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Ramosch La Musica giuvenila Valsot ha
preschantà ün püschel da chanzuns
modernas ed es gnüda onurada cun ün
regal da l’ouvra cumünaivla GKI. Pagina 6

Berufsschau «Ich wäre gerne Schauspielerin.»
Dies ist eine von zahlreichen Aussagen von
Schülerinnen und Schülern, welche die
Berufschau in Samedan besuchten. Seite 11

R
NEUE !
G
Charme des entschleunigten Skifahrens BLO

Sensibler Bau
auf dem Bernina
Der Kanton baut auf dem Berninapass einen neuen Stützpunkt.
Dass für die Projektierung kein
einheimisches Architekturbüro
eingeladen wird, stösst sauer auf.
RETO STIFEL

Letzte Schweissarbeiten am neuen Druckleitungs-Bypass des Kraftwerks Palü, bevor dieser zur Stabilisierung unter einer Betonschicht verschwindet. Links das
Fallrohr aus der Wasserturbinierung Palü, rechts die Leitung, welche das Wasser des Lagh da Palü fasst und nach Cavaglia führt.
Foto: Jon Duschletta

Es funkt in den Kraftwerken Palü und Cavaglia
Der Bündner Stromkonzern Repower modernisiert die Kraftwerkstufe «oberes Puschlav»
Rund 2,5 Millionen Franken
investiert Repower in die
Optimierung der beiden, jeweils
90 Jahre alten Kraftwerke.
JON DUSCHLETTA

Der Stromkonzern Repower ist mit 170
Arbeitsstellen der grösste Arbeitgeber
im Puschlav. Im In- und Ausland arbeiten insgesamt 650 Menschen für Repower. Das geplante Grossprojekt

«Pumpspeicherwerk Lago Bianco», ein
1000-Megawatt-Pumpspeicherwerk auf
dem Berninapass, liegt vor allem aus
wirtschaftlichen Gründen auf Eis. Und
wie andere Stromkonzerne auch, spürt
Repower
die
erschwerten
Rahmenbedingungen auf dem Strommarkt. Das Resultat war ein Reinverlust
von 136 Millionen Franken im letzten
Geschäftsjahr. Der Bündner Stromkonzern mit Sitz in Poschiavo plant nun einen konsequenten Umbau seines Geschäftsmodells. So will sich Repower
neu als Energiedienstleister positio-

Graubünden hat ein Öffentlichkeitsgesetz –
dieses gilt aber nur für den Kanton
Grosser Rat Am Dienstag hat der
Bündner Grosse Rat nach längerer Debatte deutlich Ja gesagt zum Öffentlichkeitsprinzip. Dieses gilt allerdings nicht
für die Gemeinden und die Regionen:
Diese funktionieren weiterhin nach
dem Prinzip der Geheimhaltung, es sei
denn, sie beschliessen auf freiwilliger
Basis den Wechsel zur Offenlegung –
was einige Gemeinden auch bereits getan haben. Graubünden ist einer der
letzten Kantone der Schweiz, die den
Paradigmenwechsel vollziehen. Mit
dem Ausschluss der Gemeinden und
Regionen sowie der restriktiven Ab-
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grenzung des Geltungsbereichs – Dokumente, die vor dem Inkrafttreten des
neuen Gesetzes erstellt worden sind,
fallen nicht unter das Öffentlichkeitsprinzip – dürfte es in der Auslegung
aber auch eines der schwächsten Gesetze im Lande sein. So sind beispielsweise
auch Gemeindeversammlungen grundsätzlich nur für Stimmberechtigte zugänglich – nicht aber für Medien oder
andere Interessierte.
Der Grosse Rat hat sich in seiner
Aprilsession mit vielen weiteren Traktanden befasst. So wurde beispielsweise
das
Strassenbauprogramm
verabschiedet, über den Tourismus diskutiert oder die Frage beantwortet, ob
es sinnvoll sei, wieder ein Wirtepatent
«light» einzuführen. Verschiedene Artikel zu den Debatten im Grossen Rat finden sich auf den Seiten 3, 4 und 5

nieren und sich zur Vertriebs- und
Dienstleistungsorganisation wandeln.
Einer Mitteilung Ende des letzten Jahres zufolge will sich Repower zudem
gänzlich auf die erneuerbare Eigenproduktion und auf die Schlüsselmärkte
Schweiz und Italien konzentrieren.
In diese strategische Neuausrichtung
passt auch die aktuelle Investition in
die technische Modernisierung der beiden Kraftwerke Palü und Cavaglia. Mit
verschiedenen baulichen Massnahmen
will Repower eine Effizienzsteigerung
erreichen: Bei gleicher Leistung soll das

Kraftwerk Cavaglia zukünftig weniger
Wasser verbrauchen und, über alles gesehen, die Kriterien der Bundesförderung (Kostendeckende Einspeisevergütung KEV) erfüllen.
Kürzlich haben die Verantwortlichen
der Repower zu einer Baustellenbesichtigung ins Puschlav geladen. Dabei
wurden die aussergewöhnlichen Eigenarten der beiden Kraftwerke erläutert,
die Erneuerungsarbeiten im Detail erklärt und auch verraten, welche Rolle
die Gletscher in der Stromproduktion
spielen.
Seite 9

Maisa raduonda
per seniors

As nudrir in möd
equilibrà

Val Müstair Per la terza vouta ha invi-

Scuol In lündeschdi passà ha gnü lö

dà la gruppa da proget «Gnir vegl cun
buna qualità da vita in Val Müstair» ad
üna maisa raduonda illa chasa da scoula a Sta. Maria. Ils seniors s’han inscuntrats per discuter cumünaivelmaing davart las sfidas e l’avegnir cha’l gnir vegl
maina cun sai. Tenor Othmar Lässer da
la Pro Senectute Grischun s’haja pudü
realisar daspö ils ultims duos ons divers
progets i’ls sectuors da sandà, da mobilità, da la sgürezza e da la prevenziun.
Divers giavüschs daja per chosas chi
pudessan gnir amegldradas illa Val
Müstair. Ün tema actual es il giavüsch
da pudair restar plü lönch pussibel
ill’aigna chasa o abitaziun. Grazcha al
sustegn da vaschins e confamiliars
funcziuna l’agüd e l’accumpagnamaint
dals seniors chi abitan amo a chasa eir
illa Val Müstair. (anr/afi)
Pagina 7

aint il local da cultura dal Bogn Engiadina a Scuol ün referat cul tema «Nudritüra equilibrada per glieud ill’età avanzada». Il referat es gnü organisà dal
Center da sandà Engiadina Bassa
(CSEB) cun la cusgliadra diplomada per
nudritüra Doris Berther. Ella lavura a
l’Ospidal Engiadina Bassa e cussaglia a
glieud da minch’età davart üna nudritüra equilibrada. Meidis, ma eir glieud
privata contacteschan ad ella per dumondar per agüd. Dürant il referat ha
ella dat infuormaziuns e tips sur da la
nudritüra ed ha muossà che chi’d es important per passantar la fin da la vita in
buna sandà. Tenor ella es pro tuot quai
chi’s fa il plü important d’avair masüra.
Il CSEB spordscha daspö il 2014 referats
chi s’occupan da temas chi pertoccan la
sandà. (anr/bcs)
Pagina 7

6,3 Millionen Franken soll der Bau eines neuen, kantonalen Stützpunktes
auf dem Berninapass kosten. Zu diesem
Zweck wurden in einem selektiven Verfahren Architekturbüros ausgesucht,
die jetzt ein Wettbewerbsprojekt einreichen können. Unter den sechs ausgewählten Architekturbüros befinden
sich drei aus Zürich und drei aus Graubünden, aber keines aus dem Engadin.
Obwohl sechs Bewerber aus Südbünden
die formalen Anforderungen erfüllt
hätten.
In der Fragestunde des Grossen Rates
wollte Maurizio Michael (FDP, Bergell)
von der Regierung wissen, warum es
nicht gelungen sei, einheimische Büros
für einen nicht sehr komplexen Bau in
der Region zu berücksichtigen. Dies vor
dem Hintergrund der wirtschaftlichen
Situation. Zudem merkte Michael an,
dass das Projekt im Impulsprogramm
der Regierung mit dem Motto «Von der
Region für die Region» figuriere.
Regierungsrat Mario Cavigelli machte darauf aufmerksam, dass das Verfahren korrekt nach GATT-Vorschriften
durchgeführt worden sei. Aus Kostengründen habe man sich bewusst gegen
ein offenes und für ein selektives, zweistufiges Wettbewerbsverfahren entschieden. Beim Projekt handle es sich
zudem um einen Bau in einer sehr sensiblen Landschaft. Mehr zu diesem
Thema auf
Seite 5

Auch Präsident Hugo
Wetzel verlässt ESTM
Tourismus Kurz nach der Bekanntgabe, dass Ariane Ehrat die Tourismusdestination Engadin St. Moritz verlassen wird, kommuniziert auch der
Präsident, Hugo Wetzel, seine Demission. Gegenüber Radiotelevisiun Svizra Rumantscha sagte er, dass auch für
ihn die Zeit gekommen sei: «Wir gehen mit Volldampf dem digitalen Zeitalter entgegen, und dies bedingt junge
Leute am Werk.» Die Zukunft der Destination ist noch ungewiss. Wichtig
sei, dass die Abstimmungen über die
Neugestaltung der neuen Tourismus
AG in den Gemeinden weiter positiv
verlaufen. Erst danach werde man sich
um die personellen Neubesetzungen
kümmern können. Er ist überzeugt,
dass das neue Team eine gute Organisation übernehmen kann. (ep)
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Publicaziun ufficiela

Amtliche Anzeigen

Publicaziun ufficiela

Gemeinde Silvaplana

Gemeinde Pontresina

Vschinauncha da Zuoz

Vschinauncha da S-chanf

Bauausschreibung

Baugesuch

Dumanda da fabrica

Publicaziun da fabrica

Amtliche Anzeigen

Gesuchsteller/in:

Corvatsch AG,
Via dal Corvatsch 73,
7513 Silvaplana-Surlej

Hiermit wird das vorliegende Baugesuch öffentlich bekannt gegeben:

Patrun
da fabrica:

Simon Salzgeber,
7525 S-chanf

Cotres vain publicheda la dumanda da
fabrica preschainta:

Baugesuch Nr.: 2016-0005

Grundeigentümer/in:

Politische Gemeinde
Silvaplana,
Via Maistra 24,
7513 Silvapalna

Parz. Nr.:

1653

Oget da
fabrica:

Patrun/a
da fabrica:

Zone:

W3

AZ:

0.55

Demaclenko IT Srl,
Griesbruck 14/B,
Neidegg,
I-39043 Chiusa

Objekt:

Chesa Vista Roseg,
Via Maistra 75,
7504 Pontresina

Nouva lingia da
transport da chalur
lung la via da
champagna fin a
cunfin territoriel Zuoz –
S-chanf

Planung:

Projekt:

Bauvorhaben: Abänderung und
Erweiterung bewilligtes
Bauprojekt

Neue Beschneiungsanlage Curtinella,
Parz. Nr. 1927, 1925
und 1962

Zone:

Auflage/Einsprachefrist:

Bauherr:

Landwirtschaftszone,
Übriges Gemeindegebiet und Wintersportzone

Luigi Albino Costa,
Via Pros da God Sur 27,
7504 Pontresina

Grundeigentümer:

Luigi Albino Costa,
Via Pros da God Sur 27,
7504 Pontresina

21. April 2016 bis
10. Mai 2016 (20 Tage)

Projektverfasser:

Pensa Architekten AG,
Via Maistra 5,
7000 St. Moritz

Auflage:

21. April 2016 bis
11. Mai 2016

Es werden keine Profile gestellt.
Die Baugesuchsunterlagen liegen während der Einsprachefrist beim Gemeindebauamt zur öffentlichen Einsichtnahme auf.
Öffentlich-rechtliche Einsprachen gegen das Bauvorhaben können während der Auflagefrist beim Gemeindevorstand Silvaplana eingereicht werden.
Silvaplana, 21. April 2016
Im Auftrag der Baubehörde
Bauamt Silvaplana
176.805.390

Gemeinde Zuoz

Baugesuch
Neue Transportleitung
Fernwärme entlang
der alten Kantonsstrasse
bis zur Gemeindegrenze Zuoz – S-chanf
Puoz – Aguêl,
Parzellen 2569, 1021,
2132

Die Baupläne liegen während 20 Tagen
in der Gemeindekanzlei öffentlich auf.
Öffentlich-rechtliche Einsprachen gegen dieses Baugesuch sind innerhalb
dieser Frist schriftlich und begründet
dem Gemeinderat einzureichen.
Zuoz, 21. April 2016/Fu
Gemeinderat Zuoz
176.805.395 XZX

Baugesuch
Bauherrschaft: Simon Salzgeber,
7525 S-chanf
Bauobjekt:

Ortslage:

Pontresina, 19. April 2016

Neue Transportleitung
Fernwärme entlang
des Feldweges bis zur
Gemeindegrenze Zuoz –
S-chanf
Champagnias –
Vuorcha – Islas –
Resgia, div. Parzellen

Die Baupläne liegen während 20 Tagen
in der Gemeindekanzlei öffentlich auf.
Öffentlich-rechtliche Einsprachen gegen dieses Baugesuch sind innerhalb
dieser Frist schriftlich und begründet
dem Gemeinderat einzureichen.
Zuoz, 21. April 2016/Fu
Gemeinderat Zuoz
176.805.396 XZX

176.805.389

Zuoz, ils 21 avrigl 2016/Fu
Cussagl cumünel da Zuoz
176.805.396 XZX

Dumanda da fabrica
Patrun
da fabrica:

Simon Salzgeber,
7525 S-chanf

Oget da
fabrica:

Nouva lingia da
transport da chalur
lung la veglia via
chantunela fin à
cunfin territoriel
Zuoz – S-chanf
Puoz – Aguêl,
parcellas 2569, 1021,
2132

XZX

Baugesuch
Hiermit wird das vorliegende Baugesuch öffentlich bekannt gegeben:
Parz. Nr.:

Ils plans sun exposts düraunt 20 dis in
chancellaria cumünela. Objecziuns da
caracter da dret public cunter quist
proget sun dad inoltrer infra quist termin in scrit e cun motivaziun al cussagl cumünel.
Zuoz, ils 21 avrigl 2016/Fu

2027

Zone:	G
AZ:

Proget
Nouva lingia da
da fabrica: 	transport da chalur
lung la via da champagna fin a cunfin
territoriel S-chanf –
Zuoz
Parcella nr./lö: 174/Champagnas
Termin
21 avrigl 2016 fin
d’exposiziun: 11 meg 2016
Ils plans sun exposts düraunt il termin
d'exposiziun ad invista illa chanzlia cumünela.
Recuors sun d’inoltrer düraunt il termin d’exposiziun a maun da la supra
stanza cumünela da S-chanf.
7525 S-chanf, ils 21 avrigl 2016


Cumischiun da fabrica S-chanf
176.805.344 XZX

Publicaziun ufficiala
Cumün da Scuol

Publicaziun da fabrica
In basa a l’ordinaziun davart la planisaziun dal territori pel chantun Grischun
OPTGR (Kantonale Raumplanungsverordnung KRVO), art. 45:
Patrun
da fabrica:

176.805.395 XZX

–

Objekt:	Werkhof Costa,
Via da Bernina 4,
7504 Pontresina

Publicaziun ufficiela
Vschinauncha da S-chanf

Bauvorhaben:	Neubau Einstellhalle
Bauherr:	Costa AG,
Hoch- und Tiefbau,
Via da Bernina 4,
7504 Pontresina

Suost

Fracziun:

Sent

Lö:

Curtinaglias,
parcella 10573

GrundCosta AG,
eigentümer:	
Hoch- und Tiefbau,
Via da Bernina 4,
7504 Pontresina

Patrun/a
da fabrica:

Temp da
publicaziun:

21 avrigl fin
11 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.

Salzgeber Simon,
7525 S-chanf

Proget
Nouva lingia da
da fabrica: 	transport da chalur
lung la veglia via
chantunela fin à
cunfin territoriel
S-chanf – Zuoz

ProjektKonrad Maier
verfasser: 	Architektur und
Planung,
Berninastrasse 4,
7504 Pontresina

Bildung Im März hatte die Junior
Chamber International Engadin (JCI)
das Vergnügen, dass neue Centro
Tecnologico del Legno (CTL) in Poschiavo zu besuchen, wie die JCI in einer Medienmitteilung schreibt. Das
Projekt CTL zielt darauf ab, im Valposchiavo ein innovatives Technologieund Weiterbildungszentrum für die italienischsprachigen Landesteile der
Schweiz und der Region Lombardei aufzubauen. Der Gemeindepräsident Alessandro Della Vedova und Projektleiter
des Zentrums, Remi Crameri, führten
die Gäste aus dem Engadin durch den
Abend.
Dem Kanton Graubünden und den
Tälern «am Rand» mache die demographische Entwicklung zu schaffen.
Doch gerade das Puschlav liege nur
scheinbar am Rand, «denn direkt über
der Grenze, in der Lombardei, erstreckt
sich ein riesiger Wirtschaftsraum mit
rund acht Millionen Menschen», erklärte Crameri. Dieses Potenzial gelte es
zu nutzen. Remi Crameri rechnet vor,
dass sich die demografische Entwicklung spätestens in 25 Jahren massiv negativ sowohl auf die Studentenzahlen
als auch auf die Arbeitsplätze im Bündner Südtal auswirken werden. Dem soll
mit CTL-Projekt entgegengesteuert gegeben werden. Aufbruchstimmung
herrscht auch bei Alessandro Della Vedova. «Für mich bedeutete die Eröffnung des Centros die Verwirklichung
eines Traumes.» Er wisse, dass die neue
Ausbildungsstätte in Italien als sehr
wichtig eingeschätzt werde und dass
das CTL die einzige Schule ausserhalb
des italienischen Staates sei, welche eine Akkreditierung erhalten habe. Was
aber auch klar sei, dass das CTL noch in
den «Kinderschuhen» stecke und sich
in den nächsten Jahren entwickeln
müsse.
Mit dem Enthusiasmus mit welchem
Alessandro Della Vedova sowie Remi
Crameri über das Projekt berichteten,
waren sich dann auch die Besucher der
JCI Engadin sicher, dass das Centro
Tecnologico del Legno in absehbarer
Zeit eine Erfolgsgeschichte werden
wird.
(pd)

Scuol, als 21 avrigl 2016
Cumün da Scuol
Uffizi da fabrica
176.805.386 XZX

Parcella nr./lö: 12, 173/Braschigls/Puoz

Auflage:	21. April 2016 bis
11. Mai 2016
Die Baugesuchsunterlagen liegen während der Einsprachefrist zur Einsichtnahme auf der Gemeindekanzlei auf.
Einsprachen gegen das Bauvorhaben
können während der Auflagefrist beim
Gemeindevorstand Pontresina eingereicht werden.

Termin
21 avrigl 2016 fin
d’exposiziun: 11 meg 2016

Gemeinde Pontresina

Recuors sun d’inoltrer düraunt il termin d'exposiziun a maun da la supra
stanza cumünela da S-chanf.


Cumischiun da fabrica S-chanf
176.805.345 XZX

XZX

Publicaziun da fabrica

Inserate-Annahme

058 680 91 50

Cotres vain publicheda la dumanda da
fabrica preschainta:

stmoritz@publicitas.ch

Patrun/a
da fabrica:

Vschinauncha da S-chanf,
7525 S-chanf

Proget
da fabrica:

Refer chamanna
Vaüglia Suot

die Pariser Bistros als Bühnen des Alltäglichen. Für alle, die das miterleben
möchten, bietet sich am Sonntag, 24.
April um 18.30 Uhr Gelegenheit dazu.
Dann werden zu Pâté en croûte bis Tarte Tatin Geschichten serviert und ein
Lebensgefühl zelebriert.
(Einges.)
Anmeldung bis zum Vortag unter: +41 81 836 06
02 oder kultur@laudinella.ch

Piz Surgonda, 3196 m
Samstag, 23. April

Ils plans sun exposts düraunt il termin
d'exposiziun ad invista illa chanzlia cumünela.

7525 S-chanf, ils 21 avrigl 2016

Pontresina, 21. April 2016
176.805.375

Zona
d’ütilisaziun: Zona da cumün

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

Balser Schmidt
Curtinaglias
7554 Sent

Proget
da fabrica:

Cussagl cumünel da Zuoz

Pariser Bistro-Kultur bei Choucroute
stimmungsvollen Brasserie des Hotel
Laudinella wird wieder aufgetragen:
Köstliches für Kopf und Bauch. Die Kulturwissenschaftlerin Cordula Seger
plaudert mit dem weitgereistem Küchenchef Steve van Remoortel des Hotels Laudinella und dem Schauspieler
und Regisseur Marco Luca Castelli über

Ils plans sun exposts düraunt 20 dis in
chancellaria cumünela. Objecziuns da
caracter da dret public cunter quist
proget sun dad inoltrer infra quist termin in scrit e cun motivaziun al cussagl cumünel.

Lö:

Veranstaltung
St. Moritz An der «Table d’hôte» in der

Champagnias –
Vuorcha – Islas – Resgia,
div. parcellas

Gemeinde Pontresina

Baugesuch Nr.: 2016-0004

Bauherrschaft: Simon Salzgeber,
7525 S-chanf

Ortslage:

Die Baugesuchsunterlagen liegen während der Einsprachefrist zur Einsichtnahme auf der Gemeindekanzlei auf.
Einsprachen gegen das Bauvorhaben
können während der Auflagefrist beim
Gemeindevorstand Pontresina eingereicht werden.

XZX

Amtliche Anzeigen

Bauobjekt:

Lö:

Salzgeber Simon,
7525 S-chanf

JCI besucht Centro
Tecnologico del Legno
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21 avrigl 2016 fin
d’exposiziun: 11 meg 2016
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Ils plans sun exposts düraunt il termin
d’exposiziun ad invista illa chanzlia cumünela.
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Recuors sun d’inoltrer düraunt il termin d'exposiziun a maun da la supra
stanza cumünela da S-chanf.

Engadiner Post: Jon Duschletta (jd); Marie-Claire Jur (mcj),
Annina Notz (an), Liwia Weible (lw)

7525 S-chanf, ils 21 avrigl 2016

Technische Redaktion: Liwia Weible (lw)



Cumischiun da fabrica S-chanf
176.805.342 XZX

Reto Stifel, Chefredaktor (rs), abw.

Praktikantin: Carla Sabato
Produzent: Annina Notz
Posta Ladina: Nicolo Bass, Chefredaktor-Stellvertreter
(nba), Selina Bisaz (sbi)

WS/1000 hm/3,5 Std. Ab Veduta
Richtung Fuorcla Alva und über
Südgrat zum Gipfel. Treffpunkt um
6.00 Uhr beim Do it. Anmeldung
bis Freitag 18.00 Uhr an TL B. Hübner unter Tel. 079 711 00 12.

Sportklettern im
Raume Chiavenna
Samstag, 23. April
Schwierigkeitsgrad 4c bis 6a. Anmeldung und Info an TL H. Altweger unter Tel. 079 437 25 80.

Piz Minor, 3049 m
Sonntag, 24. Februar
WS/1000 hm/3,5 Std. Skitour ab
Berninapass entlang Route 720.
Treffpunkt um 6.30 Uhr beim
Do it. Anmeldung am Vorabend
um 20.00 Uhr an TL T. Spirig unter
Tel. 079 286 58 08.
www.sac-bernina.ch
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Der Kanton hat ein Öffentlichkeitsgesetz «light»
Die Gemeinden und Regionen werden vom Öffentlichkeitsprinzip ausgenommen
Der Bündner Grosse Rat hat der
Einführung des Öffentlichkeitsprinzips zugestimmt. BDP und
CVP haben verhindert, dass dieses auch für die Gemeinden gilt.

Im Kern ging die Debatte, wie erwartet,
um die Einführung des Öffentlichkeitsprinzips im Kanton Graubünden: Für
welche Staatsebenen soll dieses Gesetz
gelten? In der ursprünglichen Fassung
ist die Regierung davon ausgegangen,
dass alle politischen Ebenen im Kanton
unter das Gesetz fallen, also auch die
Gemeinden und die neuen Regionen.
Nach der Vernehmlassung und der
Frontalopposition vieler Gemeinden
ist die Regierung dann zurückgekrebst
und hat eine politisch mehrheitsfähige
Vorlage vor den Grossen Rat gebracht:
Mit der Ausklammerung der Gemeinden und der Regionen vom Öffentlichkeitsprinzip. Diese können
zwar entsprechende Regelungen erlassen, werden dazu aber vom Kanton
nicht gezwungen.

Freiheit und Transparenz

Die Gemeinden und Regionen im Kanton Graubünden agieren weiter nach dem Geheimhaltungsprinzip. Das hat der
Grosse Rat so entschieden.
Foto: fotolia.com/DOC RABE Media

waren es vor allem die SP-Grossräte, die
sich für den Einbezug der Gemeinden
aussprachen. Es gehe um die Freiheit
des Bürgers gegenüber dem Staat und
um mehr Bürgerrechte der Bürgerinnen und Bürger, argumentierten
die Sozialdemokraten.

Die Frage der Gemeindeautonomie
Auf der Gegenseite waren es die fast geschlossenen Reihen von CVP und BDP,
die das Gesetz nur auf den Kanton anwenden wollten. Viele argumentierten
mit der Gemeindeautonomie. «Ich bekomme den Eindruck, dass der Grosse
Rat keine Gelegenheit auslässt, die Gemeindeautonomie zu beschneiden»,
sagte beispielsweise Emil Müller (BDP,
Sur Tasna) und Gemeindepräsident von
Zernez. Ein neues Gesetz bringe mehr

Verwaltungsaufwand und damit höhere Kosten mit sich. Sowieso gehe es
beim Öffentlichkeitsgesetz primär darum, mediale Interessen zu befriedigen.
Verschiedene Exponenten der beiden
Parteien fanden das Gesetz unnötig. Es
bringe keinen praktischen Mehrwert,
da heute die Einsicht in Amtsdokumente gerichtlich durchsetzbar
sei. «Wir haben heute schon zu viele
Gesetze, darum brauchen wir das
nicht», sagte der Oberengadiner FDPGrossrat Christian Hartmann, der in
dieser Frage nicht die Parteilinie vertrat. Letztlich waren es die «Abweichler» aus der FDP und der SVP, die
den Ausschlag gaben: Mit 60:53 Stimmen wurde entschieden, die Gemeinden und die Regionen nicht unter
das Öffentlichkeitsgesetz zu stellen. Da-

Nachgefragt

Maurizio Michael: «Ein Akt der Vertrauensbildung»
RETO STIFEL

Engadiner Post: Herr Michael, wie wichtig ist aus Ihrer Sicht ein Öffentlichkeitsgesetz für Graubünden?
Maurizio Michael*: Angesichts der Tatsache, dass auf Bundesebene und in
vielen Kantonen das Öffentlichkeitsprinzip gilt, ist es an der Zeit, dass auch
unser Kanton ein Öffentlichkeitsgesetz
einführt. Es ist ein Akt der Vertrauensbildung gegenüber unseren Bürgern.
Die Gemeinden und Regionen werden
vom Öffentlichkeitsprinzip explizit ausgenommen. Haben wir jetzt ein halbes
Gesetz?
Das kann man so sehen, ja. Das Gesetz
gilt für den Kanton, die Gemeinden
können es einführen, müssen aber
nicht. So gesehen kann dieses Gesetz
seine volle Wirkung sicher nicht entfalten.

Eine halbbatzige
Sache
RETO STIFEL

RETO STIFEL

Wie umstritten diese Frage war, hatte
sich bereits in der Vorberatung gezeigt.
Eine knappe Kommissionsminderheit
wollte nämlich den Geltungsbereich
wieder ausdehnen. Dazu gehörte auch
Kommissionspräsident Maurizio Michael (FDP, Bergell). Er sagte in seinem
Eintrittsvotum, dass die Zeit reif sei für
einen Paradigmenwechsel. «Es gibt keinen stichhaltigen Grund, das Gesetz
nicht auf allen politischen Ebenen einzuführen.» Sekundiert wurde Michael
von Domenic Toutsch (SVP, Sur Tasna).
Direkte Demokratie bedeute Transparenz. Das Geheimhaltungsprinzip
sei ein Unwort und gehöre in die Welt
der Magie. «Damit Bürger mitwirken
können, brauchen sie Einsicht in die
Dokumente.» Von der Gegnerin zur Befürworterin eines weit gefassten Geltungsbereichs gewandelt hat sich Claudia Troncana (SVP, Oberengadin) und
mit ihr der gesamte Gemeindevorstand. Gemäss Troncana bestätigen Abklärungen, dass noch nicht entschiedene Geschäfte der Exekutive nicht
öffentlich sind, ein für sie sehr wichtiger Punkt. Weiter machte die Gemeindepräsidentin darauf aufmerksam, dass der Datenschutz auch mit der
Einführung des Gesetzes bestehen bliebe. «Keine Gemeinde wird verpflichtet,
Personendaten öffentlich zu machen.»
Neben Vertretern der FDP und der SVP

Kommentar

Sie haben es angesprochen, die Gemeinden können das Öffentlichkeitsprinzip
einführen. Werden sie es auch machen?
Ja, es wird Gemeinden geben, die das
freiwillig machen. Ich denke insbesondere an die neuen Gemeinden,
die sich aus den Fusionen bilden. Da
kommt häufig Bewegung in Sachen, die
jahrelang so waren, jetzt aber hinterfragt werden. Gerade auch von neuen
Führungskräften.
Sie wohnen in der fusionierten Gemeinde Bregaglia. Diese kennt kein Öffentlichkeitsgesetz. Werden Sie sich jetzt
dafür einsetzen?
Momentan ist das keine grosse Diskussion. Diese werden wir zu gegebener
Zeit führen, ich bin mir aber nicht sicher, ob dazu heute der richtige Zeitpunkt ist. Das hängt immer auch davon
ab, welche Priorität das Thema bei der
aktuell gewählten Gemeindebehörde

geniesst. Wir haben erst vor kurzem die
Gemeindeverfassung revidiert, dort
wurde das Öffentlichkeitsprinzip nicht
eingeführt.
In der Debatte wurden Bedenken wegen
des Persönlichkeitsschutzes geäussert.
Gerade in unserem kleinstrukturierten
Kanton sei das besonders heikel, hiess
es. Teilen Sie diese Einschätzung?
Klar, man kennt sich und weiss rasch,
was läuft. Grundsätzlich teile ich aber
die Einschätzung nicht. Das Gesetz beinhaltet alle möglichen Bestimmungen, so dass eine Verletzung des
Persönlichkeitsrechtes nicht passieren
kann. Wenn Dokumente verlangt werden, die den Persönlichkeitsschutz verletzen könnten, müssen diese nicht herausgegeben werden.
*Der FDP-Grossrat vertritt das Bergell seit 2010
im Parlament. Er hat die vorberatende Kommission zum Öffentlichkeitsgesetz präsidiert.

mit war der Weg frei für die Einführung
des Gesetzes. Dieses wurde letztlich mit
98:14 Stimmen deutlich verabschiedet.

Pontresina hat das Gesetz bereits
Eine der Gemeinden, die das Öffentlichkeitsgesetz bereits kennt, ist Pontresina. Das Öffentlichkeitsprinzip wurde
im Rahmen der Revision der Gemeindeverfassung 2011 eingeführt.
Gemäss Gemeindepräsidenten und
BDP-Grossrat Martin Aebli hat sich dieses auch bestens bewährt. Trotzdem
wollte er im Rat nichts wissen von einer
generellen Ausdehnung des Gesetzes
auf die Gemeinden. «Die Gemeinden
sollen das zusammen mit ihren Einwohnern selbst entscheiden können»,
sagte er am Rande der Session gegenüber der EP/PL.

Jetzt hat auch Graubünden ein Öffentlichkeitsgesetz. Als einer der letzten
Kantone wechselt er vom Geheimhaltungs- zum Offenlegungsprinzip. Oder
von der Perspektive der Behörde zu jener des Bürgers. So weit, so gut.
Leider ist der Paradigmenwechsel auf
halbem Weg steckengeblieben: Mit
dem knappen Entscheid des Rates, die
Gemeinden und Regionen vom Öffentlichkeitsgesetz auszuschliessen, wird
der Zweckartikel des Gesetzes unterwandert. Denn dort heisst es sinngemäss, dass mit dem Gesetz die Transparenz gefördert, die freie Meinungsbildung und die Kontrolle des staatlichen Handelns erleichtert und das Verständnis und Vertrauen der Bürger gegenüber der öffentlichen Hand gestärkt
werden sollen. Und warum, bitte, sollen
diese Grundsätze gerade für die Gemeinden nicht gelten? Ausgerechnet
die Gemeinden, die im bündnerischen
Staatswesen eine zentrale Rolle spielen, die dem Bürger am nächsten stehen und deren Tätigkeit ihn am meisten interessieren?
Den Gemeindevertretern ist es in der
Vernehmlassung und der Debatte gelungen, den Teufel an die Wand zu malen. Mit der Gefahr der drohenden Persönlichkeitsverletzung. Obwohl gerade
Artikel 8 des Gesetzes die Persönlichkeitsrechte schützt und klare Schranken setzt. Mit dem Argument, dass mit
dem neuen Gesetz viel Aufwand auf die
Gemeinden zukommt. Obwohl die gemachten Erfahrungen aus anderen
Kantonen genau das Gegenteil beweisen. Und – einmal mehr – mit dem Hohelied auf die Gemeindeautonomie.
Obwohl es bei diesem Gesetz nicht um
das Befinden der Gemeindebehörden
geht, sondern einzig und alleine darum, ob die Bürger – und das sind letztlich die Vorgesetzten der Gemeinden –
zu ihren Informationen kommen.
Ein solches Gesetz ist nicht ein Misstrauensvotum gegen die öffentliche
Hand. Die Behörden informieren heute
in vielen Fällen transparenter als früher. Aber es bleibt leider so, dass Interessierte auf den guten Willen der Verwaltung angewiesen sind, wenn sie zu
Informationen kommen wollen. Und
das ist in einem modernen, demokratischen System störend.
Der Kanton Graubünden hat jetzt ein
halbes Öffentlichkeitsgesetz. Und das
ist eine halbbatzige Sache.
reto.stifel@engadinerpost.ch

Der lange Weg zum Bündner Öffentlichkeitsgesetz
Der Kanton Graubünden hätte in Sachen Öffentlichkeitsprinzip in der
Schweiz fast schon Pionierarbeit leisten können. Bereits 2002 nämlich
wurde im Rahmen der Totalrevision
der Kantonsverfassung über die Einführung debattiert, letztlich aber dagegen entschieden. Deutlich schneller waren für einmal die Berner, die
das Öffentlichkeitsprinzip seit 21 Jahren kennen und auch auf Bundesebene wurde der Paradigmenwechsel
2006 vollzogen. In Graubünden folgten in den letzten Jahren zwei weitere, erfolglose Vorstösse, bevor im Juni 2014 ein Fraktionsauftrag der SP
überraschend deutlich – mit nur sieben Gegenstimmen – an die Regierung überwiesen wurde.
Was will das Öffentlichkeitsprinzip
in der Verwaltung? Grundsätzlich ist
darunter zu verstehen, dass jede Person einen Rechtsanspruch auf den

Zugang zu amtlichen Dokumenten
har. Und zwar ohne dafür ein besonderes Interesse nachweisen zu
müssen. Es genügt, eine konkrete Anfrage an die entsprechende Amtsstelle zu richten. Diese entscheidet
nach Interessenabwägung im Einzelfall. In gesetzlich festgelegten Ausnahmefällen zum Schutz überwiegend öffentlicher oder privater
Interessen kann der Zugang verweigert werden. In der Schweiz arbeiten heute nur noch die Kantone
Nidwalden, Luzern, Appenzell Innerrhoden, Glarus und Thurgau nach
dem sogenannten Geheimhaltungsprinzip. Das heisst, Informationen
über die die Verwaltung verfügt, sind
nur ausnahmsweise für Dritte zugänglich. Im Gegensatz zum Öffentlickeitsprinzip muss hier ein besonderes Interesse geltend gemacht
werden können.
(rs)
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Gegen die Wiedereinführung des Wirtepatents
Kehrtwende im Bündner Grossen Rat

Grosser Rat «Gymi-Prüfung nicht be-

Das 1997 in Graubünden abgeschaffte Wirtepatent wird nicht
wieder eingeführt. Die Mehrheit
des Grossen Rates war der Meinung, das Patent würde nichts
nützen.
Die Ausgangslage vor der Debatte war
bei diesem Geschäft noch ganz anders
gewesen. Den Auftrag aus der CVPFraktion hatten 79 der 120 Grossrätinnen und Grossräte unterzeichnet
und alle Bündner Wirtschaftsverbände
unterstützten das Begehren. Nach der
Debatte hatten sich die Verhältnisse
fast umgekehrt und der Auftrag wurde
mit 60 zu 44 Stimmen abgewiesen. Für
die Wirteprüfung stimmten vor allem
die Christdemokraten.
Die Befürworter sprachen von einer
unerfreulichen Entwicklung in Graubünden. Die Zahl der Restaurants gehe
laufend zurück, viele neu eröffnete Betriebe gingen in kürzester Zeit Konkurs
und zahlreiche arbeitsrechtliche Auseinandersetzungen würden zu einem
«zunehmenden Imageverlust» führen.
Abhilfe schaffen solle eine 14-tägige
Ausbildung in Lebensmittelhygiene,
Arbeitssicherheit, Sozialversicherungsrecht, Arbeitsrecht und Mehrwertsteuerrecht.
Die Gegner der Vorlage waren anderer Meinung, allen voran die Regierung. Mit Ausnahme der CVP war
man sich quer durch das Parteienspektrum einig, dass die Bündner Gastronomie kein Qualitätsproblem habe und
dass die geltenden Gesetze und Kontrollen ausreichten.
Eine Wirteprüfung bringe nur mehr
Bürokratie, mehr Vorschriften und eine
Einschränkung des Marktes mit sich.

Sperrung der H27
Engadinerstrasse
La Punt Die Engadinerstrasse wird im
Abschnitt La Punt innerorts infolge Belagsarbeiten vom 26. April bis 29. April,
vom 10. Mai bis 12. Mai, vom 6. Juni bis
9. Juni jeweils von 22.00 Uhr bis 5.00
Uhr für jeglichen Verkehr gesperrt werden.
Es besteht eine lokale Umfahrungsmöglichkeit für Fahrzeuge bis 3,5 Tonnen. Für schwerere Fahrzeuge ist die
Strecke zu den besagten Zeiten nicht
passierbar. Fussgänger und Radfahrer
können die Baustelle passieren. Die
Sperrungen sind witterungsabhängig.
Als Ausweichdaten ist der jeweils folgende Arbeitstag vorgesehen.
(kapo)
Aktuelle Informationen unter
www.strassen.gr.ch.

«Vertretbare»
Werbung des HIF
standen? Deswegen geht die Welt nicht
unter!» Mit diesem Slogan versucht das
Hochalpine Institut in Ftan (HIF) neue
Schüler zu gewinnen. Für Grossrat Roman Hug (SVP, Fünf Dörfer) ist diese
Botschaft problematisch. Deshalb wollte er in der Fragestunde des Grossen Rates am Mittwoch vom zuständigen Bildungsdirektor Martin Jäger wissen, ob
die Regierung solche Aktionen als angemessen bezeichnet oder ob dieses
Vorgehen nicht dem ganzen Bildungsstandort Graubünden schaden könnte.
Gemäss Regierungsrat Martin Jäger
wurde die Aufsichtskommission der
Mittelschulen von HIF-VR-Präsident
Jon Peer über die Werbeaktion informiert. Wichtig sei, dass mit der Aussage
keine falschen Versprechungen gemacht würden und dass bezüglich der
Aufnahme an eine Bündner Mittelschule keine gesetzlichen Auflagen verletzt würden. Gemäss Jäger ist die Werbeaktion des HIF unter diesen Gesichtspunkten vertretbar, auch wenn die Botschaft sehr zugespitzt sei. Jäger machte
auch darauf aufmerksam, dass aufgrund der rückläufigen Schülerzahlen
alle Mittelschulen dringend auf neue
Schüler angewiesen seien. Wenn die
Schulen mit ihren Werbeaktionen ausserkantonal oder sogar international
Schüler ansprechen wollten, liege das
im Bereich ihrer unternehmerischen
Freiheit.
(rs)

Die Mehrheit des Grossen Rates ist mit der Qualität von Bündner Gastronomien zufrieden. Foto: fotolia.com/zhu difeng

Dem Gast nütze sie in der vorgesehenen Form herzlich wenig, da
sich die Ausbildung fast nur auf Rechtsfragen beschränke. Und bei einer Ausbildungsdauer von gerade mal 14 Tagen handle es sich bloss um eine
Alibi-Wirteprüfung.

Bei den Sozialdemokraten und den
Freisinnigen wurde der Verdacht geäussert, hinter dem Vorstoss stecke die Absicht der Branche, sich Kebabbuden
und andere Schnellimbisse vom Hals
zu schaffen, da deren oft ausländische
Besitzer allein aus sprachlichen Grün-

Coop macht mit beim Energieverbund
St. Moritz Mit einem symbolischen
Spatenstich hat St. Moritz Energie kürzlich die Erweiterung ihres Energieverbundes lanciert. Die Coop-Verkaufsstelle St. Moritz Bellevue wird zukünftig
durch den Energieverbund mit Wärme
versorgt und soll so fortan einen wesentlichen Beitrag zur nachhaltigen
Energieversorgung leisten. Die CoopFiliale wird mit einer neuen Fernwärmeleitung von der Wärmepumpenzentrale bei der Eisarena Ludains über die
Via Sent und die Via Grevas an die bestehende Heizzentrale angeschlossen.
Die Bauarbeiten starten bereits in den
nächsten Tagen. Bis Mitte Juli ist der
Bau des Leitungsabschnitts entlang der
Via Grevas von der Coop-Verkaufsstelle
bis zum Fussgängerstreifen beim Kreisel
geplant. Ab September folgt der Bau

entlang der Via Sent bis in die Energiezentrale. In der Zwischenzeit realisiert Coop die nötigen hausinternen
Installationen. Ziel ist es, die ganze Filiale bis November mit Fernwärme zu
versorgen, das schreibt St. Moritz Energie in einer Mitteilung. In Zukunft sollen rund 80 Prozent des jährlichen
Wärmeenergieverbrauchs von etwa 220
MWh/Jahr aus dem Seewasser generiert
werden. «Trotz des tiefen Ölpreises
macht die Investition für Coop als ökologisch bewusstes Unternehmen Sinn»,
sagt Silvio Blumer, Leiter Immo-Service
für Coop Ostschweiz-Ticino dazu. «Damit werden grosse Mengen fossiler
Brennstoffe gespart und die klimaschädlichen CO2-Emissionen von heute um rund 50 Tonnen pro Jahr reduziert.»
(pd)

den Schwierigkeiten hätten, der Ausbildung zu folgen und die Prüfung zu bestehen. Anders liesse es sich nicht
erklären, dass die Wirtschaftsverbände
entgegen ihrem üblichen Mantra nun
plötzlich für mehr Regeln und Einschränkungen seien.
(sda)

Das HIF wirbt um Schüler.

Archivfoto EP

British Car Meeting
neu klimaneutral

Wettbewerbsglück
an der Berufsschau

Autos Vom 8. bis 10. Juli findet die 23.

Samedan Die 7. Südbündner Berufs-

Austragung des British Classic Car Meetings St. Moritz statt. Rund 150 Klassiker zählen zum Teilnehmerfeld.
Zum ersten Mal trägt das BCCM
St. Moritz das Etikett «klimaneutral».
Die Klimavignette «climatepilot» garantiert, dass der finanzielle Beitrag des
Events zu 100 Prozent die beim BCCM
2016 verursachten CO2-Emissionen
über ein international anerkanntes Klimaschutzprojekt ausgleicht und kompensiert. Das British Classic Car Meeting St. Moritz ist damit eines der ersten
Klassiker-Events in der Schweiz, das klimaneutral unterwegs ist.
Die «Dreiländer»-Rallye führt in zwei
Streckenetappen von St. Moritz über
den Ofenpass ins Vinschgau und dann
über den Reschenpass wieder zurück
ins Engadin.
(pd)

schau vom 14. bis 16. April in und um
das Schulhaus der Berufsschule Samedan zog zahlreiche Besucherinnen und
Besucher aus dem Engadin und den angrenzenden Südtälern an. Die nur alle
drei Jahre stattfindende Schau präsentierte insgesamt über 40 Lehrberufe.
Ein Wettbewerb mit zehn Fragen lockte
mit Barpreisen und animierte zum genauen Hinsehen. Gesucht war das Lösungswort «Berufswahl». Aus den zahlreichen richtigen Lösungen wurden
folgende Preisgewinner ausgelost:
Den ersten Preis gewinnt Sandra
Frigg aus Zuoz (200.00 Franken), den
zweiten Martina Zini aus Sent (100.00
Franken) und den dritten Preis gewinnt
Fatima Barreira aus Ardez. Herzliche
Gratulation den glücklichen Gewinnerinnen.
(Einges.)

Gianom wird leitender Arzt am Ospidal Scuol
Ospidal Die Abteilung für Chirurgie
des Ospidals unter Leitung von Chefarzt Dr. Frank Kuhlhoff konnte zum
Jahresbeginn im Rahmen der Pensionierung von Dr. Reto Tissi mit der Anstellung von zwei neuen Orthopäden/
Unfallchirurgen (Bader und Kerber) ein
komplett neues Konzept mit deutlicher
Erweiterung des Spektrums umsetzen
und
dies
ohne
Stellenprozenterweiterung. Mit dem Eintritt von Dr.
Duri Gianom ab Juni 2016 als Leitender
Arzt Chirurgie mit einem 25-ProzentPensum kann die neue Teambildung,
die nun kompetent und perfekt abgestimmt ist, beendet werden, heisst es in
einer Medienmitteilung des Ospidal
Scuol. Der 53-jährige Duri Gianom, war
bis März 2016 für sieben Jahre erfolg-

reich als Chefarzt Chirurgie am Spital
Oberengadin tätig. Somit ist er einerseits mit dem Engadin bestens vertraut,
aber auch selbst als kompetenter Chirurg in der Region und über sie hinaus
bestens bekannt.
Gianom verfügt über die Facharzttitel Facharzt FMH für Chirurgie,
Schwerpunkt FMH für Viszeralchirurgie sowie Schwerpunkt FMH für
Allgemeinchirurgie und Unfallchirurgie. Seine Kernkompetenz liegt in der
minimalinvasiven
laparoskopischen
Viszeralchirurgie (Baucheingriffe via
Bauchspiegelung), so dass damit neben
der orthopädisch – unfallchirurgischen
Kompetenz nun auch dieser Bereich am
Ospidal weiter ausgebaut und verstärkt
werden kann.
(pd)

Grosser Rat hat nun einen Tourismusclub
Chur 27 Bündner Parlamentarierinnen

Duri Gianom wechselt vom Spital
Oberengadin ans Ospidal Scuol. Foto: z.Vfg

und Parlamentarier haben am Dienstag
auf Initiative der Interessengemeinschaft Tourismus Graubünden (ITG)
den Tourismusclub des Grossen Rates
gegründet, wie in einer Medienmitteilung bekannt gegeben wurde. Marcus
Caduff, CVP Lumnezia, präsidiert den
Club. Als Vizepräsident gewählt wurde
Martin Aebli, BDP Oberengadin. Eine
der wesentlichen Änderungen bei der
Restrukturierung der ITG ist die Gründung eines Tourismusclubs, bestehend
aus Mitgliedern des Grossen Rates, die
bereit sind, sich aktiv für die Tourismuswirtschaft zu engagieren. Voraus-

gesetzt wird, dass die Mitglieder eine
strategische oder operative Funktion
bei einer Tourismusorganisation oder
einem touristischen Leistungsträger
haben. Der Präsident des Tourismusclubs nimmt Einsitz im Vorstand der
ITG und stellt somit einen direkten Informations- und Kommunikationsfluss
im Grossen Rat sicher. Die Optimierung der gesetzlichen Rahmenbedingungen für eine marktfähige Tourismuswirtschaft, eine koordinierte Kommunikation zu Branchenthemen sowie
die Sensibilisierung der breiten Öffentlichkeit für den Tourismus, gehören zu
den Kernaufgaben der ITG.
(pd)
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«Das offene Verfahren gibt allen eine Chance»
Architekt Renato Maurizio prangert die aktuelle Submissionspraxis an
Die Baubranche leidet und damit
auch die Architekten. Dass bei
Projekten der öffentlichen Hand
die Einheimischen nicht zum Zuge kommen, will ein Südbündner
Branchenvertreter nicht akzeptieren. Er demonstriert am Einzelfall seine Kritik am System.
MARIE-CLAIRE JUR

«Es geht nicht um mich, es geht ums
Prinzip.» In den Worten von Renato
Maurizio schwingt eine gewisse Erregung mit. Der Architekt aus Maloja
hat sich entschlossen, ein Thema an
die Öffentlichkeit zu bringen, das die
ganze Branche beschäftigt, aber tabu zu
sein scheint: Die Art und Weise, wie die
öffentliche Hand die Submissionsverfahren für ihre Aufträge abwickelt. Als
Beispiel, das zur Veranschaulichung
dient, aber über den Einzelfall hinaus
für einen Systemfehler stehen soll,
nennt Maurizio einen Neubau für einen Unterhaltsstützpunkt an der Berninapassstrasse, ein Hochbauprojekt des
Kantons, das unweit des Ospizio Berninapasses
auf
Pontresiner
Gemeindegebiet realisiert werden soll.
Das Hochbauamt eröffnete zur Realisierung dieses Werkhofs ein selektives,
zweistufiges Wettbewerbsverfahren. 60
Architekturbüros aus Graubünden, der
übrigen Schweiz und dem Ausland meldeten ihr Interesse an und gaben ihre
Unterlagen ein.

Sechs auswärtige Büros ausgewählt
Im Vorprüfungsverfahren sind 20 Bewerber aufgrund formaler Fehler bei
den Eingabedossiers oder wegen unzureichender Eignung ausgeschieden.
Die von der Jury zu beurteilenden Eignungskriterien für die Vorauswahl waren die Kompetenz/das Potential der
Bewerber bezüglich der Projektierung
und Ausführung von thematisch und/
oder in der Komplexität vergleichbaren
Bauvorhaben sowie die Qualität von
Referenzobjekten (Gewichtung 50 Prozent). Hinzu kam die Beurteilung der
zu erwartenden architektonischen
Qualität der Projektleitung (20 Prozent), der Ausführungsqualität der Bauleitung (20 Prozent) und die Zu-

Architekt Renato Maurizio übt Kritik am selektiven Projektwettbewerb, den der Kanton für den neuen Unterhaltstützpunkt unweit der Berninapasshöhe (eingezeichneter Standort) durchführt. Für Bauvorhaben der öffentlichen Hand solle das offene Verfahren angewendet werden.
Foto: Marie-Claire Jur/google-maps.ch

friedenheit früherer Auftraggeber (10
Prozent). Nach mehreren Bewertungsrunden wurden schliesslich sechs Architekturbüros für die zweite Stufe des
Wettbewerbs ausgewählt: Drei Büros
aus Zürich und drei aus Graubünden
(Chur und Thusis) sind eingeladen, bis
zum Sommer ein Projekt auszuarbeiten
und einzureichen.
In den Augen von Architekt Maurizio
sind die Eignungskriterien zwar ein wenig «gummig» formuliert und deshalb
nicht sehr aussagekräftig, aber dies entspräche dem Usus. Auch an der Zusammensetzung der Jury hat er nichts
auszusetzen. Ihn stört etwas anderes:
Unter den ersten dreissig rangierten Bewerbern sind sechs Engadiner Büros
und kein einziges wurde berücksichtigt. «Sind die ersten sechs Büros so
viel besser als die restlichen? Haben die
Zürcher und Churer Architekten wirk-

lich mehr Erfahrung mit dem Bauen in
den Bergen als wir hier?» Maurizio bezweifelt dies mit Verweis auf seinen eigenen Leistungsausweis und auch denjenigen anderer Engadiner Architekten, welche vergleichbare Objekte
wie den geplanten Unterhaltsstützpunkt am Berninapass realisiert haben.
Sechs Engadiner Betriebe schafften es
beim Architekturwettbewerb unter die
besten 20 – Maurizios Büro selbst erreichte Platz 8.

Regionale Wirtschaftsförderung?
«Ist es möglich, dass gerade jetzt, wo die
Baubranche im Engadin so stark eingebrochen ist, der Kanton den Berninapass nach Norden verschoben und irgendwo zwischen Chur und Zürich
platziert hat? Ist es möglich, dass in
wirtschaftlich schwierigen Zeiten kein
einziger Einheimischer bei diesem

Wettbewerb zum Zug kommt?» Dabei
sei der geplante Unterhaltsstützpunkt
eines der Projekte des kantonalen Investitionsprogramms 2017 bis 2020,
das zum Ziel habe, die Wirtschaft in der
Region nachhaltig zu stützen, also auch
Arbeitsplätze zu sichern. In Zeiten, in
welchen das bewilligte Bauvolumen gemäss einem Tagesanzeiger-Artikel im
Unterengadin um 89 Prozent und im
Oberengadin um 61 Prozent eingebrochen sei (Vergleich 2011/2015), sei
das Verhalten des Kantons fragwürdig
und könne nicht mehr als Förderung
der lokalen Wirtschaft eingeschätzt
werde.

Offenes statt selektives Verfahren
Er rede nicht dem Protektionismus das
Wort, betont Maurizio, aber wenn der
Kanton statt dem selektiven Verfahren
das offene Verfahren durchführen wür-

de, wäre das wirtschaftlich sinnvoller
und grundsätzlich gerechter. «Das offene Verfahren gibt allen eine Chance,
auch dem jungen Architekten, der
noch keinen Namen, aber eine sehr gute Projektidee hat.»
Dass mit dem offenen Verfahren eine
vom Preisgericht nicht mehr zu bewältigende Menge von Wettbewerbsdossiers eingereicht werde, stellt Maurizio in Abrede. «Ich war selber
mehrmals Jurymitglied. Es gibt mehr
Eingaben, aber die Streu ist auch ziemlich schnell vom Weizen getrennt. Das
bedeutet einen Tag mehr Arbeit für die
Juroren».
Für Maurizio ist der Einzelfall «Neubau Unterhaltsstützpunkt Bernina» abgeschlossen, nicht aber die Diskussion
um das bestehende System. «Ich habe
die Bündner Grossräte aus unserer Region auf die Problematik hingewiesen.»

Welches Umfahrungsprojekt folgt auf Silvaplana?
In Südbünden buhlen drei Projekte um die Gunst des Kantons
La Punt, Susch oder Sta. Maria?
Eine dieser Südbündner
Gemeinden soll als Nächstes
eine Umfahrungsstrasse
erhalten. Welche, ist noch offen.
RETO STIFEL

Im Herbst 2018 soll die Umfahrung in
Silvaplana eröffnet werden. Der Abschluss dieses Projektes eröffnet Perspektiven für neue Vorhaben. Gemäss
dem Bericht zum Strassenbau und
Strassenbauprogramm 2017 bis 2020
zieht das Tiefbauamt als Nachfolgeprojekt eine der drei Ortsumfahrungen La
Punt Chamues-ch, Sta. Maria im Münstertal oder Susch in Betracht. Wie der
zuständige Regierungsrat Mario Cavigelli anlässlich der Session des Bündner
Grossen Rates am Dienstag betonte,
wird jeweils nur ein Neubauprojekt
gleichzeitig realisiert. Welches aber
wird es werden?
Grossrat Emil Müller (BDP, Sur Tasna)
hegt die Befürchtung, dass das Projekt
in La Punt in der «Pole-Position» ist,

weil dafür bereits ein Auflageprojekt
vorliegt. Gemäss dem Bericht des Kantons ist für La Punt ein Baubeginn für
2019 geplant, Susch befindet sich bis
2020 erst in der Projektierungsphase.

«Unerträgliche Situation»
Müller betonte die Wichtigkeit der
Umfahrung Susch. Diese sei seit mehr
als 40 Jahren im Gespräch und für
den Ort unerlässlich. «Die Situation
in Susch ist unerträglich», sagte Müller und sprach unter anderem die
Stauproblematik am Vereinatunnel
oder den Mehrverkehr durch die Touristenströme nach Livigno an.
«Wenn dann auch noch der Julier geschlossen werden muss, kollabiert der
Verkehr vollkommen», sagte Müller.
Regierungsrat Cavigelli konnte diesen insofern beruhigen, als dass beim
Kanton alle drei Projekte mit gleicher
Priorität behandelt würden. «Es wird
kein Vorhaben künstlich verzögert
oder befördert», sagte er. Noch liege
kein rechtskräftiges Projekt vor.
Wann ein solches in die Realisierungsphase trete, hänge nicht zuletzt
davon ab, ob es Einsprachen gebe. In

La Punt beispielsweise sind solche bereits eingegangen.

Wintersichere Strasse: Es dauert
767 Millionen Franken will der Kanton
in den kommenden vier Jahren für den
Bau und den Unterhalt der Strassen
ausgeben. Unbestritten war im Rat,
dass die Strassen für den Gebirgskanton
Graubünden mit seiner dezentralen Besiedlung von sehr grosser Bedeutung
ist. Und Tradition hat es, dass bei solchen Traktanden die Interessenvertreter die Projekte ihrer Regionen besonders hervorheben. Nichts zu hören
war diesbezüglich von den Südbündner
Grossräten. Auch nicht zum Dauerbrenner des wintersicheren Ausbaus
der Kantonsstrasse zwischen Sils und
Maloja. Mit gutem Grund, sagt BDP
Grossrätin Heidi Clalüna aus Sils. «Wir
haben im Vorfeld viel gemacht, zurzeit
liegt der Ball beim Tiefbauamt.» Clalüna spricht die von verschiedensten Vertretern aus dem Oberengadin erarbeitete Lösung mit Galerien und
Tunnels, die rund 160 Millionen Franken kosten dürfte. Demgegenüber steht
eine Variante des Kantons oder der Sta-

tus quo. Gemäss Clalüna sind Probebohrungen vorgenommen worden,
die Resultate sind ihr noch nicht bekannt. An eine rasche Realisierung
glaubt Clalüna nicht. Der Kanton bevorzuge die Strassenkorrektion zwischen Silvaplana und Sils mit dem geplanten Fahrradweg. Der Blick ins
Strassenbauprogramm bestätigt diese

Einschätzung. Die wintersichere Verbindung befindet sich auch 2020 noch
in der Projektierungsphase. Der Abschnitt zwischen Silvaplana und Sils
sollte ab 2019 in die Realisierungsphase
kommen. Der Bericht wurde in der
Schlussabstimmung mit 80:13 Stimmen bei sechs Enthaltungen angenommen.

Auch La Punt soll von einer Umfahrung profitieren.

Foto: Marie-Claire Jur
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Musica instrumentala cun guitarras e chant

Dieta rumantscha
a Cuoira

Concert da prümavaira da la Musica giuvenila Valsot

Lia Rumantscha La Lia Rumantscha
invida in sonda, ils 11 gün, ad üna dieta
publica a Cuoira. In basa a desch tesas
voul ella metter in discussiun tematicas
chi sun relevantas per la cumünanza
linguistica rumantscha. Üna dumonda
centrala da la dieta vain ad esser co chi’s
pudess democratisar las structuras dal
movimaint rumantsch.
Il svilup demografic, fusiuns da cumüns rumantschs cun cumüns tudais-chs e numerus Rumantschs chi vivan dadour il territori linguistic tradiziunal – las sfidas da la Svizra rumantscha s’han müdadas fermamaing i’l
decuors dals ultims decennis. Che vöglian dir quistas ed otras sfidas per
l’avegnir dal rumantsch? Referats tematics, discussiuns e lavuors in gruppas
dan la pussibiltà a las partecipantas ed
als partecipants da refletar la situaziun
actuala e da far ponderaziuns a reguard
il futur da la lingua. Sco fil cotschen servan desch tesas chi tangheschan differents aspets, per exaimpel il sen da ledschas da linguas, la definiziun dal territori linguistic rumantsch e seis limits
e las schanzas e sfidas da la bilinguità.
Üna dumonda importanta chi vain ad
occupar las persunas chi partecipeschan a la dieta: Co as poja adattar las
structuras da la Lia Rumantscha uschè
cha quella rapreschainta la Rumantschia in möd democratic?
La dieta ha lö in sonda, ils 11 gün, a
las 10.00 illa Scoul’ota da pedagogia dal
Grischun a Cuoira. La dieta es publica.
Ils partecipans ston s’annunzchar fin
als 20 mai cul formular publichà sülla
pagina d’internet.
(protr.)
Las tesas ed il formular d’annunzcha sun publichats sün www.liarumantscha.ch.

Arrandschamaint

Tir da mazlas
Ramosch In dumengia, ils 24 avrigl,
organisescha la Musica giuvenila Valsot, il tir da mazlas tradiziunal a Ramosch. La concurrenza singula dals uffants cumainza a las 09.15. Quella dals
creschüts a las 10.00. Davo il giantar cumünaivel ha lö la concurrenza da gruppas. Las gruppas d’uffants partan a las
13.00 e las gruppas da creschüts a las
13.30. Ils giovaders singuls pon s’annunzchar a partir da las 08.30, las gruppas a partir da las 12.30. La rangaziun
dal tir da mazlas ha lö intuorn las
16.30.
(protr.)

La Musica giuvenila Valsot ha
preschantà dürant il concert da
prümavaira cun üna vainchina da
giuvnas musicantas e musicants
ün püschel da chanzuns
modernas. L’ingaschamaint
musical dals uffants vain eir
sustgnü finanzialmaing d’ün
proget sur cunfin.
Il plü vegl giuvenil da la Musica giuvenila Valsot es Robert Koch da Ramosch.
El es daspö l’on 2008 president e la
bun’orma da la società. Sia gronda paschiun es la musica instrumentala e
cun seis ingaschamaint instancabel pissera Koch cha l’ambiaint per far musica
tuorna. «Da lavurar culs uffants e s’ingaschar per la giuventüna es fich bel»,
disch Robert Koch. El es preschaint a
mincha prouva e pissera cun seis bass
per la fundamainta musicala. La Musica giuvenila Valsot dombra üna vainchina d’uffants tanter desch e 18 ons.
Ils giuvens musicants vegnan e van, be
il president e bassist resta. Per Koch nun
es quist ingaschamaint ün’incumbenza
da vita, «però intant chi fa plaschair
sun eu eir pront da m’ingaschar». El
s’algorda da fich bels mumaints dürant
concerts, festas da musica, chomps da
trenamaint o simplamaing viadis da
cumpagnia. Sainza quists ingaschamaints da singulas persunas nu vivessan las societats da giuvenils.

Dependent da l’ingaschamaint
La Musica giuvenila Valsot (oriundamaing Società da musica da giuvenils
Ramosch) ha adüna vivü da persunas
chi s’han ingaschadas fermamaing.
Uschè es stat per exaimpel Mario Oswald da Ramosch fundatur e passa 40
ons dirigent da la musica giuvenila. Dal
2011 ha el surdat la bachetta al giuven
dirigent Jon Flurin Kienz da Ramosch.
Eir l’antecessur da Robert Koch, Jachen
Kienz da Ramosch, es stat lung temp
president da la società e s’ha ingaschà
cun corp ed orma pels uffants musicants. Il nomer dals musicants es adüna
stat influenza dad uondas e sforzs da
gruppas. «Ün musicant tira a l’oter», infuormescha Robert Koch, «scha ün cumainza vegnan eir oters, scha ün rafüda, rafüdan eir ils collegs.» Uschè
dombraiva la Musica giuvenila Valsot
avant pacs ons be var desch musicants
fich giuvens. «Quels han uossa ün’età
tanter 13 e 16 ons ed i fa grond plaschair da far musica», disch Robert

Michael Roth, commember da la direcziun dal GKI, ha surdat ün schec da 2500 francs al president da la Musica
giuvenila Valsot, Robert Koch, per sustgnair l’ingaschamaint musical a favur dal uffants.
fotografia: Georg Luzzi

Koch. Che chi capita cur cha quels cumainzan il giarsunadi, nu sa Koch intant da respuonder. «Nus vivain illa situaziun actuala e giodain ils mumaints
musicals», disch il president.

Il GKI sustegna ils uffants da Valsot
Ün da quists giodimaints musicals es
stat in sonda passada in occasiun dal
concert da prümavaira a Ramosch. La
Musica giuvenila Valsot ha preschantà
suot la direcziun da Jon Flurin Kienz e’l
vicedirigent Nicolo Bass ün püschel da
chanzuns modernas chi ha fascinà ils

spectatuors. Cun tocs dad Udo Jürgens
o Helene Fischer han ils giuvenils toc
l’avaina da schlaghers dal public. Però
eir chanzuns plü spertas cun accumpagnamaint da guitarras e chant han inchantà. Uschè ha la giuvna chantadura
Hannah Mayer da Ramosch chantà üna
chanzun dad Amy Winehouse, accumpagnada da la musica giuvenila insembel cullas guitarras electricas. Las musicantas ed ils musicants han eir
preschantà il toc per la festa da musica
chantunala da giuvenils chi ha lö al
principi da gün a Lai. In occasiun dal

Il president tschercha ün successur
La situaziun da la Chüra d’uffants Engiadina Bassa
In gövgia passada ha gnü lö la
radunanza generala da la Chüra
d’uffants Engiadina Bassa. La
stanza illa chasa da scoula
veglia a Scuol d’eira plaina. Ün
motiv saran stattas las elecziuns
da la nouva suprastanza.
La situaziun finanziala es eir
gnüda declerada.

za al mumaint. Tuot ils uffants han pudü gnir integrats ad ün lö e las stanzas
pon gnir dovradas praticamaing.

In princip cuntaint cullas finanzas

SELINA BISAZ

Vschinauncha Zuoz
L’administraziun cumünela da Zuoz spordscha üna

Plazza da giarsunedi

(Commerzianta/commerziant, profil E)
cun cumanzamaint ils 1. avuost 2017.
Quist giarsunedi vario ed interessant, ma eir pretensius
segua il model d’instrucziun da la branscha «administraziun publica» e cuntegna üna scolaziun fundeda i’l ram
da commerzi ed i‘ls singuls sectuors da l‘administraziun
cumünela.
Termin d‘annunzcha:
Scolars e scolaras da scoula secundara cun buna
volunted paun inoltrer lur annunzcha cun attestats fin ils
31 meg 2016 a:
Administraziun cumünela Zuoz
Claudio Duschletta
Chesa Cumünela
7524 Zuoz
Infurmaziuns:
Claudio Duschletta, chanzlist
per e-mail: c.duschletta@zuoz.ch

176.805.380

concert a Ramosch ha surdat il directer
da las Ouvras electricas Engiadina e
commember da la direcziun da l’ouvra
electrica cumünaivla GKI dadour Martina, Michael Roth, ün schec da 2500
francs al president da la Musica giuvenila Valsot, Robert Koch, per sustgnair
l’ingaschamaint per la giuventüna da
Valsot. Per Roth esa stat impreschiunant da vaira co chi vain lavurà culs uffants ed el sperescha cha cul sustegn finanzial dal GKI possa la Musica giuvenila Valsot prosperar ed as sviluppar
inavant.
(pl)

L’on passà ha fat la canorta ün’acziun pel di internaziunal da drets d’uffants. Sco eir otras canortas han els laschà ir amunt balluns cun scrit sü:
«Tuots profitan da la chüra d’uffants».
In quel segn ha manà il president Fadri
Mosca tras la saira, sün rumantsch e tudais-ch.
Tenor il rapport dal post d’intermediaziun haja dat qualche turbulenzas
pro las famiglias dal di, uschè cha Yolanda Ellemunter staiva far l’intermediatura. Per part mancaivan infuormaziuns necessarias per la chüra d’uffants
ed ils cliaints vaivan paca incletta per
quella situaziun. Ma intant s’ha tuot
quietà. Las famiglias da di han gnü daplü uras da chüra i’l 2015.
La canorta ha gnü cumplicaziuns
pervi dals uraris differents da la scoulina e da la canorta. La canorta d’eira ütilisada plainamaing ed ils uffants da
scoulina nu s’affaivan plü uschè bain illa canorta pervi da lur uraris. Perquai
ha la canorta organisà üna saira da genituors, inua ch’ella ha declerà la situaziun e giavüschà dals genituors da chattar soluziuns cun las famiglias da di.

Il president Fadri Mosca tschercha ün
successur.
fotografia: Selina Bisaz

Furtüna per la canorta
Per güdar illa canorta es gnü chattà ün
hom giuven chi ha praistà servezzan civil. Quai d’eira la prüma vouta ch’ün
hom ha surtut respunsabiltà illa canorta, ma ils uffants han gnü plaschair, tenor la manadra. Illa Canorta Villa Milla
es gnü tscherchà e chattà üna nouva
manadra da gruppa cun Andrina Stecher, chi ha fat l’educaziun sco specialista da chüra. Tenor il team da la canorta saja quai ün cas da furtüna. Furtüna
ha la canorta eir gnü culs raps. Pervi da
la fusiun dals cumüns cun Scuol ha la
canorta guadognà lapro üna stanza, davo diversas trattativas da Fadri Mosca
cul cumün da Scuol. Quista po ella dovrar sco stanza da dormir pels uffants.
Avant staivan las chüradras modifichar
la stanza da giouvar sur mezdi per
cha’ls uffants vaivan ün lö per dormir.
Uschè nu daja ingüns problems da plaz-

Il president ha rapportà cha la situaziun finanziala nu d’eira simpla. Il svilup da las finanzas nu saja ideal, ma i’s
possa viver cun quai al mumaint. El
spera sün daplü guadogn tras taxas o eir
tras l’augmaint da paja dals genituors
perche cha las contribuziuns dependan
eir da quella. L’on passà haja dat ün
plus da circa 9000 francs i’l success da
las famiglias da di, quai ha suprais al
president. Il motiv es cha’ls genituors
han guadognà daplü illa regiun, ed ils
cuosts s’han be augmantats minimalmaing. In general resta però ün minus.
La contribuziun annuala resta pro 50
francs.
Il president giavüscha da surdar seis
uffizi. Al mumaint nu daja però ingün
successur, uschè resta’l amo ün temp,
eir causa ch’el vain sustgnü bain. El ha
nüzzià il mumaint per muossar ün film
cuort cun musica e purtrets dals uffants
illa canorta. Ils preschaints han vis purtrets allegraivels dals pitschens uffants
chi tambas-chan roba.
Katja Carpanetti sorta da la suprastanza our da motivs persunals. Nouv
sun gnüts elets Steffi Daub e Michael
Taisch illa suprastanza. Eir Paola Cover
Gallo es nouva e güda a Yolanda Ellemunter illa canorta. In tuot sun uossa
dimena set persunas illa suprastanza
cun Corina Wohler, Christina Lutz,
Claudia Staffelbach, Sandy Stöckenius e
Fadri Mosca. Ils temas importants per
els restan la situaziun finanziala e l’affar
dal di.
Infuormaziuns: www.chueraduffants.ch
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Tour svessa per mans l’avegnir
Gnir vegl cun qualità da vita in Val Müstair
Per la terza vouta s’han
inscuntradas persunas ill’età
avanzada da la Val Müstair
per lur maisa raduonda. Ils
respunsabels da quist proget
voulan mantgnair eir in avegnir
quist inscunter da discussiun.
La gruppa da proget «Gnir vegl cun buna qualità da vita in Val Müstair» ha invidà d’incuort a la populaziun ill’età
avanzada da la Val Müstair ad üna maisa raduonda. In chasa da scoula a Sta.
Maria s’han inscuntradas senioras e seniors per discuter las sfidas cha’l gnir
vegl maina cun sai. Suot la guida d’Othmar Lässer da la Pro Senectute Grischun ha la gruppa da proget preschantà ils puncts chi sun gnüts elavurats
dürant ils duos ultims ons. Tenor Lässer
daja eir in avegnir amo divers giavüschs
da las persunas cun passa 60 ons per
chosas chi pudessan gnir amegldradas illa Val Müstair. La gruppa da proget es pronta d’organisar inavant quists
inscunters da la maisa raduonda e quai
insembel cun la società da duonnas, la
baselgia ed il cumün da Val Müstair.

Il program da spassegiadas pels seniors da la Val Müstair prevezza per mincha mais üna spassegiada plü lunga.

fotografia: mad

Realisà divers progets
«Daspö la prüma maisa raduonda da
l’avuost 2014 vaina pudü realisar divers
progets per aderir ils giavüschs da las
persunas sur 60 ons chi abitan illa Val
Müstair», ha manzunà Lässer. Elavurats
sun gnüts in tuot 12 progets e quai tanter oter i’ls sectuors da la sandà, da la
mobilità, da la sgürezza e da la prevenziun. «Persunas ill’età avanzada han
oters bsögns per lur vita e quai ha eir intimà al Cumün da Val Müstair da gnir
activ per quista gruppa d’abitants», ha’l
dit. Plünavant s’haja ragiunt ün augmaint da spüertas in connex cun movimaint e sandà. Duos duonnas indigenas han frequentà dürant l’ultim on ils
cuors toccants per spordscher gitas da
chaminar accumpagnadas per seniors.

«La prüma gita ha gnü lö la mità dal
mais avrigl e quai cun üna partecipaziun da 20 persunas. Ellas han fat üna
spassegiada i’l Tirol dal Süd e la gita ha
manà da Goldrain fin a Kastellbel». Fin
d’utuon sun planisadas üna vouta al
mais gitas accumpagnadas cun üna dürada da chaminar fin a ses uras. Tenor
Lässer s’han fuormadas sper la gruppa
da chaminar eir gruppas da gimnastica
o lura gruppas chi s’inscuntran per chosas culturalas.

Vast program pels seniors
Ün tema chi occupa adüna darcheu a
las senioras e’ls seniors da la Val Müstair
sun las sendas per chaminar e’ls bancs
lung quists tragets. «Nus vain constatà

chi dà dürant l’inviern amo adüna
fracziuns chi nun han ün attach direct
a las sendas o a las loipas. Nus nun
eschan cuntaints cul fat cha’ls bancs
lung las sendas nu vegnan mantgnüts
dürant tala stagiun», ha manzunà Lässer. Per las persunas pertoccas significha quai cha dürant l’inviern nun han
ellas bleras pussibiltats per far lur spassegiadas üsitadas. «Cun la spüerta da
stà sun tuots fich cuntaints. Là s’haja
pudü ragiundscher chi’d es gnü installà
mincha 200 meters ün banc per far la
posa.» Plünavant as poja spordscher
actualmaing ün program vast, saja quai
i’l sectur da cultura o simplamaing per
star da cumpagnia, chi vain spüert da
las societats da la regiun o da la basel-

gia. «Eir nus da la Pro Senectute spordschain adüna darcheu referats cun differents temas e discutain tanter oter dumondas da sgüranzas, da la prevenziun o eir da la sgürezza ill’età.»

Agüd ambulant manca
Il giavüsch da pudair restar plü lönch
pussibel ill’aigna chasa o abitaziun es
eir illa Val Müstair preschaint. Per quista fuorma d’abitar faja dabsögn d’introdüer prestaziuns da service sco la
chüra, transports, retrattas da pasts ed
ulteriurs servezzans d’agüd. Per gronda
part funcziuna quista spüerta na formala illa Val Müstair cun l’agüd dals confamiliars e dals vaschins. «Per spordscher
quists servezzans faja dabsögn d’ün

agüd ambulant, dimena ün’organisaziun chi surpiglia quels servezzans cha
la Spitex nu spordscha», ha infuormà
Lässer.
Insembel cul Center da sandà Val
Müstair sun las organisaziuns pertoccas
landervia ad elavurar üna spüerta per
cumpensar quista mancanza illa regiun. Plünavant ha manzunà Othmar
Lässer cha’ls partecipants da la maisa
raduonda hajan fat impissamaints che
chi capita cun els davo lur mort. «Blers
d’els sun sulets e nun han confamiliars
o paraints chi abitan illa regiun e chi
pudessan cultivar lur fossas. Perquai es
gnü deposità il giavüsch d’examinar la
pussibiltà d’üna fossa cumünaivla in
Val Müstair.»
(anr/afi)

I’s sainta co chi’s mangia
Referat davart nudritüra equilibrada per glieud ill’età avanzada
Il Center da sandà Engiadina
Bassa (CSEB) ha organisà ün
referat cun Doris Berther,
cusgliadra diplomada per
nudritüra a l’Ospidal Engiadina
Bassa a Scuol. Ella ha dat
infuormaziuns e tips per üna
nudritüra equilibrada e favuraivla
per glieud plü veglia.
In lündeschdi passà ha gnü lö aint il local da cultura dal Bogn Engiadina a
Scuol ün referat cun Doris Berther chi
cussaglia a glieud da minch’età davart
üna nudritüra equilibrada e favuraivla.
Sco cha l’organisatura, Corsina Feuerstein dal Bogn Engiadina, ha orientà, es
il referat üna part d’üna campagna cul
titel «Promoziun e prevenziun per la
sandà ill’età avanzada». Quella spüerta
ha cumanzà d’utuon 2014 ed il CSEB es
respunsabel. «Nus vain eir documainta
chi dà buns tips e muossa sü spüertas
chi existan pro nus in Engiadina Bassa
in quel connex. Nus dal CSEB spordschain eir divers referats chi s’occupan
da la sandà». Il Center da sandà Engiadina Bassa güda sper la sporta da sandà
eir a glieud in età avanzada cun dir ingio e co chi’d es da cloccar porta per finanziar üna tala sporta. Adüna il lündeschdi es Doris Berther a l’Ospidal a
Scuol per dar cussagls ed agüd. Ella vain

chi’d es favuraivel per üna nudritüra
equilibrada e che na, ha ella declerà visualmaing ils avantags e dischavantags.

Verdüra, frütta e cafè

Doris Berther (a schnestra) e Corsina Feuerstein han infuormà a reguard üna nudritüra equilibrada per glieud ill’età
avanzada.
fotografia: Benedict Stecher

contactada da meidis o eir da persunas
privatas.

Il bsögn dal corp as müda ill’età
La massa da las musclas, da l’ossa e dals
organs nun es plü uschè sana co i’ls ons
giuvens. «Quai ha per consequenza cha
nus dovrain plü pacas calorias. Scha

nus mangain inavant sco in ons giuvens e sco cha nus d’eiran adüsats poja
dar cha pigliain pro da pais», declera
Berther. I dà eir cas cha persunas mangian plü pac e lura segua ün manco da
nudritüra. A l’ospidal vain Berther a
cugnuoscher glieud chi mangia massa
pac e na equilibradamaing, ma eir da

quels chi patischan pervi da surpais. In
ün discuors persunal prouva ella dad
eruir co ch’ün paziaint as nudrischa e
che pussibiltats chi dà per güdar. Per
impedir cha la glieud as nudrischa disfavuraivelmaing es gnüda ingaschada
la cusgliadra Berther. A man d’ün purtret d’üna piramida chi muossa che

Ideal füss scha la glieud mangess
tschinch voutas al di ün puogn plain
verdüra obain frütta e bavess tanter ün
e mez o duos liters. Quai po esser aua,
tè, buglion, o «eir cafè tocca pro’l liquid», declera Berther. Verdüra po eir
gnir consümada in fuorma da schoppa,
impustüt la saira. Il volüm da la verdüra
implischa il stomi in möd chi’s mangia
damain. Important es tenor la referenta
però la diversità. Sper la verdüra e frütta
es eir lat, jogurt, puonna, chaschöl sco
eir früts da taja d‘importanza. Disfavuraivel sun alcohol e bavrondas cun
bler zücher, chips, dutscharias o liongias chi cuntegnan bler grass ed oter
plü. Pro l’öli da salata cussaglia Berther
da tour öli d’olivas obain öli da rava.
Pro tuot quai chi vain mangià e bavü
esa da resguardar la quantità e la qualità. Important es impustüt cha l’uman
as muainta suvent, ha affirmà Berther.
Pro’l muantar quintan eir lavuors da
chasa, lavuors in üert e spassegiar. A la
fin dal referat ha Corsina Feuerstein
rendü attent cha’l CSEB furnischa eir
giantars a chasa e chi detta üna maisa
da mezdi ingio chi gnia mangià da
cumpagnia. Berther ha respus a dumondas individualas. «Pro tuot quai
chi’s fa es in prüma lingia dumandada
masüra», ha ella conclüs.
(anr/bcs)

Samedan Zu vermieten per 1. Juni
2016 oder nach Vereinbarung

2½-Zimmer-Wohnung

Mo - Fr
8.00-12.00
13.30-18.30

Öffnungszeiten

Zwischensaison

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

Samstag
8.00-12.00

176.805.190

zu verkaufen
(Zweitwohnung)

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

Neuwertiges

Studio
in Champfèr per 1. Mai zu vermieten.
Fr. 1000.– inkl. Garage und NK
Tel.
079 634 30 74
176.805.359




    



176.805.378

www.engadinerpost.ch

Zwei Wohnungen
zu vermieten
(1-Zi.-Whg. Fr. 1080.–/2-Zi-Whg.
Fr. 1600.– per sofort an ruhiger
Lage in St. Moritz.
Tel. 079 122 36 84

Älteres, renoviertes Haus,
3½-Zi-Whg., ca. 90 m2, 2 Nass
zellen, 2 Zimmer, Wohnzimmer
mit Küche, Disporaum und
2 Aussenparkplätze.
Preis: Fr. 790 000.– oder
Fr. 850 000.– mit Studio, ca. 28 m2
(nicht renoviert)
Tel. 081 842 80 88 / 079 799 76 20
MCSBau GmbH
Via da la Staziun 38
7504 Pontresina
www.mcsbau.ch

176.805.276



176.805.369

ST. MORITZ-BAD (direkt neben KIBE)
Ab sofort oder nach Vereinbarung
ganzjährig zu vermieten:
Grosse

5½-Zimmer- Wohnung
mit Garage, Balkon, 2 Nasszellen

Zu vermieten
ab 1. Juni 2016 an der
Via Somplaz 37 in St. Moritz
Helle, neuwertige
4½-Zimmer-Wohnung
130.85 m2, Mietpreis inkl. Garagen
platz Fr. 2900.– plus Fr. 150.– NK
Garage / Büroraum / Gewerberaum
93.1 m2 (Bester Verkehrsanschluss).
Miete auf Anfrage je nach Anpasswünschen.
Kontaktperson: Claudio Conrad
Telefon 081 837 37 87 176.805.321

Zu vermieten in Dauermiete
an bester Aussichtslage im Brattasgebiet St. Moritz-Dorf, ruhige,
sonnige, komplett renovierte

2-Zimmer-Wohnung
mit Autoabstellplatz
Mietzins inkl. Nebenkosten und
Autoabstellplatz Fr. 1550.–
Bezugstermin ab sofort oder nach
Vereinbarung. Interessenten mel
den sich unter Tel. 081 833 17 33

176.805.340

Einsatzgebiet und Aufgabenbereich:
• Interessante Aufgabe in Betreuung der Kunst- und Natureisbahn
inkl. Instandhaltung und Reinigung der gesamten polysportiven
Anlage Ludains
• Kontakt zu Kunden/Vereinen/Sportlern und Gästen aus aller Welt
Wir erwarten:
• Ausbildung und Erfahrung in handwerklichem Beruf (vorzugsweise
Elektriker, Sanitär/Heizung, Mechaniker)
• Bereitschaft zur Übernahme unregelmässiger Arbeitszeiten
(saisonal bedingter Abendeinsatz bis 23.00 Uhr, Wochenenddienst
und Piketteinsätze)
• Selbstständigkeit, Eigeninitiative, Durchsetzungsvermögen,
Teamfähigkeit
• Gute Sprachkenntnisse in Deutsch (Italienischkenntnisse von Vorteil)
• Geschick im Umgang mit Publikum
• Hohe Leistungsbereitschaft mit grossem Verantwortungsbewusstsein
Wir bieten:
• Ganzjahresstelle (100 Stellenprozente)
• Selbstständige Tätigkeit in kleinem Team
• Stellenantritt per sofort oder nach Vereinbarung



    
 
    
     
 

Eismeister/in

Eisarena Ludains St. Moritz

Pontresina, Via Maistra

23. April bis 25. Juni 2016
Samstag Nachmittag geschlossen!

Im Zusammenhang mit der Pensionierung eines Mitarbeiters suchen
wir per sofort oder nach Vereinbarung

Mietpreis pro Monat CHF 2700.–
inkl. Nebenkosten

Wenn Sie eine abwechslungsreiche Aufgabe in einem motivierten
Team als Herausforderung ansehen, richten Sie Ihre Bewerbung
unter dem Vermerk «Eismeister» bis zum 10. Mai 2016 an das
Bauamt St. Moritz, Frau Uschi Moos, Via Maistra 12, 7500 St. Moritz
(interne Bewerbungen sind vorhanden).
Für weitere Auskünfte stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung
(Tel. 081 836 30 62).
Bauamt St. Moritz, Betriebsleitung Eisarena Ludains St. Moritz

Gerne stehen wir für nähere Aus
künfte oder für eine Besichtigung
zur Verfügung.
Ihr Immobilienberater:
www.lemmobilien.ch
LEMM IMMOBILIEN AG
Via Maistra 5, 7500 St. Moritz
Telefon 081 833 44 66
Fax
081 833 47 96
E-Mail lemm.immobilien@bluewin.ch

Für Drucksachen:
Gammeter Druck, St. Moritz
Telefon 081 837 90 90
info@gammeterdruck.ch

176.805.388

Wärmeverteilung beim Ersetzen von
Elektroheizungen mitberücksichtigen
Hochgelobt in den siebziger Jahren, sind Elektrodirektheizungen seit 2008 in Ungnade gefallen. Die Mustervorschriften der Kantone im Energiebereich (MuKEn 2008) verbieten sowohl das Installieren von neuen wie auch
das Ersetzen von älteren Elektrodirektheizungen. Heizungsbetreibern stehen verschiedene interessante Alternativen offen.
Das Prinzip der Elektrodirektheizung
ist, Strom in Wärme umzuwandeln.
Strom ist eine sogenannte SekundärEnergie. Um diese herzustellen, braucht
es Primär-Energie. Das kann Wasserkraft sein. Beim Umwandeln der Wasserkraft in Strom geht jedoch Energie
verloren. Strom aus Wasserkraft braucht
deshalb 1,2-mal mehr Primär-Energie,
als schliesslich bereitgestellt wird. Dieser Umwandlungsfaktor steigt auf 4 an,
je nach Anlage (Photovoltaik, Gaskombikraftwerke, Kohlekraftwerke, Kernkraftwerke). Elektrizität sollte deshalb
nicht zur reinen Wärmeerzeugung genutzt werden.

Energievorschriften

Geht es nach den Energiedirektoren der
Kantone, so soll mit der neuesten Fassung der Mustervorschriften der Kantone
(MuKEn 2014) eine Sanierungspflicht für
Elektroheizungen verhängt werden. Diese müssten dann innerhalb der nächsten
15 Jahre nach Umsetzung der MuKEn
2014, also bis ca. 2035, vollständig ersetzt
sein. Darunter fallen dann:
– zentrale Elektrospeicher (Wärmeverteilsystem vorhanden)
– dezentrale Elektrospeicher, Elektrodirektheizung und elektrische

Lagerfähigkeit von Heizöl

Fussbodenheizung (kein Wärmeverteilsystem vorhanden)

Mit der Lagerbarkeit von Heizöl wird der
Immobilienbesitzer oder Verwalter unabhängig von einem einzigen, zentralen
Lieferanten. Da er nicht an ein Leitungsnetz gebunden ist. Er bestellt bei wem
und wann er will und kann so günstig
einkaufen.
Sich beraten zu lassen und eine Übersicht über die verschiedenen Möglichkeiten und die anzustellenden Überlegungen zu erhalten, lohnt sich!

Ölheizung hat Vorteile
bei Radiatoren

Für die Wahl des neuen Heizsystems gilt
es verschiedene Abklärungen zu treffen.
Stehen Massnahmen zur Sanierung der
Gebäudehülle an, lohnt es sich, diese
vor dem Ersetzen der Heizung zu realisieren. Warum? Durch eine verbesserte
Gebäudehülle wird Energie eingespart.
Die Heizung kann deshalb in den meisten Fällen kleiner dimensioniert werden
als die vorhergehende. Das wirkt sich
günstig aus auf die Kosten. Als Nächstes
macht der Blick auf das Wärmeverteilsystem Sinn. Ist dieses schon vorhanden,
so kann der Ersatz der Elektroheizung
relativ einfach erfolgen. Wird die Wärme
über Radiatoren verteilt, überzeugt die
Ölheizung auch durch das mühelose
Bereitstellen von höheren Vorlauftemperaturen. Sie kostet trotz neuem Kamin
und neuer Tankanlage meistens nur rund
25 000 Franken. Radiatoren oder Fussbodenheizung? Diese Frage stellt sich, wenn
die Wärmeverteilung neu eingebaut werden muss.Radiatoren sind grundsätzlich
einfacher einzubauen als eine Fussbodenheizung; sie belasten das Budget deshalb weniger.

Um Strom im Winter zu produzieren, braucht es Kohle-, Gas- und Atomkraftwerke.

Lassen Sie sich kostenlos
durch die regionalen
Informationsstellen beraten:
Region Zürich / Innerschweiz
Beat Gasser, T 0800 84 80 84
Region Mittelland / Nordwestschweiz
Markus Sager, T 0800 84 80 84
Region Ostschweiz / Graubünden
Moreno Steiger, T 0800 84 80 84
www.heizoel.ch

Die Ölheizung erreicht mühelos höhere Vorlauftemperaturen.
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Das Ziel: Mehr Strom mit weniger Wasser produzieren
Der Bündner Stromkonzern Repower investiert 2,5 Millionen Franken in den Ausbau der Kraftwerke Palü und Cavaglia
Im Mai sollen die beiden
Kraftwerke Palü und Cavaglia
nach einer dreimonatigen
Erneuerungsphase wieder Strom
aus Wasserkraft produzieren.
Gleichzeitig sollen auch die
Kriterien für die KEV-Subventionen
erfüllt werden. Ein Augenschein.
JON DUSCHLETTA

Ohne Eisenbahn geht gar nichts. Wer
die Kraftwerkzentrale Palü besuchen
will, kommt nicht um die Rhätische
Bahn und einen kurzen Fussmarsch
herum. Oder aber er wählt Cavaglia
als Ausgangspunkt. Von der gleichnamigen Kraftwerkzentrale führt eine
offene Stollenbahn am Druckrohr entlang, bis in die rund 215 Meter höher
gelegene Palü-Zentrale. Im mittleren
Streckenabschnitt rumpelt die Bahn
durch ein atemberaubendes Gefälle.
Gut, lassen sich die kleinen roten
Schalensitze mit einem Ruck nach
hinten neigen und so dem Gefälle anpassen.
1927 nahm das Kraftwerk Palü als
oberste Stufe der Kraftwerkkette «oberes Puschlav» seinen Betrieb auf. Um
die Zentrale überhaupt bauen zu können, wurde damals ein provisorisches
Holzviadukt erstellt. So gelangten Baumaterialien, die beiden Turbinen, der
Generator und alle anderen Bauteile
mit der Bahn «sul cantiere». Dies erklärte Gian Paolo Lardi, Leiter Produktion
bei Repower, anlässlich einer Medienorientierung vor Wochenfrist. «Die Anlagen haben 90 Jahre auf dem Buckel
und funktionieren einwandfrei. Wenn
wir aber wider Erwarten Probleme bekommen, dann müssen wir uns etwas
einfallen lassen.» Für einen Abtransport via Helikopter wären die einzelnen
Bauteile schlicht zu schwer.

Gehofft auf die Palü-Staumauer
Die Zentrale Palü steht heute leicht erhöht am Ende des Palü-Deltas. Beim
Bau des Kraftwerks war geplant, den
Lagh da Palü massiv aufzustauen. Die
vertikalachsige Peltonenturbine hätte
dann, auf Ausflusshöhe gelegen, ihren
Dienst perfekt erfüllen können. Weil
schon damals die Bewilligung umstritten war, wurde an der gleichen Turbinenachse, aber 27 Meter tiefer im
Fels, eine zusätzliche Francis-Turbine
eingebaut. Diese weltweit einzigartige
Anlage mit einem Generator und zwei
Turbinen blieb bis 2012 in Betrieb.
Dann wurde die tiefer liegende Turbine
ausser Betrieb genommen.
Durch die aktuellen Erneuerungsarbeiten will Repower die seither fehlenden 27 Meter Gefälle wieder für die
Produktion nutzen. Diesmal allerdings
als zusätzliches Gefälle für die Zentrale
Cavaglia. Die Kraftwerksstufe «Oberes

Das Repower-Kraftwerk Palü (links) wurde 1927 in Betrieb genommen. Damals gingen die Betreiber noch davon aus, dass der Lagh da Palü massiv aufgestaut
würde. Heute macht man dort das Beste aus der Situation und unterzieht die Anlage einer technischen Modernisierung.
Fotos: Jon Duschletta

Puschlav» nutzt das Wasser aus dem Lago Bianco auf dem Berninapass in der
Zentrale Palü ein erstes, in der Zentrale
Cavaglia ein zweites und in der Zentrale
Robbia gar ein drittes Mal. Das Wasser
aus dem Lagh da Palü wird durch den
Umbau der Zentrale Palü nur noch in
Cavaglia und Robbia turbiniert. Gleichzeitig besteht aber die Möglichkeit, das
Wasser aus dem Lagh da Palü bei Bedarf
in den Lago Bianco hochzupumpen.
Weil der Lago Bianco zudem gegen
Norden hin tiefer ist als gegen die Wassernentnahme im Süden, wird dessen
Wasser zusätzlich «seeintern» umgepumpt. In Robbia werden durchschnittlich knapp 100 GWh Energie
pro Jahr produziert. In Cavaglia werden
es nach Abschluss der Arbeiten 23
GWh und in Palü 14,7 GWh sein.

Produktion dank Gletscherschmelze
Laut Gian Paolo Lardi sind für die drei
Kraftwerke zwei Gletscher sehr wichtig,
nämlich der Palü- und der CambrenaGletscher. «Wir wissen aber, dass die
sommerlichen Zuflüsse der Gletscher
in den letzten 20 Jahren um rund 20
Prozent abgenommen haben.» Schätzungen gehen davon aus, dass die Glet-

Die Kraftwerks-Erneuerung muss KEV-Kriterien erfüllen
Bis ins Jahr 2030 soll gemäss Energiegesetz die Stromerzeugung aus erneuerbaren Energien um mindestens
5400 Gigawattstunden (GWh) erhöht
werden. Um dieses Ziel zu erreichen,
wurde 2008 auf Bundesebene die Fördermassnahme der kostendeckenden
Einspeisevergütung (KEV) eingeführt.
Diese gleicht über die vereinbarte Vertragsdauer die Differenz zwischen den
Produktionskosten und dem aktuellen
Marktpreis aus. Produzenten von erneuerbarem Strom aus Biomasse, Geothermie, Photovoltaik, Windenergie
und Wasserkraft bis zehn Megawatt
Bruttoleistung wird so die Möglichkeit
gegeben, ihre Energie wirtschaftlich zu
erzeugen. Finanziert wird die KEV von

allen Stromkonsumenten über einen
Zuschlag auf den Strompreis. Dieser beträgt aktuell maximal 1,4 Rappen pro Kilowattstunde (kWh) und wird jeweils im
Sommer neu festgelegt. Die nationale
Netzgesellschaft Swissgrid verwaltet im
Auftrag des Bundes die KEV-Förderung.
Dazu hat Swissgrid die «Stiftung kostendeckende Einspeisevergütung (KEV)»
gegründet. Mit der Optimierung der beiden Kraftwerke Palü und Cavaglia bezweckt die Repower hauptsächlich die
Steigerung der Stromproduktion und,
damit einhergehend, die Erfüllung der
Kriterien der KEV. Würde die nötige
Mehrproduktion nicht erreicht, so wären die Investitionen weniger wirtschaflich als mit dem KEV-Beitrag.
(jd)

scher noch für fünfzig bis siebzig Jahre
genügend Wasser führen werden, um
die Anlagen sinnvoll betreiben zu können. «Danach werden wir von den Niederschlägen abhängig sein», so Lardi.
Die «Abhängigkeit» der Gletscher ist
für Repower deshalb gleichermassen
Freud und Leid. «Gletscherzuflüsse
sind vor allem in niederschlagsarmen
Perioden sowohl für die Produktion als
auch für die Preispolitik wichtig.»
Auch der Projektleiter der Erneuerungsarbeiten, Matteo Passini,
wartet mit Zahlen auf: «Vor zwanzig
Jahren gab der Palü-Gletscher an warmen Sommertagen sechs bis sieben Kubikmeter Wasser pro Sekunde ab. Heute
sind es nur noch vier bis viereinhalb
Kubikmeter.» Auch wenn dies nur auf
wenige Tage im Jahr zutrifft: «Aber fehlen im Sommer die Niederschläge, so
verringert sich der Wasserzufluss um
bis dreissig Prozent», so Passini zum
Gletscherschwund.

Kraftwerksführung mit Gian Paolo Lardi (links), Leiter Produktion bei Repower
und Matteo Passini, Projektleiter der Erneuerungsarbeiten Palü und Cavaglia.

KEV-Gelder im Visier
Die getätigten Massnahmen in Palü und
Cavaglia müssen die internen Ziele erfüllen. Dank technischer Modernisierung und einer Effizienzsteigerung soll
mit weniger Wasserverbrauch eine Produktionszunahme von zwanzig Prozent
im Vergleich zu den Basisjahren erreicht
werden. Dies entspricht auch den Kriterien der KEV-Förderung. Um dies zu erreichen, investiert Repower zweieinhalb
Millionen Franken in das Projekt.
«Wenn uns die angepeilte Produktionssteigerung nicht gelingt, so
wäre die Investition nicht so wirtschaftlich wie mit dem KEV-Beitrag»,
sagte Gian Paolo Lardi, zurück im Kraftwerk Cavaglia und im vorübergehend
trockengelegten Unterwasserkanal stehend. Direkt über ihm das grellrote Gewölbe und die neue Peltonenturbine.
Sobald die Anlage wieder in Betrieb
geht und das Wasser durch die Druckleitungen vom Lago Bianco über Palü
nach Cavaglia hinunterstürzt, werden
hier vier kräftige Wasserstrahlen mit
ohrenbetäubendem Lärm aus den Zuleitungen auf die Turbinenschaufeln
prallen und diese in Rotation versetzen.

Die Mitarbeiter der Repower haben massgeblich am Projekt mitgearbeitet. Blau
die Druckleitung, welche das Wasser aus dem Lagh da Palü nach Cavaglia bringt.

Dank «weichem» Wasser müssen die Schaufelräder der Peltonenturbinen nicht
so oft ersetzt werden wie anderenorts. Im Bild die Turbine des Kraftwerks Palü.

Engadiner
Ge werbeseite
Handel und Gewerbe aus der Region stellen sich vor

Hier könnte
Ihr Inserat
für Sie
Werbung
machen!

Wir sind
fis
Ihre Pro

Dürfen wir Ihnen
neue Kunden
bringen?
Wir helfen Ihnen, mit zielgerichteter Werbung Ihren Betrieb bei über 20 000 potenziellen
Kunden vorzustellen.
Ab Juni wird in der «Engadiner Post / Posta Ladina» im Monatsrhythmus wiederum eine
Sonderseite erscheinen, in welcher einheimische Betriebe vorgestellt werden.
Unser Angebot zum Preis von Fr. 140.– pro Ausgabe ( exkl. MwSt. ) beinhaltet :
➢ Ihr Inserat im Format 54 x 50 mm.
➢ Monatliche Präsenz während eines Jahres bei über 20 000 Lesern.
➢ In jeder Ausgabe wird eine Firma mit Text und Bild vorgestellt.
➢ Auf Wunsch können der Werbetext und die Fotos von einem Spezialisten
erstellt werden (Kosten n. A.).
➢ Die Gewerbeseite erscheint in einem speziellen, auffälligen Layout.
➢ Mit einem Gutschein können Sie potenzielle Kunden ansprechen ( nicht Pflicht ).
➢ Ihr Inserat erscheint auf über 45 öffentlichen Bildschirmen an ausgewählten
«Local Points», im Internet und auf SmartPhones.
Inserateschluss ist Montag, 2. Mai 2016

Machen Sie mit und melden Sie sich bei uns.
Hier könnte
Ihr Inserat
für Sie
Werbung
machen!

Publicitas St. Moritz
Via Surpunt 54
7500 St. Moritz
Tel. 058 680 91 50
Fax 058 680 91 51
E-Mail: stmoritz @ publicitas.ch

Dario Dosch
Kundenberater

Doris Füglistaler
Verkaufsassistentin

Andrea Matossi
Filialleiter

Hier könnte
Ihr Inserat
für Sie
Werbung
machen!
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Nachwuchs für alle Branchen an der Berufsschau
Anlässlich der Berufsschau konnten sich Schüler im Journalismus üben – und sich gegenseitig interviewen und fotografieren

Der Beruf des Polizisten ist sehr spannend.
Aurora Rüegg, 14

Ich möchte Kieferorthopädin werden, wie
meine Mama.
Viola Joos, 7

Ich möchte sicher
nicht Köchin werden.
Flurina Gini, 12

Ich will Kriminalpolizistin werden.
Leana Stifel, 13

Die Berufsschau hat
mir gut gefallen.
Lara Bott, 11

Vielleicht werde ich
Schreiner.
Silvano Pua, 13

Konditorin fände ich
cool, weil ich gerne
backe.
Alisha Müller, 12

Ich möchte Bauzeichner werden, weil ich
gerne zeichne.
Severin Fasani, 12

Den Strom fand ich
am interessantesten.
Vital Joos, 11

Mir gefällt, dass man
so viele Sachen ausprobieren kann.
Lara Lugnes, 13

Ich weiss noch nicht,
was ich werden will.
Gianna Salzgeber, 12

Ich fand die Arbeit
der Grenzwacht cool.
Briana Simonelli, 13
Vielleicht werde ich
Coiffeuse.
Priscilla d’Arpa, 12

Vielleicht möchte ich
Polizistin werden.
Jessie ’t Jong, 12

Ich wäre gerne
Schauspielerin.
Alice Forlani, 12
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Der Massnahmenplan zur Sanierung des Finanzhaushaltes zeigt Wirkung
Samedan

Der Gemeindevorstand
von
Samedan hat an seiner
letzten Sitzung die folgenden Geschäfte behandelt:
Pflegezentrum in Promulins:
Nach dem ablehnenden Volksentscheid der Oberengadiner Stimmbevölkerung zum Pflegeheimprojekt
«Farkas» und dem angekündigten Vorhaben der Gemeinden St. Moritz, Pontresina, Silvaplana und Sils, ein neues
Pflegeheim in St. Moritz zu realisieren,
müssen sich die übrigen Kreisgemeinden ebenfalls mit der Frage des
künftigen bedarfsgerechten Angebotes
für die Pflege von betagten Personen
auseinandersetzen. Eine neu erstellte
Machbarkeitsstudie vom Herbst 2015
zeigt, dass die bestehende Anlage in
Promulins in einem guten KostenNutzenverhältnis saniert und mit einem Neubau bedarfsorientiert erweitert werden könnte. Mit einer
Absichtserklärung soll der Wille der
Gemeinden Celerina, Samedan, Bever,
La Punt, Madulain, Zuoz und S-chanf
bekundet werden, diese Variante weiterzuverfolgen. Auf der Basis dieser Absichtserklärung und unter der Federführung der Standortgemeinde soll
nun das Projekt vertieft und konkretisiert werden. Der Gemeindevorstand befürwortet dieses Vorgehen, ist
aber unabhängig davon nach wie vor
der Meinung, dass ein gemeinsames
Pflegeheim in Promulins unter Beteiligung aller Kreisgemeinden die sinnvollste Lösung wäre.
Kommunale Zweitwohnungsgesetzgebung:
Die Gemeinde Samedan verfügt in
der geltenden Baugesetzgebung über
eine Regelung zur Förderung des Erstwohnungsbaus und zur Einschränkung
des Zweitwohnungsbaus in Form von
obligatorischen
Hauptwohnungsanteilen und Kontingentierungen. Mit
dem Inkrafttreten des eidgenössischen
Zweitwohnungsgesetzes (ZWG) am 1.
Januar 2016 ist dies obsolet geworden.
Im Weiteren hat der Kreisrat anlässlich
seiner Sitzung vom 20. August 2015 beschlossen, den Regionalen Richtplan
Zweitwohnungsbau
ersatzlos
aufzuheben. Dies wurde von der Regierung des Kantons Graubünden am
2. Februar 2016 genehmigt und für die
kantonalen Behörden als verbindlich
erklärt. Damit ist der Erlass von Ausführungsbestimmungen zur Zweitwohnungsgesetzgebung des Bundes Sache der Gemeinden. Ein solcher

Gesetzesentwurf wurde in der Zwischenzeit erarbeitet und zusammen
mit dem entsprechenden Planungsbericht zuhanden der Vorprüfung
durch das kantonale Amt für Raumentwicklung verabschiedet. Mit einem ergänzenden
kommunalen
Zweitwohnungsgesetz
sollen
jene
kommunalen Bestimmungen, welche
überflüssig geworden sind, aufgehoben
werden. Zum anderen sollen einzelne
Bestimmungen des ZWG ergänzend geregelt werden. Ziel ist es, das kommunale Zweitwohnungsgesetz der Gemeindeversammlung vom Dezember
vorzulegen.
Jahresrechnung 2015:
Die Jahresrechnung 2015 konnte zu
Handen der Frühjahrsversammlung
vom 28. April verabschiedet werden.
Die laufende Rechnung schliesst mit einem Ertragsüberschuss von rund
50 000 Franken statt mit einem Aufwandüberschuss von 1,48 Millionen
Franken ab. Der Cashflow aus der operativen Tätigkeit beträgt 5,5 Millionen
Franken und liegt damit über dem
prognostizierten Ergebnis von drei Millionen Franken. Die Bilanzsumme hat
sich von 92,3 Millionen auf 77,7 Millionen Franken reduziert. Das Fremdkapital beträgt 49,7 Millionen, das Eigenkapital 18 Millionen Franken. Der
Massnahmenplan zur Sanierung des Finanzhaushaltes zeigt Wirkung. Mit
dem Cashflow aus der operativen Tätigkeit von 5,5 Millionen Franken und
dem Selbstfinanzierungsgrad von 100
Prozent wurden wichtige finanzpolitische Zielwerte erreicht. Die Verschuldung konnte um 8,7 auf 45,7 Millionen Franken gesenkt werden.
Ermöglicht wurde dies in erster Linie

durch die Auflösung des aus der Ersatzabgabe für die Befreiung von der Hauptwohnungsverpflichtung
geäufneten
Fonds in Höhe von 6,15 Millionen
Franken. Trotz dieser beträchtlichen
Minderung liegt die Verschuldung
nach wie vor im kritischen Bereich und
ist raschmöglichst weiter abzubauen.
Abwasserentsorgung für Gastwirtschaftsbetriebe ausserhalb der Bauzone:
Das Amt für Natur und Umwelt Graubünden (ANU) hat die Gemeinden über
die Anforderungen an die Entsorgung
des Abwassers von Gastgewerbebetrieben ausserhalb der Bauzonen informiert und aufgefordert, die gesetzeskonforme Abwasserentsorgung für die
betroffenen Restaurationsbetriebe zu
verfügen. Auf dem Gemeindegebiet
von Samedan sind die SAC-Hütte Coaz
sowie die Alp Muntatsch betroffen.
Demnach müsste die Gemeinde diese
beiden Betriebe zur Erstellung einer aerob-biologischen Kleinkläranlage oder
aber zum Anschluss an eine zentrale
Abwasserreinigungsanlage
verpflichten. Nach Einschätzung des Gemeindevorstandes haben beide Betriebe keine gravierenden Auswirkungen auf die Gewässer. Die vorhandene Abwasserentsorgung sollte
demnach genügen und kann wohl ohne Weiteres weiterhin geduldet werden.
Insofern erachtet der Gemeindevorstand die Auflagen vom ANU als unverhältnismässig und für die betroffenen
Betriebe zudem als existenzbedrohend.
Vor diesem Hintergrund hat der Gemeindevorstand entschieden, auf die
Einleitung des Verfahrens vorderhand
zu verzichten. Gleichzeitig wird das
ANU um alternative, tragbare und ver-

hältnismässige Lösungsvorschläge oder
aber um Ausnahmeregelung ersucht.
Vernehmlassung Kulturförderungsgesetz:
Das kantonale Gesetz über die Förderung der Kultur (KFG) soll einer Totalrevision unterzogen werden. Anlass
dafür geben diverse parlamentarische
Vorstösse und die Gebietsreform. Die
heute schon mehrheitlich regional geregelten Zuständigkeiten der Sing- und
Musikschulen sollen im Zuge der Totalrevision des KFG dem Verantwortungsbereich der Regionen zugewiesen werden, ebenso das Bibliotheks- und
Mediothekswesen. Gemäss den Statuten der Region Maloja wurden weder
die Musikschule noch die Bibliotheken
und Mediatheken als Aufgabe der Region definiert. Es soll nämlich im Ermessen der Gemeinden liegen, ob sie
ihrer Region weitere Aufgaben zuteilen
wollen oder eben nicht. Der Gemeindevorstand spricht sich deshalb gegen die
vorgesehene Bestimmungen im KFG
aus. Unabhängig davon kann aber die
Musikschule Oberengadin im bisherigen Rahmen weiterhin unterstützt werden. Angesichts der zunehmend grösseren Finanzlasten der Gemeinden darf
das KFG grundsätzlich keine Mehrkosten für die Gemeinden zur Folge haben. Entsprechend wird als weiterer
Punkt verlangt, dass das Mindestmass
an Eigenleistungen der Beitragsempfangenden erhöht wird und dass sich
der Kanton angemessen an den Beitragsleistungen beteiligt.
Verstösse gegen die Wald- und Wildschonzone:
Mitte Februar beobachtete die Wildhut zwei Personen mit Schneeschuhen
in der Wald- und Wildschonzone Mu-

Samedan verfolgt auch weiterhin Varianten für ein erweitertes Pflegeheim in der Gemeinde.

Foto: Archiv Rolf Canal

ottas Muragl auf dem Gemeindegebiet
Samedan und erstattete daraufhin Anzeige beim Gemeindevorstand. Die Gemeinde Samedan hat Wald- und Wildschonzonen gemäss Art. 69 des
kommunalen
Baugesetzes
ausgeschieden. Die Bestimmungen über
die Wald- und Wildschonzonen werden jeweils vor der Wintersaison in den
amtlichen Publikationsorganen mit
dem Hinweis veröffentlicht, dass in den
ausgeschiedenen Wald- und Wildschonzonen jede Art der Sportausübung, insbesondere das Variantenskifahren, das Schneeschuhlaufen
sowie jedes Betreten und Befahren abseits der markierten Wege untersagt ist
und dass das Verbot vom 20. Dezember
bis zum 30. April gilt. Das Verbot ist zudem im Gelände mit Hinweistafeln und
Absperrbändern unmissverständlich
signalisiert. Aufgrund des Rapportes
der Wildhut und der Stellungnahme
der Betroffenen ist der Gemeindevorstand zum Schluss gelangt, dass in fahrlässiger Weise gegen die Bestimmungen
der Wald- und Wildschonzonen verstossen wurde. Die Widerhandlung
wird mit einer Busse von je 200 Franken
bestraft. Zudem haben die Gebüssten
die Verfahrenskosten zu tragen.
Neuregelung kantonale Wildschutzgebiete:
Die kantonalen Wildschutzgebiete
werden von der Regierung alle fünf Jahre neu festgelegt. Dabei sind die Territorialgemeinden und die an das Wildschutzgebiet angrenzenden Gemeinden
anzuhören. Die letzte Revision erfolgte
im Jahr 2010. Die Gemeinde Samedan
ist vom Murmeltierasyl auf Muottas Muragl, vom Niederjagdasyl im Gebiet San
Gian sowie vom Wasserflugwildasyl im
Gebiet Isla Glischa betroffen. Diese sollen unverändert belassen werden. Nach
Rücksprache mit der Jägersektion unterstützt der Gemeindevorstand die vorgesehenen Wildschutzgebiete.
Vergabe von Aufträgen:
Gestützt auf die Bestimmungen der
kantonalen und kommunalen Submissionsgesetzgebung wurden folgende
Aufträge an den jeweils wirtschaftlich
günstigsten Offerenten vergeben: Baumeisterarbeiten Sanierung Infrastruktur
Plazzet-Mulin an die Firma Angelini
Hoch- und Tiefbau, S-chanf, für 518 220
Franken; Oberbauarbeiten Sanierung
Infrastruktur Plazzet-Mulin an die Firma
Walo Bertschinger AG, Samedan, für
261 360 Franken; Sanitärarbeiten Sanierung Infrastruktur Plazzet-Mulin an die
Firma F. Duttweiler AG, Samedan, für
298 246. Franken.
(pre)

Der Parkplatz Surovas wird saniert und schöner gestaltet
La

Punt-Chamues-ch

Grundwassserkonzessionen: Im Zusammenhang
mit dem Um-/Ausbau
der Ches’Ota und dem
Wohnhaus/Werkhof Rudigier ist je eine Wärmepumpenheizung installiert worden. Zum Betrieb
der Wärmepumpen wird Grundwasser
bezogen. Die Nutzung des Grundwassers für den Betrieb einer Wärmepumpe stellt eine Sondernutzung
dar, welche gemäss Art. 47 Abs. 3 des
Gemeindebaugesetzes und Art. 121
Abs. 2 EG zum ZGB einer Konzession
bedarf. Darüber hinaus bedarf die Konzession der Genehmigung durch die
Regierung. Gemäss Auskunft des Amtes
für Natur und Umwelt Graubünden
wird den Gemeinden grundsätzlich
empfohlen, für die Einräumung von
Sondernutzungsrechten für die Wasser-

entnahme für Wärmepumpen eine angemessene Gebühr zu erheben. Es bestehen indessen keine kantonalen
Richtlinien über die Höhe der Gebühren.
Die ausgearbeiteten Grundwasserkonzessionsverträge werden mit folgenden Hinweisen genehmigt: Die
Konzessionsdauer wird auf 30 Jahre
befristet. Die einmalige Konzessionsabgabe beträgt 50 Franken pro Minutenliter installierte Förderleistung der
Pumpe. Auf die Erhebung einer jährlichen Konzessionsgebühr wird verzichtet.
Sanierung Parkplatz Surovas:
Der Parkplatz Surovas ist in einem
schlechten Zustand. Der Platz ist
schräg und bei Regen oder Tauwetter
kann dort kaum parkiert werden. Die
angrenzende Grünfläche sieht nicht
gut aus. Das Forst- und Werkamt hat

bei der Firma Schlub, La Punt Chamues-ch, eine Sanierungsofferte für den
Parkplatz eingeholt. Für die Sanierung
der Grünfläche wurde eine Kostenberechnung erstellt. Das Forst- und
Werkamt empfiehlt, den Platz gemäss
den folgenden Offerten für 35 000
Franken sanieren zu lassen. Schlub AG
Südbünden 29 558,85 Franken, Grünfläche planieren 2 300 Franken, 1 Arve
pflanzen 500 Franken, 1 Sitzbankkombination
2 500
Franken.
Total
34 858,85 Franken. Der Vorstand beschliesst, die Parkplatzsanierung Surovas für 35 000 Franken ausführen zu
lassen. Dies mit einer durchgehenden
Parkplatzbreite von sechs Metern.
Anschaffung Anhänger für Zelt der
Gemeinde: Das Zelt der Gemeinde
wird immer öfter für Veranstaltungen
gebraucht und vom Forst- und Werkamt aufgestellt. Bisher wurde das Zelt

mit dem Anhänger des Forstamtes
transportiert. Dieser ist dafür jedoch
nicht geeignet, weil die Teile über den
Anhänger hinausragen. Das Werkamt
hat sich nach Alternativen zum jetzigen Anhänger umgeschaut. Die günstigste Variante ist, einen längeren und
grösseren Anhänger anzuschaffen.
Die Firma Amstad aus Bever hat einen
langen Anhänger mit hohen Seitenwänden offeriert. Auf Empfehlung des
Forst- und Werkamtes beschliesst der
Vorstand, einen Anhänger für maximal 8 695 Franken anzuschaffen. Vorgängig ist jedoch eine Konkurrenzofferte einzuholen. Im Weiteren
ist zu überprüfen, ob die Anschaffung
eines Occasionsanhängers sinnvoll
wäre.
Vernehmlassung
Brandschutzgesetz: Die Regierung hat das Departement für Justiz, Sicherheit und

Gesundheit mit der Durchführung
der Vernehmlassung über den vorliegenden Entwurf einer Teilrevision
des Gesetzes über den vorbeugenden
Brandschutz und die Feuerwehr im
Kanton Graubünden beauftragt.
Auslöser für diese Revision des
Brandschutzgesetzes
sind
insbesondere die Rechtsprechung des
Verwaltungsgerichts in Bezug auf die
Zulassung der Kaminfegermeister, die
Schaffung einer Rechtsgrundlage für
die Gewährung von Betriebsbeiträgen
der GVG an die Gemeinden zur Sicherung der Qualität und des Unterhalts
der Löschwasserversorgungsanlagen
und der Nachvollzug der revidierten
eidgenössischen
Sprengstoffgesetzgebung.
Der Gesetzesentwurf wird ohne Änderungsanträge im positiven Sinne zur
Kenntnis genommen.
(un)
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«Malancuneia» oder das grosse Heimweh
Das Origen-Sommerprogramm steht im Zeichen der Sehnsucht
Mit Ausstellungen, Musik, Tanz,
Theater und Commedia wirbt
Giovanni Netzers Origen in
diesem Sommer um die Gunst
des Publikums.

Origen-Intendant Giovanni Netzer präsentierte Anfang Jahr in Riom das Projekt «Juliertheater».

Foto: Jon Duschletta

zeigen. Damit soll der Bau an all die
Bündner Emigranten in Paris, St. Petersburg, Berlin, Helsini, Perugia oder Odessa erinnern. Laut Origen-Intendant Giovanni Netzer soll der Julierturm einen
ersten Schritt in der Bespielung des historisch bedeutenden Passes markieren.
Im Weiteren bleibt Origen mit seinen
Produktionen der exzentrischen Emi-

grantenfamilie des Monsieur Lurintg
Carisch treu und führt auch das erfolgreiche Musiktheater «Le Prince de Paris», mit der Lebensgeschichte von
Charles Laurent, dem letzten Nachkommen der Pariser Carisch-Dynastie
weiter. Die Origen-Commedia bringt
das berühmte, romanische Märchen
von «Tredeschin» auf die Bühne, und

auf der Riomer Burgbühne wird Eno Pecis neues Werk aufgeführt, welches sich
der Metapher einer Mauer, die für
Machtanspruch und Freiheitsberaubung steht, bedient. Das speziell für
Origen kreierte Stück wird von Solisten
des Wiener Staatsballetts inszeniert.
Der Vorverkauf für die Origen-Produktionen startet
Anfang Mai. Informationen unter: www.origen.ch

Vergangenen Samstag trat der Orchesterverein St. Moritz auf

GERHARD FRANZ

Seit 16 Jahren ist Gyula Petendi Dirigent des Orchesters, bestehend aus Berufsmusiker, Berufsmusikerinnen und
Amateuren aus dem Engadin. Er achtet
darauf, dass in seinen Programmen
Ausführende und Zuhörer nicht überfordert werden. So auch am letzten

April, wird um 21.00 Uhr die Veranstaltungssaison des Kulturkellers in
Stampa mit einer Lesung von Arno Camenisch eröffnet. Der bereits mit diversen Literaturpreisen ausgezeichnete
Bündner Autor und Performer liest aus
seinem neuesten Buch «Die Kur». Ein
Mann und eine Frau, beide im Herbst ihres Lebens, verschlägt es wegen einem
Tombola-Gewinn in ein nobles FünfSterne-Hotel ins schöne Engadin. Während sie in diesen Tagen und Nächten
ihre Sehnsüchte wieder aufblühen lassen, fühlt er sich wie auf seinem letzten
Gang. Ein tiefgründiges, abgrund-komisches Buch über die Liebe und den
Tod. Und mit der gleichen Originalität,
mit der Camenisch seine Wort- und
Bildsprache kreiert, trägt er auch seine
Texte vor – in seinem unvergleichlichen,
melancholisch-humorvollen
«Camenisch-Sound».
(Einges.)
Weitere Informationen unter: algerl.wordpress.com
oder Telefon 081 822 11 48.

Animiertes Musizieren eingängiger Werke
Der Orchesterverein St. Moritz
spielte letzte Woche im Heilbad
einige Stücke, komponiert Ende
des vorletzten Jahrhunderts
sowie eine Sinfonie aus der
Barockzeit.

Arno Camenisch
liest im «Al Gerl»
Stampa Nächsten Samstag, am 23.

JON DUSCHLETTA

Das Origen Festival widmet sich in diesem Sommer der «Malancuneia», also
dem grossen Heimweh. Den Begriff haben nicht zuletzt die zahlreichen Bündner Emigranten geprägt, welche fernab
der Heimat Sehnsucht nach den Bergen
und ihren Wurzeln verspürten. Mit je
drei Musiktheaterproduktionen und
Workshops, fünf Tanzabenden, einer
Commedia, drei Ausstellungen, einer
Buchedition und den traditionellen, gregorianischen Gesängen präsentiert Origen die bisher umfangreichste Ausgabe.
Kürzlich stellten die Verantwortlichen von Origen in Riom im Rahmen
einer Medienorientierung das Heimweh-Programm im Detail vor. Aus Engadiner Sicht sticht natürlich das Julierprojekt hervor (die EP/PL berichtete
Anfang des Jahres darüber). Übertragen
ins hiesige Idiom nennt sich die grossangelegte Theaterproduktion auf dem
Julier «La Tuor da l’increschantüna».
Auf 2300 Metern Höhe ist ein temporärer Theatertempel geplant, dessen
Turmfenster in alle Himmelsrichtungen

Veranstaltungen

Samstag im Heilbad St. Moritz, als er
drei Suiten aus dem Ende des 19. Jahrhunderts und eine Sinfonie aus der Barockzeit aufführte.
Friedrich II der Grosse war ein erfolgreicher Flötist, er schrieb hauptsächlich
für sein Instrument: Über 100 Konzerte
und einige Sonaten. Bekannt ist eigentlich nur eine Sinfonie in D-Dur. Sie
beginnt mit einem forschen Allegro.
Im Andante konnten vor allem die tiefen Streicher brillieren, während das
abschliessende Presto das Orchester
forderte. Sie spielten diese mit Rasse
und viel Einsatz.
Ideal als Einspielstück empfand
man die «trois valses poéticos» von
Enrique Granados aus Barcelona, Bearbeitungen einer Sammlung von Kla-

vierwerken. Da konnten sich die
zwanzig Streicher in stimmungsvollen
Walzerklängen wohlfühlen. Um einiges anspruchsvoller dann die Streicherserenade von Wasilij Kalinnikow.
Er studierte in Moskau, musste sich
aber eher erfolglos durch Leben kämpfen. 1891 schrieb er, zehn Jahre vor
seinem Tod, seine Serenade, die einiges am Stil seiner Zeit aufnahm.
Auch hier die Einleitung walzerartig,
dann folgten eingängige Melodien.
Auch hier war das Orchester mit Aufmerksamkeit dabei und folgte dem Dirigenten mit Spass und Freude am Musizieren.
Carl Nielsen übte ebenfalls wie Granados und Kalinnikow ab 1865. Er lernte sehr früh Klavier und Geige und be-

gann bald zu komponieren, bevor er an
der Königlichen Akademie in Kopenhagen aufgenommen wurde. Hier entstand seine Suite für Streicher 1888 als
Op.1. Auch wieder ein walzertertiges
Präludium. Dem folgte ein gefühlvolles
Intermezzo und schloss, damals ungewöhnlich, mit einem Andante. Hier
liess das Orchester aufhorchen mit einer Steigerung in Forte und lautmalerischen Effekten. Nach einem vehementen Aufschwung ein Absinken ins
Piano. Somit erste Anzeichen seiner erfolgreichen Brahms-Nachfolge und seiner Popularität in Dänemark. Als
Dreingabe ein rassiger Tanz des Franzosen Jean-Philippe Rameau: Ein spritziger Tambourein voll mitreissendem
Schwung.

Sommerbörse in Zuoz
Zuoz Am kommenden Samstag, den
23. April, findet von 9.00 bis 11.00 Uhr
in der Seletta des Primarschulhauses
Zuoz die Sommerbörse des Skiclub Zuoz und des Babytreffs statt. Angenommen und verkauft werden alle
Sommersportartikel, also alles, was
rollt und fährt. Zudem werden Sommerkleider angenommen, welche noch
in einem guten Zustand sind und zwar
von Baby- über Kleinkinder- bis zu Erwachsenenkleidern. Die Annahme findet am Freitagabend von 17.30 bis
19.30 Uhr statt.
(Einges.)

«Musigg i dä Schwiiz»
Pontresina Bereits seit 40 Jahren bereichert der Schulchor der Academia Engiadina die Engadiner Musikszene.
Zum diesjährigen Jubiläum, unter Leitung von Werner Steidle, steht das Konzert mit über 120 Schülerinnen und
Schülern ganz im Zeichen der Schweizer Musik. Das Programm bietet für jeden Geschmack etwas. Vom Schamser
Komponisten und Liedersammler Dolf
Tumasch wird das romanische Lied «Il
cumün in silenzi» zum Besten gegeben,
und aus Bern kommt der Klassiker von
Patent Ochsner, «W. Nuss vo Bümpliz».
Auch ein einheimischer Komponist ist
mit dabei: Gian Andri Janett mit dem
Lied «Repeat & Rewind». Die Konzerte
finden am Sonntag, 24. April um 17.00
Uhr und am Montag, 25. April um
19.00 Uhr im Kongresszentrum Rondo,
Pontresina statt. Eintritt frei, Platzreservation wird empfohlen.
(Einges.)
Reservation und Informationen:
rsteidle@bluewin.ch

Diamantene
Hochzeit
Gratulation Am Donnerstag, 21. April,

Brückenabbruch in Silvaplana
In Silvaplana haben letzte Woche die Arbeiten zum Abbruch der Brücke über die
Ova dal Vallun begonnen. Über die letzten Jahre war die Brücke nurmehr einspurig
zu befahren. Die entsprechend mit Betonblöcken einengende Signalisation hat im
Winter bei Bus-Chauffeuren für Unmut gesorgt. Inzwischen wurde die Strasse gesperrt, sodass die Engadin-Bushaltestelle Mandra nicht mehr bedient werden

kann. Eine Fussgängerumgehung samt schmaler Brücke und Beleuchtung ist installiert, und der Abbruch konnte begonnen werden. Damit das Material davon
nicht unkontrolliert in den kanalisierten Bach fällt, wurde unter der Brücke ein Auffangboden installiert. Am Montag lag auf dem Auffangboden, was von der Brücke
noch übrig war.
Fotos und Text: Katharina von Salis

feiert das Ehepaar Ezio und Rita Paganini-Büchel in St. Moritz seinen 60.
Hochzeitstag. Zur diamantenen Hochzeit gratulieren ihnen ganz herzlich ihre vier Söhne, ihre sechs Enkel und ein
Urenkel. Dank vielen Spaziergängen
und ihren vielseitigen Interessen erfreut sich das Ehepaar einer recht guten
Gesundheit. Das Ehepaar wohnt seit
seiner Hochzeit am 21. April 1956 in
St. Moritz, zuerst im Bad und seit 1964
im Dimlej. Wir wünschen den Jubilaren weiterhin eine gute Gesundheit
und alles Liebe und Gute.
(Einges.)

Pontresina: Per 1. Mai oder
nach Vereinbarung schönes

Studio

40%

zu vermieten. Balkon, moderne
Küche, Fr. 760.– inkl. NK
Tel. 079 356 04 78

Zernez
An bester Zentrumslage in neuem MFH zu vermieten

per Tragtasche

6.50
statt 10.90

Zu vermieten in Madulain, eine
sehr schöne

Gültig bis 23.4.2016 solange Vorrat

3½-Zimmer-Wohnung
mit Balkon und Garten,
evtl. mit Werkstatt, auch als
Ferienwohnung, Fr. 1650.–
Tel. 078 648 30 99
176.805.334


40%



 


ab 2 Stück

Tragtasche zum Selberfüllen mit folgendem Frühlingsgemüse
(ohne Bio und Profit Pack): Gurken, Rispentomaten, Frühkartoffeln,
Bundzwiebeln, Kohlrabi, Fenchel, im Offenverkauf
(bei einem Mindestgewicht von 3,2 kg: 1 kg = 2.03)

50%

3.30



 
 

 
   

 
    
 

statt 5.50

Fr.
Fr.
Fr.

1200.– inkl. NK
1900.– inkl. NK
1000.– inkl. NK

Verkaufspreise
Fr. 860 000.–
4½-Zi.-Wohnung 137m2
Die Wohnungen sind intern mit dem Alters- und Pflegeheim
«Chüra e Vita» verbunden.
Sehr geeignet als Senioren- oder Alterswohnungen.
Auskunft
Sosa Gera SA, Tel. 081 856 15 31, sosagera@bluewin.ch


176.805.355

PRO EISHALLE ENGADIN

per 100 g

Himbeeren (ohne Bio), Spanien,
Schale à 250 g (100 g = 1.32)

1.25

Baustellenrabatt:

statt 2.50

Profitieren Sie!

Grosse Auswahl für Damen,
Herren und Kinder.

40%




    


  
  


 
  


 
  



 

    

statt 7.45

40%
<wm>10CAsNsjY0MDQy1zW0MDCyMAYAAgWWbA8AAAA=</wm>

Rinds-Rumpsteaks, Uruguay/Argentinien/Brasilien,
3 Stück ca. 480 g, in Selbstbedienung

<wm>10CFWKKw7DQAwFT-TVe_Z-7BpWYVFAVL6kKu79UTZlBUNmZt-zFfx4bsdrO5OgDqFD3dIiSveWVHqJRKUr2B8Iq7RV_3ZpHTBg3o-gLj0RYiaVs-so3_fnAm_pdshxAAAA</wm>

statt 13.95

zur 1. ordentlichen Generalversammlung des Vereins

vom Montag, 23. Mai 2016, 19.00 Uhr,
Hotel Steffani, St. Moritz

Traktanden:

Via Rosatsch 10, 7500 St. Moritz

4.45

Coop Schweinshalssteaks, Naturafarm, Schweiz,
4 Stück, in Selbstbedienung

Einladung
Pro Eishalle Engadin

Viele Teile für Fr. 10.–

8.35

2½-Zi.-Wohnung
4½-Zi.-Wohnung
Ladenlokal ca. 60m2

25%
5.50

1.	Begrüssung der Versammlungsteilnehmer und
Präsenzliste
2.	Wahl des Stimmenzählers und Genehmigung
der Traktandenliste
3.	Abnahme des Jahresberichts des Präsidenten
4. 	Jahresrechnung 2015 und Revisorenbericht
5.	Déchargeerteilung an den Vorstand
6.	Budget Vereinsjahr 2016
7.	Festsetzung der Jahresbeiträge
8.	Anträge

(Anträge zuhanden der Generalversammlung müssen
bis spätestens 14 Tage vor der Generalversammlung
schriftlich zuhanden des Vorstands eingereicht werden).

9.	Varia
Der Vorstand von Pro Eishalle Engadin freut sich,
Sie an der obgenannten ordentlichen Generalver
sammlung begrüssen und Sie nach der Versamm
lung zu einem Apéro einladen zu dürfen.
Sportliche Grüsse
Pro Eishalle Engadin

statt 7.40

Für Adressänderungen
und Umleitungen:

Gian Reto Staub, Präsident

Tel. 081 837 90 80 oder
Tel. 081 861 01 31,
abo@engadinerpost.ch

Dankeschön und Rechnungsruf
Iliada Olivenöl AOP Kalamata
extra vergine, 1 Liter

50%
15.90
statt 31.80

Der Rennverein St. Moritz-White Turf möchte sich bei
all seinen Partnern und Lieferanten für die grosse
Unterstützung und tolle Zusammenarbeit in diesem
nicht einfachen Jahr bedanken.

Coop Weissmehl, 4 x 1 Kilo (1 Kilo = 1.38)

27%

Wir suchen für die kommende Sommersaison (anfangs Juni) noch folgende Mitarbeiter:

11.95

Zimmermädchen (100%)
mit Berufserfahrung

statt 16.50

Haben Sie Interesse an dieser Stelle?
Dann rufen Sie uns doch einfach
an oder senden Sie uns Ihre Bewerbungsunterlagen mit Arbeitszeugnissen per E-Mail an folgende
Adresse:
hotel@albris.ch
Kochendörfer’s Hotel Albris
Claudio Kochendörfer
7504 Pontresina
www.albris.ch
176.805.394

Chicco d’Oro Tradition, Bohnen, 1 kg

Coral Black Velvet, 2 x 3 Liter (2 x 60 WG) (1 Liter = 2.66)
xzx

Wir bitten alle für die geleisteten Dienste bis spätestens zum 30. April 2016 Rechnung an die folgende
Adresse zu stellen:
Rennverein St. Moritz-White Turf
Via Aruons 29
7500 St. Moritz
Wir freuen uns auf eine gute Zusammenarbeit im 2017.

Pontresina
Im Gebiet Muragls an schöner Lage ab sofort oder
nach Vereinbarung unmöblierte

1-Zimmer-Wohnung für Dauermieter, 40 m2
Grosses Bad, Keller und Estrich, Küche mit Einbauschränken, Gartensitzplatz, Garagenplatz,
Preis inkl. Garage und NK Fr. 950.–
Für Fragen und Besichtigung, Tel. 079 213 12 49

176.805.322
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Donnerstag, 21. April 2016

Haltet mich nicht auf,
denn der Herr hat Gnade zu meiner Reise gegeben.
Lasst mich, dass ich zu meinem Herren ziehe.
1. Mose, 24,56

No eschan adüna in viadi
e stuvain bandunar quai
cha no vain e cugnuoschain,
e tscherchain quai cha no nu vain
e nu cugnuoschain.
Martin Luther

Abschied und Dank
In Liebe und Dankbarkeit nehmen wir Abschied von

Annunzcha da mort

Maria (Marili)Thanei
23. November 1925 bis 17. April 2016
Traueradresse:
Mario Thanei
Spinatscha 517
7550 Scuol

In stiller Trauer:
Deine Neffen:
Sergio mit Familie
Carlo mit Familie
Mario mit Familie
Verwandte und Freunde

Herzlich möchten wir den Pflegepersonal Chasa Puntota danken für die
liebevolle Pflege. Wir danken allen, die ihr Abschied im stillen Gruss, in
Wort und Schrift, in Blumen- und Kranzspenden aussprachen.
Die Trauerfeier mit Urnenbeisetzung findet am Dienstag, 26. April 2016,
um 13.30 in der Katholischen Kirche in Scuol statt.
Anstelle von Blumen denke man an die Chasa Puntota Scuol,
Postcheckkonto: 70-3715-6.

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 Formulierung 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 wichtigen Informationen weiter: www.engadinerpost.ch

Cun tristezza piglian cumgià da nossa chara mamma, söra, nona, tata e sour

Annina von Hoven-Allemann
31 avuost 1921 – 17 avrigl 2016
Tü hast bandunà il muond terrester e’ns laschast inavò ün grond vöd.
Grazcha fich per tuot.
Adressa da led:
Agnese Caviezel-von Hoven
Chasa 37
7545 Guarda

Las famiglias in led:
Agnese ed Alfons Caviezel-von Hoven
Corsina e Gabriele cun Milla
Fadri e Vanessa cun Luna, Levin e Liam
Lina Maria e Martin cun Joaquín
Werner von Hoven
Vera e Thomas cun Leon e Andrin
Rina e Giacomo cun Julien e Dea
Lydia Morell-Allemann
e paraints

Il funeral ha lö in sonda, ils 23 avrigl 2016 a las 13.30 illa baselgia a Guarda. Reuniun
davant la chasa.
Invezza da donaziuns giavüschains da pensar a’l CSEB «Spitex» Scuol, PC 85-158 826-1 /
CH22 0900 0000 8515 8826 1 o a’l CSEB «Chüra Lischana» Scuol, PC 70-614-5 / CH19
0900 0000 7000 0641 5.

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

CRYSTAL WELLFIT
ÖFFNUNGSZEITEN IN DER
ZWISCHENSAISON
VOM 11.04. – 09.06. 2016
MONTAG – FREITAG
12:00 – 21:00 UHR
WIR FREUEN UNS AUF SIE!

Ein Abend für die Ohren und die Lachmuskeln
In Champfèr wurden starke sängerische wie auch schauspielerische Leistungen gezeigt
In der bis auf den allerletzten
Platz besetzten Aula bescherten
der Cor Mixt Champfèr und die
Theatergruppe dem Publikum
einen unvergesslichen
Unterhaltungsabend.
CLAUDIO CHIOGNA

In seiner Begrüssung meinte Silvio
Hunger, Präsident des Cor Mixt
Champfèr: «Ich habe noch nie so viele
Gäste hier in dieser Aula gesehen.»
Hunger freute sich ganz besonders, dass
Jachen Janett gesund und munter wie
eh und je nach längerer, krankheitsbedingter Abwesenheit als beliebter Dirigent wieder den Chor leiten konnte.
Während Janetts Absenz leitete die junge Primarlehrerin Lena Waack interimistisch den Chor und dirigierte am
Konzert zwei Lieder. Begleitet wurde
der Chor vom bekannten Engadiner
Pianisten Risch Biert.

Beschwingter Auftakt
Mit dem Song «Wenn i mol alt bin»
(besser bekannt unter dem Originaltitel
«When I’m 64») von John Lennon und
Paul McCartney mit deutschem Text
von Franz Hohler eröffnete der Chor
das Konzert. Was dann folgte, war ein
bunter Strauss schönster Lieder aus der
ganzen Welt, gesungen in der jeweiligen Landessprache. Die meist fröhlichen Lieder wurden zudem begleitet
von rhythmischen Bewegungen des gesamten Chors; sogar der Dirigent gab
zwischendurch, ganz zur Freude des
Publikums, Solo-Tanzeinlagen zum
Besten.
Dazwischen ertönten aber auch besinnlichere Werke. Besondere Erwähnung verdienen das feine Lied von Johannes Brahms «Erlaube mir, fein’s
Mädchen», hervorragend und gefühlvoll vorgetragen sowie das von Lena
Waak dirigierte Werk von Eugen Meier
mit Text von Hannes Taugwalder «Weischus dü?», gesungen in einwandfreier
Walliser Mundart. Zwölf Lieder wurden
vorgetragen, zwei wurden am Schluss
nochmals als Zugabe gegeben.
Angesichts des voll besetzten Saals
mit entsprechend hoher Raumtemperatur mussten Chor, Pianist und
Dirigenten eine wahre Meisterleistung
erbringen. Mit seinen 40 Sängerinnen und Sängern steht der Cor Mixt
Champfèr für Engadiner Verhältnisse

Das Theater «Überraschung us em Oste»: Bauer Paul Winkelried, Bäuerin Heidi Winkelried, Knecht Wladimir Wieczorek, Tante Fine Meierhöfer, Tochter Melanie
Winkelried und Schwester Silvia Winkelried, Olek Krasnov (von links).
Foto: Claudio Chiogna

grössenmässig sehr gut da. Entscheidend ist aber nicht die Grösse,
sondern die Qualität, und diese stimmt
in Champfèr auf ganz überzeugende
Weise.

«Überraschung us em Oschte»
Das Lustspiel in zwei Akten von Claudia Gysel, leicht an die Engadiner Verhältnisse angepasst, sorgte wie immer,
wenn in Champfèr Theater gespielt
wird, für wahre Lachsalven.

Bauer Paul Winkelried (Christian
Hartmann) und Bäuerin Heidi Winkelried (Ruth Reinhard) beschäftigen auf
ihrem Hof den Praktikanten aus dem
Osten, Wladimir Wieczorek (Arno
Wyss). Die Deutschkenntnisse des
Praktikanten sind angeblich mangelhaft, man gewinnt aber eher den
Eindruck, als verstehe er nur das, was er
auch verstehen will. Da genügend Arbeit auf dem Hof vorhanden ist, gedenkt das Bauernpaar, einen weiteren

Praktikanten aus dem Osten anzustellen. Auf dem Hof ist auch die eigenwillige Tante des Bauern Fine Meierhöfer (Yvonne Jörg), die immer etwas
zu kritisieren hat und ganz besonders
eine Wut auf alle Ausländer hat. Besonders wütend ist sie auf alle Russen,
die in ihren Augen ohnehin alle nur
Spekulanten sind und den Bauern das
Land wegnehmen, um grosse Überbauungen zu realisieren. Auf dem Hof lebt
auch die Bauerntochter Melanie Win-

WETTERLAGE

AUSSICHTEN FÜR DIE KOMMENDEN TAGE (SCUOL)

Ein Hoch bei den Britischen Inseln bestimmt auch das Wetter in Südbünden. Gleichzeitig wird an der Vorderseite eines Spanientiefs Warmluft
zu uns gesteuert. Diese Erwärmung wird jedoch nicht nachhaltig sein.

Freitag

PROGNOSE ENGADIN UND SÜDTÄLER FÜR HEUTE DONNERSTAG

Samstag

Sonntag

°C

°C

°C

4
15

5
13

2
2

Sonnig und frühsommerlich warm! Nach klarer Nacht starten wir in
den Tälern sehr kühl in den Tag. Mit der rasch höher steigenden Sonne
ziehen die Temperaturen kräftig an. Es wird also nochmals ein Tag, bei
dem man die Frühlingsgefühle nicht nur bei strahlendem Sonnenschein,
sondern auch bei angenehmen Temperaturen in allen Höhenlagen geniessen kann. Die Frühlingsgefühle werden jedoch nicht lange anhalten,
denn an den kommenden Tagen wird sich sukzessive der Spätwinter zurückmelden.

Temperaturen: min./max.

Scuol
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Zernez
–3°/16°

Anzeige
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ist unser Ziel für 2016
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Als Dank verschenken wir
300 Gratis-Probeabos
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Castasegna
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DIE TEMPERATUREN GESTERN UM 08.00 UHR

www.engadinerpost.ch/facebook

Sils-Maria (1803 m)
Corvatsch (3315 m)
Samedan/Flugplatz (1705 m)
Scuol (1286 m)
Motta Naluns (2142 m)

–
–
–
–

5°
5°
7°
1°
1°

Sta. Maria (1390 m)
Buffalora (1970 m)
–
Vicosoprano (1067 m)
Poschiavo/Robbia (1078 m)

DURCHGEHEND
KNACKIG!

Wir und unsere Salate sind auch in der
Zwischensaison jederzeit frisch und im Saft.
Täglich offen von 10 – 22 Uhr.

St. Moritz
–5°/12°

– 4°

Hilf uns dabei

Anzeige

Sta. Maria
0°/16°

Oben auf den Bergen ist es bereits von der Früh weg mild. Die Frostgrenze liegt ganztags bei 3500 m. Dazu gibt es nochmals strahlenden Sonnenschein von früh bis spät. Ein paar hohe Schleierwolken sowie vereinzelte kleine Haufenwölkchen am Nachmittag stören nicht.

kelried (Elvira Krieg). Sie befasst sich
insbesondere mit ihrem Aussehen, ihrer Linie und ihren wechselnden Liebhabern. Als Pius Schwester Silvia Winkelried (Doris Hunger) mit ihrem
russischen Freud Oleg Krasnov (Linard
Weidmann) auf den Hof kommt, wird
die Lage brenzlig. Bei Oleg handelt es
sich eben nicht etwa um den zweiten
Praktikanten, wie angenommen, sondern um einen sehr reichen und spendablen russischen Geschäftsmann. Und
natürlich wird er von Tante Fine umgehend als schamloser Spekulant entlarvt,
der nur den Hof und das Land der Bauernfamilie wegnehmen will. Als endlich
alle gemeinsam in der Stube beisammen
sind, löst sich das ganze Missverständnis
in Minne auf.
Sowohl die Akteure als auch die beiden Regisseure Men Bisaz und Linard
Weidmann haben alles gegeben, damit
auch die diesjährige Theateraufführung ein grosser Erfolg wurde. Bei
Tanz und Unterhaltung mit «Sound Express» fand ein bestens gelungener Anlass seinen Abschluss.

Poschiavo
4°/16°
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Im Mulets könnt Ihr diesen feinen Salat geniessen –
aber auch die beliebten Muletsklassiker wie Cordon
bleu oder Speckpizokel.
Restorant-Pizzeria Mulets
Sportzentrum Silvaplana
+41 (0)81 828 85 82

