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Alpin Romano Salis aus Maloja hat die
Ausbildung zum Bergführer abgeschlossen.
Diese fordert selbst erfahrene Bergsteiger –
körperlich und mental. Seite 5

Tarasp L’artist Rudolf Glaser expuona
actualmaing in seis atelier a Fontana Tarasp.
El viva daspö il 2003 a Tarasp e lascha
dvantar las culuors activas. Pagina 8
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Visionen für neue Arbeitsplätze und bessere Perspektiven
Die drei Südbündner Regionen wollen gemeinsam an ihrer wirtschaftlichen Zukunft arbeiten
Die Regionen Maloja, Bernina
und Engiadina Bassa/Val Müstair
suchen nach neuen wirtschaftlichen Standbeinen, nach neuen
Perspektiven und Arbeitsplätzen
in den Bereichen Tourismus,
Sport und Gesundheit. Sie tun
dies sinnvollerweise gemeinsam.
JON DUSCHLETTA

Das Engadin und die Südtäler Bergell,
Puschlav und Val Müstair sind in starkem Masse abhängig vom Gastgewerbe
und der Bauwirtschaft. Die Auswirkungen der Zweitwohnungsinitiative und der Eurokrise setzen der lokalen Wirtschaft zu, und die Abwanderung erschwert die Situation zunehmend. Die wirtschaftliche Entwicklung
der Seitentäler ist wiederum eng mit jener der Haupttäler verknüpft. Unter
diesen Vorzeichen haben die drei Regionen Maloja, Bernina und EB/VM im
Sommer die Wiener Firma Pioneers beauftragt, die «Ausgangssituation und
die Realisierbarkeit von Start-Up-nahen
Aktivitäten in der Region» auszuloten.

«Ökosystem-Analyse» für Südbünden
Am Dienstagmittag haben Andreas
Tschas und Rainhard Fuchs von Pioneers in Zernez den entsprechenden
Start-Up-Report «Ökosystem-Analyse

Andreas Tschas (links) ist CEO und Mitgründer der Firma Pioneers. Zusammen mit Projektmanager Rainhard Fuchs
präsentierte er am Dienstag in Zernez eine Start-up-Analyse für die Region Südbünden.
Foto: Jon Duschletta

der Regionen Maloja, Bernina und EB/
VM» vorgestellt. Dabei sprach Andreas
Tschas von einer langsam erkennbaren
Trendwende, was die Landflucht betrifft. «Der technische Fortschritt mit
der Digitalisierung ermöglicht es heute, von fast überall aus zu arbeiten.» Bedingung ist die Verfügbarkeit von
schnellen Breitbandanschlüssen und
einer räumlichen Infrastruktur. Forde-

Fundierte Einführung in den Sanitätsdienst
S-chanf Erste Hilfe will gelernt sein.
Das Thema treibt derzeit 210 Jugendliche im Alter von 13 bis 22 Jahren um,
die aus der ganzen Schweiz nach
S-chanf gereist sind. Dort nehmen die
Jungen und Mädchen und jungen Erwachsenen im Flab-Lager an einem
Ausbildungs- und Ferienlager des
Schweizerischen Militär-Sanitäts-Verbandes teil. Während dieser Woche er-

40041
9 771661 010004

rungen, welche in der Region erkannt,
teilweise bereits umgesetzt oder in der
Umsetzungsphase sind. Nicht von ungefähr bezeichnen die drei im Vorwort
des Start-Up-Reports zitierten Gemeindepräsidenten Martin Aebli, Pontresina, Emil Müller, Zernez, und Alessandro Della Vedova, Poschiavo, die
Bewegung «mia Engiadina» als eigentlichen Anstoss des gemeinsamen re-

Proget «PostAlpin»

fahren sie von Fachpersonen nicht nur
theoretisches Basiswissen, sondern erlernen Handgriffe, die es zur Erstbetreuung verletzter Personen braucht.
Der Einblick in die Sanitätswelt hilft bei
der beruflichen Orientierung. So werden einige unter den Lagerteilnehmern
einen Beruf im Gesundheitswesen ergreifen, andere werden sich bei der Eingliederung in die Schweizer Armee von
dieser Erfahrung leiten lassen, für Dritte wiederum ist das Ausbildungslager
eine Motivation, sich künftig in einem
Samariterverein zu engagieren. Die EP
hat am Gästetag einen Augenschein in
S-chanf genommen. (mcj)
Seite 7

gionalen Projekts. Die Vertreter der Regionen erwarten von der Analyse, dass
diese konkrete Inhalte für die vor Ort
entstehende Infrastruktur liefere.

«Hackathon» als erstes Ziel
Die wirtschaftliche Zukunft Südbündens soll laut den Handlungsempfehlungen von Pioneers neben dem klassischen Tourismusgeschäft und der Bau-

wirtschaft auf neue zusätzliche Standbeine gestellt werden. Erreicht werden
soll dies mit der langfristigen Ansiedlung von sogenannten Start-Up-Unternehmungen. Diese sollen schwerpunktmässig in den Bereichen Tourismus,
Sport und Gesundheit aktiv sein und damit auf den Kernkompetenzen der Region Südbünden aufbauen.
Neben der Einigung auf eine gemeinsame Vision und der Schaffung einer
einheitlichen Start-Up-Plattform sollen
die lokalen Dienstleister Hilfe von aussen bekommen. Dies kann laut Andreas
Tschas am besten mit dem Instrumentarium eines «Hackathon» erreicht
werden. Dieses bezweckt, interessierte
lokale Firmen während drei oder vier Tagen mit innovativen Start-Up-Firmen
aus aller Welt zusammenzubringen. Ein
erstes «Hackathon» soll laut den Beteiligten bereits gegen Ende März 2017 in
der Region stattfinden. Für den Regionalentwickler der Region EB/VM,
Andrea Gilli, ist klar: «Der Schritt in die
Zukunft kann nur über innovative Projekte gelingen.» Emil Müller ergänzte:
«Es ist jetzt wichtig, dass wir Start-Ups
finden, welche genau unsere Bedürfnisse abdecken. Dazu müssen wir aber unsere Bedürfnisse kennen.» Laut Müller
gelte es nun, Mut zu haben, das Projekt
bestmöglich zu starten. «Aber auch den
Mut zu haben, das Projekt abzubrechen,
wenn es nicht funktioniert.» Lesen Sie
dazu das Interview mit Projekt-Initiantin Regula Frei auf
Seite 3

La «Cratschla» tematisescha l’inviern

Tarasp L’ultima fin d’eivna ha gnü lö

Parc Naziunal Duos jadas l’on pu-

i’l Hotel Tarasp ün exposiziun cun ideas
co cha’l center dal cumün pudess gnir
reactivà. Il docent Ralf Michel insembel
cun magisters e students da l’Institut
per fuormaziun integrala da la scoula a
Basilea s’han occupats da la problematica e preschantà lur ideas. Il proget «PostAlpin» ha cumanzà a Tarasp e
vain cuntinuà in oters lös. In divers locals i’l Hotel Tarasp han interessats pudü visitar las lavuors per reanimar il
center a Fontana Tarasp. Lur ideas dessan animar la discussiun e muossar
nouvas fuormas da viver, da lavurar e
dal temp liber. (anr/bcs)
Pagina 9

blichescha il Parc Naziunal Svizzer
sia revista d’infuormaziun nomnada
«Cratschla». D’incuort es cumparüda la
seguonda da quist on.
Il tema central da quista revista güst
publichada es l’inviern. D’inviern es il
Parc Naziunal serrà pel public, perscrutaziuns vegnan listess fattas. «Lönch as
vaiva fat perscrutaziuns scientificas i’l
Parc Naziunal Svizzer be dürant las stagiuns plü chodas, per as pudair far ün
purtret cumplessiv da las relaziuns vitalas da singulas spezchas as mettan adüna daplüssas scienziadas e scienziats ed
eir ils collavuratuors dal Parc Naziunal

Svizzer a perscrutar eir dürant l’inviern», disch il directer dal Parc Naziunal Heinrich Haller in seis pled d’avertüra.
Ses dals artichels trattan tematicas in
connex cun l’inviern. Il prüm s’occupa
dal clima invernal illa regiun dal Parc
Naziunal Svizzer (PNS). Il prossem da la
leivra alba e’l terz dals tschiervis dal
parc ed ingio ch’els passaintan l’inviern. I’s po leger eir da las observaziuns
dal girun barbet fattas l’on passà a la fin
da december illa Val Tantermozza. Il tema d’ün artichel es la s-chürdüm ed ün
nomna co cha la sulvaschina parta la
nüdritüra i’l PNS. (anr/fa)
Pagina 9
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«Blaugelb
isch z‘neua
Grüan.»
Sandro Götz

Calluna Knospenblüher

3.50
statt 5.5 0

Bei uns mit der besten Beratung!

Der ideale Herbstbegleiter. Callunen sind weit in
den Winter hinein eine Augenweide.
Im 13er Topf. (1005653)
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Publicaziun ufficiala

Gemeinde Zernez

Cumün da Scuol

Öffentliche Auflage Strassenprojekt
H28b Flüelastrasse

Fracziun da Guarda

2. Gesuche um spezialgesetzliche
Bewilligungen
Folgende Gesuche sind Teil des Auflageprojekts:
– Gesuch um Bewilligung für das Einleiten oder Versickernlassen von
behandeltem, verschmutztem Abwasser nach Art. 7 Abs. 1 des Gewässerschutzgesetzes.
– Gesuch um Bewilligung für das Einleiten von nicht verschmutztem Abwasser in ein oberirdisches Gewässer
nach Art. 7 Abs. 2 des Gewässerschutzgesetzes.
– Gesuch um Bewilligung von Bauvorhaben in besonders gefährdeten Bereichen nach Art. 19 Abs. 2 des Gewässerschutzgesetzes.
– Rodungsgesuch nach Art. 5 des Bundesgesetzes über den Wald.
3. Verfügungsbeschränkung
Vom Tage der öffentlichen Bekanntmachung der Auflage an unterliegen Bauvorhaben innerhalb des vom Projekt
erfassten Gebietes einer Bewilligung
des Bau-, Verkehrs- und Forstdepartementes Graubünden. Diese wird erteilt,
wenn sich das Bauvorhaben nicht erschwerend auf den Landerwerb oder
die Ausführung des Projektes auswirkt.

4. Einsprachen
4.1 Legitimation
Wer vom Auflageprojekt berührt ist
und ein schutzwürdiges Interesse an
dessen Aufhebung oder Änderung geltend machen kann, ist berechtigt, Einsprache zu erheben. Einspracheberechtigt sind ferner die betroffenen
Gemeinden und wer nach Bundesrecht
dazu ermächtigt ist.
4.2 Einwendungen
Es können geltend gemacht werden:
a) Einwände gegen das Auflageprojekt
und die damit verbundenen Gesuche für weitere Bewilligungen sowie
gegen eine vorgesehene Enteignung
und deren Umfang;
b) Entschädigungsbegehren, namentlich Forderungen für die beanspruchten Rechte und andere Forderungen, die sich aus dem kantonalen Enteignungsrecht ergeben.
Die Bereinigung dieser Begehren erfolgt anschliessend an die Projektgenehmigung im Landerwerbsverfahren.
4.3 Frist und Adressat
Einsprachen sind innert der Auflagefrist mit einer kurzen Begründung dem
Bau-, Verkehrs- und Forstdepartement
Graubünden, Stadtgartenweg 11, 7000
Chur, einzureichen.
Werden
nachträgliche
Entschädigungsforderungen geltend gemacht,
sind die Säumnisfolgen nach Art. 17
der kantonalen Enteignungsverordnung (EntV, BR 803.110) zu beachten.
Chur, 3. Oktober 2016
Bau-, Verkehrs- und
Forstdepartement Graubünden
Der Vorsteher:
Dr. Mario Cavigelli, Regierungsrat
176.807.869

La suprastanza cumünala da Scuol ha
decis als 26 settember 2016 d’expuoner
publicamaing il plan da quartier pel
territori da Guarda Pitschen culs müdamaints ed adattamaint indichats.
Quist’intenziun vain publichada seguaintamaing, in basa a la ledscha chantunala davart la planisaziun dal territori (KRG), artichel 53 e l’uorden chantunal davart la planisaziun dal territori
(KRVO), artichel 16 ss.
Documainta da publicaziun
– Plan da fuormaziun, parcellas 41646
e 41693: adattamaint da la lingia da
fabrica
– Plan da fuormaziun, parcellas 41643
e 41645: adattamaint da la lingia da
fabrica (decis da la suprastanza da
l’anteriur cumün da Guarda als 12
lügl 2012 e stat publichà dals 26 lügl
fin als 14 avuost 2012)
– Plan da fuormaziun, parcella 41440:
strichà la lingia da fabrica per mürs
da sustegn lung la via da quartier
suot
– Prescripziuns dal plan da quartier:
müdamaint da l’art. 11 a reguard las
garaschas e las entradas da las garaschas aint il plan da fuormaziun.
Temp d’exposiziun
30 dis, dals 13 october fin als 12 november 2016
Lö ed urari da l’exposiziun
Uffizi da fabrica, Bagnera 171; lündeschdi fin venderdi 10.00 fin 12.00 o tenor cunvegna (telefon 081 861 27 20)
Protestas cunter l’intenziun d’introdüer quista procedura as poja inoltrar
in scrit a la suprastanza cumünala da
Scuol, quai infra 30 dis daspö la publicaziun, dimena fin als 3 november
2016.
Scuol, 13 october 2016


La suprastanza cumünala da Scuol

Die deutschsprachige Version der Publikation finden Sie unter www.scuol.net
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176.807.834

FDP gegen Revision
des Jagdgesetzes

Gemeinde Celerina

Öffentliche Strassen
und Plätze

XZX

Veranstaltung

Politik Am Montag, 3. Oktober, tagte in

Gemäss Art. 39 des Baugesetzes der Gemeinde Celerina sind Bäume und
Sträucher welche an öffentliche Strassen, Wege und Plätze anstossen, so
zurückzuschneiden, dass keine Behinderung des Verkehrs und der Strassenräumung entstehen kann.
Diese Arbeiten sind bis zum 21. November 2016 auszuführen. Nach diesem Datum wird die Gemeinde die Arbeiten nötigenfalls auf Kosten der
Eigentümer ausführen lassen.
Celerina, 13. Oktober 2016
Gemeindebauamt
Celerina/Schlarigna
176.807.862

XZX

Eis-Stupas – Wieso in die Ferne schweifen?

Plan da quartier
«Guarda Pitschen»
Exposiziun publica

Instandsetzung Punt Pignai bis Pra d’Less Sura, km 24,30 – km 25,28
Auflageprojekt Nr. 28b.4779 vom September 2016
1. Ort und Frist der Auflage
Die Projektakten liegen vom 17. Oktober 2016 bis 16. November 2016 in der
Gemeindeverwaltung, Gemeinde Zernez, Gemeindehaus, 7530 Zernez, zur
Einsicht auf (Art. 20 des kantonalen
Strassengesetzes; StrG, BR 807.100). Sie
können während der Dauer der Auflage auch unter www.tiefbauamt.gr.ch >
Aktuelles eingesehen und heruntergeladen werden. Die neue Strassenachse
(gelb) und die Baulinien (blau) sind im
Gelände ausgesteckt beziehungsweise
markiert.

Leserforum

XZX

Publicaziun ufficiela
Vschinauncha da Schlarigna

Vias e plazzas publicas
Tenor l’art. 39 da la ledscha da fabrica
da la vschinauncha da Celerina/Schlarigna sun da taglier inavous plauntas e
frus-chaglia chi cunfinan cun vias, sendas e plazzas publicas, da maniera cha
nu po resulter üngün pregüdichamaint
dal trafic e da la sgumbreda da las vias.
Quistas lavuors sun d’executer fin als
21 november 2016. Zieva quista data
fo la vschinauncha in cas da bsögn
executer las lavuors a cuost dals proprietaris.
Celerina/Schlarigna, ils 13 october 2016
Uffizi da fabrica
cumünel da
Celerina/Schlarigna
176.807.863 XZX

St. Moritz die Bündner FDP-Fraktion des
Grossen Rates unter dem Vorsitz von Parteipräsident Bruno Claus, und im Beisein
von Regierungspräsident Christian Rathgeb wie in Anwesenheit von Standespräsident Michael Pfäffli, um die kommende
Oktober-Session vorzubereiten. Die Kantonale Volksinitiative «Für eine naturverträgliche und ethische Jagd» wurde dabei
nach eingehender Diskussion analog der
Regierung und der Kommission klar abgelehnt. Es entbrannten zum Teil engagierte Diskussionen. Die FDP ist unter anderem der Meinung, dass die bestehenden Instrumente zur Bekämpfung
von exzessivem Alkohol- und Drogenkonsum genügen, und setzen eher auf Eigenverantwortung als auf noch mehr Verbote. Sie erachtet es als überflüssig, den
Missbrauch mit einem Jagdausschluss zu
ahnden. Die FDP-Fraktion erachtet weiter
die Regionalisierung der Oktober-Hochjagd als falsch. Zwar möge sie wildbiologisch und aus Sicht der Wildhut sinnvoll
sein, widerspreche jedoch einem der
Grundpfeiler der Bündner Hochjagd,
nämlich der Freiheit jedes Jägers, im ganzen Kanton zu jagen. Eine Regionalisierung ginge zu stark in Richtung
Sonderjagd, und widerspreche somit
auch einem der Grundgedanken des Auftrags Kaspers. Die Fraktion behält sich
weiter vor, nach den Beratungen im Grossen Rat einen Antrag auf Rückweisung zu
stellen. Diesen Rückweisungsantrag fasste sie fast einstimmig.
Die «Teilrevision des Gesetzes über
den vorbeugenden Brandschutz und
die Feuerwehr» wurde ohne Diskussion
gutgeheissen und ein Eintreten beschlossen.
(pd)

Medialer Abend mit
Jenseits-Kontakten

In der EP vom 1. Oktober wird die Herstellung von zwei Eis-Stupas, einer im
Val Roseg und einer in Morteratsch beschrieben. Stupas sind riesige Eiskegel
und dienen in einem hoch gelegenen Tal
in Indien als Wasserspeicher für den
Sommer. Gemäss den Initianten, dem
Inder Sonam Wangchuk und dem Glaziologen Felix Keller, soll den Engadinerinnen und Engadinern sowie den Gästen demonstriert werden, wie schnell die
Gletscher schmelzen und die Leute dazu
anregen, nachzudenken, wie stark die
Wasserversorgung davon betroffen ist.
Der Gemeindevorstand von Pontresina
hiess einen Betrag von 35 000 Franken
für das Projekt gut. Der Betrag ist zu
hoch. Braucht es diese Eis-Stupas, um
das deklarierte Ziel zu erreichen? Nein.
Das Abschmelzen der Gletscher im Bernina-massiv kann direkt vor Ort beobachtet werden. Jährlich werden die
Zahlen für Längen- und Volumenschwund der Schweizer Gletscher veröffentlicht. Die Stupas sind eine künst-

lerische Attrak-tion, mehr nicht. Schüler
der höheren Fachschule für Tourismus
in Samedan, in der Keller Dozent ist,
werden gemäss Zeitungsbericht nächstes
Jahr in das Gebiet der Eis-Stupas nach Indien reisen. Rechtfertigt sich diese Reise
mit dem Flugzeug mit dem höchsten
CO2-Ausstoss? Ich bin entrüstet. Nennt
man das Sensibilisierung der Bevölkerung? Bei der Rückkehr in Kloten wird
dann wieder das «Grüne Mänteli» umgelegt, um uns zu belehren. Es gibt in unserem Gebirgskanton genügend Erkenntnisse über Geologie und Glaziologie.
Warum in die Ferne schweifen, die Erkenntnisse liegen doch so nah. In einer
ETH-Studie wird dargelegt, dass die abnehmende Speicherwirkung der Gletscher durch Stauseen kompensiert werden könnte. Pontresina muss sich dank
seines reichhaltigen Grundwasservorkommens in Form eines unterirdischen
Sees keine Sorgen um die zukünftige
Trinkwasserversorgung machen.
Max Ribi, Pontresina

Veranstaltungen

Das Erbe der RhB

Astronomietag

Samedan Der Samedner Club 1889 fei-

Samedan Diesen Samstag, den 15.

ert dieses Wochenende sein 20-JahrJubiläum. Aus dem Grund wird das rollende Erbe der Rhätischen Bahn auf
besondere Art erlebbar sein: Im Oberengadin fahren sechs stilreine Expresszüge aus den Jahren 1889 bis 1939 im
Stundentakt, alle mit ebenfalls historischen Beizen oder Bars ausgestattet.
Die Züge verkehren zwischen Ospizio
Bernina, S-chanf und Bergün, wobei Samedan zum Festplatz auserkoren wurde.
Mit Tagespässen kann nach Herzenslust
gefahren, umgestiegen und fotografiert
werden. Bereichert wird das Schienenprogramm bei geeignetem Wetter durch
historische Postautos. Tagespässe gibt es
an den Bahnhöfen von St. Moritz, Pontresina und Samedan. In Samedan ist bereits als Einstimmung in den Schaufenstern der Dorfläden eine Ausstellung mit
RhB-Bahnmodellen zu bewundern. Die
Festwirtschaft befindet sich in der Betriebswerkstätte von Samedan, wo für
Kinder auch eine Miniatur-Dampfeisenbahn verkehren wird.
(Einges.)

Oktober, bieten die Engadiner Astronomiefreunde (EAF) auf dem Dorfplatz von Samedan wieder einen Engadiner Astronomietag an, um der
Bevölkerung ihr faszinierendes Hobby mit Weitblick zu zeigen. Interessierte Besucher können an verschiedenen Teleskopen spektakuläre
Blicke auf die Sonne werfen und alles
Wissenswerte über Astronomie erfahren. Weiter gibt es einen Infostand,
einen Astro-Büchertisch, einen Basteltisch und einen Astro-Wettbewerb
mit vielen verschiedenen und schönen Preisen.
Gäste, Einheimische und insbesondere aber auch Familien mit
Kindern sind von 11.00 bis 16.00 Uhr
herzlich zur Teilnahme am Engadiner
Astronomietag eingeladen. Der Anlass findet nur bei sonnigem Wetter
statt. Bei unsicherer Witterung wird
ab 8.00 Uhr unter der Telefonnummer 079 689 17 40 Auskunft erteilt, ob der Anlass nun doch stattfinden wird.
(Einges.)

Detaillierte Informationen zum Event können unter
www.bahnoldtimer.ch abgerufen werden.

Infos: www.engadiner-astrofreunde.ch

Samedan Rita Muggli vom Churer Sanyana-Center organisiert am Mittwoch,
19. Oktober um 19.00 Uhr in Sela Puoz,
Samedan, einen medialen Abend mit
Jenseits-Kontakten. Der Anlass richtet
sich an Menschen, die offen sind für die
Welt von Medialität und Sensitivität und
an Menschen, die die hautnahe Begegnung mit der Geistigen Welt erfahren
wollen – ein nicht alltägliches Erlebnis.
Teilnehmerinnen und Teilnehmer sind
eingeladen, sich einen Moment des Innehaltens, eine Pause aus dem fordernden Alltag zu gönnen und mit ihren Lieben aus der Geistigen Welt eine
Begegnung einzugehen. Anmeldung erwünscht.
(Einges.)
Informationen: 081 356 64 60
info@sanyana.ch www.sanyana.ch

Generalanzeiger für das Engadin
Redaktion St. Moritz:
Tel. 081 837 90 81, redaktion@engadinerpost.ch
Redaktion Scuol:
Tel. 081 861 01 31, postaladina@engadinerpost.ch
Inserate:
Publicitas AG St. Moritz, Tel. 058 680 91 50
stmoritz@publicitas.ch
Verlag:
Gammeter Druck und Verlag AG
Tel. 081 837 91 20, verlag@engadinerpost.ch
Erscheint:
Dienstag, Donnerstag und Samstag
Auflage: 7838 Ex., Grossauflage 17 465 Ex. (WEMF 2016)
Im Internet: www.engadinerpost.ch
Herausgeberin: Gammeter Druck und Verlag AG
Via Surpunt 54, 7500 St. Moritz
Telefon 081 837 90 90, Fax 081 837 90 91
info@gammeterdruck.ch, www.gammeterdruck.ch
Postcheck-Konto 70-667-2
Verlegerin: Martina Flurina Gammeter
Verlagsleitung: Myrta Fasser

Kein Briefpapier?
Wir gestalten und
drucken. Sofort.
Alles in einem Haus.
info@gammeterdruck.ch
T. 081 837 90 90 (St. Moritz)
T. 081 861 01 31 (Scuol)

Redaktion St. Moritz: Via Surpunt 54, 7500 St. Moritz
Telefon 081 837 90 81, Fax 081 837 90 82
E-Mail: redaktion@engadinerpost.ch
Redaktion Scuol: @-Center, Stradun 404, 7550 Scuol
Telefon 081 861 01 31, Fax 081 861 01 32
E-Mail: postaladina@engadinerpost.ch
Reto Stifel, Chefredaktor (rs), abw.
Engadiner Post: Jon Duschletta (jd); Marie-Claire Jur (mcj);
Liwia Weible (lw); Alexandra Wohlgensinger (aw)
Praktikant: Fabrizio Forcella, abw.
Produzentin: Alexandra Wohlgensinger (aw)
Technische Redaktion: Liwia Weible (lw)
Posta Ladina: Nicolo Bass, Chefredaktor-Stellvertreter
(nba), Selina Bisaz (sbi)
Freie Mitarbeiter:
Ursa Rauschenbach-Dallmaier (urd), Stephan Kiener (skr),
Erna Romeril (ero), Katharina von Salis (kvs)

Piz Utèr (2967 m) und
Crasta Burdun (3134 m)
Sonntag, 16. Oktober
Von Chamues-ch auf den Munt
Müsella und über Piz Utèr auf die
Crasta Burdun, unserem Tagesziel.
Hier absteigend über steile Couloirs ins Val Malat und weiter zur
Alp Müsella (T4+ / ca. 1430 hm/
8 bis 9 Std.). Kurzfristige Änderung
je nach Schneefall und Menge
möglich. Anmeldung bis Freitag,
20.00 Uhr bei TL J. Staat, Tel. 078
805 24 52. Treffpunkt beim Do-it
um 7.30 Uhr.
www.sac-bernina.ch
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«Wir sollten die Optionen der Digitalisierung selbst gestalten»
Die Regionalentwicklerin Regula Frei zur Pioneers-Studie «Ökosystem-Analyse der Regionen Maloja, Bernina und EB/VM»
Der technologische Fortschritt
macht es auch sogenannten
Randregionen möglich, attraktive
Arbeitsplätze zu schaffen. Die
Region Südbünden probt nun
erstmals gemeinsam den Start
eines digitalen Ökosystems.
JON DUSCHLETTA

«Engadiner Post»: Am Dienstag wurde
die Pioneers-Start-up-Ökosystem-Analyse der Regionen Maloja, Bernina und Engiadina Bassa/Val Müstair präsentiert.
Sie haben das Projekt initiiert. Wie kam
es dazu?
Regula Frei*: Die Initialzündung kam
aus dem Unterengadin, von mia Engiadina. Jon Erni hat diesbezüglich einen
Superjob gemacht und das Thema im
Januar positioniert. Vorab mit dem
Schwerpunkt, erst die nötige Infrastruktur zu schaffen. Hier hat das
Oberengadin einen Vorteil, gibt es diese doch schon punktuell. Noch fehlt
aber das Vorstellungsvermögen, was
damit getan werden kann.
Und um das aufzuzeigen, haben Sie die
Firma Pioneers ins Boot geholt?
Ich suchte jemanden, der Events organisiert, internationale Strahlkraft besitzt, in der «Community» bereits verankert und «digital native» ist, um die
Sprache des Oberengadins zu sprechen,
heisst, Logiernächte über ein Event zu
generieren, aber gleichzeitig auch inhaltliche Themen aus der Digitalisierung mitnehmen zu können. Der nun
angedachte «Hackathon» (eine Veranstaltung, bei der mehrere Start-ups
mit einem klar definierten Branchenfokus für zwei bis drei Tage vor Ort sind
und idealerweise mit lokalen Firmen
gemeinsam an einer Fragestellung arbeiten) – ist daraus entstanden. Dies
scheint nach der heutigen Diskussion

der kleinste gemeinsame Nenner zu
sein.
Welche Ziele soll ein solcher «Hackathon» erreichen?
Den vorerst temporären Import von Innovation zur Bearbeitung respektive Lösung von konkreten Fragestellungen.
Dies ist nicht als Konkurrenz zu verstehen, sondern als komplementäres
Angebot zu den bereits ansässigen Unternehmen. Daraus sollte sich dann,
mit Wiederholungen, eine nachhaltig
wirkende «Community» entwickeln.
Wir sind eine grossräumige Region mit
unterschiedlichen Interessensgruppen
und einer starken Verankerung im Tourismus, im Sport und im Gesundheitswesen.
Was müssen Sie in der Region Südbünden denn nun tun?
Das Thema in der Region und in der Bevölkerung zu verankern, wird Zeit benötigen. Wir haben in den drei Regionen, im Kanton Graubünden und in
Zürich rund 60 Interviews mit Personen aus Unternehmungen, Tourismusorganisationen, Forschung oder
Politik geführt. Nicht nur, um Informationen zu erhalten, sondern eben auch,
um eine Mobilisierung und Diskussion
zu starten. Ein neues Thema in eine bestehende Struktur einzupflanzen, um
dann erleben zu müssen, wie es wieder
abgestossen wird, ist nicht das Ziel.
Wie wollen Sie weiter vorgehen?
Ein erster Schritt ist mit der Analyse
und der Skizzierung von Handlungsempfehlungen getan. Nun ist das Thema in Einzelgesprächen zu vertiefen
und anhand konkreter Beispiele – deshalb auch der «Hackathon» – weiterzuentwickeln. Das Format soll auch eine Öffnung für ein breiteres Publikum
ermöglichen.
Sie haben den «Hackathon» als kleinsten gemeinsamen Nenner bezeichnet

Die Regionalentwicklerin Regula Frei ist überzeugt vom Südbündner Start-up-Projekt.

und planen diesen voraussichtlich Ende
März 2017, also nach Ski-WM und SkiMarathon, durchzuführen. Hätten Sie
den «Hackathon» denn gerne mit der
Ski-WM kombiniert?
Nein, überhaupt nicht. Das war nie das
Ziel. Die WM ist aber eine wahnsinnig
gute Informations- und Imageplattform
für St. Moritz und das Engadin. Das
könnte kurzfristig dann nochmals einen
Schub auslösen. Deshalb bin ich der
Meinung, dass der «Hackathon» nach
der Ski-WM sehr gut terminiert ist.

Ja zu regionalen Leistungsvereinbarungen
Bregaglia 43 Stimmberechtigte der Gemeinde Bregaglia haben an der Gemeindeversammlung vom letzten Donnerstag die Leistungsvereinbarung mit
der Region Maloja betreffend Abfallentsorgung bei 34 Ja-, zwei NeinStimmen und sieben Enthaltungen genehmigt. Die Statuten der Region Maloja
sehen vor, dass die Gemeinde die Abfallentsorgung mittels Leistungsvereinbarung an die Region übertragen kann.
Mit 36 Ja-, einer Nein-Stimme und
sechs Enthaltungen genehmigt der Souverän zudem die Leistungsvereinbarung
mit der Region Maloja betreffend der
Führung des Grundbuches. Das Bergell
hat die Führung des Grundbuches mittels einer Fusionsvereinbarung bereits
ab 1. Januar 2014 an den Grundbuchkreis Oberengadin, umbenannt in Maloja, übertragen. Mit der neuen Region
Maloja schlagen die Gemeinden vor, die
Anlage und die Führung des Grundbuches mittels Leistungsvereinbarung
an die Region Maloja zu übertragen.
Bei fünf Enthaltungen sagten 38
Stimmberechtigte Ja zu einem Kredit
über 190 000 Franken für ein neues
Kommunalfahrzeug. Der alte AebiTransporter, Baujahr 1994, muss ersetzt
werden. Das neue Fahrzeug, ein VMeili
7000, wird für verschiedene Arbeiten
wie Materialtransporte oder die Schneeräumung der Werkgruppe für das Gebiet
Sottoporta eingesetzt und eignet sich
für den Einsatz in den verschiedenen
Dörfern.
Mit 42 Ja-Stimmen wurde ein Zusatzkredit über 40 000 Franken für die Sanierung der Türme des Palazzo Castelmur
in Coltura genehmigt. Bereits am 31.
März wurde ein Kredit von 120 000 Fran-

ken gesprochen. Die Sanierungsarbeiten
der Mauerteile und des Verputzes sind
nahezu abgeschlossen. Auch wurde festgestellt, dass das Dach aus Zinkblech
Schäden aufweist und Wasser eindringt.
Da die Gerüste bereits vorhanden sind,
wird das Dach beider Türme mit Kupferblech neu gedeckt. Die Kosten dafür belaufen sich auf 40 000 Franken.
In Zusammenarbeit mit dem Amt für
Wald und Naturgefahren Graubünden,
der Stiftung Umwelteinsatz Schweiz und
dem Zivildienst, werden auf dem Gemeindegebiet verschiedene Instandsetzungsarbeiten von Trockenmauern und
historischen Wanderwegen ausgeführt.
Das Projekt wurde 2015 gestartet und
dauert bis 2020. Zu Beginn wurde
der historische Weg und die Trockenmauern Lan Müraia in Promontogno saniert, und dieses Jahr wurden
Mauern in den Kastanienwäldern in-

stand gesetzt. Die Gesamtsumme für
sechs Jahre beträgt 290 000 Franken.
Dank verschiedenen Spenden bleiben
zu Lasten der Gemeinde noch zehn bis
zwölf Prozent der Kosten. Das Projekt
und der Kredit wurden mit 43 JaStimmen einstimmig genehmigt.
Die Eigentümer der Parzelle 394 in
Montaccio sind bereit, der Gemeinde einen Landstreifen von circa 400 m2 zur
Erstellung eines öffentlichen Parkplatzes für neun Fahrzeuge und zur Nutzung als Kehrplatz für 9000 Franken zu
verkaufen. Das Land befindet sich in der
Landwirtschaftszone und im übrigen
Gemeindegebiet. Im generellen Gestaltungsplan ist eine Parkplatzfläche
vorgesehen. Die gesamten Spesen (Notariats-, Grundbuch- und Vermessungsgebühren) gehen zu Lasten der Gemeinde. Dem Verkauf wurde mit einer
Enthaltung zugestimmt.
(pd)

Der Palazzo Castelmur erhält ein Dach aus Kupferblech. Foto: Marie-Claire Jur

Nochmals, weshalb braucht es ganz konkret Ihre Initiative in Südbünden?
Ich bin überzeugt, dass wir frühzeitig
Angebote schaffen und die sich aus der
Digitalisierung ergebenden Optionen
selbst gestalten müssen. Dies kann Jobs
über die heute im Engadin vorhandenen Profile schaffen. Deshalb
passen die geplanten nächsten Schritte
sehr gut zu den von Jon Erni und seinem Team mit mia Engiadina gestarteten Aktivitäten. Infrastruktur ist
das Erste, der Bildungsaspekt und wei-

Foto: Jon Duschletta

tere Bereiche werden folgen, wie die bereits bestehenden verschiedenen Angebote im Bereich Co-Working und
Co-Living zeigen. Die Voraussetzungen
für die nachhaltige Ansiedlung eines
solchen «Ökosystems» sind neben der
Infrastruktur und qualifizierten Arbeitskräften aber auch der Zugang zu
Kapital.
*Regula Frei ist Regionalentwicklerin und in dieser
Funktion zuständig für die Regionen Maloja und
Bernina.

Skigebietsausbau nicht mehr zeitgemäss
Natur Die Skigebiete Samnaun und Scuol sollen erweitert werden. 2020 sollen in
Samnaun zwei neue Bahnen zum Salaaserkopf und nach Muller und zwei Anlagen in der Ravaischer Salaas in Betrieb
genommen werden. Damit würde das
Skigebiet um 80 Hektar vergrössert. Damit diese Ausbaupläne realisiert werden
können, müssen in einem ersten Schritt
die neuen Bahnen und Pisten im regionalen Richtplan Unterengadin aufgenommen und das regionale Landschaftsschutzgebiet Ravaischer Salaas
aufgehoben werden.
Nun debattiert die Regierung über die
dafür nötigen Anpassungen des Regionalen Richtplans. Die Umweltverbände Pro Natura und WWF Graubünden sowie mountain wilderness und die
Stiftung Landschaftsschutz Schweiz SL
haben sich bereits im Dezember 2015 in
ihrer Stellungnahme zur Anpassung des
regionalen Richtplans sehr kritisch gegenüber dieser Anpassung geäussert. Sie
fordern die Regierung nun eindringlich
auf, einen Entscheid zu treffen und von
der Ausweitung der Skigebiete in Samnaun und Scuol abzusehen. Wie sie in einer Mitteilung schreiben, sei der weitere
Ausbau von Skigebieten aus folgenden
Gründen nicht mehr zukunftsfähig:
• Neueste Zahlen gehen davon aus,
dass sich bis zum Jahr 2100 die Temperaturen weltweit im Vergleich zur Periode 1986 bis 2000 um fast 5 Grad erwärmen. In der Vergangenheit hat sich
aber gezeigt, dass die Temperaturerwärmung in den Alpen etwa doppelt so
stark ausfällt wie im Flachland. Im Extremfall würde dies um das Jahr 2100 bedeuten, dass auf 3000 Metern Schneeverhältnisse anzutreffen sind wie dies heute

auf 1400 Metern der Fall ist. Und Skigebiete in dieser Höhenlage seien schon
heute nicht mehr jedes Jahr schneesicher.
• Skigebiete versuchen die Risiken mittels künstlicher Beschneiung abzufedern. Doch schon heute entspricht
der Energieverbrauch, der in der Schweiz
zur Herstellung von Kunstschnee benötigt wird, dem Strombedarf von 188 000
Zweipersonen-Haushalten und dem
Wasserverbrauch der Stadt Bern für ein
ganzes Jahr.
• Die Zeiten von «Alles fährt Ski» sind
längst vorbei. Seit 1994 ist die Anzahl Ersteintritte in der Schweiz um rund ein
Drittel eingebrochen. Der starke Franken
und eine tendenziell ältere und ethnisch
diversere Bevölkerung sind ebenfalls
Gründe, weshalb der Skitourismus kein
Wachstumsmarkt mehr ist.
«Der Ausbau eines Skigebietes ist ganz
klar eine verpasste Chance, auf einen zukunftsfähigen und umweltverträglichen
Tourismus umzustellen», so Katharina
Conradin, Geschäftsleiterin von mountain wilderness Schweiz. Die Umweltverbände fordern die Bündner Regierung
deshalb mit aller Dringlichkeit auf, den
aktuellen Entwicklungen ins Auge zu sehen – gerade in einer Region, die sich eigentlich schon über einen umweltverträglichen
Tourismus
positioniert.
«Skigebietserweiterungen sind ein Rezept aus der Vergangenheit, das auch
volkswirtschaftlich längerfristig zum
Ballast wird. Der Kanton soll die Destinationen darin unterstützen, umwelt- und
sozialverträgliche Alternativen zum
Wintertourismus zu entwickeln», sagt
Jacqueline von Arx, Geschäftsführerin
von Pro Natura Graubünden.
(pd)
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GUIDO BASELGIA

3.95
statt 5.–

(NICHT) FERN

Gültig bis 15.10.2016 solange Vorrat

16. JULI — 21. OKTOBER 2016
PONTRESINA
FINISSAGE
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Sa 15. Oktober 2016, 16.00 Uhr
in der plattner & plattner Art Gallery

1.30

KULTURKOMMISSION
PONTRESINA cultura-pontresina.ch

Rondo: Ausstellung frei zugänglich

ab 2 Stück

Traubenmix kernarm, Italien, Karton à 1 kg

statt 1.85

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

40%
per 100 g

4.55

Chicorée (ohne Bio), Schweiz, Packung à 500 g (100 g = –.26)

Neues
zwischen
Maloja,
Müstair
und
Martina

statt 7.60

Coop Rindsentrecôte, Brasilien, in Selbstbedienung, 2 Stück

50%
9.–

Die Zeitung der Region

Liebe Gäste
Nun ist es soweit. Am 16. Oktober 2016 wird die Pizzeria Gianni Uno
seine Türen für immer schliessen. Wir wollen uns auf diesem Weg
bei Ihnen für Ihre jahrelange Treue bedanken.
Am 5. Dezember 2016 wird «La Strietta» unter der Führung
des Wirtspaares Neuhäusler die Türen wieder öffnen.
Wir wünschen den beiden viel Erfolg und einen guten Start.

statt 18.–
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Eine Sonderseite der
Coop Rindshackfleisch, Naturafarm, Schweiz, in Selbstbedienung, 2 × 400 g (100 g = 1.13)

5.95
statt 7.40
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32%
17.95

In der Zwischensaison
offen

statt 26.40

Erscheint am 25. Okt., 1. und 8. Nov.
Inserateschluss: 19. Oktober 2016
Zweifel Cractiv Chips Paprika, 2 × 160 g, Duo
(100 g = 1.86)

51%

23.95
statt 49.80

Lavazza Qualità Oro, Bohnen, 3 × 500 g
(100 g = 1.20)

WIR platzieren 3 Inserate
SIE bezahlen nur 2 Inserate

25%

(Allmedia ausgeschlossen)

8.70
statt 11.70

Gerne platzieren wir Ihre Werbung
zum günstigen Annoncentarif
Wir beraten Sie unverbindlich:
Gewerbezentrum Surpunt
7500 St. Moritz
Tel. 058 680 91 50
Fax 058 680 91 51
stmoritz@publicitas.ch
www.publicitas.ch/stmoritz

Coop Obstsaft frisch ab Presse,
6 × 1,5 Liter (1 Liter = –.97)

Ariel flüssig Colorwaschmittel,
2 × 3,25 Liter (2 × 50 WG), Duo
(1 Liter = 3.68)
xzx
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Der Berg ruft, und er darf gehen
Romano Salis aus Maloja ist einer von den diesjährig 18 frisch diplomierten Bergführern
Die Aspirantenzeit ist vorbei, seit
September darf Romano Salis
als Bergführer den Gästen die
regionale Bergwelt zeigen. Der
Weg dahin war ziemlich... steil
und bergig.

der Aufsicht eines diplomierten Bergführers. «Bei ihm kannst du dir dann
viele Tipps holen und so lernst du auch
langsam, mit der Verantwortung umzugehen». Zu realisieren, wann der
Gast sich überfordere, um dann die
Grenzen zu setzen und so die Verantwortung immer im grünen Bereich zu
halten, klappe recht gut. «Das ist natürlich auch Erfahrungssache, und das
lernst du auch erst mit der Zeit.
Jetzt fängt die Arbeit für Romano Salis aber erst an. Er ist momentan für die
Bergsteigerschule Pontresina unterwegs, die ihn auch während der Bergführerausbildung unterstützte. Er freut
sich auf die kommende Zeit. «Du bist
draussen in der Natur und erlebst so
viel schöne Momente, das ist wahnsinnig. Sonnenaufgänge, oder wenn du
zum Beispiel mit Gästen auf dem Gipfel
des Berninas ankommst.» Dass durch
die alltägliche Arbeit auf den Bergen
seine Leidenschaft für sie vergehen
könnte, glaubt Salis nicht. «Du musst
halt immer etwas abwechseln, mal eine
Woche Klettern, dann eine Woche
Hochtouren, dann macht das viel mehr
Spass.» Und da er selbst in Maloja
wohnt, würde es ihm gefallen, wenn er
häufig Gäste hätte, die mit ihm im Bergell auf die Berge kommen. «Das Bergell
ist für mich einer der schönsten Orte,
die es gibt. Wandern, Klettern und Skitouren, und mit ein bisschen Erfahrung findest du immer eine coole
Tour, auf der du mutterseelenallein
bist.»

ALEXANDRA WOHLGENSINGER

Er hat viele Lieblingsberge. Obwohl die
Sciora-Gruppe – «die ist ganz speziell.
Die Ansicht von Soglio aus, das ist einfach eindrücklich.» Romano Salis liebt
seine Berge: «Wenn du hier aufwächst,
hast du einen starken Bezug zu ihnen.
Sie sind das Schönste, das es gibt, und
ich fühle mich zwischen ihnen wohl.»
Naheliegend, dass der gebürtige Pontresiner auch seine berufliche Laufbahn in Richtung Berge anging: Im
September feierte er gemeinsam mit 17
anderen seinen Titel «Bergführer mit
eidgenössischem Fachausweis». Obwohl er eine Bergführerkarriere ursprünglich gar nicht wirklich geplant
hatte. «Meine Bergführerkollegen haben mich dazu motiviert», so der Wildhüter. Er ging an eine Informationsveranstaltung, schaffte die Aufnahmeprüfung, hat «dann einfach mal» mit
dem ersten Kurs begonnen und konnte
alle Module am Stück durchziehen. «Es
war die richtige Zeit. Ich habe nur wenige Prozente Teilzeit gearbeitet, so hatte ich auch Zeit.» Und die brauchte er.
«Die Ausbildung zum Bergführer ist
sehr zeit- und auch kostenintensiv, aber
das realisierst du anfangs nur halbwegs.» Knapp 27 000 Franken muss ein
angehender Bergführer in die Module
investieren.

www.salisromano.ch
www.bergsteiger-pontresina.ch

Die Bergführerausbildung

Die Ausbildung zum Allrounder
Wenn der Bergführerberuf wirklich das
Richtige sei, dann lohne es sich zu investieren, so Salis. «Die Kurse kosten eine Menge Geld, aber man lernt dabei
viel. Für mich sind die neu entstandenen Freundschaften sehr bereichernd. So kennst du überall in der
Schweiz jemanden, der dir weiterhilft.»

Romano Salis ist seit diesem Herbst offiziell Bergführer. Es ist viele Jahre her, dass ein gebürtiger Engadiner die
Ausbildung abgeschlossen hat.
Foto: Fotografia Romano Salis/Salis

Damit sie aber überhaupt den Eintrittstest machen dürfen, müssen Interessierte verschiedene Touren vorweisen (siehe Grafik unten). Man

Wie wird die Schwierigkeit einer Kletterroute definiert?
Es gibt verschiedene Skalen, die ein Gelände und dessen Anforderungen an
den Kletterer beschreiben. Die Gängigsten sind die UIAA-Skala sowie die französische Skala. Bei der UIAA werden die
Schwierigkeiten in römischen Zahlen
von I bis XI unterschieden. Die französische Skala startet bei 3a, 3b, 3c, 4a usw.
bis Grad 10. Ab Grad 5. kommen jeweils
noch die Abstufungen 5a+, 5b+ ...
hinzu. Eine 3 oder 3a beispielsweise bedeuten mittlere Schwierigkeiten –

Zwischensicherungen an exponierten Stellen empfehlenswert. Senkrechte
Stellen oder gutgriffige Überhänge verlangen bereits Kraftaufwand. Ab einer
VIII- oder einer 6c ist eine verbale Definition ist nicht möglich. Es handelt
sich um eine weitere Steigerung der zu
bewältigenden Schwierigkeiten, die an
das Kletterkönnen und die physische
wie auch psychische Leistungsfähigkeit
immer höhere Anforderungen stellen.
Quelle: www.sac-cas.ch

müsse ein Allrounder sein, so Salis. «Es
nützt dir nichts, wenn du als Superkletterer im 8. Grad (siehe Kästchen)
klettern, aber dafür nicht Skifahren
kannst.» Am besten passen Salis die Skitouren. «Bei einem guten Winter leben
wir im Skitourenparadies. Das Klettern
ist immer sehr abhängig von der Jahreszeit und dem Wetter, Indoorklettern ist
zwar gut für die Fitness, jedoch konnte
ich mich nie dafür motivieren.»
Während bei den Ski- und Hochtouren langjährige Bergerfahrung hilft,
können die angehenden Bergführer ihr
Kletterkönnen relativ gut trainieren,
müssen sogar. Denn um das Klettermodul zu bestehen, müssen sie ein «6c on
sight» klettern können, das heisst, sie
müssen eine ihnen unbekannte Route
direkt durchsteigen, ohne ins Seil zu
fallen. «Für einen Nicht-Alpinisten sind
das schon wahnsinnige Anforderungen

und Touren.» In ihrem letzten Modul
durchstiegen sie in den Dolomiten am
Tofana di Rozes eine Wand mit Siebener-Stellen und überhängenden Routen. «Und das ist auch für uns körperlich, aber auch mental ziemlich anstrengend.»

Mit der Verantwortung umgehen
Es sind verschiedene Faktoren, die einen guten Bergführer ausmachen –
zum einen sei das die Technik und die
Fitness, «du musst aber auch der geeignete Typ sein. Du musst mit den Leuten
reden können, umgänglich sein, in jeglicher Hinsicht, und viel Geduld haben». Ein weiterer wichtiger Punkt ist,
ein grosses Verantwortungsbewusstsein zu haben. «Darauf wirst du an den
Kursen eher weniger vorbereitet.» Im
Zwischenjahr, als Aspiranten, führen
sie ihre ersten Gäste immer nur unter

Jährlich führt der Schweizer Bergführerverband einen Aspiranten- und
einen Bergführerkurs durch, im Turnus
in den Regionen Bern, Graubünden
und Wallis für die ganze Schweiz. Den
Titel «Bergführer mit eidgenössischem
Fachausweis» darf nur tragen, wer über
jahrelange Bergerfahrung verfügt und
die anspruchsvolle Ausbildung erfolgreich abgeschlossen hat. Die Ausbildung, die über Kurse berufsbegleitend absolviert werden kann,
dauert normalerweise drei Jahre.
Die Ausbildung setzt sich aus einem
Eintrittstest und elf Modulen zusammen, die sich in drei Teile gliedern:
• Erstes Ausbildungsjahr: «BergführerAspirantenkurs» mit sieben Pflichtmodulen und zwei Wahlmodulen.
• Zweites und drittes Ausbildungsjahr:
«Tourenführung unter Aufsicht eines
diplomierten Bergführers».
• Drittes Ausbildungsjahr: «Bergführerkurs» mit zwei Pflichtmodulen.
(pd)
Mehr Infos beim Schweizerischen
Bergführerverband: www.4000plus.ch

Das muss ein angehender Bergführer gemacht haben
10 Viertausender

5 anspruchsvolle Dreitausender
5 Touren mit Wandcharakter oder hohem Eisanteil

5 Mehrseillängenrouten ab Schwierigkeitsgrad 6
10 Mehrseillängenrouten ohne totale Absicherung

10 Skihochtouren mit Gletschern

Böniger
Consulting
...die kluge Entscheidung für:

• Finanzbuchhaltung
• Lohnbuchhaltung
• Steuern
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INFORMATIONSVERANSTALTUNG

...und das alles zu unschlagbaren Preisen!
Tel. +41 81 828 89 01
info@boeniger-consulting.ch
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Im Hinblick auf die kommende Abstimmung zum Neubau
der regionalen ARA Oberengadin, laden wir alle Interessierten
gerne zur folgenden Informationsveranstaltung ein:
Öffentliche Informationsveranstaltung im Rondo, Pontresina
19. Oktober 2016 um 20:00 Uhr
Wir freuen uns auf Ihren Besuch.
Für Speis und Trank ist gesorgt!
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STEHEN WIR FRÜHER AUF!

AB 7 UHR IST DIE NEUE CD VON GÖLÄ „STÄRNE“
IN ALLEN UNSEREN VERKAUFSLÄDEN
FÜR CHF 22.50 ERHÄLTLICH.

BÜETZER BROT

STÄRNE RIEGEL

GÖLÄ SPITZBUBEN

GÖLÄ SCHNITZELBROT

Für jeden verkauften Gölä Spitzbuben gehen CHF 1.an das Papagallo & Gollo Projekt zu Gunsten des SOS Kinderdorfes.
Furnaria Grond SA
Sils/Segl Maria · Pontresina · Silvaplana · La Punt Chamues-ch
info@grond-engadin.ch · www.grond-engadin.ch
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Für Adressänderungen
und Umleitungen:
Tel. 081 837 90 80 oder
Tel. 081 861 01 31,
abo@engadinerpost.ch

Für die kommende Wintersaison 2016/2017
suchen wir für unsere
Boutique im Suvretta House, St. Moritz



Gesucht:




Münzeinsatz CHF/
Münzrechen CHF

  

   

    
   
  

 
 
    
  
  
  



Falls Sie einen Münzeinsatz
haben, welchen Sie nicht mehr
benötigen, melden Sie sich unter
Tel. 079 101 76 87.
xzx
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im Parterre
mit Keller (Abstellraum)
Dusche/WC, Wohn-Küche

zu vermieten

Nebenkosten Akonto: CHF 200 /pro Monat

Huder & Allemann AG
081 842 68 66/mail@huder-allemann.ch

Zu kaufen gesucht: ältere,
auch renovierungsbedürftige

1- bis 2-ZimmerWohnung

<wm>10CE2KIQ6AMBAEX3SXvWu3bagkuAZB8DUEzf8VLQoxGTHTWqXiY932czuqAaBYdHqpwbLGoVSUiLPRYWkxuqOM8r-FCQhAn4sYBOxGcRPmjhD1ue4XMgg5IHAAAAA=</wm>

• 4 exklusive Leichtmetall-Felgen (16- oder 17-Zoll) • 4 Pirelli-Winterpneus • Zentralnabendeckel mit ICE-STAR-Logo • 4 Bodenteppiche • 1 Laderaumwanne • 1 Eiskratzer
• 1 Jump Starter (Autostarthilfe und Power Bank) • ICE-STAR-Logo auf Heck
Solange Vorrat.

wohnen pur
Inneneinrichtungen
Tel. 079 445 49 15
mail@wohnen-pur.ch

Gilt für alle Subaru-Modelle
(ausgenommen Special Editions).

Zusatzwert der Gratis-Ausrüstung:
Impreza 4x4, Subaru XV 4x4,
Forester 4x4:

Levorg 4x4, Forester XT 4x4,
Outback 4x4, Subaru BRZ:

WRX STI 4x4:

Fr. 2’300.–

Fr. 2’800.–

Fr. 3’000.–

Emil Frey AG, Dosch Garage St. Moritz
Via Maistra 46, 7500 St. Moritz, 081 833 33 33, www.doschgaragen.ch
Subaru XV 1.6i AWD Swiss one, man., 5-türig, 114 PS, Energieefﬁzienzkategorie F, CO 2 151 g/km, Verbrauch gesamt 6,5 l/100 km. Durchschnitt aller in der Schweiz verkauften Neuwagenmodelle
(markenübergreifend): CO2 139 g/km

Dann freuen wir uns, Ihnen mehr über diese Saisonstelle zu berichten.
Senden Sie bitte Ihr CV mit Foto an susan.neidhart@vivaia.ch oder VIVAIA AG,
Augustinergasse 15, 8001 Zürich www.vivaia.ch

2 ½-Zimmerwohnung

Nettomiete: CHF 1'150 /pro Monat

Jetzt schneit es Gratis-Zubehör!

Sind Sie den Umgang mit internationaler, anspruchsvoller Kundschaft gewohnt, haben
Sie modisches Flair, Sprachkenntnisse und besitzen Sie die Fähigkeit selbständig zu
arbeiten?

nach Vereinbarung, moderne, unmöblierte

ca. 42 m2

SONDERSERIE ICE-STAR.

eine begeisterungsfähige Person als Modeberaterin

Für alle
Drucksachen
einfarbig
zweifarbig
dreifarbig
vierfarbig…
Menukarten
Weinkarten
Speisekarten
Hotelprospekte
Memoranden
Rechnungen
Briefbogen
Bücher
Kuverts
Zirkulare
Jahresberichte
Broschüren
Diplome
Plakate
Preislisten
Programme
Festschriften
Geschäftskarten
Vermählungskarten
Einzahlungsscheine
Geburtsanzeigen
Obligationen
Quittungen
Postkarten
Kataloge
usw…

Zu vermieten per sofort in Sils-Maria:
In Haus an schönster Lage mit Blick auf
Silvaplanersee

2½-Zimmer-Wohnung
Komplett eingerichtete und frisch renovierte Souterrain-Wohnung (70m2) mit
Gartensitzplatz. Ein Parkplatz inklusive.
Miete Fr. 1500.– exkl. NK, Tel. 078 605 51 61

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

Für das Büro unserer beiden Kleinbetriebe suchen wir per
1. März 2017 oder nach Vereinbarung

kaufmännische Allrounderin
(60%)

Aufgabenbereich:
– Administration allgemein
– Fakturierung
– Debitor- / Kreditor- / Lohnbuchhaltung
– Finanzbuchhaltung (mit Jahresabschluss)
– Personalwesen
Unsere Erwartungen:
– selbstständiges Arbeiten
– verantwortungsvoll
– guten Teamgeist
– gerne Kontakt mit den Kunden
Fühlen Sie sich angesprochen? Melden Sie sich bei uns,
Frau Steger ist gerne bereit für weitere Auskünfte
(Tel. 081 852 30 34).
Malerei Weidmann AG Foltec Werbetechnik Engadin AG
Via Brattas 2
Cho d’Punt 49
7500 St. Moritz
7503 Samedan

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

Fotowettbewerb
Mitmachen & gewinnen!
© Artur Marciniec/fotolia.com

Fotoapparat
zu gewinnen!

Thema «Spiegelungen» Einsendeschluss: 30. Oktober 2016 Infos: www.engadinerpost.ch
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Das Bergen von Verletzten gehört zum Ausbildungsprogramm im Ferien- und Ausbildungslager «Aula«: Hier mit der rollenden Tragbahre.

Fotos: Marie-Claire Jur

Leben retten helfen, Verletzte bergen und pflegen
Einblick ins Jugendlager des Schweizerischen Militär-Sanitäts-Verbands in S-chanf
Derzeit verbringen 210 Jugendliche eine Woche im Flab-Lager
San Güerg. Sie sind nicht zum
Wandern da, sondern arbeiten
sich in die Sanitätswelt ein.
MARIE-CLAIRE JUR

Einige Jungen und Mädchen stehen in
kleinen Gruppen zusammen und hören ihren Ausbildnern zu. Andere wiederum üben in Zweier- oder Dreierteams verschiedene Handgriffe für den
Transport verletzter Personen. Eine
dritte Gruppe ist damit beschäftigt, einem Probanden mit Verdacht auf eine
Wirbelfraktur eine Halskrause anzulegen. Auf dem zentralen Vorplatz im
Flab-Lager von S-chanf sind die Jugendlichen konzentriert bei der Sache, das
Gleiche gilt für die verschiedenen Posten in den Hallen, wo der Umgang mit
Defibrillatoren oder das Vorbereiten
von Infusionen gelehrt wird. 210
Jugendliche aus der ganzen Schweiz
weilen derzeit im «Aula», dem Ausbildungs- und Ferienlager des Schweizerischen Militär-Sanitäts-Verbandes,
das dieses Jahr zum 33. Mal durchgeführt wird, und zum zweiten Mal in
S-chanf. In vier Ausbildungsklassen
eingeteilt, erhalten die 13- bis 22-Jäh-

rigen einen fundierten Einblick ins Sanitätswesen: Wer erstmals dabei ist, erlernt das ABC der Nothilfe, die
«Drittklässler» wiederum werden in
Krankenpflege unterrichtet und üben
sich beispielsweise in Blutzuckermessungen, die «Viertklässler» - zumeist junge Erwachsene - bauen in einem Zelt eine Sanitätsdienststelle auf
und lernen, eine solche zu betreiben.
Unterrichtet werden die Jugendlichen
von fachkundigen Personen, insgesamt
sind 82 ehrenamtliche Betreuer und Betreuerinnen um die Ausbildung und
das Wohl der Lagerteilnehmer besorgt.
Der Tagesablauf ist nach militärischem
Vorbild straff organisiert, lässt aber
Raum für Freizeit und Aktivitäten wie
Sport. Ausserdem sind Ausflüge vorgesehen, allerdings handelt es sich
nicht um Sight-Seeing-Touren in die
nahe Umgebung. Die Exkursionen haben vielmehr mit der Ausbildung zu
tun: Geführter Rundgang durch das
Spital Oberengadin, Besuch des Flughafens in Samedan, Anschauungsunterricht im Umgang mit Rettungshunden, koordinierte Einsatzübung mit
den Oberengadiner Rettungskräften,
Nachtübung ...
«Ziel des ‹Aula» ist es, den Jugendlichen einen beruflichen Werdegang
im Gesundheitswesen schmackhaft zu
machen», erklärt Co-Lagerleiterin Ma-

Wie hievt man diesen Mann von der Strasse auf die Tragbahre? Dafür sind gleich ein paar mehr Hände nötig.

rina Geissbühler auf einem Rundgang.
Wie die Erfahrung zeigt, werden einige
der Lagerteilnehmer später Militärdienst in den Spital-, Sanitäts- und Rettungstruppen oder beim Rotkreuzdienst der Schweizer Armee leisten.
Andere wiederum werden sich an ihrem Wohnort in Samaritervereinen engagieren. «Für uns ist S-chanf als Lager-

Notfallmässige Behandlung im Sanitätsdienstzelt: Der bewusstlose Patient muss beatmet werden.

standort perfekt», sagt Geissbühler.
Sowohl was die Platzverhältnisse anbelangt als auch bezüglich der Infrastruktur, aber auch im Hinblick auf
Zusammenarbeit mit den verschiedenen Partnern in der Region. Nur eines würde sich die Co-Lagerleiterin
wünschen: Dass nächstes Jahr auch ein
paar junge Bündnerinnen und Bünd-

ner mit von der Partie sind. Das nächste
«Aula» findet vom 7. bis 14. Oktober
2017 statt, wiederum in S-chanf.
www.aula-jugendlager.ch
Mehr Fotos online in
der Bildergalerie auf
www.engadinerpost.ch

Herzmassage und Beatmung (oben), Verabreichung einer Spritze (unten).
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CUMÜN DA SCUOL
tschercha pel cumanzamaint da l’on da scoula 2017/18
(21 avuost 2017)

1 magistra o 1 magister pella
scoula primara (80 – 100%)
Per ulteriuras infuormaziuns sta a disposiziun:
Martina Näff-Benderer, manadra da scoula da Ftan,
tel. 078 671 35 20 o e-mail: martinanaeff@hotmail.com
ed a partir dals 9 schner 2017 o tenor cunvegna

1 persuna d’assistenza per la maisa da
mezdi
(lündeschdi, mardi, gövgia e venderdi da las 11.45 –
13.30)
Per ulteriuras infuormaziuns sta a disposiziun:
Mario Rauch, manader da scoula da Scuol,
tel. 081 861 27 62 o 081 864 12 71 o e-mail:
mario.rauch@scoula-scuol.ch
Annunzchas in scrit sun da trametter fin
als 31 october 2016 a:
Scoula cumünala, secretariat da scoula, 7550 Scuol

Furtüna da chatscha cun RTR
Cuoira Dürant la chatscha ha tscherchà Radiotelevisiun Svizra Rumantscha
il butin da chatscha 2016. In tuot 21
differentas bes-chas sun gnüdas annunzchadas da chatschadras e chatschaders, da lur confamigliars o amis. Als 1.
october ha trat Armando Janett, guard-

giachatscha da Tinizong, la sort tanter
tuot ils butins annunzchats. Guadognà
ha quist on Corsin Claglüna dad Ardez
chi stà a Filisur. El guadogna la patenta
da chatscha per l’on 2017 illa valur da
passa 700 francs, sponsurada da la Banca Raiffeisen Grischun Central. (protr.)

Fabian Bergamin, Banca Raiffeisen, (a schnestra) e Sergio Guetg, RTR,
(a dretta), surdan il premi al victur Corsin Claglüna.
fotografia: RTR

Arrandschamaints

Concert dals «Innsbrucker Böhmische»
Scuol In sonda, ils 15 october, concertescha la fuormaziun «Innsbrucker Böhmische» pro’l campegi TCS a Scuol. Ils
organisatuors han installà üna tenda directamaing davant il campegi. La fuor-

maziun austriaca es cuntschainta per lur
stil da musica cun polcas e marchas. Il
concert cumainza a las 20.00. La tenda es
averta a partir da las 18.00. Per üna boccada e bavrondas esa pisserà.
(protr.)

Exposiziun Prix Lignum
Scuol Fin als 30 october sun exposts ils
progets victurs dal «Prix Lignum Ost
2015» i’l Bogn Engiadina a Scuol.
Quist’exposiziun vain organisada da
«Graubünden Holz» suot il motto lain
cun schlantsch (Holz mit Pfiff). In tuot

88 progets sun gnüts inoltrats per la
concurrenza. Guadognà ha il proget da
la chamonna Wiesner Alp. In tuot dudesch progets sun gnüts appredschats.
Quists progets vegnan exposts i’l Bogn
Engiadina a Scuol.
(protr.)

Rudolf Glaser in seis atelier immez seis purtrets e visitaduors.

fotografia: Benedict Stecher

Tradir ils sentimaints da l’artist
Exposiziun d’art da Rudolf Glaser a Tarasp
A l’exposiziun d’art da Rudolf
Glaser in seis atelier a Fontana
Tarasp han il visitaduors pudü
s’atschertar dal dun da l’artist
d’ir intuorn cun materials e
culuors in möd cumpetent.
L’artist lascha dvantar las
culuors activas.
D’incuort ha drivi l’artist Rudolf Glaser
seis atelier ed ha invidà ad indigens e
giasts a la vernissascha da sias lavuors
artisticas. Dürant ils ultims ons ha el
chattà seis möd da laschar dvantar activas las culuors in möd particular. Il
fuond da seis purtrets nu sun tailas sco
cha quai es pro blers artists la norma,
dimpersè üna surtratta da fieuter e sün
quella ün veta da gip bletsch da trais fin
quatter millimeters grossezza. Davo
cha’l gip es süt e dür cumainza lura la
lavur artistica cun culuors e la pittüra.
«Cun quai cha la veta da gip es be fina
daja sfessas vuglüdas ma eir na planisadas. Quellas dan lura a mincha purtret

sia particularità. Per cha’l fuond dal
purtret dvainta stabil tach eu landervia
ün vaider da plexi», ha declerà Glaser.
L’ultim temp ha’l cumanzà a far sculpturas. Sia lavur prediletta restan seis
purtrets chi muossan solitamaing maisdadas da culuors individualas.

Al principi nu sta üna visiun precisa
Sia pittura cumainza cun üna culur e
vain adattada cun otras culuors ed
uschè dvainta si’idea figürativa. La reducziun da culuors e fuormas lascha intensivar il sentimaint dal cuntemplader. «Cur ch’eu cumainz da pitturar
stögl eu avair üna disposiziun sco pro
ün concert a la ‹Jamsession› per am approsmar e sentir. Üna misculanza tanter improvisaziun cun adattar ils elemaints per avair a la fin ün unicat. Meis
instrumaints sun culuors, lingias, surfatscha e fuond dal purtret.» Rudolf
Glaser va regularmaing in seis atelier a
Tarasp-Fontana e cumainza da pitturar
e da far sia lavur artistica. «Pitturar nun
ha da chefar cun gust. Eu sun qua e lura
fetscha alch e solitamaing grataja quai
eir. Sch’eu n’ha ün nosch di schi guarda

la televisiun», ha manzunà Rudolf Glaser.

Ün per datas da sia vita
Rudolf Glaser es nat dal 1949 a Basilea.
Davo las scoulas popularas ha el cumanzà ün giarsunadi in ün büro d’architectura sco disegnadur da fabrica. In
quel temp ha el eir as scolà sco disegnadur a man liber. Dal 1972 fin 1975
ha’l fat la scolaziun sco magister al Seminar pedagogic a Dornach. Davo ün
on in l’America dal süd ha Glaser cumanzà a pitturar in seis atelier a Basilea
e daspö il 1991 es el stat magister ed artist liber. Dal 2001 fin dal 2003 ha el fat
il stüdi in supervisiun ch’el ha fini cul
«Master of Advanced Studies, Coaching
and Meditation». Daspö avuost 2003
viva el a Fontana Tarasp e lavura in seis
atelier. El ha adüna darcheu pudü expuoner sias ouvras in gruppas ed eir sulet.
(anr/bcs)
L’atelier da Rudolf Glaser a Fontana Tarasp es
avert da lündeschdi fin venderdi da las 14.00 fin
las 19.00 e la sonda e dumengia da las 10.00 fin
las 11.00 e da las 14.00 fin las 18.00. Sün la pagina d’internet www.rudolfglaser.ch as vegna a
savair daplü da sia lavur.

Regal finanzial per la Chasa Flurina
Lavin Zonta e Rotary sun clubs da service ed han tanter oter il böt da sustegner instituziuns privatas d’ütil public. Dürant la Festa sül stradun dal
2016 a Scuol han ils duos clubs manà
üna lounge e ramassà üna collecta per
sustegner quist on la Chasa Flurina a
Lavin. Quella praista üna lavur fich importanta per la chüra da persunas chi
han da chefar cun impedimaints mentals e corporals. Als 4 october han ils
presidents dals clubs Zonta e Rotary
da l’Engiadina Bassa e Val Müstair,
Uorschla Rupp e Daniel Ackermann,
surdat il guadogn da 2500 francs al manader da la Chasa Flurina, Ueli Hintermann.
(protr.)

Uorschla Rupp, Club Zonta, e Daniel Ackermann, Club Rotary, han surdat
il schec ad Ueli Hintermann da la Chasa Flurina (immez).
fotografia: mad

Concurrenza da fotografias
Partecipar & guadagnar!
© Artur Marciniec/fotolia.com

Premi:
Apparat da
fotografar

Tema: «Spejel» Partecipaziun: Fin als 30 october 2016 Infuormaziuns: www.engadinerpost.ch
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L’inviern i’l focus da la nouva «Cratschla»
La nouva revista dal Parc Naziunal Svizzer es cumparüda
D’inviern es il Parc Naziunal
Svizzer serrà pels visitaduors
ed es uschea in Svizra üna da
las plü grondas zonas quietas
pella sulvaschina. Perscrutaziun
scientifica però daja qua eir illa
stagiun fraida.
«Scumandà dad entrar» ed in tscherts
lös eir amo üna tabla chi avertischa dal
privel da lavina: Uschea vegna rendü
attent als cunfins dal Parc Naziunal
Svizzer (PNS) cha quel es d’inviern serrà
pel public. «L’inviern es pellas bleras
creatüras üna fasa da la stagnaziun o almain da las activitats redüttas», scriva
Heinrich Haller, il directer dal PNS, i’l
pream da la nouva Cratschla. Quista revista d’infuormaziun dal PNS cumpara
duos jadas l’on. «Lönch as vaiva fat
perscrutaziuns scientificas i’l PNS be
dürant las stagiuns plü chodas, per as
pudair far ün purtret cumplessiv da las
relaziuns vitalas da singulas spezchas as
mettan adüna daplüssas scienziadas e
scienziats ed eir ils collavuratuors dal
PNS a perscrutar eir dürant l’inviern.»
Sco cha Haller accentuescha fan els
quai sün basa d’acziuns bain planisadas
per evitar disturbis illa natüra chi
pudessan influenzar ils resultats dals
stüdis.
La natüra i’l Parc Naziunal Svizzer vain perscrutada eir dürant il temp d’inviern.

fotografia: Hans Lozza

Muntognas influenzeschan il clima
Illa Cratschla actuala as chatta ses artichels cul tema cumünaivel «inviern». Il
prüm artichel as dedicheschan Stephan
Bader, Christoph Marty e Thomas Konzelmann al clima invernal in Engiadina, pigliond i’l focus la naiv. I’s legia
qua tanter oter cha las muntognas engiadinaisas laschan penetrar be üna
pitschna part da l’ajer ümid da l’Atlantic e dal Mar Mediterran. Perquai es
la regiun sütta e sulagliva. Illa regiun
dal PNS splendura il sulai in media var
300 dis l’on. Il scienzià Maik Rehnus
preschainta illa Cratschla ils resultats
da desch ons perscrutaziun da la leivra
alba. El vain a la conclusiun cha l’ave-

gnir da quista bes-cha cun grond talent
da surviver saja intschert, «probabelmaing causa il müdamaint dal clima».

Bod 3000 tschiervis d’inviern i’l PNS
L’Engiadina e la Val Müstair e las regiuns vaschinas Vnuost e Valtellina sun
territoris vitals fich adattats pella sulvaschina: Els sun vasts, han bler sulai e pacas precipitaziuns ed in quistas regiuns
nun esa uschè blers cumüns. Da quai
profita eir il tschiervi (cotschen). In lur
artichel dan ils scienziats Flurin Filli dal
PNS e Hannes Jenny da l’Uffizi da chatscha e pes-cha chantunal üna survista

dal svilup dal tschiervi illa regiun dal
PNS daspö la fundaziun da quel da l’on
1914. Els manzunan ingio cha’ls
tschiervis dal parc naziunal passaintan
l’inviern e nomnan ils progets scientifics actuals in connex cun quistas bes-chas. «Giruns barbets cuan fingià in
december» es il titel da la contribuziun
da David Jenny da la fundaziun Pro Girun Barbet. El quinta qua da sias observaziuns fattas l’on passà a la fin da december illa Val Tantermozza. Jenny
nomna eir las radschuns pussiblas perche cha giruns barbets han cuà l’on passà i’l PNS ed eir illa Valle del Braulio

duos fin trais eivnas plü bod co normalmaing.

Consequenzas da skis e gianellas
In Svizra fan passa 250 000 persunas
gitas culs skis o cun gianellas. A man da
l’exaimpel Val Müstair ha examinà Reto
Rupf da l’Institut per Ambiaint e resursas natüralas da la ZHAW da Wädenswil che consequenzas cha quistas
activitats invernalas han pel spazi vital
dals urugals e lur giallinas. Il plü important esa tenor Rupf cha mincha singul
piglia resguard a la natüra cun tscherner las rutas. Il temp d’inviern es eir il

temp da la s-chürdüm. Norman Backhaus da l’Institut geografic da l’Università da Turich s’ha occupà in sia contribuziun dal temp s-chür illa natüra ed
eir là ingio chi abitan umans. Da la
scienziada Anna K. Schweiger da l’Università da Minnesota, Saint Paul, USA,
as poja leger illa nouva Cratschla ün artichel chi nomna co cha chamuotschs,
capricorns e tschiervis partan lur nüdritüra i’l PNS. Implü vain il lectur infuormà davart lavuors scientificas cha
giuvens perscrutaders han fat. (anr/fa)
La Cratschla güst cumparüda as poja cumprar i’l
center d’infuormaziun dal PNS a Zernez.

Ideas per reactivar il center a Tarasp
Exposiziun da l’Institut per fuormaziun integrala Basilea
«PostAlpin» es il nom per ün
proget chi vain elavurà a la
Scoula ota per fuormaziun a
Basilea daspö s-chars ün on.
Actualmaing vain quel
preschantà a Tarasp. Il proget
nun es a fin e vain cuntinuà.

scrutar co cha la mansteranza lavura e
che prodots chi vegnan elavurats. Pels
students esa don ch’ün abitacul immez
cumün es vöd e nu viva. Quai es stat il
cumanzamaint da lur lavur. «L’integraziun da la glieud da la regiun es
üna part importanta da nos proget e
perquai invid eu a tuots da gnir a verer
nossa lavur», ha dit Michel.

Exposiziun a Tarasp
Il böt da l’exposiziun es da reanimar
l’object Hotel Tarasp, i’l center da cumün a Fontana, per cha indigens e
giasts vessan darcheu ün lö d’inscunter
e da lavur e chi maness nouva vita in
cumün. Il manader dal proget Ralf Michel, docent per perscrutaziun da disegn, ha elavurà insembel cun magisters e students ün idea per realisar il
proget. Quel indichescha ün’imaginaziun obain ün’idea our da la perspectiva da disegnaduors ed architects.
«Nus eschan persvas cha schi’s va in
üna regiun per elavurar ün proget as
stuvessa tour resguard süllas particularitats da la cuntrada, sülla glieud
chi viva là e sülla cultura da la regiun.
Insembel cun nossas ideas vain nus elavurà l’exposiziun cha nus muossain a
tuot ils interessats», ha manzunà Ralf
Michel. Plünavant sun els stats surprais
dal möd cordial co chi sun gnüts
bivgnantats in cumün. Tenor Ralf Michel s’han blers dumondats che cha

Per l’avertüra da l’exposiziun vaivan ils respunsabels inglüminà l’hotel da Tarasp.

quista gruppa haja per intenziuns ed ils
respunsabels han intunà cha lur böt saja da muossar co chi pudess esser in
avegnir a Tarasp.

«PostAlpin ha cumanzà a Tarasp e
nus vain intenziun dad ir inavant cun
nossa idea e la prosma preschantaziun
vara lö als 16 december a Samedan.»

fotografia: Benedict Stecher

Sco ch’üna studenta our dal ravuogl ha
orientà, sun els rivats dal triangul dals
trais pajais da Basilea i’l triangul Engiadina, Vnuost e Tirol dal nord per per-

In divers locals dal Hotel Tarasp d’eiran
expostas las ideas in möd visual e per
minchün inclegiantaivel. Ün model ha
muossà cha l’abitacul existent pudess
gnir renovà o forsa eir refat in sia fuorma actuala e dess servir per viver e’s
tratgnair in quellas paraids. Sur la via
vers ost dal hotel füssan tenor model
previsas unitats da viver in diversas
fuormas individualas. Uschè eir da
l’otra in vicinanza da la chasa Uorgia.
Ils respunsabels han adüna darcheu intunà chi’s tratta dad ideas chi stuvessan
gnir concretisadas. «Nossas ideas dessan dar üna survista co cha’ls abitaculs
pudessan gnir nüziats per glieud chi lavura qua e per glieud chi voul nüziar il
temp liber», quinta Ralf Michel. Cun
l’exaimpel dal Hotel Tarasp han muossà
magisters e students cumbinaziuns tanter turissem, disegn e mansteranza e co
ch’els vezzessan ün resultat concret.
Lur ideas dessan animar las discussiuns
e muossar nouvas fuormas. (anr/bcs)
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Vier Flötenquartette in perfekter Interpretation
Das «The V Quartett» überzeugte in seinem Engadiner Auftritt
Kammermusik für Flöte und
Streicher gab es letzten Freitag
in der Samedner Dorfkirche zu
hören. Auf dem Programm standen Werke von Haydn, Mozart
und Igudesman.

17.00 Uhr wird in St. Moritz Bad das Ergebnis des einwöchigen Kurses des
Blockflöten-Ensemble zu hören sein.
Der Abend, der im Hotel Laudinella
stattfindet, wird von Martina Joos geleitet. Der Schwerpunkt liegt auf der
stilgerechten Interpretation von Consort-Literatur des frühen 16. und 17.
Jahrhunderts.
(Einges.)

«The V Quartett» nennt sich das Ensemble mit Cristina Vital (Flöte), Robert Viski (Violine), Monika Bazgier
(Viola) und Detlev Mielke (Violoncello). Somit zweimal das «V» im
Nachnamen und zweimal in den Instrumenten. Die Flötenlehrerin und Pädagogin Cristina Vital hat sich schon
lange gewünscht, die vier Quartette
von Wolfgang Amadeus Mozart aufzuführen und fand dazu drei erfahrene
Streicher. Zusammen boten sie letzten
Freitag in der reformierten Kirche von
Samedan ein interessantes Programm.

Literaturlesungen für
einen guten Zweck
St. Moritz Am Freitag, 14. Oktober um

Von Haydn ...

Das «The V Quartett» in der Samedner Dorfkirche.

Allegro hervorragend mit der Flötistin.
Frisch und zügig vom Allegro bis zum
schwungvollen Rondeau. Da wurde gut
aufeinander gehört und aufmerksam
musiziert.
Etwa zehn Jahre später entstand in
Wien das Flötenquartett in A-Dur. Besonders auffallend, dass das Hauptmotiv in vier Variationen zu hören ist,
alle differenziert und engagiert dargeboten. Das Cello wird eigenständig

SLRG-Ausflug zur Polentahütte
Soziales Am 24. September sind wir
von der Schweizerische Lebensrettungs-Gesellschaft Sektion St. Moritz
Engadin mit dem Extra-Postauto von
Punt Muragl nach Alp Camp gefahren.
Das Wetter war nicht berauschend,
aber es regnete wenigstens nicht. Nach
einer kurzen Wanderung sind wir beim
Lagh da Val Viola angekommen und
gönnten uns eine kurze Rast. Kurz vor
dem Passübergang «da Val Viola» gab es
nochmals eine grössere Pause, bevor
wir auf der Passhöhe von Weitem das
Refugio Val Viola mit dem italienischen Lago Viola – auch Polentahütte – erblickten. Das Spezielle an der
Hütte ist, dass es nur ein Menu – eine

Konzert des
Blockflöten Ensemble
St. Moritz Am Freitag, 14. Oktober um

GERHARD FRANZ

Das Konzert begann mit einem Quartett von Joseph Haydn, das in verschiedener Besetzung existiert, meist
als Divertimento. Als Trio mit Flöte
kommt dies bester Unterhaltung in drei
Sätzen gleich, vielleicht war diese Besetzung auch Vorbild für Mozart. Besonders auffallend die perfekten Triller
der Flöte und das zügige Tempo im Andante, in dem Haydn die gängigen Harmonien leicht erweitert.
Von Wolfgang Amadeus Mozart existieren vier Flötenquartette. Dasjenige
in D-Dur, das am Ende des Konzerts
aufgeführt wurde, entstand 1777 in
Mannheim, war also ein Jugendwerk
des Komponisten. Hier huldigte Mozart
teilweise noch dem barocken Stil. Die
drei Streicher harmonierten schon im

Veranstaltungen

Platte mit Polenta gibt, welche draussen in einem grossen Kessi zubereitet
wird – und diese kommt um Punkt
12.00 Uhr auf den Tisch kommt. Dazu
gibt es ein Voressen, Luganighe, und
am Schluss wird noch Käse gereicht.
Die Zeit kam, um sich wieder auf den
Rückweg zu machen. Als Überraschung
wartete hinter der Hütte der Hüttenchef Fraquelli Aldo noch mit einem
Grappa auf. Nach kurzer Zeit erreichten
wir wieder die Schweizer Grenze, und
der Lagh da Val Viola war wieder in
Sichtweite. Nachdem wir unser Ziel
Lungaqua und Sfazù erreicht haben,
brachte uns das Postauto wieder sicher
zurück ins Engadin.
(Einges.)

Foto: Gerhard Franz

behandelt, besonders im Vergleich mit
dem vorgängigen Werk von Haydn. Das
Zusammenspiel und die Ausdrucksfähigkeit überzeugten auch hier in diesem bezaubernden Werk von 1786.

... bis Igudesman
Aleksey Igudesman ist russischdeutscher Geiger und Komponist und
lebt in Wien. 2008 schuf er das Quartett
«Bilder einer Einstellung», es pendelt

zwischen tänzerischer Attitüde und gefühlvoller Schwermut. Da sind die
Streicher und die Flöte gefordert mit
heftigen Ausbrüchen und bedächtigen
Passagen. Der farbenreiche Klangteppich enthielt viele interessante Facetten, die dem Werk Tiefe und Spritzigkeit gaben.
Eine Mozart-Zugabe rundete schliesslich das feine Kammermusikkonzert
ab.

Zum Abschied ein Loblied
Soziales Unter dem Motto «Saisonschlusswanderung» machten sich am
6. Oktober die Seniorinnen und
Senioren der Wandergruppe Oberengadin von Pro Senectute Graubünden auf zur Besichtigung des Palazzo
Vertemate in Piuro mit anschliessender Wanderung der Maira entlang
nach Chiavenna.
Für die zwei langjährigen Wanderleiterinnen Elisabeth Nigg und Evi
Conrad war es die Abschiedswanderung. Über 20 Jahre haben sie die
Wandergruppe geleitet. Auf unzähligen und abwechslungsreichen Wanderungen in und um Graubünden haben sie Seniorinnen und Senioren auf
die Schönheiten der Natur aufmerk-

sam gemacht. «Es ist schön, dass sich
so viele wandernd fit halten. Allgemein sind sich die Leute bewusster
als noch vor 20 Jahren, wie wichtig eine gute Gesundheit im Alter ist», sagen die beiden.
Auch wenn mit der heutigen Wanderung ihre Zeit als aktive Wanderleiterinnen zu Ende geht, werden sie ihre
Wanderschuhe nicht an den Nagel
hängen. «Wir werden weiter wandern», sind sie sich sicher, «denn Wandern ist für uns ein ideales, ganzheitliches Fitnessprogramm». (Einges.)
Für Auskünfte zur Wandergruppe Oberengadin: Pro
Senectute Graubünden, Fachstelle Sport und Bewegung, Katrin Meier, 081 252 06 02.

FDP-Senioren auf Reisen im Engadin
Soziales Am vergangenen Montag

Die Mitglieder der SLRG Sektion St. Moritz vor der Polentahütte. Foto: z. Vfg

führte die FDP Graubünden eines ihrer traditionellen 60-Plus-Seniorentreffen durch. Eine grosse Anzahl der
älteren FDP-Generation traf sich zu
einer Car-Reise ins Engadin. Begleitet
wurden sie den ganzen Tag von Standespräsident Michael Pfäffli. Beim
Eintreffen nahmen sie die Bahn auf
Muottas Muragl, wo sich den FDPSenioren eine herrliche Rundsicht auf
die Engadiner Bergwelt öffnete. Anschliessend folgte ein geführter Besuch ins Segantini Museum in St. Moritz.
Im zweiten Teil des Nachmittages
stand ein gemütliches Beisammensein und der Austausch von Erinnerungen auf dem Programm. Dieses Mal in der Gärtnerei Pfäffli, wo die
Gruppe von Frau Pfäffli und ihren

Helfern mit Kaffee und Kuchen verwöhnt wurde. Die Teilnehmer
wurden durch Regierungspräsident
Christian Rathgeb und Parteipräsident Grossrat Bruno Claus begrüsst
und willkommen geheissen. Nach der
Fraktionssitzung gesellten sie sich zusammen mit einigen Grossräten zu
den FDP-Senioren.
Auch dieses FDP-Senioren-Treffen
war wieder ein voller Erfolg. Der
nächste Anlass findet im kommenden
Frühjahr 2017 statt und nimmt nach
wie vor einen wichtigen Platz im Terminkalender der FDP Graubünden
ein, heisst es in einer Mitteilung. Die
Pflege dieser Mitgliedergruppe innerhalb der Bündner FDP wolle die Geschäftsleitung auch künftig als vornehme Aufgabe wahrnehmen und
fortsetzen.
(pd)

15.00 Uhr beginnt in der Evangelischen Badkirche St. Moritz der neue
Winterzyklus mit heiteren und besinnlichen Literatur-Trouvaillen. Grosser
Dank gilt Gretli Faoro, die viele Jahre
lang mit grossen Engagement im Team
von «Heiteres und Besinnliches zum
Zuhören» mitgemacht hat. Eine schwere Erkrankung hat sie leider von uns genommen. Wir sind sicher, dass ganz
viele Menschen Gretli in dankbarer
und guter Erinnerung bewahren. Neu
für das Team konnte Elisabeth Herren
gewonnen werden.
Die Kollekte soll im kommenden
Winterhalbjahr der Hilfsorganisation
Jamaneh (International Association for
maternal and neonatal help) zugute
kommen, die bereits vor mehr als zehn
Jahren schon einmal bedacht wurde.
Heute sind dem Jamaneh mehr als 40
Länder der Dritten Welt angeschlossen
mit Ausbildungszentren für einheimische Hebammen. Das Ziel ist, Erkenntnisse moderner Medizin und Hygiene in ihr uraltes Wissen zu
integrieren. Diese internationale Gesellschaft wurde vom bekannten Gynäkologen Hubert de Watteville (er wurde
weltbekannt durch seine Geburtshilfetätigkeit bei Sofia Loren) ins Leben gerufen. Als de Watteville 1984 starb, hat
sein bester Freund, der Arzt Armando
Caflisch (1966 bis 1984 Chefarzt Gynäkologie im Kreisspital Samedan) seine
Arbeit, die über die ganze Welt das Los
von Müttern und Kindern in armen
Ländern lindern soll, übernommen.
Tausende von Engadiner Müttern (inzwischen natürlich Grossmütter) haben diesen wunderbaren Arzt bis heute
nicht vergessen. Auch die längst pensionierte Engadiner Ärztin Noemi
Brunner war in ihrer Arbeit mit Calfisch sehr verbunden. An dieser Stelle
verdanken wir auch mit Freude die Kollekte vom vergangenen Winter für Toni
El Suizo in Höhe von insgesamt 694
Franken.
Evangelische Kirchgemeinde St. Moritz

Sommer-Finissage in
der «La Suosta»
Madulain Die erfolgreiche Jubiläumsausstellung für den Zernezer Künstler
und Querdenker Jacques Guidon neigt
sich dem Ende zu. Eine grosse Zahl von
Besuchern und Gästen hat sich in diesem Sommer in der Galerie La Suosta für
die aktuellen Werke des Meisters begeistert. Mit einer gemütlichen, dreitägigen Finissage wird nun auf diese gute
Sommersaison angestossen. Eingeladen
sind alle, die sich gerne an Kunst und guten Gesprächen erfreuen, zu einem Apéro am Freitag, 14. Oktober von 17.00 bis
19.00 Uhr, zum Grillplausch am Samstag, 15. Oktober von 11.30 bis 14.00 Uhr
oder zum Schlussapéro am Sonntag, 16.
Oktober, von 10.00 bis 12.00 Uhr in der
Galerie La Suosta an der Via Principela
80 in Madulain.
(Einges.)
Weitere Infos: www.lasuosta.ch
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Vater ist gegangen. Sein Bild im Kopf wird immer bleiben,
der Klang seiner Stimme lässt sich nicht vertreiben
sein Lachen, seine Liebe, seine helfenden Hände und
noch so viel mehr, wir vermissen ihn so sehr.

Todesanzeige

Annunzcha da mort ed ingrazchamaint

Wir trauern um

Cun gronda malavita pigliaina cumgià da nos char bap, bazegner, frar, pin, e quinà

Christian Badraun

Walter Schorta

17. Juli 1930 – 9. Oktober 2016

24 favrer 1962 – 9 october 2016
Il Segner til ha clamà pro El tuot inaspettadamaing e bler massa bod, davo cuorta malatia.
Sia vita es statta plaina da lavur e simpatia pel sport dals giuvenils. Nus eschan grats per
tuot quels bels mumaints cha nus vain pudü passantar insembel cun tai. Char Walter,
tü’ns manchast e tü restarast adüna in nos cours.
Famiglia in led:

Ils relaschats in led:

Fritz Schorta
Curtins 96
7530 Zernez

Sandra cun Moreno Schorta

Oberengadiner
Lehrlingshaus

Christian Badraun war Initiant, Vizepräsident und Präsident unserer Genossenschaft.
Er hat sich immer mit allen Kräften für das Wohl der Jugendlichen eingesetzt. Wir verlieren mit Christian Badraun einen väterlichen Freund, den wir in bester Erinnerung
behalten werden.
In stiller Dankbarkeit
Vorstand, Mitarbeiter
des Oberengadiner Lehrlingshauses
176.807.872

Tamara Schorta
Fritz e Lucrezia Schorta-Thom
cun Claudio, Adrian e Fadri
Annatina e Fadri Werro-Schorta
cun Pamela, Flurin e Lorena
Tina

Il funeral ha lö il stret ravuogl da la famiglia, ils 13 october 2016 a Zernez.
Impé da cranz e fluors van las donaziuns a la: Krebsliga Graubünden, PC 70-1442-0
(Vermek: Walter Schorta).

Walter Schorta

Sün quista via ingrazchain nus fich a tuots pel servezzan da prüm agüd. Al ravarenda
Patrick Brand pels buns pleds cordials ed a tuots quels chi han vuglü bain al trapassà
dürant sia vita.

24 favrer 1962 – 9 october 2016

L’urna vain sepulida i’l ravuogl da la famiglia.
176.807.873

Nos char e fidel collavuratur ed ami ans ha bandunà per adüna. Davo cuorta, ma greiva
malatia e’l gnü clomà bler massa bod.
Walther es stat dürant passa 30 ons ün collavuratur predschà e conscienzius in diversas
gestiuns da nos cumün.
Char ami, tü ans mancarast.
A las famiglias in led giavüschain blera forza in quist greiv temp plain cordöli.

Jesus Christus spricht:
Ich bin der Weg und die Wahrheit und
das Leben; niemand kommt zum Vater
denn durch mich.
Johannes 14, 6

Il funaral ha lö i’l stret ravuogl famigliar.
Zernez, 10 october 2016

Cumün da Zernez
Suprastanza cumünala
cun collavuraturas e collavuraturs
176.807.853

1. Sept. bis 1. Nov.
0 81 8 5 2 4 6 6 6
hoteldonatz.ch

Spuren im Schnee aus alten Zeiten

Kronenhof hat
Sommelière des Jahres

Günther Klebes macht einen seltenen Fund

Pontresina Mit ihrer charmanten Art

Eisenbahnfan und Sammler
Klebes ersteigert zwei seltene
Ansichtskarten der BerninaBahn. Der Anbieter stammt aus
Kanada.
Der deutsche Günther Klebes ist ein
absoluter Eisenbahnfan und sammelt
fast alles, was irgendwie mit Bahn und
Schienen zu tun hat. So auch Briefmarken und Ansichtskarten mit Eisenbahnmotiven. Seine jüngste Errungenschaft lässt jedoch selbst Profis
unter den Sammlern staunen. Denn
zwei von Klebes jetzt ersteigerten
Postkarten zeigen Motive, die vor vielen Jahren an der Bernina-Bahn aufgenommen worden sind. Bei einer luxemburgischen Internet-Auktion war
Klebes auf die Karten gestossen, die
ihm sofort ins Auge fielen. Der Anbieter hatte eine Adresse in Kanada. Klebes bot als Einziger und bekam
schliesslich den Zuschlag für die guten Stücke für je 1,50 Euro. Da war das
Porto für den eingeschriebenen Brief
aus Kanada teurer als die Karten
selbst.
Auf die eigentliche Kuriosität der
Karten ist Günther Klebes erst kurze
Zeit später gestossen: denn die aufgedruckten Beschreibungen der Karten waren erst im Original zu lesen.
Auf der Rückseite gab es allerdings keine Angaben zu den Fotografen. Und
wie die schönen Ansichten nach Kanada kamen, das kann der Sammler
auch nur vermuten: «Es kommt oft
vor, dass Händler ganze Sammlungen
aus Haushaltsauflösungen aufkaufen
und dann ins Internet stellen.» So
kam Günther Klebes schon an Karten
aus Australien, Israel oder gar Südafrika.
Seit seiner Jugend sammelt Klebes
alles zum Thema Bahn, nur echte Lokomotiven fehlen. Seine Hochzeitsreise vor über 33 Jahren fand im
Glacier-Express statt. Zum 25-jährigen
Hochzeitsjubiläum wurde die Berninabahn befahren. Vor zwei Jahren befuhr
er an drei Tagen das gesamte RhB-Netz.
Zu Hause im deutschen Erlangen stehen jede Menge Modelle, und an den
Wänden hängen «Rotkäppchen» – die
meist roten Uniformmützen der Eisenbahner. Von der RhB hat er noch keine. Ergänzt wird die Sammlung durch
zahllose selbst geschossene Fotos
und Alben voll einschlägiger Motiv-

Anzeige

und unbestrittenen Fachkompetenz
überzeugte Adriana Novotná, Gastgeberin des Gourmet Restaurant Kronenstübli die Jury der GaultMillau
Wertung und freut sich ausserordentlich über die Auszeichnung als «Sommelier des Jahres 2017». Seit 13 Jahren setzt die Restaurantleiterin dem
Kronenstübli mit ihrer Auswahl an
internationalen Weinen sprichwörtlich eine Krone auf. Weine sind auch
privat Novotnás grosse Leidenschaft,
was sie zusätzlich in ihrer Funktion
als F&B Manager für den Gesamtbetrieb des Grand Hotel Kronenhof
täglich ausleben kann.
Das Gourmet Restaurant Kronenstübli selbst klettert von 15 auf neu 16
Punkte GaultMillau.
(pd)

Gemeinsam
sind wir stärker
Tourismus Um den für die Destinati-

Die zwei von Günther Klebes ersteigerten Karten.

Briefmarken, Postkarten sowie Telefonkarten aus aller Welt. Seine Sammelwut in Sachen Bahn-Postkarten ist

Foto: z. Vfg

übrigens kein Einzelfall: «Es gibt sogar
eigene Ausstellungen für EisenbahnPhilatelisten», sagt Klebes und durch-

forscht schon wieder das Internet
nach Exponaten wie den Grusskarten
aus dem Puschlav.
Günther Klebes

WETTERLAGE

AUSSICHTEN FÜR DIE KOMMENDEN TAGE (SCUOL)

Die Wetterlage im Alpenraum hat sich grundlegend umgestellt. Auf die
kalte Nordostströmung der letzten Zeit erfolgt nun eine Winddrehung auf
Süd. Damit kommt in den Alpen Südföhn auf.

Freitag

PROGNOSE ENGADIN UND SÜDTÄLER FÜR HEUTE DONNERSTAG

Samstag

Sonntag

°C

°C
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9
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3
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Von Süden her dichter werdende Wolken! Nach teils klar verlaufender
Nacht starten wir in vielen Tälern noch frostig in den Tag. Gleichzeitig ziehen am Himmel hohe Wolkenfelder auf, welche die Sonne gegen das
Bergell und das Puschlav hin von der Früh abschatten. Vom Engadin ins
Münstertal ist die Sonne hingegen noch zeitweise zu sehen. Doch auch
hier bilden sich zunehmend dichter werdende Wolken. Dafür bleibt es in
diesen Regionen weitgehend niederschlagsfrei, während sich im Bergell
und im Puschlav am Nachmittag leichter Regen und oberhalb von 1600
Metern auch Schneeflocken ins Wettergeschehen mischen.

Temperaturen: min./max.

Scuol
–5°/8°

Zernez
–4°/6°

BERGWETTER
restaurant | lounge | show cuisine

«TSCHAINA-MENU»

IMMER VON SONNTAG – DONNERSTAG
MENU CHF 45.– | GÜLTIG MIT RESERVATION.
MEHR INFOS ZUM «TSCHAINA» ON WEB:

www.hotelalbana.ch
silvaplana | 081 838 78 78

Sta. Maria
–3°/6°

Auf den Bergen lebt im Tagesverlauf stärker werdender, föhniger Südwind
auf, der die Wolken vor allem gegen die Silvretta zu zeitweise auflockern
kann. In der Bernina geraten die Gipfel hingegen in Wolken und mit der
Zeit setzt leichter Schneefall ein.
4000

N

S

St. Moritz
–7°/3°

– 10°

3000

– 5°

2000

0°

Castasegna
0°/6°

Poschiavo
0°/6°

DIE TEMPERATUREN GESTERN UM 08.00 UHR

AUSSICHTEN FÜR DIE KOMMENDEN TAGE (ST. MORITZ)

Sils-Maria (1803 m)
Corvatsch (3315 m)
Samedan/Flugplatz (1705 m)
Scuol (1286 m)
Motta Naluns (2142 m)

Freitag
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on wichtigen US-amerikanischen
Markt aktiv zu bewerben, rührten
vier General Manager von fünf Engadiner Swiss-Deluxe-Häusern in New
York die Werbetrommel. Während
vier Tagen bereisten Marc Eichenberger als Repräsentant des Kulm Hotels St. Moritz und Grand Hotels Kronenhof Pontresina, Yves Gardiol,
Direktor im Hotel Badrutt’s Palace,
Dominic Bachofen, Gastgeber im
Carlton Hotel St. Moritz und Peter
Egli, General Manager im Suvretta
House, die Grossstadt New York. «Gemeinsam sind wir stärker», lautete
das Motto, unter dem sie ihre Salesund PR-Mission Ende September angingen. Für alle fünf Hotels gehört
der US-amerikanische Markt zu den
Top 5. Mit ihrer Initiative wollen sie
rechtzeitig zur FIS-Ski-WM vom 6. bis
19. Februar 2017 ein Zeichen setzen
und ein Bewusstsein für das Engadin
schaffen, so heisst es in einer Mitteilung.
Während ihrem Besuch trafen sie
115 der einflussreichsten Reiseagenten und 46 Journalisten der
grössten Luxus-Reise-Magazine, aber
auch Vertreter der «New York Times»
und des «Wall Street Journal».
Zu ihren Kernbotschaften gehörten die Sicherheit in der Schweiz in
den heutigen turbulenten Zeiten und
die Prominenz des Ortes St. Moritz,
als Wiege des Wintertourismus mit
den legendären Bahnen Cresta Run,
Olympia Bob Run, aber auch mit den
Olympischen Winterspielen 1928
und 1948. Beworben wurde auch das
sehr anspruchsvolle Niveau, auf dem
die Grand Hotellerie auch heute, in
unserer schnelllebigen Zeit betrieben
werde. Als älteste Hotels in der
Schweiz pflegten sie moderne Servicekultur und schafften den Spagat
zwischen dem 19. und 21. Jahrhundert.
«Wir freuen uns, diese Initiative ergriffen und eine erfolgreiche Mission
in New York durchgeführt zu haben.
Die Resonanz der guten Zusammenarbeit der fünf Engadiner Grand Hotels war positiv, und nun freuen wir
uns auf eine spannende und erfolgreiche Wintersaison», so Marc Eichenberger, General Manager im
«Kronenhof».
(pd)

