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Wasserkraft: Noch keine Trendwende, aber Hoffnung
Das Lago-Bianco-Projekt der Repower AG ist vorderhand sistiert, dafür wird beim Kraftwerk Morteratsch gebaut

Etliche Projekte für Wasserkraft-
werke sind zurzeit auf Eis  
gelegt. Deren Bau würde sich  
wirtschaftlich nicht lohnen.  
Eine Ausnahme ist das Repower- 
Projekt bei Morteratsch. 

RETO STIFEL

Die Energiestrategie 2050 des Bundes 
ist in der laufenden Herbstsession der 

eidgenössischen Räte eines der grossen 
Themen. «Nationalrat bekennt sich 
klar zur Wasserkraft» frohlockte der 
Verband Schweizerischer Elektrizitäts-
unternehmen (VSE) Mitte September. 
Die grosse Kammer hatte sich zum 
Marktprämienmodell für die Schweizer 
Wasserkraft bekannt und somit gleich 
entschieden wie der Ständerat. Der VSE 
schreibt, dass mit diesem Entscheid die 
wirtschaftlichen Probleme der Wasser-
kraft gelindert werden, aber noch nicht 
gelöst sind. Über die Energiestrategie 
hinaus müssten weitere Massnahmen 

diskutiert werden, um die inländische 
Produktion endlich wieder rentabel zu 
machen. An die Rentabilität der Was-
serkraft glauben die Investoren des Ge-
meinschaftskraftwerks Inn (GKI), das 
am oberen Inn im schweizerisch-
österreichischen Grenzgebiet zwischen 
den Gemeinden Valsot und Prutz ge-
baut wird. Es ist das grösste seit vielen 
Jahren gebaute Laufwasserkraftwerk, 
das ab 2018 jährlich über 400 Gigawatt-
stunden Strom erzeugen soll. 

Zurück in die Schweiz. Sollte das 
Marktprämienmodell in der Schluss-

Strom aus Wasserkraft ist für die Umsetzung der Energiestrategie 2050 nötig, sagen die Stromkonzerne. Aufgrund der fehlenden Rentabilität werden zurzeit aber vor allem kleine Anlagen gebaut, die von 
Fördergeldern des Bundes profitieren können.     Foto: Repower

abstimmung Ende Monat in der 
Schweizer Energiepolitik verankert wer-
den, würde das auch die Verantwort-
lichen der in Poschiavo ansässigen Re-
power AG freuen. «Wir glauben daran, 
dass mit der Umsetzung der Ener-
giestrategie 2050 neue Wasserkraft-
werke gebaut werden müssen. Wenn es 
soweit ist, müssen wir bereit sein», sag-
te Werner Steinmann, Leiter der Me-
dienstelle am letzten Dienstag. Darum 
sei es wichtig, dass die Baubewilligung 
für das Projekt am Lago Bianco seit dem 
Herbst des letzten Jahres vorliege, auch 

Esser fit per  
cumanzar a lavurar

Zernez Il plü cuntschaint evenimaint 
cha la «Junge Wirtschaftskammer En-
gadin» organisescha es sgüra la cuorsa 
dad andas da gomma chi ha lö 
minch’on sül Flaz a Punt Muragl. Ma ils 
respunsabels lavuran eir per sustegner 
in differentas manieras a persunas chi 
han dabsögn dad agüd. Eir giuvenils 
tschüffan sustegn, sco per exaimpel ils 
scolars da Zernez l’eivna passada tras la 
sporta «fit4job». Il lavuratori vain sport 
illas scoulas da la regiun ed ha il böt da 
sustegner als scolars dal s-chalin ot a re-
guard l’ir in tschercha da plazzas da gi-
arsunadi. (mfo) Pagina 6

Bainvgnü per  
Giacomin Barbüda

Ardez La fracziun d’Ardez ha bivgnan-
tà cun üna festa a seis champiun 
mundial da vittürins, a Giacomin Bar-
büda. Eir Christian Fanzun, il president 
dal cumün da Scuol, d’eira preschaint. 
La fin d’eivna passada ha Barbüda gua-
dagnà insembel cun seis chavagl Nesqu 
ils Champiunadis mundials per vittü-
rins cun chavals giuvens in Ungaria. Il 
vittürin d’Ardez es superbi da seis giu-
ven chavagl. «Fingià pro la naschen-
tscha vaiv’eu l’impreschiun cha quist 
saja ün chavagl particular e cun grond 
potenzial», ha dit l’allevatur da chavals. 
Barbüda ha pisserà svessa per l’educa- 
ziun e la scolaziun dal giuven Nesqu. 
Davo il success inaspettà ha decis Gia-
comin Barbüda da terminar fingià uos-
sa la stagiun. «Quist success motivescha 
da dar inavant il meglder in mincha tre-
namaint», disch el. (anr/afi) Pagina 7

Mehr Aufträge im 
Bauhauptgewerbe

Wirtschaft Die Auftragseingänge im 
Bauhauptgewerbe haben im Kanton 
Graubünden im ersten Semester um 
15,7 Prozent zugenommen. Die Zunah-
me betrifft alle Sparten, wobei der 
Wohnungsbau und der übrige Hoch-
bau gemäss einer Medienmitteilung 
des Graubündnerischen Baumeister-
verbandes immer noch deutlich unter 
den Werten von 2013 liegen. Die Be-
deutung des Tiefbaus und damit die 
Abhängigkeit von der öffentlichen Bau-
nachfrage hat weiter zugenommen. 
«Das ist mit einer gewissen Ambivalenz 
zu beurteilen», schreibt der Verband. 
Die Vorläuferindikatoren «Auftrags-
eingang» und «Arbeitsvorrat» lassen 
auf eine befriedigende Auslastung im 
zweiten Semester schliessen. Die Zahl 
der Beschäftigten blieb im Vergleich 
zum Vorjahr praktisch unverändert.  (rs)

«Grüne Wirtschaft»  
in (zu) kurzer Zeit

Abstimmung Am 25. September ent-
scheidet das Volk über die Initiative für 
eine nachhaltige und ressourcen-
effiziente Wirtschaft (Grüne Wirt-
schaft). Die Initiative will die Grund-
lagen für eine Wirtschaft schaffen, 
welche die natürlichen Ressourcen 
nicht übermässig beansprucht. Der 
Bundesrat teilt dieses Anliegen, lehnt 
die Initiative jedoch ab, da sie zu viel in 
zu kurzer Zeit will. Die Initiative fordert 
nämlich, dass der Verbrauch von natür-
lichen Ressourcen bis 2050 soweit ver-
ringert wird, dass der «ökologische 
Fussabdruck» der Schweiz, auf die 
Weltbevölkerung hochgerechnet, die 
natürliche Kapazität der Erde nicht 
überschreitet. Der Bundesrat befürch-
tet bei Annahme der Initiative negative 
Folgen für die Wirtschaft. Was die En-
gadiner befürchten, steht auf  Seite 9

Cultura Il Center d’art contemporana Nairs a 
Scuol muossa ün’exposiziun cul titel Spot On 
1 - Da la sumbriva illa glüm. Cun quai ha  
cumanzà üna nouv’epoca culturala. Pagina 6

Natur Früher wurden natürliche Flussbetten 
zu Kanälen umgebaut, um Überschwemmun-
gen zu vermeiden. Nun werden diese Kanäle 
wieder zu Flussbetten rückgebaut. Seite 5

Slopestyle Die Slopestyle-Snowboarderin  
Elena Könz bereitet sich auf die nächste Sai-
son vor und hofft auf eine Teilnahme an den 
Olympischen Winterspielen 2018. Seite 13

wenn im Moment dort nicht gebaut 
werde. Die Gestehungskosten für den 
einheimischen Wasserstrom sind heute 
mehr als doppelt so hoch wie der Preis, 
der am Markt erzielt werden kann. Ge-
baut werden vor allem kleine Kraft-
werke, die durch Fördergelder vom 
Bund mitfinanziert werden. Das ist mit 
ein Grund, warum die Repower in Mor-
teratsch ein neues Kraftwerk erstellt. 
Die «Engadiner Post/Posta Ladina» hat 
die Baustelle in Morteratsch besichtigt 
und sich über die Finanzierung infor-
miert.  Seite 3
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Strassensperre Via Tinus 20 
bis Abzweigung Via Fullun

Infolge Belageinbau muss die Via Tinus 
ab der Liegenschaft Via Tinus 20 bis zur 
Abzweigung Via Fullun für jeglichen 
Fahrzeugverkehr gesperrt werden. 

Mittwoch, 21. September 2016 
von 8.00 Uhr bis 12.00 Uhr und von 
13.30 Uhr bis 17.30 Uhr

Donnerstag, 22. September 2016 
von 8.00 Uhr bis 17.30 Uhr

Eine Umleitung wird für Fahrzeuge bis 
3,5 t über Salastrains - Via Alpina signa-
lisiert.  Für den Schwerverkehr besteht 
keine Umfahrungsmöglichkeit. Eine 
Umleitung für Fussgänger wird über die 
Treppe Via da l’Alp signalisiert.

Die Sperren sind witterungsabhängig, 
bei Schlechtwetter verschiebt sich die 
Sperre auf den nächsten Werktag. 

Die Anwohner können bei der Gemein-
depolizei gratis Parktickets für das Park-
haus Quadrellas beziehen.

St. Moritz, 17. September 2016

Gemeinde St. Moritz
Bauamt

Gemeindepolizei
176.807.548   XZX

Die AHV stärken
Volksabstimmung Der Verband Lehr-
personen Graubünden (LEGR) unter-
stützt die Volksinitiative AHVplus, die 
am 25. September zur Abstimmung 
kommt. Sie verlangt eine Anhebung 
der AHV-Altersrente um zehn Prozent, 
damit die Rentenverluste teilweise aus-
geglichen werden. Auch Lehrpersonen 
zahlen immer mehr in die Pensionskas-
se ein, erhalten aber je länger, je weni-
ger Rente aus der zweiten Säule, 
schreibt der Verband. Eine besonders 
starke Benachteiligung würden vor al-
lem Lehrerinnen erfahren, die aus fa-
miliären Gründen oft Teilzeit ar-
beiteten und Lücken im Aufbau der 
zweiten Säule und damit tiefe Renten 
hätten. Darum sind laut LEGR Per-
sonen in Teilzeitanstellung besonders 
auf eine Rente in der bisherigen Höhe 
angewiesen. 

Im Vergleich zur zweiten und dritten 
Säule ist die AHV weit weniger den Risi-
ken ausgesetzt. Die AHV ist daher die si-
cherste Altersvorsorge. In Anbetracht 
dessen, dass die AHV-Renten den Löh-
nen immer mehr hinterherhinken, da 
sie seit rund 40 Jahren nicht mehr 
grundsätzlich verbessert wurden, ist ei-
ne Aufbesserung nun überfällig.

Die Initianten der Volksinitiative 
AHVplus schlagen vor, diesen Zustupf 
über je 0,4 Lohnprozente für Arbeits-
nehmende und Arbeitgebende zu fi-
nanzieren. Eine Angestellte/ein An-
gestellter mit einem Monatslohn von 
6000 Franken müsste gerade mal 27 
Franken mehr pro Monat bezahlen. Da-
für erhielte sie/er später aber eine deut-
lich höhere Rente. Das schaffe keine 
Pensionskasse und keine dritte Säule.

 (pd)

Abstimmungsforum 25. September

Darf man sich Nostalgie so viel kosten lassen?

Im Vorfeld dieser Abstimmung habe 
ich zum Projekt Olympiaschanze be-
reits Stellung genommen. Diese ver-
langte, die Situation im Allgemeinen, 
vor allem aber die zu erwartenden 
Mehrkosten auszuloten und eine neue 
Beurteilung der Lage herbeizuführen 
sowie nötige Massnahmen festzulegen. 
Mit der vorliegenden Vorlage und der 
Abstimmung zu einem Nachkredit 
sind die Behörden der Pflicht nachge -
kommen und haben sich gegen die 
Weiterführung des Projektes ent-
schieden.

Es wäre an und für sich nicht er-
forderlich, diesem noch etwas bei-
zufügen. Auf zwei oder drei Punkte für 

Zweifler möchte ich aber doch noch 
hinweisen. Der der Vorlage zugrunde 
liegende Kostenaufwand ist meines Er-
achtens eine rein politische Zahl. Man 
hat vermieden, die 20 Millionen zu 
überschreiten. Zudem ist für den Nach-
kredit eine +/- Toleranz von 10 Prozent 
erwähnt. Dieser muss aber für den Ge-
samtbetrag des Bauwerkes an-
genommen werden. Somit ist mit ei-
nem Mehrkostenaufwand von zwei 
Millionen Franken zu rechnen. Nach-
dem die Bestimmungen der FIS für 
Schanzenanlagen dauernd angepasst 
werden, muss bei Übernahme eines 
Weltcup-Springens zu einem späteren 

Zeitpunkt mit weiteren Kosten ge-
rechnet werden. 

Da der Weg für die Erstellung einer 
grossen Anlage auf jeden Fall offen 
bleibt, kann man beruhigt den Behör-
den Folge leisten und deren Absicht mit 
einem Nein bestätigen. Ein deutliches 
Nein sollte aber auch an die zu-
ständigen Stellen eine Aufforderung 
sein, sich zügig mit einem Gesamtkon-
zept für Sportstätten im Oberengadin 
zu befassen. Oder ist das ein so heisses 
Eisen, dass man lieber die Hände davon 
lässt? Es ist für unsere touristische Re-
gion von grosser Bedeutung und darf 
nicht auf die lange Bank geschoben 
werden. Mario Verdieri, St. Moritz

Ja zum Skisprungsport in St. Moritz 
Nachdem ich mich nach einer schwe-
ren Fussverletzung und den darauf-
folgenden drei Operationen letzten 
Frühling vom aktiven Skisprungsport 
verabschieden musste, liegt mir die 
Entwicklung des Skisprungsportes in 
der Schweiz und namentlich in St. Mo-
ritz nach wie vor am Herzen. Als neben-
beruflicher Skisprungtrainer im Nach-
wuchsbereich sehe ich, welch intensive 
Nachwuchsarbeit in der Ostschweiz, 
der Innerschweiz, im Berner Oberland 
und in der Westschweiz mit Erfolg be-
trieben wird. All diese Springerinnen 
und Springer sind in weiterem Sinne 
von einem positiven Entscheid der 
kommenden Abstimmung abhängig. 
Diese Abhängigkeit geht weit über die 
Landesgrenzen der Schweiz hinaus und 
betrifft somit auch Athletinnen und 
Athleten aus ganz Europa. Die St. Mo-
ritzer Anlagen boten vor der Schlies-
sung im Jahre 2006 optimale Möglich-
keiten für Athleten aus aller Welt und 
für alle Leistungsklassen, sich optimal 

auf bevorstehende Winter einzu -
stimmen. Nicht zuletzt waren die opti-
male topographische Lage und guten 
Bedingungen sowie die hohe Schnee-
sicherheit klare Pluspunkte für die St. 
Moritzer Skisprunganlagen, wodurch 
wir Engadiner uns von den Anlagen un-
serer Nachbarländer klar abheben 
konnten.

Laut Statistik weist der Skisprung-
sport ein bislang sehr hohes mediales 
Interesse mit klar steigender Tendenz 
auf. Anhand dieser Fakten erlaube ich 
mir die Aussage, dass sich der Ski-
sprungsport in St. Moritz nicht nur ei-
ner Jahrzehnte langen Tradition be-
dient, sondern sich auch in weiterer 
Zukunft seinen Platz neben sämtlichen 
Wintersportarten in St. Moritz verdient 
hat.

Den Skisprungsport in St. Moritz wie-
der aufleben zu lassen, sehe ich und ei-
ne Vielzahl nationaler und interna-
tionaler Sportler als eine unabdingbare 
Chance für die Skisprungwelt und für 

St. Moritz als Tourismusregion, welche 
es zu nutzen gilt.

In diesem Sinne möchte ich auf ein 
Zitat des Oberbürgermeisters von Gar-
misch-Partenkirchen aufmerksam ma-
chen, welcher an einer Silvesterver-
anstaltung während der Vier - 
schanzentournee folgende Worte zum 
Ausdruck brachte:

«In Garmisch-Partenkirchen gibt es 
keinen alpinen Skisport, in Garmisch-
Partenkirchen gibt es keinen nordi-
schen Skisport, in Garmisch-
Partenkirchen gibt es nur alpinen und 
nordischen Skisport.»Der Erfolg gibt 
ihm recht. 

Diese Werte des Spitzensports einer 
Destination wie St. Moritz sollen durch 
ein breites Spektrum an Sportmöglich-
keiten nicht nur erhaltend gepflegt, 
sondern stets optimiert werden. Mit der 
kommenden Abstimmung bietet sich 
eine nicht wiederkehrende Chance, ei-
ne solche Optimierung in die Tat um-
zusetzen. Marco Grigoli, St. Moritz 

Ja zur grünen Wirtschaft
Was ist falsch an einem ressourcen-
effizienten Umgang mit unserer Um-
welt? Ich auf jeden Fall stimme am 25. 
September Ja zur Initiative «Grüne 

Wirtschaft», eine vorbildliche und ver-
antwortungsvolle Vorlage der Grünen. 
Weil wir es uns in der Schweiz leisten 
können (müssen), sparsam mit unseren 

Ressourcen umzugehen und unserem 
Nachwuchs keine unnötigen Abfall-
berge hinterlassen wollen (dürfen).         
 Marlene Frey, St. Moritz

Ja zum Neubau der St. Moritzer Schanzenanlage
Die Schanzenkommission empfiehlt Ih-
nen, dem Nachtragskredit für den Neu-
bau der Schanzenanlage zuzustimmen. 
Warum soll einem so hohen Nachtrags-
kredit zugestimmt werden? Die Schan-
zenkommission ist der festen Über-
zeugung, dass ein Sprungbetrieb mit 
einer neuen Anlage und dessen Wett-
kämpfen einen Gewinn für die Wirt-
schaft und den Tourismus darstellen. Es 
ist für den Sportstandort Engadin wich-

tig, dass ein positives Zeichen gesetzt 
wird. Ein regionales Sportkonzept wie 
es politisch angestrebt wird, wird auch 
den Standort einer Sprunganlage am 
heutigen Standort beinhalten. Die 
Schanzenkommission bedauert, dass 
die Kosten bei der Ausarbeitung des De-
tailprojektes sich so entwickelt haben 
und entschuldigt sich für die dadurch 
entstandene Unsicherheit. Wir sind 
aber immer noch überzeugt, dass für 

St. Moritz der Bau einer Normalschanze 
eine wichtige Chance ist, sich im 
Schneesport zu profilieren. Wir können 
damit unsere Kernkompetenz im Win-
tersport festigen und von sehr hohen 
Medieneffekten profitieren. Diese 
Chance gilt es zu nutzen – auch wenn 
die monetären Aufwendungen im Au-
genblick gross sind.

Für die Schanzenkommission: Florio 
Motti, Präsident

Wie weiter mit der Olympiaschanze?
Es ist nicht von der Hand zu weisen, 
wie das Projekt Neubau Olympia-
schanze, für mich absolut unver-
ständlich und nicht nachvollziehbar, 
unprofessionell angegangen wurde. 
Die Verantwortlichen sollten zur Re-
chenschaft gezogen werden. Stehen 
wir aber deswegen vor einem aus-
sichtslosen Scherbenhaufen? Ich sage 
nein. Wie in der neuen Botschaft zu le-
sen ist, stimmen wir über einen Nach-
tragskredit von über 8,4 Millionen 
Franken ab. Festzuhalten ist, dass es 

sich hier um einen Bruttobetrag han-
delt. Nach Abzug der zustehenden Bei-
träge von Bund und Kanton in Höhe 
von 3,5 Millionen Franken bleibt für 
die Gemeinde noch ein Restbetrag von 
ca. fünf Millionen (eventuelle 
Gemein debeiträge nicht berück-
sichtigt). Dann erwarte ich, dass das 
heutige Projekt nachgebessert werden 
kann, indem auf Luxusvarianten ver-
zichtet wird. Ich erwarte diesbezüg-
liche Vorstösse im Gemeinderat. Da-
mit könnten sicherlich noch ca. 2–3 

Millionen Franken eingespart werden. 
Dann wären wir schlussendlich auf ei-
nem Nachtragskredit in der Höhe von 
ca. zwei bis drei Millionen. Wie sagt 
man doch, wo ein Wille ist, ist auch 
ein Weg. Und genau diesen Willen ver-
misse ich bei einem Teil unserer Behör-
de! Sagen wir Ja zum Nachtragskredit 
zum Wohle unserer Jugend und unse-
res Nachwuchses. Zudem will ich ver-
hindern, dass St. Moritz einmal mehr 
negative Schlagzeilen macht.   
 Patric Maissen, St. Moritz

Leserforum

Muss noch der letzte 
Dorfladen schliessen?
Alle Grossverteiler versorgen das Ober-
engadin mit Lebensmitteln und wei-
teren Gütern. Und alle möchten die 
Ware per Bahn ins Tal bringen, doch 
kaum einer tut es. Das Oberengadin ist 
reichlich versehen mit Lebensmittel-
läden. Ist es im Interesse von Einhei-
mischen und Gästen, dass neue Gross-
verteiler entstehen? Und dies dann 
irgendwo, weitab von Bahn und Bus, 
doch bequem erreichbar mit dem Auto. 
Wollen wir diesen Mehrverkehr und 
warten wir zu, bis auch der letzte Dorf-
laden schliessen muss? 
Wir meinen, die Politiker sind nun ge-
fordert. Sie haben die Pflicht und auch 
die Möglichkeit dafür zu sorgen, dass 
nach einer Bedarfsabklärung regionale, 
interessenplanerische und baurecht-
liche Fragen entschieden werden. Der 
Betrieb solcher Verkaufsflächen hat 
Auswirkungen auf die ganze Region 
und sollte somit nicht allein der Baube-
hörde einer Gemeinde überlassen wer-
den. Die freie Marktwirtschaft in Eh-
ren, doch zusätzliche Grossverteiler 
sind weder notwendig noch er-
wünscht. Die Zahl der Einwohner im 
Tal stagniert, die Gäste werden auch 
nicht mehr.

Wo ein Wille ist, ist auch ein Weg. 
Ende der 80-er Jahre hat der Kreisrat auf 
Drängen der Bürger entschieden, dass 
im Tal keine Einkaufszentren gebaut 
werden sollen. In einem regionalen 
Richtplan wurde dies festgelegt. Unter 
dem Druck der Wirtschaft wurde es 
nach etwa zehn Jahren leider still und 
leise wieder ausser Kraft gesetzt.

Heute sind wir mit denselben Pro-
blemen wieder konfrontiert. Es droht 
eine Überversorgung mit Artikeln des 
täglichen Gebrauches. Die Situation er-
klärt sich dadurch, dass die Grossvertei-
ler für ihre aggressiven Expansions-
gelüste zu viel Geld haben. Es ist nun 
Aufgabe der Politik in der Region, dafür 
zu sorgen, dass keine neuen grossen 
Shoppingtempel entstehen. Wo ein 
Wille ist, ist auch ein Weg.

Im Namen der Glista Libra, Robert 
Obrist, St. Moritz

Auszeit fällig? 
Jetzt freiwillig in den Bergwald
www.bergwaldprojekt.ch 

www.engadinerpost.ch
aktuell – übersichtlich – informativ – benutzerfreundlich
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Kraftwerk Morteratsch: Mehr Leistung für mehr Naturschutz
Mit dem Neubau des Kraftwerks muss die Repower auch diverse Umweltauflagen erfüllen

Für den Neubau des Kraftwerks 
Morteratsch muss die Repower 
verschiedene ökologische Ersatz-
massnahmen leisten. Im Gegen-
zug darf sie die Leistung der An-
lage verdoppeln. Ein Augen- 
schein auf der Baustelle. 

RETO STIFEL

Nein, schön sieht sie nicht aus, die 
Grossbaustelle im Gebiet Morteratsch. 
Ob bei der Wasserfassung Las Plattas 
gleich neben der Berninapassstrasse, 
im Bereich der Druckleitung neben der 
Ova Bernina, die in diesem Gebiet kas-
kadenartig zu Tal stürzt oder bei der 
Kraftwerkzentrale beim Parkplatz Mor-
teratsch. Das wissen auch die Verant-
wortlichen von Repower, die zurzeit am 
Bau der neuen Kraftwerksanlage Morte-
ratsch sind. «Es ist ein grosser Eingriff. 
Trotzdem haben wir kaum negative Re-
aktionen erhalten», sagt Werner Stein-
mann, Leiter der Medienstelle bei einer 
Führung am letzten Dienstag. «Ziel ist 
es, den ursprünglichen Zustand nach 
Beendigung der Bauarbeiten wieder 
herzustellen.» Bevor die Regierung im 
vergangenen Oktober die Konzessions- 
und Projektgenehmigung erteilt hat, 
musste das für solche Projekte übliche 
Verfahren durchlaufen werden. Dazu 
gehörte unter anderem eine öko-
logische Baubegleitung und der frühe 
Einbezug der Umweltverbände. 

Mehr Leistung
Was aber wird gebaut? Es geht im We-
sentlichen um den Ersatz des bisheri-
gen Kraftwerks Morteratsch, das erst-
mals 1891 in Betrieb genommen wurde 
und gemäss Gian Paolo Lardi, Leiter 
Produktion Schweiz bei Repower, eine 
der ältesten Anlagen in der Schweiz ist, 
die noch in Betrieb ist. In den Jahren 
1967 und 1968 wurde das Kraftwerk 
letztmals einer Gesamterneuerung un-
terzogen, 2013 lief die Konzession ab, 
mit Aufnahme der Bauarbeiten in die-
sem Frühjahr wurde das Kraftwerk de-
finitiv abgestellt. 

Hauptziel der Kraftwerkserneuerung 
ist die Steigerung der Leistung. Gemäss 
Lardi kann die jährliche Energiepro-
duktion von bisher 3,7 auf sieben Giga-
wattstunden gesteigert werden, das 
entspricht dem Strombedarf von 2000 

Haushaltungen. Dabei wird das Wasser 
wie bisher im Gebiet Las Plattas gefasst. 
Unverändert gelassen wird auch das 
System der Wasserfassung, eine seitli-
che Fassung mit regulierbarer Schütze. 
«Dieses Modell hat sich die letzten 120 
Jahren bewährt, da müssen wir nichts 
daran ändern», sagte Lardi vor den Me-
dien. Von der Wasserfassung wird das 
Wasser über eine neue, erdverlegte 
Druckleitung auf einer Länge von 760 
Metern und einer Höhendifferenz von 
130 Metern ins Tal in die Zentrale ge-
führt. Anstelle der alten Eternit-
Leitung kommt eine mit Glasfaser ver-
stärkte Kunststoffröhre zum Einsatz. 
Diese hat einen Durchmesser von 80 
Zentimeter, bisher waren es nur 50. Die 
neue Leitung wird tiefer eingelassen als 
die alte, zudem wird gleich auch ein Ka-
belrohrblock verlegt. 

Freileitung in den Boden
Dies, damit die bestehende 20-kV-
Freileitung in den Boden verlegt wer-

den und die heutige Waldschneise wie-
der aufgeforstet werden kann. Diese 
landschaftliche Aufwertung ist eine der 
Ersatzmassnahmen, für die sich Repo-
wer im Zusammenhang mit dem Bau 
hat verpflichten müssen. Eine andere 
ökologische Massnahme betrifft das 
Gewässersystem Plauns mit dem Bach, 
der von der Zentrale in Richtung Cam-
ping Morteratsch führt. Die Repower ist 
dafür verantwortlich, dass Plauns im-
mer mit genügend Wasser versorgt ist. 
Bisher war die Speisung stärker von 
Schwankungen im Betrieb des EW tan-
giert, neu wird ein zusätzlicher Zufluss 
durch eine neue Überleitung eine be-
triebsunabhängigere Speisung garan-
tieren. Zwingend mit der Neukon-
zessionierung verbunden ist eine 
minimale Restwassermenge von 140 Li-
tern pro Sekunde. In der alten Konzessi-
ons war keine Restwassermenge fest-
geschrieben, wodurch ein Strecken - 
abschnitt von rund 50 Metern unter-
halb der Fassung austrocknen konnte. 

Gian Paolo Lardi, Repower, erklärt bei der Wasserfassung Las Plattas das Neubauprojekt des Kraftwerks Morteratsch. Hier wird das Wasser gefasst und  
anschliessend über eine Druckleitung in die Zentrale geführt.    Fotos: Reto Stifel

Rentabel dank Subvention
Bei der Zentrale sind die Rohbauarbei-
ten kurz vor dem Abschluss. Nächste 
Woche sollte die Decke eingebaut 
werden können, ab Mitte Oktober die 
Elektromechanik. In Betrieb genom-
men wird die Anlage im Dezember. 
Dazu muss auch noch die Maschine 
eingebaut werden. Diese hat eine in-
stallierte Leistung von 1,6 MW, bisher 
waren es 0,57 MW. Dass Repower das 
Kraftwerk Morteratsch angesichts des 

schwierigen Marktumfeldes über-
haupt baut, hat einen einfachen 
Grund: Es ist eine Anlage, die von  
Fördergeldern profitiert; der Ent -
schädi gung aus der sogenannten kos-
tendeckenden Einspeisevergütung 
(KEV). Bei Produktionskosten von 14 
Rappen kann ein Verkaufspreis von 
16 Rappen erzielt werden. Eine siche-
re Rendite also, und darum auch für 
institutionelle Anleger interessant 
(siehe Kasten).

Ein Vermögensverwalter finanziert das Projekt

Einen speziellen Weg geht Repower bei 
der Finanzierung des knapp zehn Mil-
lionen Franken teuren Kraftwerkpro-
jektes Morteratsch auf dem Ge-
meindegebiet von Pontresina. Wie 
bereits in diesem Frühjahr bekannt 
wurde, wird die Finanzierung über eine 
neu zu gründende Projektgesellschaft, 
die Kraftwerk Morteratsch AG, sicherge-
stellt. An dieser AG ist die Repower mit 
zehn Prozent beteiligt, die Reichmuth 
Infrastruktur Schweiz mit 90 Prozent. 
«Wir haben zwar das nötige Know-how, 
aufgrund des aktuellen Marktumfeldes 
aber zu wenig Geld für die Fi-
nanzierung», sagt Werner Steinmann 
von Repower. Mit Reichmuth habe man 

einen idealen Partner gefunden. Die Re-
power tritt als Total unternehmer auf 
und wird die Gesamtanlage bauen. Für 
Nicolas Wyss, Mitglied der Geschäfts-
leitung der Reichmuth Infrastruktur 
Schweiz AG, geniesst die Wasserkraft in 
der Schweiz und speziell in Graubün-
den einen sehr hohen Stellenwert. Im 
aktuellen Umfeld der Negativzinsen 
würden Infrastrukturanlagen wie das 
Kraftwerk Morteratsch das Portfolio in-
stitutioneller Anleger aufgrund der sta-
bilen Rendite optimal ergänzen. «Zu-
dem können wir einen Beitrag leisten 
zur Energiestrategie 2050», wird Wyss 
in einer Medienmitteilung vom Früh-
jahr zitiert.  (rs)Die neue Druckleitung hat einen grösseren Umfang und wird tiefer in den Boden eingelassen. Diese Arbeiten sind 

schon bald abgeschlossen. 

In diesen Schacht wird das Herzstück, die Maschine, eingebaut.



Zu verkaufen in Scuol

Veloträger  
bis zu 3 Velos
sehr guter Zustand, da wenig 
gebraucht. BMW bike rack, 
(D.B.P.M. C 198 56848.2) für 
Anhängerkupplung.
Guter Preis. Information 
unter Tel. 078 788 85 95

Tag der offenen Tür
Heilpädagogische Schule

HPS Zernez
Muglinas 39
7542 Susch

Samstag, 24. September 2016
12–16 Uhr

• Besichtigung der Schule und
der Structura
• Attraktionen für Kinder
• Verpflegungsmöglichkeiten
• Markt mit Produkten vom
Giuvaulta
• Musikalische Unterhaltung

Wir freuen uns!

Schülerinnen und Schüler, das
Team und GIUVAULTA Zentrum für
Sonderpädagogik, Rothenbrunnen

Staziun Susch
Baselgia Catolica SuschP

Nachtarbeiten RhB-Strecke  
Samedan – Spinas und Bever – Scuol-Tarasp 
Einzelne Nächte vom 12. September bis 1. Oktober 2016  
ohne Samstag–Sonntag und Sonntag–Montag

Maschineller Gleisunterhalt 
Damit der Zugsverkehr am Tag nicht behindert wird, müssen die 
dringend nötigen Arbeiten in der Nacht ausgeführt werden. 
Wir bemühen uns die Lärmimmissionen möglichst gering zu halten.
Besten Dank für Ihr Verständnis.

 Rhätische Bahn  
 Infrastruktur 
 Planung und Disposition

005.141.769
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Im Auftrag unseres einheimischen Kunden suchen 
wir zur langfristigen Miete einen / eine

Hausteil oder 4½-Zimmerwohnung

in der Region Maloja bis St. Moritz als Erstwohnung. 
Gewünschter Bezug des unmöblierten, neuwertigen 
oder renovierten Objektes im Sommer / Herbst 2017.

Sie besitzen die passende Liegenschaft oder 
Wohnung? Dann freuen wir uns über Ihre genaue 
Beschreibung mit Grundriss, Fotos und Angabe des 
Mietzinses an untenstehende Adresse.

Alfina Treuhand AG
Herr Claudio Camenisch
Masanserstrasse 136
7000 Chur
claudio.camenisch@alfina.ch
Tel. 081 286 77 01
www.alfina.ch
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S-chanf 
An ruhiger, sonniger Aussichtslage 

zu vermieten n.V., sehr schöne 
4 ½-Zimmerwohnung 

moderne Naturholz-Küche, 
Lärchen-Parkett, Balkon, Bad/

WC, DU/WC, Lift, grosser 
Dispo-/Keller-Raum. 

Miete exkl. NK Fr. 1850.– 
Auto-Einstellplatz Fr. 120.– 

KLAINGUTI + RAINALTER SA 
architects ETH/SIA, Zuoz 

Tel. 081 / 851 21 31 
info@klainguti-rainalter.ch

CINEMA REX 
Pontresina 

 

Samstag, 17. – Freitag, 23. Sept. 
 

 

Sa/So 18  E/d ab 12/10J. Premiere 
Beatles-eight day a week 
 

Sa/So  20.30  D  ab 12/10J. Premiere 
SMS für Dich 
 

Mo/Di  18  D  ab 12/10J. 
Light between the Oceans 
 
 

Mo 20.30  D  ab 12/10J. 
Mike & Dave needs wedding dates 

 

Di  20.30  D  ab 14/12J.  
Jason Bourne 
 

Mi  20.30  D  ab 12/10J. 
Ben-Hur 2D 
 

Do/Fr  18  D  ab 12/10J.  
SMS für Dich 
 

Do/Fr  20.30 ab 12/10J. Premiere 
Bad Moms 
 

-------------------------------------------------- 
Tel. 081 842 88 42, ab 20h 

www.rexpontresina.ch 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

69. 
Quer 

durch Celerina 
 
 

Samstag, 24. September 
Stafettenlauf / Hindernislauf für Kinder 
 

Organisator:  Turnverein Celerina 
 
Anmeldung/  bis an 21. September mit Name, Vorname an 
Auskunft:   Turnverein Celerina 
    Beat Gruber, Via Suot Crasta 18 
    Telefon 081 8336732 
    beatgruber@bluewin.ch 
 
Nachmeldungen: Samstag, 24. September 13.00-14.00 
 
Tagesprogramm: 13.00-14.00 Startnummerausgabe 
    ab 14.45 Start Kinderkategorien 
 
anschliessend:  Rangverkündigung auf dem Dorfplatz 
Festwirtschaft:  auf dem Dorfplatz 

GUIDO BASELGIA
(NICHT) FERN 16. JULI—21. OKTOBER 2016

PONTRESINA

KUNSTFÜHRUNG MIT
GUIDO BASELGIA

Fr 23. September 2016, 19.00 Uhr
Start: Rondo

KULTURKOMMISSION
PONTRESINA cultura-pontresina.ch

PLATTNER & PLATTNER ART
GALLERY: Mo bis Fr 9–18 Uhr
plattnerundplattner.ch

 

 

 
 

Läderach steht seit 1962 für hochwertigste handgefertigte Schweizer Schokoladen- und Konfektspezialitäten. Als 
Familienunternehmen denken wir bereits in den nächsten Generationen. Entsprechend streben wir durch direkte Kontrolle 
der Wertschöpfungskette eine nachhaltige Qualität von der Kakaobohne bis zum Endprodukt an. Mit handgefertigten 
Kreationen begeistern wir anspruchsvolle Kundschaft in den „Läderach – chocolatier suisse“ Schokoladeboutiquen im In- und
Ausland. Mit Halb- und Fertigfabrikaten verstehen wir uns unter „Läderach Professional“ als anerkannter Lösungsanbieter für 
professionelle Abnehmer. Mit innovativen Ideen und der Verpflichtung zu höchster Frische und Qualität wollen wir weiter 
wachsen und Momente der Freude vermitteln.

Wir suchen für die Zeit vom 1. Dezember 2016 bis 30. April 2017 für unsere Filiale in St. Moritz eine

Flexible Winteraushilfe 40-60 % und 80-100%
Sie haben Freude am Bedienen und Verkaufen, Sie sind flexibel und haben eventuell bereits Erfahrung im Confiseriebereich. 
Sie sind kontaktfreudig und pflegen eine gute Umgangsform. Sie sind belastbar, teamfähig und offen.  Sie sprechen Deutsch 
und Englisch? Sie sind bereit am Wochenende (auch Sonntags) zu arbeiten?

Nun erwarten wir gespannt Ihre Bewerbung und freuen uns, Ihnen bei einem persönlichen Gespräch mehr über diese 
spannende Aufgabe zu erzählen.

Ihre schriftliche Bewerbung senden Sie bitte an unsere Filialleiterin Frau Dagmar Schmölz.
 

Läderach Chocolaterien AG, Via Serlas 26, 7500 St. Moritz Dorf
Telefon +41 81 833 57 26, Telefax +41 81 834 42 70

chocolaterien@laederach.ch
www.laederach.ch

 

 

Klaviere-Flügel
Neuinstrumente und Occasionen, Mietkauf 

Kleininstrumente - Gitarren - Blasinstrumente 
Reparaturen und Stimmungen

 lardi@lardipiano.com 
Tel. 079 414 43 33

Für alle  
Drucksachen
einfarbig 
zweifarbig 
dreifarbig 
vierfarbig…

Menukarten 
Briefbogen 

Kuverts 
Jahresberichte 

Plakate 
Festschriften 

Geschäftskarten 
Vermählungskarten 

Geburtsanzeigen 
usw…

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

Auf

Chiffre-

Inserate 

kann  

keine 

Auskunft 

erteilt 

werden

Für Drucksachen  
081 837 90 90

www.gammeterdruck.ch St. Moritz

Die Druckerei der Engadiner.
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Teilrevision der Ortsplanung genehmigt

Silvaplana Die Regierung genehmigt 
die am 28. April 2016 beschlossene 
Teilrevision der Ortsplanung der Ge-
meinde Silvaplana, welche den Zo-
nenplan 1:500 Hotel Conrad beinhal-
tet. Grund der vorliegenden 
Teilrevision ist die Umzonung einer 
Fläche von 1079 Quadratemetern 
von der Dorfkernzone in die Hotelzo-

ne Dorfkern. Mit dieser Anpassung 
wird ein Beitrag geleistet, damit der 
Betrieb des Hotels Conrad zukünftig 
gewährleistet bleibt, schreibt die Re-
gierung in einer Mitteilung. Konkret 
ist eine Erweiterung des Angebotes 
von heute 29 Betten auf insgesamt 60 
Betten mit einer zusätzlichen Well-
nessanlage geplant. (pd)

Wenn die Natur ihren Raum zurückbekommt
Vortrag zu Gewässer-Revitalisierungen im Engadin

Kürzlich versammelten sich rund 
30 Interessierte auf Einladung 
der Engadiner Naturforschenden 
Gesellschaft zum Vortrag von Pio 
Pitsch. Themen waren die erfolg-
reich revitalisierten Inn-Auen bei 
Strada, Samedan und Bever und 
die Flazverlegung.

KATHARINA VON SALIS

Wir kennen sie alle, die geraden Fluss-
läufe, die eher an Kanäle als an Gebirgs-
flüsse erinnern. Einst begradigt, um 
Kulturland zu gewinnen und dieses so-
wie Siedlungen vor Überschwem -
mungen und Erosion zu schützen, hat 
man inzwischen gelernt, wie ein 
Schutz auch mit vitalen Fliess-
gewässern erreicht werden kann. Darü-
ber referierte Pio Pitsch, reich illustriert 
mit Vorher-Nachher- und «unterwegs-
Bildern».

Umfahrung als Auslöser
Ein Umfahrungsstrassenprojekt wurde 
zum Auslöser für die Revitalisierung der 
Aue bei Strada, die Anfang der 1940er-
Jahre noch einigermassen intakt war. 
In den folgenden 50 Jahren wurden 
Wuhren gebaut, beweidet, Kies abge-
baut, eine Bauschuttdeponie betrieben 
und seit 1970 auch die Wasserkraft ge-
nutzt. Zur Revitalisierung der Aue wur-
den insgesamt 149 000 m3 Material be-
wegt: zugeführt, wiederverwendet und 
auch kontaminiertes Material entsorgt. 

Die Umfahrung allein kostete 15,8 Mil-
lionen Franken, die Revitalisierung 2,6 
Millionen. 2012 folgte zur Ent-
schärfung eines Konfliktes mit der 
Langlaufloipe ein ergänzendes Projekt: 
zwei mit Fichten bewachsene Inseln 
wurden entfernt und das linke Ufer fast 
unsichtbar besser gegen Erosion ge-
schützt. 

Immer wieder neu gestalten
Immer wieder haben Hochwasser des 
Flaz Teile von Samedan über-
schwemmt. Eine Gefahrenanalyse für 
die Gemeinde ergab eine hohe Gefah-
renstufe für das gesamte Bahnhofsreal 
und für Wohngebiete. Wenn man 
Bauverbote und Bauauflagen ver-
meiden wollte, musste gehandelt wer-
den. Samedan wählte ein ganz-
heitliches Vorgehen: Die Verlegung 
des Flaz an die rechte Talseite und die 
Revitalisierung des Inns. Dämme wur-

den abgebrochen, das neu gestaltete 
Bett des alten Flaz wird im Sommer 
mit Flazwasser, im Winter mit Roseg-
wasser gespeist. Pionierpflanzen ge-
deihen schnell auf den roh belassenen 
Böden, und der Fluss kann sein Bett 
immer wieder neu gestalten. Zu-
sätzlich wurde auch die Aue Crist-
ansains revitalisiert, indem durch-
gehend vom Inn Wasser zufliesst, 
Fische können jetzt frei zirkulieren. 
Zudem wurden drei Amphibiendurch-
lässe gebaut. Die Tierwelt hat die neu 
geschaffenen Lebensräume schnell 
eingenommen. Allerdings erfreuen 
die jetzt natürlich ablaufenden Ent-
wicklungsprozesse mit absterbenden 
Bäumen und Totholz nicht alle Be-
sucher: «Wann wird hier denn end-
lich aufgeräumt?», soll schon ge- 
fragt worden sein. Als weitere Opti-
mierungsmassnahme wurde der Inn 
unterhalb des Siedlungsraumes in sein 

Die Revitalisierung der Innauen auf Gemeindegebiet von Bever hat zu einer neuen Landschaft geführt.  Archivfoto: Eichenberger Revital SA

ursprüngliches Bett zurückverlegt: 
vielfältige Ufervegetation anstatt 
Dammmauern. Schön, erholsam fürs 
Auge und naturnah.

Ansteckungsgefahr
Revitalisierungen sind, so zeigt die Er-
fahrung, sozusagen ansteckend. Und 
so hat Bever sich an die Revitalisie-
rung der Einmündung des Beverin in 
den Inn gemacht. Davor wurde 2012 
der Ausgangszustand wissenschaft-
lich erhoben, es wurden Libellen, Vö-
gel, Fische und Amphibien bestimmt 
und gezählt. Insgesamt wurden 151 
Pflan zenarten nachgewiesen, 17 da-
von stehen auf der Roten Liste ge-
fährdeter Arten. Erste Erfolgskont- 
rollen zeigen, dass der Lebenswelt 
2016 mehr unterschiedliche Ufer-
strukturen zur Verfügung stehen und 
neu 62 Laichgruben bestehen. Vo-
raussichtlich 2017 kann mit der zwei-

ten Etappe der Revitalisierung be-
gonnen werden. 

Es wird andere Revitalisierungen ge-
ben, das zeigten Karten von weiteren 
Gewässern im Tal. In der Diskussion 
wurde gefragt, ob die Finanzierung der 
Vorhaben denn kein Problem darstelle. 
Wer bezahlt? Es sind vor allem Beiträge 
von Bund und Kanton, die hier fliessen. 
Die Restfinanzierung bleibt aber bei 
den Gemeinden. Sind es Ersatzmass-
nahmen, wird der Verursacher zur Kas-
se gebeten. Ob es beim Verlust von 
Landwirtschaftsland bei der Fla-
zumlegung Realersatz gab, war eine 
weitere Frage. Der Damm wurde zur er-
tragreichen Wiese gestaltet, es wurden 
Waldweiden ausgeschieden und 
Landzusammen legungen durch-
geführt, sodass verloren gegangenes 
Land zurückge - 
wonnen werden konnte. Eine echte 
Win-win-Situationen.Pio Pitsch.  Foto: Katharina von Salis

Echte Samedner Roggenbrötli
Samedan Am nächsten Dienstag, 20. 
September, werden auf dem Wochen-
markt Samedan bereits im zweiten Jahr 
echte Samedner Roggenbrötli auf dem 

Dorfplatz angeboten. Der Roggen ist 
oberhalb von Samedan auf 1800 
m.ü.M. gewachsen und wurde auf dem 
Ackerfeld des Biodiversitätspfads «La 

Veranstaltungen

Table d’hôte – vom Essen und anderen Orten
St. Moritz Am Sonntag, 18. Sep-

tember um 18.30 Uhr findet in der 
Halle des Hotels Reine Victoria in 
St. Moritz Bad eine Kulinarikver-
anstaltung statt. Der französische 
Meisterkoch Auguste Escoffier, im 
ausgehenden 19. Jahrhundert in al-
len namhaften Hotels von Paris über 
London bis Monte Carlo der be-
gehrteste Küchenchef heiss seiner 
Zeit, hat wie kein anderer die ge-
hobene Küche nach seinem Ge-
schmack geformt. Noch heute stellt 
sein 1903 veröffentlichter Guide Cu-
linaire einen Meilenstein der Koch-
kunst dar. Was liegt da näher, als den 
«Table d’hôte» passend zum Thema 
des Abends in der festlichen Halle des 

1874 erbauten Hotel Reine Victoria 
aufzuschlagen? Kein Zufall auch, dass 
sich der Küchendirektor des Hotels 
Laudinella, Steve van Remoortel, zu 
den «Disciples Escoffier» zählen darf, 
einer internationalen Vereinigung 
herausragender Köche, die das Erbe 
Escoffiers pflegen. Davon wird Steve 
van Remoortel im Gespräch mit der 
Kulturwissenschaftlerin Cordula Se-
ger berichten. Vor allem aber wird er 
dem Meister kochend huldigen, etwa 
mit einem «Filet mignon Rossini», je-
nem Gericht, das Escoffier zum Klas-
siker schlechthin erhob. Das Traum-
duo der damaligen Hotelwelt hiess: 
Auguste Escoffier und Cäsar Ritz. Und 
auch heute weiss der Hoteldirektor 

Anmeldung bis 15. September: 081 836 06 02 
oder kultur@laudinella.ch

des Hotels Laudinella, Christoph 
Schlatter, nur allzu gut, dass eine fei-
ne Küche Gold wert ist. So darf seine 
Stimme in der Runde nicht fehlen. 
Mit am Tisch sitzt zudem der vielfach 
ausgezeichnete Comic-Zeichner und 
ausgebildete Architekt Matthias 
Gnehm, der in seinem ersten Buch 
«Paul Corks Geschmack» von 1998 in 
faszinierender Weise bewiesen hat, 
dass das Auge immer mitisst. Er er-
zählt, wie ein Bild zum Augen-
schmaus wird und was passiert, wenn 
man Geschmack in Farbe übersetzt. 

 (Einges.)

Senda» geerntet. Der Verkaufserlös 
kommt dem Projekt «La Senda» zu Gu-
te. Die Brötchen werden erneut von der 
Bäckerei Laager gebacken. (Einges.)

Zweite Tauchphase Punt dal Gall gelungen
Wasserkraft In der zweiten Tauch-
phase ist geglückt, was bereits für die 
erste Tauchphase vorgesehen war: Der 
33 Tonnen schwere und acht mal fünf 
Meter grosse Deckel für den temporä-
ren Abschluss des Grundablasses konn-
te kürzlich in 113 Metern Tiefe erfolg-
reich montiert werden. 

Dies teilt die Engadiner Kraftwerke 
AG mit. Damit sind die normalerweise 
im Wasser liegenden Teile im Inneren 
der Staumauer dicht verschlossen, so-
dass die Revisionsarbeiten im Tro-
ckenen erfolgen können. Die Montage 
des Deckels am Grundablass konnte 
erst in einer zweiten Tauchphase erfol-

gen, weil die Beseitigung der seeseitig 
vor dem Grundablass liegenden Sedi-
mente wesentlich aufwendiger war, als 
angenommen. Bis zum Abschluss der 
zweiten Tauchphase Ende September 
werden die Taucher die Wasserfassung 
für die Restwasserabgabe in den Spöl 
konstruktiv verbessern sowie ver-
schiedene Inspektionen durchführen. 
In der gegen Ende Jahr geplanten drit-
ten Tauchphase wird der massive De-
ckel am Grundablass wieder entfernt, 
bevor die umfangreichen Tauch-
installationen mit über 100 Sattel-
schleppern wieder abgeführt werden 
können.  (pd)
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Esser «fit4job» illa scoul’ota a Zernez
Scolars as fan impissamaints a reguard lur avegnir professiunal 

Dürant l’eivna passada han 22 
scolaras e scolars da l’ottavla e 
nouvavla classa da la scoula da 
Zernez gnü l’occasiun da gnir a 
savair daplü a reguard lur  
avegnir. Grazcha a la «Junge 
Wirtschafskammer Engadin» e 
sia sporta cul nom «fit4job» han 
els pudü far experienzas  
praticas. 

«La tscherna da professiun es üna part 
fich importanta dal s-chalin ot», decle- 
ra Reto Lehner, magister a la scoula da 
Zernez. «Nus vulain dar la schanza als 
scolars da surgnir infuormaziuns sco eir 
da far experienzas praticas cun ed in 
differents mansters», agiundscha’l. Cha 
tras collegas in otras scoulas sajan eir ils 
respunsabels da la scoula da Zernez 
gnüts a savair da la fich interessanta 
sporta da la «Junge Wirtschaftskammer 
Engadin», scurzni la JCI. «Nus eschan 
ses persunas da la regiun chi van eir in 
scoula e chi lavuran là culs scolars», 
declera Alessandro Broggi, manader da 
gestiun da la firma Broggi/Lenatti a Be-
ver, ün detagl da las sportas da la JCI. 
Tuots ses sun manaders dad affars illa 
regiun Engiadina e passaintan üna part 
da lur actività voluntaria cun discuor-
rer cun giuvnas e giuvens chi s’occupan 
cul tema giarsunadi. «Quista lavur es di-
mena ün sforz per l’avegnir da noss’eco-
nomia», precisescha Lehner da la scou-
la da Zernez. Il böt principal da quist 
inscunter es tenor el, «cha noss scolars 
possan far experienzas e davo as far im-
pissamaints per lur avegnir pro-
fessiunal.»

22 scolaras e scolars da las ott- e nouv-
avlas classas, reala e secundara, han dü-

rant il lavuratori survgni üna survi- 
sta dals mansters, sun gnüts instruits co 
chi’s scriva annunzchas per plazzas ed 
han exercità ün ad ün la situaziun dad 
ün discuors da preschantaziun. «Quai 
vain fat in sperond cha cur chi vain in 
avegnir a la situaziun da’s pudair pre- 
schantar per üna plazza da giarsunadi, 
funcziuna tuot bain, cha’ls giuvenils 
sun damain nervus e cha quella situa- 
ziun dvainta per els plü simpla», ha 
declerà Broggi. 

Economia douvra giarsuns
Il böt principal per el es da pudair con-
tribuir svess il pussibel per cha giuve-
nils illa regiun survegnan insomma 
üna plazza da giarsunadi e nu stopchan 

star sün via sainza avair ün avegnir. El e 
seis collegas mansterans intunan in lur 
lecziuns eir adüna darcheu chi nu stop-
cha esser cha tuots van a stübgiar. 
«Noss’economia douvra mansterans e 
grazcha a nos sistem da scolaziun da ba-
sa e las pussibiltats da’s perfecziunar in 
seguit varan quels ün bun avegnir quia 
pro nus», argumentescha’l. Ch’el sco 
giuven impressari e patrun da giarsuns 
as sainta respunsabel da dar als giuve-
nils chi sun illa tscherna da giarsunadi 
la pussibiltà da gnir a savair daplü co be 
la teoria chi vain instruida in scoula. 
«Displaschaivel- 
maing vezzain nus adüna darcheu cha 
la giuventüna nun es preparada bain 
per as preschantar uschè sco cha nus 

Alessandro Broggi (immez) i’l discuors cun Dario Toutsch da Zernez e Bigna Guler da Brail.  fotografia: Martina Fontana

donatuors da lavur e plazzas da giarsu-
nadi ans giavüschain quai», disch el. 
Tras seis sforzs fats sün basa voluntaria 
ed a quels da seis collegas da lavur, dess 
la situaziun as müdar in sen positiv ed 
ad avantag da la giuventüna.

Eco positiv dals scolars
Dario Toutsch da Zernez es persvas da 
quai ch’el ha pudü imprender dürant 
l’eivna da proget: «Eu sun persvas cha 
scolaras e scolars chi han pudü tour 
part a quist lavuratori han damain diffi-
cultats da s’identifichar culla vita da 
manster e da giarsunadi.» Per el d’eira 
captivant da gnir a savair detagls a re- 
guard il lö da la scoula per far seis giar-
sunadi. Il giuven sa nempe fingià uossa 

JCI nun es be cuorsa dad 
andas da gomma

Il plü cuntschaint evenimaint cha la 
«Junge Wirtschaftskammer Engadin» 
(JCI) organisescha es la cuorsa dad an-
das da gomma chi ha lö minch’on sül 
Flaz a Punt Muragl. Per quel evenimaint 
vegnan ouravant a la cuorsa vendüdas 
andas da gomma cun zertificats per ra-
massar raps per sustgnair progets re-
giunals per uffants e famiglias sco per 
exaimpel la KiBe, gruppas da gö ed oter. 
Davo las culissas vain lavurà bler per su-
stegner in differentas manieras eir a 
persunas chi han dabsögn d’agüd fi-
nanzial o co manzunà i’l artichel su-
stegn ed agüd per giuvenils. Il lavurato-
ri «fit4job» vain sport illas scoulas ed ha 
il böt da sustegner ils scolars dal s-cha-
lin ot a reguard l’ir in tschercha da plaz-
zas da giarsunadi.  (mfo)

Ulteriuras infuormaziuns sülla pagina 
d’internet: www.jci.ch

che ch’el imprendarà in avegnir. «Eu 
poss far meis giarsunadi sco mecaniker 
da maschinas agriculas a Scuol.» Bigna 
Guler da Brail invezza nu sa amo precis 
co cha seis avegnir professiunal sarà. 
«Eu sun cuntainta da gnir a savair tips e 
detagls a reguard mansters e co chi’s fa 
per surgnir üna plazza da giarsunadi». 
Davo la scoula obligatorica a Zernez va 
ella inavant a scoula, quai ill’Academia 
Engiadina a Samedan. Cha l’eivna da 
proget chi tratta eir il tema «fit4job» 
maina avantags sun tuot ils scolars 
persvas. «Mincha tip chi’s survain da 
persunas chi han svess dachefar cun 
mansters e giarsuns es per nus d’avan- 
tag», hana manià in corpore. 

 Martina Fontana

 

die Kleidung    la    vestimainta / büschmainta

das Abendkleid  il vstieu / büschmaint da saira

der Anzug  il vstieu / büschmaint

die Arbeitskleidung   la vestimainta / büschmainta 

  da lavur

der Ärmel  la mangia / mongia

ärmellos sainza mangia / mongia

die Babykleidung la vestimainta / büschmainta  

 per pops

der Badeanzug il costüm da bagn / bogn

das Barett la baretta

die Baskenmütze la baretta basca

die Bergschuhe las s-charpas da muntagna /  

 muntogna

der Bikini il bikini

die Bluejeans ils bluejeans

die Bluse la blusa

das Brautkleid il vstieu / büschmaint da nozzas

Imprender meglder rumantsch

«Da la sumbriva illa glüm»
Exposiziun actuala Spot On 1 i’l center d’art a Nairs

Daspö la reavertüra dal Center 
d’art a Nairs es eir averta  
l’exposiziun «Da la sumbriva illa 
glüm». Artists da tuot la Svizra 
han expost disegns, installaziuns 
e fotografias.

Il Center d’art contemporana Nairs ha 
drivi davo duos ons da fabrica sias por-
tas a la fin d’avuost 2016. Daspö quella 

jada resta il center avert tuot on e spor- 
dscha ad artistas ed artists da tuot la 
Svizra ma eir da sur cunfin üna pussibil-
tà d’abitar e da lavurar. Da tuot las an-
nunzchas chi aintran per lavurar a 
Nairs decida üna giuria chi chi po gnir a 
lavurar aint il center cultural. Insembel 
cun la reavertüra dal center es averta eir 
l’exposiziun Spot On 1 cul titel «Da la 
sumbriva illa glüm». 

In seis pled festiv per l’avertüra da 
l’exposiziun ha il curatur e manader dal 
center, Christof Rösch da Sent, intunà 

l’importanza da Nairs. «Cun quist’ex-
posiziun ha cumanzà aint il center 
Nairs üna nouva epoca culturala. Il lö 
Nairs resta eir in futur ün punct da par-
tenza per la lavur da basa culturala. 
Nairs cun sias auas mineralas e cun seis 
svilup turistic es congualabel cun ün 
corp da resonanza chi spetta da pudair 
clingir.» L’exposiziun actuala ha sco böt 
da far renascher il passà e da tematisar il 
preschaint e dar ün sguard i’l futur. Ar-
tistas ed artists chi han fingià lavurà a 
Nairs ed han perscrutà il lö manüda-
maing, as laschan influenzar dal lö ma-
gic e sun per part preschaints cun lur la-
vuors a l’expo-siziun. «L’exposiziun 
tematisescha Nairs da seis punct il plü 
chafuol ingio cha las auas mineralas 
sbuorflan fin pro’l tschêl blau da l’En-
giadina», ha dit il curatur Christof 
Rösch. 

Artists chi cugnuoschan Nairs
L’exposiziun Spot On 1 muossa ouvras 
our da l’istorgia da Nairs ed ouvras do-
minantas dals ultims 25 ons. Implü col-
lia l’exposiziun l’istorgia e la tradiziun 
dal lö cun intervenziuns chi sun gnü-
das s-chaffidas per l’exposiziun actuala. 
Georg Steinmann da Berna muossa la-
vuors fattas cun chaltschina da S-charl. 
L’installaziun muossa material vegl ela-
vurà pel preschaint. 

Heiko Blankenstein es activ a Turich. 
El ha lavurà a Nairs e seis temp in Engia-
dina es stat important per sias lavuors. 
L’exposiziun muossa ün pêr da seis dis-
egns realisats cun tusch. Ursula Palla vi-
va e lavura a Turich. Ella ha reagi in seis 
temp a Nairs cun videos sün la tematica 
e sün las localitats dal center eir dürant 
la fabrica. Il video muossa furmias chi 
desdrüan bancanotas da milli francs e 

Judith Albert da Sarnen preschainta üna cuntrada chi’s muainta in ün  
cuvel.  fotografia: Benedict Stecher

transportan las ziplas chi servan sco 
humus per üna cultura da bulais. Isa-
belle Krieg viva e lavura a Dresden ed a 
Turich. Sia spezialità sun tocs da lain 
chi vegnan transportats da l’En e chi 
vegnan elavurats ad objects art. 

Eir Judith Albert da Sarnen viva e la-
vura a Turich. Sül plan suot il tet dal 
center a Nairs ha ella realisà duos instal-
laziuns. 

Ün cuvel cun purtrets chi’s mouvan
Üna projecziun para da perforar la pa-
raid e davovart as rechatta üna cun-
trada fictiva chi muossa adüna darcheu 
otras culuors. Pro la lavur cun nom 
«Stream» as rechatta il contemplader 
davant ün cuvel, giò per terra davant sai 

l’artista chi contaimpla il muond in  
tuot sias fatschettas da culuors. Sco 
cha’l curatur Rösch disch sun quai pur-
trets dal muond chi’s muaintan cun 
gronda früda e muossan adüna darcheu 
otras structuras geometricas. 

A l’exposiziun chattan interessats eir 
amo bleras otras ouvras ed il visitadur 
po s’atschertar da la gronda varietà ar-
tistica. L’exposiziun Spot On 1 es averta 
da gövgia fin dumengia adüna tanter 
las 15.00 e las 18.00. In sonda, ils 17 set-
tember, ha lö i’l Center d’art contempo-
rana a Nairs da las 20.00 fin las 21.15 ün 
dialog tanter musica ed art cun l’En-
semble ö e cun purtrets da Luis Coray. 
L’exposiziun es averta amo fin in 
schner dal 2017. (anr/bcs)
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Cun ingaschamaint e persvasiun al success
Il vittürin Giacomin Barbüda ha guadagnà ils Champiunadis mundials

Giacomin Barbüda dad Ardez ha 
guadognà insembel cun seis 
chavagl Nesqu il Champiunadi 
mundial da vittürins ill’Ungaria. 
Perquai es el gnü bivgnantà ad 
Ardez cun üna festa. Il success 
motivescha al vittürin ed  
allevatur da chavals da’s  
preparar per la prosma stagiun 
da concurrenzas.

Cun s-chellas, binderas e chant dal cor 
masdà es gnü bivgnantà marcurdi saira 
Giacomin Barbüda in seis cumün d’Ar-
dez. Barbüda vaiva guadagnà insembel 
cun seis chavagl Nesqu la fin d’eivna 
passada ils Champiunadis mundials da 
vittürins cun chavals giuvens in Unga-
ria. Sco unic Svizzer as vaiva’l qualifi-
chà per quista concurrenza mundiala. 
L’allevatur da chavals da la razza frei-
bergers ha ragiunt seis böt ed insembel 
cun Nesqu ha el battü lur 12 concur-
rents. 

I’l center dal sport da vittürins sta 
sper la sveltezza eir l’eleganza e la coor-
dinaziun tanter chavagl e vittürin. Els 
as masüran illas disciplinas da parcuors 
e dressura.

«Chavagl particular cun potenzial»
«Eu sun stut quanta glieud chi’d es gnü-
da qua ad Ardez per am bivgnantar», ha 
dit Giacomin Barbüda. Na preschaint a 
la festa d’eira Nesqu, il chavagl da set 
ons e partenari da Barbüda. «Insembel 
vain nus ragiunt ün titel mundial. Fin-
già in Ungaria n’haja decis cha nus  
duos finischan quista stagiun e giajan 
illa posa d’inviern e quai cun ün success 
inaspettà», ha declerà il vittürin d’Ar-
dez. 

Barbüda es persvas cha per rivar 
uschè inavant as stoja avair plaschair da 
quai chi s’ha e da quai chi’s fa. «Nesqu 
es ün chavagl chi’d es nat pro mai. Fin-

già dal prüm di davent n’haja badà cha 
quist es üna bes-cha particulara e cun 
ün grond potenzial.» Barbüda ha pisse-
rà svessa per l’educaziun e la scolaziun 
da seis freiberger. 

Insembel cul vittürin d’Ardez d’eiran 
sia duonna Vreni Barbüda, il trenader 
naziunal cun sia duonna ed ün’agü-
donta in Ungaria. «Minchün dad els 
trais ha contribui sia part uschè ch’eu 
am n’ha pudü concentrar plainamaing 
a mia funcziun sco vittürin.» Sia duon-

na ha tanter oter pisserà per la cuschi-
na, Daniela Frischknecht pel bainstar 
dal chavagl e la duonna da Beat Schenk 
ha fat da translatura per tuot las infuor-
maziuns bsögnaivlas. 

Il trenader naziunal, Beat Schenk, es 
stat respunsabel pels drets impuls dü-
rant il trenamaint ed ha dat la pussibil-
tà al vittürin e seis chavagl da pudair 
muossar lur megldras prestaziuns dü-
rant ils Champiunadis mundials. Gia-
comin Barbüda es persvas, cha eir pros-

Il champiun mundial Giacomin Barbüda muossa sias trofeas.   fotografia: Annatina Filli

sem on toccaran el e seis Nesqu pro’ls 
meglders da lur categoria. 

«Quist success motivescha mincha di 
da dar il meglder in mincha trenamaint 
e cha nus sajan pronts per la prosma 
stagiun.»

Cun persvasiun al success
Impreschiunà da la prestaziun dal con-
vaschin da la fracziun d’Ardez es Chri-
stian Fanzun, president dal cumün da 
Scuol. Sper las gratulaziuns ha el man-

zunà l’ingaschamaint chi douvra per as 
qualifichar per ün tal evenimaint. «I fa 
impreschiun cun che concentraziun e 
persvasiun cha Giacomin Barbüda s’ha 
preparà per quists champiunadis», ha 
dit Fanzun. El es da l’avis cha Ardez saja 
ün bun lö per sportists chi tuornan a 
chasa cun gronds success. 

Uschè vaiva Giacomin Barbüda gua-
dagnà da l’on 2000 illa Svezia il Cham-
piunadi mundial dals seniors pro’l 
passlung. E da l’on 2014 es Nevin Gal-
marini, chi abita eir ad Ardez, tuornà in 
sia patria culla medaglia d’argient dals 
Gös olimpics a Sotchi illa disciplina dal 
slalom parallel d’ir cun l’assa. «Eu sper 
cha quist success da Giacomin Barbüda 
animescha eir a la giuventüna da s’in-
gaschar e da perseguitar lur böts cun 
persvasiun», ha manzunà il president 
cumünal.

Chavagl da l’agen allevamaint
Perseguità che cha seis vaschin e seis 
chavagl han prestà dürant l’ultim temp 
ha eir Jon Peider Strimer, president da 
la Pro Ardez ed anteriur capo cumünal. 
«Eu sun superbi e n’ha grond dalet tant 
per Giacomin Barbüda e sia duonna ma 
eir per lur chavagl Nesqu», ha dit Stri-
mer. 

Preschaint al bivgnaint per il cham-
piun mundial Barbüda d’eira eir Wer-
ner Meier da l’Associaziun da la Svizra 
orientala da la chavallaria. «Eu n’ha 
grond dalet cha’l champiun mundial 
deriva da l’Engiadina e rapreschainta 
cun quai la Svizra orientala», ha man-
zunà Meier. Tenor el nu s’inclegia quai 
da sai chi’s possa avair success sün ün 
tal ot nivel sco pro’ls Champiunadis 
mundials. Plünavant ha’l manzunà cha 
quai saja eir unic ch’ün vittürin as par-
tecipescha a da quistas concurrenzas 
cun ün chavagl da l’agen allevamaint. 
«Giacomin Barbüda es ün vittürin chi 
lavura seriusamaing cun seis partenari 
Nesqu e quai es la premissa pel suc-
cess», ha manià Meier sur da la victoria 
dal champiun.  (anr/afi)

Ils güsts medicamaints per mincha malatia
Referat davart üna terapia sgüra da medicamaints a Scuol

Il Center da sandà Engiadina 
Bassa (CSEB) ha realisà a 
l’Ospidal a Scuol ün referat  
public davart la terapia da  
medicamaints. Il referat es gnü 
organisà ill’eivna d’acziun per la 
sgürezza dals paziaints.

Il Center da sandà Engiadina Bassa 
(CSEB) insembel cun l’Ospidal Engiadi-
na Bassa a Scuol mettan grond pais sün 
üna terapia sgüra da medicamaints ed 
ha perquai vuglü orientar publica-
maing als interessats davart la pro-
blematica da quel tema. Il referat ha 
gnü lö in mardi passà aint illa cafeteria 
da l’Ospidal a Scuol. Referi han il mana-
der da l’Ospidal d’Engiadina Bassa Joa-
chim Koppenberg ed il meidi Gian  
Flury. 

L’introducziun ha fat Koppenberg. El 
ha referi davart ils privels chi sun avant-
man pro las lavuors dal minchadi. 
«Mincha lavur es colliada cun ris-chs, 
eir scha’ls mansterans han fat quella 
fingià repetidamaing. Ils lavuraints 
professiunals crajan da savair valütar 
fich bain il privel da lur lavuors,» ha 
quintà Koppenberg. El ha muossà cun 
fotografias situaziuns chi pon pro-
vochar accidaints ed ha eir orientà a 
man da situaziuns concretas che privels 
chi nu vegnan adüna tuts serius. In ün 
ospidal es il privel chi dà minchatant 
squittas per medicamaints sainza üna 
clera indicaziun e pon tras quai gnir 

sbarattadas. Eir recepts per medica-
maints malscrits pon avair tenor Kop-
penberg noschas consequenzas. «Pro 
sports privlus sun il plaschair ed il pri-
vel suvent fich dastrusch.» Uschè ha el 
provà da sensibilisar als preschaints 
cun muossar via sün situaziuns delica-
tas. Fich important per Koppenberg es 
impustüt eir la collavuraziun tanter 
meidi e paziaint. 

Blers mortoris causa sbagls 
Sco cha Koppenberg ha orientà daja in 
Germania tanter 50 000 e 100 000 mor-
toris causa sbagls umans. «Mincha 
mort es ün massa bler.» Gian Flury ha 
infuormà davart l’importanza da medi-
camaints. «Medicamaints, vaccins ed 
antibioticums sun per la medicina in-
dispensabels», ha’l cumanzà. «Medica-
maints chi güdan pon però avair eir ef-
fets negativs. 

In America sun morts 100 000 pa- 
ziaints pervia d’effets incalculabels, im-
pustüt glieud veglia chi douvra daplü 
medicamaints.» Medicamaints han 
üna gronda via fin chi rivan pro’l pa- 
ziaint. Il prüm vegnan quels provats  
oura pro bes-chas, plü tard pro umans e 
pür cur cha’l medicamaint vain appro-
và po quel gnir dovrà. Sbagls pro la me-
dicaziun poja dar eir causa chi sto su-
vent ir svelt ed ils meidis sun suot stress. 

Ill’apoteca da l’Ospidal a Scuol ve- 
gnan ils medicamaints prescrits con-
trollats da duos persunas fin chi rivan 
pro’l paziaint. Ils cumandamaints per 
üna medicaziun correcta sun: Il güst 
medicamaint pel güst problem da san-

dà, cun la güsta dosada al dret paziaint, 
resguardond eventuals oters medica-
maints, illa dretta fuorma ed al dret 
mumaint. «A l’Ospidal da Scuol vain 
nus ün sortimaint restret da medica-
maints per avair üna megldra survista», 

 Ils duos referents Joachim Koppenberg e Gian Flury han dat tips our da lur experienza.  fotografia: Benedict Stecher

disch Flury. «Implü sun tuot noss medi-
camaints registrats in ün program da 
computer cun indicaziuns precisas e 
cun la pussibiltà dad impedir cumbina-
ziuns da medicamaints chi nu’s cum-
portan.» Sper quai esa important cha 

medicamaints hajan la dretta tem-
peratura e cha’ls termins da scadenza 
gnian controllats periodicamaing. Ils 
preschaints han survgni dürant ün’ura 
buns tschögns dad homens chi sun ex-
perts ed han experienza.  (anr/bcs)



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 
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Zu vermieten in Surlej/Silvaplana,
Via dals Clos 16, möblierte

1½-Zimmer-Ferienwohnung
in Dauermiete. Gemütliche Woh-
nung (40 m2) im Dachgeschoss
eines 3-Familienhauses mit freier
Sicht nach Silvaplana. Nähe Skige-
biet Corvatsch und Bushaltestelle.
MZ Fr. 1100.– inkl. NK
Auskunft unter Tel. 079 613 44 00

176.806.455

 

 

 

(Eintritt frei)  

Lebendiges Brauchtum im goldenen Engadiner Herbst 

Samstag & Sonntag 1./2. Oktober 2016 
in Pontresina 

BÜNDNER JODLERTAG 

 

Samstag, 1. Oktober 2016 
 10.00 Uhr Eröffnungsfeier beim Kongresszentrum Pontresina 
ab 10.45 Uhr Konzertprogramm in der Kirche San Niculò 
12.00 – 14.00 Uhr Konzertpause & Mittagessen (Kongresszentrum) 

ab 14.00 Uhr Konzertprogramm in der Kirche San Niculò 

 17.00 Uhr Gesamtchorlied aller Formationen (Kongresszentrum) 
Ganzer Tag & Abend Öffentliche Gastronomie (Kongresszentrum) 

ab 18.00 Uhr Abendessen & volkstümliche Abendunterhaltung (Kongresszentrum) 
Coro la Compagnia  Chapella Alp Laret  Sunatübas Crasta 
Grupa da sot Puntraschigna  Oberengadiner Jodelchörli u.a. 

Sonntag, 2. Oktober 2016 * 
 10.30 Uhr Ökumenischer Alpgottesdienst auf Alp Languard  
 und anschliessend volkstümliche Unterhaltung 

 
* Telefon 1600 informiert ab 08.00 Uhr über die Durchführung des 

Gottesdienstes auf Alp Languard oder in der Kirche San Niculò. 
Ganzer Bündner Jodlertag 

EINTRITT FREI 

DAS DUELL - der Anlass mit Lachgarantie

WANN:   23. September 2016 | Einlass 19.30 | Vorstellungsbeginn 20.00 | 
WO:    Kunstraum Riss, San Bastiaun 6, 7503 Samedan 
EINTRITT:   CHF 20.-- 
RESERVATION:  Samedan Tourist Information T: +41 81 851 00 60 / samedan@estm.ch

Der Künstler-Verein DRAUFF setzt seine Improvisationsreihe mit dem Format DAS DUELL fort. 
Wiederum treten zwei Teams gegeneinander in verschiedenen Bühnen-Improvisations-Disziplinen an, 
diesmal steht eine Auswahl einheimischer Jung-Talente mit Zürcher Vestärkung auf der Bühne.
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Ihre Hauptaufgaben beinhalten:
•Verkauf von Tickets am Schalter
•Beratung von Kunden an der Kasse und am Telefon
•Monatliche Abrechnungen

Sie verfügen über:
•gute PC-Kenntnisse sowie ein Flair für Zahlen
•mündlicher und schriftlicher Ausdruck in deutscher Sprache
•mündlicher Ausdruck in italienischer und englischer Sprache
•gute Umgangsformen, gepflegte Erscheinung
•Einsatzbereitschaft für Wochenendarbeit

Sind Sie interessiert? Dann senden Sie Ihre Bewerbungsunterlagen mit Foto an:

Engadin St. Moritz Mountains AG, Herr Riccardo Ravo, Via San Gian 30, 7500 St. Moritz
Telefon: 081 830 00 00, riccardo.ravo@mountains.ch
Weitere Informationen finden Sie unter: www.mountains.ch

KASSIERER (100%, m/w in Saisonstelle)

Engadin St. Moritz Mountains ist einer der international führenden Anbieter von
Bergerlebnissen. Wir betreiben die Ski- und Wandergebiete Corviglia, Diavolezza/
Lagalb sowie den Schlittel- und Ausflugsberg Muottas Muragl. Ebenfalls gehören
verschiedene Hotels und Restaurants dazu.

Zur Verstärkung unserer Teams an den Kassen suchen wir einen
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Museumsleiter/in (30-40%)

Wir suchen per Januar 2017 oder nach Vereinbarung eine selbständige,
pflichtbewusste Persönlichkeit als

Donnerstag, 15. September 2016

Ihre Aufgaben sind:
· Museumsverwaltung und Führung der Museumsmitarbeiter/innen
· Publikumswirksame Präsentation des Museums und des Museumsgutes
· Inventarisierung, Unterhalt und Sicherstellung des Ausstellungsgutes
· Öffentlichkeitsarbeit und Zusammenarbeit mit externen Institutionen

Ihr Profil:
Sie haben Erfahrung im Museumsbereich, Marketing und Öffentlichkeits-
arbeit und sind selbständiges Arbeiten gewohnt. Sie verfügen über Führungs-
qualitäten und ausgezeichnete Deutschkenntnisse (I/E erwünscht).

Wir bieten:
Eine anspruchsvolle, vielseitige und herausfordernde Tätigkeit. Die An-
stellungsbedingungen sind entsprechend der Verantwortung attraktiv und
selbständig gestaltet.

Ihre Bewerbungsunterlagen richten Sie bitte bis 7. Oktober 2016 an:
„Milly Weber Stiftung“
Dora Filli · Stiftungsratspräsidentin · Suot Vih · 7546 Ardez

Weitere Auskunft Tel 079 699 33 57

Das ehemalige Wohnhaus der
Künstlerin Mili Weber in St. Moritz
ist ein kleines Museum und gibt
Zeugnis ihres Werks und ihrer
Lebensweise.
www.miliweber.ch
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Unsere Tätigkeit ist vom Prinzip der Nachhaltigkeit geleitet. Darunter verstehen
wir eine Entwicklung
• welche die Bedürfnisse der heutigen Generation erfüllt, ohne dass dadurch

die Fähigkeit künftiger Generationen beeinträchtigt wird, ihre Bedürfnisse
zu befriedigen

• welche die Vielfalt der Natur respektiert und
• welche wirtschaftlich und sozial verträglich ist.

Zum Ausbau und zur Verstärkung unseres Teams im Verkaufsinnendienst suchen
wir für unsere Filiale in Punt Muragl eine/n initiative/n und motivierte/n

Verkaufsberater im Innendienst (m/w)
Ihre Aufgaben
• Sie betreuen kompetent unsere Kundschaft vorwiegend am Telefon oder auch

persönlich am Schalter. Die hochqualitative und effiziente Offert- und
Auftragsabwicklung gehören ebenso zu Ihren Kernaufgaben wie die Lager-
bewirtschaftung und die Materialbeschaffung.

• Die Beratung von Kunden, Bauherren und Architekten in unserer
Holzausstellung

Ihr Profil
• Abgeschlossene Berufsausbildung in der Baubranche, z.B. Polier, Maurer,

Zimmermann, etc.
• Lernbereitschaft, gesunder Ehrgeiz und Wille zum Erfolg
• Kontaktfreudige Natur mit überzeugendem und gewinnenden Auftreten
• Verhandlungs- und Umsetzungsstärke, belastbare Persönlichkeit
• Von Vorteil haben Sie eine kaufmännische Weiterbildung absolviert und haben

Erfahrung im Verkauf sowie EDV- und Italienischkenntnisse

Ihre Perspektiven
Es erwartet Sie eine vielseitige, ausbaufähige Dauerstelle in einem erfolgreichen,
dynamischen und zukunftsorientierten Familienunternehmen, dessen Weiterent-
wicklung Sie massgeblich mitgestalten können. Sie erhalten von unserem langjähri-
gen und gut eingespielten Team eine fundierte Einschulung in unser umfangreiches
Produktesortiment und EDV-System.

Bei Fragen steht Ihnen unsere Personalleiterin Agnese Bronzini (Tel. 081 354 11 42)
gerne zur Verfügung. Auf Ihre vollständige Bewerbung an folgende Adresse freuen
wir uns:

Josias Gasser Baumaterialien AG
Michelle Wiget, Personalassistentin, Haldensteinstrasse 44, Postfach 300,
CH-7001 Chur, Telefon +41 81 354 11 17, michelle.wiget@gasser.ch

www.gasser.ch

Stellenangebote bei MATHIS FOOD AFFAIRS
Zur Ergänzung unseres jungen, hochmotivierten, professionellen und kom-
petenten Teams suchen wir noch Unterstützung in folgenden Bereichen:

ab sofort oder nach Vereinbarung 
Sachbearbeiter/in Administration und Personal 

(m/w) 100%

eine motivierte und dynamische Persönlichkeit als

Host / Hostesse (m/w) 100%

DAS neue knackige und junge Take-Away-Konzept am Bahnhof SBB  
ZH Oerlikon suchen wir ab sofort oder nach Vereinbarung

Project Manager/in (m/w) 100%

Shop Manager/in Krispy Kröst (m/w) 100%

ab sofort oder nach Vereinbarung

Stv. Betriebsassistent/in / Stv. Hostesse (m/w) 100%

Chef de Service (m/w) 100%

Chef de Rang (m/w) 100%

Auf Ihre vollständige schriftliche Bewerbung freut sich:
MATHIS FOOD AFFAIRS, Reto Mathis, Corviglia, 7500 St. Moritz

Tel. +41 (0) 81 833 63 55, info@mathisfood.ch

Weitere Infos unter www.mathisfood.ch

www.engadinerpost.ch
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«Eine grüne Wirtschaft auf Probe gibt es nicht»
Am 25. September wird über die Volksinitiative für eine nachhaltige und ressourceneffiziente Wirtschaft entschieden

Der Bundesrat und das  
Parlament empfehlen, die  
Initiative «Grüne Wirtschaft»  
abzulehnen. Einige Argumente 
für und dagegen aus Engadiner 
Sicht zeigen ein Querdenker,  
ein Touristiker und ein  
SVP-Bio-Landwirt. 

NICOLO BASS

Würden alle Menschen auf der Welt so 
viele natürliche Ressourcen ver-
brauchen wie die Schweizer Bevölke-
rung, wären die Ressourcen von rund 
drei Erden notwendig. Die Initiative 
«Grüne Wirtschaft» fordert deshalb, 
dass der Verbrauch von natürlichen 
Ressourcen bis 2050 soweit verringert 
wird, dass der «ökologische Fuss-
abdruck» der Schweiz, hochgerechnet 
auf die Weltbevölkerung, die natürli-
che Kapazität der Erde nicht über-
schreitet. Dafür soll in der Bundesver-
fassung verankert werden, dass Bund, 
Kantone und Gemeinden dafür sorgen, 
dass die Schweizer Wirtschaft die na-
türlichen Ressourcen aus dem In- und 
Ausland effizient nutzt und die Umwelt 
möglichst wenig gefährdet. Die Wirt-
schaft soll Rohstoffe sparsam einsetzen 
und darauf achten, dass möglichst we-
nig Abfälle anfallen. Diese sollen ver-
wertbar sein und im Wirtschaftskreis-
lauf wieder als Rohstoffe verwendet 
werden. Der Bundesrat teilt zwar das 
Anliegen der Initianten, lehnt die Ini-
tiative jedoch ab, da sie zu viel in zu 
kurzer Zeit erreichen will. Er befürchtet 
wirtschaftlich einschneidende Mass-
nahmen mit negativen Auswirkungen 
auf die Wettbewerbsfähigkeit, das 
Wachstum und die Beschäftigung mit 
steigenden Kosten und Preisen in der 
Schweiz.

«Schweiz als Vorbild und Pionier»
Mit der Begründung des Bundesrates 
des zu ambitionierten Vorhabens in zu 
kurzer Zeit kann Angelo Andina aus 
Tschlin nichts anfangen. «Nach meiner 
Rechnung sind das 34 Jahre», sagt An-
dina, «würden alle Länder dieser Erde 
einen Fussabdruck wie die Schweiz er-
wirtschaften, dann bräuchte es mehr 
als drei Erden und unser Planet wäre be-
reits kollabiert. Unter diesem Aspekt 
sind 34 Jahre wohl eine viel zu lange 
Zeit.» Angelo Andina ist eigentlich po-
litisch für keine Partei mehr aktiv. Er 

sieht sich eher als Querdenker. Nach 
seiner Meinung hat die Schweiz jetzt 
die Möglichkeit, eine Vorbildfunktion 
im Kreise der Industrienationen in Sa-
chen nachhaltige und ressourcen-
effiziente Wirtschaft einzunehmen. 
«Das kann sich auf die Konkurrenz-
fähigkeit gegenüber dem Ausland sogar 
auszahlen», so Andina. Nicht zu verges-
sen sei, dass die Klimakonferenz in 
2015 beschlossen habe, die Treibhaus-
emissionen bis 2050 auf Null zurück-
zufahren. «Alle Länder sind somit in 
der Pflicht. Deshalb könnte die Schweiz 
als Pionier punkten.» Für Andina lebt 
das Engadin vom Tourismus und von 
der Landwirtschaft, und beide würden 
von der Initiative profitieren. «Das En-
gadin und Graubünden sind doch prä-
destiniert dafür, einen nachhaltigen 
und ressourceneffizienten Tourismus 

anzubieten», sagt Andina mit Über-
zeugung. Mehr einheimische, land-
wirtschaftliche Produkte im Gast-
gewerbe ist seine Devise. «Nachhaltige 
und ressourceneffiziente Produkte dür-
fen auch mehr kosten. Qualität hat 
nämlich ihren Preis.» Zudem erhofft er 
sich durch eine «Grüne Wirtschaft» 
mehr hochwertige Arbeitsplätze in der 
Schweiz. Deshalb setzt er sich für die 
Initiative ein.

«Die Initiative ist zu extrem»
Für den Touristiker Urs Wohler, Direk-
tor der Destination Engadin Scuol Sam-
naun Val Müstair, hat sich das Naturbe-
wusstsein in der Tourismusbranche in 
den letzten Jahren stark gewandelt. Der 
Weg zurück zur Natur ist augen-
scheinlich. Sowohl Graubünden Ferien 
als auch Schweiz Tourismus setzen ver-

Die Initiative fordert bis im Jahr 2050 einen «ökologischen Fussabdruck» der Schweiz, der auf die Weltbevölkerung hochgerechnet, die natürliche Kapazität der 
Erde nicht überschreitet.    Foto: Fotolia.com/psdesign1

mehrt auf die intakte Naturlandschaft, 
auf Nachhaltigkeit und auf eigene Res-
sourcen. «Der Ehrgeiz, etwas zu ver-
ändern, ist vorhanden», sagt Wohler, 
«wir müssen innovativ bleiben und die 
Destinationen und Angebote stetig wei-
terentwickeln.» Die Herausforderung 
einer «Grünen Wirtschaft» würde ihn 
zwar reizen, «doch leider sind die Spies-
se im Vergleich mit der Konkurrenz im 
benachbarten Ausland nicht gleich 
lang.» Wegen der Umsetzbarkeit der 
Initiative und nicht zuletzt auch aus 
Kostengründen empfiehlt der Touristi-
ker die Initiative abzulehnen. «Eine 
‹Grüne Wirtschaft› auf Probe gibt es lei-
der nicht.» Seine Empfehlung sei aber 
keine Kapitulation, sondern es trotz-
dem stetig besser zu machen. 

Einen kleinen grünen Daumen hat 
auch SVP-Grossrat und Bio-Landwirt 

Domenic Toutsch aus Zernez. «Als 
Landwirt leiste ich, wie jeder im Enga-
din, einen Beitrag für eine grünere 
Wirtschaft», so Toutsch, «die Initiative 
mit einer Reduktion von 65 Prozent des 
heutigen Ressourcenverbrauchs bis 
2050 ist aber viel zu extrem.» Er be-
fürchtet, dass die Industrie- und 
Dienstleistungsbetriebe in der Schweiz 
keine höheren Auflagen dulden und 
deshalb den Schweizer Marktplatz ver-
lassen werden. Schwindende Arbeits-
plätze, Einschränkungen in der Mobili-
tät und höhere Kosten sind seine 
Argumente gegen die Volksinitiative 
für eine «Grüne Wirtschaft» in der 
Schweiz. 

Ein Video auf www.engadinerpost.ch 
stellt die Initiative «Grüne Wirtschaft» 
vor und erklärt die Argumente des 
Bundesrates.

Änderung der Casinoverordnung
Graubünden Die Regierung nimmt 
Stellung zur Änderung der Spiel-
bankenverordnung des Bundes. Den 
Casinos, deren Rentabilität stark vom 
saisonalem Tourismus abhängig ist und 
daher aufgrund ihres jeweiligen Stand-
ortes ausgeprägten Schwankungen un-
terliegt, soll erlaubt werden, die Tisch-

spiele neu an maximal 270 Tagen statt 
bisher nur an 60 Tagen im Jahr zu 
schliessen. Die Regierung unterstützt 
diese geplante Verordnungsänderung 
vorbehaltlos. Sie ist der Ansicht, dass 
diese Massnahme in den wirtschaftlich 
saisonal geprägten Tourismusregionen 
unbedingt genutzt werden sollte.  (pd)

Romanisch: Kampf um Unterstützung 
Bildung Die Regierung hat aus den Me-
dien erfahren, dass die Eidgenössische 
Technische Hochschule (ETH) ihre 
jährliche Beitragszahlung von 100 000 

Franken an die Finanzierung des Lehr-
stuhls für Rätoromanisch an der Uni-
versität Zürich per Ende 2018 ein-
stellen wird. Die Regierung kann den 
Entscheid der ETH-Leitung nicht ak-
zeptieren und beantragt eine Wieder-
erwägung. Dies schreibt sie in einer 
Mitteilung. Der Entscheid der ETH-
Leitung schwäche die kantonalen An-
strengungen zur Förderung der Landes-
sprache Rätoromanisch in der 
Ausbildung von Lehrpersonen für die 
Volksschuloberstufe, die Mittelschulen 
sowie von Personen für die öffentliche 
Verwaltung und die Medien. (pd)

Sieben Oberengadiner Hotels bei den Besten
Tourismus TrustYou hat aufgrund von 
Gästerückmeldungen die 20 am besten 
bewerteten Hotels in der Schweiz er-
mittelt. Darunter befinden sich sieben 
Oberengadiner Hotels, davon wieder-
um vier Hotels in Sils. TrustYou, die 
grösste Feedback-Plattform der Welt, 
analysiert hunderte Millionen von Rei-
sebewertungen, schreibt die Touris-
musorganisation Engadin St. Moritz in 
einer Mitteilung. Am Mittwoch haben 

die folgenden sieben Hotels die Aus-
zeichnung erhalten: Parkhotel Margna 
und Hotel Chesa Randolina in Sils-
Baselgia, Hotel Waldhaus und Hotel 

Solarstromangebot für Hauseigentümer
Energie Der Stromkonzern Elek-
trizitätswerk der Stadt Zürich (ewz) bie-
tet sein Solarstromangebot für Ge-
bäudeeigentümern neu auch in 
Graubünden an. Mit ewz.meinsolar ko-
ordiniert er die gesamte Umsetzung ei-
ner Photovoltaikanlage auf dem ei-
genen Dach von der Planung und 
Installation bis zur Inbetriebnahme 
und bietet Eigenverbrauchs-
optimierungen für Einfamilienhäuser 
an, damit mehr Solarstrom direkt im 

Gebäude verbraucht werden kann. Dies 
schreibt das Unternehmen in einer 
Mitteilung. Die technischen und re-
gulatorischen Rahmenbedingungen 
für Solarstromanlagen hätten sich in 
den letzten Jahren stetig verbessert, so-
dass der Strom vom eigenen Dach heu-
te oft günstiger sei als der Strom aus 
dem Netz. 

1996 hatte das ewz als erster Energie-
dienstleister in der Schweiz eine Solar-
strombörse eingeführt. Seitdem sind 

Auf www.ewz.ch/solarrechner können Interessier-
te das Solarpotenzial ihrer Dachfläche berechnen. 

rund 300 Photovoltaikanlagen an die-
ser Börse beteiligt. Mit verschiedenen 
Stromprodukten wie «ewz.solarzüri», 
«ewz.meinsolar» oder dem «solar.mo-
bil-Pass» will ewz das Potenzial von So-
larstrom nutzen und die Verbreitung 
dieser Technologie in der Schweiz för-
dern. (pd)

Privata in Sils-Maria, Relais & Châteaux 
In Lain Hotel Cadonau in Brail, Grand 
Hotel Kronenhof in Pontresina und das 
Badrutt’s Palace Hotel in St. Moritz. (pd)

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

Inserate-Annahme

058 680 91 50
stmoritz@publicitas.ch
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Expertentreffen in Pontresina
Die Konferenz zum Gesundheits-
tourismus im Alpenraum findet am 
kommenden Mittwoch ab 9.15 Uhr im 
Rondo in Pontresina statt. In einem ers-
ten Block am Vormittag wird die Frage 
diskutiert, wie aus einer Ferienregion 
eine Gesundheitsregion werden kann. 
Neben Regierungspräsident Christian 
Rathgeb stehen unter anderem Philipp 
Gunzinger, Direktor des Center da San-
dà Engiadina Bassa und der neue CEO 
von Graubünden Ferien, Martin Vin- Infos und Anmeldungen: www.udir.ch

Ladestation für Elektro-Mobilität
Celerina Das Energieunternehmen 
St. Moritz Energie hat im Hotelino Petit 
Chalet in Celerina ihre erste private La-
destation für Elektrofahrzeuge in-
stalliert. Die Ladebox ist als neues An-
gebot für Privat- und Geschäftskunden 
sowie für den öffentlichen Bereich zu-
geschnitten und ergänzt die öffentlich 
zugängliche Ladestation im Parkhaus 
Serletta. Die neue Ladebox ist zudem 
für sämtliche Elektroautos kompatibel. 
Laut einer Mitteilung von St. Moritz 
Energie sind Hotels, Restaurants, KMU 
mit Gewerbeflotten, Gemeinden und 
Privatpersonen die möglichen Ziel-
gruppen dieses neuen Angebots. 

Weil nur Elektrofahrzeuge, welche 
mit Strom aus erneuerbaren Energien 
CO2-neutral und damit emissionslos 

unterwegs sind, bietet St. Moritz Ener-
gie die Ladebox nur zusammen mit dem 
exklusiven Ökostrom «Clean Power 
St. Moritz» an. Die Ladebox steht in ei-
ner 3,7 kW- und in einer 11 kW-Ausfüh-
rung zur Verfügung und kann von 
St. Moritz Energie gemietet werden. 

Beim Hotelino Petit Chalet in Celeri-
na steht nun die erste solche Ladebox. 
Diese ist nicht zuletzt aus den Bedürf-
nissen der Hotellerie, der öffentlichen 
Hand sowie der lokalen Privat- und Ge-
schäftskunden heraus entstanden. Für 
die Inhaberin des Hotelino Petit Cha-
let, Elke Testa, bedeutet die Ladestation 
ein neuer, zusätzlicher Service für die 
Hotelgäste und sie ist auch ein wichti-
ges Kriterium bei einer Hotel-
klassifikation.  (pd)

«Lust und Mut machen, sich im Gesundheitstourismus zu engagieren»
Am kommenden Mittwoch findet in Pontresina die zweite Konferenz «Gesundheit & Tourismus» statt

Gesundheitstourismus heisst das 
Gebot der Stunde. Wie aus der 
Ferienregion eine Gesundheits -
region werden kann und wie  
Betriebe sich darauf einstellen 
können, will Christian Gartmann 
mit seiner Konferenz aufzeigen. 

RETO STIFEL

Engadiner Post: Wieso braucht es eine 
Konferenz für Gesundheit und Touris-
mus?
Christian Gartmann*: Der Gesund-
heitstourismus wird für Graubünden 
als grosser Hoffnungsträger im Touris-
mus gehandelt. Es ist ein neues Thema 
hier in Graubünden, das verlangt nach 
Einordnung auf der theoretischen wie 
auch auf der praktischen Seite. 

Das Thema ist zurzeit in aller Leute  
Munde. Besteht nicht die Gefahr, dass 
am Schluss alle das Gleiche machen?
Ich hoffe nicht! Die Vielseitigkeit des 
Angebots hängt davon ab, wie in-
novativ die einzelnen Leistungsträger 
sein werden. Wir werden versuchen 
aufzuzeigen, wie breit dieses Thema ist 
und wie tief es auch geht. Am Ende 
wird auch beim Gesundheitstourismus 
der gewinnen, der ein Produkt ent-
wickelt, das einzigartig ist und zu sei-
nen Betrieb und zu seinen Kunden 
passt. «More of the same» ist immer nur 
eine sehr kurzfristige Möglichkeit, sich 
irgendwo zu engagieren. Das wird sich 
auch im Gesundheitstourismus nicht 
bewähren.

Letztes Jahr fand die Konferenz zum ers-
ten Mal statt. Welche Reaktionen haben 
Sie erhalten?
Die Reaktionen sowohl von den Teil-
nehmern als auch von den Medien 
waren durchweg sehr positiv. In die-
sem Jahr können wir sogar ein Projekt 
vorstellen, welches nicht zuletzt von 
der letztjährigen Konferenz befeuert 
wurde, da sich die Initianten durch 
die Voten im letzten Jahr in ihrer Ab-
sicht bestätigt sahen. 

Können Sie mehr dazu sagen?
Es ist ein Projekt, das die Herz-
rehabilitation im Höhenklima zum In-

halt hat und schon nächstes Jahr in 
St. Moritz etabliert werden soll. Dieses 
Projekt werden wir an der Konferenz 
erstmals vorstellen. 

Sie haben jetzt ein Beispiel genannt. 
Trotzdem entsteht der Eindruck, dass 
seit der Konferenz vor einem Jahr wenig 
Konkretes passiert ist. 
Einige Akteure sind durchaus einen 
Schritt weitergekommen. Die Bünd-
ner Regierung und der Grosse Rat bei-
spielsweise haben erkannt, dass der 
Gesundheitstourismus eine grosse 
Chance ist. Entsprechend wurde er als 
ein prioritäres Entwicklungsthema für 
die nächste Legislatur definiert. Der 
Kanton wird in Kürze eine Arbeits-
gruppe einsetzen, die helfen soll, den 
Gesundheitstourismus zu entwickeln. 

Verschiedene Akteure zum Beispiel im 
Unterengadin haben ihr Angebot wei-
terentwickelt. Das geht nicht von heu-
te auf morgen. Neue Betriebsformen 
brauchen aber auch Investoren und 
nicht selten das grüne Licht der Bevöl-
kerung. Und manchmal auch den 
Richter, wie wir beim Projekt Serletta 
Süd in St. Moritz sehen.

Welches Ziel haben Sie sich für das 
zweite Forum gesetzt?
Wir möchten den Akteuren in Grau-
bünden Lust und Mut machen, sich 
im Gesundheitstourismus zu enga-
gieren. Wir möchten Öffentlichkeit 
schaffen für dieses Thema, das ist uns 
im letzten Jahr auch gelungen. Die 
Leute sind sich heute bewusst, dass 
wir neue Lösungen brauchen, um un-

Das Potenzial des Gesundheitstourismus soll an einer Konferenz am Mittwoch in Pontresina ausgeleuchtet werden.  Foto: www-swiss-image.ch/Christof Sonderegger

cenz auf dem Podium. Im zweiten Teil 
am Nachmittag werden anhand von 
konkreten Beispielen Erfolgsfaktoren 
und erfolgreiche Modelle für Betriebe 
im Gesundheitstourismus vorgestellt. 
Dazu spricht zum Beispiel der Ge-
schäftsführer der Lanserhof GmbH, 
Nils Behrens. Zudem wird das Projekt 
«Santasana St. Moritz: Herz-Rehabi -
litation im Höhenklima» vorgestellt. 
 (ep)

seren Tourismus wieder auf Vor-
dermann zu bringen, das heisst, ihn 
an moderne Bedürfnisse anzupassen. 

Der Unternehmensberater Christian Gartmann ist 
Initiant und Leiter der Konferenz «Gesundheit & 
Tourismus».

Nairs sucht Freiwillige
Kultur Das Kulturzentrum Nairs 
sucht in der Zeit vom 10. bis 21. Okto-
ber freiwillige Helferinnen und Helfer 
für die «Instandsetzung eines Kalk-
ofens in Sur En – da Sent». Im Zen-
trum des Nairs-Projektes «Baukultur 
im Engadin   Landschaft, Tradition 
und Handwerk» steht die traditionelle 
Kalkgewinnung. Unter der Regie des 
Kalkspezialisten und Maurers Joannes 
Wetzel aus Strada soll der Kalkofen in 
Sur En  - da Sent wieder in Betrieb ge-
nommen werden. Ziel ist es, 2017 im 
sanierten Ofen Kalk zu brennen und 
diesen dann einzusumpfen. An-
schliessend soll der regionale Baustoff 
bei Workshops sowie Renovationen 
und Neubauten im Engadin An-
wendung finden. Nach der Freilegung 
des eingewachsenen Ofens wird der 
Steinmantel fachgerecht repariert 
und saniert, so dass im Frühling 2017 
darin der erste Kalkbrand getätigt wer-
den kann. Der Einsatz für den ersten 
Akt im Oktober ist tage- oder wochen-
weise möglich.  (Einges.)

Anmeldung unter s.wirth@nairs.ch oder unter  
Tel. 081 864 98 04

Samariter unterwegs durch die Schweiz 
Vereine Kürzlich fand die zweitägige 
Reise des Samaritervereins Samedan 
statt. Die Fahrt über den Flüelapass mit 
einem Kleinbus war sehr kurzweilig, 
hatten wir uns doch bereits viel zu er-
zählen. Nach einem Stopp am Walen-
see ging es weiter Richtung Luzern. Das 
Wetter meinte es gut, blauer Himmel, 
Sonnenschein und angenehm warme 
Temperaturen. Nach dem Mittagessen 
blieb noch etwas Zeit für einen kleinen 
Spaziergang am See, bevor wir wieder 
weiterfuhren mit dem Ziel Glasi in Her-
giswil. Hier erfuhren wir die Geschichte 
der Fabrik anhand einer Tonbildschau. 
Auch lernten wir, wie Glas entsteht und 
wie viel Energie und Geschick benötigt 
wird, um ein schönes Glasgefäss zu fer-
tigen. Jeder konnte sein Können beim 

Glasblasen ausprobieren, was sich als 
gar nicht so einfach herausgestellt hat. 
Die selbst geblasenen Kugeln durfte je-
der mit nach Hause nehmen. 

Nach der Übernachtung in Buochs 
fuhren wir am Sonntag zur Talstation 
des Stanserhorns. Für alle war dies die 
erste Fahrt mit einer Cabrio-Bahn und 
somit der Höhepunkt unserer Reise – 
dank des guten Wetters ein tolles Er-
lebnis. Auf dem Stanserhorn hat man 
einen wunderschönen Weitblick. Da-
nach ging es nach Beckenried, von dort 
aus mit dem Dampfschiff «Schiller» 
nach Flüelen und danach fuhren wir 
über den Oberalppass wieder zurück 
ins Engadin. Mit vielen Erinnerungen 
und Impressionen im Gepäck trafen 
wir wieder in Samedan ein. (Einges.)

Ferienwohnungen ziehen Inländer an
Tourismus Schweizer Ferien-
wohnungen und Kollektivunterkünfte 
haben in der ersten Jahreshälfte 6,4 
Millionen Übernachtungen verbucht. 

Vor allem im ersten Quartal – in der 
Wintersaison – waren die Unterkünfte 
gefragt. Im zweiten Quartal wurden 

noch 1,7 Millionen Logiernächte ge-
zählt. Schweizer Ferienwohnungen ha-
ben in der ersten Jahreshälfte 2016 
rund vier Millionen Logiernächte ge-
zählt, wie das Bundesamt für Statistik 
(BFS) am vergangenen Donnerstag mit-
teilte. Bei fast zwei Dritteln davon über-

nachteten inländische Gäste in den 
Wohnungen.

Die Kollektivunterkünfte verbuchten 
2,3 Millionen Übernachtungen. Dort 
gingen gar 80 Prozent auf das Konto der 
Inländer. Das geht aus der Parahotel-
leriestatistik hervor, die das BFS seit die-

sem Jahr wieder erstellt, nachdem sie 
2003 eingestellt worden war. Die Er-
hebung wird auf Basis einer re-
präsentativen Stichprobe vierteljähr-
lich durchgeführt und soll die 
Entwicklung von Angebot und Nach-
frage zeigen. (sda)www.engadinerpost.ch



Zutaten für 4 Personen
2 Birnen, halbiert und entkernt

2 EL Weisswein
2 EL Wasser
½ EL Zucker

2 Pack Hirschpfeffer
1 Pack Rotkraut

Ingwer
600 g Familienpreis-Spätzli
2 EL Butter
8 TL Preiselbeeren

Zubereitung
Birnen schälen und im Wein, Wasser und Zucker
knapp weich pochieren. Hirschpfeffer und Rotkraut
nach Gebrauchsanweisung zubereiten. Rotkraut mit
wenig Ingwer würzen. Spätzli in Butter anbraten. Bir-
nenhälften mit Preiselbeeren füllen und mit restlichen
Zutaten anrichten.

Tipp
Anstelle von Hirschpfeffer Rehpfeffer nehmen.

FRISCHE KOCH-IDEE
VON IHREM VOLG

Das heutige Rezept:
Hirschpfeffer mit Rotkraut
und Spätzli

Zubereitung: ca. 30 Minuten

engadiner naturstein

Bildhauer und Natursteinarbeiten
Grabmal, Brunnen, Blumentröge, Gartentische
Bänke, Skulpturen, Restaurationsarbeiten

Grosse Ausstellung in Zernez
mit Engadiner Natursteinen

zobrist cotti scrl. | Curtins | 7530 Zernez | 081 856 17 55
info@inmemoria.ch | www.inmemoria.ch
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Zu vermieten in

Zuoz – Chesa Viroula
helle und grosszügige

4½ -Zimmerwohnung
Erdgeschoss, Gartensitzplatz
2 Badezimmer, Garagenplatz
gegenüber Sessellift Chastlatsch
Fr. 2‘400.00 /Monat exkl. NK

La Punt – Chesa Uertsch
helle und grosszügige

4½ -Zimmerwohnung
Erdgeschoss, Gartensitzplatz
2 Badezimmer, Cheminée

Garagenplatz und Aussenplatz
beim Bahnhof

Fr. 2‘600.00 /Monat exkl. NK

Guardaval Immobilien - Zuoz
www.guardaval.swiss
guardaval@bluewin.ch

Tel. 081 854 01 03

Die Tourismusorganisation Engadin St. Moritz hat den 

Auftrag das touristische Angebot des Tals weltweit zu 

vermarkten. 

Für unsere Tourist Informationen in St.Moritz und 

Silvaplana suchen wir per 1. November 2016 oder 

nach Vereinbarung einen 

 
 

Sie übernehmen neben der selbständigen 

Gästeberatung im direkten Gespräch, per E-Mail und 

am Telefon auch Aufgaben wie die Betreuung der 

Hotel- und Ferienwohnungsvermittlung, den 

Ticketverkauf, allgemeine Sekretariatsaufgaben etc. 

 

Ihr Profil: Sie sind motiviert, hilfsbereit, teamfähig 

und haben Freude am Umgang mit Menschen und an 

den vielseitigen Angeboten unserer Region. Sie 

verfügen über eine hohe Dienstleistungsbereitschaft, 

verkäuferisches Flair sowie Berufserfahrung im 

direkten Kontakt mit Gästen. Sie beherrschen D und E 

in Wort und Schrift, gute Kenntnisse in I, F ist von 

Vorteil und sind geübt im Umgang mit dem PC.  

Herr Michael Baumann, Personalleiter,  

Engadin St. Moritz, Via San Gian 30, 7500 St. Moritz,  

Tel. +41 81 830 09 22, www.engadin.stmoritz.ch 

michael.baumann@support-engadin.ch 

Gästeberater 50-100%, m/w  

STELLENANGEBOT

Tourismusorganisation Engadin St. Moritz

<wm>10CAsNsjY0MDAw1TU0MbC0sAQAOar3xg8AAAA=</wm>

gruener-zwang.chKomitee «In i t iat ive Grüne Wi r tschaft NEIN» , Postfach 381 , 7001 Chur

«AUSUFERNDE REGULIERUNG STATT
EIGENVERANTWORTUNG? DIE INITI-
ATIVE TORPEDIERT DAS ERFOLGSMO-
DELL SCHWEIZ!»

Gabriella Binkert Becchetti
Präsidentin Gewerbe- und
Gastroverband, Val Müstair

zur Initiative Grüne
Wirtschaft

NEIN 25. September
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Wohnungen für Senioren
Ab sofort oder nach Vereinbarung zu vermieten in S-chanf

3 grosse, mit Lift erreichbare  
2½-Zimmer-Wohnungen

EG 51 m2 Fr. 1260.–
EG 53 m2 Fr. 1310.–

1.OG 55 m2 Fr. 1350.–
(inkl. NK und PP)

Auskunft erteilt: Administraziun cumünela S-chanf
Tel. 081 854 12 40 oder verwaltung@senioren-wohnungen.ch

www.senioren-wohnungen.ch
Die Wohnungen werden auch an jüngere Generationen vermietet!

CHESA PRAVENDA – S-CHANF
176.807.510

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

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

WIR KAUFEN
Gold, Silber
Zinn
Musikinstrumente
(zB. Schwyzerörgeli)
Uhren (jeder Art)
Bilder (Schweiz und Ausland)
Jegliche Spielsachen (bis 1950)
etc.

Freitag, 23. Sept. 2016
09.00 – 17.00 Uhr 
Hotel Sonne 
Via Sela 11, 7500 St. Moritz

Montag, 26. Sept. 2016
09.00 – 17.00 Uhr 
Hotel Alpina 
Via Suot 121, Zernez

Auf Wunsch kommen wir auch zu 
Ihnen nach Hause.

www.gammeterweb.ch

web|

webdesign im Engadin

website einfach selber verwalten
website, schnell und unkompliziert
weboptimierung inklusive

ga
m
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eb

Die Webfactory der Engadiner.

Neue Website ab

1800 CHF

Das Inserat 
ist  

überall  
zur Stelle.
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PK 80-32443-2

Berghilfe-Projekt Nr. 7089:
erneuerte Kneipp-Anlage  

belebt Tourismus.

Ihre Spende macht 
Marlènes Leben leichter.

Schweizerische Stiftung für das cerebral 
gelähmte Kind 

www.cerebral.ch

Spendenkonto: 80-48-4

Inserate-Annahme durch  
Telefon 058 680 91 50 
stmoritz@publicitas.ch
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Bettagsmandat der Regierung des Kantons Graubünden

Mit vereinten Kräften werden wir es schaffen
Liebe Mitbür-

gerinnen und 
Mitbürger

Die Verfassung 
des Kantons Grau-
bünden erinnert 
uns in ihrer Ein-
leitung an «unsere 
Verantwortung vor 
Gott sowie gegen-

über den Mitmenschen und der Natur». 
Der eidgenössische Dank-, Buss- und 
Bettag macht uns diese Verantwortung 
von neuem bewusst. Sie soll unser Tun 
und Handeln bestimmen. Wir leben in 
einer pluralistischen Gesellschaft. Die 
Glaubens- und Gewissensfreiheit jedes 
Einzelnen hat einen hohen Stellenwert. 
Nicht alle sehen sich gegenüber Gott in 
Verantwortung. Doch alle sind wir ver-
antwortlich vor unserem eigenen Ge-
wissen. In gelebter Solidarität tragen wir 
Verantwortung für unsere Mit-
menschen und für unser Land. Das ist 
die Voraussetzung für ein gedeihliches 
Zusammenleben. Das schafft Ge-
meinschaft und Zusammengehörigkeit. 
Davon leben wir und das macht unseren 
Staat erst aus.

Gestatten Sie die Frage: Danken wir? 
Sind wir dankbar für unser Land mit sei-
nen Behörden, Institutionen und Ein-
richtungen? Vom Staat wird viel und 
immer mehr erwartet. Seine Leistungen 
nehmen wir oft als Selbstverständlich-
keit hin. Ein Blick über den eigenen Gar-
tenzaun kann zeigen, dass die Dienste 
des Staates nicht selbstverständlich 

sind. Sie sind nur möglich, weil zahlrei-
che Mitbürgerinnen und Mitbürger ihre 
Verantwortung gegenüber der Ge-
meinschaft leben und sich mit grossem 
persönlichem Engagement für die Mit-
menschen und die Natur, für soziale Ge-
rechtigkeit und Frieden einsetzen. Die Re-
gierung nimmt das nicht als 
selbstverständlich hin. Sie dankt Ihnen 
heute ganz herzlich für alles, was sie für 
unser Land und seine Bewohner leisten.

Bei allem guten Willen läuft in unse-
rem Land hin und wieder etwas daneben. 
Unkenntnis, Egoismus, Missgunst, Nach-
lässigkeit und Feigheit sind einige der 
Gründe dafür. Man sagt, der Neid sei der 
älteste Bündner. Busse bedeutet, die ei-
genen Fehler zu erkennen und anzuer-
kennen. Busse bedeutet, seine Gesinnung 
zu ändern und sein Handeln zu kor-
rigieren. Ein Sprichwort sagt: «Wer die 
Welt verändern will, muss bei sich selbst 
beginnen». Im staatlichen Zu-
sammenleben heisst das: Aufeinander zu-
gehen und Lösungen erarbeiten, die für 
alle tragbar sind. Dafür braucht es Weis-
heit und Weitblick.

Beten wir für unser Land? Ja, viele von 
Ihnen tun das. In den Gottesdiensten der 
Kirchen geschieht es regelmässig. Dafür 
sind wir dankbar. Der Wahn, dass der 
Mensch autonom selbst alles machen 
kann, führt in den Wahn-Sinn. Nicht ein-
mal so etwas Alltägliches wie das Wetter 
richtet sich nach unseren Vorstellungen. 
Vieles im Leben fällt uns einfach zu. Wir 
sprechen von Schicksal oder «Geschick». 
Juden, Christen und Muslime vertrauen 

darauf, dass unser «Geschick» in Gottes 
Hand liegt. Wir dürfen Gott für unser 
Land um seine Hilfe bitten. Ihr Beten gibt 
der Regierung Kraft, Mut und Zuversicht.

Unser Land ist eine Eid-Genos-
senschaft. Im Bundesbrief von 1291 ha-
ben sich unsere Vorfahren mit einem vor 
Gott geschworenen Eid «im Hinblick auf 
die Arglist der Zeit» gegenseitig Beistand, 
Rat und Förderung auf jede nur mögliche 
Weise zugesagt. Jede Kette ist nur so stark 
wie ihr schwächstes Glied. Den Schwa-
chen gilt deshalb unsere besondere Sorge. 
Sie sind nicht Last, sie sind Chance, und 
sie beschenken uns mit Reichtümern, die 
nicht mit Geld aufgewogen werden kön-
nen. In der grossen Gemeinschaft des 
Staates leben Kinder, Jugendliche und 
Auszubildende, berufstätige und ältere 
Mitmenschen, Gesunde und Kranke, Ein-
heimische, Ausländer und Flüchtlinge. 
Sie alle tragen ihren je eigenen Teil zum 
Zusammenleben in unserem Land bei, 
und sie sind gleichzeitig auf das Verständ-
nis, die Solidarität und den Beistand der 
anderen angewiesen. Die älteren Mit-
menschen haben in mühevoller Arbeit 
vieles in Staat und Gesellschaft auf-
gebaut. Ein Wohlstand wurde möglich, 
wie es ihn nie zuvor gab. In grosser Dank-
barkeit schulden wir diesen Mit-
menschen Unterstützung und Pflege, 
wenn ihre Kräfte abnehmen. Demo-
graphisch bedingt stellt das in den nächs-
ten Jahren eine grosse Herausforderung 
dar, weil Pflegepersonen fehlen werden. 
Ohne die tatkräftige Hilfe von An-
gehörigen und Freiwilligen wird es nicht 
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gehen. Unsere Solidarität wird auf die 
Probe gestellt. Die Regierung vertraut auf 
die Hilfsbereitschaft aller. Mit vereinten 
Kräften werden wir es schaffen.

Die Jungen sind die Zukunft unseres 
Landes. Ihnen übergeben wir nicht nur 
ein gut organisiertes Land, wir hin-
terlassen ihnen auch vielfältige, neue 
Probleme. Die Gesellschaft tut sich selber 
einen Dienst, wenn sie den Jungen eine 
optimale Ausbildung zukommen lässt. 
Sie sollen befähigt werden, die zu-
künftigen Aufgaben zu bewältigen, um so 
das Wohlergehen in unserem Land wei-
terhin zu ermöglichen. Die Jungen 
möchten wir ermuntern, ihre Chancen 
in der Ausbildung zu nutzen.

Ein Spannungsfeld in der Schweiz ist 
das Gefälle zwischen den Zentren und 
der Peripherie. Unser Kanton ist davon 
besonders betroffen. Dörfer und ganze 
Talschaften kämpfen ums Überleben. Die 
Politik kann und will Rah-
menbedingungen verbessern. Doch sie 
löst das Problem nicht allein. Wenn wir 
auf die Geschichte unseres Kantons zu-
rückblicken, sehen wir hervorragende 
Persönlichkeiten, die in ihrer Zeit mit viel 
Mut und Zuversicht neue Wegein die Zu-
kunft eröffnet haben. Denken wir etwa 
an den Bau der Rhätischen Bahn und der 
Kraftwerke oder den Aufbau des Touris-
mus. Visionäre Mitbürgerinnen und Mit-
bürger, die mit einem begeisternden Blick 
nach vorn neue Perspektiven erschliessen 
und Pionierleistungen erbringen, sind 
dringend gefragt. Die Berge sollen uns 
den Blick in die Weite nicht versperren. 

Graubünden ist ein Land mit unendlich 
vielen Möglichkeiten. Das gemeinsame 
Gestalten der Zukunft stärkt die Zu-
sammengehörigkeit und die Ge-
meinschaft. Gehen wir mutig diese Auf-
gabe an.

Die Schweiz ist Teil der grossen Welt. 
Sie ist mit ihr in vielfacher Hinsicht ver-
netzt. Was irgendwo auf dieser Welt ge-
schieht, das beeinflusst unser Leben. Ak-
tuell erleben wir das mit den 
Flüchtlingen, die nach Europa und in 
die Schweiz gelangen. Wie viele Flücht-
linge in unseren Kanton kommen, ent-
scheidet nicht die Kantonsregierung. 
An uns ist es, ihnen bei uns ein men-
schenwürdiges Dasein zu ermöglichen. 
Die Behörden sind auf die aktive Mit-
hilfe aller Gemeinden und der ganzen 
Bevölkerung angewiesen. Die Regierung 
dankt allen Gemeinden und allen Ein-
wohnern, die bereitwillig und engagiert 
mithelfen, Flüchtlinge aufzunehmen 
und ihre Integration zu fördern. Teilen 
mit den Ärmsten macht nicht ärmer, 
sondern reicher. Auch Flüchtlinge kön-
nen uns Zukunftsperspektiven eröffnen.

Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger. 
In solidarischer Gemeinschaft wollen 
wir «unsere Verantwortung vor Gott so-
wie gegenüber den Mitmenschen und 
der Natur» wahrnehmen. «Es gibt nichts 
Gutes, ausser man tut es». Der all-
mächtige und barmherzige Gott möge 
uns mit seinem Segen begleiten.

Namens der Regierung
Der Präsident: Christian Rathgeb
Der Kanzleidirektor: Claudio Riesen

Glückliche Jahre voller Trauer, weil sie vorüber,
voller Dankbarkeit, dass sie gewesen.

Todesanzeige
In Liebe und Dankbarkeit nehmen wir Abschied von meinem
lieben Ehemann

Christian Parin
3. September 1950 bis 14. September 2016

Sein unvergesslicher Humor wird uns immer in Erinnerung bleiben und seine Liebe wird in
unseren Herzen weiterleben.

Traueradresse:
Angelika Haltinner Parin
Runatsch 133
7530 Zernez

Die Abdankung findet am Samstag, 17. September 2016, um 13.30 Uhr in der grossen Kirche
von Zernez statt. Die Urne wird zu einem späteren Zeitpunkt im Familienkreis beigesetzt.
Anstelle von Kranz- und Blumenspenden bitten wir dem Schweizerischen Nationalpark zu
gedenken (GKB: IBAN CH40 0077 4110 3029 2040 1)

In stiller Trauer:
Angelika Haltinner Parin mit Jana
Gregor Parin mit Ursula
Anja Jarra Parin mit Clark, Edrissa und Safiya
Rosmarie Mattaboni Parin mit Remo
Ursulina Bürgi Parin mit Sepp
Otmar Parin mit Regina
und im Namen aller Verwandten

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

Sie finden uns im Büro in St. Moritz-Bad, Via Surpunt 54, 
Telefon 081 837 90 00 oder im Büro in Scuol, Stradun 
404, Telefon 081 861 01 31.

Falls Sie bereits eine formulierte Todesanzeige haben, 
können Sie uns diese via E-Mail übermitteln:

stmoritz@publicitas.ch

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

Herr, nun ist es genug, 
nun nimm mich in Deine Hände. 
Es war so schwer, als ich mich selber trug. 
Nun trägst Du mich in Liebe ohne Ende.

Todesanzeige
Traurig nehmen wir Abschied von unserem Ehrenmitglied, ehemaligen Dirigenten,  
Musikanten, Freund und Kameraden

Luis Caduff
10. Mai 1959 – 6. September 2016

Lieber Luis, Musik war lange Jahre deine treue Begleiterin. Wir sind dankbar für die schö-
nen Stunden, die wir mit dir verbringen durften und hoffen, dass du nun deine Ruhe ge-
funden hast.

Deine Musikgesellschaft St. Moritz

Der Abschied von Luis findet am Dienstag, 20. September 2016, um 13.30 Uhr, in der 
Schaukäserei Morteratsch in Pontresina statt.
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Niemand ist fort, den man liebt.
Liebe ist ewige Gegenwart. Stefan Zweig

Abschied
Tieftraurig, aber dankbar und erfüllt von vielen schönen Erinnerungen nehmen wir Abschied
von unserem lieben

Pavel Horváth
23.6.1937—14. 9. 2016

Maria del Pilar Horváth-Satué, Chur
Pablo Horváth und Andrea Gadient Horváth

mit Mara und Jan, Chur
Edu Horváth und Christina Birrer, Zollikon
Olga Horváth Erhart und Stefan Erhart

mit Pavel, Zürich
Peter Horváth, Senica, Slowakei

Die Abdankungsfeier findet am Mittwoch, 21. September 2016, um 13.00 Uhr in der katholischen Kirche
St. Karl, Via Sela 1, St. Moritz-Bad statt.
Anstelle von Blumenspenden bitten wir Sie, die Schweizerische Flüchtlingshilfe, PC 30-1085-7 oder Médecins
sans frontières, PC 12-100-2 zu unterstützen.Traueradresse: Pablo Horváth, Loëstrasse 87, 7000 Chur
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Engiadina verliert gegen Chiavenna
Eishockey Die Eishockey-Saison in 
der 2. Liga beginnt am 1. Oktober. Be-
reits eine Woche früher findet der ers-
te Wettkampf im Swiss Cup statt. Drei 
Engadiner Eishockey-Teams nehmen 
am Swiss Cup teil. Neben den beiden 
2. Liga-Vereinen CdH Engiadina und 
EHC St. Moritz versucht sich auch der 
HC Zernez im Swiss Cup zu be-
haupten. Um sich für die kommende 
Eishockey-Saison vorzubereiten, hat 
der CdH Engiadina am Mittwoch ein 
Spiel gegen den HC Chiavenna be-
stritten. Die Italiener spielen in der 
Serie B und werden seit einigen Wo-
chen vom Engadiner Gian Marco 
Crameri trainiert. Da Chiavenna erst 
Ende Oktober Eis hat, trainieren die 

Italiener in St. Moritz, das Vor-
bereitungsspiel hat in der Eishalle 
Gurlaina in Scuol stattgefunden. Die 
beiden Mannschaften waren eben-
bürtig, der HC Chiavenna war das ef-
fizientere Team und nutzte die Chan-
cen konsequent. Auch hatte 
Chiavenna den besseren Torhüter 
und die Unterengadiner scheiterten 
abermals. Schlussendlich gewann der 
HC Chiavenna das Vorbereitungs-
spiel gegen den CdH Engiadina mit 
6:3. Das nächste Vorbereitungsspiel 
für den CdH Engiadina findet bereits 
heute Samstag statt. Die Unterengadi-
ner spielen um 20.00 Uhr gegen den 
EHC St. Moritz in der Eisarena Lu-
dains. (nba)

Engadiner Judo Freundschaftsturnier
Kampfsport Am Sonntag, 11. Septem-
ber, organisierte der Budo Club Arashi 
Yama, St. Moritz zusammen mit dem 
Judo Club Samedan das zweite Engadi-
ner Judo-Freundschaftsturnier für Kin-
der im Dojo auf der Eisarena Ludains in 
St. Moritz Bad. Die Initianten und Trai-
ner der beiden Vereine Manuel Martin 
und Gaby Högger durften über 20 klei-
ne Kämpfer im Alter zwischen 6 und 14 
Jahren begrüssen. Wie bei einem in-
ternationalen Wettkampf wurden 
sämtliche Kämpfer- und Kämpferinnen 
nach Gewicht und Alter eingeteilt und 
den entsprechenden Gewichtskate -
gorien zugeordnet. Nach einem kurzen 
gemeinsamen Einwärmen begannen 
die Kämpfe der kleinsten und leichtes-
ten Judokas. Es gab Kämpfe, die bereits 
nach wenigen Sekunden mit einer «Ip-
pon-Wertung» (Ein-Punkt-Sieg) ent-
schieden waren, und es gab andere 
Kämpfer, die die gesamte Kampfzeit 
von drei Minuten durchharren muss-
ten. Die Entscheidung über Sieg und 
Niederlage entschied sich anhand der 
gesammelten «Teilpunkte». Sämtliche 
Kämpfe wurden fair und unfallfrei aus-
getragen, Enttäuschungstränen gab es 

praktisch keine, denn jedes Kind wuss-
te, das Wichtigste an diesem Kampf-
sporttag ist der Spass und die Freude am 
Kampfsport und das Zusammensein 
mit Gleichgesinnten. 

Vor der Mittagspause und vor der Sie-
gerehrung wurden den zahlreichen Zu-
schauern zwei Vorführungen geboten. 
Der erste Teil bot einen kurzen Einblick 
in die verschiedenen japanischen 
Kampf sportarten wie Judo, Jiu Jitsu 
und Karate sowie ins Krav Maga, einen 
israelischen modernen und wirkungs-
vollen Selbstverteidigungssport, wel-
cher von den aktiven erwachsenen Mit-
gliedern des Budo Club Arashi Yama 
und des Judo Club Samedan gezeigt 
wurde. Der zweite Teil der Show am 
Nachmittag stand im Zeichen vom 
Strassenkampf – Selbstverteidigung im 
Alltag. Der Angreifer im Vollschutz-
anzug versuchte ein junges Mädchen 
zu belästigen oder einer Dame die 
Handtasche respektive das Porte-
monnaie zu stehlen. 

Das Organisationsteam freut sich 
schon auf das kommende Jahr, wenn 
der Schiedsrichter wieder sagt: «Haji-
me: – der Kampf beginnt. (Einges.)

Mehr als nur  
ein Museum

Bob/Skeleton Auf die Wintersaison 
2017/18 hin wird das Olympia Bob 
Run-Museum eröffnet – eine Trilogie, 
bestehend aus dem eigentlichen Mu-
seum in Celerina, dem Run of Fame 
und dem Infopoint am Starthaus der 
Bobbahn. Die Ausstellung des Olym-
pia Bob Run-Museums beginnt mit 
dem Run of Fame mitten in St. Moritz 
und endet – wie auch der Bob Run – 
in Celerina. 

Entlang der Bahn werden Fakten 
zum Teil interaktiv, aber auch als 
Filmzeitzeugen zur Bahn präsentiert. 
Zudem wird ein Bobsimulator in den 
neuen Ausstellungsräumlichkeiten 
zu finden sein, der sich das Museum 
mit vielen Schlitten aus allen Zeit-
epochen teilt. Das Museum besitzt ei-
ne der wichtigsten Sammlungen der 
Bobgeschichte weltweit, heisst es in 
einer Mitteilung. Die Sammlung  
umfasst Artefakte und Archivalien 
von den Anfängen des Bobsports bis  
heute.  (pd)

Projektinformationen ab 1. Oktober 
unter www.bobmuseum.ch 

«Wenn Resultate kommen, dann aus der Freude heraus»
Sommertrainings-Serie: Die Unterengadiner Snowboarderin Elena Könz bereitet sich auf die Weltmeisterschaftssaison vor

Sie wurde eben 29 und gehört 
damit im Snowboardsport 
wissentlich schon zu den  
Älteren. Sie befürwortet den  
Generationenwechsel, sieht  
ihre Zukunft in der Kunst und  
träumt vom Fernziel Olympische 
Winterspiele 2018: Elena Könz.

JON DUSCHLETTA

Drei Wochen verbrachte Elena Könz 
kürzlich Down Under. Im Wintersport-
gebiet Perisher in den Snowy Moun-
tains in Australien trainierte sie aus-
giebig, zusammen mit fünf Slopestyle 
Teamkolleginnen und -kollegen. Be-
zahlt hat sie diesen Aufenthalt teilweise 
selbst. Letztes Jahr stand sie dort als 
Zweite im Slopestyle auf dem Podest.

Könz stammt aus der Unterengadiner 
Fraktion Vnà, stand mit dreizehn Jah-
ren in Scuol erstmals auf einem Snow-
board und lebt mittlerweile in Chur. 
Zumindest hat sie dort eine Wohnung. 
Denn kaum zurück von Australien, hat 
sie in Chur kurz Halt gemacht, ihre Sa-
chen umgepackt und sich auf den Weg 
nach Saas Fee gemacht. Dort trifft sich 
die Snowboardszene, und auch Elena 
Könz nutzt die Zeit, um dort re-
gelmässig zwei- bis dreitägige Trai-
ningszyklen einzuplanen. «Ich ver-
suche aber auch, so oft wie möglich zu 
skaten und dabei den Sommer zu ge-
niessen.» 

Eigenverantwortlich, zielführend
Elena Könz ist viel und oft unterwegs. 
Stets versucht sie, ihre Trainingsblöcke, 
aber auch die dazwischenliegenden Ru-
heperioden bestmöglich an ihren jewei-

ligen Aufenthaltsort den dortigen Mög-
lichkeiten und dem Wetter anzupassen. 
«Um mich perfekt vorzubereiten, brau-
che ich einen guten Snowboardpark mit 
Sprüngen, einen Skatepark, ein Trampo-
lin oder halt auch mal ein normales Fit-
nessstudio», sagt Könz. Magglingen und 
Tenero sind weitere Trainingsorte, wel-
che sie alleine oder mit dem Team auf-
sucht. «Es liegt in meiner eigenen Ver-
antwortung, dass ich den Trainingsplan 
einhalte.» Sie weiss, weshalb sie dies tut: 
Ende Februar 2017 beginnen in der spa-
nischen Sierra Nevada die zwölften 
Snowboard-Weltmeisterschaften. Auf 
diesen Saisonhöhepunkt freut sich Ele-
na Könz ganz besonders. Als Neunt-
klassierte im Slopestyle an den letzten 
Olympischen Winterspielen in Sotschi 
2014 darf sie sich auch an der Weltmeis-
terschaft reelle Chancen auf eine Spit-
zenplatzierung ausrechnen. Und dann 
lockt da noch das grosse Fernziel: Die 

Olympischen Winterspiele 2018 in der 
südkoreanischen Stadt Pyeongchang. 
«Auf dieses Mega-Erlebnis arbeite ich 
schon heute hin. Immerhin kann man 
bei solchen Anlässen als Athletin dem 
eigenen Land etwas zurückgeben.» 

Akrobatik und Kunst
Elena Könz trainiert im Sommer ganz 
allgemein die Muskelmasse, arbeitet 
aber zusätzlich spezifisch an ver-
schiedenen kleineren Muskeln, welche 
schlussendlich für die Koordination 
und das Gleichgewicht wichtig sind. So 
oft wie möglich trainiert sie Sprünge, 
«das hilft mir, meine Schnelligkeit bei-
zubehalten». Für sich neu entdeckt hat 
sie Trainingselemente aus der Akroba-
tik und aus dem Kunstturnen, welche 
sie auf dem Trampolin oder dem Air-
track trainiert: «Ich komme vom Snow-
boarden und habe solches vorher nie 
gemacht. Ich merke aber, dass dort et-

Snowboarderin, Bündner Sportlerin des Jahres und amtierende Slopestyle-Schweizermeisterin Elena Könz in Zivil und während einer ihrer Trainingseinheiten auf 
dem Skateboard in Zürich.    Fotos: Diana Kottmann und Nicole Antognini

was zu holen ist.» Generell hat sie sich 
mit dem langen Schneetraining in 
Australien eine gute Basisform ge-
schaffen. «Das ist ideal für mein Brett-
gefühl. Wichtig ist, gesund zu bleiben, 
die Form zu behalten und ent-
sprechend gut in die ersten Wett-
kämpfe zu starten.»

Mit 29 Jahren gehört Elena Könz in 
der Snowboard-Elite bereits zum «älte-
ren Eisen». Sie weiss das, und gewinnt 
dem durchaus Positives ab. «Die Weiter-
entwicklung ist in diesem Sport sehr 
wichtig, dafür braucht es auch die Jun-
gen.» Angst, plötzlich ohne Snowboard 
an den Füssen dazustehen, hat sie keine. 
«Ich hoffe, die Freude am Snowboarden 
nicht zu verlieren. Wenn Resultate kom-
men, dann kommen diese aus der Freu-
de heraus», so Könz. «Die Freude am 
Sport ist immens wichtig, das vergisst 
man im Wettkampfrummel leider oft.» 
Elena Könz wurde 2015 zur Bündner 

Sportlerin des Jahres gewählt und ist 
amtierende Schweizer Meisterin im Slo-
pestyle sowie Vizemeisterin im BigAir. 

Für Elena Könz gibt es aber noch ein 
Leben neben dem Sport. 2012 hat sie 
die F+F Schule für Kunst und Mediende-
sign Zürich erfolgreich abgeschlossen. 
Sie weiss: «Weltcup fahren ist zeitlich li-
mitiert, dann muss etwas anderes an 
diese Stelle treten.» Im Auftrag ihres 
Sportausrüsters hat sie ihr eigenes 
Snowboard-Design entworfen und 
möchte ganz grundsätzlich ihren Weg 
in Richtung Kunst und Design weiter 
vorspuren. Torschlusspanik in Sachen 
Familienplanung hat sie noch keine, 
dafür aber umso mehr Interesse an 
Film- und Fotoprojekten. Heisst, mit 
dem Snowboard an interessante Orte zu 
reisen und dort Snowboardtricks zu fil-
men oder zu fotografieren.

www.elenakoenz.wordpress.com

Das Engadin im 
Sommertraining

In einer wöchentlich erscheinenden 
Serie porträtiert die «Engadiner Post/
Posta Ladina» einheimische Winter-
sportler während ihrer sommerlichen 
Saisonvorbereitung. Nach Curdin Perl, 
Vanessa Kasper, Selina Gasparin, Nevin 
Galmarini, Thomas Tumler und Talina 
Gantenbein ist nun die Unterengadi-
ner Snowboarderin Elena Könz an der 
Reihe. (ep)

Blättern, ohne den Zugnachbarn zu stören? Ja!
Weitere Informationen und Abopreise unter www.engadinerpost.ch/digital
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Info-Seite

Veranstaltungshinweise
www.engadin.stmoritz.ch/news_events
www.scuol.ch/Veranstaltungen
oder im «Silser Wochenprogramm», «St. Moritz 
Aktuell», «St. Moritz Cultur» und «Allegra»

Cinema Rex Pontresina, Tel. 081 842 88 42

Al-Anon-Gruppe Engadin
(Angehörige von Alkoholikern) Tel. 0848 848 843

Anonyme-Alkoholiker-Gruppe OE
Auskunft Tel. 0848 848 885

Lupus Erythematodes Vereinigung
Schweizerische Lupus Erythematodes Vereinigung 
Selbsthilfegruppe Region Graubünden
Auskunft: Barbara Guidon Tel. 081 353 49 86 
Internet: www.slev.ch

Parkinson
Infos: Daniel Hofstetter, Pontresina
E-Mail: hofidek@bluewin.ch Tel. 081 834 52 18

Selbsthilfegruppen

Beratungsstellen
Beratungsstelle Alter und Pflege OE
Karin Vitalini, Mo–Do, 14–17 Uhr Tel. 081 850 10 50
www.alterundpflege.ch, info@alterundpflege.ch 

Beratungsstelle für Lebens- und 
Partnerschaftsfragen
Markus Schärer, Peidra viva,
Straglia da Sar Josef 3, Celerina Tel. 081 833 31 60

Beratungsstelle Schuldenfragen
Steinbockstrasse 2, Chur  Tel. 081 258 45 80

BIZ/Berufs- und Laufbahnberatung für 
Jugendliche und Erwachsene
Sekretariat: Plazzet 16, Samedan Tel. 081 257 49 40
– Oberengadin/Poschiavo/Bergell:
 Francesco Vassella Tel. 081 257 49 44/081 844 14 44
– Ober-/Unterengadin/Samnaun/Val Müstair:
 Jacqueline Beriger-Zbinden Tel. 081 257 49 41/081 257 64 31

Chüra d’uffants Engiadina Bassa
Canorta Villa Milla, Chasa Central,
Bagnera 171, 7550 Scuol Tel. 081 862 24 04
canorta.villamilla@gmail.com

CSEB Beratungsstelle Chüra
Pflege und Betreuung, Sandra Niklaus, Via dals Bogns 323, 
Scuol, beratungsstelle@cseb.ch Tel. 081 864 00 00

Ergotherapie
Rotes Kreuz Graubünden, Samedan Tel. 081 852 46 76

Heilpädagogischer Dienst Graubünden
Heilpädagogische Früherziehung
– Engadin, Val Müstair: Silvana Dermont und Lukas Riedo
– Puschlav, Bergell: Manuela Moretti-Costa
Schul- und Erziehungsberatungen
– St. Moritz und Oberengadin:
 francoise.monigatti@avs.gr.ch Tel. 081 833 77 32
– Unterengadin und Val Müstair: Tel. 081 856 10 19
 antonio.preziuso@avs.gr.ch
Psychomotorik-Therapie
– Oberengadin, Bergell, Puschlav: Claudia Nold
– Unterengadin, Val Müstair, Plaiv: Anny Unternährer
Samedan, Surtuor 2 Tel. 081 833 08 85
Scuol, Chasa du Parc Tel. 081 860 32 00
Prada, Li Curt Tel. 081 844 19 37

Mediation
Professionelle Vermittlung und Unterstützung in privaten oder 
öffentlichen Konflikten: Lic. iur. Charlotte Schucan, Zuoz
schucan@vital-schucan.ch Tel. 081 850 17 70

Kinder- und Jugendpsychiatrie Graubünden
Kinder- und Jugendpsychiatrie, Engadin
und Südtäler, Cho d’Punt 11, Samedan
W. Egeler, F. Pasini, M. Semadeni Tel. 081 850 03 71

Krebs- und Langzeitkranke
Verein Avegnir:
Beratung für Kranke und Angehörige Tel. 081 834 20 10
Beraterinnen: Karin Barta und Franca Nugnes-Dietrich

Krebsliga Graubünden: Beratung, Begleitung und finanzielle 
Unterstützung für krebskranke Menschen.
Persönliche Beratung nach telefonischer Vereinbarung.
info@krebsliga-gr.ch Tel. 081 252 50 90

Mütter-/Väterberatung
Bergell bis Samnaun
Angelina Grazia/Judith Sem Tel. 075 419 74 36/-45
Val Müstair, Silvia Pinggera Tel. 075 419 74 40

Opferhilfe, Notfall-Nummer Tel. 081 257 31 50

Palliativnetz Oberengadin
info@palliativnetz-oberengadin.ch
Koordinationsstelle Spitex OE Tel. 081 851 17 00

Prevento, Pflege, Begleitung, Betreuung
Engadin, engadin@prevento.ch Tel. 081 864 91 85
Chur, engadin@prevento.ch Tel. 081 284 22 22

Private Spitex
Hausbetreuungsdienst für Stadt und Land.
Betreuung, Haushalt und Pflege zu Hause Tel. 081 850 05 76

Procap Grischun Bündner Behinderten-Verband
Beratungsstelle Engadin/Südbünden Tel. 081 253 07 88
Quadratscha 1, Samedan, Di/Do 9–11.30,13.30–16.30 Uhr

Pro Infirmis
Beratungsstelle für Menschen mit Behinderung und deren 
Angehörige; Ralf Pohlschmidt Tel. 081 257 12 59
Altes Spital, Samedan Fax 081 850 08 02
Bauberatung: roman.brazerol@bauberatungsstelle.ch

Pro Juventute
Oberengadin Tel. 081 834 53 01
Engiadina Bassa Tel. 081 250 73 93

Pro Senectute
Oberengadin: Via Retica 26, 7503 Samedan 081 852 34 62
Engiadina Bassa: Suot Plaz, 7542 Susch 081 864 03 02

RAV, Regionales Arbeitsvermittlungszentrum
A l’En 4, Samedan Tel. 081 257 49 20
Rechtsauskunft Region Oberengadin
Am 1. Samstag im Monat, von 10.00 bis 11.00 Uhr,
in St. Moritz (Altes Schulhaus, Plazza da Scoula)

Regionale Sozialdienste
Oberengadin/Bergell: Sozial- und Suchtberatung
Franco Albertini, Andreas Vogel, Claudia Vondrasek,
Giulia Dietrich, Carlotta Ermacora Tel. 081 257 49 10
A l’En 2, Samedan Fax 081 257 49 13
Bernina: Sozial- und Suchtberatung
Franco Albertini, Carlotta Ermacora Tel. 081 844 02 14
Via dal Poz 87, Poschiavo Fax 081 844 21 78
Unterengadin/Val Müstair: Sozial- und Suchtberatung
C. Staffelbach, Giulia Dietrich, S. Caviezel Tel. 081 257 64 32
Stradun 403 A, Scuol Fax 081 257 64 37

Rotkreuz-Fahrdienst Oberengadin
Montag bis Freitag, 08.30–11.30 Tel. 079 408 97 04 

Schweizerische Alzheimervereinigung
Beratungsstelle Oberengadin, Spital Oberengadin,
3. Stock, Büro 362, Samedan Tel. 081 850 10 50
Beratungsstelle Unterengadin, 
Via dals Bogn 323, Scuol Tel. 081 864 00 00

Spitex
– Oberengadin:
 Via Nouva 3, Samedan Tel. 081 851 17 00
– CSEB Spitex:
 Bagnera 71, Scuol, spitex@cseb.ch Tel. 081 861 26 26

Stiftung KiBE Kinderbetreuung Oberengadin
Geschäftsstelle Tel. 081 850 07 60
Kinderkrippe Chüralla, Samedan Tel. 081 852 11 85
Kinderkrippe Libella, Samedan Tel. 081 850 03 82 
Kinderkrippe Muntanella, St. Moritz Tel. 081 832 28 43
Kinderkrippe Randulina, Zuoz Tel. 081 850 13 42
www.kibe.org, E-Mail: info@kibe.org

Systemische Beratung/Therapie für Paare, 
Familien und Einzelne DGSF/systemis.ch
Rita Jenny, Sotvi, 7550 Scuol Tel. 081 860 03 30

TECUM
Begleitung Schwerkranker und Sterbender
www.tecum-graubuenden.ch
Koordinationsstelle Oberengadin Tel. 081 850 10 50 
info@alterundpflege.ch
Weitere Adressen und Infos: www.engadinlinks.ch/soziales

VASK-Gruppe Graubünden
Vereinigung Angehöriger von Schizophrenie-/ 
Psychisch-Kranken, Auskunft: Tel. 081 353 71 01

Notfalldienste
Ärzte-Wochenendeinsatzdienst
Falls der Haus- oder nächste Ortsarzt nicht 
erreichbar ist, stehen im Notfall folgende Ärzte 
zur Verfügung:

Samstag/Sonntag, 17./18. September

Region St. Moritz/Silvaplana/Sils
Samstag, 17. September
Dr. med. Schläpfer Tel. 081 833 17 77
Samstag, 18. September
Dr. med. Richter Tel. 081 830 80 50

Region Celerina/Samedan/Pontresina/Zuoz/
Cinuos-chel
Samstag/Sonntag, 17./18. September
Dr. med. Campell Tel. 081 842 62 68

Region Zernez, Obtasna, Scuol und Umgebung
Samstag/Sonntag, 17./18. September
Dr. med. Büsing Tel. 081 864 12 12

Der Wochenenddienst für die Regionen 
St. Moritz/Silvaplana/Sils und 
Celerina/Samedan/Pontresina/Zuoz dauert 
von Samstag, 8.00 bis Montag, 8.00 Uhr.

Wochenenddienst der Zahnärzte
 Telefon 144

Notfalldienst Apotheken Oberengadin 
 Telefon 144

Rettungs- und Notfalldienste
Sanitätsnotruf Telefon 144
Hausärztlicher Bereitschaftsdienst
St. Moritz, 24 h Tel. 081 833 14 14
Hausärztlicher Bereitschaftsdienst Scuol 
und Umgebung, 24 h Tel. 081 864 12 12
Schweizerische Rettungsflugwacht 
Rega, Alarmzentrale Zürich Telefon 1414

Spitäler
Klinik Gut, St. Moritz  Tel. 081 836 34 34
Samedan Spital OE Tel. 081 851 81 11
Scuol Tel. 081 861 10 00
Sta. Maria, Val Müstair Tel. 081 851 61 00

Dialyse-Zentrum Oberengadin
Samedan Tel. 081 852 15 16

Opferhilfe
Notfall-Nr. Tel. 081 257 31 50

Tierärzte
Dr. med. vet. A.S. Milicevic, Sils
 Tel. 081 826 55 60
Dr. med. vet. F. Zala-Tannò und Dr. med. vet. 
M. Vattolo, Samedan   Tel. 081 852 44 77
Clinica Alpina, Tiermedizinisches Zentrum 
7550 Scuol Tel. 081 861 00 88
Dres. med. vet. Wüger Charlotte und Caviezel-
Ring Marianne, Scuol Tel. 081 861 01 61
Pratcha Veterinaria Jaura, Müstair
   Tel. 081 858 55 40

Auto-Pannenhilfe und Unfalldienst 
Engadin und Südtäler
Castasegna–Sils Tel. 081 830 05 91
Julier–Silvapl.–Champfèr  Tel. 081 830 05 92
Champfèr–St. Moritz Tel. 081 830 05 93
Celerina–Zuoz, inkl. Albula und 
Bernina bis Hospiz Tel. 081 830 05 94
S-chanf–Giarsun inkl. Flüela- und Ofenpass 
bis Il Fuorn Tel. 081 830 05 96
Guarda–Vinadi Tel. 081 830 05 97
Samnaun Tel. 081 830 05 99
Val Müstair bis Il Fuorn Tel. 081 830 05 98
Puschlav–Bernina Hospiz Tel. 081 830 05 95
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Es existieren nur die Ziffern 1 bis 9. Die 0 gibt es nicht. 
Füllen Sie die leeren Felder so aus, dass in jeder Zeile, in 
jeder Spalte und in jedem der 9 kleinen Quadrate alle Zif-
fern nur ein Mal stehen. Lösung Õ
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Sudoku

SMS für Dich
Clara (Karoline Herfurth) kommt einfach 
nicht über den Verlust ihrer grossen Liebe 
Ben hinweg, der vor zwei Jahren bei einem 
Autounfall gestorben ist. Selbst ihrer for-
schen Mitbewohnerin Katja (Nora Tschirner) 
gelingt es nur mühsam, ihre Freundin zurück 
ins Leben zu manövrieren. Stattdessen 
schreibt Clara voller Wehmut SMS an Bens 
alte Handynummer ... ohne zu ahnen, dass 
die Nummer gerade neu vergeben wurde. 
So landen ihre liebevollen, romantischen Er-
innerungen direkt im Display des Sportjour-
nalisten Mark (Friedrich Mücke). Verblüfft 

und zugleich berührt liest dieser die SMSge-
wordene Sehnsucht … und schlittert in sei-
ner Verwirrung bei seiner Freundin Fiona 
(Friederike Kempter) von einem Fettnapf in 
den nächsten. Trotzdem: Er muss die myste-
riöse Unbekannte unbedingt finden und 
spannt auch seinen besten Freund David 
(Frederick Lau) in die Suche ein.

Cinema Rex, Pontresina: Samstag und Sonntag,  
17. und 18. September, 20.30 Uhr,  
Donnerstag und Freitag, 22. und 23. September, 18.00 Uhr, 
Premiere

Kinotipp

pontresina@estm.ch
www.pontresina.ch

Kontakt
Pontresina Tourist Information 
Kongress- und Kulturzentrum
Via Maistra 133, Pontresina

T +41 81 838 83 00
F +41 81 838 83 10

PONTRESINA WOCHENTIPP

Anzeige

Camerata Pontresina: Abschiedskonzert 2016 
Während des ganzen Sommers klingte täglich beschwingte Musik der Camerata Pont-
resina durch den Taiswald, in der Kirche sowie im Kongress- und Kulturzentrum Pont-
resina und verzauberte die Zuhörer in einem einmaligen Ambiente. Morgen Sonntag, 
18. September 2016, am Eidgenössischen Dank-, Buss- und Bettag, findet das «Came-
rata Abschiedskonzert» der Sommersaison 2016 statt. Bei schönem Wetter wird im 
Taiswald und bei schlechtem Wetter in der reformierten Kirche gespielt. Das Konzert 
ist kostenlos. Weitere Informationen sowie das detaillierte Konzertprogramm erhal-
ten Sie bei der Pontresina Tourist Information unter T +41 81 838 83 00.

Jass-Plauschturnier mit Monika Fasnacht
Die bekannte TV-Moderatorin Monika Fasnacht begleitet Sie diesen Samstag, 17. Sep-
tember 2016, ab 9.00 Uhr durch ein Jass-Plauschturnier auf 3000 m ü. M. hoch oben 
im Berghaus Diavolezza. Erleben Sie ein einzigartiges Jass-Plauschturnier inmitten der 
Gletscherwelt und den höchsten Bergen der Ostalpen. Weitere Informationen sowie 
den Anmeldetalon finden Sie unter www.mountains.ch. 

Wildbeobachtung im Val Roseg
Dienstags, 20. und 27. September 2016, findet eine geführte Wildbeobachtung ins Val 
Roseg statt. Das Val Roseg ist bekannt für seine Nadelwälder, rauschende Bäche und seine 
reiche Fauna. Beobachten Sie am frühen Morgen das Wild und erfahren Sie mehr über sein 
Verhalten während der Brunftzeit. Treffpunkt ist jeweils um 6.30 Uhr auf dem Parkplatz 
beim Geschäft «Bernina Sport». Die Führung dauert ca. 2 ½ Stunden, davon sind 1 ½ reine 
Marschzeit. Das Angebot ist kostenlos. Eine Anmeldung ist bis am Vortag um 17.00 Uhr 
telefonisch bei der Pontresina Tourist Information unter T +41 81 838 83 00 erforderlich.
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Evangelische Kirche

Sonntag, 18. September
Maloja 09.00, i, pastora Simona Rauch, culto con S. Cena 
Sils Baselgia 09.30, d/r, Pfr. Urs Zangger 
Champfèr 11.00, d/r, Pfr. Urs Zangger 
St. Moritz, Dorfplatz 11.00, d. Pfr. Jürgen Will und Pfr. Jürg Stuker, ökumenischer Bet-
tagsgottesdienst (bei schlechtem Wetter in der evangelischen Dorfkirche)
Celerina, Crasta 10.00, d. Pfr. Markus Schärer, mit Abendmahl; ab 09.00 Offenes Sin-
gen vor dem Gottesdienst
Pontresina, Rondo  09.30, d, Pfrn. Maria Schneebeli und Pfarrer Dominik Bolt, ökume-
nischer Bettagsgottesdienst, mit der Musikgesellschaft Pontresina, anschliessend Brunch
Samedan, Kirche/Baselgia St. Peter 10.00, d, Pfr. Michael Landwehr, Gottesdienst 
zum Eidg. Dank-, Buss- und Bettag. Fahrdienst: Promulins 09.35 Uhr, Dorfkirche 09.45 Uhr 
La Punt Chamues-ch, San Andrea 10.00, d. Pfrn. Andrea Witzsch, Bettagsgottes-
dienst mit Abendmahl 
Zuoz, San Luzi 10.00, d/r, rav. Corinne Dittes, ökumenischer Bettagsgottesdienst für 
die Gemeinden Zuoz-Madulain und S-chanf-Susauna-Cinuos-chel, mit der Jagdhornbläser-
gruppe. Anschliesend Apéro 
Zernez, San Bastian 09.45, r, rav. Ernst Oberli da Alvaneu, Festa federala
Lavin 11.00, r, rav. Ernst Oberli da Alvaneu, Festa federala
Ardez 10.00, d, Pfrn. Marianne Strub, Festa federala
Ftan 11.10, d, Pfrn. Marianne Strub, Festa federala
Guarda 17.00, d, Pfrn. Marianne Strub, Festa federala
Scuol 10.00, r, rav. Jon Janett, Festa federala
S-charl 11.30, r, rav. Jon Janett, Festa federala, cun Soncha Tschaina
Sent, San Lurench 10.00, r, rav. Rolf Nünlist, Festa federala, culla gruppa da corns
Ramosch, Sonch Flurin 09.30, r/d. rav. Peter Spinnler, Festa federala
Tschlin, San Plasch 11.00, r/d. rav. Peter Spinnler, Festa federala
Samnaun, Bruder Klaus 17.00, d. Pfr. Peter Spinnler, Bettagsgottesdienst
Sta. Maria 10.00, r. rav. Stephan Bösiger, cult divin per la festa federala cun Mario Pult 
sco giast. Davo il cult divin sun tuots invidats da star amo ün mumaint da cumpagnia cun 
ün aperitiv
Lü 17.00, r/d. rav. Stephan Bösiger, pled e musica, cult divin cun chant / musikalische 
Andacht mit Gesang

Katholische Kirche

Samstag, 17. September
Silvaplana 16.45 Eucharistiefeier
St. Moritz 18.00 St. Karl, Bad, Eucharistiefeier 

Gottesdienste

Glaubenssache

Sie ist zurückgekehrt. Von einer Welt-
reise. Mit schönen Fotos und erschre-
ckenden Erlebnissen. Und hat den 
Glauben verloren. Den Glauben an 
das Gute – im Himmel und auf Erden. 
Der Kriminalität ist sie begegnet und 
dem nackten Terror. Wenn in Nizza 
der Amokfahrer mit seinem weissen 
Truck (Wie mag hier nur das Weiss 
der Unschuld passen?) entschieden 
in eine Menschenmenge fährt und 
Kinder, Frauen und Männer kalt-
schnäuzig vom Asphalt fegt, dann er-
fährt sie den Schrecken in sich aufs 
Neue: Es ist nicht zu glauben. Ich 
kann nicht glauben, dass es Gutes 
gibt. Wir müssen uns voreinander 
hüten.

Wer sind wir füreinander? Wer bin 
ich für mich? Und welche Aus-
wirkungen hat das für andere, wenn 
ich für mich das bin, was ich bin? 
Gibt es Gutes in uns, in mir? Was ist 
der Mensch? Der Antworten gibt es 
viele und sie suchen Wahrheit – eine 
allgemeine und möglichst einfache. 
Ob uns Antworten aber wirklich hel-
fen können?

Weniger in einem ’Es’ von wahren 
Sätzen, eher zwischen Ich und Du er-
fahren wir, was wir einander sein kön-
nen. Wesentlich am Beispiel des nicht 
rechtgläubigen barmherzigen Samari- 
ters ist seine Einfühlung in die Not ei-
nes anderen unterwegs. Er wird ihm 
zum Mitmensch. Eine offene Ein-
ladung an die eines «rechten» Glau-
bens, um die andern und sich selber 
nicht in einem System von Glaubens-
wahrheiten «buchstäblich» zu ver-
lieren. Und eine liebevolle Geste an 
zutiefst Verunsicherte, die in ihrer 
Ehr lichkeit angekommen sind: Bei al-
lem, was kaum zu glauben ist, den 
Weg der Mitmenschlichkeit zu gehen. 
Offenen Sinnes. 

Wie verletzbar wir alle sind, ist der 
immerwährende Ausgangspunkt, uns 
– bei aller Widersprüchlichkeit – als 
beziehungsfähige Wesen erfahren zu 
können.  

 Urs Zangger, Silvaplana

Sonntagsgedanken

Pontresina 16.45 Eucharistiefeier
Celerina 18.15 Eucharistiefeier 
Samedan 18.30 Santa Messa in italiano con Don Cesare
Zernez 14.00 Tauffeier von Gian Fadri Filli und Mattia Armin Filli; 18.00 Vorabendmesse
Scuol 18.00 Eucharistiefeier
Samnaun 19.30 Heilige Vorabendmesse 
Müstair 07.30 messa in baselgia da l’Ospiz
Valchava 18.30 messa da la dumengia in baselgia da Nossadonna 

Sonntag, 18. September
St. Moritz 11.00 Dorf Mauritiusplatz, ökumenischer Gottesdienst zum Eidg. Dank-, 
Buss- und Bettag (bei schlechtem Wetter in der evangelischen Dorfkirche); 16.00 St. Karl, 
Bad, Santa Messa in italiano, 18.30 St. Karl, Bad, Missa em Portuguêsch
Pontresina 09.30 im Rondo, ökumenischer Bettagsgottesdienst, mit der Musikgesell-
schaft Pontresina, anschl. Brunch; 18.00 Eucharistiefeier 
Samedan 10.30 Eucharistiefeier, anschl. Kirchenkaffee/Abéro
Zuoz 09.00 Eucharistefeier; 10.00, San Luzi, ökumenischer Bettagsgottesdienst, mit 
der Jagdhornbläsergruppe. Anschliesend Apéro 
Ardez 09.00 Eucharistiefeier 
Scuol 09.30 Eucharistiefeier 
Tarasp 11.00 Eucharistiefeier zum Erntedankfest, Familiengottesdienst
Samnaun-Compatsch 09.00 Heilige Messe; 15.00 bis 17.00 Eucharistische Anbetung 
und Segen 
Samnaun-Dorf 10.30 Heilige Messe 
Müstair 09.30 messa da la dumengia in baselgia Son Jon; 18.00 vespras da la dumen-
gia cun benedicziun sacramentala in baselgia da l’Ospiz 

Evang. Freikirche FMG, Celerina und Scuol

Sonntag, 18. September
Celerina 10.00 Gottesdienst
Scuol (Gallaria Milo) 09.45 Gottesdienst

Ekklesia Engiadina

Sonntag, 18. September
Samedan, Hotel Des Alpes 10.30 Gottesdienst

Veranstaltung

Ökumenischer  
Familiengottesdienst 

Samedan Sonntag wird die Kirche San 
Peter zur Baustelle. Unter dem Motto 
«Wie ein Haus auf Fels gebaut», gestalten 
Kinder der fünften Klasse mit ihren Reli-
gionslehrpersonen Ursula Mühlemann 
und Hanspeter Kühni die Feier.. Beginn 
ist um 10 Uhr. Musikalische Umrahmung 
von Manuela Zampatti.. Anschliessend 
gibt es alle zum Apéro.  (Einges.)

Meine Hilfe kommt von dem Herrn, 
der Himmel und Erde gemacht 
hat.  Psalm 121, 2

Cur cha Vo pensaivat a mai, 
nu sarai trists, 

quintai da mai e dat üna risada.
Laschai üna plazza tanter Vo 

sco ch’eu tilla vaiva adüna in mia vita.

Annunzcha da mort ed ingrazchamaint

Nina Casura
15 marz 1984 – 12 settember 2016

Ün fil da saida ha manà la vita da Nina cun spranza e gronda fermezza, tras ots e bass ed  
ha tut cumgià in plaina calma.

Cul cour plain tristezza piglaina cumgià da nossa chara figlia, sour ed inschmanchabla, 
allegra e ferma persuna.

Nina As giavüscha ün cumgià in plaina calma il ravuogl da la famiglia.

Noss grond ingrazchamaint va a tuottas e tuots chi han accumpagnà a nossa chara Nina in 
sia vita, a tuot ils meidis, terapeuts e tuot il persunal da fliamaint da l’ospidal d’Engiadina 
Bassa ed ospidal chantunal a Cuoira sco eir a la Spitex.

Astrid e Nino Casura

Corsin e Tanja Casura cun 
Lino ed Amalia

paraints 

amias ed amis

Invezza da donaziuns giavüschain da pensar al Center da sandà Engiadina Bassa  
PC 70-641-5 / CH14 0077 4130 2390 9060 0 o la Spitex Engiadina Bassa PC 85-158 826-1 / 
CH22 0900 0000 8515 8826 1. 

Adressa da led:

Famiglia Casura 
Bügl pitschen 170 
7557 Vnà

Glückliche Jahre, 
voller Trauer,
aus unseren Herzen wirst Du nie gehen.

Todesanzeige

Moma Stanković
18. Oktober 1955 – 10. September 2016

Fassungslos und in unendlicher Dankbarkeit, dass ich ihn kennen und lieben durfte,  
nehme ich Abschied von meinem geliebten Moma, der so plötzlich von uns gegangen ist.

Wir vermissen dich:

Pepa 
Marina, Ivan, Nikolina, Mihailo

Traueradresse:

Pepica Stanković 
Via Somplaz 18 
7500 St. Moritz

Todesanzeige
Völlig unerwartet  wurde unser lieber Freund aus unserer Mitte gerissen.

Momčilo (Moma) Stanković
18. Oktober 1955 – 10. September 2016

Dein unvergesslicher Humor wird uns für immer in Erinnerung bleiben. 
Du warst uns ein guter Freund und wirst ewig in unseren Herzen weiter Leben.

In stiller Trauer, deine Freunde:

Dobri, Dobrila, 

Sergio, Daniela

Josip, Mara

Dejan, Svetlana

Die Beerdigung findet in Serbien statt.



WETTERLAGE

Im Alpenraum bleibt ein Tiefdruckeinfluss aus Mitteleuropa vorherr-
schend, sodass vorerst keine nachhaltige Wetterbesserung möglich ist.

PROGNOSE ENGADIN UND SÜDTÄLER FÜR HEUTE SAMSTAG

Frühherbstlich – wechselhaft! Der Regen der Nacht klingt in Südbün-
den am Morgen schon bald ganz ab. Die starke, meist geschlossene Be-
wölkung bleibt allerdings für länger erhalten. Erst am Nachmittag wird es 
von Süden her zu ersten Auflockerungen kommen. Sogar ein paar Son-
nenstrahlen sind dann möglich, insbesondere gegen die Südtäler zu. 
Damit könnte sich aber in der noch labil geschichteten Luftmasse von 
Italien her nochmals der eine oder andere Regenschauer ausbilden. Das 
Temperaturniveau passt sich der Jahreszeit an.

BERGWETTER

Die höheren Gipfel präsentieren sich von der Nacht her etwas ange- 
zuckert. Zunächst stecken sie auch noch in Wolken und Nebel. Mit der 
Zeit jedoch werden die Berge zunehmend frei. Untertags herrscht recht 
gutes Wanderwetter vor. Da und dort könnte sich in den Bergen aber 
nochmals ein vereinzelter Schauer ausbilden. Frostgrenze bei 2800 m.

AUSSICHTEN FÜR DIE KOMMENDEN TAGE (SCUOL)

Sonntag Montag Dienstag
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AUSSICHTEN FÜR DIE KOMMENDEN TAGE (ST. MORITZ)

Sonntag Montag Dienstag

Scuol
8°/15°

Zernez
6°/12°

Sta. Maria
8°/13°

St. Moritz
4°/9°

Poschiavo
8°/17°

Castasegna
13°/22°

Temperaturen: min./max.

Chatschaders 
cun cornas
SELINA BISAZ

Sco cha meis colleg ha dit i’l ultim PS 
ston redacters e natüralmaing eir re-
dacturas savair bler o amo meglder  
tuot e quai subit, adüna. Ma istess ca-
pitan fals. Errare humanum est, üna da 
las pacas frasas chi m’es restada dal 
latin. Sbagls vegnan registrats subit e 
ston gnir correts o comunichats. Im-
pustüt pro cifras ston redacters star 
fich attent. Fals da scriver sun capitats 
svelt, per furtüna existan correcters. 
Ma eir els nu san adüna schi’d es ma-
nià la cifra 20 o 200. D’incuort vaiv eu 
scrit 200 pertschient, invezza da 20. 
Ma eu n’ha vis quai avant co trametter 
illa correctura, per furtüna. Alch oter 
nun haja vis, uschè es dvantà our da 
corns da chatscha cornas da chat-
scha. Almain na cornas da chatscha-
ders. Eu n’ha lura mis avant co cha’ls 
chatschaders han cornas da chatscha 
dal tscherchar sulvaschina. Chi dvain-
tan uschè fixats chi clappan svessa 
cornas invezza da sunar in lur corns. 
Fals da scriver pon maniar alch tuot 
oter co intenziunà. Uschè per exaimpel 
«culurtala» invezza da culturala, quai 
füss ün nouv pled, culur sco tala. Ma 
tras tals fals s’ha, tenor mai, eir svilup-
pada la «lengua». Cun baderlar han ex-
perts badà cha tscherts pleds fessan 
daplü sen scrit oter ed han müdà las 
reglas. O brich? Eir cudeschs sur da 
fals da scriver existan ed i pudessan 
dvantar amo plü. Forsa pudessan ra-
massar tuot ils fals da la Posta Ladina 
e far ün cudesch landeroura? Tuot te-
nor amo cun explicaziuns o istorgettas 
in basa. O inventar nouvs «bleds» (bler 
e pleds). Quist fal es güst capità sain-
za vulair. La lingua es ün giovaret sain-
za fin, saja quai aposta o incalculà. 
selina.bisaz@engadinerpost.ch

DIE TEMPERATUREN GESTERN UM 08.00 UHR

Sils-Maria (1803 m)  5° Sta. Maria (1390 m)   10°
Corvatsch (3315 m) – 1° Buffalora (1970 m)  2°
Samedan/Flugplatz (1705 m)  3° Vicosoprano (1067 m)       10°  
Scuol (1286 m)  8° Poschiavo/Robbia (1078 m) 9  ° 
Motta Naluns (2142 m)  5°

Guter Start in die Bündner Hochjagd
Nach einwöchigem Unterbruch wird am nächsten Montag 
die Bündner Hochjagd 2016 für zwei Wochen weiterge-
führt. Gemäss Jagdinspektor Georg Brosi wurde in der ers-
ten Jagdwoche nicht ganz so viel Hirschwild erlegt wie er-
hofft, aber «sehr gut» präsentierten sich die Abschüsse in 
Bezug auf das Rehwild. «Eher verhalten» sei das bisherige 
Ergebnis in punkto Gemsjagd. Brosi führt das sehr gute 
Wetter in den ersten Jagdtagen als Grund dafür an, dass 
im ganzen Kanton Graubünden der Jagderfolg weniger 
hoch ist als in der Vergleichsperiode 2015. Hohe Tempera-
turen brächten die Brunft nicht richtig in Fahrt, das Wild im 
Schweizerischen Nationalpark habe sein angestammtes 
Gebiet kaum verlassen. Mit Blick auf Südbünden qualifi-
ziert der Leiter des Amts für Jagd und Fischerei Graubün-
den den Jagdstart im Engadin als «durchschnittlich», «gut» 
sei er hingegen im Puschlav und Bergell gewesen. Zwi-

schen dem 3. und 11. September wurden kantonsweit 26 
Kronenhirsche erlegt, darunter einer im Oberengadin, einer 
im Bergell und einer im Puschlav. Der Jagdauftakt hat zu-
dem zu Tage gebracht, dass sich die Gämsblindheit nicht 
nur im Unterengadin ausbreitet, sondern inzwischen auch 
das Puschlav erreicht hat, wo sie besonders im Val di Cam-
po wütet.
Einen sehr guten Start in die diesjährige Hochjagd hatte 
Nico Walther aus Plaun da Lej (im Bild). Der achtzehnjähri-
ge Gymnasiast hat dieses Jahr die Jagdprüfung bestanden 
und gleich in seiner ersten Jagdwoche grosses Jagdglück 
gehabt. Der Jungjäger war am Nachmittag des 7. Septem-
ber auf Gemsjagd unterwegs, als er oberhalb von Casaccia 
diesen prachtvollen Hirsch erblickte. Den Achtender erleg-
te er auf rund 2085 Metern, zwischen Alpascela und Bleis 
dal Sasc. (mcj) Foto: Antonio Walther

Uns gibt es auch so. 
Folgen Sie uns!

Bachelor geschafft
Gratulation An der Hochschule Lu-
zern – Soziale Arbeit haben 105 Studie-
rende den Bachelor erfolgreich abge-
schlossen. Dabei durften zum ersten 
Mal Absolventinnen und Absolventen 
der Studienrichtung Sozialpädagogik 
ihr Diplom entgegennehmen. Darun-
ter auch Ursina Haller aus Zuoz. Herz-
lichen Glückwunsch!  (Einges.)

Pflegefachpersonen 
HF diplomiert

Bildung Am Bildungszentrum Ge-
sundheit und Soziales (BGS) haben 54 
Personen das Diplom als diplomierte 
Pflegefachfrau HF diplomierter Pflege-
fachmann HF erlangt. Je nach Vor-
bildung und gewählter Studiumsvari-
ante dauerte die Ausbildung zwischen 
zwei und vier Jahren. Zu den Ab-
solventen gehören auch Cristina Giu-
liani aus San Carlo, Franziska Jenal aus 
Samnaun-Compatsch und Jorinde Vel-
lenga aus Ftan. 

Während der Ausbildung konnten 
die nun frisch diplomierten Pflegefach-
personen ihr Wissen in den Bereichen 
Akutspital, Psychiatrie und Langzeit-
pflege vertiefen. In der Schule lag der 
Fokus auf möglichst praxisnahen Lern-
situationen, auf selbständigem Lernen 
und auf der interdisziplinären Zu-
sammenarbeit. Im Mittelpunkt stan-
den das «problemorientierte Lernen» 
und «Skilltrainings». Die Ausbildung 
zur diplomierten Pflegefachperson HF 
kann als Vollzeit- oder auch als berufs-
begleitendes Studium absolviert wer-
den. Für Personen mit einem EFZ Fach-
frau/-mann Gesundheit und für dipl. 
Pflegefachpersonen DN I gibt es zudem 
die Möglichkeit eines verkürzten Studi-
ums.

Die neuen Pflegefachpersonen ha-
ben einen Beruf erlernt, bei dem Kopf, 
Hand und Herz massgeblich beteiligt 
sind und auch die Perspektiven zur 
Ausübung des Berufs nicht besser sein 
könnten, so das BGS. Sie seien auf dem 
Arbeitsmarkt sehr begehrt und würden 
dies bestimmt auch in Zukunft bleiben. 
 (Einges.)

Romano Salis ist 
neuer Bergführer

Gratulation Auf Schloss Sargans fand 
am Donnerstag mit einer stilvollen Feier 
der Abschluss einer dreijährigen harten 
Bergführerausbildung statt. 18 junge 
Schweizer durften vom Präsidenten des 
Schweizer Bergführerverbandes Pierre 
Mathey das Diplom zum Bergführer mit 
eidgenössischem Fachausweis entgegen-
nehmen. Auch Graubünden hat einen 
neuen Bergführer, Romano Salis aus Ma-
loja. Der technische Leiter der Aus-
bildung, Thomas Wälti aus Mastrils, wies 
auf die unglaubliche Vielfalt des Berg-
führerberufs hin. Er unterstrich dies auch 
mit tollen Bildern aus der harten Aus-
bildungs- und Tourenzeit in den Bergen 
in und um die Schweiz.  (Einges.)

Online

Was gibt es auf 
engadinerpost.ch?

Video Am ver-
gangenen Sonntag 
hat sich am Pizzo 
Cengalo im Bergell 
ein Felssturz ereignet. 

Verschiedene Bergsteiger und Wan-
derer haben das Ereignis beobachtet 
und mit der Kamera festgehalten. Ein 
Video dazu gibt es auf der In-
ternetseite der EP/PL. 

Am 25. September ist nationales 
Abstimmungswochenende. Unter 
anderem geht es um die Initiative für 
eine «Grüne Wirtschaft.» Was Ex-
ponenten aus der Region dazu sagen, 
lesen Sie in der EP/PL vom Samstag. 
Was die Initiative will und wie sich 
der Bundesrat dazu stellt, ist in einem 
einem Video zu sehen. 

Blog Der neueste 
Blog der EP/PL ist von 
Ruth Spitzenpfeil. Sie 
hat sich mit den Pri-
madonnen des Tou-
rismus beschäftigt, 

den Grand Hotels. Mehr auf blog.en-
gadin.online.

Aktuell Die nächste 
gedruckte Ausgabe 
der EP/PL erscheint 
wie gewohnt am 
kommenden Diens-

tag. Stets auf den neuesten Stand des 
Zeitgeschehens bringen wir Sie auf 
www.engadinerpost.ch.


