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St. Moritz Lange Zeit war es still um das
Projekt Serletta. Jetzt wurde bekannt, dass
zwei Verhandlungsrunden gescheitert sind.
Die Gemeinde ist enttäuscht. Seite 5

Center da sandà Il president da la Regenza,
Christian Rathgeb, ha visità l’Ospidal a
Scuol. Per el es il Center da sandà EB ün
bun exaimpel per tuot il Grischun. Pagina 6

Ausstellung Im Februar 2013 musste Bär
M13 im Puschlav erlegt werden. Jetzt ist
er ins Tal zurückgekehrt. In das Museo
Poschiavino. Seite 16

Promulins
bis 2021?
Die Unterliegergemeinden
treiben die Planung für ein
Pflegezentrum Promulins voran.
Die Abstimmung über den
Baukredit könnte im Frühjahr
2018 stattfinden.
RETO STIFEL

Der Unesco-Welterbetag hat am Sonntag seltene Einblicke ermöglicht. So auch in einen sehr spannenden Restaurierungsplatz, nämlich in die Heiligkreuzkapelle
aus karolingischer Zeit mit ihrer einzigartigen Kleeblattform. Im Bild das Untergeschoss mit den restaurierten Wandbildern.
Foto: Jon Duschletta

«Wir wollen dem Bauwerk die Seele erhalten»
So sieht der Präsident der Stiftung Pro Kloster Müstair, Walter Anderau, die Zukunft der Klosteranlage
Am Sonntag feierte das Kloster
St. Johann in Müstair den ersten
Unesco-Welterbetag mit buntem
Programm und züchtigen Blicken
hinter die Kulissen.
JON DUSCHLETTA

Drei der elf Schweizer Welterbestätten
sind in Graubünden: Die Albula- und
Berninalinie der Rhätischen Bahn
(RhB), die Tektonikarena Sardona und
das Kloster St. Johann in Müstair.
Reichten 1983 für den Unesco-Antrag

des Klosters noch drei Schreibmaschinenseiten, so musste die RhB
ein rund 1,5 Millionen Franken teures
und über 600 Seiten dickes Dossier einreichen. Das sagte der Präsident der
Stiftung Pro Kloster Müstair, Walter Anderau. Zusammen mit der Klosterpriorin Domenica Dethomas eröffnete
er am Sonntag den Welterbetag in der
Klosterkirche Müstair.
Die Stiftung Pro Kloster Müstair wurde 1969 mit dem Ziel gegründet, die um
die Jahrhundertwende über der damaligen Kirchendecke entdeckten Freskenreste zu restaurieren. «Plötzlich stand
das Kloster im Zentrum des wissen-

schaftlichen und touristischen Interesses», so der Historiker Anderau. Seither
hat sich die Stiftung primär der Restaurierung der Klosteranlage und der
wissenschaftlichen Begleitung dieser
gewidmet. Immer im Wissen um den
permanenten Zielkonflikt zwischen dieser Arbeit und der vorgegebenen Bestimmung des klösterlichen Konvents mit
seinen elf Benediktinerinnen.
Zum überaus lebendigen Klosterbetrieb tragen aber nicht nur die
Schwestern bei: Hinzu kommen die
Pfarrkirche, die Bauhütte mit 20 Mitarbeitern und einem jährlichen Umsatz
von 1,5 Millionen Franken, das mit

Wahlen in
Silvaplana

Jenny Kollmar erste
Geschäftsleiterin

Dieta da la
Lia Rumantscha

Gemeindepräsidium Am Freitag stell-

Region Maloja Die Präsidentenkon-

Cuoira In sonda ha gnü lö la Dieta LR

ten sich die drei Anwärter – Urs Reich,
Daniel Pensa und Daniel Bosshard – für
das Amt des Gemeindepräsidenten der
Öffentlichkeit vor. David Spinnler von
rtr Radiotelevisiun Svizra Rumantscha
moderierte den gut besuchten Informationsanlass vom Handels- und
Gewerbeverein. Spinnler sorgte als
Nicht-Silvaplaner für einen neutralen
Blickwinkel. Er und die Gäste stellten
neben politischen und wirtschaftlichen auch diverse persönliche Fragen,
beispielsweise nach den Managementkompetenzen. (lw)
Seite 5

ferenz der Region Maloja hat an ihrer
letzten Sitzung Jenny Kollmar zur Geschäftleiterin gewählt. Die Diplom-Ingenieurin war seit 2007 für den Kreis
Oberengadin tätig. Im März wechselte
sie zur Region Maloja, um dort die
Administration zu erledigen. «Durch
ihre bisherige Tätigkeit verfügt sie über
ein breit abgestütztes Wissen und die
nötige Erfahrung für die Ausübung der
Funktion», heisst es in einer Pressemitteilung. In einem weiteren Traktandum haben sich die Gemeindepräsidenten auf eine gemeinsame Vernehmlassung zum Projekt «Erhöhung
Wintersicherheit Malojastrasse» geeinigt. Zudem wurde ein Vertrag zur
gegenseitigen Stellvertretung der Zivilstandsämter genehmigt.
(rs)

2019 a Cuoira, illa scoul’ota da pedagogia. Bundant 100 persunas interessadas
han tut part a l’evenimaint da la Lia Rumantscha. Dasper referats sur da la
structura da la Lia Rumantscha e da la
situaziun dal rumantsch davo las fusiuns da cumüns sun eir gnüdas discutadas desch tesas. Las tesas ün fin
quatter d’eiran quellas chi han interessà als plü blers partecipants: Cha la Lia
Rumantscha nu rapreschainta plü l’intera Rumantschia, cha la radunanza da
delegiats es fich eterogena, cha la radunanza nun es attractiva e relevanta per
la Rumantschia e cha üna democratisaziun pretenda chi’s sclerischa chi chi’d
es insomma Rumantsch. Johannes Flury, il president da la Lia Rumantscha, es
cuntaint culla dieta ed el voul valütar
tuot las ideas. (sbi)
Pagina 7
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jährlich rund 25 000 Besuchern am
zweithäufigsten frequentierte Museum
Graubündens, die Stiftung und deren
Freundeskreis, die Wissenschaftler und
der im Val Müstair grösste landwirtschaftliche Pachtbetrieb. Anderau bezifferte gegenüber der «Engadiner Post»
die jährliche Wertschöpfung im Tal auf
eine knappe Million Franken. Zu bekämpfen gelte es «einzig die enorme
Flut an Vorschriften, welche die Arbeit
erschwert». Trotzdem sieht er positiv in
die Zukunft: «Wir wollen die Qualität
und die Authentizität des Bauwerks erhalten und dem Bauwerk für die Zukunft die Seele erhalten.»
Seite 3

Anzeige

ST. MORITZ . Via Maistra 10 . optik-wagner.ch

Nächste Woche werden die Gemeindevorstände des Oberengadins von den
Promotoren des Pflegezentrums Promulins über den Stand der Dinge und
das weitere Vorgehen informiert. Gemäss Flurin Wieser, Gemeindepräsident von Zuoz, arbeiten die Unterlieger-Gemeinden Celerina, Samedan,
Bever, La Punt, Madulain, Zuoz und
S-chanf mit Hochdruck an einer Ausrichtungsstrategie für ein Pflegezentrum Promulins in Samedan.
Wie bereits bekannt, haben die Gemeinden im April eine Absichtserklärung
unterschrieben.
Ausgegangen wird von einer Zunahme des
Bedarfs an Pflegebetten, fraglich sei jedoch, in welcher Höhe. Ein Ingenieurbüro hat eine Studie erarbeitet,
welche ein flexibles Raumprogramm
erlaubt. Geplant ist, den alten Trakt in
Promulins durch einen Neubau zu ersetzen und den neueren Trakt zu sanieren. Gerechnet wird mit 48 Pflegebetten und zwölf Betten für Personen, die
an Demenz erkrankt sind. Bei einem
allfälligen Mehrbedarf können später
mit einer Aufstockung zusätzliche 24
Pflegebetten realisiert werden. Gemäss
Wieser ist in der Studie ebenfalls eine
Anzahl an Alterswohnungen im neuen
Trakt vorgesehen. Realisiert werden
könnten auch Räumlichkeiten für eine
Arztpraxis, einen Spitex-Stützpunkt
oder ein Restaurant/Café mit Küche.
Als Nächstes soll nun das Auswahlverfahren festgelegt werden, damit die
Planung konkretisiert werden kann.
Die Planungskosten werden auf 1,3
Millionen Franken inklusive Vorarbeit,
Wettbewerb und Vorprojekt beziffert.
Die Volksabstimmung über den Baukredit könnte im Frühjahr 2018 stattfinden, die Projektierung und der Bau
zwischen 2018 und 2021. Gemäss Wieser wird bis nächste Woche auch bekannt sein, wie sich Silvaplana entschieden hat (Gemeindeversammlung
am 22. Juni) und was Pontresina
macht.
Der Pontresiner Souverän hatte sich
Ende Mai gegen den Projektierungskredit für ein neues Pflegheim Du Lac
in St. Moritz ausgesprochen. Kein Thema wird die Pflegeheim-Zukunft an der
nächsten Kreisratssitzung vom 30. Juni
sein. Gemäss Kreispräsident Gian-Duri
Ratti hat der Kreis nach der Gebietsreform diesbezüglich keine Kompetenz
mehr, die Zuständigkeit liegt bei den
Gemeinden.
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Gemeinde Samedan

Cumün da Scuol

Baupublikation

Publicaziun da fabrica

Gestützt auf die Raumplanungsverordnung des Kantons Graubünden
(KRVO) Art. 45 wird hiermit das vorliegende Baugesuch öffentlich bekanntgegeben:
Bauherr:

 ranz Adam und
F
Sabina Fontana Adam,
Höhenstrasse 6,
4533 Riedholz

Bauprojekt:	Vergrösserung des
Schlafzimmers,
Dachsanierung mit
Anbringung Solaranlage auf dem Dach
und auf der Fassade
Strasse:	Cristolais 14
Parzelle Nr.:

429

Nutzungszone:	Wohnzone 2,
Gefahrenzone 2
Auflagefrist:	vom 15. Juni 2016
bis 4. Juli 2016
Die Pläne liegen auf der Gemeindekanzlei zur Einsichtnahme auf.
Einsprachen sind innerhalb der Auflagezeit an folgende Adresse einzureichen:
Gemeinde Samedan, Plazzet 4, 7503
Samedan.

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

Suost da üert
Scuol

Temp da
publicaziun:

Patruns
da fabrica:

Franz Adam e
Sabina Fontana
Adam
Höhenstrasse 6,
4533 Riedholz

Ingrandimaint da la
Proget
da fabrica:	chambra da durmir,
sanaziun dal tet cun
installaziun d’ün
implaunt solar sül tet e
vi da la fatscheda
Via:

Cristolais 14

Parcella nr.:

429

Zona
 ona d’abiter 2,
d’ütilisaziun: Z
zona da prievel 2
Termin
dals 15 gün 2016
d’exposiziun: fin als 4 lügl 2016
Ils plans sun exposts ad invista in
chanzlia cumünela.
Recuors sun d’inoltrer infra il termin
d’exposiziun a la seguainta adressa:
Vschinauncha da Samedan, Plazzet 4,
7503 Samedan.
Samedan, ils 10 gün 2016
Per incumbenza da
l’autorited da fabrica
L’uffizi da fabrica
176.806.257 XZX
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und der Malojawind definitiv nicht
mehr so häufig und regelmässig auftreten wie früher. Lediglich 12 Prozent
sehen gar keine Änderung. Bei der
nicht repräsentativen Umfrage nahmen 69 Personen teil.
(ep)

11 gün fin
1. lügl 2016

Exposiziun:	Dürant il temp da
publicaziun as poja
tour invista dals plans
pro l’uffizi da fabrica
in chasa cumünala.
Mezs legals:	Protestas sun
d’inoltrar in scrit
dürant il temp da
publicaziun a la
suprastanza cumünala.
Scuol, als 14 gün 2016
Cumün da Scuol
Uffizi da fabrica

Publicaziun ufficiala

176.806.249XZX

Treten die Engadiner Naturphänomene unregelmässiger auf als früher?

Grafik: EP

Cumün da Scuol

Publicaziun da fabrica

Sün fundamaint da l’ordinaziun davart
la planisaziun dal territori per il chantun Grischun (OPTGR) art. 45 vain
publicheda la seguainta dumanda da fabrica:

zent der Leserinnen und Leser waren
unschlüssig und finden, dass die Natur
eh ein Auf und Ab ist. Gewisse Unregelmässigkeiten seien ganz normal.
39 Prozent der Abstimmenden waren
jedoch sicher, dass die Malojaschlange

Lö:	Porta,
parcella 1705
Zona
d’ütilisaziun: W2

176.806.257 XZX

Publicaziun da fabrica

phänomene Malojaschlange und Malojawind seltener respektive unregelmässiger auf? Das fragte die EP/PL
ihre Leser, nachdem sie einen Artikel zu
diesem Thema publiziert hatte. 49 Pro-

Porta 16B
7550 Scuol

Fracziun:

Im Auftrag der Baubehörde
Das Bauamt

Vschinauncha da Samedan

Umfrage Treten die Engadiner Natur-

Fadrina + Daniel Bischoff

Proget
da fabrica:

Samedan, 14. Juni 2016

Publicaziun ufficiela

Wo ist die Malojaschlange?

Publicaziun ufficiala

Amtliche Anzeigen

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

Claudia Stecher
Corgnuns 723
7550 Scuol

Proget
da fabrica:

Saiv, süd-südost

Fracziun:

Scuol

Lö:

Corgnuns,
parcella 1793

Zona
d’ütilisaziun: W2
Temp da

11 gün fin

publicaziun:

1. lügl 2016

Exposiziun:	Dürant il temp da
publicaziun as poja
tour invista dals plans
pro l'uffizi da fabrica
in chasa cumünala.
Mezs legals:	Protestas sun
d’inoltrar in scrit
dürant il temp da
publicaziun a la
suprastanza cumünala.
Scuol, als 14 gün 2016
Cumün da Scuol
Uffizi da fabrica
176.806.250XZX

Veranstaltung

Blues Night im Al Gerl
Stampa Am nächsten Samstag, 18. Juni um 21.00 Uhr wird wieder gebluest
im Al Gerl. Die diesjährige Blues-Night
widmet das Duo Amanda Tosoni & Andrea Caggiari mit seinem neuesten Programm «Amy on the 4 strings» – den
Blues-Grössen. Amanda und Andrea
gastierten bereits zwei Mal im Gerl mit
ihrer Band – Amanda la banda. Amanda & Andrea erzählen mit E-Bass und
Stimme die weibliche Geschichte des
Blues von den Baumwollfeldern in den
Südstaaten der USA mit neuen Versionen alter Worksongs und Balladen,
Spirituals und Gospel bis hin zu den
Anfängen des heutigen Blues. Mit diesem neuen Projekt, welches im Jahre
2015 entstanden ist, sind die beiden bereits erfolgreich an diversen internationalen Blues-Festivals in der Schweiz
und Italien sowie im Finale des European-Blues-Festival aufgetreten. (pd)
Infos 079 705 45 18 oder algerl.wordpress.com

Veranstaltungen

«Der Extremist» kommt zurück
Sils Im Frühling des letzten Jahres
weilte der ukrainische Dichter und Autor Yuri Andruchowytsch als «Artist in
residence» im Hotel Waldhaus in Sils.
Dort schrieb er im Auftrag der Churer
Theatertruppe «ressort k» das Theaterstück «Der Extremist». Ein Jahr später
und nach erfolgreichen Aufführungen,
unter anderem am Schweizer Theatertreffen in Genf, kehrt das Stück kommenden Mittwoch, 15. Juni, an den Ort
des Geschehens zurück. So wird es im
Waldhaus um 21.15 Uhr, im Verlauf eines politischen Gipfeltreffens zu einem
dramatischen Showdown kommen.

«Der Extremist», ist ein skurrilmusikalischer Theaterabend um einen ukrainischen Revolutionspianisten im Schweizer Exil, der
unerwartet die Gelegenheit erhält, seinen verhassten Widersacher und Diktator im Grandhotel in den Alpen zu
ermorden.
Der Autor Juri Andruchowytsch verbindet in seinem Theaterstück die
«paradiesische Welt» eines Grandhotels mit authentischen Geschehnissen
rund um die ukrainische Revolution
vom November 2013. Obwohl das
Stück einen politischen Hintergrund

hat, mischt der Autor eine gehörige
Portion Witz und Schalk in den
70-minütigen Theaterabend.
Zum Humor des Stücks tragen zudem
die Schauspieler und Musiker bei, allen
voran der im Hotel Waldhaus aufgewachsene Hotelierssohn und Hauptdarsteller, Jürg Kienberger, in der Rolle
eines Hotelpianisten. Mit Samuel Streiff
(Bestatter) steht ihm ein ebenbürtiger
Bösewicht gegenüber, der sich zudem
noch gegen zwei Hotelmusiker, den
Perkussionisten Peter Conradin Zumthor und die Pianistin Vera Kappeler,
wehren muss.
(Einges.)

Klavier-Rezital mit Aleksandr Shaikin
St. Moritz Der junge russische Pianist
und Géza Anda-Preisträger Aleksandr
Shaikin spielt am Mittwoch, 15. Juni,
um 20.30 Uhr im Hotel Laudinella Werke von Mozart, Schumann und Mussorgsky. Der 1987 in Russland geborene Aleksandr Shaikin studierte am Moskauer

Konservatorium und am Salzburger Mozarteum. Seit 2006 hat er zahlreiche nationale
und
internationale
Auszeichnungen und Preise gewonnen,
unter anderem beim Gubaidulina-Klavierwettbewerb in Kazan, beim Almaty
Wettbewerb in Kasachstan, beim Zu-

loaga-Klavierwettbewerb in Valladolid
und beim George Thymis-Klavierwettbewerb in Thessaloniki. In Zürich gewann
er im Juni 2015 den zweiten Preis beim
prestigereichen Concours Géza Anda.
Reservationen unter Telefon 081 836 06
02 oder kultur@laudinella.ch. (Einges.)

Szenische Umsetzung: Das grüne Seidentuch
St. Moritz Am Freitag, 17. Juni, wird
um 20.30 Uhr im Hotel Laudinella das
Buch «Das grüne Seidentuch» szenisch
umgesetzt. Nach der Vorlagen von Marcella Maier erzählt Sarah Magdalena
Huisman die Familiensaga von vier
Frauen, vier Generationen, von kargen
Lebensumständen, geprägt durch Klima und Topographie. Eindrücklich beschreibt Marcella Maier das Leben ihrer

weiblichen Vorfahren in ihrem Buch:
Existenzielle Herausforderungen wie
Armut, Hunger, Krieg und plötzliche
Todesfälle, aber auch bewegende Momente des Glücks. Tapfer und klaglos
nehmen die vier Frauen ihr Schicksal in
die Hand und finden selbst in aussichtslosen Situationen einen Weg. Die
Familiensaga verdeutlicht ebenso anschaulich die Entwicklung der Bünd-

ner Bergtäler zu international bekannten Ferienzielen.
Die Handlung des Buches führt
durch den Theaterabend – dazwischen
wechselt Magdalena Huisman übergangslos in Spielszenen über und setzt
Zuschauer damit unvermittelt in das
Geschehen hinein. Reservationen unter Telefon 081 836 06 02 oder kultur@laudinella.ch.
(Einges.)

Das kulinarische Erbe Graubündens
Pontresina Am Freitag, 17. Juni um
19.00 Uhr präsentiert Dominik Flammer
in der Weinbar Gianottis Pontresina einen Abend voller Geschichten und Bilder: von Enziansammlern und Ziegen,
von der Butter in den Engadiner Kirchenlichtern und von Gämsen melkenden
Berggeistern. «Das kulinarische Erbe
Graubündens» erzählt in grosser Vielfalt
vom Wandel der Ernährung. Mit einer
«Gschwelti de luxe», von aussergewöhnlichen Kartoffelsorten und den besten Kä-

sen Graubündens kann sich das Publikum gleich selbst von den einheimischen
kulinarischen Funden Dominik Flammers begeistern lassen. Dominik Flammer, Esschronist und Produktentdecker,
Buch- und Drehbuchautor, beschäftigt
sich seit 30 Jahren mit der Geschichte der
Ernährung und setzt sich mit seinen Büchern, die international mit zahlreichen
Preisen ausgezeichnet wurden, für die
Wiederentdeckung regionaler Spezialitäten ein. «Das kulinarische Erbe der Al-

pen», ein Buch, das er mit Fotograf Sylvan
Müller realisiert hat, zeigt anschaulich,
welchen Weg Lebensmittel im Alpenraum machten, warum Traditionen ausstarben und wie sie heute gelebt oder wiederbelebt werden. Seine Publikation
«Schweizer Käse» über die Geschichte des
Aufstiegs dieses Wirtschaftszweigs gilt
heute als Standardwerk.
(Einges.)
Anmeldung erforderlich, die Platzzahl ist beschränkt, cultura@pontresina.ch
Informationen: www.cultura-pontresina.ch
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Aug’ in Aug’ mit uralten Fresken im Kloster St. Johann
Das Kloster St. Johann in Müstair lud am Sonntag zum ersten Unesco-Welterbetag und hinter die Kulissen
Einmal auf Tuchfühlung gehen
mit dem weltweit grössten
karolingischen Malzyklus oder
die Nonnenempore besuchen.
Am Sonntag war dies und viel
mehr dank dem Welterbetag in
Müstair möglich.

zustand zeigen wollen. Immerhin gelten die Wandmalereien des Klosters als
der grösste und besterhaltene Bilderzyklus aus dem Frühmittelalter.
Auch an und in der kleinen, weiss getünchten Heiligkreuzkapelle beim Eingang zum Kloster wurde in den letzten
Jahren aufwendige Bauforschung betrieben und Restaurierungsarbeiten
vorgenommen. Jene im hellen Obergeschoss mit der reich verzierten Holzdecke sind noch im Gange. Die Besucherinnen und Besucher erhielten
am Sonntag auch hier Einlass unter
kundiger Führung. Zudem standen
Führungen durch die Klosterkirche, das
Klostermuseum und die Nonnenempore auf dem Programm des ersten Welterbetages. Die Nonnenempore liegt im
klösterlichen Klausurbereich und bietet
deshalb einen reservierten Blick auf gut
erhaltene, karolingische Wandmalereien und die älteste monumentale Darstellung des «Letzten Gerichts».

JON DUSCHLETTA

Die Gemeinschaft wird im Kloster St. Johann gross geschrieben. Nicht nur am
Welterbetag. Müstairs ehemalige Kindergärtnerin, Domenica Dethomas,
wechselte 1969 ins Kloster und übernahm 2013 die ehrenvolle Aufgabe der
Priorin. Zusammen mit der Museumsdirektorin Elke Larcher sprach sie am
Sonntag im prächtigen Arvensaal des
Klosters über die Regel des Hl. Benedikt
und verglich – während vom Klosterhof
Alphornklänge durch die Fenster drangen – die heutige Situation mit früher.
«Vor 50 Jahren lebten die Schwestern
hier noch das ganz strenge Leben mit einer ganz strengen Klausur», so die Priorin. Am Sonntag mischten sich einzelne
Schwestern unter die Besucher des Biosfera-Marktes, diskutierten mit ihnen
und lauschten den verschiedenen Musikdarbietungen.
Seit 1983, als die Klosteranlage zum
Unesco-Welterbe ernannt wurde, hat
sich erst recht viel geändert für Priorin
Domenica und ihre zehn Schwestern.
«Bei dieser Ernennung ist uns eine
wichtige Aufgabe zugefallen, nämlich
das Hüten, Pflegen und Bewahren dieses einmaligen Erbes», so die Priorin
während ihrer Eröffnungsrede. Neben
ihrem Lebensmotto «Ora et labora»
würden sie dies mit grosser Ehrfurcht,
Respekt und Aufmerksamkeit für die
Aufgabe tun. Allerdings ist das alles
nicht im Alleingang zu bewältigen.

Besinnung, Musik und Farbenwelt

Mit dem Restaurator Rufino Emmenegger auf «Du und Du mit den Fresken der Nordapsis» auf dem Baugerüst in neun
Metern Höhe in der Klosterkirche.
Fotos: Jon Duschletta

«Wir brauchen die Augen nur über die
Klostermauer zu heben, um zu sehen,
was in der Welt passiert und wie Kirchen, Kloster und Tempel mutwillig
zerstört werden.» Sie seien deshalb auf
menschliche Hilfe und den Schutz
Schutz von oben angewiesen.

Malerei im Originalzustand zeigen
Wie eng das Leben in der selbstbestimmten klösterlichen Klausur mit
wissenschaftlichen und touristischen
Belangen verknüpft ist, zeigt das Klos-

ter St. Johann exemplarisch. Seit 2004
kümmert sich die sogenannte Bauhütte
um die archäologische Pflege der Klosteranlage. Laut dem Historiker und Präsidenten der Stiftung Pro Kloster Müstair, Walter Anderau, wurden seither
rund 80 Millionen Franken in aufwendige Restaurierungsarbeiten investiert. Mitarbeiter der Bauhütte, darunter der Restaurator Rufino Emmenegger, zeigten am Sonntag auf einem
neun Meter hohen, rüttelfrei konstruierten Baugerüst, was sich hinter

der provisorischen Sichtverschalung
der Nordapsis in der Klosterkirche tut.
Dort werden frühere Restaurationsfehler behoben, um die drohende Ablösung verschiedener, oben liegender
und bröckelnder Freskenschichten aus
romanischer Zeit von den darunter liegenden Fresken aus karolingischer Zeit
zu verhindern. «Retouchen ja, aber keine Rekonstruktionen», so lautet das
Credo von Emmenegger und seinen
Mitarbeitern, welche die Malereien
möglichst nahe an deren Original-

Gemeinsamkeiten wurden auch rund
um das Rahmenprogramm gepflegt,
welches schon früh, mit dem sonntäglichen Gottesdienst begonnen hatte.
Ein Biosfera-Markt bot lokale und überregionale Produkte und verschiedene
musikalische Darbietungen. Kindern
standen eine offene Malwerkstatt und
auch eine mittelalterliche Farbenwerkstatt zur Verfügung, wo sie mit natürlichen Bindemitteln und Farbpigmenten
experimentieren und Ausschnitte aus
den Wandmalereien nachmalen konnten. Zum Abschluss des Welterbetages
standen noch das abendliche Vespergebet und ein Kirchenkonzert mit dem
Vinschger Chor unter der Leitung von
Gernot Niederfriniger an.
Weiterführende Infos unter: www.muestair.ch und
noch mehr Fotos vom Unesco--Welterbetag unter:
www.engadinerpost.ch.

Die Klosteranlage St. Johann in Müstair ist 1200 Jahre alt und geht auf Karl den Grossen zurück. Museumsdirektorin Elke Larcher und Priorin Domenica Dethomas referierten zum Versuch der Annäherung an
die «Regel des Hl. Benedikt innerhalb und ausserhalb der Klostermauern». Besuch im Obergeschoss der Heiligkreuzkapelle, und die Priorin und der Stiftungspräsident Walter Anderau in der Kirche (von links).

Buntes Rahmenprogramm mit Majoretten und Musica da giuventüna Rom Val Müstair, eritreischen Flüchtlingen, Kinder in der mittelalterlichen Farbenwerkstatt und dem Biosfera-Markt im Klosterhof (von links).
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Tunnelpostenlauf ob Silvaplana
Das Tiefbauamt lud zu einer Besichtigung ein
Am Samstag lud das Tiefbauamt
des Kantons Graubünden die Bevölkerung zur Besichtigung des
sich im Bau befindlichen Silvaplaner Julierpass-Umfahrungstunnels. Trotz Regenwetter kamen Gross und Klein in Scharen.
KATHARINA VON SALIS

Es dauert zwar noch zwei Jahre, bis Silvaplana durch den Umfahrungstunnel
vom Durchgangsverkehr befreit sein
wird. Und es dauert auch noch etwas,
bis der Tunneldurchstich erfolgen wird.
Nichtsdestotrotz liessen sich nicht regenscheue Einheimische, Zweitheimische und Gäste aus dem halben Tal
im kleinen Bus zum oberen Tunnelportal fahren, oder sie marschierten selber
zur Kurve Pigna an der Julierstrasse
rauf. Da wartete – im Trockenen – die
Ticketausgabe für den «Postenlauf» zur
Baustelle beim Piz, zur BaugeschichtsInformation bei der Tunnelzentrale, im
Tunnel selber sowie bei der Deponie Polaschin.

Rohrschirm am Portal Piz Sura
Das erste Ticket lautete auf «Pigna Sura
9.30 Uhr», und ab ging’s im kleinen Bus
zur grossen Tagebaustelle beim Tunnelportal beim Piz-Kreisel im Tal. Hier
stossen aus der Wand jede Menge, in
Bogen angebrachte graue Röhren: das
Sichtbare eines sogenannten Rohrschirms, mit welchem hier die für den
Tunnelbau etwas suboptimale Geologie
überlistet wird.
Darüber, in der Mitte, eine blaue
Röhre. Darin befinde sich ein Neigungsmesser, erklärte Matthias Bolay,
unser Führer. Der Tunnel muss hier mit
einer grösser als üblichen Neigung von
8.5 Prozent ansteigen, damit er die Julierstrasse bei der Kurve Pigna erreichen
kann.
Rundherum Material des Geländeeinschnittes, das von Silvaplana aus gesehen als neuer Hügel erscheint. Hier
irgendwo wird man Ketten montieren
müssen, wenn dies die Schnee- und
Windverhältnisse am Pass respektive

Die Tunnelauskleidung im Haupttunnel (links), die Heilige Barbara wacht über die Baustelle (rechts).

die Kantonspolizei gebieten. Wo dazu
Platz ist, war nicht zu erfahren.

Technik im Tunnel
Einsteigen in den Kleinbus und zurück
zum oberen Tunnelportal. Wäre jetzt
der Posten Tunnelgeschichte(n) oder
Tunnelbau an der Reihe? Wir folgen
dem Führer weiter rein in den Tunnel,
rüsten uns mit Helm und Sicherheitsweste aus und sind froh, der Aufforderung, gutes Schuhwerk anzuziehen, Folge geleistet zu haben. Zuerst
geht es den Haupttunnel hinunter, am
Boden Beton, rundherum graue Wände, Leitungen, am «Himmel» ein dickes
Rohr für die Luftzufuhr, ein Wassersammelbecken, Ausstellbucht und die
Zentrale im Berg: Alles in gewaltigen
Dimensionen.
Die Abzweigung zum parallel verlaufenden Sicherheitsstollen erscheint

Der neue RhB-Zug heisst «Alvra»
Einweihung anlässlich der Unesco-Welterbetage
Im Beisein von zahlreichen Gästen und Besuchern der Welterbetage hiessen RhB-Verwaltungsratspräsident Stefan Engler und
RhB-Direktor Renato Fasciati
das neuste «Kind» der RhB-Flotte willkommen. Es wurde auf den
Namen «Alvra» getauft.
Seit einigen Wochen ist der erste von
insgesamt sechs neuen Gliederzügen
namens «Alvra» im Probebetrieb auf
dem Streckennetz der Rhätischen Bahn
unterwegs. Während den Unesco-Welterbetagen wurde er erstmals auf seiner
eigentlichen «Heimstrecke», der Albulalinie, eingesetzt. Bis zur alpinen SkiWM im Februar 2017 sollen vier und
bis zum Sommer 2017 alle sechs Kompositionen lokbespannt auf der Albulalinie im Einsatz sein. Die Beschaffungskosten für die sechs «Alvra»-Kompositionen belaufen sich auf 124 Millionen
Franken. Bei der Einweihung am letzten Samstag am Bahnhof Thusis zeigte
sich RhB-Verwaltungsratspräsident Stefan Engler sehr zufrieden: «Mit der Inbetriebnahme des neuen Zuges setzt
die RhB die Erneuerung ihres Rollmaterials konsequent fort. Der ‹Alvra› wird
das Reiseerlebnis auf der als Unesco-

Welterbe ausgezeichneten Albulalinie
weiter steigern.» Der von Stadler Rail
gefertigte «Alvra» verfügt über grosszügige Niederflureinstiege mit Schiebetritt, behindertengerechte WCs,
klimatisierte Fahrgasträume sowie moderne Fahrgastinformationssysteme.
Zudem überzeugt er gemäss einer Medienmitteilung mit einem Freizeitabteil, genügend Stauraum für Sportgeräte und einem Fotoabteil mit
speziell grossen Fensterfronten. Reisenden stehen insgesamt 63 Sitzplätze in
der 1. Klasse, 217 Sitzplätze in der 2.
Klasse sowie 13 Klappsitze und vier
Rollstuhlplätze zur Verfügung. An der
Einweihung vom Samstag war auch der
Kinder-Kondukteur der RhB, Clà Ferrovia, anwesend. Als «Dienstältester» –
schliesslich sei er seit 1889 bei der RhB
tätig – begrüsste er offiziell den neuen
Direktor Renato Fasciati und wünschte
ihm «Freude und Erfolg, Lust und eine
unfallfreie Zeit». Danach nahm Clà Ferrovia mit einer Schar Kinder das Familienabteil des «Alvra» in Beschlag. Es ist
mit langen Tischen im Berghütten-Stil
ausgestattet und lädt zum Picknicken
oder zu Gesellschaftsspielen ein. In der
Spielecke – ein Novum bei der Rhätischen Bahn – können die Kinder verweilen und die in einer Krokodillokomotive integrierte Rutsche entdecken.
(pd)

nach dem Erleben des Haupttunnels
wie ein Spielzeugtunnel.
Die Vorgeschichte respektive die diversen, zum Teil abenteuerlichen Projekte, die nicht ausgeführt worden sind
und vieles andere mehr, wurden am
nächsten Posten thematisiert. Von da
war es dann nicht weit bis zur «Tunnelfesthütte» mit den bewährten Festbänken und -tischen. Zwischendurch
kam die konservierte Ländlermusik
kaum gegen die am Vormittag noch
kräftigen Stimmen der Tunnelführer
an. Live erfreute um 11.00 Uhr die Musikgesellschaft Silvaplana das inzwischen zahlreiche Publikum. Freude
herrschte.

Aushub Deponie Polaschin
«Polaschin 11.30» stand auf meinem
nächsten Ticket. Polaschin, das ist die
Materialdeponie am Julierpass, auf wel-

cher der Fels aus dem Tunnel zwischengelagert wird. Der Grossteil wird hier
verarbeitet und gleich wieder verwendet. Ob man hier wie etwa beim
Gotthardtunnel, auch schöne Kristalle
gefunden habe, will ein Besucher wissen. «Wenn das der Fall gewesen wäre,
hätten wir kaum einen ‹Tag des Offenen Tunnels› organisiert» entgegnete
der Begleiter. Und ja, man dürfe gerne
ein Stück Tunnelaushub als Souvenir
mit nach Hause nehmen. Wie das denn
hier nach Abschluss der Arbeiten aussehen werde? Das Projekt werde von Umweltbaubegleiterin Nina von Albertini
begleitet, die dafür sorge, dass die Landschaft nachher wieder passend aussehen werde. «Oh, schön, ich erinnere
mich gerne an die Kurven der neuen Julierstrasse, wo man kaum mehr sieht,
dass da die Strasse ganz neu in die Landschaft eingepasst worden ist», meinte

Fotos: Katharina von Salis

dazu eine Besucherin. Zurück zum Portal und während des Wartens auf den
Transport runter ins Dorf noch ein
Blick zur Heiligen Barbara, der Schutzpatronin von Bergleuten und Tunnelbauern. Sie steht hoch oben, links vom
Tunnelportal in einem kleinen Kasten
hinter einem mit Vorhängeschloss gesicherten Gitter. Nicht weit davon
prangt unter dem «Glück auf» der (vorläufige?) Name des Tunnels: Claudia.
Für Nicht-SilvaplanerInnen: das ist der
Vorname der bald abtretenden Gemeindepräsidentin, die erreicht hat,
dass mit dem Tunnelbau zwei Jahre früher begonnen werden konnte, als der
Kanton dies vorgesehen hatte. Ob der
Tunnel wohl diesen Namen behalten
darf?
Eine Bildergalerie mit weiteren Impressionen des Anlasses gibt es auf
www.engadinerpost.ch

Region Maloja: Öffentlichkeitsarbeit soll intensiviert werden
Region Anlässlich der letzten Präsidentenkonferenz der Region Maloja
vergangenen Donnerstag, 9. Juni, hat
sich das Gremium unter anderem mit
dem Thema der Öffentlichkeitsarbeit
befasst.
Gemäss einer Medienmitteilung wurde entschieden, auf der Internetseite
www.regio-maloja.ch der Region inskünftig neben Medienmitteilungen
und den genehmigten Beschlussprotokollen auch die Traktandenliste der
nächsten Sitzung zu veröffentlichen.
Grundsätzlich aber sei zu unterschei-

den zwischen den Aufgaben der Region
Maloja gemäss den Statuten und den
Aufgaben, die aufgrund der Auflösung
des Kreises Oberengadin Ende 2017 in
eine neue Rechtsform überführt werden müssten. Letztere Themen werden
gemäss der Mitteilung der Präsidentenkonferenz in der «Konferenz der Gemeinden» diskutiert. Auch über die Sitzungen dieses Gremiums soll künftig
via Medienmitteilungen informiert
werden. In der ersten Mitteilung nach
der Sitzung vom letzten Donnerstag
wurde bekannt gegeben, dass der An-

trag der Gemeinde St. Moritz, die Finanzierung der Sprungschanze regional zu lösen, anlässlich eines Strategie-Workshops Ende Juni behandelt
werden soll. Dies zusammen mit weiteren Top-Themen der künftigen Regionalentwicklung. Weiter wurde am
letzten Donnerstag über die Möglichkeit diskutiert, sich an einem Projekt zu
beteiligen, welches beweidete Wanderwege auf einer interaktiven Karte
darstellt. Über eine Teilnahme an diesem Projekt werden die jeweiligen Gemeindevorstände entscheiden.
(rs)

Zusammenarbeit im IT-Business
Wirtschaft Zwei erfolgreiche ITUnternehmen arbeiten künftig eng zusammen: Die seit 1986 als ERP-Gesamtlösungsanbieter tätige All Consulting
AG und die seit 2001 als IT-Dienstleister
in den Bereichen Netzwerk, System und
seit einigen Jahren auch Cloud-Services
auftretende iCommunity AG haben gemäss einer Medienmitteilung eine Kooperationsvereinbarung
unterzeichnet. «Die Angebote der beiden
Unternehmen ergänzen sich ideal», so
Reto Britschgi, CEO der i-Community
AG. «Der Kunde hat einen hohen Nutzen aus dieser Zusammenarbeit; er erhält einen Ansprechpartner für alle Belange seiner IT», ergänzt Walter

Baumann, Stützpunktleiter Engadin St.
Moritz der All Consulting AG. Gemeinsam möchte man die Marktpräsenz an
allen Standorten der beiden Unternehmen ausbauen. Mit diesem Schritt wird
die All Consulting AG ihre Präsenz im
Engadin mit einem eigenen Stützpunkt
ausbauen, um die vielen bestehenden
Kunden im Engadin noch näher und
kompetenter zu betreuen. Die All Consulting AG wird gemäss der Medienmitteilung auch der erste Abacus-Vertriebspartner sein, der einen eigenen
Stützpunkt im Engadin hat Die beiden
Unternehmen bieten gemeinsam auch
eine Abacus-Cloud-Lösung an. Die Kooperation ermöglicht es der i-Commu-

nity AG, für ihre Kunden noch vertiefter als Gesamtlösungsanbieter in
allen IT-Fragen zur Verfügung zu stehen, heisst es in der Mitteilung abschliessend.
Das 1986 gegründete All Consulting
AG ist in vier strategischen Geschäftsfeldern tätig: Abacus (Implementierung und Betrieb), Softwareentwicklung (Standard- und Individualentwicklungen), Business Intelligence (Beratung und Implementierung), Hardware und Cloud-Services. Die seit 2001
als IT-Dienstleister auftretende i-Community AG ist in den drei strategischen
Geschäftsfeldern Netzwerk, System
und Cloud-Services tätig.
(pd)
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Sigi Asprion: «Wir sind ernüchtert»
Enttäuschung nach dem Verhandlungsabbruch zur Serletta-Vorlage
Eine Einigung am Verhandlungstisch scheint nach wie vor
möglich. Doch die Realität dürfte
wohl eher die sein, dass das
Serletta-Projekt zum Gerichtsfall
wird. Mit unabsehbaren
zeitlichen Folgen.
RETO STIFEL

Im Oktober 2015 haben die St. Moritzer
Stimmberechtigten einer Nutzungsplanungsänderung
deutlich
zugestimmt, die den Bau eines Gesundheitshotels und der Klinik Gut im
Gebiet Serletta Süd ermöglicht. Dem
Entscheid vorausgegangen war ein Abstimmungskampf, wie ihn St. Moritz in
dieser Intensität kaum je erlebt hat.
Wie zu erwarten war, hatten die beiden Hauptgegner des Projektes, die Luxushotels Badrutt’s Palace und Kulm
sowie weitere Einsprecher Planungsbeschwerde bei der Bündner Regierung
eingereicht. Dann wurde es ruhig um
das Projekt, bis sich am letzten Mittwoch die Projektinitianten mit einer
Medienmitteilung gemeldet haben. Im
Wesentlichen wurde in dieser Mitteilung kritisiert, dass die Gegner den
Volkswillen missachteten, indem sie
versuchten, durch Verzögerungen das
Projekt zum Scheitern zu bringen.

Bestehen auf der Gesamtplanung
Unter Federführung der Gemeinde
St. Moritz haben seither zwei Sitzungen
mit den beiden Parteien respektive ihren Rechtsvertretern stattgefunden. Zu
einer Einigung ist es nicht gekommen,
die Verhandlungen sind gescheitert.
«Das Resultat ist für die Gemeinde ernüchternd», sagt Gemeindepräsident
Sigi Asprion. Vor allem in der zweiten
Verhandlungsrunde seien die Projektgegner nicht mehr willens gewesen,
entgegenzukommen. Sie würden auf einer Gesamtplanung Serletta bestehen,
obwohl für den Teil Nord im Gegensatz

Streitfall Serletta: Wann in diesem Gebiet eine Klink und ein Gesundheitshotel gebaut werden können, bleibt völlig offen. In zwei Gesprächsrunden konnte keine
Einigung erzielt werden.
Visualisierung: Gemeinde St. Moritz

zum Teil Süd keine konkreten Projekte
vorliegen würden. Keine Stellung nehmen wollen die beiden Hotels als
Hauptgegner des Projektes. «Die Beschwerdeführer kommentieren diese
Mitteilung nicht, da wir in einem hängigen Rechtsverfahren stehen. Gerne
werden wir uns zur richtigen Zeit zu
Wort melden», schreibt deren Kommunikationsbeauftragter, Jörg Röthlisberger, auf Anfrage der EP/PL.

Schriftenwechsel abschliessen
Wie geht es jetzt weiter? Gemäss Carlo
Decurtins, Jurist für Raumplanung beim
kantonalen Departement für Volkswirtschaft und Soziales (DVS), ist während
den Einigungsverhandlungen der laufen-

de Schriftenwechsel im Beschwerdeverfahren unterbrochen worden, um unter
Umständen unnötigen Aufwand zu vermeiden. Nachdem das DVS die Meldung
über das Scheitern der Verhandlungen
erhalten habe, sei jetzt der zweite Schriftenwechsel im Verfahren eingeleitet worden. Sobald dieser abgeschlossen ist,
wird entschieden. «Dabei werden alle
sachlich involvierten Amsstellen einbezogen», sagt Decurtins. Abgeschlossen
wird das Verfahren mit den förmlichen
Beschwerdeentscheiden der Regierung.
Wann diese ergehen, kann Decurtins
nicht sagen. Das hänge von verschiedensten Faktoren wie der Komplexität des Falles oder allenfalls nötigen zusätzlichen Abklärungen ab.

Die Projektgegner haben bereits früher gesagt, dass sie bei einem für sie negativen Entscheid das Gericht anrufen
werden. Das wäre in einem ersten
Schritt das kantonale Verwaltungsgericht, gefolgt vom Bundesgericht.
Wie lange eine solche juristische Auseinandersetzung dauern könnte, ist gemäss Decurtins kaum abzuschätzen.

Etappierung und Gebäudehöhe
Projektleiter Martin Meyer von der
Chris Silber St. Moritz AG weiss um die
eventuell jahrelangen Rechtsstreitereien. Diese müsse man wohl oder übel
in Kauf nehmen, um das Projekt zu realisieren. «Wir würden es sehr bedauern,
wenn damit der Einstieg von St. Moritz

in den Gesundheitstourismus durch ein
paar wenige Rekurrenten lange verzögert würde.» Gemäss Meyer hat man
den Gegnern konkret angeboten, zuerst
die Klinik zu bauen und erst danach den
Neubau des Gesundheitshotels zu planen. Auch über die maximale Gebäudehöhe habe man verhandeln wollen, leider ohne Bereitschaft seitens der
Gegner. «Sie wollen weiterhin das gesamte Projekt verhindern», ist Meyer
überzeugt. Sigi Asprion hat die Hoffnung noch nicht aufgegeben, dass im
Interesse der Sache eine aussergerichtliche Einigung erzielt werden kann.
«Wir sind nach wie vor bereit, uns jederzeit an den Verhandlungstisch zu setzen», sagt auch Martin Meyer.

Silvaplana – wer die Wahl hat...
Gleich drei Kandidaten fürs Gemeindepräsidium stellten sich an einem Informationsanlass des Handels- und Gewerbevereins vor
Urs Reich, Daniel Bosshard und
Daniel Pensa treten am 22. Juni
die Wahl zum Gemeindepräsidenten an. Am Freitagabend stellten
sie sich den Fragen der Öffentlichkeit.
LIWIA WEIBLE

Mit einer persönlichen Kurzvorstellung
(siehe auch EP 63 vom 2. Juni) starteten
die Kandidaten in einen Informationsabend zur Gemeindepräsidentenwahl.
Die Fragen nach der jeweiligen Hauptkompetenz für das Amt sowie dem
notwendigen, etwa 75-prozentigen
Pensum wurden gleich zu Beginn behandelt.
Der aus Silvaplana stammende Urs
Reich betonte seine Nähe zu den Dorfeinwohnern sowie zum Ort. «Ich höre
gern zu und kann meine Meinung sagen», sagte er. Es liesse sich immer etwas verändern, wenn man auf andere
eingehen könne sowie Geduld und Verständnis für deren Anliegen aufbringe.
Der Unternehmer erklärte, dass er sein
Geschäft bereits komplett abgegeben
habe und somit in vollem Pensum für
die Arbeit in der Gemeinde bereitstehen könne.
Bosshard, der als Hotelier und Unternehmer auf eine 25-jährige Laufbahn

in Silvaplana zurückblickt, führte seine
Erfahrung im Tourismus, im Hotelgewerbe sowie in der Gemeindepolitik an.
«Ich kann gut motivieren und die Leute
in eine positive Zukunft führen», sagte
er. Das Pensum für das Amt würde er
schaffen, indem er die operative Tätigkeit für die Häuser Hotel Albana sowie
die Ches’Arsa Lodge voll an seine Ehefrau übertragen würde.
Daniel Pensa, Inhaber zweier Architekturbüros, sieht seine Erfahrungen in
der Raumplanung sowie im Städtebau
als Stärken für das Amt. Am Herzen läge
ihm dabei die Sicherung eines intakten
Landschaftsund
ansprechenden
Dorfbildes. Weiterhin betonte er die
Notwendigkeit, «über den Tellerrand
hinauszuschauen» und durch Kooperation das volle Potential Silvaplanas zu
erschliessen. Das Pensum im Präsidialamt könne Pensa erfüllen, da es ihm
mittlerweile gelungen sei, seine Mitarbeiter so gut aufzustellen, dass die Büros praktisch «Selbstläufer» seien.

Zahlreiche Fragen wurden gestellt
Wie die Hotellerie in Silvaplana zu
stärken sei, wie sich der Ort innerhalb
der neuen Destination touristisch positionieren könne, welche Massnahmen nach Fertigstellung der Umfahrung ergriffen würden – diese und
zahlreiche weitere Fragen wurden
im Laufe des Informationsabends
erörtert. Nachfolgend einige Ant-

worten der Kandidaten kurz zusammengefasst:
Pensa würde zur Stärkung der Hotellerie auf investitionsfreundliche Rahmenbedingungen setzen, und diese
müssten nicht zwingend aus Fördergeldern stammen. Ausserdem wolle
er die Saisons verlängern. So führte er
unter anderem an, dass in der Berufsgruppe der Künstler und Freelancer ein
neues Potential für das Oberengadin
liegen könnte. Gerade letztere arbeiteten, von wo aus sie wollten und
könnten mit der Landschaft und einer
hohen Diversifikation des Angebotes
gelockt werden. Solche Touristen kämen auch in antizyklischen Zeiträumen. Weiterhin sieht er in den Zweitwohnungsbesitzern grosses Potential.
Diese seien nicht ohne Grund im Engadin und müssten stärker in das Gemeindeleben integriert werden. Wenn
man den Zweitwohnungsbesitzern auf
Augenhöhe begegnete, würden «Dinge
passieren, die man sich nicht vorstellen
kann», prognostizierte Pensa.
Reich würde den Tourismus gefördert
sehen durch Einbindung spezieller,
auch ausgefallener Events und Sportanlässe oder der Umsetzung von Projekten wie beispielsweise einem Gesundheitshotel. Am wichtigsten sei
ihm jedoch das Gesamtkonzept bei allen Projekten. «Der Gast fühlt sich so
wohl wie der Einheimische», sagte er.
Daher seien für ihn Projekte wichtig,

von denen Gäste und Einheimische zu
gleichen Anteilen profitierten. Er betrachtet weiterhin ein aktives Dorfleben als wichtigen Faktor. So hätten
beispielsweise Campingäste aktuell keinerlei Grund dazu, in das Dorf zu kommen, da alle benötigte Infrastruktur in
dessen Nähe ausgesiedelt worden sei.
«Hotelbetten sind gut und wichtig,
aber sie sollen nicht auf Teufel komm
raus gebaut werden», sagte Bosshard.
Das Ziel müsse sein, neue Kunden zu
gewinnen und nicht bestehende von
anderen abzuwerben. Daher sei ihm
ein klares Kommunikationskonzept
noch vor dem Bau eines Hotels besonders wichtig. Ausserdem müssten
für ihn Hotellerie, Geschäfte, Handwerker und alle Teilnehmer des Gemeindelebens in einer gesunden Balance sein.

Zur Positionierung Silvaplanas
Für Pensa ist besonders eine sehr intensive Kooperation der Gemeinden
wichtig, da sonst auch «Kannibalisierungseffekte» entstünden, beispielsweise bei Events. Die Kräfte sollten mit
einem Gesamtkonzept gebündelt und
Schwerpunkte für jeden Ort gesetzt
werden. Seiner Meinung nach, sei Silvaplana umgekehrt genauso betroffen
von Projekten wie beispielsweise der
Olympiaschanze oder dem Flughafen
und solle darauf Einfluss nehmen können. Reich hingegen sieht in einer allzu
intensiven Kooperation unter den Ge-

meinden die Gefahr, dass «andere über
uns entscheiden». Er befürwortet daher
auch eine Kooperation, aber mit einer
deutlich stärkeren Eigenständigkeit Silvaplanas. Bosshard würde Im Hinblick
auf die Positionierung innerhalb der
neuen Destination auf bestehende Stärken setzen. Silvaplana sei für ihn bereits
eine
klar
positionierte
Sportdestination. «Wir haben Wind und
Wasser, das haben viele Bergdestinationen nicht. Und wir haben
schöne Wander- und Bikewege, was uns
vor allem im Sommer Auftrieb gibt». In
Events sieht er eine gute Möglichkeit,
direkte Wertschöpfung im Ort zu erzielen. Zukünftig würden die touristischen Gremien in Abstimmung mit der
Bevölkerung Prioritäten setzen und
Massnahmen daraus entwickeln. «Wir
werden nicht plötzlich eine eigene
Marketingstrategie in Silvaplana entwickeln oder allein in Amerika werben,
aber wir werden Silvaplana klar positionieren», sagt er.

Zur Umfahrung
Im Wegfall des Verkehrs in Silvaplana
sieht Pensa einen positiven Impuls für
das Dorfleben. Reich betonte die Notwendigkeit, nicht erst zu warten, bis
der Tunnel fertig sei, sondern schon
vorher nachhaltig entgegenzuwirken.
Bosshard strebt mit der Umfahrung eine intensive Belebung und Aktivierung
des Dorflebens an.
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«CSEB model pels oters centers dal Grischun»
Christian Rathgeb ha visità l’Ospidal a Scuol
Fin d’utuon visitescha üna
delegaziun manada da cusglier
guvernativ Christian Rathgeb
tuot ils desch ospidals regiunals
in Grischun. Las visitas servan al
discussiunar la situaziun dals
singuls ospidals.
«I nu s’inclegia da sai cha nus vain in
nossa regiun ün provedimaint da sandà
decentral cun uschè bleras sportas, cha
quai es il cas es gratià impustüt eir grazcha al sustegn dal Chantun», ha dit in
venderdi Philipp Gunzinger, il directer
dal Center da sandà d’Engiadina Bassa
(CSEB) a chaschun da la visita da cusglier guvernativ Christian Rathgeb a
l’Ospidal a Scuol. «Quistas visitas ans
dan la pussibiltà da dar ün sguard davo
las culissas dals ospidals regiunals e discuter culs respunsabels e las organisaziuns portadras la strategia a lunga vista, dumondas davart las finanzas e’l
svilup dals ultims ons», ha declerà il
cusglier guvernativ chi vain sco da l’on
2013 eir ingon darcheu accumpagnà da
seis collavuratuors, Claudio Candinas,
il secretari dal departamaint, e Rudolf
Leuthold chi maina l’uffizi da sandà
chantunal. Preschaints a la conferenza
da pressa d’eiran eir il directer da l’Ospidal, Joachim Koppenberg, e Victor Peer
chi presidiescha il cussagl da fundaziun
dal CSEB. Quel vain portà dals quatter
cumüns da l’Engiadina Bassa.

Lods per structura e tecnica
«Exemplarica», ha nomnà Christian
Rathgeb la structura d’organisaziun dal
CSEB, «quist model flexibel s’ha verifichà ed es ün model pels oters centers

central.» El ha manzunà l’ospidal regiunal in Bergiaglia: «Eir scha quel sarà cun
seis duos lets ün dals plü pitschens in
tuot l’Europa es el necessari pel cas
ch’inchün dovress agüd medicinic e las
colliaziuns füssan interruottas.» Rudolf
Leuthold ha agiunt cha cun centralisar
ils ospidals nu’s pudessa spargnar,
«quai gess be cun spordscher damain
prestaziuns». Il president dal cussaagl
da fundaziun dal Center da sandà Engiadina Bassa, Victor Peer, ha manzunà
cha’l CSEB possa festagiar quist on seis
deschavel giubileum: «Nus eschan satisfats chi’ns es gratià da s-chaffir cul
sustegn dal Chantun quist center chi’d
es hozindi ün dals gronds patruns da lavur in nossa regiun.»
(anr/fa)

Visitas eir in Engiadin’Ota
ed in Val Müstair

Philipp Gunzinger, Christian Rathgeb, Victor Peer e Joachim Koppenberg (da schnestra) davant l’ospidal regiunal a
Scuol chi’d es exemplaric eir per oters ospidals.
fotografia: Flurin Andry

da sandà chi sun gnüts o chi vegnan
amo fundats i’l Chantun.» Cumplimaints ha survgni eir la telemedicina
da l’Ospidal: Cun agüd da las tecnicas
digitalas pon as metter ils meidis a Scuol in colliaziun cun meidis specialists a
Cuoira, Turich o oters lös. «Pro ün cuolp per exaimpel tramettaina ad ün specialist üna radiografia ed el ans disch sia
opiniun e’ns dà resposta a nossas dumondas sco sch’el füss qua i’l medem
local», ha declerà il meidi Koppenberg.
Cha quai saja üna gronda schanza pels

OEE sclerischa taxa per ütilisar sia rait
Ouvras Electricas Engiadina Daspö
decennis retiran ils cumüns da l’Engiadina Bassa l’energia electrica da las
Ouvras Electricas d’Engiadina SA
(OEE). Siond cha quels han concess a

Arrandschamaint

Concert da la musica
da Cinuos-chel/Brail
Zernez In sonda, ils 18 gün, invida la
Società da musica Cinuos-chel/Brail al
concert annual illa chasa da scoula a
Zernez. Pro quist concert as preschainta
eir la musica cumünala da Rothenbrunnen ed il coro Monteneve da Livigno. Il
concert cumünaivel cun ustaria cumainza a las 20.30, las portas sun avertas a partir da las 19.30. Davo il concert
pissera Ricci dal Tirol dal Süd per trategnimaint.
(protr.)

las OEE il dret da l’aua pon ils cumüns
retrar l’energia per ün bun predsch
sainza stuvair pajar üna taxa per ütilisar
las lingias, la rait da las OEE. «Daspö
bundant duos ons e mez però nu retiran ils cumüns concessiunaris d’Engiadina Bassa üna part da l’energia plü da
las OEE, dimpersè dad ün’otra ouvra dal
marchà liber», comunicheschan las
Ouvras Electricas d’Engiadina SA. Listess han miss las ouvras engiadinaisas
fin uossa a disposiziun lur lingias gratuitamaing.
Uossa dessa gnir scleri scha quai dess
restar uschea o as müdar. Impraisas privatas chi retiran l’energia sül marchà liber ston, tenor la comunicaziun, nempe pajar üna taxa per ütilisar üna rait.
«Tenor differentas infuormaziuns da la
cumischiun d’electricità chi survaglia
ils cuosts per l’ütilisaziun da las raits
(ElCom) han las OEE il dret da pretender üna taxa da terzs chi ütiliseschan
sia rait per furnir energia als cumüns»,
infuormeschan las OEE.
(anr/fa)

ospidals regiunals, ha manià Rathgeb,
«quels spordschan il provedimaint da
sandà fundamental, pon profitar
uschea però eir dal know how extern
per exaimpel da la Policlinica a Turich.»
Implü ha il president da la Regenza grischuna lodà eir la cumbinaziun dal provedimaint da sandà cul turissem. Quist
turissem da sandà fa part eir dal program da la Regenza pels ons 2017 fin
2020: «Ils centers da sandà existents
dessan trar a nüz las sinergias cul turissem in chantun», ha dit Rathgeb. El ha

incumbenzà ad üna gruppa da lavur,
presidiada da Philipp Gunzinger in sia
funcziun sco grondcusglier, d’elavurar
strategias e recepts per ün turissem da
sandà in Grischun.

«Ingüns plans da centralisar»
Christian Rathgeb ha confermà cha’l
Chantun haja l’intent da mantgnair
tuot ils desch ospidals regiunals: «Nos
model directiv chantunal davart ils
ospidals prevezza cleramaing da procurar per ün provedimaint da sandà de-

Als 10 gün ha cumanzà il president da
la Regenza grischuna Christian Rathgeb a Scuol sias visitas dals ospidals regiunals. Als 1. lügl fa el la visita a l’ospidal dal Sursès a Savognin. Ils 25 avuost
es el in visita i’l ospidal da Tavo. Ils 26
avuost visitescha’l il prüm l’ospidal da
l’Engiadin’Ota a Samedan e lura l’ospidal da la Bergiaglia a Promontogno. Als
9 settember fa’l la visita a la clinica Gut
a San Murezzan. Ils 16 da settember visitescha’l l’ospidal da la Val Müstair a
Sta.Maria. Als 21 october fa’l visita a
l’ospidal da la Surselva a Glion ed als 31
october l’ospidal San Sisto i’l Puschlav.
Als 4 november fa la delegaziun manada da Christian Rathgeb la visita a
l’ospidal da Schiers e per finir als 11 november a l’ospidal da Tusaun. (anr/fa)

Suot l’insaina da chastels ed istorgia
Radunanza generala da la Società Stamparia Strada
Ün nouv film triling preschainta
a partir da subit als visitaduors
dal Museum Stamparia Strada
l’istorgia e la lavur illas
stamparias da temp vegl. La
radunanza generala ha eir pudü
tour suot ögl l’exposiziun
speciala 2016.
Daspö 21 ons exista la società chi s’ingascha pel mantegnimaint da la stamparia veglia a Strada respectivamaing
dal museum. Quel as rechatta immez il
cumün da Strada illa Chasa S-charplaz.
In quella sun gnüts stampats tanter ils
ons 1689 fin 1881 üna blerüra da cudeschs rumantschs. A la radunanza generala d’ingon, manada dal president
Georg Häfner, d’eiran preschaints üna

Ingrazchamaint

Maria Campell-Claglüna
No ingrazchain da cour a tuots chi han demuossà condolentscha invers nossa mamma e
chi sun units in nos cordöli.
Ün spezial ingrazchamaint a sar ravarenda Stephan Bösiger ed als teams dal Ospidal Scuol.
Las famiglias in led
176.806.238

quarantina da commembers. Per cumanzar ha Thedi Gut chi fa part da la
fundaziun Stamparia Strada preschantà
l’exposiziun speciala 2016 chi vain
muossada actualmaing i’l museum.

La paschiun dad Alfons Clalüna
«Nus tuots eschan stats impreschiunats
cur cha nus vain vis la prüma jada il
chastè da Tarasp imposant e la ruina da
Tschanüff chi attira l’ögliada avant co
rivar a Ramosch», ha dit Gut, «blers as
varan dumandats co cha quai d’eira da
quel temp e perche chi daiva tantas
tuors e chastels in Engiadina.» Il cussagl
da fundaziun ha lura dudi cha Alfons
Calüna da Samedan haja fat üna gronda lavur, cun texts e fotografias, davart
ils chastels e las fortezzas engiadinaisas.
Uschea es nada l’idea da dedichar l’exposiziun speciala ingon a quel tema. «Il
magister pensiunà Clalüna ha dit be da
pais ch’el saja pront da collavurar ed ha
miss a disposiziun tuot sainza pretender paja.» L’exposiziun ha creà Gut insembel culs grafikers Madlaina Janett e
David Bühler. Ch’el haja adüna gnü paschiun pel Temp d’immez e’ls chastels
in Engiadina, ha dit Alfons Clalüna. El
ha fat las retscherchas scientificas, fotografà tuors, chastels e fortezzas e scrit
lapro ils texts. «Ines Gartmann ha fat il
lectorat e Jürg Rageth dal Servezzan archeologic dal Grischun ha controllà il
cuntgnü istoric», ha manzunà Clalüna,
«eu n’ha ün plaschairun chi han pudü
dovrar mia roba e far landroura uschè
üna bell’exposiziun.»

Da l’art naira in Engiadina
Per l’avertüra 2016 dal Museum Stamparia Strada es cumparü il nouv film dal
museum. Quel film, realisà cul producent Stefan Muggli, declera als visi-

taders in trais linguas, in rumantsch,
tudais-ch ed inglais l’istorgia da la
Stamparia Strada, il svilup da la tecnica
da stampar e dà amo bleras otras infuormaziuns. Las spiegaziuns in rumantsch
dà Erwin Salis da Tschlin. Las tractandas statuarias ha evas la radunanza da
maniera speditiva. Il quint da gestiun
serra pro entradas da 20 124 francs e
sortidas da 21 216 francs cun üna perdita da 1092 francs. Als 31 december
2015 importaiva la facultà da la Società
Stamparia Strada 8755 francs. Unanimamaing han approvà ils preschaints il
quint e dat dis-charg a la suprastanza.
Medemmamaing ha la radunanza decis
da mantgnair las contribuziuns annualas sco fin qua, 50 francs per commembers activs, 80 francs per commembers
passivs e 100 francs per fautuors. Sco ultim es gnü onurà Domenic Scharplatz
per seis merits sco president da la Società ed eir da la Fundaziun Stamparia
Strada. Georg Häfner til ha gratulà sco
nouv commember d’onur.
(anr/fa)

Società cun passa 300
commembers
Daspö duos ons presidiescha Georg
Häfner la Società Stamparia Strada. Da
chaschiera fa Maria Pardeller-Fliri. Ils
ulteriuors commembers in suprastanza
sun l’actuar Nicolo Bass e Mario Molinari, il qual rapreschainta il cumün da
Valsot. Actualmaing ha la Società Stamparia Strada 310 commembers. Divers
d’els sun da la regiun, oters però eir da
la Svizra Bassa. Tanter quels sun blers
chi sun o d’eiran da manster stampaduors.
(anr/fa)
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101 ideas per la Rumantschia

Commentar

ll prüm pass
es fat

Dieta da la Lia Rumantscha a Cuoira
Il böt da la Dieta da la Lia
Rumantscha d’eira da chattar
soluziuns per l’avegnir dal
rumantsch. Las ideas nu
mancan, sco per exaimpel üna
App pels Rumantschs.

SELINA BISAZ

SELINA BISAZ

La Lia Rumantscha vaiva invidà ad üna
Dieta LR 2019, quai voul dir, ad üna dieta per chattar üna strategia fin l’on
2019. Bundant 100 persunas chi vaivan
interess vi dal rumantsch han «sacrifichà» lur temp, bainschi ün sacrifizi na
massa grond, almain a reguard l’ora, co
cha’l president, Johannes Flury, ha
manzunà cun umur a la fin dal di.
Il punct central d’eiran desch tesas
chi pertoccan la Lia Rumantscha e la
Rumantschia in general. Corsin Bisaz
ed Andreas Glaser han referi sur da las
structuras da la Lia Rumantscha, e Barbla Etter ha declerà e critichà la situaziun dal rumantsch davo fusiuns.
Ils Rumantschs discutan cun interess sur da las tesas missas sü da la Lia Rumantscha.

fotografia: Selina Bisaz

Ils problems
Corsin Bisaz ha euri ils problems centrals dal rumantsch, eir per l’avegnir. El
s’ha dumondà co chi reuschischa a la
Lia Rumantscha da savair l’opiniun dals
Rumantschs ed ha muossà sü differentas pussibiltats, per exaimpel cun votumaziuns. Glaser ha rapportà davart irritaziuns democraticas e dit cha chartas
da lectuors muossan sü conflicts. Per
exaimpel il Rumantsch Grischun chi
saja forsa perfet da la vista scientifica,
ma nu güda scha la lingua nu vain acceptada dal grond public. Acceptanza
saja dimena ün pled important. Il svilup maina nouvas sfidas.
Barbla Etter ha preschantà diversas
statisticas e declerà co cha quellas possan gnir instrumentalisadas. Tanter
oter s’ha ella basada sülla lavur da Martin Bundi «Zur Situation des Rätoromanischen in Graubünden.» Seis facit es cha la Lia Rumantscha dess
cumbatter daplü e na tour massa ferm
resguard sün oters. «Promouver la lingua douvra ingaschamaint», manaja
Etter. Co cha’l di ha muossà vaivan eir
oters quell’opiniun.

Johannes Flury ha manzunà ch’el haja tschüff mails inua chi stà ch’els fetschan tuot fos. «Eu n’ha plaschair, lura
savain che cha vain da far», d’eira seis
commentar. Nempe discuter e chattar
oura co far dret. Quai es capità dürant il
di. Ils moderatuors da gruppa han declerà las desch tesas. Üna dumonda
d’eira da restructurar l’organisaziun da
la Lia Rumantscha. Ün partecipant giuven ha manajà: «In mia vista es quai
cosmetica. Scha la Lia Rumantscha es
dinamica e ferma es istess co ch’ella as
organisescha.» Ün’otra partecipanta ha
dit ch’ella saja stüffa da cuorrer davo a
roba chi pertocca il rumantsch. Anna
Alice Dazzi ha amo dat ün pled sün via:
«Tuots chi sun quia, sun quia perche
cha il rumantsch tils stà a cour. Minchün ha il dret da dir alch.»

Discussiun e tesas
Davo las discussiuns in gruppa, per part
vaira vivas, ma constructivas, co cha’ls
moderatuors han dit, han els fat ün
riassunt dals resultats e las ideas. Las te-

sas ot e desch sun gnüdas confermadas.
Quai voul dir: tuot nu sto gnir miss a
disposiziun sün rumantsch e la bilinguità es üna schanza e na ün privel. Ma
eir chi detta differentas fuormas da bilinguità es gnü discutà.
Ils partecipants sun gnüts a la conclusiun chi douvra ün post d’observaziun
surregiunal per controllar scha las instanzas as tegnan vi da la ledscha da lingua. La tesa tschinch dschaiva cha ledschas fan be segn scha’l rumantsch
vain vivü e sustgnü. Ün’idea per
sustgnair il rumantsch, dimena per la
tesa nouv, d’eiran traducziuns simultanas pro radunanzas.
I douvra a tuot las Rumantschas ed ils
Rumantschs, quai d’eira la missiva da la
tesa ses. Quia es gnü discutà scha quai
pertocca eir la «Diaspora», dimena ils
abitants a Turich o eir our’il muond,
per exaimpel in Australia. La gruppa fa
la proposta da far trais gruppas, üna
culs Rumantschs i’l tschep, üna culs Rumantschs illa Diaspora Svizra ed üna
cun quels i’l rest dal muond. Fich im-

portant tenor els es l’incletta vicendaivla.

Greiv a definir ils Rumantschs
Tesas trais e quatter pertoccan las radunanzas dals delegiats. Ils partecipants han manajà cha la structura dess
restar, ma gnir simplifichada in general. Ün giavüsch d’eira chi detta amo
plüs dis sco quels da sonda. Forsa eir in
regiuns e na illa centrala. Ma che chi
resta greiv es da definir «il Rumantsch»
o «la Rumantschia». Ün’idea per chattar oura quai d’eira da far ün App.
Pro la tesa duos es gnüda la dumonda
schi saja dret cha medias possan tour
part a radunanzas. Martin Cabalzar sco
ün rapreschantant da las medias maniaiva cha quai saja ün dret democratic.
Ün’idea es chi nu possan tour part a robas decisivas.
«Ad ingün nu’s po tour il dret ch’el
appartegna ad üna lingua», pensa Romedi Arquint. «Eir la basa dess gnir integrada, na be ‹intellectuals›, perquai es
da stübgiar sur dad üna meldra structu-

Dürant la Dieta LR 2019 a Cuoira es gnü
discutà bler, viv e constructiv. Ma che
sun dimena ils problems dals Rumantschs, che lessan els far i’l avegnir?
Chattar üna soluziun chi renda cuntaint a tuots nun es uschè simpel. Quai
as ha vis dürant la Dieta. Eir scha las
persunas d’eiran illas istessas gruppas
da discussiun nu vaivan els in mincha
cas la listessa opiniun. Dafatta scha la
gruppa es gnüda ad ün consens, o la
majorità da la gruppa vaiva ün’idea,
sun amo gnüts commentars davopro
cha quai saja gnü inclet fos. I para dimena cha’ls Rumantschs nun inclegian ün
a l’oter. Il prüm stess almain la majorità
gnir daperüna per pudair realisar almain ün pêr ideas e per chi nu’s perda
temp e forza tras discussiuns. Perquai
nun esa mal scha la suprastanza fa amo
üna sezzüda e discuta davart las pussibiltats chi dà per realisar las ideas, co
per exaimpel üna App per dombrar ils
Rumantschs. Eir las finanzas saran ün
punct important per realisar ils giavüschs. Che portan las meldras ideas
scha’ls raps mancan? Ils problems restan, almain amo ün temp. Las soluziuns ston gnir realisadas pass per pass,
ma i sarà greiv da dar üna priorità ad
ün’idea. Tuots nu saran mai cuntaints.
Ma Dietas sco sonda passada pon güdar
a chattar oura che cha «Ils Rumantschs» e «Las Rumantschas» vöglian ed eir chi chi sun insomma ils Rumantschs. Il prüm pass es fat. Prossems
ston seguir.
selina.bisaz@engadinerpost.ch

ra», disch Bezzola. Rico Valär craja cha
structuras nun interessan a la glieud,
cha quai maina davent da dumondas
centralas. Curdin Lansel es da l’avis cha
la Lia Rumantscha as dess chattar e rapreschantar la Rumantschia vers inoura. «Id es dad investir temp per gnir acceptà ed avair bun contact», es
si’opiniun. Johannes Flury voul evaluar
il di e las propostas e scha pussibel far
amo uschè üna dieta.

Domenic Janett es gnü onurà per si’ouvra musicala
Surdatta dal Premi grischun da cultura a Bravuogn
Il Premi grischun da cultura es
gnü surdat quist on per la prüma
vouta i’l lö d’abitar dal premià.
Domenic Janett ha survgni quist
premi, dotà cun 30 000 francs,
per sia ouvra da la vita sco
musicist, dirigent, cumponist e
magister da musica.
Persunas da la politica, cultura e confamiliars s’han inscuntrats l’eivna passada i’l Hotel Kurhaus a Bravuogn per la
surdatta dal Premi grischun da cultura
2016. Per la prüma vouta ill’istorgia da
quist premi es el gnü surdat i’l lö d’abitar dal portader dal premi. Tenor Martin Jäger, commember da la Regenza
grischuna, s’haja decis da far in avegnir
quista festa «extra muros» e da bandunar cun quai la sala dal Grond Cussagl a
Cuoira. «Cun la lavur culturala survain
il Grischun nouvs impuls, nouvas invistas ill’istorgia e nus survgnin cun
quai l’experienza co cha nus stuvain
cultivar l’ierta culturala e co chi’s po tilla sviluppar per l’avegnir. A basa da
quists fats es la decisiun da surdar in
avegnir il Premi grischun da cultura i’l
lö dal premià ün pitschen müda-

maint», ha dit il cusglier guvernativ
Martin Jäger.

ils concerts.» Tenor Pult respetta Domenic Janett seis partenaris ed ha eir invers sai adüna ün tschert respet.

Davo giarsunadi il stüdi da musica
«Pro la comunicaziun da l’onurà cul
Premi grischun da cultura da quist inviern passà d’eira alch tuot oter co’ls
ons avants. La persuna es cuntschainta
e sgüra cha bod mincha abitant i’l
Chantun ha fingià dudi a sunar a Domenic Janett o cugnuoscha almain ad
el cun sia barba marcanta», ha dit Chasper Pult in sia laudatio. Sco recugnuschentscha per sia ouvra da la vita
sco musicant, magister da musica, dirigent, cumponist ed arrandschader i’l
muond da la musica ha decis la Regenza
da surdar quist premi a Domenic Janett.
El deriva da la famiglia da musicists
Janett da Tschlin. «Tuot ils ses frars
Janett han imprais a sunar ün instrumaint ed els tuots sunaivan illa società
da musica dal cumün. E natüralmaing
chantaivan e chantan els eir, saja quai
i’l cor masdà da Tschlin o lura i’l restorant dals genituors.» Davo avair fat il
giarsunadi da falegnam ha Domenic
Janett absolt il stüdi da clarinetta al
conservatori da Turich. Dürant il stüdi
ha el sunà i’l orchester da l’Opera da Turich ed ha fundà insembel cun seis collegs divers ensembles. El es commem-

Onur per ulteriuors Engiadinais

Ils Engiadinais tanter dad els. Da schnestra: Gino Clavuot, Chasper Pult e
Domenic Janett.
fotografia: Annatina Filli

ber dals Engadiner Ländlerfründa da
Schlarigna e dal 1982 es el stat confundatur dals Fränzlis da Tschlin.

«El fa skerzs cul public»
«Sia prüm’ouvra sco cumponist ha
survgni l’inscripziun ‹opus 1› ed as
nomna ‹Meccal giò per cuotscha›. Pro la
mazurka ‹La tschiaindra› nu s’algorda
Domenic plü scha quai d’eira l’ouvra
trais o quatter. In mincha cas nun ha’l
davo plü numerà sias cumposiziuns»,

ha manzunà il laudatur. Janett ha cumponü diversas ouvras ed eir in quist
sectur es el restà ün «allrounder»: «Tanter oter ha el scrit tocs per musica populara, marchas, la chanzun pel Parc Ela
ed ün Concertino per musica da chombra.» Plünavant es Janett cuntschaint
sco ün clarinettist virtuus e manader
musical dals Fränzlis da Tschlin. «E qua
eschna rivats uossa pro sia popularità.
Sco ingün oter musicant sa el far skerzs
cul public e quai dürant il sunar e davo

Domenic
Janett,
commoss
da
tant’onur, ha pudü surtour il premi da
30 000 francs da Martin Jäger. Duos ulteriuors Engiadinais han survgni l’eivna passada ün premi da promoziun dal
chantun Grischun e quai i’l import da
20 000 francs. Gino Clavuot, cuntschaint sco Snook e «rapper» da Tarasp, ha survgni quist premi per seis ingaschamaint cun chant rumantsch ed
in fond colliaziuns tanter gruppaziuns
musicalas ed etnicas. La chantadura Nina Mayer da Ramosch es gnüda onurada per seis ingaschamaint a favur dal
chant cun e per uffants. Seis sömmi es
da prodüer ün disc cumpact cun chanzuns rumantschas. Plünavant han
survgni premis da recugnuschentscha
Johann Baumgärtner, Luigi Corfù, Lina
Frei-Baselgia, Rita Illien, Rico Peterelli,
Clau Scherrer e Fritz Schulthess. Ils premis da promoziun sun gnüts surdats ad
ot persunas da la cultura grischuna:
Marina Blumenthal, Gino Clavuot,
Sven Egert, Marina Lutz, Nina Mayer,
Jonas Niedermann, Claudio Signer e
Flavia Walder-Hublard.
(anr/afi)

« GARAGENV E R K AU F
HOTELMOB I LIAR »

GKB SPORTKIDS.

Betten, Sessel, Stühle, Tische, Glasrollwagen, Nachttische, Stehlampen,
Tischlampen, Kommoden,
Safes etc. zu günstigen Konditionen.

Trai ni ngsort
e:
Bever & neu
St. Mor itz

Freitag, 17. Juni 2016,
10 – 15 Uhr

Für alle Kindergartenkinder – jetzt informieren und anmelden.

Alle Artikel ab Standort zum
Mitnehmen gegen Barzahlung.

Im September startet das neue Trainingsjahr der GKB SPORTKIDS.
Alle Kindergartenkinder dürfen sich auf eine polysportive Grundlagenausbildung, spannende Schnuppertrainings und unterhaltsame Wasserlektionen freuen.

Via Chasellas 1 ∙ CH-7500 St. Moritz
Telefon + 41 (0)81 836 36 36
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Zum Informationsanlass vom Montag, 20. Juni 2016 von 17.00 bis
18.00 Uhr im Gemeinderatssaal, Altes Schulhaus, St. Moritz-Dorf,
sind alle herzlich eingeladen.
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OKTOBER 2016
18. JUN I – 16.

Informationen und Anmeldung
graubündenSPORT, Tel. 081 257 27 52, gkb-sportkids.ch
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Saisonstart Corvatsch: 18.Juni
Jeden Sonntag Brunch
im Panoramarestaurant 3303.
360°-Ausblick auf Seen und Gletscher.
80 Kilometer Wanderwege.
Corvatsch Glacier Walk.
U
E
N



stundenweise
(kann auch in Heimarbeit
erledigt werden)
Tel. 081 851 18 00

Lesen Sie die komplette EP/PL als digitale
Ausgabe auf Ihrem iPad oder PC/Mac.

XXXX, XX. Jun
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Die Zeitung lesen ohne die anderen
Sitzungsteilnehmer zu stören? Ja!

Zu vermieten
in St.
per sofort oder nach
Weitere
Informationen
undMoritz
Abopreise Bad
unter www.engadinerpost.ch/digital

Weitere Informationen und Abopreise unter www.engadinerpost.ch/di

Vereinbarung

1½-Zimmer-Dachwohnung
möbliert oder unmöbliert mit Balkon Fr. 1200.– inkl.
NK, Aussenparkplatz und Kelleranteil
Telefon: 079 213 97 16

Saisonstart Furtschellas: 25. Juni

Akupunktur • Kräutertheraphie • TuiNa-Massage • Schröpfen • Moxa

176.806.075

Wasserweg: Wandern entlang sechs Seen.
Via Gastronomica: Wandern und Schlemmen.
NEU 18. September: Herbstfest.
1. Oktober: Bayrisches Bierfest.
U
NE

Für die Kleinen
Kinderspielplätze auf Furtschellas und Murtèl.
Mini-Streichelzoo auf Furtschellas.
Märli-Wanderung auf Furtschellas.

„Tag der ofenen Tür“ bei Gong TCM in St. Moritz!
18.06.2016
04.06. 2016und
und 19.06.2016
05.06.2016
9:00–bis
17:00
18:00
Uhr vorletzter Woche lesen
Die 09:00
Zeitung
von
Via Maistra 7, 7500 St.Moritz

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

ohne im Altpapier zu wühlen? Ja!

Grats: TCM-Zungen-Puls-Diagnose und individuelle

Weitere
Informationen
Abopreise unter www.engadinerpost.ch/di
Beratung
von unseren
TCMund
- Spezialisten

Das Team von Gong TCM freut sich auf Ihren Besuch!

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

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

EP / PL

Mit Apéro...

www.corvatsch.ch

Von den Zusatzversicherungen der Krankenkassen anerkannt

Morgens um 05.30 Uhr bereits die News
aus dem Engadin lesen? Ja!

Die Zeitung lesen, auch wenn die Kinde
sie bereits zum Basteln benutzt haben? J

Weitere Informationen und Abopreise unter www.engadinerpost.ch/digital

Weitere Informationen und Kombi-Abopreise unter www.engadinerpost.ch/d

Rangliste Top 15 und Teams, 14. Juni 2016

St. Moritz Energie
fördert erneuerbare Energie
seit über 135 Jahren

www.stmoritz-energie.ch

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

TAG DER OFFENEN TÜR

18. Juni 2016 von 10-16 Uhr
PONTRESINA

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

Rang

Punkte

Nickname

Vorname

1

38

Laurita

Laura

Neuweiler

2

38

mich66ael

Michael

Denk

3

37

riitou

Reto

Stalder

4

37

Sabrina1982

Sabrina

Neuweiler

5

36

anniKa

Annika

Veclani

Leon

Elsman

Patrick

Disch

Patrick

Steger

6
7
8
9
10

33
AAA_Plus
Die ganze
Zeitung
auf handlichen
33
d15ch
18,5 x 24 cm? Ja!
33

Kalahooa

Weitere Informationen und Abopreise unter www.engadinerpost.ch/digital

32

addy16

Adrian

Richter

32

giama

Gian Marco

Tomaschett

11

32

King of France

Gian Reto

Staub

12

32

Mauro Caflisch

Mauro

Caflisch

13

31

Brastuleders

Ramun

Ratti

14

31

Maui

Maurin

Egger

15

31

Paul

Paul

Schroff

Teams
Rang

EP / PL

Name

Die Zeitung lesen, auch wenn sie bereits zu
Schuhe ausstopfen gebraucht wurde? Ja!

Weitere Informationen und Kombi-Abopreise unter www.engadinerpost.ch/d
EP / PL

Blättern ohne den Zugnachbarn zu
stören? Ja!
Weitere Informationen und Abopreise unter www.engadinerpost.ch/digital

Punkte

Team

1

86

Turnverein Celerina

2

84

CdH Engiadina

2

84

Engadin Golf

3

83

CB Scuol

4

80

FC Celerina

5

79

Gammeter Druck

6

72

FW Celerina

7

70

EP Promis

8

24

Rizzi Plattinas

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

engadinerbier.ch

tipp.engadinerpost.ch

EP 5_golf ist kein sport_113_54pxl_update - Kopie.indd 1 31.05.2016 08:57:16
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Cevi trifft auf Dampflok «Engiadina»
Spannender Nachmittag im RhB-Depot
Die CEVI Jungschar Samedan/
Oberengadin besucht hin und
wieder spezielle Berufsgruppen
oder wichtige Einrichtungen im
Tal. Kürzlich konnten Kinder
und Jugendliche im RhB-Depot
in Samedan hinter die Kulissen
schauen.
Nachdem man in den letzten Jahren
der Feuerwehr, der Rega, der Kantonspolizei oder im Spital einen Besuch
abstattete, verbrachte die Cevi bei
regnerischem Wetter am letzten
Samstag für rund zweieinhalb Stunden den Programmnachmittag im
RhB Depot in Samedan. Zuerst wurden die verschiedenen Bereiche des
Depots gezeigt und erklärt, beispielsweise wie die Lokomotiven gewartet
werden oder was ein Arbeiter alles
machen muss, um auf dem Dach, direkt unter der gefährlichen Stromleitung zu arbeiten.
Im Depot Samedan werden neben
den täglichen Unterhaltungsarbeiten
am Rollmaterial auch nostalgische
Fahrzeuge gewartet, die den Besuch
des Depots zu einem einmaligen Erlebnis werden lassen.
Aber auch das Interaktive kam
nicht zu kurz und so bekamen die Besucher einen Eindruck, wie schwer
ein Bremsklotz ist, konnten unter einer Lokomotive durchlaufen oder
mit der grossen Rangierschiene herumfahren. Ein Highlight für die Kin-

Die Cevi Jungschar Samedan/Oberengadin besuchte das RhB-Depot in Samedan.

der war, selbst Hand anlegen zu dürfen und eine Lokomotive aus dem
Depot zu «rangieren», wiederum mit
der grossen Rangierschiene. Wer
dann noch etwas Nostalgieluft
schnuppern wollte, durfte die über
100-jährige Dampflok «Engiadina»
oder die neu restaurierte «Heidi» er-

klettern. Dies war auch für einige Leitende die langjährige Erfüllung eines
Kindheitstraumes.
Dazwischen gab es ein leckeres
Zvieri, und es blieb noch Zeit, um
sich vor dem Depot ein wenig auszutoben, sei es mit Verstecken spielen
oder «Schwarze-Maa».

Foto: Livio Steiner v/o Lumberjack

Zum Schluss dankte die Cevi dem
Depot der RhB, insbesondere Gian
Pinggera für die tolle Führung. Er hat
auf jede Frage eine Antwort geben
können und interessant erklärt, was
hinter der Wartung von Lokomotiven
und Rollmaterial steckt. Viele staunten, was es alles braucht, damit man

sicher mit der Rhätischen Bahn unterwegs sein kann. Die CEVI Jungschar Samedan/Oberengadin trifft
sich am 18. Juni zum nächsten Programmnachmittag. Fadri Barandun,
v/o Allegro
Infos unter www.cevi-samedan.ch

JETZT PROBE FAHREN: JAGUAR F-PACE, JAGUAR XF, JAGUAR XE.

THE ART OF PERFORMANCE TOUR.

<wm>10CAsNsjY0MDQx0TUxMLAwsAAAT3ciow8AAAA=</wm>
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Erleben Sie die neuen JAGUAR Modelle F-PACE, XF und XE auf einer
exklusiven Probefahrt bei der Art of Performance Tour vom 6. bis 10. Juli 2016
in St. Moritz auf dem San Gian-Parking.
Jeder JAGUAR ist Ausdruck der Leidenschaft für beeindruckende Performance und unverwechselbares Design.
Die Kombination von leistungsfähigen Motoren und zukunftsweisenden Technologien sorgt dafür, dass Sie auf
jeder Fahrt sicher unterwegs, optimal vernetzt und bestens unterhalten sind. Und das mit der atemberaubenden
Performance, wie sie nur ein JAGUAR bietet.

THE ART OF PERFORMANCE

b u ch e n :
Probefahrt
rt
fo
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s
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.
4 245 86 82
oder Tel. 04
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Geboten wird viel fürs Auge und viel fürs Ohr
Auftakt in den Engadiner Kultursommer 2016
Ob das Wetter jetzt winterlich
bleibt oder sommerlich wird,
muss Kulturfreunde nicht über
Gebühr stören: Sie kommen in
den kommenden Wochen und
Monaten voll auf ihre Kosten.
MARIE-CLAIRE JUR

Mit dem Start in die touristische Sommersaison setzt sich im Engadin jeweils
ein kultureller Veranstaltungsreigen in
Bewegung, der auch dieses Jahr viel zu
bieten hat. Mehrtägige Festivals wechseln sich mit punktuellen Anlässen ab.
Konzerte, Filmvorführungen, Lesungen, Vorträge und Ausstellungen halten Ohren und Augen von kulturinteressierten Touristen und Einheimischen auf Trab. Höchste Zeit, sich einige Fixpunkte vorzumerken.
Von übermorgen Donnerstag bis
Sonntag treffen sich Liebhaber von
«Siddharta« oder «Steppenwolf» zu den
Hesse-Tagen in Sils (siehe Vorschau unten auf dieser Seite).

Von Emil...

...über Diana Krall und Sokolov...
Für Blechbläser, seien sie aktive Musiker oder nur Zuhörer, ist vom 3. bis 9.
Juli die fünfte Brass Week in Samedan
ein Muss, die sich gegen Ende der Woche mit den ersten Konzerten des Festival da Jazz St. Moritz (7. Juli bis 7. August) überschneidet. Das FdJ wartet
mit einem gewohnt üppigen Konzertprogramm auf. Erwartet werden JazzGrössen wie Diana Krall und Arturo
Sandoval oder die funkige Kult-Band
Earth, Wind and Fire Experience.
Liebhaber der Klassik werden sich
die Konzerte des 76. Engadin Festivals

Eines von vielen Highlights in diesem Engadiner Kultursommer: Der Schauspieler Bruno Ganz wird am Internationalen Kulturfest in Sils auftreten.

nicht entgehen lassen (30. Juli bis
13. August): Unter den Festivalperlen
ein Rezital mit dem Pianisten Grigory
Sokolov. Und zwischendurch lockt
die Museumsnacht in St. Moritz
(am 8. Juli).
Mit Freiluftveranstaltungen ist das
so eine Sache im Engadin. Doch die
Anhänger des Chapella-Open-Air würden auch bei Hagelstürmen nicht von
der Wiese bei der ehemaligen Sust von
Chapella weichen. Dieses Jahr steht
die 35. Ausgabe auf dem Programm
(vom 5. bis 7. August). Auf der Bühne
unter anderen die Bands Carrousel
oder Sacco & Mancetti.

...über Bruno Ganz...
Wer zwischendurch mal seine Ohren
etwas schonen will, kann sein Augenmerk auf das Swiss-Mountain-Film-

Festival richten, das vom 8. bis 13. August zum fünften Mal in Pontresina
ausgetragen wird und einen thematischen Schwerpunkt auf den Alpinisten Walter Bonatti setzt. Celerina
wird zwischen dem 19. und 21. August in Restaurants und auf dem Dorfplatz viele Anhänger des Südstaatensounds vereinen (20. Ausgabe des
New Orleans Jazz Festivals). Nicht nur
Musik wird auch an den 12. Silser
Kunst- und LiteraTourtagen vom 25.
bis 28. August geboten. Diese setzen
einen
Schwerpunkt
auf
Filmschaffende, die sich mit dem Engadin
und den Bündner Südtälern auseinandersetzen. Ebenfalls in Sils wird
das Internationale Kulturfest Resonanzen stattfinden (vom 18. bis 24.
September). Es wartet unter anderem
mit Lesungen der Krimiautorin Don-

na Leon und des Schauspielers Bruno
Ganz auf.
Neben den kleineren und grösseren
Festivals bietet der Engadiner Kultursommer 2016 Liebhabern der leichten
Klassik täglich Kurkonzerte des Salonorchesters St. Moritz und der Camerata Pontresina. Zudem bereichern
etliche punktuelle Anlässe das Kulturprogramm, und in Galerien sind temporäre Ausstellungen von zeitgenössischen Kunstschaffenden zu sehen.

...bis zu Giacometti und dem SAM
Die Samedner Chesa Planta wartet
mit der Schau «Les livres d'art d'Alberto Giacometti» auf (vom 20. Juli
bis 21. Oktober). St. Moritz steht vom
26. August bis 4. September wieder
ganz im Zeichen der internationalen
zeitgenössischen Kunst (St. Moritz

Foto: z. Vfg

Art Masters), das diesjährige Schwerpunktland: Amerika. Nicht verpassen
dürfen Kunstliebhaber im AlbertoGiacometti-Gedenkjahr, was in der
Ciäsa Granda in Stampa und im dortigen Künstleratelier geboten wird.
Auf der anderen Talseite, im Palazzo
Castelmur und in der Rimessa sind
ebenfalls aktuelle Ausstellungen zu
sehen.

Viele weitere Informationen
Wer mehr zum Engadiner Kultursommer 2016 wissen will, findet auf www.
engadinstmoritz.ch eine Fülle von Informationen. Die Mehrheit der
Festivals verfügt zudem über eine eigene Homepage. Auskünfte zum Kultursommer 2016 können zudem auf
jeder touristischen Infostelle eingeholt
werden.

MH-EngPost-1-08011

Kommenden Samstagabend gastiert
Emil Steinberger im St. Moritzer Hotel
Reine Victoria mit seinem neuen Programm «Emil schnädered». Schon bald
findet die öffentliche Generalprobe
von Vincenzo Bellinis Oper «Bianca e
Fernando» im Maloja Palace statt (am
23. Juni), an die sich bis zum 2. Juli vier
Vorführungen anschliessen. Aber kurz
vor der Premiere vom 25. Juni könnte
man noch einen Abstecher hoch zum
Julierpass machen, wo im Rahmen des
Origen-Festivals am 24. Juni die Vernissage der Installation zum Sonnentempel stattfindet. Origen ist im Engadin
auch wieder mit einer Commedia
dell'Arte-Aufführung präsent: Die Burleske «Tredeschin» wird den Sommer
über auch insgesamt vier Mal im Obereengadin gegeben (in Zuoz, Silvaplana,
Sils und Scuol).

Hesses Berner Zeit im Ersten Weltkrieg
Tradition wird lebendig –
Bestehendes wieder wertvoll

Schlaglicht auf einen wichtigen Abschnitt im Leben des Schriftstellers

Die Silser Hesse-Tage, die vom 16. bis
19. Juni 2016 im Hotel Waldhaus in
Sils stattfinden, haben sich zu einem
viel beachteten Forum entwickelt, das
Raum für einen Dialog zwischen interessierten Leserinnen und Lesern, bekannten Autoren, Vertretern der Literaturwissenschaft,
Schauspielern
und Musikern bietet. Das Programm
richtet sich sowohl an Kennerinnen

und Kenner des Werks von Hermann
Hesse (1877 bis 1962) als auch an alle
Kulturfreunde, die auf diesem Weg einen der weltweit meist gelesenen
Schriftsteller näher kennen lernen
möchten. In diesem Jahr wird es der
durch seine viel beachteten Romane
bekannt gewordene Andreas Maier
sein, der mit seinem kenntnisreichen
Referat «Hermann Hesse oder die Zertrümmerung von Hotelzimmern» unter anderem das anarchische Potenzial von Hesses Kritik am Stillstand
des lethargischen Konsumbürgertums aufzeigt (Donnerstag um 17.00
Uhr). Am folgenden Tag wird Volker
Michels sich in seinem Vortrag «Ihre
Existenz und Arbeit ist unersetzlich!»
zur ersten Hermann-Hesse-Biographie von Hugo Ball äussern. Am

Samstag werden ab 11.30 Uhr junge
Hesse-Forschende ihre Arbeiten vorstellen, später um 21.15 geht es mit
der Abendveranstaltung «Der Jahrhundertgeiger Fritz Kreisler im Spiegel seines Zeitgenossen Hermann

Malloth Holzbau AG · Via Sent 2 · 7500 St. Moritz (Bad)

Hesse»
Tel. 081um
830 00musikalische
70 · Fax 081 081 830Aspekte.
01 80
info@malloth-holzbau.ch
Auch
die diesjährigen· www.malloth-holzbau.ch
Hesse-Tage werden am Sonntag um 10.00 Uhr ihren
Abschluss in einem Referat von Adolf
Muschg finden, der eine Synthese zur
Tagung macht. Dies ein Auszug aus

dem Programm, das komplett unter
www.engadin.stmoritz.ch/hessetage
einsehbar ist. Alle Veranstaltungen
finden im Hotel Waldhaus in Sils
statt.
(pd)
Sils Tourist Information: Tel. 081 838 50 50

Reklame
MH-EngPost-2-08011

Übermorgen Donnerstag beginnen die 17. Silser Hesse-Tage.
Der mehrtägige Anlass befasst
sich dieses Jahr mit den
«Um- und Aufbruchszeiten 1910
bis 1920».

Eiche Altholz – Wohnstil als Ausdruck
persönlicher Vorliebe

Malloth Holzbau AG · Via Sent 2 · 7500 St. Moritz (Bad)
Tel. 081 830 00 70 · Fax 081 081 830 01 80
info@malloth-holzbau.ch · www.malloth-holzbau.ch
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Bau- und Garten-Center
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Wir machen Werbung in der Engadiner Post/Posta Ladina, weil…
Besuchen Sie unser Tanklager und stossen Sie mit uns auf die angenehme
Zusammenarbeit in der neuen Brauerei der KÄSLIN Getränke AG an.
Geniessen Sie dabei unsere Festwirtschaft mit feinem
Engadiner Bier und Bier-Bratwürsten.

«…wir unser reichhaltiges Angebot an regionalen
und nachhaltigen Produkten und das gesamte Sortiment
bei unseren einheimischen Kunden direkt anbieten
können.»

Wir freuen uns auf Sie
Ihr Conrad-Storz Team

Gültig am
18. Juni 2016
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für Etage und Reinigung

Tel. 081 252 69 69
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Zu vermieten
in Maloja
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

www.engadinerpost.ch


     
 


Cuntschett 5
7504 Pontresina
www.conrad-storz.ch

Für Drucksachen
081 837 90 90
Die Druckerei der Engadiner.
www.gammeterdruck.ch St. Moritz

Samedan - Engadin
Cho d‘Punt
Wir vermieten per
sofort oder nach Vereinbarung

Büroräume

3.33%

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

ab 16 m2
IT und TT erschlossen
ev. Mitbenützung Infrastruktur
<wm>10CAsNsjY0MDAw1TU0tjQwsQAAtn283Q8AAAA=</wm>
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Zuoz zu vermieten in Neubau an
sonniger, verkehrsfreier und
zentarler Lage: Schöne
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2½-Zimmer-Wohnung
mit Gartensitzplatz und eigener
Waschküche. Bezug ab sofort oder
nach Vereinbarung.
Mietzins inkl.Garage Fr. 1500.– exkl.
NK Interessenten melden sich bitte
unter Tel. 077 400 59 43
176.806.230

PR-Anzeige
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Lagerhalle-Magazin
ab 300 m2
ev. Mitbenützung Infrastruktur

Immobiliengesamtservice
Grossbruggerweg 1, Chur
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Cho d’Punt 24 · 7503 Samedan
Tel. 081 851 00 80 · www.geronimi.ch

DIESE AKTION IST BIS ENDE JUNI 2016 GÜLTIG.

DER NEUE JAGUAR F-PACE

DURCH UND DURCH
EIN JAGUAR.

Jaguar F-Pace: Die Katze ist auf der Jagd
Der Jaguar F-PACE ist ein Performance-SUV und
bietet maximalen Fahrspass – bei hoher Effizienz.
Der bis in alle Details technologisch ausgereifte
Jaguar F-PACE sorgt dafür, dass man sicher unterwegs, vernetzt und gut unterhalten ist. Er bewältigt
jede Strasse und bietet Raum für jede Aktivität. Der
vom Jaguar F-TYPE inspirierte neue Jaguar F-PACE
ist ein Performance-Crossover mit der DNA eines
Sportwagens. Von der Wölbung der Motorhaube bis
zu den markanten hinteren Flanken – sein kraftvoller
Look macht ihn unverwechselbar und verleiht ihm
eine aufsehenerregende Strassenpräsenz. Der Jaguar F-PACE erfindet die Kraft, Stärke und Reinheit
der Form des Jaguar F-TYPE neu.

Der neue JAGUAR F-Pace kombiniert sportliches Handling und
atemberaubendes Design mit Alltagstauglichkeit und Effizienz. Moderne
Motoren, Aluminium-Leichtbau-Konstruktion und modernste
Fahrdynamik-Technologien sorgen beim JAGUAR F-PACE für eine
sportliche Performance und einzigartigen Fahrspass ab CHF 49’500.–.
Buchen Sie jetzt eine Probefahrt und erleben Sie echte JAGUAR
Performance.

Die Kombination aus hoher Agilität und ausgewogenem Abrollkomfort wird Fahrer wie Mitfahrer des
neuen Jaguar F-PACE begeistern. Sei es auf kurvenreichen Pässen, geschwungenen Landstrassen
oder bei hohen Geschwindigkeiten auf Autobahnen
– der F-PACE reagiert präzise, verzögerungsfrei und
zugleich komfortabel und ausgewogen auf alle Gaspedal- und Lenkeingaben.
«Wir haben keine Kompromisse oder Ausnahmen
gemacht: Der neue F-PACE sollte ein ‹echter› Jaguar sein; mit der identischen Fahrwerks-DNA aller

anderen Modelle. Wir haben das Fahrwerk unter
allen denkbaren Bedingungen bis an die Grenzen
getestet. Als Ergebnis lässt sich der neue F-PACE
zugleich sehr forsch wie auch komfortabel und leise fahren. Schon in dem Moment, in dem man ins
Fahrzeug eingestiegen ist, wird deutlich: Das ist ein
Aufenthaltsort zum Wohlfühlen.» Mike Cross, Jaguar
Chefingenieur, Vehicle Integrity
Die modular aufgebaute Aluminium-LeichtbauKonstruktion von Jaguar Land Rover kommt auch
dem neuen F-PACE zugute. Folge: Hohe Präzision
bei zugleich ungeschmälerten Komforteigenschaften – Tugenden, die den ersten Performance-SUV
der Marke vom Konkurrenzumfeld abheben. Der FPACE zieht vollen Nutzen aus der hohen Steifigkeit
der Aluminium-Plattform, einer Vorderachse mit
Aluminium-Doppelquerlenker und einer AluminiumIntegral-Hinterachse. Sauber abgestimmt, verhilft
das Fahrwerk dem neuen Jaguar zu einem agilen
Eigenlenkverhalten; zugleich bringen Schlaglöcher,
Bodenwellen oder Wölbungen schlechter Strassen
den Aufbau ebenfalls nicht aus der Balance.
«The Art of Performance Tour» macht Halt in St. Moritz vom 6. bis 10. Juli: Testen Sie die attraktiven
Jaguar Modelle! Mehr unter JAGUAR.CH

✂
Die «Engadiner Post / Posta Ladina»

Emil Frey AG
Dosch Garage Chur

sucht eine/n Testfahrer/in für den neuen Jaguar F-Pace

Kasernenstrasse 148, 7007 Chur
081 258 66 66, www.doschgaragen.ch

Strasse / PLZ / Ort

Name / Vorname

Telefon / Mobile

Emil Frey AG
Dosch Garage St. Moritz
Via Maistra 46, 7500 St. Moritz
081 833 33 33, www.doschgaragen.ch
F-PACE 20d PURE, 6-Gang-Schaltgetriebe, Heckantrieb, 180 PS, Normverbrauch gesamt: 4.9 l/100 km, 129 g CO2/km (Durchschnitt aller in der Schweiz
angebotenen Fahrzeuge: 139 g/km), Benzinäquivalent: 5.5 l/100 km, Energieeffizienz-Kategorie: B. Abgebildetes Modell: JAGUAR F-PACE FIRST EDITION S
AWD, 380 PS, empfohlener Nettoverkaufspreis CHF 97’600.–, Normverbrauch gesamt: 8.9 l/100 km, 209 g CO2/km. Energieeffizienz-Kategorie G. Alle Beträge
sind inkl. MwSt. Free Service: 4 Jahre oder 100’000 km. Es gilt das zuerst Erreichte.

E-Mail
Im Besitz des Führerausweises seit
Ich will Testfahrer werden, weil

Talon einsenden bis 16. Juni (A-Post) an:
Publicitas AG | Vermerk «Auto News Engadin» | Via Surpunt 54 | 7500 St. Moritz
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Bekannte Gäste an OL-Grossanlässen im Engadin
Bundespräsident und OL-Läufer Johann Schneider-Ammann zu Gast in Scuol
4000 OL-Läufer nehmen im Juli
an der «Swiss Orienteering
Week» im Oberengadin teil.
Neben zahlreichen Breitensportlern aus der ganzen Welt werden
auch einige bekannte Persönlichkeiten aus Sport und Politik
am Start stehen.
Innerhalb der offiziellen Anmeldefrist
haben sich 3852 Orientierungsläuferinnen und -läufer für den internationalen Grossanlass «Swiss O Week»
registriert. Sie werden vom 16. bis zum
23. Juli in verschiedenen Geländen
rund um St. Moritz auf Postenjagd gehen. In verschiedenen Offen-Kategorien werden zahlreiche Einsteiger
und Feriengäste dazukommen. Knapp
zwei Drittel davon stammen aus der
Schweiz. «So viele wie noch nie an dieser periodisch stattfindenden OL-Veranstaltung», teilen die Organisatoren
mit. Insgesamt sind Spitzen- und Breitensportler aus 37 Nationen am Start,
wobei Norwegen mit 422 Teilnehmern
das grösste ausländische Kontingent
präsentiert.
An der in der Vorwoche stattfindenden OL-Junioren-WM mit Zentralort Scuol werden über 300 Nachwuchsathleten aus 39 Nationen um
Medaillen kämpfen, was einen neuen
Teilnehmerrekord bedeute. Dazu kommen ungefähr 100 Betreuungspersonen, die vom 9. bis 15. Juli im Unterengadin im Einsatz stehen werden.

Spitzenathleten an «Swiss O Week»
Die «Swiss O Week» wird neben tausenden von Breitensportlern auch einige
Top-OL-Athleten anziehen. Dazu gehört beispielsweise der dreifache Weltmeister und aktuelle Doppeleuropameister Matthias Kyburz aus dem argauischen Möhlin. Vier Wochen vor
seinem Saisonhöhepunkt, den Weltmeisterschaften in Schweden, nutzt
der 26-Jährige den Wettkampfblock im
Engadin, um sich in Topform zu bringen. Die «Swiss O Week» bettet Kyburz
ausserdem in ein dreiwöchiges Höhentrainingslager ein und schwärmt vom

Laufgelände der 4. Etappe der «Swiss O Week» 2016 in Maloja.

schönen Gelände: «Ich freue mich besonders auf die Läufe in Maloja und Sils
Maria. Aber auch die Mitteldistanz im
God da Staz wird sicherlich ein orientierungstechnisches
und
landschaftliches Highlight werden.»
Ebenfalls einen Start geplant hat die
ehemalige Spitzenathletin Simone Niggli. Die Bernerin, welche nach 23 Weltmeistertiteln Ende 2013 vom Leistungssport zurückgetreten ist, geht
jedoch nicht nur selber auf Postenjagd.
An der Junioren-WM in Scuol fungiert
die dreifache Schweizer Sportlerin des
Jahres als OK-Präsidentin. Damit
möchte sie ihrer «eigenen Sportart etwas zurückgeben», wie sie sagt.
Auch einige ausländische Topläufer
haben die «Swiss O Week» in ihr Programm aufgenommen, so beispielsweise der Finne Mårten Boström, der
im Jahr 2013 Sprint-Weltmeister geworden ist.

Neben bekannten Sportlern werden
sich auch einige prominente Persönlichkeiten aus der Politik die «Swiss
O Week» nicht entgehen lassen. Ruth
Humbel Näf, Nationalrätin aus dem
Kanton Aargau und begeisterte OLLäuferin freut sich auf ihre Teilnahme
am Grossanlass. Während ihrer Aktivzeit habe sie mehrere Male in St. Moritz
trainiert, was ihr in bester Erinnerung
blieb: «Ich freue mich auf technisch
und läuferisch anspruchsvolle Rennen
in der fantastischen Bergwelt.» Die Zeit
im Engadin wird Humbel Näf mit ihrer
Familie verbringen. Sowohl ihr 85-jähriger Vater als auch die 25-jährige Tochter werden an der «Swiss O Week» in ihren jeweiligen Alterskategorien am
Start stehen.
Der Luzerner Ständerat Konrad Graber, ebenfalls passionierter OL-Läufer,
hat einen seiner ersten Wettkämpfe an
der «Swiss O Week» 1996 auf der Rigi

Foto: SOW 2016/steineggerpix.com

bestritten. Seither war er an sämtlichen
Austragungen der Grossveranstaltung
dabei und möchte auch die kommende
nicht auslassen. Besonders freut er sich
auf die vielen Begegnungen mit anderen OL-Läufern sowie auf die Oberengadiner Landschaft mit den schönen
Wäldern und Seen. «Die verlorenen Kalorien fülle ich dann mit Freude mit feinen Bündner-Spezialitäten auf», so
Graber.

Prominenter Ehrenpräsident
Als Ehrenpräsident der «Swiss O Week»
2016 fungiert Bundespräsident Johann
Schneider-Ammann.
SchneiderAmmann, selbst ein ehemaliger Orientierungsläufer, wird ausserdem an der
Eröffnungsfeier der OL-Juni-oren-WM,
welche am 9. Juli in Scuol über die Bühne gehen wird, persönlich anwesend
sein und eine kurze Eröffnungsrede
halten.
Véronique Ruppenthal

Auf dem Weg zum Ziel
Sport Nach einer ersten Pilotphase mit
der Biathletin Elisa Gasparin fiel im August 2013 der offizielle Startschuss für
die Sportmittelschule der Academia Engiadina. Drei Jahre später schliesst nun
der erste reguläre Jahrgang mit sieben
Jugendlichen aus den Sportarten Eiskunstlaufen, Langlauf, Ski Alpin und
Ski Freestyle die Ausbildungsverlängerung im Rahmen der Sportmittelschule ab. «Die Jugendlichen konnten
mit der Verlängerung der beiden letzten Gymnasialjahre auf drei Jahre,
Schule und Leistungssport optimal
miteinander verbinden», heisst es in einer Medienmitteilung der Academia
Engiadina. Dank dieser Balance zwischen Lernen und Leistungssport seien
schulische Extras wie beispielsweise der
Besuch des Freifaches Mathematik sowie viele der erzielten sportlichen Leistungen überhaupt möglich. Im vergangenen Winter 2015/2016 konnte
die Zusammenarbeit mit den verschiedenen Sportpartnern intensiviert
werden. So findet auch mit der Scoula
Sportiva Champfèr ein reger Austausch
statt. Die Kooperation bezweckt eine
optimale Kombination zwischen schulischer und sportlicher Ausbildung im
Oberengadin auf Stufe Real- und
Sekundarschule,
Untergymnasium,
Gymnasium und Fachmittelschule.
Auf das neue Schuljahr werden drei
Schülerinnen und Schüler der Scoula
Sportiva in die Sportförderung eintreten. Mit dem Engagement von GionAntieni Maissen als Coach Leistungssport und zur Trainingsunterstützung
sind insbesondere im Langlauf Qualitätssteigerunge und grosse Erfolge ersichtlich. An den U18- und U20Schweizermeisterschaften gingen unter anderem 30 Prozent der Medaillen
an Athletinnen und Athleten der Engadin Nordic, welche an der Academia
Engiadina in der Sportförderung sind.
Zwei Athleten nahmen an den Juniorenweltmeisterschaften in Rasnov
(ROU) teil, ein Athlet an den Youth
Olympic Winter Games (YOG) in Lillehammer (NOR). Auf die neue Saison
2016/2017 werden mit Carine Heuberger, Selina Pfäffli, Maurus Lozza und
Livio Matossi 4 Gymnasiasten ins C-Kader Swiss Ski Langlauf aufgenommen
und weitere Sportler aus dem Langlauf
und Ski Alpin in die Kader des Bündner
Skiverbands.
(pd)

Guter Abschluss für
Südbündner

Engadiner erfolgreich
an den Swiss Open

Fussball Vergangenes Wochenende

Taekwondo Am vergangenen Sams-

fanden die letzten Fussballspiele dieser
Saison statt. Die neue Meisterschaft beginnt laut Spielplan im August. Das
letzte Spiel der 3. Liga gewann Valposchiavo Calcio 1 mit 2:1 gegen den FC
Balzers 2. Die Schlussrangliste sieht folgendermassen aus: Auf dem ersten
Platz liegt der FC Bad Ragaz 1, Valposchiavo schliesst mit dem siebten Platz
ab.
In der 4. Liga spielte der CB Scuol 1
unentschieden 2:2 gegen den CB Surses
1, der FC Celerina 1 gewann mit einem
3:0 Forfait-Sieg gegen den FC Schaan 2.
Der FC Schaan hatte am Samstag bekannt gegeben, nicht mehr zu dieser
Partie antreten zu wollen. In dieser Liga
liegt am Ende der Saison der FC Landquart-Herrschaft 1 auf dem ersten
Platz, Celerina auf dem vierten, der FC
Lusitanos de Samedan 1 auf dem sechsten und der CB Scuol 1 auf dem neunten Rang.
Beim letzten Spiel zwischen der AC
Bregaglia 1 und dem FC Arosa 1 in der
fünften Liga, gab es ebenfalls einen 3:0
Forfait-Sieg für die Bergeller. Auf dem
ersten Platz liegt auch hier der FC Landquart-Herrschaft 2, auf dem zweiten
folgt die AC Bregaglia. Lusitanos de Samedan 2 schliesst mit dem vierten, Valposchiavo Calcio 2 mit dem sechsten
Rang ab.
(cs)

tag haben 300 Kämpfer aus sechs Nationen an den Swiss Open Taekwondo in Zürich teilgenommen. Auch 15
Kämpfer und Kämpferinnen des Vereins Taekwondo Hapkido Engiadina
haben um den Schweizer Titel gekämpft. Insgesamt konnten die Engadiner 14 Medaillen nach Hause bringen. Davon sechs Mal Gold und je
vier Mal Silber und Bronze. Sabum
Jürgen Graf betreute die Kämpfer und
ist mit dem Resultat sehr zufrieden.
(Einges.)
www.taekwondo-hapkido.ch

Bezzola auf Podest

Radrennen mit Campingstopps
Ungewohntes Bild zum Wochenstart in Silvaplana: Ein
Meer von Zelten deutet auf eine homogen grosse Gruppe
kälteresistenter Gäste hin. Es sind aber weder Armeeangehörige noch Zivilschutzdienstleistende, die hier eine Nacht
verbrachten, sondern 181 holländische Radfahrer (und einige Radfahrerinnen), die eine längere «Velotour» bestreiten. «The Ride» führt sie in acht Tagen von Italien nach Holland. Dabei legen sie insgesamt 1300 Strassenkilometer
und 17 000 Höhenmeter zurück. Nach dem Start in Prato
allo Stelvio fuhren die Amateursportler übers Silfserjoch,

die Forcola di Livigno und den Berninapass ins Engadin.
Nach ihrem Camping-Stopp in Silvaplana sind sie gestern
über den Maloja- und Splügenpass (und einem Challenge
zum Glaspass hoch) bis nach Thusis gefahren.
Heute sind sie ins Luzernische Meierskappel unterwegs,
dann geht es durch den Schwarzwald nach Mulhouse. Es
sind die Steigungen, die es den Radrennfahrern besonders
angetan haben: Auf ihrer Acht-Länder-Tour werden sie auch
die Vogesen und Ardennen bezwingen.
(mcj)
Foto: Marie-Claire Jur

Fahrsport Der Engadiner Gespannfahrer Mario Bezzola wird Dritter in der
Dressur am internationalen DonauAlpenpokal. Bezzola hat dieses Jahr mit
seinen guten Leistungen die Aufnahme
ins Kader der Zweispännerfahrer geschafft und war somit berechtigt, am
Donau-Alpenpokal in der Slowakei teilzunehmen. Nach dem Marathon und
dem Hindernisfahren hat Mario Bezzola im 18. Rang abgeschlossen. Sein Ziel,
in diesem international hochstehenden
Feld eine gute Dressur zu zeigen, hat er
mit Bravour geschafft.
(Einges.)

KONZERT AM SONNTAG 19. JUNI 2016

Swing Singers Leitung Manuela Zampatti | Orchesterverein Engadin Leitung Gyula Petendi | Kirche San Niculò, Pontresina um 20.00 Uhr, Eintritt frei – Kollekte

Visualisiere
deine Zukunft
Einladung zur ordentlichen Kirchgemeinde
versammlung am Mittwoch, 29. Juni 2016, 20.15 Uhr,
im Pfarrsaal St. Moritz-Dorf

www.viscom.ch

1.	Protokoll der ordentlichen Kirchgemeindeversammlung
vom 23. Juni 2015*
2.

einfarbig
zweifarbig
dreifarbig
vierfarbig…

Berufe der grafischen Industrie
Tel. 031 318 45 00

Traktanden:

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

Jahresbericht des Präsidenten

3.	Kassabericht, Revisionsbericht, Dechargeerteilung
an den Vorstand
4.

Projektunterstützung 2017 bis 2019

5.

Kreditantrag Sanierung Glockenturm Kirche St. Karl

6.

Wahlen

6.1. Wahl des Kirchgemeindepräsidenten
6.2. Wahl der Mitglieder des Kirchgemeindevorstandes
6.3. Wahl der Rechnungsrevisionsstelle
6.4. Wahl der Delegierten der Missione cattolica Engadina Alta

Einladung

6.5. Wahl der Delegierten des Corpus catholicum
7.	Beschlussfassung über die Höhe des Steuerfusses
(bisher: 6% der Kantonssteuer)
8.

Budget 2017

9.	Orientierung über die Römisch-katholische Kirchenstiftung
St. Moritz
10.

Varia

*Das Protokoll kann im Sekretariat eingesehen oder angefordert werden. Es wird
an der Versammlung nicht verlesen.

Alle Kirchgemeindemitglieder sind freundlich eingeladen, an
der Versammlung teilzunehmen.

Katholische Kirchgemeinde
St. Moritz - Sils–Silvaplana-Maloja
Der Vorstand
176.806.224

Für alle
Drucksachen

zur 6. Ordentlichen Generalversammlung
des Dorfvereins St. Moritz

Dienstag, 14. Juni 2016, um 19.00 Uhr
im Salon Flugi des Hotels Schweizerhof, St. Moritz
Traktanden:
1. Begrüssung
2. Genehmigung der Traktandenliste
3. Wahl der Stimmenzähler/-innen
4. Genehmigung Protokoll der GV vom 24. Juni 2015
5. Jahresbericht
6. Jahresrechnung 2015
7. Revisionsbericht und Decharge-Erteilung
8. Festsetzung des Mitgliederbeitrages
9.	Wahlen
· Neuwahl Vorstandsmitglied
· Ersatzwahl Präsidentin
10. Mitgliedermutationen
11. Ausblick 2016
12. Anträge
13. Varia

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

Im Anschluss laden wir Sie herzlich zum Apéro ein.
Der Vorstand des Dorfvereins St.Moritz

Gemeinde Sils i.E./Segl

Ausschreibungen –
Winterdienstarbeiten
freihändiges Verfahren
Die Winterdienstarbeiten im Auftrage der Gemeinde Sils i.E./
Segl werden hiermit neu zur Bewerbung ausgeschrieben.
Unternehmen, die an der Übernahme von Winterdienstarbeiten interessiert sind, können die Offertunterlagen ab
Dienstag, 14. Juni 2016, beim Gemeindebauamt anfordern.
(bauamt@sils.ch oder Bauamt Gemeinde Sils i.E./Segl, Via da
Marias 93, 7514 Sils Maria).
Die Offerten sind bis 1. Juli 2016 (Poststempel, A-Post) an das
Bauamt einzureichen.
			Das Bauamt
			P. Tomaschett

176.806.263

Die Direktnummer
für Inserate:

058 680 91 50
Publicitas AG
Via Surpunt 54
7500 St. Moritz

176.806.244

Gratulieren Sie Ihrem Lehrling
zum Lehrabschluss
nen !
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3 x 2 Tick

2016

St. Moritz / Basel
St. Moritz / Basel

Vincenzo

Unser Lehrling Yanik Müller hat die kaufmännische Berufsprüfung
mit Erfolg bestanden. Er genoss seine Lehre in der Filiale Mustermann & Söhne in Bever. Alle Mitarbeiter der Firma Mustermann &
Söhne gratulieren von ganzem Herzen zum Prüfungserfolg.

Bellini

Bianca e Fernando

Leserwettbewerb

Schweizer Erstaufführung

Vicenzos Bellinis «Bianca e Fernando»
Diesen Sommer triumphiert «Opera St. Moritz» mit der Schweizer Erstaufführung von
Vincenzo Bellinis Oper «Bianca e Fernando». Vom 25. Juni bis zum 2. Juli 2016 präsentiert die
«Opera St. Moritz» Bellinis Oper fünf Mal im Hotel Maloja Palace in Maloja.

Gerne schenken wir Ihnen und einer Begleitperson ein Ticket für die Aufführung
vom 26. Juni 2016 (1. Kategorie). Machen Sie am «Engadiner Post/Posta Ladina»-Wettbewerb
mit und mit etwas Glück gewinnen Sie zwei Tickets.
Name / Vorname
Adresse
PLZ / Ort
Tel.
Abo-Nr.
Einsenden bis am Freitag, 16. Juni 2016 (A-Poststempel) an:
Verlag Gammeter Druck, Opera St.Moritz 2016, Via Surpunt 54, 7500 St.Moritz

Von links nach rechts: Herr Mustermann, Inhaber;
Frau Schaugenau, Ausbildnerin; Yanik Müller, Lehrling

Mit einem Gratulationsinserat in der «Engadiner Post/Posta Ladina»
werben Sie sympathisch für Ihren Betrieb und Ihre Berufskompetenz.
Zum Spezialpreis mit Rabatt von 50% von Fr. 246.– (exkl. MwSt.)
können Sie ein Glückwunschinserat mit den Massen 11,2 cm x 11,0 cm schalten.
Das Inserat erscheint in einer Normalausgabe der «Engadiner Post/Posta Ladina» in
schwarz-weiss und auch in den Allmedia-Kanälen der «Engadiner Post/Posta Ladina».
(Andere Grössen und Grossauflage nach Absprache.)
Auf Wunsch kommen wir bei Ihnen vorbei und machen das Foto (Fr. 50.–).
Bei Fragen wenden Sie sich bitte an unser Verkaufsteam.
Publicitas AG St. Moritz
Telefon 058 680 91 50, E-Mail: stmoritz@publicitas.ch

Sils/Segl i.E.
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Silvaplana

St. Moritz

Celerina

Pontresina

Samedan

Bever

La Punt Chamues-ch

Madulain

Zuoz

S-chanf

Zernez

Scuol

Die Ortsplanungsrevision «Sper l’En» ist endlich rechtskräftig
Samedan

Der
Gemeindevorstand von Samedan hat in seinen letzten
Sitzungen
die
folgenden Geschäfte behandelt:
Mutterkühe auf Wanderwegen –
Massnahmen zur Unfallverhütung:
Als Folge des letztjährigen Unfalls auf
einer Weide oberhalb von Laax, bei welchem eine Touristin durch eine Mutterkuh tödlich verletzt wurde, hat die Arbeitsgemeinschaft Bündner Wanderwege BAW die Gemeinden auf die Verantwortlichkeiten aufmerksam gemacht. Die Sicherung der Wanderwege
gegen die Gefahr von Angriffen durch
Mutterkühe liegt in der gemeinsamen
Verantwortung der Gemeinde und der
Alpbewirtschafter. Grundsätzlich ist sicherzustellen, dass Wanderwege jederzeit gefahrlos benützt werden können.
In der Folge wurde unter der Federführung der Alpgenossenschaft Sils ein
Projekt entwickelt, welches die Darstellung der beweideten Wanderwege
auf der Internetseite von Engadin
St. Moritz vorsieht. Die Plattform umfasst das Gebiet vom Bergell bis Zernez
und ermöglicht es Wanderern, bei der
Planung ihrer Wandertouren nicht ausgezäunte Wanderwege zu meiden. Der
Gemeindevorstand begrüsst das Informationsportal der Destination als guten Ansatz und ist bereit, die anteiligen
Projektkosten zu tragen. Die Wanderwege müssen aber unabhängig davon möglichst ohne Einschränkungen
für jedermann begehbar sein und nicht
einfach gemieden werden müssen. In
Absprache mit den Alpbewirtschaftern
sollen deshalb viel begangene und besonders exponierte Wegabschnitte
grundsätzlich ausgezäunt werden. Ein
Beispiel dafür ist der von der Gemeinde
aktiv beworbene Erlebnisweg «La Senda». Als weitere Massnahme zur Vorbeugung
von
gefährlichen
Begegnungen sind die Alpbewirtschafter
angehalten, Abkalbungen auf den
Sömmerungsweiden zu vermeiden.
Ablehnung des Gesuches um Mitfinanzierung der Olympiaschanze
St. Moritz:
Die Gemeinde St. Moritz hat den Gemeindevorstand über den Stand der
Dinge betreffend Neubau der Olympiaschanze schriftlich informiert und

gleichzeitig gebeten, die Möglichkeit
einer Mitfinanzierung im Sinne eines
«regionalen Projektes» durch die Gemeinde Samedan zu prüfen. Der Gemeindevorstand bringt Verständnis dafür auf, dass die Gemeinde St. Moritz
aufgrund der höheren Projektkosten
und des erforderlichen Nachtragskredites alternative Finanzierungsmöglichkeiten sucht und die Region
gerne einbinden möchte. Die Einschätzung der Gemeinde St. Moritz, dass es
sich beim Neubau der Schanze um eine
Anlage mit regionalem Charakter handelt, wird allerdings nicht geteilt. Sowohl die Planung als auch die gesamte,
dem Kreditbeschluss vorausgegangene
politische Diskussion und Entscheidungsfindung hat ausschliesslich in
den St. Moritzer Gremien ohne Dazutun der Region stattgefunden. Vor
diesem Hintergrund ist die Olympiaschanze denn auch als kommunales
Projekt der Gemeinde St. Moritz zu qualifizieren. Unabhängig davon geniesst
der Neubau der Olympiaschanze in der
Finanzplanung der Gemeinde Samedan angesichts des eingeschränkten
Spielraums keine Priorität.

Höherer Beitrag an den kantonalen
Finanzausgleich 2016:
Mit Beschluss vom 11. August 2015
hat die Regierung die Beiträge für den
Ressourcenausgleich 2016 festgelegt
und den Gemeinden mitgeteilt. Wie
das Amt für Gemeinden nun mitgeteilt
hat, sind diese Zahlen aufgrund eines
Berechnungsfehlers falsch. Gemäss der
korrekten Berechnung muss die Gemeinde Samedan im Jahr 2016 neu
364 000 anstatt 320 000 Franken in den
kantonalen Ressourcenausgleich einzahlen.
Ortsplanungsrevision Sper l’En endlich in Rechtskraft:
Bei der Ortsplanung Sper l’En geht es
um die von der Gemeindeversammlung im Oktober 2011 beschlossene
und von der Regierung genehmigte
Umzonung des Areals beim ehemaligen Eisplatz in eine Hotel- und Wohnzone. Dagegen hatte ein Zweitwohnungsbesitzer Beschwerde beim
Verwaltungsgericht erhoben und Recht
bekommen – zu Unrecht, wie das Bundesgericht mit Urteil vom 16. Oktober
2015 festgestellt hatte. Der angefochtene Entscheid wurde aufgehoben und

Die Sicherung von Wanderwegen liegt in der gemeinsamen Verantwortung
der Gemeinde und der Alpbewirtschafter.
Archivfoto: Keystone

an das Verwaltungsgericht zur Neubeurteilung zurückgewiesen. In diesem
zweiten Urteil hat nun das Verwaltungsgericht die Beschwerde abgewiesen. Nachdem die Beschwerdeführer auf den Weiterzug vor das
Bundesgericht verzichtet haben, ist die
beschlossene
Ortsplanungsrevision
nach über fünf Jahren endlich in
Rechtskraft erwachsen.
Zustimmung zur Weiterentwicklung
Masterplan Langlauf:
Nach Abschluss der Wintersaison
2015/2016 haben sich die Loipenverantwortlichen zu einer Manöverkritik
getroffen und den regionalen Masterplan Langlauf thematisiert. Aus Sicht
der Gemeinde Samedan hat sich der
Masterplan sehr bewährt. Insbesondere
die Koordination und die Abstimmung
der Angebote zwischen den Gemeinden gestalten sich seit der Einführung des Masterplans spürbar einfacher. In der Folge konnte das
Loipenangebot in der Destination Engadin St. Moritz deutlich aufgewertet
werden. Vor diesem Hintergrund ist die
Gemeinde Samedan weiterhin bestrebt,
ihren Beitrag zur Erfüllung des Masterplanes zu leisten und dessen Weiterentwicklung zu fördern. Die Anträge
zur Anpassung des Masterplanes werden denn auch unterstützt. Namentlich wird die Vorverlegung des Beschneiungsbeginns vom 15. November
auf den 1. November begrüsst, sofern es
die Bedingungen erlauben. Die beabsichtigte Anpassung der Prioritäten
ist ebenfalls sinnvoll. Die vorrangige
Präparierung der Verbindungsloipen
ist gegenüber den kurzen Rundloipen
mit einem klaren Mehrwert verbunden. Als weiteren Beitrag ist Samedan auch bereit, ein zusätzliches
Schneedepot bei der Acla Zambail zu
betreiben. Die Präparierung des Streckenabschnittes Pontresina – Talstation Muottas Muragl/RhB – Haltestelle Punt Muragl für den Marathon ist
bekanntlich mit grossen Schwierigkeiten und nur mit beträchtlichem Aufwand verbunden. Von verschiedener
Seite wurde deshalb angeregt, die Streckenführung für den Marathon via
Plattignas zwischen der Bahnlinie und
dem Flazbach zu verlegen. Dies bedingt eine Verbreiterung der RhBUnterführung. Samedan unterstützt

diesen Vorschlag und beantragt, dass
die entsprechende Absicht als Ziel mit
hoher Priorität in den Masterplan aufgenommen wird und dass die erforderlichen Abklärungen und Verhandlungen mit der RhB zeitnah in die
Wege geleitet werden.
Lärmsanierung Gemeindestrassen:
Die Lärmschutzverordnung des Bundes verpflichtet die Inhaber von Strassen
mit
wesentlichen
Überschreitungen der Immissionsgrenzwerte zu Sanierungsmassnahmen. Für
die Kantonsstrassen ist das Tiefbauamt
und bei den übrigen öffentlichen Strassen die Gemeinde zuständig. Die Anlagen müssen saniert werden, wenn
dies technisch und betrieblich möglich
sowie wirtschaftlich tragbar ist. Wenn
die Sanierung der Strasse unverhältnismässige Betriebseinschränkungen oder
Kosten verursacht, oder wenn überwiegende Interessen des Ortsbild-, Natur- und Landschaftsschutzes oder
der
Verkehrssicherheit
entgegenstehen, kann die Vollzugsbehörde Erleichterungen gewähren. Die Sanierung von Gemeindestrassen ist bis zum
31. März 2018 vorzunehmen. Zur Bestimmung des Sanierungsbedarfs hat
das Amt für Natur und Umwelt (ANU)
als ersten Schritt einen generellen
Lärmbelastungskataster für den gesamten Kanton Graubünden erstellt.
Als Nächstes muss die Gemeinde einen
ortsbezogenen Lärmbelastungskataster
erstellen und darauf basierend ein
Lärmsanierungsprojekt. Die entsprechenden Kosten werden im Budget
2017 zu berücksichtigen sein.
Vergabe von Aufträgen:
Gestützt auf die Bestimmungen der
kantonalen und kommunalen Submissionsgesetzgebung wurden folgende
Aufträge an den jeweils wirtschaftlich
günstigsten Offerenten vergeben: Diverse Strassenunterhaltsarbeiten an die
Firma Walo Bertschinger AG, Samedan,
für 111 250 Franken; Materiallieferung
Sanierung Wasserversorgung Alp Muntatsch an die Firma Jansen AG, Oberriet, für 46 120 Franken; Holzbauarbeiten Sanierung Brücke Sax an die
Firma A. Freund Holzbau GmbH, Samedan, für 38 188 Franken; Schutzzaun
Promulins Arena an die Firma Zaunteam Hardegger GmbH, Malans, für
16 174 Franken.
(pre)

Pontresina kooperiert beim Lawinendienst personalmässig mit dem Nachbarn Samedan
Pontresina

Der Gemeindevorstand hat an
seiner Sitzung vom 7. Juni die folgenden Geschäfte behandelt:
Kooperation Lawinendienst Pontresina/Samedan:
Die Anforderungen an qualifizierte
Fachpersonen nehmen im Lawinendienst stetig zu. Im Gegenzug wird es
laufend schwieriger, potentielle Lawinendienst-Mitglieder
mit
entsprechender Ausbildung zu finden.
Pontresina verfügt dank Edi Pinggera
und Thomas Walther-Guggisberg über
notwendiges Know-how. Weiteres Personal mit Spreng- und/oder Minenwerfer-Fachausbildung fehlt allerdings.
Der Gemeindevorstand von Pontresina
und Samedan vereinbarten deshalb,
sich gegenseitig auszuhelfen. Es ist vorgesehen, die Spezialisten der Nachbargemeinde beizuziehen, wenn die eigenen Zuständigkeitspersonen nicht
verfügbar sind. Sollten beide Ge-

meinden gleichzeitig Bedarf haben, so
hat die Wohnortgemeinde Vorrang.
Frühwarndienst Schafberg: Vertrag
zwischen der Gemeinde Pontresina
und dem SLF betreffend periodische
Monitoringarbeiten im Permafrost:
Seit den 1990er-Jahren werden langfristige Beobachtungen im Permafrost
und des Blockgletschers Foura da
l’amd Ursina am Schafberg ausgeführt.
Durch verschiedene Messmethoden
werden unter anderem Bewegungsraten, Schneedeckenentwicklungen
und Bohrlochtemperaturen im Permafrost verfolgt. Es handelt sich um
eine Überwachung ohne Alarmsystem. Gemäss Amt für Wald und Naturgefahren hat sich die angewendete
Vermessung bewährt und soll weitergeführt werden. Der Gemeindevorstand genehmigt die Projektverlängerung zur Beobachtung der
Lawinenverbauungen im Permafrost
und des Blockgletschers am Schafberg
für die Jahre 2016 bis 2019 sowie den

Vertrag zwischen der Gemeinde Pontresina und dem SLF Davos.
Logistikunterstützung für Swiss Orienterring Week 2016:
Vom 16. bis 23. Juli findet im Oberengadin die Swiss Orienteering Week
(SOW) statt, zu der gegen 4500 Teilnehmende und 500 Begleitpersonen aus 30
Nationen erwartet werden. Auf dem
Programm stehen Wettbewerbe in
St. Moritz (Prolog, 16. Juli), S-chanf (17.
Juli). Stazerwald/Celerina (18. Juli),
Diavolezza/Pontresina (19. Juli), Maloja (21. Juli), Furtschellas (22. Juli) und
Sils (23. Juli). SOW-Zentrum ist vom 10.
bis 25. Juli die St. Moritzer Tennishalle.
Das Ressort «Infrastruktur» des SOWOK’s muss täglich an einer neuen Örtlichkeit ein Wettkampfzentrum einrichten. Dieses umfasst Informationsstände, Verpflegungsinfrastruktur, Garderoben, Ranglistenwände, eine Speakeranlage, Toiletten und vieles mehr.
Pontresina
unterstützt
die
Veranstaltung mit Manpower (Werk-

dienst), der Zurverfügungstellung von
Tischen, Bänken, Kübeln sowie Absperrgittern und stellt den Materialtransport am 19. Juli von der Diavolezza-Talstation nach Maloja sicher.
Vereinbarung zwischen der Gemeinde Pontresina, der ESTMM AG
und der Repower AG betreffend Wasserentnahme aus der Ova da Bernina:
Im Kontext der Beschneiungsanlagenerweiterung an der Diavolezza
erhielt die damalige Diavolezza-Bahn
AG vom Kanton im Mai 2005 auch die
Bewilligung, aus der Ova da Bernina
Wasser für die Beschneiung zu beziehen. Die Bezugsbewilligung war befristet bis zum 31. März 2015 und ist somit abgelaufen. Die Bezugsdetails
waren in einem Vertrag mit der seinerzeitigen Bündner Kraftwerke (BK) festgehalten.
Durch die Neukonzessionierung des
Kraftwerkbetriebs Morteratsch und der
Absicht der Betreiberin Repower AG,
die Anlage zu vergrössern und dadurch

mehr Wasser zu verstromen, entstanden neue Rahmenbedingungen.
Nach diversen, teils bilateralen Vorgesprächen fand im April eine Sitzung
statt mit Vertretern der Gemeinde Pontresina, der ESTMM und der Repower
AG. Dabei wurde ein Vereinbarungsentwurf ausgearbeitet. Der Gemeindevorstand genehmigt den Entwurf der
Vereinbarung und wird diesen der Gemeindeversammlung vom 15. September vorlegen.
Baugesuche: Auf Antrag der Baukommission heisst der Gemeindevorstand folgende Baugesuche gut: Parkplatzsanierung bei der Chesa Flora &
Sajetta, Wohnungszusammenlegung
zweier Wohnungen im Neubau Chesa
Heinrich, Erstellung eines Engadinerzauns um die Chesa Tschierva und
ein Dachaufbau der Chesa Sülla Preda.
Ebenfalls genehmigt werden der Einbau eines Kamins bei der Chesa Dreiss
und ein Abänderungsgesuch (Fenster)
fürs Chesin Campell.
(ah)

Ein verstrittenes Pärchen
betritt schweigend ein Lokal.
Als sie sich gesetzt haben,
seufzt die Frau spürbar auf.
«Was seufzt Du, Paula?», fragt
ihr Mann versöhnlich. «Am
liebsten Dunkles.»

M13 ist zurück im Puschlav
Der präparierte Bär steht im Zentrum einer neuen Ausstellung des Museo Poschiavino
Das Museum zeigt das
konfliktreiche Zusammenleben
von Mensch und Bär in der
Geschichte und heute auf. An
der Eröffnung anwesend war auch
Regierungsrat Mario Cavigelli.

glättet. «Es ist uns gelungen aufzuzeigen, welche Absicht wir mit der
Ausstellung verfolgen», so Raselli. «Als
volkskundliches Museum ist es unsere
Aufgabe, die lokale Geschichte neutral
zu dokumentieren. Wir zeigen die verschiedenen Argumente für und gegen
die Präsenz des Bären auf, ohne selbst
Stellung zu beziehen.»

RUTH EHRENSPERGER

Prämien für getötete Bären
Der Ansicht, dass M13 zur Puschlaver
Geschichte gehört, ist auch der Historiker und Journalist Andrea Tognina,
der im Rahmen der Ausstellung Recherchen zur Bärenpräsenz in der Vergangenheit angestellt hat. «Allein die
Tatsache, dass vor M13 während über
100 Jahren keine Bären im Tal gesichtet
wurden, macht aus ihm ein geschichtliches Ereignis», erläutert Tognina.
Vom 17. bis zum 19. Jahrhundert waren Bären im Puschlav keine Seltenheit.
Dokumentiert sind insbesondere Bärentötungen: Für erlegte Tiere wurde eine Prämie entrichtet, was in den Behördenakten
entsprechend
vermerkt
wurde.

Der 19. Februar 2013 war ein denkwürdiger Tag in der Geschichte des Puschlavs: Damals wurde M13 von den
Behörden getötet, nachdem er im Sommer und Herbst zuvor im Tal viel Schaden angerichtet und für Verunsicherung in der Bevölkerung gesorgt
hatte. Die Emotionen vor und nach
dem Abschuss gingen hoch. In der ganzen Schweiz und darüber hinaus berichteten die Medien über das Tier; die
Meinungen in der Bevölkerung waren
gespalten.

«Dauerhaft kein Platz für Bären»
In seiner Gastansprache zur Eröffnung
der Ausstellung blickte Regierungsrat
Mario Cavigelli auf diese bewegte Zeit
zurück. Er sprach von der Rückkehr des
Bären als neue Herausforderung, die es
zu akzeptieren gelte. Weiter zeigte er
den Unterschied zu anderen Wildtieren wie Steinbock und Bartgeier auf, die
sich erfolgreich wieder etabliert haben.
«Beim Bären ist es anders: Er benötigt
viel mehr Lebensraum, und diesen können wir ihm aufgrund der zunehmenden Besiedlung nicht bieten.» Cavigelli kam zu einem klaren Schluss: Es
würden in Zukunft immer wieder Bären durch Graubünden streifen; auf
diese Situation müsse man vorbereitet
sein. «Aber ob wir es wollen oder nicht:
Graubünden ist für die dauerhafte Präsenz von Bären nicht das geeignete Ha-

Totalschaden nach
Fahrzeugbrand
Polizeimeldung Am Freitagvormittag
ist bei Martina ein Personenwagen
vollständig ausgebrannt. Verletzt wurde niemand. Ein Personenwagenlenker fuhr mit seinem Jeep und einem
mit vier Kälbern beladenem Viehanhänger von Vinadi kommend auf
der Samnaunerstrasse in Richtung
Acla da Fans. Als er in den Tunnel Val
Pischöt einfuhr, bemerkte er, dass es
unter der Motorhaube heraus rauchte.
Er und sein Mitfahrer stiegen aus, um
den Brand zu löschen. Als dies nicht
gelang, koppelten sie den Viehanhänger ab und schoben diesen in eine sichere Zone zurück.
Die ausgerückten Feuerwehren Pisoc
und Muttler konnten den Brand löschen. Am Fahrzeug entstand jedoch
Totalschaden. Verletzt wurde niemand. Die Tiere blieben ebenfalls unverletzt.
(kp)

Stark und böse

Bär M13, ausgestellt im lokalen Museum in Poschiavo. Im Februar 2013
musste der Bär erlegt werden.
Foto: Museo poschiavino

bitat.» Abschliessend würdigte Cavigelli die Arbeit des Museo Poschiavino, da
die Auseinandersetzung mit der neuen
Realität des Bären von grosser Bedeutung sei.
Zu informieren ist denn auch das erklärte Hauptziel des Museo Poschiavi-

no. Noch am Tag des Abschusses von
M13 fragte das Museo den Kanton
Graubünden um das Fell des Raubtiers
an. «Dieses schnelle Vorgehen wurde
damals teilweise scharf kritisiert», sagt
Paolo Raselli, Präsident des Museums.
Inzwischen hätten sich die Wogen ge-

Tognina wies zudem auf die zahlreichen symbolischen Bedeutungen hin,
die in der Vergangenheit mit dem Bären in Verbindung gebracht wurden: Er
war der Inbegriff des Bösen, symbolisierte aber auch Stärke und Mut.
Der Bär kam in Mythen und Legenden
vor, wurde auf Abbildungen dargestellt
und ist bis heute in zahlreichen Wappen zu finden. Tognina betont, dass seine Recherchen nur die Beziehung zwischen Mensch und Bär in der
Vergangenheit aufzeigen. «Sie erheben
nicht den Anspruch, eine Antwort auf
die Frage zu geben, ob der Bär heute in
Graubünden noch Platz hat.» Diese
Verantwortung gehöre der Gegenwart.

WETTERLAGE

AUSSICHTEN FÜR DIE KOMMENDEN TAGE (SCUOL)

Tagsüber nimmt das Risiko für Regenschauer insgesamt wieder zu und
das Temperaturniveau ist etwas zu niedrig für die Jahreszeit.

Mittwoch

PROGNOSE ENGADIN UND SÜDTÄLER FÜR HEUTE DIENSTAG
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Erst sonniger, später neuer schaueranfälliger! Der Tag beginnt mit
Auflockerungen und damit auch mit mehr Chancen für die Sonne einmal
etwas länger scheinen zu können. In der aber weiterhin labil geschichteten Luftmasse bilden sich jedoch tagsüber wieder zunehmend kompaktere Wolken aus und von den Bergen ausgehend sind in der Folge vor allem zum Abend hin ein paar Regenschauer zu erwarten. Ganz vereinzelt
könnten auch Blitz und Donner mitmischen. Die Temperaturen sind weiterhin eher gedämpft und erreichen nachmittags zumeist Werte
zwischen 13 und 19 Grad.

Temperaturen: min./max.

Scuol
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Vor allem in der ersten Tageshälfte lockern die Wolken zum Teil länger
auf. Tagsüber werden die Quellwolken über den Bergen aber wieder
mehr und dicker und hüllen auch so manchen Gipfel ein. Zudem sind
auch ein paar Regenschauer oder vereinzelt sogar Gewitter möglich.
Etwas Schnee fällt bis unter 3000 m ü. M. herab.
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Diabetes – was nun ?
«Wir lassen Sie nicht im Regen stehen.»
Schweizerische
Diabetes-Gesellschaft
www.diabetesuisse.ch
PC 80-9730-7

Sils-Maria (1803 m)
7° Sta. Maria (1390 m)
Corvatsch (3315 m)
– 2° Buffalora (1970 m)
Samedan/Flugplatz (1705 m) 6° Vicosoprano (1067 m)
Scuol (1286 m)
11° Poschiavo/Robbia (1078 m)
Motta Naluns (2142 m)
4°

Unbestrittener Höhepunkt der Ausstellung ist aber der Bär selbst: Vor einem 360°-Diorama des Puschlavs wird
M13 den Besuchern präsentiert. Hergerichtet haben ihn die beiden österreichischen Tierpräparatoren Stefan und
Alexander Gratzer. Sie haben im Auftrag des Museums darauf geachtet, dass
M13 nicht gefährlich oder angsteinflössend wirkt, sondern neutral. «M13
soll nicht als Jagdtrophäe, sondern als
Tier präsentiert werden,» erläutert Museumspräsident Paolo Raselli.
Die zentrale Frage, um die sich die
Ausstellung dreht, ist, ob das Zusammenleben von Mensch und Bär
möglich ist. Sich eine Meinung darüber
zu bilden, ist den Besucherinnen und
Besuchern des Museums überlassen.
Die Ausstellung ist vom 12. Juni bis 28. Oktober
jeweils Dienstags, Mittwochs, Freitags und Sonntags von 14.00 bis 17.30 Uhr geöffnet.
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AUSSICHTEN FÜR DIE KOMMENDEN TAGE (ST. MORITZ)
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M13 wie er leibte und lebte

«tschaina-menu»

54 x 25 mm
DIE TEMPERATUREN GESTERN UM 08.00 UHR

Neben diesen geschichtlichen Hintergründen zum Bären zeigt die Ausstellung zahlreiche weitere Aspekte
zum Thema auf. Da sind zum Beispiel
die Schutzmassnahmen, die heute vor
allem Landwirte treffen müssen, um
den Bären von ihren Nutztieren fernzuhalten. Von der Rückkehr des Raubtiers in unsere Region und dem damit
verbundenen Aufruhr handelt ein weiterer Teil der Ausstellung. Augenzeugenberichte aus der Bevölkerung
und Aussagen von Experten zeigen die
Vielfalt an Meinungen und Positionen
auf. Mit dem Braunbären aus biologischer Sicht befasst sich ein anderer Teil.
Nicht zuletzt «porträtiert» das Museum M13: Es zeigt auf, woher der wohl
berühmteste Bär des Puschlavs gekommen ist und wie er seine Zeit im
Tal verbracht hat. Eindrücklich sind
die langen Wanderungen dargestellt,
die er in kürzester Zeit unternommen
hat. Auf einer Tafel der «Missetaten»
sind die Schäden aufgelistet, die M13
während seines rund einjährigen Aufenthalts im Tal Tieren und Bienenstöcken zugefügt hat. Sämtliche Ausstellungsteile haben auch didaktische
Elemente und sind kindgerecht aufbereitet.

restaurant | lounge | show cuisine

St. Moritz
5°/13°

– 6°

3000

Vielfältige Ausstellung

Zernez
6°/15°

BERGWETTER

4000

Die Ergebnisse seiner Recherchen hat
Tognina in der Publikation «Der Bär im
Puschlav: vom 17. Jahrhundert bis zu
M13» zusammengefasst.
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