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Der ökologische Kreislauf der Bierflasche
Glasrecycling wird als selbstverständlich betrachtet, aber was passiert mit dem Altglas?

Gebrauchtes Glas kann  
eingeschmolzen werden und zu 
neuem Glas verarbeitet werden. 
Mit Altglas kann aber auch  
gebacken werden. Dank einer 
innovativen Bündner Idee.

JON DUSCHLETTA

«Wo gebaut wird, wird getrunken.» Die-
ser saloppe Ausspruch bekommt in Be-
zug auf den Glaskreislauf im Engadin ei-

ne doppelte Bedeutung. Das anfallende 
Altglas wird in Südbünden von Ge-
meinden und Zweckverbänden ge-
sammelt und in gemischter Form der 
Wiederverwertung zugeführt. Das ge-
samte, zwischen Samnaun und Cas-
tasegna gesammelte Altglas wird vom 
Engadin auf der Schiene nach Surava 
transportiert. 

Dort produziert die Misapor AG da-
raus Glasdämmschotter. Ein Teil dieses 
neuen Materials kehrt anschliessend als 
vielfältig einsetzbarer und ökologisch 
wertvoller Baustoff auf die Engadiner 
Baustellen zurück. Der Kreislauf des 

Glases schliesst sich hier, auf engstem 
Raum, in schon fast perfekter Manier.

«Deckel auf, Flasche rein, Deckel zu.» 
Das Privileg, in Südbünden das Altglas 
gemischt sammeln zu können, hat 
nicht nur Vorteile für den Einzelnen, 
sondern auch für die Gemeinden und 
die Zweckverbände. Die Kosten für 
Sammlung, Bereitstellung und Trans-
port können dank der Mischsamm-
lung im Rahmen gehalten werden. 
Dies gilt insbesondere für topogra -
phisch schwer zugängliche Gegenden 
mit kleinen, abgelegenen Gemeinden. 
Gerade im Engadin erschwert auch der 

334 811 Tonnen Altglas wurden 2015 in der Schweiz gesammelt und der Wiederverwertung zugeführt. Das entspricht einer rekordnahen Rücklaufquote von 
96 Prozent. Alleine in Südbünden fallen jährlich rund 2640 Tonnen Altglas an. 87 Prozent davon werden im Kanton selber verwertet.  Foto: Jon Duschletta

saisonal bedingte, sehr unre gelmässige 
Anfall von Altglas die Organisation der 
Entsorgung. Entschädigt wird das Glas-
recycling durch eine vorgezogene Ent-
sorgungsgebühr. Dank einer in den 
1990er-Jahren erreichten Sonderrege -
lung zwischen dem Bundesamt für 
Umwelt und dem Kanton Graubünden 
gilt für Mischglas zudem ein höherer 
Verwertungsansatz als üblich. Dieser 
beträgt für die Produktion von öko-
logisch wertvollen Produkten 60 Pro-
zent. Getrennt gesammeltes Glas wird 
hingegen mit dem vollen Satz ent-
schädigt.  Seiten 8 und 9

Dezidierter Einsatz 
für den Verkehrsfluss

Samedan Heute kommen in Samedan 
40 Delegierte der TCS-Sektion Grau-
bünden zu ihrer jährlichen Versamm-
lung zusammen. Es ist das erste Mal seit 
zehn Jahren, dass die DV wieder im En-
gadin stattfindet. An der Versammlung 
im Gemeindesaal wird auch der Bünd-
ner Regierungsratspräsident Christian 
Rathgeb das Wort ergreifen. Gastgeber 
der diesjährigen DV ist die TCS-Region -
algruppe Oberengadin-Bergell. Diese 
wird seit 17 Jahren von Walter Secchi 
präsidiert. Der Celeriner Transport-
unternehmer schildert im Gespräch 
mit der Engadiner Post, womit seine 
TCS-Mitstreiter und er sich derzeit und 
in jüngster Vergangenheit beschäftigt 
haben. Das Interview rund um Mehr-
verkehr, Strassenausbauprojekte, Krei-
sel, Engnisse und Tempo 30 ist nach-
zulesen auf  Seite 5

Im Unterengadin ist 
ein Wolf unterwegs

Natur Am Mittwoch ist zwischen 
Susch und Zernez ein Wolf beobach-
tet worden. Wildhüter Guolf De-
noth hat eine entsprechende Mel-
dung bestätigt. Anhand eines Fotos 
habe er den Wolf identifizieren kön-
nen, sagt Denoth. «Um eine 
100-prozentige Sicherheit zu erhal-
ten, müsste eine DNA-Analyse ge-
macht werden», so Denoth. Dafür 
aber fehle entsprechendes Material 
vom Wolf. Es handelt sich nicht um 
den ersten Wolf im Unterengadin. 
Bereits im Frühjahr 2014 gab es eine 
Sichtung. Gemäss Denoth sind Be-
obachtungen von Wölfen reiner Zu-
fall, da es sich um sehr scheue Tiere 
handle. Weitere Beobachtungen 
sollten der Wildhut oder der Polizei 
gemeldet werden.  (rs)

Scuol Il provedimaint d’aua dal cumün da 
Scuol gnarà collià cun quel da Tarasp.  
Tuottas duos fracziuns profitessan dal nouv 
condot tanter Scuol e Tarasp. Pagina 7

Pflegeheim Pontresinas Souverän befindet 
am Montag über 450 000 Franken für einen 
Projektierungskredit «Pflegeheim Du Lac 
St. Moritz». Die Geister scheiden sich. Seite 3

Fischzucht Im alpinen Tropenhaus Frutigen 
wird Kaviar aus der Zucht gewonnen. 
Ist das nun eine pionierhafte oder eher eine 
wahnsinnige Idee? Seite 13

Cumprader pel 
«Schweizerhof» 

Pel Hotel Schweizerhof a 
Sta. Maria in fallimaint es 
gnü chattà ün cumprader. 
Ils credituors sun perinclets 
cun üna vendita a man liber.

NICOLO BASS

Dürant ils buns ons faiva l’Hotel 
Schweizerhof a Sta. Maria in Val Mü- 
stair fin 6000 pernottaziuns. Daspö de-
cember es l’hotel serrà. Als 21 schner es 
gnü decretada l’avertüra dal fallimaint 
da la Hotel Schweizerhof Sta. Maria Val 
Müstair SA. Tuot ils Jauers han sperà chi 
gnia chattà üna buna soluziun per l’ho-
tel tradiziunal a Sta. Maria. L’Hotel 
Schweizerhof ha nempe pisserà cun seis 
60 lets dürant ils buns ons per 4000 fin 
6000 pernottaziuns in Val Müstair. 
Uossa ha chattà l’Uffizi da fallimaint En 
cun Hans-Ulrich Bühler, possessur da 
l’ustaria da muntogna Glattalp, ün 
cumprader per l’Hotel Schweizerhof 
cun tuot l’inventar e tuot ils stabili-
maints chi toccan prò. Tenor Gian Za-
notta da l’Uffizi da fallimaint En, sun 
perinclets ils credituors cun üna vendi-
ta a man liber (Freihandverkauf), uschè 
cha l’inchant dal stabilimaint po gnir 
evità. «Cun üna vendita a man liber 
pon gnir pajadas las pajas, l’ipoteca ed 
eir ils credituors in terza classa vegnan 
resguardats cun üna part, intant ch’ün 
inchant nu maness il listess import. «Eu 
sun fich cuntaint cun quista soluziun», 
disch Arno Lamprecht, president cu-
münal da Val Müstair, «id es fich impor-
tant per tuot la regiun chi va inavant 
cul Schweizerhof.» Davo cha’l contrat 
da cumprita es suottascrit ha lö eir la 
reavertüra da l’hotel, probabelmaing 
dürant il mais lügl. 

Bekenntnis zugunsten 
der Lagalbbahn AG

Bever Mit grossem Mehr haben die 
Stimmberechtigen an der Gemeinde-
versammlung vom Mittwoch eine Ak-
tienbeteiligung der Gemeinde an der 
noch zu gründenden Lagalbbahn AG 
gutgeheissen. Diesem Grundsatzent-
scheid folgte der Beschluss, das fi-
nanzielle Engagement auf 25 000 Fran-
ken zu beschränken. Wie viele Aktien 
schliesslich gezeichnet werden, kann 
der Gemeindevorstand nun selber be-
schliessen. In einem Monat wird mehr 
zur Zukunft der Lagalb zu erfahren 
sein. (mcj)  Seite 3
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Dessan las baselgias 
catolicas fusiunar?

Tarasp Dessan las baselgias catolicas in 
Engiadina Bassa fusiunar? Quai es stat 
ün dals temas da la radunanza da la 
Corporaziun catolica da Tarasp. 

Ils preschaints han dat dis-charg als 
organs respunsabels ed approvà ils 
quints 2013 fin 2015. Ils quints dals ul-
tims ons muossan cifras negativas cun 
ün chapital agen da raduond 30 000 
francs. La situaziun finanziala ha dat 
andit da tscherchar soluziuns per-
düraivlas. Uschè han gnü lö duos in- 
scunters da las baselgias da Zernez, Ar-
dez, Tarasp, Scuol e Martina per di- 
scuter davart ün’eventuala fusiun.  
Scuol e Martina nun han muossà grond 
interess vi d’üna fusiun. Zernez, Ardez e 
Tarasp invezza bain. Il pader Krzysztof 
Malinowski ha manià ch’üna fusiun sa-
ja l’unica via e vi da la pastoraziun nu’s 
müdess inguotta. (anr/bcs)  Pagina 6

Sustegn per  
progets forestals 

Val Müstair Ils 44 preschaints da la ra-
dunanza cumünala da Val Müstair han 
fat bun trais rendaquints: Quel cumü-
nal, quel dal Provedimaint Electric 
Müstair e quel dal Center da sandà 
Müstair. Pro sortidas da passa 7,5 mil- 
liuns francs serra il quint annual dal 
Center da sandà Müstair cun ün deficit 
da var 280 000 francs. 

Plünavant han las votantas e’ls vo-
tants fat bun duos credits ill’otezza da 
totalmaing 1,5 milliuns per la refacziun 
da repars e per la refacziun da vias da 
god. Tenor il president cumünal, Arno 
Lamprecht, exista illa Val Müstair üna 
gronda rait da vias da god. «Las in-
vestiziuns cha nus vain fat dürant ils ul-
tims ons cuntinuadamaing in progets 
forestals s’han verifichadas. Quai han 
demuossà las strasoras da la stà passa-
da», ha’l manzunà. (anr/afi) Pagina 7
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Publicaziun ufficiala
Cumün da Zernez

Dumonda da fabrica 
Patrun Kulczyk Grazyna Maria, 
da fabrica:  Bügl Sura 76,  

7559 Tschlin

Proget  müdamaint da fabrica 
Chasa fabrica:  Chasa Della Santa  

Nr. 79

Lö:  Surpunt, Susch

Parcella: 2132

Zona: da cumün

Ils plans sun exposts ad invista i’l uffizi 
da fabrica cumünal.

Recuors da dret public sun d’inoltrar in 
scrit a la suprastanza cumünala infra 20 
dis daspö la publicaziun illa Posta Ladi-
na.

Zernez, als 28 mai 2016

La suprastanza cumünala
176.805.953   XZX

Publicaziun ufficiala
Cumün da Scuol

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

Patruna Gian Reto Fedi 
da fabrica:  Tuor 157 

7546 Ardez

Proget chasa d’abitar 
da fabrica:  e sondas geotermicas

Fracziun: Ardez

Lö:  Tuor, parcella 33391

Zona  
d’ütilisaziun:  cumün vegl

Temp da  
publicaziun:  28 mai fin 17 gün 2016

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

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

Scuol, als 28 mai 2016

Cumün da Scuol 
Uffizi da fabrica

176.805.956   XZX

Leserforum

Mehr Pflegeplätze? Ja, aber nicht im Areal Du Lac
Es ist davon die Rede, nicht nur die An-
zahl der Pflegeplätze im Altersheim 
Promulins Samedan zu erhöhen, das 
sich in bester Lage in Krankenhausnähe 
befindet, sondern dieses durch ein zu-
sätzliches Gebäude, möglicherweise in 
St. Moritz in der Gegend von Du Lac zu 
erweitern. Bezüglich des Neubaus die-
ses Gebäudes ergeben sich zahlreiche 
Bedenken.

Der betroffene Bauplatz ist durch ei-
nen felsigen Untergrund gekenn-
zeichnet, was den Bau sehr aufwendig 
und teuer macht. Ferner weist er noch 
Bauschutt auf, der beim Abriss des alten 
Hotels Du Lac entstanden ist, was zu-
sätzliche Kosten entstehen lässt. Da 
dieser Neubau auf Kosten der Steuer-
zahler erfolgt, wäre es besser gewesen, 
einen geeigneteren und kostengüns-
tigeren Standort zu beurteilen. Zusätz -
lich zu den jetzt schon hohen Kosten 
muss unbedingt die hohe Unsicherheit 
der Kostenschätzungen berücksichtigt 
werden. Da noch nicht geklärt ist, wie 
sich der Bauschutt am Standort zu-
sammensetzt – in den 70er-Jahren wur-
den noch keine Gefahrenstoffe wie As-
best entsorgt – müssten zusätzlich hohe 
Kosten für deren Entsorgung berück-
sichtigt werden. Eine entsprechende 
Verunreinigung des Bodens kann nicht 
ausgeschlossen werden.

Ein weiteres Problem ist der Strassen-
zustand. Derzeit weist das Gelände ein 
beachtliches Gefälle auf, was im Winter 
oft dazu führt, dass Fahrzeuge die Stei-
gung nicht bewältigen können, oft die 
Kontrolle verlieren und ins Rutschen 
geraten. Die erforderliche Zufahrt vieler 
Fahrzeuge ist daher sehr ungünstig. Es 
kommt hinzu, dass sich in der Hoch-
saison oft lange Staus vor der Zufahrt 
zum öffentlichen Parkplatz Du Lac bil-
den, die die Weiterfahrt auf der Strasse 
verhindern. Problematisch ist auch die 
Zufahrt von der Via Segantini zur Kan-
tonsstrasse am Stoppschild. Hier bilden 
sich aufgrund des Kreisverkehrs, von 
dem die Via Dal Bagn abgeht, häufig 
Staus. Ein derartiges Strassennetz wäre 
mit dem alltäglichen Verkehr, der durch 
die Angestellten, die Besucher der 73 
Zimmer und durch sämtliche Lieferan-
ten und Dienstleister des Altersheims 
verursacht würde, vollkommen überlas-
tet. Das Gleiche gilt, wenn man eine 
Ausfahrt über die Via Salet vorsehen 
würde, da diese zwangläufig auf die Via 
Dal Bagn führt, was zu noch grösseren 
Problemen führen würde. Das heisst, 
dass es im Bereich der Via Segantini zu 
einem erhöhten Verkehrsaufkommen 
käme, was einen Rückstau bis zur Kan-
tonsstrasse entstehen liesse, und ein 
Ausweichen über die verstopfte Via Sa-

let und die auch in der Nebensaison zu 
den Stosszeiten stark befahrene Via Dal 
Bagn keine Alternative wäre. 

Das Verkehrsproblem bedingt auch 
die Schwierigkeiten für Krankenwagen, 
in Notfällen schnell das Krankenhaus 
zu erreichen. Eine Fahrt nach Samedan 
durch das Stadtgebiet St. Moritz in der 
Hochsaison kann erheblich Zeit in An-
spruch nehmen, was auf Kosten der Ge-
sundheit der kranken Senioren geht, 
die zuweilen einer dringenden Behand-
lung bedürfen.

Für diejenigen Senioren, die sich 
noch ohne die Hilfe anderer im Alltag 
bewegen können, wäre es schöner, 
wenn sie sich beim Verlassen des Alters-
heims in einer grünen Umgebung und 
nicht in der Stadt befinden. Die um-
liegenden Strassen mit steilem Anstieg 
oder Gefälle machen es gebrechlichen, 
älteren Menschen oder Rollstuhl -
fahrern unmöglich, das Altersheim zu 
verlassen. Ein ebenerdiger Standort 
ausserhalb des Stadtzentrums im Grü-
nen wäre daher wesentlich geeigneter. 

Die Kosten für die Planung liegen bei 
1,96 Millionen Franken. Diese allein 
stellen schon eine riesige Summe dar. 
Somit sind unermessliche Kosten für 
den Neubau zu erwarten.

 M. L. Haffmans und Lino de Vecchi, 
St. Moritz 

Veranstaltungen

Führung durch die 
Atelierräume Pedretti
Celerina Am Donnerstag, 2. Juni, fin-
det die nächste Veranstaltung der Pgi 
Engadina statt. Dora Lardelli bietet eine 
besondere Führung durch die ehemali-
gen Atelierräumen von Turo Pedretti 
und wird den malerischen Werdegang 
dieses Künstlers dem interessierten Pu-
blikum näherbringen.

Der Bündner Künstler Arturo («Tu-
ro») gehört zu den bedeutenden 
Schweizer Malern, die nach dem Zwei-
ten Weltkrieg der Gegenständlichkeit 
treu blieben. Pedretti malte Landschaf -
ten und figürliche Kompositionen, 
auch Wandmalereien und fertigte Ent-
würfe für Mosaike. Der Verein Pro Gri-
gioni Italiano organisiert eine Führung 
durch sein ehemaliges Atelier im Her-
zen von Celerina, wo das Leben und das 
künstlerische Schaffen Pedrettis gezeigt 
werden. Dora Lardelli, Präsidentin des 
Kulturarchivs Oberengadin, schafft da-
mit eine Art Fortsetzung der bereits 
letztes Jahr von der Pgi organisierten 
Führung durch das Berry-Museum. Es 
wird somit möglich sein, Gemeinsam-
keiten und Unterschiede in den Wer-
ken dieser Künstler zu entdecken. 

Die Führung in italienischer Sprache 
findet am Donnerstag, 2. Juni um 20.00 
Uhr in der Via Maistra 36 in Celerina 
statt. (Einges.)

Weitere Informationen unter 
www.pgi.ch/engadina.

Die Rechtsform einer Gesellschaft prüfen
In der Botschaft zur Volksabstim- 
mung über den Projektierungskredit 
eines Pflegeheimes auf dem Areal Du 
Lac in St. Moritz-Bad stehen unter 
Punkt 8.5 «Trägerschaft» folgende 
Rechtsformen zur Diskussion: «Stif-
tung, AG oder Zweckverband». Ich 
empfehle den Gemeinden auch die 
Rechtsform einer einfachen Gesell-
schaft zu prüfen, welche aus den Ge-
meinden St. Moritz, Pontresina, Silva-

plana und Sils besteht. Diese Rechts- 
form wurde vor mehr als 40 Jahren für 
den Bau des Hochhauses und Chesa 
Bassa angewendet und besteht aus der 
politischen Gemeinde St. Moritz und 
der Bürgergemeinde St. Moritz. Sie 
wird durch eine Verwaltungskommis-
sion geführt, in welcher beide Ge-
meinden mit je drei Mitgliedern ver-
treten sind. Diese Kon stella tion hat 
sich bestens bewährt. Die vertragliche 

Vereinbarung ist in einem einfachen 
Vertrag festgehalten, welcher heute 
noch Bestand hat. Ob sich diese 
Rechtsform auch auf das zu er-
stellende Pflegeheim anwenden lässt, 
bedarf weiterer Prüfung.

 Ich empfehle der zuständigen Kom-
mission, diese Rechtsform ebenfalls in 
Betracht zu ziehen. Die Vorlage ver-
dient ein überzeugtes Ja. 

 Hans Thoma, St. Moritz

Lesung  
«Steigende Pegel»

St. Moritz Anita Siegfried liest am 
nächsten Donnerstag um 20.30 Uhr im 
Hotel Laudinella aus ihrem neuen Ro-
man «Steigende Pegel», einer Hom-
mage an den Ingenieur und Visionär 
Pietro Caminada. 

«Waterway across the alps» lautete 
die Schlagzeile in der New York Times 
vor etwas mehr als hundert Jahren. In 
den 1860er-Jahren wurde Pietro Cami-
nada in Milano geboren. Er starb 1923 
und verliess die Welt in einer Zeit, die 
wie im Rausch bis dahin Undenkbares 
verwirklichte: die Verlegung des trans-
atlantischen Kabels, die Entwicklung 
der Fliegerei, der Bau des Eisenbahn-
tunnels durch den Gotthard. Eine der 
verrücktesten Unternehmungen war 
der Bau des Transalpinen Kanals, der 
die Schiffbarmachung der Alpen von 
Genua durch den Splügen nach Thusis 
und weiter bis nach Basel zum Ziel hat-
te. Anita Siegfrieds Roman «Steigende 
Pegel» erzählt das Leben eines Mannes, 
der nach Südamerika auswanderte, 
sein Glück zu suchen, dessen architek-
tonische Visionen ihn nach Rio de 
Janeiro brachten, wo er eine Strassen-
bahn baute und die Hafenanlage neu 
gestaltete, erste Pläne für den Bau von 
Brasilia entwarf. Mit Frau und Kindern 
zog es ihn aber bald zurück nach Rom, 
wo er mit seinem Grossprojekt die Welt 
in Staunen versetzte: Genie und Wahn-
sinn. (Einges.)

Maria war Jungfrau!
Bei der Lektüre des Artikels «Moses 
bei den Hörnern gepackt» in der «En-
gadiner Post» vom 10. Mai haben 
mich einige Aussagen irritiert. Die 
Originalsprachen der Bibel sind Heb-
räisch/Aramäisch für das Alte Testa-
ment (AT) und Altgriechisch für das 
Neue Testament (NT). Um das Jahr 
400 entstand die Vulgata in Latein. 
Damals war diese Sprache noch weit 
verbreitet, weil das Römische Reich 
noch bestand. Die Vulgata ist also ei-
ne Übersetzung, vergleichbar mit den 
heutigen Bibeln in Deutsch, Italie-
nisch, Romanisch, usw. Ihre Qualität 
ist abhängig von der Genauigkeit der 
Übersetzung. 

Im besagten Artikel werden Unge-
reimtheiten erwähnt, leider ohne An-
gaben der entsprechenden biblischen 
Stellen. Die Katholische Kirche wird 
kritisiert, weil sie davon ausgeht, dass 
Maria Jungfrau war, dabei lässt die Vul-
gata nur zu, dass sie eine «junge Frau» 
sei. 

Wenn ich im Lukas-Evangelium, Ka-
pitel 1,27 schaue, steht im griechischen 
das Wort «partenos», das bedeutet 
«junge unverheiratete Frau» oder 
«Jungfrau». In den nachfolgenden Ver-
sen wird erzählt, dass ein Engel zu Ma-
ria ging und ihr mitteilte, dass sie 
schwanger werden und einen Sohn ge-
bären wird. Ihre Reaktion darauf: «Wie 

soll das zugehen, da ich doch von kei-
nem Mann weiss? »

Der Engel antwortete und sprach zu 
ihr: «Der Heilige Geist wird über dich 
kommen, und die Kraft des Höchsten 
wird dich überschatten; darum wird 
auch das Heilige, das geboren wird, Got-
tes Sohn genannt werden.» Ergebnis: 
Die Bibel selber sagt, dass Maria Jung-
frau war! Um Missverständnissen vor-
zubeugen, möchte ich ausdrücklich da-
rauf hinweisen, dass die Jungfräulich- 
keit nur bis zur Geburt von Jesus gilt.

Maria hatte anschliessend noch Kin-
der von Josef, ihrem Mann (Matthäus-
Evangelium, Kapitel 1,25; 12,46 und 
13,55 – 56). Maurizio Greutert, Samedan
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Endlich die Pflegezukunft umsetzen – mit Du Lac
Die Diskussion um das Du Lac-Projekt 
konzentriert sich auf die Bettenzahl. Ist 
das denn wirklich das einzige Kriteri-
um? Es gibt so viele andere, gute Grün-
de für ein Pflegeheim auf dem Du Lac-
Areal. Für die St. Moritzer und 
St. Moritzerinnen selber ist die Nähe 
zum bisherigen Umfeld sicher ein 
ebenso gewichtiges Argument. Aber 
auch zukünftige Pflegeheim-Bewohner 
aus anderen Gemeinden würden von 
der zentralen Lage profitieren: nahe am 
See, nahe bei den Kirchen, nahe bei den 
Geschäften, bei Restaurants, der Bus-
haltestelle und den Alterswohnungen 
Chalavus. Die ebene Gegend in ruhiger 
Lage ermöglicht selbständige Rollator-
Spaziergänge oder das Unterwegssein 
im Rollstuhl mit Angehörigen – und ist 
trotzdem nicht total abgelegen.

Das Nein zu Farkas war keineswegs ein 
bedingungsloses Ja zu Promulins, wie 

jetzt oft unterstellt wird. Damals wurde 
kritisiert, dass das Projekt zu gross sei 
und ein dezentrales Pflegeangebot dem 
Oberengadin viel besser dienen würde. 
Mit dem Du Lac-Projekt haben wir die 
Chance für ein familiäres, dezentrales 
Angebot – und nun ist es wieder nicht 
recht. Dabei würden eigentlich all die 
Argumente gegen Farkas und für das Du 
Lac sprechen: Erfahrungen mit kleine-
ren Pflegeheimen sind positiv; die fami-
liäre, persönliche Atmosphäre schafft 
ein neues Zuhause. Betagte Personen 
können wählen, in welchem Pflegeheim 
sie leben möchten. Die Gemeinde 
nimmt ihre Verantwortung für ein aus-
reichendes Angebot an Pflegeplätzen 
wahr. Und Feriengäste können mit ih-
ren pflegebedürftigen Angehörigen ge-
meinsam Urlaub machen.

Nach 50 Jahren in St. Moritz möchte 
ich es nicht erleben, irgendwann ins 

Bergell übersiedeln zu müssen, nur weil 
dort noch Plätze frei sind! Vor allem 
aber möchte ich es noch erleben, dass 
das Oberengadin endlich vorwärts 
macht mit einem koordinierten, attrak-
tiven Pflegeangebot – ob Du Lac oder 
Promulins oder ob Du Lac und Pro-
mulins, ist zweitrangig. Aber bitte plant 
miteinander statt gegeneinander und 
macht vorwärts. Es wird nämlich nie-
mand jünger.

Béatrice Trappmaier, Ortsvertreterin 
St. Moritz 

Blättern ohne den  
Zugnachbarn zu stören? Ja! 
www.engadinerpost.ch/digital
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Schweizer Berghilfe
Aide Suisse aux Montagnards
Aiuto Svizzero ai Montanari
Agid Svizzer per la Muntogna
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Die Geister scheiden sich am Pflegestandort St. Moritz
Am Montag stimmen die Pontresiner Stimmberechtigten über den 450 000-Franken-Projektierungskredit «Pflegeheim» ab

Nach dem Volks-Nein zum neuen 
Pflegeheim «Farkas» in Samedan 
sucht das Oberengadin nun mit 
einer Zwei-Standort-Strategie 
 einen gangbaren Weg zur Bereit-
stellung der benötigten und  
geforderten Pflegeplätze. 

JON DUSCHLETTA

Am Montagabend befinden die Pon-
tresiner Stimmberechtigten an der Ge-
meindeversammlung über die Jahres-
rechnung 2015 und die Statuten - 
änderung des Verbands Abwasserrei-
nigung Oberengadin ARO. Haupt-
traktandum wird aber der geforderte 
Projektierungskredit von 450 000 Fran-
ken für ein zweites Oberengadiner Pfle-
geheim auf dem Du Lac-Areal in St. Mo-
ritz sein. Dort ist ein Alterszentrum mit 
72 Betten geplant, dies in Ergänzung 
zum ebenfalls angedachten Ausbau des 
bestehenden Alters- und Pflegeheims 
Promulins in Samedan.

Am letzten Mittwochabend folgten 
gut 60 Interessierte der Einladung zu ei-
ner entsprechenden Orientierungsver-
sammlung im Kongresszentrum Ron-
do. Zuvor hatte schon die Koordi - 
nationsgruppe IG Lebenswertes Pon-
tresina eine Diskussionsrunde organi-
siert und bei der Gemeinde einen An-
trag auf Verschiebung des Traktandums 
«Projektierungskredit» gestellt. 

Doch kein Antrag auf Verschiebung
Dieser Antrag wurde am Freitagvormit-
tag, via E-Mail an den Pontresiner Ge-
meindeschreiber, wieder zurück-
gezogen. Im Namen der Interessen - 

gemeinschaft (IG) begründete Peider 
Bezzola den Rückzug mit den zu-
sätzlichen Informationen aus der Ori-
entierungsversammlung. Insbesondere 
die Absichtserklärung der Gemeinden 
Celerina bis S-chanf, «jetzt sofort den 
Neubau der Pflegeabteilung in Pro-
mulins auf der Grundlage der Machbar-
keitsstudie des Kreisrates anzupacken», 
führte laut Bezzola zur Umstimmung 
innerhalb der IG. Somit kann die Ge-
meindeversammlung am Montag wie 
geplant über den Projektierungskredit 

befinden. Die vier Oberengadiner Ge-
meinden Sils, Silvaplana, St. Moritz 
und Pontresina teilen sich die budge-
tierten Projektierungskosten für das 
«Du Lac-Projekt» von 2,3 Millionen 
Franken nach folgendem Schlüssel auf: 
Sils, welches dem Kredit bereits zu-
gestimmt hat, zahlt 159 399 Franken 
(6,9 Prozent), Silvaplana 269 262 Fran-
ken (11,7), St. Moritz als Standort-
gemeinde 1,42 Millionen Franken 
(61,9) und Pontresina 445 788 was 19,3 
Prozent entspricht. Die Stimmberech- 

Regula Degiacomi, Mitglied des St. Moritzer Gemeindevorstands, und der Pontresiner Gemeindepräsident Martin Aebli 
 informierten am Mittwoch zum bevorstehenden Kreditbegehren «Pflegeheim Du Lac St. Moritz».  Foto: Jon Duschletta

tigten von St. Moritz stimmen am 5. Ju-
ni an der Urne ab, jene von Silvaplana 
am 22. Juni.

An der Orientierungsversammlung 
demonstrierten die drei involvierten 
Gemeindepräsidenten von Sils, St. Mo-
ritz und Pontresina zusammen mit ih-
rer Amtskollegin aus Silvaplana Einig-
keit. Martin Aebli betonte gleich mehr - 
mals, dass das neue Pflegeheim in 
St. Moritz nicht als «Alleingang» be-
trachtet werden dürfe, sondern zu-
sammen mit dem Um- oder Ausbau 

von Promulins als gemeinsames Pro-
jekt zur Gewährleistung der benötigten 
und geforderten rund 120 Pflegebetten 
im Raum Oberengadin. Das Kranken-
pflegegesetz des Kantons Graubünden 
(KPG) verpflichtet die Gemeinden, ein 
ausreichendes Pflege- und Betreuungs-
angebot für Langzeitpatienten und be-
tagte Personen anzubieten.

Während der Orientierungsver-
sammlung unterstrichen einzelne Bür-
gerinnen und Bürger insbesondere die 
über Jahrzehnte anhaltende, enge «Be-
ziehung» zum bestehenden Alters- und 
Pflegeheim in Promulins. Emotionen, 
welche auch in die IG Lebenswertes 
Pontresina hineinspielen. «Wir sind 
nach wie vor der Meinung, dass Pontre-
sina nicht das St. Moritzer Projekt un-
terstützen soll, sondern weiter in Same-
dan investieren soll», hält Peider 
Bezzola in seiner E-Mail fest. Martin 
Aebli betonte, dass das «Nein» vom 
9. Februar 2014 zum 64-Millionen-Pro-
jekt «Farkas» hinter dem Spital in Same-
dan nicht automatisch ein «Ja» für den 
Standort Promulins bedeutete habe. 

Ausgeglichene Jahresrechnung
Die Jahresrechnung 2015 der Ge-
meinde Pontresina weist mit einem Er-
tragsüberschuss von 1232 Franken und 
dank ausserordentlichen Steuerein-
nahmen und Minderkosten in 
verschiede nen Bereichen ein aus-
geglichenes und damit deutlich bes-
seres Ergebnis aus, als budgetiert. Netto 
wurden 2,6 Millionen Franken in-
vestiert, und die Schuldenlast konnte 
um zwei Millionen Franken auf acht 
verringert werden. Zu dem konnte eine 
Vorfinanzierung von 1,4 Millionen 
Franken für den geplanten Werkhof-
neubau gebildet werden.

Beverser Souverän befürwortet Lagalb-Beteiligung
Die Höhe des finanziellen Engagements wird aber begrenzt

Aktienzeichnung ja, aber nur 
bis maximal 25 000 Franken. 
Mit klarem Mehr haben die 
Stimmbürger von Bever einer 
Beteiligung ihrer Gemeinde an 
der Lagalbbahn AG zugestimmt. 

MARIE-CLAIRE JUR

«Sollen wir ein Zeichen als Gemeinde 
setzen und Aktien der neu zu gründen-
den Bergbahngesellschaft Lagalbbahn 
zeichnen?» Diese Grundsatzfrage beant-
wortete der Beverser Souverän am Mitt-
woch mit einem beherzten Ja. Von den 
42 anwesenden Stimmberech tigten 
sprachen sich an der Gemeindever-
sammlung 26 dafür und sieben dagegen 
aus. Bei der Abstimmung über die Höhe 
der Beteiligung setzten die Stimm-
berechtigten ein Limit: Sechs Stimm- 
bürger sprachen sich für eine Ak-
tienzeichnung von mehr als 25 000 
Franken aus, 29 begrenzten sie bei maxi-
mal 25 000 Franken. Da dieser Maximal-
betrag der Finanzkompetenz des Ge-
meindevorstands entspricht (Höchst- 
betrag für einmalige Ausgaben), wird 
sich der Souverän zur finanziellen Betei-
ligung an der Lagalbbahn AG nicht 
mehr äussern. Die Exekutive wird ent-
scheiden, mit welchem Betrag zwischen 
1000 und 25 000 Franken die Gemeinde 
bei der Bergbahn einsteigen wird.

Infos und Fragerunde
Vor den beiden Abstimmungen gab 
George Walliser von der IG ProLagalb 
Einblick in die aktuelle Konzeptarbeit. 
Von den benötigten fünf Millionen 
Franken sind inzwischen 1,1 Millionen 

zugesichert, aktuell werden Gespräche 
mit grösseren Investoren (0,5 bis eine 
Million) geführt, im Sommer soll dann 
mit Mountainbike-Profis abgeklärt wer-
den, was genau unternommen werden 
muss, um aus dem Piz Lagalb den wich-
tigsten Mountainbike-Berg der Alpen 
zu machen; für angefressene Downhil-
ler wie für Durchschnittsfahrer. Walli-

ser gab noch etliche Details aus der ak-
tuellen Entwicklungsarbeit bekannt. 
Bis 30. Juni 2016 soll klar sein, ob und 
wie die Wintersaison 2016/17 gesichert 
werden kann. Erst wenn dieser ersten 
Option nichts entgegensteht, wollen 
die Initianten die Sommeraktivitäten 
detailliert ausarbeiten. Die Frage des 
Rückbaus der Bergbahnanlagen (Kos-

Bever engagiert sich als erste Engadiner Gemeinde für die Lagalbbahn AG. Archivbild: Engadiner Post

tenpunkt 1,5 bis zwei Millionen) war ei-
ne von mehreren zentralen Fragen, die 
an der Versammlung diskutiert wur-
den. Dabei wurde suggeriert, auf die ge-
tätigten Rückstellungen von einer Mil-
lion Franken der Engadin Mountains 
AG zurückzugreifen. Gefragt wurde 
auch nach der Stellungnahme der Um-
weltverbände, die bei der künftigen 

Entwicklung ein gehöriges Wörtchen 
mitreden werden. «Die Umweltorga -
nisationen wissen, woran wir sind. 
Konkrete Gespräche werden aber erst 
stattfinden, wenn unser Konzept auf 
dem Tisch liegt», sagte Walliser.

Pauschalierung von Ferienwohnungen
Mit 36 Ja- zu drei Nein-Stimmen fällte 
der Souverän auch einen Grundsatzent-
scheid zugunsten eines neuen Gäste- 
und Tourismustaxenreglements. Mit der 
Totalrevision erfolgt ein Systemwechsel 
bei der Berechnungsgrundlage für ver-
mietete Ferienwohnungen. Bisher wur-
de die Taxierung basierend auf der An-
zahl Zimmer gemacht, künftig soll die 
Pauschale anhand der Wohnungsgrösse 
in Quadratmetern berechnet werden, 
mit einem Ansatz von 10.00, 10.50 oder 
11.00 Franken pro Quadratmeter. Damit 
soll die aufwendige Meldezettelwirt-
schaft abgeschafft und mehr Gerechtig-
keit bei der Ferienwohnungstaxierung 
erreicht werden. Zur im Detail ausgear-
beiteten Totalrevision werden die Stimm- 
berechtigten noch Stellung nehmen 
können. 

Einstimmig genehmigte der Souve-
rän die Rechnung 2015 der Gemeinde, 
die bei Ausgaben von 5,33 Mio. und 
Einnahmen von 5,37 Mio. Franken mit 
einem Ertragsüberschuss von gut 35 000 
Franken abschliesst. Die Stimmbürger 
nahmen die Schlussab rechnung zur Re-
vitalisierung der Inn auen (1. Etap- 
 pe) ab, die dank zusätzlichen Projekt- 
beiträgen besser als vorgesehen ab-
schliesst: Auf die Gemeinde entfallen 
Kosten von nur 205 000 Franken statt des 
vorgesehe nen Höchstbei trags von 0,7 
Millionen Franken. Gutge heissen wurde 
auch ein Kredit von 45 000 Franken für 
die Infra struk tur verbesserung Werkhof.



Ab sofort zu vermieten, St. Moritz-
Dorf, sehr schöne, grosse 1½-Zi.-
Whg., möbl. oder unmöbl., Balkon, 
Fr. 1500.– inkl. NK 
Tel. 078 605 92 44
 176.805.941

Suche Stelle als Haushaltshilfe, 
auch gerne Kinder- und Senioren- 
betreuung. Habe langjährige 
Erfahrung, spreche D/I. 
Tel. 0039 339 48 89 620 
E-Mail: arimas2003@gmail.com
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Zu vermieten in Surlej/Silvaplana, 
Via dals Clos 16, möblierte

1½-Zi.-Ferienwohnung
in Dauermiete. Gemütliche Woh-
nung (40m2) im Dachgeschoss eines 
3-Familienhauses mit freier Sicht 
nach Silvaplana. Nähe Skigebiet 
Corvatsch und Bushaltestelle.  
MZ Fr. 1100.– inkl. NK
Auskunt unter Tel. 079 613 44 00
 176.805.731

Blumenmarkt  Samedan
Dienstag��� 7. bis Samstag 11. Juni 2016
9.00 – 12.00 / 14.00 – 17.00 Uhr

Für einen unserer Kunden suchen wir
eine versierte und erfahrene 

Hauswirtschafterin
Sie schätzen das selbstädinge Arbeiten in einem Privathaushalt und 
sind bereit alle anfallenden Aufgaben anzunehmen. Sie sind deutsch-
sprechend, wohnen im Oberengadin und besitzen einen Führerschein. 
Wir suchen eine Persönlichkeit welche vor allem in den Wintermonaten 
Dezember bis April bereit ist ein erhöhtes Arbeitspensum zu leisten.

Wir freuen uns auf Ihre schriftliche Bewerbung.

Esther Pfäffli, Michael Pfäffli AG, Via Palüd 4, 7500 St. Moritz  
oder pfaeffli@michael-pfaeffli.ch

176.805.894

Verkaufsgärtnerei 
Somplaz, St. Moritz

Sie sind herzlich  
eingeladen zur

16. traditionellen

Garten-Grill-Party
in unserer Verkaufsgärtnerei am

Mittwoch, 1. Juni 2016 
von 11.00 bis 19.00 Uhr
Wir freuen uns auf Sie!

| www.michael-pfaeffli.ch | Tel. 081 833 40 39 |
176.805.809

CINEMA REX 
Pontresina 

 

Samstag, 28. Mai – Freitag, 3. Juni 
 

Sa/So 16  D  ab 6/4J. 
Angry Birds 2D 
 

Sa/So 18  D  ab 16/14J. 
X - Men: Apocalypse  2D 
 

Sa/So 20.30  Sp/df  ab 14/12J. 
Julieta 
 

Fr 18  D  ab 12/10J. Premiere 
Demain -  Tomorrow 
 

Fr 20.30    D  ab 14/12J.  Premiere 
Nice Guys 
 

-------------------------------------------------- 
Tel. 081 842 88 42, ab 20h 

www.rexpontresina.ch 

KINO SCALA ST.MORITZ 
AB 2. JUNI WIEDER OFFEN!

Donnerstag und Freitag, 20.30 Uhr

THE NICE GUYS
Russel Crowe und Ryan Gosslin 
starten eine fulminante Sommer- 

saison im Kino Scala!

Samstag und Sonntag, 17.00 Uhr (3D)

Samstag und Sonntag, 20.30 Uhr

BAD NEIGHBOURS 2
Fortsetzung zur Hitkomödie mit 
Seth Rogen und Zac Efron über 

zerstrittene Nachbarn.

Kinoinfos und Reservationen: 
www.kinoscala.ch
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Die Webfactory der Engadiner.

Neue Website ab

1800 CHF
Mit gammeter.web und Typo3 verwalten Sie Ihre Website selbstständig und er-
halten volle Flexibilität zu fairen Preisen. Die Website ist modular aufgebaut und 
Erweiterungen können jederzeit fl exibel integriert werden. Wir unterstützen Sie 
auch nach der Umsetzung Ihres Webprojekts, Beratung und Schulung inbegriff en.  

www.gammeterweb.ch

Wir bieten Lösungen 
fürs mobile Internet. 

Responsive-Design aus dem Baukasten.Responsive-Design aus dem Baukasten.

Baustellenrabatt:
Profitieren Sie!

Viele Teile für Fr. 10.–

Grosse Auswahl für Damen, 
Herren und Kinder.

Via Rosatsch 10, 7500 St. Moritz
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Ihre Persönlichkeit trägt dazu bei, auch bei unseren jüngsten Gästen 
auf die Bedürfnisse einzugehen und ihnen die Engadiner  

Gastfreundschaft näher zu bringen. 

Sie suchen täglich neue Herausforderungen,  
sind flexibel, verantwortungsbewusst und  

verbringen gerne Zeit mit Kindern.

Als Ergänzung zu unserem jungen, hochmotivierten  
und professionellen Team suchen wir 

Unterstützung für den

Landgasthof Meierei
ab Juni 2016

in St. Moritz als:

Kinderbetreuung
Überzeugen Sie uns mit einer vollständigen, schriftlichen Bewerbung:

LANDGASTHOF MEIEREI AG 
z.Hd. Frau Anne Frey 

7500 St. Moritz 
Tel. +41 (0) 81 838 70 00, info@meierei.ch

Weitere Infos unter www.mathisfood.ch

Ihre Persönlichkeit trägt dazu bei, unseren Gästen  
herzliche Engadiner Gastfreundschaft  
zu vermitteln und erleben zu lassen.

Sie suchen täglich neue Herausforderungen  
und sind motiviert, mit unserem Team von Mathis Food Affairs 

zusammenzuarbeiten.

Als Ergänzung zu unserem jungen, hochmotivierten  
und professionellen Team suchen wir  

Unterstützung für den

Landgasthof Meierei
ab Juni 2016

in St. Moritz als:

Serviceaushilfe
Überzeugen Sie uns mit einer vollständigen, schriftlichen Bewerbung:

LANDGASTHOF MEIEREI AG 
z.Hd. Frau Anne Frey 

7500 St. Moritz 
Tel. +41 (0) 81 838 70 00, info@meierei.ch

Weitere Infos unter www.mathisfood.ch

Mitreden

Die Zeitung der Region

Für alle  
Drucksachen
einfarbig 
zweifarbig 
dreifarbig 
vierfarbig…

Menukarten 
Weinkarten 

Speisekarten 
Hotelprospekte 

Memoranden 
Rechnungen 

Briefbogen 
Bücher 
Kuverts 

Jahresberichte 
Broschüren 

Diplome 
Plakate 

Preislisten 
Programme 

Festschriften 
Geschäftskarten 

Vermählungskarten 
Einzahlungsscheine 

Geburtsanzeigen 
Quittungen 

Kataloge 
usw…

Gammeter Druck 
7500 St. Moritz 
Tel. 081 837 90 90
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«Die Tempo-30-Zonen sind der allergrösste Blödsinn»
Der TCS-ler Walter Secchi hat in Sachen Verkehr dezidierte Ansichten

Kreisel, Engpässe, breitere Stras-
sen, Tempozonen. Solche Themen 
gehören zum Tagesgeschäft von 
Walter Secchi. Sein oberstes Ziel 
für das Engadin und Bergell: 
Ein flüssiger und sicherer Ver-
kehr – mit und nicht ohne ÖV.

MARIE-CLAIRE JUR

Engadiner Post: Herr Secchi*, wie dem 
aktuellen Jahresbericht zu entnehmen 
ist, hat die TCS-Sektion Graubünden zwi-
schen 2014 und 2015 761 Mitglieder 
verloren. Auch in der Regionalgruppe 
Oberengadin-Bergell ging die Bestandes-
zahl zurück. Hat der TCS ein Imagepro-
blem?
Walter Secchi: Ich glaube nicht. Der 
Mitgliederrückgang hat mit den Auto-
neukäufen zu tun. Diese sind in den 
letzten Jahren durch Anreize wie Euro-
Rabatt und Eintauschprämien ge-
stiegen. Für Fahrzeuglenker war das der 
Moment, die Versicherung zu wechseln 
respektive ein Angebot mit Pannen-
dienst zu wählen und somit alle Ver-
sicherungen von einem einzigen An-
bieter zu beziehen. Der Pannendienst 
wurde früher nur vom TCS angeboten, 
jetzt ist er praktisch bei allen Ver-
sicherungen zu haben. Dieser Rück-
gang wird sich wieder einpendeln. Das 
macht mir kein Bauchweh. Kantons-
weit sind wir noch immer über 30 300 
Mitglieder stark und zählen in unserer 
Regionalgruppe gut 2 800 Mitglieder. 

Ihr Verein hilft ja nicht nur gestrandeten 
Fahrzeuglenkern aus der Patsche, son-
dern bietet diverse Fahrkurse oder mobi-
le Fahrzeugkontrollen an. Ausserdem 
setzt sich der TCS politisch für die Inte-
ressen der Autofahrer ein. Was hat Sie 
im letzten Jahr besonders beschäftigt?
In erster Linie der Gotthard. Wenn die 
zweite Röhre nicht angenommen wor-
den wäre, dann hätte dies bedeutend 
mehr Verkehr im Oberengadin zur Fol-
ge gehabt. Wir haben jetzt schon mehr 
Transitverkehr zwischen Martina und 
Castasegna oder Martina und Campo-
cologno, und zwar wegen der Auto-
bahnvignette. Viele Deutsche, Österrei-
cher und Holländer wollen die 40 
Franken sparen. Wäre die zweite Gott-
hard-Röhre nicht gekommen, hätte der 
San Bernardino den Mehrverkehr un-

möglich alleine schlucken können und 
die Julier-Maloja-Route sowie die Julier-
Bernina-Route hätten das ausbaden 
müssen.

Vorletztes Jahr haben Sie dezidiert ge-
gen den Verkehrskreisel in Celerina mo-
bil gemacht. Aber warum denn?
Wegen der Verkehrsstaus zwischen Sa-
medan und St. Moritz. Die Kreisel brin-
gen den Stau.

Sollten Kreisel nicht das Gegenteil be-
wirken, nämlich die Verflüssigung des 
Verkehrs?
Ja, aber es kommt sehr drauf an, wo sie 
gebaut werden. In Celerina einen Krei-
sel anstelle der Ein- und Ausfahrten zu 
setzen, die perfekt funktionieren, wäre 
purer Unsinn gewesen. Die Kreisel im 
Oberengadin sind sonst gut gesetzt. 
Den Kreisel Piz hätte ich zwar eher bei 
der südlichen Ein-/Ausfahrt Champfèr 
gesehen, zur Entschärfung dieser ge-

fährlichen Kreuzung. Dort habe ich im 
Winter wegen des Gefälles schon Bus-
se auf die Hauptstrasse runter-
schlittern sehen, die nicht mehr hal-
ten konnten. Ich denke, dass beim 
Bahnhof St. Moritz bei der Abzwei- 
gung nach Dimlej garantiert auch mal 
ein Kreisel kommen wird. Wegen des 
Busbahnhofs.

Was treibt Sie als TCS-Regionalgruppen-
präsident sonst noch so um?
Ich setze mich für die Aufhebung der 
Engpässe La Punt und Susch auf der En-
gadinerstrasse ein. Zudem für die siche-
re Strassenverbindung Sils–Maloja und 
eine Verbesserung der Situation am 
Malojapass. Wir betreiben Auf-
klärungsarbeit, informieren unsere 
Mitglieder an den Versammlungen und 
schalten Inserate.

Was könnte auch Ihrer Sicht noch bes-
ser laufen in der Region?

Walter Secchi setzt sich seit 17 Jahren als TCS-Regionalgruppenpräsident für bessere Verkehrsbedingungen im Ober-
engadin und Bergell ein.    Foto: Marie-Claire Jur

Mein Gott, viel besser kann man es fast 
nicht mehr machen. Es geben sich ja al-
le Mühe, damit etwas Gescheites läuft. 
An der Engadinerstrasse sind sie ja lau-
fend dran. 

Was halten Sie von der Umklassierung 
der Julierstrasse in eine Nationalstras-
se?
Ich sage mir: Warum nicht? So über-
nimmt der Bund direkt die Kosten für 
diese Strasse, statt dass der Kanton 
beim Bund vorstellig werden muss. Die 
Übernahme ist mit einem Ausbau ver-
bunden. Teils ist die Julierstrasse ja 
schon ausgebaut worden. Die Idee zum 
Ausbau kam übrigens wegen der Post-
autos. Weil die Fahrzeuge immer grös-
ser wurden und speziell in den Kurven 
nicht mehr gut vorankamen, konnten 
sie den Fahrplan nicht mehr einhalten.

Wenn die Umklassierung einen Stras-
senausbau zur Folge hat, führt dies doch 

automatisch zu Mehrverkehr, gerade 
das, was in Ihren Augen durch eine zwei-
te Gotthardröhre vermieden werden soll-
te…
....das glaube ich nicht. Die Fahrzeug-
lenker kommen nicht schneller voran, 
weil die Tempolimiten ja eingehalten 
werden müssen. Sie haben einfach brei-
tere Strassen und kommen besser durch 
die Dörfer hindurch oder an ihnen vor-
bei.

Wofür machen Sie sich sonst noch 
stark?
Wo wir noch dran sind, sind die Tempo 
30-Zonen. Diese sind in meinen Augen 
der allergrösste Blödsinn. 

Auch in den Wohnzonen?
Jawohl auch dort, überall.

Wie kommen Sie darauf?
Wir hatten früher von Maloja bis Mar-
tina durch alle Dörfer hindurch das 
Tempolimit 40. Auch durch St. Moritz. 
Dann wurde vor etwa 25, 30 Jahren lan-
desweit das generelle Tempo 50 einge-
führt. Das hat nicht das gebracht, was 
man sich erhofft hat, und dann wurde 
zurückbuchstabiert mit der Einfüh-
rung von 30er-Zonen.

Die Tempo-40-Zone wäre auch noch heu-
te die bessere Lösung? Trotz des allge-
mein höheren Verkehrsaufkommens?
Sicher ist die Verkehrslage eine andere, 
aber Tempo 40 wäre generell immer 
noch besser im Dorfinnern.

Was wünschen Sie der Region, wenn alle 
diese pendenten Hauptstrassenprojekte 
einmal realisiert sind?
Wenn die Strassen einmal alle aus-
gebaut sind, könnte man sich des ÖV 
annehmen. Ich bin kein Grüner, bin 
aber auch nicht gegen die Grünen. 
Aber wenn ich mir das stetig steigen-
de Verkehrsaufkommen vor Augen 
halte, nicht nur im Mittelland, dann 
denke ich, dass der ÖV doch mehr ge-
fördert werden müsste. Aber jedes-
mal, wenn die Eisenbahnen die Preise 
anheben, steigen die Leute wieder 
aufs Auto um. Diesem Trend muss 
man entgegenwirken. Die Preise müs-
sen sinken, damit die Einheimischen 
vermehrt auf den ÖV umsteigen. 
Auch im Engadin.

BDP Graubünden sagt dreimal Nein und zweimal Ja
Chur Die BDP-Delegierten fassten am 
Mittwoch, 25. Mai zu den eidgenössi-
schen Abstimmungsvorlagen vom 5. 
Juni dreimal die Nein-Parole und zwei-
mal Ja, wie sie in einer Medienmittei-
lung schreibt. 

Die Delegierten beschlossen mit 63 
zu 1 Stimmen die Nein-Parole zur 
Milchkuhinitiative. Die Initiative wür-
de ein Milliardenloch in die Bundeskas-
se reissen, weil sie die Erträge aus der 
Mineralölsteuer ausschliesslich für den 
Strassenbau einsetzen will. Die BDP- 
Delegierten haben einstimmig Ja zum 
revidierten Asylgesetz gesagt. Nur so 

seien schnellere Verfahren möglich. 
Nein sagt die BDP zur Einführung des 
bedingungslosen Grundeinkommens 
und zur Initiative «Pro Service Public». 
Letztere gefährde die gute, flächen-
deckende Grundversorgung, ins-
besondere in den Rand- und Gebirgs-
regionen und setze das Schweizer 
Erfolgsmodell aufs Spiel. Die BDP be-
schloss die JA-Parole zur ethisch sensi-
blen Vorlage des revidierten Fortpflan-
zungsmedizingesetzes. Unnötige Risi- 
ken für Mutter und Kind, beispielsweise 
durch eine Reise ins Ausland, können 
vermieden werden. (pd)

FDP fasst Parolen zur Abstimmung am 5. Juni
Graubünden Die FDP Graubünden 
tagte am Dienstag in Davos-Dorf an-
lässlich ihrer ordentlichen Generalver-
sammlung und Delegiertenversamm-
lung. Sämtliche statutarischen Trak - 
tanden wurden ohne Diskussion von 
den Delegierten gutgeheissen. 

Dann wurden die Abstimmungsvor-
lagen für die Abstimmung vom 5. Juni 
behandelt. Mit einer Ausnahme wur-
den die Parolen dem allgemeinen 
Trend folgend gefasst: Auch wenn nur 
als Einzelfall, gab es durchaus auch kri-
tische Worte zum Service public. Einzig 
bei der Milchkuh-Initiative wurde die 

Parole nicht gemäss Antrag der FDP-
Geschäftsleitung, die die Ja-Parole be-
schlossen und beantragte, gefasst. Die 
Auszählung der Stimmen ergab 
schliesslich mit 24 Nein zu 17 Ja knapp 
die Fassung der Nein-Parole. 

Einstimmig wurden die Initiativen 
«Pro Sevice Public» und «Für ein bedin-
gungsloses Grundeinkommen» ver-
worfen. Einstimmig wurden die Ja-
Parolen für die «Änderung des 
Bundesgesetzes über die medizinisch 
unterstützte Fortpflanzung/Fortpflan-
zungsmedizingesetz» sowie der «Än-
derung des Asylgesetztes» gefasst. (pd)

Chemikaliensicherheit im Haushalt
Gefahren Regelmässig werden im All-
tag chemische Produkte benutzt, ob 
beim Putzen, beim Arbeiten im Garten 
oder im Hobbykeller. Es ist wichtig, 
sich beim Gebrauch solcher Stoffe stets 
bewusst zu sein, welche Gefahren bei 
falscher Verwendung entstehen kön-
nen. Ein neues Video der Standeskanz-
lei gibt Tipps zum richtigen Umgang 
mit chemischen Produkten im Alltag. 

Haushaltschemikalien sind bedeu-
tende Verursacher für Vergiftungen bei 
Kindern und Erwachsenen. Die telefo-
nische Notfallberatung von Tox Info 
Suisse unter der Nummer 145 steht Lai-
en und Fachpersonen rund um die Uhr 
zur Verfügung. Im Jahr 2015 führte Tox 
Info Suisse über 38 000 Beratungen zu 
Vergiftungen durch. 92 Prozent der An-
fragen erfolgten aufgrund eines Gift-

kontaktes, die anderen waren vorsorgli-
cher Natur. Von den Vergiftungen 
waren vor allem Kinder betroffen (54 
Prozent), davon 85 Prozent im Vor-
schulalter. Vergiftungen mit Haushalts-
produkten könnten in sehr vielen Fäl-
len vermieden werden, wenn sie vor 
Kindern unzugänglich aufbewahrt wer-
den. Bei den Haushaltsprodukten ist 
zudem darauf zu achten, dass sie in den 

Originalgebinden aufbewahrt werden 
und keine Umfüllung in andere Behäl-
ter erfolgt. Beim Gebrauch müssen die 
Gebrauchsanweisung sowie die Men-
genangaben befolgt werden. Wichtig 
ist auch, dass man Produkt reste richtig 
entsorgt.  (staka)

Das Video der Standeskanzlei ist auf 
www.engadinerpost.ch aufgeschaltet.

Fortbildungsdienst 
der M-Flab eröffnet

S-chanf Die Mittelkaliber-Flieger-
abwehrabteilung 32 (M Flab Abt 32) 
konnte mit der traditionellen Fahnen-
zeremonie in La Punt Chamues-ch die 
Standarte zum diesjährigen Fort-
bildungsdienst der Truppe über-
nehmen. Rund 600 Soldaten werden 
während drei Wochen ihren Dienst zu 
Gunsten der Traditionsabteilung in 
Graubünden, in der Zentralschweiz so-
wie im Tessin leisten. 

Die zweisprachige Abteilung wird 
neu seit dem 1. Januar 2016 durch den 
Tessiner (und WahlDeutschschweizer) 
Oberstleutnant Nicola Ballabio ge-
führt. Der Kommandant organisierte 
seine erste Standar tenübernahme zu-
sammen mit der Gemeinde La Punt 
Chamues-ch. Er begrüsste Gäste aus der 
Politik, Partner von zivilen Behörden 
und hochrangige militärische Ver-
treter. Mit der Standartenübernahme 
und seiner Rede unter dem Motto «Die-
nen, Ausbilden und Fortbilden» be-
gann offiziell der diesjährige Fort-
bildungsdienst der M Flab Abt 32. 

Der Schwerpunkt des Dienstes wird 
auf dem Flab Schiessen in S-chanf lie-
gen.  (pd)

*Walter Secchi ist Celeriner Transportunterneh-
mer und Präsident der Regionalgruppe Oberenga-
din-Bergell des Touring Club Schweiz.
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Il Vierv Ladin vain reedi
Jachen Curdin Arquint ha preschantà a Turich duos da seis cudeschs

L’on passà es cumparü il  
cudesch «Engiadina und Val 
Müstair – Eine Galerie mit 81 
Porträts». Al colloqui ingio cha 
quist cudesch es gnü discus, 
d’eiran preschaintas eir  
persunalitats purtretadas in 
quell’ouvra. 

«Eu sun persvasa chi douvra quist cu-
desch», ha dit Mevina Puorger Pestaloz-
zi, l’organisatura dals colloquis ru-
mantschs a Turich. Cun quai maniaiva 
ella il Vierv Ladin, il cudesch per im-
prender vallader, chi’d es gnü scrit da 
Jachen Curdin Arquint e chi cuntegna 
numerusas illustraziuns dal renomnà 
artist Constant Könz. La terza ed ultima 
ediziun dal Vierv Ladin chi’d es cumpa-
rüda l’on 1981 nu daja plü da cumprar, 
ella es exausta. Cha l’interess per quel 
cudesch saja però amo adüna avant 
man, disch Pestalozzi, quai ha ella adü-
na darcheu observà. 

Arquint e Puorger han dürant il col-
loqui eir fingià pudü preschantar prü-
mas propostas da singuls chapitels chi 
sun gnüts reelavurats per la nouva edi-
ziun dal Vierv Ladin. Schi’s conguala 
quellas propostas cun l’ultima ediziun 
d’avant var trent’ons as bada chi sun 
gnüts pro elemaints grafics chi dan da-
plü structura al cuntegn. Qua e là han 
els laschà davent traducziuns tudai- 
s-chas chi nu d’eiran ün grond agüd per 
incleger il cuntegn. 

Las illustraziuns caracteristicas da 
Könz, chi abita a Zuoz, cumparan eir il-
la nouva ediziun. Ellas fuorman uschè 

inavant üna buna basa per discussiuns 
dürant ils cuors da rumantsch cul Vierv 
Ladin.

Tschercha cun cudesch da telefon
L’on passà es cumparü il cudesch «En-
giadina und Val Müstair – Eine Galerie 
mit 81 Porträts» da la fotografa svizra-
brasiliana Juliet Schildknecht e da Ja-
chen Curdin Arquint. L’iniziativa per 
far quel cudesch es gnüda da la fotogra-
fa. 

Cha Schildknecht haja gnü l’idea 
d’iniziar ün tal proget saja d’ingrazchar 
al cudesch «Homens prominents ed 
originals d’Engiadina Bassa e Val Mü- 
stair dal temp passà» da Men Rauch, ha 
quintà Arquint dürant il colloqui. Eir 
scha l’idea fundamentala sarà statta la 
listessa, as disferenzchescha il cudesch 
da Schildknecht ed Arquint da l’ouvra 
da Rauch. Bod la mità da las persunas 
ch’els han purtretà sun duonnas. Eir 
sun ils texts scrits per tudais-ch. Implü 
han els natüralmaing dovrà ils purtrets 
fotografics cha Schildknecht ha fat da 
las persunalitats chi cumparan i’l cu-
desch. Rauch invezza vaiva da seis temp 
fat intagls in lain da tuot ils homens 
prominents e dals originals ch’el ha 
purtretà. 

In ögl dà eir la successiun dals pur-
trets. Ils edituors han ordinà las per-
sunalitats tenor cumün. I cumainza cul 
cumün chi’s rechatta il pü giòsom la val 
e va lura illa direcziun cuntraria dal mo-
vimaint da l’aua sü da la val, voul dir da 
Tschlin fin Malögia e da Müstair fin a 
Tschierv. A la dumonda da Puorger, co 
ch’el haja decis a chi ch’el vöglia purtre-
tar ha respus Arquint: «Eu n’ha tut per 
man il cudesch da telefon, til n’ha guar-

dà tras e decis: quist, quist e quist.» Da 
quels chi sun gnüts schelt d’Arquint e 
sun gnüts purtretats i’l cudesch, d’eira 
eir l’ün o l’oter preschaint al colloqui a 
Turich. 

Atmosfera familiara als colloquis
Las studentas e’ls students da ru-
mantsch han la pussibiltà da s’inscriver 
al colloqui per clappar puncts per lur 
scolaziun. Els han lura superplü eir amo 
avant mincha colloqui ün’ura da pre-
paraziun. Ultra da quai es il colloqui ru-
mantsch a l’università eir üna spüerta 
per tuot ils amis da la litteratura ru-
mantscha. Per quels chi imprenden ru-
mantsch es quai üna bun’occasiun per 
scolar l’udida rumantscha. 

Las Rumantschas ed ils Rumantschs 
da la Bassa chüran tanter oter dürant da 
quists arrandschamaints eir il contact 
tanter pêr. Ün ulteriur avantag dal col-
loqui es, chi’s po schlargiar la savüda a 
reguard la litteratura rumantscha. E cha 
grazcha a l’atmosfera famigliara s’haja 
adüna eir la pussibiltà da manar di- 
scuors cun auturas ed autuors. 

Cuntinuar davo las vacanzas da stà 
Eir i’l prossem semester, nomnada-
maing quel d’utuon chi cumainza in 
settember, daja darcheu trais colloquis 
rumantschs a l’università da Turich. Al 
prüm colloqui sun preschaints Maria 
Cadruvi e Claudio Spescha. 

Al seguond colloqui preschainta An-
netta Ganzoni «L’ediziun da la prosa 
dad Andri Peer». Ed al terz ed ultim col-
loqui dal semester d’utuon 2016 es  
Gianna Olinda Cadonau preschainta e 
discuorra davart si’ouvra «L’ultim’ura 
da la not». (anr/am)

Las premissas per üna fusiun sun dattas
Radunanza da la Corporaziun catolica da Tarasp

Üna discussiun da las  
corporaziuns catolicas da  
l’Engiadina Bassa ha gnü l’esit 
cha Zernez, Ardez e Tarasp  
lessan fusiunar, Scuol e Martina 
percunter na. Ils preschaints han 
approvà ils quints dals ultims 
trais ons sainza cuntravuschs.

In mardi passà ha gnü lö la radunanza 
da la Corporaziun catolica da Tarasp 
aint illa Chasa Uorgia a Fontana. La 
presidenta, Geraldine Jaeger ha pudü 
salüdar üna vainchina da partecipants. 
Las tractandas ordinarias sun gnüdas 
evasas sainza gronda discussiun e sain-
za cuntravuschs. Intant cha’ls quints 
annuals dals ons 2010 e 2012 muossan 
cifras per part fich allegraivlas han ils 
respunsabels preschantà ils quints 2013 
fin 2015 chi serran cun s-chavds chi nu 
sun però alarmants. L’on 2015 s’amun-
taiva il s-chavd a raduond 3300 francs. 
La Corporaziun catolica da Tarasp di- 
spuona actualmaing d’ün chapital 
agen da s-chars 30 000 francs. 

Sco cha Jaeger ha infuormà d’eira la 
chapella San Jon a Vulpera fin avant  
cuort adüna averta. Il vandalissem ha 
però sforzà als respunsabels da serrar la 
chapella dürant la not per impedir fats 

desastrus chi chaschunessan amo da-
plüs cuosts. 

Fusiun da las baselgias catolicas?
Davo cha’ls cumüns politics da Guarda 
fin Sent han fusiunà e fuorman il cu-
mün da Scuol ed eir ils cumüns da va-
schins han fat quel pass, dvainta uossa 
eir pro las baselgias üna fusiun ün tema 
actual. Il sustegn dal Corpus Catolicum 
dvainta adüna plü pitschen, els han 
surtut fin uossa il deficit. Dad uossa da-
vent survgniss la Corporaziun catolica 
da Tarasp üna pauschala da var 10 000 
francs. «Davo ün’eventuala fusiun füss 
quel import bainquant plü ot», ha dit la 
presidenta. Quai ha dat andit a las ba-
selgias catolicas da l’Engiadina Bassa da 
sezzer insembel e discuter davart 

ün’eventuala fusiun. «Nus vain gnü in- 
scunters cun las tschinch baselgias e 
vain discutà co chi’s dess tour per mans 
il problem.» 

Scuol e Martina nun han interess
Scuol ha gnü üna radunanza interna e 
l’esit da quella es stat cha a Scuol vaja fi-
nanzialmaing bain e ch’els nun han 
grond interess da fusiunar. «Impustüt 

La baselgia da Tarasp cul Hospiz dess gnir dovrada inavant, eir scha las baselgias catolicas da l’Engiadina Bassa vegnan fusiunadas.  fotografia: Benedict Stecher

cun quai chi nu’s sa precis co chi  
guard’oura pro’ls oters cumüns», ha dit 
Jaeger. Eir Martina nun ha grond inte-
ress vi d’üna fusiun, tanter oter eir cau-
sa cha a Martina as paja uossa tschinch 
pertschient impostas da baselgia e davo 
ün’eventuala fusiun füssan quai 15 
pertschient. «Nus vain amo ün in- 
scunter als 30 da mai. Scha Scuol e Mar-
tina nu sun pronts da fusiunar staina 

 

das Wetter l’ora

die Schäfchenwolken la bês-cha / bescha da  

 Nosse g ner

die Schäfchenwolken il nüvel d’bês-cha/ d’bescha

die Schäfchenwolken la tromma

schwül stit, -ta, tamfitsch, -a

hier ist es schwül cò es / quia esa ün tamfitsch

sonnig sulagliv, -a

der Sturm la strasora, l’orizi, la burasca

der Sturm peitscht ad / id es üna strasora

stürmisch burascus, -a

ein stürmisches Wetter ün’ora burascusa

es stürmt / windet stark a / i boffa, ad/ id es üna  

 straso ra

der Taifun / Wirbelsturm il taifun

das Tief la zona da pressiun bassa

der Tiefdruck la pressiun bassa

unbeständig variabel, -bla

das Unwetter (Sturm und Regen) la strasora 

eine Warmfront üna front choda

bei jedem Wetter da tuottas oras

bei schönem Wetter da bell’ora

bei schlechtem Wetter da trid’ora

launisches Wetter ora instabla

das schlechte Wetter la trid’ora

wechselhaftes Wetter ora variabla

Imprender meglder rumantsch

Fabrichada dürant  
il temp da refuormaziun

La baselgia da Tarasp es gnüda fabricha-
da dal 1567 i’l temp da la refuormaziun. 
Avant giaivan ils Taraspins a Scuol in 
baselgia. La cuort a Puntina sco posses-
sura da Tarasp d’eira eir respunsabla per 
robas religiusas uschè cha’l grandduca 
Ferdinand ha laschà fabrichar la basel-
gia a Tarasp. La baselgia «Soncha Trini-
tà» es adüna darcheu gnüda adattada 
ed es gnüda renovada dal 1978/79 ge-
nerusamaing cul sustegn da la Pro-
tecziun da monumaints grischuna ed 
as preschainta in ün bun stadi actual-
maing. (anr/bcs)

far üna fusiun be cun Zernez ed Ardez. 
Üna fusiun stuvess reunir almain 600 
crettaivels e davo la fusiun manzunada 
füssan quai raduond 800», ha orientà 
Jaeger. Fusiunà gniss be l’admini- 
straziun uschè cha’l rest restess sco fin 
qua. Il pader Krzysztof Malinowski ha 
manià ch’üna fusiun saja l’unica via e 
cha vi da la pastoraziun nu’s müdess in-
guotta.  (anr/bcs)
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Gronda rait da vias da god
Radunanza cumünala da Val Müstair

In occasiun da la radunanza  
cumünala han approvà las  
votantas ed ils votants dal  
Cumün da Val Müstair tuot las 
fatschendas tractandadas. Ils 
preschaints han acceptà duos 
credits per progets forestals.

Ils 44 preschaints a la radunanza cumü-
nala da Val Müstair han approvà unani-
maing in marcurdi saira tuot las fa- 
tschendas tractandadas. Els han appro-
và ün credit da 420 000 francs per la re-
facziun da repars ed ün credit da 1,1 
milliuns francs per la refacziun da vias 
da god. Il cumün da Val Müstair ha üna 
surfatscha da bundant 20 000 hectaras 
ed in tuot la val as chatta regiuns chi 
sun periclitadas da boudas.

Il cussagl cumünal da Val Müstair ha 
pudü preschantar a la radunanza cu-
münala ün rendaquint cun ün gua-
dogn da 117 000 francs e quai pro entra-
das da 14,5 milliuns francs e sortidas da 
var 14,4 milliuns. I’l preventiv per l’on 
2015 d’eira previs ün deficit da bundant 
433 000 francs. Il cash flow importa 1,2 
milliuns francs ed es per ün milliun plü 
ot co previs. Per passa ün milliun francs 
ha pudü far il cumün amortisaziuns. 
Plünavant s’haja fat investiziuns per 
passa trais milliuns francs e procurà per 
entradas da duos milliuns. Uschè chi 
restan investiziuns nettas per la facultà 
administrativa da 100 000 francs.

Grondas sfidas pel PEM
Pel Provedimaint Electric Müstair 
(PEM) es stat l’on da gestiun 2015 ün on 
cun grondas sfidas. Tenor il rapport an-
nual sun ils motivs per quistas sfidas ün 
inviern cun paca naiv ed üna stà chi 
d’eira sütta cun chaluors insolitas. «La 
cumischiun insembel cun la gestiun 
dal PEM sun ferm ingaschadas cun stü-
dis strategics per garantir la producziun 

e provedimaint da forza in Val Mü- 
stair», vain manzunà i’l rapport annual 
dal PEM. Dürant l’on da gestiun ha quel 
pudü realisar tuot las lavuors da s-cha-
vamaint da la nouva lingia da la Val. 
Implü s’haja pudü trar aint il cabel da 
vaider da la staziun da transfuormatur 
Chassellas fin pro la staziun da Chal-
chera. Las strasoras da la stà passada 
han chaschunà pro l’inchaschamaint 
Vau dons irreparabels. Las lavuors da 
las reparaturas provisoricas han pudü 
gnir fattas dürant l’utuon passà. In 
quist lö esa previs da construir ün nouv 
inchaschamaint. Il PEM conclüda l’on 
da gestiun pro cuosts da trais milliuns 
francs cun üna perdita da 340 000 
francs.

Mantegnimaint da las vias da god
Cun üna surfatscha da bundant 20 000 
hectaras faja dabsögn d’üna buna rait 
da vias da god. «In tuot la Val daja ble-
ras regiuns chi sun periclitadas da bou-
das. I’ls ultims ons vain nus investi cun-
tinuadamaing in progets forestals», ha 
manzunà Arno Lamprecht, president 
cumünal. Eir quist on sun previssas di-

versas investiziuns in progets da refac- 
ziun da vias da god e da refacziun da re-
pars. «Quistas investiziuns s’han ve-
rifichidas e grazcha a talas vain nus gnü 
la stà passada, pro las grondas strasoras, 
be dons plü pitschens.» Sülla rait da  
vias da god daja quist on grondas inve- 
stiziuns. Tanter oter vegnan fattas quist 
on lavuors da refacziun illa via da god 
da Ruinatscha a Taunter Ruinas, da 
l’Uad Ars a Val Brüna, a Schaibias e da 
Lü a Bos-chetta. In blers lös s’haja con-
statà dons vi da las scarpadas, differen-
zas d’otezza dals stizis ed in ün e l’oter lö 
ston gnir rimplazzadas las chaistas da 
lain. «Il mantegnimaint da nossas vias 
da god es fich important. Per quistas in-
vestiziuns vain nus adüna survgni su-
stegn finanzial extern», ha declerà il 
president cumünal. Il suveran da la Val 
Müstair ha aderi als duos credits da 
420 000 francs per la refacziun da repars 
e dad 1,1 milliun francs per il mante- 
gnimaint da las vias da god. «Eir per las 
investiziuns d’ingon provain nus da 
survgnir sustegn finanzial pels cuosts 
chi restan al cumün da Val Müstair», 
disch il president cumünal.  (anr/afi)

In Val Müstair vain investi quist on passa 1,5 milliun francs in progets 
forestals.   fotografia: Cumün da Val Müstair 

Revisiuns parzialas da la planisaziun locala
Scuol Las votantas ed ils votants da 
Scuol decidan als 5 gün a reguard diffe-
rentas revisiuns parzialas da la planisa-
ziun locala a l’urna. Il prüm affar in vo-
tumaziun pertocca la zona d’abitar e da 
mansteranza a Nairs. L’anteriura chasa 
da persunal da l’Hotel Scuol Palace es 
arsa dal 2010. Uossa esa previs da re-
fabrichar il stabilimaint sco chasa 
d’abitar e da mansteranza. La ledscha 
da fabrica da Ftan prevezzaiva otezzas 
da nouv meters pellas fatschadas e du-
desch meters sco otezza totala dal stabi-
limaint. Quistas otezzas dessan gnir 
müdadas sün 11,5 respectivamaing 
14,5 meters ed uschè gnir adattadas a 
l’anteriur stabilimaint ed a la chasa in 
stretta vicinanza. 

Il seguond affar pertocca la via da 
Chantröven a Scuol. Il cumün da Scuol 
prevezza da rimplazzar la salaschada 
dal Stradun fin pro la punt da Gurlaina 
cun catram. Üna sanaziun cumpletta 
da la salaschada, sco chi fess dabsögn 
tenor il plan general da fuormaziun 
chaschuness cuosts straminabels. Per-
quai dess gnir levada la determinaziun 
«salaschada degna da gnir mantgnüda» 
per la via da Chantröven, tanter il Stra-
dun e la punt da Gurlaina. 

Il cumün da Scuol ha tscherchà dü-
rant lung temp ün lö adattà per ün im-
plant plü grond per ramassar e zavrar 
las immundizchas. Previs d’eira da rea-
lisar per quist intent üna zona da man- 

steranza a Sot Ruinas. Dürant il temp da 
publicaziun sun entradas plüssas ob-
jecziuns ed il cumün ha sistà in seguit il 
proget. Il cumün fusiunà ha darcheu 
tut per mans il proget. Il böt es da reali-
sar ün center da recicladi per ramassar, 
zavrar ed allontanar tuot las immundiz-
chas da l’Engiadina Bassa. La gestiun da 
la firma Crüzer dess gnir transferida 
cumplettamaing a Sot Ruinas. In Ma-
naröl restan be amo las garaschas ed uf-
ficinas pels camiuns. L’access per Sot 
Ruinas es pussibel directamaing da la 
via chantunala sur il territori da Talur. 
Il trafic greiv nu passa dimena plü tras 
ils quartiers abitats. 

Illa zona da cumün Chants a Tarasp 
as rechatta üna pauraria. Ils pro-
prietaris vöglian fabrichar ün annex 
per drizzar aint üna butia sül bain pau-
ril. Per realisar quist intent ston gnir 
s-chaffidas las premissas legalas cun 
üna revisiun parziala dal plan da zonas. 

A Vulpera dessan gnir realisadas plaz-
zas da parcar privatas. Il proget es stat 
publichà, objecziuns nu sun entradas 
ingünas. Ils bös-chs chi ston gnir allon-
tanats causa il parkegi vegnan rim-
plazzats. Tuot ils affars in votumaziun 
sun gnüts deliberats da la radunanza 
cumünala per mans da la cumünanza 
d’urna. La suprastanza cumünala racu-
manda a las votantas ed als votants 
d’acceptar ils tschinch müdamaints da 
la planisaziun locala.  (nba)

Provedimaints d’aua dessan gnir colliats
Nouv condot d’aua planisà tanter Scuol e Tarasp 

Il provedimaint d’aua dal cumün 
da Scuol gnarà collià cun quel 
da Tarasp. Tuottas duos fracziuns 
profitessan dal nouv condot.

Il provedimaint d’aua dal cumün da 
Scuol gnarà collià cun quel da Tarasp. 
Tuottas duos fracziuns profitessan dal 
nouv condot. La capacità dal pro-
vedimaint d’aua da l’anteriur cumün 
da Scuol vain planet als cunfins. «Da 
stagiun ota intuorn Nadal ed in favrer 
es il consüm d’aua dastrusch a la capa-
cità maximala dal provedimaint», 
disch Jon Carl Stecher, manader da 
l’Uffizi da fabrica dal cumün da Scuol. 
Impustüt in december, cur cha l’aua da 
las funtanas sbuorfla be da maniera re-
dütta ed il consüm es ot, ris-cha il cu-
mün da Scuol da gnir illas strettas cul 
provedimaint general da l’aua. Dürant 
quel temp fan eir las Pendicularas da 
Scuol adöver da l’aua da baiver dal cu-
mün per prodüer naiv per l’ultim traget 
da la pista da la Motta Naluns vers  
Scuol. 

Colliaziun invezza da nouv reservoir
Per evitar in avegnir üna mancanza 
d’aua i’l temp cun ot consüm ha la su-
prastanza cumünala da Scuol uossa de-
cis d’examinar masüras. Cun ün nouv 
reservoir illa vicinanza da San Jon füss 
la quantità d’aua i’l provedimaint da 
Scuol garantida. Pellas Pendicularas 
vess quai significhà ün augmaint da la 
sgürezza da planisaziun. Scha’l consüm 
d’aua gniva fin uossa i’l sectur critic 

gniva la furniziun d’aua pella pro-
ducziun da naiv interruotta sco prüma. 
Invezza d’ün nouv reservoir ha il cu-
mün uossa però tut in ögl da fabrichar 
üna colliaziun d’aua cul provedimaint 
da la fracziun da Tarasp. «Cun quista 
colliaziun garantissan nus cha’l cumün 
possa furnir aua in abundanza dürant 
tuot l’on», disch Jon Carl Stecher. In cas 
da mancanza d’aua a Scuol gniss tala in 
avegnir pumpada nan da Tarasp. Eir la 

fracziun da Tarasp profitess da la colla-
vuraziun: «In cas da strasoras nun es la 
qualità da l’aua da Tarasp fich buna», 
disch Jon Carl Stecher, «culla nouva 
colliaziun pudessan nus furnir als abi-
tants da la fracziun da Tarasp aua d’ota 
qualità l’inter on.» In connex cullas 
grondas strasoras da la stà passada stai-
va il provedimaint d’aua a Tarasp gnir 
interruot perquai cha l’aua d’eira dvan-
tada tuorbla. 

Per cha l’aua sbuorfla tuot on gnarà il provedimaint d’aua collià cun quel da la fracziun da Tarasp. fotografia: mad

«L’idea pella colliaziun vaina gnü tras 
il proget da las Ouvras Electricas d’En-
giadina (OEE) da manar las lingias 
electricas suot terra da Scuol a Tarasp e 
Ftan», declera Jon Carl Stecher. In li- 
stess foss sco las lingias da forza electri-
ca gnissan miss eir condots d’aua tanter 
Scuol e Tarasp. La planisaziun da las lin-
gias surpiglia il büro d’indschigneria 
Caprez SA. «Culla collavuraziun cullas 
OEE pudessan nus trar a nüz sinergias», 

disch Stecher. La soluziun culla collia- 
ziun dals duos provedimaints d’aua fin 
uossa autonoms es plü favuraivla co 
quella cun ün nouv reservoir. «In quist 
möd pudessan nus spargnar al man pu-
blic expensas da circa ün milliun 
francs», disch Stecher. Per quist motiv 
sustegna la suprastanza cumünala da 
princip quist’intenziun. Il proget ha 
amo da tour insaquants obstaculs ad-
ministrativs e politics. «Pel mumaint 
eschan nus illa procedura da survgnir il 
permiss per fabrichar dadour la zona da 
fabrica», spiega Stecher la situaziun. 
L’Uffizi da fabrica dal cumün da Scuol 
fa quint da pudair cumanzar cullas la- 
vuors la prümavaira chi vain. 

Provedimaints restan autonoms
La colliaziun da las fracziun da Tarasp e 
Scuol gnarà realisada pervi dals avan- 
tags per tuots duos lös. Il cumün da  
Scuol fusiunà nu prevezza però da col- 
liar ils provedimaints d’aua da tuot las 
fracziuns. «I’l prossem avegnir restaran 
ils provedimaints d’aua da las fracziuns 
autonoms», disch Stecher, «cun excep-
ziun da las fracziuns da Tarasp e Scuol.» 
Il motiv per laschar a mincha fracziun 
sia aigna furniziun d’aua sun las distan-
zas ed il fat cha las fracziuns possedan 
per gronda part buns provedimaints 
d’aua. «Sent ha ün bun provedimaint 
d’aua, quel da Ftan vain elavurà pel mu-
maint», disch Stecher, «ed eir illas 
fracziuns dad Ardez e da Guarda sun 
previssas tschertas masüras per sgürar a 
tuot ils abitants dal plü grond cumün 
da la Svizra aua da baiver in abundanza 
e buna qualità.»  (anr/rgd)

Arrandschamaint

Vernissascha da sculpturas da laina da grava
Sent Ils 28 mai, da las 17.00 fin las 
19.00 ha lö la vernissascha da sculp-
turas da laina da grava (Schwemmholz) 
dad Yvonne Lenz illa Grotta da Cultura 
a Sent. 

«Pro mias giradas tras la natüra pro’l 
Lai Bodan ed in mia seguonda patria 
l’Engiadina Bassa chat eu la laina da 
grava adattada per mias ouvras», scriva 

Lenz. «Cun zinslas, bachetta, e glimar 
extaisamaing dvaintan vivaintas sculp-
turas da lain. Tenor pussibiltà seguisch 
eu la fuorma data e da là as sviluppan 
meis anguels, bes-chas, creatüras da fa-
bla ed oter.»

L’exposiziun düra dals 28 mai fin als 
26 lügl, mincha jada mardi e sonda da 
las 17.00 a las 19.00.  (protr.)
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Was gehört ins Altglas und was nicht?

Trotz des Privilegs für die Region Süd-
bünden, Altglas gemischt entsorgen zu 
dürfen, ist der Altglascontainer kein 
Abfallbehälter. Um die Wertigkeit des 
Rohstoffes Glas im Recyclingprozess ge-
währleisten zu können, sind wenige, 
aber wichtige Verhaltensregeln zu be-
achten. 

Ins Altglas dürfen: Wein- und Ge-
tränkeflaschen, Öl- und Essigflaschen 
oder Lebensmittelgläser. Wo Glas nach 
Farben getrennt eingeworfen werden 
muss, gehören rote oder blaue Flaschen 
ins Loch für grünes Glas. Honiggläser 
sind man zur Vermeidung von Bienen-

Links: www.vetroswiss.ch, www.vetrorecycling.ch, 
www.abvo.ch, www.cruezer.ch, www.misapor.ch

Wie aus dem Engadiner Altglas ein ökologischer Baustoff,
Was geschieht mit gebrauchtem Glas, wenn es leer und entsorgt ist? Die über

Alleine in Südbünden werden 
 jedes Jahr rund 2640 Tonnen 
 Altglas gesammelt und der  
Wiederverwertung zugeführt. Ein  
Grossteil davon wird in Surava 
zu einem hochwertigen Baustoff 
verarbeitet und kommt als  
Glasdämmschotter oder Dämm-
beton zurück in die Region.

JON DUSCHLETTA

Glas ist kein Abfall, sondern ein hoch-
wertiges Produkt aus Quarzsand, Kalk 
und Soda. Glas lässt sich immer wieder 
einschmelzen und gehört deshalb zu 
einem der akzeptiertesten Recycling-
produkte überhaupt. Gesamt-
schweizerisch wurden 2015 rund 
334 811 Tonnen Altglas gesammelt, 
2640 davon stammten aus der Region 
Südbünden. Im Gegensatz zu vielen 
Gebieten im Unterland profitieren Süd-
bündnerinnen und Südbündner vom 
Privileg, ihr Altglas gemischt in die je-
weiligen Glascontainer oder die moder-
nen Unterflur-Sammelbehälter werfen 
zu können. Dieser Umstand ist der 
Bündner Firma Misapor AG zu verdan -
ken. Sie hat ihren Sitz in Landquart, be-
treibt in Surava im Albulatal und in 
Dagmersellen im Kanton Luzern zwei 
Produktionsstätten. Dort werden aus 
Altglas nicht neue Glasgebinde pro-
duziert, sondern hochwertiger, öko-
logischer Bau- und Dämmstoff. Darü-
ber später mehr.

Europameister im Glassammeln
Schweizerinnen und Schweizer sind 
mit einer Rücklaufquote von rund 96 
Prozent Europameister im Altglas sam-
meln. Fast, denn Schweden und Däne-
mark sammeln laut einer Europa-
statistik aus dem Jahre 2013 noch ein, 
respektive zwei Prozent Altglas mehr als 
die Eidgenossen. Der europäische 
Schnitt liegt bei 71 Prozent. 

So wertvoll Glas und Altglas sind, so 
günstig wird der Rohstoff gehandelt. 
Nicht zuletzt, weil die Ausgangsproduk-
te Quarzsand und Soda überall in aus-
reichenden Mengen vorhanden ist. Die 
Altglassammlung hilft aber signifikant 
mit, die Menge des Siedlungsabfalls 
einzuschränken. Um Gemeinden, 
Zweck- und Regionalverbänden die Alt-
glassammlung wirtschaftlich schmack-
hafter zu machen, erhebt die Wirt-
schaftsorganisation VetroSwiss im Auf - 
trag des Bundesamts für Umwelt BAFU 
seit 2002 eine vorgezogene Entsor-
gungsgebühr (VEG) auf Glasgebinde ab 
einem Volumen von 90 Millilitern. 
Hersteller und Importeure bezahlen so 
beispielsweise für eine normale Wein-
flasche sechs Rappen Recyclinggebühr, 
welche schlussendlich den Sammel-
organisationen zu Gute kommen. Die 

Glasindustrie ihrerseits profitiert vom 
Altglas, weil dieses, im Gegensatz zu 
Neuglas, bis zu einem Viertel weniger 
Energie zum Einschmelzen benötigt. 

 
Nach Surava und nach Italien
Martin Aebli, Betriebsleiter des Abfall-
bewirtschaftungsverbandes Oberen -
gadin (ABVO), ist froh, dass in der Re-
gion das Altglas in gemischter Form 
gesammelt werden kann: «Mischglas ist 
für uns sehr wichtig, da wir so in den 
Sammelstellen keinen Aufwand für Sor-
tierung und entsprechende In-
frastrukturen haben.» Jährlich sammelt 
der ABVO im Oberengadin und im Ber-
gell gemäss eigenen Angaben gut 1600 
Tonnen Altglas. Im Unterengadin und 
Samnaun sammelt die Recyclingfirma 
Crüzer AG rund 700 Tonnen Altglas pro 
Jahr. Dies in Form einer auf jeweils sie-
ben Jahre festgelegten Leistungsverein-
barung mit dem neuen Regionalver-
band Engiadina Bassa Val Müstair, 
früher Pro Engiadina Bassa PEB.

 In beiden Regionen wird das Altglas 
mit Lastwagen in die zentralen Sam-
melstellen nach Samedan und Scuol 
transportiert und von dort aus mit der 
Rhätischen Bahn nach Surava geführt. 
Laut Auskunft von Simon Rageth, 
Stabsmitarbeiter der RhB-Unterneh -

menskommunikation, hat die RhB im 
letzten Jahr insgesamt 4688 Tonnen 
Altglas aus Arosa, Rueun, Samedan und 
Scuol nach Surava transportiert. Im Val 
Poschiavo und der Val Müstair wird das 
Altglas über die Grenze hinaus nach 
Italien entsorgt. Die Val Müstair ar-
beitet diesbezüglich eng mit der Be-
zirksgemeinschaft Vinschgau zu-
sammen. 

Eng mit der Bauwirtschaft verknüpft
Die Geschichte der Misapor AG be-
ginnt 1982 in Surava mit der Gründung 
der Verwertungsfirma für Altglas. Nach 
fünf Jahren Forschung und Aufbau 
wurde 1987 das Werk in Surava im Al-
bulatal als Pilotbetrieb eröffnet. Auch 
wenn Schaumglas damals schon be-
kannt war, die Idee, aus Altglas eine re-
volutionäre Glasschotterdämmung zu 
produzieren, war so einfach wie genial. 
Und übrigens eine durch und durch 
Bündner Innovation. 

Daniel Engi ist heute CEO der Misa-
por und hat die Firmenentwicklung 
weitgehend miterlebt und mitgestaltet. 
«Nahe beim Glas sein», lautete von Be-
ginn an das Credo der Firma, mit Er-
folg. Engi erinnert sich, dass in den ers-
ten 15 Jahren das Produktionsvolumen 
jährlich um 30 Prozent wuchs. Im lu-

 Die Firma Misapor AG mit Sitz in Landquart produziert in Surava und im luzernischen Dagmersellen hochwertigen und vielfältig einsetzbaren Glasdämmschotter. Im Werk in  
Surava (Bild) wird das im Engadin gesammelte Altglas aufbereitet und wiederverwertet. Fotos und Grafiken: Jon Duschletta

zernischen Dagmersellen entstand eine 
neue Produktionsanlage mit heute 
neun Brennöfen, und später expan -
dierte die Firma sogar nach Brusnengo 
in Norditalien und nach Dormagen in 
Westdeutschland. Bedingt durch den 
Rückgang im Baugewerbe und die Euro-
krise, wurde die Produktion an diesen 
beiden Standorte mittlerweile auf-
gegeben. Die Standorte werden heute 
noch für den Verkauf der Produkte ge-

nutzt. «In den letzten 20 Jahren sind 
unsere Produkte 40 Prozent günstiger 
geworden», fasst Daniel Engi das er-
schwerte wirtschaftliche Umfeld zu-
sammen. Die Misapor AG beschäftigt 
insgesamt rund 50 Mitarbeiter.

Erschwerend kommt hinzu, dass sich 
die Verfügbarkeit des Rohstoffes Altglas 
und die Nachfrage nach dem Endpro-
dukt – saisonal bedingt – nicht über-
schneiden. «Anfang Jahr, wenn die 

krankheiten vor dem Entsorgen zwin-
gend auswaschen.

Nicht ins Altglas gehören: Deckel 
und Verschlüsse von Flaschen und Ge-
binden. Porzellan wie Tassen, Teller oder 
Tontöpfe. Weil Fensterglas, Spiegelglas, 
Fahrzeugscheiben oder Kristallgläser ei-
ne andere chemische Zusammenset-
zung haben oder beschichtet sind, ge-
hören diese in die gesonderte 
Entsorgung. PET und Aluminium sind 
ebenfalls wertvolle Rohstoffe und wer-
den separat gesammelt.  (jd)

Rund 96 Prozent aller leeren Glasbehälter landen im Glascontainer und damit im Recyclingkreislauf. Das in Surava angelieferte Altglas wird vor der Weiterverarbeitung mit Restwärme aus der Produktion getrocknet. So lässt es sich danach leichter von Abfall reinigen und in einem Steinbrecher in r
in zwei grossen, je 200 Tonnen fassenden Silos zwischengelagert. Das Werk Surava kann so rund zehn Tage lang ohne Neuanlieferungen produzieren. In einer geschlossenen, rotierenden Kugelmühle fallen im Unterdruck ver
Gemisch wird in rund 15 Millimetern Stärke aufgeschichtet und auf die Reise durch einen der zwölf Meter langen Brennöfen geschickt. Bei knapp 1000 Grad Temperatur wird die Masse rund 20 Minuten lang gebacken. Dabei schäumt das Glasmehl auf sechs bis sieben Zentimeter Dick
 Andrea Müller sporadisch. Dank den neu gewonnen Eigenschaften kann der Glasdämmschotter, ohne Schaden zu nehmen im Freien gelagert und bei Bedarf direkt verladen und verwendet werden. Gut möglich, dass aus der leeren W



ologischer Baustoff, eine Dämmung oder sogar ein Haus entsteht
enn es leer und entsorgt ist? Die überraschende Antwort liegt gleich um die Ecke

r

Neue	  Flaschen	  CH	  (Saint-‐Prex)	  	  26% Neue	  Flaschen	  Ausland	  	  60%

Glasdämmschotter	  Surava/Dagmarsellen	   13	  % Flaschen-‐Sammlung	  ganz	  	  1	  %

Die Schweiz gehört beim Glas-Recycling zur Spitze. Die Glasrücklaufquote 
stieg zwischen 1977 und 2015 von 28 auf 96 Prozent.  Quelle: VetroSwiss

Im gleichen Zeitraum stieg die Altglas-Sammelmenge in der Schweiz von 
 52 000 auf 334 811 Tonnen pro Jahr an.  Quellen: VetroSwiss/Vetrorecycling

2015 wurden in der Schweiz 72 Prozent (240 295 t) Altglas nach Farben 
getrennt gesammelt. 94 516 Tonnen waren Mischglas. Quelle: VetroSwiss

Bauwirtschaft noch Pause macht, fällt 
bei uns die grösste Menge Altglas an», 
sagt Daniel Engi. «Nach den Festtagen 
wird uns innert kürzester Zeit das bis zu 
Zehnfache der Menge an Altglas ange-
liefert, wie durchs Jahr hindurch.» Mit 
verschiedenen Lagerplätzen und Roh-
stoffsilos versuchen die Betreiber diese 
«inversive Saisonalität», wie es Engi 
nennt, zu überbrücken. 

Warme Füsse dank Glasscherben
In Surava, gleich unterhalb des Bahn-
hofs, stehen im Betriebsgebäude vier 
Brennöfen im Dauerbetrieb. Neun Mit-
arbeiter bewältigen hier vier Arbeits-
schichten. Sieben Tage und 24 Stunden 
wird durchgearbeitet. Momentan wer-
den pro Tag 160 Kubikmeter Misapor 
Glasdämmschotter produziert, wofür 
circa 25 Tonnen Glasmehl gebraucht 
werden. Laut Werkleiter Andrea Müller 
kann die Jahresproduktion in Surava 
bis zu 65 000 und in Dagmersellen bis 
zu 175 000 Kubikmetern erreichen. 

Andrea Müller ist gefordert, das Tele-
fon klingelt ununterbrochen. «Zählen 
nicht vergessen», ruft er zwischen-
durch einem Mitarbeiter zu, welcher 

mit dem Teleskopstapler jeweils zwei 
maschendrahtummantelte Big-Bags 
voller Misapor-Greenlight in einen 
Sattelschlep per verfrachtet. «Wir dür-
fen 2290 solcher Bags für ein Stein-
schlagprojekt ins Simplongebiet lie-
fern», sagt er stolz. Und als sagte er es zu 
sich selbst, fügt er an: «Allerdings muss 
das alles in drei Wochen über die Büh-
ne gehen – rund 60 Lieferungen.» Das 
Greenlight ist ein neues, helleres und 
weniger druckfestes Erzeugnis aus dem 
Hause Misapor. Zugeschnitten auf die 
Anwendung im Gartenbereich oder für 
Hinterfüllungen. 

Glasdämmschotter ist alterungsbe -
ständig, feuer- und wasserfest, war-
tungsfrei und hat dank unzähliger, ein-
geschlossener Luftporen eine hohe 
Dämmwirkung. Mit sogenanntem Mi-
sapor-Dämmbeton können mono-
lithische Gebäude «wie aus einem 
Guss» gebaut werden. Glasdämmschot-
ter – notabene das entsorgte Altglas – 
bewährt sich seit Jahren vielerorts als 
Perimeterdämmung, als frostsichere 
Kofferung im Strassenbau, als Wasser- 
und Radondrainage oder als Füllung für 
Lärmschutzwände. Misapor-CEO Da-

niel Engi weiss aber auch von aktuellen, 
innovativen Anwendungen zu be-
richten. Beim Flughafen Zürich Kloten 
ist zur Zeit eine mit Misapor gefüllte 
Notlandemulde im Bau, ein so-
genanntes Runway-Safe-System. 

Nach dem gleichen Prinzip können 
auch Auffangmulden für Lastwagen 
am Ende von Notspuren an stark 
abschüs sigen Strassen mit Misaporfül-
lungen versehen werden. Statt im har-
ten Kiesbett, sollen Flugzeuge und 
Lastwagen im Notfall im vergleichs-
weise luftigen Glasschotterbett zum 
Stillstand kommen.

Den Energieverbrauch clever nutzen
Andrea Müller kommt ursprünglich 
aus dem Energiesektor. Zuerst sei er re-
gelrecht erschrocken, als er gemerkt ha-
be, dass die vier Brennöfen in Surava 
pro Jahr rund fünf Gigawattstunden 
elektrische Energie verbrauchen wür-
den. Weil das Werk aber dank des 
Schichtbetriebs über einen lang an- 
haltenden, regelmässigen Energiever-
brauch verfügt, wird es auch für den na-
tionalen Netzbetreiber Swissgrid inte - 
ressant. Mitte Juni startet deshalb ein 
Pilotprojekt, welches den Verkauf von 
Regelenergie an Swissgrid testet. Die 
Altglasverwertung in Surava könnte so 
sogar zur Stabilität der Schweizer 
50-Herz-Netzfrequenz beitragen. 

Wie aber wird aus wertigem, Engadi-
ner Altglas ein neuer, wertvoller Glas-
dämmschotter? Was kompliziert tönt, 
ist vergleichsweise einfach. Die Foto-
strecke unten gibt einen zu-
sammenfassenden Einblick in den Her-
stellungsprozess. Angefangen beim 
gesammelten Altglas, über dessen Be-
reitstellung bis hin zum gebackenen, 
aufgeschäumten Glaskuchen und der 
Verwendung von Misapor Glasdämm-
schotter oder Dämmbeton in der Bau-
branche. Den werkseitigen Glasstaub, 
den ohrenbetäubenden Lärm der Ku-
gelmühle und die Hitze der Brennöfen 
soll man sich einfach hinzudenken.

Die Wiederverwertungsquote liegt bei 40 Prozent. 13 Prozent davon werden 
für die Produktion von ökologischem Baustoff verwendet.  Quelle: VetroSwiss

me aus der Produktion getrocknet. So lässt es sich danach leichter von Abfall reinigen und in einem Steinbrecher in rund zwei Zentimeter kleine Scherben brechen. Ein Magnetabscheider entfernt Alu- und Metallteile. Das Altglas heisst jetzt Rohglas und wird 
uck verschieden grosse Bleikugeln immer wieder auf das Rohglas und zermahlen dieses in sehr feinen Glasstaub. Dieser lagert in drei Silos. 98 Prozent Glasstaub werden mit einem mineralischem Aktivator vermischt. Das 
en. Dabei schäumt das Glasmehl auf sechs bis sieben Zentimeter Dicke auf. Nach dem Brennvorgang kühlt der Glaskuchen an der Umgebungsluft ab und zerbricht vor Ort in kleine Brocken. Diese kontrolliert Werkleiter 

 dass aus der leeren Weinflasche von letzthin bald ein modernes Heim entsteht. So, wie das in Sent im Unterengadin gebaute, monolithische Haus aus weisszementigem Misapor-Dämmbeton.

2300 Tonnen Altglas werden jährlich aus dem Engadin nach Surava geliefert. Val Poschiavo und Val Müstair entsorgen 
 ihr Altglas hingegen in Italien.   Quellen: ABVO Samedan, Crüzer AG Scuol, Gemeinde Val Müstair, Ecoservizi, San Carlo

Val Müstair 80 t

Val Poschiavo 260 t

Unterengadin/Samnaun 700 t

Oberengadin/Bergell 1600 t

Südbündner Altglas-Mischsammlung nach Regionen (2640 Tonnen pro Jahr)

Samstag, 28. Mai 2016   | 9 

Altglas-Verwertung Schweiz in Tonnen pro Jahr 
Total 334’811 t im Jahr 2015 (Quelle: VetroSwiss)
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Info-Seite

Veranstaltungshinweise
www.engadin.stmoritz.ch/news_events
www.scuol.ch/Veranstaltungen
oder im «Silser Wochenprogramm», «St. Moritz 
Aktuell», «St. Moritz Cultur» und «Allegra»

Al-Anon-Gruppe Engadin
(Angehörige von Alkoholikern) Tel. 0848 848 843

Anonyme-Alkoholiker-Gruppe OE
Auskunft Tel. 0848 848 885

Lupus Erythematodes Vereinigung
Schweizerische Lupus Erythematodes Vereinigung 
Selbsthilfegruppe Region Graubünden
Auskunft: Barbara Guidon Tel. 081 353 49 86 
Internet: www.slev.ch

Parkinson
Infos: Daniel Hofstetter, Pontresina
E-Mail: hofidek@bluewin.ch Tel. 081 834 52 18

Selbsthilfegruppen

Beratungsstellen
Beratungsstelle Alter und Pflege OE
Karin Vitalini, Mo–Do, 14–17 Uhr Tel. 081 850 10 50
www.alterundpflege.ch, info@alterundpflege.ch 

Beratungsstelle für Lebens- und 
Partnerschaftsfragen
Markus Schärer, Peidra viva,
Straglia da Sar Josef 3, Celerina Tel. 081 833 31 60

Beratungsstelle Schuldenfragen
Steinbockstrasse 2, Chur  Tel. 081 258 45 80

BIZ/Berufs- und Laufbahnberatung für 
Jugendliche und Erwachsene
Sekretariat: Plazzet 16, Samedan Tel. 081 257 49 40
– Oberengadin/Poschiavo/Bergell:
 Francesco Vassella Tel. 081 257 49 44/081 844 14 44
– Ober-/Unterengadin/Samnaun/Val Müstair:
 Jacqueline Beriger-Zbinden Tel. 081 257 49 41/081 257 64 31

Chüra d’uffants Engiadina Bassa
Canorta Villa Milla, Chasa Central,
Bagnera 171, 7550 Scuol Tel. 081 862 24 04
canorta.villamilla@gmail.com

CSEB Beratungsstelle Chüra
Pflege und Betreuung, Sandra Niklaus, Via dals Bogns 323, 
Scuol, beratungsstelle@cseb.ch Tel. 081 864 00 00

Ergotherapie
Rotes Kreuz Graubünden, Samedan Tel. 081 852 46 76

Heilpädagogischer Dienst Graubünden
Heilpädagogische Früherziehung
– Engadin, Val Müstair: Silvana Dermont und Lukas Riedo
– Puschlav, Bergell: Manuela Moretti-Costa
Schul- und Erziehungsberatungen
– St. Moritz und Oberengadin:
 francoise.monigatti@avs.gr.ch Tel. 081 833 77 32
– Unterengadin und Val Müstair: Tel. 081 856 10 19
 antonio.preziuso@avs.gr.ch
Psychomotorik-Therapie
– Oberengadin, Bergell, Puschlav: Claudia Nold
– Unterengadin, Val Müstair, Plaiv: Anny Unternährer
Samedan, Surtuor 2 Tel. 081 833 08 85
Scuol, Chasa du Parc Tel. 081 860 32 00
Prada, Li Curt Tel. 081 844 19 37

Mediation
Professionelle Vermittlung und Unterstützung in privaten oder 
öffentlichen Konflikten: Lic. iur. Charlotte Schucan, Zuoz
schucan@vital-schucan.ch Tel. 081 850 17 70

Kinder- und Jugendpsychiatrie Graubünden
Kinder- und Jugendpsychiatrie, Engadin
und Südtäler, Cho d’Punt 11, Samedan
W. Egeler, F. Pasini, M. Semadeni Tel. 081 850 03 71

Krebs- und Langzeitkranke
Verein Avegnir:
Beratung für Kranke und Angehörige Tel. 081 834 20 10
Beraterinnen: Karin Barta und Franca Nugnes-Dietrich

Krebsliga Graubünden: Beratung, Begleitung und finanzielle 
Unterstützung für krebskranke Menschen.
Persönliche Beratung nach telefonischer Vereinbarung.
info@krebsliga-gr.ch Tel. 081 252 50 90

Mütter-/Väterberatung
Bergell bis Samnaun
Angelina Grazia/Judith Sem Tel. 075 419 74 36/-45
Val Müstair, Silvia Pinggera Tel. 075 419 74 40

Opferhilfe, Notfall-Nummer Tel. 081 257 31 50

Palliativnetz Oberengadin
info@palliativnetz-oberengadin.ch
Koordinationsstelle Spitex OE Tel. 081 851 17 00

Prevento, Pflege, Begleitung, Betreuung
Engadin, engadin@prevento.ch Tel. 081 864 91 85
Chur, engadin@prevento.ch Tel. 081 284 22 22

Private Spitex
Hausbetreuungsdienst für Stadt und Land.
Betreuung, Haushalt und Pflege zu Hause Tel. 081 850 05 76

Procap Grischun Bündner Behinderten-Verband
Beratungsstelle Engadin/Südbünden Tel. 081 253 07 88
Quadratscha 1, Samedan, Di/Do 9–11.30,13.30–16.30 Uhr

Pro Infirmis
Beratungsstelle für Menschen mit Behinderung und deren 
Angehörige; Ralf Pohlschmidt Tel. 081 257 12 59
Altes Spital, Samedan Fax 081 850 08 02
Bauberatung: roman.brazerol@bauberatungsstelle.ch

Pro Juventute
Oberengadin Tel. 081 834 53 01
Engiadina Bassa Tel. 081 250 73 93

Pro Senectute
Oberengadin: Via Retica 26, 7503 Samedan 081 852 34 62
Engiadina Bassa: Suot Plaz, 7542 Susch 081 864 03 02

RAV, Regionales Arbeitsvermittlungszentrum
A l’En 4, Samedan Tel. 081 257 49 20
Rechtsauskunft Region Oberengadin
Am 1. Samstag im Monat, von 10.00 bis 11.00 Uhr,
in St. Moritz (Altes Schulhaus, Plazza da Scoula)

Regionale Sozialdienste
Oberengadin/Bergell: Sozial- und Suchtberatung
Franco Albertini, Andreas Vogel, Claudia Vondrasek,
Giulia Dietrich, Carlotta Ermacora Tel. 081 257 49 10
A l’En 2, Samedan Fax 081 257 49 13
Bernina: Sozial- und Suchtberatung
Franco Albertini, Carlotta Ermacora Tel. 081 844 02 14
Via dal Poz 87, Poschiavo Fax 081 844 21 78
Unterengadin/Val Müstair: Sozial- und Suchtberatung
C. Staffelbach, Giulia Dietrich, S. Caviezel Tel. 081 257 64 32
Stradun 403 A, Scuol Fax 081 257 64 37

Rotkreuz-Fahrdienst Oberengadin
Montag bis Freitag, 08.30–11.30 Tel. 079 408 97 04 

Schweizerische Alzheimervereinigung
Beratungsstelle Oberengadin, Spital Oberengadin,
3. Stock, Büro 362, Samedan Tel. 081 850 10 50
Beratungsstelle Unterengadin, 
Via dals Bogn 323, Scuol Tel. 081 864 00 00

Spitex
– Oberengadin:
 Via Nouva 3, Samedan Tel. 081 851 17 00
– CSEB Spitex:
 Bagnera 71, Scuol, spitex@cseb.ch Tel. 081 861 26 26

Stiftung KiBE Kinderbetreuung Oberengadin
Geschäftsstelle Tel. 081 850 07 60
Kinderkrippe Chüralla, Samedan Tel. 081 852 11 85
Kinderkrippe Libella, Samedan Tel. 081 850 03 82 
Kinderkrippe Muntanella, St. Moritz Tel. 081 832 28 43
Kinderkrippe Randulina, Zuoz Tel. 081 850 13 42
www.kibe.org, E-Mail: info@kibe.org

Systemische Beratung/Therapie für Paare, 
Familien und Einzelne DGSF/systemis.ch
Rita Jenny, Sotvi, 7550 Scuol Tel. 081 860 03 30

TECUM
Begleitung Schwerkranker und Sterbender
www.tecum-graubuenden.ch
Koordinationsstelle Oberengadin Tel. 081 850 10 50 
info@alterundpflege.ch
Weitere Adressen und Infos: www.engadinlinks.ch/soziales

Kinotipps

VASK-Gruppe Graubünden
Vereinigung Angehöriger von Schizophrenie-/ 
Psychisch-Kranken, Auskunft: Tel. 081 353 71 01

Cine Scala St. Moritz, Tel. 081 833 31 55

Julieta

Notfalldienste
Ärzte-Wochenendeinsatzdienst
Falls der Haus- oder nächste Ortsarzt nicht 
erreichbar ist, stehen im Notfall folgende Ärzte 
zur Verfügung:

Sonntag, 28./29. Mai

Region St. Moritz/Silvaplana/Sils
Samstag, 28. Mai
Dr. med. Schläpfer Tel. 081 833 17 77
Sonntag, 29. Mai
Dr. med. Robustelli Tel. 081 830 80 20

Region Celerina/Samedan/Pontresina/Zuoz/
Cinuos-chel
Samstag/Sonntag, 28./29. Mai
Dr. med. Campell Tel. 081 842 62 68

Region Zernez, Obtasna, Scuol und Umgebung
Samstag/Sonntag, 28./29. Mai
Dr. med. Zürcher Tel. 081 864 12 12

Der Wochenenddienst für die Regionen 
St. Moritz/Silvaplana/Sils und 
Celerina/Samedan/Pontresina/Zuoz dauert 
von Samstag, 8.00 bis Montag, 8.00 Uhr.

Wochenenddienst der Zahnärzte
 Telefon 144

Notfalldienst Apotheken Oberengadin 
 Telefon 144

Rettungs- und Notfalldienste
Sanitätsnotruf Telefon 144
Hausärztlicher Bereitschaftsdienst
St. Moritz, 24 h Tel. 081 833 14 14
Hausärztlicher Bereitschaftsdienst Scuol 
und Umgebung, 24 h Tel. 081 864 12 12
Schweizerische Rettungsflugwacht 
Rega, Alarmzentrale Zürich Telefon 1414

Julieta lebt mit ihrer Tochter Antía in Madrid. 
Sie leiden beide in Stille am Verlust von Xo-
an, Antías Vater und Julietas Ehemann. 
Manchmal bringt Trauer Menschen nicht nä-
her zusammen, sondern treibt sie auseinan-
der. Nach ihrem 18. Geburtstag verlässt An-
tía ihre Mutter ohne ein erklärendes Wort. 
Julieta sucht sie auf jedem erdenklichen 
Weg, aber alles, was sie herausfindet, ist, 
wie wenig sie über ihre Tochter weiss. 
Der spanische Regisseur Pedro Almodóvar 
kehrt zurück auf melodramatisches Terrain 

Spitäler
Klinik Gut, St. Moritz  Tel. 081 836 34 34
Samedan Spital OE Tel. 081 851 81 11
Scuol Tel. 081 861 10 00
Sta. Maria, Val Müstair Tel. 081 851 61 00

Dialyse-Zentrum Oberengadin
Samedan Tel. 081 852 15 16

Opferhilfe
Notfall-Nr. Tel. 081 257 31 50

Tierärzte
Dr. med. vet. A.S. Milicevic, Sils
 Tel. 081 826 55 60
Dr. med. vet. F. Zala-Tannò und Dr. med. vet. 
M. Vattolo, Samedan   Tel. 081 852 44 77
Clinica Alpina, Tiermedizinisches Zentrum 
7550 Scuol Tel. 081 861 00 88
Dres. med. vet. Wüger Charlotte und Caviezel-
Ring Marianne, Scuol Tel. 081 861 01 61
Pratcha Veterinaria Jaura, Müstair
   Tel. 081 858 55 40

Auto-Pannenhilfe und Unfalldienst 
Engadin und Südtäler
Castasegna–Sils Tel. 081 830 05 91
Julier–Silvapl.–Champfèr  Tel. 081 830 05 92
Champfèr–St. Moritz Tel. 081 830 05 93
Celerina–Zuoz, inkl. Albula und 
Bernina bis Hospiz Tel. 081 830 05 94
S-chanf–Giarsun inkl. Flüela- und Ofenpass 
bis Il Fuorn Tel. 081 830 05 96
Guarda–Vinadi Tel. 081 830 05 97
Samnaun Tel. 081 830 05 99
Val Müstair bis Il Fuorn Tel. 081 830 05 98
Puschlav–Bernina Hospiz Tel. 081 830 05 95

und erzählt die Geschichte von Julieta in ei-
ner dreissigjährigen Zeitspanne von 1985 
bis heute. Julieta erzählt davon, wie eine 
Mutter gegen die Ungewissheit ankämpft 
und sie zu überwinden sucht. Er erzählt 
auch vom Schicksal, von Schuldgefühlen 
und diesem unergründlichen Rätsel, dass 
wir dazu fähig sind, geliebte Menschen zu 
verlassen und sie aus unserem Leben zu 
streichen, so als hätten sie nie existiert.

Cinema Rex, Pontresina: Samstag und Sonntag, 28. und 
29. Mai, 20.30 Uhr.

 Cinema Rex Pontresina, Tel. 081 842 88 42

Herausragend besetzte Buddykomödie von 
Shane Black («Iron Man 3»), in der zwei Pri-
vatermittler im Los Angeles der Siebziger-
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Sudoku

The Nice Guys 
jahre den Tod einer ehemaligen Pornodar-
stellerin untersuchen.
Cine Scala, St. Moritz: Donnerstag und Freitag 2. und 3. 
Juni, 20.30 Uhr.

Betriebsferien: 25. April bis 2. Juni

pontresina@estm.ch
www.pontresina.ch

Kontakt
Pontresina Tourist Information 
Kongress- und Kulturzentrum
Via Maistra 133, Pontresina

T +41 81 838 83 00
F +41 81 838 83 10

PONTRESINA WOCHENTIPP

Anzeige

Hochseilgarten Pontresina
Balancieren, rollen, wippen, klettern, krabbeln, schwingen, hüpfen, steigen oder springen von Station 
zu Station ist angesagt: Der Hochseilgarten Pontresina öffnet heute Samstag, 28. Mai 2016, seine  
Tore für die Sommersaison. Der eigenen Kreativität sind bei der Überwindung der Hindernisse keine 
Grenzen gesetzt. Die verschiedenen Schwierigkeitsgrade der Routen sorgen dafür, dass egal ob als 
Anfänger, Fortgeschrittener oder Hochseilgarten-Profi für jeden eine Route dabei ist. Die Anlage 
eignet sich für Kinder ab 4 Jahren, Erwachsene, Familien, Vereine, Schulen und Eventgruppen.  
Kurz: Für alle, die Bewegungsfreude mitbringen. Weitere Informationen erhalten Sie bei Go Vertical 
unter T +41 81 834 57 58 oder unter www.hochseilgarten-pontresina.ch.

Erweiterung des Klettersteig La Resgia
Der Klettersteig La Resgia befindet sich ausgangs Pontresina auf der linken Talseite beim Languard-
Wasserfall. Die Marschzeit zum Einstieg beträgt ab Parkplatz Gemeindewerkhof/Seiler AG rund  
15 Minuten. Die Route führt am Languardbach entlang über eine vertikale Leiter, einen Dreiseilsteg 
sowie ein Metall-Netz zu dem Punkt, bei dem man auf den Röntgenweg trifft. Die Klettersteig-Route 
ist auf diese Sommersaison erweitert worden und führt ab dem 1. Juni 2016 neu bis hoch zur Alp 
Languard, wo sich das Restaurant sowie die Bergstation der Sesselbahn befinden. Auf der Terrasse 
des Restaurants geniesst man eine verdiente Erfrischung und den herrlichen Ausblick auf das um-
liegende Bergpanorama. Anschliessend kann man sich gemütlich mit der Sesselbahn ins Tal nach 
Pontresina zurück transportieren lassen. Der Ausstieg beim Röntgenweg bleibt weiterhin bestehen. 
Trittsicherheit und gute Kletterausrüstung sind wichtige Voraussetzungen für die Klettersteig-Begehung.

Tag der offenen Tür bei Wohlis Kutschenbetrieb und Ginas Reitschule
Geniessen Sie am Samstag, 4. Juni 2016, ab 09.00 Uhr exklusive Blicke hinter die Kulissen des  
Kutschenbetriebes und der Reitschule auf dem Hof Suot Spuondas in Pontresina. Es werden bis  
ca. 17.00 Uhr regelmässige Rundgänge durch den Betrieb, Ponyreiten für die Kinder, Grilladen sowie 
ein Kuchenbuffet angeboten. Die Familie Wohlwend freut sich auf Ihren Besuch! Weitere Informa-
tionen erhalten Sie unter T +41 78 944 75 55 oder unter www.engadin-kutschen.ch. 



Akupunktur • Kräutertheraphie • TuiNa-Massage • Schröpfen • Moxa

„Tag der ofenen Tür“ bei Gong TCM in St. Moritz!

04.06. 2016 und 05.06.2016

09:00 – 18:00 Uhr

Via Maistra 7, 7500 St.Moritz

Grats: TCM-Zungen-Puls-Diagnose und individuelle 

Beratung von unseren TCM - Spezialisten

Das Team von Gong TCM freut sich auf Ihren Besuch!

www.gongtcm.ch, Tel. 081 558 85 61

Von den Zusatzversicherungen der Krankenkassen anerkannt

Mit Apéro...

Für die Lataria Engiadinaisa SA in 7502 Bever GR, 
ein Unternehmen der Emmi-Gruppe,

suchen wir nach Vereinbarung eine/n teamorientierte/n 
und engagierte/n

Leiter/in Käsefabrikation/
Stv. Produktionsleiter/in

Bever GR/Job ID: 4401

Was Sie tun:
–  Alle anfallenden Arbeiten in den Ihnen zugewiesenen Abteilungen 

wie Konsummilch- und Konsumrahmabfüllung, Joghurtproduktion, 
Käseherstellung, Käsereifung und Spedition

–  Aktive Teamführung und -schulung, Qualitätssicherung und damit 
verbundene Prozessoptimierungen in Zusammenarbeit mit dem 
Produktionsleiter

–  Betreuung der Hilfsstoffe und Verpackungsmaterialien sowie Unterhalt 
und Reparatur

–  Unterstützung und Stellvertretung/Ferienablösung des Produktionsleiters

Was Sie mitbringen:
–  Fundierte Ausbildung als Milchtechnologe/Milchtechnologin oder 

Käser/Käserin (idealerweise mit Berufsprüfung und/oder höherer 
Fachprüfung)

–  Know-How im Umgang mit Prozessanlagen im Bereich Konsummilch, 
Sauermilchproduktion und Käse

–  Technisches Flair/gutes technisches Verständnis
–  Sehr gute Deutschkenntnisse in Wort und Schrift
–  Teamfähig und belastbar sowie schnelle Auffassungsgabe
–  Bereit für fl exible Arbeitszeiten (inklusive Nacht- und Wochenendeinsätze)

Was wir Ihnen bieten:
Eine verantwortungsvolle, interessante und abwechslungsreiche 
Tätigkeit mit viel Selbständigkeit in einem modernen, expandierenden 
Unternehmen sowie die Möglichkeit, Ihre fachlichen und menschlichen 
Qualitäten in einem motivierten Arbeitsumfeld einzusetzen.

Kontakt:
Emmi Schweiz AG
Lea Dvanajscak, HR Verantwortliche BU Käse 
Telefon +41 58 227 53 49

Durch Kandidaten direkt eingereichte Online-Bewerbungen werden 
bevorzugt behandelt (www.emmi.com/jobs)

				

FIS Alpine Ski Weltmeisterschaften St. Moritz 2017
Der Verein FIS Alpine Ski Weltmeisterschaften St. Moritz 2017 bezweckt 
die Planung, den Aufbau und die Durchführung der internationalen 
Grossveranstaltung. Mit innovativen und zukunftsweisenden Ski Welt-
meisterschaften wollen wir einen Beitrag zur Zukunftssicherung von 
Engadin St. Moritz als eine international führende Tourismusregion leisten 
und dabei ein bleibendes Vermächtnis schaffen. 
 
Zur Erweiterung unseres Logistik-Teams suchen wir ab 1. Juni 2016 oder 
nach Vereinbarung einen 
 

Bereichsleiter Zielraum / Zielhaus  
und Koordination (m/w) 

40%-Pensum, ab Oktober 100%-Pensum 
 
Der Bereichsleiter Zielraum/Zielhaus/Koordination ist für die Koordination 
von verschiedenen Auf- und Abbauarbeiten im Betrieb des Zielgebietes 
wie auch im Tal verantwortlich. Er schafft die optimale Voraussetzung für 
die Bedürfnisse aller Ressorts. Im Zielgelände koordiniert er die 
Anlieferungs- und Zufahrtslogistik, den Personenfluss, organisiert den 
Parkplatz und erstellt Anlieferungspläne. Er ist für die administrative 
Führung und Bewirtschaftung des Zielhauses verantwortlich und führt 
sein eingesetztes Voluntari Personal. Die Stelle ist direkt dem Ressortleiter 
Logistik  unterstellt und unterstützt ihn bei administrativen Tätigkeiten 
und diversen Projekten.  
 
Ihr Profil: 
 Berufserfahrung im Logistik- oder Eventbereich 
 Kaufmännische- und gute MS-Office-Kenntnisse 
 Kenntnisse im Bereich Bauten/Technik von Vorteil 
 Organisationstalent, hohe Dialogbereitschaft und selbständige 

Arbeitsweise 
 Deutsch und Englisch in Wort und Schrift, Italienisch von Vorteil 
 Teamfähig, flexibel und dynamische Persönlichkeit 
 Prozess-, lösungsorientiertes und vernetztes Denken sowie räumliches 

Vorstellungsvermögen 
 
Wollen Sie dabei sein, wenn wir im Jahr 2017 diese stimmungsvolle, 
authentische und zukunftsweisende Grossveranstaltung durchführen? 
 
Dann freuen wir uns auf Ihre komplette Bewerbung an: 
FIS Alpine Ski Weltmeisterschaften St. Moritz 2017 
c/o Nico Walder, Support Engadin St. Moritz AG 
Via San Gian 30, 7500 St. Moritz, nico.walder@support-engadin.ch,  
T +41 (0)81 830 09 32, www.stmoritz2017.ch 
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Wir wollen die Lagalb-Bahn 
retten!

Dazu brauchen wir Sie! 
Deshalb zeichnen Sie Aktien 
der noch zu gründenden 
Lagalb AG!

Download der Zeichnungs-Zusage 
unter: www.prolagalb.ch

Initiative ProLagalb
prolagalb@bluewin.ch

Pr❤ Lagalb
Aktien-Barometer 
Lagalb-Bahn
Stand 21. Mai 

Tag der offenen 
Agrotourismus Höfe

Sonntag, 5. Juni 2016
Agrotourismus Val Müstair
Pauraria Puntetta, Müstair, www.puntetta.ch (Eventort) 

Pütschai Josom, Sta. Maria, www.pütschaijosom.ch
Pauraria Pitsch, Tschierv, www.tschierv-ferien.ch
Pauraria Planta, Fuldera
Engadin: Chascharia, Vna, www.chascharia.ch 

Attraktive Lehrstelle in Samedan 
als

Goldschmied/in EFZ
ist zu besetzen. Bist du kreativ, 
handwerklich begabt und hast 
Freude an edlen Materialien? 
Dann melde dich!

Butia d’or
Tel. 081 852 52 50

176.805.958

Zutaten für 4 Personen
4 Stk. Forellen, ganz
2 Stk. Limetten oder Zitronen

Salz, Pfeffer aus der Mühle
8 Stk. Thymianzweige
400 g Frühkartoffeln
1 Stk. Knoblauchzehe

2 EL Sonnenblumenöl
Alufolie, stark

Zubereitung
Forellen innen und aussen kalt abspülen und trocken
tupfen. Limetten heiss waschen, trocknen. Eine Li-
mette in dünne Scheiben schneiden. Eine auspressen.
Forellen innen und aussen mit Saft beträufeln und
würzen. Thymian und Limettenscheiben in Bauch le-
gen. Kartoffeln samt Schale in dünne Scheiben ho-
beln. Knoblauchzehe darüberpressen, würzen und mit
Öl mischen. Kartoffeln auf 4 Alufolien verteilen und auf
dem Grill bei mittlerer Hitze ca. 10 Min. grillieren. Fo-
rellen darauf legen, Folie verschliessen und 15-20
Min. bei mittlerer Hitze grillieren. In den letzten 5 Min.
Päckchen wenden.

FRISCHE KOCH-IDEE
VON IHREM VOLG

Das heutige Rezept:
Forellen in Folie

Zubereitung: ca. 15 Min. + ca. 20 Min. grillieren

Zu vermieten in Madulain, eine 
sehr schöne

3½-Zimmer-Wohnung
mit Balkon und Garten, 
evtl. mit Werkstatt, auch als 
Ferienwohnung, Fr. 1600.–
Tel. 078 648 30 99
 176.805.931
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IN LA PUNT CHAMUES-CH
an der Via Chantunela 12

 ruhige, schöne und nicht möblierte 

3½-ZIMMER-WOHNUNG
mit Sitzplatz

Ab sofort oder nach Vereinbarung
Miete inkl. NK Fr. 1400.–

Anfragen: Wieser & Wieser AG
 7524 Zuoz
 Tel. 081 851 20 33
 Frau K. Bassin 
 Montag bis Freitag
 (8.00 bis 11.00 Uhr)

176.805.954

Für Drucksachen 
081 837 90 90

pel

Leta à Porta-Ritz
pel güdisch regiunal, nouv
als Regionalrichterin, neu
commercianta e paura
Kauffrau und Bäuerin

pel

Tschernas 

güdisch 

regiunal

5 gün 2016
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Postdienstleistungen werden künftig im Volg-Laden angeboten
La Punt Chamues-ch 
Jahresrechnung 2015: 
Der Ertragsüberschuss 
für das Jahr 2015 beträgt 
329 721 Franken. Dies 
nach Vornahme von Ab-

schreibungen in Höhe von 1 264 754 
Franken. Gegenüber einem budgetier-
ten Ertragsüberschuss von 5 334 Fran-
ken ist die Rechnung mit einem 
Cashflow im Gesamtbetrag von 
1 331 937 Franken sehr gut ausgefallen. 
Die Abweichungen zum Budget sind 
insbesondere auf die erfreulichen 
Mehreinnahmen bei allen Steuer-
positionen zurückzuführen. 

Die Verwaltungs- und die Bestandes-
rechnung 2015 werden genehmigt und 
zu Handen der nächsten Gemeindever-
sammlung verabschiedet.

Kostenverteiler Kadaversammelstelle 
ARA Oberengadin: Heute werden auf 
der ARA Sax und auf der ARA Furnatsch 
Kadaversammelstellen betrieben. Wäh-
rend der Bauphase der ARA Ober-
engadin wird die ARA Sax eine Sammel-
stelle für alle Gemeinden von Celerina 
bis S-chanf bereitstellen. Auf der ge-
planten neuen ARA Oberengadin soll 
wiederum eine Kadaversammelstelle 
gebaut werden. Nach dem Rückbau 
oder einer Umnutzung der ARA Sax, 
wird auf der ARA Oberengadin in 
S-chanf eine Kadaversammelstelle für 
alle acht Gemeinden betrieben. Die 
Baukosten sollen anlässlich der Volks-
abstimmung im November als Teil des 
Kredites ARA Oberengadin vorgelegt 
werden. Da die Gemeinde St. Moritz die 

Kadaversammelstelle in Silvaplana be-
nutzt und die Sammelstelle in Silvapla-
na auch keine Kapazität hat, weitere 
Gemeinden aufzunehmen, hat La Punt 

Chamues-ch 7,15 Prozent der Inves- 
titions- und Betriebskosten zu überneh-
men. Nach Beurteilung der Sachlage er-
klärt sich der Vorstand mit dem Verteil-

schlüssel und mit dem Vorgehen 
einverstanden. Nutzung der ehemali-
gen Postlokalitäten im Gemeindehaus: 
Der Geschäftsbereich Poststellen und 

Verkauf entschied sich, die Poststelle La 
Punt Chamues-ch zu schliessen. Seit-
her werden die Postdienstleistungen in 
einer Ymago-Agentur im Volg-Laden in 
La Punt angeboten. Aufgrund dieser 
Sachlage hat die Post den Mietvertrag 
für die Lokalitäten im Erdgeschoss des 
Gemeindehauses gekündigt. 

Anlässlich der Vorstandssitzung 
vom 10. Februar hat der Vorstand ent-
schieden, die Idee des Chicago-Vereins 
mit Stammtisch, Bar und Internetcafé 
zu unterstützen. In der Zwischenzeit 
wurde der Verein «Chicago-Club La 
Punt Chamues-ch» mit den ent-
sprechenden Statuten gegründet. Die 
in der Folge gerechneten und ge-
schätzten Beträge für den Umbau der 
Lokalitäten umfassen ausschliesslich 
die Kosten für den Rückbau der post-
spezifischen Bauteile. Im Interesse der 
Sache beschliesst der Vorstand, den 
notwendigen Umbaukredit in der Hö-
he von 46 000 Franken freizugeben.

Festsetzung der nächsten Ge-
meindeversammlung und deren Trak-
tanden: Das Datum für die nächste Ge-
meindeversammlung wird auf Freitag, 
24. Juni, 20.15 Uhr, festgelegt. Anläss-
lich dieser Versammlung werden die 
Jahresrechnung 2015 und die Betei-
ligung an der neu zu gründenden «En-
gadin St. Moritz Tourismus AG» be-
handelt.

Folgende Vereine und Anlässe wer-
den finanziell unterstützt: Schwing-
club Engadin, Bündner Jodlertag im 
Oberengadin, Ludoteca Samedan und 
Maturaarbeit von Nina Magni. (un)      

La suprastanza cumünala elegia üna cumischiun da sunteri
Scuol In occasiun da las 
ultimas sezzüdas ha la 
suprastanza cumünala 
trattà ils seguaints affars:
Contrat da collavura- 

ziun Trü/Quadras e Gurlaina. Il cu-
mün ha surtut il persunal da las duos 

gestiuns Trü/Quadras e Gurlaina als 1. 
schner 2016. La suprastanza es perin-
cletta culs adattamaints correspun-
dents dals contrats da collavuraziun. 

Unir ils provedimaints d’aua da  
Scuol e Tarasp. L’anteriur cumün da 
Scuol vaiva l’intenziun da fabrichar 

ün reservuar sü San Jon. Ils cuosts per 
quel sun calculats cun 2,4 milliuns 
francs. Uossa cha’l cumün es fusiunà 
as poja eir ponderar la pussibiltà 
d’unir il provedimaint d’aua da Scuol 
cun quel da Tarasp. Uschè pudess fur-
nir Tarasp l’aua da baiver dürant l’in-

viern cur cha Scuol ha massa pac’aua. 
La fracziun da Tarasp ha gnü trais eiv-
nas aua tuorbla davo las strasoras da 
l’on passa chi vaivan schmerdà tuot 
las funtanas. Cun unir ils duos pro-
vedimaints pudess Tarasp retrar aua 
dal provedimaint da Scuol in ün simil 
cas. La suprastanza sustegna da prin-
cip la varianta dad unir ils duos pro-
vedimaints d’aua. Il prüm esa da scle-
rir schi füss pussibel da metter il 
condot d’aua da Serras fin in Gurlaina 
aint il s-chav per la lingia da val da 
110/16 kV da las Ouvras Electricas 
d’Engiadina. 

Ouvra electrica Clemgia, protecziun 
dals peschs. La Regenza ha relaschà 
ün’ordinaziun da megldrar la situa- 
ziun pels peschs pro l’inchaschamaint 
d’aua da la Clemgia, quai in connex 
culla nouva legislaziun federala davart 
la protecziun da las auas (in vigur da-
spö ils 1. schner 2011). Actualmaing 
esa pussibel cha’ls peschs passan tras il 
rastè da protecziun e rivan aint ill’aua 
motorica, dimena l’aua chi serva per 
prodüer la forza electrica. Il cumün 
vain oblià da sanar l’inchaschamaint 
uschè cha quai nu po plü capitar. 
Quistas lavuors ston gnir realisadas 
dürant quist on, e la dumonda da cre-
dit vain suottamissa a la radunanza 
cumünala. Cumischiun da sunteri. La 
suprastanza es da l’avis chi saja dad in-
stallar üna cumischiun da sunteri chi 
s’occupa in prüma lingia d’ün uorden 
da sunteri pel cumün da Scuol. Implü 
dessan esser ils commembers da la cu-
mischiun eir las persunas da contact 
in cas da dumondas in lur fracziun. La 
suprastanza elegia a las seguaintas per-
sunas per la cumischiun: Ardez: Chas-
per Stupan, Ftan: Cilgia Florineth,  
Guarda: Maria Morell, Scuol: Berta 
Marugg, Sent: Martin Pernet, Tarasp: 
Rudolf Pazeller.

Bogn avert Vulpera. L’Hotel Schweizer-
hof chi’d es gnü serrà il principi d’avrigl 
voul drivir il bogn avert eir quista stà. 
L’anteriur cumün da Tarasp vaiva pajà 
14 000 francs l’on e regalà 5000m3 aua. 
Per la paja pudaivan ir a nodar gratuita-
maing tuot ils abitants ed esters da Ta-
rasp.

 La suprastanza decida da pajar in-
gon 17 000 francs. In quel import sun 
inclus ils 5000m3 aua. Sco cun-
traprestaziun survegnan tuot ils abi-
tants da Scuol üna reducziun da 20 
pertschient per l’entrada. Las entradas 
cuostan per creschüts set francs e per 
uffants tschinch francs al di, la carta 
da stagiun cuosta 50 francs. 

Plazza da giovar cun ballas pro la 
chasa da scoula Ftan. La scoula da Ftan 
nun ha −sco unica da nossas scoulas 
−ingüna plazza per giovar cun ballas. Il 
cussagl da scoula dumonda perquai a 
la suprastanza da deliberar ün import 
da 30 200 francs per üna saiv e pel 
tschisp artificial chi vain miss sül tet 
da la sala polivalenta. La suprastanza 
es perincletta culla proposta e delibe-
rescha il credit. 

Surdattas da lavur e d’incumbenzas: 
Reservuar Surtaus, Ftan, condots d’aua 
d’atschal cromà: Sihro Tech AG, Sir-
nach; Via ed infrastructura Curtin, 
Sent, lavuors da salaschada: ARGE 
Hew AG/Cellere AG, Zernez; Storta 
dals Larschs, via da l’Institut, Ftan, la-
vuors d’impressari: Bezzola Denoth 
SA, Scuol; lavuors da serrürier: Peraz-
zelli AG, Landquart; Via da Liuns, Scu-
ol, 5. etappa, lavuors d’impressari: 
Koch AG, Valsot; lavuors da catram: 
ARGE Hew AG/Cellere, Zernez; lavu-
ors da sanitari: Stecher AG, Scuol; Fer-
mativa dal bus Sachs, Scuol, contu-
orns; suost : Rauch Metallbau AG, 
Zernez; spuonda: Thomas Lampert, 
Guarda  (af)Scuol prevezza d’installar üna cumischiun da sunteri, chi dess tgnair uorden dal sunteri.  fotografia: Jon Duschletta

Da die Poststelle La Punt geschlossen wurde, bekommt man die Postdienstleistungen nun im Volg-Laden und die 
Räumlichkeiten der ehemaligen Poststelle werden neu genutzt.   Archivfoto Ursin Maissen
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Kaviar aus den Bergen – Wahnwitz oder Weitsicht?
Warmes Bergwasser für nachhaltige Fischzucht

Störzucht und Kaviargewinnung 
im Alpenraum – eine Wahnidee? 
Flüchtig betrachtet vielleicht, 
doch bei genauem Hinsehen – 
das Gegenteil: Pionierhafte 
Nutzung erneuerbarer Über-
schussenergie, kombiniert mit 
nachhaltiger, die Wildbestände 
schonender Fischzucht.

HEINI HOFMANN

Aus zwei Gründen kann für das Enga-
din von Interesse sein, was das alpine 
Tropenhaus Frutigen als Pionier land-
basierter Aquakultur realisiert hat: 
Denn einerseits ist das Hochtal mit sei-
nen vielen Luxushotels innerhalb der 
Schweiz ein prominenter Kaviarbezü-
ger und andererseits ist denkbar, dass 
bei den Arbeiten am Albulatunnel oder 
bei anderen Vortrieben dasselbe pas-
siert wie im Lötschbergtunnel.

In Frutigen, in der Mitte des Kander-
tals, welches das Berner Oberland mit 
dem Wallis verbindet, wurden früher 
Schiefertafeln und Streichhölzer her-
gestellt, die auch an manchem Stamm- 
und Jasstisch Verwendung fanden. 
Jetzt steht hier das erste alpine Tropen-
haus mit Produktion von Störfleisch, 
Kaviar und tropischen Früchten – samt 
Gastrobetrieb und Erlebnisbereich, ein 
weltweit einzigartiges Kombinat von al-
piner Umgebung, Aquakultur und tro-
pischem Ambiente.

Geniale Vision eines Praktikers
Doch warum ein Tropenhaus aus-
gerechnet am Fusse der Berner Hoch-
alpen? Wegen einem Naturphänomen: 
Von den Schneegipfeln des Dolden-
hornmassivs, hoch über dem Eisen-
bahn-Basistunnel durch den Lötsch-
berg, gelangt Regen- und Schmelz - 
wasser durch die Kalkschichten in die 
Tiefe und wird dabei vom Gesteins-
druck erwärmt. Mit einer Temperatur 
von rund 18 Grad tritt es bei Frutigen, 
an der Nordseite des Tunnels, wieder 
aus, mit rund 70 Litern pro Sekunde.

Würde man dieses Warmwasser di-
rekt in die Kander führen, würde dies 
eine Gefährdung der einheimischen 
Fischbestände nach sich ziehen. Ge-
fragt war deshalb eine Nutzungsidee. 
Nicht von ungefähr kam diese von In-
genieur Peter Hufschmied, einem mit 
der Region verbundenen Petri-Heil-
Jünger. Und sie war bestechend ein-
fach: Nutzung des Wärmeüberschusses 
zur Zucht von Wärme liebenden Fi-
schen und Pflanzen. Damit war die Idee 
vom Tropenhaus Frutigen geboren.

Und damit waren gleich zwei Fliegen 
mit einen Schlag geschlagen: Zum ei-
nen erübrigte sich eine kostspielige, 
weil energieintensive Abkühlung des 

Tunnelwassers, zum anderen war damit 
eine sinnvolle, weil nachhaltige Ener-
gienutzung sichergestellt. Kein abge-
hobenes Bürotuschkonzept also, son-
dern die Umsetzung der Idee eines 
visionären Praktikers. Nach 18 Mona-
ten Bauzeit und einer Investition von 
rund 30 Millionen Franken fand 2009 
die Eröffnung statt.

Fachlich abgestützte Aquakultur
Nicht alle bisher inszenierten, land-
basierten Fischzuchten standen unter 
einem guten Stern. Für die Aquakultur 
in Frutigen wählte man daher von An-
fang an den sicheren Weg, das heisst, 
die Zusammenarbeit mit den Fachinsti-
tutionen. Das Unterfangen startete 
2002 mit einer Machbarkeitsstudie, 
und erst 2005 wurde der erste Stör in 
die Pilotanlage ausgesetzt.

In Zusammenarbeit mit dem Zen-
trum für Fisch- und Wildtiermedizin 
der Veterinärmedizinischen Fakultät 
der Universität Bern wurden die Hal-
tungsbedingungen optimiert sowie mi-
nimal belastende Methoden für die Ge-
schlechtsbestimmung und die Prüfung 
des Kaviarreifegrades entwickelt. Über-
haupt hat tiergerechte Haltung erste 
Priorität, und der Einsatz von Antibio-
tika ist tabu.

Heute gilt das Tropenhaus Frutigen 
als Pionier landbasierter Aquakulturen 
mit einer Kreislaufanlage zur Zucht von 
Süsswasserfischen. Die in Frutigen ge-
haltenen Störe gelten als wertvolle 
Speisefische und Kaviarlieferanten. Sie 

werden 80 bis 140 Zentimeter lang und 
erreichen ein Gewicht von rund 30 Ki-
logramm. Am Rücken und an den Flan-
ken sind sie hell- bis dunkelbraun, am 
Bauch gelblich-weiss. 

Oona – der Berner Alpen-Kaviar
Mittlerweile bevölkern in Frutigen gut 
80 000 Störe die Fischbecken. Die Ernte 
beträgt jährlich rund sechs Tonnen de-
likate, gerätefreie Fischfilets und annä-
hernd eine Tonne Kaviar. Verarbeitung 
und Veredelung wie beispielsweise das 
Räuchern des Fleisches oder die Aussor-
tierung der Rogenkörner von Hand 
nach Farbe und Grösse finden in der 
hauseigenen Manufaktur statt. 

Kultstatus hat das Luxusprodukt der 
Frutiger Störzucht, gewonnen aus den 
Eiern der weiblichen Tiere und garan-
tiert echt. (Neueste Untersuchungen 
des Leibniz-Instituts für Wildtier-
forschung zeigen, dass Wildfangrogen 
aus Rumänien und Bulgarien zu einem 
erheblichen Prozentsatz gepanscht 
oder gefälscht ist.) Der Alpen-Kaviar 
mit seinem nussig-sämigen Aroma, 
nach traditioneller Art leicht gesalzen 
(maximal 3,5 Prozent) und frei von 
Konservierungsstoffen, wird in vier Se-
lektionen produziert: limité, jeune, tra-
ditionnel und millésime (letztere pas-
teurisiert).

Sein Markenname lautet Oona, 
stammt aus dem Keltischen (weil das 
Kandertal einst keltisch besiedelt war) 
und bedeutet das Einzigartige, Ausserge-
wöhnliche. Auch seine Verpackung ist 

Die für Besucher einsehbaren Aussenbecken der Zuchtanlage.    Fotos: Tropenhaus Frutigen 

exklusiv; sie besteht aus einem in Her-
giswil aus klarem Glas in Handarbeit er-
stellten Ice Cube, der die Reinheit des 
Produkts symbolisiert. Und last but not 
least: Selbst die lederartige Störhaut wird 
zu Accessoires verarbeitet.

Ein exotisches Rundumerlebnis
Das Tropenhaus Frutigen mit seinen 
rund 80 Angestellten beherbergt neben 
der begehbaren Aquakultur mit Stören 
sowie interaktiven Ausstellungen über 
erneuerbare Energien und nachhaltige 
Ernährung auch einen exotischen 
Pflanzen-, Früchte- und Orchideenpark 
in grossen Gewächshäusern. Darin ein-
gebettet ist die Erlebnisgastronomie mit 
zwei Restaurants, Bar, Lounge, Sommer-
terrasse und Event-Zone. Für Dreikäse-
hochs gibts extra eine Mini-Lounge. 

In den tropischen Plantagen be-
gegnet man all jenen, uns zwar aus den 
Einkaufsregalen bekannten exotischen 
Früchten, nur, dass sie hier in voller 
Pracht und wohlduftend an ihren 
Pflanzen blühen und reifen: von Bana-
nen, Zwergbananen und Papaya über 
Karambole, Guave, Physalis, Litchi und 
Durian bis zu Mangostane, Avocado, 
Ananas und Kumquat. Pro Jahr sind es 
rund 2,5 Tonnen, die in den haus-
eigenen Restaurationen und im Tro-
penhaus-Shop angeboten werden, zu-
sammen mit den Stör- und Kaviarpro - 
dukten, wobei Letztere auch bestellt 
werden können.

Kurz: Diese tropische Oase im Berner 
Oberland ist das Resultat einer pionier-

haften Kombination aus der Nutzung 
erneuerbarer Energien und nachhal -
tiger Lebensmittelproduktion. Neben 
dem warmem Tunnelwasser werden 
auch Sonnenenergie und Biomasse ge-
nutzt, ja sogar eine Wasserturbine pro-
duziert aus überschüssigem Trink-
wasser Strom. Eine solch durchdachte 
Kombination von Natur und Technik 
macht das Tropenhaus Frutigen zu ei-
nem über die Landesgrenzen hinaus 
bekannten Anziehungspunkt.

Kaviarverarbeitung: Handarbeit unter hygienischen Bedingungen.

Kleine Störkunde
Sie gehören zu den grosswüchsigsten 
Süsswasserfischen der Welt. Ihr Er-
scheinungsbild ist unverwechselbar: 
spindelförmig-langgestreckter Körper, 
Schnauze mit langem Fortsatz, zahnlo-
ses, unterständiges Maul mit vier Bart-
fäden und wulstigen Lippen, die sich 
rüsselartig vorstülpen lassen, fünf 
Längsreihen von Knochenschilden in 
der Haut entlang des Rumpfs und eine 
asymmetrische Schwanzflosse.

Zu den Stören gehören die beiden 
Gattungen Hausen und Echte Störe, 
erstere mit zwei Arten (Beluga und Ka-
luga), letztere mit siebzehn Arten, die 
in Europa, Asien und Nordamerika be-
heimatet sind. Von diesen siebzehn Ar-
ten kommen fünf bekannte Störliefe-
ranten im Schwarzen, Asowschen und 
Kaspischen Meer vor (Gemeiner Stör, 

Sterlet, Sternstör, Waxdick und Glatt-
stör), zwei weiter östlich (Sibirischer 
und Amur-Stör), fünf an der asiatischen 
Pazifikküste, vier in Nordamerika und 
einer in der Adria.

Aus europäischen Gewässern ist der 
Stör (der Sterlet war früher sogar in Süd-
deutschland zu Hause) infolge Raub-
fischerei, Wasserverschmutzung und 
Flussstaustufen fast verschwunden. 
Letzte Refugien, in welchen im Früh-
jahr noch wenige Störe zu den Laich-
plätzen aufsteigen, sind die Ströme Elbe 
(D), Gironde (F), Quadalquivir (E) und 
der Unterlauf der Donau (A). Im Tro-
penhaus Frutigen entschied man sich 
für den Sibirischen Stör (Acipenser bae-
ri). Dieser bildete Populationen heraus, 
die nicht mehr ins Meer abwandern, 
wie beispielsweise im Baikalsee. (hh)

Zwei Schwesterinstitutionen
Nicht nur im Berner Oberland (seit 
2009), sondern auch im Luzernischen, 
zwischen Napf und Pilatus, steht (seit 
2010) ein Tropenhaus. In Frutigen wird 
warmes Wasser aus dem Lötschberg-Ba-
sistunnel primär für eine Aquakultur 
mit Stör- und Kaviarproduktion, aber 
auch für Tropenfrüchte genutzt. 

In Wolhusen dagegen, wo die An-
lagen mit industrieller Abwärme einer 
nahegelegenen Gasverdichtungssta -
tion (Erdgas-Pipeline Nordsee-Italien) 
beheizt werden, hat man sich speziell 
für die Produktion tropischer Früchte, 
Gemüse und Gewürze entschieden, 
wobei auch hier eine Speisefischzucht 
(Tilapia, tropischer Buntbarsch) in-
tegriert ist.

www.tropenhaus-wolhusen.ch

www.tropenhaus-frutigen.ch/ www.oona-caviar.ch



Jubiläums-Deal

25 Jahre
Apotheke Roseg in Pontresina

Helfen Sie mit, unsere Sammlung von Büchern  
in mehr als 100 verschiedenen Sprachen  

zu einer Art «Multilingualer Bibliothek für die Region»  
auszubauen. Vom 1. bis 30. Juni 2016 erhalten Sie  

10 % Rabatt auf Ihren Tageseinkauf*,  
wenn Sie uns ein gut erhaltenes Buch schenken,  

das NICHT auf Deutsch geschrieben ist!

*mit wenigen Ausnahmen wie rezeptpflichtige Medikamente, Besorgungsartikel etc.
176.805.904

Herzlichen Glückwunsch zur bestandenen  
Zwischenprüfung

Jürg Oschwald, Corina Papini und das FIGARO-Team

Mit Stolz dürfen wir  
unsere Lernende  
Genny Martinucci  
zur sehr guten  
Zwischenprüfung  
mit der Note 5,3  
beglückwünschen.

Via dal Bagn 5 
7500 St. Moritz 
Tel. +41 (0)81 377 88 88 
www.figaro-stmoritz.ch

hair & beauty

Für die Lataria Engiadinaisa SA in 7502 Bever GR,  
ein Unternehmen der Emmi-Gruppe,

suchen wir nach Vereinbarung eine/n teamorientierte/n  
und verlässliche/n

Geschäftsführer/in LESA (Kaderposition)
Bever GR/Job ID: 3161

Was Sie tun:
–  Wirtschaftliche Führung des Betriebes
–  Erstellen und Erreichen des Verkaufs- und Ertragsbudget
–  Durchführen von Kunden- und Akquisitionsgesprächen
–  Verantwortlich für den Verkauf der Produkte an interne und  

externe Kunden
–  Personal- und Führungsverantwortung inkl. Personalplanung
–  Bearbeiten von Investitions- und Wirtschaftlichkeitsoptimierungs-

projekten
–  Durchführen von Qualitätskontrollen

Was Sie mitbringen:
–  Ausbildung als Milchtechnologe/Milchtechnologin, Käser/Käserin  

oder Molkerist/Molkeristin mit höherer Fachprüfung oder ähnliche 
Ausbildung im Lebensmittelsektor

–  Betriebswirtschaftliche Weiterbildung
–  Mehrjährige Erfahrung in Betriebs- und Personalführung
–  Erfahrung in der Lebensmittelherstellung, Verarbeitung und Verkauf
–  Sehr gute EDV-Kenntnisse (MS Officeprogramme)
–  Sprache D (I von Vorteil aber nicht Bedingung)

Was wir Ihnen bieten:
Eine verantwortungsvolle, interessante und abwechslungsreiche  
Tätigkeit mit einem lebhaften und motivierten Team. Attraktive  
Anstellungsbedingungen der Emmi Gruppe.

Kontakt:
Emmi Schweiz AG
Lea Dvanajscak, HR Verantwortliche BU Käse 
Telefon +41 58 227 53 49

Durch Kandidaten direkt eingereichte Online-Bewerbungen werden 
bevorzugt behandelt (www.emmi.com/jobs)

   

Samstag, 11. Juni 2016

S W I S S  I N T E R N A T I O N A L  B O A R D I N G  S C H O O L

Erleben Sie einen Schultag am Lyceum Alpinum Zuoz!
Wir freuen uns auf Ihren Besuch.

07:45 – 11:35 Unterrichtslektionen gemäss Spezialstundenplan

09:45 – 10:45 Individuelle Beratung zu unserem Bildungsangebot  
 durch unseren Prorektor und den Leiter
 Internationale Studien (Mediathek)

11:00 / 13:00 Baustellenbesichtigung „Neubau Urezza“ sowie  
 Führungen durch den Lyceum-Campus

11:45 Kurze Ansprache des Rektors (Aula) 

anschliessend Apéro und Austausch mit der Schulleitung und
 unseren Lehrpersonen

Den Stundenplan sowie weitere Informationen fi nden Sie
auf unserer Webseite unter > News.

 Lyceum Alpinum Zuoz AG |  CH-7524 Zuoz, Switzerland 
Tel  +41 81 851 3000 |  info@lyceum-alpinum.ch
www.lyceum-alpinum.ch 

Tag der
offenen Tür

Auf 300 m2 Verkaufsfläche Schätze aus zweiter 
Hand entdecken, durchstöbern und kaufen.

Herzliche Einladung zur

Eröffnung der Girella Brocki
Samstag, 4. Juni von 11.00 bis 16.00 Uhr –  

gratis Kaffee und Kuchen 

in Celerina, Innpark C, Via Nouva 5  
(am Standort der ehemaligen Heilsarmee Brocki)

Das Girella Brocki Team nimmt ab sofort  
Warenspenden entgegen. 

www.girella-brocki.ch / info@girella-brocki.ch 
Telefon 081 833 93 78

3.33%
Auf alle Lagerfahrzeuge der Airport Garage 
Geronimi SA (Neu- oder Occasion) off erieren wir
ihnen ab sofort den sensationellen Leasingzins 
von 3.33%. Und dies erst noch ohne Anzahlung.

LEASING

DIESE AKTION IST BIS ENDE JUNI 2016 GÜLTIG.

Cho d’Punt 24 · 7503 Samedan
Tel. 081 851 00 80 · www.geronimi.ch

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

Hanueli Winkler, 
Gastgeber Restorant 
Mulets, Silvaplana

«…Werbung muss entweder sehr breit oder sehr gezielt 
gestreut werden, der Erfolg ist schwierig messbar.

Wenn ich in der Engadiner Post für mein Restorant Mulets 
Werbung mache, dann weiss ich, dass ich genau mein 
Publikum erreiche, nämlich Einheimische und Feriengäste, 
die die EP in der ganzen Schweiz abonniert haben.»

Für alle  
Drucksachen
einfarbig 
zweifarbig 
dreifarbig 
vierfarbig…

Menukarten 
Weinkarten 

Speisekarten 
Hotelprospekte 

Memoranden 
Rechnungen 

Briefbogen 
Bücher 
Kuverts 

Zirkulare 
Jahresberichte 

Broschüren 
Diplome 
Plakate 

Preislisten 
Programme 

Festschriften 
Geschäftskarten 

Vermählungskarten 
Einzahlungsscheine 

Geburtsanzeigen 
Obligationen  

Quittungen 
Postkarten 

Kataloge 
usw…

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

<wm>10CFXKIQ7DQAxE0RN5NbZ3vHEMq7AoIApfUhX3_qhtWMGXPnj7Xmy4e2zHtZ2l0BGygMkspTcMLc2ldWOBFgaNVYMdfWj-eWEADsyfEVAs5nfo4jbp2d7P1wdcjVrrcgAAAA==</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDQ307UwMLU0tQQAWtIkkw8AAAA=</wm>

ab 1. Juli suchen wir einen

aufgestellten
chef de rang

mit guten Deutschkenntnissen und
Erfahrung im à la carte Service.

Bitte senden Sie uns Ihre
Bewerbungsunterlagen an

e-mail: k.messner@hotel-mueller.ch
Hotel Müller, Konrad Messner,

Via Maistra 202, 7504 Pontresina
www.hotel-mueller.ch T +41 81 839 30 00
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Evangelische Kirche

Sonntag, 29. Mai
Maloja 9.00,it., Pfrn. Simona Rauch, Italienisch
Champfèr 10.00, d/r, Pfr. Urs Zangger
St. Moritz, Badkirche 17.00, d, Pfr. Jürgen Will; 16.00 Uhr Offenes Singenmit Ester 
Mottini
Celerina, Crasta 10.00, d, Pfr. Michael Ott
Pontresina, Dorfkirche San Niculo 10.00, d, Pfrn. Maria Schneebeli
Samedan, Dorfkirche 11.00, d, Pfr. Michael Landwehr, Motorrad-Gottesdienst anläss-
lich der «5. Dis dal Töffs, Samedan», anschliessend Apéro auf dem Dorfplatz
Bever 10.00, d, Pfr. Christian Wermbter, Begrüssungs-Gottesdienst nach den Maiferien 
mit Kirchenkaffee
Zuoz 10.30, d/r, Pfrn. Corinne Dittes, Eröffnungsgottesdienst in der neu renovierten 
Kirche San Luzi, mit anschliessendem Apéro
Zernez, San Bastian 9.45, d, mit dem neuen Pfr. Patrick Brand, Mitwirkung des 
coro masdà, Trimmis
Ardez 10.00, r, Pfr. Magnus Schleich
Ftan 11.10, r/d, Pfr. Magnus Schleich
Scuol 10.00, r, Pfr. Jon Janett
Ramosch, Sonch Flurin 09.30, d/r, Pfr. Christoph Reutlinger
Tschlin, San Plasch 11.00, d/r, Pfr. Christoph Reutlinger, mit Taufe von Melina Olivia 
Janett
Fuldera 9.30, r, Pfr. Hans-Peter Schreich
Ospidal Sielva Samstag, 28. Mai 2016, 16.30, r/d, Ökumenisch

Katholische Kirche

Samstag, 28. Mai
St. Moritz  18.00 St. Karl, Bad
Pontresina 16.45
Samedan 18.30, italienisch
Zernez 18.00
Scuol 18.00
Samnaun 19.30
Valchava 18.30
Ospidal Sielva 16.30, r/d, Ökumenisch

Sonntag, 29. Mai
St. Moritz 10.00 St. Mauritius, Dorf; 16.00 St. Karl, Bad, Italienisch
Pontresina 10.00, Mitwirkung des Portugiesenchors, bei günstiger Witterung Fronleich-
namprozession, anschliessend Apéro
Samedan 10.30
Zuoz 9.00
Scuol 9.30
Tarasp 9.30
Sent 19.00
Martina 17.30
Samnaun 9.00 Compatsch; 10.30
Müstair 9.30

Evang. Freikirche FMG in Celerina und Scuol

Sonntag, 29. Mai
Celerina 10.00 Gottesdienst
Scuol (Gallaria Milo) 09.45 Gottesdienst

Gottesdienste

Über kurz oder lang
Vor kurzem fragte mich eine Seniorin 
aus unserer Kirchgemeinde, ob ich 
denn nicht einen guten Tipp hätte, was 
sie ihrer Enkeltochter zum 20. Geburts-
tag schenken könnte. Ich überlegte eine 
Weile, dann wagte ich folgenden Ge-
danken: Wie wäre es mit einem richtig 
dicken Buch zum Schmökern? Lesen, 
Zeit haben, eine gute Sprache einüben, 
Fantasie ausbilden, träumen… Einige 
Wochen später kam die Seniorin wieder 
auf mich zu und zeigte mir folgenden 
Text, den sie auf ihrem Mobiltelefon ge-
funden hatte und der sie ratlos liess: 
«Hegl zum Geburtstag! Akla? ($):-) –(. 
Ich bin RFDI. Aber ich bibalur.:- D mich 
auf den -- -- Wowimat? Zu einer@(_) 
und einem .--=--.? Oder lieber einer 
(;o-Q:) ? Dann können wir :-v:v. Könn-
test du mir bpG ein paar % überweisen? 
DiV. MeMiWi. FANTA und dann geht 
ich /-I Hdgdl T.» Nach gründlicher Re-
cherche fand ich heraus, dass sie keine 
codierte Nachricht von einem Geheim-
dienst als SMS bekommen hatte, son-
dern eine Nachricht von ihrer Enkelin: 
«Herzlichen Glückwunsch zum Ge-
burtstag! Alles klar? Zurzeit herrscht 
Chaos um mich her. Mir raucht der 
Kopf vom Büffeln und ich bin ver-
zweifelt, weil ich nicht vorankomme. 
Ich bin reif für die Insel. Aber ich bin 
bald im Urlaub. Ich freue mich auf den 
Sonnenuntergang am Meer. Wollen wir 
uns mal wieder treffen? Zu einer Tasse 
Kaffee und einem Gipfeli? Oder lieber 
einer Pizza? Dann können wir spre-
chen. Könntest du mir bei passender 
Gelegenheit ein paar Franken über-
weisen? Danke im Voraus. Melde mich 
wieder. Fahre jetzt noch tanken und 
dann gehe ich schlafen. Habe dich ganz 
doll lieb! T.» «Aber so können wir nicht 
mehr miteinander kommunizieren!?», 
sagte die Dame. Und ich wusste, die 
Idee mit dem Geschenkvorschlag 
«Buch» war ganz gut als Kontrast zu den 
Kurznachrichten, denn sonst würde die 
Sprache verkümmern, oder? Und das 
bei zwei Generationen, die doch zusam-
menhalten und sich verstehen müssen.

Christian Wermbter Seelsorger Spital 
Oberengadin und Pfarrer in Las Agnas

Sonntagsgedanken
Fronleichnamsprozession

Pontresina Am Sonntag findet in der 
römisch-katholische Pfarrkirche San 
Spiert in Pontresina im Anschluss an 
die sonntägliche Eucharistiefeier bei 
günstiger Witterung um 10.00 Uhr die 
Fronleichnamsprozession unter musi-
kalischer Mitwirkung des Portugiesen-
chors statt. Diese Prozession führt die 

Gottesdienstteilnehmer zu insgesamt 
vier, an verschiedenen Orten auf-
gestellten, geschmückten Altären um 
das Areal der Pfarrkirche San Spiert. 
Auch Angehörige aus anderen Ober-
engadiner Pfarreien sind herzlich dazu 
eingeladen wie auch zum anschlies- 
senden festlichen Apéro. (Einges.)

Danke

Im Namen von Hans J. Kaiser danken wir herzlich für 
die grosse Anteilnahme, die Blumen und die Spenden.

Im Namen der Familie, Freunde und Freundinnen
Sepp und Bernadette Kaiser
Sylvia Singer
Christian Müglich

Zürich, im Mai 2016

Scha’l sulagl da la vita tramunta, alura 
splenduran las stailas da l‘algurdaunza.

Nus ingrazchains cordielmaing

a paraints, amihs, cuntschaints e chantunais per las cumprouvas numerusas da sincera 
participaziun demussedas düraunt il temp da cumgio da nos cher hom, bap, non e sör

Ernst Rutschmann-Michel
Ingrazcher specielmaing vulessans:
–  al team da chüra da la Spitex Engiadin’Ota ed a las agüdauntas voluntarias da TECUM per 

lur grand ingaschamaint a chesa;
–  a dna. rav. Marguerite Schmid-Altwegg pel cult divin funeber ourdvart amuraivel e com-

movent;
–  a l’organista dna. Ursula Zwaan per l’accumpagnamaint musical solen;
–  als meidis da chesa dr. Gian Bieler e dr. Markus Beuing, scu eir als meidis ed al persunel da 

fliamaint da l’ospidel d’Engiadin’Ota per lur chüra premurusa;
–  a Ferruccio Pedretti ed al team da salvamaint REO per lur servezzan cumpetent e sensibel.

Ün sincer grazcha fich eir per las bgeras cheras cartas da condolentscha e segns da cuffort, 
per l’accumpagnamaint sün sieu ultim lö da repos, las donaziuns numerusas e la collecta 
generusa per las instituziuns charitaivlas.

Samedan, in meg 2016 Las famiglias in led

176.805.916

Aber die auf den Herrn harren, 
empfangen immer neue Kraft. Jesaja 40,31

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

Erinnern auch Sie die Leserinnen und Leser der EP/PL in kurzen Worten 
und mit einem schönen Bild an einen verstorbenen Verwandten oder 
guten Bekannten.

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

Annunzcha da mort
Cun profuonda tristezza pigliains nus cumgio da nos cher frer

Linard Godly
18 marz 1931 – 24 meg 2016

In buna chüra e bain flio illa Casa Di Cura Flin ans bandunet el quaidaming la saira  
dals 24 meg

Ils relaschos:

Maria Godly 
Christina Godly 
Gian-Pol Godly

Il funarel ho lö als 1. gün a las 13.30 illa baselgia San Lurench, Segl-Baselgia. Per eventue-
las donaziuns giavüschains nus da resguarder la Casa Di Cura Flin. Postfinance 70-3175-1

176.805.957

Adressa da led:

Fradgliunzs Godly  
Via da Marias 86 
7514 Segl-Maria



WETTERLAGE

Vorerst strömt bei schwachem Hochdruckeinfluss recht warme und labil 
geschichtete Luft zu den Alpen. Am Sonntag erreicht uns von Westen her 
eine Schlechtwetterfront und sorgt für einen Wetterumschwung mit häu-
figeren Regenschauern.

PROGNOSE ENGADIN UND SÜDTÄLER FÜR HEUTE SAMSTAG

Vorerst noch sonnig und recht warm! Die Sonne gibt sich vor allem in 
den Vormittagsstunden und zur Mittagszeit viel Mühe und erfreut trotz ei-
niger Wolken mit wärmenden Strahlen. Am Nachmittag bilden sich spe-
ziell über den Bergen einige Quellwolken, die zum Abend hin lokal recht 
gross werden könnten. Einzelne Regenschauer oder vereinzelte Gewitter 
dürften daher folgen. Wann, wo und ob überhaupt diese auftreten kann 
man jedoch bei dieser Wetterlage nicht genau vorhersagen. Die Tempe-
raturen steigen am Nachmittag auf Werte zwischen 16 und 23 Grad.

BERGWETTER

Am Vormittag scheint die Sonne auf den Bergen oft noch länger. Es bil-
den sich aber schon einige Quellwolken aus, die am Nachmittag dicker 
und grösser werden könnten. In der Folge sind auch einzelne Regen-
schauer oder sogar Gewitter möglich. Es ist angenehm warm.

AUSSICHTEN FÜR DIE KOMMENDEN TAGE (SCUOL)

Sonntag Montag Dienstag

4000 N S – 2°
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2000    12°
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 16
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    7
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    5
 11
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AUSSICHTEN FÜR DIE KOMMENDEN TAGE (ST. MORITZ)

Sonntag Montag Dienstag

Scuol
9°/21°

Zernez
7°/20°

Sta. Maria
9°/17°

St. Moritz
6°/16°

Poschiavo
11°/21°

Castasegna
15°/23°

Temperaturen: min./max.

Angst vor Rot
JON DUSCHLETTA

Der ehemalige Fussballtorhüter Josef 
Bloch schmeisst an einem schönen 
Freitagmorgen seinen Job als Monteur 
auf einer Baustelle hin, streift über das 
Wochenende durch Wien und wird zum 
Mörder. Dieses Psychogram strickte Pe-
ter Handke 1970 in seinem Krimi «Die 
Angst des Tormanns beim Elfmeter.» 
Handkes Geschichte kommt mir immer 
dann in den Sinn, wenn ich im Auto auf 
eine Baustelle zufahre – also etwa zehn 
Mal täglich. Bei mir trägt der Krimi aller-
dings den Titel «Die Angst des Automo-
bilisten vor dem Rotlicht» und geht so: 
Die stehende Kolonne vor mir – endlos. 
Die Ampel wechselt endlich auf Grün, 
trotzdem dauert es unendlich lange, bis 
sich die Fahrzeuge vor mir in Bewegung 
setzen. Eigentlich ist schon jetzt klar: 
Grün wird nicht warten, bis ich durch 
bin, bestimmt nicht – oder? Je näher 
die Ampel kommt, desto grösser wird 
die Spannung. Schaff ich’s noch, we-
nigstens bei Dunkelgrün über die imagi-
näre Ziellinie zu fahren? Oder wechselt 
die Ampel unmittelbar vor mir auf Rot? 
«Bitte nicht!», rufe ich in Gedanken Jo-
sef Bloch zu. Was tun? Hänge ich mich 
an die Stossstange meines Vorderman-
nes und tue so, als ob ich vor lauter 
Konzentration auf Löcher und Signalisa-
tionen das Rotlicht nicht sehe? Oder 
halte ich mich brav an das Strassenver-
kehrsgesetz und halte kurz vor Rot? Da-
bei riskiere ich allerdings, dass mir 
mein Hintermann ins Heck fährt oder 
zumindest – im Rückspiegel gut zu se-
hen – mir wild gestikulierend und mit of-
fenem Mund ein «Four-letter-word» in 
den Nacken schreit. Der einzige Vorteil 
dieser Pole-Position vor Rot ist, dass 
ich danach für ein paar Kilometer keine 
Fahrzeuge vor mir habe. Klammer: Aus 
einem früheren, kurzen Aufenthalt in 
Kroatien kenne ich Ampeln, die im grü-
nen und im roten Signal jeweils die ver-
bleibende Zeit optisch anzeigen. Das 
ist Kundenservice! 
Der Krimi Handkes endet übrigens, be-
vor Bloch verhaftet wird. Bloch sagt 
sich: «Nur dem Tormann, der sich völlig 
ruhig verhält, schiesst der Schütze den 
Ball in die Hände.» Was hat das bitte 
schön mit Baustellen zu tun? Nichts, 
aber bald beginnt ja in Frankreich die 
Fussball-Europameisterschaft.
jon duschletta@engadinerpost.ch

Der Sportler liegt im Kranken-
bett. «Donnerwetter,» meint 
der untersuchende Arzt, 
«Sie haben 41,5 Grad Fieber!» 
Darauf der Sportler mit 
schwacher Stimme: «Und wo 
liegt der Weltrekord?»

DIE TEMPERATUREN GESTERN UM 08.00 UHR

Sils-Maria (1803 m)  7° Sta. Maria (1390 m)   12°
Corvatsch (3315 m)  1° Buffalora (1970 m)  6°
Samedan/Flugplatz (1705 m)  7° Vicosoprano (1067 m)       12°  
Scuol (1286 m)  11° Poschiavo/Robbia (1078 m) 12  ° 
Motta Naluns (2142 m)  7°

Online

Was gibt es auf 
engadinerpost.ch?

Video Die Standes-
kanzlei Graubünden 
hat ein Video zum si-
cheren Umgang mit 
Chemikalien im All-

tag erstellt. Das Video ist www.
engadinerpost.ch aufgeschaltet. 

Ebenfalls aufgeschaltet ist ein Vi-
deo zur Schneehöhenmessung mit-
hilfe von Drohnen. Diese Tech-
nologie öffnet der Schneeforschung 
ganz neue Türen.

Umfrage Stimmen 
Sie online ab, ob Ih-
rem Empfinden nach 
die Engadiner Natur-
phänomene wie die 

Malojaschlange und der Malojawind 
seltener respektive unregelmässiger 
auftreten oder nicht.

Ihr Partner im Engadin

7503 Samedan
www.geronimi.ch

CH – 7514 Sils  im Engadin

Telefon: 081 826 58 40
Mobil:  079 603 94 93 

www.schreinerei-claluena.ch

SCHREINEREI
SILSER KÜCHEN
INNENAUSBAU
APPARATEAUSTAUSCH
RESTAURIERUNG
HOLZ100 

1 2 3 4 5

Anzeige

Das kostenlose Schauspiel von Pontresina
Bereits seit mehreren Wochen zieht es viele Einheimische 
am Abend noch schnell nach Pontresina. Der Grund: Die 
Steinböcke sind wieder in den Wiesen oberhalb vom Dorf. 
Manchmal zeigen sie sich vereinzelt, an anderen Tagen 
kann man wiederum fast 70 Tiere zählen. Darunter auch 

noch jüngere verspielte Steinböcke. Diese besondere Zie-
gengattung bietet fast immer ein Schauspiel: mal wird wild 
miteinander gekämpft, dass die Hörner nur so aneinander-
krachen, mal zeigen die Tiere am Graben beim Skilift ihre 
Sprungkünste. (an)  Foto: Peter Notz

 Skischule St. Moritz 
hat neuen CEO

Snowports Der Verwaltungsrat der 
Snowsports St. Moritz AG hat Bruno 
Marinoni, bisher stellvertretender Ge-
schäftsführer der Skischule St. Moritz, 
einstimmig zum CEO gewählt. Er tritt 
sein neues Amt am 1. Juni an. 

Bruno Marinoni, Betriebswirt-
schafter und eidgenössisch diplomier-
ter Verkaufsleiter, hat langjährige Füh-
rungs- und Projekterfahrung. Er war 
hauptsächlich im Marketing- und Per-
sonalmanagement tätig und bringt 
Kenntnisse und Erfahrungen in der 
Sport- und Tourismusbranche mit. Zu 
seiner neuen Aufgabe sagt der in Maloja 
wohnhafte Bruno Marinoni: «Die Ge-
schichte und die Tradition der Skischu-
le St. Moritz sind einmalig. Sie sind für 
mich Ansporn, diese weiterzuschrei -
ben. Für mich ist es eine ganz be-
sondere Herausforderung und Ehre, die 
Snowsports St. Moritz AG mit ihren 
rund 350 Mitarbeiterinnen und Mitar -
beitern mit einem bewährten und teil-
weise neuen Führungsteam in die Zu-
kunft zu führen und für eine weiterhin 
positive Entwicklung zu sorgen.» (pd)

 Mitfahrerin bei 
Selbstunfall verletzt

Polizei In Susch ist es am Donnerstag-
nachmittag zu einem Selbstunfall eines 
Motorradfahrers gekommen. Seine 
Mitfahrerin wurde dabei verletzt. Ein 
71-jähriger Motorradfahrer fuhr um 
14.00 Uhr in Begleitung seiner gleich-
altrigen Mitfahrerin auf der Engadiner-
strasse H27 in Richtung Zernez. Un-
mittelbar nach dem Engpass änderte 
sich innerhalb einer Baustelle die Ver-
kehrsführung. Um wieder auf die ur-
sprüngliche Fahrbahnhälfte zu wech-
seln, musste der Lenker einen Absatz in 
Längsrichtung queren. Dabei kam sein 
Motorrad zu Fall. Beim Sturz auf die 
Fahrbahn erlitt seine Mitfahrerin eine 
Beinfraktur. Am Motorrad entstand ge-
ringer Sachschaden. Die Ambulanz Zer-
nez transportierte die verletzte Frau ins 
Spital nach Scuol. (kapo)


