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Telesguard Annina Campell e Livio Foffa
sun las nouvas fatschas dal Telesguard.
Lur carriera es differenta, medemma
es la paschiun per la patria. Pagina 9

Gipfeltreffen Letzte Woche tagte die Spitze
der Schweizer Landwirtschaft im Oberengadin.
Die Präsidenten des Schweizer und Bündner
Bauernverbandes im Gespräch auf Seite 15
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«Der Bergmann und der Kanarienvogel» BLO

Das Wetter scheint den fünf Sternen des CSI St. Moritz Konkurrenz zu machen. Am Mittwochmorgen herrschte auf der St. Moritzer Polowiese noch trügerische «Ruhe vor dem Sturm». Foto: Jon Duschletta

Die fünf Sterne verpflichten
Das 5-Sterne-CSI-Springreit-Turnier in St. Moritz hat begonnen
Noch bis Sonntag trifft sich
die Elite der Springreiter in
St. Moritz. Höhepunkt ist der
mit 250 000 Franken dotierte
Grosse Preis von St. Moritz.
JON DUSCHLETTA

Mittwochabend nach Redaktionsschluss
begann der Longines CSI St. Moritz mit
einer Amateur-Springprüfung. Fünf Tage lang messen sich rund 120 Spring-

reiterinnen und Springreiter mit ihren
Pferden in verschiedenen Kategorien
und Prüfungen. Mit am Start auch die
beiden Olympia-Medaillengewinner im
Teamspringen, Kent Farrington (USA)
und Daniel Deusser (D). Am Grossen
Preis von St. Moritz, dem eigentlichen
Fünf-Sterne-CSI am Sonntag, starten 50
Elitespringer, darunter drei aus der TopTen-Weltrangliste und weitere 30 aus
den Top 150.
Laut dem Medienverantwortlichen
des CSI St. Moritz, Roman Gasser, wurde
während den letzten zwei Wochen die

Engadin Skimarathon sucht Kooperationen
Oberengadin Als grosses und gutes
Schiff bezeichnet Urs Pfister, neuer Präsident des Engadin Skimarathons den
Anlass, der Jahr für Jahr weit über
10 000 Langläufer ins Engadin zieht.
Trotzdem soll nach der grossen Personalrochade ein neuer Kurs bestimmt
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werden. Eine strategische Arbeit, die
zurzeit in der dritten Phase steckt und
die von Hyppolit Kempf, Goldmedaillengewinner in der Nordischen
Kombination von der Eidgenössischen
Hochschule für Sport in Magglingen
begleitet wird. Einen ersten Eindruck,
welche Ziele der Engadin Skimarathon
ansteuert, bekamen rund 70 Interessierte anlässlich eines öffentlichen Vortrages im Rahmen der Strategieentwicklung. Zwei Referenten eröffneten
spannende Einblicke. (rs)
Seite 3

ganze Infrastruktur auf der Polowiese
aufgebaut. Eine Woche wird ab Montag
der Abbau dauern. «Wir versuchen den
Leichtathletikbetrieb so kurz wie möglich zu stören», so Gasser während den
letzten Vorbereitungen am Dienstag.
Bis zu 40 Personen standen in dieser
Zeit im Einsatz. Über 60 Sattelschlepper
waren nötig, um alleine die Turniermatten und später den darüberliegenden
Quarzsand für den 5600 Quadratmeter
grossen Turnierplatz und die beiden
nochmals halb so grossen Abreitplätze
anzuliefern. Auf der Zirkuswiese steht

seit Tagen auch schon das riesige Stallzelt, welches Platz für 280 Pferde bietet.
Laut Roman Gasser beläuft sich das
Budget des Grossanlasses auf rund drei
Millionen Franken. Wo immer möglich,
beispielsweise beim Catering, wurde auf
lokale Anbieter gesetzt. «Das ist ein
wichtiger Ansatz für uns. Nur so generieren wir auch Wertschöpfung in der Region.» Zudem profitieren Pferdesportbegeisterte über alle fünf Tage vom
Gratis-Eintritt zu den einzelnen Prüfungen. Der Concours de Saut International
(CSI) St. Moritz ist einer von nur fünf

Umzug der Schafe

Analisa da las scoulas illa Regiun
Regiun EBVM La conferenza dals presidents da la Regiun Engiadina Bassa/
Val Müstair ha salvà d’incuort sia
tschinchavla sezzüda. Ils presidents cumünals Hans Kleinstein, Samignun,
Victor Peer, Valsot, Christian Fanzun,
Scuol, Emil Müller, Zernez ed Arno
Lamprecht, cumün da Val Müstair,
s’han laschats orientar davart il stadi
actual da l’analisa da la situaziun dals
s-chalins ots da las scoulas in Engiadina
Bassa e Val Müstair. Il manader da la
gruppa da lavur, Phlipp Gunzinger, ha

Reitturnieren der Fünf-Sterne-Kategorie,
welcher in der Schweiz stattfindet. Ausgerichtet werden die CSI-Turniere von
der Dachorganisation des Pferdesports,
der Fédération Équestre Internationale
(FEI) mit Sitz in Lausanne. Im Vorfeld
des CSI war lange ungewiss, ob dieser
überhaupt ein zweites Mal durchgeführt
werden könnte. Die EP/PL hat mehrfach
darüber berichtet. Laut Gasser treffen
sich die CSI-Verantwortlichen bereits
am Montagabend mit dem St. Moritz Gemeindevorstand, um die Zukunft des
St. Moritzer CSI zu besprechen.

infuormà chi saja previs d’elavurar fin
la fin da quist on la basa per decider ed
agir in chosa. La conferenza da presidents ha eir fat bun l’incumbenza da
prestaziun per la realisaziun dal management regiunal 2016 fin 2019. Il böt
es da fundar ün forum regiunal per sviluppar inavant la regiun e schligerir ils
capos cumünals. Quist forum vain presidià da Philipp Gunzinger. Ün stüdi
dess sclerir las pussibiltats finanzialas
da la Regiun per realisar progets d’importanza regiunala. (anr/fa) Pagina 7

Fextal Alljährlich im August findet in
der Val Fex der Bergwechsel statt. So
auch letzten Samstag, als rund 900
Schafe zuhinterst im Tal von der einen
Talseite zur anderen geleitet wurden.
Zwei Schafhirte mit ihren Hunden und
weitere Helfer sorgen dafür, dass diese
spezielle Wanderung von Ost nach
West via Talgrund in geordneten Bahnen verläuft. Ein wahres Spektakel für
alle, welche diese Tierwanderung mitverfolgen können, Tierhalter wie
Schaulustige. (mcj)
Seite 13
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WELTKLASSE-SPRINGSPORT
IN EINMALIGER BERGWELT
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Stehplätze
und Zutritt
zum Village
an allen Tagen
kostenlos
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Halbjahresabschluss
der Repower

Publicaziun ufficiala
Cumün da Scuol

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

Ludwig Stecher
Pütvia 245E
7550 Scuol

Proget
da fabrica:

Tschuffa

Fracziun:

Scuol

Lö:

Pütvia, parcella 2096

Zona
d’ütilisaziun: W3
Temp da
publicaziun:

25 avuost fin
14 settember 2016

Exposiziun:

Dürant il temp da
publicaziun as poja
tour invista dals plans
pro l’uffizi da fabrica
in chasa cumünala.

Mezs legals:

Protestas sun
d’inoltrar in scrit
dürant il temp da
publicaziun a la
suprastanza cumünala.

Semester des Jahres 2016 besser ab,
als das Vergleichssemester im Vorjahr. Grund dafür sind insbesondere
Wertaufholungen aus Kraftwerken in
Italien und in der Schweiz sowie die
teilweise Auflösung von Rückstellungen für Langfristverträge, teilt das
Unternehmen mit. Die Gesamtleistung betrug im ersten Semester des
laufenden Jahres 881 Millionen Franken (minus vier Prozent gegenüber
dem Vorjahressemester). Der EBIT betrug nach Sonderfaktoren 45 Millionen Franken, der Gewinn 18 Millionen Franken. Das erste Halbjahr war
insbesondere von einer Ende Juni
kommunizierten Änderung der Aktionariatsstruktur geprägt: Im Rahmen einer Kapitalerhöhung engagierten sich die Elektrizitätswerke des
Kantons Zürich (EKZ) und UBS - CEIS
als neue Ankeraktionäre neben dem
Kanton Graubünden und der Axpo.
Dank der Kapitalerhöhung flossen
Repower rund 171 Millionen Franken
Eigenkapital zu, wobei sichd ie EKZ
mit 90 und UBS-CEIS mit 60 Millionen
Franken beteiligten. Dazu kommen
rund 21 Millionen Franken seitens der
Publikumsaktionäre. Damit stärkt die
Repower AG ihre Kapitalbasis und kann
die Nettoverschuldung reduzieren. (pd)

Piz Paradisin 3302 m
Samstag, 27. August
Ab Lungacqua über Val Mera, Vadret da Camp zum Gipfel. Treffpunkt am Samstagmorgen um 7.00
Uhr beim Rifugio Saoseo. WS/1320
hm/5 – 6 Std. Anmeldung bis
Freitagabend bei TL Lanfranchi P.,
Tel. 079 621 51 89.

Klettern im
Tinnergarten
Sonntag, 28. August
Mit dem frisch gebackenen
Sommer-Tourenleiter B. Hübner.
Schöne Auswahl an Zweiseillängen
vom 3. bis 5. Schwierigkeitsgrad.
Treffpunkt 7.30 Uhr beim Do-itParkplatz. Anmeldung bei B. Hübner bis Freitag um 16.00 Uhr,
Tel. 079 711 00 12.
www.sac-bernina.ch

176.807.235 XZX

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

Proget
da fabrica:

Tschuffa

Fracziun:

Scuol

Lö:

Porta, parcella 2047

Zona
d’ütilisaziun: W2
Temp da
publicaziun:

25 avuost fin
14 settember 2016

Exposiziun:

Dürant il temp da
publicaziun as poja
tour invista dals plans
pro l’uffizi da fabrica
in chasa cumünala.

Mezs legals:

Protestas sun
d’inoltrar in scrit
dürant il temp da
publicaziun a la
suprastanza cumünala.

Scuol, als 25 avuost 2016
Cumün da Scuol
Uffizi da fabrica
176.807.238 XZX

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

Rico e Verena Luppi
Chauols 104
7551 Ftan

Proget
da fabrica:

Sondas geotermicas

Fracziun:

Ftan

Lö:

Chauols,
parcella 50067

Noch rund 160 Tage
bis zur WM!
Eine Ski-WM ohne Guggenmusik?
Im Alpenraum und speziell in der
Schweiz wohl unvorstellbar! Über
Social Media sowie unsere Webseite haben wir deshalb nach qualitativ hochstehenden und vielseitigen
Guggenmusiken gesucht. Insgesamt
benötigen wir 15 Formationen, welche im Zielraum von Salastrains für
eine tolle Stimmung und ein unvergessliches Ski Fest sorgen. Unsere Suche war erfolgreich und wir haben
weit mehr Anmeldungen, nicht nur
aus der Schweiz, sondern auch dem
näheren Ausland, erhalten als wir
Plätze zur Verfügung haben. Diese
begehrten Plätze werden wir Mitte
September 2016 verlosen.

Erfolgreiche Tätigkeit des Gönnervereins
Kultur Am vergangenen Samstag fand

Matthias Merz
Porta 5
7550 Scuol

SKI-WM-NEWS

Wirtschaft Repower schloss das erste

Scuol, als 25 avuost 2016
Cumün da Scuol
Uffizi da fabrica

Patrun
da fabrica:

Anzeige

in Samedan unter der Leitung von Präsident Andras Bodoky die gut besuchte Generalversammlung des Gönnervereins der Chesa Planta statt. Seit
letztem Jahr ist der Gönnerverein unter
dem neuen Vorstand wieder aktiv geworden. Seit Anfang 2015 sind erfreulicherweise 25 neue Mitglieder hinzugekommen, und der Verein zählt
nun 123 Mitglieder. Die gelungene Sanierung des Gartenpavillons (die «Engadiner Post» hatte darüber bereits vor
einem Jahr berichtet) konnte dank Zuwendungen des Fördervereins erfolgen.

Inzwischen hat sich herausgestellt,
dass noch weitere Mängel bestehen, die
in nächster Zeit behoben werden müssen. Die notwendige Dachsanierung
wurde im Auftrag des Stiftungsrats in
diesem Jahr vorgenommen. Der Präsident konnte den versammelten Mitgliedern bekannt geben, dass der Denkmalschutz Interesse am Gartenpavillon
bekundet und seine Unterstützung in
Aussicht gestellt hat.
Das Ehepaar Sally und Peter Bodoky
hat eine alte wertvolle Wiege aus dem
Planta-Besitz restaurieren lassen und
diese der Chesa-Planta-Stiftung überge-

ben. Ein weiteres Geschenk stammt aus
dem Archiv der Familie Vischer: Gottfried Keller hatte vier Briefe an Andrea
Rudolf bzw. Jacques von Planta geschrieben. Nach Rücksprache mit dem Stiftungsrat wurden diese Briefe der Handschriftenabteilung der Zentralbibliothek
in Zürich geschenkt, wo ihre fachkundige Aufbewahrung und der Zugang
für Forschende gewährleistet ist. Die
Chesa Planta erhielt von allen Briefen eine Faksimile-Kopie. Zum Schluss berichtete Jost Fallett ausführlich über die
intensive Tätigkeit innerhalb des Stiftungsrats.
(pd)

Während der WM sollte es kein Zuschauer und kein Gast verpassen,
selber seine Schwünge in den Oberengadiner Schnee zu ziehen. Deshalb
haben wir in Zusammenarbeit mit den
Oberengadiner Skigebieten die «WMSki-Card» entwickelt. Diese erhalten
die ersten 50 000 Personen, welche
bei Ticketcorner ein Eventticket für die
FIS Alpinen Ski-Weltmeisterschaften
St. Moritz 2017 buchen, kostenlos mit
dazu. Die Ski-Card im tollen WM-Design berechtigt Gäste zu 25 Prozent Rabatt auf Skitickets in der Region Engadin/St. Moritz. Der Rabatt ist bei einer
Buchung von einem bis sechs Tagen
vom 3. bis zum 22. Februar 2017 gültig.
Nachdem über den Sommer intensiv
an der Infrastruktur für den grossen
Event gebaut und gebastelt wurde,
wird Ende dieses Monats die letzte von
mehreren Halbjahresinspektionen vom
Internationalen Skiverband FIS stattfinden. Dabei werden die Inspektoren
die verschiedenen Rennstrecken zusammen mit der Rennorganisation ablaufen. Auch das Fernsehen wird vor
Ort sein und die besten Kamerapositionen ausfindig machen. Dazu gibt das
OK der WM ein Update über sämtliche
Bereiche, worauf die FIS dann ihr Fazit
sowie allfällige Korrekturen mitteilen
wird. Wir sind für die Inspektion bereit!
Mehr über die Ski-WM:
www.stmoritz2017.ch
www.facebook.com/stmoritz2017

Ehrung für
40 Jahre Gästetreue
St. Moritz Das Ehepaar Erika und
Gerd Künkler freut sich, dass es seit
nunmehr 40 Jahren seine Ferien in
St. Moritz verbringen darf. Sie wohnen im Skyline House in St. MoritzBad bei Esther und Peter Nägeli
und planen von dort aus auch ihre
ausgedehnten Ausflüge im Engadin.
Bei einer kleinen Ehrung in der neuen ILounge in St. Moritz Dorf wurde
kürzlich auf die Treue des Ehepaares
zu seinem Ferienort angestossen.
(Einges.)

Michael Pfäffli wird als Standespräsident nominiert
Politik Am vergangenen Freitag tagte die
Bündner FDP-Fraktion des Grossen Rates
im Beisein von Regierungspräsident
Christian Rathgeb in Seewis, um die kommende August-Session vorzubereiten.
Nebst Wahlgeschäften wurde der bisherige Standesvizepräsident, Michael Pfäffli,
St. Moritz, per Akklamation für das Standespräsidium nominiert, schreibt die Partei in einer Mitteilung. Bei den Beratung
der Teilrevision des Personalgesetztes
standen zwei Artikel im Mittelpunkt.
Beim ersten ging es um die Erhöhung der
Lohnzahlung bei Schwangerschaft auf
100 Prozent (bisher 90 Porzent) als Kompensation der aufgehobenen zwei Wochen Schwangerschaftsurlaub. Diesem

stimmt die Fraktion zu. Beim zweiten Artikel geht es um die zusätzlichen Urlaubstage bei besonderen Ereignissen, unter
anderem bei Geburten eigener Kinder
oder Vaterschafts- und Adoptionsurlaub,
die von der Regierung gewährt werden
können. Nach bisheriger Praxis waren
dies drei Tage, neu sollen es fünf Tage
sein, was dann nach intensiver Debatte
Zustimmung fand. Den Antrag der Kommissionsminderheit, dass diese zusätzlichen Kurzurlaube gesetzlich auf
mindestens zehn Tage zu gewähren seien,
wurde klar abgelehnt. Dem Revisionspunkt Erhöhung Mutterschaftsurlaub
nach der Geburt von bisher 14 Wochen
neu auf 16 Wochen stimmte die FDP

Fraktion zu, da die 14 Tage vor der Geburt
neu gestrichen wurden. Positiv wurde
von der FDP Fraktion zur Kenntnis genommen, dass der Automatismus, nach
dem die Lohnsumme für die Lohnentwicklung sich jährlich um ein Prozent erhöhte, aufgehoben wird. Die Teilrevision
des Gesetzes über die Unterstützung Bedürftiger fand im Sinne von Regierung
und Botschaft knappe Zustimmung. Hier
geht es um die Aufteilung der Restkosten
der Betreuung und Unterstützung von
minderjährigen unbegleiteten Flüchtlingen auf die Gemeinden. Die FDPFraktion bemängelt, dass durch die
vorgeschlagene Regelung der neu eingeführte innerkantonale Finanzausgleich

ausgehebelt würde. Das Eintreten zur Totalrevision des kantonalen Gesundheitsgesetzes war unbestritten. Die FDP-Fraktion nahm mit Befriedigung zur Kenntnis,
dass eine schlanke Gesetzgebung vorgelegt wurde, bei welcher über 50 Artikel
gestrichen wurden. Auch vermerkte sie
positiv, dass die Vorlage sich durch eine
gute Lesbarkeit auszeichne. Viel zu diskutieren gab die Frage bezüglich Änderung des kantonales Rechts in Sachen
Raucherrestaurants. Eine knappe Fraktionsmehrheit befürwortet im Gegensatz
zur Regierung und Kommissionsmehrheit eine Änderung. Die Detailbe- ratung
werde in der nächsten Fraktionssitzung
fortgeführt.
(pd)
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Zona
d’ütilisaziun: Zona da cumün
Temp da
publicaziun:

25 avuost fin
14 settember 2016

Exposiziun:

Dürant il temp da
publicaziun as poja
tour invista dals plans
pro l’uffizi da fabrica
in chasa cumünala.

Mezs legals:

Protestas sun
d’inoltrar in scrit
dürant il temp da
publicaziun a la
suprastanza cumünala.

Scuol, als 25 avuost 2016
Cumün da Scuol
Uffizi da fabrica
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Tourismusreport Engadin St. Moritz
Generalanzeiger für das Engadin

1,2 Millionen Likes für Bilder von Alex Strohl auf Instagram @engadin.stmoritz
Instagram ist eine der grössten sozialen Plattformen weltweit, mit der die rund 400 Millionen Nutzer Bild- und Videonachrichten erstellen und über das Netzwerk verbreiten können. Die Tourismusorganisation Engadin St. Moritz nutzt die
Bekanntheit einzelner Instagramer, um die Destination durch einzigartige und spektakuläre Bilder zu bewerben.
Anfangs Juli fand mit dem Instagramer Alex Strohl, einem
der angesehensten Instagram-Landschafts-Fotografen, bereits das dritte Instameet in Engadin St. Moritz statt. Alex
Strohl hat rund 1,1 Millionen Follower und generiert mit
seinen Bildern regelmässig über 50 000 Likes. Während dem
Instameet wurden die rund 50, mit @engadin.stmoritz,
markierten Bilder 1,2 Millionen mal geliked und 2100 neue
Follower für den Account der Destination gewonnen. Durch
Instagram wird ein neues Publikum erreicht und begeistert.
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Die Strecke des «Engadiners» als Engadiner Sportarena?
Die neue Crew des Engadin Skimarathons sucht Kooperationen und neue Nutzungsmöglichkeiten
Der Engadin Skimarathon soll
noch stärker als bisher zur
Wertschöpfungskette im Engadin
beitragen. Ein Vorbild könnte der
Vasaloppet in Schweden sein.
Dort ist der Langlaufklassiker
heute viel mehr als ein Rennen.
RETO STIFEL

Vor genau einem Jahr ist es an der Vereinsversammlung des Engadin Skimarathons (ESM) zum Eklat gekommen. Die Skiclubs als Träger des
Anlasses hatten gegen den Willen des
damaligen Vorstandes eine Statutenrevision beschlossen. Für den alten Vorstand war dies ein klares Misstrauensvotum, er trat nach dem Anlass 2016
geschlossen zurück.
Die neue Crew ist operativ mit
der Vorbereitung des Engadin Skimarathons im nächsten Frühjahr beschäftigt. Gleichzeitig wird an der künftigen Strategie des Anlasses gearbeitet.
Diese Arbeiten befinden sich zurzeit in
der dritten Phase. Gemäss dem neuen
Präsidenten des ESM, Urs Pfister, sollen
die Resultate bis zur nächsten Austragung öffentlich gemacht werden. Für
Pfister ist es wichtig, dass der «Engadiner» ein verlässlicher Teamplayer für die
Region bleibt und einen möglichst hohen Beitrag an die Wertschöpfungskette im Tal leistet. «Der Anlass ist heute
ein bedeutender Bestandteil des Engadiner Tourismusangebotes. Im Interesse
der ganzen Region kann dieser aber
noch ausgebaut werden», sagte Pfister
anlässlich eines öffentlichen Anlasses
im Rondo in Pontresina.

Die Loipe als «Stadion»
Wie ein solcher Ausbau gestaltet werden könnte, zeigte Jonas Bauer, während fünf Jahren CEO des bekannten
Klassischrennens Vasaloppet in Schweden, in seinem Referat exemplarisch
auf. «Der Vasaloppet ist heute viel mehr
als ein Skirennen», sagte er. Zum klassischen Langlaufrennen über 90 Kilometer sind viele weitere Anlässe dazugekommen. Zuerst im Winter, dort
dauert die Vasalaufwoche mittlerweile
zehn Tage, dann auch im Sommer.
Heute gibt es auf der bekannten Strecke
des Vasaloppets auch Laufanlässe und
Bikerennen in unterschiedlichsten
Ausführungen.
Gemäss Bauer werden in diesem Jahr
knapp 100 000 Sportlerinnen und
Sportler an einem der verschiedenen
Events im Winter und im Sommer teilnehmen. Entscheidend für Bauer war
die Erkenntnis, dass die Loipe zwischen
Sälen und Mora eines der grössten

Der Engadin Skimarathon zieht jedes Jahr rund 13 000 Sportlerinnen und Sportler an. Wie dieser Anlass in Zukunft weiterentwickelt werden kann, wird zurzeit
im Rahmen einer Strategieüberprüfung diskutiert.
Foto: www.swiss-image.ch/Andy Mettler

Sportstadien der Welt darstellt, mit einer Länge von 90 Kilometern und einer
Breite von zehn Metern. Warum aber
dieses «Stadion» nur im Winter nutzen?, fragte sich Bauer und daraus entstand die Idee für die Sommersportanlässe. Die Loipe wurde entsprechend
ausgebaut und ist jetzt auch für Fahrradfahrer gut machbar. Unter dem Namen «Vasaloppsarenan» wird heute die
ganze Region vermarktet und ist auch
entsprechend beschildert. Dass diese
Weiterentwicklung nicht von heute auf
morgen geschehen konnte und auch
viel Überzeugungsarbeit nötig war, sagte Bauer in seinem Referat ebenfalls.
«Wichtig ist eine offene Kommunikation und eine gute Zusammenarbeit mit allen Beteiligten», sagte er.

Auf das Engadin übertragbar
Was aber lässt sich aus diesen Erkenntnissen auf den ESM und das Engadin
übertragen? Sehr vieles, waren sich die
von der EP/PL befragten Personen einig. Für Andi Grünenfelder, früherer
Spitzenlangläufer und heute Vorstandsmitglied des ESM, ist es sehr
wichtig, sich zu öffnen. Zu versuchen,
die verschiedenen Sportanlässe im Engadin noch viel näher zusammenzuführen. Auch für Urs Pfister ist diese

La Diagonela Summer Race im Engadin
Rollskirennen Am 3. September wird
mit dem La Diagonela Summer Race
zum zweiten Mal ein Rollskirennen im
Engadin durchgeführt. Die Strecke
führt von Zuoz zunächst auf der InlineStrecke bis La Punt. Von dort wird der
Albulapass in Angriff genommen. Insgesamt warten knapp über 600 Höhenmeter auf sieben Kilometern darauf, bezwungen zu werden. Die Gesamtstrecke inklusive der Flachpassagen zu
Beginn und am Ende beträgt 14 Kilometer. Auch in diesem Jahr werden
mehrere Spitzenathleten wie Lokalmatador Curdin Perl, die diesjährige Vasal-

Die Druckerei der Engadiner
info@gammeterdruck.ch

auf-Gewinnerin Kateřina Smutná sowie Klára Moravcová, Dritte am
diesjährigen Engadin Skimarathonam
starten, die die Richtzeit angeben. So
können sich Breitensportler auch im
Sommer mit Weltcup-Athleten und
Langdistanz-Profis messen, schreiben
die Organisatoren in einer Mitteilung.
«Der Skilangläufer wird im Sommer gemacht» – Im Sommer Kilometer abspulen, um im Winter fit zu sein. Dieser
Satz gelte insbesondere für Langläufer,
welche im Winter eine Langdistanz
meistern wollen. Wie zum Beispiel die
Winter-Ausführung der La Diagonela
über 65 Kilometer oder die La Pachifica
über 30 Kilometer.
Insgesamt werden etwa 50 Teilnehmer erwartet. Die gesamte Strecke
ist während dem Wettkampf für den
Verkehr gesperrt.
(pd)

Öffnung ein zentraler Punkt. Der Engadin Skimarathon könnte zu einer eigentlichen Eventorganisation werden.
Heute erledigt der ESM beispielsweise
die Administration des Engadiner
Sommerlaufs. Kooperationsmöglichkeiten werden auch mit dem klassischen Langlaufrennen La Diagonela
diskutiert. Die Idee, dass die Strecke des
Engadin Skimarathons den Sportlern
während des ganzen Jahres als «Marathon-Arena» zur Verfügung steht, findet er super. «Dafür müssen aber auch
die nötigen Infrastrukturanlagen bereitstehen, und da haben wir Nachholbedarf.»

Infrastruktur weiter ausbauen
Ähnlich sieht es der Pontresiner Gemeindepräsident Martin Aebli. Mittelbis längerfristig stuft er eine durchgehende
Beschneiung
der
Marathonloipe durchaus als realistisch
ein. Handlungsbedarf sieht er aber
auch im Sommer, beispielsweise mit
dem schon oft diskutierten Holzsteg
entlang des Silsersees zwischen Isola
und Sils. Dieser könnte im Sommer den
Bikern dienen und im Winter, sollte der
See erst spät zufrieren, den Langläufern. Der Gedanke einer ganzjährigen Sportarena auf der Strecke des En-

gadiner gefällt Aebli ebenfalls und auch
ein Kompetenzzentrum für «Bewegung
und Lauf» mit einer Ansprechsperson

für die administrativen Belange einer
Veranstaltung beurteilt er als zukunftsweisend.

Snowfarming wird im Engadin zum Thema
In einem zweiten Input-Referat sprach
am Dienstag Werner Friesser, Bürgermeister des österreichischen Tourismusortes Seefeld. Seefeld wird 2019 die
nordischen Weltmeisterschaften ausrichten. «Der Zuschlag für diesen
Grossanlass war für uns wie ein Eurolottosechser», sagte Friesser. Unter anderem erhält der Ort einen neuen
Bahnhof für 22 Millionen Euro, zudem
wird ein Speichersee gebaut, der alleine
der Beschneiung der Loipen und der
Schanzenanlagen dient. Seefeld hat
sich zum Ziel gesetzt, ab 1. November
ein Loipenangebot verfügbar zu haben.
Erreicht werden soll dies auch dank
Snowfarming.
Ein Thema, das auch im Engadin aktuell wird, wie der Pontresiner Gemeindepräsident Martin Aebli gegenüber der EP/PL bestätigte. Zurzeit ist
gemäss Aebli eine Gruppe daran, geeignete Standorte zu evaluieren, an denen

der Schnee im Frühjahr deponiert werden kann. Ein solcher Standort sollte
möglichst schattig sein und in der Nähe der Loipe liegen. Bereits Ende des
kommenden Winters sollen erste Versuche gestartet werden.
Parallelen zwischen dem Engadin
und Seefeld bestehen auch bezüglich
der Langlaufserie Visma Ski Classic.
Seefeld hat den Kaiser-MaximilianLauf, das Engadin die Diagonela und
neu das Auftaktrennen zur Ski Classic
am 27. November. Gemäss Jan Steiner
geht es mit der Übernahme des Rennens primär darum zu kommunizieren, dass die Wintersaison im
Engadin gestartet ist. Erfreulich für
Steiner ist, dass aus dem Rennen nun
eine eigentliche Langlaufwoche entstanden ist. So finden in der letzten
Novemberwoche Langlaufkurse statt
und verschiedene Hotels öffnen ihre
Türen früher.
(rs)

Wo steht Graubünden mit den Naturgefahren?
Umwelt Beim Schutz vor Naturgefahren befindet sich die Schweiz auf hohem
Niveau. Dies zeigt der Bericht «Naturgefahren Schweiz», welcher heute vom
Bundesrat verabschiedet wurde. Die
grosse Herausforderung wird sein, die
erforderlichen Massnahmen und Mittel
so einzusetzen, dass auch in Zukunft
Mensch, Tier und Infrastruktur vor Naturgefahren geschützt bleiben, teilt das
Amt für Wald und Naturgefahren
(AWN) mit. Aufgrund des Klimawandels
und der Nutzungsänderung des Raumes
seien auch die Risiken dynamisch. Darum hat der Kanton Graubünden ein integrales Risikomanagement erarbeitet.
Mehr als ein Fünftel aller Gebäude,
rund 35 000 im Kanton Graubünden
stehen in einem durch Naturgefahren
bedrohten Gebiet, die von Überschwemmungen, Murgängen, Rut-

schungen, Lawinen sowie von Steinschlag oder Felsstürzen betroffen sein
könnten. Der Kanton hat verschiedene
der vom Bund geforderten Massnahmen bereits umgesetzt. Raumplanerisch festgelegte Gefahrenzonen,
in denen Bauten und Anlagen verboten
oder nur unter Auflagen möglich sind,
gehören seit langem zum integralen Risikomanagements des Kantons. Zudem
betreibt er eine nachhaltige Schutzwaldpflege und führt regelmässige
Kontrollen und Unterhaltsarbeiten an
den Schutzbauten durch. Neu und
noch in Umsetzung sei die Ausbildung
von lokalen Naturgefahrenberatern,
die vor Ort die Gemeinden frühzeitig
vor Naturereignissen warnen und fachliche Unterstützung bieten. Der Früherkennung wird im Bericht des Bundes
ein grosser Stellenwert eingeräumt. Da-

mit sei nicht nur die Warnung vor Unwettern mit starken Regenfällen gemeint, sondern auch die frühzeitige
Erkennung von Risiken. Diese nähmen
in gefährdeten Gebieten stetig zu.
Um derartige Entwicklungen frühzeitig zu erkennen, sind laut AWN detaillierte Risikoanalysen erforderlich.
Bis aber flächendeckende Analysen für
alle Siedlungsgebiete vorliegen, seien
noch weitere Anstrengungen erforderlich. «Die Natur kann immer wieder unberechenbar sein. Es darf nicht
vergessen werden, dass der Umgang mit
Naturgefahren nie abschliessend ist,
sondern eine Daueraufgabe auch für
unseren Kanton und die Gemeinden
darstellt», schreibt das AWN. «Veränderte Rahmenbedingungen müssen
stets von neuem berücksichtigt und
einkalkuliert werden.»
(pd)
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Züger Mozzarella
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Barilla
Teigwaren

statt 13.45

Cailler Schokolade

div. Sorten, z.B.
Spaghetti n. 5, 5 x 500 g

div. Sorten, z.B.
5 x 100 g, Milch, Milch-Nuss,
Crémant, Rayon und Frigor
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9.20

4.40

statt 11.55

statt 5.95

Kambly Apéro

Sugus

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

statt 16.20

statt 2.95

Granini Fruchtsäfte
div. Sorten, z.B.
Orange, 1 l

Ramseier
Schorle Apfel
6 x 1,5 l

(Jahrgangsänderung vorbehalten)

Classic, 400 g

12.90

2.30

6.30
statt 7.95

Salice
Salentino DOC

Trentacinquesimo Parallelo,
Italien, 75 cl, 2014

WERNLI BISCUITS

div. Sorten, z.B.
Chocoly Original,
4 x 250 g

HUGO REITZEL
ESSIGGEMÜSE

div. Sorten, z.B.
Tante Anita’s Gurken, 430 g

CAPRI-SONNE

div. Sorten, z.B.
Multivitamin, 10 x 20 cl

NAIRS CENTER D’ART CONTEMPORANA

8.40
statt 10.50

Meridol Zahnpasta
2 x 75 ml

11.95
statt 15.20

NIMM2

Lachgummi, 250 g

6.50
div. Sorten, z.B.
Gel Marine 5 in 1 Original,
2 x 750 ml

statt 1.95

Persil

div. Sorten, z.B.
Universal Megaperls,
2 x 20 WG

INCAROM KAFFEE
2 x 275 g

BARILLA SAUCEN
div. Sorten, z.B.
Basilico, 3 x 400 g

statt 4.25

In kleineren Volg-Verkaufsstellen
evtl. nicht erhältlich

statt 5.30

Festanlass mit Kulturprogramm und feinen Produkten
aus der Region: www.nairs.ch

statt 30.60

WC Ente
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23.60

statt 8.50

1.65
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CALGON

div. Sorten, z.B.
Pulver 2 in 1, 1,98 kg

10.95
statt 12.95

7.90

Diabetes – was nun ?

statt 9.30

20 Beratungsstellen in Ihrer Region

18.95
statt 23.95

dia
diabetesschweiz

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

Information. Beratung. Prävention.

www.diabetesschweiz.ch
PC 80-9730-7
xzx
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Doppelte Wertschöpfung durch bessere Sanierungszyklen
Studie zur wirtschaftlichen Bedeutung energetischer Gebäudesanierungen in Graubünden
650 Vollzeitstellen sind in
Graubünden direkt mit
energetischen Gebäudesanierungen verbunden. Eine
Studie zeigt auf, dass bei einer
Anpassung der Sanierungszyklen
auch das Doppelte an
Wertschöpfung und Arbeitstellen
möglich wäre.
JON DUSCHLETTA

Würden in Graubünden Bauteile und
Heizungsanlagen am Ende ihrer jeweiligen Lebensdauer konsequent ersetzt,
könnte die bestehende Sanierungstätigkeit und die damit verbundene
Wertschöpfung und Beschäftigung verdoppelt werden. Zu diesem Schluss
kommt eine vom Amt für Energie und
Verkehr, vom Amt für Wirtschaft und
Tourismus und von der Josias Gasser
Baumaterialien AG in Auftrag gegebene
Infras-Studie.
Die Studie «Arbeitsplätze für die Regionen Graubündens - Studie zur wirtschaftlichen Bedeutung energetischer
Gebäudesanierungen in Graubünden*» zeigt auf, dass im Kanton rund
50 000 Gebäude 25 Jahre alt und älter
sind. In fast zwei Dritteln davon stehen Öl- oder Elektroheizungen im
Einsatz, welche an ihrer technischen
Lebensdauer angelangt oder diese
schon längst überschritten haben. Andererseits sind für die Jahre 2016 bis
2020 rund 650 Vollzeitstellen wirtschaftlich direkt mit energetischen
Gebäudesanierungen verbunden. Das
entspricht 0,7 Prozent der Gesamtbeschäftigung im Kanton.

Potential zur Verdoppelung
Auf rund 200 Millionen Franken
schätzt die Studie die jährlichen Investitionsmassnahmen rund um die
Sanierungstätigkeit. Davon verbleiben
laut der Studie rund 70 Millionen
Franken an direkter Wertschöpfung
bei den Bündner Unternehmern auf
dem Gebiet der energetischen Gebäudesanierungen. Rund 30 Prozent
davon entfallen wiederum auf die Region Chur, was mit dem dortigen, hohen Bestand an sanierungsfälligen
Gebäuden in Verbindung steht.

Neben dem Sektor der Neubauten (Bild) werden energetische Sanierungen bestehender Bauten immer wichtiger. Die heutige Wertschöpfung könnte im besten
Fall sogar verdoppelt werden. Vorausgesetzt, die Sanierungszyklen werden optimiert und neue Solaranlagen werden gebaut.
Foto: Jon Duschletta

Würden nun alle Gebäudeteile und
die Haustechnik jeweils konsequent
nach Ablauf der Lebensdauer saniert,
respektive durch energieeffiziente Geräte und Anlagen ersetzt, so liessen sich
laut der Studie sowohl die Wertschöpfung als auch die Beschäftigung
verdoppeln. Natürliche Sanierungszyklen heisst dabei der Zauberspruch.
Bedingung wäre zusätzlich, dass geeignete Dachflächen ebenso konsequent
mit Solaranlagen bestückt würden.
Hier ist mit Faktor 15 auch das grösste
Steigerungspotential verborgen. Mit
Faktor 6 folgt der Ersatz von Öl- und
Elektroheizungen und mit Faktor 3 die
Wärmedämmung von Fassaden.
Die Studie schätzt für die nächsten
Jahre, dass jährlich mehr als 400 000
Quadratmeter thermisch relevante

Bauteile energetisch saniert werden.
Dazu gehören Dächer, Fassaden, Fenster, Kellerdecken oder Dachgeschosse.
Gleichzeitig werden bei einer Gebäudenutzfläche von 130 000 Quadratmetern bestehende Öl- oder Elektroheizungen durch Wärmepumpensysteme
oder Holzfeuerungen ersetzt, respektive an Wärmeverbundsysteme angeschlossen werden. Zudem werden
pro Jahr rund 60 000 Quadratmeter
Photovoltaikmodule und 2500 Quadratmeter thermische Solarkollektoren
auf bestehende Bauten montiert.
Könnte die errechnete, mögliche
Verdoppelung auch nur teilweise erreicht werden, so sehen die Autoren
der Studie noch weitere Vorteile für die
Bündner Volkswirtschaft. Nicht zuletzt durch anhaltend tiefe Energie-

preise wird heute Heizöl und Erdgas im
Wert von 130 Millionen Franken nach
Graubünden importiert, pro Jahr notabene. Bei konsequenter energetischer Sanierung könnten davon jährlich rund sechs Prozent eingespart
werden. Zudem könnte Graubünden
seine Energieabhängigkeit verringern
und einen Beitrag an den Klimaschutz
leisten.

Entscheidung übers Portemonnaie
Auch wenn die Bevölkerung immer
stärker für Massnahmen zur Steigerung
der Energieeffizienz sensibilisiert ist –
über eine Sanierung entscheidet
schlussendlich immer die betroffene
Eigentümerschaft. Energetische Sanierungen sind oft mit hohen Investitionskosten bei geringer Rentabili-

tät verbunden. Die Studie sieht hier
denn auch die grösste Gefahr. Tiefe und
volatile Energiepreise und lange Amortisationszeiten würden bei der Bauherrschaft grosse Unsicherheit hervorrufen
und einen Sanierungsentscheid verzögern oder gar zu Fall bringen. Erschwerend kommen laut der Studie örtliche Bauvorschriften und Auflagen des
Denkmalschutzes hinzu. Keinen Zweifel lässt die Studie allerdings an den Kapazitäten der Bündner Bauwirtschaft
für die Bewältigung eines möglichen,
zusätzlichen Sanierungsschubs.

*Die Studie wurde von den Autoren Donald Sigrist,
Rolf Iten und Martin Peter von der Infras und von
Michael Grass von BakBasel verfasst und von den
Auftraggebern begleitet. Die Studie ist auf www.en
gadinerpost.ch aufgeschaltet.

Veranstaltungen

Position und Bewegung der Sterne
Samedan Die Sonde GAIA (Global
Astrometric Interferometer for Astrophysics) misst seit 2014 die Position von circa 1,2 Milliarden Sternen und vermisst weitere Objekte wie
Quasare, Exoplaneten, Supernovae in
der Milchstrasse. Aufbauend auf die
von der Sonde gelieferten ersten Daten sollen mit dem weiterführenden
Konzept «Himmelsleiter» Positionen
und Bewegungen dieser Objekte präzisiert und genauere Erkenntnisse

über den Ursprung und die Entwicklung unserer Heimatgalaxie gewonnen werden.
Der öffentliche Vortrag von Referent
Kuno Wettstein findet am Samstag, 27.
August, um 20.30 Uhr in der Sternwarte der Academia Samedan statt. Diese
befindet sich im 5. Stock des Mittelschulgebäudes Chesa Cotschna. Im
Anschluss an das Referat gibt es gleichenorts eine astronomische Führung
am grossen Teleskop der Sternwarte.

Themenschwerpunkte der Himmelsbeobachtung sind die Sommermilchstrasse, Kugelsternhaufen, ein
planetarischer Nebel, der Doppelstern
Albireo und eine Schildwolke. Voraussetzungen für die Beobachtung des
Nachthimmels sind gutes Wetter und
wenig Wolken. Warme Bekleidung und
gutes Schuhwerk sind für die Führung
im Freien empfehlenswert. (Einges.)
Weitere Infos auf: www.engadiner-astrofreunde.ch

Alberto Giacometti in der Chesa Planta
Samedan

Gleich zwei Veranstaltungen finden nächste Woche in der
Chesa Planta statt. Beide setzen sich
anlässlich des 50. Todestags des Bergeller Künstlers Alberto Giacometti,
mit ihm auseinander. Am Montag,
29. August, um 20.30 Uhr, wird Chasper Pult mit dem Sammler und
Hauptleihgeber Carlos Gross aus Sent

ein Gespräch führen. Chasper Pult ist
der Kurator der Ausstellung der von
Giacometti mitgestalteten Kunstbücher «Les livres d’art de Alberto
Giacometti». Anschliessend wird gezeigt, wie Giacometti auch als Schriftsteller tätig war, und wie spannend
seine Schriften sind. Am Mittwoch,
31. August, um 20.30 Uhr, wird als

zweite Begleitveranstaltung der Vortrag «Alberto Giacometti – Bergeller
und Weltbürger» gehalten, in dem der
künstlerische Werdegang und die einzelnen Lebensabschnitte des weltbekannten Künstlers kurzweilig geschildert werden. Beide Anlässe
enthalten auch eine Führung durch
die Ausstellung.
(Einges.)

Die Sant’Andreu Jazz Band kehrt zurück
Konzertreihe Vor zehn Jahren hat
der Bandleader und Lehrer Joan Chamorro die Jugendband Sant’Andreu
Jazz Band in Sant’Andreu, einem Vorort Barcelonas, gegründet. Seither haben er und ein ganzes Team von Ausbildnern und Betreuern zahlreichen
Jugendlichen eine sinnvolle, musikalische Ausbildung ermöglicht. Die Jugendband füllt in den grossen spanischen Städten grosse Hallen und
tritt regelmässig an bekannten Jazzfestivals auf.
Die Sant’Andreu Jazz Band kehrt
nach einem Jahr Unterbruch wieder
ins Oberengadin zurück. Im Jahr
2014 hatten die Jugendlichen aus Katalonien ihr Publikum bereits mit ihren musikalischen und tänzerischen
Darbietungen begeistert. Handkehrum waren auch die Kinder und Jugendlichen sehr vom Engadin angetan. So sehr, dass sie zur Feier des
zehnjährigen Bestehens ihrer Band
gleich nochmals hierher kommen
wollten. Organisiert wird die Musikreise von Privatpersonen aus dem

Oberengadin unter der Federführung
von Felix Dietrich. Die 35 Bandmitglieder werden aus Anlass des kleinen
Jubiläums, das gefeiert wird, von 30
weiteren Personen begleitet. Während die Abende für die Konzertauftritte reserviert sind, lernen die Gäste
aus Barcelona tagsüber auf Bergwanderungen und Exkursionen die Gegend kennen.
Die neue Konzertreihe führt die
Jugendband am Dienstag, 30. August,
um 17.45 Uhr ins Lyceum Zuoz
(bereits ausverkauft), am Mittwoch,
31. August, um 17.30 Uhr ins Kongress- und Kulturzentrum Rondo in
Pontresina, am Donnerstag, 1. September, um 21.00 Uhr in einer kleineren Formation in das Hotel Waldhaus
in Sils sowie am Freitag, 2. September,
um 20.30 Uhr zum grossen Abschlusskonzert ins Hotel Reine Victoria in St. Moritz-Bad. Ticketreservation ist empfohlen.
(pd/ep)
Infos unter: dietrich.felix@waldhaus-sils.ch oder
www.santandreujazzband.blogpost.ch
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Mas-chalch
Fögl d’infuormaziun ufficial dal cumün da Scuol

Infuormaziuns
da la suprastanza cumünala
Containers pel center da passlung
Manaröl, Scuol

La situaziun actuala dal center da passlung in Manaröl fa üna pac bun’impreschiun. Ils containers sun vegls ed in ün
stadi desolat. Ün votant ha fat la proposta da plazzar 8 containers sülla
plazza existenta. 4 containers servissan
sco local da butia, ün per tschairar, ün
per duschas e tualettas, ün pel material
da la loipa ed ün sco gardaroba.
Ils cuosts per cumprar tuot ils 8 containers e per metter ad ir il plazzal sun calculats cun 214 700 francs incl. IPV. In
quist import es integrà eir il s-chodamaint cun üna pumpa da chalur sco cha
la ledscha d’energia pretenda (20 000
francs).
Eir schi vain plü o main be megliorà l’aspet da l’areal schi es quist ün’investiziun chi fa dabsögn. Uschè as vessa üna
soluziun satisfacenta pels prossems 10
fin 15 ons. La suprastanza decida perquai da preverer l’investiziun cumpletta aint il preventiv da l’on chi vain.
Fermativa da bus Sachs, Scuol, suost da
la vart vers süd

Pel mumaint nun han ils passagers chi
spettan il bus per ir in direcziun vers ost
ingüna pussibiltà da star suot tet. Ün
suost in quel lö fa nair dabsögn. Perquai decida la suprastanza da far l’investiziun e surdà la lavur da serrürier a la
firma Bischoff Metall AG, Scuol.
«Mountainbike Trailcenter», Ftan

Culla revisiun parziala da la planisaziun
da Ftan dessan gnir s-chaffidas las pre-

missas per la realisaziun d’ün «Mountainbike Trailcenter Ftan». L’elemaint
essenzial da quel es ün «Skillpark» chi’s
extenda sün s-chars 10 hectaras ed ha
üna lunghezza totala da var 3 km. Il lö
as rechatta al nord vest da l’Institut
Otalpin in üna costa cun pendenza
mezdana e paca boscha. Ils trails dessan gnir adattats plü bain pussibel a la
cuntrada.
Üna cumponenta dal «Trailcenter Ftan»
es ün ingrondimaint da la rait da turas
da bike sül territori da Ftan, e quai sco
cumplettaziun da las rutas nr. 442 (Engiadina Bassa) e nr. 444 (Nationalpark
Bike-Marathon) chi passan tras Ftan.
Las nouvas rutas chi sun da signalisar e
chi fuorman üna part dal concept da
bike Engiadina Bassa sun las seguaintas:
– Prui – Nischöl – Prasüras – Ftan
– Motta Naluns – Salez – Pravadlèr –
Ftan
La suprastanza sustegna il «Mountainbike Trailcenter Ftan» ed es perincletta
d’inoltrar la proposta correspundenta
a l’uffizi pel svilup dal territori (ARE) per
ün’examinaziun preliminara. Per quist
intent es d’adattar la ledscha da fabrica, il plan da zonas ed il plan general
d’avertüra. Quists adattamaints han da
gnir suottamiss al suveran a temp ütil.

Surdatta da lavur

Chanzlia cumünala

Uffizi da fabrica

Legalisaziuns

Via Ardez – Ftan

La chanzlia cumünala spordscha la legalisaziun (tud. Beglaubigung) da suottascripziuns e documaints. Chi chi voul
far adöver da quista sporta sto resguardar però ün pêr puncts:
– Id es da far giò ouravant ün termin.
– I’s sto gnir persunalmaing al fanestrigl e
tour cun sai la carta d’identità o il pass.
– Quist servezzan es collià cun cuosts.

La via Ardez – Ftan es serrada dals 29
avuost fin als 21 october 2016 pervi da
lavuors da fabrica, quai tanter Pra da
Punt (Ardez) e Saduas (Ftan). L’access
per la Val Tasna es garanti sur Ardez.
Per peduns e ciclists es la via transibla
dürant tuot il temp da fabrica.
Per infuormaziuns:
Uffizi da construcziun bassa dal Grischun (telefon 081 257 69 69).

Far las legalisaziuns po be il chanzlist
svess. Sch’el es absaint s’haja la pussibiltà dad ir pro ün notar. La Posta legalisescha copchas da cartas d’identità,
nu spordscha però otras legalisaziuns.

Arrandschamaints
Scuol:
Reavertüra dal Center da cultura NAIRS

La chasa sper l’En es gnüda renovada
cumplessivmaing e da maniera cumpatibla culla protecziun da monumaints.
Uossa es pussibla üna gestiun da tuot
on. La reavertüra vain festagiada dals
26 fin als 28 avuost 2016 cun ün program cultural fich vast, ün’ustaria cun
delicatezzas regiunalas sco eir ün act
da festa ufficial. Dumengia es il di da
las portas avertas.
Per infuormaziuns detagliadas:
www.nairs.ch

Scuol:
Cult divin in connex cul giubileum
500 ons baselgia San Geer

Dumengia ils 4 settember, 10.00, baselgia refuormada; tema «Euforia per
cretta e baselgia» cun rav. Jon Janett.
Ün ulteriur cult divin da giubileum ha
lö als 2 october. Als 6 november ha lö
ün cult divin da festa cun giantar cumünaivel e festa in chasa da scoula.
Per infuormaziuns detagliadas:
www.scuol-ref.ch

Sent:
Giubileum 10 ons Grotta da cultura

17 settember: Festa sün via cun ustaria, musica, teater, clownarias ed ün
concert dals «Rebels» da Zernez. La festa cumainza a las 15.30 cun ün act ufficial.
Lö: Via da Schigliana e Piertan
(cun trid’ora in chasa da scoula).
Per infuormaziuns detagliadas:
www.grottadacultura.ch

Sauaziun Sent, adattamaint e cumplettaziun dal proget: las installaziuns
electricas sun gnüdas surdattas a la firma Electra Buin SA, Scuol

Strasoras 2015
Grazcha fichun!

Sper las donaziuns chi sun idas al Padrinadi svizzer per cumüns da muntogna
vaina surgnü d’incuort 20 000 francs da
duos conjugals dal chantun Turich chi
nu vöglian gnir nomnats. No ingrazchain fich per quista solidarità e
generusità extraordinaria!

Il prossem Mas-chalch dal cumün da Scuol cumpara als 22 settember 2016.
Organisatuors d’arrandschamaints pon inoltrar publicaziuns fin il plü tard
venderdi saira ils 16 settember pro
lingua@scuol.net
Reglas
1. No publichain be arrandschamaints chi’d aintran per e-mail.
2. L ’arrandschamaint sto avair üna tscherta importanza per la generalità.
3. La redacziun decida svess davart la publicaziun e’s resalva eir il dret da scurznir ils texts inoltrats.
Ils cuosts da la publicaziun surpiglia il cumün da Scuol.

Il Center da cultura Nairs es avert in avegnir eir dürant l’inviern.

Piz Amalia Musik-Festival

Dal 2003 es nada Amalia, la princessa
ereditara da l’Ollandia. Il cumün da
Scuol ha decis in seguit, insembel
cull’organisaziun turistica, da nomnar
üna muntogna aint in S-charl «Piz
Amalia». Quai per simbolisar l’amicizcha tanter l’Ollandia e la Svizra. La
famiglia roiala ha gnü plü bod üna
stretta relaziun cull’Engiadina Bassa,
e’ls Ollandais sun giasts bainviss in nossa regiun eir hozindi.
Il Piz Amalia Musik-Festival ha lö
quist’on per la seguonda jada. Giuvens
talents musicals dal conservatori roial
da Den Haag sco eir da la Svizra dan insembel concerts in differents lös, quai
dals 16 fin als 18 settember.
Per infuormaziuns detagliadas:
www.pizamalia.ch

Piz Amalia

Fotografias: Marianna Sempert
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Svilup regiunal i’l focus dals capos cumünals
La conferenza dals presidents da la Regiun Engiadina Bassa/Val Müstair ha fat la fundamainta per ün forum
Ils tschinch presidents cumünals
da Samignun, Valsot, Scuol,
Zernez e Val Müstair as chattan
regularmaing pella conferenza
dals presidents. In quista
occasiun ha preschantà Philipp
Gunzinger il concept pel svilup
economic da la regiun.
D’incuort ha salvà la conferenza dals
presidents da la Regiun Engiadina Bassa/Val Müstair (EBVM) a Scuol sia
tschinchavla sezzüda. Hans Kleinstein,
president cumünal da Samignun; Victor Peer, capo cumünal da Valsot e president da la Regiun EBVM; Christian
Fanzun, capo cumünal da Scuol; Emil
Müller, president da Zernez ed Arno
Lamprecht, president dal cumün da Val
Müstair, as vaivan radunats per trattar e
deliberar plüssas fatschendas. Duos da
quellas vaivan da chefar cull’economia
regiunala.

las pussibiltats finanzialas chenüns
progets chi dessan lura eir gnir realisats
ha la conferenza dals presidents incumbenzà a Philipp Gunzinger da preschantar a la prosma sezzüda üna skizza da
proget. In quella dess gnir muossà co
chi’d es da tour per mans l’analisa da las
pussibiltats finanzialas da la regiun.
«Sün basa da quista skizza da proget decidarà la conferenza dals presidents co
proseguir in chosa», disch Rico Kienz,
manader da gestiun da la Regiun Engiadina Bassa/Val Müstair.

Stüdi davart lös da scolaziun

La conferenza dals presidents ha deliberà il concept davart il svilup economic chi prevezza ün forum chi vain presidià
da Philipp Gunzinger.
fotografia: Benedict Stecher

Promouver l’economia illa regiun
In connex culla Nouva politica regiunala (NPR) ha il chantun Grischun
l’intent da rinforzar l’uschè nomnà management regiunal. «L’instrumaint chi
til sta a disposiziun per far quai es
l’Agenda 2030 chi ha sco böt ün svilup
economic dürabel illas differentas regiuns dal chantun», declera Philipp
Gunzinger, econom e grondcusglier
(pld, Suot Tasna), «la strategia per ragiundscher quist svilup chi’d es fixada
qua ha servi eir a nossa regiun sco su-

stegn per formular ils böts e las masüras
pell’economia e mansteranza, l’economia agrara e forestala, il turissem, la
fuormaziun e la sandà.»
Quista strategia regiunala vain examinada ed adattada regiunalmaing. Per
iniziar ed elavurar progets chi han il böt
da rinforzar l’economia regiunala ha
decis la conferenza dals presidents da
fundar ün forum ed üna suprastanza
dal forum (vaira Posta Ladina dals 6

avuost). Da quella suprastanza fan part
ultra da Philipp Gunzinger sco president, il directer da la destinaziun turistica Urs Wohler, il manader da gestiun da la Biosfera Val Müstair Ulf
Zimmermann e’l sviluppader regiunal
Andrea Gilli.

Per schligerir la lavur dals capos
Il forum chi’d es ün proget pilot in Grischun schligerischa la lavur dals

tschinch presidents cumünals. In preschentscha dad Eugen Arpagaus ed
Adrian Dinkelmann da l’Uffizi per economia e turissem chantunal ha Gunzinger preschantà quist concept dal svilup economic regiunal.
La conferenza dals presidents ha deliberà il concept ed approvà unanimamaing l’incumbenza da prestaziun per
realisar il management regiunal 2016
fin 2019. Per pudair decider i’l rom da

La Regiun Engiadina Bassa/Val Müstair
lascha examinar la situaziun e’l svilup
dal s-chalin ot da las scoulas in Engiadina Bassa e Val Müstair. Il stüdi dess
muossar il stadi dal provedimaint actual da las spartas organisaziun, magistraglia, qualità da scoula, infrastructura, finanzas e svilup demografic.
Philipp Gunzinger ha infuormà a la
conferenza dals presidents cha la gruppa da lavur in chosa prevezza d’elavurar
fin la fin da quist on la basa per decider
ed agir. Pella prüma mità da l’on 2017
es previssa la fasa pella procedura da
consultaziun per pudair lura illa seguonda mità da l’on chi vain far la discussiun politica e trar, schi fa dabsögn,
las decisiuns correspundentas.
La conferenza dals presidents ha
bivgnantà ad Elisabeth Steger Vogt, la
nouva manadra generala da l’Institut
Otalpin a Ftan. Ella ha orientà als preschaints davart la nouva direcziun strategica da la scoula media e co cha quella
dess gnir missa in pratica.
(anr/fa)

«Ils pitschens cumüns perdan adüna daplü»
Reacziuns a reguard la nouvfundada uniun «Nossa staziun» a Lavin
Bundant 100 persunas han
fundà a Lavin l’uniun «Nossa
staziun» e s’ingaschan uschea
chi gnia mantgnüda la staziun
da viafier in cumün. Per quist
pass han incletta eir il cumün da
Zernez e la Viafier retica.
Al principi da gün vaiva infuormà la
Viafier retica (VR) als abitants da cumün chi stopchan fabrichar fin in set
ons a Lavin üna staziun chi saja accessibla eir per persunas handicapadas. Illa
ledscha federala a reguard persunas cun
impedimaint esa fixà ch’eir persunas
handicapadas possan entrar e sortir dal
tren, bus e da tuot ils edifizis publics
sainza agüd. In occasiun da la sairada
d’infuormaziun vaivan ils respunsabels
da la Viafier retica rendü attent a las difficultats da ragiundscher quai illa staziun existenta da Lavin. Els han dit chi
hajan perquai eir examinà la pussibiltà
da fabrichar üna nouva staziun i’l cuntegn agricul Crusch dadour il cumün
da Lavin. Per evitar cha quai capita
s’han organisats passa tschient adversaris da quist proget ed han fundà in dumengia l’uniun «Nossa staziun». Quella vain presidiada dals co-presidents
Hans Schmid e Jürg Wirth. Che di
schan ils rapreschantants dal cumün da
Zernez, da la Regiun Engiadina Bassa/
Val Müstair, dal turissem regiunal e la
Viafier retica da quai?

«Integrar l’uniun illas trattativas»
Cha’l cumün da Zernez haja tut cogniziun da la nouvfundada uniun «Nossa
staziun», declera il president cumünal
Emil Müller, «sco prüm stuvaina uossa
spettar e tour suot ögl lura las propostas
cha la Viafier retica ans preschantarà.»
El manzuna cha’ls respunsabels da la
Retica vaivan notà in gün a la sairada

oter che esa pussibel da fabrichar etc.
Schi’s vain a la fin, davo avair valütà
tuot ils criteris, a la conclusiun ch’üna
staziun dadour il cumün fetscha daplü
sen, lura es la buna colliaziun tanter cumün e nouva staziun extremamaing
importanta», intuna Wohler, «quella
sto esser optimala tant pels uffants chi
van a scoula sco eir per glieud attempada e per persunas handicapadas.» Scha
la staziun existenta vess da perder sia
funcziun esa, a l’avis dal turistiker, da
far il pussibel per evitar cha quella
dvainta ün lö sainza vita, ün lö mort.
«Our d’vista turistica esa decisiv cha Lavin resta, cun üna o tschella soluziun,
bain ragiundschibel cul trafic public,
cul tren.»
(anr/fa)

Per intant amo ingün proget

Ils co-presidents da «Nossa staziun», Hans Schmid e Jürg Wirth (da schnestra), s’ingaschan per la staziun existenta
da Lavin.
fotografia: Flurin Andry

d’infuormaziun a Lavin las reacziuns a
lur spiegaziuns. «A man da quellas elavuran els uossa propostas pussiblas pella staziun da Lavin, e subit cha quai es il
cas, integraina eir las reacziuns ed ideas
da ‹Nossa staziun›», disch Emil Müller,
«a mai para bun cha’ls abitants chi lessan mantgnair la staziun in cumün as
dostan, e nus guardaran eir da resguardar quai.» Cha primarmaing saja però
la Viafier retica il patrun da fabrica, «ed
els saran eir interessats da chattar üna
soluziun chi’d es cumpatibla per tuots».

«Svilup privlus pels cumüns»
Sco president da la Regiun Engiadina
Bassa/Val Müstair salüda Victor Peer

l’ingaschamaint da «Nossa staziun» per
mantegner la staziun in cumün: «Scha
la staziun nu füss plü in cumün significhess quai dischavantags per Lavin. I
füss bain probabel cha la glieud nu’s fermess plü pro üna staziun our illa prada
e na i’l cumün sco uossa.» Ch’implü
vessan ils passagers, «indigens e giasts,
ma eir persunas impedidas», ün plü
grond toc per rivar sülla nouva staziun
chi gniss fabrichada. L’argumaint cha
las lavuors vi da la staziun existenta
cuostessan daplü nu dess, tenor Peer,
esser decisiv. «I dà blers progets chi s’ha
laschà cuostair üna pruna in nos pajais.» El sustegna il böt da «Nossa staziun» eir amo per ün oter motiv: «Da-

plü chi vain tut davent dals cumüns pitschens, postas, butias, staziuns etc., e
plü critic chi vain per quels. Quai es ün
pac bun svilup per noss cumüns», accentuescha Victor Peer.

«Garantir la buna colliaziun»
Chi saja evidaint ch’üna staziun in cumün saja da grond’importanza, disch
Urs Wohler, il directer da la Turissem
Engiadina Scuol Samignun Val Müstair
SA. Fich importantas sun, tenor el, però
eir las trattativas culla Viafier retica, per
chattar insembel la megldra soluziun.
Chi saja üna dumonda dals criteris chi
saja da resguardar per chattar quista soluziun: «Ün criteri sun ils cuosts, ün

Sco cha la pledadra da pressa da la Viafier retica, Yvonne Dünser, disch ha la
Retica tut cogniziun da la fundaziun da
Nossa staziun ed ha eir incletta per lur
pissers. «A chaschun da la sairada d’infuormaziun in gün vaina notà ils giavüschs e las temmas chi existan, uossa
elavuraina pussiblas soluziuns, resguardond eir quai chi’d es gnü dit.» Subit
cha quai es il cas as mettarà la Viafier retica in colliaziun cul cumün da Zernez.
I darà, sco ch’ella infuormescha, plüssas soluziuns. «Important esa da verer
la fatschenda da tuot las varts: La Viafier retica sto accumplir las pretaisas da
la ledscha federala a reguard persunas
cun impedimaint e lura esa eir da resguardar las cundiziuns chi existan a
Lavin, sco il radius da storta pro la staziun chi’d es massa pitschen», declera
Yvonne Dünser ed agiundscha, cha per
intant nun exista amo ingün proget, «i
nu sun gnüdas trattas amo ingünas decisiuns.»
(anr/fa)
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«Lavurar cun chans es bellischem»

Arrandschamaint

Inscunter dals «Malinois Svizra» a Zernez
In sonda ha gnü lö a Zernez il
prüm inscunter grischun da
chans da la razza «Malinois».
Possessuras e possessuors da
chans han sensibilisà il public
ch'eir ils chans cuntschaints sco
chans da militar o da pulizia,
san far bler oter co be esser «ils
noschs» e morder.
Sara Bezzola da Zernez ha organisà in
sonda il prüm inscunter in Grischun da
la gruppa «Malinois Svizra». Malinois
es il nom per üna razza da chans da la
famiglia dal chan da bescher belgiais
(Belgischer Schäferhund). Quel es cuntschaint sco chan da protecziun chi accumpogna a pulizists e persunas da militar cur chi va per protecziun ed arrest
da delinquents.
Il Malinois es però eir ün bun chan da
lavinas o per catastrofas da natüra. El es
ün char ami, accumpagnant ed eir ün
bun chan da famiglia. «Ruinar ün chan
cun til trattar fos ed esser ün nosch ed
agressiv patrun as poja adüna», declera
Goran Vujicic, l’iniziant da la gruppa
«Malinois Group». Avant circa ün mez
on ha el fat üna pagina da Facebook cul
intent da dar a possessuras e possessuors da Malinois la pussibiltà da far
discussiuns. «Intant sun passa 5000
persunas commembras da quella pagina e nus giodain da pudair comunichar
nos interess», agiundscha Vujicic. Cha
inscunters sco quel da sonda a Zernez
sajan resultats da quellas comunicaziuns.
L’idea dad organisar uschè nomnats
«Life-Challenges» per il chans Malinois
es nada pro Goran Vujicic. «In Svizra nu
sun quists percuors amo fich cuntschaints, ma l’interess per far part a
quistas concurrenzas dvainta adüna
plü grond», declera l’iniziant dals inscunters Goran Vujicic.

d’eiran bain nervus, ma quai be pervi
dal plaschair da pudair lavurar e muossar quai chi san. Tanter oter d’eiran preschaints chans chi lavuran per salvar
glieud our da lavinas o da catastrofas da
la natüra, chans chi vivan in famiglias
cun uffants pitschens, chi lavuran cun
chavals e bler oter plü. «Meis chan es
meis bun ami chi m’accumpogna dapertuot e chi am dà fich bler», disch Sara Bezzola, svess possessura dad ün Malinois. «I fa però eir grond plaschair dad
exercitar e lavurar cul chan per pudair
sco quia muossar ils resultats da las bleras uras da trenamaint», manaj’la. Cha
sainza seis chan nu saja sia vita simplamaing na cumpletta.

Guadagnà han tuots

Il «Malinois» fa grond plaschair a persunas chi vöglian lavurar cun chans,
el es però eir ün chan da famiglia e bun ami.
fotografia: Martina Fontana

Ingün chan agressiv e privlus
Causa cha’l Malinois es ün chan grond
e vain gugent scolà sco chan da protecziun, daja in Svizra persunas chi til
vöglian metter sülla glista da chans
agressivs e privlus. «Cun nossas preschantaziuns vulaina eir demuossar
cha noss chans nu toccan absolu-

Baselgia evangelica-refurmeda d’Engiadin’Ota
Als 1. schner 2017 s’uneschan las och raspedas evangelicas da Segl-Silvaplauna-Champfèr, San Murezzan, Schlarigna, Puntraschigna, Samedan,
Las Agnas (Bever-La Punt Chamues-ch), Zuoz-Madulain e S-chanf-Cinuos-chel a la Baselgia evangelica-refurmeda d’Engiadin’Ota cun arduond 6000
commembras e commembers e 25 collavuraturas e collavuratuors.
Quella tschercha pels 1. schner 2017

Administradur/administradura (80–100%)
Vossas incumbenzas:
– Sustegn operativ dal consistori
– Mner las collavuraturas e’ls collavuratuors da l’administraziun
– Coordiner ils rimplazzamaints da las predichantas e’ls predichants, da las
diaconas e’ls diacons, da las catechetas e’ls catechets, da las organistas els
organists, da las culuostras e’ls culuosters
– Direcziun verseda dal persunel scu eir dal sectur da finanzas e da quints
– Redacziun da differents protocols
– Chüra dal ressort da sgüraunzas
– Administraziun da las immobiglias
– Chüra da l’archiv
– Collavuraziun in gremis e cumischiuns
– Collavuraziun illa lavur publica
Nus aspettains
– Persunalited communicativa chi so as fer valair
– Granda cumpetenza sociela i’l contact culs collavuratuors, cun commembers da la baselgia e cun autoriteds
– Möd da lavurer independent, efficiaint e cun mira
– Experienza in mner il persunel
– Cugnuschentschas cumplessivas dal sectur da finanzas e quints
– Bunas cugnuschentschas in l’adöver dad EDV
– Prontezza d’accepter temps da lavur flexibels
– Bunas cugnuschentschas dal tudas-ch scu eir cugnuschentschas a buocha
dal rumauntsch
– Commembraunza illa baselgia evangelica-refurmeda
Nus spordschains:
– Lavur interessanta e da granda respunsabilited in lö centrel
– Plazza da lavur lo inua cha oters faun vacanzas
– Sustegn tres impieghedas/impiegos da commerzi
– Peja seguond las directivas da l’administraziun chantunela grischuna
Scha Vus vais interess vi da quista lavur interessanta, ans allegrains nus,
scha Vus as mettais in contact cun Jon Manatschal, president da l’Uniun
da las raspedas evangelicas da l’Engiadin’Ota «Il Binsaun», Crusch 22,
7503 Samedan, tel. 081 852 50 64 / 079 837 30 42 u e-mail jon.manatschal@
ticino.com.

tamaing na sün quella glista», declera
Goran Vujicic. Cha quista razza da
chans es precis sco minch’otra razza eir,
han possessuors da chans e las bes-chas
svess demuossà in möd fascinant a Zernez: Schabain chi d’eiran preschaints
blers chans nun haja dat ingünas agressiuns o dispittas tanter pêr. Ils chans

Dürant la «Challenge» chi ha gnü lö sül
bain pauril da la famiglia Bezzola a Zernez, s’haja badà quant’amur chi regna
tanter chan ed uman. Ils possessuors
dals chans han manà lur chans in ün
ring ed han là muossà a la giuria che
cha lur chan sa. L’unica regla existenta
pro da quellas concurrenzas es quella,
cha possessuors nu pon far ingünas
preschantaziuns ingio cha’l chan morda. Uschigliö d’eira permiss tuot. Uschè
han ils plü giuvens partecipants da la
gara «be» dat la pattina o apportà ün
oget intant cha’ls chans plü vegls han
fascinà cun da tuottas sorts trics. Schabain ch’üna giuria da trais persunas ha
güdichà las preschantaziuns dals
chans, nun ha ingün dals partecipants
pers: A la fin han tuots clappà üna medaglia e natüralmaing blers cumplimaints. Ils trais meglders chans han ultra da la medaglia pudü tour incunter
ün pitschen regal. «Pro nos inscunters
vaja impustüt per chürar l’amicizcha ed
avair plaschair vicendaivel dals chans»,
ha intunà Sara Bezzola ed ha davo l’inscunter pudü trar ün bilantsch positiv.
«Ultra da las bellischmas preschantaziun dals chans han ils uffants giodü las
sportas sco ir a sella da ponys, trar cul
ballaister, zambriar o far ün gir illa charozza da chavagls ed ils creschüts han
giodü da star da cumpagnia.»
Martina Fontana
Ulteriuras infuormaziuns a reguard la
gruppa «Malinois Svizra» as survain
guardond la pagina da Facebook cul
nom «Malinois Group».

www.udg.ch

Nairs driva darcheu
sias portas
Scuol La fin d’eivna da venderdi, ils 26
avuost, fin dumengia, ils 28 avuost, driva il center per art contemporana Nairs
darcheu sias portas. Il center es gnü sanà confuorm a la chüra da monumaints e sarà avert tuot on in avegnir.
Il program dad avertüra cumainza in
venderdi, ils 26. avuost, a las 17.00 cun
üna vernissascha e festa. Las 20.00 e las
21.15 fan Pago Libre featuring Christian Zehnder ün concert. Sonda, a partir
da las 11.00 ha lö l’act da festa ufficial
cun discuors e contribuziuns artisticas.
Dürant tuot il di ha lö l’exposiziun Spot
On 1. In dumengia, ils 28. avuost, tanter las 12.00 e las 18.00 sun avertas las
portas, ils ateliers sun averts ed id ha lö
ün program da cultura cun ün concert
da finischun da Me + Marie. Eir ustaria,
guidas da chasa e l’exposiziun Spot On
1 düran tuotta di.
L’anteriura chasa da bogn da Tarasp
chi’d es gnüda fabrichada dal 1913 es
üna fabrica chi dà identità a la regiun
da l’Engiadina Bassa. In Nairs ha cumanzà l’istorgia dal turissem da cura in
Engiadina Bassa. Bod daspö 30 ons vain
dovrà il center per artists. Fin uossa
mancaiva ün s-chodamaint e perquai
pudaiva la chasa be gnir dovrada d’instà.
Il prüm ha pussibiltà il mecen Henry
F. Levy la gestiun, daspö 2005 tocca la
chasa a la fundaziun d’ütil public «Fundaziun Nairs». Tras üna campagna intensiva da fundraising dal president da
la fundaziun, Hans-Jörg Heusser e dal
directer Christof Rösch d’eira pussibel
da cumanzar culla renovaziun. Quatter
milliuns francs sun gnüts investits per
la sanaziun totala inclus l’equipamaint.
In avegnir sun sogiuorns da lavur plü
lungs o eir implüs pussibels. Üna giuria,
suot la direcziun da Katharina Ammann dal institut svizzer per scienza
d’art, decida sur da las applicaziuns. Il
cumün fusiunà da Scuol sustegna l’instituziun Nairs chi’d es al listess mumaint chasa d’artists, sala dad art e center da culutura. Eir ils indigens pon
profitar da la chasa sanada, cun quai
cha’l program public cun exposiziuns
ed arrandschamaints es nouv eir avert
l’inviern.
(protr.)
Program da festa sün: www.nairs.ch

vernissascha da l’exposiziun

spinas + rösas
caricaturas e purtrets da

Jacques Guidon
Jürg Parli
Introducziun

Baldina Cantieni Kobi
musica

Angelo Andina
in sanda‚
ils 27 d’avuost 2016 a las 17.00
i’l Chesin Manella a Schlarigna
Cordielmaing invida l’Uniun dals Grischs
176.807.247

Arrandschamaint

Spinas e rösas
Schlarigna In sanda, als 27 avuost, a
las 17.00, ho lö i’l Chesin Manella a
Schlarigna la vernissascha «spinas e rösas». Que es ün’exposiziun dals duos artists Jürg Parli e Jacques Guidon. Els sun
cuntschaints scu caricaturists ma els
haun tuottüna üna vart poetica e ligera.
Ils strichs tipics da Jürg Parli fuorman
purtrets divertents in giuvand culs
pleds per sieu egen dalet e quel dals
contempleders. Il maun da Jacques

Guidon disegna cun schlauntsch e
sainza fadia fluors ch’el ho vis düraunt
üna spassegeda.
Baldina Cantieni Kobi preschainta ils
duos artists ed Angelo Andina da
Tschlin pissera per la part musicala düraunt la vernissascha. L’Uniun dals
Grischs invida a l’exposiziun. Quist’exposiziun sto eir in colliaziun culla Chesa Paterna da quist an chi’d es dedicheda al Chardun.
(protr.)

Davent dals 1. avuost 2017 spordscha l'assistenza professiunela da la Regiun Malögia üna

plazza da giarsunedi scu commerzianta /
commerzaint (profil E)
Püssas infurmaziuns chattast sülla pagina d’internet dalla Regiun Malögia:
www.regio-maloja.ch.
Trametta tia documainta cumpletta (fögl accumpagnant scrit a maun, cuors da vita cun
foto, attestats s-chelin superiur, multicheck etc.) per plaschair fin als 16 settember 2016 a
david.peter@regio-maloja.ch u per posta a l’assistenza professiunela da la Regiun Malögia, Chesa Ruppanner, 7503 Samedan.
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Engiadinaisa e Jauer per adüna
Annina Campell da Cinuos-chel e Livio Foffa da Müstair modereschan il Telesguard
Las vias da professiun dad
Annina Campell da Cinuos-chel
e Livio Foffa da Müstair sun
magari differentas. Medemma
es la paschiun pella lavur e
l’amur per lur patria.
NICOLO BASS

Davo passa 20 ons survain la vusch jaura da la bunura üna fatscha. Daspö
marz moderescha Livio Foffa in temp
parzial eir il Telesguard da Radiotelevisiun Svizra Rumantscha. Fingià
plü cuntschainta es la fatscha da sia collega Annina Campell da Cinuos-chel.
Ella ha fat carriera illa rubrica da trategnimaint da la televisiun svizra e
tschercha, medemmamaing in temp
parzial pro’l Telesguard, sias ragischs
linguisticas. Tuots duos moderatuors
sun restats s-chets Engiadinais respectivamaing Jauers, adonta da lur ingaschamaint illa chapitala grischuna o a
Turich. Il cour da Livio Foffa batta cleramaing per la Val Müstair. Pro Annina
Campell battan duos cours in seis pet,
ün per l’Engiadina e l’oter per la cità da
Turich. «La cumbinaziun tanter la vita
da cità e la quietezza cun tuot las pussibiltats illa natüra in Engiadin’Ota es
qualità da vita», declera Annina Campell. Ella prouva, scha ma pussibel, da
tuornar in Engiadina e da giodair la famiglia e la natüra.

Üna carriera casuala
La carriera dad Annina Campell davant
la camera es plütost casuala. Sur plüs
jobs es ella rivada pro ün emettur privat
davant la camera e la paschiun es gnüda svagliada. Uschè es ella viagiada pel
muond suot per Servus TV e Red Bull
TV cun sez a Salzburg in Austria. Daspö
il 2012 s’haja vis ad Annina Campell eir
i’ls formats svizzers «SRF bi de Lüt –
Live» sco reportra ed ill’emischiun «Das
Experiment – wo ist dein Limit» sco
moderatura. Cun quists ingaschamaints es eir creschü il success e l’Engiadinaisa es dvantada cuntschainta.

L’Engiadinaisa Annina Campell ed il Jauer Livio Foffa modereschan daspö prümavaira l’emischiun da Telesguard.

Eir las medias svizras s’han interessadas
sün quai per ella e tilla portretada dapertuot intuorn. Annina Campell es però restada natürala ed insomma na vanitusa.
Pro Radiotelevisiun Svizra Rumantscha d’eira Annina Campell ingaschada pel Battaporta. Daspö ch’ella es gnüda mamma es eir tuornà l’interess per la
lingua materna. «Per mai es l’ingaschamaint pro Telesguard eir ün retuorn pro
las ragischs linguisticas», quinta Annina Campell. Ella po darcheu discuorrer
puter ed as po dedichar a temas da sia
patria. «Emischiuns da trattegnimaint
sun fich superficialas», quinta Campell.
«Pro’l Telesguard poss eu am dedichar
plü chafuol a tscherts temas e quai fa
grond plaschair», disch ella.

Arrandschamaints

Svolar sainza cunfins
Cuntrasts In dumengia, ils 28 avuost,
a las 17.25 muossa Radiotelevisiun Rumantscha sün ün’emischiun cul tema
svolar sainza cunfins. La redacziun dals
Cuntrasts es pronta per la prüma
emischiun davo la stà.
Il redacter Casper Nicca es i a guardar
ingio cha las autoritats statalas douvran
svess dronas e che ch’ellas das-chan insè filmar.
La redactura e pilota da hobi Paula
Nay es svolada quista stà cun ün aviun
sainza motor ed ha fat ün pêr loopings.
Ella ha eir fat montar apparaturas per
masürar las capriolas da seis cour.

Ün accidaint dal 1979 cun ün helicopter ha müdà la vita da Jon Pünchera, ün giuven bap da famgilia oriund da
la Val Müstair. Anna Serarda Campell til
ha visità ed ha inscuntrà ün hom cun
vöglia da viver, malgrà tuot ils cuolps
da destin.
Ils prüms giruns sun gnüts miss in libertà avant 25 ons i’l Parc Naziunal
Svizzer. Intant vivan passa 200 giruns
illas Alps. Ils duos plü giuvens sun actualmaing illas Baronnies illa Provence.
Ruedi Bruderer tils ha filmà e declera
che cha quella colonia ha da chefar cun
sia parantella in Svizra.
(protr.)

Dieta publica «Sigls da lingua»
Segl Il titel da la dieta tuna captivant:
«Sigls da lingua, poeticas da la plurilinguitad litterara en il Grischun». Dals 1
fin 3 settember vain spüert a Segl i’l hotel Waldhaus ün program ampel cun
passa üna dunzaina da referats, discussiuns u prelecziuns. Il prüm di discuorra professer Clà Riatsch davart
«Fahrplan o far plan» - fuormas da plurilinguited litterera. Venderdi s’occupa
Renzo Caduff culla plurilinguited tar

www.engadinerpost.ch

Leo Tuor - «Tranter autenticitad e gieu».
La sanda prelegian las auturas Angelika
Overath e Leta Semadeni. Ün dals
puncts culminants da la dieta saro la
prelecziun dad Arno Camenisch insembel cun Tim Krohn «KurhotelFantasien im Duett».
La dieta vain organiseda e sustgnida
da püssas instituziuns, traunter oter da
la biblioteca naziunela, da la perscrutaziun culturela grischuna e da la chesa
per translaturs Looren. Il program detaglio da la dieta chattan interessos süllas paginas d’internet da la perscrutaziun da la cultura grischuna o da la
chasa Looren.
(protr.)

Fidel cun viz e scharm
In congual ha il Jauer Livio Foffa fat
tuottafat ün’otra via da professiun. El es
daspö il 1995 fidel ad RTR in plüssas
funcziuns. Cuntschainta es sia vusch
s-chet jaura impustüt ill’emischiun da
la bunura, ingio cha Foffa pissera cun
viz e scharm per ün bun cumanzamaint
dal di. Livio Foffa nu vezza quist müdamaint dal microfon ed üraglier culla camera sco ün grond sigl da carriera. «La
lavur pro’l radio am eu surtuot e quai
restarà uschè», quinta Foffa. Davo tants
ons ha el però vuglü surtour üna nouva
sfida. «L’ingaschamaint pro la televisiun es sco ün hobi ed üna bella variaziun a la lavur dal minchadi.» Sco adüsats dal radio sun sias moderaziuns in
s-chet Jauer, sco scha Livio Foffa nu vess

mai bandunà la Val Müstair. «Il contact
culs amis e culla Val Müstair es restà
fich grond», disch il bap da famiglia,
«adonta ch’eu riv da visitar mia patria
be var ses jadas l’on.»

Mincha jada üna dosa adrenalin
L’identità culla patria resta tant per Livio Foffa, sco eir per Annina Campell,
fich gronda. Tuots duos han imprais a
cugnuoscher dürant lur vita ün fenomen Engiadinais: «Ils Engiadinais as
chattan dapertuot», quinta Annina
Campell eir da sia vita a Turich. Sco schi
füssan partits pel grond muond, crescha a l’ester il contact e la colliaziun
tanter ils Engiadinais chi vivan al medem lö. Scha quai ha da chefar cun increschantüm nu sa Aninna Campell da

fotografia: RTR

respuonder. In mincha cas ch’ella chüra bain il contact i’l ravuogl dals amis
engiadinais a Turich. Üna colliaziun
implü culla patria es la lavur pro Radiotelevisiun Svizra Rumantscha. E sco
moderatuors da l’emischiun live da Telesguard survegnan tuots duos adüna
darcheu üna dosa adrenalin.
Tuots duos sun, adonta da lur experienza, adüna darcheu surprais
quant captivanta cha la moderaziun
d’ün’emischiun d’infuormaziun es. E
tuots duos prouvan mincha jada da
nouv, da dar a l’emischiun ün aspet persunal e da fuormar las differentas contribuziuns ad ün paket cumplet. E mincha jada, da lündeschdi fin venderdi a
las 17.40, as chattan els dastrusch a lur
valladas amadas.

Musica e chant rumantsch in ün lö insolit
Concert cun Me & Marie i’l Bogn Engiadina
Suot il titel «Scuol fa musica»
ha lö quista gövgia ün concert
cun musica e chant rumantsch
cun Me & Marie i’l Bogn
Engiadina a Scuol. Ils
respunsabels vöglian attrar
glieud chi ha plaschair da
musica rumantscha.
Gruppas da musica e chantautuors rumantschs nun han bleras pussibiltats
da’s preschantar ad ün vast public. Las
pussibiltats sun restrettas e quai ha per
consequenza cha blers chi’s dedicheschan a la chanzun rumantscha e sun al
principi be fö e flomma perdan ün pa la
motivaziun. Ün fenomen chi stendschainta bleras bunas ideas chi nu vegnan perquai realisadas. Per scriver
texts, musica ed arrandschamaints da
chanzuns sto esser avantmans la vöglia,
il fö ed üna gronda motivaziun. Vain
pro cha üna producziun da musica in
ün studio professiunal es fich cuostaivla e la vendita da discs compacts dvainta vieplü problematica. Perquai ha Roland Scandella, alias Roland Vögtli,
cuntschaint eir sco «Cha da fö» organisà insembel cun amis il proget «Scuol fa
musica».
Ils concerts han lö normalmaing illa
bar «Trais portas» a Scuol Sura, però eir

i’l Bogn Engiadina a Scuol (BES). Culs
concerts da Scandella insembel cun seis
amis chi sustegnan il proget survegnan
ils chantautuors rumantschs e gruppas
da musica la pussibiltà da’s pudair
preschantar ad ün public plü vast. Ils
concerts chi han gnü lö fin uossa han
gnü ün bun esit, quai chi dà als respunsabels curaschi e motivaziun per cuntinuar. I’l BES han gnü lö quista stà concerts cun La Triada e Curdin Nicolay,
cun Bündnerflaisch ed Aku Aku, cun
Rezia Ladina Peer da Ftan e Malenco e
cun Pascal Gamboni cun Mattiu. Quai
sun gruppas chi sun fich cuntschaintas
in Grischun e’s dedicheschan tanter
oter eir a la lingua rumantscha.

dals gronds stars da la musica internaziunala. Me & Marie as preschaintan
in differents stils da musica e Scandella
ha intant chattà sia aigna maniera da’s
preschantar e chantar in möd chi’s bada subit – eir schi’s doda üna da sias
chanzuns al radio chi nu’s ha amo mai
dudi – quai es Scandella cun si’aigna
marca. Il concert ha lö pro bell’ora pro’l
batschigl dadoura dal BES e pro trid’ora
aint illas localitats dal bogn roman irlandais.
(anr/bcs)

Me & Marie i’l BES a Scuol

Sco cha Gerhard Hauser, il directer dal
Bogn Engiadina Scuol ha confermà,
han gnü ils concerts ün esit positiv. Tenor el es stat il contact culs musicists e
cun l’organisaziun fich agreabel. Cha’ls
interprets sajan stats cuntaints e las entradas dals concerts muossan ch’is tratta d’ün proget gratià. «Davo l’ultim
concert stain nus dal Bogn Engiadina
sezzer insembel culs respunsabels dal
proget e discuter l’avegnir», disch il directer dal Bogn Engiadina, Gerhard
Hauser, ed agiundscha, «l’unic problem
es stat cha nossa cliantella chi nu laiva
musica pro lur visita i’l bogn, ha per
part reclomà.»
(anr/bcs)

Quista gövgia, ils 25 avuost, a las 20.00,
ha lö i’l Bogn Engiadina ün concert cun
musica rumantscha cun la gruppa Me
& Marie. A quella fan part Roland Scandella, alias Roland Vögtli, vocals, guitarra e Maria de Val, alias Maria Moling,
vocals e battaria, minchatant eir insembel cun amis musicants. Sper chanzuns
in otras linguas scriva Scandella eir
chanzuns rumantschas, sia lingua
mamma. La gruppa lavura insembel
cun l’agentura «Volldampf GmbH» chi
tils trametta a far concerts in tuot
l’Europa. Els cumprouvan cun lur concerts cha la chanzun rumantscha viva
inavant in ün oter möd, influenzada

Rebombs positivs davart
dal Bogn Engiadina
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Bescheidene Aussenfassade der Casa Prevosti/Pontisella/Pool: Grauer Verputz, vor rund hundert Jahren angebracht. Hinter dem unscheinbaren Äusseren tritt die gotische Stüa Pontisella zu Tage.

Hinter der unscheinbaren Fassade verbirgt sich ein Juwel
Beispiel einer gotischen Stube im Herzen von Vicosoprano
500 Jahre alt ist die Stüa Pontisella und eine Pracht. Leider ist
die gotische Stube öffentlich
nicht zugänglich. Eine private
Publikation erweist ihr die Ehre.
MARIE-CLAIRE JUR

Nicht immer ist von aussen ersichtlich,
welche prachtvollen historischen Interieurs Häuser im Engadin und Bergell
vorweisen. Das hat damit zu tun, dass
diese Häuser noch bewohnt werden
und nicht öffentlich zugänglich sind.
Es kann aber auch sein, dass ihr heutiges Äusseres so unscheinbar ist, dass
Passanten gar nicht bewusst ist, an
welch innenarchitektonischen Schätzen sie gerade achtlos vorbeispazieren.
Nicht vorbeilaufen, sondern stehen
bleiben werden die Leser dieser Zeilen,
wenn sie das nächste Mal durch den

Dorfkern von Vicosoprano schlendern
und die Casa Prevosti/Pontisella/Pool
erblicken. Die Bezeichnung dieses historischen Wohnhauses (gegenüber
dem Hotel Piz Cam gelegen) mag etwas
umständlich erscheinen, geht aber auf
ihre Eigentümer und noch heute komplizierten Besitzerverhältnisse zurück.
Wer also künftig vor der grauen Südfassade der Casa Pontisella steht und zum
dritten Stockwerk hochblickt, weiss,
dass sich hinter den drei Fenstern über
Eck die schönste gotische Stube des Bergells befindet, die Stüa Pontisella aus
dem Jahre 1516. So urteilt jedenfalls
Diego Giovanoli, von 1975 bis 2000
beim Bündner Denkmalschutz tätig,
welcher der Geschichte dieser Stube
nachgegangen und hat seine Erkenntnisse in einer reich bebilderten Broschüre niedergeschrieben hat. Diese
wurde von den Besitzern des Hauses zur
500-Jahr-Feier der Stüva in Auftrag gegeben. Auch wenn es im Bergell noch

weitere gotische Stuben gibt, ist die
Stüa Pontisella für den Denkmalschützer einzigartig, da sie sehr gut erhalten
ist und sich gleichsam im Originalzustand befindet.

Motive finden sich auch im oberen Teil
der Seitenwände. Noch heute sind an
den Deckenbalken die Farben der Originalgrundierung zu erkennen, rot und
grün.

Wunderschöne Intarsien

Weitere historische Stuben im Tal

Der 4 auf 5,5 Meter grosse und 2,2 bis
2,5 Meter hohe Raum ist mit Arvenholz
ausgeschlagen. Von besonderem Interesse ist die gewölbte Decke mit den
zwölf reich verzierten Holzbalken. Die
Motive der Intarsien sind Äste und Blätter, die sich um einen Stab ranken. «Eine symbolische Pflanze», sagt Giovanoli auf Anfrage, in jenem Zeitraum (1490
bis 1550) weit verbreitet, danach aber
aus der Mode gekommen. Am Balkenende finden sich das Steinbock- und
Pflanzenmotive. Wiederholt schnitzten die Wanderkünstler aus dem Raum
Mailand das Wappen der Besitzer und
Auftraggeber, den sechsstrahligen
Stern der Familie Prevosti. Dieselben

Giovanoli hat im Rahmen seiner Recherchen für seinen Bildband «Costruirono
la Bregaglia» historische Häuser im ganzen Tal bis nach Chiavenna hinunter untersucht. Dabei ist er auf andere wertvolle Stuben gestossen. So sind allein in
Casaccia fünf solcher Stüas zu finden, in
Bondo und Promontogno gibt es deren
zwei, wovon eine 1925 ins Schloss Tarasp
transferiert wurde. Sehr wahrscheinlich
entstanden weitere solcher herrschaftlichen Stüvas gemäss Giovanoli auch in
Soglio, Castasegna und Stampa, wurden
aber im Nachhinein abgeändert oder
ganz ersetzt. Bestimmt hätten die SalisPalazzi in Soglio aber ursprünglich solche gotischen Stuben enthalten.

Was sich unter dem grauen Aussenverputz des Wohnhauses verbirgt,
weiss Giovanoli nicht. «Wenn man was
finden würde, dann bestimmt Sgraffiti», sagt der ehemalige Denkmalpfleger.

Intarsiendetail.

Fotos: Diego Giovanoli

Sieben junge Künstler mit hervorragendem Programm
Musiktage in der Chesa Planta
Erstmals fanden am Wochenende
die Musiktage in der Chesa
Planta in Samedan statt – organisiert vom Gönnerverein, Robert
Grossmann, der Stiftungsfamilie
G. und H. Kuck und M. Eidenbenz
von der Zürcher Hochschule der
Künste.
GERHARD FRANZ

Mit einem Arrangement begann das
Samstagskonzert mit dem ersten Satz
aus dem Frühling von Astor Piazzola,
mit dem sich die fünf Bläser mit viel
Schwung bestens einführten: Patrycja
Pakiela (Flöte) aus Polen, Federico Loy
aus Italien, Assaf Chen (Horn) aus Israel, Daniel Bondia Garcia (Oboe) aus
Spanien und Barnabas Völygesi (Klarinette) aus Ungarn. Letzterer spielte anschliessend das wundervolle Andante
aus dem letzten Konzert von Wolfgang
Amadeus Mozart für Bassklarinette, unterstützt von der perfekten Pianistin
Marta Patrocinio aus Portugal, die
mehrmals die Begleitung fabelhaft
meisterte.
International ging es weiter mit einem Trio von Francis Poulenc, komponiert 1926, das seine Hinwendung

zum Neoklassizismus deutlich macht.
Hundert Jahre früher entstand die Sarabande aus der dritten Sonate von Johann Sebastian Bach, hervorragend gespielt von der Cellistin Anna Taddeo
aus Italien, die auch den zweiten Satz
der Cellosonate von Dmitri Schostakowitsch mit viel Enthusiasmus darbot.
Ein dankbares Stück ist die Komposition «Syrinx» von 1912 von Claude
Debussy, die Flötistin Pakiels gab ihr bezaubernde Farben. Ebenfalls von Debussy dann die «Rèverie» für Oboe und
Klavier. Besonders virtuos die Flöte im
Presto von Georges Enescu, er stammte
aus Rumänien und war einst Lehrer von
Yehudi Menuhin. Besonders perlend
gespielt, das bezaubernde Scherzo aus
dem Trio von Carl Maria von Weber.
Flöte, Cello und Klavier kommunizierten mit viel Einsatz in dieser
Perle aus der Romantik. Abschliessend
noch einmal die fünf Bläser mit Geschichten des Tango von Astor Piazzola
mit melodischen Passagen, aber auch
viel Drive seiner emotionalen, unvergleichlichen Musik aus Südamerika.
Wie sinnvoll und bereichernd die Förderung der Kammermusik für junge
Künstler ist, hat dieses Konzert in den
historischen Räumen der Chesa Planta
eindrücklich bestätigt. Hoffentlich
wird dieses Engagement auch im
nächsten Jahr fortgesetzt.

Die sieben jungen Musiker und Musikerinnen der Zürcher Hochschule der Künste.

Foto: Gerhard Franz
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Gartensafari durch die historischen Gärten des Bergells
Neuveröffentlichung: «Historische Gärten von Maloja bis Chiavenna» von Diego Giovanoli
Von Bondo und Soglio sind die
herrschaftlichen, historischen
Salis-Gärten bestens bekannt.
Daneben gibt es im Bergell viele
andere sehenswerte Gärten, die
oft mit ebenso viel Herzblut und
Verstand angelegt wurden und
erhalten und gepflegt werden.
KATHARINA VON SALIS

Über die beiden oben genannten historischen Gärten im Bergell wurde
schon viel geschrieben. Wer sich nur
für diese interessiert, findet im neuen
Buch von Diego Giovanoli kaum Neues. Wer aber weiss, dass es nicht nur im
unteren Bergell historische Gärten gibt,
sondern hinauf bis nach Maloja, der
wird sich bestätigt fühlen und ob dem
Buch entzückt sein. Man erfährt sowohl etwas über die «kollektiven
Pflanzplätze» als auch über den Unterschied zwischen Subsistenz- und herrschaftlichen Gärten: Bei letzteren sind
die Mauern darum herum höher und
mit einem Portal versehen. Das Buch
befasst sich mit Gärten aus dem Spätmittelalter, der Renaissance oder dem
Barock und auch mit den Gärten der
Auswanderer und solchen, die auf den
Tourismus zugeschnitten sind.

Rundgänge in zugänglichen Gärten
Das Buch bietet einen illustrierten und
beschriebenen Überblick über Rundgänge in zugänglichen Gärten des Bergells. Zum Einstimmen die Seiten zu
den nur teils umgesetzten Parkplänen
des Hotels Maloja Palace. In StampaColtura gilt es den Garten Redolfi-Castelmur zu entdecken, in Soglio ist der
Barockgarten des Hotels Palazzo Salis
ein Muss. Aber auch Einblicke in die
Nutzgärten der Salis sind hier möglich.
Der private Salis-Garten in Bondo ist
nur auf Anmeldung hin zu besichtigen.
Weiter geht’s zum Garten des Seminarhotels Villa Garbald in Castasegna – er
wurde durch Jane Bihr-de Salis, die
Fachlektorin des Buches, um 2004 neu
gestaltet und ist nach Voranmeldung

Viele Gärten im Bergell sind öffentlich zugänglich, ebensoviele fristen ihr Dasein versteckt hinter Mauern und Hecken. Ein neues Buch gibt nun einen umfassenden Überblick über die Gärten des Bergells. Im Bild das Gärtchen Gianotti, 1882, Castasegna.
Foto: Katharina von Salis

offen. Herrlich die vom Piuro-Bergsturz
verschonte Villa Vertemate und ihre
Gartenanlage im italienischen Piuro.
Und welch passender Abschluss einer
Gartensafari sozusagen im Garten
Eden, im Paradiso in Chiavenna.

Verborgene Privatgärten
Für Gartenfreunde enthält dieses Kapitel eine reiche Auswahl an Hinweisen
auf mehr oder weniger verborgene historische Gärten. Sie sind zur Überraschung vieler, praktisch in jedem
Dorf zu finden. Bis hinauf nach Vicosoprano sind sie alle auch durch Buchshecken geprägt. Diese Gärten wurden
sowohl von noblen Familien als auch
von zurückkehrenden Auswanderern
angelegt. Letztere zeigten ihren, im

Tag der offenen Tür bei den SAC-Hütten
Berghütten Der Alltag in den 152 Hütten des Schweizer Alpen-Club SAC unterscheidet sich nicht nur durch ihre
aussergewöhnliche Lage von demjenigen in Gastronomiebetrieben im Tal.
Jedes Kilo Ware muss per Luftfracht
transportiert, jeder Liter Wasser aufbereitet und jedes zusätzliche Grad
Wärme vor Ort aufwendig produziert
werden. Von Freitag, 2. September, bis
Sonntag, 4. September bieten über 70
SAC-Hütten ihren Gästen Gelegenheit,
einen Blick hinter die Kulissen zu werfen und sich die besonderen Gegebenheiten einer Berghütte erklären zu lassen. So öffnen auch die Capanna Sasc
Furä, da l’Albigna, Sciora, del Forno, die
Keschhütte, die Chamanna dal Linard,
die Chamonna Lischana und Tuoi ihre
Türen.
Wie funktioniert eigentlich die Energieversorgung einer SAC-Hütte? Wie
plant das Hüttenteam die Menus, oder
warum sind gewisse Gerichte – wie zum
Beispiel Pommes Frites – selten oder nie
auf der Speisekarte einer Hütte zu finden? Wer ist verantwortlich, dass der
Hüttenweg zum Saisonbeginn in Stand

gestellt ist? An diesem Wochenende
öffnen rund 70 SAC-Hütten ihre Türen
ganz weit, und die Gäste sollen dabei
mehr als den Schuhraum, den Aufenthaltsraum und den Schlafraum zu Gesicht bekommen.
Am Tag der offenen Hüttentür lässt
sich ein Blick hinter die Kulissen werfen und mehr über die Hütten und die
Menschen dahinter erfahren. Was und
wie viel die Hüttenteams davon preisgeben, bleibt ihnen überlassen.
Das Programm der wahlweise ein- bis
dreitägigen Veranstaltung liest sich
höchst abwechslungsreich. Es gibt Führungen und Vorträge zur Energiegewinnung und Abwasserreinigung, Besichtigungen
von
Wasserfassungen,
Möglichkeiten zur Mithilfe in der Küche oder beim Abwaschen, Lesungen,
geführte Wanderungen, kulinarische
Überraschungen und zahlreiche weitere Aktivitäten.
(pd)
Die Übersicht über die teilnehmenden Hütten, ihre
geplanten Aktivitäten und Informationen zur Anmeldung finden sich unter www.sac-cas.ch/huet
ten. Detaillierte Informationen sind auf den Websites der einzelnen Hütten zu finden.

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

Ausland erworbenen Wohlstand, nicht
nur mit grossen, eleganten Gebäuden,
sondern auch mit der Anlage eines Ziergartens, oft nach der Mode des Landes,
in welchem sie lebten und tätig waren.
Daneben gab und gibt es immer noch
die Bauerngärten, die, wie Teile der anderen Gärten auch, der Selbstversorgung dienten und noch immer dienen. So war es denn für frühe
Zweitheimische im Bergell lange ungewohnt, dass in den Läden kaum Gemüse zu kaufen war. Bis sie realisierten,
dass die Einheimischen dafür keinen
Bedarf hatten, da sie diesbezüglich
Selbstversorger waren.
Neben dem Vorschlag eines Dorfrundgangs in Soglio, dem Dorf mit den
Landadel-Gärten, ermuntert das Buch

auch zu ein paar Extratouren durch das
Städtchen Chiavenna mit ihren verborgenen Stadtadel-Gärten. Im Buch beschrieben sind ein Altstadtrundgang
und einer durch den Parco Paradiso.

Gefährdete Gartenzukunft
Der Autor Diego Giovanoli ist selbst Bergeller und hat Bücher über die bäuerliche und herrschaftliche Baukultur Südbündens geschrieben. Und jetzt also
eines über Gärten. Dabei erwähnt er deren Zukunft schon in der Einleitung:
«Seit der Taleraktion 1995 des Schweizer Heimatschutzes und der Verleihung
des Schulthess Gartenpreises im Jahre
2009 werden die historischen Gärten
im Bergell von einer breiteren Öffentlichkeit als Kulturgut wahrgenommen.

In Zukunft sind weitere Initiativen zugunsten der Erhaltung der historischen
Gärten unumgänglich.» Speziell zu Soglio fügt er gegen Ende des Buches an:
«Die Zukunft der Barockgärten in Soglio ist nicht gesichert. Wegen der
kleinteiligen Parzellierung der Anlagen
drängen sich Zusammenlegungen zur
sachgerechten Nutzung und Pflege auf.
Auch die Bewirtschaftung der Pflanzgärten und der Obstbäume rund um das
Dorf ist infolge des fortschreitenden Bevölkerungsschwundes in Frage gestellt.» Ohne Hilfe von Aussen kann das
Bergell dies aber kaum stemmen.
Neuerscheinung: Historische Gärten von Maloja
bis Chiavenna 2016, Autor: Diego Giovanoli. ISBN
978-3-905744-46-0. 80 Seiten im Format A5. Herausgegeben vom Bündner Heimatschutz.

Pro Grigioni Italiano auch im Engadin
Der Verein «Pgi Engadina» stellt sich vor
im Porträt

Vereine
Der Verein «Pro Grigioni Italiano» (Pgi)
ist eine sprach- und kulturpolitische
Organisation, die sich seit 1918 für den
Erhalt und die Förderung der italienischen Sprache in Graubünden einsetzt. Das wichtigste Vereinsziel besteht
darin, die geistige Tätigkeit in Italienischbünden zu unterstützen und die
Anliegen der Minderheit «italienischer
Zunge» in der Schweiz wahrzunehmen.
Der Verein Pgi umfasst etwa zehn Ortsgruppen, welche über die ganze
Schweiz verstreut sind. Die Ortsgruppen Italienischbündens, Bergell,
Moesa und Puschlav sowie die Churer
Ortsgruppe betreiben je eine Regionalstelle mit einem Kulturbeauftragten.
Die Pgi-Tätigkeit wird nach dem Inkrafttreten des Bündner Sprachengesetzes (2009) durch vierjährige Leistungsvereinbarungen geregelt, welche
sich auf drei Gebiete konzentrieren: Kulturförderung, Publikationen und Beratung. Letztere umfasst verschiedene Anregungen für die Unterstützung der
italienischen Sprache und Kultur gegenüber öffentlichen Behörden. Darüber hinaus vertritt der Verein die italienischsprechende Bündner Gemeinschaft

beim Europarat in Bezug auf sämtliche
linguistischen Fragen. Der Verein finanziert seine Tätigkeit vor allem dank
der eidgenössischen und der kantonalen
Unterstützung, den Mitglieder- und
Sponsoringbeiträgen, dem Verkauf eigener Publikationen und den Spenden
von Gönnerinnen und Gönnern.
Seit 2014 ist auch im Oberengadin eine lokale Ortsgruppe mit bereits über
100 Mitgliedern tätig. Der hiesige Verein «Pgi Engadina» führt in monatlichem Rhythmus vielfältige kulturelle

Veranstaltungen durch und bietet allen
Sympathisantinnen und Sympathisanten der italienischen Sprache ein
breit gefächertes Unterhaltungsprogramm.
(Einges.)
Informationen: franco.milani@pgi.ch oder auf der
Website www.pgi.ch/engadina.
Die Rubrik «Vereine im Porträt» steht allen Engadiner Vereinen offen. Diese können sich in einem
kurzen Text mit maximal 2800 Zeichen und ein bis
zwei Fotos vorstellen. Text und Fotos bitte an redaktion@engadinerpost.ch. Über den Zeitpunkt de
Veröffentlichung entscheidet die Redaktion.

Die neue Pgi-Ortsgruppe ist ein Bezugspunkt für die italienischsprachige
Gemeinschaft und für alle kulturell interessierte Personen.
Foto: z. Vfg

AT Auto-Tecnic SA
Via Maistra 178
7546 Ardez
Tel. 081 862 23 63
www.auto-tecnic.ch

1.00 % Leasing

bmw-ostschweiz.ch

Freude am Fahren

Roseg Garage
Via Maistra 68
7504 Pontresina
Tel. 081 842 61 20
www.bmw-roseg-garage.ch
Roseg Garage
Via Sent 2
7500 St. Moritz
Tel. 081 833 10 55
www.bmw-roseg-garage.ch

100 JAHRE BMW. 1.00% LEASING.
PROFITIEREN SIE JETZT VON ATTRAKTIVEN JUBILÄUMSKONDITIONEN INKLUSIVE PREISVORTEIL BEI BARZAHLUNG.

BMW 120d, 140 kW (190 PS), 1995 cm3, 4,1–4,5 l/100 km, 108–118 g CO2 /km
(Durchschnitt aller immatrikulierten Neuwagen 139 g CO 2 /km), Energieeffizienzkategorie A–B. Katalogpreis CHF 37 900.–, 1. grosse Leasingrate
CHF 5850.–, Laufzeit 48 Monate, 10 000 km/Jahr, effektiver Jahreszins 1.00 %,
mtl. Rate CHF 379.–, Leasingaktion gültig vom 1.7.2016 bis zum 30.9.2016
für alle BMW Neufahrzeuge (ausgenommen BMW M Modelle, BMW 6er und
BMW 7er Reihe, BMW X1 sowie BMW i, Kundenübernahme bis zum
31.10.2016), Vollkaskoversicherung obligatorisch. Kreditvergabe ist verboten,
falls sie zur Überschuldung des Konsumenten führt. Ein Beispielangebot
von BMW Financial Services, BMW (Schweiz) AG. Ein individuelles Angebot
erhalten Sie bei Ihrem BMW Partner.

Für alle
Drucksachen

einfarbig
zweifarbig
dreifarbig
vierfarbig…

Menukarten

Roffler Mettalbau Malans und Klosters sind stolz auf ihre frisch gebackenen Berufsmänner Matias Marugg, Scuol und Sascha Jost,
Klosters. Beide haben die Lehrabschlussprüfung zum Metallbauschlosser mit Erfolg bestanden.
Matias Marugg (inkl. Berufsmatura 5.2) hatte mit der Bestnote im
Kanton Graubünden 5.6 und Sascha Jost mit der guten Note 4.6 abgeschlossen.
Wir gratulieren ganz herzlich zum wichtigen Meilenstein.
Die Geschäftsleitung und Belegschaft

Weinkarten
Speisekarten
Hotelprospekte
Memoranden
Rechnungen
Briefbogen
Bücher
Kuverts
Zirkulare
Jahresberichte

WWW.SPITEX-OBERENGADIN.CH
Spitex Oberengadin/Engiadin’Ota

LERNENDER
GEOMATIKER EFZ
(m/w)

Broschüren
Diplome
Plakate
Preislisten
Programme
Festschriften

mit Schwerpunkt
Amtliche Vermessung

kult. kultur. hochkultur.

Geschäftskarten
Vermählungskarten
Einzahlungsscheine
Geburtsanzeigen

Gesucht in unserer Niederlassung
in Pontresina per 1. August 2017.
Weitere Infos auf toscano.ch.

Obligationen
Quittungen
Postkarten
Kataloge

Fr, 2. September
Reine Victoria

Sant’Andreu Jugend Jazz Big Band aus Barcelona
Zum Abschluss ihrer Engadin-Tournee gibt die Band
ein fulminantes Konzert. Eintritt: CHF 25.–

So, 4. September Eröffnungskonzert Meisterkurs für Klavier
Laudinella
Die Besten der Besten zeigen ihr Talent am Klavier. Eintritt frei.
Mi, 7. September
Reine Victoria

usw…

20.30 Uhr

20.30 Uhr

Lesung mit Peter Stamm
20.30 Uhr
Der Autor präsentiert seinen neuen Roman Weit über das Land.
Eintritt: CHF 8.–

Sa, 10. September Abschlusskonzert Meisterkurs für Klavier
20.30 Uhr
Laudinella
Die angehenden Weltklassepianisten präsentieren unter der
Leitung von Karl-Andreas Kolly ihre erprobten Werke. Eintritt frei.
So, 18. September Table d’hôte – vom Essen und anderen Orten
18.30 Uhr
Reine Victoria
Cordula Seger im Gespräch mit Küchenchef Steve Van Remoortel,
Comiczeichner Matthias Gnehm und Hoteldirektor Christoph
Schlatter über den französischen Meisterkoch Auguste Escoffier.
Eintritt: CHF 75.– inkl. Apéro, 5-Gang-Escoffier-Menu mit
Weinbegleitung, Kaffe/Tee. Anmeldung bis 15. September.

Bern Brunnen Castione Chur Domdidier Fribourg Genève Lausanne Lugano
Mesocco Pontresina Poschiavo Rivera Schwyz St. Moritz Winterthur Zuoz Zürich

<wm>10CAsNsjY0MDQ307UwMDcwMwAAOcoNZA8AAAA=</wm>

<wm>10CFXKIQ6AMAwF0BN1-W3XraOSzC0Igp8haO6vCDjEc2-MsITP2rej78HgWshRURDKNWWPbJ5UNOAiAi4Ls0HEavt1sgIoMN9DcBKZzJQbaZvImu7zegAxG6vecQAAAA==</wm>

Direkter Draht zum Probeabonnement:

14.30 Uhr

Mi, 28. September Das Engadin leben: Vic Jacob
Reine Victoria
Dem Hotelier und seiner Frau ist es zu verdanken,
dass das Suvretta House mit seiner besonderen Ausstrahlung
vielen Gästen zur zweiten Heimat wurde.
Moderation: Marina U. Fuchs. Eintritt frei.

20.30 Uhr

Herzlich willkommen!
Mehr: www.laudinella.ch
Ticketreservation: T +41 81 836 06 02 oder kultur@laudinella.ch

081 837 90 80
Engadiner Post/Posta Ladina

Sa, 24. September Jazz @ Reine Victoria – Singers Night
20.30 Uhr
Reine Victoria
Nydegger Bollini Duo & Githe Christensen Quartett. Eintritt frei
So, 25. September Kochkurs: Thailändisch
Laudinella
Lek,Thai-Chef des Siam Wind, zeigt Ihnen, wie die bekömmliche,
leichte und variantenreiche Thai-Küche zubereitet wird.
Kursgebühr: CHF 120.– (inkl. Essen und Getränke),
Begleitperson zum Abendessen: CHF 45.– (inkl. Getränke)
Anmeldung bis 15. September

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

toscano.ch

Pontresina in Jahresmiete ab 1. November oder nach
Vereinbarung eine schöne möblierte

2½-Zimmer-Wohnung

Recycling
Diese Zeitung ist aus
Schweizer Altpapier
hergestellt – eingesammelt
direkt vor Ihrer Haustüre.

an sonniger, ruhiger Lage (auch als Ferienwohnung
geeignet). Hochparterre, mit Balkon, Kamin, Garagenplatz
und Kellerabteil. Miete inkl. NK CHF 1450.–/Monat
Auskunft: Tel. 079 606 49 59 oder
philippkaeslin@gmail.com

Für Drucksachen 081 837 90 90
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Donnerstag, 25. August 2016

Schafherde im Anmarsch. Bei schönem Wetter.

Die Besitzer der Tiere und Helfer halten seit frühem Morgen Ausschau nach ihren Tieren.

Schafwanderung von der einen zur anderen Talseite
Traditioneller Bergwechsel im Fextal
Es ist ein besonderes Erlebnis, diese
Schafmigration mitzuverfolgen. 930
Schafe laufen hoch oben am Berg in Einerkolonnen den Hang hinunter, sammeln sich hinten zur grossen Herde,
trotten dem Bach entlang talauswärts
und stürmen schliesslich über die Fexbachbrücke bis zur Alp Muot Selvas
hoch. Dort werden die Tiere in einem
Pferch zusammengeführt und kontrolliert. Die zwölf Besitzer, die meisten
aus dem Engadin, checken den Gesundheitszustand ihrer Lämmer und
Schafe, prüfen deren Gewicht und
schätzen den Fettgehalt. Kranke und
verletzte Tiere werden von den Besitzern separiert und wieder mit nach
Hause genommen. Diejenigen Tiere,

welche die vom Fleischmarkt verlangte
Idealkonstitution (Gewicht/Masse/Verhältnis Fett zu Muskelfleisch) erlangt
haben, kommen ebenfalls in einen separaten Pferch. Sie werden am 31. August auf dem Markt von Zernez verkauft und dann geschlachtet. Der
überwiegende Teil der Herde wird die
Sömmerung aber um einen Monat verlängern können. Das Augenmerk der
Besitzer richtet sich während des Gesundheitschecks auf die Augen, das Euter, den Magen-/Darmtrakt und die
Füsse, genauer auf die Klauen, die von
Bakterien befallen sein können und
schmerzhafte Infektionen auslösen.
Solche Klauenkrankeiten werden behandelt und sind heilbar. Bei zwei Tie-

ren wird ein gebrochenes Bein festgestellt.
Das
bedeutet
nicht
notwendigerweise das Lebensende für
das betroffene Tier. «Je nach Art des
Bruches kann dieser auch geschient
werden und ausheilen», sagt SchafAlpmeister Peter Angelini.
Dass der Bergwechsel gerade jetzt
stattfindet, hat drei Gründe: Der eine
hängt mit kantonalen Vorschriften zusammen. Wer Sömmerungsbeiträge
will, muss danach schauen, dass die
Weiden nicht kaputt gehen, sprich
nicht überweidet werden. Durch den
Wechsel von einem Sektor in einen anderen (alle zwei Wochen) werden Bodenerosionen vermieden und die Weiden können sich erholen. Der zweite

Ein Lamm hat sich ein Bein gebrochen: Der Helfer trägt es bis zur Alp Muot Selvas.

Obligatorisch: Klauenbad

Grund ist ökonomischer Art: Die ersten
Schafmärkte nach der Sommerpause
finden Ende August statt. Wegen der
hohen Nachfrage und dem mageren
Angebot kann der höchste Verkaufspreis erzielt werden. Und der dritte liegt
in der Gesundheitskontrolle.
Die Selektion ist zu Ende. Doch bevor
der Tross weiterzieht auf die neuen
Weiden, müssen alle Schafe ein Fussbad gegen Klauenkrankheiten nehmen. Das formalinhaltige Wasser wirkt
desinfizierend und beugt ansteckenden
Krankheiten vor.
(mcj)

Mehr Bilder sind online zu finden im
Fotoalbum auf www.engadinerpost.ch

Hiesige Rasse: Engadiner Schaf

Gesundheitscheck und Selektion. Für rund 50 Tiere sind die Sommerferien zu Ende

Weiterzug zu den neuen Weiden. Bei garstigem Wetter.

Fotos: Marie-Claire Jur



  
 

11. JUNI – 23. OKTOBER 2016
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GESCHICHTEN AUf DER ALp 27.8.
RomanPünchera liest Kurzgeschichten
von Flurin Caviezel & Franz Hohler, dazu Apéro, Schinken im Brotteig, grosses Salatbüffet und Dessert, Bergfahrt bis
18 Uhr, Talfahrt um 20.30 Uhr oder
Fackelwanderung ins Tal. CHF 38.–
ohne Bergbahn. Ausweichdatum 3.9.16.
SUNSETJOGGING 2.9. Jogging von
Muottas Muragl bis zur Alp, Apéro,
Salat, Pastaplausch à discrétion & Dessert, Wanderung ins Tal. Treffpunkt:
16.30 Uhr Talstation Muottas Muragl.
Ihre frische Kleidung wird auf die Alp
transportiert. CHF 36.– ohne Bergbahn.
Nur mit Anmeldung.

Schätze aus zweiter Hand auf 300 m2 Verkaufsfläche
Unser Angebot an Gebrauchtwaren ist so vielfältig
wie das Engadin. Sie finden das Passende fürs
Kochen, fürs Wohnen, für den Sport, zum Anziehen
oder einfach zum Freude dran haben.
Mit Ihrem Einkauf in der Girella Brocki
unterstützen Sie Menschen, die im Arbeitsmarkt
wieder Tritt fassen möchten.
Vorbeischauen lohnt sich. Wir freuen uns auf Sie!
www.girella-brocki.ch, info@girella-brocki.ch
Telefon 081 833 93 78




    


    
  


  
  



  

 
  

     



ALp-pROGRAMM AUf WWW.SpORTHOTEL.CH
RESERvATION 079 719 78 10

Zu verkaufen/vermieten in
Pontresina

4½-Zimmer-Erstwohnung
in der Überbauung Cascade Laret
mit 2 Gartensitzplätzen, 3 Kellerabteile, 2 Parkplätze – Tiefgarage.
Weiter Auskünfte bei: C. Albasini,
Tel. 079 629 53 35, 079 636 14 28
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Inseraten-Annahme durch
Telefon 058 680 91 50

Für unser renommiertes 5-Sterne Superior Hotel suchen wir
in Jahresanstellung nach Vereinbarung eine(n):

Penthouse in der Chesa Sclarida
mit Ausländerkontingent (VF 230 m2)

Grosszügiges Wohnen in schlichtem Neubau mit atemberaubendem
Blick über die Engadiner Seenplatte und in die Berge.
www.costa-immo.ch

Tel. 081 842 76 60

•

Hotel Piz St. Moritz
Frau Engalina Joos
Via dal Bagn 6
7500 St. Moritz
e.joos@piz-stmoritz.ch

•
•

•
•
•

Ihre Hauptaufgaben:
Direkte Ansprechperson für Abteilungsleiter und
Mitarbeiter (Sommer: 180, Winter: 320)
Administrative Abwicklung aller Prozessschritte von
Eintritt bis Austritt
Lohnverarbeitung und Kontrolle der Arbeitszeiterfassung
Erstellen diverser Statistiken, Auswertungen,
Anmeldungen und Abrechnungen

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

Ihr Profil:
Abschluss einer Schweizer Hotelfachschule oder
Kaufmännische Ausbildung
Fundierte Berufserfahrung im Personalwesen
Sprachkenntnisse Deutsch sowie Italienisch
(jede weitere Sprache von Vorteil)

Zu vermieten per sofort oder n. Vereinb. in Samedan
schöne, helle 2-Zimmerwohnung mit Balkon
auf Wunsch mit Parkplatz in Tiefgarage,
Preis inkl. NK Fr. 1300.– mtl.
Bitte melden bei WOMA AG, Herrn M.Gygax,
Tel. 081 852 34 34

Sie sind eine motivierte, belastbare und zuverlässige Persönlichkeit, die über ein hohes Mass an Einfühlungs- sowie
Durchsetzungsvermögen verfügt. Diskretion und Flexibilität
sind für Sie ebenso selbstverständlich wie gute Umgangsformen und ein gepflegtes Erscheinungsbild. Wir bieten
Ihnen eine vielseitige Stelle mit viel Verantwortung, sowie
beruflicher Förderung in einem jungen, dynamischen Team.

Kulm Hotel · M. Ostini · Via Veglia 18 · 7500 St. Moritz

T +41 81 836 82 08 · m.ostini@kulm.com · www.kulm.com

BMW 335iX, Typ R

Jahrgang 2010, weiss, 145’000 Kilometer,
sehr guter Zustand, Leder beige, unfallfrei.
Allrad, Coupé, Fr. 22'222.–
Jahrgang 2011, blau, 115’000 Kilometer,
bester Zustand,Leder schwarz, unfallfrei.
Allrad, Coupé, Fr. 32'232.–
079 611 01 58

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, Fachlehrpersonen für Religion, sowie Organisten und Organistinnen, Sigriste
und Sigristinnen
– Fachliche Leitung des Personalwesens sowie des Finanz- und Rechnungswesens
– Redaktion verschiedener Protokolle
– Betreuung des Versicherungswesens
– Verwaltung der kirchlichen Liegenschaften
– Betreuung des Kirchgemeindearchivs
– Mitwirkung in kirchlichen Gremien und Kommissionen
– Mitarbeit in der Öffentlichkeitsarbeit

• Sie sind eine aufgestellte Persönlichkeit mit Drive
und Elan?
• Sie sind sprachgewandt, kommunikationsfreudig und
arbeiten gerne in einer kleinen Equippe?

HR Assistent/in 100%

Alpina B3S

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 - Cinuos-chel. Sie zählt rund 6000 Mitglieder und beschäftigt 25 Mitarbeitende.
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In dieser Position arbeiten Sie eng mit der Direktion zusammen.

Haben wir Ihr Interesse geweckt? Wir freuen uns über Ihre
vollständige Bewerbung per Email.

Zu verkaufen an bester Lage in Silvaplana

KOCH und HILFSKOCH
HILFSPIZZAIOLO
SERVICEMITARBEITENDE
BUFFETMITARBEITENDE
OFFICEMITARBEITENDE

Wir sind gespannt auf Ihre vollständigen
Bewerbungsunterlagen und freuen uns, Sie vielleicht
bald in unserem Team willkommen zu heissen!

•

   
      
   
  

Costa Immobilien AG

Zur Neueröffnung des Restaurant Pizzeria Cresta Run
in Celerina suchen wir nach Vereinbarung qualifizierte
Mitarbeitende (m/w) in Jahresanstellung für folgende
Positionen:

S-chanf
An sonniger Aussichtslage zu vermieten per sofort
oder n. V. aussergewöhnliche, sehr schön ausgebaute

4½-Zimmer-Dach-Maisonettewohnung
Lärchen-Parkett ganze Wohnung, Naturholzküche,
Cheminée, 3 Nasszellen und sep. WC (alle Naturstein),
zwei Balkone, Lift, Keller.
Miete Fr. 1950.– exkl. NK/Autoeinstellplatz Fr. 120.–
KLAINGUTI + RAINALTER SA, arch. ETH/SIA,
Islas 244, 7524 Zuoz
Tel. 081 851 21 31 / info@klainguti-rainalter.ch

Büro/Atelier/Praxis/Lager
zu vermieten in Sils Maria

(Gewerbezone)
Grösse 40 m², Heller Raum, im Dachgeschoss,
WC/Küche/Sitzungsraum zur Mitbenützung,
Miete nur ganzjährig und längerfristig,
Bilder und weitere Angaben unter:
homegate.ch, Sils Maria, mieten,
Bezugsbereit nach Vereinbarung
Auskunft Tel. 081 826 58 40

Kaufe alle Autos und Busse!

Attraktive Neubauwohnungen
Hochwertige 2.5 – 6.5 Zimmer Erst- und
Zweitwohnungen (auch mit Ausländerbewilligung)
an sonniger Lage.
Erstwohnungen ab CHF 650’000.
Zweitwohnungen ab CHF 2’095’000.
Sonne Silvaplana AG · Via Maistra 19 · 7513 Silvaplana · T 081 252 88 83
www.sonne-silvaplana.ch · myhome@sonne-silvaplana.ch

Km und Zustand egal, Barzahlung, guter Preis.
Ankauf auch Sonntags, Tel. 079 298 99 97

Cumünaunza Pro Lej da Segl

Einladung
zur ordentlichen Generalversammlung 2016
der Cumünaunza Pro Lej da Segl

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

Freitag, 26. August 2016, um 17.00 Uhr, im Ristorante Lagrev
in Isola

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

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 Graubünden
Wenn Sie an dieser anspruchsvollen Aufgabe interessiert sind, freuen wir
uns bis 8. September 2016 auf Ihre Kontaktnahme mit Jon Manatschal, Präsident 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.

50% Sommer-Rabatt

Vom 29. August bis zum 3. September erhalten Sie
50% Rabatt auf alle Möbel, Leuchter und Accesoires
in unserem Shop.
Wir hoffen Sie begrüssen zu dürfen!
Collani Design
Via Dal Bagn 50
St. Moritz

Traktanden:
1. Begrüssung, Wahl der Stimmenzähler/-innen, Genehmigung der
Traktandenliste
2. Protokoll der Generalversammlung vom 28. August 2015 in Salecina
Antrag: Genehmigung
3. Jahresbericht 2015/2016 des Präsidenten.
Antrag: Entgegennahme
4. Jahresrechnungen 2015/2016: Vorstellung
Kenntnisnahme des Berichts der Revisionsstelle.
Antrag: Genehmigung der Jahresrechnung und Entlastung des
Vorstands
5. Jahresbeiträge für das Vereinsjahr 2017/2018.
Antrag: Beibehaltung der bisherigen Ansätze: juristische Personen
mind. Fr. 200.–; natürliche Personen mind. Fr. 30.–
6. Wahl eines neuen Vorstandsmitglied
Vorschlag: Herr Mattias Alder, Architekt aus Soglio
7. Varia und Umfrage
Vortrag Dr. David Jenny, Vogelwarte Sempach:
«Natur, Naturschutz und Konflikte im Oberengadin»
Nach der Behandlung der Traktanden und dem Vortrag von
Dr. David Jenny lädt die Pro Lej da Segl zu einem Apéro ein.
Freundlich lädt ein
Der Vorstand der Pro Lej da Segl
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Die bäuerliche Zukunft regelt sich am Küchentisch
Die Spitze der Schweizer Landwirtschaft tagte zwei Tage lang auf Muottas Muragl
Der Vorstand des Schweizerischen
Bauernverbands traf sich letzte
Woche im Engadin. Gelegenheit
für ein Gespräch mit dem
Schweizer und dem Bündner
Verbandspräsidenten Markus
Ritter und Thomas Roffler.
JON DUSCHLETTA

«Engadiner Post»: Markus Ritter, was bezweckt der Schweizer Bauernverband mit
seiner «Volksinitiative für Ernährungssicherheit», über welche voraussichtlich im
nächsten Jahr abgestimmt wird?
Markus Ritter*: Es geht darum, dass wir
die bestehenden natürlichen Ressourcen wie den landwirtschaftlichen Boden für die Produktion bewahren. Und
auch darum, dass wir weiterhin Bauern
haben, welche diesen Boden bewirtschaften, gerade auch im Berggebiet.
Was ja nicht mehr selbstverständlich ist?
Nein, jedes Jahr schliessen 1000 Landwirtschaftsbetriebe für immer. Damit
fehlen viele Hände, die das Kulturland
pflegen – auch im Berggebiet – dort verwalden jährlich 1400 Hektaren Landwirtschaftsfläche. Wir kämpfen deshalb
für den Flächenerhalt im Berggebiet und
den sorgfältigen Umgang mit den Landressourcen im Talgebiet. Nachfolgeregelungen für unsere Betriebe sind sehr
bedeutend. Es ist wichtig, mit der Politik
die Weichen so zu stellen, dass wir unseren Selbstversorgungsgrad aufrecht erhalten können. Die Landwirtschaft hatte ein schwieriges 2015, und das
laufende Jahr wird von der Produktion
her gesehen noch schwieriger ausfallen.
Wir müssen für die nächste Generation
in der Schweiz einen Selbstversorgungsgrad von mindestens 50 Prozent erhalten. Dafür setzen wir uns ein.
Wir stehen hier bei der bestossenen Alp
Muottas auf Muottas Muragl, auf 2500
Metern über Meer. Wie sehen Sie die
Chancen der Berglandwirtschaft?
Es ist wichtig, aktive Bauern zu haben.
Der Verfassungsauftrag gibt ihnen und
der Berglandwirtschaft einen klaren
Auftrag. Sie erfüllen einen wichtigen
Beitrag für die Landschaftspflege, für die
Wahrung der Biodiversität und der dezentralen Besiedlung, welche hier im
Engadin mit dem Tourismus besonders
bedeutend ist. Die Arbeit der Bergbauern ist speziell hier im Kanton Graubünden, die Grundlage eines erfolgreichen
alpinen
Tourismus.
Entscheidend ist auch, dass Nachwuchs
vorhanden ist, welcher die begonnene
Arbeit weiterführt. Gerade die Landwirtschaft muss heute enorm kämpfen, im
Wettbewerb um den Nachwuchs, mit
Dienstleistung, Industrie und Gewerbe.
Dass die junge Generation unter diesen
Umständen in der Landwirtschaft
bleibt, ist keine Selbstverständlichkeit
mehr. Der Kampf um den Nachwuchs
muss auch von der Landwirtschaft selber geführt werden und dabei ist es wichtig, dass wir Perspektiven aufzeigen können, gerade im wirtschaftlichen Bereich.

«Jeder Zweite hat
keine Nachfolge»
Die Anzahl Betriebe geht stetig zurück.
Wie sieht es beim Nachwuchs aus?
Fakt ist, dass die Hälfte der heutigen
Leiter der total 53 000 Betriebe bereits
über 50 Jahre alt ist. Von diesen Landwirten sagt wiederum die Hälfte, dass
sie keinen Betriebsnachfolger in Aussicht haben. Wichtig ist meiner Meinung, dass viele Nachfolger direkt aus
der Familie stammen, weil so eine Betriebsübergabe viel einfacher umzusetzen ist. Eltern übertragen die Be-

Gipfeltreffen auf Muottas Muragl (von links): Markus Ritter, Präsident des Schweizer Bauernverbandes SBV, Thomas Roffler, SBV-Vorstandsmitglied und Präsident
des Bündner Bauernverbandes, Volkswirtschaftsdirektor Jon Domenic Parolini und Gastgeber auf Alp Muottas, Grossrat Gian Peter Niggli.
Foto: Jon Duschletta

triebe ihren Kindern zum Ertragswert,
und das Lebendinventar sowie die Fahrhabe zum Nutzwert. Das erleichtert die
Betriebsübernahme enorm. Ausserhalb
der Familien sind Betriebsübernahmen, auch finanziell, viel schwieriger zu stemmen. Wir arbeiten daran,
dass innerhalb der Bauernfamilien das
Bewusstsein gestärkt wird, dass eine Betriebsübernahme über Jahre hinweg in
der Familie und zwischen den Generationen diskutiert und vorbereitet werden muss.

«Wir müssen den
Küchentisch erreichen»
Und, funktioniert das?
Ja. Ich sage immer: Die Zukunft der
Schweizer Landwirtschaft wird nicht in
Bern, nicht vom Bauernverband oder
vom Bundesrat bestimmt, sondern entscheidet sich am Küchentisch der
Schweizer Bauernfamilien. Wenn dort
positiv über die Zukunft gesprochen
wird, über die Möglichkeiten und Perspektiven, dann nehmen Söhne und
Töchter die Chance viel eher wahr, in
den Beruf einzusteigen. Wenn die Perspektiven, vorab die wirtschaftlichen,
schlecht sind, so wenden sie sich ab
und wählen andere Berufe. Nochmals:
Wir müssen mit den positiven Botschaften den Küchentisch erreichen.
Konkret Herr Ritter, gibt es jetzt mehr
Jugendliche in der Landwirtschaft oder
nicht?
Wir haben gesamtschweizerisch stabile
Lehrlingszahlen, auch am Plantahof in
Landquart. Das ist schon mal erfreulich. Wir, aber auch die Kleinbauernvereinigung wissen, dass viele Jugendliche
grundsätzlich
Interesse
hätten, in die Landwirtschaft einzusteigen. Es fehlt ihnen in der Regel aber oft
das nötige Kapital, um einen Betrieb zu
übernehmen. Ausserhalb der Familie ist
es sehr anspruchsvoll, dieses Kapital zu
beschaffen. Im Verhältnis zu jenen,
welche einen Betrieb aufgeben, fehlen
uns in der Schweiz pro Jahr aber etwa
200 bis 300 Nachwuchsleute.
Startkapital ist das eine, der Verdienst
das andere.

Der Zahlungsrahmen muss gleich bleiben, damit die heute erbrachten Leistungen – gerade in der Berglandwirtschaft –
auch weiterhin im gleichen finanziellen
Rahmen abgegolten werden können.
Wichtig ist, dass die Bauern in den Programmen Landschaftsqualität, Biodiversität und Ressourceneffizienz bleiben.
Wenn kaum eingeführte Beiträge wieder
deutlich gekürzt werden, dann wenden
sich die Bauern ab und verlieren das Vertrauen in die Politik. Für die Glaubwürdigkeit der Agrarpolitik ist es zudem zentral, dass wir den eingeschlagenen Weg
weiterführen und die Leistungen auch
über die Bezugsperiode der vier Jahre, ab
2018 weiterführen können.
Thomas Roffler, wie sehen Sie als Präsident des Bündner Bauernverbandes dies
aus kantonaler Sicht?
Thomas Roffler**: Auch für uns ist es
sehr wichtig, dass der Zahlungsrahmen
gehalten werden kann, das ist entscheidend für die wirtschaftliche Entwicklung im Kanton und auch für die Stabilität. Das hat auch die Bündner
Regierung so festgestellt. Planungssicherheit ist das A und O in der Landwirtschaft. Unsicherheit hingegen ist
Gift und fördert den Ausstieg.

«Unsicherheit
ist Gift»
Wie agiert der Bündner Bauernverband
darauf?
Wir setzen uns stark für die Programme
der Berglandwirtschaft ein. Wichtig ist,
dass die Multifunktionalität und die gemeinwirtschaftlichen Leistungen erhalten werden. Das will und schätzt die
Bevölkerung. Und niemand anders als
die Landwirtschaft kann ihr dies bieten. Deshalb will die Bevölkerung auch,
dass dies gerecht abgegolten wird. Wir
brauchen Sicherheit vor ewigen Programmwechseln, weil diese hohe Kosten zur Folge haben. Kosten, welche
schlussendlich die Bauernbetriebe selber bezahlen.
Und wie steht’s um die Landwirtschaft
im Tal?
Talgebiete haben eher das Problem des
Grenzschutzes ihrer heimischen Pro-

dukte. Sie kämpfen darum, ihren
Marktvorteil gegenüber billigen Importprodukten zu halten. Produkte, die
sie unter einem hohen Kostenumfeld
produzieren müssen.
Gerade die Berglandwirtschaft steht im
Spannungsfeld von Tourismus, Sport,
Jagd, Freizeit, Bauwirtschaft sowie Natur- und Tierschutz. Wie geht das alles
nebeneinander einher?
In Graubünden ist es so, dass vorab der
Tourismus eine sehr hohe volkswirtschaftliche Bedeutung hat, die Landwirtschaft aber ebenso. Gerade diese
beiden Spannungsfelder sind aber zwei
Partner, die zusammenarbeiten müssen. Wir suchen selber, je länger auch
die Nähe zu touristischen Kreisen. Zudem sind wir in den letzten Jahren
auch im Agrotourismus aktiver geworden. Wir suchen regelmässig das Gespräch mit Touristikern, um sie von der
Wichtigkeit der Regionalität zu überzeugen. Erleben und Geniessen, das
wird heute vom Gast nachgefragt und
gewünscht. Die Berglandwirtschaft bietet ja auch ein Naherholungsgebiet für
die Menschen aus der Stadt. Heute leben 85 Prozent der Menschen in der
Schweiz in urbanen Gegenden, und die
suchen in ihrer Freizeit oft genau diese
Nähe zur Natur. Das ist für die Berglandwirtschaft ein guter Ansatz.

«Die Alp Muottas ist
ein Paradebeispiel»
Also so wie hier auf der Alp Muottas?
Genau, die beweidete und bewirtete
Alp Muottas von Gian Peter Niggli entspricht unserem Vorbild. Solche Alpen
helfen mit, die Alpen in einer Form zu
bewahren, anstatt dass diese verganden
und verbuschen. Das ist im Kanton ein
grosses Thema. Es führt zu weniger Erosion – denn alles, was einmal weg ist, ist
in der Natur sehr schwierig wieder zurückzubekommen.
Was sagen Sie zum Vorwurf, der Landwirt sei heute zum Landschaftsgärtner
degradiert?
Durch die multifunktionalen und gemeinwirtschaftlichen Leistungen sind
wir zu einem Stück natürlich auch

Landschaftspfleger. Wichtig ist es, die
richtige Mischung zu finden zwischen
einer produzierenden und einer multifunktionellen Landwirtschaft. Deshalb
kann ich den Ausdruck Landschaftsgärtner nicht verneinen, ein Stück weit
sind wir das auch, und das ist auch gut
so. Wir wollen Sorge tragen zu unseren
Ressourcen und das Grasland Schweiz
pflegen.
*Markus Ritter (49) aus Altstätten SG ist Landwirt, CVP-Nationalrat und dort Mitglied der Wirtschaftskommission. Seit 2012 ist er Präsident
des Schweizer Bauernverbandes.
**Thomas Roffler-Flütsch (44) aus Grüsch ist
Landwirt, SVP-Mitglied und seit 2015 Präsident
des Bündner Bauernverbandes.

Initiative, Zahlungsrahmen
und Marktsituation
Der 23-köpfige Vorstand des Schweizer
Bauernverbands (SBV) tagte vor Wochenfrist auf Muottas Muragl. Der SBV
ist der Dachverband der Schweizer
Bäuerinnen und Bauern und vertritt
deren Interessen in der Schweiz. Dem
SBV sind 25 kantonale Bauernverbände sowie 60 Dach-, und Fachorganisationen angeschlossen. Laut
SBV-Präsident Markus Ritter befasste
sich der Vorstand im Engadin mit aktuellen landwirtschaftlichen Themen.
Als «eigentliche Schlüsselgeschichte»
bezeichnete Nationalrat Markus Ritter
die bevorstehende Debatte zur «Volksinitiative für Ernährungssicherheit»
des SBV. Diese Debatte wird in der
Herbstsession im National- und Ständerat geführt werden. Dort liegt mit
der «Budgetgeschichte», also mit dem
Zahlungsrahmen und dem Stabilisierungsprogramm der Landwirtschaft
ein weiterer, wichtiger und gewichtiger
Brocken auf dem Tisch.
Auf Muottas Muragl wurde laut Ritter
aber auch die aktuell schwierige Situation der landwirtschaftlichen Märkte beleuchtet. Am zweiten Tag beschäftigte
sich der SBV-Vorstand vertieft mit der
Alp- und Berglandwirtschaft sowie deren Sorgen und Anliegen.
(jd)
Weiterführende Verbandsinfos: www.sbv-usp.ch/de
oder www.buendner-bauernverband.ch. Infos zur
Volksinitiative: www.ernaehrungssicherheit.ch/de/

32%
1.95
statt 2.90

Gültig bis 27.8.2016 solange Vorrat

31%
ab 2 Stück

1.50

Trauben weiss (ohne Bio), kernlos, Italien/Portugal,
Packung à 500 g (100 g = –.39)

«Ein Bekenntnis zu St. Moritz»

statt 2.20

Dumeng Clavuot, Generalagent der Mobiliar St. Moritz

50%

Nach dem Umbau der Mobiliar St. Moritz
arbeitet das Team von Generalagent
Dumeng Clavuot bereits seit 3 Monaten
in den neuen Räumlichkeiten.

Kunden. Interessierte sind herzlich
eingeladen auf einen Augenschein und
einen Kaffee.
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9.50

Avocados, Fairtraide Max Havelaar,
Südafrika, per Stück

Dumeng Clavuot, weshalb haben Sie
umgebaut?
Die alten Büros haben den heutigen
Bedürfnissen an eine zeitgemässe
Arbeitswelt nicht mehr entsprochen.
In den letzten Jahren hat sich zudem
mein Team laufend vergrössert: Noch vor
zehn Jahren waren es 13, heute sind es
23 Mitarbeitende – davon drei Lernende.
Im schönen Empfangsbereich und den
Sitzungszimmern empfangen wir unsere

statt 19.–

40%

Coop Pouletbrust, Österreich/Slowenien/Ungarn
in Selbstbedienung, ca. 900 g

Sie sind dem Standort treugeblieben.
Weshalb?
Seit 27 Jahren sind wir mitten in
St. Moritz an der Plazza da Scuola 6
und das bleibt auch weiterhin so.
Die Mobiliar bekennt sich zum Standort
St. Moritz und zum Bündnerland und
investiert in die Region. Wir sind nahe
bei unseren Kunden, zum Beispiel bearbeiten wir neun von zehn Schäden vor
Ort – diesen Service schätzen unsere
Versicherten.

per 100 g

2.60
statt 4.40

mobiliar.ch

160822B06GA

Rindssaftplätzli, Naturafarm, Natura-Beef,
Schweiz, in Selbstbedienung, 4 Stück

Schweizerische Mobiliar
Versicherungsgesellschaft
Generalagentur St. Moritz
Dumeng Clavuot
Plazza da Scoula 6
7500 St. Moritz
T 081 837 90 60
stmoritz@mobiliar.ch
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35%
12.75
statt 19.75
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40%
6.80
statt 11.40

Ab dem 1. August 2017 bietet die Berufsbeistandschaft der Region Maloja eine

Lehrstelle als Kauffrau / Kaufmann (Profil E)
an.
Weitere Angaben zum Stellenprofil findest Du auf der Internetseite der Region Maloja:
www.regio-maloja.ch.
Sende Deine vollständigen Bewerbungsunterlagen (handschriftliches Begleitschreiben,
Lebenslauf mit Foto, Zeugnisse der Oberstufe, Multicheck etc.) bitte bis zum 16. September 2016 per Mail an david.peter@regio-maloja.ch oder per Post an die Berufsbeistandschaft der Region Maloja, Chesa Ruppanner, 7503 Samedan.
Coop Basler Leckerli, 1,5 kg, (100 g = -.85)

40%
6.70
statt 11.20

Nestea Ice Tea Lemon, 6 x 1,5 Liter
(1 Liter = –.76)

    

   
 
 

42%
16.80
statt 29.–

Nationale
Hauptsponsoren

Albula

In St. Moritz zu vermieten

2½-Zimmer-Wohnung
91 m2, CHF 1660.– exkl. NK
auch als Ferienwohnung
Tel. 0041 (0)79 758 47 25
Nationale
Trägerschaft

Coop Super Soft feuchte Toilettentücher, Camomille,
FSC Mix, 4 x 60 Stück

Gillette Venus Swirl, 3 Klingen
+ gratis Rasierergriff

Luxusapartment
mitSSPA
xusapartment mit

verteilt auf rund 700 m2
in St. Moritz-Dorf
an Toplage
zu verkaufen
an solvente Kunden
Chiffre Y 176-807090,
an Publicitas SA, Postfach 1280,
1707 Fribourg

xzx

#slowUp

slowUp
Mountain Albula
4. September 2016
10 – 16 Uhr
Die Albulapassstrasse ist zwischen Filisur und La Punt in beiden
Richtungen von 8.30 – 17.00 Uhr für den motorisierten Verkehr gesperrt!
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«Service-Clubs sind auch heute wichtig»
Der Rotary Club St. Moritz feiert am Freitag sein 90-Jahr-Jubiläum
Denn es sind die Rotarier selber, die den
Nachwuchs rekrutieren. Jedes Mitglied
kann der Aufnahmekommission neue
Mitglieder vorschlagen. Diese prüft
den Vorschlag, und in den meisten Fällen werden die Kandidaten dann auch
aufgenommen.
«So haben wir in den letzten Jahren in
St. Moritz einige jüngere Kräfte gewinnen können.» Von diesen wird Engagement erwartet. «Eine Mitgliedschaft
bei den Rotariern bedeutet mehr, als einfach zu konsumieren», sagt Menghini,
der noch bis Ende Juni 2017 Präsident
sein wird.

Dino Menghini, Präsident der
St. Moritzer Rotarier, ist vom
Stellenwert der Service-Clubs
in der heutigen Zeit überzeugt.
Neben der Pflege von Freundschaften steht auch das
Gemeinwohl im Mittelpunkt.
RETO STIFEL

Service-Clubs wie Rotarier, Kiwanis oder
Lions: Ist das nicht ein längst überholtes
Relikt aus vergangenen Zeiten? «Nein»,
ist Dino Menghini überzeugt. «ServiceClubs sind auch heute wichtig», sagt der
aktuelle Präsident des Rotary Clubs
St. Moritz. Morgen Freitagabend feiert
der Club im Hotel Suvretta House in
St. Moritz seinen 90. Geburtstag. Zwar
gehe es der grossen Mehrheit der Menschen in der Schweiz heute sehr gut.
«Doch es gibt auch Leute, die auf der
Schattenseite des Lebens stehen, und für
diese können wir uns einsetzen.»
Das machen die Rotarier seit 1905,
seitdem der erste Service-Club in Chicago gegründet wurde. In St. Moritz ist
es der 31. August 1926, an dem sich die
Gründungsmitglieder im Kulm Hotel
einfanden, um den Rotary Club St. Moritz aus der Taufe zu heben. 60 Mitglieder zählt der Club heute, alles Männer notabene, obwohl bei Rotary
International Frauen seit 1989 willkommen sind. Ravi Ravindran, Präsident von Rotary International
höchstpersönlich war es, der sich in einem Beitrag im Frühjahr dieses Jahres
explizit dafür aussprach, Frauen aufzunehmen. «Wenn wir Frauendiskriminierung tolerieren, dann verdammen
wir unsere Organisation damit zur Irrelevanz», schrieb er in seinem Editorial
sehr pointiert. Gemäss Ravindran kom-

Der älteste Club und einer
der grössten weltweit

Der Rotary Club St. Moritz feiert morgen Freitag seinen 90. Geburtstag.

men heute auf eine Rotarierin fünf
männliche Mitglieder.

«Die Öffnung kommt»
«Das ist auch bei uns immer wieder ein
Thema, und es ist nur noch eine Frage
der Zeit, bis bei uns in St. Moritz die Öffnung kommt», sagt Dino Menghini zu
dem Thema. Er gibt zudem zu bedenken, dass im Engadin zwei ServiceClubs existieren, die nur Frauen aufnehmen, und dass die St. Moritzer
Rotarier im Allgemeinen einen sehr offenen Austausch pflegen. So wird zum

Beispiel der Stand anlässlich der White
Turf-Rennsonntage zusammen mit den
Lions und den Kiwanis betrieben. Und
auch zum Jubiläumsanlass am Freitag
werden unter den 130 Gästen Delegationen verschiedenster Service-Clubs
erwartet. Ebenfalls dabei sein wird
Heinz Eberhard, er ist Governor und damit höchster Rotarier des Distrikts 2000
(Ostschweiz-Graubünden-Liechtenstein).
Die St. Moritzer Rotarier treffen sich
jeweils am Dienstagmittag zum Lunch,
häufig begleitet von einem Vortrag. Der

Grafik: Rotary

Besuch von Veranstaltungen, ein gemeinsames Bocciaturnier, ein Klausabend oder viele weitere Aktivitäten
fördern den Zusammenhalt. Häufig
wird bei diesen Treffen Geld gesammelt, welches dann gemeinnützigen
Organisationen
zugutekommt. Am Schweizer Rotarier-Tag am
10. September beispielsweise für die Organisation mine-ex, die sich für Minenopfer in Kambodscha und Afghanistan
einsetzt. Die Frage, ob der Rotarier Club
St. Moritz genügend Nachwuchs hat,
kann Menghini einfach beantworten.

Rotary International ist die Dachorganisation der Rotary Clubs. Dabei
handelt es sich um international verbreitete Service-Clubs, zu denen sich
Angehörige verschiedener Berufe unabhängig von politischen und religiösen Richtungen zusammengeschlossen
haben. Ziele von Rotary sind humanitäre Dienste, Einsatz für Frieden und
Völkerverständigung sowie Dienstbereitschaft im täglichen Leben.
Der Name Rotary (englisch für rotierend, drehend) leitet sich von dem ursprünglich wöchentlich wechselnden
Treffpunkt der Mitglieder her; heute
entspricht ihm der Brauch, die meisten
Ämter im Club normalerweise jährlich
neu zu besetzen. Gegründet 1905, ist
Rotary unter den Service-Clubs der älteste und einer der grössten. Laut Rotary sind in 166 Staaten insgesamt rund
1,2 Millionen Menschen Mitglied in
über 34 000 Rotary Clubs.
(ep)
Quelle: Wikipedia

Veranstaltungen

Eisiger Spaziergang

Abschlusskonzert der Meisterklasse

Val Fex «Mit allen Sinnen eine Glet-

St. Moritz Am Freitag um 20.30 Uhr

scherlandschaft erfassen und sich bei
nordischer Musik kulinarisch verwöhnen lassen», das bietet ein inszenierter Spaziergang am Sonntag, 28.
August ab 12.00 Uhr vom Hotel Fex im
Fextal in Richtung Fexgletscher.
Die Oberengadiner Seenlandschaft
zählt zu den schönsten Hochgebirgslandschaften des Alpenraumes. Nach
der Gebirgsbildung, die zum einseitigen Gefälle des Malojapass im Bergell führte, war das Zusammenspiel
zwischen Gletscher und Flüssen entscheidend. Die über 1000 Meter dicken
mächtigen Eismassen hinterliessen
auch im Val Fex Spuren. Die Inszenierung beginnt mit nordischer Musik im Hotel Fex. Auf dem anschliessenden Spaziergang kommt das Gehör, der
Tast- und der Sehsinn zum Einsatz,
während Ausführungen zur Landschaftsentstehung den Intellekt bereichern. Nach diesem abwechslungsreichen Spaziergang bietet das Hotel
Fex ein reichhaltiges Regio-Buffet.
Geführt wird dieser Spaziergang von
Dr. Felix Keller, Glaziologe an der Academia Engiadina in Samedan. Die nordische Fiddlermusik aus Dänemark,
Schweden und Finnland wird von den
Swiss Ice Fiddlers gespielt.
(Einges.)

findet in der Chesa da Cultura in St. Moritz ein Abschlusskonzert der Meisterklasse für Viola da Gamba mit Paolo
Pandolfo statt. Aus der Schweiz,
Deutschland, Frankreich, Italien, Luxemburg, Estland, Polen und Japan sind
hochtalentierte Gambistinnen und
Gambisten nach St. Moritz gekommen,
um sich beim weltbekannten Meister

Informationen und Anmeldungen beim
Hotel Fex, Tel. 081 832 60 00 oder
info@hotelfex.ch

seines Faches, Paolo Pandolfo, zu vervollkommnen. Während einer Woche
haben die Musiker in der Chesa da Cultura am St. Moritzersee ein Programm
mit Werken aus der Renaissance- und Barockzeit erarbeitet.
Wegen des Fahrverbots zur Chesa da
Cultura fährt von 19.45 bis 20.15 Uhr
ein Shuttle-Bus vom Parkplatz unterhalb
des Hotels Waldhaus am See. (Einges.)

Kunst- und LiteraTourtage in Sils
Sils Von Donnerstag 25. August bis
Sonntag, 28. August finden im Hotel
Waldhaus Sils die zwölften Silser Kunstund LiteraTourtage statt. Dieses Jahr
stehen das Engadin und die Südtäler
Bergell und Puschlav als Filmlandschaften im Vordergrund. Das Filmschaffen von Birgitta Ashoff, Christian
Schocher und Werner «Swiss» Schweizer steht dabei im Fokus.
Neben Filmvorführungen und Vorträgen wird es auch zu Gesprächen zur
der Frage geben, weshalb das Engadin
und die Südtäler möglicherweise zu
den Landschaften gehört, die zu den
meist verfilmten Europas zählen. Darüber unterhalten sich die Filmautoren
mit den Kulturwissenschaftern Iso

Camartin, Mirella Carbone und Joachim Jung. Die ganztägige Samstagsexkursion führt auf ausgewählten Spuren
durch
die
«Filmlandschaft
Engadin», von Sils über Grevasalvas
nach Maloja und Zurück. Dabei wird
auch Interessantes zur Heidi-Verfilmung zu erfahren sein. Das Mittagessen wird beim Metzger Renato Giovanoli im Weiler Pila bei Maloja
eingenommen. Weiter folgt im Silser
Hotel Waldhaus ein Theaterabend mit
Sarah Magdalena Huisman und dem
Stück «Das grüne Seidentuch» nach
Marcella Maiers gleichnamigem Bestseller.
(pd/ep
Weitere Infos auf: www.kubus-sils.ch,
info@kubus-sils.ch)

Max Lässer und sein Überlandorchester
Inserate-Annahme

058 680 91 50
stmoritz@publicitas.ch

Samedan Am Freitag, 26. August, spielen der Gitarrist Max Lässer und sein
Überlandorchester um 20.30 Uhr ein
Konzert im Engadine Golf Club in Samedan. Max Lässer (Gitarre, Dobor, Mando-

line, Mandola) wird begleitet von Markus
Flückiger am Schwyzer Örgeli und Pirmin Huber am Bass. Als Gastgeber fungieren Freddie Zwimpfer und das Alpine
Lifestyle Magazin Bianco.
(Einges.)

Singende Engadiner und Zürcher
Cor Proget 17 Bald werden Zürcher
und Engadiner zusammen singen. Die
Mitglieder des Engadiner regionalen
gemischten Cor Proget 17 und die des
Zürcher Konzertchors ZKC haben
trotz dazwischen liegenden Bergen,
Schluchten und Seen eine lange persönliche und musikalische Beziehung.
Oder vielleicht gerade deshalb. Berge,
Schluchten und Seen sind imstande,
ungeahnte Kräfte zu produzieren. Diese
mit Spannung beladene und elektrisierende Vernetzung wollen die Chöre in einem gemeinsamen Chorprojekt
besingen und darstellen. Das Gemeinschafts-Chorprojekt des Cor Proget 17
und des Zürcher Konzertchors ZKC
heisst Musica sacra - Musica salutaris.
Für die Produktion entsteht eigens ein
neues Musikstück. André Fischer, Dirigent ZKC, komponiert ein neues Werk
und stützt sich dabei auf Musik von

Heinrich Schütz (1585 – 1672). Er schafft
eine Neuinterpretation einer Musica sacra für Singstimmen und Instrumente.
Die Konzerte vom 26. und 27. August
2017 werden an speziellen Kraftorten
stattfinden: In der Kaverna Martina der
Engadiner Kraftwerke stellen die Chöre
die Turbinen ab und schaffen dadurch
Stille für die Musik. Dies ist alles Teil der
Komposition. Ein weiterer Kraft- und
Konzertort ist das Frauenmünster in
Zürich.
Probebeginn ist am Samstag, den 26.
August, von 17.00 bis 20.00 Uhr, in Zernez. Im Frühling 2017 finden drei gemeinsame Proben mit dem Zürcher Konzertchor statt. Sängerinnen und Sänger,
die sich für das grosse Singprojekt begeistern können, melden sich beim Dirigenten Curdin Lansel. (Einges.)
Infos: Curdin Lansel, Telefon 079 833
82 15 oder www.cor-proget.ch

Einheimische Künstler in fremden Sulers
Pontresina Am Freitag, 26. August, treten ab 19.00 Uhr drei einheimische
Künstler im jeweiligen Suler von drei alten Engadinerhäusern auf: «Spassegieda
da suler a suler» nennt sich die Veranstaltung welche von der Kulturkommission Pontresina organisiert wird.
So tritt «Riet der Strassenkünstler» auf,
ein einzigartiger Clown, Mime und Artist.
Der in Silvaplana aufgewachsene Bewegungsschauspieler (Comart Zürich)
fasziniert mit seinem künstlerischen
Werk, mit Comic, Poesie und Jonglage.
Riet tritt im Talvo der Chesa Cluset
(Melchior), neben dem Hotel Steinbock

auf. Besammlung ist beim Hotel Steinbock. Um 20.15 Uhr verlagert sich die
Veranstaltung in den Suler der sehr alten Chesa Rähmi. Dort liest die Schriftstellerin und Lyrikerin Leta Semadeni
aus ihrem neuen deutschsprachigen
Roman «Tamangur» und gibt auch einige Poesien zum Besten. Semadeni
lebt in Lavin und ist Trägerin des
Schweizer Literaturpreises 2016 für «Tamangur».
Ab 21.30 Uhr spielt der romanische
Liedermacher Curdin Nicolay aus Bever
zusammen mit Andrè Gemasser aus La
Punt Chamues-ch mehrheitlich eigene
Lieder.
(Einges.)

Liebhaberobjekt
als Erstwohnung
Bruchsteinmauer / Chaletstil
Erbaut 1902
Bevorzugte, erhöhte Lage mit ausserordentlich schöner Aussicht
auf See und Berge.
Ernsthafte Interessenten melden sich unter folgender Kontaktadresse:
Visinoni & Metzger
Rechtsanwalt Stefan Metzger
Via dal Bagn 3, 7500 St. Moritz
Telefon +41 81 837 00 00
E-Mail: info@vm-law.ch

DUO-ANGEBOT
HAUPTBRILLE
SUN

Varilux® Sonnenschutzgläser jetzt in verschiedechiedenen modischen Tönungen
nungen
erhältlich.

Für Sie
vor Ort.

Gültig bis 31.10.2016

Zu verkaufen

Ein Tag braucht mehr als eine Brille

GUTSCHEIN*

St. Moritz

Zentrum von
St. Moritz
2-Zi-NR-Wohnung
   

möbliertes NR-Studio
   
div. möblierte NR-Studios
  
  

 

50%

DIGITAL

Varilux® EyezenTM
Gläser speziell für den
Gebrauch von digitalen
Endgeräten entwickelt .

SPORT

Angepasste Sportfassung
mit gewölbten oder
polarisierenden
Sonnenschutzgläsern.
äsern.

Rabatt auf Ihre Zweitbrille
mit Varilux® Gleitsichtgläsern

Via Maistra 14 - 7500 St. Moritz

* Nur in unserem Geschäft gültig. Nicht mit anderen Angeboten kombinierbar.

Tel 081 833 17 47
www.jdk-optic.ch

Ihr Spezialist:

Berghilfe-Projekt
Nr.4221:
Neue Hängebrücke
verbindet Gemeinden.

Landw. Konsumgenossenschaft Oberengadin
7522 La Punt Chamues-ch
Es macht Ihnen Spass, täglich mit Menschen zu arbeiten
und Sie behalten auch in hektischen Situationen die Nerven?
Dann sind Sie bei uns richtig!

Via Palüd 1
7500 St.Moritz
T +41 81 833 35 92
www.retogschwend.ch
info@retogschwend.ch

Zur Verstärkung unseres Teams in La Punt und Bever suchen wir per
sofort oder nach Vereinbarung eine/n fliessend deutschsprechende/n

Verkäufer/in im Stundenlohn
50 – 80 %
Ihre Bewerbung mit Foto senden Sie bitte an:
LKG Oberengadin, Verwaltung, Via Cumünela 19, 7522 La Punt
Tel. 081 850 18 80, E-Mail: lkg-oe@gmx.net

PK 80-32443-2, www.berghilfe.ch

Für Drucksachen:
Gammeter Druck, St. Moritz
Telefon 081 837 90 90

Asbest erkennen – richtig handeln
Anerkennung als Asbestsanierungsunternehmen
Gerne informieren wir Sie darüber, dass wir unsere Tätigkeit
um den Bereich «Asbestsanierung» erweitert haben.
Wir sind durch die SUVA gemäss EKAS-Richtlinie
6503 «Asbest» als Asbestsanierungsunternehmen
anerkannt.
Wir freuen uns auf zukünftige Aufträge im Bereich der Asbestsanierung sowie eine gute Zusammenarbeit und versichern
Ihnen bereits heute eine professionelle Ausführung.

D. Martinelli AG
Bauunternehmung
Gipsergeschäft
Via San Gian 46,
CH-7500 St. Moritz
Tel. +41 (0)81 833 39 25,
Fax +41 (0)81 833 92 90
info@martinelli-bau.ch,
www.martinelli-bau.ch
Kontaktperson:
Simone Crameri

Zertiﬁziert seit März 1998
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Käpten Giovanoli sorgt für klar Schiff
Ein Tag im Leben von Franco Giovanoli, Direktor der Ski-WM 2017
hungen sind wichtig. «Für einen
Auswärtigen wäre diese Position relativ
schwierig. Bis man weiss, mit wem man
sprechen muss, ist die WM vorüber.»

166 Tage vor der alpinen Ski-WM
in St. Moritz arbeitet das
Organisationskomitee auf
Hochtouren. So auch ihr Direktor
– Franco Giovanoli. Was aber
macht er überhaupt?

Und was kommt danach?

ALEXANDRA WOHLGENSINGER

Seine Aufgabe als Direktor der alpinen Ski-WM
2017 definiert Franco
Giovanoli wie folgt: « Ich
fungiere als Kapitän, der
dafür sorgt, dass das
Schiff auf Kurs ist und den Zielhafen
auf direktem Weg am Tag X erreicht
und vermittle dabei Ruhe und Umsicht
im immer hektischeren OK-Alltag.»
Ein bisschen konkreter heisst das: Er ist
für die operative Umsetzung der Weltmeisterschaft verantwortlich und
muss dafür sorgen, dass die WM gemäss der Vision und nach Planung
läuft. Bei ihm laufen die Fäden der acht
Ressorts, die ihm direkt unterstellt
sind, zusammen: Rennorganisation,
Bau, Logistik, Voluntari-Wesen, Marketing, Sales, Kommunikation, Sponsoring und Events. «Die Ressorts müssen
wie ein Uhrwerk mit möglichst wenig
Reibungsverlust ineinanderspielen.»
Dabei muss er auch immer die Budgetund Zeitvorgaben im Auge behalten.
«Hängt ein Ressort im Projektplan zurück, hat das Einfluss auf die anderen,
und dann geht es nicht mehr auf.» Mit
dem Projektplan wird eine Punktlandung sichergestellt: «Am Tag X geht
es los, ob man parat ist oder nicht»,
sagt Giovanoli.
Um noch konkreter auf Giovanolis
Aufgaben einzugehen: Chef sein heisst
vor allem: viele Sitzungen. Mit den Mitarbeitern zum einen, zum anderen aber
mit Externen wie beispielsweise der Gemeinde, der Destination oder der FIS
und Swiss Ski. Giovanoli hat zudem repräsentative Funktionen: «Ich darf die
WM an vielen Orten vorstellen, die
Leute für sie begeistern und aufzeigen,
wie was wo läuft.» Neben all dem liegen
aber auch die täglichen Büroarbeiten

Am meisten freut sich Franco Giovanoli auf die Eröffnungsfeier der Ski-WM. «Zwei Wochen voller Emotionen. Durch die
über 70 Teilnehmernationen wird St. Moritz noch mehr Internationalität verliehen.»
Foto: Ski-WM 2017/Filip Zuan

an: «Die Mailflut bearbeiten, was immer eine Herausforderung ist.»

Diplomatie und Netzwerk gefragt
Diplomatisches Geschick ist beim Job
des Ski-WM-Direktors gefragt, Sozialkompetenz und eine dicke Haut. «Kritik
musst du einstecken können, berechtig-

te und unberechtigte. Wenn ich das zu
nahe an mich heranlasse, wird es aber
schwierig», so Giovanoli. Die Erwartungshaltung sei sehr hoch, «gerade
in der touristisch herausfordernden
Phase, in der wir uns befinden, erhoffen
sich die Leute viel von der WM und dass
sie das Ruder etwas herumreissen

kann.» Diese Ansprüche seien natürlich
schwer vom WM-OK alleine zu erfüllen.
Ein Direktor braucht auch ein gutes
Netzwerk. Ein Vorteil für den St. Moritzer, dass er zuvor zehn Jahre bei Swiss
Ski gearbeitet hat und so schon Kontakte zu der FIS und anderen Nationalverbänden hatte. Auch regionale Bezie-

Wer ein Freund der geregelten Arbeitszeit ist, sollte sich nicht als Direktor der
Ski-WM bewerben. «Du musst bereit
sein, dass sich die Work-Life-Balance etwas zu Ungunsten von Life verschiebt
und die Familie etwas kürzer treten
muss.» Dafür sei der Job extrem facettenreich. Politische Themen, Kontakt
mit den Athleten, den nationalen Verbänden, «du lernst so viele Leute aus
verschiedensten Nationen kennen und
führst interessante Gespräche...» Das
Schöne sei auch, einen Anlass von der
Idee bis hin zur Umsetzung vor Ort zu
begleiten. «Wenn er vollendet ist,
siehst du ein konkretes Ergebnis und
bekommst Reaktionen. Und wenn das
ein Lob ist, ist es toll.»
Drei Jahre arbeiten Franco Giovanoli
und sein Team auf den Event hin. Und
dann wird es von heute auf morgen
vorbei sein: das Büro löst sich auf, die
Zusammenarbeit und der Zusammenhalt sind plötzlich nicht mehr da.
«Nicht jeder im Team geht gleich mit
dieser Situation um.» Es werde jeder in
ein Loch fallen, «einfach weil wir über
Jahre ein Ziel verfolgt und darauf hingearbeitet haben. Und plötzlich ist dieses Ziel weg.» Giovanoli ist auf diesen
Moment gefasst. Er hat diese Erfahrung
bereits mit seinen Tätigkeiten bei Swiss
Ski als Chef Snowboard bei den Olympischen Spielen gemacht. «Dort haben
wir in einem Vierjahres-Rhythmus mit
den Athleten gearbeitet. Und sobald
die Spiele durch waren, mussten wir
uns neu orientieren und neue Ziele setzen.» Der WM-Direktor ist aber überzeugt, dass alle innert nützlicher Frist
wieder eine neue Tätigkeit finden werden. «Mit der Organisation der Ski-WM
haben sie natürlich eine gute geschäftliche Visitenkarte.» Selber hat
Franco Giovanoli noch keine konkreten Pläne. «Überlegungen, ja, aber
momentan habe ich auch die Kapazität
nicht, um vertieft an meiner Karriereplanung zu arbeiten.»
www.stmoritz2017.ch

Junge Musiker für Bandcontest gesucht
Zuoz Auch dieses Jahr findet in Zuoz
das Festival der Nachwuchsbands, das
bandXost statt. Wie schon letztes Jahr
treffen sich aufkommende, junge Musiker des Engadins im Globe des Lyceums

in Zuoz. Die Teilnehmer dürfen maximal ein Durchschnittsalter von 24 Jahren haben. Anmeldeschluss ist der 18.
September.
(Einges.)
Infos und Anmeldung auf: www.bandxost.ch

Veranstaltung

Time-out am Stazersee
Lej da Staz Am Sonntag um 11.00
Uhr laden die reformierten Kirchgemeinden Il Binsaun zu einem gemeinsamen Gottesdienst für die ganze Familie unter freiem Himmel am
Stazersee zwischen Celerina und
St. Moritz ein.
Die Ferienzeit ist vorbei, und da
mag man miteinander ins Gespräch
darüber kommen, wo man denn diesen Sommer war und was man mitnimmt aus den Ferien. In einer lebendigen Dialogpredigt wollen die
Pfarrer Markus Schärer aus Celerina,
Michal Landwehr aus Samedan und
ürgen Will aus St. Moritz von solchen
Fragen ausgehen und uns sinnbildlich an die Quellen unseres Lebens
führen.
Musikalisch umrahmt wird der Anlass
vom Jodelchörli Oberengadin. Für
Kinder gibt es ein besonderes Programm. Im Anschluss besteht die

Möglichkeit, an den Feuerstellen zu
grillieren.
Nutzen Sie die Gelegenheit für ein
Time-out, Besinnung, ein Naturerlebnis und gemeinsames Miteinander rund um Feuerstellen. Und
wer mag, kann im See noch eine erfrischende Runde schwimmen.
Ab Celerina und Samedan ist ein
Fahrdienst organisiert bis zum Bahnhof St. Moritz. Von dort aus erreichen
Sie den Stazersee mit einem gemütlichen Spaziergang. Wer schlecht zu
Fuss ist, kann um 10.30 Uhr einen
Fahrdienst ab Bahnhof St. Moritz auf
der Seeseite in Anspruch nehmen.
Bei schlechtem Wetter findet der
Gottesdienst um 10.00 Uhr in der
Evang. Badkirche St. Moritz statt, das
Kinderprogramm im Pfarrhauskeller.
Bei unsicher Witterung gibt ab Sonntag 8.00 Uhr das Regio-Info Telefon
1600 Auskunft.
(Einges.)

Edelweiss, so weit das Auge reicht
Bei Danco Motti, einem der letzten Bauernhöfe in St. Moritz,
kann zurzeit ein ganzes Feld von Edelweissen bestaunt werden. Diese werden speziell angebaut, um Edelweiss-Produkte der Drogaria Zysset herzustellen. Edelweiss ist für die
Kosmetik eine interessante Pflanze. Deren Wirkstoffe wurden früher in der Naturheilkunde eingesetzt. Heute werden
vor allem die Gerbstoffe zur Hautstraffung verwendet. Zudem stärken sie das Bindegewebe. Dank der enthaltenen

Vitaminen A, C und E werden freie Radikale gebunden und
damit die Hautalterung vorgebeugt. Edelweiss ist eine geschützte Alpenblume und darf nicht wild gepflückt werden,
deshalb wird sie speziell angebaut. Auch die Bauern, die ihre Kühe über den Sommer auf der Alp hatten, wurden aufmerksam auf diese unscheinbare Alpenpflanze. Denn die
Kühe, die häufig Edelweiss frassen, bekamen wunderschöne glatte und stramme Euter. (Einges.)
Foto: z. Vfg
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Umbau und Erweiterung des Werkhofs Resgia verläuft nach Plan
Pontresina

Der Gemeindevorstand hat an
seiner Sitzung vom 9.
August die folgenden Beschlüsse gefasst: Teilrevision Steuergesetz der Gemeinde Pontresina: Das 2007 von der
Gemeindeversammlung gebilligte und
zum 1. Januar 2009 in Kraft gesetzte
Gemeindesteuergesetz soll teilrevidiert
werden. Gründe dafür sind einerseits
der Wegfall bisheriger Steuern (unter
anderem Hydrantengebühr, Taxikonzessionstaxen) und anderseits die bisher ungenügende Regelung der Hundesteuer. In wesentlichen Teilen bleibt
das Gesetz unverändert.
Der Gemeindevorstand billigte den
Entwurf zuhanden der Vorprüfung
durch den Rechtsdienst der kantonalen
Steuerverwaltung und der Gemeindeversammlung vom 27. Oktober.
An der gleichen Versammlung soll
auch die totalrevidierte «Verordnung
über das Halten von Hunden in der Gemeinde Pontresina» vorgelegt werden.
Die geltende Verordnung stammt von
1965.
Zwischenbericht Umbau und Erweiterung Werkhof Resgia: Gemäss
Zwischenstandsrapport
des
projektleitenden Architekten Roland Hinzer sind der Umbau und die Er-

weiterung des Gemeindewerkhofs
Resgia sowohl kostenmässig als auch
terminlich im Plan. Die Gemeindeversammlung hatte für den Bau CHF 2,8
Mio. bewilligt. Bezug soll im Spätherbst
2016 sein, Fertigstellung der Aussenanlagen (unter anderem Kehrichtsammelstelle) im Frühjahr 2017.
Aufhebung und Rückbau der bisherigen Sammelstelle Gitögla folgen im Anschluss. Ob eine neue Quartiersammelstelle gebaut wird, ist noch offen.
Umnutzung von Kellerräumlichkeiten in einen Fitnessraum: Im Erdgeschoss der Überbauung «Il Piz» ist ein
Fitnessraum eingerichtet worden. Das
als Folge eines Stellungnahmeverfahrens eingegangene nachträgliche
Baugesuch, wird bewilligt. Die beanspruchte Fläche ist nicht AZpflichtig, wenn sie zu Nebennutzung
dem Sporthotel-Betrieb zugeordnet ist.
Das bedeutet allerdings, dass die Nutzung des Fitnessraums ausschliesslich
Hotelgästen zusteht. Diese Auflage
muss als öffentlich-rechtliche Eigentumsbeschränkung im Grundbuch
der Gemeinde Pontresina angemerkt
werden.
Verfügung Zaunabbruch Chesa Mina: Das in einem Baupolizeiverfahren
verlangte Baugesuch für einen bereits
erstellten Zaun um die Chesa Mina,

Parz. 2193, ist nicht eingereicht worden. Ein Vorschlag des Grundeigentümers wird mangels Bewilligungsfähigkeit
abgelehnt.
Zwar
könnte eine Einfriedung grundsätzlich
gestattet werden, nachdem bereits vor
dem Umbau ein Zaun bestand, doch
entspricht der erstellte Drei-LattenZaun mit Maschendrahtgitter in keiner
Hinsicht dem früheren einfachen Engadinerzaun.
Die Nichtbewilligung des Baugesuchs kommt einer Abbruchverpflichtung gleich. Zudem hat der Gesuchsteller die Verfahrenskosten zu
tragen.
Gesuche um Umnutzung von Erstwohnungen in bewirtschaftete Zweitwohnungen: Nach Prüfung durch den
Rechtsberater der Gemeinde haben
Baukommission und Gemeindevorstand zwei nachträgliche Gesuche abgelehnt, die für zwei Erstwohnungen in
der Überbauung «Il Piz» eine Umnutzung in touristisch bewirtschaftete
Wohnungen beantragen, um so die
Erstwohnungsverpflichtung zu erfüllen.
Das ist gemäss der Zweitwohnungsgesetzgebung des Bundes unter bestimmten Voraussetzungen möglich.
So erfüllt das Sporthotel die Bedingung an einen strukturierten Beher-

bergungsbetrieb und die Wohnungen
bzw. die Liegenschaft sind mit dem Hotel baulich verbunden. Das aktuelle
kommunale «Gesetz über die Förderung des Erstwohnungsbaus und die
Einschränkung des Zweitwohnungsbaus» macht allerdings keinen Unterschied zwischen touristisch bewirtschafteten und nicht touristisch
bewirtschafteten Zweitwohnungen: Es
verlangt für beide ein (nicht mehr verfügbares) Kontingent. Eine Bewilligung
wäre zum heutigen Zeitpunkt nur
möglich, wenn die fraglichen Räume
nicht touristisch bewirtschaftete Zweitwohnung bilden würden, sondern Teil
der Hotelnutzung wären.
Die beiden Wohnungen müssen wieder als Erstwohnungen genutzt werden.
Der Entwurf für ein neues kommunales Zweitwohnungsgesetz liegt gegenwärtig beim Kanton zur Vorprüfung
und kann noch nicht angewendet werden.
Stellungnahme zur Liegenschaft
«Pension Hauser», Via Giarsun 37: Der
Rechtsvertreter des Grundeigentümers
verlangte im Hinblick auf zu erwägende Nutzungsoptionen für die «Pension
Hauser» eine vorläufige Beurteilung der
Baubehörde. Nach Prüfung durch den
Rechtsberater kommt diese zu folgen-

den Schlüssen: die «Pension Hauser»
wird aktuell als strukturierter Beherbergungsbetrieb geführt, sie unterliegt
der Zweitwohnungsgesetzgebung, ein
Umnutzungsgesuch müsste zum jetzigen Zeitpunkt abgewiesen werden,
nachdem im Kontext der Revision der
kommunalen Zweitwohnungsgesetzgebung eine Planungszone (Bausperre) erlassen worden ist
Gemeinsame Sitzung von Gemeindevorstand und Tourismusrat: An der
mindestens einmal jährlich stattfindenden gemeinsamen Sitzung von
Gemeindevorstand und Tourismusrat
kamen unter anderem folgende Themen zur Sprache: Masterplan Familien
Engadin St. Moritz, Masterplan Mountainbike Engadin St. Moritz, Stand Umsetzung
Markenprozess,
«Steinbock-Meile Pontresina», Laret-Märkte,
Strategie Bündner Tourismusorte.
Aus der Markenprozess-Umsetzung
und der «Steinbock-Meile Pontresina»
resultieren konkrete Projektanträge, die
in kommenden Gemeindevorstandssitzungen behandelt werden sollen.
Im Sinne eines Meinungsvergleichs
diskutiert wurden Ideen für einen neuen Kultur-Event im Herbst und das
Papier «Strategien für Bündner Tourismusorte» des Wirtschaftforums Graubünden vom Juni 2015.
(ud)

Der Gast von Pontresina ist «Entdecker» und «Geniesser» zugleich
Pontresina

Der Gemeindevorstand hat an
seiner letzten Sitzung die
folgenden Geschäfte behandelt:
Versicher ungsreporting 2016: Auf Veranlassung des Gemeindevorstands berichtet der von der
Gemeinde mit den Versicherungsangelegenheiten betraute Broker Roger
Graf über die erledigten Vorhaben des
vergangenen Jahres und die zu budgetierenden Ausgaben für das kommende
Jahr. Das jährliche Versicherungsprämienvolumen der Gemeinde Pontresina liegt bei 814 000 Franken, so
dass dem Gemeindevorstand die laufende Optimierung von Kosten beziehungsweise Leistungen ein Anliegen
ist.
Neubau
regionale
Abwasserreinigungsanlage in S-chanf:
Sandro Ferretti, Pontresiner Vorstandsmitglied des Verbandes Abwasserreinigung Oberengadin (ARO)
stellte dem Gemeindevorstand das Projekt für eine neue regionale ARA in
S-chanf mit Gesamtkosten von 76,5
Millionen Franken vor.
Der Gemeindevorstand mandatierte
die drei Pontresiner ARO-Delegierten
für die Versammlung vom 25. August
mit der Zustimmung zum Projekt und
zum Kredit.
Die Botschaft für die Abstimmungen
in den Verbandsgemeinden verabschiedete der Gemeindevorstand mit zwei
Korrekturanregungen ebenfalls zuhanden der Delegiertenversammlung.
Von den Baukosten entfallen knapp
zwölf Millionen Franken auf die Gemeinde Pontresina, verteilt auf die Jahre 2017 bis 2021. Die Betriebskosten der
neuen Anlage sollen für Pontresina um
rund 300 000 Franken pro Jahr tiefer
sein als ein Refit-Programm für die ARA
Staz und deren Weiterbetrieb.
Am 27. Oktober stimmt die Pontresiner Gemeindeversammlung über
die Vorlage ab. Vorgängig, am Samstag,

8. Oktober, wird das Vorhaben im Rahmen eines «Tages der offenen Türen» in
der ARA Staz in Celerina im Detail präsentiert.
Markenprozess 2.0:
Im Rahmen einer kritischen Überprüfung des 2010 eingeleiteten Markenprozesses für Pontresina, welche
mögliche Defizite und vor allem Entwicklungspotentiale für die Marke
Pontresina aufzeigen sollte, wurde unter anderem deutlich, dass strategische Prinzipien, Markenregeln, Umsetzungsprojekte, Spitzenleistungen und
eine klare Positionierung vorhandene
und genutzte Markenelemente sind,
dass aber bei Fans und Stammkunden
sowie bei Mega- und Branchentrends

grosses Aufholpotential besteht. In weiteren Workshops wurde auf Grund der
allgemeinen Reisemotive «der Gast»
von Pontresina analysiert. Es resultierte
die Erkenntnis, dass der Gast von Pontresina einerseits «der Entdecker» und
andererseits «der Geniesser» ist. Ziel
muss es nun sein, für diese Gästegruppen geeignete Massnahmen und
Angebote zu entwickeln und diese in
Pontresina umzusetzen, dies unter engem Einbezug der Leistungsträger. Das
daraus resultierende Projekt «Verfeinerung der Markenstrategie von
Pontresina» kann wegen fehlender Ressourcen nicht mit dem bestehenden
Personal umgesetzt werden und soll
deshalb als Mandat vergeben werden.

Die Beiträge werden jeweils in die ordentlichen Budgets für die Jahre 2017
bis 2020 aufgenommen.
Zusätzliche Gratis-Nutzung des Kongress- und Kulturzentrums Rondo
durch Ortsvereine: Seit der Eröffnung
des Pontresiner Rondos im Spätherbst
1997 steht jedem Ortsverein einmal
jährlich eine Gratis-Benutzung für einen Vereinsanlass zu.
Ein Ortsverein stellte nun das Gesuch, für die Übernahme von Dachverbands-Versammlungen und ähnlichem das Rondo ein zweites Mal pro
Jahr kostenlos nutzen zu dürfen.
Mit Verweis auf die seit anfangs
2014 geltenden Nutzungsrichtlinien
und aus Präjudizgründen lehnte der

Pontresina stimmt Ende Oktober über die Vorlage der neuen, regionalen Abwasserreinigungsanlage in S-chanf ab.

Gemeindevorstand das Gesuch ab.
Ortsvereinen steht gemäss den erwähnten Richtlinien für alle weiteren
Veranstaltungen ein EinheimischenRabatt von 30 Prozent zu.
Umbau Chesa Muragls sur, Parz.
2124, Via Muragls Sur 1:
Einstimmig folgte der Gemeindevorstand dem Antrag der Baubehörde und
bewilligte das Umbaugesuch für die
Chesa Muragls sur. Mit der Bewilligung
verbunden ist die Ablehnung der drei
eingegangenen Einsprachen nach umfangreicher Prüfung durch den Baujuristen der Gemeinde und das Bausekretariat. Den Einsprechern steht der
Rechtsweg an das Verwaltungsgericht
offen.
(ud)

Foto: Jon Duschletta

Zu verkaufen


und



gebraucht
Infos unter Tel. 081 839 95 95

Zur Ergänzung des Grond-Teams suchen wir
auf die kommende Wintersaison 2016/17:
KÜCHENHILFE
SERVICEANGESTELLTE/R
VERKÄUFER/IN
GELERNTE/R BÄCKER/IN
Furnaria Grond SA
Föglias 19, CH-7514 Sils/Segl Maria
Tel. +41 81 826 63 68
E-Mail: info@grond-engadin.ch
www.grond-engadin.ch
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ake-up
Profi-M
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ten
Produk

Wir zaubern für Sie
das perfekte Make-up!
Via Somplaz 2
7500 St. Moritz

Mitreden
Die Zeitung der Region

Möchtest Du eine Lehre als Informatikerin
oder Informatiker im Engadin machen?





BATTAGLIA ANDEER GRANIT AG
GRAVA 121
CH - 7440 ANDEER

Das IAE bietet auf den August 2017 motivierten Jugendlichen
die Möglichkeit eine Lehre als Informatiker, Fachrichtung
Betriebsinformatik, im Engadin zu absolvieren.

  
   



<wm>10CAsNsjY0MDQ307UwMDc0NwEAVlW5ew8AAAA=</wm>

Tel. 081 833 11 22
www.martinashairdesign.ch



Deine Bewerbung sollte bis zum 16. September 2016 im IAE
eintreffen.
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Tel. +41 81 661 11 07
Fax +41 81 661 14 55
info@andeergranit.ch
www.andeergranit.ch

Tische, Brunnen, Blumentröge,
Pflastersteine, Mauersteine, Findlinge, Grabsteine


   

Weitere Informationen findest Du auf unserer Homepage:
www.ia-engadin.ch



 

   

Informatik Ausbildungszentrum Engadin, Promulins 14,
7503 Samedan
Telefon: 081 852 17 71 / Email: info@ia-engadin.ch

Für Sparer:
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20%
Rabatt

auf alle Weine*
gültig bis Samstag, 3. September 2016

*Ausgeschlossen: Aktionen, Schaumweine, Champagner, Subskriptionen und Raritäten. Coop verkauft keinen Alkohol an Jugendliche unter 18 Jahren.

Jetzt Clubmitglied werden
und von zusätzlichen Vorteilen
profitieren!
www.mondovino.ch

A family affair since 1908 – Das etwas andere Fünfsternhaus in einer der
schönsten Regionen der Schweiz.
Ab 1. Oktober 2016 oder nach Vereinbarung suchen wir für eine längerfristige Anstellung einen

Direktionsassistenten (m/w)

80–100%

Ihre Hauptaufgaben
– Führen und Organisieren des Direktionssekretariates
– Koordination der Medienarbeit
– Handling der Gästerückmeldungen
– Koordination des Qualitätmanagement-Systems
– Debitorenverwaltung
– Verwaltung der Versicherungsdossiers, Bearbeiten der Versicherungsfälle
Was wir erwarten
– Abgeschlossene kaufmännische Ausbildung oder Abschluss einer Hotelfachschule
– Deutsche Muttersprache, gute Kenntnisse in Wort und Schrift in E/F
(weitere Sprachen von Vorteil)
– Gute PC-Anwenderkenntnisse
– Erfahrung in derselben oder einer vergleichbaren Position von Vorteil
Was können Sie erwarten
– Eine abwechslungsreiche, interessante Tätigkeit in einem sympathischen,
familiären Umfeld
– Ein junges und motiviertes Team
– Attraktive Mitarbeiter-Benefits
– Erweiterung des Aufgabenbereiches je nach Stärken und Interessen möglich
Dürfen wir Sie in unserem Team längerfristig willkommen heissen? Freude
an der Arbeit wird bei uns grossgeschrieben – bei Ihnen auch?
Ihre Bewerbungsunterlagen inklusive Foto nehmen wir gerne unter folgender Adresse entgegen: Frau Tina Caviezel, Leiterin Human Resources,
Hotel Waldhaus, Via da Fex 3, 7514 Sils-Maria.
Claudio Dietrich und Patrick Dietrich
Hotel Waldhaus, CH-7514 Sils-Maria
Tel. +41 81 838 51 00, www.waldhaus-sils.ch


  
   
 





    


  


  



  
     
      

Im kosmopolitischen St. Moritz, sonnig & ruhig gelegen, vermieten wir in
100 jährigem, renoviertem und denkmal-geschützten Patrizierhaus mit
prachtvoller See- und Bergsicht. Direkt am See, sonnig und ruhig gelegen,
an der Via Arona 1 (Villa Fontana)
5½-Zimmerwohnung (ca. 150 m2)
Grosszügig und edel eingerichtet und möbliert. Ganzjahresmiete bevorzugt. Grosses Wohnzimmer in Arvenholz mit Kachelofen, Esszimmer,
3 Doppelschlafzimmer,
2 Badezimmer, separate grosse, moderne Wohnküche, gedeckte Terrasse,
zweite grosse Aussenterrasse, geschlossene Garagenbox.
CHF 3‘750.–/Mt. inkl. NK.
Mietinteressenten wenden sich für eine Besichtigung an:
FOPP Organisation & Treuhand, St. Moritz, Tel. 081 833 54 55,
rudolf.fopp@fopp.ch

Das Biosphärenreservat Engiadina Val Müstair,
das vom Regionalen Naturpark Val Müstair, dem
Schweizerischen Nationalpark und der Gemeinde
Scuol partnerschaftlich gebildet wird, sucht per
1. Januar 2017 oder früher eine/n

Zur Neueröffnung des Restaurant Pizzeria Cresta Run
in Celerina suchen wir nach Vereinbarung qualifizierte
Mitarbeitende (m/w) in Jahresanstellung für folgende
Positionen:

Geschäftsführer/in (40 %)

GESCHÄFTSFÜHRER/IN

Als initiative Persönlichkeit leiten Sie alle Geschäfte des Biosphärenreservats (BR). Sie koordinieren die Aufgaben zwischen den
Vertragspartnern und halten Kontakt zu den Fachstellen bei
Kanton und Bund. Sie entwickeln und leiten Projekte in den Bereichen Regionalentwicklung, Tourismus, Natur und Kultur. Ihre
Kenntnisse und Kontakte tragen dazu bei, dass die Projekte von
Dritten mitfinanziert werden.
Wir erwarten ein abgeschlossenes Studium, vorzugsweise in
ökonomischer und/oder ökologischer Ausrichtung. Sie haben
ein Flair für die Belange einer peripheren ländlichen Region, welche stark vom Tourismus geprägt ist, und weisen Erfahrung im
Projektmanagement aus. Besonders wichtig ist ein politisches
Gespür für die unterschiedlichen Themenbereiche eines BR
sowie Freude am Umgang mit unterschiedlichen Entscheidungsträgern und der Öffentlichkeit.
<wm>10CAsNsjY0MDQ307UwMDe0MAcAIxgoZQ8AAAA=</wm>

• Sie sind ein Gastroprofi mit Herz?
• Sie verfügen über eine Ausbildung sowie mehrjährige
Berufserfahrung im Gastgewerbe und wollen die
Verantwortung für ein kleines Team übernehmen?
• Sie arbeiten gerne in einem lebhaften Betrieb und
verstehen es, stets das Beste für die Gäste zu geben?
• Deutsch, Italienisch und Englisch sind Ihnen nicht
fremd?

<wm>10CFWKsQ6AIAwFvwjy2kILdjRsxMG4sxhn_38S3RwuueSud88RH2vbjrY7gUxDgVExZ8mRTV2Mokh1FGYG6UKaCCop_f6QFRBgvE9ACcxjitQZhgHxPq8HKp47MnIAAAA=</wm>

Dann sind Sie bei uns richtig.
Wir freuen uns auf Ihre vollständigen
Bewerbungsunterlagen!

Die Stelle ist vorerst befristet bis Ende 2019.
Weitere Auskünfte erteilt Dr. Flurin Filli, Geschäftsführer Biosphärenreservat Engiadina Val Müstair, 079 793 84 20 oder
flurin.filli@nationalpark.ch.
Bewerbungen sind bis am 12. September 2016 zu richten an:

Hotel Piz St. Moritz
Frau Engalina Joos
Via dal Bagn 6
7500 St. Moritz
e.joos@piz-stmoritz.ch

Geschäftsstelle Biosphärenreservat Engiadina Val Müstair
Chastè Planta Wildenberg
7530 Zernez
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6-Zi-Einfamilienhaus mit
Atelier/Büroraum 
 
 
   
   
3-Zi.-Gäste-/Ferienhäuser
   
      
  
    

 
    
  

     
 
   
   
   

www.engadinerpost.ch

Wildzeit –
Wildspezialitäten
Eine Sonderseite der

Langlaufzentrum Celerina
sucht für die
Wintersaison 2016/2017
(20. Dezember 2016 – 20. März 2017)

2 MITARBEITERINNEN
<wm>10CAsNsjY0MDAw1TU0MTAzMAAAqN-ufA8AAAA=</wm>
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welche sich eine 150%-Stelle im
Sekretariat der Langlaufschule
Celerina teilen, 7 Tage/Woche
– Einfache Büroarbeiten
– Skivermietung
– Inkasso
– Einteilung der Skilehrer
Wir bieten:
– Gutes Arbeitsklima
– Zeitgemässe Entlöhnung
Wir erwarten:
– Aufgestellte, motivierte Person,
die gerne selbstständig arbeitet
– Sehr gute Deutsch- und
Italienischkenntnisse
– Flexibilität
Schriftliche Bewerbung an:
Langlaufzentrum Celerina
Via Suot Crasta 24
7505 Celerina
Tel. +41 (0)78 637 33 64
Tel. +41 (0)81 833 76 41
barbara.kasper@bluewin.ch

176.807.057

Erscheint jeweils
am 6. September, 20. September
und 4. Oktober
Sie bezahlen zwei Inserate,
das Dritte erscheint gratis!
– Machen Sie mit einem Inserat
auf Ihre Wildspezialitäten
aufmerksam
– Mit farbigem Hintergrund
Zum günstigen Inserattarif
Ihrer Lokalzeitung!
Inserateschluss:
Donnerstag, 1. September 2016

Wir beraten Sie unverbindlich

Gewerbezentrum Surpunt
Postfach, 7500 St. Moritz
Tel. 058 680 91 50
Fax 058 680 91 51
stmoritz@publicitas.ch
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Donnerstag, 25. August 2016

Biker im
Jubiläumsfieber
15. Nationalpark Bike-Marathon
Vom Profi bis zum Anfänger, beim
Nationalpark Bike-Marathon
kann jeder mitmachen.

Die harte Arbeit hat sich gelohnt. Der Traum von Olympiagold ging für Nino Schurter und seinen Physiotherapeuten
Frank Holfeld aus dem Engadin in Erfüllung.
Foto: Frank Holfeld

Engadiner mit Schurter bei Olympia
Physiotherapeut Frank Holfeld betreute das Mountainbike-Team in Rio
Frank Holfeld, Physiotherapeut
des Spitals Samedan und
Betreuer des EP-Triathlon-Teams,
kümmerte sich in den letzten
zwei Wochen um Olympiasieger
Nino Schurter und je zwei weitere Fahrer und Fahrerinnen.
Die erste Woche verbrachte das Team
zusammen mit den Nationaltrainer
der Herren, Bruno Diethelm und Edi
Telset, Nationaltrainer der Damen sowie dem Mechaniker Yannik Giger,
rund eine Autostunde von Rio entfernt im bergigen Hinterland. Hier
herrschten
optimale
Trainingsbedingungen und die nötige Abgeschiedenheit. Ausser den Trainings
auf dem Bike wurden zusätzlich noch
Kraft- und Koordinationsübungen
durchgeführt.

Im Anschluss wechselte das BikeTeam ins olympische Dorf und gesellte
sich zum Rest der Schweizer Delegation. Spätestens hier wurde jedem klar,
welcher Grossanlass kurz bevorsteht.
10 000 Sportler teilten sich das riesige
Village, und Athleten aus der ganzen
Welt trafen friedlich aufeinander und
bereiteten sich auf ihren Wettkampf
vor.
Die Biker trainierten von da an auf
der Wettkampfstrecke, die unmittelbar
neben einem schlichten Wohnquartier
lag. Schüsse aus dem Viertel wurden
mehrfach gehört, und so war das massive Sicherheitsaufgebot wohl gerechtfertigt, jedoch war es bei weitem nicht so
ausgereift, wie das von vor vier Jahren
in London.
Im Anschluss an die Trainings wurden die Biker von Holfeld für eine
schnelle Regeneration mittels Massagen, Physiotherapie und Eisbädern gepflegt und betreut.

Am Renntag verwandelte sich die
abgelegene Rennstrecke in eine wunderschöne Outdoor-Arena mit tausenden von Zuschauern. Von diesen wurde Schurter schon beim Einfahren so
bejubelt, als wäre er ein Brasilianer.
Vom sonst als teils unfair empfundenen, einheimischen Publikum,
welches sich bis dahin fast nur für
Fussball und Beachvolleyball zu interessieren schien, war hier nichts zu
spüren.
Nach den letzten Rennvorbereitungen ging es dann endlich los. Mit
einer gewohnt starken Leistung und
dem eingespielten Team von Mechaniker und Physio im Rücken, welches Schurter schon seit Jahren betreut, ging der Goldtraum, vor allem
nach der Silbermedaille in London,
tatsächlich in Erfüllung. Für Holfeld
geht es mit unvergesslichen Erlebnissen zurück zum Spitalalltag nach
Samedan.
Frank Holfeld

Clubmeisterschaften abgeschlossen
Tennis Mit der Einzelkonkurrenz wurden Mitte August die Clubmeisterschaften 2016 abgeschlossen. Bei
traumhaftem, warmem Wetter konnten am Samstag und Sonntag alle Spiele der Damen und Herren durchgeführt werden. Bei den Damen trafen
im ersten Halbfinale Irene Wertli und
Sandra Iseppi aufeinander. Mit einem
klaren 6:0/6:2 konnte sich Irene Wertli
durchsetzen. Die Gegnerin wurde im
zweiten Halbfinale zwischen Doris
Füglistaler und Tiziana Plozza ausgemacht. Mit 6:0/6:1 gewann Doris
Füglistaler das Spiel zum Einzug ins Finale. Im Finale hielt Irene Wertli im
ersten Satz lange mit, verlor diesen
aber letztlich mit 7:5 und 6:1. Somit
wurde Doris Füglistaler erneut Clubmeisterin.

Bei den Herren lieferten sich Marcello Tuena und Luigi Zanetti einen langen Kampf über drei Sätze. Mit der Routine eines «alten Fuchses» gewann
Zanetti mit 4:6/6:2/2:6 und stand damit auch in diesem Jahr im Finale. Den
Gegner machten Fabio Baumgartner
und Remo Winkler unter sich aus. Remo musste aber in der Runde zuvor gegen Dominik Mattli über die volle Distanz gehen. Dadurch fehlte am Schluss
die Kraft. Fabio Baumgartner gewann
mit 6:2/6:1. Im Finale wurde Fabio
Baumgartner mit einem klaren 6:2/6:1
Sieg gegen Luigi Zanetti zum ersten Mal
Clubmeister. Die Doppelmeisterschaften fanden schon Anfang Juli statt. Bei
den Damen siegten Tiziana Plozza mit
Marlies Winkler vor Doris Füglistaler
mit Sandra Iseppi. Clubmeister bei den

Herren wurden Res Schmid mit Marco
Winkler vor Sandro Ferrari mit Remo
Winkler. Im Mixed-Doppel siegten Irene Wertli mit Remo Winkler vor Doris
Füglistaler mit Marco Winkler.
Die Inter-Clubsaison der Damen und
Herren ging bereits Mitte Juni zu Ende.
Die Herrenmannschaft verpasste leider
auch in diesem Jahr den erstrebten Aufstieg nur knapp. Die Damen mussten
im letzten Spiel im Tessin eine schmerzliche Niederlage einstecken, die
schlussendlich den Abstieg besiegelte.
Den krönenden Abschluss bildet der
traditionelle Cresta-Palace-Cup am
Sonntag, 4. September. Ein MixedDoppel-Turnier für Clubmitglieder und
Gäste. Anmeldungen nimmt der Tennis-Club Celerina bis 31. August gerne
entgegen.
(df)

Die 15. Auflage des Nationalpark BikeMarathons steht kurz bevor. Am Samstag, 27. August, zieht das erfolgreiche
Mountainbikerennen erneut rund
2000 Athleten und Bike-Begeisterte zu
den Grenzen an den Schweizerischen
Nationalpark. Der Bike-Anlass bietet
Neuerungen zum Jubiläum, aber auch
bewährte Strecken und Kategorien in
einer natürlichen Kulisse.
Das Bike-Event fand im Jahr 2002
zum ersten Mal statt und konnte sich
jedes Jahr über konstant bleibende Anmeldungen freuen. Mittlerweile mobilisiert das Rennen jährlich rund 2000
Teilnehmerinnen und Teilnehmer. Das
Rennen startet in Scuol und führt einmal rund um die vielfältige Landschaft
des Schweizerischen Nationalparks,
um zum Schluss wieder nach Scuol zu
gelangen. Wem diese 137 Kilometer
über 4000 Höhemeter zu viel sind, der
kann bei einer der drei kürzeren Strecken mitmachen. Diese starten in Fuldera, Livigno oder S-chanf und enden
in Scuol. Dabei betragen die Teilstrecken 103, 66 oder 47 Kilometer. Eine
weitere Möglichkeit, die fast 140 Kilometer lange Hauptstrecke zu umgehen,
ist die Staffetta. Bei der Staffetta teilen

sich zwei oder vier Biker die Gesamtstrecke. Der Anmeldestand liegt momentan knapp unter dem Vorjahresniveau.
Insgesamt
rechnet
der
Veranstalter erneut mit 1800 bis 2000
Teilnehmenden. Laut Wetterbericht
wird es während der Rennen sehr sommerlich bei klarem Himmel und hohen
Temperaturen. Wer sich noch nicht angemeldet hat, kann das noch bis zum
Renntag machen.
Mit den bewährten Strecken und
Spitzenathleten von Weltformat dürfte
auch die 15. Austragung des Nationalpark Bike-Marathons ein Erfolg werden. Für Spannung sorgen auch in diesem Jahr der im Vorjahr eingeführte
Bergpreis auf dem Pass da Chaschauna
und eine grosse Umwelt-Tombola im
Zielbereich. Zudem bietet der lokale
Touren- und Fahrtechnikspezialist
«Alptrails» anlässlich des Jubiläums im
Vorfeld Gratis-Fahrtechnikkurse für alle Teilnehmenden an.
Konsequent hohe Teilnehmerzahlen
und die Bedeutung des grössten Mountainbike-Events im Kanton motivierten
zur freiwilligen und tatkräftigen Unterstützung. Deshalb packen dieses Jahr
500 Voluntari als freiwillige Helfer
beim Rennen mit an. Ihr Mitwirken
macht die Durchführung eines solchen
Events erst möglich.
(pd/ep)
Infos: www.bike-marathon.com/

Glössel gewinnt den zweiten Abendlauf
Laufsport Michael Glössel vom LTV
Köflach gewinnt bei idealen Laufbedingungen die zweite Ausgabe des St. Moritzer Abendlaufs 2016. Er gewinnt in
14:07:56 Minuten vor Roberto Delorenzi vom USC Capriaschese und
Christophe Kass (Trispeed Mamer). Bei
den Damen waren zwei Athletinnen
vom USC Capriaschese siegreich. Flavie
Roncoroni siegte in 18:03:79 Minuten
vor ihrer Teamkollegin Johanna Kress.
Dritte wurde Kate Tucker vom SM Run
Thürnen. Giorgia Merlani (USC Capriaschese) gewinnt die Kategorie Mädchen
U16 mit 19:14:18 Minuten vor Zali Sutton (OSNK) und Matilde Stampanoni
ebenfalls vom USC Capriaschese. Bei
den Knaben U16 gewann der St. Morit-

zer Nico Zarucchi (18:20:86) vom SC Alpina. Den zweiten Rang erreichte Lussu
Brando (OSNK) vor den beiden zeitgleichen Athleten, ebenfalls vom OSNK,
Alex Kriemler und Moreno Triulzi.
Bei den Mädchen U12 steht Leandra
Beck vom SC Alpina St. Moritz zuoberst
auf dem Podest. Sie lief als einzige Athletin in ihrer Kategorie. Bei den Knaben
gewinnt Florian Sasselli (USC Capriaschese) in einer Zeit von 19:02:39 Minuten vor den Gebrüdern Frederick
und Jonathan Merkel aus Bochum.
Der St. Moritzer Abendlauf findet
jährlich zwei Mal statt und wird durch
das Team von St. Moritz Sport und
Events in Kooperation mit dem Engadiner Sommerlauf organisiert. (Einges.)

Viele Podestplätze für Engadiner
Schiesssport Während zwei Tagen
herrschte in der Schiesssportanlage
Rheinau in Thusis ein reges Kommen
und Gehen. Das alljährliche Wettschiessen des Bündner Schützen Veteranen Verbandes war wieder gut besucht.
Für die Engadiner verlief das Wettschiessen gut. Die Engadiner Herren erreichten mit Rudi Cadisch aus Maloja

und Albert Bösch aus Pontresina je den
ersten Rang. Bei den Damen platzierte
sich Annelies Morell aus Samedan auf
dem zweiten Platz. Auffallend waren die
vielen Teilnehmerinnen. Manche sind
von den Lebenspartnern angeregt worden, anderen entspricht das Schiessen,
weil die körperliche Konstitution nicht
allein massgebend ist.
(Einges.)

Veranstaltung

Bei Rheuma hilft Bewegung
St. Mortiz Im Ovaverva in St. Moritz
bietet die Rheumaliga ab 26. August neu
auch am Freitag jeweils um 10.15 Uhr
das beliebte Wassertraining Aquawell
an. Das gelenkschonende Training unter
fachkundiger Leitung wirkt vorbeugend,
regenerierend und entspannend und
ist eine ideale Trainingsmöglichkeit –
auch für Nichtschwimmer. Die Wassergymnastik ist eigens auf Rheumabetroffene ausgerichtet und gibt ihnen
das gute Gefühl, aktiv zu sein. Es ist eine
gelenkschonende Trainingsform. Sie
stärkt das Herz-Kreislauf-System, fördert
die Beweglichkeit, schult das Koor-

dinationsvermögen und baut Kraft auf.
Nach der Aufwärmphase werden die Gelenke mit gezielten Übungen aktiviert.
Dabei wird die Ausdauer verbessert und
die Muskulatur gestärkt. Aquawell eignet
sich für Menschen mit Gelenkproblemen, Rücken-, Schulter-, und Nackenbeschwerden, künstlichen Hüftund Kniegelenken, aber auch solchen,
die Gelenkproblemen vorbeugen oder
Rückfälle vermeiden wollen. Nicht zuletzt ist ein Aquawell-Kurs ein Ort der Begegnung.
(Einges.)
Informationen und Anmeldung bei
Susanne Triet Tel. 081 302 47 80

Kulinarische Wildsaison ist eröffnet!
Geniessen Sie unsere Klassiker und
Neukreationen!

Hotel Schweizerhaus Maloja
Tel. 081 838 28 28 www.schweizerhaus.swiss

Bündner Powerplay:
Mit der RhB zum HCD

Fabrizio Forcella
macht ein Praktikum

Eishockey Auch während der Meister-

In eigener Sache Seit dem 15. August

schaft 2016/17, welche am 9. September beginnt, sowie bei den beiden
Champions Hockey League-Spielen
vom Freitag, 19. August und Freitag, 2.
September führt die Rhätische Bahn
nach den Abend-Heimspielen des HC
Davos den beliebten Extrazug. Abfahrt
ist jeweils 30 Minuten nach Spielschluss; allfällige Verlängerungen und
Penaltyschiessen werden abgewartet.
Der Extrazug fährt ab Davos Platz bis
nach Chur. Am Freitag und Samstag
während der Meisterschaft sorgt die
RhB zudem dafür, dass Fans aus dem
Engadin auch bei Verlängerungen oder
Penaltyschiessen bis zum Ende mitfiebern können: Dann ermöglicht der
HCD-Extrazug den Anschluss an den
letzten Zug nach Scuol-Tarasp, welcher
am Freitag und am Samstag um 23.32
Uhr ab Klosters geführt wird.
Zuschauer, die zu den Heimspielen
des HCD mit der Rhätischen Bahn anund abreisen, profitieren von einer generellen Ermässigung des Fahrpreises von
20 Prozent (gilt auch für das Halbtaxabo). Tickets für die Eishockeyspiele
können im Vorverkauf an jedem bedienten RhB-Bahnhof sowie bei den Stationshaltern Zuoz und Celerina gelöst werden. Die Bahnbillette für die Extrazüge
sind an allen bedienten Bahnhöfen der
Rhätischen Bahn gegen Vorweisen eines
gültigen HCD-Tickets erhältlich.
(pd)

absolviert der 20-jährige Fabrizio Forcella aus St. Moritz ein Praktikum bei
der «Engadiner Post/Posta Ladina». Er
wird von der Redaktion in den Alltag eines Lokaljournalisten eingeführt und
lernt zu redigieren, zu recherchieren,
zu schreiben und zu fotografieren mit
dem Ziel, schon bald eigene Beiträge
für die EP/PL verfassen zu können. Fabrizio Forcella hat im Juni dieses Jahres
seine Matur abgeschlossen. Nach seinem einjährigen Praktikum will er an
der HTW in Chur Kommunikation und
Medienwissenschaft studieren.
(ep)

Fabrizio Forcella ist der neue Praktikant
bei der EP/PL.

www.rhb.ch/hcd

Engadiner Post goes Instagram
Veranstaltung

Eine neue
Sprache lernen?
Samedan Im September starten in der
Academia Engiadina in Samedan die
neuen Sprachkurse auf unterschiedlichen
Niveaustufen:
Romanisch,
Deutsch für Fremdsprachige, Italienisch, Spanisch, Englisch, Russisch
und Chinesisch stehen zur Wahl. Zudem werden wiederum drei DeutschIntegrationskurse (auf Niveau A1 und
A2) für Fremdsprachige angeboten. Unterstützt werden diese Kurse durch die
Integrationsförderung des Kantons
Graubünden, dadurch profitieren die
Teilnehmerinnen und Teilnehmer von
einem stark vergünstigten Lektionenpreis (Anmeldung bis am 29.08.2016).
Die Informatikkurse werden neu auf
Microsoft Windows 10 und mit Office
2016 angeboten.
(Einges.)

Anzeige

Na sieh mal einer an. Die Natur lebt und zeigt uns ihr Herz.
Dieser herzförmige See, welcher sich auf der Südseite des
Piz Chaschauna befindet, sorgte bei der EP/PL-Leserin
Christa Köstler für Staunen. Ihr Bild wird jedoch nicht nur in
der Zeitung publiziert, sondern auch online. Seit einiger
Zeit ist die Engadiner Post auch auf Instagram aktiv. Instagram gehört zu den sozialen Medien, wie beispielsweise Facebook. Angemeldete User können auf dieser Plattform ihre Bilder und Videos mit anderen Usern teilen. Nutzer
können ausserdem ihre Bilder mit einem Hashtag (#) ver-

sehen. Ein Hashtag ist ein Rautezeichen gefolgt von einem
kurzen Schlagsatz. User können weltweit Bilder von bestimmten Hashtags suchen. Bergfreunde finden unter dem
Hashtag #mountains beispielsweise Tausende von Bergbildern. Zukünftig werden die schönsten und skurrilsten Bilder der Engadiner Post so zu finden sein. Wenn Sie auch
ein aussergewöhnliches Bild festhalten konnten, schicken
Sie es der EP/PL-Redaktion. Wir werden laufend eine Auswahl der besten Bilder auf unserem Instagram-Account
stellen. (faf)
Foto: Christa Köstler

WETTERLAGE

AUSSICHTEN FÜR DIE KOMMENDEN TAGE (SCUOL)

Von der Iberischen Halbinsel über Mitteleuropa bis nach Osteuropa bestimmt eine mächtige, ortsfeste Hochdruckbrücke die Wetterlage.

Freitag

PROGNOSE ENGADIN UND SÜDTÄLER FÜR HEUTE DONNERSTAG

Samstag

Sonntag

°C

°C

°C

11
31

14
30

14
29

Strahlender Sonnenschein – hochsommerlich warm! Hoher Luftdruck
und Warmluftzufuhr bestimmen auch morgen uneingeschränkt das Wettergeschehen in ganz Südbünden. Ungetrübter Sonnenschein prägt das
Himmelsbild von früh bis spät. Kaum eine Wolke ist zu sehen. Nach einem etwas frischen Start in den Morgen kann sich die herangeführte,
subtropisch warme Luftmasse noch zusätzlich aufheizen. Das sind wiedarum beste Voraussetzungen für sommerliche Unternehmungen. Daran
ändert sich auch morgen nur wenig.

Temperaturen: min./max.

Scuol
10°/31°

Zernez
7°/28°

BERGWETTER
Die momentan starke und hochreichende Warmluftzufuhr aus Südwesteuropa macht sich am deutlichsten im Hochgebirge bemerkbar. Die
Frostgrenze liegt bei 4800 m. Dazu wird die Luftschichtung labiler. Doch
das Hoch unterbindet vorerst noch nennenswertere Quellwolkenbildung.
Beste Voraussetzungen für ausgedehnte Wanderungen und Hochtouren.
4000

Umbauprofi
Ein Vergleich lohnt sich!
Küchen, Badezimmer, Fenster
Innenausbau und Planung
Engadiner-Küchencenter
Z e r n e z / P on t re s in a
081 856 11 15
www.bezzola.ch
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Sils-Maria (1803 m)
6°
Corvatsch (3315 m)
8°
Samedan/Flugplatz (1705 m) 4°
Scuol (1286 m)
10°
Motta Naluns (2142 m)
12°

Sta. Maria (1390 m)
Buffalora (1970 m)
Vicosoprano (1067 m)
Poschiavo/Robbia (1078 m)

St. Moritz Am Freitag, 26. und Samstag,
27. August, um 19.00 Uhr sowie am
Sonntag, 28. August, um 16.00 Uhr
spielt die Sinfonia Amadei, das Orchester
für klassische Musik, in historisch-authentischer Aufführungsweise die drei
letzten Sinfonien von Wolfgang Amadeus Mozart (Es-Dur – KV 543 / g-moll –
KV 550 / C-Dur – KV 551). Demgegenüber stehen die drei frühen Salzburger
Sinfonien in der Orchesterbesetzung mit
vier Hörnern (Es-Dur – KV 132 / g-moll –
KV 183 / F-Dur – KV 130). Zwischen den
Sinfonien erklingen als Seltenheit in einem Sinfoniekonzert kammermusikalische Werke, ein Quartett und zwei
Quintette: das Flötenquartett (D-Dur –
KV 285), das bekannte Klarinettenquintett (A-Dur – KV 581) und die Oboenserenade (c-moll – KV 406).
(Einges.)

Anzeige

Stressless®
Aktionswochen!

Bis 20.11.16

St. Moritz
6°/25°
Castasegna
14°/30°

DIE TEMPERATUREN GESTERN UM 08.00 UHR

Mozarts letzte
drei Sinfonien

Sta. Maria
11°/29°

5°

3000

Veranstaltung

Poschiavo
12°/29°

AUSSICHTEN FÜR DIE KOMMENDEN TAGE (ST. MORITZ)
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Tel. 081 852 34 34
woma-samedan.ch

