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Silvaplana revidiert 
seine Verfassung

Gemeindeversammlung Die Ge-
meinde Silvaplana will ihre Verfassung 
einer Totalrevision unterziehen. Auch 
wenn der Handlungsspielraum auf-
grund der übergeordneten Gesetz-
gebung nicht allzu gross ist, gibt es den 
einen oder anderen Punkt, der zu Dis-
kussionen führen könnte. So stört sich 
beispielsweise der Kanton daran, dass 
Silvaplana als zweisprachige Gemeinde 
in der Verfassung festhält, dass Gesetze 
und Verordnungen grundsätzlich auf 
Deutsch publiziert werden. Dieses Vor-
gehen wird auch rechtlich als pro-
blematisch beurteilt. (rs)  Seite 3

Auf die Plätze,  
fertig, los

Sommerlauf Bei idealen Rennbe-
dingungen fand dieses Wochenende der 
37. Engadiner Sommerlauf statt. Wie be-
reits in den letzten Jahren nahmen Lauf-
begeisterte aus verschiedensten Natio-
nen teil. So platzierten sich nicht nur 
Schweizer auf dem Podest, sondern 
auch Läufer aus Kenia und Äthiopien. 
Zur Auswahl standen drei verschiedene 
Rennstrecken: der Skiservice Corvatsch-
Sprint, der Muragl-Lauf und die 25 Kilo-
meter Strecke zwischen Sils und Same-
dan. Spannend wurde es auch beim 
Gemeindewettbewerb. Die Gewinner 
mussten das grösste Verhältnis zwi-
schen Teilnehmer und Einwohner an 
den Start bringen. Insgesamt waren 
mehr als 2200 Läufer und Läuferinnen 
am Start. Vier davon sprachen mit der 
Engadiner Post über ihre Erlebnisse und 
Renngeheimnisse. (faf) Seite 10

Dank Ötzi gibts die 
Gletscherarchäologie

Sils Die Klimaerwärmung lässt Glet-
scher schmelzen und fördert so immer 
wieder Objekte und Gletscherleichen 
aus vergangenen Epochen ans Licht. 
Das Projekt «kAltes Eis» setzt bei den 
verschwindenden Gletschern an, und 
will dort nach Zeugen der Ver-
gangenheit suchen, wo diese er-
wartungsgemäss anfallen. Am meisten 
Fundgegenstände werden aus vereisten 
Mulden geborgen welche sich in Gebie-
ten früherer Passlagen oder deren Zu-
gängen befinden. Dort wo zuerst Jäger 
oder später Händler und Schmuggler 
unterwegs waren. Wie auch Ötzi, die 
wohl bekannteste Gletscherleiche aus 
der späten Jungsteinzeit beziehungs-
weise Kupfersteinzeit. Erst deren Fund 
1991 im Südtirol hat der Naturwissen-
schaft das neue Fach der Gletscher-
archäologie beschert. (jd)  Seite 12

In eigener Sache Am Donnerstag haben  
Interessierte die Möglichkeit, die Redaktion 
der EP/PL bei der ersten «Inscunter» in  
Pontresina zum Gespräch zu treffen. Seite 3

Fussball Am Wochenende ist die regionale 
Fussballmeisterschaft in ihre neue Saison 
gestartet. Wie es den Südbündner  
Mannschaften erging, lesen Sie auf Seite 2

Engadinwind Letzte Woche fand auf dem 
 Silvaplanersee ein grosses Windsurf- und 
 Kitesurf-Happening statt. Einzig der Wind 
blieb weitgehend aus. Seite 2

Nun lernen die Schüler wieder
Am Montag war auch in Südbünden Schulbeginn

Am Montag mussten oder  
durften viele Kinder wieder in  
die Schule. Seine Arbeit gerne  
wieder aufgenommen hat Curdin 
Lansel, Schulinspektor vom  
Unterengadin und Münstertal.

SELINA BISAZ

Einige Schüler haben sich wohl gefreut, 
andere waren eher nervös, einige Kin-
der kannten sich schon, andere warte-
ten gespannt auf die neue Umgebung 

und die neuen zukünftigen Freunde. 
Am Montag hat die Schule wieder an-
gefangen, mindestens im Engadin und 
im Münstertal. Curdin Lansel, Schul-
inspektor vom Unterengadin und 
Münstertal, freut sich auf das neue 
Schuljahr. Gemäss Lansel haben um 
die 220 Kinder die Schule neu be-
gonnen. Zudem unterrichten 18 neue 
Lehrpersonen. Zur Vorbereitung auf 
das Schuljahr hatten die neuen Lehre-
rinnen und Lehrer einen Informations-
nachmittag. Dort wurden sie sensibili-
siert, wie sie in gewissen Situationen 
reagieren sollen. Zudem konnten sie 
die Schulinspektoren und -psycho-

loginnen, die im Engadin und Münster-
tal tätig sind, kennenlernen. Gemäss 
Lansel ist es schwierig, neue Lehre-
rinnen und Lehrer zu finden, dies je-
doch vor allem für die Oberstufe. Ein 
Grund dafür sei das zeitintensive Studi-
um, vor allem für Personen mit Familie. 

Die wichtigste Änderung für die 
Schule betrifft den Lehrplan 21. Dieser 
muss jedoch erst in sechs Jahren überall 
umgesetzt sein, erklärt Lansel. Die Leh-
rer müssen dann gut informiert sein. 
Im Herbst folgen Informationsanlässe, 
denn auch Lehrer müssen dauernd 
Neues lernen. Mehr zum Schulanfang 
im romanischen Teil auf  Seite 4

Die Kinder, hier in Scuol, warten gespannt auf den ersten Schultag.   Foto: Selina Bisaz

20 Jahre Jazz in Celerina
Ein Musikfestival jubiliert

Die erste Ausgabe fand 1997 
statt und war als Probelauf kon-
zipiert. Aus dem Probelauf wurde 
eine Erfolgsgeschichte, die 
schon zwei Jahrzehnte währt.

Es ist klein, aber fein, das Celerina 
New Orleans Jazz Festival und es hat 
sein Stammpublikum gefunden: Ein-
heimische aus dem Ort und aus der 
näheren Umgebung, aber auch Feri-
engäste, welche die drei jazzigen Tage 
in der zweiten Augusthälfte jeweils 
nicht missen möchten. Die In-
gredienzen zur Erfolgsgeschichte, die 
am letzten Wochenende ihre zwan-
zigste Ausgabe feiern konnte: Swin-
gender New Orleans Jazz auf hohem 

Niveau, Jam Sessions inklusive und 
das auf verschiedenen Bühnen. An-
gefangen bei der traditionellen Parade 
auf der Via Maistra von Freitagabend, 
über die Konzerte in den Hotels und 
anderen Lokalen bis zu den Auftritten 
der Bands unter freiem Himmel auf 
dem Dorfplatz, am ökumenischen 
Gottesdienst im Bel Taimpel, in lufti-
ger Höhe auf Marguns und Muottas 
Muragl und in RhB-Musikwaggons. 
Zum zwanzigsten Jubiläum kamen 
dieses Jahr noch eine Oldtimer-Post-
auto-Fahrt bis zur Diavolezza dazu 
und ein Champagner-Aperitiv in Va-
lentins Weinkeller. Selbstredend um-
rahmt mit Jazz-Klängen. Was sonst 
noch dieses Festival ausmacht, er-
zählt Walter Weber im Interview auf
  Seite 7

Eine Tänzerin, welche die Freitagsparade anführt. Foto: Marie-Claire Jur
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«Nossa staziun» es 
pronta per trattar 

Lavin Fin dal 2023 ston tuot las sta- 
ziuns da viafier esser accessiblas eir per 
persunas handicapadas. Per s’ingaschar 
illas trattativas culla Viafier retica per 
mantgnair la staziun i’l cumün da La-
vin es gnüda fundada l’uniun «Nossa 
staziun». 

Passa tschient persunas d’eiran gnü-
das in dumengia a Lavin. Ils pre-
schaints da Tschlin fin Zernez ed eir 
d’utrò han fundà l’uniun nomnada 
«Nossa staziun». Quist’uniun, manada 
dals co-presidents Hans Schmid e Jürg 
Wirth, ha l’incumbenza da far il pussi-
bel per evitar cha la Viafier retica fa-
bricha üna nouva staziun illa periferia 
dal cumün da Lavin. Sco chi’d es gnü 
dit in dumengia a Lavin, significhess 
quai ün viadi plü lung e plü stantus per 
rivar sün staziun, ma eir ün sguaz da 
terrain agricul. (anr/fa) Pagina 5

Potenzial da  
l’agroturissem

Uniun paurila svizra Sün Muottas 
Muragl s’ho chatteda la suprastanza da 
l’Uniun purila svizra. Ils commembers 
haun tratto differents temas actuels, 
traunter oter il potenziel da la cumbina-
ziun d’agricultura e turissem. 

In gövgia e venderdi d’eiran ils pü ots 
purs da la Svizra in Engiadin’Ota. Mar-
kus Ritter, il president da l’Uniun pauri-
la svizra, e sieu collega da l’Uniun puri-
la grischuna, Thomas Roffler, haun 
mno la seduta. Scu giast d’eira pre-
schaint eir il cusglier guvernativ Jon 
Domenic Parolini. Ün dals temas d’eira 
il potenziel da l’agroturissem. Scu cha 
Thomas Roffler ho dit tschercha il giast 
l’uschè nomneda regiunalited: «E quel-
la pudains spordscher in maniera au-
tentica impustüt süllas alps munta- 
gnardas, ma eir süllas purarias in nos 
Chantun.» (anr/fa) Pagina 5
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Klettern im Tirol 
ab 10 Jahren 

Samstag bis Sonntag,  
27. bis 28. August

Wir fahren am Samstagmorgen ins 
Tirol, wo wir in Imst auf einem 
Campingplatz übernachten wer-
den. Von Imst aus haben wir viele 
coole Möglichkeiten, um zu klet-
tern. Von Kalk in Nassereith bis 
hin zu Granit im Ötztal! Dabei 
handelt es sich um gut abgesicher-
te Kletterrouten an sonnigen Wän-
den. Von leicht bis schwer ist für je-
den etwas dabei. Anmeldung und 
weitere Infos bis Mittwoch, 24. Au-
gust bei Andy, Tel. 079 2942667 
oder bei Melanie,Tel. 079 350 
6692.
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Einladung / Invid 
zur 4. Gemeindeversammlung am 

Mittwoch, 24. August 2016, 
20.00 Uhr im Schulhaus

a la 4a radunanza cumünela da 
marculdi, 24 avuost 2016 

a las 20.00 in chesa da scoula

Traktanden / Tractandas 
1.  Genehmigung Protokoll vom 

Mittwoch, 22. Juni 2016
 Appruver il protocol da marculdi, 

22 gün 2016
2.  Gemeindeverfassung; Totalrevision 

Constituziun cumünela; revisiun totela
3.  Region Maloja; Leistungsvereinba-

rung für die Anlage und Führung des 
Grundbuches

 Regiun Malögia; cunvegna da prestaziun 
per la gestiun cumünaivla da l’uffizi 
fundiari

4.  Region Maloja; Leistungsvereinba-
rung für die Abfallentsorgung

 Regiun Malögia; cunvegna da prestaziun 
per l’alluntanamaint d’immundizchas 

5. Varia 
 Varia 

Silvaplana, 22. August 2016 

Die Präsidentin / La presidenta 
Claudia Troncana

Die Gemeindeschreiberin / L’actuara
Franzisca Giovanoli 

Das Protokoll der letzten Gemeindever-
sammlung liegt während den Schalter-
öffnungszeiten zur Einsichtnahme auf.

Il protocol da l’ultima radunanza cumüne-
la es expost sün vschinauncha düraunt las 
uras da büro. 

176.807.192  XZX

Amtliche Anzeigen
Gemeinde Silvaplana

Amtliche Anzeigen
Gemeinde St. Moritz

Baugesuch
Hiermit wird folgendes Baugesuch be-
kanntgegeben:

Bauprojekt:  Reklameanlage, 
Via Quadrellas 8a, 
Parz. 1130

Zone: Äussere Dorfzone

Bauherr: Ski Racing Gym GmbH, 
  Via Quadrellas 8a, 

7500 St. Moritz

Projekt- Ski Racing Gym GmbH, 
verfasser:  Via Quadrellas 8a, 

7500 St. Moritz

Die Baugesuchsunterlagen liegen ab 
23. August 2016 bis und mit 12. Septem-
ber 2016 beim Gemeindebauamt zur 
öffentlichen Einsichtnahme auf.

Einsprachefrist:
Öffentlich-rechtliche (an den Gemeinde-
vorstand einzureichen) bis 12. September 
2016

St. Moritz, 22. August 2016

Im Auftrag der Baubehörde
Bauamt St. Moritz

176.807.195   XZX

Publicaziun ufficiela
Vschinauncha da S-chanf

Publicaziun da fabrica
Cotres vain publicheda la dumanda da 
fabrica preschainta:

Patrun/a Vschinauncha politica  
da fabrica:  S-chanf

Proget Rimplazzamaint  
da fabrica:  dals attachs reservuar  
 Quedras

Parcella nr./lö: 2, 190, 192, 195, 743 /  
 Quedras

Termin 23 avuost 2016 fin   
d’exposiziun: 12 settember 2016

Ils plans sun exposts düraunt il termin 
d’exposiziun ad invista illa chanzlia 
cumünela.

Recuors sun d’inoltrer düraunt il ter-
min d’exposiziun a maun da la su-
prastanza cumünela da S-chanf.

7525 S-chanf, ils 22 avuost 2016

 Cumischiun da fabrica S-chanf
176.807.197  XZX
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Spannendes Wandern im Bergell
Herrlicher Sommertag, Wanderung auf 
dem oberen Höhenweg nach Soglio. 
Ganz oben hatte ich noch kein Pro-
blem mit der Wegfindung, weil es hier 
nur einen Weg gibt. Weiter unten än-
dert sich die Situation. An mehreren 
Stellen muss man nach dem Zufalls-

prinzip an den Wegkreuzungen jeweils 
eine Wahl treffen. Kein Hinweis wo der 
Wanderweg durchführt. Wenn man 
Pech hat, kann man im tiefen Wald oh-
ne jeglichen Weg wieder umkehren 
und eine andere Variante ausprobieren. 
Dieses abenteuerliche Wandern ist mir 

und auch anderen Wanderern passiert. 
Hie und da mit einem Kübel weisser 
und roter Farbe den Weg markieren wä-
re kein Luxus. Bei meiner Wanderung 
war zum Glück gutes Wetter, bei Nebel 
oder Regen, bonne nuit !  
 Marcel Suter, Bulle

Am Engadinwind blies kaum Wind
Surfsport Am letzten Wochenende 
ging der Wassersportanlass Engadin-
wind 2016 zu Ende. Auf dem Pro-
gramm stand unter anderem die 
Schweizermeisterschaft im Wind-
surfen. Der 39. Engadin Surf- und Kite-
marathon konnte wetterbedingt nicht 
ausgetragen werden. 

Sieger des Kursrennen wurde der 
Deutsche Sebastian Kördel vor seinem 
Landsmann Nico Prien und dem 
Schweizer Richard Stauffacher. Als best-
klassierter Schweizer wurde Stauffacher 
so offiziell Swiss Windsurfing Champi-
on. Vierter wurde der junge Tessiner Elia 
Colombo und Fünfter der Ostschweizer 
Fabian Schenk. Bei den Frauen sichert 
sich Heidi Ulrich den Formular Schwei-
zermeister Titel, sie gewann knapp vor 
der jungen Westschweizerin Marion 
Froidevaux. Da das Wetter leider nicht 
mitspielte, gab es in der Kategorie Sla-
lom keine Wertung und auch der 39. En-
gadiner Surf- und Kitemarathon konnte 

nicht ausgetragen werden. Dafür aber 
wurde zum ersten Mal ein GPS-Speed-
Contest ausgetragen. Diesen gewann bei 
den Herren Marco Lang und bei den 
Frauen Heidi Ulrich.

Bei den Junioren blieb das Podest fest 
in Tessiner Hand. Luca Bordoni ge-
wann vor Bruno Bordoni und Matteo 
Benz. Bei den Mastern gewann Remo 
Diethelm, vor Chris Bond aus Gross-
britannien und Matthias Ernst. Die 
Grand Master Kategorie gewann der 
Tessiner Andrea Colombo vor dem Bri-
ten David Coles und dem Deutschen 
Markus Winter. Und bei den Ältesten 
gewann Urs Rohr vor Tiziano Orsatti 
und Peter Keller.

Im GPS-Speed-Contest deklassierte 
der Österreicher Marco Lang alle. Er 
bretterte während zehn Sekunden mit 
63,45 Stundenkilometern über den Sil-
vaplanersee. Zweiter wurde der Kiter 
Mike Martin mit 62,13 km/h und drit-
ter der Ostschweizer Mike Lennecke 

Wichtiger Punkt für den FC Celerina
Fussball Letzten Samstag bestritt der 
FC Celerina seine erste Partie der neu-
en Saison gegen den FC Triesen 2. Der 
Match, welcher überraschenderweise 
ohne Regen stattfand, begann in ei-
nem hohen Rhythmus.

 In der ersten Viertelstunde waren 
die Oberengadiner, die überlegene 
Mannschaft. Die beste Chance hat-
ten die Celeriner in der 15. Minute. 
Bei einem Freistoss zirkelte Mustafa 
Jusufi den Ball auf dem Kopf von Bos-
ko Bozanovic, der aber den Ball nicht 
genügend stark mit dem Kopf traf. 
Danach verlor der Match an Span-
nung. Ein Fehler der Verteidigung des 
FC Celerinas in der 29. Minute hätte 
den Oberengadinern zum Verhäng-
nis werden können, doch Keeper Fa-

bio Meireles konnte den Fehler aus-
bügeln. Der Keeper, der in der ersten 
Hälfte nicht viel beschäftigt wurde, 
musste den Celerinern in der zweiten 
Hälfte mehrmals aus der Patsche hel-
fen. Schon in der 48. Minute stand 
ein gegnerischer Spieler alleine vor 
dem Celeriner Tor, doch der Torhüter 
konnte das Schlimmste verhindern. 
Die gleiche Aktion spielte sich in der 
65. Minute ab, und wieder hatte der 
FC Celerina Glück. Knapp wurde es 
für die Oberengadiner in der 70. Mi-
nute. Der Schuss eines Spielers des FC 
Triesen 2 traf den Pfosten und landete 
schliesslich in den Armen des Tor-
warts. Der FC Celerina musste bis 
zum Schluss zittern. In der 85. Minu-
te hatte der FC Triesen die Gelegen-

Der FC Celerina spielte mit Fabio Meireles, Gregor 
Steiner, Corsin Taisch, Kilian Steiner, Mustafa Ju-
sufi, Enrico Motti, Claudio Cadonau, Nico Walder, 
Bosko Bozanovic, André Ferreira Magalhaes, Mau-
ro Caflisch. Ersatzspieler: Joao Da Silva Cardoso, 
Luca Melcarne, Gian Dilmen, Leunat Kelmendi, 
Curdin Franziscus.

mit 60,09 km/h. Bei den Frauen ge-
wann Heidi Ulrich. Sie erreichte eine 
Geschwindigkeit von 49,65 km/h über 
die zehn Sekunden. Zweite wurde Mari-
on Froidevaux mit 42,84 km/h. Bei den 
Junioren war der Murtener Kelvin Dau-
walder am schnellsten. Er erreichte 
53,36 Stundenkilometer. 

Über 80 Regateure aus über acht Na-
tionen waren für den diesjährigen En-
gadinwind eingeschrieben. Die in-
ternationale Konkurrenz, mit sehr 
vielen Worldcup-Fahrern, war so stark 
wie schon lange nicht mehr. Allerdings 
machte das Wetter den Organisatoren 
wie auch den Regateuren einen Strich 
durch die Rechnung. An zwei Tagen 
war das Wetter mit Sonnenschein und 
gutem Wind top, an drei Tagen blieb 
aber der Wind aus. So wurden ins-
gesamt vier Formulaläufe gefahren. Ein 
Slalom Durchgang wurde gestartet, 
konnte jedoch nicht zu Ende gefahren 
werden.  (pd)

Heidi Ulrich «brettert» mit knapp 50 Sachen über den Silvaplanersee.   Foto: z. Vfg

heit mit einem Freistoss ausserhalb 
des Strafraums in Führung zu gehen, 
doch der Ball landete im Aussennetz. 
Somit endete das erste Spiel der Sai-
son torlos

Der FC Celerina beginnt so seine 
Saison mit einem Unentschieden ge-
gen eine Mannschaft, die um den 
Aufstieg kämpft. Das zweite Saison-
spiel findet am Freitag, 26. August, in 
Celerina statt. Zu Gast ist der CB Scu-
ol, für das Engadiner Derby. (faf)

Wenige Tore für  
Südbündner Kicker

Fussball Vergangenes Wochenende 
kamen fast alle Südbündner Vereine 
zum Einsatz. Das Spiel der AC Bregaglia 
gegen den FC Bonaduz 2 in der 4. Liga 
wurde verschoben. Bei den anderen 4. 
Liga Spielen gewann der FC Lusitanos 
de Samedan auswärts gegen den FC Bal-
zers 3 mit 1:2 und der CB Scuol konnte 
zuhause den FC Ems 2 nicht bezwingen 
und musste sich mit einem 2:2 zu-
frieden geben. Auch der FC Celerina 
holte ein 0:0-Unentschieden gegen den 
FC Triesen 2. In der 3. Liga konnte Val-
poschiavo Calcio 1 gegen Flums 1 ei-
nen Punkt ergattern. Das Spiel ging tor-
los aus. Valposchiavo Calcio 2 
hingegen verlor in der 5. Liga knapp 0:1 
gegen den FC Davos 1. Die andere Süd-
bündner Mannschaft der 5. Liga ist der 
FC Lusitanos de Samedan 2, welche mit 
einer 0:6 Niederlage gegen FC Sevelen 2 
heimkehrte. (faf)
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Wie soll eine zweisprachige Gemeinde kommunizieren?
Bei der Totalrevision der Silvaplaner Verfassung sind sich Kanton und Gemeinde nicht einig

Soll Silvaplana als zweisprachige 
Gemeinde romanisch und 
deutsch publizieren und kommu-
nizieren? Ja, sagt der Kanton. 
Nein, die Gemeinde, die diesen 
Aufwand als unverhältnismässig 
taxiert. 

RETO STIFEL

Am kommenden Mittwoch entschei-
den die Silvaplaner Stimmberechtigten 
über die Totalrevision ihrer Verfassung, 
die in den Grundzügen aus dem Jahr 
1989 stammt und später teilweise revi-
diert worden ist. Der Kanton hat die 
neue Verfassung bereits vorgeprüft. Ein 
Anliegen, das die Amts- respektive 
Schulsprache betrifft, ist dabei von der 
Gemeinde nicht aufgenommen wor-
den. Der Rechtsdienst des Kantons ver-
tritt die Meinung, dass es pro-
blematisch ist, wenn eine Gemeinde, 
die neben Deutsch auch Romanisch als 
Amtssprache hat, in der Verfassung 
festhält, dass Gesetze und Verord-
nungen im Allgemeinen nur in 
Deutsch verfasst werden und die Kom-
munikation grundsätzlich auf Deutsch 
erfolgt. Der kantonale Beauftrage für 
Sprachenförderung spricht von einer 
«widersprüchlichen Formulierung.» 
«Für eine zweisprachige Gemeinde wie 
Silvaplana, welche die beiden Sprachen 
gleich zu behandeln hat, kann es je-
doch nicht angehen, sich über die  
Gemeindeverfassung von der ro- 
manischen Publikation und Kom-
munikation dispensieren zu lassen», 
schreibt er in seiner Stellungnahme. 

Mittel anders investieren
Für Gemeindepräsidentin Claudia 
Troncana macht es keinen Sinn, sämtli-
che Gesetze – beispielsweise ein Bau-
gesetz – auch auf romanisch zu überset-
zen. Die dafür benötigten Mittel 
möchte sie lieber in die direkte Spra-
chenförderung investieren, beispiels-
weise in die Schule. Zudem gibt sie zu 
bedenken, dass bei gerichtlichen Aus-
einandersetzungen sowieso die deut-
sche Version gelten würde, Ein-

sprachen auf romanisch habe es noch 
nie gegeben. Allenfalls soll die Formu-
lierung in der Verfassung, dass grund-
sätzlich in Deutsch kommuniziert 
wird, noch etwas entschärft und in ei-
ner Verordnung festgehalten werden. 
«Die Haltung, die wir vertreten ist  
aber ehrlich und sie widerspiegelt die 
heutige Realität in der Region», sagt  
Troncana. 

Öffentlichkeitsgesetz verankern
Angesprochen auf weitere wichtige 
Punkte der Totalrevision nennt sie 
unter anderem die Verankerung des 
Öffentlichkeitsprinzips in der Ver-
fassung. Die Gemeinde will die Be-
stimmungen des kantonalen Öffent-
lichkeitsgesetzes übernehmen. Ein 

Gesetz, das erst im April dieses Jahres 
vom Bündner Grossen Rat be-
schlossen worden ist und einen Pa-
radigmenwechsel vollzieht vom  
Geheimhaltungs- zum Offenlegungs-
prinzip. Der Grosse Rat hatte im April 
entschieden, dass das Gesetz nur auf 
den Kanton Anwendung findet, die 
Gemeinden aber selber entscheiden 
können, ob sie dieses übernehmen 
oder nicht. 

Für Claudia Troncana wichtig in 
diesem Zusammenhang ist, dass Ge-
schäfte erst öffentlich werden, wenn 
sie von der Exekutive auch ab-
schliessend behandelt sind. Mit der 
neuen Verfassung sollen zudem die 
Gemeindeversammlungen grund-
sätzlich öffentlich sein. 

Soll eine zweisprachige Gemeinde die Gesetze und Verordnungen sowohl in deutscher wie auch in romanischer Sprache publizieren? Was für den Kanton  
wünschenswert ist, ist für die Gemeinde Silvaplana ein zu grosser Aufwand.   Foto: z. Vfg

Ein weiterer Punkt der Verfassungs-
revision betrifft die finanzielle Kom-
petenzerweiterung des Gemeindevor-
standes. Neu soll der Vorstand über 
Ausgaben bis zu einem Betrag von 
100 000 Franken entscheiden können, 
wenn es sich um den gleichen Gegen-
stand handelt und bis zu 25 000 Franken 
für jährlich wiederkehrende Ausgaben. 
Bisher lagen diese Limiten bei 20 000 res-
pektive 5000 Franken. In der Verneh-
mlassung sind seitens der Stimmbür-
gerinnen und Stimmbürger diverse 
Anregungen eingegangen. So soll die 
Amtsdauer für Gemeindebehörden bei 
drei Jahren belassen werden, neu vorgese-
hen sind vier Jahre. Zudem soll ein Quo-
rum für Beschlussfähigkeit eingeführt 
werden. Sind zuwenige Stimmbürger an 

einer Gemeindeversammlung, soll eine 
Urnenabstimmung zum entsprechenden 
Sachgeschäft stattfinden. Auch wird ge-
wünscht, dass jeder Stimmbürger das 
Recht hat, an einer Gemeindeversamm-
lung sein Anliegen via Folien/Powerpoint 
erklären zu dürfen. Seitens des Ge-
meindevorstandes nicht geplant, ist die 
Einführung des Ausländerstimmrechts. 
Gemäss Gemeindepräsidentin Claudia 
Troncana kann sich jeder Ausländer, der 
längere Zeit in der Gemeinde lebt, einbür-
gern lassen und so das Stimmrecht erhal-
ten. Im Mitwirkungsverfahren ist nun an-
geregt worden, das Ausländerstimmrecht 
zumindest zu diskutieren. Neben der Ver-
fassungsrevision geht es am Mittwoch 
um den Abschluss von Leistungsverein-
barungen mit der Region Maloja. 

Kreditbegehren in Zuoz
Gemeindeversammlung Die Stimm-
berechtigten von Zuoz haben anläss-
lich der Gemeindeversammlung von 
morgen Mittwoch über verschiedene 
Kreditbegehren zu befinden. 670 000 
Franken werden benötigt für das Er-
stellen einer Wasserleitung und einer 
Fernwärme-Heizungsleitung. Diese 
soll die bestehende Holzschnitzelhei-
zung Resgia ersetzen. Die Option mit 
der Fernwärme-Heizung ergibt sich 
durch den Neubau des Gebäudes 
Urezzas im Lyceum-Komplex. Dieses 
Gebäude soll mit Fernwärme der 
S-chanfer Firma Salzgeber erschlossen 
werden, was der Gemeinde die Mög-
lichkeit eröffnet, sich an diese neue 

Leitung anzuhängen. Gleichzeitig 
kann für das Gewerbegebiet Curtinel-
las eine Wasser-Ringleitung gebaut 
werden, bisher waren die dortigen Lie-
genschaften bezüglich Wasserver-
sorgung nur einseitig erschlossen. 
Wenn die Zuozer Stimmberechtigten 
diesem Kredit zustimmen, würde die 
bestehende Holzschnitzelheizung 
Resgia zurückgebaut. Der im Budget 
2016 vorgesehene Betrag von 455 000 
Franken würde dann hinfällig.

Im Gebiet Pradels soll eine Fest-/Ein-
stellhalle erstellt werden. Diese soll 
von Oktober bis Juni als Einstellhalle 
für landwirtschaftliche Fahrzeuge die-
nen und in den Monaten Juli, August 

Sils stimmt über Zusatzkredit ab
Gemeindeversammlung Anlässlich 
der Gemeindeversammlung vom kom-
menden Donnerstag in Sils wird über 
einen Zusatzkredit von 35 000 Franken 
für die Projektierung eines Pfle-
geheims auf dem Areal Du Lac in 
St. Moritz abgestimmt. Die Silser  
hatten Ende April die Projektierungs-
arbeiten bereits sehr deutlich gut-
geheissen. Weil die Gemeinde- 
versammlung von Pontresina eine ent-

und September als Halle für Anlässe. 
Beispielsweise für den Concours Hip-
pique. Die Investitionskosten be-
laufen sich auf 550 000 Franken. Ein 
weiteres Kreditgesuch von 430 000 
Franken betrifft die Erschliessung ei-
ner Parzelle anschliessend an den Ge-
meindewerkhof im Gebiet Curtinel-
las. 

Wie in allen anderen Ober-
engadiner Gemeinden auch, sollen 
die Zuozer zudem zwei Leistungsver-
einbarungen zwischen der Gemeinde 
und der Region Maloja zustimmen. 
Diese betreffen die Abfallentsorgung 
und die Führung des Grundbuch-
amtes.  (rs)

sprechende Beteiligung aber abge-
lehnt hatte, müssen die Pro-
jektierungskosten nun durch drei 
Gemeinden (Sils, Silvaplana und 
St. Moritz) geteilt werden anstatt 
durch vier. Sils soll jetzt insgesamt 
195 000 Franken bezahlen anstelle der 
Ende April bewilligten 160 000 Fran-
ken. In St. Moritz wird die Bevölkerung 
anlässlich einer Urnenabstimmung 
am 25. September entscheiden, Silva-

plana hat bereits Ja gesagt zum höhe-
ren Beitrag. Neben diesem Zusatz-
kredit stimmen die Silser am 
Donnerstag über zwei Leistungsverein-
barungen der Gemeinde mit der Re-
gion Maloja ab. Zum einen geht es um 
die Abfallbeseitigung, zum anderen 
um die Führung des Grundbuch-
amtes. Zusätzlich steht ein Zusatz-
kredit von 66 000 Franken für Sils Tou-
rismus auf der Traktandenliste.  (rs)

Die Redaktion besucht ihre Leser
Pontresina Am kommenden Don-
nerstag organisiert die Redaktion der 
«Engadiner Post/Posta Ladina» das ers-
te «Inscunter» mit der Leserschaft. Von 
17.00 bis 20.00 Uhr laden die Redak-
torinnen und Redaktoren zum per-
sönlichen Austausch auf dem Vorplatz 
des Rondo in Pontresina ein. Ziel dieser 
Begegnung ist, mit den Leserinnen und 
Lesern in Kontakt zu kommen und die 
Wünsche und Ansichten zur «Engadi-
ner Post/Posta Ladina» zu erfahren. 

Wollten Sie schon immer mal wissen, 
welches Gesicht hinter dem Redak-
tionskürzel in der Zeitung steht? Oder 
liegt Ihnen etwas auf den Magen, was 
Sie schon seit längerem im per-
sönlichen Gespräch mitteilen wollten? 
Kommen Sie vorbei um mit dem Redak-
tionsteam zu diskutieren. Am Stand der 
EP/PL gibt es Grillwürste, Mineral-
wasser und Bier. Verlag, Redaktion und 
die Publicitas freuen sich, Sie per-
sönlich kennenzulernen.  (ep)

Ni hao Graubünden!
Tourismus Im letzten Jahr wurden im 
Kanton Graubünden 20 539 Logiernäch-
te von Gästen aus China und Taiwan ge-
neriert. Zurzeit weilt eine Delegation von 
24 chinesischen Unternehmerinnen und 
Unternehmer aus dem Bereich Hotellerie 
und Tourismus in mehreren Tourismus-
regionen der Schweiz. Es sind Teilneh-
mende eines dreiwöchigen Management 
Programms, das die Hochschule für Wirt-
schaft FHNW mehrmals jährlich durch-
führt. Als Tourismus-Kompetenzzentrum 
übernimmt die Hochschule für Technik 
und Wirtschaft HTW Chur die Zu-
sammenstellung des Programms in Grau-
bünden, in enger Zusammenarbeit mit 
der FHNW und den Destinationen Enga-

din St. Moritz, Davos Klosters, Arosa und 
Splügen. Im Rahmen des Tourismuspro-
gramms Graubünden 2014 bis 2021 hat 
das Amt für Wirtschaft und Tourismus 
Graubünden die HTW beauftragt, die 
touristische Angebotsgestaltung sowie 
die Entwicklung einer Kompetenzstelle 
für chinesische Gäste gemeinsam mit den 
DMO Davos Klosters und Engadin St. Mo-
ritz zu erarbeiten. Die aus dem Projekt 
«China Inbound Service» gewonnenen 
Erkenntnisse werden zu einem späteren 
Zeitpunkt auf weiteren Bündner Desti-
nationen und Zielmärkten genutzt. 
Dies schreibt die Hochschule für Tech-
nik und Wirtschaft HTW Chur in einer 
Mitteilung.  (pd)
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La scoula ha darcheu cumanzà
Ils scolars e magisters s’allegran - forsa

 In lündeschdi passà ha cumanzà 
il nouv on da scoula. Curdin  
Lansel, inspecter da scoula per 
l’Engiadina e la Val Müstair, ha 
quintà sur da la preparaziun per 
l’on da scoula e sur da  
müdamaints.

SELINA BISAZ

Tscherts scolars e scolaras van gugent a 
scoula, oters na. Co chi para es eir il 
cumportamaint dals scolars simil. Quai 
as haja pudü observar in lündeschdi, 
cur cha’l nouv on da scoula ha cuman-
zà. Ils scolars sun its a scoula cun lur bu-
schas, marendas, els sun chaminats o 
gnits manats a scoula sur differentas  
vias. Tscherts as allegraivan, oters d’ei-
ran plüchöntsch nervus. Per cha’ls uf-
fants possan profitar plü bler pussibel 
da las sportas da scoula faja dabsögn 
cha’ls magisters svess gnian introdüts 
bain. Avant cha la scoula ha cumanzà 
han tuot las magistras nouvas e’ls ma-
gisters nouvs frequentà ün davomezdi 
d’orientaziun, sco cha Curdin Lansel, il 
manader da l’inspectorat da scoula per 
l’Engiadina e la Val Müstair, ha tradi. 
Uschè s’imprenda a cugnuoscher ün a 
tschel e las persunas d’instrucziun ba-
dan ch’ellas nu sun sulettas in lur lavur 
quotidiana. I’l rom da l’introducziun 
professiunala per persunas d’instruc- 
ziun (IPPI) inscuntran ils novizs a las 
psicologas respunsablas ed als inspec- 
ters chi sun lur persunas da contact in 
Engiadina. Implü vegnan els sensibili-
sats co reagir in tschertas situaziuns dif-
ficilas, ha quintà Lansel. Las magi- 
stras e’ls magisters nouvs frequaintan eir 
cuors cun tematicas actualas. «Cul pro-
gram dad IPPI pudaina accumpagnar a 
las magistras ed als magisters nouvs in 
üna maniera simpla, directa ed efficiain-
ta – quai s’ha verifichà», ha’l manià.

Müdamaints 
«A partir da quist on da scoula vegnan 
tuot las scoulas d’Engiadina-Val Mü- 
stair manadas da mainascoulas, quist es 
ün mumaint particular e fich positiv», 
ha dit Curdin Lansel. L’installaziun da 
mainascoulas es pel contact cun l’in-
spectorat e vers in oura ün pass im-
portant. Ils mainascoulas surpiglian 
bleras lezchas dal cussagl da scoula e 
pisseran per la direcziun operativa. 

Ün’otra lezcha importanta es, tenor 
Lansel, la partenza per l’introducziun 
dal Plan d’instrucziun 21. Tuot ils ma-
gisters e las magistras, mainascoulas ed 
eir ils cussagls da scoula, vegnan infuor-

mats quist utuon in plüssas occurren-
zas sur dal nouv Plan d’instrucziun 21. 
«Al mumaint nun ha il nouv plan d’in-
strucziun amo ingüna influenza directa 
ill’instrucziun», ha manià Lansel. «Il 
Plan d’instrucziun 21 vain in vigur in 
Grischun pür in duos ons, uschè cha 
nus vain amo temp per la realisaziun», 
ha dit Lansel. «Fin cha’l Plan d’in-
strucziun 21 es implementà cumplet-
tamaing e fin chi funcziuna dapertuot 
vaina temp ses ons», ha’l manzunà. Il 
Grond Cussagl ha fat bun il credit da 
4,5 milliuns francs, uschè sun avant-
man eir ils raps necessaris pel müda-
maint e per las fuormaziuns, ha declerà 
Lansel. Implü vegnan las scoulas ac-
cumpagnadas e cusgliadas da l’in-
spectorat. Üna gruppa accumpognato-
rica chi consista our da persunas da 
l’Uffizi da scoula e da la Scoula Ota da 
pedagogia dal Grischun ed üna gruppa 
da resonanza cun glieud da l’associa- 
ziun da magisters, da mainascoulas e 
cussagls da scoula han la pussibiltà da 
collavurar activmaing dürant la fasa 
d’introducziun. «Il böt da tuot las in- 
fuormaziuns e’ls sustegns es üna buna 
implementaziun dal plan d’instrucziun 
chi demuossa success fin pro’ls uf-
fants», ha dit l’inspecter da scoula. 

Optimar las situaziuns
Sper l’introducziun dal plan d’in-
strucziun es l’inspectorat da scoula in-
cumbenzà cun dumondas da surva- 

glianza, cussagliaziun ed evaluaziun. 
«Avant trais ons es gnüda in vigur la 
nouva ledscha da scoula. Las aspettati-
vas e las pretaisas minimalas da la le- 
dscha vegnan accumplidas uossa bain 
dapertuot», ha manià Curdin Lansel. 
Las scoulas sun pel mumaint illa fasa 
d’optimar sportas o andamaints per 
cha tuot funcziuna amo meglder. «Im-
pustüt illa dumonda da la promoziun 
integrativa sun las scoulas adüna dar-
cheu dumandadas da chattar bunas 
sportas per uffants cun bsögns spe- 
cials», ha dit Lansel. Concret voul quai 
dir cha aint il rom da la cussagliaziun e 
da la survaglianza fa l’inspectorat visi-
tas ill’instrucziun e discuta la situaziun 
culs mainascoulas. I’l center stan solu-
ziuns adattadas per las pussibiltats cha 
la scoula ha. 

«D’incuort vaina per exaimpel lavurà 
cun ün team da scoula, nus vain appro-
fundi la tematica da l’importanza da la 
comunicaziun e collavuraziun in con-
nex culla promoziun integrativa. Nus 
ans vain orientats a las pretaisas da la 
ledscha e vain guardà co chi funcziuna 
concret in ün’otra scoula», ha manzunà 
Lansel. Davo quista confruntaziun ha il 
team ponderà che chi pudess gnir opti-
mà in lur scoula. «Nos contact cullas 
scoulas da nos district es fich stret. Su-
vent vaja per respettar la lavur chi vain 
prestada da las scoulas e per ponderar 
insembel che intenziuns chi’s voul am-
bir e lura co cha quai dess capitar», ha 

Ils scolars da Sent taidlan attents a las explicaziuns da la nouva magistra Marina Jann.  fotografias: Selina Bisaz

quintà l’inspecter da scoula Curdin 
Lansel.

Blers nouvs scolars e magisters
Intant as concentreschan magisters e 
scolars sün lur nouvs uraris. Eir il no-
mer da scolars e scolaras saja plü o main 
stabil, cifras precisas nu sun avantman. 
Tenor Lansel han cumanzà quist on in-
tuorn 220 uffants la prüma classa in En-
giadina e Val Müstair. Eir 18 persunas 
d’instrucziun nouvas sun entradas in 
servezzan da scoula. Las bleras derivan 
d’Engiadin’Ota, ma eir a Sent, Ardez, 
Samignun e Strada sun gnüdas impie-
gadas nouvas magistras. A Scuol cu-
mainzan 24 scolarins e scolarinas la 

scoulina, 16 scolaras e scolars van in 
prüma classa, set cumainzan la prüma 
classa dal s-chalin ot e tschinch scolaras 
e scolars sun gnüts a star a Scuol dad 
oters cumüns, sco cha Mario Rauch, il 
mainascoula da Scuol, ha dit. 

A Sent sun in tuot 80 nouvs scolars, 
sco cha Gian Caviezel, il mainascoula 
da Sent ha infuormà. Da quels sun 20 
scolars illa terza e quarta classa primara 
cha la nouva magistra, Marina Jann, 
maina. La magistra ed eir ils uffants 
s’han allegrats sül on nouv ed han cu-
manzà bain. Per l’inspecter da scoula 
Curdin Lansel es mincha cuman- 
zamaint da scoula üna nouva situaziun 
ed el s’allegra eir quist on.

In tschercha da magisters
La sfida d’occupar plazzas cun magi- 
stras e magisters qualifichats e chi san 
la lingua da scoula es differenta. «Per la 
scoulina e pel s-chalin primar vaina pel 
mumaint ün bun equilliber, nus vain 
quia magisters e magistras qualifi-
chats», ha declerà Curdin Lansel, il ma-
nader da l’inspectorat da scoula per 
l’Engiadina e Val Müstair. «Sül s-chalin 
ot ans mancan amo in singulas scoulas 
persunas culla qualificaziun necessaria. 
Pedagogas curativas vaina in nos di-
strict circa duos terzs persunas diplo-
madas, il rest sun magisters cun per-

 Il prüm di da scoula da la 3. e 4. classa a Sent culla magistra Marina Jann. 

miss», ha manià Lansel. Quistas han il 
dovair da collavurar cun otras pedago-
gas diplomadas e vegnan implü eir ac-
cumpagnadas aint il rom da l’intro- 
ducziun professiunala IPPI. Ils stüdis 
pel s-chalin superiur sco eir per pedago-
gia curativa as poja far a la Scoula Ota 
da pedagogia SAP a Cuoira. Ils stüdis 
sun accumpognatorics e düran trais 
ons. «Ils absolvents dal stüdi da ma-
gister secundar I e da pedagogia curati-
va sun cuntaints cun lur nouv inga-
schamaint ed han subit chattà üna 
plazza», ha declerà Lansel. (sbi)

Lingia stop tabac eir in rumauntsch
Grischun Schmetter da fümer es diffi-
cil – e’s renda in mincha cas. Saja que 
per meglder seguir il chamuotsch sü per 
la costa, per nu stuvair udir dals abiedis 
cha’ls bütschs spüzzan u per redüer il 
ris-ch d’ün infarct u da cancar. Ils spe-
zialists da la Lingia stop tabac haun ra-
masso experienzas cun schmetter da fü-
mer da glieud sur tuot il muond. 
L’arsantüna da tabac es fich pussaunta 
e bgers drouvan pü cu üna prouva per 
river al böt. 

La lingia stop tabac finanzieda dal 
fond per la prevenziun dal abüs da ta-
bac spordscha sustegn per augmanter la 
vista d’avair success in fuorma d’ac-
cumpagnamaint per telefon gratuit. Il 
meglder es da telefoner già aunz cu 
schmetter e’s preparer bain, uschè cha 
eir ils prüms dis nu dvaintan memma 
stantus per l’ex-fümeder e si’ambiaint. 

 (protr.)

www.lingia-stop-tubac.ch

Arrandschamaint

Referat d’ün’icona turistica cun sia tüba
Müstair L’Uniun da mansteranza e 
Gastro Val Müstair invida in gövgia, ils 
25 avuost, ad ün referat da l’anteriur di-
recter da cura da San Murezzan, Hans 
Peter Danuser, a Müstair. Il referat cul 
tema San Murezzan, Val Müstair e 
l’avegnir, cumainza a las 20.30 in sala 
cumünala a Müstair. Hans Peter Danu-
ser vala sco icona turistica in Svizra. El 

ha fat registrar il nom da San Murezzan 
fingià dal 1985 sco marca protetta ed es 
dafatta rivà sülla front da la gazetta 
Wall Street Journal. L’Uniun da man- 
steranza e Gastro Val Müstair s’allegra 
sün quist referat culla tüba ed invida ad 
ün aperitiv in seguit a l’arrandscha- 
maint. Quist aperitiv vain inromà mu-
sicalmaing dal Trio Trafögl. (protr.)
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Per mantgnair la staziun in cumün
Fundà a Lavin l’uniun «Nossa staziun» 

Per render accessibla la staziun 
da Lavin per tuots examinescha 
la Viafier retica da fabrichar üna 
nouva staziun a la periferia dal 
cumün. Per evitar quai han  
passa tschient persunas fundà 
l’uniun «Nossa staziun». 

Da l’on 2023 aintra in vigur la ledscha 
federala a reguard persunas cun impe-
dimaint. Quella prescriva cha persunas 
handicapadas possan entrar sainza 
agüd in tuot ils edizifis publics, autos da 
posta e vaguns da la viafier. Scha quai 
nun es in set ons il cas ha minchün il 
dret dad achüsar als respunsabels e 
survgnarà eir radschun. Perquai es la 
Viafier retica (VR) landervia a progettar 
da quists access sün tuot sia rait, eir a 
Lavin. In üna sairada d’infuormaziun 
vaivan ils respunsabels da la Viafier reti-
ca preschantà al principi da gün in sala 
polivalenta als interessats las pussibil-
tats chi existissan qua. 

La «staziun existenta» es plü chara
Per pudair adattar ils perruns a las pre-
missas per handicapats füssa, sco chi 
d’eira gnü dit da vart da la Viafier retica, 
da rimplazzar il binari actual cun ün 
nouv chi vess ün radius da storta plü 
grond. Lura füssa eir da fabrichar al vest 
üna nouva punt parallela cul viaduct 
existent. Implü stess gnir fabrichà ün 
mür da cuntschet vers la via chantuna-
la. Ils cuosts per quist proget s’amuntes-
san a 20 milliuns francs. La seguonda 
varianta füss da fabrichar i’l cuntegn 
agricul Crusch al vest dal cumün üna 
nouva staziun. Quella cuostess var 12,5 
milliuns francs. Quai significhess però 
ün plü lung viadi pels passagers a Lavin 
per rivar da cumün sün staziun. Implü 
gnissan surfabrichats eir var 5500 me-
ters quadrats terrain agricul. E lura 
gniss eir serrada la staziun fabrichada 
da l’on 1913, alch chi displaschess a 
blera glieud. Fingià a la sairada d’in- 
fuormaziun vaiva la majorità dals pre-
schaints accentuà chi stess bain esser 

pussibel da finanziar il proget plü char e 
da mantgnair uschea la staziun in cu-
mün. Christian Florin, manader da l’in-
frastructura e suppleant directer da la 
Viafier retica, vaiva dit cha decider de-
cida quel chi paja il proget, nempe la 
Confederaziun. Las persunas chi lessan 
mantgnair la staziun existenta da Lavin 
nu s’han laschadas far temma da quai 
ed han fundà in dumengia l’uniun 
«Nossa staziun». 

I’l cour dal cumün da Lavin 
«Noss’uniun voul cha la staziun resta 
d’immez il cumün e na oura sül prà 

verd», ha dit il paur Jürg Wirth, el es in-
sembel cun l’hotelier Hans Schmid da 
l’Hotel Piz Linard l’iniziant da «Nossa 
staziun», «indigens e giasts dessan ina-
vant pudair profitar da la staziun chi’d 
es in stretta vicinanza da la sala poliva-
lenta, butia, furnaria, restorants ed ho-
tels.» Ils iniziants han gnü il sustegn da 
numerus indigens. Passa tschient per-
sunas d’eiran preschaintas in dumengia 
in sala polivalenta da Lavin. Els han 
fundà l’uniun «Nossa staziun» chi ha 
l’incumbenza da s’ingaschar per man-
tegner la staziun in cumün. Sco com-
members da la suprastanza da l’uniun 

Cun da tuotta sort material rendarà l’uniun güst fundada attent a lur giavüsch da mantgnair la staziun da Lavin in cumün. fotografia: Flurin Andry

han tschernü ils preschaints ad Arno 
Bisaz, Flurin Bischoff, Letizia Brot-
Saluz, Padruot Fried, Peider Andri Sa-
luz, Anton Schafroth, Silvia Schlegel, 
Hans Schmid, Andri Steiner e Jürg 
Wirth, tuots da Lavin. Ils ulteriurs com-
members da la suprastanza chi sun 
gnüts elets in dumengia sun Christof 
Dietler da Haldenstein, Björn Maag, Tu-
rich/Lavin, e Stina Wehrenfels, eir ella 
Turich/Lavin. Sco co-presidents han ils 
preschaints elet als iniziants Schmid e 
Wirth. 

In dumengia nu d’eira preschaint in-
gün politiker e neir ingün rapreschan- 

tant da la Viafier retica. Sco cha la ple-
dadra da pressa da la Retica Yvonne 
Dünser vaiva dit oravant, ha la Retica 
tut cogniziun da quist’uniun chi gnia 
fundada. «Nus vaivan notà ils gia-
vüschs e las propostas chi sun gnüdas 
fattas in gün in occasiun da la sairada 
d’infuormaziun. Uossa vegnan elavura-
das differentas soluziuns pussiblas cha 
nus preschantain al cumün da Zernez», 
ha declerà Yvonne Dünser da la Viafier 
retica, «e fin d’utuon faina quint da til-
las pudair preschantar eir a las abi- 
tantas ed abitants da Lavin e con- 
tuorns.»  (anr/fa)

Inscunter dals pü ots purs in Svizra 
Seduta da la suprastanza da l’Uniun purila svizra in Engiadina

Düraunt duos dis s’haun radunos 
ils suprastants da l’Uniun purila 
svizra sü Muottas Muragl. Sper 
ils temas agriculs actuels es  
gnida a manzun eir l’iniziativa 
per garantir l’autoprovedimaint 
cun mangiativas. 

In gövgia e venderdi ho tratto la supra- 
stanza da l’Uniun purila svizra (UPS) in 
Engiadin’Ota differents temas e progets 
chi pertuochan l’agricultura in Svizra. 
In gövgia saira d’eira invideda la pressa 
ad ün inscunter alpester cul president 
da l’UPS e cusglier naziunel, Markus 
Ritter e cun Thomas Roffler chi presi-
diescha l’Uniun purila grischuna 
(UPG). Scu giast d’eira preschaint eir il 
cusglier guvernativ Jon Domenic Paro-
lini. L’inscunter ho gieu lö sün bundant 
2000 meters sur mer, süll’Alp Muottas 
dal pur e grandcusglier Gian Peter Nig-
gli da Samedan. Sün quist’alp cun mu-
vel da la razza angus do que eir ün’usta-
ria cun prodots agriculs. 

Perspectivas da l’agricultura 
Cu sun las perspectivas da l’agricul-

tura muntagnarda?, es gnieu dumando 
Ritter: «Scu fixo illa Constituziun ans 
ingaschains per mantegner las purarias 
in muntagna. Grazcha a quist’agricul-
tura vain chüreda la cuntreda e la biodi-

versited, ella pussibiltescha però eir la 
colonisaziun decentrela ed il turissem», 
ho accentuo il cusglier naziunal (pcd) 
dad Alstätten. Chi’s vezza que speciel-
maing bain in Engiadina, «l’agricultura 
es la basa pel turissem alpin, sainza 
quella creschissan aint ils pas-chs da las 
alps ed eir la cuntreda cultiveda.» El ho 
manzuno la problematica da la succes-
siun ed ho dit chi mauncha suvenz la 
generaziun giuvna chi surpiglia las pu-
rarias. Il motiv es tenor Ritter la concur-
renza da l’industria, la mansteraunza e 
la branscha dals servezzans. «Perque 
stuvainsa cuntinuer a sustgnair l’agri-
cultura in muntagna. Scha las per-
spectivas economicas da quella nu sun 
bunas tschernan bgers giuvens nempe 
ün oter manster cu quel da fer da paur.» 
Cha las scoulas agriculas scu il Planta-
hof hegian actuelmaing bainschi cifras 
da giarsuns stabilas, ho dit Ritter, «que 
es allegraival, ma in relaziun cul numer 
da quels chi daun sü lur purarias esa  
istess var 200 giarsunas e giarsuns 
memma poch.» Roffler ho manzuno 
cha saja fich important pell’agricultura 
muntagnarda cha las contribuziuns als 
purs restan scu fin cò: «Per planiser 
drouva il pur quista sgürezza, schi do 
intschertezzas decidan dapüs purs da 
schmetter cun lur lavur.» 

Iniziativa per l’agricultura
L’iniziativa per garantir l’autopro-
vedimaint cun mangiativas ho il böt 

cha’ls purs svizzers prodüan uschè bger 
cha’l pajais dvainta main dependent da 
l’import da mangiativas. Ils iniziants 
vulessan mantgnair eir pella prosma ge-
neraziun ün gro d’autoprovedimaint 
d’almain 50 pertschient. Nun exista lu-
ra il prievel cha gnia sustgnida dapü la 
producziun süllas purarias giò la Bassa e 
cha que detta perque damain con-

Discussiun traunter differents purs chi contaimplan il muvel da la razza 
angus süll’Alp Muottas.  fotografia: Flurin Andry

tribuziuns tenor surfatscha pels purs in 
muntagna?, es Markus Ritter gnieu du-
mando. Na, cha que nu saja il böt, ho’l 
respus, «nus vulessans mantgnair las 
resursas natürelas pella producziun, 
impustüt il terrain agricul.» Chi sajan 
minch’an 1000 purarias chi serran las 
portas ed in muntagna an per an 1400 
hectaras surfatscha agricula alpina chi 

crescha aint. «Nus vulessans dad üna 
vart mantegner la cultivaziun da qui- 
stas surfatschas, però eir avair chüra da 
las resursas giò la val, illa planüra, e ra-
giundscher uschè il böt da pudair ga-
rantir ün ot gro d’autoprovedimaint 
cun mangiativas.» 

Chi füss da princip allegraivel, schi’s 
pudess garantir üna granda producziun 
da nudritüra i’l pajais svess e dvanter 
uschè lura ün po main dependents da 
l’ester, ho managio il cusglier guver-
nativ Jon Domenic Parolini, «per ra- 
giundscher quel intent esa però da pro-
düer dapü, e fer que in muntagna es dif-
ficil. Lò do que tschertas limitas clima-
ticas ed ecologicas.» Eir el ho fat valair 
l’importanza da l’agricultura in mun-
tagna: «La cuntredgia cultiveda resta 
scu ch’ella es e nun errodescha surtuot 
na grazcha a l’agricultura. Quista cun-
tredgia es la basa dal turissem: Il bel 
aspet da la cuntredgia druvainsa eir per 
attrer ils giasts.» L’agricultura in mun-
tagna es tenor Parolini importanta eir 
per l’economia in Grischun, chi detta 
grazcha ad ella eir plazzas da lavur de-
centrelas. Il cusglier guvernativ ho  
agiunt cha la Politica agrara 2014–17 
saja fich buna pell’agricultura da mun-
tagna: «Grazcha a quella sun rivos da-
püs mezs finanziels ill’agricultura gri-
schuna. Perque esa da sperer cha que 
cuntinuescha in quist sen, per cha nus 
possan accumplir inavaunt ils dovairs 
da l’agricultura in muntagna.»  (anr/fa)



«Inscunter» Die «Engadiner Post/Posta Ladina» besucht ihre Leser!
Wir verlassen unser Büro, kommen zu Ihnen auf den Dorfplatz und freuen uns, Sie kennenzulernen. Wir laden Sie ein, uns 
zu besuchen, an unserem Stand eine Grillwurst zu geniessen und bei einem Bier mit uns über Gott und die Welt zu disku-
tieren – gerne dürfen Sie auch vorbeikommen und uns Ihre Ansichten zur «Engadiner Post/Posta Ladina» mitteilen.

25. August 2016, 17.00 – 20.00 Uhr, Vorplatz Rondo, Pontresina
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 Auf August 2017 haben wir eine Lehrstelle als Kauffrau/Kaufmann (Profil E)    
 neu zu besetzen 
 
 Lehrstelle Kauffrau/Kaufmann E-Profil 
 
 Deine Ausbildungszeit 
 Als Auszubildende/r in unserer Verwaltung lernst Du ein modernes und  
 dynamisches Arbeitsumfeld kennen. Du wirst in der Branche „Öffentliche  
 Verwaltung“ ausgebildet und durchläufst verschiedene Abteilungen. Dies garantiert  
 Dir eine spannende Lehrzeit und gibt Dir einen umfassenden Einblick in die  
 verschiedenen Tätigkeitsgebiete. 
 
 Dein Profil 
 Du hast eine rasche Auffassungsgabe, Sinn für Zahlen und eine gute sprachliche  
 Ausdrucksfähigkeit. Mit Deiner positiven Lebenseinstellung lässt Du dich gerne für 
 Neues begeistern und Du überzeugst durch angenehme Umgangsformen. 
 
 Interessiert? Wir freuen uns auf Deine Bewerbungsunterlagen  
 (Motivationsschreiben, Lebenslauf mit Foto, Schulzeugnisse der letzten zwei Jahre)  
 bis zum 2. September 2016 an: 
 
 Gemeindekanzlei Pontresina, Anja Hüsler, Via da Mulin 7, 7504 Pontresina 
 Tel. 081 838 81 86, anja.huesler@pontresina.ch 
 
 Für weitere Fragen stehen wir Dir gerne zur Verfügung. 
 
 www.gemeinde-pontresina.ch 
 
 

«AU F DE N S P U R E N VON 
ALBE RTO G IACOM E T T I»

Donnerstag, 25. August 2016, 19.00 Uhr
Anlässlich des 50. Todestages des welt-

berühmten Künstlers Alberto Giacometti 
referiert Chasper Pult über seine erfolg-
reiche Laufbahn und geht der Frage auf 
den Grund, worin er sich von anderen 

Künstlerpersönlichkeiten unterscheidet.

«Referat» CHF 39.– pro Person,
inkl. «Dîner» CHF 215.– pro Person 

(4-Gang-Menü inkl. Getränke)

Für Reservationen:
Telefon +41 (0)81 836 36 36

info@suvrettahouse.ch

W W W.SUVRE T TA HOUSE.CH

Zu verkaufen an sonniger Lage in Pontresina  

2½ Zimmer-Maisonette-Wohnung
mit Galerie und guter Infrastruktur (VF 156 m2)

Grosszügiges Wohnen über zwei Stockwerke mit unverbaubarem 
Weitblick ins Val Roseg und in Richtung Piz Julier. 

Costa Immobilien AG www.costa-immo.ch Tel. 081 842 76 60
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Engadiner Sommerlauf 2016

  25 km

 11 km

Kids-Race

Presenting Sponsor: Hauptsponsoren:

  Danke!

 Grazcha!

Ein grosses Dankeschön an alle OK-Mitglieder und Voluntaris, Sponsoren, 
Partner, Gönner sowie Gemeinden und Institutionen. Sie alle haben zum 
erfolgreichen Gelingen beigetragen!
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WWW.SPITEX-OBERENGADIN.CH
Spitex Oberengadin/Engiadin’Ota

«Die EP/PL erfüllt als zweisprachige 
Zeitung ihre Aufgabe in einem 
zweisprachigen Tal voll und ganz!»

Persönlicher Kommentar zur EP/PL-Leserbefragung 2015

Für alle  
Drucksachen

Menukarten 
Weinkarten 

Speisekarten 
Hotelprospekte 

Memoranden 
Rechnungen 

Briefbogen 
Bücher 
Kuverts 

Zirkulare 
Jahresberichte 

Broschüren 
Diplome 
Plakate 

Preislisten 
Programme 

Festschriften 
Geschäftskarten 

Vermählungskarten 
Einzahlungsscheine 

Geburtsanzeigen 
Obligationen  

Quittungen 
Postkarten 

Kataloge 
usw…

Gammeter Druck 
7500 St. Moritz 
Tel. 081 837 90 90
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«Ich würde mir gerne mehr junge Leute wünschen»
Walter Weber ist der künstlerische Leiter eines Festivals, dem die Musiker und Zuhörer abhanden kommen

Wenn es einen Kopf zum  
Celerina New Orleans Jazz Festi-
val braucht, dann denjenigen von 
Walter Weber. Der Winterthurer 
ist Initiator und treibende Kraft 
des mehrtägigen Musikevents.

MARIE-CLAIRE JUR

Engadiner Post: Walter Weber, seit 
zwanzig Jahren sind Sie künstlerischer 
Leiter des Celerina New Orleans Jazz 
Festival. Geht Ihnen nicht langsam der 
Schnauf aus?
Walter Weber: Nein. Weder als Klari-
nettist noch als Festivalleiter. Ganz im 
Gegenteil. Ich bin zwar schon bald 68, 
würde aber gerne weiter machen, so 
lange es geht. Ich habe immer noch «de 
Plausch».

Aber die Reihen lichten sich...
Ja, leider. Die Musiker sterben langsam 
weg. Mein Bassist ist nicht mehr dabei, 
mein Pianist ist vor zwei Jahren ge-
storben. Die Gäste werden auch älter. 
Ich würde mir gerne mehr junge Leute 
auf Musiker- wie auf Gästeseite wün-
schen.

Ist es heute schwierig, Jazz-Musiker zu 
rekrutieren?
Es ist sogar sehr schwierig. Die meisten 
der jüngeren Musiker gehen stilistisch 
in Richtung Funk/Pop. Wenn Jazz, 
dann spielen die jungen Musiker heut-
zutage sehr häufig Modern Jazz oder 
Free Jazz. Es wird auch sehr viel unter 
dem Namen Jazz verkauft, was kein Jazz 
ist. Der Begriff wird missbraucht. Mehr 
von den tönenden Medien als von den 
geschriebenen.

Wie können Sie denn angesichts des 
fehlenden musikalischen Rohmaterials 
genügend Bands für Ihr Festival finden?
Es sind nicht immer wieder die glei-
chen Bands, die kommen. Es sind aber 
die gleichen Musiker, die in wechseln-
den Formationen spielen. Ich würde 
gerne andere Bands buchen, aber die 
Auswahl ist sehr beschränkt. Ich bin in-
zwischen leider der einzige Musiker in 
der Schweiz, der den New Orleans Jazz 
noch voll beherrscht und habe rund 
500 Stücke in meinem Repertoire. Viele 
junge Musiker können nur noch ein 
Dutzend Stücke in diesem Stil spielen. 
Das ist krass.

Wie der Name besagt, wird in Celerina 
seit zwanzig Jahren im August New Or-
leans Jazz geboten...
...ja, aber man muss bedenken, dass sich 
dieser Stil weiter entwickelt hat. Ich ha-
be in Celerina immer eine offene musi-
kalische Politik gepflegt. Also schon 
Jazz, aber nicht nur New Orleans Jazz. 
Auch Dixie und Sydeco haben da Platz, 
oder was schon in Richtung Blues geht.

Wo liegt für Sie denn stilistisch die Gren-
ze bei der Programmierung des Festi-
vals?
Die Grenze für mich ist dort, wo es 
nicht mehr swingt. Wenn die Musiker 
zu viele Töne spielen und eher Finger-
übungen machen.

«Die Grenze ist dort, 
wo es nicht swingt»

Jedes Stück ist ein Stück für sich, aber 
wenn es eigentlich nur noch eine Klim-
perei wird auf dem Klavier, dann macht 
das Publikum nicht mehr mit, das weiss 
ich auch von den Zuhörern im Unter-
land.

Gibt es sowas wie den Celerina Sound?
Den gibt es schon. Dahinter steht mein 
Bestreben, nur Musiker ans Festival zu 

holen, die auch Jam-Session fähig sind. 
Mir ist zudem ein hohes Niveau der In-
strumentenbeherrschung wichtig. 

Wie entstand eigentlich die Idee zum 
Celerina New Orleans Festival?
Vor über zwanzig Jahren spielten wir 
oben auf Marguns ein Einzelkonzert im 
Sommer. Bergbahndirektor Ernst Meili, 
ich und ein paar andere sassen bei-
sammen und wälzten Ideen. Ich glaube 
Peter Demisch vom Hotel Cresta Kulm 
war damals auch dabei. Warum nicht 
ein Festival in den Bergen machen? 
fragten wir uns.

«Wir sassen beisammen 
und wälzten Ideen»

 Ich hatte damals Zeit, ich hatte ein an-
deres Festival abgegeben und diese 
neue Aufgabe kam mir gelegen. Dies 
war der Anfang.

Das Konzept?
Ich wollte ein Festival nicht nur auf ei-
ner einzigen Bühne mit zehn Bands, 
die sich folgen. Ich wollte dem Gast 
und dem Jazz-Fan die Gegend präsen-
tieren. Celerina, Marguns, Muottas 
Muragl, die verschiedenen Restaurans 
zeigen. Die Festivalbesucher sollten 
rumlaufen wie in New Orleans in der 
Bourbon Street, wo man von Bar zu Bar 
zieht. Die Idee, die Berge zu bespielen 
war meine Idee. Ich hatte das ja schon 
in Arosa gemacht, wo wir auf der 
Tschuggenhütte und der Sattelhütte ge-
spielt hatten. Die Grundidee war, nicht 
nur gute Musik zu präsentieren, son-

dern vor allem auch Logiernächte zu 
generieren. Dem Gast etwas zu bieten 
für den höheren Schweizer Preis, den er 
hier zahlt...

...Sie sprechen wie ein Touristiker...
Das bin ich irgendwie auch. Ich denke 
aber wirklich so. Deshalb habe ich auch 
musikalisch stets auf ein hohes Niveau 
Wert gelegt. Auch die Hotellerie und 
Gastronomie von Celerina hat ja ein 
hohes Niveau. Deshalb verlange ich 
dies auch von den Musikern, die hier 
aufspielen. Ich engagiere zudem immer 
Musiker aus allen Herren Länder, vor al-
lem aus den umliegenden Ländern, da-
mit sie zuhause gut über Celerina re-
den. Das ist Werbung, Mund-zu 
Mund-Propaganda. Das mache ich be-
wusst so.

Eine zündende Idee, wie die zwanzig letz-
ten Jahre gezeigt haben. Was zieht am 
meisten?
Der Berg ist wetterabhängig, die Parade 
auch. Ich denke, am meisten zieht der 
Samstag auf dem Dorfplatz mit den an-
schliessenden Konzerten in den ver-
schiedenen Lokalen. Am Samstag ha-
ben viele Leute frei.

Sie fühlen sich ganz offensichtlich wohl 
in Celerina
Tu ich auch. Mich freut besonders, dass 
die Einheimischen uns von Anfang an 
unterstützt haben. Dass uns die kleine-
ren und grösseren Sponsoren die Treue 
halten und besonders auch die Ge-
meinde und die Bergbahnen uns unter-
stützen. Die Atmosphäre ist locker, in 
all den Jahren ist sogar ein freund-
schaftliches Verhältnis zwischen den 

Spiritus Rector des Festivals: Walter Weber, Klarinettist, Bandleader und künstlerischer Leiter. Foto: Marie-Claire Jur

Musikern und den Gastgebern, Direk-
toren wie Angestellten entstanden. 

Gibt es in der Schweiz ein vergleichba-
res Festival?
Von der Grösse her gesehen vielleicht 
das Festival in den Flumser Bergen. 
Auch klein und fein und von den Berg-
bahnen unterstützt.

Hatten Sie mal die Idee, dem Festival 
konzeptionell eine andere Richtung zu 
geben?
Wir hatten früher mal vor, das Festival 
auf St. Moritz auszuweiten, aber das ist 
erstens nicht nötig und zweitens gibt es 
ja dort das Festival da Jazz. Im Moment 
würde ich da nichts ändern. Ich bin 
happy, so wie es ist und bin auch froh, 
wenn es den Gästen gefällt. Eigentlich 
haben wir eine Erfolgsgeschichte, nie-
mand hätte das gedacht vor zwanzig 
Jahren. Wir sprachen von drei bis fünf 
Jahren damals, versuchsweise.

Wie ist Walter Weber Jazz-Musiker ge-
worden?
Ich habe mir nach der Matur kurz über-
legt, Profimusiker zu werden. Mein In-
strument war die Querflöte und ich 
hatte in meiner Heimatstadt Winter-
thur eine klassische Instrumentalaus-
bildung am Konservatorium durch-
laufen. Aber die Erkenntnis, dass die 
Musik mir so wichtig ist, um darauf 
mein Berufsleben zu gründen, kam 
später. Also habe ich zuerst Englisch an 
der Uni Zürich studiert und unter-
richtet, habe nebenher aber immer Mu-
sik gemacht. Im Hotel Chesa Guardalej 
in Champfèr hat übrigens meine Kar-
riere als Bandleader angefangen.

Hatten Sie ein Schlüsselerlebnis, das 
Sie von der Klassik hin zum Jazz führte?
Ja, ich denke das war so 1956/57 als 
ich Luis Primas «Buona sera» hörte. 
Prima war ja nicht nur Sänger, son-
dern auch Trompeter, von New Or-
leans. Viele weitere Sänger und Bands 
kamen dann dazu und haben mein 
Ohr geformt. Mit zwölf, dreizehn Jah-
ren habe ich dann alle diese Autobio-
graphien und Biographien gelesen 
von Benny Goodman, Sidney Bechet 
und anderen.

Wo haben Sie sich denn Ihr jazziges 
Know How zugelegt? Es gab ja in den 
60er-/70er-Jahren in der Schweiz noch 
keine Jazz-Hochschulen.
Wie viele andere auch. Als Auto-
didakt. Ich habe Klarinette nur für 
den New Orleans Jazz gelernt. Die 
Querflöte ist ja nicht eigentlich ein 
Jazz-Instrument. Learning by doing, 
immer zuhause im Zimmer, zwischen 
zwei Einheiten Latschlernen. Viele 
haben im Keller oder auf dem Estrich 
gelernt. Dann habe ich natürlich 
auch viele Platten gehört und dazu 
improvisiert. Ich hatte ein gutes Ge-
hör und Talent, so fiel mir das Lernen 
ziemlich leicht.

«Habe Platten gehört 
und dazu improvisiert»

 Woher ich dieses Talent hatte, weiss ich 
nicht. Es gab keine erbliche Vor-
belastung. Mein Vater spielte Cello, 
aber als Amateur und nur Weihnachts-
musik.

Die Highlights des Festivals in den letz-
ten zwanzig Jahren?
Die irrsinnigen Konzerte und Sessions 
im Hotel Posthaus bei Monique Wohl-
wend, vis-à-vis vom Bahnhof. Es war 
dort zwar sehr eng und sehr rauchig. Er-
schwerend kam hinzu, dass die Musiker 
in einem Raum waren, das Publikum 
im andern. Es war mühsam, aber trotz-
dem herrschte eine Super Ambiance. 
Und wir haben musikalische Sachen er-
lebt, die man nicht planen kann. Die 
schönsten Dinge im Leben kann man 
nicht mit Geld kaufen. Sie passieren 
oder passieren eben nicht. Im Posthaus 
passierten sie regelmässig.

Was ist Ihnen sonst noch im Gedächtnis 
haften geblieben?
Die Improvisationsübungen, die wir 
machen mussten, wenn ein Musiker 
den Flieger oder den Zug verpasst hatte 
oder kurzfristig krank wurde. Einen 
Schrecken hat mir mal ein Musiker ein-
gejagt, der eines Nachts betrunken in 
den Inn gefallen ist und am nächsten 
Tag mit total zerschundenem Kopf er-
schien. Auch an die kaputte Pauke wer-
de ich mich Zeit meines Lebens er-
innern.

«An die Pauke werde 
ich mich erinnern»

Wir mussten zur Bergbahn-Talstation, 
um auf Marguns zu spielen. Das Auto 
unseres lokalen Fahrers war voll. Die 
Pauke wurde also auf dem Autodach be-
festigt. Nur hatte niemand daran ge-
dacht, dass die Unterführung, durch 
die wir fuhren, nicht hoch genug war. 
Ein Kracher und das Instrument war in 
Fetzen.

Was wünschen Sie dem New Orleans 
Jazz Festival?
Ganz einfach: Nochmals zwanzig Jahre.

Mehr Bilder zur Jubiläumsausgabe  
unter www.engadinerpost.ch



SPEZIALGESCHÄFT FÜR HEIMTEXTILIEN 
HANDEMBROIDERIES

Plazza dal Mulin 6, 7500 St. Moritz
Tel. +41 81 833 40 27, Fax +41 81 833 10 69

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

Tischdecken und Tischsets
Deckchen, Cocktailservietten

Bett- und Frottierwäsche 
Kinderkleider von 0 – 8 Jahre

SCHREINEREI
INNENAUSBAU
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
www.schreinerei-claluena.ch

Bezzo la  AG 
Engad iner-Küchencen ter  

Ze rnez  /  Pontres ina 
081 856 11 15    www.bezzo la .ch  

Küchen  Fenster  Innenausbau  Planung 

www.cofox.ch

WIR NEHMEN 
QUALITÄT PERSÖNLICH.

JEAN DANIEL KAMMERMANN
DIPL. AUGENOPTIKER

VIA MAISTRA 14
7500 ST.MORITZ

TEL. 081 833 17 47
FAX. 081 833 17 48www.schreinerei-fl orin.ch

Elektro 

081 822 17 17

info@elektro-res.ch

7513 Silvaplana

 Reich ... an Erfahrung

RES  AG

www.elektro-res.ch
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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

Emotion hat viele Facetten

Butia d’or
Atelier für kreativen Schmuck

Uhren, Piercing, 
Reparaturen, Gravuren

Samedan | Plazzet 9
081 852 52 50 | www.butia.ch

Im Jahr 2004 erfüllte sich Jean Daniel Kammer-
mann seinen Wunsch nach Selbstständigkeit und 
gründete das Optikergeschäft JDK OPTIC im Zen-
trum von St. Moritz. Zusammen mit Petra Kesen-
heimer berät er Einheimische sowie Gäste aus 
aller Welt bei der Wahl nach der passenden Brille 
oder den richtigen Kontaktlinsen. Auch bei spe-
ziellen Korrekturen oder Problemfällen fi nden die 
beiden diplomierten Optikermeister mit fundiertem 
Fachwissen stets die beste Sehlösung.

JDK OPTIC – das Beste für Ihre Augen

Vom Berner Oberland nach St. Moritz
Jean Daniel Kammermann ist gebürtiger Berner und 
lebt seit 1999 in St. Moritz. Nach der vierjährigen 
Augenoptikerlehre absolvierte er nach weiteren 
zwei Jahren erfolgreich die Höhere Fachschule für 
Augenoptik. Im Jahr 2001 arbeitete Kammermann 
zudem in einer Augenarztpraxis im Bereich Laser-
operationen. Während dieser ver antwortungsvollen 
Zeit im Tessin wurden seine gemessenen Daten 
als Grundlage für die Laser operationen verwendet. 
Nachdem er weitere Erfahrungen in einer Augen-
arztpraxis gesammelt hatte, eröffnete Kammer-
mann sein Optikergeschäft JDK OPTIC an der Via 
Maistra 14 in der Fussgängerzone von St. Moritz.

Individuelle Sehanalyse
Das Team von JDK OPTIC bildet sich stetig weiter, 
um auf dem aktuellsten Stand des augenoptischen 
Wissens zu sein. Die Überprüfung der Sehstär-
ke erfolgt nach neusten Methoden und mit den 
besten technischen Geräten. Zudem messen die 
Optikermeister die Augen auf Wunsch mit einem 
3D-Sehtestgerät aus. Nebst Brillen werden auch 
Kontaktlinsen bei einem ausführlichen Beratungs-
gespräch ausgewählt und angepasst.

Trendsetter 
Ob die perfekte optische Brille für den Alltag oder 
die schützende, stylische Sonnenbrille als moder-
nes Accessoire. Für JDK OPTIC sind Brillen mehr 

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!

als blosse Sehhilfen. Jean Daniel Kammermann 
und Petra Kesenheimer liegen sowohl gesunde 
Augen als auch gutes Sehen und Aussehen am 
Herzen. Wenn Sie nach den neusten Brillentrends 
aus Paris, Mailand oder dem sonnigen Kalifornien 
suchen, sind Sie bei JDK OPTIC genau richtig. 
Denn das Sortiment bietet Sonnenbrillen-Fans eine 
grosse Auswahl an trendigen, exotischen Labels. 
Mit Illesteva, Moscot, Barton Perreira, Oliver Peo-
ples, Edwardson, Victoria Beckham, Tom Ford, Paul 
Smith, Hackett, Didier Voirol, Freigeist und Lesca 
Lunetier Paris trägt das Optikergeschäft besondere 
Markenbrillen aus der ganzen Welt zusammen.

Brillen selber designen
Mit einem neuen, speziellen Computerprogramm 
designt JDK OPTIC massgeschneiderte Brillen ge-
mäss Kundenwunsch. In Zusammenarbeit mit der 
internationalen Brillenmarke TOM DAVIES wer-
den die Unikate anschliessend aus hochwertigem 
Kunststoff, Titan oder Büffelhorn angefertigt. Bei 
der Produktion setzt das verantwortungsbewusste 
Unternehmen lediglich auf Horn, das als Neben-
produkt anfällt. Aufgrund der hohen Qualitäts-
anforderungen können höchstens 30 Prozent aller 
Hörner für die Herstellung von Brillenfassungen 
verwendet werden.

Sportbrillen
Auch Sportbegeisterte fi nden bei JDK OPTIC die 
ideale Lösung. Während den vergangenen Jahren 
hat sich das Optikergeschäft auf ein gut sortiertes 
Sportbrillen-Angebot spezialisiert. Athleten und 
Hobbysportler fi nden im breiten Sortiment von 
Adidas, Maui Jim, Julbo, Révo und Kaenon das 
richtige Brillenmodell zu ihrer Sportart. Für Kurz- 
und Weitsichtige bietet JDK OPTIC die Mög-
lichkeit, Sportbrillen mit individueller Sehstärke 
anfertigen zu lassen.



Sektion Graubünden

Scuol Mo, 22. – Mi, 24. August

Plazza da la Staziun

Montag, 22. August 15:00–17:00
Dienstag, 23. August 08:00–11:45 | 13:15–17:00
Mittwoch, 24. August 08:00–11:45

Celerina Do, 25. – Sa, 27. August

Parkplatz Bergbahnen

Donnerstag, 25. August 08:00–11:45 | 13:15–16:00 |
17:00–20:00

Freitag, 26. August 08:00–11:45 | 13:15–17:00
Samstag, 27. August 08:00–11:45

Anmeldung und weitere Informationen:

Tel. 058 827 17 17
verkehrssicherheit@tcs.ch | www.tcsgr.ch

Für

TCS-Mitglieder

reduziert
e

PREISE!

Diemobile Prüfstation
der TCS Sektion Zürich
in Graubünden!

WICHTIG für beide Tests:
Teilnahme nur möglich mit Voranmeldung!

FAHRZEUGKONTROLLEN
2016

Tests: KOSTEN für

TCS-Mitglieder Nichtmitglieder

• TCS-Sicherheitstest CHF 20.00 CHF 80.00
• TCS-Occasionstest CHF 150.00 CHF 240.00

Spital Oberengadin
Ospidel Engiadin’Ota

Mittwoch, 24. August 2016, 19.00 bis 20.00 Uhr
Schulungsraum Spital Oberengadin

Vortrag

«Verstopfung:
Mythen und Fakten»

Referent:
Dr. med. Markus Kubli
FMH Allgemeine Innere Medizin
FMH Gastroenterologie und Hepatologie
Leitender Arzt Klinik Medizin Spital Oberengadin

SPITAL OBERENGADIN

Via Nouva 3, 7503 Samedan

T +41 81 851 81 11, F +41 81 851 85 05

www.spital-oberengadin.ch

DANKE AN 
ALLE 
SPONSOREN 

Unsere Sponsoren unter: www.fussballcamp-celerina.ch 
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Geschäftsführer Dr. Robert Grossmann

Occurrenzas culturelas avuost 2016
Kulturelle Anlässe August 2016
www.chesaplanta.ch

Preschantaziun dal cudesch nouv da clà riatsch

24. August 2016 MITTWOCH, 20. 30 CHESA PLANTA
Buchpräsentation: Clà Riatsch, «Pathos und Parodie. Inversionslagen in der 
bündnerromanischen Literatur». In seinem neuen Werk «Pathos und Paro- 
die» blickt der Unterengadiner Romanist Clà Riatsch auf 200 Jahre rätoroma-
nische Literaturgeschichte zurück. Dabei stellt  Riatsch unter anderem fest, 
dass viele Veröffentlichungen von Rätoromanen selbst wegen ihrer geringen 
Qualität kritisiert wurden. Darin geht der Literaturprofessor der Selbstkritik in 
den Schriften romanischer Autoren nach. Moderation: Chasper Pult. 
In romanischer und deutscher Sprache.

inscunter cul collecziuneder carlos Gross

29. August 2016 MONTAG, 20. 30 CHESA PLANTA 
Ein Gespräch mit dem Sammler Carlos Gross und die Entdeckung von Alberto 
Giacometti als Autor. Welche Leidenschaft lässt in Sent ein Museum mit 
dem grafischen Werk Giacomettis entstehen? Warum sammelt ein Kunstlieb-
haber auch die livres d’art? Anschliessend referiert Chasper Pult zum Thema 
«Les écrits – Alberto Giacometti als Autor» und lässt uns das schriftstelleri-
sche Werk des Bergeller Künstlers entdecken. Dieser Anlass enthält auch 
eine Führung durch die Ausstellung.

alberto Giacometti — berGiaGliot e cosmoPolit

31. August 2016 MITTWOCH, 20. 30 CHESA PLANTA
«Alberto Giacometti (1901–1966) – Bergeller und Weltbürger». Vortrag von 
Chasper Pult zu Leben und Werk des weltbekannten Künstlers. Der Künstler 
aus dem Bergell war schon zu Lebzeiten weltberühmt. Was waren seine 
Voraussetzungen für eine erfolgreiche Künstlerlaufbahn und worin unter-
scheidet er sich von anderen Künstlerpersönlichkeiten? Das Verständnis der 
Eltern für seine Berufung war sicher förderlich, wie auch die Tatsache, dass 
sein jüngerer Bruder Diego sich fern der Heimat mit ihm zu einem Team zu- 
sammenfindet. Auch die intellektuelle Szene in Paris hat sich auf seine Arbeit 
ausgewirkt. Dieser Anlass enthält auch eine Führung durch die Ausstellung.

Abendkasse eine Stunde vor Beginn der Veranstaltung 
Eintritt: CHF 20.– / 15.– (AHV, Studenten, Jugendliche bis 16 Jahre)

Öffnungszeiten Biblioteca rumauntscha:  
Donnerstag, Freitag, Samstag 14 bis 18 Uhr, Telefon Biblioteca 081 852 52 68  
Öffnungszeiten Garten (Giardin): Täglich 12 bis 18 Uhr

Öffnungszeiten Ausstellung «Les livres d’art de Alberto Giacometti 
(Eintritt gratis): Mittwoch bis Samstag, 16.00 bis 18.00 Uhr.

Gratis

Sorgentelefon
für Kinder

0800 55 42 0
weiss Rat und hilft

sorgenhilfe@
sorgentelefon.ch

 
SMS 079 257 60 89

www.sorgentelefon.ch 
PC 34-4900-5

<wm>10CFXKqw7CUBBF0S-am3PmdYeOJHUNguBrSHX_XwF1iG121rZ1DFzd18drfTbBmVKYCm_jHF4dxFDLRqkqmAtp5cm4_XGJBAzYf0ZQorqTYpTw7_Nxvo8PPx1Cy3EAAAA=</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDQ307UwMDcyMAEAyH2-Ng8AAAA=</wm>

Die Evangelisch-reformierte Kirchgemeinde Oberengadin entsteht
per 1. Januar 2017 durch den Zusammenschluss der acht Kirchgemeinden
Sils -Silvaplana-Champfèr, St.Moritz, Samedan, Celerina, Pontresina, Las
Agnas (Bever -La Punt Chamues-ch), Zuoz-Madulain und S-chanf -Cinu-
os-chel. Sie zählt rund 6000 Mitglieder und beschäftigt 25 Mitarbeitende.

Gesucht wird per 1. Januar 2017

Kirchgemeindeverwalter/in (80–100%)
Ihre Aufgaben:
– Operative Unterstützung des Kirchgemeindevorstands
– Führung der Mitarbeitenden der Kirchgemeindeverwaltung
– Koordination der Stellvertretung der Pfarrpersonen, Sozialdiakone, Fach-

lehrpersonen für Religion, sowie Organisten und Organistinnen, Sigriste
und Sigristinnen

– Fachliche Leitung des Personalwesens sowie des Finanz- und Rechnungs-
wesens

– Redaktion verschiedener Protokolle
– Betreuung des Versicherungswesens
– Verwaltung der kirchlichen Liegenschaften
– Betreuung des Kirchgemeindearchivs
– Mitwirkung in kirchlichen Gremien und Kommissionen
– Mitarbeit in der Öffentlichkeitsarbeit

Wir erwarten von Ihnen:
– Kommunikative Persönlichkeit mit Durchsetzungsvermögen
– Hohe Sozialkompetenz im Umgang mit Mitarbeitenden, Mitgliedern

und Behörden
– Selbständige, effiziente und lösungsorientierte Arbeitsweise
– Erfahrung in der Personalführung
– Umfassende Kenntnisse des Finanz- und Rechnungswesens
– Vertiefte EDV-Anwenderkenntnisse
– Bereitschaft für flexible Arbeitszeiten
– Gute Deutsch- sowie mündliche Romanischkenntnisse
– Mitgliedschaft in einer Evangelisch-reformierten Landeskirche

Wir bieten Ihnen:
– Interessante Aufgaben an zentraler Stelle mit viel Verantwortung
– Arbeitsplatz dort, wo andere ihre Ferien machen
– Unterstützung durch kaufmännische Mitarbeiter/innen
– Entlöhnung gemäss den Richtlinien der Kantonalen Verwaltung Grau-

bünden

Wenn Sie an dieser anspruchsvollen Aufgabe interessiert sind, freuen wir
uns bis 8. September 2016 auf Ihre Kontaktnahme mit Jon Manatschal, Prä-
sident Vereinigung der Evangelischen Kirchgemeinden des Oberengadins
«Il Binsaun», Crusch 22, 7503 Samedan, Telefon 081 852 50 64 / 079 837 30 42
oder E-Mail jon.manatschal@ticino.com.

Wer  
nachdenken 
will, muss 
nachlesen 
können.
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Weshalb haben Sie heute mit- 
gemacht?

Wie haben Sie sich auf Ihren Lauf 
vorbereitet?

Was ging Ihnen während des  
Laufes durch den Kopf?

Welcher war der härteste Teil? 

Was haben Sie sich vorge- 
nommen?

Welche Szene werden Sie nicht 
mehr vergessen?

Daniela, 48, Locarno, Muragl-Lauf
Ich bin hier aufgewachsen, somit ist der 
Lauf eine gute Gelegenheit, aus dem 
Tessin hierher zurückzukommen. Mit 
einer guten Freundin von hier treffe ich 
mich jedes Jahr, um dieses Rennen zu 
laufen. 

Besonders vorbereitet habe ich mich 
nicht. Da es aber doch 11 Kilometer auf 
fast 2000 Meter über dem Meer sind, 
bin ich ein, zwei Mal Laufen gegangen. 
Für mich ging es heute ohnehin mehr 
um den Spass. 

Durch den Kopf ging mir vor allem die-
ses wunderbare Wetter und die Land-
schaft, und dass ich das einfach genies-
sen soll. 

Der härteste Teil an einem Lauf ist für 
mich immer der Anfang, das war auch 
heute so. In Pontresina gab es sofort eine 
Steigung. Das fällt schwer, weil man noch 
kalt ist. Danach kam aber alles von selbst.

Mein Ziel habe ich ohnehin erreicht, 
nämlich ins Ziel zu kommen, nachdem 
ich im Frühling eine schwerere Krank-
heit hatte. 

Nicht mehr vergessen werde ich mei-
nen Zieleinlauf, denn ich kam gleich-
zeitig mit dem Gewinner des Somm-
erlaufes ins Ziel.

Daniela Furini-Melcher aus Locarno

Chengere, 31, Kenia, Sommerlauf
Normalerweise laufe ich Marathon-
rennen, heute habe ich mich aber für 
die 25 Kilometer entschieden, um mich 
zu trainieren. 

Meine Vorbereitung war gar nicht 
schlecht, ich habe schon vor zwei Wo-
chen mit dem Training begonnen. Je-
doch bin ich auch etwas müde, weil ich 
schon 250 Kilometer von anderen Läu-
fen in den Knochen habe. 

Im Kopf hatte ich vor allem, dass einer-
seits die Bedingungen beispielsweise in 
Kenia ganz andere sind, andererseits 
trotzdem die besten Zeiten hier von Ke-
nianern gelaufen wurden. 

Der härteste Teil war für mich das Ende. 
Es war alles sehr schnell, mit vielen star-
ken Kenianern. 

Die Zeit einer Freundin von 2:08 h, was für 
den harten Lauf auf der Höhe mehr als gut 
ist. Zum anderen, dass von einem Kenia-
ner fast ein neuer Rekord gelaufen wurde.

Chengere Tolossa aus Kenia

Max, 30, St. Moritz, Sommerlauf
Ich wohne seit acht Jahren in St. Mo-
ritz, und als Wahl-St. Moritzer ist es fast 
eine Pflicht, am Sommerlauf mit-
zumachen. Ausserdem macht es auch 
immer wieder Spass. 

Die Vorbereitung für heute war nicht 
optimal, weil ich vor sechs Wochen ei-
nen Ironman gelaufen bin und erstmal 
regenerieren musste. Von daher gese-
hen bin ich recht zufrieden mit meiner 
Zeit. 

In meinem Kopf habe ich vor allem die 
Kilometer runtergezählt, als ich in 
St. Moritz war wusste ich, dass es noch 
13 Kilometer sind. 

Ich habe einfach versucht, mein Tempo 
zu halten. Am schwersten war es gegen 
Schluss bei San Gian. Dort blies ein 
starker Wind einem richtig entgegen, 
das kostet Kraft. 

Mein persönliches Ziel von einer Zeit 
unter 1:35 habe ich mit 1:34 erreicht. 

Welche Szene ich nicht mehr vergessen 
werde? Schwierig zu sagen, weil ich ein-
fach den ganzen Lauf super fand, vom An-
fang bis zum Ende. Ein sehr gutes Event. 

Max Knier aus St. Moritz

Andrea, 23, Uster, Sommerlauf
Ich habe mitgemacht, weil eine Ver-
wandte hier ein Ferienhaus hat und 
den Lauf kennt und mich immer wie-
der fragte, wann ich mal mitmache. 
Nachdem ich oft hier im Trainingslager 
war, dachte ich: Warum eigentlich 
nicht? 

Ich habe mich nicht besonders auf den 
Lauf vorbereitet, weil ich im Herbst 
noch einen Halbmarathon laufen wer-
de. Dieser Lauf war mehr ein Training. 
Zum Frühstück habe ich einfach darauf 
geachtet, nichts Schweres zu essen. 

Die meisten Strecken kannte ich schon 
vom Training, während ich sie lief ka-
men mir vor allem Erinnerungen daran 
in den Sinn. Ansonsten konnte ich 
auch die Landschaft geniessen, musste 
aber etwas gegen den Wind kämpfen. 

Am härtesten waren für mich alle Ab-
schnitte, die aufwärts gingen. Ich bin 
eigentlich keine Bergläuferin, so muss-
te ich bei der Schanze hoch zum Lej 
Marsch ein bisschen «beissen». 

Ich habe mir keine Zeit zum Ziel ge-
setzt, da es mein erstes Mal war. Ich ha-
be es locker genommen und den Lauf 
genossen. 

Nicht mehr vergessen werde ich den 
Zieleinlauf mit all diesen vielen tol-
len Fans und die Strecke bei Pon-
tresina. 

Andrea Meier aus Uster

Der 37. Engadiner Sommerlauf 
ging über die Bühne. Wie  
erlebten ihn die Athleten? Woran 
werden sie sich für immer  
erinnern? Welche sind ihre  
Geheimtipps? Die EP fragte bei 
vier Läuferinnen und Läufern 
nach. 

EUGENIO MUTSCHLER

Vom Kampf gegen den Wind und der Leidenschaft fürs Laufen
Vier Teilnehmende erzählen, wie sie den Engadiner Sommerlauf erlebt haben

Vier Nationen auf dem Podest des Sommerlaufs
Multikulturelle Beteiligung am 37. Engadiner Sommerlauf

Über 2200 Läuferinnen und  
Läufer haben sich für eines der 
drei Rennen des Engadiner 
Sommerlaufs entschieden. Beim 
Gemeinde-Wettbewerb ging  
Samedan als Sieger hervor.

Der Kenianer Micah Kiplagat Samoei 
hat den 37. Engadiner Sommerlauf 
über 25 Kilometer in 1:20.43 gewon-
nen. Die Plätze zwei und drei belegen 
mit Riungu Eric Muthomi und Chege 
Geoffrey Githuku zwei weitere Kenia-
ner. Bei den Damen war die Äthioperin 
Helen Bekele Tola in 1:33.13 die 
Schnellste. Ihr folgen auf den Plätzen 
zwei und drei die beiden Schweize-
rinnen Susanne Rüegger und Sabine Fi-
scher. Bekele hat früh die Führung 
übernommen und sie bis ins Ziel nicht 
mehr abgegeben. Somit hat sie auch 
den Skiservice Corvatsch-Sprint für 
sich entschieden. Der Sieger bei den 
Herren hat es ihr gleich getan. Er holte 
sich sowohl den Sieg in der Gesamt- als 
auch in der Sprintwertung. Als 
schnellste Engadiner klassierten sich 
Max Knier aus St. Moritz auf dem 10. 
Gesamtrang mit 1:34,14, sowie Celine 
Schärer aus Silvaplana mit dem 14. Ge-
samtrang mit 1:49,27. 

Auf der leicht angepassten Strecke 
des Muragl-Laufs mit neu 11,7 Kilo-
metern musste der vierfache Sieger Ge-
ronimo von Wartburg aus Zuoz nur den 
Äthiopier Kadi Nesero vorlassen. Als 
Dritter hat es der Deutsche Jens Ziganke 
aufs Podest geschafft. Bei den Frauen 
gewann die Seriensiegerin Coline Ri-
card, die neu in Zuoz wohnt. Somit war 
mit der Biathletin Aita Gasparin aus 
Pontresina als Zweite und Nicole Bissig 
aus Celerina auf dem dritten Rang das 
Podest in Engadiner Hand. 

Die Wetterbedingungen waren ideal: 
zu Beginn noch kühl und später bei 
Sonnenschein, aber stets trocken. Die 
LäuferInnen sind entweder von Sils 
nach Samedan über 25 Kilometer ge-
startet, haben die Strecke des Muragl-
Laufs von Pontresina nach Samedan 
bestritten oder liefen beim Kids Race 
mit. Durch die neu erbaute Bahn-
unterführung im Taiswald wurde die 
Strecke des Muragl-Laufs optimiert. Der 
Rennleiter Franz Späni ist mit der An-
passung sehr zufrieden: «Wir sind auf 
diese Weise nicht auf den Bahnfahr-
plan angewiesen und die beiden Läufe 
über 25 und 11 Kilometer kommen sich 
auf dem letzten Streckenabschnitt 
nicht mehr in die Quere.» 

Total nahmen 104 SamedanerInnen 
am Engadiner Sommerlauf teil. Mit die-
ser Zahl hat Samedan den Gemeinde-

Wettbewerb gewonnen. Sie alle erhal-
ten den gesponserten Preis von 
Repower mit einem Tag E-Bike-Miete 
und einem Webshop-Gutschein. Bei 

25 Kilometer galt es für die Läuferinnen und Läufer des Engadiner Sommerlaufes hinter sich zu bringen. Für diejeni-
gen, denen das zu weit war, blieb immer noch der Muragl-Lauf über 11 Kilometer. Foto: Eugenio Mutschler

der Wertung unter den sechs Ge-
meinden an der Strecke galt es am meis-
ten Startende im Verhältnis zur Ein-
wohnerzahl zu erzielen.  (pd)

Mehr Bilder zum 37. Engadiner  
Sommerlauf finden Sie in der Bilder- 
galerie unter www.engadinerpost.ch 

Resultate sind auf Datasport zu finden unter: 
services.datasport.com/2016/lauf/engadin/
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Immer, wenn wir von dir erzählen, fallen Sonnenstrahlen in unsere Seelen. Unsere Herzen halten dich  

gefangen, so, als wärst du nie gegangen. Was bleibt, sind Liebe, Dankbarkeit und schöne Erinnerungen.

Fassungslos und unendlich traurig stehen wir vor der Tatsache, dass  

mein geliebter Ehemann, unser herzensguter Papi, Bruder, Schwiegersohn 

und kostbarer Freund viel zu früh aus unserer Mitte gerissen wurde.  
 
  
Riet Bonorand-Gähwiler 
30. November 1952 bis 19. August 2016 
 
 

An einem schönen Sommertag hast du eine Wanderung in deinen geliebten  

Bergen unternommen. Du hast diesen letzten Gipfel nicht mehr erreicht. Dein Herz  

hat aufgehört zu schlagen. Für uns ist es ein Trost, dass dies in einem Moment  

voller Lebensfreude und in guter, fürsorg licher Begleitung geschah.

Abschied nehmen wir am Freitag, den 26. August, um 13.30 Uhr in der evangelischen 

Dorfkirche Samedan. Anstelle von Blumen gedenke man dem Projekt Brückenbauer 

«Toni el Suizo», 7504 Pontresina, IBAN CH57 0900 0000 9017 1820 1 oder PC 90-171820-1.

Traueradresse:

Rosmarie Bonorand 

Quadrellas 53 

7503 Samedan

In tiefer Liebe und Dankbarkeit für die gemeinsam erlebte Zeit:

Rosmarie Bonorand 

Seraina mit Menduri 

Flurin mit Claudia 

Paul und Rita Bonorand mit Familie 

Otto Bonorand und Burga Hassler 

Andri und Anna Bonorand mit Familie 

Trudi Gähwiler 

Verwandte und Freunde

Todesanzeigen und Danksagungen  
in der «Engadiner Post/ 
Posta Ladina» aufgeben
Im Todesfall einer oder eines Angehörigen 
beraten wir Sie und helfen Ihnen gerne bei 
der Auswahl oder Formulierung einer Todes-
anzeige. 

Sie finden uns im Büro in St. Moritz-Bad,  
Via Surpunt 54, Telefon 081 837 90 00 oder 
im Büro in Scuol, Stradun 404, Telefon 081 
861 01 31. 
Falls Sie bereits eine formulierte Todes-
anzeige haben, können Sie uns diese via 
E-Mail übermitteln:
stmoritz@publicitas.ch

Die Website der «Engadiner Post/Posta  
Ladina» hilft bei einem Todesfall einer oder 
eines Angehörigen mit wichtigen Informa-
tionen weiter: www.engadinerpost.ch



WETTERLAGE

Ein Hochdruckgebiet liegt über Mitteleuropa und bestimmt damit auch 
das Wetter in Südbünden. Wir können uns auf freundliches und warmes 
Wander- und Badewetter freuen.

PROGNOSE ENGADIN UND SÜDTÄLER FÜR HEUTE DIENSTAG

Viel Sonnenschein und angenehm warm! Am Morgen sind da und dort 
ein paar Dunstfelder über den Niederungen möglich. Diese sollten sich 
sehr rasch auflösen. Tagsüber scheint überall in Südbünden zumeist un-
gestört die Sonne vom Himmel und Wolken spielen kaum eine Rolle. 
Auch die wenigen Quellwolken über manchen Berggipfeln am Nachmit-
tag bleiben klein und harmlos. Die Temperaturen steigen nach einem 
zum Teil recht frischen Morgen im Verlauf des Tages kräftig an und in den 
Nachmittagsstunden erwarten wir Werte zwischen 20 und 25 Grad.

BERGWETTER

Die Sonne scheint auf den Bergen zumeist vom Morgen bis zum Abend 
und die meiste Zeit ungestört. Nur sehr vereinzelt sorgen in den Nach-
mittagsstunden ein paar kleine und weisse Quellwolken über manchen 
Gipfeln für ein wenig Schatten. Es ist vor allem am Nachmittag und in 
der Sonne relativ warm.

AUSSICHTEN FÜR DIE KOMMENDEN TAGE (SCUOL)

Mittwoch Donnerstag Freitag

4000 N S  4°

3000    10°

2000    17°
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AUSSICHTEN FÜR DIE KOMMENDEN TAGE (ST. MORITZ)

Mittwoch Donnerstag Freitag

Scuol
8°/24°

Zernez
5°/24°

Sta. Maria
10°/22°

St. Moritz
4°/21°

Poschiavo
10°/25°

Castasegna
14°/25°

Temperaturen: min./max.

«Peter, ich habe Dich 
vorhin aus der Apotheke 
kommen sehen. Bist Du 
etwa krank?» «Nein. Ich 
bin ja auch nicht tot, 
wenn ich vom Friedhof 
komme.»

DIE TEMPERATUREN GESTERN UM 08.00 UHR

Sils-Maria (1803 m)  5° Sta. Maria (1390 m)   8°
Corvatsch (3315 m) – 2° Buffalora (1970 m)  2°
Samedan/Flugplatz (1705 m)  2° Vicosoprano (1067 m)       12°  
Scuol (1286 m)  6° Poschiavo/Robbia (1078 m) 13  ° 
Motta Naluns (2142 m)  2°

Reklame

Mittwochabend, 24. August 2016 
Hotel Cresta Palace

Sugar and the 
Josephines
Erleben Sie einen Sprung in der 
Musikgeschichte in einem kabarettistischen 
Flair von den 30er Jahren bis heute. Die 
„Sugar an the Josephines“ besingen 
und beswingen das Publikum mit viel 
Charme. Im Rahmen der Konzertreihe 
music@celerina findet das Konzert morgen 
am Mittwochabend um 18.30 Uhr zum 
Apéro – Konzert und um 21.00 Uhr zum 
Hauptkonzert im Hotel Cresta Palace statt. 
Der Bandname ist eine Anspielung auf Billy 
Wilders Schwarz/Weiss-Komödie „Some 
like it hot“. Das Quintett um die Sängerin 
Marion Weik vermag mit ihrer unbändigen 
Spielfreude jedermann zu begeistern. Ihr 
Musikrepertoire umfasst Chansons, Jazz 
und Swing Klassiker, Evergreens sowie 
Eigenkompositionen. Diverse Grössen 
aus der Musikgeschichte erwarten dem 
Publikum – freuen Sie sich auf swinging and 
charming entertainment!

Tel. +41 81 836 56 56
Apéro-Konzert: 18:30 Uhr
Haupt-Konzert: 21:00 Uhr
Eintritt frei

GALERIE R. MIRER ZERNEZ
PERMANENTE
RUDOLFMIRER
AUSSTELLUNG

Öffnungszeiten:
Mi. bis sa. 15-18 uhr

Plaz 118, 7530 zernez
tel. 081 856 1595

www.artMirer.coM

Anzeige

Von «kAltem» Eis und Gletscherleichen
Der Wissenschaftsapéro am Donnerstag Abend behandelte das Thema «Gletscherarchäologie»

Seit der Entdeckung der  
Gletscherleiche «Ötzi» im  
Südtirol hat sich Gletscher- 
archäologie als neues Fach  
entwickelt. Auch in der Schweiz 
geben wegen der Klimaerwärmung 
 abschmelzende Gletscher und 
Eisflecke immer wieder Objekte 
aus früheren Epochen frei. 

KATHARINA VON SALIS

Auf Einladung der Silser Aussenstation 
Kubus des Instituts für Kulturforschung 
Graubünden und des Forum Engadin 
trafen sich in der Offenen Kirche in Sils 
Gäste und Einheimische am traditio-
nellen Wissenschaftsapéro. Mirella 
Carbone begrüsste und übergab an Mo-
derator und Biologe David Jenny. Die-
ser brachte es gleich auf den Punkt: Es 
ist speziell, dass wir hier in einer Kirche 
zu einem wissenschaftlichen Thema 
diskutieren können. Und zugleich ist es 
der richtige Ort, nur wenige Kilometer 
entfernt vom nächsten Gletscher im 
Val Fex. Mit dem Publikum dis-
kutierten Leandra Reitmaier-Naef, Lei-
terin des Forschungsprojekts «kAltes 
Eis» und Ezio Crameri von der Kantons-
polizei Graubünden, der bereits bei Ber-
gungen von Gletscherleichen mit-
geholfen hat. Zudem wirkte Christine 
Levy-Rothenbühler, Glaziologin an der 
Academia Engiadina, mit. 

Die Gletscher verschwinden und da-
mit kommt wieder zum Vorschein, was 
darauf verloren gegangen ist. Mit dem 
Projekt «kAltes Eis» soll deshalb syste-
matisch dort nach Zeugen der Ver-
gangenheit gesucht werden, wo solche 
einerseits zu erwarten sind, weil Men-
schen sich dort bewegt haben. Anderer-
seits soll eine hohe Wahrscheinlichkeit 
von derer Erhaltung gegeben sein, was 
in abtauenden Eisfeldern der Fall ist. 
Zudem ist etwas Eile geboten, weil Glet-
scher und Eisfelder schnell ver-
schwinden und organisches Gewebe, 
einmal aus dem Eis heraus geapert, 
recht schnell zerfällt. 

Wo, wie und was suchen?
An Christine Levy erging die Frage, ob 
sie, die häufig im Segelflugzeug über 
Südbünden unterwegs ist, beim Suchen 
nach Gletscherleichen oder archäolo-
gisch interessierenden Gegenständen 

behilflich sein könnte. Kaum, meinte 
sie, denn sie habe da oben zwar den 
Überblick, sei aber zu weit weg, um klei-
ne Gegenstände oder Leichenteile aus-
machen zu können. Als Glaziologin 
könne sie aber raten, dass nicht in den 
sich relativ schnell bewegenden Tal-
gletschern gesucht werden soll, son-
dern in vereisten Mulden. Um die 
Wahrscheinlichkeit von Funden zu er-
höhen, kann dort gesucht werden, wo 
sich möglichst viele Menschen bewegt 
haben. Dies ist beispielsweise in Pass-
lagen und deren Zugängen der Fall. 

Rohstoffsuche in den Alpen
Seit wann und warum bewegten sich 
die Menschen in den Alpen? Die Grün-
de, so Leandra Reitmaier auf die Frage 

des Moderators, waren unterschied-
lich. Sie waren kaum Touristen, waren 
aber als Jäger unterwegs, und dies so-
bald nach der letzten Eiszeit sich wieder 
Vegetation verbreitet hatte, der auch 
jagdbare, grössere Tiere gefolgt waren. 
Später wurde Handel betrieben und 
auch nach Bodenschätzen wie Berg-
kristall und Erzen gesucht. Als Beispiel 
wurde der kürzlich bekannt gewordene 
Bergkristallabbauplatz genannt. Dort 
hat ein Strahler auf 2800 Metern Höhe 
im Grenzgebiet der Kantone Uri und 
Graubünden eine durch Gletscherrück-
zug wieder freigelegte Kristallkluft ge-
funden. Darin fand er – als von Men-
schen eingebrachte Instrumente zum 
Bergkristallabbau – ein Rehgeweih, eine 
Rothirschgeweihstange sowie kleine 

Auch im Gebiet des Pers- und Morteratschgletschers werden immer wieder Funde im Eis gemacht.  Foto: Alexandra Wohlgensinger

Holzstücke. Deren Datierung fällt ins 
frühe 6. Jahrtausend vor Christus. Bei 
archäologischen Grabungen wurden 
öfter Fundplätze entdeckt, deren be-
arbeitete Bergkristall-Stücke darauf hin-
wiesen, dass es solche Abbauplätze 
schon vor Jahrtausenden gegeben hat. 

Gletscherleiche auf Porchabella
«Nach dem Fund von Ötzi erhielt der 
Archäologische Dienst die Meldung, 
dass auf der Keschhütte Gegenstände 
lagern, die auf dem Porchabella-
Gletscher aufgesammelt worden wa-
ren», erzählte Leonarda Reitmaier. «Bei 
deren Sichtung wurde klar, dass es die 
Überreste der einzigen historischen 
Gletscherleiche Graubündens waren». 
Die Knochen gehörten einer Frau, die 

mit 20 bis 23 Jahren vor 300 Jahren auf 
dem Gletscher auf 3000 Metern Höhe 
gestorben ist. Warum sie unterwegs war, 
ob sie im Nebel umher geirrt, ob sie er-
froren oder in einer Gletscherspalte um-
gekommen ist, werden wir nie wissen.

Wie verhält man sich aber, wenn 
man auf einem Gletscher etwas findet? 
«Da gilt das Strafgesetzbuch», erklärte 
Ezio Crameri, das heisst man meldet es 
der Polizei, die sich dann, vor allem 
wenn es sich um Leichenteile handelt, 
um die Bergung kümmert und eventu-
ell den Archäologischen Dienst bei-
zieht. Damit dies geschehen kann, soll-
ten Fundorte so fotografiert und mit 
einem Steinmann oder etwas Farbigen 
markiert werden, dass man diesen spä-
ter gut wiederfinden kann. 


