang es, in sechstündiger Arbeit 
ein spielbares Terrain vorzubereiten – 
dem ersten Turnier stand nichts mehr 
im Wege. Die Idee zum Snow Polo war 
zwei Jahre früher entstanden. Der da-
malige Kurdirektor Hanspeter Danuser 
fragte Gaudenzi, ob man Polo nicht auf 
Schnee spielen könne. Als dieser ant-
wortete, dass grundsätzlich nichts da-
gegen spreche, kündete Danuser an, 
St. Moritz werde das erste Snow Polo 
Turnier der Welt ausrichten. 

Vier Teams mit ihren Pferden ins En-
gadin zu bringen, war damals ein Kraft-
akt und ist es bis heute geblieben – auch 
finanziell. Doch schon ganz zu Anfang 
gelang es, mit Cartier einen Haupt-
sponsor an Bord zu holen, der dem Tur-
nier bis heute treu geblieben ist. Nach-
dem die Pioniermannschaft um Reto 
Gaudenzi das Turnier 15 Jahre lang or-
ganisiert hatte, erhielt es 1999 eine 
neue Führung. 2014 allerdings stand 
der Polo World Cup St. Moritz ohne 
Veranstalter da – es drohte das Aus. Re-
to Gaudenzi, der heute weltweit Polo-
turniere organisiert, handelte. 

Er gründete mit weiteren Schweizer Po-
lo Freunden die Evviva Polo St. Moritz 
AG und gab sein Comeback als Turnier-
organisator. 

Beschneite Unterlage
Ab morgen, Freitag, spielen die vier 
Teams «Cartier», «Maserati» «Perrier-
Jouët» und «Badrutt’s Palace» bis Sonn-
tag um den Turniersieg und die be-
gehrte Cartier-Trophy. Die Spiele 
finden jeweils um 12.00 und 14.15 Uhr 
statt, der Eintritt ist frei. Die Teams 
scheinen sehr ausgeglichen besetzt zu 
sein, was an den drei Spieltagen für viel 
Spannung sorgen dürfte. Um den Polo-
Ponys und ihren Reitern optimale und 
sichere Bedingungen bieten zu kön-
nen, wurde das Polofeld in den ver-
gangenen Tagen beschneit. Snow Polo 
von Weltklasse verlangt nach einer 
kompakten Schneeunterlage. Ist diese 
zu hart durchgefroren, können die Pfer-
de darauf ausrutschen und sich ver-
letzen. «Unsere Pferde sind Athleten. 
Wir tun alles, um sie und unsere Spieler 
vor Verletzungen zu schützen», sagt 
Gaudenzi.  (pd/rs)

Ab morgen, Freitag, ist auf dem St. Moritzersee wieder Polo auf Schnee angesagt.  Foto: Snowpolo St. Moritz

Infos: www. snowpolo-stmoritz.com

Die «Kami-Boys» gewinnen Pondhockey
Silvaplana Am vergangenen Wochen-
ende fanden in Silvaplana die bereits 
neunten Swiss Pondhockey Champion-
ships im Sportzentrum Mulets statt. 
Die 66 Teams, welche sich einen Start-
platz ergattern konnten, fanden auf 
den Eisflächen im Sportzentrum Mu-
lets optimale Bedingungen vor.

Am Freitagabend hatten die Mann-
schaften ihre erste Spielrunde auf den 
acht Eisfeldern bei kalten Temperaturen 
zu absolvieren und waren froh, als sie 
nach der ersten Runde ins Festzelt mit 
Live-Musik gehen konnten. Das Festzelt 
wird seit Beginn des Turniers von drei 
einheimischen Vereinen geführt, die 
auch die «Court Monitors», die Schieds-
richter, stellen. Eine logistische Meister-
leistung und ein personelles Grossaufge-
bot bei total 197 Spielen.

Am Samstag fanden die restlichen 
drei Vorrundenspiele statt, und am 
Sonntag spielten die 66 Teams aus der 
Schweiz, Deutschland und Österreich 
im Cupsystem um den Schweizermeis-
tertitel und den Surlej-Cup. Die 32 bes-
ten Mannschaften nach der Vorrunde 
kämpften um den neunten Schweizer-
meistertitel im Pondhockey. Sieger die-

ses Tableaus wurde zum ersten Mal das 
Team «Kami-Boys» aus Bern. Sie konn-
ten das Team Lafontaine, welche das 
Turnier die letzten zwei Jahre gewon-
nen hatte, in einem spannenden Spiel 
bezwingen und am Sonntagnachmit-
tag die begehrte Trophäe in Empfang 
nehmen.

Sieger des Surlej-Cups wurde das En-
gadiner Team «Quöllbisch», welches 
sich ebenfalls gegen die letztjährigen 
Sieger des Surlej Cups, die «Rostige Ku-
fen», durchsetzen konnte.

Die zwei letzten Teams nach der Vor-
runde haben unter sich die «Rote Later-
ne» ausgemacht. Die Tradition besagt, 
dass das letzte Team des Turniers, die 
Rote Laterne eben, im nächsten Jahr ei-
nen Preis für die nächste Rote Laterne 
mitbringen muss.

Die 9. Swiss Pondhockey Champion-
ship konnten bei strahlendem Sonnen-
schein durchgeführt werden, und die 
meisten Teams werden auch im Jahr 
2017 wieder auf dem Pond in Silvapla-
na anzutreffen sein. Denn wer einmal 
nicht dabei ist, verliert seinen Start-
platz, und die Startplätze sind sehr be-
gehrt und die Warteliste lang.  (pd)

Junge Engadiner überzeugen in Winterberg
Bob/Skeleton Am letzten Wochen-
ende fanden im deutschen Winterberg 
die Junioren Bob- und Skeleton-Welt-
meisterschaften statt. Mit dabei waren 
auch vier Engadiner Athleten. Das Bob- 
Team Holinger des St. Moritz Bobsleigh 
Club vertrat die Schweiz im Zweier- 
und Viererbob. Im Skeleton starteten 
Basil Sieber, Riet Graf und Fabian Hun-
ger. Die Resultate aller Engadiner Athle-
ten zeigen, dass die Teams für die Zu-
kunft mit Nachwuchs gerüstet sind. 
Das Bob-Team Holinger startete am 
Freitag als erstes in den Eiskanal von 
Winterberg. Pilot Tim Holinger und 
sein Starter Michael Kuonen gelang 
gleich auf Anhieb ein guter erster Lauf. 
Mit der achtschnellsten Zeit durften sie 
noch auf eine Top 6 Platzierung nach 
dem zweiten Lauf hoffen. Das Team 
Holinger startete zur Aufholfahrt in 
den zweiten Lauf und konnte noch ei-
nen Rang gut machen. Der sehr gute  
7. Schlussrang sprang für Holinger/

Kuonen heraus. Am Samstag standen 
dann die Viererbob-Rennen und die 
Skeleton-Rennen auf dem Programm. 
Das Bob-Team Holinger ging mit Pilot 
Tim und den Startern Alain Knuser, 
Marco Dörig und Michael Kuonen an 
den Start. Das Ziel war mit dem Vierer-
bob in die Top Ten zu fahren. Dies ge-
lang dem Team Holinger auf Anhieb, 
und sie erzielten den ausgezeichneten 
8. Schlussrang an der Junioren WM.

 Auch im Skeleton zeigten die jungen 
Athleten, was sie drauf haben. Basil Sie-
ber fuhr als bester Schweizer auf Rang 
elf und gleich dahinter auf Rang zwölf 
folgte Riet Graf. Fabian Hunger belegte 
den 20. Schlussrang.

Mitte Februar finden dann in St. Mo-
ritz auf dem Olympia Bobrun die Junio-
ren Schweizermeisterschaften und an-
schliessend die Schweizermeister- 
schaften der Elite statt. Alle Engadiner 
Eisspezialisten werden dann am Start 
sein.  (Einges.)

Team St. Moritz ist Curlingclub-Sieger 
Curling Samstag früh um 8.30 Uhr star-
tete das beliebte Curling-Turnier mit 
zwölf Mannschaften bei winterlichem 
Wetter. Auch Christoph Schlatter mit 
seinen zwei Sponsorenteams trotzte 
dem teilweisendem Schneefall und curl-
ten sportlich mit. Nach drei Runden à je 
sechs Enden standen zwei Mann-
schaften mit drei Siegen fest. Das Team 
mit Skip Gusti Christen, Andrea Mathis, 
Men Nett und Jürg Pedrun gewann 
knapp mit einem End und zwei Steinen. 
Dies vor dem Team mit Skip Markus Wil-

ly, Ferdinando Dalle Vedove, Franz Zim-
mermann und Claudia Willy, die sechs 
Punkte, elf Ends und 18 Steine er-
spielten. Die Platzierung für den 3. Rang 
war ebenfalls knapp und wurde mit vier 
Punkten und zehn Ends sowie 19 Stei-
nen von dem Team Curlingclub Schaff-
hausen mit Skip Andrea Hartmann, Pe-
ter Von Gunten, Jürg Strässler und Edith 
Crucitti erreicht. Zufriedene Curler und 
Curlerinnen genossen die Gastfreund-
schaft im Hotel Laudinella, wo die Preis-
verteilung stattfand.  (Einges.)

Yanik Pauchard realisiert Hattrick

Langlauf Am Malojalauf vom Sonntag 
feierte der U16-Athlet Yanik Pauchard 
(Zuoz) den Hattrick innerhalb des Le-
onteq Cup, wie sich die Saisonwertung 
der Langläufer im Bündner Skiverband 
nennt. Die Konkurrenz, angeführt von 
Curdin Räz (Alpina St. Moritz), dis-
tanzierte er auf den 7,5 Kilometern um 
exakt eine Minute. Bei den Herren 
stand nach dem erstmals als Massen-
start-Rennen ausgetragenen Malojalauf 
Gian Duri Melcher (Piz Ot Samedan) an 
der Ranglistenspitze.

Bei den weiblichen U16-An-
gehörigen realisierte Anja Lozza (Zuoz) 
bei guten Bedingungen und milden 
Temperaturen den zweiten Saisonerfolg 
im Leonteq Cup. Das Zwischen-
klassement führt sie – wie auch Claudio 
Cantieni (U12/Piz Ot Samedan) und Fi-
lippo Gadient (U14/Alpina St. Moritz) – 
mit 280 Punkten an. Die Gewinnerin 

bei den Damen am Malojalauf hiess 
Laura Colnaghi (Alpina St. Moritz). (af)

Auszug aus der Rangliste: 
Mädchen: U10 (1,8): 1. Ilaria Gruber (Alpina St. 
Moritz) 5:02; U14 (5,0): 1. Marina Kälin (Piz Ot Sa-
medan) 16:05. 2. Sana Schlittler (Rätia Chur) 
16:16. 3. Fabienne Alder (Bernina Pontresina) 
16:55; U16 (5,0): 1. Anja Lozza (Zuoz) 15:19. 2. 
Nadja Meier (Alpina St. Moritz) 15:32. 3. Lena 
Kropf (Club da skis Trun) 15:34; Damen (10,0): 1. 
Laura Colnaghi (Alpina St. Moritz) 34:25. 2. Clau-
dia Jaus (Triathlon Club Zofingen) 34:28. 3. Betti-
na Pedroni-Cadurisch (Maloja) 40:17. 
Knaben : U10 (1,8): 1. Corsin Hartmann (Piz Ot 
Samedan) 5:47; U12 (2,5): 1. Claudio Cantieni 
(Piz Ot Samedan) 8:11; U14 (5,0): 1. Filippo Ga-
dient (Alpina St. Moritz) 15:17; U16 (7,5): 1. Yanik 
Pauchard (Zuoz) 16:36. 2. Curdin Räz (Alpina St. 
Moritz) 17:36; Herren U18 (10,0): 1. Andri Schlitt-
ler (Rätia Chur) 25:00. 2. Damian Toutsch (Sarsu-
ra Zernez) 25:39. 3. Björn Wyss (Alpina St. Moritz) 
27:57; Herren U20 (15,0): 1. Martin Paravicini 
(Scardanal Bonaduz) 41:43. 2. Reto Krüger (Alpi-
na St. Moritz) 42:03; Herren (15,0): 1. Gian Duri 
Melcher (Piz Ot Samedan) 38:13. 2. Marco Rogan-
tini (Alpina St. Moritz) 39:40. 3. Andrea Nievergelt 
(Piz Ot Samedan) 41:29. 

40. Roseg Masters 
in Pontresina

Langlauf Der 40. Roseg Masters Lauf 
gehört schon der Vergangenheit an. 
Trotz knappen Schneeverhältnissen ha-
ben die rund 75 Teilnehmer auf der 
leicht verkürzten Strecke gute Spuren 
vorgefunden. Bei Sonnenschein und 
kalten Temperaturen nahmen die Läu-
ferpaare alle 60 Sekunden die Strecke in 
Angriff, am Schluss gefolgt von der 
neuen Kategorie Open mit Massen-
start. Mehr oder weniger ambitioniert 
konnte man die Frauen und Männer 
unterwegs sehen. Die schnellste Dame 
war wie beim letzten Masters-Lauf Myr-
ta Damaso mit einer Zeit von 33.35.9. 
Die schnellste Zeit bei den Herren lief 
Dieter Felix mit 27.12.7.

Am Ziel im Hotel Roseggletscher an-
gekommen, haben alle Teilnehmer das 
feine Essen, das vom Skiclub Bernina 
Pontresina offeriert wurde, genossen 
und konnten in dieser Zeit schon den 
Tisch mit den Preisen begutachten.

Jede Teilnehmerin und jeder Teilneh-
mer durfte bei der Rangverkündigung 
einen der schönen Preise aussuchen 
und mit nach Hause nehmen.

Allen Sponsoren an dieser Stelle herz-
lichen Dank für die Unterstützung und 
den Helfern ein grosses Dankeschön 
für ihren Einsatz. (Einges.)

Gute Engadiner beim Super-G
Ski Alpin In zwei Super-G-Rennen der 
Interregion Ost fuhren Selina Egloff (Li-
schana Scuol) auf den 7. und Domenica 
Mosca (Lischana Scuol) auf den 8. 
Rang. Gianluca Böhm (Bernina Pon-

treisna) wurde einmal Vierter und ein-
mal Fünfter. Insgesamt bilanzierte die 
Delegation des Bündner Skiverbandes 
in den zwei Rennen 14 Top-Ten-Klassie-
rungen.  (af)

Die «Kami-Boys» aus Bern heissen die Sieger des Pondhockey-Turniers in 
Silvaplana.   Foto: pd



FREITAG: 29. JANUAR 2016
11.00h – 16.30   Polo Village und VIP Zelt auf dem See
12.00h  Maserati Cup: Cartier vs. Perrier-Jouët
14.15h  Trois Pommes Trophy: Maserati vs. Badrutt‘s Palace

SAMSTAG: 30. JANUAR 2016
11.00h – 16.30   Polo Village und VIP Zelt auf dem See
12.00h   Lu� hansa First Class Trophy: 
  Badrutt‘s Palace vs. Perrier-Jouët
14.15h   Deutsche Bank Wealth Management Challenge: 
  Maserati vs. Cartier

SONNTAG: 31. JANUAR 2016
11.00h – 16.30   Polo Village und VIP Zelt auf dem See
12.00h  La Martina Cup: Final um Platz 3
14.15h  Cartier Trophy: 
 Final Snow Polo World Cup St. Moritz 2016

Freier Eintritt auf den See - inklusive Tribünen-Sitzplätze. 
VIP Tickets an der Tageskasse, telefonisch unter der Nummer 
+41(0)79 953 51 31 oder über www.ticketcorner.ch

SNOW POLO WORLD CUP

ST. MORITZ 2016
auf dem gefrorenen St. Moritzersee

www.snowpolo-stmoritz.com
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Great BMW Gourmet Finale

Kulm Hotel St. Moritz*****
Freitag, 29. Januar 2016, 19.00 – 24.00 Uhr
CHF 550 pro Person, inkl. Getränken 

Beim Galadinner im fernöstlich-festlich dekorierten Speisesaal 
des Kulm Hotels St. Moritz bereiten alle Gastköche und Küchenchefs 
gemeinsam zum krönenden Abschluss der Festivalwoche ein 
fantastisches Mehrgangmenu.

Wenige Tickets sind noch erhältlich!
Reservierungen nimmt das Kulm Hotel St. Moritz entgegen: 
Tel. 081 836 82 04

www.stmoritz-gourmetfestival.ch

Bregaglia Engadin Turismo (BET) ist die touristische Marketing-Organisation für 
das Bergell. Im Auftrag der Gemeinde Bregaglia fördert BET primär national die 
Nachfrage nach touristischen Angeboten und Leistungen. Vor Ort ist BET zusammen 
mit allen Akteuren für die Angebotsentwicklung und Gästebetreuung zuständig.

Für unsere Informationsstelle in Soglio suchen wir per Juni bis Ende Oktober 2016 
einen

Gästeberater
80%, m/w (Arbeitspensum verteilt auf 5 bis 6 Tage/Woche)

Hauptaufgaben:
– Gästebetreuung vor Ort sowie per E-Mail und Telefon
– Verkauf von Büchern und verschiedenen Kunsthandwerkprodukten
– Marketing-Assistenzen und allg. Sekretariatsaufgaben
– Projektarbeiten (z. B. Drucksachen, etc.)

Profil:
– Kontaktfreudig, gewinnend und teamfähig
– Hohe Dienstleistungsbereitschaft, ein gepflegtes und sicheres Auftreten
– Computergewandt (sehr gute Windows- und Officekenntnisse)
– Bereitschaft für Wochenendeinsätze
– Sprachen: Deutsch (stilsicher), Italienisch (stilsicher), Englisch von Vorteil
– Berufserfahrung im kaufmännischen Bereich, Verkauf, Detailhandel oder 
 in der Hotellerie

Bewerbungsfrist:
20. Februar 2016

Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen senden Sie bitte an:
Bregaglia Engadin Turismo, Herr Michael Kirchner, 7605 Stampa oder an michael.
kirchner@bregaglia.ch. Gerne geben wir Ihnen weitere Informationen unter Tel. 081 
822 11 84.

BREGAGLIA Engadin Turismo
Via Principale 101 · CH-7605 Stampa · T +41 (0)81 822 15 55 · F +41 (0)81 822 16 44
info@bregaglia.ch · www.bregaglia.ch

176.804.211

Jeden letzten Samstag im Monat lädt DJ Rolf zu einer Reise quer durch
die Musikgeschichte ein. Let’s dance @ Sternbar Marguns! Eintritt frei.
www.mountains.ch/veranstaltungen

30.01.2016: MUSIC JOURNEY
@ STERNBAR MARGUNS
MIT 70ies/80ies.

Konzert

Akkordeon- 
Freunde/-innen Bernina

Freitag, 29. Januar 2016 
17.00 Uhr

Wir bitten um Verständnis, dass wir keine 
Platzreservationen entgegennehmen können.

Für die Agenda: 
3. Februar 2016, 16.00 Uhr, 
Präsentation Praxinoskop 

mit musikalischen Einlagen 
der Musikschule Oberengadin

Tel. 081 854 27 27 / www.cafe-badilatti.ch
176.804.230

WIR-Anteil Fr. 20 000.–  
möglich

Mercedes C220
CDI, Kombi, Allrad, 3.2014, 
22 000 km, unfallfrei, 170 PS, 
Diesel, Autom., el. Dach, Klima-
autom., Navi, Bluetooth, Xenon, 
Parktronic, Gratisservice bis 
100 000 km, Fabrikgarantie bis 
3.2017.
NP: Fr. 75 490.–, jetzt Fr. 43 900.–
Auskunft Tel. 079 402 78 80

176.804.248

Ich (44, Engadinerin), 
suche eine Teilzeitstelle 
(1 bis 3 Tage/Woche, verhan-
delbar) als Büro-Angestellte.
Ich, Quereinsteigerin, habe viele 
Jahre praktische Back-Office-
Kenntnisse bei einer in mehreren  
Branchen tätigen Firma gesam-
melt, u.a. in den Bereichen Büro- 
Organisation, Debitoren- und 
Kreditorenkontrolle, allgemeine  
Sekretariatsarbeiten u.v.m. 
Verfüge über sehr gute Deutsch-
kenntnisse in Wort und Schrift 
sowie gute Romanischkenntnisse. 
Keine Buchhaltung. Arbeitsort: 
Scuol und Umgebung. Würde 
mich über Ihre Kontaktaufnahme 
freuen.
E-Mail: zebrinus@bluewin.ch

012.283.632

Inseraten-Annahme durch  
Telefon 058 680 91 50

Mit uns hat Ihre 
Werbung Erfolg.



Zweite erweiterte Auflage 2014  Format 25,5 x 28,5 cm | 440 Seiten | über 400 Illustrationen

Montabella Verlag St.Moritz | ISBN 978-3-907067-44-4 | CHF 98.– / EUR 89.–

«Die Geschenke der Natur, 

vorab die Heilquellen, 

haben St. Moritz und das Engadin 

zu dem gemacht, was sie heute sind, 

Top of the World und 

Paradies auf Erden.»

Das ideale Geschenk!
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Köche sind Künstler
Für Hiroki Yoshitake ist Kochen mehr als bloss ein Handwerk

Als einer der neun Gastköche 
des Gourmet Festivals 2016 in 
St. Moritz bringt Hiroki Yoshitake 
fernöstliches Flair ins Ober- 
engadin. Für optimale Koch- 
ergebnisse sind für ihn nicht nur 
Effizienz und Kreativität wichtig, 
sondern auch Respekt. 

CARLA SABATO

Etwas schüchtern sitzt er auf einer Le-
dercouch, auf seiner gestreiften Schür-
ze ist das Logo seines Restaurants Sola 
aufgenäht. Auf die Frage, ob wir uns auf 
Englisch oder Französisch unterhalten 
sollen, antwortet Hiroki Yoshitake mit 
einem Schmunzeln: «Japanisch bitte!».
Dank seiner japanischen Wurzeln ist 
der 35-jährige Koch für das diesjährige 
Gourmet Festival, welches unter dem 
Motto Japan steht, angereist. Hinter 
ihm liegt eine strenge Woche: Sein 
französisch-japanisches Restaurant in 
Paris ist fast immer ausgebucht, zu-
sätzlich hat er sich intensiv auf die Fes-
tivalwoche vorbereitet. «Ich wollte 
meinem Team eine neue Erfahrung bie-
ten», erklärt Hiroki Yoshitake seine Mo-
tivation, am Gourmet Festival teil-
zunehmen. «Die Region gefällt mir 
gut», sagt er. Angereist ist der Koch mit 
einem zehnköpfigen Team. Wenn die 
Arbeit im Team gut läuft, dann ist das 
für ihn eine Quelle ständiger Energie 
und Inspiration – genauso wie frische 
Produkte. Bei der Auswahl seiner Mit-
arbeiter geht Hiroki Yoshitake sehr be-
hutsam vor: «Wichtig sind nicht die 
Kochfähigkeiten, die kann man alle ler-
nen. Wichtig ist das Innere der Men-
schen.» So zum Beispiel die Aufmerk-
samkeit für Kleinigkeiten – auch im 
zwischenmenschlichen Bereich – und 
die Wahrung der Hierarchie in der 
Gruppe. «Mir ist es sehr wichtig, als 
Chef respektiert zu werden», sagt er. 

Bodenständig und kreativ
Respekt ist Yoshitake auch in Koch-
angelegenheiten wichtig. «Ich habe ge-

merkt, dass in Frankreich Küchenchefs 
als Künstler wahrgenommen werden. 
In anderen Ländern wird man häufig 
nur als Angestellter betrachtet, der sei-
ner Kreativität nicht freien Lauf lassen 
soll». Deshalb möchte er auch gerne in 
Paris bleiben. Weitere Pläne gibt es 
trotzdem: Im Moment ist Yoshitake 
massgeblich an der Realisation eines ja-
panischen Restaurants in New York be-
teiligt, indem er das Konzept und die 
Menus kreiert.

In seinem Restaurant in Paris bietet er 
eine feste Menukarte an, «mit kleinen 
Änderungen», abhängig von der Saison 
und den Ideen von Hiroki Yoshitake. 
Was aber immer gleich bleibt, ist seine 
naturbezogene Philosophie: «Ich lasse 
mich allein von Zutaten inspirieren, 

und achte darauf, dass der Eigen-
geschmack von verschiedenen Lebens-
mitteln nicht überdeckt oder verfälscht 
wird». So verwendet er, wenn möglich, 
keine Saucen oder starken Gewürze. 
Dann richtet er seine Gerichte auf 
kunstvolle Weise auf ganz speziellem 
Geschirr an. Auch ist ihm die effiziente 
Verarbeitung von Lebensmitteln sehr 
wichtig: «Ich kann nicht mit ansehen, 
wie gewisse Köche eine halbe Zwiebel 
wegschmeissen, die man noch ver-
wenden könnte». 

Bei der Frage nach Kochambitionen 
bleibt der Koch sehr bodenständig. Ob-
wohl er sich bereits einen Michelin-
Stern erkocht hat, ist es für ihn nicht 
wichtig, weitere zu erhalten. «Kochen 
ist für mich essentiell. Wenn das Res-

Hiroki Yoshitake ist diese Woche Gastkoch im Carlton Hotel in St. Moritz.   Foto: Carla Sabato

taurant jeden Tag ausgebucht ist, ist das 
mehr wert.»

Vom Fernsehen in die Küche
Für sich selber kocht Hiroki Yoshitake 
allerdings selten. «Die Küche in mei-
nem Apartment in Paris ist einfach viel 
zu klein, ausserdem bin ich ohnehin 
den ganzen Tag im Restaurant», erklärt 
er. Und wenn er Ferien hat, dann geht 
er häufig mit Freunden auswärts essen. 
Obwohl er gerne auch für sie neue Re-
zepte ausprobiert. «Ich mag die italieni-
sche Küche, ich kann auch Risotto oder 
Spaghetti Carbonara kochen», erzählt 
er. Zur französischen Küche, wie er sie 
heute in seinem Restaurant Sola in-
tegriert, ist er bereits als Kind ge-
kommen. Aufgewachsen in einer länd-

lichen japanischen Gegend, kannte er 
diese nicht, bis er sich die Fernsehshow 
«Iron-Chef» angesehen hat. Dort treten 
japanische Küchenchefs in einem 
Wettbewerb gegeneinander an. «Als ich 
das gesehen habe, wollte ich auch Koch 
werden» meint er. Scheint wie eine 
glückliche Fügung, dass er dann tat-
sächlich bei einem der Fernsehköche 
unterkam und eine Ausbildung als 
Koch machen konnte.

Wenn es aber um sein Lieblingsessen 
geht, dann bleibt er ebenso boden-
ständig wie mit seinen Ambitionen: 
«Ich mag Nabe, eine japanische Suppe, 
die in einer ganz grossen Schüssel über 
einem Holzfeuer serviert wird. Dabei 
kann man das Essen mit vielen Freun-
den teilen.»

Zweites Instameet im Engadin mit Profis
Instagram Auch das 2. Instameet der 
Tourismusorganisation Engadin St. Mo-
ritz war ein voller Erfolg. Die vier in-
ternationalen Instagram-Profis, die 
sich von Donnerstag, 21. Januar bis 
Sonntag, 24. Januar im Oberengadin 
zum Instameet versammelten, haben 
zahlreiche inspirierende Fotos des 
Oberengadins auf ihren Instagram-
Accounts gepostet. Mit den Hashtags 
#inspiring_engadinstmoritz und #ins-
tameet_engadinstmoritz machten die 
Instagram-Fotografen ihre mehr als 2,2 
Millionen Follower auf das Engadin 
und seine inspirierenden Naturschön-
heiten aufmerksam. Der Schwede Chri-
stoffer Collin ist der weltweit führende 
Instagram-Landschaftsfotograf. Der In-
fluencer hat mittlerweile 1,3 Millionen 
Follower und durchschnittlich 25 000 
Likes pro Bild. Der italienische Instag-
ramer Simone Bramante hat 715 000 
Follower und 15 000 Likes pro Bild. Der 
deutsche Maximilian Münch hat 
144 000 Follower und 15 000 Likes pro 
Bild. Der erfolgreiche Schweizer Instag-
ramer Marcus Händel hat 125 000 Fol-
lower und 6 000 Likes pro Bild. Die vier 
waren unter anderem auf Corviglia, um 
den White Carpet sowie den Freien Fall 
zu fotografieren. Einzigartige Fotospots 
sind auch die Silser Seenlandschaft und 
der Lago Bianco. Eines der Highlights 
war unter anderem ein Helikopter-Flug 
mit Ziel Piz Mezdi.

Folgen können Sie den vieren unter @wisslaren, 
@muenchmax, @brahmino und @quintner.

Das Schwarzeis auf dem Silvaplanersee, der seit letzter Woche zugefroren 
ist, faszinierte die Profi-Fotografen.   Foto: Christopher Collin 

Veranstaltungen

Nordische Folkmusik
Samedan Am kommenden Samstag 
konzertiert das Duo Helene Blum und 
Harald Haugaard um 20.30 Uhr im Pa-
lazzo Mÿsanus in Samedan. Der junge, 
bekannte Geiger Harald Haugaard be-
geistert zusammen mit der Sängerin 
Helene Blum sein Publikum mit Emo-
tionen und Virtuosität. Haugaards 
Kompositionen kombinieren tiefe 
Wurzeln dänischer musikalischer Tra-
dition mit ansteckender Spielfreude. 
«Intensiv und feurig» ist die kürzeste 
Beschreibung dieser in der Schweiz we-
niger bekannten Musik, welche auf 
spielerisch hohem Niveau Elemente 
aus dem Jazz und der Klassik enthält. 
Die expressive und kristallklare Stimme 
von Helene Blum hat das Publikum be-
reits in ganz Europa, Kanada und Japan 
begeistert. Die berührende «Helene 
Blum & Harald Haugaard Band» erhielt 
2014 den «Eisernen Eversteiner Europe-
an Folk Music Award».  (Einges.)

Jugendjahreskonzert
Musik Am nächsten Samstag, laden 
die Oberengadiner Jugendmusikbands 
«Youngband» und «Divertimento» um 
19.00 Uhr zum Jahreskonzert ins Hotel 
Laudinella ein. Die beiden Musikbands 
präsentieren sich dem Publikum mit ei-
nem sehr abwechslungsreichen Pro-
gramm. Die «Youngband» eröffnet das 
Konzert mit verschiedenen Werken des 
Komponisten Jacob de Haan. 

«Divertimento» wird mit dem Titel 
«Mountain Wind» von Martin Schar-
nagl beginnen. Weiter geht es dann mit 
Armin Koflers «Alm», der Filmmusik 
von Pearl Harbor und dem bekannten 
Tango «Libertango» von Astor Piazzol-
la. Als Solist wird der 18-jährige Fadri 
Barandun aus Samedan die «Alphorn-
romanze» von Berthold Schick vor-
tragen. (Einges.)

Der Eintritt ist frei, es wird eine 
Kollekte erhoben. 

Musiktheater – Prince de Paris
St. Moritz Seit Dezember läuft in Riom 
das Musiktheater «Le Prince de Paris». 
Das Bühnenstück für Sänger und 
Schauspieler nach Musik von Robert 
Schumann wird noch bis Mitte Februar 
gespielt. Die melancholische Hom-

mage an den letzten Nachkommen der 
Pariser Carisch-Dynastie, wird vom Pu-
blikum begeistert aufgenommen. Am 
Freitag, 29. Januar, bringt eine Sonder-
fahrt ab St. Moritz Engadiner Besucher 
nach Riom und zurück. (pd)



Drinnen exklusiv. Draussen inklusiv.

Edle Materialien, grosszügige, helle Räume, ein exklusiver

Ausbaustandard und all dies inmitten des Dorfzentrums von

Pontresina mit schöner Sicht ins Juliermassiv.

Besichtigen Sie die attraktiven, bezugsbereiten Miet- und

Eigentumswohnungen in Puntschella.

Vermietung + Verkauf:

+4181 842 76 60 · www.puntschella-pontresina.ch

Interessenten melden sich bitte bei:

Larissa Gubelmann, Telefon 041 319 92 84
immobilien@gewerbe-treuhand.ch
www.gewerbe-treuhand.ch

N E B E N J O B 

G E S U C H T ?
per sofort oder nach Vereinbarung

Für eine Ferienwohnung in Sotchà 215, 7550 Scuol suchen wir 
eine zuverlässige Person, die das Hauswartsamt (Nebenamt) 
seriös erledigt. Folgende Arbeiten fallen an:

•  Reinigung Wohnung nach Mieterwechseln
•  Schlüsselübergabe an Mieter
•  Inventar-/Zustandskontrolle
•  Unterhalt/Instandhaltung Umgebung und Allgemeinflächen
•  kleine Reparaturarbeiten

Das Projektteam von mia Engiadina arbeitet mit 
Hochdruck am Ausbau des Glasfaserprojektes sowie 
an der Implementierung von verschiedenen An
geboten und Services für Einheimische und «Teilzeit
engadiner ». Um Ihnen einen umfassenden Über
blick über unsere Aktivitäten zu bieten, laden wir Sie 
herzlich ein an unsere 

Informationsveranstaltung  
im Hochalpinen Institut in Ftan
Samstag, 30. Januar 2016 von 10 –15 Uhr

Das Projektteam präsentiert in regelmässigen Ab
ständen die Hintergründe und nächsten Schritte des 
Projektes. Haben Sie Fragen dazu ? Die Initianten  
und Verantwortlichen geben Ihnen auf Ihre persön
lichen Fragen gerne Auskunft.

Kommen Sie vorbei und machen Sie sich ein Bild von 
unseren Plänen. Wir freuen uns auf Sie.

La gruppa da proget mia Engiadina lavura cun 
squitsch vi dal proget da fibra optica e vi da l’imple
mentaziun dad üna offerta da divers servezzans  
per indigens ed « indigens parzials ». Per As dar üna 
survista sur da nossas activitats As invidaina 
cordialmaing ad ün’

occurenza d’infuormaziun 
a l’Institut Otalpin a Ftan
Sonda, 30 schner 2016, da las 10:00 a las 15:00

La gruppa da proget preschantarà regularmaing las 
infuormaziuns da basa ed ils prossems pass dal 
proget. Per dumondas stan ils iniziants ed ils respun
sabels gugent a disposiziun.

Ch’els gnian speravia ed as fetschan svess ün purtret 
sur da noss plans. No s’allegrain da lur visita.

www.miaEngiadina.ch

Gemeinde Celerina
Vschinauncha da Schlarigna

STELLENAUSSCHREIBUNG

Für die zweisprachige (romanisch/deutsch) Gemeindeschule Celerina/Schlarigna 
suchen wir auf das Schuljahr 2016/2017, d. h. per 1. August 2016 eine

Kindergartenlehrperson (100%)
Wir sind
• eine zweisprachig (romanisch/deutsch) geführte Grundschule (1. bis 6. Klasse 

und zwei Klassen scoulina) mit total rund 130 Kindern

Wir erwarten
• Kindergartenlehrdiplom
• Romanische Muttersprache oder sehr gute Kenntnisse der romanischen

Sprache, Idiom Putèr
• Bereitschaft zur Zusammenarbeit mit dem Lehrerteam
• Freundlichen, offenen, kreativen und kommunikativen Menschen
• Den Willen, aktiv an der Schulentwicklung mitzuarbeiten

Wir bieten
• Eine überschaubare, geleitete Schule mit einem guten Arbeitsklima
• Eine sehr gute Infrastruktur
• Einen Arbeitsort in einem attraktiven Sommer- und Wintersportgebiet

Die Anstellungsbedingungen richten sich nach den Bestimmungen der kommu-
nalen Personalverordnung und der kantonalen Gesetze.

Für Auskünfte wenden Sie sich bitte an:

Herr Armon Taisch, Schulleiter, 7505 Celerina; Telefon 081 833 18 01
Mail: armon.taisch@celerina.ch

Schriftliche Bewerbungen sind bis am 15. Februar 2016 an die Gemeindeverwal-
tung Celerina, Via Maistra 97, 7505 Celerina, zu richten.

Celerina, 25. Januar 2016 GEMEINDE CELERINA/SCHLARIGNA

Entscheiden Sie selbst!
Das Voting auf www.engadinerpost.ch 
endet am 31. Januar.
Die Wunschreportage erscheint in der 
Woche vom 22. bis 27. Februar.

Welche Winterreportage
wollen Sie lesen?
1. Ein Tag beim Lawinendienst
2. Eine Fahrt auf der Bobbahn St. Moritz 
3. Im Einsatz für den SOS-Pistendienst

Zu vermieten ab 1. April 2016 in 
Silvaplana, schöne, grosse

4½-Zimmer-Wohnung
Fr. 2550.– inkl. NK und zwei 
Garagenplätzen
Tel. 079 633 22 28

176.804.217

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

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

176.804.231

Zu vermieten in La Punt Cha-
mues-ch ab 1. April an sonniger, 
ruhiger und zentraler Lage, kleine

2-Zimmer-Wohnung
Erdgeschoss, Küche/Wohnraum, 
Schlafzimmer, WC/Du, Auto-
abstellplatz, Gartensitzplatz
Mietzins inkl. NK, Fr. 1150.–
peterhotz@roccahotz.ch
Tel. 079 681 69 86

176.804.133

Zu vermieten in S-chanf

5½-Zimmer-Wohnung
Schöne, neue Wohnung im DG, 
Rundumaussicht, 200 m2,
Wohnraum 66 m2, Schwedenofen,
WC/Bad, WC/Du, 3 Schlafzimmer, 
1 Dispo-/Hobbyraum, Garagen-
platz, Lift in Wohnung
Mietzins inkl. Fr. 2980.–
www.wohnung-engadin.ch
Tel. 079 681 69 86 176.804.132

3½- und 1-Zi.-Whg in
St. Moritz-Dorf
3½ Zimmer Fr. 1990.– inkl. NK /
PP Fr. 100.–; 1-Zi Fr. 990.– inkl. NK
per 1. April / Tel. 079 419 30 11

012.283.610

In Sils i. E. /Segl zu vermieten

2 Bürolokale à je 20 m2

Gewerbehalle
4 m hoch, 60 m2, gut zugänglich, 
geheizt, Tel. 079 220 66 80

176.804.208

Für alle 
Drucksachen

einfarbig
zweifarbig
dreifarbig
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Menukarten
Weinkarten

Speisekarten
Hotelprospekte
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Bücher
Kuverts

Jahresberichte
Broschüren

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

In Afrika muss jeder 
dritte Mensch verschmutztes 
Wasser trinken.

Jetzt handeln: 
www.helvetas.ch

SCHLUCK!

Für Drucksachen 
081 837 90 90

Mit uns hat Ihre 
Werbung Erfolg.
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Recapito: 
Madalena Madau 
Via Surpunt 6 
7500 St. Moritz

Noi non siamo soli e la speranza rinascerà 
sempre nel nostro cuore perché si nutre 
dell’amore di chi, pur avendo lasciato questa 
terra, continua ä vegliare su di noi. 
 Rosemary Altea

Annuncio di morte
Il mio amato marito e papà

Serafino Madau
16 novembre 1952 – 26 gennaio 2016

Ne danno l’annuncio:
La moglie Madalena
Il figlio Roberto
Tutti i parenti

Funerale: Giovedì, 28 gennaio 2016, 13.00, Chiesa San Carlo, St. Moritz-Bad

Zum Abschied von Gottfried Honegger
12. Juni 1917 – 17. Januar 2016

Sein Leben gehörte der Kunst. 
Der streitbare und gleichzeitig 
friedfertige, grundehrliche, be-
scheidene Künstler, Humanist 
und Mahner Gottfried Honegger, 
Vertreter der konkreten Kunst, 
war bis zuletzt dankbar und stolz 
auf seine Engadiner Wurzeln.

URSA RAUSCHENBACH-DALLMAIER

Nun, nach seinem Tod, der Gottfried 
Honegger im hohen Alter von 98 Jah-
ren am Sonntag, 17. Januar zu Hause 
in Zürich ereilte, sehen sich Kultur-
schaffende und Medien mit gutem 
Grund aufgefordert, sein Leben und 
Werk zu würdigen. Dies ist in An-
betracht seines umfangreichen, viel-
seitigen künstlerischen Erbes kein 
leichtes Unterfangen. Eine repräsenta-
tive Auswahl aus der grossen Vielfalt 
fällt schwer. Dass im Engadin zwei sei-
ner Werke bleibend und unüberseh-
bar installiert sind, war ihm Freude 
und Genugtuung. 

Auch als erfolgreicher und anerkann-
ter Künstler auf dem internationalen 
Parkett, besonders in Paris und Cannes, 
in Belgien sowie in New York, Dallas 
und Sao Paulo, hat Honegger seine En-
gadiner Wurzeln nie verleugnet. 

In Muans-Sartoux hat der französi-
sche Staat eigens für die Sammlung Ho-
negger Albers das Musée Espace de l’Art 
Concret errichten lassen. Im dortigen 
Park ist zusätzlich ein Atelier für Kinder 
angegliedert worden, «das ganz und gar 
dem Sehenlernen der Kinder dient». 
Mit seiner Partnerin Sybil Albers hat er 
sich dort während Jahren aktiv enga-
giert. Die «Gottfried Honegger Stiftung 
für kunstpädagogische Lehrmittel» be-
steht seit 2008. 

Sehnsuchtsort Engadin
Honegger hat den kommerzialisierten 
Kunstmarkt vehement kritisiert und 
sich ihm so weit als möglich ver-
weigert. Er war ein freilassender Mora-
list, Utopist und unermüdlicher Idea-
list. Fast bis zum letzten Tag hat er in 
seinem Zürcher Atelier unermüdlich 
gearbeitet. Einige letzte Beispiele seines 
Schaffens: Dort sind die Skizzen für die 
2014 eingeweihten wunderschönen 
Kirchenfenster der Kathedrale St. Paul 
in Liège, Belgien, entstanden. 2015 
leistete er nebst vielem anderen um-
fangreiche Vorarbeiten für seine Retro-
spektive, die im Sommer 2015 im Cen-
tre Pompidou in Paris ausgestellt 
wurde; ebenso für die Ausstellung 

«Teppich konkret» auf dem Toni-Areal 
in Zürich.

Gottfried Honegger war im Dezem-
ber 2013 in Sent anwesend beim Festakt 
zur Einweihung seiner 2,5 Meter hohen 
Skulptur aus schwedischem Africa Nero 
Granit, die er der Gemeinde geschenkt 
hatte und die prominent auf dem 
Kirchplatz steht. Gemeindepräsident 
Albert Mayer sagte im Namen der Be-
hörde: «Wir in Sent können sehr stolz 
sein, eine Skulptur von einem mehr-
fach preisgekrönten, weltbekannten 
Künstler wie Gottfried Honegger erhal-
ten zu haben. Honeggers Mutter war ei-
ne Senterin, und er hat einige Jahre sei-
ner Kindheit hier verbracht und somit 
Wurzeln auch in Sent.» Was diese für 
Honegger bedeuten, lassen wir ihn mit 
seinen eigenen Worten sagen:

«Meine Muttersprache. Was wäre ich 
ohne meine Erinnerungen. Terra Ladi-
na – ihr verdanke ich meine Lust am 
Sinnlichen. Hier habe ich meinen Vor-
rat an Poesie angelegt. Das Engadin 
prägte für immer Form und Ausdruck 
meiner Arbeiten. Das Haus, in dem 
meine Mutter geboren wurde. Das 
Haus, in dem ich lernte, mit Menschen, 
Tieren und Dingen zusammenzuleben, 
Das Haus, in dem man Entfremdung 
nicht kannte. Das Hau,s in dem ge-
arbeitet, geliebt, geschlafen, gewoben, 
geschnitzt und gesungen wurde. Und 
dann der Brunnen – unser gemein-
sames Badzimmer. In Sent gab es kein 
Kunstmuseum, das Schöne war Teil 
meiner harmonischen Umwelt. Ich sah 
und lebte den Reichtum der Volkskunst 
nicht als elitäre Auszeichnung. Kunst 
ist Teil des Alltags».

Die Orden-Installation 
CULUR. Orden/Salecina, Maloja: Dies 
waren 1997 die Worte des damals 
80-Jährigen in der Festschrift zur Einwei-
hung seiner Installation «CULUR». Es ist 
ein Friedenssymbol und Ausdruck des 
Optimismus, bestehend aus neun, in Re-
genbogenfarben bemalten Eisensäulen 
auf der Rückhalte mauer des Orlegna-
Flusses bei Maloja. Sie stehen in Sicht-
weite und im Dialog zur Regenbogensäu-
le aus Beton, die vor dem ehemaligen 
Maiensäss und heutigen Ferien- und Bil-
dungszentrum Salecina platziert ist. Auf 
jeder Säule sind Denkanstösse notiert. 
Jener von Honegger lautet: «Hat Kunst 
eine soziale Aufgabe?» Honegger hat die-
se Frage mit seinen gestalterischen und 
poetisch-literarischen Werken, in Vor-
trägen und vielen Buch-Publikationen 
immer bejaht. Sein Vermächtnis ist ein 
Angebot, das sehend, fühlend und geis-
tig erarbeitet werden will und nachhaltig 
weiterwirken wird.

Der Spardruck führte zur Streichung
Am 1. Mai 2014 beschloss der Kreisrat 
mit 19 Stimmen die Aufhebung der Li-
nie 5 des Engadin Bus ab Fahrplan-
wechsel 2015. Neun Ratsmitglieder 
sprachen sich damals für eine Teilauf-
hebung aus. Vorausgegangen waren 
lange Diskussionen und eine umfassen-
de Vernehmlassung. Die Linie 5 fuhr 
während der Winter- und der Sommer-
saison von Silvaplana nach Samedan 
und zurück. Sie war im Dezember 2008 
als Entlastung der Linie 6, die zwischen 
Chamues-ch und Sils verkehrt, einge-
führt worden. Damals waren die Tou-
rismusfrequenzen noch wesentlich hö-
her als heute und die Linie 6 zum Teil 
überlastet. Mit der Krise im Tourismus 
hat sich das inzwischen stark ver-
ändert, wie wir alle wissen. Über-
lastungen kommen vor, sind aber eher 
die Ausnahme als die Regel. Um diese 
zu entschärfen, hat die Kommission öf-
fentlicher Verkehr (KöV) beschlossen, 
bei Bedarf zusätzliche Busse ein-
zusetzen. Die Diskussion, die Linie 5 
aufzuheben, ist eine Folge des steigen-

den Spardrucks auf die öffentlichen Fi-
nanzen. Ungenügend ausgelastete Bus-
se wie sie bei der Linie 5 an der 
Tagesordnung waren, werden immer 
weniger akzeptiert. Der Grund für die 
fehlenden Frequenzen war unter ande-
rem sicher auch die nicht sehr günstige 
Fahrlage, nur gerade zehn Minuten 
nach der Linie 6 und dann die fehlende 
Anbindung an die Talstation Corvatsch 
und an das Spital in Samedan. 

Eine Korrektur der Linienführung 
wurde geprüft, hätte aber massive 
Mehrkosten verursacht. Dazu wurde 
von Samedan die Überlastung der en-
gen Strassen mit grossen Fahrzeugen 
bemängelt, bei stündlich sechs Bussen, 
die durch das Dorf fuhren. Der Ge-
meindevorstand drohte auch, in Zu-
kunft alle Busse über den Bahnhof ver-
kehren zu lassen statt durch das Dorf. 
Dies wäre aber für die Frequenzen sehr 
kontraproduktiv gewesen. Jetzt sind es 
stündlich noch vier Busse, die durch 
den Dorfkern fahren, zwei nach St. Mo-
ritz-Sils und zwei nach Pontresina.

Forum

Nicht angeschnallte Kinder im Bus
Der Abbau der Linie 5 ist bedauerlich, 
insbesondere, da eine derart grosse 
Zahl von Schülern davon betroffen ist.

Im Zusammenhang mit dem Thema 
«Schüler und ÖV» möchten wir darauf 
hinweisen, dass den Schülern nicht nur 
unnötige Wartezeiten aufgebrummt wer-
den, sondern auch an ihrer Sicherheit ge-
spart wird. Nämlich, indem man sie in 
Linienbusse setzt, in welchen sich die 
Fahrgäste und somit auch die Schüler 
nicht anschnallen können (und müs-
sen). Dies im Gegensatz zu Schulbussen.

So haben der Kreis Oberengadin, der 
Kanton Graubünden und die Gemein-
de Zernez vor einiger Zeit in Bezug auf 
die Linie 7 (Zernez – Chamues-ch) den 
Entscheid getroffen, dass auf der ge-
nannten Linie die gewünschte Nach-
frage nur zustande kommt, wenn die 
Schüler im Bus mitfahren. Der mit 
Gurten ausgerüstete Schulbus von 
Brail nach Zernez wurde in der Folge 
abgeschafft. Nun sitzt auch unsere 
5-jährige Tochter, die in Zernez die 
Scoulina besucht, auf der kurvigen 
und nicht ganz ungefährlichen Stre-
cke täglich zwei bis vier Mal un-
gesichert im Linienbus. Dies wäre für 

uns im Privatauto selbstverständlich 
undenkbar!

Mit anderen Worten: Dem Kreis 
Oberengadin und den weiteren Ex-
ponenten mag es zwar gelungen sein, 
die Linie 7 dank der Schüler rentabler 
zu machen. Sollte jedoch einmal ein 
Unfall passieren, bei dem eines der Kin-
der verletzt oder gar getötet würde, weil 
es sich nicht angurten konnte, werden 
die genannten Entscheidträger mit Si-
cherheit mit sich und ihrem Gewissen 
zu ringen haben.

Michaela Sauer, Brail, Jolanda und 
  Beat Schärer, Brail

Die Kommission öffentlicher Verkehr 
(KöV) des Kreises Oberengadin nimmt 
zu diesem Leserbrief wie folgt Stellung:
Im öffentlichen Verkehr wird der Si-
cherheit der Fahrgäste ein hoher Stel-
lenwert beigemessen. Durch zu-
sätzliche Sicherheitsmassnahmen, wie 
zum Beispiel obligatorische, regel -
mässige Schulungen und periodische 
ärztliche Untersuchungen für das Fahr-
personal ist die statistische Unfall-
gefahr im öffentlichen Verkehr viel ge-
ringer als mit dem Privatauto. Daher ist 

es gesetzlich erlaubt, ohne Gurte im Li-
nienbus mitzufahren (siehe Art. 3a Abs. 
2 Ziff. e VRV). Mit den Schülertranspor-
ten auf der Linie 7 wurden primär Sy-
nergien genutzt, was im Interesse eines 
nachhaltigen Umgangs mit den zur 
Verfügung stehenden Ressourcen ist. 
Wir sind aber mit Ihnen einig, dass 
man noch mehr dafür tun könnte. Bei 
Neubeschaffungen von Linienbussen 
für längere Strecken werden im Kanton 
Graubünden nur noch Fahrzeuge mit 
Sitzgurten angeschafft. Es gibt aber an-
zumerken, dass Gurte bei Kindern 
nicht immer zu einer erhöhten Sicher-
heit beitragen. So kann eine dicke Win-
terjacke zuerst zusammengequetscht 
werden, was die Reaktionszeit der Gur-
te verlängert und so zu grösseren Belas-
tungen im Hals- und Bauchbereich 
führt. Auch können die Gurte dadurch 
abrutschen und so zu lebensbedroh -
lichen Schäden an den inneren Orga-
nen führen. Wir sind der Meinung, 
dass wir mit unserem aktuellen Kon-
zept eine hohe Sicherheit unter Wah-
rung der Verhältnismässigkeit bieten.
 Monzi Schmidt, Präsidentin KöV,   
Kreis Oberengadin

Mit grosser Verspätung regt sich 
plötzlich Widerstand gegen die Spar-
massnahme des Kreisrates. Von Seiten 
der Schüler der Academia heisst es, sie 
müssten mit Warten auf den Bus der Li-
nie 6 zu lange herumsitzen und ver-
lören damit viel Zeit. Mag sein, aber 
man könnte vielleicht die Wartezeit in 
der Schule auch für die Erledigung von 
Aufgaben nutzen. Weiter gibt es auch 
noch die Rhätische Bahn, die mindes-
tens einmal stündlich zwischen Same-
dan und St. Moritz verkehrt und das 
nicht in der Fahrzeit der Busse. 

Eine Wiedereinführung der Linie 5 
erscheint in unserer Zeit der immer 
knapper werdenden öffentlichen Fi-
nanzen sehr unrealistisch. Eher das Ge-
genteil könnte der Fall sein, nämlich 
dass die künftige Organisation des öf-
fentlichen Verkehrs im Oberengadin 
gezwungen sein wird, weitere man-
gelhaft frequentierte Buslinien zu strei-
chen. 

Jon Manatschal, Kreisrat und ehema-
liges Mitglied der KöV 

Der verstorbene Künstler Honegger vor seiner Installation.  Foto: z. Vfg

Jesus Christus spricht: Ich bin der Weg und die 
Wahrheit und das Leben; niemand kommt zum 
Vater denn durch mich. Johannes 14, 6



WETTERLAGE

Die momentane Grosswetterlage über Europa ähnelt markant jener vom 
vergangenen Dezember. Ein Hoch über dem Mittelmeerraum reicht bis 
zu den Alpen und drängt heranziehende Tiefs nach Nordeuropa ab. 

PROGNOSE ENGADIN UND SÜDTÄLER FÜR HEUTE DONNERSTAG

Zunächst Sonne – später dichte Wolken! In ganz Südbünden starten 
wir mit Sonnenschein in den Tag. In höheren, schneebedeckten Tälern 
gibt es Morgenfrost. In tieferen Tallagen herrschen zu Tagesbeginn wie-
derum leichte Plusgrade vor. Im Tagesverlauf gesellen sich harmlose, ho-
he Wolkenfelder ins Wettergeschehen. Damit wird der Sonnenschein zu-
nehmend gedämpft. Trotzdem stellen sich um die Mittagszeit wiederum 
überall frühlingshaft milde Temperaturen ein. In der kommenden Nacht 
streift eine schwache Kaltfront von Westen an Südbünden vorüber.

BERGWETTER

Bei schwachem bis mässig starkem Westwind ziehen mit der Zeit ausge-
dehntere, hohe Wolkenfelder vorüber. Diese markieren die anhaltend 
hochreichende Warmluftzufuhr. Die Frostgrenze liegt bei 2600 m. Die 
Licht- und Sichtbedingungen fallen mitunter etwas diffus aus.

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

Freitag Samstag Sonntag

Scuol
–3°/7°

Zernez
–7°/7°

Sta. Maria
–2°/7°

St. Moritz
–6°/5°

Poschiavo
–2°/8°

Castasegna
–1°/9°

Temperaturen: min./max.

DIE TEMPERATUREN GESTERN UM 08.00 UHR

Sils-Maria (1803 m) – 7° Sta. Maria (1390 m)   3°
Corvatsch (3315 m) – 4° Buffalora (1970 m) – 11°
Samedan/Flugplatz (1705 m) – 12° Vicosoprano (1067 m)       6°  
Scuol (1286 m) – 1° Poschiavo/Robbia (1078 m) 1  ° 
Motta Naluns (2142 m)  1°

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

«S’isch lässig und macht eifach Spass»
Die «Poltera-Sisters» am zweiten Silser Nostalgie-Skirennen

Wettkampfatmosphäre wie zu 
Grossmutters Zeiten bot das 
zweite Silser Nostalgie-Ski -
rennen. Mit Begeisterung dabei 
waren auch Lydia, Seraina und 
Annatina Poltera aus Celerina.

MARIE-CLAIRE JUR

Seraina Poltera stürzte sich als erste ins 
Rennen, wenig später machten es ihr 
Lydia und Annatina Poltera nach und 
kurvten am Grialetsch-Hang gekonnt 
um die Torstangen. Man sah es den 
drei, in Celerina aufgewachsenen 
Schwestern an, dass sie am Samstag-
morgen auf Furtschellas nicht den ers-
ten Riesenslalom ihres Lebens be-
stritten: Sie fuhren weniger breitbeinig 
als andere und machten keine grossen 
zeitraubenden Bögen um die wimpel-
bewehrten Tore. Schliesslich hatten sie 
in ihrer Jugend regelmässig an Ski-
rennen teilgenommen. Allerdings 
nicht in dieser Montur, will sagen, be-
rockt und behütet, mit Lederski -
schuhen und langen Holzlatten an den 
Füssen. Gerade dieses altmodische Out-
fit jedoch war fast schon Bedingung, 
um am 2. Silser Nostalgieskirennen zu 
punkten; nicht nur die im Ziel (von 
Hand) gemessene Schlusszeit entschied 
über die Rangierung, sondern auch die 
Stilnote. Und wie für Seraina, Lydia und 
Annatina war es für die übrigen 43 Teil-
nehmerinnen und Teilnehmer Ehren-
sache, so stilgerecht wie nur möglich 
an diesem Wettkampftag aufzutreten 
und dem Spirit der Skirennen von anno 
dazumal gerecht zu werden. Die «Polte-
ra-Sisters» hatten für die sportliche 
Ausrüstung auf einen Verleih zurück-
gegriffen, der ihnen die Holzskis mit 
Riemenbindung samt Skistöcken und 
ledernen Schnürskischuhen zur Ver-

fügung stellte. Für die Bekleidung plün-
derten sie den Kleiderschrank von Ma-
ma, in welchem sie auch noch lange 
Röcke von Grossmutter und Tante ge-
funden hatten – alles aus Wolle samt 
gestrickten Gamaschen. «Um die ein-
zelnen Stücke mussten wir uns nicht 
streiten, die Auswahl war gross genug», 
erinnert sich Lydia, «aber es gab etliche 
Chat-Sessions, bis wir mit unserem 
Outfit zufrieden waren.» Bei der Aus-
wahl der Kopfbedeckung überliessen 
die drei Schwestern ebenfalls nichts 
dem Zufall: Schlapphut, Mütze, Kappe 

entstammten klar aus einer früheren 
Wintersport-Ära oder sahen danach 
aus.

Tolle Pistenverhältnisse
Zu bewältigen hatten die Nostalgike-
rinnen und ihre Mitstreiter einen vom 
Silser Slalom-Ass Dumeng Giovanoli 
gesteckten rund drei Kilometer langen 
anspruchsvollen Parcours mit Steil-
hängen und Traversen, mit engen und 
weiter gesteckten Kurven. Auch ein 
«Boxenstopp» an der Furtschellas Berg  
station war eingeplant: Dort mussten 

Oben Wolle, darunter Thermowäsche: Annatina, Seraina und Lydia (von links) zeigen ihr Outfit. Fotos: Marie-Claire Jur

die Teilnehmer in einem Würfelspiel 
ihr Glück herausfordern, sich Mut für 
die Weiterfahrt antrinken und von 
Service-Mann Dumeng Giovanoli den 
Schnee von den Skiern wegwischen 
lassen. Von diesem gab es auf der Piste 
reichlich, die Bergbahncrew hatte in 
den zwei Vornächten die Strecke in-
tensiv beschneit, um Unfällen vor-
zubeugen – nicht alle Teilnehmer hat-
ten Skis mit Kanten, und einige 
wenige fuhren das Rennen in der Tele-
mark-Technik. «Die Piste war sensatio-
nell präpariert, wenn auch ein wenig 

härter als im letzten Jahr», befand Ly-
dia nach dem Rennen. Wie ihre bei-
den Schwestern, gelangte sie ohne 
Sturz ins Ziel. «Ich musste mich aber 
voll konzentrieren, diese historische 
Skiausrüstung ist doch ein wenig 
wacklig», bilanziert Seraina. «Die Stre-
cke war doch recht lang, ich war froh 
um die Verschnaufpause unten am 
Grialetschhang und in den Tra-
versen.» Annatina erfreute sich am 
Publikum: «Man sieht Leute, die ei-
nem zuwinken, winkt zurück und 
muss dabei höllisch aufpassen, dass ei-
nem die Kappe nicht vom Kopf fliegt.» 
Nur ein einziges Tor hat sie nicht ganz 
regelgerecht passiert, für ein Über-
holmanöver wurde es zu eng, da wähl-
te sie die Abkürzung.

Pacific, nicht bierernst
Nächstes Jahr wollen die drei Wett-
kämpferinnen wieder mitmachen, es 
wird ihr drittes Nostalgie-Skirennen 
sein. «S’ isch lässig und macht eifach 
Spass», schwärmt Lydia. «Du bist vom 
Start bis ins Ziel mit einem Riesengrin-
sen unterwegs, es ist einfach lustig.» 
Seraina schätzt die gemütliche At-
mosphäre. «Das Rad der Zeit ist zu-
rückgedreht. Man schwatzt, packt den 
Flachmann aus, einige hatten eine 
ganze Röteli-Batterie dabei. Man pros-
tet sich zu. Es ist einfach pacific.» An-
natina schätzt das Gemeinschafts-
gefühl und die lockere Ambiance. «Es 
geht bei diesem Rennen nicht um die 
Platzierung, sondern um das spezielle 
Erlebnis und das Zusammensein.» Ein 
Zusammensein, das nach dem Ren-
nen bei Apéro und Veltliner Zmittag 
im Kuhstall noch bei Ländlermusik 
weitergelebt und am Abend weiter un-
ten im Tal im Hotel Schweizerhof bis 
spät in die Nacht abgefeiert wurde.

Die kleine 
Gouvernante

Bücher Der Roman «Die kleine Gou-
vernante» spielt in St. Moritz und ist 
die Geschichte einer jungen Hotelan-
gestellten, die das erste Mal eine Win-
tersaison im Engadin verbringt und 
sich sogleich verliebt. In das alte Hotel, 
in dem sie arbeitet, die wunderschöne 
Landschaft um sie herum und 
schliesslich natürlich auch noch in ei-
nen Kollegen. Der allerdings macht es 
ihr nicht gerade leicht, und das, ob-
wohl er ihr sogar ein Gedicht widmet. 

Der Titel des Gedichts ist der Titel 
des Buches, und die Autorin, Elisabeth 
Waldenburger, hat vor vielen Jahren 
selbst in St. Moritz gearbeitet. Diese 
Zeit, die nicht nur durch die ver-
rückten Erlebnisse, sondern auch 
durch die besondere Landschaft un-
vergessen geblieben ist, war die In-
spiration für diesen Roman, der vom 
Leben hinter den Kulissen erzählt, der 
kleine Leute mit grossem Herzen zeigt, 
und der trotz der langen Arbeitszeiten 
und den wenigen freien Tagen die  
Liebe zur Gastronomie beschreibt. 

Der Roman ist als Taschenbuch und 
als eBook erschienen. Er kann über 
den örtlichen Buchhandel sowie über 
Online-Distributoren bezogen wer-
den.  (Einges.)

BESUCHEN SIE UNSER 
TOTAL NEU UMGEBAUTES 

WELLFIT!
PROFITIEREN SIE VON 

ATTRAKTIVEN ANGEBOTEN.
Täglich geöffnet von 10:00 – 21:00 Uhr

(Sauna/Dampfbad von 12:00 - 21:00 Uhr)

Mehr Fotos in der Bildergalerie 
auf www.engadinerpost.ch


