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Der Druck auf  
Wasserzinse steigt

Energiepolitik Mario Cavigelli, Re-
gierungsrat und Präsident der Ener-
giedirektorenkonferenz, orientierte am 
Montag anlässlich der Generalver-
sammlung der Interessengemeinschaft 
Bündnerischer Konzessionsgemeinden 
IBK über den Stand der Diskussionen 
zum Wasserrechtsgesetz und der stritti-
gen Wasserzinsregelung. Cavigelli un-
terstrich zwar, dass der Wasserzins ein 
wirtschaftliches Standbein vieler Ge-
meinden sei – 55 Schweizer Gemeinden 
erhalten jährlich über eine halbe Milli-
on Franken Einnahmen aus Wasser-
zinsen. Er wies aber auch darauf hin, 
dass bis 50 Prozent dieser Wasserzinse 
über den Finanzausgleich abgegolten 
werden könnten. Die Strategie des Kan-
tons müsse in Richtung regulatorischer 
Massnahmen zur Stützung der Wasser-
kraft zielen, so Cavigelli. (jd) Seite 3

Wenig Interesse  
für das Romanische

Silvaplana Die Vi-
sion «Silvaplana als 
romanische Ge-
meinde» hat Schiff-
bruch erlitten. Vor 
27 Jahren wurde in 
Silvaplana die 
«Gruppa Battafös» 

gegründet, mit dem Ziel, die offizielle 
Gemeindesprache zu aktivieren und zu 
fördern. Nun aber ist das Feuer erlo-
schen: Die Arbeitsgruppe wurde auf-
gelöst und die vorhandenen finanziel-
len Mittel wurden an die Uniun dals 
Grischs überwiesen. Anita Gordon, die 
letzte Kämpferin für die damalige Visi-
on, ist enttäuscht: «Die Jugend identifi-
ziert sich nicht mehr mit der romani-
schen Sprache. Niemand will sich mehr 
für das Romanische engagieren.» Mehr 
dazu im romanischen Teil auf Seite 9

Mountain Festival Bergführer Marcel Schenk 
hat diesen Winter mit spektakulären Erstbe-
gehungen am Piz Badile für Aufmerksamkeit 
gesorgt. Das Interview auf Seite 23

Oberengadin Neue Hoffnung für ein  
Eishallenprojekt? Beim Sportzentrum  
Promulins in Samedan wird die Machbarkeit 
einer Über dachung geprüft. Seite 5

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

Anzeige

La via es serrada 
sainz’excepziuns

S-charl La direcziun dal cumün da  
Scuol ha dat ün permiss excepziunal al 
nouv possessur dal Hotel Crusch Alba 
da pudair transir sülla via da S-charl per 
far sclerimaints da fabrica e lavuors pre-
paratoricas per la renovaziun da l’hotel. 
La dumonda da fabrica correspundenta 
es publichada actualmaing. Quist per-
miss ha pisserà per reacziuns. Perquai 
ha invidà il capo da Scuol, Christian 
Fanzun, l’eivna passada ad üna radu-
nanza da S-charl. Ils 44 preschaints han 
decis chi nu detta ingünas excepziuns. 
La via resta serrada. (nba) Pagina 7

Weniger Luxus, mehr Sport, weniger Engadin, mehr St. Moritz?
Bei der Markenführung gehen die Meinungen weit auseinander

Die Marke «St. Moritz» müsse 
ein klareres Profil haben, fordert 
der frühere Kurdirektor Hans  
Peter Danuser. St. Moritzer  
Touristiker wollen das Marken-
portfolio mit der neuen ESTM-
Führungscrew überprüfen. 

RETO STIFEL

Von drei Todsünden spricht Hans Peter 
Danuser, bis 2008 St. Moritzer Kurdirek-
tor, wenn es um die Oberengadiner 
Markenstrategie geht. Er ist überzeugt, 
dass die Doppelmarke «Engadin St. Mo-
ritz» die beiden Teilmarken verwässert 
und schwächt. Er kann nicht ver-
stehen, dass eine starke Marke wie 
St. Moritz über den Preis verkauft wird, 
und er bemängelt, dass St. Moritz nicht 
mehr Herr der eigenen Marke ist.

«Es braucht die Doppelmarke» 
Ariane Ehrat, CEO der Tourismus-
organisation Engadin St. Moritz, ver-
weist darauf, dass bei solch komplexen 
Themen wie der Markenführung ver-
schiedene Strömungen und damit An-
sichten bestehen. «Die eine Strömung 
will mehr St. Moritz, eine andere mehr 
St. Moritz mit Luxus und wiederum ei-
ne andere mehr Engadin», sagt sie. Der 
Vorstand von Engadin St. Moritz sei 
sich der Herausforderung der Führung 
der Marken bewusst. Aus diesem Grund 
habe man breit angelegte Markenwork-
shops ins Leben gerufen, daraus sei 
auch die Zwei-Markenstrategie entstan-
den. Und sie ist überzeugt, dass es die 
Doppelmarke braucht: «Bei dem Kon-
trastreichtum, den das Engadin bietet, 

braucht es zwei Marken, um die Marke 
‹St. Moritz› nicht zu verwässern», sagt 
sie. St. Moritz sei der weltweite Tür- und 
Toröffner und werde in sämtlichen 17 
bearbeiteten Märkten eingesetzt. Dies 
vor allem im Premiumsegment, gerade 
auch um den Fünf-Sterne-Häusern mit 
Weltruf Rechnung zu tragen. Mit «En-
gadin» werde die kritische Masse an 
Gästen zurückgewonnen und gehalten, 
dies vor allem aus den Stammmärkten. 
«Mit dem Engadin und den Angeboten 
wie Hotel und Skipass für 35 Franken 
kann das Vertrauen geschaffen werden, 
mit jedem Budget im Engadin Ferien 
machen zu können», sagt sie. Und Aria-
ne Ehrat verweist darauf, dass im ver-
gangenen Jahr über 35 000 Logiernäch-
te aus der Schweiz zurückgewonnen 
werden konnten. 

Mit ein Auslöser für die Reaktion von 
Hans Peter Danuser war die Überar -
beitung der St. Moritzer Tourismusstra -
tegie im Dezember 2016, die, etwas sa-
lopp formuliert, weniger Cüpli und 
mehr Natur verspricht. Richard Dillier, 
Präsident der Tourismuskommission 
St. Moritz betont auf Anfrage, dass man 
weiterhin zu St. Moritz als luxuriösem 
Ferienort stehe. «St. Moritz ist aber viel 
mehr als das viel zitierte Cüpli», sagt er. 
«Es reicht heute nicht zu sagen, dass 
man hochklassig ist. Man muss es mit 
Inhalten und Geschichten glaubwür-
dig und dem Zeitgeist entsprechend 
kommunizieren», ist Dillier überzeugt. 

Zusammen festlegen
Die strategische Ausrichtung und der 
Einsatz der Marke «St. Moritz» werde in 
den kommenden Monaten zusammen 
mit der neuen Engadin St. Moritz Tou-
rismus AG (ESTM AG) festgelegt. «Der 
Verwaltungsrat der ESTM AG sieht sich 

dabei als Dienstleister, und wir gehen 
davon aus, dass wir unsere Inputs ein-
bringen können.» Dass die operative 
Entscheidungskompetenz dann wieder 
bei der Tourismusorganisation Engadin 
St. Moritz liege, sei richtig, sagt Dillier. 

«Wer die Hoheit über die Marke 
‹St. Moritz› in Zukunft haben wird, ist 

Luxus auf der einen, Natur pur auf der anderen Seite. Die Markenführung in einer Destination wie Engadin St. Moritz 
ist eine anspruchsvolle Sache.    Fotos: www.swiss-image.ch

eine Frage der Ausgestaltung innerhalb 
der verschiedenen Gremien, das kön-
nen wir zurzeit nicht beantworten», 
sagt Ariane Ehrat. Sie verweist darauf, 
dass es für St. Moritz enorm wichtig sei, 
dass Standortentwicklung und Marke-
ting intensiv miteinander koope-
rierten. «Gerade die Ski-WM ist das bes-

te Beispiel dafür, wie ein grossartiges 
Ereignis einerseits zum Aufbruch bei-
tragen kann, beispielsweise durch die 
Investitionen beim Kulm Park oder in 
der Hotellerie und andererseits das In-
teresse fast weltweit geweckt werden 
kann.» Die EP/PL hat sich mit Hans Pe-
ter Danuser unterhalten.  Seite 13
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BLOG!
Thema «Das Engadin neu erfinden»
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Bleras creatüras  
sün o sper l’En 

Dis da l’aua forta L’aua da l’En e sias 
rivas significha la nudritüra o il dacha-
sa per numerusas bes-chas. L’uman pro-
fita da quist’aua per far energia, ma eir 
per as divertir. 

Daspö ün’eivna vegnan realisats in 
Engiadina Bassa ils tschinchavels Dis da 
l’aua. Eir ingon sun gnüts sports als in-
teressats divers arrandschamaints in 
connex cun l’aua. Üna da quistas occur-
renzas es stat il referat da Lukas Barth e 
George Hein «Spazi vital e per eveni-
maints En». Barth es biolog e maina la 
scoula da canu Engiadina Bassa e Hein 
es il manader da l’Engadin Adventure. 
Quella spordscha excursiuns in barcha 
da gomma sün l’En. Implü han interes-
sats pudü visitar l’Ouvra electrica cu-
münaivla GKI. Quai es il plü grond pro-
get internaziunal dal millenni i’l spazi 
da las Alps. (anr/fa) Pagina 8



2 |     Samstag, 23. März 2017 

www.engadinerpost.ch

Die Druckerei der Engadiner 
info@gammeterdruck.ch 

Generalanzeiger für das Engadin
Redaktion St. Moritz: 
Tel. 081 837 90 81, redaktion@engadinerpost.ch
Redaktion Scuol: 
Tel. 081 861 60 60, postaladina@engadinerpost.ch
Inserate: 
Publicitas AG St. Moritz, Tel. 058 680 91 50 
stmoritz@publicitas.ch
Verlag: 
Gammeter Druck und Verlag AG 
Tel. 081 837 91 20, verlag@engadinerpost.ch

Erscheint: 
 Dienstag, Donnerstag und Samstag 
Auflage: 7838 Ex., Grossauflage 17 465 Ex. (WEMF 2016) 
Im Internet: www.engadinerpost.ch
Herausgeberin: Gammeter Druck und Verlag AG 
Via Surpunt 54, 7500 St. Moritz 
Telefon 081 837 90 90, Fax 081 837 90 91 
info@gammeterdruck.ch, www.gammeterdruck.ch 
Postcheck-Konto 70-667-2
Verlegerin: Martina Flurina Gammeter

Verlagsleitung: Myrta Fasser

Redaktion St. Moritz: Via Surpunt 54, 7500 St. Moritz 
Telefon 081 837 90 81, Fax 081 837 90 82 
E-Mail: redaktion@engadinerpost.ch
Redaktion Scuol: @-Center, Stradun 404, 7550 Scuol 
Telefon 081 861 60 60, Fax 081 861 60 65 
E-Mail: postaladina@engadinerpost.ch
Reto Stifel, Chefredaktor (rs)
Engadiner Post: Jon Duschletta (jd); Marie-Claire Jur (mcj);  
Liwia Weible (lw); Alexandra Wohlgensinger (aw), abw.
Produzent: Reto Stifel (rs)
Technische Redaktion: Liwia Weible (lw)
Posta Ladina: Nicolo Bass, Chefredaktor-Stellvertreter (nba), Selina 
Bisaz (sbi)
Freie Mitarbeiter: 
Ursa Rauschenbach-Dallmaier (urd), Stephan Kiener (skr), Erna Ro-
meril (ero), Katharina von Salis (kvs)
Korrespondenten: 
Susanne Bonaca (bon), Eduard Hauser (eh), 
Giancarlo Cattaneo (gcc), Claudio Chiogna (cch), 
Gerhard Franz (gf), Othmar Lässer (ol), Heini Hofmann (hh), Benedict 
Stecher (bcs), Gian Marco Crameri, Annina Notz, Jaqueline Bommer, 
Ruth Pola, Eugenio Mutschler, Romedi Arquint, Sabrina von Elten

Agenturen: 
Schweizerische Depeschenagentur (sda) 
Sportinformation (si) 
Agentura da Noviteds rumauntscha (ANR)

Inserate:
Publicitas AG, Via Surpunt 54, 7500 St. Moritz 
Telefon 058 680 91 50, Fax 058 680 91 61 

Skitour Engadin,  
ab 14 Jahren

Samstag, 25. März

Dem Wetter und den Verhältnis-
sen angepasst, werden wir eine  
coole Skitour im Engadin unter-
nehmen. Auf Eure Anmeldung bis 
am Donnerstagabend freuen sich  
Andreas und Markus. Anmeldung  
per SMS oder E-Mail an Markus  
unter Tel. 079 781 37 34, E-Mail: 
ml7c@hotmail.com

www.jo-bernina.ch

www.stilealpino.ch

Your Mountain and Lifestyle
Shop in Samedan

Piz Daint (2968 m)
Samstag, 25. März 

Skitour (WS+) ab Buffalora, 1000 
hm. Anmeldung bei TL K. Edelkraut 
bis Freitag, 18.00 Uhr. Informatio-
nen unter www.sac-bernina.ch

www.sac-bernina.ch

www.stilealpino.ch

Your Mountain and Lifestyle
Shop in Samedan

Baugesuch
Hiermit wird folgendes Baugesuch be-
kannt gegeben:

Bauprojekt: Erneuerung Wohnung 
  (S52101), Terrasse, 
  Via Chavallera 20,  
  Parz. 1568

Zone: Äussere Dorfzone

Bauherr: Hirsch Claudia 
  und René 
  Schönbüelstrasse 1, 
  9402 Mörschwil

Projekt- Fulvio Chiavi 
verfasser: Architektur AG 
  Via Surpunt 54 
  7500 St. Moritz

Die Baugesuchsunterlagen liegen ab 
23. März 2017 bis und mit 12. April 
2017 beim Gemeindebauamt zur öf-
fentlichen Einsichtnahme auf.

Einsprachefrist:
Öffentlich-rechtliche (an den Gemein-
devorstand einzureichen) bis 12. April 
2017.

St. Moritz, 21. März 2017

Im Auftrag der Baubehörde 
Bauamt St. Moritz

176.809.915   xzx

Baugesuch
Hiermit wird folgendes Baugesuch be-
kannt gegeben:

Bauprojekt: Umbau Wohnhaus, 
  Via Dimlej 38, 
  Parz. 2166

Zone: Villenzone

Bauherr: Harmonie 
  Naturprodukte AG 
  Schweizerhofstr. 14 
  8750 Glarus

Projekt- Pensa Architekten AG 
verfasser: Via Maistra 5 
  7500 St. Moritz

Die Baugesuchsunterlagen liegen ab 
23. März 2017 bis und mit 12. April 
2017 beim Gemeindebauamt zur öf-
fentlichen Einsichtnahme auf.

Einsprachefrist:
Öffentlich-rechtliche (an den Gemein-
devorstand einzureichen) bis 12. April 
2017.

St. Moritz, 20. März 2017

Im Auftrag der Baubehörde 
Bauamt St. Moritz

176.809.914   xzx

Amtliche Anzeigen
Gemeinde St. Moritz

Baugesuch
Hiermit wird folgendes Baugesuch be
kannt gegeben:

Bauprojekt:  Ersatz Mobilfunk
antenne an Hoch
spannungsmast  
Nr. 27, Sur Tegiatscha, 
Parz. 1552

Zone: Forstwirtschaftszone

Bauherr:   Swisscom (Schweiz) 
AG / Salt Mobile SA, 
Wireless Access East 
Postfach 570 
7001 Chur

Projekt- AFConsult  
verfasser:  Switzerland AG 

Täfernstrasse 26 
5405 Baden

Die Baugesuchsunterlagen liegen ab 
23. März 2017 bis und mit 12. April 
2017 beim Gemeindebauamt zur öf
fentlichen Einsichtnahme auf.

Einsprachefrist:
Öffentlichrechtliche (an den Gemein
devorstand einzureichen) bis 12. April 
2017.

St. Moritz, 17. März 2017

Im Auftrag der Baubehörde 
Bauamt St. Moritz

176.809.870  XZX

Amtliche Anzeigen
Gemeindeschule St. Moritz

Anmeldung  
für den Kindergarten

In St. Moritz wohnhafte Eltern können 
Kinder des Jahrganges 2012 zum Be-
such der gemeindeeigenen Kindergär-
ten für das Schuljahr 2017/2018 (Be-
ginn 21. August 2017) anmelden.

Eltern, die keine Anmelde-Unterlagen 
erhalten haben, melden sich bitte 
beim Schulsekretariat (Tel. 081 837 30 
50) bis spätestens Freitag, 19. April 
2017.

St. Moritz, 21. März 2017

 Der Schulrat

Iscrizione  
al giardino d’infanzia

I genitori residenti a St. Moritz possono 
iscrivere i loro bambini nati nel 2012 ai 
giardini d’infanzia del Comune di St. Mo-
ritz per l’anno scolastico 2017/2018 (ini-
zio 21 agosto 2017).

I genitori, che non avessero ancora 
ricevuto la documentazione necessaria 
all’iscrizione, sono pregati di farne ri-
chiesta in segreteria (tel. 081 837 30 50), 
non oltre venerdi, 19 aprile 2017.

St. Moritz, 21 marzo 2017

 Il Consiglio Scolastico
176.809.929  XZX 

Verkehrsanordnungen – 
öffentliche  

Bekanntmachung
1. Der Gemeindevorstand Pontresina 

beabsichtigt folgende Verkehrsbe-
schränkung auf Gemeindegebiet ein-
zuführen:

 Parkieren gestattet (Sig. 4.17), Max i
mal 15 Minuten – Kunden Post

 Pontresina innerorts, Via Maistra 
224, Höhe Poststelle 

 Die Massnahme hat die Schaffung 
von 3 Kurzzeit-Parkplätzen für Post-
kunden zum Ziel.

2. Die geplante Verkehrsbeschränkung 
wurde vorgängig am 20. März 2017 
von der Kantonspolizei gestützt auf 
Art. 7 Abs. 2 EGzSVG genehmigt.

3. Einwendungen und Stellungnahmen 
im Zusammenhang mit der geplanten 
Verkehrsanordnung können inner-
halb von 30 Tagen ab der Veröffent- 
lichung beim Ge meinde vorstand Pon-
tresina eingereicht werden. Nach 
Prüfung der ein ge gangen en Stellung-
nahmen entscheidet die Gemeinde 
und publiziert ihren Beschluss im 
Kantonsamtsblatt mit einer Rechts-
mittelbelehrung an das Verwaltungs-
gericht.

Pontresina, 23. März 2017 

 Der Gemeindevorstand
176.809.898   XZX

Amtliche Anzeigen
Gemeinde Pontresina

Amtliche Anzeigen
Gemeinde Pontresina

Baugesuch
Hiermit wird das vorliegende Bauge-
such öffentlich bekannt gegeben:

Baugesuch Nr.: 2017-0007

Parz. Nr.: 2114

Zone: ÜG

Objekt: Acla Muragl 1 
 Chesa Arövens 
 7504 Pontresina

Bauvorhaben:  Abbruch und Neubau 
inkl. Erweiterung

Bauherr:  Christoph Albert 
Blaser, Lorenza 
Blaser-Lazzaroni 
Via Marello 21 
6873 Corteglia 

Grund- Christoph Albert 
eigentümer:  Blaser, Lorenza 

Blaser-Lazzaroni 
Via Marello 21 
6873 Corteglia

Projekt- MUWI Architektur AG  
verfasser:  Via San Gian 4 

7505 Celerina/
Schlarigna

Auflage:  23. März 2017 bis 
12. April 2017

Die Baugesuchsunterlagen liegen wäh-
rend der Einsprachefrist zur Einsicht-
nahme auf der Gemeindekanzlei auf. 
Einsprachen gegen das Bauvorhaben 
können während der Auflagefrist 
beim Gemeindevorstand Pontresina 
eingereicht werden.

Pontresina, 23. März 2017

 Gemeinde Pontresina
176.809.901   XZX

Baugesuch
Hiermit wird das vorliegende Bauge-
such öffentlich bekannt gegeben:

Baugesuch Nr.: 2017-0002

Parz. Nr.: 2168

Zone: DKZ

AZ: 1.0

Objekt: Chesa Aurora 
 Giassa Stipa 3 
 7504 Pontresina

Bauvorhaben:  Innenumbau und 
Neubau Garage

Bauherr:  Katja Markus, 
Feldstrasse 8 
8703 Erlenbach 

Grund- Katja Markus 
eigentümer:  Feldstrasse 8 

8703 Erlenbach

Projekt- FH Architektur AG 
verfasser:  Architektur- und 

Planungsbüro 
Via charels suot 16 
7502 Bever

Auflage:  23. März 2017 bis 
12. April 2017

Die Baugesuchsunterlagen liegen wäh-
rend der Einsprachefrist zur Einsicht-
nahme auf der Gemeindekanzlei auf. 
Einsprachen gegen das Bauvorhaben 
können während der Auflagefrist 
beim Gemeindevorstand Pontresina 
eingereicht werden.

Pontresina, 23. März 2017

 Gemeinde Pontresina
176.809.908   XZX

Dumonda da fabrica
Patrun Kulczyk Grazyna 
da fabrica:  Maria, Bügl Sura 76, 

7559 Tschlin

Proget da  Restructuraziun chasa 
fabrica: no. 89

Lö: Surpunt, Susch

Parcella: 2141

Zona: da cumün

Ils plans sun exposts ad invista i’l uffi
zi da fabrica cumünal.

Recuors da dret public sun d’inoltrar 
in scrit a la suprastanza cumünala in
fra 20 dis daspö la publicaziun illa Pos
ta Ladina.

Zernez, 23.03.2017

La suprastanza cumünala
176.809.896   XZX

Publicaziun ufficiala
Cumün da Zernez

Jazz im Reine Victoria
St. Moritz Am kommenden Samstag 
findet ein weiteres Konzert der Jazz-
reihe «Jazz@Reine Victoria» im Hotel 
Reine Victoria statt. Der Abend steht 
unter dem Motto «Band Night». Ab 
20.30 Uhr bespielt INEZ «For my 
Friends» mit einer Mischung aus Folk, 
Pop- und World-Musik die Lobby des 
Hauses. Ines Brodbeck spielt eine Mi-
schung aus Folk, Pop- und World-
Musik oder eben, wie Inez ihre Musik 
selbst nennt, Fiction Folk.  (Einges.)

Veranstaltungen

Solorezital mit
Alexander Kionke

Sils Der Cellist Alexander Kionke ist 
bestens bekannt als Kammermusiker. 
Er sang im Thomanerchor in Leipzig 
und genoss seine Ausbildung unter an-
derem an der Musikhochschule in Lu-
zern. Als Solist konzertiert Kionke in 
vielen Ländern der Welt. Morgen Mitt-
woch spielt er aus der ersten und sechs-
ten Solosuite von Johann Sebastian 
Bach je drei Sätze, dazu das Präludium 
d-moll von Karl Friedrich Abel, der kurz 
nach Bach wirkte. Aus dem 20. Jahr-
hundert sind zu hören: Thema und Va-
riationen von Jean Sibelius und die un-
vollendete Sonate cis-Moll von Sergej 
Prokofiew. Aus unserer Zeit stammt die 
rassige Spanische Fantasie von Gabriel 
Koeppen, in der Kionke seine spezielle 
Virtuosität ausspielen kann. Konzert-
beginn ist um 17.30 Uhr in der Offenen 
Kirche von Sils Maria.  (gf)

Die Hungerjahre 
1816/17

Sils Heute Donnerstag veranstaltet das 
Kulturbüro Kubus um 17.30 Uhr in der 
Chesa Fonio einen Vortrag samt Lesung 
zu den Hungerjahren 1816/17. Vor zwei-
hundert Jahren erlebte Graubünden 
mehrere extreme Winter und Sommer 
mit grosser Kälte, viel Schnee und Regen 
und entsprechend mageren Ernten. Nach 
dem Ausbruch des Vulkans Tambora in 
Indonesien (1815) verfinsterten giganti-
sche Aschewolken den Himmel und ver-
ursachten 1816 in Nordamerika und 
Europa ein «Jahr ohne Sommer», und an-
schliessend im Alpenraum noch das 
«Hungerjahr 1817». Der Historiker Dr. 
Adolf Collenberg referiert zu diesen Jah-
ren der Not in Graubünden und ins-
besondere im Oberengadin. Begleitend 
zum Vortrag liest Joachim Jung Passagen 
aus den «Memorias/Aufzeichnungen 
1797–1834» des Silsers Paul Robbi. Seine 
Erinnerungen sind die ergiebigste Quelle 
zum damaligen Elend in seiner Heimat. 
Der Eintritt ist frei, anschliessend an das 
Referat offeriert der Veranstalter den tra-
ditionellen Apéro.  (pd)

Warum fasziniert die Astrofotografie?
Samedan Den Anblick eines sternen-
klaren Nachthimmels in Form einer 
Fotografie für immer festzuhalten, 
kann sehr faszinierend sein. Der Vor-
trag zeigt auf, wie man mit dem 
Handy, einer Spiegelreflexkamera, mit 
handelsüblichen Webcams oder neue-
ren Kameras für die Hobby-Astro -
fotografie ansprechende Bilder und 
leuchtende Nachtfilme aufnehmen 
kann. Planeten, Mondmeere, Sonnen-
flecken, die Milchstrasse, planetari-
sche Nebel oder ferne Galaxien kön-
nen bildmässig festgehalten werden – 
auch ohne teure und professionelle 
Ausrüstung!

Der öffentliche Vortrag von Claudio 
Palmy findet am Samstag, 25. März um 
20.30 Uhr in der Sternwarte der Acade-
mia Engiadina in Samedan stat . Diese 
befindet sich im 5. Stock des Mittel-
schulgebäudes Chesa Cotschna. Im An-
schluss an das Referat gibt es gleichen-
orts eine astronomische Führung am 
grossen Teleskop der Sternwarte. The-
menschwerpunkte der Himmelsbeob-
achtung sind das Frühlingssternbild 
Löwe, der Gasplanet Jupiter sowie bei 
guter Sicht die Galaxiengruppe Leo Tri-
plet. Eintritt frei, Kollekte.  (Einges.)

Weitere Infos auf: 
www.engadiner-astrofreunde.ch
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«Die Wasserkraft ist der Joker der Energiestrategie»
Rudolf Rechsteiner sprach an der Generalversammlung der IG Bündner Konzessionsgemeinden in Chur

Bis Anfang 2020 muss das  
Eidgenössische Parlament die 
bestehende Wasserzinsregelung 
zwischen den Stromkonzernen 
und den Konzessionsgemeinden 
und Wasserkraftkantonen neu 
regeln. Im Frühling beginnt die 
langersehnte Vernehmlassung. 

JON DUSCHLETTA

Die Schweizer Stromkonzerne leiden un-
ter einer anhaltend schwierigen Markt-
situation, welche unter anderem mit der 
Währungskrise und ganz stark mit einer 
allgemeinen Stromüberproduktion ein-
hergeht. Es fehlt einerseits an geeigneten 
Speichermedien für den produzierten 
Strom, und die billige, stark subventio -
nierte Sonnen- und Windenergie grosser 
ausländischer Energieparks über-
schwemmt den Strommarkt. Weil sol-
cherlei Strom in der Regel just dann an-
fällt, wenn Überkapazität herrscht, 
kommt es regelmässig vor, dass Ener-
gieunternehmen Strom von Pro-
duktionsunternehmen beziehen und 
dafür sogar Geld bekommen statt dafür 
zahlen zu müssen. Derweil sieht sich die 
Wasserkraft in den Berggebieten mit 
dem Umstand konfrontiert, dass sie 
CO2-neutralen Strom aus heimischer 
Wasserkraft teurer produziert, als sie die-
sen auf dem Markt verkaufen kann.

Gemeinden in Existenz bedroht
Die Wasserzinsen, also die Abgeltung 
der Stromkonzerne für die Nutzung der 
Ressource Wasser, welche von Berg-
gemeinden und -kantonen zur Ver-
fügung gestellt wird, stehen seit einiger 
Zeit unter Druck. Und dieser Druck 
nimmt zu. Die Stromkonzerne argu-
mentieren mit wirtschaftlich schwieri-
gen Zeiten und verlangen eine Senkung 
der bestehenden Wasserzinsen. Ihnen 
schwebt eine Wasserzinslösung vor, 
welche auf einem fixen Sockelbeitrag 
und einem, an den jeweiligen Ge-
schäftsgang angepassten Zusatzbeitrag 
aufbaut. Heute beziehen schweizweit 
die sogenannten Wasserkraftkantone 
und mit ihnen die Konzessions-
gemeinden jährlich rund 550 Millio-
nen Franken Wasserzinsen. Dem Kan-
ton Wallis fallen dabei rund 160, 
Graubünden rund 120 oder dem Kan-
ton Bern noch rund 50 Millionen Fran-
ken zu. Je nach Ausgestaltung der neu-
en Wasserzinsregelung könnte sich 
beispielsweise der Beitrag Graubündens 
von 120 auf noch 45 Millionen Franken 
verringern oder den Unterengadiner 
Gemeinden plötzlich 6,6 Millionen 
Franken Einnahmen entgehen.

Die Einnahmen aus dem Wasserzins 
haben für viele Berggebietsgemeinden 
eine immens grosse Bedeutung. So er-
halten alleine die Gemeinden Scuol 
und Zernez jährlich 4,5 respektive 3,5 
Millionen Franken Wasserzinsen. Die 
«Engadiner Post/Posta Ladina» hatte 
bereits vor einem Jahr aufgezeigt, dass 
bei den vier Konzessionsgemeinden 
der Engadiner Kraftwerke AG S-chanf, 
Zernez, Scuol und Valsot die Ein-
nahmen aus den Wasserzinsen re-
gelmässig zwischen acht und 24 Pro-

zent der jährlichen Gesamteinnahmen 
ausmachen. Derweil decken die Steuer-
einnahmen rund 20 bis 39 Prozent der 
Einnahmen ab. In Gemeinden wie  
Ferrera oder Safiental übersteigen die 
Einnahmen der Wasserzinse gar dieje-
nigen der Steuern. 

Gute Zeiten, schlechte Zeiten
Not Carl ist Präsident der IBK, der Inte-
ressengemeinschaft Bündnerischer 
Konzessionsgemeinden. Er appellierte 
am Montag anlässlich der Generalver-
sammlung der IBK in Chur eindring-
lich, die Tragweite des Angriffs auf die 
Wasserzinse ernst zu nehmen. In Bezug 
auf die Energiestrategie 2050 des Bun-
des sei die IBK vom Kanton Graubün-
den eingeladen worden, an der Ver-
nehmlassung zum Entwurf der neuen 
Wasserzinsregelung mitzuwirken. Zur 
Diskussion stehen verschiedene Model-
le, Berechnungsgrundlagen und Strate-
gien. «Wir wehren uns aber grund-
sätzlich gegen die Verminderung der 
Wasserzinse», so Not Carl. Er erinnerte 
auch daran, dass die Strombranche in 
guten Zeiten grosse Gewinne mit der 
Wasserkraft gemacht hätte: «Alleine in 
den Jahren 2000 bis 2013 macht das ei-
nen kumulierten Reingewinn von rund 
26 Milliarden Franken aus. Das geht lei-
der immer wieder vergessen.» 

Auf der anderen Seite müssten heute 
schon Strategien entwickelt werden, 
um der Benachteiligung der so-
genannten Gebergemeinden entgegen-
zuwirken. Laut Not Carl könnten dies 
Massnahmen sein wie die eines Vor-
kaufsrechtes auf Produktionsanlagen 
für Standortkantone und -gemeinden 
oder eine Entschädigung für die Reser-

vehaltung von Wasser in Stauseen zur 
Gewährung der Versorgungssicherheit. 

Ja zur Energiestrategie
Eindringliche Worte brauchte auch der 
Alt-Nationalrat und heutige Dozent für 
erneuerbare Energien an der ETH Zü-
rich und an der Uni Basel, Rudolf Rech-
steiner. «In der Schweiz fehlt es nicht 
an der Leistung, sondern an der Pro-
duktion von Winterstrom.» Genau hier 

Alt-Nationalrat Rudolf Rechsteiner beschwor in seinem Referat Fairness in Bezug auf die Wertigkeit der Wasserkraft und erinnerte daran, dass «die Wasserkraft 
während Jahrzehnten ein Supergeschäft für die Stromkonzerne war.»   Foto: Jon Duschletta

liege aber die Stärke der Wasserkraft mit 
ihren Pumpspeicherwerken, welche ge-
nau dann Strom produzieren könne, 
wenn Bedarf bestehe. Und auch Rech-
steiner mahnte die Stromkonzerne und 
deren Standortkantone, nicht zu ver-
gessen, dass die Wasserkraft über Jahre 
ein Supergeschäft war: «Alleine der 
Kanton Basel Stadt generierte über die 
Stromkonzerne hunderte von Millio-
nen Franken Einnahmen.» 

Rudolf Rechsteiner plädierte für ein 
Ja zur Energiestrategie 2050 des Bun-
des: «Ein Ja zur Energiestrategie ist vor-
erst der wichtigste Entscheid für die 
Wasserkraft. Es ist eine Revolution im 
Kleinen, weil diese erstmals auch der 
Grosswasserkraft finanzielle Hilfe ver-
spricht», so Rechsteiner. Abschliessend 
wertete er die Rolle der Wasserkraft und 
sagte: «Die Wasserkraft ist und bleibt 
der Joker der Energiestrategie.» 

Grischelectra AG verkaufte 12,5 Prozent weniger Strom

Die Elektrizitätsgesellschaft Grischelect-
ra AG hat im vergangenen Geschäftsjahr 
2015/16 rund 595 Gigawattstunden 
(GWh) Energie im Markt abgesetzt. Das 
sind im Vergleich zum Vorjahr 87,3 
GWh oder 12,5 Prozent weniger. Dies 
vermeldete die Grischelectra AG am 
Montag an ihrer Generalversammlung 
in Chur. Die 1978 gegründete Grisch -
electra bezweckt unter anderem die Nut-
zung der von den Bündner Gemeinden 
und dem Kanton eingebrachten Energie. 

Die Erfolgsbeteiligung der Grisch -
electra AG an den Konzessionsgemein -
den der Engadiner Kraftwerke AG, der 
Gemeinde Mesocco und dem Kanton 
belief sich im letzten Geschäftsjahr auf 
knapp 4,8 Millionen Franken. Das ent-
spricht 0,8 Rappen pro Kilowattstunde. 
Im Vorjahr betrug dieses sogenannte 
Aufgeld noch rund 5,5 Millionen Fran-
ken. Wie aus dem Geschäftsbericht der 
Grischelectra weiter hervorgeht, wurde 
das Aufgeld aufgrund der stark ver-
änderten Marktlage per 1. Oktober 
2016 auf das vertragliche Minimum 

von 0,4 Rappen/kWh reduziert. Die 
durchschnittlichen Produktions-
kosten sind von 5,04 auf neu 5,57 Rap-
pen pro kWh gestiegen, liegen damit 
aber weiter unter dem langjährigen 
Durchschnitt von 6,47 Rappen/kWh. 

Anlässlich der Generalversammlung 
der Grischelectra AG, welche am Mon-
tag im Grossratsgebäude in Chur statt-
fand, referierte der Leiter Hydroenergie 
der Axpo Power AG, Jörg Huwyler, zur 
Frage, ob die Wasserkraft ein Aus-
laufmodell sei. Er beantwortete diese 
Frage mit einem klaren Nein gleich 
selbst. Gemäss Huwyler weise die Was-
serkraft auch nach dem Konzessionsen-
de gegenüber anderen Stromproduk- 
 t ionsarten klare Kostenvorteile auf. 
Trotz des aktuell schwierigen Markt-
umfeldes zeigte er sich zuversichtlich, 
dass der Strompreis wieder steigen wer-
de. Ab wann dies geschieht und auf 
welchen Wert der Strompreis dereinst 
wieder klettert, konnte aber auch Huw-
yler nicht voraussagen.

«Wasserkraftwerke müssen wieder 
konkurrenzfähig werden», sagte auch 
Stefan Engler, Ständerat und Ver-
waltungsratspräsident der Grischelect-
ra AG. Engler konterte die Aussage des 
Wasserwirtschaftsverbands, des Ver-
bands Schweizerischer Elektrizitäts-
unternehmen und der Swisselectric, 
die Wasserzinsen seien Sand im Ge-
triebe der Wasserkraft, mit der Bemer-
kung, dass die Stromkonzerne bis 2009 
und über Jahrzehnte mit Strom aus der 
Wasserkraft hohe Gewinne erzielt hät-
ten und dabei die Wasserschloss-
kantone zu wenig davon haben pro-
fitieren lassen.

Rund 70 Prozent der Grischelectra-
Aktien halten die A-Partner, Kanton 
Graubünden, Bündner Konzessions-
gemeinden, Bündner Kraftwerks-
gesellschaften, Bündner Industrie-
betriebe und die Rhätische Bahn AG. 
Die restlichen 30 Prozent der Aktion 
halten die energieverwertenden 
B-Partner Repower AG und die Axpo 
Trading AG.  ( jd)

Terrafina und La Tuor wollen kooperieren
Oberengadin An ihrer ordentlichen 
Sitzung vom 13. März haben die Stif-
tungsorgane der Stiftung Terrafina 
Oberengadin festgestellt, dass einige 
ihrer früheren Sorgen um die Zukunft 
im Engadin nicht mehr akut sind: 
nach der Volksabstimmung vom letz-
ten Februar sei die in ihren Augen für 
Graubünden und das Oberengadin 
überdimensionierte Olympiakan-
didatur nun vom Tisch; die hektische 

Bauerei von Ferienwohnungen der 
vergangenen Jahre habe sich ange-
sichts eines vertrockneten Markts 
nun eingestellt. Die Stiftung könne 
sich, so die Medienmittelung, ihrem 
Stiftungszweck entsprechend ver-
mehrt um die Suche nach einer sinn-
vollen nachhaltigen Entwicklung des 
Tals kümmern.

Um diese Bemühungen auch der 
breiteren einheimischen und aus-

wärtigen Bevölkerung näherzu-
bringen, hat die Stiftung beschlossen, 
eine Kooperation mit der Stiftung La 
Tuor in Samedan einzugehen, da bei-
de Organe vielfach einander nahe-
stehende Projekte anpeilen. Eine 
Leistungsvereinbarung wird die Um-
stände einer mittelfristigen Zu-
sammenarbeit und die finanzielle, 
projektbezogene Unterstützung an 
die Stiftung La Tuor definieren. 

Im laufenden Jahr wird die Ver-
waltung verschiedene Projekte, die 
innerhalb der Verantwortung des 
Kreisrates standen, in neue Formen 
überführen. 

Die Stiftung wünscht, dass im  
kulturellen Bereich (Musikschule, 
Engadiner Museum, Stiftung Planta)  
wichtige Angebote ungeschmälert 
weitergeführt werden. In Fragen um 
den Flugplatz Samedan, die Klär-

anlagen und den öffentlichen Ver-
kehr müsse auch eine solidarische ge-
meinsame Lösung gefunden wer- 
den. «Die Gemeindepräsidentenkon-
fe-renz, die den Übergang zur re-
gionalen Zusammenarbeit gewähr-
leistet, sollte sich doch näher am 
Volkswillen orientieren und deshalb 
ihre Arbeit transparenter gestalten», 
heisst es in der Mitteilung abschlies-
send.  (pd)



KOMPETENT
UND GEMEINSAM

FÜR LEBENS
QUALITÄ

T

www.p dgr.ch

VORTRAG

OSTEOPOROSE –

STARKE
KNOCHEN IM 2017

Dr. med. Andr
eas Diets

che,

Facharzt
Medizinisc

hes Zent
rum Heilbad St. Moritz

Medizinisc
hes Zent

rum Heilbad St. Moritz, Kon
zertsaal

Mittwoch,
29. März 2017
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Apéro

Frühlingsaustellung 24./25. März 2017
mit Festwirtschaft des EHC Samedan

Leasing-Konditionen: 48 Monate Laufzeit , 10 000 km pro Jahr , effektiver Jahreszins 3.97 %, 
Vollkaskoversicherung obligatorisch, Sonderzahlung: 30 % vom Nettoverkaufspreis, Kaution: 
5 % vom Nettoverkaufspreis, mindestens Fr. 1 000.– . Finanzierung und Leasing: www . multi-
lease . ch . Sämtliche Preisangaben verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung 
inkl. MwSt. Abbildung: New Ignis Compact Top 4 x 4, 5-Gang man. , 5-türig, Fr. 19 990.– , 
Exterior Kit Fr. 390.– , Treibstoff-Normverbrauch: 5.0 l /100 km, Energieeffizienz-Kategorie: E, 
CO₂-Emission: 114 g / km; CO₂-Emissionen aus Treibstoff- und / oder Strombereitstellung: 
25 g / km; * New Ignis Unico, 5-Gang man. , 5-türig, Fr. 14 990.– , Treibstoff-Normverbrauch: 
4.6 l /100 km, Energieeffizienz-Kategorie: D, CO₂-Emission: 104 g / km; CO₂-Emissionen aus 
Treibstoff- und/oder Strombereitstellung: 23 g / km; Durchschnittswert CO₂-Emission aller 
in der Schweiz immatrikulierten Fahrzeugmodelle: 134 g / km. www.suzuki.ch

Freitag, 24. März von 16.00 bis 20.00 Uhr laden wir Sie herzlich 
zum Apéro ein, Live am Klavier, Max Pezzoli

Samstag, 25. März von 10.00 bis 17.00 Uhr

HIGHLIGHTS
  Intelligentes Dual Camera Break Support Assistenzsystem inkl. 
Spurhalteassistent und Schlingerwarnsystem
  4x4-Technologie mit ALLGRIP 
  Multifunktions-Touch-Screen mit Navigationssystem, Rückfahrkamera und 
Smartphone-Einbindung (Apple CarPlay, Android Auto, MirorrLink)
  Bis zu 514 Liter Kofferraumvolumen
  Tiefer Verbrauch (4.3 l / 100 km; 97 g CO₂ / km) dank Smart Hybrid Vehicle 
System (SHVS) 
  5 Sterne (Bestnote) beim EURO NCAP Crashtest
  Hervorragendes Preis-/Leistungsverhältnis

NNEEW W HHITITIT--
LLEASEASEASEASIINNGG

IGNISIEREND!IGNISIEREND!
NEW SUZUKI IGNIS – DER ERSTE MICRO SUV
BEREITS FÜR Fr. 14 990.–* oder ab Fr. 112.– / Monat

 

Automobile Palü AG Tel. 081 851 17 51 
Cho d’Punt 34 info@autopalue.ch 
7503 Samedan www.autopalue.ch 
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Mini Babybel
50% F.i.T. 6 x 22 g

2.40
statt 3.–

Zweifel 
Graneo Chips
div. Sorten, z.B. 
Mild Chili, 100 g

2.50
statt 3.15

Torino Schokolade
div. Sorten, z.B. 
Praline-Stängel, 10 x 23 g

7.20
statt 9.–

-26%

Negroamaro 
del Salento IGP
Italien, 75 cl, 2014

(J
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an
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 v

or
be

ha
lt

en
)

7.30
statt 9.90

-33%

Nestea Ice Tea
Lemon oder Peach, 6 x 1,5 l

7.80
statt 11.70

-26%

Volg Lager-Bier
Dose, 50 cl

–.70
statt –.95

-30%

Hakle WC-Papier
div. Sorten, z.B. 
Natürliche Sauberkeit, 
3-lagig, 24 Rollen

14.80
statt 21.20

Alle Ladenstandorte und Öffnungszeiten finden Sie unter www.volg.ch.
Dort können Sie auch unseren wöchentlichen Aktions-Newsletter
abonnieren. Versand jeden Sonntag per E-Mail.
Druck- und Satzfehler vorbehalten.

In kleineren Volg-Verkaufsstellen
evtl. nicht erhältlich 

-30%

Agri Natura 
Schweinsplätzli
Nierstück, 100 g

2.75
statt 3.95

-33%

Agri Natura 
Wienerli
3 für 2 Paar, 6 x 50 g

3.65
statt 5.45

-42%

Kiwi
Italien, Stück

–.40
statt –.70

-25%

Kartoffeln 
Schweiz, TT grün, 1,5 kg

2.20
statt 2.95

-28%

Buitoni Piccolinis
div. Sorten, z.B. 
Prosciutto, 9er-Pack

3.95
statt 5.50

Ab Mittwoch
Frische-Aktionen

Biotta Traktor 
Smoothie
div. Sorten, z.B.
Himbeere/Cranberry, 250 ml

2.80
statt 3.50

Volg Aktion
Montag, 20. bis Samstag, 25.3.17

Hug Biscuits
div. Sorten, z.B. 
Chnusper-Mischung, 2 x 290 g

-25%

8.80
statt 11.80

Familia Müesli
div. Sorten, z.B. 
c.m. plus Original, 2 x 600 g

10.95
statt 13.90

Meridol
div. Sorten, z.B. 
Zahnpasta, 2 x 75 ml

-25%

6.90
statt 9.20

Palmolive 
Handabwaschmittel
div. Sorten, z.B. 
Sensitive, 3 x 500 ml

9.95
statt 14.40

-30%

17.50
statt 29.10

ARIEL
div. Sorten, z.B. 
Gel Color, 3,575 l, 55 WG

9.90
statt 11.70

AXE DUSCH & DEO
div. Sorten, z.B. 
Africa, Shower Gel, 
3 x 250 ml

9.30
statt 10.95

RED BULL
6 x 250 ml

4.90
statt 5.80

THOMY MAYONNAISE
div. Sorten, z.B. 
à la française, 2 x 265 g

3.90
statt 4.60

VOLG NUSSKERNE
div. Sorten, z.B. 
Haselnüsse gemahlen, 200 g

3.55
statt 4.20

M&M’S
250 g

4.50
statt 5.40

VOLG 
MINERALWASSER
mit oder ohne Kohlensäure, 
6 x 1,5 l

xzx
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Könnte das Eisfeld Promulins überdacht werden?
Für die Oberengadiner Eissportvereine geht die Suche nach einer Hallenlösung weiter

Ein gedeckter Eisplatz oder noch 
lieber eine Eishalle: Dieser 
Wunsch besteht seitens der Eis-
sportvereine im Oberengadin seit 
Jahrzehnten. Ein Projekt in Sa-
medan weckt neue Hoffnungen. 

RETO STIFEL

Eine gewisse Ernüchterung war am 
Montagabend anlässlich der Versamm-
lung des Vereins «Pro Eishalle Engadin» 
nicht zu überhören. In verschiedenen 
Voten verschafften sich die 54 anwe-
senden Mitglieder Luft. Darüber, dass 
ihrer Meinung nach die Politik kein  
Interesse hat an einer Eishalle im Ober-
engadin, dass es für einen Halle ganz of-
fensichtlich keinen geeigneten Stand-
ort gibt und ganz allgemein, dass man 
heute genau gleich weit ist wie vor ei-
nem Vierteljahrhundert. 1992 wäre ein 
Hallenprojekt am heutigen Standort in 
Ludains bewilligt worden, die dafür nö-
tige Umzonung scheiterte aber später 
an der Urne. 

Seither wird mehr oder weniger in-
tensiv nach einem Standort gesucht. 
Etwas intensiver, seit in St. Moritz der 
Verein «Pro Eishalle Engadin» gegrün-
det worden ist. Innert kurzer Zeit 
zählte der Verein 350 Sym-
pathisanten, seither allerdings sta-
gniert die Mitgliederzahl. Und auch 
bezüglich einem Eishallenprojekt 
musste Vereinspräsident Gian-Reto 
Staub von einer Stagnation sprechen. 
Die vor einem Jahr von den Mit-
gliedern beschlossene Initiative auf 
kommunaler Ebene ist aus ver-
schiedenen Gründen nicht lanciert 
worden. Wie es nun konkret weiterge-
hen soll, wurde an der Versammlung 
kontrovers diskutiert. 

Die Reit- wird zur Eishalle
Beachtung fand am Abend eine von 
einem Beverser Architekturbüro prä-
sentiere Ideenskizze. Gemäss dieser 
soll in die bestehende Reithalle ein 
Eisfeld gebaut werden, welches sich 
weiterziehen würde über den frühe-
ren Abreitplatz bis zur heutigen Lu-
dains. Verbunden mit einem leichten 
Zwischenbau aus Stützen und Glas. 
Allerdings hat die Reithallenkommis-
sion dieser Idee letzte Woche bereits 
eine Absage erteilt, die Begründung 
dafür ist noch ausstehend. Anwesen-
de Vertreter des Gemeinderats wiesen 

auf möglich Schwierigkeiten hin. Sei 
es der massive Eingriff in die ge-
schützte Reithalle, der Verbindungs-
bau, der den Zugang zum See ver-
unmöglicht oder die zu engen Platz - 
verhältnisse, die die Fragen der Par-
kierung ungelöst lassen oder auch ei-
ne Mantelnutzung nicht zulassen. 

Ein möglicher Standort ausserhalb 
von St. Moritz wäre die Gewerbezone 
Cho d’Punt in Samedan. Das Haupt-
problem dort besteht darin, dass das 
Land im Gebiet Pitent in Privatbesitz 
ist und noch keine Einigung be-
treffend einem möglichen Verkauf er-
zielt werden konnte. Auch müsste 
diese Parzelle für den Bau einer Eis- 
oder Sporthalle mit Mantelnutzung 

(Gewerbe, Läden, Unterkünfte) ein-
gezont werden. 

Promulins: Machbarkeit abklären
Neu präsentiert an der zweiten Mit-
gliederversammlung des Vereins wur-
de eine mögliche Lösung bei der Pro-
mulins-Arena in Samedan. Dort ist 
vor einigen Jahren eine Sportanlage 
gebaut worden, mit offenem Eisfeld, 
Kunstrasenplatz, Restaurant und Gar-
deroben. Die Idee wäre nun die, das 
Eisfeld nachträglich zu überdachen. 
Der zuständige Samedner Gemeinde-
vorstand Andry Niggli bestätigte auf 
Anfrage, dass die Machbarkeit eines 
solchen Projektes zurzeit abgeklärt 
werde. Auch geprüft wird, ob es allen-

Liegt die Eishallenzukunft in Samedan? Zurzeit wird geprüft, ob allenfalls das Eisfeld überdacht werden könnte, oder ob der Bau einer Halle auf dem Kunstrasen 
hinter dem Restaurant möglich wäre.    Archivfoto: Gemeinde Samedan/Rolf Canal

falls möglich wäre, eine Halle auf 
dem heutigen Kunstrasenplatz zu 
bauen. Niggli betont aber, dass diese 
Abklärungen erst seit Kurzem laufen 
und es noch verschiedene Fragestel-
lungen zu lösen gibt. Sollte die Mach-
barkeit gegeben sein, wäre die Umset-
zung der Überdachung des heutigen 
Eisfeldes relativ rasch zu realisieren. 
Niggli rechnet mit 12 bis 18 Mona-
ten. Bis zum Sommer sollte die Mach-
barkeit abgeklärt werden. Noch nicht 
Gegenstand der momentanen Dis-
kussion sind die Kosten. Niggli weiss 
von einem Projekt im Glarnerland, 
bei dem eine offene Eisbahn für gut 
drei Millionen Franken überdacht 
worden ist.

Seitens der Politik hat die Gemeinde 
St. Moritz 2015 eine Kommission Eishal-
le/gedeckte Eisbahn eingesetzt. Diese 
Kommission hat Abklärungen getätigt 
und unter anderem wurde eine Umfrage 
bei allen Oberengadiner Gemeinden 
durchgeführt. Dort kam zum Ausdruck, 
dass eine Eishalle zwar im Grundsatz be-
grüsst wird, die Meinungen bezüglich 
Standort und Kostenbeteiligung aber 
weit ausein andergehen. In St. Moritz 
wird ein mögliches Eishallenprojekt bei 
den kommunalen Infrastrukturpro-
jekten zurzeit als dritte und damit letzte 
Priorität aufgeführt. In der Region Ma-
loja ist zurzeit eine Überarbeitung des 
Sportstättenkonzeptes im Gange. Wann 
diese abgeschlossen ist, ist noch offen. 

Eine faszinierende Reise in die Welt der Berge
Eine Flachländerin bringt gekonnt die Gebirgswelt in einem Roman näher

Wer mehr über die geologische 
Erforschung der Alpen wissen 
und sich auf die Wandersocken 
machen will, sollte sich an die 
Fersen von Miek Zwamborn hef-
ten. Die Autorin hat mit «Wir se-
hen uns am Ende der Welt» ein 
sehr lesenswertes Buch verfasst. 

MARIE-CLAIRE JUR

Die Schweizer sind ein Volk von Wan-
derern – jedenfalls haben viele 
Deutsch schweizer Gefallen daran, Hü-
gel- und Gebirgslandschaften zu Fuss 
zu erkunden. Das trifft auch auf die 
Niederländerin Miek Zwamborn zu. 
Die Autorin, Übersetzerin – unter ande-
rem von Arno Camenisch – und bilden-
de Künstlerin ist heute wieder in Ams-
terdam zuhause, verbrachte aber acht 
Jahre ihres Lebens im Engadin.

Das Gestein als Faszinosum
«Ich mag Steine sehr», beantwortete die 
Schriftstellerin die Frage von Chasper 
Pult nach der Motivation zu ihrem neu-
en Buch «Wir sehen uns am Ende der 
Welt». Und wer von Kindesbeinen an 
von Steinen fasziniert ist, entdeckt ir-
gendwann mal die Erdkunde für sich, 
will geologische Prozesse verstehen 
und stösst eines Tages auf den Namen 
Albert Heim (1849 - 1937). Der Schwei-
zer Alpenforscher war eine Koryphäe 
auf seinem Gebiet, wurde schon mit 22 
Jahren an der ETH Zürich zum Or-
dinarius ernannt. Seine Arbeit und sein 
Leben zeichnet Miek Zwamborn in ih-
rem Buch nach. Allerdings handelt es 
sich bei der Publikation nicht um eine 
klassische Biographie oder ein Sach-
buch – obschon sehr viele recherchier-
te Informationen und historische Fotos 
zu diesem Wissenschaftler und seiner 
Zeit darin zu finden sind. Die Autorin 
hat einen Roman verfasst, in welchem 
eine weibliche Ich-Figur Nachfor -

schungen über das Verschwinden ihres 
Freundes Jens anstellt und beim Ab-
wandern der gemeinsam begangenen 
Routen auf Arbeiten von Albert Heim 
stösst. Dieser hatte den Anspruch, aus 
den Gesteinsschichten der Berge die 
Geschichte der Menschheit heraus-
zulesen. Diesem Ansatz geht die Ich-Er-
zählerin nach, um auch Spuren vom 
Verbleib ihres Freundes freizulegen. Bil-
der, Fundstücke und vor allem die Me-
thoden des Alpenforschers fliessen in 
ihre Betrachtungen ein, die sie auch zu 
ihrer eigenen verschütteten Sehnsucht 
führen. Am Ende bleibt Jens unauffind-
bar, aber die Reise, welche sie unter-
nommen hat, befreit die Erzählerin von 
ihrer Trauer; sie ist wieder offen für die 
Zukunft. Und die Leser haben am Ende 
der Lektüre des gut 260 Seiten starken 
Bandes eine faszinierende Reise in eine 
Berg- und Erinnerungslandschaft ge-
macht, welche die Geschichte der Al-
penforschung freilegt und zugleich die 
Faszination des Unterwegsseins in Ge-

birgslandschaften atmosphärisch stim-
mig vermittelt.

Genaue Beobachterin
Dabei kommt Miek Zwamborn ihre  
exzellente Beobachtungsgabe zugute 
und ihr Geschick, ihre Sinneseindrücke 
in eine direkte, klare Sprache zu fassen. 
«Miek Zwamborn sieht auch viele Din-
ge, die wir nicht sehen», lobte Chasper 
Pult eine der Stärken der Autorin und 
ihres Buchs. Das Buch entführt die Le-
serinnen und Leser nicht nur in die 
Glarner Alpen oder weiter weg bis hin 
zu den Niagarafällen. Es lässt in Text 
und Bild auch geologische Gebirgs-
modelle entdecken oder sogenannte 
«Blitzröhren», bizarre länglich-hohle 
Gesteinsformationen, die sich nach ei-
nem Blitzeinschlag in sandigem Ter-
rain ausbilden. Vor allem widmet die 
Autorin auch dem Engadin etliche Zei-
len (beispielsweise Lavin/S-charl und 
dem Piz Linard) und beschreibt - für Jä-
gerinnen und Jäger von besonderem 

Interesse - den Absturz zweier Steinbö-
cke während eines Kampfes am Piz 
Muttler in den Samnauner Alpen. Eine 
Szene, welche die Autorin in Echtzeit 
bei einer Wanderung beobachten 
konnte, wie sie dem Baderleda-
Publikum im Hotel Waldhaus ver-
sicherte. Zwamborns Leseproben - eine 
davon auf Holländisch - sowie einige 
anschauliche Objekte (Blitzröhren oder 
das Panoramabild des Künstlers Elias 
Emanuel Schaffner mit dem Piz  
Rosatsch aus dem 19. Jahrhundert) reg-
ten zur Lektüre von «Wir sehen uns am 
Ende der Welt» an. Die unbekümmerte 
Aufgeschlossenheit der Autorin sowie 
ihre hartnäckige Recherchetätigkeit 
werden bestimmt auch ihr nächstes 
Buch (zum Thema Algen) zu einer in-
formativen und unterhaltsamen Lektü-
re machen.

«Wir sehen uns am Ende der Welt» ist im Verlag 
Nagel & Kimche erschienen (ISBN 
978-3-312-00665-6) und in der St. Moritzer Buch-
handlung WEGA zu erwerben.
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Il Mas-chalch dal cumün da Scuol cumpara üna jada al mais. Ediziuns veglias 
as poja leger sülla pagina d’internet dal cumün www.scuol.net. 

Prosma ediziun: 20 avrigl 2017

Organisatuors d’arrandschamaints pon inoltrar publicaziuns fin il plü tard 
venderdi ils 7 avrigl a mezdi pro lingua@scuol.net

Reglas
1. No publichain be arrandschamaints chi’d aintran per e-mail. 
2. L’arrandschamaint sto avair üna tscherta importanza per la generalità.
3.  La redacziun decida svess davart la publicaziun e’s resalva eir il dret da scurz-

nir ils texts inoltrats.
Ils cuosts da la publicaziun surpiglia il cumün da Scuol.

Infuormaziuns da la suprastanza cumünala

Mas-chalch

Uffizi da fabrica

Uniun da chant Engiadina-Bregaglia- 

Valle di Poschiavo-Val Müstair 

Certificaziun cul label «Cità d’energia»
La suprastanza voul ragiundscher amo 
quist utuon puncts avuonda per sur-
gnir il label «Cità d’energia». Per rivar 
là decid’la il seguaint proceder:

1.  Introdüer il model directiv per la poli-
tica d’energia chi ha per mera da ra-
giundscher e da tgnair il label «Cità 
d’energia« 2017. Davo dessan gnir me-
gliorats ils puncts mincha 4 ons per 
almain 4%. Implü sustegna il cumün la 
visiun da la società da 2000 watts.

Il cumün s’oblaja da 
–  dovrar per seis implants ed indrizs la 

forza electrica certificada d’aigna 
producziun

–  perseguitar il böt cha’l consüm  
d’energia dals implants ed edifizis 
publics saja plü bass pus sibel

–  segnar la forza electrica ecologica 
cha’l cumün furnischa sco energia 
chi deriva cum plettamaing da funta-
nas regenerablas

–  motivar als proprietaris da chasas 
da s-chodar lur immobiglias cun 
energia da funtanas re generablas

–  rimplazzar cuntinuadamaing l’ener-
gia na regenerabla eir in connex cul-
la mobilità 

–  promouver il trafic public

2.  Incumbenzar a la cumischiun d’ener-
gia da realisar il program d’actività 
pels prossems 4 ons (aint il rom da 
sias cumpetenzas). 

3.  Applichar il standard ecologic cun 
cumprar prodots da palperi, appa-
rats electrics, veiculs, roba da pulir, 
glüms in chasa e glüms da vias.

4.  Applichar il standard pels stabili-
maints publics tenor las directivas 
«EnergieSchweiz für Gemeinden».

5.  Dumandar a la società portadra 
(Cità d’energia) per la certificaziun 
dal cumün da Scuol cul label «Cità 
d’energia».

6.  Installar ad ün cusgliader d’energia 
culla scolaziun adequata. 

Fondo «avegnir agricultura«, Scuol, 
retrar ün import
Ils paurs da la fracziun da Scuol han de-
cis da retrar 17 500.00 francs da lur 
fondo «avegnir agricultura» per güdar 
a finanziar la revisiun da la maschina da 
scuder da la società da ma schi nas Sent. 
Ils cuosts per la revisiun s’amuntan a 
70 000 francs.
La suprastanza es perincletta da dar li-
ber quel import, quai cumbain chi nun 
es büdschetà nüglia. 

Surdattas da lavur
Condot d’aua Serras – Vulpera, Scuol:
cumünanza da lavur Stecher/Mayer/
Vital/Benderer, Scuol (condot suot ter-
ra, lingias d’aua)

Via ed infrastructura Curtin, Sent:
Lazzarini AG, Scuol (lavurs d’impres-
sari) cumünanza da lavur Vital/Mayer, 
Sent (lavurs da sanitari)

Via da Sur En, Sent
Bezzola Denoth SA, Scuol (lavurs d’im-
pressari)

Ardez/Guarda: müdamaints pro las 
immundizchas

Ardez
A partir dals 1. avrigl 2017 nu daja plü 
ingün ramassamaint per chartun e 
roba d’üert. Il chartun as poja depuo-
ner aint il local dal lavuratori. Là as re-
chatta eir ün cupicharöl pella roba 
d’üert. Las scuadüras da vias vegnan 
ramassadas sco fin uossa il prüm e l’ul-
tim lün deschdi dal mais. Ils dis da ra-
massamaint vegnan dats cuntschaint. 
Aint il lavuratori as poja depuoner eir 
tola, vaider ed öli. El es avert perma-
nentamaing. Per cha quai possa restar 
uschè giavüschaina da nu depuoner in-
günas otras immundizchas.

Guarda
Dürant la stà (a partir dals 18 avrigl 
2017) as rechatta pro’l lavuratori ün cu-
picharöl per roba verda. 
Per ulteriuras infuormaziuns:  
081 861 27 20 (uffizi da fabrica).

Chant e cultura da cafè a Trieste
Co sto gustar il cafè? Che aroma dess el 
avair? Co dess il cafè savurar? Puolvra 
nun es puolvra e cafè nun es cafè. E cha 
Engiadinais toccaivan pro’ls pioniers 
ill’istorgia dal cafè as saja eir, güst a 
Trieste. Dimena: Come ordinare il caffè 
a Trieste? 

L’Uniun da chant Engiadina-Brega-
glia-Valle di Poschiavo-Val Müstair or-
ganisescha insembel cul dirigent Cur-
din Lansel ün’eivna culturala a Trieste. 
Dals 8 fin ils 14 october 2017 ha Ella/El 
la pussibiltà da viagiar cun nus a Trieste, 
da tscherchar stizis d’Engiadinais, da’s 
perfecziunar illa cultura da far e baiver 

Parcar maschinas agriculas suot  
la Via d’Engiadina
I’s vezza adüna darcheu maschinas 
agriculas parcadas suot las punts da la 
Via d’Engiadina. L’uffizi da construcziun 
bassa dal Grischun renda attent cha 
quai es scumandà.

Auto da posta: Ingüna colliaziun Sent –  
Sur En dals 18 fin als 28 avrigl 2017
Dürant quist temp vegnan fattas lavuors 
da mantegnimaint sülla via tanter Sent e 
Crusch. Perquai nu daja ils lavurdis in-
güna colliaziun directa tanter Sent e Sur 
En. La fermativa Tuffera nu vain servida.

I vain sport ün cuors da rimplazzamaint 
tanter Scuol e Sur En chi circulescha  
6 jadas al di in tuottas duos direcziuns. 
L’urari as chatta sülla pagina d’internet 
dal cumün www.scuol.net (Actual). La 
fin d’eivna dals 22/23 avrigl circule-
schan ils cuors normals.

Sar Gian Janett (AutoDaPosta Svizra SA, 
telefon 058 341 34 91) sta gugent a dis-
posiziun per dumondas.

Cumün da vaschins
Fondo Chasper Pinösch
Il Fondo Chasper Pinösch es ün le-
gat da 100 000 francs chi vain admi-
nistrà dal cumün da vaschins da 
Scuol. Il rechav dal chapital vain do-
vrà – tenor l’intenziun dal fundatur 

– per sustgnair a giuvenils cun con-
tribuziuns als cuosts da lur giarsu-
nadi, lur fuormaziun profes siunala e 
scolaziun supplementara obain a lur 
stüdi.

Premissa per surgnir ün tal sustegn fi-
nanzial es cha la persuna petenta pos-
sa far valair ün bsögn correspundent e 
ch’ella saja vaschina da Scuol ed abi-
tanta da Ftan o d’Ardez.

Las contribuziuns cha’l Fondo Chasper 
Pinösch offrischa dessan valair in general 
sco sustegn finanzial subsidiari als stipen-
dis pajats da vart dal chantun Grischun.

L’ultim termin per inoltrar dumondas 
per üna contribuziun es minch’on als 
30 avrigl. Il for mular correspundent po 
gnir retrat pro’l cumün (fanestrigl dal 
servezzan d’abitants obain pagina d’in-
ternet www.scuol.net).

Per dumondas:
Cla Denoth, Chasa Muglinèr, 7551 Ftan, 
tel. 081 864 16 09
Reto Strimer, Pramuvel 123, 7546 Ardez, 
tel. 081 862 25 63

Turissem

Tarasp: Il post d’infuormaziun pels 
giasts vain integrà illa butia
Il post d’infuormaziun pels giasts as re-
chatta a partir dals 1. avrigl 2017 aint 
illa Butia Tarasp. Las collavuraturas da 
la butia garantischan la cussagliaziun 
pels giasts e spordschan plüna vant ser-
vezzans pels indigens: ellas vendan 
permiss per l’adöver da vias cham-
pestras/vias da god sco eir bigliets pel 
Vereina e piglian incunter reservaziuns 
pella carta da di pel trafic public. 

Uschè resta il post d’infuormaziun a Ta-
rasp ün lö d’inscunter central per  
giasts, partenaris da prestaziun ed indi-

gens. El dess promouver eir in avegnir 
il barat d’ideas.

L’infuormaziun pels giasts / la Butia Ta-
rasp es averta a partir dals 1. avrigl 
2017 tenor ils seguaints uraris: 

1. fin 17 avrigl e 22 mai fin 28 october 2017
Lündeschdi fin venderdi 8.00 fin 12.00/ 
14.30 fin 18.00
Sonda 08.00 fin 12.00/14.00 fin 17.00

18 avrigl fin 20 mai e 30 october fin  
16 december 2017
Lündeschdi fin venderdi 8.00 fin 12.00
Sonda 8.00 fin 12.00/14.00 fin 16.00

cafè e – da chantar chanzuns talianas e 
rumantschas.

L’introducziun da l’eivna vain fatta illa 
plü ota brastularia da cafè in Europa, 
pro Badilatti a Zuoz. Là ans chattaina 
per la prüma vouta, survgnin prümas 
infuormaziuns davart la preparaziun 
dal cafè ed ans imprendain a cugnuo-
scher. Quist inscunter es ils 6 october 
2017 vers saira.

Annunzchas per l’eivna culturala van 
fin il plü tard ils 13 avrigl 2017 ad Ar-
mon Parolini, president UdC, 7550 
Scuol aparolini@bluewin.ch 

Arrandscha- 
maints

Ogna Panas-ch/En Pitschen, proget  
da revitalisaziun: orientaziun publica 
a Scuol

Gövgia, 6 avrigl 2017, 20.00 fin 
21.30, sala cumünala in chasa da 
scoula. I vain orientà davart il stadi 
dal proget da revitalisaziun da l’o-
gna Panas-ch (proget da cumpensa-
ziun dal Gemein schaftskraftwerk 
Inn GKI). Tuot la populaziun es cor-
dialmaing invidada. L’orientaziun es 
in lingua tudais-cha. 

Organisatuors: Fundaziun Pro Terra 
Engiadina, GKI, ewz ed ils cumüns 
da Scuol e Valsot.

Archiv cultural Engiadina Bassa: 
Radunanza generala cun referat
Venderdi ils 7 avrigl a las 17.00, 
S-chadatsch/Strada: Radunanza ge-
nerala da l’Archiv cultural Engiadi-
na Bassa. Referat da dr. Peter 
Pfrunder, directur da la fundaziun 
Svizra per la foto grafia a Winter-
thur: «La valur da fotografias istori-
cas per l’incletta da nossa cultura 
ed istor gia.»

Sent: Cuors d’agüd d’urgenza
21 avrigl (19.00 fin 22.00) e 22 avrigl 
(09.00 fin 12.00/13.00 fin 17.00), Cen-
trala. Il cuors cuosta 150 francs. An-
nunzchas fin il plü tard als 13 avrigl pro 
Yvonne Taverna (081 864 08 48/ 
079 399 64 48/tavernayjo@bluewin.ch).



Gövgia, 23 marz 2017 POSTA LADINA | 7

Forum da lectuors

Vuschar da schi a la votumaziun a Scuol
La radunanza d’infuormaziun dal cu-
mün da Scuol chi ha gnü lö in favrer da 
quist on a reguard ils reglamaints da 
sunteri, agricultura, energia e vias 
champestras/da god es statta turbulen-
ta ed ha dürà fin mezza not! Las auto-
ritats cumünalas d’eiran surduman-
dadas ed eu speresch cha in avegnir 
chattan ellas ün’otra via per elavurar 
ledschas e reglamaints, nempe fuor-
mond cumischiuns cun votantas e vo-
tants pertocs da la materia. Il giurist 

voula be sco assessur per resguardar e 
garantir la vart giuridica.

La direcziun insembel cul cussagl cu-
münal ha quista vouta trat las drettas 
consequenzas e per part tut a cour las 
propostas e protestas e surlavurà impu- 
stüt il reglamaint da las vias da god e da 
las alps.

Eu sun satisfat dal resultat e speresch 
cha la majorità da las votantas e dals vo-
tants scrivan «schi» süllas cedlas da vu-
schar.  Martin Sutter, Scuol

Il stress cul tudas-ch
Samedan Per tscherts Rumauntschs es 
lur lingua materna ün plaschair. Quella 
es per els la basa per imprender diversas 
otras linguas latinas. Oters discuorran 
lur lingua mincha di, haun però tem-
ma, da la stuvair ler e scriver. 

Cu es que pussibel? Que cumainza in 
scoula. Illa prüma classa imprendan ils 
iffaunts a ler e scriver rumauntsch. Ils 
talentos in lingua faun svelt progress e 
survegnan cotres granda motivaziun 
per ler e scriver. Tuot otras experienzas 
faun quels iffaunts chi haun difficul-
teds dad imprender linguas: ler e scriver 
es per els ün stress. Adonta da lur fadias 
nu rivan els a bröch. Scha mauncha il 
success, as perda la motivaziun. 

Las difficulteds vegnan auncha pü 
grandas cur cha’s stu imprender tu- 
das-ch, taliaun ed inglais. La temma da 
fer sbagls, da nu valair pü ünguotta, 
s’augmainta. Epür es il tudas-ch la basa 
per imprender ün mister.

Bgers scolars chi vaivan fadia cun lin-
guas sun intaunt creschieus, ma 
amegldro nu s’ho ünguotta: Mincha se-
sevla persuna indigena activa in Svizra 

ho ün problem cun scriver e ler tu- 
das-ch, e nu po suvenz na tscherner la 
professiun giavüscheda e que na pervi 
da l’intelligenza. 

Que ho consequenzas: Quistas per-
sunas as retiran, zoppan lur problem, 
haun retgnentschas, perdan la fiduzcha 
in se stess.

Vöglian els realiser lur sömmis? Ler 
pü sgür? Incler texts? Güder als iffaunts 
a fer las lezchas? Scriver üna charta? Fer 
üna scolaziun? 

La societed Svizra «Besser Lesen und 
Schreiben» güda our dal stress e spor- 
dscha a Samedan cuors per tuot quels, 
chi vulessan müder qualchosa ed haun 
il curaschi da fer ün prüm pas. Ils cuors 
sun divertaivels. A vain lavuro in 
pitschnas gruppas tenor egen bsögn. 
Cuort: Il cuors es fat per survgnir nouva 
motivaziun dad imprender. In ün di- 
scuors individuel vegnan chattos ils 
bsögns persunels e scleridas dumandas.

  (protr.)

Dapü infurmaziuns do la mnedra  
dal cuors Brigitte Fischer da S-chanf, 
telefon 079 706 26 49

Ingünas excepziuns per la via da S-charl
L’Hotel Crusch Alba sto spettar cullas lavuors da preparaziun per la renovaziun

L’Hotel Crusch Alba a S-charl  
es in nouvs mans. Il nouv  
possessur voul plü svelt  
pussibel renovar e far tscherts  
müdamaints interns. Quai  
pissera però per disgusts.  
Uossa ha decis la radunanza  
da S-charl.

NICOLO BASS

Ils possessuors da l’Hotel Crusch Alba 
in Val S-charl tscherchaivan daspö ons 
ün cumprader ed investur. In december 
esa lura stat uschè inavant: l’Hotel 
Crusch Alba es rivà in nouvs mans. Eir 
il capo cumünal da Scuol, Christian 
Fanzun, es fich cuntaint da quist müda-
man: «Quai es üna gronda furtüna da 
chattar ün nouv possessur chi’d es 
pront d’investir illa hotelleria.» Fanzun 
suottastricha cha quist nouv possessur 
investischa sainza spettar sustegn fi-
nanzial dal cumün, «quai nu s’inclegia 
hozindi da sai stess.» Plaschair fa al 
capo cumünal da Scuol eir il fat, cha’l 
nouv possessur lavura inavant cul ge-
rant e cul persunal actual. Uschè resta il 
vegl possessur eir in avegnir manader 
da gestiun da l’Hotel Crusch Alba a 
S-charl. 

Permiss cun procedura d’annunzcha
L’eivna passada es statta publichada la 
dumonda da fabrica per ün in-
grondimaint da la sala da mangiar e dal 
plan schler da l’Hotel Crusch Alba a 
S-charl. Implü voul il nouv possessur 
realisar üna nouva entrada illa fatschada 
ost e differents müdamaints interns. Il 
temp da publicaziun düra fin als  
5 avrigl. Per qualche discussiuns ha pis-
serà il fat, cha las lavuors da fabrica han 

fingià cumanzà e cha’ls impressaris tran-
sischan adonta cha la via da S-charl es 
amo serrada. Tenor Christian Fanzun 
nun es gnü fat in quist reguard nüglia il-
legal. Cha la direcziun dal cumün da 
Scuol haja dat sün proposta da la cu-
mischiun da fabrica i’l rom da la pro-
cedura d’annunzcha (Meldeverfahren) 
il permiss da transir per far sclerimaints 
da fabrica e per far lavuors pre-
paratoricas. «Nus vain survgni üna gli- 
sta detagliada da tuot las lavuors chi des-
san gnir fattas ouravant», quinta Fan-
zun. Sco cha’l capo cumünal da  
Scuol declera, haja il possessur eir fat la 

dumonda da pudair cumanzar cullas la-
vuors da fabrica fingià als 18 marz. Il 
grond problem saja nempe, cha la 
prüm’etappa da fabrica stess gnir realisa-
da uschè svelt sco pussibel per cha l’ho-
tel e l’ustaria possan drivir las portas in 
gün cur chi cumainza la stagiun da stà. 

La radunanza da S-charl ha decis
Causa las grondas reacziuns a reguard il 
cumanzamaint da la fabrica ed impu- 
stüt causa il permiss excepziunal da 
transir in Val S-charl adonta cha la via 
es serrada, ha il capo cumünal da Scuol 
invidà l’eivna passada ad ün inscunter 

ll nouv possessur da l’Hotel Crusch Alba in Val S-charl voul renovar. La publicaziun da fabrica es statta publichada ed 
il temp d’exposiziun düra fin als 5 avrigl.   fotografia archiv: Nicolo Bass

culs possessuors da chasas a S-charl. 
Quels nu pudaivan nempe incleger, 
perchè cha tschertas persunas possan 
viagiar cun l’auto in direcziun S-charl 
ed otras brich. L’interess per quist in- 
scunter es stat fich grond: passa 40 per-
sunas han tut part a la radunanza da 
S-charl. «Nus vain orientà sur dal pro-
get ed ils preschaints han fat üna buna 
discussiun», infuormescha Christian 
Fanzun. Tenor el existan differents inte-
ress e la dumonda cardinala saja statta 
quella dal permiss excepziunal per tran-
sir sülla via serrada. D’üna vart es ün in-
vestur chi voul cumanzar plü svelt pus-

sibel culla fabrica e la renovaziun dal 
hotel per pudair drivir las portas al 
principi da la stagiun da stà. Da tschella 
vart exista üna sporta turistica cun cha-
vagls e charrozzas ed ün seguond hotel 
chi tira a nüz la sporta e chi voul pro-
fitar da l’affar fin a Pasqua. «Eu incleg a 
tuottas duos varts», disch Christian 
Fanzun, «chi survain uossa il permiss e 
chi brich.» La decisiun ha Fanzun fat 
trar a la radunanza da S-charl. 

Incletta per la decisiun
D’utuon vaiva il cumün da Scuol decis 
da serrar la via da S-charl cur chi riva la 
naiv e da drivir quella darcheu cur cha 
las relaziuns ed ils privels permettan 
quai. Uschè laiva il cumün evitar la ser-
rada ed avertüra terminada. «Apaina 
cha la via es libra e sainza privel schi 
vain quella averta ufficialmaing», con-
ferma Fanzun. El fa quint cha quai saja 
il cas il plü tard per Pasqua. Ils rapre- 
schantants da S-charl han finalmaing 
decis cunter permiss excepziunals da 
transir. Uschè cha las lavuors da fabrica 
preparatoricas e la renovaziun dal Hotel 
Crusch Alba pon cuntinuar pür cur cha 
la via da S-charl es ufficialmaing averta. 
Sco cha Christian Fanzun ha infuormà, 
haja muossà il possessur da la Crusch 
Alba in radunanza plain’incletta per 
quista decisiun democratica. «Tantüna 
voul el avair üna buna relaziun culs ra-
preschantants da S-charl e na cumanzar 
seis affar fingià in dispitta», disch il 
capo cumünal. Ch’el nun haja insom-
ma na vuglü far alch cunter la popula- 
ziun da S-charl. Tenor Fanzun starà il 
plan da fabrica uossa gnir adattà res- 
guardond il retard causa la via serrada, 
uschè cha la gestiun possa listess drivir 
las portas al principi da la stagiun da 
stà. Üna seguond’etappa da renovaziun 
es, tenor Christian Fanzun, previssa per 
l’on chi vain. 

Cul bügl da Scuol o sainza?
La populaziun decida sur da la vopna ed oters affars politics

Sur da set affars politics sto  
decider la populaziun da Scuol 
als 26 marz a l’urna. Tanter oter 
sur da differentas ledschas  
unifichadas e sur da la vopna 
cumünala. Eir ün müdamaint da 
la zona dal chastè da Tarasp es 
in discussiun.

NICOLO BASS

Culla fusiun dals cumüns da Guarda, 
Ardez, Ftan, Sent, Scuol e Tarasp ha de-
cis la populaziun da surtour tran-
sitoricamaing la vopna da l’anteriur cu-
mün da Scuol. L’intenziun d’eira da 
preschantar plü tard propostas per üna 
nouva vopna dal cumün fusiunà da  
Scuol. Da prümavaira 2016 ha la supra- 
stanza tut per mans la fatschenda. Nou-
vas vopnas ston finalmaing eir gnir ap-
provadas da la Regenza. Da la cumi- 
schiun eraldica dal Chantun sun ils re-
spunsabels dal cumün gnüts a savair, 
chi füss eir pussibel da surtour defini- 
tivamaing la vopna da l’anteriur cumün 
da Scuol. La suprastanza cumünala ha 
decis perquai da tgnair la vopna existen-
ta sco opziun e da preschantar eir nou-
vas variantas a la populaziun. In settem-
ber 2016 sun gnüts invidats ses artists 
indigens da preschantar propostas. Üna 
cumischiun correspundenta ha tscher-
nü duos propostas e la cumischiun eral-
dica dal Chantun ha acceptà quistas 
propostas cun singuls adattamaints. Als 
26 marz decida la populaziun da Scuol a 
l’urna sur da finalmaing trais propostas: 
la vopna existenza cul bügl chi simboli-
sescha las funtanas mineralas illa re-

giun; üna varianta adattada cul bügl 
existent e ses stailas chi simboliseschan 
las ses fracziuns e finalmaing üna vopna 
tuottafat nouva cun üna negla cotschna 
cun ses föglias da la flur chi simbolise-
schan las fracziuns. 

Müdamaint da la zona dal chastè
Illa votumaziun da quista fin d’eivna 
sto la populaziun da Scuol eir decider a 
reguard la correctura dal traget da la 
senda d’inviern Natèas – Prasüras a 
Ftan. Actualmaing prepara nempe il cu-
mün duos sendas: üna es identica per 
part culla via da schlitras e traversa eir 
las pistas da skis, la seguonda cumpi-
glia, tenor la missiva, tragets fich stips 
ed es suvent inglatschada. Perquai ha 
elavurà il cumün üna proposta per üna 
colliaziun sgüra tanter Natèas e Prasü-
ras. Culla revisiun parziala da la plani-
saziun locala voul s-chaffir il cumün las 
premissas legalas per quista correctura 

dal traget. Implü sto decider la popula-
ziun a reguard il müdamaint da zonas 
dal chastè da Tarasp. Causa cha l’ave- 
gnir dal chastè d’eira intschert, vaiva 
desisti il cumün da Tarasp da fixar dal 
2011 definitivamaing l’ütilisaziun da 
quistas zonas. Intant ha cumprà l’artist 
Not Vital il chastè da Tarasp. Il cumün 
da Scuol voul uossa culla revisiun par-
ziala cumplettar e terminar la planisa- 
ziun locala pel cumplex dal chastè. 

Differentas ledschas in votumaziun
In votumaziun stan als 26 marz eir 
quatter ledschas cumünalas: la ledscha 
d’energia, la ledscha davart ils sunteris 
e las sepultüras, la ledscha agricula e fi-
nalmaing la ledscha davart l’adöver da 
las vias champestras e las vias da god 
cun veiculs a motor. Quista ledscha fixa 
ün scumond da transir general süllas vi-
as champestras e las vias da god e regla 
las excepziuns cun e sainza permiss. 

La populaziun decida als 26 marz scha’l bügl da Scuol resta il simbol da la 
vopna da Scuol.   fotografia archiv: Nicolo Bass
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L’En es tant spazi vital sco eir attracziun pels umans 
Il flüm our d’vista dal biolog e dal canutist 

L’En chi ha dat a la val seis nom 
ha adüna giovà üna rolla  
importanta pels abitants in  
Engiadina. Quai vala tant pels 
umans sco eir pellas numerusas 
bes-chas chi vivan a la riva ed 
ill’aua da l’En. 

A chaschun dals tschinchavels Dis da 
l’aua in Engiadina Bassa es gnüda tema-
tisada in lündeschdi la forza da l’En. 
Dad üna vart han ils interessats pudü 
visitar l’ouvra idraulica cumünaivla 
svizra ed austriaca GKI. «Quai es l’aspet 
economic da nos flüm», ha dit Philipp 
Kemmler a Scuol i’l Cafè Benderer. El es 
il respunsabel principal pel program 
dals Dis da l’aua forta organisats da la 
destinaziun turistica regiunala, «l’aua 
da l’En dà però eir vita a bleras creatüras 
e da sia forza sun fascinats tuot quels 
chi fan viadis in barchas e canus sül 
flüm.» Perquai vaivan ils organisatuors 
ingaschà a Lukas Barth, biolog e mana-
der da la scoula da canus a Scuol, ed a 
George Hein chi maina l’Engadin Ad-
venture ed es «Raft Guide», da referir 
davart lur experienzas cun l’En. 

L’influenza da l’uman es visibla
Barth s’ha dedichà illa prüma part dal 
referat al spazi vital i’l e sper l’En, illu- 
strond quai cun muossar sequenzas dal 
film «Der grüne Fluss aus den Alpen» 
da Franz Hafner. «Il Lai Lunghin es 
l’unic sparta-auas da l’Europa ingio chi 
cumainzan trais flüms, la Gelgia chi 
sbocca il Rain e davo i’l Mar dal nord, la 
Mera chi sbocca i’l Po e lura i’l Mar Me-
diterran ed apunta l’En chi sbocca i’l 
Danubi e riva i’l Mar Nair», esa gnü de- 
clerà i’l film dal 2016. Lukas Barth ha 
manzunà las influenzas da l’uman chi’s 
vezza pro l’En: «Dad üna vart sun quai 
las rivas cha l’uman ha rinforzà per es-
ser protet cunter auazuns e da tschella 
vart esa minchatant fich pac’aua i’l 
flüm, causa ch’üna part da quella vain 

dovrada per far forz’electrica», ha dit il 
referent. 

A man da l’exaimpel da las ischlas a 
Strada ha muossà il referent ch’ün flüm 
douvra pel cas da bler’aua fich bler lö. 
Chi s’observa qua ün process creativ, 
«in ün lö desdrüa l’aua ün spazi vital, in 
ün oter permetta il flüm chi nascha ün 
nouv», ha dit Lukas Barth, «i’s vezza 
qua cha las plantas a la riva, per exaim-
pel ils salschs, s’han adattadas fich bain 
a la vita sper il flüm chi ha suvent üna 
gronda forza.» La biodiversità es, sco 
cha’l biolog Barth ha accentuà, fich 
gronda in tuot las ischlas: «I vivan qua 
bes-chas invertebradas sco lindornas, 
verms ed insects. Pro las bes-chas ver-
tebradas toccan ils peschs, i’l En impu- 

stüt la forella o eir il fraischen, per 
exaimpel sper Schlarigna.» Bes-chas 
vertebradas sun eir ils amfibs e’ls rep-
tils, «las serps vivan jent a la riva dal 
flüm, tanter la crappa, ingio chi’d es bel 
chod.» Ils utschels fan eir part da las 
bes-chas vertebradas: «Il merl da l’aua 
es l’unic utschè in Engiadina chi sa pa-
lombar, sco il pinguin ‹svoula› el suot 
aua in tschercha da pavel.» Sco ultim 
ha’l nomnà las creatüras vertebradas 
sco la vuolp, il chavriöl o eir il tschiervi 
chi vivan in vicinanza dal flüm. El ha 
manzunà eir üna bes-cha vertebrada 
chi’d es plü specialisada per viver a la ri-
va d’ün flüm: «Da l’on 2005 es rivà sü 
da la val fin a Pradella ün castor chi  
tuorna minch’on darcheu.» Be d’in- 

La biodiversità illas ischlas sco qua quella a Strada es fich gronda.   fotografia: Angelika Abderhalden

cuort ha chattà Barth stizis frais-chs da 
quista bes-cha. 

«Avair il respet toccant pel flüm»
Illa seguonda part dal referat han Barth 
e George Hein, chi maina l’Engadin Ad-
venture (EA), preschantà ils sports dad 
ir cul canu o culla barcha da gomma 
sün l’En. «La sfida es da survgnir la ca-
pacità da savair ‹leger› l’aua, per savair 
güdichar il privel», ha dit Hein chi mai-
na l’EA, üna partiziun da las Pendicula-
ras Motta Naluns Scuol-Ftan-Sent SA. 
Barth ha agiunt chi saja sco prüm da ve-
rer cha’ls scolars e partecipants als via-
dis in barcha sün l’En hajan il respet 
toccant dal flüm e sia forza. Il plü 
spectacular sun ils tragets tras las cha-

Visita d’ün proget cumünaivel sur cunfin
Excursiun organisada dals respunsabels dals Dis da l’aua forta

La quarta occurrenza dals dis da 
l’aua ha sport ün’excursiun cun 
üna visita da l’Ouvra electrica 
cumünaivla GKI. Cun Michael 
Roth, directer da las OEE e  
manader da gestiun da l’ouvra 
GKI han visità ils partecipants 
ils plazzals da fabrica e la  
centrala a Prutz.

Ils tschinchavels dis da l’aua in Engiadi-
na Bassa spordschan set occurrenzas 
chi han da chefar cun l’aua. L’in-
troducziun ha fat il meidi Christian Ca-
sanova cun seis referat cul titel «Aua e 
sandà». In seguit han ils interessats pu-
dü e pon tour part ad ulteriurs arran- 
dschamaints. In lündeschdi passà ha 
gnü lö ün excursiun cun üna visita dals 
divers plazzals da fabrica da l’Ouvra 
electrica sur cunfin GKI (Gemein-
schaftskraftwerk Inn). 

Al principi ha Michael Roth, directer 
da las Ouvras Electricas d’Engiadina SA 
(OEE) e manader da gestiun da l’ouvra 
GKI, infuormà als interessats i’l local da 
cultura dal BES davart il plü grond pro-
get d’ouvra electrica dal millenni. Davo 
l’introducziun sun gnüts manats ils 
preschaints cun duos bus pro’ls divers 
plazzals da fabrica. La prüma fermativa 
ha gnü lö davo il cunfin tanter la Svizra 
e l’Austria in ün ambiaint biologic pre-

tensius. Là vain fabrichà il mür da la 
nouva serra. «Per pudair far quellas la-
vuors vaina stuvü far üna punt sur l’En 
e tour davent üna gronda part da la co- 
sta a dretta e davo sgürar quella cun 
raits. Per sviar l’aua da l’En vaina stuvü 
far ün nouv let pel flüm e per pudair fa-
brichar il mür da la serra sün terrain 
süt», ha infuormà Roth. 

Davo il lai da la serra vain l’aua con-
dotta in ün tunnel cun diameter da 6,8 
meters ed üna lunghezza da 23,7 kilo-

meters. «Per far quel tunnel sun previs 
duos terraders cun üna lunghezza da 
minchün 200 meters chi’s maglian tras 
terra e grip e fan il tunnel in direcziun 
Prutz in Austria fin 150 meters sur la 
centrala», ha declerà Roth. 

Tunnel vain travesti
«Il tunnel vain lura travesti cun ele-
maints da beton e tanteraint impli cun 
material fin. Il tunnel chaschuna ün 
milliun meters cubics material chi vain 

Ad Ovella dadour Martina vain fabrichà actualmaing il mür da serra dal GKI. fotografia: Benedict Stecher

deposità a Maria Stein.» La seguonda 
fermativa ha gnü lö a Maria Stein ingio 
cha’l material our da tunnel vain 
schmazüchà in differentas grossezzas. 
Üna part da quel material vain dovrà 
per fabrichar ils elemaints da travesti-
maint pel tunnel. Per quel motiv es gnü 
fabrichà là üna fabrica. Ils partecipants 
han pudü visitar la fabrica chi prodüa 
quists elemaints. «Per travestir il tunnel 
as faja quint cun tanter 50 000 e 60 000 
elemaints», ha quintà Roth. «Davent da 

Maria Stein as maglia ün dals terraders 
in direcziun lai da serra dadour Martina 
e l’oter in direcziun Prutz fin 150 me-
ters sur la centrala», declera il directer 
da las OEE. «Per nu stuvair cumprar e 
transportar ils elemaints s’haja decis da 
tils construir svess.»

La centrala da l’ouvra a Prutz
A la fin da l’excursiun han ils parteci-
pants visità las lavuors da fabrica da la 
centrala a Prutz. A la fin dal tunnel 
manzunà, 150 meters sur la centrala, 
vain fat ün condot a pressiun chi maina 
l’aua cun früda giò süllas duos turbinas. 
Quellas prodüan la forza e l’aua vain 
manada tras ün tunnel darcheu aint il 
En. 

L’idea per realisar il proget es nada 
fingià da l’on 1930, co cha Roth quinta. 
Dal 1952 han l’Austria e la Svizra miss 
in pè üna cumischiun per nüzziar l’En 
cumünaivelmaing e per prodüer forza 
electrica. Dal 1989 es gnü stipulà ün 
prüm contrat tanter ils duos pajais e da-
vo lungas trattativas ha lura deliberà la 
Svizra il contrat. Dal 2006 ha gnü lö la 
fundaziun dal GKI cun sez a Puntina. 
Dal 2007 es gnüda inoltrada la docu-
mainta necessaria. Il permiss per la fa-
brica es gnü dat dal 2013 e dal 2014 han 
ils lavuraints cumanzà cun las lavuors. 
Previs i’l plan da termins füss cha l’ouv-
ra possa cumanzar dal 2018 cun la pro-
ducziun, ma il termin realistic sarà te-
nor il manader da gestiun da l’ouvra 
GKI da l’on 2020.  (anr/bcs)

vorgias da l’En. «Quella da Giarsun fa 
part da las tschinch top chavorgias in 
Europa, perquai vaina uschè blers chi 
vegnan pro nus a far river rafting», ha 
dit Hein, «las Ouvras Electricas d’Engia-
dina SA ans orienteschan a temp cur 
chi laschan oura aua, uschè cha nus 
nu’ns mettain in privel in quels mu-
maints.» Chi haja bainschi dat dal 1993 
in vicinanza da Scuol ün grond acci-
daint cun barchas da gomma, ha’l  
agiunt, «ils raft guides vaivan però sim-
plamaing ignorà il scumond da transir 
e d’eiran rivats a Pradella in ün plazzal 
da fabrica. Precis per evitar da quists 
agirs malprecauts esa important da  
muossar als partecipants che forzas im-
mensas cha l’aua po avair.»  (anr/fa)
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Il cumün da Valsot cultiva üna surfatscha da god productiv da 4750 ha. Il tagl annual es 
9700 tfm. Il cumün da Valsot tschercha a partir dals 01.06.2017 o tenor cunvegna per 
cumplettar il team üna persunalità ingaschada e qualifichada sco

Silvicultur/a da revier (100%)
Incumbenzas
–  Planisaziun, organisaziun e survaglianza da l’economia forestala
–  Manader da progets forestals e rendaquints
–  Respunsabel per la scolaziun dals giarsuns
–  Respunsabel per la controlla e’l mantegnimaint da l’edifizi e maschinas dal forestal
–  Lavur illa cumischiun da lavinas e cusgliader local da privels da natüra
–  Collavuratur da progets tecnics dal cumün
–  Collavuratur da l’adminstraziun da fabrica

Profil
–  Silvicultur HF cun diplom federal
–  Cugnuschentschas fundadas da la EED e GIS
–  Experienza culla chüra dal god da protecziun da muntogna (grü)
–  Persuna ingaschada, independenta e cun iniziativa
–  Prontezza d’as scolar sco commember da cumischiun da lavinas e LNB
–  Giavüschadas sun cugnuschentschas da la lingua rumantscha
–  Giavüschà es il lö da domicil i’l cumün da Valsot

Sporta
–  plazza attractiva multifaria ed independenta
–  cundiziuns modernas da salarisaziun e bunas prestaziuns socialas
–  lö da lavur: Valsot (Sclamischot, Strada)

Per ulteriuras dumondas sta il silvicultur, Mario Denoth gugent a disposiziun. Annunzchas culs 
documaints üsitats p.pl. trametter fin il plü tard als 10.04.2017 per mail a v.peer@valsot.ch  
o per posta: Cumün da Valsot, Sar Victor Peer, Poz 86, 7556 Ramosch.

La «Gruppa Battafös» da Silvaplauna stu rasegner
Che fer scha’ls giuvens nun haun interess per la lingua e cultura rumauntscha?

La «Gruppa Battafös» vulaiva 
promouver l’interess per la  
lingua ufficiela da Silvaplauna:  
il rumauntsch. L’appel chi’d es 
gnieu fat da sieu temp nun ho 
ragiunt il böt «L’an 2000 es  
Silvaplauna üna vschinauncha 
rumauntscha». La «Gruppa  
Battafös» nun exista uossa pü.

«Il fat cha nossa ‹Gruppa Battafös› es 
gnida scholta am displescha», disch 
Anita Gordon da Silvaplauna, üna da 
las fundaturas da quella gruppa. Cha 
vzand cha l’appel dad activer e pro-
mouver la cultura e la lingua rumaun- 
tscha in vschinauncha cun motiver la 
populaziun da discuorrer dapü ru-
mauntsch resta ün’utopia, resü-
mesch’la cun fatscha trista. «Ün bel fö-
in ho cumanzo ad arder cun nos intent 
avaunt 27 ans», declera ella. Cha sajan 
gnieus organisos inscunters da tuot ge-
ner, adüna cun taimpra da la cultura in-
digena. «L’interess da la glieud na ru-
mauntscha ma eir dals Rumauntschs 
svess, da la magistraglia e’ls uffiziants 
cumünels es però sto pitschen ed üna 
dischillusiun», accentuescha Anita 

Gordon. Uschè es la spüerta gnida re-
dotta – be ün’unica da las bgeras activi-
teds s’ho mantgnida fin dal 2016, que 
voul dir düraunt 23 ans. «Que es sto 
l’excursiun in god cul silvicultur da re-
vier Corado Niggli. «Tuot quels chi 
haun pudieu giodair la saira prüveda e 
nostalgica da cumpagnia s’algordaron 
da quel cun üna larma aint ils ögls», in-
tun’la.

Situaziun trista
«Ils partecipants dals inscunters da la 
‹Gruppa Battafös› sun gnieus vegls, la 
giuventüna ho oters interess e geni- 
tuors nun haun chatto la stüerta per 
gnir cun lur iffaunts a fer üna spassage-
da tres il god. Que cul facit cha als 19 
avuost dal 2016 ho gieu lö l’ultima ex-
cursiun in god cul silvicultur», declera 
Gordon. Cun que hegia la «Gruppa Bat-
tafös» eir decis da stüzzer il fö muri-
bund, quinta ella cun tschera trista. Be 
avaunt pochs dis ho eir la vschinaun-
cha da Silvaplauna do part ufficiel-
maing cha la «Gruppa Battafös» saja 
gnida scholta e cha’ls raps da quella so-
cieted vegnan surdos a l’Uniun dals 
Grischs (UdG), la quela ho eir il böt da 
promouver e cultiver la lingua ru-
mauntscha illa regiun. Scu cha la 
chanzlista da la vschinauncha da Silva-
plauna, Franziska Giovanoli, disch, de-

plorescha eir la vschinauncha cha la 
«Gruppa Battafös» saja gnida scholta. 
«Cumbain cha quella gruppa d’eira 
plainamaing independenta in sia 
funcziun e nu suottastaiva a la supra- 
stanza cumünela, haun ils respunsabels 
da la vschinauncha comunicho la nou-
va da la finischiun da la gruppa. Que 
per infurmer ch’ella nun exista pü e per 
dir cha’ls raps da quella socited vegnan 
surdos a l’UdG», precisescha Franzisca 
Giovanoli. Ch’eir la vschinauncha de-
plorescha fich cha la gruppa nun exista 
pü: «Però nossa lingua cumünela es eir 
il rumauntsch e nus faregians nos pus-
sibel per la pudair mantegner e pro-
mouver eir in avegnir», disch ella. 

Accepter cha que nu vo scu giavüscho
«Eau sun Rumauntscha e rest Rumaun- 
tscha e que nu’s müdaro neir mê», ac-
centuescha Anita Gordon. Cha la situa-
ziun da la lingua illa vschinauncha da 
Silvaplauna saja in quel sen tragica. «Ils 
giuvens nu s’identificheschan pü scu 
Rumauntschs e nu sun superbis da lur 
lingua. Que stuvains accepter perque 
cha nu’s po pü influenzer lur senti-
maints», decler’la. Ultra da que sajan ils 
Rumauntschs adüna quels chi s’adat-
tan dalum a la lingua cha’ls oters di- 

La «Gruppa Battafös» es gnida scholta, ils raps da la societed vegnan surdos a l’Uniun dals Grischs. fotografia: mad

La manchaunza d’interess fo pissers a l’UdG

Eir Mario Pult, collavuratur regiunel da 
la Lia Rumauntscha a Scuol deplore-
scha l’aboliziun da la «Gruppa Batta-
fös» da Silvaplauna: «Ad es deplorabel 
cha quella gruppa ho stuvieu der sü sias 
illusiuns ed il giavüschs e böts chi d’ei-
ran cumbinos cun quellas», es si’opi- 
niun. «Quist fat es sgüra üna granda 
perdita per nus Rumauntschs – ma scha 
l’interess nun es preschaint nus po fer 
bger», declera el. Eir la presidenta da 
l’Uniun dals Grischs (UdG), Annalea 
Stuppan da Martina, deplorescha la si-
tuaziun actuela. «Il schoglimaint da la 
‹Gruppa Battafös› es capito causa la 
manchaunza d’interess da la popula- 
ziun e perque nu pruvains nus da l’UdG 
da cuntinuer cul proget», disch ella. 

Arrandschamaints

Femme fatale russa
Lavin In sonda, ils 25 marz, a las 20.30 
preschainta il lö per cultura La Vouta a 
Lavin il teater «Mara – Vom Leben und 
Sterben einer russischen Femme Fata-
le» da Viktorija Tokarjewa. 

Larissa, üna geologa da Moscau, s’al-
gorda da si’amicizcha cun Mara. Mara, 
üna duonna attractiva e persvasa da sai, 
ha be duos böts: pussanza e raps. Cun 
quai ch’ella nu riva da ragiundscher ne 
l’ün ne l’oter sün via directa – causa sco-
laziun manchantada – pigl’la la stravia 
dals homens. Madame Pompadour es 
seis ideal fantastic. Ma in consequenza 
as saint’la maldovrada – e nu cugnuo-
scha plü ingüna remischiun. La gronda 
narratura russa Viktorija Tokarjewa svi-
luppa cun umur subversiv il retrat tra-
gic – comic d’üna femme fatale russa. 
Graziella Rossi fa il gö e Klaus Henner 
Russius fa la redschia.  (protr.)

Reservaziuns: info@lavouta.ch o 076 447 33 80

 Film da Paulin Nuotclà
Ftan In sonda, ils 25 marz, a las 20.30 
vain preschantà ün film sur da Paulin  
Nuotclà illa Scuntrada a Ftan. L’artist e 
l’autur dal film, Arnold Rauch, sarà pre-
schaint. Dasper il film vegnan pre- 
schantats purtrets, film e musica da 
Paulin Nuotclà a Ftan.  (protr.)

Cha’ls raps in chascha da la societed 
oramai scholta e surdeda a lur institu- 
ziun gnian però sgüra investieus per 
promouver inavaunt la cultura e la lin-
gua rumauntscha. Que però na be ex-
plicit illa vschinauncha da Silvaplauna 
e cul böt cha la societed scholta avaiva. 
«Nus pruvains dad eruir perche chi do 
insomma la manchaunza d’interess per 
nossa lingua. Impü esa da chatter l’inte-
ress, il bsögn dals Rumauntschs e que es 
in prüma lingia nos dovair», declera el-
la. Cha der da stübger detta a l’UdG in 
mincha cas chi existan ils problems da 
manchaunza d’interess da la popula- 
ziun e cha que saja in prüma lingia il 
problem chi stopcha gnir piglio suot la 
marella, managia Stuppan.  (mfo)

scuorran invezza da rester tar lur lingua 
per ch’ella saja preschainta illa discus- 
siun. «Scha genituors chi sun da lingua 
rumauntscha discuorran cun lur if-
faunts tudas-ch, es que per me ün cler 
segn ch’els la degradeschan ad ün im-
pedimaint e nu la daun inavaunt scu 

lingua dal cour», conclüda Gordon. 
Plaschair avess ella scha’ls böts da la 
«Gruppa Battafös» gnissan clamos in 
vita da glieud giuvna in vschinauncha. 
«Ma vzand la situaziun dad hoz, füss 
que bod ün miracul», conclüd’la.
 Martina Fontana

Scoula / Scoulina La Punt Chamues-ch

Per nossa scoula primara tscherchains nus pel an scolastic 2017/18

üna mussedra/musseder da scoulina (60–70 %) 
üna persuna d’instrucziun da scoula primara 
(6–8 lecziuns) scu substituziun avuost fin december 2017

üna persuna d’instrucziun da scoula primara (100 %)
Nossa spüerta
Nus spordschains üna scoula bilingua e mneda cun buna infrastructura, üna 
lavur varieda cun cundiziuns d’ingaschamaint attractivas ed actuelas ed ün 
team pitschen e motivo. 

Sieu profil
El/Ella ho üna scolaziun arcuntschida da magisters u dal s-chelin da scoulina 
ed es aviert(a) per ün ingaschamaint a pü lungia vista ed es pront da’s metter 
a dispusiziun a las sfidas e pretaisas d’hozindi in möd positiv e cooperativ. 
L’ingaschamaint persunel, la flexibilited ed ün contact amiaivel ans es important.
Cugnuschentschas a buocha ed in scrit in lingua rumauntscha e tudas-cha sun 
giavüschedas.

Ch’Ella/El trametta Si’annunzcha fin als 7 avrigl 2017 a: 
Esther Troxler, mnedra da scoula, Via Cumünela 42, 7522 La Punt Chamues-ch 
ubain a scoulalapunt@gmail.ch

Per ulteriuras infurmaziuns sto la mnedra da scoula gugent a dispusiziun: 
tel. 081 850 11 95.



Wir sind ein dynamisches Treuhand- und Immobilienunternehmen in 
Samedan. Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir eine

Mitarbeiterin Sekretariat
(Pensum 80 – 100%)

Ihre Hauptaufgaben:
- allg. Sekretariatsarbeiten
- Empfang / Telefondienst
- Terminkoordination
- organisatorische und administrative Aufgaben

Sie bringen mit:
- kaufmännische Grundausbildung
- EDV-Kenntnisse (MS-Office)
- gute Italienischkenntnisse (mündlich)
- Teamfähigkeit & Belastbarkeit 

Wir bieten Ihnen:
- eine interessante Aufgabe in einem jungen Team
- moderne Infrastruktur
- attraktiver Arbeitsplatz
- zeitgemässe Anstellungsbedingungen

Sie sind eine flexible, aufgestellte und selbstbewusste Persönlichkeit 
mit Berufserfahrung. Ihre Arbeitsweise ist selbstständig, exakt und 
dienstleistungsorientiert. Sie sind motiviert Ihre Fachkenntnisse 
einzubringen und Neues zu lernen. 

Wir freuen uns auf Ihre Kontaktaufnahme. 

Morell & Giovanoli Treuhand, San Bastiaun 11, 7503 Samedan
Tel: 081 750 50 00 / www.morell-giovanoli.ch
pm@morell-giovanoli.ch oder rg@morell-giovanoli.ch

MORELL & GIOVANOLI
treuhand und immobilien fiduciaria e immobiliare·

Zur Ergänzung unseres Kaderteams suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt 
in Jahresstelle einen

Accounts Manager / Buchhalter (m / w)
Sie sind versiert in der Finanzbuchhaltung und im gesamten Administrations-
bereich, dem Bank- und Zahlungsverkehr. Sie sind ein Organisationsprofi und 
bringen Erfahrung aus einer ähnlichen Position mit.

Ihr Aufgabengebiet
Finanzen und Administration
– Führen der Finanz- und Betriebsbuchhaltung sowie der Hauptkasse
– Vorbereiten der Abschlüsse (Zwischen- und Jahresabschlüsse) vor Revision
– Erstellen der periodischen Abrechnungen wie Sozial- und Sachversicherungen, 

MwSt.-Abrechnungen und Quellensteuer
– Überwachung des Fakturierungs- und Inkassowesens an der Réception
– Führung des Versicherungs- und Vertragswesens (Liegenschaften/Parkplätze, 

Verkaufsgeschäfte)
– Führen des Aktienregisters, Aktionärskorrespondenzen

Ihr Profil
– Abgeschlossene kaufmännische Ausbildung und Weiterbildung im Finanz- und 

Rechnungswesen
– Mehrjährige Berufserfahrung
– Routinierter Umgang mit den MS-Office-Programmen, insbesondere Excel
– Gute Deutsch- und Englischkenntnisse, Französisch- und Italienischkenntnisse 

von Vorteil

Sie suchen eine einmalige, langjährige und vertrauensvolle Herausforderung in der 
Spitzenhotellerie und fühlen sich von dieser Aufgabe in der herrlichen Bergwelt 
des Engadins angesprochen? Dann freuen wir uns über Ihre vollständigen Bewer-
bungsunterlagen mit Lebenslauf, Referenzen und Foto schriftlich an Herrn Michael
Merker, HR Manager, Suvretta House, 7500 St. Moritz, mmerker@suvrettahouse.ch,
Tel +41 (0)81 836 36 36

Absolute Diskretion wird Ihnen zugesichert.

Member of

Hotel Ristorante 
Lagrev, Isola

Wir suchen ab 15. November 2017

Geschäftsführer/in oder  
Geschäftsführer-Paar  
in ganzjähriger Anstellung
Nähere Angaben auf: www.hoteljob.ch

Anfragen und Bewerbungen inkl. Foto an:
Frau A. Giovanoli Liver, agiovanoli@bluewin.ch, 
Tel. 078 693 85 15
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Die HOSPITEC AG ist das führende Serviceunternehmen im
Bereich herstellerunabhängiger Instandhaltung von medizin-
technischen Geräten. Wir betreuen Geräteparks in Spitälern,
Alters- und Pflegeheimen, Arztpraxen sowie bei weiteren
Kunden im Gesundheitswesen.

Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir eine erfahrene
und motivierte Persönlichkeit als

Service-/Medizintechniker
Region Engadin 80-100%
Ihre Aufgaben
Sie sind verantwortlich für die Inspektion, die Wartung
und die Instandhaltung der medizintechnischen Geräte bei
unseren Kunden. Ihre Einsätze finden mehrheitlich in Scoul
und Samedan statt. Mit der fachgerechten Erledigung Ihrer
Aufgaben setzen Sie die gesetzlichen Vorschriften der
Medizinprodukte-Verordnung (MepV) um.

Ihr Profil
Sie verfügen über eine abgeschlossene technische
Grundbildung, haben Kenntnisse im Bereich Elektrotechnik,
Mechanik und/oder Hydraulik sowie Erfahrung als
Servicetechniker. Ihr Wohnort liegt im Engadin und Sie sind
im Besitz des Führerscheins Kat. B. Ihre Muttersprache
ist Deutsch und als Anwender kennen Sie sich mit den
gängigsten MS-Office-Produkten aus. Sie sind eine pflicht-
bewusste, engagierte Persönlichkeit mit einer hohen
Kundenorientierung und sind es gewohnt, selbstständig
sowie im Team zu arbeiten.

Wir bieten Ihnen
Wir bieten Ihnen eine interessante und anspruchsvolle
Tätigkeit in einem dynamischen Umfeld, attraktive
Anstellungsbedingungen, ausgezeichnete Sozialleistungen,
eine offene Firmenkultur sowie einen Geschäftswagen.

Haben wir Ihr Interesse geweckt?
Dann freuen wir uns auf Ihre vollständigen Bewerbungsunter-
lagen mit Foto per Mail an die folgende Adresse:

HOSPITEC AG, Industriestrasse 169, 8957 Spreitenbach
Antonia Baumberger, Tel +41 56 418 65 65
personal@itris.ch
http://www.hospitec.ch

Sie sind ein/eine Verkaufsberater/in mit Leidenschaft für die 
Kunst des Verkaufens und haben eine fundierte Erfahrung im 
Verkauf hochwertiger Artikel.

Sie suchen
– eine Tätigkeit als vielseitige/r Verkaufsberater/in, um lokale und interna-

tionale Kunden in den Bereichen Prêt-à-porter, Accessoires, Parfums, 
Lederwaren, Uhren und Schmuck sowie Haus- und Reitartikel zu beraten

– die Verantwortung für einen Bereich, vom Visual Merchandising bis zur 
Organisation des Warenlagers

– ein multikulturelles Team mit einem exzellenten Servicebewusstsein,
– ein Unternehmen, das sich engagiert seine Mitarbeiter zu schulen und 

zu fördern
– ein Haus, das sich durch seine familiären Werte und Savoir-faire, Quali-

tät, Tradition, Innovation sowie Fantasie und Authentizität auszeichnet

Sie haben
– eine Passion für die Metiers unseres Hauses und die Lust diese detailliert 

zu entdecken
– einen starken Teamgeist
– ein stilsicheres und elegantes Auftreten
– fliessende Deutsch- und Italienisch- sowie sehr gute Englischkenntnisse 

Werden Sie, als Verkaufsberater/in in Vollzeit vom 1. Juni bis zum 
30. September, Botschafter des Hauses Hermès in unserem Geschäft in 
St.Moritz.
Wir freuen uns, Ihr vollständiges Dossier per E-Mail an hr@hermes.ch zu 
erhalten.
Wir bitten Sie um Verständnis, dass wir nur vollständige Bewerbungen, die 
dem Profil entsprechen, beantworten.

In S-chanf Nachmieter gesucht

möblierte 2½-Zi.-Whg.
EG, 70m2, Arven Stube, gemütliche 
Küche, DU/WC

Miete Fr. 1430.–/Monat inkl NK.

Tel. 076 427 11 26 od. info@pflugi.me
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> www.skiservice-corvatsch.com

Skiservice Corvatsch, der innovative Sport- und
Modespezialist im Engadin, sucht per sofort oder
nach Vereinbarung

einen

KAUFMÄNNISCHEN
MITARBEITER (M/W) 80 - 100%
FÜR DEN BEREICH
WARENBEWIRTSCHAFTUNG
Ihre Aufgaben
· Erfassen der Aufträge im System
· Lieferungs- und Garantiewesen
· Allgemeine Sekretariatsarbeiten
· Telefondienst

Ihr Profil
· Abgeschlossene Berufslehre
(von Vorteil KV oder Detailhandel)

· Gute MS-Office Kenntnisse
· Selbständige, genaue und
zuverlässigeArbeitsweise

· Gute Sprachkenntisse in D/E/I
inWort und Schrift

Wir bieten Ihnen eine vielseitige und interessante
Tätigkeit in einem jungen eingespielten
Teammit grosser Selbständigkeit und viel
Eigenverantwortung.

Spricht Sie diese spannende Aufgabe an?
Dann freuenwir uns auf Ihre vollständige
Bewerbung samt Foto per E-Mail an:
conradin@skiservice-corvatsch.com
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Platz-
vorschriften

für Inserate 
werden nach 
Möglichkeit 
berücksichtigt.

Kann aus
technischen 
oder anderen 
Gründen der 
Vorschrift nicht 
entsprochen 
werden, so be-
halten wir uns 
das Recht vor, 
das Inserat an 
anderer Stelle 
erscheinen 
zu lassen.

Mitreden

Die Zeitung der Region

Möchtest du reden?

Kleines oder
grosses Problem?

T 147
SMS an 147
www.147.ch

Pro Juventute Beratung + Hilfe 147 
ist immer für dich da!

TTelefon Nr. elefon Nr. T

ist immer für dich da!

Spendenkonto 80-3100-6
projuventute.ch
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Zur Erinnerung
Die «Engadiner Post/Posta Ladina» veröffentlicht auf dieser Seite kostenlos Nachrufe für
Verstorbene, die im Engadin, Val Müstair oder Bergell gelebt haben oder aufgewachsen sind. 

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

Texte und Fotos sind erbeten an redaktion@engadinerpost.ch oder per Brief an Redaktion 
Engadiner Post/Posta Ladina, Via Surpunt 54, Postfach 297, 7500 St. Moritz.
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Wir danken herzlich
für die grosse Anteilnahme und die vielen Zeichen der Verbundenheit beim Abschied von unserem

Peider Frey-Oppliger
Besonders danken wir:
Nachbarn, Freunden und Arbeitskollegen
Pfarrer Andreas Rade für die einfühlsam gestaltete Trauerfeier
Ursina Brun und Roman Cantieni für die ergreifende musikalische Begleitung
Herrn Caprez und Frau Baier vom Bestattungsinstitut für ihre wertvolle Hilfe
Für die grosszügigen Spenden an wohltätige Institutionen und die vielen Karten und Blumen.

Ebenso danken wir all jenen, die Peiders Leben durch Liebe und Freundschaft bereichert haben.

Die Trauerfamilien

La mia Piccola
Ruhe in Frieden mein Engel.

Maria Ludovina Dias Dos Santos
12. Juli 1961 – 18. März 2017

Ganz still und leise, ohne ein Wort, gingst Du von Deinen Lieben fort. Du hast ein gutes 
Herz besessen, nun ruht es still, doch unvergessen.

In Liebe deine Kinder und dein Lebenspartner:

Susanna Andrea Schreiber

Richard Schreiber 

Luciano Barlascini

Verwandte und Freunde

Wir danken den Freunden, Verwandten, Ärzten und der Spitex für die sorgsame Hilfe 
und Betreuung unserer Mutter und Freundin.

Wir verabschieden uns am Freitag, den 24. März 2017, um 13.00 Uhr in der Katholischen 
Kirche St. Karl Borromäus, Via Sela 1, 7500 St. Moritz 

Die Urnenbeisetzung findet im kleinen Kreise der Familie statt.

176.809.921

Traueradresse:

Luciano Barlascini
Via Rosatsch 3
7500 St. Moritz

Todesanzeige
Wir haben die schmerzliche Pflicht, Ihnen mitzuteilen, dass unsere langjährige Mitar-
beiterin

Maria Ludovina (Vina) Dias Dos Santos
12. Juli 1961 – 18. März 2017

nach tapfer ertragener Krankheit von uns gegangen ist.

Ihrer Familie und den Angehörigen sprechen wir unser aufrichtiges Beileid und unsere 
Anteilnahme aus.

Pomatti AG, St. Moritz 
Andrea Biffi und Karin Metzger Biffi 
und Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

Die Abdankung findet statt am Freitag, 24. März 2017, um 13.00 Uhr in der katholi-
schen Kirche St. Karl Borromäus, Via Sela 1, 7500 St. Moritz.

Und immer sind do d’Spure vo dim Läbe,
Bilder, Augeblick, Erinnerige und Gfühl, 
wo üs glaube lönd, du sigsch bi üs.

Truurig, aber in grosser Dankbarkeit für die gmeinsami Ziit, 
nämed mir Abschied vo mim liebe Maa, üsem Papi, Schwiegerpapi, 
liebevolle Grosspapi, Brüeder, Schwager, Onkel und Götti

Marco Duschen
9. Januar 1949 – 17. März 2017

Nach schwerer Krankheit het dis Herz ufghört z’schloh. 
Mir vermissed dich alli ganz fescht und werdet dich i üserne Herze wiiterträge. 
Mir sind froh, dass mir dich uf dim schwere letschte Weg hend dörfe begleite.

In Liebi:
Trudi Duschen
Roman und Manuela Duschen-Lö� el
 mit Janis, Alina und Maileen
Patrick Duschen
Geschwister, Verwandte und Freunde

D’Urnebiisetzig mit aschlüssender Truur� ir � ndet am Samstig, 25. März 2017, 14.00 Uhr 
i de katholische Kirche in Schmerikon statt. Besammlig isch bi de Abdankigshalle.

Astell vo Bluemespende gedänk mer bitte de Krebsliga Ostschweiz in St. Gallen, 
PK 90-15390-1.

Truuradresse: Trudi Duschen, Mürtschenstrasse 8, 8716 Schmerikon

nämed mir Abschied vo mim liebe Maa, üsem Papi, Schwiegerpapi, 

Foto: Jon Duschletta

Ingrazchamaint
Per la viva partecipaziun demuossada pro’l cumgià da nos char

Jachen Riatsch-Koch
13 marz 1928 – 4 favrer 2017

ingrazchaina da cour. No eschan commoss da la bainvuglientscha e da la stima cha’l 
trapassà ha giodü.

Grazcha fich:
–  a tuot il persunal da la Dmura d’attempats Chasa Puntota per la ourdvart buna ed 

amuraivla chüra
–  a sar rav. Christoph Reutlinger pel cordial sustegn dürant ils ultims dis e per seis resen-

ti pled da cumgià
–  al Cor viril Engiadina Bassa per l’ultim salüd musical
–  per tuot las donaziuns da fluors e munaida per imbellir la fossa, pellas numerusas 

condolentschas a bocca ed in scrit sco eir per tuot las donaziuns a favur da la Chasa 
Puntota ed ad otras instituziuns charitaivlas

–  pel grond accumpagnamaint al funeral 
–  a noss vaschins, amis e paraints ed a tuot quels chi han inscuntrà al trapassà cun 

bainvuglientscha dürant sia vita

Ramosch, in marz 2017 Las famiglias in led
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New ŠKODA KODIAQ ab 29’450.–
Rein in den neu en ŠKODA KODIAQ 4x4 und raus ins Aben teu er! Mo derns te As sis tenz sys te me und ein gross zü gi ges In te ri eur 
bie ten Ihnen hohe Si cher heit und ma xi ma len Kom fort. Als rund um ver netz ter Fünf- oder Sie ben plät zer macht er jed en Aus flug 
zum Er leb nis. Jetzt bei uns Pro be fah ren. ŠKODA. Made for Switzerland.

RAUS

ZEIT

Auto Mathis AG
Cho d'Punt 33
7503 Samedan
Tel. 081 852 31 32
www.auto-mathis.ch

KODIAQ Active 4x4 1.4 l TSI ACT, 150 PS, 6-Gang ma nu ell, 29’450.–. Ab ge bil de tes Fahr zeug: KODIAQ Ambition 4x4 1.4 l TSI ACT, 150 PS, 6-Gang ma nu ell, op ti o nal mit Pa no ra-
ma dach, Dach re ling in Sil ber, Leicht me tall rä der 19" «TRIGLAV», Voll LED Schein wer fer und Spe zi al-La ckie rung, 35’860.–. 6.9 l/100 km, 155 g CO2/km (134 g Ø Neu wa gen), 35 g 
CO2/km Ener gie-Be reitst., Kat.: F. Alle Prei se un ver bind li che Emp feh lung des Im por teurs.

SIMPLY CLEVER

Besuchen Sie uns an der AUTO EXPO und
lassen Sie sich vom neuen ŠKODA KODIAQ 4x4 inspirieren.
Geniessen Sie dazu einen feinen Apéro.

Testen Sie uns am 
24. und 25. März 2017 gegenüber 
vom Auto Mathis in Samedan 
Testpaket Vash für CHF 54.–

Beinhaltet
Gründliche Aussenreinigung des Fahrzeuges von 
Hand

Lackpolitur mit brillantem Tiefenglanz

Innenreinigung des Fussraumes mit Staubsauger

Reinigung von Armaturenbrett und  
Lüftungsschlitzen

Reinigung der Fenster innen und aussen

Freitag von 14.00 bis 19.00 Uhr 
Samstag von 10.00 bis 17.00 Uhr

www.vash.ch
info@vash.ch 
Tel. 0800 98 98 98

Scoula / Scoulina La Punt Chamues-ch

Für unsere Primarschule suchen wir aufs Schuljahr 2017/18 eine

Kindergartenlehrperson (60–70%) 

Primarlehrperson (6–8 Lektionen) 
als Stellvertretung August bis Dezember 2017

eine Primarlehrperson (100%) 

Unser Angebot 
Wir bieten eine geleitete, zweisprachige Schule mit guter Infrastruktur, ab-
wechslungsreiche Tätigkeit mit attraktiven und zeitgemässen Rahmen- und 
Anstellungsbedingungen und ein kleines motiviertes Team.

Ihr Profil
Sie haben eine anerkannte Ausbildung im Bereich Kindergarten und Primar- 
schule. Sie sind offen für ein längerfristiges Arbeitsverhältnis und sind bereit 
sich den heutigen Herausforderungen und Ansprüchen auf positive und koope-
rative Weise zu stellen. Das persönliche Engagement, die Flexibilität und der 
freundliche Kontakt sind uns wichtig.
Romanisch- und Deutschkenntnisse in Wort und Schrift sind uns wichtig.

Senden Sie Ihre Unterlagen bis am 7. April 2017 an:
Esther Troxler, Schulleitung, Via Cumünela 42, 7522 La Punt Chamues-ch oder 
an scoulalapunt@gmail.ch

Für weitere Auskünfte steht Ihnen die Schulleiterin gerne zur Verfügung, 
Tel. 081 850 11 95. 

Verwaltungsdienste für 
STWEG und individuelle  
Liegenschaften
Suchen Sie eine speditive und profes-
sionelle Liegenschaftenverwaltung?  
Wir betreuen Ihre STWEG, Ihre Woh-
nung oder Ihr Haus mit einem mass-
geschneiderten Dienstleistungspaket. 
Und wir verstehen auch etwas vom Bau 
und der Haustechnik, zu Ihrem Vorteil. 
Ihre Ansprechpartner:  
Brix und Markus Kirchgeorg-Malloth

Via Sent 2 
7500 St. Moritz
Tel. 081 830 0070
markus.kirchgeorg 
@malloth.com
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Fragen?
Diese beantwortet Ihnen Frau Martina Walther, Leiterin Hauptagentur St. Moritz
Tel. 058 280 3993

Interesse?
Machen Sie den ersten Schritt und bewerben Sie sich jetzt online.
Alle Informationen unter www.helvetia.ch/jobs

Helvetia sucht Sie, als Kundenberater für die Region
Unterengadin und Samnaun (w/m).
Hauptagentur St. Moritz.

Helvetia ist die drittgrösste Versicherung in der Schweiz und als Versicherungsgruppe
europaweit präsent. «Vertrauen, Dynamik und Begeisterung» sind Werte, die Helvetia seit
über 150 Jahren nachhaltig zum Erfolg führen. Helvetia verbindet moderne Tradition mit
Fortschritt und ist im Umgang mit ihren Mitarbeitenden aus Überzeugung persönlich und
menschlich. Werden auch Sie Teil des Teams bei Helvetia.

Ihre Verantwortung
◾ Repräsentation der Helvetia mit unternehmerischer Dynamik im zuständigen Gebiet
◾ Bedürfnisorientierte und professionelle Kundenberatung in sämtlichen Vorsorge- und

Versicherungsfragen
◾ Pflege und Ausbau eines bestehenden Kundenbestandes
◾ Akquisition neuer Privat- und Gewerbekunden
◾ Weitgehend selbständiges Planen des eigenen geschäftlichen Tagesablaufes

Ihre Qualifikation
◾ Abgeschlossene Grundausbildung und einige Jahre Berufserfahrung
◾ Verkaufspersönlichkeit mit hoher Service- und Umsetzungs-Orientierung
◾ Freude am Umgang mit Menschen und ausgeprägter Einsatzwille
◾ Wohnsitz im Verkaufsgebiet und die Bereitschaft, eine starke Verankerung aufzubauen

Ihre Schweizer Versicherung.

Begeisterung?
«Helvetia – ein Ort zum Arbeiten
mit Raum zum Leben.»

Martina Walther | Leiterin Hauptagentur

Dank gutem Geschäftsgang sind wir auf der Suche 
nach Verstärkung!

Servicefachangestellter (w/m)
Restorant Uondas

Sind Sie eine Gastgeberpersönlichkeit mit einem Flair 
für hochwertige Produkte? Lieben Sie es, in einem jun-
gen Team zu arbeiten?

Sie sind Engadin verbunden und können sich vorstellen, 
in einem der erfolgreichsten Gastronomiebetrieben des 
Engadins eine Teamstütze zu werden?

Dann senden Sie uns Ihre vollständigen Bewerbungsun-
terlagen mit Foto als PDF oder per Post. Grazcha fich!

Wir bieten Ihnen ein Arbeitsumfeld mit einem gelebten 
Qualitätsmanagement und internen und externen Wei-
terbildungsmöglichkeiten.

Frau Daniela Räbsamen
Hotel Chesa Rosatsch
Via San Gian 7
7505 Celerina
daniela.raebsamen@rosatsch.ch
www.rosatsch.ch

# rosatschcelerina
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Diabetes – was nun ?
20 Beratungsstellen in Ihrer Region

www.diabetesschweiz.ch / PC 80-9730-7

diadiabetesschweiz
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engadinerpost

Lesen Sie die 
komplette EP/PL als 
digitale Ausgabe
auf Ihrem iPad oder 
PC / Mac.

Unsere Printaus-
gabe ist deswegen 
aber noch lange 
nicht aus der Mode! 

Mit unserem 
Kombi-Abo lesen 
Sie die EP/PL wie es 
Ihnen passt!

EP / PL

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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«Keine Zeitenwende, eine vorübergehende Formschwäche»
Der frühere Kurdirektor Hans Peter Danuser verlangt eine Stärkung und Schärfung der Marke St. Moritz 

Hans Peter Danuser macht sich 
Sorgen. St. Moritz hat innerhalb 
von neun Jahren ein Drittel sei-
ner Logiernächte verloren. Für 
ihn höchste Zeit, über die Bü-
cher zu gehen und gewisse Wei-
chen anders zu stellen. 

RETO STIFEL

Engadiner Post: Hans Peter Danuser, ei-
nen Monat nach der Ski-WM – welches 
Highlight bleibt Ihnen persönlich in Erin-
nerung?
Hans Peter Danuser: Es sind drei. Die 
drei Goldmedaillen für die Schweiz wa-
ren grossartig und matchentscheidend 
für die Stimmung und die Fernsehein-
schaltquoten. Dann zwei Dinge, mit de-
nen ich selbst konfrontiert war wäh-
rend meiner Zeit als Kurdirektor. Das ist 
zum einen der Schellenursli-Weg, der 
eine unheimliche Popularität genossen 
hat. Zehntausende haben diesen Weg 
hinauf ins Zielstadion und zurück unter 
die Füsse genommen. Zum anderen die 
Medal Plaza mit dem von Lord Norman 
Foster renovierten Eispavillon im Kulm 
Park, zu dem selbstverständlich auch 
Edy gehört hat. Das war genial und wird 
vielen Leuten in bester Erinnerung blei-
ben. Weil es einzigartig war. 

Und unsere heutigen und künftigen Gäs-
ten, was sollte ihnen in Erinnerung blei-
ben, damit sie wieder nach St. Moritz zu-
rückkehren?
Wichtig scheint mir, dass die Besucher 
gesehen haben, dass St. Moritz eben 
nicht nur für das Cüpli steht, sondern 
auch für tolle Anlässe mit einer guten, 
friedlichen Stimmung. Mit offenen 
und freundlichen Gastgebern. Wenn 
das in Erinnerung bleibt, kommen die 
Leute auch nach St. Moritz. 

In einem Leserbrief und in einem Blog 
stellen Sie fest, dass St. Moritz in den 
letzten neun Jahren rund ein Drittel der 
Logiernächte verloren hat. Wen oder 
was machen Sie dafür verantwortlich?
Sicher war die ganze Situation in den 
vergangenen neun Jahre keine ein-
fache. Trotzdem bin ich der Über-
zeugung, dass viele Sachen hätten bes-
ser gemacht werden können. Die 
Situation mit den fusionierten Kur- und 
Verkehrsvereinen war neu, die Zielset-
zung mit einem jährlichen Zuwachs 
von zwei Prozent an Logiernächten in 
der Hotellerie und fünf Prozent in der 
Parahotellerie war sehr ambitioniert. 
Und wenn ich heute die eidgenössische 
Statistik anschaue, muss ich feststellen, 
dass anstelle des angepeilten Plus von 
20 bis 30 Prozent ein Minus von einem 
Drittel an Logiernächten dasteht.

Warum?
Die Verantwortlichen sind bekannt, und 
ich bin der Meinung, dass man nach die-
ser ersten, knapp zehnjährigen Phase 
über die Bücher gehen muss und sich die 
Frage stellt, was hat sich bewährt, und 
was müssen wir besser machen?

Ist die heutige Situation nicht auch auf 
eine Entwicklung zurückzuführen, die 
bereits viel früher begonnen hat? Vor 30 
Jahren mit dem einsetzenden Boom an 
Zweitwohnungen?
Mit diesem Problem hatten andere Or-
te wie Zermatt oder Gstaad auch zu 
kämpfen, und trotzdem haben sie viel 
weniger Logiernächte verloren. Das 
Oberengadin hat bereits 2005 mit der 
Kontingentierung erste richtige Wei-
chen gestellt. Es bringt nichts, jetzt die 
vielen Zweitwohnungen für die gegen-
wärtige Situation verantwortlich zu 
machen. Im Gegenteil. Wir müssen ei-
nen viel besseren Umgang mit den Be-
sitzern dieser Wohnungen finden, sie 

mit ins Boot holen. Das sind Leute, die 
bei uns investiert und einen starken Be-
zug zur Region haben. Diese Besitzer 
jetzt rückwirkend mit Gebühren oder 
Steuern abzuzocken, ist der komplett 
falsche Ansatz. Im Gegenteil: Wir müs-
sen sie motivieren, sich zu engagieren, 
und das kann durchaus auch über ge-
wisse Vergünstigungen geschehen, bei-
spielsweise bei den Bergbahntickets. 

Sie machen in der regionalen Marken-
führung im Oberengadin der letzten Jah-
re drei eigentliche Todsünden aus. Eine 
ist die Doppelmarke Engadin St. Moritz. 
Warum?
Sowohl in der Praxis als auch in der  
Lehre ist eine Doppelmarke ein  
‹No-Go›. Engadin St. Moritz ist eine Dop-
pelmarke, die die beiden Teilmarken ver-
wässert und schwächt.  Wichtig ist ein 
messerscharfes Profil mit einer Marke, 
bei der klar ist, wofür sie steht. Wer das 
nicht hat, ist weg vom Fenster. Darum 
bin ich der festen Überzeugung, dass die-
se Todsünde korrigiert werden muss.

Wie?
Wir haben eine gute Regionalmarke En-
gadin und eine sehr starke globale Mar-
ke St. Moritz. Beide stehen für ganz an-
dere Sachen. Das Engadin steht für 
Kultur, Natur, Ruhe, günstigere Preise. 
Diese Marke sollte eher im Sommer ein-
gesetzt werden. St. Moritz hingegen 
steht für den Winter, für Extravaganz, 
für die Luxushotellerie, für zwei Olym-
pische Winterspiele, fünf alpine Ski-
Weltmeisterschaften. Es braucht ein 
klar definiertes regionales Markenport-
folio mit den beiden eigenständigen 
Dachmarken St. Moritz und Engadin, 
denen die regionalen Einzelmarken je 
nach Reichweite und Positionierung 
zugeteilt werden. Ich habe diese Mei-
nung immer vertreten, arbeite aber 
heute in keiner Kommission mehr mit, 
weil man das nicht wahrhaben wollte 
und immer noch nicht will. 

Aber gerade in der Winterkampagne 
wird mit den von Christoph Nieman ent-
worfenen Plakaten wieder sehr stark auf 
St. Moritz gesetzt. Mit dem Sonnen-Logo 
und dem Schriftzug «Top of the World».
Das mag in Einzelfällen zutreffen. Aber 
im Grossen und Ganzen erfolgt der 
Auftritt mit Engadin St. Moritz. Die 
Bergbahnen sind im Sommer gratis, im 
Winter gibt es das Skiticket ab der zwei-

ten Übernachtung für den halben Preis. 
In den entsprechenden Anzeigen wird 
als Beispiel für dieses Angebot ein Drei-
Sterne-Hotel als Basis genommen. Das 
mag für das Engadin gehen, aber nie für 
St. Moritz. Eine hochkarätige Marke wie 
St. Moritz über den Preis zu verkaufen, 
ist die zweite Todsünde, die ich kritisie-
re. Zu den Plakaten von Christoph  
Nieman: Über Geschmack lässt sich 
streiten. Ich empfinde den grossen Teil 
dieser Sujets als reinen Kitsch. Das Pla-
kat mit der eher billigen Dame darauf 
zum 150-Jahr-Jubiläum stellt St. Moritz 
in eine bestimmte Ecke, in die der Ort 
eben genau nicht hingehört. 

Sie haben die 35-Franken-Aktion kriti-
siert; viele Fachleute sehen das ganz an-
ders. Sie sagen, dass es genau solche 
Aktionen braucht, nicht zuletzt, um den 
Bergbahnen die nötigen Frequenzen zu 
sichern. 
Ich finde das nicht grundsätzlich 
schlecht. Ähnlich wie Saas-Fee, das sehr 
günstige Tageskarten anbietet. Periphe-
re Marken wie Saas-Fee oder das Enga-
din können über den Preis verkauft wer-
den, starke Marken wie St. Moritz nie. 
St. Moritz hat die einzigen Olympia-
Pisten in der Schweiz, hat fünf Mal die 
Ski-WM ausgetragen, und dieses tolle 
Angebot wird zum halben Preis ver-
kauft! Zermatt würde so etwas nie ma-
chen. Die Chance mit den beiden Mar-
ken St. Moritz und Engadin sehe ich 
darin, dass diese von der Tourismus-
organisation virtuos je nach Reichwei-
te, Markt, Saison und Wirkung einge-
setzt werden. So, wie das heute bei den 
grossen Konzernen auch der Fall ist. 

Sie befürchten, dass St. Moritz ver-
gleichbar wird?
Ob sie nun Uhren, Autos oder Schoko-
lade verkaufen: Das sind emotionale 
Produkte wie Ferien auch. Und diese 
brauchen scharfe Profile und stehen für 
etwas, was die Leute anspricht. Darum 
ist es so wichtig, dass St. Moritz welt-
weit bekannt und begehrt bleibt. Hier 
gibt es eine Dichte an Luxushotels, die 
man sonst nirgends findet. Darum ist 
St. Moritz Top of the World. Und das 
muss entsprechend positioniert und 
kommuniziert werden; mit Selbstver-
trauen und Stolz. Das habe ich in den 
letzten Jahren vermisst. Man ent-
schuldigt sich überall, dass die Zahlen 
so schlecht sind und spricht von einer 

Ex-Kurdirektor Hans Peter Danuser ist überzeugt, dass St. Moritz und die Destination in Sachen Markenführung über die Bücher müssen. Foto: www.swiss-image.ch

Zeitenwende. Ich stimme dem nicht 
zu. Das ist eine vorübergehende Form-
schwäche, die nach aussen nicht be-
jammert werden darf. Das hat im Tou-
rismus keinen Platz, und schon gar 
nicht in einem Ort wie St. Moritz.

Sie fordern, dass an der Top-Positionie-
rung von St. Moritz festgehalten wird. 
Das will auch die Gemeindekommission 
St. Moritz Tourismus. Der Ort bleibe 
hochklassig und extravagant, heisst es. 
Nur soll eine Worthülse wie schillernd 
mit Inhalten ersetzt werden. Neben Gla-
mour sollen auch Natur, Kultur und Sport 
wieder zu St. Moritz gehören ...
... Natur, Kultur und Sport gibt es über-
all, mit den gleichen Angeboten. Bei 
unseren Konkurrenten nur einfach 
zum halben Preis. Ich frage mich 
schlicht, wie die Kommission das kon-
kret durchsetzen will? Eines muss man 
wissen: Aufgrund der aktuellen Ver-
träge und Vereinbarungen liegen heute 
die präsidiale Kompetenz und die Ver-
antwortung für den Einsatz der Welt-
marke beim Verwaltungsratspräsiden -
ten der neuen Engadin St. Moritz 
Tourismus AG. Einem Bergbahn-Vertre-
ter mit Wohnsitz in Lenz. Ich will da-
mit nicht seine Kompetenz anzweifeln, 
aber er wohnt nicht im Engadin und 
wird kaum über die spezifischen Vor-
stellungen der Positio nierung von 
St. Moritz verfügen ...

... Sie sind der Meinung, St. Moritz ist 
nicht mehr Herr der eigenen Marke?
Leider ist das so. Nicht nur von der eige-
nen Marke, auch vom eigenen Namen. 
Was ich damit meine, habe ich in der 
vorangehenden Antwort ausgeführt. 
Ein weiteres Beispiel: Die Quellen im 
Heilbad, der eigentliche Ursprung des 
Tourismus in St. Moritz, gehören heute 
einem Russen. Da komme ich gleich 
zur dritten Todsünde: Die Markenfüh-
rung kann nicht basisdemokratisch 
funktionieren. Da muss einer hin-
stehen und sagen, ‹so funktioniert es, 
ich entscheide, und ich übernehme da-
für die Verantwortung.› 

Welche Punkte würden Sie sofort än-
dern?
Als Erstes würde ich die drei Todsün-
den, die ich benannt habe, möglichst 
rasch und kompetent bereinigen. Dann 
würde ich beim Angebot ein Projekt 
klar priorisieren: Das ist die Dorf-

abfahrt nach St. Moritz. Was wir heute 
haben, ist eine Schande und das in ei-
nem Skigebiet, welches sonst top ist. 
Ich sage das seit 30 Jahren oder noch 
länger, und es passiert einfach nichts! 
Für mich ist es unverständlich, dass 
man in einem Ort, der so abhängig ist 
vom alpinen Skisport den Gästen und 
den Einheimischen so etwas zumutet. 

Zurück zur Ski-WM: Was muss jetzt pas-
sieren, damit die erhofften positiven Ef-
fekte des Grossanlasses auch eintre-
ten?
Jetzt ist der richtige Moment, über die 
Bücher zu gehen, um die Dinge, die ich 
anspreche, auf die Reihe zu bekommen. 
Sonst besteht die Gefahr, dass wir ein 
grosses Fest hatten und jetzt die grosse 
Leere folgt. Die Gremien sind jetzt, und 
damit meine ich möglichst noch im 
März und April gefordert, zusammen-
zusitzen, die Strategie zu definieren 
und dafür zu sorgen, dass der neue CEO 
von Anfang an die besten Vorausset-
zungen vorfindet, um gezielt in die 
richtige Richtung arbeiten zu können. 

Im Gespräch mit...

...Hans Peter Danuser
Menschen, die etwas zu sagen haben, 
Themen, die bewegen: In der Se- 
rie «Im Gespräch mit ...» werden in-
teressante Persönlichkeiten zu den 
verschiedensten Themen interviewt. 
Heute kommt Hans Peter Danuser zu 
Wort. Er wuchs in Felsberg auf und 
studierte Betriebswirtschaftslehre an 
der HSG. Er arbeitete von 1975 bis 
1977 im Produktmanagement von 
Nestlé Schweiz. Von 1978 bis 2008 
war er Kurdirektor in St. Moritz. Von 
2008 bis 2012 vertrat er die Deutsche 
Bank (Schweiz) AG im Reprä -
sentanzbüro St. Moritz. Von 2010 bis 
2015 hatte er einen Lehrauftrag der 
ETH Zürich für Markenmanagement. 
Zusammen mit seiner Ehefrau Ame-
lie-Claire von Platen führt er seit 
2011 eine Familienfirma für Bera-
tung in Strategie, Netzwerk und Kul-
tur. 2014 erschien sein Buch «St. Mo-
ritz einfach – Erinnerungen ans 
Champagner-Klima» mit 30 Ge-
schichten, die von seiner Zeit als Kur-
direktor erzählen.  (ep)
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Kulinarische Höhenflüge auf 1936 m ü. M.

Am Mittag Treffpunkt hungriger Wanderer und Skifahrer, die bei einem knackigen 
Salat, einem Bündner Teller oder einem Teller Pasta neue Kraft tanken. Am Abend 
Geheimtipp für Gourmets: Im Chasellas (15 Punkte GaultMillau) zelebrierte Ro-
bert Jagisch eine raffinierte Symbiose von Cuisine du Marché und italienischer 
Haute Cuisine. Nach einer beispielhaften, sehr langdauernden Treue zum Suvretta 
House verlässt unser Küchenchef Robert Jagisch auf Ende Wintersaison 2016/17 
das Bergrestaurant Chasellas

Hiermit suchen wir auf Anfang Juni 2017

Küchenchef Bergrestaurant Chasellas (m/w)
Selbstständiges Arbeiten, hohes Qualitätsbewusstsein des Dienstleistungsangebots, 
Serviceorientierung und Einsatzbereitschaft zeichnen Sie aus. Ein gepflegtes Er-
scheinungsbild, positive Ausstrahlung und gute Umgangsformen runden Ihr Profil 
ab. Die Saisonzeiten entsprechen in der Regel denjenigen des Hotels Suvretta 
House, d.h. Ende Juni bis Ende September und anfangs Dezember bis Mitte April.

Zu Ihren Aufgaben zählen
– Kulinarische Gestaltung der Speisekarte, Spezialangebote, Kalkulation und 

Kostenkontrolle
– Überwachung der Verarbeitung und Lagerung der Lebensmittel unter Berück-

sichtigung der HACCP
– Überwachung und Einhaltung der vorgegebenen Qualitätsstandards nach 

SDH, LHW und ISO 9001
– Gewährleistung einer hohen Qualität des Dienstleistungsangebots unter 

Berücksichtigung eines optimalen, kostenbewussten Mitarbeiter- und Material-
einsatzes

– Organisation und Koordination von der Warenbestellung bis zur Abfall-
entsorgung

Was bringen Sie mit
– Mehrjährige Berufserfahrung in einer vergleichbaren Position
– Hohes Mass an Kreativität und Flexibilität
– Führungserfahrung und Durchsetzungsvermögen
– Hohe Belastbarkeit und Zuverlässigkeit
– Hands on Mentalität
– Gute Kommunikationsfähigkeit mit hoher Sozialkompetenz
– Bereitschaft einer mehrjährigen Zusammenarbeit in einer attraktiven  

Ferienregion
– Deutsch und Italienisch fliessend in Wort und Schrift, Englisch und Französisch 

von Vorteil

Was wir bieten
– Interessante und abwechslungsreiche Tätigkeit
– Zeitgemässe Entlöhnung und Sozialleistungen
– Unterstützung bei der Suche nach einer Unterbringung

Sie suchen eine einmalige, langjährige und vertrauensvolle Herausforderung in 
der Spitzenhotellerie und fühlen sich von dieser Aufgabe in der herrlichen Berg-
welt des Engadins angesprochen? Dann freuen wir uns über Ihre vollständigen 
Bewerbungsunterlagen mit Lebenslauf, Referenzen und Foto schriftlich oder per 
E-Mail an Herrn Michael Merker, HR Manager, Suvretta House, 7500 St. Moritz, 
mmerker@suvrettahouse.ch, Tel +41 (0)81 836 36 36

Absolute Diskretion wird Ihnen zugesichert.

Member of

Schätze aus zweiter Hand auf 300 m2 Verkaufsfläche

Unser Angebot an Gebrauchtwaren ist so vielfältig  
wie das Engadin. Von A wie Armbanduhr bis Z 

wie Zwiebelschneider finden Sie alles!

Der Frühling hält in der Brocki Einzug: Osterdeko,  
Frühlingskleider, Koffer und Ferienlektüre

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

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

STOREMA
• Rollladen – Lamellenstoren –

Sonnenstoren
• Garagentore – Faltrollladen –

Innenjalousien
• Reparaturen und Service sämtlicher

Marken
• Bodenbeläge – Parkett – Schreiner-

service sowie Hauswartungen und
Unterhalt

St. Moritz – Samedan – Zernez
Tel. 081 833 08 04, Natel 079 610 25 35
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Bernina Bau Labor, Pontresina, sucht:

Baustoffprüfer
Arbeitsort: Engadin Pontresina / St.Moritz

Ihre Hauptaufgaben
Im Prüflabor Bernina Bau Labor Pontresina führen Sie
in der Sommersaison (Mai – November) selbstständig
Frisch- und Festbetonkontrollen sowie Zuschlagsstoff-
analysen durch. Zusätzlich gehören weitere Auftrags-
analysen und Baustelleneinsätze in Südbünden in Ihr
Aufgabengebiet.

Sie verfügen über
– eine abgeschlossene Lehre in einem handwerklichen

Beruf
– Interesse an physikalischen Prüftechniken und hand-

werkliches Geschick im Umgang mit Baumaterialien
und Geräten

– physische und psychische Gesundheit (robuste Natur,
Nichtraucher)

– selbstständiges, zuverlässiges und exaktes Arbeiten
– Bereitschaft zur Weiterbildung und flexible Arbeitsein-

sätze
– PC-Anwendererfahrung (MS-Produkte)
– Besitz eines gültigen PW-Führerausweises

Ihre Zukunft
Nach einer umfassenden Einarbeitung erwartet Sie eine
weitgehend selbstständige und abwechslungsreiche
Aufgabe. Zudem biete ich Ihnen spezifische Aus- und
Weiterbildungen sowie moderne Arbeitshilfsmittel und
-einrichtungen. Die fortschrittlichen Anstellungsbedin-
gungen entsprechen der verantwortungsvollen Aufgabe.

Wenn ich Ihr Interesse geweckt habe, dann richten Sie
Ihre Bewerbung mit den üblichen Angaben und Unter-
lagen per E-Mail oder Post an:

Bernina Bau Labor, Christian Haller, 7504 Pontresina
info@bernina-bau-labor.ch, 079 610 93 90

Wir sind ein erfolgreiches, in der gesamten Schweiz tätiges Handelsunternehmen in der Früchte- 
und Gemüsebranche. Wir beschäftigen ca. 70 Mitarbeitende an den Standorten Samedan, 
Mailand und am Engrosmarkt in Zürich. 

Zur Erweiterung des Administrationsteams in Samedan suchen wir eine engagierte Persön-
lichkeiten als

Sachbearbeiter/-in Finanz- und Rechnungswesen 100%
Ihre Aufgaben:
Prüfen und Weiterverarbeitung von Kreditorenrechnungen anhand elektronischer Liefer-
scheine in unserem ERP-System Navision. Erfassen von manuellen Rechnungen und Vorbe-
reitung zur Zahlung. Erstellung und Versand von Debitorenrechnungen. Tägliche Kontrolle der 
Arbeitszeiterfassungen unserer Mitarbeitenden. 
Vollständige Bearbeitung der Finanzbuchhaltungs-, Debitoren- und Kreditorendokumente 
inkl. Immobilienverwaltung. Unterstützung in diversen Controlling-Aufgaben und aktive  
Mithilfe beim Erstellen der Monats- und Quartalsabschlüssen.

Wir erwarten:
Abgeschlossene kaufmännische Ausbildung, sehr gute IT-Kenntnisse, besonders von Microsoft-Of-
fice-Lösungen, Verantwortungsbewusstsein, Zuverlässigkeit, selbstständige Arbeitsweise,  
gute Kommunikationseigenschaften, Italienischkenntnisse von Vorteil.

Wir bieten:
Leistungsorientierte Entlohnung, abwechslungsreiche Tätigkeit, interessante Anstellungs-
bedingungen.

Auf Ihre schriftliche Bewerbung mit Foto (per Post/Mail) freut sich:  
Venzi + Paganini AG, Geschäftsleitung (bewerbungen@vepa.ch),  
San Bastiaun 40, 7503 Samedan

Obst, Südfrüchte & Gemüse

Milano - Samedan - Zürich

San Bastiaun 40, 7503 Samedan
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Allrounder für den Baustoffhandel

Aufgabengebiet
Sie unterstützen das bestehende Team bei diversen Arbeiten 
und betreuen unsere Kunden vor Ort, sowie am Telefon. Sie sind 
mitverantwortlich für die Auftragsbearbeitung, von der Annahme 
bis zur Bestellung bei Lieferanten. Die Lagerverwaltung und 
-ausgabe wird von Ihnen mitbetreut.

Ihr Profil
Sie verfügen über eine  bautechnische Ausbildung sowie Be-
rufserfahrung. Idealerweise waren Sie bereits im Handel mit 
Baumaterialien tätig. Wenn Sie zudem aus der Region stammen 
und Deutsch genauso wie Romanisch oder Italienisch beherr-
schen dann freuen wir uns auf Ihre Bewerbung. Staplerführer-
schein von Vorteil.

Wir bieten
Wir bieten eine vielseitige, interessante Tätigkeit mit selbststän-
digem Arbeiten und viel Eigeninitiative. Gute Anstellungsbedin-
gungen in einem freundlichen, kompetenten Team. 

Tirona AG, Staziun 498d, 7550 Scuol 
Kontakt: Katharina v. Dehn-Rotfelser 
Tel. +41 (0)76 4917024  E-Mail: k.dehn@tirona.ch

Zu vermieten  
Helle Büroräumlichkeiten in 
der Villa Clivia Pontresina ab 1. Juli 2017 oder nach 
Vereinbarung, 5 Zimmer mit einer Nutzungsfläche von 
120 m2 im 1. Stock mit separatem Eingang. Beste Lage 
an der Hauptstrasse im Dorfzentrum. Geeignet als 
Kanzlei, Arzt- oder Therapie-Praxis, Atelier. Miete pro 
Monat: Fr. 2700.– NK pauschal: Fr. 300.– pro Monat.  
Angela Jann, Tel. 078 685 21 87 
E-Mail: angi.jann@bluewin.ch 

Keine Angst vor Krampfadern!
(Grosse) Krampfadern durch NEUE LASERVERFAHREN
OHNE OPERATION entfernen!
· ambulant in der Praxis
· ohne Narkose oder Rückenanästhesie
· keine Arbeitsunfähigkeit
· KEIN GUMMISTRUMPF nötig!
· kaum sichtbare Narben!
Besenreiser mit Schaum und Laser entfernen
ohne Gummistrumpf oder Verband!
Lipödeme (dicke Beine) schonend behandeln
mit Laser und Liposculpture!
Ihre Kompetenzpartner:
Venenlaserzentrum St. Gallen, Silberturm, Rorschacherstrasse 150, 9006 St. Gallen, Tel. 0844446699 
Venenlaserzentrum Zürich, Badenerstrasse 29, 8004 Zürich, Tel. 0844446699 
Venenlaserzentrum Chur, Comercialstrasse 32, 7000 Chur, Tel. 081 250 74 49 
Venenlaserzentrum Samedan,  Islas – Cho d’Punt 10, 7503 Samedan, Tel. 081 852 17 27 
Venenlaserzentrum Winterthur, Schaffhauserstrasse 6, 8004 Winterthur, Tel. 052 212 13 39  
Infos unter www.venenlaserzentrum.com, E-Mail: info@venenlaserzentrum.com  

Zu kaufen gesucht als Erstwohnsitz 
von naturverbundenem Paar 
Haus/Hausteil mit Garten/Umschwung 
in Scuol und Umgebung an ruhiger, sonniger Lage 
Tel. 077 454 00 91 /ahorn31@gmx.ch 

Asiatische Küche –  
exotisch, schnell und ausgewogen!
Ein KOCHKURS für alle diejenigen, die zu wenig  
Zeit haben, ausgiebig zu kochen und die Vielseitig-
keit der asiatischen Küche schätzen. 

Wann:  Donnerstag, 30. März 2017
Wo:  Schulhaus Samedan
Zeit:  19.00 bis 21.30 Uhr
Kosten:  Fr. 95.–
Kursleitung:   Suzanne Reber-Hürlimann und Flurina Pitsch  

Dipl. Ernährungsberaterinnen HF

Anmeldung bis spätestens 27. März 2017
Per Post an:  Praxis für Ernährungsberatung Nudrescha’t 
 Bügl da la Nina 5 
 7503 Samedan 
Per Telefon:  081 850 07 90 
Per Fax: 081 850 07 91 
Per Mail: info@nudreschat.ch

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

Das Kulm Hotel St. Moritz mit seinen 172 Zimmern  
und 60 Residenzen/Wohnungen und das Grand Hotel 
Kronenhof mit seinen 112 Zimmern sorgen durch ihre  
hohen Standards und ihre idealen Lagen in einer der 
schönsten Regionen der Schweiz für unvergleichliche  

Erholung für Gäste aus aller Welt.

Ausführliche Informationen zu diesen Stellen finden Sie auf
unserer Webseite: www.kulm.com/jobs

Sind Sie bereit für eine dieser interessanten Aufgaben? 
Dann senden Sie Ihre Bewerbungsunterlagen mit Foto an:

Heinz E. Hunkeler, General Manager, Kulm Hotel,
7500 St. Moritz, hr@kulm.com, T +41 81 836 80 00

Director of Sales & Marketing (m/w)
sowie einen:

PR Manager (m/w)

Kulm Hotel St. Moritz · www.kulm.com
Grand Hotel Kronenhof · www.kronenhof.com

Für unsere renommierten 5-Sterne Superior Hotels suchen 
wir nach Vereinbarung in Jahresanstellung einen:
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Instant-Autowäsche überall und jederzeit
Ein neues Start-up revolutioniert das Autowäsche-Business

Sich spontan per App einen Au-
towäsche-Dienst bestellen, den 
Schlüssel abgeben und kurze 
Zeit später ein glänzendes Auto 
entgegennehmen? Ein neuer  
Service macht das nun im  
Oberengadin möglich.

LIWIA WEIBLE

Es zischt, es dampft und ein dumpfes 
Röhren begleitet das Spektakel, wenn 
sich ein Vash-Spezialfahrzeug neben 
ein anderes Auto stellt, um dieses auf 
Hochglanz zu bringen. Jede Bewegung, 
die die Dampfpistole auf dem trübem 
Fahrzeuglack macht, legt innerhalb 
von Sekunden eine spiegelglatte Ober-
fläche frei. Das Reinigungssystem, das 
von seinen Anbietern «Eco Steam Car 
Cleaning» genannt wird, soll weder Ab-
wasser noch sonstige Verschmut-
zungen erzeugen, die in den Boden ge-
langen könnten, daher ist der Ort, an 
dem die Reinigung erfolgt, nahezu frei 
wählbar. «Es müssen lediglich zwei 
Fahrzeuge nebeneinander stehen und 
die Türen geöffnet werden können. Das 
kann an der Strasse oder genauso gut in 
einer Garage sein», sagt Michael Ju-
hasz, Geschäftsführer des neuen Enga-
diner Start-ups Vash. Mittels heissem 
Druckdampf und unter Einsatz  
professioneller Reinigungsmittel 
kann dann sein Reinigungs-
team sämtlichen Ver-
unreinigungen schnell 
und nachhaltig zu Lei-
be, sprich zu Karosse-
rie und Innenraum rü-
cken.

Schweizweit neu
Das schweizweit neu-
artige Start-up ist gerade da-
bei, das Engadin als Testmarkt zu 
erobern, ein mobiler Fahrzeugrei-
nigungsdienst, der überall da hin-
kommt, wo seine Kunden gerade sind 
und nach verrichteter Reinigung, die je 
nach gewähltem Programm ein bis 
zwei Stunden dauert, ebenso unauffäl-

lig wieder verschwindet. «Der Fahr-
zeugbesitzer muss nicht einmal persön-
lich dabei sein. Es reicht, wenn er uns 
den Fahrzeugschlüssel an der Hotel-

rezeption oder irgendwo anders 
hinterlegt. Dann braucht er 

sich nicht weiter um die 
Autowäsche zu küm-

mern», erklärt Juhasz 
das Vash-Prinzip. Das 
junge Unternehmen 
ist wenige Wochen 

alt und lernt quasi ge-
rade erst das Laufen. 

Noch können Kunden 
per Telefon oder E-Mail 

über die Website den Dienst an-
fordern. Doch der eigentliche Clou 
wird die Buchung und mobile Ortung 
per App sein. «Ähnlich wie bei einem 
bekannten Taxidienst können uns die 
Kunden dann per App bestellen, und 
eines unserer Fahrzeuge kommt nach 

kurzer Zeit zum gewünschten Einsatz-
ort», sagt Juhasz. «Die App wird in we-
nigen Wochen verfügbar sein, sie befin-
det sich gerade in der Testphase.»

Umweltfreundliche Technologie
Das kleine Spezialfahrzeug – ein extra 
für diese Zwecke erbauter Prototyp – be-
herbergt in seinem Heck zwei in-
tegrierte Dampferzeuger, einen Staub-
sauger sowie ein Notstromaggregat. Auf 
diese Weise kann eine Reinigung ohne 
externen Strom- und ohne Wasser-
anschluss gewährleistet werden. «Es 
handelt sich um Trockendampf, der 
186 Grad Celsius heiss ist und auf das 
Auto noch mit etwa 150 Grad trifft. Das 
alles geschieht mit einem Druck von 
neun bar, sodass sich auch festsitzender 
Dreck recht schnell löst», erklärt Juhasz 
das Prozedere. «Sofort nach Anlösung 
mit dem heissen Dampf wird der Dreck 
von einem Mitarbeiter mit einem Mi-

Heisser Trockendampf trifft mit hohem Druck auf den Autolack und löst Verschmutzungen spielend ab, ganz ohne Abwasser.  Fotos: Liwia Weible

Mit einem Mikrofasertuch werden angelöste Verschmutzungen aufgefangen, sodass nichts in den Boden gelangen kann (Bild links). Der Dampf wird teilweise auch für die Innenreinigung der Fahrzeuge 
eingesetzt. Per Notstromaggregat werden die im Spezialfahrzeug integrierten Dampferzeuger sowie der Staubsauger mit Elektrizität versorgt (Bild rechts).

krofasertuch aufgenom men, sodass we-
der Schmutz noch Wasser auf den Bo-
den gelangen können. Deswegen ist 
auch kein Ölabscheider notwendig». 
Die Dampfmaschine brauche zwar Die-
sel, um den Dampf zu erwärmen, des-
wegen hat das Fahrzeug einen kleinen 
Schornstein auf dem Dach, doch sollen 
die Abgasmengen ähnlich hoch sein 
wie die eines ganz normalen Autos. 

Während herkömmliche Wasch-
anlagen bis zu 500 Liter Wasser ver-
brauchen, das von modernen Anlagen 
zum grossen Teil gefiltert wird, sei der 
Vash-Dampfreiniger mit einem Ver-
brauch von drei bis vier Litern hierbei 
klar im Vorteil. «Auch bei der Hand-
wäsche des Fahrzeugs zu Hause braucht 
man durchschnittlich noch 60 bis 140 
Liter Wasser», erklärt Juhasz.

Das mit Vash gereinigte Fahrzeug be-
sticht dann in der Tat mit spiegelglat-
ten Lackoberflächen rundherum. Eine 

hauchdünne Schicht Lackversiegler 
lässt zudem Schmutz leichter abperlen 
und führt dazu, dass die nächste Wäsche 
effektiver wird. 

Keine Konkurrenz zur Waschanlage
Und dennoch sieht sich Vash nicht als 
Konkurrenz zur klassischen Wasch-
anlage, denn das Angebot kann und 
will preislich nicht mit dem Dienst der 
Waschanlagen konkurrieren und ent-
spricht daher auch nicht der Standard-
wäsche für ältere Fahrzeuge . Auch sehr 
stark verschmutze Fahrzeuge müssen 
erst einmal vorgereinigt werden. «Aber 
ein neuer oder hochwertiger Wagen 
kann mit Vash seinen Pflegezustand 
verbessern und deutlich länger erhal-
ten», sagt Juhasz. Er empfiehlt für opti-
male Ergebnisse sogar, die Fahrzeuge 
auch zwischen den Vash-Terminen im-
mer mal wieder in der Waschanlage zu 
reinigen.
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Veranstaltungen

Weltfilmtag im Kino Rex
Pontresina Die Regisseure der fünf für 
den Oscar nominierten fremdsprachigen 
Filme 2017 gaben gemeinsam eine Er-
klärung ab. In dieser heisst es unter ande-
rem: «Filmemacher können mit ihren 
Kameras gemeinsame menschliche Qua-
litäten einfangen und Stereotype über 
verschiedene Natio nalitäten und Religio-
nen aufbre chen. Sie erzeugen Empathie 
zwischen uns und anderen. Eine Em-

pathie, die wir heute mehr brauchen 
denn je.»

Gemeinsam mit der Kulturkommis-
sion und dem Kino Rex organisiert der 
Weltladen Engadin einen Filmtag am 24. 
März, bei dem es in den gezeigten Filmen 
um diese Empathie und diese Werte 
geht: Um 10.00 und 14.00 Uhr in «Blan-
ka», einer herzerwärmenden Geschichte 
einer Waise aus den Armenvierteln von 

Manila, auch für Kinder ab 10 Jahren ge-
eignet. Um 15.40 Uhr dann «Sonita», die 
als junge afghanische Frau mit Musik er-
folgreich für ihre Rechte kämpft. «Tra-
ding paradise» um 18.00 Uhr beleuchtet 
kritisch die intransparenten Praktiken in 
der Südwelt von Grosskonzernen mit Sitz 
in der Schweiz. «Docteur Jack» um 20.30 
Uhr (Publikumsliebling an den Solothur-
ner Filmtagen), ist eine berührende und 

aufrüttelnde Hommage an den 84-jäh-
rigen Arzt Jack Prager, der in Kalkutta Le-
ben rettet. Und um 22.00 Uhr läuft so-
zusagen als heiteres Bettmümpfeli 
«Barrakah meets Barrakah», eine über-
raschend schräge Liebeskomödie aus 
Saudiarabien.

Von 19.30 bis 20.30 Uhr wird in der Se-
la Culturela neben dem Kino vom Welt-
laden zum Apéro eingeladen. (Einges.)

Ökumenischer 
Suppenzmittag

St. Moritz Heute Donnerstag laden die 
Evangelische Kirchgemeinde und die Ka-
tholische Pfarrei zum traditionellen Sup-
penessen ins Hotel Laudinella ein. Von 
11.30 bis 13.30 Uhr werden die Gäste mit 
Suppe, Brot, Tee und Äpfeln bewirtet. Am 
Ausgang steht ein Spendentopf bereit. 
Der Erlös geht je zur Hälfte an «Brot für 
alle» und «Fastenopfer».   (Einges.)



FREITAG, 24. MÄRZ 2017 · 16:00 – 20:00 UHR
SAMSTAG, 25. MÄRZ 2017 · 10:00 – 17:00 UHR

mit freundlicher unterstützung von:

ALLE INFOS UNTERWWW.AUTO-EXPO-ENGADIN.CH

Cho d’Punt 33 · 7503 Samedan
Tel. 081 852 31 32 · www.auto-mathis.ch

Cho d’Punt 33 · 7503 Samedan
Tel. 081 852 39 00 · www.garage-planuera.ch

Cho d’Punt 34 · 7503 Samedan
Tel. 081 851 17 51 · www.autopalue.ch

San Bastiaun 55 · 7503 Samedan
Tel. 081 851 05 00 · www.autopfister.ch

Cho d’Punt 24 · 7500 Samedan
Tel. 081 851 00 80 · www.geronimi.ch

Via Somplaz 33 · 7500 St. Moritz
Tel. 081 837 36 36 · www.auto-mathis.ch

Via Maistra 46 · 7500 St. Moritz
Tel. 081 833 33 33 · www.doschgaragen.ch

Via Sent 2 · 7500 St. Moritz
Tel. 081 842 61 20 · www.bmw-roseg-garage.ch

Herrliches neues 
Chalet im Zentrum 
von St. Moritz
8 Schlafzimmer, 7 Bade- 
zimmer, grosser Familien-
raum, grosser Livingroom 
mit grosser Terrasse und 
uneingeschränktem 
Seeblick, 2 prof. Küchen, 
2 Studios für Personal, 
5 Auto-Garagenplätze

Tel. 079 679 13 44
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Gültig bis 25.3.2017 solange Vorrat

Dentagard Zahnpasta Kräuter,
3 × 100 ml, Trio (100 ml = 1.32)

Coop Kalbsplätzli, Naturafarm, Schweiz,
in Selbstbedienung, ca. 220 g

Coop Schweins-Cordon-bleu vom Hals, Naturafarm,
Schweiz, in Selbstbedienung, 4 Stück, 650 g
(100 g = 1.54)

Sun Pulver Classic Lemon, 3 × 1 kg, Trio
(1 kg = 4.63)

Spargel grün, Italien/Spanien, Bund à 1 kg

Coop Gala 3-Eier-Hörnli, mittel, 3 × 500 g, Trio
(1 kg = 1.93)

40%
per 100 g

4.95
statt 8.30

Spargel grün, Italien/Spanien, Bund à 1 kgSpargel grün, Italien/Spanien, Bund à 1 kg

Calanda Bier Lager, 15 × 33 cl
(10 cl = –.21)

33%
13.90
statt 20.85

33%
9.95
statt 14.95

Himbeeren (ohne Bio), Spanien, Schale à 250 g
(100 g = 1.14)

40%
ab2 Stück

2.85
statt 4.80

20%
7.90
statt 9.90

Super-
preis

10.–

Coop Gala 3-Eier-Hörnli, mittel, 3 × 500 g, Trio

3für2
2.90
statt 4.35

40%
3.95
statt 6.60

xzx
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Samstag, 25. März um 18.30 Uhr 
Dinnerparty all inclusive: CHF 110.–
mit 70er, 80er, 90er-Sound    

Sonntag, 26. März  bis 12.00 Uhr
«Sommerzeit»-Frühstück: CHF 28.–
Kinder bis 14 Jahre 
CHF 1.50 pro Altersjahr

Anschliessend
und bis 31. März
Möbelverkauf! 

Details:
www.hotelwalther.ch

Tischreservation: 
081 839 36 36 

Hotel Walther · Anne-Rose und Thomas Walther
Via Maistra 215 · CH-7504 Pontresina · www.hotelwalther.ch

 LA DERNIÈRE
 25. – 26. MÄRZ 2017

Nach Saisonende machen wir 
das Hotel Walther fein

 für die Zukunft. Feiern Sie
 das Abschiedswochenende 
mit uns! Der Clou: Ob Tisch,

 Lampe oder mehr. 
Jedes Erinnerungsstück 

können Sie 
günstig mitnehmen.

Samstag, 25. März um 18.30 Uhr
Dinnerparty all inclusive: CHF 110.–
mit 70er, 80er, 90er-Sound   

www.engadinerpost.ch

Die Lungenliga 
in Ihrer Nähe
Werden Sie jetzt Mitglied!
www.lungenliga.ch LUNGENLIGA 
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 Neuer Anlauf in Sachen Wegverbindung zwischen Sils und Isola

Sils/Segl i.E. Silvaplana St. Moritz Celerina Pontresina Samedan Bever La Punt Chamues-ch Madulain Zuoz S-chanf Zernez Scuol

Sils Der Gemeindevor-
stand erteilt dem OK En-
gadin Bike Giro die Stre-
ckenbewilligung für die 
dritte Etappe des Moun-
tainbikerennens am 

Sonntag, 2. Juli 2017, auf Gemeindege-
biet Sils im selben Rahmen wie im Vor-
jahr. 
Für die Wegverbindung zwischen dem 
Bootshaus Sils und Isola ist der Ge-
meindevorstand gemeinsam mit dem 
Gemeindevorstand Bregaglia mit einer 
Grundsatzanfrage bezüglich zwei Va-
rianten beim kantonalen Amt für 
Raumentwicklung vorstellig geworden. 
Im Mai wird ein Augenschein mit allen 
involvierten und interessierten Kreisen 
stattfinden, um nach möglichen Lö-
sungen für die touristisch wichtige Ver-
bindung zu suchen.
Der Gemeindevorstand nimmt vom 
Antrag des Vorstandes des Vereins Sils 
Tourismus Kenntnis, die lokale Touris-
musinformationsstelle auch in Zukunft 
in derselben Art wie bisher über die re-
gionale Tourismusorganisation Enga-
din St. Moritz betreiben zu lassen – 
wenn diese ab 2018 in Form einer AG 

als Nachfolgeorganisation der bisheri-
gen Kreisanstalt weitergeführt wird – 
mit Leistungsauftrag sowie den dazu 
gemachten Überlegungen. Der Ge-
meindevorstand kommt seinerseits 
zum Schluss, sich diesem Antrag an-
zuschliessen.
Aufgrund der sich verändernden kli-
matischen Verhältnisse wurde anläss-
lich eines Runden Tisches mit diversen 
Tourismusvertretern ein Massnahmen-
plan zur zukünftigen Kunstschneepro-
duktion für die Langlaufloipenprä-
paration besprochen. Die Planung der 
Umsetzung wird vorangetrieben, da-
mit in Kenntnis der anfallenden Kos-
ten über das Vorhaben entschieden 
werden kann.
Das Angebot der Gemeinde, die 
Schneeräumung von privaten Vor-
plätzen, die an Gemeindestrassen an-
stossen, im Zuge der Räumung der Ge-
meindestrassen gegen Entschädigung 
zu übernehmen, ist auf ein positives 
Echo gestossen, und es konnten etliche 
Verträge abgeschlossen werden. Der 
Schnee in Hauseingängen von Stras-
senanstössern, der frühmorgens an 
den Rand der Gemeindestrasse ge-

stossen werde, werde zudem bei Flä-
chen bis zu 10 m2 wie bisher unent-
geltlich abgeführt.
Die Arbeiten für den Anlagenrückbau 
und Umbauten in der ARA Sils wurden 
wie folgt vergeben (Beträge immer in-
klusive MwSt.): 
* Anpassung NS-SK Zentrale VK1 + VK2 
zu Fr. 168 802 an die Firma Schocher 
und Rüegg AG, Chur
* NS-SK Pumpenstation zu Fr. 26 044 an 
die Firma Schocher und Rüegg AG, Chur, 
* NS-SK Heizung zu Fr. 25 479 an die Fir-
ma Schocher und Rüegg AG, Chur
* Zentrale exklusive Heizung zu Fr. 
81 303 an die Firma Elektro Reich ZNL 
der Triulzi AG, Silvaplana
* Mess- und Regeltechnik zu Fr. 5 345 
an die Firma Elektro Reich ZNL der  
Triulzi AG, Silvaplana
* Elektrische Installation Heizung zu 
netto Fr. 11 922 an die Firma Pomatti 
AG, St. Moritz
* Ausrüstung und Geräte Mess- und Re-
geltechnik zu Fr. 25 618 an die Firma 
Hach Lange GmbH, Rheineck
* Demontage und Ersatz Betriebsmittel 
Heizung zu Fr. 26 250 an die Firma A. 
Gini AG, St. Moritz

* Planungsarbeiten Elektroanlagen zu 
Fr. 118 781 an das Büro Brüniger + Co 
AG, Chur
* Planungsarbeiten Sanierung Heizung 
zu Fr. 7 452 an die Firma K+M Haus-
technik AG, Silvaplana
Der notwendige Kredit für die Jahre 2016 
und 2017 wird freigegeben. Für das Jahr 
2018 wird die Vergabe unter Vorbe- 
halt der Budgetgenehmigung vor-
genommen.
Nachdem auf die öffentliche Bekannt-
machung zur beabsichtigen Verkehrs-
beschränkung hin keine Beschwerden 
dagegen erhoben wurden, beschliesst 
der Gemeindevorstand, das Zonenpark-
verbot für das Gebiet Föglias im Inner-
ortsbereich einzuführen und zu sig-
nalisieren.
Das kantonale Amt für Raumentwick-
lung hat die Bewilligung für das Vor-
haben im Verfahren für Bauten ausser-
halb der Bauzone erteilt, sodass die 
aufgrund der Lebensmittelgesetz-
gebung verlangte Einfriedung kom-
menden Sommer in Form einer Tro-
ckensteinmauer in den Abmessungen 
von 10 x 10 Meter durch die Stiftung 
Umwelteinsatz errichtet werden kann.

Private Bauten: Folgende Bauvorhaben 
wurden, teils unter Auflagen, bewilligt: 
Alf Fernau: Neubau Einfamilienhaus 
Quartier Seglias; Matthias Heé: Sanie-
rung / Umbau Wohnung Chesa Chavio-
las, Sils Baselgia; Peter Giovanoli: Woh-
nungsrenovation Chesa Giovanoli; Reto 
Melcher: Wiedererrichtung Zaun; 
StWEG Chesa Polaschin D: Fassadensa-
nierung. 
Der Firma Furnaria Grond SA wird eine 
nicht erstreckbare Verlängerung der Bau-
frist gemäss Baurechtsvertrag bis 30. Juni 
2017 gewährt. Parallel dazu wird in Ab-
sprache mit der Furnaria Grond SA die Par-
zelle zur Abgabe im Baurecht öffentlich 
ausgeschrieben. Folgende Institutionen 
bzw. Veranstaltungen wurden vom Ge-
meindevorstand mit Beiträgen oder logis-
tischer Hilfe unterstützt: Ferien(s)pass 
2017; Kulturstiftung «Origen» für Julier-
theater 2017 bis 2020; FC Celerina: Fuss-
ballcamp 2017; Olympiakandi datur 2026 
Graubünden; Engadiner Sommerlauf 
2017; Kulturveranstaltung «Feuer und 
Flamme» im Hotel Waldhaus; 65. Curling 
Turnier Gianda platta; Freesyle-Events im 
Skigebiet Corvatsch; Jugend-Schreibwett-
bewerb der Engadiner Post.  (meu)

Zweiter Teil der SM in Tschierv
Langlauf Der Langlaufwinter ist noch 
nicht zu Ende: Vom 24. bis 26. März 
findet der zweite Teil der Langlauf-
Schweizermeisterschaften in der Val 
Müstair statt. Die ersten Rennen wur-
den am 15. und 16. Januar ebenfalls in 
Tschierv ausgetragen. Dabei kamen un-
ter anderem auch Streckenteile der 
Tour de Ski zum Einsatz. 

Dank den hervorragenden Kunst-
schneepisten kann der zweite Teil der 
Schweizermeisterschaften programm-
gemäss stattfinden.

Die einzige Anpassung tritt morgen 
Freitag auf: Am ersten Wettkampftag 
wird der Sprintablauf um eine Stunde 
vorgezogen und beginnt statt um 10.00 
Uhr bereits um 9.00 Uhr. 

Am Samstag starten um 8.30 Uhr die 
ersten Langläuferinnen und Langläufer 
in den Langdistanzwettkampf. Bezüg-
lich Profil und Anzahl der Runden auf 
der 2,5 Kilometer langen Strecke wird 
an der ersten Sitzung der Mannschafts-
führer am Donnerstag informiert.

Das OK freut sich auf die Wettkampf-
tage, den gemeinsamen Unterhaltungs-
abend am Samstag und auf eine Top-Be-

teiligung – für das Langdistanzrennen 
sind bisher 140 Anmeldungen einge-
troffen, sämtliche Top-Athletinnen 
und -Athleten sollten am Start sein. 

Das zuständige Organisationskomitee 
um Präsident Cla Filip Pitsch ist dabei 
dasselbe wie bei der Tour de Ski zum Jah-

Nach der Tour de Ski zu Jahresanfang (Bild) gastiert die nationale  
Langlaufelite wieder in der Val Müstair.  Archivfoto: Reto Stifel

Infos: www.tour-de-ski.ch

reswechsel. Mittlerweile verfügt das Val 
Müstair über drei homologierte Stre-
cken, welche attraktive Rennen von bis 
zu 50 Kilometern zulassen. Die Runden 
haben eine Länge von 0,7, 2,5 und 5 Ki-
lometern.  (pd)

Podestplätze für Engadiner
Schneesport Am vergangenen Sams-
tag fanden in Zuoz die Bündnermeister-
schaften der Schneesportlehrer statt, 
welche von der Schweizer Skischule  
Zuoz – La Punt in Zusammenarbeit mit 
den Oberengadiner Schneesportschulen 
organisiert wurden. Unter erschwerten 
Wetter- und Pistenbedingungen haben 
sich rund 280 Ski- und Snowboardlehre-
rinnen und -lehrer in den Disziplinen 
Riesenslalom Telemark/Ski, Slopestyle, 
Ski/Snowboard, Mannschaftswertung 
und Formationsfahren gemessen. Ne-
ben den zahlreichen Schneesport-
lehrern wohnten zudem prominente 
Persönlichkeiten aus Graubünden wie 
Standespräsident Michael Pfäffli, Re-
gierungsrat Jon Domenic Parolini, Na-
tionalrat Duri Campell und Grossrat 
Mario Salis dem Schneesportevent bei 
und überreichten den Podestplatz-
gewinnern jeweils ihren Preis. 

Die Oberengadiner Skischulen Suv-
retta und St. Moritz konnten sich insge-
samt drei Bündnermeistertitel und 
mehrere Podestplätze in den verschie -
denen Wettkampfkategorien sichern. 
Antonia Studhalter von Suvretta 

Snowsports siegte im Riesenslalom Te-
lemark mit einem Vorsprung von über 
zwei Sekunden zur Zweitplatzierten. 
Die Slopestyle-Wettkämpfe in der Kate-
gorie Herren dominierten die beiden 
St. Moritzer Schneesportlehrer Michel 
Josi (Ski) und Kevin Baccaglio (Snow-
board) und konnten demnach zwei 
weitere Wanderpokale und Bündner-
meistertitel mit nach Hause nehmen. 
Auch in der Mannschaftswertung ran-
gierten die St. Moritzer auf dem zweiten 
und die Suvrettaner auf dem dritten 
Platz. 

Nach den Einzeldisziplinen am Sams-
tagmorgen fand am Nachmittag das For-
mationsfahren statt, wobei die 21 De-
mo-Teams der verschiedenen Schulen je 
eine Pflicht- und Kürfigur präsentierten 
und von fünf Juroren bewertet wurden. 
Gemeinsam mit dem Demo-Team Scuol 
erlangten die Red Devils von St. Moritz 
den dritten Platz im Formationsfahren. 
Dank bester Planung des achtköpfigen 
Organisationskomitees konnten die 
diesjährigen Bündnermeisterschaften 
erfolgreich und ohne Zwischenfälle 
durchgeführt werden.  (Einges.)

Trio mit Doppelsieg in Splügen
Ski alpin Starker Regen ver-
unmöglichte am vergangenen Samstag 
in Sedrun die Durchführung von zwei 
Riesenslalom-Rennen im Rahmen des 
Raiffeisen-Ochsner-Sport-Cup, wie sich 
die Saisonwertung des Bündner Skiver-
bandes (BSV) nennt. Nachgeholt wur-
den sie nun bereits am Montag in Splü-
gen. «Da wir bis zu den Bündner 
Meisterschaften (diese finden vom 7. 
bis 9. April auf dem Corvatsch statt, die 
Red.) kein rennfreies Wochenende 
mehr haben, mussten wir diese zwei 
Wettkämpfe unter der Woche durch-
führen», erklärt BSV-Cheftrainer Albert 
Egger den ungewohnten Renntag. Das 
grosse und vor allem sehr kurzfristige 
Engagement aller Beteiligten wussten 
alle sehr zu schätzen. Die jungen Sport-
lerinnen und Sportler verdankten das 
lobenswerte Entgegenkommen von 

verschiedener Seite mit einem grossen 
Einsatz auf der «Tal»-Piste. Zu brillieren 
wussten in den Rennen 4 und 5 des 
Raiffeisen-Ochsner-Sport-Cups mit je 
einem Doppelsieg insbesondere der 
U14-Angehörige Alessio Baracchi 
(Grüsch-Danusa) sowie die U16-Fahrer 
Federico Toscano (San Bernardino) 
und Selina Egloff (Lischana Scuol). Bei 
den U14-Mädchen liessen sich Lena 
Vogt (Grüsch-Danusa) und Faye Buff 
Denoth (Ski Racing Club Suvretta 
St. Moritz) je einmal in die Siegerliste 
eintragen.  (af)

Bianca Flütsch (Laax Ski) 0,53. 3. Gioia Vieli 
(Obersaxen) 1,50. 4. Michelle Grace Gutknecht 
(Davos) 1,83. 5. Noemi Pleisch (Davos) 2,58.
Knaben. U14: 1. Alessio Baracchi (Grüsch-Danusa) 
1:04,90. 2. Alessio Zala (Bernina Pontresina) 2,63. 
3. Silvan Wasescha (Lenzerheide-Valbella) 2,69. 4. 
Steve Copat (Silvaplana-Champfèr) 3,04. 5. Mauro 
De Almeida (Flimserstein Race Team) 3,33.
U16: 1. Federico Toscano (San Bernardino) 1:00,42. 
2. Jan Wolf (Buchen) 0,50. 3. Silvano Gini (Alpina 
St. Moritz) 1,18. 4. Pascal Eichenberger (Obersaxen) 
2,45. 5. Aaron Mayer (St. Antönien) 2,68.
Riesenslalom II
Mädchen. U14: 1. Faye Buff Denoth 1:04,97. 2. 
Gianna Candinas 0,47. 3. Alessia Wehrli (Flimser-
stein Race Team) 0,47. 4. Lena Vogt 0,61. 5. Lisa 
Winkler (Davos) 1,31.
U16: 1. Selina Egloff 1:01,56. 2. Bianca Flütsch 
1,11. 3. Gioia Vieli 1,35. 4. Noemi Pleisch 2,00. 
5. Michelle Grace Gutknecht 2,05.
Knaben. U14: 1. Alessio Baracchi 1:03,76. 2. Oli-
ver Florin (Parpan) 1,63. 3. Yannick Pedrazzi (Alpi-
na St. Moritz) 1,79. 4. Nico Wehrli (Flimserstein 
Race Team) 2,21. 5. Mauro De Almeida 2,40.
U16: 1. Federico Toscano 1:00,86. 2. Jan Wolf 
0,68. 3. Aaron Mayer 0,91. 4. Silvano Gini 1,37. 
5. Nino Filli (Davos) 1,97.

Auszug aus der Rangliste
Riesenslalom I
Mädchen. U14: 1. Lena Vogt (Grüsch-Danusa) 
1:07,78. 2. Nikita Seibert (Bernina Pontresina) 0,35 
zurück. 3. Gianna Candinas (Disentis) 1,23. 4. Faye 
Buff Denoth (Ski Racing Club Suvretta St. Moritz) 
1,27. 5. Zali Sutton (Silvaplana-Champfèr) 1,44. 
U16: 1. Selina Egloff (Lischana Scuol) 1:03,27. 2. 

Über die WM-Strecke zur Startplattform
Laufsport Jetzt wird es beim Engadi-
ner Sommerlauf doch noch steil. Der 
eher flache Lauf im Talboden erhält 
ein zusätzliches Rennen. Am Sams-
tag, 19. August findet einen Tag vor 
dem Hauptlauf der erste Vertical-
Sommerlauf statt. Die Strecke führt 
von St. Moritz Dorf über die Herren-
abfahrtspiste der Ski-WM und endet 
nach dem legendären Starthang, dem 
sogenannten «Freien Fall» auf der Hö-
he von 2840 Meter über Meer. Rund 
1000 Höhenmeter werden dabei auf 
einer Strecke von 5,5 Kilometern 
überwunden.

«Sogenannte «Vertical Races» mit 
möglichst vielen Höhenmetern auf 
kurzer Distanz seien gefragt wie noch 
nie, schreiben die Organisatoren in 
einer Medienmitteilung. Zudem soll 
den Teilnehmenden des Engadiner 

Sommerlaufs eine neue Heraus-
forderung angeboten und ihnen das 
Engadin aus der Höhe gezeigt wer-
den, sagt Anne-Marie Flammersfeld, 
OK-Präsidentin und selber aktive Ul-
tratrail-Läuferin auf die Frage, wie es 
zu dieser Idee des Vertical-Somm-
erlaufs kam. Der erste Vertical-Somm-
erlauf wird vom Organisations-
komitee des Engadiner Sommerlaufs 
organisiert und ist neben dem Haupt-
lauf, dem Muragl-Lauf und dem Kids-
Race ein weiterer Programmpunkt 
des Engadiner Sommerlaufs. Der 
Hauptlauf des Engadiner Somm-
erlaufs findet am Sonntag, 20. August 
statt. Er führt über 25 Kilometer von 
Sils nach Samedan. Ebenfalls wird 
zum Muragl-Lauf gestartet.   (pd)

www.engadiner-sommerlauf.ch
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FÜR DIE OPTIMALE BERUFSWAHL
Das «Inschti» Ftan Scuol bietet neu ab August 2017 auch ein
10.Schuljahr als Sprungbrett in das Berufsleben an.

Das Hochalpine Institut Ftan bietet Schülerinnen und Schülern
nach der Real- oder Sekundarschule die Möglichkeit, sich auf eine
Lehrstelle oder eine weiterführende Schule vorzubereiten (z.B.
Fachmittelschule, Gymnasium). Junge Sporttalente haben zudem
die Möglichkeit, Schule und Sport in der Sportklasse optimal auf-
einander abzustimmen.

Für Schülerinnen und Schüler mit einemWohnsitz im Kanton Grau-
bünden beträgt das Schulgeld für das Berufsvorbereitungsjahr
CHF 1’750.–, zuzüglich Administrationskosten.

Detaillierte Infos: unter hif.ch oder 081 861 22 82, Patrizia Peer,
Head of Admissions. Wir freuen uns auf Ihre Kontaktaufnahme.

Hochalpines Institut Ftan • Chalchera 154 • 7551 Ftan • hif.ch • info@hif.ch

LERNINSTITUT, SPORT- UND TALENTSCHULE

Emil Frey AG, Dosch Garage St. Moritz
Via Maistra 46, 7500 St. Moritz, 081 833 33 33, www.doschgaragen.ch

subaru.ch SUBARU Schweiz AG, 5745 Safenwil, Tel. 062 788 89 00. Subaru-Vertreter: rund 200. multilease.ch. Unverbindliche Preisempfehlung netto, inkl. 8% MWSt. Preis-
änderungen vorbehalten. Durchschnitt aller in der Schweiz verkauften Neuwagenmodelle (markenübergreifend): CO2 134 g/km. *CO2-Emissionen aus der Treibstoff- und/
oder Strombereitstellung.

Zum Beispiel: Subaru XV 2.0i AWD Swiss two, Lineartronic, 5-türig, 150 PS, Energieeffizienzkategorie
F, CO2 151 g/km (33 g/km*), Verbrauch gesamt 6,5 l/100 km, Listenpreis: Fr. 30’700.–. Six-Star-Bonus:
Fr. 3’000.–. Sie bezahlen nur: Fr. 27’700.–. (inkl. Metallic-Farbe) oder Fr. 26’900.– in den Farben Desert
Khaki und Hyper Blue.

Fragen Sie Ihren Subaru-Vertreter nach den weiteren Six-Star-Edition-Sondermodellen: Forester
2.0i AWD Swiss Lineartronic, Forester 2.0D AWD Luxury Lineartronic, Forester 2.0XT AWD Sport Line-
artronic, Forester 2.0XT AWD Luxury Lineartronic.
Solange Vorrat.

GESCHENKT:

FR. 3’000.–

FR. 3’000.–

Zum Beispiel: Subaru XV 2.0i AWD Swiss two, Lineartronic, 5-türig, 150 PS, Energieeffizienzkategorie 
F, CO2 151 g/km (33 g/km*), Verbrauch gesamt 6,5 l/100 km, Listenpreis: Fr. 30’700.–. Six-Star-Bonus: 
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Sommerkurse
17.07. – 11.08.2017

Montag bis Freitag
09.00 – 16.00 Uhr

∙ 6 bis 9 Jahre

∙ Englischunterricht

∙ Sport, Spiel und Spass

∙ Ohne Übernachtung

∙ CHF 550 pro Woche

INFORMATION & ANMELDUNG:
Tel +41 81 851 3028 | summercamp@lyceum-alpinum.ch
www.lyceum-alpinum.ch

Unser Schulfilm

Deine Chance
Englisch zu lernen
und Spass zu haben!
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Am Schnuppertag haben Sie die Gelegenheit, den Lehr- und Lernalltag von Studierenden der HTW Chur sowie Studierende,
Dozierende und Gleichgesinnte kennenzulernen. Sie können sich über das Bachelorstudium Betriebsökonomie informieren
und ausgewählte Vorlesungen besuchen. Wir freuen uns auf Ihren Besuch am Montag, 10. April 2017 an der HTW Chur.

Bachelorstudium

Betriebsökonomie

Schnuppertag
10. April 2017

FHO Fachhochschule Ostschweiz
Weitere Details und Anmeldung:
htwchur.ch/betriebsoekonomie

Zu verkaufen – Pontresina

4.5-Zimmer-Erstwohnung

Zentrale & sonnige Lage, BGF 97 m2,
Verkaufspreis CHF 1.195 Mio.

Niggli & Zala AG www.niza.ch 081 838 81 18
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Einladung
zur 109. ordentlichen Generalversammlung am Dienstag, 11. April 2017,  

19.30 Uhr, im Hotel Bären, St. Moritz

Traktanden:
  1. Begrüssung, Wahl der Stimmenzähler
  2. Protokoll GV 2016
  3. Jahresbericht des Präsidenten
  4. Jahresrechnung 2016
  5. Revisorenbericht 
  6. Entlastung der Organe
  7. Jahresbeitrag und Budget 2017
  8. Mitgliedermutationen
  9. Dorffest 2016/2017 Rückblick/Vorschau (Orientierung OK-Präsident)
10. Varia

Zu Beginn der GV:
Referat von Marco Bundi, Meisser & Partners AG, Davos: Vortrag über Markenrecht und 
die Wichtigkeit vom Markenschutz.

Die von der Generalversammlung zu behandelnden Anträge müssen mindestens fünf 
Tage vor derselben beim Vorstand schriftlich eingereicht werden.

Ab ca. 20.30 Uhr Apéro Riche gestiftet vom Handels- und Gewerbeverein St. Moritz.

Wir freuen uns, Sie an diesem Abend begrüssen zu dürfen.

Für den Vorstand:

Michael Pfäffli Andreas Mutschler
Präsident Aktuar

176.809.919
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Für alle  
Drucksachen

einfarbig 
zweifarbig 
dreifarbig 
vierfarbig…

Menukarten 
Briefbogen 

Kuverts 
Jahresberichte 

Plakate 
Festschriften 

Geschäftskarten 
Verlobungskarten 

Vermählungskarten 
Geburtsanzeigen 

Kataloge 
usw…

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

 
Hauptwohnsitz  oder  Feriendomizi l   
zu vermieten an bevorzugten Lagen in Pontresina 

Cha r mante  5  Z i mmer -Da chwo hnu ng  
ab 01.07.17 in Altbau - BGF 140 m2 – Dachterrasse - 1 AEP - CHF 2400 inkl. NK 

Lu xu r i ös e  2 .5  Z i mmer -Wohnu ng  
ab 01.05.17 in Jugendstilhaus – BGF 93 m2 – Lift – 1 AEP – CHF 2300 inkl. NK 

Gemü t l i ch  mö b l i er tes  Stu d io  
ab 01.05.17 in 3-Familienhaus – BGF 30 m2 – Garten – 1 AEP – CHF 1200 inkl. NK 

Costa Immobilien AG               www.costa-immo.ch                Tel. 079 689 81 82 

PK 80-32443-2

Berghilfe-Projekt Nr. 7089:
erneuerte Kneipp-Anlage  

belebt Tourismus.
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Freiheit Für sara
Projekt der Theatergruppe «Krawall», der Academia Engiadina
Leitung Selma Mahlknecht

in der Aula der Academia Engiadina
Samedan, Eintritt frei

Donnerstag, 30. März 2017, 20.00 Uhr, Première
Donnerstag, 06. April 2017, 20.00 Uhr
Freitag, 07. April 2017, 20.00 Uhr

IHRe eLeKTRO-PARTNeR  
VOR ORT

electra Buin SA  

St.Moritz, Silvaplana, Bergün/Bravuogn 

www.buin.ch

Triulzi AG 

Scuol, Zernez 

www.triulzi.ch

Frühlingsausstellung 2017
der Unterengadiner Garagisten

Samstag/Sonntag, 1./2. April 
10.00 bis 17.00 Uhr

Muglinè 33c, 7530 Zernez Via Maistra 178, 7546 Ardez
Tel. 081 850 22 22, Fax 081 850 22 23 Tel. 081 862 23 63, Fax 081 862 23 92
E-Mail: info@automaz.ch E-Mail: info@auto-tecnic.ch
www.automaz.ch www.bmw-auto-tecnic.ch

Stradun 270, 7550 Scuol Via da Manaröl 679, 7550 Scuol
Tel. 081 864 11 33, Fax 081 864 93 80 Tel. 081 864 99 90, Fax 081 864 99 19
E-Mail: info@garage-denoth.ch E-Mail: fratschoel-sa@bluewin.ch
www.garage-denoth.ch www.fratschoel-sa.ch

Presenting Sponsor Hauptsponsoren

An alle OK-Mitglieder und Voluntaris, Sponsoren und Partner  
sowie Gemeinden und Institutionen. Ohne den gemeinsamen Effort und 
euren unermüdlichen Einsatz ist solch eine Veranstaltung undenkbar!

Ihr habt alle zum erfolgreichen Gelingen beigetragen:
· 49. Engadin Skimarathon
· 10. Halbmarathon
· 37. Nachtsprint
· 1. Engadin Nachtlauf
· 18. Frauenlauf

Wir wünschen allen einen guten Abschluss der Wintersaison  
und freuen uns bereits heute auf den 50. Engadin Skimarathon!

Grazcha fich!

Die Autorin und Fotografin Susanne Bonaca 
lebte während elf wunderbar intensiven Jahren den 
Traum der Segantini-Hüttenwarte. www.bonaca.ch

Traducziun in rumauntsch puter da Roman Pünchera, Segl.           

Ein tierisches Abenteuer am Berg!

 Filou Chasper & Chatrigna
Die wahre Geschichte einer Katze, die auszog um den Berg 
zu erobern. Filou heisst Lausbub. Chasper und Chatrigna, 
zwei neugierige Murmeltiere machen sich auf dem Weg zu 
diesem rot-weiss gestreiften Bergtiger. 

Neuerscheinung
im Montabella Verlag, 
St. Moritz
Bild- und Erzählband, 
84 Seiten, durchgehend 
mit Fotografien
Format 25 x 19,5 cm, 
Hardcover

Deutsch 
ISBN 978-3-907067-47-5

Puter 
ISBN 978-3-907067-48-2

CHF 29.– / EUR 27.–

Im Buchhandel erhältlich

www.montabella.ch

Direkter Draht zum Probeabonnement:

081 837 90 80
Engadiner Post/Posta Ladina
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Die Webfactory der Engadiner.

Wirkungsvolle 
Webprojekte. 

Modular 
erweiterbar.

Neue Website ab

1800 CHF

www.gammeterweb.ch

Mit gammeter.web und Typo3 ver-
walten Sie Ihre Website selbstständig 
und erhalten volle Flexibilität zu fai-
ren Preisen. Die Website ist modular 
aufgebaut und Erweiterungen kön-
nen jederzeit fl exibel integriert wer-
den. Wir unterstützen Sie auch nach 
der Umsetzung Ihres Webprojekts, 
Beratung und Schulung inbegriff en.  
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2016 verunfallten weniger Menschen in den Bergen
SAC-Statistik zu Bergsportunfällen

Beim Bergsport sind im vergan-
genen Jahr 113 Menschen  
tödlich verunfallt, 20 Prozent  
weniger als im Vorjahr. Zugenom-
men haben demgegenüber  
gemäss Schweizer Alpen-Club 
(SAC) die Bergrettungen.

Mehr tödliche Unfälle gab es auf Hoch-
touren und beim Felsklettern, wie der 
SAC am Dienstag mitteilte. Deutlich 
weniger Opfer waren hingegen auf-
grund von Bergwanderungen und Ski-
touren zu beklagen.

Die häufigste Ursache für einen tödli-
chen Unfall war laut SAC ein Sturz oder 
Absturz, wodurch es zu 77 Toten kam. 
Die meisten Unfälle mit tödlichem Aus-
gang ereigneten sich beim Bergwan-
dern. Deutlich weniger Bergtote gab es 
durch Lawinen. Fünf Berggänger star-
ben wegen eines Wechtenabbruchs, 
durch Steinschlag und Blockierung so-
wie wegen eines Gletscherspalten-
sturzes.

Die deutlich geringere tödliche Un-
fallzahl bei fast konstanten Notfall-
zahlen wird vom SAC auf unterschiedli-
che Faktoren zurückgeführt. Einerseits 
habe es deutlich weniger Lawinenunfäl-
le mit gravierenden Folgen als im Vor-
jahr gegeben. In Lawinen starben 21 
Menschen, im Vorjahr waren es 33. Zu-
dem seien die Tourenaktivitäten vor al-
lem im Frühling und Vorsommer witte-
rungsbedingt eingeschränkter gewesen 
als im Schönwetterjahr 2015. Anderer-
seits seien aufgrund ungünstiger Witte-
rung oder schwieriger Verhältnisse den-
noch viele Berggänger in Bergnot 
geraten. Dank den effizienten und pro-
fessionellen Einsätzen der Bergrettungs-
organisationen hätten vielfach schwere 
Unfälle verhindert werden können.

Drei Prozent mehr Bergrettungen
Um fast drei Prozent zugenommen ha-
ben laut SAC die Bergrettungen. 2016 
sind in den Schweizer Alpen und im Jura 
2828 Menschen in eine Notlage geraten 
und mussten von der Bergrettung gebor-
gen werden. 975 Menschen konnten da-

bei gesund oder nur leicht verletzt geret-
tet werden. Bei den klassischen 
Bergsportarten waren in den meisten 
Kategorien die Notfallzahlen annä-
hernd konstant, nur beim Felsklettern 
gab es mit 130 Betroffenen mehr Notfäl-
le. Auch bei den weiteren Bergsport-
aktivitäten sind die Notfallzahlen laut 
SAC im Vergleich zum Vorjahr ähnlich. 
Einzig beim Mountainbiken wurden 
mehr Notfälle verzeichnet.

Lawinenverschüttungen im Fokus
Bei den Schneesportaktivitäten Ski-
touren, Variantenabfahrten und 
Schnee schuhlaufen steht das Risiko ei-
ner Lawinenverschüttung im Vorder-
grund. Tatsächlich ist dies die häufigste 
Ursache von tödlichen Unfällen. Den-
noch sollte beachtet werden, dass Un-
fälle aufgrund von Stürzen oder Abstür-
zen, nicht selten mit schwerwiegenden 

Verletzungen weitaus häufiger vor-
kommen. 2016 waren 105 Schnee-
sportler von einem Lawinenunfall be-
troffen; durch Sturz oder Absturz waren 
es 232. Von diesen erlitten 156 Per-
sonen mittlere bis schwere Verlet-

Während die Bergunfälle letztes Jahr zurückgegangen sind, haben die Bergrettungen gemäss dem Schweizer  
Alpenclub (SAC) zugenommen.    Foto: Rega

Absturzgefahr beachten
Auf Skitouren sind weniger Geübte bei 
Spitzkehren rasch überfordert, aber auch 
für Könner kann bei diesem Vorgang ein 
Ausrutscher auf einer harten Schneeober-
fläche fatale Folgen haben. Eine voraus-
schauende Spuranlage mit möglichst we-
nigen Spitzkehren ist nicht nur kraft - 
sparender, sondern auch sicherer. Falls 
möglich, sollten Orte für Spitzkehren so 
gewählt werden, dass ein Abrutschen kei-

ne schlimmen Folgen haben kann. Bei 
kritischen Passagen können akrobatische 
«Spitzkehrübungen» vermieden werden, 
wenn die Ski an den Rucksack geschnallt 
und ein Stück zu Fuss aufgestiegen wird. 
Bei harter Schneeoberfläche, wie dies am 
Morgen vor allem auf Frühlingstouren 
häufig der Fall ist, sollte man zudem die 
Harscheisen nicht erst mitten im Steil-
hang montieren.  (pd)

zungen, und vier Betroffene fanden 
den Tod. Vor allem auf Skitouren sind 
solche Ereignisse auch im Aufstieg 
zahlreich. Ursache ist meistens ein Aus-
rutschen auf einer harten Schneeober-
fläche oder bei Spitzkehren.   (sda/pd)

Was wird aus der 
Marke gemacht?

Bücher Weshalb haben manche Unter-
nehmen scheinbar mühelos so grossen 
Erfolg, während andere sich abstrampeln 
und dennoch irgendwo im Mittelfeld 
bleiben? In «Einfach markant!» sagen der 
Betriebswirtschaftler Professor Sven 
Henkel und der Politologe Jon Christoph 
Berndt, weshalb die konsequent gelebte 
Markenorien tierung längst nicht mehr 
nur etwas für die Grossen ist. Und brin-
gen auf den Punkt, wie jedes Unterneh-
men sichtbar wird – und dadurch den  
Erfolg hat, den alle wollen. Die Touris-
musdestination Engadin St. Moritz wird 
im Buch genau unter die Lupe genom-
men. Die Autoren dokumentieren, ana-
lysieren und bewerten, was markante 
Unternehmen anders machen als andere 
– provokant, informativ und unterhalt-
sam. Dafür schauen sie auch so profund 
wie einfühlsam hinter die Kulissen vor-
bildhafter Andersmacher. Die Experten 
stellen gelungene Strategien im Detail 
vor und erläutern die Ursachen kläglich 
gescheiterter Versuche. Professor Sven 
Henkel bringt auf den Punkt, was For-
schung und Lehre über die Geheimnisse 
wirklich starker Marken wissen, und Jon 
Christoph Berndt sagt, wie man diese 
Kraft für das eigene Unternehmen nutz-
bar macht. «Auch bei Marken kommt es 
immer darauf an, was man draus macht. 
Mit unserem neuen Buch wollen wir alle 
Unternehmer zu echten Marken-
Machern machen», so Henkel.  (pd)

Einfach markant! Wie Unternehmen durch Klarheit 
und Begehrlichkeit erfolgreich sind. 42 Fotos 212 
Seiten, 16,9 x 22,1 cm
ISBN 978–3–9817231–3–7

«Der Deal der 
drei Namen»

Bücher «Wirf einen Kampffisch ins 
Aquarium – dann schwimmen alle etwas 
schneller», lautet das Motto von Hedge-
fonds-Manager Philipp Aigner. Als er zur 
Attacke auf einen Schweizer Traditions-
konzern ansetzt, locken Milliarden – 
doch er riskiert auch den Sturz in den fi-
nanziellen Abgrund. Die Gegenseite, an-
geführt von einem jungen Banker, orga-
nisiert ebenso trickreich die Abwehr. Es 
kommt zum grossen Showdown im 
Kampf um das Unternehmen – und um 
eine geheimnisvolle Frau zwischen den 
Fronten. «Der Deal der drei Namen» ist 
nach den viel beachteten Biographien 
über die Topbanker Rainer E. Gut und Jo-
sef Ackermann der erste Roman des be-
kannten Wirtschaftsjournalisten Erik 
Nolmans. Er zeichnet darin das Sitten-
bild einer neuen Generation von Fi-
nanzhasardeuren, die aus der Krise 
nichts gelernt haben und mit immer 
neuen Ideen die Gier nach dem schnel-
len Geld am Leben erhalten. Die Hand-
lung spielt teilweise in St. Moritz. (pd)

Erik Nolmans, «Der Deal der drei Namen», 260 
Seiten, Hardcover mit Schutzumschlag, ISBN 
978–3–906276–48–9, www.offizin.ch

Viel Wissenswertes in der Road Academy
Oberengadin Am vergangenen Sams-
tag lernten Fahrschüler und Neulenker 
in der Garage Planüra in Samedan 
mehr über ihr neues Fortbewegungs-
mittel. Auf dem «Stundenplan» stan-
den ein Vortrag zum Thema «Sicher-
heit im Strassenverkehr» und viele 
praktische Übungen in der Werkstatt.

In Zusammenarbeit mit der Fahr-
schule Moggi aus Celerina und der Or-
ganisation RoadCross organisierte Ge-
schäftsführer und Premio-Partner Gian 
Reto Gredig das besondere Event. «Als 
Garage sind wir in erheblichem Mass 
für die Verkehrssicherheit mitverant-
wortlich. Darum liegen uns die Fahr-
anfänger auch besonders am Herzen», 
wird Gredig in einer Medienmitteilung 
zitiert. 

Neben einem Vortrag zur Prävention 
von Unfällen, gehalten von Armin Hel-
ler von RoadCross, kamen die Schüler 
in der Werkstatt einem Auto so nah wie 
nie. «Wir haben ihnen ganz grund-
sätzliche Dinge über das Auto gezeigt, 
zum Beispiel welche verschiedenen 
Motoren es gibt und wie sich Diesel- 
von Benzinmotoren unterscheiden. 
Ausserdem haben sie gesehen, was 
beim Schalten im Getriebe passiert und 
was der Unterschied zwischen einem 
Allradfahrzeug und einem front- oder 
heckangetriebenen Fahrzeug ist», be-
schreibt Gredig.

Auch das Auffüllen verschiedener 
Flüssigkeiten, das Aufziehen von 
Schneeketten und das Überbrücken 

von Batterien gehörten zur Schulung. 
Gut gerüstet sind die Teilnehmer nun 
ausserdem für den Kauf ihres ersten ei-
genen Autos. «Wir haben den jungen 
Leuten gezeigt, worauf sie beim Auto-
kauf achten müssen. Einige von ihnen 
werden sicher bald ein eigenes Fahr-
zeug anschaffen, und in den meisten 
Fällen wird das ein Gebrauchtwagen 

sein. Da ist es wichtig, dass man weiss, 
worauf es ankommt!», so Gredig weiter. 

Auch die Fahrschüler waren von der 
Aktion begeistert und gaben am Ende 
der Veranstaltung jede Menge positive 
Feedbacks an das ganze Team. «Uns hat 
der Tag auf jeden Fall motiviert, sodass 
wir dieses Projekt öfter anbieten wer-
den», verspricht Gredig.  (pd)

Unter dem Auto gibt es viel Interessantes zu sehen.  Foto: z. Vfg

Engadiner am 
Frühjahrsauftakt

Laufsport Der traditionelle Kerzerser 
Lauf, im fribourgischen Kerzers über 15 
Kilometer ausgetragen, war auch dieses 
Jahr wieder international so gut be-
setzt, dass die Schweizer kaum mit der 
Spitze mithalten konnten. 

Die Kenianer Tom Mutie in 44:57 vor 
Samuel Mwangi mit 45:09 und Edwin 
Kosgei mit 45:22 belegten die Podest-
plätze. Eine ausgezeichnete Leistung voll-
brachte der 29-jährige Geronimo von 
Wartburg aus Zuoz, der mit 49:25 den 12. 
Rang erreichte und als fünftbester 
Schweizer im Ziel eintraf. Obwohl auch 
unter einer Stunde im Ziel, brachte es Jan 
Weisstanner (Celerina) mit guten 59:28 
«nur» auf den 214. Rang. Martin Nieder-
hauser (Pontresina) begann seine Laufsai-
son mit dem 2150. Rang und benötigte 
1:19:25. Der nimmermüde Andreas 
Weisstanner (Celerina) verfehlte die 
90-Minuten-Marke sehr knapp, seine 
1:30:29 brachten dem 55-jährigen Enga-
diner den 2878. Rang ein. 

Bei den Damen siegte Maryanne 
Wanjiru mit 52:42 vor Viola Chepnge-
no mit 50:53 und Wambui Murigi (alle 
Kenia) mit 53:23. Ein überraschend 
starkes 15-Kilometer-Rennen lief die 
31-jährige Coline Ricard (Zuoz), welche 
mit 1:00:39 die 60-Minuten-Marke 
knapp verfehlte, mit dem 25. Rang 
(W20/17) und bei 1704 klassierten Ath-
letinnen allerdings eine Spitzen-
klassierung erreichte.  (rüe) 

Letzte Lesung von
Ottilia Fanti

Oberengadin Ingelore Balzer, Ottilia 
Fanti und Elisabeth Herren haben vom 
Oktober 2016 bis März 2017 heitere 
und besinnliche Momente geschenkt. 
Mit Engagement wurden die Texte ge-
wählt und vorgelesen. Ottilia Fanti hat 
zum letzten Mal vorgelesen. Die frei-
willige Spende geht an Jamaneh Pro-
jekt Togo, welches Frauen und Kinder 
unterstützt, Personal schult und wer-
denden Müttern eine grosse Stütze ist. 
Ein Fotoalbum liegt vor dem Gottes-
dienst in St. Moritz auf. Ein Dank ge-
bührt Ottilia Fanti für ihre zahlreichen 
Lesungen und Monika Gruber, die ein-
gesprungen ist. Im Oktober geht es 
weiter mit den Lesungen «Heiteres & 
Besinnliches».  (Einges.)



kult. kultur. hochkultur.

Sa, 1. April	 Schweizer Jugend-Sinfonieorchester – Frühjahrstournee 2017	
19.30 Uhr	 Öffentliche	Generalprobe	mit	Werken	von	O.	Schoeck,	V.	Andreae	
Laudinella	 und	J.	Brahms.	Leitung:	Kai	Bumann.	Eintritt	frei	

7. /11. /13. April	 Origen-Passion 	
20.00 Uhr Johann	Sebastian	Bachs	ergreifende	Johannes-Passion	BWV	245
8. April		 mit	dem	Origen-Chor	und	dem	Barockorchester	 	
17.30 Uhr	 «Concerto	Stella	Matutina».	
Reine	Victoria	 Eintritt:	CHF	85.–/75.–/65.–.	Tickets:	www.origen.ch

So, 16. April	 «La dernière touche» Osterkonzert 	
20.30 Uhr	 Ein	Projekt	für	Klavier	und	Tanz	mit	Aleksandr	Shaikin	
Laudinella	 (Preisträger	Concours	Géza	Anda	2015)	und	Tadayoshi	Kokeguchi	
	 (L’Opéra	de	Lyon).	Eintritt	frei

Sa, 22. April	 Werkstattkonzert Violin- und Kammermusik-Kurs	
20.30 Uhr	 Die	Kursteilnehmer	laden	ein,	das	Ergebnis	ihrer	intensiven	
Laudinella	 Proben	zu	hören.	Leitung:	Jens	Lohmann.	Eintritt	frei

Herzlich willkommen!

Mehr:	www.laudinella.ch 
Ticketreservation:	T	+41	81	836	06	02	oder	kultur@laudinella.ch

<< Pur Alps - Höchster Apfelgenuss >>

Produkt des Monats

PR-Anzeige
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Mit einer über 125-jährigen Unternehmenskultur gehört Bucherer zu den führenden
Fachgeschäften für Juwelierskunst sowie traditionsreiches Uhrmacherhandwerk.
Damals wie heute bestimmt das Streben nach Perfektion, verbunden mit ständiger Innova-
tion, unser Handeln. Im Zentrum der Bucherer Philosophie steht das Wohl unserer
Kunden und Mitarbeitenden. Zur Ergänzung für unser Verkaufsgeschäft in St. Moritz
suchen wir eine

VERKAUFSBERATERIN (M/W)
IN ST. MORITZ
Als erfahrene Verkaufspersönlichkeit verfügen Sie über ausgezeichnetes Fachwissen im
Uhren- und Schmuckbereich und wissen den Ansprüchen in der Luxusbranche gerecht
zu werden. Zu Ihren Stärken zählt die einfühlsame, kompetente und individuelle Kunden-
betreuung, bei der Sie Ihre hohe Sozialkompetenz auch im Team erfolgreich einzusetzen
wissen. Exklusive Kundenwünsche stellen für Sie eine motivierende Herausforderung dar,
bei denen Sie Ihr ganzes Know-how einbringen können.

Stilsicherheit ist ein Muss bei der täglichen Arbeit, was sich auch in Ihrem persönlichen
Erscheinungsbild sowie den tadellosen Umgangsformen widerspiegelt. Wir wenden uns
an eine vielseitig interessierte, eigenständige wie teamorientierte Verkaufspersönlichkeit
mit Gespür und Sinn für gehobenen Lifestyle. Sie verfügen über eine dienstleistungsori-
entierte, positive sowie gewinnende Ausstrahlung. Mit Ihrer kundenorientierten Wesensart
fällt Ihnen das Kommunizieren in Deutsch, Italienisch und Englisch leicht. Dabei ist jede
weitere Sprache von Vorteil.

Wenn wir Ihr Interesse geweckt haben, freuen wir uns über Ihre vollständigen Bewerbungs-
unterlagen mit Foto.

Bucherer AG
Herr Matthias Amrein, HR-Spezialist
Langensandstrasse 27, 6002 Luzern
matthias.amrein@bucherer.com
www.bucherer.com
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Der Blog der Engadiner Post
blog.engadin.online

Ein Portal aus unserem Haus

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

WWW.SPITEX-OBERENGADIN.CH
Spitex Oberengadin/Engiadin’Ota



Engadiner
Ge werbeseite

Handel und Gewerbe aus der Region stellen sich vor 
Wir sind 

Ihre Profis

Dürfen wir Ihnen 
neue Kunden 
bringen?
Wir helfen Ihnen, mit zielgerichteter Werbung Ihren Betrieb bei über 20 000 potenziellen 
Kunden vorzustellen.

Ab Juni wird in der «Engadiner Post / Posta Ladina» im Monatsrhythmus wiederum eine 
Sonderseite erscheinen, in welcher einheimische Betriebe vorgestellt werden. 

Unser Angebot zum Preis von Fr. 140.– pro Ausgabe ( exkl. MwSt. ) beinhaltet : 

➢	 Ihr Inserat im Format 54 x 50 mm.

➢	 Monatliche Präsenz während eines Jahres bei über 20 000 Lesern.

➢ In jeder Ausgabe wird eine Firma mit Text und Bild vorgestellt.

➢ Auf Wunsch können der Werbetext und die Fotos von einem Spezialisten 
erstellt werden (Kosten n. A.).

➢ Die Gewerbeseite erscheint in einem speziellen, auffälligen Layout.

➢ Mit einem Gutschein können Sie potenzielle Kunden ansprechen ( nicht Pflicht ). 

➢ Ihr Inserat erscheint auf über 40 öffentlichen Bildschirmen an ausgewählten 
«Local Points», im Internet und auf SmartPhones.

Inserateschluss ist Freitag, 7. April 2017

Machen Sie mit und melden Sie sich bei uns.

Publicitas St. Moritz
Via Surpunt 54
7500 St. Moritz
Tel. 058 680 91 50
Fax 058 680 91 51
E-Mail: stmoritz @ publicitas.ch

Dario Dosch
Kundenberater

Doris Füglistaler
Verkaufsassistentin

Andrea Matossi
Filialleiter
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Shirly Kolodziej holt SM-Bronze

Snowboard Am Wochenende wurde in 
Laax die Snowboard Schweizermeister-
schaft Halfpipe ausgetragen. In Ab-
wesenheit vom Olympiasieger Juri  
Podladtchikow wurde der Bronzemedail-
lengewinner der Weltmeisterschaft in der 
Sierra Nevada, Patrick Burgener, seiner 
Favoritenrolle gerecht und sicherte sich 

vor Jan Scherrer den Titel. Bei den Frauen 
stand Verena Rohrer ganz oben auf dem 
Podest. Nebst der Schweizerischen Elite 
war auch eine Auswahl von Freestyle En-
giadina des SC Alpina St. Moritz am Start. 
In der Nachwuchskategorie U15 Girls ge-
lang der dreizehnjährigen Shirly Kolod-
ziej aus Celerina mit dem dritten Rang 

Veranstaltung

Start zum Hangloose Cup 2017
Snowboard Am Sonntag, 26. März, fin-
det auf Corviglia der jährliche Hangloo-
se-Snowboard-Cup statt. Seit über 30 Jah-
ren wird das Rennen vom Club 
«Hangloose Snowboard Engadin» organi-
siert und ist die älteste Snowboard-Ver-
anstaltung der Schweiz. Der leicht zu fah-

rende Riesenslalom für Jung und Alt 
findet auf der Piste Sass Runzöl statt. Von 
drei Zeitläufen werden die schnellsten 
zwei Läufe gewertet. Die Anmeldung er-
folgt bei der Nummernausgabe zwischen 
9.00 und 9.30 Uhr auf Corviglia. Der erste 
Lauf beginnt um 10.00 Uhr.   (Einges.)

«Was macht den Reiz aus, kalte Wände zu durchsteigen?»
Der Pontresiner Bergführer Marcel Schenk hat mit Winterbesteigungen im Bergell für Furore gesorgt

Mit «La grande U della Bondas-
ca» und «Amore di vetro» sind  
Marcel Schenk und Kollegen 
zwei Wintererstbegehungen ge-
lungen. Im Interview spricht er 
über modernen Alpinismus, 
Glücksgefühle und die Angst. 

RETO STIFEL

Engadiner Post: Marcel Schenk, was 
macht den Reiz aus, im Winter kalte 
Wände mit Eis und Schnee zu durchstei-
gen?
Marcel Schenk*: Beim Bergsteigen im 
Bergell ist man nahe zu Hause und 
doch sehr weit weg vom Alltag. Vor al-
lem im Winter ist man in einer sehr 
einsamen, ruhigen, aber fantastischen 
Bergwelt unterwegs. Diese Abge-
schiedenheit macht sicher den Reiz 
aus. 

Ist es auch die Verlockung, Erstbege-
hungen zu schaffen? Im Sommer gibt es 
dazu ja kaum mehr Möglichkeiten.
Das will ich nicht abstreiten. Haupt-
grund ist aber sicher immer wieder zu 
realisieren, welch ein Bergparadies wir 
hier direkt vor der Haustüre haben. Ich 
bin um die ganze Welt gereist, um Ber-
ge zu besteigen, und trotzdem komme 
ich immer wieder hierher zurück, weil 
es so schön ist und man sich als Berg-
steiger komplett entfalten kann. 

Wie findet man neue Routen? 
Das ist ein Prozess. Wenn ich im Som-
mer mit Gästen unterwegs bin, habe 
ich ab und zu eine Idee, die ich im Win-
ter realisieren möchte. Häufig rücken 
diese dann wieder in den Hintergrund, 
bevor sie aktuell werden. Dann fahre 
ich ins Bergell, um die Wände zu be-
obachten. Letzten Herbst beispiels-
weise war ich mehrere Male in der Val 
Bondasca, um mir die Verhältnisse an-
zuschauen, mit dem Feldstecher und 
mit dem Fotoapparat. Zuhause dann 
zoome ich die Fotos ran, studiere mög-
liche Routen. Aber letzten Endes bleibt 
nichts anderes übrig, als in die Wand 
einzusteigen und es zu probieren. 

Anlässlich des Mountain Festivals Pon-
tresina werden Sie zum Thema «Moder-
ner Alpinismus» referieren. Was zeichnet 
den modernen Alpinismus aus?
Vieles hat heute mit Geschwindigkeit 
zu tun. Für mich ist es aber auch eine 
Frage der Möglichkeiten, die heute viel 
grösser sind als noch vor 30 Jahren. Das 
beginnt bei der Ausrüstung, geht über 
den viel detaillierteren Wetterbericht 
bis hin zu den modernen Geräten. Ein 
Teleobjektiv beispielsweise, mit dem 
wir die Wand von der Gegenseite her so 
heranzoomen, dass wir praktisch jeden 
Meter der Route studieren können. 

Im Sommer zählt die Nordostwand des 
Pizzo Badile zu den berühmten Routen. 
Im Winter ist dort kaum jemand zu se-
hen. Wird sich das ändern?
Das ist schwierig abzuschätzen. Si-
cher ist das Bergell im Winter ein sehr 
raues Gebirge, es braucht sehr gute 
Bedingungen, um die Routen machen 
zu können. Die Begehungen, die wir 
diesen Winter gemacht haben, haben 

in der Kletterszene eine gewisse Be-
achtung gefunden und sind zum Teil 
wiederholt worden. Ich denke, diesen 
Winter ist im Bergell und speziell am 
Badile klettertechnisch mehr ge-
laufen als in den letzten 20 Jahren ins-
gesamt. 

Wenn sich jetzt jemand dazu berufen 
fühlt, selbst solche Winterexpeditionen 
anzugehen: Was raten Sie ihm?

Es braucht alpine Erfahrung. Auch für 
mich waren diese Begehungen wie ein 
Schritt vorwärts in meiner alpi-
nistischen Karriere. Um am Badile im 
Winter klettern zu können, benötigt es 
neben der Erfahrung ein gewisses klet-
tertechnisches Niveau. Denn wir ha-
ben die Routen so zurückgelassen, wie 
es unseren Vorstellungen entspricht. 
Das heisst, ohne Bohrhaken als fixe Si-
cherungen. Dadurch werden die 

Steiles und eisiges Gelände in der Nordostwand des Piz Badile verlangt 
viel Erfahrung.   Fotos: Marcel Schenk

Routen ein ernstes Unterfangen. Ein 
Rückzug von «Amore di vetro» wäre 
nach einem Drittel auf der gleichen 
Route nicht mehr möglich. 

Wenn Sie im Winter innerhalb von drei 
Tagen über 17 Gipfel in der Val Bondas-
ca klettern, was ist das: Genuss, Stress 
oder eine Kombination von beidem?
Überwiegend ist es die Freude. Sicher, 
es ist sehr anstrengend, und ein gewis-
ser Stressfaktor ist auch dabei. 
Schliesslich klettert man ins Unbe-
kannte ... 

... denkt man in diesen Momenten auch 
an mögliche Gefahren?
Deren bin ich mir bewusst. Darum 
will ich das Ganze ja so professionell 
wie möglich machen und steige erst 
in die Wand ein, wenn ich das Gefühl 
habe, ich bin gut vorbereitet und 
kann die Verhältnisse abschätzen. Ich 
weiss von einem Italiener, der das vor 
30 Jahren schon probiert hat. Er kam 
jeweils vom Veltlin ins Bergell und 
war im Hochwinter in der Val Bondas-
ca. Schon das war eine kleine Ex-
pedition für sich. Heute sind wir dank 
den neuen Möglichkeiten viel schnel-
ler und sind besser über die Verhält-
nisse informiert. 

Mit jeder Erstbegehung gibt es eine we-
niger. Welche Ziele locken im nächsten 
Winter?
Ich würde nicht von Zielen sprechen, es 
sind Ideen. Mit den Besteigungen dieses 
Winters hatte ich Einblicke in Wand-
teile, die ich so noch nie gesehen  
habe. Nach der geglückten Über-
schreitung der 17 Bergeller Gipfel bin 
ich nicht mit einem neuen konkreten 
Ziel im Kopf nach Hause gegangen. 
Denn ich weiss, dass für den Erfolg  
immer auch eine Portion Glück dazu 
gehört, dass genau die Verhältnisse 
herrschen, die solche Unternehmen 
über haupt möglich machen. Wir hat-
ten jetzt zwei sehr schneearme Winter, 
und trotzdem hatte es genügend Nie-
derschlag, sodass sich in der Wand Eis-
streifen bilden konnten. Das Wetter 
muss stimmen, der Seilpartner muss 
stimmen, die Verhältnisse müssen stim-
men und erst dann kann man losgehen. 

Marcel Schenk ist seit 2005 im Engadin und als 
Vollzeit-Bergführer unterwegs. Neben den Bestei-
gungen im Bergell hat er unter anderem den Fitz 
Roy und weitere elf Gipfel in Patagonien bestie-
gen, er hat alle grossen Nordwände der Alpen be-
wältigt, und er hat am El Capitan in den USA die 
Route «Nose in a day» geklettert. 

 Ein kurzes Video zu «Amore di vietro» gibt 
es auf www.engadinerpost.ch zu sehen. 

Zweites Mountain Festival Pontresina

Vom 27. März bis 2. April führt die 
Bergsteigerschule Pontresina die zweite 
Winterausgabe des Mountain Festival 
Pontresina durch. Während dieser Wo-
che steht die Region ganz im Zeichen 
des Winterbergsports. Dabei eröffnen 
sich sowohl Einheimischen als auch 
Gästen viele Chancen, eben diesen 
Sport zu entdecken, Workshops und 
Kurse zu besuchen sowie ein spannen-
des Rahmenprogramm am Abend zu 
geniessen. Auf der sportlichen Seite 
gibt es verschiedene Kurse und Touren 
von Skitouren über Freeriding bis zu 
Eisklettern oder Lawinenausbildungen. 
Die Zelte des «Festival Base Camps» 
werden im und vor dem Go Vertical-
Shop in Pontresina aufgeschlagen. Die-

ses bildet Ausgangspunkt für alle Kurse 
und Touren und ist Treffpunkt für Berg-
führer, Teilnehmende, Gäste und Ein-
heimische. Ein weiteres Highlight stellt 
das Abendprogramm dar. So laden die 
Organisatoren am Donnerstagabend, 
30. März, zu einer Besichtigung der  
Rega Basis in Samedan ein. Am Freitag-
abend werden verschiedene themen-
spezifische Filme im Festival-Base-
Camp gezeigt. Und am Samstag, 1. 
April, wird der einheimische Berg-
führer Marcel Schenk dem Publikum 
seine persönlichen Erlebnisse über die 
Erstbegehung der Route «Amore di  
Vetro» am Pizzo Badile erzählen und 
über den modernen Alpinismus an die-
sem Berg berichten.  (Einges.)

Geschafft: Marcel Schenk (vorne) und Kletterkollege Simon Gietl auf dem 
Piz Badile.  

ein Glanzresultat. Als Achter und Neun-
ter rundeten Andrin Knellwolf und Jere-
my Denda in derselben Kategorie (Boys) 
die gute Teamleistung ab. Gespannt bli-
cken die drei Richtung Slopestyle Schwei-
zermeisterschaft (18. bis 22. April), wel-
che ihre Paradedisziplin ist und zu Hause 
auf dem Corvatsch stattfindet.  (Einges.)



WETTERLAGE

Die Alpen liegen an der Vorderseite eines Tiefs in einer föhnigmilden 
Südströmung, mit der sehr feuchte Luftmassen gestaut werden. 

PROGNOSE ENGADIN UND SÜDTÄLER FÜR HEUTE DONNERSTAG

Bewölkt – unbeständig! Im Bergell und im Puschlav dominiert zumeist 
eine geschlossene Wolkendecke das Himmelsbild. Die Wolken hängen 
weit herab und immer wieder regnet es etwas, im Bergell mitunter auch 
kräftiger sowie länger anhaltend. Gegen das Oberengadin und das 
Münstertal zu sollten immer wieder ein paar Schauer übergreifen, dafür 
kann hier die Wolkendecke ab und zu aufreissen. Die Schneefallgrenze 
pendelt ganz allgemein zwischen 1500 und 1800 Metern. Weitgehend 
trocken sollte der Tag im Unterengadin verlaufen. 

BERGWETTER

In der Bernina herrscht ein nennenswerter Südstau vor, mit dem noch-
mals um die 20 Zentimeter Neuschnee bis morgen Früh möglich sind. In 
der Sesvenna und in der Ortlergruppe ist dieser Südstau nur noch sehr 
schwach ausgeprägt, gegen Norden zu reisst dieser mit föhnigem Süd-
wind gänzlich ab.

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

Freitag Samstag Sonntag

Scuol
2°/9°

Zernez
1°/5°

Sta. Maria
2°/8°

St. Moritz
–1°/2°

Poschiavo
4°/8°

Castasegna
4°/6°

Temperaturen: min./max.

DIE TEMPERATUREN GESTERN UM 08.00 UHR

Sils-Maria (1803 m)  2° Sta. Maria (1390 m)   5°
Corvatsch (3315 m) – 7° Buffalora (1970 m)  1°
Samedan/Flugplatz (1705 m)  3° Vicosoprano (1067 m)  6°  
Scuol (1286 m)  3° Poschiavo/Robbia (1078 m) 7  ° 
Motta Naluns (2142 m) – 1°

Hotel Schweizerhaus Maloja 
T: 081 838 28 28         www.schweizerhaus.swiss 

Offen bis Ostern! 

Wir lassen Sie nicht im Stich! 
- 

Und Sie uns? 

Nebst dem reichhaltigen Standardangebot 
gibt es eine tolle Spargelkarte 
und Fatima, unsere Pizzaiola, backt 
die feinen Pizzen nun im Schweizerhaus, 
weil die Pizzeria schon geschlossen ist. 

Ein Tagebuch und aussagestarke Geschichten
Lesung in der Galerie La Suosta Madulain

Die Autorinnen Ursula Pecinska 
und Romana Ganzoni haben ihre 
neuesten Werke vorgestellt und 
damit Lust auf mehr erzeugt.

ERNA ROMERIL

Ursula Pecinska und Romana Ganzoni 
sind zwei Schriftstellerinnen mit ei-
nigen Unterschieden, jedoch auch mit 
vielen Gemeinsamkeiten: Ursula Pe-
cinska, in Winterthur geboren, ist in-
zwischen im Pensionsalter, war mit ei-
nem polnischen Kunstmaler verhei - 
ratet, hat ein ruhiges Gemüt und ist 
grosser Engadin-Fan. Romana Ganzoni, 
in Scuol geboren und 20 Jahre jünger 
als ihre Lese-Partnerin, ist weit in der 
Welt herumgereist, Mutter und Ehe-
frau, äusserst temperamentvoll und 
wohnt in Celerina. Was beide Frauen 
verbindet, ist ihre Liebe zum ge-
schriebenen Wort und den Drang, 
auch selber zu schreiben. 

Silvia Stulz-Zindel, die Kuratorin der 
kleinen Galerie in Madulain, hat die 
beiden Schriftstellerinnen vergangene 
Woche nun zu einer Lesung einge-
laden, um ihre neuen Bücher vor-
zustellen. Ursula Pecinska hat aus ih-
rem Buch «Hallgatás – Das Tagebuch 
der Kriszina» vorgelesen, und Romana 
Ganzoni aus ihrem in diesen Tagen er-
schienenen Buch «Granada – Gri-
schun». Auf goldenen Sesseln sitzend, 
haben die beiden Frauen ihre Texte 
vorgetragen und die Zuhörer auf An-
hieb in ihren Bann gezogen. Mucks-
mäuschenstill war es während der Le-
sung, und am Ende wünschte sich 
mancher, noch länger zuhören zu dür-
fen. Die beiden Frauen verwiesen je-
doch charmant auf den Buchverkauf 
respektive auf die kommende Vernis-
sage des Buches «Granada – Gri-
schun» in St. Moritz.

Ungelesen in der Glut verbrannt
Ursula Pecinskas Buch «Hallgatás – Das 
Tagebuch der Kriszina» ist eine Er-
zählung, die um das Jahr 1900 im Kai-
serreich der österreichisch-ungari -
schen Monarchie stattfindet. Es ist 
eine Geschichte, die dort anknüpft, 
wo eine andere endet, und zwar dort, 
wo Sandor Marais Roman «Die Glut» 
aufhört. «Ich war vom Buch Marais be-
geistert», so Pecinska vor ihrer Lesung, 
«aber der Schluss hat mich irritiert.» In 
Marais «Die Glut» bleibt das Ge-
heimnis einer vertrackten Dreiecks-

beziehung zwischen einer Frau und 
zwei Männern nämlich ungelöst, da 
das Tagebuch mit dem Geständnis un-
gelesen in der Glut verbrannt wird. Ur-
sula Pecinska hat mit ihrem Buch das 
Tagebuch literarisch aus der Glut ge-
rettet und erzählt ihre Version der Ge-
schichte in einer bildhaften und ro-
mantischen Sprache, welche sie 
gekonnt der Zeit der Erzählung an-
passt.

Ganz anders Romana Ganzonis Texte. 
Diese sind mal lustig – mal traurig, mal 
provokativ – mal kindlich verträumt – 
mal in Versform und mal in Prosa. Ihr 
Buch «Granada – Grischun» ist ihre ers-
te Buchveröffentlichung und enthält 
zwanzig Texte. Diese handeln meistens 
vom alltäglichen Leben und vom Erleb-
ten der Autorin, die diese Begeben -
heiten jedoch gerne hinterfragt und sie 
in einem grösseren Kontext stellt. Raffi-

Romana Ganzoni (links) und Ursula Pecinska während ihrer Lesung in Madulain. Foto: Erna Romeril

niert und mit schriftstellerischer Frei-
heit entfernt Ganzoni diese Texte auch 
ab und zu von der Realität. Die Autorin 
liebt es, den Leser zu überraschen. 

Das Buch «Granada – Grischun» ist 
soeben erschienen und wird druck-
frisch am 28. März in Hotel Reine 
Victoria in St. Moritz Bad vorgestellt. 
Die Vernissage wird musikalisch um-
rahmt und von Marina Fuchs mode-
riert.

Generalagentur St. Moritz
Dumeng Clavuot

Plazza da Scoula 6
7500 St. Moritz
T 081 837 90 60
stmoritz@mobiliar.ch
mobiliar.ch 17

02
02

A
0

6G
A

Ich bin für Sie da!
Arthur Säuberli, Stv. Generalagent
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Tel. 081 852 34 34
woma-samedan.ch

Jetzt
sparen!

Auffahrkollision mit 
zwei Verletzten

Polizeimeldung Am Montagnachmit-
tag hat sich im Tunnel Promontogno 
eine Auffahrkollision zwischen einem 
Personenwagen und einem Motorrad 
ereignet. Die Soziusfahrerin wurde 
schwer und der Motorradfahrer mittel-
schwer verletzt. Ein 33-jähriger Motor-
radfahrer fuhr kurz vor 16.00 Uhr mit 
seiner 33-jährigen Soziusfahrerin auf 
der Hauptstrasse von Castasegna Rich-
tung Vicosoprano. Aus noch nicht ge-
klärten Gründen fuhr er mitten im 
Tunnel Promontogno auf einen vor 
ihm fahrenden Personenwagen auf. 
Der Motorradlenker und die Soziusfah-
rerin wurden durch den Aufprall vom 
Motorrad geschleudert. Die Erstver-
sorgung der beiden Verletzten wurde 
durch ein Ambulanzteam des Centro 
Sanitario Bregaglia sichergestellt. Die 
Soziusfahrerin musste durch die Rega 
ins Kantonsspital Graubünden nach 
Chur geflogen werden. Der Motorrad-
lenker wurde mit der Ambulanz ins Spi-
tal Oberengadin nach Samedan über-
führt. An den Fahrzeugen entstand ein 
Sachschaden von über 10 000 Franken. 
Der Tunnel war während rund zwei 
Stunden für jeglichen Verkehr gesperrt. 
Zur Unterstützung für die Umleitung 
durch das Dorf Promontogno und die 
Arbeiten auf der Unfallstelle standen 
auch Mitarbeiter des Grenzwachtkorps 
und des Tiefbauamtes Graubünden im 
Einsatz.  (kp)

Ein Arbeitsleben 
für Bücher

Gratulation Eine Ära geht zu Ende. 
Still und ohne Fanfaren ist in diesen Ta-
gen in St. Moritz Hanspeter Achtnich in 
Pension gegangen. 37 Jahre lang hat er 
in der WEGA dafür gesorgt, dass das 
grosse St. Moritz auch dort gross war, 
wo man’s vielleicht gar nicht erwartete 
– mit einer richtigen und guten Buch-
handlung, zum Glück und Vergnügen 
von unzähligen Lesern und Autoren, 
viele mit ihm auch persönlich bekannt. 
Möge das auch nach Achtnich nicht 
anders werden. Es sind keine einfachen 
Zeiten für Bücher, für St. Moritz, für uns 
alle. Doch haben nicht gerade dann, 
wenn viele wieder einmal den drohen-
den Abstieg in die Gewöhnlichkeit vo-
raussagten, St. Moritz und die St. Morit-
zer immer noch den Rank gefunden – 
seit mehr als anderthalb Jahr-
hunderten? Gute Bücher gehören fest 
dazu, auch wenn sie wenig Schlagzeilen 
machen.  Urs Kienberger


