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Pontresina ehrt Guido Baselgia
Fotografie Der Bündner Fotograf Gui-
do Baselgia ist in Pontresina aufge -
wachsen und gilt heute als einer der 
wichtigsten Fotokünstler der Schweiz. 
Pontresina ehrte am Samstag Baselgia 

mit dem diesjährigen, örtlichen Kultur-
preis. Zudem sind dem Fotokünstler ak-
tuell eine 16-teilige Installation mit 
Luftbildern aus dem Berninamassiv im 
öffentlichen Raum und eine um-
fassende Werkschau in der neu eröff-
neten Plattner & Plattner Art Gallery 
gewidmet. Die Engadiner Post blickt 
auf die Preisverleihung zurück, gibt ei-
ne Gesamtschau über Leben und Werk 
Baselgias und lässt den Meister der ana-
logen Fotografie auch gleich selbst zu 
Wort kommen. (jd)  Seite 3

Swiss-O-Week
Orientierungslauf Am Samstag hat die 
Swiss-Orienteering-Week in St. Moritz 
mit einem Prolog der Elite-Kategorie be-
gonnen. Sarina Jenzer und Matthias Ky-
burz gewannen das Rennen. Am Sonn-
tag folgte die erste Etappe in S-chanf. 
Dabei überzeugten auch Bündner Athle-
ten. Die Schweizer Junioren und Junio-
rinnen haben am vergangenen Freitag 
in Tarasp den Junioren-Dreier-Staffel-
wettkampf gewonnen. Die Schweiz hol-
te sich an den JWOC insgesamt zwölf 
Medaillen. (jbo) Seiten 6, 12 und 13

Der Zusatzkredit kommt vor den St. Moritzer Souverän
Die Olympiaschanze wird von der Mehrheit der Gemeindepräsidenten nicht als regionales Projekt wahrgenommen

Am 25. September entscheiden 
die St. Moritzer Stimmbürger 
über einen Zusatzkredit von 
knapp 8,4 Mio. Franken an die 
neue Sprungschanzenanlage.

MARIE-CLAIRE JUR

11,5 Millionen Franken haben die 
St. Moritzer Stimmbürgerinnen und 
Stimmbürger im November 2013 für 
das Schanzenprojekt bereits bewilligt. 
Doch der Neubau der Olympiaschanze 
wird Gesamtkosten von 20 Millionen 
nach sich ziehen. Wer soll die Differenz 
von 8,39 Millionen berappen? St. Mo-
ritz alleine oder eventuell die ganze Re-
gion Maloja? An seiner Sitzung Ende 
März 2016 beschloss der St. Moritzer 
Gemeinderat, die Chancen dieser zwei-
ten Variante auszuloten und beauf-
tragte den Gemeindevorstand, bei den 
Oberengadiner Gemeindevertretern 
die Möglichkeit einer allfälligen finan -
ziellen Projektbeteiligung zu eruieren. 
Die Umfrage ist abgeschlossen und war 
Thema der letzten Strategiesitzung des 
St. Moritzer Gemeinderates: «Nur Sils 
und Silvaplana haben sich explizit für 
eine Unterstützung des Schanzenpro-
jekts ausgesprochen», sagt der St. Mo-
ritzer Gemeindepräsident Sigi Asprion 
auf Anfrage. Allerdings seien Christian 
Meuli und Claudia Troncana nur ge-
willt, ihren Stimmbürgern eine fi-
nanzielle Beteiligung an dem Bau der 
Olympiaschanze, nicht aber an deren 
Betrieb und Unterhalt zu beantragen. 

In welcher Höhe, sei dahingestellt. Sei-
tens der Gemeinde Celerina habe es 
halbwegs positive Signale gegeben. 
«Wenn die Olympiaschanze als re-
gionale Sportstätte konzipiert würde, 

mitsamt einem regional ausgerichteten 
Betriebskonzept, würde eine Celeriner 
Beteiligung Sinn machen», sagt Celeri-
nas Gemeindepräsident Christian 
Brantschen auf Anfrage. Doch ein re-

Soll die St. Moritzer Olympiaschanze gebaut werden? Mit dieser Frage wird sich der St. Moritzer Souverän nochmals an der Urne befassen. Im September wird 
über den Zusatzkredit abgestimmt.    Archivbild: Marie-Claire Jur

gionales Sportstättenkonzept liege zur-
zeit nicht vor. Von allen anderen Ober-
engadiner Gemeinden hat Sigi Asprion 
abschlägige Antworten zu einer etwai-
gen Beteiligung erhalten. «Die St. Mo-

Bibliophile Kunstbücher In der Samedner 
Chesa Planta ist die Sommerausstellung zu 
Alberto Giacomettis Kunstbuchillustrationen 
eröffnet worden. Seite 11

Ramosch Sül plazzal da fabrica dal nouv 
«Chilly Hub» a Ramosch esa stat lönch  
magari quiet. Actualmaing vegnan  
installats ils elemaints ed il tet. Pagina 7

Festival da Jazz Diana Krall performte 
am Samstagabend mit souliger Stimme und  
einem kraftvollen Klavierspiel im Dracula 
Club in St. Moritz. Seite 5
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Volg. Im Dorf daheim.
In Reckingen-Gluringen

zuhause.

Konfitüre vom Dorf –
mit Liebe gemacht!
Biobäuerin Karin Seiler ist eine von vielen
lokalen Produzenten, die für Volg «Feins
vom Dorf»-Produkte herstellen. Ihre Konfitüre
ist im Volg Reckingen-Gluringen (VS)
erhältlich. Entdecken Sie in jedem Volg
andere «Feins vom Dorf»-Spezialitäten.

      In Reckingen

Anzeige

ritzer Stimmbürgerinnen und Stimm-
bürger werden über den Zusatzkredit 
im September abstimmen, die Bot-
schaft kommt im August in den Ge-
meinderat», sagt er.

Cun lingua poetica
Lavin Da l’on 2003 vaiva Clà Riatsch 
publichà il cudesch «Andri Peer, Poesi-
as 1946–1985». In venderdi passà es 
gnüda festagiada a Lavin la vernis-
sascha dal cudesch «Andri Peer, Prosa 
1945–1985». Fat la tscherna da raquints 
e prosa cuorta da l’autur Peer e procurà 
l’ediziun ha Annetta Ganzoni. Daspö 
l’on 1997 es ella collavuratura scientifi-
ca da l’Archiv svizzer da litteratura e re-
spunsabla pel relasch litterar dad Andri 
Peer. Cha’l cudesch nu saja ün’ediziun 
critica, ha ella dit. (anr/fa) Pagina 7

Promouver contacts 
Nairs D’incuort ha gnü lö la radunanza 
generala da la Società Nairs. Il böt da la 
società es da promouver e sustgnair il 
svilup d’art e cultura in Engiadina Bas-
sa. Important es eir il contact tanter ar-
tists, indigens e giasts. La società Nairs 
dombra actualmaing raduond 250 
commembers e vain presidiada dad Urs 
Padrun culs suprastants Gian Linard 
Nicolay e Magda Vogel. Las lavuors da 
mantegnimaint cun adattamaints im-
portants dal Center d’art contempora-
na Nairs sun fattas. (anr/bcs) Pagina 6
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Amtliche Anzeigen
Gemeinde St. Moritz

Baugesuch
Hiermit wird folgendes Baugesuch be-
kanntgegeben:

Bauprojekt:  3. Projektänderung 
betr. Abbruch und 
Neubau Einfamilien-
haus,  
Via Marguns 18, 
Parz. 2397

Zone:  Villenzone

Bauherr:  Spinas AG; c/o Wieser 
& Wieser AG, 
Treuhand- und 
Revisionsgesellschaft, 
Chesa Wieser, 
7524 Zuoz

Projekt- Pensa Architekten AG, 
verfasser:  Via Maistra 5,  

7500 St. Moritz

Die Baugesuchsunterlagen liegen ab  
dem 19. Juli 2016 bis und mit 8. August 
2016 beim Gemeindebauamt zur 
öffentlichen Einsichtnahme auf.

Einsprachefrist:
Öffentlich-rechtliche (an den Gemeinde-
vorstand einzureichen) bis 8. August 2016

St. Moritz, 19. Juli 2016

Im Auftrag der Baubehörde
Bauamt St. Moritz

176.806.775 XZX

Bikesport ja, aber bitte landschaftsverträglich
Leitfaden Der Mountainbikesport hat 
in den letzten Jahren in der Schweiz 
stark an Zuspruch gewonnen, und es 
wurden stetig neue Mountainbikestre-
cken erstellt. Die Entwicklung folgt da-
mit dem allgemeinen Trend, die In-
frastruktur für den Sommertourismus 
stärker auszubauen. Da dadurch auch 
die Landschaft immer stärker betroffen 
ist, hat die Stiftung Landschafts- 
schutz Schweiz (SL-FP) ein Grund-
lagendokument mit Leitlinien hinsicht-
lich der Planung und des Betriebs von 
Mountainbikestrecken erarbeitet. Damit 
will sie dazu beitragen, dass landschafts-
verträgliche Lösungen gefunden und 
mögliche Konflikte frühzeitig erkannt 
und verhindert werden. Das schreibt die 
Stiftung in einer Medienmitteilung.

Das Grundlagendokument «Land-
schaftsschutz und Mountainbike – 

Leitlinien für die Planung, den Bau und 
den Betrieb von Mountainbikestre-
cken» stellt zum einen die unterschied-
lichen Kategorien des Mountainbikens, 
den rechtlichen Rahmen, die mögli-
chen Beeinträchtigungen für die Land-
schaft sowie mögliche Konfliktfelder 
dar. Darauf aufbauend werden Leitlini-
en hinsichtlich der Planung und des 
Betriebs von Mountainbikestrecken 
aufgestellt. 

Die Hauptforderungen des Leitfa-
dens lauten denn auch: Mountainbike-
strecken sollen überregional und in Zu-
sammenhang mit dem bestehenden 
Wegnetz geplant werden und regionale 
Schwerpunkte setzen. Besonders sensi-
ble Gebiete und wertvolle Land-
schaften sollen bereits in der Planungs-
phase von der späteren Nutzung 
ausgeschlossen werden können. Die 

Das Grundlagendokument der Stiftung Land-
schaftsschutz Schweiz ist in einer langen und ei-
ner kurzen Version unter www.sl-fp.ch > Grundla-
gen online verfügbar.

Heikle Situationen auch rund um den Gravatschasee
Eigentlich habe ich mich auf einen schö-
nen Spaziergang mit meinem Hund um 
den Gravatschasee gefreut. Auf der Höhe 
des Picknickplatzes Bever war es dann 
mit dem Geniessen vorbei, die in Horden 
vorbeirasenden Biker waren äusserst un-
angenehm und man fühlte sich als Fuss-
gänger unerwünscht und an den Rand 
gedrängt. Meinen Hund frei laufen zu 
lassen, kam schon gar nicht in Frage. 
Auch auf dem hinteren Weg um den Gra-
vatschasee, wo kaum Platz ist, habe ich 

eine unschöne Situation erlebt. Unweit 
vor mir war eine junge Familie mit zwei 
Kindern und einem Kinderwagen unter-
wegs. Die Biker schossen in Zweierkolon-
nen an uns vorbei. Plötzlich setzte ein 
dritter Biker, genau auf der Höhe der Fa-
milie, zum Überholen an. Der Vater riss 
sein Kleinkind, das er schon an der Hand 
führte, reflexartig zu sich. Der Kleine hat 
sich dabei so sehr erschrocken, dass er 
danach lauthals schrie. Ausweichen war 
nicht möglich, oder wird erwartet, dass 

Spaziergänger sich mit einem Sprung ins 
Wasser retten müssen? Zu guter Letzt 
kam kurz darauf ein Quad mit einem Ka-
merateam angeschossen und zog eine 
grosse Staubwolke hinter sich her, danke 
fürs Staubschlucken.

Ich kann Conrad Wegener sehr gut 
nachfühlen und ihn verstehen, dass er 
fragt, ob man das Engadin an solchen 
Tagen meiden muss. Was wird mit uns 
Einheimischen? Müssen wir fliehen?

 Yvonne Arnold, Bever

Leserforum

«Wandern im Oberengadin»
Meine Frau und ich und viele andere Se-
nioren sind seit zig Jahren Gast im En-
gadin, speziell im Oberengadin. Die 
Landschaft mit den herrlichen Seen, 
den grünen Wäldern und den wunder-
bar angelegten Wanderwegen und den 
freundlichen Leuten hat es uns speziell 
angetan. Wir wissen , dass wir nicht die 
einzigen sind, die diese Landschaft ge-
niessen. Doch seit geraumer Zeit 
scheint es, dass man in St. Moritz die 
Zeichen der Zeit nicht erkannt hat. Ent-
gegen dem Ziel anderer Bergregionen, 
etwas für die Senioren zu tun, zählt man 
lieber auf die junge Mountainbike-
Generation, denn diese ist omnipräsent 
auf allen Wegen in der Region, sogar auf 
den für Biker gesperrten Bereichen der 
Wanderwege (zum Beispiel entlang des 
Champfèrsees). Man hat die Wege gut 
ausgebaut, natürlich nicht nur für die 

Wanderer. Wo man früher gemütlich zu 
zweit nebeneinander wandern konnte, 
ist dies heute nicht mehr möglich, man 
muss in Einerkolonne laufen, und wenn 
die speziellen Biker kommen, darf man 
dann noch neben dem Weg aus-
weichen, weil diese ihr Tempo nicht 
verlangsamen.

Ob diese Rechnung für die Region 
aufgeht, mag ich stark bezweifeln. Ich 
habe beobachtet, wie eine grössere 
Gruppe mit einem VW-Bus ange-
kommen ist und aus einem Kleintrans-
porter dann die Velos ausgeladen wur-
den. Wahrscheinlich logieren sie 
weitab der Region, es ist ja auch billiger 
als in der Nähe von St. Moritz, aber die 
Infrastruktur und das Wegnetz ist hier 
ideal. Ich möchte aber klar festhalten, 
dass ein grosser Teil der Biker sehr an-
ständig und vorsichtig ist, von der jün-

geren wie von der älteren Generation. 
Ich glaube nicht, dass die Region es sich 
leisten kann, auf die meistens gut situ-
ierten Senioren zu verzichten. In weni-
gen Jahren ist die ältere Generation in 
Überzahl, etwas muss da gemacht wer-
den. Es sind übrigens nicht nur Senio-
ren wie wir, die sich von St. Moritz ver-
abschieden. In unserem Hotel gab es 
auch junge Leute, die aus dem gleichen 
Grund sehr enttäuscht waren und 
nicht mehr in St. Moritz buchen. Auch 
weiss ich von Einheimischen, dass das 
Problem bekannt ist, aber laut Aussage 
wird nichts oder nur wenig unternom-
men. Der Slogan um St. Moritz könnte 
bald mal heissen: «Mountainbiken in 
St. Moritz ist jetzt top, sie können alle 
Wege problemlos benützen, es stehen 
Ihnen keine Wanderer mehr im Weg.»

Hugo und Marta Märchy, Steinhausen

«Belverde» immer 
noch im Dorf

Korrigenda In der Ausgabe der EP/PL 
Nr. 82 vom 16. Juli ist aufgrund eines 
Missverständnisses im Artikel «Lokal 
sucht Mieter für gemeinsame Ge-
schäftstätigkeit» ein Fehler unterlau- 
fen. Der Blumenladen «Belverde» ist 
nach wie vor in St. Moritz Dorf. Irmi 
Torri wechselte jedoch mit dem Ver-
kaufslokal in eine etwas dezentralere 
Lage an der Via Stredas, wo sie sich eine 
grössere Verkaufsfläche leisten konnte.
  (ep)

Baugesuch
Hiermit wird folgendes Baugesuch be-
kanntgegeben:

Bauprojekt:  Windschutzverglasung 
Balkon 2.OG,  
Via Chavallera 6,  
Parz. 1122

Zone:  Äussere Dorfzone

Bauherr:  MEG Piz San Gian  
St. Moritz, c/o Testa AG, 
Via Grevas 3,  
7500 St. Moritz

Projekt- Lazzarini Architekten 
verfasser:  Mierta & Kurt,  

Cho d'Punt 10,  
7503 Samedan

Die Baugesuchsunterlagen liegen ab  
19. Juli 2016 bis und mit 8. August 2016 
beim Gemeindebauamt zur öffentli-
chen Einsichtnahme auf.

Einsprachefrist:
Öffentlich-rechtliche (an den Gemeinde-
vorstand einzureichen) bis 8. August 2016

St. Moritz, 14. Juli 2016

Im Auftrag der Baubehörde
Bauamt St. Moritz

176.806.772 XZX

Baugesuch
Hiermit wird folgendes Baugesuch be
kanntgegeben:

Bauprojekt:  Vergrösserung Fenster,  
Via Serlas 21, Parz. 2354

Zone:  Spezialzone Serletta

Bauherr:  IMER Valor AG,  
Schuppisstrasse 7,  
9016 St. Gallen

Projekt- Hans Hirschi AG,  
verfasser:  Architekturbüro,  

Via Quadratscha 25,  
7503 Samedan

Die Baugesuchsunterlagen liegen ab  
19. Juli 2016 bis und mit 8. August 2016 
beim Gemeindebauamt zur öffentli
chen Einsichtnahme auf.

Einsprachefrist:
Öffentlichrechtliche (an den Gemeinde
vorstand einzureichen) bis 8. August 2016

St. Moritz, 15. Juli 2016

Im Auftrag der Baubehörde
Bauamt St. Moritz

176.806.773 XZX

Publicaziun ufficiela
Vschinauncha da Schlarigna

Dumanda da fabrica
La Cresta Run SA, Via Maistra 1, 7505 
Celerina/Schlarigna, ho l’intenziun da 
müder il restorant sün parcella 1. A dess 
gnir renoveda la reclama e saneda la ter-
rassa. Ultra da que sun planisedas lavu-
ors da müdamaint da fabrica internas.

A nu vegnan miss üngüns profils.

La documentaziun vain exposta 
düraunt 20 dis tar l’uffizi da fabrica cu-
münel da Celerina/Schlarigna. Recuors 
in scrit e cun motivaziun cunter quist 
proget sun d’inoltrer infra quist termin 
a la suprastanza cumünela da Celerina/
Schlarigna.

Celerina/Schlarigna, ils 16 lügl 2016

Per incumbenza da l’autorited 
da fabrica
Uffizi cumünel da fabrica
Celerina/Schlarigna

XZX

Beeinträchtigung auf Natur und Land-
schaft beim Anlegen von Strecken soll 
möglichst gering gehalten werden. Bei 
Wegen, die von Bikern und Wanderern 
gemeinsam genutzt werden, muss die 
gegenseitige Rücksichtnahme als zen-
trale Forderung stehen, und bei un-
überwindbaren Konflikten muss allen-
falls eine Entflechtung von Bike- und 
Wanderwegen oder sogar die Sperrung 
wertvoller Wanderwege für Biker ins 
Auge gefasst werden. Ferner soll ein re-
gelmässiger Erfahrungsaustausch zwi-
schen betroffenen Akteuren statt-
finden, um die Toleranz für die 
unterschiedlichen Interessen zu för-
dern.  (pd)

Der Mountainbikesport eckt heute mit ausgebauten Abfahrtspisten immer wieder an.  Foto: Alexandra Wohlgensinger
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Anerkennung für den Meister der analogen Fotografie
Die Gemeinde Pontresina ehrte am Samstag ihren «fast verlorenen Sohn» Guido Baselgia mit dem Kulturpreis 2016

Eine feierliche Veranstaltung zur 
Übergabe des Kulturpreises, eine 
Ausstellung im öffentlichen Raum 
 und eine Werkschau in der  
neuen Plattner & Plattner Art 
Gallery zeugen in Pontresina vom 
grossen Respekt gegenüber Guido 
 Baselgia und seinem Werk.

JON DUSCHLETTA

Künstler, Handwerker, Perfektionist. 
Wer den Bündner Fotografen Guido Ba-
selgia umschreiben will, kommt um 
diese drei Attribute nicht herum. Gar 
als «Befreier der Fotografie» hat ihn die 
Kulturvermittlerin Dora Lardelli in ih-
rer Laudatio zur Kulturpreisverleihung 
am Samstag vor dem Rondo benannt. 
Und sich gefreut, dass der «fast ver-
lorene Sohn» an seinen Ursprungsort 
Pontresina zurückgekehrt ist. Hier ist 
Baselgia aufgewachsen und hierhin 
kehrt er regelmässig zurück um Land-
schaft und Licht der Umgebung auf Ne-
gative zu bannen. Konsequent analog 
und konsequent Schwarz-weiss. 

Rund ein Jahr alt ist die Idee, Guido 
Baselgias Werk in Pontresina gebührend 
zu würdigen, auch wenn er in der vor-
maligen Galerie von Elisabeth Costa im-
mer wieder vertreten war. In Zusammen-
arbeit mit der Kulturkommission der 
Gemeinde und der neu eröffneten Platt-
ner & Plattner Art Gallery wurde Basel-
gia nun der örtliche, mit 3500 Franken 
dotierte Kulturpreis «für sein einzig-
artiges handwerkliches und künst-
lerisches Schaffen» überreicht. Gleich-
zeitig wird ihm im öffentlichen Raum 
und in der Galerie von Bettina und Ri-
chard Plattner eine umfassende Aus-
stellungsplattform geboten.

Traumwandlerische Bilder
Mitte der 1990er-Jahre beginnt Guido 
Baselgia eine intensive, künstlerische 

Auseinandersetzung mit der Landschaft 
des Engadins. Hier und in ver-
schiedenen anderen Gegenden der Welt 
sucht er Extremsituationen, Land-
schaften und äussere Verhältnisse zwi-
schen Licht und Schatten oder zwischen 
Himmel und Erde. Er erkundet auf foto-
grafischem Weg die Phänomene der 
Dämmerung, den Verlauf der Sterne 
oder den Kontrast zwischen üppiger Ve-
getation und kahlen Felspartien. 

Die Kuratorin Susann Wintsch ist Au-
torin des Ausstellungskatalogs «(nicht) 

fern», welcher die Werkschau Baselgias 
in der Plattner & Plattner Art Gallery 
begleitet. In ihrer Laudatio verglich sie 
die Werke Baselgias mit einem Zitat Sig-
mund Freuds: «Der Wachzustand ge-
hört der Stadt, das Träumen hingegen 
gehört dem Land.» Baselgias traum-
wandlerische Bilder würden nämlich 
genau diesen Gegensatz zur städtischen 
Hektik darstellen, so Susann Wintsch. 
Und wertvoll seien die Bilder gerade in 
der heutigen Zeit, «weil Guido Baselgia 
uns mit seinem Werk die Un-

Guido Baselgia vor einem seiner Werke auf dem Rondo-Vorplatz. Diese sind später noch bei der Talstation Languard und in Surovas zu sehen. Foto: Jon Duschletta

erschütterlichkeit der Natur zeigt und 
gleich auch den Mythos der Entstehung 
der Welt». 

Werkschau in neuer Umgebung
Nur wenige Schritte unterhalb des Ron-
dos zeigt die Plattner & Plattner Art Gal-
lery die Werkschau Guido Baselgias. Für 
Bettina und Richard Plattner geht mit 
dieser Kombination von Kunstgalerie 
und Büroraum ein lang gehegter 
Wunsch in Erfüllung. Im Hotel Castell 
in Zuoz kombinierten sie jahrelang Ho-

telbetrieb und Kunst, heute tun sie dies 
ähnlich wieder, diesmal mit einem Feri-
enwohnungskonzept und der Verkaufs-
galerie.

Weitere Termine: Plakatintervention im 
öffentlichen Raum an verschiedenen 
Standorten bis 21. Oktober. Sonntag, 
21 August, 12.00 Uhr Werkgespräch 

auf dem Piz Languard mit Guido Baselgia und Su-
sann Wintsch. Freitag, 23. September, 19.00 Uhr, 
Kunstführung mit Guido Baselgia im Rondo und der 
Plattner & Plattner Art Gallery Pontresina. Weitere 
Infos: www.cultura-pontresina.ch. Mehr Fotos von 
der Preisverleihung unter: www.engadinerpost.ch

«Mich fasziniert die Lichtschreibung»
Guido Baselgia zu seinem Umgang mit dem Thema Fotografie

 Kulturpreisträger Guido Baselgia 
spricht von seiner Beziehung zu 
Pontresina und sagt, weshalb er 
der modernen Bilderflut wenig 
abgewinnen kann. 

JON DUSCHLETTA

Engadiner Post: Guido Baselgia, herzli-
che Gratulation zu einer weiteren Aus-
zeichnung, dem diesjährigen Kulturpreis 
der Gemeinde Pontresina. Was bedeutet 
Ihnen dieser Preis?
Guido Baselgia*: Dieser Preis bedeutet 
mir enorm viel, weil er an meinen Ur-
sprung zurückgeht, an den Anfang. 
Immerhin ist Pontresina mit meinen 
allerersten Erinnerungen verbunden. 
Wenn ich also nun den Kulturpreis 

von Pontresina erhalte, so ist das 
schon sehr bedeutend, und es freut 
mich sehr. 

Sie wurden in Chur geboren, haben aber 
in Pontresina – Ihren eigenen Aussagen 
zufolge die Zeit «von der Wiege bis zum 
Erwachsenenalter» erlebt. Welchen Be-
zug pflegen Sie heute noch zu Pontresi-
na?
Der ist nach wie vor intensiv, weil ich 
immer wieder in diesen Landschafts-
raum zurückkehre, um hier meine foto-
grafische Forschung zu betreiben und 
weil ich hier auch immer wieder eine 
Inspirationsquelle für weitere Projekte 
finde. 

Heute schiessen alle schnelle Handyfo-
tos und veröffentlichen diese fast augen-
blicklich auf Facebook, Instagram oder 

anderen Online-Plattformen. Sie aber le-
ben nach wie vor in der analogen Foto-
welt, wie erleben Sie diesen Kontrast?
Ich erlebe diesen Bildersturm ja wie alle 
anderen auch, haufenweise Fotos mit 
Null Halbwertzeit. Ich bewege mich 
mit der analogen Fotografie ja in einem 
ganz anderen Umfeld. Ich mache das 
auch, weil es eine bewusste Verlang-
samung ist. Ich arbeite mit einer Me-
thode, die sehr langsam funktioniert 
und heute, im Vergleich zur digitalen 
Fotografie kaum mehr ein Thema ist. 
Die digitale Fotografie passiert sofort 
und sucht keine Vergewisserung mehr, 
weil es schon passiert ist. Ich aber ma-
che ein Bild, bei dem es sich erst später 
im Labor herausstellen wird, ob es ein 
gültiges Bild wird oder nicht. 

Heisst, Ihre Bilder entstehen so richtig 
erst im Labor?
Ja, genau, ich arbeite gerne mit dieser 
Technik, weil sie mich dazu zwingt, zu 
verlangsamen. Nur so komme ich zu 
den Bildern, die ich mache. 

Mit der analogen Fotografie stehen Sie 
heute, einmal abgesehen von der künst-
lerischen Ebene, ja sehr alleine da.
Ja, das ist leider so, insbesondere mit 
der Schwarzweiss-Fotografie, bei wel-
cher der Silbergelatinen-Abzug prak-
tisch nicht mehr gestemmt wird. Mich 
interessieren die Phänomene, welche 
der analogen Fotografie zu Grunde lie-
gen, nämlich das belichten, also das 
schreiben eines Bildes. Die Fotografie 
als Begriff, sie bedeutet nämlich genau 

übersetzt Lichtschreibung, das fas-
ziniert mich. Auch dass man ein Bild 
belichten kann, welches fürs Erste 
nicht sichtbar ist, welches man aber so-
wohl heute als auch morgen oder in ei-
nem Monat oder auch erst im nächsten 
Jahr entwickeln kann. Hier spielt die 
Zeit, die dazwischenliegt, eine grosse 
Rolle.

Oder auch das Eingreifen im Labor und 
nicht, wie heute üblich, am Bildschirm?
Eingreifen ist hier vielleicht das falsche 
Wort, weil ich in dem Sinne ja nicht 
eingreife, sondern das Bild nach den 
Regeln der physikalischen und che-
mischen Bedingungen entwickle. Der 
Eingriff beschränkt sich allerhöchstens 
auf die Frage, ob ich das Bild hell oder 
dunkel will.

Aber Sie intervenieren, indem Sie das 
Bild während oder nach dem Entwick-
lungsprozess beispielsweise wieder dem 
Licht aussetzen.
Das ist dann wieder das Ausloten der 
Frage, was ist das latente Bild? Ich ver-
suche damit, das zu ergründen und zu 
schauen, was mit dem latenten Bild 
passiert. Insofern ist das vielleicht ein 
Eingriff, aber ich bin dem Prozess dann 
jeweils ausgesetzt. Das macht das Bild 
dann mit mir. 

Worauf fusst Ihre Faszination, im Enga-
din zu fotografieren, oder anders ge-
fragt, was ist hier anders als anderswo?
Das hat klar mit mir zu tun, mit meiner 
persönlichen Beziehung zum Tal und 

mit meinen, auch visuellen Erinne -
rungen. Es hat aber auch viel mit Gerü-
chen und mit Stimmungen zu tun. 
Ganz abgesehen davon ist das Engadin 
eine phänomenale Landschaft und ein 
einzigartiges Hochtal mit einer un-
glaublichen geographischen Ausdeh -
nung. Nicht umsonst ist das Engadin 
auch berühmt für sein spezielles Licht, 
weil nämlich am kürzesten Tag des Jah-
res die Sonne am tiefsten Punkt des Ho-
rizonts über Maloja untergeht. Das sind 
Situationen und Tatsachen, die nun 
mal hier in dieser Wetterscheide vor-
kommen. Das sind alles Gründe, wes-
halb ich mich hier sehr stark zu Hause 
fühle. Ich habe das ja auch von Kindes-
beinen an mitbekommen.

Woher stammt eigentlich Ihre unglaubli-
che Passion für die akribische Genauig-
keit, die endlose Geduld und die Perfek-
tion, mit der Sie arbeiten?
Dazu kann ich nicht viel sagen, es ist nun 
mal einfach so. Das sind Ziele, die ich 
verfolge und erreichen möchte. Mir ist es 
sehr wichtig, dass ein Bild nicht einfach 
eine gute Idee ist, sondern dass es der 
Weg zum Bild ist, den ich umfassend er-
gründen möchte und den ich zu einem 
guten Resultat bringen will. Wie immer 
dieses dann auch ausfällt. Manchmal ge-
lingt es, manchmal nicht, aber das 
möchte ich schon bestmöglichst tun. 

*Guido Baselgia wurde 1953 in Chur geboren. 
Aufgewachsen ist der renommierte Fotograf in 
Pontresina, wo er am Samstag mit dem örtlichen 
Kulturpreis 2016 ausgezeichnet wurde. Baselgia 
lebt und arbeitet in Malans.

Ausschnitt von Guido Baselgias Installation «Inversion», aktuell zu sehen im 
öffentlichen Raum in Pontresina.   Foto: Jon Duschletta
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Gesucht für die kommende Wintersaison für unsere
Filiale an der Talstation

Mitarbeiter/in (Voll- oder Teilzeit)

Servicemitarbeiter
für unsere Werkstatt.

Interessiert? Dann freuen wir uns auf Ihre Bewerbung

7550 Scuol, Tel. 081 864 19 56

    78 Mal das Training verpasst.

  55 Mal das Wochenende durchgearbeitet.

1 neues Medikament gegen Krebs entwickelt.

Mit Ihrer Spende fördern wir engagierte Forscherinnen 
und Forscher. PK 30-3090-1

Jugend‐schreibwettbewerb

für 12- bis 16-Jährige

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

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

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

Infos unter www.engadinerpost.ch/Schreibwettbewerb

Fotograf: shutterstock.com/Stokkete

Verlängert

bis 31. August!

Für Drucksachen: 

Gammeter Druck, St. Moritz
Telefon 081 837 90 90
info@gammeterdruck.ch

Wer  
nachdenken 
will,  
muss  
nachlesen 
können.
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Ein Festival mit Fokus auf dem Klavier
Engadiner Konzertwochen zum 76. Mal

Zehn Konzertperlen innerhalb 
von zwei Wochen: Freunden 
klassischer Musik bietet das 
Engadin Festival 2016 viele 
aufregende Hörerlebnisse.

MARIE-CLAIRE JUR

Liebhaber der klassischen Musik wer-
den auch diesen Sommer wieder ver-
wöhnt: Das Engadin Festival wartet 
vom 30. Juli bis 13. August mit einem 
vielseitigen Konzertprogramm auf. In-
tendant Jan Schultsz hat den musika-
lischen Schwerpunkt diesmal auf das 
Klavier gesetzt. Im Mittelpunkt stehen 
sowohl der moderne Konzertflügel wie 
auch das Hammerklavier. Meisterpia-
nist Grigory Sokolov, der gefeierte «Gu-
ru» des zeitgenössischen Klavierspiels, 
interpretiert in seinem Rezital vom 5. 
August in der St. Moritzer Eglise au Bois 
Werke von Robert Schumann und Fré-
déric Chopin. Freuen darf sich das Pu-
blikum auch auf den Pianisten Fazil 
Say, der – ebenfalls am Konzertflügel – 
mit dem Cellisten Nicolas Altstaedt am 
12. August konzertieren wird. Ein drit-
tes Mal zum Einsatz kommt das Piano-
forte am 13. August, wenn Jan Schultsz 
in die Tasten greift und mit den «I Solis-
ti della Scala» das Abschlusskonzert mit 
Werken von Ludwig van Beethoven, 
Ludwig Thuille und Albert Roussel be-
streitet. Soweit zum Konzertflügel. Sei-
nem älteren Bruder, dem Hammerkla-
vier, kommt am 10. August die volle 
Aufmerksamkeit zu: Petra Somlai und 
Wolfgang Brunner werden in der Of-
fenen Kirche Sils gleich drei verschiede-
ne Hammerflügel zum Erklingen brin-
gen. Dieses Extra-Konzert bietet nicht 

nur die Gelegenheit, Werke von Wolf-
gang Amadé Mozart und Franz Schu-
bert auf den historischen Tasteninstru-
menten und damit im mutmasslichen 
«Originalklang» zu hören, sondern 
auch Anschauungsunterricht in Sa-
chen Hammerklavier zu bekommen, 
auf dass es nie mehr zu Verwechs-
lungen zwischen Fortepiano und Pia-
noforte kommen möge. Am Hammer-
klavier wird Jan Schultsz auch den 
Tenor Ian Bostridge begleiten, wenn 
dieser Franz Schuberts Winterreise in 
der Englischen Badkirche interpretiert 
(am 9. August). Bostridge gilt als einer 
der grössten Liedsänger unserer Zeit 
und hat sich intensiv mit diesem Werk 
Schuberts auseinandergesetzt.

Neben dem pianistischen Schwer-
punkt sollten sich die Konzertgänger 
aber weitere musikalische Perlen 
nicht entgehen lassen. Allen voran 
das Eröffnungskonzert vom 30. Juli, 
an dem sich die Chance bietet, die 
junge Spitzengeigerin Soyoung Yoon 
live zu erleben: Zur Aufführung ge-
langen im Hotel Laudinella die Kaise-
rouvertüre sowie das Violinkonzert 
«alla turca» von Wolfgang Amadé 
Mozart sowie die siebte Sinfonie von 
Ludwig van Beethoven. Jan Schultsz 
dirigiert an diesem Abend das Kam-
merorchester des Nationaltheaters 
Prag. Einen Gesamtklang «wie aus ei-
nem Guss» wird das gefeierte Minetti-
Quartett am 3. August in der refor-

Tönt ein moderner Konzertflügel wie ein Hammerklavier? Am Engadin Festival 2016 wird diese Frage ein für alle Mal 
geklärt.   Foto: Engadin Festival

mierten Kirche San Niculò in 
Pontresina erzeugen, wenn es Werke 
von Joseph Haydn, Alban Berg und 
Ludwig van Beethoven spielt. Einen 
Schuss Blechbläsersound gibt es am 
7. August mit dem Ensemble London 
Brass, das Werke aus fünf Jahrhunder-
ten interpretiert. Last, but not least, 
zwei «Habitués» des Engadin-
Festivals, auf die sich die Konzert-
gänger wiederum freuen dürfen: Das 
Giora Feidmann Trio mit einem Mix 
von Klezmer, Klassik, Jazz und Folklo-
re (am 2. August im Silser Hotel Wald-
haus) und der Lautenist Hopkinson 
Smith (am 8. August in der Kirche San 
Andrea, La Punt Chamues-ch). 

www.engadinfestival.ch

Diana Krall – sie kann leise ganz schön laut
 Festival da Jazz präsentiert eine Frau mit souliger Stimme und viel Jazz im Blut 

Im kleinen, transparent 
 Schwarzen erscheint  
Diana Krall im Dracula-Club.  
Ihre Stimmgewalt und die  
Kraft ihres Pianospiels sieht  
der unaufgeregten, zarten  
Person niemand an. 

BIRGIT EISENHUT

Sie wird gebührend von Rolf Sachs und 
Christian Jott Jenny angekündigt. Dia-
na Krall und «im Gefolge» kommen ih-
re Musiker am Samstagabend im Dracu-
la Club auf die Bühne: Karriem Riggins 
am Schlagzeug, Robert Hurst am Kon-
trabass und Anthony Wilson an der Gi-
tarre. 

Zu sagen, dass es ein Versäumnis ist, 
die kanadische Jazz-Sängerin und -pia-
nistin Diana Krall nicht zu kennen, 
auch wenn man Black-Music- und 
Soul-Liebhaber ist, ist fast untertrieben 
– es ist schon fast ein Vergehen. 

Covert exzellent ganz Grosse
Diese Frau performt Songs von den 
ganz Grossen und ist eine ganz Grosse. 
Songs wie «Look of Love», 1967 erst-
mals von Dusty Springfield inter-
pretiert oder «Walk on by» von der ein-
maligen Dionne Warwick 1963 
gesungen, gehören zu ihrem Reper-
toire. Einst komponiert von einem der 
grössten US-amerikanischen Kom-
ponisten aller Zeiten, Burt Bacharach. 
Dass Diana Krall– by the way – das ame-
rikanische Präsidentenpaar zu ihren 
Fans zählen darf, für die sie bereits im 
Weissen Haus aufgetreten ist, sei nur 
nebenbei bemerkt. 

Am Samstagabend – wohl den räum-
lichen Möglichkeiten und der Club- 
akustik geschuldet – sang sie ihre ei-
genen Titel, die auch ohne grosses Hin-
tergrundorchester ihre vollen Klang-
körper entfalten. Zum Beispiel aus ihrer 
CD «Love Scenes» von 1997 den Titel 
«All or nothing at all», bei dem Kontra-
bassist Robert Hurst in seiner ersten 
Solo-Einlage brillierte. 

Weiter ging es mit Let’s fall in love, ei-
nem Song aus ihrem Album von 1999, 
«When I look in your eyes», und «You 

call it madness» von 1996 aus ihrem Al-
bum «All for you», das sie Nat King Cole 
gewidmet hat. «Exactly like you» hiess 
der nächste Titel aus dem Album «From 
this moment on» aus dem Jahr 2006. Es 
folgte «Just one of those things», von 
ihr veröffentlicht 2001, bei dem der 
Drummer brillieren konnte. 

Reden ist nicht ihr Ding
Sie sagte es ziemlich zu Anfang, was das 
Publikum schon ahnte: «Reden ist nicht 
mein Ding, ich drücke mich über Musik 

Ganz bei sich selbst und ihrer Jazzseele wirkte Diana Krall in ihrer Performance. Womöglich die Erklärung für ihre 
samtene Stimme und ihr ausdrucksvolles Pianospiel.  Foto: fotoswiss.com/Giancarlo Cattaneo

aus!» Und sie macht es mit einer unver-
schämt samtig, soulig-jazzigen Stimme 
und einem grandiosen virtuosen Spiel 
der schwarzen und weissen Tasten am 
Piano. Das Timbre ihrer Stimme ist sei-
denweich und kraftvoll. Jeder Song very 
sophisticated. Diana Krall ist im Hier 
und Jetzt, geerdet, trinkt ganz ent-
spannt einen Schluck Wasser aus der 
Plastikpulle und hat enorme Bühnen-
präsenz. Und sie ist durch und durch 
weiblich – schminkt sich zwischen-
durch eben mal die Lippen.

Alle Musiker, die Diana Krall instru-
mental begleiteten, machten einfach 
einen grandiosen Job. Anthony Wilson 
setzte sogar drei Gitarren ein. Sie alle 
nutzten ihren scheinbar eigens erwach-
senen Musiksinn, denn nur so ist wohl 
erklärbar, welche Töne sie imstande wa-
ren, ihren Instrumenten zu entlocken. 
Einen Kontrabass so mit seinem Finger-
spiel zum Juchzen zu bringen, wie es 
Robert Hurst tat, ist Kunst, nicht nur 
Musik. Lob gebührte allen Musikern, 
das Publikum spendete denn auch für 
jedes Solo den absolut verdienten Sze-
nenapplaus. 

Sichtliches Musikvergnügen 
Über das Geländer der Empore wippten 
die Lederschuhe und zeugten vom Un-
terhaltungsgrad des männlichen Publi-
kums, weibliche Fans zeigten ihre Freu-
de mit mehr Körpereinsatz. 

Dass die anwesende Gäste genre-
kundig waren, ist fast überflüssig zu sa-
gen, denn es handelt es sich ja um das 
Festival da Jazz. Wer da hingeht, will 
nicht nur elitäre Clubatmosphäre 
schnuppern, sondern hat auch Musik-
verstand. Was ein besonderer Neben-
effekt an diesem Abend war: Jeder Gast 
war für eine kurze Zeit in die Welt der 
Jazz-Poesie entrückt, ja geradezu ent-
flohen. Die Sozialwissenschaft nennt 
dieses Phänomen Eskapismus. Man 
kann sich von den Schrecken des All-
tages absetzen. Es muss gesagt werden: 
Zwei Tage zuvor, am 14. Juli, dem fran-
zösischen Nationalfeiertag, verloren an 
der Côte d’Azur bei einem IS-Terror-
anschlag 84 Menschen ihr Leben, am 
15. Juli wurde in der Türkei geputscht, 
265 Tote. Wer mag da dieser Welt nicht 
entfliehen – und sei es nur für zwei 
Stunden in den Dracula-Club. 

Veranstaltungen

Jubiläumsfest für 
Jacques Guidon

Madulain Der Zernezer Kunstmaler, 
Schriftsteller, Romanist und Querden-
ker wird am 22. Juli 85 Jahre alt. Eine 
Woche später findet in Madulain in der 
Galerie La Suosta eine Jubiläumsfeier zu 
Ehren Guidons statt. Das Apéro ist öf-
fentlich und dauert von 11.00 bis circa 
13.00 Uhr. Organisiert wird die Feier 
von der Galeristin Silvia Stulz-Zindel. 
Sie zeigt in der La Suosta gleichzeitig 
und noch bis Mitte Oktober eine Jubilä-
umsausstellung mit Werken des Jubilars.

Obschon auf dem Jubiläumsplakat das 
gemalte Konterfei Jacques Guidons 
prangt, ist er kein Freund von Selbstbild-
nissen. Solcherlei diene scheinbar der 
psychischen Auslotung des Autors, lässt 
Guidon dazu vernehmen. «Weil ich den 
Pappenheimer wahrlich schon lange ge-
nug kenne, muss ich keine Selbstbildnis-
se malen», so Guidon. «Ich bin doch wie 
ich bin. Schön, nämlich! Trotzdem kein 
Narzisst. Und damit basta!»  (Einges.)
Die Jubiläumsausstellung mit Werken von Jacques 
Guidon in der «La Suosta» in Madulain dauert 
noch bis Mitte Oktober. Öffnungszeiten: Dienstag 
bis Freitag von 14.30 bis 17.30 Uhr, Samstag 
11.00 bis 14.00 Uhr oder nach Vereinbarung un-
ter Telefon 079 639 62 03.

Kontrabassist Grigori 
Katz konzertiert

Tirano/Poschiavo Das Uncool-
Festival lädt zu zwei weiteren Konzer-
ten von «Artists in Residence» ein. Der 
Kontrabassist Grigori Katz konzertiert 
am Donnerstag, 21. Juli um 21.00 Uhr 
in der Vineria in Tirano und am Sams-
tag, 23. Juli um 21.00 Uhr im Lo Spazio 
in Poschiavo.  (Einges.)
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Üna grond’impromischiun pel futur
Fin dal Champiunadi mundial da cuorsa d’orientaziun

L’eivna passada ha gnü lö in  
Engiadina Bassa/Val Müstair il 
champiunadi mundial da cuorsa 
d’orientaziun dals juniors. 39  
naziuns d’eiran da la partida e la 
squadra svizra ha guadagnà in 
tuot l’eivna 12 medaglias.

Cumanzà ha il champiunadi mundial 
in sonda, ils 9 lügl cun la presch-
antaziun da las 39 squadras da naziuns 
da tuot il muond pro la chasa da scoula 
a Scuol. In dumengia ha gnü lö ün 
sprint a Scuol ingio cha’ls juniors sviz-
zers han muossà la prüma jada lur 
gronda abiltà. Pro’ls homens ha gua-
dagnà Joey Hadorn avant Thomas Curi-
ger e pro las duonnas Simona Aeber-
sold. Ils Svizzers han dominà il sprint in 
möd impreschiunant. 

In lündeschdi, ils 11 lügl ha lura gnü 
lö la cuorsa sün distanza lunga in Val 
Müstair cun böt sül Plaun dals Bovs 500 
meters vers daman dal Pass dal Fuorn. 
Pro’ls homens ils istess dominatuors 
sco il di avant e pro las duonnas ha gua-
dagnà la Finnlandaisa Anna Haataja 
avant las duos svizras Valerie Aebischer 
e Sofie Bachmann. In marcurdi e gövgia 
a Ftan ed a Susch d’eira darcheu üna do-
minanza svizra. 

Stafetta a Tarasp
In venderdi ha gnü lö la cuorsa da sta-
fetta da las squadras a Tarasp/Ranschun 
fin pro’l Lai Nair. Pro üna culissa 
spectaculara cun tuot las binderas da las 

39 naziuns preschaintas e cun bleras 
aspectaturas ed aspecatuors s’han ma-
sürats ils giuvenils i’l final. Ils pre-
schaints i’l areal dal böt pudaivan se-
guir la cuorsa sün üna gronda taila. Qua 
as vezzaiva adüna la situaziun da la  

cuorsa culs resultats actuals e cun ün 
pledader chi infuormaiva davart la  
cuorsa. La surdatta al böt d’eira fich sur-
visibla e la tensiun enorma. Eir a l’ultim 
di dal champiunadi mundial da cuorsa 
d’orientaziun in Engiadina Bassa/Val 

La partenza per la stafetta da las duonnas sü Tarasp/Ranschun.  fotografia: Benedict Stecher

Müstair han ils Svizzers muossà da- 
nouvamaing üna prestaziun excep- 
ziunala. Els han guadagnà la stafetta 
pro’ls homens cun Thomas Curiger, 
Rancan Riccardo e Joey Hadorn. Eir las 
duonnas svizras cun Paula Gross, Sofie 

Bachmann e Simona Aebersold han do-
minà la cuorsa. Ils giuvenils svizzers e 
las giuvenilas svizras han muossà cha la 
Svizra es sün buna via e chi sun üna 
grond’impromischiun pel futur dal 
sport da cuorsa d’orientaziun.

Buna recloma per la destinaziun
A la testa da l’organisaziun vaivan ils re-
spunsabels pudü ingaschar a Simone 
Niggli, l’anteriura atleta d’elita chi ha 
guadagnà 23 jadas il champiunadi 
mundial. Trais ons ha ella lavurà insem-
bel cun ün comitè d’organisaziun vi da 
la preparaziun dal champiunadi 
mundial dals juniors da l’eivna passada 
in Engiadina Bassa e Val Müstair. Bun-
dant 200 persunas d’eiran dürant l’eiv-
na in acziun per garantir ün event 
mundial. «Eu sun fich cuntainta ch’eu 
poss in quist möd dar inavo alch al 
sport da cuorsa d’orientaziun. Eu n’ha 
das-chü far dürant 15 ons sport d’elita. 
In quel temp n’ha eu pudü profitar ed 
uossa po la generaziun giuvna profitar 
da mias experienzas e quai am fa grond 
plaschair», ha dit Simone Niggli. 

Ils champiunadis mundials da cuorsa 
d’orientaziun nu sun stats be ün event 
sportiv bain gratià, ma eir ün arran- 
dschamaint chi ha procurà per ra- 
duond 5000 pernottaziuns illa regiun. 
Schi s’ha discurrü cun visitaduors e 
sportists s’haja dudi bod be lods ed eir 
ils respunsabels da l’organisaziun d’ei-
ran satisfats. Sco cha Niculin Meyer da 
la destinaziun turistica ha infuormà 
s’esa pel mumaint in trattativas per sur-
tour dal 2018 il champiunadi svizzer da 
cuorsa d’orientaziun. (anr/bcs)

Arrandschamaint

Janischs sün turnea
Cultura Ils Janischs sun üna fuorma- 
ziun engiadinaisa da musica populara. 
Il nom es üna cumbinaziun da lur cu-
noms Janett e Caflisch. S’imprais a cu- 
gnuoscher han ils giuvens musicists 
Adriano (orgel da man) e Mauro (gui-
tarra) Caflisch ed Anna Staschia (gïa) e 
Gian Andri (cello) Janett a Tschlin dü-
rant il lavuratori dals «Fränzlis da 
Tschlin». A l’Academia Engiadina a Sa-
medan s’hana darcheu inscuntrats e 
decis spontanamaing da far musica in-
sembel. Da lur repertori fan part tocs 
vegls, tradiziunals, ma eir nouvas cum-
posiziuns. Dürant quist’eivna fan ils Ja-
nischs üna turnea chi maina da cumün 
a cumün, lung l’En, da l’Engiadin’Ota 
fin in Engiadina Bassa. Els lessan gnir 
musicalmaing in contact culs abitants e 
dar eir als giasts ün’invista acustica illa 
musica populara tradiziunala. Lün-
deschdi ha cumanzà la turnea cun con-
certs a Zuoz, S-chanf e Zernez. In mardi, 
ils 19 lügl, sunan els a las 10.00 a Lavin 
davant l’Hotel Piz Linard, a las 17.00 a 
Guarda sün plazza da cumün, ingio 
chi’d es eir marchà, ed a las 20.00 ad Ar-
dez sün Plazzetta. In marcurdi, ils 20 
lügl, sunan els a las 10.00 a Samedan 
sün Plazza cumünela ed in gövgia, ils 21 
lügl a las 17.00 a Sent davant la baselgia 
San Lurench ed a las 20.00 a Ftan a Bügl 
Sura. Pro trid’ora sunan ils Janischs illas 
baselgias dals differents cumüns.  (anr)

Promouver e sustgnair il svilup da Nairs
Radunanza generala da la Società Nairs

Il böt da la Società Nairs art e 
cultura in Engiadina es da  
promouver e sustgnair il svilup 
d’art e cultura dal Center d’art 
contemporana Nairs a Scuol. Ella 
dess eir promouver il contact 
tanter artists, indigens e giasts. 

Causa lavuors da fabrica vi da la chasa 
es il Center Nairs pel mumaint serrà. 
Quistas lavuors dessan esser a fin per 
davo la mità d’avuost. Il Center d’art 
contemporana Nairs a Scuol riva sias 
portas cun üna festa d’inauguraziun als 
27 avuost. Davo las lavuors da mante- 
gnimaint cun adattamaints e cun nouv 
s-chodamaint esa lura previs cha la cha-
sa resta averta tuot on e na be sco fin 
qua sur stà. La Società Nairs ha il böt da 
promouver activitats però i dess eir gnir 
tematisada la lingua rumantscha e cul-
tura chi inrichischa la part culturala. 
«Nus vain salvà hoz la radunanza ge-
nerala ed eschan cuntaints dad avair 
das-chü salüdar tanta glieud», s’allegra 
il president da la Società Nairs, Urs Pa-
drun. «Las tractandas ordinarias nun 
han dat gronda discussiun e nus eschan 
eir satisfats cha vain pudü mantgnair il 
nomer dals commembers cun raduond 
250 persunas chi sustegnan nossas  

ideas,» ha orientà il president Urs Pa-
drun. Previs es eir da mantgnair üna bu-
na basa chi’d es independenta da las 
persunas, quai chi ha üna bun’in-
fluenza per generar munaida. La su-
prastanza da la Società Nairs as cum-
puona dal president Urs Padrun, da 
Gian Linard Nicolay e da Magda Vogel.

Sustegn pel Center cultural 
«In futur ha il center dabsögn dad amo 
daplü sustegn cun quai ch’el es avert  

tuot on,» cuntinescha Padrun. «Nus 
vain l’intenziun da far vers d’utuon, da-
vo cha la strategia nouva dvainta plü 
concreta, üna radunanza extraordina- 
ria. Nus vulain dvantar amo plü activs 
ed eir comunichar nos böts invers in- 
oura,» uschè Padrun. 

Ün ulteriur böt saja da promouver il 
contact culla populaziun indigena e 
declerar che cha la società haja per lez-
chas. Cun la chasa renovada daja per 
Padrun üna nouva partenza ingio chi’s 

Concurrenza da fotografias
Partecipar & guadagnar!
Tema: «Meis üert»  Partecipaziun: Fin als 6 avuost 2016  Infuormaziuns: www.engadinerpost.ch

© Artur Marciniec/fotolia.com

less integrar la regiun, però eir la Svizra 
per chattar nouvas colliaziuns e con-
tacts chi sustegnan il Center d’art con-
temporana Nairs a Scuol. «Nus vain en-
tradas da raduond 15 000 francs l’on e 
vulain redublar l’import ils prossems 
ons sün 30 000 francs,» disch Padrun. 
«Nus nun eschan üna società elitara in-
gio chi sun bainvis be artists e persunas 
importantas. Tuot quels chi han inte-
ress e plaschair vi da l’art e la cultura 
sun adüna bainvis,» declera Padrun la 
situaziun. 

Spettar co cha’l center as sviluppa
«Pel mumaint esa da spettar co cha la 
gestiun as sviluppa per pudair reagir e 
chattar lura soluziuns optimalas. A 
man dal concept dal center daja sgüra 
differentas pussibiltats per proseguir, 
ed il böt sarà quel da chattar üna via 
perdüraivla», disch Padrun. Tenor el nu 
daja bleras chasas d’artists da quista 
grondezza in Svizra e quai pudess esser 
ün avantag pel futur. Ün avantag es cha 
la chasa po uossa gnir s-chodada ed es 
averta tuot on.

 «I dà sgüra la pussibiltà da lavurar eir 
cun classas da scoula e dad organisar 
cuors da tuot gener. Il Center cultural 
Nairs ha ragiunt ils ultims ons ün bun 
nom e po cun quai eir profitar da daplü 
sustegn,» ha conclüs Urs Padrun la  
situaziun dal center. (anr/bcs)

I’l Center d’art contemporana Nairs a Scuol sun bainvgnüts tuot ils  
interessats in art.  fotografia: Benedict Stecher
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Il «Chilly Hub» a Ramosch survain fuorma
L’avertüra dal «Chilly Hub» 2.0 es previsa la mità da december

Sül plazzal da fabrica da la vart 
suot da la via chantunala tras 
Ramosch esa lönch stat magari 
quiet. Sülla fundamainta dal 
nouv «Chilly Hub» esa uossa  
però movimaint. Actualmaing 
vegnan installats ils elemaints 
ed il tet.

NICOLO BASS

La realisaziun dal «Chilly Hub» a Ra-
mosch es üna lunga paglioula. In octo-
ber 2014 vaivan ils respunsabels comu-
nichà da vulair far plü svelt pussibel 
müdada da Sent a Ramosch. Las lavuors 
da fabrica han cumanzà bainschi vaira 
svelt, però davo la fundamainta sun las 
lavuors stattas salda. Actualmaing es 
tuornada vita sül plazzal da fabrica a 
Ramosch ed ils elemaints vegnan in-
stallats. Quists dis vain dafatta installà 
il tet dal nouv stabilimaint modern. 
Quist fat fa plaschair al capo cumünal 
da Valsot, Victor Peer. «L’avertüra es 
previsa als 17 december», respuonda’l 
sün dumonda. Per Victor Peer esa im-
portant, cha’l proget survain uossa  
fuorma e cha las lavuors da fabrica van 
inavant. Ils iniziants dal proget nu sun 
stats ragiundschibels per declerar ils 
böts.

Nouv’inventaziun dal proget
L’on passà in lügl han ils respunsabels 
organisà ün’acziun da marketing sül 
plazzal da fabrica a Ramosch. Quella ja-
da han els argumantà il retard cun üna 
surlavuraziun cumpletta respectiva-
maing d’üna nouv’inventaziun dal pro-
get. Sco «Chilly Hub» 2.0 d’eira previs 

da realisar trais nivels cun in tuot 300 
m2 surfatscha dadaint ed üna terrassa 
da 220 m2. L’intenziun d’eira da s-chaf-
fir ün lö d’inscunter per indigens e so-
cietats, ma eir ün’attracziun per giasts 
passants. L’on passà han ils iniziants 

annunzchà l’avertüra per Silvester 
2015. Sper l’installaziun d’ün grond re- 
muorch da reclama es l’actività sül 
plazzal da fabrica restada quieta. 

Il prüm «Chilly Hub» a Sent d’eira 
gnü realisà cun ün permis provisoric. Il 

Il «Chilly Hub» a Ramosch survain planet fuorma. L’avertüra es previsa in december 2016.   fotografia: Nicolo Bass

cumün da Sent vaiva prolungà quella 
jada il permis fin la fin d’october 2014. 
Per chattar üna soluziun definitiva a 
Sent vessan ils iniziants dal proget stu-
vü far grondas investiziuns. Culla mü-
dada a Ramosch vezzaivan ils iniziants 

Numerusas publicaziuns  
litteraras

Andri Peer es nat als 19 december 1921 
a Sent ed es mort als 2 gün 1985 a Win-
terthur. L’infanzia e la giuventüna ha’l 
passantà cun seis frar Oscar a Sent, La-
vin, Zernez e Carolina. Davo avair fat il 
seminari da magisters a Cuoira ed in-
strui a Lon ha’l fat il stüdi da romanisti-
ca a Turich e Paris. Dal 1952 ha’l fat il 
doctorat culla dissertaziun «Die Termi-
nologie des Bauernhauses in Roma-
nisch Bünden». Dal 1952 fin 1983 ha’l 
instrui frances e talian al gimnasi a 
Winterthur e d’eira incumbenzà sco 
docent per lingua e cultura rumantscha 
a l’università da Turich. L’autur ha pu- 
blichà tanter ils ons 1945 e 1985 nume-
rusas poesias, raquints, dramas, ma eir 
essais e lavuors schurnalisticas. In-
fluenzà da la lirica europeica moderna 
ha sviluppà Andri Peer nouvas fuormas 
liricas, eir in vers libers.  (anr/fa)

Elemaints poetics eir i’ls raquints d’Andri Peer
Vernissascha dal cudesch «Andri Peer, Prosa 1945–1985»

Davo cha Clà Riatsch vaiva  
publichà dal 2003 «Andri Peer, 
Poesias 1946–1985» ha procurà 
Annetta Ganzoni uossa l’ediziun 
da la prosa da l’autur  
engiadinais. Quist seguond tom 
cuntegna raquints e prosa  
cuorta in rumantsch e tudais-ch. 

«Hozindi es Andri Peer cuntschaint in 
prüma lingia sco poet, ed eir el svess re- 
sguardaiva la poesia sco seis prüm 
chomp d’expressiun litterara», ha de- 
clerà Annetta Ganzoni in venderdi pas-
sà a chaschun da la vernissascha dal cu-
desch «Andri Peer, Prosa 1945–1985». 
Quista vernissascha ha gnü lö illa salet-
ta sper il Bistro staziun a Lavin. Pre-
schaints d’eiran eir Bettina Vital chi’d 
es statta insembel cun Claudia Catho-
mas respunsabla pel correctorat sco eir 
il romanist Rico Valär. Il cudesch edi da 
la Chasa Editura Rumantscha (CER) 
cuntegna üna contribuziun da Valär ed 
üna da Clà Riatsch. Il bivgnaint a la ver-
nissascha ha dat Anita Capaul chi mai-
na la gestiun da la CER. Preschaints 
d’eiran eir ils fradgliuns Seraina, Mad-
laina, Claudia e Constatin Peer. Imbelli 
la saira cun seis chant ha Chasper-Curò 
Mani. «Ma Andri Peer es stat ün scriptur 
versà chi ha experimentà in pratica-
maing tuot ils geners litterars», ha cun-
tinuà Annetta Ganzoni. 

«Proget fingià lönch i’l cheu»
Daspö l’on 1997 es la romanista colla-
vuratura scientifica da l’Archiv svizzer 
da litteratura e respunsabla pel relasch 
dad Andri Peer. Cur cha Annetta Gan-
zoni ha classifichà tuot il material in 

quist relasch es nada l’idea d’edir ün cu-
desch culla prosa da Peer. «Oter co pro 
la poesia ch’el ha scrit be in rumantsch 
ha’l scrit divers texts da prosa eir in tu-
dais-ch, artichels in gazetta, feuilletons 
ed oter», ha infuormà Annetta Ganzo-
ni, «perquai vaina integrà i’l cudesch 
eir texts tudais-chs e fat üna ediziun bi-
lingua.» Ella ha parti aint il cudesch te-
nor differents temas, sco per exaimpel, 
«E’ls albers argientats da la s-chabel-
lera» cun texts davart il turissem. «Pür 
cun inventarisar il relasch n’haja scu-

vert ch’el vaiva scrit fich blers artichels 
per revistas ed eir per cudeschs sur dal 
Grischun, eir per turists.» Lura sun pre-
schaints eir ils temas tradiziunals sco la 
chatscha, la vita paurila e l’istorgia dal 
Grischun, ma eir il tema «Noss’incre-
schantüm vers las dalöntschezzas». Ün 
ulteriur tema sun las algordanzas: «I 
sun istorgias ingio ch’el invainta pro 
amo alch ad algordanzas cun ün fuond 
autobiografic.» Cha’l cudesch cun üna 
tscherna da la prosa in rumantsch ed in 
tudais-ch nu saja ün’ediziun critica, 

Il cudesch cun prosa d’Andri Peer ch’Anita Capaul e Rico Valär preschaintan es il 36avel cudesch cha la Chasa  
Editura Rumantscha ha publichà.   fotografia: Flurin Andry

dimpersè ün cudesch da lectüra culla 
prosa dad Andri Peer, ha dit la romani- 
sta, «cun sias 600 paginas è’l gnü plü 
gross co cha nus vaivan vairamaing fat 
quint.»

Dat insajs als numerus preschaints
Bettina Vital e Rico Valär sco eir Annet-
ta Ganzoni svessa han prelet differents 
raquints our dal cudesch güst cumparü. 
«Eir scha Andri Peer dschaiva cha sia 
lingua litterara saja in fuond la poesia 
descriva’l fich bain il paesagi, las at-

Il cudesch «Andri Peer, Prosa 1945–1985» as poja 
cumprar illas librarias o pro www.chasaeditura.ch. 

mosferas», ha constatà Ganzoni, «el 
vaiva propcha ün bunischem ögl per 
observar e metter quai in üna lingua 
adequata.» Valär ha nomnà quista lin-
gua da l’autur in sen litterar fich moder-
na, «i’l raquint ‹Daman da chatscha› 
per exaimpel descriva’l las differentas 
savuors illa natüra cun culuors.» A Va-
lär plaschan eir ils conguals cha l’autur 
fa in seis raquints, «‹sie lachte wie eine 
ganze Tonleiter› scriva’l per exaimpel in 
ün lö, uschè sa minchün s’imaginar co 
cha quista duonna varà ris.»  (anr/fa)

üna gronda schanza per ingrondir la 
spüerta ed esser averts uschè per nouva 
cliantella. A Ramosch dess gnir realisà 
sper il concept da mangiativas in-
novativas eir ün local da vendita da  
mobiglia. 



VERLOSUNG 

eines Fiat 500  

1.2 Pop Star im Wert  

von CHF 15’990.–

20. JULI – 3. SEPT. 
Montag bis Samstag  12 – 20 Uhr

80% 50% –alles

Boom Sport
Via Tegiatscha 5
7500 St. Moritz

081 833 22 22
info@boom-sport.ch
www.boomsport.ch

TOTAL LIQUIDATION

Sommer- und 
Winterware von 
Top-Marken:
Under Armour, K2, 
Columbia, Sorel, 
Bullok, Odlo, Merell,  
Völkl, Rossignol, 
Nike, Atomic, Head, 
Nordica, Fischer,  
Mammut, Salewa, 
Salomon...

wegen Umbau

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

LEASING

DIESE AKTION IST BIS ENDE JULI 2016 GÜLTIG.

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

Der nächste Winter kommt bestimmt …

... und damit auch die neue Eishockeysaison für den EHC St. Moritz

Wir suchen auf Basis einer freien Mitarbeit Personen, die Freude 
am Eishockeysport und am Schreiben haben und gerne Match-
berichte zu den Spielen des EHC St. Moritz verfassen möchten. 

Interessiert?
Nicolo Bass, stellvertretender Chefredaktor der EP/PL, gibt gerne 
weitere Auskünfte und freut sich auf eine Kontaktaufnahme. 
Per E-Mail nicolo.bass@engadinerpost.ch 
oder telefonisch 081 861 01 33. 

 – Die Regionalzeitung

«Ich freue mich immer auf Dienstag, 
Donnerstag und Samstag :-)»

Persönlicher Kommentar zur EP/PL-Leserbefragung 2015

www.zuoz.ch

Dorffest für die ganze Familie auf  
dem Dorfplatz, Freitag 22. Juli 2016
BEGINN 14.00 Uhr * EINTRITT FREI * BEI JEDER WITTERUNG 
Tolles Programm mit verschiedenen Attraktionen, wie z.B.: 

- Gian Plaivs Kinderspielland
- Kinderprogramm mit  
 Showeinlagen
- Dorf-OL für die ganze Familie
- Konzert der Musikgesellschaft   
 S-chanf

- Livebands (Ländler, Rock,  
 Country)
- Festwirtschaft und  
 kulinarische Köstlichkeiten
- Giuventüna-Bar in der Tuor
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40 Jahre «Foto- und Filmamateure OE»
Oberengadin Im August 1976 hat eine 
kleine Gruppe den Club «Foto- und 
Filmamateure Oberengadin» ge-
gründet. Heute, 40 Jahre später, sind 
immer noch vier damalige Gründungs-
mitglieder dabei. Um das Jubiläum ge-
bührend zu feiern, entschlossen sich 
die Mitglieder, eine dreitägige Reise zu 
unternehmen. Mitte Juni starteten 
zehn Mitglieder, davon zwei Grün-
dungsmitglieder, Richtung Bodensee 
nach Romanshorn. Von dort gings via 
Fähre nach Friedrichshafen, wo das 
Dornier-Museum besucht wurde. Die 
Ausstellung präsentiert 100 Jahre Luft- 
und Raumfahrtgeschichte, welche von 
namhaften Luftfahrtpionieren, allen 
voran «Claude Dornier» geschrieben 
wurde. Einige Dornier-Flugzeuge, Mo-
delle und sonstige Exponate gab es vor 
Ort zu bewundern.

Danach liessen sich die Teilnehmer in 
die Stein- und Bronzezeit zurückver-
setzen und besuchten die Pfahlbauten 
in Unteruhldingen, einem der grössten 
archäologischen Freilichtmuseen Euro- 
pas. Über Holzstege sind die 23 rekon-
struierten Häuser erreichbar, in wel-
chen Nachbildungen und Originalfun-
de von Alltagsgegenstände ausgestellt 
sind, welche vom Leben der früheren 
Bewohner dieser Region erzählen. Seit 
2011 gehören diese Pfahlbauten zum 
Weltkulturerbe der Unesco.

Der zweite Tag galt dem Besuch des 
eigentlichen Reisezieles, der Blumen-
insel Mainau mit dem Schmetterlings-
haus. In diesem tropisch feuchten Haus 
flatterten unzählige, farbige Schmetter-
linge um die Köpfe der Fotografen und 

erforderten grosse Geduld beim Foto-
grafieren. Bei strahlendem Sonnen-
schein bot die Insel eine herrliche Blu-
menpracht, vorab Rosen und auch die 
zum Teil jahrhundertalten Bäume aus 
aller Welt waren dankbare Sujets. So ka-
men die Fotoamateure voll auf ihre 
Kosten, bevor es mit dem Schiff wieder 
zurück nach Kreuzlingen ging.

Am letzten Tag der Jubiläumsreise 
stand das Toggenburg auf dem Pro-
gramm und dort eine geschützte Moor-
landschaft, in der unzählige Or-
chideen, Blumen und Pflanzen 
anzutreffen waren. Der pflanzen-
kundige Clubpräsident Ernst Gubler 

Darstellungen des Undarstellbaren
Die vierte Nietzsche-Werkstatt in Sils-Maria

Vom 25. bis zum 29. Juli geht  
an verschiedenen, historisch 
 bedeutsamen Orten in Sils die 
Nietzsche-Werkstatt über die 
Bühne. Das besondere ist, hier 
treffen Spezialisten auf Laien 
und auf Touristen, und alle 
 wollen etwas über Nietzsche 
 erfahren.

Im üblichen Verständnis reiht sich ein 
Philosoph nach dem anderen in das 
Museum der Geistesgeschichte ein. 
Nach Hegel geschieht dies sogar mit ei-
ner inneren Logik der Systeme, die ei-
nander verneinen und überbieten. Wä-
re die Geistesgeschichte ein solches 
Museum, so käme Friedrich Nietzsche 
(1844–1900) nicht nur ein eigener 
Raum, sondern ein ganz eigenes Ge-
bäude zu. Denn er ist nicht ein weiterer 
Denker, der mit noch spitzfindigeren 
Argumenten Thesen begründet oder 
widerlegt, sondern die Grundlagen 
überhaupt in Frage stellt, auf denen die 
früheren Systeme ruhten. Wie heisst 
dies? Wenn wir beispielsweise mit-
einander sprechen, setzen wir voraus, 
dass der andere gewisse Meinungen 
teilt, und dass Gewissheiten gelten et-
wa, was gut und was böse sei. Solche 
Gewissheiten waren einst verankert in 
den grossen Systemen der Metaphysik 
und des Christentums. Es sind diese 
Fundamente, die Nietzsche angreift.

Nietzsches radikaler Versuch
Was ist aber, wenn Gewissheiten ins 
Wanken kommen? Wenn die gemein-
same Basis sich als brüchig erweist, 
wenn die geteilte Moral das Leben gar 
nicht befördern, sondern dessen Ent-
faltung verhindern sollte? Nietzsche ist 
derjenige Denker, der diesen gefähr-
lichen Stein ins Rollen brachte, der aber 
auch Wege aus dem Labyrinth auf-
zeigen wollte und konnte. Über den 

morschen Balken, den eingestürzten 
Brücken, über den individuellen und 
kollektiven Abgründen errichtete er ein 
bewegliches Gedankengebäude, eine 
provisorische Behausung, in der der 
Mensch zeitweilig leben konnte. Mehr 
noch: in der er gesund und sein Ge-
schick bejahend leben konnte, indem 
er es entschlossen in die eigene Hand 
nahm. Man kann Nietzsches Phi-
losophie als radikalen Versuch deuten, 
ohne Tradition, ohne Väter, ohne Auto-
ritäten zu existieren. Gleichwohl, und 
hier liegt das Paradox, muss er sich da-

bei auf ebendiese Instanzen beziehen 
und sich mit ihnen auseinandersetzen.

An diesem Scheideweg gibt es zwei 
Möglichkeiten. Die erste, die man als 
«ideologisch-reaktionäre» bezeichnen 
könnte, rettet sich in vermeintliche Ge-
wissheiten und behauptet eine be-
stimmte Weltanschauung (wie es heute 
fundamentalistische Gruppen tun). 
Die zweite, «nihilistische», erklärt das 
Leben insgesamt für sinn- und wertlos. 
Der erste Möglichkeit ist blind, weil sie 
die Vielheit, die Ambivalenzen und Pa-
radoxien des Lebens ausblendet; die 

Das Nietzsche-Haus in Sils-Maria ist eines von verschiedenen Veranstaltungsorten der Nietzsche Werkstatt.  Foto: z.Vfg

zweite abschätzig und mit Res-
sentiments behaftet. Eindeutige Werte 
oder keine Werte, dies scheint die Alter-
native.

Nietzsche hat einen dritten Weg ge-
wählt, der zwischen den beiden ande-
ren oszilliert, mäandriert und sie bis an 
ihre Grenzen auslotet. Dazu ist es not-
wendig, alte Werttafeln zu zerbrechen 
und neue Begriffe und Konzepte zu 
schaffen. Diese Konzepte kursieren 
unter Schlagworten wie «Wille zur 
Macht», «ewige Wiederkunft», «Tod 
Gottes», sind damit aber nur un-

zureichend beschrieben. Denn es geht 
nicht darum, etwas begrifflich festzu-
stellen, sondern ein Denken in Bewe-
gung zu versetzen und, entsprechend 
dem Charakter des Lebens, das Feste ins 
Flüssige zu transformieren.

Nietzsche umkreist also in einer im-
mer wiederkehrenden Suchbewegung 
das Problem, als könne ohne feste Ge-
wissheiten, ohne geltenden Rechtfer-
tigungszusammenhang und ohne in 
Ideologie zu verfallen, das Leben trotz-
dem bejaht werden. Dieses Problem 
hat eine paradoxe Struktur, die sich 
nicht in den gewohnten Schemata 
und Sprechweisen repräsentieren 
lässt. Wie kann man also jenes Undar-
stellbare darstellen? Unter diesem Ti-
tel findet die diesjährigen Nietzsche-
Werkstatt nunmehr zum vierten Male 
statt.

Werkstatt ohne Vorbildung nutzbar
Das Format einer Werkstatt soll darauf 
hindeuten, dass Philosophie hier ex-
perimentell und im Gespräch be-
trieben wird. Dabei treffen Spezialisten 
aus der Schweiz, aus Europa und Über-
see mit Laien, Spaziergängern, Studen-
ten und Tagestouristen zusammen, die 
etwas über Nietzsches Denken erfahren 
wollen. Zur Teilnahme ist keine phi-
losophische Vorbildung oder An-
meldung erforderlich. Die Werkstatt 
kann vom 25. bis 29. Juli auch nur tage- 
oder veranstaltungsweise besucht wer-
den. Sie findet an verschiedenen aus-
gewählten und historisch bedeut-
samen Orten statt wie dem 
Nietzsche-Haus, dem Hotel Waldhaus 
oder dem Nietzsche-Stein auf der Halb-
insel Chastè. Den Besucher erwartet im 
Laufe der Woche ein buntes Programm 
von circa einstündigen Vorträgen mit 
viel zusätzlicher Gesprächszeit, eine 
Führung durchs Nietzsche-Haus, eine 
Ausstellung von Aquarellen der Silser 
Landschaft und ein Musiktheater zur 
Figur Zarathustras.  Timon Boehm

Das ganze Programm unter: 
www.nietzschehaus.ch/veranstaltungen/

Veranstaltungen

Kulturzentrum Chesa Planta zum 70sten
Samedan Das Oberengadiner Kultur-
zentrum Chesa Planta Samedan ze-
lebriert am Samstag, 23. Juli von 15.00 
bis 20.00 Uhr ihr 70-jähriges Jubiläum. 
Der Kinderchor ad hoc aus Samedan 
singt das von Robert Cantieni und Seli-
na Chönz verfasste Einweihungslied als 
Teil eines eigenen Kinderprogramms. 
Reden und Musik wechseln sich jeweils 
ab. Die zwei rätoromanische Liederma-
cher Astrid Alexandre und Pascal Gam-
boni haben – exklusiv für die Chesa 
Planta Samedan – ein Liederprogramm 
zusammengestellt. Sie werden ihr Lied-
gut alleine und auch im Duo vorstellen. 
Eine Ausstellung mit Zeitzeugnissen 
zeigt den kulturellen Aufbruch im 
Oberengadin, der mit der Eröffnung 

der Chesa Planta stattfand. Einhei-
mische erinnern sich an die Ein-
weihung, die Eröffnungsansprache 
wird im Original ertönen, und das Gäs-
tebuch der Chesa Planta erinnert an die 
prominenten Besucher aus der Schweiz 
und Europa. Zudem werden Wünsche 
und Vorschläge für die zukünftige Aus-
richtung des Kulturangebots ge-
sammelt. 

Musikalisch wird mit der Kapelle 
«La Quadria» durch den Tag begleitet; 
mit Reto Caflisch, Klarinette, Annina 
Pinggera Kontrabass, Barbla Früh, 
Violine und Romedi Reinalter, 
Schwyzerörgeli. Ein Apéro-Buffet mit 
Imbiss wird angeboten. Der Eintritt 
ist gratis.  (Einges.)

Lili Pastis Passepartout im Al Gerl
Stampa Am Samstag, 23. Juli, gastiert 
um 21.00 Uhr das Trio «Lili Pastis Passe-
partout» im Rahmen ihrer kleinen Süd-
schweiz-Tournee mit ihrem neuen Pro-
gramm «Chasch mi gärn ha!» im «Al 
Gerl» in Stampa. Ein komödiantisches 
Erzähltheater mit Cornelia Montani 
(Akkordeon/Gesang), Daniel Schneider 
(Klarinette, Sax und Gesang) und 
Christoph Elsaesser (Bass und Gesang). 

Zu hören sein werden un-
gewöhnliche Geschichten von ganz ge-
wöhnlichen Menschen. Lieder aus den 
Schweizer Alpen, italienische Canzoni, 
französische Chansons, Klezmer-

Melodien und ein Hauch von Jazz. Ein 
Leckerbissen – fulminant, kurz und 
bündig aufgetischt, währschaft räss 
oder raffiniert delikat. Auf jeden Fall 
gut bürgerlich gekocht, aber fremdlän-
disch gewürzt. Herzlich, verführerisch 
und bar jeglicher Vernunft. «Chasch 
mi gärn ha!» ist das Leitmotiv ihres ak-
tuellen Bühnenprogramms. Ein herz-
zerreissendes Puzzle von unmöglichen 
Liebesgeschichten. Herzklopfen und 
weichen Knien, himmelhoch jauch-
zend und doch nie betrübt.  (Einges.)

Weitere Informationen unter algerl.wordpress.com 
oder 081 822 11 48

vermittelte dabei viel Wissenswertes. 
Vor der Heimfahrt machten die Teil-
nehmenden noch einen Ausflug auf die 
Schwägalp, wo noch einmal gefachsim-
pelt und in vielen Erinnerungen aus 
der 40-jährigen Clubgeschichte ge-
schwelgt wurde. 

Der Club «Foto- und Filmamateure 
Oberengadin» führt jährlich ein ab-
wechslungsreiches Programm mit Ex-
kursionen, Vorträgen und geselligen 
Anlässen durch. Ein alljährlicher Foto-
wettbewerb darf dabei natürlich nicht 
fehlen. Hobbyfotografen können sich 
beim Präsidenten Ernst Gubler, Telefon 
081 833 85 30, melden.  (Einges.)

Fototermin mit dem Club der «Foto- und Filmamateure Oberengadin».
  Foto: z.Vfg



SpezialgeSchäft für heimtextilien  
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E-Mail: ebneter.biel@deep.ch, www.ebneter-biel.ch

Tischdecken und Tischsets
Deckchen, Cocktailservietten

Bett- und Frottierwäsche 
Kinderkleider von 0 – 8 Jahre
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KÜCHEN
APPARATEAUSTAUSCH
HOLZ100

Clalüna Noldi AG
CH – 7514 Sils /Segl Maria
Telefon:  +41 (0)81 826 58 40
Fax:  +41 (0)81 826 50 68
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JEAN DANIEL KAMMERMANN 
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Privat- und Geschäftsumzüge, 
Möbeltransport, Möbellager, Packmaterial, 
Hausräumung und Entsorgung

PIZ3 GmbH 7503 Samedan
Tel. 081 828 89 41
Fax 081 828 89 42
Mail kontakt@piz3.ch
Web www.piz3.ch

Engadiner
Ge werbeseite

Handel und Gewerbe aus der Region stellen sich vor 
Wir sind 

Ihre Profis

Neue Variationen 
aus engadiner 

Steinen

Butia d’or
Atelier für kreativen Schmuck
Reparaturen, Uhren
Piercing, Gravuren
Plazzet 9
7503 Samedan 
www.butia.ch

            

Die Kunst der Handstickerei
«In unserem Geschäft am neuen Standort, Plazza dal 
Mulin 6, in St. Moritz-Dorf findet man alles, was mit 
Textilien  zu tun hat.» So umschreibt die Geschäfts-
führerin Andrea-Rita Biel das spezielle Sortiment von 
Ebneter & Biel St. Moritz, ein Familienunternehmen, 
das sie zusammen mit ihrem Bruder, Christian Biel, 
führt. Von der Cocktail-Serviette über die massge-
schneiderte Tisch- und Bettwäsche  findet der Kunde 
hier alles und noch vieles mehr. Ebneter & Biel bietet 
auch ein grosses Sortiment an Kinderkleidern (0 bis 
8 Jahre), vor allem Strick- und Walkmode (gekochte 
Wolle), aber auch Trachten- und Folkloremode. 

Stich für Stich Ein Grossteil der Textilien bei 
Ebneter & Biel ist mit Handstickereien (Flachstich) 
geschmückt. Diese Stickereien sind hier seit jeher 
die exklusive Spezialität, ein Kunsthandwerk, das 
seit Generationen weitergegeben worden ist. Jede 
der Stickerinnen hat ihre eigene Art zu sticken, so-
zusagen ihre eigene Handschrift. Deswegen arbeitet 
an einer Tischdecke auch immer nur eine Stickerin.

Die Zeichnungen für die Stickereien werden von 
einem Zeichner zusammen mit Christian und 
Andrea-Rita Biel gefertigt. Zum grössten Teil sind es 
gängige Sujets, wie Blumen, Hirsche, auch Winter-
sportler usw. Es werden aber auch Sujets entspre-
chend der Wünsche des Kunden kreiert.  
Für eine grössere Tischdecke muss der Kunde schon 
mal ein Jahr auf die Fertigstellung warten. Es ist wie 
bei Künstlern. Etwas Schönes kann nur entstehen, 
wenn der Künstler dazu motiviert ist. Der Zeichner 
skizziert die Zeichnung auf Seidenpapier. Da wo der 
Zeichnungsstrich verläuft, wird das Papier mit einer 
altmodischen «Löchelmaschine» (wird heute nicht 
mehr hergestellt) «gelöchelt». Dann wird die Zeich-
nung mit Kohle auf den Stoff gedruckt. – nun folgt 
die stundenlange Feinarbeit der Stickerinnen. 
Für diese aussergewöhnliche Handstickerei 
ist Ebneter & Biel international  bekannt.

Vier Generationen 
Nicht nur dieses Kunsthandwerk stammt aus dem 
Appenzell, auch die früheren Generationen von 
Ebneter & Biel. Das erste Geschäft wurde 1880 in 
Zürich eröffnet, 1911 das Geschäft in St. Moritz, 

Appenzeller Handstickerei – ein Kunsthandwerk, das fasziniert und Bewunderung und Anerkennung auslöst

Ebneter & Biel, St. Moritz, Plazza dal Mulin 6

in der Palace-Galerie. 1919 kam die Grossmutter 
der heutigen Geschäftsführer nach St. Moritz. 
1997 haben Christian Biel und Andrea-Rita Biel 
das Geschäft von ihrem Vater, Jürg Biel, als vierte 
Generation übernommen. 

Schlafen Sie gut 
Spezialisiert hat sich Ebneter & Biel auch auf 
Bettwäsche, Duvets und Kissen. Diese findet die 
Kundschaft in allen Preisklassen, von den üblichen 
Daunenduvets bis zu Edelhaardecken, Spezialdecken 
für Allergiker sowie Gänsedaunen in Top-Qualität. 
Dank einer auserlesenen Auswahl und einer guten 
Beratung findet bei Ebneter & Biel jeder das pas-
sende Duvet bzw. Kissen für einen guten, gesunden 
Schlaf. Die speziellen Nackenstützkissen, sowie 
viele Daunendecken können vor dem Kauf auspro-
biert werden.
Zudem kann bei Ebneter & Biel für jede Matratzen-, 
Duvet- oder Kissengrösse und -form die passende 
Bettwäsche angefertigt werden. Ebneter & Biel 
liefert Duvets in die ganze Welt und ist wieder für 
die Vielfalt, Qualität, beste Beratung und für den 
aussergewöhnlichen Dienst am Kunden internatio-
nal bekannt.
Andrea-Rita und Christian Biel freuen sich auf Ihren 
Besuch an der Plazza dal Mulin 6.

Die Geschäftsführer: 
Das Geschwisterpaar Christian und Andrea-Rita Biel.

BIO
 ORGANIC

 FAHRNI

VIA DAL BAGN 15 
VIS-À-VIS COOP 
7500 ST. MORITZ  
TEL. / FAX 081 833 03 00

ÖFFNUNGSZEITEN: 
9.00 – 12.15 / 14.00 – 18.30 UHR 

SAMSTAG 9.00 – 12.15 / 14.00 – 17.00 UHR

Wir führen 
über 1000 Artikel.

Vegan, Bio-Organik, 
Dr. Hauschka, Annemarie Börlind, 

Gerda Spillmann usw.  
Was ihr Herz begehrt!
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Retourn amont – Zurück zum Berg
Sommerausstellung in der Chesa Planta Samedan

In den Räumlichkeiten der  
romanischen Bibliothek werden 
erstmals von Alberto Giacometti 
(mit-) illustrierte Kunstbücher 
gezeigt.

URSA RAUSCHENBACH-DALLMAIER

 Viele waren am letzten Samstag zur Ver-
nissage erschienen: Offizielle mit Rang 
und Namen, Kunstsammler, Leihgeber, 
noch lebende persönliche Freunde und 
viele Bewunderer der Werke des Jahr-
hundertkünstlers. Die Ausstellung wur-
de feierlich mit Ansprachen und von ei-
nem sensiblen Lautenspiel des Muse - 
u msleiters Robert Grossmann begleitet, 
eröffnet. «Alberto Giacometti braucht 
keinen Paukenschlag und auch keine 
Jubiläen, um erinnert zu werden!», be-
merkte Chasper Pult, Präsident der 
Fundaziun Chesa Planta und Kurator 
der Ausstellung gleich zu Beginn der 
Veranstaltung. Denn nicht nur so-
genannte «Kunstaffine» sind durchaus 
jederzeit in der Lage, vor ihrem geisti-
gen Auge Bilder, vor allem von seinen 
extrem schlanken Skulpturen, ab-
zurufen. «Heute ist ein sehr spezieller 
Tag», sagte Pult und ergänzte mit un-
verhohlenem Stolz: «Diese Ausstellung 
ist tatsächlich eine Riesenkiste!» Ins-
besondere auch, wenn man sich ver-
gegenwärtigt, was es heisst, in einer In-
stitution wie der Chesa Planta ein solch 
ambitioniertes Projekt in die Tat um-
zusetzen. Man denke nur schon an die 
versicherungstechnischen Aspekte, die 
bei der Ausstellung eines Künstlers von 
Weltrang zu bedenken und finanzieren 
sind. 

Illustrierte bibliophile Kunstbücher
Eine Story für sich waren auch Trans-
port und Aufbau der grossen schwarzen 
Originalvitrine. Pults Dank an die ein-
heimischen Handwerker sowie an 
kunstsinnige spendable Versicherer 
und an ein Transportunternehmen 
kam von Herzen.

Die romanische Bibliothek der Chesa 
Planta erweist sich als idealer Ort, um 
die von Alberto Giacometti (mit-)illus-
trierten Kunstbücher erstmalig und in 
gediegenem Rahmen zu präsentieren. 
Die Ausstellung zeigt dieses kaum be-
kannte Tätigkeitsfeld von den An-
fängen im Surrealismus zu Texten von 
André Breton bis hin zu den eindrückli-
chen Radierungen der Textsammlung 
«Retourn amont» von René Char. Sie ist 
am Todestag von Giacometti vor 50 
Jahren erschienen, und es ist belegt, 
dass es ihn sehr schmerzte, dass es ihm 
krankheitsbedingt nicht mehr möglich 

war, ihm wichtige Texte dafür zu 
schreiben. Die bibliophilen Kunstwerke 
zeigen, wie Giacometti in Paris Teil der 
damaligen künstlerischen und intellek-
tuellen Szene war. 

Aus Sentner Sammlungsbestand 
Ab den 1950er-Jahren illustrierte Gia-
cometti regelmässig Ausgaben bedeu-
tender Schriftsteller wie Paul Eluard, 
Michel Leiris oder Tristan Tzara und be-
teiligte sich mit seinen Künstler- 
kollegen Arp, Braque, Ernst, Matisse, 
Miro und Picasso an kostbaren Aus-
gaben. Sein posthum erschienenes 

Zog bereits an der Vernissage viele Leute an: Die aktuelle Ausstellung in der romanischen Bibliothek der Chesa Planta. Foto: Ursa Rauschenbach-Dallmaier

Werk «Paris sans fin» umfasst 150 Li-
thographien.

Die Grundlage der einmaligen Aus-
stellung in der Chesa Planta bilden 
nebst wenigen anderen Leihgaben die 
Sammlungsbestände von Carlos Gross, 
Hotelier und Kunstsammler in Sent. 
Gross hat in der Pensiun Aldier ein Mu-
seum mit dem graphischen Werk Gia-
comettis eingerichtet. Ein Besuch in 
Sent sei hier ausdrücklich empfohlen, 
wie man auch der Ausstellung in der 
Chesa Planta ein zahlreiches Publikum 
wünscht. Einen besonderen Hinweis 
verdient das Ausstellungsplakat mit der 

Skizze des damals erst 13-jährigen Al-
berto. Damals, im Jahr 1914, waren bei 
seiner Familie im Bergell Erst-Welt-
kriegs-Soldaten einquartiert. Das Pla-
kat stellt eine einsame Gestalt auf ei-
nem Berg dar und kann so gedeutet 
werden, als dass der Knabe damit schon 
damals alles ausdrücken konnte, was 
sein Gesamtwerk bis zum Lebensende 
ausmachte und berührte: Die existen-
tielle Einsamkeit der menschlichen 
Kreatur.

Geöffnet bis 21. Oktober, jeweils von Mittwoch bis 
Samstag, 16.00 Uhr bis 18.00 Uhr
www.chesaplanta.ch / www.aldier.ch

Die vergessene Moderne
Buchpräsentation Die Ausstellung 
«Die vergessene Moderne im Oberenga-
din» in der Tuor in Samedan ist nach ei-
ner Frühlingspause wieder offen. Auf 
vielfachen Wunsch ist jetzt auch eine 
kleine, vom Architekturhistoriker 
Christof Kübler verfasste und 78 Seiten 
umfassende Broschüre dazu erschie-
nen. Sie wurde einer kleinen Schar von 
Tuor-Fans und Anhängern der Moder-
ne am letzten Donnerstag in Samedan 
vorgestellt. 

Alle genossen eingangs das kleine 
Konzert von einigen Musikstudenten, 
die gerade an der Brassweek in Same-
dan teilnahmen. Die Kulturwissen-
schafterin Cordula Seger und der Autor 
des Buches, Architekturhistoriker 
Christof Kübler, stellten anschliessend 

das druckfrische, elegante kleine Werk 
zur Ausstellung (in der EP vom 6. und 
23. Februar wurde darüber berichtet) 
vor. Nach einer kurzen Einführung 
über die Entwicklungen der Moderne 
in Arosa, Davos und St. Moritz im Ver-
gleich folgt darin eine «Annäherung in 
23 Stationen». 

Einige der dargestellten Gebäude 
wurden längst abgerissen, andere wie 
beispielsweise das Garagengebäude von 
Architekt Casimir Denoth in Silvaplana 
sind zurzeit in einem desolaten Zu-
stand. Als Besucher darf man sich etwas 
besorgt fragen, was wohl in weiteren 50 
Jahren von der im Buch abgebildeten, 
vergessenen architektonische Moderne 
im Oberengadin noch erhalten sein 
wird.  (kvs)

Partnerschaft über die Klostermauern
Müstair/Lorsch Im Jahr 2006 unter-
schrieben Vertreter der Welterbestätten 
Kloster Lorsch in Deutschland und 
Kloster St. Johann Müstair in Müstair 
eine Partnerschaft. Nun, zehn Jahre 
später, reiste eine vierzehnköpfige De-
legation vom Kloster Müstair nach 
Lorsch, um dort gemeinsam die zehn-
jährige Partnerschaft der beiden 
Unesco-Welterbestätten und karolingi-
schen Klöstern zu feiern. Unter den 
Teilnehmern waren der Stiftungsprä-
sident Walter Anderau, der Geschäfts-
führer der Stiftung, Ulrich Veith und 
Leiter der Archäologie in Müstair sowie 
der Initiant der Partnerschaft Jürg Goll. 
Organisiert wurde der Anlass durch das 
Kuratorium des Klosters Lorsch ge-
meinsam mit der Stiftung und der Ver-

waltung Hessischer Schlösser und Gär-
ten. Im Partnerschaftsvertrag der 
beiden Klöster verankert sind die wich-
tigsten Punkte, wie der Austausch von 
Wissen und die Zusammenarbeit bei 
pädagogischen Projekten.

Zwei Tage lang wurde das Team von 
Müstair durch Lorsch und Umgebung 
geführt. Hermann Schefers, Leiter der 
Welterbestätte Lorsch und Katarina Pa-
pajanni, Architektin und Bau-
forscherin in Lorsch, erzählten über die 
Neuigkeiten vor Ort und gaben span-
nende Einblicke in ihre Welterbestätte 
und in ihre Arbeit. Am Abend fand 
dann ein Festakt statt. 

Der Netzwerkgedanke ist keineswegs 
neu, bereits im 9. Jahrhundert zu Zei-
ten Karls des Grossen waren die beiden 

Wer baut das schönste Steinmännli?
Skulpturen Am 12. Juni startete der 
Skulpturensommer Davos/Klosters und 
Engadin – Scuol mit dem 22. Interna-
tionalen Bildhauersymposium Sur En/
Sent. Die Kulturveranstalter Art Engiadi-
na und H.ART haben gemeinsam ein 
urchiges Steinmännli aus Davoser und 
Engadiner Steinen gebaut, ein sym-
bolischer Wegweiser, welcher auch auf-
zeigt, dass Hindernisse und Steine im 
Weg gemeinsam angepackt werden kön-
nen und daraus durchaus Kreatives ent-
stehen kann wie zum Beispiel den 
Skulpturensommer, der die kulturellen 
Angebote zweier Regionen bündelt. So 
heisst es in einer Mitteilung. Insgesamt 

100 internationale, nationale und regio-
nale Kunstschaffende suchen anlässlich 
von rund 30 Veranstaltungen, Ausstel-
lungen in der Natur, in Galerien und in 
Museen, aber auch offenen Künstlerate-
liers die Begegnung und den Dialog mit 
Einheimischen, Gästen und Kunstschaf-
fenden. Der Skulpturensommer solle 
aufzeigen, wie reich und vielfältig das 
kulturelle Angebot und das künst-
lerische Schaffen in Graubünden ist.

Mit gemeinsamen Installa tionen der 
Art Engiadina und H.ART auf dem Flüe-
lapass, dem Verbindungsweg der zwei 
Regionen, soll die gemeinsame Reise 
des Skulpturensommers symbolisiert www.sculpturesummer.com

werden, bei welcher Kunstschaffende 
und Regionen Synergien nutzen, um 
gemeinsame Projekte von Region zu 
Region zu schaffen.

Bei der Finissage am 18. September in 
Davos präsentieren Kunst- und Kultur-
schaffende anlässlich eines Wett-
bewerbs ihre Interpretation des Bünd-
ner Steinmännlis, welcher symbolisch 
für den Weg des gemeinsames Schaf-
fens stehe, aber auch für die Metamor-
phose: gemeinsam kann man vieles be-
wirken und verzaubern. Das Publikum 
kürt die kreativste Interpretation des 
Steinmännlis. (pd)

Klöster miteinander verbunden. Heute 
läuft der Austausch vor allem über die 
Bauforschung und Archäologie auf der 
einen Seite und über das Know-how 
der Museumspädagogik auf der ande-
ren Seite. Auch in der digitalen  
Welt bleiben die persönlichen Be-
gegnungen wesentlich für das Wei-
terleben der Partnerschaft, so war das 
Team des Klosters Lorsch 2010 bei der 
Klosternacht «Licht» mit dabei und 
dieses Jahr mit einem Stand beim 
Welterbetag in Müstair präsent. Auf 
weitere gemeinsame Projekte und ei-
nen vermehrten Austausch freuen sich 
beide Partnerstätten, und in zehn Jah-
ren wird es wohl wieder eine grössere 
Zusammenkunft geben – dann in 
Müstair.  (pd)

Cordula Seger und der Autor des Buches Christof Kübler während der Prä-
sentation.  Foto: Katharina von Salis
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Erneut zweimal Gold für die Schweizer OL-Läufer
 Insgesamt sichert sich das Schweizer Team zwölf Medaillen an den JWOC

Die Schweizer dominierten 
den Staffelwettkampf an den  
Junioren-Weltmeisterschaften 
im Orientierungslauf (JWOC) in  
Tarasp. Sowohl die Junioren als 
auch die Juniorinnen wurden 
am vergangenen Freitag mit 
Weltmeistertiteln gekürt.

Der Grundstein für den Sieg der 
Schweizer Junioren-Dreier-Staffel wur-
de durch Thomas Curiger bereits auf 
der Startstrecke gelegt. Nach einem so-
liden Rennen konnte der Zürcher Un-
terländer an der Spitze einlaufen. Ric-
cardo Rancan auf der zweiten Strecke 

lief kontrolliert los: «Ich habe mir in 
den Hangpartien viel Zeit gelassen.» 
Der Zürcher Oberländer übergab mit 46 
Sekunden Vorsprung an Schlussläufer 
Joey Hadorn. Der Berner, der bereits 
zwei Junioren-Weltmeistertitel feiern 
konnte, baute den Vorsprung gar noch 
aus – auf über zwei Minuten. Er wählte 
sichere und schnelle Routen über We-
ge, was sich auszahlte. Der 19-Jährige 
sicherte der Schweiz die sechste Gold-
medaille an den diesjährigen JWOC vor 
den Teams aus Schweden und Finn-
land. Es ist der erste Sieg der Schweizer 
Männerstaffel an einer JWOC seit 2002. 
Für die glorreichen Drei – Curiger, Ran-
can, Hadorn – unbeschreiblich: «Es ist 
einfach ein grosser Traum», sagte Joey 
Hadorn stellvertretend.

Nach dem Staffel-Gold der Junioren 
doppelten die Juniorinnen aus dem 
Gastgeberland nach. Das Team mit Pau-
la Gross, Sofie Bachmann und Simona 
Aebersold gewann überlegen, beinahe 
fünf Minuten betrug der Vorsprung auf 
die Teams aus Finnland und Norwegen, 
die sich Silber und Bronze sicherten. 
Paula Gross büsste auf der Startstrecke 
etwas Zeit ein, konnte den Rückstand 
zur Spitze aber in Grenzen halten. Der 
Gold-Kurs begann auf dem Mittel-
abschnitt, als Sofie Bachmann ihr Team 
an die Spitze führte: «Ich hatte einen 
sauberen Lauf, kontrollierte mit dem 
Kompass stets die Richtung und lief 
entsprechend sicher», sagte die Basel-
bieterin im Ziel, nachdem sie mit ei-
nem Vorsprung von 1:15 Minuten ein-

Zweifacher Jubel bei den Schweizer Staffelteams: Thomas Curiger, Riccardo Rancan, Joey Hadorn sowie Paula Gross, Sofie Bachmann, Simona Aebersold sicherten sich WM-Gold in der Staffel.
     Foto: Rémy Steinegger/steineggerpix.com

lief. Es folgte ein Lauf nach Wunsch 
von Simona Aebersold. Sie hatte wäh-
rend der Woche bereits zwei Gold-
medaillen gewonnen und demons-
trierte auf der Schlussstrecke nochmals 
eindrücklich ihr Können. Physisch 
stark und technisch fehlerfrei konnte 
sie den Vorsprung ausbauen und als 
Siegerin ins Ziel laufen.

Mit zweimal Staffel-Gold konnten die 
Schweizer die Titelkämpfe im eigenen 
Land mit einer herausragenden Leistung 
abschliessen. Zwölf Medaillen nahmen 
die Schweizer aus dem Engadin mit 
nach Hause, womit die Titelkämpfe vor 
Heimpublikum als die erfolgreichsten 
aller Zeiten in die Geschichte eingehen. 
«Ich bin sprachlos», sagte Junioren-
trainer Beat Oklé, und Juniorinnnen-

Resultate: Junioren-WM im Orientierungslauf Staffel 
Tarasp. Junioren: 1. Schweiz (Thomas Curiger, Ric-
cardo Rancan, Joey Hadorn) 1:44:26 Minuten; 2. 
Schweden (Anton Forsberg, Simon Hector, Isac von 
Krusenstierna), +02:28 Minuten; 3. Finnland (Topi-
as Ahola, Anton Kuukka, Olli Ojanaho), +03:41; 4. 
Frankreich (Quentin Rauturier, Mathieu Perrin, Ar-
naud Perrin), +04:59; 5. Norwegen (Oskar Stormer, 
Vegard Jarvis Westergard, Audun Heimdal), +05:11; 
5. Tschechien (Vojtech Sykora, Matous Furst, 
Vojtech Kettner), +05:22.
Juniorinnen: 1. Schweiz (Paula Gross, Sofie Bach-
mann, Simona Aebersold), 1:39:01 Minuten; 2. Finn-
land (Leenukka Hanhijarvi, Enni Jalava, Anna Haata-
ja), +04:53 Minuten; 3. Norwegen (Ingrid Lundanes, 
Anine Lome, Ingeborg Eide), +05:07; 4. Schweden 
(Elin Carlsson, Tilda Johansson, Johanna Oberg), 
+06:59; 5. Grossbritannien (Megan Carter Davies, Ju-
lie Emmerson, Sarah Jones), +06:59; 6. Ungarn (Vi-
rag Weiler, Luca Szuromi, Csenge Viniczai), +08:10.

Peter Straka besucht den Eishockey-Nachwuchs
Eishalle Gurlaina Rund 40 Jugend-
liche aus dem Engadin, aber auch aus 
dem Unterland, haben vergangene Wo-
che am ersten Skills- und Technik-
Camp in Scuol teilgenommen. Organi-
siert wurde dieses Eishockey-Trainings- 
camp vom Trainer des CdH Engiadina, 
Oldrich Jindra. Während vier Tagen 
wurden den Jugendlichen ver-
schiedene Fertigkeiten mit Stock und 
Schlittschuhen in verschiedenen Grup-

pen beigebracht. Neben Oldrich Jindra 
haben noch vier andere Trainer die ver-
schiedenen Gruppen geleitet. Am Frei-
tag hat der tschechische NHL-Star Peter 
Straka das Eishockey-Camp in der Eis-
halle Gurlaina in Scuol besucht. Straka 
wurde von den Philadelphia Flyers ge-
draftet und hat die vergangene Saison 
im Farmteam beendet. Er bereitet sich 
ebenfalls auf die kommende Eishockey-
Saison vor, mit dem Ziel, regelmässig 

Der NHL-Star Peter Straka von den Philadelphia Flyers hat das Eishockey-Nachwuchscamp in der Eishalle Gurlaina in Scuol besucht.  Foto: Oldrich Jindra

St. Moritzer Abendlauf 
dem Regen getrotzt

Laufsport Bei nassen und kalten Bedin-
gungen fand am vergangenen Mittwoch 
der erste Abendlauf 2016 statt. Trotz Re-
gen liessen sich die 42 Teilnehmer nicht 
davon abhalten, die 4,2 Kilometer um 
den St. Moritzersee in Angriff zu neh-
men. Nach einer Zeit von 13:16.32 er-
reichte der Einsiedler OL-Weltmeister 
Matthias Kyburz als Erster die Ziellinie, 
gefolgt vom Zuozer Geronimo von Walt-
burg mit 13:49.11 und vom Dritten 
Thomas Huwiler mit 14:50.18. Samira 
Schnüriger vom LC Meilen beendet ihre 
Runde mit einer Zeit von 17:04.67 vor 
Coline Ricard (Zuoz, 17:05.86) und Bri-
gitte Schoch (LA Gossau, 17:12.49).

In der Kategorie U16 Mädchen ge-
winnt Marina Kälin mit 17:12.34, bei 
den Knaben ist Yanik Pauchard mit einer 
Zeit von 14:05.31 siegreich. Bei den Mäd-
chen U12 gewinnt Celina Sieber-Espidio 
in 26:41.83 aus Toronto vor der Watten-
wilerin Bettina Dubach. Claudio Cantie-
ni aus Samedan beendet als Einziger in 
der Kategorie Knaben U12 seine Runde 
mit einer Zeit von 18:36.60. (Einges.)

bei den Philadelphia Flyers zum Einsatz 
zu kommen. 

Während seines kurzen Ferienaufent-
haltes in Scuol konnte Peter Straka für 
einige Stunden dem Nachwuchs einige 
Tricks zeigen. Für Oldrich Jindra hat 
dieser Besuch eine interessante Ab-
wechslung im intensiven Trainingspro-
gramm. «Es ist immer sehr moti-
vierend, wenn die Jugendlichen direkt 
in Kontakt mit einem Eishockey-Profi 

kommen.» Auch Peter Straka kann sich 
noch gut an seine Jugendzeit erinnern, 
als er als junger Talent-Profispieler zu-
schauen konnte. «Heute konnte ich et-
was zurückgeben», so der Profispieler. 
Auch unter den jungen Nachwuchs-
spielern hat er einige Talente gesichtet. 
«Sie müssen hart arbeiten und immer 
an sich glauben», so sein Tipp an die 
jungen Eishockey-Spielerinnen und 
-Spieler.  (nba)

trainerin Karin Leonhardt fügte an: 
«Das war eine Woche mit unglaublichen 
Emotionen.» Véronique Ruppenthal

Für regionale Sportberichte ist 
die Redaktion dankbar.
redaktion@engadinerpost.ch
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Zuerst das Vergnügen, dann die Arbeit
Mit dem Raiffeisen-Schülercup und dem Elite-Prolog wird die SOW 2016 offiziell eröffnet

Till, 15, Celerina, und Claudio, 15,
 Samedan
«Das Rennen war kurz und schnell, was 
es schwierig machte, auf die anderen 
Teams Abstand aufzubauen», meinen 
die beiden glücklichen Sieger ihrer Ka-
tegorie zum Raiffeisen-Schülercup. «Es 
war alles sehr eng beieinander, zum 
Glück hat es am Ende trotzdem für uns 
gereicht.» Am besten gefallen hat den 
beiden OL-Nachwuchsläufern, dass das 
Rennen durch den ihnen doch eher an-
derweitig bekannten St. Moritzer Dorf-
kern geführt hat: «Das war mal was an-
deres. Es war cool, durch die Plätze und 
Häuser ein Rennen auszutragen. Da wir 
die Gegend gut kennen, hat uns dies 
bei der Orientierung und sicher auch 
beim Erreichen des guten Resultats ge-
holfen.»

Andreina, 14, und Michela, 15,
 Academia Engiadina
Anders als den beiden Kategoriensieger 
Till und Claudio erging es dem Team 
von Andreina und Michela. «Anfangs 
hatten wir ein paar Startschwierig-
keiten, die uns Zeit gekostet haben. Im 
weiteren Verlauf haben wir dann besser 
ins Rennen gefunden», meint An-
dreina. Trotzdem fanden die beiden 
den Lauf sehr gelungen, wie Michela 
betont: «Obwohl es ziemlich an-
strengend war, fand ich es cool, bei die-
sem Wetter draussen zu sein und Spass 
zu haben.» Für die Teilnahme am Schü-
lercup mussten sich die beiden Mäd-
chen immerhin intern an der Acade-
mia für das Rennen qualifizieren. «Dass 
wir das geschafft haben, war bereits ein 
grosser Erfolg.»

Damian, 15, und Andrin, 17,
Academia Engiadina
«Das Beste an diesem Rennen? Für 
mich ganz klar, als es endlich vorbei 
war!», lacht Damian. Sein Laufpartner 
Andrin stimmt mit ein und fügt an: 
«Und das Essen hier ist auch ganz 
okay». Wie die anderen Teilnehme-
rinnen und Teilnehmer mussten auch 
sie sich für den Lauf qualifizieren. «An 
der Qualifikation mussten wir mit-
machen, da hatten wir leider keine 
Wahl.» Ihre Leistung war jedoch alles 
andere als schlecht, denn schliesslich 
qualifizierten sie sich für den Schüler-
cup. Wie aber war der Orientierungs-
lauf in sportlicher Hinsicht für sie? «Es 
hat sich trotz der Anstrengungen ge-
lohnt, der Lauf heute war sehr ab-
wechslungsreich und interessant.» 

Anina, 16, und Nadia, 16,
Academia Engiadina
Als einzige Teilnehmerin des Schüler-
cups ist Nadia alleine gestartet, und er-
laubte sich gleich zu Beginn des Rennens 
einen Fauxpas: «Ich habe die Karte nicht 
richtig gelesen und bin zuerst in die fal-
sche Richtung gerannt. Der Rückstand 
war dann schwer einzuholen.» Das ge-
naue Gegenteil erlebte ihre Freundin 
Anina, die nach einem guten Lauf mit 
ihrem Team eine der Bestzeiten ihrer Ka-
tegorie stellte. Für beide ist der OL eine 
besondere Sportart. «Für mich ist es ein 
bisschen wie eine Schatzsuche, des-
wegen mache ich es auch gerne», meint 
Anina. Toll fanden sie, dass manche Leu-
te im Dorfkern ihnen den Weg zu den 
Posten gezeigt haben. «Das hat die Sache 
etwas vereinfacht», schmunzelt Nadia. 

Bestes Wetter, motivierte  
Sportler und zu Scherzen  
aufgelegte Schüler sorgten für 
einen gelungenen Auftakt der 
Swiss-Orienteering-Week. 

EUGENIO MUTSCHLER

«Diese Berge, diese Seen, dieses Licht» – 
mit dem Slogan der Tourismus-
organisation Engadin St. Moritz eröff-
nete OK-Präsident Stefan Aschwanden 
die Swiss-Orienteering-Week (SOW) 
Nach der Junioren-WM im Orientie-
rungslauf steht somit eine weitere Wo-
che im Zeichen des OL, und die Bedin-
gungen konnten für die Eröffnungsfeier 
nicht besser sein. «Engadiner Wetter wie 
bestellt. Sonnenschein und optimale 
Temperaturen empfangen die Athleten», 
meinte Nationalrat Duri Campell in sei-
ner Rede. Durch den Schülercup mit vie-
len einheimischen Teilnehmern und 
dem Elite-Prolog erhielten die Sportler 
anschliessend eine erste Kostprobe da-
von, was sie in der kommenden Woche 
erwartet. Im ganzen Tal werden die Etap-
pen der SOW stattfinden. Trotz des 
sportlichen Charakters blieb die Atmo- 
sphäre entspannt. So verbrachten viele 
Kinder ihre Zeit auf dem Spielplatz ne-
ben der Rennstrecke, mehrmals ging die 
Laola-Welle durch die Fanreihen, und 
das Catering sorgte für den Rest. Dem 
gelungenen Auftakt können nun die 
sportlichen Höhepunkte folgen.

Profis und Hobbysportler unterwegs in Dorf und Wald
Die Schweizer OL-Woche ist erfolgreich gestartet

Am Samstag ist die Swiss-
O-Week 2016 in St. Moritz eröff-
net worden. Nach dem Prolog 
der Elite-Kategorien am Samstag 
und der ersten offiziellen Etappe 
am Sonntag ist die OL-Woche im 
Oberengadin lanciert.

Nach den Junioren-Weltmeisterschaf- 
ten im Orientierungslauf (JWOC) im 
Unterengadin treffen sich die OL-
Läufer aus aller Welt ab sofort im Ober-
engadin. An der Swiss-Orienteering-
Week, kurz Swiss-O-Week oder SOW, 
werden rund 4000 Orientierungsläufer 
aus der ganzen Welt auf Postenjagd ge-
hen. Die SOW ist am Samstagnachmit-
tag im Zentralort St. Moritz eröffnet 
worden. In einem spannenden Prolog 
haben sich die Athletinnen und Ath-
leten der Elite-Kategorien gemessen. 
Der sportliche Auftakt unterteilte sich 
in einen Qualifikations- und einen Fi-
nallauf, beide waren über die Sprintdis-
tanz auszutragen. Die Bahnanlage der 
Qualifikation führte die Elite-Läufer 
durch Waldpartien am Dorfeingang 
von St. Moritz und über das Areal des 
Golfplatzes. Anspruchsvolle Routen-
wahlen und das kurze Startintervall 
von 20 Sekunden forderten die Ath-
leten heraus.

Im Finallauf traten die zwölf besten 
Athletinnen und 24 besten Athleten 
aus der Qualifikation in einem Mas-
senstartrennen gegeneinander an. 
Der Parcours führte durch das Dorf-
zentrum der sporthistorischen Ge-
meinde St. Moritz. Nach einem phy-
sisch sehr anspruchsvollen Rennen 
konnten Sarina Jenzer aus Bremgarten 
bei Bern und Matthias Kyburz aus 
Möhlin den Sieg im Prolog der SOW 
2016 feiern. Beide sind Mitglieder des 
nationalen Elite-Kaders und gehören 
zu den weltbesten Orientierungs-
läufern.

Tags darauf wurde die offizielle erste 
Etappe der SOW 2016 in S-chanf aus-
getragen, an der neben den Elite-
Läufern auch 50 weitere Alters- und 
Stärkeklassen an den Start gingen. Das 
Laufgelände bestand dabei aus mehre-
ren Waldstücken im Wechsel mit halb-
offenen Gebieten. Jedes Teilstück des 
Laufgebietes wies einen eigenen Cha-
rakter auf, sodass der Langdistanzlauf 
für alle Läufer zu einer abwechslungs-
reichen Angelegenheit wurde. Die Teil-
nehmer aus 37 Nationen mussten aber 

nicht nur ihre orientierungstech-
nischen Fähigkeiten unter Beweis stel-
len. Gerade im Schlussteil war auch ei-
ne physisch gute Verfassung gefragt.

Die rund 60 Athletinnen und über 
100 Athleten in den Elite-Kategorien 
hatten eine Strecke von 9,2 Kilometer 
und 315 Höhenmetern respektive 12,2 
Kilometer und beinahe 500 Höhen-
metern zu bewältigen. Die Erfolgreichs-
ten waren dabei Natalia Gemperle, ak-
tuelle Sprintstaffel-Europameisterin 
aus Russland, und der ehemalige 

Während die Elite-Läuferinnen und -Läufer am Samstag beim Prolog im Dorf St. Moritz unterwegs waren, suchten die Elite- und Hobbysportler an der ersten Etappe 
in S-chanf die Posten im Wald.     Foto: Samuel Hebeisen

schwe dische Spitzenathlet Anders 
Holmberg.

Aus Bündner Sicht überzeugten vor 
allem Jan Kamm (2. Herren 40 / Madu-
lain) und Claudio Rohrbach (3. Herren 
A Kurz / Bonaduz). Am Montag wird die 
Swiss-O-Week, – die OL-Woche, die Fe-
rien mit Sport verbindet –, mit der zwei-
ten Etappe im Stazerwald fortgesetzt.

 Véronique Ruppenthal

Resultate Prolog St. Moritz: Herren Elite (3,8 km/ 
160 Hm/ 33 Posten): 1. Matthias Kyburz (Möhlin), 
19:54 Minuten; 2. Daniel Hubmann (Eschlikon), 

+00:07 Minuten; 3. Fabian Hertner (Winterthur), 
+00:12; Damen Elite (3,2 km/ 140 Hm/ 26 Pos-
ten): 1. Sarina Jenzer (Bremgarten/BE), 19:21 Mi-
nuten; 2. Natalia Gemperle (Hallwil), +00:12 Minu-
ten; 3. Sabine Hauswirth (Belp), +00:18; 

Resultate 1. Etappe S-chanf: Herren Elite (12,2 
km/ 490 Hm/ 35 Posten): 1. Anders Hol- 
merg (Sissach), 1:07:43 Stunden; 2. Baptiste Rol-
lier (Boudevilliers), +01:59; 3. Marc Lauenstein 
(Cormondrèche), +02:14; Damen Elite (9,2 km/ 
315 Hm/ 27 Posten): 1. Natalia Gemperle 
(Hallwil), 1:00:33 Stunden; 2. Sina Tommer (El-
sau), +02:16 Minuten; 3. Julia Gross (Zürich), 
+06:37; 

Engadiner Top-Ten-Resultate: Jan Kamm (2. Her-
ren 40 / Madulain), 



SAIRA SVIZRA
Geniessen Sie das Geschmackserlebnis von traditionellen Schweizer
Spezialitäten! Serviert als «Family Style» in den gemütlichen

‹Patrizier Stuben› der ‹Chesa Veglia›.

3 Gänge CHF 75 exklusive Getränke, Kinder CHF 40 exklusive Getränke

Am 7. Juli, 21. Juli, 4. August, 18. August
und 1. September von 18.30–22.30 Uhr

Informationen und Reservierungen unter:

Tel.: +41 (0)81 837 2661 oder fb@badruttspalace.com

Vereine im Porträt
Viele Vereine kämpfen mit Mitgliederschwund. 
Viele Leute wissen aber auch nicht, welche Vereine es überhaupt gibt. 
Vereinsvorstände – das können Sie ändern!

Im Rahmen der Serie «Vereine im Porträt» können Sie Ihren Verein in der 
«Engadiner Post/Posta Ladina» kostenlos vorstellen. Sie beschreiben in 
einem kurzen Text (max. 2800 Zeichen inkl. Leerschläge), was Ihr Verein 
macht, warum neue Mitglieder gesucht werden, wann trainiert oder geprobt 
wird sowie wer Ansprechperson ist. Dazu schicken Sie uns bitte ein bis zwei 
aussagekräftige Fotos in hoher Auflösung. Der Text darf nicht für einen Ver-
einsanlass werben.
Die Vereinsporträts werden sporadisch im redaktionellen Textteil veröffent-
licht. Das Erscheinungsdatum wird von der Redaktion festgelegt.
Text und Fotos an: redaktion@engadinerpost.ch
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Für Menschen, die keine Heimat mehr haben.

Wenn Sie gut über lokalen Sport 
informiert sein wollen, dann lesen Sie 
die «Engadiner Post/Posta Ladina».
 Das bestätigen 70 % unserer Leser.

Resultat aus der EP/PL-Leserbefragung 2015

Dis da cultura da Samedan 4. bis 6. August 2016
Der Sommer im Engadin bietet eine einmalige Atmosphäre für die «Dis da cultura Samedan». Diese finden 
mitten in Samedan, vom 4. bis 6. August 2016 auf dem Vorplatz der Chesa Planta statt. Das Programm 
bietet eine bunte Palette an Freilichtspielen – von «Der Krug» der Societed dramatica da Samedan über 
«Die drei ???» ein Theater für die ganze Familie bis zum Tanzstück «Matilda», dem Märchen «Lillith» oder 
dem Auftritt von Comedia Rolf Schmid, dem diesjährigen Star-Gast. Weitere Informationen und Details zum 
Programm 2016: http://www.drauff.ch/programm-ddc16/de

Die «Engadiner Post/Posta Ladina» verlost 6 x 1 Festivalpass mit dem Sie einen freien Eintritt an alle 
Aufführungen haben. Machen Sie mit am «Engadiner Post/Posta Ladina»-Leserwettbewerb und mit etwas 
Glück gehören Sie zu den Gewinnern!

Name

Vorname

Adresse

PLZ/Ort

Abo-Nr.

Einsenden bis am Freitag, 22. Juli 2016 (A-Poststempel) an:  
Verlag Gammeter Druck, Dis da cultura 2016, Via Surpunt 54, 7500 St. Moritz

Leserwettbewerb

Zu gewinnen: 

6 Eintrittspässe!



Gemeinde und RhB suchen gemeinsam nach einer sicheren Bahnüberquerung «Seiler»
Pontresina Anlässlich 
der Gemeindevorstands-
sitzung vom 12. Juli wur-
den folgende Beschlüsse 
gefasst:

Projektabschluss «Einführung elek-
tronische Geschäftsverwaltung in der 
Gemeindeverwaltung Pontresina»:

Der Gemeindevorstand genehmigte 
den Projektabschlussbericht von Pro-
jektleiter Urs Dubs über die Einführung 
der elektronischen Geschäftsverwal -
tung in allen Abteilungen der Ge-
meinde Pontresina mit Ausnahme der 
Schule. Das Vorhaben war mit einem 
Projektauftrag im Sommer 2014 ge-
startet worden und hat zum Ziel, Mehr-
fachdaten und Daten auf unterschied-
lichen Trägern (Papier/elektronisch) zu 
vermeiden, die Auffindbarkeit von Da-
ten und Information stark zu verein-
fachen und die abteilungsübergrei -
fende Zusammenarbeit zu verbessern. 
Damit sind Geschäftsprozesse besser zu 
steuern und zu überwachen und der ak-
tuelle Bearbeitungsstand von Ge-
schäften ist orts- und personen-
unabhängig ablesbar.

Bei der Software-Evaluation im Rah-
men der Projektarbeit entschied man 
sich für das Programm «Axioma» der 
CM Informatik Schwerzenbach, das 
schweizweit in über 300 Gemeinden 
und in Graubünden unter anderem 
von der kantonalen Verwaltung einge-
setzt wird. Neben umfangreichen Do-
kumenten-Management-Möglichkeit-
en und Workflow-Optionen bietet die 
Software auch Applikationen zur Ein-
bindung von Behördengremien. So 

werden Gemeindevorstand, Touris-
musrat, Schulrat und bald auch die 
Baukommission von der Verwaltung 
digital mit den detaillierten Sitzungs-
unterlagen versorgt, statt, wie früher, 
Papierberge aufzulegen.

Die budgetierten Kosten von rund 
44 000 Franken konnten eingehalten 
werden. Die Ausgangshypothese, wo-
nach sich das Projekt zu mindestens 80 
Prozent als (Re-)Organisations- und zu 
höchstens 20 Prozent als IT-Vorhaben 
zeigt, erhärtete sich vollständig. Eine 
aus der Projektarbeitsgruppe hervor-
gegangene Erfa-Gruppe soll die Soft-
ware und ihre Anwendung zusammen 
mit dem Lieferanten weiterentwickeln 
und stellt dazu auf die Inputs der User 
in allen Gemeindeabteilungen ab.

Folgeprojekte sind die Einführung 
des geltenden eCH-Standards für end-
gültig zu archivierende Daten sowie die 
weitere Digitalisierung der Kom-
munikation zwischen Verwaltungs-
abteilungen und Behördengremien.

Relaunch der Websites von Ge-
meinde und Schule:

Nachdem Pontresina Tourismus be-
reits mit gutem Erfolg auf die neue 
Website umgestiegen ist, sollen bis En-
de Jahr auch die Gemeinde und bis En-
de Schuljahr 2016/17 die Schule folgen. 
Realisiert wird das Vorhaben von der 
St. Moritzer Werbeagentur Spot Wer-
bung in Zusammenarbeit mit Projekt-
verantwortlichen in Gemeinde und 
Schule.

Ausschlaggebend für die diskussions-
lose Zustimmung des Gemeindevor-
stands waren der Umstand, dass die ak-

tuell im Einsatz stehende Version des 
Content-Management-Systems anfäl-
lig ist für Hackerangriffe, sowie die Tat-
sache, dass mittlerweile 80 Prozent der 
Seitenabfragen über Handys und Tab-
lets erfolgen, was ein sogenanntes «re-
sponsive design» nötig macht. Dies ist 
eine mit variabler Grafik kombinierte 
Technik, die erkennt, mit welchem Ge-
rätetyp auf die Website zugegriffen 
wird.

Zutritt für Medienschaffende zu den 
Gemeindeversammlungen:

An der letzten Gemeindeversamm-
lung war einer Journalistin der Zutritt 
verweigert worden, mit der Be-
gründung, zur Versammlung seien nur 
Stimmberechtigte zugelassen. Mit ei-
nem Schreiben wandte sich das Me-
dienhaus gegen diese Rückweisung. 
Mit Verweis auf die seit Jahren pro-
blemlose Berichterstattung aus der Ge-
meindeversammlung, auf die liberalere 
Haltung aller anderen Engadiner Ge-
meinden und auf das in der Pontresiner 
Verfassung festgeschriebene Öffent-
lichkeitsprinzip ersuchte es um eine 
Überprüfung der Gemeindehaltung.

Der Gemeindevorstand machte bei 
seinen Erwägungen geltend, dass die 
jahrelange Gemeindeversammlungs-
Berichterstattung von Medienschaffen-
den gemacht worden war, die zugleich 
stimmberechtigte Ortseinwohner ge-
wesen sind und somit die Vorgabe für 
die Zutrittsberechtigung eingehalten 
worden sei. In der Absicht, in allen Ge-
meindeangelegenheiten so transparent 
wie möglich zu agieren, will er nun 
aber unter gewissen Voraussetzungen 

die Pontresiner Gemeindeversamm-
lungen für Medienschaffende öffnen. 
Dies trotz Bedenken, unter anderem 
wegen gehemmter Debatte bei Medien-
präsenz. Dazu soll ein Konzept er-
arbeitet werden, das verbindliche Spiel-
regeln definiert, so beispielsweise ein 
Verbot von Bild- und Tonaufnahmen 
während der laufenden Versammlung. 
Zudem soll der Grundsatzentscheid 
über den künftigen Zutritt von Me-
dienschaffenden der Gemeindever-
sammlung übertragen werden.

Sicherung RhB-Übergang «Seiler» 
mit einer Barriere:

Im Sommer 2014 hatte es auf dem 
Bahnübergang km 8,18 Richtung Mor-
teratsch einen tödlichen Unfall gege-
ben und seither mehrere weitere, teils 
schwere Personenunfälle. Dies, obwohl 
der querende Weg rechtwinklig zum 
Gleis ausgerichtet worden war und 
bergseitig die Benutzer eine Schranke 
passieren müssen. Der unbewachte 
Bahnübergang entspricht vollständig 
den geltenden Sicherheitsvorschriften. 
Nach den Personenunfällen erwägt die 
RhB trotzdem den Bau einer Barriere-
anlage und fragt die Gemeinde Pon-
tresina nach ihrer Haltung dazu an.

Der Gemeindevorstand unterstützt 
die Suche nach einer Verbesserung der 
Sicherheit. Nachdem aber eine Barrie-
reanlage mit über 700 000 Franken zu 
veranschlagen ist und diese – wie bisher 
die Schranke – ohne zusätzliche Bau-
massnahmen (Zaun) ohne Weiteres 
umgangen werden kann, lehnt er diese 
Lösung ab. Stattdessen schlägt er eine 
grössere Schranke vor, parallel zum 

Gleis und mit überlappenden Flügeln, 
welche eine langsame Passage er-
zwingt. Steine oder ein kleiner Erdwall 
an den Wegrändern sollen das Um-
fahren verhindern.

Der Gemeindevorstand erwartet jetzt 
das Feedback der RhB zu seinem Vor-
schlag.

Integrales Risikomanagement Natur-
gefahren:

Der Gemeindevorstand stimmt dem 
vom Amt für Wald und Naturgefahren 
vorgeschlagenen dreistufigen Modell 
für die Erarbeitung eines «Integralen 
Risikomanagements Naturgefahren» 
zu. Stufe 1 sieht die Ausbildung und 
den Einsatz eines lokalen Naturgefah-
ren-Beraters (LNB) vor; diese Aufgabe 
übernimmt Werkmeister Marco Tue-
na, der im Mai 2017 dafür ausgebildet 
wird.

Die Stufe 2 beinhaltet die Schulung 
des Gemeindeführungsstabes (GFS). 
Vier GFS-Mitglieder sind für einen ent-
sprechenden Kurs des Amtes für Militär 
und Zivischutz (AMZ) im Herbst bereits 
angemeldet. Die Stufe 3 sieht konkrete 
Notfallplanungen vor, basierend auf ei-
ner umfassenden Bedrohungsanalyse. 
Diese ist als Projekt seit Ende Juni beim 
AMZ beantragt.

Weiter wird analog der Lawinen-
Kommission für den Winter neu eine 
Gefahren-Kommission für den Som-
mer eingesetzt, und diese ist besetzt mit 
den Fachvorstehern Roland Hinzer und 
Gian-Franco Gotsch, mit dem desig-
nierten LNB Marco Tuena sowie mit 
dem stellvertretenden Fw-Komman-
danten Gian Andri Lehner.  (ud)

Die Via Fuschina in Bever wird nicht verbreitert
Bever An der Sitzung 
vom 6. Juli hat der Ge-
meindevorstand Bever fol-
gende Geschäfte be-
handelt und dazu Be - 

schlüsse gefasst:
Departement Verkehr, Polizei und 
Forstwirtschaft:

Sanierung/Verbreiterung Via Fuschi-
gna:

Im Rahmen der Erneuerung der 
Dorfstrasse wird auch die Via Fuschi-
gna bis zum Werkhof erneuert. Die 
Strasse ist im jetzigen Zustand circa 3,5 
Meter breit und beidseitig mit Sala-
schedas versehen. Die Grenzverhält-
nisse sind klar, vermitteln aber den 
Eindruck, dass die Salascheda zu ei-
nem Hotel gehört, womit diese auch 
als Parkplatz dient. Nun besteht die 
Möglichkeit, die Fuschigna breiter an-
zulegen, damit dann auch besser ge-
kreuzt werden kann. Der Gemeinde-
vorstand diskutiert die Vor- und 
Nachteile einer Strassenverbreiterung. 
Bei einer Verbreiterung müsste das Ge-
fälle der Strasse geändert werden, und 
die Entwässerung käme dann in den 
Schatten zu stehen, was unter Umstän-
den im Winter zu Problemen führen 
könnte. Das Verkehrsaufkommen ist 
gering, womit die Strasse in der vor-
handenen Breite durchaus beibehal-
ten werden kann. Bezüglich der Son-
dernutzung von öffentlichem Grund 
kann mit dem angrenzenden Ei-
gentümer eine Vereinbarung getroffen 
werden. Der Gemeindevorstand be-
schliesst, auf eine Verbreiterung der 
Via Fuschigna zu verzichten. 

Departement Tourismus, Umwelt 
und Abfallentsorgung:

Temporäre Luftraumstrukturänderung 
2017 für alpine Ski-WM 2017:

Im Rahmen der Ausrichtung der alpi-
nen Ski-WM 2017 ist durch das Bundes-
amt für Zivilluftfahrt BAZL eine tempo-
räre Luftraumstrukturänderung vorge - 
sehen. Die alpine Ski-WM in St. Moritz 
generiert zusätzlichen Flugverkehr, 
welcher jetzt auch die Möglichkeit be-
kommt, unter Instrumentenflugregeln 
den Engadin Airport anzufliegen. Da-
her muss der Flugraum über dem Enga-
din temporär angepasst werden. Auf ei-
ne Stellungnahme gegenüber dem 
BAZL wird verzichtet, da die Mass-
nahmen sinnvoll und nötig sind. 

Weg Beverindamm: Aufnahme der 
Verhandlungen mit den Grund-
eigentümern:

Anlässlich der Klausurtagung des Ge-
meindevorstandes letzten Herbst wur-
de festgelegt, dass die Erschliessungen 
in die Val Bever für die Gemeinde gesi-
chert werden und, soweit möglich, in 
Gemeindeeigentum gelangen sollten. 
Nach der Schneeschmelze wurde der 
Fussweg entlang des Beverins bei Cuas, 
welcher sich grösstenteils auf privaten 
Grund befindet, aufgenommen. Mit 
den Landeigentümern werden Ver-
handlungen für einen Landabtausch 
nach der Heuernte aufgenommen, um 
den Fussweg «Beverindamm» für die 
Gemeinde dauernd zu sichern. 

Dorfplatz Bever: Infrastruktur für 
Veranstaltungen (Strompoller/Senk-
elektrant):

Seitens des Architekten ist die Frage 
aufgetaucht, ob auf dem neuen Dorf-
platz nicht eine unterirdische In-
frastruktur für die Ausrichtung bei Ver-
anstaltungen installiert werden sollte. 
Dabei würde ein Senkelektrant «Strom-
poller» eingebaut, welcher bei Bedarf 
aus seiner Versenkung geholt werden 
kann. Weiter wird der Gemeindevor-

stand über Mehrkosten aufgrund von 
Auflagen der Pro Infirmis in Zu-
sammenhang mit der Behindertenge-
rechtheit informiert, welche einen 
Mehrbedarf von 10 000 Franken aus-
lösen werden (Pflästerung, höhere 
Randsteine etc.) Der Gemeindevor-
stand beschliesst daher einen Kredit 
von 8000 Franken für den Senkelek-
tranten. Der Behindertengerechtheit 
ist grösste Aufmerksamkeit zu schen-
ken, und die Mehrkosten von 10 000 
Franken werden daher genehmigt. 

31. Juli/1. August: Vergabe der Res-
tauration:

Die Restauration für den 31. Juli 
(Zweitwohnungseigentümerversamm-
lung) und den 1. August mit Märli-
Event und Bundesfeier wurde öffent-
lich ausgeschrieben. Der Schützen - 
verein Bever ist bereit, die Festwirt-
schaft zu übernehmen. Der Gemeinde-
vorstand vergibt die Festwirtschaft für 
den 31. Juli und den 1. August 2016 da-
her an den Schützenverein Bever und 
erteilt entsprechend eine Gastwirt-
schaftsbewilligung.

Departement Finanzen und Re-
gionalplanung:

Spital Oberengadin: Rückerstattung 
Tarifrisiko 2011–2015 über 47 250 Fran-
ken:

Das Spital Oberengadin hat in den 
Jahren 2011 bis 2015 Rückstellungen 
für das Tarifrisiko des Tarmed Tax-
punktwert vorgenommen, welche nun 
teilweise nicht mehr notwendig sind. 
Der Gemeinde Bever geht somit aus 
den Rückstellungen ein ausser-
ordentlicher Betrag von 47 250 Franken 
zu, welcher als ausserordentlicher Er-
trag verbucht wird. 

Parzelle 184 Kauf von der Eidgenos-
senschaft:

Die Schweizerische Eidgenossen-
schaft hat letztes Jahr das Magazin der 
Festungswache in Gravatscha zurück-
gebaut und die Umzäunung entfernt. 
Das Gelände wurde nicht speziell pla-
niert und ist wächst jetzt im mässig be-
stockten Wald ein. Die Grundstücks-
fläche beträgt 2292 m2, und das VBS 
erachtet einen Preis von 3500 Franken 
dafür als angemessen. Da es sich nicht 
um eine Gartenanlage wie im Kaufver-
trag erwähnt, handelt, sondern um ei-
ne licht bestockte Waldfläche, ist der 
Preis von 3500 Franken wesentlich zu 
hoch. Dem VBS wird mitgeteilt, dass 
die Gemeinde Bever Interesse am Er-
werb der Parzelle 184 hat, der Kaufpreis 
aber nicht mehr als 1000 Franken betra-
gen darf. 

Informationsveranstaltung Bevölke-
rungsschutz- und Zivilschutzgesetz:

Anlässlich einer Informationsver-
anstaltung zum Bevölkerungs- und Zi-
vilschutzgesetz wurde der Vorstand 
über das neue Bevölkerungsschutz- so-
wie das neue Zivilschutzgesetz infor-
miert. In den Rechtsgrundlagen sind 
die Organisation und der Ablauf für die 
Gemeinden geregelt. Auf den ersten 
Blick hat die Gemeinde das meiste 
schon gut aufgegleist (Gemeinde -
führungsstab, Lawinenkommission 
etc.). Neu wird von einer Gefährdungs-
analyse für die Gemeinden gesprochen, 
wo die Risiken in einer Gemeinde syste-
matisch erfasst und beurteilt werden. 
Dieser erste Schritt ist nicht sehr auf-
wendig, die Beratung erfolgt durch 
Fachleute des Amtes für Wald und Na-
turgefahren, des Amt für Militär und Zi-
vilschutz sowie der Gebäudever-
sicherung Graubünden. In einem 
späteren Risikobericht werden alle rele-
vanten Ereignisse aufgelistet. Gefähr-

dungsanalysen werden in Zusammen-
arbeit mit dem AMZ erstellt, und es ist 
ein Antrag um Durchführung zu stel-
len. Der Gemeindevorstand beschliesst 
die Durchführung einer Gefährdungs-
analyse für die Gemeinde Bever und 
stellt dem AMZ Graubünden den An-
trag um Durchführung. 

Ausrichtungsstrategie Promulins: 
Kredit 17 000 Franken für Vorarbei- 
ten:

Am 28. Juni hat in La Punt Chamues-
ch eine Informationsveranstaltung zur 
Ausrichtungsstrategie des neuen Pfle-
geheimes Promulins stattgefunden. 
Dabei wurde vereinbart, dass die Pla-
nung so rasch wie möglich voranzutrei-
ben ist und für Vorarbeiten auf Stufe 
Vorprojekt ein erster Kredit von 
205 000 Franken exklusive MwSt. er-
forderlich ist. Gemäss Gesamtkosten-
verteiler (Regionenverteiler) von 39,84 
Prozent der beteiligten Unterlieger-
gemeinden (ohne Pontresina) hat Be-
ver 3,04 Prozent zu tragen. Der Ge-
meindevorstand beschliesst einen 
Planungskredit von 17 000 Franken für 
Vorarbeiten für das neue Pflegeheim 
Promulins. 

Engadin St. Moritz Tourismus AG 
in Gründung: Einzahlung Aktien-
kapital:

Nachdem die Gemeinden S-chanf 
und La Punt Chamues-ch kürzlich als 
letzte der zu gründenden Engadin 
St. Moritz Tourismus AG zugestimmt 
haben, ist nun so rasch wie möglich das 
Aktienkapital einzuzahlen, damit die 
AG gegründet werden kann. Der Enga-
din St. Moritz Tourismus AG in Grün-
dung wird der Anteil am Aktienkapital 
von 8000 Franken (3,2 Prozent von 
250 000 Franken = 160 Aktien à 500 
Franken) überwiesen. (rro)
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WETTERLAGE

Ein Ableger des Azorenhochs zeichnet derzeit für das Wetter in den Al-
penregionen verantwortlich. Die Luft ist trocken und ausgesprochen sta-
bil. Das stabile Hoch wird eine Zeit lang wetterbestimmend bleiben.

PROGNOSE ENGADIN UND SÜDTÄLER FÜR HEUTE DIENSTAG

Ganztags sehr sonnig! Die Sonne gibt in ganz Südbünden von früh bis 
spät eindeutig den Ton an, oft ist der Himmel sogar komplett wolkenlos. 
Auch am Nachmittag zeigen sich höchstens ein paar Quellwolken über 
den Bergen. Sie haben kaum mehr als dekorativen Charakter und kön-
nen als klassische Schönwetterwolken eingestuft werden. Die Tempera-
turen steigen tagsüber mit der kräftigen Julisonne deutlich an und errei-
chen am Nachmittag ein hochsommerliches Niveau. In St. Moritz sind 
Höchstwerte über 20 Grad zu erwarten, wahrscheinlich rückt sogar die 
25-Grad-Marke in Griffweite.

BERGWETTER

Im Gebirge herrschen perfekte Wetterbedingungen. Die bis in grosse Hö-
hen hinauf einfliessende Warmluft lässt die Frostgrenze während des Ta-
ges auf über 4000 Meter ansteigen. Die Fernsicht ist ungetrübt, kaum 
eine bedrohlichere Wolke ist zu sehen. Es ist nicht besonders windig.

AUSSICHTEN FÜR DIE KOMMENDEN TAGE (SCUOL)

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

Mittwoch Donnerstag Freitag

Scuol
10°/27°

Zernez
7°/25°

Sta. Maria
13°/25°

St. Moritz
5°/23°

Poschiavo
12°/28°

Castasegna
8°/28°

Temperaturen: min./max.

Der Vater will seiner Tochter 
das Schwimmen beibringen. 
Nach einer Weile sagt die 
Tochter: «Ich kann nicht 
mehr!» «Wieso, hast Du keine 
Lust mehr?» «Nein, keinen 
Durst mehr!»

DIE TEMPERATUREN GESTERN UM 08.00 UHR

Sils-Maria (1803 m)  9° Sta. Maria (1390 m)   15°
Corvatsch (3315 m)  3° Buffalora (1970 m)  5°
Samedan/Flugplatz (1705 m)  4° Vicosoprano (1067 m)  17°  
Scuol (1286 m)  12° Poschiavo/Robbia (1078 m) 10  ° 
Motta Naluns (2142 m)  10°

Mittwochabend, 20. Juli 2016
Hotel Arturo

Ländlertrio 
Simonelli / 
Baumgartner
Das dürfen Sie einfach nicht verpassen! 
Die Ländlerformation für spezielle 
Anlässe trifft sich in Celerina. Im Rahmen 
der Konzertreihe music@celerina 
spielt die ad hoc Ländlerformation 
Simonelli / Baumgartner morgen am 
Mittwochabend um 19:00 Uhr im Hotel 
Arturo. Die Musiker spielen bei speziellen 
Anlässen wie etwa bei der traditionellen 
„Huusmetzgete“ auf Marguns, doch 
trifft man sie auch auf Hochzeiten 
oder eben wieder beim diesjährigen 
music@celerina, einfach so zum Plausch. 
Die charmanten und aufgestellten 
Musiker spielen volkstümliche Musik. Wer 
Lust auf einen gemütlichen, spassigen 
Abend mit Ländlermusik hat wird morgen 
sicherlich nicht enttäuscht werden.

Tel. +41 81 833 66 85
Konzert: 19:00 - 23:00 Uhr
Eintritt frei

Anzeige

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

3000    Fans 
ist unser Ziel für 2016

Hilf uns dabei

www.engadinerpost.ch/facebook

Fahrradfahrer 
 erheblich verletzt

Polizeimeldung Am Samstagvormit-
tag ereignete sich in Le Prese ein Ver-
kehrsunfall mit einem Fahrradfahrer. 
Dies schreibt die Kantonspolizei in ei-
ner Mitteilung. Ein 26-jähriger italie-
nischer Staatsangehöriger aus der Re-
gion Brescia war mit seinem Kollegen 
von Tirano nach Livigno unterwegs. In 
Le Prese wollte er wegen des nach-
folgenden Verkehrs an den rechten 
Strassenrand fahren, um die Autofahrer 
vorbeizulassen. Beim Überqueren der 
in der Strasse liegenden Gleisanlagen 
stürzte er. Durch den Aufprall erlitt er 
eine erhebliche Gesichtsverletzung, 
und es bestand Verdacht auf ein Schä-
del- Hirntrauma. Der Fahrradfahrer 
wurde mit der Rega ins Kantonsspital 
Graubünden nach Chur geflogen. Der 
Unfallhergang wird untersucht.  (kp)

Zeugenaufruf nach 
Unfall in Sfazù

Polizeimeldung Auf der Berninapass-
strasse bei Sfazù hat sich am späten 
Samstagnachmittag ein Verkehrsunfall 
zugetragen, bei dem ein Motorrad-
lenker leicht verletzt wurde. Bei einem 
Lichtsignal bildete sich eine Kolonne in 
welcher sich ein landwirtschaftliches 
Fahrzeug, gefolgt vom beteiligten Auto 
und zwei Motorrädern befanden. Als 
die Anlage auf grün wechselte, überhol-
te der eine Motorradlenker die Kolon-
ne. Der zweite wollte dies ebenfalls tun, 
als allerdings auch der Autofahrer zum 
Überholen ausscherte und mit dem 
Motorrad kollidierte. Der Lenker kam 
zu Fall und blieb liegen. Der beteiligte 
Autofahrer fuhr weiter, ohne sich um 
den am Boden liegenden Motorrad-
lenker zu kümmern. Personen, die zu 
diesem Unfall etwas sagen können, 
melden sich bitte beim Polizeiposten 
Poschiavo, Telefon 081 839 21 50.  (kp)

Farbenfrohe Decken für mehr Wärme und Menschlichkeit
Eine Pontresiner Häkel- und Strickaktion mit grosser Wirkung

Was als einfache Idee zur  
Verwertung von Wollresten  
begann, hat sich nach und  
nach zu einer bunten Hilfs - 
aktion gemausert.

Am vergangenen Donnerstag zeigte ei-
ne Ausstellung im Foyer des Kulturzen-
trums Rondo in Pontresina, was Frauen 
und Schulklassen im letzten Winter 
mit flinken Fingern gewerkelt hatten. 
Aus über 4200 gestrickten und ge-
häkelten Wollblätzli sind wärmende 
Kunstwerke entstanden. Mit viel Herz-
blut und Freude engagierten sich die 
Handarbeiterinnen und Handarbeiter 
für diese Idee, die ganz klein begann. 
«Vielleicht schaffen wir es ja, Blätzli für 
zwei oder drei Decken zu erhalten, und 
so einige der zum Teil kleinen Restwoll-
knäuel zu verarbeiten», meinte Myriam 
Wehrli damals, als sie die Idee unter die 
Leute brachte.

Viele Gespräche, die bei der Über-
gabe der Wollblätzli oder während der 
Ausstellung geführt worden sind, zeig-
ten, dass die Armut der rumänischen 
Bevölkerung und in vielen anderen Tei-
len der Welt die Menschen hier im Tal 
betroffen macht. Eindrückliche Fotos 
der Rumänienhilfe Malans, auf denen 
Kinder, Familien und ältere Menschen 
mit weniger als dem Allernötigsten zu 
sehen sind, dokumentieren die desola-
ten Zustände in vielen Gemeinden Ost-
europas. Der Gedanke, dass man mit 
dem eigenen Mitstricken dazu beitra-
gen konnte, diese Not etwas zu lindern, 
schenkte hingegen Freude. Hier und 
dort suchten eifrige Teilnehmerinnen 
und Teilnehmer nach ihren Blätzli und 
fanden diese oft farblich abgestimmt 
und harmonisch eingebettet in den De-
cken wieder. Zahlreiche Decken haben 
so begeistert, dass sie verkauft werden 
konnten. Der Erlös von fast 2000 Fran-

ken geht in Absprache mit den Käufern 
zum grössten Teil nach Rumänien oder 
in kleinere, private Hilfsprojekte, die 
den beiden Initiantinnen persönlich 
bekannt sind. Eine weitere Möglich-
keit, die Decken zu sehen oder gar eine 
zu kaufen, besteht am Dienstag, 30. Au-
gust, anlässlich des Samedner Wochen-
marktes.

Gleichzeitig fand im zweiten Stock 
des Rondos die Ausstellung der Handar-
beits- und Werkarbeiten der Schule 
Pontresina statt. Viele lustige, farben-

frohe Basteleien und professionell an-
mutende Handarbeiten aus Wolle, 
Stoff, Holz und Metall begeisterten El-
tern und Ausstellungsbesucher glei-
chermassen. Die liebevoll geführte Ca-
feteria der Oberstufe Pontresina lud 
zum Geniessen der selbstgebackenen 
Guetzli und zu einem Kaffee oder Ge-
tränk ein. Durch dieses grossartige En-
gagement der Schülerschaft konnten 
weitere 400 Franken gesammelt wer-
den, die von der Pontresinerin Selina 
Biedermann, selber vor Ort in Pakistan, 

Eine wärmende Decke aus Wollblätzli verbunden mit besten Wünschen. Absender ist die 3. Primarklasse aus  
Pontresina.    Foto: z. Vfg

in lokale Hilfsprojekte investiert wer-
den.

Und es wird weiter gestrickt
Im Weltladen Engadin in Pontresina 
können nach wie vor Wolle, Garn oder 
grössere Stoffstücke abgegeben werden, 
die nicht mehr gebraucht werden. Inte-
ressierte Handarbeiter dürfen diese bei 
den beiden projektverantwortlichen 
Frauen beziehen und die daraus her-
gestellten Strick- und Nähwaren wieder 
zu Gunsten bedürftiger Menschen in 
den Weltladen zurückbringen. Ge-
sammelt werden vor allem neu her-
gestellte Kleidungsstücke wie Mützen, 
Socken und Pullover, oder einfacher ge-
sagt alles, was Wärme an bitterkalten 
Wintertagen gibt, wenn die Heizung 
fehlt oder das Haus nicht genügend iso-
liert ist. 

Monika Wartenweiler erteilt gerne 
Auskunft unter Telefon 081 842 82 14 
und organisiert am Dienstag, 8. No-
vember, von 14.00 bis 16.00 Uhr einen 
gemütlichen Treff. Anmeldung er-
wünscht.  (Einges.)


