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Die Wirkung von 
Mineralwasser

Dank seiner Mineralwasser -
quellen ist das Unterengadin 
 eine touristische Region  
geworden. Vor allem in Tarasp, 
Scuol und Sent gibt es viele  
dieser Quellen, die unterschied-
lich stark mineralisiert sind. 

FLURIN ANDRY/SELINA BISAZ

In der Umgebung von Scuol, Tarasp 
und Sent befinden sich über 30 Mi-
neralwasserquellen. Ein paar Initianten 
haben vor, diesen Mehrwert wieder neu 
im internationalen Markt zu po-
sitionieren. «Die Basis für die ganze 
Entwicklung des Tourismus ist der Ge-
sundheitstourismus», sagt Philipp 
Gunzinger, ehemaliger Direktor des 
«Center da sandà d’Engiadina Bassa» 
und des BES. Der Mediziner Christian 
Casanova mit Praxis in Scuol im Bogn 
Engiadina (BES) ist ein Experte, was die 
die positiven Wirkungen von Mineral-
wasser auf Patienten betrifft. Seine 
Schwester Corina Casanova und Gun-
zinger sind fasziniert vom Säuerling, 
der im Unterengadin sprudelt. Ist die-
ser natürliche Reichtum jedoch noch 
bekannt bei den Gästen? Alle drei sind 
der Meinung, dass man die Mineral-
wasser neu auf dem touristischen 
Markt positionieren sollte. Kürzlich ha-
ben Christian Casanova und Philipp 
Gunzinger ihr Projekt an der Prä-
sidentenkonferenz der Region Unteren-
gadin und Münstertal vorgestellt. Dort 
sagte Christian Fanzun, Gemeindeprä-
sident von Scuol, er und seine Kollegen 
seien überzeugt, dass das Projekt für die 
ganze Region von Vorteil sei. Mehr da-
zu im romanischen Teil auf  Seite 7

Die Familie Niarchos alleine reicht nicht
Für die definitive Rettung der Lagalb braucht es weitere Aktionäre

Mit einer Aktienkapitalerhöhung 
soll die Zukunft der neuen  
Diavolezza/Lagalb AG gesichert 
werden. Gefordert sind jetzt alle 
Lagalb-Fans. 

RETO STIFEL

Im vergangenen Winter und Sommer 
war die Zukunft der Lagalbbahn am 
Berninapass thematisch ein Dauer-
brenner. Die Engadin St. Moritz Moun-
tains AG, Noch-Besitzerin der Bahn, 
wollte diese aus wirtschaftlichen Grün-
den schliessen. Nach einem Sturm der 
Entrüstung von Lagalb-Fans und der 
Gründung eines Rettungskomitees Pro 
Lagalb, wurde Ende Juni eine Lösung 
gefunden, die allen Beteiligten viel ab-
verlangte: Die Engadin St. Moritz 
Mountains AG und die Piz Nair AG ha-
ben einem Bahnentausch zugestimmt. 
So werden per 1. Juni 2017 die Anlagen 
(inklusive Restaurants) der Diavolezza 
und der Lagalb in die neue Diavolezza 
Lagalb AG (vormals Piz Nair AG) über-
führt, die Piz Nair-Bahn mit dem Sessel-
lift Lej da la Pêsch und zwei Restaurants 
kommen in das Portefeuille der Enga-
din St. Moritz Mountains AG.

Diesen Deal überhaupt erst möglich 
gemacht hat die Familie Niarchos, 
Mehrheitsaktionärin der Corvatsch 
und Piz Nair AG. Doch das finanzielle 
Engagement der griechischen Unter-
nehmerfamilie alleine reicht nicht. In 
einem Brief, der diese Woche an alle La-
galb-Fans verschickt worden ist, wer-
den diese aufgerufen, Aktien der neuen 
Diavolezza Lagalb AG zu zeichnen. Zu-
dem wird ein Ideenwettbewerb lan-
ciert.  Seite 3

Auch diesen Winter können – sobald der Schnee kommt – Spuren in die Lagalb-Hänge gezogen werden. Für die  
längerfristige Sicherung der Bahn wird aber weiteres Kapital benötigt.   Foto: Engadin St. Moritz Mountains AG 

Chancen auf Bob-WM 2017 sind  
laut Gianola eher klein

St. Moritz Der Internationale Bob- 
und Skeletonverband (IBSF) hat be-
schlossen, aufgrund des mutmass-
lichen Staatsdopings in Russland die 
WM 2017 nicht in Sotschi stattfinden 
zu lassen. In einem Interview mit der 
NZZ zeigt sich Jürg Möckl, Präsident 
von Swiss Sliding zuversichtlich, dass 
St. Moritz als möglicher Ersatzort die 
Bob-WM in Februar austragen könnte. 
Nach 2013 wäre das die zweite Welt-
meisterschaft auf dem Olympia Bobrun 
in vier Jahren. Doch in der gleichen 
Zeit findet die Ski-WM statt. Falls die 
Bob-WM wie vorgesehen vom 13. bis 

Eishockey Am 13. Dezember ist die  
Schweizer U-20-Eishockey-Auswahl nach  
Kanada abgereist. Darunter der 16-jährige  
Nico Gross aus Pontresina. Seite 13

Engiadin’Ota «Mieu amih Zippi» es ün  
cudesch per iffaunts, scrit da l’ornitolog  
Bruno Badilatti. L’istorgia quinta dad ün mat 
e si’amicizcha cun üna tschuetta. Pagina 6
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BLOG!
«Zur Kultur des weiblichen Alterns»

26. Februar ausgetragen wird, käme es 
zu einem Problem mit den Über-
nachtungsmöglichkeiten für Bob-
Teams, Betreuer und Zuschauer. Denn 
die meisten Hotels sind wegen der Ski-
WM bereits ausgebucht. Für St. Moritz 
wäre es gemäss Damian Gianola, seit 
August neuer Geschäftsführer des 
Olympia Bobruns, besser, den Bob-
Event auf Mitte Januar vorzuverlegen, 
doch von diesem Vorschlag ist der IBSF 
nicht begeistert. Der ganze saisonale 
Rennplan würde so auf den Kopf ge-
stellt. Gianola schätzt die Chancen für 
den zweifachen Austragungsort der 
Olympischen Winterspiele deswegen 
eher klein ein. In den nächsten Tagen 
wird entschieden, ob St. Moritz die 
WM von Sotschi erben wird oder nicht. 
Favorit als Ersatzort ist die Bahn am Kö-
nigssee in Deutschland.    (faf)

Cumün es pront per 
la festa da Nadal

Ftan Schi’s fa dürant il temp d’Advent 
üna spassegiada tras il cumün da Ftan 
ed eir in oters cumüns da la regiun as 
poja müravgliar la saira las fanestras 
d’Advent. Las 24 fanestras a Ftan sun 
decoradas e fattas cun gronda premura 
ed amur. Ellas algordan a giasts ed indi-
gens a la naschentscha dal spendrader 
Gesu Crist. Las fanestras nu sun qua per 
animar a la glieud da cumprar regals e 
spender blera munaida, ma da s’algor-
dar e da’s preparar adequatamaing per 
la festa da Nadal. Las quatter eivnas 
d’Advent e las quatter chandailas sül 
cranz dessan eir algordar cha’l cristian- 
issem ha spettà 4000 ons a la naschen- 
tscha dal salvader.

Las dumengias d’Advent han diffe-
rentas significaziuns e temas. La quarta 
dumengia as dedichescha a la mamma 
da Gesu, Maria. (anr/bcs) Pagina 6
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Amtliche Anzeigen
Gemeinde St. Moritz

Weihnachtsfeier  
der Gemeindeschule 

St. Moritz
Die Schülerinnen und Schüler der Se-
kundarklassen der Oberstufe der Ge-
meindeschule St. Moritz führen «Die 
Weihnachtsgeschichte 2.0» als Weih-
nachtstheater in der Aula des Schul-
hauses Grevas auf, und zwar am

Donnerstag, 22. Dezember 2016 um 
14.00 Uhr für den Alterskreis sowie

Donnerstag, 22. Dezember 2016 um 
19.30 Uhr für die Eltern und die 
Schulfreunde.

Beide Aufführungen sind öffentlich 
und die Schülerinnen und Schüler freu-
en sich auf Publikum.

Weihnachtsferien
Schulschluss: Freitag, 23. Dezember 
2016, 15.35 Uhr
Ferien: Montag, 26. Dezember 2016 
bis Freitag, 6. Januar 2017
Wiederbeginn der Schule: Montag,  
9. Januar 2017, gemäss Stundenplan

St. Moritz, 12. Dezember 2016

Gemeindeschule St. Moritz
176.808.799   XZX

Amtliche Anzeigen
Gemeinde Bever

Sportausübung in den  
Wald- und Wildschonzonen

Der Gemeindevorstand Bever macht 
darauf aufmerksam, dass gemäss Art. 
32 Baugesetz (Zonenplan 1:10 000) in 
den Wald- und Wildschonzonen jede 
Art der Sportausübung, insbesondere 
das Variantenskifahren, das Schnee-
schuhlaufen sowie jedes Betreten und 
Befahren abseits der markierten Wege, 
für die Zeit vom 20. Dezember 2016 bis 
30. April 2017 untersagt ist. Dies be-
trifft die Gebiete Val Bever-God dals 
Dschembers-God da Cuas und Gravat-
scha-Müsella.
Wir ersuchen die Wintersportler drin-
gend, diese Regelung zu respektieren. 
Wer die Wald- und Wildschonzone  
unberechtigterweise betritt, wird ge-
stützt auf die Strafbestimmungen des 
Baugesetzes der Gemeinde Bever mit 
Busse bestraft. 

Bever, 14. Dezember 2016

Gemeindevorstand Bever
Die Präsidentin: L. Meyer
Der Gemeindeverwalter: R. Roffler

176.808.826   xzx

Amtliche Anzeigen
Gemeinde Sils/Segl

Öffentliche  
Bekanntmachung  

Verkehrsanordnung
Der Gemeindevorstand von Sils i.E./
Segl beabsichtigt folgende Verkehrsbe-
schränkung einzuführen:

Zone Parkieren verboten (Sig. 2.59.1)
–   Fraktion «Föglias» innerorts (Gemein- 

degebiet Sils i.E./Segl), auf allen öf-
fentlichen Strassen und Plätzen 

Die geplante Verkehrsanordnung wur-
den vorgängig am 2. Dezember 2016 
von der Kantonspolizei Graubünden 
gestützt auf Art. 7 Abs. 2 EGzSVG ge-
nehmigt.

Einwendungen und Stellungnahmen 
betreffend die geplanten Verkehrs- 
anordnungen können innerhalb von 
30 Tagen seit dieser Veröffentlichung 
beim Gemeindevorstand Sils i.E./Segl 
eingereicht werden. Nach Prüfung der 
Eingaben entscheidet die Gemeinde 
und publiziert ihren Beschluss im Kan-
tonsamtsblatt mit einer Rechtsmittel-
belehrung.

Sils, 15. Dezember 2016

Der Gemeindevorstand
176.808.839   xzx

Strassensperre St. Moritz 
– Celerina für den 

Winter 2016 / 2017, 
a)  Strassensperrung St. Moritz – 

Celerina:
Die Verbindungsstrasse St. Moritz –  
Celerina wird ab Dienstag, 20. Dezem-
ber 2016 bis Montag 13. März 2017 für 
den Verkehr gesperrt. Ausgenommen 
vom Fahrverbot sind Notfallfahrzeuge, 
öV und Taxiwagen, Fahrzeuge des Bob-
bahn– und Skelettonbetriebes, sowie 
die Schneeräumungs- und Unterhalts-
fahrzeuge. Die Verkehrsregelung er-
folgt mittels Schrankensystem. Die 
Verfügung der Strassensperre wurde 
von der Regierung des Kantons Grau-
bünden am 1. November 2005 be-
schlossen.

St. Moritz und Celerina, 7. November 
2016

Gemeindevorstände
St. Moritz / Celerina

b)  Bekanntmachung an die Ver-
kehrsteilnehmer

Die Polizei kann verkehrsbehindernd 
oder rechtswidrig abgestellte Fahrzeu-
ge auf Kosten der Halterin oder des 
Halters, bzw. der Lenkerin oder des 
Lenkers entfernen lassen, wenn diese 
nicht innert nützlicher Frist erreicht 
werden können. (Art. 4 EGzumSVG, 
BR 870.100) 
Um die Schneeräumung ohne Behin-
derung auszuführen, ist das Parkieren 
auf zusätzlich signalisierten Strassen-
abschnitten wie Via dal Bagn, Via 
Maistra, Via Serlas, Plazza dal Mulin, 
Via Arona, Via Ludains zwischen 04.00 
– 07.00 Uhr verboten.  
Die Massnahme erfolgt auf Risiko und 
zulasten der verantwortlichen Fahr-
zeugführer. Für Schäden an Fahrzeu-
gen, die infolge Schneeräumung, Ab-
schleppvorkehrungen oder durch 
Dienstleistungsfahrzeuge entstehen, 
lehnt die Gemeinde jegliche Haft-
pflicht ab.

St. Moritz, 7. November 2016

Gemeindevorstand
St. Moritz

176.808.782  XZX

Geschlossene Läden, eine schwin-
dende Kundschaft aus den interna-
tionalen Märkten, hohe Mieten und 
kein Kino mehr. Die Presse mein-
te es letzten Sommer nicht immer 
gut mit St. Moritz. Gewiss, sie hat-
te nicht immer unrecht, aber der 
Sommer 2016 war besser als ge-
dacht. Und was in den letzten Mo-
naten passiert ist, zeigt: St. Moritz 
lebt! Im Soge der Ski-WM sind vie-
le Investitionen getätigt worden, 
die jetzt zum Tragen kommen. Der 
renovierte Kulm-Pavillon wird ein 
Schmuckstück sondergleichen, der 
zusammen mit den neu entstande-
nen Läden und Bistros in nächster 
Umgebung die Via Maistra bis ganz 
nach hinten belebt. Der St. Morit-
zer Bahnhof ist in den letzten zwei 
Jahren für über 60 Mio. Franken er-
neuert worden und wird mit sei-
nen eleganten Säulen nicht nur 
die WM-Gäste empfangen. Eben-
falls nach zweijährigem Umbau 
hat das Museum Engiadinais eröff-
net – ein Bijou von einem Museum, 
das eine Bereicherung für das kul-
turelle Angebot von St. Moritz dar-
stellt. Im Badrutt’s Palace Hotel 
startet der bekannte Drei-Sterne-
Koch Andreas Caminada mit einem 
neuen Restaurant. Die Bauarbeiten 
für das neue Hotel «Grace St. Mo-
ritz», ehemals La Margna, haben 
im Herbst begonnen. Die renom-
mierte Schweizer Uhren-Firma IWC 
hat sich neu in der Fussgängerzo-
ne mit einem Flagship-Store einge-

nistet. Verschiedene Pop-up-Läden 
und -Bars haben ebenfalls ihre Tü-
ren geöffnet. Die Skulptur «The Sky 
Over Nine Columns» des deutschen 
Künstlers Heinz Mack am St. Morit-
zersee sorgt für internationale Be-
achtung. Darüber hinaus ist St. Mo-
ritz als Host City für die Kandida-
tur Olympische Winterspiele 2026 
in aller Munde. Und sogar das Kino 
Scala ist wieder operativ – im wun-
derschönen Theatersaal des Ju-
gendstil-Hotels Reine Victoria. Alles 
gute Neuigkeiten, die noch mit vie-
len weiteren Leistungen der letzten 
Monate ergänzt werden könnten. 
St. Moritz ist dabei, den Drive der 
Ski-WM zu nutzen, um wieder den 
Weg ganz nach oben einzuschla-
gen. Dorthin will auch die neue 
St. Moritzer Tourismusstrategie, die 
in diesen Tagen verabschiedet wor-
den ist. St. Moritz will darin nicht 
weniger als einer der bekanntesten 
Ferienorte der Welt und die Num-
mer eins der Ferienorte in den Ber-
gen sein. Der Ort hat trotz eines 
schwierigen wirtschaftlichen Um-
felds alle Voraussetzungen dazu: 
eine einzigartige Geschichte, weit-
sichtige und innovative Unterneh-
men, Gastfreundlichkeit und einen 
der schönsten Flecken auf dieser 
Erde. Wir können gar nicht anders, 
als diese Chance zu packen. Auf ei-
ne starke Saison!

St. Moritz Tourismus /  
www.stmoritz.ch xyx

St. Moritz lebt!

Publicaziun ufficiela
Vschinauncha da Segl

Comunicaziun publica: 
uorden da trafic 

La suprastanza cumünela da Sils i.E./
Segl ho l’intenziun d’introdür la segu-
ainta limitaziun da trafic:

Zona cun scumand da parker (Sig. 
2.59.1)

–  Fracziun «Föglias» in vschinauncha 
(territori cumünel Sils i.E./Segl), sün 
tuot las vias publicas e plazzas 

L’uorden da trafic previs es gnieu ap-
pruvo ouravaunt als 2 december 2016 
da la pulizia chantunela grischuna in 
basa a l’ art. 7 al. 2 suppl. a la ledscha 
da trafic sün via (EGzSVG). 

Recuors e praisas da posiziun a reguard 
l’uorden da trafic planiso paun gnir 
inoltredas infra 30 dis a partir da quista 
publicaziun tar la suprastanza cumü-
nela da Sils i.E./Segl. 

Zieva l’examinaziun da las inoltraziuns 
decida la vschinauncha e publichescha 
sia decisiun i’l Fögl ufficiel chantunel 
cun l’indicaziun dals mezs leghels. 

Sils/Segl, ils 15 december 2016

La suprastanza cumünela
176.808.841  XZX

Online

Was gibt es auf 
engadinerpost.ch?

Fotoalben 77 Bom-
bay Street ist am ver-
gangenen Samstag 
anlässlich der Open 
Doors in St. Moritz 

aufgetreten.

 Top 3 «Wenn das 
schnelle Geld lockt» 
... Ist Crowdfunding 
eine gute Idee, um  
Skifahren zu Billig-

preisen an die Massen zu bringen? 
Diskutieren Sie mit!

Blog EP-Bloggerin 
Romana Gonzoni be-
schreibt im neuesten 
Eintrag auf herrliche 
Weise, warum sie 
trotz U40 nicht einen 

Gang zurückschalten will.

Leserforum

Olympia-Kandidatur?
Diese Frage kann nicht in einem Links-
Rechts-Schema beantwortet werden. Le-
gen wir Pro und Kontra auf die Waag-
schale, so kann der Bürger kaum mit 
ehrlich gutem Gewissen für Olympia ein-
stehen. Ist nicht schon der Eintritt mit 25 
Millionen für die Kandidatur fraglich? Es 

Baugesuch
Bauherr:   Matthias Heé, 

St. Gallen
Vorhaben:   Sanierung/Umbau 

Wohnung Chesa 
Chaviolas auf 
Parz. Nr. 2722, 
Sils Baselgia

Zone:  Allg. Zone für Wohn-
quartiere

Die Gesuchsakten liegen 20 Tage ab 
Publikation des Gesuchs auf der Ge-
meindekanzlei zur Einsicht auf.

Öffentlich-rechtliche Einsprachen sind 
innert 20 Tagen ab Publikation an den 
Gemeindevorstand Sils i.E./Segl einzu-
reichen.

Sils Maria, 17. Dezember 2016

Der Gemeindevorstand
176.808.858  XZX

Dumonda da fabrica
Patrun  Matthias Heé,
da fabrica:  San Galla

Proget:   Sanaziun/renovaziun 
abitaziun in Chesa 
Chaviolas sülla parc. 
nr. 2722, 
Sils/Segl Baselgia

Zona:   Zona generela per 
quartiers d’abiter

La documentaziun da la dumanda da 
fabrica es exposta ad invista in chanz-
lia cumünela düraunt 20 dis a partir da 
la publicaziun da la dumanda da fabrica.

Recuors da dret public sun d’inoltrer a 
la suprastanza cumünela da Sils i.E./
Segl infra 20 dis zieva la publicaziun.

Sils/Segl Maria, ils 17 december 2016

La suprastanza cumünela 
176.808.863   XZX

würde ein grosser finanzieller Verlust 
und schmerzhafter Wertverlust der Na-
tur entstehen. Setzen wir auf qualitati-
ven, naturnahen Tourismus, und ver-
zichten wir auf Massenveranstaltungen 
mit grossen nachteiligen Folgen.

Kurt Schneider, Ennetbaden, Zuoz

Veranstaltung

Adventskonzert mit La Cumbricula
La Punt Chamues-ch Regelmässig al-
le zwei Jahre gastiert «La Cumbricula» 
zum traditionellen Adventskonzert im 
kleinen barocken Kirchlein La Punt. 
Unter dem Titel «Ave Maria» wird das 
gemischte Ensemble am Sonntag, 18. 
Dezember, um 17.00 Uhr dort eine Aus-
wahl Weihnachtslieder aus der roma-

nisch sprechenden Heimat, Europa 
und Südamerika präsentieren, darunter 
auch zwei Ave-Maria-Lieder unter-
schiedlicher Herkunft. Risch Biert, Kla-
vier und die Dirigenten Jachen Janett 
und Selina Bontognali-Fluor werden 
dazu beitragen, dass die musikalische 
Adventsbotschaft erklingt. (Einges.)

Ein eiskaltes Vergnügen
Während sich am letzten Sonntag ganze Heerscharen auf dem gefrorenen La-
go Bianco tummelten, nahmen einige Unentwegte und Abgehärtete im St.Mo-
ritzersee, gleich neben der sich bildenden Eisdecke ein erfrischendes oder 
eher eiskaltes Bad, wobei das Wasser wahrscheinlich wärmer war als die 
Luft.   Text und Foto: Silvia Speich

Cordula Seger  
übernimmt ab März

Berichtigung Vergangene Woche teil-
ten die Verantwortlichen des Mili-Weber-
Hauses mit, dass Cordula Seger per Jah-
resanfang die Leitung übernehmen wird. 
Dies wurde nun korrigiert. Das Mili-
Weber-Haus wird bis Ende Februar von 
Tina Tesfay geleitet. Ab März 2017 wird 
nach kurzer Einarbeitungszeit Cordula 
Seger die Leitung übernehmen. (pd)
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Flughafen Samedan: Noch kein «Ready for take-off»
Der Kreisrat verlangt eine zweite Lesung zu einem Verpflichtungskredit von 8,5 Mio. Franken

Ob die Bagger am Flughafen wie 
geplant ab 2018 auffahren  
können, bleibt fraglich. Gemein-
depräsidenten kritisierten, dass 
die Abstimmungsbotschaft zu 
viele Fragen offen lasse. Zum  
Ärger des Kreispräsidenten.

RETO STIFEL

Eines wurde an der Kreisratssitzung 
vom letzten Donnerstag beim Traktan-
dum Flughafen klar: Langsam aber si-
cher drängt die Zeit. Im Herbst 2012 
haben die Stimmberechtigen des Krei-
ses Oberengadin Ja gesagt zur Über-
führung der Infrastruktur in die öffent-
liche Hand. Gleichzeitig wurde die 
Förderung des Regionalflughafens Auf-
gabe des Kreises. Bestandteil der dama-
ligen Botschaft war auch die Weiter-
entwicklung des Flughafens – sprich 
Investitionen. Mit dem Ziel, diesen für 
die Region langfristig zu sichern.

Wie Daniel Peter, Geschäftsstellen -
leiter der Infrastrukturunternehmung 
Regionalflughafen Oberengadin (Infra) 
vor dem Kreisrat ausführte, dürfte der 
Flughafen aufgrund der strengen Aufla-
gen des Bundesamtes für Zivilluftfahrt 
(Bazl) so gar nicht mehr betrieben wer-
den. Dass trotzdem immer noch Flug-
zeuge landen und starten, sei darauf zu-
rückzuführen, dass das Bazl immer 
wieder provisorische Bewilligungen er-
teilt habe. Dies vor dem Hintergrund, 
dass verschiedene Ausbauprojekte in 
Planung sind. «Langsam aber sicher 
möchte das Bazl auch Taten sehen», 
sagte Peter. 

Total 22 Millionen Franken
Wann diese Taten folgen, bleibt auch 
nach der Kreisratssitzung vom Don-
nerstag offen. Geplant gewesen wäre, 
die Botschaft für einen Verpflichtungs-
kredit von 8,5 Millionen Franken am 
Donnerstag zu Handen der Volks-
abstimmung am 12. Februar zu ver-
abschieden, um bei einem Ja den Flug-
hafen in den Jahren 2018 bis 2021 
erneuern zu können. Unter anderem 
mit der Verlegung des Heliports, dem 
Neubau des Tower und des Betriebs-
gebäudes, der Vergrösserung von Ab-

stellflächen und einer verbesserten Ab-
grenzung mit Zäunen, Infrarot - 
schranken und Wärmebildkameras (die 
EP hat am 10. Dezember darüber be-
richtet). Kosten sollen diese und andere 
Investitionen insgesamt 22 Millionen 
Franken. Bund und Kanton würden 
ebenfalls je zwei Millionen Franken bei-
steuern. Eine Hälfte à fonds perdu, die 
andere als zinsloses Darlehen. 9,5 Mil-
lionen soll die Infra fremdfinanzieren. 
Weil die Banken zusätzliche Garantien 
verlangen, müssen die Gemeinden da-
für haften. 

«Ein Affront»
Unter anderem diese Haftungsfrage 
führte zu einem Intermezzo zwischen 
einigen Gemeindepräsidenten und 
Kreispräsident Gian Duri Ratti. Der Sil-

ser Gemeindepräsident Christian Meu-
li stellte den Antrag, die Botschaft in ei-
ner ersten Lesung zu behandeln, offene 
Fragen zu klären, eine öffentliche Info-
veranstaltung am 9. Januar abzuwarten 
und das Geschäft im Kreisrat im Januar 
noch einmal zu traktandieren – als 
zweite Lesung. 

Ratti sprach von einem Affront, 
wenn nun versucht werde, mit Details 
ein ganzes Projekt in Frage zu stellen. 
Enttäuscht zeigte er sich von den Politi-
kern, dass sie diese Fragen nicht früher 
gestellt hätten, um sie seriös abklären 
zu können. «Dieses Vorgehen ist ein 
Abbild der ganzen Region. Wir sind 
nicht imstande, etwas gemeinsam zu 
realisieren», machte er seinem Ärger 
Luft. Schliesslich zog er die Botschaft 
zur Überarbeitung und zur Klärung der 

Mit den 22 Millionen Franken soll unter anderem der Heliport verlegt werden. Wann dies geschehen wird, bleibt nach der Sitzung des Kreisrates vom  
Donnerstag offen.     Foto: Reto Stifel

offenen Fragen zurück. Im Januar, nach 
der Orientierungsversammlung, soll 
die zweite Lesung im Rat stattfinden, 
mit dem Ziel einer Volksabstimmung 
im März. 

Richtiges Vorgehen
In diesem politischen Schlagabtausch 
ging etwas vergessen, dass bei der Ein-
tretensdebatte seitens der Glista Libra 
(GL) grundsätzliche Bedenken be-
treffend dem gewählten Vorgehen an-
gemeldet worden war. Gemäss GL-
Präsidentin Franziska Preisig wäre es 
sinnvoller, zuerst die Frage der neuen 
Trägerschaft zu klären und erst dann 
zu investieren. So, wie man das bei an-
deren Aufgaben auch mache, die vom 
Kreis an eine neue Trägerschaft über-
gingen. Wenn, wie jetzt geplant, der 

Kreis die 8,5 Millionen investiere, blei-
be er über sein Bestehen hinaus haft-
bar (der Kreis Oberengadin wird per 
31.12.2017 aufgelöst). Ratti entgegne-
te, dass sich die Frage der Fi-
nanzierung unabhängig von der künf-
tigen Art der Trägerschaft stelle. Das 
Vorgehen sei bewusst so gewählt wor-
den, damit die Kernentwicklung des 
Flughafens (also die Investitionen von 
22 Millionen Franken) von allen Ge-
meinden mitgetragen werde. Stimme 
man zuerst über die Trägerschaft ab, 
würde riskiert werden, dass einige Ge-
meinden nicht mitmachten. «Wenn 
der Ausbau aber nur von den Träger-
gemeinden bezahlt wird, entspricht 
das nicht dem Volkswillen aus der Ab-
stimmung vom September 2012», sag-
te Ratti. 

Die Ski-WM erhält Defizitgarantie
250 000 Franken für ÖV-Ertragsausfälle

Mit 23:5 Stimmen hat der Kreis-
rat eine Defizitgarantie für die 
WM gutgeheissen. Es gab aber 
auch kritische Stimmen. 

RETO STIFEL

Das Schreiben des Organisations-
komitees der Ski-WM an die Kommis-
sion Öffentlicher Verkehr Mitte No-
vember hat einigen Staub aufgewirbelt. 
Die WM-Organisatoren machten da-
rauf aufmerksam, dass sich die Rah-
menbedingungen für die Finanzierung 
des Grossanlasses in den vergangenen 
Monaten grundlegend geändert hätten 
und verschiedene Faktoren die per-
sonellen und finanziellen Ressourcen 
der Veranstaltung über das Limit stra-
pazieren würden. Eine Budgetkürzung 
in allen Bereichen von drei Millionen 
Franken war die Folge (die EP hat in der 
Ausgabe vom 10. Dezember darüber be-
richtet).

WM-Finanzchef Thomas Rechberger 
machte an der Kreisratssitzung darauf 
aufmerksam, dass die Veranstalter 
sämtliche während der WM notwendi-

gen Transportkapazitäten von 1,35 Mil-
lionen Franken budgetiert, bestellt und 
auch finanziert haben. Nicht gerechnet 
habe man mit der Forderung der ÖV-
Anbieter von über 400 000 Franken für 
mögliche Ertragsausfälle. Um rasch 
und transparent zu informieren, sei 
man deshalb mit der Defizitgarantie 
von 250 000 Franken zum jetzigen Zeit-
punkt gekommen. Ein Antrag in glei-
cher Höhe wurde dem Kanton gestellt – 
der Entscheid steht noch aus. 

Dass ein gut funktionierender ÖV 
während der WM unabdingbar ist, war 
in der Diskussion unbestritten. Kritik 
gab es vor allem an dem späten Zeit-
punkt der Information. Den WM-Orga-
nisatoren wurde «mehr als mangelndes 
Fingerspitzengefühl» vorgeworfen, mit 
Blick auf die nahende Olympia-Abstim-
mung. Schliesslich stimmte der Kreisrat 
der Defizitgarantie mit 23:5 Stimmen 
zu. 

Gemäss Rechberger bedeutet das, 
dass der ÖV nun in sämtlichen WM-Ti-
ckets inbegriffen ist. «Ein klarer Mehr-
wert», sagte er. Man werde alles unter-
nehmen, um diese Defizitgarantie 
nicht beanspruchen zu müssen, er-
gänzte er weiter. 

Geld und Ideen gesucht für die Lagalb
Der Skiberg am Berninapass soll in eine sichere Zukunft geführt werden

Aktien zeichnen, möglichst  
viel Ski fahren und Ideen- 
Inputs liefern: Dazu werden  
die Lagalb-Fans eingeladen. 

RETO STIFEL

Noch sind die Diavolezza und die La-
galb im Besitz der Engadin St. Moritz 
Mountains AG. Die Diavolezza wird 
nach den Revisionsarbeiten in einer 
Woche den Betrieb wieder aufnehmen. 
Und auch an der Lagalb soll am 23. De-
zember in den Winter gestartet werden. 
Noch vor einem Jahr war die Zukunft 
dieses Berges höchst ungewiss (siehe 
Artikel auf der ersten Seite). 

Nach dem Ende Juni kommunizierten 
Bahnenwechsel sind diese Woche weite-
re Details bekannt geworden. Mit Anja 
Seebacher (Gastronomie) und Patrick 
Meile (Technik) wurden die Führungs-
personen bestimmt. Der Firmensitz der 
neuen Diavolezza/Lagalb AG wird nach 
Pontresina verlegt. Die Corvatsch AG 
wird die neue Diavolezza Lagalb AG ope-
rativ und strategisch führen. Anfang 
Februar sollen die Gebiete einen neuen 

Auftritt mit einem neuen Logo erhalten. 
Und: Die neue Diavolezza Lagalb AG 
(aktuell Piz Nair AG) führt eine Aktien-
kapitalerhöhung durch. Alle Lagalb- 
und Diavolezza-Liebhaber können sich 
daran beteiligen. Das Aktienkapital wird 
von bisher 4,47 Millionen Franken auf 
5,9 Millionen erhöht. Dies durch die 
Ausgabe von 2860 neuen Namenaktien 
mit einem Nominalwert und Zeich-
nungspreis von 500 Franken. Zeich-
nungsfrist ist der 28. Februar 2017. 

Es braucht weitere Unterstützer
Auf Anfrage bestätigt Markus Moser, 
Vorsitzender der Geschäftsleitung der 
Corvatsch AG, dass die künftige Ent-
wicklung des Skigebietes vom Zustan -
dekommen der Aktienkapitalerhöhung 
abhängt. «Das Gebiet hat Entwick-
lungspotential. Um dieses auszu -
schöpfen, braucht es aber neben der Fa-
milie Niarchos auch weitere Unter - 
stützer», sagt er. Zur Erinnerung: Die 
Pro Lagalb wollte ursprünglich fünf 
Millionen Franken sammeln, bis Mitte 
Juni dieses Jahres hatte sie die Zusage 
von rund 500 Personen für eine Aktien-
zeichnung von 1,3 Millionen Franken. 
Was fehlte, war ein Grossaktionär, die-

ser ist mit der Familie Niarchos gefun-
den worden. 

Der nicht alltägliche Bahnentausch 
von der einen Gesellschaft in eine an-
dere wird am 1. Juni über die Bühne ge-
hen. Moser bestätigt zwar, dass beim 
ganzen Deal zwischen den Gesell-
schaften eine Ausgleichszahlung statt-
gefunden habe. «Über die Höhe aber 
wurde Stillschweigen vereinbart.»

Wer hat Ideen?
Die Pro Lagalb um die beiden Unter-
nehmer George Walliser und Rainer 
Good, die die ganze Rettungsaktion erst 
initiiert hatten, warteten auch mit kon-
kreten Ideen auf zur Belebung der La-
galb. Gesucht werden nun weitere Ide-
en, wie neue Gäste auf die Lagalb und 
die Diavolezza geholt werden können. 
«Wir prüfen jede gute Idee, sei es ein 
neues Angebot oder ein innovativer 
Event, wie man mit vernünftigem Auf-
wand viele Gäste auf den Berg bringt», 
heisst es im Brief an die Lagalb-Fans. Zu 
gewinnen gibt es eine lebenslange Frei-
karte für die beiden Gebiete Diavolezza 
und Lagalb. 

Infos: www.corvatsch.ch/inside/corvatsch-ag/
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SAMEDAN - zu vermieten 

Lokalitäten 
geeignet als Praxis, Büro, Laden 

Nähere Auskunft unter  
Tel. 079 321 12 58 oder 076 349 14 09 
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2 Mitarbeiter/-innen Zustellung
50-70% / 80-100%, Samedan
Mit modernster Technik auf Tour für zufriedene Kunden: Bringen Sie für die Schweizeri-

sche Post Briefe, Pakete, Kurier- oder Expresssendungen sicher ans Ziel und engagieren

Sie sich in einem Arbeitsumfeld, das Teamarbeit und Selbstständigkeit fördert.

Ihr Wirkungsfeld
Für die Zustellregion Samedan suchen wir zur Ergänzung un-
seres Teams, zwei engagierte Personen im Bereich Zustellung.
Nach dem Vorsortieren der Briefe früh morgens, sind Sie selb-
ständig mit dem Auto und Dreiradroller unterwegs. Dabei er-
fassen Sie mit dem Scanner die Sendungen und kommen mit
unseren Kundinnen und Kunden in Kontakt. Sind diese nicht
zu Hause, hinterlassen Sie auch Abholungseinladungen. Mit
diesen Dienstleistungen tragen Sie einen grossen Beitrag zur
Zufriedenheit unserer Kunden bei.

Ihr Profil
– Von Vorteil ist eine erfolgreich abgeschlossene berufliche
Grundbildung, vorzugsweise in der Logistikbranche.

– Sie mögen den Kontakt mit Kundinnen und Kunden.
– Sie sind zuverlässig, speditiv und arbeiten gerne selbst-
ändig.

– Sie sind ein/-e Teamplayer/-in, flexibel und haben geogra-
phisch rasch den Durchblick.

– Früh aufzustehen ist kein Problem für Sie.
– Sie arbeiten gerne im Freien und besitzen den Führeraus-
weis der Kategorie A1 und B, mit Fahrpraxis.

Sollte der Grossteil der Anforderungen auf Sie zutreffen,
dann bewerben Sie sich noch heute!

Wir suchen Mobile, Agile und

Wandlungsfähige, die mit uns

Gelb bewegen.

Jobdetails
Postbereich: PostMail
Referenznummer: 51101865
Anstellung: 50-70% / 80-100%
Anstellungsort(e): Samedan
CH
Art der Anstellung: Unbefristet

Ihr Kontakt
Silvio Städler
Sachbearbeiter Personal
Telefon 058 341 24 98

Bewegen Sie mit
uns Gelb
und bewerben Sie
sich jetzt.
Online: www.post.ch/jobs (Refe-
renz 51101865)
Per Post: Post CH AG, Service-
center Personal, Ref. 51101865,
Postfach 3528, 5001 Aarau

Ausgeh-Tipp

Eine Sonderseite der

für Hotels, Restaurants, Bistros, Bars

Ab 27. Dezember 2016, erscheint wieder der wöchentliche 
Ausgeh-Tipp. Darin können Sie Ihre Ausgeh-Tipp-
Vor schläge für Gäste und Einheimische publizieren. 

Über Erscheinungsweise, Preise und Grösse geben wir Ihnen 
gerne nähere Auskunft.

Inserateschluss: Mittwoch, 21. Dezember 2016

Publicitas AG
Gewerbezentrum Surpunt, 7500 St. Moritz

Tel. 058 680 91 50, Fax 058 680 91 51
stmoritz@publicitas.ch

www.publicitas.ch/stmoritz

Tag der offenen Türen
im Restaurant Mono @ Art Boutique Hotel Monopol 

(Eingang Schulhausplatz) 
am 21. Dezember 2016 von 16.00 bis 20.00 Uhr 

Apéro Riche 
für Speis und Trank ist gesorgt, Anmeldung nicht erforderlich.

Alle sind herzlich willkommen
Küchenchef Claudio della Pedrina  

und Maître Francesco Stillitano 
erwarten Sie im Restaurant, in der Küche  

und im Weinkeller «La Cantina».

@ Art Boutique Hotel Monopol 
Telefon 081 837 04 04 

www.monopol.ch

✂

Berninahäuser since 1515

Wir haben wieder OFFEN!
Herzlich willkommen zur 

Winter-Saison

Weihnachts Rabatt!

Gegen Vorweisung dieses  
Inserates, schenken wir Ihnen  

bis 25. Dezember 2016 auf  
Ihre gesamte Konsumation  

im Restaurant 

10%!
Inserat ausschneiden und mitbringen.

**Für Reservationen** 
Tel. +41 (81) 842 62 00

Gasthaus Hotel Berninahaus,  
Bernina Suot 3, 7504 Pontresina

Weitere Infos unter: www.berninahaus.ch

einfach einmalig
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CINEMA REX 
Pontresina 

 

Samstag, 17. -  Freitag, 23. Dezember
Sa/So 16 D ab 6/4J.  
Sing 2D 
Sa/So 18 Mo 20.30  F/d  ab 12/10J. 
L‘ Odyssee
Sa/So 20.30  D ab 14/12J. Prem 
A star wars story 3D 
Mo-Mi 18 E/df   ab 14/12J.  
I, Daniel Blake 
Di 20.30 D  ab 14/12J.  
Sully 
Mi  20.30  D ab 14/12J. Prem 
A star wars story 2D
--------------------------------------------------

Tel. 081 842 88 42, ab 20h
www.rexpontresina.ch

Alle alleinstehenden Einheimischen sind  
am Weihnachtsabend 

Samstag , 24. Dezember wieder zur Gratis-

Weihnachtsfeier
herzlich eingeladen.

Mitglieder des «Lions Club» holen Sie  
zu Hause ab. 

Reservationen erbeten unter Tel. 081 836 60 00.

Treffpunkt zum Aperitif um 18.00 Uhr 
im Hotel Waldhaus am See.

Wir heissen Sie herzlich willkommen.

Sandro Bernasconi 
und das Waldhaus-Team

Telefon 081 836 60 00

Wir vermieten in Dauermiete in Neubau  
ST. MORITZ – BAD, Signal  
noch verfügbar neue, komfortable Erstwohnungen 
als Erstbezug auf 1. April 2017 
 
1½-Zi-WHG 1. OG mit 36m2 BGF inkl. NK CHF 1'100.– 
3½-Zi-WHG 2. OG mit 102m2 BGF inkl. NK CHF 2'250.– 
4½-Zi-WHG 2. OG mit 133m2 BGF inkl. NK CHF 2'450.– 
4½-Zi-WHG 2. OG mit 136m2 BGF inkl. NK CHF 2'500.– 
 
(alle Flächenangaben ohne Balkone und Loggien)  

Parkplätze in Tiefgarage: CHF 150.–/Mt.  
 
Ausstattung: 
Lift, Kellerabteil, Garderobe, WT, Küche mit Induktion, 
Steamer , Geschirrspühler, Terrassen od. verglaste Bal-
kone (Lunor), allgem. Waschküche / Ski - Veloraum  
 
Auskunft und Besichtigung: 
Liegenschaftsverwaltung Pitsch 
Quadrellastrasse 12, 7500 St. Moritz 
Tel. 081 830 02 22, Mail: marco.pitsch@pitsch.ch 
 

CELERINA

Im Auftrage eines Kunden vermie-
ten wir ab sofort oder nach Verein-
barung

Unmöbliertes Studio 
mit Balkon und PP im 
Freien
(Miete CHF 900.– inkl. NK)

Nähere Auskünfte werden erteilt 
durch:

LEMM IMMOBILIEN AG 
Via Maistra 5, 7500 St. Moritz 
Telefon 081 833 44 66 
Fax 081 833 47 96

Mitreden

Die Zeitung der Region

@engadinerpost

      Weihnachtskarten?

Wir gestalten und 
drucken. Sofort.

Alles in einem Haus.
info@gammeterdruck.ch
T. 081 837 90 90 (St. Moritz) 
T. 081 861 01 31 (Scuol)

Die Druckerei der Engadiner.

Direkter Draht zum  
Probeabonnement:

abo@engadinerpost.ch 
081 837 90 80

Engadiner Post/Posta Ladina
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Weil Grenzen nur imaginäre Linien sind
Leben mit den Flüchtlingen in Griechenland

Die St. Moritzerin Alexandra 
Aronsky lebt seit sieben  
Monaten in Griechenland. Aber 
nicht am tiefblauen Meer in  
einem weiss getünchten Haus 
mit blauen Fensterläden, nein, 
sie lebt mit jenen Flüchtlingen, 
 die seit Monaten in den  
Schlagzeilen sind.

Engadiner Post: Alexandra Aronsky, wa-
rum engagieren Sie sich seit Monaten 
für die Flüchtlinge in Griechenland?
Alexandra Aronsky: Soziale Themen sind 
mir immer schon wichtig gewesen. Seit 
ich denken kann, stossen Ungerechtig-
keiten mir sauer auf. Als Jungpolitikerin 
habe ich Podien organisiert oder Unter-
schriften gesammelt. Irgendwann war 
das aber einfach nicht mehr genug. Ich 
las tausende von Posts in den elektro-
nischen Medien über die Lage der Flücht-
linge in Griechenland und dachte mir ei-
nes Tages: da solltest Du auch hingehen. 

Sie sind dann – eigentlich – für einen 
Monat nach Idomeni gefahren und nicht 
mehr zurückgekehrt.
Der Gedanke zurückzukehren er-
scheint mir schwierig. Ich kann mir 
nicht vorstellen, wie es wäre, meine 
hier gewonnenen Freundinnen und 
Freunde zu verlassen, mit dem Wissen, 
dass diese Menschen noch immer un-
ter unmenschlichen Bedingungen le-
ben. So bin ich mit den Flüchtlingen – 
nachdem das Lager an der griechisch-
mazedonischen Grenze geschlossen 
wurde – in die Militärcamps in die Um-
gebung von Thessaloniki gezogen. 

Erzählen Sie uns von den Bedingungen.
Seit Monaten leben hunderttausende 
von Menschen in Zelten, im Dreck und 

in der Kälte und können nichts tun aus-
ser zu warten. Das tönt jetzt alles so ste-
ril und abgeklärt. Aber manchmal kann 
ich all das kaum mehr sehen. Das Leid, 
die Trostlosigkeit. In den Camps haben 
viele die Hoffnung auf ein menschen-
würdiges Leben aufgegeben. Oft höre 
ich: «Ich wäre lieber in Syrien ge-
storben, hier sterben wir jeden Tag.» 
Obwohl ich genügend Kleider habe 
und eine Decke auf dem Bett, halte ich 
diese menschenverachtende Situation 
fast nicht aus. Wie sollen es da denn die 
Flüchtlinge? 

Sie haben eine Schule gegründet?
Ich habe mit einer anderen Volontärin 
dann eine Schule eröffnet, ja. Das «Bê 
Sînor Cultural Center». In der Schule 
unterrichten vor allem Bewohner des 
Camps. Die Fächer reichen von Mathe, 
Arabisch über Englisch und Deutsch bis 
zu Geographie, Geschichte und Kunst. 
Wir organisieren auch Workshops. Und 
wenn ich dann einen 40-jährigen 
Mann im schummrigen Licht seine 
Englischhausaufgaben machen sehe, 
dann weiss ich wieder, wieso ich mich 
hier so engagiere.

Griechenland ist weit weg. Wieso sollte 
uns die Situation betreffen?
Die Antwort ist ganz einfach: Weil 
wir Menschen sind! Weil wir em-
pathiefähig sind. Weil wir die Augen 
nicht verschliessen können. Weil 
Grenzen nur imaginäre Linien sind, 
die uns von anderen Menschen tren-
nen wollen. Die Frage arbeitet mit 
dem «wir und die anderen»-Grund-
satz. 

Wenn mehr Leute mal ein Flücht-
lingscamp in Griechenland besuchen 
würden, mit den Menschen Tee trin-
ken würden und sich ihre Ge-
schichten von Schmerz, Trauer und 
Tod anhören würden, könnten wir 
gar nicht mehr anders als betroffen 
sein.  Interview: Barbara Schellenberg

Alexandra Aronsky hat in Griechenland das «Bê Sînor Cultural Center» aufgebaut. Dort werden Flüchtlinge  
unterrichtet, hauptsächlich von Bewohnern des Camps.   Fotos: Alexandra Aronsky

Trotz den schwierigen Lebensumständen ist das Lächeln nicht ganz  
verloren gegangen. 

Zwei Dossiers bei Swiss Olympic eingetroffen
Graubünden und Wallis haben die Olympia-Konzepte für 2026 eingereicht

«Graubünden und Partner 2026» 
und von «Sion 2026. Die  
Winterspiele im Herzen der 
Schweiz» haben ihre Konzepte 
für die Organisation der  
Olympischen Winterspiele 2026 
in der Schweiz rechtzeitig bei 
Swiss Olympic eingereicht.

Das Projekt «Graubünden und Partner 
2026» und die vom Waadtland und 
dem Wallis getragene Idee «Sion 2026. 
Die Winterspiele im Herzen der 
Schweiz», die auch von den Kantonen 
Bern und Freiburg unterstützt wird, ver-
bleiben im Nominierungsprozess für 
die Olympischen und Paralympischen 
Winterspiele 2026 in der Schweiz. Die 
Verantwortlichen dieser beiden Vor-
haben haben ihre Konzepte bis zum 
Stichtag am 15. Dezember an Swiss 
Olympic übermittelt.

«Der nächste wichtige Meilenstein ist 
ein Treffen mit der sogenannten Task 
Force von Swiss Olympic im Februar 
2017», schrieb die Bündner Regierung 
in ihrer Mitteilung am Donnerstag. 
Diese Task Force ist für das gesamte Ver-
fahren sowie den Entwurf des Evaluie-
rungsberichts aller Schweizer Kan-
didaturen zuständig. Im Hinblick auf 
dieses Treffen werde die Regierung ver-
schiedene Fragestellungen vertiefen 
und mögliche Optimierungen und Al-
ternativen prüfen. «Dies beispielsweise 
in Bezug auf die Austragungsorte des 

Eisschnelllaufs oder des Eishockeys.» 
Im Zentrum stehe allerdings die Volks-
abstimmung am 12. Februar 2017, an 
der sich die Bündnerinnen und Bünd-
ner zur Kandidatur und zu einem ent-
sprechenden Verpflichtungskredit von 
25 Millionen Franken brutto äussern 
können. Damit würde das Projekt eine 
demokratisch breit abgestützte Legiti-
mation erhalten und die bis zum Ver-
gabeentscheid des Internationalen 
Olympischen Komitees im Juli 2019 er-
forderlichen Mittel für die Kandidatur. 

Die beiden überregionalen Projekte 
«Switzerland 2026» und «2026. Games 
for our future», die sich vor einigen Wo-
chen zusammengeschlossen hatten, 
wurden in die Kandidatur «Sion 2026. 
Die Winterspiele im Herzen der 
Schweiz» integriert. «Ich freue mich, 
war unsere Zusammenarbeit mit den 
interessierten Regionen fruchtbar», 
sagt Swiss-Olympic-Präsident Jörg 
Schild. «Es hat ein gesunder Konkur-
renzkampf stattgefunden. Aus dem In-
teresse von ursprünglich fünf Gruppie-
rungen sind zwei starke Projektideen 
entstanden. Das entspricht dem Sinn 
des Nominierungsprozesses: Ein gros-
ses Projekt zu entwickeln, das die 
Schweiz verdient hat und das nötig ist 
für unser Land und das auch für die 
olympische Bewegung wertvoll ist.»

Der von Swiss Olympic im März 2016 
lancierte und über die vergangenen 
Monate eng begleitete Nominierungs-
prozess hat das Ziel herauszufinden, ob 
ein Kandidaturprojekt für die Olympi-
schen und Paralympischen Winterspie- http://olympia.gr.ch 

le 2026 entwickelt werden kann. Dies 
schreibt Swiss Olympic in einer Mittei-
lung. Dabei müsse das Projekt zwei 
Hauptkriterien erfüllen: Erstens soll es 
in den von Swiss Olympic gestellten 
Rahmenbedingungen Sport, Wirt-
schaft, Gesellschaft, Tourismus und 
Umwelt positive Auswirkungen auf die 
Gastgeberstadt/-region und auf die 
ganze Schweiz haben. Zweitens muss 
das Projekt die Voraussetzungen mit-
bringen, um in der internationalen 
Kandidaturphase die Stimmen der 
IOC-Mitglieder für sich zu gewinnen 
und so die Olympischen und Pa-
ralympischen Spiele 2026 in die 
Schweiz zu holen.

Ob die beiden nun eingereichten 
Projekte diese Hauptkriterien erfüllen, 
werde ein erster Evaluierungsbericht 
zeigen, der nach den Treffen der Task 
Force 2026 mit den Projektgruppen En-
de Januar/Anfang Februar erstellt wird. 
Ein finaler Evaluierungsbericht der Pro-
jekte, den die Task Force danach er-
stellt, bildet dann die Entscheidungs-
grundlage für den Exekutivrat von 
Swiss Olympic. Dieser entscheidet am 
7. März 2017, ob eines der beiden Pro-
jekte als Bewerbung für die Olympi-
schen und Paralympischen Winterspie-
le 2026 lanciert wird.

Der Entscheid des Exekutivrats muss 
dann noch vom Sportparlament als 
höchstem Organ von Swiss Olympic im 
Rahmen einer ausserordentlichen Ver-
sammlung am 11. April 2017 ratifiziert 
werden. (pd)

Hilfsgüter gesucht
Alexandra Aronsky ist zurzeit in der 
Schweiz und organisiert mit «Beyond 
Borders» einen Hilfstransport. Gefragt 
sind Schlafsäcke, Isoliermatten, Mützen, 
Handschuhe, Schals, Hygieneartikel, Ta-
schenlampen und Rucksäcke, wasser-
dichte Winterjacken, Socken und Unter-
wäsche, Winterschule ab Grösse 40, Reis, 
Linsen, Couscous, Kichererben, Fladen-
brot, Olivenöl, Tee (Chai oder Schwarz). 
Aronsky ist erreichbar über ihr Faceboo-
kaccount: https://www.facebook.com/
alexandra.aronsky. Alexandra Aronsky 
hat Rechtswissenschaften studiert und ist 
freischaffende Journalistin für den Kult-
urteil der Basler Zeitung. Sie hat – unter 
anderem – ein Praktikum in der Rechts-
abteilung des UNHCR absolviert.  (bs)

Eisfischen auf dem Silsersee

Plaun da Lej Der Fischereiverein Lej da 
Segl führt versuchsweise für zwei Jahre 
das Eisfischen durch. Ziel ist es, vor al-
lem die grossen Namaycush zu befischen 
und deren Bestand zu dezimieren. See-
saiblinge, Äschen und Forellen sollen 
dabei möglichst geschont werden.

Es werden Tagespatente verkauft, wel-
che nur von Mitgliedern des Fischerei-
vereins Lej da Segl oder eines anderen 
Bündner Fischereivereins erworben 
werden können. Zum Patentbezug ist 
ein SANA-Ausweis erforderlich. Pro Tag 
werden maximal 30 Patente verkauft. Es 
darf von 8.00 Uhr bis 16.00 Uhr und 
nur im zugeteilten Sektor gefischt wer-
den. Das Eisloch muss mit einem Hand-
bohrer gebohrt werden und darf maxi-
mal 20 Zentimeter gross sein. Zelte, 
Windschutzwände und dergleichen 
sind verboten. Beim Verlassen des An-
gelplatzes muss dieser in tadellosem Zu-
stand zurückgelassen werden. Abfall ist 
mitzunehmen, allfällige Blutspuren 
sind zu verdecken. Es dürfen nur Kunst-
köder mit einer minimalen Angelweite 
(Gap B) von 10 Millimeter verwendet 

werden. Namaycush dürfen ohne Fang-
zahl- und Längenbeschränkung ge-
fangen werden. 

Der Tagesfang an Nicht-Namaycush 
beträgt maximal fünf Fische. Wer fünf 
Nicht-Namaycush gefangen hat, muss 
die Fischerei einstellen. Untermassige 
Fische müssen zurückgesetzt werden. 
Jeder gefangene Fisch, auch untermas-
sige, müssen in der Statistik pro-
tokolliert werden. Die Statistik ist voll-
ständig ausgefüllt unmittelbar nach 
dem Verlassen des Angelplatzes im Res-
torant Murtaröl abzugeben. Dies gilt 
auch, wenn kein Fang erzielt wurde.

Die Kontrolle wird von der kantonalen 
Fischereiaufsicht in Zusammenarbeit mit 
dem Vorstand des Fischereivereins Lej da 
Segl wahrgenommen. Diese dürfen Fi-
scherinnen und Fischer, die sich nicht an 
die Regeln halten, das Patent verweigern 
oder entziehen. Im Übrigen gelten die 
Bestimmungen der kantonalen Fi-
schereigesetzgebung. Verstösse werden 
mit Busse oder Anzeige geahndet. (pd)

Informationen und Anmeldemöglichkeiten sind auf 
unserer Homepage www.silsersee.ch zu finden.  

Information an die Abonnenten
In eigener Sache Zu unserem Jubilä-
um «20 Jahre Posta Ladina» haben wir 
letzte Woche allen unseren Abonnenten 
das Büchlein «Allegra Ladina» zu-
geschickt. Wie wir von der Post infor-
miert worden sind, konnten einige dieser 
Postsendungen leider nicht zugestellt 
werden, weil sie auf dem Versandweg be-
schädigt wurden. Falls Sie zu den Abon-

nenten gehören, die kein oder ein beschä-
digtes Büchlein erhalten haben, dürfen 
Sie sich gerne bei unserem Abo-Dienst 
melden, damit wir Ihnen nachträglich 
ein «Allegra Ladina»-Büchlein zuschi-
cken können. Melden Sie sich unter Tel. 
081 837 90 90 oder via E-Mail abo@enga-
dinerpost.ch und geben Sie Ihre Adresse 
sowie die Abo-Nummer an.  (ep)
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RTR è in’unitad d’interpresa da la SRG SSR e la chasa
da medias per la Svizra rumantscha. Nus purschain
in program da radio multifar, emissiuns da televisiun
captivantas ed in’offerta online cumplessiva. Daventai
era Vus part da noss team.

RTR TSCHERTGA

inA collavuraturA d’informatica
e spezialistA d’applicaziuns

inA spezialistA d’applicaziuns
e tecnicistA d’audio/video
Ulteriurs detagls tar las plazzas
chattais Vus sin www.rtr.ch/plazzas.

Vschinauncha Zuoz

La scoula primara da Zuoz/Madulain, mneda in lingua 
rumauntscha, tschercha per l’an scolastic 2017/2018

üna magistra/ün magister 
da primara
(pensum 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 
30 december 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.

Advent, il temp da preparar per Nadal
Fanestras d’Advent a Ftan

Advent es il temp prüvà ingio 
cha’ls cristians as preparan per 
la festa da la naschentscha da 
Gesu Crist. Il cristianissem  
s’algorda als 4000 ons cha’l  
pövel ha spettà l’arriv dal  
salvader. Eir Ftan renda omagi 
cun fanestras d’Advent.

Advent, insè adventus domini, voul dir 
arriv dal salvader. La prüma dumengia 
d’Advent crouda adüna aint il temp 
tanter ils 27 da november ed ils trais da 
december. L’ultima dumengia d’Advent 
es quella avant ils 25 da december. Ad-
vent es pels üns il temp paschaivel e 
quiet e per oters ün temp per cumprar 
ils regals da Nadal. 

Ils affars cumainzan per part fingià la 
fin d’october cun sportas ed acziuns per 
regals. Blers umans nu’s sun consciaints 
cha las quatter eivnas d’Advent signi- 
fichan ils 4000 ons cha’l pövel ha spettà 
l’arriv dal salvader. 

Advent po però eir esser il temp ingio 
cha mammas e baps fan insembel cun 
lur uffants ün cranz our da dascha cun 
quatter chandailas ed otras decora- 
ziuns. Na d’invlidar ils grassins e las 
dutscharias chi’s fa insembel in fami-
glia dürant il temp prüvà e la fanestrina 
cha’ls uffants pon drivir minchadi vi da 
lur chalender dürant l’Advent. 

Las fanestras d’Advent da Ftan
Schi’s fa actualmaing la saira üna spas-
segiada tras il cumün da Ftan, o eir tras 

oters cumüns da la regiun, schi’s poja 
müravgliar diversas fanestras d’Advent 
fattas cun gronda premura ed amur. 24 
fanestras decoreschan il purtet dal cu-
mün a Ftan e derasan ün’atmosfera pa-
schaivla e festiva. 

Fanestras chi svaglian pro blers il vair 
sen dal temp d’Advent. Pro’l temp d’Ad-
vent d’eira plü bod cuernada la cun-
trada normalmaing cun naiv e daiva a 
quel temp üna taimpra netta e festiva. 
Intant s’haja spettà i’ls ultims ons in-

van chi detta üna cuverta da naiv. Ad-
vent d’eira plü bod ün temp da curais-
ma, hozindi esa ün temp ingio cha 
minchün viva tenor üsanza da fami-
glia. 

Sco cha Anne-Laure Stuppan da l’in-
fuormaziun turistica da Ftan ha infuor-
mà deriva l’idea da las fanestras d’Ad-
vent a Ftan da la Società Pro Ftan. 
Quella orientescha, comunichescha ed 
organisescha tanter oter las differentas 
occurrenzas in cumün. La Società Pro 

In tuot decoreschan 24 fanestras il purtret dal cumün a Ftan e derasan ün’atmosfera paschaivla e prüvada.  fotografias: Benedict Stecher

Ftan vain presidiada da Corina Vonlan-
then. 

Differents temas 
Las dumengias d’Advent han differen-
tas significaziuns e temas. La prüma du-
mengia d’Advent es dominada da la re-
appariziun da Cristus a l’ultim di, di- 
mena a l’apocalipsa ed al plü giuven tri-
bunal. Pro la seguonda e la terza du-
mengia d’Advent sta Joannes, il battia-
der, il center. El es l’ultim profet chi ha 

 

das Engadiner Haus la chesa / chasa engiadinaisa

das Scheunentor  la porta talvo / tablà

die Sitzbank vor dem Haus il baunch-porta / banc-porta

der Stall la stalla

der Stallzugang la cuortsuot

die Stube la stüva

der Stubenboden il fuond stüva

die Stubendecke il tschêl stüva

die Stubentüre l’üsch stüva

der Torbogen il vout da la porta

der Türklopfer il battaporta

die Verbindungstreppe la straglietta

der Vorplatz l’avauntporta / avantporta

die Vorratskammer la chamineda / chaminada

der Vorstall la cuortsuot

die Wandtäfelung l’intevladüra / intabladüra

Imprender meglder rumantsch

preparà l’arriv dal spendrader. La quar-
ta dumengia as dedichescha a la mam-
ma da Gesu, Maria. 

Pro’l cranz d’Advent as tratta dad 
ün’üsanza giuvna cha Johann Heinrich 
Wichern da Hamburg ha inventà dal 
1838. El ha impizzà quel on mincha di 
d’Advent üna chandaila, uschè cha seis 
cranz vaiva a la fin 24 glüminas. Dal 
1925 pendaiva para il prüm cranz d’Ad-
vent aint illa baselgia catolica a Colo-
gna in Germania.  (anr/bcs)

Chi cucca cò? Nouv cudesch da Bruno Badilatti
Üna tschuetta ed ün mattin faun amicizcha 

Normelmaing referischa Bruno 
Badilatti davaunt ün public da 
glieud creschida sur dad  
utschels. Uossa ho el relascho 
ün cudesch per iffaunts inua 
ch’üna tschuetta giouva la part  
principela dasper ün mattin.

ERNA ROMERIL

Vairamaing vaiva Bruno Badilatti sim-
plamaing cumanzo a quinter a sieus 
trais abiedis istorgiettas sur da sia giu-
ventüna. Ma invezza da quinter sur da 
sia egna persuna ho el invento la figüra 
dal mat Paulin, e sias aventüras fasci-
naivan als iffaunts. Cur cha Bruno Ba-
dilatti as ho ün bel di decis da scriver sü 

üna da quistas, schi d’eira bain svelt cler 
cha l’istorgietta vess da gnir publi- 
cheda, ella d’eira memma bella per re- 
ster in ün chaschuot. Ed uschè es «Mieu 
amih Zippi» cumparieu, ün cudesch fin 
e plain sentimaints dal pitschen Paulin 
chi s’allegraiva sün sieus inscunters cun 
üna tschuetta – apunto «Zippi» – da not 
aint il god. Per sazcher quista brama es 
Paulin pront da ris-cher diversas aven-
türas da s-chüra not e tuot sulet aint il 
god. Il plaschair es per la peja immens 
cur cha lur amicizcha dvainta reela. 

Amur per la natüra e’ls utschels
Bruno Badilatti ama la natüra ed ils  
utschels, ed el s’ho adüna sentieu collio 
cul ambiaint. In varsaquaunts referats 
ho il dentist pensiuno declaro ils miste-
ris da la natüra als audituors e suotta-
stricho quists cun sias fotografias arti- 

sticas. Suvenz referescha’l da sieu  
utschè preferieu, la tschuetta. Perque 
nun esa da ster stut cur cha el declera 
cha la tschuetta Zippi hegia propcha eir 
vivieu. «Eau giaiva suvenz a tilla tscher-
cher ed uschè es eir creschida mia pa-
schiun pels utschels», declera Badilatti. 

Pervi da sias cugnuschentschas pro-
fuondas dals utschels da not indigens 
ho Bruno Badilatti creo cun Zippi üna 
figürina da parevla fich autentica. Na 
da’s metter avaunt ils ögls dals iffaunts 
cur cha’ls genituors legian avaunt la 
passascha cur cha «... regnaiva ün pro-
fuond silenzi chi faiva bod temma, fin 
cha tuot in ün dandet, be daspera, ho 
que tuno Bububu...». 

Il cudesch «Mieu amih Zippi» do que 
in rumauntsch puter, o in tudas-ch cul 
titel «Mein Freund Zippi», illustro cun 
disegns dal artist «fuli».

In «Mieu amih Zippi» s’allegra il pitschen Paulin sün sieus inscunters cun 
üna tschuetta, «Zippi», da not aint il god. fotografia: mad
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Posiziunar da nouv la fermezza da la regiun 
Proget a favur da l’aua minerala in Engiadina Bassa 

I’ls contuorns da Scuol, Tarasp e 
Sent as chatta passa 30  
funtanas d’aua minerala. Üna 
gruppa d’iniziants prevezza da 
reposiziunar quist avantag  
turistic i’l marchà internaziunal.

«La basa da tuot il svilup turistic, e cun 
quai eir economic, in nossa regiun es 
l’uschedit turissem da sandà», disch 
Philipp Gunzinger, «e quist turissem 
d’eira da prüma davent collià culla tren-
tina da funtanas d’aua minerala chi 
sbuorflan qua pro nus.» Quella «aua 
forta» gniva, sco ch’el cuntinuescha, 
dovrada fingià fich bod per far bogns e 
curas da baiver. Cha’ls gronds hotels a 
Scuol, Nairs e Vulpera sajan gnüts fabri-
chats impustüt grazcha a quista specia-
lità da la natüra illa regiun, manzuna 
l’anteriur directer dal Center da sandà 
Engiadina Bassa e dal Bogn Engiadina a 
Scuol (BES). 

Fenomen geologic
«Chi s’ha pro nus tantas funtanas d’aua 
minerala cun differents grads e cumpo-
siziun da mineralisaziun ha da chefar 
cun üna particularità geologica», decle-
ra Philipp Gunzinger, «insè vaina tan-
ter Giarsun e Prutz our il Tirol austriac 
ün’uschè nomnada fanestra tectonica 
fin illas differentas vettas dal grip.» Chi 
saja sco ün’erosiun capitada fich cha- 
fuol i’l terrain grippus. «Grazcha al gas 
sbuorfla l’aua our dal chafuol a la sur-
fatscha, ella cuntegna differents mi-
nerals gnüts schlavats our dal spelm», 
manzuna’l. 

Fin al principi dals ons 1960 gnivan 
numerus giasts in Engiadina Bassa per 
as curar cun quist’aua minerala. Davo 
es ida a perder ün pa quista sort da turis-

sem. Pür i’ls ultims ons es renat dar-
cheu il turissem a favur da la sandà. Ün 
exaimpel per quista renaschentscha es 
la realisaziun dal BES cun tuot sias spor-
tas da cura. 

Fascinats da l’aua minerala 
Insembel cul meidi da Scuol Christian 
Casanova e sia sour Corina Casanova es 
Philipp Gunzinger landervia a ponde-
rar co chi’s pudess procurar cha quista 
exclusività regiunala gnia eir posiziuna-
da sco ch’ella merita i’l marchà turistic. 

«Corina Casanova chi’d es suvent in sia 
abitaziun a Tarasp ha grond interess 
pellas funtanas d’aua minerala regiuna-
las, seis frar Christian inamöd», disch 
Gunzinger, e cha sco meidi saja quel 
adüna stat ferm collià cun l’aua minera-
la ütilisada per l’adöver medicinal. «Ed 
eu sco anteriur directer dal BES sun eir 
fingià daspö lönch fascinà da quist 
s-chazi natüral chi’d es pro nus uschè 
intensiv.» Insembel lessan ils iniziants 
chattar üna via per render darcheu plü 
cuntschaintas las auas mineralas da 

Illa Büvetta a Nairs pudaivan ils giasts da l’Engiadina Bassa far curas da baiver cun l’aua da las funtanas Bonifacius, 
Lucius ed Emerita.    fotografia: Dominik Täuber

l’Engiadina Bassa. Implü lessna eir pro-
mouver l’importanza chi gnia datta a 
quellas. Grazcha a las strategias federa-
las a favur da fenomens natürals esa te-
nor el eir pussibel chi detta üna pro-
moziun naziunala da las auas mineralas 
in Engiadina Bassa.

Sustegn dals capos da la regiun 
D’incuort han salvà ils capos da la Re-

giun Engiadina Bassa / Val Müstair la 
settavla sezzüda da l’uschè nomnada 
conferenza dals presidents. In quell’oc-

casiun han dat Philipp Gunzinger e 
Christian Casanova üna preinfuorma-
ziun da lur proget. «Ils capos salüdan 
quist intent», disch Christian Fanzun 
chi presidiescha il cumün da Scuol, «ün 
tal proget es sgüra d’avantag per tuot la 
regiun.» Fin da prümavaira 2017 pre-
vezzan ils trais iniziants d’avair ramassà 
tuot las infuormaziuns necessarias per 
savair in che fuorma chi prevezzan da 
realisar lur proget da render darcheu 
plü cuntschaintas las funtanas d’aua 
minerala da l’Engiadina Bassa. «Nus 
lain eir promouver l’importanza chi 
vain datta qua a quellas. Quai laina in-
tegrar illa strategia dal svilup regiunal e 
dal svilup turistic da nossa regiun», 
conclüda Gunzinger.  (anr/fa)

Meidis badan fingià bod 
l’effet da quist’aua 

Quant lönch cha las funtanas d’aua mi-
nerala in Engiadina Bassa sun cun- 
tschaintas nu sa ingün da dir. Probabel-
maing d’eira quai il cas fingià in temps 
preistorics, as legia i’l cudesch cumparü 
dal 2011 «Mineralquellen im Unteren-
gadin, Geschichte/n und Fakten» da 
Kathrin Mischol da Scuol. La prüma ja-
da in scrit sun gnüdas manzunadas las 
auas mineralas da Tarasp illa charta da 
fundaziun da la clostra Marienberg da 
l’on 1056. In seis inventar scriva Eber-
hard von Tarasp d’üna «aua salsa» chi 
cuorra qua. Fingià bod han badà meidis 
cha l’aua minerala ha ün bun effet pella 
sandà e cumanzà a curar lur paziaints 
cun aua forta. I’l cudesch manzunà as 
legia dad ün meidi Conrad Gesner da 
Turich chi vaiva cusglià sco chi para fin-
già da l’on 1562 ad ün ami da trattar  
l’ischias cun quist’aua minerala. (anr/fa)

Savair svolar – il desideri dad ün gial e dals umans
Ün regal per tuots da l’artist Paulin Nuotclà

Paulin Nuotclà es cuntschaint 
sco chantautur rumantsch. Ma 
l’artist da Ftan ha blers oters  
talents. Uossa es cumparü da 
nouv il raquint da Cla Biert «Il 
gial da San Chaprizi» ch’el vaiva 
disegnà sco comic. 

A partir da la mità dals ons 1970 cum-
pariva mincha mais ün quadern da co-
mics rumantschs cun istorgias dals ma-
lomers Baldi, Niccal e Jaquan. Las ideas 
per quistas istorgias vaiva Paulin Nuot-
clà pelplü svessa, plü tard s’ha’l laschà 
inspirar da tarablas. Da las passa 1200 
paginas ha la Chasa Editura Ruman- 
tscha edi l’on passà üna pitschna 
tscherna. Tanter oter es il cuntschaint 
chantautur Paulin Nuotclà stat ün dals 
prüms chi ha muossà chi’s possa far 
chanzuns cun texts rumantschs sur da 
temas actuals seguind ils stizis da Bob 
Dylan e dals chantautuors talians. 

Paulin Nuotclà ha pudü festagiar uos-
sa seis 65avel cumplion e varà pensà 
ch’el as pudess far svess ün regal. Üna 
da las plü bellas istorgias ch’el vaiva 
miss in fuorma da comics es il raquint 
da Cla Biert cul titel: «Il gial da San Cha-
prizi». In quel quinta il grond autur la-
din dad ün gial chi ha il desideri da svo-
lar üna jada davent dal clucher per 
verer il muond. L’istorgia d’eira cumpa-
rüda aint illa collecziun Fain Manü 
(1977). Nuotclà tilla vaiva missa in  
fuorma da comics l’on 1980. El vaiva 
tut sü contact cun Cla Biert chi vaiva 
muossà grond interess vi da quist nouv 
möd per ragiundscher ün public plü 
vast. Ed uossa ha decis Paulin Nuotclà 

da reedir svess quist comic – forsa il plü 
bel da tuots – per cha’l gial chaprizius 
possa amo üna jada svolar illas stüvas 
dals paschiunats.

Bajoccarias da cumün 
Che tainta quist gial da vulair verer il 
muond? Na in prüma lingia l’incun- 

tschaint, ma seis sentimaints invers 
«quels utschels chi mai nu svoulan e 
chi piclan adüninavant», las pulas. El as 
lascha eir increscher dals fös dals 1.  
avuost, sainza savair perchè. Ma ils 
lectuors vegnan a savair co ch’el es gnü 
creà aint illa fuschina cul fö avant 100 
ons, dal tat dal farrer chi til ha uossa da 

Il gial dal raquint da Cla Biert voul ir a girar pel muond. Cun star sül  
clucher ha’l vis bler.  fotografia: Chasper Pult

far ün’ala nouva, ma nu quinta quai ad 
ingün. Sco paja per quista lavur du-
monda’l al gial da quintar quai ch’el 
vaiva vis tuot quels ons dürant ch’el 
staiva sül clucher. 

Cla Biert profita per quintar quellas 
bajoccarias chi sun essenzialas per la 
cumünanza, episodas da persunas chi 
sun mortas daspö lönch, ma vivan ina-
vant i’ls algords. Paulin citescha suvent 
las frasas exactas our da l’istorgia, ma co 
ch’el disegna il capo chi fa üna bla-
mascha o duonna Betta chi dà üna jarü-
clada a seis Jaronas dà üna valur agiun-
ta al raquint.

Da San Chaprizi fin al Himalaja
Cur cha’l farrer quinta minchatant alch 
da quai ch’el vaiva dudi, schi pensan 
tschels dal cumün ch’el sapcha daplü e 
til cloman perfin ün striun. E blers han 
tschüf temma dad el, be ils uffants, 
quels nu til tmaivan dafatta brich. Ils 
uffants sun insomma ils feghers in 
quist’istorgia. Quels nu s’han neir na 
dats da buonder cur ch’el svoula davent 
e san precis ch’el farà quai darcheu ün 
bel di. Chi nu less verer il muond! 

Il gial svoula sül dom da Milan – 
grondius co cha’ls Milanais reagischan 
pro Paulin: «Giuan, ven fo a vedè! Cosa 
g’hè?». Inavant riva’l sül monumaint 
da la libertà a New York ed el inscuntra 
perfin als astronauts. E cur chi dodan 
ch’el saja rivà al Himalaja disch sar Tö-
net cha quai saja sgüra ün da quels pa-
jais nouvs in Africa.

Desideris zoppats
Cur cha’l gial tuorna schi quinta’l al far-
rer cha las giallinas mütschivan adüna 
cur ch’el giaiva via plü daspera. E quel 
bada la tragica da l’amur na accumplida 

Il cudesch po gnir cumprà al Chesin Manella a 
Schlarigna, pro la Lia Rumantscha o in differentas 
butias in Engiadina.

Arrandschamaint

Gö da Nadal
Scuol/Müstair La scoula Avrona invi-
da a preschentaziuns dal gö dad Ober-
uferer da la naschentscha da Christus 
(Oberuferer Christgeburtsspiel). Il pi- 
tschen toc da teater vain preschantà da 
scolaras e scolars sco eir da collavuratu-
ras e collavuratuors daspö blers ons. 

In lündeschdi, ils 19 december, a las 
16.00, ha lö üna preschantaziun illa 
Chüra dal Ospidal a Scuol. Ils 20 de-
cember a las 19.30 vain preschantà il 
toc illa sala da la scoula d’Avrona a Ta-
rasp. Eir illa Val Müstair vain muossà il 
toc, e quai als 21 december a las 17.00 
illa sala polivalenta Taufers.  (protr.)

Infuormaziuns: 081 861 20 10 o 
info@bergschule-avrona.ch

e til disch quai cha tuots san da l’amur : 
«Sast, cun da quai voul quai üna pazien-
za d’or. Nu tour massa stip.» 

Il gial as rasegnescha e tuorna dar-
cheu sül clucher d’ingionder ch’el farà 
ün discuors per l’intera populaziun. 
«Sch’eu sun ün gial viv o ün gial mort 
lessat savair? Quai nun ha dachedir in-
guotta!». 

Pels uffants es quai eir listess. E graz-
cha al regal cha Paulin Nuotclà ha fat 
als amatuors culla reediziun da quist 
comic excepziunal pon eir ils lectuors 
darcheu guardar cun oters ögls il gial 
sül clucher e sentir ils desideris zoppats.

 Chasper Pult



Mediterrane Haute Cuisine mit französischen
Einflüssen und besten regionalen Zutaten vereint zu

einem unwiderstehlichen Geschmackserlebnis.

16 Punkte GaultMillau
Täglich geöffnet von 19.00 - 22.30 Uhr

gourmet restaurant the

Kulm Hotel · 7500 St. Moritz
T +41 81 836 80 00 · info@kulm.com

Mediterrane Haute Cuisine mit französischen  

the 

Your Privat Chauffeur Service
Airport Transfer Zürich – Milano – München und mehr…

Im Luxus-Mercedes 4x4 Sky Rose, Tel. 0041 78 922 32 28

Celerina: Alpin Pflanzencenter
300 m ab Innpark, 10-17 h, Sa/So und 24.12. bis 16 h
Reservierung - Hauslieferung - Montage

gartencenter@schutzfilisur.ch 
Tel. 081 410 40 70, Fax. 081 410 40 77

Colorado-Christbaum
         Neue edelblaue Tanne 

täglich neue Baumlieferungen

Sie schenken und werden beschenkt!
Überraschen Sie Ihre Familie, Freunde oder Bekannten zu Weihnachten 
mit einem Jahresabonnement der «Engadiner Post/Posta Ladina» für Fr. 194.–, 
wahlweise als Print- oder Digitalausgabe.

Als Dankeschön schenken wir Ihnen von der Vinothek Valentin in Pontresina und Scuol 
ein Geschenk-Set «Champagne Perrier-Jouët Grand Brut» mit einer Flasche Champagner 
und zwei Gläsern im Wert von Fr. 55.–.

Das ideale Weihnachtsgeschenk! Bestellungen unter: Tel. 081 837 90 80

Das Angebot gilt bis 31. Dezember 2016 für Neuabonnenten mit Zustelladresse in der Schweiz.

Optik Photo Rutz AG
Via Maistra 24
7500 St. Moritz

Telefon: +41 81 833 32 18

info@rutz-stmoritz.ch
www.foto-rutz.ch

JETZT 
PROFITIEREN 

CASHBACK ODER 
KIT-BONUS AUF 
DIVERSE CANON 
ARTIKEL

FÜR ALLE DAS 
PASSENDE GESCHENK

Excepteur sint occaec

Lorem ipsum dolor

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisici elit, sed do 
eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. 
Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco 
laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute 
irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum 
dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat 
cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt 
mollit anim id est laborum.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisici elit, sed do 
eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. 
Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco 
laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute 
irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum 
dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat 
cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt 
mollit anim id est laborum.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisici elit, sed do 

Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco 
laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute 
irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum 
dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat 
cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt 
mollit anim id est laborum.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisici elit, sed do 
eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. 
Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco 
laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute 
irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum 
dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat 
cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt 
mollit anim id est laborum.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisici elit, sed do 
eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. 
Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco 
laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute 
irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum 
dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat 

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisici elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.  Lorem ipsum 

Lorem ipsum sit amet, consectetur 
adipisici elit, sed do eiusmod tempor 
incididunt ut labore magna Seite 5

Lorem ipsum sit amet, consectetur 
adipisici elit, sed do eiusmod tem 
por incididunt ut labore Seite 24

Lorem ipsum sit amet, consectetur 
adipisici elit, sed do eiusmod tempor 
incididunt ut labore magna Seite 12

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisici elit, sed do eiusmod tempor 
incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud 
exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. 

Anzeige

Ski-WM-Zeitung

Schwerpunkte des Anlasses sind:
• Details zum Verkehrskonzept
• Details zur Inszenierung im Kulm Park, in der
Fussgängerzone und im Zielgebiet Salastrains

Haben Sie Fragen an das WM-OK? Gerne
stehen wir Rede und Antwort und freuen
uns über einen spannenden Austausch.

Wann: 27. Oktober 2016, 19.30 Uhr
Wo: Hotel Laudinella in St. Moritz

Im Anschluss sind alle herzlich zu
einem Apèro eingeladen.

FIS ALPINE SKI WM ST. MORITZ 2017
– AUSBLICK
Informations-Veranstaltung für die Engadiner
Bevölkerung, Zweitwohnungsbesitzer und Gäste.

Noch rund 100 Tage…

771661 0100049

20034AZ 7500 St. Moritz
124. Jahrgang
www.engadinerpost.ch
Dienstag, 7. Januar 2017

16

Ski-WM 2017 Special
Vom 6. bis 19 Februar finden in St. Moritz die AUDI FIS SKI- 
Weltmeisterschaften der Damen und Herren statt. Zu diesem 
Anlass erscheinen in der Engadiner Post/Posta Ladina in 
allen neuen Ausgaben während der Weltmeisterschaft eine 
Ski-WM-Zeitung mit Resultaten, Hintergrundinformationen 
und Vorschauen auf sämtliche Wettbewerbe.

Alle Ausgaben werden in sämtlichen Haushalten Südbündens 
und an alle Abonnenten der Engadiner Post verteilt, damit 
erreichen Sie mit Ihrer Werbung 100% Abdeckung der 
Haushalte und ca. 36 000 Leser pro Ausgabe.

Erscheinungsdaten Ski-WM-Spezial
07. Februar 2017 
09. Februar 2017 
11. Februar 2017 
14. Februar 2017 
16. Februar 2017 
18. Februar 2017 
21. Februar 2017

Inseratenschluss: 3 Tage vor 
Erscheinung

Für Fragen zur Disposition und Preis 
Ihrer Anzeige erreichen Sie uns unter 
Telefon 058 680 91 50 oder per 
Mail an stmoritz@publicitas.ch
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Der Wolfshund steht auf Rock ’n’ Roll
In Bever entsteht eine neue Konzerthalle

Noch in der vergangenen Woche 
wurden in der EP/PL die  
fehlenden Auftrittsmöglichkeiten 
für einheimische Musiker  
thematisiert. Doch nun ein  
Lichtblick: Am 23. Dezember 
wird in Bever die Konzerthalle  
«The Wolfhound» eröffnet.

FABRIZIO FORCELLA

«Das war schon seit sehr langer Zeit 
mein Traum», sagt Simon Cavegn zur 
Frage, warum er eine Konzerthalle in 
Bever eröffnen wird. Cavegn spielte vor 
einigen Jahren selbst in einer Band. Da 
kam die Idee erstmals auf, ein eigenes 
Lokal zu eröffnen, wo Bands jede Wo-
che auftreten können. 

Das ganze Projekt begann Jahre spä-
ter, an einer Hausparty Gestalt an-
zunehmen. Als Cavegn mit einigen 
Freunden in der Halle unter seiner 
Wohnung im Gewerbegebiet Bever fei-
erte, ging ihm ein Licht auf: «Hier 
könnte ich eine Konzerthalle einrich-
ten.» Er informierte die Gemeinde über 
sein Vorhaben, welches nicht auf Wi-
derstand stiess. Von den anderen Be-
wohnern hat Cavegn keine Beschwerde 
erhalten. Ein Schritt folgte dem ande-
ren und nun findet am Freitag, 23. De-
zember die Eröffnung des «The Wolf-
hound» statt.

Jede Woche zwei Auftritte
Mit «The Wolfhound» will Cavegn der 
Musikszene im Oberengadin eine ge-
wisse Kontinuität verleihen, indem das 
ganze Jahr über einmal pro Woche 
zwei Liveacts stattfinden. Er will aus-
serdem eine grosse musikalische Aus-
wahl anbieten – vom Hip-Hop über 
Pop bis zu Heavy Metal. Im Moment 
steht Cavegn in Kontakt mit Musik-
Agenturen aus Österreich, Deutsch-
land und der Schweiz, um Musiker für 
den Hauptauftritt zu finden. Als Vor-
band bevorzuge er jedoch einhei-
mische Musiker.

Ausserdem will der 32-Jährige zeigen, 
dass auch ohne riesige Kosten eine 
Konzerthalle im Engadin eine Chance 
haben kann. « Diese Halle soll ein Ge-
genstück zu St. Moritz sein», erklärt er. 
Cavegn möchte den Einheimischen 
und Touristen zeigen, dass das klischee-
hafte Luxus-Engadin nicht der Realität 
entspricht, sondern dass das Tal auch 
gute Musik in einer einfacher Umge-
bung bieten kann.

Den Wolfhound gibt es übrigens 
wirklich. Er heisst Jack und ist Cavegns 
Hund. Die Idee, ihn zum Maskottchen 

und Namensgeber der Konzerthalle zu 
machen, entstand aus Scherz. Bei der 
Namenssuche wurde der Name Wolf-
hound wegen der Grösse von Hund 
Jack frotzelnd in die Runde geworfen. 
Doch nach einiger Zeit fanden alle ge-
fallen an dem Namen, und so wurde die 
Konzerthalle kurzerhand «The Wolf-
hound» getauft.

Selbst ist das Personal
Im Moment heisst es für Cavegn und sei-
ne Freunde, viele Flyer zu verteilen. Am 
Anfang setzt er auf bekannte Musiker, 

Für Hallenbesitzer Simon Cavegn geht mit der Eröffnung des «The Wolfhound» ein lang gehegter Traum in Erfüllung.  Foto: Fabrizio Forcella

um die Leute auf seine Halle aufmerksam 
zu machen. Ausserdem erhofft er sich ei-
ne grosse Mund-zu-Mund-Werbung. 

Betrieben wird die Halle von Cavegn 
zusammen mit einigen Freunden. Für 
Bands, die keine eigenen Techniker 
mitbringen, übernimmt Cavegn Licht 
und Ton, dazu kommen noch zwei Bar-
keeper und ein Türsteher. Falls mehr Ar-
beit anfällt, kann Cavegn auf die Unter-
stützung von weiteren Helfern zählen, 
welche eine Art Pikettdienst leisten. 
«Sie können mit den anderen Zu-
schauern feiern, doch sobald wir in 

Schwierigkeiten geraten, müssen sie 
ohne Wenn und Aber mithelfen.»

Nicht nur Musik
Das «The Wolfhound» soll jedoch 
nicht nur ein reines Musiklokal blei-
ben. Die Halle wird vielleicht schon ab 
dem Sommer auch für private Events 
oder Partys zur Miete stehen. «Wir wer-
den probieren, unser Angebot zu er-
weitern», sagt Cavegn. Ausser Konzer-
ten möchte er in Zukunft dort auch 
Theaterstücke oder Comedyshows auf-
führen. 

Wie Schach, aber auf Eis
Der St. Moritz Curling Club stellt sich vor

Gespielt wird Curling in St. Moritz be-
reits seit 1880, als schottische Winter-
gäste diesen Sport nach St. Moritz 
brachten und beim Kulm Hotel erst-
mals eine Eisfläche dafür eingerichtet 
wurde. 

Der St. Moritz Curling Club hat vor 
rund drei Monaten seine 33. General-
versammlung abgehalten, was ei-
gentlich nichts Aussergewöhnliches 
darstellt. Aber es war die 33. GV nach 
der Fusion diverser anderer Vereine, 
denn noch um 1930 zählte St. Moritz 
acht verschiedene Curling Clubs mit 
rund 450 Mitgliedern.

Im kommenden Winter 2016/17 
steht dem Curling Club die traditio-
nelle Eisfläche beim Kulm nicht zur 
Verfügung, da dieser Platz für die Fei-
erlichkeiten der Ski-WM benötigt 
wird. Stattdessen wird zwischen der 
Eisarena Ludains und der Reithalle ein 
Eisplatz vorbereitet, auf dem die Tur-
niere des Curling Clubs zur Aus-
tragung kommen sollen. Doch nicht 
nur Turniere werden ausgetragen, 
nein, der Curling Club will sein schö-
nes und attraktives Spiel auch immer 
wieder neuen Interessierten zeigen 
und solche zu einer Teilnahme moti-

vieren. Denn ein grosser Vorteil des 
Spiels, das auch «Schach auf Eis» ge-
nannt wird, ist die Tatsache, dass es re-
lativ leicht zu erlernen ist und bereits 
mit wenig Spielpraxis schöne Fort-
schritte und Erfolgserlebnisse erzielt 
werden können.

Um nicht mit der Ski-WM konkur-
rieren zu müssen, ist die Turniersaison 
auf Natureis diesen Winter noch kürzer 
als sonst schon. Sie beginnt am  

VereinePorträtim
Curling für jedermann wird an den Montagaben-
den, 9., 16. und 23. Januar sowie am Mittwoch, 1. 
Februar 2017 angeboten, Beginn jeweils pünktlich 
um 19.00 Uhr. Etwas spezifischer zum Erlernen 
des Spiels bietet der Curling Club diesen Winter 
auch einen Anfängerkurs an, welcher in vier Lektio-
nen jeweils Mittwoch/Donnerstag, 11./12. und 
18./19. Januar 2017 von 18.00 – 20.00 Uhr 
stattfindet. Auskünfte dazu und zu allen übrigen 
Fragen betreffend des Curlings erhalten Sie unter 
079 555 06 47.

Stephanstag und endet am Freitag, 3. 
Februar 2017.  (Einges.)

Der Curling Club St. Moritz bietet auch reine Anfängerkurse an.  Foto: z. Vfg

Veranstaltungen

Alphornklänge zur Weihnachtszeit

Samedan Am Montag, 19. Dezember, 
zwischen 11.00 und 11.30 Uhr spielen 
Jean-Pierre Gamper und Hansruedi 
Strahm in der reformierten Kirche im 
Dorfzentrum Samedan traditionelle 
und experimentelle Alphornmusik. 
Die in «alphornische» Sprache über-

setzten Volkslieder Tutta nanna tgu 
und Imni a Surmeir werden ebenso zu 
hören sein wie ungewohnte Impro-
visationen. Alle Einheimischen und 
Gäste aus nah und fern sind zu diesem 
kurzen «Hörerlebnis alphornischer Na-
turtöne» herzlich eingeladen.  (Einges.) 

Freuet Euch auf Weihnachten
Samedan Am Dienstag, 20. Dezember 
um 20.00 Uhr, lädt der Cor Viril Same-
dan in die Katholische Kirche von Sa-
medan zum Weihnachtskonzert unter 
dem Motto «Freuet Euch auf Weih-

nachten» ein. Zusammen mit dem Cor 
Viril unter der Leitung von Omar Iaco-
mella werden auch das Ensemble Eccle-
sia dei Consort und der Organist Benia-
mino Calciati mitwirken.  (Einges.) 

Bilderausstellung von Denoth wird verlängert
La Punt Chamues-ch «Bunte Kreatio-
nen» heisst die aktuelle Bilderausstellung 
der Zernezer Künstlerin Elena Denoth, 
die im Gemeindesaal in La Punt Chamu-
es-ch zu sehen ist. Gezeigt wird Denoths 
überaus breites künstlerisches Spektrum. 
Dieses reicht von figurativen Werken mit 
Abbildern traditioneller Engadiner Bräu-
chen wie beispielsweise Chalandamarz-
Szenen über verspielte Blumenmotive  
bis hin zu farbenfrohen, abstrakten 

Kompositio nen neueren Datums. Elena 
Denoth lebt und arbeitet in Zernez. Die 
Ausstellung wurde Anfang Juli eröffnet 
und war bis Ende Dezember geplant. Nun 
wurde sie über die kommende Winter-
saison bis Ende April verlängert. Die Öff-
nungszeiten des Gemeindesaals richten 
sich nach den Schalteröffnungszeiten der 
Gemeindeverwaltung, also von Montag 
bis Freitag jeweils von 8.00 bis 12.00 und 
von 14.00 bis 18.00 Uhr.  (Einges.)
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Info-Seite

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

Cinema Rex Pontresina, Tel. 081 842 88 42

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

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

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

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

Selbsthilfegruppen

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Opferhilfe, Notfall-Nummer Tel. 081 257 31 50

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Samstag/Sonntag, 17./18. Dezember
Region St. Moritz/Silvaplana/Sils
Samstag, 17. Dezember
Dr. med. Rouhi Tel. 081 837 30 30
Sonntag, 18. Dezember
Dr. med. Dietsche Tel. 081 830 80 05

Region Celerina/Samedan/Pontresina/
Zuoz/Cinuos-chel
Samstag/Sonntag, 17./18. Dezember
Dr. med. Monasteri Tel. 081 833 34 83

Region Zernez, Scuol und Umgebung
Samstag/Sonntag, 17./18. Dezember
Dr. med. Kasper Tel. 081 864 12 12
Der Wochenenddienst für die Regionen 
St. Moritz/Silvaplana/Sils und 
Celerina/Samedan/Pontresina/Zuoz dauert 
von Samstag, 8.00 bis Montag, 8.00 Uhr.

Wochenenddienst der Zahnärzte
 Telefon 144

Notfalldienst Apotheken Oberengadin
 Telefon 144

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

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

Dialyse-Zentrum Oberengadin
Samedan Tel. 081 852 15 16

Opferhilfe
Notfall-Nr. Tel. 081 257 31 50

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

Auto-Pannenhilfe und Unfalldienst 
Engadin und Südtäler
Castasegna–Sils Tel. 081 830 05 91
Julier–Silvapl.–Champfèr  Tel. 081 830 05 92
Champfèr–St. Moritz Tel. 081 830 05 93
Celerina–Zuoz, inkl. Albula und 
Bernina bis Hospiz Tel. 081 830 05 94
S-chanf–Giarsun inkl. Flüela- und Ofenpass 
bis Il Fuorn Tel. 081 830 05 96
Guarda–Vinadi Tel. 081 830 05 97
Samnaun Tel. 081 830 05 99
Val Müstair bis Il Fuorn Tel. 081 830 05 98
Puschlav–Bernina Hospiz Tel. 081 830 05 95

Kinotipp

Sing
Koala Buster Moon (Stimme: Matthew McCo-
naughey) leitet ein Theater, um das es nicht 
sonderlich gut bestellt ist. Als seine Bühne 
immer weiter rote Zahlen schreibt, muss sich 
Buster etwas einfallen lassen, um sein Haus 
vor der Schliessung zu retten. Er schreibt 
kurzerhand einen Gesangswettbewerb aus, 
um sein Theater wieder ins Gespräch zu brin-
gen. Gemeinsam mit seinem Freund Eddie 
(John C. Reilly), einem schwarzen Schaf, lädt 
er zum Vorsingen. Unter den Teilnehmern 
des Wettbewerbs sind auch die alleinerzie-

hende Schweine-Mama Rosita (Reese Wit-
herspoon), die betrügerische Jazz-Maus Mike 
(Seth MacFarlane), der rappende Jung-Gorilla 
Johnny (Taron Egerton), die unter Lampenfie-
ber leidende Elefantendame Meena (Tori Kel-
ly) und Stachelschwein Ash (Scarlett Johans-
son), die gerade aus ihrer Punkrock-Band 
geschmissen wurde und nun auf Solopfaden 
wandeln will. Jedes der stimmgewaltigen Tie-
re träumt von der grossen Karriere…

Cinema Rex Pontresina Samstag, Sonntag und Mittwoch, 
17., 18. und 21. Dezember, 16.00 Uhr

L`Odyssee
Jacques-Yves Cousteau wurde als Tiefsee-
forscher weltweit zur Legende. Seine aufse-
henerregenden Entdeckungen der Meeres-
welt und seine Erkenntnis der 
Notwendigkeit, die Natur zu schützen hat 
unser Leben verändert. Cousteau (Lambert 
Wilson) lebt mit seiner Frau Simone (Audrey 
Tautou) und den zwei Kindern am Mittel-
meer. Getrieben von seiner Neugierde und 
Abenteuerlust beginnt er die noch unberühr-
ten Tiefen der Ozeane zu entdecken. Dank 

seiner Erfindungen, findet er einen neuen 
Zugang zu dieser faszinierenden Welt unter 
Wasser. Von seiner Leidenschaft getrieben 
ist er bereit, dafür alles zu opfern. Episch, 
sinnlich und spektakulär – mit den französi-
schen Stars Lambert Wilson, Audrey Tautou 
und Pierre Niney.

Cinema Rex Pontresina Samstag/Sonntag,  
17./18. Dezember, 18.00 Uhr und Montag,  
19. Dezember, 20.30 Uhr

pontresina@estm.ch
www.pontresina.ch

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

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

PONTRESINA WOCHENTIPP

Anzeige

Weihnachtsmarkt Hotel Walther
Klein aber ho ho ho! Der traditionelle Weihnachtsmarkt im Garten des Hotels 
Walther findet auch dieses Jahr wieder statt. Am Samstag, 17. Dezember, von 
16.00 – 20.00 Uhr, können Sie einen romantischen Basar mit vielen Geschenk- 
ideen und Feinem von der Feuerstelle geniessen. Weitere Informationen erhal-
ten Sie direkt beim Hotel Walther unter www.hotelwalther.ch oder unter 
T +41 81 839 36 36.

Familien-Skigebiet Languard
Die Wintersaison 2016/17 startet heute auch auf der Alp Languard. Das kleine 
aber feine Familien-Skigebiet mitten in Pontresina bietet eine moderne Infra-
struktur für allerlei Sportskanonen. Vom Zauberteppich im «Snowli Kids Village» 
bis zum öffentlichen Teller- und Schlepplift ist alles da. Kinder bis zum 
15. Geburtstag fahren zudem gratis! Der Zauberteppich neben dem Tipizelt ist 
vom 7. Januar bis 16. April 2017 jeweils samstags und sonntags von 
13.00 Uhr bis 15.00 Uhr für CHF 5.– öffentlich zugänglich. Weitere Informatio-
nen erhalten Sie bei der Pontresina Tourist Information unter T +41 81 838 83 00 
oder bei der Ski- und Snowboardschule Pontresina unter T +41 81 838 83 83.

Weihnachts- und Neujahrs-Highlights in Pontresina
Entdecken Sie alle Weihnachts- und Neujahrs-Highlights unter www.pontresina.ch 
und rutschen Sie mit den kontrastreichen Angeboten von Pontresina in das Jahr 
2017.

© Susanne Bonaca

Florence Foster Jenkins
Florence Foster Jenkins erzählt die wahre 
Geschichte der gleichnamigen legendären 
New Yorker Erbin und exzentrischen Persön-
lichkeit. Geradezu zwanghaft verfolgt sie ih-
ren Traum, eine umjubelte Opernsängerin zu 
werden. Es gibt nur ein winziges Problem: 
Die Stimme! Denn was Florence (Meryl 
Streep) in ihrem Kopf hört, ist wunderschön 
– für alle anderen jedoch klingt es einfach 
nur grauenhaft. Ihr «Ehemann» und Mana-
ger, St Clair Bayfield (Hugh Grant), ein engli-

scher Schauspieler von Adel, ist entschlos-
sen, seine geliebte Florence vor der 
Wahrheit zu beschützen. Als Florence aber 
im Jahr 1944 beschliesst, ein öffentliches 
Konzert in der Carnegie Hall für die gesamte 
New Yorker High Society zu geben, muss 
sich St Clair seiner grössten Herausforde-
rung stellen…

Cinema Rex Pontresina Donnerstag/Freitag,  
22./23. Dezember, 20.30 Uhr
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Die Vision vom «exklusivsten Hotel der Alpen»
Mit dem Tod des letzten Badrutt endet eine glanzvolle Hoteliers-Dynastie – Teil II 

Eine Art Goldgräberstimmung, 
erfasste im 19. Jahrhundert und 
darüber hinaus das Engadin, hob 
den Sommertourismus aus der 
Taufe und initiierte den Winter-
sport. Fahnenträger dieser Ent-
wicklung über weite Strecken 
war die Badrutt-Dynastie. Wäh-
rend im 1. Teil das Kulm Hotel im 
Zentrum stand, ist es nun im 2. 
Teil Badrutt’s Palace Hotel.

HEINI HOFMANN

Jede Erfolgsgeschichte hat auch ihre 
Wellentäler. Hotelpionier und Winter-
saison-Promotor Johannes Badrutt jun. 
war trotz Pioniergeist im eigenen Blut 
durch einen Konkurs seines Vaters, des 
Dynastiegründers Johannes Badrutt 
sen., vorsichtig geworden und ver-
suchte wohl überlegtes Unternehmer-
tum auch an seine Kindern zu über-
tragen. Er beschwor sie, gemeinsam am 
gleichen Strick zu ziehen.

Der befruchtende Spaltpilz
Doch sein Sohn Caspar Badrutt (1848 
bis 1904), der bezüglich Willenskraft 
dem Vater am nächsten war und schon 
bis dahin seine rechte Hand war, sah 
dies anders. Er wollte nicht bequem das 
Werk seiner Vorfahren weiterführen, 
sondern selbst kreativ sein Leben ge-
stalten. Das schmerzte den Vater – und 
beglückte ihn zugleich: einer wie er! In 
einer Liebesheirat ehelichte Caspar die 
einheimische Bauerntochter Ursulina 
Cadisch, die ihm vier Kinder gebar.

Bei Erbstreitigkeiten, die auch der Fa-
milie Badrutt nicht erspart blieben, trat 
Caspar noch zu Lebzeiten des Vaters 
aus dem Familienverband aus. Zuerst 
machte er aus einer ehemaligen Pensi-
on das Hotel Caspar Badrutt, und nur 
Monate später kaufte er das bestehende 
Hotel Beau Rivage samt Umschwung. 
Und siehe da, trotz Bedenken des Vaters 
hatte sich Caspar Badrutt nicht ver-
spekuliert, sondern damit den Grund-
stein gelegt für die Verwirklichung sei-
nes ganz grossen Traums vom 
exklusivsten und elegantesten Hotel 
des Alpenbogens.

Badrutt’s Palace – ein Unikat
Nach einer schweren Erkrankung sei-
ner Frau Ursulina, die sie für den Rest 
ihres Lebens arbeitsunfähig machte, 
und nach dem Tod seines Vaters stürzte 
sich Caspar Badrutt erst recht in die Ar-
beit. Aus seinem Hotel Beau Rivage 
entstand durch wundersame Meta-
morphose Badrutt’s Palace Hotel, ein 
Mix aus Trutzburg und barockem Mär-
chenschloss, mit ortsbildbeherr-
schendem Turm und einem Interieur-

Eldorado voller Eleganz und 
Exklusivität. Die Eröffnung war 1896. 
Damit traf er mitten in die Goldgräber-
stimmung: Hotel-Traumwelten schos-
sen wie Pilze aus dem Boden. Sie waren 
so etwas wie die Zweitwohnungen des 
internationalen Jetsets. 

Highlight und erste Adresse unter 
diesen Nobel-Etablissements mit einer 
geradezu magischen Aura war und 
blieb aber das Badrutt’s Palace Hotel. 
Caspar Badrutt wollte damit auch – 
und dessen müsste man sich heute 
vielleicht ebenfalls wieder besinnen – 
den historisch bedingten unterschied-
lichen Charakter von St. Moritz Dorf 
und Bad betonen: Hier Nobelhotel-
lerie, noch relativ jung, dort altbe-
währter Bädertourismus, der notabene 
am Anfang allen Erfolges von St. Mo-
ritz stand. Beide sind wichtig und er-
gänzen sich, aber sie sind nicht ge-
eignet zur Vermaschung. Caspar 
Badrutt setzte sich jedoch für die Reali-
sierung der ersten elektrischen Tram-
way der Alpen ein, als Verbindung zwi-
schen St. Moritz Dorf und Bad, auf dass 
beide voneinander profitierten.

Damals war übrigens die Situation 
bezüglich der Weiterführung des Heil-
badbetriebes praktisch gleich wie heu-
te. Und es war ausgerechnet Hotelier 
Caspar Badrutt, der weitsichtig dafür 
kämpfte, dass die weitere Nutzung der 
Quelle durch die Gemeinde und nicht 
fremdbestimmt wird. Und er tat dies 
mit solch grossem Engagement, dass er 
im Anschluss an eine nervenauf -
reibende Verhandlung eine Herz-

attacke erlitt und starb. Seine kranke 
Frau Ursulina, der er zeitlebens bei-
gestanden war, folgte ihm ein paar Mo-
nate später.

Von zugezogen zu einheimisch
Nach seinem frühen Tod 1904 über-
nahm sein erst 28-jähriger Sohn Hans 
Badrutt (1876 bis 1953) die Leitung des 
Palace Hotels und machte es in 55 Jah-
ren zum gesellschaftlichen Zentrum 
der internationalen Hautevolee. Die 
Jahre vor dem Ersten Weltkrieg wurden 
zum goldenen Zeitalter des Tourismus, 
wozu Frieden, Hochkonjunktur und 
die Albula-Eisenbahnverbindung bei-
trugen. Im Gegensatz zu seinen Vorfah-
ren galt Hans nicht mehr als Zu-
gezogener, sondern war als gesellige 
Natur bei den Einheimischen beliebt, 
engagierte sich in Gemeinde und Verei-
nen, besass das Bürgerrecht und setzte 
sich dafür ein, dass das Rätoromanische 
als vierte Landessprache anerkannt 
wurde.

Leider war die 1907 geschlossene Ehe 
mit der einheimischen Amalia Cathari-
na Ganzoni, mit der er drei Kinder be-
kam, nur von kurzer Dauer; denn nach 
dem Tod seines erst zweijährigen erst-
geborenen Sohnes starb auch seine jun-
ge Frau. In den anschliessenden zehn 
Jahren als Witwer sprang seine jüngere, 
ledige Schwester Martina als ‚Hausmut-
ter’ ein, starb aber auch früh. 1922 hei-
ratete Hans seine zweite Frau, die 
St. Gallerin Helen Kolb, die in St. Moritz 
erfolgreich ein Damenmodegeschäft 
leitete und entfernt mit der Zirkus-

Badrutt’s Palace Hotel um 1910 – das «exklusivste und eleganteste Hotel des Alpenbogens».  Fotos: Archiv Badrutt’s Palace Hotel

Dynastie Knie verwandt war. Zu-
sammen hatten sie ein Kind.

Zwei ungleiche Brüder
Hans Badrutt lotste das Palace Hotel er-
folgreich durch gute und schlechte 
Zeiten: Als einziges Luxushotel blieb 
das Palace während des Zweiten Welt-
kriegs jede Saison geöffnet – eine ei-
gentliche Überlebensübung. Zwei 
grosse Highlights während seiner Di-
rektionszeit waren die Olympischen 
Winterspiele von 1928 und 1948. Als 
er 1953 im Alter von 77 Jahren starb, 
herrschte in St. Moritz allgemeine 
Trauer. Seine Frau Helen, die ‚Seele des 
Hauses’, folgte ihm 1960 im Alter von 
70 Jahren.

Im gleichen Sinn wie Hans führten 
auch seine Söhne aus erster und zwei-
ter Ehe das Unternehmen weiter und 
machten es flott für eine neue Zeit mit 
anderen Ansprüchen: Andrea Badrutt 
(1910 bis 1998) und Hansjürg Badrutt 
(1930 bis 2016), die 20 Jahre zwanzig 
Altersunterschied trennten, sich aber 
ideal ergänzten. Der mehr extrovertier-
te Andrea verkörperte den Aussen-
minister, der eher introvertierte Hans-
jürg den Innenminister. 

Beide heirateten 1960: Hansjürg 
führte die attraktive, gebürtige Unga-
rin Anikó Tamas, die in einem Zürcher 
Modehaus tätig war, als Frau fürs  
Leben zum Traualtar. 2010 konnte das 
Paar die goldene Hochzeit feiern.  
Andrea, der bis dato eingefleischte 
Junggeselle, erlag dem Charme der 
mexikanischen Schauspielerin Capri-
ce Jordan. Doch trotz eines gemein-
samen Sohnes (Johnnes Badrutt, der 
heute in Miami/USA lebt) wurde diese 
Ehe später geschieden. 

Die Seele darf nicht fehlen
Zwischen den Brüdern dagegen harmo-
nierte es: Der englischer Lebensart zu-
geneigte Andrea war der Kom-
munikator an der Réception und 
brillierte durch ein phänomenales Gäs-
tegedächtnis. Hansjürg war der traditi-
onsverpflichtete Schaffer, der zu-
sammen mit Anikò als Dream-Team im 
Hintergrund wirkte. Obschon er 
Hauptaktionär war und eigentlich das 
Sagen hatte, überliess er seinem jünge-
ren Bruder bis zu dessen Tod 1998 die 
Bühne der Repräsentation, weil diese 
Arbeitsteilung im Interesse der Sache 
war.

Nun folgte ein Interregnum: Eine 
amerikanische Luxus-Hotelkette über-
nahm die Führung vom Badrutt’s Pala-
ce Hotel und führte mit grosser Power 

umfangreiche Renovationen und Bau-
arbeiten durch. Hansjürg Badrutt 
musste jedoch feststellen, dass trotz 
hochprofessionellem Management das 
Wichtigste auf der Strecke blieb: die 
Seele, das heisst, die Individualität des 
vom Inhaber selbst geführten Hotels. 
Ergo: Es musste wieder eine In-
tegrationsfigur an die Spitze. Und er 
fand sie in der Person von Hans Wiede-
mann (* 1953). 

Der Sohn eines Basler Ärzteehepaars 
arbeitete nach der Hotelfachschule 
Lausanne viele Jahre in China, Japan 
und Australien, wo er zuletzt fünf Ho-
tels mit 2000 Angestellten leitete. Hier 
lernte er auch seine Frau Martha, eine 
in Singapur geborene und in Australien 
aufgewachsene Inderin kennen, eine 
Ayurveda-Wellness- und Ernährungs-
spezialistin. Zusammen haben sie zwei 
inzwischen erwachsene Kinder. 1994 
holten die Firmen Nestlé und Swissair, 
Eigner des Traditionshauses Montreux 
Palace, Hans Wiedemann als Direktor 
zurück in die Schweiz. 

Das Ende der Badrutt-Dynastie
Als aber neun Jahre später die Swissair 
in Konkurs ging und ihre Hotels an ei-
ne amerikanischen Hotelkette gingen, 
suchte Hans Wiedemann eine neue 
Aufgabe; denn er war nicht in die Hei-
mat zurückgekommen, um wieder für 
einen ausländischen Konzern zu ar-
beiten. Hansjürg Badrutt vernahm dies 
– man traf und fand sich. Das Badrutt’s 
Palace Hotel in St. Moritz hat somit 
wieder eine Integrationsfigur an der 
Spitze, die zwar nicht mehr den Na-
men der Gründerdynastie trägt, aber 
das Haus im Badrutt’schen Sinn erfolg-
reich weiterführt. Dafür sprechen di-
verse namhafte Auszeichnungen in 
den letzten Jahren, so die Zugehörig-
keit zu den Leading Hotels of the 
World. 

Das Hotelbesitzer-Ehepaar Hansjürg 
und Anikò Badrutt, dessen Ehe kinder-
los blieb, vermachte 2006 seinen zwei 
Drittel betragenden Anteil testamenta-
risch an Hans Wiedemann. Somit hatte 
Hansjürg Badrutt als verantwortungs-
voller Patron alles perfekt geregelt, als 
er am 29. November die Augen für im-
mer schloss. Jedoch: Eine charismati-
sche Hoteliers-Dynastie ging damit zu 
Ende. Die beiden Badrutt’schen Hoteli-
konen dagegen, Kulm und Palace, wer-
den weiterleben.

Der Teil 1 dieser Badrutt-Story 
erschien in der Ausgabe vom 
Donnerstag, 15. Dezember 2016.

Hansjürg Badrutt hat zusammen mit seiner Gattin Anikó das Hotel als letzter Badrutt geführt. (links)
Hans Badrutt mit seiner zweiten Frau Helene Kolb, die zur beliebten Palace-«Hausmutter» wurde. (rechts)



Eisarena Ludains

EHC St. Moritz – 
EHC Kreuzlingen-Konstanz
Samstag, 17. Dezember, 17.00 Uhr 

Ganz oder gar nicht. Dieses Motto trifft 
ziemlich gut auf den Stürmer des EHC 
St. Moritz Gianni Donati zu. Im Kindergarten 
träumte er davon, eines Tages beim HC Da-
vos zu spielen, als 17-Jähriger hat er dieses 
Ziel bereits erreicht. Sechs Jahre später hätte 
er von der NLA in die NLB wechseln können, 
doch stattdessen kehrte er zum EHC St. Mo-
ritz in die Zweitliga zurück und beendete 
seine Profikarriere. «Natürlich hätte ich den 
Durchbruch gerne ganz geschafft, doch heu-
te bin ich sehr zufrieden mit meinem Leben, 
so wie es ist», sagt Donati.
Der 27-jährige Donati schaut besonnen auf 
die Jahre als Profi zurück: «Ich bin froh, dass 
ich diesen Weg gegangen bin und würde es 
noch einmal so machen.» Nachdem er in 
seiner Jugend beim EHC St. Moritz gespielt 
hatte, zog es den talentierten Stürmer 2007 
nach Davos. Dort konnte er während drei 
Jahren unter Trainer Arno del Curto spielen. 
Diese Zeit ist Donati besonders gut in Erin-
nerung geblieben: «Del Curto war ein sehr 
strenger Trainer, und doch pflegte er engen 
Kontakt zu uns Spielern», erzählt Donati, 

Eishockeymeisterschaft 2. Liga

«Ganz oder gar nicht», das ist das Motto des Stürmers Gianni Donati. Foto: EHC St. Moritz

Gianni Donati: «Ich habe gelernt, durchzubeissen.»
der dann 2009 mit Davos Schweizermeister 
wurde. Nach Davos spielte er bei vielen ver-
schiedenen Clubs und in unterschiedlichen 
Ligen. Seine letzte Saison in der NLA ver-
brachte Donati in Ambri. «Als Ambri mir 
den Vertrag nicht verlängerte, habe ich ent-
schieden, mich aus dem Eishockey zurückzu-
ziehen und mich auf die berufliche Karriere 
zu konzentrieren», sagt der gelernte Mau-
rer.
Die Zeit als Profi lehrte Donati mehr als nur 
gut Eishockey zu spielen. In schwierigeren 
Zeiten, bei Verletzungen oder Formtiefs, 
lernte er, was es heisst, durchzubeissen, um 
wieder Erfolg zu haben. «Diese Erfahrung 
hat mich charakterlich wie auch im Kopf 
weitergebracht und mir nun in meiner be-
ruflichen Karriere geholfen.» Damit spricht 
der gelernte Maurer das letzte Jahr an, in 
dem er die Polierschule neben dem Eis-
hockey absolviert hat. «Früher war die Ar-
beit der Ausgleich zur Hockey-Karriere, 
heute ist es genau umgekehrt», sagt Dona-
ti, der froh ist, immer beides gemacht zu ha-
ben. Der Spass und das Interesse am Eis-

hockey ist noch immer da, doch seit seinem 
Rücktritt haben andere Bereiche seines Le-
bens an Wichtigkeit gewonnen. So geniesst 
er seinen festen Wohnsitz in Celerina und 
seine Familie um sich herum zu haben.
Obwohl das Eishockey zur Nebensache ge-
worden ist, spielt Donati noch immer mit 
Leidenschaft beim EHC St. Moritz. Nach der 
bitteren 11:2 Niederlage am vergangenen 
Samstag in Herisau gingen jedoch auch dem 
erfahrenen Stürmer die Worte aus. Die 
Mannschaft sei in der zweiten Hälfte des 
Spieles regelrecht zusammengebrochen. 
«Das Resultat vom letzten Samstag ver-
pflichtet uns dazu, heute Vollgas zu geben 
und eine Reaktion darauf zu zeigen», sagt 
er. Bedenken, dass es den St. Moritzern 
nicht gelingt, den Schalter nach der Weih-
nachtspause umzulegen, hat Donati nicht. 
Ausserdem freute er sich über den Neuzu-
gang von Oliviero Cantiani, mit dem er be-
reits bei Chiasso zusammengespielt hat. «Er 
ist ein guter Typ und hat in seinen ersten 
Spielen schon gezeigt, was er kann und dass 
er zur Mannschaft passt.»             Annina Notz
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Nico Gross: Der lange, harte Weg nach oben
Ein 16-jähriger Engadiner ist der Jüngste der Schweizer U-20-Eishockey-Auswahl

Am 13. Dezember ist der erst 
16-jährige Nico Gross mit der 
U-20 nach Kanada abgereist. 
Der Pontresiner, der in der Natio-
nal League B für die EVZ Acade-
my spielt, will an der U-20-WM 
zeigen, was er kann und hat ein 
klares Fernziel: Die NHL. 

STEPHAN KIENER

Die Antworten kommen ruhig und be-
stimmt, er tönt abgeklärt, wohlüber-
legt, ohne jegliche Überheblichkeit. 
Dabei ist der Interviewte eines der 
grössten Eishockey-Talente des Landes 
und erst 16-jährig: Nico Gross. Der 1,84 
Meter grosse und 82 Kilogramm schwe-
re Verteidiger der EVZ-Academy ist am 
Dienstag dieser Woche zum Saison-
höhepunkt mit der Schweizer 
U-20-Auswahl nach Toronto geflogen. 
Von dort ging es per Bus nach Oshawa 
ins Vorbereitungscamp auf die 
U-20-WM, die ab 26. Dezember in 
Montreal und Toronto stattfindet. Die 
Schweiz mit den beiden Engadinern 
Christian Wohlwend (Headcoach) und 
Corsin Camichel (Assistent) an der 
Bande, trifft dort in der Vorrunde auf 
Schweden, Dänemark, Tschechien und 
Finnland. Antreten werden die jungen 
Eidgenossen im grossen Montrealer 
Centre Bell, das 21 237 Zuschauern 
Platz bietet und der fünftgrösste Eis-
hockey-Tempel der Welt ist. Nico Gross 
ist der Jüngste der Schweizer Truppe 
und er hofft, Ende Monat zum de-
finitiven Kader zu gehören, um dieses 
Erlebnis geniessen zu können. «Das ist 
mein nächstes Ziel», sagt der 16-jährige 
Engadiner. «Ich freue mich riesig auf 
diese Herausforderung.» 

Eishockey mit Familienanschluss
Nico Gross ist bereits in der dritten Sai-
son im Unterland. Seit diesem Jahr ist 
die EVZ-Academy in die National Lea-
gue B integriert, und das junge Team 
hält sich im Mittelfeld der Liga. Der En-
gadiner bildet mit dem 17-jährigen To-

bias Geisser ein Abwehrpaar. Gross hat 
in dieser Saison schon 21 NLB-Partien 
absolviert und dabei mit Plus 2 eine der 
besten Bilanzen seiner Mannschaft. In 
Zug wohnt er bei der Gastfamilie Zehn-
der, deren Sohn Yannick ebenfalls zum 
Kader der Schweizer U-20 gehört. «Das 
funktioniert super», ist Nico Gross sehr 
zufrieden mit der Familienlösung. Ein 
bis zweimal pro Tag wird trainiert, bis 
dreimal pro Woche finden NLB-Spiele 
statt. Dazu absolviert er die ersten zwei 
Jahre der Büroassistenten-Lehre (siehe 
Kasten über das Ausbildungskonzept 
The Hockey Academy). 

Begonnen hat Nico Gross seine Eis-
hockey-Karriere im Alter von knapp 
vier Jahren. «Als ich dreijährig war, 
spielte mein älterer Bruder schon Eis-
hockey, da habe ich immer zugeschaut. 
Zwei Jahre später durfte ich endlich 
auch aufs Eis», erinnert sich Nico an 
seine Anfangsjahre beim EHC St.Moritz 
zurück. Bis zur 6. Klasse besuchte er in 
Pontresina die Schule, dann die 1. Sek. 
in der damals neu gegründeten Sport-
schule in Champfèr. Sein Talent fiel 
den Spähern der Unterländer Gross-
klubs schnell auf, ein Nachwuchs-
Trainer des EV Zug sah ihn in der 
U-15-Auswahl. Er holte ihn schliesslich 
in die Sportschule Cham und zu den 
Innerschweizern. Im Schweden-Björn-
Kinding (früher Trainer des NLA-Klubs 
EHC Biel) und im langjährigen Interna-
tionalen mit Schweden-Vergangenheit, 
Marcel Jenny, hat Nico Gross zwei ver-
sierte Trainer, die ihm bereits viel Ver-
trauen schenken. Profitiert hat der jun-
ge Offensivverteidiger zuletzt vor allem 

von der taktischen Schulung der bei-
den Experten. «Wir spielen ein schwe-
disches Eishockey, und die Umstellung 
auf dieses System war für mich nicht so 
einfach», sagt Nico Gross. 

Vorbild Roman Josi
Am Eishockey-Sport fasziniert Nico 
Gross die Härte und die Schnelligkeit. 
Vor allem aber lerne er im mentalen 
Bereich sehr viel, betont der junge 
Sportler. Dass er Verteidiger geworden 
ist, sei eher Zufall gewesen. «Im Enga-
din war ich am Anfang Stürmer, dann 
hat mich ein Trainer einfach auf die 
Verteidigerposition gestellt. Was mir 
anfangs gar nicht behagte», schmun-
zelt Nico. Heute agiert er als offensiver 
Abwehrspieler, einer mit Spielmacher-
qualitäten. Der Youngster agiert ruhig, 
wird nie hektisch. «Und ich gehe im 
Angriff mit», sagt er. Sein grosses Vor-
bild ist daher klar, es ist Roman Josi, der 
NHL-Starverteidiger der Nashville Pre-
dators mit den grossen Of-
fensivqualitäten. Nicos Ziel ist die Na-
tional-Hockey-League, dafür ist er 
bereit Tag für Tag hart zu arbeiten. In 
den Fokus der NHL-Scouts könnte Nico 
Gross schon an der U-20-WM von En-
de Monat geraten, sofern er den Schritt 
ins definitive Schweizer Kader schafft. 
Zurzeit ist er einer von zehn Ver-
teidigern, die ins Vorbereitungs camp 
in Oshawa eingerückt sind. Aber er ist 
auch einer jener Spieler, die bereits Na-
tionalliga-Erfahrung aufweisen. End-
gültigen Aufschluss über das Schweizer 
Team an der U-20-WM (26.12. bis 4.1.) 
werden die beiden Testspiele in Osha-

Der Pontresiner Nico Gross ist mit seinen 16 Jahren der jüngste Verteidiger in der NLB und der Jüngste in der Schweizer U-20-Auswahl.  Fotos: EVZ/Philipp Hegglin

wa und Toronto gegen die Teams der 
USA und WM-Gastgeber Kanada (21. 
und 23. Dezember) geben. 

Kein Heimweh
In Zug gefällt es Nico Gross gut, Heim-
weh hat er nicht. «Aber ich fahre schon 
gerne hin und wieder ins Engadin zur 
Familie und treffe meine alten Kolle-
gen», sagt er. «Und wir telefonieren viel 
miteinander.» Erst kürzlich hat er auf 
der Ludains in St. Moritz seine früheren 
Teamkameraden bei einem Nach-
wuchs- Meisterschaftsspiel beobachtet. 
Nico Gross hofft, dass noch weitere 

junge Engadiner den Sprung in ein Na-
tionalliga-Team oder in eine Nach-
wuchsauswahl schaffen. So wie der 
gleichaltrige Davyd Barandun, der nun 
in Davos (Elite A) spielt und für die 
U-17 der Schweiz aufgeboten worden 
ist. 

Nach der U-20-WM will Nico Gross 
eine gute NLB-Saison zu Ende spielen 
und er hofft, vielleicht nächstes Jahr 
bereits zu NLA-Einsätzen zu kommen. 
Um damit einen weiteren kleinen 
Schritt auf dem Weg in die stärkste Liga 
der Welt, die National Hockey League, 
zu machen. 

Das Ausbildungsmodell

Viele junge Schweizer Hockey-Talente 
wandern in die nordamerikanischen 
Junioren-Ligen ab, weil sie sich grösse-
re Chancen auf eine Profikarriere aus-
rechnen. Um Sport und Beruf unter ei-
nen Hut zu bekommen, hat der EV Zug 
«The Hockey Academy» gegründet. 
Ein Ausbildungskonzept, das den 
Sportlern eine optimale Kombination 
von Sport, Ausbildung und Beruf er-
möglicht. Es ist mit einer Berufslehre 
mit kaufmännischer Ausrichtung – an-
gepasst an die Bedürfnisse der Sportler 
– zu vergleichen. 

Im Fokus steht dabei die beste sport-
liche Ausbildung mit versierten Trai-
nern, idealen Strukturen und Betreu-
ung rund um die Uhr. Die KV-Lehre 
wird dabei in einem flexiblen 2+2-Aus-

bildungsmodell auf die Bedürfnisse der 
auszubildenden Sportler ausgerichtet. 
In den ersten zwei von vier Jahren ha-
ben die Absolventen von «The Hockey 
Academy» die Möglichkeit, neben der 
sportlichen Förderung das eidgenössi-
sche Berufsattest als Büroassistent zu 
erwerben. Je nach sportlicher Qualifi-
kation gibt es danach verschiedene 
Optionen. Entweder bleibt der junge 
Spieler weitere zwei Jahre in «The Ho-
ckey Academy» und absolviert die Aus-
bildung zum Kaufmann mit eidgenös-
sischem Fähigkeitsausweis oder er setzt 
in der Schweiz oder in Nordamerika 
(oder Schweden) voll auf die Karte Pro-
fisport mit der Option, anschliessend 
in «The Hockey Academy» zurück-
zukehren.   (skr)

Egloff räumt ab
Ski Alpin An den Rennen der Arge Alp 
Sport in Davos erreichte Selina Egloff (Li-
schana Scuol) die beste Gesamtzeit und 
konnte den Sieg der Kombinations-
wertung U-16 feiern. Sie gewann den Sla-
lom und erreichte im Riesenslalom den 
zweiten Platz. Weiter fuhren Silvano Gini 
(Alpina St. Moritz) auf den 5. Rang und 
Daniele Branchi (Sportiva Palü Poschiavo) 
auf Platz 20 beim Slalom. An den Rennen 
beteiligten sich neben der BSV-Vertretung, 
welche im Länderklassement Dritte wur-
de, Teilnehmer aus Bayern, St. Gallen, Ti-
rol, Südtirol, Vorarlberg und Tessin.  (af)

Engiadina will gegen Rheintal punkten
Eishockey Der CdH Engiadina emp-
fängt heute Samstag, den 17. Dezem-
ber, den SC Rheintal zum letzten Meis-
terschaftsspiel in diesem Jahr. Der SC 
Rheintal liegt mit 26 Punkten auf dem 
zweiten Tabellenrang. Beim Vor-
rundenspiel haben die Rheintaler die 
Unterengadiner mit 8:1 deklassiert. 
Der CdH Engiadina will das Jahr ver-
söhnlich abschliessen. Dazu benötigt 
es eine starke Mannschaftsleistung wie 
in den letzten Heimspielen, wo zum 
Beispiel der klare Leader SC Herisau bis 
zur letzten Minute gefordert wurde. 

Diesmal sollte aber nicht nur die Leis-
tung stimmen, sondern nach dem Ab-
pfiff auch das Punktekonto erhöht 
werden. 

In den letzten Spielen fehlte Engia-
dina auch das nötige Glück, vielleicht 
geht die Rechnung heute Samstag mit 
Unterstützung der Fans auf. Das Heim-
spiel in der Eishalle Gurlaina gegen 
den SC Rheintal beginnt um 19.30 
Uhr. Bereits um 17.00 Uhr spielt der 
EHC St. Moritz gegen den EHC Kreuz-
lingen-Konstanz in der Eisarena Lu-
dains.  (nba)

Nico Gross 

Sechs Podestplätze an der Flimser Trophy
Eiskunstlauf Vergangenes Wochen-
ende fand in Flims die 27. Flimser Tro-
phy statt. Der Anlass verzeichnete eine 
Rekordbeteiligung von 315 gemeldeten 
Athletinnen und Athleten aus der gan-
zen Schweiz. Drei Tage lang stand die 
Eishalle «Prau la Selva» im Mittelpunkt 
des Eiskunstlaufgeschehens, und der 
ISC St. Moritz war mit elf Läuferinnen 
am Start vertreten. Die Jüngsten starte-
ten schon um 7.00 in der Früh und die 
letzten um 22.00 Uhr. Es war ein re-
gelrechter Marathon mit wenig Schlaf 
für die Trainerin Christa Andersson. 

In der Kategorie Sternli 1 wurde Emma 
Brutloff mit dem 1. Rang belohnt, und El-
len Fischer erreichte den sehr guten 2. 
Rang von vier Klassierten. In der Katego-
rie Sternli 3 Jüngere und in der Kategorie 
Sternli 3 Ältere erreichten Felicitas Fischer 
und Mara Kern den sehr guten 3. Platz 
von elf respektive zwölf Läuferinnen. 

Lucie Herter überzeugte in der Kate-
gorie Nachwuchs Damen und wurde 
sehr gute 2. von 10. Céline Blarer starte-
te erstmals in der Kategorie Elite SEV 
und wurde 1. von drei Läuferinnen mit 
der höchsten Punktzahl.  (Einges.)



Nutzen Sie das Angebot der «Engadiner Post/Posta Ladina» und der Ming Bus AG 
und fahren Sie mit uns am 1. Januar 2017 nach Tschierv an die «Tour de Ski 2017».
Geniessen Sie vor Ort, individuell und ohne festes Programm, die spannenden 
Wettkämpfe und die Rennatmosphäre.

Abfahrtsorte
Silvaplana Post ab 10.25 Uhr Zuoz, Bahnhof ab 11.00 Uhr
St. Moritz-Bad Post ab 10.35 Uhr Zernez, Bahnhof ab 11.15 Uhr
Punt Muragl, Do it ab 10.45Uhr Tschierv an 12.00 Uhr

Tour de Ski-Programm
13.00 Uhr: 10 km Massenstart Männer (klassische Technik)
16:00 Uhr: 5 km Massenstart Frauen (klassische Technik)
Nach dem Rennen folgt die Rückreise ins Engadin, die genaue Abreisezeit wird vom 
Chauffeur bekannt gegeben.

Preise für Abonnenten Preise für Nicht-Abonnenten
Ab Silvaplana, St.Moritz Punt Muragl: Fr. 10.– Fr. 20.–    
Ab Zuoz: Fr. 7.50     Fr. 15.–
Ab Zernez: Fr. 5.–  Fr. 10.–
Bitte geben Sie als Abonnent bei der Bezahlung Ihre Abo-Nr. an (oben links aufs Ihrer EP/PL). Danke.

Anmeldung
Reservieren Sie sich Ihren Sitzplatz direkt bei Ming Bus AG: Tel. 081 826 58 34, 
info@mingbus.ch. Die Bezahlung erfolgt am Reisetag direkt beim Chauffeur.
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Kommen Sie mit uns 
an die Tour de Ski 2017
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BAINVGNIEUS ALAPRIVATA
Dumeng Giovanoli am Kochherd

Lachsforellen-Carpaccio auf Fenchel

Kastaniencremesuppe mit Speckstreifen

Frische Engadiner Würste Duo und
Rindshohrücken an Senfsauce

mit „ris e giabusch“

Eistorte La Margna

Mittwochabend, 21. Dezember 2016
4-Gang-Menü CHF 54.-
Tischreservierung erwünscht

Adventskalender
«Engadiner Post | Posta Ladina»

New Years Party
an fünf Locations

– Konzertsaal Laudinella
– Kellerbar Laudinella
– Grottino by Laudinella
– Theatersaal Reine Victoria
– Konzertsaal Heilbad

Samstag, 31. Dezember 2016, 22 Uhr
VVK CHF 50.– / AK CHF 50.– inkl. Mitternachtscüpli

 events@laudinella.ch | www.laudinella.ch

17

19
17

Schreinerei

Grazcha Fich e 
bellas festas

18

Hallenbad, Saunabereich und Fitnessraum 
im Hotel Schweizerhof Vulpera
Die LMEY Schweiz AG öffnet im Hotel Schweizerhof in Vulpera, über die Verwal-
tungs- und Vermietungs AG Vulpera, für Einheimische und Gäste den Wellnessbe-
reich mit Hallenbad, Saunabereich und Fitnessraum ab dem 19.Dezember 2016 bis 
einschliesslich 23. April 2017.
Das Hallenbad mit dem Fitnessraum steht euch täglich von 10.00 bis 20.00 Uhr, und 
der Saunabereich mit finnischer Sauna, Dampfsauna, Brechelbad und Infrarotkabine 
täglich von 15.00 bis 20.00 Uhr zur Verfügung.
Für den Verkauf der Eintrittskarten oder Saisonkarten steht die Verwaltungs- und 
Vermietungs AG Vulpera, Tel. 081 861 04 00,  
oder das Hotel Silvana, Tel. 081 860 31 60, zur Verfügung.
Der Preis für eine Saisonkarte für die ganze Wintersaison beträgt CHF 200.– und für 
jede weitere Person einer Familie CHF 15.–.
Die Preise für Tages- oder Wochenkarten werden durch das Feriencenter oder Hotel 
Villa Silvana bekanntgegeben.

Die LMEY Schweiz AG übernimmt keine Haftung für die Besucher, Eltern haften für ihre Kinder.

3000    Fans 

www.engadinerpost.ch/facebook

DANKE!
Wir haben unser Ziel erreicht. 

3000 Fans bis Ende 2016.

Atmen Sie durch –
die Lungenliga

Spendenkonto: 30-882-0
www.lungenliga.ch
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Gammeter Druck 
7500 St. Moritz 
Tel. 081 837 90 90

      
Sie brauchen eine Website?

Kein Problem.

Alles in einem Haus.
info@gammeterdruck.ch
T. 081 837 90 90 (St. Moritz) 
T. 081 861 01 31 (Scuol)

Die Druckerei der Engadiner.
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Evangelische Kirche

Sonntag, 18. Dezember
Maloja 17.00,it, Pfr. Stefano D’Archino, Eurovisionsübertragung auf dem 
Sender Televisione Svizzera italiana
Sils siehe Kirchgemeinde Samedan
Silvaplana siehe Kirchgemeinde Samedan
Champfèr siehe Kirchgemeinde Samedan
St. Moritz siehe Kirchgemeinde Samedan
Celerina siehe Kirchgemeinde Samedan
Pontresina siehe Kirchgemeinde Samedan
Samedan Dorfkirche d, 10.00, Regio-Gottesdienst, Pfr. Michael Landwehr
Bever siehe Kirchgemeinde Samedan
La Punt siehe Kirchgemeinde Samedan
Zuoz siehe Kirchgemeinde Samedan
Madulain siehe Kirchgemeinde Samedan
S-chanf/Susauna/Cinuos-chel siehe Kirchgemeinde Samedan
Ftan 11.10, r, Pfr. Magnus Schleich
Scuol 10.00, d, Pfr. Martin Pernet
Sent, San Lurench 10.00, d, Pfr. Rolf Nünlist, mit Klarinettenquartett (Hans Neuen-
schwander und drei Schüler)
Fuldera 09.30, r, Pfr. Stephan Bösiger
Sta. Maria 10.45, r, Pfr. Stephan Bösiger

Katholische Kirche

Samstag, 17. Dezember
Silvaplana 16.45
St. Moritz Bad 18.00
Pontresina 16.45
Celerina 18.15
Samedan 18.30, italienisch
Zernez 18.00

Gottesdienste

Lichter
Wieder brennen überall die unzähligen 
Lichter der Adventszeit. Sie werden je-
des Jahr mehr und bunter. Mancherorts 
sind sie so hell und üppig, als müssten 
sie die Besinnlichkeit und Stille der Vor-
weihnachtszeit auch da noch ver-
treiben, wo es die Hektik, der Lärm und 
der Druck des Weihnachtsrummels 
noch nicht geschafft haben.

Licht bedeutet Leben – für die Pflan-
zenwelt wie für uns Menschen. Kein 
Wunder, dass wir uns in den dunklen 
Wintermonaten nach Licht und Sonne 
sehnen. Aber die Dunkelheit hat auch 
ihr Gutes: Sie lädt uns ein, unsere Auf-
merksamkeit mehr nach innen zu rich-
ten. Nachzuschauen, wie es um unsere 
Innenbeleuchtung steht. Die Welt um 
uns ist so hell und laut geworden, dass 
wir die feinen Farben und leisen Töne 
in uns kaum mehr wahrnehmen. Wir 
müssen uns den Raum und die Zeit da-
zu suchen.

«Mache dich auf, werde licht», heisst 
es bei Jesaja (60,1). Das heisst: Die Tü-
ren unserer Herzen öffnen, nicht nur 
die des Adventskalenders. – Dem Licht 
der Liebe in uns Raum geben. – Das 
Licht der Liebe leuchten lassen in das 
Dunkel unserer Welt hinein. – Die klei-
nen «Adventslichter des Alltags» an-
zünden:

das Licht der Freundlichkeit und der 
Offenheit des Herzens

das Licht der Rücksichtnahme, der 
Achtung der Menschen um uns

das Licht des zugeworfenen Lächelns 
und des guten Wortes

das Licht der persönlichen Ver-
gebung und Versöhnung

das Licht der inneren Ruhe und Ge-
lassenheit

das Licht der geschätzten An-
erkennung und Wertschätzung

das Licht der liebevollen Aufrichtig-
keit und menschlichen Verbindlichkeit

das Licht der inneren Anteilnahme 
und Verbundenheit

Die Lichter des Advents weisen uns 
hin auf das eine Licht, auf das göttliche 
Licht von Weihnachten, das Mensch 
geworden ist, mitten unter uns. „Ma-
che dich auf, werde licht“ – damit nicht 
nur die vielen Lämpchen brennen; da-
mit auch die Lichter der menschlichen 
Liebe Wärme und Freude in unserer 
Welt verbreiten und das göttliche Licht 
mitten unter uns aufleuchtet.

Pfarrerin Corinne Dittes

Sonntagsgedanken

Scuol 18.00
Samnaun 17.00, Heilige Messe/ökumenischere Gottesdienst im Seniorencenter mit 
anschliessender Weihnachtsfeier, 19.30
Valchava 18.30
Müstair 07.30

Sonntag, 18. Dezember
St. Moritz 10.00 St. Mauritius, Dorf; 16.00 St. Karl, Bad, italienisch; 18.30 St. Karl, 
Bad, portugiesisch
Pontresina 10.00, 19.30 Bussfeier mit anschliessender Beichtgelegenheit  
bis 21.00 Uhr
Celerina 10.00, italienisch, 17.00, italienisch, 17.00 Bussfeier und Gelegenheit zur 
Beichte vor Weihnachten in der kath. Kirche Herz Jesu
Samedan 10.30, 17.00 Bussfeier und Gelegenheit zur Beichte vor Weihnachten
Zuoz 09.00, 10.00 Gelegenheit zur Beichte vor Weihnachten
Ardez 09.00
Scuol 09.30
Tarasp 11.00
Samnaun-Compatsch 09.00
Samnaun-Dorf 10.30
Müstair 09.30

Evang. Freikirche FMG, Celerina und Scuol

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

Ekklesia Engiadina

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

Ognuno sta solo sul cuor della 
terra 
trafitto da un raggio di sole: 
ed è subito sera.
 Salvatore Quasimodo (1901–1968)

Annunzcha da mort
Nus ans regordain da nossa chara

Lina Vonzun-Padrun
15 november 1920 – 14 december 2016

Grazcha fichun:

Seis uffants, 
abiadia, abiadis 
e paraints

Sün giavüsch da nossa chara mamma pigliaina cumgià aint il ravuogl da la famiglia.

Donaziuns in memoria da la trapassada: Spitex Engiadina Bassa, PC 01-13872-6.

Ardez, 14 december 2016

La famiglia in led:
Annatina Vonzun 
Tuor 160 
7546 Ardez

Auf einmal bist du nicht mehr da,
und keiner kann’s verstehn.
Im Herzen bleibst du uns ganz nah
bei jedem Schritt, den wir nun gehen.
Nun ruhe sanft und geh’ in Frieden,
denk immer dran, dass wir dich lieben. 

Todesanzeige 
Tief erschüttert nehmen wir Abschied von meiner geliebten Frau, unserer Mutter, Noni, 
Schwester, Tante, Gotti und Freundin.

Heidi Kessler-Haller
20. Mai 1942 – 14. Dezember 2016

Sie hat uns unverhofft verlassen und eine grosse Lücke hinterlassen. Ihre Liebe und Güte 
wird uns fehlen.

In stiller Trauer:

Georg Kessler 

Miriam und Adriano Bongianni-Kessler 
mit Noah und Zoé

Corina Papini-Kessler 
mit Leandro und Gioia

Rosmarie und Ferdinando Dalle Vedove-Haller

Freddy Haller

Andrea, Alexandra, Markus, mit Partner

Renzo Papini

Carla Reinhard

Verwandte und Freunde

Die Abdankungsfeier findet am Dienstag, 20. Dezember, um 13.00 Uhr in der 
evangelischen Badkirche in St. Moritz statt. Anschliessend Urnenbeisetzung in engstem  
Familienkreis.

Anstelle von Blumen gedenke man der Diabetes-Gesellschaft Graubünden. 
Konto Nr. PC 70-8208-3.

Es werden keine Leidzirkulare versandt.

Trauerdresse:

Georg Kessler 
Via Surpunt 16 
7500 St. Moritz

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

Adventsfenster in 
Champfèr

Rundlauf Zum 20. Mal jährt sich die 
Champfèrer Adventsfenster-Tradition 
und verschönert die vorweihnachtliche 
Zeit. Die mit Freude gestalteten Advents-
fenster strahlen von 17.00 bis 22.00 Uhr 
in die dunkle Nacht hinaus. Einhei-
mische und Gäste sind herzlich einge-
laden zum gemeinsamen Rundgang am 
Mittwoch, 21. Dezember. Start ist um 
17.00 Uhr bei der Scoula sportiva. An-
schliessend wird bei der Butia Pitschna 
ein Apéro offeriert.  (Einges.)



WETTERLAGE

Am Wetterverlauf in den Alpen wird sich nichts Gravierenderes ändern.

PROGNOSE ENGADIN UND SÜDTÄLER FÜR HEUTE SAMSTAG

Harmlose, hohe Wolken mischen sich zur Sonne! Das Wochenende 
verwöhnt uns weiterhin mit viel Sonnenschein. Lediglich heute mischen 
sich im Tagesverlauf vermehrt hohe Schleierwolken zur Sonne. Über den 
Südtälern sollte der Sonnenschein kaum gedämpft werden, während 
dies am Nachmittag über dem Engadin durchaus der Fall sein kann. 
Morgen Sonntag wird sich der Himmel bereits wieder weitgehend wol-
kenlos präsentieren. Bei den Temperaturen tut sich wenig. Die Nächte 
verlaufen in den Tälern frühwinterlich kalt. Untertags wird es vor allem an 
den sonnigen Südhängen für die Jahreszeit angenehm mild.

BERGWETTER

Die hohen Schleierwolken ziehen über den Gipfeln dahin. Die Sichtbe-
dingungen im Hochgebirge werden dadurch kaum beeinträchtigt. Nur 
hin zur Silvretta könnten die Lichtverhältnisse am Nachmittag leicht dif-
fus ausfallen. Auf den Bergen ist es nach wie vor recht mild, die Frost-
grenze liegt bei 2300 m.

AUSSICHTEN FÜR DIE KOMMENDEN TAGE (SCUOL)

Sonntag Montag Dienstag

4000 N S – 9°

3000   – 4°

2000    2°

°C

–    8
 2

°C

–    4
 2

°C

–    8
 2

°C

–    15
 2

°C

–    13
 0

°C

–    14
 0

AUSSICHTEN FÜR DIE KOMMENDEN TAGE (ST. MORITZ)

Sonntag Montag Dienstag

Scuol
–10°/2°

Zernez
–15°/1°

Sta. Maria
–9°/3°

St. Moritz
–15°/2°

Poschiavo
–7°/6°

Castasegna
6°/9°

Temperaturen: min./max.

Barbagiat in 
büro
SELINA BISAZ

Il «barbagiat» es gnü tschernü sco pled 
rumantsch da l’on dad ün giuria insem-
bel culla Radiotelevisiun Svizra Ru-
mantscha (RTR). Chi sa scha las persu-
nas da la giuria vaivan svessa qualche 
sort da barbagiat cur chi han trat la de-
cisiun? Barbagiat voul nempe dir avair 
mal davo fat massa bler sport, davo 
üna not cun massa bler alcohol, ma eir 
pervi d’üna dischillusiun davo avair 
pers alch, forsa ün gö o elecziuns.
Dimena, quai m’ha fat stübgiar da  
mias voutas cun barbagiats, impustüt 
davo bellas festas. Eu nu sa scha vess 
lura amo pudü pronunzchar quist pled 
ün po curius. Ün giat cun barba? Ed eir 
ils pleds tudais-chs «Muskelkater» o 
«Katzenjammer» nu’m paran plü sim-
pels. Forsa amo «Kater». Ma d’inuon-
der vegnan quists pleds insè? Ha qual-
chün in quella situaziun simplamaing 
tschernü quist pled? O dit alch e qual-
chün oter ha inclet il marmuognöz sco 
«barbagiat» e miss in scrit? Forsa ha il 
pover uman in quella situaziun dit: 
«Bap eu chat o barba chatta», ed uschè 
s’ha sviluppà il pled. Chi sa. Teorias. Il 
pled tudais-ch riva, tenor Wikipedia, da 
la lingua da minchadi da students dal 
19avel tschientiner. El deriva sco 
spass da «katarrh», cumbain cha’ls 
simptoms nu sun da congualar.
Chi nun ha fingià gnü ün barbagiat in 
qualche möd? Davo la gronda motiva- 
ziun, ed i’s es cuorri desch kilometers, 
cumbain chi nu’s fa uschinà daplü co 
ün pêr meters, davo üna tschaina cun 
amis chi’d es dvantada üna festa gron-
da (na, na, eu nu rest lönch), o eir davo 
üna dischillusiun. Co po be üna tala 
persuna guadagnar? 
Cun stübgiar da quist pled, masculin 
dal rest, e las situaziuns correspunden-
tas tschüff eu bod svess ün barbagiat. 
Ma, cun ün barbagiat vessa plü fadia 
da scriver sainza sbagls. Forsa füssa 
però plü divertaivel. Eu vess pudü ir a 
baiver alcohol e dir chi saja per la lavur. 
E oarmaui as revsis eri da lgere uhcsè.
selina.bisaz@engadinerpost.ch

Herr Weber seufzt im 
Kreissaal: «Ach, wäre  
es doch nur ein Junge 
geworden! Er hätte mir  
so gut im Haushalt helfen 
können...»

DIE TEMPERATUREN GESTERN UM 08.00 UHR

Sils-Maria (1803 m) – 9° Sta. Maria (1390 m) –  4°
Corvatsch (3315 m) – 4° Buffalora (1970 m) – 14°
Samedan/Flugplatz (1705 m) – 13° Vicosoprano (1067 m) –      4°  
Scuol (1286 m) – 6° Poschiavo/Robbia (1078 m) –5  ° 
Motta Naluns (2142 m) – 2°

Anzeige
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KLETTERHALLE

FITNESS

täglich - ab 18 Uhr

täglich - ab 15 Uhr

www.serlas.ch • 081 659 00 01

S-CHANF

WIR SIND IMMERFÜR SIE DA

täglich - ab 8 Uhr

MICRO-BOWLING
täglich - ab 15 Uhr

Silser Seen und Berge, kugelrund wie unser Planet
Der Fotograf Artur Pflanz liebt den Blick auf Sils mit dem Fisheye-Objektiv

«Man muss nicht auf den Mond 
fliegen, um die Erde von oben  
zu sehen», sagt Artur Pflanz.  
Wie aus einem Space Shuttle  
fotografiert – so muten die 
360°-Fotografien von ihm an. 
Sils, sein persönlicher Kraftort, 
schenkt ihm unzählige Motive.

BIRGIT EISENHUT

Seine Ausstellung in Sils nennt der Fo-
tograf Artur Pflanz «Little Planet», was 
er mit «Kleine Erde» übersetzt. Streng 
genommen müsste die Übersetzung 
«Kleiner Planet» heissen, aber das spielt 
für den interessierten Betrachter seiner 
fotografischen Kunstwerke keine Rolle. 
Pflanz hat sich die Silser Seen, die Ber-
ge, ihre Felsformationen und die 
schönsten Gebäude zum Motiv genom-
men. Sein ständiger Begleiter: Die Ka-
mera mit Fisheye-Objektiv. 

Sils ist Inspirationsquelle
Die Landschaft, die Seen, die Berge, der 
Ort faszinieren ihn schon von Kindesbei-
nen an, denn er hat bereits als kleiner 
Junge mit seinen Eltern hier die Ferien 
verbracht. Seiner Liebe zur Fotografie ha-
ben aber die einzigartigen Motive, die er 
hier findet und das Lichtspiel einen be-
sonderen Schub gegeben und ihn seine 
spezielle Technik weiterentwickeln las-
sen. Seit über 20 Jahren reist er, in-
zwischen im äussersten Norden Deutsch-
lands zuhause, nach Sils. An den Ort, 
dessen Magie und Natur ihn anzieht wie 
ein Magnet. «Für mich ist Sils ein voll-
kommener Kraftort», so Artur Pflanz.

Klarheit auf den zweiten Blick 
Seine Landschafts-Panorama-Fotogra-
fien in 360°-Optik erzeugen Neugier, Ir-
ritation und fesseln das Auge des Be-

trachters durch die besondere 
Perspektive, die der Fotograf erzeugt 
und das Spiel, mit dem er Leucht- und 
Farbkraft inszeniert. Genau dies be-
zweckt Artur Pflanz mit seiner Kunst der 
Fish eye-Fotografie. Der Betrachter soll 
sich an die Fotografie herantasten, sie 
sich erarbeiten. Er soll das tatsächliche 
Motiv erst auf den zweiten Blick er-
kennen können. Die Silser Seen, die 
umliegenden Berge wie zum Beispiel 
der Piz Lunghin, das Fextal, Chasté oder 
die Silser Kirche, wunderschön, in die-
ser Weltkugelperspektive. Das unver-

wechselbare Licht und Blau, das jeder-
mann im Engadin so gefangen nimmt, 
dominiert in Pflanz’ Fotografien häufig 
den Aussenraum seines «Kernmotivs». 

Aus Einzelfotos wird Fotokunst
Seine Technik zeichnet sich dadurch 
aus, dass er mit dem Einbein-Stativ und 
dem Fischaugenobjektiv versucht, vier 
exakt nebeneinanderliegende Bildaus-
schnitte eines Motives in einer Fotokur-
ve zu verbinden, sodass keine Über-
lappungsränder entstehen respektive 
diese für den Betrachter nicht erkennbar 

Winterlandschaft: Blick auf Sils in 360°-Spezialtechnik von Kunstfotograf Artur Pflanz. Foto: Artur Pflanz

sind. Dazu schiesst er ein sogenanntes 
«Boden-Foto», sodass er aus den fünf 
einzelnen Bildausschnitten ein Bild 
schafft, das seine persönliche künst-
lerische Handschrift trägt. Alle Fotogra-
fien sind quadratisch und entweder  
40 x 40 oder 50 x 50 Zentimeter gross, 
hochwertig mit pigmentierter Tinte auf 
Leinwand gedruckt und mit einem 
Schattenfugenrahmen in Holz gerahmt. 
25 Bilder präsentiert die Ausstellung. 

Die Fotoausstellung «Kleine Welt Sils» ist im Café 
Grond in Sils bis 19. April 2017 zu sehen. Nähe-
res zu Artur Pflanz unter www.FotoDesignArt.de 

Masterdiplom  
erfolgreich bestanden
Gratulation Im Jahr 2013 legte Gian 
Marco Tomaschett seine Prüfung zum 
eidg. dipl. Elektroinstallateur erfolg-
reich ab und hat somit eine weitere 
grosse Hürde bewältigt. Im Anschluss 
trieb er mit sehr viel Engagement sei-
ne Karriere in der Politik voran und ist 
heute im Gemeinderat von St. Moritz. 
Der Wissensdurst von Gian Marco war 
ber nie gänzlich gestillt, somit ent-
schied er sich für einen Master Lehr-
gang an der HTW in Chur.

Am 10. Dezember 2016 erhielt Gian 
Marco sein lang ersehntes Diplom, 
welches er mit einem exzellenten No-
tendurchschnitt von 5,4 ablegte.

Die ganze Familie möchte ganz 
herzlich und voller Stolz zum neuen 
Titel: «Master of Advanced Studies 
FHO in Business Administration» gra-
tulieren und wünscht ihm nur das 
Beste für die berufliche und private 
Zukunft.  (Einges.)

Ans Biken denken?

Mountainbike Heute Samstag öffnet die 
Anmeldung für die Rocky Mountain Trail 
Games. Bei dem Drei-Tages-Event geht es 
nicht um Schnelligkeit, sondern um Ab-
stimmung, Harmonie und Einschätzung 
im Zweier- oder Dreier-Team. Geändert 
hat sich der Termin – die Spiele finden 
nun vom 11. bis 13. August statt. (pd)

www.mountains.ch/de/bergerlebnis/corviglia

Uns gibt es auch so. 
Folgen Sie uns!


