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«Ich heisse Moritz!»
Seit gestern Mittwoch ist es  
offiziell: Das Maskottchen der 
Ski-WM 2017 ist ein Steinbock, 
und er heisst Moritz.

RETO STIFEL

Gestern Mittwoch hatte Moritz anläss-
lich des Weltcup-Finales seinen ersten 
Auftritt. Der freundlich grinsende 
Steinbock ist adrett gekleidet in den 
Farben der Voluntari, die Tag für Tag 
dafür sorgen, dass solche Grossanlässe 
überhaupt stattfinden können. Der Na-
me wurde am Dienstag von einer pro-
minent besetzten Jury bestimmt, nach-
dem die Leser des «Blick» ihre Vor  
schläge eingereicht hatten. 

Moritz wird als Glücksbringer und 
Botschafter der Ski-WM 2017 amten. 

Partystimmung in 
St. Moritz

St. Moritz Wer derzeit bei lauten Beats 
abtanzen möchte, hat in St. Moritz und 
im Skigebiet von Corviglia/Marguns 
die Qual der Wahl: Discjockeys aus der 
Schweiz und Europa legen vom 16. 
März bis 20. März elektronische Musik 
auf. Tagsüber, zur Apéro-Zeit und 
abends sorgt der dritte Music Summit 
für Partystimmung. Ins Leben gerufen 
wurde der Event vom gebürtigen Cele-
riner Mauro de Pedrini, der in St. Moritz 
seit Jahren das Vivai führt, aber auch 
ausserhalb des Tals und der Schweiz 
viele Clubs kennt. Mehr zu ihm und 
zum Summit auf  Seite 17

Das EP-Team  
wird vorgestellt

Triathlon Heute ist es soweit: Die drei 
Kandidatinnen und die drei Kandi -
daten des EP-Teams für den St. Moritz 
Triathlon werden bekannt gegeben. Sie 
kommen aus dem Puschlav, dem Val 
Müstair und dem Engadin. Sportlich 
und motiviert sind sie alle, doch die ei-
nen haben bereits Triathlonerfahrung, 
während andere noch Neulinge sind. 
Sie sind zwischen 24 und 70 Jahren alt, 
und vom Schulinspektor über den 
Metzger bis hin zur medizinischen Pra-
xisassistentin üben die Teammitglieder 
die verschiedensten Berufe aus. Trotz 
all diesen Unterschieden haben sie ei-
nes gemeinsam, obwohl sie sich unter-
einander noch nicht einmal kennen: 
Sie verfolgen alle dasselbe Ziel, nämlich 
am 7. August den Volkstriathlon durch 
das Engadin erfolgreich zu absolvieren. 
(an) Seite 13

Politik In den vergangenen Tagen und  
Wochen gab es in den Gemeinden des  
Oberengadins viel zu diskutieren und 
 zu entscheiden. Seiten 20 und 22
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Chapella: Neustart nach 45 Jahren
Die Fundaziun Chapella 
 wandelt sich vom Bildungshaus 
für Jugendliche zum neuen  
Kompetenzzentrum Gebirgswald. 
Am Dienstag wurden in S-chanf 
die Weichen dazu neu gestellt.

JON DUSCHLETTA

Als eine Chance für die Region und als 
eine «andere Art Tourismus» hat Arthur 
Sandri am Dienstag in S-chanf die Neu-
ausrichtung der Stiftung Fundaziun 
Chapella bezeichnet. Sandri ist Sek-
tionschef beim Bundesamt für Umwelt 
(BAFU) und seit Dienstag neuer Prä-

Gestern Mittwoch hat er seinen Auftrag 
bestens erfüllt und dem Schweizer Beat 
Feuz Glück gebracht bei dessen Sieg in 
der Abfahrt (das Damenrennen fand 
nach Redaktionsschluss statt). «Ich bin 
immer und überall für alle Fans und 
Athleten da», sagte Moritz gegenüber 
der EP/PL. 

Das Weltcup-Finale der besten Ski-
rennfahrerinnen und Skirennfahrer ist 
auch in dieser Ausgabe eines der domi-
nierenden Themen. Die EP/PL hat mit 
dem Samnauner Thomas Tumler ge-
sprochen. Er hat sich im Super G als ei-
ner der 25 Weltbesten für das Finale 
qualifizieren können. Er freut sich auf 
das Rennen von heute Donnerstag auf 
seiner Lieblingspiste. Ebenfalls zu lesen 
in der Beilage sind ein Beitrag mit Spit-
zenkoch Reto Mathis, der für das Cate-
ring verantwortlich ist und mit Volun-
tari Gaby Künzler.  Seiten 4 bis 7

sident der Stiftung. Vor ihm hatte der 
einheimische Romedi Arquint während 
45 Jahren die Geschicke geleitet. Die 
beiden, nahe beieinander stehenden 
Gebäude bei der alten Sust in Chapella 
sollen zukünftig ein neues Zentrum für 
Forschung und Bildung beherbergen. 
Zusammen mit der Gemeinde S-chanf, 
den Oberengadiner Kirchgemeinden, 
der Berner Hochschule für Agrar- und 
Forstwissenschaften und der Bildungs-
werkstatt Bergwald sollen in Chapella 
schwerpunktmässig der Gebirgswald er-
forscht und gleichzeitig auch regionale, 
kulturelle und soziale Anliegen gepflegt 
werden. 

So behält die Fundaziun Chapella al-
so ihre einstige Bestimmung trotz Neu-
ausrichtung weiterhin bei.  Seite 3

Eir in avegnir cuorsas 
da snowboard a Scuol
Motta Naluns La fin d’eivna passada 
han üna sesantina da persunas as parte-
cipadas al champiunadi svizzer da 
snowboard sülla Motta Naluns. Ils re-
spunsabels lessan cuntinuar ad organi-
sar da quistas cuorsas. 

Las Pendicularas Motta Naluns SA,  
la destinaziun turistica regiunala 
TESSVM, il club da snowboard Umbla-
nas e l’Institut Otalpin Ftan han  
organisà la fin d’eivna passada a Scuol il 
champiunadi svizzer da snowboard. 
«Insembel esa reuschi d’organisar mae- 
stranzas chi sun gratiadas», disch Mar-
tina Hänzi, la presidenta dal comitè 
d’organisaziun. Urs Wohler chi maina 
la TESSVM manzuna ils avantags 
d’uschè ün arrandschamaint pel turis-
sem regiunal. Els speran chi’s possa or-
ganisar eir in avegnir a Scuol cuorsas da 
snowboard. (anr/fa) Pagina 8

Duri Fasser piglia 
temp per sia paschiun
Müstair 41 ons ha manà Duri Fasser 
ün affar da pittur in Val Müstair cun 
specialisaziun sün sgrafits e pittüras da 
chasas. Seis sgrafits ed ornamaints sun 
cuntschaints eir in Engiadina e dafatta 
sur cunfin. Daspö quatter ons es Duri 
Fasser pensiunà. Sainza il squitsch d’af-
far ha’l uossa temp avuonda per sia pa-
schiun: l’art. Seis cheu es plain d’ideas e 
visiuns. «Eu stess esser 30 ons plü giu-
ven per realisar tuot», quinta l’artist. 
Per far uorden cun sias ideas as retira 
Duri Fasser in seis paradis sün Val Pa-
schun. Cur ch’el tuorna giò’n Val sun 
ils progets pronts per gnir realisats. Sco 
per exaimpel las figüras da fier chi pre-
schaintan üna famiglia cun trais uf-
fants chi voul far vacanzas i’l Hotel  
Helvetia a Müstair. I para sco scha las fi-
güras discurissan üna cun tschella per 
planisar las vacanzas. (nba) Pagina 9

Comedian Am vergangenen Freitag hatte der 
Bündner Comedian Claudio Zuccolini in Pon-
tresina einen vielbeklatschen Auftritt. 
Seite 15
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Piz d`Emmat Dadaint, 
2927m

Samstag,19. März

WS+, 2,5 Std, ↑750/↓1100 hm. Ab-
fahrt nach Plaun da Lej. Treffpunkt 
6.30 Uhr, Do-it-Parkplatz. Anmel-
dung bis Donnerstag, 20.00 Uhr 
per Email an Tourenleiter M. Gli-
senti unter Tel. 079 315 00 57.

Piz Vadret, 3199m
Sonntag, 20. März

ZS, ↑750 hm. Anmeldung bis 
Samstag, 19.00 Uhr an D. Baer un-
ter Tel. 081 852 11 77.

www.sac-bernina.ch

Beschwerdeauflage 
Ortsplanung

In Anwendung von Art. 48 Abs. 4 des 
kant. Raumplanungsgesetzes (KRG) 
findet die Beschwerdeauflage bezüg-
lich der von der Gemeindeversamm-
lung am 9. März 2016 beschlossenen 
Teilrevision der Ortsplanung der Ge-
meinde statt.

Gegenstand:
Teilrevision der Ortsplanung Pferdebe-
triebe Champfèr

Auflageakten Ortsplanung:
– Zonenplan 1:2000 Pferdebetriebe 

Champfèr
– Genereller Gestaltungsplan 1:2000 

Pferdebetriebe Champfèr
– Genereller Erschliessungsplan 

Verkehr 1:2000 Pferdebetriebe 
Champfèr

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

betrieb Hossmann, Champfèr

Auflagefrist:
30 Tage (17. März bis 15. April 2016)

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

Planungsbeschwerden:
Personen, die ein schutzwürdiges eige-
nes Interesse an einer Anfechtung der 
Planung haben oder nach Bundesrecht 
dazu legitimiert sind, können innert 
30 Tagen seit dem heutigen Publikati-
onsdatum bei der Regierung schriftlich 
Planungsbeschwerde gegen die Orts-
planung einreichen.

Umweltorganisationen:
Umweltorganisationen üben ihr Be-
schwerderecht nach Massgabe von Art. 
104 Abs. 2 KRG aus, d.h. sie melden 
sich innert der Beschwerdefrist beim 
kantonalen Amt für Raumentwicklung 
an und reichen danach gegebenenfalls 
eine Stellungnahme ein.

 Silvaplana, 16. März 2016

 Der Gemeindevorstand Silvaplana
176.804.932    XZX

Amtliche Anzeigen
Gemeinde Silvaplana

Baugesuch
Hiermit wird folgendes Baugesuch be-
kanntgegeben:

Bauprojekt:  Neubau Wellnessanlage, 
Via Clavadatsch 16, 
Parz. 1719

Zone:  Villenzone

Bauherr:  Ferrari Dario; 
c/o Dr. iur. 
Nuot P. Saratz, 
Via Maistra 168, 
7504 Pontresina

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

7512 Champfèr

Die Bauprofile sind gestellt.

Die Baugesuchsunterlagen liegen ab 
17. März 2016 bis und mit 6. April 
2016 beim Gemeindebauamt zur öf-
fentlichen Einsichtnahme auf.

Einsprachefrist:
Öffentlich-rechtliche (an den Gemein-
devorstand einzureichen) bis 6. April 
2016

St. Moritz, 15. März 2016

Im Auftrag der Baubehörde
Bauamt St. Moritz

176.804.945  XZX 

Amtliche Anzeigen
Gemeinde Sils/Segl

Baugesuch
Bauherr: Kristofer Rölli,  
 St. Gallen

Vorhaben: Errichtung Geräte- 
 schuppen aus Holz auf  
 Parzelle Nr. 2772  
 (Eigentümer StWEG  
 Chesa Traunter Lejs  
 Parz. Nr. 2772),  
 Sils Baselgia 

Zone: Allg. Zone für  
 Wohnquartiere

Die Gesuchsakten liegen 20 Tage ab 
Publikation des Gesuchs auf der Ge-
meindekanzlei zur Einsicht auf.

Öffentlich-rechtliche Einsprachen sind 
innert 20 Tagen ab Publikation an den 
Gemeindevorstand Sils i.E./Segl einzu-
reichen. 

Sils Maria, 17. März 2016

Der Gemeindevorstand
176.804.958    XZX

Amtliche Anzeigen
Gemeindeschule St. Moritz

Anmeldung  
für den Kindergarten

In St. Moritz wohnhafte Eltern können 
Kinder des Jahrganges 2011 zum Be-
such der gemeindeeigenen Kindergär-
ten für das Schuljahr 2016/2017 (Be-
ginn 22. August 2016) anmelden.

Eltern, die keine Anmelde-Unterlagen 
erhalten haben, melden sich bitte im 
Schulsekretariat (Tel. 081 837 30 50) bis 
spätestens Dienstag, 19. April 2016.

St. Moritz, 16. März 2016

 Der Schulrat

Iscrizione  
al giardino d’infanzia

I genitori residenti a St. Moritz possono 
iscrivere i loro bambini nati nel 2011 ai 
giardini d’infanzia del Comune di St. Mo-
ritz per l’anno scolastico 2016/2017 (ini-
zio 22 agosto 2016).

I genitori, che non avessero ancora ri- 
cevuto la documentazione necessaria 
all’iscrizione, sono pregati di farne ri-
chiesta in segreteria (tel. 081 837 30 50), 
non oltre martedì, 19 aprile 2016.

St. Moritz, 16 marzo 2016

 Il Consiglio Scolastico
176.804.963  XZX 

Markt-Tipp

Bewegung ist DER MOTOR für ein ge-
sundes Leben. Blutdruck, Herz-Kreis-
lauf, Muskulatur, Atmung, Erholungs-
fähigkeit, Stabilität,... Bewegung wirkt. 
Entscheidend sind dabei folgende Fra-
gen: Welcher Art, wie intensiv, wie re-
gelmässig sollte sie sein? Allem vor-
an: Nehme ich mir selbst die Zeit –  
oder anders ausgedrückt: Wie wichtig 
bin ich mir? Es ist durchaus egois-
tisch, Zeit für sich selbst einzuräumen. 
Da bleibt eventuell Zeit für andere und 
anderes auf der Strecke. Wir entschei-
den über unsere Zeit oft zugunsten 
der Arbeit, der Familie, der Freunde – 
vielfach nicht zu unseren Gunsten. 
Nun ist die Gelegenheit, sich für ande-
re UND sich selbst zu bewegen, im 
Rahmen einer Charity-Aktion. Let’s 
move for a better world möchte ein 
Zeichen setzen für Kinder und als Prä-
vention gegen Übergewicht. Trainieren 
für sich selbst und einen guten Zweck 

Let’s move for a better world
ist eine tolle Kombination: vom 1. bis 
19. März im Gut Training, St. Moritz. 
Es gibt ein bewegendes Angebot für 
Neueinsteiger, die am eigenen Leib 
spüren möchten, wie sich gezieltes 
Training anfühlt («Let’s move – Mem-
bership» vom 1. bis 19. März), einen 
Familientag (6. März), bei dem unsere 
Mitglieder ein Familienmitglied mit-
bringen dürfen und eine Mitternachts-
trainingsparty (18. März). 
Schnell stellen Sie fest, wie wunder-
bar sich die für sich selbst eingeräum-
te Zeit auf Sie und Ihr Umfeld auswir-
ken wird. Sie sind stärker, belastbarer, 
stressresistenter und fühlen sich fit. 
Bewegung ist DER MOTOR für ein ge-
sundes Leben – für Sie selbst und Ihr 
Leben mit anderen. 

Die Rubrik «Markt-Tipps» steht Inserenten der 
«Engadiner Post/Posta Ladina» zur Verfügung 
für die Präsentation neuer Dienstleistungen 
und Produkte.

Dunkle Gewitterwolken am Himmel
Janwillem C. Acket referierte am Market Outlook 2016 von Julius Bär

Keiner hat den miserablen Bör-
senstart ins 2016 erwartet. Die 
Welt ist fragil und die Entwick-
lung im verarbeitenden Sektor 
eher im Abschwung. Dies wurde 
im Referat in St. Moritz festge-
halten. 

STEPHAN KIENER

Die Ökonomen der Banken tun sich 
zurzeit grösstenteils schwer mit den 
Prognosen für die weltweite Wirt-
schaftsentwicklung. Das Referat von 
Janwillem C. Acket, Chefökonom der 
auch in St. Moritz beheimateten Privat-
bank Julius Bär, bot im Grand Hotel 
Kempinski 73 Personen Gelegenheit, 
sich über die Situation auf dem Welt-
markt zu informieren. Keiner habe den 
miserablen Börsenstart ins neue Jahr er-
wartet, hielt Acket fest. Die Welt sei zur-
zeit sehr fragil, es gebe daher «keinen 
Grund, einen Aufschwung zu propagie-
ren.» Die Wachstumsprognosen wür-
den laufend nach unten korrigiert. 
«2016 werden wir das schwächste 
Wachstum nach der Finanzmarktkrise 
aufweisen», blieb der Julius Bär-Öko-
nom eher pessimistisch. Hoffnung 
machte er andererseits dennoch: Im 
verarbeitenden Sektor gebe es eine di-
vergierende Entwicklung. Europa sei 
im Vergleich mit den anderen Welt-
regionen relativ gut aufgestellt. China 
baue sich um von einem verarbei -
tenden Sektor zu einer Dienstleistungs-
gesellschaft. Für die USA stelle sich die 
Frage, ob die Talsohle bereits erreicht 
sei. «Aber Indien gibt Gas», meinte 
Acket anerkennend. Bei anderen gros-
sen Spielern der Weltwirtschaft wie bei-

spielsweise Brasilien oder Hongkong sei 
jedoch eine tief rezessive Entwicklung 
im Gange. «Es sind dunkle Gewitter-
wolken am Himmel,» sagte Janwillem 
Acket. 

Der verarbeitende Sektor baut welt-
weit Stellen ab, die Automatisierung 
respektive Computerisierung nimmt 
zu. Andererseits steigt das Brutto-
inlandsprodukt in Europa an, der Bin-
nenmarkt ist der Schlüssel zum Erfolg. 
Acket erwartet ab Mai eine vorsichtige 
Gangart an den Börsen, macht aber 
auch wieder Hoffnung. «Die Schweiz 
wird nicht schrumpfen,» ist er über-
zeugt. 2016 werde das Wachstum in der 
Schweiz 1,1 Prozent betragen, 2017 vo-
raussichtlich 1,5 Prozent. 

Die grösseren Sorgen bereiten andere 
Länder. 2011 verzeichnete Brasilien ein 
Wachstum von 3,9 Prozent, in 2016 

würde ein Minus von 3,5 Prozent er-
wartet. In der Türkei hat sich das 
Wachstum im gleichen Zeitraum von 
8,8 Prozent auf 1,0 Prozent abge-
schwächt, in Russland von 4,3 auf mi-
nus 3,0 Prozent. Indien bleibt dagegen 
äusserst stabil. 2011 betrug das Wachs-
tum 7,9 Prozent, für 2016 werden 7,0 
Prozent prognostiziert. «Asien bleibt 
das Wachstums-Schwergewicht, Süd-
amerika ist der grosse Verlierer» hielt 
Acket fest. Der Julius-Bär-Chefökonom 
warnte vor Anleihen, propagierte ande-
rerseits das Investieren in Aktien. «Aber 
es wird auch da unruhig bleiben.» Er 
empfahl beim eigenen Portefeuille gan-
ze Sektoren wie Banken und Ver-
sicherungen zu meiden. Und verwies 
darauf, dass die Europäische Zentral-
bank mit ihrer Zinspolitik den Euro 
weiterhin tief halten werde. 

Fulvio A. Bottoni ist neuer Bankrat
Graubünden Die Bündner Regierung 
hat Fulvio A. Bottoni als neuen Bankrat 
der Graubündner Kantonalbank ge-
wählt. Er tritt per 1. April die Nachfolge 
von Franco Quinter (Amtszeitbe -
schränkung) an. Der bisherige Bankrat 
Fabrizio Keller wird neuer Bankvizeprä-
sident.

Fulvio A. Bottoni wurde von der Re-
gierung für die Amtsperiode vom 1. 
April 2016 bis 31. März 2020 gewählt. 
«Mit der Wahl von Fulvio A. Bottoni er-
folgt ein weiterer Schritt in der eingelei-
teten Erneuerung des Bankrats», heisst 
es in einer Mitteilung. Fulvio A. Bottoni 

ist 48-jährig und Bürger von Brusio. Er 
ist verheiratet und wohnt mit seiner Fa-
milie in Zizers. Nach der Primar- und 
Sekundarschule in Vicosoprano und 
Stampa erwarb er 1986 an der Bündner 
Kantonsschule in Chur das Handels-
diplom und schloss 1992 an der HWV 
Chur als Dipl.-Betriebsökonom FH ab. 
Im Jahr 2000 erlangte er den Abschluss 
als Experte in Rechnungslegung und 
Controlling und im Jahr 2011 den Mas-
ter in Banking and Finance an der Zür-
cher Hochschule für Angewandte Wis-
senschaften (ZHAW). «Die Wahl von 
Fulvio A. Bottoni erfolgt aufgrund sei-

ner langjährigen und ausgewiesenen 
Erfahrung als Finanzfachmann in Leh-
re und Praxis», heisst es weiter. Bei sei-
nen bisherigen Tätigkeiten, unter ande-
rem als Revisor und Controller in der 
Privatwirtschaft oder als Professor für 
Rechnungswesen und Controlling, er-
warb er sich profunde Kenntnisse in der 
Bankwirtschaft und im Risikomanage-
ment. Dazu kommen auch Er-
fahrungen als Verwaltungsrat. 

Heute ist Fulvio A. Bottoni Professor 
und Leiter des Studiengangs «BSc in Be-
triebsökonomie» an der HTW Chur. 

 (pd)

Gian Saratz ist neuer 
Vereinspräsident

Astronomie Anlässlich der Jahresver-
sammlung der Engadiner As-
tronomiefreunde (EAF) vom 5. März 
trat Vereinspräsident Walter Krein 
nach zwei engagierten Amtsperioden 
wunschgemäss von seiner Führungs-
position zurück. Einstimmig zum neu-
en Präsidenten gewählt wurde Gian Sa-
ratz aus Pontresina. Walter Krein bleibt 
den EAF in der Funktion des Tech-
nischen Leiters und als Leiter der Stern-
warte Academia erhalten. Während 
acht Jahren hatte Walter Krein sich un-
ermüdlich dafür eingesetzt, im Enga-
din astronomisch interessierte Men-
schen zusammenzuführen und für die 
Öffentlichkeit ein breit gefächertes 
Weiterbildungsangebot zu astrono-
mischen Themen ins Leben zu rufen 
und zu etablieren. Darüber hinaus ge-
hört die Organisation und Führung ei-
ner astronomisch aktiven Jugend-
gruppe sowie die Einrichtung einer 
Schul- und Volkssternwarte zu seinen 
grossen Verdiensten.  (Einges.)

Der Börsengang war zu Beginn dieses Jahres ausgesprochen miserabel, 
die Aktienkurse sanken.   Foto: shutterstock.com

Kein Briefpapier?
Wir gestalten und 
drucken. Sofort.

Alles in einem Haus.
info@gammeterdruck.ch
T. 081 837 90 90 (St. Moritz)
T. 081 861 01 31 (Scuol)
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Die Beschneiung soll ausgebaut werden
Celerina Anlässlich der Gemeindever-
sammlung in Celerina vom kom-
menden Montag um 20.15 Uhr soll der 
Souverän unter anderem über einen 
Kredit von 255 000 Franken für den 
Ausbau der Beschneiung San Gian be-
finden. Die bisherige Beschneiungs-
anlage soll um einen dritten Schnee-
erzeuger ergänzt werden. Die Anlage 
soll sowohl dem Langlauf wie auch der 
Bobbahn dienen. Mit einem weiteren 
Kredit von 750 000 Franken sollen die 
Spielplätze Center da Sport und beim 

Schulhaus erneuert werden. Weitere 
500 000 Franken sind budgetiert für die 
Innensanierung der Chesa Manella, 
dieser Kredit kommt ebenfalls vor den 
Souverän. In einem weiteren Traktan-
dum wird über die touristische Po-
sitionierung der Gemeinde Celerina in-
formiert. Gemäss der Botschaft zur 
Gemeindeversammlung hat eine breit 
abgestützte Arbeitsgruppe diese Po-
sitionierung erarbeitet. Informiert wird 
über die Kernwerte und die daraus fol-
genden Massnahmen.  (rs)

«Die nachhaltige Naturnutzung wird das Thema»
Arthur Sandri zu Herausforderungen und Ideen für Chapella

Am Dienstag wurde in S-chanf 
die Neuausrichtung der  
Fundaziun Chapella besiegelt. 
Auf den langjährigen Stiftungs-
präsidenten Romedi Arquint folgt 
Arthur Sandri vom Bundesamt 
für Umwelt.

JON DUSCHLETTA

Herr Sandri, welches sind die Merkmale 
der Neuausrichtung der Stiftung?
Arthur Sandri*: Zweck der neuen Stif-
tung ist es, ein Zentrum für Forschung 
und Ausbildung im Bereich Natur und 
Umwelt mit Schwerpunkt auf dem Ge-
birgswald zu schaffen. Daneben soll die 
Infrastruktur auch kulturellen und so-
zialen Anliegen im Engadin dienen. 

Wie wollen Sie all diese verschiedenen 
Bedürfnisse in Chapella unter einen Hut 
bringen?
Im neuen Stiftungsrat sind zwei Partner 
vertreten. Die Berner Fachhochschule 
für Agrarwissenschaften und Forst-
wesen (HAFL) für den Bereich For-
schung und Ausbildung und die Bil-
dungswerkstatt Bergwald, welche sich 
hauptsächlich der praktischen, natur-
nahen Ausbildung Jugendlicher wid-
met. Mit diesen beiden Partnern haben 
wir eine gute Voraussetzung, um dies-
bezüglich etwas aufbauen zu können. 
Dazu kommen gute Kontakte zum Amt 
für Wald und Naturgefahren. Hier er-

warten wir uns wichtige Anstösse für 
Forschungsprojekte und Ausbildungs-
kurse. 

Welches sind die nächsten Schritte?
Eine der vordergründigen Aufgaben 
wird darin bestehen, das neue Zentrum 
im übrigen Umfeld zu positionieren. 
Ich denke dabei in erster Linie an den 
Schweizerischen Nationalpark, aber 
auch an die Interessen lokaler Kultur-
schaffender und die private Nutzung 
des bisherigen Bildungsheims für Ju-
gendliche Chapella. 

Die Schweiz wird wohl nicht auf solch 
ein Zentrum gewartet haben. Realis-
tisch betrachtet, welche Chance geben 
Sie einem solchen Zentrum im periphe-
ren Chapella?
Das trifft sicher zu. Es ist aber der Ver-
such, eine Verbindung zu knüpfen zwi-
schen Personen, welche sich mit sol-
chen Themen beschäftigen und einer 
zwar peripher gelegenen, aber mit 
grossflächiger und grossartiger Natur 
ausgestatteten Gegend. Damit umzuge-
hen und damit fertig zu werden, ist 
schliesslich auch eine grosse Herausfor-
derung, mit welcher sich der neue Stif-
tungsrat nun konfrontiert sieht. Per-
sönlich beurteile ich die Chance als 
gut. Letztendlich wird gerade die nach-
haltige Nutzung der Natur eines der 
ganz grossen Themen dieses Jahr-
hunderts sein. 

Der Begriff «Forschungszentrum für 
Wald» lässt viel Spielraum offen. Auch 

das Thema «Arve» ist gefallen. Wie wür-
den Sie die Ausrichtung umschreiben?
Der Fokus auf den Gebirgswald ist gege-
ben, sehen Sie (er zeigt in die Natur hi-
naus), hier gibt es ringsum nur Gebirgs-
wald. Die lokalen Themen werden im 
Vordergrund stehen, also sicher auch 
die Arve und deren Verwendung, aber 
auch die Kultivierung und die Nut-
zung, beispielsweise der Arve. Die Kette 
reicht vom Wachsen des Samens im 
Wald bis zum Endprodukt, welches aus 
dem Rohstoff hergestellt wird. Das wird 
alles abgedeckt und darüber hinaus 
geht es um nachhaltige Naturnutzung, 
um Fragen der Berglandwirtschaft, des 
nachhaltigen Tourismus oder um das 
Thema Schutz und die Frage, wie bringt 
man all diese verschiedenen Anliegen 
unter einen Hut.

Wie soll man sich ein Forschungszen-
trum Chapella konkret vorstellen?
Hier in Chapella besteht die Möglich-
keit, Schülern oder Studenten im Ge-
bäude des Ospiz Unterkunft zu bieten. 
Andererseits bietet die Villa Gredig 
auch die Möglichkeit, längere Aufent-
halte zu gewährleisten. Das Konzept be-
ruht darauf, hier die nötige In-
frastruktur anbieten zu können und 
aus dem Umfeld der Stiftungsratsmit-
glieder auch entsprechende Ideen und 
Anstösse für Forschungsarbeiten zu be-
kommen.

Der neue Stiftungsratspräsident Arthur Sandri (Mitte) vor dem Ospiz von Chapella. Der geschichtsträchtige Ort von Kultur, Bildung und Gemeinschaft und - neben der «Villa Gredig» (links) - eines von zwei 
Gebäuden der angedachten Forschungs- und Bildungsstätte Chapella. Rechts Arthur Sandri mit dem langjährigen Präsidenten Romedi Arquint aus Chapella.   Fotos: Jon Duschletta

*Arthur Sandri ist Sektionschef Rutschungen, La-
winen und Schutzwald bei der Abteilung Gefahren-
prävention des Bundesamt für Umwelt (BAFU) und 
neuer Präsident der Fundaziun Chapella.

Forschungszentrum Chapella
Die Fundaziun Chapella ist neu ausgerichtet worden

In nur eineinhalb Stunden wurde 
am Dienstag in S-chanf die  
Fundaziun Chapella neu aufge-
stellt, die Statuten an die neue 
Situation angepasst und der 
 Stiftungsrat ausgewechselt.

JON DUSCHLETTA

Die Erleichterung über den voll-
zogenen Wechsel war Romedi Arquint 
aus Chapella anzusehen. 45 Jahre stand 
er als Präsident der Stiftung Fundaziun 
Chapella vor. Am Dienstag konnte er 
nun endlich den Führungsstab abge-
ben und einen Schritt zurücktreten. Als 
Delegierter der Oberengadiner Kirch-
gemeinden bleibt Arquint vorderhand 
Mitglied des neuen Stiftungsrates. Die-
ser wird neu vom Kadermitarbeiter des 
Bundesamts für Umwelt (BAFU), dem 
Romanisch sprechenden Arthur Sandri 
präsidiert. Als Delegierte der Partner-
organisationen nehmen neu Einsitz im 
Stiftungsrat: Romedi Arquint, Na-
tionalrat Duri Campell für die Ge-
meinde S-chanf, Kaspar Zürcher, Ge-
schäftsleitungsmitglied der Bildungs  
werkstatt Bergwald sowie Jean-Jacques 
Thormann von der Berner Hochschule 
für Agrar-, Forst- und Lebensmittelwirt-
schaft (HAFL). 

Mit der Statutenänderung vom 
Dienstag wurde auch die Ausrichtung 
der Stiftung neu definiert. Aus dem bis-
herigen, 1967 gegründeten «Bildungs-

haus für Jugendliche» soll neu das 
«Zentrum für Bildung und Forschung 
S-chanf» entstehen. Dieses bezweckt in 
erster Linie «die gemeinnützige För-
derung der Bildung und Forschung zur 
nachhaltigen Nutzung von Natur und 
Umwelt mit Schwerpunkt Gebirgs-
wald». Dazu kann die Stiftung neben 
dem geschichtsträchtigen, im Jahre 
1209 erstmals urkundlich erwähnten 
Ospiz nun auch das Nachbargebäude, 
die «Villa Gredig», nutzen. Letztere be-
findet sich im Besitz von Armasuisse, 
welche das Chalet mit seinen drei ein-
gegliederten Wohnungen für 60 Jahre 
im Baurechtsvertrag an die Gemeinde 
S-chanf abgetreten hat. Gleiches hat 
die Gemeinde zu Gunsten der Fundazi-
un Chapella getan. 

Investitionskosten von 1,8 Millionen
Die Stiftung hat in den letzten Jahren 
bereits rund eine Million Franken in die 
Sanierung der «Villa Gredig» und das 
Gebäude Ospiz investiert. Nun stehen 
weitere Sanierungsarbeiten an. Auf 
noch mals rund 700 000 Franken 
schätzt Arquint die Kosten für die ener-
getische Sanierung und das neue Dach 
des Ospiz. Zusätzliche 100 000 Franken 
kostet die Sicherung der Kirchenruinen 
von Chapella. Die Neuausrichtung der 
Fundaziun Chapella will zudem wei-
terhin «die Pflege kultureller und sozia-
ler Anliegen im Engadin» gewähr-
leisten. Dazu gehören das Open Air 
Chapella oder Jugendlager. 

Infos: www.hafl.bfh.ch oder www.bergwald.ch

Schweizer reisen mehr nach Deutschland
Tourismus Schweizer Touristen haben 
Deutschland im vergangenen Jahr zu 
einem Tourismusboom verholfen. Mit 
einem Übernachtungsplus von 8,4 Pro-
zent war die Schweiz nach Spanien der 
zweitgrösste Wachstumsmarkt. Damit 
ist die Schweiz überdurchschnittlich an 

der Zunahme der Übernachtungen von 
ausländischen Touristen in Deutsch-
land beteiligt. Nach offiziellen Zahlen 
aus Deutschland lag die Zahl der Über-
nachtungen ausländischer Gäste 2015 
um rund vier Millionen über dem Vor-
jahr. Das ist ein Zuwachs von 5,4 Pro-
zent.

Die Rangliste der Wachstums-
motoren für den deutschen Touris-
mus mit ausländischen Gästen führt 
Spanien mit 517 000 zusätzlichen Über-
nachtungen an, wie die Deutschen 
Zentrale für Tourismus zum Auftakt der 
Internationalen Tourismusbörse in Ber-
lin mitteilte. Auf Platz Zwei folgt die 
Schweiz mit einer Zunahme von 
492 000 Übernachtungen vor Gross-
britannien (plus 382 000) und den Nie-
derlanden (plus 176'000).

Mit beinahe 80 Millionen interna-
tionalen Übernachtungen weist der 
deutsche Tourismus für das Jahr 2015 
das sechste Rekordergebnis in Folge 

aus. Dabei kam rund jeder zwölfte aus-
ländische Tourist aus der Schweiz. Mit 
insgesamt 6,6 Millionen Über-
nachtungen sind die Eidgenossen die 
zweitwichtigste internationale Touris-
tengruppe in Deutschland.

Zuoberst in der Gunst stehen Desti-
nationen in Baden-Württemberg mit 
einem Anteil über 36 Prozent, gefolgt 
von Bayern mit 23 Prozent und Berlin 
mit 10 Prozent, wie Zahlen aus dem 
Jahr 2014 zeigen. Die beliebtesten Städ-
tereisen führen nach Berlin, München 
und Hamburg.

Durchschnittlich verbringen Schwei-
zer 4,5 Nächte in Deutschland. Die täg-
lichen Ausgaben belaufen sich auf rund 
140 Euro. Schweizer schätzen an 
Deutschland das gute Preis-Leistungs-
verhältnis. Darüber hinaus führte der 
starke Franken ab Mitte Januar 2015 da-
zu, dass dank gesteigerter Kaufkraft für 
die Schweizer die Nachbarländer at-
traktiver wurden. (sda)

Beitrag für den Bahnhof St. Moritz 
Graubünden Die Bündner Regierung 
spricht gemäss einer Medienmitteilung 
einen einmaligen Beitrag von 
30 000 Franken für den Bahnhof St. Mo-
ritz. Dieser sei das Portal zur Albula- 
und Berninalinie des UNESCO Welt-
erbes RhB. Im Zusammenhang mit den 

Umbauarbeiten am Bahnhof seien in 
diesem Jahr verschiedene ge-
stalterische und kulturvermittelnde In-
vestitionen wie beispielsweise Stelen 
oder Informationsvitrinen geplant. Da-
mit soll die Erlebbarkeit des Welterbes 
RhB gefestigt werden.  (pd/ep)Te
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Schweizer Berghilfe
Aide Suisse aux Montagnards
Aiuto Svizzero ai Montanari
Agid Svizzer per la Muntogna
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Thomas Tumlers Lieblingspiste

Stephan Kiener

Er ist keiner, der oft in den Medien erscheint: Thomas Tumler 
aus Samnaun. Dabei ist er einer der wenigen Schweizer Ski-
rennfahrer, die beim Weltcup-Finale in St. Moritz überhaupt 
antreten dürfen. Heute im Super G wird er an den Start 
gehen, wobei sein Name in Bezug auf die Spitzenpositionen 
nicht genannt wird. Dabei war er in seinen Weltcuprennen oft 
sehr nahe dran, auch dieses Jahr, als er oft glänzend 
unterwegs war, dann Fehler ihn aber weit zurückwarfen. 
Trotzdem reichte es in der Super-G-Weltcupliste schliesslich 
zum 25. Platz und der Qualifikation für das Finale in St. Moritz. 
Seiner Lieblingspiste übrigens, da, wo er im Riesenslalom 
schon Schweizer Meister geworden ist. 
Thomas Tumler fährt am liebsten Super G. Lange Zeit galt 
auch der Riesenslalom als die Disziplin, in der er den 
Durchbruch schaffen könnte. «Es ist schwierig zu sagen, 
woran es liegt», sagt Tumler, wenn man ihn auf die fehlenden 
Riesenslalomresultate in diesem Winter anspricht. Anfangs 
Saison sei es recht gut gelaufen, aber er habe die Läufe «halt 
nicht runtergebracht». Andererseits habe in Alta Badia im 
ersten Lauf nur eine Zehntelsekunde zu Weltcup-Punkten 
gefehlt. 
Der Samnauner bestritt im Alter von 16 Jahren seine ersten 
FIS-Rennen. Den Premierensieg auf dieser Stufe feierte 
Thomas Tumler im März 2007. Im März 2010 gelang ihm ein 
besonderer Coup, er wurde auf dem Feldberg im 
Schwarzwald Erster bei den Deutschen Riesenslalom-Meister-
schaften und besiegte dabei Fritz Dopfer. Ende 2010 startete 
Thomas Tumler erstmals im Europacup, in der Gesamt-
wertung 2011/12 war er sowohl im Riesenslalom als auch im 
Super G Siebter. Worauf am 18. Februar 2012 beim Riesen-

slalom von Bansko das Weltcup-Debüt folgte. Die ersten 
Weltcup-Punkte erfuhr er sich am 10. März 2012 beim Rie-
senslalom in Kranjska Gora. Und zum Abschluss jener Saison 
gewann er den ersten Schweizermeistertitel, nun sind es 
schon deren drei. 
Auch im Winter 2013/14 durfte der Samnauner in erster Linie 
im Europacup ran und entschied sowohl die Gesamtwertung 
und die Super-G-Disziplinenwertung für sich. Was ihm einen 
fixen Startplatz im Weltcup und die Zugehörigkeit zum 
A-Kader von Swiss-Ski sicherte. Zieht man die neuste FIS-Liste 
zu Rate, belegt Tumler im Super G zurzeit Rang 26 und im Rie-

senslalom Platz 46. Die besten Resultate dieses Winters 
lieferte er im Super-G-Weltcup in Val Gardena (13.) und in 
Beaver Creek (12.). 
Thomas Tumler ist überzeugt, dass zu den Top 5 nur wenig 
fehlt. «In jedem Rennen passierten Fehler, die mehrere 
Zehntel und damit viele Ränge kosteten», sagt er. Nun will 
Tumler beim Weltcup-Finale zeigen, dass er vorne mitfahren 
kann. 
Ein toller Abschluss würde für den nächsten WM-Winter sehr 
motivieren, besonders auch, weil die Weltmeisterschaft auf 
seiner Lieblingspiste stattfinden wird. 

Thomas Tumler feierte in St. Moritz schon einen Riesenslalom-Meistertitel.  Foto: Keystone

Sonderbeilage der «Engadiner Post/Posta Ladina»

Er ist diesmal der einzige Engadiner Skirennfahrer beim Weltcup-Finale in St. Moritz: 
Thomas Tumler. Der 27-jährige Samnauner hat sich im Super G für das Rennen qualifiziert. 
Ihm fehlt nur wenig zur absoluten Spitze. 

Weltcup-Finale

Auto Mathis AG

Via Somplaz 33, 7500 St. Moritz 
Tel. 081 837 36 36, www.auto-mathis.ch

Adam & Eva, 
Romeo & Julia, 
Max & Moritz, 
Audi & Audi Service.
Manche Dinge gehören einfach zusammen.
Weil Audi kann, was Audi kann.

Audi Service. Der Service von Audi.
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«Wir sind ein gutes Team»

Marie-Claire Jur

Ohne freiwillige Helferinnen und Helfer sind Grossanlässe 
auch im Engadin nicht zu stemmen. Die St. Moritzerin Gaby 
Künzler ist eine der vielen Voluntari, die sich am Ski-Weltcup-
Finale unentgeltlich einsetzen. Die gelernte Verkäuferin und 
Hausfrau hilft in der Küche des neuen Zielhauses auf Sala-
strains mit, die hungrigen und durstigen Helfer zu ver-
köstigen. Sie wird dies aktuell während zwölf Tagen in Folge 
tun. «Ich portioniere den Salat, bereite die Suppe vor und 
schöpfe den Hauptgang», schildert Künzler die wichtigsten 
Arbeitsgänge, die sie zusammen mit anderen Küchen-
Voluntari derzeit täglich zwischen 10.00 Uhr und 16.00 Uhr 
ausführt. Am Dienstag über Mittag geht es in der Zielhaus-
Mensa hektisch zu und her. Uniformierte Voluntari in Ski-
schuhen stolpern mit vollen Essenstabletten durch den Raum 
und suchen sich einen Sitzplatz. Andere wiederum stehen an, 
um nach der Mahlzeit das schmutzige Geschirr zu entsorgen. 
Man hört ein «Hallo!» hier, ein «Co vaja?» dort. Es ist laut im 
Raum, und es riecht penetrant nach «Choucroûte garnie». Ein 
einziges Kommen und Gehen herrscht auch an der Schöpf-
station. Gaby Künzler aber bleibt die Ruhe selbst und schöpft 
geduldig Kartoffelstock, Sauerkraut und Scheiben von 
geräuchten Schweinehals auf die vielen Teller und giesst auf 
Wunsch auch Senfsauce übers Fleisch. 

Auch anderswo freiwillig und unentgeltlich im Einsatz
Seit zehn Jahren hilft Gaby Künzler bei den Weltcup-Rennen 
auf Corviglia mit, immer in der Küche, wo sie sich gut auf-
gehoben fühlt: «Wir sind ein gutes Team, die Stimmung 
stimmt, man kennt sich und hat auch einen guten Kontakt 
mit den Helfern aus dem Unterland». Gaby Künzler ist nicht 
die einzige aus der Familie, die am Berg mithilft. Auch ihr 
Mann und einer der zwei Söhne packen derzeit als Voluntari 
mit an, draussen auf der Piste. «Wir haben vor zehn Jahren 
zusammen am Mittagstisch beschlossen zu helfen, als ein 
Voluntari-Aufruf in der Engadiner Post publiziert wurde. 
St. Moritz sollte damals Skirennen einer anderen Station über-
nehmen, ich glaube, es war von Val d'Isère, und brauchte 
dringend Helfer.». Freiwillig verteilt Gaby Künzler auch am 
Engadin Skimarathon Bananen an der Loipe, früher waren es 
Orangenschnitze. Einmal im Monat kocht sie zudem als 
Mitglied des Frauenvereins in der Altersresidenz Chalavus für 
deren Bewohner. In Pension ist Gaby Künzler aber noch lange 
nicht. Sie widmet einen Teil ihrer Lebenszeit einfach gern 
anderen Menschen und Projekten, die für sie Sinn machen. 
Darüber hinaus arbeitet sie an zwei Tagen pro Woche als Ver-
käuferin in einem Souvenirgeschäft. «Ich habe eine Super-
chefin, die mir erlaubt, mich für meinen Voluntari-Einsatz 
zeitweise auszuklinken», sagt sie.

Gut achthundert Menüs werden an diesem Dienstag über 
die Theke gehen. Gekocht wird das Essen vom St. Moritzer 
Hotel Schweizer Hof, auf Salastrains wird es lediglich auf-
gewärmt. Gaby Künzler schwärmt vom neuen Zielhaus: «Im 
Vergleich zu früher ist dieser Ort ein Paradies. Keine Plastik-
teller mehr, sondern richtiges Geschirr, es gibt Plateaus. Jetzt 
haben die Voluntari eine richtige Mensa, um sich zu ver-
köstigen und eine mit rotem Teppich dazu». Und die Kost, 
welche Gaby Künzler und die anderen sechs Damen an  
der Food-Station reichen, scheint zu schmecken: «Wir 
bekommen viele Komplimente. Auch von den Helfern der 
Armee, die jeden Tag ein fein gekochtes Essen bekommen. 
Und genug hat es immer. Auch für diejenigen, die jeweils 
ein Supplement möchten». Die Voluntari würden in 
St. Moritz gross zügig behandelt, betont Gaby Künzler weiter. 
«Anderswo werden sie trotz grossem Einsatz mit einem 
Sandwich abgespeist.»
Die Arbeit des Küchenteams wird auch durch die besseren 
Abläufe erleichtert: «Früher hatten wir ein Bon-System, heute 
wird der Chip der Voluntari-Karte eingelesen. Das beugt Miss-
bräuchen vor», sagt sie. So schön gross die Voluntari-Kantine 
auch ist: Alle freiwilligen Helfer passen nicht auf einmal rein. 
Bei 280/290 Sitzplätzen muss gestaffelt gegessen werden. 
«Deshalb sind wir froh, wenn die Leute nicht zu lange sitzen 

bleiben. Die einen kommen früh um halb zwölf Uhr. Und je 
nachdem, wann die Rennen stattfinden, essen sie früher oder 
später, manchmal auch erst gegen drei Uhr».

Neue Freundschaften dank Voluntari-Einsatz
Gaby Künzler und ihre Familie werden auch nächstes Jahr an 
der Ski-WM als Voluntari wirken. «Eigentlich wollten wir vor 
zehn Jahren nur dieses eine Mal helfen, aber es hat uns allen 
den Ärmel hineinzogen». Die Gewissheit, einer guten Sache 
zu dienen, die stimmige Ambiance und die Kollegialität 
haben es allen angetan. Über ihren Voluntari-Einsatz hat sie 
auch freundschaftliche Bande geknüpft, mit einem Hotelier, 
der zuhinterst im Emmental ein Hotel führt und den ihre 
Familie auch schon besucht hat.
An der Essensausgabe wird es an diesem Dienstagnach-
mittag zunehmend ruhiger. Der grosse Pulk hat die Voluntari-
Kantine mit vollem Magen verlassen. Damit ist die Arbeit von 
Gaby Künzler aber noch nicht getan. Es gilt aufzuräumen und 
das schmutzige Geschirr zu spülen, bevor es mit dem Shuttle 
oder zu Fuss wieder Richtung St. Moritz Dorf geht und dann 
zum Apéro und Nachtessen: Die Familie trifft sich mit einem 
früheren Voluntari-Freund, dem Hotelier aus dem Emmental, 
der jetzt im Engadin in den Ferien weilt. «Ich freue mich auf 
den gemeinsamen Abend», sagt Gaby Künzler.

Bleibt auch ruhig, wenn es hektisch zu und her geht: Voluntari Gaby Künzler an der Schöpftheke auf Salastrains. Foto: Marie-Claire Jur

Gaby Künzler ist eine von vielen Voluntari, die am aktuellen Ski-Weltcup-Finale im Einsatz 
stehen. Sie hilft mit, alle Helfer am Berg mit Essen zu versorgen und tut dies gern.

Die Vorgaben für die Final-Teilnahme
Das Weltcup-Finale ist eine Besonderheit im jährlichen Weltcup-Kalender. St. Moritz führt 
die letzten Rennen der Saison erstmals durch. Im Finale sind spezielle Vorgaben vorhanden, 
nur die Besten der einzelnen Disziplinen dürfen starten. Dazu gibts ein Nations-Team-Event. 

Das Weltcup-Finale bildet seit 1994 den grossen Abschluss 
der alpinen Weltcup-Saison. Es dürfen nur die Besten der 
Besten teilnehmen, pro Tag sind es zwei Rennen, jeweils das 
der Damen und das der Herren. Abfahrt und Super G finden an 
den gleichen Tagen statt, Slalom und Riesenslalom jeweils 
über Kreuz. Seit 2004 ist auch das Teamevent ins Final-
programm integriert, die Kombination wird beim Finale 
grundsätzlich nicht gefahren.
Punkte erhalten beim Finale die besten 15 pro Rennen, mit-
machen dürfen die jeweils 25 Besten der Weltcup-Liste der 
aktuellen Saison – also nicht der Weltcup-Startliste (WCSL). 
Die WCSL nimmt die Resultate der vergangenen Jahre mit ver-
schiedenen Parametern zum Massstab. So kann auch jemand, 

der einen ganzen Winter wegen Verletzung nicht fahren 
konnte, beim Comeback mit einer vergleichsweise guten 
Nummer starten. 
Die für das Finale massgebliche Weltcup-Liste berücksichtigt 
ausschliesslich die Resultate der aktuellen Saison. Und es gibt 
keine Nachrücker: Fällt also, wie leider in diesem Jahr, Lindsey 
Vonn verletzt aus, rutscht die Nummer 26 nicht nach. Startbe-
rechtigt sind dafür die Sieger und Siegerinnen der 
Junioren-WM, die jeweils kurz vor dem Weltcup-Finale ausge-
tragen werden. Zudem dürfen amtierende Olympiasieger und 
Weltmeister in der Disziplin antreten, in der sie den Titel 
gewonnen haben – auch wenn sie nicht zu den besten 25 
gehören.

Und Fahrer und Fahrerinnen mit mehr als 500 Weltcup-
punkten dürfen in jeder Disziplin starten, also auch in jener, in 
der sie sich eigentlich nicht qualifiziert haben. Das kann von 
grosser Bedeutung sein, wenn es im Kampf um den Gesamt-
weltcup um jeden Punkt geht (nicht in diesem Jahr). 
Das Weltcup-Finale wird seit einigen Jahren, wenn möglich, 
als Hauptprobe für Grossevents – Olympia, WM – angesetzt. 
Und zwar für die Organisatoren ebenso wie für die TV-An -
stalten, für die FIS wie für die einzelnen Teams und natürlich 
für die Athleten und Athletinnen. Alle überprüfen die Abläufe, 
klären Verbesserungsmöglichkeiten ab. Und schliesslich 
bietet sich das Weltcup-Finale auch als ideale Abschieds -
bühne für verdienstvolle Fahrer und Fahrerinnen an.  (ep)



6 |   Weltcup-Finale Donnerstag, 17. März 2016 

SNOW
ZIELGELÄNDE SALASTRAINS
Dr. ALBAN

CLUBS
V I VA I
Alex Price
Patric Menzi

K I N G ’ S  C L U B
Ray Douglas
DJ Felix Neubauer 

SNOW
ZIELGELÄNDE SALASTRAINS
Alex Price

CLUBS
V I VA I
Mr. Da-Nos
DJ Muri

K I N G ’ S  C L U B
Tom Novy 
DJ KOS

SNOW
ZIELGELÄNDE SALASTRAINS
Tanja La Croix

LOUNGE & DINE
S U N N Y  B A R
Ministry of Sound
Nick Sheldon

CLUBS
V I VA I
Dominique Jardin 
Epo & Steve RED
DJ M-Live

C A R LT O N  H O T E L
Pierre Sarkozy
Tanja La Croix
DJ Oliver Klinghoffer

K I N G ’ S  C L U B
Pat Farrell
DJ F.A.B
Fame Luck

SNOW
ZIELGELÄNDE SALASTRAINS
Mike Candys

LOUNGE & DINE
S U N N Y  B A R
Ministry of Sound
Tim Cullen

CLUBS
V I VA I
Peyman Amin

C A R LT O N  H O T E L
Pacha Ibiza
John Jacobson

K I N G ’ S  C L U B
Carol Fernandez
Cedric Zeyenne
Suman & Placebo

MITTWOCH, 16. MÄRZ DONNERSTAG, 17. MÄRZ SAMSTAG, 19. MÄRZFREITAG, 18. MÄRZ

T I C K E T I N G
O n l i n e  k a u f e n  w w w. t i c k e t c o r n e r. c h

TICKETBÜRO WÄHREND DES FESTIVALS
Music Summit @ Piano Bar /Medien Bar,
Mittwoch-Samstag von 15:00 – 20:00 Uhr
CLUB-TICKETS VORVERKAUF  
Piano Bar /Medien Bar oder in den Clubs

EINIGE PROGRAMM HIGHLIGHTS 2016

www.musicsummit.ch

1 6  –  2 0  M Ä R Z  2 0 1 6
T H E  W O R L D ’ S  H I G H E S T

E L E C T R O N I C  A N D  D A N C E
M U S I C  F E S T I VA L

· 5 days of superior electronic and 
dance music entertainment

· Over 40 top DJs as live acts
· Locations in the skiing area,  
the village square and clubs

Lokal, regional, saisonal

Reto Stifel

Wenn in dieser Woche in St. Moritz die weltbesten Ski-Cracks 
um Hundertstelsekunden und Weltcup-Punkte fahren, steht 
der Sport im Mittelpunkt. Doch nicht nur. «Die Besuche-
rinnen und Besucher des Weltcup-Finales sollen mit einem 
sehr guten Gesamteindruck nach Hause gehen. Und dazu 
gehört auch der ganze Hospitality-Bereich», sagt Reto 
Mathis. Will heissen, die Willkommenskultur, die gelebte 
Gastfreundschaft und – nicht zuletzt – das gastronomische 
Angebot. Und dafür ist Gourmet-Koch Reto Mathis 
zuständig, der unter anderem auf Corviglia das legendäre 
«La Marmite» führt und in St. Moritz Dorf das «Cascade». 
Dass Mathis zusammen mit dem renommierten Caterer 
Wassermann & Company AG den Zuschlag für das VIP-
Catering während dem Weltcup-Finale und der Ski-WM 
erhalten hat, ist alles andere als selbstverständlich. «Wir 
mussten uns gegen eine grosse und starke Konkurrenz 
durchsetzen», sagt er. 

Engadiner Dorfmarkt
Dass es geklappt hat, führt Mathis auf verschiedene 
Faktoren zurück. Ein Wunsch des WM-OKs bei der Aus-
schreibung sei gewesen, dass auch Spezialitäten aus der 
Region angeboten werden. Entsprechend haben Mathis und 
die Wassermann & Company ihr Konzept gestaltet, Rezepte 
aus vergangenen Tagen aus dem Keller geholt und diese 
neu interpretiert. «Wir wollen die lokale Küche in den Vor-
dergrund stellen», sagt Mathis. Damit das nicht einfach ein 
Lippenbekenntnis bleibt, wird möglichst eng mit Pro-
duzenten aus der Region zusammengearbeitet. Vom Fleisch 
über den Kaffee bis zum Kräutertee werden die Produkte 
nach Möglichkeit über regionale Anbieter bezogen. Diese 
Produzenten werden im Zielgelände auch eine eigene 
«Insel» bekommen, wo sie ihre Produkte vorstellen können. 
«Das Ganze funktioniert nach dem Marché-Prinzip. Die Gäste 
sollen sich nach Lust und Laune aus dem vielfältigen 
Angebot dieses Engadiner Dorfmarktes bedienen können», 
sagt Mathis.
 Dass dem Konzept aufgrund der Saison und des einge-
schränkten Angebotes an Produkten aus der Region gewisse 
Grenzen gesetzt sind, weiss er. So sollen neben der 
Engadiner Küche auch wenige, ausgesuchte internationale 
Spezialitäten angeboten werden. Das siegreiche Konzept 
beinhaltet mehr als Essen und Trinken. So wird auch das 
komplette Interieur in einem entsprechenden Design 
gehalten. 

Renommierter Caterer
Während dem Weltcup-Finale werden im grossen VIP-Zelt bis 
zu 750 Personen pro Tag verpflegt, während der WM sind es 
doppelt so viele. Rund 120 bis 150 Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeiter werden zu den Spitzenzeiten im Einsatz stehen. 
Obwohl Mathis im Catering-Bereich Erfahrung hat – unter 
anderem ist er seit acht Jahren für das Poloturnier verant-
wortlich – wären die Ski-Grossanlässe für ihn allein eine 
Nummer zu gross gewesen. Deshalb hat er sich mit Frank Was-
sermann zusammengeschlossen. Dessen Basler Firma Was-
sermann & Company gehört zu den führenden internationalen 
Caterern. Seit 2014 führt Wassermann das Hospitality-Catering 
des FC Basel, zudem bringt die Firma Erfahrung von ver-
schiedensten Grossanlässen mit, sei es von Olympischen 
Spielen oder Fussball-Weltmeisterschaften. Für Mathis ist klar, 
dass es die Firma Wassermann braucht. Wegen der Logistik, 
dem Know-how, dem Personal und dem ganzen Equipment. 

80 Prozent im Tal produziert
Die logistische Herausforderung ist gross, auch wenn gemäss 
Mathis die technischen Möglichkeiten heute vieles verein-
fachen. Gekocht wird vor allem am Abend und in der Nacht in 
den Restaurants von Reto Mathis auf Corviglia. Die einhei-
mischen Partner produzieren in ihrem Betrieb, und jeweils 
am Morgen werden die frisch zubereiteten Speisen ins Ziel-
gelände auf Salastrains gebracht. «Rund 80 Prozent des 
gesamten Angebotes werden im Tal produziert», sagt Mathis. 
Das gastronomische Konzept für das Weltcup-Finale und die 
WM beschränkt sich nicht alleine auf den VIP-Bereich. Die 
Organisatoren wollen auch sonst die lokale Küche in den Vor-
dergrund stellen und mehr bieten als einfach Bratwurst vom 
Grill. Für Mathis ist das der richtige Weg. «Wir wollen die 
Engadiner Gastfreundschaft inszenieren und zelebrieren. 
Sodass die Leute St. Moritz mit bleibenden Eindrücken ver-
lassen.»

Ist während dem Weltcup-Finale und der Ski-WM 2017 für das VIP-Catering verantwortlich: Spitzenkoch Reto Mathis zusammen mit Wasser-
mann & Company.  Foto: Mathis Food Affairs

Das Weltcup-Finale und die Ski-WM sollen auch zum kulinarischen Highlight werden. Dafür 
sorgen Gourmet-Koch Reto Mathis und die Wassermann & Company, die für das VIP-Cate-
ring zuständig sind. Hirschragout und Pizzocheri anstatt Hummer und Kaviar lautet das 
Motto für die beiden Grossanlässe.
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Als Universalbank seit 20 Jahren in St. Moritz sowie mit 
5 Agenturen im Engadin und Südtäler vertreten, bietet 
die BPS (SUISSE) eine professionelle und individuelle 
Beratung an und steht Ihnen als verlässlicher Partner 
jederzeit zur Seite.

BPS (SUISSE), die nachhaltige Wahl.

Schritt für Schritt 
 in die Zukunft.

St. Moritz, Niederlassung
Via dal Bagn 9, 7500 St. Moritz
Tel. 058 855 36 00

Weitere Agenturen in:
Celerina, Pontresina, Samedan,
Castasegna und Poschiavo

Banca Popolare di Sondrio (SUISSE)
Die Bank, mit der Sie sprechen können

Call Center 00800 800 767 76
contact@bps-suisse.ch
www.bps-suisse.ch

Der St. Moritzer Teppich
Jetzt, Mitte März, und nach meiner letzten gravierenden 
Verletzung bin ich wieder im Aufbautraining. Abseits der 
Rennen zu sein, von der Ferne «zuzuschauen», ist eigentlich 
nicht so schwierig. Was mehr zu schaffen macht ist, wenn 
ich als Zuschauer an Rennen direkt mit dabei bin. So wie am 
letzten Wochenende in Lenzerheide, oder diese Woche 
praktisch vor der eigenen Haustüre in St. Moritz. Dann ist es 
schon bitter, zuschauen zu müssen. Aber ich habe mich 
damit abgefunden und die ganze Planung ist schon auf 
nächstes Jahr, den Weltmeisterschaftswinter 2017 aus-
gerichtet. 
In St. Moritz in dieser Woche werde ich bei dem einen oder 
anderen Rennen als Zuschauer vor Ort sein. Sicher bei den 
Speed-Disziplinen und vielleicht auch am Samstag bei den 
Technikern. 
Hart ist es, auf Salastrains zuzuschauen, weil St. Moritz 
nebst Beaver Creek zu meinen Lieblingsstrecken gehört. 
St. Moritz darum, weil es nirgends sonst im Weltcup-Zirkus 

einen solche Piste, einen derart perfekt präparierten 
«Teppich» gibt. Da herrscht sehr viel Sorgfalt bei der Her-
stellung der Piste, und es wird ausgezeichnet gerutscht. 
Dass ausgerechnet Beaver Creek und St. Moritz meine Lieb-
lingspisten sind, ist kein Zufall. Der Schnee ist bei uns im 
Engadin ähnlich wie in Amerika, er ist trocken, man kann 
die Kurven sehr schön fahren. 
Die Abfahrt in St. Moritz hat zwar keine extremen Passagen 
wie sie in Kitzbühel oder Wengen vorhanden sind, aber sie 
hat andere Schwierigkeiten, gerade wenn die Sicht diffus 
oder schlecht ist. Die Übergänge und Sprünge sind sehr 
heikel, es fehlen die Anhaltspunkte im Gelände, weil kein 
einziger Baum vorhanden ist. Das ist enorm schwierig bei 
den heute gefahrenen Tempis. 
Auch wenn ich diese Woche nicht mitfahren kann auf 
meiner geliebten Heimpiste, ich bin trotzdem voll motiviert 
im Hinblick auf die Weltmeisterschaft 2017 in St. Moritz!
 Sandro Viletta, Olympiasieger Super-Kombination 2014 

Kolummne von Sandro Viletta

RTR sin
via TaR
vus
Plazza Mauritius, 
san Murezzan

18-03-2016, 10:00–17:00
19-03-2016, 08:30–17:00
20-03-2016, 08:30–14:00

www.rtr.ch

Anzeige
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Publicaziun ufficiala
Cumün da Zernez

Dumonda da fabrica
Patrun Von Planta Thomas,  
da fabrica: Schreberweg 7A,  
 8044 Zürich

Proget  Demolir tet da la 
da fabrica:  veranda e nouva 

s-chala d’access in üert

Lö: Jassa, Susch

Parcella: 2045

Zona: da cumün

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, 17 marz 2016

La suprastanza cumünala
176.804.931 XZX

Publicaziun ufficiala
Cumün da Scuol

Publicaziun da fabrica
In basa a l’ordinaziun davart la planisa-
ziun dal territori pel chantun Grischun 
OPTGR (Kantonale Raumplanungsver-
ordnung KRVO), art. 45:

Patrun  Armon Thomas 
da fabrica: Aual 152 
 7546 Ardez

Proget  
da fabrica: Magazin

Fracziun: Ardez

Lö: Pracom,  
 parcella 30670

Zona  
d’ütilisaziun: Zona da mansteranza

Temp da  17 marz fin 
publicaziun: 6 avrigl 2016

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

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

Scuol, als 17 marz 2016
Cumün da Scuol 
Uffizi da fabrica

176.804.962  XZX

www.udg.ch

Claudio Chiogna
preschainta

Correspundenzas  
interessantas

Che cha spedituors da cartulinas postelas 
scrivettan davent da l’Engiadin’Ota 

a lur adressats in tuot l’Europa  
avaunt pü cu 100 ans

in sanda,  
19 marz 2016, a las 17.00 

i’l Chesin Manella a Schlarigna

Cordielmaing invida l’Uniun dals Grischs

entreda libra – collecta
176.804.956

Scuol ün nouv «Mekka» dal snowboard?
Bilantsch positiv dal champiunadi svizzer da snowboard

La sesantina d’atletas ed  
atlets chi s’han partecipadas 
 al champiunadi svizzer da  
snowboard ha lodà la pista e 
 las cundiziuns a Scuol. Ils  
organisatuors speran da pudair 
cuntinuar ad organisar da  
quistas cuorsas. 

Pella prüma jada es gnü realisà in sonda 
e dumengia a Scuol sülla Motta Naluns il 
champiunadi svizzer da snowboard al-
pin. Causa chi nu d’eiran quella fin 
d’eivna uschigliö ingünas otras cuorsas 
valaivan ils resultats eir pella Coppa 
mundiala da snowboard. «Perquai vaina 
gnü a Scuol bundant 60 partecipantas e 
partecipants. Ultra dals atlets svizzers eir 
amo da quels da l’Austria, Italia, Germa-
nia, Ollanda, Rumenia, Russia e dal Gia-
pun», disch Martina Hänzi chi ha presi-
dià il comitè d’organisaziun da las mae- 
stranzas svizras da snowboard a Scuol, 
«eir scha quai d’eira la prüma jada cha 
nus vain organisà uschè ün event sun ils 
champiunadis gratiats fich bain.» Da 
quel avis es eir Egon Scheiwiller, il di-
recter da las Pendicularas Motta Naluns 
Scuol Ftan Sent SA (PMN).

Cha la Motta Naluns vess in fuond 
tuot quai chi douvra per dvantar ün 
nouv uschedit «Mekka» dal snowboard, 

manaja Scheiwiller, «culs frars Cla e Fa-
dri Mosca vaina anteriurs champiuns 
mundials da quel sport e cun Nevin 
Galmarini ün victur d’üna medaglia 
olimpica i’l snowboard e lura es qua 
l’Institut Otalpin a Ftan (IOF) chi pro-
mouva sper il sport da skis eir quel da 
l’assa.» La pista da cuorsa Spi, la quala 
correspuonda a las normas da la FIS, 
han preparà ils impiegats da las Pendi-
cularas Motta Naluns. Pellas duos cuor-
sas hana dovrà, sco cha Egon Scheiwil-
ler disch, be üna part da la pista 14, da 
Clünas giò’n Jonvrai. «Eu n’ha discurrü 
cun plüs dals curriduors ed els m’han 
dit chi saja üna pista attractiva e na 
uschè facila chi haja pussibiltà cuor- 
sas interessantas», manzuna il directer, 
«cun quist champiunadi vaina pudü 
muossar cha nus eschan sainz’oter  
capabels da realisar sülla Motta Naluns 
da quistas cuorsas da snowboard. Nos 
böt füss uossa da pudair organisar üna 
jada pro nus üna cuorsa da la Coppa 
mundiala dal snowboard.» 

Avantags eir pel turissem 
«Insembel cullas Pendicularas Motta 
naluns, cun l’IOF e cul club da snow-
board Umblanas ans esa reuschi d’orga-
nisar quist champiunadi a cuorta vista», 
 infuormescha Urs Wohler, il directer da 
la Turissem Engiadina Scuol Samignun 
Val Müstair SA (TESSVM), «siond cha 
las pendicularas sun stattas subit pron- 

tas da spordscher man ans esa gratià da 
muossar cha Scuol es cumpetent eir per 
organisar da quists evenimaints.» Da 
quel champiunadi profitan il turis- 
sem regiunal e seis partenaris in plüs re-
guards: «Nus vain pudü integrar in nos-
sa rait nouvs contacts, per exaimpel la 
Swiss-Snowboard o ils sponsuors, ed in-
tensivar i’l intern ils contacts cun l’IOF, 
il club Umblanas ed oter plü.» 

L’avantag da quists nouvs contacts es, 
tenor Wohler, cha quels infuormeschan 
via internet, facebook ed oters chanals 
davart il territori da sport d’inviern 
Motta Naluns e las cundiziuns da naiv. 
«Duos eivnas avant Pasqua es quai da 
gronda valur.» Il terz factur sun, tenor il 
perit, ils resultats quantitativs: Ils 60 
partecipants e lur accumpagnaders han 
pernottà i’ls cumüns da Sent fin Ardez. 
«Ils hoteliers han uossa ün pêr adressas 
implü da giasts potenzials chi cugnuo-
schan nossa sporta.» Ed eir las Pendi- 
cularas Motta Naluns han pudü far ulte- 
riur schmertsch per exaimpel culla par-
ty illa Bar Marmotta. 

In quai chi reguarda l’eventual böt 
d’organisar cuorsas da la Coppa mun- 
diala da snowboard sün Motta Naluns 
manaja Urs Wohler: «Da quellas cuorsas 
sun var tschinch jadas plü grondas co il 
champiunadi svizzer ed il preventiv es 
eir tant plü grond. Eu sun però istess da 
l’avis cha no füssan cumpetents per far 
eir quai.»  (anr/fa)

Il lader Rantun a Scuol ed a Sent
Gö da chant da las scoulinas e da la 3. e 4. classa

La terza e quarta classa  
primara da Sent han scrit cun 
 lur magistra ün gö da chant. 
 Insembel cun las scoulinas da 
Sent e da Scuol han ellas  
exercità e zambrià per lur 
 proget cumünaivel.

Illa scoulina da Sent regna quists dis 
grond travasch. Chi es vi dal zambriar 
urdegns cun chartun, chi disegna e chi 
güda a fabrichar üna maschina da fan-
tasia. Uffants da las scoulinas da Scuol 
e da Sent e da la terza e quarta classa 
primara da Sent sun vi dals ultims pre-
parativs per lur gö da chant. Intant cha 
las scoulinas da las duos fracziuns han 
fingià collavurà pro differents progets 
sco circus, teater o musicals, es la parte-
cipaziun da duos classas primaras ün 
novum.

«Tschernü las megldras ideas»
«Il fil cotschen per nos gö da chant es 
l’istorgia dal ‹Räuber Knatter Ratter›, 
nomnà lader Rantun, scritta da Ursula 
Lehmann-Gugolz», declera Nataglia 
Roner, magistra da la terza e quarta clas-
sa primara da Sent. Insembel cun sias 
scolaras e scolars ha ella scrit l’istorgia 
pel gö da chant. «Eu n’ha let avant per 
part l’istorgia in lingua tudais-cha e nus 
vain eir guardà purtrets da l’istorgia», 
disch la magistra. Per Marina Benderer 
esa stat interessant da scriver sü tuot 
 las ideas chi gnivan adimmaint per 
quist’istorgia. «Nus vain ramassà ils 
scrittins cullas ideas e landroura vaina 
lura scrit l’istorgia», quinta la scolara da 
la quarta classa. Tenor Corsin Nuotclà, 
scolar da la terza classa, s’haja dovrà 
blera fantasia per tuot las ideas. «Nus 
d’eiran in quatter gruppas e mincha 
gruppa ha scrit üna scena pel gö da 
chant», disch Corsin, «da tuot nossas 
ideas vaina tschernü las megldras.» La 
musica pel gö da chant deriva dal mu- 
sical original. «Las muossadras da las  
duos scoulinas han tradüt il chant ed 
han adattà ils vers da las chanzuns a 
noss’istorgia», manzuna Roner.

Il lader Rantun ha ün problem: Seis 
bap d’eira ün dret e nosch lader ed ils 
abitants dal cumün vivaivan in temma 
e sculozza d’el. Rantun, seis figl, ha iertà 
dad el ün pitschen s-chazi d’or e da quel 
s’ha’l cumprà ün töf chi fa üna caner- 
una. Da quinderinavant viva Rantun 
sulet i’l god, invainta maschinas e nun 
ha ingüna vöglia dad ir ad involar. «Per-
vi da mancanza da raps sto’l istess ir ad 
involar ed el fa seis prüm plan per far da 
lader», disch Roner. Seis bun anim til fa 
ün strich tras seis plan e tuot capita 
adüna oter co stat planisà. Pro sia quar-
ta expediziun da rapina riva’l a chasa 
sainza butin, ma el ha fat üna bun’ouv-
ra. Cur cha’l lader da bun anim es in 
praschun as ris-chan ils abitants dal  
cumün dad ir i’l god a verer la chasa cun 
tuot sias maschinas originalas e las  
bes-chas da Rantun. 

«Alch oter co scoula»
I’l gö da chant giouva Marina Benderer 
üna duonna chi vezza co cha’l lader 
Rantun voul güdar ad üna duonna plü 
veglia. Sco tuot tschella glieud da cu-
mün pensa eir ella cha’l pruoder vöglia 
far alch da nosch a la persuna. «Nus 
vain a scoulina ed eir a scoula adüna 
darcheu giovà musicals o teaters. Per 
mai es quist alch flot ed üna vouta alch 

oter co scoula», disch Marina. Ella gio-
da eir da far alch insembel cun las scola-
rinas ed ils scolarins da la scoulina. E 
quai adonta chi stopchan, tenor ella, 
imprender plü bain quai chi han güsta 
exercità. «Els nu vegnan güsta adüna 
subit landroura pro scenas cha nus im-
prendain güsta.» Corsin Nuotclà ha 
survgni duos rollas i’l gö da chant: Üna 
vouta ha’l l’incumbenza da leger avant 
l’introducziun da l’istorgia ed illa quar-
ta scena giouva el a Burtel. 

«Las prouvas pel gö da chant faina in 
chasa da scoula o lura illa scoulina», 
quinta il scolar Corsin Nuotclà. «Las 
chanzuns nu pudaina adüna impren- 
der insembel, quai pervi cha nus nu pu-
dain mincha di o ir illa scoulina o ch’els 
vegnan sü pro nus in chasa da scoula.» 
Per el sun las prouvas minchatant ün pa 
lungurusas, impustüt schi nun han 
güsta da far alch. «Istess, i’s po verer che 
cha’ls oters fan e lura as poja dar ad  
els ün pêr tips co chi pudessan far 
meglder.» Tuots duos as giavüschan chi 
gnia blera glieud a verer lur gö da chant. 
«Cha nus nu fetschan sbagls dürant las 
producziuns.» (anr/afi)

Per Corsin Nuotclà e Marina Benderer esa stat üna vouta alch oter da far ün 
proget insembel cullas scoulinas da Scuol e Sent.  fotografia: Annatina Filli

La prüma preschantaziun dal gö da chant «Il lader 
Rantun» ha gnü lö in marcurdi saira a Scuol. La 
prosma producziun ha lö als 18 marz, a las 19.00 
in chasa da scoula a Sent.

Publicaziun ufficiela
Vschinauncha da Samedan

Publicaziun da fabrica
A basa da l’ordinaziun davart la plani- 
saziun dal territori dal chantun Gri-
schun (OPTGR), art. 45, vain publiche- 
da cotres la seguainta dumanda da  
fabrica:

Patrun  Sar Philipp von Erlach, 
da fabrica:  Oberallenbergstrasse 78, 

8708 Männedorf

Proget  Müdamaint da 
da fabrica:  fabrica chesa dad üna 

famiglia existenta

Via: Punt Muragl 10

Parcella nr.:  1540

Zona    
d’ütilisaziun:  Zona d’abiter 1

Temp  dals 16 marz 2016 
d’exposiziun:  fin als 04 avrigl 2016

Ils plans sun exposts ad invista tar la 
chanzlia cumünela. Recuors sun 
d’inoltrer infra il temp d’exposiziun a 
la seguaint’adressa: Vschinauncha da 
Samedan, Plazzet 4, 7503 Samedan.

Samedan, ils 11 marz 2016

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

  XZX

Publicaziun da fabrica
A basa da l’ordinaziun davart la plani- 
saziun dal territori dal chantun Gri-
schun (OPTGR), art. 45, vain publiche- 
da cotres la seguainta dumanda da  
fabrica:

Patrun  Duonna 
da fabrica: Sandra Rossi Marty, 
  Erlenweg 8, 

7000 Cuira

Proget  Müdamaint da 
da fabrica:  fabrica intern e 

fabricher üna lobgia, 
chesa dad üna famiglia 
existenta

Via: Via Nouva 10

Parcella nr.:  1521

Zona  Zona d’industria e  
d’ütilisaziun:  d’abiter 3

Temp  dals 16 marz 2016 
d’exposiziun:  fin als 04 avrigl 2016

Ils plans sun exposts ad invista tar la 
chanzlia cumünela. Recuors sun 
d’inoltrer infra il temp d’exposiziun a 
la seguaint’adressa: Vschinauncha da 
Samedan, Plazzet 4, 7503 Samedan.

Samedan, ils 11 marz 2016

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

  XZX

Publicaziun da fabrica
In basa a l’ordinaziun davart la planisa-
ziun dal territori pel chantun Grischun 
OPTGR (Kantonale Raumplanungsver-
ordnung KRVO), art. 45:

Patruns  Alfred e Heidi 
da fabrica: Schlegel-Weber 
 Aual 149 
 7546 Ardez

Proget  
da fabrica: Renovaziuns internas

Fracziun: Ardez

Lö: Aual, parcella 30036

Zona  
d’ütilisaziun: zona da cumün

Temp da  17 marz fin 
publicaziun: 6 avrigl 2016

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

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

Scuol, als 17 marz 2016
Cumün da Scuol 
Uffizi da fabrica

176.804.961  XZX

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

Pittima Quartett 
Venderdi, 18 Marz 2016 

 ..................................................................  
Il program musical da "Pittima" includa chanzuns da 
Fabrizio De André, musica da sot da l'Italia dal Süd scu eir 
egnas cumposiziuns. Ils duos poliinstrumentalists Andrea 
Cusmano (chaunt, cordas, fled) e Luigi Fossati (accordeon, 
cordas, pedal da bass) fuorman il duo oriund, per 
occurrenzas specielas faun part eir Joao Almeida 
(percussiun) e Larsen Genovese (gïa). 

 ..................................................................  
Temp/Lö: 20.30, Falegnamaria Zangger 

 ..................................................................  
Bigliet:   CHF 20.00. Libra tscherna  
  da la Plazza. 

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

 

L’artist chi sofla vita in sias ouvras
Duri Fasser da Müstair es artist cun corp ed orma e cun blers fiers in fö

Passa 40 ons ha badà Duri  
Fasser da Müstair il squitsch 
d’affarist. Davo sia pensiun es el 
liber d’esser artist. Sco our 
d’üna funtana giuvna sbuorflan 
las ideas e visiuns e l’artist  
Jauer ingaschà maina vita  
dafatta in figüras da fier. 

NICOLO BASS

Duri Fasser sta davant üna paraid alba 
i’l Hotel Helvetia a Müstair. La paraid es 
2,5 meters ota e bundant tschinch me-
ters largia. Culs mans muossa’l sülla pa-
raid vöda e declera sia visiun: Uffants 
stan a l’ur d’ün grond chomp da mai-
linterra. Els güdan a lur genituors a cle-
ger la racolta. L’ura da la chapella batta 
mezdi ed ils munts intuorn Müstair 
portan il vesti d’utuon. Quintond vain 
l’artist Duri Fasser in euforia: Daplü 
ch’el declera e plü ferm cha seis mans 
viagian sur la paraid. Il mür survain vita 
e las sumbrivas fuorman l’istorgia. I pa-
ra da dudir il sain e las vuschs dals uf-
fants chi discuorran ün cun tschel. Sco 
scha Duri Fasser savess striunar. L’ima-
ginaziun transmüda la paraid in üna 
cuntrada da trais dimensiuns. Invezza 
d’esser in ün piertan stret chi maina ils 
giasts da la recepziun illas stanzas, s’ha-
ja l’impreschiun d’esser immez üna sce-
na sün ün chomp a l’ur da Müstair. Il 
redschissur quinta cun paschiun ed in-
gaschamaint. 

Affar ed art in consonanza
Sco giuvnot ha fat Duri Fasser il giarsu-
nadi da pittur ed absolt quatter ons la 
scoula d’art a Turich. Ils genituors han 

cugnuschü ils talents da lur figl e til han 
promovü e sustgnü plainamaing. Duri 
Fasser invezza nu laiva esser dependent 
dals genituors ed el vulaiva guadognar 
seis agens raps. Bainsvelt es il giuvnot 
tuornà in patria ed ha fundà üna aigna 
ditta da pittur. Avair ün’aigna existenza 
per as sviluppar e scolar eir sco artist, 
d’eira seis böt. Passa 40 ons ha Fasser 
manà l’affar da pittur in Val Müstair. 
Scha ma pussibel surpigliaiva’l lavuors 

da sgrafits a man liber e pitturas specia-
las sün chasas. In tuot 26 ons ha Faser 
gnü incumbenzas illa restauranziun da 
la Clostra San Jon a Müstair. Bainsvelt 
s’ha il pittur-artist fat ün nom eir in En-
giadina e dafatta sur cunfin. Dapertuot 
intuorn as chatta chasas ornadas da 
l’artist jauer. Impustüt d’utuon as re-
traiva Fasser illa natüra per quietar 
si’avaina artistica. Seis purtrets d’acril o 
cun rispli da chasas veglias engiadinai-
sas han chattà blers amatuors. Eir 
scha’ls purtrets da chasas sun statics, 
prouva Fasser cun detagls da rablar mo-
vimaint e vita in sias ouvras. Sia gronda 
sfida es adüna statta da rablar la vita 
d’artist ed affarist in consonanza. «Il 
squitsch d’affar es adüna stat pre-
schaint», quinta’l. A Müstair d’eira’l af-
farist, «ed eu n’ha adüna stuvü verer 
cha la barcha nouda inavant». Seis pa-
radis sco artist ha’l realisà sün Val Pa-
schun. «Quai es meis seguond dacha-
sas, là sun eu liber da tuot e poss 
sviluppar mias ideas.» Cur cha Duri Fas-
ser tuorna giò da Val Paschun sun las 
ideas pel solit concretas e vegnan reali-
sadas. 

Ün artist structurà e precis
Avant quatter ons es Duri Fasser i in 
pensiun. Uossa es el plainamaing artist 
e quai cun corp ed orma. Il squitsch 
d’affar es davent. El fa be amo quai ch’el 
voul. E quai nun es insomma na pac. 
«Per realisar tuot mias ideas, stessa esser 

Duri Fasser ha realisà üna scena viva cun figüras da fier davant l’hotel d’art Helvetia a Müstair.   fotografias: Nicolo Bass

30 ons plü giuven», quinta’l. Las ideas 
sbuorflan sco our d’üna funtana giuv-
na. Malapaina cha la paraid i’l Hotel 
Helvetia a Müstair es tuornada ad esser 
alba e vöda, quinta Duri Fasser d’oters 
nouvs progets. El es fich structurà, pre-
cis ed i para sco scha mincha idea vess 
ün’aigna datoteca in seis cheu. Vaira-
maing l’incuntrari d’ün artist tradiziu-
nal. «Quai sarà la consequenza dal 
temp sco affarist», respuonda Fasser 
sün dumonda. E fingià driva’l üna nou-
va datoteca e quinta dal proget da So-
glio, il cumün chi til fascinescha fich 
ferm. «Eu giarà ün temp giò Soglio a pit-
turar», infuormescha’l. 

E fingià quinta’l da seis sömmi d’ün 
hotel d’art ch’el vain da realisar i’l Hotel 
Helvetia a Müstair insembel culs pos-
sessuors Anita, Pierre-René ed Olivier 
Grond. Els han plaina fiduzcha in l’ar-
tist e til laschan man liber illa realisa- 
ziun da sias visiuns. «Tuots duos parte-
naris profitan», quinta Duri Fasser. 
Uschè preschainta l’artist Duri Fasser il-
la sala da mangiar versaquantas ouvras 
pitturadas cun acril e rispli. L’hotel vain 
accumpagnà da blers ons innan da l’art 
per exaimpel eir cun üna gronda scena 
da la guerra da Chalavaina chi’d es pit-
turada sün üna paraid in ustaria. Per 
Duri Fasser esa important da pudair col-
lavurar culs possessuors da l’hotel. Üna 
simla buna collavuraziun ha’l eir chattà 
in Matthias Bulfoni a Susch, ingio cha 
Fasser ha pudü decorar tuot la Clinica 

holistica cun sias scenas vivas e seis 
sgrafits. 

Figüras da fier in trais dimensiuns
Seis plü nouv proget preschainta Duri 
Fasser davant l’Hotel Helvetia a Mü- 
stair. Quia ha’l realisà figüras da fier in 
trais dimensiuns chi muossan üna fa-
miglia cun trais uffants chi vöglian far 
vacanzas a Müstair. «Ils genituors dis-
cuorran ün cun tschel e stübgian schi 
vöglian entrar in quist hotel», declera 
l’artist. Per el es la mimica da las figüras 
fich importanta per dar vita a la scena 
turistica. Cha la famiglia deciderà d’en-
trar e far vacanzas in quista chasa bain 
renovada, tradischa l’artist. Simlas figü-
ras da fier cun scenas da sudats ha Duri 
Fasser eir realisà pel Museum 1418 sül 
Pass da l’Umbrail e sül Piz da las trais 
linguas. Quistas figüras sun ün’at-
tracziun per viandants in muntogna. 
Eir a Müstair ferman ils turists per foto-
grafar las figüras da fier cullas valischs 
ed ils paraplövgias chi paran da’s trans-
müdar tuot tenor l’ora e l’iglümina- 
ziun. Duri Fasser ha superbgia da 
si’ouvra. Adonta cha quella nun es amo 
dal tuot a fin: «Quia vain amo realisà 
alch unic in fuorma d’üna valisch aver-
ta sün ün soccal chi preschainta foto-
grafias da l’hotel ed il menü dal di», 
quinta l’artist in möd euforic da la 
nouv’idea. I para cha la gesticulaziun 
da l’artist ha persvas ils giasts fictivs e 
tils porta in l’hotel. 

Arrandschamaint

Concert cumünaivel a Sta. Maria
Val Müstair In sonda, ils 19 marz,  
ha lö ün concert cumünaivel dal cor 
viril Alpina, dal cor masdà Val Müstair 
e d’üna gruppa da la musica Auro- 
ra Sta.Maria/Valchava illa baselgia a 
Sta. Maria. Davo duos ons cha la Val 
Müstair es statta sainza cor masdà as 
preschainta suot la direcziun da Stefan 

Bösiger il nouv renaschü cor cun ün 
per chanzuns in occasiun dal concert 
da prümavaira dal cor viril Alpina. In-
romà cun musica vain il concert da 
quatter musicants e’l dirigent Romedi 
Conradin. In concert cumünaivel cu-
mainza a las 17.00 in baselgia a Sta. 
Maria.  (protr.)

Illa sala da mangiar preschainta l’artist da Müstair sias ouvras in acril e rispli.



Zonas da privel a Ftan, Guarda, 
Sent e Tarasp
La cumischiun da privels 3 ha adattà 
las zonas da privel a Nairs (Ftan), Munt 
dad Ognas (Guarda), Sur En (Sent) e 
Sgnè (Tarasp). Quai causa evenimaints 
capitats i’l passà e nouvas ouvras da 
protecziun. La suprastanza ha tut co
gniziun dals adattamaints.

Ardez, Arfusch: Parcar cunter taxa 
La suprastanza ha decis dad abolir il par
car cun schaibgia da parcar in Ar fusch 
(davant l’ante riura chasa cumünala) e 
dad introdüer là il parcar cunter taxa.

Via da Tarasp (Cuttüraplana), Scuol
La suprastanza ha tut cogniziun da la 
proposta pel proget da la via da Tarasp 
oura Cuttüra plana. Quella prevezza ün 
stizi per ir a schnestra davent da la via 
d’Engiadina aint illa via da Tarasp chi 
maina sü vers il quartier da Buorna fin 
sü pro la staziun. La proposta vain 
inoltrada al Chantun per l’approva
ziun. 

Sunteri da Sent, concept per üna 
sanaziun
L’entrada secundara aint il mür da la 
vart vers vest dal sunteri ha dat andit a 

Güdisch regiunal Engiadina Bassa /  
Val Müstair: Invid d'inoltrar propostas 
electoralas
Als 5 gün 2016 han lö las elecziuns dal 
güdisch regiunal (1 president ed 8 gü
dischs in uffizi accessoric) pella perioda 
d'uffizi 2017 fin 2020. Las propostas 
electoralas sun d'inoltrar fin als 11 av
rigl 2016. Detagls as chatta sülla pagina 
d'internet www.scuol.net 

Ftan
Società da musica: concert annual
Sonda ils 19 marz a las 20.30 in chasa da 
scoula. Entrada libra (collecta).

Scuol
Aua Forta – Wassertage Engadin Scuol
16 fin 22 marz: Differents arrandscha
maints in occasiun da l'eivna mundiala 
da l'aua (ONU). Per detagls: www.
auaforta.ch

Bazar da Pasqua
Marcurdi ils 23 marz, 14.00 fin 18.00, 
Bogn Engiadina: Bazar cun prodots  
indigens fats a man, stüva da cafè, con
certin da la scoula da musica a las 
16.00.

Film
Gövgia als 31 marz, 20.00 in chasa da 
scoula: Film da Karl Andersag, Tarasp 

discussiuns. Il giatter in fier battü do
minescha massa ferm e nu po gnir to
lerà. I s’ha pudü chattar üna solu ziun 
chi vain eir sustgnüda da la chüra da 
monumaints: Il giatt er vain rimplazzà 
cun üna paraid provisorica in lain (fin 
chi’d es elavurà ün concept da fuor
maziun per la sanaziun dal sunteri). 
Implü ha da gnir refat il talèr da la fos
sa privata dadaint l’entrada provisori
ca. El sto gnir adattà plü bain als con
tuorns.
La suprastanza es perincletta da la
schar elavurar ün concept da fuorma
ziun per pudair reali sar plü tard üna 
sanaziun dal sunteri.

Servezzan da lavinas, quadern da 
dovairs
La suprastanza ha ratifichà il quadern 
da dovairs e l’organigram dal servez
zan da lavinas. Quel regla l’organisa
ziun e’ls dovairs dals posts partecipats 
vi dal servezzan da lavinas dal cumün 
da Scuol.

Fundaziun «Pro Aua Minerala»
Il cumün da vaschins e la suprastanza 
dal cumün politic sustegnan l’elavura
ziun d’ün concept general per pusiziu
nar las auas mineralas turisticamaing 

Mas-chalch
Fögl d'infuormaziun ufficial dal cumün da Scuol

17 marz 2016
Nr. 2

Il prossem Maschalch dal cumün da Scuol cumpara als 14 avrigl 2016.

Organisatuors d'arrandschamaints (societats eop.) pon inoltrar publicaziuns fin 
il plü tard ils 11 avrigl 2016 a mezdi (12:00) pro secretariat@scuol.net

Reglas
1.  No publichain be arrandschamaints chi'd aintran per e-mail. 
2.  L'arrandschamaint sto avair üna tscherta importanza per la generalità. p.ex. 

concerts, rapreschantaziuns da teater, gös da ballapè (ingüns trenamaints o 
prouvas).

3.  La redacziun decida svess davart la publicaziun e's resalva eir il dret da scurz-
nir ils texts inoltrats.

Ils cuosts da la publicaziun surpiglia il cumün da Scuol.

Infuormaziuns da la suprastanza cumünala

ActualitatsArrandschamaints

plü bain, quai cun ün import da CHF 
20 000.00. Quel vain retrat dal conto 
pel rechav our da la vendita da terrain. 
Insembel culla contribuziun da la Bü
vetta Nairs e da la TESSVM pon gnir 
procurats uschè CHF 50 000.00.
L’on passà es gnü installà ün nouv cus
sagl da fundaziun. A quel fan part:  
Christian Casanova, Christian Fanzun, 
Philipp Gunzinger, Gerhard Hauser  
(sco president), Matthias Merz ed Urs  
Wohler.

Surdattas da lavuors d’indschegner
–  Via da god Plan Grond, Scuol:  

Canclini + Peer S.c.r.l., Scuol
–  Via ed infrastructura Curtin, Sent:  

Jon Andrea Könz, S.c.r.l., Zernez
–  Via da Liuns, Scuol: 

Canclini + Peer S.c.r.l., Scuol
–  Plazza da parcar Crastuoglia, Scuol: 

Canclini + Peer S.c.r.l., Scuol
–  Via da l’Institut, sanaziun storta dals 

Larschs, Ftan: 
Canclini + Peer S.c.r.l., Scuol

–  Sanaziun diversas vias, Ardez: 
Canclini + Peer S.c.r.l., Scuol

–  Punt da la Clozza pro la via da Vi, 
Scuol: 
Canclini + Peer S.c.r.l., Scuol

«Hirtenleben auf Alp Laret». Entrada  
libra (collecta).

Cuors da basa BLS-AED  
(reanimaziun cardiopulmunala)
Sonda ils 9 avrigl (09.00 fin 12.00 / 
13.30 fin 15.30), Bogn Engiadina, local 
da cultura. Il cuors cuosta 130 francs, el 
es avert per creschüts e giuvenils da 12 
ons amunt. Annunzchas fin als 2 avrigl 
pro Mario Duschèn (081 861 26 29 / 
mario.duschen@cseb.ch).

Sent
Cuors d'agüd d'urgenza
8 avrigl (19.00 fin 22.00) e 9 avrigl (09.00 
fin 12.00 / 13.00 fin 17.00), Centrala. Il 
cuors cuosta 150 francs. Annunzchas fin 
il plü tard als 5 avrigl pro Yvonne Taverna 
(081 864 08 48 / 079 399 64 48 /  
tavernayjo@bluewin.ch).

Fotografias: Marianna Sempert 

Programmübersicht 16.-22. März 2016   
Aua Forta – Wassertage Engadin Scuol 2016

Tag Ort/Zeit Programm

Mittwoch,  
16. März 

Hotel Belvédère 
Scuol, 20.00 Uhr

«Wellness 3.0 – Zukunft der Wellness- und 
Bäderkultur» Vortrag von Kathrin Spiller 
(grischconsulta), mit  Gerhard Hauser (Bogn 
Engiadina Scuol)

Donnerstag, 
17. März

Talstation Motta  
Naluns, 13.30 Uhr, 
(Skiexkursion)

«Beschneiung und Wassermanagement am 
Berg» Exkursion im Skigebiet mit Egon Schei-
willer (Direktor Bergbahnen Motta Naluns) 
und Walter Erni (Schneimeister)

Künstlerhaus 
NAIRS 
Scuol, 18.30 Uhr
mit anschl. Apéro

«Nukleus NAIRS, seine Geschichte(n) und 
sein Potenzial» Kulturhistorischer Rundgang 
mit Dr. Paul E. Grimm (Historiker) und  
Christof Rösch (NAIRS)

Freitag,  
18. März

Bogn Engiadina  
Scuol, 19.00 Uhr, 
im Kulturraum

Generalversammlung der Pro Büvetta Tarasp 
Öffentliche Versammlung des Vereins für die 
Rettung der Trinkhalle in Nairs.

Bogn Engiadina  
Scuol, 20.00 Uhr, 
im Kulturraum 
mit anschl. Apéro

«Architekturgeschichtliches zur Trinkhalle 
Büvetta» Fachreferat und Diskussionsrunde 
mit Ludmila Seifert (Bündner Heimatschutz), 
Men Duri Arquint (Architekt) und Werner 
Reichle (Pro Büvetta Tarasp)

Montag,  
21. März

Haltestelle Scuol,  
Serras, 14.00 Uhr  
(bei der Loipe)

«Die Unwetterschäden im Sommer 2015»  
Exkursion und Fachreferat mit Jon Carl Ste-
cher (Bauamt der Gemeinde Scuol) und Mar-
tin Keiser (Amt für Wald und Naturgefahren)

Cafè Benderer,  
Scuol, 20.00 Uhr

«Regen ist Wasser; manchmal zu viel, bis-
weilen zu wenig» Fachvortrag von Daniel 
Gerstgrasser (Meteo Schweiz),  
im Anschluss: Filmvorführung ‘Chasing Ice‘

Dienstag, 
22. März, 
UNO-Welt-
wassertag

Bogn Engiadina  
Scuol, 20.00 Uhr, 
im Kulturraum
mit anschl. Apéro

«Trinkwasser im Engadin - alles im grünen 
Bereich?» Fachvortrag von Dr. Klaus Lanz 
(Naturwissenschafter und Wasserforscher, 
International Water Affairs),  
im Anschluss: Podiumsgespräch
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Todesanzeige

 Tief  betroffen geben wir Nachricht, dass unser 
langjähriger Mitarbeiter, Geschäftsleiter 

und Freund Herr

Reinhard Lutz

plötzlich und unerwartet, nach kurzer schwerer 
Krankheit, am Vormittag des 07. März 2016  

im Alter von 59 Jahren verstorben ist. 

Wir kannten und schätzten Reinhard Lutz als einen über alle Massen 
zuverlässigen und fähigen Mitarbeiter. Seit über 24 Jahren leitete er mit viel 

Initiative, grossem Sachverstand, Weitblick und Loyalität die Tirona AG. Wir 
sind ihm zu grossem Dank verpflichtet. Wir werden Reinhard Lutz, seinen 
grossen Einsatz, sein Fachwissen und seine Persönlichkeit sehr vermissen.

Wir nehmen Abschied am Freitag dem 18. März 2016 um 14.00 Uhr 
in der Pfarrkirche Imst (AT), Thomas Walch Strasse  

mit anschliessender Urnenbeisetzung auf  dem Stadtfriedhof    

Im Namen des Verwaltungsrates und der Mitarbeiter/innen
Walter Zegg  

Tirona  AG, Scuol am 16.März 2016

Chiasso, 16 marzo 2016

La Sezione della Svizzera Italiana dell’Ordine Equestre del Santo Sepolcro di Gerusalemme, 
partecipa al cordoglio dei familiari per la morte della Consorella 

Bianca Biancotti-Bornatico 
(Dama)

ricordandola con commozione e gratitudine per la sua costante presenza spirituale e la 
dedizione all’Ordine.

Ich harre des Herrn; meine Seele harret, 
und ich hoffe auf sein Wort. Psalm 130, 5

Konfirmationen 2016
In den nächsten Wochen bis Mitte Juni 
finden zahlreiche Konfirmationen im 
Ober- und Unterengadin statt. 
Samedan: 20. März um 10 Uhr in der 
Dorfkirche. Chiara Barandun, Nadine 
Blatter, Leon Bruckert, Yasmine Hunzi-
ker, Marino Misani, Nicola Morell, Ni-
klas Nett, Silvana Roschi, Richard 
Scholz, Dario Vondrasek.
Celerina: 20. März, 10.15 Uhr, San Gi-
an. Mauro Lattmann, Gian-Marco 
Tschenett.
Bever, La Punt Chamues-ch: Am 5. 
Juni in San Andrea. Pamela Laudenba-
cher, Adriana Clavuot, Luca Bassin.
Am 12. Juni in San Giachem, Aline Gui-
don, Jenny Ruffner, Mahra Gonzales, 
Joel Brandenberger, Adrian Löffel.
Maloja: 20. März um 10.00 Uhr in der 
Chiesa S. Rauch, Samuel Giovannini 
und Bianca Petruzzi.
Ramosch: 20. März um 9.30 Uhr. Sina 
Albertin, Orlando Bass, Flavio Böhlen, 
Marcel Koch.
Tschlin: 11.00 Uhr in San Plasch. Ben-
giamin Denoth, Fabio Andrighetti, Mi-
chêl Denoth.

Sent: 20. März, 10.00 Uhr in der Kir-
che San Lurench. Christina Mines-
trini, David Noggler, Laura Salomon, 
Dario Schmidt, Corsina Stricker, Serai-
na Zanetti, Corsin Zini, Linard Zür-
cher.
Zernez, Brail, Susch: 20. März, 
11.00 Uhr, Gronda. Luisa Beer, Patrizia 
Clavuot, Sidonia Christoffel, Morena 
Florin, Cla Duri Godly, Nino Rauch, Lu-
ca Stupan, Nina Taisch.
Ardez, Guarda: 20. März, 9.30 Uhr. 
Ciril Marighetto, Chiara Taisch, Cur-
din Richer, Flurin Schlegel, Nico 
Schlegel, Jlea Viletta, Ivan Thoma (Ar-
dez).
Ftan: 20. März, 11.10 Uhr. Serafin 
Caprez, Gianna Carpanetti, Tumasch 
Josty Lüzza, Valeria Pitsch, Christian 
Wallnöfer.
Scuol: 20. März, 10.00 Uhr. Samira 
Andersag, Riana Angerer, Ina Egger, Vi-
viana Fried, Claudia Lorenzetti, Mazzi-
na Mischol, Carla Nina Wohler, Gianna 
Chiara Wohler.
Val Müstair: 20. März, 10.45 Uhr, Sta. 
Maria. (Einges.)

Veranstaltung

Hommage an Daniel 
Schmid im Castell

Zuoz 2016 jährt sich der 10. Todestag 
von Daniel Schmid (1941–2006). Der 
1941 in Flims geborene Film- und 
Opernregisseur hinterliess ein vielfälti-
ges Werk. 

1986 wurde der Film «Jenatsch»  
gedreht. Die Crew war während Mo-
naten in Reichenau einquartiert. 
Während den Dreharbeiten, die mehr-
heitlich während der Nacht statt-
fanden, fotografierte der Schloss-
besitzer und Bündner Weinproduzent 
Gian-Battista von Tscharner. Eine Aus-
wahl seiner Aufnahmen werden noch 
bis Ende Saison im Hotel Castell Zuoz 
erstmals gezeigt. Zur Entstehungs-
geschichte erschien in der Monats-
zeitschrift «Terra Grischuna» der Ar-
tikel «Jenatsch – Daniel Schmids Film 
neu gesehen» von Stefan Keller. Das 
Heft ist an der Reception erhältlich. 

 (Einges.)

Todesanzeigen und Danksagungen  
in der «Engadiner Post/Posta Ladina» 
aufgeben
Im Todesfall einer oder eines Angehörigen beraten wir 
Sie und helfen Ihnen gerne bei der Auswahl oder Formu-
lierung einer Todesanzeige. 

Sie finden uns im Büro in St. Moritz-Bad, Via Surpunt 54, 
Telefon 081 837 90 00 oder im Büro in Scuol,  
Stradun 404, Telefon 081 861 01 31.

Falls Sie bereits eine formulierte Todesanzeige haben, 
können Sie uns diese via E-Mail übermitteln:

stmoritz@publicitas.ch

Die Website der «Engadiner Post/Posta Ladina» hilft bei 
einem Todesfall einer oder eines Angehörigen mit wich-
tigen Informationen weiter: www.engadinerpost.ch



Info’s bei  
Official Helicopter Carrier:

Mit dem Helikopter an den 
FIS Ski Weltcupfinal  
St.  MorItz  2016

Swiss Helicopter AG
081 852 35 35

samedan@swisshelicopter.ch
www.swisshelicopter.ch

• Landung direkt im Startgelände  
• Abfahrt mit Ski oder Talfahrt mit der Sesselbahn 
 entlang dem Renngelände in den Zielbereich
• Ab CHF 80.00 / Person

Heli Bernina AG
081 851 18 18
info@helibernina.ch
www.helibernina.ch

Geniessen Sie täglich mittags rustikale Lunches und wärmende 
Drinks im historischen Eis-Pavillon mit der wohl schönsten  

Aussicht Pontresinas auf die Gletscherwelt des Val Roseg.

Als Highlight servieren wir Ihnen exklusiv im Engadin
 Moët Ice Impérial - frisch, prickelnd, mit intensiven Aromen.

Geniessen Sie täglich mittags rustikale Lunches und wärmende
Drinks im historischen Eis-Pavillon mit der wohl schönsten 

Aussicht Pontresinas auf die Gletscherwelt des Val Roseg.

 Moët Ice Impérial - frisch, prickelnd, mit intensiven Aromen.
Als Highlight servieren wir Ihnen exklusiv im Engadin

 Moët Ice Impérial - frisch, prickelnd, mit intensiven Aromen.

Geniessen Sie täglich mittags rustikale Lunches und wärmende
Drinks im historischen Eis-Pavillon mit der wohl schönsten 

Aussicht Pontresinas auf die Gletscherwelt des Val Roseg.

Als Highlight servieren wir Ihnen exklusiv im Engadin

Geniessen Sie täglich mittags rustikale Lunches und wärmende
Drinks im historischen Eis-Pavillon mit der wohl schönsten 

Aussicht Pontresinas auf die Gletscherwelt des Val Roseg.

Als Highlight servieren wir Ihnen exklusiv im EngadinAls Highlight servieren wir Ihnen exklusiv im Engadin
 Moët Ice Impérial - frisch, prickelnd, mit intensiven Aromen.

Als Highlight servieren wir Ihnen exklusiv im Engadin
 Moët Ice Impérial - frisch, prickelnd, mit intensiven Aromen.

sun & lounge @ le pavillon

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

Sie sind ein Sanitärzeichner / -techniker, 
Sanitärmonteur mit Büroerfahrung oder 
Drang nach Büroarbeit.
Wir sind ein kleineres Unternehmen im schönen 
Oberengadin und suchen für unser junges Team per 
sofort oder nach Vereinbarung einen

Sanitärfachmann
Ihre Aufgaben:
– Abteilungsleiter Sanitär
– Sachbearbeitung / Offertwesen Sanitär
– Disposition Service / Kundenbetreuung
– Materialbestellungen (Haustechnik allg.)

Wir erwarten:
– Motivierte, selbstständig arbeitende Persönlichkeit
– Sprachen: Deutsch und Italienisch (von Vorteil)
– Kenntnisse im Offertwesen erwünscht
– Zuverlässig und freundliche Erscheinung

Wir bieten:
– Interessante und vielseitige Tätigkeit mit Verantwor-

tung in einem aufgestellten Team, Weiterbildungs-
möglichkeiten

– Zeitgemässe Arbeitsbedingungen und angemessene 
Entlöhnung

– Lebhaftes, freundliches Umfeld
– Firmenauto etc.
– Grosszügiges Studio eventuell vorhanden!
Fühlen Sie sich angesprochen, so freuen wir uns, 
Sie kennenzulernen.
Chiffre Y 176-804881, Publicitas SA, Postfach 1280, 
1701 Fribourg
 xzx

    

Olivenöl – 
das grüne Gold der Toskana

Viele Geschichten und Mythen ranken sich seit 
Jahrhunderten um den knochigen Olivenbaum.

Nicoletta Bava, eine kleine Olivenöl Produzentin 
aus Grosseto / Maremma, präsentiert einige ihrer 

“Olio extra vergine” und gibt Auskünfte.

Donnerstag, 17. März, 18.00 Uhr  
Eintritt: Fr. 10.00

Hotel Müller, 7504 Pontresina 
Tel. 081 839 30 00   www.hotel-mueller.ch

– Allgemeine Renovationsarbeiten
– Kundenmaurer, Keramikplatten-Verlegung
– Malerarbeiten, Allrounder in Baubereich
– Silikonfugen-Renovation, alle Naturstein-Arbeiten
Für Beratung und Offerten: 
Tel. +41 78 751 01 91
E-Mail: muratoremoretti@gmail.com
Tel. +41 78 910 36 33, E-Mail: gsimmobil@gmail.com

Unter dem Dach «Center da sandà Engiadina Bassa» (CSEB) resp. 
«Gesundheitszentrum Unterengadin» gehen wichtige regionale 
Anbieter in den Bereichen Gesundheitsversorgung, Betagten-
betreuung und Wellness einen gemeinsamen Weg.
In der Nationalparkregion erwartet Sie eine wunderbare Umge-
bung mit vielseitigen Erholungs- und Sportmöglichkeiten.
Im Bogn Engiadina suchen wir per 1. Oktober 2016 oder nach 
Vereinbarung eine/-n

Bademeister/-in (80 – 100%)
Ihre Aufgaben
– Badeaufsicht
– Kundenbetreuung in der Bäder- und Saunalandschaft
– Mithilfe bei den Revisionen (Reinigung und Technik)

Anforderungsprofi l
– Gültiges «Brevet igba PRO» oder die Bereitschaft, dieses vor 

der Anstellung zu absolvieren
– Kundenfreundliches Verhalten
– Flexibel und bereit, auch am Wochenende und an Feiertagen zu 

arbeiten
– Selbstständiges Arbeiten 

Unser Angebot
Wir bieten Ihnen eine selbstständige, interessante und abwechs-
lungsreiche Tätigkeit in Jahresstelle. Sorgfältige Einarbeitung, 
fortschrittliche Anstellungsbedingungen sowie die Förderung von 
Aus- und Weiterbildung sind bei uns selbstverständlich.
Für weitere Informationen steht Ihnen Herr Giovanni Vitalini, 
Bereichsleiter Bäder- und Saunalandschaft, Telefon 081 861 26 10, 
gerne zur Verfügung.

Wir freuen uns auf Ihre schriftliche Bewerbung
bis spätestens zum 8. April 2016 an:
Center da sandà Engiadina Bassa
Personaldienst
Via da l’Ospidal 280
CH-7550 Scuol
Mail: personal@cseb.ch

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

Freitag, 18. März
«Afrika und die Migration»

Dr. Manfred Osten 
und Prinz Asfa-Wossen Asserate 

21.15 Uhr; CHF 15.–

Montag, 21. März
«Viermal Amerika und zurück»

Ein Gespräch zu viert übers Fortgehen und Zurückkommen,
initiiert und moderiert von Urs Kienberger

21.15 Uhr; CHF 15.–

Mittwoch, 23. März
Clowns Minu und Manu: Zaubershow

17.00 Uhr; für Kinder ab 4
CHF 1.– pro Lebensjahr, max. CHF 15.–

Und überhaupt jeden Tag
Gutes Essen – gute Weine – gute Musik

Auch und gerade in der Arvenstube von 1929
in ihrer Reinkarnation von 2012

Wir bitten bei allen Veranstaltungen um Voranmeldung.

Samedan
Zu vermieten per 1. Juni 2016

2½-Zimmer-Wohnung
mit Balkon im 2. Stock.
Sehr ruhige und sonnige Lage, 
Fr. 1580.– inkl. NK, 
Tel. 081 852 59 54, ab 17.00 Uhr

176.804.940

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
 176.804.506a a a a 
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081 842 68 66 / mail@huder-allemann.ch 

 

per 1. April 2016, moderne, unmöblierte 

2 ½-Zimmerwohnung 

mit Keller (Abstellraum) 
Dusche/WC, Wohn-Küche 

im Parterre, ca. 45 m2 
Nettomiete: CHF 1'225 /pro Monat 

 Nebenkosten Akonto: CHF 200 /pro Monat 
Aussenparkplatz: CHF 40 /pro Monat 

zu
 ve

rm
iet

en
 

Zu verkaufen

Skoda Oktavia C 2.0 4x4
125 000 km, 1. Inv. Januar 2011,
Diesel, Automat, ab Service
CHF 12 300.–, Tel. 079 349 23 47

012.284.703

 

Zu verkaufen  
Zollhaus „Purtatscha“ 

in der Biosfera Val Müstair  
 

Wohnhaus mit 2 Wohnungen + viel Umschwung. 
Verkauf erfolgt im Bieterverfahren.  

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

Gesucht für CH-Familie:
3½-Zimmer-Wohnung, 70 – 100 m2

Raum Oberengadin – Silvaplana/Surlej und 
Sils-Maria bevorzugt.

Kontakt: Tel. +41 (0)81 833 00 11
info@immoguide-engadin.ch 
 176.804.966

WWW.SPITEX-OBERENGADIN.CH
Spitex Oberengadin/Engiadin’Ota

publicitas.ch/stmoritz

Sie haben das Was, wir das passende Wie.

Anzeigenverkauf und -beratung:
Publicitas AG, via Surpunt 54, Postfach 255, CH-7500 St. Moritz
T +41 58 680 91 50, F +41 58 680 91 51
stmoritz@publicitas.ch

Für alle 
Drucksachen
einfarbig
zweifarbig
dreifarbig
vierfarbig…

Menukarten
Briefbogen

Kuverts
Jahresberichte

Plakate
Geschäftskarten

usw…

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

Das EP-Team für den Volkstriathlon steht!
Sechs unterschiedlichste Sportlerinnen und Sportler werden am 7. August das EP-Team bilden

Aus 34 Bewerbern wurden sie 
ausgewählt, die fünf EP-Teammit-
glieder für den Volkstriathlon 
St. Moritz. Ein sechstes war be-
reits von der Redaktion gesetzt, 
um aus Sicht der Trainierenden 
zu schreiben.

ANNINA NOTZ

Carola Guggis-
berg, 24, Scuol:
«Ich freue mich rie-
sig auf diese He-
rausforderung», 

meinte Carola Guggisberg sofort, als 
die EP/PL ihr mitteilte, dass sie im Tri-
athlon-Team mit dabei ist. «Ich freue 
mich auf die Vorbereitung ebenso wie 
auf den Wettkampf selber», sagte Gug-
gisberg. Die Jüngste im Team war 
schon immer sehr sportlich. Geräte-
turnen hat sie früher wettkampf-
mässig betrieben, sonst geht sie gerne 
biken und schwimmen. «Ich probiere 
gerne immer wieder Neues aus und su-
che neue Herausforderungen», sagt die 
medizinische Praxisassistentin. «Ich 
wohne erst seit vier Jahren in Scuol 
und wusste vor der Ausschreibung des-
halb nichts vom Volkstriathlon in 
St. Moritz», sagt Guggisberg, die aus 
der Nähe von Winterthur kommt. Auf 
die anderen Teammitglieder freut sich 
die aufgestellte, offene, junge Frau 
sehr: «Das ist bestimmt eine lässige 
Truppe, die da zusammenkommen 
wird.»

Max Knier, 29, St. Moritz
Für Max Knier ist der Volkstriathlon 
St. Moritz nicht ganz neu. «Ich habe 
letztes Jahr bereits mitgemacht, musste 
jedoch unterwegs abbrechen, weil ich 
Kniebeschwerden hatte», erinnert sich 
der sportliche Metzger, der zwischen 
zwölf und 20 Stunden pro Woche trai-
niert. Sein zweites Ziel nebst dem Tri-
athlon ist in diesem Sommer der Iron-
man in Klagenfurt. «Früher bin ich 
hauptsächlich gelaufen, doch nun ha-
be ich eine neue Herausforderung ge-
sucht», sagt der deutsche Knier, der seit 
acht Jahren im Engadin lebt. Seit vier 
Monaten trainiert der 29-Jährige alle 
drei Triathlon-Disziplinen. Er trainiert 
jedoch mehr nach Gefühl als nach 
Plan, und deshalb freut er sich auf trai-

ningstechnische Tipps der Triathlon-
Experten. «Am Volkstriathlon möchte 
ich dann schon vorne mitmischen», 
meint der Münchner in Bezug auf seine 
Ziele. Neu wird für Knier die Erfahrung 
sein, mit anderen zusammen zu trainie-
ren. «Bisher trainiere ich zu 95 Prozent 
alleine.» 

Ruth Ehrensperger, 31, Poschiavo
Ruth Ehrensperger ist sozusagen die 
Insiderin der «Engadiner Post». Sie hat 
im letzten Frühjahr ein Praktikum bei 
der EP/PL gemacht und wird deshalb 
redaktionelle Beiträge aus Sicht der 
Teammitglieder verfassen. Sie ist be-
ruflich als Übersetzerin und Textever-

 Für den Volkstriathlon in St. Moritz muss man kein Profi sein, eine gewisse Vorbereitung ist jedoch trotzdem vonnö-
ten.  Die EP-Teammitglieder werden von Triathlon-Spezialisten gecoacht und vorbereitet. Foto: Stephan Kiener

fasserin in der Unternehmenskom-
munikation im Puschlav tätig. «Der 
Triathlon ist für mich eine ganz neue 
Erfahrung», sagt Ehrensperger, die re-
gelmässig Sport treibt. «Ich bin wett-
kampfmässig nicht so ambitioniert, 
aber als Ausgleich zum kopflastigen 
Beruf ist mir der Sport sehr wichtig», 
meint Ehrensperger. Im Winter geht 
sie vor allem langlaufen, im Sommer 
joggt sie und fährt Velo. «Schwimmen 
wird wohl meine Sorgendisziplin wer-
den, ich bin nicht so eine Wasser-
ratte», sagt Ehrensperger. Das Training 
im Team werde sicher spannend, 
meint sie weiter, dabei könne man be-
stimmt voneinander profitieren.

Knieoperation hinter sich. «Deshalb 
habe ich dann in der Wechselzone mit-
geholfen», erzählt Egli, die im Som-
merlauf-OK engagiert ist. Auf den Aus-
tausch mit den anderen Teammitglie-  
dern freue sie sich besonders. «Ich hof-
fe, dass ich mich im Training vor allem 
technisch verbessern kann und dass es 
nicht mein letzter Triathlon sein wird.»

Urs Kühne, 45, Val Müstair
«Ich war bisher immer der Einzelsport-
Typ beim Biken, Joggen oder Lang-
laufen», sagt Urs Kühne von sich selbst. 
Früher habe er auch oft an Berg-
marathons teilgenommen. Durch den 
ganzen «Spirig-Hype» sei er auf die 
Sportart Triathlon aufmerksam und 
neugierig geworden. «Im Unterland 
war ich auch schon bei einigen Triath-
lons als Zuschauer dabei», sagt der 
Schulinspektor, mitgemacht habe er je-
doch noch nie. «Vor dem Schwimmen 
habe ich schon am meisten Respekt, 
das liegt mir schon ein wenig auf dem 
Magen», sagt Kühne. Es gehe ihm beim 
Volkstriathlon nicht um die Zeit, son-
dern darum, sich im Training sukzessi-
ve zu steigern und die eigenen Fort-
schritte zu sehen. Das hat ihn auch 
dazu bewogen, sich für das EP-Team zu 
bewerben. 

Robert Frieden, 70, Champfèr
Als Robert Frieden den verpassten An-
ruf der EP auf seinem Handy sah, ent-
schloss er sich, gleich persönlich bei 
der Redaktion vorbeizuschauen. Er war 
sowieso gerade beim Velofahren. Im 
März. Im Engadin. «Ich dachte mir, es 
steht fifty-fifty, ob ihr mir zu- oder ab-
sagen wollt», meinte Frieden. Es war ei-
ne Zusage. «Ich habe vor 25 Jahren mei-
nen letzten Volkstriathlon gemacht 
und wollte nun die Gelegenheit nut-
zen, alle drei Disziplinen nochmals zu 
trainieren. Der 70-Jährige ist immer 
noch in Teilzeit als Buchhalter tätig, 
den Rest seiner Zeit verbringt er gröss-
tenteils mit Sport treiben. «Im letzten 
Jahr habe ich mit dem Velo 7 000 Kilo-
meter gemacht.» Als er noch aktiver 
Triathlet war, hat Frieden an mehreren 
Triathlons über olympische Distanz 
teilgenommen. «Ich habe mich auch 
einmal für den Ironman angemeldet, 
bin dann jedoch kurz vorher krank ge-
worden», erinnert sich Frieden, der seit 
30 Jahren eine Wohnung im Engadin 
hat, die meiste Zeit jedoch im Unter-
land wohnt.

Gabriela Egli, 38, St. Moritz
Die Tourismusfachfrau war ganz aus 
dem Häuschen, als sie erfuhr, dass sie 
im EP-Team mit dabei ist. «Ich freue 
mich wahnsinnig, ich wollte sowieso 
einmal einen Triathlon machen», sagt 
Egli. Sie ist eine begeisterte Ma-
rathonläuferin und hat ergänzend dazu 
mit dem Velofahren und Schwimmen 
begonnen. «Vor einem Jahr habe ich 
das Kraulen von Grund auf erlernt und 
schwimme nun regelmässig.» Auch am 
Velofahren hat sie Freude gefunden, 
und nun reizt Egli die Kombination 
dieser drei Sportarten. Sie hätte bereits 
beim letzten Triathlon in St. Moritz 
mitgemacht, hatte jedoch gerade eine 

Dem Alter nach aufgereiht: Carola Guggisberg, Max Knier, Ruth Ehrensperger, Gabriela Egli, Urs Kühne und Robert Frieden. Diese sechs kennen sich zwar noch nicht, werden jedoch gemeinsam auf den 
Volkstriathlon diesen Sommer in St. Moritz hintrainieren. Begleitet werden sie dabei von erfahrenen Triathleten und medial von der «Engadiner Post/Posta Ladina».  Fotos: z. Vfg.

Nicht verpassen! Fachreferat und Diskussionsrunde 
«Architekturgeschichtliches zur Trinkhalle»
Wann  Freitag, 18. März, 20.00 Uhr, im Kulturraum des Bogn Engiadina in Scuol
Es diskutieren  Ludmila Seifert, Men Duri Arquint, Christof Rösch und Werner Reichle

Moderation  Reto Stifel, Chefredaktor «Engadiner Post/Posta Ladina»
Berichterstattung  Dienstag, 22. März, in der «Engadiner Post/Posta Ladina»



2½-Zimmer-Wohnung
mit Garage in La Punt zu 
vermieten
Per sofort oder nach Vereinba-
rung, CHF 1470.–, inkl. Neben-
kosten und Garage, minergie-
saniert, mit Balkon.
Tel. 081 851 18 88 176.804.926

Ladenlokal, 60 m2

an bester Lage in Silvaplana
ab 1. September 2016 zu vermie-
ten oder zu verkaufen, Parkplätze 
vorhanden.
Tel. 079 733 47 24

176.804.854

HAUS IN ASCONA
direkt vom Besitzer zu verkaufen

Nähe Zentrum, 6. Zimmer, grosser

Wohnraum über 2. Stockwerke mit

Galerie, 4 Nasszellen, bis zu 5

Parkplätze, sehr ruhig, 333 m
2

Wohnfläche, 521 m
2

Land.

Preis Fr. 2'370'000.-. Bitte keine

Makleranrufe.

Auskunft Tel. 079 415 46 34 oder

091 743 34 34

e-mail: tonygueller@bluewin.ch

Aus gesundheitlichen Gründen 
Nachmieter gesucht für 
wunderschöne, grosse, helle

4½-Zimmer-Wohnung
in Samedan. Mit Gartensitzplatz,
grosser Wohnküche, Doppelgarage
und Estrich.
Miete: Fr. 2000.– 
Nebenkosten: Fr. 230.– 
Bezugsbereit nach Vereinbarung.
Telefon 078 637 37 96 XZX 

Für unser Team suchen wir in St. Moritz einen

jüngeren kaufmännischen Angestellten (w/m) 
mit Interesse zur berufl ichen Weiterbildung

Sie unterstützen und entlasten die Geschäftsleitung, 
übernehmen Arbeiten im Bereich Vermögensverwal-
tung und Treuhand. 

Weitere Tätigkeiten sind:
– Verwaltung der Kundenmandate
– Erstellen von Statistiken und Performance-

Berechnung im Bereich Vermögensverwaltung
– Zahlungsverkehr In-/ Ausland, Bankkontakt
– Allgemeine Büroarbeiten

Ihr Anforderungsprofi l:
Sie bringen eine KV-Lehre, idealerweise im Finanz-
bereich mit, sind zuverlässig und verantwortungs-
bewusst, beherrschen Deutsch und Englisch.

Wir bieten:
Möglichkeit zur Weiterbildung (Berufsmatura, Wirt-
schaftsstudium oder Ähnliches) und abwechslungs-
reiche, interessante Tätigkeiten im Bereich Vermögens-
verwaltung in einem familiären Umfeld.

Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen mit Foto 
senden Sie bitte an:

SvS AG
Via Maistra 2

7500 St.Moritz
Tel. 081 833 08 36

DIPL. BAUINGENIEUR / ARCHITEKT (M/W)

als Bauherrenvertreter

Ihr neuer Arbeitgeber: Unser Auftraggeber ist ein aufstrebendes,
dynamisches Beratungs- und Dienstleistungsunternehmen im
Oberengadin, welches sich mit der Planung und Realisierung von
hochwertigen Bauprojekten befasst. Seiner nationalen und inter-
nationalen Kundschaft bietet er Dienstleistungen im Bereich Bau-
herrenvertretung, Projektmanagement sowie Projektentwicklung
auf höchstem Niveau in der Schweiz und im Ausland an.

Stellenprofil: Als Projektleiter und Bauherrenvertreter repräsen-
tieren Sie die Interessen Ihrer Kunden bei anspruchsvollen Projek-
ten, die Sie selbstständig zum Erfolg führen. Sie definieren, beglei-
ten und steuern Prozesse und sind für die Einhaltung von Terminen
sowie für die Kosten- und Qualitätskontrolle verantwortlich. Dabei
berücksichtigen Sie die individuellen Ansprüche der Investoren und
Bauherrschaften und stehen diesen beratend zur Seite.

Anforderungen: Sie sind diplomierter Bauingenieur/Architekt oder
Bauleiter mit fundierter Erfahrung im Projektmanagement. Mit Ih-
rem analytischen Denkvermögen und Ihrer strukturierten Arbeits-
weise stellen Sie die Kontinuität im Planungs- und Bauablauf si-
cher. Sie sind kreativ, initiativ, sozialkompetent und dienstleistungs-
orientiert und verfügen über ein hohes Mass an Qualitäts- und Ver-
antwortungsbewusstsein.

� swisspersonal ag
Ihre Beraterin: Sonja Schwendeler
Alexanderstrasse 1 � CH-7000 Chur � T. +41 81 258 48 38
info@swisspersonal.ch � www.swisspersonal.ch
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SVEB-Zertifikat
Lehrgang in Chur!

Vier kompakte Blöcke
ab 9.Mai 2016

20 Kursorte in der Schweiz!
Tel. 062 291 10 10, www.lernwerkstatt.ch

Aushilfe gesucht
Tage-/wochenweise

Cho d’Punt 33, 7503 Samedan Tel. 081 850 02 32

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
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Traurige Realität für Millionen Opfer von 
Kinderhandel und Ausbeutung.   

        Jetzt per SMS Fr. 20.– spenden: tdh 20 an 488.

Tennis & Squash Center
St. Moritz

Kids-Tennis mit Nino Sette und Donato Gnani
für Kinder ab 5 Jahren, Beginn Mittwoch, 30. März 2016,
für «Einsteiger» und Fortgeschrittene

Englisch und Tennis mit Nino Sette
für Kinder ab 6 Jahren
Beginn Montag, 11. April resp. Dienstag, 12. April 2016

Das Tennis Center bleibt bis zum 29. April durchgehend
geöffnet. Betriebsferien vom 30. April bis 7. Juni 2016.

Information und Anmeldung: Telefon 081 833 15 00

Tennis & Squash Center St. Moritz
managed by St. Moritz Bäder AG

176.804.764

Wir suchen zur Unterstützung unseres Teams 
per sofort bis Ende November 2016 (in jährlicher 
Saisonanstellung) 

Lastwagen-Chauffeur 
Kat. C mit Erfahrung
auf Betonpumpe / Mischer und Kipper

und

Lastwagen-Chauffeur
Kat. C mit Erfahrung
auf Lastwagen mit Abrollkipper (Hackengerät)

– Geregelte Arbeitszeit
– Auskunft und Bewerbung an:

Dario Tognini
Transporte, Tankstelle und Postautounternehmung
7530 Zernez, Tel. 081 856 11 36

E-Mail: terretaz@bluewin.ch
Internet: www.terretaz.ch

Für unseren Familienbetrieb suchen wir: 

Ab Anfang/Mitte Juni 2016 
aufgestellte und herzliche 

Réceptionistin
zur Ergänzung unseres Teams. 

Wenn Sie ebenfalls motiviert, gästeorientiert und 
an einer längeren Anstellung interessiert sind, 

dann freuen wir uns  auf Ihre Bewerbungsunterlagen 
mit Foto.

Hotel Garni Chesa Mulin
Andrea und Sonja Isepponi-Schmid

Via da Mulin 15
7504 Pontresina

Tel. 081 838 82 00
E-Mail: a.s.isepponi@bluewin.ch

176.804.935

Eine Entdeckungsreise…

…in den christlichen Glauben

Kurs
Dienstags vom 22. März bis 21. Juni 
(nicht während den Maiferien)
19.00 bis 21.45 Uhr, mit Nachtessen

EFK Celerina
Via Nouva 9, 7505 Celerina

Infos und Anmeldung unter:
www.efk-engadin.ch

www.alphalive.ch

Katholische Kirchgemeinde
St. Antonius Celerina

Einladung
zur ordentlichen Kirchgemeindeversammlung
Donnerstag, 7. April 2016 um 20.15 Uhr
im Grotto Catolico, Celerina

Traktanden:
1.  Protokoll der Kirchgemeindeversammlung vom 

30. April 2015
2.  Jahresbericht des Präsidenten und Bericht von 

Pfarrer V. Pancak
3.  Jahresbericht des Seelsorgerates
4.  Jahresrechnung 2015
5.  Revisorenbericht und Décharge-Erteilung
6.  Budget 2016
7.  Festsetzung des Steuerfusses für das Jahr 2018
8.  Nachtragskredit für die Kirchenfenster
9.  Pfarreireise 2016
10.  Orientierung St. Antoniusstiftung
11.  Varia

Der Kirchgemeindevorstand freut sich auf ein 
zahlreiches Erscheinen

Celerina im März 2016

Katholische Kirchgemeinde Celerina
Der Vorstand

176.804.957

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.engadinerpost.ch
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«Ich rege mich oft und auch gerne auf»
Claudio Zuccolini ist ein vielseitig begabter Künstler

Der Bündner Comedian Claudio 
Zuccolini unterhielt am Freitag-
abend im Rondo in Pontresina 
ein begeistertes Publikum. 
In einem Gespräch erzählt der 
begnadete Künstler aus seiner 
Biografie, von der Arbeit an 
 seinen Programmen und von der  
Beziehung zum Engadin.

ISMAEL GEISSBERGER

Engadiner Post: Claudio Zuccolini, Sie 
treten in Pontresina im Vorprogramm 
zum Engadin Skimarathon auf. Was ver-
bindet Sie mit dem Engadin?
Claudio Zuccolini: Ich habe vor einigen 
Jahren in Samedan die EMS besucht. 
Später habe ich beim Radio Piz Cor-
vatsch moderiert. Ausserdem ist meine 
Frau aus Pontresina, und wir besitzen 
eine Ferienwohnung im Engadin. Wir 
sind also fast schon Einheimische.

 Was war ausschlaggebend, dass Sie 
nach der Handelsmittelschule und ei-
nem Banker-Allround-Praktikum ins Me-
dienbusiness wechselten?
Ich habe in St. Gallen mit der HWV be-
gonnen, bin kläglich gescheitert und 
wusste: Das kann es nicht sein! Dann 
hatte ich zwei Optionen: Entweder zu-
rück in die Bank, was mir aber wider-
strebte. Deshalb entschied ich mich, et-
was zu tun, was mir wirklich Spass 
machte.

«Lieferte beim Radio 
lustige Einlagen»

Und ich begann mit der Moderation 
und der Redaktion beim Lokalradio, 
eben bei Radio Piz Corvatsch. Ich war 
bei Roger Schawinsky in Zürich, Tele 24 
und später beim Schweizer Fernsehen. 
Und irgendwann habe ich dann den 
Wechsel zur Comedy vollzogen.

Wie sahen Ihre Tätigkeiten im Medien-
business aus?
 Nach Radio Piz habe ich als Video-Jour-
nalist bei Tele 24 angefangen. Ich mo-
derierte ein kleines Gefäss, und später 
durfte ich auch beim Schweizer Fernse-
hen Sendungen moderieren. Auch ha-
be ich redaktionell gearbeitet, unter an-
derem bei der Schweizer Illustrierten 
und immer wieder beim Fernsehen. 
Letztes Jahr durfte ich sogar die Miss- 
Schweiz-Wahlen moderieren.

Ihre bisher aufgezählten Tätigkeiten tö-
nen relativ «schön» und «brav». Wie kam 
dann der Schritt zur Comedy zustande?
Der Schritt war gar nicht so gross. Ins-
besondere in Frühsendungen beim Re-
gionalradio hat der Moderator natür-
lich auch die Aufgabe, humoristische 
Einlagen zu liefern. Später wurde ich 
vermehrt auch angefragt, Events zu 
moderieren. Nur die Leute zu be-

grüssen und sie durch den Abend zu 
führen, wurde mir dann wieder zu 
langweilig. Also begann ich, kleine 
Nummern zu schreiben. Irgendwann 
beim Schweizer Fernsehen hatte ich 
die Idee, selber etwas in die Hände zu 
nehmen und nicht nur auszuführen, 
was von der Regie verlangt wurde. So 
begann ich Comedy zu produzieren, 
die eigentlich von Anfang an sofort 
gut beim Publikum ankam.

Sie haben als Komiker sehr viel Erfolg. 
Wie erklären Sie sich das?
Ich erkläre meinen Erfolg damit, dass 
meine Comedy Alltagsgeschichten er-
zählt. Jeder erkennt sich früher oder 
später in meinen Nummern. Ich ver-
suche auch nicht, tagesaktuell zu sein. 
Ich greife Szenen aus dem täglichen Le-
ben auf, bei denen das Publikum denkt: 

«Mit Humor zum 
Nachdenken anregen»

«Au ja, das stimmt eigentlich. Ist mir 
auch schon aufgefallen.» Und das neh-
men sie dann auch mit nach Hause. 
Und wenn ich erreiche, dass ich die 
Leute mit Humor zum Nachdenken an-
rege, habe ich mein Ziel erreicht. Ich re-
ge mich beispielsweise oft und gerne 
auf. Meist sind es Dinge, von denen ich 
weiss, dass es anderen Leuten auch so 
ergeht. Wenn ich das dann auf der Büh-
ne in Comedy verpackt mitteile, kann 
ich erstens einmal selber Druck ab-
bauen und zweitens gehen die Leute 

nach Hause und erkennen bei gewissen 
Themen, dass es nicht nötig ist, alles so 
tierisch ernst zu nehmen.

Wie sind Sie im Privatleben? Eher der 
lustige oder doch auch der ernstere 
Typ?
Ich denke, einen Grundunterhaltungs-
wert muss auch privat vorhanden sein, 
damit es auf der Bühne stimmt. Ich set-
ze mich aber privat viel mit ernsteren 
Dingen auseinander. Ich wurde auch 
viel anspruchsvoller an mich selbst, 
was Humor betrifft. Das Gros der Leute 
kennt einen nur als Komiker und hat 
dann das Gefühl, man müsse immer 
noch einen lustigen Witz draufsetzen. 
Weil ich beruflich sehr viel mit Humor 
zu tun habe, bin ich viel ruhiger gewor-
den. Ich höre übrigens auch sehr gerne 
den anderen Leuten zu.

Gibt es Situationen, in denen hervorra-
gende Pointen weniger gut ankommen 
und auf der anderen Seite, dass ein «nor-
maler» Spruch das Publikum zu Lachsal-
ven hinreisst?
Es hängt sehr stark von mir ab, wie ich 
die Geschichte erzähle. Es kann sein, 
dass eine Pointe verlorengeht, nur weil 
ich zwei Wörter umstelle. Der Lacher 
muss auf den Punkt kommen. Teilweise 
ist der Erfolg auch abhängig von 

«Mut haben, Sachen 
stehen zu lassen»

der Tagesform des Publikums und mei-
ner. Wenn die Dynamik nicht stimmt, 
können Pointen nicht funktionieren, 
die sonst immer gestimmt haben. Aber 
auch das Gegenteil kann eintreffen: Da 
lacht das Publikum bei Szenen, bei de-
nen noch nie jemand gelacht hat. 

Wie muss eine Pointe vorbereitet wer-
den? Kann eine Pointe auch hinausgezö-
gert werden?
Mit zunehmender Bühnenerfahrung 
hast du den Mut, Sachen stehen zu las-
sen. In der Anfangszeit hat man oft das 
Bedürfnis, sofort weiterzufahren, auch 
wenn die gewünschte Reaktion aus 
dem Publikum nicht kommt. Die Si-
cherheit und die Ruhe, etwas stehen zu 
lassen, kommt mit zunehmender Er-
fahrung. Die Pointe kann auch ein paar 
Momente später noch gelingen. Diese 

Der Schweizer Moderator und Stand-Up-Comedian Claudio Zuccolini trat am vergangenen Freitagabend im Rondo in Pontresina mit seinem Programm «iFach 
Zucco» auf.     Foto: Ismael Geissberger

Begabung zu erklären, ist sehr schwie-
rig. Es geschieht mehr intuitiv. Die 
Pointe muss aber unbedingt am Schluss 
kommen. Das Wort, welches den La-
cher auslösen soll, müssen die Zuhörer 
als letztes hören.

Mussten Sie auch schon peinliche Mo-
mente auf der Bühne meistern?
Eigentlich nicht. Es ist schon passiert, 
dass Leute ins Programm rein-
schwatzten. Das ist aber sehr selten. Vor 
langer Zeit habe ich erlebt, dass ein Be-

«Drei Jahre zum 
nächsten Programm»

trunkener mein Programm mit Gelalle 
störte. Das gibt eine Unruhe im Publi-
kum und auch ich bin irritiert.

Sie haben drei Soloprogramme geschaf-
fen, mit denen Sie jeweils etwa drei Jah-
re erfolgreich tourten. Was bestimmt die 
Erfolgsdauer eines Programms?
Die Entstehung eines Programms ist 
sehr zeitaufwendig. Wenn es dann 
steht, sollte es schon ein Jahr «hinhal-

ten». Ich bin aber nicht der Typ, der 
kurz nach der Uraufführung eines Pro-
gramms schon mit dem nächsten Pro-
gramm beginnt. Wenn der grosse Rum-
mel vorbei ist, vielleicht nach einem 
Jahr, beginne ich langsam mit dem 
nächsten Programm. Die Aufführ-
intensität nimmt nach einem Jahr 
auch immer mehr ab. Und so kommt 
es, dass das darauffolgende Programm 
in etwa zweieinhalb oder drei Jahren 
bereit ist. Aber das kann nicht er-
zwungen werden. Im Dezember wird 
übrigens mein fünftes Programm büh-
nenreif sein.

Wieder zurück zum Engadin Skimara-
thon. Sind Sie ihn auch schon einmal ge-
laufen, und wie sieht es dieses Jahr aus?
Ich habe letztes Jahr noch eine Kolum-
ne geschrieben zum Thema Ski-
marathon. Aber ich denke, jetzt wäre 
ich langsam bereit, vom alpinen Ski-
fahren auf die Langlaufskis zu wech-
seln. Ich stand früher viel auf den Lang-
laufskis, aber seit dreissig Jahren nicht 
mehr. Jetzt habe ich langsam Lust dazu. 
Ich denke, dass ich die 42 Kilometer 
schaffe, auch mit weniger Training und 
ohne auf die Zeit zu schauen. 

Alltagsgeschichten, in denen sich jeder erkennt
Sein viertes Programm stellte Claudio 
Zuccolini am letzten Freitagabend im 
Kongresszentrum Rondo in Pontresina 
vor. In «iFach Zucco» zeigte der Künst-
ler, dass Erfolg und Geld nicht nur viele 
Vorteile, sondern auch Nachteile ha-
ben können. Überflüssiger Luxus wird 
parodiert. Bescheidenheit soll im Vor-
dergrund stehen. 

Zuccolini sinniert über E-Bikes, auf 
denen Achtzigjährige durch die Ge-
gend fahren. «Man hört sie erst wieder 
im Kreisel, wenn sie zu Boden fliegen. 
Deshalb heissen die Fahrräder auch Fly-

er. Zuccolini erzählt von seinem un-
ermüdlichen Einsatz für die richtige 
Förderung von Kindern und Jugend-
lichen. «Als Kinder mussten wir uns vor 
den Eltern verstecken, wenn wir rauch-
ten. Heute müssen wir uns als Er-
wachsene vor unseren Kindern wieder 
verstecken, wenn wir rauchen. Im 
rund zweieinhalbstündigen Programm 
wusste Claudio Zuccolini hervorragend 
zu unterhalten. Dem Publikum hielt er 
einen Spiegel hin, in dem sich wohl je-
de Besucherin und jeder Besucher ein- 
oder mehrmals erkennen konnte.  (ig)

Veranstaltung

Lesung und Diskussion mit Riet Grass
St. Moritz «Das Glück muss auf dem 
Weg gefunden werden, nicht erst am 
Ziel.» Das sagt Riet Grass, in Zernez auf-
gewachsen und heute wohnhaft in Zug 
und im Engadin. Er war Personalchef 
einer grossen Firma, musste über 1000 
Leute entlassen und stand am Ende die-
ses Prozesses selbst auf der Strasse. Und 
er hat sich damals die Fragen gestellt, 
die er später beim Coaching von über 
1000 Managern auch immer wieder ge-
stellt hat. Wo stehe ich, wer bin ich, was 
kann ich, welches sind meine Werte, 
welches sind meine Erfolge, was biete 
ich, wie trete ich auf, was will ich?

Riet Grass hat sich als 47-Jähriger 
selbständig gemacht und das sehr er-
folgreich: Innert weniger Jahre wurde 
er in der Schweiz die Nummer eins im 
Outplacement für Führungskräfte. En-
de 2014 hat er seine Firma in andere 
Hände übergeben und hatte plötzlich 
viel mehr Zeit. Weil er aber wusste, dass 

Machen glücklich macht, hat er das 
Buch «Das Glück des Scheiterns, Karie-
re- und Krisenmanagement im 21. Jahr-
hundert» geschrieben. Kein theo-
retischer Schmöker, sondern ein Buch, 
aufgeteilt nach dem Lüscher-Farbtest 
mit den sechs Kapiteln «Reflexion» 
(blau), «Vision» (gelb), «Präsentation» 
(orange), «Motivation» (rot), «Realisati-
on» (grün) und «Konklusion» (violett). 
Ein Buch auch, das die Leserinnen und 
Leser mitnimmt auf eine Reise durch 
das Engadin. 

Aus diesem Buch liest Riet Grass am 
nächsten Montag, 21. März um 18.00 
Uhr im Hotel Reine Victoria in St. Mo-
ritz. Anschliessend gibt es eine Dis-
kussion mit dem Publikum unter der 
Leitung von Reto Stifel, Chefredaktor 
«Engadiner Post/Posta Ladina.» (ep)

Der Anlass ist öffentlich, der Eintritt ist 
frei. 
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Gültig bis 19.3.2016 solange Vorrat

Erdbeeren, Spanien,
Packung à 1 kg

Coop Rindshackfleisch, Schweiz/Deutschland,
Duo 2 x 500 g, in Selbstbedienung

Coop Rindsfilet am Stück oder geschnitten,
Uruguay/Argentinien/Brasilien,
in Selbstbedienung, per 100 g

Gültig bis 19.3.2016 

Erdbeeren, Spanien, 

Shiraz/Cabernet Sauvignon Australia Koonunga Hill
Penfolds 2014, 6 x 75 cl (10 cl = –.95)
Jahrgangsänderungen vorbehalten. Coop verkauft
keinen Alkohol an Jugendliche unter 18 Jahren.

Coop Gala 3-Eier-Hörnli, mittel,
3 × 500 g (100 g = –.19)

Filippo Berio Olivenöl extravergine, 1 Liter Granini Orangensaft,
6 x 1 Liter (1 Liter = 1.66)

Coop Rindshackfleisch, Schweiz/Deutschland,

40%
5.45
statt 9.10

40%
3.90
statt 6.50

43%
9.95
statt 17.70

41%
7.95
statt 13.50

33%
2.90
statt 4.35

25%
2.95
statt 3.95

50%
9.–
statt 18.–

Shiraz/Cabernet Sauvignon Australia Koonunga Hill

Coop Gala 3-Eier-Hörnli, mittel, 
3 × 500 g (100 g = –.19)

50%
42.60
statt 85.20

Blondorangen, Spanien,
Netz à 2 kg (1 kg = 1.48)
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über Ostern
Ostersamstag, 26. März

Keine Ausgabe

Dienstag-Ausgabe, 29. März
Inseratenschluss: Donnerstag, 24. März, 12.00 Uhr

Todesanzeigen bis Ostermontag, 28. März, 11.00 Uhr, via Fax 058 680 91 61, 
per E-Mail oder in den Briefkasten von Gammeter Druck 
an der Via Surpunt 54 in St. Moritz-Bad
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7500 St. Moritz
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Gewerbezentrum Surpunt
7500 St. Moritz
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Ohne  

Stellen +  

Immobilien

«Zusammen als Team  
haben wir gewonnen.»

–  Tanja Vollenweider &  
Cinzia Pfister, Schweiz  –

Danke! Grazcha!  
Thank you! Grazie! Merci!
An alle OK-Mitglieder und Voluntaris, Sponsoren  
und Partner sowie Gemeinden und Institutionen.

Sie haben alle zum erfolgreichen Gelingen beigetragen:  
· 48. Engadin Skimarathon 
· 9. Halbmarathon 
· 17. Frauenlauf 

Der Vorstand und das Sekretariat Engadin Skimarathon 
verabschieden sich und danken für die gute Zeit.

Engadin Skimarathon · Quadratscha 18 · CH-7503 Samedan

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

Hauptsponsoren:Presenting-Sponsor:

Telefonische Inseratenannahme 058 680 91 50
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«Das beste Chill-out für mich ist im Freien auf der Piste»
Mauro de Pedrini, Mitinitiant des Music Summit St. Moritz

Der dritte Music Summit ist ge-
startet. Mauro de Pedrini erläu-
tert den aktuellen Musik-Mix 
und erzählt von seinen Ideen.

MARIE-CLAIRE JUR

Einen Spitznamen hat Mauro de Pedrini 
nicht, aber wenn man ihn «Partykönig 
von St. Moritz» nennt, scheint ihm dies 
zu behagen, und er lächelt. Ein Lächeln 
huscht dem gebürtigen Celeriner auch 
übers Gesicht, wenn er zurückdenkt an 
seinen «Einstieg» ins St. Moritzer Nacht-
leben, als er mit siebzehn – um sich sei-
nen Lehrlingslohn aufzubessern – zeit-
weise als Gardero bier und Türsteher im 
Vivai verdingte. Diesen St. Moritzer 
Club, in dem traditionell junge Einhei-
mische wie Touristen abtanzen, sollte er 
Jahre später als Geschäftsführer leiten. 
Auch heute führt er das Vivai wieder: 
«Im Mai werde ich einundfünfzig, und 
das Partyleben macht mir immer noch 
Spass», sagt de Pedrini. Doch das Club-
bing ist für den gelernten Autome -
chaniker und -elektriker, der auch elek-
tronische Schaltanlagen bauen kann, 
nicht nur Spass, sondern eine willkom-
mene Einkommensquelle. Speziell im 
Winter, wenn im Baugewerbe wenig Be-
trieb herrscht. Mit den Jahren hat de Pe-
drini auch die Partyszene in der Schweiz 
und im Ausland kennengelernt und ver-
reist jeden Monat in eine andere Club-
szene Europas. Dementsprechend gut 
ist er vernetzt.

Eingebung am Strand von Ibiza
Vor vier Jahren wälzte er mit Freunden 
am Strand von Ibiza neue Ideen. Es war 
die eigentliche Geburtsstunde des Mu-
sic Summit St. Moritz, aber zuerst in ei-
ner «Lightversion». «Was in Ibiza an-
kommt, könnte auch in St. Moritz 
funktionieren», dachte er sich und be-
schloss zusammen mit Freund und 

Gastronom Reto Mathis, einen ein-
tägigen Probelauf in St. Moritz durch-
zuführen: Tagsüber legte ein DJ im Frei-
en an der Bergstation der Corviglia  
bahn auf, abends im Vivai. Die Gigs 
wurden per Livestream auf einem Ka-
nal des Ibiza-Lokalradios übertragen, 
mit beachtlicher Resonanz: 8000 Zuhö-
rer tagsüber, 14 000 am Abend. Für Ma-
this und de Pedrini war klar, dass ein 
Gipfeltreffen elektronischer Musik in 

St. Moritz Potential hatte, und sie gleis-
ten das erste Music Summit St. Moritz 
auf, das im März 2014 drei Tage und 
zwei Nächte lang Beats und Tanz-
stimmung in die Bars und Skihütten 
auf Corviglia und in die St. Moritzer 
Clubs und Hotels brachte.

Gestern wurde der dritte Music Sum-
mit St. Moritz im Zielgelände des Welt-
cup-Finales eröffnet, mit einem «Knal-
ler», wie de Pedrini sich ausdrückt. Mit 

Lässt gerne abtanzen: Mauro De Pedrini ist für die E-Musik zuständig, die zurzeit St. Moritz erfüllt. Foto: Marie-Claire Jur

«Knaller» ist Dr. Alban gemeint, ein Ur-
gestein der Szene. Der mittlerweile bald 
sechzigjährige DJ hat den elektroni -
schen Musikstil Ende der 1980er-, an-
fangs 1990er-Jahre ins Leben gerufen. 
«Was er auflegt, weckt bei den heute 
Fünfzig- bis Sechzigjährigen Erinne -
run gen an ihre Jugend». Da der diesjäh-
rige Summit zeitgleich zum Weltcup-
Finale stattfindet und gleichsam zu 
dessen Rahmenprogramm gehört, dau-

ert er einen Tag länger und richtet sich 
nicht mehr nur an die 25- bis 35-Jäh-
rigen, sondern an ein breiteres Publi-
kum. Und so werden speziell im St. Mo-
ritzer Skigebiet die DJs neben House 
Music aktuell auch Schlager, Disco 
Hits, Reggae und anderes mehr auf-
legen. «Wir haben dieses Jahr für alle 
was im Programm», sagt de Pedrini, der 
auf einige Highlights des Programms 
verweist, die er mit DJ Tanja La Croix 
zusammengestellt hat. So wird Pacha 
Ibiza mit John Jacobsen & Taao Kross 
im Hotel Carlton, einer neuen Locati-
on, Halt machen. «Bis zu 500 Leute 
werden im Romanov-Saal abtanzen 
können». Die Pacha-Abende bieten re-
gelrechte Shows mit Bühnenbild und 
Tänzerinnen. Sanftere Klänge, sprich 
Lounge Music, werden in den Hotels 
Kempinski und Kulm erklingen. In der 
Fussgängerzone gibt es zum Ende des 
Nachmittags mehr Stimmung als in 
den Vorjahren, und die Jungen kom-
men mit DJs wie Alex Price oder Mr. Da-
Nos voll auf ihre Kosten.

Werbetour an der Street Parade?
Die Erfahrungen mit dem diesjährigen 
Musik-Mix werden vielleicht auch Ein-
fluss auf die künftige Programm-
gestaltung haben. Nichts ist in Stein ge-
meisselt und es gibt Raum für neue 
Ideen. De Pedrini träumt davon, an der 
Zürcher Street Parade mit einem eige nen 
Wagen teilzunehmen. «Vielleicht könn-
ten wir in St. Moritz auch im Sommer 
mal was auf die Beine stellen und im 
Winter anstelle des City Race einen Sai-
sonstart lancieren», skizziert er mögliche 
Neuerungen. Am Herzen läge ihm auch 
ein «End Season Event» zum Abschluss 
der Wintersaison wie in Samnaun.

Wie erholt sich de Pedrini von den 
Strapazen des Partylebens? «Sicher 
nicht in einem Club. Das beste Chill- 
out für mich ist im Freien auf der Piste: 
Skifahren, Sonne und viel frische Luft».

www.musicsummit.ch

Europacup-Podest für Vanessa Kasper
Ski Alpin Die Celeriner Skirenn-
fahrerin Vanessa Kasper ist im spani- 
schen La Molina anlässlich des Europa- 
cup-Finales hinter der Österreicherin 
Ricarda Haaser Zweite im Riesenslalom 
geworden. Damit holte sich Kasper ih-
ren ersten Podestplatz im Europacup. 
Den Triumph verdankt sie vor allem ei-

Sechs Medaillen an den OPA-Spielen
Langlauf An den Nordischen Ski-
spielen der Organisation der Alpenlän-
der Skiverbände (OPA) trumpften die 
Bündner Langläuferinnen und Lang-
läufer am deutschen Grossen Arber 
kürzlich gross auf. In der Kategorie U18 
feierten Désirée Steiner (Davos) und Se-
lina Pfäffli (Bernina Pontresina) einen 
Doppelsieg. Ebenfalls eine Medaille ge-
wannen mit Silber respektive Bronze 
Andri Schlittler (U18/Rätia Chur) und 
Yanick Pauchard (U16/Zuoz). 

Gold gab es fürs Schweizer Quartett, 
welchem neben Yanick Pauchard auch 
dessen Clubkollegin Anja Lozza sowie 
Amy Baserga (Einsiedeln) und Avelino 
Näpflin (Beckenried-Klewenalp) an-
gehörten, überdies in der U16-Mix-
Staffel. In dieser Kategorie feierte die 
Schweiz gar einen Doppeltriumph; zur 
zweitplatzierten Equipe zählte Flavia 
Lindegger (Davos). 

Die Resultate der Bündnerinnen und Bündner
Damen: U16 (5,0 Kilometer): 1. Anja Weber (Am 
Bachtel) 17:03,2. – Ferner: 11. Flavia Lindegger 

Yanik Pauchard Gesamtdritter
Langlauf An den Helvetia Nordic Ga-
mes im Lötschental gewannen die bei-
den Davoser Björn Nunige und Flavia 
Lindegger – sie war zuvor schon im Pro-
log die Schnellste gewesen – am Sams-
tag den erstmals in allen Kategorien 
ausgetragenen Cross Country Cross. 

Auch im Massenstartrennen vom 
Sonntag in der klassischen Technik be-
stimmten die Bündner Langläufe-
rinnen und Langläufer in mehreren Ka-
tegorien das Tempo an der Spitze. Allen 
voran Flavia Lindegger, die sich bei 
Top-Bedingungen zum zweiten Mal in-
nerhalb von 24 Stunden als Siegerin fei-

ern lassen konnte. Dank ihren glanz-
vollen Auftritten im Oberwallis 
entschied die Davoserin zugleich die 
Gesamtwertung der Helvetia Nordic 
Trophy für sich. Ebenfalls ganz weit 
vorne positionierten sich im Schluss-
klassement der im Massenstartrennen 
an vierter Stelle klassierte Björn Nunige 
(2.) und der beim Saisonfinale wegen 
seines – mit einem Erfolg gekrönten – 
Starts am Halbmarathon im Rahmen 
des Engadin Skimarathon abwesende 
Yanik Pauchard (3./Zuoz). 

Weitere Top-Ten-Ränge in der End-
abrechnung der Helvetia Nordic Trophy 

Schlussklassement Helvetia Nordic Trophy
Mädchen U16: 1. Flavia Lindegger 181 Punkte. – 
Ferner: 4. Anja Lozza (Zuoz) 136. 6. Chiara Arpa-
gaus 112. 10. Nadja Kälin (Piz Ot Samedan) 83. 
11. Lea Meier 81. 15. Nadja Meier (Alpina St. Mo-
ritz) 54. 16. Lena Kropf (Club da skis Trun) 48. 19. 
Céline Meisser (Davos) 42.
Knaben U16: 1. Avelino Näpflin 176. 2. Björn Nu-
nige 140. 3. Yanik Pauchard (Zuoz) 140. – Ferner: 
6. Curdin Räz (Alpina St. Moritz) 121. 7. Valerio 
Grond und Jovin Gruber 114. 13. Christian 
Toutsch (Sarsura Zernez) 47. 16. Nico Escher 42. 
18. Beat Müri (Trais Fluors Celerina) 33. 

Ebenfalls selektioniert war Nadia Kä-
lin (Piz Ot Samedan). Am Abend vor 
dem ersten Wettkampftag erlitt sie je-
doch einen Bänderriss im Fussgelenk 
und musste deswegen auf eine Teil-
nahme an den OPA-Games verzichten. 

Insgesamt umfasste die Schweizer 
Vertretung im Bayerischen Wald 21 
Athletinnen und Athleten, elf davon 
waren Angehörige des Bündner Skiver-
bandes (BSV). Bei den U18-Damen ver-
traten die Schweizer Farben gar aus-
schliesslich Bündnerinnen. Sie, wie alle 
anderen BSV-Langläuferinnen und 
Langläufer, zeigten ausgezeichnete 
Leistungen und hatten wesentlichen 
Anteil am erstmaligen Gesamtsieg der 
Schweiz an der Traditionsveranstal -
tung.  (af) 

(Davos) 48,5 zurück. 14. Anja Lozza (Zuoz) 
1:04,0. – 36 Klassierte.
U18 (7,5 Kilometer): 1. Désiree Steiner (Davos) 
24:51,7. 2. Selina Pfäffli (Bernina Pontresina) 
44,0. – Ferner: 11. Carine Heuberger (Alpina St. 
Moritz) 1:50,8. 24. Giuliana Werro (Sarsura Zer-
nez). – 56 Klassierte.
Herren: U16 (7,5 Kilometer): 1. Corentin Haon 
(FRA) 23:07,5. – Ferner: 3. Yanick Pauchard (Zu-
oz) 11,7. 10. Curdin Räz (Alpina St. Moritz) 
1:06,0. – 40 Klassierte.
U18 (10,0 Kilometer): 1. Hugo Lapaulus (FRA) 
29:38,4. 2. Andri Schlittler (Rätia Chur) 12,7. – 
Ferner: 8. Maurus Lozza (Zuoz) 1:22,5. – 70 Klas-
sierte.
Mix-Staffel:
U16 (4 x 3,3 Kilometer): 1. Schweiz I (Amy Baser-
ga, Anja Lozza, Yanick Pauchard, Avelino Näpflin) 
34:35,2. 2. Schweiz II (Anja Weber, Flavia Lindeg-
ger, Niklas Hartweg – Einsiedeln, Nicola Wigger – 
Am Bachtel Wald) 8,1. – 18 Klassierte.
U18 (2 x 3,3 plus 2 x 5,0 Kilometer): 1. Italien 
43:41,4. – Ferner: 3. Schweiz II (Carine Heuber-
ger, Giuliana Werro, Arnaud Guex – Goupils Alpes 
Vaudoises, Janik Riebli – Schwendi-Langis) 20,5. 
5. Schweiz I (Selina Pfäffli, Désirée Steiner, Andri 
Schlittler, Maurus Lozza) 23,3. – 28 Klassierte.

nem sehr starken zweiten Lauf, in dem 
sich die Oberengadinerin vom achten 
auf den zweiten Rang vorarbeiten 
konnte. «Vanessa ist in einem tech-
nisch anspruchsvollen Lauf taktisch 
ausgezeichnet gefahren», wird Grup-
pentrainer Christian Brüesch in einem 
Artikel von skionline.ch zitiert.  (rs)

erreichten Anja Lozza (4./Zuoz), Chiara 
Arpagaus (6./Selva Sagogn) und Nadja 
Kälin (10./Piz Ot Samedan) sowie Cur-
din Räz (6./Alpina St. Moritz), Valerio 
Grond und Jovin Gruber (beide 7.).  (af)

Egloff und Michel siegen zeitgleich
Ski Alpin Der überlegene ex-aequo-
Sieg von Selina Egloff (Lischana Scuol) 
und Melanie Michel (Davos) stand im 
Zentrum des sechsten Rennens des 
Raiffeisen Ochsner Sport Cup in Sam-
naun. Im Riesenslalom vom Samstag 
distanzierten die beiden talentierten 
U16-Fahrerinnen die Konkurrenz um 
nahezu drei Sekunden. Gemeinsam 
und mit dem komfortablen Vorsprung 
von 236 Punkten führen sie auch das 
Zwischenklassement der Saison-
wertung des Bündner Skiverbandes 
(BSV) an.

In der höchsten Kategorie des männ-
lichen Nachwuchses hiess der Gewin-
ner auf der «Alp Trida Sattel»-Piste ein-
mal mehr Fadri Janutin (Obersaxen). 
Bei den U14-Mädchen feierte Gioia 
Vieli (Obersaxen) den sechsten Saison-
triumph im BSV-JO-Cup, und bei den 
U14-Knaben gab es durch Rolf Stoffel 
(Zermatt) einen ausserkantonalen Sie-
ger. Die Kategorien U12 entschieden 
Faye Buff Denoth (Ski Racing Club Suv-
retta St. Moritz) und Nico Wehrli (Flim-
serstein Race Team) für sich. 

Ausstehend im Raiffeisen Ochsner 
Sport Cup sind nun noch je ein Su-

per-G, Riesenslalom und Slalom. Aus-
getragen werden die Rennen, an denen 
zugleich die Bündner Meister erkürt 
werden, vom 8. bis 10. April am Davo-
ser Jakobshorn.  (af)

Auszug aus der Rangliste
Mädchen. U12: 1. Faye Buff Denoth (Ski Racing 
Club Suvretta St. Moritz) 1:45,63.
U14: 1. Gioia Vieli (Obersaxen) 1:40,22. 2. Serai-
na Veraguth (Laax Ski) 1,98 zurück. 3. Laura Lin-
degger (Lischana Scuol) 2,97. 
U16: 1. Selina Egloff (Lischana Scuol) und Mela-
nie Michel (Davos) 1:37,70. 
Knaben. U12: 1. Nico Wehrli (Flimserstein Race 
Team) 1:44,82. 
U14: 1. Rolf Stoffel (Zermatt) 1:40,69. 2. Aaron 
Mayer (St. Antönien) 0,14. 3. Jan Arnold (Büren-
Oberdorf) 1,64. 
U16: 1. Fadri Janutin (Obersaxen) 1:36,51. 2. Gi-
anluca Böhm (Bernina Pontresina) 1,35. 3. Corra-
do Zala (Bernina Pontresina) 2,56. 4. 4. Aleix Lin-
se (Samnaun) 2,92.

Zwischenklassement des Raiffeisen Ochsner 
Sport Cup
Mädchen. U14: 1. Gioia Vieli 600 Punkte. 2. Andri-
na Janki 330. 3. Seraina Veragut 276. 
U16: 1. Melanie Michel und Selina Egloff 460. 3. 
Leonie Derungs (Lenzerheide-Valbella) 224. 
Knaben. U14: 1. Aaron Mayer 500. 2. Gino Stucki 
(Mundaun) 340. 3. Levin Brunner 275. 4. Silvano 
Gini (Alpina St. Moritz) 260. 
U16: 1. Fadri Janutin 500. 2. Gianluca Böhm 370. 
3. Luc Weitering (Bernina Pontresina) 220. 4. Jan 
Wolf 211. 5. Romano Flütsch (St. Antönien) 205. 



19.03.2016: SKIFAHREN BEI
VOLLMOND – GLÜNA PLAINA.

Der Vollmond lädt zum nächtlichen Skivergnügen ein. Das sanfte Licht des
Mondes spiegelt sich im Schnee und weist Ihnen den Weg über die Hänge
der Diavolezza zurück ins Tal. Ein Erlebnis, das Sie sich auf keinen Fall
entgehen lassen sollten. www.mountains.ch/veranstaltungen

7. SÜDBÜNDNER

BERUFSSCHAU
14. bis 16. April 2016
im und um das Berufsschulhaus Samedan

Über 40 Berufe mit Ausbildungsplätzen in der Region stellen sich vor

Sonderausstellungen und Veranstaltungen:
• Möbelausstellung «holz kreativ 2016» 
• Schaustücke Bäcker/Konditoren/Confiseure
• Frisurenshow am 16. April um 13.30 Uhr 
• Auslösung Airbag am 16. April um 14.30 Uhr
• Berufslehre und Leistungssport

Öffnungszeiten:
Donnerstag, 14. April 2016 13.00 bis 17.00 Uhr
Freitag,  15. April 2016 09.00 bis 17.00 Uhr
Samstag, 16. April 2016 11.00 bis 16.00 Uhr

Eintritt frei

Partenaris engadin mobil 

Medienpartner der Berufsschau 2016

��������
�����������������������������
��������������
����������

	�����������������������
�����������������
��������������������	���������
������ ��������������	���
������������������������

���	��������
��������������������������
�������������	��������������

��
	����	����
	�
������
�
����������������	
�������

✆�� �������������
���������������������������

Casa la Planüra, Maloja: 
ab 1. April 2016 (oder n. Vereinba-
rung) zu vermieten schöne grosse

2½-Zimmer-Wohnung 1. OG
67 m2, Cheminée, Balkon, Reduit, 
Parkett, mod. Küche mit GWM, 
Glaskeramikherd etc., Aussenpark-
platz, Kellerabteil, gem. Waschkü-
che, helle Wohnung in stilvollem 
Engadiner Haus, an Nichtraucher, 
keine Haustiere, in Dauermiete bis 
2 Personen, Fr. 1450.– inkl. NK, 
Tel. +41 (0)79 406 60 55 
E-Mail: hjasch@bluewin.ch

176.804.797

Studentin (32) im Oberengadin

sucht Nachhilfe 
in Betriebswirtschaftslehre
Welche/welcher Studentin/Student hätte Freude da-
ran, mir zu helfen? Gerne erwarte ich Deinen Anruf 
unter Tel. 076 318 81 25. xzx

    78 Mal das Training verpasst.

  55 Mal das Wochenende durchgearbeitet.

1 neues Medikament gegen Krebs entwickelt.

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

Zu vermieten in Zuoz
2-Zi-Whg., Fr. 1050.– inkl. NK 
3½-Zi-Whg., Fr. 1950.– inkl. NK, 
ab 1. Mai 2016
Auskunft: Tel. 081 854 26 62

176.804.776

Zu vermieten ab sofort oder nach 
Vereinbarung in S-chanf

1½-Zimmer-Wohnung
Miete Fr. 1000.– inkl. NK und 
Einstellplatz
Tel. 081 854 39 33 176.804.773

Zu vermieten in Sils/ Segl Maria

2½-Zimmer-Wohnung
unmöbliert, mit Balkon, 65 m2 
in Dauermiete, ab 1. Mai oder 
nach Vereinbarung, Miete Fr. 1800.– 
inkl. NK, inkl. Garage und Keller-
abteil, Tel. 081 836 61 30

176.804.923

Für Drucksachen 
081 837 90 90

Zu vermieten in Samedan, 
schöne, helle

2-Zimmer-Wohnung
mit Balkon und Parkplatz in Tief-
garage. Preis inkl. Nebenkosten pro 
Monat Fr. 1450.–, per 1. April 2016 
oder nach Vereinbarung 
Bitte melden bei WOMA AG, 
Herr M. Gygax, Tel. 081 852 34 34

176.804.948

www.engadinerpost.ch

«P R Ä Z I SION, DY NA M I K 
U N D SICH E R H E I T M I T 
DE R PAT ROU I L LE SU I S SE»

Samstag, 19. März 2016, 19.00 Uhr
Lassen Sie sich von der Faszination des 
Formationsfluges anstecken und kommen 
Sie beim «Flight Commander’s Dinner» 
mit den Berufsmilitärpiloten der Schwei-
zer Luftwaffe ins Gespräch.

«Präsentation» CHF 39.– pro Person,
«Aperitif, Präsentation & Dinner» 
CHF 198.– pro Person 
(3-Gang-Menü inkl. Getränke)

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

W W W.SUVRE T TA HOUSE.CH

Mitreden

Die Zeitung der Region
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BMW 2er
Active Tourer

bmw-ostschweiz.ch Freude am Fahren

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

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

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

DER BMW 2er ACTIVE TOURER. JETZT NEU AUCH ALS
PLUG-IN-HYBRID. BEI IHREM BMW PARTNER.

Bei Bucherer – dem Schweizer Marktführer im Uhren- und Schmuckdetailhandel – 
 können Sie im Verkaufsgeschäft in St. Moritz in die faszinierende Welt der Uhren und 
des Schmucks eintauchen. Anlässlich der Neueröffnung unserer Boutique IWC/Panerai 
suchen wir zur Verstärkung unseres Verkaufsteams eine

VERKAUFSBERATERIN (M/W) 
FÜR HOCHWERTIGE UHREN UND 
SCHMUCK IN ST. MORITZ
Als erfahrene Verkaufspersönlichkeit verfügen Sie über ausgezeichnetes Fachwissen im 
Uhren- und Schmuckbereich und wissen den Ansprüchen in der Luxusbranche gerecht 
zu werden. Zu Ihren Stärken zählt die einfühlsame, kompetente und individuelle Kunden-
betreuung, bei der Sie Ihre hohe Sozialkompetenz auch im Team erfolgreich einzusetzen 
wissen. Exklusive Kundenwünsche stellen für Sie eine motivierende Herausforderung dar, 
bei denen Sie Ihr ganzes Know-how einbringen können.

Stilsicherheit ist ein Muss bei der täglichen Arbeit, was sich auch in Ihrem persönlichen 
Erscheinungsbild sowie den tadellosen Umgangsformen widerspiegelt. Wir wenden 
uns an eine vielseitig interessierte, eigenständige wie teamorientierte Verkaufspersönlichkeit 
mit Gespür und Sinn für gehobenen Lifestyle. Ihre dienstleistungsorientierte, positive 
sowie gewinnende Ausstrahlung wissen wir zu schätzen. Mit Ihrer kundenorientierten 
Wesensart fällt Ihnen das Kommunizieren in Deutsch, Italienisch und Englisch leicht. 
Dabei ist jede weitere Sprache von Vorteil. 

Wir bieten Ihnen eine spannende, abwechslungsreiche und unbefristete Jahresstelle 
in unserem modernen Verkaufsgeschäft sowie fortschrittliche Anstellungsbedingungen, 
welche Sie überzeugen werden. 

Über Ihre ausführlichen Bewerbungsunterlagen mit Foto freuen wir uns.

Bucherer AG
Herr Matthias Amrein, HR-Spezialist
Langensandstrasse 27, 6002 Luzern
matthias.amrein@bucherer.com
www.bucherer.com

Für den Betrieb des Familienbades 
sucht die Gemeinde Zernez

eine Mitarbeiterin / einen Mitarbeiter 
für die Badeaufsicht (ca. 40–60%)
Verfügen Sie über Kenntnisse, die den Aufgaben entsprechen (Rettungsbrevet SLRG 
Plus Pool, BIP, evtl. Leiter J+S) oder sind Sie bereit, sich diese anzueignen? 
Sprechen Sie die einheimischen Sprachen oder verfügen zumindest über Deutsch-
kenntnisse und sind zwischen 25 und 55 Jahre alt?
Wir bieten eine vielseitige und interessante Teilzeitarbeitsstelle an mit zeitgemässen 
Arbeitsbedingungen.
Arbeitsbeginn per 1. Mai 2016 oder nach Vereinbarung.
Haben wir Ihr Interesse geweckt? Dann senden Sie uns bitte Ihre Bewerbungsunter-
lagen an: Gemeinde Zernez, Fabian Schorta, Urtatsch 147A, 7530 Zernez 
Bei Fragen: T +41 81 851 47 74.

176.804.807
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puntschella-pontresina.ch
+41 81 842 76 60

puntschella
exklusive eigentumswohnungen

AUSSTELLUNG OLYMPIASIEGER 2014
in der Galerie Enrico Giacometti an der Via Maistra 10 

in St. Moritz (Reduit Passage) zu sehen.  

Täglich von 15.30 - 18.30 Uhr oder auf Anfrage.

Tel. +41 79 278 30 48

Bei den Olympischen Winterspielen 2014 in Sotchi holten 
Dario Cologna (Gold), Sandro Viletta (Gold), Dominique 
Gisin (Gold), Selina Gasparin (Silber) und Nevin Galmarini 
(Silber) Medaillen in ihre Schweizer Heimat.  
Den Engadiner Künstler Enrico Giacometti hat der grosse 
sportliche Erfolg der fünf Schweizer tief beeindruckt, 
zumal alle aus unserem kleinen Engadin, beziehungsweise 
Münstertal stammen und zudem noch romanischsprechend 
sind. Spontan entwarf er jedem Medaillengewinner zu 
Ehren eine lebensgrosse Skulptur aus Stahl. 
Ab sofort können die fünf Skulpturen für die Olympioniken 
in der Galerie Enrico Giacometti besichtigt werden. Diese 
Skulpturen werden jedem Sportler vom Künstler persönlich 
überreicht und geschenkt.

GALERIE

Auf der Sonnenterrasse in Ftan 
vermieten wir an Nichtraucher 
ohne Haustiere

2½-Zi.-Dachgeschoss-
Wohnung
(ca. 65 m2), Möglichkeit zur Gar-
tenmitbenutzung und Kellerabteil 
vorhanden. Miete Fr. 900.–  
exkl. NK ca. Fr. 180.–,  
Garagenanteil (Option) Fr. 100.–
Auskünfte erhalten Sie gerne 
unter Tel. 081 864 02 47,  
078 952 76 91 176.804.904

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

012.284.390

Zu vermieten in Samedan, helles

Büro, ca. 50 m2

im 1. Stock, per sofort oder nach 
Vereinbarung 
Bitte melden bei WOMA AG, 
Herr M. Gygax, Tel. 081 852 34 34

176.804.948

Zu vermieten in Pontresina per  
1. April 2016 eine neu renovierte

4½-Zimmer-Wohnung
mit Autoabstellplatz im Freien, 
Miete Fr. 2150.– inkl. NK.
Interessenten melden sich bei 
Conrad-Storz AG, Pontresina 
Tel. 081 837 37 77

176.804.959

Zuoz
Zu vermieten ab 1. April 2016, 
ganzjährig oder nach Vereinba-
rung, möblierte

2½-Zimmer-Wohnung
in Engadiner Haus, Miete inkl. NK 
Fr. 1200.–, Nichtraucher, auch 
als Ferienwohnung geeignet. 
Interessenten melden sich unter 
Tel. 079 257 19 44

176.804.912

3-Zimmer-Wohnung  
in Pontresina 
Zu vermieten per 1. Juni 2016 oder 
nach Vereinbarung 3-Zimmer-Woh-
nung (auf Wunsch teilmöbliert). 
Parterre, Badezimmer mit Dusche/
WC und separate Dusche/WC, 
Gartensitzplatz, nähe Bahnhof. 
Mietpreis: Fr. 1900.– inkl. PP/NK, 
exkl. Strom. Interessenten melden 
sich unter: marianne.aebli@gmx.ch, 
079 751 49 23

Ihr Fensterspezialist:

Für Sie 
vor Ort.

Via Palüd 1
7500 St.Moritz
T +41 81 833 35 92 
www.retogschwend.ch
info@retogschwend.ch



La suprastanza cumünela ho discuto la pussibilted d’innaiver la loipa da passlung
Zuoz In occasiun da sias 
tschantedas düraunt il 
mais da favrer ho decis il 
cussagl cumünel da Zuoz 
traunter oter il seguaint:
Fabricas: Cun la nouva 

ledscha federela da seguondas abita- 
ziuns, chi’d es in vigur daspö ils 1. 
schner 2016, es da reponderer la led-
scha cumünela a reguard prümas e se-
guondas abitaziuns. Quista stu gnir 
adatteda u dafatta abolida. La cu-
mischiun da planisaziun ho fat prüms 
impissamaints chi vegnan preschantos 
al cussagl. La tematica pertuocha ils se-
guaints champs: 1. Prümas abitaziuns 
cun agravi: il cussagl decida cha ziev’ün 
temp d’aspet da p.ex. 20 ans paun ils 
agravis gnir scholts scha vain pajo 
ün’indemnisaziun. L’otezza e l’adöver 
da quist’indemnisaziun stöglian gnir 
definos. Impü es da chatter üna solu- 
ziun pratichabla in connex cun iffaunts 
chi iertan üna tel’abitaziun, ma nun 
haun domicil a Zuoz. 2. Etappaziun e 
contingentaziun: quista part po gnir 

stricheda siand cha la basa leghela es 
gnida abolida. 3. Hotels: la vschinaun-
cha ho fingià defino las zonas d’hotel. 
4. Aclas: quists ogets nu sun pertuchos 
da la nouva ledscha. Sanaziuns, renova-
ziuns e müdamaints d’adöver vegnan 
trattos scu dumandas BAB. 5. Abita- 
ziuns nouvas in chesas veglias: quista 
part es da surlavurer per cha saja in fu-
tur pussibel da transfurmer talvos vegls 
in abitaziuns. Il cussagl piglia cugnu- 
schentscha da quists puncts e do ina-
vous la tematica illa cumischiun da pla-
nisaziun chi vain incumbenzeda da 
preparer üna proposta a maun dal cus-
sagl cumünel. 

Vias, punts ed ovas: Il cussagl ho la-
scho elavurer ün stüdi per ün sviamaint 
Pro Sur cun tunnel dal büro da planise-
ders HMQ da Tusaun. Els haun fat cal-
culaziuns cun diversas variantas per 
metter la via suot terra. Il cussagl decida 
d’invider ils interessos vi da maisa per 
declarer la situaziun e chatter soluziuns.

Collavuraziun regiunela: Il cussagl 
ho discus il cuntgnieu dal program da 

lavur da la svilupedra regiunela da l’En-
giadin’Ota a maun da l’Agenda 2030 e 
decida d’inoltrer ils seguaints progets: 
1. Hotel Purtum: ün stüdi SGH detaglio 
es avaunt maun. Realisaziun dependa 
eir dal sviamaint Pro Sur. Planisaziun e 
tschercha d’investuors. 2. Lej Pizzet: lej 
artificiel scu lö da bagner e giuver per 
famiglias, ma eir arcunamaint d’ova per 
l’innaivaziun da las pistas. 3. Tecnolo-
gia moderna: proget rait da fibra optica 
e WLAN in vschinauncha. 4. Innaiva- 
ziun loipa da passlung traunter Zuoz e 
S-chanf. 5. Pista da trenamaint per-
manenta sü Pizzet. 6. Transferimaint da 
«know-how» cul Lyceum Alpinum.

Impü propuona il cussagl da metter 
pais süll’elavuraziun d’üna strategia da 
finanzas regiunela e da coordiner il 
cuntgnieu da l’Agenda 2030 cun la stra-
tegia da la destinaziun turistica, que chi 
pertuocha il champ turistic s’inclegia.

Dumandas da sustegn finanziel: A la 
dumanda dal Rudè da chaunt per la par-
tecipaziun a la Festa da chaunt districtue-
la 2016 a Poschiavo vain aderieu.

Infurmaziuns our da tschantedas da 
cumischiuns:

Cussagl da scoula: Süll’annunzcha 
per l’accumpagnamaint da la maisa da 
mezdi sun entredas ses annunzchas. Il 
cussagl da scoula propuona da tscher-
ner a duonna Claudia Caprez da Zuoz, 
chi cumanzaro sia nouva carica al prin-
cipi dal nouv an da scoula 2016/2017. 

Il lö d’inscunter mobil per giuvenils 
vain scu planiso a Zuoz, e que dals 1. 
fin als 23 avrigl 2016. Il cussagl decida 
unanimamaing cha’l container po gnir 
plazzo sülla plazza da scoula.

Coordinatur turistic: sar Conradin 
De Giorgi ho inoltro sia desditta per la 
fin da meg 2016. 

Concert da Silvester: davart dal Ge-
wandhaus-Orchester da Leipzig nu saro 
que pü pussibel d’emetter il concert da 
Silvester sün Plaz. A vain tschercho il 
contact cul Maestro Riccardo Chailly 
per evaluer nouvas soluziuns.

Proget ingrandimaint da pasculs: il 
büro Arinas ho elavuro ün’offerta per la 
cartaziun detaglieda dals pasculs in 

Pradatsch e Purschigl. Il cussagl es un- 
animamaing perinclet da deliberer 
l’import necessari per invier las lavuors. 
Üna part dals cuosts vain surpiglieda da 
la vschinauncha da Madulain.

Proget d’innaivaziun loipa da pass-
lung: in connex cun las lavuors dal 
EKW, chi prevezza da metter suot terra 
las lingias traunter Scuol e La Punt, es 
gnieu discuto la pussibilited d’integrer 
ün implaunt d’innaivaziun per la loipa 
da passlung traunter Zuoz e S-chanf. Il 
büro Caprez da Scuol ho elavuro ün’of-
ferta per ün stüdi detaglio. La vschi-
nauncha da S-chanf surpiglia la mited 
dals cuosts. Il cussagl es unanimamaing 
perinclet da deliberer l’otra mited per 
invier las lavuors.

Gestiun da god: A reguard ils differents 
tagls e la chüra dals gods sun gnida invie-
das diversas imsüras. Ad es eir previs 
d’organiser ün di da god al principi da 
gün insembel cullas societeds da Zuoz.

Clucher San Luzi: il sain nr. 1 ho stu-
vieu gnir serro giò pervi da problems 
tecnics. (cd)

La suprastanza cumünela decida d’uzer il pensum da lavur da la mnedra da scoula
S-chanf Illas tschantedas 
dals 13 schner e’ls 2 favrer 
ho tratto la suprastanza ils 
seguaints affers: 

Annunzchas da fabrica: 
Dragonhorse-Holsana GmbH, parcellas 
nr. 375 e 373, percours per trer cun ba-
laisters.

Dumanda da fabrica: Hotz Talina e 
Gian Marco, dumanda per staziuner 
duos boxas da garascha prefabrichedas. 
La suprastanza vaiva decis da pussibil-
ter a Talina e Gian Marco Hotz da sta-
ziuner provisoricamaing duos boxas da 
garascha prefabrichedas sün parcella 
nr. 217 in Rudè. In seguit haun ils pa-
truns da fabrica inoltro üna dumanda 
da fabrica BAB per staziuner quellas de-
finitiv sün lur parcella. Zieva chi’d es 
uoss’avaunt maun il permiss da l’uffizi 
pel svilup dal territori chantunel, de- 
cida la suprastanza da conceder il per-
miss da fabrica cun las medemmas pre-
taisas e cundiziuns scu cha l’uffizi 
chantunel ho fat. 

Multas da pumpiers: Il president in-
furmescha, cha’l cumandant dals pum-
piers La Plaiv propuona da multer ad 
üna persuna, causa cha quella es steda 
absainta dapü cu 30 pertschient dals 
exercizis düraunt l’an 2015 sainz’as 
s-chüser. Zieva cuorta discussiun deci-
da la suprastanza da multer tenor l’uor-
den da pumpiers e scu propost dal cu-
mandant cun 140 francs.

Reglamaint per valütaziun furma- 
ziuns ed ordinaziuns da nouvs im-
plaunts da solar sül territori cumünel: Il 
progress da la müdeda dal clima e’l 
savair da las reservas d’energia restrettas 
ho müdo il möd da penser tar la popula-
ziun. Traunter oter s’ho augmanto l’in-
teress generel per ün’explotaziun d’ener- 
gia alternativa. Ad es da fer quint per 
l’avegnir, chi augmainta la cifra da las 
dumandas per implaunts solars eir in 
nossa vschinauncha. Üna regulaziun 
per simils implaunts per valüter las du-
mandas nun es fin uossa avaunt maun 
per garantir üna procedura lojela, res- 
guardand il trattamaint eguel. Perque 
s’ho s-chaffieu il reglamaint scu basa 
per valüter in avegnir ils implaunts e per 
ordiner la furmaziun illas differentas 
zonas d’abiter. Il reglamaint serva taunt 
als patruns da fabrica scu eir als uffi- 
ziants cumünels scu agüd per respuon-
der dumandas energeticas. Il reglamaint 
cumpiglia illustraziuns bain adattedas 
cun premissas e muostras pels patruns 

da fabrica. La suprastanza decida cha la 
regulaziun dess valair be illas zonas pro-
tettas S-chanf, Cinuos-chel e Susauna. 
Zieva cha’d es gnieu fat üna lectüra dal 
reglamaint preschaint decida la supra- 
stanza da fer differents müdamaints. 
Impü decida la suprastanza da fer fer la 
traducziun in rumauntsch e da fer üna 
seguonda lectüra.

Herzog Lorenz, dumanda per cum-
prer parcella nr. 823 i’l quartier d’indi-
gens Resgia Chapella. La suprastanza 
piglia cugnuschentscha da la dumanda 
da Lorenz Herzog per cumprer la parcel-
la nr. 823 i’l quartier d’indigens Resgia 
Chapella. Considerand, cha Lorenz 
Herzog accumplescha tuot las pretaisas 
dal reglamaint per vendita da terrain 
d’indigens a Chapella, decida la supra- 
stanza da suottametter la dumanda a la 
prosma radunanza cumünela per l’ap-
pruvaziun, propuonind d’aderir a quel-
la. Medemmamaing vain surdo la du-
manda a la suprastanza da la corpora- 
ziun vschinela per tratter quella.

Prelevaziun da gerra Punt dal Fuorn, 
decisiun d’inoltrer nouva dumanda al 
Departamaint chantunel d’educaziun, 
cultura e protecziun da la natüra: La su-
prastanza piglia cugnuschentscha da la 

dumanda da la firma Angelini SA per 
pudair prelever eir in avegnir gerra our 
da la Val Varusch in Punt dal Fuorn. Il 
permiss dal Departamaint d’educaziun, 
cultura e protecziun da la natüra da l’an 
2005 es limito fin ils 31.12.2015. Aunz 
cu conceder nouvs permiss per prelever 
gerra, es d’inoltrer üna nouva dumanda 
a las instanzas chantunelas. Zieva cuor-
ta discussiun decida la suprastanza d’in-
cumbenzer a l’uffizi da fabrica da prepa-
rer ed inoltrer üna dumanda al depar- 
tamaint chantunel. Cur chi’d es avaunt 
maun il permiss, dess gnir tratteda la 
dumanda da la firma Angelini SA.

Augmaint dal pensum per la mnedra 
da scoula: La plazza da la mnedra da 
scoula es daspö ün an in funcziun e dü-
raunt quel temp s’ho pudieu constater, 
cha d’üna vart vain do considerabel-
maing dis-charg al cussagl da scoula e 
da l’otra vart vegnan tiers adüna dapüs-
sas lezchas, chi vegnan pretaisas dal 
Chantun. Il cussagl da scoula fo la pro-
posta, d’augmanter il pensum da la 
mnedra da scoula a partir da dalum da 
20 pertschient sün 25 pertschient. Zie-
va animeda discussiun decida la supra- 
stanza d’uzer il pensum a partir da da-
lum sün 25 pertschient, però quist aug-

maint dal pensum dess esser l’ultim. 
Gian Andrea Bott s’ho absanto per qui- 
sta tractanda.

Tscherna prüm lavuraint e respunsa-
bel per giarsuns gruppa forestela: Daspö 
ün an s’ho adüna darcho publicho la 
plazza libra per ün prüm lavuraint e re-
spunsabel per giarsuns. Sün l’ultima 
publicaziun da la plazza libra sun entre-
das duos annunzchas. Zieva chi ho gieu 
lö ün’evaluaziun da las annunzchas e 
zieva chi haun gieu lö ils discuors da 
preschantaziun decida la suprastanza, 
sün proposta dal silvicultur e dal schef 
da persunel, da tscherner a Severin 
Stuppan da Ftan scu nouv collavuratur. 
El cumainza sieu impieghi ils 1. avuost.

Concept per innaiver las loipas 
S-chanf-Zuoz, decisiun d’incumbenzer 
da fer ils plans da basa, surdeda da la- 
vuors d’indschegner: Las Ouvras Elect-
ricas prevezzan insembel cun la Swiss-
grid d’alluntaner las lingias d’electri- 
cited da 60 kv da Pradella fin La Punt al 
liber e da metter quellas suot terra. Il 
traget da la lingia suotterauna es previsa 
da Salvuns fin Zuoz per granda part 
lung la loipa. Siand cha’ls ultims in-
vierns es gnida la naiv fich tard u scu 
quist an ün inviern cun fich pocha  

naiv, s’ho decis da lascher fer ün con-
cept per pudair innaiver il traget da loi-
pa Zuoz-S-chanf. Las lavuors gnissan 
fattas insembel cun las lavuors da las 
OEE e Swissgrid, perque s’ho fat offrir al 
büro d’indschegner Caprez SA da Zer-
nez chi’d es già incumbenzo da las OEE/
Swissgrid. Zieva animeda discussiun 
decida la suprastanza da fer elavurer il 
concept d’innaiver a la firma indsche- 
gners Caprez SA e deliberescha il credit 
bsögnaivel.

Varia: Per invier l’ultim proget sün 
nos territori cumünel reguard il schlar-
giamaint da l’infrastructura in Susauna 
e per accumplir fin da l’an 2018 las pre-
taisas da la Regenza, es uossa da piglier 
per mauns las lavuors preparativas ed 
elavurer ün proget correspundent.  
Siand ch’üna part da la lavur da proget 
es gnida fatta a sieu temp per fer ils stü-
dis reguard üna sarinera u la colliaziun 
a Chapella scu eir per orienter ils resul-
tats als proprietaris da chesas, es da 
sclarir uossa ils prossems pass per effet- 
tuer la lavur.

Il president orientescha inavaunt, 
cha duos dis zieva l’ultima tschanteda 
da la suprastanza es entreda la decisiun 
dal güdisch administrativ reguard ils 
plaunts da planisaziun da l’Aurora Parc 
SA e da l’hotel Scaletta SA cunter las zo-
nas d’hotels, respectivmaing cunter 
l’appruvaziun da quellas tres la Re-
genza. Il güdisch administrativ ho do 
per part radschun als recurrents, per 
part eir do radschun a la Regenza. La 
Regenza vaiva appruvo l’an passo las 
zonas d’hotel ed in seguit haun ils duos 
pertuchos inoltro ün plaunt al güdisch 
administrativ cunter la decisiun da la 
Regenza. 

Uossa ho il güdisch administrativ re-
füso l’inzonaziun da las differentas par-
cellas illas duos zonas a la Regenza e 
pretais cha quella ho da fer sclarimaints 
profuonds reguard las pussibiliteds eco-
nomicas dals hotels e d’abitaziuns cun 
l’administraziun turistica qualificheda 
e da decider da nouv in chosa. Dal rest 
es gnieu refüso il plaunt e cun que sun 
gnieus appruvos ils artichels 24 e 24 bis 
illa ledscha da fabrica. Il president spie-
ga, cha la chosa es uossa tar la Regenza e 
cha quella ho da tratter da nouv ils 
plaunts da planisaziun. Nossa vschi-
nauncha ho pel mumaint unic il dret, 
da piglier part a la procedura da consul-
taziun chi gnaro cumanzeda prosma-
maing da prüma.  (dsch)

Il güdisch administrativ ho refüso l’inzonaziun da differentas parcellas a S-chanf illas zonas d’hotel. La Regenza sto 
sclerir las pussibilteds economicas dals hotels e da las abitaziuns.   fotografia: Reto Stifel
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Chicorée
Schweiz, Beutel, 500 g

2.40
Sanguinelli 
Orangen
Italien, kg

2.20

-30%

COQdoré 
Pouletbrüstli
nature, 100 g

2.50
statt 3.60

Gorgonzola 
Selezione Reale
45% F.i.T. 200 g

3.60
statt 4.50

-25%

Findus Plätzli
div. Sorten, z.B. 
Chäs, 8er-Pack

5.70
statt 7.60

-37%

Cabernet Sauvignon 
Caswell
California, 75 cl, 2013
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4.95
statt 7.90

Cailler Schokolade
div. Sorten, z.B. 
ass. 4 x 100 g mit Milch 
und Milch-Nuss

8.45
statt 10.60

Freixenet 
Carta Nevada
Semi Seco, 75 cl

9.20
statt 11.50

Durlacher 
Weissbier
Dose, 50 cl

–.95
statt 1.20

-26%

Emmi Caffè 
Latte
div. Sorten, z.B. 
Macchiato, 
2,3 dl

1.70
statt 2.30

-31%

Felix 
Katzennassnahrung
Box, 24 x 100 g

15.90
statt 23.10

1.35
statt 1.60

ANANAS
div. Sorten, z.B. 
4 Scheiben

3.65
statt 4.35

BUTTY PILZE
div. Sorten, z.B. 
Steinpilze, 20 g

6.60
statt 7.95

CAILLER
Schokolade Dessert, 
3 x 100 g

7.95
statt 10.05

GLADE ONE TOUCH
div. Sorten, z.B. 
Limone Nachfüllpack, 
3 x 10 ml

14.80
statt 21.20

HAKLE WC-PAPIER
div. Sorten, z.B. 
Natürliche Sauberkeit, 
3-lagig, 24 Rollen 

7.95
statt 9.50

VOLG 
OLIVENÖL
extra vergine, 1 l

4.50
statt 5.40

VOLG MINERALWASSER
mit oder ohne Kohlensäure, 
6 x 1,5 l

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, 14. bis Samstag, 19.3.16

Agri Natura 
Lyoner
geschnitten, 100 g

2.15
statt 2.80

Kambly Goldfish
Original, 3 x 160 g

9.20
statt 11.55

Volg Rösti
div. Sorten, z.B. 
nature, 3 x 500 g

5.85
statt 7.35 Hero 

Gemüsekonserven
div. Sorten, z.B. 
Erbsen & Karotten 
extra fein, 3 x 260 g

7.80
statt 9.75

Pre-Wash 
Fleckenentferner
div. Sorten, z.B. 
Liquide Original Spray, 
2 x 500 ml

16.80
statt 21.–

-25%

Perwoll
div. Sorten, z.B. 
Wool & Delicates, 
flüssig, 2 x 1,5 l

17.80
statt 23.80

xzx

Inseraten-Annahme 
durch 

Telefon 058 680 91 50

Samedan
Zu vermieten ab Sommer 2016

2 Loftwohnungen
im Gewerbehaus Islas am Inn
65 m2 à 1650.–/M oder 
72 m2 à 1800.–/M inkl. 
2. OG, fantastische Aussicht.
Kombination mit anliegendem 
Büro-Gewerberaum, 17 m2, 
möglich.

Zu vermieten per sofort

Dachwohnung
3½ Zimmer mit 150 m2, 3200.–/M 
exkl., im Dorfzentrum mit viel 
historischer Bausubstanz, Stube, 
Dachterrasse, Laube und schöner 
Aussicht, Zweitwohnung.

Anfragen an kurt@lazzarinis.com
oder Tel. 079 200 16 23

012.284.826

Samedan, Chesa Bonus
Auf 1. Juli 2016 oder nach Über-
einkunft ganzjährig zu vermieten 
(nähe Dorfzentrum und Schul-
haus): grosszügige

4½-Zimmer-Wohnung, 
140 m2

mit Terrasse, 35 m2 (Mittag- und 
Abendsonne), Cheminée, zwei 
Nasszellen, ganze Wohnung 
Lärchenparkett, hoher Ausbau-
standard, Kellerabteil, Parkplätze 
möglich, NR-Wohnung, keine 
Haustiere.
Informationen geben Ihnen gerne: 
Hans Christian Gut,
Tel. 079 777 16 20, Hans Jakob Gut,
Tel. 079 287 07 99 oder 081 852 16 30, 
hjbonus@bluewin.ch

176.804.949

Zu vermieten ab sofort 
oder nach Vereinbarung in 
St. Moritz, Via Ruinatsch 18

3-Zimmer-Wohnung
mit Kellerabteil und Terrasse, 
Dauermiete, Preis auf Anfrage.
Tel. 079 438 92 82 176.804.853

Colorchange1

ŠKODA Swiss Joy ab 18’130.–

Die Swiss Joy Sondermodelle von ŠKODA lassen keine Wünsche 
offen. Mit ihrer umfassenden Zusatzausstattung sorgen sie beim 
Yeti, Fabia, Rapid Spaceback und Octavia für noch mehr Fahr- und 
Lebensfreude. Profitieren Sie jetzt vom attraktiven Kundenvorteil!   
ŠKODA. Made for Switzerland.

Fabia Swiss Joy 1.2 l TSI, 90 PS, 5-Gang manuell, 18’130.–. Abgebildetes Fahrzeug: Fabia 
Swiss Joy 1.2 l TSI, 90 PS, 5-Gang manuell, optionale Metallic-Lackierung, Leichtmetallräder 
16¨ «BEAM», Panoramadach, 19’524.–. 4.7 l/100 km, 107 g CO2/km, Energieeffizienz-Kate-
gorie: C. Durchschnitt aller verkauften Neuwagen: 139 g CO2/km. Alle Preise unverbindliche 
Empfehlung des Importeurs.

SONDERMODELL 
SWISS JOY

SIMPLY CLEVER

Auto Mathis AG
Cho d’Punt 33
7503 Samedan
Tel. 081 852 31 32

<wm>10CE3KqQ6AMBBF0S-a5r1OpwsjSR1BEHwNQfP_ikUhrrk5y-IW8DX3de-bE4xFWGHIriwhVdeqwdgcihbBPDEhwuKz_lws4yEYrxGooA0mASWVAS3hOs4bp10ZQXEAAAA=</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDQy1zW0MDA1MAMAAG1q0Q8AAAA=</wm>

Wenn Sie die persönliche und angenehme Atmosphäre lieben, sind
Sie bei uns richtig.

Für unsere Filialen in Celerina oder Ftan suchen wir per sofort oder
nach Vereinbarung Sie als

LadenleiterIn 80-100%
Ihr Aufgabengebiet
• Einhaltung des Budgets und der Kennzahlen
• Führung und Betreuung des Ladenpersonals
• Planung und Koordinierung der Personaleinsätze
• Warenbewirtschaftung und Bestellung des Verkaufs- und Aktionswa-

rensortiments
• Sicherstellung der optimalen Warenpräsentation
• Fachliche Beratung und Betreuung unserer Kunden
• Erledigung der anfallenden administrativen Arbeiten

Ihr Profil
• Sie haben eine abgeschlossene Detailhandelslehre
• Sie haben bereits Erfahrung in der Mitarbeiterführung
• Sie sind flexibel, einsatzfreudig und kompetent
• Sie übernehmen gerne Verantwortung und schätzen eine anspruchs-

volle Aufgabe innerhalb eines kleinen und motivierten Teams

Interessiert? Senden Sie uns Ihre aussagekräftige Bewerbung an:

Volg Detailhandels AG, Löserstrasse 7, 7302 Landquart
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Pontresina will Public WLAN an verschiedenen Standorten anbieten
Pontresina Anlässlich 
der Gemeindevorstands-
sitzung vom 8. März wur-
den folgende Traktanden 
behandelt:
Abklärungen HRM2 und 

erste Vorstellung Jahresabschluss 2015; 
Das Kantonale Finanzhaushaltsgesetz 
(FHG) verpflichtet die politischen Ge-
meinden zur Umstellung ihrer Rech-
nungslegung spätestens per 1.1.2018. 
Konkret bedeutet dies, dass die Struktu-
rierung der neuen Rechnung und die 
IT-Systeme bis Mitte Juni 2017 für die 
Budgetierung des Rechnungsjahres 
2018 bereit sein müssen. Ebenfalls be-
stimmen das FHG sowie das Amt für 
Gemeinden in den verbindlichen Pra-
xisempfehlungen, dass die Bürger-
gemeinden abgetrennt und eigen-
ständig Rechnung legen müssen. Das 
bedeutet eine Praxisänderung. Nach Er-
läuterung durch den Finanzchef Reto 
Balmer anlässlich der Sitzung bestimmt 
der Gemeindevorstand das weitere Vor-
gehen mit HRM2. 

Des Weiteren informiert der Finanz-
chef den Gemeindevorstand erstmals 
über den Jahresabschluss 2015. Bevor 
die Gemeindeversammlung am 25. Mai 
2016 über den Jahresabschluss 2015 be-
findet, wird die Rechnung in der Kalen-
derwoche 11 durch die Revisionsgesell-
schaft PWC der ordentlichen Revision 
unterzogen. 

Projektgenehmigung Erweiterung 
und Umbau Werkhof La Resgia; Im Feb-
ruar 2016 hatte sich der Gemeindevor-
stand ein erstes Mal mit dem konkreten 
Projekt zur Erweiterung und zum Um-

bau des Werkhofs befasst. Anlass zur 
Diskussion gaben dabei die Baukosten, 
die beim vorgelegten Auflageprojekt als 
Folge mehrerer Projekt- und Raumpro-
grammergänzungen gestiegen waren. 
In der Folge wurde das Projekt durch 
den Architekten Roland Hinzer über-
arbeitet. 

Des Weiteren ist vorgesehen, dass ab 
Frühjahr 2017 die Kehrichtsammel-
stelle in Gitögla aufgehoben und rück-
gebaut wird. Der Betrieb der Kehricht- 
und Sperrgutsammelstelle wird neu in 

Die Gemeinde ist erfreut über den RhB-Entscheid
Bever An der Sitzung 
vom 4. März hat der Ge-
meindevorstand Bever 
folgende Geschäfte be-
handelt und dazu Be-
schlüsse gefasst:

Departement Bau: Regionaler Richt-
plan Zweitwohnungsbau; Kenntnis-
nahme Aufhebungsbeschluss. Der Ge-
meindevorstand nimmt Kenntnis von 
der Aufhebung des Regionalen Richt-
planes Zweitwohnungsbau durch die 
Regierung des Kantons Graubünden. 
Im Rahmen der notwendigen Bau-
gesetzrevision wird der Regelbedarf für 
altrechtliche Wohnungen als auch 
Erstwohnungen zu diskutieren sein.
Revitalisierung Innauen Bever: Landab-
tausch: Im Rahmen der Renaturierung 
und Revitalisierung der Innauen Bever 
der 2. Etappe sind auch die Privat-
grundstücke 613 und 614 (bei der Reali-
sierung der Erweiterung nach La Punt) 
betroffen. Der Gemeindevorstand be-
schliesst, Tauschverträge für die durch 
das Revitalisierungsprojekt bean -
spruchten LN-Flächen abzuschliessen 
und die Verluste der Parzellen 613 und 
614 auf der Parzelle 182 der Gemeinde 
sicherzustellen.
Departement Bildung, Landwirtschaft, 
Wasser und Abwasser: Wahl einer Lehr-
kraft; Der Gemeindevorstand wählt 
Francesca Murtas aus Pontresina als 
neue Primarlehrerin für die 4. bis 6. 
Klasse der Primarschule Bever. 
Pachtzinsschätzung für Alpen: Be-
kanntlich wurden eine Pachtzinsschät-
zung für die Beverser Alpen und Wei-
den in die Wege geleitet und diese 
durch die Fachstelle am Plantahof vor-
genommen. Die Pachtzinsschätzung 
basiert einerseits auf den Normal-
stössen und andererseits auf den nutz-
baren Gebäuden. Im Frühjahr wurde 
mit der Lataria da Bever (Beverser Bau-

ernvereinigung) ein neuer Pachtvertrag 
abgeschlossen, welcher ebenfalls durch 
die Fachstelle am Plantahof geprüft 
wurde. Bisher konnte der Pachtvertrag 
noch nicht unterzeichnet werden, da 
über die Höhe des Pachtzinses Uneinig-
keit herrschte und die Pachtzinshöhe 
erst im Sommer 2015 bekannt war. Er-
weiterte Abklärungen haben ergeben, 
dass die Verrechnung eines Teil-
bereiches der Alp Val (Lagerraum) mit 
300 Franken nicht gerechtfertigt ist, 
womit die Pachtzinshöhe für die Be-
verser Alpen Spinas und Val sowie die 
Vorweiden 7822 Franken betragen wür-
de. An der Pachtzinshöhe von 7822 
Franken wird grundsätzlich fest-
gehalten, schlussendlich dieser aber 
auf 7500 Franken fixiert, in der An-
nahme, dass die Landwirtschaft der Ge-
meinde bei anderer Gelegenheit gut ge-
sonnen ist und sich erkenntlich zeigt. 
Somit kann der Pachtvertrag unter-
zeichnet werden. 
Departement Verkehr, Polizei, Forst-
wirtschaft: Erschliessung Champesch; 
Kenntnisnahme Besprechung vom 16. 
Februar 2016. Mit Vertretern der Ge-
meinde La Punt Chamues-ch hat eine 
Besprechung betreffend der Er-
schliessung von Champesch statt-
gefunden. Dabei ging es um eine Kos-
tenaufteilung der Schneeräumung 
sowie der Kosten für die Erneuerungen 
der Via Isellas. Es wurde beschlossen, 
zusammen mit der Gemeinde La Punt 
Chamues-ch dem ABVO einen Antrag 
zu Handen der nächsten Delegierten-
versammlung wie folgt zu unterbreiten: 
Schneeräumung und kleiner Unterhalt: 
Kostenverteiler von je 1/3 auf den AB-
VO / Gemeinde Bever / Gemeinde La 
Punt Chamues-ch für die ganze Via 
Isellas ab Umfahrungsstrasse bis Ge-
meindegrenze La Punt Chamues-ch, 
Erneuerung Privatstrasse ABVO 100 

Prozent zu Lasten Eigentümer (Be-
gründung: La Punt Chamues-ch und 
Bever haben die Brücke ohne Beitrag 
des ABVO saniert (Total 250 000 Fran-
ken). Gemeindestrasse Bever ab Privat-
strasse ABVO bis Pumpwerk ABVO je 
1/3 zu Lasten ABVO / Gemeinde Bever / 
Gemeinde La Punt Gemeindestrasse 
Bever ab Pumpwerk ABVO bis Grenze 
Gemeinde La Punt Chamues-ch je hälf-
tig zu Lasten Gemeinden Bever / Ge-
meinde La Punt Chamues-chAb Ge-
meindegrenze Bever / La Punt 
Chamues-ch bis Champesch 100 Pro-
zent Gemeinde La Punt Chamues-ch. 

Neues Beschilderungskonzept: 
Kenntnisnahme/Genehmigung; Die 
Abteilung Verkehrstechnik der Kapo 
Graubünden hat die gesamte Beschil-
derung im Siedlungsgebiet in Zu-
sammenarbeit mit dem Werkmeister 
geprüft. Mit der Einleitung eines Ge-
nehmigungsverfahrens können die Be-
schilderungen in der Gemeinde massiv 
reduziert und verbessert werden. Der 
Gemeindevorstand beschliesst, die Be-
schilderung in der Gemeinde Bever zu 
verbessern und zu vereinheitlichen.
Präzisierungen der Strassenbezeich-
nungen in der Val Bever; In den letzten 
Jahren musste immer wieder fest-
gestellt werden, dass die Praxis und Na-
mensgebung der Strassenbezeichnun-
gen in der Val Bever unklar ist und 
immer wieder zu Unstimmigkeiten 
führt. Der Gemeindevorstand be-
schliesst die notwendige und an-
gebrachte Präzisierung der Strassenbe-
zeichnungen und Verläufe wie folgt: 
Via da la Resgia: ab Kreuzung Culögnas 
bis auf den Sagenplatz vor der Brücke 
über den Beverin Feldstrasse Spinas/Val 
Bever: Ab Sagenplatzbrücke orografisch 
rechts bis nach Spinas vor dem Gast-
haus Spinas/Val Bever Forststrasse Val 
Bever: Ab Sagenplatz orografisch links 

den Werkhof integriert. Das bislang im 
Werkhof-EG untergebrachte WC soll 
auf gegenüberliegender Strassenseite 
neu erstellt werden. Die detaillierte Pro-
jektvorstellung inklusive Kredit erfolgt 
anlässlich der Gemeindeversammlung 
am 14. April . 

Projektierungskredit gemeinsames 
Pflegeheim Areal «Du Lac» St. Moritz: 
Im Februar 2014 lehnten die Stimm-
berechtigten des Kreises Oberengadin 
den Bau eines neuen Pflegeheimes in 
Samedan ab. Damit hatte die Suche 

bis Einmündung in Feldstrasse Spinas/
Val Bever Alpstrasse Val Bever: Vor dem 
Gasthaus Spinas/Val Bever bis nach Alp 
Val.
Aufhebung Wintersperre Feldstrasse 
Spinas/Val Bever auf 1. März 2016 (Zir-
kulationsentscheid vom 25. Februar 
2016): Auf Antrag der Rhätischen Bahn 
AG wird die Wintersperre für die Via da 
la Resgia ab Fahrverbot Ende Siedlungs-
gebiet bis Sagenplatz sowie für die Feld-
strasse Spinas/Val Bever auf den 1. März 
2016 aufgehoben. 
Kommunikation RhB «Halt in Bever». 
Bekanntlich mussten die Gemeinden 
Bever und La Punt Chamues-ch mit 
dem Fahrplanwechsel massive Ein-
schnitte mit vier gestrichenen Halten 
auf den Fahrplanwechsel zur Kenntnis 
nehmen. In La Punt und Bever haben 
Unterschriftensammlungen stattge -
funden, seitens der Gemeinde Bever 
wurde bei der RhB direkt interveniert. 
Erfreut kann nun zur Kenntnis genom-
men werden, dass per 14. März der En-
gadin Star in Bever wieder vermehrt 
halten wird (Halt auf Verlangen). Der 
Wermutstropfen dabei ist, dass der 
Zugshalt in Madulain gestrichen und 
La Punt Chamues-ch keine weiteren 
Halte bekommen wird. Die Be-
gründung für diese Massnahme ist, 
dass die Haltestelle Bever für die Rhäti-
sche Bahn die meisten Vorteile mit sich 
bringt und daher zu favorisieren ist. 
Sanierung Alte Dorfstrasse: Auftrags-
vergabe; Am Dienstag, den 23. Februar 
hat die Offertöffnung für die Strassen-
sanierung des alten Ortskernes «Alte 
Dorfstrasse» stattgefunden. Es haben 
acht Firmen Offerten für die Baumeis-
ter- und fünf Firmen Offerten für die 
Belagsarbeiten eingereicht. Der Auftrag 
für die Baumeisterarbeiten wird den 
wirtschaftlich günstigsten Offerenten 
Costa AG, 7504 Pontresina für 

694 864.05 und für die Belagsarbeiten 
der wirtschaftlich günstigsten Walo 
Bertschinger AG für 455 895 Franken 
vergeben. Der Baubeginn soll im Mo-
nat April stattfinden, eine Informati-
onsanlass für die Anstösser der 1. Etap-
pe mit Beginn der Sanierung ab 
Kreuzung Bügls Suot/Via Las Agnas ist 
vorgesehen und wird am 4. April um 
17.00 Uhr stattfinden (Einladung 
folgt). 
Frauenlauf: alternative Strecke bei gros-
sem Schneefall (Lawinengefahr). Das 
OK des ESM fragt die Gemeinde Bever 
an, ob der Frauenlauf allenfalls über die 
Strassenbrücke über den Inn geführt 
werden könne, sofern eine alternative 
Route über die Saxwiesen geführt wer-
den müsste. Nach Wetterprognosen 
soll viel Schnee fallen und allfällig 
kann Gravatscha nicht mit Sprengun-
gen aus dem Helikopter gesichert wer-
den, womit die Marathonloipe ge-
schlossen bliebe. Der Gemeinde  
vorstand ist einverstanden, dass bei 
widrigen Umständen der Frauenlauf 
über die Isellasbrücke geführt werden 
kann. 
Departement Finanzen, Bildung, Re-
gionalplanung: Verlustscheinbewirt-
schaftung: Vereinbarung mit der Steu-
erverwaltung Graubünden. Infolge 
einer Systemumstellung bei der Steuer-
verwaltung Graubünden werden Origi-
nalakten nicht mehr aufbewahrt, son-
dern lediglich noch gescannt. Somit 
gehen Originalverlustscheine nicht 
mehr in die Dauerakten bei den Ge-
meinden über und von Gemeinde zu 
Gemeinde weiter bei einem Wegzug 
und es würde jeglicher spätere Einzug 
von Steuerschulden verhindert. Mit der 
Steuerverwaltung wird eine Verein-
barung über die Bewirtschaftung von 
Verlustscheinen gemäss Artikel 122c 
des Steuergesetzes abgeschlossen.  (rro)

nach einer Lösung für den Ersatz des 
Pflegeheimes Promulins von Neuem zu 
beginnen. Im Oktober 2014 erklärte 
Pontresina gegenüber den Gemeinden 
St. Moritz, Sils und Silvaplana die Be-
reitschaft zum gemeinsamen En-
gagement für die Realisierung eines 
Pflegeheims am Standort «Du Lac» in 
St. Moritz Bad. Pontresina hat sich hier-
bei mit 19,38 Prozent bzw. 450 000 
Franken an den Projektierungskosten 
von rund 2,3 Millionen Franken zu be-
teiligen. Der Gemeindevorstand 
stimmte dem Pontresiner Anteil zu und 
beantragt der Gemeindeversammlung 
vom 25. Mai die Genehmigung dieses 
Betrages für die Planung des zukünftig 
von den Gemeinden St. Moritz, Sils, Sil-
vaplana und Pontresina gemeinsam be-
triebenen Pflegeheims auf dem Areal 
«Du Lac» in St. Moritz. 

Statutenänderung Verband Ab-
wasserreinigung Oberengadin ARO; 
Die Delegiertenversammlung des Ver-
bandes ARO verabschiedeten im Herbst 
2015 Statutenänderungen zu Handen 
der Verbandsgemeinden. Im Grundsatz 
geht es um die Anpassung respektive 
um eine detailliertere Auslegung von 
Art. 41 «Finanzierung». Der Gemeinde-
vorstand billigt die Statutenänderung 
und legt diese der Gemeindeversamm-
lung vom 25. Mai 2016 zur Genehmi-
gung vor. 

Wireless Internet in Pontresina ; Die 
Gemeinden Pontresina und St. Moritz 
planen auf die Wintersaison 
2016/2017, spätestens aber auf die Ski-
WM 2017 in St. Moritz ein Public 
WLAN an diversen Standorten. In Pon-

tresina sind zum Projektstart folgende 
«Locations» angedacht: Rondo, Bellavi-
ta, Museum Alpin und Gemeindehaus. 
Ebenfalls ist geplant, bei der Auto-
bahnraststätte Heidiland einen WLAN-
Sender einzurichten. Für die Realisie-
rung dieses Projektes wird mit der 
Telekomanbieterin ups cablecom 
GmbH zusammengearbeitet. 

Unterstützungsgesuch Gasparin Sis-
ters Biathlon Team ; Im Hinblick auf die 
olympischen Winterspiele 2018 in Süd-
korea gelangt das Gasparin Sisters Bi-
athlon Team an die Gemeinde mit der 
Bitte um Unterstützung. Der finanzielle 
Beitrag wird für die nötigen Vor-
bereitungen sowie zur Finanzierung 
des Trainers eingesetzt. Der Gemeinde-
vorstand spricht einen entsprechenden 
Betrag für die Unterstützung des Gaspa-
rin Sisters Biathlon Team. 

Baugesuche: Der Gemeindevorstand 
Pontresina behandelte anlässlich der 
Sitzung diverse Baugesuche. So bewil-
ligte er unter anderem den Ausbau der 
Kommunikationsanlage der Swisscom 
AG bei der Talstation der Bergbahn Dia-
volezza, die Neugestaltung des Stras-
senraums und der Bushaltestelle Post in 
Pontresina sowie den Ersatz bzw. die 
Neuerstellung der Reklameschriften 
beim Grand Hotel Kronenhof und bei 
der Villa Gianotti (Gianotti Gastro und 
eve-line Art). 

Bezüglich einer Übernutzung der 
Bruttogeschossfläche bei der Liegen-
schaft Gianotti sieht der Gemeindevor-
stand keine andere Möglichkeit, als 
dass das Projekt in der BGF zu ver-
kleinern ist.  (ah)

Spätestens auf die Ski-WM 2017 soll in Pontresina ein WLAN zur Verfü-
gung stehen.   Foto: H.D. Volz/pixelio.de
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Kreative Frühförderung
Die Gruppa da Gö Sulagl Zuoz/Madulain stellt sich vor

Der Verein der Spielgruppe Zuoz/
Madulain wird von drei Vorstandsmit-
gliedern geführt. Ausgebildete Spiel-
gruppenleiterinnen kümmern sich um 
den reibungslosen Ablauf des Spiel-
gruppenalltags. Er richtet sich an El-
tern und deren Kinder von drei bis fünf 
Jahren (momentan 19 Kinder). Je nach 
Anzahl Kindern wird diesen zwei- bis 
dreimal wöchentlich jeweils morgens 
die Möglichkeit gegeben, die Spielgrup-
pe in den Räumlichkeiten der Chesa 
dals Pesters in Zuoz zu besuchen, wo ge-
bastelt, gesungen und vor allem ge-
spielt wird. Der Besuch der Spielgruppe 
ermöglicht dem Kind eine sanfte Ab-
lösung von der Familie und den Über-
gang in den Kindergarten. Es erweitert 
seine sozialen, sprachlichen, motori-
schen und kreativen Fähigkeiten, und 
es macht erste Schritte in Richtung 
Selbständigkeit. 

Bei einer ausreichenden Anzahl von 
Anmeldungen offeriert unser Verein 

Kindern im letzten Jahr vor dem Kin-
dergarten zudem das Angebot einer 
Waldspielgruppe. Die «Waldzwerge» 
gehen ganzjährig bei jeder Witterung 
an einem Nachmittag pro Woche auf 
unseren nahe gelegenen Waldplatz. Im 
Verlauf des Jahres erleben die Kinder 
den Kreislauf der Natur. Das Erleben mit 
allen Sinnen fördert die Kinder in ihrer 
Entwicklung, und sie machen wertvolle 
Erfahrungen in der Kindergruppe, ler-
nen Konflikte konstruktiv auszutragen, 
Rücksicht zu nehmen, gemeinsam et-
was zu erreichen und vor allem in der 
Natur gemeinsam Spass zu haben.

Der Verein hat es sich zur Aufgabe ge-
macht, etwas für Familien zu bieten. So 
haben wir im letzten Jahr das Fest «Fes-
ta da sted per famiglias» mit Unterstüt-
zung der Gemeinde Zuoz organisiert. 
In diesem Sommer werden wir im Rah-
men des Gemeindefests wieder etwas 
für Kinder und Familien auf die Beine 
stellen. In Zusammenhang mit der 
Spielgruppe liegen uns zudem Themen 
wie gesunde Zahnhygiene, adäquate 
Kinderernährung etc. am Herzen, wo-
bei auch hier Anlässe dazu organisiert 
werden. Im Herbst findet das traditio-

nelle «Marronibrätle» statt, und im No-
vember können die Kinder die selbst 
gebastelten Laternen beim Laternen-
umzug ausführen. Zudem fertigen die 
Eltern der Spielgruppenkinder jedes 
Jahr Weihnachtskränze und selber ge-
malte Ostereier an, welche danach ver-
kauft werden. All diese Anlässe fördern 
die Integration von fremdsprachigen 
Familien sowie den Zusammenhalt un-
ter den Familien generell. 

Dank den Beiträgen durch die Eltern 
der Spielgruppenkinder, den Ein-
nahmen aus den Anlässen und Ver-
käufen sowie den grosszügigen Gön-
nerbeiträgen sowie der tatkräftigen 
Unterstützung der Gemeinde Zuoz 
kann sich die Gruppa da Gö Sulagl 
Zuoz/Madulain zu den gut funktio -
nierenden und aktiven Verein zählen, 
wobei wir stets auf neue Mitglieder an-
gewiesen sind.  (Einges.)

Mit unterschiedlichsten Mitteln wird versucht, den Kindern den Eintritt in den Kindergarten zu erleichtern. Foto: z.Vfg

Die Rubrik «Vereine im Portrait» 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.

Forum

Bravo Silvaplana!

Am letzten Mittwoch hatte die Ge-
meindeversammlung in Silvaplana 
der geplante Zweitwohnungssteuer ei-
ne deutliche Abfuhr erteilt – und das 
trotz bundesgerichtlichem Segen, die-
se Steuer einzuführen. Einfach, weil 
der Ärger der Betroffenen für die örtli-
chen Wirtschaft zusehends grosse 
Nachteile brachte. Damit geht ein 
rund sechsjähriger Streit, der durch al-
le Instanzen bis vor das Bundesgericht 
führte, zu Ende. Was die Anwälte der 
betroffenen Gäste mit eigenen Ferien-
wohnungen in Silvaplana nicht 
schafften, haben nun einige besorgte 
junge Gemeindebürgerinnen und 
-bürger fertiggebracht. 

Der Ärger der betroffenen Zweit-
wohnungsbesitzer machte sich in ei-
nem «Konsumstreik» vor Ort Luft. Die 
Ferien- und Wochenendeinkäufe wur-
den von zu Hause mitgebracht und das 
örtliche Gewerbe gemieden. Die jun-
gen Bürgerinnen waren der Ansicht, 
dass die Gastfreundschaft in Silvaplana 
nicht durch das Bundesgericht de-
finiert werden sollte und haben an ei-
ner ausserordentlichen Gemeindever-
sammlung im Herbst 2014 die 

Einführung der Steuer gestoppt und am 
letzten Mittwochabend die Zweit-
wohnungssteuer und die Erhöhung der 
Kurtaxe abgelehnt.

Die Allianz Zweitwohnungen Schweiz 
hofft, dass die Erfahrungen aus Silvapla-
na in den schweizerischen Tourismus-
gemeinden wahrgenommen werden. 
Wir möchten die Ferienorte vor dem 
leidvollen Weg, wie er in Silvaplana ge-
gangen wurde, bewahren. Die fi-
nanziellen Engpässe in den Stationen 
können nicht mit exorbitanten Taxen 
und Steuern gegen den Willen der 
Zweitwohnungsbesitzenden, sondern 
nur zusammen mit diesen gelöst wer-
den! Sonst wird es mit Sicherheit zur 
gleichen unliebsamen Reaktion wie in 
Silvaplana kommen – Konsumstreik der 
Gäste zu einem Zeitpunkt, wo das dem 
darbenden Tourismus in den Schweizer 
Bergen nicht bekommen wird!

Der Schweizerische Dachverband der 
Zweitwohnungsbesitzenden ruft die 
Tourismusgemeinden auf, trotz fi-
nanziellen Engpässen nicht den gleichen 
Fehler wie in Silvaplana zu machen.

Allianz Zweitwohnungen Schweiz, 
Heinrich Summermatter, Präsident

Forum

Der Lieblingsberg vieler Gäste soll weg?
 Mit grosser Verwunderung und Be-
troffenheit haben wir von den Schlies-
sungsplänen für die Lagalb-Bahn gehört. 
In einer Internetrecherche lasen wir, dass 
Controller hierzu unschlagbare betriebs-
wirtschaftliche Gründe zusammen-
gestellt haben. Diese werden aber der Be-
deutung dieses Berges für Ferien im 
Oberengadin nicht gerecht. Die Corviglia 
mag sich rechnen, das aber nur im Kon-
text der anderen, viel symbolischeren 
Berge wie Lagalb, Diavolezza und Cor-
vatsch. Diese Betrachtung mag eine His-
torie haben, und im Kontext moderner 
Anlagen hat sich manches relativiert. 
Aber für die Corviglia fährt kein ambitio-
nierter Skifahrer ins Oberengadin, da bie-
tet zum Beispiel ein Arlberg ähnliche, 
aber technisch bessere Infrastrukturen. 
Diesen Kontext kann ein Controller nur 
schwer kalkulieren, er nimmt gerne den 
einfacheren Weg einer isolierten Betrach-
tung einzelner Bergbahnen.

Der klassische Skitag im Berninatal 
besteht aus der Kombination morgens 

Diavolezza und spätestens mittags, 
wenn die Schatten dort länger werden, 
rüber zur Lagalb. Beide Berge haben ja 
eigentlich nur eine Piste, dabei ist der 
anspruchsvollere Berg die Lagalb. Es 
gibt keine längere Abfahrt im Ober-
engadin mit einem derart konstant stei-
len Gefälle, wo man – unten ange-
kommen – gleich wieder zum Gipfel 
rauffahren kann. Gerade deswegen 
kommen die Gäste den weiten Weg ins 
Berninatal. Würde die Lagalb fehlen, 
ginge nur noch die Diavolezza. Auch 
wenn man die möglichen Variationen 
dort nutzt, nur wenige werden zehn-
mal am Tag die Diavolezza fahren wol-
len. Die Gletscherabfahrt ist zu speziell 
und zu selten offen, um dies grund-
legend ändern zu können. Ohne Lagalb 
wird ein Rückgang der Zahlen an der 
Diavolezza kommen, der Controller 
spitzt schon den nächsten Bleistift. Im 
Kontext anderer Begebenheiten nennt 
man das eine vordefinierte Spirale nach 
unten. Lassen Sie ein Kind einen Ski-

Ein vernünftiger Entscheid
Die Gemeinde Silvaplana erstritt sich 
in Sachen Zweitwohnungssteuer Recht 
vor Bundesgericht. Sie vertrat dabei 
den Grundsatz «Fiat iustitita et pereat 
mundus». Eine kompromisslose Hal-
tung, die sich Recht um jeden Preis ver-
schaffen will; hier um den hohen Preis 
eines gedeihlichen Zusammenlebens 
des Gemeindevorstandes beziehungs-
weise der Gemeinde mit der Ge-
meinschaft der Zweitwohnungs-
besitzenden.

Dieser behördlichen Rechthaberei 
widersetzten sich junge, fortschritt-
liche Silvaplaner Stimmberechtigte, in-
dem sie sich uneigennützig und mit ju-
gendlicher und unvoreingenommener 
Überzeugungskraft für eine gerechte 
Besteuerung der Zweitwohnungs-
besitzenden einsetzten. 

Zusammen mit einer grossen Mehr-
heit gleichgesinnter Einheimischer er-
zielten sie an der Gemeindeversamm-
lung vom 9. März einen grandiosen 
Erfolg.

Dafür gebührt ihnen der herzliche 
Dank der Zweitwohnungsbesitzenden. 
Dieser vernünftige und versöhnliche 
Entscheid des Silvaplaner Stimmvolkes 
muss Signalwirkung für die anderen 
Gemeinden des Engadins und der übri-
gen Schweiz haben. Die erfolgreiche 
Operation Libero einer Jugend-
organisation und der Zivilgesellschaft 
am 28. Februar auf Bundesebene betref-
fend die verfassungsfeindliche Durch-
setzungsinitiative hat am 9. März eine 
würdige und notwendige Fortsetzung 
durch eine Jugendinitiative auf Ge-
meindeebene gefunden! Möge dies ein 
weiteres Zeichen gegen uneinsichtiges 
und erstarrtes politisches Handeln 
sein. Die Gemeinde Silvaplana wird 
künftig ihre Ausgaben vermehrt nach 
den Einnahmen richten müssen und 
nicht umgekehrt, wie dies in jedem ver-
antwortungsvoll geführten privaten 
und öffentlichen Haushalt gehandhabt 
wird; und das ist gut so.

 Theodor Keller, La Punt/Winterthur 

Kulant und 
gästefreundlich

 An unserem ersten Urlaubstag bei 
strahlendem Sonnenschein und 
Traumschnee kaufte ich mir um 9.00 
Uhr an der Talstation Celerina eine Ta-
geskarte. Von dort fuhren wir nach Ma-
guns und weiter auf Trais Flours. Bei der 
zweiten Abfahrt dieser Strecke zog ich 
mir einen Hexenschuss zu, und musste 
mit der Gondel wieder ins Tal fahren. 
An der Talstation bekam ich ohne Pro-
bleme den vollen Preis meiner Tages-
karte erstattet. Ich finde das sehr gross-
zügig, kulant und gastfreundlich und 
hab mich darüber sehr gefreut. Danke-
schön.

 Irene Sturm, D-Regensburg, zur Zeit 
Pontresina

berg zeichnen; es wird einen Berg in Py-
ramidenform malen, vorne geht eine 
Bergbahn bis auf den Gipfel und darun-
ter schwingt sich die Piste ins Tal – fer-
tig ist ein Bild der Lagalb. Das mag ei-
nen Controller nicht überzeugen, aber 
es könnte vielleicht einem Marketing-
spezialisten Ideen liefern, diesen Berg 
besser zu vermarkten – was ja bisher gar 
nicht geschah. Warum wird denn das 
Ensemble Diavolezza-Lagalb nicht at-
traktiver gestaltet ? Warum gibt es zum 
Beispiel keinen schnellen Diavolezza-
Lagalb-Expressbus ? Warum keine bes-
sere direkte Verbindung der Berge in 
beide Richtungen ? Angeblich soll die 
Wintersaison 2016 die letzte für die La-
galb sein. Wir hoffen, dass es nicht da-
zu kommen wird, dass erkannt wird, 
dass eine isolierte betriebswirt-
schaftliche Betrachtung einzelner Bah-
nen dem Gesamtkonzept Skiregion 
Oberengadin nicht nutzen, sondern 
langfristig schaden wird.

 Helmut Schühlen, Berlin
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WETTERLAGE

Tiefdruckgebiete haben sich endgültig zurückgezogen. Ein mächtiges 
Hoch mit Zentrum über der Nordsee übernimmt nun das Kommando. 
Die Luft trocknet damit nachhaltig ab. Ein markanter Temperaturanstieg 
ist aber nicht zu erwarten.

PROGNOSE ENGADIN UND SÜDTÄLER FÜR HEUTE DONNERSTAG

Makelloses Schönwetter! Strahlender Sonnenschein von früh bis spät 
dominiert in ganz Südbünden. Kaum eine Wolke ist am makellos blauen 
Himmel zu sehen. Trotz des Sonnenscheins ist aber nicht mit stärkerem 
Tauwetter zu rechnen. Wir verbleiben auf der spätwinterlich kalten Seite 
des Wetters. Trotzdem sind nach einem sehr frostigen Start in den Tag 
Plusgrade um die Mittagszeit zu erwarten. Am vorherrschenden Wetter-
verlauf sowie am kühlen Temperaturniveau wird sich in den kommenden 
Tagen nichts ändern.

BERGWETTER

Der Spätwinter präsentiert sich auf den Bergen von seiner schönsten 
Seite. Alle Sonnenanbeter kommen voll und ganz auf ihre Rechnung. 
Wind ist kaum ein Thema. Die Fernsicht beträgt mehr als 100 km.

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

Freitag Samstag Sonntag

Scuol
–8°/4°

Zernez
–12°/3°

Sta. Maria
–8°/4°

St. Moritz
–14°/0°
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–3°/8°

Temperaturen: min./max.

DIE TEMPERATUREN GESTERN UM 08.00 UHR
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Ein Schadenfall ist immer  
unangenehm – deshalb helfen 
wir Ihnen rasch, kompetent und 
einfühlsam: Ihr materieller Schaden 
soll so rasch wie möglich wieder 
gutgemacht werden.

Olivia Taisch, 
Sachbearbeiterin 
Schaden

Anzeige

Was für tolle Wetteraussichten!
Der Winter 2015/16 hat bis jetzt nicht wirklich geglänzt. Weder mit der Anzahl der 
Sonnenstunden noch mit der Schneemenge. Selbst am Marathon-Sonntag hielt 
er sich nicht an die Prognosen und bescherte den Läuferinnen und Läufern Wol-
ken und Nordwind anstatt eitel Sonnenschein und ein Lüftchen aus dem Süden. 
Doch an diesem Wochenende scheint es Petrus gut zu meinen mit allen Sonnen-
anbetern und Wintersportlern. Sonnenschein pur ist angesagt, vom frühen Mor-
gen bis zum späten Abend und das bei angenehmen Temperaturen. 
Jetzt kann all das nachgeholt werden, was diesen Winter vielleicht verpasst wor-
den ist. Die Loipen befinden sich auch nach dem Engadin Skimarathon immer 
noch in einem hervorragenden Zustand. Die Skipisten nach den Schneefällen vor 

bald zwei Wochen sowieso. Das wiederum wird auch die Skicracks freuen, die in 
St. Moritz seit Mittwoch ihr grosses Saisonfinale bestreiten und das ab heute bei 
besten äusseren Bedingungen. Und auch eine Winterwanderung bietet sich an, 
beispielsweise zum Morteratschgletscher (Bild). 
Freuen werden sich auch die Tourenfahrer, sie mussten bis vor zwei Wochen be-
sonders darben. Mit den Schneefällen und der Entspannung der Lawinensituation 
steht den klassischen Skitouren nichts mehr im Wege. An windgeschützten Nord-
hängen dürfte immer noch Pulver vorzufinden sein, an Südhängen schon sehr 
bald die klassischen Sulzverhältnisse. Über die aktuellen Verhältnisse informiert 
das Lawinenbulletin auf www.slf.ch. (rs)  Foto: Reto Stifel

Stressless®

Aktionswochen!
Stressless®

Tel. 081 852 34 34
woma-samedan.ch

Nur noch bis

31. März
2016

Anzeige

Ärztefortbildung 
im Hotel Belvedere

Scuol Am 10. und 11. März fand in 
Scuol im Hotel Belvedere eine Fort-
bildungsveranstaltung für Ärzte und 
medizinische Fachpersonen statt. 18 
Ärzte sowie eine Ernährungs-
therapeutin referierten vor insgesamt 
55 Teilnehmenden aus verschiedenen 
Fachdisziplinen über aktuelle und neue 
Konzepte in der Medizin. Schwer-
punktthemen waren Krebsbehand-
lung, Therapiemöglichkeiten in der 
Schwangerschaft und Stillzeit, Er-
nährung, Impfungen, Entzündungen, 
Punktionstechniken und neue Mög-
lichkeiten der Lasertherapie.

Ergänzend zu den Vorträgen fand ein 
Workshop zu Punktionstechniken für 
die Gewinnung von Gewebeproben so-
wie ein Workshop zur Verminderung 
von Nebenwirkungen bei Krebs-
behandlungen im Ospidal Scuol statt, 
unter der Leitung von Dr. Meike Dros-
te-Vehn, Chefärztin Gynäkologie und 
Dr Hannes Graf, Leitender Arzt Onko-
logische Rehabilitation.

In seiner Begrüssungsansprache stell-
te Dr. Joachim Koppenberg, Spitaldi-
rektor des Ospidals, neue Formen der 
Zusammenarbeit und aktuelle Strate-
gien in der Gesundheitsregion vor. Auf-
grund der positiven Rückmeldungen 
ist gemäss einer Mitteilung eine Folge-
veranstaltung im kommenden Jahr be-
reits fest geplant.  (ep)

Veranstaltung

Heiteres und 
Besinnliches

St. Moritz Zum letzten Mal in diesem 
Winter ist morgen Freitag zwischen 
15.00 bis 16.00 Uhr Gelegenheit, sich 
in die schöne Evangelische Badkirche 
in St. Moritz zu setzen, um sich gemüt-
lich heitere und besinnliche Ge-
schichten anzuhören. Wie immer ha-
ben Ingelore Balzer, Ottilia Fanti und 
Gretli Faoro nach geeigneten Texten 
gesucht, die sie gewohnt gekonnt vor-
tragen werden. 

Diese speziellen Lesungen sind öf-
fentlich und gehören seit mehreren 
Jahren zum regelmässigen Winterange-
bot der Evangelischen und Katho-
lischen Kirchgemeinden von St. Mo-
ritz. Das Angebot ist wie immer 
kostenlos. Es wird eine freiwillige Kol-
lekte für den Brückenbauer «Toni el Sui-
zo» gesammelt.  (Einges.)
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