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Mitsprache beim 
Lehrplan 21

Das Komitee «Gute Schule  
Graubünden» will dem Bündner 
Volk die Diskussion über die Im-
plementierung des Lehrplanes 
21 ermöglichen. Dafür wurde  
eine Doppelinitiative gestartet. 

NICOLO BASS

Die Doppelinitiative des Komitees «Gu-
te Schule Graubünden» hat ein einziges 
Ziel: Die Mitsprache bei grund-
legenden Änderungen des Bildungs-
systems in Graubünden. Mit der Ver-
fassungsinitiative soll die demokra - 
tische Mitsprache der Bündner Bevöl-
kerung in wichtigen Fragen der Bildung 
ermöglicht werden. Die Gesetzesini-
tiative sorgt dafür, dass die Bevölkerung 
bei den Lehrplänen mitreden kann. 
Bisher liegt die entsprechende Kom-
petenz, wie aktuell beim Lehrplan 21 
der Fall, vollumfänglich bei der Re-
gierung. Der Grosse Rat hat direkt kein 
Mitspracherecht, die Möglichkeit zum 
fakultativen Referendum fehlt. Das soll 
sich gemäss den Initianten ändern, be-
nötigt werden 4000 Unterschriften. 
«Mit der Implementierung des Lehrpla-
nes 21 findet ein Bildungssystem -
wechsel statt», kritisierten die Ini-
tianten an einer Informationsver - 
anstaltung in Scuol. «Der Lehrplan 21 
ist ein Experiment, das sich nirgendwo 
bewährt hat», behauptet Markus Nie-
derdorfer, Mitglied des Initiativko-
mitees. Kritisiert wird hauptsächlich 
die Kompetenzorientierung: «Direktes 
Vermitteln von Wissen sei folglich 
nicht mehr möglich», so die Initianten. 
Mehr dazu gibt es im romanischen Teil 
auf  Seite 9

Wer bezahlt zukünftig den Energietransport?
Die Engadiner Kraftwerke AG suchen zur Klärung dieser Frage Rechtssicherheit bei der ElCom

Noch erhalten die Engadiner 
Konzessionsgemeinden ihren 
Strom von den EKW frei Haus 
 geliefert. Auch wenn sie diesen 
auf dem freien Markt beziehen. 

JON DUSCHLETTA

Am letzten Freitag hat der Verwaltungs-
rat der Engadiner Kraftwerke AG (EKW) 
beschlossen, ein Gesuch an die ElCom 
einzureichen. Dieses verlangt Rechts-
sicherheit in Bezug auf das Entgelt der 
Netznutzung. Das bestätigte Michael 

Roth, der Direktor der EKW gegenüber 
der «Engadiner Post». Die ElCom ist die 
unabhängige staatliche Regulierungs-
behörde im Elektrizitätsbereich. Weil 
es schlussendlich um viel Geld und um 
die Gleichbehandlung aller Kunden ge-
he, brauche es nun einen ver-
bindlichen, rechtsgültigen Entscheid, 
so Roth. Gemäss einer Medienmittei-
lung der EKW soll mit dem Vorgehen 
das Verhältnis zwischen den Kon-
zessionsgemeinden und den EKW ge-
klärt werden. Mit dem Schritt an die El-
Com soll aber auch den betroffenen 
Gemeinden die Möglichkeit einge-
räumt werden, ihren Standpunkt zu ver-

treten. Während Michael Roth auf eine 
einvernehmliche Lösung hofft, kontert 
Not Carl, Verwaltungsratspräsident der 
EE Energia Engiadina und gleichzeitig 
Präsident der Konzessionsgemeinden, 
ziemlich unwirsch. Er kritisiert das Vor-
gehen der EKW, weil diese den Gratis- 
transport der Energie bisher tolerierte, 
aber selber noch nie eigene Energie an 
die Gemeinden geliefert hat. Zudem 
würde die EKW schlicht auf den Preis-
zerfall am Energiemarkt reagieren. Zu-
dem seien die Gemeinden ja nicht  
Privatkunden, sondern Konzessionsge- 
berinnen, die den Strom nun bei Part-
nern der EKW beziehen würden und 

Bevor der Stromzähler im Keller zu drehen beginnt, muss die elektrische Energie produziert, verkauft und transportiert werden.  Foto: Jon Duschletta

müssten, da die EKW selber diesen 
Strom aus technischen Gründen gar 
nicht liefern könnten.

Dem widerspricht Michael Roth: 
«Die EE selber hat bei der ElCom ab-
klären lassen, wie es sich verhält, 
wenn Privatkunden den Lieferanten 
wechseln.» Die wenigen Direkt-
kunden, die heute schon den Strom 
über Dritte beziehen, bezahlen eine 
solche Transportgebühr. «Es kann gut 
sein, dass wir nach dem Entscheid der 
ElCom die Energie generell gratis 
transportieren müssen, aber dann soll 
das für alle gleichermassen gelten», so 
Michael Roth.  Seite 3

Vor dem Belcanto ist 
Aufbauarbeit angesagt
Maloja Ab nächster Woche mutiert 
das Hotel Maloja Palace zur Opern-
bühne. Doch bevor Sänger, Chor, Or-
chester und Publikum den Ballsaal 
ganz in Beschlag nehmen können, ist 
Aufbauarbeit angesagt. Damit Vincen-
zo Bellinis «Bianca e Fernando» rei-
bungslos über die Bühne gehen kann, 
legen Handwerker der St. Moritzer Bau-
firma Martinelli Hand an. Sie bauen Po-
deste und Tribünen auf, zimmern Trep-
pengeländer, fügen das Bühnenbild 
zusammen und sorgen dafür, dass die 
Scheinwerfer gut und sicher platziert 
sind. Eine Woche vor der Generalprobe 
ist klar: «Bianca e Fernando» wird nicht 
nur ein Ohren-, sondern auch ein Au-
genschmaus. Denn Peter George d'An-
gelina Tap kreierte neben den Kos-
tümen auch ein effektvolles 
Bühnenbild. (mcj)  Seite 5

Gefragte Biere 
aus der Region

Wirtschaft Der Bierkonsum in der 
Schweiz ist seit 1990/91 um rund ein 
Fünftel geschrumpft. Die globale Kon-
zentration im internationalen Bier-
markt hat zu einer lokalen Diversifi -
kation geführt. Kaum eine Region, die 
nicht mit einem eigenen, lokalen Bier 
aufwarten kann. 1995 gab es in der 
Schweiz unter 50 Brauereien, heute 
sind es über 500. Auch das Engadin bie-
tet zwei lokale Biere am Markt an. Das 
«Biera Engiadinaisa» aus dem Unteren-
gadin und das «Engadiner Bier» aus 
Pontresina. Beide Brauereien haben 
dieses Jahr investiert. Jene im Un ter -
engadin in einen neuen Produk tions -
standort in Martina, die Pontre siner in 
einen Ausbau der Kapazitäten. Die EP/
PL hat einem Brauer über die Schulter 
geschaut und widmet dem lokalen Bier 
zwei Seiten. (rs) Seiten 14 und 15

Sent La chasa da scoula da Sent es gnüda 
renovada energeticamaing e gnüda adattada 
a las pretaisas. La populaziun da Sent ha 
uossa festagià l’inauguraziun. Pagina 9

Spatenstich In Maloja ist am Dienstag der 
Baustart für die Wohnüberbauung Creista  
erfolgt. Die Gemeinde baut jetzt zuerst die 
zentrale Tiefgarage. Seite 3

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

Anzeige
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BLOG!
Türkischer Aberglaube von Ruth Bossart

Anzeige

www.hotelalbana.ch

silvaplana  |  081 838 78 78

restaurant | lounge | show cuisine

«TSCHAINA-MENU»

IMMER VON SONNTAG – DONNERSTAG
MENU CHF 45.– | GÜLTIG MIT RESERVATION.

MEHR INFOS ZUM «TSCHAINA» ON WEB:

771661 0100049

40024

Turissem ed  
agricultura collavuran
Engiadina Bassa Per evitar conflicts 
ed accidaints tanter viandants e vachas 
mamma collavuran las destinaziuns tu-
risticas cun l’Uniun paurila grischuna. 
Chi chi va in muntogna sto esser con- 
sciaint dals privels chi til pudessan in- 
scuntrar. Güst in connex cun vachas 
mamma nun es quist savair adüna 
avantman pro giasts. Per quist motiv 
collavura la pauraria culs turistikers per 
sensibilisar. «Il böt es d’evitar situa- 
ziuns criticas ed accidaints», disch Res 
Iten da l’Uniun paurila grischuna. Cun 
resguard vicendaivel speran els da pu-
dair calmar la situaziun. Ils pasters des-
san separar vachas cun vadels pitschens 
da la scossa e las pendicularas dessan 
infuormar plü bain pussibel ingio chi’s 
rechattan lös critics. La TESSVM infuor-
mescha sur da quist tema eir sün sia pa-
gina d’internet. (anr/rgd) Pagina 8
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Crasta Mora, 2952 m
Samstag, 18. Juni

Via Funtaunas zum Ost- und weiter 
zum Westgipfel. WS. Anmeldung 
und Informationen bei Lorenzo 
Buzzetti unter Tel. 079 665 80 33 
bis Freitagabend, 19.00 Uhr.

Piz Roseg, 3937 m
Samstag bis Sonntag, 

18. bis 19. Juni

Aufstieg am Samstag ins Bivacco 
Paravicini. Sonntag via Fuorcla da 
la Sella und Sellagrat auf den Piz 
Roseg. Abstieg über Eselsgrat. 
 S+/6 bis 8 Std. ab Fuorcla da la Sella. 
Anmeldung bei M. Gartmann un-
ter Tel. 078 678 34 04, bis Freitag 
um 20.00 Uhr.

www.sac-bernina.ch

1. Ort und Frist der Auflage

Das Auflageprojekt liegt vom 17. Juni 
bis 17. Juli 2016 im Bauamt der Ge-
meinde St. Moritz, Via Maistra 12, 7500 
St. Moritz, sowie beim Tiefbauamt 
Graubünden, Grabenstrasse 30, 7000 
Chur, zur Einsicht auf (Art. 11 des kan-
tonalen Wasserbaugesetzes; KWBG, BR 
807.700). Die Unterlagen können wäh-
rend der Dauer der Auflage auch unter 
www.tiefbauamt.gr.ch > Aktuelles ein-
gesehen und heruntergeladen werden.

2. Gesuche um spezialgesetzliche Be-
willigungen
Folgende Gesuche sind Teil des Aufla-
geprojektes:
– Gesuch um fischereirechtliche Be-

willigung für technische Eingriffe in 
Gewässer nach Art. 8 Abs. 1 des Bun-
desgesetzes über die Fischerei.

– Gesuch um Bewilligung für die Versi-
ckerung von behandeltem, ver-
schmutztem Abwasser sowie dessen 
Einleitung in ein Gewässer nach Art. 
7 Abs. 1 des Bundesge set zes über den 
Schutz der Gewässer.

3. Verfügungsbeschränkung
Vom Tage der öffentlichen Bekannt-
machung der Auflage an unterliegen 
Bauvorhaben innerhalb des vom Pro-
jekt erfassten Gebietes einer Bewilli-
gung des Bau-, Verkehr- und Forstde-
partementes Graubünden. Diese wird 
erteilt, wenn sich das Bauvorhaben 
nicht erschwerend auf den Landerwerb 
oder die Ausführung des Projektes aus-
wirkt.

4. Einsprachen
4.1 Legitimation
Wer vom Auflageprojekt berührt ist 
und ein schutzwürdiges Interesse an 

dessen Aufhebung oder Änderung gel-
tend machen kann, ist berechtigt, Ein-
sprache zu erheben. Einspracheberech-
tigt sind ferner die betroffenen 
Gemeinden und wer nach Bundesrecht 
dazu ermächtigt ist.

4.2 Einwendungen
Es können geltend gemacht werden:
a) Projekteinsprachen, insbesondere 

Einsprachen gegen das Bauprojekt 
und die damit verbundenen Gesu-
che für die spezialgesetzlichen Bewil-
ligungen sowie gegen eine allfällige 
Enteignung und deren Umfang;

b) Entschädigungsbegehren, nament-
lich Forderungen für die bean-
spruchten Rechte und andere Forde-
rungen, die sich aus dem kantonalen 
Enteignungsrecht ergeben. Die Be-
reinigung dieser Begehren erfolgt an-
schliessend an die Projektgenehmi-
gung im Landerwerbsverfahren.

4.3 Frist und Adressat
Einsprachen sind innert der Auflage-
frist mit einer kurzen Begründung dem 
Bau-, Verkehrs- und Forstdepartement 
Graubünden, Stadtgartenweg 11, 7000 
Chur, einzureichen.

Werden nachträgliche Entschädi-
gungsforderungen geltend gemacht, 
sind die Säumnisfolgen nach Art. 17 
der kantonalen Enteignungsverord-
nung (EntV, BR 803.110) zu beach-
ten.

Chur, 27. Mai 2016

Bau-, Verkehrs- und 
Forstdepartement Graubünden

Der Vorsteher:
Dr. Mario Cavigelli, Regierungsrat

Öffentliche Auflage Wasserbauprojekt
Verbauung Ovel da la Resgia, Gemeinde St. Moritz 

Auflageprojekt Nr. 430.4-C vom Mai 2016

176.806.217   XZX

Amtliche Anzeigen
Gemeinde St. Moritz

Freiwillige Gebirgsaktion 
Kirschen und 

Zwetschgen 2016
Die Firma Nebiker AG verkauft Basler 
Kirschen und Zwetschgen an die Be-
völkerung. Die Früchte werden wie 
folgt abgegeben:

Tafelkirschen Klasse 1 – CHF 28.00 
je Plateau zu 5 kg (Lieferung Juli)

Tafelzwetschgen 30mm – CHF 19.00 
je Plateau zu 6 kg (Lieferung Aug./
Sept.)

Bestellungen werden bei der Gemein-
dekanzlei St. Moritz (Tel. 081 836 30 00) 
bis zum 24. Juni 2016 entgegenge-
nommen. Verspätete Bestellungen kön- 
nen nicht mehr berücksichtigt werden.

St. Moritz, 16. Juni 2016

 Gemeindeverwaltung St. Moritz
176.806.282  XZX

Amtliche Anzeigen
Gemeinde St. Moritz

Einladung
zur Gemeindeversammlung vom 

Freitag, 24. Juni 2016, 
um 20.15 Uhr, im Gemeindehaus 

La Punt Chamues-ch

Traktanden:
1. Protokoll vom 11. Dezember 2015
2.  Jahresrechnung 2015
3.  Beteiligung an der neu zu gründen-

den «Engadin St. Moritz Tourismus 
AG» (ESTM AG) und Ermächtigung 
zur Erteilung Leistungsauftrag an 
die zu gründende ESTM AG ab 1. Ja-
nuar 2018 

4. Varia

7522 La Punt Chamues-ch, 10. Juni 2016

Gemeindevorstand  
La Punt Chamues-ch
Der Präsident:  
Jakob Stieger
Der Gemeindeaktuar:
Urs Niederegger

PS: Alle Akten zu den vorliegenden 
Traktanden können auf der Gemeinde-
kanzlei eingesehen werden!

176.806.220  XZX

Amtliche Anzeigen
Gemeinde La Punt Chamues-ch

TEILE UND HERRSCHE
Mit Kaba evolo Digitalzylindern werden elektronische Zutritts -
berechtigungen flexibel und kostengünstig anstelle von mechani-
schen Schliessungen eingesetzt: z.B. Zutrittsrechte oder zeitliche
Begrenzungen individuell vergeben – auch in Kombination
mit bestehenden mechanischen Anlagen. Wir zeigen
Ihnen gerne mehr.
Malloth Sicherheitstechnik AG · Via Sent 2 · 7500 St. Moritz (Bad) 
Tel. 081 830 00 70  · Fax 081 830 01 80 
info@malloth-sicherheit.ch · www.malloth-sicherheit.ch
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Reklame

Invid
a la Radunanza Cumünela 

da venderdi, ils 24 gün 2016, 
a las 20.15, in chesa cumünela 

La Punt Chamues-ch

Tractandas:
1.  Protocol dals 11 december 2015
2.  Rendaquint 2015
3.  Partecipaziun a la «Engiadina San 

Murezzan Turissem SA» ESTM SA 
(auncha da funder) ed autorisaziun 
da der ün mandat da prestaziun a la 
ESTM SA (auncha da funder) a partir 
dals 1. schner 2018

4.  Varia

7522 La Punt Chamues-ch, 10 gün 2016

Suprastanza cumünela
La Punt Chamues-ch
Il president: Jakob Stieger
L’actuar: Urs Niederegger

PS:  Tuot las actas a reguard las tractan- 
das paun gnir examinedas tar la chan-
celleria cumünela!

176.803.220  .XZX

Publicaziun ufficiela
Vschinauncha da La Punt Chamues-ch

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

Patrun  Stiftung Bergschule 
da fabrica Avrona 
 Avrona 
 7553 Tarasp

Proget sanaziun energetica,  
da fabrica  fatschada, fanestras, 

tet e renovaziuns 
internas

Fracziun: Tarasp

Lö: Avrona, parcella 20998

Zona  
d’ütilisaziun: scoula Avrona

Temp da  
publicaziun: 16 gün fin 6 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 16 gün 2016
Cumün da Scuol 
Uffizi da fabrica

176.806.291  XZX

Publicaziun ufficiala
Cumün da Scuol

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

Patrun  Realis Invest AG, 
da fabrica Pfäffikon ZH 
 St. Gallerstrasse 43 
 8645 Jona

Proget Müdamaints interns   
da fabrica  e lucarna vers süd

Fracziun: Ftan

Lö: Chalchera, 
 parcella 52772

Zona  
d’ütilisaziun: zona d’abitar

Temp da  
publicaziun: 16 gün fin 6 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 16 gün 2016
Cumün da Scuol 
Uffizi da fabrica

176.806.292  XZXPublicaziun ufficiela
Vschinauncha da Segl

Publicaziun – lavuors da 
servezzan d’inviern 

Surdeda directa

La lavuors da servezzan d’inviern in in-
cumbenza da la vschinauncha da Sils 
i.E./Segl vegnan cotres publichedas da 
nouv per l’annunzcha. Intrapraisas chi 
sun interessedas da surpiglier lavuors 
da servezzan d’inviern, paun puster la 
documainta d’offerta a partir da mardi 
ils 14 gün 2016 tar l’uffizi cumünel da 
fabrica (bauamt@sils.ch u Uffizi da fab-
rica da la vschinauncha da Sils i.E./
Segl, Via da Marias 93, 7514 Sils/Segl 
Maria)

Las offertas sun d’inoltrer fina als 
1. lügl 2016 (buol postel, posta A) a 
l’uffizi da fabrica.

L’uffizi da fabrica 
P. Tomaschett

176.806.263

Publicaziun ufficiala
Cumün da Zernez

Dumonda da fabrica
Patruns Salzmann Walter, 
da fabrica:  Ruzön 255, 

7530 Zernez
 Salzmann Alessandra, 
  Ruzön 255, 

7530 Zernez

Proget   
da fabrica:  suost sülla terrassa

Lö: Ruzön, Zernez

Parcella: 1222

Zona:  zona d’abitar 2

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

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

Zernez,16 gün 2016

La suprastanza cumünala
176.806.277 XZX

Leserforum

Urs Reich als neuer 
Gemeindepräsident

Von der ersten Stunde an hatte sich Urs 
Reich gegen die kommunale Zweit-
wohnungssteuer gestellt. Von Anfang 
an warnte er uns davor, sich damit 
nicht selbst zu schaden. Wie Recht er 
hatte. Gemeinsam mit den Zweitwoh -
nungsbesitzern hat Urs Reich bis vor 
Bundesgericht gegen diese Steuer ge-
kämpft. Erfolglos? Nein, nicht ganz. 
Die Lenkungsabgabe führte zu einer 
grossen Diskussion in Silvaplana. Für 
uns ist klar geworden, dass Urs Reich zu 
den Zweitwohnungsbesitzern steht. 
Wir persönlich schätzen es sehr, dass 
Einheimische die Zweitwohnungs-
besitzer nicht nur als «Geldbringer», 
sondern auch als dem Engadin ver-
bundene Gäste und Freunde be-
handeln. Urs Reich gehört auf den 
Stimmzettel.

Clara & Giorgio Raimondi Silvaplana 
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QP Rachögna
Gemäss Beschluss vom 23. Mai 2016 
beabsichtigt der Gemeindevorstand, 
für den Quartierplan Rachögna das 
Verfahren für die Ausarbeitung des er-
gänzenden Quartiergestaltungsplan III 
einzuleiten. Gestützt auf Art. 53 des 
kantonalen Raumplanungsgesetzes 
(KRG) und Art. 16 ff. der kantonalen 
Raumplanungsverordnung (KRVO) 
wird diese Absicht wie folgt allgemein 
bekanntgegeben.

1. Für den Quartierplan Rachögna, 
umfassend die Parzelle Nr. 984 und 
985 wird der Quartiergestaltungs-
plan III gemäss Art. 12 Abs. 3 QPV 
ausgearbeitet.

2. Mit der Ausarbeitung des Quartier-
gestaltungsplanes wird die verbind-
liche Festlegung der Situierung von 
Bauten und Anlagen und die freizu-
haltenden Flächen bezweckt, sowie 
die Fussgängerverbindung Richtung 
Schinnas – Liuns verbindlich festge-
legt. 

3. Die Grenzen des Gestaltungsgebie-
tes sind aus dem Gestaltungsplan 
Situation 1:500 ersichtlich. Dieser 
Plan kann während der öffenlichen 
Auflage im Büro des Bauamtes Scuol 
eingesehen werden.

4. Einsprachen gegen die beabsichtigte 
Einleitung des Verfahrens für die 
Ausarbeitung des ergänzenden 
Quartiergestaltungsplanes III kön-
nen innert 30 Tagen ab Publika- 
tionsdatum schriftlich und begrün-
det beim Gemeindevorstand erho-
ben werden.

Scuol, 16. Juni 2016

 Der Gemeindevorstand Scuol
176.806.310  XZX

Amtliche Anzeigen
Gemeinde Scuol

Leserbriefe zu Wahlen
Leserbriefe zu Wahlen und Ab-
stimmungen werden nur bis spätestens 
drei Tage vor dem entsprechenden 
Wahl- und Abstimmungstermin ver-
öffentlicht. Konkret bedeutet das, dass 
Leserbriefe zu den Wahlen in Silvaplan-
na für die Samstagsausgabe spätestens 
am Freitagmorgen, 8.00 Uhr auf der Re-
daktion sein müssen.  (ep)

Inserate-Annahme

058 680 91 50
stmoritz@publicitas.ch

Diabetes – was nun ?
«Wir lassen Sie nicht im Regen stehen.»

Schweizerische
Diabetes-Gesellschaft

www.diabetesuisse.ch
PC 80-9730-7
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An alle Oberengadinerinnen und  
Oberengadiner:

Einladung zum Sommer Kick-Off  
am 22. Juni 2016
Gene – Talente – Chancen. Referent Dr. Prof. Markus Hengstschläger ist 
ein Ass in der Genetik. Fokussiert auf Innovation, Entwicklung und For-
schung erhalten wir am Sommer Kick-Off einen Einblick in diese Welt und 
deren Einfluss auf unsere Talente und Chancen.

CEO Ariane Ehrat zeigt die Massnahmen zum Sommer auf. Wir freuen uns 
auf Ihre Teilnahme: Am Mittwoch, 22. Juni 2016, im Kongress- und  
Kulturzentrum in Pontresina, ab 17.00 Uhr.

Programm: 
• 16.45 Einlass im Kongress- und Kulturzentrum Pontresina
•  17.00 Begrüssung durch Ariane Ehrat, CEO Tourismusorganisation 

Engadin St. Moritz, Vorstellung der wichtigsten Botschaften für den 
Sommer/Herbst 2016

•  Gastreferat von Dr. Prof. Markus Hengstschläger, International renom-
mierter Genetiker

• Ab 18.45 Infodesks und Apéro
• Ab 19.15 Staff Party

Anmeldung: www.engadin.stmoritz.ch/sommerkickoff 

Engadin St. Moritz, Via San Gian 30, 7500 St. Moritz 
Tel. 081 830 08 19, pr@estm.ch; www.engadin.stmoritz.ch 

Anzeige

Die Frage der Gleichbehandlung polarisiert
Die Engadiner Kraftwerke lassen abklären, ob die Gemeinden künftig den Stromtransport bezahlen müssen

Mit ihrem Gesuch an die ElCom 
wollen die EKW Rechtssicherheit 
in Bezug auf die Entgeltung des 
Stromtransports erlangen.  
Vereinfacht gesagt: Wer, wenn 
überhaupt, bezahlt künftig die 
Kosten für die Netznutzung?

JON DUSCHLETTA

Konkret geht es um ungefähr zwei Rap-
pen Transportkosten pro Kilowatt-
stunde (kWh) elektrischen Stroms, 
oder schlussendlich - um zwei Millio-
nen Franken Minderverlust pro Jahr. 
Damals, als zwischen den Engadiner 
Kraftwerken AG und den Engadiner 
Konzessionsgemeinden die heute 
noch gültigen Konzessionsverträge 
ausge handelt wurden, hiess der Auf-
trag: Die EKW liefern den Strom zu de-
ren Produktionskosten plus einem 
Rappen Marge pro kWh frei Haus. Seit-
her ist viel Wasser den Inn hinunter-
geflossen und der Strommarkt hat sich 
geöffnet. Heute produzieren die EKW 
den kWh-Strom für rund fünf Rappen, 
Wert ist er auf dem Markt aber gerade 
noch rund drei Rappen. Zwei Rappen 
entfallen auf die internen Transport-
kosten. Für Michael Roth, Direktor der 
EKW, ist deshalb klar: «Mit den gegebe-
nen Marktpreisen ist die von uns pro-
duzierte Energie heute nicht mehr 
wettbewerbsfähig.» Er versteht deshalb 
die Konzessionsgemeinden, wenn die-

se die benötigte Zusatzenergie auf dem 
freien Markt einkaufen würden, bedau-
ert dies aber. 

Schlicht nicht wettbewerbsfähig
Rund 30 Millionen Franken beträgt 
laut Roth der jährliche Verlust der 
EKW-Partnerwerke, wenn die «Kosten» 
dem «Wert» gegenübergestellt werden. 
«Das Interesse an einer Verlustmin-
derung ist deshalb selbstverständlich 
gegeben. Die Frage der Netznutzung al-
leine kann aber die Probleme nicht lö-
sen.» Es zeige aber, dass die Wasserkraft 
unter den heute gegebenen Rah-

menbedingungen nicht wettbewerbs-
fähig sei, so Michael Roth. 

Bei ihrem Gesuch zur «Einver-
nehmlichen Klärung der Rechtslage zu 
Netznutzungsentgelten» gehe es pri-
mär um die Gleichbehandlung aller 
Kunden. Das Gesuch wolle die EKW in 
den nächsten Wochen an die ElCom, 
die unabhängige staatliche Regulie -
rungsbehörde im Elektrizitätsbereich, 
einreichen. Diese wird das Gesuch prü-
fen und – ganz im Sinne der Verfasser – 
die Gemeinden zur Vernehmlassung 
einladen. Michael Roth sagt dazu: «Wir 
erachten unser Vorgehen als absolut-

Im Keller dreht der Zähler, und im Haushalt fliesst der Strom. Diese alltägliche Selbstverständlichkeit fusst aber auf 
einem hochkomplexen Energiemarkt.   Foto: Jon Duschletta

partnerschaftlich, wir wollen die recht-
liche Bindung und auch, dass die Ge-
meinden Gehör finden und 
schlussendlich die Möglichkeit erhal-
ten, den Entscheid der ElCom vor Ge-
richt prüfen zu lassen, wenn sie dies für 
nötig erachten.» Für Roth ist klar, dass 
die EKW in diesem Kampf auch als Ver-
liererin vom Feld ziehen kann. «Auch 
wenn wir uns nicht sicher sind, so glau-
ben wir doch daran, dass wir den Ener-
gietransport verrechnen können.» 

Ganz anderer Meinung ist da Not 
Carl. Er ist Verwaltungsratspräsident der 
EE Energia Engiadina, Präsident der Ver-

einigung der Engadiner Konzessions-
gemeinden (CEE) und auch Präsident 
der Interessengemeinschaft der Bünd-
ner Konzessionsgemeinden (IBK). So 
schreibt Carl auf Facebook, die EKW 
hätten seit der Betriebsaufnahme im 
Jahre 1970 den Gemeinden sogar selber 
empfohlen, den Zusatzstrom über Dritte 
zu beziehen und dies ohne jeweils ein 
Netznutzungsentgelt zu verlangen. Seit 
drei Jahren tun dies die Konzessions-
gemeinden nun über das Partnerwerk 
der EKW, die Berner Kraftwerke AG 
(BKW). 

Not Carl befürchtet, dass die EKW auf 
Kosten de Gemeinden und Kon-
sumenten einen Millionengewinn erzie-
len würden. «Es wäre absurd, wenn die 
Gemeinden den Strom über die EKW be-
ziehen würden. Dann würden diese den 
Strom nämlich selber möglichst billig 
einkaufen und uns diesen viel teuerer 
weiterverkaufen, so wie es heute aus-
sieht, für fast das Doppelte.»

Pokerspiel Energiemarkt
Michael Roth kontert mit wirt-
schaftlichen Überlegungen: «Wir wol-
len und müssen unser Speicherkraft-
werk so betreiben, dass wir möglichst 
dann die Hähne öffnen können, wenn 
der Strompreis hoch ist.» Es sei für die 
EKW deshalb ökonomisch sinnvoller, 
die von den Engadiner Konzessions-
gemeinden benötigte Energie mög-
lichst günstig einzukaufen und gleich-
zeitig die selbst produzierte Energie 
«zur besten Stunde im europäischen 
Strommarkt zu verkaufen».

Spatenstich für die neue Wohnüberbauung in Maloja
Baustart für eine zentrale Tiefgarage im Quartier Creista

Acht Einfamilienhäuser und ein 
Zweifamilienhaus sollen bald  
unweit der Chiesa Bianca er-
stellt werden. Am Dienstag war 
Spatenstich für die Tiefgarage.

MARIE-CLAIRE JUR

Als der Zweitwohnungsbauboom vor 
gut zehn Jahren auch Maloja erreichte 
und die Bodenpreise in die Höhe trieb, 
machte sich der damalige Gemeinde-
vorstand von Stampa Gedanken über 
die Wohnbauförderung für Einhei-
mische. Die Bürgergemeinde beschloss, 
ein Stück unbebautes Land im Quartier 
Creista im Baurecht für die Überbau-
ung freizugeben. Die anschliessende 
Planung (Quartierplan, Ausarbeitung 
der Baurechtsverträge) brauchte ihre 
Zeit und wurde durch den Fusionspro-
zess der fünf Bergeller Ortschaften zur 
Gemeinde Bregaglia etwas ausge -
bremst. Auch der Entscheid, die Reali-
sierung des Einheimischenwohnhauses 
Motta Farun am südwestlichen Orts-

ende von Maloja vorzuziehen, führte 
schliesslich dazu, dass erst diesen 
Dienstag der Baustart in Creista erfolg-
te. Hinter die alten Häuser und Ställe 
der beschaulichen Fraktion von Maloja 
sollen in den kommenden Jahren acht 
Einfamilienhäuser à je 225 m2 BGF er-
stellt werden, dazu gesellen wird sich 
auch noch ein Zweifamilienhaus à 
500 m2 BGF. 

Mit drei Bauprojekten geht's los
Drei Bauwillige haben die bis 2100 gel-
tenden Baurechtsverträge mit der Ge-
meinde unterschrieben. Zwei Bau-
gesuche sind momentan publiziert, 
eines ist noch hängig. Für die Ge-
meinde war die bevorstehende Realisie-
rung von drei Einfamilienhäusern ein 
Zeichen, jetzt mit dem Bau der Tiefga-
rage und der dazugehörigen Erschlie -
ssung für das neue Wohnquartier zu be-
ginnen. Dieses insgesamt rund 1,7 
Millionen Franken teure Bauvorhaben 
gibt Raum für 26 Garagenplätze und 
zwei Veloräume und wird von der Ge-
meinde Bregaglia vorfinanziert. Wie 
Planer und Bauingenieur Martin Gini 

zum Baustart vor Medienschaffenden 
erläuterte, soll die zentrale Tiefgarage 
mithelfen, die Ruhestörung im Quar-
tier niedrig zu halten. Der Zugangsweg 
zu den einzelnen Häusern führt kreis-
förmig über das Dach der Tiefgarage 
und soll nicht asphaltiert werden. Er 
umschliesst einen Freihaltebereich, auf 
dem später ein Kinderspielplatz erstellt 
werden wird.

30 Interessenten hätten sich 2010 für 
einen Baustandort im neuen Quartier 
interessiert, führte Gemeindevorstand 
Emilio Giovannini aus, viele von ihnen 
hätten sich anschliessend aber zurück-
gezogen. Wohl wegen der wirt-
schaftlich schwierigen Zeiten, aber 
auch weil die Banken bei der Vergabe 
von Baukrediten vorsichtiger geworden 
seien.

Günstige Baurechtsbedingungen
Gemeindepräsidentin Anna Giaco-
metti, die am Spatenstichtag erstmals 
einen Baubagger bediente, gab ihrer 
Hoffnung Ausdruck, dass sich auf-
grund der günstigen Baurechts-
bedingungen in Creista bald wieder 

Das Quartier Creista bekommt Zuwachs: Acht Einfamilienhäuser und ein Zweifamilienhaus sollen hier Platz finden. 
Zum Baustart für die Tiefgarage bestieg Gemeindepräsidentin Anna Giacometti den Baubagger. Fotos: Marie-Claire Jur

potentielle einheimische Baurechts-
nehmer bei der Gemeinde melden 
werden. «Dies würde Maloja guttun 
und den Dorfladen, die Restaurants, 
die Schule, die Post und die gesamte 
Infrastruktur beleben.»

Die ersten fünf Jahre sind für die Bau-
rechtsnehmer in Creista zinsfrei, dann 
wird gemäss Marcello Crüzer vom Ber-
geller Bauamt ein jährlicher Zins von 
vier Franken pro Quadratmeter Land 
fällig (basierend auf einem Landwert 
von 200 Franken pro Quadratmeter mit 

einem Zinssatz von zwei Prozent). Für 
die Zeit des Tiefgaragenbaus wird die 
Verkehrserschliessung über die Zu-
fahrtsstrasse längs des Silsersees erfol-
gen. Danach über die bestehende Quar-
tierstrasse. Ob es während des 
Tiefgaragenbaus eine Baugrubensiche-
rung braucht, ist gemäss Bauingenieur 
Gini trotz Sondierbohrungen noch un-
klar. Das Terrain besteht zu zwei Drit-
teln aus Fels, zu einem Drittel aus Torf. 
Zudem ist aufgrund der Hanglange mit 
einem Wasserdruck zu rechnen.



Konzert

Stabat Mater
Giovanni Battista Pergolesi

Antonio Vivaldi

Il Gardellino/La Notte
Onur Turkes, Flöte

Seda Ortac, Sopran
Brigitta Maya Picco, Mezzosopran

Benedetto e Alessandro Marcello

Oboenkonzert in d-Moll
Ulas Yurtoglu, Oboe

Orchestra del Conservatorio 
"Lorenzo Perosi" di Campobasso

Musikalische Leitung:

Lorenzo Castriota Skanderbeg
Chiavenna: 21° Giugno, ore 21:00 a San Fedele 

Scuol: 23. Juni, 20:00 Uhr, Kirche St. Georg
Zuoz: 24. Juni, 20:00 Uhr, Kirche St. Luzi

Kloster Müstair: 25. Juni, 20:30 Uhr, Klosterkirche 
St. Moritz (Bad): 26. Juni, 17:00 Uhr, Église au bois

A

A

D

Zu vermieten per 1. Juli oder 
nach Vereinbarung in Zernez. 

Hübsche 3-Zimmer-Wohnung 
mit Wohnküche mit kleinem Blu-
mengarten. Miete per Mt. 950.– 
plus Nebenkosten Fr. 150.–

Kleines möbliertes Studio per 
sofort. Miete per Mt. Fr. 580.– inkl.
078 741 26 26

176.806.308
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Für unser Familienhotel Chesa Spuondas suchen wir 
per sofort eine engagierte Persönlichkeit als
Service-Mitarbeiter/-in (100% Jahresstelle)
in einem familiären Haus mit besonderer Atmosphäre. 
Service-Erfahrung und gute Deutschkenntnisse 
erwünscht.
Weitere Informationen unter www.chesaspuondas.ch 
oder Tel. 081 833 65 88.
Wir freuen uns auf Sie!
Hotel Chesa Spuondas 
Via Somplaz 47, 7500 St. Moritz

Ab sofort ganzjährig zu vermieten in La Punt:
Schöne, sonnige 2½-Zimmer-Wohnung 
Unmöbliert, Balkon; Küche Granitabdeckung und 
Steamer/Glaskeramik; Parkett; Kellerabteil. 
CHF 1500.– inkl. Nebenkosten; Garage CHF 100.– 
Tel. 081 854 27 05 oder 079 542 11 63

176.806.296

Anwalts- und Notariatsbüro in St. Moritz sucht per 
1. Dezember 2016 oder nach Vereinbarung ein(e)

Buchhalter(in)
(Arbeitspensum 80 % bis 100 %)

Ihre Aufgaben:
– Führung der Buchhaltungen und Erstellen der Jahres- 

abschlüsse der kanzleiinternen Gesellschaften und 
Verwaltungen sowie Bearbeitung der steuerlichen Seite 
(Steuererklärungen, selbständiger Verkehr mit Steuer- 
und anderen Behörden)

– Betreuung von Gesellschaften und selbständiger Ver-
kehr mit Klienten

– Administrative Führung des kanzleiinternen Rech-
nungswesen und Personalwesen

– Zahlungsverkehr

Ihr Profil:
– Kaufmännische oder gleichwertige Ausbildung mit 

Berufserfahrung im Rechnungswesen
– Sehr gute Kenntnisse der deutschen Sprache in Wort 

und Schrift
– Gute Kenntnisse der italienischen sowie englischen 

Sprache
– Gute Kenntnisse in MS-Office
– An selbstständiges Arbeiten gewöhnt

Unser Angebot:
– Vielseitige Tätigkeit
– Zeitgemässe Anstellungsbedingungen

Wir freuen uns auf Ihr Interesse und erwarten gerne Ihre 
Bewerbungsunterlagen unter C 176-806115, 
an Publicitas S.A., Postfach 1280, 1701 Fribourg

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

LEASING

DIESE AKTION IST BIS ENDE JUNI 2016 GÜLTIG.

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

tipp.engadinerpost.ch

EM 2016-Tippspiel:  
Tippen und gewinnen!
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Die Webfactory der Engadiner.

www.gammeterweb.ch

Mit gammeter.web und Typo3 ver-
walten Sie Ihre Website selbstständig 
und erhalten volle Flexibilität zu fai-
ren Preisen. Die Website ist modular 
aufgebaut und Erweiterungen kön-
nen jederzeit fl exibel integriert wer-
den. Wir unterstützen Sie auch nach 
der Umsetzung Ihres Webprojekts, 
Beratung und Schulung inbegriff en.  

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

Wir bieten

Wir drucken nicht nur Ihre 
Regionalzeitung.

Die Druckerei der Engadiner.
www.gammeterdruck.ch St. Moritz/Scuol
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Vor den Solisten sind die Handwerker dran
Augenschein im Hotel Maloja Palace vor der Opernpremiere 

Für den Erfolg einer Opernauf-
führung sind nicht nur die Prota-
gonisten ausschlaggebend. Es 
braucht auch Helfer im Hinter-
grund, beispielsweise Handwer-
ker, die beim Aufbau von Tribü-
nen und Treppen Hand anlegen.

MARIE-CLAIRE JUR

Es wird gebohrt, es wird gefräst, es wird 
gesägt, was das Zeug hält. Im Ballsaal 
des Hotels Maloja Palace versteht man 
sein Wort nicht mehr, so laut ist es. Die 
Handwerker der Firma Martinelli pro-
duzieren ein wahres akustisches Kon-
trastprogramm zum Belcanto, den hier 
die Premierengäste in gut einer Woche 
erwarten. Doch bevor die gefühls-
betonten Arien von Vincenzo Bellinis 
«Bianca e Fernando» durch den Ju-
gendstilsaal schweben, müssen die 
Operngänger sicher auf ihre Tribünen-
sitzplätze gelangen. Und dafür braucht 
es Treppengeländer. Nicht solche aus 
Schmiedeeisen, die den majestätisch 
anmutenden Treppenaufgang von der 
Eingangshalle in die oberen Hotel-

stockwerke säumen. Nein, solche aus 
einfachen schwarzen Latten gezimmer-
te müssen genügen, die von früheren 
Opernproduktionen stammen. Wo 
sich kein Recycling-Material eignet, 
werden neue Holzlatten zurecht-
geschnitten, verschraubt und an den 
eckigen Enden rundgeschliffen.

Handwerklicher Teameinsatz
«Rund 350 bis 400 Mannstunden set-
zen wir für den Aufbau ein», sagt 
Franco Bellini, der nicht mit dem 
Opernkomponisten verwandt, aber 
Chef des Aufbauteams ist. Vor drei Wo-
chen wurde mit den Arbeiten be-
gonnen. Als Erstes galt es, die 120 nach 
Maloja transportierten Butec-Ele-
mente, also Podestteile, mit denen 
Bühne und Tribüne erstellt werden, per 
Kran durch die Seitenfenster in den 
Festsaal zu hieven. Dann war Muskel-
kraft gefragt. Drei Wochen insgesamt 
ist das Martinelli-Opernteam zu Fünft 
mit dem Aufbau beschäftigt. Der Abbau 
nach der Dernière ist schneller erledigt: 
«In einem einzigen Tag werden wir mit 
elf Leuten alles demontiert und weg-
transportiert haben», sagt Bellini. Doch 
an Rückbau ist jetzt nicht zu denken. 
Erst müssen noch die Holzlatten hoch 

oben unter der Decke der Hotelein-
gangshalle angebracht werden, für die 
Scheinwerfer, welche die Eingangs-
szene der Opernaufführung aus-
leuchten. «Wir dürfen hier aus Grün-
den des Denkmalschutzes keine Nägel 
und Schrauben in die Säulen treiben, 
aber irgendwie werden wir die Träger-
latten schon an den Kapitellen fest-
klemmen können», stellt Bellini mit 
Blick auf die Klappleiter fest, auf der ei-
ner seiner Männer trittsicher in die Hö-
he klettert.

Spannendes Bühnenbild
Inzwischen hat sich auch Regisseur Pe-
ter George d'Angelino Tap zur Gruppe 
gesellt und legt Hand an, als eine zweite 
Leiter in der Hotelhalle aufgestellt wird. 
d'Angelino Tap ist der kreative Motor 
der diesjährigen Opernaufführung. Ne-
ben der Regie ist der Modedesigner 
auch für die Kostüme und das Bühnen-
bild zuständig. «D'At», wie er in der 
Szene genannt wird, macht sich Sorgen 
um sein Bühnenbild. Die Flockier-
maschinen, die in seinem Holländer 
Atelier die bunten Stoffbahnen des 
Bühnenbilds herstellen sollten, sind 
stehen geblieben. Als Ersatzvariante für 
die geplanten luftig-filzigen Tapis-

 Teil des Bühnenbilds, die Handwerker vom Martinelli-Team beim Aufbau eines Geländers, d'Angelino Tap legt ebenfalls Hand an.  Fotos: Marie-Claire Jur

serien hat d'Angelino Tap schon mal in 
Polen seine Bühnenbildmotive auf 
Leinwand drucken lassen. «Aber ich 
hoffe schon, dass wir die geflockten 
Stoffe noch hinbekommen, mit den sil-
bernen und goldenen Fäden bekäme 
das Bühnenbild mehr Brillanz und wür-
de besser wirken». Der Regisseur sieht 
seine Inszenierung als ein Gesamt-
kunstwerk an. Da ist das Bühnenbild 
nicht einfach nur eine hübsche Deko-
ration am Rande des Geschehens.

Zuschauertribüne mit Panoramablick
Im Festsaal ist das Handwerker-Trio 
noch mit der Montage eines Geländers 
beschäftigt. «Braucht es hier zwischen 
Orchestergraben und Tribüne Süd 
nicht auch noch ein trennendes Gelän-
der?», fragt sich Opera St. Moritz-CEO 
Martin Grossmann, der mit der Sitzord-
nung beschäftigt ist und Mass nimmt 
für die rot gepolsterten Sitzstühle, die 
auf den Zuschauerpodest aufzustellen 
sind. Von hier aus hat man den ganzen 
Saal im Blick, sieht die Solisten herein-
kommen und sich auf der rechteckig 
um das Bürostuhl-Parkett angelegten 
Bühne bewegen. Man kann den Or-
chestermusikern auch aufs Notenblatt 
schauen und sieht d'Angelino Tap’s 

bunte Bühnenmotive in ihrer ganzen 
Pracht, ob auf flockig-filzigem Stoff mit 
Brio-Effekt oder auf Canvas gedruckt. 
«Das sind gute Sitzplätze. Komisch, 
dass sie im Vorverkauf nicht alle weg 
sind», sinniert Grossmann, während er 
sich wieder bückt und seine Sitzplatz-
vermessung fortsetzt. «Nein, ich glaube 
ein Geländer braucht's hier nicht», 
meint Bellini und eilt wieder von dan-
nen in die Hotelhalle, wo jetzt die 
Scheinwerferholzlatten angebracht 
werden müssen.

www.opera-stmoritz.ch

Opernaufführungen 2016 
im Hotel Maloja Palace 

Donnerstag, 23. Juni: Generalprobe
Samstag, 25. Juni: Premiere
Sonntag, 26. Juni: Vorstellung
Donnerstag 30. Juni: Vorstellung 
Samstag, 2. Juli: Dernière (17.30 Uhr)

Abgesehen von der Dernière be-
ginnen die Aufführungen um 18.00 
Uhr.  (ep)

Engadin St. Moritz an der Tour de Suisse
Tourimus Engadin St. Moritz ist ge-
mäss einer Medienmitteilung mit sei-
nen Partner-Destinationen Davos/Klos-
ters und Arosa während der Tour de 
Suisse mit einem Besucherstand im Vil-
lage am jeweiligen Zielort präsent. Der 
Besucherstand ist im Alpenstil gestaltet 
und entsprechend dekoriert. Auf der 

Radstrecke sind drei Begleitfahrzeuge 
unterwegs und verteilen bedruckte 
Schneebälle. Eines der Fahrzeuge ist 
mit «Schnee» bedeckt und macht auf 
den kommenden Winter aufmerksam. 
Selbstverständlich werden auch die 
Sommeraktivitäten in den Destinatio-
nen beworben.  (pd)

Das mit «Schnee» bedeckte Auto.   Foto: z. Vfg

Mit dem Postauto durch den Sommer
Verkehr Postauto eröffnet gemäss ei-
ner Medienmitteilung die Saisonlinien 
in Graubünden. Die 21 Berg- und Pass-
fahrten erschliessen sowohl das Hoch-
gebirge als auch mediterrane Regionen. 
In dieser Sommersaison profitieren Ve-
lofahrer in Graubünden vom Ausbau 
des Velotransports ab Chur und Müs-
tair. 

Neu steht je ein zusätzlicher Moun-
tainbike-Anhänger für jeweils 20 Bikes 
für die stark frequentierten Postauto-Li-
nien, unter anderem in Müstair – Um-
brail – Stelvio zur Verfügung. 

Damit will Postauto gemäss der Mit-
teilung vermeiden, dass Bikerinnen 
und Biker auf den nächsten Kurs war-
ten müssen, wie geschrieben steht. Auf 
der Linie Müstair–Stelvio–Bormio–Tira-
no steht Smartphone-Besitzern ab dem 
Saisonstart vom 2. Juli ein akustischer 
Reiseführer mit historischen und kultu-
rellen Informationen zur Verfügung. 

Diesen elektronischen Audioguide 
können die Fahrgäste bereits vor ihrer 
Reise von der Postauto-App auf ihr 
Smartphone herunterladen. Die so-
genannte iBeacon-Technologie lässt 
dann automatisch an der jeweiligen Se-
henswürdigkeit die richtige Informati-
on ablaufen, wenn die Fahrgäste Blue-
tooth und Ortungsdienste aktiviert 
haben. 

Damit stehen nun auf allen Pano-
ramalinien, die von Graubünden aus 
bedient werden, gesprochene Informa-
tionen als attraktive Reisebegleitung 
zur Verfügung: Im Palm-Express, auf 
der Engadin-Meran-Linie, der Julier-
pass-Linie, der San Bernardino-Linie 
und der Stelvio-Linie.Die 21 der rund 
50 Saisonlinien, die Postauto schwei-
zweit im Sommer anbietet, starten vom 
Kanton Graubünden aus. Letztes Jahr 
beförderten diese 21 Bündner Linien 
mehr als 200 000 Fahrgäste.  (pd)

Veranstaltung

«Räume öffnen» 
St. Moritz Das Oberengadin liegt in 
Grenznähe, Kontakte mit Asyl-
suchenden sind gering, Transitzentren 
des Kantons sind anderswo. Und doch 
möchten die evangelisch-reformierten 
Kirchgemeinden zum Flüchtlingssonn-
tag am 19. Juni einen Raum öffnen, um 
Menschen, die von Kriegssituationen 
und Katastrophen betroffen sind, sich 
als Fremde gegenseitig näherzu-
kommen. Dies unter anderem durch 
Filmeinspielungen, aber vor allem mit 
Informationen, Gesprächen und wei-
teren Impulsen, die ab 14.00 Uhr im Fo-
rum Paracelsus in St. Moritz-Bad statt-
finden. Ziel ist es, Sensibilität für die 
grossen gesellschaftlichen Heraus-
forderungen zu entwickeln. Mit einem 
Gottesdienst um 17.00 Uhr in der fran-
zösichen Kirche wird der Flüchtlings-
sonntag abgeschlossen.  (Einges.)



EM-Tippkönig
des Engadins werden!

Machen Sie mit und gewinnen Sie tolle
Wochenpreise oder werden Sie EM-Tippkönig 
des Engadins!

Gehen Sie auf tipp.engadinerpost.ch,
registrieren Sie sich und los gehts!

Die aktuelle Rangliste fi nden Sie in der
«Engadiner Post»-Printausgabe.
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Gültig bis 18.6.2016 solange Vorrat

Coop Lammnierstück, Neuseeland/Australien/Irland/Grossbritanien,
in Selbstbedienung, Stück ca. 200 g

Coop Jubilor, Fairtrade Max Havelaar,
Bohnen, 4 × 500 g (100 g = –.83)

Coop Rindplätzli, dünn geschnitten, Schweiz, in Selbstbedienung,
ca. 550 g

Malbec Mendoza Argentina
Bodega Septima 2014,
6 × 75 cl (10 cl = –.86)
Jahrgangsänderungen vorbehalten.
Coop verkauft keinen Alkohol an Jugendliche unter 18 Jahren.

Kirschen (ohne Bio), Spanien/Frankreich/Italien,
Packung à 750 g (100 g = –.63)

Nektarinen gelb, offen, (ohne Bio und Coop
Spanien/Frankreich/Italien, per kg

Coop Super Soft Toilettenpapier Prestige,
FSC-Mix, 32 Rollen

40%
13.20
statt 22.–

Kirschen (ohne Bio), Spanien/Frankreich/Italien, 

Nektarinen gelb, offen, (ohne Bio und Coop Primagusto), 

Lindt Tafelschokolade Milch-Nuss,
12 × 100 g, Multipack (100 g = 1.50)

30%
4.4.7070
ststattatt 6.76.755

40%
16.65
statt 27.80

34%
3.60
statt 5.50

34%
17.95
statt 27.60

42%
per 100 g

2.95
statt 5.15

30%
per 100 g

3.75
statt 5.40

50%
38.85
statt 77.70

25. Juni 2016
DAS Seifenkisten-Ereignis im Engadin

von St. Moritz nach Celerina

Programm:
• Drei Läufe (10:00, 13:00, 15:00)
• Kategorien „Lizenz“, „Regional“, „Fun“
• Preisverleihung um 19:00
• Verpflegungsmöglichkeiten (u.a.: Raclette-Brot von der 

Käserei Morteratsch)
• EM-Übertragung im Festzelt

Organisiert von: Eventpartner: Medienpartner:

Unsere Energie für Sie.



Die koreanischen Autobauer ma-
chen riesige Schritte nach vorn. 
Beim Kia Sportage sieht man das 
besonders gut. Zwischen jeder 
neuen Generation liegen Welten.

Max Hugelshofer

Aus der Billig-Ecke haben sich der ko-
reanische Hersteller Kia längst verab-
schiedet. Doch die Entwicklung dauert 
an. Der neue Kia Sportage zeigt ein-
drücklich, dass die Koreaner inzwischen 
mit den Besten mithalten können. Das 
merkt man besonders, wenn man sich 
ein Auto der ersten Generation von 
Mitte der 1990-er Jahren anschaut. Da-
mals bekam man für sehr wenig Geld 
ziemlich wenig Auto. Der Sportage war 
ein rustikaler Geländewagen ohne je-
den Komfort und ohne nennenswertes 
Design. Die zweite Generation hatte 
dann ein Design. Allerdings ein schreck-
liches. Dennoch zeigte besonders bei 
Ausstattung und Qualität der Pfeil 
schon deutlich nach oben. Mit der drit-
ten Generation stellten die Koreaner 
vor fünf Jahren dann einen modernen 

Endgültig raus aus der Billig-Ecke

Technik
Kia Sportage 2.0 CRDi Style GT-Line
AT 4WD 

 Treibstoff: Diesel
 Hubraum: 1955 cm³
 Leistung: 185 PS
 Drehmoment: 400 Nm
 Getriebe:  Sechsgang 

automatisch
 Gewicht: 1690 kg
 Normverbrauch: 6,3 l/100 km
 Testverbrauch: 7,5 l/100 km 
 Testdistanz: 700 Kilometer
 Reichweite: 984 Kilometer
 Abgasnorm: Euro 6
 NCAP-Sterne: 5
 Laderaumvolumen: 491 bis 1492 Liter
 Grundpreis: 44 950 Franken
 Testwagenpreis: 45 640 Franken
 Garantieleistungen: 7 Jahre

Kompakt-SUV auf die Räder, der sich 
auch sehr gut verkaufte.

Jetzt steht Nummer vier bei den Händ-
lern. Und er ist nochmals deutlich aus-
gereifter geworden. Optisch hat Kia in-
zwischen einen eigenen Weg gefunden, 
nicht zu auffällig, aber doch unver-
wechselbar. Am neuen gefällt, dass er 
kleiner wirkt als sein Vorgänger, aber in 
Wirklichkeit grösser ist. Das merkt man 
natürlich am Platzangebot. Der Koffer-
raum ist Klassendurchschnitt, aber auf 
den Sitzplätzen wird es für niemanden 
eng. Im Testauto, das mit der Top-Aus-
stattungslinie GT-Line daherkommt, ist 
alles verbaut, was vor wenigen Jahren 
noch Luxuskreuzern vorbehalten war: 
Spurhalteassistent, Kollisionswarner, 
Beheizbare und belüftete Ledersitze, 
beheiztes Lenkrad, tolles Soundsystem 
Ð die Liste ist endlos. Was aber vor al-
lem beeindruckt sind die hochwertig 
anmutenden Materialien und die Quali-
tät, mit der Kia diese verbaut hat.

Lange Zeit fielen die koreanischen Au-
tos beim Fahrverhalten noch etwas ab. 
Beim neuen Sportage gibt es hier nichts 

zu meckern. Die Fahrwerksabstimmung 
ist sehr gelungen, und der 185 PS starke 
Dieselmotor harmoniert bestens mit 
der Sechsgangautomatik. Trotz des Na-
mens haben es die Kia-Kontrukteure 
verkneifen können, den Sportage zu 
sportlich und damit unkomfortabel 
auszulegen.

Beim Verbrauch nimmt der Kia im Ver-
gleich nicht gerade einen Spitzenplatz 
ein, aber 6,3 Liter Norm und 7,5 Liter 
Testverbrauch gehen in Ordnung.

Und preislich? Ein Schnäppchen  ist 
der Sportage nicht mehr. Gut 45 640.– 
Franken kostet der Testwagen. Aber 
man bekommt inzwischen auch viel 
Auto fürs Geld. Und etwas, das kaum 
mit Geld aufzuwägen ist: Sieben Jahre 
Garantie. 

Publireportage
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3,9JAHRE

Emil Frey AG, Dosch Garage St. Moritz
Via Maistra 46, 7500 St. Moritz, 081 833 33 33, www.doschgaragen.ch

Unwiderstehlich,
selbstbewusst
und in Topform!

Mehr Auto fürs Geld
www.kia.ch

New Kia Sportage 4WD

NewSportage
2.0 L CRDi 4WD LXman.

Listenpreis ab CHF

29’950.–
Preisleader:

1.6 L GDi LX man.
CHF23’950.–

Abgebildetes Modell: New Kia Sportage 2.0 L CRDi 4WD Style aut. GT-Line (inkl. Option: Metallic-Lackierung CHF 690.–) CHF 45’640.–, 6,3 l/100 km (Benzin-
äquivalent 7,1 l/100 km), 166 g CO2/km, Energieeffizienzkategorie F, New Kia Sportage 2.0 L CRDi 4WD LXman. CHF 29’950.–, 5,2 l/100 km (Benzinäquivalent
5,8 l/100km), 139gCO2/km,Energieeffizienzkategorie D, NewKia Sportage1.6 LGDi LXman. CHF23’950.–, 6,3 l/100 km, 147gCO2/km, Energieeffizienzkategorie
E, Durchschnitt aller in der Schweiz verkauften Neuwagen: 139 g CO2/km (unverbindliche Preisempfehlung inkl. MwSt.). Die Aktion ist gültig auf gekennzeich-
nete Fahrzeuge bis 30.6.2016 oder solange Vorrat.
Rechnungsbeispiel 3,9%-Leasing:NewSportage 2.0 L CRDi 4WD LXman., Listenpreis CHF 29’950.–, Leasingrate CHF 347.25, Leasingzins 3,9%, eff. Leasingzins
3,97%, Laufzeit 48 Monate, 10’000 km/Jahr, Sonderzahlung 15% (nicht obligatorisch), Kaution 5% vom Finanzierungsbetrag (mind. CHF 1’000.–), obligato-
rische Vollkasko nicht inbegriffen. Leasingpartner ist die MultiLease AG. Eine Leasingvergabe wird nicht gewährt, wenn sie zur Überschuldung der
Konsumentin oder des Konsumenten führt.

Der beliebteste Kompakt-SUV Europas präsentiert sich innen und
aussen in einem dynamischen Design. Komfort vom Feinsten
und viele technische Highlights (Totwinkelassistent, automatische
Parkhilfe, autonomer Notbremsassistent usw.) machen es leicht,
sich in diesem Auto wie zu Hause zu fühlen.

New Sportage 2.0 L CRDi 4WD 136 PS ab CHF 29’950.–

Folgende Unternehmungen wurden erfolgreich zertifiziert:

Wir danken allen unseren Mitarbeitenden
für die Verpflichtung zur Arbeitssicherheit,
dem Umweltschutz sowie der Qualität!

ISO 9001:2015 Qualitätsmanagement
ISO 14001:2015 Umweltmanagement
OHSAS 18001:2007 Arbeits- und Gesundheitsschutz

Wir stellen uns der freienMarktwirtschaft!
Getreu unserem Leitsatz führen wir unsere
Unternehmungen und verpflichten uns stets
gegenüber unseren Kunden, unseren Mitar-
beitenden, unseren Lieferanten und unserem
Umfeld.

In unseren
Werten zertifiziert!

Mit der ISO-Zertifizierung haben wir einen
wichtigen Schritt in die Zukunft unternommen!
Durch diesen Schritt haben wir eine wert-
volle Basis geschaffen, die uns hilft, die
Sicherheit, den Umweltschutz und die Qualität
auch zukünftig garantieren zu können.

Carl Albert von Salis (1886 – 1941)

Zum 75. Todestag zeigt das Hotel Chesa Salis zum ersten Mal seit 
der Gedächtnisausstellung vom 7. bis 28. Juni 1942 im Kunsthaus 
Chur öffentlich eine grössere Auswahl von Werken des wenig 
bekannten Kunstmalers Carl Albert von Salis. Ein Versuch, ihn aus 
dem Schatten seiner bekannten Zeitgenossen wie Max Alioth, den 
Giacomettis, Cuno Amiet, Andrea Robbi u.a. und den einige Jahre 
vor seiner Zeit verstorbenen, aber damals schon berühmten Malern 
Ferdinand Hodler und Giovanni Segantini zu holen.

Vernissage Ausstellung
18. Juni 2016, 17.00 bis 18.30 Uhr 10. Juni bis 23. Oktober 2016

Hotel Chesa Salis, Fuschigna 2, CH-7502 Bever
Die Veranstaltung ist kostenlos. Eine Reservation ist nicht nötig.

Gemeinde Sils i.E./Segl

Zur Verstärkung unserer Gemeindekanzlei suchen wir 
per 1. September 2016 oder nach Vereinbarung eine(n)

Verwaltungsangestellte(r),
70 –100 %

Aufgabenbereich:
– Einwohner- und Fremdenkontrolle, Arbeitsamt,

AHV-Zweigstelle, Kassawesen
– Schalter- und Telefonbedienung 
– allg. Sekretariatsarbeiten, Fundbüro, Bewilligungen 

Fraktionsstrassen, Führung div. Register (Tourismus-
abgaben, Erstwohnungen, Boote, Hunde) 

– Lehrlingsbetreuung
– Mitarbeit in diversen Kanzleiabteilungen nach Bedarf

Anforderungen:
– kaufm. Lehrabschluss (mit Vorteil auf einer Gemein-

deverwaltung) od. gleichwertige Ausbildung 
– Interesse für öffentliche Verwaltungstätigkeit
– Freude am Umgang mit Einwohnern und Gästeschaft, 

gute Umgangs- und Kommunikationsformen
– kunden- und öffentlichkeitsorientiertes Denken
– selbstständige, exakte und speditive Arbeitsweise,

Flexibilität, Belastbarkeit
– gute Deutsch- und Italienischkenntnisse, Romanisch-

kenntnisse von Vorteil

Ihre Bewerbung richten Sie bitte bis zum 30. Juni 2016 
mit den üblichen Unterlagen an den Gemeindevorstand 
Sils i.E./Segl, Via da Marias 93, 7514 Sils Maria. Für Fra-
gen steht Ihnen der Gemeindeschreiber zur Verfügung
(M. Römer, Tel. 081 826 53 16, gemeindeschreiber@sils.ch).

176.806.304
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Evitar inscunters problematics
La TESSVM infuorma activmaing davart vachas mamma

Giasts chi van a spassegiar in 
Engiadina Bassa ed in Val  
Müstair pon s’infuormar ingio 
chi’s rechattan alps cun vachas 
mamma o cun chans chi  
protegian scossas da bescha. 

Pel cumanzamaint da la stagiun turisti-
ca da stà as prepara la Turissem Engiadi-
na Scuol Samignun Val Müstair SA 
(TESSVM) in connex culla sgürezza sün 
sendas da spassegiar e viandar. Sper las 
tablas d’avertimaint pro las pas-chüras 
infuormescha la TESSVM daspö duos 
ons eir sün sia pagina d’internet. 

Süllas sendas grischunas daja 
minch’on situaziuns criticas tanter 
glieud chi gioda la cuntrada alpina  
giond a spass e scossas da vachas mam-
ma o chans chi protegian la bescha. 
Glieud chi nun es preparada per ün tal 
inscunter agischa suvent in möd mal- 
sgür ed inadequat. Pustüt chi chi va a 
spassegiar in cumpagnia da seis chan 
provochescha l’attenziun da vachas 
mamma o da chans da protecziun. In 
quists mumaints esa fich important da 
savair as cumportar inandret. Sper ta-
blas d’infuormaziun al lö infuorme-
scha la destinaziun da vacanzas Engia-
dina Bassa ils giasts eir sülla pagina 
d’internet da la TESSVM. Là chattan  
giasts da vacanzas, ma eir indigens inte-
ressats, reglas da cumportamaint schi’s 
vain in üna situaziun precara. Ils cus-
sagls pertoccan tant l’agir cun traversar 

üna scossa da vachas mamma sco eir il 
cumportamaint necessari pro ün in- 
scunter cun chans da protecziun. Implü 
sun nomnadas tuot las alps d’Engiadi-
na Bassa e da la Val Müstair ingio chi 
sun chargiadas vachas mamma e scos-
sas da bescha protettas da chans.

Ün guadogn per tuottas duos varts
La spüerta da la TESSVM vain predscha-
da tant dals giasts da vacanzas sco eir da 
vart da la pauraria. «Per nus esa im-
portant da far il pussibel per evitar in- 
scunters na giavüschats ed accidaints in 
muntogna», disch Niculin Meyer, il 
portavusch da la TESSVM, «per furtüna 
nun es amo mai capità alch pro nus.» 
Accidaints fatals in oters lös turistics in-
tunan però la necessità da prevgnir. Eir 
da vart da la pauraria s’haja tut per 
mans staintas per evitar accidaints. 
«Nus vain fundà üna gruppa da lavur in 
connex cun quista tematica», disch Res 

Iten da l’Uniun paurila grischuna, «eir 
pervi da l’accidaint da la stà passada in 
Surselva.» Illa regiun da vacanza da 
Flem vaiva dat ün accidaint fatal cun 
üna turista da la Germania. «Important 
esa da sensibilisar ils viandants e da tils 
infuormar. Perquai tscherchain nus la 
collavuraziun cullas pendicularas.» Il 
persunal d’alp da tuot il chantun es gnü 
infuormà davart la problematica. «Pu- 
stüt vachas cun vadels pitschens se- 
guan lur instinct da protecziun», disch 
Iten. Ils pasters in lös cun grond tra-
vasch turistic sun perquai gnüts inti-
mats da separar talas vachas da la scossa 
e da tillas tgnair davent da las sendas. 

Cun üna sensibilisaziun vicendaivla 
pon gnir evitadas bleras situaziuns cri-
ticas. La respunsabiltà finala resta però 
pro l’uman. «Capitar po adüna alch», 
disch Iten, «nus eschan però obliats da 
far il pussibel per evitar simils acci-
daints.»  (anr/rgd)

La TESSVM infuormescha ils giasts da vacanzas avant co cha quels as  
rechattan in üna situaziun critica.   fotografia: Flurin Andry

Perdita d’entradas pervia da las strasoras
Radunanza generala da la Società da miniers da S-charl

A la radunanza generala da la 
Società da miniers in S-charl 
han ils preschaints approvà il 
quint ed il preventiv e tut  
cogniziun dal program  
d’activitats. Davo la radunanza 
ha referi Gian Cla Feuerstein  
davart l’importanza dal god in 
Engiadina Bassa. 

D’incuort ha gnü lö la radunanza dals 
miniers aint illa «Jurta» da la Crusch Al-
ba in S-charl. Il president, Peder Rauch 
ha rapportà davart l’on 2015 e dat üna 
survista da l’on passà. «Sco minch’on 
vaina praistà eir l’on passà blera lavur 
cumüna. La saiv intuorn las ruinas es 
gnüda refatta, ma na amo cumpletta», 
cumainza Rauch. «Per pulir il museum 
da prümavaira vain adüna duonnas ed 
homens chi’s mettan a disposiziun 
spontanamaing e fan quella lavur per 
ün grazcha fich.» Las strasoras dürant la 
stagiun ota han pisserà cha la via da 
S-charl d’eira serrada dürant desch dis. 
Quai ha gnü per consequenza üna per-
dita da las entradas pel museum dad in-
tuorn 3000 francs. Ils giarsuns da la Part 
Sura Zürigaisa han praistà üna gronda 
lavur dürant duos eivnas dal mais gün. 
Grazcha ad els es la müraglia da las rui-
nas da la Schmelzra vers S-charl uossa 
tantinavant sgürada. «Quist on vegnan 
cuntinuadas las lavuors aint illa part 
d’immez da las ruinas», disch Rauch. 

Il quint 2015 sera cun üna perdita
Pro’l quint annual nu’s tratta dad im-
ports straordinaris ed il quint resguarda 
be las finanzas da la Società da miniers. 
Pro entradas da raduond 3140 francs e 
sortidas da raduond 7400 francs resulta 
ün s-chavd da 4260 francs. Las entradas 
vegnan generadas impustüt cun las 
contribuziuns dals commembers cun 

circa 2800 francs. Pro las sortidas dà in 
ögl impustüt la scripturaziun dal mu-
seum cun ün import da 3100 francs chi 
ha stuvü gnir fatta e chi nun inchargia 
ils quints annuals dals prossems ons. 
Pro la contribuziun annuala da l’orga-
nisaziun Amis Miniers Grischuns es il 

quint gnü inchargià per trais ons uschè 
cha eir là esa bain visibel chi’s tratta 
d’ün import chi nu’s repetta plü in 
quell’otezza. Eir il preventiv chi prevez-
za ün s-chavd da 570 francs ha chattà 
l’acconsentimaint dals preschaints a la 
radunanza. 

 Il museum da la Schmelzra dà üna buna survista dals temps passats.   fotografia: Benedict Stecher

L’istorgia da noss gods
Davo la radunanza ha Gian Cla Feuer-
stein, manader regiunal da l’Uffizi da 
god e privels da la natüra dal Chantun 
Grischun, referi davart l’istorgia dals 
gods. «La Fundaziun Schmelzra culs 
miniers han ün connex direct cun  

l’istorgia dal god. Per incleger plü bain 
l’istorgia dals gods lain ir inavo i’l temp 
da 24 000 ons avant Cristus (a. Cr.)», cu-
mainza el. «La regiun d’eira cuvernada 
cun naiv e glatsch in möd cha be ils pizs 
ils plü ots d’eiran visibels. 20 000 ons a. 
Cr. s’han fuormats glatschers e las sur-
fatschas libras tanter ils glatschers sun 
bainbod stattas cuvernadas cun erbas 
ed otras plantas. 8000 ons a. Cr. ha la 
regiun gnü la plü gronda surfatscha da 
god.», cuntinuescha Gian Cla Feuer-
stein. L’uman ha lura schmers bos-cha 
per avair pas-ch per la muaglia e per 
avair surfatscha da fabrichar e per las 
alps. La glieud vivaiva insembel cun 
bes-chas pitschnas, vaiva cumanzà a 
cultivar chomps, quai chi ha gnü üna 
gronda influenza sül chal dal god. In- 
tuorn dal 1300 s’haja cumanza in di-
vers lös da schmerdscher e plündriar in-
tensivamaing il god pervia da las mi-
nieras. Il god es gnü s-chatschà e dal 
1800 es gnü introdüt ün uorden da god 
e la glieud ha lura eir badà cha’l god ha 
eir ün effet da protecziun. Feuerstein ha 
lura declerà cha pro duos terzs da la sur-
fatscha da 54 000 hectaras as tratta da 
god da protecziun chi impedischa al-
main per part lavinas e boudas. «Per 
mantgnair ün god san investischa il 
Chantun var 50 milliuns francs l’on. 
Pro quellas parts chi nu pon gnir pro-
tettas cul god s’haja montà repars da la-
vina. Che chi po capitar scha la pro-
tecziun es be per part avantman han 
muossà impreschiunantamaing ils 
dons in S-charl e giò Pradella», quinta 
Feuerstein. «Il cunfin da god va amunt, 
plü chod chi vain. Scha’l clima vess da’s 
müdar per ses grads vers amunt less 
quai dir cha’l cunfin dal god füss ra- 
duond 1200 meters pü ot co hoz», ha 
quintà Feuerstein. 

Il referat da Gian Cla Feuerstein da 
l’uffizi da god chantunal varà dat a 
blers preschaints da stübgiar. «Puchà 
chi nu d’eiran preschaints daplüs», ha 
dit Peder Rauch.  (anr/bcs)

Mantgnair calma ed avuonda distanza
Chi chi inscuntra sün sia spassegiada 
üna scossa da vachas mamma o a chans 
da protecziun da bescha sto savair co as 
cuntgnair. Il plü important esa da’s 
cumportar in möd quiet e da nu sur-
prender las vachas mamma. In general 
vain cusglià da restar sülla senda uffi-
ciala. Scha quai nun es pussibel esa 
meglder da sviar l’intera scossa. Ils 
chans sun da tgnair vi da la tschinta da 
la vart lontana da las vachas. Sch’üna 

vacha vess da’s cuntgnair da maniera 
agressiva esa il meglder da bandunar la 
pas-chüra plan planet sainza dar la rain 
a las vachas. Eir scha chans da pro-
tecziun vegnan cunter bublond esa im-
portant da mantgnair la calma. Per re-
gla acceptan ils chans ad umans üna 
jada chi han la survista da la situaziun. 
Imnatschar cun gesticular e sbrair pro-
vochescha plütost als chans co da tils 
quietar. (anr/rgd)
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«Il Grischun dess pudair discuter da sias scoulas»
Il comitè «Gute Schule Graubünden» ha preschantà l’iniziativa dubla a Scuol 

Cun ün’iniziativa dubla less il  
comitè «Gute Schule  
Graubünden» procurar cha la  
populaziun in Grischun haja pled 
in chapitel davart il plan  
d’instrucziun 21. Tenor il comitè 
significha quel ün grond  
müdamaint da sistem in scoula. 

Da prümavaira ha lantschà il comitè 
«Gute Schule Graubünden» duos ini-
ziativas dal pövel. La prüm’iniziativa 
pretenda üna müdada sün livel da la 
ledscha: «La Regenza grischuna dess 
elavurar il plan d’instrucziun e’l parla-
maint dess approvar quel», ha declerà 
Markus Niederdorfer d’incuort i’l local 
cultural dal Bogn Engiadina Scuol. In-
sembel cun Elisabeth Calcagnini e Mar-
lies Klesse, tuots trais commembers dal 
comitè per üna buna scoula in Gri-
schun, d’eira’l gnü a Scuol per presch-
antar lur argumaints cunter il Plan d’in-
strucziun 21 (PI 21). La seguonda 
iniziativa pretenda chi dess gnir fixà illa 
constituziun chantunala cha’l pövel 
possa votar davart il PI 21, schi vain ad 
ün referendum cunter quel. «Per cha 
nossas duos iniziativas sajan valablas 
eschna uossa landervia a ramassar las 
4000 suottascripziuns necessarias», ha’l 
dit.

«Armonisar, sainza müdar sistem»
Cun cuorts referats han ils trais peda-
gogs explichà a la vainchina da pre-
schaints lur argumaints cunter quist 
plan d’instrucziun. Quel vaiva elavurà 
la Conferenza dals directuors d’educa-
ziun dals 21 chantuns da lingua tu- 
dais-cha o plurilings dürant ils ons 
2010 fin 2014. «Eir nus vulain cha’ls 
plans d’instrucziun i’ls differents chan-

tuns gnian armonisats da maniera chi’d 
es plü simpel pels uffants da müdar 
scoula, scha lur famiglias van a star in 
ün oter chantun», ha accentuà Klesse, 
«quai dess però capitar sainza dar sü 
structuras in scoula chi s’han ve-
rifichadas.» Calcagnini ha critichà cha 
quist plan d’instrucziun nu metta plü 
l’imprender da la materia classica da 
scoula i’l center, dimpersè l’acquist da 
cumpetenzas: «Cumpetenzas nu sun 
bainschi na alch negativ, i’l PI 21 però 
sun ellas formuladas da maniera uschè 
cumplichada chi’d es utopic da tillas 
pudair ragiundscher», ha ella dit, «cun 

quistas cumpetenzas as lessa interme- 
diar als uffants la capacità da verer sves-
sa davo ed imprender uschea.» Cha 
quai saja però privlus, ha ella manià, 
«uschea vain a la cuorta il savair da ba-
sa, imprender our dad oura nu füss plü 
necessari, mo tschertas capacitats as ra-
giundscha simplamaing be cullas meto-
das veglias.» 

«Uffants nu sun roboters»
Niederdorfer ha critichà la rolla dal ma-
gister, cha quel füss be plü il «coach» da 
las scolaras e scolars: «Ils uffants nu sun 
ingüns roboters, els vöglian eir il su-

I’l local cultural dal Bogn Engiadina Scuol (BES) han preschantà Elisabeth Calcagnini, Marlies Klesse e Markus Niederdorfer lur argumaints cunter il Plan  
d’instrucziun 21.     fotografia: Flurin Andry

stegn persunal dal magister e da la ma-
gistra, els vöglian gnir inchantats per la 
materia chi’d es dad imprender.» El ha 
manzunà cha’ls concepts sajan bain-
schi gnüts introdüts eir in oters pajais. 
«Ils prüms bilantschs intermediars in 
Germania per exaimpel sun cat-
astrofalas ed eir i’ls Stadis Units da 
l’America han ils pedagogs gronds du-
bis.» Quist nouv sistem as basa, sco cha 
Klesse ha cuntinuà, sülla teoria dal con-
structivissem: Minch’uman as con-
struischa sias aignas realitats e’l purtret 
dal muond. «Per uffants es quai però 
privlus, els füssan surdumandats, i ston 

imprender cun agüd da las persunas 
d’instrucziun che chi’d es dret e fos.» 

Cun l’iniziativa dubla voul il comitè 
«Gute Schule Graubünden», sco cha’ls 
trais referents han dit, «chi gnia discus 
in Grischun manüdamaing davart il PI 
21 ed eir davart sias scoulas.» Eir plüs 
dals preschaints han express davo ils re-
ferats lur dubis a reguard il PI 21. Id es 
eir gnü constatà chi sajan amo diversas 
dumondas. Quellas sun restadas al-
main quella saira sainza resposta. Per 
quai giavüschan ils iniziants da l’inizia-
tiva dubla üna discussiun publica a re-
guard il plan d’instrucziun 21.   (anr/fa)

Lavuors da renovaziun per ün futur perdürant
Inauguraziun da la scoula renovada a Sent

In venderdi passà s’han drividas 
las portas da la chasa da scoula 
a Sent per cha la populaziun ha 
pudü as atschertar da la  
renovaziun gratiada. La chasa da 
scoula es gnüda adattada a las 
pretaisas d’hozindi.

La chasa da scoula a Sent es gnüda fa-
brichada dal 1973/1974 cun cuosts da 
2,85 milliuns francs dals architects Flu-
rin Andry e Chasper Andry. Davo bun-
dant 40 ons s’han müdadas las metodas 
d’instrucziun ed il möd da dar scoula 
uschè ch’üna sanaziun e renovaziun 
faiva nair dabsögn. Dal 2010/2011 ha 
gnü lö üna concurrenza d’architectura 
e Seraina Felix da Sent ha surtut l’in-
cumbenza da planisar e manar la reno-
vaziun in stretta collavuraziun culla cu-
mischiun da fabrica. Il president da 
quella, Andri Poo, ha intunà cha la de-
cisiun da renovar la chasa da scoula a 
Sent saja crodada avant chi’s haja di- 
scus davart üna fusiun dals cumüns. «I 
nun es uschè cha nus vain spettà fin ad 
üna fusiun per realisar las lavuors, dim-
persè la decisiun es crodada bainquant 
plü bod.» Eir il capo dal cumün, Chris-
tian Fanzun, d’eira preschaint a Sent ed 
ha portà ils salüds dal cumün grond. 
«Dal 2013, cur cha’l process da la fusiun 
ha cumanzà, vaivan las fracziuns cun 
lur capos decis da nu far investiziuns 
grondas fin chi nun es tuot suot tet, per 
na inchargiar il cumün grond cun  
cuosts schmasürats», disch Fanzun. 
«Pro Sent d’eira quai oter, els han miss a 
nus davant ün fat accumpli, però la re-
novaziun es bain gratiada.»

Aspets energetics
La sanaziun es gnüda fatta eir causa 
aspets energetics ed i’s fa quint da 
spargnar in futur 20 pertschient ener-
gia. «Las fatschadas sun gnüdas iso-
ladas e l’edifizi es gnü ingrondi per ra-
duond tschinch meters vers vest per 
pudair realisar ün’abitaziun pel nouv 
pedel cun sia famiglia», ha declerà l’ar-
chitecta Seraina Felix. 

«Eir l’adattamaint da nüz ha gnü per 
consequenza chi’s ha installà ün ascen-

sur per superar l’otezza tanter schler e 
plan süsom», quinta Felix inavant. Il 
s-chodamaint es gnü refat per s-chodar 
cun pelets in duos bruschaduoirs e 
l’aua choda vain s-chodada cun duos 
boilers. 

Ils respunsabels han eir stübgià ad 
üna soluziun cun geotermia, ma per 
realisar quella varianta as vessa stuvü 
far 2600 meters fouras, quai chi nu stai-
va in relaziun in congual culs pelets. Per 
s-chodar il fabricat as faja quint cun 40 

 Ils scolars han imbelli la festa da l’inauguraziun da la scoula renovada a Sent cun ün concertin.   fotografia: Benedict Stecher

tonnas pelets l’on chi cuostan var 
14 000 francs. Congualà cul s-choda-
maint d’öli chi ha cuostü intuorn 
27 000 francs dal 2014 es quai üna 
gronda reducziun. 

Ventilaziun zoppada
La chadafö es gnüda ingrondida ed eir 
diversas stanzas da scoula sun gnüdas 
adattadas. Illa sala da gimnastica es 
gnüda installada üna ventilaziun zop-
pada, eir las pignas sun uossa zoppadas 

ed il local dal tanc da l’öla serva uossa 
sco local per las sopchas. Üna gronda 
investiziun es statta la refacziun da tuot 
las fanestras cun trais vaiders cun ün 
import da raduond 400 000 francs. 

La plazza sura da la chasa da scoula es 
eir gnüda isolada e sanada e muossa 
uossa üna gronda surfatscha catrama-
da. Grazcha a la collavuraziun da tuots 
han pudü gnir dattas tuot las lecziuns 
dürant la fabrica, uschè cha la scoula 
nun ha pati da la renovaziun.  (anr/bcs)
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Protecziun moderna dad uffants e creschüts – 
pussibiltats e cunfins

Gugent invidain nus a la populaziun dal Grischun dal 
süd als seguaints arrandschamaints d’infuormaziun:

Gövgia, ils 16 gün 2016, a las 19.30  
Local da cultura Bogn Engiadina, Scuol
Mardi, ils 28 gün 2016, a las 19.30  
Forum Paracelsus, San Murezzan
In seguit sun tuots amiaivelmaing invidats ad ün 
apero dürant qual i’s ha l’occasiun da brattar impissa- 
maints, da discuter propostas e da far amo plüssas 
dumondas.
Infuormaziuns detagliadas survegnan Els/Ellas pro 
l’Autorità per la protecziun d’uffants e da creschüts 
(APUC/KESB) Engiadina/Vals dal süd, Tel. 081 257 62 90 
o engadin-suedtaeler@kesb.gr.ch.

Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde (KESB)
Autoritad per la protecziun d'uffants e da creschids (APUC)
Autorità di protezione dei minori e degli adulti (APMA) 

Engadin/Südtäler
Engiadina/vals dal sid
Engadina/Valli meridionali

Globi discuorra rumantsch
Preschantaziun dal cudesch «Globi en il Parc Naziunal»

La Chasa Editura Rumantscha 
ha edi il prüm cudesch illustrà 
da Globi in lingua rumantscha. 
I’l Center dal Parc Naziunal  
Svizzer ha gnü lö d’incuort la 
preschantaziun dal cudesch.

Chi nu cugnuoscha a Globi, l’utschè 
blau alleger sün duos chommas cun seis 
chapè e sias chotschas cotschnas-
nairas? L’on 1993 es cumparü «Globi 
im Nationalpark» per la prüma jada e 
daspö là es el gnü restampà ündesch ja-
das. Sper las traducziuns in frances, in-
glais ed otras linguas daja daspö ün pêr 
dis eir üna versiun rumantscha. Da tuot 
ils titels tudais-chs es quist cudesch cun 
l’istorgia da Globi i’l Parc Naziunal Sviz-
zer (PNS) quel cun la plü stretta relaziun 
cul chantun Grischun. La Chasa Editu-
ra Rumantscha ha preschantà d’in- 
cuort i’l Center dal PNS a Zernez il cu-
desch illustrà «Globi en il Parc Naziu-
nal».

«Üna figüra importanta»
«Per nus dal Parc Naziunal Svizzer es 
Globi üna figüra importanta», ha dit 
Hans Lozza, portavusch dal PNS. Tenor 
el spordscha il parc naziunal bleras at-
tracziuns, occurrenzas e gitas per uf-
fants. «Blers uffants da la Svizra Bassa 
cugnuoschan nos parc grazcha al cu-

desch cun l’utschè blau», ha’l manzunà 
in occasiun da la preschantaziun dal 
nouv cudesch da Globi. In quist cu-
desch renda Globi, sco guardian dal 
parc, attent a las bellezzas, ma eir als 
problems dal PNS. Sper las istorgias di-
vertentas manzuna’l eir las reglas im-
portantas chi vaglian i’l PNS ed illa na-
türa in general. Cun persunas chi nu 
resguardan las reglas es el fich sever: «Ir 
cul velo, pedalar en il Parc poss em-
blidar. Pertge quai disturba quels che 
vulan admirar utschels, la natira, faun’e 
flora.»

Üna gronda sfida pro la traducziun 
sun stats ils texts in rima. Aita Der-
mont-Stupan da Sent s’ha occupada da 
quai. «Cun Globi e’ls cudeschs nu 

vaiv’eu uschè üna gronda relaziun. Pür 
cur ch’eu n’ha survgni la dumonda da 
tradüer l’istorgia n’haja cumanzà a sfö-
gliar ed ils texts in rima am paraivan  
tuot interessants», ha dit Aita Dermont. 
Ella nu s’ha laschada far temma da 
quist fat ed ha tradüt l’inter text cun 
premura. «Il prüm paraiva quai dal sgür 
greiv da far quista traducziun. Ma tuot 
in üna vouta vainst aint in quista melo-
dia e lura survainst sco üna feivrina da 
tradüer adüna darcheu ün toc.» 

Ad ella esa reuschi da far üna versiun 
rumantscha chi’s lascha leger sainza 
s’intoppar e chi va bain in rima. Quai 
tuot dà al text ün bun ritmus in mant-
gnond ils detagls e la missiva dal text 
original.  (anr/afi)

Insembel culs respunsabels dal PNS ha preschantà la Chasa Editura Rumantscha lur nouv cudesch illustrà. Sülla  
fotografia sun Karin Kohler-Pattis, Hans Lozza (PNS), Aita Dermont-Stupan ed Anita Capaul.  fotografia: Annatina Filli

Oriundamaing üna figüra da reclama
Il disegnader Robert Lips e l’autur Al-
fred Bruggmann han inventà la figüra 
da Globi da l’on 1932. In occasiun dal 
giubileum da 25 ons d’eira il grond affar 
svizzer Globus in tschercha d’üna figü-
ra da reclama per attrar ils uffants. L’ori-
unda proposta da nomnar la figüra 
Kimbukku nun ha chattà gronda ac-
ceptanza. Siond cha’ls abitants da Basi-
lea nomnaivan l’affar Gloobi s’haja de-
cis pel nom Globi. Davo cha las prümas 
istorgias da l’utschè blau han gnü suc-
cess s’haja edi da l’on 1935 il prüm cu-

desch: «Globis Weltreise». Fingià da 
l’on 1948 s’haja pudü vender ün mil- 
liun da quists cudeschs e duos ons plü 
tard sun cumparüts ils prüms cudeschs 
da Globi illa Ollanda, Brasilia e Belgia. 
Ils cudeschs plü nouvs quintan  
ün’istorgia e na plü be singuls maloms 
ed episodas da Globi. Fin hoz sun gnüts 
publichats 83 cudeschs e passa nouv 
milliuns sun gnüts vendüts daspö la 
naschentscha da l’utschè blau cun duos 
chommas, cun la chapütscha e las 
chotschas cotschnas-nairas.  (anr/afi)

«Glunggi Halunggi» - Circus d’uffants
Scuol In venderdi, ils 17 gün ed in du-
mengia, ils 19 gün, a las 16.00, vain pre-
schantà al public ün program da circus 
d’uffants illa sala da festa da la Scoula 
speciala ad Avrona. 

L’art da circus spordscha cun acroba-
tica, jonglascha, balantschar o ir cul ve-
lo dad üna rouda üna scolaziun excel-
lenta pels sens da basa. Implü 
s’occupan ils uffants da las forzas da 
gravitaziun. Uschè han quistas activi-

tats e lur exercizi üna gronda valur pe-
dagogica. Per quel motiv sun ils 20 uf-
fants da la Scoula Rudolf Steiner Scuol 
pel mumaint fatschendats ad elavurar 
cun ün team ün program da circus d’uf-
fants. Il nomer da scolars a la Scoula Ru-
dolf Steiner Scuol crescha pel mumaint 
cuntinuadamaing uschè cha in vista al 
nouv on da scoula as douvra magisters 
implü e localitats in Sotchà ston gnir 
schlargiadas.  (protr.)

Arrandschamaints

Progets per giuvenils
Val Müstair Actualmaing es il Mobil 
da Giuventüna parcà pro la scoula pri-
mara a Müstair. Il Mobil da Giuventüna 
guarda inavo ad ün cumanzamaint cun 
success e blers giuvenils interessats. Als 
17 e 18 gün po l’organisaziun preschan-
tar güst trais progets:

Il proget ün es: film - suot la direcziun 
Jeromir Kreiliger e Cinevnà. 

Il proget duos s’occupa da sot da Hip 
Hop, direcziun es Mish Wick. 

Ils progets ün e duos cumainzan in 
venderdi, ils 17 gün, a partir da las 

16.00 e düran fin circa las 20.00. Ina-
vant vaja in sonda, ils 18 gün, da las 
10.00 fin las 20.00. 

Il proget trais es il kino a tschêl avert 
(Openair-Kino) in venderdi, ils 17 gün, 
a las 20.30. Las preschantaziuns sun als 
25 gün, a partir da las 17.00. 

Lö d’inscunter per tuots trais progets 
e la preschantaziun es il Mobil da Giu-
ventüna pro la scoula primara a Mü-
stair. (protr.)

Infuormaziuns: www.jugend.gr

Concert «La schelta»
Sent In sonda, ils 18 gün, a las 20.15, 
ha lö illa baselgia da Sent il concert da 
giubileum dal cor ad hoc da creschüts 
da Sent e da las scolaras e dals scolars da 
5 e 6avla classa. Il program cumpiglia 
üna schelta da chanzuns dals differents 
progets. Dals gronds contrasts nu s’ha il 
cor laschà intemmurir, il cor chanta 
nempe chanzuns popularas, schla-

ghers, roc e classica. Il cor vain accum-
pagnà da Risch Biert al clavazin, da Pius 
Baumgartner al saxofon, da Valeria 
Zangger a la percussiun e da Katharina 
Brunner a la flöta a travers. Sara Bigna 
Janett chanta las parts solisticas. Diri-
gent es Jachen Janett.  (protr.)

Prevendita: Turissem Sent: 081 861 88 29

Ün cumün resuna
Scuol In sonda, ils 18 gün, da las 12.00 
a las 16.30, resuna il cumün da Scuol. 
L’evenimaint es part dal giubileum da 
40 ons scoula da musica Engiadina Bas-
sa/Val Müstair. Blers musicants parteci-
peschan, dals «Blechbläser», a la «Jagd-
horngruppe» fin pro’l clavazin as doda 
tuottas sorts musica. 

Il program cumainza a las 12.00 pro 
la chasa da scoula (sala cumünala) culs 

«Blechbläser» e va inavant cun diversas 
otras gruppas.

Pro’l Hotel Gabriel/Hotel Conrad cu-
mainzan las guitarras a resunar a partir 
da las 12.20. E las 12.40 sunan ils musi-
cants pro la Chasa du Parc (scoula da 
musica). A las 17.00 vain preschantà il 
film da giubileum da la scoula da musi-
ca Engiadina Bassa/Val Müstair in sala 
cumünala.  (protr.)

Elina Duni Quartett in La Vouta
Lavin In sonda, ils 18 gün, a las 20.30, 
as preschainta il quartett Elina Duni i’l 
lö per cultura La Vouta a Lavin. I’l de- 
cuors dals ultims ons s’ha sviluppà il 
Elina Duni Quartett ad ün’unità subtil-
musicala da gronda profuondezza arti- 
stica. La colliaziun da jazz modal e mu-
sica folk s’alvainta in maniera fich orga-
nica. Duni chanta ils pleds suvent alba-
nais cun sia vusch clera sco ün sain, ed a 
la band reuschischa da transubstanziar 
las poesias grondiusas in musica gron-
diusa. Eir scha’ls ritems dal folk balca-
nais sun pelplü fich cumplexs ed ils 

texts suvent melanconics, as preschain-
ta la musica in üna natüralezza e lige-
rezza chi para da s’incleger da sai, ingü-
nas staintas spasticas, ingün patos, 
ingün brimbori virtuos. Al quartet fan 
part Elina Duni, vusch, Colin Vallon, 
clavazin, Lukas Traxel, gïun e Norbert 
Pfammatter, battaria. La bar e la cha-
scha sun avertas a partir da las 18.30. 
Avant e davo l’occurrenza as poja insa-
jar las boccadas fattas in chasa ill’at-
mosfera magica da «La Vouta».  (protr.)

Reservaziuns: Tel. 076 447 33 80 o 
mail info@lavouta.

Ingio schmacha la s-charpa?
Engiadina Bassa La Società da com-
merzi e mansteranza Engiadina Bassa 
invida als commembers a differentas 
maisas raduondas per gnir a savair co 
chi va cull’economia illa regiun. «Nus 
vulain far il pussibel per sustgnair l’eco-
nomia. Perquai stuvain nus savair che 
chi sun ils problems dals affarists i’ls 
differents cumüns», disch Claudio An-
dry, president da la Società da commer-
zi e mansteranza Engiadina Bassa. Per el 

esa important da gnir eir a savair che 
cha’ls commembers spettan vaira-
maing da la suprastanza. «A man dals 
resultats da quistas sairadas pudain nus 
definir ils böts ed il plan d’acziun pels 
prossems ons», quinta Andry. El voul 
eir gnir a savair scha’ls affarists sun in-
teressats d’organisar dal 2018 la 
prosm’exposiziun EBexpo a Scuol. las 
occurenzas han lö in mardi, ils 21 gün, 
i’l Hotel Bär & Post a Zernez, in marcur-
di, ils 22 gün, in chasa cumünala in Sa-
mignun, ed in mardi, ils 28 gün, i’l re- 
storant Trü a Scuol. Las maisas raduon-
das cumainzan in tuots trais lös a las 
19.00.  (protr.)

www.engadinerpost.ch

Arrandschamaint

50 ons albierg  
da giuventüna

Sta. Maria In marcurdi, ils 22 gün, a 
partir da las 11.30, invida l’albierg da 
giuventüna Sta. Maria ad ün apéro da 
giubileum e giantar da star in pè. Per 
seis 50avel giubileum driva el las portas 
da l’albierg. 

Il program cumainza a las 11.30 cun 
ün pled da René Dobler, CEO da la fun-
daziun Svizra da turissem social. Da las 
11.45 fin las 13.15 vain spüert ün apéro 
riche e giantar da star in pè cun inter-
mez musical. 

Da las 13.15 fin las 13.45 vegnan fat 
girs tras l’albierg da giuventüna da 
Sta. Maria. A las 13.45 es l’evenimaint a 
fin.  (protr.)
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Danksagung
Ein herzliches Dankeschön allen, die mit uns Abschied genommen haben von meinem 
Ehemann, unserem Vater, Neni, Urneni, Schwiegervater und Bruder

Georg Jörg
Herzlichen Dank an Frau Pfr. Corinne Dittes für die Abschiedsworte und an Frau Hasler für 
das Orgelspiel.

Vielen Dank allen, die Georg auf seinem letzten Gang begleitet haben sowie für die  
zahlreichen Karten und Spenden.

Er möge in Frieden ruhen.

S-chanf, im Juni 2016 Die Trauerfamilien

176.806.248

Ün cordiel grazcha fich per la simpatia demusseda dürant il temp da cumgio da noss 
cher frer

Linard Godly
Ün grazcha fich vulessans spordscher:
– Al meidi Dr. Bänninger ed al persunel da fliamaint da la Casa di Cura Flin per lur chüra 

premurusa.
– A sar ravarenda Urs Zangger per sieu pled sentieu da cumgio.

Ün sincer grazcha fich eir per las bgeras cheras cartas da condolenza, per l’acumpagnamaint 
da noss cher frer al pos etern sün sunteri e per las donaziuns numerusas per instituziuns 
charitativas.

Segl-Maria, in gün 2016 Ils relaschos

176.806.294

Danksagung
Wir danken herzlich für die grosse Anteilnahme, die vielen Zeichen der Verbundenheit 
und die zahlreichen mündlichen und schriftlichen Beileidsbezeugungen, die wir beim 
Abschied von unserer lieben Mutter, Grossmutter und Urgrossmutter

Elsbeth Ida (Elsi) Margadant-Liver
9. Mai 1919 – 4. Juni 2016

erfahren durften. Unser besonderer Dank geht an Frau Pfarrerin Maria Schneebeli für die 
würdevolle Gestaltung der Trauerfeier sowie Frau Maja Steinbrunner für die musikalische 
Begleitung.

Wir danken auch:
– Dem Pflegeteam vom zweiten Stock des Pflegeheims Promulins in Samedan für die 

jahrelange, liebevolle Pflege.
– Den Ärzten Dr. Urs Gachnang, Dr. Lüzza Campell und Dr. Peider Bezzola für die medi-

zinische Betreuung.
– Allen, die unsere Mutter im Alters- und Pflegeheim Promulins besucht haben.
– Der Stockwerkeigentümergemeinschaft und Frau Golay für die schönen Blumen.
– Allen, die unserer Mutter in Güte und Freundlichkeit begegnet sind.

Und herzlichen Dank allen, die mit uns Abschied von unserer lieben Mutter, Grossmut-
ter und Urgrossmutter genommen haben.

Pontresina, im Juni 2016 Für die Trauerfamilie: Jürg Margadant

176.806.265

Vera Demisch-Ronzi, Schlarigna, 1928 – 2016
Necrolog A Schlarigna eir’la e restet el-
la la Verigna. Ils 88 ans da sia vita sun 
stos combels da variaziun. La famiglia, 
la situaziun politica dal muond, il mi- 
ster, plaschairs e tristezza, tuot que ho 
do directivas e mno adüna darcho a 
nouvas sfidas. Dad esser da chesa in ün 
hotel stuvaiva esser üna bellezza, bod 
da congualer culla vita d’üna princessa, 
uschè vzaivan que ils conscolars. L’edu-
caziun eira differenta, iffaunts d’hote-
liers eiran adüna bain miss e vaivan ser-
vitüd scu’ls giasts da la chesa. Que es sto 
l’ambiaint eir da la trapasseda e’l buol 
da l’hoteliera ho ella mantgnieu fin 
ill’ota eted. Scha’s giaiva a manger da 
cumpagnia, vzaiv’la scha la furchetta 
u’l magöl nun eiran precis a lur lö, e cun 
ün stumplin gniva que corret. 

La prüma granda müdeda mnet la se-
guonda guerra mundiela. Ils genituors, 
Margret e Paul Ronzi (a Schlarigna  
Ruonz) cun lur duos iffaunts Vera e 
Guido, gettan as stabilir a Berna. Cò 
haun quels cuntinuo culla scoula e Ver-
igna frequentet la Töchter – Handels-
schule. Il tschêl politic as sclarit e la fa-
miglia turnet dal 1946 a Schlarigna i’l 
Hotel Cresta Kulm. La paschiun d’hote-
liera haun ils genituors do inavaunt a 
lur figlia, ma aunz cu’s lier vulaiva ella 
auncha vzair dapü dal muond. Uschè 
rivet ella a Turich scu «Ground hostess» 
tar la TWA. Il cas ho vulieu ch’ella fet 
cugnuschentscha cun Peter Demisch 
ed als 15 schner dal 1955 avet lö lur 
nozza illa baselgia da Crasta a Schlari-
gna. Tuot paraiva dad ir seguond gia-
vüsch. Dal 1956 naschit la poppina 
Madleine, ma cur cha quella vaiva trais 
mais es Peter gnieu clamo a New York 
scu «Flight dispatcher». Intaunt eira in 
viedi il seguond iffaunt e Marc naschit 
dal 1957 a Baldwin New York. Eir Ame-
rica es sto be passagermaing lur domi-
cil. Pür davent dal 1963 pudet la fami-
glia as stabilir per dal bun a Schlarigna. 
Els surpigliettan l’hotel dals genituors, 
il Cresta Kulm, ch’els mnettan culla pa-
schiun da lur antenats. Tuot chi so, cha 
al di d’hoz ho l’hotellaria da cumbatter 
per l’existenza e cun que cha’ls conjug-

hels Demisch savaivan cha lur descen-
dents nu vessan interess da surpglier 
l’hotel da famiglia il vendettan els dal 
1984.

Verigna pudet uossa realiser bger da 
que chi nu’s vaiva lascho cumbiner cun 
sia vocaziun. Sia energia, sias cu- 
gnuschentschas e sieu bsögn dad esser 
activa, tuot gnit bun a la cumünaunza, 
saja scu commembra da la societed da 
las Grischunas a Schlarigna, a la supra- 
stanza chantunela da las Grischunas, a 
la Comunited evangelica da Schlarigna 
– 25 ans ho ella coopero scu actuara ed 
insembel cun sia amia Heidi Weiss-
tanner es ella steda ün grand sustegn 
pel consistori. Eir per las «Engadiner 
Konzertwochen» ho Verigna prasto la-
vur impajabla. Ella es steda divers ans 
chaschiera e respunsabla per la vendita 
dals bigliets, es steda a messas a Ham-
burg e Stuttgart a rapreschanter ils con-
certs. Scu amatura da chaunt e musica 
es ella steda üna fidela commembra dal 
Cor Rumauntsch. Plaschairs e tristezza 
nun haun neir mancho. Dal 1994 na-
schit l’abiedi Philipp, Peter e Verigna ei-
ran uossa non e nona. Quatter ans pü 
tard s’annunzchet tar Peter la malatia 
chi füt eir la causa da la mort. Il destin 
da Verigna nun es per furtüna sto quel 
da stuvair rester suletta. Inaspetteda-
maing s’haun sia via e quella da Jachen 
Huder, l’amur da giuventüna ed eir 
vaigd, cruschedas. Insembel haun els 
pudieu passanter quatter bels ans cu-
münaivels, fin cha la mort da Jachen 
pisseret darcho per separaziun e tristez-
za. A vulair nu s’es hoz pü sulet e 
schmancho illa vegldüna. Verigna ho 
piglio part a que chi gniva spüert in ed 
our d’vschinauncha ed eir cur ch’ella as 
decidet dad ir a ster a fit a Promulins as 
partecipaiv’la a tuot ils inscunters a 
Schlarigna. In sia vita ho que do bgers 
mumaints na stos previs ed uschè es 
gnida eir la mort sainza s’annunzcher. 
Ün pitschen cuolp es sto ün tschegn, 
ün seguond ho stüz la flamma da la vi-
ta. Las pendenzas in sia stüva spettan 
invaun, per l’agenda nu do que pü ün-
güns termins. RIP Anita Gordon

Ich will euch trösten, 
wie einen seine Mutter tröstet. Jesaja 66,13
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Il prossem Mas-chalch dal cumün da Scuol cumpara als 28 lügl 2016.

Organisatuors d’arrandschamaints pon inoltrar publicaziuns fin il plü tard venderdi saira ils 22 lügl 
pro lingua@scuol.net

Reglas
1.  No publichain be arrandschamaints chi’d aintran per e-mail. 
2.  L’arrandschamaint sto avair üna tscherta importanza per la generalità.
3.  La redacziun decida svess davart la publicaziun e’s resalva eir il dret da scurznir ils texts inoltrats.

Ils cuosts da la publicaziun surpiglia il cumün da Scuol.

Infuormaziuns da la suprastanza cumünala

Arrandschamaints

Pendicularas Motta Naluns, ingrondi-
maint implant d’innaiver
La suprastanza conceda a las Pendicu-
laras Motta Naluns il permiss per pro-
lungar e cumplettar l’implant d’innai-
ver da la pista da Schlivera fin giò Ftan 
e dal «Funpark» a Schlivera.

Pendicularas Motta Naluns, implant 
d’innaiver: retrar aua dal Tasnan e 
condot d’aua fin sü Mundaditsch
Las Pendicularas Motta Naluns han 
inoltrà la dumonda per retrar aua dal 
Tasnan e per ün condot d’aua fin sü 
Mundaditsch/Nischöl. Tenor il proget 
esa previs da trar la lingia d’aua da la 
Reisgia Veglia lung la via da Ftan – Ar-
dez fin a Chandschè ed inavant sü vers 
ils Lais da Pesch fin sü Mundaditsch.
In basa al permiss da l’uffizi pel svilup 
dal territori dal chantun Grischun con-
ceda la suprastanza il permiss da fabri-
ca.

Ftan: reservuar Surtaus, lingia d’attach 
IOF 
Las lavuors da fabrica dal reservuar sun 
a fin per la fin da quist on. Per til pudair 
tour in funcziun esa dad avair la lingia 
d’attach fin pro l’Institut Otalpin Ftan 
(IOF). Oriundamaing d’eira previs da far 
quella lavur pür l’on chi vain. 
Sün dumonda dals respunsabels decida 
la suprastanza da spostar tschertas la-
vuors da manisaziun e’ls attachs da for-
za per l’on chi vain e da far la lingia d’at-
tach fin pro l’IOF amo quist utuon. 
Uschè nu vain surpassà il büdschet da 
quist on.

Guarda: restricziuns dal trafic 
La suprastanza decida davart la se-
guainta restricziun dal trafic süllas vias 
da la fracziun da Guarda:

Scumond per veiculs a motor
(signal 2.13)
cun üna tabla supplementara: transit 
local Guarda e Bos-cha scumandà (cun 
excepziun da cunfinants e servezzan 
d’apport)

Üna tabla vain montada pro la via 
chantunala a Giarsun direcziun Guarda, 
üna pro la plazza da parcar publica «Va-
letta» e da tschella vart avant co rivar a 
Bos-cha (da la vart dad Ardez) ed üna 
pro la via cumünala davent dad Ardez 
vers Bos-cha.

Uorden da scoula
La suprastanza fa bun l’uorden da 
scoula per trattar e deliberar a la radu-
nanza cumünala dals 27 gün 2016. La 
cumünanza d’urna decida lura als 25 
settember 2016 davart l’uorden man-
zunà.

Surdattas da lavur e d’incumbenzas
– Via da god Plan Grond, Scuol
 lavuors d’impressari

Bezzola + Denoth SA, Scuol
– Infrastructura Pütvia –

via da Manaröl, Scuol
 lavuors d’impressari

Bezzola + Denoth SA, Scuol
 lavuors da sanitari

Bainbod es Scuol il Mecca da la cuorsa 
d’orientaziun. Tanter ils 9 e’ls 15 lügl han 
lö las maestranzas mundialas dals ju-
niors (JWOC). Sper ils cumbats dals giu-
vens sportists per medaglias daja però – 
e qui es üna specialità pro quist sport – eir 
cuorsas per minchün.

I dà cuorsas popularas da tuottas sorts: 
quia in Engiadina cugnuschaina impu-
stüt il maraton da skis e las duos cuor-
sas da stà, üna in Engiadin’Ota, tschella 
in Engiadina Bassa. Fich cuntschaint es 
eir il bike-maraton intuorn il Parc Na-
ziunal. Cuorsas d’orientaziun per min-
chün però ... ?

La cuorsa d’orientaziun es ün sport fich 
popular aint ils pajais da la Scandinavia, 
ma eir in Svizra. Propcha cuntschaint è’l 
gnü pro no culs gronds success da Simo-
ne Niggli. Güsta in Engiadina però nu 
daja uschè bleras persunas chi prati-
cheschan quist sport, schabain chi dà 
mincha stà 6 jadas ün Abend-OL in En-
giadin’Ota. In nossa regiun nun exista 
neir ingün club. Per la paja vaina uossa 
la schanza unica da provar oura quist 
sport fascinant in connex cullas mae-
stranzas mundialas dals juniors! I dà 
cuorsas publicas na be per curridurs 
cun experienza, dimpersè per minchün! 

Blers dischan: «Eu nu sa leger la char-
ta!» Ma quai s’imprenda cun far. E pro 
las cuorsas popularas daja eir tragets 
simpels e cuorts chi seguan per gronda 
part a las vias e sendas. Impustüt il 
«Schellen-Ursli-OL» (marcurdi ils 12 
lügl a Sent) es adattà per principiants. 
Là sun «profis» a la partenza chi dan 
gugent instrucziuns e tipps ad uffants e 
creschüts. 

E chi chi craja ch’el nu saja trenà avuo-
nda per cuorrer tras il god: mincha cur-
ridur va in seis tempo individual. I’s po 
dafatta star salda tanteraint per leger 
la charta e planisar la via fin pro’l pros-
sem post.

Dimena: perche nu provar üna jada ed 
ir tuot pachific süls stizis dals cham-
piuns? I nu voul daplü co ün pêr s-char-
pas da gimnastica cun ün bun profil e 
büschmainta adattada per cuorrer o 
chaminar. Il «badge» chi registrescha il 
temp e cumprouva cha’l curridur ha 
chattà tuot ils posts vain miss a dispo-
siziun. Ün compass nu fa dabsögn in-
gün.

Ulteriuras infuormaziuns as chatta sülla 
pagina d’internet www.jwoc2016.ch 
(«Public Races»  «Ausschreibung»). 

Scuol
«Protecziun d’uffants e da creschüts 
hozindi – pussibiltats e cunfins» 
Gövgia ils 16 gün 19.30, Bogn Engiadi-
na: davo las infuormaziuns daja ün ape-
ritiv e la pussibiltà da far dumondas / 
barattar ideas. Detagls: www.scuol.net

Büro regiunal da la Lia Rumantscha: 
avertüra
Sonda ils 25 gün, pastizaria-cafè Can-
tieni (stabilimaint da la posta): a las 
14.00 prelegia Rut Plouda texts ruman-
tschs. I dà ün’ingivinera cun bels pre-
mis. La büs-cha vain tratta a las 15.00.

Cult divin in connex cul giubileum 500 
ons baselgia San Geer

Cuorsa d’orientaziun –
ün sport per minchün!

Uffants van jent a tscherchar ils posts.

Dumengia ils 3 lügl, 10.00, baselgia re-
fuormada; tema «Trar adimmaint las 
ragischs» cun rav. Jon Janett e Peter 
Langenegger.

Ulteriurs cults divins da giubileum han 
lö als 7 avuost, als 4 settember ed als 2 
october. Als 6 november ha lö ün cult 
divin da festa cun giantar cumünaivel e 
festa in chasa da scoula.

Detagls: www.scuol-ref.ch 

Guarda
Marchà da paurs e mansterans
Marcurdi ils 20 lügl: marchà cun ustaria 
da la Società da duonnas e musica da 
Peder Rauch e Benedict Stecher.

Fotografia: Jon Janett

ARGE Stecher AG / Vital GmbH, 
Scuol

– Punt da la Clozza pro la via da Vi, 
Scuol
 lavuors d’impressari

Bezzola Denoth SA, Scuol
– Vasca da ramassamaint Val Lischana 

Sura, Scuol
 furnir la vasca

HWT Haus- und Wassertechnik AG,
Au SG

– Mür da sustegn Archas Sura, Sent
 lavuors da catram

Walo Bertschinger AG, Samedan

Scuol, 16 gün 2016
La suprastanza cumünala

Schellen-Ursli-OL
Sent, 12 lügl 2016 da las 10:00 fin las 16:00. Lö da reuniun per annunzchas ed 
infuormaziuns: chasa da scoula. Cuosts per la partecipaziun: 15 francs per cre-
schüts, 5 francs per uffants fin 16 ons.
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JETZT PROBE FAHREN: JAGUAR F-PACE, JAGUAR XF, JAGUAR XE.

THE ART OF PERFORMANCE TOUR.

THE ART OF PERFORMANCE

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.

Jetzt sofort Pro
befahrt buchen

:

jaguar.ch/perfo
rmancetour

oder Tel. 044 245 86 82.

Anzeige

Gesucht: Treffpunkt für junge Engadiner Sportler
Im Engadin soll eine Halle für moderne Indoor-Aktivitäten entstehen

Trainingsmöglichkeit für die 
Freeskier und Freestyle- 
Snow b oarder und Schlechtwetter 
Option für Gäste – im Engadin 
werden Stimmen wach, die nach 
einer Indoor-Aktivitätenhalle  
rufen. Die Frage ist nur, wo?

ALEXANDRA WOHLGENSINGER

700 Likes innerhalb von nur zwei Tagen 
hat die Facebook-Seite des Indoor Pro-
jekts Engadin nach deren Aufschaltung 
erhalten und innerhalb von knapp zwei 
Wochen kletterte die Zahl auf 826 Li-
kes, Tendenz steigend. «Für Engadiner 
Verhältnisse sind das viele Likes, das 
habe ich nicht erwartet», sagt Projekt-
initiator Paolo La Fata, Verantwort-
licher im Bereich Freestyle beim Bünd-
ner Skiverband (BSV). Die Facebook- 
Seite startete La Fata wegen einer Um-
frage. «Ich brauchte Zahlen, damit ich 
einen Finanzierungsplan rechtfertigen 
kann.» Über 350 Fragebögen sind bis 
jetzt zurückgekommen. Das Bedürfnis 
einer Indoor-Aktivitätenhalle ist ge-
mäss der Umfrage stark vorhanden. 
«Das Engadin braucht ein zeitgemässes 
Indoor-Angebot für die einheimische 
Jugend und unsere Gäste», sagt La Fata.

 «Es ist jetzt an der Zeit, dass wir junge 
Engadiner unsere Bedürfnisse auf-
zeigen», heisst es auf der Facebook-
Seite. Denn ohne attraktive Angebote 
würden junge Arbeitskräfte in Zukunft 
dem Engadin fernbleiben oder abwan-
dern. «Das Engadin will sich immer als 

Sportdestination positionieren, und 
hier geht es um etwas Sportliches. Wir 
probieren, die Jungen aktiv in Bewe-
gung zu behalten», so La Fata.

Halle mit modernen Aktivitäten
Das Indoor-Projekt Engadin ist keine 
neue Idee, sondern schon seit vier  
Jahren in Planung. Stein des Anstos-
ses war, dass La Fata für seine 
Nachwuchs-Free skier von Freestyle 
Engiadina sehr viel Mühe hatte, für 
Trainingszwecke eine Hallen zu fin-
den. «Im Winter ist es praktisch un-
möglich, da musst du um jede Stunde 
kämpfen, da einfach alles voll ist.» 
Und jedes Mal für eine Trainingsein-
heit nach Laax in die «Freestyle Acade-
my» zu fahren, ist weit. 

Die geplante Halle soll also zum ei-
nen als Trainingsmöglichkeit für die 
Freestyler, aber auch für andere Sportar-
ten dienen, zudem soll sie aber auch 
dem Gast ein Aktivitätenangebot bei 
Schlechtwetter ermöglichen. Welche 
Sportarten in der Halle ausgeübt wer-
den könnten, hinge laut La Fata von der 
Grösse der Geräte ab. Laut Umfrage 
sind Trampolin und Skaten weit voraus. 
Ein Pumptrack für Bikes, ein Airbag, um 
Sprünge zu trainieren und Klettern 
auch für kleinere Kinder ab drei Jahren 
aufwärts, das wären so einige Ideen, 
eventuell eine Indoor-Golfanlage – so 
kann der Vater ein paar Bälle schlagen, 
während das Kind herumklettert . «Es 
soll keine reine Freestyle-Halle werden, 
sondern ein Treffpunkt soll entstehen – 

So könnte eine Indoor-Activity-Halle aussehen, wenn dann im Engadin ein Standort gefunden werden kann. Foto: z. Vfg

eine Indoor-Aktivitätenhalle mit mo-
dernen Aktivitäten.»

Geschätzte 15 000 Eintritte pro Jahr
Rund sechs Monate bis zu einem Jahr 
würde es dauern, die Halle aus Fer-
tigbauteilen zu realisieren. Die Frage ist 
nur, wo? «Wir hatten schon viele Ge-
spräche,die bis jetzt aber immer wieder 
am Standort scheiterten», sagt La Fata. 
Sei es auf öffentlichen Grund oder auf 
einer private Parzelle, im Moment ist er 
mit verschiedenen Parteien im Ge-
spräch. «Es geht nur um den Standort, 
nicht um die Finanzierung.» Je nach 
Grösse belaufen sich die Kosten bei ei-
ner Fertighalle mit rund 1500 Quadrat-
metern auf vier Millionen Franken. 
«Private Investoren wären natürlich in-

teressant. In dieser Hinsicht sind wir 
momentan in Abklärungen.» Zudem 
ist La Fata mit einer Firma in Kontakt, 
die eine Art Leasing über 20 Jahre an-
bieten würde. Über die Einnahmen 
würde dann die Rückzahlung fi-
nanziert werden. Bei den entstehenden 
Fixkosten und 15 000 Eintritten pro 
Jahr sei diese Finanzierung machbar. 
Laut La Fata sind dies realistische Zah-
len fürs Engadin. Laax generiert im Ver-
gleich, zur «Freestyle Academy» rund 
30 000 Eintritte jährlich. 

Bezüglich dem Standort wären einige 
Optionen vorhanden: Unter anderem 
könnte man die Reithalle St. Moritz, 
oder bei einer Nicht-Realisierung der 
grossen Sprungschanze, dieses Areal 
nutzen. «Wir wären weg vom Schuss, 
würden niemanden stören und die klei-
nen Schanzen könnten trotzdem sa-
niert und genutzt werden. Die Ski-
sprungathleten hätten in der Halle 
ebenfalls gute Möglichkeiten zu trai-
nieren.» 

Solange es mit der Realisierung einer 
Halle noch nicht klappt, würde sich 
Paolo La Fata auch mit einem Provisori-
um zufriedengeben – eine aufblasbare 
Traglufthalle, die über einen Tennis-
platz gespannt werden könnte und eine 
kleine Skateanlage, ein Trampolin mit 
einem Airbag davor und eine kleine 
Klettermöglichkeit hätte. «So haben 
wir wenigsten etwas zum Trainieren.» 
Das Provisorium wäre zwar ebenfalls 
öffentlich, jedoch stark auf den Free-
style-Bereich ausgelegt und nicht auf 
einen Andrang der Massen aus-
gerichtet. 

www.facebook.com/EngadinIndoor
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Beim Mälzen werden in der Mälzerei 
Gerste oder für Weizenmalz Weize un-
ter Zugabe von Wasser zum Keimen 
gebracht. Beim Darren wird das Malz 
getrocknet. 

Das Malz wird mit einer Schrotmühle 
zerkleinert, um später die Lösung der 
darin enthaltenen Stoffe im Brauwasser 
zu erleichtern. Wichtig ist dass die so-
genannten Spelzen erhalten bleiben. 

Das geschrotete Malz wird mit Wasser 
vermischt. Diese Maische wird in der 
Maischepfanne auf Temperaturen um 
45 Grad gehalten. Dabei löst sich die 
Stärke aus dem Malz im Wasser auf. 

Beim Läutern kann das Malz von der 
Bierwürze, der Flüssigkeit, die während 
des Maischvorgangs entsteht, getrennt 
werden. Die nach unten sinkenden 
Malzreste dienen als Filterschicht. 

In der Würzepfanne wird die Würze bis 
zum Sieden gekocht. Dabei wird Hopfen 
zugegeben und mitgekocht. Sorte und 
Menge des Hopfens steuern Ge-
schmack und Haltbarkeit. 

Was mälzen, schroten, maischen, läutern, ein Whirlpool
Wie wird Bier gebraut? Die EP/PL hat sich in der neuen Brauerei des

Bier ist nicht gleich Bier. Auch 
wenn die Grundzutaten die glei-
chen sind. Doch auf die Menge 
und die Mischung kommt es an, 
wie ein Bier schmeckt. Die EP/
PL hat Diplom-Braumeister Han-
nes Gutschmidt über die Schul-
tern geschaut. 

RETO STIFEL

Plopp. Tschhhhhhh... Der Bügelver-
schluss der Flasche kippt nach hinten. 
Der typische, leicht bittere Geschmack 
von Bier steigt in die Nase. Der erste 
Schluck ist der Beste. Das hat schon 
Volkswirtschaftler Wilhelm Röpke mit 
seinem ersten Gossensche Gesetz er-
kannt. «Der Grenznutzen eines Gutes 
nimmt mit zunehmender, zur Ver-
fügung stehender und konsumierter 
Menge eines Gutes beständig ab.» Ob 
das für Bier auch gilt?

Keine Mälzereien in der Schweiz
Heiss ist es in der Malzkammer im Ge-
bäude der Brauerei Engadiner Bier in 
Pontresina – und eng. 5000 Tonnen 
Malz liegen hier, abgepackt in weisse 
Säcke à 25 Kilo. «weyermann.de» steht 
auf den Säcken drauf. Und mit schwar-
zen Buchstaben aufgedruckt die Malz-
sorte. Pilsner, Münchner, Wiener, Cara-
fa Spezial Typ II, Bohemian, Cararoma. 
Hannes Gutschmidt kennt sie alle. 
Muss er als Diplom-Braumeister, der 
trotz seines jugendlichen Alters schon 
etliche Jahre im Beruf arbeitet. «Auf die 
richtigen Mischungen kommt es an, 
das sind die Feinheiten beim Bier-
brauen», sagt Gutschmidt und klaubt 
in seinen Notizen. Von Hand hat er sei-

ne Rezepturen aufgeschrieben, irgend-
wann wird er das Gekritzel in den Com-
puter tippen.

75 Kilo Boehmian Pils, 75 Kilo Pils 
und zehn Kilo Carapils «Das Carapils 
gibt dem Bier die kräftige Farbe und den 
schönen Schaum.» Warum aber das 
«.de» beim Malzlieferanten, kann der 

Rohstoff nicht in der Schweiz bezogen 
werden? «Hier gibt es keine Mälzereien 
mehr», sagt Gutschmidt. Betriebe also, 
die aus dem Getreide – und das ist vor-
wiegend Gerste – Malz herstellen. Ein 
aufwendiges Verfahren, das sehr ver-
einfachend gesagt darin besteht, das 
Getreide zum Keimen zu bringen. Ein 
Prozess, bei dem das zur Stärkespaltung 
notwendige Enzym Amylase im Korn 
gebildet und angereichert wird. Gut-
schmidt erklärt die komplexen Prozesse 
gerne, und er erklärt sie schnell. Je nach 
verarbeiteter Getreidesorte, Dauer und 
Temperatur der Keimung, Wassergehalt 
vor dem Trocknen (Darren) und Dauer 
und Temperatur des Abdarrens, ent-
stehen ganz verschiedene Malzsorten. 
Sehr hohe Temperaturen können zu ka-
ramellisiertem oder sogar zu geröste-
tem Malz führen. Das gibt dann die aro-
mareichen Biere wie das Palü Bier aus 
der hauseigenen Brauerei. Brauer Josef 
Lechner stemmt einen Sack Malz und 
schüttet den Inhalt in den grossen, 
blauen Behälter der Schrotmühle. Die-
se zerkleinert das Malz, damit die im 
Brauwasser enthaltenen Stoffe später 
leichter gelöst werden können. 

Gutschmidt kniet unter den Botti-
chen, Röhren und den blauen Schalt-
hebeln. Mit dem Licht seines Handys 
beleuchtet er von hinten ein Mini-Bull-
auge. Was er dort sieht, gefällt ihm. 
«Das kommt gut, ganz klar läuft die 

Diplom-Braumeister Hannes Gutschmidt überwacht von der «Schaltzentrale» aus den Läuterungsprozess, einer von vielen Schritten beim Brauen des Engadiner 
Bieres.  Fotos: Reto Stifel

Vorderwürze, überhaupt keine Rück-
stände mehr.» Dann eilt er zurück auf 
die «Kommandobrücke», um einen 
Blick in die beiden Bottiche zu werfen. 
Links ist das geschrotete Malz mit 45 
Grad warmem Wasser vermischt wor-
den, zum sogenannten «Maischen.» 
Dabei löst sich die Stärke aus dem Malz 
im Wasser auf. Später wird die Tempera-
tur auf über 70 Grad erhitzt, immer wie-
der werden Pausen eingelegt, während 
die Temperatur konstant gehalten wird. 
Dieser Produktionsschritt beeinflusst 
den Geschmack des Bieres ebenso wie 
das Wasser, das verwendet wird. Im-
merhin bildet Wasser 90 Prozent der In-
haltsstoffe des Bieres. «Und in Pon-
tresina haben wir sehr gutes, weiches 
Wasser zum Brauen», weiss Gut-
schmidt. 

Er weiss noch viel mehr. Und wie ge-
sagt: Er erklärt gerne und schnell. Ei-
gentlich könnte der Diplom-Brau -
meister auch Chemiker sein. Vor allem 
jetzt, wo er mit einer kleinen Pipette ein 
paar Tropfen Maischeflüssigkeit ent-
nimmt und diese mit einer Iodlösung 
versetzt. Würde sich die Probe jetzt blau 
verfärben, wüsste er, dass das Maischen 
noch nicht beendet ist. Weil sie aber 
gelblich-braun bleibt, sieht der Brau-
meister, dass die Stärke komplett in 
Malzzucker umgesetzt worden ist. Der 
Blick fällt in den rechten Bottich, den 
Läuterbottich. Das Malz kann von der 

Bierwürze, der Flüssigkeit also, die wäh-
rend dem Maischen entsteht, getrennt 
werden. Der Sud fliesst durch den so-
genannten Treberkuchen am Boden 
des Läuterbottichs. Dieser Kuchen 
wirkt wie ein Filter, hält die Schwe-
bestoffe aus dem Sud zurück und führt 
zu dieser klaren Würze, über die sich 
Gutschmidt vorher so gefreut hat. 

Das Bier ist zur Hälfte geleert. Gut 
schmeckt es. Wenig bitter, fruchtig, 
leicht. Die Schaumkrone ist dünn ge-
worden. Die Freude auf den nächsten 
Schluck immer noch gross. Hat Röpke 
überhaupt je ein Bier getrunken?

Zunge und Nase als Labor
Der Läuterprozess braucht Zeit. Zeit, 
um mehr zu erfahren über den Diplom 
Braumeister aus Köln, den es in die 
Schweizer Berge verschlagen hat. Zu-
erst nach Davos, wo er Monstein-Bier 
gebraut hat. Später zu Daniel Käslin 
nach Pontresina, wo er seit drei Jahren 
das Engadiner Bier braut. Seine Lehre 
hat er in einer Kölner Grossbrauerei ge-
macht. Nach dem viersemestrigen Stu-
dium an der Versuchs- und Lehranstalt 
für Brauerei in Berlin hat er vorwiegend 
in kleineren Betrieben gearbeitet. In 
Wales, in Davos und jetzt in Pontresina. 
Dort, wo nicht ein ganzes chemisches 
Labor im Hintergrund wirkt, sondern 
dort, wo die Zunge und die Nase das La-
bor sind. Von einem Quantensprung 

Ein Familienunternehmen baut aus
Die Brauerei Engadiner Bier Pontresina 
gehört zur Käslin Getränke AG, ein Fa-
milienbetrieb, der heute von Daniel 
Käslin geführt wird. Bereits 2006 gab es 
erste, private Brauversuche. Zwei Jahre 
später konnte in Zusammenarbeit mit 
der Brauerei Bier Vision Monstein erst-
mals ein Sud von hellem Bernina-Bier 
ausgeliefert werden. Anschliessend 
wurde das ganze mit dem Kauf einer 
Mikrobrauanlage professionalisiert, im 
Dezember 2010 gab es aus dieser An-
lage das erste Bier, mit Daniel Napier-
kowski konnte ein Brauer in einem 
40-Prozent-Pensum angestellt werden. 

Einen Quantensprung in Sachen 
Quantität und Qualität vollzog das Un-
ternehmen 2015 mit der Anmietung  
einer zusätzlichen Garage der Firma 
Conrad Storz AG am Braustandort un-
terhalb des Bahnhofs Pontresina. 
Gleichzeitig wurde eine zehn Hektoli-

ter Brauanlage bestellt und in den letz-
ten Monaten eingebaut. «Eine Milli-
meterarbeit und eine grosse Investi - 
tion», sagt Daniel Käslin. Immerhin 
musste die ganze Anlage auf nur 70 
Quadratmetern Grundfläche Platz fin-
den. Neben Hannes Gutschmidt (siehe 
Haupttext) wurde mit Josef Lechner ein 
zweiter Brauer angestellt. Heute um-
fasst das Sortiment der Kleinbrauerei 
sieben Biersorten. Mit der neuen An-
lage können pro Jahr rund 1200 Hekto-
liter Bier produziert werden. Die Braue-
rei Engadiner Bier setzt konsequent auf 
den lokalen Markt. «Hier sind wir stark, 
hier wird unser Bier nachgefragt. Von 
Einheimischen und von Gästen», weiss 
Daniel Käslin. (rs)

Am kommenden Samstag, 18. Juni, öffnet die 
Brauerei Engadiner Bier in Pontresina von 10.00 
bis 16.00 Uhr ihre Türen. 
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Anschliessend werden die in der Würze 
vorhandenen, nicht gelösten Hopfenbe-
standteile und ausgefallenes Eiweiss 
aus der Würze entfernt. Dies geschieht 
im sogenannten Whirlpool. 

Mittels Wärmeüberträger wird die Wür-
ze im Gegenstromverfahren auf Anstell-
temperatur gekühlt, mit keimfreier Luft 
zur Sättigung mit Sauerstoff begast und 
in einen Gärtank geleitet. 

Bei der Mehrzahl der industriell erzeug-
ten Biere – nicht so beim Engadiner 
Bier – wird das Bier nach der Lagerung 
gefiltert. Dabei wird eine Klarheit er-
reicht, die sonst nicht möglich wäre.

Das Jungbier wird in Lagertanks «ge-
schlaucht». Hier wird nachgegoren, der 
noch vorhandene Zucker wird in Alkohol 
umgesetzt. Die Nachgärung dauert je 
nach Biersorte unterschiedlich lange. 

Nach der Lagerung wird das Bier in 
Pontresina in Bügelflaschen abgefüllt, 
in Harassen verpackt und für die Aus-
lieferung an die diversen Kunden bereit 
gemacht.

spricht Gutschmidt, wenn er von der 
neuen Brauerei erzählt. Sechseinhalb 
Mal mehr Volumen pro Sud kann er in 
einem Gang brauen, die Lagerkapazität 
hat sich verdoppelt, sie bleibt aber das 
limitierende Element, wenn es um den 
maximalen Output geht. Doch für den 
Bierprofi kommt die Qualität sowieso 
vor der Quantität. 

Apropos Sud brauen: «Während der 
Studentenzeit haben wir das zu Hause 
in der Badewanne machen müssen, um 
die Rezepturen testen zu können», erin-
nert sich Gutschmidt. Wer ihm bei der 
Arbeit zuschaut, wer ihn sprechen hört 
merkt rasch, dass hier einer mit grosser 
Leidenschaft am Werk ist. «Es ist ein 
schönes Handwerk. Wir stellen ein ehr-
liches Produkt mit den vier einfachen 
Zutaten Korn, Hopfe, Hefe und Wasser 
her. Ein Produkt, das geschätzte 95 Pro-
zent der Menschen gerne trinken.» 
Und der Beruf des Braumeisters ist in 
der Tat ein Handwerk. Das Brauen ist 
dabei nur ein Teil. Der Umgang mit den 
vielen technischen Apparaturen, von 
Schaltungen über Leitungen und 
Dampferzeugern bis zur Abfüllanlage 
verlangt viel technisches Verständnis. 

Wie das riecht! Gutschmidt hat die 
Kühltruhe geöffnet, nimmt verschiede-
ne Säcke raus und öffnet sie. Der Hop-
fen ist das Gold des Brauers. Die klei-
nen, grünen Hopfenpellets sehen 
gleich aus, unterscheiden sich – ob-
wohl bei Minus 18 Grad gelagert – aber 
deutlich im Geschmack. Mal sehr 

fruchtig, dann wieder eher neutral oder 
deftig herb. Schweizer Biohopfen, Hop-
fen aus England, Magnum- oder Saphir-
hopfen: Sorte und Menge der Pflanze 
steuern Geschmack und Haltbarkeit 
des Bieres. Im Durchschnitt kommen 
1,5 Kilo Hopfen in einen Sud à 1000 Li-
ter. Mehr Hopfen bedeutet neben der 
längeren Lagerfähigkeit des Bieres auch 
einen herberen, etwas bittereren Ge-
schmack. Der Hopfen wird beim so-
genannten Würzekochen beigegeben 
und lässt die Würze (Biersud) binnen 
Sekunden schäumen. 

Ab in den Whirlpool
Jetzt geht es in den «Whirlpool», wo die 
in der Würze noch vorhandenen Hop-
fenbestandteile und das ausgefallene 
Eiweiss – zusammen Heisstrub – ge-
nannt, entfernt werden. Dies, indem 
die Flüssigkeit in Rotation versetzt 
wird, damit sich die Trub als Kegel in 
der Mitte absetzen kann. Aus dem 
«Whirlpool» wird die jetzt klare Würze 
seitlich abgezogen, von 90 auf 10 bis 17 
Grad gekühlt und über ein aufwendiges 
Röhrensystem in die Gärtanks geleitet. 
Die Hefezugabe bewirkt die Gärung: 
Der Malzzucker in der Würze wird in 
wenigen Tagen zu Alkohol und Kohlen-
stoffdioxid vergoren. Das sogenannte 
Jungbier wird anschliessend in einem 
der zwölf Lagertanks «geschlaucht.» 
Bei der Nachgärung wird der noch vor-
handene Zucker in Alkohol umgesetzt. 
Die Lagerdauer ist unterschiedlich. Bei 

einem Weizenbier reichen drei Wo-
chen, dieses soll leicht und fruchtig 
schmecken. Nicht so das Lagerbier: 
Hier konzentriert sich der Geschmack 
auf den Hopfen und das Malz, ent-
sprechend wird dieses – wie der Name 
sagt – länger gelagert. 

Eine Woche später, Abfülltag. Die 
Flaschen müssen peinlichst sauber 
sein, bevor mit dem eigentlichen Ab-
füllen begonnen werden kann. Trotz ei-
ner topmodernen, vollautomatischen 
Anlage sind vier Personen im Einsatz. 
An der Waschmaschine, beim Schlies-
sen des Bügels an der Flasche, bei der 
Kontrolle und beim Verpacken in die 
Harassen. 800 Flaschen die Stunde kön-
nen so für durstige Kehlen fertig ge-
macht werden. 

Ein Engpass in diesem Produktions-
schritt ist die Waschanlage, sie ist zu 
wenig leistungsfähig, die Abfüllanlage 
würde mehr als 2000 Flaschen schaf-
fen. Das Befüllen der Flaschen erfolgt 
im Gegendruckverfahren, sodass die 
Kohlensäure erhalten bleibt. Ein letztes 
Detail bleibt haften: Die Bügelver-
schlüsse werden alle manuell ge-
schlossen. 12 000 Flaschen an einem 
Tag hat Gutschmidt bereits geschafft. 
Das ist Hochleistungstraining für den 
Daumen. 

Der letzte Schluck. Der Text ist fertig. 
Die Flasche leer. Und die Vorfreude auf 
das nächste Bier – nicht heute versteht 
sich – bleibt. Röpkes Gossensches Ge-
setz ist widerlegt. 

Im Läuterbottich wird das Malz von der Bierwürze getrennt. Ein Vorgang, der laufende Kontrollen erfordert. Sei es direkt oder 
über ein Display. 

Hannes Gutschmidt fügt den Hopfen bei. Es gibt verschiedenste Arten die-
ses Naturproduktes, die Geschmack und Haltbarkeit des Bieres steuern. 

In der Würzepfanne wird die Würze bis zum Sieden gekocht. 

Der letzte Schritt in einem aufwendigen Prozess: Bruno Pereira schliesst 
sämtliche Bügel der Flaschen. Das Bier ist trinkbereit. 

Grafik: www.shutterstock,com/Tatyana/TVK, Foto Bierschaum: www.shutterstock.com/stockphoto-graf

und Röpke mit einem kühlen, feinen Bier zu tun haben
Engadiner Biers in Pontresina umgeschaut und spannende Einsichten erhalten
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OUTLET ST.MORITZ
MARKENKLEIDER UND ACCESSOIRES

ALLES UNTER
CHF 100.-
AB FREITAG 17.JUNI
BIS SAMSTAG 2.JULI 2016

Öffnungszeiten
Mo-Fr: 09:30 - 12:00 / 14:00 - 18:30 h
Sa: 09:30 - 12:00 / 14:00 - 17:00 h

Outlet Skiservice Corvatsch
Via dal Bagn 21, CH-7500 St. Moritz
Tel. +41 81 833 77 66
www.skiservice-corvatsch.com

Das ist ein freies Atelier. Ein Ort für Kunst, Kultur, Freizeit –

für freie Gedanken. Öffentlich zugänglich und gut ausgestattet

mit Farben, Werkzeug, mit allen erdenklichen Materialien,

mit Krims und Krams. Es ist ein Treffpunkt für den Austausch

über Generationen hinweg, über Kulturen und Interessen,

zwischen Einheimischen und Gästen. Mit fachkundiger

Anleitung durch freiwillige Coaches.

Offen Mittwoch bis Sonntag von 14 bis 22 Uhr.

Gestartet wird im August 2016.

Du kommst, wann Du willst. Du bleibst, solange es Dir passt.

Kostenpflichtig sind nur die verwendeten Materialien

sowie Snacks und Getränke.

Bist Du kunstinteressiert? Oder selbst kreativ tätig?

Das trifft sich gut.

Für unsere «creative box» suchen wir …

Atelierleitung (m/w) ca. 20%
Flexible Arbeitszeiten

Ehrenamtliche Coaches (m/w)
von 18 bis 99 Jahren für halbe oder ganze Tage, nach Verfügbarkeit

Interessiert? Dann melde Dich für ein persönliches Gespräch per

E-Mail bei Bettina Plattner (bettina@plattnerundplattner.ch).

creative box

Via dals Ers 4 - CH-7504 Pontresina

www.plattnerundplattner.ch

Charentais-Melonen
Spanien/Frankreich, Stück 

2.20
statt 4.20

-47%

Kambly 
Goldfish
div. Sorten, z.B.
Original, 3 x 160 g

7.70
statt 11.55

-33%

Agri Natura Junior-
steak mit Speck
100 g

1.50
statt 1.95

-36%

Agri Natura 
Schweinssteak
mariniert, 100 g

2.75
statt 4.30

Emmi Energy Milk
div. Sorten, z.B. 
Erdbeer, 3,3 dl

1.60
statt 2.–

-25%

Züger Grill Cheese
div. Sorten, z.B. 
Barbecue, 2 x 80 g

2.95
statt 3.95

-31%

Peperoni rot/
gelb/orange
Niederlande, Beutel, 500 g 

2.40
statt 3.50

Kägi fret Biscuits
div. Sorten, z.B. 
6 x 50 g

4.95
statt 6.35

-33%

Nestea Ice Tea
Lemon oder Peach, 6 x 1,5 l

7.80
statt 11.70

Feldschlösschen 
Original
Dose, 6 x 50 cl

8.95
statt 11.70

-26%

Primitivo 
Salento IGT
Piana del Sole, Italien, 
75 cl, 2014
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9.90
statt 13.50

Sheba Katzen-
nassnahrung
div. Sorten, z.B. 
Geflügel, Schale, 85 g

–.75
statt –.95

8.95
statt 10.80

DETTOL SEIFE
No-Touch Nachfüller, 
Sheabutter, 2 x 250 ml

2.25
statt 2.65

GELIERZUCKER
div. Sorten, z.B. 
1 kg

9.95
statt 11.90

NESCAFÉ
div. Sorten, z.B. 
de luxe, 180 g

12.95
statt 23.10

OMO
div. Sorten, z.B. 
Pulver Active, Box, 35 WG

5.95
statt 7.10

PRINGLES
div. Sorten, z.B. 
Original, 2 x 190 g

8.65
statt 10.20

STALDEN CRÈME
div. Sorten, z.B. 
Vanille, 2 x 470 g

Volg Aktion

Ab Mittwoch
Frische-Aktionen

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

In kleineren Volg-Verkaufsstellen
evtl. nicht erhältlich 

Montag, 13. bis Samstag, 18.6.16

COQdoré Poulet-
geschnetzeltes
100 g

2.80
statt 3.60

Familia Müesli
div. Sorten, z.B. 
c.m. plus, 2 x 600 g

10.95
statt 13.90

Hero Salate
div. Sorten, z.B.
Mexican, 3 x 250 g

7.75
statt 10.35

-25%

Hero Rösti
div. Sorten, z.B. 
nature, 3 x 500 g 

-33%

7.70
statt 11.55

Sun
div. Sorten, z.B.
Pulver Classic, 2 x 1 kg

10.90
statt 13.90

3.65
statt 4.35

BALISTO 
GETREIDERIEGEL
div. Sorten, z.B. 
Nuts, 156 g
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Zwei Häuser in 
Chapella zu mieten
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Das eigene Gesicht finden in einer veränderten Gesellschaft
 Die Oberengadiner Kirchgemeinden hoffen, dank einem Zusammenschluss wieder attraktiver zu werden

Die Kirche wird nicht mehr ge-
hört. Aus der grossen Glocke ist 
eine kleine Schelle geworden. 
Die Oberengadiner Kirchgemein-
den wollen Gegensteuer geben. 
Neue Angebote für eine regiona-
le Kundschaft lautet die Lösung. 

RETO STIFEL

Vieles ist gesagt und geschrieben wor-
den über den geplanten Zusammen-
schluss der Oberengadiner Kirch-
gemeinden. Dieser ist vier Jahre lang 
vorbereitet worden, mit den Ab-
stimmungen in den acht Kirch-
gemeinden nächste Woche steht die 
Entscheidung an. 

Am vergangenen Montag hat die Pro-
jektleitung um Roman Bezzola und 
Hans-Peter Uehli zu einem Informati-
onsanlass in Celerina eingeladen. Wer 
das Projekt noch nicht kannte, bekam 
an diesem Abend die wichtigsten Infos 
mit auf den Weg. Wer sich schon näher 
mit dem Zusammenschluss befasst hat-
te, wurde angenehm überrascht: Nicht 
das Vermitteln von trockenen Fakten – 
diese können in den umfangreichen 
Abstimmungsunterlagen nachgelesen 

werden – stand im Vordergrund der 
Veranstaltung, sondern persönliche 
Statements von Direktbetroffenen: 
Pfarrern, Messmern, Katechetinnen, 
Organistinnen. Schade eigentlich, dass 
der Aufmarsch mit rund 70 bis 80 inte-
ressierten Personen ziemlich über-
schaubar blieb. 

Stärker als die Region
Warum aber wollen beispielsweise die 
Pfarrer den Zusammenschluss? Für Jür-
gen Will von St. Moritz steht die Umset-
zung des Leitbildes im Mittelpunkt. 
Dieses soll mit attraktiven Angeboten 
ergänzt werden. Angebote, die heute in 
den einzelnen Dörfern zu wenig Reso-
nanz finden, auf regionaler Ebene aber 
organisiert werden könnten. Das kön-
nen neue Formen des Gottesdienstes 
ebenso sein wie die intensivierte Ju-
gendarbeit in der Region, eine Nacht 
der Kirchen oder die Organisation eines 
Fahrdienstes für Leute, die nicht mehr 

so mobil sind. «Nicht alles soll aber re-
gionalisiert werden», betonte Will. Der 
Dorfpfarrer bleibt als Seelsorger vor Ort 
ebenso im Dorf wie die Seniorenarbeit. 
Auch der Konfirmandenunterricht, 
Taufen, Trauungen und Abdankungen 
sollen in der Regel vor Ort stattfinden. 
«Was heute lebt, soll weiterleben», sag-
te Will. 

Zuhören und sprechen
«Die Beziehungsarbeit mit den Leuten 
bleibt die wichtigste Aufgabe»,ergänzte 
Pfarrkollege Urs Zangger aus Silvapla-
na. Das Projekt alimentiere Er-
wartungshaltungen, dürfe aber nicht 
dazu führen, dass der administrative 
Aufwand zu gross werde. Zangger, der 
die Projektgruppe Öffentlichkeitsarbeit 
geleitet hatte, sprach davon, mit dem 
Zusammenschluss selbstbewusst das ei-
gene Gesicht zu finden in einer ver-
änderten Gesellschaft. «Dabei geht es 
nie um Selbstdarstellung, es geht um 

Geht für die neue Regionalkirche Oberengadin schon bald die Sonne auf? Nächste Woche entscheiden die acht Kirchgemeinden über einen Zusammenschluss. 
Es wäre der grösste seiner Art im Kanton Graubünden.    Archivfoto: Raphael Bauer

das eigene Dorf, um die Region.» Die 
Kirche habe heute Mühe, wahr-
genommen zu werden. Aus der einst 
grossen Glocke sei eine kleine Schelle 
geworden. Die Pfarrer haben aber auch 
Bedenken: «Es könnte ein Gefühl von 
Überforderung aufkommen durch die 
Erwartungen, die von aussen an die 
Mannschaft getragen werden», sagte 
Michael Landwehr, Pfarrer aus Same-
dan. Deshalb wünsche man sich von 
der Kirchgemeinde nicht zuletzt einen 
verlässlichen Arbeitgeber. Ein An-
liegen, das auch Messmer oder Organis-
tinnen haben. 

Finanzen, Organisation, Inhalt
Aus dem Publikum waren es primär Fra-
gen organisatorischer oder finanzieller 
Art, die beschäftigten. Wie verlässlich 
das Budget sei beispielsweise oder ob 
man sich angesichts der vielen neuen 
Aufgaben Prioritäten gesetzt habe. Fi-
nanzspezialist Enrico Joos verwies auf 

den Finanzplan, der bei einem ein-
heitlichen Steuerfuss von 10,5 Prozent 
von einem ausgeglichenen Ergebnis 
ausgehe. Joss machte auf die rückläu-
figen Steuereinnahmen aufmerksam, 
die ungeachtet eines Zusammenschlus-
ses die eine oder andere Kirchgemeinde 
zwingt, ihren Steuersatz nach oben an-
zupassen. Prioritäten habe man sich ge-
setzt, die Umsetzung soll etappenweise 
erfolgen, antwortete Will auf die Frage 
nach der Bewältigung der Auf-
gabenlast. 

«Wo ist die Kraft, die uns wieder nä-
her zu Gott bringt», fragte sich eine Vo-
tantin, die hofft, dass der Zusammen-
schluss nicht nur in organisatorischer 
Hinsicht Wirkung zeigt. Seitens der Ini-
tianten wurde auf das Leitbild ver-
wiesen, welches der Evangelisch-
reformierten Kirchgemeinde Oberen - 
ga din das Profil geben soll. 

Die Informationen zum Anlass in Celerina sind zu 
finden unter: www.samedan-reformiert.ch

So finden die 
Abstimmungen statt

Bei den Abstimmungen nächste Woche 
geht es um den «Zusammenschlussver-
trag». Sagen alle acht Kirchgemeinden 
Ja, soll die Regionalkirche Oberengadin 
per 1.1.2017 operativ tätig werden. 
Stimmen nicht alle Kirchgemeinden 
dem Vertrag zu, sind die zum Zusam-
menschluss bereiten Gemeinden ver-
pflichtet, innerhalb von sechs Mona-
ten einen neuen Vertrag auszuarbeiten. 
Findet dieser keine Annahme, gilt der 
Zusammenschluss als abgelehnt. Die 
Versammlungen finden an folgenden 
Daten statt: Sils-Silvaplana-Champfèr 
und St. Moritz am kommenden Montag 
um 20.00 Uhr, Zuoz-Madulain um 
20.15 Uhr. Las Agnas Bever-La Punt, 
Pontresina, Samedan und S-chanf-
Cinuos-chel am nächsten Dienstag, je-
weils um 20.00 Uhr. Und Celerina am 
Freitag, 24. Juni um 20.15 Uhr.  (rs)

Silbermedaille für die Getu TZ Engiadina
Turnen Mehrere Turnerinnen der Getu 
TZ Engiadina haben am letzten Wo-
chenende am Bündner Kantonalturn-
fest in Thusis teilgenommen.

Der Wettkampf wurde in einem gros-
sen Zelt durchgeführt, also nicht in ei-
ner gewohnten Umgebung, sprich 
Turnhalle. Somit waren die äusseren 
Bedingungen für die Turnerinnen un-
gewohnt und nicht ganz einfach.

Sina Schär gewann in der Kategorie 
Damen die Bronzemedaille, Lovisa Joos 
verpasste die Auszeichnung (30 Prozent 
der Teilnehmenden) lediglich um ei-
nen Rang beziehungsweise 15 Hun-
derstel. Der Höhepunkt vom Turnfest 
war jedoch klar am Sonntag mit der 
Teilnahme am Jugendvereinsturnen. 
Die Getu TZ Engiadina startete mit 16 
Turnerinnen im Alter zwischen 11 und 
17 Jahren in einem dreiteiligen Wett-
kampf in der Stärkeklasse 2.

Im Gegensatz zum Einzelturnen geht 
es im Vereinsturnen darum, gemein-
sam eine Turnvorführung zu präsentie-
ren. Unter der Leitung von Sina Schär 
gelang ein geglückter Auftritt. Die He-
rausforderungen beim Vereinsturnen 
sind, zu Musik synchron und unter ge-
genseitiger Rücksichtnahme in einem 

Team zusammenzuarbeiten. Beim Ein-
zelturnen ist man völlig auf sich alleine 
gestellt.

Mit einer Gesamtpunktzahl von 
26.51 erreichte die Getu TZ Engiadina 
den hervorragenden 2. Platz unter 17 
Vereinen und gewannen damit die Sil-
bermedaille. Da der Verein nicht mit ei-

nem solch grandiosen Resultat ge-
rechnet hatte, wurde sogar die 
Rangverkündigung verpasst. 

Zum guten Glück war noch Sara 
Schmied anwesend. Sie konnte als Ein-
zige auf das Podest und die Medaillen 
für alle Turnerinnen in Empfang neh-
men.  (Einges.)

Die erfolgreichen Turnerinnen der Getu TZ Engiadina. Foto: Marco Schmied

Den «Traumschulweg zu Fuss» zeichnen
Schule Tausende Schulkinder aus der 
ganzen Deutschschweiz haben in den 
letzten fünf Jahren bei der VCS-Aktion 
«walk to school» mitgemacht und sind 
zu Schulbeginn jeweils zwei Wochen 
lang zu Fuss zur Schule gelaufen. Auch 
dieses Jahr will der VCS mit den Ak-
tionswochen für Kindergärten und 
Schulkinder bis zur 6. Klasse wieder 
möglichst viele Mädchen und Jungs 
zum Fussweg zur Schule animieren. 

Die Kinder lernen so die Verkehrs-
regeln kennen und auch die möglichen 
Gefahren einzuschätzen, heisst es in ei-
ner Mitteilung des VCS. Die Eltern sei-
en gefordert, ihre Kinder in dieser Si-
tuation zu unterstützen und nicht mit 
«Elterntaxis» kontraproduktiv zu wir-
ken. 

Für die 6. Ausgabe «walk to school» 
wurde das bewährte Konzept beibehal-
ten. Die Lehrkräfte melden ihre Klassen 
auf www.walktoschool.ch an und wäh-
len, in welchen zwei zusammen -
hängenden Wochen zwischen den 
Sommer- und den Herbstferien sie sich 
mit ihrer Klasse an der Aktion betei-
ligen. Jedes Kind erhält pro Tag, an dem 
es alle Schulwege zu Fuss zurücklegt, ei-
nen Kleber. Diese Punkte werden auf 

ein Sammelblatt geklebt. Zusätzliche 
Punkte gibt es für Begleitaktionen wie 
etwa die Thematisierung der Ge-
sundheit, der Ernährung, der Umwelt 
oder der Verkehrssicherheit im Unter-
richt. 

Am Ende der zwei Wochen meldet je-
de Klasse dem VCS, wie viele Punkte sie 
gesammelt hat. Ein Korrekturfaktor 
sorgt dafür, dass kleine Klassen nicht 
benachteiligt werden. Die Klassen mit 
den meisten Punkten nehmen an der 
Verlosung von Reka Rail Checks im Ge-
samtwert von 1500 Franken teil. Die 
verlosten fünf Preise können so zum 
Beispiel für Schulreisen eingesetzt wer-
den. 

Mit einem Zeichenwettbewerb 
«Mein Traumschulweg» haben die 
Schülerinnen und Schüler eine zu-
sätzliche Gewinnchance. Eine Jury 
wird die drei besten und originellsten 
Arbeiten auswählen. Auf der In-
ternetseite können Lehrpersonen ihre 
Klassen für die kostenlose Teilnahme 
anmelden. Anmeldeschluss ist der 2. 
September Die VCS-Aktion «walk to 
school» wird finanziell vom Fonds für 
Verkehrssicherheit unterstützt.  (pd)

www.walktoschool.ch
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PIZ ENGIADINA CARD gültig bis
Ende Winter 2016/2017
bis 30.11.2016 im Vorverkauf

gültig bis
Ende Winter 2016/2017
ab 01.12.2016

Erwachsene (ab 18 J.) CHF 666.- CHF 738.-

Jugendliche (13-17 J.) CHF 444.- CHF 492.-

Kinder (bis 12 J.) CHF 222.- CHF 246.-

+ CHF 10.- Gebühr pro Datenträger

Die AGB erhalten Sie an jeder Kasse der Bergbahnen und
unter www.mountains.ch/agb

Vorverkauf 1. Juni bis 30. November 2016

Der Bergerlebnispass für Einheimische. Kaufen Sie Ihre Piz Engiadina Card jetzt
und nutzen Sie alle Vorteile bereits ab 1. Juni 2016.

Verkaufsstellen Öffnungszeiten

Signal,
St. Moritz Bad

01.06.2016–10.06.2016 MO–FR, 08:00–12:00 Uhr
13:00–17:00 Uhr

11.06.2016–16.10.2016 MO–SO, 08:30–17:00 Uhr

17.10.2016–Saisonbeginn MO–FR, 08:30–12:00 Uhr
13:30–17:00 Uhr

Saisonbeginn–30.11.2016 MO–SO, 08:30–17:00 Uhr

St. Moritz Dorf 25.06.2016–16.10.2016 MO–SO, 09:00–16:00 Uhr

Muottas Muragl,
Samedan

11.06.2016–23.10.2016 MO–SO, 12:00–15:00 Uhr

Diavolezza,
Pontresina

01.06.2016–21.11.2016 MO–SO, 09:00–16:00 Uhr

Engadin St. Moritz Mountains AG, Via San Gian 30, CH-7500 St. Moritz
Tel.: +41 (0)81 830 00 00, Fax: +41 (0)81 830 00 09
info@mountains.ch, www.mountains.ch

PIZ ENGIADINA CARD:
SOMMER UND WINTER.

Neue Medien - wo bestehen wirklich die Gefahren? Ge-

meinsam mit den Herren Marcus Corai und Theo Wasescha 

der Kantonspolizei Graubünden, möchten wir Sie einladen 

die Risiken und Gefahren zu ergründen.

Montag, 20. Juni 2016, 19.30 Uhr
in der Aula der Academia Engiadina

Für diesen öffentlichen Anlass ist keine Anmeldung erforder-
lich. Wir freuen uns auf Ihren Besuch.
Bei Fragen wenden Sie sich bitte an unser Sekretariat unter,
T 081 851 06 12
mis@academia-engiadina.ch

Informationsanlass
«Gefahren neuer Medien»
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Wellavista
Unser Wellness mit atemberaubendem Blick über 
St.Moritz ist ab 17. Juni 2016 wieder für Sie geöffnet.

– Diverse Gesichtsbehandlungen
– Massagen
– Maniküre und Pediküre
– Straffende Körperbehandlungen
– Hot Stone
– und vieles mehr…

Persönliche Beratung unter Tel. 081 837 04 04
Via Maistra 17, 7500 St. Moritz, www.monopol.ch

176.806.274
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Samedan - Engadin
Cho d‘Punt

Büroräume
ab 16 m2

IT und TT erschlossen
ev. Mitbenützung Infrastruktur

Wir vermieten per
sofort oder nach Vereinbarung

Immob i l i e n g e s am t s e r v i c e
G r o s s b r u gg e rweg 1 , Chu r
081 286 97 97 Frau Ambühl

Lagerhalle-Magazin
ab 300 m2

ev. Mitbenützung Infrastruktur

Geniessen Sie jeden Mittwoch vom 15.06.-19.10.2016 die atemberaubende
Abendstimmung und lassen Sie Ihren erlebnisreichen Tag mit einem
erfrischenden Drink und inspirierender Alphornmusik ausklingen.
Information und Tischreservation unter Tel. +41 (0)81 842 82 32.
www.mountains.ch/veranstaltungen

ALPHORN SUNSET APÉRO:
GENUSS FÜR ALLE SINNE.

• Games bestreiten mit Freunden und Familie
• Drei Tage Fahrspass auf Traumtrails
• Trailgenuss in lockerer Atmosphäre
• Das grosse Team-Erlebnis

NEW2016

12.-14. August 2016

www.mountains.ch

Organisation

Partner

trailgames.ch
Infos & Anmeldung:

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

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

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

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

Für Drucksachen: 081 837 90 90
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presenting partner

Tickets: www.festivaldajazz.ch oder 0900441441

7. juli– 7. august 2016

host main partners main media partners

Diana Krall Klaus Doldinger Arturo Sandoval
Avishai Cohen Justin Kauflin Othella Dallas Stanley Clarke

Spyro Gyra Charles Bradley Marcus Miller
Nicole Johänntgen Earth,Wind & Fire Experience

Bob James Anna Rossinelli Al di Meola
Bill Evans Iiro Rantala Silje NergaardThierry Lang

Cécile McLorin Salvant Lisa Simone andmore…

Schweizer Erstaufführung 

Bianca e Fernando 

Vincenzo 
Bellini 
Maloja Palace 
25. Juni – 2. Juli 2016
Donnerstag 23. Juni 2016 18.00 Uhr (Generalprobe)
Samstag 25. Juni 2016 18.00 Uhr (Première)
Sonntag 26. Juni 2016 18.00 Uhr
Donnerstag 30. Juni 2016 18.00 Uhr
Samstag 02. Juli 2016 17.30 Uhr (Dernière)

Vorverkauf

St. Moritz Tourist Information Tel. 081 837 33 33

Wega Buchhandlung, St. Moritz Tel. 081 833 31 71

Bider & Tanner, Basel Tel. 061 206 99 96

Infostellen Engadin St. Moritz

Ticketcorner Vorverkaufsstellen in der Schweiz

Abendkasse

Online-Bestellung inkl. „Print at home“-Service 

www.opera-stmoritz.ch

Das Opera-Bistro verwöhnt Sie mit 

kleinen Speisen und Drinks aller Art. 

Täglich geöffnet ab 19. Juni 2016, 

jeweils 16.00 – 23.00 Uhr.

Chris Silber
St.Moritz AG

        Besuchen Sie uns auf 

www.facebook.com/operastmoritzag 

und verfolgen Sie die Entstehung 

unserer Produktion mit Hintergrund-

informationen.

CELERINA/BERGÜN

Wir sagen Danke
Zum Fünf-Jahres-Jubiläum unseres Coiffeursalons

Alvetta erhalten Sie von uns ab sofort
einen Treue-Bon!

Das heisst für Sie:
Jeden 6. Besuch bei uns in Celerina oder Bergün

erhalten Sie zum halben Preis.

Sichern Sie sich Ihren ersten Termin unter
Tel. 081 833 83 76 und nehmen Sie ihren

persönlichen Treue-Bon entgegen.

Wir freuen uns auf Sie
Manuela Eyholzer mit Team

www.alvetta.ch

Ihr Gourmet-Restaurant
mit 18 Gault Millau-Punkten und 2 Michelin-Sternen

Wir starten ins

22. Jahr
mit der

22. Gourmet-Fischete
«Bumann macht aus Schweizer Fisch Erlebnisse»

fi ndet statt

vom 17. bis und mit 25. Juni 2016
Reservationen: Telefon 081 854 25 15

Ingrid und Daniel Bumann-Jossen, 7522 La Punt/Engadin
www.chesapirani.ch – bumann@chesapirani.ch

Wir starten am Samstag, 17. Juni 2016
in die Sommersaison 2016

und verwöhnen Sie mit italienisch-
mediterraner Küche.

Geniessen Sie Ihren Apéro oder Absacker
zusammen mit einer Auswahl an Zigarren in 

unserer Bar & Lounge.

Wir freuen uns auf Ihren Besuch!

Art Boutique Hotel Monopol
Telefon 081 837 0404

www.monopol.ch
176.806.273

Die Fenster aus der Schweiz!

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

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

176.806.203

Restaurant 1865, Samedan

I sapori Italiani in Engadina

Fr. 45.– pro Person
4-Gang-Menu

(exkl. Getränke)

Wir freuen uns 
auf Ihren Besuch.

Täglich von 17.30 bis 22.00 Uhr

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

tipp.engadinerpost.ch

EM 2016-Tippspiel: 
Tippen und attraktive 
Preise gewinnen!

3-Zimmer-Whg im ❤ von Samedan

Helle und renovierte Whg in Enga-
dinerhaus. Sie befi ndet sich in einem 
ruhigen Quartier im Dorfzentrum. 
Einkaufsmöglichkeiten, Schule und Bus 
in kurzer Gehdistanz.
Mietzins SFr. 1870.– inkl. NK.

Kontakt: 076 368 98 03 oder Homegate
Ref. Nr. hgoh2654162
 176.806.022
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mit Sicht auf Corvatsch und See.
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1-Zimmer-Wohnung
in La Punt Chamues-ch
Fr. 750.– inkl. Nebenkosten

Garraux & Hunziker AG
7503 Samedan, Tel. 081 852 13 15 

Zuoz zu vermieten in Neubau an
sonniger, verkehrsfreier und 
zentraler Lage: Schöne

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

Für Drucksachen 081 837 90 90



Bever An der Sitzung vom 
1. Juni hat der Gemeinde-
vorstand folgende Ge-
schäfte behandelt und da-
zu Beschlüsse gefasst. 

Departement Bau: Quartierplan Pra-
datsch: Genehmigung Vereinbarung 
i.S. Nutzungsreserve.

Seitens der Quartierplanbeteiligten 
wurde eine Vereinbarung betreffend 
der Feststellung der Nutzungsreserve 
über die Parzellen Nr. 270, 530 und 583 
eingereicht, da der Quartierplan Pra-
datsch vor dem neuem Baugesetz aus 
dem Jahre 2005 erlassen wurde. Daher 
war im Gesamten eine Nutzungsreserve 
von 69m2 BGF aufgrund der AZ-Er-
höhung von 0.05 vorhanden, ohne 
dass diese auf die Nutzniesser aufgeteilt 
worden ist. Die Vereinbarung über die 
Verteilung der Nutzungsreserve auf die 
Parzellen 270, 530 und 583 wird geneh-
migt und dem Grundbuchamt Maloja 
zum Vollzug angemeldet. 

Revitalisierung Innauen Bever – Zu-
stimmung der Bürgergemeinde Bever. 
Die Bürgergemeinde Bever hat an ihrer 
Bürgerversammlung vom 7. April 2016 
die Änderungen auf der Parzelle 620 im 
Zusammenhang mit der Revitalisie-
rung der 2. Bauetappe einstimmig ge-
nehmigt. Die Bürgerversammlung bit-
tet die Gemeinde, bei der Umsetzung 
des Projektes auch auf die Bedürfnisse 
Dritter zu achten. Das Planungsbüro 
wird angewiesen, die bisherige Verlade-
rampe für das Vieh im Rahmen der Pla-
nung zu berücksichtigen und allenfalls 
neu anzuordnen.

Werkhof Bever: Vergabe der Aufträge.
An der letzten Gemeindeversammlung 
wurde der Kredit von 45 000 Franken 
für die Infrastrukturverbesserung des 
Werkhofes Bever mit 41 Ja-Stimmen 
einstimmig angenommen. Die Ar-
beiten für die Erweiterung der Garage 
des Werkhofes werden wie folgt ver-
geben:
Holzbau für 21 275.70 Franken an die 
Gebrüder Asam, Bever
Elektro für 3338.15 Franken an die 
Merz AG, Samedan
Maurer für 2752.90 Franken an die 
Broggi Lenatti AG
Belagsarbeiten für 4993.95 Franken an 
die Implenia AG.

Die Infrastrukturverbesserung für die 
Sammelinfrastruktur (Kehrichthäus-
chen/Grüngutmulde) wird noch ge-
prüft und dazu werden Offerten einge-
holt. 

Departement Bildung, Landwirt-
schaft, Wasser und Abwasser: Es wird 
ein Kredit von 2000 Franken für das An-
bringen (Aufmalen auf dem Pausen-
platz) eines Hüpfspieles auf dem Pau-
senplatz Bever genehmigt und der 
Auftrag der Malerei Greiner AG für 
1970.85 Franken vergeben. 

Hirtenhütte Isellas – neue Kamin-
anlage: Budgetkreditfreigabe. Der Ka-
minfeger hat den Werkmeister darüber 
informiert, dass die Kaminanlage in der 
Hirtenhütte Isellas problematisch ist, 
da diese einerseits zu kurz ist und mit 
dem Bogen rasch verrusst. Andererseits 
ist die Führung aus der Wand am nahe-
liegenden Wald auch nicht optimal. 
Der Gemeindevorstand beschliesst ei-
nen Kredit von 3269.65 Franken für 
den Ersatz der Kaminanlage der Hirten-
hütte in Isellas. 

Projekt Mutterkühe auf Wan-
derwegen – Projektanteil 2955.60 Fran-
ken. Die Trifolium hat ein Projekt für 
Mutterkühe auf Wanderwegen initiiert, 
welches vorsieht – analog der Dar-
stellung der offenen Loipen im Winter– 
auf der Destinationsseite von Engadin 
St. Moritz aufzuzeigen, an welchen 

Sils/Segl i.E. Silvaplana St. Moritz Celerina Pontresina Samedan Bever La Punt Chamues-ch Madulain Zuoz S-chanf Zernez Scuol

20 |   Aus den Gemeinden | Dals cumüns Donnerstag, 16. Juni 2016 

Nachrichten aus den Gemeindevorständen von Bever und La Punt Chamues-ch
Wegabschnitten und in welchem Zeit-
raum der Weideperiode Mutterkühe 
mit Kälbern angetroffen werden kön-
nen. Der Perimeter soll sich auf alle 13 
Gemeinden von Bergell bis Zernez be-
schränken und auf Gesamtkosten von 
2955.60 Franken pro Gemeinde be-
laufen. Der Gemeindevorstand er-
achtet ein Projekt Mutterkühe auf 
Wanderwegen mit einer virtuellen Kar-
te als nicht zielführend, da somit die 
Angst der Wanderer nur geschürt wür-
de, ohne eigentlich Informationen ab-
zugeben. Zudem können viele Gäste 
nicht unterscheiden, welche Art von 
Kühen sie vor sich haben. Daher wird 
ein Projektbeitrag von 2955.60 Franken 
an das Projekt Mutterkühe auf Wander-
wegen abgelehnt. 

ARO: Genehmigung Kostenverteiler 
Kadaversammelstelle ARA Ober-
engadin. Im Rahmen der Realisierung 
der ARA Oberengadin fallen die einzel-
nen Kadaversammelstellen auf den bis-
herigen drei ARAs weg. Der ARO hat 
nun festgelegt, dass auf der geplanten 
neuen ARA Oberengadin wiederum ei-
ne Kadaversammelstelle gebaut werden 
soll, welche Baukosten (ohne MwSt.) 
von 425 000 Franken auslöst, bei Net-
toinvestitionen nach Kantonsbeitrag 
von 225 000 Franken. Der Kostenver-
teiler für eine Kadaversammelstelle der 
acht beteiligten Gemeinden mit 5.94 
Prozent (Kreisverteiler) und 5.97 Pro-
zent (Regionenverteiler) wird geneh-
migt, wobei es als störend empfunden 
wird, dass die Gemeinde St. Moritz sich 
an der neuen Kadaversammelstelle in 
der geplanten Gross-ARA als einzige der 
sonstigen neun Trägergemeinden nicht 
beteiligt. Der Bau an einem zentraleren 
Standort der Regionalen Kadaver-
sammelstelle soll zumindest aber noch 
geprüft werden, sofern eine In-
frastruktur dafür vorhanden ist (evtl. 
ARA SAX / Gewerbezone Samedan).

Kündigung Parzelle 182: Der Ge-
meindevorstand beschliesst, den bishe-
rigen Pächtern der Parzelle 182 die ver-
bleibende Restparzelle nach der 
Revitalisierung weiterhin zu ver-
pachten. Die verbleibende Fläche der 
landwirtschaftlichen Nutzfläche wird 
dann je hälftig auf die bisherigen Be-
wirtschafter aufgeteilt. 

Alpen und Weiden: Kreditfreigabe 
WWA & Ausbesserung Strasse 7000 
Franken. Bei einer Besprechung zwi-
schen den Landwirtschaftsvertretern 
wurde der Bedarf für den kommenden 
Sommer festgelegt. Dabei geht es um 
die Freigabe eines Kredites von 7000 
Franken für Verbesserungs- und In-
standstellungsarbeiten am Weg nach 
Muottas hinter Spinas (4500 Franken, 
der Beschaffung von 250 Zaunpfosten, 
1250 Franken sowie 250 Isolatoren und 
2300 Meter Zaunlitzen, alles zu-
sammen ca. 700 Franken und einer Re-
serve von ca. 500 Franken). Der Ge-
meindevorstand beschliesst entspre - 
chend eine Kreditfreigabe von 7000 
Franken.

WWA-Zäunung: Auftragsvergabe an 
die Landwirte. Für das Jahr 2016 wird 
das Aufstellen und Abräumen des 
WWA-Zaunes der Lataria da Bever für 
4000 Franken wie im letzten Jahr pau-
schal vergeben und die Pflichten und 
Rechte in schriftlicher Form abgefasst. 
Über die Aufwendungen ist eine Stun-
denaufstellung zu führen. 

Genehmigung Genereller Ent-
wässerungsplan (GEP). Mit Amtsver-
fügung vom 20. Mai 2016 genehmigte 
das Amt für Natur und Umwelt den ge-
nerellen Entwässerungsplan (GEP) der 
Gemeinde Bever mit Hinweisen. Dabei 
ist bei der nächsten Ortsplanungs-

revision der generelle Erschliessungs-
plan mit den vorhandenen und geplan-
ten Abwasseranlagen zu ergänzen bzw. 
abzugleichen (Weiler Spinas), der 
Nachführung und der Zustandsbeurtei-
lung der Kanalisationsanlagen ist 
grösstmögliche Beachtung zu schen-
ken. 

Departement Verkehr, Polizei, Forst-
wirtschaft: Offerte Repower AG für öf-
fentliche Beleuchtung unter Brücken. 
Die Repower AG hat eine Offerte von 
10 735.05 Franken für das Anbringen 
einer öffentlichen Beleuchtung unter 
den beiden Brücken der RhB AG und 
der Kantonsstrasse offeriert. Aufgrund 
der Fussgängerverbindungen in der Ge-
meinde Bever kann davon ausgegangen 
werden, dass das Trottoir Richtung 
Kantonsstrasse nur tagsüber durch 
Fussgänger begangen wird, welche sich 
von und Richtung Naherholungsgebiet 
Gravatscha bewegen. Die öffentliche 
Beleuchtung endet im Moment beim 
Parkplatz der P. Lenatti AG und zu-
unterst bei der Via Charels Suot. Das Er-
stellen einer öffentlichen Beleuchtung 
unter den beiden Brücken der Kantons-
strasse und der Rhätischen Bahn AG 
wird abgelehnt, da die Notwendigkeit 
dafür nicht gegeben ist. 

Sanierung Alte Dorfstrasse Bever: 
Projektstand/Diskussion: Das In-
genieurbüro Plebani informierte den 
Vorstand über den Projektstand der Sa-
nierung der alten Dorfstrasse, da die Fu-
schigna ohnehin als «Projektpuffer» 
dienen soll, und je nach Fortlauf früher 
oder später saniert wird. Bei einem Au-
genschein wurde festgestellt, dass die 
Chà Suot in sehr schlechtem Zustand 
ist und diesen Winter noch weitere 
Schäden dazugekommen sind. Der Ge-
meindevorstand beschliesst die Sanie-
rung der Chà Suot im Herbst vor-
zuziehen, da der Strassenzustand 
wesentlich schlechter ist als derjenige 
der Via Fuschigna und somit temporäre 
Reparaturen für ein Jahr drohen.

Dorffest Bever vom 8./9. Juli 2016: 
Die Giuventüna da Bever hat den An-
trag um Bewilligung des Dorffestes Be-
ver in der Zeit vom 8. und 9. Juli 2016 
gestellt. Im gleichen Gespräch wurde 
um eine Bewilligungsverlängerung bis 
2.00 Uhr nachgesucht und auf einen 
möglichen Dorfmarkt mit mehreren 
Ständen von Interessierten im Fest-
perimeter hingewiesen. Im Sommer-
führer des Bever Tourismus ist das Dorf-
fest eine Woche früher aufgeführt, 
womit eine bedauerliche und nicht ge-
wünschte Terminkollision mit zwei 
Veranstaltungen in Bever entsteht. Der 
Gemeindevorstand bewilligt dennoch 
das Dorffest der Giuventüna da Bever 
am 8. und 9. Juli mit den üblichen Auf-
lagen bis jeweils 1.00 Uhr, auch wenn 
somit zwei Veranstaltungen am glei-
chen Wochenende stattfinden, was 
sehr bedauert wird.

Zustellung Zahlungsbefehle: Über-
bindung an KAPO GR. Das Be-
treibungs- und Konkursamt lieferte am 
26. April 2016 die gesetzlichen Grund-
lagen für die Zustellung von Zahlungs-
befehlen und weiteren Betreibungs-
urkunden. Die Verantwortung für die 
Zustellung liegt bei den Gemeinden, 
die Gemeinde veranlasst die Zustellung 
durch einen Gemeindepolizisten oder 
einen Weibel. Wenn kein Polizist oder 
Weibel für die Gemeinde tätig ist, hat 
sie die Möglichkeit, Betreibungs-
urkunden über einen vertraglich ge-
regelten Leistungsauftrag durch die KA-
PO zustellen zu lassen. Die KAPO wird 
mit vertraglicher Vereinbarung ver-
pflichtet, die unzustellbaren Zahlungs-
befehle künftig zuzustellen, da die Ge-

meinde weder einen Gemeinde - 
polizisten noch Weibel hat. 

Fahrturnier in Isellas vom 4. Juni: Der 
Gemeindevorstand nimmt Kenntnis 
von dem in Isellas auf dem Gutshof 
ausgerichteten Fahrturnier vom 4. Juni 
2016. Der Anlass wird mit Auflagen be-
willigt.

Departement Finanzen und Re-
gionalplanung: Aktienzeichnung La-
galbbahn AG: Antrag 25 Aktien à 1000 
Franken. Die Präsidentin kommt auf 
die Gemeindeversammlung und das 
Prozedere zu sprechen. Bekanntlich hat 
die Gemeindeversammlung einer Ak-
tienzeichnung von Aktien der zu grün-
denden Lagalbbahn AG innerhalb der 
Kreditlimite des Gemeindevorstandes 
von 25 000 Franken zugestimmt. Es 
fragt sich, in welcher Spanne die Zeich-
nung liegen soll, da diese zwischen 
1000 Franken und 25 000 Franken lie-
gen könnte. Bei der Abstimmung der 
Kapitalhöhe an der Gemeindever-
sammlung haben sich sechs Stimm-
berechtigte für eine Kapitalhöhe von 
über 25 000 Franken und 29 dagegen 
ausgesprochen. Je nachdem, mit wem 
gesprochen wurde, erwartet der Souve-
rän natürlich nun (subjektiv wahr-
genommen), dass der Vorstand seine 
Limite ausschöpft, womit 25 Aktien zu 
1000 Franken zu zeichnen wären. Aus 
diesen Gründen wurde zuerst über die-
se Zeichnungshöhe abgestimmt und 
dann schlussendlich einstimmig eine 
Zeichnung von 20 Aktien à 1000 Fran-
ken beschlossen.

Projekt Olympiaschanze St. Moritz – 
Finanzierungsgesuch: Die Gemeinde 
St. Moritz hat alle Gemeinden an-
geschrieben und bezüglich des Pro-
jektes Olympiaschanze St. Moritz eine 
Diskussion angeschoben, ob es sich um 
eine regionale Anlage handelt oder 
eben nicht. Dabei wurde ein Kreisver-
teilschlüssel oder fixer Betrag ins Feld 
geführt und auch erwähnt, dass eine 
Schanzenanlage durchaus auch einen 
regionalen Charakter habe, vergleich-
bar einer regionalen Eishalle. Grund-
sätzlich muss festgehalten werden, dass 
im Oberengadin vor Jahren versucht 
wurde, ein regionales Sportstättenkon-
zept zu entwickeln, welches nach wie 
vor das oberste Ziel sein müsste. Es 
kann nicht angehen, dass einzelne Ob-
jekte nun nach Bedarf, Wunsch oder 
Notwendigkeit prioritär nach vorne ge-
zerrt werden und Anlagen, die Einhei-
mischen und Gästen mehr bringen 
(Eishalle) dann in der Versenkung ver-
schwinden. Sollte der Kreisverteiler für 
die Finanzierung des Nachtragskredites 
von 8.4 Millionen Franken für die neue 
Schanzenanlage herbeigezogen wer-
den, würde der Beitrag der Gemeinde 
Bever rund 270 000 Franken betragen. 
Ein Beitrag an die Olympiaschanze 
kann durchaus diskutiert werden, aber 
nur im Zusammenhang mit der Wie-
deraufnahme des Sportstättenkon-
zeptes für das Oberengadin oder zu-
mindest in Verknüpfung mit der seit 
Jahrzehnten notwendigen (heute re-
gional gewünschten) Eishalle. Der Ge-
meindevorstand ist nicht bereit, isoliert 
einen Beitrag an die Olympiaschanze 
zu sprechen, da zuerst ein regionales 
Sportstättenkonzept dringend notwen-
dig ist (Eishalle etc.). 

Diverse Beitragsgesuche: Der Ge-
meindevorstand genehmigt folgende Un-
terstützungsgesuche: Bahnmuseum Albu-
la: Sonderausstellung Bergbahnen der 
Schweiz/Bündner Jodlertag Pontresina 
vom 1. und 2. Oktober/Samariterwett-
kampf Engadin und Südtäler in Samedan/
Ludoteca Samedan/Projektwoche Kinder-
chor.  (rro)

La Punt Chamues-ch 
Anlässlich der Gemeindever-
sammlung vom 18. August 
2014 wurde das Kraftwerk-
projekt Chamuera der Repo-

wer AG abgelehnt. Anschliessend stellten 
sich Fragen zum Konzessionsverhältnis 
zwischen der Gemeinde und der Repower 
AG. Insbesondere war abzuklären, wie es 
sich mit dem Heimfall verhält und wer für 
die Kosten einer allfälligen Beseitigung der 
Anlagen des alten Wasserkraftwerkes Cha-
muera aufzukommen hat. Nach Beurtei-
lung wurde festgestellt, dass die Repower 
AG nicht verpflichtet werden kann, die 
alten Kraftwerksanlagen abzubrechen 
und den ursprünglichen Zustand wieder-
herzustellen. Anlässlich einer Be-
sprechung zwischen Vertretern der Repo-
wer AG und der Gemeinde La Punt 
Chamues-ch wurde weiteres Vorgehen 
vereinbart: Gestützt auf das Konzessions-
projekt 2006 wird die Repower einen Vor-
schlag zum Ausbau/Neubau der be-
stehenden Anlage ausarbeiten. Eine 
Beteiligung der Gemeinde ist absolut 
denkbar und wünschenswert. Die Repo-
wer wird die Wasserfassung sofort auf ih-
re Kosten in Ordnung bringen, damit 
Unfälle vermieden werden können. Der 
Gemeindevorstand begrüsst die Aus-
arbeitung eines Vorschlages zum Aus-
bau/Neubau der bestehenden Anlage, 
gestützt auf das Konzessionsprojekt 
2006. Dies unter angemessener Betei-
ligung seitens der Gemeinde. Nach Vor-
liegen des Vorschlages der Repower AG 
werden die weiteren Schritte gemein-
sam besprochen und fixiert. 

Der bestehende Masterplan Langlauf 
wird jährlich überprüft und angepasst. 
Der Gemeindevorstand wird ersucht, zu 
diversen Punkten Stellung zu beziehen. 
Terminanpassungen präsentieren sich 
wie folgt: a) Verbindungsloipe nach Zu-
oz , Loipen bereit bis 10.12. b) Rund-
loipe Skilift Müsella, Loipen bereit bis 
23.12. Letzteres hatte der Gemeindevor-
stand bereits auf den 15. Dezember vor-
verschoben. Der Vorstand beschliesst, 
dass der Termin für die Verbindungs-
loipe nach Zuoz in Ordnung ist (10.12.).

An der Präsidentensitzung vom 22. 
April wurde beschlossen, den GPS Verteil-
schlüssel momentan nicht anzuwenden 
und weitere Versuche dazu zu machen 
(Gemeinde Pontresina). Der Antrag wird 
neu formuliert und an einer nächsten Sit-
zung präsentiert. Der Gemeindevorstand 
muss daher zu diesem Antrag zur Zeit kei-
ne Entscheidung fällen.

Die in die Jahre gekommene Olym-
piaschanze St. Moritz entspricht nicht 
mehr den heutigen Normen. 2014 hat 
die St. Moritzer Stimmbevölkerung ei-
nem Kredit für einen Neubau zu-
gestimmt. In der Detailplanung des 
Projektes wurde festgestellt, dass der be-
willigte Kredit für eine Weltcup-taug-
liche Schanze nicht ausreicht. Anläss-
lich der Beratung des Nachtragskredites 
kam die Diskussion einer regionalen 
Anlage auf. Aus diesem Grund hat der 
Gemeinderat St. Moritz den Gemeinde-
vorstand und die Schanzenkommis-
sion beauftragt, abzuklären, ob nicht 
eine regionale Finanzierung für die An-
lage anzudenken wäre. Der Gemeinde-
vorstand La Punt Chamues-ch beurteilt 
das Schanzenprojekt zwar als Projekt 
von regionaler Bedeutung, jedoch 
nicht primär für die Gemeinden der La 
Plaiv. Daher wird entschieden, auf eine 
finanzielle Beteiligung im Moment zu 
verzichten.

Folgende Vereine und Anlässe wer-
den finanziell unterstützt:

Societed da musica S-chanf, Pro Ju-
ventute Graubünden, Sommer Con-
cours Hippique St. Moritz.  (un)        
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Chance für Personen mit Interesse Neues zu lernen oder
für WiedereinsteigerInnen aus der Versicherungsbranche

Als kleine und feine Kunden-Genossenschaft ist die emmental
versicherung in den ländlichen Gebieten der Schweiz tätig.
Gestalten Sie mit uns eine erfolgreiche Zukunft - Schritt für Schritt.

Im Gebiet Unterengadin / Münstertal wollen wir weiter
wachsen und suchen eine(n)

VersicherungsberaterIn

Ihre Aufgaben:
Sie betreuen bestehende Kunden und bauen Ihr Kundenportefeuille
aktiv aus. Sie beraten Privatpersonen, KMU sowie Landwirte und
legen Wert auf eine langfristige Kundenbeziehung. Die Verkaufs-
gespräche erfolgen vor Ort bei den Kunden. Die Bekanntmachung
der emmental ist ebenfalls eine zentrale Aufgabe.

Was Sie mitbringen:
Sie verfügen über eine abgeschlossene Berufsausbildung und woh-
nen im Verkaufsgebiet. Sie haben Freude am Verkauf und der Umgang
mit dem PC fällt Ihnen leicht. Wenn Sie zudem eine engagierte, kon-
taktfreudige und zielorientierte Persönlichkeit sind, möchten wir Sie
gerne kennenlernen.

Wir bieten Ihnen:
Attraktive Anstellungsbedingungen mit überdurchschnittlichen Sozi-
alleistungen und flexiblen Arbeitszeiten. Dank kurzen Entscheidungs-
wegen und einer flachen Hierarchie können Sie Ihre Anliegen einfach
und unkompliziert einbringen.

Machen Sie den nächsten Schritt und senden Sie uns Ihre
Bewerbungsunterlagen. Wir freuen uns auf Sie.

Kontakt
emmental versicherung
Hauptagentur Rheintal
Beda Keller
Gassa Suto 8
7013 Domat/Ems
Tel. 081 630 35 35
beda.keller@
emmental-versicherung.ch
www.emmental-versicherung.ch

-

Zu vermieten in Maloja
2½-Zi.-Whg. Fr. 820.–
3½-Zi.-Whg. Fr. 1120.–
4½-Zi.-Whg. Fr. 1825.–

pro Monat exkl. Nebenkosten
Tel. 079 473 95 77 /
Tel. 079 719 78 78

012.287.102

In St. Moritz-Dorf
Via Ruinatsch 5, zu vermieten ab
1. Juli 2016 in Dauermiete, eine
2-Zimmer-Wohnung
mit Balkon, möbliert, inkl. Garagen-
platz, Fr. 1500.– inkl NK
Auskunft erteilt Frau Liebi
Tel. 079 610 36 24

176.806.182

In Zuoz zu vermieten

3½-Zimmer-Wohnung
Fr. 1750.– inkl. NK

2-Zimmer-Wohnung
Fr. 970.– inkl. NK
Auskunft: 081 854 26 62

176.806.045
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Samedan 
machen Sie Werbung für Ihr Dorf

Fotos: Raphi Bauer

Hier könnte Ihre Werbung stehen

Samedan 
die Gemeinde
stellt sich vor

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

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

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

Anzeigeschluss: 22. Juni 2016

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

St. Moritz Energie
fördert erneuerbare Energie 

seit über 135 Jahren

www.stmoritz-energie.ch

engadinerbier.ch

PONTRESINA

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

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

Rangliste Top 15 und Teams, 16. Juni 2016

Ihr 

Angebot

tipp.engadinerpost.ch

Gerne beraten wir Sie ganz unverbindlich.

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

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

Samedan Zuoz Pontresina Poschiavo

Rang Punkte Nickname Vorname Name
1 54 annika7 Annika Veclani

2 53 riitou Reto Stalder

3 50 Laurita Laura Neuweiler

4 49 Mauro Caflisch Mauro Caflisch

5 45 mich66ael Michael Denk

6 45 schland Luis Neumeier

7 45 Säne Sandra Linder

8 45 Kalahooa Patrick Steger

9 45 addy16 Adrian Richter

10 45 Auf und Zu Cristiano Luminati

11 44 grizzly imstepf walter

12 42 Sabrina1982 Sabrina Neuweiler

13 42 niba Nicolo Bass

14 42 gico Gianni Cortesi

15 41 Pavel166 Patrick Patrick Rieder

Teams
Rang Punkte Team

1 123 Gammeter Druck

2 122 CdH Engiadin

3 118 FC Celerina

4 117 CB Scuol

5 112 Turnverein Celerina

6 109 Engadin Golf

7 101 FW Celerina

8 96 EP Promis

9 60 Rizzi Plattinas

www.engadinerpost.ch
aktuell – übersichtlich – informativ – benutzerfreundlich



�������������
��������������������
�������������������
��	��������
�����������������������������
����������������������
����� ������ ��
�� ���������������

�������������������������������
�����������������������
����������������������
�	�������
�����������������������
��������� �
�������������������������
���
�
�������������������

�������������������������������
������

�������������������
������������������������
	��������
���������������������������	�����
����������	����������� ���

Zernez 
Zu vermieten ab 1. Sept. 2016 
oder nach Vereinbarung

4½-Zimmer-Wohnung
135 m2, im 2. OG in einem MFH, 
auch als Ferienwohung in Jahres-
miete möglich. CHF 1750.– inkl. 
NK und PP, Garagenplatz mit sep. 
Eingangstor Fr. 120.– 
Tel. 0041 79 303 74 38 176.806.280
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Zu mieten gesucht von Familie 
mit 2 Kindern

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

zxz

Im Zentrum von Samedan  
zu vermieten, ab 1. Juli 2016

3-Zimmer-Wohnung
im 1. OG, Miete Fr. 1500.– inkl. NK, 
Garagenplatz Fr. 80.–
Auskunft: Tel. 081 852 40 07  
(über Mittag oder abends)

Zu vermieten:
ST. MORITZ

1-Zimmer-Wohnung 
Mietpreis: CHF 830.– inkl.  
Nebenkosten mit Garagenplatz + 
CHF 120.–

per sofort oder nach Vereinbarung

Gerne stehen wir mit Unterlagen 
oder für eine Besichtigung zur 
Verfügung

Ihr Immobilienberater:

LEMM IMMOBILIEN AG 
Via Maistra 5, 7500 St. Moritz 
Telefon 081 833 44 66 
Fax 081 833 47 96 
E-Mail lemm.immobilien@bluewin.ch 
www.lemmobilien.ch

176.806.252

STOREMA
• Rollladen – Lamellenstoren –
 Sonnenstoren
• Garagentore – Faltrollladen –
 Innenjalousien
• Reparaturen und Service sämtlicher 
 Marken
• Bodenbeläge – Parkett – Schreiner-
 service sowie Hauswartungen und 
 Unterhalt

St. Moritz – Samedan – Zernez
Tel.  081 833 08 04, Natel  079 610 25 35

176.806.072

NEU bei

KRYOLIPOLYSE
effektives & 
schonendes 
Bodyforming

Verlieren Sie
BIS ZU 30% FETT

mit nur einer 
Behandlung

Med. Zentrum Heilbad  Plazza Paracelsus 2  CH-7500 St. Moritz
076 303 61 67  info@casa-bellezza.ch  www.casa-bellezza.ch

Neues Haus zu vermieten in Maloja 
(15 Min.v. St. Moritz) 

2 Wohnungen von 3½-Zimmern, oder als 1-Familien-
haus, unmöbliert, Balkon und Terrasse/Cheminée/ 
Keller/4 Garagenplätze, Seesicht,  
Miete nur ganzjährig und längerfristig (Zweitwohnung). 
Preis für ganzes Haus pro Jahr Fr. 50000.–,  
Bezugsbereit nach Vereinbarung 
Auskunft 078 630 75 04 

Kleines rustikales Haus zu vermieten 
in Maloja 

(15 Min.v. St. Moritz) 
2½ Zimmer-Haus, möbliert oder unmöbliert, 

Cheminée/1 Garagenplatz in Tiefgarage, Bergsicht, 
Miete nur ganzjährig und längerfristig (Zweitwohnung), 

Preis pro Jahr Fr. 25000.–,  
Bezugsbereit nach Vereinbarung 

Auskunft 078 630 75 04 
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Für die BELVEDERE HOTELS in Scuol suchen wir ab
September 2016 oder nach Vereinbarung:

Buchhalter/in (100%)
sowie zur Unterstützung des/der Buchhalter/in

Debitoren- und Kreditoren-
buchhalter/in (30-60%)
Sie verfügen über eine kaufmännische Grundausbil-
dung E-Profil, haben ein Flair für Zahlen und min-
destens 2-3 Jahre Erfahrung in der Hotellerie in einer
ähnlichen Position. Ausserdem bringen Sie gute
Kenntnisse der gängigen Office-Anwendungen mit.
Kenntnisse von MIRUS und Protel von Vorteil.
Wir bieten Ihnen einen interessanten und abwechs-
lungsreichen Arbeitsplatz mit vielseitigen Aufgaben
und zeitgemässer Entlöhnung.

Bei Interesse senden Sie uns Ihre Bewerbungs-
unterlagen mit Lebenslauf, Zeugnissen und Foto an:

BELVEDERE HOTELS SCUOL
Sandy Stöckenius-Lindemann
Stradun 330 . 7550 Scuol
Tel. +41 (0)81 861 06 15
mitarbeiterbuero@belvedere-scuol.ch

Zu vermieten in Samedan  
Promulins, Chesa Sax, an ruhiger und sonniger Lage,  
5 Gehminuten vom Bahnhof, mit Balkon und  
Kellerabteil  
2½-Zimmer-Wohnung, 56m2 

Mietpreis exkl. NK Fr. 1210.–, Garage Fr. 100.– 
und 
3½-Zimmer-Wohnung, 76m2 

Mietpreis exkl. NK Fr. 1650.–, Garage Fr. 100.–  
Vepa Finanz AG, Immobilien ( Bewerbungen@vepa.ch), 
San Bastiaun 40, 7503 Samedan oder  
Tel. 081 851 14 44 

Moderner Kindes- und Erwachsenenschutz – 
Möglichkeiten und Grenzen

Gerne laden wir die Bevölkerung Südbündens zu 
folgenden Informationsveranstaltungen ein:

Donnerstag, 16. Juni 2016, 19.30 Uhr, 
Kulturraum Bogn Engiadina, Scuol
Dienstag, 28. Juni 2016, 19.30 Uhr, 
Forum Paracelsus, St. Moritz

Im Anschluss sind alle herzlich eingeladen, während 
einem Apéro Gedanken auszutauschen, Anregungen 
zu besprechen und weitere Fragen zu stellen.

Detailinformationen erhalten Sie bei der 
KESB Engadin/Südtäler, Tel. 081 257 62 90 oder 
engadin-suedtaeler@kesb.gr.ch.

Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde (KESB)
Autoritad per la protecziun d'uffants e da creschids (APUC)
Autorità di protezione dei minori e degli adulti (APMA) 

Engadin/Südtäler
Engiadina/vals dal sid
Engadina/Valli meridionali

Wir freuen uns sehr, Euch ab HEUTE wieder im 
DAL MULIN begrüssen und verwöhnen zu dürfen!

Kathrin & Danijel Krasnic und Team
Plazza dal Mulin 4, 7500 St. Moritz, 081 833 33 66, info@dalmulin.ch

LUNA-PARK in St. Moritz  17. bis 19. Juni auf dem Plazza Rosatsch, St. Moritz-Bad

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

Freitag, 17. Juni, 16.00 bis 23.00 Uhr   Samstag, 18. Juni, 13.00 bis 23.00 Uhr   Sonntag, 19. Juni, 11.00 bis ca. 18.00 Uhr
Die Schausteller und Marktfahrer laden Sie herzlich ein.

176.800.871

Inseraten-Annahme 
durch  

Telefon 058 680 91 50

Wir sind ein erfolgreiches gesamtschweizerisch tätiges Handelsunter- 
nehmen in der Früchte- und Gemüsebranche. Wir beschäftigen ca. 70 
Mitarbeitende an den Standorten Samedan, Mailand sowie in der Filiale  
am Engrosmarkt in Zürich. Zur Erweiterung des Administrationsteams su- 
chen wir für die Region Oberengadin eine vielseitige, engagierte Persön-
lichkeit als

Sachbearbeiter Finanz- und  
Rechnungs wesen 100% (w/m)
Ihre Aufgaben:
Vollständige Bearbeitung der Finanzbuchhaltungs-, Debitoren- und Kredi-
torendokumente inkl. Immobilienverwaltung;
Unterstützung in diversen Controlling-Aufgaben und aktive Mithilfe beim 
Erstellen der Monats- und Quartalsabschlüsse;
Unterstützung der Geschäftsleitung in allen administrativen Tätigkeiten.

Wir erwarten:
Abgeschlossene kaufmännische Ausbildung, gute Anwendungskenntnisse 
Word und Excel, Verantwortungsbewusstsein, Zuverlässigkeit, selbst-
ständige Arbeitsweise, Italienischkenntnisse von Vorteil.

Wir bieten:
Leistungsorientierte Entlöhnung, abwechslungsreiche Tätigkeit, interes-
sante Anstellungsbedingungen.

Auf Ihre schriftliche Bewerbung mit Foto (per Post/Mail) freut sich: 
Venzi + Paganini AG, Geschäftsleitung (bewerbungen@vepa.ch),  
San Bastiaun 40, 7503 Samedan

«GARAGE NV E R K AU F 
HOTELMOB I LIAR»

Betten, Sessel, Stühle, Tische, Glas-
rollwagen, Nachttische, Stehlampen, 
Tischlampen, Kommoden, 
Safes etc. zu günstigen Konditionen.

Freitag, 17. Juni 2016, 
10 – 15 Uhr 

Alle Artikel ab Standort zum 
Mitnehmen gegen Barzahlung.

Via Chasellas 1 ∙ CH-7500 St. Moritz
Telefon + 41 (0)81 836 36 36

Morgenkonzerte St. Moritz 2016
Täglich von 10.30 bis 11.30 Uhr vom 19. Juni bis 11. September 2016 

im Konzertsaal der St. Moritz Bäder AG in St. Moritz-Bad 
neben dem Eingang zum Heilbadzentrum.

Sonntag, 19. Juni: eröffnungSkonzert

trio Petendi
Cornelia Messerli-Ott, Violine – Gyula Petendi, Violoncello  

Beata Danilewska, Klavier

 C. M. Ziehrer  Wiener Bürger – Walzer

 A. Dvořák  Sonatine G-Dur op. 100

 F. Grothe  Illusionen

 A. Rosenheck  Moods für Cello und Klavier

 E. Kálmán  Die Csárdásfürstin – Operettensuite

Programmhefte der Morgenkonzerte sind bei der Infostelle St. Moritz, 
in den Hotels oder am Eingang zum Konzertsaal erhältlich. 

www.salonorchester-stmoritz.ch
176.805.694
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Engadinerinnen am Schweizer Frauenlauf
Laufsport Für einmal stand die Politik 
in Bern im Hintergrund, und rund um 
das Bundeshaus nahmen 15 097 aktive 
Damen am 30. Schweizer Frauenlauf 
über fünf und zehn Kilometer teil. Über 
zwei Dutzend Athletinnen aus dem En-
gadin reisten nach Bern, um mit 
Gleichgesinnten Wettkampfatmosphä- 
re zu schnuppern. Wer nicht auf Zei-
tenjagd ausging, konnte sich gemütlich 
im Walking über fünf oder 15 Kilo-
meter messen. Die 13-jährige Bianca 
Gisler aus Scuol war über 10 Kilometer 
überraschend die Schnellste aus dem 
Bündner Hochtal. Da hatte selbst die 
routinierte Yvonne Kaufmann aus Ftan 
um wenige Sekunden das Nachsehen. 
Der Fünf-Kilometer-Lauf wurde von der 
22-jährigen Helen Tola Bekele in 16:18 
gewonnen. Claudia Strebel aus Same-
dan nimmt mit 23:10 den 248. Rang in 
Anspruch und war sechstbeste Bündne-
rin. Hier war das Engadin auch mit der 
Jugend, der 10jährigen Lia Meuwly aus 
Scuol vertreten. Auch die 66-jährige 

Monika Cadetg aus Samnaun setzte 
sich ehrenvoll in Szene.  (rüe)
Rangliste 10 km / Klassiert 4598 Läuferinnen:
1. Aude Salord (Horgen) 36:49. Gaby Nyffeler 
(Thunstetten) 36:57. 3. Daniela Aeschbacher (Bä-
rau) 37:50. Ferner: 476. (U14/3.) Bianca Gisler 
(Scuol) 50:02. Yvonne Kaufmann (Ftan) 50:14. Ta-
mara Aquint (Scuol) 51:11. Roberta Caviezel (Scu-
ol) 54:27. Anne Gerber (Celerina) 55:44. Ladina 
Campell (Lavin) 57:15. Franziska Pfeiffer (Sta. Ma-
ria i. M.) 1:01:45. Marianne Siegenthaler (Ra-
mosch) 1:03:49. 4095. Danja Brunies (Scuol) 
1:06:46. 
Rangliste 5 km / Klassiert 6564 Läuferinnen 
1: Helen Tola Bekele (ETH/Petit-Lancy) 16:18. 2. 
Fabienne Schlumpf (Wetzikon) 16:24. 3. Maja 
Neuenschwander (Rubigen) 16:36. Ferner: 248. 
Claudia Strebel (Samedan) 23:10. Anita Pfister 
(Samedan) 27:57. Svenja Ammann (Tarasp) 
28:06. Miriam Sala (Scuol) 29:14. Jacqueline Ca-
duff (Pontresina) 30:30. Lia Meuwly 31:24. Salo-
me Meuwly (beide (Scuol) 31:26. Lisa Calüna 
(Stampa ) 32:58. Caroline Schur (Madulain) 
33:47. Regula Hellstern (Pontresina) 35:34. 
5916. Monika Cadetg (Samnaun) 36:34. .
Im Walking unterwegs waren: Manuela Denoth und 
Blandina Prinz (beide Samnaun) über 15 Kilome-
ter, Manuela Willen, Silvia Planta, Cornelia Von-
eschen (alle Samedan), Monika Cecini (St. Mo-
ritz), sowie Manuela Nicole Jenal und Hanna Köhle 
(beide Samnaun) über 5 Kilometer. 

Intensives Wochenende für die Junioren
Fussball Am vergangenen Wochen-
ende waren verschiedene Junioren-
Teams vom FC Celerina bei Turnieren 
im Einsatz. Am Samstag spielten die 
E-Junioren und G-Junioren in Chur 
beim Finalturnier des GKB-Cups mit. 
Das Team der E-Junioren spielte eine 
hervorragende Vorrunde und ge-
wann alle Spiele. Im Viertelfinal wur-
de man aber leider von einen späte-
ren Finalisten mit 1:0 gestoppt. Die 
G-Junioren waren mit zwei Teams am 
Start. Leider reichten die Punkte nach 
der Vorrunde ganz knapp nicht für 
den Einzug ins Halbfinale. Am Sonn-
tag spielten dann die F-Junioren in 

Gute Leistung der E-Junioren
Fussball Zum Abschluss der E-Junio-
rensaison konnten sich die besten 26 
Bündner Fussballclubs beim Fi-
nalturnier in Chur messen. Nach zahl-
reichen guten Vorbereitungsturnieren 
seit Herbst 2015 war insbesondere die 
E1-Mannschaft (Jahrgänge 2005/06) 
des FC Celerina ambitioniert ins Tur-
nier gestartet. Nachdem die Mann-
schaft von Trainer Roberto Albasini alle 
Spiele in der Qualifikationsrunde ge-
wonnen hat, sicherte sie sich so den di-
rekten Weg ins Viertelfinale. Mit der 
Viertelfinalqualifikation haben die 
E-Junioren ihr Mindestziel erreicht und 
trafen auf den Titelaspiranten Bona-
duz. Der Gegner begann diese Partie 
sehr schwungvoll, die zahlreichen Tor-
versuche wurden jedoch vom sehr gu-
ten Torwart oder der Verteidigung ent-

schärft. Mit den ersten Celerina- 
Chancen fand sich Bonaduz des Öfte-
ren mit Konterchancen – so auch zu 
Spielzeitmitte, wo ein unnötiger Pen-
alty-Pfiff das 0:1 besiegelte. Celerina 
zeigte ein grosses Kämpferherz und 
Kollektiv, tauchte einige Male sehr ge-
fährlich vor dem Schlussmann der Bo-
naduzer auf, konnte jedoch für den 
Rest der Partie – trotz grossem Druck – 
den Ausgleich nicht mehr erzielen. So 
endete das diesjährige Finalturnier mit 
dem Aus unter den besten Acht des 
Kantons. Enttäuscht über die ver-
passten Möglichkeiten, aber auch 
glücklich über die sehr gute Turnierleis-
tung werden die E1-Junioren ab Som-
mer in die D-Kategorie wechseln und 
daran arbeiten, weiterhin mit Freude 
Fussball zu spielen. (Einges.)

ihrer Kategorie um den GKB-Cup. 
Das erste Team erwischte nicht den 
besten Tag und schied trotz grossem 
Kampfgeist ohne Punktegewinn in 
der ersten Phase aus. Für das Weiter-
kommen in die Finalphase musste 
das zweite F-Team ins Pen-
altyschiessen gehen und verlor dort 
unglücklich mit 7:8. 

Am gleichen Tag waren die G-Junio-
ren schon wieder engagiert. Der CB Zer-
nez organisierte das 48. Kinderfussball-
turnier. Die Celeriner reisten als 
Titelverteidiger an und konnten nach 
einen 2:0-Sieg im Final wieder den Po-
kal in die Luft stemmen. (Einges.)

Turniersieg der G-Junioren in Zernez Foto: z. Vfg

Ein Schnäppchen aus Australien
Vermischtes Günther Klebes aus dem 
Frankenland sammelt alles, was mit der 
Eisenbahn zu tun hat, so auch Eisen-
bahn-Motiv-Postkarten oder Uni-
formmützen. Allein davon besitzt er in-
zwischen 65 Stück. Jetzt ersteigerte er 
eine Postkarte, auf der das um 1910 er-
baute Viadukt bei Cinuos-chel zu sehen 
ist. Bei seiner Suche nach neuen Karten 
stiess er kürzlich bei einer luxemburgi-
schen Internet-Auktion auf dieses Uni-
kat, aufgenommen um 1914, als die En-
gadinerbahn gerade eröffnet war. Die 
Abbildung zeigt einen Personenzug un-
terwegs nach Bever, gezogen von einer 
der ersten elektrischen Lokomotiven 
der Rhätischen Bahn vom Typ Ge 2/4.

Die Karte selbst ist nicht beschrieben 
und kam auf unerklärlichen Wegen in 
eine Auktion eines Anbieters aus Aust-

ralien. Klebes bot als einziger und er-
steigerte das gute Stück für nicht mal 
zwei Euro. Die Portokosten für einen 
eingeschriebenen Luftpostbrief waren 
da erheblich höher als der Karten-Preis 
selbst.

Der 67-Jährige sammelt nach ei-
genem Bekunden begeistert «alles, was 
mit der Bahn zu tun hat – ausser echten 
Lokomotiven». Bei ihm zuhause stehen 
Modelle und historische Uni-
formmützen (die so genannten »Rot-
käppchen«) neben zahllosen selbst ge-
schossenen Fotos und Alben voll ein - 
schlägiger Telefonkarten und Briefmar-
ken. Seine Sammellust für Bahn-Karten 
ist übrigens kein Einzelfall: »Es gibt so-
gar eigene Ausstellungen für Eisen-
bahn-Postkartensammler«, erzählt er.   

(Einges.)

Die Postkarte mit der Abbildung des Viadukts bei Cinuos-chel. Foto: z. Vfg

Veranstaltungen

Emil schnädered
St. Moritz Emil Steinberger präsentiert 
am Samstag, 18. Juni, um 20.30 Uhr im 
Theatersaal des Reine Victoria sein Pro-
gramm «Emil schnädered». Die Gäste 
dürfen sich auf Erlebtes und Gespieltes, 
Aktuelles und sogar auch auf Kostbarkei-
ten aus früheren Programmen freuen. 

Emil Steinbergers Persönlichkeit und 
sein Humor prägen seit über 50 Jahren 
die Schweizer Kulturlandschaft und tra-
gen bis heute zu Verständigung inner-
halb der Schweiz bei. Ein Grund, warum 
ihm im vergangenen Jahr der Föderalis-
muspreis der Schweiz überreicht wurde. 
Durch sein Wirken habe er den Födera-
lismus hervorragend verkörpert, indem 
er seinem Publikum die Eigenheiten 
und die Vielfalt der verschiedenen Re-
gionen nähe gebracht habe. 

Um so erfreulicher ist, dass Emil 
Steinberger im Engadin Halt macht, 
um hier mit seinem Programm «Emil 
schnädered» zu beweisen, dass er im-
mer noch Meister des Komischen ist. 
Ganz egal, ob er Figuren seiner Kult-
Programme noch einmal aufleben lässt 
oder einfach nur aus seinem Leben er-
zählt. Reservationen unter Telefon 081 
836 00 00 oder info@laudinella.ch. 

(Einges.)

Informationsabende 
der KESB

Scuol/St. Moritz Am Donnerstag, 
16. Juni im Kulturraum Bogn Engiadi-
na in Scuol und am Dienstag, 28. Juni 
im Forum Paracelsus in St. Moritz, fin-
den jeweils um 19.30 Uhr Informati-
onsabende der KESB statt. Thema ist 
das neue Kindes- und Erwachsenen-
schutzrecht, welches das bestehende 
Vormundschaftsrecht per 1. Januar 
2013 abgelöst hatte. Die Kindes- und 
Erwachsenenschutzbehörde (KESB) En-
gadin/Südtäler sowie die Berufsbei-
standschaften der Regionen Engiadina 
Bassa/Val Müstair und Maloja werden 
über die Ausübung des neuen Rechts 
informieren und weitere Fragen beant-
worten.  (Einges.)

Detailinformationen sind erhältlich unter engadin-
suedtaeler@kesb.gr.ch und 081 257 62 90. 

Lesung mit 
Laura de Weck

Zuoz Am Samstag, 18. Juni um 17.00 
Uhr, liest die Schauspielerein, Re-
gisseurin und freie Autorin Laura de 
Weck im Zuoz Globe aus ihren Werken. 
Darunter finden sich ihr erstes Theater-
stück «Lieblingsmenschen» und ge-
sammelte Kolumnen für den «Tages-
Anzeiger» und den «Bund».  (Einges.)

www.lyceum-alpinum.ch

Verkehrsschulung für 
Kinder

Samedan Am Samstag, 18. Juni findet 
der Kids-Event in Sachen Verkehrs-
prävention für das Engadin und das Val 
Müstair sowie für das Puschlav und das 
Bergell statt. Dabei können sich Kinder 
zwischen 8 und 16 Jahren von 9.00 Uhr 
bis 15.30 Uhr auf dem Platz des Strassen-
verkehrsamts in Cho d’Punt 53 an einem 
Velo-Parcours versuchen. Die Wertung 
erfolgt in verschiedenen Kategorien, auf 
die jeweiligen Sieger warten tolle Preise. 
Mitzubringen ist ein Velohelm, Fahr-
räder werden von der Kantonspolizei zur 
Verfügung gestellt. Mit dem Kids-Event 
möchte die Kantonspolizei Graubünden 
die theoretische Verkehrsprävention er-
gänzen, welche bereits in den Schulen 
gelehrt wird.  (Kapo)

Für regionale Sportberichte ist die Redaktion dankbar.
redaktion@engadinerpost.ch

Frankreich wird 
Europameister!
NICOLO BASS

Victor Carvalho 
ist wie einige  
der ganz grossen 
Fussball-Mann-
schaften: Je län-
ger das Turnier 
dauert, um so 
besser kommt er 
ins Spiel. Als ei-
gentlicher Fuss-

ballexperte ist ihm der Start ins EM-
Tippspiel der Engadiner Post etwas 
misslungen. «Ich hatte viel Pech», so 
der Fussballtrainer und Sportchef des 
FC Lusitanos in Samedan, «mir fehl-
ten immer nur einige Minuten.» 
Beim Tippspiel der Engadiner Post 
zählt nämlich nicht nur das Resultat, 
sondern auch, welche Mannschaft in 
welcher Phase des Spiels das erste Tor 
erzielt. Völlig daneben lag Carvalho 
beim Spiel Wales-Slowakei. Nach ihm 
sollte die Slowakei gewinnen, Wales 
ging aber als Sieger vom Platz. Auch 
im Spiel Irland gegen Schweden hatte 
Carvalho falsche Hoffnungen. So 
kam Schweden mit dem Fussball-
Gott Ibrahimovic nicht über ein Un-
entschieden hinaus. Dafür traf Car-
valho mit Deutschland ins Schwarze. 
Danach hat der Fussballtrainer Fahrt 
aufgenommen und fleissig Tipp-
Punkte gesammelt. Obwohl Carvalho 
der Heimmannschaft aus Frankreich 
im Eröffnungsspiel keinen Sieg zu-
traute, ist er überzeugt, dass die Fran-
zosen Europameister werden: «Frank-
reich steigert sich von Spiel zu Spiel 
und wird die Europameisterschaft ge-
winnen.» Nach dem neuen Spielmo-
dus qualifizieren sich auch die vier 
besten drittplatzierten Mann-
schaften für die Achtelfinale. «Also 
können einige Mannschaften mit an-
gezogener Handbremse spielen und 
dann erst in den Finalrunden auf-
trumpfen», so der Fussballexperte. 
Gemäss Carvalho wird Frankreich im 
Final gegen Deutschland gewinnen. 
Etwas enttäuscht ist er vom bisheri-
gen Auftritt von England und Spa-
nien. «Diese beiden Mannschaften 
haben noch Luft nach oben und wer-
den ihr Können noch zeigen.» Sein 
Herz schlägt natürlich für Portugal: 
«Die Portugiesen machen es wie im-
mer. Sie erreichen das Halbfinale und 
dann ist Schluss.» Wie weit Victor 
Carvalho mit seinen Vorhersagen 
kommt, wird sich im Verlaufe der 
Europa meisterschaft zeigen. Seine 
Marschrichtung zeigt nach vorne, 
und er rollt die Tabelle von hinten 
auf. Nach dem schwachen Start hat er 
seine drei Promi-Kollegen bereits 
überholt und liegt im ersten Drittel 
der knapp 350 Teilnehmer. 

www.tipp.engadinerpost.ch

Victor Carvalho

EM-Tippspiel



WETTERLAGE

 Die Alpen liegen an der Vorderseite des Tiefs in einer stürmischen Süd-
föhnströmung mit der eine sehr wetteraktive Kaltfront herangeführt wird.

PROGNOSE ENGADIN UND SÜDTÄLER FÜR HEUTE DONNERSTAG

Von Südwesten her Starkniederschlag! Südbünden wird mit Ausnah-
me des Unterengadins von einer im Tagesverlauf an Intensität zulegen-
den Südstauwetterlage beeinflusst. Die intensivsten und unwetterträch-
tigsten Niederschläge sollten westlich von uns über dem Tessin hängen 
bleiben. Aber gerade das Bergell, das Puschlav und das Oberengadin 
können davon zumindest am Rande betroffen sein. Sicher ist, dass es 
hier bei starker und tief hängender Bewölkung den ganzen Tag über zu-
nehmend stark regnen wird. Zum Teil muss man auch mit eingelagerten 
Gewitterherden rechnen. Im Unterengadin sorgt starker Südföhn teils  
sogar noch für ein paar Sonnenfenster. 

BERGWETTER

Vor allem in den Bernina-Alpen muss man sich oberhalb von 3200 m 
auf ergiebigen Schneefall einstellen. Die Frostgrenze liegt bei 3500 m. 
Aber auch ansonsten herrscht ganz einfach Schlechtwetter vor. Hin zur 
Silvretta weht auf den Bergen teils stürmisch-böiger Südföhn.

AUSSICHTEN FÜR DIE KOMMENDEN TAGE (SCUOL)

Freitag Samstag Sonntag
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AUSSICHTEN FÜR DIE KOMMENDEN TAGE (ST. MORITZ)

Freitag Samstag Sonntag

Scuol
9°/16

Zernez
8°/14°

Sta. Maria
9°/14°

St. Moritz
4°/10°

Poschiavo
10°/14°

Castasegna
13°/15°

Temperaturen: min./max.

Zwei Rentner sehen ein 
schmusendes Pärchen auf einer 
Parkbank. Da meint der eine: 
«Ach, man müsste wieder 20 
sein!» Darauf der andere: 
«Spinnst Du? Für eine Viertel-
stunde Schmusen noch einmal 
45 Jahre arbeiten!»

DIE TEMPERATUREN GESTERN UM 08.00 UHR

Sils-Maria (1803 m)  4° Sta. Maria (1390 m)   8°
Corvatsch (3315 m) – 3° Buffalora (1970 m)  2°
Samedan/Flugplatz (1705 m)  5° Vicosoprano (1067 m)       11°  
Scuol (1286 m)  8° Poschiavo/Robbia (1078 m) 7  ° 
Motta Naluns (2142 m)  1°

Jetzt aktuell!

Gartenmöbel

Samstag Nachmittag geschlossen bis 25.6.16 

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

Anzeige

Comeback für Antonio de Grada 
Erfolgreicher Künstler und Dekorationsmaler, Zeitgenosse von Giovanni Segantini

Der Kunsthistoriker Marc Philip 
Seidel hat seine Dissertation 
über Antonio de Grada verfasst. 
Man kann sie als Plädoyer gegen 
das Vergessen des zu Lebzeiten 
berühmten Künstlers und Deko-
rationsmalers lesen, der das Ho-
tel Reine Victoria ausgestaltete.

URSA RAUSCHENBACH-DALLMAIER

Während der Regentschaft der eng-
lischen Königin Victoria (1837 – 1901) 
 – sie ist Namensgeberin des Hotels Rei-
ne Victoria in St. Moritz Bad – und in 
der Folge der industriellen Revolution 
entwickelte sich das Engadin zur erfolg-
reichen Tourismus-Destination für In-
vestoren und potente Gäste aus Adel 
und Bildungsbürgertum. Der damals 
einsetzende Bauboom und die dank 
dem Bau der RhB mögliche zuneh-
mende Mobilität beförderte den Kon-
kurrenzkampf, der ab 1890 besonders 
in St. Moritz zunahm. Die Hotelunter -
nehmer sahen sich gezwungen, ihre 
Häuser immer luxuriöser zu gestalten. 
Das Hotel Reine Victoria ist 1875 von 
Architekt Nicolaus Hartmann erbaut 
und vom Architekten-Team Chiodera 
und Tschudy 1896/97 umgebaut wor-
den. Letztere verpflichteten de Grada, 
der im luxuriösen Eingangsbereich und 
im berühmten Theatersaal eindrück-
liche, dem damaligen Zeitgeist ent-
sprechende, figurative Dekorations-
malereien schuf. 

Zwischen Historismus und Jugendstil
Kunsthistoriker Seidel rückt Antonio de 
Grada dank zwölfjähriger akribischer 
Forschungsarbeit in Norditalien, im En-
gadin, in Zürich und in Buenos Aires/
Argentinien wieder ins Bewusstsein. Er 
bedauert, dass selbst in fundierten Ar-
beiten über die Architekturgeschichte 
von Gebäuden zwischen 1850 – 1920 die 
Dekorationsmalerei «ein Stiefkind der 
Kunstgeschichte» sei, nur am Rande ge-
streift werde und die Namen der Künstler 
nur selten erwähnt würden. Vieles sei lei-
der durch Purifikationswahn, Ignoranz 
und auch durch höhere Gewalt un-
wiederbringlich verloren gegangen. Dem 
Historismus als Stilepoche zwischen 
Französischer Revolution und Jugendstil 
werde erst in jüngerer Zeit wieder neu Be-
achtung geschenkt.

Antonio de Grada wurde 1858 in Mai-
land geboren und war mit Giovanni  
Segantini befreundet. Beide besuchten 

Bacchus mit Weinglas und Blätterkrone mit Trauben, umringt von weiteren Putti, als Hinweis auf die ehemalige  
Funktion als prunkvollem Speisesaal.  Foto: degrada.ch

nach der offiziellen Schulzeit die Kunst-
akademie Brera. De Grada absolvierte ei-
ne Lehre beim bekannten Freskenmaler 
Angelo Fioroni in Mailand und machte 
danach selbständige Auftragsarbeiten 
unter tüchtigen Meistern. 1889, kurz 
vor Ausbruch der Revolution, emigrierte 
er mit seiner jungen Familie nach Bue-
nos Aires und konnte im Präsidenten-
palast Dekorationsmalereien ausführen. 

Früh entdeckt
De Grada wurde schon früh von Archi-
tekt Alfred Chiodera entdeckt und es 
entwickelte sich eine vielseitige Zu-
sammenarbeit, insbesondere auch in 
und rund um Zürich, wo er 1898 sein 
Geschäft für «Malerarbeiten jeder Art» 
eröffnete und zeitweilig bis zu 16 Mit-
arbeiter beschäftigte. Der Auf- und Aus-
bau des Ateliers diente dem Broterwerb 
für sich und seine Familie. Erst im fort-
schreitenden Alter konnte sich de Gra-
da vermehrt und erfolgreich seinem ei-
gentlichen Schaffensziel, der freien 
Kunst widmen. Auch, aber nicht nur in 
Zürich hat de Grada viele und namhafte 
Spuren hinterlassen (Villa Patumbah, 
Villa Sumatra, Universität, Fraumünster 
Post, Schweizerische Nationalbank, um 
nur einige zu nennen). De Grada ver-
wendete in seiner praktischen Tätigkeit 
anhand seines Motivkatalogs or-
namentale Motive und figurative Dar-
stellungen als Dekor und gestaltete da-
mit ganze Häuser mit übergeordneten 
Themen wie «Natur», «Liebe», «Sieg», 
«Die vier Tageszeiten» innovativ aus. 
Seidel vermutet, dass das umfangreiche 
Werkverzeichnis bis heute noch nicht 
vollständig ist. 

Arbeiten in S-chanf
De Grada bediente Zeitgeist und Kunden 
mit einem vielseitigen Repertoire an 
Techniken und mit christlich-sakralen, 
mythologischen und profanen Motiven 
von hoher künstlerischer Qualität. Lei-
der wurden seine Arbeiten in Vulpera/Ta-
rasp 1989 durch einen Brand zerstört. 
Umso erfreulicher, dass im Oberengadin 
Werke von de Grada erhalten geblieben 
sind. In S-chanf lassen sich seine Sgraffi-
to-Arbeiten von 1905 am Hotel Scaletta 
bewundern. Dass im Hotel Reine Victoria 
seinen Werken wieder spezielle Sorgfalt 
und Aufmerksamkeit geschenkt wird, ist 
erfreulich und wird den Aufwand – so die 
Hoffnung der kunstsinnigen heutigen 
Betreiber – auch finanziell aufwiegen.

Antonio de Grada, Leben und Werk des italieni-
schen Künstlers im sozio-kulturellen und ökonomi-
schen Kontext» ISBN 978–3–03846–006–0
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