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Martina Las Ouvras Electricas Engiadina  
renoveschan l’ouvra electrica a Martina per 
raduond quatter milliuns francs per garantir 
in avegnir üna gestiun economica. Pagina 6

Jazz Der Reigen der Engadiner Sommerfesti-
vals hat bereits begonnen. Ab übermorgen 
Donnerstag erlebt das Festival da Jazz 
St. Moritz seine neunte Auflage. Seite 5

Sportevents Am Wochenende konkurrierten 
über tausend Radrennfahrer auf Engadiner  
Strassen, und hunderte Sportler rannten und 
bikten durch die Berge. Seiten 9 und 10

Grosse Konkurrenz
Engadin Radmarathon Der Engadin 
Radmarathon hat in diesem Jahr eine 
Woche früher als üblich stattgefunden. 
Die OL-WM im Unterengadin ist der 
Grund für die Abweichung vom tradi-
tionellen Termin. So stand der Engadin 
Radmarathon am Wochenende in Kon-
kurrenz mit anderen Sportver-
anstaltungen in der Region und mit an-
deren Grossveranstaltungen in der 
Radsportszene. Trotzdem standen 1100 
Teilnehmer am Start. (nba) Seite 9

Neuer Bahnhof
RhB Poschiavo erhält einen neuen 
Bahnhof: In vier Etappen investiert die 
RhB insgesamt 35,6 Millionen Franken. 
Der Bahnhof wird umgebaut, nach 
Norden soll eine Doppelspur ge-
schaffen werden, und nach Süden ent-
stehen neue Abstellgleise mit einer 
Kreuzungsstelle. Christian Florin, Lei-
ter Infrastruktur bei der RhB, sprach am 
Samstag von einem Grossprojekt. Der 
neue Bahnhof soll 2018 eröffnet wer-
den. (rs) Seite 16

 Zukunftsmodell Gesundheitszentrum
Ein Reorganisationsprozess nimmt seinen Lauf

Alles aus einer Hand und mög-
lichst unter einem Dach: Das 
Bündner Gesundheitswesen wird 
reorganisiert. Auch im Bergell.

MARIE-CLAIRE JUR

Die Stossrichtung ist vorgegeben: Der 
Kanton Graubünden weist in seiner Ge-
sundheitspolitik den Gesundheitszen-
tren eine wichtige Rolle zu. Alle öffent-

lich angebotenen und abgegoltenen 
medizinischen und paramedizinischen 
Dienstleistungen sollen möglichst un-
ter einem zentralen Dach angeboten 
werden. Dieser Prämisse folgend, hat 
sich in den letzten Jahren im Bündner 
Gesundheitswesen einiges getan. Das 
Center da sandà in Scuol beispielsweise 
gehörte zu den ersten, welche die Re-
organisation in die Wege leiteten. Es 
gilt über Graubünden hinaus als Mus-
terschüler und Vorzeigebeispie l. Aber 
auch im Puschlav oder im Oberengadin 

hat man die geforderte Reorganisation 
in die Hand genommen. Das Oberenga-
din weist zwar mit aufgrund der sich 
verzögernden Pflege heimbau ten res-
pektive eines Baus noch eine grössere 
Pendenz auf, aber de facto bilden Spital 
und Pflegeheim bereits eine organisato-
rische Einheit. Auch das Bergell ist auf 
dem Weg: Seit 1. Januar 2016 gibt es das 
Centro sanitario Bregaglia. Aber mit der 
Wahl eines Direktors und der Schaf-
fung eines neuen Reglements ist es 
nicht getan.  Seite 3

Diverse Gesundheitsdienste, vereint unter einem Dach: Das Gesundheitszentrum machts möglich. Fotos: z. Vfg

Einen Monat bis zum Start
Das «Triathlon-EP-Team» im Trainings-Endspurt

Am Sonntag, 7. August, findet in 
St. Moritz der Volkstriathlon statt. Das 
grosse Ziel vom «Triathlon-EP-Team» 
Carola Guggisberg, Ruth Ehrensperger, 
Gabriela Egli, Urs Kühne, Max Knier 
und Robert Frieden. Wie gut sind die 
angehenden Triathleten bereits in 
Form, was bleibt noch zu tun bis zum 
Tag X, wie viel Erholung sollen sie sich 
zwischen den Trainingseinheiten gön-
nen? Fragen, die am letzten Donners-
tag beantwortet wurden. Vom Trainier-

trio und – zur grossen Überraschung 
des Teams, von der amtierenden Olym-
piasiegerin Nicola Spirig. 

Sie bereitet sich im Engadin intensiv 
auf den Olympia-Triathlon im brasi-
lianischen Rio de Janeiro vor, wo sie 
hofft, im August ihren Titel ver-
teidigen zu können. Trotz einer sehr 
strengen Trainings- und Vorberei- 
tungsphase fand Nicola Spirig Zeit, 
dem EP-Team die vielen Fragen zu be-
antworten. Mehr dazu auf  Seite 13

Zusammen mit dem Spital Oberengadin, dem Gut-Training und dem Verein 
«Home of Triathlon» wird das EP-Team auf den Volkstriathlon vorbereitet.  

Triathlon

Volg. Im Dorf daheim.
In Wilchingen zuhause.

Der Apfel wächst nicht
weit vom Dorf!
Obstbäuerin Vreni Hedinger ist eine von
vielen lokalen Produzenten, die für Volg
«Feins vom Dorf»-Produkte herstellen.
Ihr Obst ist im Volg Wilchingen (SH) erhältlich.
Entdecken Sie in jedem Volg andere «Feins
vom Dorf»-Spezialitäten.
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Exposiziun muossa svilup da l’artist
Scuol Venderdi passà ha gnü lö la ver-
nissascha da purtrets dad Otmar De-
rungs illa Crusch Alba a Scuol. Seis pur-
trets sun cuntschaints in tuot l’En- 
giadina, e tenor la manadra dal re- 
storant Crusch Alba toccan els in min-

cha stüva o abitaziun in Engiadina: 
«Chi chi nun ha ün purtret dad Otmar 
nun es ün dret Engiadinais.»

Il pittur da purtrets, sco ch’el as nom-
na, declera il svilup da seis purtrets. Seis 
purtrets muossan uossa daplü co üna 
bes-cha e sun eir in otras culuors co 
blau. Üna seria ha dafatta nom Arch 
San Martin. El nun ha aposta na dat ün 
titel a l’exposiziun. «Eu nu’m tegn vi da 
trends.» Ma il tema es bainschi la natü-
ra e bes-chas. (sbi) Pagina 6

Barat da giuvenils
Val Müstair L’eivna passada s’han 
chattats giuvenils da la Svizra e da 
l’Europa in Val Müstair per far retscher-
chas davart plantas e bes-chas in üna 
cuntrada muntagnarda. Organisà vain 
l’inscunter da la Fundaziun Scienza e 
giuventüna. Karin Suter-Burri es la ma-
nadra dal proget e vicedirectura da la 
fundaziun. Ils giuvenils han tschüf 
agüd da biologs. Ils resultats sun gnüts 
preschantats i’l Parc Naziunal Svizzer a 
Zernez. (anr/bcs)  Pagina 7
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Kinder Kletterlager,  
ab 10 Jahren 

11. bis 15. Juli

In den verschiedenen Klettergär-
ten im Oberengadin und Bergell 
wird die Fortbewegung im steileren 
Gelände gelehrt. Teilnehmerinnen 
und Teilnehmern mit Klettererfah-
rung wird die Gelegenheit gebo-
ten, ihre Klettertechnik zu verbes-
sern, das Vorsteigen zu üben und 
alles Wissenswerte über Stand-
platz-, Zwischensicherung u. a. zu 
erfahren. Anmeldung bei Bergfüh-
rer Marcel Schenk über www.berg
steiger-pontresina.ch

www.jo-bernina.ch
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Amtliche Anzeigen
Gemeinde St.Moritz

Baugesuch
Hiermit wird folgendes Baugesuch be
kanntgegeben:

Bauprojekt: Umbau Einfamilien
haus, Via Dimlej 43, 
Parz. 1053

Zone: Villenzone

Bauherr: Jacobs Barbara,  
c/o Willi & Partner AG,
Revision und Treu
hand, Steuer und 
Rechtsberatung, 
Bahnhofstrasse 66, 
8620 Wetzikon

Projekt- Fischer Architekten AG,
verfasser: Binzstrasse 23,  

8045 Zürich

Die Baugesuchsunterlagen liegen ab 
5. Juli 2016 bis und mit 25. Juli 2016 
beim Gemeindebauamt zur öffentli
chen Einsichtnahme auf.

Einsprachefrist:
Öffentlichrechtliche (an den Gemeinde
vorstand einzureichen) bis 25. Juli 2016.

St. Moritz, 1. Juli 2016

Im Auftrag der Baubehörde
Bauamt St. Moritz

176.806.544 XZX

Baugesuch
Hiermit wird folgendes Baugesuch be
kanntgegeben:

Bauprojekt: Einbau eines Liftes,  
Via Arona 36c,  
Parz. 2179

Zone: Äussere Dorfzone

Bauherr: Gut Valeria und 
Robustelli Natalina, 
Bügl da la Nina 19, 
7503 Samedan

Projekt- Lazzarini Architekten 
verfasser: Mierta & Kurt,  

Cho d’Punt 10,  
7503 Samedan

Die Bauprofile sind gestellt. 

Die Baugesuchsunterlagen liegen ab 
5. Juli 2016 bis und mit 25. Juli 2016 
beim Gemeindebauamt zur öffentli
chen Einsichtnahme auf.

Einsprachefrist:
Öffentlichrechtliche (an den Gemeinde
vorstand einzureichen) bis 25. Juli 2016.

St. Moritz, 1. Juli 2016

Im Auftrag der Baubehörde
Bauamt St. Moritz

176.806.545 XZX

WIR SCHLIESSEN IHRE
SICHERHEITSLÜCKEN
An Türen und Fenstern beginnt Ihre Sicherheit. Wir
entwickeln für Sie bedarfsgerechte Lösungen
mit modernsten Tresoren und Schliessanla-
gen. Für Unternehmen, Hotellerie, Wohnungen
und Häuser.
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VERMEIDEN SIEVERMEIDEN SIE

UNNÖTIGE UNNÖTIGE 
RISIKEN!RISIKEN!

Malloth Sicherheitstechnik AG · Via Sent 2 · 7500 St. Moritz (Bad) 
Tel. 081 830 00 70  · Fax 081 081 830 01 80 
info@malloth-sicherheit.ch · www.malloth-sicherheit.ch

Anzeige Höheres Defizit 
EHC St. Moritz Im Bericht über die 
Generalversammlung des EHC St. Mo-
ritz vom letzten Donnerstag hat sich 
ein Fehler eingeschlichen. Der Verein 
budgetiert für das Geschäftsjahr 
2016/17 einen Verlust von 10 500 Fran-
ken und nicht, wie geschrieben, 5000 
Franken. Wir entschuldigen uns für 
diesen Fehler. (rs)

Mit «Blätzli-Decken» gegen Flüchtlingselend
Pontresina Aus Restwolle Strick- und 
Häkelblätzchen fertigen, diese zu war-
men Decken zusammenzunähen und 
damit frierenden Flüchtlingen helfen. 
So umschreiben Myriam Wehrli und 
Monika Inhelder ihre Idee, auf einfache 
Art und Weise etwas Sinnvolles für die 
Rumänienhilfe Malans zu tun. Diese 
Hilfe wird im Engadin über den Welt-

laden in Pontresina organisiert und be-
schränkte sich bisher darauf, gestrickte 
Kleidung zu sammeln und an Bedürfti-
ge weiterzugeben. Ein Aufruf, Restwolle 
zu sammeln, hat dann dazu geführt, 
dass die beiden Frauen regelrecht mit 
Wolle überschwemmt wurden. Daraus 
entstand wiederum die Idee, die viele 
bunte Wollen zu Wollblätzchen zu ver-

Veranstaltungen

Eine Reise durch Schweizer Wildnisgebiet
St. Moritz Am Mittwoch, 6. Juli, be-
ginnt die Vortrags- und Veranstal -
tungsreihe Naturama des Schweizeri-
schen Nationalparks (SNP). Diesmal 
statt im Nationalparkzentrum Zernez 
im Hotel Laudinella in St. Moritz. Mit 
Naturama on tour in St. Moritz (am 6. 
Juli) und Scuol (am 5. Oktober) möch-
te der SNP auch Gäste und Einhei-
mische erreichen, für die Zernez etwas 

weiter weg liegt. Den diesjährigen Auf-
takt bestreitet Hans Lozza, Leiter Kom-
munikation beim SNP. Beruflich und 
in seiner Freizeit hat er manch magi-
schen Moment im SNP erlebt und mit 
seiner Kamera eingefangen. In seinem 
Bildervortrag nimmt er die Gäste mit 
auf eine Reise quer durch die Natur-
wunder des ältesten Naturreservats der 
Alpen, in dem seit über 100 Jahren die 

Stabwechsel bei Serviceclub St. Moritz
Rotary Club Der aktuell 61 Mitglieder 
zählende Rotary Club St. Moritz konnte 
an der Versammlung anfangs Woche auf 
ein ereignisreiches Clubjahr 2015/2016 
zurückblicken. Mario Lanfranchi, Be-
zirksarzt aus Silvaplana, übergibt das 
Amt des Clubpräsidenten neu an Dino 
Menghini, Bauingenieur aus Celerina.

Im Rückblick durfte Lanfranchi auf 
einige Schwerpunkte hinweisen. Ein 
Programmhöhepunkt im letzten Club-
jahr waren die internationalen Rotary-
Skimeisterschaften, die Anfang März 
2016 St. Moritz eine unvergessliche Ski-
woche bescherten. Das Jahresmotto 
«Freundschaft über die Grenzen» galt 
für das Clubleben auch im kleinen, 
überschaubaren Clubrahmen. So wur-
den unter anderem Unterstützungen 
geleistet für die Stiftung Pro Juventute, 
bei der Mithilfe des Programms «visi-
te», wo Lernende Lernende besuchen, 
beim Angebot von «Betreute Ferien in 
Sent» oder beim weltweiten Rotary-Pro-
gramm Mine-Ex, das sich schon seit 
Jahren für die vielen Minenopfer enga-
giert. Spontane Hilfe kam auch den 
Erdbebenopfern in Nepal zu Gute und 
einem Wasserprojekt, das von ein Club-
mitglied in Thailand betreut wird.

Der 90. Geburtstag des Clubs, der En-
de August dieses Jahres begangen wer-
den kann, markiert für den neuen Prä-
sidenten Dino Menghini ebenfalls ein 
spezielles Ereignis. Auch dieser Anlass 
steht unter dem oben genannten Mot-

to, werden doch für jenes Wochenende 
Gäste aus Nah und Fern erwartet. 
Schweizweit gilt es dann am 10. Sep-

Natur komplett ihrer natürlichen Ent-
wicklung überlassen ist. 

Parallel zum visuellen Erlebnis wird 
der Referent die Besonderheiten des 
SNP erläutern und Geschichten zu 
Tieren, Pflanzen und Lebensräumen 
einfliessen lassen. Die Veranstaltung 
im Hotel Laudinella in St. Moritz be-
ginnt am 6. Juli um 20.30 Uhr.

(Einges.)

arbeiten. Bis heute sind schon über 
4200 solcher Blätzli eingetroffen und 
rund 40 Decken konnten daraus schon 
genäht werden. 

Um den vielen Strickerinnen und 
auch Strickern danke sagen zu können, 
werden die Wollwerke am Donnerstag, 
7. Juli, von 14.00 bis 17.00 Uhr im Pon-
tresiner Rondo ausgestellt.  (Einges.)

Vernissage: Vergessene Moderne
Samedan Mit einer Vernissage am 
Donnerstag, 7. Juli um 18.30 Uhr in der 
La Tuor in Samedan hat die künst-
lerische Leitung an alle gedacht. Denn 
sie ist so gelegt, dass am Abend alles zu-
sammenpasst: Brass-Musik, Fussball-
Halbfinal und vor allem – ein Besuch 
im La Tuor. 
Bei einem Apéro können Gäste die 
druckfrische Begleitbroschüre zur Aus-
stellung «Die vergessene Moderne im 

Oberengadin» und den Start in eine be-
wegte Sommersaison geniessen. Der 
Wunsch vieler La Tuor-Besucher wird 
nun erfüllt, denn Christof Kübler hat 
speziell für die Broschüre eine Einfüh-
rung ins Thema geschrieben. 

Damit die Moderne im Oberengadin 
nicht vergessen geht, führt Christof 
Kübler diesen Sommer zu den Schau-
plätzen: Am 27. Juli spürt er der Moder-
ne in St. Moritz nach, am 3. August geht Info: 081 852 18 03 oder info@latuor.ch

es nach Celerina und Samedan und am 
10. August nach Zuoz. Diese Orts-
termine richten sich an Personen, die 
scheinbar Bekanntes neu entdecken 
möchten.

Die Ausstellung dauert noch bis 16. 
Oktober. Besuchstage sind von Mitt-
woch bis Sonntag, jeweils von 15.00 bis 
18.00 Uhr.  (Einges.)

tember, dem Rotary-Tag, ebenfalls die 
Dienste des Clubs St. Moritz unter Be-
weis zu stellen. (Einges.)

Der neue Präsident Dino Menghini (links) übernimmt die Führung von  
Mario Lanfranchi.  Foto: z. Vfg

Veranstaltung

Musiker aus aller 
Welt bei «The Jam»

Pontresina Ab Freitag, dem 8. Juli, 
treffen sich für drei Tage Musiker aus al-
ler Welt in Pontresina für den ersten 
«The Jam». The Jam stellt jedes Jahr 
sein Zelt an verschiedenen Orten im 
Oberengadin auf. In diesem Jahr steht 
das Pilotprojekt auf dem Areal Sport-
pavillon in Pontresina. Am Freitag-
abend steht alles unter einem akus-
tischen Stern. Acoustical Mountain ist 
dann der Hot-Spot: Mit Marc Storace 
von Krokus am Mikrofon, werden alte 
Klassiker wie Proud Mary oder Honkey 
Tonk Woman und viele andere akus-
tisch dargeboten. Am Samstag eröffnen 
die Rebels aus Zernez das Konzert, ge-
folgt von Soullegende Ronnie Jones aus 
den USA, der mit einem Bluespro-
gramm auftreten wird. Dann folgt mit 
feinstem Bluesrock die Band China, 
welche dann von Marc Storace ergänzt 
wird. Am Sonntag ab 15.00 Uhr geht es 
mit Vith Revival aus dem Engadin los, 
gefolgt von Prefix aus Samedan. Da-
nach wird Randolph Matthews aus 
London mit einer Fünf-Mann-Band 
auftreten und seine Stimmkünste prä-
sentieren. Abgerundet wird der Jam 
dieses Jahr durch die EM-Finale-Live-
Übertragung auf Grossleinwand. 
Drinks und Speisen werden vom Team 
Sportpavillon serviert.  (Einges.)

www.thejam.ch
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Warum nicht mit Italien kooperieren?
Im Bergeller Gesundheitswesen ist eine Neuausrichtung im Gange

Im Bergell wird derzeit intensiv 
am Gesundheitszentrum gearbei-
tet. Diese Aufgabe hat viel mit 
Papier, aber vor allem mit strate-
gischer Denkarbeit zu tun. 

MARIE-CLAIRE JUR

Auch im Bergell hinterlässt die von der 
Bündner Regierung angestrebte Reorga-
nisation im Gesundheitswesen ihre 
Spuren. Vor gut einem Jahr ver-
abschiedete der Bergeller Souverän das 
neue Gesetz zum Gesundheitszentrum 
Bregaglia. Das Spital, Alters- und Pflege-
heim in Spino war zwar mit Rettungs-
dienst, Spitex, öffentlicher Apotheke, 
Arztpraxis, Zahnarztpraxis und Physio-
therapie bereits eine erste Anlaufstelle 
für die 1600 Talbewohner. Doch es soll-
te nach einem Restrukturierungspro-
zess und mittels eines Mass-
nahmenpakets für die Zukunft fit 
gemacht werden. 

Klare Hierarchie
Zuerst wurde in der Person des Tessi-
ners Alain Vetterli ein Direktor für das 
Centro sanitario Bregaglia bestimmt. 
Bisher hatten der Arzt, die Chefin des 
Pflegebereichs und der Verwalter die 
Leitung inne. «Das funktionierte, aber 
nicht immer optimal», sagt FDP-Gross-
rat Maurizio Michael, Präsident der 
neuen Verwaltungskommission, «jetzt 
gibt es eine klare Hierarchie.»

Eine Menge an analytischer Arbeit 
wurde in den letzten Monaten erledigt: 
Die Durchleuchtung von Arbeitspro-
zessen stand an, der genaue Blick auf 
die Kostenstellenrechnung, das Aus-
arbeiten eines Spitalreglements und 
das Definieren von Pflichtenheften. 
Auch das Budget 2016, das erste fürs 
Bergeller Gesundheitszentrum, be-
schäftigte die Verantwortlichen. «Es 
sieht ein Defizit von gut 0,4 Millionen 
Franken vor». Im Gegensatz zu früher, 
als das Spital/Alters- und Pflegeheim 
Spino noch in die Gemeindever-

waltung integriert war, wird nicht 
mehr der Souverän Budget und Rech-
nung verabschieden, sondern der Ge-
meindevorstand.

Der Übergang von den alten Struktu-
ren zum neuen Gesundheitszentrum 
brachte nicht nur viel formaljuristische 
Arbeit mit sich, er war und ist auch mit 
konzeptuell-strategischer Denkarbeit 
verbunden. «Wir mussten uns nicht 
nur überlegen, wo wir sparen können, 
natürlich ohne Qualitätseinbussen zu 
verursachen, sondern auch, wie wir 
Mehreinnahmen generieren können», 
legt Michael dar. Dazu gehört beispiels-
weise die Zusammenarbeit der Wä-
scherei im Gesundheitszentrum mit 
der Casa Garbald. Auch um die 

Schmutzwäsche von Hotels im Tal 
könnte sich die Wäscherei kümmern.

Haupteingang, Einzelzimmer...
Neben solchen kleineren Massnahmen 
müssen sich die Verantwortlichen des 
neuen Gesundheitszentrums auch mit 
baulichen Fragen auseinandersetzen. 
Dazu gehört die Schaffung eines 
Hauptzugangs. Bisher sind die ver-
schiedenen angebotenen Dienste auf 
mehrere Gebäude aus verschiedenen 
Bauepochen verteilt. «Wir haben drei 
Zugänge, aber keinen zentralen mit ei-
ner Empfangsstelle.» Benötigt werden 
zusätzliche Behandlungszimmer. Und 
wenn das Gesundheitszentrum auch 
dem heutigen Trend entsprechen will, 

Das Bergeller Gesundheitszentrum: Verschiedene Gebäude, kein zentraler Empfangsbereich, fehlende Besucherführung. Das wird bald anders. Foto: Marie-Claire Jur

muss es die heute 20 Doppelzimmer in 
Einzelzimmer umbauen, was ein Zu-
satzgebäude bedingt. Maurizio Michael 
zieht auch die Reorganisation des Ret-
tungsdienstes und des ärztlichen 
Dienstes (stärkere Kooperation mit dem 
Oberengadin) in Betracht. Wie an an-
deren Stellen im Kanton macht man 
sich auch im Bergell zudem Gedanken 
zu Angeboten rund um den Gesund-
heitstourismus. 

Kooperation mit Chiavenna
Bedeutsam könnte in diesem Kontext 
die Kooperation mit dem nahen Italien 
werden. Vor einem Monat wurde zwi-
schen dem Kanton Graubünden und 
der Region Lombardei ein Grundsatz-

entscheid zugunsten einer grenzüber-
greifenden Zusammenarbeit in den Be-
reichen Wirtschaft, Verkehr und 
Gesundheit unterschrieben. «Dieses 
Dokument öffnet uns Türen», sagt Mi-
chael, «profitieren könnten durch eine 
Zusammenarbeit im Gesundheits-
wesen sowohl das italienische wie das 
Schweizerische Bergell». Vorausgesetzt, 
das Problem des Preisunterschieds wer-
de gelöst. Punktuell zusammen ge-
arbeitet wurde bereits im Rettungs-
wesen. Michael erinnert an das schwere 
Busunglück vor bald drei Jahrzehnten, 
als ob Casaccia ein Car einen Hang hi-
nunter in die Maira stürzte – mit Toten 
und Schwerverletzten. «Wir waren sehr 
dankbar für die Hilfe aus Italien.»

Anerkennungspreis für «Mia Engiadina»
Arge Alp Anlässlich der Regierung-
schefkonferenz der Arbeitsgemein- 
schaft Alpenländer (Arge Alp) wurde in 
Bezau/Voralberg auch der Arge-Alp-
Preis 2016 vergeben. Der diesjährige 
Preis will den Alpenraum als innovative 
Region mit Tradition ins öffentliche Be-
wusstsein rücken und verstärkt dazu 
anregen, Kooperationen im Alpenraum 
einzugehen. Aus allen Mitgliedslän- 
dern, -regionen und -kantonen der Ar-
ge Alp wurden innovative Projekte im 
Beschäftigungsbereich eingereicht. Ei-
ne internationale Jury nahm die Prä-
mierung vor. Das Projekt «Mia Engiadi-
na» wurde mit dem Anerkennungspreis 

im Wert von 1000 Euro ausgezeichnet. 
Die Arge Alp als grenzüberschreitender 
Zusammenschluss aus vier Staaten und 
deren Regionen, Länder respektive 
Kantone ermöglicht vielfältige gemein-
schaftliche Projekte im Alpenraum. Ein 
erfolgreiches Projekt unter Bündner 
Leitung ist die «Arge Alp Sport». Im 
letzten Jahr nahmen knapp 1895 Sport-
lerinnen und Sportler an neun Wett-
kämpfen im ganzen Arge-Alp-Raum 
teil. Das zweite aktuelle Bündner Pro-
jekt befasst sich mit Fragen rund um 
den Einfluss von Permafrost auf Berg- 
und Felsstürze. Die Ergebnisse des Pro-
jekts werden 2017 vorgestellt. (ep)

Regierungsrätin Barbara Janom Steiner gratuliert Arge-Alp-Preisträger Not 
Carl vom Projekt «Mia Engiadina» zum Anerkennungspreis.  Foto: Arge Alp

Einsatz der Zivilschutzkompanie Maloja
massiven Niederschläge haben ver-
schiedene Engadiner Wanderwege zum 
Teil erheblich beschädigt. Ein Team hat 
in Pontresina den Röntgenweg zur Fu-
orcla Pischa ausgebessert, ein anderes 
war in Sils in der Val Fex mit ähnlichen 
Ausbesserungsarbeiten beschäftigt. 

Ergänzend konnte ein Wanderweg in 
Maloja vereinfacht und verschönert 
werden. Eine Gruppe von Zivilschüt-
zern hat den Weg, welcher fast gerade 
den Hang hinaufging und somit zu steil 
war, mit drei S-Kurven und Granit-
treppen verflachen. Dadurch ist dieser 
Weg nun einfacher begehbar und 
macht diesen somit attraktiver für 
Wanderer. 

Eine der grössten Arbeiten wurde die-
ses Jahr auf dem Gemeindeboden von 
Bever verrichtet. Zwei Feuerstellen um 
den Gravatschasee und eine in Spinas 
wurden mit Holzzäunen umrandet, um 
diese von dem dort weidenden Nutz-
vieh zu schützen. Weiter wurde für den 

Engadin-Bike-Giro, der vom 1. bis 3. Ju-
li stattfand, ein Trail in der Val Bever 
verbessert. Die Zivilschützer haben 
Wassersammelstellen errichtet, an ge-
wissen Streckenabschnitten den Bike-
weg etwas verbreitert und grosse Wur-
zelstücke abgedeckt. Diese Arbeiten 
konnte man am Freitagmittag ab-
schliessen und am darauf folgenden 
Tag bestritten mehr als 300 Profi- und 
Hobbybiker den verbesserten Trail in 
der Val Bever. Etwa 15 Zivilschutz-
betreuer leisteten ihren dreitägigen 
Dienst im Alters- und Pflegeheim in Sa-
medan. Höhepunkt des Einsatzes war 
der Ausflug mit den 31 Bewohnern 
nach Poschiavo. Nach dem ausgiebigen 
Mittagessen in der Casa Anziani folgte 
ein munterer Tanznachmittag, alterna-
tiv ein Spaziergang durchs Dorf. Am 
Freitag durfte beim Grillplausch noch-
mals Zeit mit den Bewohnern verbracht 
werden. Für alle Beteiligten waren dies 
wahrlich schöne Tage. (Einges.)

Teilrevision der Ortsplanung genehmigt
Bever Die von der Gemeinde Bever am 
30. September 2015 beschlossene Teil-
revision der Ortsplanung wird von der 
Regierung genehmigt. Im Einzelnen 
werden der Zonenplan 1:1000 «Land-
schaftsschutzzone Lavusters» sowie der 
Generelle Erschliessungsplan 1:2000 
«Langlaufloipe Schulhaus» genehmigt. 
Gemäss Regierungsmitteilung werde 
mit diesen nutzungsplanerischen An-
passungen einerseits der bereits in der 

Bergell/Oberengadi Jedes Jahr im 
Juni findet für die Zivilschützer der 
Kompanie Maloja der Wiederholungs-
kurs statt. An dem alljährlichen Zivil-
schutz-Wiederholungskurs waren 86 
Angehörige des Zivilschutzes aus dem 
Oberengadin und Bergell für die Region 
im Einsatz. Der Zivilschutz ist in drei 
Abteilungen aufgeteilt – Pioniere, die 
körperliche Arbeiten verrichten, Be-
treuer, die sich um Bedürftige küm-
mern und die Stabsassistenten, die sich 
mit organisatorischen Angelegenheit- 
en beschäftigen.

Das Material und die Zivilschutz-
anlagen wurden gewartet und auf ihre 
Funktionstüchtigkeit geprüft. Die Ge-
meinden hatten die Gelegenheit, sich 
für Projekte zu bewerben, welche der 
Zivilschutz für sie verrichtete. Viele Ge-
meinden sind froh um die Unterstüt-
zung des Zivilschutzes bei Instand-
stellungsarbeiten nach Unwettern wie 
zum Beispiel jene Anfang Juni. Die 

Richtplanung vorgenommenen An-
passung des Landschaftsschutzgebietes 
entsprochen. Andererseits könne 
durch den Anschluss des Schulhaus -
areals an das bestehende Loipennetz 
das Tourismusangebot optimiert wer-
den. So soll die Loipe am westlichen 
Dorfrand dahingehend ergänzt wer-
den, dass neu ein Anschluss vom Schul-
haus Bever an die bestehende Strecke 
gewährleistet ist.  (ep)

Für Adressänderungen 
und Umleitungen
Für Abonnemente: 
Tel. 081 837 90 80 oder 
Tel. 081 861 01 31, 
www.engadinerpost.ch



F. Duttweiler AG
7503 Samedan

Glückwünsche zum Lehrabschluss
Unser Lehrling Gudench Camichel hat die 
Abschlussprüfung als Spengler EFZ mit  
Erfolg bestanden.

Herzliche Gratulation und alles Gute im  
weiteren Berufsleben!

Tag der offenen Türe
SUP and SAIL 

75 Jahre Segelclub St. Moritz 

Segeln und Stand-up-Paddeln endlich einmal  
ausprobieren.
Segelboote mit Skipper und Stand-up-Paddels stehen 
Euch zur Verfügung. 

9. Juli, 31. Juli und 20. August 
ganzer Tag jeweils ab 9.00 Uhr

Tel. +41 81 833 40 56 | www.scstm.ch

Zu vermieten per 1. Juli in 
Sils-Maria

Studio
mit PP, Fr. 1100.– inkl. NK + PP 
Tel. 079 202 70 46

176.806.550
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en Büro-

Ab sofort in Celerina, möblierte, 
4½-Zimmer-Wohnung 
grosser Balkon, sep. Küche auf  
2 Ebenen (Fr. 2300.–) 
und möbliertes STUDIO 
Fr. 980.– auf der gleichen Etage, 
nebenan zu vermieten. 
Diese können zusammen oder 
separat gemietet werden. 
Garage Fr. 140.– vorhanden. 
Tel. 076 686 54 24

ZUOZ

An bester sonniger Aussichtslage 
verkaufen wir eine

2½-Zimmer-Wohnung
mit Balkon und Autoabstellplatz

Gerne stehen wir für nähere Aus-
künfte oder für eine Besichtigung 
zur Verfügung

Ihr Immobilienberater:
www.lemmobilien.ch

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

176.806.529

MUSEUMS
NACHT

Freitag, 8. Juli 2016

BERRY MUSEUM

DOKUMENTATIONS-
& LEIHBIBLIOTHEK

ENGADINER MUSEUM
im FORUM PARACELSUS

FORUM PARACELSUS

MILI WEBER-HAUS

SEGANTINI MUSEUM

THE ST. MORITZ DESIGN GALLERY

  

18.00 – 23.00 Uhr

«SprachKunst»

«Ässkunscht» 
by ViV Bistro im Forum Paracelsus

18.00 – 24.00 Uhr

Eintritt frei, Shuttlebus gratis
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Wer  
nachdenken 
will,  
muss  
nachlesen 
können.
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WWW.SPITEX-OBERENGADIN.CH
Spitex Oberengadin/Engiadin’Ota

www.engadinerpost.ch



Dienstag, 5. Juli 2016   | 5 

Auftakt in den Jazz-Sommer
9. Ausgabe des Festival da Jazz St. Moritz

Ein inspirierender Mix von Jazz, 
artverwandten Sounds und Beats 
hält Musikfreunde im kommen-
den Monat auf Trab.

MARIE-CLAIRE JUR

Für die Zeit vom 7. Juli bis 7. August hat 
Festivalintendant Christian J. Jenny ein 
üppiges Konzertprogramm mit 61 Kon-
zerten zusammengestellt. Am neunten 
Festival da Jazz treten alte Cracks und 
junge Newcomer auf. Vereinzelt wer-
den Protagonisten der Grosseltern- und 
Enkelgeneration auch einen gemein-
samen Auftritt bestreiten. Am Schluss-
abend des Festivals beispielsweise wird 
Othella Dallas, hier darf es gesagt wer-
den – mit über neunzig, zusammen mit 
Anna Rossinelli (noch keine dreissig) 
auf der Bühne stehen. Einige der ange-
sagten Konzerte sind bereits ausver-
kauft. So die Opening Night von über-
morgen Donnerstag mit Cécile 
McLorin Salvant oder das Konzert von 
Diana Krall am 16. Juli.

Sounds aus Skandinavien
Voll auf ihre Kosten kommen dieses Jahr 
die Anhänger des skandinavischen Jazz. 
In der dritten Festivalwoche werden Iiro 
Rantala & Ulf Wakenius auftreten (am 
22. Juli), am Abend darauf wird Silje Ner-
gaard im Dracula Club zu hören sein. 
Hardbop und Soul-Jazz der finnischen 
Timo Lassy-Band wird am 24. Juli ge-
boten. Zu den «Habitués» des Festivals, 
die St. Moritz wieder die Aufmachung 
machen werden, gehören der Saxopho-
nist Klaus Doldinger (29. Juli) oder der 
US-amerikanische Gitarrist Al di Meola, 
der am 2. August auftritt. Auch auf gänz-
lich Neues darf sich das Jazz-Publikum 
freuen: Auf den kubanischen Star-
Trompeter Arturo Sandoval, der am 
nächsten Freitag auftritt zum Beispiel, 
auf Justin Kauflin, das pianistische Aus-
nahmetalent im Jazz (am 15. Juli) oder 
auf das Anny Weiler Jazz-Quintett, das 
auf der Hauser-Terrasse beweisen wird, 

dass Jazz und Schwyzerdütsch ganz gut 
miteinander auskommen.

Zugang ohne Konzertticket
Mittlerweise Tradition hat das kosten-
lose Openair auf der Bergstation von 
Muottas Muragl, dieses Jahr bestritten 
von «Mother's Finest» (am 26. Juli). 
Und alle Fans von «Earth Wind and Fi-
re Experience», die auch schon auf 

dem Berg gehörig einheizten, werden 
den 31. Juli nicht verpassen wollen: 
Die Kult-Band tritt wiederum auf, und 
zwar am Dracula-Open-Air (mit Ein-
tritt).

Wer nach den Hauptacts im Dracula 
Club noch nicht genug Jazz hatte, kann 
auch dieses Jahr wieder in der Sunny 
Bar des Kulm Hotels einen «Nach-
schlag» bekommen oder sich als Nacht-

Werden auf Muottas Muragl Funk vom Feinsten bieten: Mother's Finest.  Foto: z. Vfg

schwalbe einfach dazugesellen. Jeweils 
um 23.30 Uhr starten die kostenlosen 
Free-Round-Midnight-Concerts. Be-
sonders üppig fällt diesen Sommer das 
Programm auf Hausers Terrasse aus. Zu 
den beliebten Sonntagsmatineen gesel-
len sich neu Apéro-Gigs von 17.00 bis 
19.00 Uhr.

www.festivaldajazz.ch

Eröffnungskonzert mit tollen Solisten
5. Brassweek Samedan

Das Eröffnungskonzert der  
fünften Brassweek in Samedan 
war ein vielversprechender  
Beginn einer musikalischen  
Woche.

GERHARD FRANZ

Intendant Jan Schultsz konnte diesmal 
bereits über 80 Studenten aus vielen Län-
dern begrüssen, die unter Anleitung von 
hervorragenden Dozenten der Hoch-
schule für Musik in Basel oder Ludwig 
Wilhalm von der Musikschule Oberenga-
din ihre instrumentalen Fähigkeiten ver-
bessern wollen. 
Der Gemeindesaal in Samedan war am 
Sonntagnachmittag voll besetzt, als Tho-
mas Rüedi auf dem Euphonium das Kon-
zert eröffnete: Mit drei spanischen Songs 
und einem rassigen Firedance von Manu-
el de Falla, dazu ein Madrigal von Enri-
que Granados. Das war ganz hervor-
ragend geblasen, am Klavier von Jan 
Schultsz bestens assistiert. 

Dann folgten vier Lieder von Rein-
hold Glière aus der Ukraine mit viel 
Stimmung und vorzüglicher Tonfär-
bung mit dem Hornisten Premysl 
Vojta, der seit letztem Jahr als Solohor-
nist im WDR-Sinfonieorchester Köln 
spielt. Ein ganz besonderes Zücker -
chen der Auftritt von David Le Clair 
vom Sinfonieorchester Basel mit sei-
nem riesigen Instrument, der Tuba. Er 

gab zwei Eigenkompositionen zum 
Besten, dazu die Danses Paiennes von 
Eddy Debons – eine fabelhafte De-
monstrationen seines Könnens. Auch 
der Schlagzeuger Gerhard Reiter über-

zeugte mit seinem Konzertstück und 
einem Contradanza. Das Trio gefiel 
mit «Grooving up together» von Da-
vid Le Clair und zusammen mit dem 
Pianisten seiner Tarantella. Natürlich 

Die Protagonisten des Eröffnungskonzertes mit Brassweek-Initiator Jan Schultsz am Klavier.  Foto: Gerhard Franz

wurde auch die Echowirkung auspro-
biert, vor allem zum Abschluss das 
ausgiebige Stück: «Ecco, un Echo», in-
dem das Quartett wiederum sein Kön-
nen unter Beweis stellte. Ein tolles 

Konzert mit absolut fabelhaften 
Künstlern begeisterte das Publikum, 
ein vielversprechender Beginn für die 
weiteren Konzerte bei der Brassweek 
Samedan. 

Veranstaltungen

Literarische Blicke 
auf die Alpen

Maloja Organisiert vom Verein arco 
maloja findet am Mittwoch, 6. Juli um 
18.30 Uhr im Hotel Schweizerhaus in 
Maloja eine Lesung mit Mirella Carbo-
ne und Joachim Jung statt zum Thema 
«Die Alpen in der Literatur». Die li-
terarische Entdeckung der Alpen ist die 
Geschichte einer doppelten Faszinat- 
ion, indem dieses Gebirge einerseits als 
Ort bedrohlicher Naturgewalten wahr-
genommen wurde, dann aber immer 
stärker auch als liebliches Idyll zu fas-
zinieren vermochte und als Welt der 
Reinheit und Gesundheit verklärt wur-
de. Ausgewählte literarische Texte von 
u.a. Conrad Gessner, Jean-Jacques 
Rousseau, Mark Twain, Heinrich Heine, 
Kurt Tucholsky, widerspiegeln den My-
thos «Alpen» in einer Vielfalt, die paral-
lel zur Literatur auch in den bildenden 
Künsten Ausdruck fand.

Im Anschluss an die Lesung wird ein 
kleiner Apéro serviert. (Einges.)

Weitere Informationen bei Maloja 
Tourist Information 081 824 31 88

Kindermusicalwoche
St. Moritz Vom Montag, 11. bis Frei-
tag, 15. Juli findet ein Workshop für 
Kinder ab sieben Jahren statt. Jeden Tag 
sind die Kinder von 10.00 Uhr bis 17.00 
Uhr von einem kompetenten Team lie-
bevoll betreut, erhalten einen «Zmit-
tag» und ein «Zvieri» und studieren in 
dieser Zeit ein Musical ein, das Ester 
Mottini unter dem Titel «Unterwegs im 
Land der Fantasie» zusammengestellt 
hat. Die Kinder lernen nicht nur Lieder 
mit dazu passenden «Moves», sondern 
stellen auch Kulissen her und basteln 
die nötigen Requisiten. Das Spielen im 
Freien gehört selbstverständlich eben-
falls zum Tagesablauf. Das Resultat der 
Woche wird am Freitag, 15. Juli um 
17.00 Uhr in und um die «Église au 
Bois» in St. Moritz einem interessierten 
Publikum präsentiert. (Einges.)

Anmeldungen bis 8. Juli. ester.mottini@gr-ref.ch, 
T: 079 855 83 64
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L’artist da la culuor blaua s’ha sviluppà
Vernissascha da purtrets nouvs dad Otmar Derungs

Otmar Derungs expuona actual-
maing illa Crusch Alba a Scuol. 
Seis purtrets muossan uossa  
daplü co üna bes-cha e sun eir 
in otras culuors co blau.

SELINA BISAZ

Per la vernissascha da l’exposiziun dad 
Otmar Derungs ha la Chapella Taman-
gur sunà musica populara. Illa stüvetta 
pro’ls musicants appara ün hom cun 
üna barba e chavels lungs grischs - Ot-
mar Derungs. Venderdi d’eira la vernis-
sascha da seis purtrets illa Crusch Alba 
a Scuol. Seis purtrets sun cuntschaints 
in tuot l’Engiadina, e tenor la manadra 
dal restorant Crusch Alba toccan els in 
mincha stüva o abitaziun in Engiadina: 
«Chi chi nun ha ün purtret dad Otmar 
nun es ün dret Engiadinais.»

Plan planet vegnan daplü giasts a  
guardar ils purtrets dad Otmar De-
rungs. El nun ha aposta na dat ün titel a 
l’exposiziun. «Eu nu’m tegn vi da 
trends.» Ma il tema es bainschi la natü-
ra, bes-chas. «Natur pur o plü jent be- 
s-chas ch’eu n’ha vis o da qualas eu sa 
bler», sun seis temas. Tenor Derungs 
s’han seis purtrets sviluppats, nouv es 
cha la culur blaua nu dominescha. Üna 
seria ha dafatta nom «Arch San Martin» 
e muossa purtrets da cotschen fin blau, 
pichà sü tenor las culuors da l’Arch San 
Martin. Implü muossan seis purtrets 
uossa duos bes-chas, ün hom ed üna 
duonna, co ch’el disch. Ed el ha amo 
planisà da sviluppar inavant seis pur-
trets.

Filosofia speciala
L’inspiraziun pels purtrets piglia Otmar 
Derungs, chi nu’s nomna gugent artist, 
impustüt da la vita, da la natüra, dürant 
spassegiadas. «Art nun es be creatività, 
quai es eir viver da l’art.» Ma pitturar es 
eir alch intuitiv. El nu fa gugent pur-
trets davo giavüsch, ma ün giat ha’l eir 
fingià pitturà, però in seis möd. 

Sia filosofia da la vita es ün po specia-
la, e va illa profuondità. El manaja chi 
nu’s sa mai che chi capita illa vita. Li- 
stess voul el muossar il positiv, eir cun 
roba negativa. Sco exaimpel manzuna 
el ils bös-chs cun lur ragischs chi güdan 
a star sü. Eir la glüm es ün tema. Föglias 
mancan als bös-chs, cha quai saja sim-
bolic. 

L’idea pels purtrets nu vaiva Derungs 
da prüma davent, quai s’ha dat. Cu-
manzà ha’l cun üna bes-cha ed uossa 

sun duos. Daspö 40 ons fa’l adüna il li- 
stess, ma uossa ha’l cumanzà cun alch 
nouv. Sur da seis purtrets nouvs disch 
Derungs: «Per mai nun es quai listess, 
per mai es quai ün svilup, üna sensa- 
ziun.» El nun ha gugent gronds müda-
maints e nu va dimena neir bler in via-
di. «Il plü grond viadi es sü Zernez o for-
sa amo fin Samedan per ün’ex- 
posiziun.»

Otmar Derungs disch ch’el haja gnü 
blera furtüna illa vita, e cha quai tocca 
pro. Ma viver da l’art nu po’l as praistar. 
El fa eir lavuors per otra glieud. El disch 
eir ch’el nu possa as praistar seis agens 
purtrets. Perquai es Otmar Derungs 
cuntaint da pudair vender seis purtrets. 
«Ils purtrets sun precius e tocs da mai. Il 
prüm ston ils purtrets plaschair a mai.» 
Otmar Derungs da Strada pussibilte-
scha differentas metodas da pajar, per 

exaimpel eir in möd da «Leasing» o cun 
barattar. 

Cumanzà a pitturar bod
Cumanzà a pitturar ha Otmar Derungs 
fingià bod. Fingià a scoula disegnaiva el 
gugent, ma tenor el nu valaiva quai bler 
da quel temp. Lura laiva’l dvantar musi-
ker. Seis bap nu d’eira però d’accord. 
Implü vessa dovrà glieud per far musi-
ca. Pitturar va eir sulet, perquai ha’l cu-
manzà a pitturar. El ha imprais quai sco 
autodidact. Per part es el eir stat a cuors, 
simplamaing per guardar. Pro Benito 
Steiner ha’l vis co chi va a disegnar. Là 
ha’l imprais la perfecziun cul s-chür e 
cler. Tenor Derungs san tuots chi scri-
van eir disegnar. 

Seis ideals sun per exaimpel Paul Klee 
o eir Dali. Ma Derungs ha seis agen stil e 
fa eir gugent gös da viv e mort. «Eir scha 

Otmar Derungs es cuntaint cun seis purtrets chi han daplü culur co plü bod. La Chapella Tamangur ha inromà la vernissascha da sia exposiziun illa Crusch Alba 
a Scuol.     fotografia: Selina Bisaz

qualchosa guarda oura mort nu voul 
quai dir chi’d es uschè. Che voul insom-
ma dir mourir?» Il pittur da purtrets, 
sco ch’el as nomna gugent, disch: «Eu 
guard positivamaing. Mincha di poust 

L’exposiziun illa Crusch Alba a Scuol düra amo fin 
als 1. october. 

Il pittur artist da Strada
Paur obain mecanist nu d’eiran las vi- 
siuns dad Otmar Derungs. El es nat a 
Ftan dal 1953. Davo la scoula populara 
ha el decis dad ir giò Turich. Gronda ci-
tà, nouv muond ed oter möd da viver, 
d’eiran ils motivs. Davent dal 1971 ha 
Derungs fat da tuottas sorts lavuors a 
Turich. Sco postin diplomà ha el pas-
santà üna part da sia vita eir a San Mu-
rezzan ed Arosa. A Turich ha el lura 
chattà ün’occupaziun aint il muond da 

Il terz vegl bogn da la Svizra es avert 
Vulpera Il bogn avert da Vulpera/
Tarasp es il terz vegl bogn da la Svizra ed 
es gnü mantgnü sco da principi in sias 
culuors blau e gelg. Il bogn es gnü manà 
i’ls ultims ons dal Club Robinson Vul-
pera e d’eira avert eir per tuot ils oters 
giasts e’ls indigens. Cunquai cha’l Ho-
tel Schweizerhof Club Robinson resta 

Müdada al timun da l’ÖKK 
Scuol Davo 30 ons sco manader da 
l’agentura Scuol e Samignun da la Cha-
scha d’amalats publica ÖKK es i Duri 
Janett in pensiun. El ha surdat la di-
recziun da quist’agentura ad Alfons 
Stuppan. Quel lavura fingià daspö bod 
20 ons per l’ÖKK ed ha uschea bler’ex-
perienza illa branscha da las sgüranzas. 
«Eu n’ha grond plaschair da pudair üti-
lisar mias cugnuschentschas uossa sco 
manader da l’agentura da Scuol e Sami-

gnun», disch Alfons Stuppan, «la 
nouv’incumbenza m’es sfida e motiva-
ziun al medem mumaint. Eu am sfadia-
rà da chattar per noss cliaints adüna so-
luziuns na cumplichadas e perdüra- 
blas.» Duri Janett s’allegra pella pensi-
un. «Quista nouva libertà cha la pensi-
un maina cun sai am pussibiltescha da 
far plü intensivmaing musica ed eir 
da’m tratgnair plü suvent illa natüra», 
disch Duri Janett. (anr/fa)

Duri Janett chi’d es i in pensiun ha surdat ad Alfons Stuppan la direcziun 
da l’agentura da Scuol e Samignun.  fotografia: mad

la reclama. Là ha el disegnà e pitturà. 
Quai ha influenzà sia vita in möd per-
düraivel. L’autodidact s’ha sviluppà sco 
artist ed es tuornà in patria ed abita da-
spö il 1981 a Strada in Engiadina Bassa. 
Là ingio cha Derungs viva crescha l’er-
ba davant sia chasa ch’el mai nu seja e 
d’inviern lascha el la naiv uschè sco cha 
quella crouda. Otmar Derungs nun es 
ün uman da blers pleds, però ün uman 
amiaivel.  (anr/bcs)

imprender alch.» E sco ch’el tradischa 
ha el eir planisà progets per l’avegnir, 
sco üna reproducziun dals purtrets. 

serrà ils prossems ons ha surtut il «Feri-
encenter Vulpera» da manar il bogn 
avert per spordscher a giasts ed indi-
gens la pussibiltà da’s bognar. 

Il bogn avert a Vulpera es gnü drivi 
ufficialmaing in sonda passada ed es 
avert minchadi da las 10.30 a bunura 
fin las 19.00 la saira.  (anr/bcs)

 

Arrandschamaint

Vernissascha d’art
Vnà In dumengia, ils 10 lügl, a partir da 
las 16.00, ha lö la vernissascha da l’ex-
posiziun d’art dad Iris Riatsch da Vnà. 
La vernissascha e l’exposiziun sun in 
stalla da Prà San Peder. Quai as rechatta 
circa 5 kilometers da Vnà aint in Val Si-
nestra. Transport vain organisà sün gia-
vüsch. L’exposiziun düra fin als 31 
 avuost. Las uras d’avertüra sun mincha 
di da las 10.00 fin a las 18.00 o sün du-
monda.  (protr.)

Infuormaziun e reservaziuns: telefon 
081 866 35 88 o 079 437 50 29. 

Renovaziun da l’ouvra electrica a Martina 
Ouvras Electricas Engiadina Las 
Ouvras Electricas Engiadina vöglian re-
novar l’ouvra electrica a Martina per ra-
duond quatter milliuns francs. 
Quist’ouvra es daspö il 1994 in func- 
ziun e douvra üna renovaziun parziala 
plü vasta. Quistas lavuors dessan gnir 
fattas dürant ils mais schner fin mai 
dals ons 2017 e 2018. 

Sper la revisiun da las duos turbinas, 
las clappas da retegn ed ils generatuors, 

vain renovada eir la tecnica dals indrizs 
e dal stabilimaint da l’ouvra electrica a 
Martina. Cun quista renovaziun vögli-
an las Ouvras Electricas Engiadina ga-
rantir üna gestiun economica da l’ou- 
vra pels prossems 25 fin 30 ons. 

Sün la publicaziun da las lavuors da 
renovaziun s’ha annunzchada ün’uni-
ca firma, nempe la BKW Engineering 
da Berna chi ha survgni las lavuors da 
renovaziun.  (pl)

www.engadinerpost.ch

Gugent publichaina 
rapports e novitats davart 
societats regiunalas. 

Per plaschair trametter a: 
postaladina@engadinerpost.ch
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Retscherchas aint il muond da las muntognas
Giuventüna perscrutescha la natüra in Val Müstair

Giuvenils da la Svizra e da nouv 
pajais da l’Europa han fat part 
al proget «retscherchas aint il 
muond da las muntognas» in Val 
Müstair. Ün proget tradiziunal 
chi promouva il barat tanter  
giuvenils svizzers e d’oters pajais 
da l’Europa.

Co as cuntegnan gruppas da capri-
corns? Che differenzas daja tanter be- 
s-chas femininas e masculinas? Che 
sorts dad orchideas creschan suot che 
cundiziuns in Val Müstair? Quistas 
obain dumondas sumgliaintas prouvan 
ils giuvenils da respuonder e da per- 
scrutar in ün’eivna da retscherchas in 
gruppas da duos fin quatter persunas. 
Grazcha a quellas retscherchas im-
prendan giuvenils da 16 fin 21 ons na 

be daplü davart fauna e flora, ma ve- 
gnan eir a cugnuoscher plü bain la vita 
da las plantas alpinas e bes-chas in con-
nex cun la scienza. Cun agüd ed in-
strucziun da biologas e biologs versats 
vegnan definits ils progets e las dumon-
das per las retscherchas. 

Hans Schmocker da Cuoira, chi s’oc-
cupa da la protecziun da la natüra, d’ei-
ra il respunsabel In Val Müstair ed ha 
güdà als giuvenils da chattar la dretta 
via per rivar al böt. «Eu n’ha passantà 
üna fich bell’eivna culs giuvenils e sun 
stat surprais da la fich buna collavura- 
ziun e dal respet vicendaivel. Ils giuve-
nils d’eiran fich motivats e bondrius ed 
han imprais a s’occupar cun bes-chas 
cun gronda premura,» disch Schmo-
cker. «I nu’s po bod gnanca s’maginar 
chi dà eir hoz amo uschè blers giuvenils 
chi sun uschè amiaivels. Els han planisà 
las metodas da perscrutaziun, ramassà 
datas in Val Müstair, impustüt in Val 

Mora, han valütà ils resultats e scrit a la 
fin ün cuort rapport davart lur lavur», 
ha’l manzunà.

Preschantaziun da lur lavuors
In venderdi passà ha gnü lö aint illa sala 
da l’auditori dal Parc Naziunal Svizzer a 
Zernez üna preschantaziun publica. 
Qua han ils partecipants preschantà lur 
lavuors avant ün public interessà. Ils 
giuvenils s’han occupats in lur eivna da 
perscrutaziun tanter oter da tavans, da 
serps, da muntanellas e da mürs. Els 
han descrit lur inscunters cun quellas 
bes-chas ed han muossà a Zernez lur re-
sultats ch’els han eir declerà. Set grup-
pas da duos fin quatter giuvenils han 
passantà ün’eivna in Val Müstair e lur 
rapports han muossà cha per els es stat 
l’inscunter cun umans, fauna e flora ün 
evenimaint inschmanchabel. La mode-
raziun da la preschantaziun a Zernez es 
gnüda fatta da Schmocker insembel 

Dürant ün’eivna han perscrutà giuvenils da tuot l’Europa la natüra in Val Müstair ed imprais uschè daplü da la vita da plantas e bes-chas.  fotografias: mad

cun Karin Suter-Burri, la manadra dal 
proget e vicedirectura da la Fundaziun 
Scienza e giuventüna. Eir scha la colla-
vuraziun cun l’Europa per progets 
scientifics per giuvenils es dvantada in-
tant plü difficila esa gnü cuntinuà cul 
proget. 

Da la partida d’eiran nouv partecip-
antas e partecipants svizras, tanter 
quels quatter dal Grischun, e 15 dals 
pajais da la Germania, Estonia, Italia, 
Malta, Portugal, Svezia, Republica 
Tscheca e da l’Ungaria. Daspö l’on 1967 
sustegna la Fundaziun Scienza e giu-
ventüna a giuvnas e giuvens motivats e 
buondrius cul böt da promouver il pla-
schair e la fascinaziun pella lavur scien-
tifica. 

Pels giuvenils es l’inscunter eir collià 
cun ün inscunter da collegas da diffe-
rents pajais. La preschantaziun a Zer-
nez es gnüda fatta in lingua inglaisa. La 
Fundaziun Scienza e giuventüna es da 

chasa a Berna. In discuors culs parteci-
pants s’haja badà cha tuots d’eiran fich 
motivats ed han giodü ün’eivna illa 
cuntrada muntagnarda da la Val Mü- 
stair. 

Barat internaziunal e tradiziunal
Sco cha Katrin Suter-Burri ha intunà es 
la lavur internaziunala cumünaivla pel-
la Fundaziun Scienza e giuventüna ün 
böt important. D’üna vart vegnan orga-
nisats arrandschamaints sco «Interna-
tional Wildlife Research Week», ingio 
cha giuvenils da l’Europa survegnan la 
pussibiltà da frequentar in Svizra pro-
gets da perscrutaziun sco per exaimpel 
in Val Müstair. Da l’otra vart han giuve-
nils svizzers chi han guadagnà premis 
da la concurrenza naziunala la pussibil-
tà da visitar exposiziuns scientificas e 
concurrenzas i’l ester sco per exaimpel 
il «European Contest for Young Scien-
tists».  (anr/bcs)

Cuorsas per ün e minchün
Sper las cuorsas d’orientaziun da las 
Maestranzas mundialas dals juniors 
han lö diversas occurenzas per ün e 
minchün. Per quistas cuorsas spettan 
ils organisatuors bundant 1000 amatu-
ras ed amatuors. Spüert vegnan cuorsas 
d’orientaziun tras il cumün da Scuol, la 
cuorsa d’orientaziun «Uorsin» cun 
sprints a Sent ed Ardez e trais cuorsas 
sur la distanza mezdana a Ftan, Susch-
Lavin ed a Tarasp. Plünavant ha lö illa 
Val Müstair ün trenamaint da cuorsa 
d’orientaziun. Ulteriuras infuorma- 
ziuns davart uraris da partenza da las 
cuorsas, tragets ed undrentschas as 
chatta sülla pagina d’internet. (anr/afi)

Infuormaziuns: www.jwoc2016.ch. 

Las vuolps da Scuol as preparan
Il plaschair per las cuorsas d’orientaziun es creschü

Dürant duos eivnas dvainta  
l’Engiadina e la Val Müstair il 
center per cuorsas d’orientaziun. 
Trais mattas da Scuol s’han  
laschadas fascinar da la  
cumbinaziun da cuorrer tras la 
natüra e da tscherchar al listess 
mumaint ils drets posts.

Cuorrer, tscherchar e s’orientar dar-
cheu da nouv, quai sun trais elemaints 
ch’ün curridur da cuorsa d’orientaziun 
douvra. Profis ed amatuors da quist 
sport s’inscuntran dürant las prosmas 
eivnas in Engiadina e Val Müstair. Illa 
prüm’eivna han lö in Engiadina Bassa 
ed illa Val Müstair las Maestranzas 
mundialas da cuorsa d’orientaziun per 
giuvenils. Per la «Swiss Orienteering 
Week», chi ha lö in Engiadin’Ota, s’han 
annunzchats bundant 4000 curriduras 
e curriduors. Tanter oter as partecipe-
schan a quist’eivna sportiva eir la cun- 
tschainta curridura svizra Simone Nig-
gli ed il dubel champiun d’europa Mat-
thias Kyburz.

Fö e flomma per lur sport
Sper las cuorsas per las Maestranzas 
mundialas dals juniors han lö eir diver-
sas cuorsas publicas illa regiun da l’En-
giadina Bassa. Da la partida ad üna o 
l’otra da quistas cuorsas sarà eir la giuv-
na Natalia Meyer da Scuol. Insembel 

cun sias amias Lea Meuwly e Marie 
Roth s’ha ella partecipada fingià a plüs-
sas cuorsas d’orientaziun. «Üna collega 
da lavur da mia mamma fa eir quist 
sport ed uschea eschan nus idas üna 
vouta cun ella ad üna da quistas cuor-
sas», disch Natalia Meyer. Daspö quel di 
sun las mattas be fö e flomma per cuor-
sas d’orientaziun. «I fa plaschair da  
cuorrer tras il god, da tscherchar il pros-
sem post e da s’orientar a man da la 
charta ingio cha’l prossem es», declera 
Natalia sia paschiun per quist sport. 
Dürant las cuorsas as orienteschan ellas 
a man da las vias chi’s chatta süllas sin-
gulas chartas dals gods. Ellas han eir 
imprais a dovrar il cumpass: «Cun quel 
pudaina adüna darcheu drizzar la char-
ta vers nord.» Üna differenza daja tan-
ter las chartas da cuorsa d’orientaziun 
da cumüns o citats e quellas da las cun-
tradas. Insembel han frequentà las trais 
amias d’incuort il cuors d’introducziun 
per cuorsas d’orientaziun a Sent. A 
quist inscunter s’han partecipadas tuot 
las classas da la regiun e quai a partir da 
la terza classa. «Qua nu vaina das-chü 
dovrar il cumpass e quai d’eira per nus 
plü difficil», constata Lea Meuwly.

La sfida da chattar ils posts
Tuottas trais mattas aman il movimaint 
e sun eir activas i’l club da nodar da  
Scuol. Las fin d’eivnas as partecipe-
schan ellas insembel cun la mamma da 
Natalia Meyer e Marianna Sempert da 
Scuol a las cuorsas d’orientaziun publi-

cas. «Perquai fain nus viadis fin giò la 
Bassa o lura i’ls cuntuorns da Cuoira e 
Panaduz», manzuna Natalia. Dürant 
l’eivna han lö cuorsas d’orientaziun eir 
in Engiadin’Ota chi vegnan organisa-
das dals clubs da skis da la regiun. Pro 
l’annunzcha per la cuorsa pon ils parte-
cipants decider in che categoria e che 
traget chi vöglian cuorrer. Plünavant 
nu daja in Svizra ingüna limita d’età per 

Las duos giuvnas curriduras Natalia Meyer (a schnestra) e Lea Meuwly 
s’allegran per las cuorsas illa regiun da Scuol.  fotografia: mad

las cuorsas publicas da cuorsa d’orien-
taziun. «Pel solit cuorrina insembel illa 
gruppa. Ultimamaing vaina eir fat su-
lettas ün traget e d’eiran bler plü sveltas 
co noss creschüts», s’algorda Lea. D’in-
cuort s’ha quista gruppa fuormada al 
Club da las vuolps. «Nus vain uossa  
tuottas quatter ün t-shirt gelg cun sü 
üna vuolp e chotschas blauas», declera 
Lea. Tuottas duos mattas sun da l’avis, 

cha cuorsas d’orientaziun saja ün sport 
cun gronda variaziun: «Id es pro min-
cha cuorsa adüna darcheu üna sfida da 
chattar ils singuls posts e dad esser oura 
illa natüra e quai da minch’ora.» Il giu-
ven Club da las vuolps spera cha cun las 
Maestranzas mundialas dals juniors e 
cun las cuorsas publicas in Engiadina 
Bassa detta daplü persunas chi’s pon 
inchantar per quist sport da cuorrer. 
L’intenziun da Natalia Meyer e da Ma-
rie Roth es da’s partecipar dürant las 
Maestranzas mundialas da juniors a la 
cuorsa publica d’orientaziun «Uorsin» 
a Sent ed Ardez.  (anr/afi)



GIANNI ABEGG, KOCH EFZ

Engadin St. Moritz Mountains und das Team des Romantik Hotel Muottas Muragl
gratulieren ihrem Lernenden herzlich zur erfolgreich bestandenen Abschlussprüfung:

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

Ein Theaterstück über Pioniere des Engadins 
anlässlich des Jubiläums 150 Jahre Wintertourismus 

 

Aula Schulhaus Grevas  

Mittwoch, 06. Juli 19.30h  
Donnerstag, 07. Juli 19.30h mit Verabschiedungen 

Mit einer Zeitreise besuchen die Jugendlichen in ihrer Show „Die grössten 
Engadiner Talente“ Persönlichkeiten wie Johannes Badrutt, Giovanni Segantini, 
Gian Marchet Colani oder Nino Bibbia in der Vergangenheit und holen diese in 

die Gegenwart. Das multimediale Stück soll zu Visionen und wegweisenden 
Projekten inspirieren. 

Die 

präsentiert 

Pontresina

möblierte 1-Zimmer-Wohnung
(für eine Person), PP, NR 
Fr. 1000.– inkl. NK

möblierte 2-Zimmer-Wohnung
(für zwei Personen), GP, NR 
Fr. 1550.– inkl. NK 
Tel. 081 842 75 73

Zu vermieten in Zuoz, per sofort 
oder nach Vereinbarung,  
monatlich/Saison- oder Jahres- 
miete, günstige, möblierte
Studios mit Balkon 
Fr. 750.– inkl. NK
günstige, möblierte 
2½-Zimmer-Wohnung 
mit Balkon, Fr. 1050.– inkl. NK 
sowie Zimmer ohne Kochgele-
genheit, Fr. 400.–
4½-Zi-Whg. möbliert
Auskunft unter Tel. 079 202 70 46

176.806.549
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oder

<wm>10CE3KoQ6AMAyE4Sfqct3RblBJcARB8DMEzfsrBgpx5r9vXcMSvs3Ldix7KLS4VLiRocaEolE74BhwIkN96p2wfvy1mAME2ksELkRTE2YZSmPN6T6vBzdsp85wAAAA</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDQ307UwMDM1NgYASMoEPg8AAAA=</wm>

zu verkaufen
Bauland in La Punt
Parzelle 1’671m2, für Ein-, Zwei-
oder Mehrfamilienhaus (Erstwohnung)

LATESTA AG · Postfach 52
7500 St. Moritz · welcome@latesta.ch

Pontresina, an sonniger, aussichts-  
reicher, zentraler Lage  
nach Vereinbarung zu vermieten  
 

2-Zimmer-Wohnung 
 

offene Küche, Einbauschränke,  
Dusche/WC, Balkon.  
keine Haustiere, NR 
Fr. 1'180.00 p/Mt. inkl. NK  
Fr.    120.00 p/Mt. Autoeinstellplatz 
Tel. 081 842 76 13  
 

  

(S)pass da Vacanzas 2016
7. e s 

11. Juli bis 14. August 2016
Informationen:  
Tel. +41 81 837 33 32 oder 
ferienspass@estm.ch  
www.engadin.stmoritz.ch/ferienspass
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Sonntag, 21. August 2016

  25 km

 11 km

Kids-Race

Presenting Sponsor: Hauptsponsoren:

FIT für den

    Engadiner

   Sommerlauf

Dienstag, 5. Juli 2016: Treffpunkt 18.45 Uhr St. Moritz Sportplatz;
  Spezifischen Übungen und Laufeinheiten auf der Laufbahn

Mittwoch, 10. August 2016: Treffpunkt 18.45 Uhr Pontresina Rondo; Pontresina – Samedan

Informationen unter: www.engadiner-sommerlauf.ch5½-Zi.- 260 m2, luxuriöse Dachwhg. in S-chanf 
hohe Räume, Traumblick, 3 Schlafzi., 2 Bäder, Gäste 
WC, sehr grosser Ess- und Wohnraum mit antikem 

Cheminée, moderne Küche, eigener Waschraum, 2 PP, 
Keller, evtl. teilmöbliert, Miete CHF 3.000.– + NK  

Tel. 079 44 93 164 

Ab 1. Oktober 2016 zu vermieten 
in Zuoz

Grosser 6-Zimmer-Hausteil
In altem Engadinerhaus, zentral 
gelegen, Mitbenutzung Garten, 
inkl. Aussenparkplatz, Mietzins 
Fr. 2100.– exkl. NK
Für weitere Infos: 081 834 01 53

1. August
Alle 1.-August-Anlässe der Engadiner Gemeinden!
• erhöhte Auflage • optimale Platzierung Ihres Inserates
• Farbigkeit • zum günstigen Annoncentarif

Erscheinungsdatum: Dienstag, 26. Juli 2016
Inserateschluss: Montag, 18. Juli 2016

Wir beraten Sie unverbindlich!

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

www.publicitas.ch/stmoritz

Eine Sonderbeilage der

XZX

Für alle  
Drucksachen

einfarbig 
zweifarbig 
dreifarbig 
vierfarbig…

Menukarten 
Weinkarten 

Speisekarten 
Hotelprospekte 

Rechnungen 
Briefbogen 

Bücher 
Kuverts 

Jahresberichte 
Broschüren 

Diplome 
Plakate 

Preislisten 
Programme 

Festschriften 
Geschäftskarten 

Vermählungskarten 
Geburtsanzeigen 

Obligationen  
Postkarten 

Kataloge 
usw…

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

FÜR EIN GESUNDES  
ENGADINER GEWERBE
Zeigen Sie mit diesem Logo auf Ihren 
Produkten und Drucksachen, dass Sie  
das einheimische Gewerbe unterstützen.

Tel. 081 837 90 90 / www.gammeterdruck.ch

Platz- 
vorschriften

für Inserate  
werden nach 
Möglichkeit 
berücksichtigt.

Kann aus 
technischen 
oder anderen 
Gründen der 
Vorschrift nicht 
entsprochen 
werden, so be-
halten wir uns 
das Recht vor, 
das Inserat an 
anderer Stelle 
erscheinen  
zu lassen.
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d sep. Küche,
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Dramatisches Finale nach 211 Kilometern
Matteo Badilatti aus Poschiavo wurde beim Engadin Radmarathon kurz vor Zernez eingeholt und überholt

Insgesamt 1100 Teilnehmende 
sind am Engadin Radmarathon 
gestartet. Die Organisatoren  
ziehen ein positives Fazit, trotz 
des ungünstigen Termins der  
Grossveranstaltung mit Start  
und Ziel in Zernez.

NICOLO BASS

Über eine Minute betrug der Vorsprung 
von Matteo Badilatti aus Poschiavo 
nach über 200 Kilometern bei der letz-
ten Zeitmessung in Brail. Auf dem Al-
bulapass hatte er sogar einen Vor-
sprung von 1:50 Minuten auf seine 
Verfolger herausgefahren. Zwei Kilome-
ter vor dem Ziel in Zernez wurde Badi-
latti vom 23-jährigen Johannes Berndl 
noch eingeholt und überholt. Nach 
6:22.31 Stunden fuhr Berndl als Erster 
über die Ziellinie in Zernez. «Ich hatte 
mich bereits mit dem zweiten Rang ab-
gefunden. Aber dann habe ich kurz vor 
Zernez plötzlich Matteo Badilatti gese-
hen», so der strahlende Sieger. Badilatti 
konnte der Attacke von Berndl nach 
langer Solofahrt nichts mehr entgegen-
setzen und kam mit 26 Sekunden Rück-
stand sichtlich enttäuscht wie im Vor-
jahr als Zweiter ins Ziel. Dritter wurde 
am Ende des 211 Kilometer langen Rad-
rennens der Italiener Riccaro Corbetta. 
Andrea Florinett aus Scuol wurde mit 
13:37 Minuten Rückstand Siebter. «Ich 
bin sehr zufrieden mit meinem Ren-
nen, mehr war einfach nicht möglich», 
so Florinett nach der Zieldurchfahrt. 

Florinett liess am Flüelapass die Spit-
zengruppe davonziehen und fuhr sein 
eigenes Tempo. «Nach elf Teilnahmen 
weiss ich, wie ich meine Kräfte ein-
teilen muss.» Diese Strategie ging 
schlussendlich auf, und Florinett konn-
te am Albulapass nochmals zusetzen 
und den hervorragenden siebten Rang 
herausfahren. Gian Duri Melcher aus 
Samedan war vor dem Anstieg zum Al-
bulapass noch mit Florinett zusammen 
und musste dann abreissen lassen. Mit 

26:41 Minuten Rückstand kam Mel-
cher auf Rang 22. Bei den Frauen fuhr 
die Triathletin Viviane Spielmann aus 
Uerikon ein einsames Rennen und ge-
wann die Langdistanz mit über 16 Mi-
nuten Vorsprung auf Petra Eggenschwi-
ler aus Rubigen. 

Ehrenplätze für die Engadiner
Auf der kurzen Strecke (97 Kilometer) 
über die Forcola die Livigno und dem 
Berninapass zurück nach Zernez war 

Bei herrlichen Bedingungen haben 1100 Radsportlerinnen und Radsportler am Engadin Radmarathon über die  
Engadiner Pässe mit Start und Ziel in Zernez teilgenommen.   Foto: Engadin Radmarathon/Angerer Henning

Peter Föhn aus Zürich in einer Zeit von 
2:37.03 Stunden der Schnellste. Er ver-
wies Daniel Humm aus Schönenberg 
und Matteo Barloggio aus Minusio auf 
die Ehrenplätze. Bei den Frauen hat 
Marella Salamat vor Bettina Steiger und 
Tanja Blickenstorfer gewonnen. Christa 
Inauen aus Samedan wurde Zweite in 
der Kategorie Damen 2. Ebenfalls Zwei-
ter wurde Jürg Pünchera aus Pontresina 
in der Kategorie Senioren Grand Mas-
ter. Insgesamt sind rund 1100 Rad-

Die vollständige Rangliste ist auf www.rad-mara
thon.ch abrufbar. Auf www.engadinerpost.ch gibt 
es ein Video zum Engadin Radmarathon 2016.

sportlerinnen und Radsportler aus 31 
Nationen am frühen Sonntagmorgen 
zum 97 und 211 Kilometer langen Ren-
nen über die Engadiner Pässe gestartet.

Unter neuer Führung
Erstmals verantwortlich für den Enga-
din Radmarathon war Fabian Schorta, 
Tourismuskoordinator der Gemeinde 
Zernez. Dementsprechend angespannt 
war er während des Grossanlasses mit 
Start und Ziel in Zernez. Mit insgesamt 
vier Unfällen von Teilnehmern wurde 
er am Sonntag als OK-Präsident kon-
frontiert. «Den Verunfallten geht es 
den Umständen entsprechend, es han-
delt sich um leichte bis mittelschwere 
Verletzungen», so Schorta erleichtert 
darüber, dass nichts Gravierenderes 
passiert ist. «Unter dem Strich hat alles 
sehr gut funktioniert. Einige Punkte 
können wir für nächstes Jahr sicher 
noch verbessern.» Dazu gehört gemäss 
Schorta auch das Datum des Engadin 
Radmarathons: «Auch wegen der OL-
WM im Unterengadin haben wir unse-
re Veranstaltung eine Woche früher or-
ganisiert. Das war leider nicht ideal.» So 
stand der Engadin Radmarathon in 
Konkurrenz zu anderen Sportver-
anstaltungen in der Region und zu an-
deren Grossveranstaltungen in der Rad-
szene. Deshalb konnte nicht die volle 
Teilnehmerzahl von 1500 erreicht wer-
den. «Im nächsten Jahr findet der Enga-
din Radmarathon wieder eine Woche 
später statt», so der neue OK-Präsident. 

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
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Über Stock und Stein durch die Engadiner Bergwelt
Pontresina stand am Samstag ganz im Zeichen des Trailrunnings

 Über 400 Läuferinnen und  
Läufer aus 16 Nationen boten 
am Samstag grossartigen  
Bergsport bei den 2. Engadin 
St. Moritz Ultraks. Dabei gab es 
auch starke Engadiner Resultate. 

Bei regnerischem Wetter gingen am 
Samstag über 400 Bergläufer auf die 
drei anspruchsvollen Strecken über 16, 
30 und 46 Kilometer rund um Pon-
tresina und St. Moritz . Die Zieleinläufe 
erlebten die Besucher vor dem Kon-
gresszentrum Rondo dann aber wieder 
bei Sonnenschein und angenehmen 
Temperaturen. Auf der Strecke «Pit-
schen» siegte Lokalmatador Micha Stei-
ner, Samedan, in hervorragender Zeit. 
Auch die anderen Streckenerfolge gin-
gen an Schweizer Läufer.

Viele Hobbyläufer
Doch nicht nur Topathleten fanden ih-
ren Weg zu dem zur Swiss Skyrunner 
Series gehörenden Trail-Lauf-Event: 
Auch viele Hobbyläufer, die zum Teil 
zum ersten Mal einen Trail wettkampf-
mässig liefen, gingen an den Start und 
konnten die malerischen Strecken-
punkte auf der Fuorcla Surlej oder auf 
der Chamanna Segantini geniessen. 
Während die Topathleten auf der Stre-
cke Grand (46 Kilometer) nach etwas 
mehr als viereinhalb Stunden über die 
Ziellinie liefen, kamen die letzten Läu-
fer mit Laufzeiten um 10 Stunden 30 
Minuten erst am frühen Abend im Ziel 
an, konnten die Energiereserven bei der 
Pasta Party im Rondo aber schnell wie-
der aufladen. 

Die Organisatoren erhielten direkt 
nach dem Event durchweg positives 
Feedback von den Teilnehmern.

Positive Feedbacks
 Einig waren sich alle, dass vor allem 
die Strecken von Renndirektor Gian 
Luck (Pontresina) und seinem Team 

sehr gut gewählt und ausgeschildert 
waren. 

Alles in allem: Sieger war auch bei der 
2. Auflage des Engadin St. Moritz vor al-
lem wieder der Bergsport. Pontresina 
und das Engadin konnte sich den vie-
len internationalen Teilnehmern von 
der attraktivsten Seite zeigen. Viele der 

Eine grosse Herausforderung: Die Läuferinnen und Läufer bei Start zur Zweitauflage des Ultraks.  Foto: z. Vfg

auswärtigen Sportler bleiben noch ein 
paar Tage im Engadin, nicht nur um 
sich von den Strapazen zu erholen, son-
dern hier in die Sommerferien zu star-
ten.

Bei den Engadin St. Moritz Ultraks 
werden drei Strecken mit unterschiedli-
chem Höhenprofil angeboten. Die Stre-

Platz im internationalen Mountainbike-Rennkalender
Der Engadin-Bike-Giro soll sich als Rennveranstaltung im Engadin etablieren

Die Premiere des Engadin-Bike- 
Giros ist laut Veranstaltern ge-
glückt und am vergangenen 
Wochenende äusserst erfolgreich 
über die Bühne gegangen.

Mit einem Prolog, der als Bergzeitfahren 
ausgetragen wurde, startete der erste En-
gadin-Bike-Giro in St. Moritz. 400 Bike-
rinnen und Biker aus der ganzen Welt 
nahmen die zehn Kilometer und 788 Hö-
henmeter am ersten Tag des dreitägigen 
Etappenrennens unter ihre Räder. 

Die Strecke der ersten Etappe führte 
mitten durch St. Moritz, passierte an-
schliessend das Zielgelände der alpinen 
FIS Ski-Weltmeisterschaft vorbei am Ho-
tel Salastrains. Anschliessend folgte eine 
Abfahrt zur Station Chantarella, bei der 
die Fünf-Kilometer-Marke erreicht wurde. 
Im weiteren Verlauf näherte sich der 
schwerste Abschnitt des Tages über Mar-
guns hinauf zur Corviglia Bergstation, bei 
der sich das Ziel auf 2486 Meter befand.

Den Premierensieg der Kategorie «Her-
ren Elite» sicherte sich der Schweizer 
Adrien Chenaux, der sich als beste Berg-
ziege an diesem Tag erwies. Mit einer 
Durchschnittsgeschwindigkeit von 16,5 
km/h kam er als Tagessieger vor dem 
deutschen Mountainbike-Vize-Europa -
meister aus 2015, Sascha Weber, ins Ziel. 
Hauchdünne 1,6 Sekunden trennten die 
beiden Sieger nach zehn Kilometern 
oben an der Corviglia Bergstation. Bei 
den «Damen Elite» hatte die Schweizerin 
Nadia Walker mit 1,27 Minuten Vor-
sprung deutlich die Nase vorne. 

«Flowige» Marathonetappe
Am Samstag wartete die zweite Etappe 
des Engadin-Bike-Giros. Mit 73,6 Kilo-
metern und 2419 Höhenmetern stand 

die erste Marathon-Etappe mit Massen-
start auf dem Plan. Von Silvaplana aus 
führte die Strecke oberhalb von St. Mo-
ritz vorbei an der Olympiaschanze in 
Richtung Pontresina. Über Bever und 
Celerina ging es hoch zur Corviglia, wo 
die Flowtrails auf die Biker warteten, 
danach ging es zurück zum Silvaplaner 
See.

Einen spannenden Renntag lieferte 
die Kategorie «Herren Elite», den zu Be-
ginn Vortageszweiter Sascha Weber do-
minierte. Weber konnte sich früh mit 
zwei anderen Weggefährten absetzen, 
allerdings schlossen die Verfolger bis 
zur Rennhälfte wieder auf, auch weil 
sich die Spitzengruppe einmal kurz ver-
fahren hatte. Im letzten Anstieg konnte 
sich Weber nochmals alleine absetzen, 
wurde auf den letzten Kilometern aber 
von Karl Platt wieder ein- und überholt, 
welcher als Tagessieger in 3:34:00 Stun-
den mit 30 Sekunden Vorsprung den 
Zielstrich am Silvaplaner See passierte. 

Bei den «Damen Elite» gab es einen 
weiteren Etappensieg für Nadia Walker 
mit einer Fahrzeit von 4:22:37 Stunden 
über fünf Minuten Vorsprung auf Hiel-
ke Elferink. Ihren ersten Podestplatz er-
reichte Milena Landtwing aus St. Mo-
ritz mit einer Fahrzeit von 4:36.34 
Stunden. 

Aus der Traum wegen Lenkerbruch 
Am Sonntag erwartete die dritte und 
letzte Etappe die verbliebenen 341 Star-
ter. 73,5 Kilometer und 2430 Höhen-
meter standen am Finaltag bei blauem 
Himmel und strahlendem Sonnen-
schein auf dem Programm. Die Fi-
naletappe führte von Silvaplana durch 
Schluchten und Trails über Sils, Maloja 
und Corvatsch zurück nach St. Moritz. 
Bereits früh konnte sich eine fünfköpfi-
ge Spitzengruppe bei den «Elite Her-

ren» mit allen Favoriten absetzen. Kurz 
danach erwischte es den bisherigen Ge-
samtleader Sascha Weber, der durch ei-
nen Sturz mit Lenkerbruch seine Sieger -
ambitionen begraben musste. Im Ziel 
am Silvaplaner See hatte schliesslich 
Hansueli Stauffer mit einer Zeit von 
3:03:09 Stunden knapp die Nase vorne 
und feierte seinen ersten Etappensieg 
an diesem Wochenende. Karl Platt als 
Tageszweiter hatte ebenfalls Grund 
zum Strahlen, da er sich mit einer Ge-
samtzeit von 7:14:16 Stunden und ei-

«Flowige» Abfahrten wechselten sich am Engadin-Bike-Giro mit technischen Singletrails und steilen Anstiegen ab. 
Das Mehr-Etappen-Mountainbike-Rennen fand dieses Wochenende zum ersten Mal statt. Foto: Madlaina Walther

nem Vorsprung von 3:50 Minuten den 
Gesamtsieg bei der Premiere des Enga-
din-Bike-Giros sicherte. 

Eine erneut einseitige Angelegenheit 
war der Renntag in der Kategorie «Elite 
Damen». Die Seriensiegerin Nadia Wal-
ker dominierte auch den letzten Tages-
abschnitt mit einer Siegeszeit von 
3:35:25 Stunden. Milena Landtwing 
landete wie am Vortag auf dem dritten 
Platz. In der Gesamtwertung wurde 
ebenfalls diese Reihenfolge einge-
nommen, und Walker siegte überlegen 

mit einer Gesamtfahrzeit von 8:57:18 
Stunden. Der Engadin-Bike-Giro war 
laut Veranstaltern eine mehr als gelun-
gene Premierenveranstaltung, die im 
nächsten Jahr vom 30. Juni bis 2. Juli 
2017 ihre Fortsetzung findet. (pd)

Die Ranglisten sind unter 
http://de.engadin-bike-giro.ch/
live-2016/ zu finden. Unter den 
Startenden waren auch einige 
Engadiner. Da aber lediglich Nation 
und Teamname genannt wurden, war 
die Ermittlung aller Engadiner nicht 
möglich.

Zwei Engadiner Siege

Die Engadiner Trailläufer konnten sich 
bei der Zweitauflage des Ultraks gut ins 
Szene setzen. Über die mittlere Distanz 
(30 Kilometer) siegte bei den Damen 
Bettina Gruber aus Celerina mit rund 
acht Minuten Vorsprung auf Vera Nina 
Schneebeli. Ebenfalls überlegen war der 
Samedner Micha Steiner auf der kurzen 
Strecke (16 Kilometer). Er siegte mit sie-
ben Minuten Vorsprung auf den Zweit-
platzierten Nico Dalcolmo aus Dürn-
ten. Zwei weitere Podestränge 
erreichten Monica Altherr und Beat 
Ritter. Altherr wurde bei der Pitschen-
Strecke Dritte, gewonnen wurde diese 
Kategorie von Jasmin Nunige aus Da-
vos. Ritter schliesslich wagte sich auf 
die Strecke «Grand» (46 Kilometer) und 
erreichte dort ebenfalls den dritten 
Rang hinter Sieger Stephen Hugen-
schmidt aus Schiers und Gion-Andrea 
Bundi aus Davos. Die lange Strecke bei 
den Frauen entschied die Churerin Bri-
gitte Eggerling für sich, und Manuel 
Kläusli aus Biel siegte auf der Strecke 
«Media» bei den Männern.  (ep)

cke «Pitschen» führt zur Alp Languard, 
dann weiter zur Segantini-Hütte, bevor 
der Loop sich in Pontresina vor dem 
Rondo wieder schliesst. Die 30,1 Kilo-
meter lange «Media» führt ins Val Ro-
seg Roseg über die Fuorcla Surlej zur 
Station Murtèl am Corvatsch und über 
St. Moritz zurück nach Pontresina. Die 
Strecke «Grand» mit 46,4 Kilometern 
eine Kombination aus den beiden Stre-
cken «Pitschen» und «Media».  (ep/pd)



Programm

Nächste Laret-Märkte: 21. Juli, 4. und 18. August 2016

Kinder-Karussell

OK Laret-Märkte Pontresina · Postfach 119 · 7504 Pontresina · info@laretmarkt.ch

Der legendäre Sommer-Treff für Einheimische und Gäste in den Gassen des Dorfteils Laret sowie auch 
entlang der Via Maistra bis zum Hotel Müller. Auf der Flaniermeile erwarten Sie Marktstände mit 
einheimischen Spezialitäten, Kleidern, Schmuck und vielen weiteren Angeboten. 
In den Festwirtschaften und an den Essständen ist von Grilladen über einheimische Spezialitäten 
bis zu Süssigkeiten fast alles erhältlich. Zudem bleiben diverse Geschäfte entlang der 
Via Maistra während den Laret-Märkten zum Abendverkauf für Sie offen!

Und weitere Attraktionen - ein Riesenspass für alle Kinder!
Ab 17.00 Uhr auf dem Vorplatz des Kongress- und Kulturzentrums

Beim Kongress- und Kulturzentrum

Beim Kuhstall

Auf der Hotel Post Terrasse

Konzert mit «Eric St. Michaels»

Konzert mit «iMoreez»

Konzert mit «Trio Giarsun»

am Donnerstag, 7. Juli 2016, 17.00-22.00 Uhr



15 000 Franken für Abklärungen zum Klimawandel für den Wintersport
St. Moritz Der Ge-
meindevorstand hat im 
April 2016 gesamthaft 70 
Geschäfte und 28 Bau-
gesuche behandelt. 26 der 

Baugesuche wurden genehmigt, eins 
wurde abgelehnt, während eins ohne 
Entscheid geblieben ist. 

Baugrunduntersuchung für das Pfle-
geheim Du Lac: Der Gemeinderat hat 
am 31.03.2016 die Botschaft für den 
Planungskredit zuhanden der Volks-
abstimmung vom 05.06.2016 ver-
abschiedet. Nach Zustimmung der 
Stimmbevölkerung und der Partner-
gemeinden müssen die Unterlagen für 
die Durchführung eines Wettbewerbes 
schnellstmöglichst bereitgestellt wer-
den können. Dafür sind vorgängig 
noch diverse Abklärungen wie auch 
die Untersuchung des Baugrundes nö-
tig. Das Bauamt unterbreitet eine Of-
ferte für die Abklärung der Baugrund-
verhältnisse über 4950 Franken exkl. 
MwSt. zuzüglich Drittleistungen über 
3500 Franken. Der Gemeindevorstand 
genehmigt diese Offerte einstimmig. 
Das Bauamt wird ebenfalls ermächtigt, 
nach Vorliegen der Resultate der ersten 
Untersuchungen den zweiten Schritt 
(Baugrundabklärung mit Rotations-
kernbohrungen, Imlochhammerboh-
rungen oder Rammsondierungen) 
ebenfalls detailliert offerieren zu las-
sen, auszulösen und die ent-
sprechenden Aufträge zu erteilen.

Quartierplan Via dal Bagn: Infolge 
der Ausschreibung des Baurechtes auf 
Parzelle 2460 wurde den Einzel-
bewerbern nochmals die Gelegenheit 
geboten, sich bis zum 01.04.2016 als 
Gruppe zu bewerben. Einzelne Bewer-
ber haben sich zurückgezogen, und es 
hat sich eine neue vierte Gruppe ge-
bildet. Das Bauamt hat die einge-
gangenen Bewerbungen gemäss den 
Zuschlagskriterien, welche der Ge-
meindevorstand am 05.10.2015 ge-
nehmigt hat, ausgewertet. Der Ge-
meindevorstand nimmt Kenntnis von 
den Bewertungen und den Resultaten 
und behandelt den Antrag des Bau-
amtes betreffend Beschlussfassung res-
pektive Vergabe an eine der sich bewer-
benden Gruppen von potentiellen 
Baurechtsnehmern. Nach einge-
henden Erläuterungen beschliesst der 
Gemeindevorstand, dass die Bewer-
bergruppen zu einem Vorstellungs-
gespräch eingeladen werden sollen. 

Oberengadiner Seegemeinden – Of-
ferte für einen NRP-Projektantrag «Kli-
maanpassungsstrategien Wintersport-

anlässe auf den Oberengadiner Seen»: 
Dem Gemeindevorstand ist eine Offer-
te für eine Problemanalyse über die 
Identifikation der aktuellen und zu-
künftigen Kompetenzdefizite unter-
breitet worden, welche sich aus der 
Kombination von Wissensdefiziten 
und unerkannten Handlungsoptionen 
zu den Auswirkungen des Klimawan-
dels für die Zukunft der Wintersport-
anlässe auf den gefrorenen Seen des 
Oberengadins ergeben. Die Kosten für 
diese Abklärungen betragen 15 000 
Franken (exkl. MWSt.). Davon sind 
8100 Franken durch die Gemeinde 
St. Moritz zu tragen. Mit dem Projekt 
soll die touristische Nutzung der win-
terlichen Eisdecke der Oberengadiner 
Seen auch mit einem wärmeren Klima 
über den Transfer von bestehenden 
Forschungsergebnissen bestmöglich 
gesichert werden. Dazu muss das Ver-
halten der Seen hinsichtlich Eis-
bildung und Tragfähigkeit bei unter-
schiedlichen Lastfällen besser 
verstanden werden, um daraus Aus-
sagen für die Nutzung der gefrorenen 
Seen auch unter wärmeren Klimabe-
dingungen machen zu können. Der 
Gemeindevorstand genehmigt ein-
stimmig diese Ausgabe.

Sanierung Abwasserleitung Alpina 
Etappe 2: Für die Sanierung der Ab-
wasserleitung Alpina – Etappe 2 – be-
nötigt das Bauamt eine Bewilligung für 
die Verlängerung der Bauzeit. Des-
wegen wird um eine Ausnahmebewil-
ligung für die Ausgrabungsarbeiten 
während der Aushub- und Immissions-
sperre nachgesucht. Der Gemeindevor-
stand genehmigt das Gesuch.

Antrag betreffend öffentliche Be-
leuchtung Via Johannes Badrutt: Am 
18.03.2013 hat St. Moritz Energie den 
Antrag gestellt, die öffentliche Be-
leuchtung entlang der Via Johannes 
Badrutt (Abschnitt Hotel Carlton bis 
Kreuzung Via Maistra) zu erneuern. 
Die bestehende Beleuchtung wird 
noch mit einer Freileitung versorgt 
und die Lampen sind untereinander 
mit frei hängenden, blanken Drähten 
verbunden. Da die Leitung sehr nahe 
am Zeremonienplatz der FIS Alpinen 
Skiweltmeisterschaften St. Moritz 2017 
vorbeiführt, könnte diese bei der Er-
stellung der provisorischen Infra -
struktur zu Problemen führen. Der Ge-
meindevorstand ist grundsätzlich 
damit einverstanden, dass die Beleuch - 
tung erneuert wird. Die Kosten dafür 
betragen 6000 Franken pro Lampe res-
pektive insgesamt 60 000 Franken. Die 

Kosten für diese Arbeiten werden dem 
Budget der öffentlichen Beleuchtung 
der Gemeinde belastet. 

St. Moritz Energie – Verträge Er-
schliessung Hallenbad und Kunst-
eisbahn mit Glasfaser: Die Verträge 
zwischen der Gemeinde St. Moritz und 
St. Moritz Energie für die Erschliessung 
der Liegenschaften Hallenbad und 
Kunsteisbahn mittels Glasfaser werden 
einstimmig genehmigt. 

Olympiaschanze und Wurfscheiben-
Schiessanlage – Zusicherungsverfüg- 
ung: Von der Verfügung des Eidgenös-
sischen Departements für Umwelt, Ver-
kehr, Energie und Kommunikation 
UVEK vom 08.04.2016 betreffend Zusi-
cherungen von Abgeltungen gemäss 
VASA betreffend Untersuchung und 
Sanierung der Wurfscheiben-Schiess-
anlage Olympiaschanze wird Kenntnis 
genommen. Somit kann festgestellt 
werden, dass Beiträge über insgesamt 
2 051 200 Franken (40 Prozent der ab-
geltungsberechtigten Kosten) für die 
Altlastensanierungen geleistet werden. 

Wurftaubenclub – Kostenübernah-
me Altlastensanierung: Der Entwurf 
des Schreibens an den Wurftaubenclub 
in Beantwortung des Schreibens vom 
24.11.2015 wird mit einer Änderung 
genehmigt. Der Besprechungstermin 
mit dem Wurftaubenclub soll auf den 
25.04.2016 festgesetzt werden. Und 
schliesslich wird beschlossen, durch 
das Bauamt die Kostenaufstellung für 
die Altlastensanierung PAK und Blei er-
stellen zu lassen. Diese soll die bisher 
entstandenen Kosten, die zugesicher- 
ten Subventionen sowie die noch ent-
stehenden Kosten für die Altlastensa-
nierung im oberen Bereich der Schanze 
enthalten.

Feuerwehrdepot Via Signuria – Über-
nahme Forstamt: Mit dem Bezug des 
Feuerwehrstützpunktes könnte das 
Platzproblem für die Unterbringung der 
Fahrzeuge respektive die Holzbear-
beitungswerkstatt des Bauamtes gelöst 
werden, indem das bestehende Feuer-
wehrmagazin an der Via Signuria vom 
Forstamt übernommen und als Holz-
bearbeitungswerkstatt umgenutzt wird. 
Der Gemeindevorstand genehmigt den 
Antrag. Die Kosten für die Umwandlung 
sind im Budget 2017 vorzusehen. 

FC Celerina –Die Anfrage eines Ver-
einsbeitrag für die Juniorenabteilung: 
Der Gemeindevorstand bewilligt wie-
derum einen Pauschalbetrag von 6000 
Franken für das Jahr 2016. 

Chapella Open-Air – Antrag für kul-
turelle Unterstützung: Der Antrag wird 

gutgeheissen. Auch in diesem Jahr 
wird das Chapella Open-Air mit 2000 
Franken unterstützt.
St. Moritz Energie – Vorgaben bezüg-
lich Benutzung der Polowiese: St. Mo-
ritz Energie unterbreitet zur Genehmi-
gung die Vorgaben bezüglich 
Benützung der Polowiese, d. h. die ma-
ximalen Gewichtsbelastungen durch 
Fahrzeuge, Punktlasten, Verlegung von 
Schwerlastplatten etc. Der Gemeinde-
vorstand genehmigt diese Vorgaben. 
Die internen Abteilungen wie Bauamt, 
Gemeindepolizei etc. sollen über diese 
Richtlinien informiert werden.

Kehricht- und Schuttablagerungs-
plätze, neue Abfallsammelstellen 
Bahnhof – zur Beschlussfassung: Der 
Antrag des Bauamtes betreffend Ab-
rechnung der Abfälle, welche von der 
Gemeinde aus den Sammelstellen der 
Rhätischen Bahn entsorgt werden, 
wird genehmigt. Dies, weil eine Ab-
rechnung über die geltenden Bereit-
stellungs-, Beanspruchungs- und Men-
gengebühren nicht möglich ist, da der 
anfallende Abfall aus den Waggons 
nicht im Zusammenhang mit einem 
Frischwasserzähler gebracht werden 
kann. Somit soll die Abfallmenge nach 
den effektiven Kosten pro Tonne zu-
züglich sechs Prozent Verwaltungs-
kostenanteil abgerechnet werden. 

Antrag für Roadshow auf Parkplatz 
«San Gian2»: Der Antrag vom 
06.04.2016 für die Nutzung des Park-
platzes San Gian 2 wird bewilligt, unter 
dem Vorbehalt, dass die St. Moritz Bä-
der AG ebenfalls ihr Einverständnis für 
den das Baurechtsareal der Bäder AG 
betreffenden Teil gibt.

Gesuch betreffend Standort Skulptur
Claudio Caprez, Kunstatelier, Chur 
sucht einen vorübergehenden Stand-
ort (ca. zwei Jahre) für seine Skulptur 
«Firebirth». Der Gemeindevorstand 
kommt zum Schluss, dass in St. Moritz 
kein Standort zur Verfügung gestellt 
werden kann.

Zusammenarbeit MTZ Heilbad AG / 
Ovaverva – weiteres Vorgehen: Der 
Gemeindevorstand wird über die an-
visierte Zusammenarbeit zwischen 
dem MTZ Medizinisches Heilbadzen-
trum und dem Ovaverva informiert. 
Investitionen in die Infrastrukturen 
des Heilbades sind nun notwendig, 
und der heute bestehende Mietvertrag 
zwischen der St. Moritz Bäder AG und 
der MTZ Heilbad St. Moritz AG ist per 
Mai 2017 kündbar. Eine Verlängerung 
des Mietverhältnisses ist nicht auszu -
schliessen, aber es wird sich wahr-

scheinlich um ein Mietverhältnis le-
diglich für die Sparte Physiotherapie 
(ohne Nassbereich) handeln. Weitere 
Optionen müssen zwischen der Bäder 
AG und der MTZ Heilbad AG noch ge-
klärt werden. Die Arbeitsgruppe «Ge-
sundheitscluster St. Moritz» hat vor-
geschlagen, dass die bestehenden 
Hotels mit den Gesundheits- und 
Wellnessangeboten (Ovaverva, Heil-
quelle und Medizinisches Zentrum) 
verknüpft werden. Angesichts der an-
stehenden Investitionen im Heilbad-
zentrum wurde festgestellt, dass ein 
grosses Synergiepotenzial mit den  
Infrastrukturen des Ovaverva besteht. 
Hier könnten beispielsweise Moorbä-
der, Moorpackungen, Kohlensäuremi-
neralbäder etc. angeboten werden. Die 
tatsächliche Machbarkeit muss aber 
noch abgeklärt werden. Der Ge-
meindevorstand unterstützt das Vor-
haben. Die Überprüfung der In-
frastrukturen des Ovaverva sowie die 
Zusammenarbeit mit der MTZ Heilbad 
St. Moritz AG sollen weiter voran-
getrieben werden. 

Steueramt der Gemeinde / Erhöhung 
Veranlagungspensum: Mit Antrag vom 
31.03.2016 schlägt das Gemeinde-
steueramt St. Moritz vor, dass aufgrund 
der anstehenden grösseren Verän -
derungen im Steuerbereich in den 
kommenden Jahren das Veranlagungs-
pensum von heute 80 Prozent für die 
kommende Veranlagungsperiode auf 
90 Prozent erhöht werde. Durch den 
Wegfall von zeitaufwendigen Arbeiten 
sind nun zusätzliche Ressourcen frei 
geworden. Der Gemeindevorstand ge-
nehmigt die Erhöhung des Ver-
anlagungspensums. 

Engadiner-Museum – Save the date – 
Wiedereröffnung Engadiner Museum: 
Von der Wiedereröffnung des Engadi-
ner Museums am Freitag, 25.11.2016 
um 15.00 Uhr wird Kenntnis genom-
men.

Areal Signal – Information be-
treffend Skihaus Pitsch und Bau Signal-
Bahn: Der Gemeindepräsident infor-
miert über die Vermietung des 
Skihauses Pitsch.

 Bis 31.12.2016 ist dieses noch an 
die Firma Andrea Pitsch AG ver-
mietet; danach wird die Liegenschaft 
bis 31.03.2017 an die FIS Alpinen Ski-
weltmeisterschaften St. Moritz 2017 
vermietet, und ab 01.04.2017 werden 
die Engadin St. Moritz Mountains AG 
die Liegenschaft bis zur Fertigstellung 
des Neubaus der Talstation Signal 
mieten. (pd)
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Der Gemeindevorstand freut sich über die Rettung der Lagalbbahn
Pontresina Anlässlich der 
letzten Sitzung des Ge-
meindevorstandes Pon-
tresina wurde folgende 
Traktanden behandelt und 

Beschlüsse gefasst:
Vorstellung Verein Offene Jugend-

arbeit durch David Zimmermann: Seit 
2011 haben die Gemeinden St. Moritz, 
Samedan, Celerina, Bever und Pontresi-
na über den Verein «Offene Jugend-
arbeite St. Moritz» gemeinsam einen 
Jugendarbeiter angestellt. David Zim-
mermann, Jugendarbeiter und Leiter 
des St. Moritzer Jugendtreffs «JuTown», 
stellte dem Gemeindevorstand die Ar-
beitsweise der Offenen Jugendarbeit 
und ihre Visionen vor.

Gemäss Zimmermann ist «Jugend-
arbeit» Arbeit einerseits für und mit Kin-
dern und Jugendlichen im Alter von 10 
bis 20 Jahren und andererseits für die 

Gesellschaft. Zentrale Aufgaben der Ju-
gendarbeit seien das Aufstellen von An-
geboten für die Jugendlichen, die För-
derung von positiven Ressourcen von 
Jugendlichen, die Mediation bei Kon-
flikten, die Prävention (Beratung und 
Massnahmen), die Integration der Ju-
gendlichen in die Erwachsenengesell-
schaft, der Dialog zwischen den Genera-
tionen und die Beratung von Insti- 
tutionen zu Jugendthemen durch Fach-
personen. Der Gemeindevorstand be-
tonte die Wichtigkeit der laufenden Ju-
gendarbeit in der Region und 
namentlich auch in Pontresina durch 
den Verein «Offene Jugendarbeit» bezie-
hungsweise durch den Jugendarbeiter 
David Zimmermann.

Wahl Betreuungsperson «La Maisa»: 
Das kantonale Schulgesetz verpflichtet 
die Schulgemeinden, eine familien-
ergänzende Kinderbetreuung inklusive 

Mittagstisch anzubieten. Für die frei 
werdende Stelle als Betreuungsperson 
des Pontresiner Angebots «La Maisa» in 
einem 40-Prozent-Pensum wählte der 
Gemeindevorstand auf Antrag des 
Schulrates in einem Job-Sharing Anita 
Di Grazia (Pontresina) und Albert Willy 
(St. Moritz) mit Stellenantritt zu Schul-
jahresbeginn 2016/17.

Pontresina bietet neben dem täg-
lichen Mittagstisch mit Aufgaben-
begleitung auch an zwei Nachmittagen 
eine Betreuung bis 18.00 Uhr an.

Weiterbetrieb Lagalb-Bahn: Mit Freu-
de nimmt der Gemeindevorstand Kennt-
nis von der Rettung der Lagalb-Bahn, die 
durch das Engagement der Familie Niar-
chos Tatsache wird, indem die Piz Nair 
AG zum Frühling 2017 von der Engadin 
St. Moritz Mountains AG (ESTMM) die 
Lagalb- und die Diavolezza-Bahn über-
nimmt und die Gesellschaft zur Dia-

volezza/Lagalb AG umfirmiert wird. Im 
Gegenzug übernimmt die ESTMM die 
Luftseilbahn Piz Nair.

Der Gemeindevorstand bedankt sich 
bei der Familie Niarchos für ihr neuerli-
ches Engagement zugunsten der Region 
und von Pontresina, bei der IG Pro La-
galb für ihr grosses Engagement für den 
Weiterbetrieb der Lagalbbahn und bei 
der ESTMM AG für ihre Bereitschaft zum 
Bahnentausch. Er ist zuversichtlich, dass 
das Pontresiner Skigebiet am Berninapass 
und das Projekt «Bernina Glaciers» durch 
die mit der Corvatsch AG im operativen 
Verbund stehende künftige Diavolezza/
Lagalb AG neuen Schwung erhält.

Stand der Arbeiten Umbau und Er-
weiterung Werkhof Resgia; Bis zur Fer-
tigstellung will sich der Gemeindevor-
stand allmonatlich vom projektleiten- 
den Architekten Roland Hinzer über 
den Baufortschritt beim Gemeinde-

werkhof Resgia informieren lassen. Ak-
tuell wird beim unmittelbar nach 
Ostern begonnenen Bauprojekt der 
Rohbau geschalt und betoniert, was 
dem Terminplan entspricht. 75 Prozent 
der Bausumme bzw. 1,9 Mio. Franken 
sind ausgeschrieben. Der bewilligte 
Kredit von 2,8 Mio. Franken dürfte ein-
gehalten werden. Die Baufertigstellung 
ist für den Spätherbst vorgesehen, die 
Einrichtung und der Betrieb der Abfall-
sammelstelle für den Frühling 2017. 
Auf diesen Zeitpunkt hin wird die Sam-
melstelle «Gitögla» aufgehoben.

Erfolgreicher Ausbildungsabschluss: 
Mit Freude nimmt der Gemeindevor-
stand Kenntnis vom erfolgreichen 
Lehrabschluss von Niklas Gotsch als 
Kaufmann Profil E auf der Pontresiner 
Gemeindeverwaltung und wünscht 
ihm für die berufliche und private Zu-
kunft alles Gute.  (ud)
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«Lässig, dass das Triathlon-EP-Team mitmacht»
Olympiasiegerin Nicola Spirig überraschte das Team mit einem Trainingsbesuch

Am 5. August beginnen in  
Rio de Janeiro die Olympischen  
Sommerspiele. Triathletin Nicola  
Spirig bereitet sich im Engadin 
darauf vor. Sie besuchte das EP-
Team letzten Donnerstag. 

CARLA SABATO

Engadiner Post/
EP-Team: Nicola 
Spirig*, Sie ste-
hen wie das EP-
Team kurz vor  
einem wichtigen 
Wettkampf – in Ih-

rem Fall sind es die Olympischen Spiele 
in Rio - wie sieht Ihr Trainingsalltag im 
Engadin aus?
Nicola Spirig: Momentan sieht mein 
Trainingsplan sehr intensiv aus, ich 
trainiere bis zu 27 Stunden pro Wo-
che. Am Wochenende fliege ich nach 
Norwegen für einen Wettkampf, da-
nach geht das Training hier weiter, bis 

ich dann nach Brasilien reise. Ich bin 
froh um die zwei, drei Wochen, die ich 
bis dahin noch habe. In einer solch in-
tensiven Zeit sage ich normalerweise 
alle Termine ab und versuche, der Er-
holung mehr Zeit zu widmen in Form 
von heissen Bädern oder dem kon-
sequenten Schlucken von Vitamin-
präparaten. Aber eigentlich kann ich 
mich gar nicht erinnern, wann ich das 
letzte Mal einen Ruhetag hatte...

Wie motivieren Sie sich fürs Training, 
wenn das Wetter mal nicht so schön ist?
Ich habe Rio immer im Auge, es ist wich-
tig, immer auf das Ziel, auf den Wett-
kampf zu fokussieren. Ich trainiere auch 
nicht nach Plan, mein Trainer plant im-
mer sehr kurzfristig, was das Training 
flexibler und das Leben mit Familie et-
was schwieriger gestaltet. Ich trainiere 
ab und zu mal im Schwimmbad, auf 
dem Laufband oder auf einem Spin-
ning-Rad. Im Moment zum Beispiel übe 
ich von der dritten Stufe des Kinder-
beckens im Ovavaerva das Hinein -
rennen in die Copa Cabana (lacht).

Wie sieht Ihre Ernährung aus?
Ich habe keinen Plan, das würde mich 
nur behindern. Meine Hauptmahl-
zeiten sind recht gesund, meine Zwi-
schenmahlzeiten überhaupt nicht, 
die bestehen meistens aus Schokolade. 
Es kommt aber immer darauf an, was 
ich gerade trainiere, wenn ich eine 
grosse Trainingseinheit vor mir habe, 
esse ich natürlich kein riesiges Mittag-
essen. Wichtig ist für mich aber im-
mer, dass ich Dinge esse, die ich mag 
und vertrage und die mir Energie ge-
ben: Während den Wettkämpfen 
kann ich solche Gels nach zweimal Es-
sen nicht mehr sehen. Ich hab zum 
Beispiel während eines Ironmans im-
mer Ferrero-Rocher-Kugeln gegessen. 
Und das Frühstück vor meinem Olym-
piasieg bestand aus 100 Gramm Scho-
kolade und einer Banane. 

Für die meisten aus dem EP-Team ist 
dies der erste Triathlon - wie hat Ihre Tri-
athlon-Geschichte begonnen?
Ich komme aus einer Sportlerfamilie. 
Sowohl mein Grossvater als auch 

Nicola Spirig (vierte von links) am vergangenen Donnerstag inmitten des EP-Teams.   Foto: Carla Sabato

meine Eltern waren Turnlehrer. Ich 
habe schon als Kind viele ver-
schiedene Sportarten ausprobiert, et-
wa war ich in der Mädchenriege, im 
Schwimmklub und spielte Basketball. 
Durch meinen Bruder kam ich zu 
Laufveranstaltungen, durch meinen 
Vater und meinen Onkel zum Triath-
lon. 

Mit zehn Jahren bin ich den ersten 
Triathlon gelaufen, und ich war auf 
Anhieb gut. Ich finde es toll, dass ich 
beim Triathlon drei Sportarten in ei-
nem habe. Auf jeden Fall finde ich es 
lässig, dass das EP-Team an einem Tri-
athlon mitmacht, ich werde eventu-
ell auch da sein und wünsche allen 
bis dahin ein gutes Training.

*Nicola Sprig ist eine erfolgreiche Schweizer Tri-
athletin. Bisher kann sie den Olympiasieg von 
2012, fünf Europameistertitel, mehrere Schweizer-
meister- und je einen Welt- und Europameistertitel 
bei den Junioren zu ihren Erfolgen zählen.

Triathlon

Optimale Trainingsvorbereitungen
Wie der letzte Monat vor dem Wettkampf aussehen sollte

Der letzte Trainingsmonat der EP-
Triathleten bricht an. Ein kleiner 
Ausblick auf das, was man dabei 
tun oder eben nicht tun sollte: 
Zum Beispiel kurz davor einen 
Ironman laufen.

CARLA SABATO

Gut einen Monat bevor der eigentliche 
Wettkampf losgeht, fand das vierte 
Training der EP-Teamler statt - dieses 
Mal bei gutem Wetter. An diesem Tag 
stand ein sogenanntes Koppeltraining 
auf dem Programm: Abwechselnd fuh-
ren die Teammitglieder eine kurze 
Strecke auf dem Velo, dann folgten 
zwei Runden auf der Tartanbahn. Da-
zwischen sollten auch die Wechsel 
schnell vonstatten gehen. Ansporn, 
die Schnelligkeit unter Beweis zu stel-
len, war die Ankündigung an die 
Teammitglieder, wen sie später im 
Ovaverva treffen würden: Nicola Spi-
rig, die Schweizer Triathletin, stand bei 
einer Fragerunde Red und Antwort. 

Erfolgreiches Debüt
Neben diesem Star des Abends durfte 
sich auch EP-Teammitglied Max Knier ei-
niger Aufmerksamkeit erfreuen: Kurz vor 

diesem Training lief er nämlich seinen al-
lerersten Ironman im österreichischen 
Klagenfurt. (Anm. der Redaktion: Die 

Distanz eines Ironmans liegt bei 3,86 Ki-
lometern Schwimmen, gut 180 Kilo-
meter Velofahren und einem Lauf über 

Ein Video mit Trainings-Impressionen gibt 
es auf engadinerpost.ch und auf der 
Facebook-Seite der EP/PL.

42 Kilometer) «Es war genial!», be-
schreibt Knier seine Erfahrungen im 
Rückblick. Für ihn sei der Wettkampf al-
lerdings erst nach dem ersten Teil, dem 
Schwimmen, so richtig losgegangen. 
«Beim Velofahren hat mich während der 
ersten Runde niemand überholt, ab der 
zweiten fing es an zu regnen und mein 
Rücken bereitete mir Probleme, sodass 
ich nicht das Tempo fahren konnte, das 
ich mir vorgenommen hatte. Beim Lau-
fen ging die erste Hälfte sehr gut, dann 
hatte ich etwas Mühe mit dem Kreislauf, 
gegen Ende konnte ich dann wieder 
mein Tempo laufen, und war froh, als ich 
im Ziel ankam.» Alle drei Disziplinen 
schloss Knier in einer Zeit von neun 
Stunden und 31 Minuten ab, für den ers-
ten Ironman ist dies eine sehr gute Zeit. 
Für den Volkstriathlon in St. Moritz 
möchte er während seines verbleibenden 
Trainings noch ein wenig am Schwim-
men feilen. 

Einfach normal weiteressen
 «Einen Ironman vor dem Triathlon zu 
laufen ist natürlich schon krass», sagt 
Trainer Sascha Holsten zu den Erleb-
nissen von Knier. «Nach einem Iron-
man braucht man mindestens vier bis 
fünf Wochen Regeneration, die Max 
Knier jetzt natürlich nicht hat - auch 
muss man das Training danach erst 

wieder aufbauen. Aber für ihn war das 
ein Saisonziel, bevor er ins Team kam, 
und er ist auch sehr sportlich, weshalb 
ihm die fehlende Regenerationszeit 
nicht so viel ausmacht.» Neben der Re-
generation, die insbesondere jetzt für 
Knier gelte, sei im letzten Monat des 
Trainings vor allem auf die Ge-
schwindigkeit zu achten: «Die kann 
man mit Intervalltrainings trainieren, 
beispielsweise so, wie wir es heute ge-
macht haben. Auch schnelle Wechsel 
üben und Techniken verbessern, ist 
hilfreich», sagt Holsten. Bei der Er-
nährung gibt es nicht so viel zu beach-
ten, denn die Länge des Volkstriathlons 
in St. Moritz kann man mit den Koh-
lenhydratspeichern bewältigen, die mit 
der normalen Ernährung aufgebaut 
werden. «Man sollte darauf achten, 
dass man sich weiterhin so ernährt wie 
bisher. Vielleicht sollte man mehr Ge-
sundes essen, und auf die Zufuhr von 
Eiweissen Wert legen, denn diese unter-
stützen die Regeneration», rät Holsten. 

Urs Kühne in der Wechselzone.  Foto: Reto Stifel

Mein Weg zur Triathletin

Die verflixte 
«Vierte Disziplin»

RUTH EHRENSPERGER

Die Faszination des Triathlons besteht 
darin, dass er aus drei Disziplinen be-
steht. So weit, so gut. Aber das ist nur 
die halbe Wahrheit: Der Wechsel zwi-
schen den drei Sportarten ist die ge-
heime «Vierte Disziplin». Nicht nur 
physisch wird der Sportler hier ge-
fordert, in der Wechselzone ist auch 
mentale Wachheit gefragt. Denn 
wenn man die Zuschauer unfreiwillig 
mit einer Komikeinlage unterhalten 
will, bieten sich hier die meisten Gele-
genheiten dazu. 

Ich stelle mir vor, welche Peinlich-
keiten mir unterlaufen könnten, wenn 
ich bei den Wechseln vor lauter Müdig-
keit nicht mehr klar denken kann: Viel-
leicht fällt mir urplötzlich nicht mehr 
ein, wie man Schuhe bindet, vielleicht 
steige ich nach dem Schwimmen mit 
der Badekappe aufs Rad, vielleicht ren-
ne ich mit dem Helm auf dem Kopf zur 
Laufrunde los. Alles schon vor-
gekommen, meint Sascha, das sei nicht 
weiter schlimm, aber doch lieber zu 
vermeiden, wenn man sich nicht zum 
«Running Gag» machen und unnötig 
Zeit verlieren wolle. Im heutigen 
Wechseltraining geht alles gut. Ob ich 
dann im Wettkampf vor lauter Nervosi-
tät auch alles im Griff haben werde, 
wird sich zeigen. 

Die Vielseitigkeit mit drei – Pardon – 
vier verschiedenen Disziplinen ist es 
auch, die Nicola Spirig schon als Kind 
fasziniert hat. Gebannt lausche ich ih-
ren Worten. Mich «Neo-Triathletin» 
erfasst bei den Ausführungen des Pro-
fis eine gewisse Ehrfurcht. Mit jedem 
Training, das wir in den letzten Wo-
chen im EP-Team absolviert hatten – 
sei es im Wasser, auf dem Rad oder jog-
gend –, tastete ich mich näher an den 
Triathlonsport heran. Doch nun fühle 
ich mich neben der Olympiasiegerin 
irgendwie plötzlich ganz klein. Im 
Vergleich zu ihr sind wir alle blutige 
Triathlonanfänger.

Nicola erzählt uns eindrücklich, wie 
sie im Olympiarennen von London 
2012 nach 1500 Metern Schwimmen, 
40 Kilometer Radfahren und 10 Kilo-
meter Laufen noch die letzten Kräfte 
für den Fotofinish gegen ihre Konkur-
rentin Lisa Norden mobilisierte und 
als Siegerin ins Ziel gelaufen ist.

Auf solche Hundertstelsekunden 
kommt es bei uns zum Glück nicht an. 
Da können wir uns bei der «Vierten 
Disziplin» auch ruhig etwas mehr Zeit 
lassen und uns dafür die eine oder an-
dere Peinlichkeit ersparen.

*Ruth Ehrensperger ist die «Insiderin» des EP-
Teams. Sie hat ein Praktikum bei der «Engadiner 
Post» absolviert und schreibt über die Trainings 
aus ihrer persönlichen Sicht. 
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Samedan Zuoz Pontresina Poschiavo

Overall
Rang Punkte Nickname Vorname Name

1 149 riitou Reto Stalder
2 143 finanzwärch Roman Giger
3 143 Lumo Leo Luminati
4 137 Laurita Laura Neuweiler
5 135 annika7 Annika Veclani
6 134 freakcity Marco Reitberger
7 134 addy16 Adrian Richter
8 134 Dobro Daniel Dias Dobromirovic
9 133 M4c Hanspeter Zürcher
10 133 Borussia77 Jan Gassen

Wochenrangliste 4 – 30. Juni bis 10. Juli
Rang Punkte Nickname Vorname Name

1 16 FCSG Thomas Schmid 
2 15 trudi1953 Trudi Graf
3 15 tatore Renato Pellegrinelli
4 13 papapolitico Laureano Garcia Garcia
5 13 marcooo Marco Spinell
6 12 Torro Rainer Oberholzer
7 12 fadriegloff Fadri Egloff
8 12 Loris Loris Ferretti
9 12 bryan96 Bryan Rhyner
10 12 luca_willy Luca Wilhelm

Teams
Rang Punkte Team

1 372 FC Celerina
2 369 CdH Engiadina
3 363 Gammeter Druck *
4 350 EP Promis
5 348 Golf Engadin
6 344 Turnverein Celerina
7 339 CB Scuol
8 327 Rizzi Plattinas
9 308 FW Celerina

* Mitarbeiter: vom Gewinn ausgeschlossen

Rangliste Top 10 Overall und Wochenrangliste, Rangliste Teams, 4. Juli 2016
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Foto: Raphi Bauer, www.raphibauer.ch
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Tuot ha seis temp. 
Il temp d’amur,  
d’algrezcha e furtüna. 
Il temp da pissers e cordöli. 
Tuot ha sia fin,  
l’amur però resta adüna.

Annunzcha da mort

Annetta Peer-Rauch
26 favrer 1937 – 2 lügl 2016

Üna vita pisserusa e plain amur ha tut üna fin in sonda passada inaspettadamaing causa 
ün’attacha da cour. 

In noss cours restast per adüna.

Las famiglias in led:

Victor e Seraina Peer-Puorger, figl 
Rezia e Daniel cun Amelie Sophie 
Gianna Martina e Josias 

Nutal e Mengia Peer-Riatsch, figl 
Seraina e Gian-Marco

Betta e Roger Suter-Peer, figlia 
Gian-Andrea 
Madlaina

fradgliuns, quinadas e quinats

Il funeral ha lö a Ramosch in marcurdi, ils 6 lügl 2016 a las 13.30 davent da chasa.

Per donaziuns giavüschaina da resguardar il CSEB, Ospidal, 7550 Scuol, GKB CG 
239.090.600 o schec postal PC 70-641-5.

Adressa da led: 
Victor Peer 
Bain Tschanüff 34 
7556 Ramosch

Du hast gesorgt, du hast geschafft, 
bis dir die Krankheit nahm die Kraft. 
Wie schmerzlich wars vor dir zu stehen, 
dem Leid hilflos zuzusehen. 
Das Schicksal setzte hart dir zu, 
nun bist du erlöst von allen Schmerzen, 
doch lebst du weiter in unserem Herzen.

Eine bemerkenswerte und herzensgute Frau hat uns für immer verlassen. Tief  
traurig nehmen wir Abschied von meiner geliebten Ehefrau, unserer Mami, 
Nona, Schwester, Tante und Schwägerin

Uorschla Stauder-Cavelty
23. März 1941 – 1. Juli 2016

Nach kurzer schwerer Krankheit ist sie friedlich eingeschlafen.

In Liebe, die Trauerfamilien
Alois Stauder
Anita und Eggi,  

mit Silvano und Sereina
Gerhard und Dieter,  

mit Sharon und Sina
Juliana und Michel,  

mit Melanie und Carmen
Geschwister, Verwandte und Freunde

Die Trauerfeier findet am Mittwoch, 6. Juli, um 13.30 Uhr statt. Besammlung vor dem  
Elternhaus Plazzetta 72.

Traueradresse:

Alois Stauder  
Plazzetta 72  
7546 Ardez

Der Herr ist meine Zuversicht. Psalm 103, 13



WETTERLAGE

Das Hochdruckgebiet, welches zum Wochenstart unser Wetter bestimm-
te, beginnt sich wieder abzuschwächen. Die Labilität nimmt zu.

PROGNOSE ENGADIN UND SÜDTÄLER FÜR HEUTE DIENSTAG

Zunächst nochmals überwiegend freundlich! Am Vormittag herrschen 
teilweise beste Wetterbedingungen vor. In der zweiten Hälfte des Tages 
gesellen sich verbreitet grosse Quellwolken zum Sonnenschein und in 
der Folge ist gebietsweise mit dem einen oder anderen Regenschauer 
oder Gewitter zu rechnen. Leider können die Wettermodelle die genaue 
Verteilung der Schauer nicht richtig erfassen, deshalb ist die Prognose 
etwas unsicher. Wo die Schauer und Gewitter genau entstehen oder wel-
che Orte wann genau einen Regenguss abbekommen, ist nur schwer 
vorhersagbar. Es wird wahrscheinlich nicht überall nass werden.

BERGWETTER

Gutes Bergwetter lädt am Vormittag zu ausgedehnten Touren und  
Wanderungen ein. Die Wetterverhältnisse sind zunächst noch recht  
stabil. Am Nachmittag sind die Bedingungen sicher nicht mehr so ein-
wandfrei. Wegen drohender Gewitter sollte man schon zeitig wieder ins 
Tal aufbrechen.

AUSSICHTEN FÜR DIE KOMMENDEN TAGE (SCUOL)

Mittwoch Donnerstag Freitag
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AUSSICHTEN FÜR DIE KOMMENDEN TAGE (ST. MORITZ)

Mittwoch Donnerstag Freitag

Scuol
11°/21°

Zernez
9°/21°

Sta. Maria
13°/20°

St. Moritz
7°/18°

Poschiavo
12°/23°

Castasegna
15°/24°

Temperaturen: min./max.

Zwei Männer unterhalten sich. 
«Meine Frau hat mir letztens 
gesagt, sie lässt sich scheiden, 
wenn ich nicht aufhöre, so  
viel Fussball zu schauen.» 
«Eine sehr unangenehme 
Situation.» «Allerdings, sie 
wird mir wirklich fehlen.»

DIE TEMPERATUREN GESTERN UM 08.00 UHR

Sils-Maria (1803 m)  9° Sta. Maria (1390 m)   14°
Corvatsch (3315 m)  2° Buffalora (1970 m)  8°
Samedan/Flugplatz (1705 m)  7° Vicosoprano (1067 m)       15°  
Scuol (1286 m)  11° Poschiavo/Robbia (1078 m) 15  ° 
Motta Naluns (2142 m)  8°

Poschiavo erhält einen neuen Bahnhof
Der Spatenstich ist erfolgt, Ende 2018 soll das Projekt abgeschlossen sein

Feierliche Stimmung Ende letzter 
Woche beim Bahnhof Poschiavo: 
Im Rahmen einer symbolischen 
Zeremonie ist der offizielle Start-
schuss für die Bauarbeiten ge-
fallen.

RUTH EHRENSPERGER

Als «Grossprojekt» bezeichnete 
Christian Florin, Leiter Infrastruktur 
der Rhätischen Bahn, die anstehenden 
Bauarbeiten beim Bahnhof Poschiavo. 
Die Investitionssumme ist denn auch 
beachtlich: 35,6 Millionen Franken 
gibt die RhB in den nächsten drei Jah-
ren dafür aus. Die Arbeiten umfassen 
aber nicht nur den Umbau des Bahn-
hofs selbst: Nach Norden soll eine Dop-
pelspur geschaffen werden, und nach 
Süden entstehen neue Abstellgleise mit 
einer Kreuzungsstelle.

Vier Bauetappen
Die Arbeiten werden unter Betrieb 
durchgeführt, weshalb sie in vier Bau -
etappen unterteilt sind. Die erste Pha-
se bis Anfang 2017 sieht vor, die Ab-
stellgleisanlage sowie das Trassee der 
Doppelspur zu bauen. Diese Arbeiten 
sind an ein Konsortium aus Engadiner 
und Puschlaver Unternehmen ver-
geben worden. In einem zweiten 
Schritt werden bis Ende 2017 die 
bahntechni schen Anlagen auf der 
Doppelspur erstellt (Gleise, Fahr-
leitungen und Sicherungsanlagen). 
Die dritte Phase, die ebenfalls bis Ende 
2017 abgeschlossen sein soll, be-
inhaltet die Arbeiten am Dienst-
gebäude und am Bahndienststütz-
punkt. In der vierten und letzten 
Bauetappe folgt der Umbau des Bahn-
hofs selbst (Perronanlage, Gleisfeld, 
Perrondach und Parkplatzkonzept). 

Ende 2018 soll der neue Bahnhof in 
Betrieb gehen.

Hochperron und Stundentakt
Gründe für diese Erneuerungs- und 
Ausbauarbeiten gibt es mehrere: «Ers-
tens sind die Bauten und Gleise veraltet 
und nicht behindertengerecht», führt 
Florin aus. Mit dem Umbau erhält der 
Bahnhof Poschiavo ein breites Hoch-
perron, das den Ein- und Ausstieg er-
leichtert. «Zweitens sind die be-
stehenden Abstellgleise heute nicht 
ideal gelegen, weil die Angestellten 
ständig das Bahntrassee überqueren 
müssen. Mit der geplanten Abstellgleis-
anlage können wir hier Optimierungen 
erzielen und die Güterwagenformation 

wirtschaftlich abwickeln. Und drittens 
wollen wir auch auf der Strecke Pon-
tresina-Poschiavo den regulären Stun-
dentakt einführen; hierfür sind Kreu-
zungsmöglichkeiten vonnöten.» Florin 
schätzt, dass für die verschiedenen Ar-
beiten während der drei Baujahre ins-
gesamt rund 250 Personen beschäftigt 
sein werden.

700 Fahrgäste pro Tag
In seiner Ansprache betonte Florin 
die Wichtigkeit des Bahnhofs Po-
schiavo für die RhB. Mit etwa 70  
Mitarbeitern ist er der fünftgrösste 
Bahnhof der RhB. Täglich steigen 
durchschnittlich 700 Personen dort 
ein und aus; das sind eine Viertelmil-

Christian Florin (links), Leiter Infrastruktur RhB, übergibt Alessandro Della Vedova, Gemeindepräsident von  
Poschiavo, symbolisch ein Gleisstück aus dem Gründungsjahr 1908.  Foto: RhB

lion pro Jahr. Eine besondere Bedeu-
tung kommt dabei dem Bernina-Ex-
press zu. «Mit dem grossen und 
zukunftsgerichteten Projekt setzt die 
RhB auf die Berninalinie und damit 
auch auf Poschiavo», so Florin.

Dementsprechend erfreut zeigte 
sich der Gemeindepräsident von Po-
schiavo, Alessandro Della Vedova. Er 
sprach von harten, aber fairen Dis-
kussionen, die in der langen Pla-
nungsphase geführt worden seien und 
schliesslich zu guten Lösungen ge-
führt hätten. Dem Podestà kam die 
Ehre zu, die Bauarbeiten symbolisch 
einzuläuten, indem er mit einer Me-
tallfräse ein Stück Schiene heraus-
schnitt.

Ein Vergleich lohnt sich! 

Bezzola AG 
Engadiner-Küchencenter 

Zernez /  Pontres ina 
081  856 11  15     www.bezzola.ch 

Küchen, Badezimmer, Fenster 
Innenausbau und Planung 

Umbauprofi 

Anzeige

Mountainbiker 
schwer verletzt

Pontresina Am Samstagvormittag, 
den 2. Juli hat sich ein Mountainbiker 
bei einem Selbstunfall schwer verletzt. 
Der 31-jährige Biker fuhr kurz nach 
10.00 Uhr als Teilnehmer einer Renn-
veranstaltung auf einem schmalen 
Waldweg bei Montebello talwärts in 
Richtung Pontresina. Als er auf einen 
Stein fuhr, stürzte der Mann und fiel 
mitsamt seinem Fahrrad über einen 
Zaun rund vier Meter auf die parallel 
verlaufende Berninastrasse H29 hinun-
ter. Auf dieser blieb er schwer verletzt 
liegen. Nach der notfallmedizinischen 
Betreuung durch ein Ambulanzteam 
sowie der Rega flog ihn diese ins Kan-
tonsspital Graubünden nach Chur. Das 
Fahrrad wurde beim Unfall geringfügig 
beschädigt. Die Berninastrasse war 
während der Versorgung des Verletzten 
für knapp eine Stunde gesperrt. (kp)

Velofahrer  
schwer verletzt

Forcola di Livigno Zwischen Forcola 
di Livigno und La Motta hat sich am 
Sonntagmorgen, den 3. Juli ein Selbst-
unfall mit einem Rennvelo ereignet. 
Der Rennvelofahrer wurde schwer ver-
letzt. Der 31-jährige Teilnehmer eines 
Velorennens fuhr kurz nach 9.00 Uhr 
von der Forcola di Livigno in Richtung 
La Motta. Bei der Örtlichkeit Plan di 
Gess stürzte der Mann und blieb schwer 
verletzt auf der Fahrbahn liegen. Die 
Rega überführte ihn ins Kantonsspital 
Graubünden nach Chur. Am Velo-
rennen im Engadin mussten einige wei-
tere Selbstunfälle von Teilnehmenden 
verzeichnet werden.  (kp)

Amplifon Hörwelt 
zum Testen

Südbünden Die Amplifon Hörwelt mit 
dem mobilen Hörtest macht in Celerina 
und Poschiavo halt: Am Dienstag, 5. Juli, 
auf dem Parkplatz der Katholischen Kir-
che in Celerina von 9.00 bis 16.45 Uhr, 
am Mittwoch und Donnerstag, 6. und 7. 
Juli, auf der Piazza Comunale in Poschia-
vo, jeweils von 9.00 bis 17.00 Uhr. Ge-
schulte Mitarbeitende beantworten Fra-
gen rund um das Gehör und bieten 
einen kostenlosen Hörtest an. Zur Ein-
schätzung des Hörvermögens kann am 
Hörtest-Display mittels sprachgesteu- 
ertem Screening selbständig am maxi-
mal drei Minuten dauernden Hörtest 
teilgenommen werden. Die Resultate 
werden mit dem persönlichen Hörpass 
abgegeben und von den Amplifon Hör-
beratern anhand der ausgedruckten 
Hörkurve erläutert. Die Berater geben so-
dann eine Empfehlung ab, ob eine weite-
re Untersuchung angezeigt ist.

Der mobile Hörtest von Amplifon ist 
kostenlos und richtet sich an alle Inte-
ressierten – auch jüngere Personen kön-
nen schon von einer Hörschwäche be-
troffen sein und sind daher herzlich 
willkommen. Das möglichst frühe Er-
kennen einer Beeinträchtigung ist 
wichtig, damit eine Korrektur erfolg-
versprechend ist.  (Einges.)

Veranstaltung

Konzert für  
Violine und Klavier

Sils Die junge Schweizer Geigerin Lisa 
Rieder und der Pianist Joseph-Maurice 
Weder spielen morgen Mittwoch um 
17.30 Uhr in der Offenen Kirche Sils Ma-
ria zwei Perlen der Klassik und Roman-
tik: Die gesangliche Sonate Nr. 1 von Jo-
hannes Brahms und die Sonate Nr. 7 
c-Moll von Ludwig van Beethoven, die 
voller Leidenschaft und Energie von bei-
den Künstlern voll ausgekostet werden 
wird.  (gf)

ESSER 
INSEMBEL

After Work Party

H OT E L  R E S TO R A N T  L E J  D A  S TA Z
w w w. a q t 3 . c h

Happy hour 18 –  19 Uhr mit  DJ

365 TAGE
OFFEN

JEDEN
MITTWOCH


