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Vereinbarung 
mit Musikschule
Die Zukunft der Musikschule 
Oberengadin scheint gesichert. 
Die Gemeinden sollen Leistungs-
vereinbarungen abschliessen. 

RETO STIFEL

Eine der Institutionen, die sich Sorgen 
über die Auswirkungen der Gebiets-
reform gemacht hat, war die Musik-
schule Oberengadin (MSO). Weil der 
Kreis als Träger per 1.1.2018 wegfällt, 
war auch die Finanzierung nicht mehr 
gesichert. Nun ist eine Lösung gefun-
den. Gemäss einer Pressemitteilung hat 
die Konferenz der Gemeinden eine Lei-
tungsvereinbarung verabschiedet, die 
jede Gemeinde mit der MSO ab-
schliessen soll. Diese Vereinbarung legt 
den Auftrag und die Aufgaben der MSO 
fest, und die Finanzierungsfrage wird 
geregelt. Die Gemeinden verpflichten 
sich, 50 Prozent der anrechenbaren 
Aufwendungen zu tragen. Der Kan-
tonsbeitrag soll von 23 auf 30 Prozent 
erhöht werden. Sollte das kantonale 
Kulturgesetz nicht auf den 1.1.2018 in 
Kraft treten, würden die Gemeinden 
die fehlenden sieben Prozent des Kan-
tonsbeitrages übernehmen. Offen 
bleibt nach Medienmitteilung, wie die 
Kulturförderung nach Auflösung des 
Kreises gelöst werden soll. Einig ist man 
sich, dass die Aufgabe gemeindeüber-
greifend geregelt wird. Zurzeit aber 
fehlt den Gemeinden ein Gremium, 
welches die Aufgabe im Auftrag der Ge-
meinden umsetzen würde. Im Wei-
teren wurden an der Konferenz der Ge-
meinden die Gründungsunterlagen der 
neuen Promulins AG als zukünftige Ei-
gentümerin des Alters- und Pfle-
geheims verabschiedet. 

1900 Stunden über neue Ideen gebrütet
In Pontresina ist am Donnerstag der erste alpine Tourismus-«Hackathon» zu Ende gegangen

Neue Ideen, neue Perspektiven 
und neue Arbeitsplätze tun in 
Randregionen Not. Junge Start-
up-Teams haben nach Lösungen 
gesucht. 

RETO STIFEL

Die Erkenntnis, dass das Wohlbefinden 
in der Region in starkem Masse ab-
hängig ist von der Tourismus- und Bau-
wirtschaft, ist nicht neu. Nicht neu ist 

auch, dass seit Langem wiederholt da-
rüber diskutiert wird, wie sich Südbün-
den aus dieser Abhängigkeit befreien 
könnte, sprich neue Branchen und da-
mit Erwerbsmöglichkeiten im Tal ange-
siedelt werden könnten. 

Letztes Jahr wurde auf Initiative von 
Regionalentwicklerin Regula Frei, zu-
ständig für die Regionen Maloja und 
Bernina, die Wiener Firma Pioneers be-
auftragt zu prüfen, ob und wie sich ein 
Start-up-orientiertes Ökosystem in der 
Region erfolgreich niederlassen könn-
te. Mit im Boot auch die Region Engia-

dina Bassa/Val Müstair. Als erstes Ziel 
wurde damals definiert, innerhalb von 
sechs Monaten einen sogenannten 
«Hackathon» mit dem Fokusthema 
«Alpiner Tourismus» durchzuführen. 

Dieser hat von Dienstagabend bis 
Donnerstag im Kongresszentrum Ron-
do stattgefunden. Aus 50 Bewerbungen 
wurden zehn Start-ups ausgewählt, die 
während 48 Stunden neue Lösungen 
und Prototypen in den Bereichen Vir-
tuelle Realität, Erweiterte Realität, 
Chatbots (persönlicher Assistent) und 
Datenanalyse (Auswertung von Daten-

Zehn Start-up-Teams aus fünf Ländern haben am Mittwoch und Donnerstag im Rondo in Pontresina nach neuen Lösungen für die wirtschaftliche Zukunft  
Südbündens gesucht.     Foto: Reto Stifel

mengen zur Effizienzstei gerung) er-
arbeitet haben. Anlässlich der Präsenta-
tion der erarbeiteten Projekte am 
Donnerstagmittag zeigte sich, dass das, 
was auf den ersten Blick sehr theo-
retisch erscheint, durchaus praxistaug-
lich sein könnte. So beispielsweise ein 
Spiel, bei dem der künftige Gast die 
Oberengadiner Skipisten bereits von zu 
Hause aus bei einer virtueller Abfahrt 
testen kann. Das soll seine Lust wecken, 
dann tatsächlich auch reale Ferien zu 
buchen. Reaktionen auf den ersten 
«Hackathon» auf  Seite 11

Wie weiter mit dem 
Traditionshaus Klarer?
Zuoz Die Nachricht zur Schliessung 
des Hotels Klarer ist seit über einer Wo-
che Dorfgespräch Nummer eins – in 
Zuoz selbst und über den Ort hinaus. 
Denn das Traditionshaus mit Res-
taurant, Café und Bäckerei/Konditorei 
ist seit 1923 ein beliebter Treff an einem 
der schönsten Dorfplätze im Engadin. 
Aus verschiedenen Gründen ist der Be-
trieb Klarer offenbar in Schieflage gera-
ten und wird vorerst einmal ge-
schlossen. Per Ende April verlieren 16 
Mitarbeitende ihre Stelle. Doch hinter 
den Kulissen wird an einer möglichen 
Wiedereröffnung gearbeitet. Neben 
den Mass nahmen, welche die Besitzer -
schaft in die Wege leiten muss, sind in 
diesem Kontext vielleicht auch weitere 
Personen und Instanzen gefordert, wie 
die EP in mehreren Gesprächen eruiert 
hat. (mcj)  Seite 3

Zehn Jahre Festival da 
Jazz St. Moritz

St. Moritz Das Festival da Jazz wird 
kommenden Juli zum zehnten Mal 
stattfinden. Die Jubiläumsfeierlich-
keiten zu diesem runden Geburtstag 
werden aber schon kommende Woche 
eingeläutet. Mit einem Pre-Opening, 
das nicht nur wie sonst üblich den 
Amis, also den Förderern des Festivals 
offen steht, sondern allen, die interes-
siert sind. Als Dank an die lokale Bevöl-
kerung sind die Konzerte im Dracula 
Club und im Hotel Reine Victoria zum 
Vorzugspreis zu erleben, dasjenige auf 
der Hauser-Terrasse ist sogar kostenlos. 
Bevor es nächste Woche einen Vor-
geschmack auf den St. Moritzer Jazz-
Sommer 2017 gibt, spricht Festival-da-
Jazz-Initiant Christian Jott Jenny mit 
der Engadiner Post über Sorgen und 
Freuden der Festivalorganisation. Das 
Interview ist nachzulesen auf  Seite 5

Reithalle Die Frage nach der Zukunft  
der schützenswerten St. Moritzer Reithalle 
bleibt weiterhin offen. Die Idee einer  
Eventhalle wird weiterverfolgt. Seite 9

Bibi Vaplan La chantadura engiadinaisa  
Bianca Mayer realisescha seis sesavel  
album. Il proget da finanziaziun sur  
wemakeit.com es sün buna via. Pagina 6

Sils Gian Clalüna aus Sils ist mit dem Enga-
din tief verwurzelt. So oft wie möglich ist er  
wandernd auf weiten Strecken unterwegs. 
Seine Lebensgeschichte auf Seite 12
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S-chaffir savair in  
üna regiun perifera

Scuol Scienza vain eir fatta davent da 
Scuol. Quai ha demuossà il meidi Joa-
chim Koppenberg in ün referat a l’Ospi-
dal Scuol. Urs Trottmann, vicepresident 
da la società da las Amias & Amis da 
l’Ospidal Scuol laiva preschantar al 
schefmeidi dal departamaint dad ane- 
stesiologia, medicina da salvamaint e 
terapia cunter doluors, sco eir directer 
dal Ospidal Scuol dad ün’otra vart. La 
società «Amias & Amis da l’Ospidal 
d’Engiadina Bassa» vaiva invidà al refe-
rat in occasiun da la radunanza genera- 
la. Koppenberg ha quintà davart la 
scienza in general, da sias publicaziuns 
e sia motivaziun per publichar. A la fin 
dals quints nun haja’l amo ulteriurs 
böts, sia lavur actuala til plascha ed el es 
gugent a Scuol. Il meidi chatta eir adüna 
darcheu ideas per far publicaziuns, eir 
causa cas da paziaints. (sbi) Pagina 6

Success pels  
Dis da l’aua forta

Scuol Ils duos ultims referats a cha-
schun dals tschinchavels Dis da l’aua 
forta a Scuol han tematisà l’importanza 
da la valur e da la regiunalità d’aua da 
funtanas. Daspö ün on es preschaint 
Urs Grütter da «LokalesWasser37» cun 
seis prodot d’aua minerala sül marchà 
da la cità da Turich. Quista bavronda re-
giunala deriva da l’Üetliberg. Cul con-
süm da quist’aua survegnan ils cliaints 
la pussibiltà da contribuir alch activa-
maing per la reducziun dal consüm da 
CO2. Per Urs Schmid da las Allegra Pas-
sugger Mineralquellen AG esa hozindi 
important cha’l consüment survegna la 
fiduzcha i’l prodot d’aua minerala. Per 
avair success dependa, tenor el, eir d’üna 
buna identificaziun cul caracter d’üna 
marca. Raduond 400 persunas han visità 
dürant set dis las occurenzas dals Dis da 
l’aua forta . (anr/afi) Pagina 7
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Publicaziun da fabrica
Cotres vain publicheda la dumanda da 
fabrica preschainta:

Patrun/a  Gabriel, Arno e Tatiana 
da fabrica: 

Proget  Nouva stalla da
da fabrica: muaglia sütta 

Parcella nr./lö:   310 / Salvuns,  
7524 S-chanf

Termin 23 marz 2017 fin als 
d’exposiziun: 18 avrigl 2017

Ils plans sun exposts düraunt il termin 
d’exposiziun ad invista illa chanzlia 
cumünela.

Recuors sun d’inoltrer düraunt il ter-
min d’exposiziun a maun dal cussagl 
cumünel da S-chanf.

S-chanf, ils 23 marz 2017

Cumischiun da fabrica
176.809.956   XZX

Publicaziun ufficiela
Vschinauncha da S-chanf

Amtliche Anzeigen
Gemeinde Silvaplana

Bauausschreibung
Gesuch- Swisscom (Schweiz) AG, 
steller/in:  Bern, Herr C. Joos,  

Ringstrasse 34, 
Postfach, 7001 Chur

Grund- Corvatsch AG,  
eigentümer/in:  Talstation,  

Via dal Corvatsch 73, 
7513 Silvaplana-Surlej

Planung  Hitz und Partner AG, 
Stahl-Bau Engineering, 
Via Principela 118, 
7523 Madulain

Projekt:  Ersatz Masten und 
Antennen Mobilkom-
munikationsanlage, 
Talstation  
Corvatsch AG,  
Via dal Corvatsch 73, 
7513 Silvaplana-Surlej, 
Parz. Nr. 565

Zone:  Zone für touristische 
Anlagen,  
Gefahrenzone 2

Auflage/Ein- 25. März 2017 bis 
sprachefrist:  13. April 2017 (20 

Tage)

Es werden keine Profile gestellt.

Die Baugesuchsunterlagen liegen wäh-
rend der Einsprachefrist beim Gemein-
debauamt zur öffentlichen Einsicht-
nahme auf.

Öffentlich-rechtliche Einsprachen ge-
gen das Bauvorhaben können während 
der Auflagefrist beim Gemeindevor-
stand Silvaplana eingereicht werden.

Silvaplana, 25. März 2017

Im Auftrag der Baubehörde 
Bauamt Silvaplana

176.809.960  XZX

Baugesuch
Hiermit wird folgendes Baugesuch be-
kannt gegeben:

Bauprojekt:  Abbruch Wohnhaus 
und Neubau Mehr- 
familienhaus mit Ge- 
werbe, Via Aruons 17, 
17b, Parz. 309, 1194

Zone: Äussere Dorfzone

Bauherr: Baugesellschaft 
  Residenza Aruons 
  Plazzet 25 
  7503 Samedan

Projekt- Blarer & Reber 
verfasser: Architekten AG 
  Plazzet 25 
  7503 Samedan

Die Bauprofile sind gestellt.

Die Baugesuchsunterlagen liegen ab 
27. März 2017 bis und mit 18. April 
2017 beim Gemeindebauamt zur öf-
fentlichen Einsichtnahme auf.

Einsprachefrist:
Öffentlich-rechtliche (an den Gemein-
devorstand einzureichen) bis 18. April 
2017.

St. Moritz, 23. März 2017

Im Auftrag der Baubehörde 
Bauamt St. Moritz

176.809.961   xzx

Baugesuch
Hiermit wird folgendes Baugesuch be-
kannt gegeben:

Bauprojekt:  5. Projektänderung 
betr. Neubau 6 
Mehrfamilienhäuser, 
Haus 3,  
(geänderte Pläne),  
Via Fullun 1a bis 1f, 
Parz. 139, (D2410)

Zone:  Allgemeine Wohnzone

Bauherr:  Baugesellschaft Tinus; 
v.d. ProjX 
management GmbH, 
Via Chaunt Battaglia 
2, 7512 Champfèr

Projekt- Trivella Architekten 
AG, verfasser:   Via Tinus 24,  

7500 St. Moritz

Die Baugesuchsunterlagen liegen ab  
27. März 2017 bis und mit 18. April 
2017 beim Gemeindebauamt zur 
öffent lichen Einsichtnahme auf.

Einsprachefrist:
Öffentlich-rechtliche (an den 
Gemeinde vorstand einzureichen) bis 
18. April 2017

St. Moritz, 23. März 2017

Im Auftrag der Baubehörde 
Bauamt St. Moritz

176.809.963   XZX

Sitzung des  
Gemeinderates

Wochentag: Donnerstag
Datum: 30. März 2017
Zeit: 20.00 Uhr
Lokal/Ort: Gemeindesaal,  
 Schulhaus Dorf

Traktanden
 1.  Begrüssung Gemeinderatspräsident
 2.  Protokoll der 2. Sitzung des Ge- 

meinderates vom 23. Februar 2017
 3.  Dienstbarkeitsvertrag Naturwald- 

reservat Gianda Naira
 4.  Nachtrag zum Baurechtsvertrag  

St. Moritz Bäder AG
 5.  Antrag betreffend Anschaffung 

Radbagger
 6.  Antrag zur Genehmigung des 

Projektes «Klimaanpassungs- 
strategie See-Eis Oberengadin» –  
Region Maloja

 7.  Antrag betreffend Betrieb der 
Infostellen St. Moritz-Dorf und 
Bahnhof

 8.  Ordnungsbussenliste (teilweise 
Wiedererwägung)

 9.  Antrag betreffend Motion Social- 
Media-Konzept der Gemeinde  
St. Moritz

10.  Diverses 

St. Moritz, 25. März 2017

 Gemeinde St. Moritz 
176.809.881   xzx

Amtliche Anzeigen
Gemeinde St. Moritz

Online

Was gibt es auf 
engadinerpost.ch?

Video In der EP vom 
Donnerstag war ein 
Interview von Berg-
führer Marcel Schenk 
zu lesen, dem in die-

sem Winter verschiedene Erstbege-
hungen im Bergell geglückt sind. Da-
zu ist ein kurzes Video aufgeschaltet. 

Aktuell An diesem 
Wochenende finden 
verschiedenen Ab-
stimmungen statt. Im 
Kreis Oberengadin 

geht es um einen Kredit für den Re-
gionalflughafen Samedan. In St. Mo-
ritz wird über einen Nachtragskredit 
für die Liegenschaft Signuria abge-
stimmt. In Scuol geht es um verschie-
dene Gesetzesvorlagen und das neue 
Gemeindewappen. Die Resultate er-
fahren Sie online. 

Bündner Komitee für 
die Energiestrategie 

Graubünden Am 21. Mai wird über die 
Energiestrategie des Bundes abge-
stimmt. In Graubünden hat sich ein 
breit abgestütztes Komitee gebildet. 
Über 30 Politikerinnen und Politiker 
aus den Parteien CVP, BDP, FDP, SP, 
GLP, Grüne, Freie Liste und Persönlich-
keiten aus Wirtschaft und Gesellschaft 
haben sich zum Bündner Komitee «Ja 
zur Energiestrategie» zusammen-
geschlossen. Vertreter und Vertrete-
rinnen aus Stände-, National- und 
Grossrat, aus Gemeinden, Tourismus, 
Bau-, Energie-, Forst- und Landwirt-
schaft sowie Frauen- und Umwelt-
organisationen kämpfen gemeinsam 
mit diversen Verbänden und Organisa-
tionen für die Energiewende und befür-
worten die Energiestrategie 2050.

Für die Komiteemitglieder ist klar: 
das Energiesystem muss umgebaut wer-
den. Die Energiestrategie des Bundes 
bringt der Energiebranche den nötigen 
Innovationsschub, ist Co-Präsident 
Theo Joos, CVP-Grossrat und Ge-
schäftsführer Alpiq InTec Südost-
schweiz, überzeugt: «Die Verknüpfung 
von erneuerbaren Energien mit der Di-
gitalisierung schafft intelligente Ener-
gielösungen und Arbeitsplätze für 
uns.» Für das Berggebiet ist die Ener-
giestrategie noch aus einem anderen 
Grund wichtig: «Sie stärkt die Wasser-
kraft und vermindert damit den Druck 
auf die Wasserzinsen», sagt Not Carl, 
Präsident der Interessensgemeinschaft 
Bündner Konzessionsgemeinden. 
«Wenn die Energiewende gelingen soll, 
braucht sie die Investitions- und 
Rechtssicherheit der Energiestrategie», 
vertritt Co-Präsident und BDP-Grossrat 
Andy Kollegger. Das Ja-Komitee macht 
gemäss Medienmitteilung sechs Grün-
de für die Energiestrategie geltend: JA 
zu einheimischer Energie: Geld bleibt 
hier! JA zum inländischen Gewerbe: Ar-
beit bleibt hier! JA zur Energieeffizienz: 
Typisch Schweiz! JA zu den Erneuer-
baren: Energieversorgung stärken! JA zu 
mehr Nachhaltigkeit: naturverträglich 
Energie produzieren! JA für das Berg-
gebiet: Wasserkraft stärken! JA: Weil die 
Gegner keine Alternativen bieten. (pd)

BGV hat Ja-Parole beschlossen
Energiegesetz Der Bündner Gewer-
beverband (BGV) hat zum Energie -
gesetz, über das am 21. Mai abgestimmt 
wird, die Ja-Parole gefasst. Der Parolen-
fassung ging im dafür zuständigen  
Kantonalvorstand gemäss einer Me-
dienmitteilung eine interessante Dis-
kussion voraus, in welcher die Pro- und 
Contra-Argumente analysiert wurden.

Entscheidend für die Ja-Parole seien 
nicht die Subventionen, die mit dem 
neuen Energiegesetz nach Graubünden 
fliessen sollen, gewesen, sondern die 
Tatsache, dass mit dem ersten Mass-
nahmenpaket zur Energiestrategie 

2050 neue und innovative Ansätze ein-
geführt würden, die die Schweiz auch 
ausreichend langfristig und sicher mit 
Energie versorgen. Den wichtigsten Teil 
stelle die Befristung des heute gültigen 
Subventionsmodells dar. 

«Mit der Energiestrategie 2050 und 
dem damit verbundenen ersten Mass-
nahmenpaket im zur Abstimmung ge-
langenden Energiegesetz will der Bund 
die Energieeffizienz erhöhen und die 
Potenziale der Wasserkraft und der neu-
en erneuerbaren Energien (Sonne, 
Wind, Geothermie, Biomasse) aus-
schöpfen», heisst es.  (pd)

Forum

Solidarität Ja, Fusion Nein

Gemäss «Engadiner Post» vom 14. März 
wünscht sich Jürg Rauschenbach aus 
Pontresina einmal mehr eine Fusion al-
ler Oberengadiner Gemeinden, sprich 
die elf Gemeinden sollen zu einer 
«Grossgemeinde Oberengadin» zu-
sammengeführt werden.

Vor zwei Jahren wurde das Vorhaben 
an der Urne klar abgelehnt, und im 
Jahre 2013 hat sich die Oberengadiner 
Bevölkerung anlässlich einer Befra-
gung mit 59,1 Prozent gegen das Vor-
haben einer Gemeindefusion aller elf 
Gemeinden ausgesprochen. Interes-
sant waren die Auswertungen dieser 
Umfrage, indem vor allem die jungen 
Teilnehmer mit 70 Prozent gegen das 
Ansinnen einer «Grossfusion» waren, 
wie übrigens auch die ältere Generati-
on. Die SVP Oberengadin hält fest, 
dass sie nicht grundsätzlich gegen 
mögliche und sinnvolle Fusionen klei-
nerer Gemeindenist. Solche Zusam-
menschlüsse müssen jedoch von der 
Bevölkerung getragen werden und sol-
len das Resultat von guter Zusammen-

arbeit zwischen den einzelnen Ge-
meinden sein. Eine Grossfusion, 
sprich eine Fusion Oberengadin, ist 
aus Sicht der SVP Oberengadin zum 
heutigen Zeitpunkt nicht sinnvoll, 
dies umso mehr, als alle Gemeinden 
heute bestens funktio nieren und bis-
her keine Fusionsgelüste zeigten. Wir 
halten zudem fest, dass zurzeit die Um-
setzung der Region mit zahlreichen 
und zukunftsweisenden Projekten 
läuft. Helfen wir mit, die Solidarität 
unter den Gemeinden zu stärken, und 
setzen wir unsere Kräfte für diese Pro-
jekte ein.

«Das Fusionsfieber lebt von falschen 
Hoffnungen und falschen Annahmen» 
sagt Professor Reiner Eichenberger von 
der Universität Fribourg. Gemeinde-
übergreifende Probleme können viel 
einfacher und zweckmässiger durch in-
terkommunale Zusammenschlüsse ge-
löst werden. Die SVP Oberengadin sagt 
heute klar Nein zu einer «Grossfusion»!

SVP Oberengadin, Gian Marco Toma-
schett, Präsident, Mario Salis, Grossrat

Veranstaltungen

Flohmarkt mit Mittagessen
St. Moritz Der katholische Frauenver-
ein St. Moritz lädt herzlich ein, am 
Samstag, 1. April von 11. 00 bis 16.00 
Uhr am alljährlichen Flohmarkt in der 
katholischen Kirche St. Moritz-Dorf 
teilzunehmen. Für das leibliche Wohl 
wird mit einem feinen Mittagessen 

und Kaffee und Kuchen gesorgt. Die 
Warenannahme für den Flohmarkt er-
folgt von Montag bis Freitag, 27. März 
bis 31. März immer von 14.00 bis 
16.00 Uhr. Angenommen werden nur 
saubere und ganze Artikel, keine Klei-
der.  (Einges.)

Mit dem Tanzfest die Sinne erwecken

Poschiavo Zum fünften Mal in Folge 
ruft das Tanzfest Poschiavo aufs Parkett. 
Poschiavo ist der erste und einzige Ort 
in Graubünden, neben 28 Schweizer 
Städten, der sich dem nationalen Tag 
des Tanzes des Tanznetzwerks Schweiz 
angeschlossen hat. Am Samstag, 6. 
Mai, lockt ein reichhaltiges Programm 
die Tanz- und Bewegungsbegeisterten, 
aber auch die Fans von Literatur und 
Film nach Poschiavo. 

 Auf der Piazza finden am Nachmittag 
verschiedene Vorführungen von einer 
Improvisationsgruppe und von pro-
fessionellen Tänzern statt. Zudem steht 
ein Mini-Workshop auf dem Pro-
gramm, welcher die Möglichkeit bietet, 
Tänze wie Oriental Fusion, Contact Im-
provisation oder Salsa auszuprobieren. 
Auch fehlt es nicht an einem Angebot 
für Kinder von vier bis sechs Jahren mit 
Tanzspielen. In der Galerie Pgi wird am 
Nachmittag der Film über die Tänzerin 
Pina Bausch vom bekannten Regisseurs 

Wim Wenders gezeigt. Das Tanzfest en-
det am Abend mit dem Schauspiel 
«Danza di parole», wobei sich Bewe-
gung mit dem Vortragen expressiver 
Texte verbindet. Vorgesehen ist die Le-
sung eines Gedichts, einer Legende 
und eines philosophischen Gedankens, 
die in drei tänzerischen Darbietungen 
von Tänzerinnen der Civica Scuola di 
Musica di Sondrio und der Scuola Musi-
cale di Poschiavo sowie von den beiden 
Tanzprofis Monique Kroepfli und Fan-
ny Huber interpretiert werden. Die ver-
schiedenen Tanzaufführungen und Le-
sungen werden von Musiker Alex De 
Simoni begleitet.

Personen, die sich am Tanzfest mit ei-
ner Vorführung beteiligen wollen, kön-
nen folgende Proben besuchen: Freitag, 
5. Mai von 18.00 bis 20.00 Uhr und 
Samstag, 6. Mai von 9.30 bis 11.30 Uhr.

Infos: Für weitere Informationen und Anmeldung: 
079 781 77 41 / poschiavo@festadanzante.ch
www.festadanzante.ch/poschiavo



Samstag, 25. März 2017   | 3 

Das Hotel Klarer soll im Winter wieder offen sein
Aber wie kann der Zuozer Traditionsbetrieb längerfristig wieder erfolgreich sein?

Der kombinierte Gastro- und  
Gewerbebetrieb Klarer ist in 
Schieflage geraten. Mit welchen 
Massnahmen kann und soll er 
gerettet werden? Eine Frage, 
welche die Runde macht.

MARIE-CLAIRE JUR

Die Nachricht zur Schliessung des Tra-
ditionsbetriebs Klarer hat hohe Wellen 
geschlagen. In den sozialen Netz-
werken und auch auf www.engadiner
post.ch gab es viele Kommentare hier-
zu. Wiederholt wurde gefordert, die 
Gemeinde müsse etwas unternehmen, 
um den Betrieb am Dorfplatz von Zuoz 
zu retten. Es machen zudem Mutmas-
sungen über die Gründe der Schliessung 
die Runde. Gerne hätte die Engadiner 
Post aus erster Hand erfahren, was Sa-
che ist und was nur warme Luft. Doch 
Rita Klarer will derzeit keine Medien-
gespräche führen und lässt über eine 
Cousine ausrichten, dass sie «mit guten 
Leuten betreffend Hotelsanierung im 
Gespräch sei, und sobald ein Konzept 
und handfeste Pläne vorlägen, werde 
sie informieren». Vorläufig peilt Rita 
Klarer immer noch an, das Geschäft in 
einer neuen Form noch vor Weih-
nachten 2017 wieder zu eröffnen. Sie 
selber wolle sich diesen Sommer erho-
len und wolle ab kommenden Winter 
einen Neuanfang wagen, lässt sie aus-
richten.

Verwaisung des Dorfkerns
Die Schliessungsankündigung be-
schäftigt etliche Zuozer, weil sie eine 
weitere Verwaisung des Dorfkerns be-
fürchten. Bernhard Locher, der im 
Hausteil gleich neben dem Klarer-Be-
trieb (Besitzer: Robbi-Erben) mit seiner 
Metzgerei eingemietet ist, befürchtet 
zudem einen Umsatzrückgang. «Dieje-
nigen, die in der Bäckerei ihre Be-
sorgungen machen, kommen oft auch 
gleich zu uns. Jetzt werden wohl etliche 
ins Center abwandern». Mit «Center» 
meint Locher den Coop nahe beim 
Bahnhof von Zuoz. Der Metzger fragt 
sich zudem, ob die Gemeindepolitik in 

die richtige Richtung gehe und ob 
nicht eine Kurskorrektur angebracht 
wäre. «Es sind in den letzten Jahren ei-
nige Gewerbler und Dienstleister aus 
dem Dorfbild verschwunden. Im Ge-
genzug haben sich etliche Galerien nie-
dergelassen. Ist das in unserem Interes-
se?».

Jeder Konsument ist in der Pflicht
Für Sebastian Pawlowski, den ehemali-
gen Schüler und heutigen Ver-
waltungsratspräsident des Lyceum Al-
pinum, wäre es «ausserordentlich 
traurig, wenn der Betrieb Klarer dauer-
haft geschlossen bliebe». Der Neffe von 
Tino Walz, der vor rund zehn Jahren 
den Hotel-und Restaurantbetrieb 
Crusch Alva in die Wege leitete, einen 
Steinwurf vom Klarer-Betrieb entfernt, 
sagt: «Viele Generationen von Lycea-
nern haben beste Erinne rungen an ih-
re Besuche im Klarer».» Zudem sei die 
Bäckerei Klarer jahrzehntelang Liefe-
rant des Lyceums gewesen. «Ich weiss 
aus eigener Erfahrung als Betreiber des 
Hotels Crusch Alva und Engiadina, 
dass der Betrieb von Hotels und Restau-
rants im Engadin derzeit eher eine 
Dienstleistung an die Öffentlichkeit ist 
als eine alle Kosten deckende Be-
schäftigung», so Pawlowski weiter. 
«Die einzig sinnvolle Massnahme ist, 
dass jeder, dem ein lebendiges Dorf am 
Herzen liegt, in periodischen Ab-
ständen und vielleicht rotierend die 
Angebote aller Dorfbetriebe wahr-

In diesem Engadiner Haus (linker Gebäudeteil) gingen schon viele ein und aus: Hat der Traditionsbetrieb Klarer eine Chance?  Foto: Jon Duschletta

nimmt», gibt der Unternehmer zu be-
denken. Im Übrigen tue die Gemeinde 
einiges, um Anlässe zu kreieren und in 
Zuoz zu halten, es wäre aber schön, 
wenn sie den eingeschlagenen Weg 
noch konsequenter verfolgen würde.

Keine Finanzhilfe der Gemeinde
 Flurin Wieser, Zuozer Gemeindeprä-
sident, hat Anfang der Woche das Ge-
spräch mit der Eigentümerfamilie ge-
sucht und bestätigt, dass derzeit eine 
Lösung gesucht werde, den Betrieb 
Klarer, wenn möglich nur diesen Som-
mer über zu schliessen und noch vor 
Weihnachten 2017 wieder zu er-
öffnen. In welcher Form dies ge-
schehen könne, sei derzeit noch völlig 
unklar und auch etwas kompliziert. 
Dies habe auch damit zu tun, wie der 
Betrieb strukturiert ist. In einer ein-
zigen Gesellschaft seien neben der Im-
mobilie gleich vier Betriebe – Hotel, 
Restaurant, Café, Bäckerei/Konditorei 
– zusammengefasst. Deswegen soll 
auch die Rechtsform dieses Familien-
unternehmens überprüft werden. Wie 
viele Zuozer auch, würde Wieser die 

endgültige Schliessung des Klarer-Be-
triebs bedauern – auch wegen der 16 
Arbeitsplätze, die damit verloren gin-
gen. Angesprochen auf die In-
terventionsmöglichkeiten seitens der 
öffentlichen Hand sagt Wieser, die Ge-
meinde dürfe nicht aktiv einen in 
Schwierigkeiten geratenen Betrieb fi-
nanziell unterstützen – eine Forde-
rung, die online wiederholt zu lesen 
war. «Das kann nicht Aufgabe der Ge-
meinde sein. Dagegen wehre ich mich 
vehement», sagt der Zuozer Ge-
meindepräsident. Dem Betrieb Klarer 
eine Finanzspritze zu geben, würde 
ein bedenkliches Präjudiz schaffen. 
Auch der Hinweis auf die Tatsache, 
dass die Gemeinden Silvaplana und 
Bergell die gesetzlichen Grundlagen 
geschaffen haben, mit Mitteln aus 
Zweitwoh nungsabgabefonds die loka-
le Hotellerie zu fördern, und dies be-
reits anhand von konkreten Projekten 
in die Tat umgesetzt haben, kann den 
Zuozer Gemeindepräsidenten nicht 
von seinem Standpunkt abbringen. Er  
setzt vielmehr auf gute Rahmenbedin-
gungen.

Deluxe-Hotels mit mehr Logiernächten
Tourismus Die 41 Swiss-Deluxe-
Hotels weisen für das Jahr 2016 ein 
Total von 1,15 Mio. Logiernächten 
aus, was einem Wachstum von zwei 
Prozent entspricht. Der konsolidierte 
Jahresumsatz stieg ebenfalls um 
knapp zwei Prozent auf rund 1,45 
Milliarden Franken. Gäste aus dem 
Nahen Osten und aus den USA bilden 
hinter dem Schweizer Heimmarkt die 
grössten ausländischen Anteile am 
Markt. Die steigenden Zahlen erfol-
gen nach zwei äusserst schwierigen 
Jahren, teilt die Gruppe der Swiss De-
luxe Hotels mit. Zugehörig zu dieser 

Hotelgruppe im Engadin sind das Ba-
drutt’s Palace, das Kulm, das Suvretta 
und das Carlton in St. Moritz sowie 
das Grand Hotel Kronenhof in Pon-
tresina. Swiss-Deluxe-Hotels haben 
auch im Jahr 2016 wieder rund 350 
bis 400 Mio. in ihre Infrastruktur in-
vestiert. So hat das Kulm Hotel  
St. Moritz pünktlich auf die Ski-Welt-
meisterschaften den neuen Kulm-
Country-Club eröffnet.  (pd)

Wolf M75 zum Abschuss freigegeben
Graubünden Zwischen dem 21. Januar 
und dem 8. Februar hat ein Wolf im Ber-
gell, in der Leventina (Kanton Tessin) 
und im Misox mehr als 40 Schafe geris-
sen. In drei Fällen, nämlich in Stampa, in 
Faido und in Cama konnte aufgrund von 
genetischen Analysen ein und derselbe 
Wolfsrüde M75 als Verursacher identifi-
ziert werden. Gestützt auf Art. 9 der eid-
genössischen Jagdverordnung kann ei-
ne Abschussbewilligung für einzelne 
Wölfe erteilt werden, die erheblichen 
Schaden an Nutztieren anrichten. Ein 
erheblicher Schaden an Nutztieren 
durch einen einzelnen Wolf liegt unter 

anderem dann vor, wenn in seinem 
Streifgebiet innerhalb eines Monats 
mindestens 25 Nutztiere trotz 
Herdenschutz mass nahmen getötet 
werden. Schäden, die auf dem Gebiet 
von zwei oder mehreren Kantonen ent-
standen sind, haben die betroffenen 
Kantone koordiniert zu beurteilen. Die 
Abschussbe willigung muss der Ver-
hütung weiteren Schadens an Nutztie-
ren dienen. Wie die Regierung mitteilt, 
haben die beiden Kantone Tessin und 
Graubünden in gegenseitiger Absprache 
eine Abschussverfügung für den Wolf 
M75 erlassen. Diese ist auf 60 Tage befris-

tet. Die Schwierigkeit des gezielten Ab-
schusses von Wolf M75 besteht im typi-
schen Verhalten des nicht stationären 
Tieres, das heisst, in der häufigen und 
schnellen Verschiebung über grössere 
Distanzen. Es ist deshalb laut Re-
gierungsmitteilung durchaus möglich, 
dass Wolf M75 auch für die sieben Schaf-
risse am 18. Februar in Trun verantwort-
lich ist. Das gezielte Vorgehen in Trun ist 
nämlich identisch mit jenem in Cama 
und Faido. Im Kanton Graubünden wird 
deshalb die Surselva neben den beiden 
Südtälern Misox und Bergell in den Ab-
schussperimeter einbezogen. (pd)

Gemeinden haben Handlungsspielraum

Thomas Kollegger vom Amt für Ge-
meinden Graubünden ist das Problem 
von in Schwierigkeiten geratenen Be-
trieben nicht neu. Immer wieder kom-
me es vor, dass Bündner Gemeinden 
sich mit der Forderung konfrontiert sä-
hen, Unterstützung zu leisten. Eine Ge-
meinde habe sich von Gesetzes wegen 
in erster Linie auf ihre Kernaufgaben zu 
konzentrieren, sagt der Amtsleiter und 
Jurist. Doch wenn es um Angelegenhei-
ten von öffentlichem Interesse gehe, 
habe sie Entscheidungsgewalt. «Letzt-
lich definiert eine jede Gemeinde, und 
damit auch der Souverän, was für sie 

von öffentlichem Interesse ist und wie 
sie gegebenenfalls intervenieren möch-
te.». Für eine bestimmte Gemeinde 
könne der Erhalt des Dorfladens be-
deutsam sein, für eine andere zum Bei-
spiel die Rettung des lokalen Skilifts. 
Sofern eine Gemeinde die Grundrechte 
beachte und wettbewerbsneutral sei, 
habe sie durchaus Spielraum ein-
zugreifen. «Letztlich sollen Gemeinden 
auch eine aktive Wirtschaftsförderung 
betreiben», führt Kollegger aus - aber 
immer unter Massgabe des geltenden 
Rechts (cf. Art. 76 und 84 der Kantons-
verfassung Graubündens).  (mcj)

www.engadinerpost.ch
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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

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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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

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 

CINEMA REX
Pontresina

Samstag, 25. - Freitag, 31. März
Sa/So 14    D  ab 6/4J
Bibi&Tina-Tohuwabohu total
Sa/So  16   Fr 14  D  ab 6/4J
The Beauty and the Beast 2D
Sa/So  18.15  Do 20.30  Dial  ab 12/10J.  
Die göttliche Ordnung
Sa(D)  Mo(E/d)  20.30    ab 14/12J. 
Moonlight
So 10.30 Mo 18   Dial  ab 8/6J. 
Alptraum
So/ Di(E/df) 20.30 Do(D) 18  ab 14/12J   
Lion
Di  18  Mi  20.30  E/df  ab 14/12J
La La Land
Mi 18  E/df  ab 12/10J. 
Hidden Figures
Fr 16  D  ab 6/4J. Premiere
Boss Baby 3D
Fr 18 Ov/df  ab 16/14J. Premiere
The other side of hope
Fr 20.30  D  ab 14/12J. Premiere
Ghost in the shell 2D

--------------------------------------------------
Tel. 081 842 88 42, ab 20h

www.rexpontresina.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.

<wm>10CFXKIQ7DMAwF0BM5-vmunbiGVVk0MI2HTMW9P9paVvDYGyOt4Lbtr8_-zoraXDoiuCTVCpunVRSqJ5TkP6wIBszdHl_MAQXmdQQq5EQIu9Q22VDO7_EDkKV2cnIAAAA=</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDQ307UwsLQ0MgEAmIcC6A8AAAA=</wm>

> 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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Elegante 260m2- grosse Familienwohnung in S-chanf, 
einmaliger Blick talaufwärts, 3 Schlafzi., 2 Bäder,  
Gäste WC, sehr grosser Ess- und Wohnraum mit anti-
kem Cheminée, moderne Küche, eigener Waschraum,  
2 PP, Keller, Miete Fr. 3000.– exkl. NK, evtl. teilmöbliert 
oder als Ferienwohnung  
Tel. 079 2942923 

<wm>10CFXKKw7DUAwEwBP5ab1bO3UNq7AooCp_JAru_VE_rGDYbFvHwM993Z_rox2-pF1RFWwqBpdslo_KaojiJ9xQoisu-fctEhAwv8cgoybK5IaaGRyv43wDBT08xXIAAAA=</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDQ307UwsLQ0NQIAarQgTg8AAAA=</wm>

Montag, 27. März
«Liebe, Leben, Tod und Teufel»

Kabarettabend
mit Josef Brustmann und Ardhi Engl

Beginn um 21.15 Uhr | Eintritt CHF 30

FRÜHLINGSMÜDIGKEIT?
Unser Tipp - Ausspannen und geniessen!

Lassen Sie es sich gut gehen und besuchen
Sie unseren neuen Spa, oder gönnen Sie sich eine

entspannende Wellnessbehandlung

Wir bitten um Voranmeldung
für die Veranstaltung und den Spa

und übrigens...
unsere Wintersaison dauert noch bis zum 23. April!

T 081 838 51 00 | mail@waldhaus-sils.ch | www.waldhaus-sils.ch

Kaffeemuseum
Kaffeebar & Shop, Zuoz

Geniessen Sie noch in der 
letzten Woche der Saison eine 
unserer Kaffeespezialitäten!

Ab dem  
3. April 2017 bis und 

mit 11. Juni 2017
bleiben unser Museum und die 

Kaffeebar geschlossen.
Gerne können Sie weiterhin Ihre

Lieblingsprodukte in unserem kleinen 
Verkaufsladen in der Chesa Cafè,

von Montag bis Freitag,
15.00 bis 18.00 Uhr, beziehen.

Tel. 081 854 27 27 / www.cafe-badilatti.ch

Bentley Continental Flying 
Spur 2006
schwarz/schwarz, 30500 km,
wie neu, alle Extras, von privat
Tel. 079 679 13 44
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Zu Gast im

Via Rosatsch 18

Samstag und Sonntag, 17.00 Uhr

SABAN’S POWER RANGERS
Die Kult-Serie aus den 90ern um 
eine Gruppe Schüler mit über-

menschlichen Kräften.

Samstag und Sonntag, 20.30 Uhr

LOGAN – THE WOLVERINE
Hugh Jackman ist ein letztes Mal als 

klingenschwingender Mutant 
Wolverine unterwegs.

Dienstag und Mittwoch, 20.30 Uhr

LION – 
DER LANGE WEG ZURÜCK
Preisgekröntes Identitäts-Drama 

nach einer wahren Geschichte: Als 
erwachsener Mann verlässt Adoptiv- 

sohn Pavel Australien, um seine 
indischen Wurzeln zu finden.

Alle Filme auf 
www.cinescala.ch

      
Einladung zurCINEFILM

Im Anschluss z
eigt das Kino Scala den Film

 

«Lio
n – D

er la
nge W

eg nach Hause».

 Die Einladung samt Tra
ktanden finden Sie 

unter w
ww.cinefilm.ch/programm

1. Mitgliederve
rsammlung 

des V
erei

ns 

CINEFILM
 St.M

oritz

Dienstag, 28. März 2
017

19:30 Uhr

  im Kinosaal des H
otel

 Reine Victo
ria

Alle Kinofreunde - M
itglieder und Gäste - 

sind herzlic
h willko

mmen!
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«Die grösste Kreativität brauche ich für die Mittelbeschaffung»
Christian Jott Jenny über die Leiden und Freuden der Festivalorganisation

2017 feiert das Festival da Jazz 
St. Moritz sein zehnjähriges Be-
stehen. Nächste Woche künden 
die ersten Konzerte den runden 
Geburtstag an. Für die Engadiner 
Post Grund genug, sich mit dem 
Festivalleiter zu unterhalten.

MARIE-CLAIRE JUR

Engadiner Post: Das Festival da Jazz 
wird zehn Jahre alt. Der runde Geburts-
tag im Sommer wird nächste Woche mit 
einem Pre-Opening-Event und gleich vier 
Konzerten angekündigt. Dabei fällt auf: 
Einer der Gigs wird im Hotel Reine Victo-
ria stattfinden. Hat das einen bestimm-
ten Grund?
Christian Jott Jenny: Jawohl. Dank 
meiner Bekanntschaft mit dem «Hotel 
Reine Victoria» vor einem Jahr habe 
ich mich in den wunderbaren Saal ver-
liebt – etwas vom Besten, das St. Mo-
ritz zur Zeit zu bieten hat. Wenn man 
nur noch einen Kaffee in der Halle be-
stellen könnte, wäre es beinahe per-
fekt.

Das Festival 2017 wird vom 6. bis 31. 
Juli stattfinden, also eine Woche weni-
ger lang als üblich dauern ...
... weniger lang heisst nicht weniger 
Konzerte. Im Gegenteil, es werden 64 
Konzerte stattfinden. Wir spielen 
durch, täglich. Das macht das Ganze 
kompakter und attraktiver für Gäste, 
die gleich ein paar Konzerte mit-
nehmen möchten. Für den Touris-
mus ist es sogar viel besser so, den to-
ten Juli konzentriert zu bespielen. 
Danach kommen so oder so ein paar 
weitere Menschen hoch, und wir wer-
den vom Engadin Festival und ande-
ren abgelöst.

«Wir spielen durch, 
täglich»

 Ich empfinde es als so organisch wie 
noch nie. Aber: es ist ein Try-Out zum 
Kindergeburtstag. 

Sie haben im Januar an einer Veranstal-
tung zur Kulturförderung in St. Moritz er-
wähnt, dass Ihnen ein Sponsor abhan-
den gekommen ist. Wie schwierig ist 
das Fundraising geworden?
Der Aufwand hat sich etwa ver-
dreifacht, die Situation hat sich massiv 
verschärft. Wir haben inzwischen zwei 
sechsstellige Hauptsponsoren verloren, 
die wir nicht ersetzen können. Es wird 
immer wichtiger, dass man das Festival 
nach nun mehr als zehn Jahren auf ei-
ne solide Basis stellen kann, und das in 
Form eines Leistungsauftrages der Ge-
meinde.

«Wir haben zwei 
Hauptsponsoren 

verloren»

Denn: die WM ist vorbei, und die 
Olympischen Winterspiele wird es 
nicht geben. Wir bleiben übrig. Und 
sind notabene unterdessen der grösste 
Bündner Anlass im Sommer, mit einer 
internationalen Ausstrahlung. 

Was tun Sie konkret, um das Festival 
trotz schwierigen Rahmenbedingungen 
weiterzuführen?
Sigi Asprion, unser Gemeindepräsi -
dent, ist neulich selbst auf die wunder-
same Idee gekommen, dass man unse-
rem gemeinnützigen Verein eine 
Leistungsvereinbarung geben müsste, 
damit wir endlich eine Planungs-
sicherheit haben und nicht auch be-
reits vor Ort um Zusagen zittern müs-
sen. Dies würde sich auch gegenüber 
dem Kanton positiv auswirken. Wir su-
chen dieses Jahr das Gespräch mit der 
Gemeinde. Denn ohne Leistungsver-
einbarung wird es in Zukunft nicht 
mehr gehen: durch das Wegbrechen 
der Gelder der Destination können wir 
die elfte Festivalausgabe nicht einmal 
planen. 

Ein Festival mit so vielen Konzerten auf-
zugleisen, kommt wohl einer General-
stabsübung in Sachen Organisation 
gleich. Wie gehen Sie da konkret vor?
Es sind dieses Jahr über 64 Konzerte. 
Die Planung kommt einer Art mili -
tärischer Aktion gleich, welche jedoch 
meist sehr lustvoll ist! Zuerst wird ein-
mal geträumt, dann wieder geträumt 
und dann werden die Träume nieder-
geschrieben. Meistens zeige ich dann 
diese Skizzen meinen engsten Mitarbei-
tern und Freunden. Dann beginne ich 
chaotisch-organisiert wichtige Nägel 
einzuschlagen: engagiere mal einen 
Star, dann einen Nachwuchskünstler, 
dann jemanden, mit dem ich etwas wa-
gen möchte und dem ich viel zutraue 
in näherer Zukunft. Es ist jedes Mal wie 
die Geburt eines Kindes. Und meist er-
füllt es mich mit viel Freude und gar 
Stolz.

«Es ist jedes Mal  
wie die Geburt  
eines Kindes»

Aber nochmals: die grösste Kreativität 
brauche ich nicht, um ein gutes Pro-
gramm zusammenzustellen, sondern 
für die Mittelbe schaffung.

Zehn Jahre gibt es das Festival da Jazz St. Moritz bereits. Sein Initiant,Christian Jott Jenny, ist noch immer mit Begeisterung dabei, auch wenn die  
Mittelbeschaffung inzwischen deutlich schwieriger geworden ist.   Foto: fotoswiss.com/Giancarlo Cattaneo

Nach dem zehnten Geburtstag steht 
2027 der nächste runde Geburtstag an. 
Ich gehe davon aus, dass Sie Ihrem Fes-
tival bis dann die Treue halten ...
... Sie gehen richtig in der Annahme: 
Rolf Sachs und meine Wenigkeit haben 
uns entschlossen, diesen Geburtstag 
unbedingt in Angriff nehmen zu wol-
len. Rolf Sachs wird dann etwas über 70 
sein, ich gegen 50, zusammen mit «un-
serem Kind» macht das gegen 150. Hier 
anzufügen ist, dass das ganze ein Akt 
der Freundschaft ist: die Freundschaft 
zum Engadin, aber auch zwischen zwei 
Menschen, die sich unheimlich gern 
gewonnen haben. Das gibt Kraft und 
Mut. Und in dieser Kombination wer-
den wir (fast) alles zustande bringen, 

was es auf dem Markt noch so gibt. Und 
dieser wird sich in den kommenden 
Jahren extrem verändern. Durchaus 
spannend!

Wenn aus dem Nichts ein Mäzen auftau-
chen würde, dem Festival da Jazz fünf 
Millionen à fonds perdu bieten und Ihnen 
eine Carte blanche geben würde: Wofür 
würden Sie das Geld einsetzen?
Wir würden endlich eine Stiftung grün-
den, die uns etwas unabhängiger 
macht. Ich weiss, es wird einmal ein 
Wunder geschehn ...
Christian J. Jenny ist ausgebildeter Tenor, Schau-
spieler und hat die Figur des Gesellschaftstenors 
Leo Wundergut kreiert. Er singt in Opern, Operet-
ten und Musitheatern mit und hat 2007 das Festi-
val da Jazz St. Moritz ins Leben gerufen.

Pre-Opening vom 30. März bis 1. April
Donnerstag, 30. März um 21.30 Uhr, 
Dracula Club: Jazzrausch Big Band. 
Elektronisch verzauberter Spitzen-Jazz.
Freitag, 31. März um 16.00 Uhr,  
Hauser-Terrasse: The Rad Trads. Die 
souligen Einheizer par excellence.
Freitag, 31. März um 21.00 Uhr,  
Hotel Reine Victoria: Andrea Motis & 
Joan Chamorro. Zwischen Jazz-Ballade 
und Swing. Samstag, 1. April um 21.30 

Uhr, Dracula Club: The Rad Trads. Die 
New Yorker entflammen den Ghost Ri-
der Club.

Die Tickets im Dracula Club und im 
Hotel Reine Victoria offeriert das Festi-
val für den Jubiläumspreis von zehn 
Franken; das Konzert auf der Hauser-
Terrasse ist kostenfrei. Türöffnung und 
Ticketverkauf finden jeweils eine Stun-
de vor Konzertbeginn statt. (ep)

E-Voting soll wieder möglich werden
Graubünden Die Regierung hat den 
Entwurf für eine Teilrevision des Ge-
setzes über die politischen Rechte im 
Kanton Graubünden (GPR) zur Ver-
nehmlassung freigegeben. Mit dieser 
Revision sollen die notwendigen kan-
tonalen Rechtsgrundlagen für die Ein-
führung von E-Voting als ordentlichem 
dritten Stimmkanal für alle Stimm-
berechtigten und auf allen staatlichen 
Ebenen des Kantons geschaffen wer-
den. Der Kanton Graubünden hatte be-
reits von 2010 bis Juni 2015 im Rahmen 
eines Konsortiums mit acht anderen 
Kantonen E-Voting erfolgreich an 18 
eidgenössischen und kantonalen Ur-
nengängen und an den National- und 
Ständeratswahlen 2011 für seine Aus-
landsschweizer eingesetzt. Das Kon-

sortium wurde dann Ende 2015 auf-
gelöst, nachdem der Bundesrat den 
Kantonen den Einsatz des Konsortium-
systems bei den Nationalratswahlen 
2015 verwehrt hatte. Die Regierung hat 
seither wiederholt, so auch im Re-
gierungsprogramm 2017 – 2020, be-
kräftigt, dass sie weiterhin an der Ein-
führung von E-Voting zu annehmbaren 
Bedingungen interessiert ist. 

Das neue Projekt zur Einführung von 
E-Voting soll aufgrund der bisherigen 
Erfahrungen nach folgenden Grund-
sätzen ausgerichtet werden: Be-
schaffung eines für 100 Prozent der 
Stimmberechtigten zertifizierten E-Vo-
ting-Systems; rasche Ausweitung der 
elektronischen Stimmabgabe auf 100 
Prozent des Elektorats und Einsatz von Unterlagen unter www.gr.ch

papierarmem E-Voting für eine Über-
gangszeit und von papierlosem E-Vo-
ting als Endziel.

Beim papierarmen E-Voting erhalten 
Stimmberechtigte, die sich für diese 
Abstimmungsform entschieden haben, 
nur noch den Stimmrechtsausweis per 
Post zugestellt, die Beilagen jedoch 
elektronisch. Die Zustellung von 
Stimmrechtsausweis und Beilagen an 
registrierte Stimmberechtigte erfolgt 
auf elektronischem Weg. Wichtig ist, 
dass Stimmberechtigte frei sind in der 
Wahl des Stimmkanals. 

Das Gesetz soll auf den 1. Januar 
2020 in Kraft treten. Die Vernehm -
lassung dauert bis zum 24. Juni.  (pd)

Veranstaltung

Suppenzmittag
Celerina Wie jedes Jahr organisieren 
auch in diesem Jahr in der Zeit vor 
Ostern zahlreiche Kirchgemeinden ei-
nen Suppenzmittag. Auch in Celerina 
sind bereits viele fleissige Frauen beim 
Vorbereiten. In der Mehrzweckhalle 
des Schulhauses werden am 30. März 
Suppe, Wähen und Kuchen serviert. 
Die Organisatoren haben beschlossen, 
dass der Konsum der Köstlichkeiten 
keinen eigentlichen Preis hat, sondern 

eine freie Spende erwartet wird. Der Er-
lös geht an die beiden Hilfswerke «Brot 
für alle» und «Fastenopfer». Das dies-
jährige Hilfsprojekt heisst «sehen und 
handeln». In Celerina wird der Welt-
laden Engadin aus Pontresina mit Pro-
dukten aus fairem Handel anwesend 
sein. Gemeinsam mit der Familie und 
mit Freunden Suppe und Kuchen ge-
niessen, zusammensitzen und an die 
Menschen denken, die für ihr täg-
liches Brot kämpfen müssen, ist ein 
schöner Gedanke und die Organisato-
ren hoffen, dass der Saal voll wird. Der 
Suppenzmittag in Celerina findet 
kommenden Donnerstag ab 11.30 Uhr 
statt. (Einges.)

Die Druckerei der Engadiner 
info@gammeterdruck.ch 



6 | POSTA LADINA Sanda, 25 marz 2017 

Da la stüva da Bibi Vaplan i’l studio 
La chantautura e sia band realiseschan ün nouv album 

Il proget da far ün nouv disc 
compact, seis sesavel, ha Bibi 
Vaplan fingià daspö duos ons. 
Uossa dvainta la realisaziun dal 
disc, titel da lavur «Levras  
rösas», vieplü concreta. 

«Chi va plan va san» es il motto da Bibi 
Vaplan per seis plü nouv proget: «Avant 
duos ons n’haja decis da far ün nouv 
disc», disch la chantautura e pianista 
oriunda da Scuol, «daspö quella jada 
suna ch’eu scriv chanzuns per quist al-
bum e planisesch e dun eir concerts, 
dad alch stoja oramai viver.» Cunquai 
cha quists concerts sun suvent giò la 
Bassa ha ella sper sia abitaziun a Lum-
brein eir amo üna chombra a Zug. «A 
mai d’eira important chi capita alch 
nouv, tant musicalmaing sco eir in quai 
chi reguarda ils videoclips, perquai 
n’haja tut il temp necessari per cum-
puoner.» Ün pa retardà il proget ha l’on 
passà eir il cudesch «Bibi Vaplan e las 
culurs dals pleds» cha la musicista, chi 
ha vairamaing nom Bianca Mayer, ha 
edi. 

Stretta collavuraziun cun sia band 
I’l fratemp ha Bibi Vaplan (chant, pia-
no) cumponü üna tschinquantina da 
chanzuns. Insembel culs commembers 
da la band, Martina Berther (bass, back-
ground vocals) e Dario Sisera (battaria) 
sco eir cul producent Manfred Zazzi 
ha’la fat üna tscherna dals tocs. «Las 
prümas prouvas vaina fat qua pro mai a 
Lumbrein, in mia stüva, lura eschna 
stats i’l studio a Turich e bainbod eir a 
Cuoira», disch ella, «nus lavurain da 
maniera fich stretta. Id es schon meis 
proget, ma els chi han tuots duos fich 

gronds talents musicals contribuischan 
lur part a quist proget.» Sisera es eir 
cumponist e fa suvent jazz. «E Martina 
chi suna, sco duonna, il bass e chanta, 
maina aint ün’otra vart in nossa musica 
cumünaivla», manzuna Bibi Vaplan. 
Cha’ls duos musicants possan viver lur 
paschiun e dovrar lur talents eir pro seis 
proget, constat’la, «i’m regalan sco ün 
pa da lur talent». Quai vala eir per Mo-
rena Buser, culla quala Bibi Vaplan abi-
taiva dürant seis stüdi a Turich: «Cun 
mia amia chi’d es artista oriunda da la 
Brasilia prodüaina videoclips e fain fo-
tografias. Implü vaina eir l’intenziun da 
s-chaffir ün nouv purtret per sül palc» 

Cuntinuità sco eir nouvs elemaints
Eir cun tadlar il nouv disc da la chan-
tautura rumantscha savaran ils audi- 
tuors, quist es Bibi Vaplan: «Eu n’ha 
oramai mia vusch ed eu nu chant in 
ün’otra lingua. Che cha nus vain tut 
pro per quist album sun però clings 
electronics, quels drivan in üna tscher-
ta maniera il muond dal cling.» Lura ha 
ella experimentà eir cun chanzuns plü 

sveltas ed eir da quellas bler plü planas 
co las chanzuns da fin uossa. «Cuman-
zà vaiva cun punk, cun sias fermas rit-
micas, davo sco Bibi Vaplan cun chan-
zuns plütöst planas, uossa esa stat dad 
imprender a lavurar cun chanzuns chi’s 
mouvan tanteraint, tanter quists duos 
stils», declera la musicista. I nun es amo 
sgür cha’l nouv album chi cumpararà 
vers la fin da l’on o al principi dal pros-
sem on as nomna eir «Leivras rösas»: 
Cha quai saja per intant il titel da lavur, 
disch ella e tradischa perche güst quel 
titel: «Dürant ün temp ch’eu cumponi-
va a Lumbrein fich intensivamaing tad-
laiva illas posas ch’eu faiva adüna la 
chanzun ‹pink rabbit› da la band Na-
tional. Quista chanzun m’ha accumpa-
gnada dürant tuot il temp ch’eu n’ha 
scrit las chanzuns.»

Recumpensas inüsitadas 
Far discs compacts es üna chosa chi  
cuosta fich bler. Perquai han decis Bibi 
Vaplan e sia band da ramassar raps cun 
ün uschè nomnà Crowdfunding: Pro 
quista metoda esa defini precis che 
chi’d es il böt (raps per realisar il nouv 
album), quant chi dess gnir ramassà 
(9000 francs) e fin cura (fin als 31 
marz). Quai paress da gratiar: In lün-
deschdi, ündesch dis avant il termin, 
d’eira gnü ramassà l’import da 6030 
francs. Per lur imports survegnan ils do-
natuors da tuottas sorts recumpensas, 
tuot tenor quant chi contribuischan al 
proget. La recumpensa po esser ün al-
bum cun dedicaziun, ün concert gra-
tuit cun snack davo cun tuot la crew, la 
pussibiltà da chantar i’l cor dad üna da 
las chanzuns sül disc fin pro üna pre-
lecziun ed ün concert da Bibi Vaplan 
pro la party dal donatur.  (anr/fa)

Bibi Vaplan sülla carta dal proget  
actual.  fotografia: Jürg Schmid

Las infuormaziuns detagliadas as chatta i’l inter-
net: wemakeit.com/projects/rosa-kaninchen. 

«S-chaffir savair davo las plü bellas muntognas»
Scriver e publichar texts scientifics davent da Scuol per tuot il muond

Il meidi Joachim Koppenberg  
ha fat diversas publicaziuns, eir 
per l’Ospidal Scuol. Davo la  
radunanza da las Amias & Amis 
da l’Ospidal Engiadina Bassa 
ha’l quintà da sias activitats  
per la scienza.

SELINA BISAZ

«Insè s-chaffischa minchün savair in 
ün möd o tschel», ha dit Joachim Kop-
penberg. Il schefmeidi dal departa- 
maint dad anestesiologia, medicina da 
salvamaint e terapia cunter doluors, sco 
eir directer dal Ospidal Scuol, ha referi 
davant var 30 persunas al Ospidal Scuol 
sur dal s-chaffir savair o scienza davo las 
muntognas. Invidà al referat vaiva la 
società «Amias & Amis da l’Ospidal 
d’Engiadina Bassa» in occasiun da la ra-
dunanza generala. Urs Trottmann, il vi-
cepresident da la società, laiva pre- 
schantar al meidi Joachim Koppenberg 
dad ün’otra vart. «Cha ün meidi in En-
giadina Bassa es eir activ illa per- 
scrutaziun e publichescha nu s’inclegia 
da sai», ha dit Trottmann. «Cur cha’l 
meidi Koppenberg e seis collavuratuors 
scrivan üna contribuziun da la medici-
na es quai üna situaziun tipica da win – 
win», disch el. «Els restan integrats illa 
rait da savair actual da medicina.» 
Uschè sajan Koppenberg e seis team sül 
livel actual, e quai porta alch al bun 
standard da qualità i’l provedimaint 
dals paziaints, es Trottmann da l’avis. El 
giavüscha cha’l directer resta a Scuol. 
Joachim Koppenberg ha stübgià da mü-
dar il titel in «S-chaffir savair davo las 

plü bellas muntognas», causa ch’el saja 
gugent a Scuol e s’allegra adüna dar-
cheu da tuornar davo ch’el es stat a ses-
siuns i’l ester. «Cura lavur eu vaira-
maing pel Ospidal?», s’ha dumondà 
Koppenberg, avant ch’el ha cumanzà a 
quintar da sias activitats illa perscru- 
taziun e publicaziun da palperis scienti-
fics e da sia motivaziun. Ma el fa quella 
lavur fich gugent, uschè cha quai va sco 
da sai. 

«In princip es l’incumbenza da 
l’ospidal da chürar bain als paziaints, 
in möd sufficiaint e scha pussibel cun 

cuosts bass», declera Koppenberg. Cha 
scienza güda ad elavurar standards. «I 
dà terapia da standard, ma quella po 
esser fossa davo desch ons.» Scienza 
saja ün process dinamic, impustüt illa 
medicina. La dumonda saja co tilla in-
tegrar i’l minchadi. «L’uman es da na-
türa oura plain buonder», disch Kop-
penberg cun persvasiun. Chi’s possa 
observar quai bain pro uffants chi 
prouvan oura roba. «Ma la scienza per 
se es fich cumplexa e regulada.» Quai 
saja ün muond parallel e publicaziuns 
sajan importantas, co cha’l möd da dir 

La presidenta da la società Amias & Amis da l’Ospidal d’Engiadina Bassa, Seraina Bickel, ed il meidi Joachim  
Koppenberg sun cuntaints culla saira davart «s-chaffir savair davo las muntognas». fotografia: Selina Bisaz

«publish or perish» (publichescha o tü 
svanischast) demuossa. 

«Id es propcha uschè, il prüm as stoja 
cugnuoscher las reglas dal gö illa scien-
za», disch Joachim Koppenberg. Ils re-
sultats ston esser sistematics e ston gnir 
cumprovats. Perquai stoja esser pussibel 
da reprodüer ils stüdis. «Pro astma daja 
per exaimpel ün uschè nomnà standard 
dad or», disch el e declera ils stüdis ran-
domisats e controllats o in tudais-ch 
«randomisierte kontrollierte Studien» 
chi valan sco standards dad or. «Quai 
voul dir chattar ün resultat cler pro üna 

 

die Verwandtschaft la parantella

der Nachwuchs la figliolanza 

nahe verwandt strusch paraint, parainta

die Nebenlinie la lingia secundaria / secundara

der Neffe il neiv

die Nichte la nezza

die Oma la nona

der Onkel il barba

der Opa il non / bazegner

der Papa il bap

der Pate il padrin / pin

das Patenkind il, la figlioul, figlioula

die Patin la madrütscha / mimma

die Pflegeeltern ils genituors adoptivs

der Schwager il quino / quinà

die Schwägerin la quineda / quinada

die Schwester la sour

die Schwiegereltern sör e söra

Imprender meglder rumantsch

Forum da lectuors

Allegra Ladina
In occasiun dal 20avel cumplion da la 
Posta Ladina ha la chasa editura Gam-
meter edit ün simpatic pledari. «Allegra 
Ladina». Ils pleds da quist pledari sun 
gnüts publichats daspö ons – in pur- 
ziuns – aint illa Posta Ladina. Il concept 
es gnü fat da Myrta Fasser e da Nicolo 
Bass, la racolta dals pleds (tudais-chs – 
rumantschs) es gnüda fatta da Gion 
Tscharner e dad Angela Jann. Las illu- 
straziuns chi fan cuaida da dovrar ils 
pleds derivan da Jürg Parli.

Intant n’haja regalà ün pêr da quists 
cudaschets ad amis e cuntschaints chi 
voulan imprender rumantsch. Els san 
uossa vaira blers pleds, ma da fuormar 

frasas nu suna buns. I tils mancan ils 
verbs per far quai. Dimena füssa da tils 
spordscher agüd, in üna maniera o 
tschella.

I gnarà fat valair chi detta avuonda 
grammaticas rumantschas e cuors da 
rumantsch. D’accord! 

A mia dumonda, perche chi nu fe- 
tschan adöver da quellas spüertas re-
spuondna: «Eu less activar il pled in 
quel mumaint ch’el am vain adim-
maint, ma i’m mancan apunta ils 
verbs.» Dimena fess quai sen da pub-
lichar eir alch in quella direcziun. Quai 
füsszuond salüdaivel.

 Jacques Guidon

dumonda clera e cumprovar la causali-
tà.» Ma a la fin dals quints interpre- 
teschan ils experts ils resultats. Da plü 
bod faivan els quai davant ün publi-
cum, hoz publicheschan els ils stüdis in 
revistas ed online. Uschè svaglian las 
publicaziuns eir interess sur ils cunfins, 
co cha Koppenberg ha badà svess. «Ün 
di davo ch’eu vaiva publichà ün palperi 
s’ha annunzchà ün colleg da Canada. 
El vaiva vis ün fal in mia publicaziun», 
s’algorda il meidi. «Uschè funcziuna 
quai. Per la lavur haja lura dat ün uschè 
nomnà erratum. Cun quai es la publica-
ziun correta ufficialmaing il muond 
dals scienzats», declera’l. 

Problem da l’etica e sbagls
Pro las normas per perscrutar manca, 
tenor Koppenberg, il votum da l’etica. 
L’etica saja però üna chosa cumpli- 
chada, impustüt illa medicina. Sco 
exaimpel manzuna’l la reanimaziun. 
Insè stuvessan ils paziaints esser perin-
clets chi’s prouva nouvas metodas per 
reanimar pro els. Ma quai nun es pussi-
bel in situaziuns urgiaintas. Implü nu 
pon ils meidis pel solit far experimaints 
ne cun persunas suot 18 ons, ne cun  
duonnas in spranza. Uschè mancan las 
datas per tals cas illa realtà. «Nus dain 
medicamaints als uffants, chi nu sun 
gnüts examinats vi dad els.» Experienza 
e savair dad ün meidi valan bler e ve- 
gnan acceptats vieplü eir illa scienza. 
«Sgür nun esa però mai», conclüda’l, 
sbagls pon capitar. «Ed implü as poja far 
bleras plufrarias eir cun stüdis», disch el 
e quinta dad ün stüdi da cicognas ed uf-
fants. Tenor quellas correleschan ils no-
mers da naschentschas dad uffants cul-
la quantità da cicognas. «L’interpre- 
taziun es essenziala», es seis facit. 
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Aua nun es simplamaing be aua
La valur da funtanas regiunalas

Duos producents d’aua minerala 
han referi a Scuol davart la valur 
e la regiunalità da l’aua da  
baiver. Per tuots duos es l’aua 
degna da gnir consümada cun 
gronda respunsabiltà.

A chaschun dal Di internaziunal da 
l’aua, proclamà da l’ONU, han gnü lö a 
Scuol in marcurdi duos referats davart 
la valur e la regiunalità da l’aua da fun-
tanas. Ils referents Urs Grütter da Tu-
rich ed Urs Schmid, conproprietari da 
las Allegra Passugger Mineralquellen 
AG, han manzunà tanter oter l’im-
portanza da la resursa natürala aua. A 
listess mumaint d’eiran quists duos re-
ferats la finischiun dals tschinchavels 
Dis da l’aua forta a Scuol.

Aua da l’Üetliberg
«Pensa global – baiva regiunal» es la de-
visa dad Urs Grütter da «Lokales-
Wasser37» da Turich. Daspö ün on es 
si’aua sül marchà, ella vain distribuida 
unicamaing in ün cuntuorn da desch 
kilometers intuorn l’indriz da pro-
ducziun. L’aua da funtana deriva da 
l’Üetliberg e vain implida in butiglias 
elegantas al Rennweg 37 a Turich. «Da-
spö l’on 1559 exista ün dret da retrar 
aua da l’Üetliberg. Il proprietari vaiva a 
seis temp fat la dumonda da sviar l’aua 
da scul dal bügl, chi’s rechattaiva in vi-
cinanza, in seis üert al Rennweg 37», ha 
dit Urs Grütter. Las lingias d’aua mai-
nan l’aua da funtana tras ils quartiers 
d’Albisrieden e d’Aussersihl directa-
maing i’l center da Turich. La gestiun 
dad Urs Grütter garantischa cuorts via-
dis da transport ed ün consüm chi res-
guarda la gronda respunsabiltà invers 
quist prodot natüral. «Nos intent es da 
pussibiltar a noss cliaints üna con-

tribuziun activa per redüer il consüm 
da CO2.» Plünavant prouvan ils respun-
sabels da «LokalesWasser37» da sensibi-
lisar ils cliaints per ün consüm d’aua 
perdüraivel e regiunal. Tenor Grütter 
vain investi il guadogn da la vendita 
d’aua cumplettamaing in progets 
d’agüd da svilup chi han ün connex 
cun l’aua. «Nus vain realisà noss’idea e 
nos concept in quella maniera cha tals 
pudessan gnir surtuts eir in otras citads 
o oters cumüns. Üna premissa per sur-
tour nos concept es adüna chi saja 
avantman üna funtana», ha’l declerà.

La fiduzcha illa marca
Tenor Urs Schmid, directer e conpro-
prietari da las Allegra Passugger Mi-
neralquellen AG, es la fiduzcha in üna 
marca hozindi fich importanta, quai 
impustüt i’l sectur da mangiativas. «Per 
blers es aua simplamaing aua. Però, i 
douvra eir l’identificaziun cun ün pro-
dot per avair success i’l marchà da l’aua 
minerala», ha’l manzunà. El es da l’avis 
chi’s stopcha render cuntschaint il ca-
racter d’ün prodot per chi detta avuon-
da amatuors. «E precis quistas persunas 
sun per nus fich importantas. Quellas 

Ils duos referents da marcurdi saira Urs Grütter (a schnestra) ed Urs Schmid (immez) insembel cun Niculin Meyer da 
la TESSVM.   Foto: Mayk Wendt

pardunan plüchöntsch noss sbagls e 
restan istess inavant fidelas a lur prodot 
predschà», ha dit Schmid. Plünavant 
esa per el important d’avair üna rela- 
ziun da respet eir cun l’istorgia da 
l’agen prodot e da las funatanas. «Nus 
vain il dret da pudair accumpagnar dü-
rant ün temp limità quist prodot chi’d es 
fingià daspö blers da 100 ons cun- 
tschaint. E quai merita simplamaing ün 
tschert respet invers l’aua e la marca 
chi’s das-cha rapreschantar.» Tenor 
si’experienza vain consümà in prüma 
lingia quell’aua chi s’es adüsà. «La marca 

Success pels tschinchavels 
Dis da l’aua forta a Scuol

Dürant set dis han gnü lö ündesch dif-
ferents arrandschamaints, tanter oter 
duos excursiuns, e duos exposiziuns i’l 
rom dals Dis da l’aua forta d’ingon a 
Scuol. Per Niculin Meyer da la Turis-
sem Engiadina Scuol Samignun Val 
Müstair SA sun quists ultims dis stats 
ün grond success. «Passa 300 persunas 
han visità nossas occurrenzas a Scuol 
ed insembel cullas duos exposiziuns i’l 
Bogn Engiadina vaina pudü registrar 
400 visitaduors», ha dit Niculin Mey-
er. Tenor el svaglian quels referats chi 
spordschan cuntrasts l’interess dals 
audituors. 

Uschè s’haja pudü salüdar blers in-
teressats als referats davart l’En sco 
spazi da viver e sco muond per aventü-
ras o lura pro quels duos referats chi 
han tematisà las cumünanzas da bügls 
in Engiadina Bassa e l’Africa. Culs Dis 
da l’aua forta in Engiadina Bassa spe-
ran ils respunsabels da sensibilisar a 
minchün per la tematica da l’aua e per 
ün consüm radschunaivel da quista 
resursa natürala. (anr/afi)

e la qualità da l’aua seguan pro’ls consu-
ments pür sco seguond e terz criteri per 
decider per ün’aua minerala», ha declerà 
Schmid. Eir per el esa important d’ap-
pellar als cliaints da consümar quist pro-
dot natüral cun gronda respunsabiltà. 
«Nus sco producents d’aua minerala pu-
dain unicamaing influenzar il consüm 
d’aua da baiver e render attent d’avair 
chüra da quista resursa natürala.» El 
svessa s’allegra adüna darcheu, impustüt 
cur ch’el tuorna da l’ester, da baiver da 
si’aua: «Eu n’ha adüna üna butiglia 
d’aua in meis auto.» (anr/afi)

«Motivs retscherchats per marcas e fotografias»
Cumünanzas da bügl in Engiadina Bassa e l’Africa

Bügls pisseran sün tuot il  
muond per aua netta. Intant  
cha in Engiadina Bassa as  
cugnuschaiva plü bod las  
cumünanzas da bügl, nu  
s’occupan ils nomads i’l Sudan 
dal süd da lur funtanas d’aua.

A chaschun dals tschinchavels Dis da 
l’aua forta a Scuol ha gnü lö in mardi 
saira il referat cumünaival da l’istoriker 
Paul Grimm da Ftan e da l’anteriur col-
lavuratur da l’UNHCR Marco Gilly da la 
Val Müstair. Passa üna vainchina da 
persunas s’ha chattada in l’Hotel Üja 
per s’infuormar davart las differentas 
culturas da las cumünanzas da bügl in 
Engiadina Bassa ed in l’Africa. Ils pre-
schaints sun gnüts a savair cha cumün-
anzas da bügl o da bavraduoiras as cu- 
gnuoscha sün tuot il muond e cha las 
funcziuns da talas s’hajan müdadas cun 
l’ir dal temp.

Servezzans multifars dals bügls
«Grazcha al schuschur da l’aua dal chü-
ern sun bleras novitats restadas ün mi- 
steri bain perchürà dal bügl», ha dit 
Paul Grimm a chaschun da seis referat 
davart las cumünanzas da bügls in En-
giadina Bassa. L’intent dals prüms 
bügls d’eira d’avair aua netta per la 
muaglia. «L’aua gniva manada in bü-
schens sur- o suot terra fin pro las ba- 
vraduoiras», ha’l manzunà. Dürant il 
14avel tschientiner gnivan fats ils bü-
schens cun laina da larsch. Cun l’agüd 
da terraders gnivan fattas las fouras i’l 

trunch da lain. «Mincha cumün posse-
daiva üna o duos da quistas üsaglias. 
Quai eir per esser adüna pronts per rim-
plazzar quels büschens chi giaivan in 
malura.» A seis temp servivan ils bügls 
als abitants per ir per aua da baiver, per 
bavrar il muvel o lura eir per lavar a bügl 
la büschmainta o la vaschella. «Interes-
sant esa cha a bügl nu s’inscuntraivan 
mai duonnas ed homens insembel. 
Scha las duonnas d’eiran occupadas 
cun lavar la büschmainta a bügl nu vai-
van pers ils homens nüglia a bügl.»

Unitats pitschnas i’ls cumüns
Dürant il 19avel tschientiner sun ils bü-
schens da lain da larsch gnüts rim-
plazzats davoman cun da quels da me-
tal. «Eir las püttas da bügl s’han cun l’ir 
dal temp müdadas. Las nouvas püttas 
d’eiran da fier culà e vaivan duos at-
tachs pels uders dals pumpiers», ha de- 
clerà Paul Grimm. Tuot tenor la quanti-

tà da bügls in ün cumün as partecipai-
van fin a 60 chasadas vi d’üna cumü-
nanza da bügl. «Pel solit d’eiran quistas 
unitats però plü pitschnas e dom-
braivan 10 fin 15 chasadas.» Lapro vai-
va mincha chasa vista sül bügl e quai in 
fuorma d’ün balcun tort o d’üna fane-
stra pitschna. Quistas cumünanzas d’ei-
ran davo las singulas famiglias las plü 
pitschnas unitats in ün cumün. «Ellas 
nu vaivan ingüna funcziun politica. 
L’incumbenza principala d’eira da 
mantgnair il bügl e da pisserar cha quel 
saja adüna net e d’inviern liber da naiv 
e da glatsch.» Plünavant gniva reglà 
l’adöver dals bügls illas constituziuns 
cumünalas e’ls cuvits d’eiran respunsa-
bels cha las reglas gnivan respettadas. 
«Plü bod vaivan per part eir lö las ra-
dunanzas cumünalas pro’ls singuls 
bügls e d’eiran unicamaing üna chosa 
dals homens», ha dit Grimm. Hoz sun 
ils cumüns respunsabels pel mantegni-

Il Bügl Sura a Ftan culla tipica pütta da fier culà d’eira plü bod ün lö d’inscunter pels abitants dal cumün. Eir i’l Sudan dal süd as chattan ils nomads pro la  
funtana d’aua.     fotografias: Annatina Filli e Marco Gilli

maint dals bügls ed eir la zavranza da la 
bescha nun ha plü lö pro’ls bügls. «La 
funcziun dals bügls s’ha müdada. Ils 
passa 160 bügls in Engiadina Bassa sun 
hozindi motivs retscherchats per mar-
cas postalas e fotografias d’algordanza», 
ha conclüs l’istoriker da Ftan seis refe-
rat.

Inventarisar las bavraduoiras
Tuot oter as preschaintan las cumünan-
zas da bügl i’l Sudan dal süd. Il geolog 
Marco Gilly ha passantà desch ons i’l 
Sahel ed ha accumpagnà divers progets 
d’agüd da l’UNHCR in quista regiun da 
l’Africa. «Üna da mias incumbenzas 
d’eira d’inventarisar tuot las bavraduoi-
ras i’l pajais dal Sudan dal süd e da tillas 
registrar in üna banca da datas», ha 
manzunà Marco Gilly. In quel temp 
ch’el d’eira in quist pajais ha’l dombrà 
var 6000 funtanas. La gronda part d’el-
las vaivan üna platta da beton cun üna 

pumpa d’aua. «Passa la mità da quists 
lös d’aua nu gnivan plü dovrats o cha 
las installaziuns d’eiran defettas. Singu-
las bavraduoiras d’eiran tös-chantadas 
o as rechattaivan in lös na abitats.» Te-
nor Gilly sun ils flüms i’l Sudan dal süd 
dürant la gronda part da l’on süts. «Schi 
plouva lura mainan els per ün cuort 
mumaint bler’aua. Ed infra pacas uras 
suna lura darcheu süts oura.» Ils abi-
tants da quist pajais african sun no-
mads e giran cun lur muvel lung ils 
flüms e las striblas verdas dal pajais. Cur 
cha’ls commembers masculins da la fa-
miglia sun in viadi cun lur scossas, pis-
seran las duonnas pels uffants, pels at-
tempats e sun respunsablas pel 
mantegnimaint dals chomps. «Las cu-
münanzas da bügls sun üna part da 
nossa cultura. Quista cultura nu pudain 
nus pretender dals pövels nomads chi 
giran cun lur muvel e cun lur chasa-
das.» (anr/afi)



OSTEREIER FÄRBEN FÜR ALLE
Mittwoch, 29. März bis und mit Ostersamstag

Fröhliches Ostereier färben in der Creative Box.
Eier, Farben und Materialien fürs kreative wie

traditionelle Malen stehen bereit!

Kosten: 2 Franken pro gefärbtes Ei (inkl. Material)

Du kommst, wann Du willst. Du bleibst, solange es Dir passt.

Kostenpflichtig ist nur, was Du brauchst

sowie Snacks und Getränke.

Offen Mittwoch bis Samstag von 15 bis 21 Uhr
www.facebook.com/creativeboxpontresina

creative box

Via dals Ers 4 - CH-7504 Pontresina

www.plattnerundplattner.ch - www.alpinelodging.ch

WER ENTWIRFT

DAS EI DES

KOLUMBUS?

<wm>10CFWKoQ6AMAwFv6jLa7uOlUoyRxAEP0PQ_L9i4BCXXHK3rmEJH0vbjrYHg6dCFe7wyJVT9RC1JFMJqIiMPrNahXnBbycrgAL9fQhKIp2VbHjubJ7u83oAgjlDynEAAAA=</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDQ307UwsLQ0sAQAp5mFpA8AAAA=</wm>

LETZTE LANGLAUF SCHNÄPPCHEN DIESER SAISON
X 25-50% auf Langlauf Bekleidung, 20-50% auf Skis und -50% auf Bergans

BIKE SCHNÄPPCHEN DER LETZTEN SAISON
X -50% auf Bike Bekleidung und 15-30% auf Bikes

BIKE & LANGLAUF SALE

OVAVERVA SHOP & SPORTZENTRUM VIA MEZDI 17, CH 7500 ST. MORITZ TEL + 41 [0]81 833 62 33 WWW.SUVRETTA-SPORTS.CHWWW.SUVRETTA-SPORTS.CH

SUVRETTA SPORTS ST.MORITZ

 

 

 
 

Läderach steht seit 1962 für hochwertigste handgefertigte Schweizer Schokoladen- und Konfektspezialitäten. Als 
Familienunternehmen denken wir bereits in den nächsten Generationen. Entsprechend streben wir durch direkte Kontrolle 
der Wertschöpfungskette eine nachhaltige Qualität von der Kakaobohne bis zum Endprodukt an. Mit handgefertigten 
Kreationen begeistern wir anspruchsvolle Kundschaft in den „Läderach – chocolatier suisse“ Schokoladeboutiquen im In- und
Ausland. Mit Halb- und Fertigfabrikaten verstehen wir uns unter „Läderach Professional“ als anerkannter Lösungsanbieter für 
professionelle Abnehmer. Mit innovativen Ideen und der Verpflichtung zu höchster Frische und Qualität wollen wir weiter 
wachsen und Momente der Freude vermitteln.

Wir suchen per sofort oder nach Vereinbarung für unsere Filiale in St. Moritz zwei

Flexible Aushilfen 40-60%
Sie haben Freude am Bedienen und Verkaufen, Sie sind flexibel und haben bereits Erfahrung im Confiseriebereich. Sie sind 
kontaktfreudig und pflegen eine gute Umgangsform. Sie sind belastbar, teamfähig und offen.  Sie sprechen Deutsch und von 
Vorteil auch Italienisch und Englisch? Sie sind bereit am Wochenende (auch Sonntags) zu arbeiten?

Nun erwarten wir gespannt Ihre Bewerbung und freuen uns, Ihnen bei einem persönlichen Gespräch mehr über diese 
spannende Aufgabe zu erzählen.

Ihre schriftliche Bewerbung senden Sie bitte an unsere Filialleiterin Frau Dagmar Schmölz.
 

Läderach (Schweiz) AG, Via Serlas 26, 7500 St. Moritz Dorf
Telefon +41 81 833 57 26, Telefax +41 81 834 42 70

chocolaterien@laederach.ch
www.laederach.ch

 

 

	

          Totalausverkauf 
    Ab sofort auf das ganze Sortiment  

- 50 %           - 50 % 
  Via Maistra 144  7504 Pontresina  081 834 54 48 
 

www.starbugs-comedy.ch

CRASH BOOM BANG
REGIE: NADJA SIEGER (NADESCHKIN)

© Foto: Geri Born

Samstag, 15. April 2017, um 20.30 Uhr
Kongress- und Kulturzentrum Pontresina

Tickets: ab CHF 25.– / Türöffnung: 19.30 Uhr

Osterangebot
Aktion 2 für 1
(Zwei Inserate, Sie bezahlen aber nur eines)

Diese Sonderseite erscheint am 8. und 11. April.
Inserateschluss ist am Dienstag, 4. April.

Gerne beraten wir Sie
ganz unverbindlich.

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

www.publicitas.ch/st.moritz

Ohne

Immobilien

und Stellen.

Der Blog der Engadiner Post
blog.engadin.online

www.engadinerpost.ch
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(Noch) kein Investoreninteresse an der Reithalle
Auf die öffentliche Ausschreibung sind drei Bewerbungen eingegangen – eine wird weiterverfolgt

Was passiert mit der als «schüt-
zenswert» eingestuften St. Morit-
zer Reithalle? Diese Frage bleibt 
weiter offen. Die Idee einer 
Eventhalle wird weiterverfolgt. 
Die Initianten sind daran, die Fi-
nanzierung zu sichern. 

RETO STIFEL

Die Zukunft der St. Moritz Reithalle hat 
in den letzten Jahren immer wieder zu 
Diskussionen geführt. Im Frühjahr 
2015 wurde ein Gutachten präsentiert, 
in welchem man zu dem Schluss kam, 
dass alleine für die Instandsetzung des 
Gebäudes knapp vier Millionen Fran-
ken nötig sind. Damals wurden ver-
schiedene Nutzungsmöglichkeiten dis-
kutiert, auch der Abriss der Reithalle 
war eine Option. 

Im vergangenen Herbst ist die Ge-
meinde St. Moritz öffentlich auf In-
vestorensuche gegangen. Bis Ende Ja-

nuar hatten Interessenten Zeit, ihre 
Projektideen und einen Finanzierungs-
nachweis einzureichen. Das Resultat ist 
ernüchternd, wie Gemeindepräsident 
Sigi Asprion und der Leiter des Bau-
amtes, Claudio Schmidt, anlässlich ei-
ner Orientierung eingestehen mussten. 
Drei Projekte wurden eingereicht, zwei 
davon vom Gemeindevorstand und der 
Kommission Reithalle bereits abge-
lehnt. «Primär, weil sie mit der be-
stehenden Substanz zu wenig sorgfältig 
umgegangen wären», sagte Schmidt. In 
einem Projekt sollte aus der Reit- eine 
Markthalle werden, das andere sah vor, 
ein Eisfeld einzubauen. 

«Jetzt Vollgas geben»
Bleibt die Idee von Max Schneider, Be-
sitzer des Kultlokals La Baracca in 
St. Moritz. Er möchte aus der Reit- eine 
Eventhalle für Jung und Alt machen. 
Mit einem Gastronomieangebot und 
der Möglichkeit, Konzerte, Ausstel-
lungen oder auch Vereinsanlässe zu or-
ganisieren. Dieses Vorhaben wurde in 
der EP/PL vom letzten Oktober bereits 

vorgestellt. Dass es in der Zwischenzeit 
nicht gelungen ist, die für diese Nut-
zung benötigten 12 bis 14 Millionen 
Franken aufzubringen, ist laut Schnei-
der nichts Aussgewöhnliches. «Bevor 
Investoren zusagen, muss ich etwas 
Konkretes in der Hand haben.» Mit 
dem Bekenntnis der Gemeinde zum 
Projekt Eventhalle sei diese Sicherheit 
nun vorhanden. «Jetzt kann ich Vollgas 
weitermachen», sagt er. Schneider ist 
überzeugt, dass er die Investoren findet 
und dass das Projekt in der Reithalle für 
St. Moritz eine grossartige Chance ist. 

Die Gemeinde selber wäre bereit, für 
den Erhalt und die Instandstellung der 
Hallenkonstruktion einen finanziellen 
Beitrag von knapp vier Millionen Fran-
ken beizusteuern. Nicht aber für wei-
tere Sanierungsarbeiten oder ein Be-
triebskonzept. 
Abriss zurzeit kein Thema
Da stellt sich die Frage, was mit der Reit-
halle passiert, sollte die Finanzierung 
für das jetzt vorliegende Konzept «Reit-
halle Futura» nicht zustande kommen. 
Und in diesem Zusammenhang muss 

Noch ist die Zukunft der Reithalle nicht geklärt. Die freitragende Hallenkonstruktion gilt als wunderbares Zusammenspiel von Architektur- und Ingenieurskunst.   Fotos: Reto Stifel und Marie-Claire Jur

die Schutzwürdigkeit der Halle näher 
betrachtet werden. Im Bauinventar der 
Gemeinde ist diese als schützenswertes 
Kulturobjekt enthalten und damit 
rechtskräftig geschützt. Das heisst, die 
Reithalle als einer der ältesten erhalte-
nen freitragenden Hallenkonstruk ti -
onen der «Hetzerschen Holzbauweise» 
wird als wertvolle Baute von hoher ar-
chitektonischer und/oder historischer 
Bedeutung eingestuft. Der äussere Be-
stand, innere Bauteile, Raumstrukturen 
und feste Ausstattungen sind in ihrer 
Bedeutung entsprechend zu erhalten. 
«Das bedeutet, wir dürften die Reithalle 
nicht einfach abreissen», sagt Schmidt. 
Er fügt aber auch an, dass es wenig Sinn 
mache, das Gebäude für die nächsten 
30 Jahre als Gerüst zu erhalten, wenn 
keine Nutzung stattfinden könne. Auch 
andere Fachleute stellen sich auf den 
Standpunkt, dass der Erhalt nur Sinn 
macht, wenn die historischen Qualitä-
ten und Konstruktionen weiterhin ab-
lesbar und erlebbar bleiben. Zusätzlich 
wird die Reithalle als ein «Situations-
wert» bezeichnet, was wiederum bedeu-

tet, dass sie eine erhebliche Bedeutung 
über das Orts- und Strassenbild hat. 

Kein Zugang
Die Reithalle darf seit November 2013 
nicht mehr betreten werden. Akute 
Einsturzgefahr drohe keine, da das Ge-
bäude mit Holzstützen abgesichert ist. 
Trotzdem möchte auch Gemeindeprä-
sident Sigi Asprion eine Lösung herbei-
führen. «Wir möchten etwas machen, 
unsere finanziellen Möglichkeiten sind 
allerdings beschränkt», sagt er. Dass sich 
bis jetzt keine Investoren haben finden 
lassen, erstaunt ihn angesichts der heu-
tigen wirtschaftlichen Lage nicht wirk-
lich. «Die Refinanzierung über den Be-
trieb ist nicht möglich, also müsste ein 
Liebhaber Geld in das Gebäude in-
vestieren.» Bleibt die Frage, warum die 
Reithalle nicht wieder dem Zweck zu-
geführt wird, für den sie ursprünglich 
gebaut wurde? Laut Asprion sei zum ei-
nen die Lage nicht ideal, zum anderen 
wären gemäss Regionalpla nung die Orte 
Samedan und Silvaplana als Zentren für 
den Reitsport definiert worden. 

Mit dem Rollator auf Schnee unterwegs
Vermischtes Nicht alle Leute, die 
über das Wochenende auf dem 
Schnee unterwegs waren, haben am 
Engadin Skimarathon teilgenommen. 
In Sils war am Marathon-Samstag die 
91–jährige Ly Engesser aus Feld-
meilen, die diesen Winter in Sils ver-
bringt, fröhlich mit ihrem Rollator 
unterwegs. Ihre elegant, rote Jacke ga-
rantiert ihr Sichtbarkeit, ihre festen 
Schuhe mit guter Sohle und Spikes 
den festen Halt im Schnee oder auf ei-
sigen Passagen. Was sie braucht, hat 
sie im Rucksack auf dem Rücken oder 
mit dabei im Korb des Rollators, auf 
welchem sie sich auch ausruhen 
kann. Die Touristiker werden mit Ge-
nugtuung feststellen, dass die kom-
mende Seniorinnen-Generation wei-
terhin auch im Winter ins Engadin 

gelockt werden kann. Gute, relativ 
ebene Winterwanderwege und Sonne 
anstatt des Nebels im Unterland kön-
nen überzeugende Anreize dafür sein, 
Teile des Winters hier oben zu verbrin-
gen. Gäbe es dafür rollatorgängige Fe-
rienwohnungen? Oder beim Ver-
mieter oder im Tourismusbüro einen 
Rollator, den man sich ausleihen 
kann? Wann sehen wir das erste Bild 
einer Rollatorwinterwandererin auf 
Muottas Muragl vor dem klassischen 
Engadiner Landschaft in unseren far-
bigen Prospekten für die Winter-
saison? Und: welch ein Aufsteller für 
uns Alte, aber noch Jüngere, dass un-
sere Mobilität trotz abnehmender 
Kräfte, Beweglichkeit oder Gleichge-
wicht doch auch weiterhin wird ge-
lebt werden können!  (kvs) Ly Engesser  Foto: Katharina von Salis

Krohn und Bibi Vaplan an den Literaturtagen
Solothurn Die 39. Solothurner Li-
teraturtage finden heuer vom 26. bis 28. 
Mai statt und beginnen mit einer Rede 
des deutschen Autors und Übersetzers Ili-
ja Trojanow. Unter den eingeladenen Au-
torinnen und Autoren befinden sich 
auch zwei Südbündner. Bestsellerautor 
Tim Krohn lebt und schreibt in Sta. Maria 
in der Val Müstair und liest in Solothurn 
aus seinem neuen Buch «Herr Brechbühl 

sucht eine Katze», in diesem Jahr erschie-
nen bei Galiani Berlin. Als romanisch-
sprachige Autorin wurde Bibi Vaplan alias 
Bianca Mayer zu den Literaturtagen ein-
geladen. Sie liest aus ihrem 2016 bei Zyt-
glogge erschienenen zweisprachigen 
Buch «E las culurs dals pleds / Und die 
Farben der Worte». Über beide Autoren 
hat die «Engadiner Post/Posta Ladina» 
kürzlich Porträts veröffentlicht. (ep)

www.engadinerpost.ch
aktuell – übersichtlich – informativ – benutzerfreundlich
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Info-Seite

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

Cinema Rex Pontresina, Tel. 081 842 88 42

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

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

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

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

Selbsthilfegruppen

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Opferhilfe, Notfall-Nummer Tel. 081 257 31 50

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Rotkreuz-Fahrdienst Oberengadin
Oberengadin 
Montag bis Freitag, 8.30–11.30 Uhr Tel. 079 408 97 04
Unterengadin
 Montag bis Freitag, 8.30–11.30/15.00–17.00 Uhr
  Tel. 081 861 26 26

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

Spitex
– Oberengadin:
 Via Nouva 3, Samedan Tel. 081 851 17 00
– CSEB Spitex:
 Via dal Bogns 323, Scuol, spitex@cseb.ch 
  Tel. 081 861 26 26

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

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

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

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

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

Samstag/Sonntag, 25./26. März
Region St. Moritz/Silvaplana/Sils
Samstag/Sonntag, 25./26. März
Dr. med. Richter Tel. 081 830 80 50
Dr. med. Schläpfer Tel. 081 833 17 77

Region Celerina/Samedan/Pontresina/
Zuoz/Cinuos-chel
Samstag/Sonntag, 25./26. März
Dr. med. Grattarola Tel. 081 842 77 66

Region Zernez, Scuol und Umgebung
Samstag/Sonntag, 25./26. März
Dr. med. Neumeier Tel. 081 864 12 12

Der Wochenenddienst für die Regionen 
St. Moritz/Silvaplana/Sils und 
Celerina/Samedan/Pontresina/Zuoz dauert 
von Samstag, 8.00 bis Montag, 8.00 Uhr.

Wochenenddienst der Zahnärzte
 Telefon 144

Notfalldienst Apotheken Oberengadin
 Telefon 144

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

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

Dialyse-Zentrum Oberengadin
Samedan Tel. 081 852 15 16

Opferhilfe
Notfall-Nr. Tel. 081 257 31 50

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

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

Kinotipp
Kino Scala St. Moritz, Tel. 081 842 88 42

Reboot der Kultserie aus den 90-ern um eine 
Gruppe Schüler mit übermenschlichen Kräften. 
Cinema Scala, St. Moritz: Samstag und Sonntag,  
25. und 26. März, 17.00 Uhr

Saban’s Power Ranger

Ein siebenjähriger Junge ist eifersüchtig auf 
seinen kleinen Bruder. Das Baby kann er-
staunlich gut sprechen, trägt immer stilvoll ei-
ne Aktentasche mit sich herum und ist jeder-
manns Liebling. Um die Zuneigung seiner 
Eltern zurückzugewinnen, begibt der vernach-
lässigte Junge sich auf eine geheime Mission. 
Auf diesem Ausflug findet er allerdings durch 

Boss Baby
Zufall heraus, dass der Vorsitzende der Firma 
Puppy Co. heimtückische Pläne hegt: Der 
Mann will seinen kleinen Bruder nutzen, um 
die Liebe in der Welt aus dem Gleichgewicht 
zu bringen. Widerwillig schliessen sich die un-
gleichen Brüder zusammen, um die Welt wie-
der in Ordnung zu bringen.
Cinema Rex Pontresina: Freitag, 31. März, 16.00 Uhr

Khaled gelangt als blinder Passagier nach 
Helsinki. Der junge Syrer beantragt Asyl, oh-
ne grosse Erwartungen an seine Zukunft. 
Der Finne Wikström handelt mit Männer-
hemden. In der Mitte des Lebens angekom-
men verlässt er seine Frau, gibt seinen Job 
auf und kauft ein heruntergewirtschaftetes 
Restaurant in einer abgelegenen Gasse von 
Helsinki. Als die Behörden Khaled in seine 
Heimat zurückschicken wollen, beschliesst 
er, illegal im Land zu bleiben. Wikström fin-
det ihn im Hof seines Lokals. Vielleicht 
sieht er etwas von sich selbst in dem ram-

The Other Side Of Hope

Hugh Jackman ist ein letztes Mal als klingen-
schwingender Mutant Wolverine unterwegs.
Cinema Scala, St. Moritz: Samstag und Sonntag,  
25. und 26. März, 20.30 Uhr

Logan – The Wolverine

Preisgekröntes Identitätsdrama nach einer 
wahren Geschichte: Als erwachsener Mann 

Lion – Der lange Weg nach Hause
verlässt Adoptivsohn Pavel Australien, um 
seine indischen Wurzeln zu finden.
Cinema Scala, St. Moritz: Dienstag und Mittwoch 
28. und 29. März, 20.30 Uhr

ponierten Mann – und eigentlich könnte er 
ja einen Tellerwäscher brauchen... Kaurismä-
kis neues Meisterstück ist voller Herz und von 
Hoffnung beseelter Melancholie. Es ist nach 
«Le Havre» der zweite Teil von seiner Hafen-
stadt-Trilogie und zeigt das Leben als stetes 
Wechselspiel von Sehnsucht, Enttäuschung 
und Glück. Natürlich fehlt auch diesmal nicht, 
was Kaurismäkis Filme so unverwechselbar 
macht: trockener Humor, pointierte Dialoge, 
unvergessliche Musik und herausragend kom-
ponierte Bilder. 

Cinema Rex Pontresina: Freitag, 31. März, 18.00 Uhr

pontresina@estm.ch
www.pontresina.ch

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

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

PONTRESINA WOCHENTIPP

Anzeige

Mountain Festival Pontresina
Vom 27. März bis 2. April 2017 führt die Bergsteigerschule Pontresina das Mountain 
Festival durch. In dieser Woche präsentiert sich Pontresina von seiner besten Bergsport-
seite: Täglich werden Skitouren-, Freeride-, Eiskletter- und Lawinenkurse für Anfänger 
sowie Fortgeschrittene angeboten. Zudem werden jeden Abend Vorträge zu ganz unter-
schiedlichen Themen gehalten. Nehmen Sie an so vielen Tagen und Kursen sowie Vor-
trägen teil, wie Sie wollen. Weitere Informationen erhalten Sie bei der Bergsteigerschule 
Pontresina unter www.mountainfestival-pontresina.ch oder T +41 81 842 82 82.

31. Pontresina Stammtisch
Am Mittwoch, 29. März 2017, wird der 31. Pontresina Stammtisch von 20.00 bis 22.00 Uhr 
im Restaurant Piz Alv an der Talstation Diavolezza durchgeführt. Ob Einwohner oder Gast, 
Sie sind herzlich eingeladen, um über Projekte und das tägliche Leben in Pontresina zu 
diskutieren. Im Mittelpunkt stehen diesmal folgende Themen: «Die neue fabelhafte 
Bergwelt – Covatsch AG und Diavolezza/Lagalb AG», «Ideensammlung und Diskussion 
über die Zukunft der Lagalb» und «Die Rolle der Einheimischen im Tourismusort Pontre-
sina». Natürlich dürfen auch dieses Mal die offene Diskussion und Ihre Anliegen nicht 
fehlen. Wir freuen uns, Sie am Pontresina Stammtisch zu begrüssen. Weitere Informa-
tionen erhalten Sie bei Pontresina Tourismus unter T +41 81 838 83 22.

Finissage der Ausstellung von Guido Baselgia
Am Freitag, 31. März 2017, um 17.00 Uhr, findet in der plattner & plattner Art Gallery die 
Finissage der Ausstellung von Guido Baselgia statt. Mit seinen bildnerischen Ergründungen 
von der Erscheinung der Erde an ihren Extremen und aus dem Abtasten von Oberfläche 
und Kosmos betreibt Guido Baselgia Grundlagenforschung. Entstanden ist im Laufe der 
Zeit ein einzigartiges fotografisches Oeuvre. Weitere Informationen erhalten Sie unter 
www.plattnerundplattner.ch/art-gallery. 

© Bergsteigerschule Pontresina
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Daten der Gäste kennen und untereinander austauschen
Die fehlende Zusammenarbeit der Leistungsträger in der Region wurde auch am ersten «Hackathon» thematisiert

Konkrete Ergebnisse des «Hack-
athons» in Pontresina liegen in 
zehn neuen Produktideen und 
Pilotanwendungen für die Region 
vor. Ob diese auch tatsächlich 
umgesetzt werden, wird sich in 
den kommenden Monaten wei-
sen. 

RETO STIFEL

Sie sind jung, innovativ und offen. Sie 
treten in Anzug oder in Jogginghosen 
mit ausgebeultem Sweater auf. Sie ha-
ben einen gepflegten Haarschnitt oder 
tragen Rastalocken, die bis auf die Hüf-
ten reichen. Sie haben ihre Präsentati-
on minutiös vorbereitet oder sitzen  
wenige Minuten vor dem Auftritt ent-
spannt am Boden, in der einen Hand 
die Kaffeetasse, die andere auf der Tas-
tatur des Laptops, um noch einige Kor-
rekturen anzubringen. 

Sie sind die Teilnehmerinnen und 
Teilnehmer des ersten alpinen Touris-
mus-«Hackathons» in Pontresina. 50 
junge Leute aus Bulgarien, Grossbritan-
nien, Holland, Österreich und der 
Schweiz. Vertreterinnen von soge -
nannten Start-ups, kleinen dynami -
schen Unternehmen mit innovativen 
Geschäftsideen. Der «Hack athon» ist 
ihre Welt, denn an dieser Innovations-
veranstaltung geht es darum, innerhalb 
kurzer Zeit für definierte Problemstel-
lungen neue Ideen einzu brin gen und 
Lösungen dafür zu erar beiten. 

Daten als zentrales Thema
Für Regula Frei, Regionalentwick-
lerin für die Regionen Maloja und 
Bernina, war die Vorbereitungs-
arbeit ein wichtiger Bestandteil für 
die erfolgreiche Durchführung. «Ich 
habe im Vorfeld über 50 Gespräche 
mit Vertretern aus Handel und Ge-
werbe, der Hotellerie und der Berg-
bahnen geführt», sagt sie. Dort wur-
den Anwendungsfelder definiert 
und konkrete Fragestellungen skiz-
ziert, mit denen sich die zehn Teams 

während rund 48 Stunden befasst 
haben. 

Die Präsentation der Resultate erfolg-
te in 15-minütigen Kurzvorträgen. Das 
Spektrum der Ergebnisse war nicht rie-
sig, verschiedene Teams hatten sich mit 
Fragestellungen der Datengewinnung 
und der Nutzung dieser Daten für einen 
optimalen Gäste-Service auseinander-
gesetzt. Sei dies auf eine eher spieleri-
sche Art mit dem WM-Maskottchen 
Moritz als persönlichem Butler oder 
mit Lösungen, die voll und ganz auf die 
heutigen technischen Möglichkeiten 
und die sozialen Netzwerke setzen. 

Mehrfach betont bei den Kurzpräsen-
tationen wurde, wie wichtig es ist, rele-
vante Gästedaten, quasi einen digitalen 
Fussabdruck des Gastes zu haben. Sol-
che Daten könnten gezielt genutzt wer-
den, um den Kunden auf bestimmte 
Angebote aufmerksam zu machen. Ver-

schiedene Referenten stellten fest, dass 
diese Daten in der Region entweder 
nicht vorhanden sind oder zumindest 
kaum ein Datenaustausch unter den 
verschiedenen Leistungsträgern statt-
findet. «Gerade dieser Austausch aber 
ist wichtig, um dem Gast einen Rund-
um-Service anbieten zu können», sagte 
ein Referent. 

Zum Innovationshub werden
Lösungsansätze für eine künftige Ver-
besserung liegen vor. Produktideen 
oder Pilotanwendungen als Resultate 
aus dem «Hackathon» können weiter-
entwickelt werden. Regula Frei zeigt 
sich in einem ersten Fazit sehr zu-
frieden. Positiv überrascht war sie darü-
ber, dass die Start-ups einzelbetrieb-
liche Fragestellungen aus Sicht der 
ganzen Destination beantwortet ha-
ben. Die konkrete Umsetzung weiterer 

Einer der Teilnehmer präsentiert die Resultate seines Teams.    Foto: Reto Stifel

Start-up-Aktivitäten soll in den kom-
menden Monaten realisiert werden. 
Mit dem längerfristigen Ziel, die In-
novationsfähigkeit des Tourismus in 
der Region zu stärken und zum In-
novationshub für neuartige Lösungen 
zu werden. 

Der erste alpine Tourismus-Hack-
athon mit einem Budget von 75 000 
Euro wurde von den Regionen initiiert, 
organisiert und mitfinanziert. Einen 
wesentlichen Anteil zur Finanzierung 
trugen zudem die teilnehmenden Part-
nerfirmen und Sponsoren. Für Regula 
Frei ist klar, dass eine allfällige Folgever-
anstaltung nicht mehr alleine durch 
die öffentliche Hand initiiert werden 
kann. «Es braucht eine Gruppe von in-
teressierten Firmen und Unterneh-
mern, welche die nächsten Schritte mit 
vorantreibt.» Das Echo auf die Ver-
anstaltung war unter den Anwesenden 

mehrheitlich positiv. Keine zu hohen 
Erwartungen hatte Franco Furger, 
Kommunikationsverantwortlicher bei 
der Corvatsch AG. «Was aber präsen-
tiert worden ist, war doch recht konkret 
und hat mich positiv überrascht», sagt 
er, verweist aber darauf, dass beispiels-
weise die Frage der Finanzierung noch 
nicht geklärt ist. Die virtuelle Fahrt auf 
den Corvatsch-Pisten sei zwar eine ge-
niale Idee, wohl aber nicht mehr als ein 
«nice to have.» Gut zugehört hat er bei 
den Ausführungen zur Datennutzung 
und -verwendung. «Gerade die Berg-
bahnen wissen eigentlich recht wenig 
über die Gäste.» 

Für den Pontresiner Gemeindeprä-
sidenten Martin Aebli war die Veran -
staltung sehr interessant. Start-ups ins 
Engadin zu holen, sei ein erfolgsver-
sprechender Weg und könne sich auch 
für die Firmen lohnen. «Diese sind auf 
Investoren angewiesen. Und ich kann 
mir durchaus vorstellen, dass der eine 
oder andere Engadiner Gast interessiert 
sein könnte, solche innovativen Projek-
te auch finanziell zu unterstützen.»

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Anzeige

The Outsiders: Ein amerikanischer Klassiker neu aufgelegt
Für einmal hat Theaterleiter Ivo Bärtsch die Regie einem 
Schüler überlassen. Jonathan Ferrari aus Samedan hat bei 
der neuesten Produktion der English Theatre Company Re-
gie geführt und das Drehbuch geschrieben, und dies alles 
im Rahmen seiner Maturaarbeit. Die Schülerinnen und 
Schüler des Lyceum Alpinum Zuoz brachten eine Adaption 
von Susan E. Hintons Roman «The Outsiders» auf die Büh-

ne. Im Jahr 1967 erschienen, bewegt die Geschichte von 
Gewalt und Freundschaft unter Jugendlichen seit 50 Jahren 
junge Leserinnen und Leser auf der ganzen Welt. Die Schü-
lerinnen und Schüler zeigten mit ihrer Inszenierung des 
amerikanischen Klassikers eine beeindruckende Leistung. 
Das Stück war intensiv, laut und leise zugleich. Kurz, es be-
rührte. (Einges.) Foto: Benjamin Hofer

Veranstaltung

Infoabend Osteoporose 

St. Moritz Am 29. März findet das Refe-
rat zum Thema «Osteoporose – Starke 
Knochen im 2017» im Medizinischen 
Zentrum Heilbad in St. Moritz statt. Seit 
drei Jahren veranstalten die Psy-
chiatrischen Dienste Graubünden 
(PDGR) in Zusammenarbeit mit dem Me-
dizinischen Zentrum St. Moritz und mit 
der Klinik Gut AG, Vortragsreihen zu ver-
schiedenen Gesundheitsthemen. Die 
Vorträge werden von Fachpersonen der 
einzelnen Organisationen gehalten. Os-
teoporose – für viele auch unter dem Be-
griff Knochenschwund bekannt. Kann 
man gegen Osteoporose vorbeugen? Was 
kann ich tun, wenn ich Osteoporose ha-
be? Der Vortrag geht auf diese Fragen ein, 
erläutert ebenfalls, wer ein Risiko zur Os-
teoporoseerkrankung hat und wann wei-
tere medizinische Abklärungen ange-
zeigt sind. Am Mittwoch, 29. März 
referiert Dr. med. Andreas Dietsche, 
Facharzt Medizinisches Zentrum Heilbad 
St. Moritz, zum Thema Osteoporose. Der 
Vortrag beginnt um 19.00 Uhr im 
Medizini schen Zentrum Heilbad, Plazza 
Paracelsus 2 in St. Moritz. Am Ende des 
Referats haben die Zuhörer die Möglich-
keit, Fragen zu stellen und zu diskutieren. 
Beim anschliessenden Apéro können in-
dividuelle Anliegen geklärt werden. Die 
Veranstaltung ist öffentlich.  (Einges.)

Weitere Informationen auf www.pdgr.ch
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Pneu-Vorhang am Sicherheitsstollen 
Der beliebte Wanderweg, der oberhalb der Talstrasse von 
Silvaplana durch Wald und Wiesen nach Champfèr führt, 
wurde in den letzten Jahren durch ein paar neue Bauten 
etwas unromantischer, als er früher war. Denn für den sich 
im Bau befindlichen Umfahrungstunnel mussten seitlich 
zwei Sicherheitsstollen gebaut werden, die auf diesen 
Weg führen. Da soll dereinst bei Unfällen im Tunnel der 
Verkehr herausgeleitet werden. Das führte zu Wegverbrei-
terungen und einer breiten, massiven Betonbrücke vor der 
Einmündung in die bestehende Erschliessungsstrasse, 
die zum Piz-Kreisel hinunterführt. Aber das ist hier nicht 
das Thema, sondern das, was es jetzt eben so zu sehen 
gibt, weil im Tunnel gebaut wurde und noch wird. Da ist 
der durch weisse Planen verdeckte östlichere Stollenein-
gang, aus dem Stimmen zu hören sind — es wird dadrin 
also auch im noch jungen Frühling schon gearbeitet. Das 
Portal des anderen westlicheren Sicherheitsstollens inte-

ressiert zurzeit, weil dort ein spezieller, grauschwarzer 
Windvorhang zwischen weisslichen Plastikplanen hervor-
schaut. Der kurze Weg dahin führt durch Pflotsch. Aber 
der Anblick aus der Nähe lohnt die dabei eingefangenen 
nassen Füsse und Schuhe: ein «Vorhang» aus durch Stahl-
seile zusammengehaltenen Gummi-Pneus! Welch geniale 
Weiterverwendung der abgefahrenen Gummireifen der 
Lastwagen, welche wohl in jeder grösseren Baufirma im-
mer wieder zur Entsorgung anfallen. Denn da es zwischen 
einem relativ steilen Strassentunnel, einem Seitenstollen 
und der Aussenwelt Durchzug geben dürfte, ist so ein rich-
tig schwerer Vorgang genau das, was es braucht, um die 
Tunnelöffnung temporär zu verschliessen. Sicher nicht ab-
solut dicht, aber dicht genug. Er könnte auch als «Kunst 
am Bau» durchgehen, denn wenn das Teil anderswo im Tal 
aufgehängt würde, es passte bestens an ein Kunstfesti-
val. (kvs)  Foto: Katharina von Salis

Erfolgreiches Jahr für Männerchor Frohsinn
St. Moritz Der Männerchor «Froh-
sinn» St. Moritz hat kürzlich seine Ge-
neralversammlung abgehalten. Aus ge-
sundheitlichen Gründen konnte leider 
Präsident Giachem Dazzi nicht dabei 
sein. Die traktandierten Geschäfte sind 
ohne grosse Probleme behandelt wor-
den. Dem viele Jahre treuen und An-
fang des Jahres verstorbenen Cleto Giu-
liani gedenken wir in Stille. Höhepunkt 
im Vereinsjahr 2016 war zweifellos die 
Teilnahme am Bezirkssängerfest in Po-
schiavo am 4. Juni. Dirigent Urs Ca-
mozzi hat uns Sänger denn auch bes-
tens auf diesen Anlass vorbereitet. In 
der schönen Dorfkirche haben wir mit 
Bravour die beiden Lieder vorgetragen. 
Wir alle waren begeistert vom grossen 
Zuhöreraufmarsch, von den schönen 
Darbietungen anderer Chöre und der 
trotz regnerischem Wetter aufge -
stellten Stimmung im prächtigen Dorf-
kern von Poschiavo. Den ereignisvollen 
Tag beschloss nach guter Heimfahrt 

mit der Rhätischen Bahn ein gemütli-
ches Nachtessen und Beisammensein 
mit unseren Frauen im Waldhaus am 
See. Im Herbst durften wir einen Be-
such beim Sängerkollegen Thomas 
Zellweger und seiner Familie im Fextal 
machen. Pferdekutschen brachten uns 
bis in die Nähe ihres Landwirtschafts-
betriebes. Es war interessant, einen Ein-
blick in den modernen, sauber geführ-
ten Bauernhof zu erhalten. Genossen 
haben wir danach natürlich die feine 
Marenda mit einheimischen Köstlich-
keiten.

Schön, dass der Vorstand personell 
unverändert weiterarbeitet. Dirigent 
Urs Camozzi gebührt der herzliche 
Dank für seine tolle Arbeit und für die 
Geduld mit uns nicht mehr so jungen 
Sängern. Mit Zuversicht und Elan ist 
der Männerchor Frohsinn in das Ver-
einsjahr gestartet. Neue Sänger sind im-
mer erwünscht und herzlich will-
kommen.  (Einges.)

Mit leichtem Rucksack und einer grossen Pet-Flasche
Gian Clalüna ist lokal verwurzelt – reist weltweit und ist so oft wie möglich wandernd auf weiten Strecken unterwegs

Alle, die das Fextal lieben, ken-
nen die Kutschengespanne mit 
den munteren Schellen und 
freundlichen Kutschern, die täg-
lich Touristen bis zum Hotel Fex 
hinaufchauffieren. Hier kann 
man Näheres über Persönlichkeit 
und Leben des Unternehmens-
chefs nachlesen.

URSA RAUSCHENBACH

Gian ist mit seinen Brüdern und 
Schwestern in der Silser Bauerngross-
familie Clalüna aufgewachsen. Seine 
Generation führt und entwickelt das 
Familienerbe als Mehrspartenbetrieb 
weiter (Landwirtschaft, Geschenk -
boutique, Küchenbau), wobei Gian 
Clalüna der Fuhrhalterei vorsteht und 
selbst oft und gerne zu jeder Jahreszeit 
und bei jeder Witterung als Kutscher 
im Fex unterwegs ist. Sein Fuhrpark 
zählt acht Kutschen mit 20 bis 22 Pfer-
den. Die meisten langjährigen Mit-
arbeiter kommen aus Portugal. Seine 
Frau Heidi ist für alle Unternehmens-
zweige administrativ tätig. Die Gross-
familie befasst sich vorausschauend be-
reits damit, welche Jugendlichen 
dereinst welche Aufgaben eigenverant-
wortlich übernehmen wollen. Es sieht 
weiterhin nach Kontinuität aus, was für 
die Einzelnen, die Grossfamilie und 
nicht zuletzt für das Dorf Sils und den 
Tourismus von grossem Nutzen ist.

Die Augen für das Eigene öffnen
Gleich nach der Rekrutenschule zog es 
Gian Clalüna hinaus in die Welt, die 
damals offen und leicht zu bereisen 

war. Dank der Vermittlung von «IFYE 
International Farm Youth Exchange» 
war dies speditiv und mit einem Mini-
mum an Bürokratie möglich. Die bei-
den ersten Etappen auf Farmen in Aust-
ralien und Kanada und die Reisen um 
die ganze Welt brachten ihm prägende 
berufliche, kulturelle und menschliche 
Erfahrungen. Auch nutzt er nach Mög-
lichkeit immer Gelegenheiten, aus-
gewanderte Engadiner Familien zu be-
suchen und sagt «an den weltweit 
schönsten Orten sind Schweizer immer 
bereits da!» Wieder zuhause, gingen 
dem jungen Mann die Augen so richtig 

für das Eigene auf, und es formte sich 
die wichtige Erkenntnis, «welch ein Pri-
vileg es ist, im Oberengadin, wo es am 
allerschönsten ist, zuhause zu sein und 
immer dahin zurückkehren zu kön-
nen.» Er begann sich für alles, was das 
Engadin ausmacht, zu interessieren 
und gibt sein Wissen gerne an seine 
Gäste weiter. Eingangs des Fex Tals bei 
der Windskulptur kommt er auf Anne 
Frank zu sprechen, die in Sils glückliche 
Tage verbracht hat und verweist darauf, 
dass ihr Tagebuch millionenfach und 
in 48 Sprachen auf der ganzen Welt ge-
lesen wird. Beim Fexer Kirchlein auf 

Immer wieder packt es ihn, und Gian Clalüna muss laufen, wandern, weit und stundenlang, sei es in Gesellschaft  
oder allein.   Foto: z. Vfg

Crasta, berichtet er, dass dessen Anfang 
bis ins 16. Jahrhundert zurückreicht.

Eigene Familie und viele Ämter
27-jährig hat Gian Clalüna seine Frau 
Heidi beim Surfen auf den Engadiner 
Seen kennengelernt, und mit ihr eine 
Familie mit drei Kindern, zwei Töch-
tern und einem Sohn gegründet. Schon 
während den Familienjahren setzen 
sich die Eheleute auf vielfältige Weise 
auch für das Gemeinwohl ein. Heidi 
Clalüna übernahm verschiedene Ämter 
in Schule und Dorf und amtet seit 2010 
als BGP-Grossrätin in Chur. Gian Clalü-

na ist seit 34 Jahren reformierter Kir-
chenvorstand, hat das intensive Pro-
cedere der Kirchenfusion mitgemacht 
und steht weiter zur Verfügung. Aus-
serdem ist er Kreisrat für das Ober-
engadin.

Spartanischer Weitwanderer 
Immer wieder packt es ihn, und Gian 
Clalüna muss laufen, wandern, weit 
und stundenlang, sei es in Gesellschaft 
oder allein. Sein Rat dazu: Jeder muss 
seinen eigenen Rhythmus selbst fin-
den, man muss nicht permanent ne-
beneinander pilgern. Aber es ist gut, 
wenn man sich für Mahlzeiten und für 
die Übernachtung wieder trifft. Sein 
Minimalgepäck besteht aus einem 
leichtem Rucksack und einer grossen 
Pet-Flasche für das Wasser (Vorzug, sie 
ist leicht, unverwüstlich und, um dem 
nervtötenden «Glucksen» unterwegs 
vorzubeugen, kann man die Luft in der 
Flasche leicht herauspressen) und sonst 
nur noch aus dem wirklich Aller -
nötgisten. Von Wanderschuhen will er 
nichts wissen, aber er schwört auf die 
fast unverwüstlichen MPT-Sandalen, 
von denen er aber doch schon das drit-
te Paar in Gebrauch hat ... Von Fotogra-
fieren hält er gar nichts, die einzigen 
beiden Fotos, die er je geknipst hat, hat 
er bald wieder gelöscht!

Anrührend war seine Schilderung ge-
meinsam zurückgelegter Wege mit sei-
nem Schwiegervater (z.B. Sils – Rom, 
Sils – Santiago di Compostella). Beide 
haben sich währendlanger Jahre her-
vorragend ergänzt.

Es war ein voller Morgen mit einem 
liebenswürdigen, altruistischen Men-
schen, der es versteht, weitgehend ge-
nügsam, ja meditativ und weltoffen 
unterwegs zu sein, sei es an der Arbeit 
oder auf der Wanderschaft.

Veranstaltung

Sonderführung im Segantini Museum
St. Moritz Am Sonntag, dem 26. März 
um 17.00 Uhr findet wieder eine Son-
derführung mit Konservatorin Dr. Mi-
rella Carbone durch das Segantini Mu-
seum statt. Diese geht der Frage nach, 
weshalb das Motiv der Rückkehr im 
Werk des Künstlers eine so starke Rolle 
einnimmt. Viele schmerzliche Abschie-
de haben Giovanni Segantinis Kindheit 
überschattet. Mit sieben Jahren verlor 
er die Mutter und musste daraufhin das 
vertraute Zuhause in Arco verlassen, da 
sich der arbeitslose Vater nicht um ihn 
kümmern konnte. Dieser brachte den 
Knaben nach Mailand, übergab ihn ei-
ner – Giovanni fremden – Tochter aus 

erster Ehe, und versprach, bald zurück-
zukommen. Vergeblich wartete das 
Kind auf die Rückkehr seines Vaters, der 
wenige Monate nach diesem Abschied 
starb. Die Halbschwester Irene konnte 
Giovanni offenbar kein neues emo-
tionales Zuhause bieten, und so war 
dieser ein Heimatloser, noch lange be-
vor er ein Staatenloser wurde.

Während der dritten Sonderführung 
dieses Winters stehen Frühwerke wie 
auch Hauptwerke der Savogniner und 
der Maloja-Zeit im Mittelpunkt der 
Ausführungen.  (pd)

Die Teilnehmerzahl ist beschränkt, Anmeldungen un-
ter: info@segantini-museum.ch, Tel. 081 833 44 54.
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 Der Sommer wird #Insta und 3D
Sommervorschau 2017 der Tourismusorganisation: Neue Strategiekonzepte

Der allgemeine Trend geht zu  
abnehmenden Zahlen bei Winter-
gästen. Doch die Ski-WM hat 
neuen Enthusiasmus einge-
haucht. Wie soll der Sommer 
frisch angegangen werden?

CAROLIN A. GEIST

Am vergangenem Donnerstag lud die 
Tourismusorganisation Engadin St. Mo-
ritz Leistungsträger aus dem Engadin 
ins Hotel Kempinski zu einer kurzen 
Rückschau auf die Wintersaison und zu 
einer gründlichen Präsentation der 
neuen Strategiekonzepte für den Som-
mer ein. Von «erinnerungswürdiger 
Gastfreundlichkeit» sprach Ariane Eh-
rat, Noch-CEO von Engadin St. Moritz 
Tourismus, und auch Hugo Wetzel, Prä-
sident der Ski-WM St. Moritz 2017, lob-
te die «authentische Freundlichkeit der 
St. Moritzer». «Die WM war an jeder 
Dorfecke spürbar». Beide wirkten sehr 
zufrieden und teilten die Lorbeeren mit 
den rund 150 im Konferenzsaal sitzen-
den Leistungsträgern. Der Endspurt des 
Winters 2016/17 steht noch an. Für den 
kommenden Sommer sollen neue Stra-
tegien und eine neue Sommerkam-
pagne helfen, die angepeilten Ziele zu 
erreichen. Das Konzept ist frischer, jün-
ger, multimedialer, persönlicher und 
vor allem innovativer. Eine der Lehren, 
die aus dem Winter gezogen wurde, 
zeigte sich in der Präsentation von Aria-
ne Ehrat : «Was wir zusammen schaffen, 
ist mehr als die Summe aller Teile». Aus 
dieser Lehre leitet sie die «Vision» für 
den Sommer ab: «Gemeinsam machen 
wir Engadin St. Moritz zur bekanntesten 
und begehrenswertesten Ferien-
destination der Alpen». Allerdings weht 

ein frischer Wind: einleitend weckt ein 
hochemotionaler Image-Film Hei-
matgefühle bis Feriensehnsucht bei  
jedem Engadin-Liebhaber. Dann über-
raschen neue Konzepte einer neu 
durchdachten Kommunikationsoffen-
sive: Frischer und persönlicher: so stellt 
eine Serie von 125 Kurzfilmen unter 
dem Titel «Allegra Heimvorteil» 125 
von Einheimischen persönlich vor-
gestellte und empfohlene (Ge-
heim-)Orte und Aktivitäten vor. Das 
Engadin zum Greifen nah! Jünger und 
multimedialer: Soziale Medien, soziale 

Medien, soziale Medien. Und ganz gross 
Instagram: Sehr bewusst wurde die 
Markt- und Produktkommunikation ins 
Auge der multimedialeren, jüngeren 
Generation gerückt. Es wurde an der 
Beitragshäufigkeit auf Instagram fleissig 
gearbeitet : mehrmals wöchentlich wer-
den schöne Fotos über diesen Kanal 
hochgeladen, um die «Follower» kon-
stant mit Feriensehnsucht zu füttern. 
Und schon drei Mal wurden sogenann-
te «instaMeets» mit «Online-Per-
sönlichkeiten», das heisst, Treffen mit 
Multiplikatoren (realen Personen, die 

Fast 24 000 Engadin-Liebhaber folgen täglich dem Instagram-Account.   Foto: Engadin St. Moritz

auf den sozialen Kanälen eine grosse 
Gefolgschaft geniessen) arrangiert, um 
die Online-Präsenz der Marke Engadin 
St. Moritz raffiniert und ausgeklügelt zu 
fördern. Und zuletzt: Innovativer. Das 
neue Stichwort heisst: «3D». Das Portal-
management steigt in die Zukunft ein, 
und von nun an kann man schon vor 
dem Urlaub einen Realerlebnis-Wow-Ef-
fekt online geniessen : Anhand von 
3D-Animationen können nun Moun-
tainbiketouren virtuell abgeflogen wer-
den, Hotels, Sehenswürdigkeiten von 
der eigene Positionsperspektive ange-

Egloff und Toscana siegen
Ski Alpin Selina Egloff (Lischana Scu-
ol) und Federico Toscano (San Bernar-
dino) heissen die Gesamtsieger der In-
terregion Ost. Während die talentierte 
U16-Skifahrerin aus dem Unterengadin 
im abschliessenden Rennen auf den 
zweiten Platz fuhr, so schied ihr nicht 
minder begabter Bündner Kollege im 
Riesenslalom vom Sonntag im liech-
tensteinischen Malbun aus. Dafür durf-
te Aaron Mayer (St. Antönien) vom 
zweitobersten Treppchen grüssen. 

Neben dem Prättigauer und Selina 
Egloff realisierten auf der Hocheggpiste 
auch Bianca Flütsch (7./Laax Ski) sowie 
Nino Filli (Davos), Silvano Gini (Alpina 
St. Moritz), Nico Pally (Sedrun-
Tujetsch), Pascal Eichenberger (Obersa-
xen), Luc Weitering (Bernina Pon-
tresina) und Gino Stucki (Mundaun) 
Top-Ten-Klassierungen. Das Sextett be-
legte in dieser Reihenfolge geschlossen 
die Ränge 5 bis 10.

Überaus erfolgreich präsentiert sich 
die Ausbeute der Delegation des Bünd-
ner Skiverbandes (BSV) auch in der Ge-
samtwertung. Beim männlichen Nach-
wuchs besetzen mit Federico Toscano, 
welcher nach den acht Rennen 580 
Punkte bilanziert und dem in Malbun 

Erfolgreiche Saison für Eissportverband
Eishockey Der Eissportverband Enga-
din (EVE) koordiniert die Nachwuchs-
bemühungen der Hockey-Vereine des 
Engadins und der Südtäler und organi-
siert deren Seniorenmeisterschaft. An-
lässlich der Saisonvorbereitungen durfte 
erfreulicherweise festgestellt werden, 
dass die Vereine im Nachwuchsbereich 
gute Arbeit leisten. Im Bereich der U8 er-
klärten sich fünf Vereine bereit, ein Tur-
nier zu organisieren. Bei den U10 waren 
es vier Vereine und bei den U15 drei Ver-
eine. Die zahlreichen Turniere waren gut 
besucht, und die Kinder spielten faires 
Eishockey. 

Einen Beweis dafür, dass es nebst den 
Ligen des Schweizerischen Eishockey-
Verbandes SIHF auch die lokalen Tur- 
niere der im EVE zusammenge - 
schlossenen Vereine braucht, lieferte das 

Starke Engadiner beim Finale in Rona
Langlauf Am vergangenen Samstag 
und Sonntag standen über 500 Lang-
läuferinnen und Langläufer aus der 
ganzen Schweiz an den Helvetia Nordic 
Games in Rona/Savognin am Start. Mit-
ten unter dem Langlaufnachwuchs der 
Schweiz konnten die Langläuferinnen 
und Langläufer aus dem Engadin ihre 
Qualitäten unter Beweis stellen.

Am Samstag fand ein Sprintrennen 
im neuen XCX-Format (Cross Country 
Cross) statt. Dort absolvierten alle Teil-
nehmer einen Prolog über die Strecke 
von einem bis 1,5 Kilometer. Integriert 
waren Elemente aus dem Ski-Cross wie 
steile Kurven, Sprünge, Buckelpiste 
usw. Aus dem Prolog konnten sich die 
schnellsten zehn Langläuferinnen und 
Langläufer für das Finale qualifizieren.

Wettinger Schulklasse gewinnt
Pontresina Pontresina hat in Zu-
sammenarbeit mit der Schneesportini-
tiative Schweiz ein Langlauflager für ei-
ne Schweizer Schulklasse verlost. Die 
Wettbewerbsgewinner sind die Schüle-
rinnen und Schüler der Oberstufenklas-
se 2B der Bezirksschule Wettingen. Die 
12-jährigen Schülerinnen und Schüler 
aus Wettingen, die aus etlichen Wett-
bewerbsteilnehmern ausgelost wurden, 

Obwohl während des ersten Wett-
kampfs Regen einsetzte, liessen sich die 
Athletinnen und Athleten nicht be-
irren und meisterten die XCX-Strecke 
bravourös. Kategoriensiege gab es für 
Sina Willy, Lischana Scuol (U10) und 
Isai Näff, Club Skiunzs Sent, U12. 

Das Distanzrennen am Folgetag bil-
dete den Abschluss der Helvetia 
Nordic Games und zugleich für viele 
Athletinnen und Athleten den Ab-
schluss der Wintersaison 2016/17. 
Die Rennen wurden als Massenstart-
rennen in der freien Technik durch-
geführt. Mit einem Start-Ziel-Sieg 
konnte Isai Näff das Rennen in der 
Kategorie Knaben U12 für sich ent-
scheiden. Sein Bruder Noe Näff zeigte 
ebenfalls eine sehr gute Leistung und 

wurde Dritter in der Kategorie Kna-
ben U14. Auch die Jüngsten aus der 
Region zeigten hervorragende Leis-
tungen. Sina Willy (Lischana Scuol) 
gewann in der Kategorie Mädchen 
U10. Ihr Bruder Mic Willy (Lischana 
Scuol) wurde im Distanzrennen von 
Sonntag guter Zweiter (U8). Bei den 
Mädchen U10 wurde Nina Cantieni 
vom Skiclub Piz Ot Samedan Zweite. 
Corsin Hartmann (Piz Ot Samedan) 
holte sich bei den Knaben U10 den 
dritten Rang. Die Kategorie U11 bei 
den Mädchen gewann Ilaria Gruber 
(Alpina St. Moritz). Bei den Mädchen 
U14 konnte sich Marina Kälin (Piz Ot 
Samedan) durchsetzen. Ihre Schwes-
ter Nadja wurde Zweite bei den Mäd-
chen U15.  (ep)

letzte U8 Turnier in der Promulins Arena 
in Samedan. Sieben Mannschaften spiel-
ten auf drei Eisfeldern um den Tagessieg. 
Der HC Poschiavo und der EHC Same-
dan traten mit je zwei Mannschaften an, 
der EHC St. Moritz, der HC Albula und 
der CdH Engiadina ergänzten das Teil-
nehmerfeld. Da in dieser Altersgruppe 
keine Ranglisten geführt werden, erhielt 
zum Abschluss des Turniers jeder Spieler 
und jede Spielerin ein Erinnerungs-
geschenk.An der Coppa Allegra der Se-
nioren mit Hin- und Rückrunde nah-
men wiederum fünf Mannschaften teil. 
Als Titelverteidiger startete der CdH En-
giadina gegen die Teams aus La Plaiv, Sa-
medan, Celerina und Bregaglia in die 
Saison. Schnell wurde klar, dass vor al-
lem der SC Celerina den Titel wieder zu-
rückholen wollte. Die Celeriner spielten 

überlegen; sie konnten schon lange vor 
Abschluss der Saison den Vorsprung so 
weit ausbauen, dass den weiteren Teams 
lediglich der Kampf um die Plätze übrig 
blieb. So wurde der SC Celerina mit acht 
Siegen aus acht Spielen souveräner Sie-
ger der Coppa Allegra 2016/2017; dahin-
ter erreichten der CdH Engiadina den 
zweiten und der EHC Samedan den drit-
ten Podestplatz.

Veteranenmeister 2016/17 wurde das 
Team EHC Samedan Selects, das sich 
aus Spielern des EHC Samedan und des 
SC Celerina zusammensetzte. Das 
Team setzte sich am alljährlichen 
Abendturnier gegen den EHC Same-
dan, Champfèr City und die Pascheders 
durch, wobei die Entscheidung im Fi-
nalspiel gegen den EHC Samedan erst 
in der Verlängerung fiel.  (Einges.)

ebenfalls ausgeschiedenen Jan Wolf 
(Buchen) sowie Luc Weitering gleich 
drei BSV-Fahrer das Podium. Selina 
Egloff ihrerseits weist ein Total von 625 
Zählern aus und liegt somit beachtliche 
128 Punkte vor der Malbun-Siegerin Jo-
ëlle Kuster (Gossau).  (af)

Auszug aus der Rangliste
Mädchen: 1. Joëlle Kuster (Gossau) 1:56:03. 2. 
Selina Egloff (Lischana Scuol) 1,02 zurück. – Fer-
ner: 7. Bianca Flütsch (Laax Ski) 4,62. 11. Gioia 
Vieli (Obersaxen) 5,61. 12. Noemi Pleisch (Davos) 
5,66. 13. Fiona Sutter (Uniùn da sport Tumpriv) 
5,92. 14. Michelle Grace Gutknecht (Davos) 6,02. 
20. Melina Parli (Beverin) 7,86. 
Knaben: 1. Romano Untersander (Speer Ebnat-
Kappel) 1:57,19. 2. Aaron Mayer (St. Antönien) 
1,42. – Ferner: 5. Nino Filli (Davos) 2,00. 6. Silva-
no Gini (Alpina St. Moritz) 2,15. 7. Nico Pally (Se-
drun-Tujetsch) 2,30. 8. Pascal Eichenberger (Ober-
saxen) 2,75. 9. Luc Weitering (Bernina Pontresina) 
3,42. 10. Gino Stucki (Mundaun) 4,20. 11. Cla 
Trinkler (Beverin) 4,35. 18. Levin Brunner (Parpan) 
5,44. 
Interregion-Gesamtwertung
Mädchen: 1. Selina Egloff 625 Punkte. – Ferner: 
4. Bianca Flütsch 371. 9. Gioia Vieli 213. 12. Gia-
netta Trinkler 145. 15. Marion Schönenberger 
(Grüsch-Danusa) 111. 20. Noemi Pleisch 93. 
Knaben: 1. Federico Toscano (San Bernardino) 
580. 2. Jan Wolf (Buchen) 540. 3. Luc Weitering 
409. 4. Aaron Mayer 365. – Ferner: 7. Silvano Gini 
274. 8. Gino Stucki 204. 16. Nico Pally 190. 15. 
Pascal Eichenberger 175. 16. Nino Filli 130. 19. 
Daniele Branchi (Sportiva Palü Poschiavo) 90. 

werden vom 27. bis 31. März in der Ju-
gendherberge Pontresina übernachten 
und Langlaufunterricht der Langlauf- 
schule Pontresina geniessen. Ein Unter-
richts-Highlight wird sicherlich das Tref-
fen mit Langlaufprofi Curdin Perl aus 
Pontresina sein. Die Schülerschaft darf 
zwei Stunden lang Tipps und Tricks vom 
Pontresiner abschauen und ihm Fragen 
zum Leben als Profisportler stellen.  (pd)

zeigt oder Touren getrackt werden. Das 
alles kann selbstverständlich online ge-
teilt werden. Sozusagen «augmented 
reality» von Top of the World, denn ein 
Superlativ gehört gerechtfertigt. 

Abschliessend gab es nach der Sai-
sonvorschau Häppchen und Kaffee: Ein 
gewolltes verflechtendes Austauschen, 
damit alle noch etwas näher an-
einanderrücken für den gemeinsamen 
Zweck und in der kommenden Saison 
«alle zusammen schaffen». Denn - was 
wir zusammen schaffen, ist mehr als 
die Summe aller Teile. 



ab Montag, 27. März 2017

Wir danken Ihnen für eine erfolgreiche Wintersaison
und freuen uns, Sie ab Freitag, 30. Juni 2017 wieder

bei uns begrüssen zu dürfen.

Die Chesa Veglia ist bis einschliesslich
Sonntag, 26. März 2017 für Sie geöffnet.

INFORMATIONEN UND RESERVIERUNGEN

Beauty sleep
IM BADRUTT’S PALACE HOTEL

«Allegra Ladina»
Zum Jubiläum «20 Jahre Posta Ladina» ist im Dezember 2016 der kleine Sprachführer 

«Allegra Ladina» erschienen – eine kleine Hilfe wenn Sie Interesse haben 
Vallader/Puter zu lernen oder Ihre Kenntnisse auffrischen möchten. 

Kosten: Fr. 5.– pro Buch (+ Fr. 5.– für Porto/Verpackung)

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

Verkauf: Wega, St. Moritz; Papeterie Schocher, Pontresina; Chesin Manella, Celerina; 
Butia Florin, Samedan; Foto Taisch, Scuol; Stöckenius, Scuol; Chantunet da cudeschs, Scuol

Die Druckerei der Engadiner.

Gammeter Druck und Verlag AG
Mitarbeiter «Webentwicklung und IT» im Engadin

In die Zukunft – mit uns!

Als innovatives Unternehmen der grafischen Branche im Engadin 
befinden wir uns in einem spannenden und vielfältigen Umfeld. 
Unter anderem entwickeln wir professionelle Websites und web-
basierte Individuallösungen – sei dies für unsere Kunden oder für 
unsere eigenen Verlagsprodukte.

Wir suchen per sofort oder nach Vereinbarung eine/einen

Mitarbeiter/in 
«Webentwicklung und IT» 
80 – 100 %

Das kannst Du erwarten
– Herausfordernde Programmierung von anspruchsvollen, web-

basierten Lösungen
– Begleitung von Kundenprojekten von der Konzeption bis zur 

Umsetzung
– Ein kleines, motiviertes Team mit viel Gestaltungsspielraum in 

operativen wie auch strategischen Fragen

Das bringst Du mit
– Ausbildung in einem technischen Beruf (Informatiker, Media-

matiker etc.) oder mehrjährige Berufserfahrung in der Webent-
wicklung.

– Versierter Umgang mit den wichtigsten Webtechnologien 
(HTML, CSS, JavaScript, AJAX, XML)

– Sehr gute Kenntnisse in PHP und MySQL
– Kenntnisse in Typo3 / TypoScript / Fluid erwünscht
– Schnelle Auffassungsgabe, herausragende analytische und 

konzeptionelle Fähigkeiten sowie Abstraktionsvermögen
– Hohes Mass an Eigenverantwortung und unternehmerisches 

Denken

Du gibst Dich nicht mit dem Durchschnitt zufrieden und liebst 
genaues Arbeiten? Dann freuen wir uns auf Deine Bewerbung!

Gammeter Druck und Verlag AG 
Raphael Bauer  
Via Surpunt 54, 7500 St. Moritz 
Telefon 081 837 90 99  
r.bauer@gammeterdruck.ch
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Zur Verstärkung unseresTeams suchen wir eine/n

Kaufm. Mitarbeiter/in
zur Unterstützung unserer technischen Abteilung

Sie bringen mit:
Abgeschlossene Berufslehre und Bereitschaft zur

Einarbeitung im technischen Bereich

Bitte senden Sie uns Ihre Bewerbungsunterlagen
oder rufen Sie uns an

Giston AG
Heizung/Lüftung/Sanitär

z.Hd. Herr D. Giston
Samedan/Ardez

Dumeng GistonTel. +41 78 757 41 82
dumeng.giston@giston.ch

SAMEDAN, ARDEZ

 

Wir sind eine mittelgrosse Bauunternehmung 
mit breitem und abwechslungsreichem Tätigkeits- 
gebiet im Hoch- und Tiefbau.

Zur Ergänzung unserer kaufm. Abteilung suchen 
wir per sofort oder nach Vereinbarung eine/einen

Kaufm. Mitarbeiter/in 
Teilzeit (60 – 80 %)
Für diese Stelle suchen wir eine Persönlichkeit 
mit einer abgeschlossenen kaufmännischen 
Grundausbildung und einigen Jahren Berufs- 
erfahrung. Muttersprache deutsch und gute 
Italienisch-Kenntnisse in Wort und Schrift 
erwünscht.

Ihr Aufgabenbereich umfasst:
 Kreditoren- und Debitorenbuchhaltung
 Personaladministration
 Mithilfe Lohnbuchhaltung
 sowie allgemeine Büroarbeiten

Haben wir Ihr Interesse geweckt? Dann freuen 
wir uns über Ihre schriftliche Bewerbung.

Frau Johanna Zanetti
Tel. 081 838 81 20
j.zanetti@costa-ag.ch

Costa AG
Hoch- und Tiefbau
7504 Pontresina

Die Schulkommission der Bergeller Schulen sucht auf 
Beginn des Schuljahres 2017–18 

für die zweisprachige Schule in Maloja

1 Lehrperson
(80 – 100 %)

für die Fächer: Mathematik, Deutsch, Singen, Turnen, 
Zeichnen, Geografie, Werken 

1. bis 3. Klasse und 4. bis 6. Klasse

Möchten Sie sich der Herausforderung stellen, an unserer 
Schule in Zusammenarbeit mit einem italienischsprachigen 
Kollegen zu arbeiten?

Wir stellen uns eine motivierte Lehrperson vor, welche: 
• sich in einem Team engagiert 
• mit anderen Lehrpersonen zusammenarbeitet
• über Grundkenntnisse in Italienisch verfügt

Es erwarten Sie: 
• eine kleine und familiäre Schule
• ein angenehmes und kollegiales Arbeitsumfeld
• Unterstützung durch die Schulleitung bei der 
 Einarbeitung

Vorausgesetzt wird: 
• eine Lehrerausbildung
• Muttersprache Deutsch

Nähere Auskünfte erteilt Ihnen gerne:  
Elena Salis, Schulleiterin Scuole di Bregaglia 
Tel. +41 (0)81 834 02 24  
E-Mail: direzione@scuolebregaglia.ch 

Möchten Sie diese Herausforderung annehmen? 
Dann freuen wir uns auf Ihre Bewerbungsunterlagen bis 
zum 7. April 2017 an:
Scuole di Bregaglia 
«Concorso posto insegnante» 
Casella postale 35 
7603 Vicosoprano

Zu vermieten

Nach zehn erfolgreichen Jahren der Zusammenarbeit 
verlassen uns die Gastgeber Caroline Schweizer und 
Claudio Bellini auf Ende Oktober 2017. 

Ab 1. November 2017 ist daher das schönste Restau-
rant am St. Moritzersee in Miete zu haben.

Wir suchen einen flexiblen Gastroprofi (keine Betreiber-
firmen) mit sehr guten Referenzen, der an einem lang-
fristigen Engagement in wassersportlichem Umfeld inte-
ressiert ist.

Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen erreichen uns 
wie folgt:

Segel-Club St. Moritz 
z. H. Jürg H. Leuzinger 
Via Grevas 34 
7500 St. Moirtz

Ernsthafte Interessenten erhalten anschliessend alle 
wichtigen Unterlagen zum Betrieb. 

 

 

www.caritas-schuldenberatung.ch

• Seriös • Anonym • Kostenlos

ERSTE HILFE 
BEI SCHULDEN
Kostenlose Beratungs-Hotline der Caritas

Jetzt Gönner werden: www.rega.ch

Weil Sie wissen, 
was wir tun.

Für alle  
Drucksachen
einfarbig 
zweifarbig 
dreifarbig 
vierfarbig…

Menukarten 
Weinkarten 

Speisekarten 
Hotelprospekte 

Memoranden 
Rechnungen 

Briefbogen 
Bücher 
Kuverts 

Jahresberichte 
Broschüren 

Diplome 
Plakate 

Preislisten 
Programme 

Festschriften 
Geschäftskarten 

Vermählungskarten 
Einzahlungsscheine 

Geburtsanzeigen 
Quittungen 

Kataloge 
usw…

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

Sonntag, 26. März
Sils-Maria Offene Kirche 11.00, Pfr. Urs Zangger
Silvaplana, Kirche 09.30, Pfr. Urs Zangger
St. Moritz, Badkirche 17.00, Pfr. Jürgen Will
Celerina, Crasta 10.00, Pfr. Markus Schärer, ab 09.00 Uhr Offenes Singen
Pontresina, Dorfkirche San Niculó 10.00, Pfrn. Maria Schneebeli
Samedan, Katholische Kirche 10.30, Pfr. Michael Landwehr und Pater Xavier Johney, 
Familiengottesdienst ökumenisch, Brot für alle, Fastenopferaktion 2017, «Geld gewonnen, 
Land zerronnen» mit anschliessendem Apéro
Bever, San Giachem 10.00, Pfrn. Andrea Witzsch
La Punt Chamues-ch, Dorfkirche 17.00, Pfrn. Andrea Witzsch
Zuoz, Kirche San Luzi 10.30, Rav. Corinne Dittes
S-chanf, Santa Maria 09.15, Rav. Corinne Dittes
Susch 09.45, r/d, Pfr. Stephan Bösiger
Guarda 11.00, ökumenischer Suppentag, Pfrn. Marianne Strub
Scuol 10.00, r, Pfr. Jon Janett
Ramosch, Sonch Flurin 09.30, r, Pfr. Christoph Reutlinger
Tschlin, San Plasch 11.00, r, Pfr. Christoph Reutlinger
Lü 10.45, r/d, Pfr. Patrick Brand
Valchava 09.30, r/d, Pfr. Patrick Brand, 10.30 predgina in chasa cumünala

Katholische Kirche

Samstag, 25. März
Silvaplana 16.45

Gottesdienste

Effizienz
Ich bin als Pfarrer nicht sehr effizient. 
Ich denke viel und spreche viel. Und 
ich höre viel und gerne zu. Meine Ant-
wort auf ein Chaos ist nicht immer 
Ordnung, Manchmal antworte ich 
nicht mit einer Handlung, manch-
mal halte ich aus. Ja, manchmal suche 
ich sogar nach dem Geist, der über dem 
Tohuwabohu (Chaos) schwebt, auch 
heute noch, denn es sei ein Heiliger, 
dieser Geist. Diese Suche und dieses 
Aushalten ist für mich als reformierter 
Pfarrer eine meiner Hauptaufgaben, 
und ich stelle mich ihr nicht für ande-
re, sondern mit anderen, und vor allem 
im Alltag und in dieser Welt, die ist, wie 
sie ist, und von der ich ein Teil bin. 

Als Pfarrer bin ich nicht effizient, 
und beurteile auch andere nicht nach 
deren Effizienz, obwohl oder gerade 
weil ich in einer Gesellschaft lebe, die 
unter anderem Effizienz zu ihrem Gott 
erklärt. Ihr wird viel geopfert. Oft wer-
den mit diesem Gott Hierarchien legiti-
miert und Beziehungen verun -
möglicht. Denn Beziehungen sind 
nicht auf Effizienz ausgerichtet. Sparen 
lässt sich mit Beziehungen wenig, im 
Gegenteil, die kosten meistens und ge-
hen zu Lasten von Effizienz. Aber sie 
sind eine gute Investition. 

Die Kirche, zu der ich gehöre, will Be-
ziehungskirche sein, ein Ort, in dem 
Beziehungen gefördert und gelebt wer-
den. Das schlägt sich auch in ihrer Lei-
tung nieder. Vorstand und Theologen 
leiten diese Kirche miteinander. Das ist 
nicht sehr effizient und oft mühsam, 
aber zwingend für die reformierte Kir-
che in ihrem Selbstverständnis. Dieses 
Miteinander ist die Chance, dass Kirche 
mit ihren Werten und Angeboten nicht 
abhebt von dieser Welt, und anderer-
seits Spiritualität und Transzendenz 
nicht irgendwelchen Göttern geopfert 
werden. 

In dieser Ausrichtung sind mir viele 
gesellschaftliche Abkürzungen ver-
baut, obwohl sie sehr effizient wären. 
Wichtige Erkenntnisse, gangbare Wege 
und lebensförderliche Beziehungen 
finde ich oft in nicht sehr effizienten 
Umwegen. Und die haben sich meiner 
Meinung nach gerade was Kirche be-
trifft, in ihrer ständigen Reformation 
und Weiterentwicklung seit 500 Jahren 
bewährt.

Markus Schärer, Pfarrer in Celerina, 
und Berater in Paarlando, Paar- und Le-
bensberatung für das Engadin und die 
Südtäler.

Sonntagsgedanken

St. Moritz-Bad 18.00
Celerina 18.15
Pontresina 16.45
Samedan 18.30, italienisch
Zernez 18.00
Scuol 18.00
Müstair 07.30

Sonntag, 26. März
St. Moritz 10.00 St. Mauritius, Dorf; 16.00 St. Karl, Bad, italienisch
Celerina 17.00, italienisch
Pontresina 10.00, 18.00 Italienisch
Samedan 10.30, ökumenischer Familiengottesdienst
Zuoz 09.00
Guarda 11.00, d, ökumenischer Gottesdienst zum Suppentag
Scuol 09.30
Tarasp 09.00
Martina 17.30
Sent 19.00
Valchava 11.00
Müstair 09.30

Evang. Freikirche FMG, Celerina und Scuol

Sonntag, 26. März
Celerina 10.00 Gottesdienst
Scuol (Gallaria Milo) 09.45 Gottesdienst

In memoria ad Alfred Nef-Lutz, Ramosch, 1949–2017
Necrolog Fredi es nat als 17 gün 1949 
a Trogen i’l chantun Appenzell, ed es 
gnü trat sü insembel cun ot fradgliuns 
in üna famiglia da paur. Davo absolt las 
scoulas cumünalas ha’l fingià in giu-
vens ons stuvü imprender a lavurar ed a 
guadagnar seis pan. 

Dal 1970 ais el rivà a Ramosch sco 
paster e signun. L’inviern lavuraiva el 
via Motta Naluns. Però subit cur chi 

gniva verd til traiva sia paschiun ad alp. 
In october da l’on 1973 ha el maridà ad 
Anna Ursula Lutz. Lur lai ais gnüda be-
nedida cun trais mats. Cur cha la fami-
glia ha pudü cumanzar a far da paur in 
mai da l’on 1979 d’eira accumpli il sömi 
da Fredi. Impustüt però l’on 1985 ch’el 
ha pudü metter l’utuon seis muvel in 
seis ui nouv giò’n Laz. Quel mumaint 
til es restà per adüna inschmanchabel. 

Cun sia famiglia ha’l fat da paur e giai-
va sperapro amo a god. Davo l’età da 
pensiun ha Fredi güdà amo a lur figl 
Flurin, chi avaiva intant surtut la pau-
raria, e quai fin cha sias forzas al han 
admiss.

Intant han cumanzà ils mals da qua 
e da là, ed el ha gnü fich greiv d’accep-
tar da nu pudair plü lavurar ed esser 
activ.

Fredi Nef es stat üna persuna fich mo-
desta sainza dovrar bler lö.

Als 6 da marz 2017 ha il sain da mort 
annunzchà seis decess. El ha pudü s’in-
durmanzar a chasa il ravuogl da sia fa-
miglia, quai chi d’eira eir seis giavüsch.

A mai ed a meis confamigliars ans 
resta’l in buna, degna memoria. Cha 
meis char quinà reposa in pasch.

 Mengiafila Luzzi-Lutz

Foto: Jon Duschletta



WETTERLAGE

Ein Tief über Südwesteuropa verliert seinen Einfluss auf unser Wetterge-
schehen und zieht zurück. Ein Hoch schiebt sich zu den Alpen vor und 
bestimmt das Wetter in der nächsten Zeit. 

PROGNOSE ENGADIN UND SÜDTÄLER FÜR HEUTE SAMSTAG

Der Frühling bleibt im Lande! Die hohen Wolkenfelder über Südbün-
den sind heute nur noch sehr dünn und ziehen sich weitgehend zurück. 
Vor allem über dem Bergell, dem Puschlav und dem Oberengadin mi-
schen sich mitunter noch harmlose, hohe Schleierwolken zum Sonnen-
schein. Aber auch in diesen Regionen dominiert bereits ein sehr freund-
licher Wetterverlauf. Dazu wird es ausgesprochen frühlingshaft mild. 
Morgen Sonntag ändert sich wenig. Nur vorübergehend sickert aus Nor-
den in tiefen Luftschichten etwas angefeuchtete Luft ins Engadin ein. 
Dabei gehen auch die Temperaturen marginal etwas zurück.

BERGWETTER

Es herrscht in ganz Südbünden bestes Bergwetter vor. Hin zur Silvretta 
präsentiert sich der Himmel in weitgehend makellosem Blau, während 
gegen die Bernina zu hohe Schleierwolken den Himmel noch etwas mil-
chig weiss gestalten können. Frostgrenze bei 2500 Metern.

AUSSICHTEN FÜR DIE KOMMENDEN TAGE (SCUOL)

Sonntag Montag Dienstag
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AUSSICHTEN FÜR DIE KOMMENDEN TAGE (ST. MORITZ)

Sonntag Montag Dienstag

Scuol
1°/18°

Zernez
–2°/14°

Sta. Maria
1°/14°

St. Moritz
–4°/9°

Poschiavo
2°/17°

Castasegna
4°/16°

Temperaturen: min./max.

Fingt ds  
Glück eim?
RETO STIFEL

Der Auftrag an der Redaktionssitzung 
war klar: Schreib eine Kolumne über 
die Sommerzeit. Das könnte ich selbst-
verständlich machen. Über 50 lange 
Zeilen Buchstaben aneinanderreihen, 
die nichts anderes aussagen, als dass 
Sie morgen Sonntag Ihre Uhr eine 
Stunde nach vorne stellen müssen. 
Wer mag das lesen? Ich nicht. Und 
schreiben darüber schon gar nicht. 
Wenden wir uns doch lieber den wirk-
lich schönen Seiten im Leben zu. Dem 
Glück beispielsweise. Glück in der Lie-
be, Glück im Spiel, Glück im Beruf, 
Glück im Unglück ... Zum Glück gibt es 
Statistiker, die die verschiedenen Arten 
des Glücks erfassen und jeweils die 
Resultate zum Internationalen Tag des 
Glücks – der war am letzten Montag 
und dazu der Bericht über 188 (!) Sei-
ten – veröffentlichen. Also: Die glück-
lichsten Menschen auf dieser Erde 
wohnen gemäss Statistik in Norwegen, 
gefolgt von Dänemark, Island und ... 
der Schweiz. Wobei – einbilden müs-
sen wir uns auf diese Spitzenplatzie-
rung rein gar nichts, wir haben im Ver-
gleich zur letztjährigen Statistik nur 
einen Score von 7,504 Glückshormo-
nen erreicht, letztes Jahr waren es 
7,509. Die Norweger und die Isländer 
sind an uns vorbeigezogen. Was uns 
nicht unglücklich stimmen soll, denn: 
Lässt sich Glück tatsächlich in einem 
Score auf drei Kommastellen genau 
darstellen? Ich sage Nein. Das macht 
höchstens Statistiker glücklich. «Fingt 
ds Glück eim?» hat sich Kuno Lauener 
in einem seiner Songs einmal gefragt. 
Eine philosophische Frage, die alleine 
eine P. S.-Kolumne wert wäre. Aufgrund 
des beschränkten Platzes darum mei-
ne Kürzest-Antwort: Ja, ich bin über-
zeugt davon. Mich auf jeden Fall hat 
das Glück heute bereits gefunden. 
Denn eben dieser Kuno Lauener von 
«Züri West» hat nach fünf langen Jah-
ren endlich wieder ein neues Album 
rausgebracht. So. Damit habe ich mit 
einem mehr oder weniger geglückten 
Übergang auch noch meine Lieblings-
band in dieser Kolumne untergebracht, 
und einen Bezug zum Titel hergestellt. 
Und, ich schreib es zum Glück für Sie 
noch einmal: Morgen die Uhren eine 
Stunde vorstellen. Es ist Sommerzeit. 
reto.stifel@engadinerpost.ch

DIE TEMPERATUREN GESTERN UM 08.00 UHR

Sils-Maria (1803 m) – 1° Sta. Maria (1390 m)   4°
Corvatsch (3315 m) – 8° Buffalora (1970 m)  0°
Samedan/Flugplatz (1705 m) – 1° Vicosoprano (1067 m)       4°  
Scuol (1286 m)  3° Poschiavo/Robbia (1078 m) 6° 
Motta Naluns (2142 m) – 1°

Uns gibt es auch so. 
Folgen Sie uns!

Nagende Künstler am Inn
Am Inn, in der Nähe der Kläranlage in Scuol, haben sich 
zwei Nager ans Werk gemacht und Bäume abgenagt, zer-
stört oder in Kunstwerke verwandelt, je nach Sichtweise. 
Bisher war bekannt, dass sich bereits seit neun Jahren 
ein Biber in Scuol befindet. Dieser war vermutlich von Ös-
terreich «hergereist». Letzten Herbst konnte der Wildhü-
ter Curdin Florineth aus Ftan mittels seiner Kamera zwei 
Biber beobachten. Da die Biber wieder aktiv waren, ha-
ben weitere Personen die Spuren bei der Kläranlage ent-
deckt. Woher der zweite Biber gekommen ist, ist unklar. 
Ob es Weibchen und Männchen sind und somit bald Jun-
ge folgen, ist gemäss Florineth wahrscheinlich. Zwei 
Männchen oder zwei Weibchen würden sich nicht vertra-

gen, da die Tiere territorial seien. Er beobachtet die Tiere 
jedoch weiter. «Die jungen Biber sind zuerst wasser-
scheu, werden jedoch von der Mutter ins Wasser gewor-
fen und so ans Wasser gewöhnt. Vermutlich war ich frü-
her auch ein Biber», scherzt Florineth über diese Scheu 
vom Wasser. Der Biber ist ein Pflanzenfresser, somit 
sieht man ihn und seine Spuren im Sommer fast nicht. 
«Dann ist und isst er auf dem Feld. Aber im Herbst und 
im Frühling nagen die Tiere an den Bäumen», erklärt Flo-
rineth. Der Biber ist ein dämmerungs– und nachtaktives 
Tier, so ist es Glückssache, ihn zu sehen. Aber die Spu-
ren der Biber sieht der Beobachter auch am Tag.  (sbi) 
 Foto: Selina Bisaz
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CH–7514 Sils im Engadin

Telefon: 081 826 58 40
Mobil: 079 603 94 93

www.schreinerei-claluena.ch

SCHREINEREI
SILSER KÜCHEN
INNENAUSBAU
APPARATEAUSTAUSCH
RESTAURIERUNG
HOLZ100

1 2 3 4 5

Anzeige

Anzeige

DONNERSTAG, 30. MÄRZ 2017 

Geniessen Sie kulinarische Höhepunkte, 
mörderisch gute Unterhaltung 
und werden Sie selbst zum Detektiv, 
um Ihre Unschuld zu beweisen!

Beginn Apéro 19.00 Uhr
Kosten pro Person CHF 145.– 

(Apéro, 4-Gang-Menu, Mineral, Wein, Kaffee) 

Mehr Infos und Anmeldung:
T 081 828 85 82 oder www.mulets.ch

DinnerKrimi

Restorant-Pizzeria Mulets
CH-7513 Silvaplana
www.mulets.ch
info@mulets.ch

Ebenfalls nicht verpassen: 

DOG ON THE FEET KONZERT
Samstag, 25. März 2017

SINGLES MORDEN 
SELTEN ALLEIN

Lifetime-Award für 
Hans Wiedemann

St. Moritz. Die EHMA (European Hotel 
Managers Association) hat gemäss ei-
ner Medienmitteilung entschieden, 
Hans Wiedemann, Managing Director 
& Delegate of the Board des Badrutt’s 
Palace Hotels, an der diesjährigen Ge-
neralversammlung, die am 18. März in 
den Niederlanden stattfand, für seine 
beispiellose Karriere zu ehren. Hans E. 
Koch, Präsident der EHMA überreichte 
Hans Wiedemann den «EHMA Lifetime 
Achievement Award».

Ziel der Organisation ist es, die beruf-
liche Entwicklung ihrer Mitglieder, die 
sich für Kameradschaft und Respekt 
untereinander zum Benefit der Hotel-
industrie einsetzen, zu fördern. Seit 
Sommer 2004 hat Hans Wiedemann 
das Ruder der «Grande Dame» von 
St. Moritz – dem Badrutt’s Palace Hotel 
– übernommen. «Als einer der besten 
Hotelmanager in der Schweiz verfügt 
Wiedemann über eine Fülle an Er-
fahrung, die er während diverser Füh-
rungspositionen auf der ganze Welt ge-
wonnen hat», heisst es in der 
Medienmitteilung. Hans Wiedemann 
ist seit 1996 Mitglied der EHMA und 
war von 2004 bis 2008 nationaler Ver-
treter für die Schweiz sowie Vor-
sitzender des Organisationsausschusses 
der EHMA 2008 in St. Moritz.  (pd)

Hans Wiedemann wurde für sein  
Lebenswerk geehrt.        Foto: z. Vfg


