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«Ja, aber» zur  
neuen ESTM

Samedan will sparen und die 
Liegenschaftssteuer erhöhen. 
Dies, um den Beitritt zur  
Engadin St. Moritz Tourismus AG 
zu finanzieren. 

RETO STIFEL

Bereits Ende April und nicht wie ur-
sprünglich vorgesehen im Juni, will die 
Gemeinde Samedan über den Beitritt 
zur Engadin St. Moritz Tourismus AG 
(ESTM) entscheiden. Dabei empfiehlt 
der Gemeindevorstand seinen Stimm-
bürgern, der ESTM beizutreten. Dieser 
Entscheid war mit Spannung erwartet 
worden, weil Samedan zum einen in 
Zukunft mehr bezahlen wird und sich 
zum anderen ein rigoroses Sparpro-
gramm auferlegt hat. Für den Ge-
meindevorstand ist darum klar, dass die 
Mehrkosten von rund 360 000 Franken 
pro Jahr andernorts aufgefangen wer-
den müssen. Konkret sollen Einspa -
rungen beim Betrieb der Informations-
stellen und durch die Reduktion von 
Beiträgen für Anlässe erzielt werden. 
Zudem schlägt die Exekutive vor, den 
Satz der Liegenschaftssteuer von heute 
0,5 auf neu 0,7 Promille zu erhöhen. 

Ausschlaggebend für den Beitritt wa-
ren für den Gemeindevorstand letzt-
lich regionalpolitische Überlegungen 
und die Überzeugung, dass die Region 
auch in Zukunft umfassend und von ei-
ner Organisation vermarktet werden 
sollte. Aus rein finanziellen Gesichts-
punkten gehöre die Gemeinde aber 
ganz klar zu den Verlierern des neuen 
Verteilschlüssels. «Der Solidaritäts-
gedanke wird dadurch arg strapaziert», 
heisst es in den Mitteilungen des Ge-
meindevorstandes. 

Die Herausforderungen bleiben die alten
Die Logopädie im Unterengadin ist neu zentral aufgestellt

Am 6. März wird der Europäische 
Tag der Logopädie begangen.  
Mit dem diesjährigen Motto 
«Mehrsprachigkeit» ist auch die 
 hiesige Logopädie konfrontiert.

JON DUSCHLETTA

Logopädie steht, in einem Satz zu-
sammengefasst, für die Behandlung 
von Sprachstörungen und Sprech-
erziehung. Im Unterengadin haben 

zwei Umstände einen Wechsel in der 
Organisation der Logopädie in Gang 
gesetzt. Der bisherige Logopäde, Andri 
Steiner aus Lavin, hat 2015 seinen Ru-
hestand angetreten, und die Organisa-
tion der regionalen Logopädie wurde 
durch die Auflösung des Regionalver-
bandes Pro Engiadina Bassa (PEB) an 
die Gemeinden übertragen. 

Während über 30 Jahren hat die PEB 
die Geschicke der Logopädie in Unter -
engadin geleitet. Neben den pensions-
bedingten Änderungen und der Neu-
organisation des Regionalverbandes hat 

auch das am 1. August 2013 in Kraft ge-
tretene, neue Schulgesetz des Kantons 
Graubünden den Wechsel vorgespurt. 
Laut Rico Kienz, Geschäftsführer der 
neuen Region Engiadina Bassa Val Müs-
tair und vormaliger Leiter der PEB, be-
trifft die Änderung vor allem die fi-
nanzielle Seite. «Früher flossen die 
Subventionen an die PEB. Mit dem neu-
en, kantonalen Subventionsreglement 
fliesst die finanzielle Unterstützung 
nun direkt an die Gemeinden». Diese 
erhalten die Beiträge für Logopädie und 
andere, sonderpädagogische Mass-

Die Logopädie ist ein uraltes und heikles Thema. Betroffene erfahren auch im Engadin eine umfangreiche, professionelle Betreuung durch Fachpersonal. Im  
Unterengadin bilden Scuol und Zernez (im Bild die Chasa Alossai in Zernez) die neuen Zentren logopädischer Arbeit.   Foto: Jon Duschletta

nahmen anteilmässig zur jeweiligen 
Schülerzahl. Die frühere Subventions-
regelung bezahlte Beiträge noch pro be-
troffenem Kind oder Jugendlichen. 

Im Raum Oberengadin ist die Logopä-
die bereits zentral organisiert und schu-
lisch in St. Moritz angesiedelt. Die künf-
tige Ausgestaltung derselben ist eng mit 
der Neuorganisation der Region ver-
knüpft und noch weitgehend offen. Zu-
sätzlich führt das Zentrum für Sonder-
pädagogik Giuvaulta in Pontresina und 
Zernez regionale Ableger der heilpäda-
gogischen Sonderschule.  Seite 3

Die Gletscher und 
 der Permafrost

Oberengadin Der Morteratsch-
gletscher ist seit 1878 Bestandteil des 
Gletschermessnetzes und verfügt über 
die längste Energiebilanzmessreihe. 
Der Gletscher schmilzt, und der Glazio-
loge Felix Keller hat eine Schutzidee 
lanciert, die er mit der Gemeinde Pon-
tresina diskutiert hat. In kalten Spät-
sommer- und Herbstnächten soll das 
vorhandene Schmelzwasser mittels 
Schneelanzen als «Schmelzschutz» auf 
den Gletscher verteilt werden. Zu dis-
kutieren gab zuletzt aber nicht nur der 
Morteratschgletscher, sondern auch 
der Permafrost. (skr) Seite 7

St. Moritz schaffte 
das «Wunder»

Eishockey Der Wille kann Berge ver-
setzen, gerade im Amateursport. So 
auch beim zurzeit aufgrund von Verlet-
zungen von Leistungsträgern arg dezi-
mierten EHC St. Moritz. Der Aus-
senseiter in den Zweitliga-Playoffs 
reiste am Dienstag zum fünften und 
entscheidenden Spiel nach Uzwil – und 
gewann trotz der widrigen Umstände 
2:1 nach Penaltyschiessen. Gianni Do-
nati erzielte beide Treffer für die Mann-
schaft des jungen Trainers Adrian Gan-
tenbein. Die Engadiner zeigten eine 
grosse Willensleitung in einer an Dra-
matik kaum zu überbietenden Partie. 
Mit dem Erfolg haben sich die St. Morit-
zer für den Playoff-Halbfinal qualifi-
ziert. Ausruhen kann sich das Team 
nicht, bereits heute Abend beginnt die 
Serie auswärts beim Topfavoriten Prät-
tigau-Herrschaft. (skr) Seite 13

Befreiung von der  
Mineralölsteuer

Bergbahnen Pistenfahrzeuge werden 
teilweise von der Mineralölsteuer be-
freit. Nach dem Nationalrat hat auch 
der Ständerat dieser Neuerung zu-
gestimmt. Das Parlament will damit 
den Bergtourismus unterstützen. Die 
kleine Kammer hiess die Änderung des 
Mineralölsteuergesetzes am Dienstag 
oppositionslos gut. Die Gesetzes-
änderung geht auf einen Vorstoss von 
Isidor Baumann (CVP/UR) zurück. Die 
Mineralölsteuer werde zur Hälfte 
zweckgebunden für die Strasse ver-
wendet, stellte er fest. Pistenfahrzeuge 
benützten die Strassen aber nicht und 
seien daher von der Abgabe zu befreien.

Die Gegner gaben zu bedenken, auch 
andere Fahrzeuge – etwa Rasenmäher – 
seien selten auf der Strasse anzutreffen. 
Der Bundesrat stellte sich ebenfalls ge-
gen den Vorstoss.  (sda)

RhB-Marketing Das Puschlav sollte von der 
Rhätischen Bahn besser vermarktet werden. 
Jedenfalls sehen das Karl Heiz und andere 
Grossräte so. Seite 5

Randolins Es dürfte eines der unbekannteren 
Hotels in St. Moritz sein: Das Randolins am 
Suvretta-Hang. Nach schwierigen Jahren 
macht sich neuer Optimismus breit. Seite 2

Strada La gruppa da teater «Chadaina  
Tschanüff» preschainta üna cumedgia  
plain tensiun e confusiun in trais acts  
cun nom «Bazegner, i basta!» Pagina 8
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S-chellas e giaischlas 
spedischan l’inviern

Chalandamarz Basta uossa culs dis  
cuorts, naiv e glatsch. Uffants da tuot 
l’Engiadina han s-chatschà da Cha-
landamarz l’inviern cun s-chellas,  
giaischlas e cun lur chant sonor. Eir 
scha forsa ün o tschel dals scolars nun 
ha amo dal tuot avuonda dad ir culs 
skis, ir culs pattins o da jouslar; il punct 
inizial per l’arrivada da la prümavaira 
es dat. In tuot l’Engiadina s’haja festivà 
Chalandamarz cun cortegis da s-chellas 
grondas e pitschnas, cun lur giaischlas 
e cun chanzuns da prümavaira. 
Minch’uffant ha sia rolla speciala chi’s 
müda minch’on. Illa fracziun da Sent, 
ingiò ch’eir ils uffants da scoulina as 
partecipeschan sco nanins al cortegi da 
Chalandamarz, s’ha il sulai laschà per- 
svader ed ha spedi dürant l’avantmezdi 
las nüvlas chi vaivan amo portà ün zich 
naiv sur not. (anr/rgd) Pagina 9

Adonta cha las butias 
sun suot squitsch

Val Müstair Illa regiun da cunfin Val 
Müstair badan ils butiers las conse-
quenzas da l’euro favuraivel. Impustüt 
las butias da colonials patischan da la 
concurrenza sur cunfin. «Tuot nossas 
butias badan la concurrenza da las buti-
as tirolaisas chi pon spordscher pre- 
dschs plü favuraivels», constata Ga-
briella Binkert Becchetti chi presidie-
scha l’Uniun da commerzi e manster- 
anza Val Müstair, «il plü greiv han actu-
almaing nossas butias da mangiativas.» 
Istess daja giuvens chi nu’s laschan in-
temurir da quista situaziun: Il pêr bu-
tiers Margaritta e Janet Grond chi va in 
pensiun surdà lur butia da s-charpas e 
da sport a Müstair a duos indigens, ad 
Andrea Conrad e Flavio Grond. Marga-
ritta e Janet Grond han manà la butia 
dürant 46 ons cun filialas eir in Engiadi-
na. (anr/fa) Pagina 10
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Piz Pischa, 3171 m  
und Piz Kesch, 3417 m

Samstag bis Sonntag,  
5. bis 6. März 

Mit Übernachtung in der Es-cha-
Hütte. WS+/1500 hm/ZS-/850 hm. 
Anmeldung bis am Donnerstag,  
3. März, 18.00 Uhr beim Tourenlei-
ter Bert Hübner, Tel. 079 711 00 12, 
Email: bert.huebner@bluewin.ch

www.sac-bernina.ch

Öffentliche Mitwirkungs- 
auflage Ortsplanung

In Anwendung von Art. 13 der kantona-
len Raumplanungsverordnung (KRVO) 
findet die öffentliche Mitwirkungsaufla-
ge bezüglich einer Teilrevision der Orts-
planung der Gemeinde St. Moritz statt. 

Gegenstand:
Teilrevision Baugesetz (Art. 61 – 76j)

Auflageakten:
– Entwurf kommunales Zweitwoh-

nungsgesetz vom 15. Februar 2016
– Planungs- und Mitwirkungsbericht 

vom 22. Februar 2016
– Vorprüfungsbericht ARE vom 28. Ja-

nuar 2016

Grundlagen:
– Zweitwohnungsgesetz
– Zweitwohnungsverordnung
– Baugesetz 
– Kantonales Raumplanungsgesetz

Auflagefrist:
3. März 2016 bis und mit 4. April 2016 

Auflageort / -zeit:
Bauamt Gemeinde St. Moritz, 
Via Maistra 12, 7500 St. Moritz
Rathaus, 3. Stock; 
Telefon 081 836 30 60
Öffnungszeiten Montag bis Freitag, 
von 08.30 bis 11.30 Uhr und von 14.00 
bis 16.00 Uhr

Die Auflageakten und Grundlagen 
können auch auf der Homepage der 
Gemeinde unter folgender Adresse he-
runtergeladen werden: http://www.ge-
meinde-stmoritz.ch/newsroom/

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

St. Moritz, 22. Februar 2016

 Der Gemeindevorstand
176.804.649  XZX

Amtliche Anzeigen
Gemeinde St. Moritz

Baugesuch
Hiermit wird folgendes Baugesuch be-
kanntgegeben:

Bauprojekt:  Einbau natürliches 
Wasserrückhaltesys-
tem Palüd dals Pelets, 
Parz. 1552

Zone:  Forstwirtschaftszone, 
Naturschutzzone

Bauherr:  Politische Gemeinde 
St. Moritz, 
Via Maistra 12, 
7500 St. Moritz

Projekt- Politische Gemeinde 
verfasser:  St. Moritz, 

Via Maistra 12, 
7500 St. Moritz

Die Baugesuchsunterlagen liegen ab 
3. März 2016 bis und mit 23. März 
2016 beim Gemeindebauamt zur öf-
fentlichen Einsichtnahme auf.

Einsprachefrist:

Öffentlich-rechtliche (an den Gemein-
devorstand einzureichen) bis 23. März 
2016

St. Moritz, 26. Februar 2016

Im Auftrag der Baubehörde
Bauamt St. Moritz

176.804.665  XZX 

Amtliche Anzeigen
Gemeinde Celerina

Finanzreferendum
Anlässlich seiner Sitzung vom 22. Feb-
ruar 2016 hat der Gemeindevorstand 
Celerina/Schlarigna zu folgendem Ge-
schäft Beschluss gefasst:

In der Chesa Cumünela ist die Sanie-
rung der Sanitärleitungen dringend 
notwendig. Der Gemeindevorstand 
hat sich entschieden dies mit einer 
Rohrinnensanierung vorzunehmen. 
Damit können die Auswirkungen für 
die Mieter möglichst gering gehalten 
werden. Die Kosten für diese Arbeiten 
belaufen sich auf Fr. 95 000.–. 

Gemäss Art. 23 Gemeindeverfassung 
unterliegt dieser Entscheid dem Fi-
nanzreferendum. Die Referendumsfrist 
beträgt 30 Tage und läuft vom 4. März 
2016 bis zum 4. April 2016. 

7505 Celerina, 3. März 2016

Gemeindevorstand 
Celerina/Schlarigna

Der Präsident: Chr. Brantschen 
Der Gemeindeschreiber: B. Gruber

176.804.726  XZX

«Please Disturb»
Eine gute Gelegenheit, das Berghotel 
Randolins kennenzulernen, bietet die 
Aktion «Please Disturb» von hotel-
leriesuisse. Verschiedene Hotels öffnen 
am kommenden Sonntag von 11.00 bis 
17.00 Uhr ihre Türen, stellen das Hotel 
vor und geben Auskunft über die ver-
schiedenen Berufe in der Hotellerie. 
Neben dem Randolins in St. Moritz ma-
chen im Engadin auch die Hotels Mo-
nopol und Laudinella in St. Moritz, die 
Chesa Salis in Bever, das Nira Alpina in 
Silvaplana und das Hotel Belvédère in 
Scuol mit.  (ep)

Das Dornröschen wird wachgeküsst
Das Berghotel Randolins in St. Moritz positioniert sich neu als Familienresort

Es dürfte eines der unbekannte-
ren Hotels in St. Moritz sein: Das 
Randolins an bester Aussichtsla-
ge am bekannten Suvretta-Hang. 
Nach schwierigen Jahren macht 
sich neuer Optimismus breit. 

RETO STIFEL

«Ohne neues Geld keine Zukunft für 
Randolins»: So titelte die EP/PL vor ei-
nigen Jahren. Der Verein für evan-
gelische Heimstätten Zürich, damaliger 
Besitzer der Hotelanlage am millionen-
schweren Suvretta-Hang oberhalb von 
St. Moritz, steckte in finanziellen 
Schwierigkeiten. Die Anlage, verteilt 
auf rund 19 000 Quadratmeter, warf zu 
wenig Ertrag ab. Geld, das fehlte, um 
die nötigen Investitionen aus dem Be-
trieb finanzieren zu können. Weil auch 
die Einnahmen aus Spenden, Legaten 
oder von Gönnern ständig zurück-
gingen, wurde in Betracht gezogen, ei-
nes der insgesamt fünf Gebäude neben 
dem Stammhaus zu verkaufen, um mit 
dem Erlös den Hotelbetrieb zu sichern. 

Soweit ist es nie gekommen – nicht 
zuletzt aus planerischen Gründen – die 
Liegenschaft befindet sich in der 
St. Moritzer Villenzone. Im Frühjahr 
2011 wurde bekannt, dass eine neue 
Trägerschaft gesucht wird und ein Jahr 
später übernahm die «Stiftung Zen-
trum Randolins, St. Moritz» die Liegen-
schaften mit dem Grundstück an aller-
bester Aussichtslage und mit 
berühmten Nachbarn. «Das Zentrum 
Randolins verbindet christliches Ge-
dankengut mit aktuellen Themen und 
Bedürfnissen der Gesellschaft», heisst 
es im Stiftungszweck. Zweck ist auch 
der Erhalt und der Ausbau der Anlage. 

Gefragte Familienzimmer
Und in den vergangenen Jahren ist ei-
niges investiert worden, wie ein Augen-

schein im Hotelbetrieb mit seinen ins-
gesamt 185 Betten zeigt. Stephan 
Amsler führt zusammen mit seiner Frau 
Isabella Scheuermann seit Dezember 
2014 das «Berghotel Randolins». Nach 
der Gesamterneuerung der Küche im 
Haupthaus Chesa Granda und der Re-
novation der Chesa Albana mit gemüt-
lichen Chalet-Zimmern wurde letztes 
Jahr die Chesa Giuventüna zum Famili-
enhaus umgebaut mit zwölf Zimmern. 
Sieben sind als Familienstudios kon-
zipiert und auch eine etwas grössere Fa-
miliensuite durfte nicht fehlen. «Diese 
Familienzimmer werden extrem gut 
nachgefragt», hat Amsler festgestellt. 
Etliche Gäste hätten für nächstes Jahr 
gleich wieder gebucht. 

Er weiss, dass er aufgrund der Lage 
des Berghotels Randolins Vorteile hat, 
um die ihn andere Hoteliers beneiden: 
Die Panoramalage mit dem Blick auf 
die Oberengadiner Seenlandschaft, die 
Nähe zum Skigebiet mit dem Suvretta-
Sessellift und einer Talabfahrt praktisch 
vor dem Haus oder die Wander- und Bi-
kewege vor der Haustüre. Doch das al-
leine garantiert noch keine Gäste, wie 
die letzten Jahre gezeigt haben. Wie 
viele andere Beherbergungsbetriebe 
auch, kämpft das Randolins mit den ak-
tuellen Herausforderungen. «Die Tou-
rismusentwicklung hat uns nicht ge-
holfen, die wirtschaftliche Situation 
des Hauses nachhaltig zu stabilisieren», 
sagt Martin Zollinger, Präsident des 
Stiftungsrates. Er zeigt sich aber auch 
überzeugt, dass der Turnaround gelin-
gen wird, auch wenn dafür noch zwei 
bis drei Jahre nötig seien. 

Geglückte Finanzierung
Seinen Optimismus begründet er mit 
dem jungen Direktionsehepaar, das  
seine Sache sehr gut mache, mit den  
erfolgten Umbauten und der neuen 
Ausrichtung als Familienresort. Dass 
das Konzept offenbar auch die Geld-
geber überzeugt, zeigt die Finanzierung 
der in den letzten Jahren getätigten In-

vestitionen. Alleine 1,8 Millionen Fran-
ken hat der «Verband der reformierten 
Stadtzürcher Kirchgemeinden» verteilt 
über die letzten vier Jahre beigesteuert. 
Zollinger ist Finanzchef im Vorstand 
des Verbandes. Die restlichen Gelder 
für die Umbauten wurden über eigene 
Mittel und eine Fremdfinanzierung mit 
der Graubündner Kantonalbank gene-
riert. «Dass sich eine Bank heute in ei-
nem solchen Projekt engagiert, ist 
nicht selbstverständlich», sagt Zollin-
ger. 

Das Haus bekannter machen
Eines der erklärten Ziele von Zollinger 
und Amsler ist es, das Berghotel Rando-
lins auf allen Ebenen bekannter zu ma-
chen. Gemäss Amsler wird zurzeit die 
Webpräsenz erneuert, beispielsweise 
mit einer modernen Buchungsplatt-
form. Aber auch den St. Moritzern sel-
ber muss das Randolins zuerst noch er-
schlossen werden. «Wir haben fest  
gestellt, dass viele Einheimische unser 
Haus nicht kennen.» Das soll sich än-
dern. Denn trotz christlicher Grund-
ausrichtung ist es ein Hotel und ein 
Restaurant, das für alle Gäste und Ein-
heimische offen sein will. 

Das Randolins befindet sich am Suvretta-Hang mit traumhafter Aussicht.   Foto: kmu-fotografie.ch/Gian Andri Giovanoli

Veranstaltung

Führung durch  
das Nietzsche-Haus

Sils Morgen Freitag führt Professor Pe-
ter André Bloch, Stiftungsrat, von 11.00 
bis 13.00 Uhr durch das Nietzsche-
Haus in Sils-Maria. Er spricht über 
Nietzsches Persönlichkeit und über sei-
ne intensive Beziehung zur Landschaft 
des Oberengadins und deren Wirkung 
auf sein Schaffen. Hier fühlte er sich be-
sonders inspiriert: «Mir ist, als wäre ich 
im Lande der Verheissung.» Bloch stellt 
die Gedenkstätten vor – Arbeitszimmer, 
Basler Professorenstube, Nietzsche-
Bibliothek – und gibt eine Einführung 
in die bedeutende, im Nietzsche-Haus 
befindliche Sammlung von Hand-
schriften und Erstausgaben und spricht 
über Nietzsches Auseinandersetzung 
mit dem Christentum. Interessant sind 
auch die bedeutenden Werke der Ge-
genwartskunst zum Thema «Modelle – 
Muster – Parodien»: Not Vital hat für 
die Ausstellung ein grossartiges Nietz-
sche-Triptychon geschaffen; von Fried-
rich Dürrenmatt sind einige Original-
lithographien zu sehen. Und von 
Gerhard Richter wird – nebst den be-
kannten Silser Foto-Übermalungen – 
eine Duplikatscheibe der Glasfenster 
im Kölner Dom gezeigt. (Einges.)

Veranstaltung

KinoKirche in Bever
Bever In der KinoKirche Bever San 
Giachem läuft am Freitag, 4. März ab 
20.15 Uhr der Kinofilm «Cloud Atlas» 
von Tom Tykwer aus dem Jahr 2012. 
Die Verfilmung des Bestsellers von Da-
vid Mitchell ist grosses Kino voller Dra-
matik, Action und Romantik. Themati-
siert wird weiter auch die Frage nach 
der Möglichkeit einer Wiedergeburt. 
Freigegeben ist der Film ab zwölf Jah-
ren. Die Evangelisch-reformierte Kirch-
gemeinde Las Agnas lädt Gäste, Zweit-
heimische und Einheimische zu 
diesem Abend mit anschliessendem Ki-
no-Apéro ein.  (Einges.)

Veranstaltung

Autorenlesung mit Béatrice Renz-Schwarzenbach in der Bibliothek
St. Moritz Am Samstag, 5. März um 
17.30 Uhr findet in der Bibliothek in 
St. Moritz-Dorf eine Autorenlesung mit 
Béatrice Renz-Schwarzenbach statt.

Die in St. Moritz aufgewachsene Au-
torin Béatrice Renz-Schwarzenbach 
stellt in der Bibliothek St. Moritz ihr 
neues Werk «Ich liebkose euch mit mei-
nen Augen» vor. Es gewährt einen Ein-
blick in das spannende Leben der 

Schriftstellerin und präsentiert Anek-
doten und Gedanken aus ihrem Leben. 
Ein grosser Teil der Texte beruht aber 
auf einem Frage-Antwort-Spiel mit der 
Journalistin Isabelle Moncada und dem 
Philosophen Goran Grubacevic, die der 
Autorin, stellvertretend für die Leser-
schaft, Fragen stellen durften. 

Béatrice Renz-Schwarzenbach hat in 
St. Moritz die Primarschule besucht 

und anschliessend das Lyceum Alpi-
num in Zuoz. Bereits als 16-Jährige  
wurde bei ihr Multiple Sklerose di-
agnostiziert. 

Sie zog nach Genf, um ihre Aus-
bildung als Dentalhygienikerin zu ab-
solvieren. In der französischen Schweiz 
ist sie geblieben, hat geheiratet und lebt 
dort zusammen mit ihrem Ehemann.   

 (Einges.)

Die Druckerei der Engadiner 
info@gammeterdruck.ch 
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Anzeige

Versicherungsratgeber der Mobiliar Die Generalagentur St. Moritz der Mobiliar informiert

Unser Erfolg ist Ihr Erfolg!

Generalagentur Dumeng Clavuot 
Plazza da Scoula 6 · 7500 St. Moritz · Telefon 081 837 90 60

Alle suchen nach sicheren und ren-
tablen Anlagen. Deshalb bietet die 
Mobiliar neu eine besonders interes-
sante Lebensversicherung mit trans-
parenter Erfolgsbeteiligung an. 
Der Status einer Genossenschaft - Rechts-
form ohne Aktionäre - erlaubt es der Mo-
biliar, langfristig zu investieren und ihre 
Kundinnen und Kunden an den Früchten 
ihres Erfolgs zu beteiligen. Wie zeigt sich 
das bei einer Lebensversicherung? Zum 
Beispiel mit der neuen Sparversicherung 
mit transparenter Erfolgsbeteiligung. Die-
ses Produkt entstand dank dem genossen-
schaftlichen Vorgehen der Mobiliar. 

Eine transparente Beteiligung  
am Ergebnis der Kapitalanlagen 

Diese Sparversicherung lässt die Kundin-
nen und Kunden an den Erträgen der mit den 
Einzelleben-Geschäften verbundenen Kapi-
talanlagen der Mobiliar teilhaben. Jahr für 
Jahr profitieren sie von einem Beteiligungs-
satz zur Verzinsung ihres Sparguthabens 
nach einem transparenten Mechanismus. 
Die Mobiliar übernimmt jeden negativen 
Ertrag auf eigene Kosten. 

100% der Sparprämien werden 
garantiert

Diese Sparversicherung bietet Sicherheit: 
Am Vertragsende garantiert die Mobiliar 
mindestens 100% der Sparprämien. 

Hohe Rückkaufswerte
Kundinnen und Kunden brauchen Flexibi-
lität während der Laufzeit ihres Vertrags. 

Deshalb sind jederzeit mindestens 97% der 
Sparprämien garantiert, falls Sie Ihr Geld 
vorzeitig beziehen möchten.
Und noch ein Wort: Die Rendite dieser neuen 
Sparversicherung ist auch attraktiv gegen-
über einem Bankkonto 3a. Welche Bank bie-
tet eine direkte Beteiligung am Anlageerfolg 
und das ganz ohne Risiko für ihre Kunden?  

Wenn Sie Fragen haben, können Sie mich 
kontaktieren, per Telefon unter  
081 837 95 00 oder per E-Mail an  
gian-marco.ravo@mobi.ch

Gian-Marco Ravo

Die Krux mit den Sprach- und Sprechstörungen
Die Logopädie im Unterengadin wurde nach über 30 Jahren neu organisiert

Eine Pensionierung, ein neues 
Schulgesetz und die Neuorgani-
sation des Regionalverbandes 
bilden die Grundlage für die 
neue Ausrichtung der Logopädie 
im Unterengadin. 

JON DUSCHLETTA

Andri Steiner hat die Logopädie im Un-
terengadin nicht nur massgeblich auf-
gebaut, sondern während mehr als drei 
Jahrzehnten als Logopäde auch ge-
prägt. Auf Ende des letzten Schuljahres 
ist er in den Ruhestand getreten. In sei-
nem letzten Jahresbericht zu Handen 
des inzwischen aufgelösten Regional-
verbandes Pro Engiadina Bassa (PEB) 
fragte Steiner im Januar 2015: «Ist es 
Zeit, dass sich etwas ändert, oder ist es 
schade, etwas Bewährtes aufzulösen?» 
Er kam damals zum Schluss, dass, wie 
auch immer, «die tägliche Arbeit mit 
den Kindern zentrales Anliegen bleibt». 
Andri Steiner besuchte die von Sprach- 
oder Sprechstörungen betroffenen Kin-
der und Jugendlichen jeweils in ihrer 
Schulgemeinde. Damit ist nun, mit 
Ausnahme der Gemeinden Val Müstair 
und Samnaun, Schluss. Im Rahmen 
von Übergangslösungen bleibt die Lo-
gopädie in diesen beiden Gemeinden 
vorderhand dezentral gelöst. Val Müs-
tair wird von einer Logopädin betreut, 
und Andri Steiner betreut aktuell auch 
weiterhin vier betroffene Kinder vor 
Ort in Samnaun. Er tut dies jeweils ein-
mal wöchentlich und in einem direk-
ten Anstellungsverhältnis mit der Ge-
meinde Samnaun.

Scuol hält Lead inne
Mit dem administrativ-organisato -
rischen Wechsel wurden die Gemein -
den Zernez und Scuol als Zentrums-
gemeinden für den logopädischen 
Unterricht bestimmt. Laut dem Leiter 
der Gemeindeschule Scuol, Mario 
Rauch, hält Scuol den administrativen 
Lead. Betroffene Schülerinnen und 
Schüler der verschiedenen Scuoler 
Fraktionen und auch jene der Ge-
meinde Valsot besuchen hierfür die 
Unterrichtsräume im Gebäude Du Parc, 
in unmittelbarer Nähe zum Schulhaus. 

Laut Mario Rauch ist es sehr schwie-
rig, auf dem Arbeitsmarkt ausgebildete 
Logopädinnen und Logopäden zu fin-
den. «Deshalb ist es einfacher, die Stel-

len hier in Scuol zentral auszuschrei -
ben, anstatt dass sich jede Gemeinde 
selbst um Pensum von zehn oder fünf-
zehn Prozent kümmern muss». Dies be-
stätigt auch der Gemeinde-Vizeprä-
sident und Schulratspräsident von 
Zernez, Jachen Gaudenz. «Scuol und 
Zernez haben die Stellen gemeinsam 
ausgeschrieben und so Synergien nut-
zen können», so Gaudenz. Neu ar-
beiten zwei im Oberengadin behei-
matete Logopädinnen zu 70 respektive 
30 Prozent für das Unterengadin. Mit 
den beiden vor Ort wirkenden Fachper-
sonen, Andri Steiner und Cristina Gre-
gori, kommt die Region Unterengadin 
laut Mario Rauch auf rund 150 Stellen-
prozente. Diese Zahl entspricht dem 
Stand der letzten Jahre. Im Jahr 2014 
wurden laut Rapport von Andri Steiner 
mit diesem Pensum 67 Kinder thera-
piert. Cristina Gregori ist in weiteren 
Teilpensen zusätzlich bei der Giuvaulta 
und dem Heilpädagogischen Dienst 
Graubünden angestellt.

Auch wenn die Gemeinde Scuol nun 
die Organisation der Logopädie im Un-
terengadin übernommen hat, so bleibt 
gemäss Mario Rauch die Verantwortung 
prinzipiell bei jeder einzelnen Ge-
meinde und ihrem Schulverband. Er-
schwerend kommt in der Organisation 
der Logopädie hinzu, dass sich ihr Auf-
wand schlecht planen lässt. Dafür ist in 
erster Linie der stete Wandel der Anzahl 
Betroffener verantwortlich. Die neue, 
zentrale Organisationsstruktur zeigt 
sich in dieser Hinsicht aber pragma-
tisch: «Hätten beispielsweise in einer 
Fraktion plötzlich sieben Kinder logo-
pädischen Stützunterricht nötig, so 
könnte dort eine den Umständen ange-

Im ganzen Kanton Graubünden besuchten in den Jahren 2010 und 2011 rund 930 Kinder und Jugendliche logopädische Lektionen. Im Schuljahr 2014/15 waren 
es laut einer Statistik des Heilpädagogischen Dienstes noch 850. In Zernez (Bild) ist die Logopädie in der Chasa Alossai untergebracht.  Foto: Jon Duschletta

passte Lösung in Betracht gezogen wer-
den», so Rauch. Die neu aufgestellte Lo-
gopädie steht noch am Anfang ihrer 
neuen Ausrichtung, das weiss auch 
Schulleiter Mario Rauch. «Es sind vor al-
lem die direkt betroffenen Eltern, die 
sich mit der neuen Situation noch 
schwertun.» Mit der Pensionierung von 
Andri Steiner ist nämlich die Zeit vor-
bei, als der Logopäde die Kinder besuch-
te. Heute müssen sich die Betroffenen 
zu den Logopädinnen hinbemühen.

Gesetzliche Grundlage
Seit August 2013 bildet das über-
arbeitete, kantonale Schulgesetz die Ba-
sis auch für den Bereich Logopädie. 

Laut der Stiftung Heilpädagogischer 
Dienst Graubünden arbeiten Logopä-
dinnen und Logopäden schon seit 
2010 nach dem sogenannten «Quali-
tätsdossier Logopädie». Dieses wurde 
vom Erziehungs-, Kultur- und Umwelt-
departement Graubünden (EKUD) ab-
gesegnet und regelt «die Vorgaben zur 
Umsetzung der Logopädie». Heisst, die 
Aufgaben der Logopädie in den Schul-
trägerschaften einerseits und anderer-
seits auch die Aufgaben der Schul-
gemeinden. 

Die «Engadiner Post/Posta Ladina» 
nimmt die Situation der Logopädie in 
Südbünden mit der Regional logopädin 
Silvia Grob noch gesondert auf.

Logopädie – die uralte Kunst der Sprecherziehung

Erste logopädische Gehversuche sind 
aus dem Anfang des 18. Jahrhunderts 
bekannt und werden dem Schweizer 
Arzt und Taubstummenlehrer Johann 
Conrad Ammann (1669–1724) zu-
geordnet. Er verfasste erste Anleitungen 
zur Erziehung Taubstummer (im heuti-
gen Sprachgebrauch Gehörlose) und 
lehrte unter anderem das Lippenlesen. 
1777 gründete der Schweizer Pfarrer 
und Taubstummenlehrer, Heinrich Kel-
ler (1728–1802), in Schlieren eine erste 
Taubstummenschule. 1942 wurde in 
Zürich die heutige Schweizerische Ar-
beitsgemeinschaft für Logopädie (SAL) 
als Fachverband der Pro Infirmis ge-
gründet. 1978 folgten der Schweizeri-
sche Berufsverband der Logopäden 
(SBL) und 1995 der Berufsverband der 
Bündner Logopäden (BBL). Letzterem 
sind 55 Logopädinnen und Logopäden 
aus allen drei Bündner Sprachregionen 
angeschlossen. Auf kantonaler Ebene 
wirkt der 1971 gegründete Heilpädago-
gische Dienst Graubünden (HPD) als pä-
dagogisch-therapeutisches Kompetenz- 
zentrum. 

Weiterführende Infos unter: www.logopaedie-gr.ch, 
www.hfh.ch oder www.hpd-gr.ch

Die Logopädie umfasst heute ver-
schiedene schulische und ausserschu-
lische Fachdisziplinen, welche sich mit 
Sprach-, Sprech-, Stimm-, Schluck- und 
Hörbeeinträchtigungen befasst. 

Dabei bietet die Logopädie über alle 
Altersgruppen hinweg Vorbeugungs-, 
Beratungs-, Erfassungs- und Behand-
lungsmethoden an. So können mit lo-
gopädischen Massnahmen frühkindli-
che und jugendliche Störungen der 
Sprachentwicklung und des Sprachver-
ständnisses korrigiert werden. Zudem 
behandelt die Logopädie weitere 
Sprachstörungen wie Stottern, Poltern, 
Schluckstörungen oder Sprachstörun- 
gen nach Schlaganfällen. 

Immer häufiger werden auch Schul-
kinder mit Störungen im Erlernen von 
Schriftsprachen (Legasthenie etc.) be-
handelt. Das Bachelor Studium Logo-
pädie wird an der Interkantonalen 
Hochschule für Heilpädagogik (HfH) in 
Zürich angeboten. (jd)



Featuring great Cresta riders of the past
J.A. Bott, Jules Comte de Bylandt
C.C. Knapp, P. Spence, Miss Ursula Wheble
Skiing and Ski-Jumping in the Kulm Parc
Rhaetian Railway between Preda–Bergün
Pathé Freres fi lm 1905/7 Corrick Collection

Cresta Archive Hour
at the Kino Scala
Friday March 4th 18.00 hrs
CHF 10, Booking recommended

Courtesy of the National Film and
Sound Archive of Australia

With the Hon. Archivist of the
St. Moritz Tobogganing Club Stephen Bartley

With other vintage Cresta fi lm from
the 1920–30s from the Heaton family
and the SMTC archives 

Kino Scala St. Moritz | Via Maistra 29
Tel. 081 833 31 55 | info@kinoscala.ch | www.cinescala.ch

W W W.SUVRE T TA HOUSE.CH

«SUVRETTA-STUBE»

Gepflegt, aber gemütlich speisen, in 
ungezwungener Atmosphäre geniessen: 
In der Suvretta-Stube erwarten Sie 
beliebte Suvretta-Klassiker, Schweizer 
Spezialitäten und authentische Bündner 
Gerichte, die auf neue, leichte Art 
interpretiert werden.

Täglich geöffnet von 12.00 bis 15.00 Uhr 
und ab 19.00 Uhr

Für Reservationen: +41 (0)81 836 36 36
oder info@suvrettahouse.ch

Generalagentur St. Moritz

Sils/Silvaplana · St. Moritz · Celerina · Pontresina · Samedan · La Plaiv

vom Donnerstag, 17. bis Freitag, 18. März

präsentieren die Handels- und Gewerbevereine des Oberengadins im Rondo Pontresina

das

KMU-Circle Forum 2016
Donnerstag, 14.30 bis 17.30 Uhr …und mittags geh ich heim
17. März   Detlef Lohmann: Geschäftsführer der allsafe JUNGFALK GmbH & Co. KG

Der leidenschaftliche Unternehmer hat das Unternehmen neu ausge-
richtet und die Gewinnbeteiligung für Mitarbeitende eingeführt. 
Das Unternehmen wurde mehrfach von TOP JOB – 100 beste Arbeitge-
ber ausgezeichnet.

 17.30 Uhr Apéritif im Hotel Saratz
offeriert von den Handels- und Gewerbevereinen Oberengadin.

Freitag, 9.00 bis 10.30 Uhr Identity als Führungsprinzip – Erkenntnisse aus der
18. März  Verhaltensökonomie
  Gerhard Fehr: CEO und Managing Partner, FehrAdvice & Partners

Der langjährige Manager berät Politiker und Führungskräfte zum The-
ma Verhaltensänderungen bei Kunden, Mitarbeitenden und Führung.
Dabei kombiniert er Erkenntnisse aus Wirtschaft, Psychologie und
Spieltheorie.

Freitag, 10.45 bis 12.00 Uhr Neue Rollen, neue Chancen
18. März    Ruth Metzler-Arnold: Präsidentin und Mitglied verschiedener 

Verwaltungsräte

Die frühere Bundesrätin thematisiert anhand ihrer berufl ichen und
politischen Karriere den Umgang mit Chancen und Risiken. Neben
ihrer Tätigkeit als Präsidentin und Verwaltungsrätin von Unterneh-
 men verschiedenster Branchen ist sie Partnerin bei KLAUS METZLER
ECKMANN SPILLMANN.

Seminar 1 Tag: Fr. 170.–, 2 Tage: Fr. 320.–, inkl. Seminarunterlagen und Pausenverpfl egung.
kosten: HGV-Mitglieder erhalten pro Person auf obige Preise eine Reduktion von Fr. 50.– pro Tag
 (1 Tag: Fr. 120.–, 2 Tage: Fr. 220.–).

Anmeldungen bis am 11. März online unter: www.kmu-circle-hsg.ch
Frau Conny Schai, KMU-Circle HSG Tel. +41 (0)71 224 71 00
Dufourstr. 40 a, 9000 St. Gallen E-Mail: conny.schai@unisg.ch

Sponsoren:

Wir suchen für das «Triathlon-EP-Team» fünf Personen, die am 
Sonntag, 7. August, am Volks-Triathlon in St. Moritz teilnehmen 
wollen 

Sie sind
•  fi t und motiviert, einen Volks-Triathlon (500 Meter schwim-

men, 20 Kilometer biken, 6,6 Kilometer laufen) zu absolvieren
•  sind absoluter Triathlon-Neuling oder haben schon gewisse 

Erfahrungen in dieser Sportart gesammelt

Sie möchten
• sich gerne kostenlos unter professioneller Begleitung durch 

«Home of Triathlon», das Gut Training und das Spital Oberen-
gadin auf den Volks-Triathlon vorbereiten?

• gezielt für den Anlass trainieren, zusammen mit dem 
«Triathlon-EP-Team» (fünf Trainingseinheiten) und 
individuell?

• Ihre Erfahrungen, die Sie während den Vorbereitungen und 
dem Volks-Triathlon machen, gerne mit unseren Leserinnen 
und Lesern sowie den Online-Usern teilen?

Dann sind Sie 
unsere Kandidatin, unser Kandidat für das «Triathlon-EP-Team».

Ein Volks-Triathlon über die angegebenen Distanzen ist für 
alle Personen, die sich gesund fühlen und sich entsprechend 
vorbereiten machbar!

Melden Sie sich noch heute an! Alle weiteren Informationen und 
das Anmeldeformular gibt es unter www.engadinerpost.ch unter 
dem Button «EP-Team»

Anmeldeschluss: 6. März 2016

Mit der EP/PL an den 
Volks-Triathlon

Triathlon

Wer hat am Terratrembel 
Geld verloren?
Angaben an: 
jon.duschletta@engadinerpost.ch 
oder Tel. 081 861 01 35 XZX

 

ZU VERKAUFEN 
Schöne 2.5-Zimmerwohnung mit Balkon,  

Estrich, Kellerabteil und Garagenabstellplatz  
in ruhiger Lage in der Biosfera Val Müstair 

(Tschierv) 
 

Weitere Informationen: www.diala-treuhand.ch 
 

 
 

Chalchera 38
7532 Tschierv
T. +41 (0)81 851 62 62
F. +41 (0)81 851 62 63
info@diala-treuhand.ch
www.diala-treuhand.ch

Autorenlesungen
Donnerstag, 3. März, 20.00 Uhr
Vincenzo Todisco:
Il vento freddo dell’altipiano
(in Italienisch)

Samstag, 5. März, 17.30 Uhr
Béatrice Renz-Schwarzenbach:
«Ich liebkose euch mit 
meinen Augen»

Bibliothek St. Moritz, 
Plazza da Scoula 14

176.804.739

Ganzjährig zu vermieten ab 
1. April in Celerina

Möbliertes Studio
Gartensitzplatz, Garagenplatz 
CHF 1100.– alles inkl.
C. + R. Alder, Tel. 081 833 70 37

176.804.386

Direkter Draht zum Probeabonnement:

081 837 90 80
Engadiner Post/Posta Ladina

/ 

Ein Inserat 
wirkt — mit uns 
erst recht.

www.engadinerpost.ch
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Vernachlässigt die RhB das Valposchiavo?
Im April soll im Grossen Rat über das Marketing der Rhätischen Bahn auf der Berninastrecke debattiert werden 

Wird die RhB-Bernina-Linie opti-
mal vermarktet? Bei dieser Fra-
ge scheint es keinen hundertpro-
zentigen Konsens zu geben, wie 
die Anfrage von Grossrat Karl 
Heiz aufzeigt.

MARIE-CLAIRE JUR

An der letzten Oktobersession des 
Grossen Rates reichte FDP-Grossrat Karl 
Heiz mit 66 mit unterzeichnenden Par-
lamentariern eine Anfrage ein, die das 
Marketing der Rhätischen Bahn auf der 
Berninastrecke hinterfragt. Die meisten 
Prospekte, Plakate, Internet und sons-
tigen Kommunikationsmittel verkauf -
ten vor allem die Destination Tirano - 
aber Poschiavo, Le Prese und Brusio 
würden weitgehend vernachlässigt, 
weswegen die Puschlaver Tourismus-
branche enttäuscht über die ungenü -
gende Vermarktung sei. Die Petitionäre 
erfragten Details zur Finanzierung der 
Berninastrecke, zu Passagierzahlen, zur 
Beteiligung Italiens.

Im Dezember nahm die Bündner Re-
gierung Stellung und gab bekannt, dass 
es von italienischer Seite keine fi-
nanzielle Unterstützung an den Betrieb 
und die Infrastruktur der RhB-Bernina-
linie gebe. Ferner stellte sie in Abrede, 
dass die RhB eine Strategie verfolge, die 
Marketingmassnahmen auf der Berni-
nastrecke hauptsächlich mit der Desti-
nation Tirano zu verknüpfen. Im Ge-
genteil werde für die Unesco-Welterbe- 
Linie Albula-Bernina in der Produkt-
bildung und Vermarktung sehr viel in-
vestiert. Fahrgäste würden aber nicht 
primär durch die RhB zu ihren 
Wunschdestinationen gelenkt, son-
dern durch die Angebote der Destina-
tionen, heisst es des Weiteren.

Diskussion im April
Zu einer Debatte in dieser Sache kam es 
an der ersten Grossratssitzung in die-
sem Jahr nicht. Aus Zeitgründen. «Die-
se ist für den April vorgesehen», sagt 
Grossrat Karl Heiz, der sich mit der Re-
gierungsantwort «teilweise befriedigt» 
erklärt. Immerhin habe diese Anfrage 

einen grossen Effekt gehabt, es seien be-
reits Fortschritte zu verzeichnen, online 
sei Poschiavo jedenfalls bereits als Ort 
an der Bernina-Strecke vermerkt. «Mit 
dem Bernina-Express soll man nicht 
nur Kilometer abspulen, sondern auch 
sehen und erfahren, dass es lokale An-
gebote längs der Strecke gibt, die es wert 
sind, entdeckt zu werden», betont Heiz.

«Das Problem scheint sich von allein 
zu regeln, jedenfalls erwähnt man uns 
jetzt», sagt Marcello Gervasi, Präsident 
von Tourismus Valposchiavo, der in Le 
Prese ein Hotel führt. Gervasi setzt in 
dieser Angelegenheit auch auf den neu-
en CEO bei der Rhätischen Bahn. «Die 
Debatte im Grossen Rat wird statt-

finden», fügt er an. Die Hoteliers und 
Gastronomen im Tal seien zu sehr frus-
triert und die Touristiker hätten sich 
bisher nicht Gehör verschaffen kön-
nen.

Kooperation ansonsten gut
Was fast wie eine Kriegserklärung an 
die Rhätische Bahn tönt, wollen so-
wohl Heiz wie Gervasi so keinesfalls 
verstanden wissen und betonen die an-
sonsten gute Zusammenarbeit mit der 
RhB. Diese langjährige Kooperation 
wird auch in einem Medienkom-
muniqué der RhB betont: « Valposchia-
vo Tourismus und unsere Leute vor Ort 
sind in regelmässigem Austausch und 

Über die Vermarktung des Bernina-Express sind sich nicht alle einig. Im Bild fährt ein solcher Zug gerade an Privilasco vorbei. Foto: RhB/swiss-image.ch/Max Galli

die Zusammenarbeit funktioniert gut», 
heisst es im Schreiben. Aufgrund der 
Anfrage Heiz sei aber die Kom-
munikation überprüft und das Marke-
ting weiter sensibilisiert worden: «In 
der Kommunikation wird noch mehr 
darauf geachtet, dass beim Strecken-
beschrieb nicht nur Tirano steht, son-
dern dass variiert wird und zum Bei-
spiel Poschiavo / Le Prese / Tirano 
geschrieben wird». Es sei auch Stan-
dard, dass die Marktverantwortlichen 
im Zusammenhang mit dem Bernina 
Express die Valposchiavo kom-
munikativ mitnehmen würden. Ferner 
verweist die RhB darauf, dass bei Me-
dienreisen mit Journalisten oft auch 

ein Halt im Valposchiavo eingelegt 
würde und damit die Region eine zu-
sätzliche Plattform bekäme. Schliess-
lich kommt die Mediensprecherin 
Yvonne Dünser aber zum Schluss, dass 
es am Ende aber nun mal so sei, dass das 
Produkt Bernina Express die Unesco-Li-
nien Thusis – St. Moritz und St. Moritz – 
Tirano befahre. Wenn vom Produkt ge-
sprochen werde, starte die Reise in 
Chur und ende in Tirano: «Schlussend-
lich entscheidet der Gast, wo er aus-
steigen will.» Abschliessend heisst es 
seitens der RhB: «Wir sind immer offen 
für eine Zusammenarbeit und gemein-
same Aktionen mit Valposchiavo Tou-
rismus».

Nicht verpassen! Podium zum Thema «Zweitwohnungssteuer»
Wann  Freitag, 4. März 2016, 20.00 Uhr im Kultur- und Kongresszentrum Rondo in Pontresina
Es diskutieren  Claudia Troncana, Christian Meuli, Doris Römer, Romina Reich und Nico Caprez

Moderation  Reto Stifel, Chefredaktor «Engadiner Post/Posta Ladina»
Berichterstattung  Dienstag, 8. März 2016 in der «Engadiner Post/Posta Ladina»

Freizeitangebote für Senioren - online
Eine neue Homepage informiert und vernetzt die grauen Panther

Wo findet der nächste Mittags-
tisch statt? Gibt es bald wieder 
einen Tanznachmittag? Die Web-
seite «www.alterundfreizeit.ch» 
hat die Antworten auf solche 
Fragen.

MARIE-CLAIRE JUR

Eine neue Internetplattform, die kürz-
lich aufgeschaltet wurde, dürfte für 
aktive Seniorinnen und Senioren im 
Oberengadin von speziellem Interesse 
sein. Sie gibt ihnen die Möglichkeit, 

sich über speziell auf sie zu-
geschnittene Freizeitangebote und 
Veranstaltungen zu informieren.

Überblick per Mausklick
Unter www.alterundfreizeit.ch sind 
alle Angebote der Oberengadiner Al-
tersarbeit nach Kategorien, Ortschaf-
ten oder Datum zusammengefasst. 
Dies gibt einen Überblick über das An-
gebot im Tal und erlaubt den Su-
chenden, das für sie passende Angebot 
leicht zu finden - auch über die Gren-
zen des eigenen Wohnortes hinaus. 
Mittels einer peppig und übersichtlich 
gestalteten Webseite können sich Se-
niorinnen und Senioren über Mittags-

tische, Altersnachmittage und Jass-
runden informieren. Zudem können 
sie Kenntnis nehmen von Vorträgen, 
Bewegungskursen oder Bazaren, die in 
ihrer Nähe stattfinden. Die meisten 
dieser Angebote richten sich an Men-
schen über 50 oder 55 Jahre.

Unter der Federführung des Spitals
Die neue Homepage wurde auf Ini-
tiative der Pro Senectute Graubünden 
geschaffen, mit Unterstützung der 
Beratungsstelle Alter und Pflege 
Oberengadin und dem Spital Ober-
engadin, unter dessen Leitung diese 
Internetseite künftig betrieben und 
finanziert wird. Sie dient nicht nur 

der Information, sondern auch der 
Koordination, denn sie erlaubt den 
Organisatoren, Freiwilligengruppen 
und Gemeinden, ihre bereits existie-
renden Angebote besser zu koordinie-
ren.

Gemäss Othmar Lässer von der Pro 
Senectute Graubünden ist die Nut-
zung der Homepage für die Organisa-
toren und Nutzer kostenlos: «Wer ein 
Angebot publik machen möchte, 
kann Texte und Fotos dem Webmas-
ter mailen, es gibt hierfür ein Formu-
lar auf der Website».

Mit dem neuen Online-Angebot er-
fülle der Kreis Oberengadin einen Auf-
trag des Altersleitbilds Graubünden, 

ein regionales Vernetzungsforum zu 
schaffen, heisst es in einem Rund-
schreiben von Pro Senectute, Spital 
Oberengadin und der Beratungsstelle 
Alter und Pflege Oberengadin. Dank 
der neuen Homepage seien nun auch 
die aktiven, gesunden Seniorinnen 
und Senioren und die Anbieter von al-
tersgerechten Freizeitangeboten ver-
netzt. Die Koordination in Pflege- und 
Betreuungsfragen sei bereits seit Jah-
ren umgesetzt (www.alterundpflege.
ch).

Für die Senioren, die keinen Zugang 
zum Internet haben, ist eine gedruck-
te Version dieses neuen Online-
angebots (pro Gemeinde) vorgesehen. 
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Tragtasche zum Selberfüllen mit diversen Äpfeln und Birnen (ohne Bio),
Klasse 1, Schweiz/Italien, im Offenverkauf
(bei einem Mindesgewicht von 3 kg: 1 kg = 2.65)(bei einem Mindesgewicht von 3 kg: 1 kg = 2.65)

Mangos (ohne Fairtrade Max Havelaar, XXL und Coop Primagusto),
Südafrika/Brasilien/Peru, per Stück

Coop Schweinskoteletts vom Hals, Naturafarm, Schweiz, in Selbstbedienung, 3 Stück

30%
ab 2 Stück

1.75
statt 2.50

Gültig bis 5.3. 2016 solange Vorrat

50%
per kg

9.75
statt 19.50

Gültig bei Abholung zwischen 7. März bis 19. März 2016.
Ausgeschlossen: Kleidungsstücke mit Leder/Kunstleder und Festbekleidung.
Nicht kumulierbar mit anderen Aktionen.

auf alle
Kleidungsstücke

20%

In folgenden Coop-Verkaufsstellen:

Samedan, Scuol, St.Moritz Bellevue

Tragtasche zum Selberfüllen mit diversen Äpfeln und Birnen (ohne Bio), 
Klasse 1, Schweiz/Italien, im Offenverkauf
(bei einem Mindesgewicht von 3 kg: 1 kg = 2.65)

30%30%
ab 2 Stück

1.75

Gültig bis 5.3. 2016 

40%
per Tragtasche

7.95
statt 13.35

Coop Poulet, Schweiz, in Selbstbedienung, 2 Stück (100 g = –.67)

Super-
preis

10.–

Lassen Sie sich im gemütlich-eleganten Ambiente unserer 
historischen Engadiner Arvenholzstube von Meisterstücken
italienisch-mediterraner Kochkunst kulinarisch verführen.

Exzellenter Service, auserlesene Weine, 15 Punkte GaultMillau.
Wir freuen uns auf Sie!
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gourmet restaurant kronenstübli

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

Die Stiftung Heilpädagogischer Dienst Graubünden gewährleistet die individuelle Förderung, 
Beratung und Unterstützung von Kindern mit psychomotorischen Auffälligkeiten und berät
deren Eltern und Fachpersonen. 
Die Psychomotorik-Therapie bietet der HPD im Auftrag der Schulgemeinden an.

Per Schuljahr 2016/17 suchen wir infolge Pensionierung für unsere 
Regionalstelle Engiadina-Valli mit Arbeitsort Samedan und/oder Scuol

Fachperson für
Psychomotorik-Therapie (PMT)

Stellenumfang 50 – 80%
Verfügen Sie über einen EDK-anerkannten Abschluss als Fachperson für PMT oder eine pä-
dagogische Grundausbildung als Kindergarten- oder Primarlehrperson und Interesse an der
Weiterbildung im Bereich PMT, dann freuen wir uns auf Ihre Bewerbung.
Der ausführliche Stellenbeschrieb ist unter www.hpd-gr.ch/offenestellen/ abrufbar.

Zu vermieten in La Punt in 
typischem Engadinerhaus, grosse

offene Duplex-Dachwohnung
mit Cheminée, Wohn-/Essraum, 
Küche, modernem Bad, Galerie 
und Abstellraum, geeignet für 
Einzelperson (max. 2), 
Miete Fr. 1645.– inkl. NK akonto, 
Tiefgaragenplatz auf Wunsch 
verfügbar sowie

1-Zimmer-Wohnung
mit heimeligem Arvenzimmer, 
grosser Wohn-/Essküche, Bad und 
Entrée. Miete Fr. 1300.– inkl. NK 
akonto. 
Auskünfte erteilt Ihnen 
Tel. 079 703 53 61 176.804.741

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

2-Zimmer-Wohnung
Erdgeschoss, Küche / Wohnraum, 
Schlafzimmer, WC / Dusche, 
Autoabstellplatz, Gartensitzplatz.
Mietzins inkl. Nebenkosten 
Fr. 1150.–
peterhotz@roccahotz.ch,
Tel. 079 681 69 86
 176.804.696

Osterangebot
Aktion 2 für 1
(Zwei Inserate, Sie bezahlen aber nur eines)

Diese Sonderseite erscheint am 19. und 22. März.
Inserateschluss ist am Dienstag, 15. März.

Gerne beraten wir Sie
ganz unverbindlich.

Publicitas AG
Gewerbezentrum Surpunt
7500 St. Moritz
Tel. 058 680 91 50
Fax 058 680 91 61
stmoritz@publicitas.ch

www.publicitas.ch/st.moritz

Ohne

Immobilien

und Stellen.
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Kann der Morteratschgletscher erhalten werden?
Der Glaziologe Felix Keller sucht nach Lösungen

Der Glaziologe Felix Keller der 
Academia Engiadina Samedan 
zeigte im Kongresszentrum «Ron-
do» in Pontresina seine Ideen, 
wie das Abschmelzen des Mor-
teratschgletschers verlangsamt 
werden könnte. 

KATHARINA VON SALIS

Während wir tatenlos und betrübt  
beobachten, wie der Morteratsch-
gletscher wegschmilzt, hat Felix Keller 
eine Idee, wie er gerettet werden könn-
te. Er ist damit zur Gemeinde Pon-
tresina gegangen. Da hat man zugehört 
und zum Vortragsabend eingeladen.

Die Bedeutung des Gletschers
Der Spaziergang zur Gletscherzunge 
des Morteratschgletschers wird jedes 
Jahr länger und sehr viele Gäste wan-
dern auf diesem Weg. Er wurde mit 
neuen Info-Tafeln versehen: ein Touris-
mushighlight. Auch der Blick von der 
Berninapassstrasse und der Rhätischen 
Bahn auf den Gletscher ist ein Hit bei 
Gästen. Felix Keller zeigte eindrücklich, 
wie diese Attraktionen verschwinden 
könnten. Der Weg zur Gletscherzunge 
würde zu lang und von Strasse und 
Bahn aus würde der untere Gletscher-
teil hinter einem Felsband ver-
schwinden. Dies wäre für den Touris-
mus schlecht. Felix Keller erwähnte 
kaum finanzierbare Gegenmass-
nahmen: Verlegung von Strasse und 
Bahntrassee und eine Bahn zur Glet-
scherzunge. Alles sehr teuer, dazu im 
Naturschutzgebiet und im Perimeter 
des UNESCO-Welterbes, das heisst, 
kaum umsetzbar. Der Morteratsch-
gletscher ist auch ein gewaltiger Süss-

wasserspeicher. Die als Schnee gefalle-
nen Niederschläge werden auf dem 
Gletscher zu Eis und fliessen in den 
Sommertauperioden ab. Dieses Wasser 
ist weiter unten vor allem in trockenen 
Sommern sehr willkommen. Wenn 
kein Gletscher mehr da ist, wird dieses 
Wasser zukünftigen Generationen feh-
len. Es gibt also zwei gute Gründe, sich 
Gedanken zu machen, wie lokal den 
Folgen der Klimaerwärmung entgegen-
gewirkt werden könnte. 

Der Morteratschgletscher ist seit 
1878 Bestandteil unseres Gletscher-
messnetzes und verfügt über die längste 

Energiebilanzmessreihe. Laut Felix Kel-
ler ist «dieses Wissen für die vorgestellte 
Schutzidee entscheidend». Der Glet-
scher ist seit 1878 über drei Kilometer 
kürzer geworden. Von den heute 
1,65 km3 Eis könnten bis 2050 60 Pro-
zent als Wasser den Bach hinunterver-
schwinden. Es wäre gut, wenn dieses 
Wasser dann anfällt, wenn es weiter un-
ten an Wasser mangelt: in trockenen 
Sommern. 

Im Juli 2000 fiel auf die Tschierva- 
und Morteratschgletscher Schnee. Da-
durch verzögerte sich oben das Ab-
schmelzen des Gletschers um zehn Ta-

Die Veränderungen beim Morteratschgletscher sind in den letzten Jahrzehnten gross.  Foto: z. Vfg

ge. Beim früher gemessenen, täglichen 
Höhenverlust der Gletscher von ei-
nigen Zentimetern pro Tag gibt das viel 
Wasser. «Der Sommerschneefall von 40 
Zentimetern reduzierte den Eisverlust 
des Morteratschgletschers um 4 bis 5 
Millionen Tonnen Eis (extrapoliert).» 
Davon ausgehend entwickelte Felix 
Keller eine kühne Idee: in kalten Spät-
sommer- und Herbstnächten wird das 
noch reichlich vorhandene Schmelz-
wasser mittels Schneelanzen als 
«Schmelzschutz» auf den Gletscher ver-
teilt. Dabei sieht er mehrere Heraus-
forderungen: es braucht viel Wasser 

und eine autonome Energieproduktion 
sowie komplizierte Steuerungsprozesse. 

 Machbar oder Utopie?
Wenn wir nichts tun, verschwindet die 
Gletscherzunge hinter einem Fels-
riegel, und die Gletscherabfahrt wäre 
kaum mehr möglich. Der sommerliche 
Abfluss verringert sich markant und es 
ist unklar, welchen Einfluss dies auf das 
Grundwassersystem im Oberengadin 
haben wird. Bei steter Höhe der Gleich-
gewichtslinie — an der Linie, wo 
Schnee zu Eis wird und wo Gletschereis 
schmilzt — würde der Gletscher bis 
2050 um 1,2 Kilometer kürzer. Würde 
im unteren Bereich eine ein Meter di-
cke Eisschicht aufgebracht, würde die 
Längenabnahme gebremst, der Effekt 
wäre aber schon 2040 mit der Eiszunge 
selbst verschwunden. Mit zusätzlichem 
Eis im mittleren Zungenbereich könnte 
der Rückzug gestoppt werden. «Damit 
der Gletscher künstlich wieder wach-
sen könnte, darf er nie kürzer als 1,4 km 
zu heute sein». 

Fast wichtigstes Ergebnis: «Wenn wir 
nicht in drei bis fünf Jahren anfangen, 
wird es viel schwieriger». Es eilt also. 
Und so hat Felix Keller bereits mit dem 
Kanton Graubünden gesprochen und 
Machbarkeitsstudien angedacht. Er sel-
ber ist einerseits fast überwältigt von 
den Möglichkeiten und gleichzeitig 
noch unsicher über die Machbarkeit.

Die Süsswasserreserven
 Die Diskussion umfasste auch die Fra-
ge, ob neben dem lokalen Bedürfnis 
nach Erhalt des Gletschers als Süss-
wasserreserve und Tourismusmotor 
auch Gebiete in den Alpen ein Thema 
sein müssten. Dort, wo die Trockenheit 
nach dem Abschmelzen von Glet-
schern gravierendere Folgen haben 
könnte.

Permafrost: So nah – und so fern
Der Permafrost im Klimawandel

Vier von fünf SAC Bernina-Hüt-
ten stehen in Permafrostgebie-
ten. Es taut und wird wärmer, 
was Blockgletscher zum schnel-
leren Kriechen bringt. 

KATHARINA VON SALIS

Die Sektion Bernina des SAC, die ihr 
125-Jahr-Jubiläum auch in Pon-
tresina im Museum Alpin mit diesem 
Vortrag über Permafrost feiert, tut 
dies aus gutem Grund: vier ihrer  
fünf Hütten stehen in Permafrost-
gebieten. Das gegenwärtig zuneh-
mende Schmelzen des Permafrosts 
hat also direkten Einfluss auf Club-
aktivitäten und -vermögen.

Was ist Permafrost?
Alle wissen, was ein Gletscher ist und 
wie er entsteht: wenn es im Winter 
mehr schneit, als im Sommer wieder 
wegschmilzt, wird aus dem Schnee 
Eis und nach und nach ein Gletscher. 
Permafrost dagegen entsteht im Bo-
den — sei es Fels, lockeres Gestein 
oder Erde — wenn da der Winterfrost 
im Sommer nicht vollständig auftaut. 
Permafrost ist also abhängig von ei-
ner negativen mittleren Jahrestem-
peratur, wie sie vor allem im Hoch-
gebirge vorkommt. Er reicht dort 
weiter hinunter, wo die direkte Son-
nenstrahlung gering ist, also an 
Nordhängen. Auch der Zeitpunkt des 
Einschneiens und des Ausaperns be-
einflusst das «Wohlbefinden» der Per-
mafrostschicht, für die Block-
gletscher typisch sind.

Das Oberengadin ist ein Pionier-
gebiet für die Permafrost-Forschung, 
weil hier — wie im Wallis und dem 
Berner Oberland — hohe Berge ste-
hen, wo das Phänomen studiert wer-
den kann. Zudem hilft es, dass hier 
schon früh Bergbahnen gebaut wor-
den sind. Die Permafrost-Forschung 
braucht auch schweres Gerät, und da 
ist das Vorhandensein und der Good-
will von Bergbahnen hilfreich. So 
konnte am Nordhang des Piz Cor-
vatsch bereits 1974 eine erste Boh-
rung abgeteuft werden, um heraus-
zufinden, wie es im Blockgletscher 
ausschaut. 1987 und 2000 wurden 
weitere Löcher gebohrt und mit 
Messinstrumenten versehen. Da sich 
der Blockgletscher ein paar Meter pro 
Jahr talwärts bewegt, verformt sich 
das Bohrloch, weshalb 2015 gleich 
daneben ein neues gebohrt wurde. 
Damit kann die weltweit längste Per-
mafrost-Messdatenreihe um weitere 
Jahre weitergeführt werden.

Blockgletscher werden wärmer
In den letzten Tagen lieferte der Per-
mafrost schweizweit Schlagzeilen, 
denn er sei zum Beispiel auf dem 
Schilthorn noch nie so stark zurück-
gegangen wie 2015. Zudem sei er im 
Blockgletscher am Corvatsch in 20 
Metern Tiefe in den letzten sechs Jah-
ren von minus 1.5 auf etwa minus ein 
Grad erwärmt worden. Die Mess-
reihen vom Corvatsch zeigen eine Er-
wärmung sowohl in den oberen als 
auch in den tieferen Schichten. Da-
mit geht einher, dass sich die Auftau-
schicht im gleichen Zeitraum tiefer in 
den Boden verschoben hat. Das hat 

einerseits Einfluss auf die Stabilität 
von Blockgletschern, deren Tal-
abwärtsbewegung sich beschleunigt 
hat und mehrere Meter pro Jahr errei-
chen kann. Das Auftauen des  
Permafrosts verursacht aber auch 
Felsstürze, wenn das den Fels zu-
sammenhaltende Eis schmilzt: im Juli 
2003 spektakulär am Matterhorn, wo 
danach blankes Eis zu sehen war. 
Auch Schutthalden, in welchen Per-
mafrostverhältnisse herrschen, kön-
nen instabil werden und ins Rutschen 
geraten. Wann unter einer Felswand 
eine Schutthalde und wann ein Block-
gletscher entsteht, scheint noch nicht 
restlos geklärt zu sein. Bei auf den ers-
ten Blick gleicher Exposition, Hang-
neigung und Felshöhe über einem 
Hang entsteht hier eine Schutthalde, 
daneben aber ein Blockgletscher. 

Europäischer Permafrostvergleich
Neben den Bohrlöchern am Stock-
horn (bei Zermatt), dem Schilthorn 
und am Corvatsch sind im PACE (Per-
mafrost and Climate in Europe)- 
Projekt auch Bohrlöcher im nahen 
Stelviogebiet, in Nordschweden, Süd-
norwegen und in Spitzbergen abge-
teuft worden. Dort zeigt sich die Er-
wärmung noch deutlicher als am 
Corvatsch: in 20 Metern Tiefe stieg die 
Temperatur zwischen 1999 und 2014 
um über ein Grad und in zehn Metern 
Tiefe gar um ca. 1,5 Grad. Heute stellt 
sich die Frage nach der Reaktion von 
Blockgletschern und Permafrost-
hängen auf die Klimaerwärmung, und 
welche Gefahren für Infrastrukturen 
im Hochgebirge — wie z.B. SAC-
Hütten — drohen könnten. 

Blockgletscher Val Suvretta: Wie reagieren Blockgletscher auf die  
Klimaerwärmung?  Foto: z. Vfg
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Concurrenza da fotografias
Partecipar & guadagnar!
Tema: «Chalandamarz»  Partecipaziun: Fin als 6 marz 2016  Infuormaziuns: www.engadinerpost.ch

© Artur Marciniec/fotolia.com

«Il pitschen hom chi vain maister cun seis surnom»
L’Ütil public da Sent ha invidà ad ün referat cun Chasper Pult

Il cudesch cun l’istorgia da 
l’Uorsin es ün bestseller  
mundial. In seis referat ha tradi 
Chasper Pult ün o l’oter misteri 
a reguard l’istorgia dal mat  
curaschus chi vendscha sias 
sconfittas.

La saira avant Chalandamarz ha l’Ütil 
public da Sent invidà ad ün referat cun 
Chasper Pult illa Chasa Misoch. Davo 
chi’d es gnü preschantà il film d’ün dals 
cuntschaints protagonists Engiadinais 
cugnuoschan tuots ad Uorsin e si’ist- 
or9gia. Chasper Pult s’ha fat impissa- 
maints a reguard quist cudesch d’uf-
fants rumantsch cuntschaint in tuot il 
muond.

«Ün’istorgia grondiusa»
«Uorsin, quel es ün pitschen hom e 
vain bain maister cun seis surnom», ha 
bivgnantà Chasper Pult als passa 30 au-

dituors a seis referat. Il cudesch da pops 
cun l’istorgia dal mat curaschus es gnü 
vendü passa duos milliuns voutas sün 
tuot il muond e l’ediziun tudais-cha 
cumpara tanter 40 000 fin 50 000 jadas 
l’on. «Ma perche es quist cudesch d’uf-
fants rumantsch cuntschaint in tuot il 
muond?», s’ha dumandà Pult. Tenor el 
cumbatta il mat cul nom Uorsin cunter 
seis surnom «Uorsin da la s-chella», il 
mat ha curaschi e l’istorgia es simpla e 
fundamentala. 

«L’istorgia es grondiusa, perquai cha’l 
mat nu dà sü e nun accepta seis taloc da 
nüglia pel prossem Chalandamarz», 
ha’l dit. «Lura ris-cha’l dad ir be sulet 
sül prümaran per la plumpa e quai sain-
za dir alch als genituors.» La reacziun 
dals genituors cur cha’l mat tuorna san 
e salv darcheu a chasa es per Pult eir 
ün’acziun importanta da l’istorgia. «Ils 
genituors s’allegran, els nu fan ingüns 
imbüttamaints al mat e quai es alch  
tuottafat fascinant.» Tenor el sun tuot 
quists puncts garants per ün’istor- 
gia da success ed han pisserà cha l’istor- 

La plumpa culla tschinta rechamada da 
Selina Chönz.  fotografia: Annatina Filli

gia dal Uorsin es dvantada ün bestseller 
mundial.

Garanzia da la Lia Rumantscha
Da l’idea pel cudesch da pops fin pro la 
prüma ediziun haja dürà tschinch ons. 
Selina Chönz vaiva absolt la scolaziun 
da muossadra e d’eira la prüma magi- 
stra da montessori dal Grischun. «Ella 
d’eira dischilliusa da la spüerta da cu-
deschs per uffants ed ha decis da scriver 
svessa da quistas istorgias», ha quintà 
Chasper Pult. Davo cha l’istorgia d’eira 
scritta ha provà Chönz dürant ün lung 
temp da contactar per las illustraziuns 
bsögnaivlas al artist Alois Carigiet. «Ella 
ha simplamaing tramiss a Carigiet il 
text da si’istorgia», ha’l declerà, «l’artist 
sursilvan d’eira tuornà in sia patria, ma 
l’adressa per sia posta as rechattaiva in 
üna bar a Turich.» La persuna chi ha 
puclià tanter Chönz e Carigiet es stat 
Jon Pult, il bap dal referent. «El cugnu-
schaiva fich bain a tuots duos.» Jon Pult 
es stat quella persuna chi ha scrit la pre-
faziun dal cudesch d’Uorsin. Il prüm 

cudesch cun l’istorgia scritta da Selina 
Chönz e cun las illustraziuns d’Alois 
Carigiet es cumparü l’utuon da l’on 
1945 e quai in tuot ils idioms ru-
mantschs. «Il cudesch da pops es gnü 
edi illa chasa editura ‹Schweizer Spie-
gel› e la Lia Rumantscha ha gnü da de-
positar üna garanzia», ha manzunà 
Chasper Pult.

Preschantà duos ogets originals
Sco surpraisa ha Chasper Pult pre-
schantà duos ogets originals da Selina 
Chönz: La chapütscha originala d’Uor-
sin e la plumpetta cun la tschinta re-
chamada da l’autura svessa. La chapü- 
tscha illas culuors blau ed alb ha servi 
als duos autuors da l’Uorsin sco muo-
stra. «Selina Chönz ha fat svessa culs 
spaits la cuntschainta chapütscha da 
seis protagonist. Quista chapütscha ha 
servi sco exaimpel per las muntognas i’l 
cudesch illustrà», ha’l manzunà. Il piz 
alb muossa la muntogna cuvernada 
cun naiv ed il blau descriva la culur 
s-chüra dal god. (anr/afi)

«Bazegner, i basta!»
La gruppa «Chadaina Tschanüff» giouva teater a Strada

Tensiun e confusiun imprometta 
la cumedgia cha la gruppa da 
teater «Chadaina Tschanüff» 
preschainta la prüma jada als 
12 marz a Strada. Il resultat es 
divertimaint pür cun tuot las  
facettas da la vita. 

NICOLO BASS

«Eu n’ha ün nosch sentimaint pervi da 
tias entradas illegalas», disch il paur a la 
duonna Magda. Ella es extremamaing 
spargnussa e quai cun tuot las astuz-
chas pussiblas. Il sör tilla es fingià lönch 
üna spina i’ls ögls, causa ch’el gioda la 
vita cun seis telefonin, seis laptop e seis 
töf. Per Magda es il bazegner sim-

plamaing be ün sguazzader ed ün schla-
baccar chastör. Invezza da güdar sül 
bain pauril fin ch’el crouda intuorn, fa’l 
da tuottas sorts nardats. Causa sias ide-
as furbazzas daja bainsvelt fö suot il tet 
dal bain da la famiglia Zangger. Il teater 
comic cha la gruppa «Chadaina Tscha-
nüff» preschainta, imprometta tensiun 
e confusiun cun accidaints, ladrögns, 
jertas e gravidanzas inaspettadas. «Sim-
plamaing tuot las facettas da la vita pau-
rila dal minchadi», disch la redschis- 
sura Maria Lanfranchi. 

«La tscherna dal toc nun es simpla»
Fingià avant duos ons es Maria Lanfran-
chi ida in tschercha d’ün nouv toc per 
la gruppa da teater «Chadaina Tscha-
nüff» da Ramosch. «Las istorgias ston 
esser divertentas e comicas ed esser 
scrittas per set fin ot actuors», quinta la 

redschissura. Ella ha let üna vainchina 
da tocs, «var quatter sun rivats illa stret-
ta tscherna.» Fingià cun leger il toc 
vezz’la che actur da la gruppa chi pu-
dess giovar che rolla. Però cha la tscher-
na dal toc nu saja insomma na simpla. 
Impustüt na, schi’s giouva fingià blers 
ons a teater. La gruppa «Chadaina 
Tschanüff» preschainta nempe mincha 
duos ons üna nouva cumedgia. Fingià 
ot jadas es Maria Lanfranchi statta re- 
dschissura a Ramosch. «La schelta vain 
adüna plü pitschna ed eu n’ha stuvü 
tscherchar e tscherchar», disch la re- 
dschissura. Decis ha’la finalmaing per 
üna cumedgia in trais acts da Bernd 
Gombold, scritta in dialect tudais-ch 
dad Annamarie Berger. Sia figlia Rosina 
Stecher-Lanfranchi, chi giouva eir a tea-
ter, ha lura tradüt il toc in vallader. Cha 
quai saja fich difficil da tradüer uschè 

La gruppa da teater «Chadaina Tschanüff» preschainta la cumedgia «Bazegner, i basta!» da Bernd Gombold illa sala polivalenta da Strada.    fotografias: Nicolo Bass

cha la comica resta, tradischa Maria 
Lanfranchi. 

Prüma preschantaziun als 12 marz
La gruppa da teater «Chadaina Tscha-
nüff» dombra var 30 commembers. 
«Nus vain adüna var set fin ot chi sun 
pronts da giovar teater», disch Maria 
Lanfranchi. Ed il sforz da quists actuors 
laics es fich grond. «Daspö schner fin 
pro las producziuns vaina var 30 jadas 
provas da teater», infuormesch’la. Per 
nu gnir in conflict cun otras societats, 
ha decis la gruppa da teater «Chadaina 
Tschanüff», da preschantar lur cumed-
gia a Strada. Ch’impustüt las ultimas 
eivnas sajan fich intensivas cun trais fin 
quatter jadas l’eivna prova. «Ils actuors 
ston avair gronda paschiun da giovar 
teater», disch ella. E güsta quista pa-
schiun as bada eir sül palc. «I voul però 

eir blers commembers ed agüdonts da-
vo las culissas», disch Lanfranchi. Cha 
inschinà nu füssa pussibel da preschan-
tar ün teater in ün’atmosfera adequat-
ta. Eir in quist reguard ha la gruppa da 
teater da Ramosch dat tuot: las culissas 
preschaintan üna bell’atmosfera pau-
rila davant las duos chasas engiadinai-
sas da la generaziun veglia e da la gene-
raziun giuvna. Be il bazegner furbaz 
viva lung temp sco ün spiert illa tschuf-
fa da laina. Ed our da quella vegna’l pür 
in sonda, ils 12 marz, per preschantar la 
prüma jada sias furbarias. 

Las preschantaziuns dal teater «Bazegner, i ba- 
sta!» han lö in sonda, ils 12 marz, a las 20.15, in 
dumengia, ils 13 marz, a las 15.00, in venderdi, 
ils 18 marz, a las 20.15, illa sala polivalenta da 
Strada. L’ultima preschantaziun ha lö in sonda, ils 
19 marz, a las 20.15, cun ustaria e musica. Re-
servaziuns piglia incunter Maria Lanfranchi per te-
lefon, 081 866 34 89.
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Minch’uffant ha sia funcziun
A Sent piglian part eir ils nanins al cortegi da Chalandamarz

Sco minch’on han ils uffants  
da Sent festagià ün bel di da 
Chalandamarz. L’inviern para 
da’s retrar planet.

Cun brama spettan ils uffants il di ch’els 
pon finalmaing girar tras cumün cun 
lur s-chellas, las giaischlas ed a chantar 
las chanzuns da prümavaira. L’üsit da 
Chalandamarz es amo adüna ün dals 
plü bels dis pels uffants. A Sent pon tour 
part eir ils plü pitschens al cortegi – sco 
nanins. Al Chalandamarz as partecipe-
schan tuot ils uffants dal cumün. Lapro 
ha mincha classa sia rolla speciala. In-
tant cha’ls plü pitschens – ils uffants da 
scoulina – as vestischan da nanins sur-
piglian ils plü gronds l’organisaziun dal 
cortegi. Ils mats plü gronds sun vestits 

da pasters e guardan ch’ingün nu resta 
inavo. Il plü vegl mat e la plü veglia mat-
ta han la funcziun da dirigents. Els dan 
aint il tun in möd persvas ed ils uffants 
intunan subit las chanzuns ch’els cu- 
gnuoschan inavant ed inavo. Fingià 
lönch avant ils prüms marz as doda a 
s-chloppar las giaischlas in cumün. Per 
far tunar quellas inandret esa nempe 
necessari da trenar. Natüralmaing cha 
tuot chi voul avair la plü gronda s-chel-
la. Uschè han impustüt ils mats magari 
da strar cun els ün ter pais.

«Ils uffants fan bod tuot da sai»
«Cun quai cha’ls plü gronds san precis 
co cha tuot funcziuna surpiglian els da 
sai oura tuot l’organisaziun dürant il 
cortegi», disch il magister Andri Gritti, 
«nus magisters eschan qua quasi be sco 
spectatuors.» Ils scolars sun bain prepa-

rats e cugnuoschan las chanzuns. «Ils 
uffants han lur ierarchia e minchün ha 
sia funcziun», disch Gritti. Uschè im-
prendan ils pitschens dals gronds e pon 
lura plü tard eir dar inavant lur savair. 
In quist möd resta viva la tradiziun. «I’l 
decuors dals ons surpiglian ils scolars 
lura tuot las differentas staziuns.» Ils uf-
fants gronds, chi han la respunsabiltà, 
piglian serius lur lezcha. «I’d es bel a  
guardar co cha’ls scolars da las differen-
tas classas collavuran», disch Gritti. 
Dürant la posa dal cortegi spettan ils 
magisters cun tè e cafè. I’s sta amo ün pà 
da cumpagnia avant co cuntinuar cul 
cortegi. La populaziun es invidada da 
gnir a star da cumpagnia e da giodair las 
chanzuns da Chalandamarz. Ils uffants 
da Sent sun in mincha cas pronts pella 
prümavaira. Ulteriuras fotografias sün: 
www.engadinerpost.ch (anr/rgd)

Impreschiuns dal – sco cha’ls da Sent dischan – plü bel Chalandamarz d’Engiadina cun scenas dal cortegi tras las giassas, il chant süllas plazzas ed il schloppar las giaischlas.    fotografias: Jon Duschletta
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Referendum da finanzas 
In occasiun da sia tschanteda dals 22 
favrer 2016 ho la suprastanza cumüne-
la da Celerina/Schlarigna decis davart 
la seguainta fatschenda:

In chesa cumünela es la sanaziun da las 
lingias sanitaras urgiaintamaing neces- 
saria. La suprastanza cumünela ho de-
cis da fer que cun üna sanaziun interna 
dals büschens. Cotres paun ils effets 
per ils fittadins gnir tgnieus pü bass 
pussibel. Ils cuosts per quistas lavuors 
s’amuntan a frs. Fr. 95 000.–. 

Tenor l’art. 23 da la constituziun cu-
münela suottasto quista decisiun al re-
ferendum da finanzas. Il termin da re-
ferendum cumpiglia 30 dis e düra dals 
4 marz fin als 4 avrigl 2016. 

7505 Celerina/Schlarigna, ils 3 marz 
2016

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

176.804.726  XZX

Publicaziun ufficiela
Vschinauncha da Schlarigna

Publicaziun ufficiala
Cumün da Zernez

Dumonda da fabrica
Patrun Giacometti Robert,  
da fabrica: Clüs 150J,  
 7530 Zernez

Proget  annex – schlargia- 
da fabrica: maint abitaziun

Lö: Clüs 150J, Zernez

Parcella: 1137

Zona: abitar 2

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 illa Posta 
Ladina.

Zernez, 3 marz 2016

La suprastanza cumünala
176.804.742 XZX

«Furtüna d’avair chattà successuors indigens»
Margaritta e Janet Grond surdan lur butia da s-charpas e sport a Müstair

Davo 46 ons van ils butiers  
Margaritta e Janet Grond in  
pensiun. Lur butia a Müstair 
mainan inavant duos homens 
giuvens chi han uschea  
ün’existenza in Val Müstair. 

Actualmaing ha la Val Müstair var 1500 
abitants. «Quai sun in fuond be pacs 
peis per drivir üna butia da s-charpas o 
salzers, sco cha nus dschain», ria Janet 
Grond. Listess ha el decis da drivir da 
l’on 1970 a Müstair üna butia da s-char-
pas. Plü tard ha’l drivi üna filiala a Zer-
nez e davo eir amo a Scuol. A Winter-
thur vaiva Grond fat il giarsunadi da 
commerzi e vendita ed imprais eir a far 
da chalger. «Quai es stat üna buna deci-
siun, uschea n’haja imprais a cugnuo-
scher il prodot da fuond sü.» Per avair 
amo ulteriuras pozzas per seis affar han 
el e sia duonna Margaritta decis da l’on 
2002 da drivir sül territori da skis Min-
schuns üna staziun da servezzan e per 
fittanza da skis. Avant ses ons hana dri-
vi i’l Center da passlung Furom a Fulde-
ra üna butia per tuot quai chi ha da che 
far cul sport da passlung. 

Duos spüertas per ün’existenza 
Cun lur butia han il pêr e lur duos uf-
fants gnü ün’existenza in Val Müstair: 
«Eir scha la regiun ha sco dit be pacs 
abitants ans han ils indigens adüna 
sustgnüts», constata Janet Grond. Id ha 
dovrà però amo daplü co quists cliaints 
fidels: «I douvra adüna eir amo il turis-
sem chi attira giasts illa regiun e chi 
vegnan in butia a far lur cumpras.» 
Ch’els sajan sulets in Val chi mainan 
üna butia da s-charpas e roba da sport, 
cuntinuescha’l. Per üna seguonda butia 
füss la regiun tenor el massa pitschna e 
cun be ün da quels duos segmaints, 
s-charpas o sport, nu bastessa neir na. 
«Ma culla cumbinaziun da salzers e 

sport as poja ragiundscher ün 
schmertsch chi ha dat a nus dürant 
quists 46 ons ün’existenza, e quai dà la 
butia eir a noss successuors.» 

Cussagliaziun ed illa vendita
La famiglia Grond ha cumanzà fingià 
bod a reglar la successiun da lur butia: 
«Siond cha nossa figlia ha maridà ed 
abita a Laax e cha nos figl es integrà illa 
firma da meis sör barmör vaina tscher-
chà ün’otra soluziun.» Il butier ha dis-
currü cul giuven Andrea Conrad da 
Müstair chi vaiva lavurà ün inviern per 

el i’l center da passlung. Grond til ha dit 
da stübgiar sch’el nu less surtour ün bel 
di la butia a Müstair. Quist’idea s’ha, 
sco cha Janet Grond disch, sviluppada 
ed es madürada: «Nus vain pudü far ün 
contrat culs nouvs proprietaris Andrea 
Conrad chi ha fat a Cuoira a la HTW il 
stüdi da commerzi e cun Flavio Grond 
da Sta. Maria chi’d es trenader da fit-
ness, uschè nomnà personal trainer, e 
cusgliader da nudrimaint.» Els duos 
mainan uossa l’affar cul persunal dotà 
d’inviern cun set e d’instà cun trais per-
sunas. 

Janet e Margaritta Grond in lur butia a Müstair chi han manà cun  
paschiun dürant 46 ons.   fotografia: mad

Dürant il prüm temp sun Margaritta 
e Janet Grond amo integrats illa part 
operativa da l’affar, illa vendita. Els in-
trodüan a lur successuors eir amo illa 
cumprita da tuot ils prodots. L’avertüra 
da la butia cun nouva direcziun es als 
14 avrigl. «Nus eschan fich cuntaints 
cun quista soluziun», s’allegra il butier 
Janet Grond, «i sun duos indigens chi 
cugnuoschan la Val Müstair e san cus-
gliar bain a lur cliaints. E lura esa eir 
fich important cha glieud giuvna chat-
ta ün’existenza per viver in Val Mü- 
stair.»  (anr/fa)

Ingaschamaint per scolaziun e colliaziuns
Paul Grimm ha referi davart trais persunalitats chi han influenzà l’istorgia dal cumün da Scuol

Il president da l’Archiv cultural 
Engiadina Bassa, Domenic 
Scharplatz, ha preschantà ils 
böts e la lavur da l’archiv  
cultural. In seguit ha Paul Grimm 
da Ftan referi davart trais  
persunas chi han influenzà  
l’istorgia dal cumün da Scuol.

Ils respunsabels da l’Archiv cultural En-
giadina Bassa (ACEB) han organisà i’l 
local da cultura dal Bogn Engiadina a 
Scuol üna sairada cun üna preschan- 
taziun da la lavur e dals böts da l’archiv 
cultural. Domenic S-charplatz, il pre-
sident dal ACEB, ha manzunà l’im-
portanza da salvar, ramassar, proteger 
ed archivar documainta istorica per las 
generaziuns futuras. Dürant la saira ha 
referi Paul Grimm da Ftan davart trais 
persunalitats chi han dat il buol al cu-
mün da Scuol: Joan Marnia (1686– 
1745), Jon Men Marchi (1778–1833) e 
Martin Schlatter (1867–1938).

Üna statua sco perdütta
Joan Marnia ha vivü dal 1686 fin da 
l’on 1745. Sco cha Grimm ha tradi, nu 
daja ingüns purtrets da quel temp. 
«Marnia gniva titulà sco chanzlist. La 
glieud vaiva l’impreschiun ch’el saja il 
chanzlist a Scuol, quai chi nu d’eira vai-
ra», ha dit Grimm. Joan Marnia d’eira 
bainschi chanzlist illa Valtelina, ün 
post fich lucrativ, e daspera d’eira’l ün 
hom da las finanzas. «Tanter oter ha’l 

dat credits al cumün ed eir a persunas 
privatas. Dimena, el d’eira ün hom be-
nestant», ha referi Grimm. Quella jada 
daiva duos partits politics: Ils albs chi 
simpatisaivan culs frances ed ils nairs, 
ils s-charbunats, chi d’eiran da la vart 
dals austriacs. La famiglia Marnia toc-
caiva pro’ls s-charbunats e derivaiva da 
la Val Calanca, ingio chi dà hoz amo 
persunas cun quel nom. Els possedai-
van tschinch chasas ed üna da quellas 
d’eira la chasa a schnestra avant la punt 
da la Clozza, hoz amo adüna la chasa 
Marnia. Grimm ha manzunà, cha la fa-
miglia saja dvantada adüna plü bene- 
stanta e tenor ün cronist da Ftan posse-
daivan els intuorn da 100 000 guldi-
ners. Davo cha Marnia gniva perseguità 
da seis inimis ha’l pudü mütschir sü 
Sent ingio ch’el vaiva blers amis. «Da 
quel temp haja lura dat dispitatschas 
tanter ils albs ed ils nairs ingio cha di-
versas chasas a Scuol ed a Sent sun gnü-
das devastadas.» Hoz es la statua sül 
bügl a Plaz a Scuol üna perdütta da Jon 
Marnia.

Ingaschamaint per la scolaziun
Ün’ulteriura persuna ingaschada d’eira 
Jon Men Marchi. El abitaiva a Scuol Su-
ra ed ha vivü ün temp eir a Siena in Ita-
lia. «Da quel temp nu daiva ingüna 
scoula a Scuol e Marchi s’ha ingaschà 
per dar la pussibiltà da scolar ils uf-
fants», ha manzunà Grimm. Marchi 
vaiva scuvri chi daiva la mità dal 18avel 
tschientiner ün fondo cun munaida chi 
d’eira reservada per ün scoula. Da l’on 
1810 ha decis la suprastanza cumünala 

da metter quella munaida in chascha 
cumünala. «E quai adonta da diversa 
documainta chi cumprovaiva cha quel-
la munaida d’eira reservada per üna 
scoula. El es intervgnü pro’l cumün, ma 
nun ha survgni dret. El ha clomà per 

Paul Grimm ha referi davart las trais persunas chi han influenzà l’istorgia 
dal cumün da Scuol.  fotografia: Benedict Stecher

agüd i’l pitschen cussagl chantunal e 
quel til ha dat dret.» Grimm ha quintà, 
cha Marchi haja elavurà ün program 
chi prevezzaiva tschinch classas cun 
tschinch magisters e cun agüd dal 
chantun haja’l pudü cumanzar dal 

1830 culla scolaziun: «Il prüm però 
amo in chasas privatas.» Marchi ha da 
seis temp cumprà la parcella ingio chi 
sta hoz amo adüna la chasa da scoula da 
Scuol, la quala es gnüda fabrichada da 
l’on 1853. «Dal 1829 s’ha’l acquistà il 
Chastè da Tarasp per 250 guldiners ed 
es stat per ün temp possessur da quel», 
ha dit Grimm.

Iniziant e fundatur
Martin Schlatter, chi derivaiva da la 
Turgovia, es rivà da l’on 1890 a Scuol. 
«El ha surtut la plazza sco prüm ma-
gister secundar da Scuol ed ha instrui 
dürant 48 ons», ha manzunà il referent. 
Tenor Paul Grimm d’eira Martin Schlat-
ter üna persuna chi crajaiva e chi lavu-
raiva pel progress. Tanter oter es Schlat-
ter stat iniziant da l’ouvra eletrica 
Clemgia, la quala es gnüda fabrichada 
dal 1903 ed es stat il fundatur da la 
scoulina e da la biblioteca. «El ha reacti-
và la società da teater, güdà da metter in 
pè il club da skiunzs e s’ha eir ingaschà 
illa politica», ha dit Grimm. Plünavant 
ha güdà Schlatter a la società da cura, 
ha inizià vias da passegi per giasts ed in-
digens e cun oters insembel es el stat ün 
dals iniziants da la Punt da Gurlaina. 
«Quista punt ha lura eir pudü gnir nüz-
ziada per transports da laina ed ha col-
lià la part sot da Scuol cun Gurlaina. 
Martin Schlatter es eir intervgnü pro’l 
chantun da legalisar il trafic d’autos», 
ha infuormà Paul Grimm. Da l’on 1925 
ha decis il pövel da dar liber las vias e la 
visiun da Martin Schlatter ha pudü gnir 
realisada.  (anr/bcs)

«Pel mumaint as chatta 
successuors in Val»

Tenor Gabriella Binkert Becchetti chi 
presidiescha l’Uniun da commerzi e 
mansteranza da la Val Müstair es quista 
soluziun pella butia Grond a Müstair 
ideala: «Ils duos giuvens nu surpiglian 
be la butia, i fan eir amo sportas pels  
giasts dal turissem sco trenamaint ed 
excursiuns, d’inviern culs skis e d’instà 
cul mountain bike o a pè.» Quai signi- 
ficha tenor ella ulteriuras pozzas per 
l’affar dals nouvs butiers, «uschea hana 
eir damain da cumbatter culla concur-
renza da sur cunfin.» 

Las butias da la Val Müstair badan il 
squitsch dal franc ferm e las butias tiro-
laisas chi pon spordscher predschs plü 
favuraivels. Ella loda il spiert innovativ 
dad Andrea Conrad e Flavio Grond. «In 
quai chi reguarda las successiuns in Val 
es la situaziun actualmaing dret buna», 
disch Binkert Becchetti, «l’on passà ha 
surtut ün giuven indigen la ditta da  
Gian Tschenett a Müstair ed eir al büro 
fiduziari Diala Treuhand a Tschierv esa 
gratià da chattar ad ün successur oriund 
da la Val chi’d es tuornà illa regiun cun 
sia duonna.»  (anr/fa)
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Von Alexandra zu Alessandro 
Dirigentenwechsel anlässlich des Jahreskonzertes der Musikgesellschaft St. Moritz 

Zum letzten Mal dirigierte Ale-
xandra Demarmels das Jahres-
konzert der Musikgesellschaft 
St. Moritz im Hotel Laudinella. 

CLAUDIO CHIOGNA

Es war der langjährigen Dirigentin Ale-
xandra Demarmels vorbehalten, das 
Jahreskonzert im gut besetzten Laudi-
nella-Saal mit der «Alpina Fanfare» des 
Tessiner Dirigenten, Komponisten und 
Musikers Franco Cesarini zu eröffnen. 
Nach diesem Vortrag war es soweit: Fei-
erlich übergab Alexandra Demarmels 
den Dirigentenstab an den neuen Diri-
genten Alessandro Pacco, begleitet von 
heftigem Applaus. Der Beifall galt so-
wohl als Anerkennung für das aus-
gezeichnet vorgetragene Musikstück 
als auch als Dank an die zurücktretende 
Dirigentin und als Willkommensgruss 
an ihren Nachfolger. 

Mit dem Werk «Metamorphosis» des 
amerikanischen Musikers, Dirigenten, 
Musikpädagogen und Komponisten An-
drew Boysen jr. gab der neue Dirigent 
seinen Einstand. Das Stück beschreibt 
mit abwechslungsreichen Melodien-
folgen die Umwandlung (Metamor-
phose) eines Schmetterlings, von der 
Raupe über die Verpuppung bis hin zum 
Schmetterling, der seinen ersten Abflug 
startet. Eine wunderbare Komposition, 
herrlich vorgetragen.

Ein wenig Mathematik
Das nächste Stück, eine Komposition 
von Phil Sparke mit dem Titel «The 
Pioneers» präsentierte Moderatorin 
Sabrina Steidle in Anspielung auf die 
Ansprüche des neuen Dirigenten an 
seine Musikanten mit folgenden 
Worten: «Sie hören vor allem im Alle-
gro ritmico, wie sich die Taktarten 
von 7/8 zu 3/4 zurück zu 7/8 zu 6/8 zu 
3/8 verändern. Ich möchte jetzt nicht 
noch eine Mathestunde abhalten, 
aber Sie sehen, welche Veränderung 
wir Musikanten da mitmachen müs-
sen, und das braucht Flexibilität.» 
Den ersten Konzertteil beendete die 

Musikgesellschaft St. Moritz mit dem 
Medley «Disney Film Favorites», arran-
giert von Johnnie Vinson. Gespielt 
wurden die vier Titelmelodien zu «Klei-
ne Meerjungfrau; Der König der Löwen; 
Aladdin; Die Schöne und das Biest.» 
Unter grossem Applaus wurden die Mu-
sikanten in die wohlverdiente Pause 
entlassen.

Hoffnungsvoller Nachwuchs
Für die Youngband unter der bewährten 
Leitung von Anton Ludwig Wilhalm 
und für das Publikum war aber noch 
nicht Pause: die allerjüngsten Musikan-
ten spielten für Youngbands ge-
schriebene Werke mit den Titeln 

«March Allonge, Beetle Blues, House 
Party, Quick Time, Slow Motion und 
Czardas.» Es ist erstaunlich, mit welcher 
Disziplin, Präzision und Begeisterung 
die jungen Musikanten am Werk sind. 
Nach einer Zugabe verabschiedete sich 
die Youngband unter starkem Beifall 
vom Publikum. Als Auftakt zum zweiten 
Konzertteil wurde die Komposition von 
August Koch, arrangiert von Stephan Ja-
eggi mit dem Titel «Marsch der Schwei-
zer Garde zur Zeit des 30-jährigen Krie-
ges» aufgeführt. Das nächste Stück 
«Zeitwende», komponiert von Kurt Gö-
bele, ist ein zeitgenössisches Werk in 
drei Sätzen für Blasorchester. Im Sep-
tember 1989 ist die Komposition des be-

Alexandra Demarmels übergibt den Dirigentenstab an Alessandro Pacco.   Foto: Claudio Chiogna
   

rühmten Scorpions-Sänger Klaus Meine 
«Wind of Change» entstanden. Der Text 
setzt sich für Ost-West-Verstän-digung 
ein und trifft genau den Nerv der dama-
ligen Zeit, als die Berliner Mauer gefal-
len war. 

Enrico Morricone ist einer der gröss-
ten Komponisten unserer Zeit; welt-
bekannt wurde er durch seine Film-
musik zu vielen, bekannten 
Italo-Western. Das Arrangement von 
Johan de Meij «Moment for Morrico-
ne» gehört heute zu den weltweit er-
folgreichsten Werken für Blasmusik. 
Das letzte Stück, «Butterfly», ein Pop-
song von Danyel Gerard wurde un-
mittelbar nach seiner Veröffentlichung 

Ich bin die Auferstehung und das Leben. 
Wer an mich glaubt, wird leben, 
auch wenn er stirbt. (Joh. 11,25)

Todesanzeige

Mit grosser Dankbarkeit und vielen schönen Erinnerungen nehmen wir Abschied von 
unserem lieben Sohn, Bruder, Schwager und Onkel

Reto Zischg
25. April 1963 – 1. März 2016

Nach einem erfüllten Leben durfte er friedlich einschlafen.

Die Trauerfamilie:

Martha und Roman Zischg-Jenal

Ruth und Werner Steidle-Zischg 
mit Sabrina und Valeria

Corina und Peter Rentsch-Zischg 
mit Sandrine, Anja und Leonie

Romana und Rico Strimer-Zischg 
mit Madlaina, Ladina und Armon

Verwandte und Freunde

Die Trauerfeier findet am Freitag, 4. März, um 13.00 Uhr, in der katholischen Kirche 
St. Karl in St. Moritz-Bad statt. Anschliessend Beisetzung auf dem Friedhof Somplaz.

Anstelle von Blumenspenden gedenke man des Alters- und Pflegeheims Promulins, 
Samedan, GKB-Kto. CH 74 0077 4010 2754 9770 (PC-Kto. 70-216-5).

176.804.740

Traueradresse:

Martha und Roman Zischg 
Via Salet 12 
7500 St. Moritz

Der Dirigentenwechsel
Neuneinhalb Jahre lang leitete Alexan-
dra Demarmels die Musikgesellschaft 
St. Moritz. Ihr erfolgreiches Wirken hat 
deutliche Spuren hinterlassen. Bereits 
im vergangenen Jahr kündigte sie ihren 
Rücktritt an. Alexandra Demarmels be-
findet sich in einem berufsbeglei -
tenden Masterstudium «Schulische 
Heilpädagogik», das sie teils in Chur, 
teils in Zürich absolviert. Dieses an-
spruchsvolle Studium ist nebst ihrer Tä-
tigkeit als Lehrerin sehr zeitintensiv. 
Daher ist es verständlich, dass sie ihre 
Prioritäten neu festlegen und auf die 
Leitung der MG St. Moritz verzichten 
muss. In der Musikgesellschaft wird sie 
aber auch weiterhin als Saxophonistin 
mitwirken. Am letzten Samstag war es 
dann so weit: Alexandra Demarmels 
durfte den Dirigentenstab ihrem Nach-
folger Alessandro Pacco übergeben. Der 
italienische Staatsbürger wohnt in Son-
drio und hat in verschiedenen italie-
nischen Städten Musik studiert. Sein 
Masterdiplom für Wind-Band erlangte 
er in Lugano bei Franco Cesarini. Pacco 
dirigiert mehrere Wind-Bands, unter 
anderem auch das «Orchestra Fiati Bri-
anza» in Lecco. Der Vollblutmusiker 
hat im letzten Sommer seine Dirigen-
tentätigkeit im Engadin angetreten, 
sein erster (kurzer) öffentlicher Auftritt 
erfolgte im August im Zelt des Zirkus 
Nock. Am vergangenen Samstag durfte 
er sein Debüt am Jahreskonzert der Mu-
sikgesellschaft feiern.  (cch)

in 1971 ein Millionenseller, der auch 
heute noch immer ein Ohrwurm ist. 
Der lang anhaltende Applaus galt allen 
Musikanten und dem Dirigenten. Als 
Zugabe ertönte der Marsch «Ravanello» 
von W. Joseph. Was die Musikgesell-
schaft St. Moritz an diesem Konzert-
abend geboten hat, war schlicht gross-
artig. Der Einstand von Dirigent 
Alessandro Pacco ist mehr als nur ge-
glückt. 

Veranstaltung

Zweitwohnungssteuer im Fokus
Pontresina Morgen Freitag findet um 
20.00 Uhr im Rondo in Pontresina ein 
Podiumsgespräch zur Zweitwohnungs-
steuer statt. Organisiert wird der Anlass 
vom Hauseigentümerverband Ober-
engadin. Auf dem Podium sind Claudia 
Troncana, Gemeindepräsidentin Silva-
plana, Doris Römer als Eigentümerin ei-
ner Zweitwohnung, Romina Reich und 
Nico Caprez von den Initianten des 
Wiedererwägungsantrages, mit dem die 
geplante Einführung der Steuer ver-
hindert werden soll und Christian Meu-
li, Vorstandsmitglied des Hauseigen-
tümerverbandes Oberengadin. Moder- 
iert wird das Gespräch von Reto Stifel, 
Chefredaktor der «Engadiner Post.» Ein-
leitend zum Abend wird Thomas Hess, 
Präsident des Hauseigentümerver-
bandes Graubünden ein kurzes, ein-
leitendes Referat halten. Mit dem Ent-
scheid der Silvaplaner Gemeindever- 

sammlung aus dem Jahr 2010, auf nicht 
vermietete Ferienwohnungen eine Steu-
er zu erheben, wurde eine Lawine der 
Entrüstung losgetreten. Die Zweitwohn- 
ungseigen tümer zogen erfolglos bis vor 
das Bundesgericht, um die Steuer zu ver-
hindern. Am Mittwoch, 9. März wird die 
Gemeindeversammlung Silvaplana über 
einen Gegenvorschlag des Gemeinde-
vorstandes zur Einführung einer ange-
passten Zweitwohnungssteuer befin-
den. Abgestimmt wird ebenfalls über 
einen Wiederwägungsantrag einer 
Gruppe von jungen Silvaplanerinnen 
und Silvaplanern, die die Steuer ver-
hindern möchten. Im Gespräch soll auf 
konstruktive Art und Weise versucht 
werden, die verschiedenen Positionen 
gegeneinander abzuwägen und einen 
Weg zu finden, der nach der Ab-
stimmung vom 9. März gegangen wer-
den könnte.  (ep)

Chalandamarz-Wahlen in Zuoz
Politik In Zuoz fanden die traditionel-
len Chalandamarz-Wahlen statt. In 
den Gemeinderat gewählt wurden Ro-
meo Cusini (neu, bisher Baukommis-
sion) mit 167 Stimmen sowie Gian Ru-
dolf Caprez (bisher) mit 165 Voten. Das 
absolute Mehr betrug 134 Stimmen. In 

der Baukommission Einsitz nimmt mit 
183 Stimmen (absolutes Mehr 133) 
Christian Klainguti. Mit 61 Stimmen 
aus der Wahl fiel Simone Gutzwiler. 
Mit 205 Stimmen wählten die Zuozer 
Claudia Holzer-Hosang in die Ge-
schäftsprüfungskommission GPK.  (ep)



AT Auto-Tecnic SA
Hauptstrasse 167
7546 Ardez
Tel. 081 862 23 63
www.bmw-auto-tecnic.ch

Roseg Garage
Via Maistra 68
7504 Pontresina
Tel. 081 842 61 20
www.bmw-roseg.ch

Roseg Garage
Via Sent 2
7500 St. Moritz
Tel. 081 833 10 55
www.bmw-roseg.ch

BMW 5er
Touring

bmw-ostschweiz.ch Freude am Fahren DIE SONDEREDITION MIT AUSGESUCHTEN EXTRAS.
JETZT BEI IHREM BMW PARTNER.

DIE BMW 5er
PLATINUM SPORT EDITION.

Fotowettbewerb
Mitmachen & gewinnen!
Thema «Chalandamarz»  Einsendeschluss: 7. März 2016  Infos: www.engadinerpost.ch
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Jeden

Donnerstag

abend

„fondueplausch

mit

fackellauf“

Grüner Salat

***

Käsefondue

(Brot, Baby Kartoffeln und Birnen)

***

ein Kirsch oder Tee

Für: 38.- CHF Pro Person inkl. Fackel für den Nachhauseweg.

Reservationen unter:

Hotel – Ristorante Lagrev

Luca Giovanoli

7516 Maloja – Isola

Tel: +41(0)81 824 35 91

Mail: lagrev.isola@bluewin.ch

www.lagrev.ch
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www.die-agenda.ch

Als Kundenberater und Akquisiteur
sind Sie die Visitenkarte unseres Unternehmens!

Ein erfolgreiches KMU-Unternehmen
in der Werbebranche sucht:

Dann senden Sie uns
Ihr Dossier inkl. Foto an:
daniela.meile@linden-grafik.ch

Sind Sie dynamisch, ehrgeizig, kontaktfreudig?
Denken zielorientiert, sind verantwortungsbewusst und
der akquisitions- und abschlussstarke Verkaufsprofi?
(auch Quereinsteiger)

Dipl. Landschaftsgärtner
erledigt für Sie fachgerecht Arbeiten wie Sträucher, Bäume, Obst, 

Beeren, Stauden schneiden usw.

Telefon 079 653 17 18
176.804.711

COIFFURE CRESTA-PALACE
Trudy und Flori

Wir schliessen Mitte April 2016 unser Geschäft. 
Herzlichen Dank an unsere treue,  

langjährige Kundschaft. 

Flori bedient Sie gerne weiterhin bei  
Coiffure Brigitte in Celerina,  

Tel. 079 688 61 57 oder 081 833 16 83
176.804.754
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puntschella-pontresina.ch
+41 81 842 76 60

puntschella
exklusive eigentumswohnungen

Mein Herrchen, Renato Testa, feiert am Samstag
den 5. März seinen 80. Geburtstag.

Alle Verwandte, Freunde, Bekannte, Mitarbei-
ter und Geschäftspartner sind herzlich zu einem
Apéro am Samstag, 5. März ab 11.00 Uhr im

Hotel Steffani eingeladen.

Mehr erfahrt ihr in der Samstagsausgabe der
Engadiner Post.

Unbedingt lesen!!!!

Also bis bald... und bitte ausser Hunger, Durst und
gute Laune gar nichts mitbringen.

Alte Rolex, Patek Philippe, 
Longines und Omega 
Herrenuhren gesucht von: 
Hr. Fischer, Tel. 079 512 98 05

012.284.390

St. Moritz 
Wir suchen ab sofort oder nach 
Vereinbarung

Dipl. Physiotherapeut/in
Nichtraucher, Sprachen D und I
M. Pasig und S. Sauser 
Physiotherapie St. Moritz 
E-Mail: info@physiostmoritz.ch 
Tel. +41 (0)81 832 31 31

176.804.717

Gelernter Schreiner 
gesucht
Wir suchen per sofort oder nach 
Vereinbarung einen gelernten 
Schreiner für unsere Schreinerei 
Pua in Vnà im schönen Unter-
engadin. 
Wir bieten eine interessante 
Stelle, gute Arbeitsbedingungen 
und zeitgemässe Entlöhnung.
Ihre schriftliche Bewerbung 
senden Sie bitte an: 
info@schreinerei-pua.ch oder 
Tel. 081 866 37 70
Wir freuen uns, Sie kennen zu 
lernen. 176.804.724
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Mit Ihrer Spende ermöglichen Sie Kleinbauern im Tschad eine Aus  bil dung, in der sie 
lernen, mit einfachen Mitteln ihre Ernte zu verdoppeln. PC 60-7000-4, www.caritas.ch

Für Drucksachen 081 837 90 90

www.gammeterdruck.ch  St. Moritz
Die Druckerei der Engadiner.
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Mit grosser Willensleistung in den Halbfinal
Playoff-Viertelfinal, 5. Spiel: EHC Uzwil – EHC St. Moritz 1:2 (1:0, 0:1, 0:0, 0:1) nach Penaltyschiessen

Der dezimierte EHC St. Moritz 
hat das fast unmöglich Schei-
nende geschafft: Die Engadiner 
siegten am Dienstagabend nach 
dramatischer Partie und Penalty-
schiessen in Uzwil mit 2:1. Heu-
te gehts schon im Halbfinal beim 
HC Prättigau-Herrschaft weiter. 

STEPHAN KIENER

Nicht nur die Spieler, auch der Trainer 
war am Dienstagabend um 23.15 Uhr 
in der Uzehalle in Niederuzwil ziemlich 
«geschafft»: Adrian Gantenbein lobte 
sein Team für die grosse Willensleis-
tung und dem nicht Aufgeben, nach-
dem die Voraussetzungen für das fünfte 
und entscheidende Playoff-Viertel-
finalspiel beim EHC St. Moritz alles an-
dere als gut gewesen waren. Mit bis zu 
acht Ausfällen hatte der Coach im Vor-
feld der Partie gerechnet, schliesslich 
wurden es deren sechs. Mit nur noch 
acht Stürmern reisten die Engadiner in 
die Ostschweiz, ergänzt wurden die An-
greifer in Uzwil durch den doch ein-
satzfähigen Verteidiger Jan Heuberger 
(18), so dass drei Sturmreihen auflaufen 
konnten. Im Tor stand Mattia Heu-
berger (18). Er machte seine Sache her-
vorragend und hielt auch am Schluss 
im Penaltyschiessen alle fünf Uzwiler 
Versuche. 

Ein typischer Playoffkampf
«Als Kampf und Krampf» bezeichnete 
Adrian Gantenbein die Partie vor der 
Uzwiler Rekordkulisse von 520 Zu-
schauern. Ein typisches Playoffspiel 
war es, verbissen, intensiv, mit Emo-
tionen und an Dramatik kaum mehr 
zu überbieten. Ein richtiger Abnüt-
zungskampf zweier Amateur-Mann-
schaften mit sehr müden Beinen im 
bereits zehnten Playoffspiel innert 21 
Tagen! Die Einheimischen waren nach 
knapp 19 Minuten durch Mirco Stei-

ner in Führung gegangen, diese glich 
Gianni Donati nach 35 Minuten in 
Überzahl zum 1:1 aus. Zuerst war Marc 
Camichel das Tor gutgeschrieben wor-
den. 

In der regulären Spielzeit und in der 
20-minütigen Verlängerung fielen 
dann keine Treffer mehr. Und im Pen-
altyschiessen verwertete Gianni Donati 
schliesslich als einziger der zehn Schüt-
zen seinen Versuch zum umjubelten 
Gästesieg in extremis. 

Ab heute Halbfinalserie
Am Mittwochmorgen um 3.15 Uhr 
kehrten die St. Moritzer ins Engadin zu-
rück. Und heute Donnerstagabend 

geht es um 20.00 Uhr in der Eishalle 
Grüsch bereits weiter mit dem ersten 
Halbfinalspiel beim Gruppe 2-Sieger 
Prättigau-Herrschaft. 

Der Lohn für die Engadiner, welche 
als Siebte der Qualifikation im Achtel- 
und Viertelfinal bereits den Zweiten 
der Gruppe 1 (Illnau-Effretikon) und 
den Dritten der Gruppe 2 (Uzwil) aus-
geschaltet haben. Das zweite Halbfinal-
spiel gegen Prättigau-Herrschaft ist auf 
Samstag, 5. März um 17.00 Uhr auf der 
St. Moritzer Ludains angesetzt. 

In der zweiten Halbfinalserie treffen 
die Dürnten Vikings (1. Gruppe 1) und 
Küsnacht ZH (3. Gruppe 1) auf-
einander. 

Gianni Donati (Nr. 71) erzielte in Uzwil beide Treffer für die St. Moritzer im fünften und entscheidenden Playoff- 
Viertelfinalspiel.    Archivfoto: fotoswiss.com/Giancarlo Cattaneo

Playoff-Viertelfinal, 5. Spiel: EHC Uzwil – EHC 
St. Moritz 1:2 (1:0, 0:1, 0:0, 0:1) nach Penalty-
schiessen. Endstand Serie 2:3. 
Eishalle Niederuzwil – 520 Zuschauer (Saisonre-
kord) – SR: Baum/Lamers. 
Tore: 19. Steiner (Hohlbaum, Lüthi) 1:0; 36. Dona-
ti (Wolf, Ausschluss Steiner) 1:1; Penaltyschies-
sen: 80.00 Donati 1:2. 
Strafen: 12 mal 2 Minuten gegen Uzwil; 13 mal 2 
Minuten gegen St. Moritz. 
Uzwil: Stalder (Bauer); Holenstein, Gschwend, 
Klopfer, Schuster; Lüthi, Russo, Hagmann, Locher, 
Rotzinger, Jäppinen, Steiner, Broder, Hohlbaum 
Traxler, Seiler. 
St. Moritz: Mattia Heuberger (Jan Lony); Brenna, 
Men Camichel, Andrea Biert, Tempini, Wolf; Lit-
scher, Marco Roffler, Jan Heuberger, Koch, Michael 
Altorfer, Marc Camichel, Donati, Luca Roffler, Dei-
ninger. 
Bemerkungen: St. Moritz ohne Mathis, Rafael 
Heinz, Lenz, Mercuri (alle verletzt), Silas Gerber 
(Aushebung), Hauenstein (abwesend). 

Anzeige

www.hotelalbana.ch

silvaplana  |  081 838 78 78

restaurant | lounge | show cuisine

«TSCHAINA-MENU»

IMMER VON SONNTAG – DONNERSTAG
MENU CHF 45.– | GÜLTIG MIT RESERVATION.

MEHR INFOS ZUM «TSCHAINA» ON WEB:

Auftakt zur Biathlon-WM
Drei Südbündnerinnen im Nordisch-Mekka Oslo

Mit der Mixed-Staffel beginnt 
heute Donnerstag in Oslo die Bi-
athlon-Weltmeisterschaft. An den 
Titelkämpfen dabei sind auch 
Selina Gasparin, Aita Gasparin 
und Irene Cadurisch. 

Die Biathlon-WM 2016 in Oslo findet 
an einer historischen Sportstätte statt. 
Der Holmenkollen wäre der ideale Ort, 
um Historisches für den Schweizer Bi-
athlon zu schaffen. Vielleicht klappt es 
ja an den 48. Weltmeisterschafen mit 
der ersten Medaille für die Schweiz, 
nachdem die Premiere an Olympia 
2014 durch die Biathlon-Pionierin Seli-
na Gasparin schon gelungen ist. Die 
Chancen stehen nicht schlecht, denn 
die Equipe ist mit der Rückkehr von Se-
lina Gasparin und dem Durchbruch 
von Serafin Wiestner stärker geworden. 
Selina Gasparin, Benjamin Weger und 
Wiestner haben im Verlauf dieses Win-
ters einen Podestplatz und vier weitere 
Top-6-Klassierungen angehäuft. Mit ei-
ner solchen Ausgangslage sind Medail-
lenträume erlaubt.

Sofern alle ihre Bestleistung gleich zu 
Beginn abrufen, bietet sich zum WM-
Auftakt heute Donnerstag in der 
Mixed-Staffel eine vielversprechende 
Möglichkeit. Das Quartett ergänzt Aita 
Gasparin (Pontresina), die als sichere 
Schützin gilt. Sie wurde der starken 
Langläuferin Lena Häcki vorgezogen. 

Die Mixed-Staffel ist die jüngste der 
sechs WM-Disziplinen. 

Die Biathlon-Weltmeisterschaft in 
Oslo erstreckt sich über elf Tage und 
wird am Wochenende mit dem Sprint 
und der Verfolgung fortgesetzt. Der 
stärkste Schweizer Trumpf heisst Selina 
Gasparin. Die 31-jährige Engadinerin 
hat nach einem Jahr Babypause im 
Weltcup wieder Fuss gefasst. Sie 
schraubt die Erwartungen hoch. «Ich 
bin zufrieden, wenn ich schnell laufe 
und treffe – dann ist das in meinem Fall 
ein Podest», sagte sie.  (sda/ep)

Mit der Bahn an die 
HCD-Playoffspiele

Eishockey Der Extrazug nach den 
Abend-Heimspielen des HC Davos wird 
auch in den Playoffs (erstes Heimspiel 
heute Donnerstag) eingesetzt. Abfahrt 
ist jeweils 30 Minuten nach Spiel-
schluss; allfällige Verlängerungen und 
Penaltyschiessen werden abgewartet. 
Der Extrazug fährt von Davos Platz über 
Klosters und Landquart bis nach Chur. 
Bei Samstags-Heimspielen haben 
Match-Besucher aus dem Unterenga-
din in Klosters um 23.32 Uhr Anschluss 
an den letzten Zug nach Scuol-Tarasp. 
Ab allfälligen Halbfinal-Abend-Heim-
spielen (Daten noch offen) bietet die 
Rhätische Bahn (RhB) zusätzlich auch 
den Besuchern aus dem Oberengadin 
einen Anschlusszug an den Extrazug in 
Klosters an. Dieser fährt via Vereina – 
Susch – Zernez nach Samedan, mit Halt 
an den Zwischenstationen.

Für motorisierte Match-Besucher aus 
dem Engadin besteht nach jedem 
Heimspiel des HCD die Möglichkeit des 
letzten Autoverlades in Selfranga um 
23.50 Uhr.

Zuschauer, die zu den Heimspielen 
des HCD mit der RhB an- und abreisen, 
profitieren von einer generellen Ermäs-
sigung des Fahrpreises von 20 Prozent 
(gilt auch auf Halbtaxabos!). Tickets für 
die Spiele können im Vorverkauf an je-
dem RhB-Bahnhof mit Schalterbetrieb 
sowie auch bei den Stationshaltern in 
Zuoz und Celerina gelöst werden. (pd)

Steiner gewinnt das 
Voluntari-Rennen

Skimarathon Armon Steiner, der 
Newcomer beim Voluntari-Halb-
marathon und Beat Ritter, der «Mata-
dor» der letzten drei Jahre, lieferten 
sich ein spannendes Rennen, welches 
Armon Steiner für sich entscheiden 
konnte. Bei den Damen siegte Catia 
Cortesi zum dritten Mal in Folge.

Der Voluntari-Halbmarathon ist seit 
Jahren ein fixer Programmpunkt rund 
um den Engadin Skimarathon. Jeweils 
am Samstag vor dem Frauenlauf-
Wochenende starten die Voluntari zum 
internen Rennen. Am letzten Samstag 
standen bei schöner Winterstimmung 
und leichtem Rückenwind 55 Volun- 
tari am Start in Maloja. Die Halb-
marathon-Distanz nach Pontresina 
schaffte der Erstrangierte Armon Stei-
ner (OK-Präsident Nachtsprint) in einer 
guten Zeit von 57.07. Er distanzierte 
den Zweitplatzierten Beat Ritter (Sieger-
betreuung) um 44 Sekunden. Auf Rang 
drei folgt Nicola Defila (Verpflegung 
Zuoz) mit einer Zeit von 1:01.28.

Bei den Damen gewann die Vor-
jahressiegerin Catia Cortesi (Start Frau-
enlauf) in einer Zeit von 1:13.18. Auf 
Platz zwei folgt Susanna Kübler (Ver-
pflegung Pontresina) mit einer Zeit  
von 1:15.41 und auf Platz drei die Se-
kretariatsmitarbeiterin Eli Baumgart-
ner (1:18.12).

Wie im vergangenen Jahr entschied 
das Team Maloja die Teamwertung für 
sich, was beim anschliessenden Pizza-
essen im Restaurant Stazion in Pon-
tresina gefeiert wurde. Nebst den Er-
strangierten wurden auch die Jubilare 
geehrt und mit ein wenig Glück konn-
ten weitere Teilnehmende einen Preis 
bei der Verlosung gewinnen. 

Die vollständige Rangliste des Vo-
luntari-Halbmarathon ist auf www.
engadin-skimarathon.ch unter News 
einzusehen.

Gut sind die Aussichten für die bei-
den bevorstehenden grossen Läufe. Die 
Anmeldezahlen für die Rennen sind 
sehr vielversprechend: 12 244 Teilneh-
mende beim Engadin Skimarathon und 
beim Halbmarathon und 972 Teil-
nehmerinnen beim Frauenlauf sind re-
kordverdächtig. Das der Stand am 
Montag, 29. Februar.  (pd/ep)

Bracher/Kuonen Zweierbobmeister
Bob Zwölf Teams kämpften am Olym-
piabobrun St. Moritz – Celerina um den 
begehrten nationalen Zweierbobtitel, 
während die Weltklasseathleten (Team 
Peter und Team Hefti) am Königssee ih-
re letzten Weltcuprennen der Saison 
fuhren. Nach einem spannenden Ren-

nen gingen schliesslich Clemens Bra-
cher und sein Bremser Michael Kuonen 
mit sieben Hundertstel Sekunden Vor-
sprung auf das Team Meyerhans (besser 
bekannt als «A-Team») als Sieger von 
der Bahn. Auf dem dritten Platz landete 
das Team Suter (+1,03). (pd)

Drei Engadiner sind schon Gesamtsieger
Langlauf Vor dem abschliessenden 
Rennen des Leonteq Cup und dem Da-
voser Volkslanglauf vom kommenden 
Sonntag stehen je zwei Langläufe-
rinnen und Langläufer vorzeitig als Ge-
samtsieger fest. Dies sind Marina Kälin 
(U14/Piz Ot Samedan), Anja Lozza 
(U16/Zuoz), Claudio Cantieni (U12/Piz 
Ot Samedan) und Noah Malin 
(U18/Castrisch).

Mit Ausnahme von Anja Lozza betei-
ligten sich die erwähnten Athletinnen 
und Athleten am vergangenen Sonntag 
am bestens organisierten und – trotz 
wenig Schnee – unter guten Bedingun-
gen ausgetragenen 43. Volkslauf St. 
Cassian in Lantsch/Lenz. Während 
Claudio Cantieni einen weiteren Tri-
umph feiern konnte, musste sich Mari-
na Kälin in einem spannenden Rennen 
Lea Durisch (Rätia Chur) um fünf Se-
kunden geschlagen geben. Die übrigen 
Siege in den Kategorien, in welchen die 
Gewinner des Leonteq Cup erkoren 
werden, sicherten sich bei frühlings-
haften Temperaturen Leandra Beck 
(U12/Alpina St. Moritz), Flavia Lindeg-
ger (U16/Davos), Aurora Viglino 
(U18/Davos) und Valeria Cavelti 

(U20/Club da skis Trun) sowie Janis 
Baumann (U14/Alpina St. Moritz), Ya-
nik Pauchard (U16/Zuoz), Andri 
Schlittler (U18/Rätia Chur) und Mau-
rus Grond (U20/Davos).  (af)

Auszug aus der Rangliste.
Mädchen. U8 (1,5): 1. Saskia Barbüda (Nordic 
Scuol) 8:40,7. 
U10 (1,5): 1. Ilaria Gruber (Alpina St. Moritz) 
7:30,9.
U12 (3,0): 1. Leandra Beck (Alpina St. Moritz) 
15:41,7. 
U14 (4,5): 1. Lea Durisch (Rätia Chur) 19:56,4. 2. 
Marina Kälin (Piz Ot Samedan) 5,0. 
U16 (7,5): 1. Flavia Lindegger (Davos) 21:08,8. 2. 
Nadja Kälin (Piz Ot Samedan) 11,6. 
Damen U18 (10,0): 1. Aurora Viglino (Davos) 
35:43,8. 
Damen U20 (10,0): 1. Valeria Cavelti (Club da skis 
Trun) 36:28,0. 
Knaben. U8 (1,5): 1. Nando Calonder (Tambo 
Splügen) 8:22,1.
U10 (1,5): 1. Robin Bläsi (Bual Lantsch) 7:16,2.
U12 (3,0): 1. Claudio Cantieni (Piz Ot Samedan) 
14:12,6. 2. Maurin Egger (Piz Ot Samedan) 2,5. 
3. Roman Alder (Bernina Pontresina) 4,4.
U14 (4,5): 1. Janis Baumann (Alpina St. Moritz) 
18:06,8. Ferner: 3. Gianluca Walpen (Piz Ot Same-
dan) 32,4.
U16 (7,5): 1. Yanik Pauchard (Zuoz) 27:40,3. 2. 
Curdin Räz (Alpina St. Moritz) 40,6. 
Herren U18 (10,0): 1. Andri Schlittler (Rätia Chur) 
30:33,1. 2. Damian Toutsch (Sarsura Zernez) 
13,9. 



Zu vermieten, per sofort oder 
nach Vereinbarung

3-Zimmer-Wohnung
möbliert, in Celerina, Dachwoh-
nung, nähe Bahnhof, Wohnküche, 
Cheminée, Miete Fr. 1600.– mtl., 
NK Fr. 145.–, Einstellplatz Fr. 100.–
Tel. 079 207 66 00

176.804.734

FEX / Sils-Maria
Im autofreien Fex-Vaüglia ab  
sofort ganzjährig auch als Zweit-
wohnung zu vermieten 

2½-Zimmer-Wohnung
mit Balkon und Keller. 
Miete Fr. 1300.– exkl. NK (gedeck-
ter PP möglich). Tel. 081 838 44 44
 176.804.506

Zur Vervollständigung unseres Teams suchen wir 
einen

Projektleiter Torabteilung 
Serviceleiter
Mit solider Grundausbildung und abgeschlossener 
Lehre. Sie haben auch Erfahrung im Umgang mit 
Kunden und Mitarbeitern. Selbständiges, pflichtbe-
wusstes Arbeiten ist für Sie selbstverständlich. 

Sie haben Erfahrung mit automatischen Toren und 
Türen und kennen sich im Servicebereich aus.

Wir bieten Ihnen:
– Eine abwechslungsreiche Tätigkeit in einem einge-

spielten Team. Interessante Dauerstelle
– Gute Entlöhnung und ausgebautes Sozialsystem 
– Einen modern eingerichteten Betrieb und ein 

anspruchsvolles Arbeitsgebiet mit modernster 
Infrastruktur.

Interessiert? Dann freue ich mich auf Ihre unverbind-
liche Kontaktnahme.

Tel. 081 851 05 00 – Fax 081 851 05 52 
E-Mail: upfister@metallbaupfister.ch

Attraktive Neubauwohnungen
Hochwertige 2.5 – 6.5 Zimmer Erst- und 
Zweitwohnungen (auch mit Ausländerbewilligung) 
an sonniger Lage.
Erstwohnungen ab CHF 650’000.
Zweitwohnungen ab CHF 2’095’000.
Sonne Silvaplana AG ·   Via Maistra 19 ·   7513 Silvaplana ·  T 081 252 88 83 
www.sonne-silvaplana.ch

Wir sind eine der führenden Elektrounternehmungen 
im Oberengadin und Bergell. Per 1. 6. 2016 oder 
nach Vereinbarung suchen wir für unser Verkaufsge-
schäft in St. Moritz Dorf eine 

Verkaufspersönlichkeit
80 – 100%, für die Elektro- und Multimediaabteilung. 

Sie bringen mit:
–  Erfahrung im Verkauf 
– von Vorteil Fachkenntnisse im Elektro- und  
 Multimediabereich
– Verkaufsflair und gepflegtes Auftreten 
– Deutsch, gute Italienisch- und Englischkenntnisse

Wir bieten Ihnen:
– Ganzjahresstelle mit regelmässigen Arbeitszeiten
– vielseitige Tätigkeit in erfolgreichem Betrieb
– angenehmes Arbeitsklima
– Weiterbildungs- und Entwicklungsmöglichkeiten

Möchten Sie eine neue Herausforderung annehmen, 
sind Sie teamorientiert und behalten auch in 
hektischen Situationen den Überblick? Dann freuen 
wir uns auf Ihre Bewerbung.

Karin Metzger Biffi
Pomatti AG, Via Mezdi 2, 7500 St. Moritz
karin.metzger@pomatti.ch

Die Gemeinde Pontresina sucht 
per 1. August 2016 oder nach Vereinbarung

Allrounder Werkgruppe 100% (m/w) 

Zu Ihrem vielseitigen Aufgabenbereich gehören
–	 Unterhaltsarbeiten	an	sämtlichen	Gemeindeinfrastrukturen
–	 Strassenunterhalt,	Grünpflege,	Winterdienst
–	 Beschneiung	der	Langlaufloipen
–	 Unterhalt	sämtlicher	Sportanlagen
–	 Abfallentsorgung	(Betreuung	der	Kehrichtsammelstellen)
–	 Auf-	und	Abbau	sämtlicher	temporärer	Infrastrukturen
–	 Bestattungswesen	und	Unterhalt	Friedhof
–	 Leisten	von	Pikettdienst	im	Winter

Ihr Profil
–	 Handwerkliche	Ausbildung	(vorzugsweise	Metallbauschlosser)
–	 Erfahrung	im	Umgang	mit	Maschinen,	Schneefräsen	usw.
–	 Führerausweis	Kat.	B
–	 Bereitschaft	zu	unregelmässiger	Arbeitszeit	
–	 Selbstständige,	motivierte,	flexible	und	teamfähige	Persönlichkeit
–	 Sehr	gute	Deutschkenntnisse
–	 Idealalter	zwischen	30	und	40	Jahren

Unser Angebot
Wir	bieten	eine	spannende	und	abwechslungsreiche	Jahresstelle	in	einem	
motivierten	Team	mit	attraktiven	Anstellungskonditionen.

Interessiert?	Senden	Sie	Ihre	Bewerbungsunterlagen	bis 29. März 2016	an:

Gemeindekanzlei	Pontresina,	Anja	Hüsler,	Via	da	Mulin	7,	7504	Pontresina,	
Tel.	081	838	81	86,	anja.huesler@pontresina.ch

Auskunft	erhalten	Sie	bei	Werkmeister	Marco	Tuena,	Tel.	081	834	53	10,	
werkdienst@pontresina.ch

www.gemeinde-pontresina.ch

Gemeinde Pontresina
Vschinauncha da Puntraschigna

ZUSAMMEN  
FÜR UNSERE 
REGION
Zeigen Sie mit diesem Logo auf 
Ihren Produkten und Drucksachen, 
dass Sie das einheimische Gewerbe 
unterstützen.

Mehr Infos: Tel. 081 837 90 90 /  
www.gammeterdruck.ch

WWW.SPITEX-OBERENGADIN.CH
Spitex Oberengadin/Engiadin’Ota
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Altmaterialveredler feiern 20-jähriges Jubiläum
Ein Oberengadiner Verein mit etwa 500 Mitgliedern aus dem In- und Ausland

Der Club 1889 feiert sein 
20-jähriges Bestehen. Seine 
Hauptaufgabe besteht darin,  
historisch wertvolle Fahrzeuge 
der Rhätischen Bahn RhB zu  
restaurieren und betriebsfähig 
zu erhalten.

Der Verein erbringt eine Leistung, wel-
che die Bahn selbst nicht im vielfach ge-
wünschten Ausbass erbringen kann. Sie 
muss mit den von der Öffentlichkeit 
stammenden Mittel ihren Leistungsauf-
trag erfüllen. Trotzdem betreibt die RhB 
das Erlebnisbahnsegment als Teil der 
Imagepflege. Vielen RhB-Begeisterten 
aus der ganzen Welt geht dies nicht weit 
genug. Ihnen liegen Loks und Wagen 
der frühesten Generation beziehungs-
weise herausragende Einzelstücke am 
Herzen. Darauf beruhend, bildete sich 
1989 anlässlich des Hundertjahrfests 
der RhB, eine Gruppe von Aktiven. Sie 

inszenierten inoffiziell den ältesten 
RhB-Zug, dessen Fahrzeuge ausschliess-
lich aus den Jahren 1889 bis 1896 stam-
men und fuhren damit von Samedan 
nach St. Moritz und zurück. Hinter  
der ältesten RhB-Dampflok rollten drei  
Wagen, die damals ein tristes Dasein  
in Form von heruntergekommenen 
Dienstwagen friste ten und zur baldigen 
Ausrangierung anstanden.

Es reifte der Gedanke, diese in den 
Ursprungszustand zu versetzen. Dafür 
gründeten 14 Mitglieder am 14. März 
1996 den Club 1889. Sie machten sich 
mit Erfolg an die Restaurierung des C 
2012, einem Drittklassewagen von 
1889. Nach und nach kamen weitere 
Wagen dazu, sodass inzwischen zwei 
Loks und elf Wagen in alter Frische auf 
dem RhB Netz fahren dürfen.

Zehn Jahre für die grossen Brocken
Während der Aufwand bei den Wagen 
schon gross ist, so multipliziert sich 
dieser bei den Loks gleich mehrfach. 
Beide Schwergewichte erforderten für 

die Reaktivierung rund zehn Jahre Ar-
beit. Da wäre einmal, passend zu den 
beiden originalgelben, durch den Club 
restaurierten Berninabahnwagen, die 
einzige Krokodillok dieser Gleich-
stromlinie. Mitglied Patrick Belloncle 
ist es mit viel Hartnäckigkeit gelungen, 
das nach Frankreich veräusserte, zum 
Wrack verkommene Unikat von 1928 
mit der Nummer 182 aus einer Kon-
kursmasse zu lösen und damit die Rück-
kehr überhaupt zu ermöglichen. Bei 
diesem Projekt wirkten besonders Mit-
glieder aus dem Puschlav mit. 

Etwas weniger abenteuerlich, aber 
umso herausfordernder gestaltete sich 
das Vorhaben Dampflok «Heidi», der 
Akteurin im gleichnamigen Film von 
1952. 1977 ins Berner Oberland emi-
griert, stand sie 1999 wieder zur Ver-
fügung. Der Club griff zu. Denn die 
1902 erbaute Lok ist nicht nur ein pas-
sendes Triebfahrzeug zu den alten Wa-
gen, sie sollte statt der traditionellen 
Kohle- eine Leichtölfeuerung erhalten. 
Dies macht sie rascher einsetzbar, saube-

Erste Aktivität von Gründungsmitgliedern des Club 1889: inoffizieller Ur-Zug von 1989 mit den ältesten, auszurangierenden Wagen (links). Davon sind heute zwei restauriert, der hinterste in Arbeit.  
Probefahrt mit dem «Heidi» über dem Val Püzza bei Ftan (rechts).     Fotos: Tibert Keller

rer und die Gefahr von Böschungs-
bränden durch Funkenwurf aus dem Ka-
min ist gebannt. Dieses Ziel ist nun mit 
der Erlangung der bundesbehördlichen 
Fahrbewilligung erreicht. Die moderne 
Technologie ist der Lok äusserlich nicht 
anzusehen.

Volksfest im Oktober
Projektleiter und Zugpferd des Clubs, der 
Samedaner Lokführer Armin Brüngger, 
kann auf grosse Unterstützung zählen. 
So erledigen sein Bruder Gian als Ver-
einspräsident und Margrit Gwerder die 
Administration. Das grösste Kapital bil-
den die meist pensionierten Hand-
werker, die teilweise weit herreisen und 
die Hauptarbeit erledigen. Dazu kommt 
Unterstützung durch lokales Gewerbe 
sowie Goodwill der RhB, die Platz in der 
Werkstätte einräumt. Andere Mitglieder, 
aber auch externe Liebhaber spenden 
bisweilen beachtliche Summen, was ins-
gesamt zu den sichtbaren Erfolgen führt.

Bereits wird am 14. Objekt gearbeitet. 
Es ist der C 2026, ein «Bruder» des C 

2012. Ein Viehwagen soll danach – zu-
mindest so geplant – den Abschluss bil-
den. «Dann fangen wir wieder von 
vorn an», sagt Armin Brüngger und 
meint das sukzessive Auffrischen der 
bereits restaurierten, aber wieder in die 
Jahre gekommenen Fahrzeuge. Damit 
diese nicht wie bisher Wind und Wetter 
ausgesetzt bleiben, entsteht in Same-
dan eine Fahrzeughalle, dessen Fi-
nanzierung ausschliesslich über Club-
sympathisanten erfolgte.

Natürlich ist es Sinn und Zweck, die 
Schmuckstücke zum Beispiel bei Fir-
menfesten oder Hochzeiten ausfahren 
zu lassen. Gerade jetzt, wo sich mit pas-
senden Loks prächtige Oldtimerzüge 
formieren lassen. 

So erwartet die Mitglieder auch  
anlässlich der Jubiläumsversammlung 
vom 9. April in Samedan eine ganz  
spezielle Extrafahrt. Beim geplanten  
Jubiläumsanlass vom Wochenende  
15./16. Oktober im Oberengadin soll 
dann vor allem das Volk zum Zug kom-
men.  Tibert Keller

Positive Feedbacks aus vielen Erdteilen
Die «biblioteca publica» Zernez stellt sich vor

Im Jahre 1980 wurde der Gedanke, ei-
ne Bibliothek in Zernez zu gründen, 
geboren, unter grossen Engagement 
und mit viel Freude. 1982 war dann 
der Start der neuen Bibliothek mit dem 
Motto: «Wer die Bücher zum Freund 
hat, kennt keine Langeweile». In die-
sem Sinn wird sie auch noch heute, 36 
Jahre später, weitergeführt.

Mit viel Einsatz und Freude betreuen 
fünf der aktiven Vereinsmitglieder die 
Bibliothek. Viele Passivmitglieder un-
terstützen die Bibliothek finanziell. 
Auch die Gemeinde Zernez unterstützt 
den Verein «biblioteca publica» und 
stellt zudem einen Raum im Schulhaus 
Alossai zur Verfügung.

Einige wichtige Informationen der 
letzten Zeit. 2010 stellte die Bibliothek 
auf Computer um. Nach einem Jahr 
Arbeit konnte sie dann neu starten. 
2012 wurde der 30. Geburtstag mit 
kleinen und grossen Events das ganze 
Jahr über gefeiert. 2013 entstanden 

drei «Bibliothekshäuschen», die von 
zwei einheimischen Betrieben gespon-
sert wurden. Sie stehen an diversen Or-
ten in Zernez und sind mit spannen-
der Lektüre versehen. Die positiven 
Feedbacks kommen aus vielen Erd-
teilen und erfreuen immer wieder. 
2014 kamen nebst Belletristik/
Sachbüchern für Erwachsene und Kin-
der in romanischer und deutscher 
Sprache, Hörbücher, DVD und 
E-Books ins Sortiment.

Ganz stolz ist der Verein auch auf die 
digitale Bibliothek «Dibiost», die On-
line-Datenbank «Munzinger» und die 
neu gestaltete Homepage. Hiermit ha-
ben die Leser via Internet die Möglich-
keit, sich auf dem Laufenden zu halten 
und zu informieren. 2015 schloss sich 
die Bibliothek dem schweizerischen 
Bibliotheksverbund an.

Die «biblioteca publica» wird von 
Einheimischen wie auch von Ferien-
gästen besucht und geschätzt. Die Kin-
dergärtner und Schulkinder mit ihren 
Lehrern sind regelmässige Besucher. 
Durch interessante Darbietungen und 
Spiele soll das Lesen Spass und Freude 
bereiten.

Auf einen Blick
Die Bibliothek Zernez ist zweimal in der 
Woche geöffnet:

Dienstag: 16.00 – 17.30 Uhr
Donnerstag: 19.00 – 20.30 Uhr

In den Schulferien von 17.00 bis 19.00 
Uhr jeden Dienstag.

Die Rubrik «Vereine im Poträt» steht allen Engadi-
ner Vereinen offen. Diese können sich mit einem 
kurzen Text bis 2800 Zeichen und einem bis zwei 
Fotos vorstellen. Text und Fotos an redaktion@en-
gadinerpost.ch. Über den Zeitpunkt der Publikati-
on entscheidet die Redaktion.

VereinePorträtim Ganz neu steht auch der «Buchstart» 
für die Kleinkinder auf dem Programm. 
Dieser Anlass wird von jungen Eltern 
mit Kindern genutzt und sie erhalten so 
einen Einblick in die Bilderbücherwelt. 
Mit Lesungen, Marktanlässen und di-
versen Aktionen versucht die Biblio-
thek, die Begeisterung und das Interes-
se an Büchern und Co. zu vermitteln.

Besuchen Sie doch unsere Homepage 
(www.biblio-zernez.ch), dort können 
Sie sich über die Anlässe und Neuhei-
ten laufend informieren.  (Einges.)

Die Bibliothek Zernez wurde vor 1982 als Verein gegründet. 



Agri Natura 
Bündner 
Rohschinken
geschnitten, 100 g

4.85
statt 6.95

-30%

Kambly Biscuits
div. Sorten, z.B. 
Bretzeli, 2 x 115 g

5.75
statt 7.20

Dr. Oetker 
Backmischung
div. Sorten, z.B. 
Schoko Cake, 485 g

4.85
statt 6.10

Tarocco-Orangen
Italien, kg

1.95

Tilsiter 
aus Rohmilch
45% F.i.T. 100 g

1.40
statt 1.80

Margarine
div. Sorten, z.B. 
Lätta Original, halbfett, 250 g

2.10
statt 2.65

Schweizer Ostereier
53 g+, 6 Stück, 
Bodenhaltung

3.15
statt 3.95

Dr. Oetker 
Pizza Ristorante
div. Sorten, z.B. 
Prosciutto, 330 g

4.50
statt 5.70

6.90
Spargeln grün
Mexiko/USA, kg

Knorr Sauce
Hollandaise, 22 g

1.60
statt 2.–

Coca-Cola
div. Sorten, 6 x 1,5 l

10.80
statt 13.80

Minor Schokolade
div. Sorten, z.B. 
Praliné-Stengel, 10 x 22 g

6.70
statt 8.40

Cardinal Eve
div. Sorten, z.B. 
Litchi, 4 x 27,5 cl

7.95
statt 9.95

-25%

Hero Delicia 
Konfitüren
div. Sorten, z.B. 
Aprikose, 320 g

3.20
statt 4.30

5.95
statt 7.–

KAMILL HANDCREMEN
div. Sorten, z.B. 
Classic, 2 x 100 ml

7.65
statt 9.–

KELLOGG’S CEREALIEN
div. Sorten, z.B. 
Tresor Choco Nut, 
2 x 375 g

6.95
statt 8.40

ROSÉ THON
div. Sorten, z.B. 
in Öl oder in Wasser, 
4 x 150 g

6.60
statt 8.50

SCOTCH BRITE SCHWAMM
div. Sorten, z.B. 
Cellulose Universal, 
2 x 2 Stück

(Jahrgangsänderung vorbehalten)

11.90
statt 15.50

VALPOLICELLA RIPASSO 
DOC SUPERIORE
Zeni, Italien, 75 cl, 2013

1.80
statt 2.15

VOLG 
TOMATO KETCHUP
560 g

Volg Aktion

Ab Mittwoch
Frische-Aktionen

Alle Ladenstandorte und Öffnungszeiten finden Sie unter www.volg.ch.
Dort können Sie auch unseren wöchentlichen Aktions-Newsletter
abonnieren. Versand jeden Sonntag per E-Mail.
Druck- und Satzfehler vorbehalten.

In kleineren Volg-Verkaufsstellen
evtl. nicht erhältlich 

Montag, 29.2. bis Samstag, 5.3.16

Taft Styling
div. Sorten, z.B. 
Haarspray ultra stark, 
2 x 250 ml

8.60
statt 10.80

-26%

Toppits Folien und 
Beutel
div. Sorten, z.B. 
Frischhaltefolie, 2 x 30 m

4.90
statt 6.70

-31%

Sun
div. Sorten, z.B. 
Tabs Classic, 2 x 36 WG

15.95
statt 23.40

6.30
statt 7.50

OVOMALTINE SCHOKOLADE 
UND BISCUITS
div. Sorten, z.B. 
Tafeln, 3 x 100 g

xzx

Ich suche zum 1. Juni 2016
oder nach Vereinbarung eine(n)

Damen- und Herrencoiffeur/euse
mit 100 % Pensum. Folgende Qualifikationen sollten Sie mitbringen:

• Sie haben Liebe und Leidenschaft für Ihren Beruf
• Mindestens 5 Jahre Berufserfahrung
• Abgeschlossene Berufslehre EFZ
• Modul 1 und 2 von Vorteil
• Sehr gute Deutsch-/Englisch- und Italienischkenntnisse

Wir bieten Ihnen ein gutes Arbeitsklima und spannendes Arbeiten
mit internationalen Kunden im wunderschönen Engadin.

Wenn Sie motiviert, kontaktfreudig, flexibel und kreativ sind, zudem
gerne im Team arbeiten und Verantwortung für die Lernenden über-
nehmen möchten, freue ich mich auf Ihre schriftliche Bewerbung.

Martina’s Hair-Design · Via Somplaz 2 · 7500 St. Moritz
mail@martinashairdesign.ch · www.martinashairdesign.ch

Zu vermieten in St. Moritz an 
ruhiger Lage, per sofort oder nach 
Vereinbarung, teilweise möblierte 

2½-Zimmer-Wohnung
1. OG, Balkon, Garagenplatz 
und Keller. Miete inkl. NK CHF 
1880.–, Garagenplatz CHF 120.–

Zu vermieten in Samedan an 
zentraler Lage ab 1. April 2016

5½-Zimmer-Wohnung
1. OG, Bad/WC, Du/WC, Parkett-
boden, Balkon, Garagenplatz 
und Keller. Miete inkl. NK und 
Garagenplatz CHF 2750.–
ATR Treuhand AG, 
Tel. 081 851 13 01 
info@atrtreuhand.ch 176.804.736

Zu vermieten in Madulain

4-Zimmer-Wohnung OG
Küche/Wohnraum, 3 Schlaf-
zimmer, WC/Dusche, WC/Bad, 
Gartensitzplatz 
Miete Fr. 1400.– mtl., exkl. NK
Gemeinde Madulain 
Tel. 081 854 11 41, 079 654 74 24

176.804.732

Pontresina, mitten im 
Dorfzentrum, neu renovierte

2½-Zimmer-Wohnung
ab 1. April, Fr. 1300.–, inkl. NK 
Tel. 078 853 19 36 176.804.668

In Celerina wird eine 
50- bis 80-%-Stelle an

Réception für 
Ferienwohnungen frei
Erfahrung im Tourismus, 
gute PC-Kenntnisse, 
D, I, E, evtl. F erwünscht 
Arbeitsbeginn nach Vereinbarung 
Auskünfte: Tel. 081 836 25 00

176.804.670

Zu vermieten schönes Studio 
in La Punt, 1. OG, 36 m2.
Miete Fr. 850.– inkl. NK. 
Nur in Jahresmiete. Auskünfte: 
Frau Martin, Tel. 081 854 12 69 
oder Höllriegl Treuhand AG, 
7522 La Punt, Tel. 081 854 25 23
 012.284.177

 

Tschlin 

Chasa Engiadinaisa mit zwei 
Wohnungen 
 
an idealer, ruhiger Lage im Zentrum des Dorfes 
 
Attraktiver Preis! 
 
Bezug per sofort möglich 

 
info@lauberbarbueda.ch   Via da Rachögna 417 
Tel  081 862 28 91 CH-7550 Scuol 
 
 

Gammeter Druck und Verlag AG
Engadiner Post

In die Zukunft – mit uns!

Wir sind das innovative Medienhaus im Engadin. 

Zur Ergänzung unseres Teams suchen wir per 1. April 2016 oder nach 
Vereinbarung eine/n 

Inseratelayouter/-in (50%)
Sie sind sich eine selbstständige und systematische Arbeitsweise  
gewohnt und Leistungsbereitschaft zeichnet Sie aus. 

Wir erwarten eine abgeschlossene Berufsbildung oder Weiterbildung 
im Bereich Typografie, Layout oder Grafik sowie Erfahrung im Umgang 
mit den entsprechenden Softwareprogrammen (Adobe Suite). Als 
Inseratelayouter/-in sind Sie für die termingenaue und produktions- 
optimierte Inserateplanung, das Korrekturlesen sowie die Platzierung 
und Aufbereitung von Insertionsvorlagen für die Engadiner Post/Posta 
Ladina verantwortlich. 

Es erwartet Sie ein motiviertes Team sowie eine interessante und  
abwechslungsreiche Tätigkeit in einem Engadiner Unternehmen.

Haben wir Ihr Interesse geweckt?

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbungsunterlagen per Post oder E-Mail an:

Gammeter Druck und Verlag AG
Frau Martina Gammeter, Via Surpunt 54, 7500 St. Moritz
m.gammeter@gammeterdruck.ch
Tel. 081 837 90 90

Platz- 
vorschriften

für Inserate  
werden nach 
Möglichkeit 
berücksichtigt.

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



  
16.–20.3.2016

GET YOUR TICKET AT 

Partenaris engadin mobil 

Tel. 081 837 95 95   
info@engadinmobil.ch

Foto: H. J. Pfäffli

„EINFACH FÜR RETOUR“ 
an das Weltcup Finale in St. Moritz 

Mit der Aktion „einfach für retour“ bieten 
die Rhätische Bahn, PostAuto Graubünden, 

Engadin Bus und Ortsbus St. Moritz ein 
verlockendes Angebot für die Fahrt 

an das Weltcup Finale vom 16.–20.03.2016 
Das Angebot gilt für Fahrten innerhalb 

des Kantons Graubünden. 

Und so profitieren Sie
Mit einem einfachen Billet für die Fahrt mit 

den öffentlichen Verkehrsmitteln nach St. Moritz 
ist die Rückfahrt an allen Renntagen gratis. 

Kinder mit Junior-/ Enkelkarte fahren in 
Begleitung mindestens eines Eltern- oder 

Grosselternteils sogar gratis mit.

Einzige Bedingung ist, dass das Billett 
an den Tageskassen im Zielgelände Salastrains 

abgestempelt werden muss.

«Meine Motivation 
für das Training den 

ganzen Winter. 
Es ist einfach schön.»

–  Annarös Kallen, Schweiz  –

Eröffnungsfeier Engadin Skimarathon 
& Startnummernausgabe Frauenlauf
Samstag, 05.03.2016, 16:00 bis 18:00 Uhr
PROMULINS Arena Samedan

Start zum 17. Frauenlauf
Sonntag, 06.03.2016, 10:00 Uhr
 

Online-Anmeldung: www.engadin-skimarathon.ch

Engadin Skimarathon · Quadratscha 18 · CH-7503 Samedan

T +41 81 850 55 55 · info@engadin-skimarathon.ch

Hauptsponsoren:Presenting-Sponsor:

ARABIA
meets

Churrasco

MIT MUSIK UND BAUCHTANZ
Samstag, 5. März 2016, ab 18.30 Uhr

Laudinella Konzertsaal
CHF 75.– (exklusive Getränke)

Reservation erforderlich: T +41 81 836 06 10
Mohamed Abou El Naga +41 79 637 44 61

events@laudinella.ch

Via Tegiatscha 17 CH-7500 St. Moritz www.laudinella.ch

Zu vermieten in Celerina 
ab 1. Juni

4-Zimmer-Wohnung
unmöbliert oder teilmöbliert, 
2 Badezimmer, Kellerabteil, 
Garagenplatz Fr. 120.–
Miete Fr. 1730.– exkl. NK 
Tel. 078 967 36 09 176.804.731

Zu verkaufen

Bauland in Zuoz 
(nur als Erstwohnsitz)

Schöne Aussicht, 
nahe bei Bahnhof und Dorfkern, 

725 m2 Grundstücksfläche, 
Bruttogeschossfläche bis 600 m2

Auskunft unter Tel. 081 854 36 77 
(eventuell Telefonbeantworter)

012.284.393

In Promontogno zu vermieten 
(evtl. zu verkaufen) gepflegtes 
7-Zi.-Wohn- oder Ferienhaus 
Zwei Arvenstuben, drei Terrassen, 
Stall, Umschwung. Einfacher Aus-
baustandard. Mietzins Fr. 1200.–
Tel. 079 332 77 11, 
info@fotolux.ch 012.284.419 

Zu vermieten in Madulain, eine 
sehr schöne

3½-Zimmer-Wohnung
mit Balkon und Garten, 
evtl. mit Werkstatt, auch als 
Ferienwohnung, Fr. 1650.– 
sowie zu vermieten eine 
kleine Privatbar
Tel. 078 648 30 99

176.804.725

Zu vermieten, zentral, ruhig 
in St. Moritz-Bad, sonnige, 
teilmöblierte 2½-Zi.-Wohnung, 
Balkon, Keller, Parkplatz, 
ab 1. Juli oder nach Vereinbarung 
Mtl. Fr. 1600.– plus NK. 
Nur an Dauermieter.
Tel. 079 437 62 17 012.284.403

In Celerina zu vermieten ab 
1. März oder nach Vereinbarung, 
sonnige, renovierte, voll möb-
lierte

4½-Zimmer-Wohnung
ca. 120 m2, Keller, Waschküche, 
Velo-/Skiraum, Garagenplatz 
CHF 2200.–/Monat, inkl. NK 
Tel. 076 722 96 13

012.284.053

Steuererklärung 2015
Faire Preise, professionelle 
Leistung. Ab CHF 50.–. 
Ihre Steuererklärung erhalten Sie 
innerhalb einer Woche.
Fabian Monn, Tel. 079 348 22 94 
www.schweizersteuererklaerung.ch

005.133.168

Zu vermieten ab sofort oder nach 
Vereinbarung in Silvaplana

2½-Zimmer-Wohnung
An Nichtraucher, keine Haustiere. 
Mietpreis Fr. 1700.– (verhandel-
bar) inkl. NK und Garagenplatz 
Tel. 079 610 33 77 012.284.181

Die Direktnummer 
für Inserate:

058 680 91 50
Publicitas AG
Via Surpunt 54
7500 St. Moritz
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Gemeindevorstand bewilligt Weltrekordversuch auf St. Moritzersee
St. Moritz Der Ge-
meindevorstand hat im 
Monat Januar gesamt-
haft 50 Geschäfte und 16 
Baugesuche behandelt. 
15 der Baugesuche wur-
den genehmigt, während 

eines abgelehnt wurde.
Erschliessung Kreisel West:
Das Bauamt hat den Entwurf der Pla-

nung des Kreisels im Gebiet Areal Sig-
nal West vorgestellt. Seitens Berg-
bahnen wurde die Forderung nach 
einem Fussgängerübergang im Bereich 
des Kreisels laut. Das Bauamt wies da-
rauf hin, dass ein Fussgängerübergang 
in diesem Bereich nur schwer realisier-
bar ist. Mittlerweile steht auch fest, dass 
das Amt für Raumentwicklung eine ne-
gative Stellungnahme zur Realisierung 
des Kreisels abgegeben hat. Das Bauamt 
wünscht, dass beim ARE eine Wieder-
erwägung bezüglich des Kreisels einge-
reicht werde. Der Gemeindevorstand 
ist zum Schluss gekommen, dass eben-
falls ein T-Anschluss im Bereich des be-
reits geplanten Kreisels geprüft werden 
solle. Wenn diese Abklärungen vor-
genommen worden sind und die Reali-
sierung eines Kreisels trotzdem die 
gangbarere Lösung darstellen sollte, 

kann ein Wiedererwägungsgesuch 
beim Amt für Raumentwicklung be-
antragt werden.

Finanzielle Unterstützung Budoclub 
Arashi-Yama St. Moritz:

Der Gemeindevorstand genehmigt 
den Beitrag 2015 über 200 Franken pro 
in St. Moritz wohnhaftes Kind. 

Wahl des/der Gemeindevizeprä-
sident/In für das Jahr 2016: Zur Ge-
meindevizepräsidentin für das Jahr 
2016 wird Regula Degiacomi gewählt.

Jamie Barrow – Gesuch um Welt-
rekordversuch: 

Jamie Barrow, schnellster Snow-
boarder Grossbritanniens, hatte bereits 
vor zwei Jahren Geschwindigkeitsver-
suche mit Düsenantrieben auf dem 
St. Moritzersee ausgeführt. Diese waren 
jedoch nicht erfolgreich. Nun möchte 
er den Weltrekordversuch neu mit ei-
nem Auto wiederholen. Der Welt-
rekordversuch soll nach Richtlinien des 
Guinness-Buch der Rekorde durch-
geführt werden. Begleitet wird dieser 
Versuch durch die Medien. Jamie Bar-
row stellt das Gesuch, den Weltrekord-
versuch auf dem St. Moritzersee durch-
führen zu dürfen. Dafür wird eine 
gerade, schneebedeckte Piste von 500 
bis 600 Metern Länge und einer Breite 

von zwölf Metern benötigt. Der Ge-
meindevorstand nimmt vom Gesuch 
sowie vom eingereichten Plan mit An-
gabe der möglichen Standorte für die 
Piste Kenntnis und genehmigt das Ge-
such. Die Seekommission sowie die See-
Infra AG haben ebenfalls ihr Einver-
ständnis zum Weltrekordversuch zu 
erteilen. Des Weiteren muss ein Sicher-
heits- und Notfallkonzept eingereicht 
werden. 

Finanzierungsgesuch Beschneiung 
St. Moritzer See 2016:

Der Rennverein St. Moritz-White Turf 
beantragt, dass die Gemeinde die Mehr-
kosten für die Beschneiung von un-
gefähr 50 000 Franken übernimmt. Der 
Gemeindevorstand kommt zum 
Schluss, dass dem Antrag insofern statt-
gegeben werden kann, als dass die Kos-
ten für die Beschneiung gestundet wer-
den. Diese sind im Budget 2017 der 
See-Infra AG vorzusehen und von den 
Veranstaltern dann zu begleichen.

Anfrage um Benützung von öffent-
lichem Grund zugunsten Firma Tesla:

Die Firma Tesla sucht einen Standort 
für einen Promotionsstand für ihre 
Fahrzeuge für den kommenden Monat 
Februar. Die Nutzung eines Standortes 
im Bereich des Segelclubs wurde nicht 

bewilligt. Die Ova Cotschna AG stellt 
nun die Anfrage bezüglich der Nutzung 
auf der Parzelle 454. Diese Parzelle ist 
heute im Eigentum der Gemeinde, wird 
aber noch durch die Ova Cotschna AG 
genutzt. Es werden zwei Standorte vor-
geschlagen. Der Gemeindevorstand ge-
nehmigt das Gesuch. Die Bewilligung 
wird ohne Präjudiz erteilt, da grund-
sätzlich Werbeaktionen auf öffent-
lichem Grund nicht erwünscht sind. 

Bewilligungsgesuch Nutzung Park-
platz Chantarella für Bike Event Juli 
2016:

Die Bike School Engadin stellt mit 
Schreiben vom 9. Dezember 2015 den 
Antrag, für eine Veranstaltung für 
Mountainbiker den Parkplatz auf Chan-
tarella nutzen zu dürfen. Es handelt sich 
um einen Test-Event, welcher am 
16./17. Juli 2016 durchgeführt werden 
soll und in erster Linie zur Förderung 
des Mountainbike Tourismus dient. Ver-
schiedene Bike-Hersteller werden ihre 
Produkte vorstellen und den Gästen zur 
Nutzung rund um Corviglia zur Ver-
fügung stellen. Benötigt werden eben-
falls Fahrbewilligungen, damit die Zelte 
und das Material nach Chantarella ge-
bracht werden dürfen. Der Gemeinde-
vorstand genehmigt das Gesuch. 

Olympia-Schanze: Die nichtständige 
Kommission Sprungschanzenanlage 
favorisiert die Weiterführung des Be-
triebes der beiden kleinen Schanzen 
(15 Meter und 40 Meter-Schanzen). Für 
den Weiterbetrieb der beiden kleinen 
Schanzen, auf welchen im Dezember 
ein Trainingsanlass durchgeführt wor-
den ist, sind kleinere bauliche In-
terventionen sowie die Verlegung einer 
Beschneiungsleitung nötig. Die bauli-
chen Interventionen betreffen zwar 
keine Profiländerungen der Schanzen, 
aber für die 40 Meter-Schanze müsste 
ein Lift realisiert werden. Auf den von 
der Schanzenkommission gemachten 
Vorschlag, diese Interventionen eben-
falls in die Botschaft zum Zusatzkredit 
aufzunehmen, geht der Gemeindevor-
stand nicht ein. Für weitere Bauvor-
haben sollten vorerst die Vorgehens-
weise sowie Realisierungskosten genau 
bestimmt werden.Der Gemeindevor-
stand beschliesst, den Zusatzkredit zur 
Abstimmung im Gemeinderat res-
pektive der Stimmbevölkerung vorzule-
gen. Aufgrund des Abstimmungs-
resultates wird der Gemeindevorstand 
dann beraten, ob für die kleinen Schan-
zen ein neues Projekt ausgearbeitet wer-
den soll.  (gv)

Die Optimierung Outfit Celerina
Celerina An seinen Sit-
zungen im Monat Janu-
ar 2016 behandelte der 
Gemeindevorstand Ce-
lerina folgende Traktan-
den.

Bauwesen. Folgende Baugesuche 
wurden vom Gemeindevorstand gut-
geheissen: Chesa Zuondra; Dach- und 
Fassadensanierung; Katholische Kirch-
gemeinde; Ersatz der Fenster; Chesa 
Pista; Fenstervergrösserung. 

Sanierungsprojekt Giassa da las Bar-
rieras: Die Gemeindeversammlung hat 
einen Kredit für die Infrastruk -
tursanierung der Giassa da las Barrieras 
verabschiedet. Gemäss Bauprogramm 
werden die Arbeiten insgesamt zwei 
Jahre (2016 und 2017) dauern, wobei 
jeweils vom Frühjahr bis zum Herbst 
gebaut wird. 

Gemeindeeigene Bauten: In der 
Heizung des Schulhauses musste der 
Brenner aus dem Jahr 1993 aus-

gewechselt werden. Im Bürogebäude 
ist die Sanierung der Kanalisations- 
und Meteorleitungen notwendig. Bei 
der Garderobe des Center da Sport 
werden die Fenster ausgewechselt. Es 
handelt sich um Gläser mit einer 
Sichtschutzfolie, welche auch ver-
stärkt sind. In der Überbauung Suot 
Crasta wird die Steuerung der Hei-
zungs- und Lüftungsanlage ersetzt. 

Tourismus: Im Projekt «Optimie-
rung Outfit Celerina» hat die Firma 

Steiner, Sarnen ein Raumbuch er-
stellt. Darin enthalten sind ver-
schiedene Massnahmen, welche 
Schritt für Schritt umgesetzt werden 
sollen. Dies reicht von einfachen So-
fortmassnahmen, welche relativ 
rasch in Angriff genommen werden 
können bis zu grossflächigen Ideen, 
für welche eine separate Planung not-
wendig sein wird. 

Sport: Vom 1. bis 3. Juli 2016 wird 
zum ersten Mal der Engadin Bike Giro 

durchgeführt. Der Gemeindevor-
stand hat die Streckenbewilligung auf 
dem Gemeindegebiet Celerina er-
teilt. 

Beim White Turf 2016 steht auch 
dieses Jahr wieder ein Rennen unter 
dem Patronat der Gemeinde Celerina 
auf dem Programm. Der Gemeinde-
vorstand hat entschieden, dieses  
zusätzliche Patronats-Rennen mit ei-
nem zusätzlichen finanziellen En-
gagement zu unterstützen.  (gr)

Wasserreservoir Bever bekommt eine Beschichtung
Bever An der Sitzung 
vom 3. Februar hat der 
Gemeindevorstand Be-
ver folgende Geschäfte 
behandelt und dazu Be-
schlüsse gefasst:

Revitalisierung Inn-Auen Bever: 
Landbedarfsplan

Die Eichenberger Revital SA hat ei-
nen Landbedarfsplan für die Revitali-
sierung der Inn-Auen Bever, zweite 
Etappe erstellt. Der Landbedarf beträgt 
bei der vollständigen Revitalisierung 
mit Einbezug der Gemeinde La Punt 
Chamues-ch 6 805 Quadratmeter Pri-
vatland, welches sich auf die Parzellen 
613 mit 5 314 Quadratmetern und 614 
mit 1 491 Quadratmetern aufteilt. Die 
Problematik liegt darin, dass es sich 
um einen zweistufigen Landbedarf 
handelt, da ein Einlaufbauwerk für 
den Inn gebaut werden muss, solange 
die Gemeinde La Punt-Chamues-ch 
den Inn nicht revitalisiert und dieser 
weiter in kanalisierter Form verläuft. 
Mit den privaten Landeigentümern 
wird Kontakt für einen wertgleichen 
Landabtausch aufgenommen, wobei 
die gesamte Landfläche bereits abge-
tauscht werden soll, um später dann 
die Fortsetzung der Revitalisierung 
Richtung La Punt Chamues-ch nicht 
durch einen ungeregelten Landbedarf 
zu gefährden. 

Zustandsbericht zum Wasserreser-
voir: Einleitung der Sanierung (Be-
schichtung)

In den letzten Jahren musste zur 
Kenntnis genommen, dass der Beton 
des Wasserreservoirs Bever durch das 
sehr weiche Wasser in Bever immer 
mehr angegriffen wird und sich nun ei-
ne Beschichtung des Reservoirs auf-
drängt. Der Gemeindevorstand be-
stimmt das Ingenieurbüro Gini als 
Ingenieurbüro für die Leitung der Sa-
nierung des Wasserreservoirs, welches 
mit einer Beschichtung zu versehen ist, 
um den Beton vor weiteren Schäden zu 
schützen. 

Repower AG: Offerte für Umbau öf-
fentliche Leuchten mit LED

Die vor Jahren realisierten Siteco-
Spezial-Leuchten im Dorfkern sind mit 
einer Elektronik ausgerüstet und könn-
ten nun relativ einfach auf die übliche 
Stromspannung mit LED umgerüstet 
werden. Es handelt sich dabei um 30 
Leuchten, die in einem Mal umgerüstet 
würden. Somit entfielen die immer 
wieder aufgetretenen Probleme mit der 
Elektronik und so weiter, die rasch ein-
mal Kosten bei Reparaturen von 400 bis 
500 Franken pro Lampe auslösen. Der 
Gemeindevorstand beschliesst einen 
Kredit von 8 000 Franken für die Um-
rüstung der Siteco-Leuchten mit LED-
Beleuchtungsmitteln und erteilt den 
Auftrag der Repower AG.

Anschluss Bever in die H27: An-
passungen der Gemeindeinfrastruktur

Im Zusammenhang mit dem An-
schluss Bever an die H27 besteht die 
Möglichkeit, dass die Gemeinde in Zu-

sammenarbeit mit dem Kanton In-
frastrukturanlagen anpasst oder er-
gänzt. So wurde gegenüber dem TBA 
ein Trottoir entlang der Kantonsstrasse 
bis zur Ortstafel Bever angeregt, es soll 
eine Bypassleitung zur Entlastung der 
Meteorleitung als Druckleitung aus-
gelegt und im Rahmen der Er-
neuerungsarbeiten eingelegt werden 
können, da die Strasse in der Unterfüh-
rung der Kantonsstrasse ohnehin pro-
visorisch abgesenkt werden müsste. 
Weiter musste festgestellt werden, dass 
die Via Lavusters gemäss Plangrund-
lagen des TBA neu nur noch mit vier 
Metern Breite angelegt werden soll, 
entsprechend wurde interveniert. Auf-
grund der Rückmeldungen des TBA 
werden Massnahmen und Planungen 
in die Wege geleitet, damit die Bedürf-
nisse und Wünsche der Gemeinde ko-
ordiniert und eingebracht werden kön-
nen. 

Definitiver Variantenentscheid in Sa-
chen Erhebung Gästetaxenpauschale 
nach Quadratmetern

Aufgrund der letzten Vorstandssit-
zung wurden drei Varianten für die 
Gästetaxenpauschale nach Quadratme-
tern neu gerechnet, um das bisherige 
System der Erhebung der Pauschale 
nach Anzahl Zimmern abzulösen. Bei 
der Variante 2 mit einer rechnerischen 
Minimalgrösse von 40 Quadratmetern 
Wohnungsgrösse und einer rech-
nerischeren Maximalgrösse von 130 
Quadratmeter und einem Ansatz von 

11 pro Quadratmeter zahlen 130 Eigen-
tümer weniger (12 870 Franken) und 
166 Eigentümer mehr (25 407 Fran-
ken). Bei der Variante 3 mit Minimal-
grösse von 40 Quadratmetern, einer 
Maximalgrösse von 130 Quadratmeter 
und einem Ansatz von 10.5 Quadrat-
meter zahlen 153 Eigentümer weniger 
(17 329) und 147 Eigentümer mehr 
(18 425 Franken). Die höchste Redukti-
on beträgt 380 Franken, die grösste 
Mehrzahlung 500 Franken. Bei der Va-
riante 4 mit einer Minimalgrösse von 
40 Quadratmetern, einer Maximal-
grösse von 150 Quadratmetern und ei-
nem Ansatz von zehn Franken pro Qua-
dratmeter zahlen 155 Eigentümer 
weniger (22 180 Franken) und 101 Ei-
gentümer mehr (18 165 Franken). Die 
höchste Reduktion beträgt 400 Fran-
ken, die grösste Mehrzahlung 471.50 
Franken. Aus dieser Sicht ist die Va-
riante drei die ausgewogenste, da das 
Verhältnis zwischen Minder- und 
Mehrzahlung anzahlmässig sowie sal-
domässig praktisch gleich ist. Der Ge-
meindevorstand entscheidet sich für 
die Variante 3, womit das Sachgeschäft 
mit Anpassung des Gäste- und Touris-
mustaxengesetzes vorangetrieben wer-
den kann. 

Rhätische Bahn AG: Koordinations-
sitzung vom 25. Januar 2016

Der Gemeindevorstand konnte in 
Zirkulation Kenntnis von der Koor-
dinationssitzung mit den Verantwort-
lichen der Rhätischen Bahn AG be-

treffend des Neubaues des Albula  
tunnels II nehmen. Nachdem nun vor-
gesehen ist, die kleine Unterführung 
vor Spinas neben dem provisorischen 
Grossdurchlasse für die Baustellen-
erschliessung neu zu bauen und grösser 
anzulegen, hat die Gemeinde Bever die 
Möglichkeit, diese Unterführung so an-
legen zu lassen, dass sie auch mit grös-
seren Fahrzeugen wie Loipenmaschine 
und so weiter befahren werden kann. 
Die Mitfinanzierung für diese ohnehin 
notwendige Massnahme mit 50 000 
Franken wird durch den Gemeindevor-
stand als machbar und sinnvoll er-
achtet. 

Diverse Beiträge
Der Gemeindevorstand genehmigt 

folgende Beitragsgesuche: Grand Prix 
Migros 2016 und Orchesterverein En-
gadin.  (rr)
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Schweizer Berghilfe
Aide Suisse aux Montagnards
Aiuto Svizzero ai Montanari
Agid Svizzer per la Muntogna
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Gelten für die WM-Bauherren andere Regeln?
Bei der letzten Flut von Baugesuchen 
für die Ski-WM 2017 vom 11. Februar 
2016 wurde ein Gesuch für eine tempo-
räre Erstellung einer Plattform für Fern-
sehcontainer auf Salastrains aus-
geschrieben.

Es stellen sich zwei gewichtige Fra-
gen: Warum müssen die zwei mächtigs-
ten, solitär stehenden und über 
100-jährigen Arven unwiderruflich ge-
fällt werden? Ist dies das St. Moritzer-
Verständnis für «temporär»? Der gross-
zügige Standort oberhalb dem 
Blumenweg wurde nicht sinnvoll aus-
genützt. Überlegungen für eine Nach-
haltigkeit und die Erhaltung von ein-
maligen Arven wurden schlicht und 
einfach keine gemacht. Es gibt eine ein-
fach Lösung: Mit dem Anbringen eines 
zusätzlichen Podestes Richtung Blu-
menweg könnte gleich viel Platz ge-
schaffen werden und die Arven dürften 
weitere Jahrzehnte die Tiere und Men-
schen erfreuen!

Gelten für das Bauamt St.Moritz an-
dere Regeln als für «normale» Gesuch-
steller? Zum Zeitpunkt der Aus-
schreibung waren die Profile nur 
teilweise gestellt. Die Profile für den 
Komplex Richtung Süden wurden ent-
gegen der Publikation erst im Nach-
hinein gestellt. Für die ca. fünf Meter 
hohen Container wurden keine Profile 
gestellt. Diese Bauten sind ebenfalls 
temporär, bleiben aber sicher über ein 
halbes Jahr oben am Berg. Ebenfalls 

fehlt in der Publikation, dass eine Zu-
fahrtsstrasse für Kranwagen erstellt 
wird. Dies sind klare Verstösse gegen 
die Regeln der Bauausschreibung. Da-
mit ist klar, dass das Baugesuch einer 
Nachbesserung unterzogen werden 
muss.

Angesichts dieser gravierenden Män-
gel und Verbesserungsmöglichkeiten 
des Projektes ist das Baugesuch zurück-
zuweisen und mit den Auflagen zu ver-
sehen, gesetzliche Auflagen ein-
zuhalten und eine sinnvolle, 
nachhaltige Lösung für den Erhalt der 
Arven zu erarbeiten.

 Ernst Kull, Wettswil/St. Moritz 

Stellungnahme des Bauamtes 
St. Moritz: 

Das Bauamt der Gemeinde St. Moritz 
hat vom Leserbrief Kenntnis genom-
men und möchte sich folgendermassen 
dazu äussern:

Im Verlauf der Projektierung für das 
International Broadcast Center (IBC), 
welches durch den Schreiber kritisiert 
wird, wurden diverse Abklärungen ge-
troffen und Varianten für einen Stand-
ort geprüft. Dies wäre aus dem Bau-
gesuch ersichtlich gewesen, wenn auch 
der ebenfalls vorliegende technische 
Bericht studiert worden wäre. Gerne 
möchten wir aber noch einmal auf die 
Wahl des Standortes eingehen und sich 
zur Entwicklung des Baugesuches äus-
sern.

Dem Kreisrat werden Aufgaben entzogen
Erneut wurde eine Kreisratssitzung 
«aus Mangel an Traktanden» abgesagt. 
Es scheint, dass dem Kreisrat schlei-
chend seine Aufgaben durch die Ge-
meindepräsidentenkonferenz entzo-
gen werden und er mehr oder weniger 
nur noch die diversen Jahresrech-
nungen und Budgets zur Kenntnis neh-
men und verabschieden kann. 

Dabei wurde er gewählt, um die Inte-
ressen der Menschen im Kreis Ober-
engadin zu wahren und hätte gerade 
hinsichtlich seiner Auflösung Ende 

2017 übermässig viel zu tun. Es wäre 
nämlich allein seine Pflicht, für die bis-
herigen Kreisaufgaben neue Träger-
schaften zu suchen und deren Umset-
zung zu begleiten. Inzwischen hat sich 
diesbezüglich aber die Gemeindeprä-
sidentenkonferenz freie Hand genom-
men, und die Stimmberechtigten dür-
fen dann das Ergebnis an ihrer 
Gemeindeversammlung brav abseg-
nen. Änderungen können zu diesem 
Zeitpunkt keine mehr vorgenommen 
werden, weshalb kontroverse Dis-

Die Ausstellung zum 125-Jahr-Jubiläum 
Zum 125-Jahr-Jubiläum der SAC Sektion Bernina wurde im Museum Alpin in Pon-
tresina eine kleine Wechselausstellung gestaltet. Je nach Alter des Betrachters 
erinnert er sich selber an die ausgestellten Kleidungsstücke und Ausrüstungsge-
genstände oder an diejenigen seines Vaters und der Grossväter. Betrachterinnen 

sind froh, dass sie heute auch Hosen tragen dürfen. Ebenfalls ausgestellt sind 
Modelle ihrer fünf Hütten: Es-cha beim Piz Kesch, Jenatsch in der Region Julier, 
Tschierva- und Bovalhütte im Berninagebiet und Saoseo im Puschlav.  (kvs)
 Foto: Katharina von Salis

Im Verlauf der Projektierung wurden 
nach Vorgaben des WM-Vereins ins-
gesamt vier mögliche Standorte für das 
IBC bestimmt und gewichtet. In Form 
einer Vorabklärung wurden die Stand-
orte den kantonalen Amtsstellen (Amt 
für Raumentwicklung, Amt für Natur 
und Umwelt, Amt für Landwirtschaft 
und Geoinformatik etc.) unterbreitet 
und im Zuge dieser Vorabklärung fiel 
dann der Entscheid auf den heute da-
für geplanten Standort.

Im Zuge der weiteren Projektierung 
wurden diverse Varianten geprüft, wie 
das IBC mit rund 200 Containern am 
Platz realisiert werden kann. Die ur-
sprüngliche Idee einer grossen Platt-
form musste aus Gründen der Sicher-
heit, von konstruktiven Schwierig- 
keiten und aus Kostengründen ver-
worfen werden. In der Folge wurden 
weitere Varianten mit Plattformen ge-
prüft. Da aber auch diese nur mit sehr 
grossem Aufwand realisierbar gewesen 
wären, wurden auch diese Ideen ver-
worfen und es wurde eine Lösungsvari-
ante mit Terrassen weiterverfolgt. Die 
ursprüngliche Idee von fünf Terrassen 
und einer Zeltplattform wurde redi-
mensioniert und auf Vorschlag der 
Bürger zu einer Variante mit drei Ter-
rassen und einer Plattform umge-
arbeitet. Mit dieser Massnahme konn-
ten die Eingriffe in das Terrain und 
damit auch in die Umwelt noch einmal 
reduziert werden und führten schluss-

endlich zum heute vorliegenden Bau-
gesuch.

Es betrübt das Bauamt, wenn ihm 
vom Schreiber schnöde vorgeworfen 
wird, dass quasi keine Versuche unter-
nommen wurden, die Arven zu retten. 
Beide Bäume wurden stets in allen Plä-
nen dargestellt und waren im Verlaufe 
der Planung immer wieder Gegenstand 
von Diskussionen. Während die rechte 
Arve wegen der notwendigen Baupiste 
für den Bau der Terrassen und die späte-
re Montage der Container in jedem Fall 
nicht gerettet werden kann, wurden 
grössere Anstrengungen unternom-
men, die linke Arve zu schützen. Ohne 
weitere Redimensionierung des Pro-
jektes, sprich Reduktion der Anzahl 
Container, wird auch dieser Baum 
nicht gerettet werden können. Hin-
gegen ist vorgesehen, dass nach Rück-
bau des IBC und der Wiederherstellung 
des Terrains entsprechend neue Arven 
gepflanzt werden sollen, damit das 
Landschaftsbild möglichst intakt 
bleibt.

Wenn der Verfasser des Leserbriefes 
davon ausgeht, dass für das Bauamt 
andere Regeln gelten als für «norma-
le» Gesuchsteller, so irrt er sich. Ei-
nerseits weisst der Titel «Plattformen 
IBC» bereits darauf hin, dass die Con-
tainer und das Zelt nicht Gegenstand 
dieses Baugesuches sind, sondern nur 
die Plattformen, und andererseits 
wird dies im technischen Bericht 

auch explizit so erwähnt. Ent-
sprechend müssen weder Container 
noch Zelte zum gegenwärtigen Zeit-
punkt profiliert werden. Demzufolge 
wurden diese Bauten in den Bauein-
gabeplänen nur schwach angedeutet, 
jedoch nicht detailliert erwähnt. Der 
Bau des Zeltes und der Container be-
darf eines weiteren Baugesuches, wel-
ches durch den WM-Verein im Mel-
deverfahren eingereicht werden 
muss. Alle übrigen Bauten wurden 
profiliert und von uns mit Beginn der 
Auflagefrist kontrolliert.

Was die Anlage der Baupiste anbe-
langt, so wird diese auf allen Plänen 
dargestellt und ist für die Umsetzung 
respektive Realisation des Vorhabens 
zwingend notwendig. Entsprechend 
ist diese Bestandteil der Baueingabe, 
hat aber wie die Plattformen nur tem-
porären Charakter. 

Schlussendlich müssen wir noch 
darauf hinweisen, dass das Bauamt 
für die Anlage der Baupiste eine be-
reits existierende Einfahrt auf den 
Wiesen nutzt und somit nur teilweise 
von einem temporären «Neubau» ge-
sprochen werden kann.

Gerne stehen wir dem Verfasser des 
Leserbriefs zukünftig für detaillierte 
Informationen zur Verfügung und 
würden uns über eine direkte Kon-
taktaufnahme freuen.

Bauamt St. Moritz, Beat Lüscher, Lei-
ter Infrastruktur und Umwelt

kussionen an den Gemeindeversamm-
lungen nur noch den Frust zum Aus-
druck bringen, aber nichts mehr an der 
Sache ändern können. Eine lebendige 
Demokratie sieht für die Societed Glista 
Libra (SGL) anders aus! Aus diesem 
Grund muss jede neue Trägerschaft zu 
den einzelnen Kreisaufgaben im Kreis-
rat diskutiert und noch angepasst wer-
den können. Eine Umgehung des Kreis-
rates, wie es bei der Vorlage zur 
Tourismusorganisation geschehen ist, 
darf sich nicht wiederholen! Die Ver-

gangenheit zeigt, dass der Kreisrat im-
stande ist, tragfähige Lösungen zu er-
arbeiten und dass gerade dessen 
Umgehung böse enden könnte für die 
Region.

Die SGL ist nach wie vor der Mei-
nung, dass der Standort Promulins der 
Beste ist für ein regionales Pflegeheim. 
Die letzte Studie des Kreisrates be-
stätigt, dass dort das bestehende Pflege-
heim erneuert und falls notwendig, ein 
neues modular gebaut werden kann. Ei-
ne spätere Erweiterung wäre ebenfalls 

jederzeit möglich. Das Projekt in Pro-
mulins sollte endlich an die Hand ge-
nommen und realisiert werden.

Grosse Sorgen macht sich die SGL 
um die Zukunft des öffentlichen Ver-
kehrs im Oberengadin. Aus ver-
schiedenen Äusserungen zeichnen sich 
düstere Abbauszenarien ab. Vor allem 
aus touristischen Gründen und auch 
als Standortvorteil wollen wir einen gu-
ten ÖV mit regionaler Trägerschaft.

Societed Glista Libra, Maurizio Greu-
tert, Samedan



WETTERLAGE

Eine Kaltfront verlässt nun den Alpenraum gegen Osten. Dahinter gelan-
gen wir heute in einen mässig feuchten sowie kalten Nordweststau.

PROGNOSE ENGADIN UND SÜDTÄLER FÜR HEUTE DONNERSTAG

Nordföhnig – Wetterberuhigung! Nach dem Durchzug einer Kaltfront 
bleiben über Südbünden kompaktere Restwolken zurück. Niederschlag 
ist kaum dabei. Der Wind hat auf nördliche Richtung gedreht und somit 
wird sich in den Südtälern mit der Zeit böiger Nordföhn zum Teil bis in 
die Täler herab vorarbeiten können. Damit stellen sich hier nachhaltig 
trockene Wetterverhältnisse mit langsam auflockernder Bewölkung ein. 
Ein paar Auflockerungen sind vorübergehend auch im Engadin ein The-
ma, insbesondere über dem Oberengadin. Im Engadin treffen allerdings 
im Laufe des Nachmittags von Norden her neue Schneewolken ein.

BERGWETTER

Starker Nordwest- bis Nordwind befreit die Berge südlich des Inn zuneh-
mend von ihren Wolkenhauben. Nördlich davon wird dies für kurze Zeit 
nur eingeschränkt der Fall sein. Hier stauen sich im Laufe des Nachmit-
tags insbesondere hin zur Silvretta neue Schauerwolken an den Gipfeln.
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Warum die Kluft das Lebenselixier einer guten Story ist
Die Siegerinnen des EP/PL-Schreibwettbewerbs feilten am Wochenende an ihrer Schreibtechnik

Mit einem Workshop im Hotel 
Waldhaus in Sils ist der Schreib-
wettbewerb 2015 zu Ende  
gegangen. Die drei erstplatzier-
ten Jungautorinnen erfuhren viel 
über das Schreiben einer guten 
Geschichte. 

RETO STIFEL

Dass Marisa Büchel, Michelle Blarer und 
Famara Parzermair schreiben können, 
haben die drei Jungautorinnen anläss-
lich des Schreibwettbewerbs der EP/PL 
im vergangenen Herbst gezeigt. Sie be-
legten in dieser Reihenfolge die ersten 
drei Plätze. Zur Belohnung durften sie 
das vergangene Wochenende im Fünf-
sternehotel Waldhaus in Sils verbringen. 
Ein schöner Preis, der mit etwas Arbeit 
verbunden war. Von Samstagvormittag 
bis Sonntagnachmittag wurden die drei 
in die Kunst des Schreibens von Ge-
schichten eingeführt. Der Initiant des 
Schreibwettbewerbs und Autor Patrick S. 
Nussbaumer, ein gebürtiger St. Moritzer, 
hatte ein abwechslungsreiches Pro-
gramm zusammengestellt.

Anders an die Geschichte rangehen
Am Ende des ersten Kurstages waren 
sich Marisa, Michelle und Famara ei-
nig, dass sie mit dem theoretischen 
Hintergrundwissen ihre Geschichte 
wohl anders geschrieben hätten. «Ich 
habe meine Gedanken einfach zu Pa-
pier gebracht, ohne mir genau zu über-
legen, wie sich die Geschichte ent-
wickelt», sagte Famara rückblickend. 
Ich hatte von der Theorie keine Ah-
nung. Vermutlich wäre meine Ge-
schichte eine ganz andere geworden», 
reflektierte Marisa. Und Michelle zeigte 
sich nach dem Kurs überzeugt, dass sie 
wohl in Zukunft auch Bücher anders le-

sen wird. Sie hat an diesem Nachmittag 
einiges erfahren über die drei Konflikt-
ebenen und sie weiss jetzt, dass eine gu-
te Geschichte einen Konflikt braucht. 

Und eine Kluft. «Die Kluft ist das Le-
benselixier für eine gute Story», sagte 
Nussbaumer. Wenn der Protagonist der 
Geschichte etwas tut, erwartet er von 
seinem Umfeld eine Reaktion auf diese 
Handlung. Entscheidend ist nun, dass 

sich zwischen der erwarteten und der 
tatsächlichen Reaktion eine Kluft auf-
tut. Daraus lässt sich die Geschichte 
weiterentwickeln, lässt sich eine Dra-
maturgie aufbauen.

Theorie und Praxis
Kann zuviel theoretisches Wissen über 
das Schreiben von Geschichten nicht 
auch blockierend wirken? Diese Frage 

Patrick S. Nussbaumer mit den drei Gewinnerinnen des EP/PL-Schreibwettbewerbs im Lesezimmer des Hotel Waldhaus in Sils: die Drittplatzierte Famara Parzer-
maier, Siegerin Marisa Büchel und die Zweite, Michelle Blarer (von links).    Foto: Reto Stifel

wurde am Samstagnachmittag ebenfalls 
diskutiert. Nussbaumer erzählte die Ge-
schichte vom Tausendfüssler, der sich in 
seinem bisherigen Leben, ohne gross 
nachzudenken, fortbewegte. Als andere 
Tiere wissen wollten, wie er das macht, 
schauten sie ihm zu und prompt fiel er 
um, weil sich seine vielen Beine in-
einander verhakten. Anfänglich in sei-
nem Stolz verletzt, begann er sich Ge-

danken darüber zu machen, wie das mit 
dem Fortbewegen eigentlich funk-
tioniert und in Zukunft konnte er dank 
dem Gelernten noch besser vorwärts-
kommen. «Aus Instinkt wird Wissen 
und das nützt euch auch für eure Ge-
schichten», sagte er zu den drei Preisträ-
gerinnen. Alle sind überzeugt, dass sie 
auch in Zukunft weiterschreiben wol-
len, wann immer es ihnen die Zeit er-
laubt. Mit dem am Wochenende Ge-
lernten sollte das noch einfacher fallen 
als schon jetzt. 

Nach dem theoretischen Teil am 
Samstag fand der Schreibwettbewerb 
2015 am Sonntag mit einer Be-
obachtungsübung und dem Feilen an 
den eigenen Texten ein schönes Ende.

NUR IM CRYSTAL WELLFIT
DIVERSE GESICHTS- UND
KÖRPERBEHANDLUNGEN 

VON SOTHYS 
INKL. KOSTENFREIE NUTZUNG VON 

FITNESS UND SAUNA

Tel. 081 836 26 88 • wellfit@crystalhotel.ch

Informationen zum Schreibwettbewerb 
2016 folgen bald in der EP/PL. 

Unterstützt von:

Zeugenaufruf: Eine 
Leichtverletzte 

Samedan Bei einer Streifkollision auf 
der Via Chiss in Samedan ist kürzlich 
ein Mädchen verletzt worden. Die Kan-
tonspolizei sucht Zeugen.

Eine Gruppe Schülerinnen lief am 
Mittwochmittag, 24. Februar um 12.10 
Uhr von der Schule Samedan zu Fuss 
über die Via Chiss in Richtung Dorfzen-
trum. Bei der Abzweigung La Tuor kam 
ihnen ein hellgrauer/ silberfarbener 
Personen-wagen entgegen. Der berg-
wärts fahrende Autolenker touchierte 
mit dem linken Aussenspiegel ein 
12-jähriges Mädchen. Weiter bergwärts 
hielt der männliche Fahrzeuglenker an 
und sagte den Mädchen sinngemäss, 
dass dieses besser aufpassen und am 
linken Strassenrand laufen sollten. Da-
nach setzte der Personenwagenlenker 
seine Fahrt fort. Durch die Kollision 
wurde die Fussgängerin leicht verletzt 
und zu weiteren Abklärungen ins Spital 
Oberengadin Samedan überführt. Per-
sonen und insbesondere auch der Fahr-
zeuglenker des erwähnten Personenwa-
gens, welche Hinweise zum genauen 
Sachverhalt machen können, werden  
gebeten, sich mit dem Verkehrsstütz-
punkt Silvaplana unter der Telefon-
nummer 081 838 70 30 in Verbindung 
zu setzen. (kp)


