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Valposchiavo  
erhält Milestone
Grosse Ehre für das Puschlav: 
Anlässlich der Verleihung der 
wichtigsten Preise in der Touris-
musbranche wurde «100% Val- 
poschiavo» ausgezeichnet. 

Einmal pro Jahr treffen sich Touristike-
rinnen und Touristiker im Kursaal in 
Bern um die Verleihung der «Mile-
stones» zu feiern, die wichtigsten Prei-
se, die es in der Schweizer Tourismus-
branche zu gewinnen gibt. Am 
Dienstag Abend durfte auch das Pu-
schlav jubeln. Die Tourismus-
organisation Ente Valposchiavo mit Di-
rektor Kaspar Howald wurde mit dem 
Nachhaltigkeits-Preis ausgezeichnet. 
Dies für das Projekt «100% Valposchia-
vo», welches das Ziel verfolgt, den Gäs-
ten möglichst vielfältige Produkte aus 
der Region anzubieten. «Das Koope-
rationsprojekt beeindruckte die Jury 
nicht nur durch seine breite Palette an 
lokalen Produkten, die im Tal weiter-
verarbeitet und veredelt werden, son-
dern auch durch die spürbare Be-
geisterung aller Beteiligten für die 
Region», heisst es in der Laudatio. 

Mit dem Hauptpreis in der Kategorie 
«Innovation» wurde Arosa aus-
gezeichnet. Der Ort hat sich gemäss der 
Jury erfolgreich als Event-Destination 
positioniert. Arosa sei es gelungen, die 
Saison systematisch zu verlängern und 
eine Erhöhung von Auslastung und Lo-
giernächten zu generieren. Der zweite 
Preis in dieser Kategorie ging an die 
Schneesportinitiative Schweiz – Go-
Snow.ch. Mit dem Projekt sollen der 
Schneesport bei Kindern und Jugend-
lichen gefördert werden. Erstmals Jury-
Präsidentin war die frühere Bundes-
rätin Ruth Metzler-Arnold.  (rs)

Die «Kleine Rote» ist gut unterwegs
Nach Rückgängen 2015 sollten die Passagierzahlen in diesem Jahr wieder steigen

Mehr Passagiere im ersten 
Semester und grosse 
Investitionen: Die RhB macht 
sich fit für die Zukunft. 

RETO STIFEL

2015 war für die Rhätische Bahn kein 
gutes Jahr. 4,5 Prozent weniger Fahrgäs-
te waren mit der «Kleinen Roten» un-

terwegs. Die RhB konnte sich dem all-
gemeinen rückläufigen Trend im 
Tourismus nicht entziehen. Im laufen-
de Jahr will man aber, gemäss RhB-
Direktor Renato Fasciati, wieder po-
sitive Zahlen schreiben. Im grossen 
Interview mit der EP/PL verrät der ge-
bürtige Engadiner, dass bis Ende Jahr 
mit mehr Passagieren auf dem Stre-
ckennetz gerechnet wird. Fasciati weiss 
aber auch, dass weitere Anstrengungen 
nötig sein werden, um gut gerüstet zu 

sein, für die Zukunft. Investitionen in 
das Rollmaterial sind für Fasciati ein 
wichtiger Punkt. Mit einem Auftrags-
volumen von 320 Millionen Franken 
konnte 2016 die grösste Rollmaterial-
bestellung der Geschichte aufgegeben 
werden. Die neuen Züge sollen mit-
helfen, neue Gäste anzulocken. Bei-
spielsweise aus Asien. Gleichzeitig sol-
len aber die Stammmärkte Deutschland 
und Schweiz nicht vernachlässigt wer-
den. Neu positioniert werden soll der 

Der Bernina-Express ist einer der Paradezüge der RhB. Direktor Renato Fasciati will in Zukunft verstärkt auf die Einmaligkeit des Streckennetzes aufmerksam 
machen. Und zusammen mit Partnern einfach buchbare Angebote schaffen.  Foto: RhB/www.swiss-image.ch/Beppe Raso

Glacier-Express. «Heute wollen die Leu-
te nicht mehr einfach acht Stunden 
Bahn fahren. Sie wollen unterhalten 
werden, etwas erleben», sagt Fasciati im 
Interview. Er ist überzeugt, dass Koope-
rationen auf verschiedensten Ebenen 
matchentscheidend sind für eine er-
folgreiche Zukunft des Tourismus im 
Kanton und somit auch der RhB. Auch 
müssten die Superlative des Strecken- 
netzes noch viel stärker herausgestri- 
chen werden.  Seiten 4 und 5

Ferienwohnungen 
attraktiv präsentieren
Tourismus In den Hochsaison-
monaten des abgelaufenen Sommers 
waren die Oberengadiner Ferien-
wohnungen mit 62,1 Prozent so gut 
ausgelastet wie schon lange nicht 
mehr. Ein Grund dürfte die Swiss Ori-
enteering Week sein, die während einer 
Woche rund 4000 Sportler in die Re-
gion gebracht hat. Aber auch das An-
gebot Bergbahnen inklusive und der 
professionelle Auftritt auf den Online-
Vermietungsplattformen dürfte gemäss 
den Tourismus-Verantwortlichen zu 
diesem erfreulichen Ergebnis bei-
getragen haben. (rs)  Seite 3

Schreibwettbewerb Mario Bischoff (13) aus 
Celerina hat den Jugend-Schreibwettbewerb 
der EP/PL gewonnen. Sein Siegertext  
«Der Tsunami» steht auf Seite 28

Wohnen bis 25 Die EP/PL mischte sich unter  
die Bewohner des Hauses «Wohnen bis 25» 
in Samedan. Die Reportage über das Haus 
der ewigen Jugend auf Seite 9

Saison-Opening 
26.11.2016
16. ClauWau Nikolaus-Weltmeisterschaft

Open Air-Konzert in Samnaun Dorf
mit 77 BOMBAY STREET um 18 Uhr

Duty Free Shopping
Top Marken in 50 Shops

Freier Eintritt

zum Konzert

www.samnaun.ch

Anzeige

ST. MORITZ . Via Maistra 10 . optik-wagner.ch

Anzeige

771661 0100049

40045

Nouva spüerta da 
Sgrafits Engiadinais

Sent Duos impressarias engiadinaisas 
preschaintan ils Sgrafits Engiadinais. 
Quai es biancaria da maisa e nouv eir 
accessoris da pingoula fina - cun motivs 
da sgrafits tradiziunals. Illa Butia Schle-
rin Cafè Creativ a Sent vain fingià ven-
dü keramica daspö blers ons. Cumanzà 
cun quella paschiun vaiva Lidia Dome-
nig, la mamma da Heidi Laurent-Do- 
menig. Daspö desch ons mainan ellas 
insembel la butia cun café e local per la-
vurar cun keramica. «A mai plaschai-
van fingià adüna ils simbols dals sgra-
fits süllas chasas engiadinaisas», quinta 
Heidi Laurent-Domenig. Perquai han 
ella e sia mamma cumanzà dal 2013 a 
far keramica, tazzas e plats, cun tals mo-
tivs. L’amia Domenica Tischhauser-
Gisep, s’ha interessada per la spüerta. 
Uschè s’ha sviluppada la nouva spüerta 
da divers accessoris. (sbi) Pagina 11

30avel anniversari da 
la Gruppa da teater 

Scuol In sonda passada ha festagià la 
Gruppa da teater da Scuol seis 30avel 
anniversari. Creschüts ed uffants d’ei-
ran invidats da tour part a l’arrandscha-
maint. Chi nun ha fingià s’insömgià 
dad esser üna princessa, üna stria, forsa 
ün bazegner o ün cowboy? Ils com-
members da la gruppa vaivan preparà 
üna gardaroba cun blera büschmainta 
uschè cha minchün as pudaiva travestir 
tenor seis gust. Ils preschaints vaivan 
eir la pussibiltà da pitturar üna culissa 
gronda, da’s laschar schmincar e far fri-
suras tuot specialas. Tanteraint es gnü 
giovà eir ün teaterin uschè cha tuots 
han pudü giodair ün davomezdi da 
cumpagnia cun la Gruppa da teater da 
Scuol. Cumanzà ha tuot cul cor masdà 
chi preschantaiva solitamaing ün con-
cert ed ün teater. 1986 es gnü fundà la 
gruppa da teater. (anr/bcs) Pagina 13
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BLOG!
Thema «Die beste WM-Party»
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Baugesuch
Hiermit wird folgendes Baugesuch be-
kanntgegeben:

Bauprojekt:  Reklameanlage, 
Via Surpunt 47, 
Parz. 2066

Zone:  Äussere Dorfzone

Bauherr:  BCBAU AG und 
Aquivigna GmbH, 
Via dal Bagn 16, 
7500 St. Moritz

Projekt- BCBAU AG und  
verfasser:  Aquivigna GmbH, 

Via dal Bagn 16, 
7500 St. Moritz

Die Baugesuchsunterlagen liegen ab 
17. November 2016 bis und mit 
7. Dezember 2016 beim Gemeindebau-
amt zur öffentlichen Einsichtnahme 
auf.

Einsprachefrist:
Öffentlich-rechtliche (an den Ge-
meindevorstand einzureichen) bis 
7. Dezember 2016

St. Moritz, 15. November 2016

Im Auftrag der Baubehörde
Bauamt St. Moritz

176.808.249  XZX

Amtliche Anzeigen
Gemeinde St. Moritz

Zu vermieten
Wir vermieten in der Chesa Peder-
mann eine:

1-Zimmer-Wohnung
ca. 30 m² Wohnfläche, Kellerabteil

Bezugstermin:
15. Dezember 2016 oder nach Verein-
barung

Mietzins:
Nettomietzins Fr. 820.00
Nebenkosten akonto Fr.  50.00

Die Vermietung der gemeindeeigenen 
Wohnbauten erfolgt nur an Dauermie-
ter, keine Ferienwohnungen.

Auskünfte:
Gemeindeverwaltung Celerina  
Tel. 081 837 36 80

Anmeldungen:
bis 30. November 2016 schriftlich an 
die Gemeindeverwaltung Celerina,  
Via Maistra 97, 7505 Celerina

7505 Celerina, 15. November 2016

Betriebskommission der 
gemeindeeigenen Wohnbauten

176.808.225   XZX

Amtliche Anzeigen
Gemeinde Celerina

Baugesuch
Hiermit wird folgendes Baugesuch be-
kanntgegeben:

Bauprojekt: 2. Projektänderung  
 betr. Umbau und  
 Erweiterung Villa,  
 Via Foppettas 17,  
 Parz. 809

Zone: Villenzone

Bauherr: Visinoni & Metzger  
 Rechtsanwälte,  
 Via dal Bagn 3,  
 Postfach 45,  
 7500 St. Moritz

Projekt- Hinzer Architektur AG, 
verfasser: Via Suot Chesas 8a,  
 7512 Champfèr

Die Baugesuchsunterlagen liegen ab 
17. November 2016 bis und mit 7. De-
zember 2016 beim Gemeindebauamt 
zur öffentlichen Einsichtnahme auf.

Einsprachefrist:
Öffentlich-rechtliche (an den Gemein-
devorstand einzureichen) bis 7. Dezem- 
ber 2016.

St. Moritz, 15. November 2016

Im Auftrag der Baubehörde
Bauamt St. Moritz

176.808.242   XZX 

Publicaziun ufficiala
Cumün da Scuol

Publicaziun da fabrica
In basa a l’ordinaziun davart la planisa-
ziun dal territori pel chantun Grischun 
OPTGR (Kantonale Raumplanungsver- 
ordnung KRVO), art. 45:

Patrun Andreas Hui 
da fabrica:  Aual 153 

7546 Ardez
Proget  müdamaints interns, 
da fabrica:  s-chala nouva fatscha-

da vest e lavuors da 
man tegnimaint pro 
l’annex existent

Fracziun: Ardez

Lö: Aual, parcella 30044

Zona   
d’ütilisaziun: Zona da cumün

Temp da 17 november fin
publicaziun:  7 december 2016

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

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

Scuol, als 17 november 2016

Cumün da Scuol 
Uffizi da fabrica

176.808.241   XZX

Publicaziun ufficiela
Vschinauncha da Schlarigna

Da der a fit
Nus dains a fit illa Chesa Pedermann üna

Abitaziun dad 1 staunza
ca. 30 m² surfatscha d’abiter,  
cumpartimaint da murütsch

Termin d’entreda:
15 december 2016 u tenor cunvegna

Fit:
Fit net frs. 820.00
Cuosts accessoris a quint frs.  50.00

Ils edifizis d’abiter in proprieted da la 
vschinauncha vegnan dos a fit be a fit-
tadins stabels, üngünas abitaziuns da 
vacanzas.

Infurmaziuns:
Administraziun cumünela da Celerina/
Schlarigna, tel. 081 837 36 80

Annunzchas:
fin als 30 november 2016 in scrit a:  
Administraziun cumünela da Celerina/
Schlarigna, Via Maistra 97, 7505 Cele-
rina/Schlarigna

7505 Celerina/Schlarigna,  
ils 15 november 2016

Cumischiun da gestiun dals 
edifizis d’abiter in proprieted 
da la vschinauncha

176.808.226   XZX

 
SKI-WM-NEWS

Magic Snow – in 80 Tagen 
wird die Ski WM eröffnet

Noch rund 80 Tage bis die FIS Alpi-
nen Ski Weltmeisterschaften St. Moritz 
2017 mit einer grossen Show eröffnet 
werden. Die Eröffnungszeremonie 
am 6. Februar um 18.00 Uhr wird un-
ter dem Titel Magic Snow – Birth of a 
passion die Skifans rund um den Glo-
bus in den Bann der Titelwettkämpfe 
reissen. Der Bogen der Geschichte 
spannt sich von der Entstehung des 
Wintersports im Allgemeinen bis hin 
zum alpinen Skisport und stellt die 
Kompetenz von St. Moritz als Winter-
sport-Destination in den Mittelpunkt. 
Dabei wird der urtümliche Skifahrer, 
eine 16 Meter hohe, dreidimensiona-
le Figur aus Engadiner Holz, mit Tanz, 
Show, Musik sowie Lichteffekten, Film-
projektionen, Mappings und Aug-

mented Reality, zum Leben erweckt. 
Für diese einmalige Show, welche 
unter anderem vom Schweizer Fern-
sehen übertragen wird, werden noch 
Statisten gesucht und alle Interes-
sierten sind herzlich eingeladen sich 
dafür zu melden. Die Ski WM soll ein 
grandioses Fest werden und der gan-
zen Bevölkerung lange in Erinnerung 
bleiben. Es ist uns daher auch ein 
Anliegen, vor allem auch Kinder und 
Jugendliche für den Ski- und Schnee-
sport zu begeistern und für sie diesen 
einzigartigen Event erlebbar zu ma-
chen. Aus diesem Grund sind alle 
Schulklassen herzlich eingeladen, 
die Rennen live vor Ort in St. Moritz 
zu verfolgen. Der Start in die Winter-
saison mit dem Highlight im Februar, 
wird von Freitag bis Sonntag, 9. bis  
11. Dezember mit viel Schwung lan-
ciert. Die erste Corvatsch Snownight 
mit DJ Remady & Manu-L, Ski-Tests 
im Skigebiet Corviglia, ein Blick hin-
ter die Kulissen der WM-Organisation 
und -Infrastrukturen mit öffentlichen 
Pistenbesichtigungen, Führungen 
zum «Audi Free Fall» und Erinnerungs-
fotos mit dem WM-Maskottchen Mo-
ritz stehen auf dem Programm. Das 
Highlight des Wochenendes wird das 
Gratis-Konzert mit 77 Bombay Street 
am Samstagabend in der Fussgän-
gerzone von St. Moritz.
Mehr Informationen:  
www.stmoritz2017.ch

Anzeige

Andry statt
Andrea Niggli

Korrigenda Der Artikel zu den Sam-
edner Gesamterneuerungswahlen (EP-
Ausgabe vom 12. November) ist bedau-
erlicherweise fehlerhaft. Es sollte 
Andry Niggli und nicht Andrea Niggli 
heissen. Ferner gehören die Gemeinde-
vorstandskandidaten Silvano Manzoni, 
Andry Niggli und Andrea Parolini nicht 
der Partei der Unabhängigen an. In der 
Samedner Gemeindezeitschrift «La Pa-
della» hat der Begriff «unabhängig» die 
gleiche Bedeutung wie «parteilos». (ep)
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Fiutscher schon wieder vorüber
Fiutscher Die Berufsausstellung Fiut-
scher blickt auf fünf erfolgreiche Aus-
stellungstage zurück. Gut 13 000 Ju-
gendliche und Erwachsene nutzten die 
Gelegenheit, sich über das reiche Ange-
bot in den Bereichen Aus- und Weiter-
bildung zu informieren. Viel Beach-
tung fanden die Wettkämpfe der 
Zimmerleute, die an Fiutscher mit Flo-
rian Nock ihren Teilnehmer für die 
World Skills in Abu Dhabi erkürten. 
Fünf Tage lang konnten anFiutscher 
150 Grundbildungen und 250 Weiter-
bildungsangebote verglichen werden. 
Die gut 3500 neugierigen Schülerinnen 
und Schüler nutzten dieses Angebot 
und packten selber an, wo sie konnten. 

In diesem Jahr zog Fiutscher über 
13 000 interessierte Gäste an. «Be-
sonders überzeugt hat das noch ab-
wechslungsreichere Angebot der Aus-
steller; diese punkteten mit tollen 
Publikums-Aktivitäten, welche Schul-
abgänger als auch Weiterbildungs-
hungrige gleichermassen schätzten», 
so der Projektleiter Patrik Kohler. «Die-
se vierte Austragung übertraf alles Bis-
herige», freut sich der Direktor des 
Bündner Gewerbeverbandes Jürg Mi-
chel. Für Fiutscher-OK-Präsident, Rico 
Cioccarelli steht fest: «Die fünfte Aus-
tragung von Fiutscher findet dank des 
Grosserfolges sicherlich im November 
2018 wieder statt.» (pd)

 Lauter begeisterte Gesichter an Fiutscher 2016. Foto: z. Vfg.

Marcel Zanolari 
ausgezeichnet

Poschiavo Für seinen Bio-Spitzenwein 
«Sforzato 2008» erhielt der Önologe 
Marcel Zanolari mehr als 90.33 Punkte 
am internationalen Wettbewerb «Bio 
CERVIM 2016» und wurde daher er-
neut mit einer Goldmedaille aus-
gezeichnet. Weitere vier seiner Bio-
Weine erreichten eine hohe Bewertung 
und wurden ebenfalls ausgezeichnet.

Das Weingut vom Keller- und Reb-
meister Marcel Zanolari aus Poschiavo 
ist nicht nur Bio, sondern Biodyna-
misch. Demeter Marcel Zanolari hat 
von 1997 bis 2016 das Weingut (11 ha) 
La Torre im Veltlin, wenige Kilometer 
von der Schweizer Grenze (Val Poschia-
vo) entfernt, neu strukturiert, re-
generiert und bepflanzt. 

Für die biodynamische Produktion 
braucht der Winzer mehr Aufwand und 
Leidenschaft. Die produzierte Quanti-
tät Wein ist kleiner, dafür ist die Quali-
tät eindeutig höher.

Am Wettbewerb des «Bio CERVIM 
Preis 2016» waren 738 Weine, die meis-
ten aus europäischen Ländern, ver-
treten. Nur Weine aus Weintrauben, 
die in einer Höhe von über 500 m ü. M. 
angebaut werden und deren Hänge ei-
ne Bodenneigung von mehr als 30 Pro-
zent aufweisen, sind an dem Wett-
bewerb zugelassen.  (Einges.)

Veranstaltungen

Lotto-Abend der 
Musikgesellschaft

Silvaplana Am nächsten Samstag, 19. 
November um 20.00 Uhr, findet im 
Schulhaus Silvaplana der traditionelle 
Lotto-Abend der Musikgesellschaft Sil-
vaplana statt. Dank den mehrjährigen 
Sponsoren und Spendern hat die Lotto-
kommission der Musikgesellschaft ei-
nen schönen Gabentempel zusammen-
stellen dürfen. Fernseher, Tablet, 
Arven-Möbel, Skis, Kutschenfahrten, 
Gutscheine und viele andere Sachen 
sind zu gewinnen. Es gibt zwei Gratis-
runden. Die Vereinsmitglieder werden 
die Gäste mit Essen und Getränken ver-
wöhnen und bedienen.  (Einges.)

Infos: www.mgsilvaplana.ch 

Autopannenkurs  
für Frauen

St. Moritz Am Freitag, 18. November, 
findet bei der Emil Frey AG, Dosch Ga-
rage St. Moritz, ein Pannenkurs für 
Frauen statt. Die Mitarbeiter informie-
ren über Möglichkeiten zur Pannenbe-
hebung und beantworten Fragen rund 
ums Auto. Dabei kommen die Teil-
nehmerinnen auch selber zum Einsatz: 
Räder wechseln, Ketten montieren und 
Lampen ersetzen. Instruktionen zum 
Abschleppen eines Autos fehlen ebenso 
wenig, wie wertvolle Unterhalt- und 
Reifentipps. Der Pannenkurs für Frauen 
beginnt um 19.00 Uhr.  (Einges.)

Anmeldung und Informationen unter 
Telefon 081 833 33 33.

Marcel Zanolari ist ausgezeichnet  
worden.  Foto: z.Vfg

Freiwillige gesucht 
für Rettungsübung

Corvatsch Am Samstag, 19. Novem-
ber, startet der WM-Winter auf dem 
Corvatsch. In Betrieb gehen die Cor-
vatsch-Bahn bis zur Mittelstation (Sur-
lej bis Murtèl), die neue Sechser-
Sesselbahn Curtinella und die 
Vierer-Sesselbahn Alp Surlej. Geöffnet 
sind die Pisten Chastelets bis Hossa Bar 
und Curtinella Run und die beiden Res-
taurants Murtèl und Hossa Bar. Weitere 
Pistenöffnungen folgen in der kom-
menden Woche. Die Einweihungsfeier 
der Sesselbahn Curtinella, findet am 
Samstag, von 9.00 bis 13.00 Uhr statt. 
Die Verantwortlichen laden zum Apéro 
ein und geben Informationen zum Bau 
der neuen Bahn- und Schneeanlage.

Am Dienstagnachmittag, 22. No-
vember findet bei der neuen Sesselbahn 
Curtinella eine Rettungsübung mit He-
likoptereinsatz statt. Wer Lust und den 
Mut hat als freiwilliges «Opfer» mit-
zuwirken und per Helikopter und Long-
line «gerettet» werden will, soll sich bei 
der Corvatschbahn auf Facebook mel-
den. Aus den Anmeldungen werden 
zehn Freiwillige ausgelost. (Einges.)



Donnerstag, 17. November 2016   | 3 

Besser ausgelastete Ferienwohnungen
Die Belegung im Sommer 2016 war so hoch wie schon lange nicht mehr

62,1 Prozent der online verfüg-
baren Oberengadiner Ferienwoh-
nungen waren im Juli und August 
vermietet. Ein Wert, der deutlich 
über den Vorjahren liegt. 
Erklärungen dafür gibt es diverse.

RETO STIFEL

Seit einigen Jahren schon erfasst Doris 
Römer, eine Ferienwohnungsbesitzerin 
aus Silvaplana, jeweils in den Hoch-
saisonmonaten die Daten zu den ver-
mieteten Ferienwohnungen im Ober-
engadin. Dabei handelt es sich um 
Wohnungen, die über die Internet-
Plattform der Destination Engadin 
St. Moritz zur Vermietung angeboten 
werden. 

Mit dieser Statistik wollte Römer 
nicht zuletzt aufzeigen, dass ein Ver-
mietungszwang, wie er bei der Kontro-
verse um die Silvaplaner Zweit-
wohnungssteuer diskutiert worden 
war, wenig Sinn macht. Dies weil selbst 
in den wenigen Hochsaisonwochen et-
liche Ferienwohnungen leer stehen. 
Konkret waren in den Monaten Juli 
und August im Jahr 2013 53,2 Prozent 
dieser Wohnungen vermietet, ein Jahr 
später waren es 56 Prozent, letztes Jahr 
nur 50 Prozent. 

2016 allerdings präsentiert sich die 
Situation erfreulicher. Die von Rolf 
Hintermann mit den Daten angefer-
tigten Grafiken zeigen in den Spitzen-
monaten Juli und August eine durch-
schnittliche Belegung von 62,1 Prozent 
– deutlich mehr also als in den Jahren 
zuvor. In der Grafik fällt auf, dass vor al-
lem die Woche 29 eine Spitzenwoche 
war, mit einer Belegung von 76 Pro-
zent. Für Doris Römer liegt der Grund 
für diese hohe Auslastung auf der 
Hand: In dieser Woche fand nämlich 
im Oberengadin die Swiss Orienteering 
Week statt, ein Breitensport-OL-Anlass 

welcher rund 4000 Orientierungsläufer 
in die Region gebracht hat.

Professionellere Auftritte
Die Tourismusorganisation Engadin 
St. Moritz (TO) hat in der Sommer-
Saisonbilanz bereits auf die positiven 
Auswirkungen dieses Anlasses auf die 
Region aufmerksam gemacht. Für Ro-
berto Rivola, Leiter Kommunikation 
bei der TO bestätigen die Zahlen die er-
höhte Nachfrage nach Ferien-
wohnungen in dieser Zeit. Er sieht aber 
auch noch andere Gründe als nur die 
Swiss Orienteering Week. Zum Beispiel 
die hohe Qualität der Online-
Präsentation von Ferienwohnungen. 
Ein sehr wichtiger Punkt, auf den man 

die Vermieter immer wieder hinweise. 
Weiter das Angebot «Bergbahnen in-
klusive», bei welchem die Bergbahnen 
ab der zweiten Übernachtung in der Fe-
rienwohnung inbegriffen sind. Drit-
tens schliesslich sind gemäss Rivola ne-
ben den neuen Produkten auch 
Vermieter mit neuen, innovativen Ver-
mietungsmodellen dazugekommen. 
«All diese Faktoren beleben den Ferien-
wohnungsmarkt in unserer Region», ist 
er überzeugt. 

Die Zahlen von Doris Römer werden 
durch andere Aussagen bestätigt. So hat 
die Buchungsplattform E-domizil über 
den ganzen Sommer eine gute Nachfra-
ge nach Wohnungen im Oberengadin 
festgestellt. Und die Buchungsumsätze 
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über die Kanäle der Destination lagen 
in den Monaten Juni, Juli und August 
des laufenden Jahres zwischen 20 und 
35 Prozent über dem Vorjahreswert.

Unterengadin: Anders strukturiert
Über solches, von einer Privatperson 
zusammengetragenes Zahlenmaterial, 
verfügt Niculin Meyer, Leiter Medien 
bei der Tourismus Engadin Scuol Sam-
naun Val Müstair AG (TESSVM) nicht. 
Die Junioren-OL-Weltmeisterschaften, 
die in Scuol eine Woche vor der Swiss 
Orienteering Week stattgefunden ha-
ben, waren gemäss Meyer für die Pa-
rahotellerie im Unterengadin sicher 
auch positiv zu spüren. Dass ein guter 
Internet-Auftritt des Ferienwohnungs-

vermieters das A und O ist für eine er-
folgreiche Vermietung, kann Meyer be-
stätigen. Entsprechend sensibilisiere 
die TESSVM die Vermieter. Er gibt zu 
bedenken, dass im Unterengadin die 
Vermietung einer Ferienwohnung häu-
fig nur ein willkommener Nebenver-
dienst sei und nicht wie beispielsweise 
in Samnaun professionell betrieben 
werde. Gerade für einen aktuellen Auf-
tritt auf den Online-Plattformen benö-
tige es aber einen hohen zeitlichen Auf-
wand. Auch seien die Unterengadiner 
Ferienwohnungsvermieter nicht wie 
andernorts, in einem Verein organi-
siert, was die Kommunikation zwi-
schen der Tourismusorganisation und 
den Vermietern erschwere. 

Sind 46 Loipenkilometer nicht genug?
Früher Saisonstart – aber nicht alle sind zufrieden

Seit gestern hat auch Pontresina 
ein Loipenangebot. Zu spät, 
finden einige Sportler. Sie haben 
beim lokalen Tourismus-Chef 
Jan Steiner reklamiert. 
Zu Unrecht findet dieser. 

RETO STIFEL

Sonne, Schnee, offene Pisten, gespurte 
Loipen und das Mitte November: Der 
Start in den Ski WM-Winter hätte nicht 
besser gelingen können. Entsprechend 
zufriedene Gesichter trifft man zurzeit 

im Oberengadin. Doch Jan Steiner, Ge-
schäftsführer von Pontresina Touris-
mus hat auch andere Stimmen gehört. 
Langläufer, die sich beklagt haben, dass 
namentlich in Pontresina am vergange-
nen Wochenende noch kein Loipen-
angebot vorhanden war. 

Sehr früher Saisonstart
Solche Kritik ärgert Steiner. Er verweist 
auf die knapp 50 Loipenkilometer, die 
den Sportlern im Oberengadin zurzeit 
zur Verfügung stehen. Und das zu ei-
nem sehr frühen Saisonzeitpunkt. Dass 
in Pontresina bis gestern Mittwoch 
noch nicht gelaufen werden konnte, 
hat seinen Grund: Am Sonntag, 27. No-

vember, findet der Prolog zur «Visma 
Ski Classics» statt, die bedeutendste 
Rennserie in der klassischen Technik, 
zu der auch die «La Diagonela» vom 21. 
Januar gehört. Erwartet werden rund 
70 der besten Läuferinnen und Läufer. 
Das zieht entsprechendes Medien-
interesse mit sich, in Skandinavien 
wird der Prolog live im Fernsehen über-
tragen. «Für uns ist dieser Anlass sehr 
wichtig. Wir wollen zeigen, dass im 
Oberengadin bereits früh in der Saison 
beste Verhältnisse für den Langlauf-
sport herrschen», sagt Steiner. Ent-
sprechend lege man dieses Jahr ganz 
besonderen Wert auf einen guten 
Grundaufbau der Loipe, so dass diese 
auch bei einem allfälligen Wärmeein-
bruch hochstehende Rennen zulasse. 

Früherer Beschneiungsbeginn
Menduri Kasper ist seit diesem Jahr Ge-
schäftsführer des Engadin Ski-
marathons (ESM). Kasper hat direkt 
zwar keine Kritik zu hören bekommen, 
weiss aber, dass solche geäussert wor-
den ist. Auch für ihn unverständlich, 
da man sich bei der Loipenpräparation 
an den von den Gemeinden ver-
abschiedeten Masterplan Langlauf hal-
te. Mit einem wesentlichen Unter-
schied: Beschneiungsbeginn ist bereits 
der 1. November, bis letztes Jahr war es 
der 15. November. Das erlaubt auch ei-
ne frühere Präparation der Loipe: Ge-
mäss Masterplan soll beispielsweise in 
Pontresina spätestens am 25. Novem-
ber der Übungsplatz zur Verfügung ste-

Von Silvaplana kann bereits bis nach Sils gelaufen werden. Grosse und 
kleine Langlauffans nützen das frühe Angebot an Loipen.  Foto: Marie-Claire Jur

hen, die Verbindung zwischen Celerina 
und Samedan muss am 5. Dezember 
fertig präpariert sein. Bis letztes Jahr 
waren diese Termine rund 10 bis 14 Ta-
ge später definiert. 2016 ist man sogar 
noch früher dran: So soll die Ver-
bindung zwischen Celerina und Same-
dan aufgrund des gefallenen Schnees 
und der optimalen Schneibedingungen 
bereits am kommenden Wochenende 
geöffnet sein. Gemäss Kasper hängt vie-
les vom Wetter ab, ein Wärmeeinbruch 
könnte auch zu Schliessungen von ge-
wissen Abschnitten führen. «Denn so-
viel Schnee liegt noch nicht auf den 
Loipen», gibt er zu bedenken. 

Für Steiner ist das regionale Angebot 
entscheidend und weniger, wo wieviele 

Loipenkilometer zur Verfügung stehen. 
«Fakt ist, dass die Loipenmacher und 
Werkgruppen hervorragende Arbeit 
leisten und wir über ein Angebot ver-
fügen wie selten Mitte November», sagt 
er. Anschliessend an den Prolog der 
«Visma Ski Classics» organisiert der Ski-
club Bernina Pontresina ein Rennen für 
die regionale Jugend. Und gleich darauf 
folgt das Langlauf-Opening mit Lang-
laufkursen. Dafür haben die Lang-
laufschulen und verschiedene Hotels 
ihre Betriebe früher geöffnet. 

Und für alle, die nicht mehr warten 
mögen: In Pontresina ist seit gestern 
Mittwoch die Nachtloipe geöffnet. 

Übersicht über das Loipenangebot: 
www.engadin.stmoritz.ch

Gemeinden sprechen Präparation der Loipen ab
Im Auftrag der Gemeinden führt der 
Engadin Skimarathon im Mandatsver-
hältnis die Organisation Loipen Enga-
din St.Moritz, welche für die Koor-
dination des Oberengadiner Loipen- 
netzes zuständig ist.

 Im Frühling dieses Jahres hat der Loi-
penkoordinator gekündigt. Daraufhin 
wurde nach verschiedenen Dis-
kussionen entschieden, die Stelle nicht 
mehr eins zu eins zu besetzen. Viel-
mehr sollen sich, was die Loipenprä-
paration betrifft, die Verantwortlichen 
in den Gemeinden untereinander ab-
sprechen. «Eine sinnvolle Lösung. Es 
benötigt keine Drittperson in der Form 

eines Loipenkoordinators, der zwar 
Empfehlungen abgeben kann, aber kei-
ne Weisungsrechte hat», sagt ESM-Ge-
schäftsführer Menduri Kasper. 

Die Aufgabe der Loipenkoordina- 
torin besetzt jetzt Monika Giovanoli, 
die beim ESM angestellt ist. Sie ist im 
Wesentlichen zuständig für den Pin-
Verkauf, pflegt die Kontakte zu Loipen 
Schweiz und ist verantwortlich für die 
Kommunikation gegenüber Partnern. 
Im Wesentlichen ist das die Tourismus-
organisation Engadin St. Moritz. Die 
TO wiederum macht die Kommuni- 
kation nach aussen, zum Beispiel in 
Form des Loipenberichts.  (rs)
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«Wollen unsere Leuchtturm-Rolle noch stärker wahrnehmen»
Der gebürtige St. Moritzer Renato Fasciati ist seit bald einem halben Jahr RhB-Direktor

Vom Minibar-Steward zum RhB-
Direktor: Renato Fasciati hat  
einen steilen Aufstieg hinter sich. 
Warum es bald Steckdosen in 
den Zügen gibt, wie er die Passa-
gierzahlen steigern will und wie 
wichtig Kooperationen sind, 
beantwortet er im Interview. 

RETO STIFEL

Engadiner Post: Herr Fasciati, ich bin 
eben mit der RhB von Celerina nach 
Chur gefahren und konnte keinen Kaffee 
bestellen, weil kein Minibar-Steward im 
Zug war. Das muss Ihnen als ehemali-
gen Minibar-Steward zu denken geben?
Renato Fasciati: Ja, ich war ein be-
geisterter Minibar Steward. Wir möch-
ten unseren Fahrgästen eine möglichst 
angenehme Fahrt bieten. Dazu gehört 
auch die Gastronomie, die für uns sehr 
wichtig ist und die wir ausbauen möch-
ten. Die neuen Züge, die auf der Albula-
strecke verkehren werden, sind so ge-
baut, dass der Betrieb einer Minibar 
möglich sein wird. In Zukunft soll auf 
der Albulastrecke jeweils entweder ein 
Speisewagen, eine Minibar oder ein 
Verpflegungsservice über den Zug-
begleiter angeboten werden. 

Bei der Fahrt vom Oberengadin in die 
Kantonshauptstadt passiert man unwei-
gerlich die Grossbaustelle am Albulatun-
nel. Warum ist dieser neue Tunnel für die 
RhB so wichtig?
Es ist das grösste Infrastrukturprojekt 
der RhB der letzten Jahre. Der Tunnel 
ist das Kernelement der Albulalinie und 
im Alter von 113 Jahren sanierungs-
bedürftig. Eine Tunnelsanierung wäre 
sehr aufwendig, und vom betrieblichen 
Ablauf her schwierig zu realisieren ge-
wesen. Darum haben wir uns für den 
neuen Tunnel mit einem grösseren Pro-
fil entschieden. Dies nicht zuletzt aus 
Sicherheitsüberlegungen. Der alte Tun-
nel wird nach Inbetriebnahme des Al-
bulatunnels II zum Sicherheitsstollen 
umgebaut. Zudem wird der neue Tun-
nel für Geschwindigkeiten bis 120 
Stundenkilometern ausgelegt, womit 
eine Reserve für die Zukunft besteht.

Sie durften gleich an Ihrem ersten Ar-
beitstag im Juni den ersten von sechs 
neuen Gliederzügen einweihen. Später 
unterzeichneten Sie die Bestellung von 
27 neuen Flügeltriebzügen für insge-
samt 320 Millionen Franken. Hohe In-
vestitionen, die sich auszahlen müssen. 
Schlafen Sie gut?
Ich schlafe sehr gut! Am ersten Arbeits-
tag gleich neue Züge einweihen zu kön-

nen ist das Grösste, was einem Bahndi-
rektor passieren kann. Gleichzeitig ist 
die grösste Rollmaterialbestellung in 
der Geschichte der RhB auch eine gros-
se Verpflichtung. Die RhB-Flotte hat 
heute ein Durchschnittsalter von 30 
Jahren. Damit gehören wir zu den Bah-
nen mit dem ältesten Fahrzeugpark. 
Mit dem neuen Rollmaterial können 
wir die heutigen Kundenanforde- 
rungen bezüglich Komfort und Behin-
dertengerechtigkeit erfüllen, gleich-
zeitig jedoch auch deutlich effizienter 
produzieren. 

Beim Personenverkehr musste 2015 ein 
Rückgang von 4,5 Prozent an Passagie-
ren verzeichnet werden. Hilft das neue 
Rollmaterial diesen Rückgang zu stop-
pen?
Auf jeden Fall. Neues Rollmaterial wirkt 
wie ein Magnet. Wir werden noch at-
traktiver für die Fahrgäste. Das Minus 
bei den Bahnpassagieren im letzten 
Jahr war für uns ein Alarmzeichen, weil 
ein Bahnbetrieb wie die RhB einen sehr 
hohen Anteil an Fixkosten hat. Die Ent-
wicklung durfte uns aber nicht wirklich 
überraschen. Wir bewegen uns da im 
Gleichschritt mit der touristischen Ent-
wicklung im Kanton…

…was keine Ausrede sein darf.
Nein, auf keinen Fall. Wir sind über-
zeugt, dass wir mit verschiedenen 
Massnahmen Gegensteuer geben kön-
nen. Und ich darf sagen, dass wir im 
ersten Semester des laufenden Jahres 
mehr Passagiere verzeichnen durften 
als 2015. Und das obwohl die Logier-
nächte in den Hotels im ganzen Kan-
ton noch einmal um fünf Prozent ein-
gebrochen sind. 

Sie haben von verschiedenen Massnah-
men gesprochen. Welche sind das kon-
kret?
Ein Beispiel ist die Neupositionierung 
des Glacier Expresses zusammen mit 
unserem Partner, der Matterhorn-Gott-
hard-Bahn. Ziel ist den Erlebniswert für 
die Fahrgäste während der Fahrt zu er-
höhen. Heute wollen die Leute nicht 
mehr einfach acht Stunden Bahn fah-
ren. Sie wollen unterhalten werden, et-
was erleben. 

Sprechen Sie damit auch neue Kunden-
gruppen an?

Ja. Wir möchten beispielsweise den 
Glacier-Express in Zukunft auch auf 
Teilstrecken anbieten können für Gäs-
te, die wenig Zeit haben…

…asiatische Gäste?
Beispielsweise. So könnte der Glacier 
Express auch Reisenden von/nach Lu-
zern schmackhaft gemacht werden, in-
dem Teilstrecken, beispielsweise von 
Andermatt nach St. Moritz oder Zer-
matt angeboten werden. Eine weitere 
Möglichkeit ist die Nutzung des neuen 
Gotthard-Basistunnels. Eine Tagesreise 
könnte von Zürich aus durch den Gott-
hard nach Lugano führen, wo unser 
Bernina Express-Bus die Reisenden 
nach Tirano bringt und den Gästen den 
Genuss der UNESCO Welterbestrecke 
Bernina-Albula ermöglicht. 

Welchen Stellenwert haben die Stamm-
märkte?
Einen sehr grossen. Die Schweiz, 
Deutschland und Italien sind weiterhin 
matchentscheidend. Dabei fahren wir 
eine ‹sowohl-als-auch-Strategie›. Das 
bedeutet, unsere Stammgäste mit at-
traktiven Angeboten zu begeistern und 
gleichzeitig neue Wachstumsmärkte 
anzusprechen. 

Wie wichtig sind diesbezüglich die Ko-
operationen mit touristischen Partnern?
Sehr wichtig. Und zwar nicht nur mit 
touristischen Partnern sondern mit 
verschiedensten Leistungsträgern. Wir 
haben unglaublich viel zu bieten, es 
muss uns aber gelingen, gemeinsam 
diese vielen Angebote zu einem at-
traktiven Paket zu schnüren. Ich denke 
an einfach buchbare Sorglos-Pakete mit 
den wichtigsten Attraktionen für unse-
re Gäste. Ein Beispiel wäre den Bernina-
Express mit einem Gletschererlebnis 
auf der Diavolezza sowie einem Shop-
ping-Erlebnis im Village in Landquart 
oder in St. Moritz zu verbinden. Wir 
stellen uns auch vor, Ausflugsbillette 
anzubieten, welche die RhB, das Post-
auto und die Bergbahn kombiniert. 
Wichtig ist, dass ein solches Angebot 
einfach buchbar ist, über ein einziges 
Ticket, welches am Automaten oder 
über das Internet gekauft werden kann. 
Mit solchen Ideen werden wir auf die 
Destinationen zugehen. Ich bin über-
zeugt, dass wir mit solchen Angeboten 
sehr viele Leute ansprechen können. 

Ist seit dem 11. Juni RhB-Direktor: Der gebürtige Engadiner Renato Fasciati. Er ist überzeugt, dass Kooperationen mit den verschiedensten Partnern matchent-
scheidend sind für eine erfolgreiche Zukunft der Bahn.    Foto: RhB/www.swiss-image.ch

Ist das Problem nicht auch die periphere 
Lage des Kantons? Gerade auch für Rei-
segruppen, die nur wenig Zeit haben?
Ja, aber das können wir nicht ändern. 
Wir sind gefordert, neue Ideen zu kreie-
ren. Warum sollen die Tourgruppen 
immer Venedig – Milano – Luzern – Pa-
ris machen? Warum nicht Milano – Ti-
rano – Bernina Express und dann weiter 
über Luzern/Zürich nach Paris? Wir 
sind eine der drei Bahnstrecken welt-
weit mit dem UNESCO-Welterbe-Label. 
Innerhalb von wenigen Stunden kön-
nen verschiedenste klimatische Zonen 
und die attraktivsten Bahnstrecken 
über die Alpen befahren werden. Und 
das ist eine Basis, um die wir weltweit 
benieden werden.

Nur, wissen das die Gäste wirklich? Ich 
behaupte, die RhB müsste noch viel 
selbstbewusster auftreten und diese 
Einzigartigkeit viel besser vermarkten.
Diese Einschätzung stimmt teilweise. 
Wir wollen in Zukunft die Superlative 
unseres Streckennetzes noch viel stär-
ker herausstreichen. Die RhB hat zwei 
Funktionen. Zum einen verbinden wir 
in Graubünden. Wir sorgen dafür, dass 
die Leute mit dem Öffentlichen Ver-
kehr bequem überall hinkommen. Zum 
anderen sind wir eine der grössten Tou-
rismusattraktionen im Kanton. Wir 
sind einer dieser Leuchttürme und sol-
che braucht der internationale Touris-
mus. 

Wie stark hilft das UNESCO-Label?
Stark, aber wir könnten es noch stärker 
nutzen. Der Bernina- und Glacier-Ex-
press sind die bekanntesten Zugstre-
cken der Schweiz mit internationaler 
Ausstrahlung. Das sind Türöffner auch 
für die Destinationen. Und ich 
wünschte mir, dass die Destinationen 
noch aktiver werden und damit auch 
Werbung machen. Das UNESCO-Welt-
erbe ist nichts anderes als die Champi-
ons-League im Kulturbereich. Dass wir 
dort mitspielen dürfen, ist eine un-
glaubliche Leistung aller Beteiligten. 

Als Direktor der Zentralbahn konnten 
Sie im Personenverkehr um 30 Prozent 
zulegen. Können Sie das Erfolgsrezept 
aus der Innerschweiz nicht einfach auf 
Graubünden übertragen?
Ich hoffe es! Wobei ich sagen muss, 
dass die Zentralbahn in den letzten Jah-

ren stark profitieren konnte von der 
touristischen Entwicklung in der Zen-
tralschweiz und im Berner Oberland. 
Dort verzeichnete man starke Wachs-
tumsraten bei asiatischen Gästen und 
auf dieser Welle konnten wir mitreiten. 
Darum ist es so wichtig, dass der Touris-
mus im Kanton Graubünden als Gan-
zes zulegen kann. Das ist einer der 
Schwerpunkte, die der Verwaltungsrat 
zusammen mit der Geschäftsleitung 
festgelegt hat: Wir wollen unserer Rolle 
als Leuchtturm im Tourismus noch 
stärker nachkommen. 

Sie haben die Kooperationen angespro-
chen. Wird in der Zentralschweiz besser 
zusammengearbeitet als in Graubün-
den?
In gewissen Bereichen Ja. Beispiels-
weise in der Zusammenarbeit der Berg-
bahnen, des Öffentlichen Verkehrs und 
der Tourismusorganisationen. Das wird 
aber auch in Graubünden geschehen. 
Mit den Bergbahnen hatten wir dies-
bezüglich bereits sehr gute Gespräche. 
Ich sehe aktuell in der Zentralschweiz 
ein grösseres Selbstvertrauen als Folge 
des touristischen Erfolgs. Auch die In-
novationskraft und der Mut für neue 
Ideen habe ich in der Zentralschweiz 
noch stärker gespürt. Wir haben hier in 
Graubünden alles, eine herausragende 
Landschaft, eine einzigartige Bahn und 
viele Leistungsträger, die tolle Erlebnis-
se anbieten können. Jetzt muss es gelin-
gen, das umzumünzen in gute An-
gebote und innovative Produkte für 
unsere Kunden. 

Graubünden möchte die Olympischen 
Winterspiele 2026. Die Promotoren er-
hoffen sich dadurch unter anderem gros-
se Investitionen in die Infrastruktur. 
Könnte eine schnelle Verbindung von 
St. Moritz zum Flughafen Zürich dank 
Olympia Realität werden?
 Grossveranstaltungen können ein Trei-
ber sein, um bei der Infrastruktur, den 
Produkten oder der Vermarktung etwas 
anzukurbeln. Wir stehen den Olympia-
plänen positiv gegenüber, weil wir 
überzeugt sind, dass Graubünden Im-
pulse braucht. Olympia ist eine gute 
Möglichkeit dafür, aber nicht die Ein-
zige. 
Unabhängig von Olympia planen wir 
Verbesserungen beim Fahrplan, gerade 

Im Gespräch mit...

... Renato Fasciati
Menschen, die etwas zu sagen haben, 
Themen, die bewegen: In der Serie «Im 
Gespräch mit...» kommen interessante 
Persönlichkeiten zu Wort. Heute Rena-
to Fasciati, der seit dem 11. Juni dieses 
Jahres Direktor der Rhätischen Bahn 
(RhB) ist. Fasciati ist im Engadin auf-
gewachsen und hat seine Schul- und Ju-
gendzeit in St. Moritz verbracht. Er hat 
ein Studium in Volkswirtschaft abge-
schlossen und später berufsbegleitend 
den Doktortitel an der Universität 
St. Gallen (HSG) erworben. Von 2007 
bis 2011 war Fasciati bei der SBB tätig. 
Zuerst als Projektleiter Corporate Deve-
lopment im Generalsekretariat und 
später als Leiter Unternehmungsent-
wicklung und Mitglied der Geschäfts-
leitung von SBB Cargo. 2011 wurde Fas-
ciati zum Geschäftsführer der 
Zentralbahn mit Sitz in Stansstad (NW) 
gewählt. Der 41-Jährige ist verheiratet 
und Vater von vier Kindern.  (ep) Fortsetzung auf Seite 5
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auch für das Engadin. So ist ein durch-
gängiger Halbstundentakt ins Engadin 
geplant, abwechselnd durch den Ve-
reina und den Albula, ab 2021 auch mit 
modernem Rollmaterial auf beiden 
Strecken. 

Was liegt zeitlich drin auf der Strecke 
St. Moritz – Zürich Flughafen?
Die Infrastruktur setzt uns da Grenzen. 
Aber es sind grosse Ausbauten geplant, 
beispielsweise die Doppelspur zwi-
schen Samedan und Bever. Auf ca. 2021 
ist ein durchgängiger Halbstundentakt 
von St. Moritz über Vereina bezie-
hungsweise Albula mit Anschluss nach 
Zürich geplant. Wenn wir durchgängig 
halbstündlich verkehren, wird auch die 
SBB halbstündlich mit IC-Ver-
bindungen nach Graubünden kom-
men, was die Erreichbarkeit des Flugha-
fens deutlich erhöhen wird. 

Wenn die Erträge weniger üppig flies-
sen, könnte man auf der Aufwandseite 
einsparen. Ist das einer der Aufträge, die 
Sie als Volkswirtschafter und ehemali-

ger Unternehmensberater bei der RhB 
haben?
Wir haben wie jedes öffentliche Unter-
nehmen den Auftrag, einen möglichst 
hohen Kostendeckungsgrad zu er-
arbeiten. Und ja, wir haben den Auf-
trag, die Effizienz unseres Bahn-
betriebes laufend zu verbessern, ohne 
dass der Kunde das spürt. Ein grosser 
Schritt wird das neue Fahrplankonzept 
Retica 30 sein, bei welchem das moder-
ne Rollmaterial zum Einsatz kommen 
wird. Die neuen Züge werden voll-
automatische Kupplungen haben. Das 
heisst, dass die Züge von Landquart 
nach Davos beziehungsweise ins Enga-
din bis Klosters zusammengekoppelt 
werden können. In Klosters werden die 
Züge getrennt, einer fährt nach Davos, 
der andere nach St. Moritz oder Scuol. 
Das wiederum bedeutet, dass wir von 
Landquart bis nach Klosters nur einen 
statt zwei Lokomotivführer benötigen. 
Gespart wird gleichzeitig beim Rangier-
aufwand, weil die neuen Kom-
positionen Triebzüge sind und das Um-
fahren der Lokomotiven nicht mehr 
benötigt wird. Zudem können die Züge 

viel effizienter eingesetzt werden. So-
wohl in Landquart wie auch in St. Mo-
ritz planen wir sogenannte Kurz-
wenden, das heisst, der Zug kommt 
sofort wieder zum Einsatz und steht 
nicht eine Stunde lang im Bahnhof. So 
können wir eine ganze Komposition 
einsparen...

...ohne Entlassungen wird das kaum ge-
hen?
Insgesamt planen wir ja einen Leis-
tungsausbau, also wird der Lokführer, 
den wir auf der Strecke Landquart – 
Klosters einsparen können, um beim 
vorherigen Beispiel zu bleiben, andern-
orts wieder benötigt. Es ist nicht ge-
plant, dass wir in grossem Stil Personal 
abbauen müssen. Aber das steht immer 
auch in Abhängigkeit von der aktuellen 
Situation. Wenn die Erträge weiter zu-
rückgehen würden, müssten wir über 
diese Frage sicher diskutieren. Aber wir 
wollen ja mehr Erträge erzielen und in-
vestieren kräftig dafür. 

Sie haben bei der Ernennung zum RhB-
Direktor von der Erfüllung eines Buben-

traums gesprochen. Ein Bub will Lokfüh-
rer werden und nicht RhB-Direktor?
Das stimmt, diesen Traum hatte ich 
auch. Als 13-jähriger Sekundarschüler 
wollte ich unbedingt als Rangierer am 
Bahnhof St. Moritz arbeiten. Die RhB 
hat mir dann gesagt, das sei noch ein 
wenig zu früh und zu gefährlich. Der 
damalige Depotchef in Samedan hatte 
mich eingeladen, an einem Mittwoch 
Nachmittag die RhB zu besuchen. Am 
Schluss dieses Nachmittages durfte ich 
sogar eine Lokomotive aus dem Depot 
und wieder zurück fahren. Das war für 
mich das Grösste. Diese Faszination für 
die Eisenbahn ist bis heute geblieben. 
Ich bin zwar jetzt nicht im Führerstand 
der Lokomotive, dafür aber im Führer-
stand des Unternehmens. Und das ist 
für mich ein Traumjob.

Warum?
Weil ich sehr viel bewegen kann und 
weil das Aufgabenfeld so vielseitig ist. 
Von den Kunden über das Personal, die 
Märkte, die Technik, die Politik und die 
Finanzierung. Und die RhB kann in die-
sem Kanton eine sehr schöne und sehr 

wichtige Aufgabe übernehmen. Das al-
les zusammen macht diesen spannen-
den und erfüllenden Job aus. Gleichzei-
tig ist es aber auch eine grosse 
Herausforderung und Verpflichtung. 
Aber zusammen mit meinen moti-
vierten Mitarbeitern bin ich überzeugt, 
dass wir die Erwartungen erfüllen kön-
nen. 

Ich habe mit einer persönlichen, kriti-
schen Bemerkung begonnen und beende 
das Interview auch so: Wenn ich jetzt 
ins Engadin zurückfahre, möchte ich ger-
ne das Interview schreiben. Ich riskiere 
aber, dass mein Laptop den Geist auf-
gibt, weil es in der RhB immer noch kei-
ne Steckdosen hat. 
In gut einem Monat können wir auf der 
Albulastrecke in den meisten Zügen 
Steckdosen anbieten. Und das neue, be-
stellte Rollmaterial wird selbstverständ-
lich auch über Stromanschlüsse ver-
fügen, neben der Klimaanlage, 
Niederflureinstiegen, Fahrradplätzen 
und einem attraktiven Informations-
system. Damit können wir dann wirk-
lich die meisten Bedürfnisse erfüllen. 

Memorable Supermondfahrt
Ein epochales Ereignis will gewürdigt sein – gerade, wenn 
es fernab von der Erde und bei optimalen Witterungsbedin-
gungen stattfindet. Die Rede ist von der Supermondnacht, 
die das letzte Mal vor knapp 70 Jahren stattfand und das 
nächste Mal erst wieder in 18 Jahren stattfinden wird. Aus 
diesem Anlass hatte die Rhätische Bahn am letzten Mon-
tag kurzfristig eine Sonderfahrt organisiert, auf die ein wah-
rer Run erfolgte: Der Extrazug von St. Moritz in Richtung Alp 
Grüm war voll besetzt mit Mondsüchtigen und Bahnroman-
tikern. 115 gut gelaunte Fahrgäste konnte Direktor Renato 
Fasciati auf diesem Ausflug zum Supermond persönlich be-
grüssen. Die abgehärtetsten unter ihnen hatten am 
Schluss des Zuges in den offenen Aussichtswagen Platz 
genommen, von wo aus das Naturspektakel eins zu eins zu 
erleben war. Links und rechts des Geleises verschneite Ar-
ven und schneebedeckte Wiesen, welche im Vollmondlicht 
erstrahlten. Je mehr der Zug sich an der Bernina-Strecke in 
die Höhe wand, desto heller wurde die Szenerie. Über der 
Baumgrenze nach der Diavolezza-Talstation reflektierte die 

Schneelandschaft das Mondlicht so stark, dass Zeitungle-
sen möglich gewesen wäre. Aber an Lektüre dachte natür-
lich niemand. Stattdessen war blosses Staunen angesagt, 
das die Kälte der Zugluft für eine Weile vergessen liess. 
Nach einem kurzen Punsch-Halt auf Ospizio Bernina – mit 
Alphorntrio-Empfang – war der Mondzug bald beim Bahnhof 
Alp Grüm angelangt, wo ein Apero riche gereicht wurde und 
Walter Krein, Leiter der Sternwarte der Academia Same-
dan, die Fahrgäste mit dem nötigen Hintergrundwissen zum 
astronomischen Ereignis versah. Derart gestärkt wagten 
sich auf der Rückfahrt wieder mehr Fahrgäste von den ge-
schlossenen Panorama-Bahnwagen auf die «Frischluft-Platt-
formen» am Ende des Zugs. Sie werden das nächtliche 
Spektakel noch lange in guter Erinnerung bewahren und bei 
der nächsten Supermondfahrt wieder dabei sein wollen. Ob 
allerdings am 25. November 2034 die Rhätische Bahn wie-
der eine solche Sonderfahrt aufgleist und bei perfekten 
Wetterbedingungen, ist derzeit noch ungewiss. (mcj)
  Foto: www.instagram.com/federico.sette

La Punt rechnet mit schwarzen Zahlen
Gemeindeversammlung In La Punt 
Chamues-ch soll der Steuersatz unverän-
dert bei 77,5 Prozent der einfachen Kan-
tonssteuern bleiben. Dies schlägt der 
Vorstand der Gemeindeversammlung 
von morgen Freitag Abend vor. Im Bud-
get wird mit einem kleinen Ertragsüber-
schuss von knapp 14 000 Franken ge-
rechnet. «Das ausgeglichene Budget ist 
die Konsequenz einer weiterhin straffen 
Ausgabenpolitik», schreibt die Exekutive 
in der Botschaft zur Versammlung. 

Ausgaben werden auch 2017 auf die 
Gemeinde zukommen. Zum Beispiel 
für die Finanzierung der neuen, re-
gionalen Abwasserreinigungsanlage in 

S-chanf. Der La Punter Anteil, über den 
morgen Freitag abgestimmt wird, be-
trägt 3,32 Millionen Franken und fällt 
verteilt auf die kommenden fünf Jahre 
an. Um einen Projektierungskredit von 
156 000 Franken geht es bei der Quar-
tierplanung Truochs/La Resgia. Dieses 
Geld wird benötigt, um das Neubau-
projekt für die Phase Projektierung bis 
zur Baubewilligung voranzutreiben. In 
einem weiteren Traktandum geht es 
um eine Anpassung der Statuten des 
Verbandes Abwasserreinigung Ober-
engadin (ARO). Die Gemeindever-
sammlung beginnt morgen Freitag um 
20.15 Uhr im Gemeindehaus.  (rs)

Schweizerische Erzählnacht im Engadin
Sils/Silvaplana «Streng geheim!» lau-
tete das Motto der Schweizerischen Er-
zählnacht, die am 11. November 2016 
in der ganzen Schweiz begangen wur-
de. Auch die Biblioteca Engadinaisa in 
Sils Baselgia und die Schulbibliothek 
Silvaplana-Champfèr führten aus die-
sem Anlass letzten Freitag ein spezielles 
Programm für die Schuljugend durch. 
23 Kinder im Alter von zehn bis zwölf 
Jahren aus Silvaplana und Sils trafen 
sich in der Biblioteca Engiadinaisa. Die 
Bibliothekarinnen brauchten dringend 
Unterstützung bei der Suche nach ei-
nem länger verschwundenen Koffer, 
und waren froh, so viele motivierte De-
tektive für die Suche zu haben. Nach ei-
ner geheimen Botschaft per Flüsterpost 
bastelten die Kinder einen Detektivaus-
weis, versehen mit Fingerabdrücken, 
gezeichnetem Passfoto und dem ei-
genen Namen. Anschliessend tauchten 
sie in die spannende Geschichte von 
«Gangsta-Oma» ein. Bevor die grosse 
Suche nach dem verschwundenen Kof-
fer losging, durften sich die Detektive 
noch mit warmen und kalten Speisen 
stärken. Mit Taschenlampen ausge-
rüstet versuchten sie in Dreiergruppen 
die verschiedenen Rätsel, die in der 

ganzen Bibliothek verteilt waren, zu lö-
sen und dem Versteck des ver-
schwundenen Koffers auf die Spur zu 
kommen. Schliesslich wurde der Koffer 
im Keller der Bibliothek gefunden. In 
diesem befand sich das Dessert für die 
ganze Schar – feine Muffins.

Für die Erst- bis Drittklässler von Sil-
vaplana-Champfèr und Sils startete die 
Erzählnacht vor der Aula des Silvapla-
ner Schulhauses. Auch hier waren die 
Kinder, welche einen «Geheimbund» 
bildeten, mit Taschenlampen unter-
wegs und suchten einen versteckten 
Gegenstand, den sie schliesslich zu-
hinterst in der Zivilschutzanlage fan-
den. Doch bevor sie den «Bücher-
fresser» fanden und seine Geschichte 
in Romanisch vorgelesen bekamen, 
hatten die «Geheimbündler» noch ge-
nug Zeit für ein Blinzel- und Mörderli-
spiel und die Geschichte von Sten, der 
von seinem Grossvater 23 Kisten Bü-
cher erbte.

Die Schweizer Erzählnacht ist ein Le-
seförderungsprojekt des Schweizeri-
schen Instituts für Kinder- und Jugend-
medien in Zusammenarbeit mit 
Bibliomedia Schweiz und Unicef 
Schweiz. (pd/mcj)

Fortsetzung von Seite 4

Wunschreportage: Bergeller Kastanienernte
Wunschreportage Kürzlich wurde 
die Leserschaft der Engadiner Post/
Posta Ladina gefragt, welche Herbst-
Reportage die Redaktion demnächst 
umsetzen soll. Zur Wahl standen die 
Themen Bergeller Kastanienernte und 
-verarbeitung, die Mithilfe bei einer 
Hausmetzgete oder die Wintervorberei-
tungen der Bergbahnen. Bis zum 30. 
Oktober konnte auf www.engadiner
post.ch abgestimmt werden. Insgesamt 
363 Votanten beteiligten sich an der 

online-Umfrage. Eine klare Mehrheit 
der Abstimmenden, nämlich 175 (48 
Prozent) sprachen sich für das Kas-
tanienthema aus. 105 Votanten (29 
Prozent) bevorzugten die Bergbahnvor-
bereitungen und 83 Leserinnen und Le-
ser (23 Prozent) hätten gerne eine Re-
portage zur Hausmetzgete gelesen. In 
einer der nächsten EP-Ausgaben wird 
die Leserschaft also mehr zur Kas-
tanienernte erfahren und was mit den 
geernteten Früchten geschieht. (ep)
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«Las Lodolas»
Jubiläumskonzerte

freier Eintritt – Kollekte

St. Moritz
Samstag
19. November 2016
20.00 Uhr, Hotel Laudinella

Pontresina
Sonntag
20. November 2016
17.00 Uhr, Rondo
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Exklusiv für Jahreskartenbesitzer (Inhaber ENGADIN PASS, PIZ ENGIADINA
CARD oder SnowPass Graubünden) mit Gratis-Apéro an der Sternbar
Marguns. www.mountains.ch/de/events

25.11.2016: EARLY
SEASON OPENING.
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BOLT   RAHMEN   DESIGN

Via Gunels 9  |  7512 Champfèr

LAGERVERKAUF
FREITAG, SAMSTAG UND SONNTAG

18./19./20. NOVEMBER 2016  
11.00 BIS 16.00 UHR

Wechselrahmen, Deko Design Artikel, 
Schmuck, Accessoires 

Weihnachtsgeschenke super günstig

Wein und Kaffee offeriert im Atelier

Tel. 081 833 12 45  |  Mobile 079 577 64 90
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Trauerzirkulare 
kurzfristig

(während der 

Bürozeit)

Sofortige Kuvert- 

mitnahme möglich.

Auf Wunsch  

Hauslieferung.

Gammeter Druck 
7500 St. Moritz 
Tel. 081 837 90 90
Fax 081 837 90 91
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Von Gott, dem Körper und Motoren
Veranstaltung der Evangelischen Kirche in der Dosch Garage St. Moritz 

Am Samstag fanden sich rund 
50 Gäste in der Dosch Garage 
zusammen. Dort konnten sie an 
einer Vorführung der Pfarrherren 
Michael Landwehr und Jürgen 
Will teilnehmen.

FABRIZIO FORCELLA

Auftanken. Ein Fahrzeug, den Körper 
oder den Geist. Das war das Thema des 
von der Vereinigung der Evangelischen 
Kirchgemeinden Oberengadin organi-
sierten «Tankstopps» in der Dosch Ga-
rage in St. Moritz. Vergangenen Sams-
tag unterhielt Pfarrer Michael 
Landwehr das Publikum mit einer kur-
zen Theateraufführung. Diese wurde 
von Manuela Zampatti, Pius Baumgart-
ner und Pfarrer Jürgen Will zwischen 
den Szenen musikalisch umrahmt.

Landwehr und Will verbildlichten 
anhand von einem leergefahrenen Au-
to die Beziehung zwischen Religion 
und den Menschen. «Wie ein Auto, be-
sitzt auch der Mensch eine Gebrauchs-
anleitung». Die Rede ist von der Bibel, 
welche uns bei Schwierigkeiten die 
richtige Verhaltensweise zeigt. Mit Hil-
fe von zwei Angestellten der Dosch Ga-
rage zeigten die zwei Pfarrherren aus-
serdem, dass ein Motor nicht nur 
Benzin braucht, um reibungslos zu 
funktionieren. Hin und wieder muss 
man ihn kontrollieren lassen, oder das 
Öl wechseln. Etwas Ähnliches gilt auch 
für den Menschen. Die eigenen Batte-

rien lade man nicht nur mit Erholung 
auf, sondern mit Freizeit, Familie und 
Hobbys, die wichtige Energiequellen 
für uns sind, sagt Landwehr. 

Als Special Guest war zudem der vor 
kurzem vom Skirennsport zurück-
getretene Marc Berthod anwesend. Er er-
zählte, wie er nach den Rennsaisons sehr 
viel geschlafen habe und mit der Familie 
in die Ferien gefahren sei, um Energie zu 
tanken. Nach der dreiviertelstündigen 
Aufführung konnten die Zuschauer 
beim Apéro neben Bier und Wein eine 
Gerstensuppe zu sich nehmen.

Die Vereinigung der Evangelischen 
Kirchgemeinden Oberengadin hatte 

sich zusammen mit dem Geschäfts-
führer der Dosch Garage Thilo Sauer 
entschieden, diesen «Refill der be-
sonderen Art» in dieser Garage statt-
finden zu lassen. So sei mehr Spannung 
erzeugt worden, sagt Pfarrer Michael 
Landwehr. «Wir wollten was Neues 
probieren». Wenn eine solche Auf-
führung in der Kirche stattgefunden 
hätte, wäre das Interesse relativ klein 
gewesen. 

«Wir haben zusammen diesen Über-
raschungseffekt geplant», sagt Sauer. So 
konnten Kirche und Garage von dieser 
unerwarteten Zusammenarbeit pro-
fitieren.

Pfarrer Michael Landwehr während einem Monolog über phyisisches und 
seelisches Auftanken.  Foto: Fabrizio Forcella

Die Lerchen jubilieren
30 Jahre Las Lodolas mit zwei Konzerten

5000 Lieder, 500 Auftritte und 
jetzt das 5. Jubiläumskonzert: 
Die 13 Sänger der «Las Lodolas» 
feiern am kommenden Wochen-
ende das 30-Jahr-Jubiläum. Mit 
viel Gesang selbstverständlich. 

Mit italienischen Bergliedern haben 
die «Las Lodolas» (romanisch «Die Ler-
chen) mit dem Singen begonnen. Es 
folgten Spirituals und heute umfasst 
das Repertoire des 13köpfigen Männer-
ensembles vom regionalen Liedergut 
über Spirituals bis hin zu modernen 
Songs in verschiedenen Sprachen. 

Seit 30 Jahren gibt es nun das von 
Werner Steidle gegründete und heute 
noch geleitete Männerensemble und 
das will gefeiert sein – mit zwei Auf-
tritten am kommenden Samstag in 
St. Moritz und am Sonntag in Pon-
tresina. Dabei werden die vielen «Las 
Lodolas»-Fans sicher auch in den Ge-
nuss der beliebtesten Lieder kommen: 
«Der Hahn von Onkel Giacometo», 
«Travailler, c’est trop dur» und «Män-
ner mag man eben.»

Geliebt werden die «Las Lodolas» für 
ihre ansteckende Singfreude und ihre 
Oldies. Das Repertoire hat sich in den 
letzten Jahren erweitert. Am Jubiläums-
konzert werden die Sänger auch einen 
Block neue Lieder bringen: Natürlich 
stets typisch à la «Las Lodolas». Die 
gleichen vier Berufsmusiker begleiteten 
das Ensemble an jedem Jubiläums-
konzert und sind auch am kommenden 
Wochenende dabei: Curdin Janett (Kla-
vier), Domenic Janett (Klarinette/
Saxophon), Roland Christen (E-Bass) 
und Maurizio Trové (Schlagzeug). Mo-
deratorin Eliane Barth-Poltera wird 
zum vierten Mal durch das Konzert 
führen. Und das alles unter dem Motto: 
«Che bels mumaints».

1986 trommelte der damalige Musik-
lehrer an der Gemeindeschule St. Mo-
ritz Werner Steidle sechs Lehrerkolle-
gen zusammen und ergänzte dieses 
Sängerensemble mit einem souveränen 
ersten Tenor, Giancarlo Frulla. Ein Dop-
pelquartett war geboren. Sie übten un-
ter dem Motto «Freude am Singen und 
Pflege der Kameradschaft.»

Das positive Echo auf erste Liedervor-
träge im engeren Bekanntenkreis liess 

die Idee entstehen, mit Auftritten in 
der Öffentlichkeit einen kulturellen 
Beitrag für die Region zu leisten. Auch 
die Namengebung hat einen ganz be-
stimmten Ursprung. «Die singen wie 
die Lerchen!» Zu diesem Urteil liess 
sich eine begeisterte Zuhörerin hinreis-
sen, als sie den achtköpfigen Män-
nerchor zum ersten Mal hörte. Sie gab 
damit das Stichwort für den Namen 
dieses Sängerensembles. 

Ein Bild aus früheren Zeiten: 1995 sangen die «Las Lodolas» in der Kirche S-charl anlässlich der Hochzeit eines Lehrerkollegen.  Foto: z. Vfg

So kam es zu Auftritten im Rahmen-
programm verschiedenster Anlässe. 
Später wagte man sich an grössere Auf-
tritte. Die Engagements wurden zahl-
reicher. Im Bestreben möglichst viel 
«singbar» zu sein, musste jede Stimmla-
ge dreifach besetzt werden. Mit 33 Auf-
tritten im Jahr 2003 hatte das Ensemble 
seinen Rekord erreicht. In 30 Jahren 
sind es 500 Auftritte geworden. Davon 
sind viele besonders gut in Erinnerung. 

Der Fernsehauftritt für (ARD) «Kein 
schöner Land» und die Jubiläums-
konzerte mit den Berufsmusikern ge-
hören sicher dazu. Vier Gründungsmit-
glieder der «Las Lodolas» sind übrigens 
immer noch dabei. Nach den Konzer-
ten am Samstag und Sonntag wird auch 
die neueste CD zu kaufen sein. (pd/ep)

Samstag, 19. November, 20.00 Uhr, Hotel Laudi-
nella, St. Moritz, Sonntag, 20. November, 17.00 
Uhr, Rondo, Pontresina. Freier Eintritt, Kollekte

Erfolgreiches Charity Dinner für Baan Doi
St. Moritz Am vergangenen Freitag 
fand im Restaurant «Siam Wind» des 
Hotels Laudinella zum dritten Mal ein 
Charity Dinner zugunsten des Kinder-
hauses Baan Doi statt. Organisiert wird 
dieses durch den Verein «Baan Doi-
Schweiz», welcher zum Ziel hat, das 
durch die Engadinerin Graziella Ram-
poni mitgegründete Kinderhaus im 
Norden Thailands zu unterstützen. Der 
Vorstand besteht aus der Präsidentin 
Susanne Reisinger, Bever, Elisabeth 
Dorta, Bever, Ina Good, Celerina sowie 
Matthias Steiger, Samedan und Jakob 
Stieger, La Punt.

Mit Freude durfte über die neuesten 
Entwicklungen beim ausgebuchten 
Kinderhaus in Baan Doi informiert wer-
den. Ina Good berichtete über den Be-
such ihrer Familie in den Herbstferien. 
Sie zeigte sich beeindruckt von der vor 
Ort geleisteten Arbeit sowie von der 
warmherzigen Atmosphäre im Kinder-
haus. Ihre Kinder stellten in einem 
Kurzfilm das Kinderhaus auf äusserst 
sympathische Weise vor.

Weiter waren auch die Vertreter der 
drei Hotels anwesend, welche für Hah-

nenwasser einen Obolus verlangen und 
diesen vollumfänglich spenden. Dies 
waren Markus Hauser vom Hotel Hau-
ser, Marco Zeller von der Bever Lodge 
sowie Yvonne Urban Scherer vom Hotel 
Schweizerhof. Alle zusammen brachten 
in den letzten Monaten stolze 10 800 
Franken zusammen und übergaben die 
entsprechenden Schecks.

Weiter wurde eine Tombola mit vom 
Engadiner Gewerbe gestifteten Preisen 
im Wert von über 3000 Franken durch-
geführt, und es wurden Produkte aus 
Baan Doi verkauft. Alles in allem wur-
den so – auch dank dem grosszügigen 
Entgegenkommen des Hotels Laudinel-
la beim Menupreis – weitere 7500 Fran-
ken generiert, welche ohne Abzüge 
dem Kinderhaus Baan Doi überwiesen 
werden können. Damit auch weiterhin 
durch die Teilnahme an einem sehr 
schönen und geselligen Anlass Gutes 
getan werden kann, wird der Anlass 
nächstes Jahr am 3. November wieder 
durchgeführt.  (Einges.)

Infos über den Förderverein Baan Doi: Susanne 
Reisinger,Bever:www.swiss.baandoi.org, 
swiss@baandoi.org

Fünf Millionen entdecken das Engadin
Tourismus Am vergangenen Wochen-
ende ist in der «Sonntagszeitung» ein 
Sonderbund zur Tourismusdestination 
Engadin St. Moritz erschienen; kom-
menden Samstag erscheint ein weiterer 
Sonderbund im deutschen Magazin 

«Focus». Die Tourismusorganisation 
Engadin St. Moritz hat gemäss einer 
Medienmitteilung die Realisation die-
ser Beilagen begleitet und finanziell un-
terstützt. «Dies entsprechend ihrer 
Strategie, die Stamm-Märkte Deutsch-
land und Schweiz in diesen heraus-
fordernden Zeiten weiterhin intensiv 
zu bearbeiten», heisst es in der Mittei-
lung.  (pd)

www.engadinerpost.ch
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SCHÜLERINNEN UND SCHÜLER PRÄSENTIEREN
FR, 2.DEZ. 2016, 17 UHR, HOTEL BELVÉDÈRE, SCUOL

Die Absolventinnen und Absolventen der Abschlussklassen des Hoch-
alpinen Instituts Ftan geben interessante Einblicke in ihre Maturaarbei-
ten, ihre Interdisziplinären Projektarbeiten IDPA (Handelsmittelschule)
sowie ihre Selbstständigen Arbeiten SAR (Fachmittelschule).

Abderhalden Bigna Lu: Die Kraft des Mondes – Eine Gratwanderung zwischen
Wissenschaft und Mythos; Brunner Evelyn Priscilla: Angst – Ein Selbstversuch
Angst zu überwinden; Caviezel Jann:Der Tourismus, der Wirtschaftsmotor des
Engadins ist ins Stocken geraten; Egloff Fadri Corsin: Der Weg vom Rohstoff
Holz zum Möbel – Eine spezifische Wertschöpfungsberechnung zum Möbel-
stück; Frommelt Anna Katharina: Glioblastom – Hirntumor Krankheit und
Therapie; Gossweiler Ella: Vom Kimono zum Kleinen Schwarzen – Vergleich
der Modeentwicklung und gegenseitigen Beeinflussung; Hartmann Lara: Die
soziale Entwicklung eines Jugendlichen im Internat am Beispiel des Hochal-
pinen Instituts Ftan; Jäger Gian-Fadri: Cold reading; Lehner Livia: Klassische
Musik und Heavy Metal im Vergleich – Der Einfluss von zwei gegensätzlichen
Musikrichtungen auf die menschliche Psyche; Molinaro Luca: Lungenfunk-
tion von Rauchern und Nichtrauchern; Pazeller Sidonia: Wenn die Nieren ih-
ren Dienst quittieren – Leben mit kontinuierlicher ambulanter Peritonealdia-
lyse; Pini Matteo: Das Lauftrainings-Programm «Runtastic» im Selbstversuch;
Prinz Michael: Der Einfluss des Kleinwasserkraftwerkes Tasnan auf aquatische
Makroinvertebraten; Reichmuth Fabrice: Meine Zeit am HIF: in Musik erzählt;
Sanna Emanuel: Tätowierungen: die Haut als Leinwand; Schneider Tim: Hoff-
nung Schweiz – Unbegleitete minderjährige Asylsuchende; ThomAndrina: Hau-
te Couture elavurada a chasa - Producziun ed importanza da la moda; Wolfis-
berg Muriel: Vegane Ernährung – Ihr Einfluss auf den Körper; Zini Marco: Viver
a cuosts da l’ambiaint – Pussibiltats per redüer l’impronta ecologica

Der Anlass ist öffentlich, Interessierte sind herzlich eingeladen.
Hochalpines Institut Ftan • Telefon +41 (0)81 861 22 11 • info@hif.ch • www.hif.ch

HOCHALPINES INSTITUT FTAN
DIE HOHE SCHULE

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

Für Sie
vor Ort.

Ihr Spezialist:

Adventsausstellung
Ausstellung: Samstag 19. November 10 - 18 Uhr

Sonntag 20.November 14 - 18 Uhr
Ort: Via Stredas 7 · St. Moritz-Dorf

www.belverde.ch · flowers@belverde.ch · Telefon: 0041 (0)81 - 834 90 70

Wir laden Sie herzlich ein und freuen uns auf Ihren Besuch.

Occasion
Gebrauchte Arvenmöbel 
in gutem Zustand zu 
verkaufen
– 2 Einzelbetten mit Lattenrost 

und Matratzen je CHF 590.00
– 5 Schubladen mit Rollen 

passend unter Betten je CHF 120.00
– 1 Schrank, zweitürig – 

aufgeteilt in Aufhängevorrichtung 
und Tablare  CHF 1800.–

– 1 kleiner Tisch mit Schublade 
und Stabelle CHF  930.–

– 3 kleine Büchergestelle 
mit Tablaren je CHF  380.–

Einzelkauf möglich 
Ganzes Paket zu CHF 4000.–
Preise: Ex-Lager S-chanf 
Natel: 079 795 53 80
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Mitreden

Die Zeitung der Region

Für regionale Sportberichte
ist die Redaktion dankbar!

redaktion@engadinerpost.ch
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Das Haus der ewigen Jugend
Die EP/PL mischte sich 24 Stunden lang unter die Bewohner des «Wohnen bis 25»

«Wohnen bis 25» erleichtert den 
jungen Erwachsenen die  
Wohnungssuche im Engadin. Im 
Engadin arbeitende Jugendlichen 
sollen hier bezahlbare  
Wohnungen bekommen und neue 
Kontakte knüpfen können.

FABRIZIO FORCELLA

Die Matratze versperrt mir die Sicht. 
Stolpernd laufe ich die Treppen hoch. 
Ich drücke die Türklinke mit den Ell-
bogen nach unten und schmeisse die 
Matratze in einer Ecke. Endlich sehe 
ich das grosse, helle Wohnzimmer.

Die 1600 Franken teure Viereinhalb-
Zimmer-Wohnung ist eine der 27 Woh-
nungen, die zum «Wohnen bis 25» 
Haus in Samedan gehört. Das Projekt 
«Wohnen bis 25» stellt jungen Er-
wachsenen im Alter von 18 bis 25 Jah-
re, die im Engadin arbeiten, günstige 
Wohnungen zur Verfügung. Dazu soll 
es die Wohnsituation für Jugendliche 
im Tal verbessern. Hier werde ich die 
nächsten 24 Stunden wohnen, um 
mehr über das Haus, ihre Mieter und 
ihre Meinung zu diesem Projekt zu er-
fahren.

Der verlassene Partyraum
Meine Wohnung liegt im Erdgeschoss. 
Darunter befindet sich die Garage, ein 
Fahrradraum und für jeden Bewohner 
ein kleiner Keller. Alle Stockwerke sind 
fast gleich aufgebaut. Sechs bis sieben 
Wohnungen, vom Studio bis zur Vier-
einhalb-Zimmer-Wohnung und ein 
Waschraum. Nur auf dem Erdgeschoss 
stosse ich auf etwas Besonderes. Einen 
Aufenthaltsraum samt Pingpongtisch, 
Darts und Tischfussball. Wie viele Leu-
te sich hier wohl täglich treffen? Keine, 
muss ich während meines Aufenthalts 
feststellen.

Die ersten Bewohner, die übrigens 
diesen Raum selbst eingerichtet haben, 
hätten oft zusammen gefeiert. «Seit die 
ersten Mieter auszogen, ging das Zu-
sammenleben unter den Bewohnern 
verloren» sagt Ernst Huber. Huber ist 
der Initiant und Architekt des Hauses. 
Dank dem ähnlichen Alter der Be-
wohner ist die Voraussetzung, ein-
facher Freundschaften zu schliessen, 
gegeben. Doch es ist jedem selber über-
lassen, ob er diese Möglichkeit auch 
nützen will. Da die Bewohner noch am 
Arbeiten sind, kehre ich zurück in mei-
ne Wohnung.

70 Leute aber doch alleine
Gegen 18.00 Uhr kehren die Bewohner 
von der Arbeit zurück. Zuerst treffe ich 
auf Anja, eine 22-jährige Bergellerin, 
welche mich zu sich einlädt. Ihre Woh-
nung ist einfach jedoch heimelig möb-
liert. Seit zwei Jahre wohnt Anja hier, 
doch erst vor Kurzem hat sie die Drei-
einhalb-Zimmer-Wohnung im ersten 
Stock bezogen. Rechts von der Ein-
gangstür ist das Badezimmer. Gegen-
über liegen zwei Schlafzimmer. Am en-
de des Ganges liegt die Küche und 
hinter einem Gestell das Wohnzimmer 
mit einem Sofa und Fernseher. Wir set-
zen uns an den kleinen Esstisch. «Frü-
her habe ich hier im Haus in einer WG 

mit zwei Freunden gewohnt.» 1600 
Franken für eine Viereinhalb-Zimmer-
Wohnung auf drei Personen aufgeteilt 
sei sehr günstig gewesen. Nun zahlt sie 
1300 Franken monatlich für ihre Woh-
nung.

Doch wie stark unterscheidet sich 
das Leben im Haus «Wohnen bis 25» 
von dem in anderen Miethäusern? 
Kaum, wie die Antwort von Anja ver-
muten lässt. «Früher hatte das Zu-
sammenleben einen grösseren Stellen-
wert. Doch heute macht jeder sein 
Ding». Das Knüpfen von Kontakten 
mit anderen Bewohnern ist Anja nicht 
so wichtig.

 Auch Debora, eine 19-jährige Coif-
feuse aus Valchava, sagt, dass sie keine 
Zeit habe, um neue Bekanntschaften zu 
schliessen. Das brauche sie auch nicht, 
da sie, wie andere Leute im Haus, jedes 
Wochenende zurück an ihren alten 
Wohnort im Val Müstair zurückkehre, 
um dort ihre alten Freunde zu treffen. 
Ihr Studio im dritten Stock ist knapp 
möbliert. Ein Tischchen, ein Bett, ein 
Fernseher und ein Keyboard. Mehr 
braucht die Hobbymusikerin auch 
nicht, da sie wegen der Arbeit häufig 
ins Albulatal gehen muss. Deswegen 
verbringt sie wenig Zeit in der Woh-
nung. Ein Zuhause ist es für sie nicht.

Gutes Preis-/Leistungsverhältnis 
Nach den Gesprächen mit Anja gehe 
ich wieder zurück zum Eingang des 
Hauses, um weitere Personen zu tref-
fen. Und siehe da, ein Kollege von mir 
taucht auf. Richtig, er hat mal erwähnt, 
dass er neuerdings auch hier wohne. 
Prompt lädt er mich zu sich auf eine 
Pizza und Fussball ein. 

Patrick ist 21 und gelernter Maurer. 
Er arbeitet momentan auf Salastrains 

beim Bau der Zielarena der Ski-WM. 
Früher wohnte er in einem kleinen Stu-
dio in St. Moritz. Erst seit Juni wohnt er 
im «Wohnen bis 25» Haus in einer Ein-
einhalb-Zimmer-Wohnung im Erd-
geschoss. Um den Match zu verfolgen 
macht er es sich auf seinem Bett be-
quem, das hinter einem Gestell steht, 
welches das Bett von der Küche ab-
trennt. «Ich könnte nicht zufriedener 
sein», sagt er, während er vom Bett zum 
Sofa wechselt. Sein altes Studio sei viel 
kleiner und teurer gewesen. Ein miser-
ables Preis-Leistung-Verhältnis. Doch 
hier sei das eine ganz andere Sache. 

Ein gutes Preis-/Leistungsverhältnis 
ist auch für Ernst Huber das A und O. 
Seiner Meinung nach sei es höchste 
Zeit gewesen gute Wohnungen für die 
Jugendlichen zu errichten. Die Ver-
mieter wollten an junge Erwachsenen 
nicht gerne Wohnungen vermieten, da 
sie nicht so viel Geld hätten und sich 
nicht lange dort niederlassen würden. 

Der leere Aufenthaltsraum wurde von den ersten Bewohnern eingerichtet.   Fotos: Fabrizio Forcella

Patricks Eineinhalb-Zimmer-Wohnung 
ist modern eingerichtet, hat sehr viel 
Platz und kostet 800 Franken im Mo-
nat. Besonders zufrieden ist Patrick mit 
den Elektrogeräte. «Schon ist die Pizza 
bereit! Ich liebe es einfach!», sagt er 
über den Backofen.

Nach dem Fussballmatch mache ich 
mich auf dem Weg zu meiner Woh-
nung. Drei Schlafzimmer, zwei Bade-
zimmer ein Wohnzimmer und meine 
Matratze. Fast schon gespenstisch leer. 
Dazu trainiert auf dem Fussballplatz ge-
rade eine Mannschaft. Jeder Schuss 
hallt durch die leere Wohnung. Nichts-
destotrotz packt mich der Schlaf 
schnell und schon liege ich in den Ar-
men von Morpheus.

Gegen 9.00 Uhr stehe ich erneut mit 
der Matratze auf der Treppe. Nach 24 
Stunden ist es für mich Zeit meine Sa-
chen zurück ins Auto zu verstauen. Be-
vor ich in einem naheliegenden Café 
das Frühstück zu mir nehme, treffe ich 

mich mit Ernst Huber am Bahnhof und 
Bushaltestelle gleich um die Ecke. Mit 
ihm bespreche ich noch die positiven 
Aussagen der Bewohner. Es überrasche 
ihn nicht, dass sich die Leute so wohl 
fühlen. Vor dem Bau des Hauses hat er 
einen Fragebogen an Studenten, Schü-
ler, Arbeitgeber und so weiter verteilt. 
Dort konnten sie aufschreiben, was 
junge Erwachsene in einer Wohnung 
dringend brauchen und was nicht. Das 
habe die Einrichtung der Wohnungen 
sehr vereinfacht. 

Das Fazit nach 24 Stunden wohnen 
in einem Haus nur für Jugendliche: Es 
ist gut, dass es etwas gibt, dass die Woh-
nungssuche im Engadin für junge Er-
wachsene vereinfacht. Jedoch dachte 
ich, dass die Mitbewohner häufiger was 
zusammen unternehmen und viel fei-
ern würden. Das war nicht der Fall. So 
gesehen unterscheidet sich das Woh-
nen in einem solchen Haus nicht von 
das in normalen Häuser.

Nach der Arbeit macht es sich Patrick vor dem Fernseher gemütlich.

Anzeige

Bei uns mit der besten Beratung!Bei uns mit der besten Beratung!Bei uns mit der besten Beratung!Bei uns mit der besten Beratung!

«Hopphopp 
zur Nadja in da 
Bastel-Shop»

Nadja Dürr

Weihnachtsstern
3 – 4 Triebe, im 10,5er Topf, in der Farbe Rot.  
(1005661)

Bei uns mit der besten Beratung!Bei uns mit der besten Beratung!Bei uns mit der besten Beratung!Bei uns mit der besten Beratung!Bei uns mit der besten Beratung!Bei uns mit der besten Beratung!Bei uns mit der besten Beratung!Bei uns mit der besten Beratung!Bei uns mit der besten Beratung!Bei uns mit der besten Beratung!Bei uns mit der besten Beratung!Bei uns mit der besten Beratung!Bei uns mit der besten Beratung!Bei uns mit der besten Beratung!

Weihnachtsstern
3 – 4 Triebe, im 10,5er Topf, in der Farbe Rot.  
(1005661)40%

3.50
statt 5.90
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Adventsausstellung
Sa. 19.11.16
09 - 18 Uhr

So. 20.11.16
12 - 17 Uhr

081 842 68 94 www.blumenbaccara.ch
Blumen-Atelier BACCARA 7504 Pontresina
Zimt - Stern - Lichter - Glanz

Samstag, 25. Juni 2016  Die Gemeinde stellt sich vor  | 7

Fotos: Raphi Bauer

Hier könnte Ihre Werbung stehen

Pontresina 
die Gemeinde 
stellt sich vor

Am 26. November 2016 stellt sich 
die Gemeinde Pontresina in der 
«Engadiner Post/Posta Ladina» vor.

Als gewerbetreibendes Unter- 
nehmen von Pontresina möchten wir 
Sie einladen, auf dieser Seite ein 
Inseratefeld zu publizieren und damit 
diese Reportage zu ermöglichen.

Ein Feld in der Grösse 
54 mm x 54 mm kostet nur
Fr. 200.– (schwarz-weiss)
Fr. 250.– (vierfarbig)
Doppel-/ Mehrfachfelder sind  
möglich.
keine Immobilien- und Stelleninserate

Anzeigeschluss: 21. November 2016

Unser Team berät Sie gerne.  
Tel. 058 680 91 50, 
E-Mail: stmoritz@publicitas.ch

Pontresina
machen Sie Werbung für Ihr Dorf
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dramatischervereinst.moritz

Mittwoch, 30. November, 20.00 Uhr
Freitag, 2. Dezember, 20.00 Uhr
Samstag, 3. Dezember, 20.00 Uhr
Sonntag, 4. Dezember, 20.00 Uhr

Ticketreservation ab 15. November
über Tel. 081 836 06 02
(Laudinella Kulturbüro)

Aufführungsort:

MUMIEN
Eine Komödie von Martin Suter

www.theater-stmoritz.ch
info@theater-stmoritz.ch

Premiere:

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

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

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

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

 �������� ��	�  �����������

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

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

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

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

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

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

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

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

Ihr Nahrinberater Stephan  
Suhner ist auf den Märkten am

Samstag, 19. Nov. 16 in Tarasp,
Samstag, 26. Nov. 16 in Zernez,
Donnerstag, 24. Nov. bis Samstag, 
26. Nov. 16 auf der Poststelle in 
Scuol für Sie da.
stephan.suhner@nahrin.ch
078 217 64 64
NEU: Nahrin-Produkte ohne 
Palmfett, der Umwelt zuliebe.

Adventskalender
«Engadiner Post | Posta Ladina»

Ab 1. Dezember 2016
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Café RumantsCh...
cun Ladina Heimgartner,
directura rtr

23-11-16,10:00
Pizzaria taverna, ScuoL

al puls dal grischun

Reclama

Sgrafits in stoffa prodüts cun plaschair
Plümatschs, sachins ed etuis cun motivs tradiziunals engiadinais

A Sent preschaintan duos  
impressarias engiadinaisas ils 
Sgrafits Engiadinais. Quai es 
biancaria da maisa e nouv eir 
accessoris da pingoula fina cun 
motivs da sgrafits tradiziunals. 

SELINA BISAZ

Illa Butia Schlerin Cafè Creativ a Sent 
vain fingià vendü keramica daspö blers 
ons. Cumanzà cun quella paschiun vai-
va Lidia Domenig, la mamma da Heidi 
Laurent-Domenig. Daspö desch ons 
mainan ellas insembel la butia cun ca-
fé, butia e local per lavurar cun kerami-
ca. Nouv vegnan lapro divers accessoris 
da pingoula fina cun motivs da sgrafits 
engiadinais. «A mai am plaschaivan 
fingià adüna ils simbols dals sgrafits 
süllas chasas engiadinaisas», quinta 
Heidi Laurent-Domenig. Perquai han 
ella e sia mamma cumanzà dal 2013 a 
far keramica, tazzas e plats, cun tals mo-
tivs. L’amia da Laurent, Domenica 
Tischhauser-Gisep, s’ha interessada per 
la spüerta. Tischhauser-Gisep es cre-
schüda sü a Scuol e lavura uossa sco ma-
nadra illa tessanda da stoffa Mira X a 
Bühler i’l Appenzell. Quella intrapraisa 
tocca pro la Tisca Tiara, chi’d es activa 
sül marchà internaziunal. 

Dal idea fin pro’l prodot cun nom
L’idea da far alch insembel es nada svelt 
pro Heidi Laurent-Domenig e Domeni-

ca Tischhauser Gisep. Ellas laivan 
spordscher alch chi colliescha cull’En-
giadina e dad ota qualità. Il prüm stai-
van las duonnas provar oura che sgra-
fits chi s’afan per la stoffa. «Ün dragun 
nu va per exaimpel a tesser, quai es 
greiv e douvra massa bler fil. Ma forsa 
vain quai amo», es Laurent plain spran-
za. Intant manca amo ün pa l’expe- 
rienza. Perquai han las respunsablas de-

cis da tour motivs raduonds, ultra da 
quai chi tillas plaschan. Ils prüms pro-
dots sun pronts per vender. I’s tratta da 
plümatschs, serviettas, sachins da 
dschember e da tschireschas ed etuis da 
stoffa pingoula cun motivs da sgrafits 
engiadinais. Per exaimpel es sü la staila 
da venus. Quella vain tanter oter inter-
pretada sco protectura dals üerts, Dees-
sa da l’amur e da la bellezza, princip fe-

Heidi Laurent-Domenig ha plaschair da la nouva spüerta culla firma dad Appenzell ed es superbgia da seis prodots da 
keramica.    fotografia: Selina Bisaz

minin ed eir sco funtana da la vita. 
Quist’infuormaziun as chatta vi dad 
etikettas sül prodot. «Mincha prodot ha 
ün’etiketta cun sü la derivanza e che 
cha’ls ornamaints vöglian dir», declera 
Laurent. Implü han ils prodots noms. 
Uschè han las serviettas nom Seraina o 
Andri, ils passatoris da maisa Ursina o 
Duri ed ils plümatschs Mazzina e Li-
nard. Ils noms han Laurent e sia mam-

ma ramassà sün üna glista e tschernü 
spontanamaing. 

Cuors da keramica per minchün 
Eir la keramica es importanta a Laurent. 
Ella, sia mamma ed ün’agüdonta spord-
schan cuors per far svess plats, tazzas ed 
oter da keramica. «Minchatant vegnan 
famiglias illas vacanzas e fan quai in-
sembel. Lura es fascinond a vaira ch’eir 
ils homens muossan interess.» Laurent 
svess ha ün grond interess per la kera-
mica ed eir ils sgrafits. «Eu sun creschü-
da sü cun quai. I’d es ün tschert senti-
maint da patria», disch ella. «A mai 
fascinescha da vaira co cha’l prodot as 
sviluppa, dal material crüj fin ch’el 
vegn our dal fuorn ed es glasurà.» Quai 
d’eira eir ün motiv ch’ella ha müdà il 
manster da commerzianta a produ- 
centa dad ogets da keramica. Laurent 
po dovrar seis savair da plü bod. «Min-
chün ha sias forzas. Eu fetsch impustüt 
il marketing e la contabiltà, Lidia ha da-
plü savair sur da la keramica ed ha il nas 
per nouvas spüertas.» Eir sch’els sajan 
mamma e figlia giaja la lavur bain. 
«Cler, nus vain minchatant conflicts, 
ma in general vaja bain. Nus vain plü-
tost üna relaziun da partenaris d’affar.»

Per l’avegnir han las duos im-
pressarias amo avuonda ideas. Che chi 
vain realisà es üna butia online per lur 
prodots. Intant vöglian ellas as concen-
trar sün quai. Il böt nun es da dvantar 
üna gronda firma cun 30 persunas, ma-
naja Laurent. «Nus lain spordscher alch 
unic, per l’algordanza, alch chi resta, 
cun qualità ota, e restar illa nischa.»

«Chantar fa bain a l’orma»
Gianna Vital-Janett e sia paschiun pel chant e la musica

Avant bod 40 ons han fundà trais 
amatuors dal chant il Rudè da 
chant Engiadina. Insembel culla 
dirigenta Gianna Vital-Janett 
d’Ardez as preparan ils passa 40 
chantaduors per lur concerts da 
prosma fin d’eivna.

Illa sala da gimnastica da la chasa da 
scoula a Lavin s’inscuntran daspö ün 
temp mincha dumengia saira chanta-
duras e chantaduors da tuot l’Engiadi-
na. Davo divers exercizis da prepara- 
ziun cumainzan els culs prüms tocs da 
Claudio Monteverdi. Ils commembers e 
las commembras dal Rudè da chant En-
giadina (RCE) exerciteschan per lur 
concert chi’d es dedichà al cumponist 
talian.

«Insembel cun meis cusdrin Jachen 
Janett ed amias ed amis giaiv’eu a tadlar 
operas a Verona. Pro ün da quists viadis 
ans es gnüda l’idea da fundar ün cor 
masdà da tuot l’Engiadina», disch  
Gianna Vital-Janett. Cun 18 amatuors 
dal chant han fundà Jachen Janett,  
Gianna Vital-Janett e Ruth Bott-Laube 
avant bod 40 ons il Rudè da chant En-
giadina. «Il prüm concert ha gnü lö dü-
rant il temp d’Advent a Sent. E nus d’ei-
ran superbis dal bel cling e da l’armonia 
cha nus vain pudü preschantar quella 
saira al public», quinta Vital-Janett. 
Causa cha’l RCE nu cugnuoscha üna 
gronda fluctuaziun da commembers 
s’haja pudü cultivar sur divers ons 
l’egualisaziun dal cling da las vuschs. 
«L’atmosfera i’l Rudè es adüna fich bu-
na ed id es ün giodimaint da til diriger.» 
Gianna Vital-Janett ha surtut da l’on 
2008 la bachetta da quist cor masdà da 
seis cusdrins Jachen e Duri Janett.

Gïa, trumbetta, flöta e chant
Fingià da matta observaiva ella a seis 
bazegner cur ch’el dirigiva la musica o il 
cor dal cumün. «Eu m’algord amo da 

quella not da Silvester ch’eu n’ha dudi a 
chantar al cor masdà. Giò da fanestra 
n’haja observà a meis bazegner cun seis 
mantelun», disch Gianna Vital-Janett. 
Da matta vaiv’la l’impreschiun cha di-
riger saja ün striögn. Adonta da quista 
fascinaziun ha’la il prüm imprais a su-
nar differents instrumaints. 

Plüs uffants da Tschlin han imprais a 
sunar la gïa pro üna magistra da musica 
da la Scoula d’Avrona, tanter oter eir la 
matta Gianna. «Quella gniva a Tschlin 
a dar uras da musica. Davo ün on e mez 
es quista magistra svanida ed i nu s’ha 
mai plü dudi alch dad ella», manzun’la. 

La scoula secundara ha Gianna Vital-
Janett frequentà a S-chadatsch, ün lö 
tanter Strada e Martina. «Dürant quist 
temp n’haja imprais insembel cun meis 
frar e cusdrins a sunar la trumbetta.» 
Fat han els quai sainza agüd dals cre-
schüts ed han chattà oura svessa che 
ventils chi’d es da schmachar per che 
tun. «Bainbod eschna lura entrats illa 
musica da mats da nos cumün e davo 
cuort temp vaina lura fat il pass illa so-
cietà da musica da Tschlin», quinta vi-

tal-Janett. «Da quel temp as partecipai-
van pacas mattas a quistas duos 
societats da musica», s’algord’la.

«Diriger tocca pro mai»
Insembel cun seis frar dschumblin e’ls 
trais ulteriurs fradgliuns ha passantà 
Gianna Vital-Janett si’infanzia a 
Tschlin. Davo avair frequentà las scou-
las obligatoricas ha’la imprais magistra 
da cusir e da gimnastica a la scoula da 
duonnas a Cuoira. «Cun mia prüma pa-
ja sco magistra a Wattwil n’haja cumprà 
üna flöta a travers. Il cling da quist in-
strumaint m’ha adüna fascinà», 
quint’la. Ella ha tut uras da musica ed a 
listess mumaint ha’la frequentà ün  
cuors da dirigents per musicas da tola. 
«Per mai nu d’eira il diriger mai alch  
ester. Eu vaiva adüna l’impreschiun cha 
quai tocca pro mai.» Tuornada in En-
giadina ha surtut la giuvna magistra la 
musica da giuvenils da San Murezzan. 
Plü tard ha’la instrui sco magistra da 
flöta a travers a la Scoula da musica 
d’Engiadin’Ota.

Prümas experienzas sco dirigenta
Eir il chant ha adüna accumpagnà a  
Gianna Vital-Janett. «A chasa vain nus 
adüna chantà, saja quai cun güdar in 
chadafö o lura da cumpagnia cun mia 
cusdrinada.» Ella s’algorda eir da quels 
mumaints ch’ella d’eira suletta a chasa. 
«In alch möd d’eira pro nus avantman 
registraziuns da Rigoletto e da la Flöta 
magica. Cur ch’eu d’eira suletta, tad-
laiv’eu quista musica e giodaiva da pu-
dair laschar strasunar mia vusch.» Cun 
ir dals ons ha’la tut domicil insembel 
cun seis hom ad Ardez ed es entrada i’l 
cor masdà dal cumün. 

Davo divers ons sco chantadura ha’la 
surtut la direcziun dal cor. «Qua n’haja 
pudü ramassar mias prümas expe- 
rienzas sco dirigenta d’ün cor», man-
zun’la. Gianna Vital-Janett ha instrui 
divers ons a la Scoula da musica Engia-
dina Bassa Val Müstair la flöta a travers, 
d’eira magistra da chant a la Scoula 

 Gianna Vital-Janett diriga il Rudè da 
chant Engiadina.  fotografia: Annatina Filli

Concert dal Rudè da chant Engiadina
Il concert d’ingon dal Rudè da chant 
Engiadina es dedichà al cumponist 
Claudio Monteverdi. Monteverdi es ün 
cumponist talian chi ha vivü dürant il 
16 e 17avel tschientiner. Il program 
prevezza tanter oter las ouvras «Cantate 
Domino canticum novum», la «Messa a 
quattro voci da cappella» o «Ecco mor-
morar l’onde». Inromats vegnan quists 
tocs cun ouvras da Heinrich Schütz, ün 

d’Avrona ed ha dirigi dürant ot ons il 
cor masdà da Scuol. 

«Dürant tuot ils ons sco dirigenta da 
cors am d’eira adüna importanta la via 
per rivar da chantar ün bun concert. Il 
chant movainta alch in minchün e fa 
tras quai bain a l’orma.» Uschè gioda el-
la ils mumaints in cumpagnia dals 
commembers dal Rudè da chant Engia-
dina. «In tuot quists ons vaina passantà 
insembel fich bellas uras e vain chantà 

cumponist chi ha vivü per part dürant 
listess temp sco Monteverdi. Dürant il 
concert pon ils audituors dudir il quin-
tet d’instrumaints da tola «Brassta- 
culum» chi sta suot la direcziun da Ru-
pert Seidl. Ün ensemble da chantaduras 
e chantaduors our dal ravuogl dal Rudè 
da chant Engiadina chanta trais parts 
our dal chant funeber da «La Sestina» 
da Monteverdi. (anr/afi)

concerts cun differents temas. L’on pas-
sà vaina dafatta pudü cooperar cun ün 
oter cor da Turich illa baselgia Frau-
münster.»

Ils concerts dal Rudè da chant Engia-
dina, dedichats a Claudio Monteverdi, 
han lö in sonda, 19 da november a las 
20.00 illa baselgia refuormada da Scuol 
ed in dumengia, 20 da november a las 
17.00 illa baselgia refuormada da Bon-
do illa Bergiaglia.  (anr/afi)
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Vschinauncha Zuoz

Per nossa scoulina rumauntscha da Zuoz e Madulain 
tscherchains nus pel cumanzamaint da l’an scolastic 

2017/18

üna mussedra/ün musseder  
da scoulina
(pensu m da 50%)

Annunzcha:
D’inoltrer cun tuot la documainta üsiteda per e-mail 
a la mnedra da la scoula suot v.roost@zuoz.ch fin als 
25 november 2016 u per posta a:

Scoula primara Zuoz/Madulain 
Duonna Vanessa Roost 
Chesa da scoula 
7524 Zuoz

chi sto eir a disposiziun in cas da dumandas suot il nr. da 
tel. 076 345 66 21.

 
 
 
 
La scoula da Silvaplauna-Champfèr tschercha per per l’an scolastic 2017/18 

 
Ün/a mneder/dra da scoula 30-40 % 
ad exista la pussibilted dad instruir 
 
Arduond 60 scolaras e scolars da Silvaplauna, Surlej e Champfèr visiteschan nossa scoula 
rumauntscha a Silvaplauna. La scoula es equipeda cun ün’infrastructura moderna, però eir il 
mantegnimaint da nossas tradiziuns ans sto a cour.  
In nossa canorta spordschains nus structuras da di, inua cha’ls iffaunts paun manger gianter e 
vegnan chüros fin a las 18.00. 
 
Lur lezchas 
 direcziun organisatorica ed administrativa da la scoula 
 gestiun operativa sül champ pedagogic e dal persunel 
 svilup innovativ da la scoula e garanzia da qualited 
 communicaziun interna ed externa 
 
Nus spordschains 
 üna scoula innovativa cun ün’ infrastructura moderna 
 ün clima da lavur viv cun ün team motivo 
 cundiziuns d’ingaschamaint tenor prescriziuns chantunelas 
 
Lur profil 
 persunalited communicativa, sgüra da se stess ed abla da lavurer eir suot squitsch 
 El/Ella posseda ün diplom da magister/magistra arcuntschieu 
 scolaziun da mneder/mnedra u üna scolaziun equivalenta es d’avantag 
 
Ho El/Ella interess da quista sfida? Annunzchas culla documainta üsiteda sun d’inoltrer fin gövgia  
8 december 2016 a nossa presidenta dal cussagl da scoula: 
Olivia Willy, Via dal Chanel 3, 7513 Silvaplana u willyfamily@bluewin.ch  
Infurmaziuns survain El/Ella suot il numer da telefon 079 505 94 91. 
 

Auncha duos candidats pel presidi cumünel
S-chanf I’l prüm scrutin nu sun gnieus 
elets il president cumünel, duos com-
members da la suprastanza cumünela 
ed ulteriurs tschinch sezs restan aun-
cha d’occuper. Il seguond scrutin ho lö 
in dumengia, ils 27 november.

Per la fin dal trienni vaiva demischiu-
no il president actuel da la vschinaun-
cha da S-chanf, cusglier naziunel Duri 
Campell. I’l prüm scrutin nun ho ra- 
giunt üngün candidat las vuschs neces-
sarias ne per sia successiun e neir pels 
oters sezs vacants da l’autorited cumü-
nela. Pel seguond scrutin da l’elecziun 
dal presidi cumünel candideschan  
Gian Fadri Largiadèr e Gian Andrea 
Bott. Il terz candidat, Peter Angelini, 
s’ho retrat zieva ch’el vaiva survgnieu 

las plü pochas vuschs. Pels oters sezs 
chi restan sun que precis tauntas candi-
datas u candidats scu posts: Per la su-
prastanza cumünela haun da gnir occu-
pos auncha duos sezs, per quels 
candideschan Jnes Barblan (fin co) e  
Liun Quadri (fin co). Pel sez scu sup-
pleant in suprastanza cumünela as met-
ta a disposiziun il candidat Linard Luzi 
(nouv). Pels duos sezs i’l cussagl da 
scoula candideschan Doris Florineth 
(fin co) e Nina Defila (fin co). Illa cu-
mischiun da gestiun haun da gnir occu-
pos auncha duos sezs, a candideschan 
Christian Berger (fin co) e Linard Parli 
(fin co). Ils resultats da las tschernas 
vegnan dos cuntschaints in dumengia, 
ils 27 november, a mezdi.  (anr/fa)

In Engiadina Bassa mankessan 10 milliuns francs l’on
La politica grischuna da forza electrica 
es cuort avant üna navruotta totala. Il 
prüm drama: Nossa staila d’energia gri-
schuna, la Repower AG, fundada dal 
2000 per far frunt als gronds concerns 
da la bassa, ha pers infra pacs ons passa 
200 milliuns francs e tocca causa quai 
daspö ün mez on a ditas da Turich e na 
plü al chantun Grischun. Cun sia stra-
tegia d’energia vulaiva la Regenza gri-
schuna ragiundscher precis l’incun-
trari. 

Il seguond drama: Daspö 40 ons cum-
batta nossa Regenza per cha’ls concerns 
d’energia hajan da pajar almain üna 
part da lur impostas sün lur guadogns 
immens qua pro nus in Grischun, al lö 
da la producziun da la forza. Tuot la 
cumbatta es statta invana ed ils chan-
tuns da la bassa nun han cedü per nü-
glia. Laprò esa da savair cha amo tanter 
ils ons 2000 e 2013 ha la branscha – se-
guond l’uffizi federal d’energia – fat ün 
guadogn cumulà da passa 23 milliards 
francs. Üna part da quels guadogns im-
mens deriva sainza dubi eir da nossa 
forza idraulica. Ed uossa, daspö cha la 
situaziun s’ha müdada, e cha’ls con-
cerns fan deficits, vöglian quels eir amo 
abolir ils fits d’aua. 

D’incuort han comunichà ils chan-
tuns da muntogna cha las trattativas 
culs concerns per chattar soluziuns ha-
jan fat naufragi fingià pro la prüma sez-
züda. Quai nu voul dir oter co cha’ls 
concerns sun persvas da chattar, graz-
cha a lur lobby, üna majorità i’l parla-
maint federal per scurznir o dafatta 
abolir noss fits d’aua. Noss pissers sun 
tant plü gronds, davo cha la «Basler Zei-
tung» ha scuvert chi exista dafatta üna 

strategia secreta per gnir a bröch i’l par-
lamaint federal.

La suprastanza dals cumüns conces- 
siunaris dal Grischun es consternada 
d’ün simil cuntgnair da lur partenaris 
da concessiun. Ils fits d’aua sun per 
blers cumüns in Grischun d’impor- 
tanza existenziala. Uschè fan quels ou-
ra pel cumün da Valsot 57 pertschient, 
per Scuol 43 pertschient e per Zernez 
dafatta il 100 pertschient da las entra- 
das d’imposta (cifras seguond egualisa-
ziun da finanzas 2017). Scha’l parla-
maint vess da s-chassar in trais ons ils 
fits d’aua, mankessan in Engiadina Bas-
sa minch’on passa desch milliuns 
francs, nempe a Valsot ca. 1,5 milliuns, 
a Zernez ca. quatter milliuns ed a Scuol 
dafatta tschinch milliuns! Ma eir schi 
gniss s-chassà «be» ün terz, schi füss 
quai per nossa regiun desastrus. Eir cun 
augmaints dal pè d’imposta in noss cu-
müns nu füssa pussibel da cumpensar 
quellas perditas pro’ls fits d’aua. Il pri-
vel füss plü co be grond cha’ls cumüns 
nu pudessan plü far il mantegnimaint 
necessari da lur infrastructuras, main-
dir investiziuns per l’avegnir. Schabain 
chi mancan be amo trais ons, nun ha 
nossa Regenza fin hoz amo fat ingünas 
ponderaziuns scha e co chi’s pudess 
egualisar similas perditas desastrusas il-
las chaschas cumünalas. 

Quai nu voul dir oter co cha’ls cu-
müns grischuns chi sun dependents 
dals fits d’aua han hoz il curtè al culöz. 
Lur cumünanza d’interess as chatta per-
quai plü co be in dovair da render attent 
a quist fat in cusgliand ün «schi» a l’ini-
ziativa per sortir da la forza atomara. Be 
cun scurznir la producziun da forza 

electrica, saja quai lura atomara o da 
charbun, crescha la valur da nossa forza 
idraulica e chala il privel da perder fits 
d’aua cun consequenzas dramaticas 
impustüt pro nus in Engiadina Bassa. 
La Regenza grischuna svessa scriva in 
seis rapport d’energia cha cul crodar da-
vent da las ouvras atomaras crescharà 
eir la valur da nossa forza idraulica. 
Unicamaing l’iniziativa dals 27 novem-
ber ans dà la sgürezza cha quai capita 
eir! Scha l’iniziativa nu vain acceptada 
chatta la politica sgüra s-chüsas per 
prodüer inavant forza atomara culs plü 
vegls implants dal muond e metter in 
malura nossa forza idraulica e la basa fi-
nanziala da noss cumüns chi sun de-
pendents da quella.

Vulain nus Grischunas e Grischuns 
propcha acceptar chi vegnan sbassats o 
dafatta s-chassats ils fits d’aua sainza 
üna minima reacziun da nossa vart? Ils 
27 november es ün di per dar ün 
«tschögn cul pal» sco chi ha dit il pre-
sident da l’associaziun d’ouvras electri-
cas grischunas, sar Martin Maron da 
Flem. Il chantun Grischun prodüa trais 
voutas daplü forza idraulica co quai 
ch’el consüma. Quant ridicul esa da 
pretender cha pro nus pudess laprò ir 
oura la glüm? Bler plü probabel esa 
chi’ns va oura la glüm causa cha’ls 
chantuns da la bassa ans piglian davent 
culs fits d’aua eir amo l’ultima basa 
d’existenza. Not Carl, 

 president da la cumünanza d’interess 
 dals cumüns concessiunaris grischuns
Implü fan part illa suprastanza: Georg Anton Buch-
li, dipl. Experte in Rechnungslegung und Control-
ling, Cuoira, Dr. Bernard Semadeni, veterinari e 
dipl. Ing. agr. ETH, Andeer, Walter Deplazes, dipl. 
Bauing ETH/SIA, Surrein

Forum

Ün resun da la radunanza da la LR – «entrar e sortir»
La radunanza da delegats da la Lia Ru-
mantscha dals 29 october a Lavin d’eira 
insè dedichada ad ün müdamaint da 
statuts, inclusa üna restructuraziun o 
«modificaziun» da la LR. Ils delegats 
han decis d’entrar in discussiun lasu-
pra. Per finir ha la radunanza decis sain-
za far grondas saramonas da nu vulair 
trattar quista fatschenda. Quai es singu-
lar, ma dal tuottafat legal. (Be..., scha 
quista moda vess da far scoula e cha nos 
parlamaint grischun cumanzess eir el a 
far uschè, lura nu saja...!) 

La Rumantschia ha üna chà cun ün 
tet, s’inclegia. Üna chà spordscha rico-
ver a tuot ils Rumantschs chi pichan 
porta pro ella. Ella es üna chà chi’d es 
statta da prüma innan democratica. El-
la nun excluda ad ingün, ch’el saja dret 
o tort, bel o trid, malziplà o bain 
s-chalpnà, (gob o zop – mentalming!) 
Eir la religiun da quel chi tschercha ün 
dachà nu giouva ingüna rolla. E neir 
brich il lö da seis domicil nu quinta. 
Sch’el as confessa sco Rumatsch sarà’l 
bainvis, sto’l chattar buna accoglien- 
tscha. Uschè simpla ed – apunta eir de-
mocratica – es dimena l’incumbenza da 
la chà rumantscha. (Ma la gronda part 
dals Rumantschs nun han mâ pizzà 
aint da porta da quista chà chi nun es 
apunta be üna solita chà, dimpersè üna 
chà dal stil floreal, dimena adüna in 
flur!).

Ils «patruns» da la chà survaglian ils 
individis da las diversas stirpas ruman- 
tschas. Aint in quista chà es dachà la Lia 
Rumantscha. Ella survaglia «l’elet» pö-
velet rumantsch «exclusiv». Quist con-
sista da creatüras albas, ma tanter aint 
esa eir plü d’üna naira, nomnada il 
besch nair. Ma eir quel sto pudair sbeg- 
lar, voul dir avair vusch in chapitel i’l 
ravuogl da la Rumantschia. Mincha 
part o «purziun» da tala ha delegats illa 

radunaza da la LR, comensuradamaing, 
voul dir seguond importanza per l’in-
sembel da la LR.

La LR lia – dimena – «what else?», che 
auter? Ed uossa as manifestescha 
quist’incumbenza eir cul nouv logo, 
cun quel da rinchs d’insembel chi ta- 
glian oura üna zona per tuots, chi pu-
dess apunta rinserrar il rg (deriva da la 
matematica «Mengenlehre»). Quist lo-
go rimplazza plü o main la clav(ina) ru-
mantscha. (Che, üna clavina?).

A tuot las tentativas da restrendscher 
o dafatta da «mutilar» quist princip da 
rapreschantanza sto gnir rigurusa- 
maing fat frunt. Ma – apunta – quai chi 
per ün uman es üna tentativa o imna- 
tscha es per tschel ün regal dal destin.

Uossa daja però apunta tendenzas 
chi voulan excluder tschertas rapre- 
schantanzas per avair svessa daplü pus-
sanza. Quels chi voulan avair daplü 
pussanza (il pled «pussanza» in connex 
cun la LR es sà zuond problematic, scha 
na dafatta spredschabel). 

Ill’ultima radunanza s’han ils votants 
chi ambischan pussanza per lur delega-
ziun, preschantats sco tribuns dal pövel 
o da l’uscheditta «basa», schi dafatta da 
möd, visibel, ostentativ, insomma ma-
nifest. Ün da quists votants fundamen-
taslists populists m’ha scongürà l’asso-
ciaziun cun quel Savonarola d’üna jada. 
Quai m’ha fat üna sigulara impre- 
schiun, meglder dit: eu sun stat schoccà 
da sia verva d’imam. Els sun nempe eir 
stats ils unics dals delegats chi han gnü 
la pretaisa da s’exprimer davent dal pult 
dal president. 

«Qua suna, qua stuna!» Quista exibi-
ziun da fundamentalist chi ambischa, 
apunta: pussanza nun es il bun mez per 
francar la pasch tanter ils idioms e la 
Pro Svizra Rumantscha, per exaimpel, 
quella pasch acceptabla, lessa dir. Quel-

la pasch intanta tant inavant consoli-
dada.

La Lia Rumantscha dess, po e sto pür 
respettar ils Pro Idioms, ma be in quel 
sen da respet (stima) e na in tschel sen.

Quels da la pussanza contestan – as 
poja dedüer da lur pretaisa – il dret da 
condecisiun da quellas parts dals quels 
povers Rumantschs sainza territori, 
cumbain cha quellas parts: uniuns o so-
cietats s’ingaschan e lavuran almain 
tant co els pel mantegnimaint dal ru-
mantsch: la diaspora, SRG R, ANR, SRR, 
GiuRu, ULR, GrCg. Quai es ün affrunt. 
Che fess il rumantsch sainza els? Che? 
Che fess la basa sainza quels chi fur-
nischan l’instrumentari linguistic ru-
mantsch?

Ils idiomists han ragiunt lur böt, o - 
voulna forsa propa a tuot cuost extirpar 
il rumantsch grischun – per dal bun, 
per «in etern»? E voulna eir in avegnir 
metter lur prioritats sün: pretender e re-
clamar? 

I pudessan far eir meglder, nempe 
provar da chürar lur territori e cultivar 
la lingua da la basa tras scolaziun lin-
guistica – cun cuors da rumantsch per 
magisters, cun pretender rigurusa- 
maing, cha la politica in general e’ls cu-
müns fusiunats in special resguardan 
consciaintamaing il rumatsch, eui.

Noss convaschins svizzers squassan 
be il cheu dal deport dals Rumantschs e 
surtuot per quai chi reguarda lur aver-
siun da la lingua naziunala ruman- 
tscha, v.d. dal rumantsch grischun.

I’s po dir cha crappa sfenda ch’üna 
lingua da scrittüra nun ha amo mâ li-
quidà ün idiom. Eu, quia, stögl e vögl 
scriver vallader, ma eu discuor con- 
sciaintamaing il pled da Zernez, il «sar-
nezer», ed eu prouv da til mantegner 
uschè s-chet sco pussibel. «Jou: n’hè 
dit!»   Jacques Guidon, Zernez

Arrandschamaint

In discuors cun Cornelia Camichel Bromeis
Cuntrasts In dumengia, ils 20 novem-
ber a las 17.25 muossa la Radiotele- 
visiun Svizra Rumantscha sün SRF1 
l’emischiun da Cuntrasts in discuors 
cun Cornelia Camichel Bromeis. Bro-
meis es ravarenda a Tavo e daspö il 2015 
la prüma duonna decana da la sinoda 
evangelica refuormada grischuna. Sco 

decana es ella eir implichada illas pre-
paraziuns pel giubielum «500 ons re- 
fuormaziun» chi vain festagià l’on chi 
vain in tuot l’Europa ed eir i’l Grischun. 
I’l discuors cun Rico Valär raquinta Bro-
meis da sias experienzas, da la rolla da 
las duonnas illa baselgia refuormada e 
da la missiva da l’advent. (protr.)

Gugent publichaina rapports e novitats davart societats regiunalas. 

Per plaschair trametter a:postaladina@engadinerpost.ch
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«Jau am giavüsch damain guerra e daplü respet»
Savina Walther da Valchava quinta da sia vita

Da descriver a Savina Walther da 
Valchava nu va in üna frasa: La 
duonna chi accumplischa in 
schner seis 91avel anniversari 
es diala d’üert, cusunza,  
samaritana, affarista, chasarina, 
mamma, nona e tatta. Ella ha 
mantgnü seis umur e sia  
mentalità taliana. 

Savina Walther es uschè bain in chom-
ma cha bleras giuvnas pudessan dvan-
tar schigliusas. «Ch’ella aintra», salüda 
Savina Walther da Valchava cun ün 
grond surrier. Cun seis temperamaint, 
in s-chet dialect jauer cun amo adüna 
ün intun talian, am piglia la duonna da 
90 ons pel man ed am maina in sia cha-
dafö prüvada. 

Id es cuort avant giantar e sün platta 
buoglia in üna padella alch chi savura 
uschè bain chi voul tuot da nu dozzar il 
vierchel per savair che chi vain cuschi-
nà. «Eu n’ha passantà bler in mia vita», 
disch ella ed am cuntaimpla cun ögls 
glüschaints. Seis mans – ils quals muos-
san in lur möd cha la duonna ha lavurà 
bler e dür – mett’la insembel e cumain-
za a quintar. 

Eir fat cuntrabanda per surviver 
Savina Walther es nada in ün cumünet 
pitschen cul nom Tomo Sta. Agata in 
Val Vuclina. Là ha ella passantà, sco 
ch’ella disch, üna bell’infanzia. «Graz-
cha al fat cha meis bap d’eira electricist 
ed ün hom da vaglia avain nus adüna 
gnü avuonda da mangiar ed avain pudü 
giodair ün tschert luxus eir dürant la 
guerra», quint’la. Cha quel temp saja 
però adüna stat preschaint ad ella, a sias 
quatter sours ed a seis duos frars: «Cur 
ch’eu vaiv 13 ons es proruotta la guerra 

mundiala e causa quai d’eiran pre-
schaints in nossas regiuns partischans, 
faschists, tudais-chs, nairs, giapunais e 
da tuot il rest da las razzas d’umans», 
s’algord’la. Cha quels vaivan be ün böt 
e cha quai saja stat quel dad ir in tscher-
cha dals partischans chi’s vaivan zop-
pats in differents lös illas muntognas. 
«Nus savaivan be precis ingio cha quels 
d’eiran – ma dir nu pudaivan nöglia», 
disch’la e fa gronds ögliuns. «Quai d’ei-
ra quel temp cha las mangiativas d’ei-
ran limitadas strictamaing e cha min-
cha persuna survgniva be quai chi 
d’eira prescrit sco minimun.» Ma ch’eir 
in quella situaziun saja sia famiglia stat-

ta vairamaing bain: «Nus vaivan üja, 
qualche armaint in stalla, türcha, fari-
na ed oters prodots chi creschivan da-
vant chasa ed avain fat profit da quai 
dürant quel temp burascus.» 

Per guadagnar per sia famiglia qual-
che rap implü ha Savina Walther eir fat 
cuntrabanda. Cun tas-chas cusidas a 
man chi gnivan liadas sün la rain ma-
naivan ella ed üna amia fin a 35 kils 
chastognas sur las muntognas talianas 
oura fin al cunfin Svizzer a Viano/
Brusio. Là vendaiva ella las chastognas 
per buns francs svizzers – tils müdaiva 
in seguit in bleras Liras talianas e tuor-
naiva a chasa cul bel guadogn fat. 

Savina Walther accumplischa bainbod seis 91avel anniversari e lavura amo adüna da vaglia. fotografia: Martina Fontana

Arriv in Val Müstair
Tras üna tanta chi lavuraiva in Svizra es 
eir duonna Savina rivada i’l pajais 
uschè lodà da tuots. «Dürant il viadi cul 
bus n’haja adüna darcheu pensà ‹inua 
be riv eu – a la fin dal muond?›», s’algor-
da ella. Rivada a Tschierv per lavurar là 
i’l Hotel Staila, tilla han seis senti-
maints dat radschun. «Quia nu vaiv eu 
ingüna tualetta, ingün’aua – insomma i 
d’eira amo damain co pro nus a chasa 
in Italia.» Lavurà ha ella bler: saja quai 
sco cusunza pel militar, sco giardiniera, 
sco fliunza per la Spitex e natüralmaing 
sco chasarina e mamma da quatter uf-
fants. «Eu n’ha maridà a meis hom chi 

vaiva duos uffants da sia duonna chi 
d’eira morta be d’incuort e nus eschan 
its a star a Valchava», quinta la duonna 
cun bler umur. Là sta ella amo adüna e 
lavura eir cun seis bod 91 ons amo adü-
na da vaglia. 

Amo hoz cusa Savina Walther da  
tuottas sorts, fa adattamaints e müda-
maints vi da büschmainta da sia clian-
tella. Però sia plü bella lavur es, sco 
ch’ella disch, amo adüna quel da culti-
var üerts e da far our da las racoltas da 
tuottas sorts buntats ch’ella venda eir 
in butia o sün marchats. «Ch’Ella prou-
va ün da meis vinars fats svess», disch 
ella, sorta da chadafö e tuorna cun üna 
butiglia ed ün sanin. Intant ch’eu gust 
la buntà offrida, manaja duonna Savina 
cha’l muond nu saja plü quel dad üna 
vouta. 

Savina Walther quinta, pulind tante-
raint qualche larma our dals ögls, dad 
experienzas fattas ed eir dad avair pers 
causa malatia fingià a duos da seis uf-
fants. «Eu am giavüsch la pasch sün ter-
ra e chi schmettan da far dapertuot 
guerra e cha la glieud as tratta cun da-
plü respet», disch ella cun tschera tri- 
sta. Quai impustüt per sia gronda fami-
glia chi cumpiglia be fingià da seis quat-
ter uffants intant 33 abiadis e bis- 
abiadis. 

«Eu gess eir darcheu gugent in Au- 
stralia a far üna visita a mia parantella», 
tradisch’la e quinta cha avant ün per 
ons saja ella ida be suletta a far quel 
lung viadi. «Uossa am fid eu damain 
dad ir suletta», manaj’la. «Ma chi sa?», 
cuntinua la duonna cun ögls glü-
schaints, «forsa ch’ün di paquetta dar-
cheu mias valischs e vegn listess amo 
üna vouta in quel bel pajais.» Cha tem-
ma nun haj’la da nöglia e cha scha sia 
sandà resta inavant uschè buna sco fin 
uossa poss’la far amo bler e s’accumplir 
l’ün o l’oter giavüsch. 

 Martina Fontana

Teaterins e clownarias per l’anniversari
La Gruppa da teater da Scuol ha festagià seis giubileum

L’ultima fin d’eivna ha festagià 
la Gruppa da teater da Scuol 
seis 30avel anniversari cun üna 
stüva da cafè, cun teaterins e 
clownarias. Ils giasts pudaivan 
eir as travestir, schmincar e far 
frisuras.

La Gruppa da teater da Scuol giovaiva 
plü bod minch’on ün teater ed hoz 
mincha duos ons. «Id es vi e plü greiv 
da chattar glieud chi’d es pronta da 
s’ingaschar per üna producziun da tea-
ter cun tuot las prouvas e preschanta- 
ziuns», manzuna Urs Lechthaler. Sco 
ch’el disch ha tuot cumanzà cul cor 
masdà chi preschantaiva solitamaing 
ün concert ed ün teater. 

«Da l’on 1986 vaina lura fundà la 
gruppa da teater. Lela Kamm es statta la 
prüma presidenta ed eu d’eira eir da 
principi davent da la partida. I sun 
gnüts pro lura divers oters teatrists ed 
uschè s’ha tuot sviluppà a la gruppa da 
teater dad hoz.» Il prüm as lavuraiva 
cun mezs simpels e cun ir dal temp es 
tuot dvantà plü professiunal. «Actual-
maing presidiescha Seraina Taisch la 
gruppa ed ils ultims ons sun gnüts pro 
acturas ed actuors plü giuvens, uschè 
cha hoz es la vöglia ed il fö amo adüna 
avantman.»

Eir uffants han giodü la festa 
In sonda passada vaiva invidà la Grup-
pa da teater Scuol a creschüts ed uffants 
ad ün davomezdi aint il piertan da la sa-
la cumünala da Scuol. Insembel han els 

festagià l’anniversari da 30 ons. Ils re-
spunsabels vaivan pardert üna stüva da 
cafè cun bavrondas e dutscharias. Ils 
commembers da la gruppa as vaivan 
travestits sco pumpiers, duonnas da ser-
vir, sco persunal da büfè ed oter plü. Ils 
partecipants vaivan eir la pussibiltà da’s 
travestir, da laschar far la schminca e 
frisuras tuot specialas. Implü vaivan els 
eir la pussibiltà da pitturar culissas. 

Impustüt ils uffants sun stats fich 
activs ed han giodü la sporta. Tante-
raint han Anna Mathis Nesa e Christian 
Hänny fat preschantaziuns da teater. 
Els han fat quai in möd professiunal e 
fich simpel. L’unic mez d’agüd d’eiran 
chapels e chapütschas, sabels e ballas 
tuot our da palperi. Ils uffants ed eir ils 
creschüts han giodü ils teaterins. 

Il viadi dal pitschen di giò sün terra
«Il punct culminant dal di d’eira dad ir 
giò sün terra pro’ls umans. Il pitschen 
di d’eira be plaschair ed agitaziun per-
chè ch’el pensaiva a seis plü important 
viadi», han cumanzà a quintar ils ac- 
tuors. «Ma el ha stuvü spettar amo 
lönch fin als ündesch da november 
d’ün on tuot spezial. El nu’s pudaiva 
chatschar avant sco vus minchatant 
pro’ls runals da la Motta Naluns. Il di 
ingio chi’s po ir giò sün terra es dat 
avant precis, i nus po ir fingià il di 
avant», uschè ils actuors sül palc. 

Quel di cha seis bap d’eira gnü giò 
sün terra d’eira ün di da bellezza. «Ma 
tuot in üna jada ha quai cumanzà a 
squassar e squassar e bleras chasas sun 
crodadas in muschna pervi dal plü 
grond terratrembel chi ha dat», han 
quintà inavant ils actuors. Our da pal-

peri da gazettas han els lura fat ballas. Il 
di ingio chi han inventà la balla. «Che 
fessan nus sainza ballas e che as poja far 
cun üna balla? Giovar a ballapè, a ten-
nis, a golf e blers oters gös.» Ils uffants 
sun gnüts integrats i’l teaterin ed eir ils 

Ils uffants han gnü gust da das-chair esser üna jada oter co minchadi a la 
festa da giubileum.  fotografia: Benedict Stecher

creschüts han pudü dar risadas dürant 
la festa da giubileum da la Gruppa da 
teater da Scuol. Ün davomezdi chi ha 
forsa svaglià pro ün o tschel il desideri 
da giovar a teater in avegnir. Quai fess 
plaschair als commembers. (anr/bcs)

Arrandschamaint

Avertüra da la butia 
clostra Son Jon

Müstair In sonda, ils 19 november ha 
lö l’avertüra da la butia clostra Son Jon a 
Müstair. A las 10.00 ha lö l’inaugura- 
ziun ufficiala da la butia cul spiritual 
Gregor Niggli. Implü saran preschaints 
il convent e giasts invidats. A partir da 
las 13.00 fin a las 17.00 ha lö il di da las 
portas avertas. Davo il müdamaint da 
fabrica sun tuots invidats a visitar la bu-
tia. Visitaduors pon profitar dad ün ra-
batt da desch pertschient sül sorti-
maint e giodair ün pitschen aperitiv. 

Avant ün on han cumanzà las la- 
vuors per schlargiar la butia da clostra. 
Il plan terrain da l’anteriura scoulina es 
gnü renovà e la butia anteriura es gnü-
da müdada. Daspö cuort es la nouva 
butia averta. Tenor comunicaziun spor- 
dscha la butia ün ambiaint cler ed ha 
daplü plazza per expuoner ils prodots. 
La butia da clostra es al listess mumaint 
butia da museum e dà tet al punct dad 
infuormaziun dal turissem. Bleras fir-
mas localas sco eir ils mansterans Uoli 
Grond, Thomas Schwarz e René Fasser 
han lavurà vi da la restructuraziun da la 
butia.  (protr.)

Infuormaziuns: Uras d’avertüra: november fin av-
rigl: lavurdis, da las 10 fin las 12 e da las 13.30 
fin a las 16.30, dumengia e dis da festa: serrà 
l’avantmezdi. Telefon: 081 851 62 28. 

Per inserats:

058 680 91 50
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Infuormaziuns da la suprastanza cumünala

Mas-chalch

Arrandschamaints

Chanzlia cumünala

Scuol: Concert dal Rudè 
da chant Engiadina
Ouvras da Claudio Monteverdi (1567-
1643) e d’oters cumponists da l’epoca.
Direcziun: Gianna Vital-Janett. Inter-
mezs instrumentals dal quintet d’in-
strumaints da tola Brasstaculum, direc-
ziun Rupert Seidl.
19 november 2016 a las 20.00, baselgia 
evangelica Scuol. Entrada: creschüts 
25 francs, uffants liber.

Ftan: «Rosius à Porta e l’on 
da la fomina 1816»
Referat da l’istoriker dr. Paul Eugen 
Grimm.
Gövgia ils 24 november 20.00. Lö: Aula 
da l’Institut Otalpin, Ftan. Aperitiv 
davo il referat. Organisaziun: Archiv 
cultural Engiadina Bassa. Entrada libra.

Scuol: Cuors «Cas urgiaints 
pro uffants pitschens»
Venderdi ils 2 december (19.00–22.00) 
e sonda ils 3 december (09.00–12.00 / 
13.00–15.00). Lö: aula in chasa da 
scoula. Il cuors cuosta 150 francs, per 
conjugals 220 francs. Infuormaziuns 
pro Ursula Grimbichler, telefon 081 
864 11 56. 
Annunzchas fin als 20 november: 
www.samariter-scuol.ch/kurse

Ardez: Tavulin special
«Ardez, (quasi) il plü bel cumün da la 
Svizra. E lura?»
Ad üna saira da discussiun invidan: il ta-
vulin, il cafè rumantsch e’l mas-chalch 
d’Ardez, Pro Ardez e Turissem Ardez.
Marcurdi ils 7 december 2016 a las 
20.00, chasa cumünala Ardez.

Bogn Engiadina Scuol (BES) SA, prefi-
nanziaziun
Il BES prevezza pels ons 2016 – 2020 di-
versas investiziuns. I’s tratta da la sana-
ziun da la tecnica, la renovaziun da las 
gardarobas e la fasa da revisiun ordina-
ria. 
La planisaziun da finanzas dal BES es 
egualisada dürant tuot la dürada da la 
cunvegna da prestaziun cul cumün. 
Causa quistas investiziuns intensivas 
tils manca però la liquidità. 
Perquai dumonda il BES al cumün per 
üna prefinanziaziun da raduond 1,3 
milliuns francs chi gniss retratta in ra-
tas tenor bsögn dürant il 2018. L’im-
praist gniss restitui cumplettamaing 
dürant ils ons 2019 e 2020. 
La suprastanza va daperüna da surtour 
la prefinanziaziun e suottametta quista 
dumonda a la radunanza cumünala 
dals 12 december 2016.

Gurlaina SA (GUSA), impraist
La tecnica «antiquada» da la halla da 
glatsch ha chaschunà dürant ils ultims 
ons gronds cuosts da mantegnimaint e 
d’energia. Per redüer quels faja da- 
bsögn da far investiziuns per 603 000 
francs. A la GUSA mancan las finanzas 

per quistas investiziuns, e las bancas 
dan ün credit be cun üna süertà dal cu-
mün. La varianta da leasing es fich cha-
ra e finanzialmaing na supportabla per 
la gestiun. Cul import chi resulta cun 
spargnar energia po la GUSA restituir 
l’impraist al cumün.
Perquai dumonda la GUSA al cumün 
per ün impraist maximal da 600 000 
francs chi gniss retrat in ratas tenor 
bsögn. 
La direcziun propuona a la suprastanza 
da conceder ün impraist da 600 000 
francs cun ün fit dad 1 % ed üna dürada 
da 15 ons. Per quist impraist dess gnir 
suottascritta üna cunvegna per sgürar 
l’import sül stabilimaint (pegn immobi-
gliar). 
La suprastanza es perincletta e propuo-
na a la radunanza cumünala dals 12 de-
cember 2016 da conceder l’impraist e 
d’approvar la cunvegna correspundenta.

Pendicularas Scuol SA, süertà
Las Pendicularas ston ingrondir l’im-
plant d’innaiver e fabrichar il condot 
d’aua dal Tasnan fin sü Schlivera. Per 
finanziar quistas investiziuns dumon-
dan ellas al cumün da surtour duos 
süertats, nempe:

– 2 milliuns francs sco garanzia per 
l’impraist NRP. Quista decisiun po 
gnir tratta illa radunanza cumünala 
dals 12 december 2016.

– 4 milliuns francs per l’impraist da 
banca. Quista dumonda ha da gnir 
trattada e deliberada a la radunanza 
cumünala dals 12 december 2016. La 
cumünanza d’urna decida lura als 
12 favrer 2017 davart la süertà.

Acquist da bains immobigliars tras 
persunas a l’ester
In connex cun l’acquist da bains immo-
bigliars tras persunas a l’ester per l’on 
chi vain propuona la suprastanza a la 
radunanza il seguaint:
– fixar la quota per la vendita our da 

surfabricaziuns cumplettas sün 100 %
– admetter la vendita dad objects sin-

guls da vendaders svizzers
– admetter la vendita dad abitaziuns da 

seguonda man dad esters ad esters.

Surdatta da lavur
Infrastructura Giarsun, Guarda
– Lavuors sanitarias: Guido Christoffel, 

Scuol

Donaziun in connex cullas strasoras

D’incuort vaina surgnü üna charta 
chi’ns ha fat ün plaschair extraordinari:

Sehr geehrter Herr Gemeindepräsident
Liebe Scuolerinnen, liebe Scuoler

Die unsäglichen Verwüstungen des 
letztjährigen Juli haben Sie gezwungen, 
an «Unbudgetierbares» zu denken, um 
gewisse Schäden im Alltag doch wenigs- 
tens ein bisschen zu mildern und erträg-
licher zu gestalten. Und solche Zwänge 
haben wohl noch Fortsetzungen…
Gedanken in diese Richtung sind es, 
die uns veranlasst haben, Ihnen im 

Sinne unseres freundschaftlichen Hilfe- 
denkens den Betrag von Fr. 1800 als Zu-
stupf und eventuellen Denkanstoss in 
«diese» Kasse zu senden.
Bitte setzen Sie dieses Geld ohne  
Namensnennung ein in etwas, das Sie 
als sinnvollen Denkanstoss betrachten 
würden und gleichzeitig als Dank und 
Aufmunterung von unserer Familie an 
alle freiwilligen «Stundenlieferanten», 
die wiedergutmachen, was Petrus ver- 
ursacht hat ...

No dschain – sgüra in nom da tuot 
nossa populaziun – ün sincer grazcha 
fichun!

Servezzan d’abitants
Annunzchar müdadas: ün dovair eir dals 
fittaders
Chi chi vain a star a Scuol sto s’annun-
zchar pro’l cumün, e chi chi fa müdada 
sto annunzchar sia nouv’adressa. Quai 
es cuntschaint. Main cuntschaint invez-
za esa cha eir ils fittaders han quist do-
vair. Quai voul dir: schi dà ün müda- 
maint aint in ün’abitaziun ch’els dan a fit  
ston annunzchar quai eir els. La basa da 
quist dovair, l’uschedit oblig d’annunz- 
cha tras terzs [Drittmeldepflicht], es la 
Ledscha chantunala davart ils registers 

d’abitantas e d’abitants e davart ulteri-
urs registers da persunas e d’ogets (in 
vigur daspö ils 15 gün 2010).

D’annunzchar es mincha fittadin chi pi-
glia domicil a Scuol respectivmaing chi 
vain a star quia dürant almain 90 dis 
indavorouda (obain dürant 90 dis infra 
ün on). L’annunzcha es da far infra 14 
dis daspö cha’l fittadin es rivà. Eir par-
tenzas e müdadas sun d’annunzchar. 
Quai vala eir scha’l fittadin resta aint 
in üna chasa e müda be abitaziun. 

Per no esa fich important da surgnir 
quistas infuormaziuns. I capita adüna 
darcheu cha no stessan dar inavant l’a-
dressa d’ün abitant (p. ex. ad ün uffizi) 
e badain lura cha no nu vain l’adressa 
actuala. Quai chaschuna disgusts e ble-
ra lavur implü.

Id es pussibel da far las annunzchas al 
fanestrigl, per telefon (081 861 27 00) o 
per e-mail (abitants@scuol.net). 

Grazcha fich per la collavuraziun!

Bös-chins da Nadal
L’uffizi forestal venda bös-chins da Nadal a la populaziun, e quai tenor il seguaint 
urari:

Guarda 21 december 13.30 fin 14.30 Edifizi cumünal

Ardez 21 december 15.00 fin 16.00 Edifizi cumünal/forestal

Ftan 21 december 16.30 fin 17.30 Edifizi cumünal

Tarasp 22 december 13.30 fin 14.30 Edifizi cumünal/forestal

Sent 22 december 15.30 fin 17.00 Edifizi cumünal/forestal

Predschs: 
70 fin 100 cm 10 francs
100 fin 200 cm 15 francs
sur 200 cm 20 francs

Uffizi forestal

Tarasp
Sonda ils 19 november, 15.00 fin 19.00, 
Fontana. Regals, prodots regiunals, 
specialitats, bavrondas e mangiativas. 
Ustaria: Società da giuventüna.
A las 16:00 quinta Annetta Baumann 
illa chasa Uorgia l’istorgia «Blaues 
Gold» (entrada libra, collecta).

Scuol: Marchà d Advent
Sonda ils 26 november, 16.00 fin 20.00, 
Plaz. Prodots indigens e fats a man pel 
temp da Nadal. Ustaria: Club da snow-
board Umblanas.

Fotografia: Marianna Sempert
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«Dein Hof, dein Pferd, dein Wald,  
dein Feld und nicht zuletzt dein Herrgott,  
das war deine Welt.» 

Abschied und Dank

Traurig nehmen wir Abschied von unserm lieben Ehegatten, Vater, Grossvater, Urgrossvater, 
Bruder, Schwiegervater, Schwager, Götti und Onkel 

Joos Georg Rauch- Jäger
geb. 14. März 1939 – 15. November 2016

Nach geduldig ertragener Krankheit konnte er friedlich zuhause einschlafen.

In liebe und Dankbarkeit

Babina Rauch, Ehegattin

Michel und Paula Rauch  
mit Kind

Nelly Parli mit Kindern und Enkelkindern

Anna-Ursina und Vito Schorta  
mit Kindern und Enkelkindern

Georg und Matilda Rauch 
mit Kindern

Flavia und Yves Thierstein  
mit Kindern

Verwandte, Bekannte und Freunde

Für die Betreuung und Pflege möchten wir Frau Dr.med. Barta in Zuoz, der Spitex Oberen- 
gadin sowie der Pro Vitasissta besonderen Dank aussprechen.

Der Trauergottesdienst findet am Freitag, 18. November 2016 um 13.30 Uhr vor dem Haus 
Schorta-Rauch in Cinuos-chel statt.

Statt Blumen und Spenden gedenke man an die Spitex Oberengadin PC-Konto, 70-606-3.

176.808.231

Traueradresse:
Babina Rauch 
Bügliet 272 
7526 Cinuos-chel

Und der Herr wird dich immerdar führen 

und deine Seele sättigen in der Dürre 

und dein Gebein stärken. 

Und du wirst sein wie ein bewässerter Garten 

 und wie eine Wasserquelle, 

der es nie an Wasser fehlt.

Jesaja 58, 11

In memoriam
Die «Engadiner Post/Posta Ladina» veröffentlicht auf dieser Seite kostenlos Nachrufe für 
Verstorbene, die im Engadin, Val Müstair oder Bergell gelebt haben oder aufgewachsen sind. 

Erinnern auch Sie die Leserinnen und Leser der EP/PL in kurzen Worten und mit einem 
schönen Bild an einen verstorbenen Verwandten oder guten Bekannten.

Texte und Fotos sind erbeten an redaktion@engadinerpost.ch oder per Brief an Redaktion  
Engadiner Post/Posta Ladina, Via Surpunt 54, Postfach 297, 7500 St. Moritz.
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Dumeng Clavuot

Plazza da Scoula 6, 7500 St. Moritz
T 081 837 90 60, stmoritz@mobiliar.ch

tour-de-ski.ch

FIS Tour de Ski Val Müstair | 31.12.16 & 1.1.17
Der Countdown läuft – noch 6 Wochen bis zum Grossanlass.

180 Athleten/-innen, 150 Medienschaffende, un-
zählige Funktionäre, Trainer, Betreuer sowie über 
700 Gäste im VIP-Bereich und ca. 7000 Zuschauer 
pro Tag: Mit diesen Zahlen rechnet das OK der Tour 
de Ski im Val Müstair. Diesen Grossanlass kann die 
Gastgeber-Region nur mit vereinten Kräften und der 
tatkräftigen Unterstützung von zahlreichen Sponso-
ren und Gönnern sowie rund 400 freiwillgen Hel-
fern erfolgreich durchführen. Nebst der Planung des 
Events läuft daher auch die Akquisition von Volunta-
ris und Donatoren auf Hochtouren.

Tatkräftige Unterstützung für die Tour de Ski
In den letzten Tagen und Wochen konnte das Orga-
nisationskomittee gemeinsam mit namhaften Unter-
nehmen die Verträge für das Eventsponsoring unter-
zeichnen und erste Zusgaen von Gönnern aufnehmen. 
Dieses selbstlose Engagement von Freunden und 
Fans der Tour de Ski, des Langlaufsports und der Val 
Müstair machen den Top-Event der Destination über-
haupt erst möglich. Weitere Unterstützung ist aber 

dennoch nötig und gefragt. Melden Sie sich am  
besten gleich unter www.tour-de-ski.ch an und  
wirken Sie auf Ihre Weise als Gönner oder Voluntari  
an diesem denkwürdigen Grossanlass mit.

Das Programm im Überblick
Ankunft des Tour-Trosses: 28. bis 30.12.2016
Freitag, 30. Dezember 2016
11.00–15.00 Uhr: Training
Samstag, 31. Dezember 2016 
12.05 Uhr: Sprint, Prolog 
14.50 Uhr: Sprint, Finals 
anschl. Silvesterfeier, Festprogramm im Zelt 
Sonntag, 1. Januar 2017: 
10.00 Uhr Kinderanlass «Dario Cologna Fun Parcours» 
13.00 Uhr: 10 km Klassisch Männer (Massenstart)
16.00 Uhr: 5 km Klassisch Frauen (Massenstart)  
anschl. After Race Party im Besucherzelt 

An sämtlichen Programmpunkten sind  
Helfereinsätze möglich: tour-de-ski.ch/voluntaris

Tour de Ski Val Müstair – Ein Riesen-Effort! Der Anstieg über dem VIP-Zelt gilt als «piece de resistance» © Dominik Täuber

Folgen Sie der Tour de  

Ski auch auf Facebook!

SWISS QUALITY FLOORSCH-7536 Sta. Maria flico@bluewin.ch
Tel. +41 81 850 39 39 fliriconrad.ch

FLIRI & CONRAD

Electro SA

EventsponsorenHomepage Partner

Spezialangebot «Einfach für Retour» 
 

Entspannt und wintersicher zu Cologna + Co.  
Beim Kauf eines einfachen Billetts aus ganz Graubün-
den und ab Mals nach Tschierv an die Tour de Ski ist die 
Rückfahrt gratis.  Einzige Bedingung: Das Ticket muss am 
Info-Stand der Tour de Ski abgestempelt werden. Das 
Angebot gilt für Fahrten mit der RhB, PostAuto, Engadin 
Bus dem Ortsbus St. Moritz. 

Weitere Informationen und Verkauf: 
Bei allen Verkaufstellen der Rhätischen Bahn und von 
PostAuto, Info-Telefon +41 (0)81 288 58 17

Scuol Samnaun Val Müstair

Main Event Sponsor

Die Gemeinde St. Moritz lädt  
herzlich zur festlichen Preisübergabe ein.

7. Kulturpreis St. Moritz
an

Corina Huber

Sonntag, 27. November 2016
17.00 Uhr

Forum Paracelsus, St. Moritz-Bad

Musik: Werner Steidle Trio
Anschliessend Apéro für alle Anwesenden  

im Forum Paracelsus.

Residenza Rosatsch
Traditional Luxury Living in the Heart of St.Moritz

Costa Immobilien AG
Via Chantun Sur 2

CH-7504 Pontresina
Tel. +41 81 842 76 60
info@costa-immo.ch
www.costa-immo.ch

VERKAUF
& BERATUNG

Medizinische Hilfe aus der Luft.
Jetzt Gönnerin oder Gönner werden: 0844 834 844
oder www.rega.ch

Jederzeit abflugbereit –
Dank Ihrer Unterstützung

WWW.SPITEX-OBERENGADIN.CH
Spitex Oberengadin/Engiadin’Ota
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Spieglein, Spieglein überall...
Der fotografische Blick zurück auf den Herbst

«Lägh da Cavloc»       Foto: Federico Sette

«Piz da la Margna» Foto: Claudia Kruttschmitt«Spiegelung mit Hund» Foto: Daria Tschenett

«Fliessende Wolken, stilles Wasser» Foto: Holger Herbst

Dieser Moment, wenn es zum ersten 
Mal so richtig einschneit, ist immer 
wieder ein spezieller. Eben noch stand 
die Landschaft in üppigen, gold-
braunen Farben da, und dann über-
nimmt der Winter das Zepter und legt 
seinen weissen Mantel für eine lange 
Zeit über das Land. 

244 Einsendungen wurden beim Fo-
towettbewerb der EP/PL zum Thema 
«Spiegelungen» gezählt – so viele wie 
noch nie seit es diesen Wettbewerb 
gibt. Und die Qualität war sehr hoch, 
die Jury hatte sprichwörtlich die Qual 
der Wahl. Vor einer Woche wurde der 
Sieger, Marco Fontan aus St. Moritz, ge-
kürt (EP vom 10. November). Er hat ei-
ne Kamera gewonnen, gestiftet von den 
Fotofachgeschäften Taisch in Scuol 
und Rutz in St. Moritz. 

Um den wunderbaren Herbst 2016 
und die vielen guten Fotobeiträge noch 
einmal zu würdigen, hat die Redaktion 
eine kleine Auswahl aller Ein-
sendungen zusammengestellt.   (rs) «Glastropfen Guarda»   Foto: Ernst Tobler
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Sechs Fuhrhaltereien teilen sich den Kutschenbetrieb ins Val Roseg
Pontresina Der Ge-
meindevorstand hat an 
seiner Sitzung vom 1. No-
vember die folgenden Ge-
schäfte behandelt:

Auftragsvergabe Ersatz Multifunk-
tionsgeräte: Gegenwärtig hat die Ge-
meinde Pontresina (inklusive Touris-
mus, Schule usw.) für 2011 bis 2016 
neun sogenannte Multifunktions-
geräte gemietet. Im Sommer 2011 wur-
de letztmals der Vertrag mit der Firma 
Ricoh neu ausgehandelt und die alten 
Geräte ersetzt. 

Während des Betriebszeitraums sind 
gehäuft technische Probleme mit den 
Geräten aufgetreten, welche die Miet-
konditionen als nicht mehr marktkon-
form erscheinen lassen. Aufgrund  

zusätzlicher administrativer Schwierig-
keiten mit der genannten Firma, für de-
ren Bereinigungen juristischer Beistand 
beigezogen werden musste, wurde der 
Vertrag per Ende des laufenden Jahres 
gekündigt. Die Firma iET SA wurde da-
raufhin beauftragt, eine Marktvor-
abklärungsstudie zu machen sowie  
auf den Anforderungskatalog der zu-
ständigen Abteilungsleiter basierend, 
eine technische Ausschreibung vor-
zubereiten. Die Ausschreibung erfolgte 
detailliert und risikoabwälzend zu-
gunsten der Gemeinde. Nach erfolgter 
Prüfung aller eingegangen Offerten 
schliesst die Gemein de Pontresina für 
die nächsten vier Jahre (2017–2021) 
neu einen Miet- und Servicevertrag mit 
der Firma Cofox AG ab. 

Pontresina hebt in einem Fall die Erstwohnungsverpflichtung auf
Pontresina An der Sit-
zung vom 8. November 
hat der Gemeindevor-
stand folgende Geschäfte 
behandelt und dazu Be-

schlüsse gefasst.
Projekt HRM2: Mit dem gesetzlich 

spätestens per Januar 2018 ein-
zuführenden «Harmonisierten Rech-
nungsmodell 2» (HRM2) schreibt der 
Kanton Graubünden eine Mindest-
struktur der Erfolgsrechnung (früher 
laufende Rechnung) vor. Dies bedingt 
eine Überarbeitung des aktuellen Kon-
toplans insbesondere in den Bereichen, 
die nicht gemeindetypisch sind. Bei-
spielsweise: Kurortsanlagen, Tourismus, 
Kongresszentrum etc. Terminlich be-
deutet dies, dass die Planung 2018 be-
reits in den neuen Strukturen zu erfol-
gen hat. Gemäss der über die 
Oberengadiner Gemeinden mit glei-
cher Software abgestimmten Projekt-

planung, erfolgt die Installation der 
neuen Buchhaltung bereits im Novem-
ber 2016. Zu diesem Zeitpunkt müssen 
die groben Züge der Struktur bereit-
stehen. Im Rahmen von Einzel-
gesprächen hat die Finanzverwaltung 
jedes Ressort und zugehörige Kader mit 
der neuen Logik vertraut gemacht. Der 
Vorstand nimmt anhand eines kon-
kreten Beispiels Kenntnis der notwendi-
gen Änderungen in der Planungs- und 
Kontierungslogik unter HRM2 sowie 
deren Auswirkungen auf die Abläufe.

Ausnahmegesuch Aufhebung Erst-
wohnungsverpflichtung:

Im August 2015 hatte der Gemeinde-
vorstand im Rahmen eines Vorentschei-
des einer temporären Umnutzung einer 
Erst- in eine Zweitwohnung zu-
gestimmt. Dies, weil dem Eigentümer 
der Aufenthalt in der Pontresiner Hö-
henlage aus gesundheitlichen Gründen 
nachweislich nicht mehr zuzumuten 

Ils respunsabels dals cumüns da Zernez e Val Müstair s’han abinats a reguard la gestiun a Buffalora
Zernez In occasiun da las 
sezzüdas dals 8 e 9 avuost 
ha trattà la suprastanza 
cumünala da Zernez ils se-
guaints affars:

 Prüma lectüra preventiv 2017: La su-
prastanza ha repassà il prüm sböz dal 
preventiv dal quint d’investiziun e dal 
quint da success per l’on 2017. Causa 
cha impustüt il preventiv dal quint 
d’investiziuns muossa oura ün fich 
grond manco da finanziaziun, sun di-
vers progets gnüts spostats inavo o stri-
chats cumplettamaing. La seguonda 
lectüra dal preventiv 2017 ha gnü lö in 
october.

Progettaziun via da god Güstizia: Per 
pudair cuntinuar cun la progettaziun 
da detagl da la via da god tanter Güsti-
zia e Zernez es gnüda surdatta l’incum-
benza a l’uffizi da god e privel da natüra 
chantunal. La via dess gnir sanada in-
sembel cun l’interramaint da la lingia 
da forz’electrica chi vain manà tras da 
las Ouvras Electricas Engiadina.

Schoglimaint dal Consorzi da scoulas 
A-Z: Il consorzi da scoulas A – Z (Ardez 
fin Zernez) es gnü scholt pels 31 lügl 
2016. La scoula a Zernez e la scoulina a 
Lavin sun uossa darcheu integradas e 
part dal cumün da Zernez. Üna cunve- 
gna chi d’eira gnüda preparada per re-
glar divers puncts dal schoglimaint dal 
consorzi, es gnüda approvada.

Organisaziun dal territori in Buffalo-
ra tanter ils duos cumüns da Val Mü- 

stair e Zernez: Il territori da Buffalora as 
rechatta sül terrain cumünal da Val 
Müstair. Tenor documainta veglia gio-
da il cumün da Zernez il usufrüt da 
quist territori. Ils respunsabels dals  
duos cumüns s’han abinats in üna cun-
vegna sur dals puncts principals da la 
gestiun in Buffalora.

Cumischiuns e delegaziuns cumüna-
las: Il chanzlist ha surlavurà il register 
da las cumischiuns e delegaziuns cu-
münalas e preschantà a la suprastanza 

Genehmigung des Gemeindever-
sammlungs-Protokolls vom 27. Ok-
tober 2016: Der Gemeindevorstand 
heisst das Protokoll der Gemeindever-
sammlung vom 27. Oktober gut. Am 
28. November ist dieses im Rahmen der 
Gemeindeversammlung zu genehmi-
gen. Das Protokoll ist zur Einsicht auf 
der Website der Gemeinde auf-
geschaltet. 

Erteilung Kutschen-Bewilligungen 
für die Wintersaison 2016/2017: Wie 
bereits für den vergangenen Winter hat 
der Gemeindevorstand sechs Fuhr-
haltereien gesamthaft 19 Bewilligun- 
gen für den gewerbsmässigen Kut-
schenbetrieb ins Val Roseg erteilt. Vor 
Saisonbeginn werden zudem alle Fuhr-
haltereien mit Nummern ausgestattet, 

die dem Corporate Design der Ge-
meinde entsprechen.

 Gemeindeagenda 2017: Der Gemein- 
devorstand gibt die Gemeindeagenda für 
das Jahr 2017 zur Veröffentlichung frei. 
Diese kann unter anderem auf der Web-
seite der Gemeinde eingesehen werden. 
Der Kalender umfasst alle bekannten Sit-
zungsdaten der Gemeindegremien, Ter-
mine von Wahlen und Abstimmungen, 
die Oberengadiner Schulferien und die 
Sessionen des Bündner Kantonspar-
laments.

 Grabräumungen 2016/2017: Der Ge-
meindevorstand hat einer Räumung 
von insgesamt fünf Gräbern auf dem 
Friedhof Sta. Maria zugestimmt. Bei drei 
Gräbern wird die Aufhebung von An-
gehörigen beantragt, bei den übrigen 

findet kein Grabunterhalt mehr statt. 
Bei allen Gräbern ist die 25-jährige 
Grabesruhe abgelaufen. Soweit An-
gehörige der Bestatteten bekannt sind, 
werden diese in den nächsten Tagen 
brieflich über die Räumungsabsicht ori-
entiert. Diese wird ebenso über die amt-
lichen Publikationskanäle be kannt  -
gegeben. Bis Mitte Januar 2017 besteht 
die Möglichkeit zu begründetem Wider-
spruch. Die Grabräumungen erfolgen 
im nächsten Frühjahr durch den Werk-
dienst der Gemeinde.

 Auftragsvergabe Baureinigung Er-
weiterung und Umbau Werkhof Resgia: 
Für die Baureinigung der Erweiterung 
respektive des Umbaus des Werkhofs 
Resgia wurde der Zuschlag der Firma 
Zarucchi Gartenbau AG erteilt.  (ah)

war. In einem Wiedererwä- 
gungsgesuch beantragte der Rechtsver-
treter der Wohnungseigentümerschaft 
die definitive Aufhebung der Erst-
wohnungsverpflichtung im Gegenzug 
zu einer Ersatzabgabe. Eine temporäre 
Umnutzung nütze seiner Mandant-
schaft nichts, nachdem eine Eigennut-
zung endgültig nicht mehr möglich sei, 
argumentierte der Rechtsvertreter. In 
einem Rückkommensentscheid kor-
rigierte der Gemeindevorstand damals 
seinen Vorentscheid und stellte die Er-
teilung einer Umwandlungsbewil-
ligung im Gegenzug zu einer Ersatz-
abgabe in Aussicht. Art. 57 und 58 des 
Baugesetzes bestimmen die Vorausset-
zungen (Krankheit, unverhältnis-
mässige Härte) und die Abgabehöhe 
(mindestens 20 Prozent des aktuellen 
Schätzwertes). Nach Einreichung aller 
geforderten Unterlagen, unter anderem 
Arztzeugnisse, stimmt der Gemeinde-

vorstand einer Aufhebung der Erst-
wohnungspflicht zu. Da es sich bei der 
erwähnten STWEG-Einheit um eine so-
genannt altrechtliche Wohnung im 
Sinne der Zweitwohnungsgesetzgebung 
handelt und deren Nutzung gemäss Art. 
11 Abs. 1 ZWG nicht eingeschränkt ist, 
steht der Ablösung auch aus bundes-
rechtlicher Sicht nichts entgegen.

Sponsoring Rennverein St. Moritz, 
White Turf und Night Turf:

Der Gemeindevorstand entspricht 
dem Antrag des Tourismusrates, die fi-
nanzielle Unterstützung im Sinne von 
Sponsoring an den Rennverein St. Mo-
ritz von 17 500 auf 22 500 Franken zu 
erhöhen. Zusätzlich wird ein Unterstüt-
zungsbeitrag in der Höhe von 5000 
Franken gesprochen.

Dienstbarkeitsvertrag zwischen der 
Gemeinde Pontresina und der Firma 
Seiler AG betreffend Errichtung öffent-
liche WC-Anlage und Bushaltestelle :

Die neue WC-Anlage sowie die Bus-
haltestelle wird auf der nachbar- 
schaftlichen Parzelle (Seiler AG) er-
stellt. Aus diesem Grund muss ein 
Dienstbarkeitsvertrag zwischen den 
beiden Parteien, Gemeinde Pontresina 
und Firma Seiler AG, abgeschlossen 
werden. Dem vorliegenden Vertrag 
wird entsprochen und es erfolgt eine 
einmalige Abgeltung von 1000 Fran-
ken. 

Feiertage und Festlegung arbeitsfreier 
Tage 2017 für die Mitarbeitenden der 
Gemeinde:

 Nach der Loslösung von der kantona-
len Personalgesetzgebung zum 1. Janu-
ar 2016 fällt die Bezeichnung der ar-
beitsfreien Tage in die Zuständigkeit 
des Gemeindevorstands. Die arbeits-
freien Tage (werden durch Erhöhung 
der Sollarbeitszeit vorgeholt) für das 
Jahr 2017 werden gemäss Antrag des 
Personalamtes genehmigt. (ah)

üna proposta pels adattamaints. Se- 
guaintas gruppas da lavur pon gnir 
scholtas causa cha’l proget es fini giò: 
gruppa da lavur «structuras optimalas 
da gestiun», gruppa da lavur «pratcha 
da meidis», gruppa da lavur «seguondas 
abitaziuns» e gruppa da lavur «Lavin 
energia». Las ideas chi d’eiran gnüdas 
elavuradas da la gruppa da lavur «Lavin 
energia» vegnan surdattas a la cumi- 
schiun «Zernez Energia 2020». Causa 
müdamaints da las structuras han se-

guaintas delegaziuns pudü gnir schol-
tas: cussagl consorzial e cussagl da scou-
la dal consorzi da scoulas A – Z, cussagl 
circuital Sur Tasna, la delegaziun illa ge-
stiun forestala Macun ed illa Pro Engia-
dina Bassa.

Planisaziun da l’infrastructura publica 
i’l quartier Muglinè: L’incumbenza per 
planisar l’infrastructura i’l quartier da 
Muglinè a Zernez es gnüda surdatta al bü-
ro d’indschegners Quadri Liun a S-chanf. 
La documainta per las surdattas da las la-

vuors dess esser pronta vers prümavaira 
2017. Uschè s’es preparà per realisar la 
nouv’imboccadüra da la via da quartier il-
la via maistra da Zernez chi sto gnir reali-
sada sch’ün privat inoltrescha üna  
dumonda da fabrica per ün proget plü 
grond.

Sarinera nouva Brail: La lavur per la 
planisaziun electrica e da manisaziun 
illa sarinera nouva a Brail es gnüda sur-
datta al büro d’indschegners Brüniger + 
Co. AG a Cuoira. (rf)

Il Consorzi da scoulas A – Z es gnü scholt. La scoula suottastà darcheu al cumün da Zernez.  fotografia: Jon Duschletta
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230 Kinder kämpften um den Halbfinaleinzug der PostFinance Tropy
Am vergangenen Sonntag drehte sich auf der Kunsteisbahn in Samedan alles um 
den Puck. 56 Primarschülerinnen und -schüler aus Samedan und der gesamten 
Region kämpften in sechs Teams an der PostFinance Trophy um den Einzug in die 
Halbfinals. Mit viel Herzblut und sportlichem Einsatz qualifizierten sich folgende 
Teams dank Siegen in ihrer jeweiligen Kategorie: «HC Zernez», «Poschiavo Orsi» 
und «1. Klasse Silvaplana/St. Moritz verstärkt». Bereits am Freitag war Scuol im 
Hockey-Fieber. In der Eishalle Gurlaina in Scuol waren 23 Teams und rund 180 Pri-
marschülerinnen und -schüler von Ardez bis Martina im Einsatz. Für den Turnier-

halbfinal qualifizierten sich die «Skillers» aus Ramosch und die «Chamuotschs» 
aus Sent. Die Sieger der bevorstehenden Halbfinals werden beim Finalturnier am 
19. Februar in Biel, um den Gesamtsieg der PostFinance Trophy spielen. Dank der 
Möglichkeit, Kindern und Jugendlichen Eishockey auf spielerische Art und Weise 
mit vereinfachten Regeln und kostenloser Ausrüstung näherzubringen, schafft die 
PostFinance Trophy in Zusammenarbeit mit Swiss Ice Hockey einen wertvollen 
Beitrag zur Nachwuchsförderung. Ein Video zur PostFinance Trophy in Scuol gibt 
es auf www.engadinerpost.ch (nba) Fotos und Video: Oldrich Jindra

50 Jahre Hockey Bregaglia
Vicosoprano Am 19. November 1966 
bekam die Val Bregaglia ihr erstes Eis-
hockey-Team, den HC Maloja. Anläss-
lich des 50. Jahrestag findet exakt am 
Gründungstag, Samstag, den 19. No-
vember, ein Fest im Sportzentrum in 
Vicosoprano statt, welches sein 20. 
Jahr-Jubiläum feiert. Im Verlauf des Ta-
ges wird ein Eishockey-Turnier mit al-
len Aktiven des Hockey Bregaglia 
durchgeführt. Um 17.30 Uhr folgt ein 
Aperitif und um 19.00 Uhr ein grosses 
Abendessen mit musikalischer Unter-
haltung bis spät in die Nacht.

In den 1950er Jahren begannen ei-
nige junge Bergeller Freundschafts-
spiele mit anderen Eishockeyteams zu 
bestreiten. Ein offizieller Club entstand 
am 19. November 1966 mit dem HC 
Maloja. Doch nach nur sechs Jahren 

löste sich die Mannschaft wegen Spie-
lermangels auf. Ein Zusammenschluss 
mit den Rivalen vom HC Castasegna 
scheiterte aus verschiedenen Gründen. 
Der Verein blieb jedoch weiterhin be-
stehen. 1985 schloss sich eine neue Ber-
geller Mannschaft zusammen, um wie-
der ein Hockeyteam im Tal zu haben. 
Ein Jahr später bekam der HC Maloja 
wieder eine Mannschaft. In den nächs-
ten zwei Jahren folgten die erste Junio-
ren- und Seniorenmannschaft im Ber-
gell. Nach dem Bau der Kunsteisbahn 
1996 in Vicosoprano entschied man 
sich den Namen des Clubs in Hockey 
Bregaglia zu wechseln, da sich alle In-
frastrukturen im Bergell befanden. 
1999 gelang den Bergellern der Aufstieg 
von der 4. in die 3. Liga, in der sie heute 
immer noch um Punkte kämpfen. (faf)

Engiadina gewinnt  
gegen SC Celerina

Eishockey Am vergangenen Samstag 
fand das Damen-Derby SC Celerina ge-
gen CdH Engiadina statt. Das Spiel be-
gann im hohen Tempo und es dauerte 
keine zwei Minuten bis die Eishockey-
damen des SC Celerina mit 1:0 in Füh-
rung gingen. Diesen Vorsprung konn-
ten sie bis zum Ende des Drittels 
verteidigen. Im zweiten Drittel erhöh-
ten die Chicas des CdH Engiadina den 
Druck und erzielten insgesamt fünf To-
re. Auch der SC Celerina kam zu einem 
weiteren Treffer.

In der Pause sammelten sich die 
Teams und gingen gestärkt wieder aufs 
Eis. Die Verteidigung des SC Celerina 
gab alles und so konnte der CdH Engia-
dina nur ein weiteres Tor kurz vor Spie-
lende erzielen. Das Engadiner Derby 
der Damen endete mit einem 6:2 Sieg 
für den CdH Engiadina. (Einges.)

Auch die 3. Liga hat begonnen
Eishockey Die Eishockey 3. Liga star-
tete letztes Wochenende mit drei Spie-
len richtig in die Saison. Der EHC Sa-
medan begann die neue Saison mit 
einem hohen Sieg. Die Gäste vom HC 
Albula wurden klar mit 7:2 geschlagen. 
Noch höher war die Niederlage, die der 
SC Celerina kassierte. Die Ober-
engadiner mussten neun mal den Puck 
aus dem eigenen Tor holen. Die Partie 
gewann der HC Zernez schlussendlich 
mit 9:3. In Vicosoprano trafen zwei 

Plasch Oswald  
brilliert in Frankfurt 

Laufsport Drei Bündner Läufer, welche 
am Frankfurter Stadtmarathon im Ein-
satz standen, hinterliessen einen sehr 
guten Eindruck. Noch bevor der Winter 
einbrach, brillierte Plasch Oswald-Koch 
aus Ramosch und erreichte mit einer 
sehr guten Zeit von 2:37.54 Stunden den 
158. Overallrang bei 11 880 klassierten 
Teilnehmern. Mit diesem Resultat zeigte 
er, dass er für den kommenden Winter 
konditionell gerüstet ist. Die Bonaduze-
rin Mäggi Kleis kam nach 3:28.38 ins 
Ziel und erreichte in ihrer Alters-
kategorie mit dem dritten Rang einen 
Podestplatz. Marco Anrig (Maienfeld) 
durfte nach 3:45.35 unter die Dusche.

Flurina Heim aus Samedan war am 
Samstag beim Kyburger Lauf über 10 Ki-
lometer im Einsatz und weiss nun, was 
Treppensteigen bedeutet, sind doch hun-
derte von Stufen vom Ufer der Töss hi-
nauf zur Kyburg zu bewältigen. Treppen-
sprintsieger (1,3 km) Jan Staubli 
(Pfäffikon ZH) war 7.15 Minuten unter-
wegs. Heim durchlief die 10 Kilometer in 
57.22 Minuten und kam mit dem 29. Ge-
samtrang (W20/11.) ausgezeichnet über 
die anforderungsreiche Runde.  (rüe)

Mazzolatti und Jud sind «Engiadina Maschina»
St. Moritz Engadiner Knaben und 
Mädchen zwischen 13 und 16 Jahren 
fanden sich am Samstag in der Grevas-
Turnhalle in St. Moritz ein. Auf dem 
Programm stand die erste Austragung 
der «Engiadina Maschina», einem 
Wettbewerb der von der Jugendarbeit 
und dem Skiracing-Gym lanciert wur-
de. Dabei handelt es sich um einen 
sportlichen Parcours in Anlehnung an 
bekannte TV-Formate wie «American 
Ninja Warriors», «Takeshi’s Castle» 
oder «Spiel ohne Grenzen».

 Der Anspruch der Organisatoren war 
es, einen Parcours zusammen zu stel-
len, bei dem nicht nur die rohe Kraft 
zählt, sondern auch Geschicklichkeit, 
Koordination und Taktik. Und das ist 
ihnen gelungen. Die Jugendlichen wur-
den durch den vielseitigen Parcours 
mit elf Hindernissen gefordert, haben 
ihn aber alle mit grossem Einsatz absol-

viert. Der Sieger bei den Knaben, Ro-
bert Mazzolatti aus St. Moritz, war da-
bei nur eine Sekunde schneller als das 
schnellste Mädchen, Marina Jud aus Sa-
medan. Die beiden tragen jetzt zurecht 
den Titel «Engiadina Maschina 2016» 
und haben als ersten Preis ein Jahres-
abo des Skiracing-Gym St. Moritz erhal-
ten.

Die erste Aufgabe des Parcours war es, 
sich an den schräg gestellten Kletter-
stangen beidhändig bis zu einer Mar-
kierung hoch zu hangeln. Hier haben 
sicher die grösser gewachsenen einen 
Vorteil, weil sie mit einem kräftigen 
Sprung bereits einiges gutmachen kön-
nen. 

Die Körpergrösse war dann aber bei 
einem anderen Hindernis – unter einer 
Langbank durchkriechen, sie über-
springen und ein zweites Mal unten-
durch kriechen – eher ein Nachteil. 

Auszug aus der Rangliste: Knaben: 1. Robert Maz-
zolatti (2:56), 2. Nicola Manzi (3:11), 3. Matteo 
Miggiano (3:15), 4. Gafur Jusufi (3:33). Mädchen: 
1. Marina Jud (2:57), 2. Tatjana Casagrande 
(3:23), 3. Seraina Jauch (3:47), 4. Fiore Jusso 
(4:15)

25. Hallenfussballturnier des FC Celerina
Samedan Dieses Wochenende findet 
wieder das Hallenfussballturnier des FC 
Celerina in der Mehrzweckhalle Pro-
mulins in Samedan statt. Insgesamt 31 
Mannschaften aus ganz Südbünden, 
den Kantonen Aargau, Tessin, Thurgau 
und Zürich haben sich für das Turnier 
angemeldet. Immer beliebter ist die Ka-
tegorie der Damen, die dieses Jahr aus-
schliesslich aus Teams aus Graubünden 

Der Spielplan und weitere Turnierinfos 
auf www.fc-celerina.ch

Und während kräftige Arme und Beine 
vielleicht ein Vorteil sind, wenn man 
sich mit allen Vieren an die Holme ei-
nes Stufenbarrens klammern muss, 
nützen die einem herzlich wenig bei 
Balance-Übungen. So ist bei der «Engia-
dina Maschina» also in erster Linie Aus-
geglichenheit gefordert.

Die Teilnehmer und Teilnehme-
rinnen dieser ersten Austragung hatten 
Spass und die Organisatoren zogen eine 
durchaus positive Bilanz. So wird dann 
auch im nächsten Jahr wieder eine «En-
giadina Maschina» gekürt werden. Ro-
bert und Marina haben vorgelegt. Wird 
es ihnen gelingen im nächsten Jahr ih-
ren Titel zu verteidigen? (Einges.)

Mannschaften aus zwei italienischspra-
chigen Tälern aufeinander. Die Gast-
geber von Hockey Bregaglia konnten 
die Niederlage gegen den HC Poschiavo 
nicht verhindern und gingen mit ei-
nem Schlussresultat von 3:4 vom Platz. 
Für die Bergeller war das die zweite Nie-
derlage, nachdem das Ligaeröffnungs-
spiel gegen den HC Albula mit 3:5 ver-
loren ging. Der CdH La Plaiv und der 
HC Silvaplauna-Segl sind momentan 
noch ohne Spiel.  (faf)

besteht. Turnierbeginn ist Samstagmor-
gen, 19. November, um 8.00 Uhr. Sonn-
tags wird erst ab 9.00 Uhr gekickt. Für 
Speis und Trank in der Mehrzweckhalle 
ist auch gesorgt. Die FCC-Beiz in der 
Turnhalle ist durchgehend offen und 
bietet jede Menge Getränke und warme 
Snacks an.

Im Rahmen des Hallenfussballtur-
niers steigt am Samstag auch die grosse 

«Hot Soccer Party» im Pic As in Same-
dan. Ab 22.00 Uhr bis in die frühen 
Morgenstunden kann, zu aktuellen 
Hits und Evergreens von den DJs Reto & 
Nicola, gefeiert und getanzt werden. 
Der Eintritt zur Fussballparty ist frei 
und ab 18 Jahren (Ausweiskontrolle). 

 (Einges.)
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Der neue Amarok. Das Auto, das Männer versteht.
Jetzt neu mit kraftvollem V6-Motor.

Männer wissen, was sie wirklich wollen. Darum haben wir im neuen Amarok einen kraftvollen 3,0-l-TDI-
V6-Motor mit bis zu 224 PS, zusätzlicher Overboost-Funktion sowie 550 Nm 
Drehmoment eingebaut und gleich die passende Ausstattung dazu. Zum 
Beispiel das 8-Gang-Automatikgetriebe und den zuschaltbaren oder 
permanenten Allradantrieb 4MOTION. Der neue Amarok V6. Bereits ab 
CHF 28’380.–.**

* Angebot für Gewerbetreibende bis am 31.12.2016. 
** Preis exkl. MwSt.

Jetzt 1.6% Leasing.*

AUCH FÜR MÄNNER 
ZÄHLEN INNERE WERTE:

Auto Mathis AG
Cho d‘Punt 33
7503 Samedan
Tel. 081 852 31 32

TCM Davos GmbH – 
Spital Oberengadin Samedan

TCM bei emotionaler Erschöpfung - 
Depression

Nach dem Grundkonzept der Traditionellen Chine-
sischen Medizin (TCM) zählt die Abweichung von 
der normalen Gemütsverfassung zu den wichtigsten 
Krankheitsursachen. Als übliche Gemütsstimmungen 
gelten in der TCM sieben Emotionen: Freude, Ärger, 
Trauer, Kummer, Schwermut, Angst, Schrecken.
Diese unterschiedlichen Gemütsverfassungen sind 
Ausdruck unterschiedlicher Charaktertypen, die in der 
Diagnostik und Therapie der TCM ebenfalls miteinbe-
zogen werden. 

Die Emotionen werden in der TCM meist als die Haupt-
krankheitsursachen begriffen, emotionale Aktivität 

als normale innere physiologische Antwort auf Stimuli aus der äusseren Umgebung. Übermässige 
emotionale Aktivität, etwa Trauer oder Kummer, kann die normale physiologische Funktion eines 
Menschen stören und damit Krankheiten auslösen. Sie verursacht ernste Störungen im Yin-Yang 
Gleichgewicht und des Qi-Flusses (Lebensenergie), Blockaden in den Leitbahnen (Meridianen) und 
Beeinträchtigung der lebenswichtigen Organfunktionen. Die TCM ordnet den emotionalen Aktivi-
täten die fünf Zang-Organe zu. So wird die Freude dem Herzen, der Ärger oder Zorn der Leber, 
die Trauer und Schwermut der Lunge, die Angst und der Schrecken den Nieren, der Kummer 
der Milz zugeordnet.

Mit Hilfe der Puls- und Zungen-Diagnose kann der TCM-Arzt die Energiedefizite und Blockaden der 
fünf Zang-Organe genau feststellen und so die Beschwerden des Patienten erklären. Der chinesi-
sche Arzt kennt 32 Arten, den Puls zu beschreiben. 
Wenn ein Organ erkrankt ist, lässt sich diese Disharmonie durch Akupunktur über den Meridian, 
der diesem Organ zugeordnet ist, behandeln. Dabei wirkt eine Reizung des Punktes als Instrukti-
onssignal, welches im Körper biologische Regulationsprozesse anstossen und den gesunden Zu-
stand wieder herstellen kann. Weitere Heilmethoden sind Schröpfen und Tui Na Massage. Das 
Herzstück der TCM ist jedoch die Kräutertherapie, die bei der Behandlung von Depression äu-
sserst wichtig ist und als Langzeittherapie eingesetzt wird.

Die Traditionelle Chinesische Medizin beruht auf einer ganzheitlichen Betrachtungsweise von 
Krankheiten, wobei den psychischen Ursachen eine besonders wichtige Rolle zukommt. Deshalb 
wird vom TCM-Arzt höchste Qualifizierung verlangt. Unsere TCM Spezialistin Frau Hongmei Cai Wu 
aus Peking hat fast 30 Jahre Erfahrung.

TCM-Therapien können bei den Krankenkassen über die Zusatzversicherung für Komplementärmedizin 
abgerechnet werden.

10 Jahre TCM Davos GmbH

TCM Davos GmbH, Montag und Mittwoch Spital Oberengadin, 7503 Samedan
3. Stock, Zimmer 304 – Anmeldung : Tel. 081 413 45 14
www.tcm-davos.ch / info@tcm-davos.ch  Hongmei Cai Wu und Claudia Alini

Unsere TCM-Spezialistin  
Hongmei Cai Wu

<wm>10CFXKqw6AMBBE0S_aZqbt9sFKUtcgCL6GoPl_RcEh5po5vZs6fFvbdrTdCPosfgbZQq0uFTV6FleNZPRgWqioEzL9uGgCAjBeI6QwDqqgCMuYh7vP6wHRuirrcQAAAA==</wm>

Gültig bis 19.11.2016 solange Vorrat

Chicorée (ohne Bio), Schweiz, Packung à 500 g
(100 g = –.35)

Clementinen, Spanien, Netz à 2 kg
(1 kg = 1.73)
Clementinen, Spanien, Netz à 2 kg 

Rollhocker Metall, schwarz
erhältlich im Coop St. Moritz Bellevue,
solange Vorrat

Coop Kosmetiktücher-Würfel Tiermotiv, FSC,
3 x 60 Stück, Trio (100 Stück = 2.17)

Coop Pasteli, 6 Stück, 180g
(100 g = .97)

(100 g = –.35)

Coop Schweinsnierstückbraten, Naturafam, Schweiz,
in Selbstbedienung, ca. 1 kg

37%
per kg

11.90
statt 19.–

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

50%
per kg

19.25
statt 38.50

Rollhocker Metall, schwarz

30%
44.95
statt 64.95

Coop Kosmetiktücher-Würfel Tiermotiv, FSC,

Chicorée (ohne Bio), Schweiz, Packung à 500 g
(100 g = –.35)(100 g = –.35)(100 g = –.35)
Chicorée (ohne Bio), Schweiz, Packung à 500 g

30%
3.45
statt 4.95

30%
ab2 Stück

1.75
statt 2.50

Antica Aceto Balsamico di Modena, 2 Blatt,
2 x 500 ml (100 ml = –.44)

1+1
4.40
statt 8.80

2+1
3.90
statt 5.85

1.75
statt 1.95

xzx



Das Engadin hat eine neue Ski-
attraktion. Die Sesselbahn Curti-
nella ist 2200 Meter lang und damit 
eine der längsten im Kanton Grau-
bünden. Am 19. November startet 
der Corvatsch in die Saison.

Es war ein langer und intensiver Bau-
sommer. Und das Resultat beeindruckt: 
Die neue 6er-Sesselbahn Curtinella 
ist eine der modernsten Bahnen der 
Schweiz und wird das Gesicht der Ski-
region Corvatsch-Furtschellas massge-
bend verändern.

Sie ist topmodern und schnell. Sie ist 
kuppelbar und mit Sitzen im Porsche-
design ausgerüstet. Sie steht mitten 
im Skigebiet und ist die neue Pulsader 
am Berg. Sie ist mit Windhauben aus-

gestattet und sorgt für eine schnelle 
Verbindung zwischen Corvatsch und 
Furtschellas. Und nicht zuletzt er-
schliesst die neue Sesselbahn eine der 
schönsten Pisten des Engadins.

Sonnig, lang, breit und kupiert: Die 
Piste Curtinella ist eine echte Traum-
piste. Über die verschiedenen Gelän-
destufen zu carven, macht einfach nur 
Spass. Und dieser Spass ist bereits in der 
Vorsaison zu haben. Der Corvatsch hat 
seine Schneeanlage erweitert und die 
Piste Curtinella mit 44 neuen Schnee-
erzeugern bestückt.

Am Corvatsch ist damit das Ausbau-
programm von 27 Millionen Franken 
abgeschlossen. Dieses beinhaltete den 
Bau der beiden Sesselbahnen Mandra 
und Curtinella sowie die Erweiterung 

und Optimierung der Schneeanlage. 
Diese zukunftsweisenden Investitio-
nen verdanken wir unseren Aktionä-
ren, der Gemeinde Silvaplana und 
dem Kanton Graubünden.

Wir sind stolz auf unsere 
neuen Anlagen – aber 
auch auf deren ökolo-
gische Bauweise. Wir 
haben viel Zusatzauf-
wand betrieben, um 
den Eingriff in die 
Vegetation möglichst 
klein zu halten. Mehr 
dazu und viele weitere 
interessante Informatio-
nen sind auf den folgen-
den drei Seiten zu lesen.

Wir wünschen allen einen guten Start in den Winter 
und freuen uns auf euren Besuch

Euer Corvatsch -Team

CORVATSCH AG | CH-7513 Silvaplana-Surlej | T +41 81 838 73 73 | info@corvatsch.ch | www.corvatsch.ch

AUF DER NEUEN SESSELBAHN CURTINELLA

Die Alp Surlej als neuer Knotenpunkt 
mit zwei Sesselbahn-Stationen und 
der beliebten Hossa Bar.

Die alte Skiliftstation 
aus dem Jahr 1979.

Curti
nella

neuen Anlagen – aber 
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Wir danken der Bauherrschaft Corvatsch AG für Ihr entgegengebrachtes 
Vertrauen und wünschen einen guten Start in die neue Wintersaison.
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www.bmf-ag.ch

BARTHOLET
Seilbahnen

T +41 (0)81 852 35 35
samedan@swisshelicopter.ch, swisshelicopter.ch

Besten Dank für das entgegengebrachte 
Vertrauen und viel Erfolg mit der neuen 
Sesselbahn Curtinella.

Ihr Partner für sämtliche Vermessungen

Via Mezdi 6                   7500 St. Moritz
081 830 05 56            www.geogrischa.ch

Ingenieurvermessung
Architekturvermessung
Amtliche Vermessung
Drohnenaufnahmen
Monitoring / Bauwerksüberwachung
Beweissicherung

Grischa

GEO

altmann-seilbahnen.com

Das neue Schmuckstück am Corvatsch

So sah die Talstation der neuen 6er-Sesselbahn Curtinella Ende Oktober nach einem langen Bausommer aus.

T 081 826 59 54   |   info@tannobau.ch   |   www.tannobau.ch

DANKE der Corvatsch AG für den Auftrag der gesamten 
Beton- und Baumeisterarbeiten.

tannobau AG Ihr zuverlässiger 
Partner im Engadin in Sachen Bau. 

Die Talstation der 6er-Sessel-
bahn Curtinella ist der neue 
Stolz des Corvatsch-Teams. 
Sie liegt auf der Alp Surlej 
direkt neben der vertrauten 
4er-Sesselbahn.

Die Talstation Curtinella ist eine 
einfache Konstruktion aus Stahl 
und Holz. Sie wirkt modern und 
schmiegt sich trotz ihrer Grösse – 
sie ist 27 Meter lang und 8 Meter 
hoch – optimal in die Landschaft 
ein. «Dank der Holzverkleidung 
und der schlichten Konstruktion 
harmoniert das grosse Gebäude 
mit der Engadiner Landschaft», 
sagt Markus Moser, Geschäfts-
führer der Corvatsch AG. «Beton 
wurde nur verwendet, wo er ab-
solut nötig war, zum Beispiel für 
die Aufhängung des Antriebsrads. 
Dadurch lässt sich das Gebäude 
dereinst mit relativ wenig Aufwand 
wieder demontieren.»

Schnell nach Furtschellas

Eine umweltschonende und land-
schaftsverträgliche Bauweise liegt 
Moser am Herzen – aber auch Stil 
und Eleganz. Die 6er-Sesselbahn 
Curtinella ist nicht nur auf dem 
neusten Stand der Technik sondern 
auch mit Sitzen und Windhauben 
ausgestattet, die von Porsche de-
signt sind. Zwar fährt die Sessel-
bahn Curtinella mit einer Ge-
schwindigkeit von 6 m/s (ca. 22 
km/h) nicht ganz so schnell wie ein 
Porsche, trotzdem transportiert sie 
die Skigäste in nur sechs Minuten 
von der Alp Surlej auf die Anhöhe 
Curtinella. Die neue Bahn bringt 
die beiden Teilgebiete Corvatsch 
und Furtschellas näher zusam-
men, Skifahrer und Snowboarder 
können nun schnell und bequem 
zwischen den beiden Gebieten 
wechseln. Mit dem alten Skilift 
(Baujahr 1979) war der Wechsel 
um einiges umständlicher. Doch vor 
allem erschliesst die neue Bahn eine 
der schönsten Pisten des Tals – La 
Curtinella ist eine wahre Traumpiste.

Die Bauarbeiten dauerten von an-
fangs Juni bis Ende Oktober 2016. 
Die Alp Surlej war in dieser Zeit 
eine Grossbaustelle, auf der im 
Durchschnitt 15 bis 20 Leute am 
Arbeiten waren.

Spektakuläre Transporte

Das Bauprogramm war sehr dicht, 
und die Bausaison ist auf 2000 
Metern über Meer sehr kurz. Zudem 
ist die Sesselbahn Curtinella mit 

einer Seillänge von 2200 Metern 
eine der längsten in Graubünden. 
Das mehrheitlich gute Wetter kam 
gelegen, und alle Arbeiten konnten 
termingerecht fertiggestellt wer-
den. 

Das Baumaterial wurde wenn ir-
gend möglich mit Lastwagen bis 
zur Alp Surlej transportiert. Auf 
der Zufahrtstrasse herrschte ent-
sprechend reger Verkehr. Am spek-
takulärsten war wohl der Transport 

des Antriebsrads, das einen Durch-
messer von 4.9 Metern und ein 
Gewicht von 7.5 Tonnen hat. Aber 
auch dieses «Riesenrad» wurde vom 
Chauffeur mit Geschick und ohne 
Zwischenfälle um die engen Kurven 
gelenkt.

Wie man 17 Stützen montiert

Ohne Helikopter lässt sich eine neue 
Sesselbahn jedoch nicht bauen. Vor 
allem bei der Montage der Stützen 

kam der Heli zum Einsatz – und 
zwar der Schwerlasthubschrauber 
Kamov, der zwei Rotoren und so-
mit entsprechend mehr Hubkapa-
zität hat. 

Der Kamov kann bis zu fünf 
Tonnen schwere Lasten transportie-
ren. Zeit ist Geld! Dieses Motto gilt 
bei Flugarbeiten ganz besonders. 
Innerhalb von nur eineinhalb 
Tagen waren die 17 Stützen fertig 
montiert.

Anzeige



 
 
 

Tel. 081 / 851 17 60  Fax. 081 / 851 17 61   E-Mail  info@freund-holzbau.ch  

 

Wir danken der Bauherrschaft für den geschätzten Auftrag. 

Dort wo jetzt die moderne 
Talstation Curtinella liegt, 
war im Frühling ein mit Grass 
bewachsener Felskopf. Rund 
16’000 m3 Material mussten 
abgetragen und umweltscho-
nend deponiert werden. Das 
Ziel war, die Vegetation best-
möglich zu schützen.

16’000 m3 Felsschutt und Erde. 
Das ist viel! Damit kann man un-
gefähr 23 Mal das Schwimmbe-
cken im Hallenbad von St. Moritz 
füllen. Bevor die Arbeiter mit dem 
Bau der Talstation Curtinella be-
ginnen konnten, mussten sie das 
Gelände nivellieren, dabei einen 
Felskopf abtragen und unzählige 
Steine und Erdmaterial wegräu-
men. Die Frage war nur: Wohin 
mit dem vielen Material? Wo kann 
man es ablagern, damit es das 
Landschaftsbild nicht stört und die 
Vegetation nicht zerstört?

Wie ein Puzzle

Das Gebot war: Kurze Wege und 
möglichst wenige Eingriffe in die 
Vegetation. Als Ort für die Ma-
terialdeponie wählte man einen 
Pistenabschnitt in der Nähe der 
Baustelle. Das Material wurde 
aber nicht einfach auf die Wiese 
geschüttet, so wäre die Vegetation 
zerstört worden. Um die Vegeta-
tion zu schützen, mussten die Ar-
beiter zunächst die oberste Boden-
schicht vorsichtig abschälen. Sie 
stachen Rasenziegel feinsäuberlich 
aus und legten diese vorsichtig auf 
die Seite. Danach konnten sie das 
Schuttmaterial auf dem freigeleg-
ten Untergrund deponieren. Zu-
erst platzierten sie mit dem Bagger 
die grossen Steine. Dann schütte-
ten sie das feine Gestein und Erde 
darüber. Am Schluss setzten sie die 
Rasenziegel wie ein Puzzle wieder 
zuoberst ein. Dieses Vorgehen er-
forderte viel Handarbeit und war 
mit einem grossen fi nanziellen 
Mehraufwand verbunden. Doch 
der Aufwand hat sich gelohnt. Die 

Umgebung der Talstation war Ende 
Oktober wieder hergestellt, mit 
grünen Weiden und einer intakten 
Vegetation. Es weideten sogar wie-
der Kühe auf dem Abschnitt, wo 
das Schuttmaterial gelagert ist. 

Ökologische Meisterleistung

«Wer im nächsten Sommer wan-
dert, merkt nicht, dass wir hier 
16‘000 m3 Material deponiert 
haben», freut sich Dr.  Kirsten 

Edelkraut von der Firma Eco 
Alpin. Die Geowissenschaftlerin 
hat das Projekt bauökologisch 
begleitet und ist stolz auf die vor-
bildliche Arbeit. «Für die Arbeiter 
ist es eine echte Pionierleistung, 
die sie mit Bravour gemeistert ha-
ben. Im Sommer 2017 kann die 
Alp wieder ohne grosse Einschrän-
kungen genutzt werden. Eine An-
saat hätte hingegen mehrere Jahre 
Entwicklungszeit benötigt, bevor 
sie als Weide wieder nutzbar gewe-
sen wäre.»

Vorschlag als Begrünerpreis

Da die Vegetation so gut geschützt 
werden konnte, meldet Kirsten 
Edelkraut das Projekt für die 
nächste Austragung des Begrü-
nerpreises an, der durch den Ver-
ein für Ingenieurbiologie initiiert 
wird. Über eine Auszeichnung für 

die gelungene Begrünung würde 
sich der Corvatsch natürlich sehr 
freuen, doch vorerst freuen sich 

alle auf den Winter mit weissen 
Wiesen, perfekt präparierten Pis-
ten und vielen zufriedenen Gästen.

Wie man Aushubmaterial unter dem Gras lagert

Schicht für Schicht: Zuunterst die Steine, in der Mitte die Erde, zuoberst die Grassziegel. 

Im September weideten bereits wieder die Kühe auf dem «Materialdepot».

Der Schwerlasthubschrauber Kamow bei der Montage der Stützen.
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44 neue Schneeerzeuger sor-
gen auf der Piste Curtinella 
für top Verhältnisse von Sai-
sonbeginn bis Saisonschluss.

Dank der Höhenlage verfügt der 
Corvatsch über eine hohe natür-
liche Schneesicherheit. Trotzdem 
sind ein stetiger Ausbau und die 
Optimierung der Beschneiung 
zwingend, um im harten Winter-
sportgeschäft konkurrenzfähig zu 
bleiben. Am Corvatsch wurde die 
Schneeanlage bereits im Sommer 
2015 erweitert und die alten Pum-
pen mit leistungsstärkeren ersetzt. 
Die Erhöhung der Pumpleistung 
war nicht zuletzt für die Schnee-
anlage auf der Piste Curtinella not-
wendig, die im Sommer 2016 in 
Angriff genommen wurde.

Vegetation geschützt

Um die Leitungen für Wasser, Strom 
und Steuerung zu verlegen, mussten 
die Corvatsch-Arbeiter einen 2.6  
Kilometer langen Graben von der 
Alp Surlej bis auf die Anhöhe Cur-
tinella ausheben. Im Einsatz waren 
drei Baggerführer und sechs Arbei-
ter, die Rohre verlegten und von 
Hand anpackten, sowie ein Fach-
mann der Firma Demaclenko. Peter 
Wäspi, technischer Leiter Stv. bei 
der Corvatsch AG, leitete die Arbei-
ten: «Auch beim Bau der Schneean-
lage achteten wir darauf, dass wir die 
Vegetation so gut wie möglich schüt-
zen.» Das heisst, auch hier haben 
die Arbeiter vorsichtig Rasenziegel 
ausgestochen und diese am Schluss 
wieder oben eingesetzt. (Vergleiche 
Text: «Wie man Aushubmaterial  
unter dem Grass lagert».) Wäspi 
erklärt weiter: «Um die Weiden vor 

Verdreckung zu schützen, haben wir 
das Aushubmaterial sogar auf Spezi-
alvlies zwischengelagert».

10 km Rohre verlegt

So war Ende Oktober kaum mehr 
zu erkennen, dass ein tiefer Gra-
ben das Gelände durchzogen hatte.  
35 Beschneiungsschächte und 
rund 10 Kilometer Rohre sind 
picobello und nach ökologischen  
Prinzipien im Erdboden verschwun-
den. Die neue Anlage entlang der  
Piste Curtinella ist eine sogenannte  
Hybridanlage, die sowohl für Lan-
zen (Hochdrucksystem) und Pro-
pellermaschinen (Niederdrucksys-
tem) geeignet ist. Dank der neuen 
Anlage kann am Corvatsch nun 
gut ein Drittel des Pistenangebots 
technisch beschneit werden. 

Skigenuss von November bis April

Die beliebte Piste Curtinella ist ab diesem Winter mit einer Schneeanlage ausgerüstet.

Vielen Dank!
Die Corvatsch  AG dankt den 
beteiligten Partnern für Ih-
ren grossen Einsatz auf den 
Baustellen.

Seilbahnbau   
Bartholet Seilbahnen, Flums

Bauingenieur   
BIAD Bauengineering, Zug  

Baumeister   
Tannobau AG, Sils Maria

Montage   
Altmann AG, Altendorf

Elektrische Steuerung  
SISAG AG, Schattendorf

Elektroinstallationen  
Elektro RES AG, Silvaplana

Förderseil   
Fatzer AG, Romanshorn

Holzbau  
A. Freund Holzbau, Samedan

Spenglerarbeiten   
Meuli AG, Sils Maria

Metallbau   
MEMA Metallbau Marti GmbH, 
Ennenda

Vermessung  
Geo Grischa AG, St. Moritz

Baugeologe  
Rüegg Ingenieurgeologie, Chur

Bauprüfung 
Edy Toscano AG, Pontresina

Umweltverträglichkeitsbericht   
Caprez Ingenieure AG, Silvaplana

Ökologische Baubegleitung  
Eco Alpin SA, Celerina

Luft-Transporte   
Swiss Helicopter AG, Samedan

Beschneiungstechnik   
Demaclenko Switzerland GmbH, 
Balterswil
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Simona Degiacomi 

Fotos 
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Bartholet Seilbahnen

Technische Daten
6er Sesselbahn Curtinella

Höhe Bergstation  2564 m.ü.M 

Höhe Talstation  2082 m.ü.M 

Höhendifferenz  482 m 

Schräge Länge 2145 m 

Anlagensystem kuppelbar 

Design der 
Sitze und Hauben Porsche 

Fahrgeschwindigkeit 6 m/s 

Motorenleistung  1000 PS 

Förderleistung 2400 P/h  

Gewicht Förderseil 36 t 

Seildurchmesser 5 cm

Erweiterung Schneeanlage

Hybridanlage mit Lanzen und 
Propellermaschinen

Länge Wasserleitung 2.6 km 

Beschneiungsschächte 35 Stk.

Neue Schneeerzeuger 44 Stk.

Schneerzeuger total 223 Stk.

44 neue Schneeerzeuger sorgen für das «weisse Gold».

Diesen Samstag startet der Cor-
vatsch in den WM-Winter. Es sind 
alle zu einem Apéro eingela-
den. Dank der Schneefälle und 
den kalten Temperaturen können 
am Corvatsch top Pisten präpa-
riert werden. Mindestens die Piste 
Chastelets (Snow Night Piste) bis 
Hossa Bar und die Piste Curtinel-
la sind am Samstag, 19. November 
bereit für den Start in die Skisaison.  
Für das leibliche Wohl sorgen die 

Mittelstation Murtèl und die Hos-
sa Bar. Gäste und Einheimische 
sind herzlich eingeladen, mit uns 
auf die neue Sesselbahn Curtinella  
anzustossen. Um 9.00 Uhr wird 
die neue Anlage feierlich einge-
weiht. Anschliessend gibt es bei 
der Hossa Bar einen Apéro und 
Informationen zum Bau der neu-
en Sesselbahn und Schneeanlage. 
Die Feier dauert bis ca. 13.00 Uhr.

Snow Night Opening

Am 9. Dezember ist die erste Snow 
Night. In der Hossa Bar tritt das 
Duo DJ REMADY & MANU-L 
auf und sorgt für eine krachen-
de House-Party. Der DJ und der 
Sänger arbeiten seit 2010 zusam-
men. Von 19.00 bis 01.00 Uhr ist 
die beleuchtete Snow Night Pis-
te offen. Neu ist das «Early Eve-
ning Ticket». Für nur 20.- Fran-
ken kann man die Nachtpiste von 
19.00 bis 21.00 Uhr geniessen.  
Alle Events: www.corvatsch.ch

Neuer Ticketshop

Der Corvatsch-Shop ist der perfekte 
Planer für den Skiurlaub. Einfach die 
Feriendaten und die Anzahl Personen 
eingeben, und schon weiss man, mit 
welchem Angebot man den besten 
Preis erhält.  Die Tickets werden per 
Post zugestellt oder können mit der 
ausgedruckten Kaufbestätigung an 
der Kassa bezogen werden. Der Cor-
vatsch-Shop hat neben Tages-, Mehr-
tages- und Familienkarten auch Jah-
reskarten im Angebot.
www.shop.corvatsch.ch

Saisonstart Corvatsch am 19. November

Anzeige



Bellavita Erlebnisbad und Spa, Via Maistra 178, CH-7504 Pontresina
T +41 818370037, bellavita@pontresina.ch, www.pontresina-bellavita.ch

BELLAVITA ERLEBNISBAD UND SPA
Spa Special

Kerzenabende im Bellavita Spa
11./14./17.*/22./25./28. Nov., 1.*/6./9./12./
15.*/20. Dez. 2016, 9./12.*/17./20. Jan. 2017
Ab 17.00 Uhr, * Donnerstags jeweils nur für Damen

Massage-Special: 6 für 5
Massage-Abo: Sie bezahlen 5 Massagen und
erhalten 6 Massagen à 40 Minuten
Gültig vom 01.11. bis 20.12.2016. Das Abo ist nicht übertragbar.

Sauna-Erlebnis mit
wohltuenden Peelings

27./30* März, 4./7. April 2017
18.00–18.30, 19.30–20.00 Uhr
* Donnerstags jeweils nur für Damen

Lassen Sie die pure Kraft der Natur auf Ihre Haut einwirken: Das Peeling auftragen,
10 Minuten Saunagang, abduschen und Ihre Haut fühlt sich weich und geschmeidig
an. Oder geniessen Sie einen erholsamen Abend bei Kerzenlicht im Spa. Die perfekte
Entspannung für kalte Winterabende ist im regulären Spa-Eintritt inbegriffen.
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Einsteigen und bunte Herbsttage erleben
Mit der «Silberdistel»-Tageskarte für Bahn und
Bus, gültig im ganzen Kanton Graubünden, in
der 2. Klasse, für CHF 35.00 (Halbtax) oder
CHF 48.00 (Erwachsene). Kinder bis 16 Jahre, in
Begleitung eines Erwachsenen, reisen gratis.

24.Oktober bis 11.Dezember 2016

Herbstaktion «Silberdistel»
Tageskarte für Graubünden ab CHF 35.00

Erhältlich unter

www.rhb.ch/silberdistel oder

an Ihrem RhB-Bahnhof.
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Zur Verstärkung unseres Teams 
suchen wir eine

Med. Praxisassistentin
(20–100%) 
Allg. Innere Medizin

Haben Sie Freude im Kontakt 
mit Menschen, arbeiten Sie gern 
selbstbestimmt und übernehmen 
Sie Verantwortung?
Dann sind Sie die richtige Person 
zur Ergänzung unseres Teams.
Wir freuen uns auf Ihre Bewer-
bung.
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Lassen Sie den Alltag weit hinter sich und geniessen Sie den Start
ins neue Jahr. *Inklusive Talfahrt mit der ersten Bahn im 2017 um
2:00 Uhr morgens zurück ins Tal. Information und Reservation unter
Tel. +41 (0)81 839 39 00. www.mountains.ch/de/events

SILVESTER AUF DIAVOLEZZA:
BUN DI BUN AN!



Schätze aus zweiter Hand auf 300 m2 Verkaufsfläche

Unser Angebot ist so vielfältig wie das Engadin. 
Sie finden bei uns, was es zum Wohnen, Kochen, 
Anziehen oder einfach so braucht. Vom Klassiker 

über die Trendmarke bis zum Allerweltsartikel. 

Aktuell:
Winterjacken, Pullis, Schals, 
Mützen und warme Schuhe

Vorbeischauen lohnt sich. Wir freuen uns auf Sie!  
Jeden Donnerstag Abendverkauf bis 20.00 Uhr.

www.girella-brocki.ch, info@girella-brocki.ch,  
Via Nouva 5, Celerina, Telefon 081 833 93 78

Traditioneller
Jahresrückblick
mit einem Seitenblick auf den Jahreswechsel in der

Danken Sie Ihren Kunden für ihre Treue im letzten Jahr und wünschen  
ihnen, Freunden und Bekannten alles Gute fürs Jahr 2017 in der traditio- 
nellen Silvesterbeilage.

Gerne beraten wir Sie ganz unverbindlich.

Publicitas AG, Gewerbezentrum Surpunt, 7500 St. Moritz 
Tel. 058 680 91 50, Fax 058 680 91 51, stmoritz@publicitas.ch

Inserateschluss: Montag, 5. Dezember 2016

www.publicitas.ch/st.moritz
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Service-Tag
Lassen Sie Ihre Nähmaschine vom Fachmann 

GRATIS kontrollieren!

Für alle Nähmaschinen-Marken

Jede Maschine (BERNINA, Elna, Husqvarna, 
Pfaff (etc.) sollte von Zeit zu Zeit kontrolliert, 

gereinigt und wieder genau eingestellt werden.
Sollte eine Reparatur notwendig sein, 

erstellen wir Ihnen einen Kostenvoranschlag. 
Reparaturen werden nur auf Ihren ausdrücklichen 

Wunsch ausgeführt.

ideas CA
Freitag, 25. November 2016 

9.00 bis 12.00 Uhr / 13.30 bis 17.00 Uhr
Lokalvertretung Bernina:

via da manaröl 683 
scuol 
ideas-CA.ch

Zu verkaufen, im Engadinerstil, schön restauriertes, 
100 jähriges Rustico in Vercana (Comersee). 
Sehr ruhig gelegen, im autofreien historischen Dorfkern. 
Das Objekt hat 150 m² mit 5 Zimmer und 2 Badezimmer 
auf 3 Etagen. Terrasse, Grotto-Keller und Gartensitz. 
Das Ferienhaus bietet mit der liebevoll zusammenge-
stellten Einrichtung ein traumhaftes und gemütlichen 
Wohnambiente. Preis 295000.– Euro. Tel. 079 368 69 12 

<wm>10CFXKqw6AQAxE0S_qpjNLS6GS4AiC4NcQNP-veDjEVfcsS1rRr2le93lLKHqX0CC7rOhLF-msxckEYFT4CFZVQ9QfF3PVZ7TXCCCwBgoHYTRGlOs4b1isct1xAAAA</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDQ307UwsDAyMgEAHA_rXA8AAAA=</wm>

WEITERE INFORMATIONEN

Das vollständige Dossier mit allen wichtigen

Informationen kann auf der Gemeindewebseite unter

www.gemeinde-stmoritz.ch/reithalle eingesehen werden.

Gesucht Investoren/Unternehmer

Die Gemeinde St. Moritz sucht für die Entwicklung der Reithalle

Investoren/Unternehmer mit einem geeigneten Projekt, welches

die Sanierung und neue Nutzung der Reithalle St. Moritz für die

Öffentlichkeit mit einschliesst. Dafür würde die Gemeinde das

historische Gebäude samt umliegendem Grundstück im Baurecht

abgeben.

Vision

Die Reithalle wird einer neuen, attraktiven und öffentlichen

Nutzung zugeführt. Der historische Charakter des unter

Denkmalschutz stehenden Hauptbaus bleibt erhalten.

Bewerbung

Interessenten können Ihre Projektidee bis Ende Januar 2017

an die Gemeinde St. Moritz einreichen. Diese muss folgende

Komponenten enthalten:

• Idee/Konzept

• Finanzierung (es ist von Investitionen von mehreren

Mio. CHF auszugehen)

• Businessplan

• Vorgehen bei der Umsetzung

Einblick in den Laichfischfang
Spätherbst – Forellenhochzeit!
Der Fischereiverein St. Moritz  und Umgebung und das Amt für 
Jagd und Fischerei des Kantons Graubünden laden zum öffentlichen 
Laichfischfang ein.

Datum: Samstag, 19. November 2016
Zeit: 14.00 Uhr bis ca. 16.00 Uhr
Ort: Inn, Auslauf aus dem Champfèrersee, unterhalb des Wehres 

«Buocha da Sela».
 Anschliessend Rundgang durch die Fischzuchtanlage beim 

Campingplatz St. Moritz

Anmeldung nicht zwingend, aber aus organisatorischen Gründen er-
wünscht an:

Fischereiverein St. Moritz, Christian Biel 
Ebneter.biel@deep.ch, Tel. 081 833 40 27, Fax 081 833 10 69

Der Anlass findet bei jedem Wetter statt.

Der Fischereiverein und das AJF freuen sich auf zahlreiche Besucher

Amt für Jagd und Fischerei Graubünden
Uffizi da chatscha e pestga dal Grischun
Ufficio per la caccia e la pesca dei Grigioni
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Die Gemeindeschule Silvaplana-Champfèr sucht auf Beginn des Schuljahres 2017/18 
 

Eine/n Schulleiterin/Schulleiter 30-40 % 
es besteht die Möglichkeit, das Pensum durch das Erteilen von Lektionen zu erhöhen.  
 
Rund 60 Schülerinnen und Schüler aus Silvaplana, Surlej und Champfèr besuchen unsere romanische 
Primarschule in Silvaplana. Die Schule bietet eine moderne und gut ausgestattete Infrastruktur, der 
Erhalt der Traditionen liegt uns jedoch auch sehr am Herzen. 
In unserer Schulstätte werden die Kinder über Mittag und auch nachmittags bis 18.00 Uhr betreut. Die 
Oberstufe besuchen unsere Kinder in St. Moritz. 
 
Ihre Aufgaben  
 organisatorische und administrative Leitung der Schule  
 operative Führung im pädagogischen und personellen Bereich  
 innovative Schulentwicklung und Qualitätssicherung  
 interne und externe Kommunikation  
 
Wir bieten  
 eine innovative Schule mit zeitgemässer Infrastruktur 
 ein lebendiges Arbeitsklima mit einem motivierten Team  
 Anstellungsbedingungen nach kantonalen Vorgaben  
 
Ihr Profil  
 kommunikative, selbstbewusste und belastbare Persönlichkeit  
 Sie sind im Besitz eines anerkannten Lehrerdiploms 
 Schulleiterausbildung oder gleichwertige Ausbildung von Vorteil  
 
Sind Sie an dieser Herausforderung interessiert? Gerne lernen wir Sie kennen und freuen uns über 
Ihre Bewerbung bis am Donnerstag, 8. Dezember 2016.  
 
Ihre Bewerbung richten Sie bitte mit den üblichen Unterlagen an die Schulratspräsidentin: 
Olivia Willy, Via dal Chanel 3, 7513 Silvaplana oder elektronisch an willyfamily@bluewin.ch 
Auskünfte erhalten Sie unter der Nummer 079 505 94 91. 
 
 
 

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

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

Wer  

nachdenken 

will, muss 

nachlesen 

können.

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

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



Donnerstag, 17. November 2016 Leserforum   | 27 

Der Atomausstieg nützt allen
Die Schweiz hat einen unrühmlichen 
Rekord. Das älteste Atomkraftwerk der 
Welt steht in Beznau. Je älter, desto risi-
koanfälliger. Beznau stammt aus einer 
Zeit, als die Skischuhe noch aus Leder 
waren und die Telefone eine Wähl-
scheibe hatten. Die Katastrophen von 
Tschernobyl und Fukushima waren 
zwar unvorstellbar, haben aber riesige 
Gebiete unbewohnbar gemacht. Wenn 
in Beznau (oder in einem anderen 
AKW) ein sogenannter Störfall auftritt, 
wird das halbe Schweizer Mittelland 
unbewohnbar. Graubünden hätte 
dann die schwierige Aufgabe, einige 

hunderttausend Atomflüchtlinge auf-
zunehmen. Es ist höchste Zeit, die ge-
fährlichen Kraftwerke vom Netz zu 
nehmen.

Der Atomstrom ist nicht nur gefähr-
lich, sondern auch teuer, weil ja auch 
der Rückbau der Kraftwerke finanziert 
werden sollte. Das Abschalten der 
Atomkraftwerke macht den Wasser-
strom attraktiver. Dieser ist sauber und 
ungefährlich, und unsere Region pro-
fitiert davon dank Arbeitsplätzen und 
Wasserzinsen. Deshalb unterstützt die 
SP den geordneten Atomausstieg.

       SP Engiadina Bassa

Durch das Abschalten von drei der 
fünf bestehenden Kernkraftwerke 
würde in der Schweiz rund ein Drittel 
unseres Strombedarfs fehlen. Der in 
nächster Zeit aus erneuerbaren Ener-
gien oder Wasserkraft produzierte 
Strom reicht nicht, um unseren 
Stromverbrauch zu decken. Bei einem 
sofortigen Ausstieg aus der Kern-
energie wären wir gezwungen, dre-
ckigen Kohlestrom aus Deutschland 

Nein zur Atomausstiegsinitiative

Abstimmungsforum 27. November

Gemeindeabstimmungen St. Moritz: CVP-Vorstand sagt fünf Mal Ja
Der Vorstand der CVP St. Moritz hat sich 
mit den fünf Gemeindeabstim mungen 
in St. Moritz befasst. Die bestehenden 
ARAs Staz in Celerina, Sax in Bever und 
Furnatscha in S-chanf sind sanierungs-
bedürftig. Anstelle von Sanierungen der 
einzelnen Anlagen soll eine neue, zen-
trale Abwasserreini gungsanlage erstellt 
werden. Mit dem Projekt zur regionalen 
Abwasserreinigungsanlage in S-chanf 
(ARA Oberengadin) kann das Ziel einer 
modernen und erweiterbaren Anlage 
realisiert werden.

Mit der Gründung der Region Maloja 
werden die Aufgaben der Abfallbe -
seitigung und der Führung des Grund-

buchamtes auf die Region Maloja über-
tragen. Die Aufgabenübertragungen 
erfolgen mittels Leistungsvereinba -
rungen mit den Gemeinden. Die vorlie-
genden Leistungsvereinbarungen ge-
währleisten eine reibungslose Weiter- 
füh rung durch die Region Maloja ab 
1. Januar 2018.

Die Gebühren für Baubewilligungs-
verfahren werden aktuell aufgrund der 
Gebührenordnung aus dem Jahre 2003 
erhoben und sind nicht mehr kosten-
deckend. Eine Anpassung der Ge-
bühren drängt sich deshalb auf.

Mit der Einführung des Zweitwoh -
nungsgesetzes auf Bundesebene haben 

oder Atomstrom aus Frankreich zu im-
portieren. 

Deutschland sieht sich durch sei-
nen übereilten Ausstieg aus der Kern-
energie – trotz Bau von riesigen Wind-
parks und Solaranlagen im Norden 
und in der Ostsee – gezwungen, 13 
neue Kohlekraftwerke zu errichten, 
um den Energiebedarf decken zu kön-
nen. Die deutschen Windparks, wel-
che zum Teil von Schweizer Stromfir-

Atomausstieg jetzt!
Selbst die Bündner Regierung bestätigt, 
dass der Wert unserer Wasserkraft steigt, 
wenn die Atomenergie wegfällt. Und die 
Alpiq würde ihre AKW’s am liebsten ver-
schenken. Sind das nicht Zeichen ge-
nug, dass die Zeit der Atomenergie abge-
laufen ist? Ein Ja zum Atomausstieg am 
27. November ist ein Ja für mehr Sicher-
heit, für gerechte Wasserzinsen und für 
mehr Arbeitsplätze für alternative Ener-
gien. Soll sich das Wasserschloss Grau-

bünden diese Chance entgehen lassen? 
Viele unserer Gemeinden sind von den 
Wasserzinsen abhängig. Der Energie- 
markt zeigt, dass heute genug saubere 
und gefahrenlose Energie verfügbar ist. 
Es braucht weder den Einkauf von Ener-
gie aus AKW’s noch von Kohlekraft-
werken. Gegen die Energiestrategie 2050 
des Bundes läuft ein Referendum. Nur 
ein Ja am 27. November sichert die Ener-
giewende.           Jost Falett, Bever

Wahlforum

Mehr Farbe im Gemeindevorstand Samedan
Für mich gehört Maurizio Greutert in 
den Gemeindevorstand von Samedan. 
Er wohnt seit acht Jahren in Samedan 
und ist Lokführer. Damit hat er einen 
grossen Vorteil: Er ist kein sogenannter 
Einheimischer. Das heisst, er ist un-
abhängig von wirtschaftlichen und per-

Nach dem Reaktorunglück von Fukus-
hima wollten alle möglichst rasch aus 
der Atomenergie aussteigen und jetzt 
ist einigen von uns gar die Zeit des ge-
ordneten Atomausstiegs bis 2029 zu 
kurz.

Wir müssen bei allfälligen Engpässen 
keinen klimazerstörenden Kohlestrom 
aus dem Ausland beziehen und des-

Die Schreckensbilder bereits vergessen?

die Gemeinden die Möglichkeit, zu-
sätzlich kommunale Zweitwohnungs-
gesetze zu erlassen. Mit dem vorlie genden 
Zweitwohnungsgesetz der Gemeinde 
St. Moritz werden bei altrechtlichen 
Wohnungen keine Einschränkungen vor-
genommen. Bei den strukturierten Be-
herbergungsbetrieben hat die Gemeinde 
von der Möglichkeit der Verschärfung 
Gebrauch gemacht, um die Umnutzung 
dieser Betriebe einzuschränken.

Der Vorstand der CVP St. Moritz 
empfiehlt alle fünf Gemeindevorlagen 
zur Annahme.  

Vorstand CVP St. Moritz
Fritz Nyffenegger

sönlichen Abhängigkeiten und Ver-
pflichtungen. Seit Jahren engagiert er 
sich in den Gemeindeversammlungen 
für das Wohlergehen von Samedan. Zeit 
für ihn Verantwortung zu übernehmen. 
Deshalb unterstütze ich Maurizio Greu-
tert. Christoph Rüsch, Samedan

men mitfinanziert wurden, können 
ihren sauber produzierten Strom 
nicht in die Schweiz importieren, da 
die notwendigen Netzinfrastrukturen 
und Übertragungsleitungen noch 
nicht ausgebaut sind. Der Import von 
Wind- und Solarstrom bleibt somit 
auf Jahre, wenn nicht Jahrzehnte hi-
naus eine Illusion. Darum Nein zur 
Atomausstiegsinitiative vom 27. No-
vember.  Herbert Gorfer, St. Moritz

wegen weiter gefährlichen Atomstrom 
produzieren, nur weil dies zurzeit die 
günstigste Variante ist.

Zur Not kann durchaus auch Öko-
strom importiert werden. Tatsäch-
lich aber haben wir heute keine 
Stromknappheit, sondern vielmehr 
eine Stromschwemme, welche durch 
den Ausbau erneuerbarer Ener-

gieträger weiter ansteigen wird. 
(Noch) haben wir eine intakte Um-
welt, genügend sauberes Wasser, 
Wind und Sonne, die wir nutzen 
können, wenn wir auch in Zukunft 
dazu Sorge tragen.

Darum stimme ich Ja zum geord-
neten Atomausstieg bis 2029.

     Marlene Frey, St. Moritz

Flugplatz: Schleichende Privatisierung
Um es vorauszunehmen: Wer Berry 
und Hosch als Querulanten und Flug-
platzgegner einstuft, liegt völlig da-
neben. Wir sind beide Piloten und 
kämpfen für einen, für die Bevölkerung 
tragbaren und im langfristigen Ein-
klang mit den öffentlichen Interessen 
betriebenen Flugplatz. Die Bemerkung, 
von Kreispräsident Gian-Duri Ratti, wo-
nach wir nur den Betrieb der Engadin 
Airport einschränken wollten, ist fehl 
am Platz. Sehr undemokratisch ist auch 
dessen Bemerkung, diese Ver-
nehmlassung würde wohl kaum zu ei-
ner Änderung der vorzulegenden Ge-
setzestexte führen. Wozu dann diese 
Vernehmlassungen?

Der Flugplatz läuft zurzeit gut, nichts 
auszusetzen. Es ist aber keinesfalls so, 
dass die jetzt gültigen Flugplatz-
Gesetze «eins zu eins» in die neue 
Struktur einfliessen würden, wie der 
Kreispräsident sagt. Die Unver-
frorenheit ist beeindruckend, mit wel-
cher hier entscheidende Details so gut 
verpackt, angepasst oder nicht präzi-
siert wurden, dass später auf Umwegen 
fast alles umgesetzt werden könnte, was 
damals bei einem Verkauf an einen Pri-
vaten zu befürchten war.

Zunächst würde neu Privatrecht an-
gewandt, anstatt des bisherigen öffent-
lichen Rechts; dadurch kann letzteres 
ausgehebelt werden. Dann würden 
plötzlich kaum kontrollierbare Betei-
ligungen an privaten oder nicht-
aviatischen Unternehmungen mög-
lich. Deren Gewinne (erfolgsabhängige 
Pachtzinsen) kämen nicht zwingend 
zurück in die öffentliche Hand. Wei-
terhin sind Umnutzungen nur ungenü-
gend der Genehmigung durch die  
öffentliche Hand unterstellt, z.B. «Ho-
tel» oder die Abstufung zu einem rei-
nen Helikopterflugplatz. Die Ein-

berufung und die Minimalbeteiligung 
an Sitzungen werden willkürlicher. Die 
Kompetenzen der Organe (Konferenz, 
Kommission) werden auffällig «gum-
mig» festgelegt. Die fortlaufende Kom-
munikation mit der Öffentlichkeit  
wird nicht mehr erwähnt. Die Betriebs-
gesellschaft hat das Recht, der die  
Gemeinden vertretenden Flughafen-
kommission Weisungen bzw. «In-
vestitionsbefehle» (Beschaffungs- oder 
Baubefehle) zu erteilen, auch wenn die-
se nicht definiert zur Erfüllung der Auf-
lagen des Bundesamtes für Zivilluft-
fahrt nötig sind.

Fazit: Die Textvorschläge müssen 
grundlegend überarbeitet werden, be-
vor sie den Gemeindeversammlungen 
zum Durchwinken vorgelegt werden. 
Es darf nicht passieren, dass sich in-
transparente Firmenstrukturen der 
Kontrolle durch die Öffentlichkeit ent-
ziehen und dadurch Private sich am öf-
fentlichen Gut bedienen können, we-
der jetzt noch in ein paar Jahrzehnten.

 Hansjörg Hosch, Kreisrat, Celerina

Das Rad muss nicht neu erfunden werden
In der «Engadiner Post» von Samstag 
war unter Konferenz der Gemeindeprä-
sidenten zu lesen, dass diese sich einge-
hend mit den neuen Trägerschaften des 
Spitals und den Alters- und Pfle-
geheimen befasst haben. Auch in der 
letzten Kreisratssitzung wurde darüber 
schon diskutiert. Es ist kaum zu glau-
ben, wie schwer man sich im Oberenga-
din damit tut, sich als Gesundheitsregi-
on «eine» Struktur mit «einem» Dach 
zu geben. Während sich in allen pro-
gressiven Regionen die verschiedenen 
Trägerschaften und Organisationen zu-
sammentun, schlagen ausgerechnet 
die Oberengadiner Gemeindepräsi -

Leserforum

Danke und Bravo!
Endlich hat einer die Zivilcourage, die 
Gemeinde zu kritisieren und zu rügen. 
Den Gedanken im Leserbrief «Falsche 
Signale» von Gregor Joos in der EP/PL 
vom 8. November kann ich mich voll 
und ganz anschliessen.

Wir Einheimischen begrüssen es sehr 
wohl, dass für den Ort St. Moritz etwas 
getan wird, befinden wir uns doch seit 
Längerem auf einer Talfahrt. Wo sind 
alle mittelgrossen Hotels mit ihren Res-
taurants im Dorfzentrum geblieben?

Jetzt hat auch noch das «Lädeli-
sterben» begonnen, sogar von Ge-
schäften von seit Generationen einge-
sessenen einheimischen Familien.

Ohne Rücksicht wird auf dem Mauri-
tiusplatz auf der von den dahin-
terliegenden Geschäften erstellten, ge-
kauften und bezahlten Verbindungs - 
platte alles Mögliche aufgestellt. Ohne 
vorherige Information, ohne Anfrage 
für eine Bewilligung seitens der Be-
sitzer.

Dabei erfolgt nicht nur eine teilweise, 
sondern eine komplette Verdeckung 
der beiden Geschäfte. Dies veranlasst 
Mieter zum verständlichen Wegzug 
von St. Moritz. Die zuständigen Per-
sonen scheinen nicht zu merken oder 
wollen nicht merken, dass langsam 
aber sicher alles kaputt gemacht wird. 
Vor allem aber das Image von St. Moritz 
ständig an Wert verliert. Wenn wir un-
seren Gästen nicht einmal mehr das 
«Lädele» ermöglichen, was bieten wir 
dann als Alternative?

Auf der einen Seite werden 80 000 
Franken für ein Fest für die einhei-
mische Bevölkerung an einem touris-
tenarmen Tag ausgegeben.

Des Weiteren werden ein oder meh-
rere Masseure von der Gemeinde für 
das Hallenbad angestellt, wo doch gera-
de beim Hallenbad die Kosten astrono-
misch sind. Jedermann kann sich einen 
Masseur besorgen, der nicht im Lohn-
verhältnis mit der Gemeinde steht und 

sein Bestes gibt, da er an seiner Selb-
ständigkeit interessiert ist.

Auf der anderen Seite wird bewilligt, 
dass 10 000 Franken für die Gratis-
benützung der Busse innerorts von ein-
heimischen Kindern gestrichen wer-
den. Wie ist so etwas möglich, muss 
man sich fragen!

Nicht nur die Kinder und deren El-
tern werden gestraft, sondern auch die 
gesamte Bevölkerung. Viele ältere ein-
heimische Personen, mit zum Teil nicht 
unwesentlichen Handicaps belastet, 
müssen ab dem nächsten Jahr anstelle 
von zehn Franken ganze 170 Franken 
für den Bus bezahlen. Welch eine pro-
zentuale Erhöhung bedeutet das?

Sollten wir diese wenigen Beispiele 
als «richtige Signale» für Einsparungen 
verstehen? Ich jedenfalls verstehe die 
Gedankengänge der Behörde nicht. Ich 
sitze wohl im falschen Film und ver-
stehe die Welt nicht mehr! 

 Hildy Schmidt, St. Moritz 

denten vor, dass die Wege auseinander-
gehen sollen. Warum? Welche Interes-
sen sind da im Spiel? Wird 
Macht politik statt Sachpolitik be-
trieben? Es ist doch unumstritten, dass 
schlanke, übersichtliche Strukturen 
mit kurzen administrativen Wegen in 
einer so kleinen Region unerlässlich 
und auch absolut logisch sind.

Im gleichen Artikel steht, dass die 
Unterliegergemeinden sich nicht 
schon jetzt auf eine bestimmte Träger-
schaftsform für das Pflegeheim Pro-
mulins festlegen sollten. Warum nicht? 
Bis in gut einem Jahr müssen alle Kreis-
aufgaben in einer neuen Struktur funk-

tionieren. Das Rad muss nicht neu er-
funden werden. Nach dem Beispiel 
unserer Nachbarregionen können diese 
Fragen schnell und einfach gelöst wer-
den, um dann endlich den Neu- oder 
Ausbau des Pflegeheims Promulins vo-
ranzutreiben. Diese Verzögerungstak-
tiken verschleudern nicht nur mensch-
liche Energien, sondern es werden 
wiederum grosse Summen Steuergelder 
für unnötige Studien und Rechts-
abklärungen in den Sand gesetzt. Ein 
Debakel strukturell wie auch finanziell 
ist so voraussehbar, leider.

Emilia Zangger-Rechsteiner, 
Samedan, Kreisrätin

Die Regeln für das Forum
(ep) Das FORUM ist in der «Engadiner Post/ 
Posta Ladina» das Gefäss, in dem Lese- 
rinnen und Leser ihre Meinungen veröffent- 
lichen können
• Anonyme Beiträge werden nicht veröf- 

fentlicht.
• Vervielfältigte oder bereits in anderen 

Medien abgedruckte Beiträge und solche 
mit diffamierendem Inhalt werden nicht 
veröffentlicht.

• Die Redaktion behält sich vor, Forums-
Beiträge ohne Rücksprache zu kürzen 
und die Titel zu setzen.

Adresse: redaktion@engadinerpost.ch oder 
Redaktion Engadiner Post/Posta Ladina, 
Postfach 297, 7500 St. Moritz



WETTERLAGE

Ein mächtiges Tief beginnt sich in das westliche Mittelmeer auszudeh-
nen. Damit dreht die Strömung über den Alpen langsam auf Süden zu. 
Bis morgen Freitag kündigt sich an der Alpennordseite Föhn und an der 
Alpensüdseite ein Wolkenstau an.

PROGNOSE ENGADIN UND SÜDTÄLER FÜR HEUTE DONNERSTAG

Vorübergehend aufgelockert bewölkt und recht freundlich! Der Tag 
bringt einen Mix aus Sonnenschein und wiederholt durchziehenden lo-
ckeren, hohen Wolkenfeldern. Die sonnigen Wetterphasen und werden 
eindeutig dominieren, wobei es hin zum Unterengadin mit der Sonne am 
Vormittag noch etwas länger dauern kann. Die nun merklich wärmeren 
Temperaturen bleiben uns erhalten, es wird tagsüber verbreitet herbst-
lich mild sein. Morgen Freitag ändert sich dieses Bild rasch. Südbünden 
gelangt von Süden her unter dichte Wolken und oberhalb von 1500 bis 
1800 Meter setzt Schneefall ein.

BERGWETTER

Der lebhafte Wind auf den Bergen dreht im Tagesverlauf von West auf Süd-
west. Es wird zunehmend leicht föhnig, womit der freundliche Wetterver-
lauf auch im Hochgebirge gestützt wird. Die Frostgrenze liegt bei 2600 m.

AUSSICHTEN FÜR DIE KOMMENDEN TAGE (SCUOL)
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AUSSICHTEN FÜR DIE KOMMENDEN TAGE (ST. MORITZ)

Freitag Samstag Sonntag

Scuol
3°/9°

Zernez
0°/8°

Sta. Maria
0°/8°

St. Moritz
0°/4°

Poschiavo
2°/7°

Castasegna
3°/8°

Temperaturen: min./max.

DIE TEMPERATUREN GESTERN UM 08.00 UHR

Sils-Maria (1803 m) – 1° Sta. Maria (1390 m)   5°
Corvatsch (3315 m) – 3° Buffalora (1970 m) – 3°
Samedan/Flugplatz (1705 m) – 4° Vicosoprano (1067 m)       2°  
Scuol (1286 m)  1° Poschiavo/Robbia (1078 m) 2  ° 
Motta Naluns (2142 m)  3°

Uns gibt es auch so. 
Folgen Sie uns!

Anzeige

Jetzt aktuell! Bis 10.12.16

Betten-Wochen

10%
 Betten-
Rabatt

Tel. 081 852 34 34
woma-samedan.ch

Jetzt aktuell! Bis 10.12.16

Der Tsunami
Mario Bischoff (13) aus Celerina erreichte den 1. Platz des Jugend-Schreibwettbewerbs

Als ich noch ein 
kleiner Junge war, 
träumte ich immer 
davon, ein Body-
builder zu werden, 
und jetzt bin ich 

es. Ich bin jetzt 30 Jahre alt und 1.90 
Meter gross. Mein grosser Traum ist es, 
die Weltmeisterschaften im Bodybuild- 
ing zu gewinnen und Mister Univer-
sum zu werden. Ich habe drei Kinder. 
Ein Zwillingspärchen, sie heissen Paul 
und Michael und sind zehn Jahre alt, 
und ein Mädchen im Alter von sechs 
Jahren. Es heisst Emilie. Von meiner 
29-jährigen Frau bin ich leider ge-
schieden. Sie hielt es mit mir nicht 
mehr aus, weil ich den ganzen Tag trai-
nierte und mir immer wieder Spritzen 
verabreichte, die mich aggressiv mach-
ten. 

Sie ist mit den Kindern in ihre Hei-
matstadt nach Thailand gezogen. Nun 
bin ich alleine. Das Einzige, was mir ge-
blieben ist, ist mein Training. Mit den 
Anabolikaspritzen musste ich aufhö-
ren, weil mein Arzt es mir verboten hat. 
Ich hatte grosse Probleme mit meiner 
Leber und meinen Nieren bekommen. 
Damit ist auch mein Traum vom Mister 
Universum geplatzt, weil man das ohne 
künstliche Hilfsmittel nicht schafft. 
Ich vermisse meine Familie sehr, ei-
gentlich wollte ich die Kinder bei mir 
behalten, doch meine Frau hat sie nach 
Thailand mitgenommen.

Dann geschah die grosse Kata- 
strophe. Als ich hörte, dass es in Thai-
land einen Tsunami gegeben hatte und 
sie Leute brauchten, um in Thailand zu 
helfen, war ich sofort dabei. Ich melde-
te mich gleich an, als ich die schreck-
liche Neuigkeit im Fernsehen sah. Am 
nächsten Tag bekam ich die Be-
stätigung, dass ich als Helfer eingeteilt 
war. Ich packte sofort meine Koffer und 
machte mich bereit. Ich war sehr froh! 
Weil ich als Helfer mitfliegen durfte, 

hatte ich die Möglichkeit zu erfahren, 
was mit meiner Familie passiert war. 
Am nächsten Morgen um 6.00 Uhr flo-
gen wir nach Thailand. In dem Mo-
ment, wo ich im Flugzeug sass, musste 
ich wieder an meine Familie denken. 
Ich hoffte sehr, dass sie noch am Leben 
sind und es ihnen gut geht. Über diesen 
Gedanken schlief ich ein. Als ich auf-
wachte, waren wir mit dem Flugzeug in 
starke Turbulenzen geraten. Wir muss-
ten uns anschnallen, um nicht vom 
Sitz zu fallen. 

Nach ein paar anstrengenden Stun-
den waren wir endlich in Thailand an-
gekommen. Hier war es sehr, sehr 
warm. Bevor ich ausstieg, schaute ich 
aus dem Fenster. Der Anblick war 
furchteinflössend. Alles sah düster und 
trostlos aus. Alles war zerstört. Ich hatte 
solche Angst um meine Familie, Angst, 
dass jemand verletzt war, oder dass sie 
den Tsunami nicht überlebt hatten. Als 
wir den Flughafen verliessen, sah ich 
viele Verletzte und Tote. Männer, Frau-
en und auch Kinder. Alle Helfer muss-

Ein Tsunami – wie beispielsweise der in Thailand in 2004 entstandene – ist eine besonders lange Wasserwelle, die 
sich flutartig antürmt und das Wasser sehr weit über das Ufer trägt.   Foto: Shutterstock.com/JPA

ten zum Sammlungsort, dort wurden 
wir einem Leiter zugeteilt. Als Erstes 
ging ich mit anderen Helfern in das 
Zentrum der Stadt. Es hatte überall Ver-
letzte oder Tote. Ich war sehr geschockt. 
Ich konnte es kaum ertragen, so viel 
Elend zu sehen. Dann sah ich plötzlich, 
dass ein Mann und eine Frau ver-
zweifelt versuchten, einen Jungen aus 
einem Haufen Steinen herauszugraben. 
Wahrscheinlich war das ihr Sohn. Allei-
ne schafften sie es nicht. Ich half ih-
nen, die schweren Steine wegzutragen 

und den Kleinen aus dem Geröll zu be-
freien. Mindestens dafür hatte sich 
mein Training gelohnt. Danach wollte 
ich los und meine Familie suchen. End-
lich hatten wir es geschafft. Der kleine 
Junge war zwar unverletzt, hatte aber 
sehr grosse Angst. Die Eltern waren mir 
sehr dankbar, dass ich ihnen geholfen 
hatte. Sie wollten mir einen Topf schen-
ken, den sie in den Trümmern gefun-
den hatten. Ich konnte das Geschenk 
aber nicht annehmen, weil sie ja selber 
nicht viel besassen. 

Ich fragte sie aber, ob sie Sunanda, so 
heisst meine Frau, kennen würden, und 
ob sie wüssten, wo die «Old Street» sei. 
Sie sagten mir genau, wo sie wohnt. Ich 
bedankte mich und machte mich auf 
den Weg. Als ich in der «Old Street» an-
kam, war ich entsetzt. Ihr Elternhaus 
war dem Erdboden gleichgemacht. 
Stundenlang lief ich herum und rief ih-
ren Namen und die Namen meiner Kin-
der. Schon wollte ich aufgeben, als ich 
hörte, wie jemand mich rief. Eine Frau 
und drei Kinder kamen auf mich zu-
gelaufen. Es war meine Familie! Ich 
rannte auf sie zu und umarmte sie alle. 
Ich hatte sie gefunden. Meine Familie 
war auch froh, dass wir wieder zu-
sammen waren und bereit, mit mir  
zurückzufliegen. Wir kämpften uns 
durch das Chaos zum Flughafen zurück 
und flogen glücklich nach Hause. 

Mit meinem Training habe ich aufge-
hört. Dafür habe ich jetzt viel mehr Zeit 
für meine Frau und meine drei Kinder, 
welche nun zu mir zurückgekehrt sind. 
Denn etwas habe ich aus dieser Ka-
tastrophe gelernt: Die Familie ist wich-
tiger, als einem egoistischen Traum 
nachzurennen.

Unterstützt von:

Schreib-
wett-

bewerb

Glückwunsch zum 
Master of Science

Gratulation Am 30. September erhielt 
Curdin Nani aus Pontresina als einer 
von wenigen den Master of Science  
in Maschineningenieurwissenschaften 
der ETH Zürich. Wir gratulieren ihm 
voller Freude und mit Stolz erfüllt. Aus-
dauer, Vertrauen und Ehrlichkeit sind 
Tugenden, die es Curdin ermöglichten, 
seinen Weg zu gehen.  (Einges.)

Schneeberger wird 
Chefarzt der PDGR

Psychiatrische Dienste GR Der Ver-
waltungsrat der Psychiatrischen Diens-
te Graubünden ernennt Andres Ricardo 
Schneeberger zum neuen Chefarzt der 
Psychiatrischen Dienste Graubünden 
(PDGR) und damit auch zum neuen 
Mitglied der Geschäftsleitung. Der in 
S-chanf wohnhafte Schneeberger war 
derzeit Co-Chefarzt Ambulante Psy-
chiatrische Dienste (APD) und All-
gemeinpsychiatrische Tageskliniken 
(ATK). Gemäss Medienmitteilung der 
Psychiatrischen Dienste Graubünden 
wird Andres Ricardo Schneeberger sei-
ne neue Funktion per 1. März als Nach-
folger von Suzanne von Blumenthal 
übernehmen. 

Der 43-jährige Andres Ricardo 
Schneeberger ist in Aesch (BL) auf-
gewachsen, ist Bürger der Schweiz, USA 
und Chile und spricht fünf Sprachen. 
Der Präsident des Verwaltungsrates der 
Psychiatrischen Dienste Graubünden, 
Fadri Ramming, freut sich über die 
Wahl: «Mit Andres Ricardo Schnee-
berger können wir die Chefarzt-Po-
sition ideal besetzen.» Überzeugt ha-
ben dem Verwaltungsrat die profunden 
Fachkenntnisse als Psychiater und  
Psychotherapeut und seine nationale 
und internationale Vernetzung. (pd)


