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Jugend Das Schweizer Jugend-Sinfonie- 
orchester probte für eine Woche im  
Engadin. Die Generalprobe am  
Wochenende war öffentlich. Seite 7

Musica instrumentala Quista fin d’eivna  
han gnö lö ils concerts da la Musica da  
giuventüna Engiadina Bassa e da la  
Società da musica Ramosch. Pagina 4

Schneesport In Lenzerheide trafen sich die 
Schweizer Skilehrer zur Bestenausmarchung. 
Den Wettkampf konnte der St. Moritzer Leo 
Luminati für sich entscheiden. Seite 12

Eine neue Wette
Tourismus Der Herbst als eine der (far-
ben-)prächtigsten Jahreszeiten im En-
gadin werde touristisch viel zu wenig 
genutzt und vermarktet. So jedenfalls 
die Meinung des Lichtkünstlers Gerry 
Hofstetter und des St. Moritzer Unter-
nehmers Sergio Testa. Daher haben die 
beiden eine neue Idee entwickelt, wie 
die Sommersaison in den Herbst hinein 
verlängert werden könnte: durch eine 
Adaption der legendären Wette von Jo-
hannes Badrutt. (lw)  Seite 7

Jugendliche gesucht
Lehrlingshaus Lernende, welche im 
Oberengadin ihre Ausbildung absol-
vieren, finden seit 1968 im Lehrlings-
haus eine betreute Wohngelegenheit 
mit Verpflegungsmöglichkeit. Nach-
dem das Haus in den letzten Jahr-
zehnten immer mit weit über 90 Pro-
zent ausgelastet war, macht sich 
langsam aber sicher der demo-
graphische Wandel bemerkbar. Neue 
Ideen sind gefragt. Diese werden mit 
externer Hilfe gesucht. (rs) Seite 10

Die Wurzeln der Schreinerausbildung
50 Jahre Engadiner Lehrwerkstatt für Schreiner in Samedan

 1966 noch eine Pioniertat, ist 
die überregionale Lehrlings- 
ausbildung heute in Samedan zu 
einer festen Grösse gewachsen. 

JON DUSCHLETTA

1966 gründete Christian Badraun in Sa-
medan die Stiftung Engadiner Lehr-
werkstatt für Schreiner. Zweck der Lehr-

werkstatt war und ist bis heute die 
Lehrlingsausbildung im Schreinerge-
werbe und somit die Sicherung des 
Schreiner-Nachwuchses. Die erste 
Lehrwerkstatt entstand in den Räum-
lichkeiten der heutigen Galerie Riss. 
Damals noch als eine betriebsinterne 
Lösung der Schreinerei Clo Badraun. 
Auf Initiative seines Sohnes Christian 
Badraun wurde später im Kantonalen 
Schreinermeisterverband eine Kom-
mission zur Nachwuchsförderung ge-

bildet. Als schweizerische Pionierleis-
tung wurden in der Folge in Samedan 
erste Einführungskurse für Schreiner-
lehrlinge durchgeführt. Mit Unterstüt-
zung des damaligen Regierungsrates 
Leon Schlumpf wurde Mitte der 
1960er-Jahre im Grossen Rat ein Gesetz 
zur Finanzierung der Lehrlingsaus-
bildung beschlossen. Auf diesem Fun-
dament entstand 1967 in Promulins 
die Urform der heutigen Lehrwerkstatt. 
Schon damals mit integriertem Kurs-

Am Freitag präsentierten Lernende der LWS ihre überaus kreativen und professionell hergestellten Schaustücke in Samedan.  Foto: Jon Duschletta

lokal. Die Engadiner Lehrwerkstatt für 
Schreiner wird heute von einem Stif-
tungsrat und einer Betriebskommission 
geführt. Daniel Badraun präsidiert den 
Stiftungsrat. Er ist der Sohn des Grün-
ders und Stifters Christian Badraun. Als 
Geschäftsführer wirkt Remo Püntener. 
Er bildet zusammen mit einem einge-
spielten Achterteam pro Lehrjahr sechs 
bis acht Südbündner Lehrlinge aus. 
Mehr zum Auftakt der Jubiläumsakti -
vitäten auf  Seite 3

Zu wenig  
informiert?

Verschiedene St. Moritzer Leistungs-
träger wollen in Sachen Ski-WM 2017 
transparenter informiert werden. Dies 
ist das Fazit eines Werkstattgesprächs 
«St. Moritz 360», bei dem es um die Er-
wartungen an die Ski-WM 2017 ging. 
In der nicht öffentlichen Gesprächs-
runde wurde gemäss einer Medienmit-
teilung von «verhaltener Vorfreude» 
gesprochen. «Ich freue mich auf die 
WM, aber sie ist in St. Moritz noch 
nicht angekommen», wird einer der 
Teilnehmer zitiert. 
WM-Direktor Franco Giovanoli war 
bei der Gesprächsrunde mit dabei.  
Für die Kritik hat er nur bedingt  
Verständnis. Man kommuniziere re-
gelmässig. Sei es über Kolumnen in der 
EP/PL, aber auch bei Veranstaltungen 
des HGV und der Hoteliers. Ein Thema 
beim Gespräch war auch die Preis-
politik. (rs) Seite 10

Volg. Im Dorf daheim.
In Wilchingen zuhause.

Der Apfel wächst nicht
weit vom Dorf!
Obstbäuerin Vreni Hedinger ist eine von
vielen lokalen Produzenten, die für Volg
«Feins vom Dorf»-Produkte herstellen.
Ihr Obst ist im Volg Wilchingen (SH) erhältlich.
Entdecken Sie in jedem Volg andere «Feins
vom Dorf»-Spezialitäten.

Anzeige

771661 0100049
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Sfidas per commerzi e mansteranza 
Engiadina Bassa D’incuort ha gnü lö 
a Scuol la radunanza generala da la So-
cietà da commerzi e mansteranza En-
giadina Bassa. L’on passà es gnüda fatta 
pro’ls commembers üna retschercha 
davart la situaziun economica actuala. 
«Tanter las branschas daja differenzas a 

reguard las prognosas per l’avegnir», ha 
dit Claudio Andry, president da la so-
cietà. Da la valütaziun detagliada resul-
ta cha als secturs da l’hotellaria e da fa-
brica spettaran temps plü difficils. 
Plünavant bada la mansteranza las con-
sequenzas da l’introducziun da la le- 
dscha davart la fabrica da seguondas 
abitaziuns. Per Claudio Andry esa im-
portant cha’ls cumüns definischan ils 
stabilimaints d’importanza pel purtret 
dal cumün. (anr/afi) Pagina 5

Proteger documaints 
Archiv cultural D’incuort ha gnü lö a 
S-chadatsch/Strada la radunanza ge-
nerala da l’Archiv cultural Engiadina 
Bassa. Ils preschaints han approvà il 
quint 2015 ed il preventiv 2016 e dat 
dis-charg als organs respunsabels. Il 
president, Domenic Scharplatz, ha pu-
dü rapportar d’ün on allegraivel ed es 
cuntaint cun l’edifizi da l’Archiv cul-
tural Engiadina Bassa. La radunanza ha 
elet a Jon Duri Tratschin sco nouv presi-
dent da la società.(anr/bcs) Pagina 5

Ski-WM: Kritische Töne. 
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Materialrückgabe
Freitag, 15. April

Die Wintersaison neigt sich dem 
Ende zu. Wintermaterialrückgabe 
bei der Werkstatt Engadinbus von 
18.00 bis 19.00 Uhr bei Donato. 
Parkplatz bei der Kunsteisbahn  
Ludains benutzen.

www.jo-bernina.ch

Publicaziun da fabrica
In basa a l'ordinaziun davart la planisa
ziun dal territori pel chantun Grischun  
OPTGR (Kantonale Raumplan ungs
verord nung KRVO), art. 45:

Patruna Rita Schmid 
da fabrica:  Sot Pradè 219 

7554 Sent

Proget Garascha e  
da fabrica:  sondas geotermicas

Fracziun: Sent

Lö:  Sot Pradè,  
parcella 10107

Zona  
d'ütilisaziun: cumün vegl

Temp da 12 avrigl fin  
publicaziun:  2 mai 2016

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

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

Scuol, als 12 avrigl 2016

Cumün da Scuol 
Uffizi da fabrica

176.805.248  XZX

Publicaziun ufficiala
Cumün da Scuol

Publicaziun da fabrica
In basa a l'ordinaziun davart la planisa
ziun dal territori pel chantun Grischun 
OPTGR (Kantonale Raumplan ungs
verord nung KRVO), art. 45:

Patrun Garascha Lischana,  
da fabrica:  Nino Gross 

Via da Staziun 409 
7550 Scuol

Proget Suost per autos e  
da fabrica:  schlargiar la plazza

Fracziun: Scuol

Lö:  Via da Staziun,  
parcella 1946

Zona  
d'ütilisaziun: centrala

Temp da 12 avrigl fin  
publicaziun: 2 mai 2016

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

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

Scuol, als 12 avrigl 2016

Cumün da Scuol 
Uffizi da fabrica

176.805.249  XZX

Publicaziun ufficiala
Cumün da Scuol

Publicaziun da fabrica
In basa a l'ordinaziun davart la planisa
ziun dal territori pel chantun Grischun  
OPTGR (Kantonale Raumplan ungs
verord nung KRVO), art. 45:

Patruna Nadja Holfeld 
da fabrica:  Schinnas Sura 802 

7550 Scuol

Proget  
da fabrica: Nouva terrassa

Fracziun: Scuol

Lö: Schinnas Sura,  
 parcella 1990

Zona  
d'ütilisaziun:  W2

Temp da 12 avrigl fin  
publicaziun:  2 mai 2016

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

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

Scuol, als 12 avrigl 2016

Cumün da Scuol 
Uffizi da fabrica

176.805.250  XZX

Amtliche Anzeigen
Gemeinde Celerina

Zu vermieten
Wir vermieten in der Chesa Pedermann 
eine

1-Zimmer-Wohnung
im 2. OG, ca. 30 m² Wohnfläche, Keller-
abteil, Garagenplatz

Bezugstermin: 
1. Juni 2016 oder nach Vereinbarung

Mietzins: 
Nettomietzins Fr. 765.00 
Nebenkosten akonto Fr.  50.00 
Garagenplatz Fr.  90.00

Die Vermietung der gemeindeeigenen 
Wohnbauten erfolgt nur an Dauermie-
ter, keine Ferienwohnungen.

Auskünfte: 
Gemeindeverwaltung Celerina, Telefon 
081 837 36 80

Anmeldungen: 
bis 20. April 2016 schriftlich an die 
Gemeindeverwaltung Celerina,  
Via Maistra 97, 7505 Celerina

Celerina, 11. April 2016

Betriebskommission  
der gemeindeeigenen 
Wohnbauten

176.805.265  XZX

Publicaziun ufficiala
Cumün da Zernez

Dumonda da fabrica
Patrun Schafroth Anton, 
da fabrica:  Stradun 22,  

7543 Lavin

Proget remisa pel tractor – 
da fabrica: dumonda posteriura

Lö: Zardin, Lavin

Parcella: 3081

Zona: zona dal cumün vegl

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 12 avrigl 2016
La suprastanza cumünala

176.805.240  XZX

Veranstaltungen

Mobil sein und  
mobil bleiben

Pro Senectute Am Donnerstag, 
 14. April von 14.00 bis 17.00 Uhr  
organisiert Pro Senectute Graubün-
den einen Kurs zum Bedienen von 
Billetautomaten für Seniorinnen  
und Senioren. Fachleute von den lo-
kalen Verkehrsbetrieben führen dabei 
praktische Bedienübungen am Billet-
tautomaten vor. 

Der Kurs findet in der Beratungs-
stelle Südbünden von Pro Senectute 
Graubünden an der Via Retica 26 in 
Samedan statt. 

Die Veranstaltung ist kostenlos. Im 
Anschluss wird ein kleiner Zvieri offe-
riert. 

Anmeldungen bis zum 4. April an Pro Senectute 
Graubünden, Tel. 081 252 06 02.

«Das Engadin leben» 
mit Bettina Plattner

St. Moritz Am Mittwoch, 13. April, ist 
Bettina Plattner-Gerber um 20.30 Uhr 
zu Gast in der Gesprächsreihe «Das En-
gadin leben» im Hotel Laudinella. Sie 
lebt mit ihrem Mann Richard und zwei 
Kindern in Pontresina. Das im Touris-
mus aktive Paar leitet erfolgreich die 
2010 gegründete Firma plattner & 
plattner und baut mit Alpinelodging 
ein neues Konzept für bewirtschaftete 
Ferienwohnungen auf. 2013 hat es das 
Buch «Wenn Paare Unternehmen füh-
ren» veröffentlicht. Bettina Plattner-
Gerber ist diplomierte Hotelière (EHL), 
war mit ihrem Mann ab 1996 im Hotel 
Saratz tätig und hat ab 2002 das neue 
Hotel Castell Zuoz aufgebaut. Sie ist 
Oberengadiner Kreisrätin, Mitglied ver-
schiedener Stiftungsräte und hat BPW 
(Business Professional Women) Engia-
dina gegründet und präsidiert. «Das 
Engadin leben» möchte den Innensich-
ten von Menschen, die hier leben eine 
Stimme geben.  (Einges.)

Frühlingspower  
am Morgenforum

Celerina Das Ökumenische Morgen-
forum Celerina lädt am Mittwoch, dem 
13. April, zu einem Frühstück und Mor-
genbrunch ein. Der Anlass findet im 
Evangelischen Kirchgemeindehaus, von 
9.00 bis circa 11.00 Uhr statt. Die the-
matischen Inputs bietet dieses Jahr Ka-
rin Ott, ehemalige Pfarrerin von Celeri-
na. Sie lebt und arbeitet heute in 
Maienfeld. Wie in den letzten zwei Jah-
ren findet das April-Morgenforum auch 
dieses Jahr nicht im gewohnten Rah-
men statt. Nebst inhaltlichen Inputs 
bietet das ökumenisch zusammen-
gestellte Vorbereitungsteam nicht wie 
üblich nur einen Pausenkaffee, sondern 
ein ganzes Morgenessen an. Beim ge-
mütlichem Zusammensein gehen wir 
mit Leib und Seele auf die Suche nach 
der Kraft des Frühlings. Der Anlass wird 
getragen von der römisch-katholischen 
und den evangelischen Kirch-
gemeinden von Celerina und von Il Bin-
saun. Kollekte erbeten.  (Einges.)

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

Trotz weniger Passagiere im Plus
Geschäftsergebnis der RhB 

Die Rhätische Bahn (RhB) 
schliesst das Geschäftsjahr mit 
einem positiven Ergebnis von 
136 000 Franken ab. Allerdings 
transportierte die Bahn weniger 
Fahrgäste als im Vorjahr. Zudem 
wurden weniger Autos verladen.

Unter dem Strich seien die «Umsatz-
erwartungen im Umfeld der Franken-
stärke» nicht ganz erfüllt worden, teilte 
die RhB in Chur am Mittwoch mit. Ins-
gesamt wurden letztes Jahr 9,4 Millio-
nen Passagiere befördert oder 4,5 Pro-
zent weniger als im Vorjahr. Die 
Einnahmen im Personentransport 
schrumpften um knapp vier Millionen 
auf 93,8 Millionen Franken. Der Auto-
verlad transportierte 467 000 Fahr-
zeuge oder 1,2 Prozent weniger. Der Er-
trag sank um 0,2 Millionen auf 14,5 
Millionen Franken. Vor allem dank Effi-
zienzsteigerung kletterten die Ein-
nahmen im Güterverkehr um 0,6 Mil-

lionen auf 14,1 Millionen Franken. 
Zum insgesamt positiven Jahres-
ergebnis von 136 000 Franken (Vorjahr 
186 000) trug unter anderem das Ne-
bengeschäft mit Immobilien bei. Total 
verzeichnete das Bahnunternehmen 
Einnahmen von 346,9 Millionen Fran-
ken. Dazu gehören die Abgeltungen 
vom Bund und dem Kanton Graubün-
den von 174 Millionen Franken.

214 Millionen Franken oder neun 
Millionen mehr als vergangenes Jahr 
wurden investiert. Laut RhB-Angaben 
entfallen davon allein auf die Er-
neuerung der Infrastruktur 56 Millio-
nen Franken.

Die Bahnchefs erwarten im laufen-
den Jahr keine wesentlichen Ver-
änderungen im wirtschaftlichen Um-
feld. Sie glauben aber mittelfristig an 
eine leichte Erholung im Tourismus. 
Um den nächsten Schritt nach vorne 
zu machen, müssten die Kosten weiter 
optimiert und ein Wachstum bei den 
Reisenden erzielt werden, wird der stell-
vertretende Direktor Christian Florin 
zitiert.  (sda)

Die RhB hat 2015 einen kleinen Überschuss erwirtschaftet, obwohl sie 
weniger Fahrgäste hatten.  Foto: swiss.image.ch/Badrutt 

 Castelberg neuer  
Tourismuskoordinator 
Tourismus Der gebürtige Silvaplaner 
Curdin Castelberg tritt per 16. April die 
Nachfolge von Menduri Kasper als Tou-
rismuskoordinator in Silvaplana an. 
Nach mehreren Jahren Tätigkeit als 
Turn- und Sportlehrer und dem Wech-
sel in die Finanzbranche, hat er die letz-
ten fünf Jahre auf den Golfplätzen des 
Engadins und bei den Bergbahnen 
Fronterfahrung im Tourismussektor ge-
sammelt. Laut Medienmitteilung aus 
Silvaplana freue er sich, die gemachten 
Erfahrungen in seiner neuen Tätigkeit 
einzubringen und den Tourismus in Sil-
vaplana weiterzuentwickeln. (pd)

Curdin Castelberg, der neue Tourismus-
koordinator von Silvaplana.  Foto: z. Vfg

Nur ein Punkt für Südbündner Vereine
Fussball Magere Ausbeute für die re-
gionalen Fussballer am Wochenende: 
Einzig Valposchiavo Calcio konnte sich 
in der 3.-Liga zu Hause beim 2:2 gegen 
Tabellennachbar Sevelen einen Punkt 
sichern. Die restlichen Südbündner 
Vereine gingen leer aus oder standen 
nicht im Einsatz. In der 4.-Liga startete 
der FC Celerina auswärts beim FC Trie-
sen 2 mit einer Niederlage von 1:2 in 
die Rückrunde. Die Celeriner ver-

passten damit den Anschluss an den FC 
Lusitanos de Samedan, deren Spiel ge-
gen den CB Surses wurde verschoben. 
Der CB Scuol blieb auswärts gegen das 
zweitklassierte Eschen/Mauren chan-
cenlos und verlor mit 0:3. Die Scuoler 
bleiben mit lediglich vier Punkten aus 
zwölf Spielen auf dem vorletzten Ta-
bellenrang. In der 5.-Liga zog Valpo-
schiavo Calcio 2 bei Chur 97 den Kürze-
ren und verlor mit 0:1.  (ep)
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«Das, was ihr hier macht, ist wirklich Spitzenklasse»
Lobende Worte des Stiftungsratspräsidenten Daniel Badraun an Lernende und Ausbildner der Lehrwerkstatt

Seit nunmehr 50 Jahren existiert 
mit der Lehrwerkstatt für  
Schreiner in Samedan eine  
überregionale Ausbildungsstätte. 
Am Freitag fand die Vernissage 
zu einer sehenswerten  
Möbelausstellung statt.

JON DUSCHLETTA

Der Lehrer und Autor Daniel Badraun 
ist selbst zwar kein Schreiner, aber trotz-
dem eng mit der Engadiner Lehrwerk-
statt für Schreiner (LWS) verbunden. 
Sein Sohn hat Schreiner gelernt und 
sein Vater, Christian Badraun, hat vor 
50 Jahren die LWS gegründet. Daniel 
Badraun ist aktueller Präsident des 
LWS-Stiftungsrates. Anlässlich der Mö-
belvernissage sagte er am Freitag in Sa-

medan: «Es ist spannend zu sehen, wie 
ein solches Werkstück entsteht, wie die 
Form gesucht wird, wie gelernt wird, 
mit Materialien umzugehen oder wie 
eine Idee umgesetzt wird.» 

Den Lernenden wird Zeit geschenkt
Tatsächlich faszinieren die zahlreichen 
Ausstellungsstücke. Sie überzeugen mit 
überraschenden Materialkombina- 
tionen und handwerklicher Präzision. 
«Es ist ein Verdienst der Institution 
Lehrwerkstatt, welche den Lernenden 
jeweils viel Zeit einräumt, um die Arbei-
ten zu planen und zu fertigen», so Ba-
draun. Den Lehrlingen und Ausbild-
nern sprach er ein grosses Kompliment 
aus: «Das, was ihr hier macht, ist wirk-
lich Spitzenklasse.» 

LWS-Geschäftsführer Remo Pünte-
ner erläuterte exemplarisch zwei Bei-
spiele, ohne diese aber zu werten. Da-
vid Niedermann steht im vierten und 

damit im Abschlussjahr seiner Berufs-
lehre. Während der Vernissage baute er 
seinen selbst geplanten und gefertigten 
Arvenschrank aus elf Einzelteilen in ge-
schätzten zwei Minuten leimfrei, ohne 
zusätzliche Verbindungsmittel und un-
ter grossem Applaus zusammen. «Ich 
habe mir diesen Engadiner Arven-
schrank als Erinnerung an meine Lehr-
zeit gebaut», so der amtierende Schrei-
ner-Bündnermeister David Niedermann 
 nach der reibungslos erfolgten Monta-
ge des Schrankes. 

«Ein Zeichen für den Weg»
Davide Jäger steht im dritten Lehrjahr. 
Auch er durfte seinen Salontisch aus 
Nussbaum und feinen, geometrischen 
Ahornintarsien, Glasplatte und moder-
nen LED-Beleuchtungselementen kurz 
vorstellen. Remo Püntener sagte an-
schliessend anerkennend: «Das Möbel 
ist in Sachen Idee, Umsetzung, Pro-

Die beiden LWS-Lehrlinge Davide Sala und Antonio Pini besprechen die Details der Arbeit Salas. Der amtierende Schreiner-Bündnermeister David Niedermann mit der Verkaufszeichnung seines raffinierten  
Arvenschrankes, die VSSM-Präsidentin Barbara Schuler-Rozzi und der Präsident des Stiftungsrates der Engadiner Lehrwerkstatt für Schreiner, Daniel Badraun (von links).   Fotos: Jon Duschletta

portionen und Filigranität schlicht 
wunderschön. Dieses Möbel steht 
exemplarisch für den Weg des Lernen-
den über die vier Jahre Ausbildung.» 
Weil grundsätzlich alle hier aus-
gestellten Möbel eins seien, nämlich 
das Zeichen für einen persönlichen 
Weg. Tatsächlich konnten die zahlrei-
chen Besucher viele gute Ideen und 
ebensoviele kreative Umsetzungen be-
staunen. 

Die Möbelausstellung der Lehrwerk-
statt ist noch bis Freitag geöffnet. Ler-
nende der Lehrwerkstatt sind diese Wo-
che auch an der Berufsschau in der 
Gewerbeschule Promulins vertreten.

Unter den Gästen befand sich am 
Freitag auch Barbara Schuler-Rozzi. Sie 
war zusammen mit Ursina Ganzoni ei-
ne der ersten Frauen, welche Anfang 
der 1980er-Jahre in der Lehrwerkstatt 
den Beruf der Schreinerin erlernten. 
Die ehemalige LWS-Lernende führt 

heute in Bergün einen eigenen Betrieb 
und ist amtierende Präsidentin der 
Bündner Sektion des Verbandes 
Schweizerischer Schreinermeister und 
Möbelfabrikanten (VSSM). In der Jubi-
läumsschrift der LWS schreibt sie: «Un-
ser Ziel ist es, junge Menschen zu fä-
higen und kreativen Schreinerinnen 
und Schreinern auszubilden.» Für sie 
bedeutet die solide Grundausbildung 
deshalb nicht nur die Verwurzelung in-
dividueller Persönlichkeit, sondern ist 
darüber hinaus Sinnbild für die Zu-
kunft der Branche. Remo Püntener 
sprach Schuler-Rozzi deshalb wohl aus 
dem Herzen, als er sagte: «In diesem Be-
trieb sind alle auf dem Weg zu einem 
Lehrabschluss und jede und jeder auch 
auf dem Weg, für sich selbst etwas zu er-
reichen.»

50 Jahre Stiftung Engadiner Lehrwerkstatt für Schreiner

1966 gründete Christian Badraun in Sa-
medan die Stiftung Engadiner Lehr-
werkstatt für Schreiner (LWS) mit dem 
Ziel, junge Menschen zu befähigen und 
kreativen Schreinerinnen und Schrei-
nern auszubilden. Die LWS bietet heute 
neben Schnupperlehren hauptsächlich 
die beiden Fachrichtungen Schreiner 
EFZ und Schreiner mit Berufsattest EBA 
an. Zudem werden betriebsintern ver-
schiedene Projektarbeiten gefördert. 
Lernende im zweiten Lehrjahr können 
im Projekt «Holz in Form» erstmals 
selbständig ihre Ideen verwirklichen. 
Im dritten Lehrjahr steht das kantonale 
Projekt «Holz kreativ» auf dem Pro-
gramm, und im Abschlussjahr erstellen Weitere Informationen: www.lehrwerkstatt.ch

Lehrlingsmöbel an 
der «holz kreativ 16»

Chur Parallel zur Jubiläumsausstellung 
in der Engadiner Lehrwerkstatt für 
Schreiner fand am Freitag in der Aula 
der Gewerblichen Berufsschule in Chur 
die Vernissage von «holz kreativ 16» 
statt. 34 Lernende des dritten Lehr-
jahres stellen dort noch bis Donnerstag 
ihre Schaustücke aus. Die Möbel samt 
Planunterlagen werden von drei Fach-
experten nach verschiedenen Kriterien 
bewertet, aber bewusst rangiert. Viel-
mehr erhält jeder Lernende eine 
schriftliche Bewertung seiner Arbeit. 
Der Initiant und Projektleiter, Willi 
Hemmi, sagte anlässlich der Vernis-
sage: «Es zeigt sich der Wille und die Fä-
higkeit, eine Facharbeit auf einen be-
stimmten Termin fertigzustellen.»  (jd)

Öffnungszeiten der Ausstellung «holz kreativ 16» in 
der Gewerbeschule Chur: Die. und Mitt. 12. und 
13. April, von 11.45 bis 14.00 und von 17.30 bis 
20.00 Uhr. Don. 14. April, von 11.45 bis 14.00 Uhr.

die Lernenden jeweils eine Projekt-
arbeit von A bis Z selbst. Das Motto: «Ei-
ne Idee entwickeln und diese selb-
ständig in Form bringen.» 

Den Auftakt zum Jubiläumsjahr bil-
dete im Januar das 11. Out of the Blues-
Festival mit einem Konzertabend in 
den Räumlichkeiten der LWS. Diese 
Woche hält die LWS bis Freitag, 15. 
April, ihre Türen für Besucher geöffnet. 
Vom 30. April bis 7. Mai sind Lernende 
der LWS an der Südostschweizer Früh-
lingsmesse Higa in Chur mit dem The-
ma «Engadiner Holz mit Ausbildung» 
vertreten. Am 25. Juni findet dann das 
grosse Jubiläumsfest der LWS statt. (jd)

Moderne Sideboards mit auffälliger und aufwendiger Gestaltung in Altholz und Metallfronten von Lorenzo Misani (links) und Jon Fadri Jann (rechts).

Nussbaum-Salontisch mit Ahornintarsien und LED-Beleuchtung von Davide Jäger 
(oben) und spezielle Fingerzinken von Johannes Jenal (rechts).

Mehr Eindrücke über die Möbelausstel-
lung der Engadiner Lehrwerkstatt für 
Schreiner unter: www.engadinerpost.ch 
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«Best of» Musica da Ramosch
Concert annual cun üna schelta da tocs sunats dürant ils ultims 25 ons

La Società da musica Ramosch 
ha persvas in sonda saira cun ün 
program varià da tocs chi d’eiran 
fingià gnüts sunats a Ramosch. 
Il concert es stat dominà da  
musica da brass cun bleras 
parts solisticas. 

NICOLO BASS

Neir concerts da musica nu vegnan 
schaniats da la cicogna. Quai demuossa 
l’exaimpel da la Società da musica Ra-
mosch. Cuort avant il concert in sonda 
saira a Ramosch ha il solo-cornetist e  
vice-dirigent stuvü bandunar il palc 
causa la paglioula da la generaziun  
giuvna. Uschè han las musicantas e 
musicants da Ramosch gnü da müdar il 

program a fich cuorta vista. Cur cha la 
tenda dal palc s’ha drivida pels specta-
tuors d’eiran tuot ils müdamaints per-
fets. Scha’l president da la Società da 
musica Ramosch, Jon Martin Heinrich, 
nu vess rendü attent al fat ch’ün musi-
cant important manca, nu vess il public 
badà nüglia. La Società da musica Ra-
mosch ha cumanzà il concert cun bler 
svung. Il motto dal concert es stat «Best 
of 25». Suot la direcziun da Jon Flurin 
Kienz han las musicantas e musicants 
preschantà ün program varià cun tocs 
cha la musica da Ramosch ha fingià 
üna jada sunà dürant ils ultims 25 ons. 
Il concert es stat dominà da bleras 
preschantaziuns solisticas e tocs greivs. 

Buna prestaziun da musica da brass
Fingià cul terz toc han Alfred Laurent 
cul cornet e Jon Martin Heinrich cul eu-
fonium pisserà per emoziuns e forsa es 

crodada quà o là dafatta üna larma. Els 
han interpretà insembel culla musica il 
toc «Träne» da Florian Ast, arrandschà 
da Mario Bürki. Cuort avant la posa ha 
muossà Plasch Oswald sia virtuosità cul 
eufonium cul toc «Grandfather’s 
Clock». Quist solo in differentas varia-
ziuns vaiva’l preschantà la prüma jada 
avant bundant desch ons. Ils specta- 
tuors s’han pudü persvader in sonda 
saira, cha Plasch Oswald es cun passa 
40 ons amo adüna il meglder eufonist 
in Engiadina. 

Dürant la prüma part dal concert ha 
sunà la Società da musica Ramosch eir 
las marchas «Vivat Lucerna» e «Floren-
tiner Marsch» e la polca «Bohemian 
Brass». Impustüt il toc «Florentiner 
Marsch» es fich greiv e muossa ils cun-
fins da blers musicants indigens. La So-
cietà da musica Ramosch ha muossà in 
fuormaziun da brass üna fich buna 

La Società da musica Ramosch ha preschantà ün bun concert annual «Best of 25» cun blers acts solistics. Impreschiuns daja sün www.engadinerpost.ch.   fotografias: Nicolo Bass

prestaziun e las preschantaziuns han 
fat quaida per daplü. 

Cun blers acts solistics
La seguonda part dal concert ha cu-
manzà davo la posa cun «Man with a 
Harmonica» dad Ennio Morricone. 
Georg Luzzi es stat l’hom cul orgelin a 
bocca chi ha accumpagnà la chanzun 
sainza muossar sia fatscha suot il chapè. 
La Società da musica Ramosch ha cunti-
nuà cul program solistic. Eir l’ensemble 
da percussiuns cul toc «Lord of the 
dance» ed il percussiunist Andrin Kienz 
cul xylofon dürant il toc «Gee Whizz» 
han demuossà lur buna musicalità. Per 
bun’atmosfera in sala han pisserà eir ils 
tocs «Rock Music» e «Calling Cornwall» 
da Goff Richards. Magari prentensius es 
eir statta la selecziun «Selections from 
Titanic» da James Horner, arrandschà 
dad Andrew Duncan. Adonta da la bu-

na preschantaziun musicala da la Socie-
tà da musica Ramosch sarà ida la barcha 
da bundant 250 meters lunghezza li- 
stess a fuond. Il moderatur da la saira, il 
ravarenda da Valsot Christoph Reutlin-
ger, ha savü dar bleras infuormaziuns 
na be da la gronda barcha, dimpersè da 
tuot ils tocs chi sun gnüts preschantats. 
Cun duos supplemaints ha conclüs la 
Musica da Ramosch il concert annual. 
Ils passa 30 musicants da Ramosch han 
fat sur tuot la saira üna buna prestaziun 
musicala cun tuot cha las grondas 
aspettativas davo la prüma part dal 
concert sün ün ot livel musical, nu sun 
fin la fin plü gnüdas accumplidas dal 
tuot. In mincha cas es fin la fin dal con-
cert eir gnü cuntschaint cha la società 
nun ha da far pissers per la generaziun 
giuvna. Uschè es nempe, dürant il con-
cert, naschüda üna nouva musicanta 
per Ramosch. 

Reto Mayer es il motor da la musica da giuvenils
Concert da la Musica da giuventüna Engiadina Bassa a Ftan

La Musica da giuventüna  
Engiadina Bassa ha concertà illa 
sala polivalenta a Ftan. Il  
dirigent e manader, Reto Mayer, 
ha preschantà culs giuvenils ün  
program cun musica da taimpra 
moderna.

BENEDICT STECHER

In sonda saira ha gnü lö a Ftan ün con-
cert da la Musica da giuventüna Engia-
dina Bassa. La musica dombra actual-
maing 28 musicantas e musicants dals 
cumüns da Lavin fin Sent. Sco cha’l pre-
sident da la Musica da giuventüna En-
giadina Bassa, Linard Marugg, ha orien-
tà dombraiva quella amo avant pacs 
ons raduond 70 partecipantas e parteci-
pants. «Nus vain gnü grondas annadas 
da musicantas e musicants chi han 
bandunà la società causa l’età ed ils 
blers sun gnüts integrats illas societats 
dals cumüns. Quai ha gnü per conse-
quenza chi ha dat üna gronda foura. La 
crisa cha nus vain gnü l’ultim temp vai-
na pudü supperar in möd cha nus pro-
vain uossa insembel cun Reto Mayer 
d’animar giuvenils per entrar illa musi-
ca da giunventüna, e quai es per part eir 
reuschi.» Cun 28 commembers es la 
Musica da giuventüna Engiadina Bassa 
dottada pac bain ed ils respunsabels 
prouvan dad amegldrar la situaziun. A 

Mayer mancan per exaimpel ils bass e 
quel register vain cumpensà cun ün 
bassaxofon e cun posauna. «Nus vain 
per part musicantas e musicants fich 
giuvens chi vegnan da la Scoula da mu-
sica Engiadina Bassa/Val Müstair pro 
nus e douvran amo ün pa temp per s’in-
tegrar. Nus pigliain tuots e quai ha per 
consequenza cha tschertüns han gron-
da fadia da seguir. I nun es però simpel 
da far cler a quels plütost debels dad ir 
inavant a scoula da musica e da tuornar 

cur chi sun plü madürs inavo pro nus», 
ha dit Reto Mayer. 

Concert da taimpra moderna
Il concert ha cumanzà cun «Air Force 
One», musica dal film cul listess nom 
cun Harrison Ford. Sco seguond toc 
han ils giuvenils sunà «Imagine» da 
John Lennon, ün toc scrit dal 1971 chi 
descriva ün muond sainza religiun, 
sainza chapitalissem e sainza naziuna-
lissem. Ün’imaginaziun cun ün solo al 

La Musica da giuventüna Engiadina Bassa ha preschantà ün concert  
annual da taimpra moderna.   fotografia: Benedict Stecher

cornet da Flurin Clalüna da Sent chi ha 
satisfat plainamaing. Illa prüma part 
dal concert es segui eir il toc «No Wo-
man, No Cry». Il pledader da la saira, 
Jon Armon Strimer ha tradüt il toc cun: 
Ingünas duonnas, ingün cridar. Però la 
traducziun in lingua Jamaicana ingio 
cha’l cumponist ha vivü es, tenor Stri-
mer, na chara, na cridar. Illa prüma part 
dal concert ha la Musica da giuventüna 
Engiadina Bassa gnü ün pa difficultats 
da partenza in möd plütost retgnü. Da-
vo la posa impustüt a partir dal seguond 
toc cul titel «Stand By Me», scrit dal 
1961 da Vincent Ford d’eira lura qua 
quella persvasiun ed il curaschi chi 
douvra per far musica chi satisfà. Il con-
cert es i a fin cun ün Medley dals 
Beatles, cun «Kalinka», ün toc tradiziu-
nal da la Russia e cun «Big Band Super-
hits». Cun quists tocs ha la musica giu-
venila muossà sia vaira fatscha ed ha 
satisfat in möd cha l’applaus es dvantà 
plü intensiv. Üna sala bain implida ha 
gnü grond plaschair d’ün concert gra-
tià, cun ün program da musica fich 
adattà per glieud giuvna chi dess avair 
plaschair da far musica. 

La Musica da giuventüna Engiadina 
Bassa es fich importanta ed id es be da 
sperar cha Reto Mayer sco bap, mana-
der, dirigent e motivader possa cunti-
nuar sün quista basa. Las societats da 
musica dals cumüns sun dependents da 
musicantas e musicants cun üna buna 
basa musicala chi sun gnüts scolats in 
möd cumpetent. 

La Regenza accepta 
la planisaziun locala

Ftan La Regenza grischuna ha acceptà 
la revisiun totala da la planisaziun loca-
la da l’anteriur cumün da Ftan. Üna 
part da quista revisiun da la planisaziun 
locala pertocca il proget d’ütilisaziun 
per la cumplettaziun da l’implant d’in-
naiver da las Pendicularas Motta Na-
luns Scuol-Ftan-Sent SA. Per quist pro-
get ha stuvü gnir fat üna examinaziun 
ecologica. Il proget dess pussibiltar l’in-
naivaziun cumpletta da la pista fin 
Ftan. Causa cha’l proget d’innaiver 
tanghescha eir qualche surfatschas cun 
palüs, ston las Pendicularas Motta Na-
luns realisar masüras da cumpensaziun 
e strichar otras pistas in territoris sensi-
bels.  (pl)

Arrandschamaint 

 Kaminski i’l kino
Tschlin In gövgia, ils 14 avrigl a las 
20.15 vain muossà il film «Eu e Kamin-
ski» («Ich und Kaminski») i’l kino da 
Tschlin. Il film da Wolfgang Becker dal 
2015 davo il roman da Daniel Kehl-
mann es gnü registrà per part in Engia-
dina Bassa ed a Tschlin svess. Eu e Ka-
minski, quai pudess dvantar alch, as 
pensa ün schurnalist da cultura sainza 
success. Seis plan es da scriver ün ro-
man sur dal vegl ed orb pittur Kaminski 
(Jesper Christensen) e scha quel muriss 
plü svelt pussibel vess il cudesch daplü 
success.  (protr.)
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L’hotellaria e’l sectur da fabrica patischan
Radunanza generala da la Società da commerzi e mansteranza Engiadina Bassa

La Società da commerzi e  
mansteranza Engiadina Bassa  
ha analisà la retschercha davart 
la situaziun economica, fatta 
l’on passà pro’ls commembers. 
L’avegnir manarà per la regiun 
diversas sfidas.

La Società da commerzi e mansteranza 
Engiadina Bassa (SCM) ha salvà d’in- 
cuort sia radunanza generala a Scuol. La 
società ha actualmaing 250 commem-
bers ed es cun quai, davo la secziun da 
Cuoira, la seguond gronda secziun da 
commerzi e mansteranza dal Grischun. 
Ils böts da la società sun da promouver 
la solidarità tanter ils commembers e da 
s’ingaschar pels interess generals da la 
mansteranza e dal commerzi regiunal.

Differenzas illas branschas
Il president Claudio Andry ha orientà 
in seis rapport annual davart las activi-
tats da la Società da commerzi e mans-
teranza Engiadina Bassa. Dürant l’on 
passà es gnüda fatta pro’ls commem-
bers üna retschercha davart la situaziun 
actuala da l’economia regiunala. Da las 

600 gestiuns da la regiun han 70 restitui 
il questiunari, quai chi significhà üna 
partecipaziun da dudesch pertschient. 
«La valütaziun muossa il resultat da  
tuot las respostas. Schi’s resguarda las 
respostas tenor las differentas bran-
schas daja tuot ün oter purtret», ha dit 
Andry. L’analisa detagliada demuossa 
cha’ls sectuors da l’hotellaria e da fabri-
ca spettaran temps plü difficils. «Pro di-
versas branschas sco il commerzi da de-
tagl, büros da fiduziaris, gestiuns fore- 
stalas ed otra mansteranza stagnescha 
la situaziun economica. Singuls sec- 
tuors e gestiuns cun prodots innovativs 
pon verer cun daplü optimissem vers 
l’avegnir», ha declerà il president.

Consequenzas da nouvas ledschas
L’avegnir dal commerzi e mansteranza 
manarà amo ulteriuras sfidas. Üna da 
quellas sun las consequenzas da l’in-
troducziun da la ledscha a reguard las 
seguondas abitaziuns. «Quista iniziati-
va e ledscha ha gronds effets negativs i’l 
sectur da fabrica», ha manzunà Andry. 
Tenor el es actualmaing la Regenza vi 
dal elavurar ün uorden chi regla ils cri-
teris per stabilimaints d’importanza pel 
purtret dal cumün. Per salvar quists sta-
bilimaints esa, tenor el, pussibel da fa-

brichar in tals eir seguondas abitaziuns. 
«Important esa cha’l dret per decider a 
reguard quists stabilimaints resta ill’au-
torità dals cussagls cumünals. Quist fat 
dess curaschi e füss üna chosa im-
portanta per tuot l’economia regiunala 
e per tuot la branscha da fabrica», ha’l 
infuormà. Uossa es la balla pro’ls sin-
guls cumüns chi han l’incumbenza da 
definir ed inventarisar quists stabili-
maints d’importanza pel purtret dal  
cumün. 

Plünavant sun ils preschaints gnüts 
infuormats davart l’importanza dals 
fits d’aua per la regiun d’Engiadina Bas-
sa. «Nossa regiun profita minch’on da 
bundant desch milliuns francs dals fits 
d’aua. Scha quist import manca als cu-
müns daraja eir damain investiziuns 
cumünalas.»

Il president Claudio Andry ha infuormà als commembers davart il passà e 
l’avegnir.   fotografia: Annatina Filli 

Sper l’approvamaint dal protocol e da 
las tractandas statuarias han ils pre-
schaints acceptà il rendaquint chi pre-
schainta ün s-chavd da 21 000 francs. 
«L’on passà vain nus fat la contribuziun 
da 20 000 francs per güdar a finanziar il 
center d’innovaziun da ‹Mia Engiadi-
na›», ha declerà Claudio Andry. Pel pre-
ventiv da l’on 2016 ha aderi la radu-
nanza ün import da 5000 francs per 
l’organisaziun da la dietta da l’Associa-
ziun da las dittas da furniziun d’electri-
cità svizras chi promouvan colliaziuns 
sveltas d’internet. 

Inscunters pels commembers
Quist arrandschamaint vain organisà 
quist on insembel cun «Mia Engiadina» 
e la Società da commerzi e mansteranza 
Engiadina Bassa a Scuol. «Pro quist’oc-

Dumondà davo

«Cumbatter la  
cumprita a l’ester»

ANR: D’incuort han survgni tuot las cha-
sadas da l’Engiadina Bassa üna bro-
schüra da reclama dal commerzi e man- 
steranza da la regiun da Landeck. Che 
ha previs la Società da commerzi e 
mansteranza regiunala da far per evitar 
cha la glieud giaja sur cunfin a far lur 
cumpritas?
Claudio Andry: Quels da Landeck e 
cuntuorns fan reclama da coura per cha 
la glieud giaja oura a cumprar aint e 
quai es fich nosch. Illa fatschenda dal 
svilup regiunal cun l’Interreg, ingio 
cha’ls trais pajais dal triangul Retic la-
vuran insembel, es gnüda tematisada 
quista chosa fingià avant passa ün on. 
Els fan invant quista reclama ed han eir 
success, ma invers nus nun es quai 
uschè fair. Però far alch cunter nu pu-
daina listess na.

Esa previs da far svessa üna broschüra 
da reclama e da far attent a la popula- 
ziun indigena al commerzi ed a la man- 
steranza regiunala?
Scha nus fain üna broschüra e tramet-
tain quella in nossa regiun, nu saja scha 
quai maina bler. La glieud cumainza lu-
ra a congualar ils predschs. Id es pel 
mumaint simplamaing üna noscha si-
tuaziun qua pro nus. Però eu sun per- 
svas cha cun buna qualità e buna lavur 
esa eir qua pussibel da far ün progress 
i’ls prossems ons. Nus vain realisà fin-
già avant plüs ons ün dossier da la 
mansteranza online ingio cha’ls affars 
pon preschantar lur prodots da buna 
qualità. Eu cugnuosch daplü co ün affar 
chi ha üna buna situaziun da lavur eir 
per quist on. (anr/afi)

www.hgv-unterengadin.ch

«Il plü grond hotel dal muond»

In occasiun da la radunanza generala 
da la Società da commerzi e manste- 
ranza Engiadina Bassa ha referi Jon Er-
ni, iniziant dal proget «Mia Engiadina» 
a reguard las visiuns. «Nus vulain reali-
sar il plü grond hotel dal muond», ha 
dit Erni dürant seis referat. Il böt es 
nempe da cumbinar las differentas  
spüertas da La Punt fin Samignun, da 
trar a nüz sinergias e da realisar il proget 
dal «Prüm terz lö». Tenor Erni vöglian 
adüna daplü persunas chi lavuran per 
exaimpel giò la Bassa passantar daplü 
temp eir in Engiadina e quai na be per 
temp liber, dimpersè eir per lavurar. 
«Nus vulain s-chaffir sco üna recepziun 
chi sclerischa ils giavüschs e preschain-
ta il program detaglià.» La basa da tuot 
las ideas es il proget da lingias da fibras 
da vaider chi spordschan colliaziuns 

sveltas e collian las differentas spüertas. 
Quistas spüertas vegnan categorisadas 
in lavurar ed imprender, abitar e man- 
giar, mobilità, e temp liber e recreaziun. 
Per Jon Erni esa important, cha la crea-
ziun da valur resta illa regiun. «L’ave- 
gnir cumainza aint il cheu e nus stuvain 
svagliar movimaint», ha dit Erni. 

Als 18 avuost, in occasiun da la dieta 
da l’organisaziun OpenAXS, l’Associa- 
ziun da las dittas da furniziun d’electri-
cità svizras chi promouvan colliaziuns 
sveltas d’internet, chi ha lö a Scuol, 
voul Jon Erni eir preschantar las diffe-
rentas spüertas concretas da «Mia En-
giadina» chi vegnan elavuradas pels 
cliaints. Quista dieta vain organisada 
eir in collavuraziun culla Società da 
commerzi e mansteranza Engiadina 
Bassa. (nba)

Jon Duri Tratschin segua a Domenic Scharplatz
Archiv cultural d’Engiadina Bassa cun nouv president 

A la radunanza generala da  
l’Archiv cultural Engiadina Bassa 
han ils preschaints elet a Jon 
Duri Tratschin sco nouv  
president. Davo las tractandas 
ordinarias ha Dora Lardelli  
infuormà davart l’Archiv culturel 
d’Engiadin’Ota.

In sonda passada ha gnü lö a S-cha-
datsch/Strada la radunanza generala da 
l’Archiv cultural Engiadina Bassa. In 
seis rapport annual da l’on 2015 ha 
manzunà il president, Domenic Schar-
platz, l’andamaint da l’on scadent ed 
ingrazchà als respunsabels ed als ar-
chivars per lur lavur prestada. «La chasa 
a S-chadatsch es fich adattada per nos 
adöver, però cunquai ch’ella nun es 
bain isolada dovraina fich bler öli per 
s-chodar (energia 6100 francs). Nus la-
vurain sur duos plans, suotvart locals 
da lavurar e survart as rechatta l’archiv. 
Ideal füss quai scha nus pudessan dov-
rar tuot la chasa.» Il cumün da Valsot 
voul vender la chasa chi ha üna valur da 
stima da 818 000 francs. Il cumün da 
Valsot füss pront da vender il stabili-

maint per 250 000 francs, 100 000 sur-
pigliess il cumün ed il rest da 150 000 
francs as stuvessa impuonder per 
ün’eventuala cumprita. «Fin hoz nun 
ha Valsot ingün cumprader e nus stu-
vain uossa verer da gnir pro cun la mu-
naida per ün’eventuala cumprita da la 
chasa», ha dit Scharplatz. Il quint an-
nual 2015 cun ün s-chavd da 6730 
francs ed il preventiv pel 2016 chi pre-
vezza eir ün s-chavd sun gnüts appro-
vats unanimamaing e cun quai dat  
dis-charg als respunsabels. Cun ün cha-
pital agen da bundant 31 000 francs es 
l’archiv sün buna via finanziala. 

Nouv president e vicepresident
Domenic Scharplatz e Silvio à Porta chi 
han servi a l’Archiv cultural Engiadina 
Bassa sco president e vicepresident da 
principi davent e dürant ses ons han de-
mischiunà. Sco nouv president es gnü 
elet Jon Duri Tratschin, fin quà assessur 
e sco vicepresident Peder Rauch. Sco 
nouv assessur per Tratschin ha la radu-
nanza elet a Curdin Brunold dad Ardez. 
Josef Jenal sco chaschier e Marisa Feuer-
stein sco actuara sun gnüts confermats. 
Sco revisur da quint es gnü elet nouv 
Duri Valentin e Conny Willy es gnü ree-
let. Sün proposta da Silvio à Porta ha la 

radunanza elet a Domenic Scharpatz 
sco commember d’onur. La radunanza 
d’eira bain visitada ed ha trattà tuot las 
tractandas in sen positiv e sainza cun-
travuschs. 

Referat da Dora Lardelli
Ils respunsabels da l’Archiv cultural En-
giadina Bassa vaivan invidà a la pre-
sidenta da l’Archiv culturel d’Engia-

Domenic Scharplatz (da schn.), Dora Lardelli ed il nouv president Jon Duri 
Tratschin s’ingaschan pels archivs culturals.  fotografia: Benedict Stecher

din’Ota, Dora Lardelli, per infuormar 
als preschaints davart l’archiv culturel 
chi’s rechatta illa Chesa Planta a Same-
dan. Ella ha salüdà in lingua bergagliot-
ta e cuntinuà in tudais-ch. «Pro visitas 
in diversas chasas vain nus constatà 
chi’s rechattan sün blers palantschins 
prunas da documaints, chartas, cu-
deschs, fotografias e la glieud nu d’eira 
in cler che chi capita cun quella docu-

mainta davo lur mort. Perquai vain nus 
insembel cun Giugliano Pedretti fundà 
dal 1988 l’archiv culturel ch’eu main 
amo adüna.» Ella es persvasa chi saja 
fich important da provar da render adü-
na darcheu attent al Chantun l’impor- 
tanza dals archivs. Quel sustegna be 
amo progets e perquai esa fich im-
portant chi gnia plü bler pussibel decle-
rà e fuormulà sco proget, quai chi saja 
fich cumplichà e pretensius. «Nus vain 
a Samedan ün archiv fich cumplex chi 
inspirescha eir a glieud dal film ed attira 
scoulas ed otras gruppas, ün archiv mu-
seal eir cun mobiglia, purtrets ed oter 
plü. Nus vain eir parts e documaints dal 
museum Segantini pro nus ed eir foto-
grafias e documainta dad artists da tuot 
il muond.» Actualmaing occupa l’ar-
chiv culturel quatter fin tschinch colla-
vuratuors, però eir voluntaris e stu-
dents chi güdan. Lardelli s’ingascha eir 
per render cuntschaint il cuntgnü da 
l’archiv e perquai s’haja divers cu-
deschs chi muossan parts da l’inventar 
e da la vita dad artists. «Duos terzs dal 
temp impundain nus per archivar e per 
dar la pussibiltà da s’inservir da la docu-
mainta. Nus sperain cha cun la nouva 
ledscha per sustgnair cultura daja ina-
vant sustegn finanzial.» (anr/bcs)

currenza esa previs da preschantar il 
proget definitiv da ‹Mia Engiadina›», ha 
infuormà il president. Tenor il program 
annual prevezza la Società da commerzi 
e mansteranza d’organisar inscunters 
per lur commembers e quai in fuorma 
da maisas raduondas. «Perquai cha nos-
sa regiun es gronda e multifara vaina 
decis da far trais da quists inscunters da 
discussiun e quai ün a Samignun, ün a 
Scuol ed ün a Zernez.» (anr/afi)



ab Donnerstag,  14. April 2016

SUPER
LAGERVERKAUF

OUT OF THE BOX

alles für CHF 10.– / 20.– / 50.– / 100.–

Do bis Sa 9.30 – 12.00 / 13.30 - 18.00 Uhr
Samstag nur bis 17.00 Uhr

Via da la Staziun 36 · Pontresina
Ausfahrt Bahnhof · P vorhanden

FAORO
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ORGANISIERT VON THE GOLFER’S · PRO SHOP DOMAT/EMS · THEGOLFERS.CH

Golf Demo-Day
Samstag, 16. April 2016

Driving Range des GC Domat/Ems

Teste die Schläger von 5 Top-Marken
Gratis-Würste vom Grill

at-hena-Trolley Demo · Hirzel-Handschuhe

WOMA AG
Cho d’Punt 47
7503 Samedan
Tel. 081 852 34 34
www.woma-samedan.ch

13. - 16. APRIL 2016

GIGANTISCH GÜNSTIG!
FAST GESCHENKT!

SONDERVERKAUF

% Sagenhafte Preise auf ausgestellte Polstergru
ppen, Wohnwände,

Tischgruppen, Gartenmöbel, Bettwaren, Boxs
pringbetten usw.

WIR BRAUCHEN
PLATZ FÜR NEUES!

Frühlingsaktion: 13. - 16. April 2016

Teppiche zu stark
reduzierten Preisen!
UG WOMA Möbel · Cho d‘Punt 47 · 7503 Samedan

Galerie Righetti AG
Tel. 076 338 52 19

MORELL & GIOVANOLI
treuhand und immobilien fiduciaria e immobiliare·

 

zu vermieten 

 

Samedan 
 

ab Mai 2016 oder nach 

Vereinbarung: 
 

Garage / Magazin 
  

Geschlossene Garage bzw.  

Magazin, Fläche rund 65 m², 

 fliessend Wasser sowie div. 

Stromanschlüsse 
 

Miete: CHF 980.— inkl. NK 
 
 

Für Auskünfte und Besichtigung:  

081 750 50 00  

info@morell-giovanoli.ch 

www.morell-giovanoli.ch 

Gesucht 

Land im Baurecht auf 30 Jahre
für kleines EFM-Haus. 
Sils bis Zuoz bevorzugt.

Schreiben Sie unter Chiffre 
G 012-285253, an Publicitas S.A., 
Postfach 1280, 1701 Fribourg
 012.285.253
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176.805.241

n-

Zu vermieten in S-chanf ab sofort

2-Zi-Whg, 66 m2

UG, 2 PP, Miete inkl. NK Fr. 950.– 
Tel. 079 294 29 23 176.805.217

Gesucht

7½-Zi-Haus
im Unterengadin 
(Dauermieter).

079 435 01 51
123.009.187

Baustellenrabatt:
Profitieren Sie!

Viele Teile für Fr. 10.–

Grosse Auswahl für Damen, 
Herren und Kinder.

Via Rosatsch 10, 7500 St. Moritz

Am 10. Juni startet die Fussball-Europameister-
schaft in Frankreich. Die Engadiner Post/Posta  
Ladina lanciert zu diesem Anlass ein Tippspiel  
bei welchem sich alle beteiligen können – gratis!  
Sie brauchen sich einfach auf der Webseite der  
Engadiner Post zu registrieren und los geht’s ab  
Anfang Mai auf www.engadinerpost.ch. Attrak-
tive Preise sind zu gewinnen.

Hier kommt Werbung an!
Während der ganzen EM erscheint in jeder Aus-
gabe der Engadiner Post die vorläufige Rangliste  
mit allen Tippspielern – 16 Ausgaben mit je ca.  
15 000 Lesern. Profitieren Sie von diesem einzig-
artigen Umfeld und schalten Sie Ihre Werbung.  
Ein Feld in der Grösse von 54 × 54 mm farbig  
kostet pro Ausgabe nur Fr. 184.–. Mehrfachfelder  
sind möglich und ab drei Erscheinungen profitie-
ren Sie von unseren Wiederholungsrabatten von  
bis zu 12 Prozent.

Gerne beraten wir Sie ganz unverbindlich.
Publicitas AG, Gewerbezentrum Surpunt,  
7500 St. Moritz, Tel. 058 680 91 50,  
Fax 058 680 91 51, stmoritz@publicitas.ch

Mitmachen und  
tolle Preise gewinnen!

EM-Tippkönig-Engadin 2016

Ihr  

Angebot

Ihr  

Angebot

Ihr  

Angebot

Sie haben das Was, wir das passende Wie.

publicitas.ch/stmoritz

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

Direkter Draht zum  
Probeabonnement:

abo@engadinerpost.ch 
081 837 90 80

Engadiner Post/Posta Ladina

Für Drucksachen  
081 837 90 90

www.gammeterdruck.ch St. Moritz

Die Druckerei der Engadiner.

Mitreden

Die Zeitung der Region
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Tourismus: Die Wette 2.0
Sergio Testa und Gerry Hofstetter präsentierten eine neue Idee zur Vermarktung des Engadins im Herbst

 Eine neue Wette könnte die  
Sommersaison bis in den  
Oktober hinein verlängern und 
eine bessere Auslastung für die  
Leistungsträger schaffen. Die  
Initianten der Idee präsentierten 
diese kürzlich in Hotelierskrei-
sen. Die Frage der Finanzierung 
blieb offen.

LIWIA WEIBLE

«Zukünftige Erfolge wurzeln immer 
im ursprünglichen Ersterfolg», dach-
ten sich der St. Moritzer Unternehmer 
Sergio Testa und der Lichtkünstler 
Gerry Hofstetter, als sie beschlossen, 
die legendäre Wette von Johannes Ba-
drutt wiederzubeleben. Schliesslich 
soll dessen Innovationsgeist schon vor 
150 Jahren den Wintersporttourismus 
ins Engadin und überhaupt in die Al-
pen gebracht haben. 

«Ich mache mir grosse Sorgen um 
das Engadin», begann Testa die Prä-
sentation der neuen Idee vor den En-
gadiner Hoteliers in der vergangenen 
Woche. «Überall wird darüber ge-
sprochen, dass endlich etwas getan 
werden muss. Aber es passiert rein gar 
nichts.» In der schönsten Jahreszeit – 
im Herbst – liege das Engadin brach, 
während in anderen Regionen der 
Tourismus floriere. «Wenn ich im Ok-

tober die Sonne und die goldenen Lär-
chenwälder mit den tiefblauen Seen 
sehe, kann ich nicht verstehen, dass 
niemand hier ist und nur wenige In-
sider dieses Paradies erleben dürfen», 
ergänzte Mitinitiator Hofstetter. 

Ein Benchmark zur Bettenaus- 
lastung im Oktober zwischen Zermatt, 
Davos, Interlaken, Pontresina und 
St. Moritz führte die Unternehmer zu 
dem Ergebnis, dass die Engadiner Orte 
unter allen am schlechtesten ab-
schnitten und zahlenmässig weit hin-
ter Zermatt rangierten, das von seiner 
Lage her schwieriger zu erreichen sei 
als das Engadin.

«Engadin Summer»
Vor dem Hintergrund einer nachhalti-
gen Klimaveränderung, stetig sinken-
den Logiernächtezahlen und düsterer 
Wirtschaftsprognosen sei es gemäss 
Testa und Hofstetter dringend an der 
Zeit, neue Zielgruppen und Markt-
segmente zu erobern. Es ginge darum, 
den Spätherbst langfristig als Erlebnis- 
und Freizeitparadies im Engadin zu 
etablieren und auch darum, mehr 
Kurzgäste für einen, zwei oder drei Ta-
ge aus dem Grossraum Zürich und 
Süddeutschland anzusprechen. In An-
lehnung an den aus Nordamerika be-
kannten «Indian Summer» sei ein 
ähnlich schlagkräftiger Begriff wie 
«Engadin Summer» mit dem dazuge-
hörigen Claim «Gold for your soul» 
geeignet. «Das Engadin braucht kein 
synthetisches Produkt, denn es hat 

das wahre Gold – seine Naturschön-
heit», sagte Hofstetter.

Die neue Wette
Die neue Wette orientiert sich an der 
Ursprungswette von Johannes Badrutt 
und könnte medienwirksam ver-
breitet werden. Das Grobkonzept sieht 
wie folgt aus: Ein Gast, der während 
seines mindestens zweitägigen Auf-
enthaltes beispielsweise zwischen 
dem 10. und 24. Oktober mit den  
vorgefundenen Wetterverhältnissen 
nicht zufrieden ist, kann die Reise-
kosten vom Hotelier erstattet be-
kommen. Wenn es gegebenenfalls 
mehr als vier Stunden regnete, könnte 
die Wette als nicht erfüllt gelten, der 
Gewinn in einem persönlichen Ge-
spräch mit dem Hotelier eingelöst und 
ein Schlechtwetterprogramm absol-
viert werden. Je besser Letzteres aus-
fällt, desto grösser ist die Chance, dass 
der Gast seinen Wettgewinn letztlich 
doch nicht einlöst, da er trotzdem ei-
nen tollen Aufenthalt hatte. Das  
Kommunikationskonzept inklusive 
eigenem «Engadin Summer»-Logo 
wurde ebenfalls präsentiert sowie 
zahlreiche flankierende Programm-
vorschläge für die Herbstsaison im En-
gadin. Ein Illuminationskonzept von 
Hofstetter soll die Kommunikation 
medienwirksam abrunden. Die Idee 
wäre idealerweise erstmals im Oktober 
2016 umzusetzen, da die Farben der 
Lärchen in dieser Zeit am intensivsten 
seien, so die Initianten.

Goldene Lärchen, strahlender Himmel, tiefblaue Seen – das Engadin strotzt vor Farben im Herbst. Doch nur wenige Besucher erleben dieses prächtige Szenario.     Foto: swiss-image.ch/Christof Sonderegger

Zu Diskussionen führte die Frage der  
Finanzierung sowie die Frage, wer  
die Ausgestaltung des Feinkonzeptes 
übernehmen solle. Einige Hoteliers  
sahen beides klar als Angelegenheit  
der Tourismusorganisation Engadin 
St. Moritz an, deren Vertreter zunächst  
zurückhaltend reagierten. ESTM-Kom-
munikationsschef Roberto Rivola er-
klärte, dass bereits Massnahmen zur 
Vermarktung der Herbstsaison geplant 
seien, das Projekt jedoch geprüft werde, 
sofern konkretes Interesse seitens der 
Hoteliers bestünde. Bereits im Dezem-
ber 2015 hatten Testa und Hof stetter 
ihre Idee dem Vorstand der ESTM, Hu-
go Wetzel sowie CEO Ariane Ehrat prä-
sentiert. Dort soll das Projekt zwar auf 
positive Resonanz gestossen sein, ohne 

jedoch Anlass zu weiteren Mass-
nahmen gegeben zu haben.

Zuspruch unter den Hoteliers
Der Präsident des St. Moritzer Hotelier-
vereins Urs Höhener bestätigte, dass die 
vier Engadiner Hoteliervereine sich be-
reits im Vorfeld geeinigt hätten und 
hinter der Idee stünden. Sie wür- 
den kurzfristig eine schriftliche Interes-
senbekundung bei der Tourismusorga-
nisation ESTM einreichen. Für die Er-
arbeitung einer Feinkonzeption wird 
auch die Möglichkeit geprüft, Touris-
musstudenten der Academia Engiadina 
zu beauftragen. Gemäss nachträglicher 
Angaben der Tourismusorganisation 
werde das Vorhaben diese Woche in der 
Vorstandssitzung behandelt.

Gerry Hofstetter (links) und Sergio Testa machen sich stark dafür, dass 
der Herbst im Engadin touristisch besser genutzt wird. Foto: Liwia Weible

Das Engadin erlebte einen einmaligen Klangkörper 
Bei der Generalprobe des Schweizer Jugend-Sinfonieorchesters faszinierte die Musik von Gustav Mahler

Eine Woche lang hat Dirigent Kai 
Bumann, der das Orchester seit 
18 Jahren leitet, mit seinen 
 nahezu hundert Musikern ein 
kraftvolles Werk im Hotel  
Laudinella geprobt.

GERHARD FRANZ

 Die neunte Sinfonie in D-Dur von Gus-
tav Mahler, die genau 90 Minuten dau-
ert, wurde 1912 in Wien uraufgeführt 
und spiegelt die innere Zerrissenheit, 
Sinnbild der damaligen widerspruchs-
vollen Zeit wider. In sechs Schweizer 
Städten wird sie auf der Frühlings-
tournee des Orchesters aufgeführt.

Das Werk pendelt zwischen Pessimis-
mus und greller Lebensbejahung schon 
im ersten Satz von Mahlers letztem 
vollendeten Werk. Der Ausdruck wird 
verinnerlicht, die Form vergeistigt. Das 
klagende Hauptmotiv wird vom präzi-
sen Horn vorgetragen. Dann entspinnt 
sich ein spannungsvolles Geflecht von 
Motiven. Ganz besonders eindrücklich 
das Solo von Violine, Harfe, Klarinette 
und Horn. Leidenschaft und orches-
trale Entladung zelebrierte das Or-
chester hervorragend, angetrieben von 
Kai Bumann am Dirigentenpult. Dieses 
Ringen zwischen Leben und Tod hat Al-
ban Berg auf den Punkt gebracht: «Es ist 
der Ausdruck einer unerhörten Liebe, 
die Sehnsucht in Frieden in ihr zu le-
ben.» Mit einem gemächlichen Ländler 
beginnt der zweite Satz: Er steigert sich 

zu einem Furioso unterschiedlicher 
Tänze und endet in trüber Resignation. 
Grell spielen im dritten Satz Trompeten 
und Hörner auf, das Orchester führt 
weiter mit instrumentalen Finessen 
mal zynisch, mal lyrisch. Das abschlies-
sende Adagio ist erfüllt von Schmerz 
und Resignation, am Ende ein er-
greifender Abgesang, von den ersten 
Geigen ausgehend: «Der Tag ist so 
schön auf diesen Höhn.» Die aufmerk-
same, ja schon fast ergreifende Ge-
staltung des gesamten Orchesters las-
sen diesen Abend nicht so schnell 
vergessen, denn man konnte einen ver-
mutlich einmaligen Klangkörper im 
Engadin erleben. Das erste Konzert des 
Schweizer Jugend-Sinfonieorchesters 
fand übrigens am 2. Januar 1971 im 
Hotel Laudinella statt.

Fast hundert junge Musikerinnen und Musiker sind Teil des Schweizer Ju-
gend-Sinfonieorchesters.  Foto: Gerhard Franz



Engadiner
Ge werbeseite

Handel und Gewerbe aus der Region stellen sich vor 
Wir sind

Ihre Profis

SPEZIALGESCHÄFT FÜR HEIMTEXTILIEN 
HANDEMBROIDERIES

Plazza dal Mulin 6, 7500 St. Moritz
Tel. +41 81 833 40 27, Fax +41 81 833 10 69

E-Mail: ebneter.biel@deep.ch, www.ebneter-biel.ch

Tischdecken und Tischsets
Deckchen, Cocktailservietten

Bett- und Frottierwäsche 
Kinderkleider von 0 – 8 Jahre

SCHREINEREI
INNENAUSBAU
KÜCHEN
APPARATEAUSTAUSCH
HOLZ100

Clalüna Noldi AG
CH – 7514 Sils /Segl Maria
Telefon:  +41 (0)81 826 58 40
Fax:  +41 (0)81 826 50 68
www.schreinerei-claluena.ch

- Elektroinstallati onen
- Kommunikati on / EDV
- LED-Beleuchtungen
- Photovoltaikanlagen
- Service / Reparaturen

Neu seit 1. Mai 2015
TV-Sat-Installati onen / Audio- u. Videoanlagen 

Überwachungsanlagen / Unterhaltungselektronik

elektro@weisstanner.ch   |   www.weisstanner.ch

Rabatt

Jetzt neu bei uns:

Wir bieten allen Grossfamilien 
ab 3 Kindern (unter 18 Jahren) 
10% Rabatt auf unsere Arbeit.

SCUOL   SAMED

www.drogaria-mosca.ch
Tel. 081 860 03 70

Die Drogerie mit den attraktivsten
Engadiner Gesundheitsprodukten

10 % Rabatt
Gegen Abgabe dieses Bons erhalten Sie 
10 % Rabatt auf das gesamte Sortiment.

✄

Engad iner-Küchencen ter  
Ze rnez  /  Pontres ina 

081 856 11 15    www.bezzo la .ch  

Küchen  Fenster  Innenausbau  Planung 

W W W . R O M E D I W E I N E . C H

Ihr Goldschmiede-Atelier
im Engadin

Für persönliche Beratungen, Änderungen, 
Anfertigungen und Reparaturen.
Barbara Kuppelwieser
Gemeindehaus, Sils Maria
Tel. 081 826 55 63, www.engadingold.ch
Ihr Experte für Altgold

Via Nouva 13   7505 Celerina    
Rossbodenstrasse 33   7000 Chur 
Via da Ftan 490   7550 Scuol

Tel 081 851 25 25
info@novicom.ch
www.novicom.ch

Hard- & Software  
Netzwerklösungen 
Support & Service       

DECORAZIUNS

7550 Scuol   www.gisep.ch

10% Rabatt
Gegen Abgabe dieses Bons, 

auf unserem gesamten 
Ladensortiment einlösbar.

✄

LATESTA AG, Postfach 52, 7500 St. Moritz
karin@latesta.ch · www.latesta.ch

R E N O V A T I O N S  A N D  I N T E R I O R

WOHNKONZEPTE
RENOVATION

UMBAU

Soglio im südbündnerischen Bergell ist einer der bekann-
testen Kraftorte im Alpenraum. Kein Zufall also, dass ge-
rade hier vor bald 40 Jahren die ausgiebigen und gehalt-
vollen Produkte von Walter und Sonja Hunkeler entwickelt 
wurden – komponiert aus einheimischen Bergkräutern und 
veredelt mit weiteren, möglichst naturnahen und haut-
freundlichen Rohstoffen.

Handgefertigt im Bergell.
Als kleine, feine Manufaktur bringt SOGLIO einen warmen 
Ton der Zufriedenheit in die tägliche Hautpflege. Jedes 
Produkt weckt Erinnerungen an unvergleichliche Land-
schaften, an unvergessliche Düfte und den weiten Himmel 
hoch über den Tälern. Gerade wenn Ihre Haut im Alltag 
oder bei sportlichen Aktivitäten grossen Strapazen ausge-
setzt ist, dürfen Sie sich auf SOGLIO verlassen. Spezielle 

«In den Bergen des Bergells wollen wir Produkte schaffen, die in ihrer Art hervorragend  
und einzigartig sind, und damit wirtschaftliche Aktivitäten entfalten, die dem Tal in  

seiner Besonderheit angemessen sind.»    

SOGLIO – Körperpflege mit der Kraft der Berge

Rezepturen und eine sorgfältige Rohstoffauswahl ent-
spannen, beleben und pflegen Ihre Haut zwischendurch 
oder bei der Intensivkur. SOGLIO-Pflegeprodukte regene-
rieren den Körper, bereichern die Sinne und stärken die 
Seele. Dabei ist uns ein verträglicher Hautschutz ein ganz 
besonderes Anliegen.

Das Bergell – Quelle der Inspiration.
SOGLIO pflegt, bewegt und belebt mit der Kraft der Berge.
Der Weg zur überwiegenden Mehrheit unserer Kundinnen 
und Kunden führt vom Eingangstor zur Schweiz über Al-
penpässe. Nach herkömmlicher Sicht ein Nachteil – für 
SOGLIO überwiegen die Vorzüge des Bergells ganz klar 

als Quelle kraftvoller Inspiration. Wir könnten uns keinen 
besseren Produktionsstandort vorstellen und setzen alles 
daran, das Markenzeichen SOGLIO als Botschafter der 
Naturverbundenheit und des Respekts vor dem einzigar-
tigen alpinen Lebensraum hinauszutragen. SOGLIO setzt 
alles daran, die damit ausgelösten hohen Erwartungen zu 
erfüllen. 

«Ob Sommer oder Winter, bei meinen Sportein- 
sätzen und auch danach, brauche ich verlässlichen 
Schutz und Pflege für meine Haut». 
Irene Cadurisch aus Isola, frischgebackene Doppel-Schwei-
zermeisterin im Biathlon (Sprint & Massenstart), ist seit  
3 Jahren SOGLIO Markenbotschafterin. Irene, aufgewach-
sen in Isola, wohnt heute in Maloja und ist seit 2013 Voll-
profi und Mitglied im Kader von Swiss-Ski.

SOGLIO-PRODUKTE AG
Villaggio 12, 7608 Castasegna Schweiz

Tel. +41 (0)81 822 18 43
mail@soglio-produkte.ch
www.soglio-produkte.ch
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Am Sonntag treffen wir uns zum vorläufig letzten Mal auf der Lagalb.
Treue Gäste, die engagierten Neugründer und hoffentlich viele zukünftige
Aktionäre stossen an: Auf 53 Betriebsjahre und auf die Zukunft der Lagalb.
Zahlreiche Überraschungen erwarten Sie. www.mountains.ch

SONNTAG, 17. APRIL:
EINLADUNG ZUR
VERABSCHIEDUNG UND
ÜBERGABE AN DIE
FREUNDE DER LAGALB.

Zu verschenken

in kleinen und grossen Mengen, sauberer 
und guter Pferdemist.

Telefon 079 681 29 80

 

Öffnungszeiten 
April und Mai

–  GESCHLOSSEN WEGEN UMBAU
ARBEITEN IM HAUS 14. BIS 22. APRIL

–  AB 23. APRIL NORMALE  
ÖFFNUNGSZEITEN 
 BETRIEBSFERIEN: 4. BIS 31. MAI

–  GERNE BEGRÜSSEN WIR SIE  
WIEDER AB 1. JUNI

JEAN DANIEL KAMMERMANN  I  DIPL. AUGENOPTIKER
VIA MAISTRA 14 I 7500 ST.MORITZ I TEL. 081 833 17 47

Zu vermieten in Brail

5½-Zimmer-EFH
200 m2 Wohnfläche, 550 m2  
alpiner Garten, inkl. Studio 30 m2, 
Miete pro Monat Fr. 2500.–  
inkl. NK und drei Parkplätze vor 
dem Haus.
Tel. 079 401 96 02 176.805.163

Service-Tag
Lassen Sie Ihre Nähmaschine vom Fachmann 

GRATIS kontrollieren!

Für alle Nähmaschinen-Marken

Jede Maschine (BERNINA, Elna, Husqvarna, 
Pfaff (etc.) sollte von Zeit zu Zeit kontrolliert, 

gereinigt und wieder genau eingestellt werden.
Sollte eine Reparatur notwendig sein, 

erstellen wir Ihnen einen Kostenvoranschlag. 
Reparaturen werden nur auf Ihren ausdrücklichen 

Wunsch ausgeführt.

Freitag, 15. April 2016, 9.00 bis 12.00 / 13.30 bis 17.00 Uhr 
Samstag, 16. April 2016, 9.00 bis 12.00 / 13.30 bis 16.00 Uhr

NÄHWERK

Plazzet 4, 7503 Samedan 
Telefon 081 832 12 40

176.805.057

Via Maistra 169 · 7504 Pontresina ·  Tel. +41 81 842 71 55 · Fax +41 81 842 69 52 
faehndrich.sport@bluewin.ch · www.faehndrich-sport.ch

176.805.246

Bike News
Wir haben noch Vorjahresmodelle zu Top-Preisen

Die brandneuen Modelle von

Scott, Trek, Cube und Flyer
sind bei uns eingetroffen

Unsere Bikewerkstatt nimmt sich gerne Ihrem Bike an

Berninahäuser since 1515

W I R  haben noch 
OFFEN!

Bis 19. April 2016

Nebensaison-Rabatt!
Gegen Vorweisung  
dieses Inserates  
schenken wir Ihnen bis  
Samstag, 19. April 2016  
auf Ihre gesamte  
Konsumation  
im Restaurant 10%!!

Inserat ausschneiden und mitbringen!

** Für Reservationen ** 
Tel. +41 81 842 62 00

Gasthaus & Hotel Berninahaus,  
Bernina Suot 3, 7504 Pontresina

Weitere Infos unter:  
www.berninahaus.ch

einfach einmalig

✂

Maloja, sonnig & ruhig gelegen, verkaufen wir per sofort 
 möblierte, schlicht eingerichtete, grossräumige

1½-Zi.-Wohnung, im EG 40 m2, CHF 265 000.–.
Wohn-/Schlafzimmer, Badezimmer, Küche sowie Kellerabteil.

Kaufinteressenten wenden sich an: 
FOPP Organisation & Treuhand, St. Moritz, 

Tel. 081 833 54 55, Fax 081 833 10 62, rudolf.fopp@fopp.ch
176.805.156

5½-Zimmer, 260 m2, elegante Maisonettewohnung 
lussuoso appartamento a S-chanf

Hohe Räume, Traumblick, 3 Schlafzi., 2 Bäder, Gäste-WC, 
sehr grosser Ess- und Wohnraum mit antikem Cheminée, 
moderne Küche, eigener Waschraum, 2 PP, Fahrradabstell-

raum, Keller, evtl. teilmöbliert.
Miete Fr. 3 000.– + NK

Tel. 079 449 31 64
176.805.216

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

Engadiner Markt  ··  il marchà Ausschliesslich für private Anzeigen

Name: Vorname:

Strasse: PLZ/Ort:

Telefon: E-Mail:

Rubrik
 Zu verkaufen (keine Immobilien)

 Zu kaufen gesucht (keine Immobilien)

 Occasionsfahrzeuge/Fahrzeugzubehör

 Gesucht (keine Immobilien)

 Gefunden (Gratis-Inserat)

 Zu verschenken (Gratis-Inserat)

 Bekanntschaften (zuzüglich Chiffregebühr Fr. 40.–)

Erscheinen/Preise
 1 Erscheinung (Fr. 20.–)   2 Erscheinungen (Fr. 40.–)   3 Erscheinungen (Fr. 60.–)

Preise inkl. 8% MwSt.

Inseratebedingungen
• Aufgabe des Talons ausschliesslich per Post an Publicitas, Via Surpunt 54, 7500 St. Moritz,  

oder an den Publicitas-Schaltern in St. Moritz-Bad oder in Scuol (@-Center, Stradun 404)

• Geld im Couvert bzw. Barzahlung im Voraus

• keine Änderungen möglich, Annullation ohne Rückerstattung

• erscheint immer am Dienstag, Inserateschluss am Donnerstag der Vorwoche um 17.00 Uhr

• Offensichtlich nicht private Anzeigen werden nicht publiziert

Textfeld  

(Max. 200 Zeichen inkl. Adresse)

«Engadiner Markt –  
Il marchà» – die Rubrik  
für private Kleinanzeigen. 
Jeden Dienstag in der  
Engadiner Post/Posta Ladina. 
Für 20 Franken zu 20 000  
Leserinnen und Lesern.

Die Druckerei der Engadiner.

      
Sie sind Veranstalter?
Sie benötigen Flyer?
Plakate?
Ein Inserat in der «Engadiner Post»?

Gestaltung und Druck, 
alles in einem Haus.
info@gammeterdruck.ch
T. 081 837 90 90 (St. Moritz) 
T. 081 861 01 31 (Scuol)

www.engadinerpost.ch
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Ein neuer Touch für das Oberengadiner Lehrlingshaus
Eine wichtige Institution muss sich dem Wandel der Zeit anpassen

2018 feiert das Oberengadiner 
Lehrlingshaus seinen 50. Ge-
burtstag. Die Anforderungen ha-
ben sich geändert. Um für die 
Zukunft gewappnet zu sein, soll 
die Attraktivität des Hauses er-
höht werden.

RETO STIFEL

1966 ist die Genossenschaft Ober-
engadiner Lehrlingshaus gegründet 
worden. Zwei Jahre später konnte der 
Bau im Gebiet Promulins in Samedan 
bezogen werden. Und seither waren die 
65 Betten praktisch immer belegt. Die 
durchschnittliche Auslastung über die 
letzten 48 Jahre beträgt knapp 93 Pro-
zent – jeder Hotelier träumt von sol-
chen Zahlen. 

Ob dem auch in Zukunft so ist, ist 
fraglich. Die demographische Entwick-
lung zeigt ein anderes Bild – die Anzahl 
Jugendlicher sinkt, und das dürfte auch 
das Lehrlingshaus zu spüren be-
kommen. Denn mit dem betreuten 
Wohnangebot mit Verpflegung zielt es 
auf die kleiner werdende Gruppe der 15 
bis 20-Jährigen. Grund genug für die 
Genossenschaft zu handeln. 2018 wird 
das 50-Jahr-Jubiläum gefeiert und bis 
dahin soll ein an die heutigen An-

forderungen angepasstes Nutzungs-
konzept dazu beitragen, die At-
traktivität zu steigern und die künftige 
Auslastung zu sichern. Zu diesem 
Zweck hat der Vorstand die Organisati-
on «Innovage» beauftragt, ein ent-
sprechendes Konzept zu erarbeiten. 
«Innovage» ist ein Netzwerk von pen-
sionierten Führungskräften oder Fach-
leuten, die ihr Wissen der Gesellschaft 
zur Verfügung stellen.

Wohnattraktivität verbessern
Gemäss Tony Haas, Innovage-Berater 
und externer Projektleiter beim Lehr-
lingshaus, werden zurzeit verschiedene 
Teilprojekte erarbeitet. Eine im Oktober 
des letzten Jahres durchgeführte Um-
frage bei Lernenden und Eltern hat er-
geben, dass die Wohnattraktivität ver-
bessert werden muss. Gehe es dabei um 
das Essen, das Verpflegungskonzept, 
die Anpassung der Hausordnung oder 
die Raumgestaltung. Ebenfalls wurde 
klar, dass in Zukunft neue Zielgruppen 
angesprochen respektive Kooperatio -
nen eingegangen werden müssen. Erste 
Ergebnisse liegen bereits vor. So konnte 
dank dem Beizug eines externen Spe-
zialisten das Essensangebot verbessert 
werden – mit positiver Resonanz bei 
den Lehrlingen. In Erarbeitung ist zur-
zeit ein Umbaukonzept für die Theke 
der Essensausgabe und für die Wohn-
einrichtung. Dies erstrecke sich über die Erneuerung von Teppichen, neuen 

Schränken bis hin zu einer farblich 
schöneren Gestaltung. «Das Lehrlings-
haus soll einen neuen Touch erhalten, 
es soll Freude machen, dort zu woh-
nen», sagt Haas. Speziell ist, dass das 
Projekt mit Lernenden aus den ver-
schiedensten Fachbereichen an der Ge-
werbeschule erarbeitet wird. 

Kooperationen suchen
Gemäss Haas ist man zurzeit in Ge-
sprächen mit verschiedenen Partnern. 
Sei es mit dem Spital, der Academia 
oder der Gewerbeschule. Mit dem Ziel, 
Synergiepotential auszuschöpfen. Zum 
Beispiel durch den gemeinsamen Ein-
kauf, durch die Nutzung wechselseiti-
ger Essensmöglichkeiten oder die Ver-
mietung von Zimmern. Denkbar ist 
auch, in Zukunft gewisse Wohnräume 

 Das Lehrlingshaus verfügt über verschiedene Freizeitangebote – beispielsweise einen Billardtisch.  Fotos: z. Vfg

externen Interessenten zur Verfügung 
zu stellen. Insgesamt soll der Marktauf-
tritt verstärkt werden, um mehr Nach-
frage zu generieren. 

Ebenfalls bereits weit fortgeschritten 
ist die Überarbeitung der Hausord-
nung. Dazu haben die Verantwort-
lichen vier ähnlich gelagerte Betriebe 
im Kanton besucht. «Vor allem für die 
über 18-Jährigen soll eine liberalere  
Regelung eingeführt werden, einher- 
gehend mit mehr Selbstverantwor- 
tung», sagt Haas. Der Sozialpädagoge 
Armin Heim führt das Lehrlingshaus 
zusammen mit seiner Frau Christa 
Inauen seit bald einem Vierteljahrhun-
dert. Er spricht von einer Gratwan-
derung, wenn es um den Abbau der Pä-
dagogik geht. «Zum einen wollen die 
Eltern, dass strenge Regeln gelten, zum 
anderen soll es davon auch immer wie-

der Ausnahmen geben.» Heim stellt 
fest, dass sich die Wohnbedürfnisse der 
Jungen in den letzten Jahren gewan-
delt haben, neuere Wohnformen wie 
WG‘s mit einer noch grösseren Selb-
ständigkeit gefragt seien. Auch ver-
weist er auf den hohen Bestand an 
Leerwohnungen und auf neue An-
gebote auf dem Markt. So wurde bei-
spielsweise vor knapp zwei Jahren in 
unmittelbarer Nachbarschaft des Lehr-
lingshauses das Haus «Wohnen bis 25» 
eröffnet. Für Haas zeigen die ersten Er-
fahrungen und Gespräche, dass dieses 
Angebot kein Konkurrenz zum Lehr-
lingshaus ist, sondern eine gute Ergän-
zung. Für Haas zeigen die ersten Ge-
spräche auch, dass dieses Angebot eine 
Möglichkeit ist, in Zukunft noch enger 
auf dem Wohnungsmarkt für junge 
Leute zusammenzuarbeiten. Eines der Doppelzimmer. 

Rückrundenstart mit Niederlage für FCC
Fussball Am Samstag war die Warte-
zeit für die Spieler vom FC Celerina 
endlich zu Ende. Nach der langen Pau-
se mit den Trainings in der Turnhalle 
stand der Auftakt in die Rückrunde der 
4. Liga auswärts gegen den noch un-
geschlagenen FC Triesen auf dem Pro-
gramm.

Die Startphase wurde klar vom FC 
Celerina dominiert. Neuzugang André 
Ferreira Magalhaes setzte sich sofort in 
Szene mit zwei Abschlüssen innerhalb 
von wenigen Minuten. Nach einer 
schönen Vorarbeit von Mustafa Jusufi 
hatte FCC-Kapitän Patrick Figo kurze 
Zeit später den Führungstreffer auf dem 
Fuss. Aus knapp fünf Metern verfehlte 
er aber das Torgehäuse. Die Gastgeber, 
die in der Tabelle um den Aufstiegsplatz 
spielen, reagierten darauf und prüften 
erstmals den Celeriner Goalie Nikola 
Mitrovic, der den Ball abwehren konn-
te. Kurz vor der Pause erhöhte der FC 
Triesen weiter den Druck. Zuerst tauch-
te ein Stürmer alleine vor dem Celeri-
ner Tor auf. Mit einer starken Parade 
konnte Torhüter Mitrovic den Ball ent-
scheidend ablenken. In der 44. Minute 
war er jedoch machtlos, und der gut 
platzierte Freistoss landete im Tor zum 
1:0 für die Platzherren. Im zweiten 
Durchgang neutralisierten sich zu-
nächst beide Teams. Erst in der 70. Mi-
nute kam der FC Triesen zu einen Frei-
stoss nach einem Missverständnis der 

Engadiner Verteidigung. Bedauerli-
cherweise führte die anschliessende 
Torszene zum zweiten Tor der Liechten-
steiner. Der FCC rappelte sich noch-
mals zusammen und schaffte kurz vor 
Schluss den Anschlusstreffer. Einen 
langen Abstoss durch den Torhüter 
wurde von Nico Walder per Kopf zu 
Mauro Caflisch verlängert, der aus ei-
ner Distanz von 20 Metern abdrückte 
und zum 2:1 traf. Die Schlussoffensive 
der Engadiner hätte beinahe zum zwei-
ten Tor geführt. Bosco Bozanovic be-
diente Patrick Barros mit einem per-
fekten Pass, doch leider scheiterte er am 
stark reagierenden Triesener Goalie.

Das Team von Trainer Marco Jola hät-
te das Zeug für einen Punktgewinn 
beim Tabellendritten gehabt. Die Spie-
ler sind trotz dem langen Winter mit 
den Hallentrainings auf Betriebstem-
peratur und bekommen nächsten 
Samstag gegen den FC Davos die Chan-
ce zu zeigen, dass sie zwar eine junge 
Truppe sind, aber sich nicht verstecken 
müssen.   (Einges.)

Tore: 1:0 (44. Min.), 2:0 (70. Min.), 2:1 Mauro Caf-
lisch (85. Min.)
Der FC Celerina spielte mit: Nikola Mitrovic, Clau-
dio Cadonau, Gregor Steiner, Patrick Barros, Ljau-
rint Kelmendi, Mauro Caflisch, Nico Walder, Kilian 
Steiner, Mustafa Jusufi, Raoul Jola, Bosco Bozano-
vic, Riccardo Cavassi, Quirin Niggli, Carlos Tejo, An-
dré Ferreira Magalhaes

«Wir sind offen für jegliche Ideen»
WM-Direktor Franco Giovanoli kontert auf die Kritik der Leistungsträger 

Hohe Erwartungen, unklare 
Spielregeln: Leistungsträger mo-
nieren, dass sie nur ungenügend 
informiert sind, was sie an der 
Ski-WM dürfen und was nicht. 

RETO STIFEL

In genau 300 Tagen 
wird die Ski-WM 
2017 in St. Moritz 
eröffnet. Die ge-
glückte Hauptpro-
be mit dem Welt-
cup-Finale vor Mo-
natsfrist stimmt die 
Organisatoren zu-

versichtlich. Auch die Leistungsträger 
des St. Moritzer Tourismus freuen sich 
gemäss einer Medienmitteilung auf 
den Grossanlass. Allerdings wird die 
Vorfreude wegen der mangelnden 
Transparenz gebremst, heisst es in der 
Mitteilung. Vermisst würden vor  
allem Informationen, welche Möglich-
keiten die Leistungsträger hätten, die 
WM zu unterstützen. Auch beste- 
hen offensichtlich Bedenken wegen  
der Preispolitik. Ein Teilnehmer des 
nicht öffentlichen Werkstattgesprächs 

«St. Moritz 360» wird dahingehend zi-
tiert, dass Preisexzesse, wie man sie von 
anderen Grossanlässen kennt, unbe-
dingt zu vermeiden seien. 

Es braucht Geduld
Für WM-Direktor Franco Giovanoli, der 
selber am Gespräch teilgenommen hat, 
ist die WM-Stimmung viel besser, als sie 
an der Gesprächsrunde zum Ausdruck 
gekommen ist. Auch setzt er ein Frage-
zeichen betreffend der Repräsentanz 
der Aussagen, da nur eine Handvoll 
Leistungsträger an der Sitzung an- 
wesend war. Er zeigt Verständnis für  
das Informationsbedürfnis, appelliert 
aber auch an die Geduld. Die für die  
Zeremonien und das Unterhaltungs-
angebot zuständige Agentur werde bei-
spielsweise in diesen Wochen be-
stimmt. Erst wenn das Konzept des 
Rahmenprogramms bekannt sei, sei es 
möglich, konkret zu informieren. 

«Wir sind offen für jegliche Ideen 
von Leistungsträgern», sagt Giovanoli. 
Bei verschiedenen Veranstaltungen ha-
be man auch immer wieder informiert 
und darauf aufmerksam gemacht, lei-
der ohne grosse Resonanz. Gemäss Gio-
vanoli gilt das auch für die Sichtbarkeit 
der WM im Dorf. Allein schon das An-
bringen von Plakaten für das Weltcup-

Finale sei in verschiedenen St. Moritzer 
Geschäften sehr schwierig gewesen. 
Falls jemand Flächen besitze, die er für 
WM-Werbezwecke zur Verfügung stel-
len wolle, dürfe er sich gerne melden, 
sagt Giovanoli, der auch auf das auf-
wendige Bewilligungsverfahren hin-
weist. 

Cateringrechte erworben
Ein weiterer Kritikpunkt beim Werk-
stattgespräch war die Abgabe eines Teils 
der Erlöse aus dem Gastronomie-
angebot an die Veranstalter. Das hängt 
gemäss Giovanoli damit zusammen, 
dass der Veranstalter die Infrastruktur 
zur Verfügung stelle, insbesondere aber 
damit, dass die Organisatoren die Cate-
ring-Rechte von der European Broad-
casting Union (EBU) für einen hohen 
Betrag erworben haben. «Hätten wir 
das nicht gemacht, wäre das Catering-
Angebot alleine von der EBU bestimmt 
worden. Dann wäre es unter Um-
ständen schwierig geworden, lokale 
Anbieter mit ihren lokalen Produkten 
zu berücksichtigen», sagt Giovanoli. In 
Stein gemeisselt seien die am Finale er-
hobenen Abgabesätze aber nicht. «Be-
vor wir definitiv entscheiden können, 
müssen wir die Erfahrungen aus dem 
Weltcup auswerten.»
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Da sagte Jesus zu ihr: 
«Ich bin die Auferstehung und das Leben. 
Wer an mich glaubt wird leben, 
auch wenn er stirbt.» (Joh. 11:25)

Todesanzeige

In Liebe und Dankbarkeit nehmen wir Abschied von meiner lieben Mutter, unserer Nona 
und Schwiegermutter

Carmela Spada-Del Curto
23. November 1927 – 10. April 2016

In christlicher Trauer:
Renato mit Giulia und Iris, Sohn
Francesca Pasini
Gian-Andrea Pasini

Die Trauerfeier findet am Donnerstag, 14. April 2016, um 13.00 Uhr in der Kath. Dorfkirche statt.

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

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

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

stmoritz@publicitas.ch

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

Da antwortete ihm Simon Petrus: Herr, wohin sollen  

wir gehen? Du hast Worte des ewigen Lebens; 

und wir haben geglaubt und erkannt, dass du bist  

Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Johannes 6, 68–69

Zum Gedenken
Die «Engadiner Post/Posta Ladina» veröffentlicht auf dieser Seite kostenlos Nachrufe für
Verstorbene, die im Engadin, Val Müstair oder Bergell gelebt haben oder aufgewachsen sind. 

Texte und Fotos sind erbeten an redaktion@engadinerpost.ch oder per Brief an Redaktion 
Engadiner Post/Posta Ladina, Via Surpunt 54, Postfach 297, 7500 St. Moritz.

Nun hast Du Deine  
letzte Reise angetreten…

Todesanzeige

Traurig, aber mit grosser Dankbarkeit nehmen wir Abschied von unserem lieben Vater, 
Schwiegervater, Nono, Lebenspartner, Bruder und Onkel

Silvio Giovanoli
27. April 1941 – 9. April 2016

Trotz Kampf und Zuversicht hat Dich die Krankheit nun doch besiegt. Du bleibst immer in 
unseren Herzen. Wir vermissen Dich sehr.

In siller Trauer:

Samuel und Rosmarie Giovanoli  
mit Alisha

Peter und Lucrezia Giovanoli 
mit Gabriela und Nadine

Elvira und René Krieg-Giovanoli  
mit Lucas und Martin

Elisabeth Schumacher

Flurin und Mario Giovanoli  
mit Familien

Verwandte und Freunde 

Die Urnenbeisetzung findet am Freitag, den 15. April 2016, um 13.30 Uhr in der Kirche  
San Lurench in Sils-Baselgia statt.

Traueradresse:

Peter Giovanoli 
Via Dal Tir 2 
7514 Sils-Maria



WETTERLAGE

Die Alpen liegen an der Vorderseite eines Tiefs vor der französischen At-
lantikküste in einer föhnig-milden Südwestströmung. Der Hochdruckein-
fluss im Alpenraum beginnt sich dabei ein wenig abzuschwächen.

PROGNOSE ENGADIN UND SÜDTÄLER FÜR HEUTE DIENSTAG

Schönes Frühlingswetter! Vorerst aber gibt es beim Wetter in Südbün-
den noch keine grossen Änderungen. Wir starten nach klarer Nacht recht 
frisch in den Morgen. In höher gelegenen Tälern und Mulden ist es zu Ta-
gesbeginn auch noch leicht frostig. Hinzu gesellen sich zunächst ein 
paar harmlose Wolken, welche sich aber schon bald wieder auflösen. 
Den Grossteil des Tages über dominiert strahlender Sonnenschein das 
Himmelsbild über Südbünden. Mit der Zeit können Wölkchen am Him-
mel auftauchen, dem Schönwetter sollten sie aber keinen Abbruch tun.

BERGWETTER

Auf den Bergen weht ein mässiger bis lebhafter, leicht föhniger Südwest-
wind. Noch ist die herangeführte Luftmasse überwiegend trocken und 
vorerst auch noch recht stabil geschichtet, sodass weiterhin gutes Berg-
wetter vorherrscht. Die Frostgrenze liegt bei 2500 m.

AUSSICHTEN FÜR DIE KOMMENDEN TAGE (SCUOL)

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

Mittwoch Donnerstag Freitag

Scuol
3°/17°

Zernez
0°/12°

Sta. Maria
2°/12°

St. Moritz
–2°/7°

Poschiavo
3°/13°

Castasegna
5°/14°

Temperaturen: min./max.

Fragt der Lehrer: «Nun, was 
hat Dein Vater zu meinen 
Randbemerkungen an 
deinem Aufsatz gesagt?» 
Darauf der Sohn des Gra-
phologen: «Jähzornig, neigt 
zu Tätlichkeiten, mittlere 
Intelligenz.»

DIE TEMPERATUREN GESTERN UM 08.00 UHR

Sils-Maria (1803 m) – 2° Sta. Maria (1390 m)   3°
Corvatsch (3315 m) – 4° Buffalora (1970 m) – 5°
Samedan/Flugplatz (1705 m) – 3° Vicosoprano (1067 m)       6°  
Scuol (1286 m)  0° Poschiavo/Robbia (1078 m) 2  ° 
Motta Naluns (2142 m) – 1°
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offen bis
sonntag 24. april

A n z e i g e

3000    Fans 
ist unser Ziel für 2016
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Als Dank verschenken wir 
300 Gratis-Probeabos

Hilf uns dabei

Anzeige

Ein Bär stirbt bei 
Kollision mit Zug

Zernez In der Nacht von Freitag auf 
Samstag wurde im Engadin ein Bär von 
einer RhB-Lokomotive frontal erfasst 
und sofort getötet. Der Unfall ereignete 
sich kurz nach 23.00 Uhr zwischen Zer-
nez und S-chanf. Dies schreibt die Stan-
deskanzlei Graubünden in einer Me-
dienmitteilung. 

Seit einer guten Woche wurde an 
mehreren Orten im Unterengadin die 
Anwesenheit eines Braunbären fest-
gestellt. Dieser wanderte über Strada, 
Tschlin, Seraplana, Sent, Ftan, Susch 
nach Zernez und konnte am Freitag 
noch von der Wildhut beobachtet wer-
den. Beim getöteten Bären handelt es 
sich um ein 110 Kilogramm schweres, 
männliches Jungtier. Der Kadaver wird 
der Universität Bern für weitere Unter-
suchungen übergeben. Um welches 
Tier es sich handelt, werden die geneti-
schen Untersuchungen zeigen.

Bereits im Jahre 2012 ist es bei Scuol 
zu einem Bahnunfall mit einem Bären 
gekommen. Damals überlebte der Bär 
M13 aber den Zusammenstoss.  (pd)

Informationen, die beim Auftreten von Bären 
nützlich sind, findet man unter folgenden Links: 
www.baer.gr.ch, www.urs.gr.ch oder www.orso.gr.ch

Leo Luminati ist der King der Skilehrer
St. Moritzer wird zum besten Schweizer Schneesportlehrer gekürt

Vom 6. bis 10. April massen  
sich in Lenzerheide Schweizer 
Schneesportlehrer aus der  
ganzen Schweiz. Den Titel bei 
den Herren holte Leo Luminati.

Das diesjährige Swiss Snow Happening 
der Schweizer Skilehrerinnen und Ski-
lehrer vereinte auf der Lenzerheide 774 
Einzelwettkämpfer und 59 Formatio-
nen, welche sich in insgesamt neun 
Disziplinen massen. Die Ausmarchung 
«Queen und King der Schneesport-
lehrer» gewannen der St. Moritzer Ski-
lehrer Leo Luminati und die Flumserin 
Nadine Grünenfelder. Sie setzten sich 
jeweils in drei verschiedenen Dis-
ziplinen und auf drei verschiedenen 
Sportgeräten gegen die grosse Konkur-
renz durch. Nun tragen sie für ein Jahr 
den Titel des besten Schweizer Schnee-
sportlehrers, den dazugehörigen, gol-
denen Giro-Skihelm und gewannen zu-
sätzlich ein Jahr lang freie Fahrt mit 
einem Jeep Renegade Trailhawk. Die 
Schweizer Skischule St. Moritz nahm 
mit insgesamt 30 Schneesportlehre-
rinnen und Schneesportlehrern am 
Wettkampf auf der Lenzerheide teil. 
«Ich hätte nicht gedacht, dass dies so 
gut klappen wird», freut sich der frisch 
gekürte König der Schweizer Skilehrer 
nach seiner Prämierung. Den goldenen 
Skihelm gedenkt Leo Luminati nicht zu 
tragen. «Das ist eigentlich eine Tro-
phäe. Sie steht jetzt bei mir auf einem 
Gestell und lächelt mich an, wenn ich 
an ihr vorbeigehe.» Stolz auf den neuen 
Preisträger ist Franco Moro, Direktor 
der Snowsports St. Moritz AG. «Diese 
Auszeichnung hat einen sehr hohen 
Stellenwert, auch nach innen. Sie moti-
viert unsere Skilehrerinnen und Ski-
lehrer, mehr zu machen, als nur zu un-
terrichten.».

Im Weiteren belegten am Swiss Snow 
Happening von letzter Woche Schi-
mun Grass (St. Moritz Suvretta) Platz 3, 
Adriano Iseppi (Scuol) Platz 7 und Mar-
kus Gurtner (Scuol) Platz 9. Daniela 
Schmid aus St. Moritz wurde bei den 
Damen 9.

Beim Prestige-Wettkampf des Forma-
tionsfahrens massen sich 59 Demo-
Teams im Synchronfahren. Das Demo-
Team der Schneesportschule Saas 
gewann in der Kategorie Mixed vor 
dem Team aus Zermatt und dem Team 
aus Chäserrugg/Wildhaus. Das Demo-
Team Scuol wurde knapp Vierte, es hat-

te 2013 die Schweizermeisterschaften 
im Formationsfahren gewonnen. Bei 
den Damen holte Powderwomen Tog-

genhorn den Titel vor den Konkur-
rentinnen aus der Lenk und Flumser-
berg. Die St. Moritzerinnen «Las 

Die besten Schneesportlehrer der Schweiz: Nadine Grünenfelder und Leo Luminati.  Foto: Swiss Snowsports

Mattas» wurden Fünfte. Beste Mann-
schaft wurde das Team Engelberg-Titlis 
1 vor St. Moritz Suvretta 2. (pd/mcj)

Wo kann man das  
Fischerpatent lösen?

Graubünden Zur Vorbereitung auf die 
Fischereisaison gehört auch das Lösen 
des Fischereipatentes. Um ein Jahres- 
oder Monatspatente lösen zu können, 
müssen fischereiliche Kenntnisse 
nachgewiesen werden (Sachkunde-
nachweis SaNa). Zu diesem Zweck wer-
den zurzeit an verschiedenen Orten im 
Kanton Graubünden Ausbildungskurse 
angeboten. Alle Patente können wie 
bisher im Bündner Naturmuseum in 
Chur (Dienstag bis Samstag: 10.00 bis 
17.00 Uhr) sowie bei der Fischereiauf-
sicht zu Bürozeiten bar beziehungs-
weise bargeldlos bezogen werden. Am 
Schalter des Bündner Naturmuseums 
und bei den Fischereiaufsehern sind 
Zahlungen auch per Debitkarte wie 
MaestroCard oder PostCard sowie per 
Kreditkarte wie MasterCard oder Visa 
möglich. (AJF)

Im Kantonsamtblatt vom 7. April und auf der Web-
seite des Amtes für Jagd und Fischerei www.jagd- 
fischerei.gr.ch sind für die einzelnen Fischereibe-
zirke Ausgabeorte sowie die Voraussetzungen für 
den Patentbezug publiziert.


