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Erste Lösungsvorschläge in Sicht
Eine Arbeitsgruppe soll Einigkeit zwischen Gemeinde und Bikeschule bringen

Das Verbot, auf Samedner  
Wanderwegen zu biken, stiess 
bei der Bikeschule Engadin auf  
Widerstand. Nun wurde am  
Runden Tisch beschlossen,  
dass eine neu gebildete Arbeits-
gruppe Lösungsvorschläge aus-
arbeiten soll.

CARLA SABATO

Mitte April teilte die Gemeinde Same-
dan durch eine amtliche Publikation 

mit, dass sie auf verschiedenen Wan-
derwegen ein Verbot für Fahrräder und 
Motorradfahrer erlassen will. Dagegen 
wehrte sich die Bikeschule. Ver-
gangenen Dienstagabend trafen sich 
Vertreter des Gemeinderats, der Touris-
mus- und Sportkommission von Same-
dan, des Handels- und Gewerbevereins 
und der Bikeschule am runden Tisch zu 
einem Gespräch.

Diese Zusammenkunft entstand 
auch auf Initiative der Tourismusorgan -
isation Engadin St. Moritz, für welche 
der Mountainbikesport ein «strategi-
sches touristisches Potential» aufweist: 
«Zusammen mit der Gemeinde und 

den Betroffenen wollen wir eine Lö-
sung finden. Eine erste Massnahme war 
neben bilateralen Gesprächen auch das 
Einberufen des Runden Tisches», sagt 
Roberto Rivola, Leiter der Unter-
nehmenskommunikation und Mit-
glied der Geschäftsleitung. 

Die Zusammenkunft vom Dienstag 
endete mit einem konstruktiven Resul-
tat: «Vorläufig sollen die Verbote nicht 
amtlich publiziert werden, zusätzlich 
wird eine Arbeitsgruppe gebildet, beste-
hend aus Mitgliedern des Gemeinde -
rates, der Tourismus- und Sport-
kommission, der Bikeschule und der 
Tourismusorganisation», sagt Chris-

Der Konflikt um das Bikeverbot in Samedan könnte schon bald gelöst sein.  Symbolbild: Rusty Martin

toph Bütler von der Bikeschule. Diese 
Arbeitsgruppe soll am kommenden 
Dienstag anhand einer Begehung vor 
Ort konkrete Lösungsvorschläge erar -
beiten, die dann an der nächsten Ge-
meinderatssitzung vorgetragen wer-
den. Für Bütler ist dieser Beschluss 
teilweise befriedigend: «Am liebsten 
hätten wir gesehen, wenn das Verbot 
sofort zurückgezogen worden wäre. »

Wie die Gemeinde Samedan zum 
Ergebnis der Sitzung steht, bleibt of-
fen; bis zum Redaktionsschluss dieser 
Ausgabe war es nicht möglich, jeman-
den für eine Stellungnahme zu errei-
chen.

Petition für öffentliche 
Freiräume eingereicht
St. Moritz Am Dienstag hat der St. Mo-
ritzer Gemeindepräsident Sigi Asprion 
eine von 392 Personen unterzeichnete 
Petition zur «Zwischennutzung leer-
stehender öffentlicher Räume in 
St. Moritz-Bad» entgegengenommen. 
Hinter dem Begehren stehen der 
St. Moritzer Künstler Alf Bolt und seine 
Interessenge meinschaft IG ArtSud. Sie 
fordern, leerstehenden Wohnraum des 
Reithallen-Wohntrakts bis zu dessen 
Weiterverwendung für ihre Zwecke 
nutzen zu können. (jd)  Seite 3

Angebliche Verzögerungen  
beim Projekt «Serletta Süd»

St. Moritz Mit einer Zweidrittelmehr-
heit hatte der St. Moritzer Souverän  
im Oktober 2015 eine Nutzungsplan-
änderung angenommen, die den Bau ei-
nes Gesundheitshotels und einer neuen 
Klinik Gut an der Via Serlas ermöglichen 
soll. «Wir haben Verhandlungen über ei-
nen Kompromiss aufgenommen, müs-
sen nun aber feststellen, dass die Projekt-
gegner weiterhin versuchen, eine neue 
Klinik Gut und ein Gesundheitshotel 
um jeden Preis zu verhindern», sagt Pro-
jektleiter Martin Meyer von der Chris Sil-
ber St. Moritz AG. Damit würden die 
Gegner nicht nur dem Projekt schaden, 
sondern auch direkt den Wiedereinstieg 
von St. Moritz in den Gesundheits-
tourismus und die Schaffung von neuen 
Ganzjahresstellen verhindern, schreiben 

Kultur Der Bündner Kulturpreis 2016 wird 
heute in Bergün dem Musiker und Komponis-
ten Domenic Janett verliehen. Eine Ehre für 
den gebürtigen Unterengadiner.  Seite 7

Agroturissem Uffants han pudü far üna gita 
cun lamas o asens a Müstair. Ils paurs dad 
Agroturissem Grischun da Val Müstair han 
drivi lur portas al public. Pagina 6

Respekt anstatt  
Konfrontation

 ALEXANDRA WOHLGENSINGER

Das Bikeverbot von Samedan ist noch 
nicht in Stein gemeisselt. Das ist gut so, 
denn mit Verboten schneidet sich die Ge-
meinde ins eigene Fleisch. Mit dem Bike-
masterplan setzen die Tourismusverant-
wortlichen im Oberengadin seit einigen 
Jahren auf die Biker. In einer idealen Welt 
gäbe es unzählige interessante Biketrails 
und ebensoviele friedlich bewanderbare 
Wege. Leider gibt es keine Idealwelt. Bike-
trails lassen sich nicht einfach hervorzau-
bern, und die wenigen «Bike-Autobahnen» 
sind für erfahrene Biker nicht spannend. 
Die Meinung, dass es genügend andere 
Wege für die Fahrradfahrer gibt, ist im 
Oberengadin beschränkt zutreffend. Für 
Biker technisch interessante Trails, die 
nicht zu schwierig sind, zu finden, ist eine 
«Grat-Fahrt». Die Auswahl reduziert sich 
auf ein paar wenige und wenn diese dann 
noch gesperrt werden, überlegt sich der 
Biker nicht zweimal, ob er hier Ferien ma-
chen will. Die Bikeszene ist eine kleine, 
Verbote wie Samedan sie diskutiert hat, 
machen über die Landesgrenzen hinaus 
schnell die Runde. Umso erfreulicher ist, 
das die Gemeinde nun einen Schritt in 
Richtung Kooperation macht. Wege zu tei-
len, funktioniert. Es braucht aber Zusam-
menarbeit und es braucht Respekt und 
Vernunft. Seitens der Biker, die beim Be-
fahren von Singletrails jederzeit in der La-
ge sein müssen, für Wanderer zu brem-
sen und Platz zu machen. Ebenso braucht 
es Respekt von den Wandern. Demons-
tratives im Weg stehen und Belehrungen 
provozieren und helfen niemandem. Wenn 
sich nicht jeder nur auf seine eigenen In-
teressen versteift und über den eigenen 
Tellerrand hinausschaut, sollte das leidi-
ge Thema «Biker versus Wanderer» ein für 
allemal ad acta gelegt werden können. 
a.wohlgensinger@engadinerpost.ch

die Projektverantwortlichen in einer 
Mitteilung. «Die Verzögerung des Pro-
jekts, zu dem die Bevölkerung so deut-
lich Ja gesagt hat, schafft weitere negati-
ve Schlagzeilen und schadet dem Ruf 
von St. Moritz bei potentiellen In-
vestoren und bei Gästen», so Adrian Ur-
fer, CEO der Klinik Gut.

Obwohl die beiden ersten Verhand-
lungsrunden keine Resultate brachten, 
ist die Projekteigentümerin Chris Sil-
ber St. Moritz AG weiterhin zu Ge-
sprächen bereit. «Die Verzögerung 
schadet dem Projekt, verhindern wird 
sie es aber nicht», sagt Meyer dazu. 
«Wir sind entschlossen, in Serletta Süd 
zu bauen. Ob die Nachbarn bei der Ge-
staltung mitreden können, liegt nun 
an ihnen.»  (pd)771661 0100049
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Promouver da  
collavurar sur cunfin

Terra Raetica Il cussagl da l’Interreg 
Terra Raetica s’occupa da progets da 
collavuraziun tanter la regiun da Land-
eck, Imst, Vnuost, Engiadina Bassa e 
Val Müstair. L’intent dal cussagl da 
l’Interreg es da colliar e da sviluppar 
ideas, progets e masüras impustüt pels 
sectuors da l’ambiaint, da la cultura e 
da l’economia per quista regiun da 
cunfin. Il motto da l’instituziun es: 
Trais regiuns – ün böt. Dürant l’ultima 
perioda da promoziun finanziala da 
l’Uniun Europeica ha discutà e realisà 
il cussagl da l’Interreg Terra Raetica to-
talmaing 104 progets. D’incuort ha 
surtut Emil Müller, il president cumü-
nal da Zernez, il presidi da l’instituziun 
Interreg Terra Raetica pels prossems 
duos ons. (anr/afi) Pagina 4

Acziun da reclama 
cun grond effet

Tschlin «A Tschlin esa uschè quiet, 
chi’s doda a sclingir il telefon», disch 
l’uster Georg Janett in ün video da pro-
moziun chi’d es gnü proclama fingià 
passa 63 000 jadas sülla pagina Youtube. 
Il video es üna part da l’acziun da Gri-
schun Vacanzas «Dorftelefon». Daspö 
lündeschdi sclingia il telefon immez 
Tschlin permanentamaing. Tuot il  
muond prouva da telefonar e spera 
cha’ls 167 abitants da Tschlin nu sun 
per cas in vicinanza. Scha n’ingün nu 
piglia giò il telefon, as poja guadognar 
ün premi attractiv. Però la populaziun 
da Tschlin es furbra ed organisada. Ils 
tschiainders han coordinà ün servezzan 
da telefon in cumün ed our da tuot las 
giassas cuorran uffants e creschüts a re-
spuonder il telefon. (nba) Pagina 5
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Sommerkurs 2016
Sonntag, 12. Juni, 09.00 Uhr

Sommerkurs mit Schwerpunkt 
Felsausbildung nach dem Motto 
„Mitmachen, lernen und Spass ha-
ben“. Auch Anfängerinnen und 
Anfänger sind herzlich willkom-
men. Anmeldung bis Freitag, 10. 
Juni, 20.00 Uhr telefonisch oder 
per Mail (Tel. 079 560 28 82/ 
ezio.crameri@bluewin.ch). Das 
Programm wird bei der Begrüssung 
bekannt gegeben. Treffpunkt ist 
beim Do-it. Eine vollständige Aus-
rüstung ist für die Felsausbildung 
notwendig. Bergseile werden vom 
Tourenleiter mitgenommen.

Jubiläumshüttenfest
Am 18. Juni 2016 findet das erste 
Jubiläumshüttenfest in der Saoseo-
hütte statt. Es lohnt sich, dabei zu 
sein. Reservationen nimmt Familie 
Heis (unter Tel. 081 844 07 66/ 
saoseo@sac-bernina.ch) entgegen.

www.sac-bernina.ch

Baugesuch
Hiermit wird folgendes Baugesuch be-
kanntgegeben:

Bauprojekt: Ski-WM 2017:  
 Anrissverbau Lawinen;  
 Herren-/Damenstart, 
 Piz Nair Pitschen,  
 Parz. 1873

Zone: Landwirtschaftszone, 
 Übriges Gemeindegebiet,
 Wintersportzone,  
 Gefahrenzone I

Bauherr: Politische Gemeinde 
 St. Moritz,  
 Via Maistra 12, 
 7500 St. Moritz

Projekt- Bauamt St. Moritz, 
verfasser: Via Maistra 12, 
 7500 St. Moritz

Die Baugesuchsunterlagen liegen ab 
9. Juni 2016 bis und mit 29. Juni 2016 
beim Gemeindebauamt zur öffentli-
chen Einsichtnahme auf.

Einsprachefrist:
Öffentlich-rechtliche (an den Gemeinde-
vorstand einzureichen) bis 29. Juni 2016.

St. Moritz, 9. Juni 2016

Im Auftrag der Baubehörde
Bauamt St. Moritz

176.805.996   XZX

Gebirgsaktion
Tafelkirschen und 

Tafelzwetschgen 2016

In Zusammenarbeit mit der Hans  
Nebiker AG in Sissach können über 
die Gemeindeverwaltung Bever auch 
dieses Jahr wieder Tafelkirschen und 
Tafelzwetschgen bestellt werden:

Qualität: 
Zur Abgabe kommen kontrollier-
te Tafelkirschen (Klasse 1/Lieferung 
Juli) und Tafelzwetschgen (Lieferung  
August/September).

Preis: 
Der Preis für die Kirschen beträgt CHF 
28.00/5 kg (inkl. MWST) und für die 
Zwetschgen CHF 19.00/6 kg (inkl. 
MWST).

Bestellungen sind bis Freitag, 24. 
Juni 2016, um 16.00 Uhr an die Ge-
meindeverwaltung Bever zu richten: 
Tel. 081 851 00 10.

Hinweise: 

Ungünstiges Wetter kann die Ernte-
menge der Früchte stark reduzieren. 
Deshalb behalten wir uns vor, die ein-
gegangenen Bestellungen zu kürzen 
oder bei ganz schlechtem Sommer-
wetter überhaupt nicht auszuführen.

Bever, 9. Juni 2016

 Die Gemeinde Bever
176.806.188  XZX

Amtliche Anzeigen
Gemeinde Bever

Amtliche Anzeigen
Gemeinde Samedan

Vergünstigte Abgabe 
von Tafelkirschen und 

Tafelzwetschgen
Qualität: 
 Zur Abgabe kommen kontrollierte 
Tafelkirschen der Sortierungsklasse I 
und Tafelzwetschgen.

Preis: 
Der Abgabepreis beträgt CHF 28.00/5 kg 
(inkl. MwSt.) für die Kirschen und 
CHF 19.00/6 kg (inkl. MwSt.) für die 
Zwetschgen.

Bestellungen:
 Sind bis und mit Freitag, 24. Juni 
2016, an die Gemeindeverwaltung zu 
richten, Tel. 081 851 07 07.

Samedan, 9. Juni 2016

Gemeindeverwaltung Samedan
176.806.196  XZX

Einladung 
zu einer öffentlichen 
Wahlveranstaltung

Vorstellung der Kandidaten für 
das Gemeindepräsidium  
Amtsperiode 2017 – 2019

Datum:  Freitag, 10. Juni 2016

Zeit:  20.00 Uhr

Ort:  Aula Schulhaus 
Silvaplana

Moderation: David Spinnler, RTR 
  (Radio Televisiun 

Svizra Rumantscha) 
im Namen des 
Handels- und  
Gewerbevereins

Kandidaten:  Daniel Bosshard 
Daniel Pensa 
Urs Reich

Silvaplana, 2. Juni 2016

Die Gemeindepräsidentin 
Claudia Troncana

Der Gemeindeschreiber-Stv.
Curdin Gini

176.806.052  XZX

Amtliche Anzeigen
Gemeinde Silvaplana

Amtliche Anzeigen
Gemeinde St. Moritz

Zweite öffentliche 
Mitwirkungsauflage 

Ortsplanung
In Anwendung von Art. 13 der kantona-
len Raumplanungsverordnung (KRVO) 
findet die zweite öffentliche Mitwir-
kungsauflage bezüglich einer Teilrevi-
sion der Ortsplanung der Gemeinde 
St. Moritz statt. 

Gegenstand:
Teilrevision Baugesetz (Art. 61 – 76j): 
Kommunales Zweitwohnungsgesetz 
(KZWG)

Auflageakten:
– 0_Planungsbericht vom 6. Juni 2016
– 1_KZWG Exemplar Vorprüfung vom 

17. September 2015
– 2_Vorprüfungsbericht vom 28. Januar 

2016
– 3_KZWG Exemplar 1. Mitwirkungs-

auflage vom 15. Februar 2016 
– 4_KZWG Exemplar 2. Mitwirkungs-

auflage vom 23. Mai 2016

Grundlagen:
– Zweitwohnungsgesetz
– Zweitwohnungsverordnung
– Baugesetz 
– Kantonales Raumplanungsgesetz

Auflagefrist:
9. Juni 2016 bis und mit 11. Juli 2016

Auflageort /-zeit:
Bauamt Gemeinde St. Moritz, Via Mais-
tra 12, 7500 St. Moritz
Rathaus, 3. Stock; Tel. 081 836 30 60
Öffnungszeiten: Montag bis Freitag, 
von 08.30 bis 11.30 Uhr und von 14.00 
bis 16.00 Uhr.

Die Auflageakten und Grundlagen 
können auch auf der Homepage der 
Gemeinde unter folgender Adresse 
heruntergeladen werden: http://www.
gemeinde-stmoritz.ch/newsroom/

Vorschläge und Einwendungen:
Während der Auflagefrist kann jeder-
mann beim Gemeindevorstand schrift-
lich und begründet Vorschläge und 
Einwendungen einreichen.

St. Moritz, 6. Juni 2016

 Der Gemeindevorstand
176.806.092   XZX

Leserforum

Wenig fundierte Meinung aus dem Unterland
Die Erstellung eines Pflegeheimes in 
St. Moritz mit 72 Betten ist ein Teil der 
Strategie «Pflegezentrum Oberenga- 
din», die dem Kreisrat als noch zu-
ständiges Gremium am 17. Dezember 
2015 vorgestellt wurde (EP berichtete 
am 19.12. darüber). Diese Strategie um-
fasst auch die Erstellung von 72 Betten 
in Samedan, allenfalls in zwei Etappen 
und ist mit allen Oberengadiner Ge-
meinden, dem Spital und dem kan-
tonalen Gesundheitsamt abgespro -
chen. Von einem gemäss dem Leser - 
brief von Herrn Walter Wittmer (7. Ju-
ni), «wenig solidarischen Alleingang» 
der Seengemeinden kann also keine Re-
de sein. 

Ebenfalls kritisiert Herr Wittmer die 
Aufteilung auf zwei Standorte als sub-
optimale und teure Lösung. Ein Blick in 

die kantonale Statistik zeigt, dass sich 
die 2498 Pflegebetten im Kanton Grau-
bünden auf 54 Heime verteilen. Dies 
entspricht einer Durchschnittsgrösse 
von 46 Betten pro Heim. Lediglich acht 
Heime sind grösser, als die beiden bei 
uns vorgesehenen und nur zwei haben 
über 100 Betten. Sind dann die meisten 
Bündner Heime suboptimal? Nein – die 
vorgesehene Lösung mit zwei Stand-
orten und je 72 Betten trägt dem 
Wunsch nach mehr Nähe und Indivi-
dualität statt einer grossen «Pflege-
fabrik» Rechnung. Ob die Betriebs-
kosten dann tatsächlich höher sind, 
wird sich zeigen. Ich bin der Meinung, 
dass die Anliegen und Wünsche der Be-
wohner und deren Angehörigen ihre 
Berechtigung haben und mindestens 
so stark wie die finanziellen Aspekte zu 

gewichten sind. Im Übrigen ist die Pfle-
gefinanzierung in Graubünden dank 
Kantonsbeiträgen für die Investitionen 
und festgelegten Pflegetarifen so aus-
gelegt, dass bei einer vernünftigen Bele-
gung keine Betriebsdefizite entstehen 
können.

Noch ein Wort zu den Bewohnern: In 
Promulins ist heute jedes Zimmer be-
legt. Daneben haben wir aber rund 20 
Oberengadinerinnen und -engadiner 
«exportiert», das heisst, sie sind in an-
deren Pflegeheimen untergebracht. 
Der Bedarf nach mehr Pflegeplätzen in 
unserer Region ist also klar nach-
gewiesen, und wir tun gut daran, end-
lich mit der Realisierung einen Schritt 
weiterzukommen!

 Christian Meuli, Gemeindepräsident
 Sils i.E./Segl
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Probleme bei der  
Zeitungszustellung

In eigener Sache Aufgrund von Kom-
plikationen bei der Zustellung der letzten 
Dienstagsausgabe haben Abonnenten im 
Graubünden, mit Ausnahme des Ober-
engadins und des Bergells, die «Engadiner 
Post/Posta Ladina» erst einen Tag später 
erhalten. Wir entschuldigen uns für die 
Unannehmlichkeiten und danken für Ihr 
Verständnis.  (ep)

Dritter Orgelspaziergang
St. Moritz Am kommenden Samstag 
findet von 11.30 Uhr bis ca. 16.30 Uhr 
der dritte Orgelspaziergang statt. Dies-
mal geht die Reise von der reformierten 
Dorfkirche St. Moritz nach Celerina-
Crasta, anschliessend in die Kirche «Bel 
Taimpel» und zum Schluss in die be-
rühmte Kirche San Gian. Zur Zeit der 
Reformation kam der Bevölkerung von 
Celerina eine wichtige Rolle zu, als es 
darum ging, St. Moritz als letzte Ge-
meinde im Oberengadin zum refor-
mierten Glauben zu bringen: In der ers-
ten Hälfte des 16. Jahrhundert teilten 
sich Celerina und St. Moritz einen 
Priester. Als dieser verstarb, wandte sich 

Celerina dem reformierten Glauben zu. 
Die Bevölkerung von St. Moritz wollte 
an der katholischen Lehre festhalten, 
mit Einfallsreichtum gelang es den Ce-
lerinern aber, auch die St. Moritzer vom 
neuen Glauben zu überzeugen. Mit un-
terhaltsamen Anekdoten aus ver-
schiedenen Epochen führt Walter Isler 
durchs Programm. Ingelore Balzer, Es-
ter Mottini und Jürg Stocker bringen 
anschliessend die Orgeln zum Klingen. 
Ein Plan mit Ort und Zeit der ver-
schiedenen Konzerte erlaubt einen in-
dividuellen Einstieg in die Ver-
anstaltung. Der Eintritt ist frei, eine 
Anmeldung nicht nötig. (Einges.)

Veranstaltungen

Ein Gruss der Resonanzen
St. Moritz Am Samstag um 20.30 Uhr 
spielen Kamilla Schatz an der Violine 
und Oliver Triendl am Piano im Hotel 
Laudinella Werke von Mozart, Ro-
slawez und Schubert. 

Kamilla Schatz ist eine renommierte 
Violinistin, die bei Françoise und Sán-
dor Zöldy, bei Szymon Goldberg am 
renommierten Curtis Institute of Mu-
sic in Philadelphia sowie bei Lorand 
Fenyves in Toronto studierte. Ihre Kar-
riere führte sie in die meisten Länder 

Europas, nach Asien sowie in die USA. 
Oliver Triendl ist eine vielseitige 
Künstlerpersönlichkeit am Piano und 
zeichnet sich mit seinem selten ge-
spielten Repertoire aus Klassik, Ro-
mantik und zeitgenössische Werken 
aus. Er ist Preisträger mehrerer na-
tionaler und internationaler Wett-
bewerbe.  (Einges.)

Reservation unter 41 81 836 06 02 
oder kultur@laudinella.ch

 San Gottardo 2016 bis 2019 genehmigt
Chur Wie die Standeskanzlei in einer 
Medienmitteilung bekannt gab, geneh-
migt die Regierung die Programmver-
einbarung zwischen dem Bund und 
den Kantonen Uri, Wallis, Tessin und 
Graubünden für das Umsetzungspro-
gramm San Gottardo 2016 bis 2019. Im 
Rahmen der Neuen Regionalpolitik 
(NRP) fördern der Bund und die Kanto-
ne die wirtschaftliche Entwicklung im 
ländlichen Raum. Mit verschiedenen 
Massnahmen soll die Wettbewerbs-
fähigkeit einzelner Regionen gestärkt 
und deren Wertschöpfung erhöht wer-
den. Der Kanton Graubünden er-
arbeitete zusammen mit den Kantonen 
Tessin, Uri und Wallis ein Umsetzungs-
programm für den Gotthardraum. Im 
Zentrum dieses Programms steht der 

Tourismus. Für den Kanton Graubün-
den ist die kantonsübergreifende Zu-
sammenarbeit im Gotthardraum von 
strategischer Bedeutung. Dank der bis-
herigen NRP-Aktivitäten, insbesondere 
aufgrund der engen Zusammenarbeit 
Andermatt–Sedrun–Disentis, unter an-
derem der Skigebietsverbindung, zeich-
nen sich wichtige wirtschaftliche Im-
pulse für die Region Surselva ab. 

Der Bund sieht vor, sich mit einem 
NRP-Darlehen von insgesamt 38 Mil-
lionen Franken am Umsetzungspro-
gramm San Gottardo 2016 bis 2019 zu 
beteiligen. Die Kantonsbeiträge be-
laufen sich auf insgesamt 14,2 Millio-
nen Franken, wobei der Anteil des Kan-
tons Graubünden rund 4,1 Millionen 
Franken beträgt.  (staka)

Die Kraft der Stille in der offenen Kirche
Bever Die evangelische Kirche Bever 
beginnt mit einem neuen Angebot in 
San Giachem in Bever. Jeweils einmal 
im Monat wird von Hedi-Maria Bauder 
Meditation in der «Kraft der Stille» an-
geleitet. Begleitet wird sie von Klang-
schalen-Klängen durch Margrit Zieger. 
Die Termine für den Sommer sind: 12. 

Juni, 10. Juli, 7. August und 11. Septem-
ber. Die Meditationen finden jeweils 
von 18 bis 19 Uhr statt. In der heutigen 
schnelllebigen Zeit ist die Stille wertvoll 
und richtet sich auf das Wesentliche im 
Leben aus. Kosten: freiwilliger Beitrag. 

Infos: Hedi-Maria Bauder, 
081 852 51 68.

www.engadinerpost.ch
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Bei uns mit der besten Beratung!

Ab jetz wiedr Bluamamarkt vum «do it» 
in Punt Muragl!  

Reklame

Mit 400 Unterschriften gegen starre Rahmenbedingungen
Die Petition zur «Zwischennutzung leerstehender öffentlicher Räume in St. Moritz-Bad» wurde am Dienstag eingereicht

392 Unterschriften haben der 
St. Moritzer Künstler Alf Bolt und 
Mitstreiter seit Mitte April ge-
sammelt. Am Dienstag hat der 
St. Moritzer Gemeindepräsident 
Sigi Asprion die Petition der  
IG ArtSud entgegengenommen. 

JON DUSCHLETTA

Im Oberengadin fehlen geeignete 
Räumlichkeiten zur freien, künst-
lerischen Entfaltung. Dem wider-
spricht auch Sigi Asprion nicht. «Ich 
verstehe die jungen Leute, aber es ist 
schwierig, man findet im ganzen Ober-
engadin keine Lösung, um ihnen eine 
Tür aufzumachen, hinter der sie sich – 
auch mit verrückten Ideen – verwirk-
lichen können.» Dies sagte Asprion zur 
«Engadiner Post» nach der Übergabe 
der Petition und nach einer angereg-
ten, fast halbstündigen Diskussion mit 
den Petitionären an der Eingangstüre 
zum St. Moritzer Gemeindehaus.

Direkt den Gemeinderat angehen
Aber der Reihe nach: Im Jahre 2013 wur-
de die Reithalle in St. Moritz-Bad aus Si-
cherheitsgründen geschlossen. Bis vor 
zwei Jahren wohnten Kutscher im 
Wohntrakt, welcher an die Reithalle an-
gebaut ist. Danach schloss die Ge-
meinde auch diesen Gebäudeteil aus 
feuerpolizeilichen Gründen. Vor gut ei-
nem Jahr startete der St. Moritzer Künst-
ler Alf Bolt seine «Vision Zwischennut-
zung», eben dieser leerstehenden Wohn- 
räume der Reithallenliegenschaft. 

Weil seine schriftlichen Vorstösse al-
lesamt vom St. Moritzer Gemeindevor-
stand aus oben genannten Gründen 
abgewiesen wurden, startete Bolt Mit-
te April eine entsprechende Petition.  
Diese hat er nun mit den 392 Unter-
schriften am Dienstag im Beisein drei-
er Mitstreiter dem St. Moritzer Ge-

meindepräsidenten Sigi Asprion 
übergeben. Alf Bolt, Tanja Kreis aus 
St. Moritz, Simona Degiacomi aus 
Champfèr und Seraina Niggli aus La 
Punt Chamues-ch haben am Dienstag – 
buchstäblich zwischen Tür und Angel – 
nicht nur die Unterschriftenbögen ab-
geliefert, sondern auch angeregt mit Si-
gi Asprion diskutiert. Auch wenn eine 

Petition von einer Gemeindebehörde 
nicht zwingend behandelt werden 
muss, versprach ihnen Asprion: «Ich 
nehme das entgegen, trage euer An-
liegen in den Gemeindevorstand, be-
stätige den Erhalt der Petition und zeige 
die nächsten Schritte auf.» Er riet den 
Petitionären gleichzeitig, nun selbst zu-
sammenzustehen, politisch aktiv zu 

Der St. Moritzer Gemeindepräsident Sigi Asprion (links) und Petitionär Alf Bolt unmittelbar nach der Übergabe der  
Petition, welche Freiräume für nicht kommerzielle Aktivitäten fordert.   Foto: Jon Duschletta

werden und ihr Anliegen am besten di-
rekt an den 17-köpfigen Gemeinderat 
zu richten, welcher das Thema vorbera-
ten muss. «Oder sie bringen einen In-
vestor aufs Tapet, der die Sanierung der 
Reithalle angeht», sagte Asprion 
schmunzelnd. Alleine die Sanierung 
der Reithalle, wohlgemerkt ohne 
Wohntrakt, verschlingt gemäss Berech-

nungen der Gemeinde mindestens vier 
Millionen Franken. 

In einer schriftlichen Intervention 
auf einen EP-Artikel, Ausgabe 47 vom 
23. April, bestätigt der Gemeindevor-
stand, dass die Reithalle im generellen 
Gestaltungsplan und im Bauinventar 
der Gemeinde als schützenswertes Kul-
turobjekt eingetragen ist und deshalb 
nicht abgerissen werden darf. Der An-
nexbau, um den es im Petitions-
anliegen ausschliesslich geht, ist hinge-
gen nicht geschützt. 

Sigi Asprion zeigte während der Dis-
kussion immer wieder Verständnis für 
die Anliegen Bolts: «Wir wehren uns 
nicht gegen eine Lösung und auch wir 
sind interessiert an einer Reithallen-Lö-
sung», sagte er, betonte aber gleich-
zeitig immer wieder die Rahmenbe -
dingungen, welche dem Anlie gen 
grundsätzlich widersprechen würden. 
«Zudem», so Asprion, «haben wir mit 
der Schulhaussanierung, der Talabfahrt 
oder dem Höhentrainingszentrum 
noch andere, prioritäre Projekte auf der 
Wunschliste». Die Realisierung der ver-
schiedenen Anliegen sei nun mal eng 
mit der Finanzplanung der Gemeinde 
verbunden.

Was, wenn Bolt den Schlüssel hätte?
Alf Bolt erwartet nun, dass, wie von Sigi 
Asprion versprochen, das Anliegen an 
der Strategiesitzung Anfang Juli Ein-
gang auf die Tranktandenliste findet. 
«Zudem wünsche ich mir, dass effektiv 
über die leerstehenden Wohnungen 
diskutiert wird und nicht über die Reit-
halle als Ganzes», so Bolt. Und wenn er 
morgen den Schlüssel zum Wohntrakt 
ausgehändigt bekäme? «Dann machen 
wir sofort ein Eröffnungsfest mit Mu-
sik», so Bolt, «und gleich danach wür-
den Künstler und Musiker die Räume 
belegen, da bin ich sicher.» Vorderhand 
wollen Bolt und seine Mitstreiter aber 
die Ratschläge Asprions befolgen, sich 
besser organisieren und die nächsten 
Schritte wohlüberlegt angehen. 

«Respektabler» Jahresabschluss
Celerina Die von 53 Stimmbürgern be-
suchte Gemeindeversammlung hat am 
Montagabend sämtliche traktandier-
ten Geschäfte diskussionslos und ohne 
Gegenstimmen gutgeheissen. Unbe-
stritten war beispielsweise das Ja zur Be-
teiligung an der zu gründenden Enga-
din St. Moritz Tourismus AG (ESTM AG) 
unter Aktienzeichnung von 26 000 
Franken am Gründungskapital von ins-
gesamt 250 000 Franken. Auch wurde 
die Gemeinde ermächtigt, der ESTM ei-
nen Leistungsauftrag zu erteilen. Da-
mit haben nun zehn der zwölf Gemein-
den der Region Maloja der Vorlage 
zugestimmt. Noch ausstehend sind die 
Entscheide in La Punt Chamues-ch 
und S-chanf. 

Ebenfalls gutgeheissen wurde ein 
Baurechtsvertrag mit der Evangeli -
schen Kirchgemeinde für den Bau des 
neuen Abwasserpumpwerks und eine 
Statutenänderung beim Verband Ab-
wasserreinigung Oberengadin (ARO). 
Diese Änderung ermöglicht es den Ver-

bandsgemeinden, sich für den den Bau 
der neuen, zentralen Abwasserreini -
gungsanlage in S-chanf fremdzufi-
nanzieren. Das dürfte die Gemeinde 
Celerina kaum beanspruchen. Die Jah-
resrechnung ist mit einem Gewinn von 
1,89 Millionen Franken deutlich besser 
ausgefallen als budgetiert. Gemeinde-
präsident Christian Brantschen sprach 
von einem «respektablen» Jahres-
abschluss. Abschreibungen konnten 
für 1,78 Millionen Franken getätigt 
werden, netto wurden 5,2 Millionen in-
vestiert. 

Gemäss Brantschen sind für die kom-
menden fünf Jahre durchschnittlich 
5,5 Millionen Franken an Investitionen 
geplant. Diese können aufgrund der ak-
tuelle guten Finanzlage der Gemeinde 
ohne Neuverschuldung finanziert wer-
den. 

Das Eigenkapital beläuft sich mitt-
lerweile auf 76,13 Millionen Franken, 
das Nettovermögen auf knapp 47 000 
Franken.  (rs)

Spitalfinanzierung und Repower im Gespräch
Politik Am vergangenen Freitag tagte 
die Bündner FDP-Fraktion des Grossen 
Rates in Lavin, um die kommende Juni-
Session vorzubereiten. Nebst verschie -
denen Wahlgeschäften hatte sich die 
FDP-Fraktion unter anderem mit dem 
Geschäftsbericht und der Staatsrech-
nung 2015 des Kantons Graubünden 
zu befassen. Dazu gab es unter anderem 
eine intensive Diskussion über «die be-
sorgniserregenden Kosten im Schul-
bereich, die in der Staatsrechnung mit 
25,6 Millionen ausge wiesen werden, 
obwohl früher die Rede von 10,4 Mil-
lionen war», wie es in einer Mitteilung 
heisst. «Zumal für den Lehrplan 21 jetzt 
wieder erhebliche Mittel, ein Ver-
pflichtungskredit über 4,5 Millionen 
Franken bereitgestellt werden soll.» Die 
FDP-Fraktion behält sich vor, eine Revi-
sion des Schulgesetzes zu verlangen.

Die FDP-Fraktion befasste sich auch 
mit dem Repower-Deal respektive mit 
den Entwicklungen im Aktionariat der 
Repower AG, der diese Woche bekannt 

wurde. Die FDP-Fraktion begrüsst, dass 
der Kanton keine Mehrheitsbeteiligung 
mehr hat und starke neue Aktionäre 
aus der Schweiz einsteigen werden. Es 
zeige sich aber auch, dass der damalige 
Entscheid der Bündner Regierung, von 
der Alpiq ein Aktienpaket in Höhe von 
86 Millionen Franken zu übernehmen 
und einen Teil davon den Bündner Ge-
meinden anzubieten und den Rest im 
Markt zu platzieren, schlecht durch-
dacht war. Der Kanton Graubünden sei 
nicht dazu berufen, sich zu Lasten des 
Steuerzahlers als Investmentbank auf-
zuspielen. Wie das aktuelle Beispiel zei-
ge, habe die Bündner Regierung das 
notwendige Fachwissen dafür nicht. 

Auch der Bericht zur Spital- und Pfle-
gefinanzierung im Kanton Graubün-
den wurde eingehend besprochen. Die 
FDP-Fraktion stellt sich hinter Kom-
mission und Regierung, das bisherige 
bewährte und durch ein externes Gut-
achten untersuchte System beizubehal-
ten. (pd)

Veranstaltung

Zusammenschluss 
der Kirchgemeinden

Celerina Am Montag, 13. Juni, findet 
um 20.00 Uhr in der Sela Cumünela eine 
Informationsveranstaltung zum ge-
planten Zusammenschluss der Kirch-
gemeinden im Oberengadin statt. In den 
letzten vier Jahren wurden in einem de-
mokratisch gelenkten Projekt die für den 
Zusammenschluss der acht evangelisch-
reformierten Kirchgemeinden notwendi-
gen Vorbereitungen getroffen. Alle Mit-
glieder der Kirchgemeinden zwischen 
Sils/Segl und S-chanf erhalten in diesen 
Tagen die Botschaft und Abstimmungs-
unterlagen. Noch im Juni werden die 
Kirchgemeinden darüber abstimmen, ob 
sie den Vertrag zur Bildung einer ein-
zigen Evangelischreformierten Kirch-
gemeinde anerkennen oder nicht. Auf 
Wunsch sorgen die Kirchgemeindeprä-
sidenten für eine Mitfahrgelegenheit ih-
rer Mitglieder.  (Einges.)
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«A nossa regiun nu mancan las ideas»
Intervista cun Emil Müller, president da la Terra Raetica

Il presidi da l’instituziun 
 internaziunala Interreg Terra 
Raetica Management vain  
surtutta mincha duos ons d’ün 
dals trais pajais partecipants. 
D’incuort es Emil Müller,  
president cumünal da Zernez, 
gnü elet sco president dal  
cussagl da quista instituziun.

ANR: Che es l’Interreg Terra Raetica 
Management e che incumbenzas ha 
quista instituziun?
Emil Müller: La Terra Raetica Manage-
ment (TRM) es gnüda fundada l’on 
2011. Quai es ün proget per üna colla-
vuraziun tanter il Vnuost, «Landeck 
Oberes Gericht», chi cumpiglia Land-
eck ed Imst, l’Engiadina Bassa e la Val 
Müstair. La collavuraziun d’eira gnüda 
iniziada da quel temp da l’anteriur pre-
sident da la Pro Engiadina Bassa, Guido 
Parolini. I s’ha lura fuormà ün gremi 
per lavurar amo plü strettamaing in-
sembel e per profitar dals progets da 
l’Interreg chi vegnan finanziats per 
gronda part da l’Uniun Europeica (UE).

La TRM ha acceptà dürant l’ultima pe- 
rioda da promoziun da l’UE 104 progets. 
Co funcziuna quai cun l’organisaziun e la 
finanziaziun dals singuls progets?
Tanter ils passa 100 progets chi sun 
gnüts sancziunats dürant l’ultima pe- 
rioda d’eiran progets pitschens, mez-
dans e gronds. Bundant 60 pertschient 
d’eiran progets pitschens e 40 per- 
tschient progets plü gronds. Nus ans 
partecipain be punctualmaing a pro-
gets. Per finir stuvain nus avair il su-
stegn finanzial dal Chantun e da la 
Confederaziun. A quels in Austria ed i’l 
Vnuost stan a disposiziun fin a 15 vou-
tas daplü mezs finanzials ed els han eir 
divers impiegats chi s’occupan da tuot 
ils progets. A Landeck es il secretariat e 
quels coordineschan per mai tuot ils 
termins e las lavuors chi ston gnir fat-
tas.

Che progets sun gnüts realisats in En-
giadina Bassa e Val Müstair?
Il plü cuntschaint proget cha nus vain 
realisà es sgüra stat il proget «Ponte» i’l 
sectur dal turissem da sandà. Quist pro-
get es uossa gnü prolungà amo üna 
vouta. L’on passà es i a fin il proget da-
vart la fuormaziun per creschüts, ingio 
cha divers cuors han gnü lö a l’Institut 
Otalpin a Ftan. Pro la via tras la Val 
d’Uina s’haja collavurà insembel cun 
quels dal Vnuost o lura daja daspö ün 
pêr ons eir üna collavuraziun i’l sectur 
da las alps e las alpagiadas. Ils trais pa-
jais collavuran eir i’ls sectuors sco l’agri-
cultura e parcs da natüra. Plünavant esa 
important da spordscher üna platta- 
fuorma per brattar oura il savair tanter 
ils pertocs. Ün sectur important d’üna 
buna collavuraziun es il trafic public. 
Dürant ils ultims ons vain nus coordinà 
las colliaziuns tanter ils divers tragets 

dals mezs publics. Hoz pudaina spor- 
dscher bunas colliaziuns illa regiun da 
Martina, Reschen, Mals e da la Val Mü- 
stair, saja quai pro las strichas dals autos 
da posta o da la viafier i’l Vnuost. Uossa 
esa important da mantgnair inavant 
quista ota qualità da colliaziuns.

E co staja cul proget da la via da velos 
da Malögia fin a Passau?
Da la vart da l’Austria vain realisà quist 
on la punt da velos sur l’En via e quai 
tanter il cunfin cun la Svizra ed il cu-
mün da Fuond. Da nossa vart es gnüda 
fatta l’on passà la colliaziun da la via da 
velos fin pro la via chantunala e quai 
pro’l cunfin a Valsot. Tanter Martina e 
Vinadi fa il GKI lur part e metta ad ir  
duos striblas da velo e lura esa amo da 
fabrichar oura in quella regiun üna via 
champestra. L’ultima part es lura amo la 
colliaziun tanter Ardez e Tarasp. Quista 

Il president cumünal da Zernez, Emil Müller, presidiescha i’ls prossems duos ons il cussagl da l’Interreg Terra  
Raetica.    fotografia: mad

part es ün pa plü difficilà saja quai fi-
nanzialmaing ed eir da la vart topografi-
ca. Nos böt principal es però da manar 
ils ciclists da quella vart da la val ingio 
chi’s rechattan eir ils blers dals cumüns.

Blers progets sun gnüts realisats illa re-
giun dal Tirol e dal Tirol dal süd. Mancan 
a nossa regiun las ideas per progets?
A nossa regiun nu mancan las ideas. Id 
es plüchöntsch uschea chi mancan ils 
mezs finanzials. Pro nus ston ils ini- 
ziants o ils portaders elavurar e presch-
antar il proget. Nus provain lura da far 
la dretta coordinaziun per chi detta eir 
il sustegn finanzial da vart l’Interreg e 
per cha nos partenaris as partecipe-
schan vi dal proget. Pro nus es Andrea 
Gilli, sviluppader da la Regiun dal Parc 
Naziunal Svizzer, chi coordinescha e 
güda als portaders da progets a metter 
insembel tuot quai chi fa dabsögn per 

far lura la dumonda da sustegn. In Sviz-
ra daja bleras regiuns chi lavuran in-
sembel cun l’ester e perquai daja eir üna 
selecziun severa dals progets tras la 
Confederaziun.

Che criteris sto accumplir ün proget per 
cha tal gnia sustgnü dal TRM?
Ils progets ston avair in prüma lingia ün 
interess cumünaivel d’almain duos pa-
jais. Illa descripziun dal proget vegna 
lura defini che chi vain finanzià e tuots 
trais pajais, dimena la Svizra, l’Austria e 
l’Italia, suottascrivan la dumonda per 
mans da Brüssel. Quatras pudain nus 
garantir invers l’UE chi’s tratta d’ün 
proget d’importanza per tuot la regiun 
da cunfin. Plünavant stessan ils progets 
avair effets economics, transfer da 
savair o da comunicaziun. Schi vain il 
giavüsch dals portaders d’ün proget per 
üna collavuraziun e coordinaziun tan-
ter ils pajais es quai lura üna roba cha 
nus pudain dar il sustegn bsögnaivel da 
vart l’Interreg e quai politicamaing sco 
eir finanzialmaing.

La mansteranza e commerzi dal Tirol fa 
reclama cun möds relativ agressivs in 
Engiadina Bassa. Co promouva l’Inter-
reg l’economia illas differentas regiuns?
Ils contrats bilaterals cun l’UE regla il 
marchà tanter seis pajais e la Svizra. In 
quist cas nu vain nus ingüna influenza 
e nus nu vulain neir na ans masdar aint 
qua. Da mia vart possa be dir chi füss sa-
lüdaivel scha la mansteranza tscher-
chess la collavuraziun cun quels sur 
cunfin e forsa dessa eir qua la pussibiltà 
da bunas collavuraziuns.

Che sun Seis böts pels prossems duos 
ons in quist gremi?
Meis böt es da manar dürant quist temp 
d’uffizi las sezzüdas dal cussagl da la 
TRM e da tilla preschantar als divers 
evenimaints. Plünavant vögl eu simpla-
maing promouver quista collavuraziun 
e provar da tilla trar a nüz plü bler pussi-
bel eir per nossa regiun. Important esa 
da tscherchar soluziuns cumünaivlas 
chi cuntaintan a tuot ils trais pajais par-
tenaris eir per l’avegnir. (anr/afi)

Eivna da pittürar cun l’artist Küfas
Exposiziun e cuors da disegnar i’l Hotel Belvédère Scuol

Quist’eivna vegna pittürà i’l  
Hotel Belvédère a Scuol. Üna 
gruppa da var desch  
partecipants imprendan da  
l’artist Küfas a disegnar cun 
sentimaint.

Fingià pella 12avla jada maina l’artist 
da San Galla cul nom d’artist Küfas ün 
cuors da disegnar i’l Hotel Belvédère a 
Scuol. Ils partecipants dal cuors dessan 
pitturar in stil liber e laschar girar libra-
maing lur emoziuns. Dürant ün on as 
poja admirar ouvras da Küfas i’l Hotel 
Belvédère.

L’artist Küfas deriva oriundamaing 
da Diepoldsau i’l chantun San Galla. El 
ha scuvert sia paschiun per l’art pür 
ill’età da 40 ons. Uossa, cun 76 ons, es el 
amo adüna fich activ. Sper sia lavur in 
l’atelier dà el regularmaing cuors in dif-
ferents lös specials chi pisseran per l’in-
spiraziun necessaria. «Eu n’ha plaschair 
dad esser qua in Engiadina», disch l’ar-
tist Küfas, «l’hotel Belvédère ans spord-
scha tuot quai cha nus dovrain per rea-
lisar quist’eivna da disegnar.» 

Ils cuors da disegnar da Küfas nu des-
san esser ün turmaint, dimpersè ün 
temp da recreaziun per corp ed orma. 
Disegnà vegna perquai mincha di be 
l’avantmezdi, dürant cha’l davomezdi 
sta pels partecipants a libra disposiziun. 

Ch’eir in quist reguard saja l’Engiadina 
Bassa ideala pel scopo dal cuors: «Nus 
profitain da las pussibiltats multifaras 
d’activitats da temp liber illa regiun», 
disch l’artist. Oters lös cha Küfas visite-
scha cun sias gruppas da disegnar sun 
per exaimpel al lai da Garda in Italia o il 
Tirol. 

«La lingua dal cour»
Disegnar es per l’artist ün’expressiun 
dals sentimaints interns, el taidla a la 
lingua dal cour. Daspö blers ons pit-
tura’l cun coluors d’acril, chi per-
mettan da disegnar cun bler sentimaint 
perquai chi’s po adüna pitturar suraint 
sch’alch nu plascha. Uschea nu sto es-

Küfas transpuona seis plaschair da viver in seis disegns.  fotografia: Rest Giacun Dermont

ser mincha strich da pinel fingià da 
prüma al dret lö. Grazcha a quista 
tecnica es Küfas bun d’exprimer pla-
schair da viver in sias ouvras d’art. Ils 
motivs chatta el mincha di da nouv illa 
natüra e tils transpuona i’ls purtrets 
cullas differentas tecnicas cha las cu- 
luors d’acril permettan. «Disegns sun 

uschè individuals sco’ls umans», disch 
Küfas, «perquai am esa important cha 
mincha persuna chi tils observa possa 
avair sias aignas impreschiuns.» Ils dis-
egns exposts i’l Hotel Belvédère relatan 
dal plaschair da viver e dal gust da s’ex-
primer in möd artistic cun bler 
schlantsch.

Üna variaziun bainvgnüda
Ils partecipants dals cuors da disegnar 
da Küfas derivan da dalöntsch e da-
strusch. Els giodan il temp ch’els pas-
saintan cun crear ouvras d’art e d’exe-
quir lur hobi. 

Ün dals partecipants es René Bo-
schetti dal chantun Argovia. El es rivà a 
Scuol cun sia abiadia Fabienne. Per Bo-
schetti significha il lavurar cullas cu- 
luors d’acril üna satisfacziun interna. Il 
disegnader tecnic pensiunà gioda da nu 
stuvair disegnar strich per strich in 
möd diligiaint. «In meis manster n’ha 
eu adüna disegnà precis ed illa güsta 
proporziun», disch el, «quista fuorma 
da pitturar am dà bler daplü satisfac- 
ziun co da disegnar in möd exact.» Da 
listess avis es eir il manader dal cuors, 
l’artist Küfas: «Eu nu disegn jent cun-
tradas o motivs concrets. Quai si- 
gnificha per mai lavur», disch l’artist, 
«cun disegnar in möd abstract invezza 
poss eu giodair il pitturar.» Las ouvras 
d’art da l’artist Küfas sun expostas per 
ün on in divers lös dal Hotel Belvédère a 
Scuol. (anr/rgd)
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Uschè quiet chi’s doda a sclingir il telefon
Grischun Vacanzas organisescha ün’acziun da reclama cun grond effet medial a Tschlin

L’acziun da reclama  
«Dorftelefon» a Tschlin ha ün 
grond effet. Il telefon immez  
cumün sclingia cuntinuadamaing 
ed ils abitants cuorran our da 
tuot las giassas per tour giò il 
corn. La populaziun ha organisà 
e coordinà il servezzan da  
telefon. 

NICOLO BASS

Culla quietezza a Tschlin esa definitiva-
maing a fin. In tuot 990 jadas ha sclingi 
il telefon in lündeschdi dürant il prüm 
di da l’acziun «Dorftelefon». Quai sun 
1,65 telefons al minut. Uschè cha’l tele-
fon d’immez Tschlin sclingia d’ün cun-
tin. Malapaina pendü sü il corn, telefo-
na fingià il prossem chi voul guadognar 

ün dals premis attractivs in Grischun. 
«Nus nu rivain plü davent», disch üna 
duonna da Tschlin chi füss vairamaing 
in viadi a far las cumpritas. «Eu vess vai-
ramaing dad ir in stalla», quinta ün 
paur da Tschlin ün pa schnervà. Quist 
schnervamaint ston sentir impustüt ils 
uffants indigens chi nüzzian la situa- 
ziun e vöglian eir guadognar ün dals 
premis attractivs. «Minchün po telefo-
nar e provar la fürtüna», declera Nicole 
Derungs da Grischun Vacanzas chi 
maina il proget dal telefon da cumün a 
Tschlin.

 «Nus vain stuvü ans organisar ün 
pa», declera Georg Janett, uster a 
Tschlin. Uschè sun gnüdas partidas 
aint differentas persunas da Tschlin pel 
servezzan da telefon. Adüna duos uras 
sta üna persuna in vicinanza dal tele-
fon, fin cha’l rimplazzamaint riva. Da 
la gronda quantità da telefons sun però 
tuots surprais. «Cun alch simil nu ves-
san nus fat quint», disch Janett. Ed ils 
contacts sun, tenor el, fich interessants. 

«Minchatant daja dafatta buns discuors 
e las persunas al telefon impromettan 
da gnir a Tschlin a far la visita.» 

Telefonà vain da tuot las varts dal 
muond. E minchatant dafatta üna 
vusch cuntschainta chi’s lascha incre-
scher da la regiun. «Nus vain constatà 
bainsvelt ch’üna persuna nu basta per 
servir cuntinuadamaing il telefon», 
disch Janett. Uschè as fuorma regu-
larmaing üna gruppetta cun uffants e 
creschüts sco telefonists e cun ün pit-
schen turnus vegnan quels da far tante-
raint almain üna pitschna posina.

A Tschlin as doda a sclingir il telefon
L’acziun da reclama cul telefon da cu-
mün es gnüda organisada da Grischun 
Vacanzas per promouver ils cumünets 
plü pitschens. Per l’acziun actuala es 
gnü tschernü Tschlin cun seis 167 abi-
tants. «A Tschlin esa uschè quiet, chi’s 
doda a sclingir il telefon», imprometta 
il video da reclama chi’d es gnü pro-
clamà fin marcurdi a bunura passa 

L’uster Georg Janett (a schnestra) ed il schofför da l’auto da posta, Armon Kirchen, respuondan in passond als telefons da tuot il muond.   fotografias: Nicolo Bass

63 000 jadas. Scha n’ingün nu respuon-
da as riva sün ün bindel automatic e lu-
ra as guadogna ün premi e cun ün pa 
furtüna dafatta il premi principal da 
quatter dis sogiuorn a Tschlin. Tuot 
l’acziun vain accumpagnada süllas me-
dias socialas e sün www.dorftelefon.ch 
as vezza cun üna webcam chi chi’d es 
actualmaing al telefon. L’effet da recla-
ma es fingià uossa enorm e bleras gazet-
tas, radios e televisiuns han accumpa-
gnà l’acziun. «Nus vain ouravant 
infuormà la populaziun e tuots sun 
stats subit be fö e flomma», quinta Ni-
culin Meyer, pledader da medias da la 
destinaziun Engiadina Scuol Samignun 
Val Müstair, «quai es impreschiunant 
co cha la populaziun da Tschlin ha col-
lavurà e surtut l’iniziativa per organisar 
e coordinar il servezzan da telefon.» 

Survgni ün’aigna dinamica
Tenor Niculin Meyer es Tschlin il lö ide-
al per üna simla acziun. Quai conferma 
eir Manuela Ruinatscha-Michel, com-

Il nomer da telefon es 081 860 10 90.  
Daplü infuormaziuns sün www.dorftelefon.ch

membra da la direcziun da Grischun 
Vacanzas ed oriunda da Martina, üna 
fracziun da Tschlin: «Tschlin es quiet, 
sainza bler trafic e rapreschainta tuot ils 
lös pitschens in Grischun.» Chi saja na-
türalmaing eir bel da pudair organisar 
uschè ün’acziun in sia patria. Eir ella es 
fascinada da l’euforia cha’l proget haja 
chaschunà in cumün. «Subit ha surtut 
üna persuna la respunsabiltà ed il pro-
get ha survgni ün’aigna dinamica», 
quinta Ruinatscha. Natüralmaing faiva 
ella quint cha blera glieud telefona, 
«però cha’l telefon sclingia cuntinuada-
maing a partir dal prüm minut es stat 
eir per mai üna gronda surpraisa.»

L’acziun da telefonar a Tschlin düra 
amo fin sonda, ils 11 gün. La popula- 
ziun da Tschlin piglià giò il telefon da 
las 10.00 a bunura fin saira las 20.00. 
Davo regna sün plazza üna quietezza 
nocturna. 

Chastels e fortezzas engiadinaisas a Strada
Exposiziun 2016 dal Museum Stamparia Strada 

Ils 25 plü importants chastels e 
fortezzas da l’Engiadina vegnan 
preschantats ingon ill’exposiziun 
dal Museum Stamparia Strada. 
L’exposiziun as basa süls  
resultats da la lavur scientifica 
dad Alfons Clalüna da Samedan. 

Illa stamparia a Strada illa Chasa S-char-
plaz d’eiran gnüts stampats da l’on 
1689 fin 1881 numerus cudeschs. Ho-
zindi as rechatta in quella chasa il Mu-
seum Stamparia Strada. Quel vain ma-
nà da Gian e Georg Häfner. Bap e figl 
organiseschan minch’on cun agüd da 
perits ün’exposiziun speciala cun ün 
oter tema. Il respunsabel da l’ex-
posiziun d’ingon «Chastels e fortezzas 
in Engiadina» es Thedi Gut. El es com-
member dal cussagl da fundaziun 
Stamparia Strada. 

Tuors dal nouvavel tschientiner 
La construcziun da tuors e chastels me-
dievalas ha cumanzà in Engiadina i’l 
nouvavel tschientiner. Il prüm servivan 
quels fabricats per defender vita e pos-
sess, a partir dal ündeschavel tschienti-
ner sun dvantadas las tuors centers da 
la pussanza ed a partir dal 13avel 

tschientiner eir simbols da benestanza. 
Sün quatter tablas illustradas vegnan 
preschantats i’l museum a Strada ils 
cumanzamaints, il svilup, il temp prin-
cipal e’l declin da las tuors e chastels en-
giadinais. Las tuors e las ruinas chi’s 
vezza hoz amo illa regiun d’eiran gnü-
das erettas a partir dal deschavel 
tschientiner. Davo il temp principal i’l 
13. e 14avel tschientiner culs plü blers 
da quels edifizis han ils abitants bandu-
nà las bleras da las tuors e fortezzas. A 

partir dal 15avel tschientiner tillas ha-
na laschà crodar in muschna. 

Vita düra i’ls chastels lung l’En
Sün üna gronda charta da geografia 
vegnan preschantats 25 chastels e tuors 
lung il flüm En, da Malögia fin Danu-
der. A man d’ün disegn caracteristic ed 
üna cuorta descripziun survain il visit-
ader chi ha prescha üna prüm’im-
preschiun da mincha fabricat. Pels  
giasts chi han daplü temp stan a dispo- 

Ils chastels sco qua quel da Tarasp vegnan preschantats i’l Museum Stamparia Strada cun models, fotografias ed 
otras infuormaziuns.   fotografia: Thedi Gut

siziun las tablas d’infuormaziun deta- 
gliadas. Quellas sun gnüdas scrittas dad 
Alfons Calüna da Samedan in collavu-
raziun cun l’Uffizi archeologic dal 
chantun Grischun. La vita in ün cha- 
stel medieval in Engiadina d’eira düra. 
Cumanzà a far aint fanestras s’haja pür 
i’l 14avel tschientiner. Ils abitants vai-
van la schelta da dschelar o da sezzer il-
la s-chürdüm fümantada: A man dad 
exaimpels impreschiunants ed amü-
sants dà l’exposiziun invista illa vita da 

L’exposiziun vain preschantada cun üna cuorta 
vernissascha in sonda, ils 11 gün, a las 14.00, 
avant la radunanza annuala publica da la Società 
Stamparia Strada in chasa da scoula. 

mincha di sün üna tuor o ün chastè i’l 
Temp d’immez. Pro las uschedittas sta-
ziuns auditivas pon ils visitaders tadlar 
in rumantsch ed in tudais-ch dittas dals 
chastels e las tuors engiadinaisas da 
quel temp. Las dittas trattan da chast-
lans noschs chi nüzziavan oura lur su-
dits fin pro chavaliers chi pativan dal 
mal d’amur. 

Detagls da Tarasp e Tschanüff
Duos parts da l’exposiziun sun dedi-
chadas als duos chastels engiadinais ils 
plü gronds: I’s tratta dal chastè da Ta-
rasp chi’d es gnü restaurà ed a la ruina 
imposanta dal chastè da Tschanüff a 
Ramosch. Grazcha ad impraists dal Mu-
seum retic a Cuoira e dal Chastè da Ta-
rasp po la Stamparia Strada muossar eir 
chats originals dal Temp d’immez, per 
exaimpel üna spada schmaladida cun 
üna fuormla magica da Tschlin o üna 
corazza d’ün chavalier. Duos models 
detagliats preschaintan ils chastels da 
Tarasp e Tschanüff. Ün chantun pels uf-
fants cun üna tuor per giovar cum-
plettescha l’exposiziun illa Stamparia a 
Strada.  (anr/fa)
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Spassegiar cun lamas a Müstair
Portas avertas dals bains paurils dad Agroturissem Grischun

La fin d’eivna passada han  
uffants pudü ir a far üna gita 
cun lamas o asens a Müstair. Ils 
paurs dad Agroturissem Grischun 
da Val Müstair han drivi lur  
portas al public. 

SELINA BISAZ

«Il prüm di da las portas avertas da 
bains dad Agroturissem Grischun ha 
sco böt da declerar ad indigens ed a  
giasts las activitats, las spüertas ed ils 
prodots e da muossar sü lur valur», 
disch Martin Renner, il manader dad 
Agroturissem Grischun. Ils bains da la 
Val Müstair han cooperà e fat il di be 
sün ün bain, nempe sün la Pauraria 
Puntetta dad Isidor-Sepp Canclini, da- 
sper il Camping a Müstair. 

Tenor Tina Planta, chi ha ün bain a 
Fuldera, vaivan els ouravant blera lavur 
cun organisar tuot, far l’aperitif, il 
transport da bes-chas e preparar pla-
cats. Ella tegna eir asens, cun quels e 
culs lamas pudaivan ils uffants far üna 
pitschna gita. Ils lamas sajan bes-chas 
pachificas e na cumplichadas, manaja 
Sepp. Eir ils asens sajan bes-chas socia-
las e perquai adattadas per uffants e fa-
miglias, disch Tina Planta. Pro la plazza 
da giovar pon impustüt ils uffants eir 
observar e struschar ils cunigls. Quai es 
eir l’idea dad Agroturissem; cha la 
glieud as avicina a las bes-chas cun  
buonder. 

Spüertas specialas
I’ls affars agroturistics in Val Müstair 
daja la pussibiltà da dormir i’l strom, 
aint in ün vagun da circus, far vacanzas 
sülla pauraria ed oter plü. Ün’ex-
perienza speciala per turists da la cità es 
sgür eir da sdasdar cul clom da l’asen o 
cul «kikeriki» dal gial. Pussibel chi’s in- 
scuntra lura giallinas davant porta chi 
paran dad esser güst uschè stuttas sco il 
giast svess. 

Mengelsa e Daniel Pitsch da la Pau-
raria Pitsch a Tschierv sun cuntaints 
cha la lavur es gnüda partida sü pel di a 

Müstair. «Minchün ha fat alch», quinta 
Daniel Pitsch. Perche chi nu sajan 
uschè gronds nu possan els spordscher 
uschè bler. «I nu’s po spettar quatter 
stailas», disch el mez per spass. Ma ils 
paurs stopchan muossar sü chi hajan 
bes-chas, quai saja l’important. El ma-
naja cha’ls paurs da Val Müstair stop-
chan tgnair insembel. 

Tina Planta pensa chi saja bun scha la 
spüerta dvainta cuntschainta. «Als 
asens cugnuoschan ils indigens, tras la 
festa da racolta, ma las abitaziuns da va-
canzas ed il dormir sül strom nu sun 
uschè cuntschaints», manzuna ella. Pro 
ella vegnan impustüt classas da scoula 
da la Bassa. Il contact culs asens es üna 
spüerta speciala. Lur spüerta dess esser 
simpla ed alternativa. 

Ella craja chi’s stopcha esser cuntaint 
cun main confort per dovrar las spüer-
tas dad Agroturissem. Minchatant ri-

van giasts cun chavagls e mettan quels 
in üna boxa sur not. Ma eir töffists fer-
man là. Ad ella plascha da vaira co cha 
uffants fabrichan sü üna relaziun cun 
bes-chas. Ün’idea dad Agroturissem 
Grischun es da spordscher alternativas 
a hotels e da reagir flexiblamaing e 
spontanamaing. 

Surprais da la glieud
Il paur e maister grill dal di Reto Lam-
precht es fich cuntaint cul di da las por-
tas avertas, impustüt culla blera glieud. 
Reto Lamprecht füss in mincha cas 
pront da tour part ad amo uschè ün di. 
Il bap, Rico Lamprecht, grondcusglier e 
manader dal Bain Pütschai Josom a 
Sta. Maria, es illa suprastanza dad Agro-
turissem Grischun. El es stat fich sur-
prais: «Eu nu vess mai cret chi vain tan-
ta glieud!» Bundant 150 persunas han 
visità l’evenimaint a Müstair. 

Isidor Sepp, chi ha laschà gnir a tuots sün seis bain, declera als uffants co agir invers ils lamas. fotografia: Selina Bisaz

Ils cuosts han ils respunsabels im-
prouvà da tgnair bass. Temp douvra pe-
rò istess, manaja Rico Lamprecht. «In 
mincha cas ha l’evenimaint potenzial 
per far amo üna jada», disch el. Eir Isi-
dor-Sepp es satisfat cul di dals bains dad 
Agroturissem averts. 

Effet reciproc
«L’idea da las portas avertas dals bains 
dad Agroturissem s’ha sviluppada i’l 
circul da lavur dad Agroturissem Gri-
schun, direct pro quels chi fan la spüer-
ta», quinta Martin Renner. «Tras quai 
daja ün effet reciproc.» Ideas vegnan 
manadas sur ils circuls da lavur. Insem-
bel culs osps prouva lura Agroturissem 
Grischun da lantschar la realisaziun. 
«I’l cas da Val Müstair ha la Agroturis-
sem Grischun surtut tuot l’organisa- 
ziun da comunicaziun. Ils paurs han 
pudü far recloma implü davant porta. 

Quai ha funcziunà stupendamaing illa 
Val Müstair», loda Renner. El voul am-
plifichar la collavuraziun cul böt da 
promouver e sustgnair il Agroturissem 
ed il marketing direct. «Eu sun fich in-
chantà dal success, güst che chi per-
tocca a paurs. I dà propi bleras bellas 
spüertas, da dormir illa jurta fin pro ca-
tering.» A Martin Renner fascinescha 
eir l’idea da las spüertas chi pudessan 
amo sviluppar i’l chantun Grischun. 
«Güst la collavuraziun cul turissem ha 
üna gronda significaziun, surtuot per-
quai cha l’agricultura grischuna po 
spordscher bler al turissem in Gri-
schun», manaja il manader dad Agrotu-
rissem Grischun. 

Agroturissem Grischun

Martin Renner es il nouv manader da la 
Società dad Agroturissem dal Grischun. 
«Il mandat da la gestiun es pro l’uniun 
paurila grischuna e vain manà e coordi-
nà da mai sco manader da l’affar», dec-
lera Renner. Il proget Agroturissem Gri-
schun d’eira periclità, ma als 
respunsabels d’eira cler chi laivan cun-
tinuar cun l’idea. La fin dal 2015 es i a 
fin il proget Agroturissem Grischun. 
Davent dal 2016 es dvantà il Agroturis-
sem Grischun üna società cun actual-
maing 75 commembers. In Engiadina 
es Domenic Riatsch illa suprastranza, in 
Val Müstair es quai Rico Lamprecht. Al 
mumaint spordschan sur 100 paurs ex-
perienzas specialas sün lur bains. 

D’utuon es previs da discuorrer cun 
Gastro Grischun e Hotelleria Grischun. 
Renner es persvas chi sto dar üna socie-
tà ferma pel Grischun. Tschertas lez-
chas politicas pon ils commembers be 
realisar insembel. Il böt dad Agroturis-
sem Grischun es, tenor Renner, da ma-
nar a tuot ils osps dad Agroturissem 
Grischun e marketing direct suot ün tet 
Grischun. Acziuns cumünaivlas dals 
paurs e dal turissem dessan augmantar 
in tuot la creaziun a valur.  (sbi)

Infuormaziun: www.agrotourismus-gr.ch

La regiun s’occupa da l’aua 
Engiadina Bassa/Val Müstair D’in-
cuort han salvà ils presidents da la Regi-
un Engiadina Bassa e Val Müstair 
(EBVM) lur quarta sezzüda. Els han tut 
cogniziun d’ün proget chi piglia suot 
ögl la quantità d’aua illa regiun in 
temps cha’l clima as müda. 

Al principi dal mais gün ha approvà la 
conferenza dals presidents da la Regiun 
EBVM il concept e’l diagram in connex 
culla planisaziun da progets regiunals. 
Quels sun gnüts preschantats da Philipp 
Gunzinger. Medemmamaing fat bun es 
gnüda la partecipaziun al proget d’Inter-
reg «Lavur mobila per giuvenils i’l terri-
tori rural». Il proget chi vain portà da 
Giuventüna GR es previs per üna dürada 

Regenza accepta revisiun da la constituziun
Val Müstair La Regenza grischuna ha 
acceptà la revisiun da la constituziun 
dal cumün da Val Müstair. In quista re-
visiun parziala da la constituziun cu-
münala adatta il cumün il perimeter 
d’elecziun da la suprastanza cumünala. 
Dürant ils prüms ons davo la fusiun ele-
giaiva nempe mincha fracziun seis ra-
preschantant illa suprastanza cumüna-
la. Culla revisiun da la constituziun 
elegia nouv tuot la populaziun Jaura a 
mincha commember da la suprastanza 
e la rapreschantaziun da la fracziun 
nun es plü decisiva. La radunanza cu-
münala dal cumün Val Müstair ha decis 
als 25 november lasupra a man da la vo-

tumaziun a l’urna. Als 28 favrer ha lura 
acceptà la populaziun l’adattaziun cun 
gronda majorità a l’urna. 

Il contrat da fusiun dal cumün da Val 
Müstair prevezza, cha’l suveran de-
finischa las incumbenzas e cumpeten-
zas dals organs cumünals. Cha perquai 
nu cuntradischa la revisiun da la consti-
tuziun al contrat da fusiun, scriva la Re-
genza in üna comunicaziun. Cha quai 
saja la gronda differenza in congual cul 
contrat da fusiun da Lumnezia. Quista 
revisiun da la constituziun vaiva la Re-
genza nempe refüsà. La revisiun parzia-
la da la constituziun in Val Müstair ha la 
Regenza però acceptà cleramaing.  (nba)

Arrandschamaints

Dieta 2019

Cuoira La Lia Rumantscha invida als 11 
gün, da las 10.00 fin las 17.00 ad üna  
dieta LR 2019. Davent da las 9 daja ün 
bainvgnü cun cafè e cornets. Las 10 fin 
mezdi stan divers referats tematics, di- 
scussiuns e lavur in plenum sül program. 
Davo ün giantar cumünaivel daja lavura-
toris in gruppas vi da las tesas. Üna tesa es 
per exaimpel cha la Lia Rumantscha nu 
rapreschainta plü l’intera Rumantschia. 
Las tendenzas vegnan valütadas i’l ple-
num. Johannes Flury, il president da la 
Lia Rumantscha fa ün pled final.  (protr.)

www.liarumantscha.ch 

Di da las  
portas avertas

Scuol In dumengia, ils 12 gün, orga-
nisescha la baselgia libra portugaisa 
evangelica ün di da las portas avertas 
ill’anteriura scoulina da Trü. A partir 
da las 10.00 pon interessats visitar las 
localitats a Scuol.

 La baselgia libra portugaisa evange- 
lica es grata cha’l cumün da Scuol ha 
dat a fit l’anteriura scoulina da Trü sco 
local da cumünanza e per manar cults 
divins. Perquai voul ella dar la pussi- 
biltà a la populaziun da Scuol e con- 
tuorns da visitar las localitats ed offra 
üna boccada e dabaiver.  (protr.)

da trais ons. La regiun as partecipescha 
cun cuosts da 20 000 francs a charg dals 
cumüns e cun ün import da 10 000 
francs our dal Fond d’Interreg. La confe-
renza dals presidents ha tut cogniziun 
dal proget da management d’aua nom-
nà «Integrales Einzugsgebiet Engadin 
(IEM)», al qual fa part eir il Tirol dal 
nord. Quist proget vain portà da la Pro 
Terra Engiadina e sustgnü sco proget 
d’Interreg da la Confederaziun (BAFU) e 
dal Chantun (ANU). Pellla realisaziun 
da la cuorsa d’etappas da passlung «Tour 
de Ski», chi ha lö a Silverster 2016 e Bü-
man 2017 in Val Müstair, es gnü 
sancziunà davart da la Regiun EBVM ün 
import dad 80 000 francs. (anr/afi)

Globi sa rumantsch

Zernez Chi nu cugnuoscha a Globi, il 
alleger utschè blov sün duos chommas 
cun seis chapè e sias chotschas co- 
tschen-nairas? Ed uoss daja ad el eir per 
rumantsch. La Chasa Editura Ruman- 
tscha (CER) preschainta il prüm Globi 
rumantsch, nempe «Globi en il Parc 
Naziunal», tradüt dad Aita Dermont-
Stupan.

Da tuot ils titels tudais-chs es «Globi 
im Nationalpark» quel cun la plü stretta 
relaziun da noss chantun. In quist titel 
renda Globi attent a las bellezzas ma eir 
als problems dal Parc Naziunal chi as re-
chatta i’l Grischun, a Zernez. Sper las 
istorgias divertentas dà el eir reglas im-
portantas chi valan per noss Parc Na-
ziunal, ma eir per l’ambiaint in general.

Üna gronda sfida sun stats ils texts in 
rima. Aita Dermont-Stupan, traductura 
cun grond’experienza, nu’s ha laschada 
temantar da quist fat ed ha tradüt l’in-
ter text cun gronda premura. Ad ella esa 
reuschi da far eir üna versiun ruman- 
tscha chi cuorra bain e chi va in rima - 
quai chi dà a l’inter text ün bel ritem - 
mantgnond ils detagls e las missivas dal 
text oriund. 

Il text es gnü lectorà dad Anna-Alice 
Dazzi Gross. La vernissascha dal cu-
desch ha lö in venderdi, ils 10 gün, a las 
10.15 i’l Center dal Parc Naziunal a Zer-
nez. La traductura Aita Dermont-
Stupan es preschainta e prelegia our dal 
Globi rumantsch. Davopro daja ün pi- 
tschen aperitif. Il cudesch po gnir retrat 
i’l Center dal Parc Naziunal. (protr.)

Infuormaziun: www.chasaeditura.ch 

Sils/Segl Maria da der a fit
La vschinauncha da Sils i.E./Segl 
do a fit pels 1. avuost 2016 a per-
sunas cun domicil a Segl (üngünas 
abitaziuns da vacanzas):
Studio al plaun suot il tet 
Chesa Cumünela, 21 m²,  
frs. 780.–/mais incl. cuosts  
accessoris, pels 1. lügl 2016
Abitaziun a 2 staunzas al  
1. plaun Magazin Cumünel,  
47 m², cumpartimaint da  
murütsch, frs. 1080/mais,  
pauschela dals cuosts accessoris  
frs. 130.–, pels 1. avuost 2016
Dumandas e candidaturas in scrit 
(cun indicaziun da l’occupaziun) 
sun da drizzer a: ewk@sils.ch
Chanzlia cumünela Sils i.E./Segl,  
Via da Marias 93, 7514 Sils/Segl Maria 
Tel. 081 826 53 16 (9.30 fin 11.30 h  
e 14.30 fin 17.30 h)

176.806.077

Per inserats:

058 680 91 50
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«So lange ich kann, bleibe ich dabei»
Domenic Janett im Gespräch mit der Engadiner Post

Mit Domenic Janett wird dieses 
Jahr ein vielseitiger und gewief-
ter Musiker, Komponist und Pä-
dagoge mit dem Bündner Kultur-
preis geehrt.

MARIE-CLAIRE JUR

Zwischen zwei Musiklektionen hat Do-
menic Janett Zeit für ein Medien-
gespräch: «Ich freue mich sehr, dass ich 
den Bündner Kulturpreis bekomme. 
Anscheinend bin ich prädestiniert für 
Preise...vielleicht, weil mein Kopf auf-
fällt», sagt er mit einem Augen-
zwinkern. Der Kopf des bald 67-jäh-
rigen Mannes ist in der Tat markant: 
Sein grau–weiss–schwarz melierter 
Vollbart gibt ihm etwas Uriges, Bäuerli-
ches. Und aus den dunklen Augen 
strahlt Witz und Schalk. Mag der in 
Tschlin geborene und aufgewachsene 
Unterengadiner auch bäuerliche Wur-
zeln haben; aufgewachsen ist Domenic 
Janett in einer Musikantenfamilie, und 
er ist zu einem Vollblutmusiker und 
Komponist mit grossem stilistischen 
Horizont geworden. Die Schweizer Lan-
desphonothek zählt 150 Tonträger, auf 
denen er selber mitwirkt oder Stücke 
von ihm interpretiert werden.

Exotisches Saxophon
Angefangen hatte alles mit dem ob-
ligaten Blockflötenunterricht, dann 
galt es für den jungen Janett, sein In-
strument zu finden. Die Wahl fiel auf 
das Saxophon. Nicht, weil die Eltern 
das so gewollt hätten oder weil schon 
der Onkel in der Chapella Janett, der ei-
genen Hausmusik, dieses Instrument 
spielte. «Vielleicht zog mich das Sax an, 
weil es so exotisch tönte. In den frühen 
1960er-Jahren hörte man noch nicht 
viel Musik mit Saxophon am Radio». 
Zum Saxophon gesellte sich logischer-
weise schon bald die Klarinette, die 
Mitgliedschaft in der Blasmusik Tschlin 
und dann, nach der Schreinerlehre in 
Scuol, anfangs der 1970er-Jahre, das 
Studium der Klarinette am Zürcher 
Konservatorium. Neben der klassi-
schen Musikausbildung spielte Janett 
regelmässig Volks- und Ländlermusik. 

Noch vor Studienabschluss wurde er 
von den Engadiner Ländlerfründa an-
gefragt, ob er der Celeriner Formation 
unter der Leitung von Carlo Simonelli 
beitreten möchte, noch als Student be-
gann er, an der Musikschule Oberen -
gadin als Lehrer zu unterrichten. Seit-
her hat er unzähligen Engadiner 
Amateurmusikerinnen und -musikern 
das nötige Rüstzeug mit auf den Weg 
gegeben.

Gewiefter Lehrer
Das A und O seines Unterrichts? «Ich 
versuche natürlich, meinen Schülern 

die technischen Grundlagen so gut wie 
möglich zu vermitteln, bei der Klarinet-
te liegt die grösste Schwierigkeit beim 
Ansatz. Da können sich leicht Fehler 
einschleichen, die fast nicht mehr zu 
korrigieren sind.» In erster Linie hat 
Janett aber das Ziel, «die Freude an der 
Musik zu vermitteln.» Und deshalb fan-
gen seine Schüler auch recht bald mit 
dem Zusammenspiel an. Zuerst im Duo 
mit ihm, später mit weiteren Klarinet-
tisten und Saxophonisten zusammen. 
Auch in den jährlichen Sommer-Work-
shops, den «Lavuratori » der Fränzlis da 
Tschlin, steht die Freude am gemein-

samen Musizieren im Vordergrund. Zu-
gute kommt den Schülern und Schüle-
rinnen dabei des Lehrers Lockerheit. 
«Ich glaube, darin liegt meine Stärke. 
Ich kann die Musizierfreude ver-
mitteln, intuitiv, aus dem Bauch he-
raus. Auch bei Konzerten.»

Konzerte hat Domenic Janett unzäh-
lige gegeben, innerhalb der Schweiz 
wie im Ausland, mit den Engadiner 
Ländlerfründa wie mit den 1983 ge-
gründeten Fränzlis da Tschlin. Zu den 
Highlights seiner Auftritte gehören der 
«Klarinetten-Strip», eine Polka-Marsch-
Komposition, während der Janett 

schrittweise sein Instrument demon-
tiert und schliesslich aufzeigt, dass 
auch ein blosses Klarinetten-Mund-
stück solistische Grösse erlangen kann. 
Legendär geworden ist auch eine ande-
re von Janetts Kompositionen, der 
«Güggel»-Walzer, dessen Interpre -
tation Janett mit flatternden Armbewe-
gungen unterlegt, was im Publikum je-
weils für entsprechende Erheiterung 
sorgt. 

Kreativer Komponist
Auch wenn Janett in der Volks- und 
Tanzmusik fest verankert ist, seine Neu-
gier und Aufgeschlossenheit hat ihn 
auch mit anderen Musikstilen vertraut 
gemacht, allen voran mit dem Jazz 
(«Learning by doing»). Was zu einer 
Vielzahl von stilübergreifenden Pro-
jekten führte. Beispielsweise zu «Musik 
im Grenzbereich», einer gemeinsamen 
Produktion der Fränzlis da Tschlin mit 
der Bündner Kammerphilharmonie 
und dem Freejazzer Werner Lüdi im 
Jahre 1995. Oder zu den «Stubete am 
See», die alle zwei Jahre in der Zürcher 
Tonhalle stattfinden. Für die nächste 
am 21. August hat Janett die Musik ge-
schrieben. Zur Uraufführung gelangt 
mit «Still und unendlich weit» eine mo-
derne Komposition für gemischten 
Chor, zwei Jodelchörli-Quartette, die 
erweiterte Fränzli-Formation und eine 
Erzählstimme, die das Publikum in der 
Tonhalle 40 Minuten lang in den Bann 
schlagen wird. «Das ist mein bislang 
komplexestes Werk.»

Angefangen hat Janetts Kom-
ponistenkarriere vor fast sechzig Jah-
ren, als er als Junge an einem Wett-
bewerb des Pestalozzi-Kalenders die 
geforderte zweite Stimme für eine  
Melodie kreierte und prompt eine  
Uhr gewann. Musizieren, unter-
richten und komponieren, das will 
Domenic Janett weiterhin tun - auch 
nach der Bündner Kulturpreisver-
leihung von heute. «Ich habe einfach 
Freude daran. Und solange ich kann, 
bleibe ich dabei.»
Die Preisverleihung findet heute um 16.45 Uhr im 
Kurhaus Bergün statt. 

Pietro Caminada und sein Traum vom Alpenkanal
Faszinierendes Lektüre-Erlebnis zwischen Fantasie und Fiktion

«Steigende Pegel» von Anita 
Siegfried ist ein Roman für tech-
nik- und geschichtsinteressierte 
Leser, die sich von grössenwahn-
sinnigen Projekten faszinieren 
lassen.

Kürzlich feierte die Schweiz die Eröff-
nung des längsten Eisenbahntunnels 
der Welt, eine technische Meisterleis-
tung. Schon vor über 100 Jahren wur-
den im Land eine Vielzahl infrastruktu-
relle Grossprojekte geplant und teils 
auch umgesetzt. In den Gründerjahren 
der Eisenbahn wurden die kühnsten 
Verbindungen über und durch die Al-
pen ins Auge gefasst. Der Glaube in den 
technischen Fortschritt war unbe-
grenzt, die Pläne nahmen teils giganto-
manische Ausmasse an.

Der italienische Ingenieur Pietro Ca-
minada (1862-1923) mit Bündner Wur-
zeln wurde von diesem Zeitgeist erfasst. 
Er wollte die Nordsee und das Mittel-
meer miteinander verbinden – nicht 
mit einer Eisenbahn, aber mit einem 
Kanal über die Alpen. Schiffe mit einer 
Länge von über 50 Metern sollten ihre 
500-Tonnen-Fracht von Genua über 

Mailand, Como, Chiavenna, den Splü-
genpass und den Bodensee bis nach Ba-
sel fahren. Mittels eines raffinierten 
Schleusensystems sollten die Höhen-
unterschiede bewältigt werden. Als Ca-
minada 1907 mit seinem Kanalprojekt 
an die Öffentlichkeit trat, blickte er be-
reits auf eine beeindruckende Karriere 
zurück. Nach Südamerika ausgewan-
dert, hatte er sich bei der Neugestaltung 
des Hafenbeckens von Rio de Janeiro ei-
nen Namen gemacht. Das neue Projekt 
«Transalpiner Kanal» stiess 1907 auf Be-
geisterung. Zeitungen auf der ganzen 
Welt berichteten darüber. Der «Corriere 
della Sera» in Rom, die Leipziger «Welt-
rundschau»und sogar die «New York Ti-
mes» widmeten dem «Waterway across 
the Alps» lange Artikel. Dann brach der 
Erste Weltkrieg aus und setzte Camina-
das Traum, die Alpen schiffbar zu ma-
chen, ein abruptes Ende.

Was ein Jahrhundertwerk wie der 
Gotthardt-Basis-Tunnel hätte werden 
können, faszinierte die Archäologin, 
Kunsthistorikerin und freischaffende 
Autorin Anita Siegfried,und sie begann 
ihre Recherchen zu ihrem jüngsten 
Buch «Steigende Pegel», in welchem sie 
die in Vergessenheit geratene Ge-
schichte des Kanals, der von Genua 
über den Apennin und den Splügen-

pass bis hin zum Rhein hätte führen 
sollen, wieder aufleben lässt. In ihrem 
Roman mischt Siegfried Fiktion und 
Fantasie derart geschickt, dass sich die 
Leser bei der Lektüre nicht mehr sicher 
sind, wo die Wirklichkeit aufhört und 
was ins Reich der Fantasterei gehört. Sie 
zeichnet dabei nicht nur das Porträt des 
megalomanen römischen Ingenieurs, 
sondern auch von dessen Entourage 
und einer Epoche, in welcher sein wag-
halsiges Kanalprojekt auf derart grosse 
Resonanz stossen konnte und dann 
scheiterte. Neben dem krimiähnlichen 
Lektüre-Erlebnis werden die Leser von 
«Steigende Pegel» mit anschaulichen Il-
lustrationen in Form von Porträt- und 
Familienfotos, Projektskizzen und his-
torischen Kartenmaterial verwöhnt.

Heute könnte das waghalsige Projekt 
des Pietro Caminada und seine Idee 
vom «Panamakanal der Alpen» wieder 
aufleben. Laut Wasserkraftaktivisten 
würde ein Tunnel für den Schiffsver-
kehr nicht nur Verkehrsstaus und Stress 
reduzieren, sondern auch täglich Mil-
lionen Liter Treibstoff und Tonnen 
Kohlendioxid einsparen. (pd/mcj)

Anita Siegfried an der Buchpräsentation im Hotel Laudinella.  
  Foto: Marie-Claire Jur

«Steigende Pegel« ist 2016 im 
bilgerverlag, Zürich, erschienen und  
ist im Buchhandel erhältlich.
ISBN 978-3-03762-054-0

Musiker, Komponist, Musikpädagoge und Träger des Bündner Kulturpreises 2016: Domenic Janett. Foto: Marie-Claire Jur

Video mit Domenic Janett auf  
www.engadinerpost.ch
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Gültig bis 11.6.2016 solange Vorrat

Coop Schweinskoteletts, Naturafarm, 2 Stück mager, 2 Stück vom Hals, Schweiz,
in Selbstbedienung, per kg

Feldschlösschen Original, Dosen, 24 × 50 cl (100 cl = 1.98)
Coop verkauft keinen Alkohol an Jugendliche unter 18 Jahren.

Coop Rindshackfleisch, Schweiz/Deutschland/Österreich, in Selbstbedienung,
2 × 500 g, Duo

Ariel flüssig Vollwaschmittel, 2 × 3,25 Liter
(2 × 50 WG), Duo (1 Liter = 3.68)

Coop Rindshackfleisch, Schweiz/Deutschland/Österreich, in Selbstbedienung, 

33%
11.90
statt 18.–

Aprikosen extragross, Frankreich/Spanien, Packung à 1,2 kg
(1 kg = 4.96)

Melone Charentais (ohne Bio und Coop Primagusto),
Frankreich/Spanien, per Stück

50%
11.50
statt 23.–

Coop Swiss Alpina mit Kohlensäure,
6 × 1,5 Liter (1 Liter = –.32)

50%
2.85
statt 5.70

Melone Charentais (ohne Bio und Coop Primagusto), 

Wernli Chocoly Original, 4 × 250 g,
Multipack (100 g = –.90)

Melone Charentais (ohne Bio und Coop Primagusto), Melone Charentais (ohne Bio und Coop Primagusto), 

41%
5.95
statt 10.20

40%
23.70
statt 39.60

34%
2.95
statt 4.50

51%
23.95
statt 49.80

Wernli Chocoly Original, 4 × 250 g, 

30%
8.95
statt 12.80

«GRAND» 46.4KM 3’019M
«MEDIA» 30.1KM 1’719M
«PITSCHEN» 16.3KM 1’300M
«INFAUNT» 1.0KM / 2.0KM

TRAIL
SAMSTAG 2. JULI 2016
PONTRESINA

INFORMATION AND REGISTRATION: ENGADIN.ULTRAKS.COM

Gemütlich-rustikaler Charme, grosse Sonnenterrasse 
mit beeindruckender Aussicht und köstliche lokale 

und internationale Spezialitäten.

Geöffnet ab Donnerstag, 9. Juni 2016
Immer dienstags bis sonntags, 10.00 bis 17.00 Uhr.

restaurant chesa al parc

Via Veglia 18 · 7500 St. Moritz
T +41 81 833 10 90 · chesaalparc@kulm.com

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

und grosse   

4½-Zimmer-Dach-Maisonettewohnung
Lärchenriemenböden, Naturholzküche, Cheminée, 

Bad/WC, 2 DU/WC und sep. WC, zwei Balkone,
Lift, Keller.

Miete Fr. 1950.– exkl. NK, Autoeinstellplatz 120.–
KLAINGUTI + RAINALTER SA,  

architects ETH/SIA, Zuoz
infol@klainguti-rainalter.ch

005.137.605

Der Sommer kann kommen!
JUNI-SPECIAL!

Mittags: 1 Pizza und 1 Softgetränk 
(3 dl) nach Wahl plus 1 Hausdessert 

CHF 20.–
Abends: 1 Glas Prosecco

zu jedem Hauptgang gratis
Wir freuen uns auf Sie,
bis bald im Gianni Uno

Gianni Uno und Mitarbeiter
Tel. 081 854 31 14

gianni@gianniuno.ch, www.gianniuno.ch

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

Dumeng Clavuot,
Generalagent Mobiliar 
St. Moritz

«…Das Verbreitungsgebiet der Engadiner Post/Posta Ladina
ist kongruent mit dem Einzugsgebiet unserer General-
agentur. Wir erreichen somit unsere Kunden
ohne Streuverlust und jeder Franken bleibt in Südbünden.»
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Konzert
Stefano Sposetti  
Miriam Cipriani

und ihre Tochter Gabriela
spielen Musik von

J. Quantz, F. Poulenc,
C. Chaminade und F. Doppler 

Freitag, 10. Juni 2016,
17.00 Uhr

Tel. 081 854 27 27 / www.cafe-badilatti  .ch
176.806.087



für 12- bis 16-Jährige

Bist Du fasziniert vom Geschichtenschreiben oder hast Du
jemanden in Deinem Freundes- oder Bekanntenkreis, der es
liebt, spannende Storys zu Papier zu bringen? Dann ist der
Jugend-Schreibwettbewerb der «Engadiner Post/Posta Ladina» 
genau das Richtige für Euch! 

Das Thema in diesem Jahr lautet Superhelden im Alltag.
Ob real oder frei erfunden, was immer Dir dazu einfällt, kann zu 
einer Gewinnergeschichte werden. Neben schönen Sachpreisen, 
ist der Hauptpreis ein zweitägiger Schreibworkshop mit Autor 
Patrick S. Nussbaumer inklusive Übernachtung im edlen
Hotel Waldhaus in Sils. 

Wenn Du aus dem Engadin, Bergell oder Puschlav kommst
und zwischen 12 und 16 Jahren alt bist, schicke Deine kreative
Geschichte bis zum 31. August 2016 an
redaktion@engadinerpost.ch

Infos unter www.engadinerpost.ch/Schreibwettbewerb

Fotograf: shutterstock.com/Stokkete

Jugend‐schreibwettbewerb

Verlängert

bis 31. August!

REOPENING
MIT NEUEM KONZEPT

THIS FRIDAY, 10.06.2016
x x x

17:00 bis 18:30 h “Margarita & Ceviche Sampling”
18:30 bis 20:00 h “Bernie’s Village Grill BBQ Party”

x x x

HOTTEST grill &
cocktail bar in Town

Reservation +41 81 833 03 03

CASCADE   Bernie‘s village grill & polo bar

via somplaz 6 · CH-7500 St. Moritz

T +41 81 833 03 03 · www.mathisfood.ch
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          78 Mal das Training verpasst.

 55 Mal das Wochenende durchgearbeitet. 

1 neues Medikament gegen Krebs entwickelt.

Mit Ihrer Spende fördern wir engagierte Forscherinnen und Forscher, 
um die Behandlungsmethoden gegen Krebs immer weiter zu verbessern. PK 30-3090-1

Direkter Draht zum 
Probeabonnement:

abo@engadinerpost.ch
081 837 90 80

Engadiner Post/Posta Ladina
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Die Schneekompetenz unter Beweis stellen
Die «Visma Ski Classics»-Serie startet neu mit einem Prolog in Pontresina Ende November

Die La Diagonela war bereits Be-
standteil der «Visma Ski Clas-
sics», neu kommt ein Prolog in 
Pontresina dazu. Ein Anlass, der 
kaum Logiernächte generieren 
wird und vor allem als Kommuni-
kationstool genutzt wird. 

RETO STIFEL

Am 21. Januar des nächsten Jahres wird 
die «La Diagonela», das klassische 
Langlaufrennen über 65 Kilometer mit 
Start und Ziel in Zuoz zum vierten Mal 
ausgetragen. Die «La Diagonela» ist Be-
standteil der Rennserie «Visma Ski 
Classics», diese wiederum vereint ver-
schiedenste bekannte Läufe in klassi-
scher Technik weltweit. Der «Vasalop-
pet» in Schweden, der «Birkebeiner» in 
Norwegen oder der «Marcialonga» in 
Italien gehören zu den bekanntesten 
Rennen. 

Auf den kommenden Winter ist die 
Rennserie stark ausgebaut worden. Mit 
einem Rennen in China, einem zu-
sätzlichen Anlass in Norwegen und 
Lappland. Neu ist auch, dass die «Vis-
ma Ski Classics» mit einem Einzelpro-
log in Pontresina startet. Am 27. No-
vember werden sich die besten 
Läuferinnen und Läufer – zwischen 50 
und 70 – an einem klassischen Lang-
laufrennen über zehn Kilometer mit 
Einzelstart messen. Eine Woche später 
findet dann in Livigno die «La Sgambe-
da» statt. 

Eine kommunikative Massnahme
Für Jan Steiner, Geschäftsführer von 
Pontresina Tourismus ist klar, dass ein 
solcher Anlass nur mit Spitzenathleten 

kaum Logiernächte bringt. «Darum 
geht es nicht. Wir wollen die Fernseh-
bilder, die vermitteln, dass im Ober-
engadin Ende November Langlaufsport 
möglich ist», sagt er. Auch für Sven Ar-
quisch von der Geschäftsstelle der «La 
Diagonela» sind die paar zusätzlichen 
Logiernächte höchstens ein willkom-
mener Nebeneffekt. «Primär ist es aber 
eine kommunikative Massnahme. Der 
Anlass zeigt, dass wir bereit sind, genü-

gend Schnee haben und die Langlauf-
saison eröffnet ist.»

OK wird zurzeit gebildet
Organisator des Rennens ist nicht das 
OK der «La Diagonela», sondern ein 
neues Organisationskomitee, das zur-
zeit aus Vertretern der «La Diagonela», 
des Engadin Skimarathons und der Ge-
meinde Pontresina gebildet wird, letz-
tere finanziert den Anlass auch. Ver-

Neben der «La Diagonela», wie hier im Bild vom Rennen des letzten Jahres, wird neu auch ein Prolog in Pontresina zur 
«Visma Ski Classics» zählen.    Foto: Reto Stifel

tragsmässig ist der Anlass mit den 
Vertretern von «Visma Ski Classics» 
vorerst einmal für ein Jahr abge-
schlossen worden, mit der Option auf 
eine Verlängerung. Der Lauf wird mit 
Start und Ziel beim Langlaufzentrum in 
Pontresina durchgeführt, je nach 
Schneelage wird eine unterschiedliche 
Anzahl Runden zu laufen sein. Der Pro-
log wird in Skandinavien live im Fern-
sehen gezeigt. 

Das Engadin als idealer Trainingsort 
Triathlon Die Siegerin des Ironman in 
Rapperswil am letzten Sonntag baut ih-
re Form seit zwei Jahren hier im Enga-
din auf. Die 29-jährige Triathlon-Athle-
tin Daniela Ryf trainiert jeweils 
während drei Monaten mit ihrer Grup-
pe unter der Leitung von Coach Brett 
Sutton in St. Moritz und Umgebung. 
«Die Bedingungen hier oben sind per-
fekt», erklärt Ryf. «Ich baue hier meine 
Form auf. Mit dem Velo kann man im 
Engadin flach oder hügelig fahren, 
endlos im Wald herumrennen, und das 
Schwimmbad ist hier gleich neben mei- www.danielaryf.ch

Erfolgreiche  
Schützen aus Sent

Schiessen Den Bündner Gruppen-
final in der 300-Meter-Gewehrdistanz 
(Ordonnazwaffe) entschied Tomils für 
sich. Bemerkenswert ist, dass von den 
fünf Schützen von Tomils vier den Fi-
nal mit dem Sturmgewehr 57 (mit Ring-
korn) geschossen haben. Keine Über-
raschung ist sicher der zweite Platz von 
Castrisch, ehemaliger Schweizermeis-
ter und der dritte Rang der Gruppe aus 
Sent, welche immer unter den besten 
im Final der Gruppenmeisterschaft im 
Feld D zu finden ist.  (Einges.)

Feld, 300 Meter, Ordonnazwaffe: 1. Tomils, 1383, 
2. Castrisch, 1374, 3. Sent, 1368, ferner: 5. Bre-
gaglia, 1361, 7. Samnaun, 1356. Pistole 25 Me-
ter: 1. Chur I, 1121, 2. St. Antönien, 1104, 3. Kü-
blis, 1092, ferner: 5. Poschiavo, 1050.
Pistole 50 Meter; 1. Chur, 736, 2. Küblis, 730, 3. 
Igis-Landquart, 717, ferner: 5. Poschiavo, 710.

FC Celerina trotzt Aufstiegsaspiranten
Fussball Zwei Runden vor Saisonab -
schluss steht der Gewinner der 4. Liga-
Meisterschaft und somit Aufsteiger in 
die 3.-Liga noch nicht fest. Das Duell 
zwischen dem FC Landquart und dem 
USV Eschen/Mauren ist noch nicht 
entschieden. Der FC Celerina könnte 
dabei das entscheidende Zünglein an 
der Waage sein, denn am letzten Sams-
tag trafen die Engadiner zu Hause auf 
den Tabellenzweiten Eschen/Mauren.

Die Gäste machten von der ersten 
Minute an mächtig Druck. Für sie war 
ein Sieg Pflicht, um die Chance für den 
Aufstieg zu wahren. Schon sehr früh 
stand FCC-Torhüter Nikola Mitrovic im 
Mittelpunkt des Geschehens. Die Cele-
riner schafften es aber trotzdem, of-
fensive Akzente zu setzen. Nach einem 
Eckball in der 12. Minute kam Nico 
Walder zum Ball, doch sein Abschluss 
wurde vor der Linie gerettet. Kurze Zeit 
später scheiterte Kapitän Patrick Barros 
nur ganz knapp mit einem schönen 
Schuss. Nun erhöhten die Liechten-
steiner nochmals den Druck und beim 
FCC schlichen sich dadurch Fehler ein. 
Nach einen misslungenen Rückpass auf 
den eigenen Torhüter kam ein gegneri-
scher Spieler zum Ball. Zum Glück für 
die Celeriner verfehlte er aber das Tor-
gehäuse. In der 28. Minute ereignete 
sich wieder ein Fehler in der Defensive, 
aber diesmal wurde der FCC durch die 
Gäste mit dem 0:1 bestraft. Wenige Mi-
nuten nach dem Anspiel flankte Mauro 
Caflisch zu Bosko Bozanovic, der zum 
1:1 einschieben konnte. Der FC Celeri-
na forderte den Aufstiegskandidaten, 
und es entwickelte sich ein unterhaltsa-
mes Spiel. Die Gäste erspielten sich nun 
wieder gute Chancen. Zunächst war Ra-
oul Jola mit einer Grätsche zur Stelle 
und konnte die Situation entschärfen, 
dann liess sich Torhüter Nikola Mit-
rovic alleine gegen einen Stürmer nicht 
bezwingen. Kurz vor der Pause fiel dann 

doch noch das Tor zum 1:2. Eschen/
Mauren überraschte den FCC mit einen 
schnellen Konter und einem souverä-
nen Abschluss vor dem Tor.

Das Tempo vom ersten Durchgang 
nahmen die Teams auch in die zweite 
Halbzeit mit. Der FC Celerina war mit 
einen Kopfballversuch von Carlos Tejo 
gefährlich, doch der Torhüter hielt den 
Ball. Die Bemühungen vom FCC wur-
den dann in der 57. Minute belohnt. 
Mehrere Abschlüsse im Strafraum wur-
den durch die Gegner blockiert, bis der 
Ball bei Elias Luminati landete, der zum 
2:2 traf. Die Gäste mussten nun alles 
riskieren, um doch noch den Sieg zu 
holen. Eine Viertelstunde vor Schluss 
wurden die Hoffnungen etwas ge-
dämpft, denn der eigene Torhüter wur-
de nach einen Foul ausserhalb des Straf-
raums mit der Roten Karte vom Platz 
geschickt. Trotz dieser Unterzahl kam 
es zu brenzligen Situationen vor dem 
Celeriner Tor. Die Gegner scheiterten 
Mal für Mal am formstarken Nikola 
Mitrovic. In der letzten Minute brachte 
er die Liechtensteiner zur Verzweiflung, 
als er den Punkt für sein Team rettete.

An der starken Leistung der Celeriner 
zerbrachen die Aufstiegsträume vom 
USV Eschen/Mauren. Der FC Land-
quart-Herrschaft holte sich die letzten 
Punkte beim Sieg in Samedan gegen die 
Lusitanos und feierte somit eine Runde 
vor Schluss den Aufstieg in die 3.-Liga. 
Nächsten Samstag um 16.00 Uhr 
schliesst der FC Celerina seine Saison 
mit dem Heimspiel gegen Schaan ab.

 (nro)

Tore: 0:1 (28. Min.), 1:1 Bosko Bozanovic (30. 
Min.), 1:2 (41. Min.), 2:2 Elias Luminati (57. Min.) 
Der FC Celerina spielte mit: Nikola Mitrovic, Clau-
dio Cadonau, Mauro Caflisch, Nico Walder, Musta-
fa Jusufi, Raoul Jola, Carlos Tejo, Elias Luminati, 
Patrick Barros, Davide Peixoto, Kilian Steiner, Bos-
ko Bozanovic, Fabio Meireles, Luca Melcarne, Gian 
Luca Gehwolf, Joao Carlos da Silva, Romano Bon-
tognali, Ljaurint Keljmendi.

Fives – ein wenig  
bekanntes Ballspiel

Fives Eton Fives, benannt nach dem 
Eton College in der Nähe vom eng-
lischen Windsor, wo es zum ersten Mal 
gespielt wurde, ist ein sogenanntes 
«Handball»-Spiel, das ohne Schläger 
gespielt wird. Die Spieler benutzen 
Handschuhe, um den golfballgrossen 
Ball zu spielen. Der Spielverlauf ähnelt 
Squash; der Ball muss an die hintere 
Wand gespielt werden und darf danach 
maximal einmal den Boden berühren. 
Eton Fives wird immer zu viert als Dop-
pel gespielt. Dank Gordon Spencer, ei-
nem enthusiastischen Fives-Spieler, der 
in den 20-iger Jahren des letzten Jahr-
hunderts im Lyceum-Alpinum zu arbei-
ten begonnen hatte und Fives-Plätze 
bauen liess, können Schülerinnen und 
Schüler in die Besonderheiten des ur-
englischen Spiels eintauchen. 

Die Schule ist gerne bereit, Interes-
sierten die Möglichkeit zu geben, Fives 
kennenzulernen. Es hat sich gezeigt, 
dass man auch ohne grosse Ballspiel-
erfahrung gut ins Spiel findet. (Einges.)

Bei Interesse bitte ein Mail an: 
peter.sueess@lyceum-alpinum.ch

Turniersaison für  
Rominger gestartet

Golf Seit Ende April konnte Caroline 
Rominger ein LET-, drei Access- und 
zwei Qualifikationsturniere für die Ma-
jors spielen, was sie quer durch Europa 
und Nordafrika geführt hat.

In den ersten beiden Turnieren in 
Gams und Rabat, Marokko, verpasste 
sie den Finaleinzug um einen bezie-
hungsweise zwei Schläge nur sehr 
knapp. «Bei beiden Turnieren spielte 
ich zwar gut, aber die Putts wollten 
nicht so fallen, wie ich mir das ge-
wünscht hätte», sagt Rominger.

Anschliessend ging es direkt nach 
Augus Santas in Spanien. «Dort hatte 
ich die Chance, mal wieder ganz vorne 
mitzuspielen – ein tolles Gefühl!» Mit 
einer 66-er Runde spielte sie sich am 
ersten Tag gleich in die vorderen Ränge, 
und dieses Mal sind auch die Putts ge-
fallen wie sie sollten. Am Finaltag war 
es ein Kopf-an-Kopf-Rennen um den 
Sieg. Drei Bogies auf den letzten Lö-
chern kosteten die Pontresinerin je-
doch diesen Pokal und sie schloss das 
Turnier auf dem soliden 12. Rang ab.

Am nächsten Event, den Tipsport 
Golf Masters in Schweden, war sie nach 
zwei Tagen erneut in einer guten Po-
sition. Mit einer 70-er Runde am Fi-
naltag konnte sie sich schliesslich auf 
den geteilten achten Rang einreihen. 
Damit hatte sie auch die erste Top 10 
Rangierung in diesem Jahr!

Als Nächstes steht nun am 17. Juni 
das Ladys European Tour Turnier in Pil-
sen, Tschechien, an. (Einges.)

ner Wohnung in den Kempinski Resi-
dences. Das Höhentraining hat einen 
grossen Einfluss auf die Form.» St. Mo-
ritz ist neben ihrer Heimatstadt Solo-
thurn die zweitwichtigste Trainings-
basis. 

Vom Engadin aus fährt Daniela Ryf zu-
erst zu den Rennen innerhalb Europas, um 
dann Mitte August zur Weltmeisterschaft 
nach Australien und danach zum Hitze-
training nach Südkorea zu reisen. Dort be-
reitet Daniela sich für den Ironman im 
September in Hawaii vor.  (gcc)

Triathlon-Athletin Daniela Ryf trainiert in St. Moritz für die kommende  
Saison 2016.   Foto: fotoSwiss.com/cattaneo
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Suche zuverlässige, aufgestellte, 
freundliche

Aushilfe
mit Freude an Schönem und 
Ästhetik

Butia d'or
Atelier für kreativen Schmuck
Samedan, Tel. 081 852 52 50

176.806187

OVAVERVA SHOP & SPORTZENTRUM        VIA MEZDI 17, CH 7500 ST. MORITZ        TEL + 41 [0]81 833 62 33        WWW.SUVRETTA-SPORTS.CHWWW.SUVRETTA-SPORTS.CH

SUVRETTA SPORTS ST. MORITZSUVRETTA SPORTS ST. MORITZSUVRETTA SPORTS ST. MORITZSUVRETTA SPORTS ST. MORITZSUVRETTA SPORTS ST. MORITZSUVRETTA SPORTS ST. MORITZ

BIKE TEST WEEKEND 11./12.6.

Neue „PLUS“ Bike Modelle – Mehr Sicherheit & Grip – 10% Rabatt nur am Test Weekend!              
Grosse Ausstellung mit Bike Test von 
Scott, Flyer, Youmo
grösstes “PLUS” Testcenter der 
Alpen (ganzer Sommer)
Bike Mode... Technik Parcours 
10 – 13h, geführte 
Flow Trail Tour 14h

Scott Genius Plus

Scott E-Genius Plus

Die Fenster aus der Schweiz!

Ausführung in Holz, Holz/Alu, PVC 
und PVC/Alu

Gervasi
Schreinerei/Fensterbau
7742 Poschiavo
T. 081/844 02 38 
info@gervasi-poschiavo.ch

176.806.203

System Engineer, Filiale St. Moritz
Als dynamische, kundenorientierte, zuverlässige und an selbstständiges 
Arbeiten gewohnte Persönlichkeit unterstützen Sie unser wachsendes 
Team in St. Moritz als System Engineer (m/w).

In dieser Funktion sind Sie verantwortlich für die folgenden Hauptaufgaben:
• 1st Level Support im Bereich Client/Server, die Administration, Über- 

wachung und Wartung von IT-Services und Business Applikationen auf 
Basis von MS Windows Systemen, Citrix Terminalservern und VMware

• Analysieren und Beheben der Systemfehler
• Entsprechende Dokumentationen und Reports erstellen
• Neue Systemkomponenten evaluieren, planen, installieren, migrieren, 

konfigurieren und testen
• Mitarbeiten in Projekten von jeglichen Grössen

Für diese Position setzen wir eine abgeschlossene Berufslehre als Informa-
tiker/in oder eine gleichwertige Ausbildung voraus. Sie verfügen über ein 
gepflegtes Auftreten, sind kommunikativ, belastbar und flexibel. Sie pflegen 
einen angenehmen Umgang mit Kunden und Mitarbeitern und verfügen 
über sehr gute Deutsch- und gute Englisch-Kenntnisse in Wort und Schrift.

Wir bieten einen modernen Arbeitsplatz in einem jungen Team sowie at-
traktive Anstellungsbedingungen.

Bitte senden Sie Ihre kompletten Bewerbungsunterlagen mit Foto an Frau 
Jeannine Zinsli oder jobs-schweiz@wuerth-itensis.com

Für telefonische Auskünfte steht Ihnen Frau Jeannine Zinsli, 
Telefon +41 (0)71 421 78 22 gerne zur Verfügung.
Würth ITensis 
Frau Jeannine Zinsli 
Head of Human Resources 
Churerstrasse 10 
9400 Rorschach 
+41 (0)71 421 78 22
jobs-schweiz@wuerth-itensis.com 
http://www.wuerth-itensis.com

St. Moritz Energie 
fördert erneuerbare Energie  

seit über 135 Jahren 
 

www.stmoritz-energie.ch 

engadinerbier.ch

PONTRESINA

TAG DER OFFENEN TÜR
18. Juni 2016 von 10-16 Uhr

• Neue Brauerei
• Festwirtschaft
• Feines Bier
• Bier-Bratwürste 

10. Juni 2016, Frankreich – Rumänien  

Ihr  

Angebot

tipp.engadinerpost.ch

Gerne beraten wir Sie ganz unverbindlich.

Publicitas AG 
Gewerbezentrum Surpunt 
7500 St. Moritz 
Tel. 058 680 91 50 
stmoritz@publicitas.ch

Via Grevas 17 
7500 St. Moritz 
Tel. 081 830 00 30 
info@elektro-koller.ch 
www.elektro-koller.ch

Samedan Zuoz Pontresina Poschiavo

So tippen unsere Promis

Frankreich Rumänien

Nevin Galmarini 3 1

Myriam Bolt 2 0

Victor Carvalho 1 1

Domenic Toutsch 2 1

Und was tippen Sie?
Registrieren Sie sich auf tipp.engadinerpost.ch und los geht’s! Jede Woche eine neue Chance: es 
winken attraktive Wochenpreise und einen Hauptpreis für den EM-Tippkönig des Engadins. 

Tippen Sie mit Ihren Kollegen um die Wette: Wir richten für Ihre Firma oder Ihren Verein eine private 
Rangliste ein: teamtipp.engadinerpost.ch.

Hier kommt Werbung an!
Während der ganzen EM erscheint in jeder Ausgabe der Engadiner Post die aktuelle Wochenrangliste, 
das sind 15 Ausgaben mit je ca. 15 000 Lesern. Profitieren Sie von diesem einzigartigen Umfeld und 
schalten Sie Ihre Werbung. Ein Feld in der Grösse von 54 × 54 mm farbig kostet pro Ausgabe nur Fr. 
184.–. Mehrfachfelder sind möglich und ab drei Erscheinungen profitieren Sie von unseren Wieder-
holungsrabatten von bis zu 12 Prozent.

Neu können Sie die komplette  
EP/PL als digitale Ausgabe  
auf Ihrem iPad oder PC/Mac 
lesen.  
Unsere Printausgabe ist des-
wegen aber noch lange nicht 
aus der Mode! Mit unserem 
Kombi-Abo lesen Sie die EP/
PL wie es Ihnen gerade passt! 

Weitere Informationen und  
Kombi-Abopreise unter  
www.engadinerpost.ch/digital 
oder Telefon 081 837 90 80

EP / PL

Für Drucksachen 081 837 90 90

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



LUNA-PARK in Scuol  10. bis 12. Juni bei den Bergbahnen Motta Naluns

Autoskooter, Kinderkarussell, Doppel-Ranger – ein verrücktes «Über-Kopf-Geschäft», Magenbrot, Zuckerwatte, Soft-Ice, Schiesswagen,
Ballwerfwagen und für die kulinarischen Genüsse ist auch gesorgt.

Freitag, 10. Juni, 16.00 bis 23.00 Uhr   Samstag, 11. Juni, 13.00 bis 23.00 Uhr   Sonntag, 12. Juni, 11.00 bis ca. 18.00 Uhr
Die Schausteller und Marktfahrer laden Sie herzlich ein.

176.800.871

restaurant
segelclub

st. moritz
Zur Ergänzung unseres Teams 
suchen wir ab sofort oder nach 
Vereinbahrung

Serviceangestellte
Rufen Sie uns an 081 833 14 10 
079 324 99 88 oder info@7500.ch
und verlangen Caroline Schweizer 

Zu mieten gesucht von Familie 
mit 2 Kindern

Kleines Haus/Hausteil
in Samedan, ab Dez. 2016
Angebote unter Chiffre
P176-810988 Publicitas AG,
Via Surpunt 54, 7500 St. Moritz

zxz In Ardez ab sofort zu vermieten

2½-Zimmer-Wohnung
in Dauermiete. Schöne Wohnung, 
mit sep. Küche, Wohn- und Schlaf-
zimmer, Balkon. 
Miete Fr. 750.– exkl. NK.
Tel. 081 862 23 50

176.806.078
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Samedan, Bügl da la Nina 10 
Zu vermieten per 1. Juni 2016 oder 
nach Vereinbarung

2½-Zimmer-Wohnung
mit Balkon im 2. Stock. Sehr ru-
hige und sonnige Lage, Fr. 1430.– 
inkl. NK, PP auf Wunsch Fr. 60.– 
Tel. 081 852 59 54, ab 17.00 Uhr

176.805.921

Restaurant 1865, Samedan

I sapori Italiani in Engadina

Fr. 45.– pro Person
4-Gang-Menu

(exkl. Getränke)

Wir freuen uns 
auf Ihren Besuch.

Täglich von 17.30 bis 22.00 Uhr

Reservierungen:
Tel. 081 852 12 12 oder
info@hotel-bernina.ch

Via Somplaz 59, Champfèr 

Neueröffnung
Freitag, 10. Juni 2016

ab 17.00 Uhr

Gerne laden wir Sie zum 
Eröffnungsapèro ein.

Wir freuen uns auf Ihren Besuch
Zoran und Team

Öffnungszeiten:
Mittwoch – Sonntag, 17.00 – 24.00 Uhr

Montag & Dienstag Ruhetag

Tel. 081 839 56 00
 176.806.018

HERZLICH WILLKOMMEN
ab dem 11. Juni 2016
Wir freuen uns auf Ihren Besuch.

STEINBOCK- UND MURMELTIER-
BEOBACHTUNG 
14.6. & 21.6.  Treffpunkt um 17:15 Uhr auf 
der Alp Languard, 1 Stunde Wanderung 
und Tierbeobachtung mit Christina Salis,  
danach HüTTENABEND mit Apéro,  
Salat, Pizzoccheri und Dessert. Wande-
rung ins Tal. CHF 35.–, Anmeldung er-
forderlich.

ALp-pROGRAMM AUf WWW.SpORTHOTEL.CH 
RESERvATION 079 719 78 10

11. JUNI – 23. OKTOBER 2016
BERGRESTAURANT  

ALp LANGUARD 

pONTRESINA

Samedan: zu vermieten per 1. August 2016 oder 
bereits früher sowie auf unbefristete Dauer:

1-WG-Zimmer
in einer 100m² grossen 4½-Zimmer-Wohnung 
für nur Fr. 690.– (inkl. NK)
Im Mietpreis dabei: Benutzung Wohnzimmer sowie 
Wohnküche (möbliert), 2 Badezimmer und Internet.
Interessiert? Dann ruf an auf Tel. 079 209 27 87 

176.806.160

BERGELL, BAULAND ZU VERKAUFEN  
In Casaccia, Zone Cad'Set, verkaufen wir 1154 m 2 Bau-
land mit Ausnützungsziffer 0.7 
Zur Zeit steht auf dem Land ein Stall, der ausgebaut 
werden kann.  
Es besteht auch die Möglichkeit nur einen Teil des 
Grundstücks zu erwerben.  
Zudem verkaufen wir auch in der Zone Cad'Set in der 
Gartenzone 284 m2 Land.  
Sind Sie interessiert? Kontaktieren Sie uns unverbind-
lich für eine Besichtigung.  
Tel. 081 824 31 62 Menga Negrini, Casaccia 

Umfahrung Silvaplana 
Tiefbauamt Graubünden 

Öffentlicher Besuchstag 
Samstag, 11. Juni 2016 

Bevölkerung und Gäste sind herzlich eingeladen, den im Bau 
befindlichen Tunnel der Umfahrung Silvaplana zu besichtigen. 
Dabei informiert das Tiefbauamt über den Stand und den Ablauf 
der Arbeiten . 
Programm 
●  Ort:  Portal Pignia 
● Besichtigung: Der Tunnel sowie die für den Bau 

 notwendigen Installationen können 
 zwischen 09.00 Uhr und 15.00 Uhr unter 
 fachkundiger Führung besichtigt werden. 

● Ausrüstung: gutes Schuhwerk 
● Parkplätze Beim Portal Pignia sind keine Parkplätze 

 vorhanden! 
 Parkhaus Munterots, Silvaplana (gratis) benutzen. 
 Gratis Shuttle Bus zu Portal Pignia alle 15 
 Minuten ab 08.45 Uhr bis 14.15 Uhr. 

● Festwirtschaftsbetrieb beim Portal Pignia 
Das Tiefbauamt Graubünden freut sich auf Ihren Besuch. 
Weitere Hinweise unter www.tiefbauamt.gr.ch 

Restaurant und Hotel ab 
10. Juni wieder geöffnet!

Grosses Dessertbuffet
auf der Terrasse!

Öffentlicher Informationsabend
über den geplanten Zusammenschlusses der
acht Kirchgemeinden der Vereinigung Il Binsaun zur
Evangelisch-reformierten Kirchgemeinde Oberengadin

am Montag, 13. Juni 2016, um 20.00 Uhr
in der Sela Cumünela in Celerina
Nach dem erfreulichen Ergebnis der Konsultativ-Abstimmungen in den acht Kirchgemeinden 
des Oberengadins am Ende des letzten Jahres haben die Mitglieder der Projektorganisation 
die verschiedenen Konzepte vertieft bearbeitet und damit die Konturen der zukünftigen 
Kirchgemeinde geschärft.
Experten werden Sie über die aktuellen Erkenntnisse in Sachen Kernaufgaben, Öffentlich-
keitsarbeit, Organisation, Finanzen, Liegenschaften und Personal der neuen Kirchgemeinde 
und über die Planung der Umsetzung des Zusammen schlusses informieren. Anschliessend 
werden Ihnen Vertreter der einzelnen Berufsgruppen die Chancen des Zusammenschlusses 
erläutern und in einem dritten Teil werden Sie Gelegenheit haben, Ihre kritischen Fragen 
dem Podium der Experten zu stellen, bevor die Veranstaltung beim Apéro mit individuellen 
Diskussionen ausklingen wird.

Die Abstimmungen
über den Zusammenschlussvertrag fi nden statt am:

Termin Zeit Ort Kirchgemeinde
Mo 20.06.2016 20.00 Uhr Ref. Kirche St. Moritz-Dorf St. Moritz
Mo 20.06.2016 20.00 Uhr Ref. Kirche Silvaplana Sils-Silvaplana-Champfèr
Mo 20.06.2016 20.15 Uhr Ref. Pfarrhaus Zuoz Zuoz-Madulain
Di  21.06.2016 20.00 Uhr Seletta chesa pravenda S-chanf S-chanf - Cinuos-chel
Di 21.06.2016 20.00 Uhr «Il Fuorn» La Punt Las Agnas
Di 21.06.2016 20.00 Uhr Sela Niculo Pontresina Pontresina
Di 21.06.2016 20.15 Uhr Kirchgemeindehaus Samedan Samedan
Fr 24.06.2016 20.15 Uhr Kirchgemeindehaus Peidra Viva Celerina 

Ausgeh-Tipp

Eine Sonderseite der

für Hotels, Restaurants, Bistros, Bars

Ab Samstag, 23. Juli 2016, erscheint wieder der wöchent-
liche Ausgeh-Tipp. Darin können Sie Ihre Ausgeh-Tipp-
Vor schläge für Gäste und Einheimische publizieren. 

Über Erscheinungsweise, Preise und Grösse geben wir Ihnen 
gerne nähere Auskunft.

Inserateschluss:  Montag, 18. Juli 2016

Publicitas AG
Gewerbezentrum Surpunt, 7500 St. Moritz

Tel. 058 680 91 50, Fax 058 680 91 51
stmoritz@publicitas.ch

www.publicitas.ch/stmoritz

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

Für Drucksachen: 
Gammeter Druck, St. Moritz
Telefon 081 837 90 90

Für eine STWEG in Scuol suchen wir per sofort oder nach 
Vereinbarung einen

Hauswart 100 %
Aufgaben:
Allgemein anfallende Hauswartarbeiten, Kontrollen und Unter-
halt der Infrastruktur und Technik, Reparatur- und Reinigungs-
arbeiten innen und aussen, Umgebungspfl ege, Koordination 
mit Handwerkern usw. 

Wir erwarten:
– Hohe Selbständigkeit und Eigeninitiative
– Absolute Zuverlässigkeit
– Grosses Verantwortungsbewusstsein
– Gute Umgangsformen und Höfl ichkeit
– Ausbildung oder Kenntnisse als Hauswart oder

ähnliche praktische Erfahrung und/oder handwerkliche 
Berufsausbildung

– Gute Deutschkenntnisse

Wir bieten:
– Interessante, abwechslungsreiche und selbständige Tätigkeit
– Zeitgemässe Anstellungsbedingungen
– Auf Wunsch schöne 3-Zimmer-Wohnung

Schriftliche Bewerbungen bitte bis spätestens 20. Juni 2016 
einreichen an:
Lischana Fiduziari SA, Herr Andri Lansel, Stradun 319A,
7550 Scuol

Samedan
Auf 1. Juli 2016 oder nach Überein-
kunft ganzjährig zu vermieten
(nähe Dorfzentrum und Schulhaus):
grosszügige 4½-Zimmer-
Wohnung, 140 m2

mit Terrasse 35 m2 (Mittag- und 
Abendsonne), Cheminée, ganze Woh-
nung Lärchenparkett, eine Nasszelle 
Bad/WC und eine Nasszelle Dusche/
WC, hoher Ausbaustandard, Keller-
abteil, Parkplätze möglich, NR-Woh-
nung, keine Haustiere. Die Wohnung 
kann auch als Zweitwohnung 
gemietet werden. 
Informationen geben wir Ihnen gerne:
Hans Christian Gut, 079 777 16 20;
Hans Jakob Gut, 079 287 07 99 oder
Tel. 081 852 16 30
hjbonus@bluewin.ch 176.806.079
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Kochen wie Profis – nur viel, viel entspannter
In Scuol mittendrin beim Kochworkshop der Kochbuchautorin Marietta Elsener

Zehn Neugierige liessen sich 
kürzlich in Scuol von Marietta 
Elsener in die «Faszination 
Dampf» einführen. «Steam und 
SousVide» stand als Titel über 
dem Workshop. Gemeint war da-
mit das schonende Kochen mit 
Dampf und unter Vakuum.

JON DUSCHLETTA

Die ultrascharfe Klinge des Fleisch-
messers tranchiert nacheinander sanft 
die verschiedenen Kalbs- und Lamm-
nierstücke, die vor Felix Elsener auf der 
Anrichte liegen. Butterzart ist das 
Fleisch, das schonend im Vaku-
umbeutel dampfgegart und vor dem 
Anrichten kurz auf dem Grill an-
gebraten und aufgewärmt wurde. Fei-
ner Fleischsaft sammelt sich auf dem 
Schneidbrett, und der aromatische-
feine Fleischgeschmack vereint sich 
über der Kücheninsel mit dem kräfti-
gen Duft des Mascarpone-Gorgonzolas, 
den Marietta Elsener bedächtig lange 
mit den dampfgegarten Risotto ver-
mischt, bis dieser die gewünschte, 
wunderbar cremige Konsistenz ent-
wickelt. «Mit Liebe und Zeit», lautet 
nicht umsonst das Motto der gefragten 
Kochkursleiterin und Buchautorin Ma-
rietta Elsener. «Zu Tisch!», ruft derweil 
ihr Mann Felix in die Runde. 

Gute Laune und scharfe Messer
Felix und Marietta Elsener gehören zur 
siebten Generation der gleichnamigen 
Rapperswiler Messer- und Waffen-
schmiede. Seit 50 Jahren steht Felix vol-
ler Leidenschaft im Betrieb. An den 
Kochkursen ist er der Mann im Hinter-
grund. Er findet in der grossen Küche 
ihres Zweitwohnsitzes in Scuol für je-
den Handgriff das passende Werkzeug – 
vorzugsweise aus Edelstahl – sorgt für 
gute Laune, den passenden Wein, eine 
aufgeräumte Küche und scharfe Mes-

ser. Marietta Elsener ist derweil die Maî-
tre de Cuisine. Der «Bauchmensch» er-
klärt Abläufe, Tipps und Tricks, gibt 
den vier Ad-hoc-Arbeitsgruppen An-
leitungen und Zeitvorgaben. Die rohen 
Speisen hat sie zusammen mit den je-
weiligen Zutaten und den Arbeits-
geräten an den vier Arbeitsstationen 
fein säuberlich vorbereitet und hält mit 
Drehbuch, Checklisten und Merkzet-
teln routiniert und charmant lächelnd 
den Überblick über das Geschehen.

Kein Wunder, hat sie doch in den 
letzten acht Jahren über 160 Steam-
Kochkurse mit über 2000 Teilnehmern 
durchgeführt. Seitdem Elseners zeit-
weise auch in Scuol zu Hause sind, bie-
ten sie diese Kurse auch dort an. Dass 
Wohnraum und Küche baulich diesem 
Umstand angepasst sind, ist denn auch 

kein Zufall. Die «Faszination Dampf» 
ist bei Marietta Elsener mit dem Einbau 
des ersten Steamers in ihrer Pri-
vatküche entstanden. Danach folgten 
betriebliche Demoveranstaltungen 
und 2005 die ersten Kochkurse. Das ei-
ne rief nach dem anderen: «An den 
Kochkursen wurde immer wieder nach 
Rezepten gefragt, worauf dann 2011 
mein Kochbuch ‹Aus Liebe zum Dampf› 
entstand.» Mittlerweile verkaufen Else-
ners auf ihrer Internetseite auch Steam-
zubehör, und gerade eben hat die Auto-
rin die druckfrische dritte Auflage ihres 
Buches erhalten.

Komplettes Menu aus dem Garraum
An diesem langen Freitagnachmittag 
bleibt es aber nicht bei zartem Fleisch 
und cremigem Risotto. Vom Apfel-Sel-

Gute Stimmung am Kochworkshop von Marietta und Felix Elsener in Scuol. Wenn Elseners dann wieder unter sich sind, nutzen sie hier die Ruhe ganz gerne 
auch für Experimente und neue Rezeptkreationen. Mehr Fotos in der Fotogalerie unter www.engadinerpost.ch.  Fotos: Jon Duschletta

lerie-Süppchen über eine Fischvor-
speise mit Rotzungenfilet-Röllchen, 
Dampfsauce und Kartoffelschnitzen bis 
hin zum Pouletgeschnetzeltem an ei-
ner feurigen Chorizo-Sauce mit Kar-
toffel-Karotten-Terrine und Zucchetti-
Karotten-Bündel gab es für die 
Teilnehmer nicht nur viel spannende 
Arbeit zu bewältigen, sondern ebenso-
viele Genussmomente bei der jeweili-
gen Verköstigung zu erleben. Damit 
aber nicht genug Dampfzauber, auch 
das Dessert wurde selbstverständlich 
dem Steamer entnommen: Dampf-
birne an Rum-Caramel mit Apfel-
würfel-Brot-Schokoladencreme und 
Orangensamt. «Den Garraum effizient 
zu nutzen und darin gleichzeitig ganze 
Menus zuzubereiten, anstatt jeweils 
nur eine Speise», so lautet ihre Devise. 

Tatsächlich zeigt Marietta Elsener im 
Kochbuch und auch an ihren Koch-
kursen die ganze Bandbreite der 
Dampfküche auf. Von Konfitüre und 
Dessert bis hin zu Suppen, Saucen, Vor- 
und Nachspeisen. Die Regeneration, al-
so das schonende Aufwärmen von Spei-
sen oder das Sterilisieren von Einmach-
gläsern inklusive. 

Vakuum für Geschmackserlebnis
Seit 2012 hat sich Marietta Elsener zu-
sätzlich auf sogenannte «SousVi-
de»-Kochkurse spezialisiert. Das sanfte 
Garen von Speisen unter Vakuum hat 
seit Jahren in den Profiküchen seinen 
festen Platz. Mit den immer raffi -
nierteren Küchengeräten hat dieses 
schonende Kochverfahren mehr und 
mehr auch in der Privatküche Einzug 
gehalten. Auch hier ist der Weg vom ge-
legentlichen «Gemüsesteamer» hin 
zum «Herzblut-Steamie» ein ganz klei-
ner – vorausgesetzt Mann und Frau las-
sen sich auf die «Faszination Dampf» 
ein und lernen – beispielsweise an ei-
nem Steam-Kochworkshop – die weni-
gen, aber fundamental wichtigen 
«SousVide»-Regeln kennen. Eine neue 
Art der Aromaküche wird sich auftun, 
eine neue Dimension Fleischqualität 
und vielleicht noch mehr Freude am 
Kochen. Aber selbst für «Steamie» Ma-
rietta Elsener gibt es noch eine Welt ne-
ben dem Dampfgaren: «Es ist wunder-
bar, dass es in der Küche nicht nur 
einen richtigen Weg gibt.»

Das spiralgebundene Rezeptbuch «Aus Liebe zum 
Dampf» (3. Auflage) ist erhältlich bei Marietta  
Elsener, Telefon 081 864 70 69, info@steam 
ratgeber.ch oder via Buchhandel (ISBN 
978–3–033–02804–3). Details und Anmeldung 
für Kochworkshops unter: www.steamratgeber.ch 

Die Neu-Scuoler Marietta und Felix Elsener harmonieren ganz offensichtlich auch in der Küche. Im Kombi-Steamer entstehen gleichzeitig, in verschiedenen  
offenen und geschlossenen Garbehältern eine Kartoffel-Terrine, verschiedene Saucen, Marscarpone-Gorgonzola-Risotto und Gemüse.

Bewegung ist Tanz
Samedan Die Procap Grischun Bera-
tungsstelle Südbünden organisiert am 
Samstag, 11. Juni, in der kleinen Turn-
halle der Academia Samedan den An-
lass «Bewegung ist Tanz». Von 13.30 bis 
circa 16.30 Uhr können sich Behinder-
te, Schwerstbehinderte und Nicht-
behinderte unter kundiger Leitung be-
wegen und entspannen. Der Anlass 
wird von Marguerite Schmid-Altwegg 
geleitet und ist kostenlos. Sport-
bekleidung oder bequeme Kleidung 
und bei Bedarf warme Socken werden 
empfohlen. Die Teilnehmenden er-

lernen verschiedene Bewegungs- und 
Entspan nungsübungen und können 
dabei ihren Körper neu entdecken. Der 
Anlass richtet sich an alle, vor allem 
aber an Menschen mit Bewegungs-
schwierigkeiten. Denn durch Bewe-
gung findet der Mensch zu neuer Kraft 
und Vitalität. Entspannung ermöglicht 
eine tiefe Regeneration von Körper und 
Seele. Tanz hilft auch, das Gleichge-
wicht zu bewahren und den Alltag bes-
ser zu bewältigen.  (Einges.)

Weiterführende Informationen: 
www.procapgrischun.ch

Veranstaltungen

Ein Vorzeigehotel 
St. Moritz Der Kunsthistoriker Marc 
Philip Seidel spricht am Sonntag um 
16.00 Uhr im legendären Theatersaal 
des Hotels Reine Victoria über die figu-
rativen Dekorationsmalereien von An-
tonio De Grada. Anschliessend führt 
Seidel durch die prachtvollen Räume 
des Hotels, welches 1875 von Nicolaus 
Hartmann erbaut wurde. Im Anschluss 
findet ein Apéro zur Vernissage seiner 
Doktorarbeit «Antonio De Grada. Le-
ben und Werk» statt. (Einges.)

Reservation unter 41 81 836 06 02 
oder über kultur@laudinella.ch

Medialer Abend mit Jenseitskontakten
Samedan Rita Muggli vom Churer Sa-
nyana-Center organisiert am Freitag, 
17. Juni, um 19.00 Uhr in der Chesa 
Muntarütsch in Samedan einen me-
dialen Abend mit Jenseitskontakten. 
Der Anlass richtet sich an Menschen, 
die offen sind für die Welt von Media-
lität und Sensitivität und an Men-
schen, die die hautnahe Begegnung mit 
der Geistigen Welt erfahren wollen - 
ein nicht alltäglichen Erlebnis.

Teilnehmerinnen und Teilnehmer 
sind eingeladen, sich einen Moment 
des Innehaltens, eine Pause aus dem 

fordernden Alltag zu gönnen und mit 
ihren Lieben aus der Geistigen Welt ei-
ne Begegnung einzugehen. Eine An-
meldung ist erforderlich.  (Einges.)

Informationen und Anmeldung:     www.sanyana.ch,  
info@sanyana.ch oder Telefon 081 356 64 60.

Inserate-Annahme

058 680 91 50
stmoritz@publicitas.ch
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Samedan 
machen Sie Werbung für Ihr Dorf

Fotos: Raphi Bauer

Hier könnte Ihre Werbung stehen

Samedan 
die Gemeinde 
stellt sich vor

Am 25. Juni 2016 stellt sich die 
Gemeinde Samedan in der 
«Engadiner Post/Posta Ladina» vor.

Als gewerbetreibendes Unter- 
nehmen von Samedan möchten wir 
Sie einladen, auf dieser Seite ein 
Inseratefeld zu publizieren und damit 
diese Reportage zu ermöglichen.

Ein Feld in der Grösse 
54 mm x 54 mm kostet nur
Fr. 200.– (schwarz-weiss)
Fr. 250.– (vierfarbig)
Doppel-/ Mehrfachfelder sind  
möglich.
keine Immobilien- und Stelleninserate

Anzeigeschluss: 22. Juni 2016

Unser Team berät Sie gerne.  
Tel. 058 680 91 50, 
E-Mail: stmoritz@publicitas.ch

Am Freitag, 10. Juni 2016, öffnet das 
Pilatesstudio pure move seine Türen 
an der Via Maistra 11 in Silvaplana. 
Wir laden Sie ein, von 16 – 20 Uhr bei 
einem gemütlichen Apéro mit uns auf 
die Neueröffnung anzustossen. Ler-
nen Sie unser Team, das Studio und 
unser Angebot kennen.

pure move - neues Pilatesstudio in Silvaplana
pure move ist ein Ort für aktive Pau-
sen im Alltag. Bei uns bringen Sie mit 
Pilates und Yoga Körper, Geist und 
Seele wieder in Einklang. In unserem 
Studio trainieren Sie ausschliesslich 
in kleinen Gruppen oder im Personal-
training. Wir nehmen uns Zeit für Sie 
und betreuen Sie persönlich.

Markt-Tipp

– Pilates (Matte und Studiogeräte)
– Flying Pilates
– Pilates in der Schwangerschaft
– Pilates Männer
– Kinderpilates

– Fit im Alter
– Yoga
–  PMR mit Klang  

(Progressive Muskelrelaxation)
– Nordic Walking

Pilates ist ein ganzheitliches Körper-
training, dessen Fokus die Kräftigung 
der Körpermitte ist – die Basis für ge-
sunde Bewegung. Pilates fördert eine 
korrekte, aufrechte Haltung, ein ent-
spannter Schulter-Nackenbereich und 
ein besseres Körperbewusstsein. Vie-
le Übungen lassen sich in den Alltag 
integrieren, um so Fehlbelastungen 
und Schmerzen zu minimieren.

Unser Angebot umfasst eine grosse Vielfalt an Kursen:

Yoga ist nicht nur Körperübung, son-
dern ein Weg, vollkommene Harmonie 
von Körper, Geist und Seele zu erlan-
gen. An welchem Punkt im Leben Sie 
auch immer stehen, Yoga wird Sie po-
sitiv unterstützen. In jedem Menschen 
schlummern Kräfte, die durch Yoga 
geweckt und gestärkt werden. Es ist 
eine zeitlose Weisheit für ein gesünde-
res und glücklicheres Leben.

Wir freuen uns auf Ihren Besuch!

v.l.n.r. Nicole, Petra, Franziska

Die Engadiner Kraftwerke AG (EKW) mit Sitz in Zernez gehört zu den 
grössten Wasserkraftgesellschaften der Schweiz. Knapp 60 Mitarbei-
tende setzen sich täglich für eine zuverlässige und ökologische Strom-
produktion im Einzugsgebiet der Nationalparkregion ein. 

Für unsere Instandhaltungsgruppe Zernez suchen wir eine/n 

Elektroinstallateur EFZ (m/w) 
Ihre Hauptaufgaben 
– Selbstständiges Ausführen von Installations- und Instandhaltungs- 

arbeiten 
– Lokalisieren und beheben auftretender Störungen 
– Mitarbeit bei der Aktualisierung der technischen Dokumentation 

Sie bringen mit 
– Abgeschlossene Berufslehre und einige Jahre Erfahrung  
– Grundkenntnisse in EDV-Systemen 
– Bereitschaft Arbeiten ausserhalb Ihres Fachbereichs zu übernehmen 

sowie Pikettdienst zu leisten 
– Sie sind zudem eine teamfähige Persönlichkeit 
– Idealalter 25 bis 40 Jahre 

Wir bieten 
– Eine abwechslungsreiche Tätigkeit in einem kleinen Team 
– Ein interessantes technisches Umfeld mit komplexen Anlagen 
– Fortschrittliche Anstellungsbedingungen 

Ausführliche Informationen über unsere Unternehmung finden Sie 
unter www.ekwstrom.ch 

Sofern Sie sich darauf freuen, im Engadin zu leben und zu arbeiten, 
erwarten wir gerne Ihre schriftlichen Bewerbungsunterlagen. 

Roland Andri, Personaldienst, Engadiner Kraftwerke AG, 7530 Zernez  
roland.andri@ekwstrom.ch / +41 81 851 43 07 

Engadiner Kraftwerke AG 
Ouvras Electricas d’Engiadina SA

St. Moritz, sonnig und ruhig gelegen. 
An der Via dal Bagn (Sonnalpine) vermieten wir  

per 1. August 2016 gegen Süden ausgerichtete, kleine

2-Zimmer-Wohnung
(CHF 1250.– inkl. NK)  

mit Sicht auf See und Berge. 

Mietinteressenten wenden sich für eine Besichtigung an:  
FOPP Organisation & Treuhand, St. Moritz 

Tel. 081 833 54 55, Fax 081 833 10 62, rudolffopp@fopp.ch
176.806.102

Tag der offenen Tür 
am Sonntag, 12. Juni 2016

ab 10.00 Uhr im ehemaligen Kindergarten Trü

Die portugiesische, evangelische Freikirche «Ministé-
rio Jesus é vida» in Scuol dankt der Gemeinde Scuol für 
die Benützung des ehemaligen Kindergarten Trü, um 
dort Gottesdienste abzuhalten.

Aus diesem Grund laden wir gerne die Bevölkerung der 
Gemeinde Scuol und Umgebung zur Besichtigung un-
serer Räumlichkeiten ein, und offerieren Ihnen gerne 
einen Imbiss und Getränke.

Wir freuen uns auf Ihren Besuch.

Ist Ihnen Ihre derzeitige Wohnform zu gross oder zu mühsam? Möch-
ten Sie unabhängig bleiben und auf selbstständiges Wohnen nicht 
verzichten? Suchen Sie eine altersgerechte Wohnung mit sozialen 
Kontaktmöglichkeiten und Betreuung nach Bedarf? 

2½-Zimmer-Alterswohnung 
In der Überbauung Prasas-chèr in Scuol vermietet das «Center da 
sandà Engiadina Bassa» ab sofort oder nach Vereinbarung eine 
grosszügige Wohnung für betreutes Alterswohnen. Servicedienst-
leistungen nach individuellem Bedürfnis können von der Spitex oder 
der Pflegegruppe im gleichen Haus bezogen werden. Die Haltestelle 
des Ortsbus Scuol befindet sich vor dem Haus. 
CHF 1097.– / Monat, exkl. NK (ca. CHF 200.–) 
Auskunft erteilt:  
Fabian Trottmann, Leiter Logistik 
Tel. 081 861 10 27, fabian.trottmann@cseb.ch 

Medialer Abend 
mit Jenseitskontakten 
mit Rita Muggli
Freitag, 17. Juni 2016, 
19.00 Uhr, im Haus Muntarütsch 2, 
7503 Samedan 
Kosten Fr. 30.00 
(Anmeldung erforderlich)

Informationen: 
SANYANA-CENTER, 
Rita Muggli  
Steinbruchstrasse 16, 7000 Chur 
Tel. 081 356 64 60 
info@sanyana.ch 
www.sanyana.ch 

Ab 10. Juni sind wir wieder da!
Pizza, Pasta, Carne

Einmalige Atmosphäre und Genuss pur

Täglich warme Küche 
von 12.00 bis 14.00 und 18.00 bis 21.30 Uhr

Holzofenpizza bis 22.30 Uhr
Vom 10. bis 17. Juni nur abends geöffnet, 

ab 18. Juni auch wieder mittags.

Es freuen sich auf Ihren Besuch 
Thomas Jankowski und Team · Telefon 081 839 33 33 
www.engadinerhof.com · info@engadinerhof.com

176.805.xxx

HOTEL

EngadinErhoF
CH-7504 PONTRESINA

Richard Dillier Stephan Trabold 
Dr.med.dent. Dr.med.dent.

Via Traunter Plazzas 5 Via Tinus 5 
7500 St. Moritz 7500 St. Moritz
Tel 081 833 40 36 Tel 081 833 73 73

Um unseren Patienten eine möglichst permanente, hochqualifizierte zahn-
ärztliche Versorgung in St. Moritz-Dorf anbieten zu können, haben wir uns 
entschlossen, ab sofort eine enge Zusammenarbeit und

Partnerschaft
einzugehen. Zu einem späteren Zeitpunkt planen wir, unsere Praxen an einem 
gemeinsamen Standort in St. Moritz-Dorf zusammenzuführen und die Praxis 
Dr. Dillier in diejenige von Dr. Trabold zu integrieren.
Wir sind überzeugt, damit eine optimale und zukunftsorientierte Lösung zum 
Wohle unserer jetzigen und zukünftigen Patienten anbieten zu können.

Zu vermieten 
schöne, helle

möblierte 
Studios
mit Dusche/WC 
Kochecke 
Kühlschrank 
SAT/TV, W-LAN
CHF 550 bis 650 
mtl. inkl. NK 
Saison- oder 
Jahresmiete
Casa Soldanella 
c/o Hotel 
Schweizerhaus 
T: 081 838 28 28
hallo@ 
schweizerhaus.swiss

176.806.186

Samedan: zu vermieten per 1. August 2016 oder  
bereits früher sowie auf unbefristete Dauer:

1-WG-Zimmer
in einer 100m² grossen 4½-Zimmer-Wohnung  
für nur Fr. 690.– (inkl. NK)
Im Mietpreis dabei: Benutzung Wohnzimmer sowie 
Wohnküche (möbliert), 2 Badezimmer und Internet.
Interessiert? Dann ruf an auf Tel. 079 209 27 87 

176.806.160
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Danksagung
Wir danken ganz herzlich für die vielen Zeichen der Verbundenheit, für die lieben Worte 
in Briefen, Karten und Begegnungen, die wir beim Abschied von

Peter Thom-Riedberger
erfahren durften.

Ebenfalls danken wir von Herzen:
• dem Pflegepersonal und den Hausärzten des Alters- und Pflegeheims Promulins in Samedan,
• Herrn Dr. Eberhard für die langjährige medizinische Betreuung,
• Frau Pfr. Maria Schneebeli für die einfühlsame Predigt beim Abschied,
• dem Cor masdo Puntraschigna für die ergreifenden Lieder in der Kirche und für den 

Fahnengruss am Grab,
• der Organistin Frau Maya Steinbrunner für die musikalische Begleitung bei der Trauer-

feier,
• für die grosszügigen Spenden an das Pflegeheim Promulins und für späteren Grabschmuck,
• allen denen, die Peter auf seinem letzten Weg begleitet haben.

Pontresina, im Juni 2016 Die Trauerfamilien

176.806.110

Todesanzeige
In stiller Trauer nehmen wir Abschied von unserem Club-Mitglied

Hans Schär
11. November 1927 – 2. Mai 2016

Wir Lions trauern um einen liebenswerten Freund, der unserem Club angehörte.

Wir danken ihm für alles, was er uns gegeben hat. Die Erinnerung an gemeinsame Erleb-
nisse wird uns immer verbinden.

St. Moritz, im Juni 2016 Lions-Club Oberengadin

Mi cercherete e mi troverete, 
perché mi cerchete con tutto il cuore.

Geremia 29, 13

Annuncio di morte

Ha lasciato le amate montagne Engadinesi, per trovare la pace nella Patria celeste, il mio 
amato fratello

Bruno Longatti
26 febbraio 1940 – 7 giugno 2016

Edda Longatti
parenti e amici

I funerali avranno luogo sabato, 11 giugno 2016 alle ore 13.00 nella chiesa di S. Carlo di  
St. Moritz-Bad. 

Eventuali offerte: Comitato Internazionale della Croce Rossa (IKRK), 1202 Ginevra,  
IBAN CH97 0900 0000 3000 9700 0

176.806.189

Indirizzo lutto :
Edda Longatti
Via Rosatsch 1
7500 St. Moritz

Todesanzeige
Wir haben die schmerzliche Pflicht, Ihnen mitzuteilen, dass unser langjähriger, inzwi-
schen pensionierter Mitarbieter

Bruno Longatti
26. Februar 1940 – 7. Juni 2016

nach tapfer ertragener Krankheit von uns gegangen ist. Sein Leben lang hat er für unsere 
Firma gearbeitet.

Seiner Familie und den Angehörigen sprechen wir unser aufrichtiges Beileid und unsere 
Anteilnahme aus. 

Geschäftsleitung Pomatti AG, St. Moritz, 
Familie A. Biffi und Belegschaft

Die Abdankung findet statt am Samstag, 11. Juni 2016, um 13.00 Uhr in der katholischen 
Kirche St. Karl in St. Moritz-Bad.

176.806.173

Der Herr ist meine Zuversicht. Psalm 103, 13

Denn wir wissen: wenn unser irdisches Haus abgebrochen wird,
dann haben wir eine Wohnung von Gott,
ein nicht von Menschenhand errichtetes ewiges Haus im Himmel.

2. Kor. 5,1

Traurig nehmen wir Abschied von unserem geliebten Vater, Grossvater, Urgrossvater,  
Bruder und Lebensgefährten

Plinio Testa
13. Dezember 1927 bis 6. Juni 2016

Ein grosszügiges und liebevolles Herz hat aufgehört zu schlagen. Wir sind dankbar, dass 
er fast bis zum Ende seines langen und reich erfüllten Lebens in seinem geliebten Rosegtal 
sein durfte. Mit seinen Werten, seiner Tatkraft und Fürsorge wird er in unseren Herzen 
weiterleben.

In Liebe und Dankbarkeit:

Sergio Testa
Giovanni Testa und Miriam Küng Testa 

mit Chiara
Seraina und Claudio Bazzani  

mit Nino
Gian Luca Testa und Bojan Brunner
Renato Testa und Agi Fetz  

mit Familie
Irène Vaucher  

mit Familie
Vittoria Bianchini
Gisella, Max und Moritz

Die Trauerfeier findet am Freitag, 10. Juni 2016, um 13.00 Uhr in der katholischen Kirche 
St. Karl in St. Moritz-Bad statt.

Anstelle von Blumen gedenke man der Stiftung Kinderkrebsforschung Schweiz, Sennhof-
strasse 90, 8125 Zollikerberg, PC-Konto 45-9876-3, IBAN Nr. CH92 0900 0000 4500 9876 3.

Traueradresse: Sergio und Giovanni Testa, c/o G. Testa & Co., Via Grevas 3, 7500 St. Moritz

Eine Stimme, die uns vertraut war, ist verstummt.
Ein lieber Mensch, der unter uns war, ist nicht mehr.
Vergangene Begegnungen ziehen in Gedanken an uns vorbei.
Was uns bleibt, sind viele schöne Erinnerungen.

Der Lebenskreis unseres lieben Padrone

Plinio Testa
13. Dezember 1927 bis 6. Juni 2016

hat sich geschlossen.

Lieber Plinio

Wir danken Dir von ganzem Herzen für die wertvolle Freundschaft, die uns während 
vieler Jahre begleitet hat. Deine unendliche Liebe zum Rosegtal wird in uns weiterleben. 
Viele Spuren hast Du hinterlassen, so dass wir Dich nie vergessen.

In stiller Trauer

Hotel Restaurant Roseg Gletscher
Lucrezia und Wolfgang Pollak mit Luca und Laura
VADRET ROSEG AG

Die Trauerfeier findet am Freitag, 10. Juni 2016, um 13.00 Uhr in der katholischen Kirche 
St. Karl in St. Moritz-Bad statt.



WETTERLAGE

Zwischen einem Hoch bei den Britischen Inseln und einem Tief über Ost-
europa wird aus Norden eine schwache Kaltfront gegen die Alpen ge-
steuert. 

PROGNOSE ENGADIN UND SÜDTÄLER FÜR HEUTE DONNERSTAG

Von Norden her Regen! Im Engadin beginnt der Tag bereits überwie-
gend stark bewölkt und vor allem gegen das Unterengadin zu sollte es 
regnerisch sein. Gegen die Südtäler zu sind zunächst noch sonnige Auf-
lockerungen möglich und es sollte vorerst trocken bleiben. Um die Mit-
tagszeit wird es aber auch hier zunehmend nass. Zum Abend lässt der 
Niederschlag aber auch schon wieder nach. Morgen Freitag erwartet uns 
der schönste und stabilste Tag der Woche. Bei einem in den Tag hinein 
sonnigen Wetterverlauf sollte es trocken bleiben. Ein Tag, den man nüt-
zen sollte, denn das Wochenende wird bereits wieder unbeständig.

BERGWETTER

Zwischen Ortler und Sesvenna sollte der Vormittag noch brauchbares 
Wanderwetter bringen. Von Norden her geraten aber die höheren Gipfel 
zunehmend in Wolken und vor allem in den Silvretta ist es sehr nass. Die 
Schneefallgrenze liegt nahe 2600 m.

AUSSICHTEN FÜR DIE KOMMENDEN TAGE (SCUOL)
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AUSSICHTEN FÜR DIE KOMMENDEN TAGE (ST. MORITZ)

Freitag Samstag Sonntag

Scuol
9°/15°

Zernez
7°/14°

Sta. Maria
10°/15°

St. Moritz
5°/11°

Poschiavo
10°/22°

Castasegna
14°/25°

Temperaturen: min./max.

Die Köchin wurde ent-
lassen. Sie gibt dem Hund 
zum Abschied eine Wurst. 
«Du sollst auch etwas 
haben, guter Kerl, hast 
mir manchen Teller 
abgewaschen.»

DIE TEMPERATUREN GESTERN UM 08.00 UHR

Sils-Maria (1803 m)  7° Sta. Maria (1390 m)   10°
Corvatsch (3315 m) – 1° Buffalora (1970 m)  3°
Samedan/Flugplatz (1705 m)  4° Vicosoprano (1067 m)       9°  
Scuol (1286 m)  9° Poschiavo/Robbia (1078 m) 8  ° 
Motta Naluns (2142 m)  5°

«Keiner wollte es machen, dann hab ich es selbst gemacht»
Eine 17-Jährige engagierte sich als OK-Präsidentin

Für ihre Maturarbeit hat Anita 
Ruffner aus Bever am 4. Juni ein 
ganzes Pferde-Fahrsport-Turnier 
auf die Beine gestellt.

LIWIA WEIBLE

« ‹Das schaffst Du 
nie›, haben einige 
zu mir gesagt, als 
ich mit der Idee 
kam, ein Fahrtur-

nier bei uns auszurichten. Aber ich ha-
be einfach keinen Grund gesehen, wa-
rum es nicht klappen sollte», sagt die 
17-jährige OK-Präsidentin, «wir fahren 
schliesslich auch weiter weg, um Tur-
niere zu besuchen.» Anita Ruffner 
blickt entspannt aus dem Bürocontai-
ner aufs verregnete, aber gut besuchte 
Turniergelände. 18 Ein- und Zweispän-
ner aus der ganzen Schweiz haben sich 
auf dem Hof Isellas in Bever einge-
funden, um hier Hindernisprüfungen 
sowie eine Jagd nach Punkten ab-
zulegen. Das Wetter zeigt sich nicht ge-
rade von seiner schönsten Seite, aber 
das kümmert die junge OK-Chefin we-
nig. Sie engagiert sich zum ersten Mal 
in diesem Amt und «alles andere läuft 
einfach super». 

Viel Organisationsaufwand
Die Idee, den Pferde-Fahrsport im En-
gadin wiederzubeleben, kam ihr bei der 
Suche nach einem Thema für ihre Ma-
turaarbeit. Die Bauerstochter aus Bever 
reitet, seit sie fünf Jahre alt ist und hat 
selbst schon im Einspänner Fahrturnie-
re bestritten. «Ich wollte so gerne wie-
der einen Wettkampf bei uns hier ha-
ben, denn schliesslich gab es früher 
einmal eine grosse Fahrtradition in 
St. Moritz. Und da es sonst niemand 

machen wollte, habe ich beschlossen, 
es selbst zu organisieren», sagt Ruffner. 
Sie hatte sich zuvor im Bekannten- und 
Freundeskreis umgehört und fest-
gestellt, dass es nicht nur Widerstand, 
sondern auch viel Interesse für diese 
Veranstaltung gab.

Bereits im September 2015 begannen 
die Vorbereitungen für das Fahrturnier. 
Zuerst ging es darum, ein passendes Ge-
lände mit genügend Platz für alle Teil-
nehmer, Pferde, Gespanne und Gäste 
zu finden. «Und dann hab ich mir aktiv 
Unterstützer im Freundes- und Bekann-

Viel zu organisieren gab es am Fahrturnier in Bever. Die 17-jährige OK-Präsidentin Anita Ruffner (2. v. l.) verteilt mit 
ihrem Team die Preise für die absolvierten Hindernisprüfungen mit den Pferdegespannen.  Foto: Liwia Weible 

tenkreis zusammengesucht, sechs feste 
OK-Mitglieder und etwa 20 Helfer für 
den Anlass vor Ort», sagt Ruffner. Sie 
habe das meiste selbst organisiert sowie 
Aufgaben an die Team-Mitglieder ver-
teilt. Ihre Eltern hätten sie jedoch im-
mer sehr unterstützt bei allen Vor-

haben. Für die Sponsorensuche wurde 
ein Sponsoringchef engagiert, der für 
das Budget von 12.000 Franken 21 
Sponsoren gewinnen konnte. Zu den 
grösseren Aufgaben für Ruffner zählten 
die offiziellen Registrierungen beim 
Schweizerischen Verband für Pferde-
sport, die Organisation eines Juryprä-
sidenten, der vom Verband gestellt 
wird sowie die Anstellung eines adä-
quaten Parcoursbauers. «Manchmal 
habe ich schon gedacht, dass es alles 
ganz schön viel ist. Und wenn ich mal 
einige Tage nichts zu organisieren hat-
te, hat es mich passiv trotzdem immer 
beschäftigt.»

Zwischendurch auch Zweifel
Ruffner ist sehr stolz, dass alles so gut ge-
klappt hat. Denn bei einem solchen Pro-
jekt bleiben auch Zweifel nicht aus. 
«Wenn Du Turnierteilnehmer bist, 
kommst Du her, holst Deine Start-
nummer, schaust den Parcours an und 
fährst ihn halt. Aber als Organisator 
merkst Du dann, wie viel mehr tatsäch-
lich dahinter steckt. Das war mir vorher 
gar nicht so bewusst», sagt Ruffner. 
«Und es gab auch so eine Phase, wo ich 
zwischendurch daran dachte, es ab-
zubrechen.» Als die Vorbereitungen re-
lativ weit fortgeschritten waren und es 
fast nur noch darum ging, die Startlisten 
zu machen, lagen noch zu wenig An-
meldungen vor. «Darum bin ich sehr er-
leichtert, dass dann zum Schluss doch 
noch so viele Anmeldungen relativ spät 
kamen.» Ob sie es wieder machen wür-
de? «Also, wenn mir mein Team noch 
einmal so helfen würde, wäre ich auch 
bereit, es weiter zu organisieren. Sonst 
macht es einfach niemand und das ist 
schade», sagt sie. Für die Zukunft würde 
sie sich auch etwas mehr Unterstützung 
vom Fahrverein wünschen. «Aber bis 
jetzt ist noch alles offen.»

Kollision fordert  
fünf Verletzte

Polizeimeldung In Pontresina kam es 
am Montagnachmittag zu einem Zu-
sammenstoss zwischen einem Beton-
mischer und einem Personenwagen. 
Ein Personenwagen mit deutschen 
Kontrollschildern fuhr kurz nach 
14.30 Uhr auf der Umfahrungsstrasse 
von Pontresina in Richtung Samedan. 
Als das Fahrzeug bei Gitögla in die 
Hauptstrasse einbog, kam es zu einer 
heftigen seitlich-frontalen Kollision 
mit einem in Richtung Berninapass 
fahrenden Vierachs-Betonmischer. 
Der Chauffeur des Betonmischers so-
wie drei Insassen des Personenwagens 
verletzten sich leicht. Sie wurden mit 
der Ambulanz ins Spital nach Same-
dan überführt. Eine Frau, die sich auf 
dem Rücksitz des Personenwagens be-
fand, wurde mittelschwer verletzt. Die 
Rega flog sie ins Kantonsspital Grau-
bünden nach Chur. 

Die Feuerwehr Samedan-Pontresina 
musste den Personenwagen auf-
brechen, um die Verletzten zu bergen. 
Während der Rettungsarbeiten und der 
Tatbestandsaufnahme leitete die Kan-
tonspolizei Graubünden den Verkehr 
einspurig an der Unfallstelle vorbei. 
Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt 
werden.  (kapo)

gültig nur mit reservation]

«tschaina-menu»

silvaplana  |  081 838 78 78

restaurant | lounge | show cuisine

www.hotelalbana.ch

wieder offen ab
freitag 10. juni

Grund zum Feiern

Gratulation Die Geschäftsleitung der 
Graubündner Kantonalbank freut sich 
sehr, Claudio Albertin aus Scuol im  
Juni zu seinem Dienstjubiläum ganz 
herzlich gratulieren zu können. Clau-
dio Albertin ist seit 40 Jahren bei  
der Graubündner Kantonalbank be-
schäftigt. (Einges.)


