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S-chanf La Societed da musica da S-chanf
fo dapü cu be musica, ella collia la
cumünaunza. Eir la Musica da giuvenils
Plaiv ho surprais al concert. Pagina 6

Gemeinden Kurz vor den Maiferien haben
etliche Gemeindevorstände noch einmal
getagt. Die Entscheide aus Zernez und
St. Moritz lesen Sie auf der Seite 12

Petri Heil Seit dem 1. Mai gilt für die
Fische der Engadiner Gewässer erhöhte
Alarmbereitschaft. Die Fischerinnen und
Fischer stellen ihnen nach. Seite 16

Zweitwärmster
Winter

Die Piz-Nair-Bahn wird im Februar 2017 an der Ski-WM sicher hohe Frequenzen generieren.

Foto: AG Luftseilbahn Corviglia-Piz Nair/Romano Salis

Der Glaube an die Zukunft ist ungebrochen
Deshalb wird vor allem am Corvatsch weiter ins Angebot investiert
Das Wetter, die Wechselkurse
und die Ticketpreise beschäftigten die Bergbahn-GVs vom
Freitag am Corvatsch.

Sparen, wo es sich verantworten lässt,
die Effizienz steigern, Pauschalangebote kreieren und in die Qualität in-

vestieren. Die Bergbahnen im Engadin
versuchen, sich im globalen Wettbewerb zu behaupten. Was das genau
bedeutet, war an den ordentlichen Aktionärsversammlungen der AG Luftseilbahn Corviglia/Piz Nair und der
Corvatsch AG zu erfahren. Das Unternehmensergebnis ist nicht nur stark
wetterabhängig, sondern wird direkt
durch die negativen Wechselkursschwankungen beeinflusst. Beides Faktoren, welche die Bergbahngesell-

schaften nicht beeinflussen können,
die sich aber stark auf den Geschäftsgang auswirken. Beide Unternehmungen präsentieren Reingewinne, konnten aber die Frequenzen und die Erträge
nur teilweise steigern. Auch wenn es
kein Patentrezept für einen Unternehmenserfolg gibt und der sich eben
verabschiedende Winter als einer der
schlechtesten seit langem entpuppt:
Der Glaube an die Zukunft ist ungebrochen. Die Corvatsch AG treibt ih-

Schöne Auffahrt,
schöne Aussichten

Geübt für den
Fall der Fälle

Preschantaziun
dal musical Elia

MARIE-CLAIRE JUR

Wetter Heute Dienstag ist gemäss SRF
Meteo eine weitere Kaltfront angesagt
mit Schnee bis unter 1000 Meter. Am
Mittwochmorgen muss im Mittelland
wieder mit Bodenfrost gerechnet werden. Dann aber klopft der Frühling an
die Türe: An Auffahrt sind es bereits
20 Grad, am Freitag und Samstag dürften die Höchstwerte 23 Grad erreichen.
Die nächste gedruckte Ausgabe der
EP/PL erscheint am Samstag, 7. Mai.
Unter anderem mit einem Bericht zur
Pflegebettdiskussion im Oberengadin.
Wir wünschen den Leserinnen und Lesern eine schöne Auffahrt.
(ep)
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Samedan

Wer sich in der vergangenen Woche an einem sonnigen
Nachmittag in der Nähe des Flugplatzes
in Samedan aufgehalten hat, dem sind
vielleicht einige Polizei- oder Feuerwehrautos aufgefallen. Diese waren mit
gutem Grund vor Ort – stattgefunden
hat eine sogenannte «Security-Übung».
Dabei wurde eine Bedrohung simuliert,
welche verschiedene Partner wie die
Kantonspolizei, die Mitarbeiter des
Flughafens, die Grenzwacht, die Feuerwehr und die Sanität auf Trab hielt.
Weiter kamen auch verschiedene Zivilpersonen als Figuranten zum Einsatz.
Die Übung wurde das erste Mal durchgeführt, aber bereits einige Jahre im Voraus geplant, als Antwort auf neue Sicherheitsbestimmungen des Bundesamtes für Zivilluftfahrt für Regionalflughäfen. (cs)
Seite 3

re Zukunftsstrategie voran, was über die
kommenden Jahre Investitionen im
hohen zweistelligen Millionen-Bereich
nach sich zieht. Nachdem der Ersatz
des Skilifts Mandra durch eine Sesselbahn schon zu einer deutlichen Frequenzsteigerung geführt hat und dem
Zugang zum Snow-and-Fun-Park Impuls gab, wird jetzt der Bau der neuen
Sesselbahn Curtinella an die Hand genommen. Noch zuwarten muss die
neue lange Talabfahrt.
Seite 5

Noch wärmer als der letzte Winter
war nur jener im Jahr 2006/07, wie
das Institut für Schnee- und Lawinenforschung SLF in Davos am Montag
in seinem Rückblick mitteilte. Trockenheit und rekordhohe Temperaturen hatten den vergangenen Dezember charakterisiert.
Nicht nur im Mittelland fehlte an
Weihnachten der Schnee. Mehrere Orte in den Bündner Bergen wie Davos,
Bivio oder St. Antönien präsentierten
sich sogar erstmals an Neujahr in grüner Umgebung.
Im Tessin lag oberhalb von 1500 Metern über Meer so wenig Schnee wie
noch nie am Jahresende. Um vier bis
sechs Grad höher als im Schnitt stieg
das Quecksilber im Dezember in der
Höhe. Der lang ersehnte Schnee in den
Bergen fiel erst Anfang Januar. Deutlich
mehr Schnee lag in der Westschweiz, ab
Mitte Januar sogar überdurchschnittlich viel.
Der Zeitraum mit verbreitet erhöhter Lawinengefahr erstreckte sich auf
die Periode von Januar bis Anfang
März. In schneereichen Gebieten wie
beispielsweise im Unterwallis führten
intensive Schneefälle, Regen und
Sturm zu kritischen Lawinensituationen. In schneearmen Gebieten sorgte
der schwache Deckenaufbau für Lawinengefahr. Insgesamt herrschte im
Winter 2015/16 eine unterdurchschnittliche Lawinengefahr. Die niedrigste Gefahrenstufe «gering» wurde
fast doppelt so häufig verhängt wie im
Schnitt der letzten zehn Jahre. 18 Personen starben in Lawinen, 13 Tourengänger und fünf Variantenfahrer. Die
Zahl der tödlich verlaufenen Lawinenunglücke unterschritt damit den langjährigen Durchschnitt, der bei 23
liegt.
(sda)

88 ons intrapraisa da Erstes Passagierschiff
im Puschlav
famiglia Terretaz SA

Scuol D’incuort ha preschantà l’orga-

Zernez Sonda passada han Dario ed Ir-

Poschiavo Ab Saisonbeginn wird auf

nisaziun Adonia illa sala cumünala a
Scuol il musical Elia. Ils 54 giuvenils,
chi derivaivan per gronda part dal Grischun, han persvas plainamaing insembel cun lur manaders e musicists.
L’acziun dal musical Elia va 2500 ons
inavo aint il temp dals rais d’Israel chi
nu crajaivan al vair Dieu, ma a lur Dieu
«Baal». 16 collavuratuors organiseschan las preschantaziuns, scoulan ils
agüdonts e preparan las producziuns
musicalas. Adonia douvra minch on
550 000 francs per organisar lur lavur.
Quels vegnan generats tras donaziuns,
da las entradas a las producziuns ed eir
da cudeschs e discs compacts da tuot
gener. Il musical a Scuol es gnü organisà
da la Corporaziun evangelica Scuol/
Tarasp, da la baselgia libra e dad Adonia. (anr/bcs)
Pagina 6

ma Tognini insembel cun lur collavuratuors festagià il 88avel anniversari da
l’intrapraisa da famiglia Terretaz SA. Inaugurà han els lur nouva halla da parkegi e servezzan per lur autos da posta e lur
camiuns ed organisà eir güsta ün di da
las portas avertas. Superbi han els preschantà lur larg parc da vehiculs. Dal auto da posta Oldtimer fin pro’l nouv bus
Setra e dal vegl last da transport Saurer
fin pro’l truck Actros 630 ha il figl Diego
Tognini expost ils numerus vehiculs sün
l’inter territori da l’intrapraisa. Il vast
public ha implü gnü l’occasiun da visitar
l’implant da gera da la «Sosa Gera SA» e
contemplar quel in plain’acziun. Il giubileum es gnü accumpagnà da concerts
da musica e chant per tuot ils gusts. La
saira ha pisserà il Cor viril per üna grossa
surpraisa musicala. (jd)
Pagina 7

dem Lago di Poschiavo erstmals ein
Passagierschiff, die «Sassalbo», unterwegs sein. Die Idee dazu entstand um
2011, konkretisiert wurde sie vor gut einem Jahr: Flavio Lardi aus Le Prese, einer der Initianten, fand das gebrauchte
und zum Kauf angebotene Motorschiff
auf der Online-Plattform ricardo.ch.
Lardi befand: «Es war Liebe auf den ersten Blick.» Letzten Herbst erreichte das
Schiff dann von Solothurn her kommend in einen spektakulären Transport
das Puschlav. Damit es Ende Mai den
Betrieb aufnehmen kann, haben freiwillige Helfer den ganzen Winter hindurch über 1000 Stunden Arbeit in die
Restaurierung investiert. Zusätzlich
wurde eine Anlegestelle projektiert,
welche sich im Moment noch im Bau
befindet. (cs)
Seite 13
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Amtliche Anzeigen
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Gemeinde St. Moritz

Gemeinde Celerina

Gemeinde Pontresina

Entsorgung an Auffahrt

Baugesuch

Baugesuch

Die Kehrichtabfuhrrunde vom Auffahrtstag, 5. Mai 2016, fällt aus und
wird am Freitag 6. Mai 2016, nachgeholt.

Die Petit Chalet AG, Giassa Spuondas 5,
hat ein Abänderungsgesuch des Wohnhauses und des Hotels auf Parzelle 813
eingereicht. Es werden diverse Veränderungen am Dach und im Inneren
des Hauses Botta Sassella, an der Via
Pradè 18, erstellt.

Hiermit wird das vorliegende Baugesuch öffentlich bekannt gegeben:

Die Wertstoffhalle beim Bahnhof
bleibt ausnahmsweise auch am Freitag
und Samstag, 6. und 7. Mai 2016, geschlossen.
Wir bitten Sie um Kenntnisnahme.
St. Moritz, 3. Mai 2016


Bauamt St. Moritz
176.805.494 XZX

Baugesuch
Hiermit wird folgendes Baugesuch bekanntgegeben:
Bauprojekt:

Profile werden keine gestellt.
Die Unterlagen werden während 20 Tagen beim Gemeindebauamt Celerina
aufgelegt. Einsprachen gegen dieses
Vorhaben sind innert dieser Frist
schriftlich und begründet beim Gemeindevorstand Celerina einzureichen.
Celerina, 3. Mai 2016
Im Auftrag der Baubehörde
Gemeindebauamt
Celerina/Schlarigna

 nergetische DachE
sanierung,
Via Chavallera 31,
Parz. 2275

Zone:

Äussere Dorfzone

Bauherr:

S TWEG Crap Cüern;
c/o Ghisletti Andrea,
Via Chavallera 25,
7500 St. Moritz

ProjektBuri Bauleitungen,
verfasser:	
Pascal Buri,
Via Giand’Alva 4,
7500 St. Moritz
Die Bauprofile sind gestellt.
Die Baugesuchsunterlagen liegen ab
3. Mai 2016 bis und mit 23. Mai 2016
beim Gemeindebauamt zur öffentlichen Einsichtnahme auf.
Einsprachefrist:
Öffentlich-rechtliche (an den Gemeindevorstand einzureichen) bis 23. Mai
2016.
St. Moritz, 2. Mai 2016

176.805.504 XZX

Publicaziun ufficiela
Vschinauncha da Schlarigna

Dumanda da fabrica
La Petit Chalet SA, Giassa Spuondas 5
ho inoltro üna dumanda per müdamaints vi da la chesa d’abiter e da
l’hotel sün la parcella 813. A vegnan
effettuos divers müdamaints vi dal tet
ed a l’interiur da la chesa Botta Sassella
a la Via Pradè 18.
Profils nu vegnan miss üngüns.
La documainta es exposta düraunt 20
dis a l’uffizi cumünel da fabrica Celerina/
Schlarigna. Recuors motivos cunter
quist proget sun d’inoltrer in scrit infra
quist termin a la suprastanza cumünela da Celerina/Schlarigna.
Celerina/Schlarigna, ils 3 meg 2016
Per incumbenza da l’autorited
da fabrica
Uffizi cumünel da fabrica
Celerina/Schlarigna

Im Auftrag der Baubehörde
Bauamt St. Moritz
176.805.517 XZX

176.805.805 XZX

Baugesuch

Amtliche Anzeigen

Hiermit wird folgendes Baugesuch bekanntgegeben:

Gemeinde Pontresina

Bauprojekt:

Einladung zur
Gemeindeversammlung

 ärmetechnische
W
Teilsanierung Fassade
im UG,
Via Quadrellas 8,
Parz. 1130

Zone:

Äussere Dorfzone

Bauherr:

 ammeter
G
Immobilien AG,
Via Quadrellas 8,
7500 St. Moritz

ProjektMartin Fischer AG,
verfasser:	
Via Quadrellas 8,
Postfach 145,
7500 St. Moritz
Die Bauprofile sind gestellt.
Die Baugesuchsunterlagen liegen ab
3. Mai 2016 bis und mit 23. Mai 2016
beim Gemeindebauamt zur öffentlichen Einsichtnahme auf.
Einsprachefrist:
Öffentlich-rechtliche (an den Gemeindevorstand einzureichen) bis 23. Mai
2016.
St. Moritz, 2. Mai 2016
Im Auftrag der Baubehörde
Bauamt St. Moritz
176.805.518 XZX

Telefon 044 712 60 60, www.berghilfe.ch

1737

Zone:

DKZL

Objekt:	Via Maistra 109
Bauvorhaben:	Bestehendes Fenster
in Terrassenausgang
abändern
Bauherr:	Maria Campell
Angermayr,
Ai Ronch,
6653 Verscio
Grundeigentümer:

Maria Campell
Angermayr,
Ai Ronch,
6653 Verscio

Hinzer Architekten AG,
Projektverfasser:	Via Suot Chesas 8a,
7512 Champfèr
Auflage:

 . Mai bis 23. Mai
3
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.
Pontresina, 3. Mai 2016


Gemeinde Pontresina
176.805.520 XZX

Sie sind Veranstalter?
Sie benötigen Flyer?
Plakate?
Ein Inserat in der «Engadiner Post»?
Gestaltung und Druck,
alles in einem Haus.
info@gammeterdruck.ch
T. 081 837 90 90 (St. Moritz)
T. 081 861 01 31 (Scuol)

die kommende Saison 2016/2017 das
Kader selektioniert. Drei Engadiner
Athleten behalten den Nationalmannschaftsstatus: Nevin Galmarini vom SC
Umblanas im Alpin sowie Elena Könz
der Insti Razzler Ftan und Christian
Haller vom SC Zernez in der Kategorie
Freestyle. Larissa Gasser vom SC Alpina
St. Moritz tritt erneut in der Alpin Challenger Klasse an, während ihr Clubkollege Jeremy Denda wieder bei den Freestyle
Youngstars
startet.
Shirly
Kolodziej steigt von den «Contender»
ebenfalls zu den Freestyle Youngstars
auf, gemeinsam mit Bianca Gisler von
der Sportklasse des Hochalpinen Institutes Ftan.
(aw)
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Ignoranz – die Kunst, nichts sehen zu wollen
Da muss der Schuh schön fest drücken,
dass sich ein Redaktor unserer Regionalzeitung in solche Tiefen, bzw.
Kommentare («Uschè sco il vent» vom
28. April) verirrt. Den Lesern der EP/PL
möchte ich jedoch gerne die Fakten
wiedergeben, denn der Kommentar ist
nichts weiter als ein laues Lüftlein!
Eine
Gewerbeverband–Jahresversammlung ist keine öffentliche Veranstaltung, und sie ist im Übrigen auch
nicht derart spannend. Es freut mich zu
hören, dass unser Verband nun ein interessantes Objekt geworden ist und
dass die Medien eine jährliche Einladung wünschen. Das Thema DMO
war übrigens kein Thema des Abends,
aber eine Verdrehung in dieser Sache ist
mir seit Jahren bekannt.
Dank unseres Briefes haben wir mit
der Regierung gute Lösungen gefunden
und gute Gespräche geführt. Das passt
gewissen Medien natürlich nicht, dass
sich auch Einwohner des Tales mit diesem Thema befassen wollen. Mich des
Rassismus zu bezichtigen, zeigt den Horizont des Schreibenden auf. Mehr gibt
es dazu nicht zu sagen.

Ich war bis heute der Meinung, dass
eine gut fundierte Recherche zum A
und O eines jeden Journalisten gehört.
Aber es scheint, dass dies nicht immer
zutrifft. Denn hätte der Redaktor eine
«Surpraisa jaura» – die tolle Arvenholzgeschenksidee aus dem Val Müstair gekauft und dadurch noch Wertschöpfung ins Tal gebracht, dann hätte
er ja gemerkt, dass sich im Innern eine
feine und hochprämierte einheimische
Flasche Destillat befindet und kein
Wein vom Gardasee.
Und dann noch das Plakat, welches
im Übrigen nicht vom Gewerbeverband gesponsert wird, sondern von mir
privat bezahlt wird (Schaukasten), und
dort werden nebst unserem Betrieb
auch unsere Ferienwohnung in Sta. Maria und unser Geschäft in Sta. Maria
vorgestellt sowie noch Werbung für die
Manufactura Tessanda Val Müstair gemacht. Eine solch miserable KaffehausRecherche, welche direkt auf meine
Person abzielt, entbehrt jeglicher
Grundlage.
Gabriella
Binkert
Becchetti,
Sta. Maria

vom Montag, 30. Mai 2016,
20.30 Uhr
in der Sela Arabella des Kongressund Kulturzentrums Rondo
Traktanden:
1. Genehmigung Gemeindeversammlungs-Protokoll 2016-01 vom
14. April 2016
2. Jahresrechnung 2015
3. Projektierungskredit von
CHF 450 000.– für ein Pflegeheim
auf dem Areal «Du Lac» St. Moritz
4. Statutenänderung Verband Abwasserreinigung Oberengadin ARO
5. Varia
Das Protokoll der Gemeindeversammlung Nr. 2016-01 vom Donnerstag, 14.
April 2016 sowie die Unterlagen zur
Gemeindeversammlung können am
Schalter der Gemeindekanzlei (1. Stock
der Chesa Cumünela, Via da Mulin 7)
während den Öffnungszeiten in Papierform bezogen oder auf der Homepage der Gemeindeverwaltung: www.
gemeinde-pontresina.ch, unter Verwaltung/Aktuell/Protokolle bzw. Verwaltung/Aktuell/Agenda, heruntergeladen werden.
Vorgängig der Gemeindeversammlung
findet am Mittwoch, 25. Mai 2016,
um 20.30 Uhr in der Sela Arabella des
Kultur- und Kongresszentrums Rondo
eine Orientierungsversammlung statt
zum Thema
– Projektierungskredit von
CHF 450 000.– für ein Pflegeheim
auf dem Areal «Du Lac» St. Moritz
zu der die stimmberechtigten Einwohnerinnen und Einwohner von Pontresina herzlich eingeladen sind.

Schweizer Berghilfe
Aide Suisse aux Montagnards
Aiuto Svizzero ai Montanari
Agid Svizzer per la Muntogna

Snowboard Swiss-Snowboard hat für

Baugesuch Nr.: 2016-8011
Parz. Nr.:

Swiss-Snowboard
nominiert Kader

Pontresina, 3. Mai 2016


Gemeindevorstand Pontresina
176.805.421 XZX

Zwischensaison ist...
...wenn gebaut wird und auch die öffentliche Infrastruktur
eine Erneuerung erfährt. Das spüren nicht nur Fahrzeuglenker, die unterwegs sind und wegen Strassensanierungen allenthalben vor Verkehrsampeln einen Halt machen
müssen. Auch Fussgänger brauchen manchmal etwas
mehr Geduld als sonst, um zu ihrem Ziel zu gelangen. In
Samedan beispielsweise, wo die Dorfstrasse derzeit auf
Höhe des Gemeindehauses für jeglichen Durchgangsver-

kehr gesperrt ist. Leute, die per pedes unterwegs sind,
müssen einen Umweg einschlagen. Dieser ist aber fast
schon narrensicher ausgeschildert: Orangefarbene Wegweiser geben gleich mehrfach die Richtung an, dazu gesellen sich augenfällige Hieroglyphen auf dem Strassenpflaster: Ein «Pop Art»-Erlebnis der besonderen Art, wie
es nur während der Zwischensaison zu finden ist. (mcj)
Foto: Marie-Claire Jur
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Der Engadin Airport in Samedan wurde vergangene Woche bei schönstem Wetter Schauplatz einer eindrucksvollen Übung.

Fotos: Carla Sabato

Ein Ernstfall nach Drehbuch
Am Flughafen Samedan wurde ein Notfallszenario geübt
Anhand einer Übung bereitete
sich der Engadin Airport in
Samedan zusammen mit der
Polizei und Rettungsdiensten
auf mögliche Bedrohungen
vor. Dabei sollte vor allem die
Kommunikation unter den
Beteiligten geprüft werden.
CARLA SABATO

Ein kleines, weisses Flugzeug ist im
Landeanflug auf den Engadin Airport
in Samedan. Sobald es auf der Landepiste aufsetzt und zum Stehen gekommen ist, nähert sich ein Feuerwehrfahrzeug mit Blaulicht. Hinter den
Abschrankungen sammeln sich allmählich die Autos der Grenzwacht und
der Kantonspolizei, hie und da durchdringen Funksprüche den tosenden
Wind.
Was aussieht wie aus einem Kriminalfilm, ist in der Realität eine sorgfältig geplante Notfallübung des Engadin Airport, der Grenzwacht, der
Kantonspolizei, der Feuerwehr und der
Sanität. Auffallend ist die Ruhe und beinahe entspannte Stimmung. «Das war
eine sogenannte Security-Übung, welche, anders als eine Safety-Übung, ohne grosse Action auskommt», sagt Andrea Parolini, Medienverantwortlicher
des Engadin Airport.
Das Ziel dieser Übung war es, sämtliche Partner im Hinblick auf echte oder

vorgebliche Bedrohungen (beispielsweise eine Bombendrohung) zu sensibilisieren und den «Überraschungsmoment» zu erleben. Dabei wurde von
Vertretern des Bundesamtes für Zivilluftfahrt (BAZL) geprüft, ob und wie
die Kommunikation intern (unter den
Flughafenmitarbeitern) und extern
(mit Polizei, Grenzwacht, Feuerwehr
und Sanität) funktioniert.
Dafür wurden Checklisten erstellt,
die im Ernstfall allen Beteiligten genau
vorgeben, was zu tun ist. Weiter wurde
bei dieser Übung auch Wert darauf gelegt, wie man die Sicherheit der Beteiligten gewährleisten kann.

Von vorneherein geplant
Laut Martin Binkert, Leiter des Bodenpersonals des Engadin Airport, war dieser Anlass keine Reaktion auf die jüngsten Ereignisse an Flughäfen: «Die
Übung wurde sehr lange im Voraus geplant.» Denn seit März 2013 wird vom
BAZL ein reduziertes Sicherheitsprogramm für Regionalflughäfen vorgeschrieben. «Im Vorfeld wurde in Zusammenarbeit mit der Kantonspolizei
eine Gefahrenanalyse für den Flughafen Samedan durchgeführt, welche ergab, dass keine spezielle Gefahr besteht», so Binkert.

Vorgegebenes Szenario
«Für etwaige Vorkommnisse wurden
Handlungskonzepte erstellt, zudem
wird die Gefahrensituation laufend neu
beurteilt», ergänzt Marco Steck, Verantwortlicher der Region Engadin und

Dabei waren unter anderem Vertreter der Kantonspolizei....

Südtäler der Kantonspolizei. Auch finden regelmässige Treffen aller Beteiligten statt. Gesagt, getan: Am frühen

Donnerstagnachmittag spielte sich also folgendes Szenario nach einem festgelegten Drehbuch ab: Ein von Locarno kommendes Flugzeug mit zwei
Passagieren befindet sich im Landeanflug auf den Engadin Airport. Der Pilot
meldet einen verdächtigen Koffer, welcher auf ihm unbekannte Weise in das
Flugzeug gelangt sei. Das Flugzeug landet, wird in sicherem Abstand zum
Flughafen abgestellt, während die
Crew es verlässt.
Das Gebiet um das Flugzeug wird
nun grossflächig abgesichert, gleichzeitig stellen verschiedene Anrufer und Figuranten die Reaktionsfähigkeit der
Flughafenmitarbeiter auf die Probe: So
beispielsweise Angehörige des Piloten,
welche über dessen Verbleib Bescheid
wissen wollen, ein Arbeitskollege des
zweiten Passagiers, der unbedingt
wichtige Dokumente für eine Sitzung
aus dem Flugzeug holen möchte sowie
Medienschaffende, die auf Informationen pochen.

Ungewisser Ausgang

...und der Grenzwacht involviert.

Nach gut einer Stunde wird die Übung
«eingefroren»: Die Passagiere sind
wohlauf, was allerdings in dem verdächtigen Köfferchen ist, steht zu die-

sem Zeitpunkt der Übung (und im
Drehbuch) nicht fest – und ist auch
nicht weiter von Bedeutung. Wichtig
ist vor allem der Umgang mit dieser potentiellen Gefahr.

Auf alles vorbereitet
Trotzdem ist spannend zu wissen, wie
das weitere Vorgehen ausgesehen hätte: «Spezialisten aus Zürich hätten den
Inhalt des Koffers überprüft. Evakuierungen hätte es in diesem Fall keine
gegeben, da das Flugzeug mit dem
eventuell explosiven Koffer weit genug
vom Flughafengebäude entfernt war»,
so Marco Steck. Weiter wäre auch im
Laufe des Nachmittages der Mediendienst der Kantonspolizei aus Chur
eingetroffen, um die offizielle Kommunikation des Ereignisses zu übernehmen.
Ein aufregendes Szenario, welches
wohl den ein oder anderen Beteiligten auf dem falschen Fuss erwischt
hatte - manche der Teilnehmer waren
in das Übungsszenario nämlich nicht
eingeweiht. Gelohnt hat es sich dafür
allemal: «Der Anlass ist gut abgelaufen und hat seinen Übungszweck
erfüllt», sagt Andrea Parolini zum Abschluss.

S-chanf
An sonniger Aussichtslage zu vermieten per 1.07.2016
od. n. V. aussergewöhnliche, sehr schön ausgebaute
und grosse

4½-Zimmer-Dach-Maisonettewohnung
Lärchenriemenböden, Naturholzküche, Cheminée,
Bad/WC, 2 DU/WC und sep. WC, zwei Balkone,
Lift, Keller.
Miete Fr. 1950.– exkl. NK, Autoeinstellplatz 120.–
KLAINGUTI + RAINALTER SA,
architects ETH/SIA, Zuoz
infol@klainguti-rainalter.ch

005.137.605

St. Moritzer Platzbanken

info@mingbus.ch
www.mingbus.ch

Wir informieren unsere geschätzte Kundschaft, dass
St. Moritz Energie über Auffahrt am Donnerstag,
5. und am Freitag, 6. Mai 2016 geschlossen bleibt.
In dringenden Fällen wenden Sie sich bitte an unseren
Pikettdienst unter der Telefonnummer 081 833 38 31.
Wir danken Ihnen für Ihr Verständnis.
St. Moritz Energie
Via Signuria 5
7500 St. Moritz
Tel. +41 81 837 59 10 ● Fax +41 81 837 59 11
info@stmoritz-energie.ch ● www.stmoritz-energie.ch
176.805.397

Unsere Büros und Schalter bleiben am

Freitag, 6. Mai 2016 den ganzen Tag
geschlossen.

Tel. 081 826 58 34
Fax 081 826 61 55

Seit über 20 Jahren befördern wir in der Schweiz und dem näheren Ausland

Kunden, sicher und pünktlich an ihr Ziel. Zur Verstärkung unseres Teams suchen
wir eine/n:

Disponent/in (100%)
Sie disponieren und organisieren täglich die Personal- und Fahrzeugeinteilung,
schreiben Offerten und Bestätigungen, erfassen Fahraufträge, Briefen die
Chauffeure. Sie sind verantwortlich für die Organisation von Reisen und weiteren verschiedenen administrativen Aufgaben.
Wir suchen eine sehr belastbare, flexible und zuverlässige Person, welche idealerweise bereits in einem ähnlichen Bereich tätig war. Sie besitzen den Führerausweis Kat. D, haben Freude an der Arbeit mit dem PC und dem Kontakt
mit Kunden und Mitarbeitenden. Zudem verfügen Sie über gute Deutsch-, Italienisch- und Englischkenntnisse, dann freuen wir uns, Sie kennen zu lernen.
Wir bieten eine herausfordernde, selbständige Tätigkeit in einem motivierten
Team sowie interessante Anstellungsbedingungen.

Am Montag, 9. Mai sind wir gerne wieder für Sie da.

Karin Ming, Betriebsleiterin, gibt Ihnen unter Tel. 081 826 58 34 gerne weitere
Auskünfte.
Ihre Bewerbung mit Foto bitte an: Ming Bus AG, Föglias 11,
7514 Sils/Segl Maria oder info@mingbus.ch

Weil Sie wissen,
was wir tun.

www.engadinerpost.ch

Welche Frühlingsreportage
wollen Sie lesen?
1. Einen Tag in der Gärtnerei
2. Zwischensaison im Hotel
3. Unterwegs mit einem Apfelbauer im Vinschgau






 


   

 

SPINAS CIVIL VOICES

Jetzt Gönner werden: www.rega.ch

75%
tiefer

Zu vermieten per sofort oder nach
Vereinbarung in Samedan in
Dauermiete, helle, neuwertige, mit
traumhaftem Blick auf Bernina

Sobald Mädchen zur Schule
gehen, sinkt für sie die
Wahrscheinlichkeit einer
Kinderheirat um 75 Prozent.

3½-Zimmer-Wohnung
Auch als Ferienwohnung. Zwei
Nasszellen, 3. OG, nähe Bahnhof
(3 Min.), grosser Balkon inkl.
Garage. Fr. 1950.– inkl. NK.
Tel. 079 433 94 33
176.805.011

Baustellenrabatt:
Profitieren Sie!

Viele Teile für Fr. 10.–
Grosse Auswahl für Damen,
Herren und Kinder.

Eine bessere Welt ist möglich.
Wirken Sie mit: helvetas.ch

Via Rosatsch 10, 7500 St. Moritz

e
gammeterw

b

Entscheiden Sie selbst!
Die Abstimmung auf www.engadinerpost.ch
läuft bis am 5. Mai.
Die gewünschte Frühlingsreportage
erscheint zwischen dem 6. und 11. Juni.

Die Webfactory der Engadiner.

Wir bieten Lösungen
fürs mobile Internet.
Responsive-Design aus dem Baukasten.

Mit gammeter.web und Typo3 verwalten Sie Ihre Website selbstständig und erhalten volle Flexibilität zu fairen Preisen. Die Website ist modular aufgebaut und
Erweiterungen können jederzeit flexibel integriert werden. Wir unterstützen Sie
auch nach der Umsetzung Ihres Webprojekts, Beratung und Schulung inbegriffen.

www.gammeterweb.ch

site ab
Neue Web

1800 CHF
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Die Corvatsch AG setzt Investitionskurs fort
2016 wird der Curtinella-Sessellift gebaut
Die Corvatsch AG erwirtschaftete
im Geschäftsjahr 2014/15
einen Reingewinn von 84 000
Franken. Trotz schwierigem
Umfeld hält sie an ihrem
Ausbauprogramm fest.

Engadiner Post: Markus Moser, die aktuelle Wintersaison findet am 1. Mai ihr
Ende. Ihre provisorische Bilanz?
Markus Moser: Das ist die schlimmste
Wintersaison seit der Fusion der Corvatschbahn mit der Furtschellas-Bahn,
die schlimmste, seit ich überhaupt im
Bergbahnsektor tätig bin. Wir haben einen Einbruch von 25 Prozent bei den
Frequenzen in diesem Winter.

Wie schon an der Generalversammlung der AG Luftseilbahn Corviglia-Piz
Nair am Freitagmorgen, war die sich
anschliessende Aktionärsversammlung
der Corvatsch AG von der Besorgnis darüber geprägt, wie stark das Bergbahngeschäft nicht nur vom Wetter, sondern auch von Wechselkursschwankungen abhängt. Anhand eines Rechenbeispiels von Graubünden Ferien
wurde verdeutlich, wie sehr sich die
Corvatsch AG in einem Konkurrenzund Preiskampf zu behaupten hat: Kostete im Winter 2006/07 eine Tageskarte
für das Gebiet Corvatsch oder Corviglia
noch 66 Franken, was damals 43 Euro
gleichkam (Ischgl 40,5 Euro/62 Franken), so kostete sie nach dem 15. Januar
2015 75 Franken, in Euro gerechnet gut
69 Euro (Ischgl-Samnaun 51 Euro/55
Franken). Für den ausländischen Gast
sind also die Mehrkosten für das Bergbahnticket am Corvatsch gegenüber
demjenigen in österreichischen Skigebieten um knapp 61 Prozent gewachsen, während der Schweizer in Österreich trotz einer 26-prozentigen
Preiserhöhung 11 Prozent weniger zu
bezahlen hat.

Hätte es noch schlimmer kommen können?
Wenn gar kein Schnee gefallen wäre
und wir nicht hätten beschneien können, wäre es noch schlimmer gekommen. Für die Gesellschaft wie für
die Mitarbeiter. Ohne die Beschneiungsanlagen
hätten
wir
wahrscheinlich viele Mitarbeiter vorzeitig
entlassen oder auf Kurzarbeit setzen
müssen. Indem wir Überstunden abbauen und vorzeitig Ferien nehmen
liessen, konnten wir dies verhindern.
Ich muss unseren Mitarbeitern ein
grosses Kränzchen winden, dass sie angesichts der prekären Situation Einsicht gezeigt haben.
Während der Versammlung haben Sie
kurz erwähnt, dass sich auch am Corvatsch die Frage nach ausreichender
Wasserzufuhr für die Beschneiung stellt
und die grossen Engadiner Seen angezapft werden sollen. War das Ihr Ernst?

Weiter investieren

Die Corvatsch AG hält an ihrer Strategie fest und investiert weiter.

Das heisst konkret: Nach dem bereits erfolgten Ersatz des Skilifts Mandra durch
eine fixe Vierer-Sesselbahn wird das Unternehmen 2016 den Bau einer neuen
Curtinella-Hochleistungs-Sesselbahn
an die Hand nehmen. Eine kuppelbare
Sechser-Anlage mit Hauben wird den aktuellen Skilift ersetzen. Auch die Curtinella-Piste soll neu beschneit werden
können. «Wir haben am 18. April die
Baubewilligung erhalten», teilte Markus
Moser, Direktor der Corvatsch AG, dem
Plenum mit. Schritt für Schritt will das
Unternehmen dann die geplanten Investitionen, die zu einer Stärkung des
Skigebiets in einem Kernbereich und einer besseren Verbindung CorvatschFurtschellas führen sollen, umsetzen,

Foto: Corvatsch AG/Gian Giovanoli/kmu-fotografie.ch

wobei aktuell auch an einer durchgehenden langen Talabfahrt von der
Bergstation Corvatsch bis zur Talstation
Surlej gearbeitet wird.

Zweitbestes Frequenzenresultat
Im Verlauf des Geschäftsjahres 2014/15
haben die verschiedenen Transportanlagen am Corvatsch und auf Furtschellas Frequenzen von knapp 2,919
Millionen erreicht. Das sind insgesamt
rund 25 000 weniger als im Vorjahr,
entspricht aber dem zweitbesten Ergebnis der letzten fünf Geschäftsjahre. Der
Umsatz bei den Transportanlagen stieg
um 221 000 Franken (+ 1,92 Prozent),
wobei die Sommereinnahmen wie in
den Vorjahren auf niedrigem Niveau

verharrten. Einen Einnahmenzuwachs
von gut sechs Prozent verzeichneten
die Gastronomiebetriebe. Schliesslich
erwirtschaftete die Gesellschaft im Geschäftsjahr 2014/15 einen Reingewinn
von knapp 84 000 Franken. Das Verhältnis von Eigenkapital zu Fremdkapital beträgt 62,2 Prozent zu 37,8
Prozent.

Baldiger Einsitz von Silvaplana im VR
Wie bei der Piz-Nair-Bahn wurde die
Jahresrechnung des Unternehmens angenommen und der Verwaltungsrat in
globo (wie bis anhin) bestätigt. An der
Aktionärsversammlung von 2017 soll
ein Silvaplaner Gemeindevertreter in
den VR gewählt werden.

Ansehnliches Geschäftsjahr für die Corviglia Piz Nair
63. Ordentliche Aktionärsversammlung
Gut 750 000 Frequenzen hat die
Luftseilbahn Corviglia Piz Nair
2014/15 verzeichnet. Das beste
Ergebnis seit drei Jahren.
MARIE-CLAIRE JUR

Die AG Luftseilbahn Corviglia Piz Nair
schliesst ihr Geschäftsjahr 2014/15 seit
längerem wieder einmal mit einem
kleinen Reingewinn von 37 500 Franken ab. Und dies trotz der Aufhebung
des Euromindestkurses Mitte Januar
2015. Verwaltungsratspräsident Franco
Tramèr führte am Freitag den Aktionären vor Augen, welche Auswirkungen fallende Wechselkurse auf
das Bergbahngeschäft haben: «Innerhalb von zehn Jahren hat sich unser

Markus Moser: «Wir
bauen im BLN-Gebiet»
MARIE-CLAIRE JUR

MARIE-CLAIRE JUR

Auch wenn die Bergbahnen diese ungünstige Ausgangslage mit einer Qualitätssteigerung wettzumachen suchen: Eine Preissteigerung von gut 60
Prozent und ein Preisunterschied von
36 Prozent sind kaum damit wettzumachen. «Wir sind die geborenen
Optimisten, und wie unsere Vorfahren
glauben wir an die Zukunft und tragen
das Erbe weiter», versicherte Verwaltungsratspräsident Alois Jurt den
versammelten Aktionären. Nach den
erfolgten Kapitalerhöhungen und der
Ablösung des GKB-Darlehens steht die
Corvatsch AG zwar für die Umsetzung
ihrer Zukunftsstrategie gut da. «Aber
es gibt viele externe Faktoren, die wir
nicht beeinflussen können», betonte
Jurt. Trotz des aktuell schlechten Winters werde man am Investitionsfahrplan für das Skigebiet festhalten. «Wir
werden uns an der Ski-WM 2017 von
der besten Seite zeigen», versicherte
Jurt dem Plenum.

Nachgefragt

Angebot für den ausländischen Gast
um 60 Prozent verteuert.» Es nutzten
weniger Gäste aus Europa das Bergbahnangebot, aber auch weniger
Schweizer. Diese zog es in den Euroraum. Neben Wechselkurs und lahmender Konjunktur war es das Wetter,
das den Geschäftsgang beeinflusste.

seilbahn auf den Piz Nair hat während
135 Betriebstagen rund 178 000 Bergund Talfahrten verzeichnet, die Sesselbahn im gleichen Zeitraum 512 000
Frequenzen erzielt. Dies kommt im Vergleich zum Vorjahr einer Steigerung
von drei respektive zehn Prozent
gleich.

Winterbetrieb

Sommerbetrieb

Mitte Dezember 2014 konnte die Saison eröffnet werden. Dank ausreichender Niederschläge mit einem
guten Pistenangebot und mit guten bis
sehr guten Frequenzen. Ende Dezember wendete sich das Blatt: Starke
Schneefälle und stürmische Winde waren dafür verantwortlich. Nach einen
schwachen Januar konnte ein erfreulicher Februar verzeichnet werden,
der März war durchzogen. Die Luft-

Zur Eröffnung der Sommersaison Ende
Juni konnte der Bergbahnbetrieb von
bestem Sommerwetter profitieren. Diese Schönwetterperiode dauerte fast bis
Ende August, dann aber liess ein Wetterumbruch mit mehrmaligen Schneefällen die Frequenzen im Wandermonat September regelrecht einbrechen. Dies führte dazu, dass die Frequenzen bei der Luftseilbahn während
112 Betriebstagen mit 61000 leicht un-

ter denjenigen des verregneten Vorsommers lagen.
Insgesamt erreichten die Frequenzen
von Luftseilbahn und Sesselbahn zusammengerechnet im Geschäftsjahr
gut 750 000, das beste Ergebnis seit drei
Jahren. Unter dem Strich hat das Unternehmen einen Reingewinn von gut
37 500 Franken erwirtschaftet, das Vorjahr schloss mit einem Verlust von
143 000 Franken. Mit einem Cashflow
von gut 0,56 Millionen Franken steht
das Unternehmen in seiner Liquidität
relativ gut da.
Düsterer wird sich das nächste Geschäftsjahr präsentieren. Verwaltungsratspräsident Franco Tramèr sprach von
einem Frequenzeinbruch von knapp 20
Prozent bei der Pendelbahn und von
minus 31 Prozent bei der Sesselbahn in
dieser Wintersaison.

Durchaus. Es handelt sich allerdings
erst um eine Idee, eine, die wir aber
schon vor fünf Jahren hatten. Ich glaube, sie könnte wieder aktuell werden.
Zum einen ist es nicht mehr so attraktiv, mit Wasserkraft Strom zu produzieren, weil die Preise auf dem
Strommarkt eingebrochen sind. Zum
anderen hat man gesehen, dass der
Wasserbezug im Engadin zu einer Zeit
erfolgen würde, in der die grosse Seen
noch viel Wasser führen. Der Knackpunkt wird aber die Frage der Restwassermenge sein. Wie gesagt: konkretisiert ist diese Idee noch nicht, aber
wir fassen ihre Umsetzung ins Auge.
Der Silsersee wird ja im Winter zeitweise auch schon für die Trinkwasserversorgung von Maloja genutzt.
Genau. Wir stehen nicht allein da mit
unserem Begehren. Wenn wir dieses
System des Seewasserbezugs anwenden
könnten, hätten wir den Vorteil, keinen Speichersee bauen und unterhalten zu müssen. Und wir würden das
Wasser nur in schneearmen Wintern
beziehen und sonst ruhen lassen.
Wie schnell könnte man ein solches System mit all den Zuleitungen einrichten?
Das weiss ich nicht. Aber wir haben gesehen, dass auf Corviglia im Verlauf
von drei, vier Tagen eine enorme Wassermenge genutzt wurde, und das Skigebiet war eingeschneit. Aber diese
Wassermenge muss man erst mal zur
Verfügung haben und zwar, wenn man
sie braucht. In den Seen ist sie da.
Themenwechsel: Wie steht es um die
Talabfahrt, die den Skifahrern künftig erlaubt, ohne Stopp von der Corvatsch
Bergstation bis nach Surlej zu fahren?
Bezüglich der Verbindungspiste Gian
d'Alva nach Alp Surlej, so heisst diese
geplante neue Piste, stehen wir im Vorprüfungsverfahren mit dem Kanton
und holen derzeit auch die Einschätzungen der Bürgergemeinde, der politischen Gemeinde und der Umweltschutzorganisationen ein. Wir bauen
im BLN-Gebiet, da ist jeder Eingriff
schwierig, auch der Bau einer Sesselbahn. Und wenn Waldgebiet tangiert
ist, verkompliziert sich die Sachlage.
Deshalb haben wir etliche Pistenvarianten ausgearbeitet.
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Ün nouv forum per sustgnair ils capos
Regiun EB/VM In occasiun da la sezzüda dals 28 avrigl ha la Conferenza
dals presidents da la Regiun Engaidina
Bassa/Val Müstair debattà sur da las
structuras per la planisaziun dals progets regiunals e priorisà e deliberà ils
progets da l’agenda 2030. La basa da decisiuns vain evaluada in «forums» chi
vegnan salvats regularmaing. Tenor comunicaziun da pressa da la Regiun Engiadina Bassa/Val Müstair, piglian part
a quels forums persunas chi dispuonan
d’üna vasta rait da colliaziuns sül livel
regiunal e chantunal. Üna giunta dal
forum dess gnir suottamissa sco instituziun da stab directamaing a la Conferenza dals presidents.
Dals progets da l’agenda 2030 ha deliberà la Conferenza da presidents l’in-

naiver Motta Naluns sco eir ils progets
ressorts Biosfera La Sassa, Tschierv e Rachögna, Scuol co relevants da sistem
per la Regiun.
La Conferenza dals presidents es gnüda infuormada dal proget «lavur per
giuvenils mobila il territori rural». Il
sviluppader regiunal es gnü incumbenzà da trar aint infuormaziuns reguard
las consequenzas d’üna partecipaziun
al proget d’Interreg, avant co cha la
Conferenza da presidents possa decider
definitivamaing lasupra. Implü ha l’ultima Conferenza dals presidents da la
Regiun Engiadina Bassa/Val Müstair deliberà il nouv reglamaint d’immundizchas e trat decisiuns da princip concernent la coordinaziun per l’infrastructura per indrizs da sport.
(pl)

Forum dals lectuors

Il rumantsch grischun es mort
Reacziun sül commentar da Jacques
Guidon da Zernez illa Posta Ladina dals
30 avrigl: Id es propcha da star cun
bocc’averta a leger uschè ün commentar da Jacques Guidon chi sta sper e
cunter tuot l’idea da «bod tuot la rumantschia». Be el e quels chi sun ingaschats e guadognan cun traducziuns,
plus ils cheus dad organisaziuns chi crajan da perder ün per pennas, be quels
nun han amo badà cha quai cha Nicolo
Bass ha scrit, e quai sco prüm redacter
rumantsch, es güst e quai es quai cha la
«Rumantschia» voul.
Be amo alchet testards o da quels chi
nu badan plü il movimaint dal temp
pretendan cun düraivlezza cha no nun
hajan oters problems co stübgiar vi da
linguas construidas artificialmaing chi
nun han ingün achap. La perspectiva
per üna lingua construida manca e
gnanca quels chi nu stan in territori rumantsch nun han buonder da s’occupar cun oter co cun lur lingua materna,

la lingua da lur mamma, quella chi discuorran bainschi be tschinch pertschient dal di, ma chi nu vöglian müdar per agredir ad ün Bernard Tosel sco
cha Guidon varà manià. Cun introdüer
otras fuormas da dir ed oters pleds vegnan promovüts ils pleds tudais-chs chi
vegnan fingià dovrats e quai adüna daplü.
La sönolenza dals rumantschs invers
la Lia Rumantscha, impustüt dals Ladins as declera seguaintamaing. «Cuoira es uschè dalönch davent, e quai chi
vain decis coura nu riva fin sur ils pass
in Engiadina. Chi decidan che chi vöglian a no nu vaja pro, no vivain dals
tudais-chs!» Uschè as declera l’abstinenza da las decisiuns da nos pövel a
reguard las instituziuns rumantschas
fin uossa dictatoricas.
A no chi stain aint per la lingua vaja
però uossa sül viv, schi’d es ün’elita
chi’ns voul coppar la lingua ant ura !
Armon Parolini, Scuol

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

Il dirigent da la Societed da musica S-chanf Rolf Camichel (schnestra) e la dirigenta da la Musica da giuvenils Plaiv,
Tania Lehner, davaunt a dretta cun l’eufonium.
fotografia: Erna Romeril

La musica instrumentela attira
La societed da musica S-chanf fo dapü cu musica, ella collia la cumünaunza
Svung, temperamaint ed üna
colliaziun impreschiunanta
surour las generaziuns haun
furmo il concert annuel da la
Societed da musica da S-chanf.
ERNA ROMERIL

Eir scha que d’eira l’ultim di aunz las vacanzas da meg, la sela polivalenta da
S-chanf d’eira bain implida pel concert
annuel da la societed da musica instrumentela. Il program da musica suot la
bachetta dal dirigent Rolf Camichel
d’eira fich vario e divertent. Scu giast da
la saireda haun quist an musso ils musicants da la Musica da giuvenils Plaiv lur
savair ed haun inchanto medemmamaing il public.
In möd umoristic e spontan ho il president da la societed, Schimun Caratsch, aviert la saireda e preschanto ad
Alexandra Demarmels, la vice-diri-

genta da la musica da San Murezzan,
chi ho in seguit surpiglio la moderaziun e mno tres il program musical.
Scu prüm ho la musica suno marchas, scu il «Spirit of the cadets» dal
giuven cumponist svizzer Mario Bürki,
«Vysehradu» dal cumponist Tschech
Frantisek Kovarik, e «Jubilate» scu eir
«Salids al Grischun» da Jean-Pierre
Fleury. Cun bunas intunaziuns, temperamaint e variaziuns da tempo ho navigio il dirigent sieus musicants sgüramaing tres las melodias, inclusiv
l’arrandschamaint
pretenzius
«Et
maintenant» da Gilbert Bécaud.

Ils giuvenils haun surprais
Cun fras-chezza e schlaunch haun ils
dudesch giuvenils e lur dirigenta Tania
Lehner surpiglio la part d’immez dal
concert. Els haun suno solidamaing
duos melodias da film e televisiun, ma
il grand divertimaint d’eira la preschantaziun dal töch «Cups»: sül palc
cumplettamaing ins-chürieu haun

duos percussionists battieu il tact da la
melodia sün ün baunch da lain cun
duos bachers da plastic iglüminos e cun
lur mauns. Üna granda rapreschantaziun cun ün bel effet insembel culla
melodia suneda süls instrumaints dal
rest da la musica.
La terza part ho darcho surpiglio la
Musica da S-chanf ed ho demusso cul
töch «Twenty-five rock» da Mario Bürki
cha la societed tegna pass cul temp.
Quist töch giuven e modern ho dumando bger ritem e disziplina dals musicants, ma il dirigent Rolf Camichel vaiva sia chapella suot controlla. Polcas
tradiziunelas «If I were a rich man», e
«Does your mother know» da la gruppa
Abba haun conclüs il program suot
grand applaus dal public. Insembel culs
giuvenils haun tuot ils musicants suno
insembel aunch’ün ultim töch scu
agiunta. Zieva d’eira temp per ster
aunch’ün mumaint da cumpagnia,
aunz cu ir lura però a chesa a paquetter
las valischs per las vacanzas da meg.

L’istorgia dad Elia sco musical
L’organisaziun Adonia darcheu activa a Scuol

Che reportascha
da prümavaira vulais leger?
1. Ün di in giardineria
2. Stagiun morta in ün hotel
3. In viadi cun ün paur da maila dal Vnuost

Decidai svess! La votaziun sün
www.engadinerpost.ch finischa als 5 mai.
La reportascha giavüschada vain
publichada tanter ils 6 ed 11 gün.

Davo «Petrus l’apostel» cha
l’organisaziun Adonia ha
preschantà l’on passà a Scuol
han las audituras ed audituors
giodü quist on l’istorgia dad Elia
sco musical. 54 giuvenils han
imprais in trais dis il toc ed han
rapreschantà quel in möd
impreschiunant.
In gövgia passada ha gnü lö illa sala cumünala a Scuol la rapreschantaziun dal
musical «Elia» da l’organisaziun Adonia. Il bainvgnü ha dat Peder Rauch: «In
tuot la Svizra sun bundant 1000 giuvenils chi giouvan il toc in 69 cumüns e
citats svizras. Üna prestaziun extraordinaria, schi’s pensa chi’d es pussibel
da motivar a giuvens dad imprender in
trais dis il text e las chanzuns e preschantar quai avant ün grond public.»
L’istorgia quinta da la lezcha cha Elia ha
retschavü da Dieu. Elia sco profet ed
ambaschaduor ha fat frunt al rai da l’Israel ed a sia duonna indemunida da
possess, a lur politica immorala ed a lur
absenza da Dieu d’Israel. Elia ha eir

persvas als na crettaivels chi detta be ün
Dieu, ed in tuot seis sforzs per cumprovar quai ha el praistà üna gronda lavur.
Eir il rai e sia duonna han a la fin stuvü
constatar cha’l Dieu dad Elia e na lur
Dieu «Baal» es il vair Dieu. Tuot il toc as
concentrescha sülla dumonda: Chi es il
vair Dieu? Perô davo cha la resposta
dvainta visibla a tuots in möd miraculus, crouda Elia in üna crisa inaspettada
davart creta e vita.

Preschantaziun surprendenta
Ils texts dal musical ha scrit Markus
Hottiger. Seis musicals indombrabels
vegnan giovats minch’on da scoulas,
baselgias, gruppas da chant e dad Adonia. Per la musica ed ils arrandschamaints segna respunsabel Markus
Heusser chi lavura fingià bundant 10
ons pro Adonia Svizra sco manader da
la sparta musica. L’arrandschamaint es
gnü organisà da la Corporaziun evangelica Scuol/Tarasp insembel cun la baselgia libra e cun Adonia. Ils giovaders,
manaders, musicists ed agüdonts han
per part pudü pernottar pro famiglias a
Scuol. Ils preschaints han giodü üna
saira cun üna producziun giovada e
chantada in möd fich professiunala. Ils
costüms ed ils effets visuals d’eiran fats

in möd simpel, però fich autentic. Ils
texts da las chanzuns gnivan muossats
vi da la paraid, uschè chals preschaints
pudaivan leger che chi gniva chantà.
Sper tuot la preschantaziun nu’s
das-cha invlidar la gronda prestaziun
dals musicists chi han dat a tuot la producziun il buol.
(anr/bcs)

Organisaziun per giuvenils
La società Adonia Svizra es gnüda fundada da Marcus Hottiger dal 1979 e daspö quella jada han lö inscunters d’uffants, giuvenils e famiglias in tuot la
Svizra. Hottiger ha cumanzà a scriver
chanzuns e plü tard ha el organisà inscunters da chant per giuvenils da 13
fin 20 ons. L’organisaziun Adonia es
creschüda cuntinuadamaing e dal 2006
han gnü lö 40 inscunters da musica cun
raduond 2500 partecipants a different
lös. Hoz han lö musicals in bundant 69
cumüns e citats da la Svizra chi attiran
ün grond public. La società vain finanziada cun agüd da sponsuors e donaziuns sco eir cul sustegn da las baselgias e corporaziuns.
(anr/bcs)
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Irma e Dario Tognini mainan actualmaing l’intrapraisa da famiglia, la Terretaz SA, chi festagescha ingon seis 88avel anniversari. Il svilup tecnic saja stat pro’ls autos da Posta sco eir pro’ls camiuns enorm
i’ls ultims decennis. Diego Tognini (fotografia a dretta) ha muossà dürant il di da las portas avertas als visitaduors sco cha l’implant da gera «Sosa Gera SA» funcziuna.
fotografias: Jon Duschletta

Rumpa crap, servezzan da transport e sen per cultura
La Terretaz SA a Zernez ha festagià 88 ons gestiun illa halla nouva
Giubileums es da festagiar cur
cha l’occasiun es datta. Uschè
han Dario ed Irma Tognoni
cumbinà in sonda l’inauguraziun
da lur nouv stabilimaint cun ün
di da las portas avertas, ün
anniversari insolit ed üna festa
cun chant e musica «crossover».

Terretaz SA. 1,4 milliuns francs han investi Dario ed Irma Tognini in quist stabilimaint. Il motiv es, tenor Dario Tognini, cha la garascha dals autos da posta da fin qua, situada in vicinanza da la
staziun, nun es plü adequata a las pretaisas d’hozindi. Quel stabilimaint dess
per quai gnir rimplazzà d’ün fabricat
nouv chi pudess fin in raduond trais o
quatter ons gnir dovrà sco ufficina pels
autos da posta e bus.

JON DUSCHLETTA

88avel anniversari

Las dimensiuns da la nouva halla da
servezzan da la Terretaz SA a l’ur dal cumün sun enormas: 57 meters lunga, 16
meters largia illa part sura, serradà cun
ses grondas portas da garascha, e dafatta 20 meters largia illa part suotvart,
averta vers ost. Tanter la fin d’avrigl e la
fin da november da l’on passà han realisà ils mansterans quist stabilimaint imposant chi spordscha survart suottet e
post d’ufficina pels autos da posta e
suotvart suost pels camiuns da la ditta

L’intrapraisa da famiglia Terretaz SA es
gnüda fundada dal 1928 tras Erwin Terretaz, derivant dal Vallais. El d’eira da
seis temp ün visiunari ed ha anticipà il
svilup dal auto in Grischun ma eir in Engiadina. Cumanzà ha’l cun üna simpla
garascha d’autos ch’el ha drizzà i’l vegl
local da pumpiers a Zernez. Ses ons plü
tard, dal 1934, ha investi Erwin Terretaz
in üna garascha d’autos moderna cun
tancadi sülla parcella, ingio cha la Terretaz SA ha eir hoz amo seis sez. Dal 1965
es la firma gnüda transmüdada in üna

Società d’aczias. Dürant l’on 1982 es entrà Dario Tognini, e tschinch ons plü
tard eir sia duonna, Irma TogniniSchmid, illa firma.
Vie e plü es creschüda l’intrapraisa ad
ün servezzan da transport e la fin da l’on
1990 es gnüda serrada la garascha. Da
quinder innan han ils mecanikers cumodà e tnü chüra dals agens vehiculs da
transport. 2003 ha la Terretaz SA
survgnü l’incumbenza da transport public culla linga d’Auto da posta tanter
Zernez e Müstair. Duos ons plü tard es
quella lingia gnüda prolungada sur cunfin e fin Mals in Italia. La Terretaz SA es
restada ün’intrapraisa da famiglia chi’s
occupa da transports da material, da
persunas, da rumida da naiv e gestischa
eir l’implant da gera, la Sosa Gera SA. Eir
quella es gnüda fundada amo dad Erwin
Terretaz, quella jada amo suot il nom
«Steinbruch & Kieswerk AG Zernez».

Canera, puolvra e vibraziuns
In sonda es stat eir il stabilimaint grond
e grisch da l’implant da gera avert al pu-

blic. Sparpaglià sün plüs plans vain là,
cun gronda canera, puolvra e vibraziuns, elavurà, lavà, sorti, e ruot crappa
in diversas dimensiuns a gera, crapella,
split e sablun. L’aua resta in circulaziun
ed inavo resta be la belma. Güsta sül lö
vain eir prodot in möd automatic e
«just in time» beton per l’economia da
fabrica. La crappa chi vain elavurada
qua deriva da la chava da crapa Crastatscha tanter Zernez e Susch opür da l’en
chi’s stenda be güsta davo l’implant in
seis let. Dürant la stagiun, voul dir tanter la fin da marz e la fin da november,
vegnan elavurats quia mincha di raduond 400 meters cubics crappa raduonda, derivanta da l’en, e nüzziada
per far beton, e tanter 200 e 300 meters
cubics crappa da la chava d’Amphibolit. Da la chava vain transportà la
gronda part a Flums. Pro la firma Flumroc vain masdà quist crap dür cun duos
oters tips da crappa ed elavurà a fibras
da crap chi fuorman la basa da l’isolaziun cuntschainta our da la chasa
Flumroc.

«We Will Rock You»
Las festivitats pel giubileum han cumanzà in sonda bunura illa halla nouva
cun ün brunch, accumpagnà musicalmaing da la «chapella da chasa» e cul
chant da «Las Lodolas». La saira ha üna
gronda fuolla d’aspectatuors contemplà ils concerts dal Cor viril da Zernez e
da la band indigena «Rebels». Il cor ha
surprais cun ün program fich varià, cun
chanzuns rumantschas e talianas bain
cuntschaintas, ma eir cun surpraisas
creativas sco la chanzun Russa «Karobuschka» opür la chanzun «Prümavaira
es qua» cumbinada cun Jodel Appenzellais e l’üsanza dal «Talerschwingen».
Pella plü gronda surpraisa ha il coro però pisserà cun trais chanzuns accumpagnadas dals «Rebels». Insembel han els
intunà il schlagher «Griechischer
Wein» dad Udo Jürgens, la chanzun rumantscha «Tschantà davant meis prümeran» dad Andrea Bezzola da Zernez e
«rockà» la halla cul classiker «We Will
Rock You» da la gruppa da rock inglaisa
«Queen».

Festagià il giubileum da 25 ons
Excursiun tras las alleas da Sent
Il Fond Svizzer per la cuntrada
ha invidà a chaschun da seis
25avel giubileum insembel cun
la Società d’Ütil public da Sent
ad ün’excursiun tras las alleas
da Sent. Ils preschaints sun
gnüts orientats davart la lavur
ed ils progets.
In sonda passada han il Fond Svizzer
per la Cuntrada e la Società d’Ütil public da Sent invidà ad ün’excursiun tras
las alleas da Sent per muossar las valuors ecologicas da la cuntrada e lur futur. La visita es gnüda manada da l’indschegner Riccardo Nesa, da Thomas
Kohl, dal manader dal proget Andri Poo
e da la presidenta da la Società d’Ütil
public Aita Zanetti.
Davo il salüd dad Aita Zanetti e dad
Andri Poo sün Plaz a Sent es la gruppa
chaminada in direcziun Val Sinestra.
Dürant la spassegiada sun ils preschaints adüna darcheu gnüts infuormats davart las alleas. «Quella jada
avant bod tschient ons cuostaiva il
plantar d’ün bös-ch var trais fin quatter
francs pro bös-ch. Hoz es il mantegnimaint fich char e chaschuna vieplü
problems finanzials. Perquai s’haja decis d’implantar alleas be dad üna vart

instituziuns, il cumün da Sent ed il
chantun Grischun han sport man.

Böts e sustegns dal fond svizzer

L’excursiun lung las alleas da Sent es statta bain visitada.

da la via chi chaschunan plü pacs
cuosts», ha dit Poo.

Spender sumbriva pels viandants
Per Nesa voul dir il pled allea ir, chaminar e las alleas sun gnüdas implantadas
per motivs estetics, per muossar la via
in cumün, per imbellir l’entrada dal cumün ed eir per spender sumbriva pels
viandants. «Ils bös-chs gnivan eir implantats per stabilisar las vias, quels vaivan eir l’effet da retrar aua pro tocs da

via fich bletschs. Illas alleas da Sent as
chatta 15 differentas spezchas da
bös-chs», ha manzunà Nesa. Plü tard ha
lura declerà Thomas Kohl co ch’ün
bös-ch sto gnir implantà e co cha’ls
bös-chs ston gnir chürats. A chaschun
da la festa da 25 ons Fond Svizzer per la
Cuntrada es lura gnü implantà ün
bös-ch e quella lavur es gnüda sponsurada da la famiglia Sutter chi passainta
bler temp a Sent. La famiglia ha fat donaziuns a la Società d’Ütil public da

fotografia: Benedict Stecher

Sent e güdà tras quai da mantgnair las
ideas da quella. Ün problem plü grond
es il sal chi vain sternü sün via per avair
vias sainza naiv. «Nus vain constatà cha
cun metter sal nu patischa l’erba a l’ur
da las vias ma la bos-cha da las alleas ed
impustüt per bös-chs cun spinas es il sal
fich donnaivel. Il proget da las alleas da
Sent cul titel «Alleas 2000» ha cumanzà
dal 1997 e vaiva sco böt üna sanaziun
generala da las alleas. Per realisar il proget s’haja tscherchà munaida e diversas

Dal 1991 ha il Cussagl naziunal ed il
Cussagl dals chantuns decis da fundar il
Fond Svizzer per la Cuntrada per
sustgnair progets pel mantegnimaint e
la cultivaziun dad alleas ed oter plü. Fin
uossa sun gnüts sustgnüts 225 progets
in tuot il Grischun cun var 17 milliuns
francs. In tuot la Svizra ha impuondü il
Fond Svizzer per la Cuntrada passa 140
milliuns francs per 2360 progets. L’excursiun es gnüda accumpagnada da rapreschantants da la Società d’Ütil public da Sent chi’d es gnüda fundada
intuorn dal 1875 per «cultivar la vita
sociala e promouver ogni progress».
Dal 1908 es gnüda implantada ün’allea vers il sunteri e dal 1910 üna vers la
Val Sinestra. Davo cha divers bös-chs da
las alleas d’eiran in ün fich nosch stadi
han decis ils respunsabels dal Fond
Svizzer per la Cuntrada da sustgnair la
sanaziun cun 100 000 francs e cun
l’agüd dal chantun Grischun, dal cumün da Sent e da la Pro Patria es gnü
realisà il proget. L’indschegner forestal
Riccardo Nesa es gnü incumbensà da la
Società d’Ütil public da Sent dad accumpagnar e survagliar il mantegnimaint e la cultivaziun da las alleas da
Sent.
(anr/bcs)

In der Zwischensaison offen
MUTTERTAGSMENÜ

Edith Sappl
Caspar Badrutt
Tel. 081 833 14 75

8. Mai 2016
Reservation erwünscht

Mit gflicktem Rugga und nüa Chräft,
bi ich wieder dä ganzi Tag im Gschäft.
Schnide, föhne, färbe und vieles meh…
So händ ihr mich doch scho immer
gseh!

Hotel Restaurant Pranzaira,
Vicosoprano,
Tel. 081 822 14 55

Üchi Edith

coif feur silva pla na
Tel. 081 828 82 24
Via dal Farrer 14, 7513 Silvaplana, www.cutme.ch

Öffnungszeiten April bis Mai
Mittwoch bis Freitag
09.00–12.00 Uhr und 14.00–18.30 Uhr
Samstag
09.00–13.00 Uhr
Montag und Dienstag Ruhetag
Wir freuen uns auf Ihren Besuch 

Baustellenrabatt
vom 19. April bis 31. Mai

10%

auf das ganze Sortiment
z. B. Fastenkuren, Morgenstund,
Börlind-Kosmetik, Dr. Hauschka Kosmetik,
alles, was das «vegane Herz» begehrt,
Allergikerprodukte, Frischprodukte…
…und 1000 Artikel mehr!
Wir freuen uns auf Ihren Besuch

✁
Toppharm Apoteca Piz Ot,
7503 Samedan

Öffnungszeiten:
09.00 –12.15/14.00 –18.00 Uhr
Samstag 09.00 –12.15/14.00 –17.00 Uhr

Öffnungszeiten ab Mai 2016

Cho d’Punt 7 – neu geöffnet im Mai
Tel. 081 851 23 24
1. Mai bis 29. Mai 2016

Mo bis Fr
Sa, So und Feiertage
Pfingstsonntag

9.00 bis 18.30 Uhr
10.00 bis 18.00 Uhr
geschlossen

Ab 30. Mai 2016

Mo bis Fr
Sa, So und Feiertage
25. Dezember, 1. Januar,
Oster- und Pfingstsonntag

8.00 bis 19.15 Uhr
10.00 bis 18.00 Uhr
geschlossen

Crappun 30 / Dorfzentrum – ab Mai neu nachmittags erst ab 14.00 Uhr!
Tel. 081 851 23 23
Ab 1. Mai 2016

Mo bis Fr
Sa
So

BIO/ORGANIC
Via dal Bagn 15, vis-à-vis Coop, St. Moritz-Bad

8.00 bis 12.00
8.00 bis 12.00

14.00 bis 18.30 Uhr
13.30 bis 17.00 Uhr
geschlossen

Fotos Hintergrund: Shutterstock

In der Zwischensaison offen
Mitteilung
an unsere werte Kundschaft
In der Zeit vom 30. April bis und mit 4. Juni bleibt unser
Geschäft jeweils
am Montagvormittag und Samstagnachmittag geschlossen.
Ab 6. Juni nur Montagvormittag geschlossen.
Wir danken für Ihr Verständnis.
Eisenwaren- und Haushaltartikel, St. Moritz
Telefon 081 833 49 50, Telefax 081 833 36 70
Mail: rud.eichholzer@bluewin.ch
Im Schlüsselservice/Tresore und Tierartikel-Shop an der
Via Maistra 41 haben wir vom 2. bis 23. Mai nur nachmittags
geöffnet. Samstags geschlossen. Keine Betriebsferien.

Klassische Küche mit Frischprodukten,
abwechslungs- und ideenreich.
Mittagsmenü ab CHF 16.50
Gemütliche Arvenstübli für Familienund Firmenfeiern.

Das Beste gegen die Zwischensaison?

Wellness & Dine:
CHF 69

Wir freuen uns auf Ihren Besuch
Familie Jurczyk Hotel Saluver
7505 Celerina Tel. 081 833 1314

✻ Eintritt «AQUA VIVA» Spa und Hallenbad
✻ Bademantel und Handtücher
✻ 3-Gang Frühlingsmenu

IHR ZUHAUSE IM ENGADIN
365 TAGE IM JAHR
www.saluver.ch

Telefon 081 833 83 80, Fax 081 833 13 75

Gültig vom 1. Mai bis 2. Juni 2016
Buchbar täglich ab 15.00 Uhr
Check-in an der Réception
(Küche von 18.00 bis 20.30 Uhr)

Wir freuen uns auf Ihre Reservation!

Die neue

Anne-Rose und Thomas Walther
Via Maistra 219 - 7504 Pontresina
Tel. 081 839 36 26 - hotelsteinbock.ch

Frühlingskollektion
ist eingetroffen!

auch im
mai Offen:

Mo-Fr
Sa

Grosse Auswahl
an Fischereiartikeln
Achtung: 10% Rabatt
auf das ganze Sortiment

8.00-12.00 13.30-18.30
8.00-12.00

PALÜ CENTER
7503 Samedan

20%
Rabatt

bis Ende Mai

Tel. 081 852 50 90
Fax 081 852 17 62
www.topsport-samedan.ch

Auch in der Zwischensaison offen
stag
Sam mittag
n
h
c
a
sse
n
chlo
ges

SaiSOneröffnung

gartenmöbel
Cho d’Punt 47
7503 Samedan

Tel. 081 852 34 34
www.woma-samedan.ch

Das Apéro-Stübli ist in der
Zwischensaison auch geöffnet!

Fachgeschäft geöffnet
Montag bis Freitag
neu 8-12.30 / 14-18.30 Uhr
Immer gut bedient

NEU BEI UNS

Kinder · Bergsport
Bekleidung
GRUBER SPORT – Pontresina
Mo–Fr 8.00–12.00/14.00–18.30 (Sa bis 16.00 Uhr)

081 842 62 36 – gruber-sport.ch

Via Palüd 4 | 7500 St. Moritz

Öffnungszeiten Gärtnerei Somplaz 2016
Zwischensaison
25. April bis 20. Mai:
Montag – Freitag 14.00 – 17.00
Samstag
geschlossen

Saison
ab 23. Mai:
Montag – Freitag 08.00 – 12.00
13.30 – 18.00
Samstag
08.00 – 17.00
durchgehend

Wir sind zu den Bürozeiten telefonisch unter 081 833 40 39 erreichbar.
www.michael-pfaeffli.ch
pfaeffli@michael-pfaeffli.ch

Fotos Hintergrund: Shutterstock

Fexerplatten von altem HeustallDach in verschiedenen Formaten
und 2 bis 3 cm Dicke zu verkaufen.
Tel. und Natel 081 830 00 46
012.285.616

40%

Zuoz: Ganzjährig zu vermieten,
ab 1. Mai 2016

1½-Zimmer-Wohnung

ab 2 Stück

1.25
1.
25

Fr. 600.– + NK, teilmöbliert
Inkl. 1 kl. Aussenparkplatz
176.805.477
Tel. 079 337 02 43

Gültig bis 7.5. 2016 solange Vorrat

statt
st
att 2.10
10

Samedan, ruhige, sonnige Lage

3½-Zi.-Whg., im EG (79 m2)
Cheminée/Terrasse/Garten/Aussicht, gr. Keller und PP.
Fr. 2060.–/mtl. inkl. alle NK
Frei ab 1. Juli 2016

3½-Zi.-Whg., im 1. OG (88 m2)
Balkon, gr. Keller, Aussen-PP,
Aussicht, Fr. 2030.– inkl. alle NK
Frei ab 1. Juli 2016

25%

Karotten (ohne Bio), Schweiz, Beutel à 1 kg

Tel. 061 701 43 67

25 %
MAI-RABATT

La Punt: Montag & Donnerstag
08.00 - 12.00 / 14.00 - 18.00 Uhr
Pontresina: Geschlossen
Wiedereröffnung 2. Juni, 15.00 Uhr
St. Moritz
Moritz:: Geschlossen
Wiedereröf
7. Juli, 15.00 Uhr

WWW.LA
WWW
.LAUDE
UDENB
NBACH
ACHER.
ER.CH
CH

176.805.505

ab 2 Stück

2.20
2.
20

Für alle
Drucksachen

statt
st
att 2.
2.95
95

einfarbig
zweifarbig
dreifarbig
vierfarbig…

50%
per kg

Menukarten
Weinkarten
Speisekarten
Hotelprospekte
Memoranden
Rechnungen
Briefbogen
Bücher
Kuverts
Jahresberichte
Broschüren
Diplome
Plakate
Preislisten
Programme
Festschriften
Geschäftskarten
Vermählungskarten
Einzahlungsscheine
Geburtsanzeigen
Quittungen
Kataloge
usw…

Mangos Fairtrade Max Havelaar (ohne Coop Primagusto),
Brasilien/Elfenbeinküste, per Stück

18.50
18
.50
statt
st
att 37
37.–
.–

Christine und Jachen-Andri Gisep
Gisep Decoraziuns SA
Scuol

Wir machen Werbung in der Engadiner Post/Posta Ladina, weil…

Wir möchten gerne Einheimische und Gäste erreichen und
setzen gerne auf ein altbewährtes Medium!
Nicht alle Engadiner und Gäste sind immer online, viele
EP-Leser sind treue Kunden und schätzen das Bewährte.
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Coop Kalbsschulterbraten gerollt, Schweiz, ca. 1,5 kg, in Selbstbedienung

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

50%

Für Drucksachen: 081 837 90 90

Erscheinungsweise der

9.–
9.
–

statt
st
att 18
18.–
.–

an Auffahrt und Pfingsten
Auffahrt, Donnerstag, 5. Mai 2016:
Coop Rindshackfleisch, Schweiz/Deutschland/Österreich,
2 x 500 g Duo, in Selbstbedienung

Keine Ausgabe
Inserateschluss für die Samstagausgabe, 7. Mai 2016:
Mittwoch, 4. Mai 2016, 15.00 Uhr

Pfingsten, Samstag-Ausgabe, 14. Mai 2016:
Inserateschluss: Donnerstag, 12. Mai 2016, 17.30 Uhr

Dienstag-Ausgabe, 17. Mai 2016:
Inserateschluss: Freitag, 13. Mai 2016, 17.00 Uhr

Dringende Todesanzeigen
können bis Pfingstmontag, 16. Mai 2016, 10.00 Uhr,
via Fax 058 680 91 51, per Mail stmoritz@publicitas.ch aufgegeben oder in
den Briefkasten der Gammeter Druck St.Moritz / Scuol gelegt werden.

auf alle
Kleidungsstücke

Wir danken unseren werten Lesern und Inserenten
für das Verständnis.

In folgenden Coop-Verkaufsstellen:

Engadiner Post | Gammeter Druck St. Moritz / Scuol
Via Surpunt 54 | 7500 St.Moritz
Telefon 081 837 90 90 | Fax 081 837 90 91

Samedan, Scuol, St. Moritz Bellevue
Gültig bei Abholung zwischen 10. Mai bis 23. Mai 2016.

Publicitas AG | Gewerbezentrum Surpunt | 7500 St.Moritz
Telefon 058 680 91 50 | Fax 058 680 91 51 | stmoritz@publicitas.ch

Ausgeschlossen: Kleidungsstücke mit Leder/Kunstleder und Festbekleidung.
Nicht kumulierbar mit anderen Aktionen.
xzx
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Aus den Gemeinden | Dals cumüns

Dienstag, 3. Mai 2016

Die Wiese vor der Eisarena wird im Sommer freigegeben
St. Moritz

Der Gemeindevorstand hat im
März 2016 56 Geschäfte
behandelt. Es wurden 14
Baugesuche besprochen
und genehmigt.
Arbeitseinsatz St. Moritz – Soziale
und berufliche Integration durch
Beschäftigung; Mit der Einführung
des Arbeitseinsatzes wird der Grundgedanke der sozialen und beruflichen
Integration verfolgt. So soll erwerbslosen Sozialhilfebezügern eine Beschäftigung ermöglicht werden und
im Idealfall die Integration im Arbeitsmarkt erfolgen. Der passive Sozialhilfebezug wird zur aktiven Gegenleistung, fördert Eigenverantwortung und
stärkt das Selbstvertrauen der Sozialhilfebezüger. Auf lange Sicht ist eine Reduktion der Fürsorgekosten zu erwarten. Die Einsatzgebiete werden durch
die Sozialen Dienste zugeordnet und jeweils eine schriftliche Vereinbarung getroffen. Die Gemeinnützigkeit steht dabei im Vordergrund und wird
sicherlich nicht in Konkurrenz zum
privaten Gewerbe zu stehen kommen.
Quartierplan Via dal Bagn – Baurecht
zugunsten Wohnungsbau für Einheimische; Der Gemeindevorstand wird

über die Eingaben der Interessenten für
das Baurecht auf Parzelle 2460 informiert. Es haben sich zwölf Interessenten angemeldet. Die Interessenten
sollen nun schriftlich aufgefordert werden, sich innert drei Wochen zu einer
Gruppe zusammenzufinden und die
noch fehlenden Unterlagen nachzureichen. Sobald alle Beurteilungskriterien vorliegen, können die weiteren Schritte vorgenommen werden.
Der Gemeindevorstand begrüsst es,
wenn die Wohnungsplanung grössere
Wohnflächen für Familien mit mehreren Kindern zulässt.
Fahrverbote – Strassensperre St. Moritz-Celerina – Gesuch um vorzeitige
Öffnung; Die vorzeitige Öffnung der
Strecke St. Moritz -Celerina für den Beginn des Weltcup-Finales wird bewilligt.
City Race – Information durch Sigi
Asprion; Der Gemeindepräsident berichtet über die gemeinsame Sitzung
mit den Organisatoren des City Race.
Leider sieht es nach dem momentanen
Stand der Dinge nicht so aus, als wenn
dieser Anlass von den Organisatoren
weiterverfolgt wird.
Regionales Leistungszentrum Alpin
Oberengadin – Beitrag 2015/16; Der
Gemeindevorstand ist wiederum be-

reit, einen Beitrag von 2000 Franken zu
bewilligen.
FC Celerina Fussballcamp – Sponsoringgesuch; Das Sponsoringgesuch für
das Fussballcamp Celerina wird ebenfalls gutgeheissen und mit einem Beitrag von 500 Franken unterstützt.
Jugend OK «Future St. Moritz 2017» –
Unterstützungsbeitrag Migros GP Finale; Der Gemeindevorstand ist bereit,
den geforderten Beitrag von 10 000
Franken zu leisten. Die Durchführung
des Grand Prix Migros auf der Corviglia
ist für St. Moritz von grosser Bedeutung
und die Unterstützung des Jugend-OK
«Future St. Moritz 2017» wird gerne zugesichert.
SJSO Schweizer Jugend-Sinfonie-Orchester – Unterstützungsgesuch; Mit
Schreiben vom 1. März beantragt das
Schweizer Jugend-Sinfonieorchester
einen Unterstützungsbeitrag. Der Gemeindevorstand
hatte
im
vergangenen Jahr keinen Beitrag bewilligt. Es wird beschlossen, dieses Jahr
einen Beitrag von 1000 Franken zu
sprechen, da ein St. Moritzer Jugendlicher im Schweizer Jugend-SinfonieOrchester mitwirkt.
Einrichtung Grillstelle Polentasee;
Der Gemeindevorstand sieht von der

Einrichtung einer Grillstelle beim Polentasee ab. Die Betreuung einer solchen Grillstelle erweist sich als sehr
aufwendig, was für die übrigen Grillstellen, welche in der Nähe von befahrbaren Strassen liegen, nicht der Fall
ist. Die Versorgung der Grillstelle mit
Holz ist nur über den Luftweg möglich.
In einer Phase mit erhöhter Waldbrandgefahr könnte eine Grillstelle
beim Polentasee nur schwer überwacht
werden.
ViV Bistro – Antrag Anpassung Öffnungszeiten; Mit Schreiben vom 9.
März wird seitens des Pächters beantragt, dass die Öffnungszeiten des
Bistros in der Zwischensaison reduziert werden und zwar vom 4.4. bis
26.6. von 9.00 bis 19.00 Uhr und vom
5.9. bis 4.12. von 9.00 bis 19.00 Uhr.
Der Gemeindevorstand beschliesst,
auf den Antrag teilweise einzugehen.
Es werden folgende Öffnungszeiten
genehmigt: Ab 15.4.2016 bis Anfang
Juni: 9.00 bis 19.00 Uhr bzw. ab 15.10.
bis Anfang Dezember 9.00 bis 19.00
Uhr. Im Gegenzug zur verkürzten Nebensaison soll dem Pächter gewährt
werden, dass er während der restlichen Zeit das Bistro bereits um 21.30
Uhr schliessen darf.

Nutzung Eisfeld vor der Eisbahn Ludains während der Sommermonate;
Die Wiese vor der Eisarena Ludains ist
Teil der Eisarena und wurde aus Sicherheits- und Schutzgründen eingezäunt.
Ausserdem soll der Zaun den Eintritt
von Unbefugten in die Eisarena verhindern. Die Wiese ist Teil des Höhentrainingszentrums und steht nebst den
Sportlern auch den Sportclubs zur Verfügung. Eine Öffnung der Wiese während der Sommermonate würde gemäss
Bauamt die Nutzung der Wiese erschweren und ausserdem müsste das
Bauamt alljährlich die Installationen
zurück- bzw. aufbauen. Der Gemeindevorstand beschliesst, dass die Wiese
während der Sommermonate dennoch
der Öffentlichkeit zur Verfügung gestellt werden soll.
Kulturpreisverleihung; Die Kommission St. Moritz Cultur beantragt, dass Corina Huber für ihre langjährige Tätigkeit
als Leiterin der Dokumentationsbibliothek mit dem diesjährigen Kulturpreis
der Gemeinde St. Moritz ausgezeichnet
werden soll. Der Gemeindevorstand unterstützt die Prämierung. Die Kosten für
die 7. St. Moritzer Kulturpreis-Verleihung
über 12 000 Franken werden durch
St. Moritz Cultur getragen.
(bs)

La suprastanza cumünala ha deliberà ün credit pel proget «fibra da vaider Zernez»
Zernez In occasiun da la
sezzüda dals 23 marz ha
trattà la suprastanza da
Zernez ils seguaints affars:
Proget «fibra da vaider
Zernez» – dumonda da credit: La suprastanza cumünala ha deliberà ün credit per colliar ils büros da las gestiuns
tecnicas in Cul cun l’administraziun
cumünala in Urtatsch. Cun quista colliaziun nouva es lura avantman üna
lingia directa e fich svelta tanter ils
duos edifizis. La gronda part da la lingia
da fibra da vaider (Glasfaser) es fingià
avantman e po gnir tutta a fit da l’uffizi
d’informatica dal chantun Grischun.
L’idea es implü da colliar dal 2017 eir il
bogn da famiglia, la chasa da scoula ed
il Center da Sport fin pro’l center cumünal cun üna lingia da fibra da vaider.
Deponia Ova Spin – surdatta incumbenza rapport tecnic: L’uffizi per la natüra e l’ambiaint dal Grischun pretenda
per la deponia Ova Spin ün rapport
tecnic per pudair proseguir cul proget
da la deponia. Pro quist’incumbenza as
tratta da survgnir ün rapport a reguard
la realisabiltà dal deposit da material,
impustüt illa part suot da la deponia.
L’incumbenza per elavurar quist rapport es gnüda surdatta al büro Liun
Quadri a S-chanf.
Management d’infrastructura – organisaziun: Dürant il prüm on da gestiun dal cumün fusiunà es gnüda
s-chaffida üna survista d’organisaziun
pel sectur da l’infrastructura. Quista
survista dess dar clerità sur da las diversas spartas d’infrastructura cumünala ed impustüt eir sur da las respunsabiltats da la vart dals impiegats
cumünals. La suprastanza ha trattà e
sancziunà quista survista d’organisaziun. Tala vain lura eir publichada per
cha la populaziun sapcha a chi chi
han da’s drizzar pro dumondas o in
cas da problems süls sectuors d’infrastructura.
Revisiun ledscha da cultura chantunala – consultaziun: Il cumün ha tut
posiziun a reguard la revisiun da la ledscha da cultura chantunala. Illa posiziun dal cumün vain intimà da dar in

avegnir daplü sustegn finanzial a las
bibliotecas cumünalas e da scoula. Ellas praistan cun lur lavur cumüna ün
fich grond ingaschamaint per l’educaziun e la cultura, tant pels indigens sco
eir pels giasts.
Archiv cumünal – pensum da lavur
per ün agüd: Per güdar a registrar ed archivar tuot la documainta importanta
chi’d es gnüda insembel cun la fusiun
dals cumüns ha la suprastanza acceptà
la dumonda da pudair ingaschar temporarmaing üna persuna chi güda a
l’archivara cumünala. Aint l’archiv
temporari vain implü installà ün podest in lain per pudair plazzar ulteriuras curunas d’archiv ed uschè avair lö
avuonda per tuot las actas.
Approvaziun statüts ed elecziuns pel
rinch da maschinas intercumünal: La
suprastanza cumünala ha acceptà ils
statüts dal rinch da maschinas intercumünal (RMI). Tals vaivan stuvü gnir
surlavurats causa la decisiun dal cumün da Valsot da nu vulair tour part al
RMI. Pel cumün da Zernez sun gnüts
elets il suprastant respunsabel Duri Padrun aint il cussagl strategic ed il silvicultur Arnold Denoth aint il cussagl
operativ dal RMI.

Turissem – dumonda da credit per sviluppar ün concept da posiziunamaint:
Il svilup da spüertas es ün elemaint central per render attractiv ün lö da vacanzas e sta illa cumpetenza da mincha cumün da vacanzas stess. D’instà profita il
cumün da Zernez fich ferm da las spüertas dal Parc Naziunal Svizzer – d’inviern
resta bod be la spüerta da passlung. La
cumischiun da turissem ha discutà la
dumonda «co render l’inviern plü attractiv» ed ha decis da dumandar agüd
ad ün’instituziun professiunala. La suprastanza cumünala ha acconsenti a la
dumonda da credit ed ha surdat l’incumbenza per elavurar il concept turistic a la ditta Center da Capricorns a Casti-Wergenstein. In prüma lingia dessan
gnir elavuradas nouvas spüertas turisticas impustüt per l’inviern e cul focus
sülla natüra e la cultura.
Müdamaint da l’iglüminaziun da la
loipa da not da passlung: Il Club da
skiunzs Sarsura Zernez montescha e demontescha minch’on l’iglüminaziun
per la loipa da not da passlung a Zernez.
L’iglüminaziun serva als giuvenils dal
club per far lur trenamaint ma eir a divers indigens e giasts chi fan adüna darcheu adöver dal traget iglüminà. Ils ca-

bels electrics d’üna part da l’iglüminaziun d’eiran in ün fich nosch stadi ed
han stuvü gnir rimplazzats. La suprastanza cumünala ha acconsenti a la dumonda dal Club da skiunzs ed ha contribui ün import considerabel vi dals
cuosts totals da raduond 40 000 francs
per l’investiziun in glüms dad LED e cabels nouvs.
Adattamaints dals areals da protecziun da sulvaschina: L’uffizi da chatscha e pes-cha dal Grischun ha tramiss
üna consultaziun a reguard adattamaints dals areals da protecziun da sulvaschina. La suprastanza ha acceptà
quists adattamaints sco propuonü da
l’uffizi chantunal.
Fittanzas da parcellas agriculas: Il cumün da Zernez vaiva scrit oura per dar a
fit parts da duos parcellas agriculas a
Susch. Sün quista publicaziun es entrada be ün’annunzcha d’ün paur da
Zernez. El survain a fit las parts da las
duos parcellas e tillas po cultivar, sto
però resguardar cundiziuns cha’l cumün fa in connex cun üna da las duos
parcellas.
Bogn da famiglia – stüdi da realisabiltà per ün modul da wellness: In connex
culla planisaziun preliminara da l’in-

La suprastanza cumünala da Zernez voul colliar differents edifizis cun fibras da vaider.

fotografia: mad

grondimaint, respectiv da la sanaziun
da la chasa da scoula s’ha declerada
pronta la suprastanza cumünala da vulair analisar las pussibiltats per realisar
ün modul da wellness illa gestiun dal
bogn da famiglia. L’incumbenza pel
stüdi da realisabiltà e da variantas pel
modul da wellness es gnüda surdatta al
perit Thomas Lehmann da San Galla.
Planisaziun d’areal Cul e planisaziun
locala – petiziun cunter nouvs lös d’elavuraziun da betun: Als 7 marz 2016 es
entrada üna petiziun suottascritta da
72 votantas e votants da Zernez. La petiziun cul titel «Petiziun in reguard la
cuntinuità illa planisaziun locala a Zernez» ha declerà il seguaint böt: «As basond sün la decisiun da l’on 1983 nu
dessan gnir s-chaffidas nouvas pussibiltats d’elavuraziun ed explotaziun da
materials da fabrica. Quista intimaziun
dess valair per la nouva zona in Cul, ma
eir per eventualas nouvas zonas da
mansteranza in nos cumün!». La suprastanza cumünala ha tut cogniziun
da la petiziun e s’occupa uossa intensivamaing cun l’elavuraziun da tala.
Restorant Center da Sport – surdatta
da lavuors: Dürant la prümavaira 2016
vegnan fats adattamaints vi dal restorant Center da Sport. La suprastanza ha
surdat las seguaintas lavuors, adüna a la
firma cun l’offerta la plü favuraivla: lavuors da metal a Rauch Metallbau AG,
Zernez; lavuors in lain a Clà Bezzola,
Zernez; lavuors da sanitari a Tung SA,
Zernez e lavurs d’electriker a Roner &
Partner Scrl, Zernez.
Dumonda da princip pel 1. Engadin
Schlager Openair dal 2017: La società
«Engadin Schlager Openair» ha dumandà al cumün da Zernez per pudair
far adöver da la plazza da ballapè «Cul»
pel 1. Openair da schlagher a Zernez.
Quel dess avair lö als 17 gün 2017. Il
club da ballapè Zernez es pront da metter a disposiziun la plazza. La suprastanza cumünala ha acconsenti a la dumonda da princip da pudair organisar
quist arrandschamaint. Reguard las immissiuns, impustüt da canera, han ils
organisatuors da sclerir e trattar svess
culs vaschins intuorn la plazza Cul. (rf)
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Die «Sassalbo» steht kurz vor ihrer Jungfernfahrt
Auf dem Lago di Poschiavo verkehrt diesen Sommer erstmals ein Passagierschiff
Ende Mai ist es soweit: Die
Schifffahrt auf dem Lago di
Poschiavo kann beginnen.
Letzte Woche fand dazu die
Gründungsversammlung des
Vereins «Amici del Lago» statt.
RUTH EHRENSPERGER

«Man muss schon ein bisschen verrückt sein, um auf eine solche Idee zu
kommen», sind sich die Promotoren
der Schifffahrt auf dem Lago di Poschiavo einig. Zu den «Verrückten» gehören die beiden Hoteliers Flavio Lardi
und Marcello Gervasi aus Le Prese sowie der Wahlpuschlaver und Pensionär
Bruno Bächlin. Sie sind es, welche von
Anfang an das Projekt geglaubt und es
während der letzten Monate trotz zahlreicher Herausforderungen hartnäckig
vorangetrieben haben. Mit der Gründung des Vereins «Amici del Lago», dessen Mitglieder die Schifffahrt letztlich
finanzieren, haben sie einen weiteren
wichtigen Schritt getan.

Ein Schiff von ricardo.ch
Die erste Idee, auf dem Lago di Poschiavo ein Schiff verkehren zu lassen, reicht
in die Jahre 2011/2012 zurück. Damals
wurden Alternativen zum beliebten
Seeweg «Giro del Lago», der wegen
Steinschlaggefahr vorübergehend geschlossen war, gesucht. Aus Kostengründen wurden erste Projekte aber
wieder fallen gelassen. Bis im letzten
Jahr Flavio Lardi auf der Online-Plattform ricardo.ch den Suchbegriff «Motorschiff» eingab und auf die «Sassalbo»
stiess, die damals noch «MS Jurablick»
hiess, auf der Aare bei Solothurn fuhr
und für 69000 Franken zum Verkauf
stand. «Es war Liebe auf den ersten
Blick», meint Lardi lachend.

Aufwendige Restaurierung
Einige Abklärungen und finanzielle Berechnungen später erreichte das Schiff
nach einem spektakulären Transport

Dieses Bild dürfte sich ab Ende Mai regelmässig zeigen: die «Sassalbo» auf dem Lago di Poschiavo.

im letzten Herbst schliesslich das Puschlav. Während des Winters investierten freiwillige Helfer über 1000
Stunden in die Flottmachung der «Sassalbo». Zudem wurde die Anlegestelle
bei Le Prese projektiert; sie befindet
sich derzeit noch im Bau. Federführend
bei diesen Arbeiten war Bruno Bächlin,
der auch den Namen des Schiffs auswählte.
Gleichzeitig machten sich die Projektverantwortlichen auf die Suche
nach Schiffskapitänen und organisierten deren Ausbildung. Während des
ersten Sommers wird bei jeder Fahrt ein
ausgebildeter Kapitän anwesend sein,
um die angehenden Schiffsführer vor
Ort zu instruieren.

Fast ein Unikum in Graubünden
Ab Saisonbeginn kann das Schiff von
Firmen oder für private Anlässe mit
oder ohne Catering gemietet werden.
Es bietet Platz für 45 Personen. Für einzelne Fahrgäste verkehrt es von mitt-

wochs bis freitags einmal pro Tag auch
zu festgelegten Zeiten. «Wir haben keine Ahnung, ob unser Angebot auf Interesse stossen wird», sagte der neugewählte Präsident Marcello Gervasi
anlässlich der Gründungsversammlung. «Wir lassen uns überraschen und
werden sozusagen auf Sicht navigieren,
um das Angebot flexibel der Nachfrage
anzupassen.» Vergleichsmöglichkeiten
mit ähnlichen Projekten im Kanton
fehlen. «Meines Wissens ist es das erste
Angebot dieser Art in Graubünden»,
meint Flavio Lardi, Vizepräsident des
Vereins «Amici del Lago». Das habe sich
auch bei den Abklärungen mit den
Kantonsbehörden gezeigt, die sich zuerst selbst über Bewilligungen und Auflagen in Sachen Schifffahrt informieren mussten. Einzig auf dem Silsersee
verkehrt in den Sommermonaten ein
Kursschiff.
Bisher wurden für den Kauf und die
Restaurierung des Schiffs, für den Bau
der Anlegestelle, die Ausbildung der Ka-

Der FC Celerina verliert knapp
Fussball Trotz den Wetterkapriolen
der letzten Tage konnte der Match vom
FC Celerina gegen den Aufstiegskandidaten FC Landquart-Herrschaft plangemäss auf San Gian ausgetragen werden.
Die Gäste waren zu Beginn tonangebend. Schon nach wenigen Minuten
prüften sie den jungen FCC-Goalie Fabio Meireles mit einen Schuss. Darauf
versuchten es die Engadiner mit Bosko
Bozanovic und Patrick Barros, aber beide Abschlüsse gingen am Tor vorbei. In
der 23. Minute ging Landquart sehr
glücklich in Führung nach einem Eigentor der Celeriner. Doch der FCC
konnte diesen Rückschlag gut wegstecken. Ein langer Ball aus der Verteidigung landete bei Mauro Caflisch,
der den Ball genau auf Bosko Bozanovic
weiterleitete. Dieser verwertete die Vorlage zum 1:1. Leider konnte das gute

Zwischenresultat nicht bis zur Pause
gehalten werden. Ein paar Minuten vor
dem Seitenwechsel gingen die Gäste
wieder in Führung nach einen unhaltbaren Schuss ausserhalb des Strafraums.
Nach dem Tee wurde der FC Celerina nochmals kalt erwischt. Ein Freistoss von Landquart landete im Strafraum, und der Ball konnte nicht aus
der Gefahrenzone gebracht werden
und wurde zum 1:3 verwertet. Der FCC
rappelte sich wieder auf und erzielte in
der 60. Minute den erneuten Anschlusstreffer. Carlos Tejo leitete den
Konter ein und setzte Mauro Caflisch
in Szene, der den Torhüter in der unteren Ecke erwischte. Die Schlussviertelstunde stand ganz im Zeichen der
Celeriner. Man erspielte sich hochkarätige Möglichkeiten durch Bosko
Bozanovic, Nico Walder und Elias Lu-

minati, doch das verdiente Tor wollte
nicht mehr fallen.
Zwei ärgerliche Tore kurz vor und
nach der Pause haben die Partie zu
Gunsten des Favoriten aus Landquart
entschieden. Der FC Celerina hatte
wenig Glück, aber hat wieder gezeigt,
dass man bei starken Gegnern mithalten kann. Am nächsten Sonntag
spielt der FCC auf dem Kunstrasen der
Promulins Arena gegen den FC Lusitanos de Samedan.
(nro)

Tore: 0:1 (23. Min.), 1:1 Bosko Bozanovic (30.
Min.), 1:2 (42. Min.), 1:3 (48. Min.), 2:3 Mauro
Caflisch (60. Min.)
Der FC Celerina spielte mit:
Fabio Meireles, Claudio Cadonau, Gregor Steiner,
Patrick Barros, Ljaurint Keljmendi, Mauro Caflisch,
Nico Walder, Kilian Steiner, Mustafa Jusufi, Raoul
Jola, Quirin Niggli, Carlos Tejo, André Ferreira Magalhaes, Romano Bontognali, Bosko Bozanovic,
Reto Bezzola, Elias Luminati.

Trinken und fürs Waisenhaus spenden
St. Moritz «Baan Doi», das Kinderhaus am schönen Berg, gibt Kindern
ein Zuhause, welche direkt oder indirekt von Aids betroffen sind. Graziella
Ramponi aus La Punt hat 2009 zusammen mit ihrer österreichischen
Kollegin Barbara Meisl den Grundstein gelegt, um Kindern helfen zu
können, die wegen Aids aus der Gesellschaft ausgeschlossen sind. Diese

bekommen von niemandem Hilfe,
werden krank und sterben oder geraten in die Fänge von Menschenhändlern.
Die Gäste des Restaurant Café Hauser haben im vergangenen Winter für
das wertvolle St. Moritzer Hahnenwasser bezahlt und damit das Projekt unterstützt. Durch diesen Verkauf für
einen guten Zweck kamen in der ver-

gangenen Wintersaison nicht weniger
als 10 000 Franken zusammen. Mit
dieser Summe werden eine Anlage für
frisches, sauberes Trinkwasser sowie
andere Projekte im Waisenhaus unterstützt.
Auch in der kommenden Sommersaison wird das Café Restaurant Hauser nochmals mit der Wasseraktion
Geld für «Baan Doi» sammeln.
(pd)

pitäne sowie für administrative Aufwände rund 160 000 Franken ins Projekt investiert. Diesen Sommer wird
sich zeigen, ob sich die Investition ge-

Fotomontage: Amici del Lago

lohnt hat. Am 19. Mai wird die «Sassalbo» zu Wasser gelassen und am 28. Mai
findet die offizielle Einweihung statt.
www.sassalbo.ch

Die «Sassalbo» betritt erstmals Puschlaver Boden.

Foto: Amici del Lago

Mässige Ergebnisse für die Südbündner
Fussball Über das erste Maiwochenende kamen die Südbündner Fussballvereine zu verlustreichen Einsätzen: In der dritten Liga spielt der
Valposchiavo
Calcio
1
unentschieden gegen den FC Bonaduz 1. In
der Gesamtwertung liegt Valposchiavo Calcio nun auf dem achten Rang
mit 17 Punkten.
In der vierten Liga verlor der CB
Scuol 1 2:3 gegen den FC Triesen 2.
Auch der FC Celerina 1 musste eine
Niederlage einstecken gegen den Tabellenzweitplatzierten FC LandquartHerrschaft 1. Verloren, wenn auch

nur knapp mit 0:1, hat ebenfalls der
FC Lusitanos de Samedan 1 gegen
den FC Schaan 2.
In der fünften Liga gewinnt die AC
Bregaglia mit 4:1 gegen den FC GelbSchwarz 1. Nicht ganz so gut sah es
für Valposchiavo Calcio 2 aus, die Puschlaver verlieren 0:4 gegen Landquart-Herrschaft 2. Der FC Lusitanos
de Samedan 2 kam dieses Wochenende gleich zwei Mal zum Einsatz:
Einmal mit einem 3:1 Sieg gegen den
CB Surses, und einmal mit einer
knappen Niederlage gegen Chur 97 3.
(cs)

Freiräume sind rar und gefragt
Umfrage Eine Woche lang wollte die
«Engadiner Post/Posta Ladina» wissen,
wie stark der Wunsch nach Freiräumen
zur kulturellen Entfaltung in der Region ist.
Die Frage der Online-Umfrage
lautete deshalb, ob es im Engadin
denn temporäre Freiräume zur unkonventionellen Nutzung braucht?
Auslöser war eine Petition der Interessengemeinschaft IG ArteSud, welche
von der Gemeinde St. Moritz die
Zurverfügungstellung des leerstehenden Obergeschosses des ReithallenWohntrakts in St. Moritz-Bad für eine
nicht kommerzielle Zwischennutzung fordert.

Insgesamt haben bis Freitagnachmittag 153 Personen an der Umfrage
teilgenommen. Gut die Hälfte davon,
nämlich 78 Personen (51 Prozent),
haben sich für die Gewährung solcher
Freiräume ausgesprochen. 62 Personen (41 Prozent) finden, dass dies
nicht nötig ist, weil die bestehenden
kulturellen Einrichtungen genügen
würden. 13 Personen (acht Prozent)
interessierte die Frage nicht, oder sie
fanden dazu nicht die richtige Antwort. Auf www.engadinerpost.ch
läuft bereits die nächste Umfrage.
Diesmal geht es um das Thema der
nächsten Wunschreportage. Wählen
Sie online.
(jd)

Kauffrau / Kaufmann Regionalsitz St. Moritz
(Lehrbeginn 2016)

Kauffrau / Kaufmann Regionalsitz St. Moritz
(Lehrbeginn 2017)

-30%

2.45

3.45

(18 Monate Praktikum; Start August 2016 sowie August 2017)

2.60
Agri Natura
statt 3.30
Rindsgeschnetzeltes Caprice des Dieux
100 g
statt 4.35

statt 3.50

Cognac-Steak
100 g

Bankeinstieg für Mittelschulabsolventen St. Moritz
Deine Zukunft. Unsere Ausbildung.

div. Sorten, z.B.
125 g

Ab Mittwoch
Frische-Aktionen

-26%

-30%

3.60

6.90

9.40

8. Mai – Muttertag

2.70

statt 11.80

statt 3.40
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statt 4.90

statt 9.90

Blaubeeren

Mövenpick Classics

Spargeln grün

Spanien/Italien, 250 g

Rama Crèmefine

div. Sorten, z.B.
Vanilla Dream, 900 ml

Spanien/Italien, kg

div. Sorten, z.B.
Dose, 250 g
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Muttertagsmenü
Gaumenfreuden für die ganze Familie
Bresaola-Cocktail
***
Salat vom Buffet
***
Kalbssteak an Morchelrahmsauce
mit Nudeln
und Gemüsebouquet
***
Lauwarmes Schokoladensouffle
mit Waldbeeren

-49%

29.95
statt 58.90

10.75

Preis CHF 58.Sonntag, 8. Mai 2016 mittags und abends

Persil

statt 13.45

Cailler Schokolade

Wir freuen uns auf Sie!

div. Sorten, z.B.
Color Gel Flasche XXL,
6,424 l, 2 x 44 WG

div. Sorten, z.B.
5 x 100 g, Milch, Milch-Nuss,
Crémant, Rayon und Frigor

Sandro Bernasconi
sowie das ganze Waldhaus-Team
Reservation unter 081 836 60 00 info@waldhaus-am-see.ch

-26%

3.95

6.95

4.95

7.90

statt 6.90

ohne Kohlensäure, 6 x 1,5 l

statt 9.90

l’amorino

Negroamaro IGT Puglia,
Italien, 75 cl, 2013

Bärentatzen, 400 g

2.80

VOLG
SONNENBLUMENÖL

3.55

RIVELLA

7.50

VOLG BISCUITS

1l

div. Sorten,
6 x 0,5 l

div. Sorten, z.B.
Risotto, 1 kg

Knorr Herbmix
div. Sorten, z.B.
Kräuter, 50 g

(Jahrgangsänderung vorbehalten)

-28%

Evian
Mineralwasser

Uncle Ben’s Reis

div. Sorten, z.B.
Délicatesse, 2 x 200 g

div. Sorten, z.B.
Butterfly, 2 x 100 g

statt 3.25

statt 5.75

Roland Knäckebrot

Kambly Biscuits

2.60

4.60

statt 5.10

statt 9.40

statt 3.50

NUTELLA
630 g

-25%

Muttertagsmenü
im Restaurant Ludains, St. Moritz
Rinds-Carpaccio «Rogeria»
*****

6.65

2.10
Hunde- und
Katzensnacks

div. Sorten, z.B.
Temptations Huhn, 60 g

statt 5.40

div. Sorten, z.B.
Classic, 30 x 10 Stück

KNORR AROMAT

div. Sorten, z.B.
Aromat Trio, 270 g

6 x 1,5 l

In kleineren Volg-Verkaufsstellen
evtl. nicht erhältlich

statt 9.–

Bierschwein-Filet am Stück gebraten
auf Calvados-Sauce
Hausgemachte Spinat-Nudeln
Gemüse-Bouquet

Tempo
Papiertaschentücher

FLAUDER

statt 4.20

*****

statt 8.90

statt 2.65

4.55

Hausgemachte Spargelcremesuppe
parfümiert mit Martini

GILLETTE VENUS
SPA BREEZE
Klingen, 4 Stück

*****

Exotische Creme catalana

4.55

*****

Preis pro Person: CHF. 45.00

statt 5.40

9.90
statt 12.–

14.40
statt 16.95

Alle Ladenstandorte und Öffnungszeiten finden Sie unter www.volg.ch.
Dort können Sie auch unseren wöchentlichen Aktions-Newsletter
abonnieren. Versand jeden Sonntag per E-Mail.
Druck- und Satzfehler vorbehalten.
XZX
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Dienstag, 3. Mai 2016

Gottesdienste

Du bist nicht mehr da wo du warst –
Aber du bist überall wo wir sind

(Victor Hugo)

Evangelische Kirche
Donnerstag, 5. Mai, Auffahrt
St. Moritz siehe Celerina
Celerina-San Gian 10.00, d, Pfrn. Corinne Dittes,
Regio-Gottesdienst «Il Binsaun»
Pontresina siehe Celerina
Samedan siehe Celerina
Bever siehe Celerina
La Punt siehe Celerina
Zuoz siehe Celerina
Madulain siehe Celerina
S-chanf siehe Celerina
Zernez 9.45, r/d, Pfrn. Annette Jungen-Rutishauser
Lavin 11.00, r, Pfrn. Annette Jungen-Rutishauser
Guarda 9.45, r, Pfr. Jörg Büchel
Ardez 17.00, r, Pfr. Jörg Büchel
Ftan 11.10, r, Pfr. Jörg Büchel
Scuol 11.00, r/d, Pfr. Rolf Nünlist
Sent, San Lurench 10.00, r/d, Pfr. Rolf Nünlist
Tschlin San Plasch 17.00, d/r, Pfr. Christoph Reutlinger
Ramosch Sonch Flurin 9.30, d/r, Pfr. Christoph Reutlinger
Martina 11.00, d/r, Pfr. Christoph Reutlinger
Valchava 10.45, r, Pfr. Stephan Bösiger, Gottesdienst für das ganze Tal, mit Aperitif

Katholische Kirche
Mittwoch, 4. Mai
Zuoz 17.30
Tarasp 17.00, Eucharistiefeier
Samnaun 19.30
Müstair 7.30

In tiefer Trauer, aber mit vielen schönen Erinnerungen nehmen wir Abschied von
unserem lieben Bruder, Schwager, Onkel, Cousin, Götti und Freund

Ueli Kropf
23. Dezember 1946 bis 17. April 2016
Nach einem reich erfüllten Leben bist du auf Bali nach kurzer Krankheit unerwartet
schnell von uns gegangen. Im Beisein von lieben Freunden durftest du friedlich einschlafen.
Wir vermissen dich – in unseren Herzen lebst du weiter.
Traueradressen:

Jürg und Margrit Kropf-Berchtold

Jürg Kropf
Limmattalstrasse 387
8049 Zürich

Maja Kropf

Maja Kropf
Geeringstrasse 44/Pf 408
8049 Zürich

Urs und Nadja Kropf-Schild
mit Andrina und Marvin

Gabi und Markus Wild-Kropf
mit Gian Andri

Verwandte und Freunde

Die Urnenbeisetzung findet am Mittwoch, 11. Mai 2016 um 14 Uhr auf dem Friedhof Hönggerberg statt. Anschliessend nehmen wir in der Friedhofskappelle von Ueli
Abschied. Im Sinne von Ueli verzichten wir auf Trauerkleidung.
Anstatt Blumen zu spenden, gedenke man dem «Verein Zukunft für Kinder» in Bali,
Spendenkonto PC-Konto Nr. 85-551834-2.

Donnerstag, 5. Mai, Auffahrt
Pontresina 18.00
Samedan 18.30
Zernez 18.00
Scuol 9.30
Martina 15.00, Erstkommunionfeier
Samnaun Compatsch 9.00, 10.30
Müstair 9.30

Il nostro angello eri in terra,
il nostro angello sarrai in celo,
e per sempre nei nostri cuori

Annuncio di morte
Addolorati diamo l’annuncio di morte della nostra cara moglie, mamma e nonna

Und der Herr wird dich immerdar führen
und deine Seele sättigen in der Dürre
und dein Gebein stärken.
Und du wirst sein wie ein bewässerter Garten
und wie eine Wasserquelle,
der es nie an Wasser fehlt.
Jesaja 58, 11

Maria Luisa Ripamonti-Gonzalez
25 giugno 1940 – 28 aprile 2016
Dopo una grave malattia sopportata con dignità e coraggio ci ha lasciato con grande
dolore. Riposa in pace.
Indirizzo lutto:
Virginio Ripamonti
San Bastiaun 40
7503 Samedan

Virginio Ripamonti
Massimo Ripamonti
Gian Carlo e Claudia Ripamonti-Polinelli
con Laura e Fiona
parenti e amici

Il funerale avrà luogo il 4 maggio 2016 alle ore 13.30 nella chiesa cattolica di Samedan.
Successivamente la sepoltura al cimitero San Peter.
Al posto di fiori commemoriamo per la ricerca SLA
ALS-Spende, Konto-Nr: 90-825-2, ALS 1100170
176.805.509

Dort in meinen Bergen,
wo die Firne so weiss und der Himmel so weit,
wo der Adler zieht und die Gemse flieht,
dort war mein Heimatland, dort ist mein Ewigland.

Herzlichen Dank
Wir danken von Herzen allen, welche uns beim Abschied unseres lieben Vaters, Bazi und
Schwiegervaters

Andreas Müller
23. Dezember 1927 – 20. Februar 2016
begleitet haben. Das Mitgefühl, die lieben Worte und die herzlichen Umarmungen haben
uns sehr berührt.
Besonders danken wir:
– Frau Pfarrerin Annette Jungen für die Gestaltung der einfühlsamen Abdankungsfeier
– Herrn Roman Caduff für das eindrucksvolle Trompetenspiel
– Frau Christa Pinggera für das einfühlsame Orgelspiel
– Herrn Dr. Christoph Nagy für die kompetente medizinische Betreuung
– für alle Briefe und Karten sowie Spenden an die Krebsliga Graubünden und den Verein
Movimento
– allen, die Andreas in ihrem Leben mit Liebe und Freundschaft begegnet sind.
Zernez, im Mai 2016

Die Trauerfamilie
176.805.508

ÖFFNUNGSZEITEN ZWISCHENSAISON
VOM 11.04. – 09.06. 2016
MONTAG – FREITAG
12:00 – 21:00 UHR
VOM 05.05. – 08.05.2016
BLEIBT DAS WELLFIT FÜR DIE
FEIERTAGE GESCHLOSSEN

Sachbeschädigung
aufgeklärt
Polizeimeldung Die Kantonspolizei
Graubünden hat die Sachbeschädigungen, die kürzlich in Samedan angerichtet wurden, aufgeklärt. Bei den Tatverdächtigen handelt es sich um vier
Jugendliche. Sie sind geständig.
Die Jugendlichen im Alter zwischen
16 und 17 Jahren hatten Fensterstoren
des Gemeindeschulhauses Samedan
und Baustellenlampen auf einer Baustelle beschädigt. Der Sachschaden beläuft sich auf mehrere Tausend Franken. Dank Hinweisen aus der
Bevölkerung ermittelte die Kantonspolizei Graubünden die Verantwortlichen. Die vier einheimischen Jungen
werden an die Jugendanwaltschaft
Graubünden verzeigt.
(kp)

50 000 sind mit
dem Velo da
Gesundheit Seit Montag fahren über
50 000 Velofahrende bei «bike to work»
mit. Damit habe sich die Aktion laut
den Organisatoren als grösste Velound Gesundheitsförderungsaktion der
Schweiz weiter etabliert. Das Velo sei
nicht nur Verkehrsmittel, sondern es
stärke die Lebensqualität dank weniger
Emissionen und mehr Begegnungen
zwischen den Menschen und leiste einen wichtigen Beitrag für eine zukunftsweisende Mobilität in der
Schweiz. Zudem sei es eine einfache
und kostengünstige Möglichkeit, Mitarbeitenden effiziente Gesundheitsförderung
im
Betreib
anzubieten.
Neben Grosskonzernen machen die
Mehrzahl der teilnehmenden Betriebe
die KMU aus. So auch die Gammeter
Druck und Verlag AG, die Herausgeberin der «Engadiner Post/Posta Ladina.» Die Teilnehmenden fahren im Mai
und Juni mit dem Velo zur Arbeit und
nehmen an der Verlosung von Preisen
im Wert von über 130 000 Franken teil.
In den kommenden Wochen werden
viele der Teilnehmenden ihre Erlebnisse und ihre Begeisterung für «bike to
work» in den sozialen Medien teilen.
Stimmungen am frühen Morgen am
stillen Fluss, Verschnaufpausen in der
Blumenwiese oder Schnappschüsse aus
farbigen Dörfern. Die Impressionen der
Teilnehmer sind auf den Social-MediaKanälen wie Facebook, Instagram und
Co. mit dem Hashtag #biketowork zu
finden.
(pd)
Die Anmeldung für «bike to work» im Juni ist noch
bis zum 31. Mai möglich: www.biketowork.ch

Traditionell beginnt die Fischereisaison an den Engadiner Fliessgewässern am
1. Mai. Und fast ebenso traditionell ist das eher unterdurchschnittliche Wetter,
mit dem sich die Petri-Jünger jeweils arrangieren müssen.
So auch in diesem Jahr, wo es im Unterengadin regnete und im Oberengadin am
frühen Morgen zeitweise heftig schneite, wie das Bild bei der Ova Bernina oberhalb der Bahnstation Morteratsch eindrücklich zeigt. Nass ist nass, einzig die Kälte dürfte den Oberengadiner Fischerinnen und Fischern noch etwas stärker zugesetzt haben. Selten waren an einem ersten Mai am frühen Morgen so wenige
Fischer am Gewässer zu sehen, dies trotz der Tatsache, dass der Start auf einen

Sonntag fiel. Ob die wenigen Petri-Jünger dafür umso mehr Fische gefangen
haben, entzieht sich der Kenntnis des Autors.
Der 1. Mai gilt im ganzen Kanton als eigentlicher Start zur Hauptfischereisaison,
auch wenn am Alpenrhein auf gewissen Abschnitten bereits ab dem 1. Februar, in
anderen dafür erst später gefischt werden darf.
So geniesst beispielsweise die Äsche im ganzen Kanton noch bis 1. Juni Schonfrist, weil sie in den nächsten Tagen und Wochen ihr Laichgeschäft erledigt. Die Fischerei dauert an den Fliessgewässern bis 15. September, an den Seen bis
15. Oktober. (rs)
Foto: Reto Stifel

WETTERLAGE

AUSSICHTEN FÜR DIE KOMMENDEN TAGE (SCUOL)

Es nähert sich eine weitere Schlechtwetterfront. Aufgrund nordföhniger
Effekte werden deren Auswirkungen aber abgeschwächt.

Mittwoch

PROGNOSE ENGADIN UND SÜDTÄLER FÜR HEUTE DIENSTAG

Donnerstag

Fans

ist unser Ziel für 2016
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Erst sonniger, später vom Norden Wolken! Vorerst zeigt sich überall im
Land die Sonne, im Süden länger als im Norden. Es mischen aber tagsüber auch bereits Wolken mit, die später vor allem im Unterengadin
mehr und dichter werden sollten. Damit steigt dann dort sowie auf den
Bergen auch das Risiko für einige Regen- oder Schneeschauer an. Die
Schneefallgrenze sinkt in den Schauern zunehmend unter 1500 m ü. M.
Aufgrund der nordföhnigen Bedingungen ist es zum Beispiel im Bergell
mit Werten über plus 15 Grad milder als im Ober- und Unterengadin.

Temperaturen: min./max.

Scuol
4°/12°

Zernez
2°/10°

Die Sonne ist tagsüber nicht chancenlos und sie scheint im Süden zum
Teil sogar länger. Tagsüber werden dann aber die Wolken vom Nordwesten her wieder dicker und es folgen neue Schneeschauer, vor allem in
der Silvretta. Mit der Kaltfront sinkt dann die Schneefallgrenze zum Mittwoch hin in Richtung 1000 m ü. M.
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Als Dank verschenken wir
300 Gratis-Probeabos

2000

2°

St. Moritz
0°/7°
Castasegna
11°/18°

DIE TEMPERATUREN GESTERN UM 08.00 UHR

www.engadinerpost.ch/facebook

Sta. Maria
5°/11°

– 12°

Hilf uns dabei

Sils-Maria (1803 m)
1° Sta. Maria (1390 m)
Corvatsch (3315 m)
– 8° Buffalora (1970 m)
Samedan/Flugplatz (1705 m) 1° Vicosoprano (1067 m)
Scuol (1286 m)
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Motta Naluns (2142 m)
– 1°

Glückwunsch
zur Pensionierung

Freitag

BERGWETTER

Anzeige
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Ein winterlicher Fischereiauftakt im Oberengadin

Poschiavo
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AUSSICHTEN FÜR DIE KOMMENDEN TAGE (ST. MORITZ)
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Gratulation Nach einer langjährigen
Mitarbeit bei der Firma Michael
Pfäffli AG tritt Danilo Giovanoli Ende
Mai in seinen wohlverdienten Ruhestand. Nach verschiedenen Tätigkeiten in unterschiedlichen handwerklichen Richtungen im Oberengadin, wurde Danilo Giovanoli vor
fast einem Jahrzehnt bei der Firma
Michael Pfäffli AG als verantwortlicher Hauswart von diversen Liegenschaften angestellt.
Den vielseitigen Anforderungen
war er immer sehr gewachsen und
dank seiner umsichtigen und freundlichen Art wurde er einerseits von
den Liegenschaftsbesitzern und andererseits auch von den vielen verschiedenen Technikern, Monteuren
und Handwerkern gleichermassen
geschätzt.
Die Firma Michael Pfäffli AG dankt
Danilo Giovanoli für seine stete
Dienstbereitschaft sowie für seine
verantwortungsvolle und engagierte
Art und seinen unermüdlichen Einsatz für den Betrieb.
Das Unternehmen wünscht Danilo
Giovanoli auf seinem weiteren Lebensabschnitt alles erdenklich Gute.
(Einges.)

