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Neu im Oberengadin: 
Free-Public WLAN

St. Moritz/Pontresina Der Bedarf an 
grosser Bandbreite im Telekommuni -
kationsbereich nimmt so rasant zu wie 
der Trend in Richtung schnurlose End-
geräte. Die Gemeinden St. Moritz und 
Pontresina haben sich deshalb zu-
sammen mit der Samedner IT-Firma Me-
telcom AG vor über einem Jahr ent-
schieden, gemeinsam eine Strategie zur 
Erweiterung der Breitbandversorgung 
im Oberengadin auszuarbeiten. Mit drei 
Stossrichtungen: Dem landesweit lau-
fenden Ausbau des Glasfasernetzes 
durch die Swisscom, dem parallel dazu 
laufenden Netzausbau der Kabelnetz-
betreiberin UPC und der lokalen Strate-
gie der mittels «Fiber to the Antenna» 
verbundenen Access Points. Seit einer 
Woche werden Teile von St. Moritz und 
Pontresina so mit dem neuen «Free Wi-
Fi Engadin» versorgt. (jd)  Seite 3

Ramosch In dumengia saira han invidà la  
Società da musica Ramosch e la Musica  
giuvenila Valsot al concert tradiziunal  
d’Advent illa sala a Ramosch. Pagina 6

Olympia 2026 Gestern wurde die Kampagne 
zur Durchführung olympischer und paralympi-
scher Winterspiele 2026 lanciert. Bündner 
Befürworter legten sich ins Zeug. Seite 4

Drohnen dürfen während der Ski-WM nicht in die Luft
Die Regierung erlässt eine zusätzliche Luftraumsperre zwischen St. Moritz und Zuoz

Sicherheitsbedenken sind dafür 
verantwortlich, dass während der 
WM weder Modellhelikopter, Mo-
dellflugzeuge noch Drohnen star-
ten dürfen. Das schon bestehen-
de Verbot wird verschärft. 

RETO STIFEL

Ein Verkehrsflugzeug, das beim Lande-
anflug auf einen Pariser Flughafen fast 
mit einer Drohne zusammenstösst, ei-
ne Drohne, die während eines Welt-
cup-Slaloms einen Athleten um Haa-
resbreite verfehlt oder ein lokaler 
Helikopteranbieter, der im Ober-
engadin Flüge wegen einer Drohne ab-
brechen musste: Die ferngesteuerten 
Multikopter (so die offizielle Bezeich-
nung) sorgen immer wieder für Zwi-
schenfälle. Was vor allem Hobby-
piloten von Drohnen oft nicht wissen: 
Das Bundesamt für Zivilluftfahrt (Bazl) 
hat vor längerer Zeit schon Ein-
schränkungen und Verbote erlassen. So 
dürfen Drohnen in einem Umkreis von 
fünf Kilometern eines Flughafens nicht 
betrieben werden. Im Oberengadin gilt 
das für den Flughafen Samedan und tal-
aufwärts gleich anschliessend für den 
Heliport in St. Moritz.

Luftraumsperre wird begrüsst
Gemäss einer Mitteilung der Regierung 
vom letzten Donnerstag sind nun für 
die Zeit der Ski-WM vom 6. bis am 19. 
Februar zusätzliche Einschränkungen 
erlassen worden. Für St. Moritz und Zu-
oz ist eine Luftraumsperre verfügt wor-
den für Fluggeräte bis zu einem Ge-
wicht von 30 Kilogramm. Die Regie - 
rung stellt sich auf den Standpunkt, 

dass im Grossraum St. Moritz und um 
den Flughafen während der WM mit 
zusätzlichem Flugaufkommen zu rech-
nen ist. Auch sei davon auszugehen, 
dass Medienvertreter oder Private ver-
mehrt Drohnen für Film- oder fotogra-
fische Zwecke einsetzen möchten. Da-
raus aber wird nichts: «Drohnen 
müssen während der Ski-WM am Bo-
den bleiben», heisst es in der Mittei-
lung. 

Für WM-Medienchef Daniel Schalt-
egger ist das kein Problem. «Der Ent-
scheid der Regierung hat präventiven 
Charakter und trägt zur Sicherheit im 
Rennbetrieb auf und neben der Piste 
bei. Das liegt vollkommen in unserem 
Interesse», sagt er. Mit dem Schweizer 
Fernsehen als Host Broadcaster verfüge 
man über eine international aus-
gezeichnete und erfahrene Crew, wenn 
es um die Übertragung von Skirennen 
gehe. Unter anderem würden die be-
währte Gegenhangkamera am Piz Ova 
Cotschna und die an Drahtseilen fixier-
te «fliegende Kamera» über dem Ziel-
raum Salastrains für spektakuläre Auf-
nahmen sorgen. 

Von Anfragen überhäuft
Sehr begrüsst wird das Drohnenverbot 
von der Engadin Airport AG als Be-
treiberin des Regionalflughafens in Sa-
medan. Gemäss Mediensprecher An-
drea Parolini werde man überhäuft mit 
Anfragen. Er verweist auf die Fünf-Kilo-
meter-Radius-Regel des Bazl und sagt 
auch, dass Bewilligungen für Drohnen-
einsätze nur in ganz wenigen Aus-
nahmefällen erteilt würden. «Wir wol-
len kein Präjudiz schaffen.»

Einer, der eine solche Bewilligung 
hat, ist Silvio Staub, CEO des White 
Turf. Allerdings auch erst nach der Ski-
WM und nur an zwei Tagen für jeweils 

eine Stunde. Gemäss Staub wird beim 
Night Turf und am anschliessenden 
Rennsonntag eine Drohne Bilder ma-
chen. Im Einsatz würden zwei absolute 
Profis stehen, dazu kontrolliere ein Ver-
treter des Flughafens in Samedan das 
ganze Prozedere. Für Staub sind die 
strengen Sicherheitsauflagen nachvoll-
ziehbar. «Wir tolerieren während den 
Pferderennen auch keine Drohnen auf 

Für Drohnen gelten vom Bazl erlassene Einschränkungen und Verbote. Zusätzlich hat nun die Bündner Regierung ein 
generelles Flugverbot für Drohnen während der Ski-WM erlassen.  Foto: www.shutterstock.com/Dimitry Kalinovsky

dem See», sagt er. Die bewilligten Spezi-
aleinsätze seien für das White Turf aber 
sehr wichtig. Dies um Multimedia-
Material zu erhalten für die Werbung 
und die Sponsorenakquise. 

Sicherheitsbedenken
Die Regierung begründet ihr Drohnen-
verbot während der WM mit Sicher-
heitsüberlegungen. «Durch den Einsatz 

solcher Flugobjekte besteht die Gefahr, 
dass Sportler, Gäste und Zuschauer so-
wie der örtliche Luftverkehr erheblich 
gefährdet werden», heisst es. Das Bazl 
hat eine neue, interaktive Drohnenkar-
te aufgeschaltet. Diese zeigt, wo Ein-
schränkungen und Verbote existieren. 

Infos map.aviation.admin.ch oder in der App 
«Swiss Map Mobile. 

771661 0100049
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Kosmetik-Anwendungen
Medizinische und Wellness Massagen

Physiotherapie (Krankenkassen anerkannt)

In unserem Wellness, Health &
Beauty Center bekommen Sie alles,
um sich gesund & schön zu fühlen!

NEU!
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üna cultura
üna regiun
üna gazetta

Suns e purtrets illa 
Grotta da cultura

Sent D’instà vaivan decis trais artistas 
cun ragischs a Sent da far ün’exposiziun 
cumünaivla illa Grotta da cultura. Pel 
di da la vernissascha ha dat la fuorma- 
ziun «duos & duos» duos concerts. 

Tina Puorger, Tina Planta ed Ursina 
Gianotti passantaivan da mattas bler 
temp insembel a Sent. Tuottas trais han 
adüna gnü paschiun pella lavur creati-
va. Pervi da lur 60avel anniversari quist 
on hana eir passantà bler temp insem-
bel. Ellas han realisà ingon lur proget ed 
expuonan fin al principi da favrer illa 
Grotta da cultura a Sent üna schelta da 
lur ouvras. Per la vernissascha in sonda 
passada han Sidonia Caviezel, Nina 
Mayer e’ls frars Andrin e Jon Flurin 
Kienz dat duos concerts i’l piertan 
d’üna chasa engiadinaisa cha’l team da 
la Grotta po dovrar per arrandscha-
maints culturals. (anr/fa) Pagina 7

Zona da mansteranza 
retscherchada

Valsot Las zonas da mansteranza sun 
in Engiadina Bassa retscherchadas. Il 
cumün da Valsot ingrondischa sia zona 
a Plan da Muglin ed ha eir fingià inte-
ressents chi lessan gnir a fabrichar qua. 

Davo cha’l cumün da Valsot vaiva 
cumprà a Ramosch l’areal Quadrasecha 
sper la via chantunala ha fabrichà qua 
üna firma sanitaria da Sent. Tenor il 
capo da Valsot Victor Peer signficha 
quai üna deschina dad ulteriuras plaz-
zas da lavur a Valsot. «Il medem sperai-
na da ragiundscher eir cun nossa zona 
da mansteranza giò’n Plan da Muglin. 
Nus vain fingià plüs interessents, pro 
ün sun las trattativas fingià dret concre-
tas», disch il capo. Per quista zona 
douvra però üna nouva via d’access. La 
via existenta sbocca nempe pro la Punt 
Pedra in ün angul fich stret e privlus illa 
via chantunala. (anr/fa) Pagina 7
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Gastfreundschaft auf höchstem Niveau

Anzeige

Tragen auch Sie dazu bei, dass Einheimische und Gäste unvergessliche Gastfreundschaft und Herzlichkeit im Oberenga-
din erleben.
Im Hinblick auf die kommende Wintersaison und die Ski Weltmeisterschaften im Februar werden öffentliche Herzlich-
keit-Workshops angeboten:

Mittwoch, 11. Januar 2017, um 19.30 Uhr im Hotel Laudinella in St. Moritz, Deutsch

Das Projekt «Herzlichkeit» entstand auf Initiative von Engadinerinnen und Engadinern und wird durch die Tourismusor-
ganisation Engadin St. Moritz unterstützt und koordiniert. Die «Herzlichkeit-Workshops» stehen allen interessierten tou-
ristischen und nicht touristischen Anbietern und Leistungsträgern im Oberengadin offen. Ziel ist es, das Bewusstsein für 
das Thema Gastfreundschaft sowohl im Umgang mit Gästen wie auch mit Einheimischen zu stärken. Die von motivier-
ten Markenbotschaftern moderierten Workshops werden auf Anfrage auch in Italienisch, Rätoromanisch oder Portugie-
sisch angeboten und können für Firmen/Institutionen/Vereine individuell gebucht werden. Die Veranstaltungen dauern 
eine Stunde und sind kostenlos. 

Auf Ihre Anmeldung, online via brandmanagement@estm.ch oder telefonisch unter 081 830 09 21, Frau Andrea  
Tomaschett, freuen wir uns!

Tourismusreport Engadin St. Moritz

Amtliche Anzeigen
Gemeinde Samedan

Baupublikation
Gestützt auf die Raumplanungsverord-
nung des Kantons Graubünden 
(KRVO) Art. 45 wird hiermit das vorlie-
gende Baugesuch öffentlich bekannt-
gegeben:

Bauherr:  Herr Carlo Tremolada, 
Surtuor 11A, 
7503 Samedan

Bauprojekt:  Interner Wohnung-
sumbau und Anbau 
Gartensitzplatz

Strasse: Surtuor 6

Parzelle Nr.: 1377

Nutzungszone:  Kern- und Ortsbild-
schutzzone

Auflagefrist:  vom 21. Dezember 
2016 bis 10. Januar 
2017

Die Pläne liegen auf der Gemeindekan-
zlei zur Einsichtnahme auf.
Einsprachen sind innerhalb der Auflage-
zeit an folgende Adresse einzureichen:
Gemeinde Samedan, Plazzet 4, 
7503 Samedan.

Samedan, 16. Dezember 2016

Im Auftrag der Baubehörde
Das Bauamt

176.808.878  XZX

Baupublikation
Gestützt auf die Raumplanungsverord-
nung des Kantons Graubünden 
(KRVO) Art. 45 wird hiermit das vorlie-
gende Baugesuch öffentlich bekannt-
gegeben:

Bauherr:  Herr Andri Fanoni, Via 
Nouva 29, 
7503 Samedan

Bauprojekt:  Umbau mit Aufstock-
ung bestehendes MFH

Strasse: Via Nouva 29

Parzelle Nr.: 547

Nutzungszone:  Wohnzone 4

Auflagefrist:  vom 21. Dezember 
2016 bis 10. Januar 
2017

Die Pläne liegen auf der Gemeindekan-
zlei zur Einsichtnahme auf.
Einsprachen sind innerhalb der Auflage-
zeit an folgende Adresse einzureichen:
Gemeinde Samedan, Plazzet 4, 
7503 Samedan.

Samedan, 16. Dezember 2016

Im Auftrag der Baubehörde
Das Bauamt

176.808.879 XZX

Baupublikation
Gestützt auf die Raumplanungsverord-
nung des Kantons Graubünden 
(KRVO) Art. 45 wird hiermit das vorlie-
gende Baugesuch öffentlich bekannt-
gegeben:

Bauherr:  Herr Carl Ernst Veit 
Paas, 
Giassa da la Bauncha 2, 
7505 Celerina

Bauprojekt:  Abänderungsgesuch, 
Umbau Chesa Gensler, 
Fensteranpassungen

Strasse: Plazzet 6

Parzelle Nr.: 1040

Nutzungszone:  Kern- und Ortsbild-
schutzzone

Auflagefrist:  vom 21. Dezember 
2016 bis 10. Januar 
2017

Die Pläne liegen auf der Gemeindekan-
zlei zur Einsichtnahme auf.
Einsprachen sind innerhalb der Auflage-
zeit an folgende Adresse einzureichen:
Gemeinde Samedan, Plazzet 4, 
7503 Samedan.

Samedan, 16. Dezember 2016

Im Auftrag der Baubehörde
Das Bauamt

176.808.880  XZX

Amtliche Anzeigen
Gemeinde St. Moritz

Warnung vor dem 
Betreten des 

St. Moritzer See’s
Nach dem Einsetzen der Eisbildung 
wird strikte vor dem Betreten der Eis-
schicht auf dem St. Moritzersee ge-
warnt! Die Gemeinde St. Moritz  lehnt  
jegliche Haftung ab. 

St. Moritz, 19. Dezember 2016
Gemeinde St. Moritz

176.808.891  XZX

Ein stacheliges Becherspiel

Bier, Vermicelles, Brot, Teigwaren. Was diese verschiede-
nen Speisen gemeinsam haben? All diese aufgelisteten Le-
bensmittel können oder werden aus Kastanien gewonnen. 
Doch wie kommt man an die Frucht, ohne sich an den 
Fruchtbechern, ja, so heisst die stachelige Schale, die eige-
ne Hand zu zerstechen? Im Bergell haben die Kastanien-
bauern dafür eine besondere Methode. Sie legen die 
Frucht samt Becher in einen langen Leinensack und schla-
gen diesen dann mit voller Wucht auf einen Holzblock. Im-
mer wieder, bis schlussendlich die Schalen brechen. Da-
nach kann die Frucht ohne Mühe aus dem mit Stacheln 

übersäten Becher geschält werden. Die ganze Familie 
macht jeweils mit und vor allem kleine Kinder finden am 
Kastanienklopfen grossen Gefallen. Später wird die zweite 
braune Schale entfernt. Einige Leute entfernen sie mit ei-
nem kleinen Messer, während andere nur einen kleinen 
Schnitt in die Schale ritzen und sie dann auf die Glut legen. 
Die Schale trocknet und ist somit einfacher zu schälen. 
Esskastanien waren von je her ein Grundnahrungsmittel für 
die Bergeller Bevölkerung. Nach einer Phase, in welcher die 
Frucht in Vergessenheit geriet, ist sie nun, trotz der grossen 
Arbeit, wieder im Trend. (faf)  Foto: Urs Schildknecht

Erstes «babyfreundliches» Spital in Graubünden
Gesundheit Im Rahmen der Gesamt-
planung hat das Spital Oberengadin 
eine neue Abteilung im zweiten Ober-
geschoss geschaffen. Mit der Eröff-
nung der Abteilung «Frau, Mutter und 
Kind» verfügt das Spital Oberengadin 
seit dieser Woche über ein über-
regionales Kompetenzzentrum für die 
Behandlung von Frauen, Müttern, 
Neugeborenen und Kindern. Das Spi-
tal Oberengadin schuf so neue Räum-
lichkeiten mit mehr Privatsphäre. Der 
Umbau wurde durch finanzielle Zu-
wendungen von Förderern des Spitals 

ermöglicht. Die Abteilung «Frau, Mut-
ter und Kind» umfasst die Praxis für 
Kinder- und Jugendmedizin, die sta-
tionäre Pädiatrie und die Gynäkolo-
gie, den Gebärsaal, das Wochenbett 
und neu eingerichtete Familien-
zimmer mit Übernachtungsmöglich-
keit für Väter. Dank dem 24-Stunden-
Rooming-in sind Mutter, Kind und, 
wenn gewünscht, auch der Vater rund 
um die Uhr zusammen. Die Abteilung 
«Frau, Mutter und Kind» verfügt über 
Kinderzimmer für Patienten bis 16 
Jahre. 

Die Kinderstation ist nach der 
EACH-Charta «Kinder im Spital» ein-
gerichtet und ist als einzige Klinik im 
Kanton Graubünden mit dem 
UNICEF-Label «baby friendly hospi-
tal» ausgezeichnet. Das Spital Ober-
engadin gewährleistet mit interdis-
ziplinären Visiten von Frauen- und 
Kinderärzten eine ganzheitliche Be-
treuung von Mutter und Kind. Für stil-
lende Mütter bietet das Spital zudem 
eine Stillberatung, eine Wochenbett-
betreuung und ambulante Still-
beratungs-Konsultationen.  (pd)

Praxis für Kinder- und 
Jugendmedizin 

Gesundheit Das Spital Oberengadin hat 
am 1. Dezember die pädiatrische Praxis 
von Dr. med. Rolf Bienentreu über-
nommen. Ab 12. Dezember behandeln 
die Fachärzte des Spitals Oberengadin 
Kinder und Jugendliche an zwei Stand-
orten: In der pädiatrischen Abteilung Sa-
medan und der neuen Praxis für Kinder- 
und Jugendmedizin Engadin in St. Moritz. 
Dr. med. Cathrin Büchi und Dr. med. 
Thomas Rubens sorgen in der neu eröffne-
ten Praxis für Kinder- und Jugendmedizin 
Engadin für die medizinische Versorgung 
bei Krankheiten und Notfällen. Im Zen-
trum der medizinischen Versorgung von 
Kindern und Jugendlichen stehen Imp-
fungen, Vorsorgeuntersuchungen und 
aufklärende Gespräche. 

Die beiden Fachärzte berücksichtigen 
bei der Betreuung die individuellen 
Entwicklungsbesonder heiten ihrer Pa-
tientinnen und Patienten sowie die ak-
tuellen medizinischen Erkenntnisse und 
Leitlinien. Sie waren zuvor in leitenden 
Funktionen in der Schweiz, Österreich 
und Deutschland tätig. Dr. Rubens verfügt 
über Sprachkenntnisse in Deutsch, Eng-
lisch und Portugiesisch, Dr. Büchi spricht 
Deutsch, Englisch und Spanisch. (pd)

Mit der EP an die 
«Tour de Ski»

Gewinner Am 31. Dezember und 1. Ja-
nuar findet im Val Müstair, in Tschierv, 
der Auftakt zum Langlauf-Etappen-
rennen «Tour de Ski 2016/2017» statt. 
Am 31. Dezember findet das Sprint-
rennen in der freien Technik statt, und 
am 1. Januar folgt neu ein Distanzrennen 
in der klassischen Technik. Die «Engadi-
ner Post/Posta Ladina» hat für den 1. Ja-
nuar 4 x 2 VIP-Tickets verlost: Die glückli-
chen Gewinner sind: Paola Pedrolini aus 
Samedan, Richard Pfeiffer-Denoth aus 
Zernez, Ursi Trepp aus Samedan und Mo-
nika Kamm aus Madulain. Wir wün-
schen ihnen allen viel Spass. (ep)
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St. Moritz und Pontresina lancieren «Free Wi-Fi Engadin»
In ausgewählten Quartieren gilt ab sofort: Internetzugang für alle dank öffentlichem WLAN 

Die beiden Oberengadiner  
Gemeinden ermöglichen  
zusammen mit der Schweizer  
Kabelnetzbetreiberin UPC und 
der Samedner IT-Firma  
Metelcom AG erstmals freien, 
grossflächigen Internetzugang

JON DUSCHLETTA

Seit gut einer Woche haben Gäste und 
Einheimische in St. Moritz-Dorf, 
St. Moritz-Bad und an der Via Maistra 
in Pontresina grossflächig Zugriff auf 
das Internet. «Free Wi-Fi Engadin» 
heisst der neue, öffentliche Internet-
zugang und basiert auf einer gemein-
samen Strategie der Gemeinden St. Mo-
ritz und Pontresina sowie der Samedner 
IT-Firma Metelcom AG mit Martin 
Merz an der Spitze. Die Abdeckung mit 
Public-WLAN ist in einer ersten Phase 
in St. Moritz auf die Dorfkernzone zwi-
schen dem Hauser-Kreisel und dem En-
de der Fussgängerzone und in St. Mo-
ritz-Bad auf die Plazza Rosatsch und das 
Gebiet des Marathon Villages be-
schränkt. In Pontresina gilt Gleiches 
für die Via Maistra zwischen Rondo 
und Hotel Steinbock, wenn auch nicht 
ganz zusammenhängend. In einer 
zweiten Phase sollen weitere Gebiete er-
schlossen werden, darunter der Ver-
eina-Warteraum bei Klosters-Selfranga. 
Laut Martin Merz, Geschäftsführer der 
auf Telekommunikation und Netzwerk-
technik spezialisierte Firma Metelcom 
AG in Samedan, zeigen bereits weitere 
Gemeinden und Unternehmungen In-
teresse an der Einbindung ins Projekt. 
So sind in Zuoz, Samedan und Sils kon-
krete Abklärungen für erste Antennen-
standorte im Gang, und auch die Cor-
vatsch AG ist interessiert.

14 Tage lang verbunden
In der Startphase sind in den beiden Ge-
meinden insgesamt 16 sogenannte Ac-
cess-Points, also an das Glasfasernetz 
der UPC* angeschlossene Basisanten-
nen im Einsatz. «Wer sich im Einzugsge-
biet ins ‹Free Wi-Fi Engadin›-Netz ein-
loggt und sich einmalig anmeldet, 
bleibt dort 14 Tage lang angemeldet», so 
Martin Merz. Für ihn ist es wichtig, dass 

so nach und nach ein zusam men hän -
gendes, nutzerfreundliches Netz ent-
steht, auf welchem sich weitere Angebo-
te aufbauen lassen. 

Die Gemeinden erstellen die In-
frastruktur, unterhalten und bauen die-
se aus. Somit bleibt das Netz im Ei-
gentum der Gemeinden. Die UPC als 
Provider betreibt das Netz auf Basis ei-
nes jeweils dreijährigen Leistungsver-
trags mit den Gemeinden. Damit ist 
laut Martin Merz gewährleistet, dass 
langfristig gesehen jeweils die bestmög-
liche Technologie zum Einsatz gelangt.

Gebührenmodelle für Gemeinden
Für den Pontresiner Gemeindeprä-
sidenten Martin Aebli entspricht das 
Projekt «einem weit über die Gemeinde 
hinausgehenden Bedürfnis». Die Ge-

meinde muss laut Aebli diese In-
frastruktur stellen, will sie ihre Leis-
tungsträger langfristig behalten: «Das 
ist gleichbedeutend mit einem wichti-
gen Standortvorteil für die Zukunft der 
Gemeinde.» Bisher hat die Gemeinde 
Pontresina für die erste Projektphase 
rund 60 000 Franken aufgewendet. Das 
erklärte Ziel – der Ausbau der Glasfaser-
erschliessung in den nächsten Jahren – 
verschlinge dann aber schnell einmal 
Millionenbeträge. Deshalb liegt es für 
Martin Aebli auf der Hand, dass Ge-
meinden zukünftig eine solche Grun-
dinfrastruktur zur Verfügung stellen 
müssen: «Die individuelle Nutzung 
von Glasfaser muss dannzumal, wie 
beim Abwasser oder Kehricht auch, 
selbsttragend über Anschlussgebühren 
und direkte Abgeltung beanspruchter 

Moderne Technik im Spiegel der Zeit: 16 Access-Points wie jener an der öffentlichen Toilettenanlage an der Plazza Rosatsch in St. Moritz-Bad garantieren in 
 einer ersten Phase freien Internetzugang in ausgesuchten Quartieren von St. Moritz und Pontresina.   Foto: Reto Stifel

Datenmengen funktionieren». Die Aus-
gestaltung solcher Gebührenmodelle 
ist bereits im Gang.

Martin Aebli bleibt aber vorsichtig 
bescheiden: «Ein Glasfasernetz ist heu-
te ein Muss, will man nicht zweiter Sie-
ger sein. Aber man muss auch die Reali-
tät sehen und aufpassen, nicht zu viel 
zu verlangen.» Es sei schwierig, für ein 
so kleines Gebiet wie jenes von Pon-
tresina einen Provider zu finden. «Mit 
praktisch gleichem Aufwand erreicht 
man hier ein paar tausend, in Städten 
aber gleich 100 000 Nutzer», so Aebli.

Aus St. Moritzer Sicht ist die aktuelle 
Lancierung des öffentlichen Internet-
zugangs besonders auf den Ski-WM-
Winter hin von besonderer Bedeutung. 
Seit rund einem Jahr habe man darauf 
hingearbeitet, so der Gemeinderat Gi-

an Marco Tomaschett. Für ihn ist es zu-
dem wichtig, dass ein von einer Ge-
meinde zur Verfügung gestelltes Netz 
für ein grosses Mass an Sicherheit und 
Vertrauenswürdigkeit stehe und stehen 
müsse. Wie in Pontresina hat man in ei-
nem ersten Schritt auch in St. Moritz je-
ne Zonen erschlossen, in denen sich 
möglichst viele Menschen während ei-
ner möglichst langen Zeitspanne auf-
halten. Ziel ist es laut Tomaschett na-
türlich, mit einem späteren Glasfaser - 
netzausbau so viel vom St. Moritzer Ge-
meindegebiet abzudecken, wie dies auf-
grund der Topographie überhaupt 
möglich ist.

*UPC (United Pan-Europe Communications) ist mit 
rund 1,4 Millionen Kunden die grösste Kabelnetz-
betreiberin der Schweiz und entstand 1994 durch 
die Fusion von mehreren Kabelnetzgesellschaften. 

Baubeginn neues Sporthotel 2018?
Baurechtsvertrag mit Bürgergemeinde unterzeichnet

Voraussichtlich im Frühjahr 
2018 kann mit dem Bau des 
neuen Hotels beim heutigen 
Sportpavillon in Pontresina  
begonnen werden. 

RETO STIFEL

Anlässlich der Generalversammlung des 
Tourismusvereins Pontresina vom letzten 
Donnerstag im Rondo mussten die anwe-
senden Mitglieder von einem Logier-
nächterückgang im vergangenen Winter 
von rund fünf Prozent Kenntnis neh-
men, im Sommer betrug das Minus zwölf 
Prozent. Allerdings blieb das Schloss-
hotel den ganzen Sommer geschlossen, 
was die Statistik wenig aussagekräftig 
macht. Sowieso gelte es, vom Vergleich 
der Logiernächtezahlen wegzukommen 
und vermehrt auf betriebswirtschaft lich 
relevante Aussagen abzustützen, bei-
spielsweise auf den Umsatz pro Zimmer, 
sagte Geschäftsführer Jan Steiner. Der 

Präsident des Tourismusvereins, Richard 
Plattner, konnte auf ein Jahr zurückbli-
cken, in dem in Pontresina viel ver-
ändert, geleistet und Spannendes ge-
schaffen worden sei. Der Ort habe sich in 
den vergangenen Jahren sehr positiv ent-
wickelt. Vereine, Bau- und Tourismus-
branche und die Gemeinde würden gut 
zusammenarbeiten. Es brauche nicht im-
mer wieder neue Innovations- und Struk-
turkonzepte, keine weiteren Trend-
forscher mit immer neuen Marktstudien. 
Es brauche den schonungslosen Blick 
nach innen. «Wer sind wir? Was wollen 
wir? Was können wir eigentlich?», 
schreibt Plattner im Jahresbericht. «Das 
Einzige, was wir wirklich sein können, ist 
Engadin. Seien wir wieder eigenwilliger, 
nicht austauschbar und stolz, auf das, 
was wir haben», kommt Plattner zum 
Schluss. 

Informationen gab es an der General-
versammlung zum Stand Neubau des 
neuen Hotels beim heutigen Sport-
pavillon (die EP hat mehrfach darüber 
berichtet). Der Baurechtsvertrag mit der 

Grossrat fordert genügend Grenzpersonal 
Graubünden Grossrat Rico Lamprecht 
(BDP, Val Müstair) fordert in einem Auf-
trag zusammen mit 68 Parlamentariern 
die Regierung auf, sich beim Bund für ei-
ne ausreichend hohe Dotation des 
Grenzwachtkorps an der Bündner Gren-
ze einzusetzen. Im Jahresprogramm habe 
sich die Regierung zum Ziel gesetzt, mit 
verstärkten Polizeipräsenz dem Krimi-
naltourismus in Zusammenarbeit mit 
dem Grenzwachtkorps (GWK) entgegen-
zuwirken. Gemäss Lamprecht setzte dies 
genügend Grenzwächter im Grenzraum 

voraus. Leider sei die Bevölkerung in den 
grenznahen Talschaften durch den Rück-
zug von GWK-Personal mit gegenteiligen 
Signalen konfrontiert worden. Die Länge 
des Grenzabschnittes in Graubünden 
und die Überwachung des gebirgigen 
Zwischengeländes seien für die Dotation 
der Bestände beim Bund als gleich-
wertige Kriterien gegenüber den höheren 
Frequenzen der Grenzkantone im Flach-
land zu reklamieren, heisst es im Auftrag, 
der in der Dezembersession eingereicht 
worden ist.  (rs)

Sicherheitsmassnahmen am Ofenpass
Verkehr Der Schweizerische National-
park (SNP) und die Gemeinde Zernez 
setzen seit Juni Massnahmen zur Verbes-
serung der Sicherheitssituation im Be-
reich der Parkplätze an der Ofenpass-
strasse um. Die Situation ist gemäss 
einem Gutachten teilweise unge- 
nügend. Geschwindigkeitsmessungen 
der Kantonspolizei haben ergeben, dass 
die erlaubte Höchstgeschwindigkeit 
zum Teil massiv überschritten wird. Des-
halb hat der SNP im Bereich der Park-
plätze versuchsweise eine Geschwindig-
keitsreduktion auf 60 km/h und ein 
Überholverbot eingeführt. Damit konn-
te eine deutliche Verkehrsberuhigung 

erzielt und damit die Sicherheits-
situation für die Fussgänger und für den 
Strassenverkehr verbessert werden. Auf-
grund der positiven Erfahrungen und 
nach Vorabklärungen durch die Kan-
tonspolizei beantragen der SNP und die 
Gemeinde Zernez entsprechende defini-
tive Signalisationen. Die beiden Park-
plätze P7 und P9 werden aus Sicherheits-
gründen aufgehoben, zum Ausgleich 
wird die Kapazität von P8 erhöht. Die 
Signalisation wird jeweils während der 
Wandersaison vom 1. Juni bis 31. Ok-
tober montiert. Bauliche Massnahmen 
sollen bis Ende Mai 2017 abgeschlossen 
sein.  (pd)

Bürgergemeinde ist unterschrieben, im 
Januar soll die Projektplanung in Angriff 
genommen werden mit dem Ziel, das 
Baugesuch im Frühjahr einreichen zu 
können. Sofern es zu keinen grösseren 
Verzögerungen kommt, ist ein Bau-
beginn im Frühjahr 2018 realistisch. 

Sämtliche traktandierten Geschäfte 
wurden von den Anwesenden dis-
kussionslos genehmigt. Martin Vincenz, 
der CEO von Graubünden Ferien, stellte 
die Strategie vor, mit der neue Gäste ge-
wonnen werden können. Die Kundschaft 
wird über Segmente definiert und weni-
ger über die geografische Herkunft. Kon-
kret sind die sechs Segemente Ski/Snow-
board, Ski Nordisch, Mountainbike, 
Familien, Wanderferien oder authen- 
tische Bergdörfer bezeichnet worden. Je 
nach Interesse des Gastes soll dieser mit 
konkreten Angeboten angesprochen wer-
den. 

Im Anschluss an die Generalversamm-
lung wurde das neue Gastrogebäude 
beim Camping Morteratsch mit einem 
kleinen Imbiss eingeweiht. 

www.engadinerpost.ch /www.engadin.online/ blog.engadin.online
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«Wir sind fit für Olympia!»
Die Befürworter der Olympia-Kandidatur 2026 starten ihre Kampagne

Olympia 2026 sei eine Chance, 
die sich Graubünden auf keinen 
Fall entgehen lassen sollte.  
Weshalb nicht, legten gestern 
gleich sieben Persönlichkeiten 
vor den Medien dar.

MARIE-CLAIRE JUR

Am 12. Februar 2017 entscheidet der 
Bündner Souverän, ob Graubünden für 
die Austragung der olympischen und 
paralympischen Winterspiele 2026 
kandidieren soll oder nicht. Knapp 
zwei Monate vor diesem Grundsatzent-
scheid haben die Befürworter ihre Pro-
Kampagne lanciert. An der Medienkon-
ferenz von gestern Morgen im Churer 
Hotel City West legten gleich sieben 
Persönlichkeiten aus dem Kanton dar, 
weshalb Graubünden die Chance für 
eine Kandidatur und für die Aus-
tragung der Spiele unbedingt wahrneh-
men sollte. Für den Architekten Tho-
mas Domenig senior, den CVP- 
Ständerat Stefan Engler, den Davoser 
Landammann Tarzisius Caviezel, die 
Unternehmerin Karin Niederberger, 
Grossrat und Paralympics-Medaillenge-
winner Ruedi Weber, die Touristikerin 
Ariane Ehrat und Jürg Michel, Direktor 
des Bündner Gewerbeverbands, ist klar, 
dass Graubünden sich die Chance einer 
Kandidatur nicht entgehen lassen darf. 
Die Referenten führten vorab wirt-
schaftliche, touristische und sport-
spezifische Argumente zugunsten von 
Olympia 2026 ins Feld.

Thomas Domenig senior hielt gleich 
zu Beginn seiner Eröffnungsrede fest: 
«Unsere Feriendestinationen stehen in 
einem harten Wettbewerb, ja in einem 
Überlebenskampf.» Es sei daher in vi-
sionären Projekten zu denken. «Wir 
haben die Wahl, in den Chor der ewi-
gen Bedenkenträger einzustimmen, 
oder wir nehmen unsere Zukunft in die 
eigene Hand und sagen Ja zu den 
Olympischen Spielen», sagte der Archi-
tekt und Gastgeber der Medienkon-
ferenz. Selbst die Bewerbung für die 
Spiele gäbe Graubünden die Möglich-
keit, sein Hauptkapital, die wunder-
schöne Bergwelt mit der einmaligen 
Tourismus-Infrastruktur global zu prä-
sentieren.

Ständerat Stefan Engler hob hervor, 
dass Olympische Spiele einen wichti-
gen Entwicklungsschub bringen wür-
den. Als Generationenprojekt ergäben 
sich wirtschaftliche und gesell-
schaftliche Chancen mit Bezug auf ei-
ne Modernisierung von Verkehrs- und 
Telekommunikationsinfrastrukturen. 
Als alpine Region würde Graubünden 
enorm von einer Standortverbesserung 
profitieren. Zudem sei klar: «Es gibt 
wohl keine Gegend in der Schweiz, die 
gerade bei Sportanlässen eine solche 
Kompetenz hat wie Graubünden.» Zu-

dem sagte Engler, dass das Bündner 
Stimmvolk die Kontrolle über die 
Olympia-Kandidatur behalte, da es 
zweimal hierzu abstimmen könne, ein-
mal im Februar 2017, ein zweites Mal 
im Herbst 2018. Graubünden – das Pio-
nierland des Wintertourismus – habe 
die Fähigkeit, Olympische Spiele in ei-
ne neue Ära zu überführen, so der CVP-
Ständerat: «Es wird in den nächsten 
Jahren kein Angebot in Graubünden 
geben, das uns wirtschaftlich und ge-
sellschaftlich so vorwärts bringen kann 
wie Olympia.»

Olympia 2026: In den Augen der Befürworter eine einmalige Chance für St. Moritz, Graubünden und die ganze 
Schweiz.   Foto: swiss-image.ch/Max Weiss

Ariane Ehrat, CEO der Tourismus-
organisation Engadin St. Moritz, be-
merkte, dass angesichts der touristi-
schen und wirtschaftlichen Herausfor - 
derungen es heute notwendiger denn 
je sei, sofort ein breit angelegtes Im-
pulsprogramm zu starten. Als ehemali-
ge Olympia-Teilnehmerin betonte sie 
zudem, dass Grossanlässe wie die WM 
in St. Moritz und Olympia den Sport so-
wie die damit verbundene Wert-
schöpfungskette im Kanton weiter stär-
ken und den Breiten- und Spitzensport 
nachhaltig beflügeln könnten.

HIF erhält gute Noten 
in Schulevaluation

Bildung Im Auftrag des Amtes für Hö-
here Bildung des Kantons Graubünden 
wurden alle Mittelschulen des Kantons 
in den Jahren 2013 bis 2016 durch die 
externe Fachagentur IFES umfassend 
evaluiert. Diese externe Schulevaluati-
on zur Schul- und Unterrichtsqualität 
erfolgte im Hochalpinen Institut Ftan 
im September 2016. So stellt das Eva-
luationsteam fest, dass das Hochalpine 
Institut Ftan sehr gut dasteht. Das Qua-
litätskonzept erfüllt alle Anforde -
rungen des Kantons. Die Schule zeich-
net sich durch eine familiäre 
Atmosphäre und ein positives Schul- 
und Lernklima aus. 

Die Schülerinnen und Schüler spre-
chen im Rahmen der Befragung von 
«guten und engagierten» Lehrper-
sonen, die sich «für eine gute Schul- 
und Unterrichtsqualität engagieren, 
die Schule habe einen «hohen Stan-
dard». Ebenfalls festgestellt wurde, dass 
die individuelle Förderung an der Schu-
le einen hohen Stellenwert hat. «Man 
ist hier keine Nummer, die Lehrper-
sonen interessieren sich für den Lerner-
folg der Schülerinnen und Schüler», 
wird im Bericht wiedergegeben. Die Re-
geln der Schule werden von den Schü-
lerinnen und Schülern als «ziemlich 
streng» beurteilt, die Hausaufgaben 
müssten gemacht sein, aber das gelte 
hier auch für die Vorbereitung der Lehr-
personen. Insofern gibt die Mehrheit 
der Schülerinnen und Schüler an, dass 
diese klaren Regeln ein konstruktives 
Lernklima unterstützen. 

Die Qualitätsansprüche aller Mit-
arbeitenden der Schule seien hoch. Das 
Evaluationsteam bescheinigt der Schu-
le denn auch eine hohe Bereitschaft, 
sich für die Weiterentwicklung der 
Schule zu engagieren. So würden in 
diesem Schuljahr fünf Weiterbildungs-
tage mit dem gesamten Lehrkörper  
absolviert, um auch für die Zukunft  
eine nachhaltige und innovative 
Schul- und Unterrichtsqualität sicher-
zustellen.

In ihren Handlungsempfehlungen 
hält das Evaluationsteam fest, dass die 
Schule ihre gute Qualität gezielt nach 
aussen kommunizieren solle. Zudem 
solle die Verankerung in der Region 
und die Zusammenarbeit mit den abge-
benden Schulen intensiviert werden. 
Im Bereich des Qualitätsmanagements 
sollen die Instrumente erweitert und 
weiterentwickelt werden. (pd)

Bezahlen mit Zeit
Die «tauscheria», das Zeit-Tausch-Netz Südbünden, stellt sich vor

In der «tauscheria» erledigen die Mit-
glieder die Dinge füreinander, die sie 
gern und gut tun. Sie entschädigen sich 
für ihre Dienstleistung mit Zeit statt 
mit Geld. Die eine Tauscherin bügelt 
gern und gut. Sie erledigt deshalb die 
Bügelarbeit eines anderen Mitglieds, 
das selber kaum dazu kommt oder kei-
ne Lust dazu hat. Dafür erhält sie pro 
Arbeitsstunde eine Zeitgutschrift auf 
ihr Konto. Sie selber möchte hingegen 
ihr Englisch auffrischen und findet in 
der «tauscheria»-Zeitung einen pensio-
nierten Sprachlehrer. Den bezahlt sie 
mit den Stunden auf ihrem Zeitkonto, 
die sie sich mit Bügeln angespart hat.

 Eine vierte Tauscherin wiederum ist 
versiert im Ausfüllen der Steuerer-
klärung und bietet dies den anderen 
Vereinsmitgliedern an. Dieses Angebot 
nutzt ein betagter Lokführer. Er kennt 
sich dafür mit Hunden aus und be-
kommt für seine Hunde-Spaziergänge 
Zeit von einem weiteren Mitglied gut-

geschrieben, das wegen einer Hüft-
operation einen Hundesitter braucht. 
Das ist das Prinzip der «tauscheria»: Je-
der hat Fähigkeiten, die anderen nüt-
zen und allen nützt es, wenn man sich 
gegenseitig hilft. Alle Dienstleistungen 
sind gleichwertig. Eine Stunde Weinse-
minar ist genau so viel wert wie eine 
Stunde Fenster putzen. 

Moderne Freiwilligenarbeit
Die «tauscheria» ist eine Plattform, um 
sich gegenseitig im alltäglichen Leben 
zu unterstützen oder neue und interes-
sante Kontakte zu knüpfen. Der Verein 
steht allen Generationen offen, die ger-
ne Zeit für andere haben und die gerne 
eigenen Fähigkeiten mit anderen teilen 
möchten. Gerade im Engadin, wo 
Grosseltern oder alte Freunde oft weit 
weg sind, ist das eine überaus prakti-
sche Art, sich den Alltag zu erleichtern 
oder neue Menschen kennenzulernen. 
«Wo keine gegenseitige Unterstützung 
möglich oder wenig Geld vorhanden 
ist, ist das Tauschen eine ganz einfache 
und natürliche Lösung», umschreibt 
«tauscheria»-Vorstandsmitglied Verena 
Zürcher die Vereinsideologie. Aus-

serdem mache tauschen viel Freude. 
Zürcher versteht die «tauscheria» als or-
ganisierte Nachbarschaftshilfe und ei-
ne moderne Form der Freiwilligen-
arbeit. 

Geben und Nehmen im Gleichgewicht
Tauschen mit Zeit ist laut Verena Zür-
cher eine Aufwertung des sozialen En-
gagements, weil man sich für seine ge-
leisteten Dienste wieder etwas gönnen 
kann. Das entspricht denn auch dem 
Motto der «tauscheria»: Jeder über-
nimmt Verantwortung, damit Geben 
und Nehmen im Gleichgewicht sind. 

Aktiv getauscht wird vor allem im 
Ober- und Unterengadin, wo auch re-
gelmässig Tauschtreffen stattfinden. In 
den Südtälern funktioniert die «tau-
scheria» noch kaum. Die Tauschtreffen 
sind freiwillig, aber sie sind die beste 
Plattform, um sich kennenzulernen 
oder gleich einen Tausch abzumachen. 
Die Koordinatorinnen Tina Gluderer 
und Anny Unternährer organisieren 
diese Treffen für das Unterengadin,  
Marianne Bachmann und Marianne 
Bachofner sind im Oberengadin dafür 
zuständig. Sie sind neben den Vor - 

VereinePorträtim standsmitgliedern auch die Auskunfts-
personen für Interessenten und die 
Tauschgeschäfte. Alle Angebote und 
Dienstleistungen sind auch auf der 

Webseite verfügbar, auf der auch telefo-
nisch oder per E-Mail ein Tausch abge-
macht werden kann.  (Einges.)

www.tauscheria.ch

Kräuterwanderung mit Informationen zu deren Heilanwendung mit Annina 
Buchli während eines Tauschtreffens.  Foto: z. Vfg
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Einstimmigkeit beim St. Moritzer Gemeinderat
St. Moritz Am vergangenen Freitag 
haben sich die Mitglieder des St. Morit-
zer Gemeinderates zur letzten Sitzung 
des Jahres getroffen. Sämtliche An-
träge wurden einstimmig ange -
nommen. Gewichtigstes Thema auf 
der Traktandenliste war der Antrag zur 
Totalrevision des kommunalen Poli-
zeigesetzes und die damit in Ver-
bindung stehenden Anträge zur Ord-
nungsbussenliste und zum Dienst - 
reglement der Gemeindepolizei. «Mit 
diesen Änderungen hat die Gemeinde 
nun ein modernes Polizeigesetz. Es ist 
auf dem neuesten Stand, und St. Mo-
ritz hat dahingehend nun eine Vor-
reiterrolle», sagte Michael Pfäffli, der 
im Gemeindevorstand für die Sicher-
heit verantwortlich ist. Auch die Total-
revision des Taxigesetzes sowie die An-
träge betreffend den Kredit für die 
Sanierung der Pferdestallungen in 
St. Moritz-Bad auf den Parzellen 
519/520 und der Einräumung eines 
Baurechtes für den Wohnungsbau für 

Einheimische auf der Parzelle 2460 
wurden einstimmig angenommen. Le-
diglich der Antrag betreffend das Bun-
desgesetz über den Erwerb von Grund-
stücken durch Personen im Ausland 
wurde vorläufig sistiert. Der Ge-
meinderat verlangte, dass der Ge-
meindevorstand prüfen solle, ob die 
Auslän derquote über die bestehenden 
20 Prozent, wie bereits in anderen Ge-
meinden geschehen, erhöht werden 
sollte.

Letzter Punkt war die Wahl des neu-
en Gemeinderatspräsidenten, des Vi-
zepräsidenten und der Stimmenzähler 
für 2017. Für das Amt des Präsidenten 
schlug die FDP-Fraktion Rio Padrun 
vor, für jenes des Vizepräsidenten wur-
de Fritz Nyfenegger vorgeschlagen. Es 
wurden keine weiteren Kandidaten 
vorgeschlagen, und beide wurden ein-
stimmig gewählt. Für das Amt der 
Stimmenzähler wurden Markus Ber-
weger und Adrian Lombriser ein-
stimmig wiedergewählt.  (aw)

Sie hätte mit Kaffee und Nusstörtli protestiert
Silvaplanas Gemeindepräsidentin Claudia Troncana hat für die Umfahrung gekämpft – Ende Jahr tritt sie zurück

Nach neun Jahren ist Schluss: 
Die erste Gemeindepräsidentin 
im Oberengadin, Claudia Tronca-
na, tritt zurück. Sie konnte eini-
ges bewegen. Mit ihrem Engage-
ment hat sie sich aber nicht nur 
Freunde gemacht. 

RETO STIFEL

Einen Termin zu bekommen mit Clau-
dia Troncana ist zurzeit nicht ganz ein-
fach. In wenigen Tagen endet ihre Zeit 
als Gemeindepräsidentin von Silvapla-
na, die Übergabe an Nachfolger Daniel 
Bosshard muss vorbereitet werden, zu-
dem war letzte Woche noch Grossrats-
session. Und da kennt sie keine Kompro-
misse: «Während der Budgetdebatte will 
ich im Saal sein», sagt sie. Linientreu, 
engagiert, dossierfest: Drei Attribute, die 
gar nicht so schlecht zur Politikerin pas-
sen, die während den letzten neun Jah-
ren an der Spitze der Gemeinde Silvapla-
na stand und die erste Frau in diesem 
Amt im Oberengadin war. 

«Eine gewisse Sturheit braucht es»
Im Gespräch mit Claudia Troncana 
spürt man rasch, dass man einer Poli-
tikerin gegenübersitzt, die ihr Amt 
mit viel Leidenschaft ausübt – bis zum 
letzten Tag. «Beharrlich» würden ihre 
Befürworter sagen, «stur», ihre Kriti-
ker. «Ja, eine gewisse Sturheit benötigt 
es, um Projekte zu einem Ende zu 
bringen. Wer die Waffen zu früh 
streckt, erreicht seine Ziele nicht», 
sagt sie. Dass sich Beharrlichkeit und 
ein gewisser Druck auch auszahlen 
können, zeigt sich bei der Umfahrung 
Silvaplana. Ihre Amtsvorgänger ha-
ben bereits für dieses Projekt ge-
kämpft, das nun 2018 zum Abschluss 
kommt. «Wir konnten den Kanton 
zwingen, die Umfahrung Silvaplana 
vorzuziehen», sagt sie. Geholfen habe 
dabei auch eine Gefahrenanalyse, die 
aufgezeigt hat, was hätte passieren 
können, wenn ein Lastwagen mit 
Bremsversagen auf der steil ab-
fallenden Julierstrasse ins Dorf gedon-
nert wäre. Das habe dem Kanton kei-
ne Wahl gelassen, das Projekt zu 
priorisieren. «Wenn nicht, wären wir 
an einem Februarsonntag mit Kaffee 
und Nusstörtli an den Strassenrand 
gestanden, hätten diese an die Auto-
fahrer verteilt, ein Verkehrschaos pro-
voziert und so unserem Unmut Luft 
verschafft», erinnert sich Troncana 
zurück.

Solche Protestaktionen sind aber nicht 
die Art von Claudia Troncana, die in 
Pontresina aufgewachsen und nach 
verschiedenen Tätigkeiten in der Pri-
vatwirtschaft zuerst in die Geschäfts-
prüfungskommission und später zur 
Gemeindepräsidentin gewählt worden 
ist. Lieber überzeugt sie mit guten, fak-
tengestützten Argumenten. So hat sie 
es beispielsweise geschafft, die Silvapla-
ner Stimmberechtigten hinter die Idee 
einer aktiven Hotelförderung mit öf-
fentlichen Mitteln zu bringen. Zwei 
Hotels konnten so gesichert werden, 
ein neues hat seine Türen geöffnet. Ge-
fragt nach ihren grössten Erfolgen 
nennt sie neben der Umfahrung die 
Förderung von Hotels, Gewerbe und 
Erstwohnungen auch das neue Cam-
ping-Betriebsgebäude. Dieses wurde 

zwar grösser und teurer als ursprüng-
lich geplant, ist gemäss Troncana heute 
aber ein riesiger Gewinn für das Dorf. 
Die Auslastung konnte gesteigert wer-
den, die Leute reisten dank den hellen, 
warmen und grosszügigen Gemein-
schaftsräumen bei schlechtem Wetter 
nicht gleich wieder ab. 

Nicht immer einfach wegzustecken
Ein Rückblick auf die Ära Troncana wäre 
nicht komplett, ohne das Thema an-
zuschneiden, mit dem Silvaplana na-
tional Schlagzeilen gemacht hat: Der 
versuchten Einführung einer Zweit-
wohnungssteuer. Troncana ist heute 
noch überzeugt, dass das eine gute Sa-
che gewesen wäre. «Wir hätten die 
Zweitwohnungsbesitzer, die häufig in 
Silvaplana sind, belohnt», sagt sie. 

Ein Freudentag, für den die Silvaplaner lange gekämpft haben: Gemeindepräsidentin Claudia Troncana bei der Feier zum Tunnel-Durchschlag für die Umfahrung 
Silvaplana. Ende Jahr tritt sie nach neun Jahren an der Spitze der Gemeinde zurück.   Foto: Jon Duschletta

Zwar hat sie vor Gericht gewonnen, die 
Bevölkerung aber hat die Exekutive in 
diesem Fall zurückgepfiffen und die 
Steuer mit einem Wiedererwägungs-
antrag schliesslich gebodigt. «Gut ist, 
dass dieser Vorstoss von den Jungen 
aus dem Dorf kam. Schliesslich ist es 
ihre Zukunft.» Dass die jahrelange Dis-
kussion emotional und zeitweise ge-
hässig geführt wurde, bedauert Tronca-
na. «Dass die Kritik teilweise gegen 
meine Person und nicht gegen die Sa-
che gerichtet war, war nicht immer 
einfach wegzustecken.» Doch sie ist 
auch überzeugt, dass der Kampf nicht 
vergebens war. Immerhin sei die Ein-
führung einer Zweiwohnungssteuer 
vom Bundesgericht grundsätzlich als 
legitim beurteilt worden. Noch bis 
2018 ist Troncana gewählte Grossrat-

Vertreterin in Chur. Dass sie zu einer 
vierten Legislatur antritt, denkt sie 
eher nicht. Sie will jetzt vermehrt das 
Privatleben geniessen, reisen und auch 
Zeit im Haus verbringen, welches sie 
zusammen mit ihrem Mann in Portu-
gal hat. Wer Claudia Troncana kennt, 
weiss, dass sie sich weiterhin für das po-
litische Geschehen interessieren wird. 
Gemeindeversammlungen werde sie 
nach Möglichkeit besuchen, sich aktiv 
einmischen aber nicht. Als eine der 
grossen Herausforderungen für ihr 
Dorf sieht sie die Gestaltung des Zen-
trums, wenn der Verkehr ab 2018 nicht 
mehr durch das Dorf rollt. Wer weiss: 
Vielleicht gibt es im dann praktisch 
verkehrsfreien Silvaplana eine Feier. 
Mit Kaffee und Nusstörtli. Aus Freude, 
nicht aus Protest. 

Arno Wyss, Gemeinderatspräsident 2016, zusammen mit Rio Padrun, dem neuen Präsidenten für das Jahr 2017 und 
Fritz Nyfenegger, dem Vizepräsidenten (v. l.)   Foto: Alexandra Wohlgensinger
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Bazar d’inviern i’l Bogn Engiadina 
Scuol Dürant l’utuon ed impustüt 
avant las festas da Nadal han lö in di-
vers cumüns da l’Engiadina ils mar-
chats d’Advent e da Nadal. Marchats da 
tuot gener e cun gronda differenza da 
prodots chi tscherchan lur cliantella. 
Schi’s va als differents marchats as vez-
za adüna darcheu plü o main ils istess 
exponents. Pel solit sun ils marchats or-
ganisats our il liber sün las bellas plaz-
zas e giassas dals cumüns da la regiun. 
Oter es quai eir minch’on pro’l Bazar 
d’inviern aint illa passarella dal Bogn 
Engiadina a Scuol (BES). Sco pro oters 
marchats preschaintan ils exponents 
lur schelta multifaria da prodots chi 

sun fats solitamaing a man ed aint illa 
regiun. I’s tratta da prodots chi s’affan 
pel temp d’Advent e spordschan la pus-
sibiltà da far las cumischiuns pels regals 
da Nadal. Al bazar dal BES as rechatta 
eir ün lö ingio chi’s po mangiar e baiver 
alch piculezza, star da cumpagnia e 
brattar ils danövs. Il bazar es eir ün in- 
scunter per giuven e vegl, per giasts ed 
indigens per discuter e giavüschar bel-
las festas da Nadal. Quist on cun üna 
surpraisa: Üna gruppa d’uffants da la 
Scoula da musica Engiadina Bassa/Val 
Müstair ha dat ün pitschen concertin. 
Quel ha dat al bazar üna taimpra amo 
plü festiva.  (anr/bcs)

Correctura: Purtret da Claudio Taisch
Punt dal Gall I’l artichel «Mai insöm-
già d’accumpagnar ün tal proget» illa 
Posta Ladina da gövgia, ils 15 decem-
ber, esa capità ün sbagl cun far la pagi-
na. In üna legenda esa scrit cha Claudio 
Taisch serra üna cabina da pressiun. Il 
purtret pro l’artichel nu muossa però a 

Giubileums da lavur
Scuol Il cumün da Scuol ha pudü gra-
tular venderdi saira als 16 december, in 
occasiun da la tschaina tradiziunala dal 
persunal, a las seguaintas persunas pel 
giubileum da lavur:

10 ons lavuran ils seguaints impie-
gats pel cumün: Seraina Amman, pedel-
la a Tarasp, Gian Cla Mall, bos-cher e 
Branislava (Brani) Mrkonjic Reis, impie-
gada pro’l servezzan d’abitants.

15 ons pro’l cumün han pudü festa- 
giar: Bernhard (Beni) Folie, impiegà pro 
la gruppa da mantegnimaint e Gretta 
Ursina Garcia, impiegada pro’l ser-
vezzan d’abitants.

Crusch Alba cun 
nouvs possessuors

S-charl L’hotel Crusch Alba a S-charl es 
vendü e vain manà inavant da Jon Duri 
Sutter. La stagiun da stà cumainza sco 
üsità la fin da mai 2017. Tuot ils colla-
vuratuors da plüs ons vegnan surtuts. 
Quist’infuormaziun vain dad üna co-
municaziun a las medias.

L’hotel Crusch Alba es ün lö d’in- 
scunter predilet per indigens e giasts 
d’utrò, blers nomnan el eir sco tip se-
cret. Jon Duri Sutter ha surtut l’hotel da 
seis genituors dal 1989 e lura til manà 
fin dal 2011 cun sia duonna Ladina. 
Daspö là ha’l manà l’hotel sulet cun seis 
lavuraints da plüs ons. Daspö ün temp 
tscherchaiva’l üna soluziun per la suc-
cessiun. 

D’incuort ha’l pudü finir quella cun 
success. «Seis» Crusch Alba es uossa i’l 
possess da la famiglia Kny chi sun giasts 
da plüs ons illa Crusch Alba. Els cu- 
gnuoschan la chasa ed han eir fich gu-
gent al team.

Ils «impressaris» da la soluziun da 
successiun, il pêr Wetzel, cugnuoscha 
fich bain la famiglia Kny sco eir a Sutter. 
La famiglia Wetzel farà pitschens adat-
tamaints strategics i’l 2017 e planise-
scha l’affar cun Jon Duri Sutter. In üna 
prüma fasa manaran els operativmaing 
l’affar insembel l’inviern 2017/2018. 

Il Crusch Alba ha uschè ün avegnir 
sgürà. Ils giasts gnaran chürats inavant 
da Jon Duri Sutter e seis team. Ün’am-
plificaziun moderata da las spüertas 
gnarà fata insembel cullas famiglias 
Kny, Wetzel e Sutter. 

Ils affarists dal Crusch Alba speran e 
pensan ch’els possan güdar ad attrar da-
plü giasts in ün lö intact e cun bellas 
muntognas. (protr.)

Infuormaziuns: Jon Duri Sutter, telefon: 
078 712 17 56 o info@cruschalba.ch

Arrandschamaints

Ursina Giger suna illa 
Bar 3 Portas

Scuol In gövgia, ils 22 december vain 
Ursina Giger a sunar a Scuol illa Bar 3 
Portas. Il concert cumainza a las 20.30. 

Ursina Giger suna insembel cun sia 
bassista Martina Berther chanzuns dal 
repertuar dals ultims ons ed eir material 
nouvischem. Ursina Giger es la chanta-
dura dal cosmos rumantsch chi pissera 
güsta per üna bella sensaziun i’l muond 
musical. 

In quist connex vain comunichà cha 
Scuol fa musica nun organisescha plü 
uschè blers concerts per l’on chi vain. Il 
motiv es cha massa paca glieud ha visi-
tà ils arrandschamaints. (protr.)

Daplü infuormaziuns: www.ursinamusic.com

Illa passarella dal Bogn Engiadina Scuol ha gnü lö il bazar d’inviern avant 
cuort.   fotografia: Benedict Stecher

Ün mumaint magic da Nadal a Ramosch
In dumengia vers saira han invidà la Società da musica Ramosch e la Musica giu-
venila Valsot al concert tradiziunal d’Advent illa sala polivalenta a Ramosch. Las 
duos societats han pisserà in üna sala bain decorada da Nadal e cun duos 
gronds bös-chins per ün mumaint paschaivel da Nadal. Minchüna da per sai ed a 
la fin eir in cumünanza ha sunà la Società da musica Ramosch e la Musica giuve-
nila Valsot differents corals e chanzuns da Nadal. 
Per ün mumaint magic cun pel giallina ha pisserà la chantadura Nina Mayer da 
Ramosch. Ella ha chantà in möd impreschiunant ed emoziunal la cuntschainta 
chanzun «Hallelujah» accumpagnada da la Società da musica Ramosch. La chan-

tadura Nina Mayer es gnüda onurada quista stà cul premi da promoziun dal chan-
tun Grischun. In dumengia passada ha ella confermà cha quist’onurificaziun es 
plü co güstifichada. Il video da quista chanzun chantada da Nina Mayer da Ra-
mosch es publichà sün www.engadinerpost.ch. 
Eir ils quatter giuvens musicants da Ramosch, Flavio Moreira, Niclà Cotti, Corsin 
Koch e Jonatan Garcia, cun nom «Ils quatter Süblats» s’han preschantats dürant 
il concert a Ramosch. Els han ragiunt avant duos eivnas la prüma plazza a la con-
currenza chantunala per solists ed ensembles a Cuoira. Uschè han els pudü con-
fermar e repeter lur titel da champiuns grischuns. (nba) fotografia: Nicolo Bass

Exposiziun da Nadal 
Fuldera In lündeschdi, ils 26 decem-
ber, a las 16.30 ha lö la vernissascha da 
l’exposiziun da Nadal il Chastè da Cul-
tura a Fuldera. Artistas indigenas ed ar-
tists indigens da la val expuonan lur 
ouvras dals 26 december fin als 8 
schner. L’exposiziun es averta mincha 
di da las 16.30 fin las 18.30. Als 31 de-
cember ed als 1 schner resta l’expo- 
siziun serrada. 

Las artistas indigenas sun Tina Plan-
ta, Laura Bott, Nana Pernod e Janine 
Hofer. Ils artists indigens da la val sun 
Willi Fiolka, Werner Braun e Ruedi Im-
boden.  (protr.)

Claudio Taisch, dimpersè ad ün lavu-
raint. Perquai vain uossa amo üna foto-
grafia cul manader da fabrica pro las 
OEE, Claudio Taisch, chi ha accumpa-
gnà il proget da Retrofit da prüma da-
vent. Nus ans s-chüsain pel fal da negli-
genza. (pl

Daspö 20 ons es Antonio Dias impie-
gà pro la sarinera, Oscar Mendury sco 
lavuraint cumünal a Ftan, Mario  
Riatsch sco mainagestiun pro l’uffizi 
forestal e Rico Zini sco impiegà pro las 
finanzas.

30 ons ha pudü festagiar Vinzenz Un-
terweger sco impiegà pro la gruppa da 
mantegnimaint.

Daspö 35 ons es Reto Caviezel impie-
gà sco silvicultur.

Il cumün ingrazcha a las giubilaras ed 
als giubilars per lur fideltà e tils giavü-
scha tuot il bun per l’avegnir in lur vita 
professiunala. (protr.)

Per inserats:
stmoritz@publicitas.chClaudio Taisch ha accumpagnà il proget «Retrofit» da la planisaziun fin pro 

la realisaziun.   fotografia: Ouvras Electricas d’Engiadina
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Valsot attira nouva mansteranza 
Plüs interessents per parcellas in Plan da Muglin

I’l center da las investiziuns dal 
cumün da Valsot per l’on 2017 
sta la zona da mansteranza Plan 
da Muglin. Prossem on vain  
planisà ün nouv access fin pro 
quista zona. 

Las zonas d’industria chi stan a dispo- 
siziun al cumün da Valsot, per exaimpel 
a Sclamischot ed a Martina sper la res-
gia, sun occupadas. Quai d’eira il cas eir 
pella zona da mansteranza in Plan da 
Muglin sper la fracziun Ramosch. Per-
quai ha il cumün decis dad ingrondir 
quista zona per üna hectara. 

La regenza grischuna ha acceptà l’in-
tent. Ella ha però fat la cundiziun chi 
gnia fabrichada üna nouva via d’access.

Nouva via d’access
La via existenta giò’n Plan da Muglin 
sbocca nempe pro la Punt Pedra in ün 
angul fich stret e privlus illa via chantu-
nala. Uschea nu correspuonda ella plü 
a las pretaisas d’hozindi. Perquai s’ha 
occupada la radunanza cumünala d’in-
cuort tanter oter eir da duos investi- 
ziuns in connex cun quista zona da 
mansteranza. 

Sco prüma ha la radunanza acceptà 
l’import da 413 000 francs per cumprar 
il terrain illa zona da mansteranza chi 
nun es amo cumünal. 

«Quai faina quist on chi vain», disch 
il capo da Valsot, Victor Peer. Per plani-
sar la nouva via giò’n Plan da Muglin 
ha approvà la radunanza cumünala 
l’import da 150 000 francs. 

Culla sanaziun da la via chantunala
L’on 2017 vain elavurà il proget per til 
pudair realisar dal 2018: «Quai gnarà 
fat insembel culla sanaziun da la via 
chantunala da la Punt Pedra fin pro la 
Storta da Fet», manzuna’l e disch cha la 
nouva via d’access manarà da la Storta 
da Fet giò’l Chant Fet e suotaint fin Plan 
da Muglin. «Quai esa pussibel da far 

cun ün’entrada illa via chantunala 
chi’d es confuorma a las pretaisas d’ho-
zindi.» 

Locals da mazzar e bacharia
Pels cumüns sun firmas chi vegnan as 
stabilir in lur zonas industrialas d’avan-
tag: Sün l’areal da Quadrasecha cha’l 
cumün da Valsot ha cumprà d’üna ditta 
chi vaiva fat fallimaint ha uossa fa-
brichà la firma sanitaria Benderer da 
Sent. 

«Quai significha desch fin quindesch 
ulteriuras plazzas da lavur a Ramosch», 
s’allegra Victor Peer, «quai speraina da 
ragiundscher eir culla zona da man- 
steranza Plan da Muglin.» 

Cha’l cumün saja in trattativas cun 
plüs interessents, cuntinuescha Victor 
Peer, «concret vaina la dumonda dal ba-
cher Reto Zanetti da Sent chi prevezza 
da gnir, cun excepziun da sias butias, 
cun tuot la gestiun eir el a Quadrasecha 
e fabrichar qua ün local per mazzar ed 
ün per elavurar la charn.» 

Las trattativas sun fingià bain progre-
didas. Chi s’haja eir fat ils sclerimaints 
necessaris cul Chantun per esser sgürs 
chi’s possa pussibiltar ad el da realisar 
qua seis proget, accentuescha il capo da 
Valsot, «i’s trattess d’ün proget regiunal 
chi pudess far quint cun subvenziuns 
chantunalas e federalas», conclüda il 
capo.  (anr/fa)

La via sü da Plan da Muglins sbocca illa via chantunala güst avant la Punt Pedra.   Il cumün da Valsot investischa quist on chi vain i’l provedimaint d’aua da la 
fracziun Ramosch chi’d es gnü fabrichà avant 80 ons.    fotografias: Albin Paulmichl/Flurin Andry

Investiziuns i’l provedimaint d’aua dal 1936
La radunanza cumünala da Valsot ha 
approvà l’intenziun da rimplazzar per 
305 000 francs il s-chodamaint da 
s-chalizzas pella chasa da scoula da 
Strada cun ün s-chodamaint da pumpa 
da chalur cun fouras geotermicas. A Ra-
mosch ston gnir sanadas las lingias 
d’infrastructura da Bargia fin Salina, sü-
som cumün. «Causa cha’l provedi- 
maint d’aua es gnü fabrichà l’on 1936 
sto quel gnir sanà. Nus lain eir pudair 
separar meglder l’aua netta e malnetta, 
per cha la sarinera funcziuna plü opti-

Grotta da cultura cun exposiziun e concert
Duos arrandschamaints culturals a Sent

 D’utuon ha la Grotta da cultura 
a Sent festagià seis deschavel  
giubileum. D’incuort han invidà 
ils respunsabels a la  
vernissascha d’üna exposiziun 
cun ouvras da trais artistas ed 
ad ün concert cun quatter  
musicists da Valsot.

Daspö prümavaira 2016 invida la Grot-
ta da cultura a Sent regularmaing ad ex-
posiziuns, concerts, cabarets, teaters ed 
oters arrandschamaints culturals. In 
sonda passada vaiva il team da la Grotta 
organisà ün’occurrenza dubla: Il prüm 
d’eiran ils interessats invidats a la ver-
nissascha da las trais amias artistas Ursi-
na Gianotti, Tina Planta e Tina Puorger. 
Lur exposiziun cumünaivla vain muos-
sada a Schigliana illas localitats da la 
Grotta da cultura. «duos & duos» as 
nomnaiva la fuormaziun chi ha concer-
tà la saira i’l piertan d’üna veglia chasa 
engiadinaisa in vicinanza da Schiglia-
na: Sidonia Caviezel da Martina, Nina 
Mayer e’ls frars Andrin e Jon Flurin 
Kienz da Ramosch han realisà fingià plü 
bod cumünaivelmaing progets musi-
cals. 

Ouvras da las trais pruodras 
Ch’ellas s’hajan chattadas e decis da far 
quist’exposiziun cumünaivla per plüs 
motivs, ha dit Tina Puorger, «nus vain 
tuottas trais cumpli quist on il 60avel 

anniversari, lura passantaivna bler 
temp insembel, d’instà cur cha Tina 
gniva aint da Cuoira ed Ursina sü da la 
Bergiaglia in vacanzas a Sent.» Ün’ulte-
riura parallela es cha tuottas trais duon-
nas han adüna gnü paschiun per l’art e 
la lavur creativa. 

Tina Puorger ha expost figüras, fattas 
our da palperi cun lain o cun fier: 
«Quistas figüras, anguels e duonnas, 
fetscha per elavurar nufs chi dà illa vita. 
Cur cha’ls nufs sun scholts sun las figü-
ras prontas per ir in viadi.» Tina Planta 
ha expost collaschas in tuot las varia-
ziuns. Las cuntradas muntagnardas sun 
per part stilisadas, per part esa per-
giamina in fuorma da squitsch. «Eu 
n’ha grond plaschair da pudair ex-
puoner a Sent, ingio ch’eu m’ha adüna 
sentida da chasa», ha dit Tina Planta, 
«ed eir in quista cumbinaziun cun mias 
duos pruodras Ursina e Tina.» Ursina 
Gianotti ha expost differents purtrets e 
litografias. Aposta per quist’exposiziun 
ha’la fat duos gronds purtrets, «ün in 
gelg perquai cha Schigliana ha per mai 
quista culur, forsa pervi da la chasa culs 
liuns», ha ella declerà, «tschel purtret 
chi muossa üna chasa alba ha da chefar 
cun mia biografia: Eir sch’eu nun ha plü 
ingüna chasa a Sent am sainta qua da 
chasa.» 

Aignas cumposiziuns da Nadal
La fuormaziun «duos & duos» ha dat 
lur concert güsta duos jadas causa il lö 
i’l piertan limità per maximalmaing 50 
persunas e pervi dal grond interess dal 

public. Nina Mayer (gïa e chant), Sido-
na Caviezel (accordeon, clavazin e 
chant), Andrin Kienz (marimbafon e 
percussiun) e Jon Flurin Kienz (marim-
bafon, eufonium e percussiun) han 
chantà e sunà cumposiziuns da Cavie-
zel e Mayer, chanzuns tradiziunalas ru-
mantschas. sco per exaimpel «Sch’eu 

Las trais artistas Tina Planta, Ursina Gianotti e Tina Puorger (da schnestra) expuonan cumünaivelmaing illa Grotta 
da cultura a Sent.    fotografia: Flurin Andry

füss ’na randulina» o «Cur chi vain la 
not» o «in nouv büschmaint». Implü 
han ils numerus preschaints eir pudü 
dudir illa part dedichada a Nadal la 
chanzun «Hallelujah» da Leonard Co-
hen cha Nina Mayer ha tradüt in ru-
mantsch e las chanzuns «Angel» da Sa-
rah McLachlan e «Panis Angelicus» da L’exposiziun düra amo fin als 7 da favrer 2017. 

César Franck tradüttas in rumantsch da 
Sidonia Caviezel. 

Cun grond applaus han ils duos pu-
blics ingrazchà pels concerts. Chi sa 
schi’s doda amo plüs concerts da la  
fuormaziun «duos & duos»?  (anr/fa)

mal», disch Victor Peer. Ils cuosts per la 
lavur s’amuntan a 927 000 francs. Im-
plü investischa Valsot 305 500 francs il-
la sanaziun da vias da god e da repars da 
lavina sur la fracziun da Martina. Ils re-
pars protegian la via chantunala. Per-
quai es il cumün landervia a trattar cul 
Chantun pervi dals cuosts pel mante- 
gnimaint dals repars. In tuot prevezza il 
cumün per prossem on per investiziuns 
nettas var 2,6 milliuns francs. «Quai 
pudaina far cun agens mezs, sainza cha-
pital ester», constata il capo.    (anr/fa)



CHRISTMAS TREE AUCTION
@ BADRUTT’S PALACE
Die alljährliche Benefizveranstaltung versteigert
am 22. Dezember ab 19:30 Uhr, im Rahmen eines

festlichen Gala-Dinners, schillernd geschmückte Bäume.
Der Erlös geht zu gleichen Teilen an KIBE Kinderbetreuung
Engadin, AVEGNIR – Freunde Krebs- und Langzeitkranker,

Blindenskischule St. Moritz und Movimento Ufficina Samedan.

Kontakt: +41 (0)81 837 2627, jlinke@badruttspalace.com

FÜR RESTAURANT RESERVIERUNGEN

Sie haben noch genau
4 Tage Zeit, das passende 
Weihnachtsgeschenk
zu fi nden!
Das ist eine echte Heraus-
forderung.

Ein Tipp! Ein Geschenk-Abo der EP/PL passt immer.
Abos: Tel. 081 837 90 80 oder www.engadinerpost.ch/digital

Foto www.shutterstock.com

Pontresina Tourist Information, Kongress- und Kulturzentrum, Via Maistra 133, CH-7504 Pontresina
T +41 818388300, F +41 818388310, pontresina@estm.ch, www.pontresina.ch

EVENT-HIGHLIGHTS IN PONTRESINA

Fabian Unteregger
DONNERSTAG, 29.12.16, UM 20.30 UHR
Fabian Unteregger ist zurück: Nicht nur als Arzt, sondern mit
einer rasanten Comedyshow. Lasst Euch von seinem
Programm «Doktorspiele» im Kongress- und Kulturzentrum
Pontresina begeistern. Tickets sind ab CHF 35.– unter
www.ticketcorner.ch oder bei den Oberengadiner Tourist
Informationen erhältlich.

Kindermusical «Pippi feiert Geburtstag»
FREITAG, 30.12.16, UM 17.00 UHR
Zum Geburtstag hat Pippi Langstrumpf ihre Freunde Tommy
und Annika eingeladen. Zusammen erleben sie dabei viele
Abenteuer. Erlebt ein buntes, spannendes Bühnenspektakel
mit toller Musik und fabelhaften Darstellern im Kongress- und
Kulturzentrum Pontresina. Tickets sind ab CHF 26.– unter
www.starticket.ch erhältlich.

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 
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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
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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

3000    Fans 

www.engadinerpost.ch/facebook

DANKE!
Wir haben unser Ziel erreicht. 

3000 Fans bis Ende 2016.

Inserate-Annahme durch  
Telefon 058 680 91 50 
stmoritz@publicitas.ch

Im Notfall 
überall.

Jetzt Gönner werden: www.rega.ch

Wo die lokalen  
Informationen im  
Mittelpunkt stehen.

Für Abonnemente:  
Tel. 081 837 90 80 oder  
Tel. 081 861 01 31,  
abo@engadinerpost.ch

FIS Alpine Ski WM St.Moritz 2017
Vom 6. bis 19. Februar 2017 dreht sich im Engadin alles um die «FIS Alpine World Ski 
Championships St.Moritz 2017». Der Countdown läuft und die Vorfreude auf diese zwei ganz 
speziellen Wochen wird immer grösser. Weitere Infos zur Ski WM 2017: www.stmoritz2017.ch

Die «Engadiner Post/Posta Ladina» verlost für das Wochenende vom 17. bis 19. Februar 2017 
«Weekendpässe». 

Machen Sie mit am «Engadiner Post»-Leserwettbewerb und mit etwas Glück gewinnen Sie eins 
dieser begehrten Tickets!

Leserwettbewerb

Zu gewinnen: Zu gewinnen: Zu gewinnen: Zu gewinnen: Zu gewinnen: Zu gewinnen: Zu gewinnen: Zu gewinnen: Zu gewinnen: Zu gewinnen: Zu gewinnen: Zu gewinnen: Zu gewinnen: Zu gewinnen: Zu gewinnen: Zu gewinnen: Zu gewinnen: Zu gewinnen: Zu gewinnen: Zu gewinnen: Zu gewinnen: Zu gewinnen: Zu gewinnen: Zu gewinnen: Zu gewinnen: Zu gewinnen: Zu gewinnen: Zu gewinnen: Zu gewinnen: Zu gewinnen: Zu gewinnen: Zu gewinnen: Zu gewinnen: Zu gewinnen: Zu gewinnen: Zu gewinnen: 
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Name / Vorname

Adresse

PLZ / Ort

Telefon

Abo Nr.

Einsenden bis am Donnerstag, 22. Dezember 2016 (A-Poststempel) an: 
Verlag Gammeter Druck, Leserwettbewerb Ski WM 2017_1, Via Surpunt 54, 7500 St. Moritz
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«Kein einziges industriell hergestelltes Produkt»
Patrick Wegmann zum Konzept des neuen Lebensmittelgeschäfts Pur Alps in St. Moritz

Am 3. Dezember hat in den 
Räumlichkeiten des ehe - 
maligen Diamond-Clubs  
ein neues Geschäft eröffnet.  
Die EP/PL sprach mit dem  
Geschäftsführer von Pur Alps.

LIWIA WEIBLE

EP/PL: Was genau bietet ,Pur Alps an?
Patrick Wegmann: Wir sind auf alpine 
Produkte spezialisiert – Lebensmittel 
und Manufaktur – die ausschliesslich 
von kleinen Produzenten aus den Berg-
regionen hergestellt werden. Dabei 
wird unser finales Sortiment in Kürze 
zu 50 Prozent aus der Region stammen, 
so aus Val Müstair, dem Puschlav, Ober- 
und Unterengadin sowie dem Bergell 
und die übrigen 50 Prozent aus Produk-
ten des alpinen Auslands wie beispiels-
weise aus Südtirol, Trentino, Nordita-
lien, Tirol. 

Einheimische oder Touristen – welche 
Kunden sind Ihnen lieber?
Unsere Hauptzielgruppe sind klar die 
Einheimischen, deswegen haben wir 
das ganze Jahr durchgehend geöffnet. 
In der Hauptsaison auch sonntags. 
Aber klar, die Touristen nehmen wir 
gerne mit.

 Das Pur Alps-Sortiment ist gezielt so 
aufgebaut, dass sich der Einheimische 
hier komplett mit Lebensmitteln ver-
sorgen kann. Im gemütlichen Bistro-
bereich haben wir einen Mittagstisch 

zu fairen Preisen. Die Einwohner sollen 
die Gelegenheit bekommen, sich 
frisch, saisonal, biologisch und hoch-
wertig zu ernähren, ohne dafür über-
trieben tief in die Tasche greifen zu 
müssen. Dabei wird alles vor Ort frisch 
zubereitet. Wir verwenden beim Mit-
tagstisch beispielsweise kein tief-
gefrorenes Gemüse, sondern nur sai-
sonales aus der Alpenregion. 

In welcher Preislage bewegen sich die 
Produkte?
Im guten mittleren Preissegment, mit 
einigen Waren, die auch im etwas hö-
heren Bereich angesiedelt sind. Dass 
wir keine Billiganbieter sind, liegt ein-
fach am Produktionsverfahren, das 
nun einmal viel hochwertiger ist, als je-
nes im Supermarkt beispielsweise. Ein 
kleiner Produzent kann eben keine 
Massen herstellen, und wir drücken 
auch nicht auf die Preise. Wir wollen 
fair bleiben und verzichten auf riesige 
Margen, um dafür gute Preise anbieten 
zu können.

Welche Philosophie steht dahinter?
Zum einen die Philosophie, den klei-
nen regionalen Produzenten zu helfen 
und zum anderen, die enorme Produkt-
vielfalt alpiner Lebensmittel und hand-

werklicher Güter über die Bergregionen 
hinaus zu verbreiten.

Wir sehen uns als Sprachrohr der 
kleinen alpinen Produzenten, die ihre 
Waren mit Herz und Leidenschaft her-
stellen. Diese sind bei uns gut auf-
gehoben und haben eine Verkaufsplatt-
form, die ihnen hilft, gegenüber den 
Grossen besser zu überleben. Anfangs 
wurden wir mit unserem ersten Ge-
schäft in Val Müstair sogar als Konkur-
renz wahrgenommen, beispielsweise 
von kleinen Metzgergeschäften, die 
Angst hatten, dass wir Billigfleisch im-
portieren. Doch die haben schnell ge-
merkt, dass wir gerade das Gegenteil 
vorhaben. 

Wie will sich Pur Alps von den etablier-
ten Supermärkten abgrenzen?
Ganz einfach. Wir haben keine indus-
triell hergestellten Produkte – nicht 
ein einziges. Alles unsere Waren sind 
von kleinen Herstellern, grösstenteils 
sogar noch von Hand gemacht. Ich 
nenne Ihnen ein Beispiel – unser 
Speckproduzent ist ein Familien-
betrieb mit vier Mitarbeitern. Der pro-
duziert den Speck mit seinen eigenen 
Händen. Er kauft vorher hochwertige 
Schweine, salzt diese selbst, räuchert 
das Fleisch von Hand und verpackt es 

Bistrobereich (links) und Verkaufsfläche (rechts) im Lebensmittelgeschäft Pur Alps in der Via Maistra. Rund 2000 alpine Lebensmittel und handwerkliche  
Erzeugnisse gehören zum Sortiment.    Fotos: Liwia Weible

selbst. Oder ein anderer unserer Bau-
ern züchtet gleich direkt seine Schwei-
ne selbst. Unsere Lieferanten bieten 
nur ganz geringe Mengen an, und wir 
kennen jeden Produzenten per-
sönlich. Wir wissen also genau, wo 
und wie jedes einzelne Produkt her-
gestellt wird. Das ist exakt das Gegen-
teil von Supermarkt.

Haben Sie nur Bio-Fleisch?
Wir haben viel Bio-Fleisch, aber nicht 
ausschliesslich. Wenn nicht Bio, dann 
auf jeden Fall freilaufende Tiere und auf 
gar keinen Fall Mastschweine.

Wie positioniert sich Pur Alps?
Wir sehen uns nicht als Lebensmittel-
geschäft oder Shop, sondern als Ge-
nussmarkt. Jeder Kunde, der hier rein-
kommt, wird über die Produkte 
beraten, oder man unterhält sich ein-
fach nur ein bisschen miteinander. Das 
Persönliche ist uns sehr wichtig. 
«Mensch und Mensch», das sind unsere 
Werte, die wir übrigens auch gegenüber 
unseren Mitarbeitern leben und nicht 
nur nach aussen hin.

Wie viele Kunden erwarten Sie?
Wir rechnen mit 100 bis 200 Kunden 
pro Tag in der Startphase, in der Hoch-

saison kann es gut das Doppelte wer-
den. 

Woher stammt die Idee für Pur Alps?
Wir sind ein Start-up und haben als 
Online-Shop begonnen. Daraus hat 
sich zunächst ein kleines Geschäft in 
der Val Müstair entwickelt, und nun 
haben wir quasi unseren Flagship-Store 
in St. Moritz eröffnet. Die Idee selbst 
stammt von Pur Südtirol, die nur Pro-
dukte aus Südtirol anbieten. Wir haben 
mit Absicht «Pur Alps» zu unserem Na-
men gewählt, weil wir Waren aus dem 
gesamten Alpenraum anbieten und uns 
nicht nur auf eine Region beschränken 
wollten. Unser Ziel war es, die hochwer-
tigsten Produkte der Alpen auf einem 
Raum zusammenbringen. 

Wie viele Mitarbeiter haben Sie?
Wir sind 10 Mitarbeiter, bestehend je-
weils zur Hälfte aus Einheimischen und 
zur anderen Hälfte aus Wochenaufent-
haltern, welche in der Woche auch hier 
leben und konsumieren.

Kommt Ihr Konzept bei den Kunden an?
Ja. Wir wurden bis jetzt sehr gut wahr-
genommen. Wir haben schon einige 
Male gehört: «Genau so ein Geschäft 
hat hier gefehlt.»

restaurant | lounge | show cuisine

Teerapol, Lek & But kochen für Sie 
authentische thailändische Gerichte. 
Täglich à la Carte, Tschaina-Menus &  
die grosse Thaivolata. Mehr im Web…

reservation: 081 838 78 78

www.hotelalbana.ch

Anzeige

Patrick Wegmann, Geschäftsführer von 
Pur Alps.  Foto: www.puralps.ch

Der kleinste Ski-Shop in den Alpen
Surlej Am Wochenende hat der  
Skiservice den Kids-Pop-up-Store er-
öffnet, welcher gemäss einer Medien-
mitteilung ganz nach dem Ge-
schmack von Kindern eingerichtet 
ist. Dieser Pop-up-Store im Hotel Nira 
Alpina in Surlej ist vorerst für eine 
Wintersaison in Betrieb. Der neue 

Skiservice Kids-Pop-up-Store ist gera-
de mal sechs Quadratmeter gross und 
nur 1,70 Meter hoch. Im Angebot 
sind eine Auswahl an Kinderskiern 
und -schuhen, Winterbekleidung 
und Accessoires für die kalte Jahres-
zeit. Der Kids-Pop-up-Store sei nicht 
einfach ein Laden mit Artikeln für 

Kulm Hotel mit neuem Online-Auftritt
Tourismus Das Grand Hotel Kulm 
St. Moritz hat gemäss einer Mitteilung 
eine neue Website. Mit dem neuen Auf-
tritt wird vermehrt auf das bewegte Bild 
gesetzt und eine neue Bildsprache de-
finiert. Die Einbindung der Social Me-

dia Channel auf der Website stelle ei-
nen weiteren wichtigen Punkt dar. Die 
Website ist unter www.kulm.com zu er-
reichen. Die Homepage des Schwes-
terhotels Grand Hotel Kronenhof in 
Pontresina wird derzeit ebenfalls er-

Neu gestaltete Räume zum Jubiläum
Hotellerie Im Sommer 2017 feiert das 
Hotel Walther in Pontresina sein 
110-Jahre-Jubiläum. Bevor jedoch ge-
feiert wird, wird im Frühling 2017 das 
Erdgeschoss renoviert. Mit der Neu-
gestaltung des Parterres besinnt sich 
das in der Belle Époque erbaute Grand 

Hotel auf seine Wurzeln und wird zu-
gleich moderner, heller und lebendi-
ger. Ursprüngliche Elemente bleiben 
dank dem lokalem Handwerk erhalten 
und kehren an ihren angestammten 
Platz zurück. Gewölbe und Original-
decken, die im Lauf der Zeit verdeckt 

QN Bar im Hotel 
Schweizerhof

St. Moritz Die erst neu erweiterte 
Schweizerhof-Barstreet wird mit der 
QN Bar weiter ergänzt. Diese gehört zur 
Reihe der QN World Effretikon des Zür-
chers Unternehmers Reto Kuhn. Am 
3. Dezember eröffnete die Bar in den 
Räumen der ehemaligen Pianobar .  (pd)

Kinder, sondern ein Laden für die 
Kinder, sagt Geschäftsführerin Karin 
Conrad. 

Der Kids-Pop-up-Store im Hotel Ni-
ra Alpina ist die 14. Filiale von Ski-
service im Oberengadin. Er ist täglich 
geöffnet und steht auch externen 
Gästen des Hotels offen.  (pd)

wurden, werden wieder sichtbar. Zu-
dem wird der Schweizer Künstler Rolf 
Sachs eine Lichtinstallation für die 
neue Bar kreieren. Die Umbauarbeiten 
starten am 27. März, das Wiedereröff-
nungs- und Jubiläumsfest ist für den 
24. Juni 2017 vorgesehen. (pd)

neuert und geht zu Beginn des neuen 
Jahres online. Die Website ist in Zu-
sammenarbeit mit der St. Moritzer 
Agentur Spot Werbung AG in ei-
nem Moritz Zeitraum von drei Mona-
ten entstanden.  (pd)

Martin Dalsass fünf 
Jahre bei Talvo

Champfèr Im Restaurant Talvo by 
Dalsass steht gemeinsam mit den 
Festtagen ebenfalls ein Jubiläum be-
vor: Im Dezember vor fünf Jahren hat 
Martin Dalsass als Küchenchef und 
Gastgeber das traditionsreiche Haus 
in St. Moritz-Champfèr übernom -
men. Martin Dalsass kocht seit über 
25 Jahren auf 18-Punkte-Niveau und 
wurde im Talvo mit einem Michelin-
Stern und von GaultMillau aktuell er-
neut mit 18 Punkten ausgezeichnet. 

Der in Südtirol, genau genommen 
in Deutschnofen bei Bozen geborene 
Spitzenkoch hat seine persönliche 
Leidenschaft für gutes Essen gleich zu 
seinem Beruf gemacht. Seine Ideen 
und Projekte zeigen immer wieder, 
wie vielfältig und mit welcher Be-
geisterung er die Kulinarik lebt und 
wie sein Beruf auch seine Berufung 
ist. 

Die Philosophie seines Küchenstils: 
Eine hochwertige und dennoch 
leichte, mediterrane Küche, die auf 
die Erhaltung des Eigengeschmacks 
der einzelnen Komponenten aus-
gerichtet ist. Ebenfalls wichtig ist eine 
bestimmte Produktnähe.  (faf)
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Design und Innovation neu definiert
«PostAlpin» ist eine innovative Umsetzung alter Traditionen 

Studierende der Hochschule für 
Gestaltung und Kunst in Basel 
beschäftigen sich seit Beginn 
des Jahres mit der Frage, wie 
durch die Integration von Design 
neue Impulse für Wertschöpfung 
in Randgebieten, insbesondere 
in Bergtälern entstehen könnten.

Unter Design wird im Allgemeinen eine 
schöne Gestaltung verstanden. Die ak-
tuelle Ausstellung im «La Tuor» in Sa-
medan offenbart allerdings eine andere 
Definition des Begriffs. In den Be-
reichen Tourismus, Landwirtschaft 
und Handwerk entstehen durch das Zu-
sammenspiel mit Design neue Werte. 
Regionale Identitäten erschaffen in 
zeitgemässer Form ökonomische Per-
spektiven und gesellschaftliche Positio-
nierung. 

Aus guter Qualität in Handwerk, De-
sign und Kommunikation entstehen 
Arbeitsplätze, die erhalten bleiben.

Im Rahmen des Projekts PostAlpin 
am «Institut Integrative Gestaltung, 
Masterstudio» der Hochschule für Ge-
staltung und Kunst FHNW in Basel ha-
ben Heinz Wagner und Valerie Notter 
de Rabanal die sechs Kammern im 
Turm eingerichtet. In der Qualität eines 
Kinofilmes von Ralf Neubauer, Silvan 
Rechsteiner und Florian Bitterlin und 
in Form eines Triptychons sind Porträts 
von Betrieben ausgestellt, welche «eine 
Designleistung und grosses persön -
liches Engagement mit den Traditio-
nen der Region verbinden» und da-
durch Altes transformiert ins 21. 
Jahrhundert führen. Auf fünf Stockwer-
ken werden Firmen und ihre Produkte 
vorgestellt, die diesbezüglich eine Vor-
bildfunktion haben. Bei der aktuellen 
Ausstellung sind dies als Beispiele der 

Skibauer zai in Disentis, Kessler Snow-
boards in Braunwald, die Getreidemüh-
le Molino Scartazzini in Promontogno, 
das Hotel Piz Linard in Lavin; die 
Schuhmanufaktur Kandahar in Thun 
und die Möbelwerkstatt Zangger in Sa-
medan. Die Sonderausstellung ist 
wechselnd und wird bis zum 2. April 
weitere «kreative und ökonomisch er-
folgreiche Helden, die aus regionalen 

Ressourcen, mit Kreativität und Beharr-
lichkeit exzellente Produkte und nach-
haltige Entwicklungen erzeugen» vor-
stellen.

Die Kuratoren Ralf Michel und Ro-
land Eberle bekundeten anlässlich der 
Vernissage vom Freitag Demut vor der 
Vielseitigkeit der Region. Sie betonen, 
dass die Bedeutung von Design jenseits 
schöner Formen liege, was die vertiefte 

Laut den Studierenden der Hochschule für Gestaltung und Kunst in Basel verbindet die Getreidemühle Sartazzini Promontogno unter anderen eine Designleis-
tung und grosses persönliches Engagement mit den Traditionen der Region.  Foto: Ramon Zangger

Auseinandersetzung mit dem Projekt 
PostAlpin eindrücklich beweise. Die 
Verantwortlichen brauchten drei Jahre 
und viele Bierdeckel bis zur Realisie-
rung, und der Aufbau im mittel-
alterlichen Turm «La Tuor» gestaltete 
sich zeitweise als enorm schwierig. Das 
nichtsdestotrotz gelungene Resultat 
vermittelt die Möglichkeiten, regionale 
Tradition auch ausserhalb der urbanen 

Grossräume innovativ und erfolgreich 
in unsere heutige Zeit zu integrieren. 
PostAlpin ist noch bis zum 2. April in 
Samedan zu Gast und gibt einen Ein-
blick in diese neu erfahrbare Dimensi-
on des Begriffs Design. Beatrice Funk

La Tuor, Samedan, Öffnungszeiten: Mittwoch bis 
Sonntag, 15.00 bis 18.00 Uhr 
www.latuor.ch/www.masterstudiodesign.ch/blog/...

Karte mit einer Maloja-Lokomotive
Vermischtes Im Zeitalter der sozialen 
Medien, von E-Mails und MMS-Nach-
richten scheint die gute alte Postkarte 
nur noch etwas für Traditionalisten zu 
sein. Oder für Sammler wie Günther 
Klebes. Der 67-jährige Franke liebt alte 
Postkarten, genauer solche mit eisen-
bahnhistorischen Motiven aus dem 
deutschsprachigen Raum. Seine jüngs-
te Errungenschaft ist eine Ansichts-
karte einer Lokomotive der Rhätischen 
Bahn. Dieses Stückchen Fotopapier 

muss um 1920 entstanden sein, ver-
sandt wurde die Karte nicht.

«Ich bin bei einer luxemburgischen 
Internet-Auktion auf die Karte ge-
stossen und habe mir gesagt: So eine 
tolle Lok, die muss ich haben.» Postkar-
ten, die Bahnansichten aus Graubün-
den zeigen, gehören schon länger zu 
seiner rund 600 Exponate um-
fassenden Sammlung. Aber eine Karte 
mit einer Lokomotive war ihm fürs 
Sammelgebiet Graubünden bis dato 

Pontresina und Thun 
gründen Kooperation

Kultur In der Schweiz existieren diver-
se Kongress- und Kulturhäuser mitt-
lerer Grösse. Zwischen diesen Häusern 
gibt es keine bekannte Kooperation, 
und es besteht kein bewusster regelmäs-
siger Austausch. Auf Initiative der Kon-
gress- und Kulturzentren in Pontresina 
und Thun wurde am Dienstag, 22. No-
vember, eine Vereinigung der Kongress- 
und Kulturzentren der Schweiz gegrün-
det. Der Erfahrungsaustausch in den 
Bereichen Seminare und Tagungen so-
wie Kultur steht dabei im Fokus. Mit der 
Gründungsversammlung wurde ein 
Strategiepapier verabschiedet, in wel-
chem die Ziele und Termine für das 
kommende Jahr definiert wurden. Die 
Vereinigung steht jedem Kongress- und 
Kulturzentrum offen, welches den de-
finierten Kriterien entspricht und aktiv 
mitarbeiten möchte. (pd)

gänzlich fremd. Ursprünglich wusste 
der Sammler mit dem Namen Maloja 
nichts anzufangen. Die Karte selbst 
stammt aus einer Serie von Lokomoti-
ven aus aller Welt, die um 1920 in 
Frankreich gedruckt und vertrieben 
wurden. Die Lokomotive wurd 1896 in 
Winterthur für die Rhätische Bahn ge-
baut. Damals plante man die Strecke 
über St. Moritz hinaus zu verlängern. 
Eine baugleiche Lokomotive trug den 
Namen Chiavenna.  (Einges.)

Die alte Postkarte mit dem Sujet der Maloja-Lokomotive.   Sammlung: Günther Klebes

Kulm Natureisplatz 
St. Moritz Am Sonntag, dem 18. De-
zember, eröffnete das Kulm Hotel 
St. Moritz erneut seinen Natureisplatz. 
Im Rahmen der FIS Alpinen Skiwelt-
meisterschaften im Februar 2017 befin-
det er sich in diesem Winter an seinem 
historischen Ort, an der Driving Range 
des Kulm Golfplatzes, an welchem er 
erstmals seit dem letzten Jahrhundert 
wieder in Betrieb genommen wird. Der 
Öffentlichkeit zugänglich ist der Kulm 
Natureisplatz täglich von 10.00 – 17.00 
Uhr geöffnet. Parkmöglichkeiten sind 
beim Restaurant Chesa al Parc vor-
handen.  (pd)

Weitere Informationen www.kulm.com

Britische Touristen 
und ihre Kirche

Pontresina Die Entwicklung des Win-
tertourismus im Engadin ist gut doku-
mentiert. Die Ausstellung des Museums 
Alpina in Pontresina hingegen hebt die 
Bedeutung der Sommersaisons im 
19. Jahrhundert hervor: Gezeigt wer-
den einige bekannte britische Per-
sönlichkeiten, die Pontresina be-
suchten und das von ihnen hinter - 
lassene architektonische Erbe wie zum 
Beispiel das britische Gotteshaus, das 
leider nicht mehr erhalten ist. (pd)

Veranstaltung

«Doktorspiele» mit 
Fabian Unteregger

Pontresina Am Donnerstag, 29. De-
zember um 20.30 Uhr spielt Fabian Un-
teregger auf der Bühne vom Kongress- 
und Kulturzentrum Pontresina. Mit sei-
nem neuen Programm «Doktorspiele» 
meistert Fabian Unteregger den Spagat 
von Humor zwischen Jung und Alt. In 
seiner Show spricht er über seinen Kar-
riereaufstieg und den Schweizer Alltag 
auf dem Land oder in der Stadt auf eine 
humorvolle Art und Weise. So lernt das 
Publikum die Anfänge seiner Karriere 
als Doktor kennen, als er in den Zürcher 
Trams unfreiwillig und trotz widriger 
Umstände vorbildlich praktizierte.  (pd)

Tickets auf ticketcorner.ch erhältlich.

Die Druckerei der Engadiner 
info@gammeterdruck.ch 



Büro-Öffnungszeiten und
Inserateschlusszeiten für
die Engadiner Post / Posta Ladina
über Weihnachten und Neujahr

Freitag, 23. Dezember 2016 07.45 bis 17.00 Uhr

Montag, 26. Dezember 2016 geschlossen

Inserateschluss für die Dienstagausgabe 27. 12. 2016 ist Freitag, 12.00 Uhr

Inserateschluss für die Donnerstagausgabe 29. 12. 2016 (Grossaufl age)
ist Mittwoch, 10.00 Uhr

Montag, 2. Januar 2017 geschlossen

Todesanzeigen können Sie ausserhalb der Öffnungszeiten per E-Mail an diese 
Adresse schicken: stmoritz@publicitas.ch oder per Fax an 058 680 91 51.

An den restlichen Wochentagen sind die Bürozeiten wie üblich
von 07.45 bis 12.00 und von 13.30 bis 17.30 Uhr.

Wir danken für Ihr Verständnis und wünschen frohe Festtage. 
Ihr Publicitas-St.-Moritz-Team

Publicitas AG, Gewerbezentrum Surpunt, 7500 St. Moritz
T +41 58 680 91 50, F +41 58 680 91 51, stmoritz@publicitas.ch

www.publicitas.ch/stmoritz

«Allegra Ladina»
Das Jubiläumsbüchlein «Allegra Ladina» können Sie auch kaufen: Fr. 5.– pro Buch

(+ Fr. 5.– für Porto/Verpackung)

Infos und Bestellungen: Gammeter Druck und Verlag AG 
Tel. 081 837 90 90 oder info@gammeterdruck.ch und

in den folgenden Läden: Buchhandlung Wega St. Moritz, 
Papeterie Schocher Pontresina, Chesin Manella Celerina

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

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

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

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

VERNISSAGE - WILDTIERE IN 

BLACK EDITION 

Mittwoch, 28. Dezember 2016 

WALD-GALERIE 
LA PUNT CHAMUES-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

Bregaglia Engadin Turismo (BET) ist die touristische Marketing-Organisation für das Bergell. Im 
Auftrag der Gemeinde Bregaglia fördert BET primär national die Nachfrage nach touristischen 
Angeboten und Leistungen. Vor Ort ist BET, zusammen mit allen Akteuren, für die 
Angebotsentwicklung und für die Gästebetreuung zuständig. 
 

Für unser Dienstleistungszentrum in Maloja suchen wir ab Juni 2017 einen/eine: 
 

 

Ihre Aufgaben: 
- Gästebetreuung vor Ort sowie per E-Mail und Telefon 
- Betreuung der Hotel- und Ferienwohnungsvermittlung 
- Führung der im Dienstleistungszentrum integrierten Postagentur 
- Verkauf von PostAuto- und EngadinBus-Tickets 
- Verkauf von Kartenmaterial, Bücher, Skipässe etc. 
- Marketing-Assistenzen 
- Projektarbeiten (z.B. Drucksachen, etc.) 
- Erledigen von allgemeinen administrativen Arbeiten für BET und für die Kanzlei der 

Gemeinde Bregaglia 
 

Ihr Profil: 
- Abgeschlossene kaufmännische Ausbildung 
- Kontakt- und kommunikationsfreudig; gepflegtes und sicheres Auftreten 
- Einsatzbereitschaft, Flexibilität und Belastbarkeit 
- Sorgfältige und effiziente Arbeitsweise im Team, wie auch selbstständig 
- Computergewandt (sehr gute Windows- und MS-Office Kenntnisse) 
- Bereitschaft für Wochenendeinsätze 
- Sprachen: Deutsch (stilsicher), Italienisch (stilsicher), Englisch von Vorteil 
- Mehrjährige Berufserfahrung im kaufmännischen Bereich, Verkauf oder in der Hotellerie 
- Wohnsitz in der Gemeinde Bregaglia (ab Stellenantritt) 
 

Bewerbungsfrist: 
9. Januar 2017 
 

Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen mit Motivationsschreiben, Lebenslauf, Foto, 
Zeugnissen, Diplomen und Strafregisterauszug senden Sie bitte an: Herrn Michael Kirchner, 
michael.kirchner@bregaglia.ch. Gerne geben wir Ihnen weitere Informationen unter +41 81 
822 11 84. 
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Confiserie Hanselmann 
für unsere neue 
Baum - Stamm - Bar 
in der Fussgängerzone von St. Moritz suchen wir noch 
Mitarbeiterinnen. 
Andreas Mutschler, Tel. 081 833 38 64,  
info@hanselmann.ch, Via Maistra 8, 7500 St. Moritz 

Trauerzirkulare 
kurzfristig

(während der 
Bürozeit)

Sofortige Kuvert-
mitnahme möglich.

Auf Wunsch 
Hauslieferung.

Gammeter Druck
7500 St. Moritz
Tel. 081 837 90 90
Fax 081 837 90 91
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www.olympia-bobrun.ch

BAHNERÖFFNUNG

DONNERSTAG,
22. DEZEMBER 2016

10.00 UHR

Zu diesem Fest im
Startbereich der

Bobbahn laden wir
alle herzlich ein.
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Das Engadin ist für die Athleten bereit 
Schweizer Delegation der World Games gastiert in Samedan und St. Moritz 

Der weltweit grösste Sportanlass 
für Menschen mit geistiger  
Behinderung beginnt in knapp 
100 Tagen in Schladming. Das 
Delegationscamp für das Team 
Switzerland findet in St. Moritz 
und Samedan statt.

Die Academia Engiadina und St. Moritz 
Tourismus organisieren für die 70-köp-
fige Schweizer Delegation, die Special 
Olympics Switzerland an den World 
Winter Games Austria 2017 vertreten 
wird, ein viertägiges Delegationscamp. 
Vom 26. bis 29. Januar 2017 werden die 
Athletinnen und Athleten in sport-
licher, sozialer und kommunikativer 
Hinsicht auf die Games in Österreich 
vorbereitet.

St. Moritz Tourismus, die Gemeinde, 
die Bergbahnen und die Academia En-
giadina engagieren sich, um dem Team 
Switzerland 2017 einen optimalen Auf-
enthalt zu ermöglichen. Das Camp be-
inhaltet diverse Trainingseinheiten in 
den vier Sportarten Ski alpin, Snow-
board, Langlauf und Unihockey. Aus-
serdem werden die Mitglieder des 
Teams Switzerland die offizielle Ausrüs-
tung in Empfang nehmen, erhalten ei-
ne Medienschulung und werden der 
Öffentlichkeit vorgestellt. «Wir freuen 
uns, eine Woche vor der FIS Alpinen Ski 
Weltmeisterschaft die Athletinnen und 
Athleten in St. Moritz empfangen zu 

dürfen und damit ein Zeichen für die 
Integration von Menschen mit Beein-
trächtigung zu setzen», sagt Martin 
Berthod, Leiter Sport und Events von 
St. Moritz Tourismus.

Studierende der Academia Engiadina 
planen und organisieren das Delegati-
onscamp in Zusammenarbeit mit Speci-

al Olympics, während viele Schüle-
rinnen und Schüler des Gymnasiums als 
Volunteers im Einsatz stehen werden. 
Matthias Steiger, Leiter der Academia, 
freut sich darüber, dieses ausserordentli-
che Projekt durchführen zu können. Er 
meint: «Wir sind stolz darauf, die Ath-
leten bei uns in St. Moritz und Samedan 

 Leiter der Academia Engiadina, Matthias Steiger (rechts), und Special Olympics freuen sich auf die Zeit in St. Moritz 
und Samedan.   Foto: z. Vfg

empfangen zu dürfen. Für die Studieren-
den unserer Höheren Fachschule Touris-
mus und für die Schülerinnen und 
Schüler der Mittelschule wird der Kon-
takt mit diesen einzigartigen Sportlern 
eine wertvolle Erfahrung sein.» Der Di-
rektor freut sich auf die Begegnungen 
mit den Athleten.  (pd)

Keine Heim-WM 
für Sandro Viletta

Ski Alpin Für Sandro Viletta ist die 
Rennsaison 2016/17 bereits vorbei. Der 
Skirennfahrer aus La Punt zog sich letz-
ten Freitag beim Super G in Val Garde-
na - Gröden eine Knieverletzung rechts 
zu. Spätere Abklärungen haben gezeigt, 
dass Viletta sich einen Riss im vorderen 
Kreuzband zugezogen hat. Die sechs 
Monate lange Pause bedeutet, dass der 
Oberengadiner die WM in seinem 
Heimtal nicht bestreiten wird.  (pd)

Frühes Out für  
Nevin Galmarini

Snowboard Kein gutes Rennwochen-
ende für den Snowboarder Nevin Gal-
marini. Im Slalom in Cortina d’ Am-
pezzo schaffte der in Ardez lebende 
Rennfahrer den Sprung ins Achtel-
finale nicht und beendete das Rennen 
auf dem enttäuschenden 30. Rang. 
Überraschend war der vierte Rang des 
Davoser Dario Caviezel, der das Po-
dest im kleinen Final nur knapp ver-
passte.  (faf)

World Rookie Tour auf 
dem Corvatsch

Snowboard Nach dem erfolgreichen 
Debüt vom letzten Jahr gastierte nun 
zum zweiten Mal die grösste Nach-
wuchstour Europas im Engadin. Dank 
grossem Engagement der Parkcrew Cor-
vatsch fanden rund 50 der besten 
Nachwuchsathleten aus ganz Europa 
einen perfekt präparierten Park vor. Auf 
zwei Rail- und zwei Kickerfeatures zeig-
ten die jungen Talente (bis 18 Jahre) ihr 
Können. Am Start waren auch vier Ath-
leten von Freestyle Engiadina. Trotz ge-
glückten Runs und guten Leistungen 
konnten sie nicht ganz an die Resultate 
vom letzten Event in Les Diablerets an-
knüpfen. In der Kategorie Grom Girls 
(10 – 14 Jahre) gewann die deutsche 
Annika Morgan vor der Schweizerin Le-
na Müller. Shirly Kolodziej aus Celerina 
beendete den Contest als gute Fünfte. 
Bei den Grom Boys klassierte sich Jere-
my Denda mit einem spektakulären 
Run ebenfalls auf dem fünften Rang. 
Gewonnen wurde diese Kategorie vom 
Schweizer Nick Pünter, vor den beiden 
Italienern Milco De Feo und Alex Lotor-
to. Andrin Knellwolf aus Silvaplana 
wurde 15. Die Kategorie Rookie Men 
(15 – 18 Jahre) gewann der Schweizer 
Gian Andrea Sutter vor Elias Rupp. San-
dro Issler aus Samedan zeigte ebenfalls 
eine solide Leistung und klassierte sich 
mit sehr sauberen Runs auf dem 12. 
Schlussrang. (Einges.)

Öffnung des  
Skilift Survih

Samedan Am Mittwoch, 21. Dezember 
startet der Skilift Survih in Samedan in 
die Wintersaison. Das Skigebiet oberhalb 
des Dorfes ist ein beliebter Treffpunkt für 
Familien und Skischulen. Junge Snow-
boarder mögen den Hang wegen der klei-
nen Schanzen und Jumps. Ein Übungslift 
läuft montags bis freitags von 9.30 bis 
16.00 Uhr und samstags bis sonntags von 
10.00 bis 16.00 Uhr. Während den Be-
triebszeiten ist das Restaurant geöffnet. 
Ein Spielplatz sorgt bei den Kleinsten für 
Jubel und Trubel. Das Nachtskifahren 
findet ab 29. Dezember neu jeweils don-
nerstags von 19.00 bis 21.30 Uhr statt. 
Neu gibt es ab diesem Winter einen Zau-
berteppich parallel zur Skilifttrasse. Eine 
weitere Attraktion wird die Piratenschiff-
Hüpfburg sein. (Einges.)

Informationen über Samedan Tourist 
Information 081 851 00 60

Kollisionsrisiko deutlich tiefer als viele meinen
Schneesport Wintersport gehört in 
der Schweiz zu den beliebtesten Sport-
aktivitäten. Über 2,5 Millionen Skifah-
rer und 370 000 Snowboardfahrer sind 
zumindest gelegentlich an den ver-
schneiten Hängen anzutreffen. Jähr-
lich verletzen sich jedoch über 65 000 
Schweizer Ski- und Snowboardfahrer 
derart, dass sie ärztlich behandelt wer-
den müssen. Wie die Unfallerhebung 
der Beratungsstelle für Unfallver-
hütung bfu zeigt, wird ein Grossteil der 
Verletzungen durch Selbstunfälle ver-
ursacht. Kollisionen zwischen Per-
sonen machen nur etwas mehr als 
sechs Prozent der Unfälle aus.

Bei den Skifahrern ist bei einem Un-
fall am häufigsten das Knie (37 Prozent) 
betroffen, gefolgt von Schulter- und 
Oberarmbereich (19 Prozent) sowie 
Unterschenkel, Sprunggelenk und Fuss 
(16 Prozent). Bei den Snowboard-
fahrern betreffen mehr als die Hälfte 
der Verletzungen die oberen Extre-
mitäten (Schulter bis Hand).

Nicht nur Halt, sondern auch Schutz 
bietet die Skibindung, so die bfu. Rich-

tig eingestellt könne sie dazu beitragen, 
Verletzungen zu verhindern. Seit 25 
Jahren bestätigt die bfu-Skivignette, 
dass die Skibindung von einer Fachper-
son aufgrund der gemachten Angaben 
korrekt eingestellt und mit einem Prüf-
gerät kontrolliert wurde. 

Die wichtigsten Tipps der bfu:
• Überschätzen Sie sich nicht: Passen 

Sie die Geschwindigkeit immer Ihrem 
Fahrkönnen und den Sichtverhält-
nissen an.

• Halten Sie nur am Pistenrand und 
an übersichtlichen Stellen.

• Nehmen Sie auf andere Schnee-
sportler Rücksicht.

• Lassen Sie die Skibindung vor der 
Saison in einem Fachgeschäft ein-
stellen und die Kanten schleifen.

• Tragen Sie einen gut sitzenden 
Schneesporthelm sowie zweckmässige 
Kleidung (dazu gehört auch die 
Schneesportbrille).

• Fahren Sie als Snowboarder mit ei-
nem Handgelenkschutz. Dieser redu-
ziert das Verletzungsrisiko um über 40 
Prozent. (pd)

Neuerungen am White Turf
Pferdesport Angesichts der zuneh-
mend milden Winter wurde der Start des 
Renngeschehens am White Turf St. Mo-
ritz an allen drei Sonntagen, 12., 19. und 
26. Februar auf den Vormittag ab 11.00 
Uhr vorverlegt. «Bei Bedarf können wir 
nun den Programmablauf zeitlich ins-
gesamt flexibler gestalten und besser auf 
das Wetter reagieren, denn das Wohlerge-
hen und die Sicherheit der Hauptpro-
tagonisten – Pferde und Aktive – stehen 
für uns an erster Stelle», so White-Turf-
CEO Silvio M. Staub zu den logistischen 
Verän derungen.

Für die Ausgestaltung des Renn-
geschehens und des Rahmenprogramms 
auf dem St. Moritzersee können die Ver-
antwortlichen des White Turf neben den 
beiden langjährigen Hauptsponsoren 
Credit Suisse und BMW (Schweiz) AG zu-
künftig auf einen dritten Hauptsponsor 
bauen: Mit dem vor Kurzem besiegelten 
Sponsorenbeitritts des Schweizer Uhren-
herstellers Longines ist es dem Rennver-
ein St. Moritz gelungen, die Zukunft des 
White Turf auch langfristig finanziell zu 
sichern. 

Mit Gewinnsummen von insgesamt 
rund einer halben Million Schweizer 
Franken übertrifft der White Turf alle im 
Schweizer Pferderennsport sonst üb-
lichen Preisgelder, heisst es in einer Mit-
teilung. Der neue Titelsponsor Longines 
ermöglicht das mit 111.111 Schweizer 
Franken höchstdotierte Rennen in der 

Schweiz. Der als Europa-Championat auf 
Schnee ausgeschriebene 78. Longines 
Grosse Preis von St. Moritz, der am drit-
ten Rennsonntag ausgetragen wird, er-
fuhr im Vorfeld eine grosse Resonanz aus 
der internationalen Pferdesportszene mit 
insgesamt 37 Nennungen. Aus der 
Schweiz sind 15 Pferde gemeldet, aus 
Deutschland gingen 11 Nennungen ein, 
zehn aus England, und aus Frankreich 
reist ein Anwärter zum 78. Longines 
Grosser Preis von St. Moritz an.

Eine Neuerung im Renngeschehen gibt 
es durch die Einführung von Long Races 
über 2500 Meter. Beim White Turf 2017 
werden die längsten Flachrennen der 
Schweiz auf Schnee stattfinden: Der Fe-
gentri –Preis der Schlossatelier Group 
wird am zweiten Rennsonntag als Vor-
entscheidung für das Flachrennen-Finale 
ausgetragen. Dieses wird am dritten 
Rennsonntag beim Grand Prix Schloss-
atelier Group für Adrenalin bei den Zu-
schauern wie bei den Aktiven sorgen. Da-
mit geht der White Turf 2017 erstmals 
mit total 23 Rennen an den Start. Galopp- 
und Trabrennen sowie der Publikums-
magnet Skikjöring wechseln sich an den 
Rennsonntagen im 30-Minuten-Takt ab.

Mit Besuchern und Übernachtungs-
gästen, die jeweils zu den Rennsonntagen 
anreisen, erbringt der White Turf eine 
Wertschöpfung von rund 25 Millionen 
Schweizer Franken pro Jahr für die ganze 
Region. (pd)

Die meisten Schneesportler verletzen sich durch Selbstunfälle. Nur sechs 
Prozent der Unfälle werden durch Kollisionen verursacht.  Foto: Archiv EP

Mit der EP zum «Engadiner»
Verlosung Das Training für den Enga-
din Skimarathon 2017 ist in vollem Gan-
ge. In diesem Jahr findet der Frauenlauf 
am 5. März statt, am 12. März der Ma-
rathon sowie der Halbmarathon. Neu im 
2017 ist die Durchführung des «Nacht-
laufs», dieser findet am 9. März statt. Die 
Strecke führt über 17 Kilometer von Sils 
nach Pontresina. Abgesehen vom Start- 
und Zielgelände ist die Marathonloipe in 
der Nacht nicht beleuchtet – die Läufer 
tragen Stirnlampen. Ein besonderer An-

lass, nicht nur für die Läufer, sondern 
auch für die Zuschauer.

Die «Engadiner Post/Posta Ladina» hat 
für den «Engadiner Skimarathon» (Frau-
enlauf, Nachtlauf, Marathon oder Halb-
marathon) drei Startplätze verlost: Die 
glücklichen Gewinner sind: Gian Carlo 
Ripamonti aus St. Moritz, Stefan Schmu-
cki aus La Punt Chamues-ch und Florian 
Crüzer aus Samedan. Wir wünschen ih-
nen allen viel Spass am «Engadin Ski-
marathon 2017».  (ep)



Dienstag, 20. Dezember 2016   | 13 

Kanterniederlage als Adventsgeschenk
Engiadina verliert gegen Rheintal mit 1:10 (0:3, 1:1, 0:6)

Der CdH Engiadina hat stark  
angefangen und noch stärker 
nachgelassen. Einzig im Mittel-
abschnitt konnten die Unteren-
gadiner gegen den SC Rheintal 
einigermassen mithalten. Die 
Rheintaler waren aber überlegen 
und spielten um Klassen besser. 

NICOLO BASS

Eigentlich hat der CdH Engiadina stark 
angefangen: Der SC Rheintal wirkte 
nervös und nicht bereit. Bereits in den 
ersten Minuten hätte Engiadina am 
Samstag in Scuol führen müssen. «Wir 
hatten einen Plan, wie wir den Fa-
voriten SC Rheintal schlagen wollen 
und hatten uns dementsprechend vor-
bereitet», sagt Oldrich Jindra, Trainer 
des CdH Engiadina. Als aber in der 6. 
Minute der erste Unterengadiner auf die 
Strafbank musste, fiel dieser Plan wie 

ein Kartenhaus zusammen. Die Rhein-
taler benötigten lediglich 30 Sekunden, 
um in Führung zu gehen. In der 12. Mi-
nute folgte der zweite Treffer des SC 
Rheintal und in der gleichen Minute 
der dritte Schlag in Überzahl. So stark 
der CdH Engiadina auch angefangen 
hatte, noch stärker liessen die Unteren-
gadiner in dieser Situation nach. Das 
frühe Time-Out des Engiadina Trainers 
brachte die Spieler zurück auf die Spur. 

Im zweiten Drittel konnte der CdH 
Engiadina besser mitheben. In der 34. 
Minute gelang den Unterengadinern 
durch Diego Dell’Andrino der erste 
Treffer. Das Momentum war bei Engia-
dina. Leider mussten beide Mannschaf-
ten in dieser Phase frühzeitig in die 
Pause, weil eine Scheibe hinter dem Tor 
ersetzt werden musste. Nach dieser vor-
gezogenen Pause konnte der SC Rhein-
tal in der 40. Minute zum 4:1 erhöhen. 
Dieser Treffer war die Entscheidung im 
letzten Meisterschaftsspiel in diesem 
Jahr. Engiadina war plötzlich völlig von 
der Rolle. Rheintal erhöhte bis zur 47. 

Minute auf 6:1. Auch der Engiadina-
Torhüter Mario Siegenthaler hatte ge-
nug und liess sich durch Flurin Spiller 
ersetzen. Ab der 52. Minute fielen die 
Treffer für Rheintal im Minutentakt. 
Schlussendlich gewann der SC Rheintal 
mit 10:1 gegen Engiadina. 

Für diese klare Niederlage schämte 
sich der Engiadina-Trainer Oldrich Jin-
dra und entschuldigte sich bei den 
Fans. Der SC Rheintal war in allen Be-
langen klar stärker und unterstrich die 
Ambitionen auf die 1. Eishockey-Liga. 
«Wir waren eindeutig unterlegen und 
hatten schlussendlich keine Chance ir-
gendetwas zu reissen», so Jindra, «wir 
werden aber unsere Lehren draus zie-
hen.» Spätestens im neuen Jahr muss 
Engiadina den Plan durchziehen, um 
gegen die direkten Konkurrenten im 
Strichkampf zu punkten. Den Jahres-
wechsel vollzieht der CdH Engiadina 
auf dem letzten Tabellenrang. 

CdH Engiadina – SC Rheintal 1:10 (0:3, 1:1, 0:6)
Eishalle Gurlaina Scuol – 137 Zuschauer – SR: 
Jörg/Stobbies.
Tore: 7. Moser (Holenstein, Sabanovic, Aus-
schluss Pult) 0:1, 12. Ströhle (Pfeiffer) 0:2, 12. 
Sandro Bartholet (Berweger, Ausschluss Fabio Tis-
si) 0:3, 34. Dell’Andrino (Sascha Gantenbein, Fa-
bio Tissi) 1:3, 40. Breitenmoser (Holenstein, Ber-
weger) 1:4, 45. Holenstein (Breitenmoser, Dario 
Bartholet) 1:5, 47. Breitenmoser (Binder, Breiten-
moser) 1:6, 52. Holenstein (Breitenmoser, Knöp-
fel) 1:7, 53. Strebel (Moser, Sabanovic) 1:8, 54. 
Knöpfel (Breitenmoser) 1:9, 54. Pfeiffer 1:10.
Strafen: 5-mal 2 Minuten gegen Engiadina; 5-mal 
2 Minuten gegen Rheintal.
Engiadina: Siegenthaler (Spiller); Felix, Bott, Ro-
ner, Pult, Campos, Noggler, Schlatter; Fabio Tissi, 
Dell’Andrino, Sascha Gantenbein, Domenic Tissi, 
Andri Riatsch, Fadri Riatsch, Crüzer, Müller, à Por-
ta.
Rheintal: Lütscher (Metzler); Dario Bartholet, 
Knöpfel, Liechti, Berweger, Sabanovic; Moser, Stre-
bel, Ströhle, Holenstein, Pfeiffer, Sutter, Sandro 
Bartholet, Bärtsch, Binder, Breitenmoser, Schawal-
der, Stoop.
Bemerkungen: Engiadina ohne Ritzmann (verletzt), 
Denoth, Corsin Riatsch, Corsin Gantenbein, Casa-
nova, Linard Schmidt, Dario Schmidt, Pinösch.

Die Einheimischen punkten wieder
Eishockey 2. Liga: EHC St. Moritz – EHC Kreuzlingen-Konstanz 4:3

Eine noch jüngere einheimische 
Mannschaft gewinnt drei  
wichtige Punkte auf der eisigen 
Ludains.

Am Samstag figurierten nicht weniger 
als neun Spieler im Kader des EHC 
St. Moritz, die unter 20 Jahren sind. So-
mit eine halbe Mannschaft mit weniger 
2.-Liga-Spielen in den Beinen als der an 
der deutschen Landesgrenze liegende 
EHC Kreuzlingen-Konstanz. Eine gute 
Mischung, die am Schluss des Spiels 
den Einheimischen die drei Punkte be-
scherte. Auf der Ludains gab es für die 
gut organisierten Gegner trotz Aufhol-
jagd keine Punkte. Somit mussten die 
von weit angereisten Spieler samt Vor-
stand die Weihnachtsfeier (der EHC 
Kreuzlingen-Konstanz feierte nach 
dem Spiel die Weihnachtsfeier in 
St. Moritz samt Vorstand) ohne Punkte 
feiern. 

Der EHC St. Moritz gab von Anfang 
an den Ton an, war schneller, technisch 
stärker, nur waren es die kleinen Ausset-
zer, Fehler, die den Gegner immer wie-
der in Führung brachten. Andere, stär-
kere Gegner liessen den EHC St. Moritz 
an anderer Stelle nicht mehr ins Spiel 
kommen. Dies war am Samstag nicht 
der Fall, vor allem die Stärke, der Sieges-
wille der jungen Mannschaft aus dem 
Oberengadin verhinderte dies. Schnell, 
körperbetont, aufdringlich, dies sind 
die Charaktere der Jungen. Darauf 
kommt die Routine der gestandenen 
Spieler, die schlussendlich das Spiel zu-
gunsten des EHC St. Moritz ent-
schieden. Es gibt noch Baustellen, die 

verbessert werden müssen wie einen 
Vorsprung verwalten zu können, besser 
in das nächste Drittel zu starten, unnö-
tige Strafen zu vermeiden, das Spiel oh-
ne Scheibe. Es gäbe noch viel andere 
Punkte aufzuzählen. Doch Eishockey 
ist ein schnelles Spiel, in dem ein Spie-
ler im Hundertsteltakt Entscheidungen 
treffen muss!

Der nächste Gegner, der SC Rheintal, 
bodigte den Club da Hockey Engiadina 

mit einem hohen Sieg. Der EHC St. Mo-
ritz muss nach den Festtagen also bereit 
sein – der SC Rheintal hat sich warm ge-
schossen. Gian-Marco Crameri

Die jungen Spieler des EHC St. Moritz konnten vergangenes Wochenende punkten. Foto: engadinfoto.ch/Rolf Müri

EHC St. Moritz – EHC Kreuzlingen-Konstanz 4:3 
(3:1, 2:2, 0:1) Eisarena Ludains – 150 Zuschauer 
– SR: Bächler/Fausch.
Tore: 3. Widmer (Brunella, Seiler) 0:1; 5. Kloos 
(Gerber) 1:1; 14. Camichel Marc, (Koch) 2:1; 14. 
Donati (Camichel Marc, Wolf) 3:1; 23. Merz (Wid-
mer) 3:2; 25. Forster (Spühler) 3:3; 31. Deininger 

4:3; 40. Heinz (Kloos) 5:3; 53. Huber (Hiller, Wid-
mer, Ausschluss Koch) 5:4; Strafen: 4 mal 2 Minu-
ten gegen EHC St. Moritz, 4 mal 2 Minuten gegen 
EHC Kreuzlingen-Konstanz; EHC St. Moritz: Lony 
(Picenoni), Termpini Elio, Wolf Marc, Gerber Silas, 
Altorfer Michael, Heuberger Jan, Brenna Marco, 
Camichel Men, Koch Harrison, Donati Gianni, 
Heinz Rafael, Deininger Prisco, Mercuri Fabio, Lüt-
hi Nick, Kloos Adrian, Camichel Marc, Del Negro 
Curdin, Ravo Gian-Luca; EHC Kreuzlingen-Kon-
stanz: Dietschweiler (Ströbel), Merz, Spühler, Bru-
nella, Bolliger, Fehlmann, Hiller, Häusermann, Fors-
ter, Hangartner, Huber, Widmer, Walter, König, 
Seiler, Kreis, Grubemann, Diethelm, Jakob.

Engiadina beendet Jahr auf dem letzten Platz
Eishockey Der CdH Engiadina be-
endet das Jahr 2016 auf dem letzten Ta-
bellenrang. Die Unterengadiner haben 
klar und deutlich mit 1:10 gegen den 
SC Rheintal verloren. Weil der EHC 
St. Gallen in Lenzerheide-Valbella die 
volle Punktezahl holte, überholen die 
St. Galler den CdH Engiadina mit gleich 
vielen Punkten, aber mit dem Bonus 
der direkten Begegnung. Andere Än-
derungen gibt es in der Tabelle nicht. 
Der SC Herisau bleibt mit 34 Punkten 
unangefochten die Nummer Eins, ge-
folgt vom SC Rheintal und dem HC 
Prättigau-Herrschaft mit je 29 Punkten. 
Herisau siegte gegen Dielsdorf-Nieder-
hasli nach Verlängerung, Rheintal sieg-
te gegen Engiadina und Prättigau gegen 

 1. SC Herisau 12 10 2 0 0 71:29 34
 2. SC Rheintal 12  9 0 2 1 72:34 29
 3. HC Prättigau 12  9 1 0 2 56:26 29
 4. EHC Kreuzlingen 12  7 0 0 5 68:36 21
 5. EV Dielsdorf 12  4 2 2 4 39:36  18
 6. EHC St. Moritz 12  5 0 1 6 40:52 16
 7. EHC Lenzerheide 12  1 3 1 7 32:50 10
 8. EHC Wallisellen 12  2 1 1 8 32:54  9
 9. EHC St. Gallen 12  2 0 1 9 23:70  7
10. CdH Engiadina 12  1 1 2 8 26:72  7

Wallisellen. Der EHC St. Moritz ver-
abschiedet sich dank dem Sieg gegen 
den EHC Kreuzlingen-Konstanz de-
finitiv vom Strichkampf. Dieser Kampf 
wird im neuen Jahr zwischen den EHC 
Lenzerheide-Valbella, dem EHC Walli-
sellen, dem EHC St. Gallen und dem 
CdH Engiadina ausgetragen. Alle drei 
Mannschaften liegen nur drei Punkte 
auseinander.  (nba)

Heimsieg für die SC Celerina-Damen
Eishockey Am vergangenen Samstag 
traf der SC Celerina auf die weit herge-
reisten Gegner aus Kreuzlingen-Kon-
stanz. Das Spiel startete ruhig. Die Da-
men des SC Celerina checkten 
mehrmals vor und hatten auch zahlrei-
che Chancen auf einen Treffer, doch 
wollte es nicht so ganz. In der 7. Minute 
konnten sie dann endlich jubeln, Anin-
na Birchler hat auf einem Assist von 
Natalie Gadient das erste Tor für den SC 
Celerina erzielt. Das erste Drittel endete 
mit einem Spielstand von 1:0 für den 
SC Celerina.

Im zweiten Drittel dauerte es keine 
drei Minuten und Flurina Maier erzielte 
einen weiteren Treffer. Das Spiel spielte 
sich vor allem im gegnerischen Drittel 

ab und so schossen die Damen des SC 
Celerina mehrmals auf das Goal. Es 
kam jedoch zu keinem weiteren Treffer 
und so gingen sie mit einem Spielstand 
von 2:0 in die Pause.

In der 43. Minute traf dann Patrizia 
Chiavi auf einen Pass von Gianna Dei-
ninger. Die SC Celerina Damen wollten 
noch mehrere Tore machen, doch trotz 
intensivem Druck kam es zu keinem 
weiteren Treffer. Es war ein faires und 
schönes Spiel. Die Celerinerinnen 
spielten offensiv und obwohl sie nicht 
alle Chancen, die sich ihnen boten, 
nutzen konnten, endete das Spiel mit 
einem verdienten Heimsieg von 3:0. 
Das nächste Heimspiel findet am  
8. Januar 2017 um 17:00 statt. (Einges.)

Irgendwan hatte der Engiadina-Torhüter Mario Siegenthaler genug und 
liess sich am Samstag auswechseln.  Foto: Marco Ritzmann

HC Poschiavo  
übernimmt Spitze

Eishockey Kürzlich fand in Zernez das 
Spitzenspiel der 3. Liga statt. Die Ta-
bellenführer des HC Zernez trafen auf 
den Verfolger HC Poschiavo. Die Gäste 
konnten sich 4:1 durchsetzen und damit 
die Zernezer von der Tabellenspitze ver-
drängen. Der aktuelle Leader führt die 
Tabelle mit 14 Punkten an, zwei Punkte 
vor dem Verfolger HC Zernez. Nur zwei 
Zähler hinter den Zernezer befindet sich 
der SC Celerina, welcher seine Heim-
partie gegen den zweitletzten HC Albula 
mit einem 5:1 für sich entscheiden konn-
te. Der EHC Samedan holte sich auswärts 
gegen Schlusslicht HC Silvaplana-Segl 
ebenfalls drei Punkte. Die Partie endete 
5:2 zugunsten der Samedner, die mit 
sechs Punkten auf dem vierten Rang lie-
gen. Der CdH La Plaiv holte sich im zwei-
ten Spiel der Saison seinen ersten Sieg. 
Hockey Bregaglia wurde auf dem hei-
mischen Platz 5:3 geschlagen.  (faf)

Bergüner bauen 
Schneestrasse

Schlitteln Der kaum vorhandene 
Schnee hielt die Gemeinde Bergün 
nicht davon ab, am vergangenen Freitag 
die Schlittelsaison zu eröffnen. Am Wo-
chenende zuvor sind noch Autos über 
den Albulapass ins Engadin gefahrenn 
nun wurde die Passstrasse von Preda 
nach Bergün wieder zur längsten be-
leuchteten Schlittelbahn Europas. Da-
mit die Schlittelfreunde auf eine perfekt 
präparierte Bahn treffen, waren unter 
anderem die Erzeugung von 3000 Ku-
bikmeter Kunstschnee nötig und ca. 250 
Maschinenstunden zu erbringen.  (pd)

www.engadinerpost.ch
aktuell – übersichtlich – informativ – benutzerfreundlich
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Jeden Tag (exkl. 31.12.2016) ab 19:00 Uhr während der Weihnachtszeit.
Käse-Fondue Hausmischung ab CHF 35.00 pro Person. Information und
Tischreservation unter Tel. +41 (0)81 842 82 32.
www.muottasmuragl.ch/de/fondue

25.12.2016 - 02.01.2017:
ROMANTIK-FONDUE JEDEN
TAG IM SCATLA.
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Sehr geehrte Kunden, liebe Freunde, verehrte Leser

Herzlichen Dank für das Vertrauen, die gemeinsam verbrachte Zeit und für die 
vielen schönen wie auch herausfordernden Arbeiten die wir gemeinsam 

meistern konnten. 

Wir freuen uns sehr, Ihnen an dieser Stelle unsere Weihnachtsaktion vorstellen 
zu können. Auch hier im Engadin gibt es Menschen, die es finanziell nicht ein-

fach haben und abhängig sind von staatlichen Zuwendungen. Diesen Menschen 
wollen wir einen Lichtblick, im nicht immer sonnigen Alltag ermöglichen. 

Dieser Lichtblick kann neue Kraft verleihen damit sie wieder mit Zuversicht an 
einer besseren Zukunft arbeiten können.

«Wo viel Licht ist, ist auch viel Schatten» Johann Wolfgang von Goethe

Gemeinsam mit den Oberengadiner Bergbahnen stellen wir dem Sozialamt 
Samedan 100 Tageskarten zur Verfügung. Für die, die keine Ausrüstung besitzen, 

haben wir in Zusammenarbeit mit den Schneesport-Vermietern des Oberen-
gadins die Möglichkeit geschaffen Schneesport-Ausrüstung günstig mieten zu 

können. Am meisten freut uns, dass alle Sportgeschäfte mitmachen. Dies ist 
ein starkes Zeichen und beweist, dass im Engadin vieles möglich ist, wenn man 

zusammen hält. 

In diesem Sinne wünschen wir allen frohe und besinnliche Festtage und ein 
gesegnetes und erfolgreiches 2017.

Ihr Meuli-Team aus Sils

Adventskalender
«Engadiner Post | Posta Ladina»

NIRA SPA 
BY PURE ALTITUDE   
EINHEIMISCHE WERDEN 2X 
VERWÖHNT: ENTSPANNENDE 
BEHANDLUNGEN UND  
20% RABATT!

GANZER WINTER GÜLTIG 
BITTE ANMELDEN

INFO@NIRAALPINA.COM
CALL +41 81 838 69 69

JETZT AKTUELL!

Erhältlich im Buchhandel 

oder unter

www.klettern-engadin.ch

Das ideale Weihnachtsgeschenk 
für Kletterfreunde 

21
20

engadinerpost.ch/digital

Diese Zeitung ist aus
Schweizer Altpapier

herge stellt – einge sammelt
direkt vor Ihrer Haustüre.

Recycling

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.
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Liebes Mami, liebe Umama und Urnani, 
das Glück, das wir durch Dich erfahren 
durften, die wir liebten, macht den wahren 
Reichtum unseres Lebens aus.
Wir danken Dir für alles.

Herzlichen Dank 
Es hat uns tief berührt, wie viele Menschen unserer lieben Mutter, Umama und Urnani

Irene Kerle-Grisel 
17. Dezember 1924 – 15. November 2016

nicht nur im Leben Zuneigung, Freundschaft, Anerkennung und Wertschätzung schenk-
ten, sondern sie auch im Tode ehrten. 

Besonders danken wir 

–  allen Verwandten, Freunden und Bekannten, die unserem Mami in Liebe begegnet sind 

–  Frau Pfarrer Maria Schneebeli für die einfühlsame, feierliche Gestaltung des  
Trauergottesdienstes sowie der Organistin Maja Steinbrunner für die musikalische  
Begleitung.

–  Herrn Dr. Lüzza Campell und seinem Team für die jahrelange, fürsorgliche Pflege 

–  Frau Kristina Cerekaité für die wunderbare, liebevolle Pflege 

–  dem Spitex Team für die liebevolle Pflege, besonderen Dank dem Palliativ Team 

–  dem Tecum Team Oberengadin für die fürsorgliche Nachtwache

–  für die vielen mitfühlenden Worte und Karten, für die Spenden und die Gaben für  
den späteren Grabschmuck

Pontresina, im Dezember 2016 Die Trauerfamilie 

In dieser Gasse habe ich viel Leid gesehen, 
Mühsal und Pein, aber auch Gesundheit und 
Glück, Sonne und Wind, und jetzt lasse ich 
gerne alles vergehen. Engadiner Lebensweisheit

He vis bger led, staint`e turmaint, ma eir 
sandet e giodimaint, sulagl e vent in quista 
giassa e lasch gurgent cha tuot trapassa.
 sabgentscha da viver Engiadinaisa 

Foto: Werner Dick

In der Angst rief ich den Herrn an; 
und der Herr erhörte und tröstete
mich. Psalm 118, 5

Is vezza a d'ir jo il sulai
e listess as esa stut dal s-chür

Annunzia da mort
La quarta dumengia d’Advent vaina stuvü tour cumgià per adüna da

Jon Clos Brunner
24. April 1934 - 18. Dezember 2016
Ursina Brunner-Truog
Plans 16
7543 Lavin

L’urna vain lovada in fossa il plü stret ravougl da famiglia.

Chi chi less dar alch d’algordanza, po que far pro: 
Center da Sandà Engiadina Bassa, Spitex, 7550 Scuol
IBAN CH22 0900 0000 8515 8826 1
Pensiun da chans orphans, 7556 Ramosch, GKB 7002 Chur
IBAN CH35 0077 4110 0867 2330 2

 

Ursina Brunner-Truog
Seraina Form-Brunner e fam.
Tina Carl-Truog
Patricia Carl e Christian Rohr
Corina, Mara e Mevio Carl
Seraina Carl
Roman, Adelina, Flurin e Mara Truog
Lotti Brunner-Aebi e fam.



WETTERLAGE

Die Alpen liegen in einer föhnigen Süd- bis Südostströmung, mit der sich 
wolkenreiche Luftmassen an die Alpensüdseite anstauen. An der Alpen-
nordseite sorgt Südföhn für teils sonniges Wetter.

PROGNOSE ENGADIN UND SÜDTÄLER FÜR HEUTE DIENSTAG

Viele Wolken – wenig Sonne – kaum Niederschlag! Über Südbünden 
überwiegen heute die Wolken. Vor allem in den Südtälern dominiert die 
starke Bewölkung und hin zum Bergell ist unergiebiger Niederschlag 
nicht ausgeschlossen. Die Schneefallgrenze liegt bei 1500 m. Im Enga-
din, aber auch im Münstertal machen sich auf Grund der vorherrschend 
südöstlichen Windkomponente leicht südföhnige Effekte mit grösseren 
Wolkenauflockerungen bemerkbar. Bis morgen Mittwoch trocknet die 
Luft stärker ab. Die Südostströmung schwächt sich deutlich ab, die Son-
ne übernimmt neuerlich das Kommando im Wettergeschehen.

BERGWETTER

Mit starkem Südostwind auf den Bergen stecken die Berge vom Ortler 
bis zum Piz Badile in Wolken und es kann hier mitunter sogar unergiebig 
schneien. Nördlich davon sorgen föhnige Effekte für Aufhellungen und 
die Wolkenuntergrenzen liegen deutlich höher.

AUSSICHTEN FÜR DIE KOMMENDEN TAGE (SCUOL)

Mittwoch Donnerstag Freitag
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AUSSICHTEN FÜR DIE KOMMENDEN TAGE (ST. MORITZ)

Mittwoch Donnerstag Freitag

Scuol
–4°/4°

Zernez
–5°/4°

Sta. Maria
–5°/4°

St. Moritz
–9°/1°

Poschiavo
–3°/5°

Castasegna
–1°/5°

Temperaturen: min./max.

DIE TEMPERATUREN GESTERN UM 08.00 UHR

Sils-Maria (1803 m) – 5° Sta. Maria (1390 m) –  3°
Corvatsch (3315 m) – 15° Buffalora (1970 m) – 6°
Samedan/Flugplatz (1705 m) – 6° Vicosoprano (1067 m) –      2°  
Scuol (1286 m) – 3° Poschiavo/Robbia (1078 m) –1° 
Motta Naluns (2142 m) – 9°

Mittwochabend, 21. Dezember 2016 
Hotel Alte Brauerei

THE HARLEM 
RAMBLERS
Morgen Mittwochabend spielen The Harlem 
Ramblers im Rahmen der Konzertreihe 
music@celerina.ch um 19.00 Uhr im Hotel 
Alte Brauerei in Celerina.
Aus dem Gründerjahr 1956 ist keiner 
mehr dabei, aber seit 1969 spielen noch 
drei Mitglieder aktiv in der Band. In all den 
Jahren machten die Harlem Ramblers fünf 
Kreuzfahrten, spielten dreimal auf Einladung 
am grössten Dixieland-Festival der Welt in 
Sacramento. Weitere Höhepunkte waren 
Auftritte in San Francisco, Chicago, New 
Orleans, Jakarta, Bali, Mauritius und Mallorca. 
Regelmässige Auftritte im Fernsehen, 
Jazzclubs und private Anlässe runden den 
grossen Erfolg der Harlem Ramblers ab.

Tel. +41 81 832 18 74
Konzert: 19:00 - 23:00 Uhr
Eintritt frei

Anzeige

3 Sesselbahnen, 2 Lifte
und 2 Restaurants
Neu: Funslope
Gratis-Parkplatz · sonnige
Hänge · keine Wartezeiten
tolle Kinderskischule
1,5 km lange Schlittelbahn
www.engadin.stmoritz.ch/zuoz

Anzeige

Uns gibt es auch so. 
Folgen Sie uns!

25. Arbeitsjubiläum 
Gratulation Der SC Alpina gratuliert 
Alessandro Pola zu seinem 25-jährigen 
Arbeitsjubiläum. Durch seine hilfsbe-
reite Art hat er viel Anerkennung von 
Sportverbänden aus dem In- und Ausland 
erhalten. Trainer wie Athleten schätzen 
Sandro sehr. Er hat viel zum Gelingen  
der Nachwuchsveranstaltung HNT bei-
getragen. In Erinnerung bleiben die 
Nachteinsätze mit den Obersdorfer Trai-
nern und Betreuern. Der SC Alpina freut 
sich weiterhin auf viele schöne Stunden 
mit Sandro bei den Skisprungschanzen in 
St. Moritz. (Einges.)

Autofahrer nach  
Unfall gestorben

Polizeimeldung Am Donnerstag ist auf 
der Julierstrasse ein Auto von der Strasse 
abgekommen und überschlug sich 
mehrmals. Der Lenker ist in der Nacht 
auf Samstag verstorben. Der 69-jährige 
Deutsche fuhr um 21.30 Uhr talwärts in 
Richtung Silvaplana. In einer Wende-
kehre fuhr das Fahrzeug geradeaus und 
kam rechts von der Fahrbahn ab. Im be-
waldeten Gebiet überschlug es sich 
mehrfach über die steil abfallende Bö-
schung. Mit einer Höhendifferenz von 
über zwanzig Metern kam das Auto total 
beschädigt auf der Julierstrasse zum Still-
stand. Der Lenker wurde bei den Über-
schlägen aus dem Fahrzeug auf die Stras-
se geschleudert. Ein Ambulanzteam der 
Rettung Oberengadin versorgte den 
Mann notfallmedizinisch und die Rega 
flog ihn ins Kantonsspital Graubünden 
nach Chur. Dort erlag er in der Nacht auf 
Samstag seinen Verletzungen. 

Weiter standen drei Patrouillen der 
Kantonspolizei Graubünden sowie die 
Strassenrettung der Feuerwehr Trais Lejs 
mit rund 20 Personen im Einsatz. Per-
sonen, welche Angaben zum Unfall-
hergang machen können, melden sich 
bitte beim Polizeiposten in Samedan (Te-
lefon 081 257 64 50). (kapo)

Eisstock-Weitenwettbewerb auf dem Taraspersee
In den späten 60er-Jahren und in den 70er-Jahren hat der 
«Club da tschoccas Tarasp» insgesamt viermal die Eis-
stock-Europameisterschaft im Weitenwettbewerb auf dem 
Taraspersee durchgeführt. Bei diesem Wettbewerb geht es 
darum, den Eisstock aus dem Stand so weit wie möglich 
gleiten zu lassen. Der Weltrekord liegt bei 566 Metern und 
wurde im Jahre 1989 in Deutschland aufgestellt. Seither 
konnte diese Bestmarke nicht mehr erreicht werden. Der 
letzte Versuch im vergangenen Winter in Kärnten scheiterte 
am Schneefall. In der Schweiz haben die Schweizermeister-
schaften in den letzten Jahren immer in Davos vor der Veil-
lant-Eisarena stattgefunden. Dort ist die Spielfläche auf 
knapp 200 Meter beschränkt. Seit Anfang der 80er-Jahre 
wurde nie mehr ein Weitenwettbewerb im Eisstocksport auf 
den Taraspersee durchgeführt. Bis vergangenen Sonntag: 

Weil die Verhältnisse es momentan zuliessen, haben die 
beiden Unterengadiner Eisstockclubs «Club da tschoccas 
Tarasp» und «Eisstock Sur En» spontan einen Weitenwett-
bewerb bei herrlichen Bedingungen auf dem zugefrorenen 
Taraspersee organisiert. Auch in Tarasp ist die Eisfläche 
auf rund 200 Meter beschränkt. Die entsprechende Weite 
kann mit einer langsameren Grundplatte unter dem Eis-
stockkörper justiert werden. 
Die Bestmarke am Sonntag setzte Nicolo Bass (ES Sur En) 
mit 149 Metern. Den zweiten Rang erreichte Markus Net-
zer (CdT Tarasp) mit 145 Metern. Auf den Rängen drei und 
vier folgten Jon Grass jun. (CdT Tarasp) und Marcel Meili 
(ESC Züri-Leu), jeweils mit 143 Metern. Mit 140 Metern er-
reichte der Junior Orlando Bass (ES Sur En) den guten 5. 
Rang. (ep) Foto: Nicolo Bass

Zwei Häuser bei 
Brand beschädigt

Polizeimeldung Am Freitagabend 
kurz nach 23.30 Uhr meldete ein Au-
tofahrer, dass in Valchava ein Haus 
brennt. Bis zum Eintreffen der Ret-
tungskräfte hielt er Ausschau, ob sich 
jemand im Haus befindet. Personen 
waren dort keine anzutreffen. Weiter 
alarmierte er die Hausbewohner der 
angrenzenden Häuser, damit diese ih-
re Häuser verlassen. Die Flammen 
griffen vom sich im Umbau befinden-
den Haus auf ein angrenzendes, zwi-
schenzeitlich evakuiertes Wohnhaus 
über.

Die mit 47 Personen ausgerückte 
Feuerwehr Val Müstair wurde durch 
die aus Südtirol beigezogenen Feuer-
wehren Taufers und Mals mit wei-
teren 40 Personen unterstützt. Um 
den Brand einzudämmen, mussten an 
beiden Häusern die Dächer abgedeckt 
werden. Beide Häuser wurden total 
beschädigt. Die Höhe des Sach-
schadens wird auf rund eine Million 
Franken geschätzt. Verletzt wurde nie-
mand. Die Brandbekämpfung dauerte 
bis 4.00 Uhr, und anschliessend wur-
de eine Brandwache gestellt. Die Kan-
tonspolizei Graubünden hat die Er-
mittlungen zur Brandursache 
aufgenommen. (kapo)

Neuer Leiter der 
Finanzkontrolle

Graubünden Die Bündner Regierung 
hat den 51-jährigen Thomas Schmid 
zum neuen Leiter der Finanzkontrolle 
des Kantons Graubünden gewählt. Die 
Wahl erfolgte gestützt auf den Antrag 
des paritätischen Gremiums, welches 
aus je zwei Vertreterinnen und Ver-
tretern der Regierung und der Ge-
schäftsprüfungskommission (GPK) des 
Grossen Rates besteht. Schmid wird sei-
ne Funktion ab 1. Juli 2017 über-
nehmen.  (pd)

MÄRLI
ERZÄHLER/INNEN

Hotel Restorant Lej da Staz
+41 81 833 60 50 . www.aqt3.ch 

FÜR UNSERE NEUE MÄRLIBÜHNE
JEWEILS SONNTAGS UM 15 UHR

BITTE MELDEN SIE SICH BEI PASCAL FISCHER

OFFEN
TAGE
365

WIR SUCHEN 


