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Gelebte Integration im Engadin
Verschiedene Projekte und Aktionen binden Asylsuchende in das Talleben ein

Gemeindepräsident, Lehrer und 
Pfarrer haben gute Erfahrungen 
mit den Flüchtlingen in Valchava 
gemacht.

«Man sieht die Asylanten nicht oft, 
aber Begegnungen mit ihnen waren 
immer freundlich», sagt der Gemeinde-
präsident Arno Lamprecht. Die Skepsis 
habe stark abgenommen und es sei 

zum Alltag geworden, dass die Asylan-
ten in Valchava wohnen. «Die Leute 
aus Müstair verstehen die Problematik 
der Flüchtlinge», meint Lamprecht. 

Chasper Gaudenz hat sich sofort als 
Deutschlehrer gemeldet, als vor ei-
nigen Monaten die ersten Asylbewerber 
ins Val Müstair kamen. «Meine Frau 
und ich haben die Notwendigkeit gese-
hen und der Kanton hat das unter-
stützt», sagt Gaudenz. Die Arbeit ist 
nicht einfach, denn die kulturellen Un-

terschiede sind gross. «Den einen müs-
sen wir erst unsere Schrift beibringen 
bevor sie Deutsch lernen können», er-
zählt Gaudenz. Es seien jedoch alle, an-
ders als in einer normalen Schulklasse, 
sehr motiviert und lernwillig. Das be-
stätigt Werner Braun, der Leiter der 
Chasa Muntanella, in der 45 Flücht-
linge untergebracht sind. Ebenfalls in-
teressante Erfahrungen haben Schüler 
aus Zuoz und Zernez mit den Syrern 
und Eritreern gemacht. (an) Seite 3

Projekte wie jenes, bei dem kürzlich Engadiner Schüler zusammen mit Asylbewerbern aus Valchava gekocht und  
gegessen haben, sind sehr wichtig für die Integration der Flüchtlinge.  Foto: Annina Notz

Patagonien –  
ein windiges Land

Reisen «Hier in Patagonien, dem süd-
lichen Ende des amerikanischen Kon-
tinentes, ist vieles dem Engadin ähn-
lich, und doch ist auch manches 
gänzlich anders.» Das schreiben Ka-
thrin Achini und Andreas Kramer. Pata-
gonien ist für vieles bekannt, vor allem 
aber für die faszinierende Natur und die 
stürmischen Winde. Auch die beiden 
Pontresiner Globetrotter haben ihre Er-
fahrungen mit dem patagonischen 
Wind gemacht. Nach Russland, Japan, 
Australien und Tasmanien sind sie nun 
am südlichsten Punkt in Südamerika 
angekommen. (rs) Seite 11

Jazz – und noch 
einiges mehr

St. Moritz 50 Konzerte in knapp fünf 
Wochen stehen auf dem Programm des 
Festival da Jazz 2016. Weltbekannte 
Künstler werden zwischen dem 7. Juli 
und 7. August auftreten, es gilt zudem, 
etliche Neuentdeckungen zu machen. 
Für Sponsoren, Gönner und Freunde 
des Festival hat Intendant Christian J. 
Jenny am Ostersonntag das Geheimnis 
um das Programm gelüftet. Erwartet 
werden grosse Namen der Jazzszene 
und artverwandter Musikrichtungen: 
Diana Krall, Arturo Sandoval, Al di 
Meola oder die Band «Earth Wind and 
Fire Experience» beispielsweise. Es gibt 
2016 überdurchschnittlich viele junge 
Talente zu entdecken, wie die Sängerin-
nen Cécile McLorin Salvant und Silje 
Nergaard. Gefeiert wird auch die Wie-
derauferstehung des schwarzen Musi-
kers Kevin Mahogany. (mcj)  Seite 16

Management «Das Glück des Scheiterns» 
lautet der Titel des Buches von Riet Grass. 
Der gebürtige Engadiner ist ein erfahrener 
Outplacement-Berater. Seite 4

Immobilien «Vertreibung aus dem Paradies», 
so heisst die neueste Immobilienstudie der 
Credit Suisse. Diese geht auch auf die Situa-
tion im Engadin ein. Seite 2

Scuol L’eivna da l’aua internaziunala es  
gnüda rimplazzada dals Dis da l’aua cun  
temas plü locals. Ils organisatuors fan  
ün bilantsch positiv. Pagina 6

Grenzübergreifendes Gesangsfest
Chiavenna und Samedan spannen zusammen

Erstmals in seiner Geschichte 
bricht der Bündner Kantonal- 
gesangsverband mit der Tradition 
und lässt das nächste Gesangs-
fest «extra muros» stattfinden.

MARIE-CLAIRE JUR

Seit mehr als 160 Jahren haben die kan-
tonalen Gesangsfeste zum Ziel, den 
Chorgesang zu heben und mit gemein-
samem Singen und Erleben den Zu-
sammenhalt der Chöre Graubündens zu 
fördern. Durchschnittlich alle sechs Jah-
re findet ein solches «Get together» der 
Szene statt, letztmals 2012 in Trun. 2018 
soll wieder ein solches Gesangsfest statt-
finden, allerdings nicht in Graubünden, 
sondern im grenznahen Chiavenna, ge-
meinsam organisiert durch den Cor viril 
Samedan und den Coro Eco del Mera aus 
Chiavenna. Unter dem Motto «Rezia 
cantat» werden 120 bis 130 Chöre aus 

ganz Graubünden und der Lombardei 
im Alpenstädtchen erwartet. Die 3000 
bis 3200 Sängerinnen und Sänger wer-
den den Ort vom 8. bis 10. Juni in einen 
einzigen stimmgewaltigen Raum ver-
wandeln, schliesslich soll nicht nur in 
Sälen und Kirchen, sondern auch unter 
freiem Himmel gesungen werden. Män-
nerchöre, Frauenchöre, gemischte Chö-
re, Jugendchöre: Gesangskultur ver-
schiedenster Provenienz, vom Gospel bis 
zum Jodel, soll in gut zwei Jahren in 
Chiavenna zelebriert werden. Bis zur 
Delegiertenversammlung 2017 des 
Bündner Kantonalgesangsverbandes ist 
ein italienisch-bündnerisches Organisa-
tionskomitee damit beauftragt, die Mo-
dalitäten dieses Fests zu definieren. Teil 
der Arbeit ist die Sponsorensuche. So soll 
das Projekt nicht nur von Privaten unter-
stützt werden, sondern wenn möglich 
auch von öffentlichen Fördergeldern 
profitieren. In Samedan, Piuro und 
Chiavenna ist man Feuer und Flamme 
für das Projekt.  Seite 5
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Für Chorsänger ist ein kantonales Gesangsfest ein Erlebnis. Das wird 
2018 auch in Chiavenna so sein.   Archivfoto: Marie-Claire Jur

Teater  
Giuven Grischun 

Zuoz Tschinch giuvenilas da l’Engiadi-
na preparan pel mumaint lur aigna ver-
siun dal sudà Svejk pel palc da teater. 
Sustegn survegnan ellas dals actuors 
Annina Sedlacek da Sent e Lorenzo Po-
lin da Samedan. Il tema pel proget d’in-
gon dal Giuven Teater Grischun d’eiran 
ils uschedits «Schelmenromane». L’istor- 
gia dal sudà Svejk quinta las aventüras 
da quista persuna dürant la Prüma 
guerra mundiala. Las teatristas e’ls duos 
actuors han tschernü quellas scenas da 
l’istorgia chi tils plaschaivan il plü bain. 
Cun agüd da differents purtrets, cun 
mimica e blera pantomima vegnan ta-
las quintadas. Per las giuvenilas es quist 
proget ün’occasiun da pudair im-
prender bler dals profis da teater. La 
premiera da la versiun dal «sudà Svejk» 
ha lö als 31 marz i’l Zuoz Globe pro’l  
Lyceum a Zuoz. (anr/afi) Pagina 6

«Rier e chantar» culla 
musica instrumentala
Scuol In gövgia passada ha gnü lö il 
concert tradiziunal da la Società da mu-
sica da Scuol illa sala cumünala. Avant 
üna sala bain implida han las musican-
tas e musicants, suot la bachetta da Pa-
trice Mayer preschantà ün concert va-
rià, dominà da musica plütost 
moderna. Il dirigent es cuntaint cun 
l’andamaint as giavüscha pero nouvas 
musicantas e musicants chi han gust e 
plaschair da far insembel musica e da 
giodair l’amicizcha vicendaivla. La so-
cietà dombra actualmaing 38 musican-
tas e musicants, duos binderals ed il di-
rigent Patrice Mayer. Il concert ha 
muossà l’importanza da las societats 
chi imbellischan las festas cumünalas. 
Il program da concert es stat pretensius 
e la musica da Scuol ha preschantà üna 
premiera: ün medley cun chanzuns da 
l’Alpina Quintett. (bcs)  Pagina 7
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Quartierplan  
«Surpunt Plaun»

Öffentliche Auflage
In Anwendung von Art. 18 der kantona
len Raumplanungsverordnung (KRVO) 
findet die öffentliche Auflage bezüglich 
der Quartierplanung Surpunt Plaun der 
Gemeinde Bever statt. 

Auflageakten:
– Quartierplanvorschriften (QPV) mit 

Anhang 1 bis 8
– Bestandesplan 1:500
– Grenzbereinigungsplan 1:500
– Gestaltungsplan 1:500
– Erschliessungsplan 1:500

Auflagefrist:
Vom 24. März bis 23. April 2016  
(30 Tage)

Auflageort/-zeit:
Gemeindeverwaltung Bever während 
den ordentlichen Öffnungszeiten, Mon
tag, Mittwoch, Freitag von 14.00 bis 
17.00 Uhr und Mittwochmorgen von 
7.30 bis 11.00 Uhr oder nach Voran
meldung

Einsprachen:
Gegen die Auflageakten kann inner
halb der Auflagefrist beim Gemeinde
vorstand Bever schriftlich und begrün
det Einsprache erhoben werden.

Bever, 23. März 2016

 Gemeindevorstand Bever
176.805.080 XZX

Amtliche Anzeigen
Gemeinde Bever

«Krawall» spielt Goethes «Faust»
Samedan Es ist das wahrscheinlich 
bekannteste Theaterstück in deutscher 
Sprache: Goethes «Faust». Die zeitlose 
Geschichte um den rastlosen Ge-
lehrten auf der Suche nach dem «was 
die Welt im Innersten zusammenhält» 
ist ein viel gespielter und noch häufiger 
zitierter Klassiker. Von der «Gretchen-
frage» bis zur «Walpurgisnacht»: Goe-
the zieht in diesem Werk alle Register 
der Bühnenkunst: Neben Menschen 
wie du und ich treten Engel, Teufel, He-
xen und sonstige magische Wesen auf, 
vom engen Studierzimmer geht es hi-
naus «ins volle Menschenleben» und, 
garniert mit klugen und humorvollen 
Sprüchen, dominieren vor allem die 
ganz grossen Gefühle. Auch nach über 
zweihundert Jahren berührt die tragi-
sche Liebesgeschichte zwischen dem 
emotional unausgewogenen Doktor 
Faust und dem naiven, aber herzens-
guten Gretchen Leser und Theaterbesu-

cher aller Altersstufen. Die Theater-
gruppe «Krawall» der Academia Engia- 
dina präsentiert eine behutsam gekürz-
te und adaptierte Fassung des Meister-
werks – «und wandelt mit bedächt’ger 
Schnelle / vom Himmel durch die Welt 
zur Hölle». 

Es spielen: Livia Anna Krüger, Ferdi-
nand Filli, Hannah Flury, Gian Andri 
Janett, Milena Hug, Gianna Giovanoli, 
Leo Fent, Melanie Casura, Carmen Cor-
tesi, Vitalina Katsiahova, Gina Cavelti, 
Noemi Hinzer, Flurin Martin, Alessia 
Courtin, Andreina Gaudenzi, Anna-
Selina Reinalter

Die Premiere findet am Donnerstag, 
31. März um 20.00 Uhr in der Aula der 
Academia Engiadina in Samedan statt. 
Weitere Aufführungen sind am Freitag, 
1. und Freitag, 8. April, jeweils um 
20.00 Uhr.  (pd/ep)

Veranstaltung

«Rotstift Reloaded» im Reine Victoria
St. Moritz Mehr als ein halbes Jahrhun-
dert ist es her, dass sich ein paar Lehrer 
aus Schlieren mit absurd-komischen 
Sketches und Liedern in die Herzen des 
Schweizer Publikums spielten. 2002 war 
offiziell Schluss, höchste Zeit also zu-
rückzublicken auf eine Zeit, als es noch 
lustigeres als Katzenvideos gab.

Christian Jott Jenny und das Schlie-
remer Staatsorchester beleuchten das 
Schaffen vom ungebrochen beliebten 
«Cabaret Rotstift» mit einem satiri-

schen Musiktheater am Mittwoch, 30. 
März um 20.00 Uhr im Theatersaal des 
Hotels Reine Victoria in St. Moritz Bad. 

Alles, was Sie je über «Ruckzuck-Zack-
zack, Ufschlüsse Kollege» und die 
Schlieremer Chind und mehr wissen 
wollten, bietet «Rotstift Reloaded». 
Stargast des Abends ist Rotstiftlegende 
Jürg Randegger, der sich seinen Ruhe-
stand eigentlich etwas gemütlicher vor-
gestellt hat.  (Einges.)

Tickets: www.starticket.ch

Veranstaltungen

«Werde, der du bist»
Sils Am Donnerstag, 31. März findet 
um 17.30 Uhr im Pavillon der Chesa 
Fonio in Sils der Vortrag «Werde, der du 
bist» – Friedrich Nietzsches philosophi-
sche Ermutigungen zum Leben als Ex-
periment» mit Illustrationen von Mi-
rella Carbone und Joachim Jung statt. 

«Wir sind Experimente. Wollen wir 
es auch sein!» Sowohl in seinen Formen 
als auch bezogen auf die Inhalte seines 
Denkens blieb Nietzsches Philosophie 

dem Experiment verpflichtet. Getragen 
vom Misstrauen gegen Systeme und 
Absolutismen vollzieht sie eine öff-
nende, stets spannungsvolle Bewe-
gung, die nicht um letzte Wahrheiten, 
sondern um die Haltung innerer Wahr-
haftigkeit gegenüber sich selbst ringt. 
Letztere vermag auch Widerspruch 
und Selbstwiderspruch als fruchtbare 
Antriebskräfte des Denkens und der 
Existenz mit einzubeziehen.  (Einges.)

Weitere Infos 081 826 52 24, 
info@kubus-sils.ch. 

Im Engadin wird kaum mehr neu gebaut
2004 wurden im Oberengadin noch fast 600 Wohnungen bewilligt, heute sind es noch 50

Die Bautätigkeit ist im Engadin 
stark zurückgegangen. Trotzdem 
ist der Leerwohnungsbestand 
weiter angestiegen. Die Berg- 
regionen spüren die Auswirkungen 
der Zweitwohnungsinitiative. 

RETO STIFEL

«Vertreibung aus dem Paradies», lautet 
der Titel der Studie der Credit Suisse 
zum Zustand des Schweizer Immobi-
lienmarktes. «Wir sind zwar noch nicht 
in der Hölle, die Herausforderungen 
aber sind sehr gross», sagte Thomas 
Rieder, Senior Economist bei der CS an-
lässlich der Präsentation der Studie am 
vergangenen Mittwoch in Silvaplana- 
Surlej.

Generell stellte Rieder, Mitverfasser 
der Studie fest, dass über zehn Jahre in 
der Schweiz auf dem Immobilienmarkt 
paradiesische Zustände geherrscht hät-
ten: Kontinuierlich steigende Preise 
und Mieten, eine boomende Nachfrage 
und tiefe Leerstände. Rieder kon-
statierte auch, dass heute gesamt-
schweizerisch gesehen zu viele Miet-
wohnungen gebaut werden. Vor allem 
die grossen institutionellen Anleger 
hätten aufgrund der historisch tiefen 
Zinsen einen eigentlichen Anlagenot-
stand. Wenn die Renditedifferenz zwi-
schen Immobilienanlagen und Staats-
anleihen 300 Basispunkte betrage, sei 
nachvollziehbar, dass breitflächig in 
den Bau von neuen Mietwohnungen 
investiert werde. 

Auf der Nachfrageseite sieht die CS 
eine Abschwächung, weil sie eine tiefe-
re Arbeitsmigration erwartet. Zwar sor-
ge die aktuelle Asylsituation für eine ge-
wisse Nachfrage, das sei allerdings nur 
ein temporärer Effekt. Zudem würden 
diese Leute vor allem günstige Miet-
wohnungen suchen. «Das heisst, es 

wird falsch gebaut, nämlich primär im 
mittleren und höheren Segment», sagte 
Riederer.

Mehr Wohnungen stehen leer
Kaum mehr gebaut wird im Engadin 
wie ein Blick auf die Statistik zeigt. Im 
Jahr 2004 wurden im Oberengadin 
Baugesuche für knapp 600 Wohnein-
heiten gestellt. 2015 ist dieser Wert auf 
gerade noch 50 Wohneinheiten zu-
sammengebrochen. Dramatisch ist der 
Rückgang auch im Unterengadin, das 
im Gegensatz zum Oberengadin vor der 
Zweitwohnungsinitiative keine Kon-
tingentierung kannte. Dort wurden 
2013 – in Torschlusspanik vor der Um-
setzung der Zweitwohnungsinitiative – 

Gesuche für rund 230 Wohneinheiten 
eingereicht. Heute sind es noch zwi-
schen 10 und 15. 

Weiter angestiegen ist in der Region 
der Bestand an leeren Wohnungen. 
2015 standen gemäss der Studie im 
Oberengadin gut 500 Wohnungen leer, 
was einer Leerstandsziffer von knapp 
zwei Prozent entspricht, deutlich über 
dem Schweizer Durchschnitt. Im Unter- 
engadin sind 159 Wohnungen nicht 
vermietet oder verkauft. 

Auswirkungen des Pillenknicks
Bezüglich den Aussichten zeichnet Rie-
der ein differenziertes Bild. Bei den 
Zweitwohnungen sieht er aufgrund des 
nach wie vor starken Franken immer 

Die Bautätigkeit im Engadin ist in den letzten Jahren massiv zurückgegangen. Gleichzeitig hat der Leerwohnungs- 
bestand zugenommen.    Archivfoto: Reto Stifel

noch eine tiefe Nachfrage aus dem Aus-
land. Bei den Schweizer Käufern erwar-
tet er eine zaghafte Erholung nicht zu-
letzt darum, weil mit dem In-Kraft- 
Treten des Zweitwohnungsgesetzes auf 
den 1.1.16 die lange Zeit fehlende 
Rechtssicherheit herrscht. Ab 2020 
droht aber bereits neues Ungemach – 
schuld ist gemäss der Studie der Pillen-
knick. Die Babyboomer-Jahrgänge prä-
gen stark die Struktur der Wohn-
eigentümer, die heute im Schnitt 
57-jährig sind. Bereits ab 2018 wird mit 
einem Nachfragerückgang von heute 
jährlich 23 000 Wohneinheiten auf un-
ter 20 000 gerechnet. Ab 2030 dürfte 
dieser Wert sogar auf nur noch 9000 
Wohneinheiten sinken.

Amtliche Anzeigen
Gemeinde Celerina

Baugesuch
Marazia Daniela Spinelli, Chesa Nick, 
Giassa da la Baselgia 3, 7505 Celerina 
möchte auf Parzelle 139, die Aussen-
treppe neu überdachen.

Die Profile sind gestellt.

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

Celerina, 29. März 2016

Im Auftrag der Baubehörde 
Gemeindebauamt 
Celerina/Schlarigna

176.805.079  XZX

Grosse Ehre für Reto Mathis
Vermischtes Der St. Moritzer Spitzen-
koch Reto Mathis wird Mitglied der 
«Délégation Suisse de l’Académie Culi-
naire de France». Die offizielle Er-
nennung zum «Membre auditeur» der 
gemeinnützigen Vereinigung der Gas-
tronomie-Elite fand kürzlich anlässlich 
der Hauptversammlung in Bussigny 
statt. Die französische Stiftung «L’Aca-
démie Culinaire de France» zählt welt-
weit rund 900 Mitglieder und vereint 
die Elite der Gastronomie, mit Küchen-
chefs und Pâtissiers, Chocolatiers und 

Glacé-Herstellern. «Ich bin stolz und 
freue mich ausserordentlich Mitglied 
der Académie zu sein», wird Reto Ma-
this in einer Pressemitteilung zitiert. 

Die «Délégation Suisse de l’Académie 
Culinaire de France» setzt sich für die 
Authentizität der kulinarischen Appel-
lationen ein, wirkt bei Ausstellungen 
im Bereich Kulinarik und Gastronomie 
mit. Mit der Zertifizierung von Berufs-
bildungsstrukturen arbeitet sie weiter 
an der Perfektionierung der hohen 
französischen Kochkunst.  (pd)

Spitalfinanzierung kommt in den Rat
Graubünden Die Bündner Regierung 
hat den Bericht zur Spital- und Pflege-
finanzierung im Kanton Graubünden zu 
Handen des Grossen Rates verabschiedet. 
Der Bericht prüft die aktuelle Spital- und 
Pflegefinanzierung. Er zeigt die Mängel 
in den heutigen Finanzierungssystemen 

auf und schlägt verschiedene Mass-
nahmen zu deren Behebung vor. Das gel-
tende System der gemeinsamen Spital- 
und Pflegefinanzierung durch Kanton 
und Gemeinden soll beibehalten wer-
den. Der Bericht wird in der Junisession 
des Grossen Rates behandelt.  (staka)

Weltcup-Finale für 
Wohnungsbesitzer

St. Moritz Die Gemeinde St. Moritz 
und St. Moritz Tourismus legen gemäss 
einer Mitteilung Wert auf ein gutes Ein-
vernehmen mit Besitzern von Zweit-
wohnungen. So kamen diese kürzlich 
in den Genuss einer grosszügigen Ein-
ladung zum Ski-Weltcup-Finale. Beim 
vorgängigen Apéro-Riche auf der Son-
nenterrasse des VIP-Zeltes auf Sala-
strains mischten sich Gemeindeprä-
sident Sigi Asprion, Tourismuspräsi- 
dent Richard Dillier und Martin Bert-
hod, Direktor Sport und Events, unter 
die geladenen Gäste. 

Auf der Tribüne konnten in der Folge 
die spannenden und attraktiven Wett-
kämpfe der weltbesten Ski-Cracks in-
mitten begeisterter Zuschauer verfolgt 
werden. Der tolle, umjubelte Schweizer 
Sieg im Team Event war selbstver-
ständlich Gesprächsthema beim an-
schliessend offerierten Mittagessen im 
Club-Bereich des VIP Zeltes. 

«Der Anlass unterstrich einmal mehr 
die hohe Wertschätzung und das of-
fene Ohr, welche die St. Moritzer Behör-
den den Zweitwohnungsbesitzern ent-
gegenbringen», heisst es in der 
Mitteilung wörtlich.  (Einges.)

www.engadinerpost.ch  
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Wenn Tigrinisch auf Romanisch trifft
Fünf junge, in Valchava lebende Asylbewerber haben zusammen mit Engadiner Schülern gekocht

Was passiert, wenn Jugendliche 
völlig verschiedener Herkunft 
Kultur und Sprache miteinander 
kochen? Sie haben viel Spass 
zusammen, und es gibt etwas 
Leckeres zu essen. 

ANNINA NOTZ

14 Jugendliche stehen in der grossen 
Küche der Kochschule in Zuoz und ge-
hen fleissig ihren Aufgaben nach. An 
einem Tresen werden Karotten, Zwie-
beln, Tomaten und Spinat klein-
geschnitten. Am nächsten Tisch wer-
den Pouletschenkel hergerichtet, und 
zwei Jungs walken Brotteig zu langen, 
dünnen Fladen aus. Die Jugendlichen 
unterhalten sich und lachen zu-
sammen, die einen zeigen den ande-
ren, was zu tun ist. 

Wissen, was Migration bedeutet
Erst auf den zweiten Blick heben sich 
fünf der Jugendlichen von den anderen 
ab. Sie haben zum Teil dunkle Haut und 
dunkles Haar, und wenn man genauer 
hinhört, sprechen sie gebrochenes 
Deutsch und helfen sich mit ein paar 
Brocken Englisch aus. Untereinander 
sprechen sie eine exotisch klingende 
Sprache. Diese fünf Jugendlichen woh-
nen in der Chasa Muntanella in Val-
chava und sind Asylsuchende, die erst 
seit einigen Monaten in der Schweiz 
sind. Die anderen zehn Jugendlichen 
sind Schüler der ersten Realklasse aus 
Zuoz. Dass es zu diesem Zusammentref-
fen kam, ist zwei Frauen zu verdanken: 
Josiane Daguati, Lehrerin in Zuoz und 
Anna Lenhard, Lehrerin in Zernez. 
«Wir haben im Geografieunterricht das 

Thema Migration behandelt und woll-
ten, dass die Schüler nicht nur vom Hö-
rensagen von Flüchtlingen wissen», 
sagt Daguati. So entstand die Idee, zu-
sammen zu kochen. Insgesamt werden 
Schüler in Zuoz und Zernez drei Mal 
mit Asylsuchenden kochen. Bisher ist 
die Aktion ein voller Erfolg: «Anfangs 
ging es recht chaotisch zu und her, 
doch die Jugendlichen sind sehr offen, 
und die Schüler fanden es super», er-
zählt Daguati. Die 14-jährigen Schüler 

kamen zum Schluss, dass man sich 
nicht immer gut verstehen muss, um es 
lustig miteinander zu haben. Auch 
Werner Braun, der Leiter der Chasa 
Muntanella, in der die Flüchtlinge 
wohnen, findet solche Aktionen gut: 
«Es ist wichtig, dass die Asylbewerber 
selbständig bleiben.»

«Das ist gelebte Integration»
«Was ist das?», fragt Angesom Abraham 
mit einem Herbamare-Streuer in der 
Hand. Bevor die Mädchen, die mit ihm 
kochen, antworten können, schüttet 
sich der lustige Eritreer etwas davon auf 
die Hand und probiert es. «Aaah, Salz», 
folgt sogleich seine Erkenntnis, was die 
Mädchen zum Kichern bringt. Wäh-
renddessen kocht die Vanillesauce fast 
über, doch sie kann gerade noch geret-
tet werden. An einem anderen Tisch 
läuft eine angeregte Diskussion. «Ver-
steht ihr mich?», unterbricht die Asy-
lantin Yordanes ihre Erzählungen. Die 
Schweizer ermuntern sie, weiterzuer-
zählen: «Ja, ja, du sprichst sehr gut 
Deutsch.» Langsam verbreitet sich der 
Duft der vielen verschiedenen Zutaten, 
die die Jugendlichen für den Haupt-
gang eingekauft haben. Dieser ver-
mischt sich mit dem Geruch nach «Öp-

 Die Jugendlichen haben schnell den Draht zueinander gefunden und haben Spass beim gemeinsamen Kochen.   Fotos: Annina Notz

felküechli», die es zum Dessert gibt, als 
Schweizer Ausgleich sozusagen. Die 
Schulleiterin von Zuoz, Barbara Cami-
chel, verfolgt das Kochen begeistert: 
«Das ist für mich gelebte Integration.»

Dramatische Wege in die Schweiz
Als alles im Ofen und in den Pfannen 
ist, haben die Schüler eine Aufgabe zu 
erledigen: «Alle mussten eine Frage für 
die Flüchtlinge vorbereiten, die Ant-
wort aufschreiben, sie nach ihrem Na-
men und Alter fragen und zum Schluss 
noch ein Selfie mit ihnen schiessen», 
erklärt Daguati. Von «Wie gefällt dir die 
Schweiz?» über «Wo hast du vorher ge-
lebt?» bis hin zu «Was ist die Ge-
schichte deiner Flucht?», fragen die 
Schüler alles Mögliche, und die Asylbe-
werber geben offen Antwort. Die junge 
Eritreerin Yordanes erzählt, dass sie in 
einem Boot mit 300 anderen Menschen 
nach Europa kam und seit fünf Mona-
ten in der Schweiz ist. Redie, der mit 23 
Jahren einer der älteren ist, lief aus Eri-
trea zu Fuss in den Sudan, von dort ging 
es mit dem Bus bis nach Libyen, mit 
dem Schiff nach Italien und schluss-
endlich mit dem Flugzeug in die 
Schweiz. Auch der 20-jährige Syrer Ziad 
Baker hat eine lange Reise über die Tür-

kei und durch ganz Osteuropa hinter 
sich. Seine Eltern sind in Syrien zurück-
geblieben, seine Geschwister in 
Deutschland gelandet und sein Cousin 
wohnt mit ihm in Valchava. Er spricht 
kurdisch, arabisch und lernt nun 
Deutsch. Es gefällt ihm sehr gut in der 
Schweiz, und er würde gerne Friseur 
werden. Mit den Eritreern unterhält er 
sich auf Arabisch, doch das ist für beide 
nicht die Muttersprache, deshalb gibt 
es auch unter den Asylsuchenden 
Sprachprobleme. Die Schüler sind von 
den Geschichten beeindruckt. Der 
14-jährige Rafael sagte nach der Frage-
runde: «Sie tun mir ein bisschen leid.»

Volle Bäuche und neue Einblicke
Beim den Selfies sind anfangs alle ein 
wenig schüchtern, doch mit der Zeit 
posen sie gar zusammen vor der Kame-
ra. «Das sind wirklich Lustige», finden 
die Schweizer. Dann gilt es, Essen zu 
fassen: Die Afrikaner zeigen den 
Schweizern, mit was man sich den Tel-
ler füllen kann und wie man bei ihnen 
isst – ohne Messer und Gabel, nur mit 
den Händen. Das führt immer wieder 
zu Gelächter am Tisch, und der Koch-
abend endet in einer fröhlichen Runde 
mit vielen neuen Erfahrungen.

Die Asylanten gehören nun zum Alltag in Val Müstair
Sprach- und Integrationsschwierigkeiten sind noch präsent, Ängste und Skepsis jedoch nicht mehr

Die Bevölkerung in Val Müstair, 
insbesondere in Valchava hat 
sich an die Asylbewerbenden  
gewöhnt. Vieles hat sich seit 
dem letzten Dezember zum  
Guten gewendet.

ANNINA NOTZ

«Verunsicherte Münstertaler Bevölke-
rung», lautete die Schlagzeile der «En-
gadiner Post» vom 5. Dezember, einige 
Tage nachdem die ersten 14 Asylbewer-
ber in die Chasa Muntanella in Valcha-
va eingezogen waren. Die Ankunft der 
Asylanten in Val Müstair war doppelt 
problematisch: Die Einheimischen wa-
ren nicht darauf vorbereitet und äusser-
ten sich skeptisch und ängstlich. Die 14 
jungen Männer wollten ihrerseits gar 

nicht nach Valchava, weil das zu abge-
legen sei und keine Einkaufsmöglich-
keiten biete. Jetzt, vier Monate später 
ist keine Spur mehr von den negativen 
ersten Eindrücken übrig. 

Flip Flops im Winter
Der Mann, der den 45 Frauen und Män-
nern die Unterkunft in Valchava bietet, 
ist Werner Braun, oder wie er von den 
Asylanten genannt wird: «Papa Braun». 
Er ist höchst zufrieden wie sich die 
Asylbewerber eingelebt haben. «An-
fangs waren sie sehr zurückhaltend, 
dann waren einige halbdepressiv, aber 
jetzt machen sie viel miteinander und 
lernen motiviert Deutsch», erzählt 
Braun. In der Chasa Muntanella muss 
jeder selber kochen, putzen, waschen 
und aufräumen, aber es sei wichtig, 
dass er im Haus ist. «Das wäre bei einem 
wilden Haufen Schweizer jedoch auch 
nicht anders», meint Braun. Die Asyl-

bewerber sind immerhin noch sehr 
jung und alleine in der Schweiz, des-
halb ist Braun für sie da, wenn sie Pro-
bleme haben. Sie grüssen die Einhei-
mischen freundlich und haben noch 
nie Probleme gemacht. «Das Einzige, 
was ich nicht erreichen konnte, dass sie 
anstatt ihren Flip Flops, im Winter So-
cken und Schuhe anziehen.» Krank sei 
jedoch trotzdem niemand geworden. 
Jetzt wo es wieder wärmer ist, gehen sie 
täglich zu Fuss oder mit den Velos nach 
Müstair, um einkaufen zu gehen.

«Integration ist schwierig»
Der ehemalige Pfarrer der Gemeinde 
Val Müstair Hans-Peter Schreich wohnt 
in unmittelbarer Nähe der Chasa Mun-
tanella. «Wenn die Asylbewerber draus-
sen vor dem Haus sind, habe ich mich 
auch schon zu ihnen gesetzt und ein 
paar Worte mit ihnen gewechselt», er-
zählt Schreich. Das ist jedoch nicht so 

einfach, da sie trotz Deutschunterricht 
noch nicht so viel verstehen. Im Win-
ter habe man sie eher selten draussen 
gesehen, doch mittlerweile kenne man 
ein paar bereits. «Und auch die Einhei-
mischen, die anfangs misstrauisch wa-
ren, finden sie nun freundlich.» 
Schreich hat gerade kürzlich einen 
Filmabend über Eritrea veranstaltet, der 
bei den Leuten gut angekommen ist. 
Von den Eritreern selber, sei jedoch nie-
mand gekommen. «Eine Integration ist 
schwierig, wenn man weiss, dass es nur 
eine Übergangslösung ist und die Asy-
lanten schon bald wieder weg sein 
könnten», sagt Schreich. «Auch sie sel-
ber leben nur auf Abruf.»

 In der Gemeinde seien sie bisher 
nicht wirklich integriert, doch wenn 
sie länger bleiben, als wie ursprünglich 
geplant bis April, werde man sie mehr 
in das Dorfleben miteinbeziehen, sagt 
der Gemeindepräsident Arno Lam-

precht. «Wir würden ihnen dann Ar-
beiten für die Gemeinde geben und in 
die Vereine integrieren», sagt Lam-
precht, der sich sicher ist, dass diese 
Massnahmen auch bei der Bevölkerung 
Akzeptanz finden würden.

«Sie sind sehr lernwillig»
Der Lehrer Chasper Gaudenz emp-
findet es als angenehm mit den Flücht-
lingen Deutsch zu lernen. «Sie machen 
toll mit und geben sich wirklich Mü-
he», sagt Gaudenz. Mit der Aussprache 
und Umlauten haben sie grosse 
Schwierigkeiten und der Lernprozess 
braucht seine Zeit, doch Gaudenz sieht 
bei vielen tolle Fortschritte. Doch auch 
er findet, dass für die Integration im Tal 
zu wenig getan werde. Er selbst organi-
siert immer wieder Ausflüge mit der 
Deutschklasse wie etwa ein Schlittel-
plausch, bei dem viele begeistert mitge-
macht haben. 

Es wird gehackt was das Gemüse hält, bis zum Schluss ein multikulturel-
les, leckeres Gericht auf die Tellern geschöpft wird.
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Das Glück des Scheiterns
Lesung zu Karriere- und Krisenmanagement im 21. Jahrhundert

Ein Buch von Riet Grass zeigt 
strukturiert in sechs Schritten, 
den Prozess vom Scheitern in 
eine neue berufliche Zukunft 
auf. Es ist ein Ratgeber für 
Manager auf Sinnsuche in ein 
sie neu erfüllendes und bewuss-
ter gelebtes Erwerbsleben.

URSA RAUSCHENBACH-DALLMAIER

Gleich zu Beginn der Lesung des ersten, 
neu erschienenen Buches von Riet 
Grass hat Ariane Ehrat, CEO Engadin 
St. Moritz dem Autor einen roten Tep-
pich ausgelegt. Besonders angetan hat 
ihr, dass das Buch mit Tourenbeschrei- 
bungen und vielen Fotos, unter ande-
rem von Marco Cadenau, beste Wer-
bung macht für die Natur des Engadins. 
Es ist überdies erklärtes Ziel des Autors 
künftig «Top-Retraiten für Manager im 
Engadin anzubieten». Der Chefredak-
tor der EP/PL, Reto Stifel entlockte 
Grass im Anschluss an die Lesung im 
Hotel Reine Victoria in St. Moritz weite-
re persönliche Statements. Gian Gilli, 
bezeichnet das Buch im Vorwort als 
«Bekenntnisse eines Enthusiasten, der 
als Coach und Mensch beeindruckt». 

Beide Erfahrungen gemacht
Der Autor stützt sich ab auf die von Max 
Lüscher 1947 entwickelte Farbpsy-
chologie, die sich mit vielen seiner Erfah-
rungen als Outplacement Berater und 
Coach decken würden. Riet Grass, ist als 

stets an die heimische Scholle gebunden 
gebliebener Bauernbub in Zernez auf-
gewachsen und ist immer heimat- und 
naturverbunden geblieben. So erstaunt 
es nicht, dass er dem Leser Prozess-
schritte, symbolisch in Wanderungen – 
zum Beispiel im God da Tamangur, als 
Heliflug und Radtour nahe bringt. Als 
selbstständiger Unternehmer hat er sich 
selbst erst vor Kurzem pensioniert. Grass 
hat diverse berufliche Karrierestationen 
als Personalchef (auch als Personal-Ab-
bauer) durchlaufen und hat persönlich 
auch die Erfahrung machen müssen als 
Manager gekündigt worden zu sein. 

Gemäss Grass sollen Betroffene das 
sogenannte «Scheitern» dahingehend 

werten, dass sie etwas ändern müssen 
und nicht in Scham versinken. Das 
heisst, positiv umgesetzt, sie sollen ihr 
persönliches Potenzial neu objektiv 
einschätzen lernen, sich die höchstper-
sönliche Leistungs- und Berufs-Vision 
und Perspektive neu erarbeiten, das ef-
fektive, tatsächlich vorhandene Leis-
tungsvermögen und die ureigene Ge-
samtpersönlichkeit bewusster erken- 
nen und wahrnehmen lernen und da-
mit auch gezielter einsetzen können. 
So werden sie, gestärkt durch realisti-
sche Selbsterkenntnis und verbesserte 
Leistungs- und Lebenskompetenz, die 
Zukunft mit gestärktem Selbstbewusst-
sein neu meistern.

Der Heimat- und naturverbundene Buchautor Riet Grass im God Tamangur.  Foto: Marco Cadonau

Riet Grass: «Das Glück des Scheiterns» Karriere- 
und Krisenmanagement im 21. Jahrhundert, NZZ 
Verlag ISBN 978–3–03810–161–1
www.grassholding.ch

Anspruchsvoller Weg
Liest man die Beratungsprotokolle 
und Übungsfragebogen die jeden 
der sechs Prozessschritte vertiefen, 
sieht man bald, dass der Weg an-
spruchsvoll und nicht gratis zu ha-
ben ist, dass diese Auseinanderset-
zung jedoch die Persönlichkeit 
entwickelt und unbedingt weiterfüh-
rend ist. Man darf gespannt sein, ob 
es Grass gelingt mit seinem Konzept 
scharenweise Manager ins Engadin 
zu lotsen. 

Erfolgreiche 
Musikschüler

Oberengadin Von der Musikschule 
Oberengadin haben am vergangenen 
Wochenende fünf Schülerinnen und 
zwei Schüler sehr erfolgreich am dies-
jährigen Entrada-Wettbewerb teil-
genommen. Sie alle können sich nun 
Preisträger des Entrada-SJMW nennen. 
Die Erstpreisträger haben die Möglich-
keit, im Mai am Finale in Rheinau teil-
zunehmen. Die Resultate: 1. Preis mit 
Auszeichnung: Martin Pereira Teixeira 
aus Zuoz (Querflöte, Jg. 2007), 1. Preis 
mit Auszeichnung: Luana Pereira Tei-
xeira aus Zuoz (Querflöte) Jg. 2002), 1. 
Preis: Marina Bischoff aus Celerina 
(Querflöte, Jg. 1999), 1. Preis: Mario Bi-
schoff aus Celerina (Saxophon, Jg. 
2002), 2. Preis: Ladina Strimer aus 
St. Moritz (Querflöte, Jg. 2000), 2. Preis: 
Cilgia Zangger aus Silvaplana (Quer-
flöte, Jg. 1998), 3. Preis: Anouk Fabien-
ne Maron aus St. Moritz (Violine, Jg. 
2003).

Der Wettbewerb wurde 1975 von 
Gerd Albrecht, dem damaligen Chefdi-
rigenten des Tonhallen-Orchesters Zü-
rich ins Leben gerufen. Dabei stand ei-
ne Idee im Vordergrund: Musikalisches 
Talent braucht eine Plattform. Seine 
Idee war, mit einem nationalen Musik-
fest einen professionellen Rahmen zu 
schaffen, in dem jugendliche Talente 
vor einem interessierten Publikum und 
renommierten Juroren zeigen können, 
was in ihnen steckt, und erfahren kön-
nen, wo sie im nationalen Vergleich 
stehen.

Über die Jahre hinweg hat sich der 
Schweizerische Jugendmusikwettbe -
werb SJMW zum grössten nationalen 
Musikwettbewerb für jugendliche 
Amateure entwickelt.   (Einges.)

Black and White Ball für die Hotelmitarbeiter/innen

Am 21.3.16 fand bereits der 4. Black & White Ball, 
veranstaltet von Hotelleriesuisse St. Moritz für alle 
 Hotel-Mitarbeiter/innen von St. Moritz im Badrutts 
Palace Hotel statt.

Danken möchten wir unseren Sponsoren: 
Badilatti Kaffee, Bäckerei Bad, Biancotti + Co. AG, Belvino AG, 
Chicco d'oro, E. Lardi Metzgerei, Emmi Interfrais, Gammeter 
Druck und Verlag AG, Gastronomia Iseppi, Geronimi, Grau-
bündner Kantonalbank, Hügli Nährmittel, La Torre, Läderach, 
Lüchinger & Schmidt, Margo CS Bakery Solutions, Metzgerei 
Heuberger AG, Metzgerei Saxer, Metzgerei Künzli, Misani Weine, 
Nestle Suisse, Nuesch Weine, Passugger-Allegra, Rageth 
Comestibles, Romers Hausbäckerei AG, Romedi Weine, 
Schwob Leinenweberei, Semadeni Food and Beverage, Star 
Drinks, Uehlinger AG, Valentin Gastro, Zollner Hotelwäsche.

Die St. Moritzer Hotelièren und Hoteliers

Die Spezialisten für Training,
Fitness und Gesundheit

Bärbel, die Bandscheibe.
Bärbel und das «end-of-season-feeling»

Hallo, hier bin ich wieder: Bärbel, die Bandscheibe. Haben Sie die 
Saison und zuletzt die Ostertage gut überstanden? Was war das für 
eine fantastische Weltcup-Final-Woche! Das macht doch wirklich Lust 
auf nächstes Jahr, auf die WM. Nach all den Aufregungen der Win-
tersaison heisst es nun schon bald: Es wird etwas ruhiger. Ob ruhig 
oder nicht: In jedem Fall ist es die Gelegenheit, Ihrem Rücken zu dan-
ken, der wieder einmal viel mitgemacht hat, auf dem vielleicht auch 
wieder viel ausgetragen wurde, und der Sie aufrecht durch Ihr Leben 
trägt. Tun Sie ihm mal wieder etwas Gutes! Wann haben Sie ihn das 
letzte Mal bewusst wahrgenommen? Als er schmerzte? Als vielleicht 
sogar meine Kollegen Ihnen einen kleinen Schuss vor den Bug ge-
geben haben, und Sie womöglich einen Bandscheibenvorfall hatten? 
Glauben Sie mir, solche Mittel sind stets nur die äusserste Massnah-
me und um das zu vermeiden: Tun Sie Ihrem Rücken einen Gefallen 
und denken Sie an ihn vor allem dann, wenn er gar nicht schmerzt!

• Dehnen Sie ihn und schaffen Sie Platz zwischen all den Band-
scheibenkollegen. Die freuen sich, mal durchatmen zu können.

• Kräftigen Sie ihn und geben Sie damit den Muskelfreunden etwas 
zu tun, um ausreichend stabilisieren zu können. Ohne Kraft kein 
Halt!

• Mobilisieren Sie Ihren Rücken und bringen Sie Willi und Wulf 
Wirbel und alle anderen wieder in die Spur und halten Sie sie 
beweglich.

• Gestalten Sie Ihren Alltag dynamisch, wechseln Sie also immer 
wieder einmal Ihre Position,

• Sitzunterlage, Schuhwerk, was auch immer Ihnen einfällt, um 
Gleichförmigkeit zu vermeiden

• Achten Sie auf Ihre Stimmung und trainieren Sie Gelassenheit und 
die Freude an den kleinen und schönen Dingen im Leben. Das 
reduziert stressinduzierte An- und Verspannung und Ihr Rücken 
wird es Ihnen danken.

• Schlafen Sie aus und achten Sie auf eine unterstützende Unterlage, 
die auch Ihrem Rücken gut tut.

Sie sind an der Reihe, an sich selbst zu denken und zu achten. 
Nicht nur jetzt, zum Ende der Saison hin. In diesem Sinne wün-
sche ich Ihnen dabei sehr viel Erfolg und Freude an Ihrem Rücken. 
Ihre Bärbel, die Bandscheibe.

PS: Sollten Sie Fragen zu einem der aufgelisteten Punkte haben oder 
Anregungen brauchen: Das Team des Gut Trainings, St. Moritz hilft 
Ihnen sehr gern weiter!

Mezdi 17
7500 St. Moritz
Telefon 081 834 41 41

E-Mail: info@gut-training.com
Website: www.gut-training.com

Telefonische Inseratenannahme
058 680 91 50
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Schweizer Berghilfe
Aide Suisse aux Montagnards
Aiuto Svizzero ai Montanari
Agid Svizzer per la Muntogna
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Zu vermieten 

schöne 
helle 
möblierte 
Studios 
mit 
Dusche/WC 
Kochecke 
Kühlschrank 
SAT/TV 
W-LAN 
  

CHF 550 – 650 
mtl. inkl. NK 
Saison- oder 
Jahresmiete 

Casa Soldanella 
c/o Htl Schweizerhaus 
T: 081 838 28 28 
hallo@schweizerhaus.swiss 

Mitreden

Die Zeitung der Region
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Synergien über die Landesgrenze hinaus schaffen
Über 3000 Sänger aus Graubünden werden im lombardischen Alpenstädtchen auftreten

Der bündnerische wie der italieni-
sche Alpenbogen haben eine 
reiche Gesangstradition aufzu-
weisen. Diese soll 2018 gemein-
sam gelebt werden. Auch für den 
Tourismus bietet das Gesangsfest 
eine grenzübergreiende Chance.

MARIE-CLAIRE JUR

Das nächste Bündner Kantonal-
gesangsfest soll in Chiavenna statt-
finden. Das haben die Delegierten des 
Kantonalverbands an ihrer DV vom 19. 
März beschlossen. Es ist das erste Mal in 
der Geschichte des Verbands, dass die-
ses Fest nicht auf Bündner Boden, son-
dern im angrenzenden Ausland statt-
findet. Die Idee hierzu kommt nicht 
von ungefähr und liegt in der Person 
von Omar Iacomella begründet: Der ak-
tuelle Gemeindepräsident von Piuro im 
italienischen Teil des Bergells leitet den 
Cor viril Samedan und hat einen guten 
Draht zum Stadtpräsidenten von Chia-
venna und zur dortigen Chorszene. 
Und somit wurde die grenzübergreifen-
de Zusammenarbeit von Anfang an 
nicht als Problem, sondern ganz natür-
lich als willkommene Chance angese-
hen. Aus der erstmals am eidgenössi-
schen Sängerfest 2015 in Meiringen 
diskutierten Idee von «Rezia cantat 
2018» entwickelte sich ein Plan, der 
nach dem Grundsatz-Ja der Delegierten 
vor zehn Tagen in den kommenden 
Monaten zum detaillierten Konzept 
vertieft wird.

Gemäss Reto Filli, dem Präsidenten 
des Cor viril Samedan werden vom 8. 
bis 10. Juni 2018 zwischen 3000 bis 
3200 Sängerinnen und Sänger in Chia-
venna erwartet, die Entourage dazuge-
rechnet rund 4000 Personen. Ihre Dar-
bietungen werden in den vielen 
Kirchen, Sälen und auf etlichen Plätzen 
des Alpenstädtchens öffentlich zu hö-
ren sein. Lucretia Bärtsch, frisch ge-
wählte Präsidentin des Kantonal-

verbands lobt die Infrastruktur und die 
«guten, gewachsenen Voraussetzungen 
auf überschaubarem Raum für ein Ge-
sangsfest dieser Grösse» und fügt an, 
dass der Bündner Kantonalvorstand 
lange vergeblich nach einem Bündner 
Chor für die Organisation des nächsten 
Gesangsfests gesucht habe. Dass Jon 
Fadri Huder und Omar Iacomella 
vom Cor viril Samedan zusammen die 
Idee entwickelten, bezeichnet sie als 
«Glücksfall».

Synergien nutzen
Dass ein kantonales Gesangsfest jetzt 
nicht auf Bündner Boden stattfinden 
soll, befremdet die Kantonalverbands-
präsidentin nicht: «Für mich kann und 
darf es im benachbarten Ausland statt-

finden, unter der Voraussetzung, dass 
ein Bündner Chor als Mitorganisator 
und auch als Verantwortungsträger ge-
genüber unseren Chören fungiert.» 
Auch Jon Fadri Huder, Aktuar des Cor 
viril und amtierender Samedner Ge-
meindepräsident hat keine Mühe da-
mit, dass das Gesangsfest in Chiavenna 
stattfinden soll, wo es doch in Same-
dan, das aktuell einen harten Sparkurs 
fährt, mithelfen könnte, die Hotelbet-
ten zu füllen. «Wir werden am Gesangs-
fest in Chiavenna den Samedner Ge-
werbetreibenden eine Plattform bieten, 
sich zu präsentieren. Ich bin mir sicher, 
wenn Kontakte geknüpft und gepflegt 
werden, ergibt sich letztlich eine Win-
win-Situation.» Huder begreift das Ge-
sangsfest zudem als Chance für die Be-

Chiavenna ist Austragungsort des Kantonalgesangsfests 2018. Der Festmodus wird derzeit durch ein grenzübergreifendes OK ausgearbeitet. Foto: Marie-Claire Jur

lebung der Bündner Gesangskultur und 
des Vereinslebens ganz allgemein.

Auch Ariane Ehrat, CEO der Touris-
musorganisation Engadin St. Moritz 
sieht in «Rezia cantat 2018» einen tou-
ristisch interessanten Ansatz, «sofern es 
gelingt, ein Programm um das ei-
gentliche Gesangsfest zu realisieren, 
das von den Teilnehmern und deren 
Begleitpersonen genutzt wird und da-
durch Potenzial für Kundenbindung 
entsteht. Für uns als Destination gilt es 
mit dem OK auszuloten, inwiefern tou-
ristische Synergien zwischen dem 
Oberengadin und Chiavenna genutzt 
werden können.»

Synergiepotenzial versprechen sich 
die Initianten beispielsweise von Aus-
flügen diesseits und jenseits der Lan-

desgrenze für die Sänger und Sängerin-
nen und ihre Begleitpersonen. «Es 
wird auch Tagespässe zu einem Fix-
preis für die Teilnehmer geben», sagt 
Filli.

Unterbringung offenbar problemlos
Chiavenna und Piuro zählen zu-
sammen lediglich 320 Hotelbetten. 
Was wie eine Knacknuss in punkto Lo-
giermöglichkeiten aussieht, scheint 
kein Problem zu sein. «Wir werden 
auch die Hotels von Campodolcino 
und Madesimo einbeziehen, dazu die-
jenigen des Bergells, allen voran von 
Soglio und Vicosoprano», erklärt Omar 
Iacomella. «Geplant sind zudem stünd-
liche Shuttlebusse von diesen Orten 
nach Chiavenna.»

Neuerungen und Altbewährtes
Ein Ausblick auf die kommende Sommersaison

Die neunte Sommervorschau der 
Tourismusorganisation Engadin 
St. Moritz präsentierte einiges an 
Neuerungen im Hinblick auf die 
nächste Sommersaison.

CARLA SABATO

Vergangenen Dienstag fanden sich im 
Hotel Kempinski zahlreiche Dienst-
leister, unter anderem Hoteliers und 
Eventorganisatoren zur Sommervor-
schau ein. Nach einem kleinen Rück-
blick auf die vergangene Wintersaison 
und die Frühlingskampagnen (neu sind 
80 Frühlingsaktivitäten auf der Website 
aufgelistet), um den Skisport zu för-
dern, kamen die Verantwortlichen der 
Tourismusorganisation sogleich auf 
den nächsten Sommer zu sprechen. 

Neu wird in der kommenden Som-
mersaison eine Infostelle in St. Moritz 
realisiert. Dort entsteht ein so-
genanntes iCafé, das «Informationen 
und Wohlbefinden gezielt miteinander 
verbindet», so Ariane Ehrat, Tourismus- 
direktorin von Engadin St. Moritz. Zu-
sätzlich soll ein neues Werbesujet, das 
eine Bikerin bei Sonnenaufgang zeigt, 
Gäste anziehen. 

Beibehalten wird das Konzept mit 
den Leistungsträgern: Die auf Post-
karten gedruckten Geheimtipps sol-
len fleissig verteilt und in einer 
Kooperation mit der Schweizer Illus-

trierten auf einem Poster abgedruckt 
werden. 

Verschiedene Anlässe werden auch 
kommenden Sommer das Engadin wie-
der aufmischen: Die Tour-de-Suisse-
Partnerschaft (11. bis 19. Juni), die 
Swiss-Orienteering-Week (16. bis 23. 
Juli) sowie der Engadin-Bike-Giro (1. bis 
3. Juli) und die Rocky-Mountains-Trail-
Games (12. bis 14 August). Neu wird für 
Mountainbike-Sportler jeweils Freitag-
abends ein Sunset-Flow auf der Corvi-
glia angeboten, ähnlich der Snow-
Night auf dem Corvatsch. 

Neue Ideen im Entstehen
«Wir versuchen zurzeit, verschiedene 
Trails zu entwickeln, so zum Beispiel ei-
nen Familien-Trail von Maloja nach Zer-
nez und auch einen Trail, der die Kultur-
highlights im Engadin bündeln soll» 
eröffnete Ehrat. Auch tüftelt die Touris- www.engadin.stmoritz.ch   

Ja zu neuen Spielplätzen
Celerina Die von 77 Stimmberech -
tigten besuchte Gemeindeversamm-
lung von Celerina vom Montag, 21. 
März, hat mit grossem Mehr einen Kre-
dit von 750 000 Franken für die Erneue-
rung der Spielplätze verabschiedet. Ge-
plant ist, dass der bestehende Spielplatz 
beim Center da Sport komplett er-
neuert wird. Bei Punt Schlattain soll ein 
Begegnungsort für Jung und Alt ent-
stehen mit Spiel- und Fitnessgeräten für 
ältere Kinder, Jugendliche und Er-
wachsene. Schliesslich wird für den 
Kindergarten ein Spielplatz auf der 
Nordseite des Schulhauses gebaut. Der 
bestehende Platz unmittelbar neben 
der Schule verschwindet. Der Kredit 
war im Grundsatz unbestritten. Länge-
re Diskussion en gab es um den Stand-
ort der Boccia-Bahn. Zwei Stimmbürger 
waren dezidiert der Meinung, dass die-
se beim Center da Sport gebaut werden 

sollte. Die Standortfrage wird nun in 
der Arbeitsgruppe noch einmal dis-
kutiert. 

Ohne Gegenstimmen passierten zwei 
weitere Kredite. 500 000 Franken wer-
den für die Sanierung der Chesa Manel-
la benötigt, 255 000 Franken für die Er-
weiterung der Beschneiung San Gian. 
Der Rahmenkredit für Haus- und Land-
käufe wurde um fünf Jahre verlängert. 

Einleitend zur Gemeindeversamm-
lung wurde über die künftige touristi-
sche Positionierung von Celerina infor-
miert. Eine Arbeitsgruppe hat die 
Werte, die Celerina auszeichnet, er-
arbeitet. Der Ort soll für Sport, Sonne 
und Natur stehen, mit der Vision, dass 
Celerina zum beliebtesten Ferienort für 
Leute wird, die entspannt Sport treiben 
und die Sonne geniessen wollen. Als 
nächstes soll nun ein Logo erarbeitet 
werden.  (rs)

Aktion «Krokus» der RhB
Graubünden Der Frühling in Grau-
bünden hat seinen besonderen Reiz. 
Ob durch die Rheinschlucht – dem 
Grand Canyon der Schweiz – und die 
Surselva ins Klosterdorf Disentis, durch 
das Unesco-Welterbe RhB Albula/
Bernina ins Engadin und Puschlav oder 
durch das Prättigau ins Landwassertal: 
Die Bündner Schönheiten lassen sich 
vom 29. März bis 1. Mai zum Spezial-

preis erleben. Die «Krokus»-Tageskarte 
im Geltungsbereich des graubünden-
PASS ist während dieser Zeit für 35 
Franken (Halbtax, 2. Klasse), 48 Fran-
ken (Erwachsene, 2. Klasse), 53 Franken 
(Halbtax, 1. Klasse) oder 72 Franken 
(Erwachsene, 1. Klasse) erhältlich. Ma-
ximal fünf Kinder bis zu 16 Jahren kön-
nen in Begleitung ihrer Eltern oder 
Grosseltern sogar gratis reisen.  (pd)

GKB schliesst die Filiale Bad
St. Moritz Die Graubündner Kan-
tonalbank schliesst Ende April 2016 ih-
ren Standort in St. Moritz-Bad. Aus-
schlaggebend für den Entscheid seien 
die veränderten Kundenbedürfnisse 
und die doppelte Vertretung in St. Mo-
ritz. Die Entwicklung der Schaltertrans-
aktionen in der Geschäftsstelle St. Mo-
ritz-Bad ist seit Jahren rückläufig. Ein 
Grossteil der Kundschaft wird bereits 
heute im Dorfzentrum oder von ande-
ren nahe gelegenen Geschäftsstellen 
betreut. Mit dem Regionalsitz St. Mo-

ritz-Dorf und den zehn Standorten Ce-
lerina, Samedan, Pontresina, Silvapla-
na, Sils-Maria, Zuoz, Poschiavo, Brusio, 
Campocologno und Vicosoprano ist 
die GKB in der Region weiterhin stark 
präsent, heisst es weiter. 

Der Bancomat in St. Moritz-Bad 
bleibt bestehen, weitere befinden sich 
im Dorf und am Bahnhof. Die beiden 
Beraterinnen führen die Geschäfts-
stelle St. Moritz-Bad noch bis Ende 
April und wechseln anschliessend an 
andere GKB-Standorte.  (pd)

musorganisation gerade an einem Weit -
wan derweg rund um das Berninamas-
siv.

Die Website erfährt zum Sommer hin 
eine Auffrischung im Design, zusätz -
lich sollen in Zukunft Öffnungs- und 
Schliesszeiten von diversen Dienstleis-
tern ersichtlich sein. Hand in Hand 
geht die technische Weiterentwicklung 
mit der Bereitstellung von neuen 
3D-Karten im Web und auf der App. 
Auch das Instameet wird diesen Som-
mer vom 7. bis 10. Juli wiederholt. 

Zum Schluss kam Ariane Ehrat auf 
ein wichtiges Thema zu sprechen, die 
Gästeumfragen: «Es hat sich gezeigt, 
dass die Gastfreundschaft bei ver-
schiedenen Gästegruppen ein wichti-
ger Faktor ist. Deshalb werden auch die-
sen Frühling wieder Herzlichkeits- 
Workshops durchgeführt.» 
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Publicaziun ufficiela
Vschinauncha da Schlarigna

Dumanda da fabrica
Marazia Daniela Spinelli, Chesa Nick, 
Giassa da la Baselgia 3, 7505 Celerina/
Schlarigna ho previs da cuvrir, sülla 
parcella 139, la s-chela exteriura cun 
ün tet nouv. 

Ils profils sun miss. 

La documentaziun es exposta düraunt 
20 dis tar l’uffizi cumünel da fabrica da 
Celerina/Schlarigna. Recuors motivos 
cunter quist proget sun d’inoltrer in 
scrit infra quist termin a la suprastanza 
cumünela da Celerina/Schlarigna. 

Celerina/Schlarigna, ils 29 marz 2016

Per incumbenza da l’autorited 
da fabrica
Uffizi cumünel da fabrica
da Celerina/Schlarigna

176.805.079  XZX

Publicaziun ufficiala
Cumün da Zernez

Dumonda da fabrica
Patrun Heinrich Gion Paul,  
da fabrica: Röven 62, 
 7530 Zernez

Proget Ingrondimaint da la 
da fabrica: butia Denner

Lö: Röven, Zernez

Parcella: 24, 181

Zona:  zona da cumün 2, 
 zona d’abitar 3

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, als 26 marz 2016
La suprastanza cumünala

176.805.092  XZX

LA QUALITÀ PIGLIAINA SERIUS.

ST.  GALLEN  |  MALANS  |  SCUOL  |  SCHAFFHAUSEN www.cofox.ch

Tecnica da büro per vuolps furbrasSoluziuns da stampa tenor masüra
Gestiun dals documaints
Servezzan e fi nanziaziun

Nossa squadra engiadinaisa  
es qua per Ellas/Els: 081 850 23 00

Ultim rendaquint da la Pro Engiadina Bassa
Conferenza da presidents Ill’ultima 
sezzüda ha la conferenza dals pre-
sidents cumünals deliberà l’ultim quint 
annual da la Pro Engiadina Bassa. Quist 
quint serra pro expensas da 4,38 mil- 
liuns ed entradas da 2,36 milliuns 
francs cun ün import da 2,02 milliuns 
francs a charg dals cumüns. Ün congual 
direct cun l’on avant es pussibel be par-
zialmaing. La Pro Engiadina Bassa vaiva 
nempe da surtour ulteriuras incumben-
zas cun integrar trais uffizis nouvs, voul 
dir la curatella professiunala, l’uffizi da 
scussiun e fallimaint e l’uffizi da stadi 
civil. In congual cul preventiv serra il 
quint cun raduond 200 000 francs da-
main sortidas. L’augmaint d’expensas 
da 25 000 francs pro l’administraziun 
resulta d’investiziuns ill’infrastructura. 
Ils cuosts pro las immundizchas s’han 
redots, tenor comunicaziun da pressa 

da la Regiun Engiadina Bassa/Val Mü- 
stair, per 5000 francs. Las sortidas da la 
scoula da musica s’han consolidadas 
sül livel da l’on avant. Ün augmaint da 
las sortidas resulta pro’l svilup regiunal. 
Da la comunicaziun da pressa resulta, 
cha sper las expensas ordinarias sun 
gnüts deliberats amo duos credits per 
progets extraordinaris, nempe 30 000 
francs pel proget «scolaziun regiunala» 
e 15 000 francs per «mia Engiadina». La 
conferenza da presidents, culs tschinch 
presidents cumünals da Val Müstair, 
Zernez, Scuol, Valsot e Samignun, han 
deliberà l’ultim rendaquint annual da 
la Pro Engiadina Bassa e’l rapport da la 
cumischiun sindicatoria. Daspö quist 
on vegnan reglats ils affars regiunals  
suot il tet da la nouva Regiun Engiadina 
Bassa/Val Müstair cul president Victor 
Peer.  (nba)

Il sudà Svejk a Zuoz
Proget dal Teater Giuven Grischun

Cul sustegn dals actuors  
engiadinais Annina Sedlacek  
e Lorenzo Polin han preparà 
tschinch giuvenilas ün’aigna  
versiun dal «sudà Svejk». La  
premiera es a la fin da quist 
mais i’l Zuoz Globe.

L’utuon 2011 han fundà il teatrist Ro-
man Weishaupt, il scenograf Corsin 
Zarn e l’artist Chris Hunter il Giuven 
Teater Grischun (GTG). L’intenziun 
d’eira da spordscher a giuvens e giuvnas 
ill’età da 14 fin 24 ons minch’on dar-
cheu la pussibiltà da frequentar ün  
cuors da teater pro persunas chi han da 
chefar professiunalmaing cul teater. 
Quai pon esser acturas o actuors o eir 
redschissuors. «Ils partecipants dessan 
survgnir ün’invista i’l muond dal teater 
ed illa lavur dals actuors», disch Roman 
Weishaupt.

LumpazErias a Prag e contuorns
Il cuors d’ingon ha cumanzà d’utuon 
cun tschinch giuvenilas ed il tema sun 
ils uschedits «Schelmenromane». In-
sembel cun l’actura Annina Sedlacek da 
Sent e l’actur Lorrenzo Polin da Same-
dan preparan ellas illa chasa da scoula 
da Lavin lur aigna versiun da l’istorgia 
«Der brave Soldat Schweijk» da Jaroslav 
Hasek (1883–1923). «Nus vain tscher-
nü las aventüras dal sudà Svejk chi d’ei-
ra ün pa ün lumpaz, perquai vaina dat il 
titel LumpazEria», declera Annina Sed-
lacek, «quel dess muossar chi’s tratta 
d’ün lumpaz chi fa maloms chi sun da 
rier.» In quist cudesch vegnan quinta-
das las aventüras dal sudà Svejk dürant 
la Prüma guerra mundiala. «Id es ün cu-
desch chi premetta tschertas cugnu- 
schentschas istoricas, i’s sto savair che 
chi d’eira la ‹k.u.k. Monarchie› ed ün pa 
eir co chi d’eira la situaziun politica da 
quel temp da guerra», cuntinuescha 
l’actura, «la comica nascha our da quai 
chi regna i’l temp da l’acziun üna gron-
da temma da la guerra – be Svejk nu’s la-
scha intemurir da quai e quinta che til 
dà da chefar.»

«Imprender da profis»
Sedlacek e Polin han declerà a las parte-
cipantas la vita dürant il temp da la Prü-
ma guerra mundiala. Noelle Heinrich 
da Lavin, Anja Streit ed Anina Triebs da 

Zernez, Aline Guidon da Bever e Ladina 
Badertscher da Samedan s’han lura 
missas insembel culs duos actuors ed 
han scrit las differentas scenas per lur 
toc teater «LumpazEria». Per las duos 
cumpognas Aline Guidon e Ladina Ba-
dertscher nun es quist la prüma vouta 
ch’ellas giouvan a teater. «A scoula e 
cun collegs vain nus adüna darcheu 
exercità istorgias e fat landroura tea-
ters», manzuna Aline. Per touttas duos 
es la fascinaziun da far teater da pudair 
esser per ün mumaint ün’otra persuna 
cun ün agen caracter. «E pro quist cuors 
pudain nus lavurar insembel cun duos 
profis e pudain imprender fich bler», 
disch Ladina Badertscher. 

«Il sudà Svejk sa bler, ma el nu muos-
sa quai. El es perfid e tuot oter co naïv», 
constatan las duos giuvnas acturas Ali-
ne Guidon e Ladina Badertscher, «el es 
ün vair lumpaz e pissera ch’el nu gnia 
massa a la cuorta.» Tuottas duos sun be 
fö e flomma per lur hobi ed han manià 
unisono, chi faran eir in avegnir ina-
vant teater.

Üna schelta da scenas
La redschia fan Annina Sedlacek e Lo-
renzo Polin insembel. Els han gnü eir il 
sustegn da la dramaturga Martina 
Mutzner. «Id es üna bun’experienza, id 
es üna bella gruppa e flot a far las prou-
vas», disch l’actura Sedlacek oriunda da 

Cun blera pantomima e simpels mezs sun gnüdas elavuradas las differentas scenas da l’istorgia dal sudà Svejk.
   fotografia: Annatina Filli

Sent, «eir scha la tematica da la guerra 
es per las giuvnas da passa 14 ons alch 
dal tuot ester, tillas plascha l’umur da 
Svejk. Sia ironia es plütöst zoppada.» 
Las teatristas e’ls duos actuors han 
tschernü impustüt quellas scenas chi 
tils plaschaivan il plü bain. Quellas 
quintan ellas lura cun agüd da diffe-
rents purtrets, cun mimica e blera pan-
tomima. «Singulas da las giuvnas pisse-
ran eir amo per l’accumpagnamaint 
musical», conclüda la redschissura An-
nina Sedlacek. (anr/afi)

La premiera es in gövgia, ils 31 marz; venderdi, ils 
prüms e sonda ils 2 avrigl adüna a las 20.00 a  
Zuoz illa sala da teater Zuoz Globe pro’l Lyceum Al-
pinum.

Ingio chi nun es da tscherchar la part locala.
Per abunamaints: tel. 081 837 90 80 obain tel. 081 861 01 31

Organisescha Ella/El
ün arrandschamaint?
Douvra Ella/El amo Flyers o placats?

Creaziun e stampa,
tuot in üna chasa.
info@gammeterdruck.ch
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Program musical pretensius
Concert da la Società da musica Scuol

Las 38 musicantas e musicants 
cun lur dirigent Patrice Mayer da 
la Società da musica Scuol han 
preschantà ün bel program  
musical pretensius. Ün program 
cun tocs internaziunals cun sal  
e paiver.

BENEDICT STECHER

Cul toc Mercury da Jan van der Roost 
ha dat la Società da musica Scuol in 
gövgia passada illa sala cumünala a  
Scuol il bivgnaint per lur concert da 
prümavaira. Il concert ha lö tradiziu-
nalmaing adüna la gövgia da Pasqua. E 
darcheu esa reuschi al dirigent Patrice 
Mayer ed a sias musicantas e musicants 

da preschantar ün program musical va-
rià da taimpra plütost moderna. Ils au-
dituors chi vaivan spettà forsa ün con-
cert cun marchas, valsers e polcas sun 
gnüts ün pa a la cuorta perquai chi ha 
dominà la musica moderna e per part 
classica. Davo il bivgnaint dal president 
da la società Dumeng Spiller ha manà il 
pledader Gian Janett tras la saira cun in-
dicaziuns dals tocs, dals componists e 
cun ün pa istorgia e derivanza da quels. 
Las 17 musicantas e 21 musicants d’ei-
ran fich concentrats e seguivan als 
segns clers e precis da lur dirigent. Sco 
cha Mayer ha tradi es el cuntaint cun 
l’occupaziun da sia musica. «Nus 
eschan adüna aint il dilemma cha ün 
per vegnan nouv pro nus, però oters 
bandunan la musica. Quai dà üna 
tscherta instabilità però cun quai staina 
viver. Nus eschan adüna in tschercha 

da nouvas musicantas/musicants e 
sch’eu am pudess giavüschar schi il plü 
jent vess eu amo ün per corns da cha- 
tscha, dal rest eschna dotats dret bain». 

Program varià e pretensius
Davo il prüm toc ha preschantà la So-
cietà da musica Scuol il toc «The Mask 
of Zorro» ün arrandschamaint da la 
musica da film «Die Maske des Zorro» 
cun Katherina Zeta-Jones, Antonio 
Banderas ed Antony Hopkins scrit da 
James Horner. Ün toc cun blers müda-
maints ritmics chi pretendan bler da  
tuots ma impustüt dal dirigent e da la 
batteria. In seguit «Nessun dorma» da 
Giaccomo Puccini, ün’aria chi’d es gnü-
da preschantada la prüma jada dal 
1926 a Milan, cun dissonanzas vuglü-
das e fich difficilas. Avant la posa lura 
amo ün toc da Jan de Haan. Davo la po-

La Società da musica Scuol in acziun dürant il concert da prümavaira. Reto Mayer (a dretta) ha arrandschà ün medley da l’Alpina Quintett per la Società da musica Scuol.  fotografias: Benedict Stecher

sa ha cuntinuà il concert cun ün toc da 
Henry Mancini «Peter Gunn» ed in se-
guit il toc «Medusa». Fich melodius ed 
amabel «Circle of Life» dad Elton John, 
cuntschaint dal film il rai dals liuns. 
Tanteraint eir ün toc cun ritmica da 
Swing tenor la melodia cuntschainta 
«Versuch’s mal mit Gemütlichkeit». 
Sco supplemaint han las musicantas e 
musicants preschantà ün toc cul titel 
«Alpina Quintett Selection», üna pre-
miera sco medley culs tocs: La mürina, 
Ils asens da Sent, Il mariner, Rier e 
chantar ed oters plü. Il toc ha chattà la 
simpatia dals preschaints. 

L’importanza da las societats
Il concert da prümavaira a Scuol ha da-
nouvamaing muossà la grond’im-
portanza d’üna società chi promouva 
in cumün la cumünanza ed eir il con-

tact tanter umans chi han plaschair vi 
da la musica. I nu va sco commember 
be per far musica ma eir per s’inscuntrar 
periodicamaing e giodair sper la musica 
eir ün’amicizcha perdüraivla e da far 
plaschair a sai svess ed eir als visita- 
duors als concerts. Illa Società da musi-
ca Scuol sun nouvas musicantas e musi-
cants adüna fich bainviss. Las prouvas 
han lö da november fin a Pasqua min-
cha venderdi saira a las 20.30 in chasa 
da scoula a Scuol. La musica da Scuol as 
preschainta quista stà a duos concerts 
da plazza, a la festa Naziunala, a la festa 
da god ed a la festa d’october. Els güdan 
eir ad organisar la festa da la Scoula da 
musica Engiadina Bassa/Val Müstair cul 
titel «Ün cumün resuna».

«Dis da l’aua han attrat ün vast public»
Urs Wohler fa bilantsch dals Dis da l’aua forta

Pella quarta jada sun gnüts  
organisats a Scuol e contuorns 
dis cul tema «aua», il prüm culla 
destinaziun turistica, ingon culla 
fundaziun Pro Aua Minerala. Eir 
quist on han attrat ils dis tant ad 
indigens sco eir a giasts ed  
experts in chosa aua. 

Cul motto «l’aua – in quai ch’ella am 
pertocca» ha la Turissem Engiadina 
Scuol Samignun Val Müstair SA 
(TESSVM) organisà insembel culla fun-
daziun Pro Aua Minerala (PAM) set ar-
randschamaints, tschinch referats e  
duos excursiuns. «Dis da l’aua forta» as 
nomnaiva ingon quist’eivna suot l’in-
saina da l’aua. «Per la quarta jada inda-
vorouda s’haja vis ch’üna seria dad oc-
currenzas davart differents aspets dad 
ün tema svaglia grond interess», fa Urs 
Wohler, il directer da la TESSVM, bi-
lantsch, «e güda a s-chaffir üna plüva-
lur perdüraivla per nossa regiun e desti-
naziun.» El dà ün sguard retrospectiv 
süls Dis da l’aua forta 2016. 

Importanza regiunala e locala 
I sun gnüdas sportas duos excursiuns: 
«Sülla Motta Naluns han declerà Walter 
Erni e’l directer Egon Scheiwiller che 
chi douvra tuot per far naiv artificiala.» 
Jon Carl Stecher, il manader dals uffizis 
tecnics dal cumün da Scuol, ha muossà 
als interessats las consequenzas da las 
strasoras a Scuol dürant la stà 2015 e 

Martin Keiser da l’Uffizi chantunal per 
god e privels da la natüra, ha explichà il 
proceder da vart dal Chantun davo ca- 
tastrofas natüralas sco quista. Il meteo-
rolog Daniel Gerstgrasser (Meteo Svi- 
zra) ha muossà cha l’Engiadina Bassa 
tocca pro las regiuns las plü süttas da  
tuot il pajais e declerà perche cha 
plövgiadas pon dvantar qua fich privlu-

sas. Kathrin Spiller ha preschantà il svi-
lup da las sportas da «wellness» e dit co 
cha quel svilup cuntinuarà in avegnir. 
A chaschun da la radunanza generala 
da la Pro Büvetta Tarasp, chi vain presi-
diada da Werner Reichle, ha referi Lud-
mila Seifert, la manadra da gestiun da la 
Lia grischuna pella protecziun da la pa-
tria: «Ella ha intunà la valur da quist 

Christof Rösch, Ludmila Seifert, Men Duri Arquint e’l moderatur Reto Stifel han discus in occasiun dals Dis da l’aua 
forta a Scuol il passà e l’avegnir da la Büvetta Tarasp.   fotografia: Dominik Täuber

edifizi fabrichà dal 1875/76 per tuot la 
regiun e preschantà l’architect Bern-
hard Simon chi vaiva fat ils plans pella 
Büvetta.» Paul Eugen Grimm, istoriker 
da Ftan, ha explichà la situaziun chi 
regnaiva in Europa cur cha’l turissem a 
Nairs fluriva. Christof Rösch, il mana-
der dal Center per art contemporana 
Nairs, ha muossà co chi po nascher our 

dals mürs istorics alch nouv. «Ils Dis da 
l’aua forta han fini cul referat da Klaus 
Lanz chi ha intunà cha l’aua dvainta, in 
vista al müdamaint dal clima, amo plü 
importanta co ch’ella es fingià», disch il 
directer da la TESSVM. 

«Fascinà da quai chi s’ha imprais»
Ad Urs Wohler haja fat impreschiun 
quant cha’ls preschaints als referats ed 
excursiuns han pudü imprender: «Nus 
vain gnü referents chi han pussibiltà da 
dar sguards plü detagliats illas differen-
tas materias co cha quai es il cas nor-
malmaing.» El nomna l’exaimpel da 
Walter Erni chi haja muossà chi’s haja 
d’avair pisser da l’aua eir cun far naiv ar-
tificiala o Ludmila Seifert chi haja quin-
tà da l’architect Berhard Simon da Gla-
runa e co ch’el d’eira rivà a lavurar in 
Engiadina Bassa. «Ultra da quai d’eira 
eir interessant a verer cha nus vaivan 
differents partecipants als arrandscha- 
maints dals Dis da l’aua forta: Sper ils 
indigens, per exaimpel paurs, rapre- 
schantants dals cumüns ed experts d’ei-
ran da la partida eir divers giasts.» Quels 
til han dit chi sajan gnüts causa chi d’ei-
ran temas chi tils interessaivan. «Per 
nos turissem sun ils Dis da l’aua forta 
ün avantag: Ün’occurrenza es adüna eir 
üna pussibiltà da comunichar sül mar-
chà sportas e prestaziuns chi rendan at-
tractiva la destinaziun», manzuna Urs 
Wohler. Il cussagl da fundaziun da la 
Pro Aua Minerala ha fingià decis d’orga-
nisar eir prossem on, dals 16 fin als 22 
marz 2017, darcheu a Scuol e con- 
tuorns ils Dis da l’aua forta.  (anr/fa)

Impreschiuns dal concert da la 
Società da musica Scuol sün 
www.engadinerpost.ch
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Die Bauherrschaft 
Uniun Pros d’Islas

Die Baugesellschaft «Uniun Pros 
d’Islas», welche bei dieser Überbau-
ung als Bauherr auftritt, wurde am 11. 
November 1986 gegründet. Dieser 
Gesellschaft gehören im Ganzen zehn 
kleine und mittlere Unternehmungen 
und Privatpersonen aus Celerina an. 
1986 konnte die Fläche von ca. 45 500 
m2 der Parzelle 76 von der Firma Mo-
bag käuflich erworben werden. Zu 
dieser Zeit war die Fläche noch kein 
Bauland. Ein grosser Teil dieser Flä-
che gilt nach wie vor als Landwirt-
schafts- und Schutzzone und wird 
dies auch in Zukunft bleiben.
Bereits bei der Gründung der Gesell-
schaft wurde festgelegt, sollte eine 
Fläche mal eingezont werden, diese 
ausschliesslich dem einheimischen 
Wohnungsbau zugute kommt. Im Ge-
sellschaftsvertrag heisst es in Art. 3: 
«Das Grundstück, gegenwertig aus- 
serhalb der Bauzone gelegen, wird 
von der Gesellschaft als sogenanntes 
Bauerwartungsland betrachtet, in der 
Hoffnung, dass es oder Teilstücke da-
von, zukünftig und in absehbarer Zeit 
in eine Bauzone eingezont werden 
könnte. Falls eine Einzonung zustan-
de kommen sollte, wird heute schon 
festgelegt, dass dieses Grundstück 
oder Teile davon im Wesentlichen nur 
für den einheimischen Wohnungsbau 
oder für das einheimische Gewerbe 
Verwendung finden soll.
Demgegenüber soll die Verwendung 
als Bauland für den Ferienwohnungs-
bau grundsätzlich ausgeschlossen 
sein.»
Dieser Artikel wurde über all die Jah-
re zu einem Leitspruch für die Gesell-
schaft. 
Erst im Jahr 1999 wurde mit der Pla-
nung einer ersten Bauetappe begon-
nen. Nach diversen Gesprächen wur-
de eine Teilfläche von ca. 5000 m2 in 
die Zone für öffentlichen und einhei-
mischen Wohnungsbau eingezont. Im 

Palüds suot Crasta – Eigentumswohnungen 

Frühjahr 2002 erfolgte der Spatenstich 
für diese erste Überbauungsetappe. 
In dieser Überbauung wurden ein Ein-
familienhaus, zwei Doppel-Einfamili-
enhäuser, zwei Mehrfamilienhäuser 
mit sechs Wohnungen und ein grosses 
Mehrfamilienhaus mit elf Wohnungen 
erstellt. Bis Ende 2005 konnten somit 
28 Wohneinheiten den neuen, glückli-
chen Besitzern übergeben werden. 
2010 erfolgte die Einzonung einer 
weiteren Teilfläche. Die Planung für 
die nun im Bau befindende zweite 
Überbauungsetappe wurde im März 
2012 begonnen. Geplant wurden drei 
Mehrfamilienhäuser mit je sechs bis 
acht Wohnungen und drei Doppel-Ein-
familienhäuser. Letztes Jahr konnten 
die ersten Wohneinheiten übergeben 
werden. In den nächsten zwei Jahren 
sollen dann auch noch die restlichen 
Häuser vollendet werden.

Grazcha fich per l’incumbensa
176.804.994

M A L E R G E S C H Ä F T  A G

7505 Celerina
Tel. +41 (0)81 833 36 18 Fax +41 (0)81 834 86 13
Natel +41 (0)79 236 13 20 donatsch.ag@bluewin.ch

Dekorations- und Flachmalerei

Empfiehlt sich für 
sämtliche Malerarbeiten

Si raccomanda per tutti 
i lavori di pittura

Licht
Kraft

Multimedia
TV-Sat

Telekommunikation
Audio & Video

Wir elektrisieren

Weisstanner AG
Vietta da la posta 3
7505 Celerina
Tel. 081 833 47 47
Fax 081 833 33 02
www.weisstanner.ch

Ausführung sämtlicher 
Elektroinstallationen.

Wäschepflege mit Kompetenz.

Schulthess Maschinen AG, CH-8633 Wolfhausen, Tel. 0844 880 880, info@schulthess.ch, www.schulthess.ch

A+++ -40% A++

Auch im Neubau «Palüds suot Crasta Celerina»

Architekten-Bericht

Situation 
6 Volumen, 3 Mehrfamilienhäuser und 
3 Doppeleinfamilienhäuser, die als 
Fortsetzung der bereits bestehenden 
1. Überbauungsetappe am Dorfrand im 
Gebiet von Suot Crasta Celerina rea- 
lisiert werden. In ihrer Orientierung 
folgen die beiden ersten Mehrfami-
lienhäuser der Strassenführung der 
Quartierstrasse, das erste Doppel- 
einfamilienhaus kann in seiner Aus-
richtung als Verbindungselement zur 
ersten Überbauungsetappe gelesen 
werden. Das dritte Mehrfamilienhaus 
steht quer zum Strassenverlauf und 
markiert den Abschluss der zweiten 
Überbauungsetappe zur Landwirt-
schaftszone. 

Aufgabe
Die Realisation von Eigentumswoh-
nungen für Einheimische bedingt, 
dass kompakte Volumen vorgesehen 
werden, die möglichst effizient orga-
nisiert sind, so dass die Erstellungs-
kosten möglichst tief gehalten werden 
können. Unzählige Vorgaben und Vor-
schriften, die die Erstellung von Ge-
bäuden stetig verteuern, erschweren 
das Nachkommen der Vorgabe der 
Bauherrschaft, den Käufern attrak-
tive Quadratmeterpreise anbieten zu 
können.
Als Herausforderung stehen wir als 
Architekturbüro zwischen den Fron-
ten der Bauherrschaft und den Käu-
fern, die in einer gewissen Weise sel-
ber zu Bauherren werden. 

Konzeption
Das ganze Gebiet «Palüds suot 
Crasta» weist einen relativ hohen 
Grundwasserspiegel auf. Diese Ge-
gebenheit war der Anlass für den Ent-
scheid, die Energieerzeugung für die 
Überbauung mit einer Grundwasser-
Wärmepumpe vorzusehen. Die Ein-

Die Bauherrschaft Uniun Pros d’Islas 
ist stolz darauf, vielen einheimischen 
Personen, Paare und Familien die 
Möglichkeit geschaffen zu haben, eine 
eigene Wohnung oder eigenes Haus 
erwerben zu können. 
In diesem Sinne bedanken wir uns bei 
allen, die uns geholfen haben, dieses 
Ziel zu erreichen und wünschen allen 
viel Freude an ihrem neuen Eigenheim. 

Einzelne Wohneinheiten sowie Dop-
peleinfamilienhaus-Hälften stehen 
noch zur Verfügung.

Für Auskünfte, Unterlagen und Be-
sichtigungen steht das Architektur-
büro «Architekten Poltera» zur Verfü-
gung. Kontakt: Tel. 081 833 00 66,
Mail: info@archpose.ch

Uniun Pros d’Islas, Celerina

Kompetente Planung und Beratung
Energie │ Heizung │ Sanitär

Lenzerheide und Champfèr 
Tel. 081 384 70 60 │www.ht-gini.ch

Das «Must» für ein elegantes 
Ambiente in Holz.
Wir danken der Bauherrschaft 
für den schönen Auftrag.

Schreinerei-Innenausbau 
Romano Pedrini

7500 St. Moritz 
Tel. 081 833 32 26
7505 Celerina 
Tel. 081 833 23 33 
Fax 081 833 87 77

w w w . p e d r i n i - s c h r e i n e r e i . c h
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ohnungen für Einheimische
Gregor Nani GmbH

Bauspenglerei und Bedachungen 
St. Moritz Tel. 081 833 78 80

Ausführungen der Spengler- 
und Bedachungsarbeiten Haus A 
und Haus B

Wir danken der Bauherrschaft 
für den geschätzten Auftrag

176.804.996

Ich gratuliere der Bauherrschaft 
zum gelungenen Projekt.
Herzlichen Dank für den erteilten 
Auftrag als Fachplaner Holzbau 
(Dachkonstruktionen).

Holzbauplanung & Brandschutzkonzepte 
Via Maistra 52, 7505 Celerina 
www.rsc-bauconsult.ch  
info@rsc-bauconsult.ch

176.804.992

Guido Picenoni S.a.g.l. 
Falegnameria 
7606 Bondo, Tel. 081 822 19 83 
Info.gpicenoni@bluewin.ch 
www.guidopicenoni.ch

Wir danken der Bauherrschaft 
für den geschätzten Auftrag

176.804.995

Qualitätsfenster 
in allen Grössen und Ausführungen: 
 
Holz / Holz-Metall / Kunststoff 
Schall- und Wärmeschutzgläser 
 
      
Wir danken der Bauherrschaft für den geschätzten Auftrag. 
  

FENSTER SULSER AG 
Fenster und Storen 
8887 Mels 
Tel. 081 725 80 00 
Fax 081 725 80 01 
www.sulser.ch 
 

Niggli Bau AG 
Cho d’Punt 18 
7503 Samedan

Bauwerksabdichtung in Perfektion

Hoch- und Tiefbau
Schöne Zeiten im neuen Heim wünscht 

das Bauteam

Tel. 081 838 82 82 www.seilerbau.ch

Für die Energieerzeugung beim Pro-
jekt «Palüds suot Crasta» sind die 
Elektrizitätswerke des Kantons Zürich 
(EKZ) zuständig. Im Rahmen eines 
Energiecontractings übernehmen die 
EKZ die Finanzierung, Bau, Betrieb 
und Unterhalt der Heizanlage.
Zum Einsatz kommt eine umwelt-
freundliche Grundwasser-Wärme-
pumpenanlage. Beim Grundstück ist 
der Grundwasserspiegel sehr hoch. 
Dieses Grundwasser wird für die 
Energieerzeugung genutzt, indem 
es mittels eines gebohrten Grund-
wasserbrunnens abgepumpt und in 
die Heizzentrale geleitet wird. Da die 
Grundwassertemperatur im Extrem-
fall nur gerade vier Grad beträgt, wird 
in der Heizzentrale das Wasser um 
maximal drei Grad abgekühlt. Diese 
gewonnene Energie wird mittels Wär-
mepumpen auf ein nutzbares Niveau 
von 45 Grad gehoben. Aufgrund des 
hohen Grundwasserspiegels ist es 
technisch anspruchsvoll, das Wasser 
wieder in das Grundwasser zurück-
zuleiten. Deshalb wird ein Rohr durch 
das angrenzende Grundstück verlegt, 
welches als Überlauf dient und das 

Pumpwasser in den angrenzenden 
Bach zurückgibt. Aktuell wird das ab-
gekühlte Wasser in ein Absetzbecken 
gepumpt. Das meiste Wasser aus dem 
Absetzbecken stammt jedoch aus den 
bauseits erstellten Brunnen, welche 
den Grundwasserspiegel auf dem Bau-
grundstück durch Abpumpen des Was-
sers tief halten. Im Endausbau werden 
die baulichen Pumpbrunnen freigege-
ben und das Wasserniveau wird lang-
sam wieder hochgelassen. Die er-
stellten Brunnen werden dann von den 
EKZ verwendet, um das Wasser in das 
Grundwasser zurückzuführen.
Zurzeit wird auf diese Weise ein 
Mehrfamilienhaus und ein Doppel-
Einfamilienhaus mit nachhaltiger 
Wärme versorgt. In einer zweiten 
Etappe im Sommer 2016 folgen noch-
mals ein weiteres Mehrfamilienhaus. 
Im Endausbau werden drei Mehrfa-
milienhäuser und drei Doppel-Ein-
familienhäuser an die Heizanlage 
angeschlossen sein. Die installierte 
Leistung der Wärmepumpen beträgt 
insgesamt 146 kW.

EKZ Energiecontracting

Bericht Elektrizitätswerke des Kantons Zürich EKZ

stellhalle, die als wasserdichte Wan-
ne ausgeführt wird, die oberhalb vom 
Grundwasserspiegel liegt, fungiert 
als Sockel für die sechs Häuser. 
Die Volumetrie als klare, schlichte, 
kompakte Form mit kaum Auskra-
gungen. Die Öffnungen in Abstim-
mung mit dem Raumprogramm und 
der Fassadenansichten.
In ihrer Farbgebung sollen die Gebäu-
de nicht in Konkurrenz zu den weis- 
sen, abgeschrägten Gebäuden der Ge-
meinde treten. Erdtöne und Holzele-
mente definieren in der Hauptsache 
das Erscheinungsbild. Ruhig in ihrer 
Form und Farbe lassen die Gebäude 
Spiel für individuelle Dekorationen der 
Bewohner zu.

Konstruktion
Die Gebäude sind als Massivbauweise 
im 2-Schalenmauerwerk mit Däm-
mung vorgesehen. Die Dachkons- 
truktion als gedämmtes Kompaktdach 
aus Holzelementen mit Blech-Ein-
deckung. Trennwände und Trennde-
cken nach Angaben des Bauphysikers 
und Statikers. Im ganzen Bereich der 
Überbauung wurde ein Materialaus-
tausch zur Verdichtung des Unter-
grunds vorgenommen. 

Raumprogramm
Zentrale Erschliessung der Geschos-
se Unter-, Erd-, Ober- und Dachge-
schoss. Entsprechend direkter Zugang 
von der Tiefgarage zum Treppenhaus. 
Der Haupteingang mit Briefkasten-
anlage. Die Nebenräumlichkeiten wie 
die Keller, die Ski-und Veloräume und 
Waschküchen im UG. Die Grössen 
der Wohneinheiten, vom Studio bis zu 
5½-Zimmer-Wohnungen, weisen eine 
BGF von ca. 35 bis 155 m2 auf. 
Je nach Grösse der Wohneinheit wird 
die Wohnung über einen Eingangsbe-
reich mit Garderobe erschlossen. Ein 

offenes Wohnen, Essen, Kochen ge-
gen Süden, so wie die Schlafzimmer 
und Nasszellen gegen Norden ausge-
richtet.
Die Doppeleinfamilienhäuser sind 
über drei Geschosse organisiert und 
weisen eine BGF von rund 175 m2 
auf. Über einen direkten Zugang von 
der Einstellhalle werden die entspre-
chenden Hausteile separat erschlos-
sen. Die Organisation und der Ausbau 
richten sich nach den Wünschen der 
Käufer. 

Ausbau
Für sämtliche Ausbaubereiche wer-
den den Käufern Muster zur Inspira- 
tion vorgelegt. Der Ausbau erfolgt nach 
den Wünschen der Käufer und wird den 
Budgets entsprechend mit Mehr- und 
Minderkosten verrechnet. Individuelle 
Wünsche werden nach Möglichkeit be-
rücksichtigt und umgesetzt. 

Herausforderung und Dank
Die Wünsche und Anforderungen der 
Käufer sind zum Teil mit Herausfor-
derungen verbunden. Dank der engen 
Zusammenarbeit der Fachplaner und 
der ausführenden Firmen dürfen wir 
sagen, dass wir kaum Wünsche ab-
lehnen mussten. Auch Begehren in 
letzter Minute konnten nachgekom-
men werden. Ohne die gute Koope-
ration aller Teams wären einige Ak-
tionen nicht denkbar gewesen. Unser 
Dank richtet sich an sämtliche Planer 
und ausführenden Firmen, die die 
Verwirklichung der Vorgaben möglich 
gemacht haben. Wir freuen uns auf die 
kommende Zusammenarbeit. 
Besten Dank an die Bauherrschaft 
Uniun Pros d’Islas für ihr Vertrauen in 
unser Team.

Architekten Poltera
Seraina Poltera Architekt eth/sia

Kennzahlen:

Vertragsleistung der Anlage (Heizung): 112 kW
Warmwasserverbrauch: 5.7 m3/h
Installierte WP-Leistung: 146 kW
Anzahl versorgte Gebäude im Endausbau: 3 MFH und 3 Doppel-EFH
Inbetriebsetzung: 5. August 2015

Fotos: Max Weiss
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Die Gemeinde empfiehlt den Beitritt zur ESTAG AG
Celerina Anlässlich der 
Sitzungen des Gemeinde-
vorstandes im Monat Feb-
ruar wurden folgende 
Traktanden behandelt:
Bauwesen; In der Natur-

freundehütte auf Cristolais wird eine 
neue Solaranlage erstellt und die Nass-
zellen werden saniert. 

Der Gemeindevorstand hat das Bau-
gesuch im Rahmen der BAB-Bewil-
ligung genehmigt. 

Das Baugesuch für den Umbau des 
Gasthauses Lej da Staz konnte bewilligt 
werden. Auch dieses Gesuch wurde 
vom Kanton im Rahmen der BAB-
Bewilligung gutgeheissen.

Planung; Die Sanierung der kan-
tonalen Umfahrungsstrasse durch das 
Tiefbauamt ist noch nicht abgeschlos- 
sen. Im Rahmen dieser Arbeiten wird 
geprüft, ob eine Lärmschutzwand er-
stellt werden soll. 

Dafür hat ein Ingenieurbüro im Rah-
men einer Projektstudie nun mögliche 
Varianten und Kosten ermittelt. In ei-

nem weiteren Schritt werden die Ge-
spräche mit dem Kanton geführt. 

Pachtvertrag Gärtnerei Schutz; Die 
Gärtnerei Schutz ist schon viele Jahre 
in Celerina. Für das Areal, welches sich 
im übrigen Gemeindegebiet befindet, 
bestand ein Baurechtsvertrag. Bei den 
Verhandlungen um einen neuen Ver-
trag entschied man sich für einen lang-
fristigen Pachtvertrag. Dabei wird die 
Fläche leicht erweitert.

Infrastruktursanierung Giassa da las 
Barrieras; Für diese Sanierung wurde ein 
Umsetzungsplan erarbeitet. Der Ge-
meindevorstand hat diesen verabschie- 
det und gleichzeitig entschieden, dass 
für diese Baustelle die Sommerbausperre 
aufgehoben wird. Dies wird damit be-
gründet, dass die Bauarbeiten andern-
falls drei Jahre dauern würden und die 
Beeinträchtigungen für die Anwohner 
noch grösser wären. 

Gemeindeeigene Bauten; In der Che-
sa Cumünela wird eine Wohnung auf-
grund eines Mieterwechsels saniert. 
Der Gemeindevorstand hat die entspre-

Die Gemeinde kauft eine Tageskarte für ihre Einwohner
La Punt Chamues-ch 
Anlässlich der Sitzung des 
Gemeindevorstandes 
wurden folgende Traktan-
den behandelt:
Zentrale Heizanlage 

Truochs/La Resgia; Die zentrale Heiz-
anlage in der Chesin Zuppo versorgt 
folgende Liegenschaften: Chesin Zup-
po mit Nebengebäuden, Schreinerei 
Salzgeber, Gemeindewerkhof. Die be-
stehende Heizanlage erfüllt die Emis-
sionsgrenzwerte der Luftreinhalte-Ver-
ordnung nicht mehr. Die Sanie- 
rungsfrist läuft am 1. Juli 2016 definitiv 
ab. Mit einer Leistung von 80 kW ist die 
bestehende Anlage zudem an der Ka-
pazitätsgrenze angelangt. Die Raumver-
hältnisse der Heizanlage sind sehr eng 
und für eine Erneuerung oder Er-
weiterung kaum zugänglich. Der Heiz-
öltank mit einem Fassungsvermögen 
von ca. 9000 Liter befindet sich eben-
falls in der Chesin Zuppo. Der Heiz-
öltank wurde regelmässig gewartet, 
kontrolliert und ist gesetzeskonform.

Als Übergangslösung für die zentrale 
Heizanlage in der Chesin Zuppo kann 
der nicht mehr benötigte Heizkessel der 

Chesa Joos ohne Kostenfolge übernom-
men werden. Dieser Kessel könnte als 
Provisorium installiert werden. Detail-
lierte Abklärungen und eine Kosten-
schätzung werden noch bis zur nächs-
ten Vorstandssitzung folgen. Die 
vorliegenden Unterlagen für eine Hei-
zungsanlage für das ganze Quartier 
Truochs/La Resgia sind anzupassen 
und anschliessend von der Energie-
kommission beurteilen zu lassen. 

SBB-Tageskarte Gemeinde; Am Mor-
gen in den Zug steigen und bis am 
Abend desselben Tages beliebig oft 
umsteigen, spontan die Reiseroute 
wechseln, das Postauto und die meis-
ten öffentlichen Verkehrsmittel in den 
Städten benutzen, eine Schiffsfahrt 
machen… all das ist möglich mit der 
Tageskarte der Gemeinde für 42 Fran-
ken pro Tag. Diverse Gemeinden bie-
ten diese zusätzliche Dienstleistung 
schon an, auch als Beitrag zur För-
derung des öffentlichen Verkehrs. Die 
Tageskarte Gemeinde besteht aus 
zwölf Monatsblöcken mit jeweils vor-
datierten Tageskarten (365 Tage). Pro 
Kalendertag je eine datierte Tages-
karte, die an Nutzer des öffentlichen 

chenden Arbeitsvergaben vorgenom- 
men. Zusätzlich ist vorgesehen die Sa-
nitärleitungen zu sanieren. Die dafür 
notwendige Rohrinnensanierung wur-
de mit dem Vorbehalt des Finanz- 
referendums gutgeheissen.

In einer Wohnung der Chesa Peder-
mann werden alte Teppichböden durch 
Parkett ersetzt.; Im Kindergarten und 
Schulhaus sind ebenfalls Unterhalts-
arbeiten geplant. Es handelt sich um 
das Abschleifen von verschiedenen 
Holzböden und um Malerarbeiten. 

Engadin St. Moritz Tourismus AG; 
Für die Tourismusorganisation Engadin 
St. Moritz soll neu eine Aktiengesell-
schaft gegründet werden. Dafür wur-
den die notwendigen Unterlagen er-
arbeitet: Statuten Engadin St. Moritz 
AG, Aktionärsbindungsvertrag und 
Leistungsauftrag. Der Gemeindevor-
stand Celerina/Schlarigna beantragt 
der Gemeindeversammlung der Enga-
din St. Moritz Tourismus AG bei-
zutreten und die notwendigen Aktien 
zu zeichnen.  (gr)

Verkehrs weitergegeben werden kann. 
Der Preis beträgt 13 300 Franken für 
ein Jahr. Die Distribution der vor-
datierten Tageskarten muss zwingend 
durch die Gemeinde getätigt werden 
und die Karten sind für die 2. Klasse 
gültig. Der Vorstand beschliesst, ab 
dem 1. Januar 2017 eine Tageskarte an-
zubieten. 

Leistungsvereinbarung Promulins; 
Nach dem ablehnenden Volksent-
scheid zu einem Pflegeheim für das 
ganze Oberengadin im Februar 2014 
und der angekündigten Planung der 
Oberliegergemeinden für ein neues 
Pflegeheim in St. Moritz, müssen sich 
die Unterliegergemeinden Gedanken 
zur zukünftigen Pflegesituation ma-
chen. Gemäss einer neuen Machbar-
keitsstudie der Firma Fanzun vom 
Herbst 2015 kann die bestehende An-
lage Promulins saniert und mit einem 
Neubau erweitert werden. Die Unterlie-
gergemeinden sind grundsätzlich nach 
wie vor der Meinung, dass ein gemein-
sames Pflegeheim in Promulins an-
gestrebt werden sollte.

Die Absichtserklärung soll den Wil-
len aller Parteien bekunden, das Pfle-

geheim Promulins teilweise zu sanieren 
und mit einem Zimmer-Neubau zu er-
weitern. Diese Absichtserklärung dient 
in der ersten Phase der Projekt- und Fi-
nanzierungsstudie und wird später 
durch eine definitive Vereinbarung auf 
Grund dieser Absichtserklärung zwi-
schen den Parteien ersetzt. 

Die Vereinbarung gilt für die Pro-
jektdauer, längstens bis zum 30. Juni 
2017. Anschliessend ist eine neue 
Grundsatzvereinbarung abzuschlies- 
sen. Seitens von La Punt Chamues-ch 
werden diverse Vertreter in die Kom-
missionen bestimmt. Im Weiteren wird 
die vorliegende Absichtserklärung ge-
nehmigt.

Vernehmlassung Gesetz über die 
amtlichen Schätzungen; Die Regierung 
hat das Departement für Finanzen und 
Gemeinden mit der Durchführung der 
Vernehmlassung über den vorliegen- 
den Entwurf einer Totalrevision des Ge-
setzes über die amtlichen Schätzungen 
beauftragt.

Auslöser für diese Revision war der 
Auftrag der Regierung im Januar 2014, 
die Grundstücksbewertung des Amts 
für Schätzungswesen und den Ver-

sicherungsbereich der Gebäudever-
sicherung Graubünden zu analysieren 
sowie das Gesamtsystem effizienter 
und kostengünstiger zu gestalten. Die 
daraufhin erarbeitete Analyse zeigte 
den entsprechenden Handlungsbedarf 
auf. Der die Grundstücksbewertung 
betreffende Teil wird mit der vor-
liegenden Totalrevision des Gesetzes 
über die amtlichen Schätzungen um-
gesetzt.

Der vorgeschlagene Revisionsent-
wurf enthält in materieller Hinsicht 
insbesondere folgende wesentliche In-
halte und Ziele: Klare Definition der 
Aufgaben und damit Klärung der 
Schnittstellen zu anderen Stellen wie 
Gemeinde, Gebäudeversicherung und 
Steuerverwaltung. Anpassung des Kos-
ten- und Gebührenmodells unter stär-
kerer Berücksichtigung des Kosten-
deckungs- und Äquivalenzprinzips.

Der Gesetzesentwurf wird ohne Än-
derungsanträge im positiven Sinne zur 
Kenntnis genommen.

 Diverse Beiträge; Folgende Vereine 
und Anlässe werden finanziell unter-
stützt: Verein Muos-cheders, Chapella 
Open Air. (un)

Der Gemeindevorstand von Celerina empfiehlt, der neuen Engadin St. Mo-
ritz Tourismus AG beizutreten.   Archivfoto: Ursin Maissen

Windenergie sinnvoll, aber...
Graubünden Die Bündner Regierung 
beteiligt sich gemäss einer Medienmit-
teilung am Vernehmlassungsverfahren 
des Bundes zum Konzept Windenergie 
und beantragt, das Konzept zu sistie-
ren. Das Konzept präzisiert, wie der 
Bund seine Aufgaben bei der Planung 
von Windenergieanlagen koordiniert. 
Dabei geht es etwa darum, wie Nut-
zungs- und Schutzinteressen abge-
wogen werden. 

Aus Sicht der Regierung ist die Ab-
sicht, mit dem Konzept Windenergie 
die Interessen des Bundes im Bereich 
Windenergie darzulegen, grund-
sätzlich sinnvoll. Damit könne die Pla-
nungssicherheit für Behörden und In-
vestoren erhöht werden. Das Konzept 
sei jedoch zu umfangreich ausgefallen 
und weise zudem unnötige Doppel-
spurigkeiten und unglückliche Begriff-
lichkeiten auf. Eine abschliessende Be-

Mehr Transparenz bei Lebensmitteln
Graubünden Die Bündner Regierung 
nimmt Stellung zur Änderung der Ver-
ordnung über das Inverkehrbringen 
von Produkten nach ausländischen 
Vorschriften. Mit der Anpassung sollen 
Lebensmittel, die in der Schweiz nach 
den technischen Vorschriften der EU 
hergestellt werden, für die Konsumen -
tinnen und Konsumenten klar gekenn-
zeichnet werden.

 Die Regierung befürwortet die Vor-
lage grundsätzlich, allerdings äussert 
sie Vorbehalte in Bezug auf die Deklara-
tionspflicht. Um die Diskriminierung 
von inländischen Produzenten zu ver-
meiden, fordert die Regierung, dass die 
vorgeschlagene Ergänzung der Deklara-
tionspflicht für Lebensmittel auch auf 
Produkte anzuwenden ist, die im Aus-
land hergestellt und in der Schweiz in 

urteilung des Konzepts sei nicht 
möglich, da die zeitliche und inhalt-
liche Abstimmung mit der Ener-
giestrategie 2050 fehle und deshalb das 
Konzept nicht vollständig vorliege. Da-
her beantragt die Regierung, das Kon-
zept Windenergie zu sistieren, bis auf 
Bundesebene die quantitativen Aus-
bauziele sowie das nationale Interesse 
bezüglich Windenergie klar definiert 
seien.  (pd/ep)

Verkehr gebracht werden. Zudem sei si-
cherzustellen, dass die neue Deklarati-
on in der gleichen Grösse wie die An-
gabe des Produktionslandes ange  
bracht werde. Im Rahmen der Revision 
dieser Verordnung soll auch die Über-
gangsfrist für gesundheitsbezogene An-
gaben um zwei weitere Jahre verlängert 
werden, da die entsprechende EU-Ver-
ordnung noch nicht umgesetzt ist.  (pd)

Black and White Ball für Hotelmitarbeiter
St. Moritz Kürzlich fand bereits der 4. 
Black- und White Ball mit Orchester, 
veranstaltet von Hotelleriesuisse 
St. Moritz für alle Hotelmitarbeite-
rinnen und -mitarbeiter von St. Moritz 
mit anschliessender Disco im Badrutt’s 
Palace Hotel statt. Das Embassy war 
wunderschön gedeckt, das Orchester 
Nautilus und die Santinos spielten zum 

Tanz auf. Das Buffet war wieder eine 
Augenweide, und im Kings Club 
herrschte Partystimmung wie an Silves-
ter. Mit über 200 Tanzfreudigen war 
dieser Abend ein voller Erfolg.

Das Palace-Team verwöhnte dieses 
Mal nicht Gäste, sondern die Kollegin-
nen und Kollegen. Dies wie immer, stil-
voll und perfekt.  (Einges.)

Die St. Moritzer Hotelmitarbeiter feierten im Badrutt’s Palace.
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Patagonien, windiges Land der schiefen Brücken
Andreas Kramer und Kathrin Achini sind am südlichsten Punkt ihrer Südamerika-Reise angelangt

Russland, Japan, Australien,  
Tasmanien und nun Südamerika. 
In Patagonien begegnen die  
beiden, in Pontresina ansässigen 
Globetrotter seltenen Tieren, 
wackligen Hängebrücken und 
werden auch sonst so richtig 
hart durchgeschüttelt. 

Es ist nicht die gebrühte Engadiner-
wurst, die uns das Wasser im Munde zu-
sammenlaufen lässt, sondern ein hal-
bes Lamm, welches mit ausgestreckten 
Gliedern an einem Eisenkreuz über 
dem Feuer brutzelt. Hier in Patagonien, 
dem südlichen Ende des ame-
rikanischen Kontinents, ist vieles dem 
Engadin ähnlich, und doch ist man-
ches auch gänzlich anders. Genauso ra-
gen hier die Berge majestätisch gen 
Himmel, allerdings nähert man sich ih-
nen nicht via einer gewundenen Pass-
strasse sondern auf schnurgerader Linie 
über die topfebene Steppe. Schroff und 
fast abweisend sind die Gebirge, deren 
Felstürme wie Pilze aus der Monotonie 
der Ebene emporschiessen. Cerro Torre 
in Chile oder Monte Fitz Roy in Argen-
tinien sind die bekanntesten und dem 
einen oder anderen Extrembergsteiger 
ein Begriff. 

Ansturm und Einsamkeit
Ein Stoss Touristen versammelt sich, 
gleich dem an einem sonnigen Engadi-
nertag auf Muottas Muragl, am Fusse 
dieser Berge. Wanderer allen Alters rüs-
ten sich zum Run auf einen der unzäh-
ligen Pfade. Gewiss sind die bekannten 
und berühmten Orte unvergleichlich 
schön, doch wir sind mit dem eigenen 
Fahrzeug unterwegs und nicht auf den 
spärlichen öffentlichen Verkehr oder 
eine organisierte Tour angewiesen und 
das gibt uns die Freiheit, kaum be-

suchte Orte im wilden und vielerorts 
unberührten Patagonien zu besuchen.

Ähnlich der Ofenpassstrasse schlän-
geln sich die staubigen Pisten durch die 
zahlreichen Nationalparks. Je weiter 
wir uns von den Hauptverkehrsadern 
entfernen, desto schmaler und ruppi-
ger werden die «Carreteras», wie sie hier 
genannt werden. Patagonien ist eine 
Gegend, in welchem es Sinn macht mit 
einem Geländewagen unterwegs zu 
sein. Nicht der Pferdestärken wegen, 
die es zum Überholen gen Hospiz benö-
tigt, sondern um das unentwegte Hol-
pern über Wellblech, das Navigieren 
auf schmierigen Untergründen oder 
die Zufahrten zu steilen Flussfurten 
überhaupt meistern zu können. 

Wo Reisebusse umgeweht werden
Es sind Meldungen, die sich wie ein 
Lauffeuer verbreiten und guten Stoff 
für Reiseerzählungen bieten: Der pata-
gonische Wind ist legendär, stark und 
zerstörerisch wie eine Pulverschnee-
lawine. Immer mal wieder pustet er ei-
nen Lastwagen oder einen Touristen-
bus um. Unglücke, die durch das 
garstige Klima hervorgerufen werden, 
denn kaum ein Landstich auf unserer 
Erde zeigt sich so feindselig wie Patago-
nien. Hierher gehören Wetterumstürze, 
in welchen Wanderer spurlos ver-
schwinden, reissende Flüsse, die aus so-
liden Brücken Kleinholz machen oder 
Schiffe, deren deformierte Wracks an 
den Küstenklippen von der Gewalt der 
Stürme zeugen. Ebenso Wälder in de-
nen umgefallene Bäume wie Mikados-
täbe durcheinander liegen oder Baum-
kronen, die vom Wind gebeugt, wie 
umfallende Türme aus Zuckerwatte 
aussehen. 

Auch wir bekommen die Härte der 
Natur zu spüren, an Tagen an denen wir 
unser Fahrzeug kaum verlassen kön-
nen, in Nächten, in denen wir wie in ei-
nem Rettungsboot herumgeruckelt 

werden oder an der Tanksäule, an der 
wir mit Schrecken feststellen, wie unser 
Spritverbrauch auf Grund des vielen 
Gegenwindes in die Höhe geschnellt 
ist. Wir versuchen oft im Windschatten 
eines Felsen unser Camp auf-
zuschlagen, doch der Wind findet stets 
einen Weg um ihn herum. Dies sind Ta-
ge, die an den Nerven zehren. Der stets 
pfeifende Wind und unsere ein-
engenden drei Quadratmeter Wohn-
raum, auf denen ein jeder seine eigene 
ruhige Ecke zu finden versucht.

Inzwischen sind wir auf der «Carrete-
ra Austral» unterwegs gegen Villa 
O’Higgins, dem südlichsten Strassen-
punkt, den man auf Chiles Festland an-
steuern kann. Schon lange hat die 
Strasse die ihr anhaftende Aben-
teuerlichkeit verloren, eine breite, gut 
ausgebaute Piste führt dieser Tage in 
Tausend Kurven Richtung Süden. Wir 
sind etwas enttäuscht, mit welcher 
Rohheit sich der Mensch in diese ur-
tümliche Landschaft einen Weg gebull-
dozert hat. Doch es benötigt nur eines 
guten Blickes auf die Landkarte, und 
schon finden sich einsame, sich durch 
die Berge schlängelnde Nebenrouten. 
Keine drei Autos begegnen uns dort am 
Tag, viel eher Herden von Schafen oder 
einheimischen Guanacos (auch Hua-
nako genannt, ist eine wildlebende La-
ma-Art aus Familie der Kamele, Anm. d. 
Red.). Grazil wie Rehe, kräftig wie Esel 
aber gewandt wie Füchse überwinden 
sie mühelos tiefe Gräben und springen 
über Weidezäune hinweg. Zu Tausen-
den sind sie uns begegnet, genauso Bi-
ber, Hasen, Gürteltiere, der fast aus-
gestorbene Huemul (Andenhirsch), 
Rot- und Graufüchse und eine Unzahl 
Vogel- und Papageienarten. 

Es ist Spätsommer und die kühler 
werdenden Tage künden den Herbst 
an. In einigen Wochen wird hier nicht 
nur ein Gelb, wie das der oktober- 
lichen Engadiner Lärchen zu bewun-
dern sein, sondern ein eigentliches 
Feuer aus Grenadinerot, Papayaorange 
und Aprikosengelb wird auflodern, 
wenn die einheimischen Buchen ihr 
Blätterkleid zu verlieren beginnen. 
Dann ist der Winter nicht mehr weit 
und unser Vorwärtskommen auf den 
aufgeweichten Pisten wird zum Aben-
teuer ausarten.

Unbezahlbarer Luxus
Der Luxus Patagoniens widerspiegelt 
sich nicht in silbernen Teetabletts, exo-
tischen Gourmettüfteleien oder dem 
Gefunkel der Juwelierauslagen. Hier 
zeigt er sich in makellos weissen Glet-
scherflanken, welche sich zu türkis-
blauen Seen hinabwinden, in Calafate-
beeren, die wie ein blauer Teppich die 
Waldböden färben und in einem Ster-
nenhimmel, den es nur in dieser sagen-
haft klaren und sauberen Luft zu be-
wundern gibt. 

Vier Nächte verbringen wir auf einer 
«Estancia», einem Gut am Rio Baker, 
umgeben von verschneiten Bergen, de-
ren Flanken in der letzten Eiszeit glatt 
gehobelt wurden. Der ewige Wind wird 
dort zu unserer Freude durch urige Wäl-
der gebrochen, Kondore segeln in un-

Der bekannte Nationalpark Torres del Paine in Chile mit seinen, bis 2800 Meter in die Höhe ragenden Granittürmen, ist ein beliebtes Wander- und Bergsteigerparadies.   Fotos: Andreas Kramer

erreichbarer Höhe über uns hinweg. 
Kein Autolärm ist zu vernehmen, nur 
das Summen der Wespen stört die Idyl-
le, denn im Garten der kleinen Farm 
machen sie sich über die Pflaumen, die 
dicht wie Trauben an den Bäumen hän-
gen, her. Auch Äpfel wollen gepflückt 
und frisches Gemüse geerntet werden. 
Wir beschäftigen uns mit der Zu-
bereitung von Konfitüre, Kompott und 
Obstkuchen, und erweitern so unseren 
Speiseplan für die Weiterreise.

Das Leben der «Estancieros» ist auch 
heute ein hartes Los. Ohne Strom, fern-
ab medizinischer Versorgung und mit 
Nachbarn jenseits der Berge und reis-
sender Flüsse. Zufahrtswege können im 
Winter wochenlang unpassierbar sein, 

oder Flussdurchfahrten in der Schnee-
schmelze zu unüberwindbaren Hinder-
nissen werden. Generationen von Far-
mern verwandelten weitläufige Land- 
stiche in Weiden. Wie in einem Werbe-
film der Tabakindustrie reiten Gauchos 
hoch zu Ross durch die wilde Land-
schaft und in der Weite grasen mollig 
runde Schafe.

Feuerholz ist in unendlicher Fülle vor-
handen und so flackert stets eine Glut 
im Ofen und über dem offenen Feuer be-
tört der Geruch eines schmorenden 
Lamms unsere Sinne. Für uns ein Luxus, 
den man mit keinem Geld der Welt er-
stehen kann.   Andreas Kramer

 Schafe sind in Chile immer noch ein wichtiger Wirtschaftsfaktor.

Guanacos verlieren sich in der Weite der Steppenlandschaft Patagoniens.

Zufahrt zu einer entlegenen «Estancia» über eine wacklige Hängebrücke.

 Patagonien ist ein Wanderparadies mit oftmals abenteuerlichen Wegen.

Weiterführende Infos unter: 
www.andreaskramer.ch



Vermietung von Ferienwohnungen

Das Mieten von Ferienwohnungen, vor allem in den Bergregionen, erfreut sich 
grosser Beliebtheit und ist insbesondere für Familien eine Alternative zu Ferien 
im Hotel. Damit die Ferien allen Beteiligten in positiver Erinnerung bleiben, gilt es 
einigen Punkten Aufmerksamkeit zu schenken.

Mietrechtliche Schutzbestimmungen

Die speziellen Schutzbestimmungen des Mietrechts (z.B. Kündigungsschutz, Schutz vor 

missbräuchlichen Mietzinsen) gelten nicht für Ferienwohnungen, sofern sie für höchstens 

drei Monate vermietet werden.

Mietvertrag

Klassisch wird eine Ferienwohnung nur für eine festgelegte, kurze Dauer vermietet. Deshalb 

wird in den meisten Fällen ein befristeter Mietvertrag abgeschlossen, der automatisch mit 

Zeitablauf endet und keiner Kündigung bedarf. Auch bei befristeten Mietverträgen empfiehlt 

es sich im Mietvertrag klar zu vereinbaren, was im Mietzins alles eingeschlossen ist, und was 

als zusätzlich zu zahlende Nebenkosten dazukommt. Auch ein Hinweis auf die in der Regel 

separat geschuldete Kurtaxe sollte im Mietvertrag enthalten sein. Bezüglich des Mietpreises 

empfiehlt es sich im Mietvertrag ausdrücklich festzulegen, auf welche Personenanzahl sich 

dieser bezieht. Gegen Besucher zum Abendessen ist selbstverständlich nichts einzuwen-

den. Möchte der Mieter jedoch Übernachtungsgäste empfangen und wurde im Mietvertrag 

eine bestimmte Personenzahl vereinbart, so muss der Vermieter dem zustimmen. Verfügt 

die Wohnung über Parkplätze, so sollte ebenfalls geregelt werden welche Anzahl den Mie-

tern zur Verfügung steht und ob die Benutzung der Parkplätze im Mietzins enthalten ist. 

Auch eine Regelung zur Haustierhaltung und die Bezahlungsmodalitäten sollten ausdrück-

lich erwähnt werden. In den meisten Fällen wird eine Anzahlung bei der Reservation fällig.  

Die Restzahlung hat in der Regel 10 bis 20 Tage vor Antritt der Ferien zu erfolgen. 

Möblierung und Inventarverzeichnis

Der Mietvertrag sollte eine kurze Umschreibung der Ausstattung des Mietobjektes enthal-

ten, so beispielsweise Geschirr oder Bett- und Frotteewäsche. Je nach Ausstattungsstandard 

empfiehlt sich eine ausführliche Inventurliste als integrierter Bestandteil zum Mietvertrag. 

Beginn, Ende und Schlussreinigung

Ab wann die Ferienwohnung den Gästen zur Verfügung steht und zu welchem Zeitpunkt 

die Rückgabe zu erfolgen hat, ist ebenfalls im Mietvertrag zu regeln. Auch die Modalitäten 

bezüglich Endreinigung sind sicherheitshalber im Vertrag festzulegen. Nach dem Auszug 

der Feriengäste hat der Vermieter die Wohnung sofort zu prüfen und dem Mieter allfällige 

Mängel (insbesondere fehlende Gegenstände und Beschädigungen) umgehend anzuzeigen.

Malheur in der Ferienwohnung – wer zahlt?

Geht im Heim auf Zeit etwas kaputt, stellt sich die Frage nach der Schadenshaftung. Auch 

Mieter einer Ferienwohnung haben die Pflicht, die gemietete Sache sorgfältig zu gebrau-

chen und werden schadenersatzpflichtig für Schäden, die auf deren Verschulden oder das 

Verhalten von Mitbewohner und Gästen zurückzuführen sind und über das normale Mass 

an Abnützung hinausgehen. Verfügt der Mieter über eine Privathaftpflichtversicherung, 

kommt je nach Deckung diese für den Schaden auf. Die meisten Privathaftpflichtversiche-

rungen decken auch Schäden in Ferienwohnungen.

Stéphanie Bartholdi, Juristin beim HEV Schweiz

Der Hauseigentümerverband 
Graubünden (www.hevgr.ch) bietet 
speziell auf die Vermietung von 
Ferienwohnungen abgestimmte 
Mietverträge an.

Wir legen Wert 
auf das Einzigartige

Verkauf und Vermietung
Via Maistra 7
7500 St. Moritz
Tel. +41 81 836 25 51
www.stmoritzsir.ch

Kompetenz & Beratung
inbegriffen

Treuhand, Steuern, Unter- 
nehmensberatung, Liegen-

schaftsverwaltung, Immobilien

www.morell-giovanoli.ch

san bastiaun 11 · 7503 samedan
tel. 081 750 50 00 · info@morell-giovanoli.ch

GUARDAVAL  IMMOBILIEN 
 

NICOLE FORRER & CHRISTOPH ZÜGER 
Via Maistra 30   -   7524 Zuoz 

Tel. 081 854 01 03 - Fax  081 854 01 05 
Mail     guardaval@bluewin.ch 
www.guardaval-immobilien.ch 

 

IHR IMMOBILIEN-PARTNER 
IM ENGADIN ! 

 

FERIENWOHNUNGEN 
in Wochenmiete 

 

DAUERMIETE – SAISONMIETE 
 

BERATUNG – VERKAUF 
 

IMMOBILIEN IM ENGADIN
ANGEBOTE UND TIPPS

TEL +41 81 834 45 45
WWW.ENGADIN-REM.CH

IHR PARTNER FÜR IMMOBILIEN-
VERMITTLUNG IM ENGADIN

Niggli & Zala AG 
Via Maistra 100 
7504 Pontresina 

Via Maistra 11 
7513 Silvaplana 

www.niza.ch 

 Vermarktung & Verkauf 
 Bewertungen & Schätzungen 
 Bewirtschaftung & Verwaltung 
 Consulting, Stockwerkeigentum 

& Grundeigentum 
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Wetterkapriolen und Frankenstärke
Der SAC blickt auf einen schlechten Winter 14/15 zurück

Dank einer Zunahme der Über-
nachtungen im Sommer 2015 
konnten die SAC-Hütten den mi-
serablen Winter 2014/15 wett-
machen. Verantwortlich für die 
Misere waren das wechselhafte 
Wetter und der starke Franken.

Der Winter 2014/15 zeigte sich nicht 
von seiner besten Seite. Dies bekamen 
die Hütten des Schweizerischen Alpen-
clubs deutlich zu spüren. Auf fast 20 
Prozent respektive rund 15 000 Über-
nachtungen belief sich die Einbusse ge-
genüber dem Vorjahr zwischen Anfang 
November 2014 und Ende April 2015, 
laut einer Medienmitteilung. Somit gilt 
dieser Winter als der schlechteste der 
letzten 20 Jahre. Auch für die Ober- und 
Unterengadiner Hütten lief es mit 22 
Prozent Rückgang besonders schlecht. 
Weiter stark betroffen waren Hütten im 
Berner Oberland und im Wallis. 

Versöhnlicher Sommer und Herbst
Der Sommer und der Herbst zeigten 
sich etwas versöhnlicher: Nach Statisti-
ken des SAC konnten die Übernachtun-

gen in SAC-Hütten auf acht Prozent ge-
steigert werden, im Engadin auf rund 
sechs Prozent im Vergleich zum Vor-
jahr. Auf die letzten 20 Jahre rückbli-
ckend, liegt der Sommer 2015 auf dem 
zehnten Platz der Logiernächte -
messung.

Parallel zu den Übernachtungen ent-
wickelten sich auch die Umsätze. Sie 
betragen rund 7 Millionen Franken aus 
den Übernachtungen (+ 0,5 Prozent) 
und 18,6 Millionen  Franken (+ 0,1 Pro-
zent) aus den Konsumationen. 
Die Gründe für das nur knapp zu-
friedenstellende Hüttenjahr liegen ei-
nerseits beim Wetter: Stürmische Ver-
hältnisse Ende März bescherten den 
Hütten mehr Annullationen als An-
künfte über Ostern, danach folgten in-
stabiles Wetter. Die rekordverdächtigen 
Temperaturen im Hochsommer hielten 
viele Menschen von Wanderungen 
und somit von Übernachtungen in den 
Bergen ab. Diese Logiernächteausfälle 
konnten bis zum Ende der Sommer-
saison nicht mehr wettgemacht wer-
den. 

Andererseits bekamen viele Hütten 
die Auswirkungen des starken Frankens 
zu spüren: In einzelnen Hütten betrug 
der Rückgang von Gästen aus dem EU-

Raum – vornehmlich aus Deutschland 
– bis zu 50 Prozent. 

Entwicklungen im Online-Markt
Kurzfristig liess sich diese negative Ent-
wicklung wenig beeinflussen, Preis-
anpassungen nach unten sind auf-
grund der Kostenstruktur der Hütten 
schlecht möglich. Dagegen sind die 
konsequente Qualitätssicherung und 
-entwicklung sowie eine hohe Dienst-
leistungsbereitschaft in den Hütten 
wirksame und längerfristige Strategien, 
um auch Gäste aus dem Ausland in die 
SAC-Hütten zu bringen.

Eine zunehmend erfolgreiche Dienst  
leistung in dieser Hinsicht ist das On-
line-Reservationssystem des SAC, wel-
ches seit zwei Jahren in Betrieb ist. Mo-
mentan wird das System für die 
umliegenden Alpenvereine erweitert, 
sodass im Verlauf des Sommers 2016 
Schlafplätze auch in Hütten des Deut-
schen, Österreichischen und Südtiroler 
Alpenvereins über das SAC-System ge-
bucht werden können. 

Für die Skitourensaison 2016 al-
lerdings sind die Verhältnisse bei gu-
tem Wetter in den meisten Regionen 
der Schweiz gut bis sehr gut. (pd/ep)

Blick auf die Lischana-Hütte im Unterengadin.   Foto: Archiv EP/PL

www.sac-cas.ch/huetten   

JO-Safari der Skiclubs
Ski Alpin Am Samstag, 5. März fand 
zum ersten Mal die JO-Safari der Ober-
engadiner Skiclubs statt. Mit diesem 
Anlass sollen sich alle Kinder, die in ei-
ner JO des Oberengadins mitmachen, 
treffen. Ein Tag zum Geniessen und 
Austauschen.

Im August trafen sich Vertreter aller 
Skiclubs des Oberengadins. Nach einem 
Gedankenaustausch wurde beschlossen, 
im kommenden Winter eine JO-Safari 
Alpin zu organisieren. Am Ende haben 

sich von Maloja bis Zuoz über 100 Kin-
der zu diesem Anlass angemeldet.

Leider musste aufgrund des Wetters 
mit starkem Schneefall das Programm 
angepasst werden. Gerne hätten die Or-
ganisatoren eine Snow-Safari mit den 
älteren Kindern gemacht. So haben 
sich alle bei der Talstation Signal ver-
sammelt. 

Mit einem Riegel im Sack zur Zwi-
schenverpflegung ging es hoch ins Ski-
gebiet Corviglia. Bis um 11.00 Uhr sind 

Engadiner beim Kerzerserlauf
Laufsport Einmal mehr herrschte 
Grossandrang beim Kerzerslauf über 15 
Kilometer vom vorletzten Wochen-
ende. Gewonnen hat der Kenianer Kir-
pono Chemweno in 44:03 vor seinen 
Landsleuten Hillary Maijo (44:09) und 
Wachria Maina (44:14). Im Feld der 
3558 klassierten Athleten auch einige 
Bündner, wobei Heinz Joos (Domat/
Ems) mit 59:22 als einziger Bündner die 
15 Kilometer unter einer Stunde absol-
vierte. 

Seine letztjährige Siegesserie fort-
setzen konnte der 66-jährige Gallus De-
mont (Domat/Ems), der mit 1:02:08 bei 
den M65 siegreich blieb. Massimo Can-
ti (St. Moritz) erreichte mit 1:17:25 den 

2011. Gesamtrang und Andreas Weiss-
tanner (Celerina) sah sich im Ziel nach 
1:21:56 im 2722. Rang klassiert.

Auch bei den Damen konnte die 
Schweizerin Martina Strähl (Oekingen) 
mit 52:07 den vierfachen kenianischen 
Sieg nicht verhindern. Barbara Weiss-
tanner (Celerina) verpasste im Feld der 
2064 Läuferinnen die Top-1000 Klassie-
rung nur um drei Sekunden und er-
reichte mit 1:27:43 den 1003. Rang. 
Nicht als Läuferin, sondern beim Wal-
king war Claudia Helwig-Dörr (Pon-
tresina) anzutreffen. Sie lief die 15 Kilo-
meter durch die sonnige Frühjahrs  
landschaft im Berner Seenland in 
2:25:11.  (rüe)

Buolf Näff gewinnt Polizeimeisterschaft
Langlaufen Der Polizei-Wachtmeister 
Buolf Näff aus Sent gewinnt das Ren-
nen über 10 Kilometer anlässlich der 
Schweizerischen Polizeimeisterschaft 
in Zinal/Grimentz mit grossem Vor-
sprung auf die Konkurrenz. Im Pa-
trouillenlauf belegt er zusammen mit 

Marco Andri und Sepp Spescha als «Pa-
trouille Grischuna» den zweiten Ge-
samtrang. Mit dieser Teamleistung sie-
gen die drei Kantonspolizisten in ihrer 
Alterskategorie. Die Schweizerische Po-
lizeimeisterschaft wurde bereits zum 
33. Mal ausgetragen.  (ep)

Der Schützenbezirk Bernina tagte
Schiessen Kürzlich trafen sich die De-
legierten des Schützenbezirks Bernina 
in Poschiavo Li Gleri zur jährlichen Ver-
einsversammlung. Präsident Peter Za-
netti konnte 42 Mitglieder begrüssen. 
Die statuarischen Geschäfte wurden 
speditiv abgewickelt. Die von Helene 
Negrini präsentierte Kasse schliesst mit 
einem erfreulichen Gewinn von rund 
Fr. 2300.--. Die Revisoren hatten eine 
tadellos geführte Kasse vorgefunden 
und empfahlen der Versammlung die 
Genehmigung des Kassenberichtes 
und damit die Entlastung der Kassierin 
und des Vorstandes. In den Jahres-
berichten der einzelnen Ressorts wurde 
über erfreuliche Resultate des letzten 
Jahres, aber auch über den Betei-
ligungsrückgang in einzelnen Wett-
kämpfen berichtet. Das vom Vorstand 
zusammengestellte Jahresprogramm 
für die kommende Saison wurde nach 
kleineren Abänderungen von der Ver-
sammlung genehmigt. Die Aktivitäten 
des Schützenbezirks Bernina beginnen 
am 29. und 30. April mit dem Einzel-
wettschiessen in St. Moritz, worauf 
dann am 27. und 28. Mai das Feld-
schiessen in Zuoz folgen wird. Wer am 

ordentlichen Feldschiessen nicht teil-
nehmen kann, kann am Freitag, 20. 
Mai, das Vorschiessen absolvieren. Je-
des Jahr kann ein Verein aus dem Bezirk 
das historische Rütlischiessen be-
suchen. Im November 2015 hatten die 
Kollegen aus Poschiavo die Ehre, den 
Bezirk Bernina in der Innerschweiz zu 
vertreten. In diesem Jahr wären die Ka-
meraden aus Brusio an der Reihe gewe-
sen. Sie mussten mangels Knieend-
schützen auf eine Teilnahme verzich  
ten, sodass die Schützen aus Bregaglia 
den Zuschlag erhielten. 

Da in diesem Jahr keine Demissionen 
vorlagen, war auch das Traktandum 
Wahlen schnell erledigt, worauf der 
Präsident zu den Ehrungen übergehen 
konnte. Dabei wurden alle Schützen, 
welche Feldmeisterschaftsmedaillen 
zugute hatten, namentlich erwähnt. 
Auch die Sieger vom Einzelwett-
schiessen und vom Bezirksstich wur-
den mit Kranzkarten geehrt. Der Prä-
sident konnte mitteilen, dass das 
Reglement des Calvenschiessens einige 
Änderungen erfährt und dass 2018 in 
der Surselva ein kantonales Schützen-
fest stattfinden wird.  (Einges.)

Immer noch reger Skibetrieb
Oberengadin Die Skisaison ist noch 
lange nicht beendet. Im Oberengadin 
dauert sie gemäss einer Medienmittei-
lung von Engadin St. Moritz sogar bis 
am 22. Mai, wenn die Diavolezza als 
letztes Skigebiet schliessen wird. Bis 3. 
April offen ist Corviglia, bis 17. April 
die Lagalb und bis 1. Mai Corvatsch. 
Auch das Skigebiet Zuoz vermeldet 

nach wie vor beste Pistenverhältnisse. 
Dank dem späten Schneefall bleiben 
die Anlagen bis Ostermontag in Be-
trieb. In sämtlichen Skigebieten wer-
den diverse Anlässe durchgeführt, um 
die Gäste auch neben dem Wintersport 
zu unterhalten. Einen Überblick über 
die Aktivitäten gibt es auf www.
engadin.stmoritz.ch  (Einges.)

Die Oberengadiner JO-Kinder im Schneetreiben.  Foto: z. Vfg

alle Ski gefahren. Dann traf man sich 
bei Mathis Food Affair zum Boxenstop. 
Ein warmer Punch für jedes Kind, und 
schon ging es allen besser. Im An-
schluss traf man sich in Salastrains 
beim Skischool Restaurant zur Stärkung 
bei Pasta. 

Leider war das Wetter bei der ersten 
Austragung nicht auf der Seite der Or-
ganisatoren doch freuen sich diese, im 
nächsten Jahr hoffentlich ebenso viele 
Kinder begrüssen zu können.  (Einges.)

Donati und Trivella bleiben bei St. Moritz 
Eishockey Der EHC St. Moritz darf auch 
in der nächsten Saison auf die Dienste 
von Gianni Donati und Gian-Marco Tri-
vella zählen. In einer Mitteilung zeigt 
sich der Klub überzeugt, dass Donati mit 
seiner Erfahrung, der Einstellung und 

den Toren auch kommende Saison eine 
wichtige Mannschaftsstütze sein wird. 
Das Gleiche gelte für Assistenztrainer 
und Urgestein des EHC St. Moritz, Gian-
Marco Trivella. Beide haben den Vertrag 
um eine weitere Saison verlängert.  (ep)

Irene Cadurisch holt sich zwei SM-Titel
Biathlon/Ski alpin Bei den Schwei-
zermeisterschaften der Biathleten in 
Realp, holte sich Irene Cadurisch aus 
Maloja gleich beide Titel. Sie siegte so-
wohl im Sprint wie auch beim Massen-
start. Bei den Männern gewann Benja-
min Weger ebenfalls beide Titel. 

Bereits am vergangenen Mittwoch 
holte sich bei den nationalen Titel-
kämpfen der Alpinen der Samnauner 
Sandro Jenal die Silbermedaille im Rie-
senslalom. Jenal musste sich um nur 
drei Hundertstelssekunden gegen Jus-
tin Murisier geschlagen geben.  (ep)
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Mitarbeiter/-in Zustellung
60-80%, Samedan
Mit modernster Technik auf Tour für zufriedene Kunden: Bringen Sie als Zustellerin oder

Zusteller der Schweizerischen Post Briefe, Pakete, Kurier- oder Expresssendungen sicher

ans Ziel und engagieren Sie sich in einem Arbeitsumfeld, das Teamarbeit und Selbststän-

digkeit fördert.

Wir suchen Work-Life-Balancer,

Vollgasgeber und Flexible, die mit

uns Gelb bewegen.

Ihr Wirkungsfeld
Für die Zustellregion Samedan suchen wir zur Ergänzung un-
seres Teams, eine engagierte Person im Bereich Zustellung.
Nach dem Vorsortieren der Briefe früh morgens, sind Sie selb-
ständig mit dem Dreiradroller oder PW unterwegs. Dabei er-
fassen Sie mit dem Scanner die Sendungen und kommen mit
unseren Kundinnen und Kunden in Kontakt. Sind diese nicht
zu Hause, hinterlassen Sie auch Abholsendungen. Mit diesen
Dienstleistungen tragen Sie einen grossen Beitrag zur Zufrie-
denheit unserer Kunden bei.

Ihr Profil
– Von Vorteil ist eine erfolgreich abgeschlossene berufliche
Grundbildung, vorzugsweise in der Logistikbranche.

– Sie mögen den Kontakt mit Kundinnen und Kunden.
– Sie sind zuverlässig, speditiv und arbeiten gerne selbstän-
dig.

– Sie sind ein/-e Teamplayer/-in, flexibel und haben geogra-
phisch rasch den Durchblick.

– Früh aufzustehen ist kein Problem für Sie und Sie verfügen
über sehr gute Deutschkenntnisse.

– Sie arbeiten gerne im Freien und besitzen den Führeraus-
weis der Kategorie B und A1, mit Fahrpraxis

Sollte der Grossteil der Anforderungen auf Sie zutreffen,
dann bewerben Sie sich noch heute!

Jobdetails
Postbereich: PostMail
Referenznummer: 50922465
Anstellung: 60-80%
Anstellungsort(e): Samedan
CH
Art der Anstellung: Unbefristet

Ihr Kontakt
Silvio Städler
Sachbearbeiter Personal
Telefon 058 341 24 98

Bewegen Sie mit
uns Gelb
und bewerben Sie
sich jetzt.
Per Post: Post CH AG, Service-
center Personal, Ref. 50922465,
Postfach 3528, 5001 Aarau

VORTRAG

SELBST
WERT UND

PSYCHISCHE WIDERSTAN
DSKRAFT

Evelyne B
äbler-Sci

armella, Psyc
hologin

Forum Paracelsu
s, St. Moritz

Mittwoch,
30. März 2016

19.00 - 20
.30 Uhr

Apéro

KOMPETENT
UND GEMEINSAM

FÜR LEBENSQ
UALITÄT

www.p dgr.ch
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WIR NEHMENQUALITÄT PERSÖNLICH.

ST. GALLEN | MALANS | SCUOL | SCHAFFHAUSEN www.cofox.ch

Drucklösungen nach Mass
Dokumenten Management
Service und Finanzierung

Unser Engadiner–Team
ist für Sie da: 081 850 23 00

Auch nach Ostern ist unsere 
Ausverkaufsecke vorhanden. 

Die letzten Schnäppchen der Wintersaison 
finden Sie bei uns!

Via Maistra, 111, 7504 Pontresina (vis à vis Hotel Kronenhof)
www.redfoxoutdoor.com 

Für alle 
Drucksachen
einfarbig
zweifarbig
dreifarbig
vierfarbig…

Menukarten
Weinkarten

Speisekarten
Hotelprospekte

Memoranden
Rechnungen

Briefbogen
Bücher
Kuverts

Zirkulare
Jahresberichte

Broschüren
Diplome
Plakate

Preislisten
Programme

Festschriften
Geschäftskarten

Vermählungskarten
Einzahlungsscheine

Geburtsanzeigen
Obligationen 

Quittungen
Postkarten

Kataloge
usw…

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

SEASON-END-PARTY @ THE MARGNA
Festa di fi ne stagione invernale 2016

PROGRAMM
19.00 Uhr Aperitivo italiano
19.45 Uhr «Cena italiana» im Restaurant Grillroom

Highlights aus den italienischen Charts mit 
• Carlo Vailati (Piano und Gesang)
• Roberto Petroli (Sax und Klarinette)

CHF 110.– pro Person (inklusive Apéro, Cena italiana, Weinselektion, 
Wasser und Caffè)

Speziell für Einheimische: Übernachtung inkl. Frühstück im Hotel Margna 
oder im Hotel Chesa Sarita CHF 65.– pro Person im Einzelzimmer,
CHF 55.– pro Person im Doppelzimmer.

Anmeldung: Regula Ludwig, Romantik Hotel Margna, Via Baselgia 27, 7515 Sils-Baselgia
Tel. 081 838 47 47, E-Mail: regula.ludwig@margna.ch

SERATA ITALIANA

Samstag, 2. April 2
016

7515 SILS-BASELGIA

Skoda Octavia 1.9 TDI Adv. 4x4
Jg. 2005, 153 000 km, Anhänger-
kuppl., mit TCS-Occasionstest,
Fr. 6100.–, Tel. 079 421 35 59

012.285.064

Zu vermieten ab 1. Juli 2016 in
S-chanf: schöne und grosszügige

3½-Zimmer-Wohnung
Fr. 1450.–
Tel. 079 611 15 25 176.805.014

Habe noch Pferdeboxen oder 
in Freilaufhaltung Platz frei.
Im Winter Auslauf und im 
Sommer Weidegang. 
Interessenten melden sich unter 
Tel. 079 418 00 76 176.804.790

Zeitungsleser sind interessiert und neugierig,
entsprechend pro� tiert auch die Werbung von der
Aufmerksamkeit.

   Bewahren Sie   Bewahren Sie
      diese Zeitung     
   Bewahren Sie

      diese Zeitung     
   Bewahren Sie

   sorgfältig auf.
     Sie ist die
           einzige 
  Schlafunterlage 
    für Sie und 
  Schlafunterlage 
    für Sie und 
  Schlafunterlage 
         Ihre kleine
    für Sie und 
         Ihre kleine
    für Sie und 
      Schwester.

Traurige Realität für Millionen Opfer 
von Kinderhandel und Ausbeutung.   

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

Jeden 

Dienstag, 

Donnerstag 

und Samstag 

im Briefkasten 

oder auf

Ihrem iPad 

oder PC/Mac
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Maloja versinkt im Dornröschenschlaf
Top Schneeverhältnisse, ideale Bedin-
gungen für Familien mit Kleinkindern. 
Fantastische Loipen, Wanderwege, die 
leicht zu begehen sind, ein romanti-
scher Spazierweg ins Val Forno. Wo 
und wie wird das kommuniziert? Nir-
gends ist etwas zu finden. Aber über 
Giacometti ist ständig zu lesen, mit 
Flugblättern, wie gerade eben am 22. 

März. Wann wird mal ausführlich über 
Maloja geschrieben, ein riesen Po-
tential liegt vor der Haustür, was aber 
nicht genutzt wird. Nehmen denn die 
Tourismusverantwortlichen das Dorf 
Maloja überhaupt noch wahr? Wenn 
ja, warum wird dann Maloja vom Tal-
boden (Bergell) so stiefmütterlich be-
handelt?  Mäggie Duss, Maloja
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Persönliche Geschichten zum 2. Weltkrieg
Flavia Künzler stellte beim Morgenforum ihre Maturaarbeit vor

Die Celerinerin Flavia Künzler 
hat sich für ihre Maturaarbeit 
mit dem 2. Weltkrieg auseinander- 
gesetzt. Eine fordernde und 
spannende Arbeit.

Nochmals konnte Pfarrer Markus Schä-
rer bei der Begrüssung eine ehemalige 
Celeriner Schülerin als Tagesreferentin 
vorstellen. Flavia Künzler, die eine spe-
zielle Maturaarbeit verfasst hat, war be-
reit, dem Morgenforum einige Ein-
blicke in ihre Arbeit, die auch als 
Büchlein erschienen ist, zu gewähren.

Da an der Mittelschule ausführlich 
über den Zweiten Weltkrieg gelehrt 
und diskutiert wurde, kam Künzler auf 
den Gedanken, heute noch lebende 
Menschen einzeln zu fragen, was ihnen 

in jener stürmischen Zeit am meisten 
zu schaffen gemacht habe beziehungs-
weise was sie als wichtig fänden, das es 
in der heutigen Zeit mit Vorteil neu 
überlegt und woraus nützliche Lehren 
gezogen werden könnten.

Im Wissen, dass sie zu ganz ver-
schiedenen Lebensläufen kommen 
werde, hatte sich die junge Forscherin 
gut zu überlegen, wie sie vorzugehen 
hat, damit ihre Arbeit auch ein-
heitliche Linien aufweisen werde. So er-
stellte sie einen Fragebogen, den sie al-
len interviewten Gesprächspartnern 
vorlegen wollte.

Es zeigte sich gleich am Anfang: 
Nicht alle Befragten waren bereit, alles, 
was sie erlebt hatten, preiszugeben. Es 
versteht sich von selbst, dass diese 
Menschen heute alle 80-jährig und 
auch weit darüber sind. Trotzdem er-

Veranstaltung

Osterfreude in Bever
Kultur Am Freitag, 1. April findet um 
20.15 Uhr in der Pilgerstation San Gia-
chem in Bever das nächste CD-Konzert 
statt. Die Osterfreude kommt mit der 
Aufführung der Bachschen Oster-
kantaten «Christ lag in Todesbanden» 
und «Der Himmel lacht, die Erde jubi-
liert» so richtig zur Geltung. Die Auf-
nahme mit dem Thomanerchor Leipzig 
und dem Gewandhausorchester Leip-
zig stammt aus dem Jahre 1977 und 
dauert 43 Minuten. Danach sind alle 
Zuhörer zu einem Austausch mit Apéro 
eingeladen. Veranstalter ist die Evan-
gelisch-Reformierte Kirchgemeinde Be-
ver La Punt Chamues-ch. (Einges.)

wies sich ihr Gedächtnis oft als erstaun-
lich frisch. Von einer «starken Frau» aus 
Kassel zeigte sich Künzler besonders be-
eindruckt. Woher nahm sie die Kraft, in 
ihrer erbärmlichen Situation gerade zu 
stehen und anderen beizustehen?

Ein betagter Engländer wusste eben-
falls über ein buntes, gar nicht ein-
faches Leben zu berichten. Ein jüdi- 
scher Ungar erinnerte sich besonders, 
wie sein Haus zum «Judenhaus» wurde, 
wo man sich mit der nötigen Vorsicht 
versammelte und die Lage besprach.

In der Diskussion wurde angemerkt, 
wie die heutige Zeit doch auch Ähn-
lichkeiten mit der angstvollen Kriegs-
zeit aufweise. Spannungen aller Art 
könnten auch uns vor konkrete Fragen 
stellen: «Wie entscheidet ihr euch, für 
oder gegen eine drohende Macht?»

 Gion Gaudenz

Beeindruckende Leistungen
Wer hat die spannenden Rennen im 
Rahmen des Ski-Weltcup-Finales nicht 
vor Ort oder am Bildschirm mitver-
folgt? Die Bilder übermittelten uns 
hochkarätigen Skisport vor einer 
traumhaften Kulisse. Dabei haben 
nicht nur die Spitzensportler und der 
liebe Petrus sich von ihrer besten Seite 
gezeigt. Nebst der reibungslosen Orga-

nisation haben vor allem das riesige En-
gagement und die Geduld der Volunta-
ris einen bleibenden Eindruck hin- 
terlassen. Wenn wir diese herzliche 
und positive Stimmung beibehalten, 
können wir uns schon jetzt auf eine 
eindrückliche Ski-WM 2017 freuen!

Gemeinderat St. Moritz, Bürgerrat 
St. Moritz 

„Was ich gearbeitet, das segne DU
Was ich liebte, das beschütze DU
Was ich wollte, das vollende DU
Was ich versäumte, das ergänze DU“

In stiller Trauer, Liebe und Dankbarkeit nehmen wir Abschied 
von unserem lieben Ehemann, Vater, Neni und Freund

Conradin Hail-Kunz
9. Mai 1926 bis 22. März 2016

Nach langer Krankheit ist er im Alter von 89 Jahren friedlich eingeschlafen. 
In unseren Herzen wird er immer weiterleben.

Die Trauerfamilien:
Helen Hail-Kunz, Chur
Domenica und Wilhelm Tischendorf-Hail,
     Miriam mit Stella und Rosa, und Jonas, Kiel
Felix und Ursula Hail-Weber,
     Gian und Mélanie Hail, Nino und Claudio, Bülach
Sabina und Claudio Godenzi-Hail,
     Laura, Nina und Michela, Chur
Luzi und Claudia Hail-Thurnheer,
     Gian-Luca, Andri und Mia, Philadelphia
Verwandte, Freunde und Bekannte

Der Trauergottesdienst findet am Freitag, 1. April 2016, um 14.00 Uhr in der Martinskirche 
in Chur statt.

Anstelle von Blumenspenden gedenke man der Argo Stiftung, PC 70-10300-4, oder dem 
Verein Ñeque Schweiz, PC 80-151-4. Beide lagen Conradin sehr am Herzen.

Traueradresse: Familie Hail, Reichsgasse 29, 7000 Chur

Du hast gesorgt, du hast geschafft,  
bis dir die Krankheit nahm die Kraft.
Du hast gelebt für deine Lieben,
all deine Müh und Arbeit war für sie.
Möge Gott dir Frieden geben,
vergessen werden wir dich nie.

Abschied und Dank

Traurig, aber auch dankbar, dass ihr Leiden nun beendet ist, nehmen wir Abschied 
von  unserer  innigst geliebten Mutter, Grossmutter, Urgrossmutter, Schwester, Tante,  
Schwägerin und Freundin 

Teresa Fanoni-Giorgetta
11. März 1927 – 24. März 2016

Sie ist kurz nach ihrem 89. Geburtstag von ihren Alterbeschwerden erlöst worden.

In stiller Trauer:

Erica Scherrer-Fanoni, Tochter
Silvia und Toni Reding-Scherrer, Enkelin 

mit Björn und Larissa
Petra Scherrer, Enkelin und Andreas Zill
Jolanda Derungs-Fanoni, Tochter 
Monica Heer-Derungs, Enkelin und Daniel Brunner
Pietro Fanoni, Sohn und Sonja Stuppan
Claudia Fanoni, Enkelin und Ivo Bieri
Seraina und Marco Niggli-Fanoni, Enkelin 

mit Fabia und Lena
Andri und Franziska Fanoni-Russi, Enkel
Ruth und Dino Cenini, Freunde
Verwandte und Bekannte

Die Abdankung findet am Mittwoch, 30. März  2016, um 13.30 Uhr, in der katholischen 
Kirche Samedan statt.

Anstelle von Blumen gedenke man der Stiftung Spital Oberengadin und Alters- und Pflege-
heim, Via Nouva 3, 7503 Samedan (GKB CH74 0077 4010 2754 9770 0).

Wir danken ganz herzlich für die langjährige Betreuung:
Dem Pflegepersonal des Alters- und Pflegeheims, Samedan 
Dr. med. Markus Beuing, Samedan  
Vikar Dr. Johney Xavier, Samedan

Traueradresse:

Pietro Fanoni 
A l’En 5  
7503 Samedan 

Forum

Wir wollen den Bahnhof Madulain behalten
Wir sind eine Gruppe von 35 bis 40 Per-
sonen, die seit vielen Jahrzehnten eine 
gemeinsame Skifreizeit im schönen En-
gadin verbringt. Wir wohnen in der 
Chesa Romedi in Madulain, insgesamt 
zwei Gruppen für vier Wochen, immer 
in der Zeit vor Ostern und in den Oster-
ferien. Die Skigebiete fahren wir mit der 
Rhätischen Bahn an: Corviglia über Ce-
lerina, Diavolezza über Pontresina und 
Corvatsch über St. Moritz mit Um-
steigen in den Bus. Das ist manchmal 
umständlich, unsere Gruppe ent-
scheidet sich jedoch bewusst dafür, mit 
der Rhätischen Bahn zu fahren. Das 
halten wir für umweltgerechter und 

nachhaltiger, als wenn jeder Skifahrer 
mit dem Auto kommt und Strassen und 
Parkplätze blockiert. 

Nun mussten wir erfahren, dass die 
Rhätische Bahn den Bahnhof Madulain 
nicht immer als Halt bedient. Das kön-
nen wir nicht verstehen, und die Nach-
richt hat grosse Bestürzung bei uns aus-
gelöst! Es kann doch umweltpolitisch 
nicht gewünscht sein, dass jeder von 
uns mit dem Privatfahrzeug kommt. 
Das müssten wir aber, denn sonst 
kommt man nur schwer zum Berg und 
zurück. Wir bitten die RhB daher, diese 
Entscheidung unbedingt rückgängig zu 
machen. 

Wir kommen auch deshalb nach Ma-
dulain, weil es die Rhätische Bahn als 
Kulturgut, den Bahnhof im Ort und das 
umfassende Generalabonnement für 
die Skifahrer gibt. Das muss unbedingt 
erhalten werden! Wir wollen nicht 
nach Österreich oder Italien abwan-
dern, wir sind treue Gäste, wir wollen 
unseren Bahnhof Madulain behalten 
dürfen. 

Für die Gruppe Hermann Ortlieb, zur 
Zeit in Madulain

www.engadinerpost.ch  

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



WETTERLAGE

Die Alpen liegen an der Südflanke eines Tiefs in einer auflebenden und 
auf Süd drehenden Strömung. Darin eingelagert ist eine Störung, welche 
infolge südföhniger Effekte über den Alpen stärker abgeschwächt wird. 

PROGNOSE ENGADIN UND SÜDTÄLER FÜR HEUTE DIENSTAG

Ein Mix aus Sonne und Wolken! In ganz Südbünden herrscht tagsüber 
sehr freundliches Wetter. Die Sonne ist fast durchwegs zu sehen, nur zeit-
weise können sich vereinzelte Wolken davorschieben oder den Sonnen-
schein dämpfen. Zumeist wird das Himmelsblau dominieren und alle Son-
nenanbeter kommen voll und ganz auf ihre Rechnung. Dazu gibt es tags-
über angenehm milde Frühlingstemperaturen. Der warme Winterpullover 
dürfte ausgedient haben. Doch bereits morgen Mittwoch muss man sich 
wieder etwas wärmer anziehen. Aber nicht weil die Luft kälter wird, sondern 
weil Südbünden von Süden her in einen leichten Südstau gelangt. 

BERGWETTER

Abgesehen von dem auf den Gipfeln lebhaften West- bis Südwestwind 
herrschen im Hochgebirge beste Wetterbedingungen. Die Berge sind 
meist frei, die Sichtbedingungen optimal. Die Frostgrenze steigt gegen 
2200 m an. 

AUSSICHTEN FÜR DIE KOMMENDEN TAGE (SCUOL)

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

Mittwoch Donnerstag Freitag

Scuol
2°/13°

Zernez
–2°/8°

Sta. Maria
–1°/10°

St. Moritz
–3°/4°

Poschiavo
1°/12°

Castasegna
3°/16°

Temperaturen: min./max.

DIE TEMPERATUREN GESTERN UM 08.00 UHR

Sils-Maria (1803 m)  0° Sta. Maria (1390 m)   2°
Corvatsch (3315 m) – 9° Buffalora (1970 m) – 3°
Samedan/Flugplatz (1705 m)  0° Vicosoprano (1067 m)       4°  
Scuol (1286 m)  1° Poschiavo/Robbia (1078 m) 5  ° 
Motta Naluns (2142 m) – 3°

Der Lehrer will der Klasse das 
Schätzen beibringen. «Wie 
hoch ist wohl unsere Schule?» 
«Etwa ein Meter zehn», ant-
wortet Freddy. «Wie kommst 
Du denn darauf?» «Nun, ich 
bin ein Meter vierzig und mir 
steht sie schon bis zum Hals.»

3000    Fans 
ist unser Ziel für 2016

www.engadinerpost.ch/facebook

Als Dank verschenken wir 
300 Gratis-Probeabos

Hilf uns dabei

Anzeige

Privat- und Geschäftsumzüge, 
Möbeltransport, Möbellager, Packmaterial, 
Hausräumung und Entsorgung

PIZ3 GmbH 7503 Samedan
Tel. 081 828 89 41
Fax 081 828 89 42
Mail kontakt@piz3.ch
Web www.piz3.ch

Alte Cracks und junge Newcomers
Pre Sound Event zum Festival da Jazz 2016

Ganz in Stein gemeisselt ist das 
Programm noch nicht, doch das 
neunte Festival da Jazz St. Moritz 
verspricht spannend zu werden.

MARIE-CLAIRE JUR

Während neun Jahren hat Christian J. 
Jenny Top Shots des Jazz nach St. Mo-
ritz verpflichten können. Die kommen-
de Ausgabe wird, wie der Gründer am 
Ostersonntag in der Sunny Bar des 
Kulm Hotels skizzierte, den grössten 
bisherigen Einschnitt darstellen und 
das Publikum des Festival da Jazz 
St. Moritz auf das kommende Jahrzehnt 
einstimmen: Vom 7. Juli bis 7. August 
2016 wird mit 50 Konzerten zwar wie-
der ein üppiges Programm geboten, 
aber die Altersspannweite der involvier-
ten Musiker und Sänger wird noch 
grösser sein als bisher.

Old and Young
 Altehrwürdige Cracks internationalen 
Zuschnitts werden diesen Sommer zu 
erleben sein wie auch junge Hoffnungs-
träger, die vom Alter her gesehen deren 
Enkel sein könnten, aber von denen 
jetzt schon klar ist, dass sie die Musik 
von morgen entscheidend mitgestalten 
werden. «Alt und Jung» werden zudem 
am Festival da Jazz 2016 vereinzelt ge-
meinsame Konzerte bestreiten: Am 
Schlussabend vom 7. August beispiels-
weise steht Othella Dallas, über neun-
zig, zusammen mit Anna Rossinelli 
(noch keine dreissig) auf der Bühne. 
Auch das Konzert von Nicole Johäng-
ten und Thierry Lang (am 3. 8.) vereint 
zwei Protagonisten unterschiedlicher 
Musikergenerationen.

Jenseits von diesem Generationen-
aspekt verspricht das Festival da Jazz 
2016 einfach super gute Live Acts, vor 
allem Jazz, aber auch Artverwandtes 
wie Blues, Soul, Funk und Fusion ste-
hen auf dem Programm. Einige Pro-
tagonisten gehören bereits zu den «Ha-
bitués» des Festivals wie der 
Saxophonist Klaus Doldinger, der am 
29. Juli kommt. Oder der US-ame-
rikanische Gitarrist Al di Meola, der am 
2. August auftritt. Freuen darf sich das 
Publikum auch auf Stars, die in St. Mo-
ritz erstmals auftreten, wie den kuba-
nischen Trompetenvirtuosen Arturo 
Sandoval (8. 7.), den legendären Bassis-
ten Stanley Clarke (9. 7.) oder Spyro Gy-

ra, den Miterfinder des Sunny Jazz, der 
am 13. Juli mit seiner Band jazziges 
West Coast Feeling ins Engadin bringt.

Diana Krall und Jazz aus Skandinavien
Zu den Top Events von 2016 gehört be-
stimmt der Auftritt von Diana Krall am 
16. Juli. Die Sängerin und Pianistin 
wird ihr einziges diesjähriges Schweizer 
Konzert im intimen Rahmen des Dra-

cula Clubs geben, dies nachdem sie 
auch schon mal das Zürcher Hallen-
stadion gefüllt hat. Am Free Openair 
auf Muottas Muragl heizen am 26. Juli 
«Mother's Finest» mit rockigen Rhyth-
men ein und alle Fans von «Earth Wind 
and Fire Experience» werden sich den 
31. Juli in der Agenda anstreichen: Die 
Kult-Band kommt wieder und be-
streitet das Dracula Open Air.

Christian J. Jenny präsentiert das Festivalprogramm vom kommenden Sommer: Es hat reichlich und für jeden etwas.  Foto: fotoswiss.com/Giancarlo Cattaneo

Sympathisanten des Jazz aus Skan-
dinavien sollten sich die dritte Festi-
valwoche vormerken, in der Jan Lund-
gren, Iiro Rantale & Ulf Wakenius 
sowie Silje Nergaard und Timo Lassy 
auftreten (21. bis 24. Juli). Gespannt 
dürfen die Besucher auch auf Justin 
Kauflin sein: Der achtzehnjährige 
Ausnahmepianist gehörten zu den 
grössten Hoffnungen im Jazz (15. Ju-

li). Das Festival gibt zudem einigen 
weiblichen Jazz-Stimmen Raum, der-
jenigen von Lisa Simone beispiels-
weise, der Tochter von Nina Simone 
(10. 7.). Über die beliebten Sonntags-
matinéen auf der Hauser-Terrasse hi-
naus sind zudem 2016 neue Live Acts 
zur Apéro-Zeit unter freiem Himmel 
geplant.

Mittwochabend, 30. März 2016 
Hotel Cresta Palace

Pius Baumgartner &
The Swing Avenue
Lust auf abwechslungsreiche Livemusik? 
Morgen am Mittwochabend spielt das 
Trio Pius Baumgartner & The Swing 
Avenue im Rahmen der Konzertreihe 
music@celerina.ch ab 18:30 Uhr zum Apéro-
Konzert und um 21:00 Uhr zum Hauptkonzert 
im Hotel Cresta Palace in Celerina. Bei ihren 
Auftritten ist Abwechslung garantiert: Das Trio 
aus der “Swing Avenue” spielt allerlei Hits, 
Evergreens und bekannte Ohrwürmer quer 
durch den musikalischen Gemüsegarten. Der 
Sänger der Gruppe Jörg Guyan, der Pianist 
Benno Bernet und der Saxophonist Pius 
Baumgartner faszinieren ihr Publikum immer 
wieder aufs Neue! Freuen Sie sich auf Swing, 
Latin, Pop, Rock und alles was das Musikherz 
begehrt!

Tel. +41 81 836 56 56
Apéro-Konzert: 18:30 Uhr
Hauptkonzert: 21:00 Uhr
Eintritt frei

Anzeige

www.festivaldajazz.ch


