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Revitalisierung 
der Aue Panas-ch
Das Gemeinschaftskraftwerk  
Inn muss ökologische Ersatz-
massnahmen leisten. Deswegen 
wird die Aue zwischen Scuol  
und Ramosch revitalisiert.

NICOLO BASS

Für den Bau des 
neuen Gemein-
schaftskraftwerks 
Inn (GKI) zwischen 
Martin und Prutz 
(A) müssen die Bau-
herren verschiedene 
ökologische Ersatz-

massnahmen leisten. Das GKI, die Ge-
meinden Valsot und Scuol sowie die zu-
ständigen Behörden haben gemeinsam 
entschieden, dass als eine dieser Ersatz-
massnahmen die Aue Panas-ch zwi-
schen Scuol und Ramosch revitalisiert 
werden soll. Gemäss Medienmitteilung 
des GKI wird dank dieser Revitalisie-
rung die heute meist trocken liegende 
Aue wiederbelebt, womit ein Mehrwert 
für Mensch, Fauna und Flora geschaffen 
werden soll. Die Kosten für diese Revita-
lisierung werden auf über eine Million 
Franken geschätzt. Die Investition wird 
vom GKI, aber auch vom naturemade 
star-Fonds, von den EWZ Kraftwerken 
im Bergell, vom Kanton Graubünden 
und weiteren getragen werden. Für die 
Gemeinden Scuol und Valsot fallen kei-
ne Kosten an. Die zweijährige Revitali-
sierung wird von der Stiftung Pro Terra 
Engiadina geleitet. Am Donnerstag 
wurde das Projekt der Öffentlichkeit 
vorgestellt. Bedenken gab es haupt-
sächlich seitens der Unterengadiner  
Fischer. Mehr zum Projekt im romani-
schen Teil dieser Ausgabe auf  Seite 7

Ein weiterer schneearmer Winter geht zu Ende
Werden Schneepisten auf braunen Feldern künftig das Winterbild prägen?

Noch kann man keine Schlussbilanz 
zum Winter 2016/17 ziehen. Die Statis-
tiken werden Anfang Mai ausgewertet, 
und erst dann wird sich zeigen, wie 
schneearm dieser Winter tatsächlich 
war. Auch Anfang April ist der Winter, 
zumindest in den Engadiner Höhenla-
gen, noch nicht abgeschlossen. 

«Im April muss noch mit Schnee und 
Lawinenaktivität gerechnet werden. 
Deswegen ist das SLF im Moment noch 
zurückhaltend mit einer Bilanz», sagt 
Julia Wessels, Leiterin Kommunikation 
beim Schweizerischen Institut für 
Schnee- und Lawinenforschung (SLF) 
in Davos. In St. Moritz erinnert man 

sich noch gut, wie im vergangenen 
Frühjahr, kurz vor Ostern, Frau Holle 
den Osterferiengästen noch eine letzte 
Überraschung in Form von kräftigem 
Schneefall bescherte.

Stephan Bader von Meteo Schweiz 
sagt auf Anfrage, dass die aktuellen Wet-
terkapriolen nur eine Laune der Natur 

Ein weisses Schneeband in der braunen Landschaft: Muss man sich an dieses Bild gewöhnen?  Archivfoto: Keystone

seien. «Langfristig betrachtet zeigen die 
Winter eine klare Tendenz zu mehr Nie-
derschlag.» In drei Wochen veröffent-
licht das SLF seine diesjährige Bilanz. 
Doch es ist anzunehmen, dass sich die 
Vermutung eines Negativrekords mit 
dem seit Langem schneelosesten Win-
ter bestätigen wird. (cg) Seite 3

Magdalena Martullos Bericht aus Bern
St. Moritz Die CEO der Ems-Chemie 
Holding AG und SVP-Nationalrätin, 
Magdalena Martullo Blocher, kämpft 

Beliebter als Bio
Studie Regionale Produkte sind ge-
mäss einer HSG-Studie beliebter als Bio-
produkte. Konsumenten sind demnach 
bereit, für Regionalität 20 bis 30 Pro-
zent mehr zu zahlen als für Produkte 
ohne eine spezifische Herkunfts-
bezeichnung. Eine besondere Rolle 
spielen Ferieneindrücke. (jd) Seite 10

Trauern ist eine natürliche Reaktion auf  
einen Verlust. Ums Abschiednehmen von  
einem geliebten Menschen und die  
Trauerarbeit geht es auf  Seite 13

Ftan La Società da musica Ftan ha  
persvas in sonda saira cun ün püschel  
musical per tuot ils gusts. Impustüt ils  
giuvenils da Ftan han fat furori. Pagina 6

Johann Sebastian Bach hat mit seiner  
Johannespassion Musikgeschichte geschrie-
ben. Origen bringt dieses geistliche Werk in 
St. Moritz mit Erfolg zur Aufführung. Seite 13
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Bärenstarke
Gaumenfreuden aus

dem Nachbardorf.
Gastronom Pierre Arn ist einer von vielen lokalen Produzenten, die für Volg
«Feins vom Dorf»-Produkte herstellen. Sein «Bären Huus Dressing» wurde
sogar mit einer Goldmedaille ausgezeichnet. Diese und weitere seiner Gau-
menfreuden sind im Volg Weiach (ZH) erhältlich. Entdecken Sie in jedem Volg
andere «Feins vom Dorf»-Spezialitäten.

Volg . Im Dorf daheim.In Weiach zuhause.
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    Gaumenfreuden aus     Gaumenfreuden aus 

zusammen mit ihrer Partei verbissen 
gegen die Energiestrategie 2050 des 
Bundes. Wer meine, die Krise der Gross-
wasserkraft mit der Zustimmung zum 
Energiegesetz lösen zu können, sässe ei-
ner Illusion auf, sagte sie pointiert. Die 
«Engadiner Post/Posta Ladina» sprach 
mit der Politikerin. (jd)  Seite 5771661 0100049
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Ils pumpiers sun gnüts clomats milli jadas
Grischun Dürant l’on 2016 sun ils 
pumpiers gnüts in acziun 1000 jadas. 
Impustüt ils incendis i’l Grischun dal 
süd, ma eir l’hotel ad Arosa chi ha ars 
sun stats pretensius pels pumpiers. In 
sonda passada ha salvà l’Associaziun 
grischuna da pumpiers (AGP) a Müstair 
sia 124avla radunanza da delegats. L’As-

sociaziun grischuna da pumpiers cul 
president Roland Farrér consista da 59 
corps da pumpiers in tuot il Grischun 
cun raduond 4000 pumpiers. A Müstair 
d’eiran preschaints eir il cusglier guver-
nativ Christian Rathgeb, ed il directer 
da l’Assicuranza d’edifizis grischuna 
Markus Feltscher. (anr/fa) Pagina 7
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 Kunz und Florian Ast auf dem Corvatsch
Silvaplana Bestes Frühlingsskifahren 
und echte Schweizer Mundartmusik. Die-
se Kombination gibt es als Oster-
bescherung auf dem Corvatsch zu erle-
ben. Mit Florian Ast und Kunz stehen am 
Ostersamstag, 15. April, zwei Hitparaden-
stürmer auf der Open-Air-Bühne. Das 
Konzert findet ab 11.30 Uhr bei der Hossa 
Bar statt. An fünf Streetfood-Ständen gibt 
es warmes Essen und kühle Getränke. 
Nach den Konzerten der beiden Mund-
art-Stars geht das Frühlingsfest mit DJ 
Jimmie Jackson bis spät in die Nacht wei-
ter. Der Konzerteintritt ist für Skifahrer 
und Snowboarder frei – und es gibt kei-
nen Aufpreis auf den Skipass. Auch mit 
der Saison- oder Jahreskarte hat man frei-
en Eintritt ins Konzert. Florian Ast feierte 
vor Kurzem sein 20-jähriges Bühnenjubi-
läum. Mit seinem mutigen Mix aus Tradi-
tions- und Rockmusik beeinflusste der 
junge «Flöru» die Schweizer Musikszene 
nachhaltig. Der Multi-Instrumentalist 

kann aber mehr als «Alpen-Rock» und 
überrascht immer wieder mit seinem 
breiten musikalischen Spektrum und sei-
nen textlichen Schöpfungen. Am Cor-
vatsch tritt der 41-Jährige mit einer neu-
en und rockigen Formation auf. Kunz hat 
mit seinen drei bisherigen Alben bereits 
für viel Furore in der Schweizer Musik-
szene gesorgt. Sein neuestes Album «No 
Hunger» erschien im Februar 2017 und 
stieg von Null direkt auf Platz 1 der 
Schweizer Album charts ein. Schon sein 
Album «Mundart Folk» aus dem Jahr 
2015 stürmte die Chartspitze. Der 31-jäh-
rige Luzerner versteht es, mit prägenden 
Elementen wie Hackbrett und Mandoline 
sowie viel Lokalkolorit eingängige Melo-
dien zu komponieren. Im April beginnt 
seine «No Hunger»-Tour – viele Konzerte 
sind bereits ausgebucht. Auf der Alp Sur-
lej am Corvatsch jedoch hat es genügend 
Platz, um Marco Kunz und seine Band 
live zu erleben.  (pd)

Veranstaltungen

Multimediashow mit Dani Arnold
Maloja Im Rahmen der Veran- 
staltungsreihe ARTIpasto culturale Bre-
gagliotto organisiert der Verein arco 
maloja am Samstag, 15. April, um 19.30 
Uhr in der Mehrzweckhalle Maloja eine 
Multimediashow mit Extremberg-
steiger Dani Arnold. Im Schächental im 
Kanton Uri auf 1720 Metern auf-
gewachsen, faszinierte ihn die Bergwelt 
schon früh. Mittlerweile dreht sich ein 
Grossteil seines Lebens ums Berg-
steigen. Irgendwann kletterte Dani Ar-
nold durch die Eigernordwand. Später 
pickelte er sich durch die schwierigsten 

Eis- und Mixed-Routen Europas hoch 
und war auch bei der ersten Winter-
besteigung der Torre Egger in Patago-
nien dabei. Weitere Erfolge folgten in 
Alaska und mit der Breitwangflue-Trilo-
gie. Gemäss seiner Devise «steil – 
schwierig – schnell» war Dani Arnold 
in den letzten Jahren unter extremen 
Bedingungen und solo unterwegs in 
der Schweiz, Europa, Patagonien und 
Alaska, so auch über die Carlesso-Route 
auf der Torre Trieste, der Cassin-Route 
in der Badile-Nordwand (800 Meter 
Free Solo in 52 Minuten).  (Einges.)

Veranstaltungen

New York ... Tokyo ... Engadin
Pontresina Am Ostersamstag, 15. 
April, kommt um 20.30 Uhr die welt-
weit erfolgreichste Schweizer Comedy-
Show nach Pontresina ins Kongress- 
und Kulturzentrum. Die drei Komiker 
«Starbug Comedy» haben sich von New 
York bis Tokyo mit einer einzigartigen 
Mischung aus Tanz, Akrobatik und 
nonverbaler Comedy in die Herzen des 
Publikums gespielt. Wie lebendige Car-
toons springen, tanzen und reiten die 

Schauspieler durch ihre Sketche. Unter 
der Regie von Nadja Sieger «Nadesch-
kin» ist ein Spektakel entstanden, das 
fast ohne Worte auskommt. Präzise, 
schnell und witzig. 2017 sind Starbugs 
Comedy mit ihrem neuen Programm 
«Crash Boom Bang» in der ganzen 
Schweiz unterwegs.  (Einges.)

Info: Vorverkauf: An allen Vorverkaufs-
stellen von Ticketcorner. 
http://starbugs-comedy.ch/

Einleitung des 
Quartierplanverfahrens 
Quartierplan Carlihof

An der Sitzung vom 4. April 2017 hat 
der Gemeindevorstand gestützt auf 
Art. 16ff der kantonalen Raumpla-
nungsverordnung (KRVO) die Einlei-
tung des Quartierplanverfahrens Car-
lihof beschlossen. 

Zweck:
– In der geltenden rechtskräftigen 

Ortsplanung ist für das Gebiet Car-
lihof eine Quartierplan pflicht defi-
niert, damit eine haushälterische 
Nutzung des Baulandes erreicht 
wird. 

– Durch den anstehenden grossen 
Unterhaltsbedarf an bestehenden 
Gebäuden und wegen den daraus er-
wachsenden Bedürfnissen soll eine 
zweckmässige und kostensparende 
Erschliessung und die Schaffung 
von gut überbaubaren Parzellen, er-
gänzt mit allfällig notwendigen 
Gestaltungs- und Überbauungsvor-
schriften, sichergestellt werden.

– Es wird gegebenenfalls auch eine 
Landumlegung bzw. Grenzbereini-
gung durchgeführt.

– Die Einleitung des Verfahrens er-
folgt auf Antrag der Eigentümer der 
Parzellen Nr. 1861 und 1862.

Quartierplangebiet und Auflage:
– Das Quartierplanperimeter umfasst 

die Parzellen bzw. Teilparzellen Nr. 
1862T, 1861, 1864, 1865, 1866, 1870 
und 2299 des Grundbuches Pontre-
sina.

– Die Abgrenzung des Quartierplange-
biets Carlihof ist aus dem Situations-
plan im Massstab 1:500 ersichtlich.

– Dieser liegt vom 11. April bis zum 
11. Mai 2017 auf der Gemeindekanz-
lei Pontresina während den ordentli-
chen Schalterstunden zur Einsicht 
auf. 

Einsprachemöglichkeit:
Einsprachen gegen die Einleitung des 
Quartierplanverfahrens sowie die Ab-
grenzung des Quartierplangebietes 
sind bis zum 11. Mai 2017 (Poststem-
pel) schriftlich und begründet an den 
Gemeindevorstand zu richten.

Pontresina, 11. April 2017 

 Gemeindevorstand Pontresina
176.810.121   xzx

Amtliche Anzeigen
Gemeinde Pontresina

Kehrichtabfuhr an Ostern
Die Kehrichtabfuhrrunde vom Kar-
freitag, 14. April 2017, fällt aus und 
wird am Donnerstag, 13. April 2017, 
vorgeholt. 

Die Kehrichtabfuhrrunde vom Oster-
montag, 17. April 2017, fällt aus und 
wird am Dienstag, 18. April 2017, 
nachgeholt. 

Die Kartonsammlung vom Karfreitag, 
14. April 2017, fällt aus und wird am 
Donnerstag, 13. April 2017, vorgeholt.

Die Wertstoffhalle beim Bahnhof 
bleibt über die Oster-Feiertage (auch 
am Samstag) geschlossen. Am darauf-
folgenden Dienstag, 18. April 2017, 
ist die Halle ausnahmsweise geöffnet.

Wir wünschen Ihnen frohe Ostern.

St. Moritz, 11. April 2017

 Bauamt St. Moritz
176.810.147   xzx

Amtliche Anzeigen
Gemeinde St. Moritz

Amtliche  
Bekanntmachung

Infolge Bauarbeiten, müssen die Via 
vers Mulins, ab Einfahrt Julierstrasse  
bis zur Kath. Kirche und die Via Maistra 
ab Einfahrt Umfahrungsstrasse bis zur 
Post ab 18. April 2017 für jeglichen 
Durchgangsverkehr gesperrt werden.

Die Zufahrt bis zur Kath. Kirche wird 
über den Kreisel West möglich sein. 
Die Zufahrt bis zur Post wird über die 
Via dal Farrer erfolgen.

Die Bushaltestellen «Mandra» und «Post» 
werden während dieser Zeit nicht mehr 
bedient. Fahrgäste müssen die Ersatz- 
Haltestelle beim Kreisel Surlej benüt-
zen.

Weitere Auskünfte erhalten Sie beim 
Bauamt der Gemeinde Silvaplana.

Silvaplana, 11. April 2017

Bauamt / Gemeindepolizei Silvaplana
176.810.159   XZX

Amtliche Anzeigen
Gemeinde Silvaplana

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

Bauherr:  Einfache Gesellschaft 
Suot Döss 
Chiss 7 
7503 Samedan

Bauprojekt:  Neubau Zweifamilien-
haus mit Einstellhalle

Strasse:  Vals

Parzelle Nr.: 105

Nutzungszone:  Wohnzone 2

Auflagefrist:  vom 12. April 2017 
bis 1. Mai 2017

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

Samedan, 7. April 2017

Im Auftrag der Baubehörde
Das Bauamt

176.810.141  XZX

Amtliche Anzeigen
Gemeinde Samedan

EINLADUNG
zur  

Gemeindeversammlung 
vom Freitag,  

21. April 2017,  
um 20.15 Uhr,  

im Gemeindehaus  
La Punt Chamues-ch

Traktanden: 

1. Protokoll vom 12. Dezember 2016

2.   Erneuerung/Sanierung Alp Alesch, 
Kredit von Fr. 960 000.–

3.  Einbau einer Käserei bei der Alp 
Alesch, Kredit von Fr. 390 000.–

4.  Teilrevision der Ortsplanung, Chesa 
Staila

5. Varia

PS: Alle Akten zu den vorliegenden 
Traktanden können auf der Gemeinde-
kanzlei eingesehen werden!

La Punt Chamues-ch, 3. April 2017

Gemeindevorstand
La Punt Chamues-ch
Der Präsident: Jakob Stieger
Der Aktuar: Urs Niederegger

176.810.164   XZX

Amtliche Anzeigen
Gemeinde La Punt Chamues-ch

Zu vermieten
Wir vermieten in der Chesa Piz Vadret 
eine:

3 ½-Zimmer-Wohnung (57,8 m2)

im ersten Obergeschoss, Kellerabteil 

Bezugstermin:  1. August 2017 oder 
nach Vereinbarung

Mietzins:  Nettomietzins 
Fr. 942.– 
Nebenkosten akonto 
Fr. 100.–

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

Auskünfte:  Gemeindeverwaltung 
Celerina 
Tel. 081 837 36 80

Anmeldungen:  bis am 28. April 2017 
schriftlich an die:  
Gemeindeverwaltung 
Celerina,  
Via Maistra 97, 
7505 Celerina

Celerina, 10. April 2017

Betriebskommission der 
gemeindeeigenen  
Wohnbauten

176.810.167   XZX

Amtliche Anzeigen
Gemeinde Celerina

Invid a la  
radunanza cumünela

da venderdi,  
ils 21 avrigl 2017,  

a las 20.15, 
in chesa cumünela  

La Punt Chamues-ch
Tractandas: 

1. Protocol dals 12 december 2016 

2.  Renovaziun/sanaziun alp Alesch, 
credit da fr. 960 000.–

3.  Installaziun d’üna chascharia tar 
l’alp Alesch, credit da fr. 390 000.–

4.   Revisiun parziela da la panisaziun 
dal lö, chesa Staila

5. Varia

PS: Tuot las actas a reguard las tractandas 
paun gnir examinedas tar la chancelle-
ria cumünela!

La Punt Chamues-ch, 3 avrigl 2017

Suprastanza cumünela
La Punt Chamues-ch
Il president: Jakob Stieger
L’actuar: Urs Niederegger

176.810.165   XZX

Publicaziun ufficiela
Vschinauncha da La Punt Chamues-ch

Frühlingswanderung 
der Pro Senectute

Bergell Die ersten Frühlingsblumen, 
richtig grüne Wiesen und blühende Bäu-
me und Sträucher erwarten die Senioren 
diese Woche im Bergell. Ab Nasciarina, 
unterhalb Casaccia, wandert die Gruppe 
auf der Panoramica über Roticcio hinauf 
nach Durbegia zur Mittagsrast. Von dort 
geht’s auf gemütlichen Waldwegen wie-
der runter ins Tal nach Vicosoprano. 
Diese Bergell-Wanderung ersetzt die ge-
plante Schneeschuhtour ins Val Fedoz. 
Anmeldungen für die 2 ½- bis drei-
stündige Wanderung am Donnerstag, 
13. April, nimmt Guido Locher, Sils (Tel 
079 77 66 729) gerne entgegen.  (Einges.)

Dem Licht entgegen
St. Moritz Am 14. April lädt Ester 
Mottini um 15.00 Uhr zu einem Or-
gelkonzert in die reformierte Dorf-
kirche von St. Moritz ein. Im Geden-

ken an Heinz-Roland Schneeberger, 
dem langjährigen Organisten von 
St. Moritz, der im vergangenen Herbst 
verstorben ist, erklingen neben Wer-

ken von Johann Sebastian Bach und 
anderen Komponisten verschiedene 
Stücke von Heinz-Roland Schnee-
berger. (Einges.)

Publicaziun da fabrica
Sün fundamaint da l’ordinaziun davart 
la planisaziun dal territori per il chan-
tun Grischun (OPTGR) art. 45 vain  
publicheda la seguainta dumanda da 
fabrica:

Patruna  Societed simpla Suot  
da fabrica:  Döss, Chiss 7,  

7503 Samedan

Proget  Nouv fabricat d’üna 
da fabrica:  chesa da duos famiglias 

cun halla da parcar

Via: Vals 

Parcella nr.: 105

Zona   
d’ütilisaziun:  Zona d’abiter 2

Termin  dals 12 avrigl 2017 
d’exposiziun:  fin als 1. meg 2017

Ils plans sun exposts ad invista a la 
chanzlia cumünela.

Recuors sun d’inoltrer infra il termin 
d’exposiziun a la seguainta adressa: 

Vschinauncha da Samedan, Plazzet 4, 
7503 Samedan.

Samedan, ils 7 avrigl 2017

Per incumbenza da 
l’autorited da fabrica
L’uffizi da fabrica

176.810.142  XZX

Publicaziun ufficiela
Vschinauncha da Samedan

Da der a fit
Nus fittains illa Chesa Piz Vadret üna:

abitaziun a 3 ½ staunzas (57,8 m2)

al prüm plaun superiur, cumpartimaint 
da murütsch  

Data da ils 1. avuost 2017 u 
retratta:  tenor cunvegna 

Fit:  fit netto 
frs. 942.– 
cuosts accessoris, 
aquint 
frs. 100.–

Las chesas d’abiter in proprieted da la 
vschinauncha vegnan fittedas be a fit-
tadins stabels. 

Üngünas abitaziuns da vacanzas. 

Infurmaziuns:  Administraziun 
cumünela  
Celerina/Schlarigna 
Tel. 081 837 36 80

Annunzchas:  fin als 28 avrigl 2017 in 
scrit a:   
Administraziun 
cumünela Celerina/
Schlarigna, 
Via Maistra 97

 7505 Celerina

Celerina/Schlarigna, ils 10 avrigl 2017

Cumischiun da Gestiun da 
las Chesas d’abiter in prop-
rieted da la vschinauncha

176.810.168   XZX

Publicaziun ufficiela
Vschinauncha da Schlarigna

www.engadinerpost.ch
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Der schneeärmste Winter aller Zeiten? 
Zumindest bis April ist noch nie so wenig Schnee gefallen wie im Winter 2016/17

Oft ziehen enttäuschende Ski-
sportverhältnisse zu früh gezoge-
ne Schlüsse nach sich. Ohne Un-
terstützung von Schneeanlagen 
und künstlichem Schnee hätte 
dieser Winter im Engadin sicher-
lich für wenig Skispass gesorgt. 
Doch was sagen die Daten?

CAROLIN A. GEIST

So wenig Schnee wie im Winter 
2016/2017 gab es bis heute noch nie. 
Dies belegen Zahlen des Instituts für 
Schnee und Lawinenforschung (SLF) in 
Davos. Eine endgültige Analyse des 
Zahlenmaterials ist allerdings erst für 
Anfang Mai anberaumt. Das SLF vefügt 
über Messdaten bis ins Jahr 1891. Und 
«kein Dezember hat so wenig Schnee 
wie 2016 aufgewiesen» sagt Massimilia-
no Zappa von der Eidgenössischen For-
schungsanstalt für Wald, Schnee und 
Landschaft WSL. 

Erst im Januar sorgte Sturmtief 
«Egon» für viel Schnee, doch dann do-
minierten erneut trockenkalte Hoch-
druckgebiete und verhinderten Nieder-
schlag. Tief «Thomas» brachte dann 
wieder im Februar natürliche Skipisten-
beschneiung. 

Sehr wenig Schnee
Um zu veranschaulichen, ob und in-
wiefern ein Winter in Scuol und im et-
was höher gelegenen St. Moritz schnee-
arm oder schneereich war, stellte das 
SLF für Scuol und für St. Moritz ver-
schiedene Datensätze zusammen. An-
hand der täglichen Werte der Schnee-
höhe errechnet das SLF für jeden 

Winter einen Mittelwert der Schnee-
höhen zwischen Dezember und April. 
Diese mittleren Werte stellt das SLF 

dann in den direkten Vergleich zu den 
Mittelwerten der Winter der ver-
gangenen Jahre. 2017 lagen im bisheri-

Ohne Kunstschnee keine Pisten: Das Skigebiet Zuoz Ende Dezember 2016.   Foto: Reto Stifel

gen Winterdurchschnitt nur sieben 
Zentimeter in Scuol, und die durch-
schnittliche Schneehöhe in St. Moritz 
betrug 15,4 Zentimeter. Für Scuol be-
deut das minus drei Zentimeter zum 
Vorjahr, und den fünfttiefsten Wert seit 
1944. In St. Moritz hat sich die Durch-
schnittshöhe im Vergleich zum Vorjahr 
halbiert, von 32 auf 15,4 Zentimeter – 
der niedrigste Wert seit 1951. Durch-
schnittlich war dieser Winter der 
schneeärmste seit Mitte des letzten 
Jahrhunderts. 

Null Zentimeter an Ostern
Um diese Werte zu verdeutlichen, setz-
te das SLF als zweiten und dritten Da-
tensatz die punktuellen Schneehöhen 
von jeweils einzelnen erinnerungs-
würdigen Tagen ebenfalls in den jähr-
lichen Vergleichsrahmen. Ausgewählt 
wurden der 24. Dezember und der 1. 
April, da Ostern nie auf den gleichen 
Kalendertag fällt. An beiden Orten ver-
zeichneten die Messstationen sowohl 
für Scuol wie für St. Moritz ein schnee-

loses Weihnachten 2016 und jeweils 
zwei respektive null Zentimeter für den 
1. April. Scuol hatte seit 2010 keinen 
Zentimeter Schnee mehr an einem 1. 
April. In St. Moritz ging die Menge von 
82 auf 36, 20 und dann auf null Zenti-
meter dieses Jahr zurück. 

Der Schnee kommt später
Obwohl der Klimawandel grund-
sätzlich eine Erderwärmung reflek-
tiert, bedeutet Klimawandel nicht we-
niger Niederschlag für die nächsten 
Jahre. Ganz im Gegenteil, es ist mit 
mehr Niederschlag allgemein zu rech-
nen, da wärmere Luft mehr Feuchtig-
keit aufnehmen und transportieren 
kann. Allerdings steigt mit den Tem-
peraturen auch die Schneefallgrenze. 
So erklärte Reto Knutti, Professor und 
Klimaforscher an der ETH Zürich, ge-
genüber der «Sonntag Zeitung»: «Es 
wird mehr Tage mit Regen und weni-
ger Schnee geben. Der Schnee kommt 
zudem später im Jahr und ist schneller 
wieder weg». 

Vereinsgründung Ice Stupa International
Pontresina Am Donnerstag, 20. 
April, findet um 19.00 Uhr im Kon-
gresszentrum Rondo die Gründungs-
versammlung des Vereins Ice Stupa 
International statt. Der Verein soll ne-
ben der internationalen Verbreitung 
von Ice Stupas, der Erarbeitung und 
Ausführung von Konzepten für den 
Erhalt und für das Wachstum von 
Gletschern und Gewässern im Ge-
birge, auch die Zusammenarbeit zwi-
schen der Schweiz und Ladakh im Be-
reich Süsswasser fördern. Angeregt 
wurde der Verein durch den diplo-
mierten Architekten ETH Conradin 
Clavuot aus Chur und Felix Keller, 
Glaziologe, Dozent an der Höheren 
Fachschule für Tourismus Graubün-
den und Co-Leiter des Europäi schen 
Instituts Schweiz. Dies nach dem ge-
lungenen Aufbau des ersten Ice Stu-
pas Europas im Val Roseg und dem 
Start des Gletscherexperimentes auf 
der Diavolezza (siehe «Engadiner 

Post/Posta Ladina» vom 18. März). 
Der Gemeindevorstand von Pon-
tresina wirkt beim Gletscherex- 
periment und auch bei der Vereins-
gründung mit, und auch diverse kan-
tonale Amtsstellen wurden dies-
bezüglich schon vorinformiert. Der 
Verein soll seinen Sitz an der Acade-
mia Engiadina in Samedan haben. 

Der Verein Ice Stupas International 
bezweckt in Zusammenarbeit mit der 
Region Ladakh (indischer Teil Tibets), 
die weltweite Verbreitung von Ice Stu-
pas zur Förderung der Landwirtschaft 
und die Erhaltung von Gebirgs-
gletschern als Süsswasserspeicher.  
Dabei wird auch der Aufbau der ersten 
Universität zur Erforschung und  
Lösung von Gebirgsproblemen in La-
dakh Thema sein. 

Grundsätzlich soll der Verein auch 
Ziele verfolgen, welche der Vor-
bereitung eines Wassermanagement-
projektes Schweiz/Ladakh dienen.

Ein Entwurf der Vereinsstatuten kann auf Anfrage bei 
Felix Keller bezogen werden: f.keller@academia-engia-
dina.ch. Wer zur Gründungsversammlung kommen 
möchte, kann sich im laufenden Doodle eintra-
gen: http://doodle.com/poll/u37pyg8msc88e3rh

Scuol St. Moritz

Durchschnittliche 
Schneehöhe 
Dezember bis 
März in cm

1. Erfassungsjahr 1944: 29.7 1951: 137

2017 15.4 7.0

min 1964: 5.5 2002: 2

max 2001: 120.8 1960: 102.8

Absolute 
Schneehöhe am 
24. Dezember in 
cm

1. Erfassungsjahr 10 88

2017 0 0

min 1957, 1958, 1962, 1971, 1988, 2014–17: 0 2016–2017: 0

max 1963: 105 1955: 100

Absolute 
Schneehöhe 
am 1. April 
in cm

1. Erfassungsjahr 1944: 42 170

2017 2 0

min

1945, 1947, 1948, 1949, 1952, 1953, 
1954, 1956, 1957, 1959, 1960, 1961, 
1964–67, 1971–74, 1976, 1977, 1981–83, 
1985, 1989–94, 2002, 1996–1998, 
2001–08, 2010–16: 0

1953, 1956, 1957, 1961, 1972–74, 
1976, 1989, 1994, 2005, 2017: 0

Max 1970: 60 2001: 127

Als Ehrenpräsident des geplanten 
Vereins stellt sich der Erfinder des Ice 
Stupas und Gewinner des Rolex 
Award for Enterprises 2016, Sonam 
Wangchuk, zur Verfügung. Anlässlich 
der Gründungsversammlung sind ne-
ben den vorgegebenen, statuarischen 
Traktanden einer Vereinsgründung 
weitere Themen vorgesehen. So auch 
ein Kurzvortrag zur Entstehungs-
geschichte des Ice Stupas im Val Roseg 
und zum Stand des Gletscherschutz-
projektes Morteratsch. Ferner sollen 
die geplanten Aktivitäten im ersten 
Vereinsjahr disku tiert und das Fun-
draising und die Suche nach neuen 
Projekten und Ideen besprochen wer-
den. (jd)

Wachstum, Wohlstand und Stabilität 
Kantonalbank 2300 Teilnehme-
rinnen und Teilnehmer fanden sich 
am Samstag in der Stadthalle Chur 
zur 32. PS-Versammlung der Grau-
bündner Kantonalbank (GKB) ein. PS-
Inhaber und Kanton konnten sich 
auch in diesem Jahr über eine Divi-
dende von 38 Franken bzw. über eine 
Ausschüttung von rund 95 Millionen 
Franken freuen. 

«2016 hat die GKB strategisch wich-
tige Weichen für die Zukunft ge-
stellt», begann Bankpräsident Peter 
Fanconi sein Referat. Die Neuord-
nung bei den Beteiligungen an der 
Privatbank Bellerive AG und der Pri-
vate Client Bank AG sowie der Erwerb 
eines 25-Prozent-Anteils an der Albin 
Kistler AG legten die Basis für eine 
weitere Diversifikation der Erträge. 
«Mit der Lancierung eines eigenen 
Aktienfonds Schweiz sowie einem 
Obligationenfonds in Schweizer-
franken und Euro haben wir die Po-

sitionierung und Wahrnehmung der 
Graubündner Kantonalbank als An-
lagebank weiter gestärkt», so der 
Bankpräsident.

«Mit einem Konzerngewinn von 
168,5 Millionen Franken weist die 
Bank ein stabiles Ergebnis aus», unter-
strich CEO Alois Vinzens. «Darüber 
hinaus engagieren wir uns gesell-
schaftlich für Graubünden und seine 
Bevölkerung», hob Vinzens hervor. 
Dazu zählen Freiwilligeneinsätze von 
Mitarbeitenden in sozialen Projekten 
genauso wie ein grosszügiges Mäzena-
tentum, Sponsoring oder die bank-
eigene Sammlung zeitgenössischer 
Bündner Kunst. 

Dafür investierte die Bank im Be-
richtsjahr 3,2 Millionen Franken. 
«Auf diese Weise generieren wir 
Wachstum, Wohlstand und Stabilität 
für Graubünden und seine Men-
schen», erklärte Alois Vinzens ab-
schliessend.  (pd)
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Reservation: T +41 81 854 18 88
Facebook: Colani Restaurant
Instagram: colani.restaurant
Website: www.hotelchesacolani.com
Adresse: Via Principela 20, 7523 Madulain

Nus ans spetains a vus p’el menue da Pasqua 2017. 5-Gang-Menue. 
Ringraciains per L’ur reservaciun. 

Avains aviert fin als 30 Avrigl, e cun exempels d’ als menues da stedt. 
Il Hotel Chesa Stüva Colani spordscha tuot il mais Avrigl sun tuot ils predschs da  

prenotaciuns 20% s’ùl melder pretsch da L’offerta. Pigliaint our da Pasqua.

OSTERMENÜ 
16. bis 17. April 2017

CECI E CARCIOFI 
Kichererbsencreme mit gebratenen Artischocken und Cantabrico-Sardellen.

RICCIOLA, ASPARAGI E PISELLI 
Adlerfisch-Carpaccio mit Schnittlauch auf cremigen Erbsen und Spargel 

in Tintenfisch-Tomaten-Tempura.

TORTELLI CAVOLFIORE E TROTA AL FUMO 
Grüner Pfeffer Blumenkohl-Tortello, serviert mit Rhabarber-Confit,  

geräucherter Forelle und frischen Fava-Bohnen.

TATAKI DI AGNELLO 
Lammtataki (seltenes Lammfilet, warm serviert mit Sojasauce und Frühlingszwiebeln) 

mit grünem Spargel, Rettich und lila Kartoffel-Puree.

SIGARO ALLA NOCCIOLA 
Schokolade und Haselnusszigarre, Balsamicoessig  

Erdbeeren und Fior-di-Latte-Eis.

Menü Fr. 75.– pro Person, ohne Wein. 
Pairing Weine Fr. 55.–

Eine Sonderseite in der

In der Zwischensaison offen

Erscheint am: 25. April 2017
 2., 9., 16. und 23. Mai 2017

Inserateschluss: 19. April 2017

WIR platzieren 5 Inserate
SIE bezahlen nur 3 Inserate
 (LocalPoint ausgeschlossen)

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

www.publicitas.ch/stmoritz

Ohne

Immobilien

und Stellen.

immo.engadin.online
Der Immobilienmarkt der Engadiner Ein Portal aus unserem Haus

Ostern 2017 im Landgasthof Meierei 
Feiern Sie das Osterfest bei uns – in einer einmaligen Umgebung, 
mit einzigartiger Aussicht und kulinarischen Köstlichkeiten.

Osterbrunch am 16. April 2017 mit Oster-Spezialitäten aus allen 
Regionen unserer Mitarbeiter für CHF 55.00.– sowie 4-Gang-
Ostermenü am 15. und 16. April 2017 für CHF 79.00.–:

Nüsslisalat mit Speck, Eiern & Crostini

*** 
Thai-Kokos-Suppe mit Garnelen

 *** 

In Thymian geräuchertes Lammcarrée 
Kartoffelstock 

 *** 
Zabaione mit Vanilleeis

Reservation unter: 081 838 70 00. Kostenloser Hotelshuttle auf 
Anfrage.

Übrigens: Wir sind auch in der Zwischensaison für Sie da.
Vom 20. April bis 7. Juni 2017 jeweils von 11.30 bis 17.00 Uhr mit 
Mittags- und Nachmittagskarte.

 – Die Regionalzeitung

Mitreden

Die Zeitung der Region

Jugend-schreibwettbewerb

für 12- bis 16-Jährige

Bist Du fasziniert vom Geschichtenschreiben oder hast Du 
jemanden in Deinem Freundes- oder Bekanntenkreis, der es 
liebt, spannende Storys zu Papier zu bringen? Dann ist der 
Jugend-Schreibwettbewerb der «Engadiner Post/Posta Ladina» 
genau das Richtige!

Das Thema in diesem Jahr lautet KRIMI IN DEN BERGEN. 
Ob seriös und voller Spannung oder eher lustig, was auch immer 
Dir dazu einfällt, kann zu einer Gewinnergeschichte werden.
Also zögere nicht, und sende Deine kreative Geschichte bis 
21. August 2017 an: redaktion@engadinerpost.ch.

Weitere Infos unter www.engadinerpost.ch/Schreibwettbewerb

Mit freundlicher Unterstützung von:

KRIMI IN DEN BERGEN

Foto: shutterstock.com
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Im Gespräch mit ...

... Magdalena
 Martullo-Blocher

Menschen, die etwas zu sagen haben, 
Themen, die bewegen: In der Se- 
rie «Im Gespräch mit ...» werden inte-
ressante Persönlichkeiten in un-
regelmässigen Abständen Themen in-
terviewt. Nach dem ehemaligen 
Kurdirektor von St. Moritz, Hans Peter 
Danuser, kommt heute die SVP-Na-
tionalrätin und CEO, Geschäfts-
leitungsmitglied und Vizepräsidentin 
des Verwaltungsrates der Ems Chemie 
Holding AG (EMS), Magdalena Martul-
lo-Blocher, zu Wort. Die Tochter von 
Alt-Bundesrat Christoph Blocher stu-
dierte an der Hochschule St. Gallen Be-
triebswirtschaft, ehe sie als Product 
Managerin bei Johnson & Johnson und 
später als Marketingleiterin bei der Ri-
vella AG tätig war. 2001 trat sie in die 
Ems-Gruppe ein und übernahm drei 
Jahre später die Leitung des Unter-
nehmens. 2015 wurde die dreifache 
Mutter als SVP-Politikerin in den Na-
tionalrat gewählt. Die EMS-Gruppe hat 
26 Produktionsstandorte in 16 Län-
dern, und beschäftigt alleine in Grau-
bünden rund 1000 Mitarbeiter. EMS er-
wirtschaftete 2016 bei einem 
Nettoumsatz von 1983 Millionen Fran-
ken ein Betriebsergebnis (EBIT) von 
548 Millionen Franken. (jd)

«Das erste Mal, dass ich für Subventionen gestimmt habe»
Magdalena Martullo-Blocher zu Gast bei den SVP-Sektionen Oberengadin, Unterengadin-Müstair, Bergell und Valposchiavo

Als SVP-Nationalrätin und CEO 
der Ems-Chemie Holding AG 
sprach Magdalena Martullo- 
Blocher am Donnerstag in 
St. Moritz zu bundespolitischen 
Themen. Vorgängig interviewte 
die EP/PL sie zu ihrer Rolle in 
Bern, zur Tourismuskrise und 
zum roten Tuch Energiestrategie.

JON DUSCHLETTA

«Engadiner Post»: Frau Martullo, Sie ha-
ben vor zwei Jahren an dieser Stelle kriti-
siert, die Interessen des Bündner Touris-
mus seien in Bern zu wenig vertreten. 
Wenige Monate später wurden Sie selbst 
in den Nationalrat gewählt. Was haben 
Sie diesbezüglich seither erreicht?
Magdalena Martullo-Blocher: Ich mache 
sehr viel Politik für den Tourismus. Aber 
was heisst, Tourismuspolitik in Bern? Es 
gibt ganz spezifische Themen wie die 
Verlängerung des Beherbergungs-Mehr-
wertsteuersatzes, für den ich in unserer 
Kommission verantwortlich war (Na-
tionalrätliche Kommission für Wirt-
schaft und Abgaben). Da hatte ich leider 
starken Gegenwind, es hiess, man sehe ja 
an den Tourismuszahlen, dass der redu-
zierte Satz nichts gebracht hätte … Da 
musste ich vehement widersprechen 
und aufzeigen, dass der Tourismus selber 
innovativ ist und keine Benachteiligung 
im Vergleich zum Ausland verdient. Ich 
wollte den Satz unbeschränkt ver-
längern, nun wird es wohl eine Verlänge-
rung für zehn Jahre sein. Bei der SVP ha-
be ich hier volle Unterstützung, wir sind 
die tourismusfreundliche Partei. Bei der 
FDP haben solche Anliegen jeweils keine 
Chance. Die CVP ist gemischt. 

Und Ihre Schwerpunkte als Nationalrätin?
Ich sehe mich neben den Anliegen der 
Schweiz als Verfechterin der Berg-
regionen und ihrer Probleme. Vor der 
Wahl habe ich einmal abgeschätzt, 
dass im Kanton Graubünden über die 
Hälfte der Arbeitsplätze direkt oder in-
direkt vom Tourismus abhängen. Im 
Kanton haben wir dazu nicht einmal 
eine Studie! 

«Die SVP ist eine  
tourismusfreundliche 

Partei»

Leider kommen vom Kanton oft Forde-
rungen, die so in Bern keine Mehr-
heiten finden können. Da würde ich 
mir wünschen, dass die Regierung oder 
auch der Grosse Rat deren Formulie-
rungen zuerst mit uns Parlamentariern 
abstimmen würde. 

Sie sprechen oft im Namen von KMU
Im Tourismus haben wir hauptsächlich 
KMU- und Familienbetriebe. Auch im 
Gewerbe ist das so. Diese müssen wir 
von der Bürokratie befreien. Stattdessen 
herrscht zur Zeit eine Regulierungswut, 
alles muss dokumentiert und einge-
reicht werden, das Personalwesen und 
die Abrechnungen sind sehr kom-
pliziert, und für jedes Versäumnis sol-
len neu sofort hohe Bussen aus-
gesprochen werden. Die KMU werden 
in Bern nicht vertreten, übrigens auch 
nicht von der sich immer so wirt-
schaftsfreundlich gebenden FDP. In der 
Schweiz und Graubünden sind 99 Pro-
zent der Betriebe aber KMU. In Bern 
herrscht zurzeit prinzipiell ein Miss-
trauen. Man geht davon aus, dass jedes 
Unternehmen und jeder Bürger, jede 
Bürgerin das Gesetz umgehen wolle. 
Aber das stimmt einfach nicht. Dieses 
Denken kommt wohl daher, weil so vie-
le Parlamentarier Juristen sind und weit 
entfernt von einem KMU. Ich sage im-
mer: Hört auf mit dieser Regulierungs-
wut, lasst den Unternehmern ihren 
Freiraum, damit sie ihren Tätigkeiten 
nachgehen können. Die müssen in-
novative Ideen umsetzen. Und wenn 
auch einmal einer unbeabsichtigt profi-
tiert, ist das immer noch besser, als alle 
in ein Staatskorsett zu zwängen.

Sie führen mit der Ems-Gruppe ein Milliar-
denunternehmen, können Sie sich über-
haupt in einen KMU-Betrieb hineindenken?
Ich glaube schon, in der EMS-Gruppe 
sind wir in lauter kleinen Einheiten or-
ganisiert. Gerade in einer kürzlichen 
Personalsuche haben wir unsere Unter-
nehmenskultur als KMU-Kultur be-
zeichnet. Ich glaube, ich kenne die Si-
tuation eines KMU, in der keiner nur 
Spezialist und Bürolist sein kann und 
jede Minute Arbeitszeit kostenrelevant 
ist. Ich selber habe bei Rivella ge-
arbeitet, meine Schwester führt das  
Läckerlihuus, und auch mein Bruder 
führt ein KMU. Wir waren übrigens 
von klein auf über die Gewerbepartei 
der SVP immer bei KMUs. Die grossen 
Unternehmen kenne ich aber auch, ich 
habe weltweit viele solcher Kunden. 

Angenommen, Sie wären oberste Bünd-
ner Touristikerin. Was würden Sie tun?
Ich glaube nicht an eine zentrale Touris-
musorganisation in Graubünden. Ich 
bin eher eine Verfechterin der Re-
gionen. Wenn ich es wäre, würde ich die 
gemeinsamen Stärken betonen. Ich pro-
pagiere selbst den Wintersport und war 
auch für die Olympiakandidatur. Allei-
ne schon wegen des Werbeeffektes wäh-
rend der Kandidatur, ob wir es bis am 
Schluss geschafft hätten, weiss ich 

nicht. Mit der Ski-WM ist es St. Moritz 
gelungen, nach aussen ein modernes, 
aber auch nicht zu mondänes Bild zu 
vermitteln. Das war sehr gut und wird in 
Zukunft Gäste bringen. Ich war selbst an 
der WM und durfte sogar Blumen über-
reichen – an den zwischen zwei Schwei-
zern platzierten Österreicher Marcel 
Hirscher (sie lacht herzhaft). Ich mache 
auf meinen Auslandsreisen und in Inter-
views immer viel und gerne Werbung 
für Graubünden und die Schweiz. 

Ich würde gerne das Thema wechseln 
und zu Ihrem Lieblingsthema kommen ...
... ich habe viele «Lieblingsthemen» – 
überall dort, wo es nicht richtig läuft in 
Bern. Deshalb habe ich für den Na-
tionalrat kandidiert. Auch wegen der 
Energiepolitik, die mich schon lange 
beschäftigt und die ich auch als Unter-
nehmerin international verfolge. Ich 
habe drei Betriebe in Deutschland und 
kenne die Energiepolitik mit ihrer riesi-
gen Subventionsindustrie. Den glei-
chen Blödsinn will man nun bei uns in 
der Schweiz machen. Wer meint, man 
müsse die Energie massiv mit Abgaben 
belasten, somit alle zur Halbierung des 
Konsums zwingen und könne mit den 
teuren Flatterenergien Wind und Son-
ne das Land versorgen, irrt. Das ist ein 
Wunschtraum, eine Illusion. Zudem 
setzt man die Wasserkraft unnötig un-
ter Druck.

«Das ist eine riesige 
Subventionsindustrie»

Eigentlich wollte ich Sie nur fragen, was 
Sie gegen das Energiesparen haben?
Nichts. Das machen wir bei EMS schon 
seit Jahrzehnten erfolgreich. So haben 
wir in den vergangenen zehn Jahren 
den Energieverbrauch um 35 Prozent 
reduziert – aber freiwillig. Wir sind 
auch CO2-befreit, sind das Unterneh-
men, das in der ganzen Schweiz am 
meisten CO2 eingespart hat. Dass der 
Staat, so wie es im neuen Energiegesetz 
geplant wird, vorschreibt, wo und wie 
wir Energie (nicht nur Strom, sondern 
auch Benzin, Öl, Gas, Holz, etc.) ver-
brauchen sollen, das geht nicht. Die 
vorgesehene massive Besteuerung auf 
alle Energien und die Sanierungs-
zwänge für Private geht viel zu weit. 
Bundespräsidentin Doris Leuthard hat 
dazu gesagt, es müsse den Konsu -
menten richtig weh tun, sonst nütze es 
nichts. Das neue Energiegesetz kostet 
laut Bund 200 Milliarden Franken, das 
entspricht fast dreimal dem Bundes-
haushalt. Für jeden Haushalt sind das 
3200 Franken pro Jahr. Was das neue 

Magdalena Martullo-Blocher zeigte sich in St. Moritz während ihres «Berichts aus Bern» offen und zugänglich, aber 
auch kämpferisch und ernst (unten).   Fotos: Jon Duschletta

Energiegesetz will, ist der Energiever-
brauch von 1966. Nur, damit sich Bun-
despräsidentin Leuthard international 
mit der Schweiz profilieren und als Vor-
zeigeland hinstellen kann. Ich glaube 
nicht, dass sich Trump oder Xi Jinping 
davon beeindrucken lassen.

Die Energiestrategie sieht unter aber 
auch die Unterstützung der für Graubün-
den wichtigen Grosswasserkraft vor.
Die SVP wollte gleich zu Anfang, dass 
Wasserkraft Teil des neuen Gesetzes 
werden sollte. Keine andere Partei ist 
darauf eingegangen. Erst zum Schluss 
hat Frau Leuthard dann noch 0,2 Rap-
pen Entschädigung für Grosswasser-
kraftwerke eingebracht. Das ist aber nur 
ein Tropfen auf den heissen Stein. Es 
fehlen heute doch zwei bis fünf Rap-
pen, um kostendeckend zu sein. Durch 
das neue Energiegesetz wird der Druck 
für die Wasserkraft sogar noch steigen, 
denn man will zusätzlich Subven -
tionen für Sonne und Wind ausgeben. 
Nur 160 Millionen davon bekommt die 
Wasserkraft. Frau Leuthard hat die 
neue Regelung der Wasserzinsen bereits 
in der Schublade. Sie kündigte diese 
nach der Abstimmung an. Da sieht es 
für Graubünden schlecht aus, unsere 
Regierung müsste hier unbedingt stär-
ker und konkreter Einfluss nehmen. 

Mit Einbindung der Wasserzinsen?
Ja, denn wir kommen diesbezüglich un-
ter Druck. Hier vermisse ich vom Bünd-
ner Energieminister Mario Cavigelli end-
lich auch ein Modell, das wir in Bern im 
Parlament einbringen können. Wir ha-
ben bei der SVP noch nie etwas Konkretes 
gehört, dabei sind wir in Bern die Partei, 
die sich am stärksten für die Wasserkraft 
einsetzt. Auch in der Ems-Chemie hatten 
wir übrigens seit der Gründung unsere 
eigenen Wasserkraftwerke.

Eben, die Wasserzinsregelung muss von 
der Politik neu ausgehandelt werden. 
Ich thematisiere dieses Problem für 
Graubünden schon lange, auch schon 
bei Besuchen im Engadin oder im Pu-
schlav vor zwei Jahren. Damals hat man 
das noch nicht so erkannt. Für Grau-
bünden bin ich der Meinung, dass wir 
versuchen müssen, die bestehende Si-
tuation möglichst lange zu erhalten. 
Und dann sollten wir ein Modell haben, 
bei dem wir möglichst wenig nach-
geben müssen. Am besten wohl Bun-
dessubventionen, wie es Wind und Son-
ne im grossen Ausmass bekommen. Wir 
müssen unbedingt eigene Vorschläge in 
Bern einbringen. Und wenn wir der-
einst nur noch die Hälfte der Energie 
verbrauchen dürfen, dann wird das für 
die Wasserkraft nochmals schwieriger.

Was können Kanton und Gemeinden tun?
Sie müssen die Problematik viel mehr 
thematisieren und die Existenzängste 
der Berggemeinden aufzeigen. Nicht 
einfach schweigen, wie bei der Zweit-
wohnungsinitiative.

Aber Sie sind doch gegen Subventionen?
Natürlich, aber der Markt ist schon so 
von Subventionen verzerrt, dass wir für 
die Wasserkraft als sauberste und effi-
zienteste Technologie kämpfen müssen. 
Deshalb habe ich auch für die, wenn 
auch kleinen, Wasserkraftsubventionen 
im Energiegesetz gestimmt. Das war 
wohl das erste Mal, dass ich für Sub-
ventionen gestimmt habe. Ich bin ja ei-
gentlich eher für Marktlösungen, aber 
wenn der Staat den Markt ausschaltet, 
soll die Wasserkraft wenigstens gleich 
lange Spiesse erhalten. Mit dem neuen 
Energiegesetz bekommt sie die nicht.

«Zeigen, was das für 
die Wassergemeinden 

heisst!» 

Eine letzte Frage. Wir stimmen am 21. 
Mai über die Energiestrategie ab ...
Nein. Nein muss man stimmen ...

... ich wollte Sie nicht fragen, wie Sie 
abstimmen, sondern, ob Sie heute schon 
eine Prognose wagen?
Es wird sehr schwierig sein, diese Abstim-
mung zu gewinnen, weil viele Parteien 
und die ganzen Subventionsempfänger 
hinter der Vorlage stehen. Man muss sich 
bei allen Befürwortern einfach fragen, 
weshalb sie dafür sind. Die meisten, weil 
sie selber von Subventionen profitieren. 
Aber auch dann werden sie die Kosten 
später bezahlen. Wir von der SVP wollen 
aufzeigen, worum es geht und wie weit 
das Gesetz in den Alltag eingreift. Leider 
kommt hier im Parlament eine Haltung 
hervor wie bei der Masseneinwan-
derungsinitiative – man versucht das 
Volk an der Nase herumzuführen. Ich 
hoffe jetzt darauf, dass die Leute kritisch 
genug sind – es könnte ja sein. 

Magdalena Martullo-Blocher ist Gast an den SVP-An-
lässen vom 16. und 22. Juli in Poschiavo und Vicoso-
prano. Am 1, August hält sie in La Punt Chamues-ch 
die Festrede. Weitere Infos: www.martullo-blocher.ch

«Trump oder Xi Jinping lassen sich nicht 
von der Schweiz beeindrucken.»
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Per rinfurzer il team, tschercha la vschinauncha da S-chanf a partir dals
1. gün 2017 ün/a

Rasgeder/rasgedra
(plazza annuela 80% fi n 100%)
Ad El/Ella spetta üna plazza annuela in üna resgia moderna, üna lavur 
varieda e cundiziuns d’ingaschamaint seguond l’uorden da persunel 
chantunel.

La lavur principela es:
 Rasger laina in ota qualited tenor ils giavüschs da nossa cliantella cun
 üna resgia moderna
 Collavurer in tuot ils sectuors forestels e na forestels

Nus spettains:
 Ün giarsunedi da rasgeder, bos-cher, marangun u falegnam vain favuriso
 Experienza da lavurer in üna resgia es d‘avantag
 Möd da lavur independent, punctuel e precis
 Abilited da lavurer in üna gruppa
 Plaschair da lavurer in tuot ils sectuors da la resgia e l’uffi zi forestel

Per ulteriuras infuormaziuns Als sto il silvicultur e mneder da gestiun da 
la resgia, Francesco Pietrogiovanna, gugent a disposiziun (079 682 04 41).

Vains sdasdo Lur interess? Alura ans allegrains sün ün’annunzcha cum-
pletta fi n il pü tard ils 20.04.2017 tar: 

Vschinauncha da S-chanf, Suprastanza cumünela, Chauntaluf 51,
7525 S-chanf.

 

 
 
 
 
 
 
 

Concurrenza da fotografias
Partecipar & guadagnar!
Tema: «Sdruagliar»  Partecipaziun: Fin als 30 avrigl 2017  Infuormaziuns: www.engadinerpost.ch

© Artur Marciniec/fotolia.com

Premi: 
Apparat da 
fotografar

Decidai svess! La votaziun sün 
www.engadinerpost.ch fi nischa als 
16 avrigl. La reportascha giavüschada 
vain publichada tanter ils 16 e 20 mai.

Che reportascha vulais leger?
1. güdar pro las lavuors da mantegnimaint da las pendicularas
2. ir a pes-char cun ün pes-chaderun
3. ün di dürant la fabrica dal tunnel da l’Alvra

Arrandschamaint

Abüs dad alcohol – problem per paraints
Val Müstair Ils servezzans psichiatrics 
dal Grischun (PDGR) organiseschan 
daspö plüs ons serias da referats. Il pros-
sem referat es davart il tema «Abüs dad 
alcohol – eir ün problem per paraints». 
Il referat ha lö in marcurdi, ils 12 avrigl, 
a las 19.00, i’l Ospidal Val Müstair. Ils 
psichologs Adelheid Niedermayr e Mi-
chael Franz Dietl referischan davart il 
tema. A la fin dal referat han ils audi- 
tuors la pussibiltà da far dumondas e da 
discuter. Pro’l aperitiv chi ha lö davo-

pro pon gnir scleridas dumondas indi-
vidualas. 

L’abüs dad alcohol es ün problem 
ferm derasà illa società dad hozindi. Las 
consequenzas nu significhan be üna 
chargia pels dependents, ma eir per la 
famiglia. Impustüt conjugals, uffants e 
genituors da dependents sun exposts 
ons a la lunga a situaziuns da conflict 
chi mainan eir ad els ad ün squitsch da 
sufrentscha.  (protr.)

Infuormaziun: www.pdgr.ch

Ils giuvenils han fat furori
Concert da la Società da musica Ftan

La musica da Ftan ha  
preschantà eir quist on ün  
concert cun musica classica, 
moderna e tradiziunala. Il  
concertin dals giuvenils ha  
chattà la gronda simpatia  
dals preschaints.

BENEDICT STECHER

La Società da musica da Ftan es gnüda 
fundada dal 1909 ed ha festagià avant 
raduond ot ons lur tschientavel anni-
versari. Sco las bleras societats da musi-
ca da la regiun ha fat eir Ftan ün grond 
progress musical ed ha adattà lur pro-
gram eir a las musicantas e musicants 
plü giuvens. Ils temps ingiò cha mar-
chas, polcas e valsers dominaivan ils 
programs dals concerts da prümavaira 
toccan definitivamaing pro’l passà. Ils 
dirigents e las suprastanzas da las mu-
sicas da la regiun han badà cha per mo-
tivar a giuvnas musicantas e musicants 
da s’ingaschar per las societats da cu-
mün sto gnir adattà il program eir cun 
musica plü moderna. Quella pretenda 
però impustüt dals commembers plü 
vegls da s’adattar a la nouva situaziun. 
Quai nu voul però dir chi’s sto metter 
tuot il vegl in dumonda e bleras audi- 

turas ed audituors füssan dischillus 
scha pro’ls concerts nu gnissan sunats 
eir tocs tradiziunals. Bleras marchas 
nouvas nun han plü la classa da la lit-
teratura musicala plü veglia e blers di-
rigents füssan baincusgliats da sfögliar 
tras ils archivs da musica dals cumüns 
chi cuntegnan per part classikers chi 
füssan degns da gnir sunats. 

Program varià
Il concert ha cumanzà cun üna fanfa-
ra da Otto M. Schwarz cun ün cuman- 
zamaint fich pretensius chi ha du-
mondà tuot il savair musical. Il toc 
«Everest» da Jacob de Haan cun pi- 
tschens solos ha satisfat sco eir il toc 
da John Miles cul titel «Music». Ils cre-
schüts han lura fat plazza per las di-
versas fuormaziuns dals giuvenils chi 
han eir concertà a Ftan. Ün grond 
«hallo» ha ragiunt üna fuormaziun 
cun tschinch mats cun lur chapü- 
tschas e cun ögliers da sulai chi han 
portà buna glüna in sala. Ils «Crazy 
Boys» han pudü tour in consegn ün 
applaus frenetic na be pervia da lur 
«outfit» ma eir per lur prestaziun mu-
sicala. Al dirigent e magister da la 
scoula da musica Engiadina Bassa/Val 
Müstair, Rupert Seidl, esa darcheu 
üna jada reuschi da motivar ils giuve-
nils chi sun cun corp ed orma da la 
partida. Cun sias bunas ideas e cun  

sias remarchas divertentas tocca el il 
puls dals giuvenils, ma eir dal audito-
ri. Als giuvens tocca il futur e la Socie-
tà da musica da Ftan po verer cun pla-
schair i’l futur. Davo la posa ha 
preschantà la Società da musica Ftan 
il «Berner Marsch» e «Deep Harmo-
ny» avant la culmaina da la saira cul 
«Prelude» da Ludwig van Beethoven, 
cun müdamaints ritmics e cun passa-
schas pretensiusas. Al dirigent Jon Ar-
mon Strimer esa reuschi da fuormar 
la musica da Ftan ad üna cumünanza 
ingio cha tuots tiran vi da la listessa 
sua e tuots sun fich motivats. Per 
gronda attenziun ha eir pisserà la 
marcha «El Capitan» da John P. Sousa 
dirigi dal vicedirigent Eduard Lehner. 

La populaziun sustegna lur musica
L’identificaziun cun lur musica es fich 
derasada illa regiun ed eir la Socieità da 
musica da Ftan po quintar cul sustegn 
da la populaziun dal cumün. Il concert 
da sonda passada ha satisfat l’auditori 
d’üna sala bain implida. Els han muos-
sà lur plaschair da las producziuns cun 
grond applaus. Davo il program varià 
ha la musica da Ftan ingrazchà cun 
trais supplemaints. Il concert a Ftan es 
stat üna simbiosa tanter tradiziun e mo-
derna. Divers dals preschaints han pas-
santà davo il concert amo ün per uras 
da cumpagnia.  

Ils «Crazy Boys» da Ftan han manà vita in sala.  fotografia: Benedict Stecher

Arrandschamaints

Prelecziun da Pasqua
Lavin In sonda, ils 15 avrigl, ha lö üna 
prelecziun da Pasqua i’l Bistro Staziun 
Lavin. A las 19.00 ha lö la tschaina ed a 
las 21.00 prelegia Selma Mahlknecht. 
Selma Mahlknecht deriva dal Meran ed 
abita a Zernez. Pro sias obsessiuns toc-
can scriver, teater e scriver tocs da tea-
ter. Ella scriva daspö ch’ella s’algorda; 
tocs da teater e cudeschs, cumbain 
ch’ella laiva il prüm dvantar chantadu-
ra. Premis ha’la eir fingià guadagnà 

blers. Si’ouvra cuntegna ot cudeschs, 
tanter quels il roman istoric «Helena» 
ed indombrablas columnas, texts  
cuorts e tocs da teater. Per la gronda 
part ha’la muossà quels sün büna culs 
scolars dal gimnasi umanistic a Meran. 

Selma Mahlknecht preschainta seis 
texts cun plaschair, entusiassem e ta-
lent dad actura.  (protr.)

Reservaziuns: info@staziun-lavin.ch o 
telefon 079 438 50 08. 

Tim Krohn prelegia
Scuol/Nairs In sonda, ils 15 avrigl, a 
las 20.00, prelegia Tim Krohn i’l Center 
d’art contemporana Nairs. Krohn prele-
gia our da seis nouv cudech «Herr Brech-
bühl sucht eine Katze». Cumanzà ha tuot 
cun ün’idea curaschusa da Crowdfund- 
ing, resultà es üna gronda seria da roman 
sur dal muond dad emoziuns dad umans, 
üna «conditio humana» dal temp actual. 
Tim Krohn scriva cun man liger, plain  
realtà e blera comica. (protr.) 
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Per dar inavo alch a la natüra 
L’ischla Panas-ch tanter Scuol e Valsot dess gnir revitalisada

Per cumpensar las intervenziuns 
i’l ecosistem dal flüm En  
s’obliescha la GKI GmbH da 
sustgnair la revitalisaziun da 
l’ischla Panas-ch. Ils cuosts  
calculats per quella lavur 
s’amuntan a bundant ün milliun 
francs. 

La realisaziun da l’Ouvra electrica cu-
münaivla En (GKI) tanter Martina e 
Prutz in Austria obliescha a la GKI 
GmbH da prestar masüras per cumpen-
sar las intervenziuns i’l ecosistem da 
l’En. A quell’ouvra cumünaivla sun par-
tecipadas las Ouvras Electricas d’Engia-
dina SA (OEE) cun 14 pertschient. Ils re-
spunsabels han examinà differents lös 
lung l’En chi gnissan in dumonda per 
quistas masüras da cumpensaziun. «La 
GKI, ils cumüns da Valsot e Scuol sco eir 
las autoritats respunsablas han decis 
cumünaivelmaing dad examinar la pus- 
sibiltà da revitalisar l’ischla Panas-ch», 
ha dit Michael Roth, il directer da las 
OEE, in gövgia a Scuol in sala cumünala 
a chaschun d’üna orientaziun publica 
davart quist proget. Preschaints d’eiran 
eir ils capos, da Scuol Christian Fanzun 
e da Valsot, Victor Peer, sco eir Angelika 
Abderhalden da la Fundaziun Pro Terra 
Engiadina (PTE). 

Analisa da la situaziun actuala
La Pro Terra Engiadina chi vain presidia-
da da Victor Peer dess manar il proget da 
la revitalisaziun da l’ischla Panas-ch. Ella 
ha incumbenzà a l’indschegner da fa-
brica Rolf Eichenberger da Cuoira d’ela-
vurar ün proget d’exposiziun pella revita-
lisaziun da quist’ischla. Eichenberger 
s’occupa daspö trent’ons da revitalisa- 
ziuns da flüms ed ischlas. Quella a Pa- 
nas-ch cun l’En pitschen as rechatta a 
schnestra dal flüm tanter Sur En da Sent e 
Ramosch. I’s tratta d’üna ischla chi’d es 
d’importanza naziunala. «Ischlas sun il 

spazi vital da bleras creatüras in ed a la ri-
va da l’aua, spazis chi’s müdan da manie-
ra dinamica, cur cha’l flüm maina 
bler’aua e davo darcheu plü paca», ha 
quintà Eichenberger. Siond ch’üna part 
da l’aua da l’En vain ütilisada da las OEE 
per far energia es l’ischla Panas-ch uossa 
però suvent sütta e mez creschüd’aint e 
neir il bratsch dal flüm, l’En pitschen, nu 
maina plü ingün’aua. «L’ischla es muri-
bunda, perquai füssa d’avantag pella na-
türa, sch’ella gniss revitalisada», ha de- 
clerà il perit. 

Revitalisar cun differentas masüras
Per far quai füssa previs d’allontanar ils 
tscheps süllas islas da l’ischla e da sbassar 

quellas per duos meters. Il material dess 
gnir transportà davent da l’En. Lura as 
lessa structurar il let dal flüm qua cun lai-
na morta e s-chaffir biotops per amfibs. 
«Uschea pudess l’Ischla Panas-ch gnir re-
vitalisada, sco l’ischla da Strada, adonta 
da la pac’aua i’l En», ha manià Eichen-
berger. Ils cuosts aproximativs per quist 
proget s’amuntessan ad 1,15 milliuns 
francs chi gnissan finanziats cun con-
tribuziuns da la GKI, dal naturemade 
star-Fonds da l’ouvra a Castasegna da 
l’ewz, da l’Uffizi chantunal pella natüra, 
dal WWF e la Vogelwarte Sempach. «I nu 
resultessan ingüns cuosts restants pels 
cumüns.» Quista prümavaira gnarà ela-
vurà il proget per survgnir il permiss pel-

L’ischla Panas-ch tanter Sur En e Ramosch dess gnir revitalisada.    fotografia: Angelika Abderhalden

las lavuors dadour la zona da fabrica. 
Scha’ls respunsabels survegnan tuot ils 
permiss necessaris esa previs da realisar 
la revitalisaziun da prümavaira fin in set-
tember 2018. L’ischla gnarà survagliada, 
in cumbinaziun cun quella da Strada, 
dürant 20 ons. 

Pes-chaders as fan pissers 
In nom da pes-chaders da la regiun ha il 
geolog e pes-chader Matthias Merz man-
zunà ün pêr puncts chi tils fan pissers: «A 
nus para bun cha la GKI praista cumpen-
saziuns per sias intervenziuns, eschan 
però da l’avis cha’l spazi vital per peschs 
giaja plütöst al main illas ischlas», ha’l 
dit, «in quellas esa be pac’aua, ils peschs 

douvran però güsta eir d’inviern auas 
chafuollas.» Ch’els nu vöglian torpedar 
quist proget, chi sajan però da l’avis chi 
existissan masüras plü perdüraivlas co 
quista revitalisaziun, «per exaimpel 
uschedittas s-chalas pels peschs aint da la 
Clemgia.» Nicola Gaudenz, il schef-
guardgiapes-cha dal district En/Rom, ha 
dit chi saja ün bel proget chi maness bler 
eir als peschs: «Ill’ischla a Strada as crajai-
va eir chi nu sajan aint bainbod plü in-
güns peschs, i s’es lura stat stut a verer 
quants peschs chi’s chatta qua, eir schi’d 
es be pac’aua», ha’l dit ed agiunt cha 
l’ischla da Strada spordscha a peschs giu-
vens fich buns e numerus zops e spazis 
vitals. (anr/fa)

Lods pella lavur dals pumpiers grischuns
Radunanza da delegats da l’Associaziun grischuna da pumpiers a Müstair 

Culs incendis i’l Grischun dal 
süd ed eir ad Arosa es stat il 
2016 ün on intensiv pels  
commembers da la sesantina da 
corps da pumpiers grischuns. 
Cul sustegn da l’Assicuranza 
d’edifizis dal Grischun ed in  
collavuraziun cul militar han  
els prestà buna lavur. 

Avant bundant 120 ons, davo cha di-
vers cumüns in Grischun d’eiran ars giò 
e cha la glieud vaiva pers tuot, s’haja de-
cis in Grischun da fundar üna sgüranza 
d’edifizis. Quella as nomna hozindi As-
sicuranza d’edifizis dal Grischun (AEG/
GVG). Üna da sias partiziuns es respun-
sabla pella scolaziun dals pumpiers. Ils 
cumüns han survgni l’incumbenza da 
pisserar per servezzans da pumpiers. 
Quels s’han organisats e fundà l’Asso-
ciaziun grischuna da pumpiers (AGP) 
chi vain presidiada da Roland Farrér da 
Stierva. In sonda passada ha salvà 
quist’associaziun sia 124avla radunan-
za da delegats a Müstair. Preschaints a 
quella d’eiran eir il cusglier guvernativ 
Christian Rathgeb, Markus Feltscher, il 
directer da l’AEG e Hansueli Roth, l’in-
specter da pumpiers chantunal. Il 
bivgnaint a las 63 persunas cun dret da 
vuschar e’ls giasts ha dat Rico Lam-
precht, il president cumünal dal cu-
mün da Val Müstair. 

«Fin la prosma basa da pumpiers a 
Zernez esa sur il Pass dal Fuorn üna di- 
stanza da 30 kilometers», ha manzunà 
Lamprecht e dit ch’els sajan perquai 
cuntaints d’avair la collavuraziun culs 
pumpiers dal Vnuost, salüdond la dele-
gaziun da la regiun vaschina: «I’l cas se-
rius sun els plü svelt qua co ils collegas 
nan da l’Engiadina.» Sco l’Engiadina 
Bassa tocca eir la Val Müstair pro las re-
giuns süttas da la Svizra. Perquai es, sco 
ch’el ha dit, il privel d’incendis da god 
illa regiun considerabel. Roland Farrér 
ha manzunà la gronda lavur cha’ls 
pumpiers da l’Associaziun grischuna da 

pumpiers hajan prestà l’on passà per 
stüder ils numerus incendis, «divers da 
quels causa periodas da süttina». Ch’els 
hajan pudü badair cha lur lavur gnia 
predschada da las autoritats e da la po-
pulaziun, ha’l dit e manià cha quai vala 
daplü co gronds lods. 

«Impreschiunà da la professiunalità»
Il cusglier guvernativ Christian Rathgeb 
ha dit cha’ls pumpiers grischuns sajan 
gnüts clomats l’on passà 1000 jadas in 
agüd ed hajan prestà lavur impreschiu- 
nanta, per part insembel cul militar e la 
protecziun civila: «D’avair da stüder al 

Il president cumünal da Val Müstair, Rico Lamprecht (a schnestra) ha bivgnantà a Roland Farrér, president da  
l’Associaziun grischuna da pumpiers, ed al regent Christian Rathgeb in Val Müstair.  fotografia: Nicolo Bass

medem mumaint incendis da god in 
Mesocco, Calanca, Puschlav e lura eir 
amo ün incendi in ün hotel ad Arosa es 
stat fich pretensius per tuot ils pertocs.» 
Il cusglier guvernativ ha dit chi quieta a 
la Regenza grischuna da verer quant effi-
ciaintas cha’ls pumpiers e las otras orga-
nisaziuns d’intervenziun grischunas sa-
jan. Eir Markus Feltscher ha lodà «la 
lavur stupenda» impustüt i’l Grischun 
dal süd ed ad Arosa. «Da l’on 2016 haja 
dat 25 milliuns francs cuosts per dons 
totals, be fingià l’incendi da l’hotel ad 
Arosa ha chaschunà ün don da 15 mil- 
liuns francs», ha infuormà il directer da 

l’Assicuranza d’edifizis dal Grischun. In 
media s’amuntan ils dons annuals in 
Grischun ad ün import da 20 milliuns 
francs. Las tractandas statuaricas ha evas 
la radunanza da delegats da l’Associa- 
ziun grischuna da pumpiers da maniera 
speditiva. Ils preschaints han approvà 
unanimamaing tant protocol e rapport 
annual sco eir il quint ed il budget pel 
2017. Quel prevezza pro entradas da 
17 200 francs e sortidas da 23 750 francs 
ün surplü da sortidas da 6550 francs. La 
prosma radunanza da delegats da l’Asso-
ciaziun grischuna da pumpiers es als 7 
avrigl 2018 a Mustér. Dal 2020 vain fe- 
stagià l’anniversari da 125 ons.  (anr/fa)

4000 pumpiers  
in set districts 

L’Associaziun grischuna da pumpiers 
(AGP) ha s-chars üna sesantina da com-
members. I’s tratta da 59 corps da pum-
piers per gronda part da plüs cumüns 
insembel i’ls set districts da pumpiers 
dal chantun Grischun. Da quists corps 
fan part circa 4000 pumpiers. Il presi- 
dent da l’AGP es daspö l’on 2012 Ro-
land Farrér da Stierva. Vicepresident es 
Nicolo Bass da Strada. Da chaschier fa 
Daniele Corecco da Buseno. Ils com-
members da la cumischiun sindicatoria 
sun Hans Christian Gut da Samedan e 
Georg Häfner da Strada. Il post da ge-
stiun da l’AGP es a Cunter e vain manà 
da Gilda Jäger-Iseppi.  (anr/fa)



Öffnungszeiten
April, Mai und Juni

APRIL:  GEÖFFNET BIS SAISONENDE 
AM 21. APRIL

MAI:  GEÖFFNET VOM 2. BIS 9. MAI

JUNI:  GEÖFFNET FÜR SAISONBEGINN 
AB 6. JUNI

BETRIEBSFERIEN UND WEITERBILDUNG 
VOM 10. MAI BIS 5. JUNI 2017

JEAN DANIEL  KAMMERMANN   I    D IPL .  AUGENOPT IKER
VIA MAISTRA 14 I  7500 ST.MORITZ I  TEL.  081 833 17 47

CONCERT 
ANNUEL

da la Societed da 
musica da

S-chanf
In venderdi, ils 28 avrigl 2017

a las 20.00 h illa sela 
cumünela da S-chanf

A coopereschan:
Musica da giuvenils La Plaiv

e'l Cor da cumpagnia S-chanf

Entreda libra

Amiaivelmaing invida:
La Societed da musica da S-chanf

176.809.967
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✁
Sonnige Ferien geniessen?

Kein Problem mit unserer Aktion

10% Rabatt 
auf Sonnenschutzprodukte

vom 10. April bis 6. Mai 2017

Auch in der Zwischensaison offen

Die neue

Frühlingskollektion
ist eingetroffen!

PALÜ CENTER
7503 Samedan
Tel. 081 852 50 90
Fax 081 852 17 62
www.topsport-samedan.ch

20 % Rabatt bis Ende Mai

NEU · ESPRIT-SHOP · NEU
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7500 St.Moritz
Via dal Bagn 22
Tel. 081 830 00 30
www.elektro-koller.ch

Samedan Zuoz
Pontresina Poschiavo

Wenn Sie sich bis 31.8.2017 für 
den Kauf einer Miele W1 oder 
WT1 mit TwinDos entscheiden, 
schenken wir Ihnen das Wasch-
mittel für ein ganzes Jahr.
(* Für 250 Waschgänge = 7 Kartuschen 
UltraPhase 1 und 5 Kartuschen Ultra-
Phase 2)

Weltklasse
waschen – jetzt
1 Jahr gratis 

Ein Jahr
Waschmittel
gratis**



Privatkurse bei Ihnen zu Hause 
speziell für Anfänger und Senioren - individuell
und flexibel - Sie bestimmen Tempo und Lernziel

Céci le  Kol ler,  Te l .  081 833 36 28 oder  079 645 28 82

Problemlösung aller Art im PC-Bereich
Internet, E-Mail, Drucker, Handy, Datensicherung etc.

Verkauf von Hard- und Software
Lieferung direkt zu Ihnen nach Hause inkl. Installation

Computer-Unterstützung - Schulung - Beratung

Haben Sie Probleme am 

c.koller@
ceko.chw

w
w
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C O M P U T E R ?

EDITH SAPPL

CASPAR BADRUTT

TEL. 081 833 14 75

Geschlossen
vom 19. April bis 5. Mai 2017

Höchsti Zit öppis für min Rugga zmache, 
susch isch mir’s nüme zu Lacha.
E paar Tag blibt min Salon zue und 
zwangswis für mi e bitzeli Rue. 
Frisch und munter und voller Elan, 
gon i nochhär wieder minera Arbeit na.

 üchi Edith

. 
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15. APRIL 2017 
AB 11:30 UHR | HOSSA BAR

Reservati on 
erforderlich!

KARFREITAG 
14. APRIL 2017

 18:30 UHR

OSTERSONNTAG 

16. APRIL 2017
 18:45 UHR

OSTERMONTAG 

17. APRIL 2017
 05:30 UHR

Informati on & Reservati on
Corvatsch AG  |  CH-7513 Silvaplana  |  T +41 81 838 73 73  |  info@corvatsch.ch  |  www.corvatsch.ch 

Ustaria Rabgiusa

. . 
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KARFREITAG 
14. APRIL 2017

30 UHR

ECHTE MUNDART-MUSIK MIT 

FLORIAN AST & KUNZ

Reservati on 
erforderlich!

Reservati on 
erforderlich!

Panoramarestaurant
VOM GIPFEL BIS INS TAL
FONDUEPLAUSCH & NACHTABFAHRT
� Bergfahrt ab Talstati on Surlej um 18:30 Uhr (nur eine Bergfahrt)
� Apéro & Fondueplausch im Panoramarestaurant 3303
� Nachtabfahrt vom Gipfel bis ins Tal

VOLLMOND SCHNEESCHUHWANDERUNG 
MIT FONDUEPLAUSCH
� Guide, Berg- & Talfahrt Furtschellas Bahn, Schneeschuhmiete, 
 Stöcke, Sti rnlampe, Glühwein/Punsch, Fondueplausch
� Treff punkt Talstati on Furtschellas 18:45 Uhr 
 Talfahrt Furtschellas Bahn 24:00 Uhr
� Wanderung hin & zurück ca. 2.5 Stunde

Panoramarestaurant
EARLY BIRD SKIFAHREN
� Bergfahrt ab Talstati on Surlej um 5:30 Uhr (nur eine Bergfahrt)
� Bergfrühstück im Panoramarestaurant 3303
� Early Bird Skifahren (2. Sekti on & Sesselbahn Mandra) 
 bis 08:30 Uhr

<wm>10CFWKKw6AQAwFT9TNe6XdD5UERxAEv4agub_i4xCTETPLEp7wMc3rPm9BsGSpjxQxsCSrYeqJrQQMrk8fqWzwzPbbxTMwAP19BCbwThVWsdbpnq7jvAFxDLCFcQAAAA==</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDQ307UAUkYGAAN0FKEPAAAA</wm>

Ostermenü imMorteratsch

Frühlingssalat
mit karamellisierten Mandeln

***
Sämiger Spargelrisotto

***
Zuozer Lammgigot an Rosmarinjus
Ofenkartoffeln und Speckbohnen

***
Marroniküchlein mit Doppelrahm

CHF 46.50

081 842 63 13 | mail@morteratsch.ch | www.morteratsch.ch

Das Hotel und Restaurant Morteratsch ist noch bis zum 17. April 2017
täglich geöffnet, gerne begrüssen wir Sie wieder ab dem 10. Juni 2017

Christina Buchholz & Roberto Giovanoli & Morteratsch Team

Natürlich Natur!

Nebst unserer reichhaltigen
Speisekarte bieten wir während 

den Ostertagen Spezialitäten
an wie

Frische Spargeln
in verschiedenen Arten

Oster-Bio-Gitzi und 
Lammcarrèe, -koteletten

mit neuen Kartoffeln
Frühlingsgemüse

Erdbeertraum

Gerne nehmen wir Ihre Reservati-
on entgegen, Tel. 081 866 31 37

Cilgia und Ruodi Duschletta-Stuppan
7554 Sent/Sur En
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Viel Vertrauen gegenüber dem Regionalen
Regionale Produkte binden Menschen an Orte und sind sogar beliebter als Bioprodukte

Wie wichtig ist Konsumenten 
 die Herkunft eines Produkts? 
Diese Frage haben Forschende 
der Uni St. Gallen in einer Studie 
zu beantworten versucht. Die 
 Resultate lassen aufhorchen.

JON DUSCHLETTA

Rund vier Prozent des Umsatzes im Le-
bensmittelbereich werden heute in der 
Schweiz mit Regionalprodukten erzielt. 
Vier Prozent, das entspricht einem Um-
satz von 1,3 Milliarden Franken. Eine 
Zahl, die gemäss den Autoren der Stu-
die «Regionalprodukte: Was ist Herkunft 
wert?» noch Wachstumspotenzial hat 
und innerhalb der nächsten fünf Jahre 
gut und gerne die Zwei-Milliarden-Marke 
knacken könnte. 

Die vor Kurzem erschienene empiri-
sche Studie des Instituts für Customer 
Insight an der Universität St. Gallen 
(ICI-HSG) hat 1260 Schweizer Kon-
sumentinnen und Konsumenten zur 
Bekanntheit von regionalen Marken 
sowie zu ihren Erwartungen und ihrer 
Zahlungsbereitschaft gegenüber Re-
gionalprodukten befragt. Dabei konn-
ten die Autoren feststellen, dass Kon-
sumenten grundsätzlich Regionalpro - 
duk ten noch vor Bioprodukten den 
Vorrang geben. Über 80 Prozent der Be-
fragten beurteilen Regionalprodukte 
positiv, und 70 Prozent entscheiden 
sich beim Einkauf für das regionale Pro-
dukt, wenn der Preis im Vergleich zu ei-
nem Produkt ohne konkrete Herkunfts-
angabe der gleiche ist. 65 Prozent der 
Befragten gaben auch an, mindestens 
einmal wöchentlich ein Regionalpro-
dukt zu kaufen.

Bereit, mehr dafür zu zahlen
Regionalprodukte müssen aus der nähe-
ren Umgebung kommen, auch wenn 
dieser Begriff in der Praxis oft nicht ge-
nau definiert ist. Produkte werden in der 
Herkunftsregion aber generell positiver 
beurteilt als ausserhalb. Die Studie zeig-
te aber auch, dass solche Produkte auch 

dann noch als regional wahrgenommen 
werden, wenn diese überregional und 
damit aus einem nicht klar definierten 
Teil der Schweiz stammen. Konsu -
menten sind auch bereit, für regionale 
Produkte mehr zu zahlen als für konven-
tionelle. Im Premiumbereich dürfen sol-
che Produkte im Vergleich zu herkömm-
lichen Produkten durchschnittlich 20 
bis 30 Prozent teurer sein. Gemäss der 
Studie ist die Bereitschaft, mehr zu zah-
len, für regionale Käseprodukte am 
höchsten, für Früchte und Gemüse am 
tiefsten. 

Die bekanntesten Regionalmarken 
sind jene der grossen Detailhändler 
Coop und Migros. Mit 28 Prozent Be-
kanntheitsgrad schwingt in der Befra-
gung das Migros-Label «Aus der Region. 
Für die Region» obenaus. «Herkunft 
liegt im Trend», folgern deshalb die Au-
toren der Studie. Sie unterstreichen die-
se Aussage mit dem Hang des Kon-
sumenten, «in Zeiten der Globali - 
sierung nach einem Gegentrend und 
damit nach authentischen Produkten 
und emotionaler Nähe zu suchen». 
Dies habe in den letzten 15 Jahren zum 
sogenannten Swissness-Trend geführt 
und zunehmend auch zu neuen, auf 
den Vertrieb internetbasierter An-
gebote. Zudem hält die Studie fest, dass 
sich viele Erzeuger von landwirtschaftli-
chen Produkten so aus dem staatlichen 
«Subventionsmeer lösen und eigene 
Vermarktungskompetenzen aufbauen 
können». Der Marktvorteil «regionale 
Herkunft» beschränkt sich aber nicht 
nur auf Nahrungsmittel und Kon-
sumgüter, sondern bezieht sich auch 
auf Dienstleistungen. Sofern der Kon-
sument die «Herkunft der Dienstleis-
tung» mit einer ihm sympathischen 
Herkunftsregion assoziiert. 

Feriengenüsse verbinden nachhaltig
Woher kommt aber die überdurch-
schnittliche Bindung der Konsu -
menten zu regionalen Produkten und 
Dienstleistungen? Die Autoren beant-
worten diese Frage mit dem Bezug des 
einzelnen Konsumenten zur Her-
kunftsregion eines Produkts und stel-
len dabei namentlich den Tourismus in 

den Vordergrund. «Konsumenten ler-
nen Regionalprodukte in den Ferien 
kennen und schätzen und kaufen sie – 
sofern erhältlich – auch später.» Gene-
rell würden Personen mit einer starken 
emotionellen Verbundenheit zu einer 
Ferienregion oder zu den dort an-
sässigen Menschen, Produkte aus jener 
Region substanziell positiver beurteilen. 

Bergeller «Tagliatelle di Castagne» aus dem Molino Scartazzini in Promontogno. Das Puschlav setzt seinerseits mit 
dem Slogan «100 % Valposchiavo» erfolgreich auf die Karte Regionalität.  Foto: Jon Duschletta

Produkte aus touristischen Regionen, 
speziell aus dem Berggebiet, haben ge-
mäss der Studie einen klaren Marktvor-
teil. Explizit erwähnt werden diesbezüg-
lich die Bergregionen Graubünden und 
Wallis. 

Das Wissen um die langfristige Wer-
tigkeit von regionalen Produkten hat 
sich in den letzten Jahren auch in der Fe-

rienregion Engadin und Südtäler ge-
festigt. Zahlreiche Regionalprodukte ha-
ben sich seither auf dem Markt etabliert 
und unterstreichen mit ihrem über-
regionalen Erfolg die Erkenntnisse der 
HSG-Studie.

Die neue Studie «Regionalprodukte: Was ist Herkunft 
wert?» der ICI-HSG kann über Telefon 071 224 21 31 
 oder www.ici.unisg.ch bezogen werden.

Die RhB sieht die Trendwende geschafft
Solides Geschäftsjahr, positives Jahresergebnis

Die RhB konnte im letzten Jahr 
im Personenverkehr zulegen. 
Auch die Sparten Güterverkehr 
und Autoverlad schliessen mit 
leicht positiven Ergebnissen. 

Trotz des nach wie vor anspruchsvollen 
Marktumfeldes verzeichnete die RhB ge-
mäss einer Medienmitteilung im 2016 
im Personenverkehr ein Nachfrage-
wachstum von vier Prozent. Ins-
besondere auf den Pendlerlinien im 
Bündner Rheintal, auf den Hauptlinien 
Landquart – Davos, Landquart – St. Mo-
ritz sowie auf der Berninalinie wurden 
mehr Fahrgäste verzeichnet. Die Anzahl 
Personenkilometer stieg von knapp 322 
Millionen auf rund 335 Millionen. Der 
Verkaufserlös im Personenverkehr stei-
gerte sich gegenüber dem Vorjahr auf 
948 Millionen Franken (Vorjahr 939 
Mio.). Das Betriebsergebnis im Personen-
verkehr fällt mit minus 1,2 Millionen 
Franken infolge zusätzlicher einmaliger 
Abschreibungen im Rollmaterialbereich 
von 3,4 Millionen Franken negativ aus. 

Mehr Güter transportiert
Im Güterverkehr resultierte gemäss der 
RhB dank der erfolgreichen Reposi -
tionierung sowie den eingeleiteten Spar-
massnahmen und vermehrten Trans-

portleistungen im Zusammenhang mit 
dem Neubau des Albulatunnels ein posi-
tives Betriebsergebnis. Der Vorjahres-
umsatz (14,1 Mio.) wurde mit 14,7 Mil-
lionen Franken klar übertroffen.

Im Bereich Autoverlad wurden 
464 000 Fahrzeuge transportiert, was ei-
nem Rückgang um 0,7 Prozent im Ver-
gleich zum Vorjahr entspricht. Dieser 
leichte Rückgang ist auf das schöne 
Wetter zurückzuführen. Der Ertrag im 
Autoverlad erreichte 2016 14,7 Millio-
nen Franken (Vorjahr 14,5 Mio.). Dank 
Optimierungen im Betrieb und nied-
rigeren Unterhaltskosten resultierte 
ebenfalls ein positives Betriebsergebnis.

Hohe Investitionstätigkeit
Im Geschäftsjahr 2016 wurden ins-
gesamt 325 Millionen Franken (Vorjahr 
214 Mio.) investiert. Für den Ausbau 
und die Erneuerung der Infrastruktur 
wurden 182 Millionen Franken einge-
setzt. Darin enthalten ist das Grosspro-
jekt «Neubau Albulatunnel», auf wel-
ches rund 48 Millionen Franken 
entfielen. Für die Instandhaltung und 
die Beschaffung von Rollmaterial, un-
ter anderem für die Alvra-Gliederzüge 
und neuen Steuerwagen, wurden insge-
samt 134 Millionen aufgewendet. Die 
Fortschritte im Bauprogramm und in 
der Erneuerung des Rollmaterials bil-
den weiterhin die Grundlage für Pro-

duktivitätssteigerungen und für die Er-
höhung des Komforts und der 
Behindertengerechtigkeit.

Für 2017 erwartet die RhB keine we-
sentlichen Veränderungen im wirt-
schaftlichen Umfeld. Die Ski-Welt -
meister schaft im Februar 2017 in 
St. Moritz wird die Verkehrserlöse po-
sitiv beeinflussen. «Der Start ins Jahr ist 

Auch auf der Berninalinie konnte die RhB 2016 mehr Fahrgäste transportieren.  Foto: www.swiss-image.ch/Giorgo Murbach

geglückt, die Erträge liegen kumuliert 
per Ende Februar leicht über den Er-
wartungen», schreibt das Unterneh-
men. Per Jahresende wird mit einem 
Ergebnis auf Vorjahresniveau ge-
rechnet. Die RhB erwartet mittelfristig 
weiterhin eine Erholung im Tourismus. 
Die bereits angestossenen Investi -
tionsprojekte wie beispielsweise die 

Flottenerneuerung, diverse Bahnhofs-
umbauten und Doppelspurprojekte 
würden dazu beitragen, den Komfort, 
die Sicherheit sowie die Produktivität 
massgeblich zu steigern. Ausserdem 
soll mit neuen Angeboten die At-
traktivität und das Erlebnis für die 
Kundschaft kontinuierlich gesteigert 
werden.  (pd/ep)
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SEAT Leon ST CUPRA 4Drive 2.0 TSI, 300 PS, Listenpreis Fr. 45’550.– abzgl. Fr. 3’250.– Advantage-Prämie
abzgl. Fr. 846.- FastStart-Prämie zzgl. Fr. 500.- Ablieferpauschale = Endpreis Fr. 41’954.–, Verbrauch:
7.2 l/100 km; CO2-Emissionen 164 g/km; Energieeffizienz-Kategorie G. Abgebildetes Modell: SEAT Leon
ST CUPRA 4Drive 2.0 TSI, 300 PS, Listenpreis Fr. 45’550.– abzgl. Fr. 3’250.– Advantage-Prämie abzgl.
Fr. 846.- FastStart-Prämie zzgl. Fr. 500.- Ablieferpauschale = Endpreis Fr. 41’954.–, Verbrauch: 7.2 l/100
km; CO2-Emissionen 164 g/km; Energieeffizienz-Kategorie G

SEAT.CH

/ 2.0 TSI-Triebwerk mit 300 PS
/ Von 0 auf 100 km/h in 4.9 Sekunden
/ DSG (automat. Direktschaltgetriebe)
/ Allradantrieb 4Drive
/ Adaptive Fahrwerksregelung (DCC)

/ 8 Zoll Farbdisplay
/ LED-Scheinwerfer
/ Cupra Bremsanlage in Rot
/ Doppel-Sportauspuffendrohr
/ 1’470 l Stauraum

DER SEAT LEON ST CUPRA KOMBI 4DRIVE.

AB FR. 41‘954.– *

GARAGE PLANÜRA AG
Cho d’Punt 33 - 7503 Samedan
T. 081 852 39 00 - www.garage-planuera.ch

auto beltracchi celerina
Frühlingsaktion für Ihr Fahrzeug, 

Motorrad oder Rasengeräte
Auf in den Frühling… Wir frischen Ihr Fahrzeug 

oder Ihr Motorrad für den Frühling auf.

GRATIS HOL- UND BRINGSERVICE

Tel. 081 833 30 03
Besuchen Sie uns auf www.beltracchi.ch 

oder Facebook

Auto Beltracchi Celerina

Via Nouva 1
7505 Celerina

Ihr Fahrzeugaufbereitungsspezialist

Offen bis und mit Ostersonntag
Start Sommersaison 

Freitag, 2. Juni
Wir freuen uns auf Ihren Besuch 

Daniela und Claudia Aerni,
Fritz Scheplawy und Team

St. Moritz-Bad, Tel. 081 837 57 57

Karfreitags Fischmenu
Samstag und Sonntag

Puschlaver-Gitzi

Via Maistra 169 · 7504 Pontresina ·  Tel. +41 81 842 71 55 · Fax +41 81 842 69 52
info@faehndrich-sport.ch · www.faehndrich-sport.ch

176.809.990

Bike News
Wir haben noch Vorjahresmodelle zu Top-Preisen

Die brandneuen Modelle von

Scott, Trek und Cube
sind bei uns eingetroffen

Unsere Bikemechaniker Oliver und Pier nehmen sich gerne 
Ihrem Bike an und bringen es wieder auf Vordermann

Orientteppiche • Kelim • Design

Ihr einheimischer 
Vertrauenspartner
• Heimberatung
• Neuanschaffung
• Lagerverkauf
• Vollwäsche
• Reparaturen

Rufen Sie an!
079 338 52 19

Schöne Keramik, Kerzen, 
Pfl anzen, Geschenke, 

Lampen und Accessoires

… zum kleinen Preis noch
bis 15. April

Wir freuen uns auf Ihren Besuch.

Betriebsferien von 18. April bis 10. Mai

Via Stredas 7 | St. Moritz-Dorf | www.belverde.ch



12 |   Dienstag, 11. April 2017

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

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

Verlagsleitung: Myrta Fasser

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

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

Inserate:
Publicitas AG, Via Surpunt 54, 7500 St. Moritz 
Telefon 058 680 91 50, Fax 058 680 91 61 
www.publicitas.ch 
E-Mail: stmoritz@publicitas.ch
Verantwortlich: Andrea Matossi

Abo-Service: 
Meinrad Schlumpf, Telefon 081 837 90 80 
abo@engadinerpost.ch

Abonnementspreise Print: 
Inland: 3 Mte. Fr. 113.– 6 Mte. Fr. 137.– 12 Mte. Fr. 194.–
Schnupperabo für 1 Monat Fr. 20.–

Erscheinungsweise der

über Ostern
Ostersamstag, 15. April

Keine Ausgabe

Dienstag-Ausgabe, 18. April
Inserateschluss: Donnerstag, 13. April, 12.00 Uhr

Todesanzeigen bis Ostermontag, 17. April, 11.00 Uhr, 
via Fax 058 680 91 51, 
per E-Mail oder in den Briefkasten von Gammeter Druck und Verlag AG 
an der Via Surpunt 54 in St. Moritz-Bad

Verlag Engadiner Post/Posta Ladina
Gammeter Druck und Verlag AG
7500 St. Moritz
Telefon 081 837 90 90

Inserateannahme
Publicitas AG
Gewerbezentrum Surpunt
7500 St. Moritz
Telefon 058 680 91 50, Fax 058 680 91 51
E-Mail: stmoritz@publicitas.ch

Arbeitslosenzahlen im März
Graubünden Im März verzeichnete der 
Kanton Graubünden 1668 Arbeitslose, 
was einer Arbeitslosenquote von 1,5 Pro-
zent entspricht. Gegenüber dem Vor-
monat mit 1882 Arbeitslosen ist die Zahl 
um 214 gesunken. Zusätzlich wurden 
1927 nichtarbeitslose Stellensuchende 
registriert. So wurden im März 3595 Stel-
lensuchende registriert. Gegenüber dem 
Vormonat ist diese Zahl um 156 gesun-
ken. Von den 1668 Arbeitslosen waren 
542 Frauen und 1 126 Männer. Die 

höchsten Arbeitslosenzahlen verzeich -
neten das Baugewerbe (484), das Gast-
gewerbe (312), das Gesundheits- und So-
zialwesen (110) sowie der Detailhandel 
(103). Im März wurden 69 Langzeit-
arbeitslose gezählt. Gegenüber dem Vor-
monat mit 82 ist diese Zahl um 13 gesun-
ken.

Gesamtschweizerisch ist die Zahl der 
Arbeitslosen von 159 809 auf 152 280 ge-
sunken. Die schweizerische Arbeitslosen-
quote beträgt 3,4 Prozent. (pd)

Logiernächteplus im Januar und Februar
Hotellerie Vorläufigen Zahlen des 
Bundesamts für Statistik BFS zufolge, 
verzeichnete die Schweizer Hotellerie 
in den beiden ersten Monaten des Jah-
res insgesamt 5,7 Millionen Logier-
nächte. Dies entspricht im Vergleich 
zur Vorjahresperiode einem Plus von 
1,6 Prozent oder 88 000 Logiernächten. 
Noch besser sehen die Januar- und Feb-
ruarzahlen für den Kanton Graubün-
den und für St. Moritz im jeweiligen 
Vergleich mit anderen Kantonen res-
pektive anderen Tourismusgemeinden 
aus. Im Februar haben in St. Moritz die 
alpinen Ski-Weltmeisterschaften statt-
gefunden und das Ihrige zum positiven 
Ergebnis beigetragen. 

Die kumulierten Zahlen weisen für 
den Kanton Graubünden 1 328 404 Lo-
giernächte aus (Vorjahr 1 270 811). Dies 
bedeutet eine Zunahme um 4,5 Pro-
zent. Nach dem Kanton Nidwalden mit 
einem Plus von 7,4 Prozent schnitt 
Graubünden gesamtschweizerisch ge-

sehen am zweitbesten ab. Lediglich elf 
Kantone schlossen den Vorjahresver-
gleich mit positiven Zahlen ab. Und im 
Vergleich mit den 14 Tourismus-
regionen der Schweiz liegt Graubünden 
gar an der Spitze. Sieben Tourismus-
regionen verzeichneten ein positives 
Ergebnis. 

Gut 62 Prozent der Gäste, welche im 
Januar und Februar in Graubünden 
übernachteten, stammten laut der Sta-
tistik aus der Schweiz. Auf St. Moritz  
bezogen beziffert sich dieser Wert auf 
knappe 39 Prozent. Mit insgesamt 
182 930 Übernachtungen (Vorjahres-
periode 165 421) generierte St. Moritz 
ein Plus von 10,6 Prozent. 

Gemäss einer Medienmitteilung des 
BFS wurden ab dem 1. Januar erstmals 
auch 14 Betriebe der Schweizer Jugend-
herbergen, welche die NOGA-Kriterien 
für Hotels und ähnliche Unterkünfte 
erfüllen, in die Bewertung mit auf-
genommen.  (jd)

 

Kultur- und Sportwinter hinter sich!Kultur- und Sportwinter hinter sich!
Das Engadin hat einen intensiven

Wir waren mit dabei!

Erfolgreiche Eventmanager
Samedan Am letzten März-Wochenen-
de konnten die erfolgreichen Absol- 
ventinnen und Absolventen des «CAS 
Event Management FHO» 2016/17 auf 
dem Piz Corvatsch auf 3303 m ü. M. ihr 
Zertifikat von Luzi Heimgartner, Leiter 
Studiengang HFT Graubünden, ent-
gegennehmen. Unter den Absolventen 
befinden sich Fabian Schorta aus Zernez 
und Corina Stoffels aus Celerina. Nach 
der Begrüssung durch den Gastgeber 
Corvatsch Bergbahnen AG, vertreten 
durch Cilgia Giovanoli, Leiterin Marke-
ting, richtete Franco Giovanoli, Direk-
tor der FIS Alpinen Ski Welt-
meisterschaften 2017 in St. Moritz und 
selbst Absolvent des CAS Event Manage-

ment FHO, das Wort an die Ab-
solventinnen und Absolventen: «Event-
management ist ähnlich herausford- 
ernd wie ein Abfahrtslauf eines Skirenn-
fahrers an einer WM. Neben Planung 
und Vorbereitung benötigt man vom 
Start bis ins Ziel volle Konzentration 
und eine Leistung auf höchstem Niveau, 
um erfolgreich zu sein.» Der berufsbe- 
gleitende Studiengang CAS Event Ma-
nagement FHO wird in Kooperation mit 
der Hochschule für Technik und Wirt-
schaft Chur und der Höheren Fachschu-
le für Tourismus Graubünden durch-
geführt. Die Module finden an Events 
der Praxispartner, wie zum Beispiel dem 
Arosa-Humor-Festival, statt.  (Einges.)
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Die Johannespassion in eindrücklicher Darstellung
Das Origen Ensemble in St. Moritz

Im Hotel Reine Victoria haben 
50 Sänger und Musiker eines 
der wichtigsten Werke der  
Musikgeschichte aufgeführt.  
Mit Dirigent Clau Scherrer,  
 inszeniert von Giovanni Netzer 
und Jorge Bompadre. 

GERHARD FRANZ

Es gehört viel Können und Mut dazu, 
die Johannes Passion, dieses fas-
zinierende Werk von Johann Sebastian 
Bach in seiner Vielfältigkeit aufzu -
führen. Dirigent Clau Scherrer hat es 
mit einem hervorragenden Chor, guten 
Solisten und einem erprobten Or-
chester gewagt und somit Hoffnung 
und Leid in dieser Passionsgeschichte 
adäquat gestaltet.

Kristallkare Stimmen
Schon gleich im Eingangschor «Herr, 
unser Herrscher» kam die Klarheit des 
Chores, alle zehn Sänger sind professio-
nell ausgebildet, zum Durchbruch. Das 
«Concerto Stella Matutina» ist ein re-
nommiertes Barockensemble mit Festi-
valerfahrung im Vorarlberg. Die Haupt-
aufgabe in dieser Passion hat der 
Erzähler Raphael Hohn zu bewältigen. 
Mit Natürlichkeit und Klarheit in der 
Diktion hat er dies sehr gut gestaltet. 

Ebenso die weiblichen Solistinnen, die 
alle auch im Chor auftraten. Ihre Arien 
sind ruhende Momente mit viel ei-
gener Reflektion wie «Ich folge dir 
gleichsam» oder «Von den Stricken». 
Welch herrliche Musik inmitten düste-
rer Szene!

Chorpassagen mit viel Zug
Pontius Pilatus findet keine Schuld an 
Jesus, aber das Volk fordert seine Kreu-
zigung. Die Dramatik wird auf die Spit-
ze getrieben mit seiner Frage «Was ist 
Wahrheit?». Und die Antwort von Je-
su, gesungen von Marcus Niedermeyr: 
«Mein Reich ist nicht von dieser Welt». 
Im Chor «Kreuzige, kreuzige» und 
auch «Wir haben keinen König denn 
den Kaiser», wird die ganze Wut des 
Volkes deutlich. Clau Scherrer ge-
staltet diese wutentbrannten Rufe mit 
aller Kraft. Besonders eindrücklich die 
Bass-Arie «Eilt ihr angefochtnen See-
len» mit der Frage des Chors «Wo-
hin?». Da war viel Drive zu hören. Die 
Choräle hat Bach besonders einneh-
mend gestaltet. «Wer hat dich so ge-
schlagen?», «Dein Wille geschehe Herr 
Gott» . Und ganz wundervoll das Ario-
so «Betrachte mein Seel» und die Arie 
«Es ist vollbracht» mit viel Ruhe und 
Zuversicht der Altistin. Ganz vorzüg-
lich die Sopran-Arie «Zerfliesse mein 
Herz» mit herrlichen Bläsern. Der letz-
te Chor nach all dem Leiden «Ruht 
wohl, ihr heiligen Gebeine». Das wäre 

Poetische Lichtregie von Jorge Bompadre für die Aufführung der Johannes-
passion.  Foto: Origen/Bowie Verschuuren

Heute Dienstag und übermorgen Donnerstag wird 
die Johannespassion jeweils um 20.00 Uhr noch-
mals zu hören sein. Die Einführung findet um 
18.45 Uhr statt./ www.origen.ch

Trauer hat viele Gesichter
Vortrag im Hotel Waldhaus Sils

Trauer ist eine urmenschliche 
Reaktion auf einen Verlust. Über 
den Umgang mit ihr sprach kürz-
lich die Psychologin Sina Bardill.

MARIE-CLAIRE JUR

Trauer gehört zum Leben wie das Fröh-
lichsein und ist eine der urmensch-
lichen Ausdrucksarten. «Trauern ist eine 
Reaktion auf einen Verlust». Mit dieser 
einfachen Definition leitete die Psycho-
login Dr. Sina Bardill letzte Woche ihr 
Referat zu einem komplexen Thema ein. 
Im Zentrum ihrer Ausführungen stand 
ein ganz bestimmter Verlust, derjenige 
eines nahestehenden Menschen.

Verschiedenste Ausdrucksformen
Die Referentin, welche ihre Disser -
tation zum Thema Trauer geschrieben 
hat, sprach verschiedene Aspekte an: 
von der unmittelbaren, körperlichen 
Reaktion (Tränen, Appetitverlust, 
Schlafstörungen) bis zu den Gefühlen 
(Niedergeschlagenheit, Sehnsucht, Är-
ger, Hadern mit dem Schicksal). So-
wohl die körperlichen als auch die see-
lischen Reaktionen auf den Verlust 
eines geliebten Menschen können hef-
tig sein. Sie sind nicht zu steuern und 
daher oft unkontrollierbar. Vielfach 
sind auch das Denken und die Konzen-
trationsfähigkeit betroffen, oder es 
kann sich auch Vergesslichkeit bemerk-
bar machen. Auch das soziale Gefüge 
gerät in solchen Fällen durcheinander. 
Das Weltverständnis der Betroffenen ist 
in Frage gestellt und das Zusam -
menleben mit anderen Menschen ist 
nicht mehr wie früher. 

«Eigentlich sollte man eher von Trau-
ern als von Trauer sprechen», befand 
die Referentin. Die Trauer sei ein Zu-
stand, das Trauern aber ein Prozess, der 
zu durchlaufen sei und auch länger an-
dauere. Bardill betonte auch, dass es 
verschiedenste Arten von Trauer gebe, 
und jeder Mensch auf seine Art traure: 
«Es gibt solche, die gerne reden, andere 

weinen schnell, andere sind in sich ge-
kehrt. Es gibt eine ganze Palette an Ver-
haltensweisen und kein richtiges oder 
falsches trauern.» Ziel sollte es aber 
sein, so die Psychologin, über längere 
Sicht wieder Boden zu gewinnen und 
wieder mit Freude im Leben zu stehen. 
Die Trauerzeit kann unterschiedlich 
lang sein. Erfahrungsgemäss gehe ein 
solcher Prozess, ein, zwei oder gar fünf 
Jahre. Weil man heute diesen Trauer-
prozess besser versteht, weiss man, dass 
dieser sehr lange andauern kann und 
nicht einfach abgeschlossen wird. Die 
Beziehung zum verstorbenen Men-
schen bleibt in einer gewissen Weise 
bestehen - auch über den Tod hinaus.

Aktuelles Modell zur Trauerarbeit
Um sich wieder zurechtzufinden, wer-
den aktuell zwei Phasen bei der Trauer-

arbeit unterschieden: die verlust-
orientierte und die wiederherstellungs - 
orientierte. Zwischen diesen zwei 
Strängen pendeln die Trauernden hin 
und her. Der verlustorientierte Stand 
beinhaltet Gefühle wie das Trauern, das 
Vermissen, dauernde Erinnerungen, 
die Leugnung der Realitätsverände -
rung. Einen Gegenpol bildet der zu-
kunftsorientierte Strang: sich wieder 
im Leben zurechtzufinden, sich ab-
zulenken, zu verdrängen (ein wichtiger 
Schutzmechanismus), neue Rollen und 
Aktivitäten anzugehen, zu verreisen, 
arbeiten zu gehen, neue Beziehungen 
zu pflegen. Der Trauerprozess be-
inhaltet beide Stränge, beide Gefühls- 
und Aktivitätenebenen. «Wir brauchen 
die Trauer und das Pendeln zwischen 
den beiden Strängen, um wieder in ein 
inneres Gleichgewicht zu kommen.». 

Dr. Sina Bardill erläutert das Verhalten von Trauernden zwischen Verlust- und Wiederherstellungsorientiertheit.  
   Foto: Marie-Claire Jur

Es gibt aber auch Leute, die nicht aus 
der verlustorientierten Phase heraus-
kommen. In diesem Fall sei es wichtig, 
sich Hilfe zu holen, schloss die Psycho-
login ihre Ausführungen. 

Anlaufstelle

Im Umgang mit Trauer kann die Bera-
tungsstelle «Alter und Pflege Oberenga-
din» weiterhelfen. (Kontakt über die Te-
lefonnummer 081 850 10 50 oder 
info@alterundpflege.ch). Die Bera -
tungs  stelle im 3. Stock des Spitals Ober-
engadin ist jeweils Montag bis Don-
nerstag von 14.00 bis 17.00 Uhr 
geöffnet. (ep)

Veranstaltungen

Kammerphilharmonie 
und junge Meister

Pontresina Am Freitag, 14. April fin-
det um 17.30 Uhr im Rondo ein Kon-
zert der Kammerphilharmonie Grau-
bünden statt. Sie bietet «Jungen 
Meistern» die Möglichkeit, sich eigens 
in einem Konzert zu profilieren: Das 
Trio Rafale fand 2008 an der Zürcher 
Hochschule der Künste zusammen. Der 
französische Begriff «Rafale» bedeutet 
auf Deutsch Windböe und symbolisiert 
jede Art von musikalisch belebter Be-
wegung und den Aufwind zu einer be-
ginnenden Weltkarriere. Das Trio spiel-
te bereits in renommierten Häusern 
wie in der Alten Oper Frankfurt, in der 
Berliner Philharmonie oder in der Wig-
more Hall London. Auf dem Programm 
steht Beethovens «Tripelkonzert» sowie 
Beethovens F-Dur-Romanze, Dvořáks 
«Waldesruhe» und «Rondo» und Men-
delssohns «Capriccio brillant». Partner 
am Dirigentenpult der Kammer-
philharmonie Graubünden ist Atvars 
Lakstigala; seit der in Riga geborene 
und in Berlin ausgebildete Musiker das 
Horn mit dem Taktstock getauscht hat, 
ist er nicht nur in seiner Heimat Lett-
land kein Geheimtipp mehr.  (Einges.)

Vorverkauf: Touristinformation Engadin 
St. Moritz, Tel. 081 838 83 00 oder
www.ticketcorner.ch

Nietzsche und  
das Christentum

Sils Maria Was bedeutet für Nietzsche 
Ostern, Auferstehung, Erlösung? Zu die-
sem Thema spricht am Gründonnerstag, 
13. April um 17.30 Uhr, Professor Peter 
André Bloch, Stiftungsrat, in der Of-
fenen Kirche von Sils Maria. Als Pfarrers-
sohn hat sich Nietzsche von Jugend an 
intensiv mit diesen Fragen auseinander-
gesetzt. Er plante, Theologie zu studie-
ren, brach aber sein Studium ab und 
wandte sich unter dem Einfluss von 
Schopenhauer ganz neuen Denkformen 
zu, stellte zunehmend die christliche 
Moral in Frage. Denn es ging ihm um 
den Entwurf eines «Neuen Menschen 
freien Geistes», der sich selbst bestimmt, 
um aus seinem Leben ein Kunstwerk zu 
machen. Dabei lassen sich bei ihm ge-
wisse Konstanten im Denken und Ver-
halten feststellen, die ihn mit christli-
chen Vorstellungen verbinden, wenn 
auch in anderer Bedeutung und anderer 
Funktion. Am Karfreitag, 14. April von 
11.00 bis 13.00 Uhr führt Professor 
Bloch durch das Nietzsche-Haus und sei-
ne Sonderausstellungen.  (Einges.)

Morgenbrunch mit 
Romana Ganzoni

Celerina Statt alleine zu frühstücken, 
zusammen brunchen und dabei den ei-
nen oder anderen Impuls zum Thema 
Frühling zu bekommen, das bietet das 
ökumenische Morgenforum am Mitt-
woch, 12. April, um 9.00 Uhr im evan-
gelischen Kirchgemeindehaus Peidra vi-
va (Straglia da Sar Josef 3) in Celerina. 
Traditionell findet das Morgenforum ein-
mal im Jahr nicht im gewohnten Rahmen 
statt. Auch in diesem Frühling bietet das 
Team im April ein reichhaltiges Morgen-
buffet, um den Fokus ganz besonders auf 
Begegnungen und Austausch zu legen. 
Spezieller Gast wird die Celeriner Autorin 
Romana Ganzoni sein, die mit ihren Er-
zählungen im kürzlich erschienen Buch 
«Granada Grischun» für Aufmerksamkeit 
gesorgt hat. Mit ihrem Beitrag wird sie ne-
ben den kulinarischen auch für geistige 
und seelische Nährstoffe sorgen.

Der Anlass wird getragen von der rö-
misch-katholischen Kirchgemeinde Ce-
lerina und der evangelischen Kirch-
gemeinde Oberengadin. (Einges.)

eigentlich der Schluss der Passion, aber 
Bach hat einen Geniestreich an-
gehängt wie ein Wiegenlied: «Ach 
Herr, lass dein lieb Engelein» für den 
Chor a cappella mit den letzten fünf 
Worten «ich will dich preisen ewig-
lich». Sie fassen alle Hoffnungen der 
Christen zusammen.

Nach einigen Gedenkminuten kam 
viel Beifall seitens des hoch konzen-
trierten Publikums für das ganze En-
semble. 

www.gestaltungs-raum.ch



Die «Engadiner Post / Posta Ladina»

sucht eine/n Testfahrer/in für den neuen Land Rover Discovery 

Name / Vorname

Strasse / PLZ / Ort

Telefon / Mobile

E-Mail

Im Besitz des Führerausweises seit

Ich will Testfahrer werden, weil

Talon einsenden bis 12. April (A-Post) an:

Publicitas AG | Vermerk «Auto News Engadin» | Via Surpunt 54 | 7500 St. Moritz

✂

PR-Anzeige

Der neue DISCOVERY
Das äussere Erscheinungsbild ist eine revolutionäre 
Neuaufl age des klassischen Discovery-Designs und 
läutet eine neue Generation von Fahrzeugen ein. 
Die eleganten Proportionen verleihen dem neuen 
Discovery das Erscheinungsbild eines waschechten 
SUV. Die optional erhältlichen sieben vollwertigen 
Sitze des neuen Discovery veranschaulichen den 
Komfort und die Vielseitigkeit dieses Wagens. Eine 
elektronisch geregelte Luftfederung, das bestens 
bewährte Terrain Respons Allradsystem von Land 
Rover mit verschiedenen wählbaren Programmen 
incl. verschiedenen Achssperren, der Bergabfahras-
sistent und ein Wattiefensensor lassen auch diese 
Discovery-Generation bestens gerüstet sein für lan-
ge und anstrengende Offroad-Aktivitäten. Die in drei 
Reihen unterteilten Sitze lassen sich auf intelligente 
Weise umklappen – kein anderes Fahrzeug in dieser 
Klasse ist so gut ausgestattet. Auf Wunsch lassen 
sich die Sitze elektronisch umklappen, mithilfe einer 
innovativen App ist dies sogar über das Smartphone 
möglich. Dank einer beeindruckenden Laderaumka-
pazität von bis zu 2.406 Litern kann der neue Disco-
very mit mehr Gepäck beladen werden, als jeder an-
dere SUV in seiner Klasse. Mit einer Zugleistung von 
bis zu 3500 kg und modernen Assistenzsystemen 
für den Anhängerbetrieb erledigt der neue Discove-

ry auch anspruchsvolle Aufgaben scheinbar mühe-
los. Eine elektrisch ausfahrbare Anhängerkupplung 
welche bei bestimmten Modellen sogar mit einem 
Stützlastmesssystem ausgestattet ist, ermöglicht 
es, die Stützlast des Anhängers schnell und einfach 
zu messen. Das System kann über den Touchscreen 
bedient werden. Für freizeit- und sportaktive Men-
schen gibt es optional einen «Activity Key». Dieses 
robuste und absolut wasserdichte Armband ermög-
licht es das Fahrzeug ganz einfach zu öffnen und zu 
verschliessen: der herkömmliche Schlüssel bleibt 
beim Aussteigen im Auto zurück und der Activity Key 
wird an die Heckklappe gehalten, um das Fahrzeug 
zu verriegeln. Der herkömmliche Schlüssel wird an-
schliessend zur Sicherheit automatisch deaktiviert. 
Viele weitere Optionen stehen zur Auswahl und je-
der Nutzer kann sich sein Fahrzeug nach Wunsch 
konfi gurieren und spezifi zieren. Ein Benzinmotor 
sowie drei attraktive und moderne Dieselmotoren 
stehen zur Auswahl. Neben einer Testfahrt kann das 
Auto auch ab sofort bei Ihrem Land Rover Partner im 
Engadin bestellt werden.

Das Team der Emil Frey AG, Dosch Garage St. Mo-
ritz freut sich auf Ihren Besuch. Vereinbaren Sie 
noch heute Ihren persönlichen Termin!

RAFFINIERT VIELFÄLTIG WIE NIE ZUVOR.
Im brandneuen Discovery hat alles seinen Grund. Die automatische
innere Heckklappe hat sogar drei: Sie erleichtert es Ihnen, Gepäck
in den Kofferraum zu laden, sie verhindert, dass es wieder hinaus-
fällt, und sie bietet Ihnen ausserdem zwei Extrasitze. So können Sie
auch draussen sitzen und die Aussicht geniessen.

Jetzt Probe fahren.

7 SITZE INNEN.
2 SITZE AUSSEN.

DER NEUE DISCOVERY

*Free Service: 4 Jahre oder 100’000 km. Es gilt das zuerst Erreichte.

Kasernenstrasse 148, 7007 Chur
Tel. 081 258 66 66, Fax 081 258 66 69
www.chur.landrover-dealer.ch

Emil Frey AG
Dosch Garage Chur

Via Maistra 46, 7500 St. Moritz
Tel. 081 833 33 33, Fax 081 837 34 75
www.chur.landrover-dealer.ch

Emil Frey AG
Dosch Garage St. Moritz
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www.fdp-oberengadin.ch www.facebook.com/fdp-oberengadin.ch

Mit Herz und Engagement
Die FDP Oberengadin-Bregaglia
verkauft Ostereier
für einen guten Zweck.

Donnerstag, 13. April 2017
11.30 bis 14.30 Uhr
Hauser-Terrasse, St. Moritz
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17.30Uhr
RondoPontresina

«Tripelkonzert»
JungeMeister
Freitag, 14. April 2017

In Fex Crasta 
2-Zimmer-Wohnung  

in der Chesa Stiefel zu vermieten ab 1.6.17.  
Räume gut möbliert. Küche voll ausgerüstet. 

Sitzplatz im Freien und Parkplatz. 
Monatlich Fr. 1100.- alles inkl.  
Ganzjährig evtl. auch für Ferien  

078 730 11 11.  
barstiefel@bluewin.ch 
www.chesa-stiefel.ch 
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KAPITALERHÖHUNG
WIE, WARUM, WOZU?
Informationsveranstaltung zur

Kapitalerhöhung am HIF

Am 29. April 2017 befindet die ausserordentliche Ge-
neralversammlung der Hochalpines Institut Ftan AG
über die geplante Kapitalerhöhung. Um das Institut
auf seinem bereits eingeschlagenen neuen Weg zum
vollen Erfolg zu führen ist zwingend neues Kapital
in der Grössenordnung von CHF 5 Mio. nötig. Es be-
steht somit die Möglichkeit, neue Aktien zu erwerben.

Im Rahmen der Veranstaltung wird Ihnen Jon Peer,
Präsident des Verwaltungsrates, die Strategie sowie
den genauen Ablauf dieser Kapitalerhöhung näher-
bringen.

Datum: 20.April 2017
Ort: Hotel Belvédère, Scuol

Raum Conferenza, Chasa Nova
Zeit: 20 Uhr

Programm
• Informationen zur Kapitalerhöhung, Jon Peer
• Das neue pädagogische Profil des Hochalpinen

Instituts Ftan, Dr. Elisabeth Steger Vogt
• Informationen zur Sportklasse, Muriel Hüberli,
Leiterin Sportklasse

• Vorstandsmitglieder Pro HIF
• Fragerunde, Möglichkeit für persönliche Gespräche
• Apéro

Wir freuen uns, Sie am 20.April im Hotel Belvédère
begrüssen zu dürfen.

Hochalpines Institut Ftan AG • Chalchera 154 • 7551 Ftan • hif.ch

Für alle 
Drucksachen
einfarbig
zweifarbig
dreifarbig
vierfarbig…

Menukarten
Briefbogen

Kuverts
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Gemeinsam gegen Krebs

Nicolas (12) ist 2004 an Krebs erkrankt. Jährlich erhalten 
in der Schweiz fast 200 Kinder diese Diagnose.

Spenden-
konto:
30-4843-9



Gemeindevorstand Pontresina hat Gefährdungsanalyse für 16 000 Franken veranlasst
Pontresina An der Sit-
zung vom 27. März hat 
der Gemeindevorstand 
von Pontresina folgende 
Traktanden behandelt:

Auftragsvergabe einer kommunalen 
Gefährdungsanalyse für die Gemeinde 
Pontresina: Seit Anfang 2016 ist das Ge-
setz über den Bevölkerungsschutz des 
Kantons Graubünden in Kraft. Es regelt 
die Aufgaben, das Wirken und die Zu-
sammenarbeit von Kanton und Ge-
meinden bei der Bewältigung von be-
sonderen (d. h. weniger gravierenden) 
und ausserordentlichen (d. h. gravie -
renden) Lagen im Sinne eines in-
tegralen Risikomanagements. Für die 
Gemeinden ergeben sich daraus u. a. 
folgende Aufgaben: 1. Analyse der po-
tenziellen Gefährdungen auf Ge-
meindegebiet, 2. Entwicklung von 
Massnahmen zur Vorbeugung bzw. von 
Plänen und Reaktionskonzepten im 
Fall des Eintretens. Um die Grundlage 
für alle weiteren Aufgaben zu schaffen, 
ist nun eine Analyse der Gefährdungen 
auf Gemeindegebiet von Pontresina 
durchzuführen. Diese Gefährdungs-
analyse wird von einem externen Fach-
unternehmen als Projekt geleitet und 
durchgeführt. 

Die Gemeinde Pontresina hatte be-
reits 2016, nachdem das neue Gesetz 
und seine Auswirkungen an einer Ori-
entierungsveranstaltung von Vertre -
tern des kantonalen Amtes für Militär 
und Zivilschutz (AMZ) präsentiert wor-
den war, beim AMZ die Durchführung 
einer Gefährdungsanalyse beantragt. 
Im Januar 2017 gab das AMZ dafür grü-
nes Licht. Auf der Basis von Ausschrei -
bungs unterlagen des AMZ wurden vier 
spezialisierte Firmen zu einer Offerten-
stellung eingeladen. Nach einer vor-
gängigen Überprüfung des Auswahl-
entscheides durch das AMZ vergab der 
Gemeindevorstand den Auftrag für die 
Durchführung einer kommunalen Ge-
fährdungsanalyse für 16 000 Franken 
an die Caprez Ingenieure AG Silvapla-
na/St. Moritz. Die Kosten sind hälftig 
von der Gemeinde und vom Kanton 
(AMZ, AWN und GVG) zu über-
nehmen. Projektstart ist in den kom-
menden Wochen.

Wahl Kommission Zweisprachigkeit: 
Für die Amtszeit 2017 – 2020 wählt der 
Gemeindevorstand folgende Mit-

glieder in die Kommission Zweispra -
chigkeit: Diana Costa (Vertreterin des 
Gemeindevorstands, von Amtes we-
gen), Silvia Bott (Vertreterin des Schul-
rates), Leila Lüthi (Vertreterin der Leh-
rerschaft), Angela Jann, Christoph 
Schäfli. Die Kommission fördert den Er-
halt, die Pflege und die Alltagsintegrati-
on der romanischen Sprache in der Ge-
meinde Pontresina. Ihre letzte grössere 
Aktion war die Kreation des «Gös da 
Puntraschigna» im vergangenen Spät-
herbst.

Materialwahl Ersatz Brücke Islas da-
dains la Resgia («Seiler-Brücke»): Nach 
vertiefter Abklärung durch das pro-
jektleitende Büro Toscano AG Pont -
resina entschied sich der Gemeindevor-
stand dafür, auf eine zunächst erwogene 
Betonplatte beim Ersatz der «Seiler-
Brücke» zu verzichten. Der Mehr-
aufwand steht in einem Missverhältnis 
zum Mehrnutzen. So soll eine auf 16 
Tonnen Tragfähigkeit ausgelegte Brücke 
aus Holz erstellt werden. Ob sie als Forst-
brücke klassiert und von Bund und Kan-
ton unter diesem Titel subven tioniert 
wird, ist gegenwärtig noch offen.

Beitragsgesuch an die Ausstellung 
«Art viva in stüvas veglias» im Engadi-
ner Museum St. Moritz: Teil der Matura- 
arbeit einer Pontresiner Gymnasiastin 
ist die Konzipierung, Organisation und 
Durchführung einer Ausstellung von 
Werken zeitgenössischer Bündner 
Künstlerinnen und Künstler im Engadi-
ner Museum St. Moritz. Die Projekt-
kosten sind auf 22 650 Franken ver-
anschlagt. An die Gemeinde Pontresina 
gerichtet ist ein Beitragsgesuch von 500 
Franken. Der Gemeindevorstand lehn-
te das Gesuch ab, im Wesentlichen aus 
Präjudizgründen, nachdem weder die 
Arbeit sich direkt mit Pontresina be-
fasst noch die Ausstellung in Pon-
tresina stattfindet.

Sponsoringgesuch des OKs der Kiwa-
nis Convention 2017 Pontresina: Der 
Kiwanis Club St. Moritz Engadin ist Ver-
anstalter des nationalen Kongresses des 
Service Clubs «Kiwanis» vom 1. bis 3. 
September in Pontresina. Er beantragte 
dem Gemeindevorstand die Über-
nahme des Begrüssungsangebots («Kaf-
fee und Gipfeli») zum Empfang der 
rund 350 Delegierten. Nachdem den 
Kongressorganisatoren bereits der um 
30 Prozent vergünstige Einheimischen-

tarif für die Miete des Kultur– und Kon-
gresszentrums Rondo gewährt wird, 
lehnt der Gemeindevorstand die Über-
nahme eines Apéros bzw. von Kaffee 
und Gipfeli ab. 

Weiter hat der Gemeindevorstand am 
4. April an einer Sitzung entschieden; Al-
ternative zur Erneuerung des Abwasser-
pumpwerks Godin: Der vom aktuellen 
«Generellen Entwässe rungsplan» (GEP) 
geforderte zusätz liche Stauraum und das 
Anlagenalter machen es nötig, über eine 
Erneuerung des Abwasserpumpwerks 
Godin nachzudenken. Die Höhe der 
grob auf 1,46 Mio. Franken ver-
anschlagten Investi tionskosten und vor 
allem die mit rund 95 000 Franken bud-
getierten jährlichen Betriebskosten ver-
anlassten den Gemeindevorstand dazu, 
die Caprez Ingenieure AG Silvaplana/
St. Moritz mit der Suche nach Optionen 
zu beauftragen.

Aus den vorgestellten drei Optionen 
entschied sich der Gemeindevorstand 
für die Weiterbearbeitung des Baus ei-
nes neuen unterirdischen Kanals mit 
Stauraum in Godin. Gemäss Ingenieur-
erkenntnissen ist es möglich, die Ab-
wässer ohne Pumpen zum Anschluss in 
Punt Muragl zu bringen. Nötig ist ein 
per Vertikalbohrung zu bauender Ka-
nal, was gemäss durchgeführten geo-
logischen Voruntersuchungen im Ge-
lände machbar erscheint.

Die Investitionskosten sind mit rund 
1,74 Mio. Franken zwar höher als bei ei-
ner Pumpenerneuerung, dafür sind die 
jährlich wiederkehrenden Betriebs-
kosten mit 50 000 Franken nur gut halb 
so hoch.

Der Gemeindevorstand beauftragte 
die Caprez Ingenieure AG mit der Er-
arbeitung eines bewilligungs- und be-
schlussreifen Projektes. Es ist ein BAB-
Verfahren nötig.

Sistierung eines Rechtsverfahrens 
wegen einer ausstehenden Rückforde -
rung: Ab Ende 2014 führte die Gemein-
de mit Unterländer Exponenten aus der 
Event- und Musik-Szene Gespräche 
über die Konzipierung und Durch-
führung eines neuen wiederkehrenden 
Kulturanlasses im Herbst von natio -
naler oder gar internationaler Ausstrah-
lung. Die Promotoren gründeten noch 
vor konkreten Vereinbarungsab -
schlüssen eine GmbH, die als Organisa-
torin funktionieren sollte. In mehreren 

Vorstandssitzungen standen Vertrags-
entwürfe zur Diskussion, die aber alle-
samt nicht abschlussfähig waren. 
Trotzdem leistete die Gemeinde im Mai 
2015 eine à-Konto-Zahlung von 
CHF 50 000.-, hauptsächlich darum, 
weil ein Konsens darüber bestand, dass 
im Oktober 2016 ein Initialevent statt-
finden sollte.

Weil ein konkreter Veranstaltungs-
auftrag an die GmbH nicht zustande 
kam, beschloss der Gemeindevorstand 
im November 2015 den Projektab -
bruch und verlangte die Rückzahlung. 
Die Schlichtungsverhandlung im Janu-
ar 2017 blieb ergebnislos. Gestützt auf 
die Einschätzung des juristischen Ge-
meindeberaters, wonach die Klage-
durchsetzung den Konkurs der GmbH 
und neben dem Forderungsverlust 
auch die Gerichts- und Anwaltskosten 
zu Lasten der Gemeinde zur Folge hät-
te, entschied sich der Gemeindevor-
stand für den vorläufigen Verzicht auf 
die Fortsetzung des Zivilrechtsweges. 

Ob ein Rechtsverfahren wegen mög-
licher Veruntreuung in die Wege gelei-
tet werden soll, ist noch offen.

Statuten des Gemeindeverbands für 
den öffentlichen Verkehr im Ober-
engadin: Aufgrund der Auflösung des 
Kreises Oberengadin per Ende 2017 
muss der öffentliche Verkehr, der heute 
in einem Kreisgesetz geregelt ist, in eine 
andere Trägerschaft überführt werden. 
Die Konferenz der Gemeinden schlägt 
als neue Rechtsform für den öffentli -
chen Verkehr einen Gemeindeverband 
vor. Die Statuten dieses Gemeindever-
bandes zur Förderung des öffentlichen 
Verkehrs im Oberengadin bedürfen der 
Zustimmung der beteiligten Gemein -
den sowie der Genehmigung durch die 
Regierung.

Der Gemeindevorstand hat die vor-
gelegten Entwürfe von Statuten und 
Abstimmungsbotschaft ohne Än-
derungen gutgeheissen. Sie werden der 
Gemeindeversammlung am 6. Juni 
zum Beschluss vorgelegt.

Auftragsvergaben: Die Via da Clüs ist 
eine Privatstrasse im Besitz von 9 An-
stössern. Weil der Belag erneuert wer-
den soll, möchte die Gemeinde die Ge-
legenheit nutzen, gleichzeitig die 
Werkleitungen zu ersetzen. Sie trägt an-
teilsmässig die Kosten für Baumeister- 
und Belagsarbeiten mit und über-

nimmt die Projektkoordination und 
die Kostenaufteilung.

Den Auftrag für die Baumeister-
arbeiten vergab der Gemeindevorstand 
für 133 231,95 Franken an die Seiler Bau 
AG Pontresina, die Sanitärarbeiten für 
die Wasserleitung an die Lorenz Lehner 
AG Pontresna für 23 609,45 Franken.

Einleitung Quartierplanverfahren im 
Gebiet Carlihof: Der Gemeindevor-
stand erklärte an der Sitzung vom 13. 
Dezember 2016 die Absicht zur Ein-
leitung eines Quartierplanverfahrens 
im Gebiet Carlihof. Diese Absicht wur-
de gemäss KRVO in die Wege geleitet 
und publiziert. Nachdem während der 
Auflagefrist keine Einsprachen einge-
gangen sind, hat der Gemeindevor-
stand nun formell die Einleitung be-
schlossen.

Das Quartierplanverfahren hat im 
Wesentlichen den Zweck, dass durch 
den anstehenden grossen Unterhalts-
bedarf an bestehenden Gebäuden und 
den daraus erwachsenden Bedürf-
nissen eine zweckmässige und kosten-
sparende Erschliessung und die Schaf-
fung von gut überbaubaren Parzellen, 
ergänzt mit allfällig notwendigen Ge-
staltungs- und Überbauungsvor-
schriften, sichergestellt wird.

Die planerischen Grundlagen wer-
den durch den Ortsplaner Orlando 
Menghini (Chur) erarbeitet, die ju-
ristischen durch den Gemeindeberater 
Dr. iur. Otmar Bänziger (Chur) und die 
gestalterischen durch den Architekten 
Renato Maurizio (Maloja).

Baubewilligungen: Der Gemeinde-
vorstand genehmigt ein nachträglich 
eingereichtes Baugesuch für den Ein-
bau sanitärer Anlagen in die als «schüt-
zenswert» taxierte Chesa Melna, Parz. 
2010, und verfügt eine Baubusse wegen 
Verstosses gegen das Baugesetz (Bauen 
ohne Bewilligung).

Genehmigt wurden im Weiteren der 
Neubau einer Pergola im Garten der 
Parz. 1738, Chantun Sur, der Umbau 
von Küche und Anlieferung im Grand 
Hotel Kronenhof, die energetische 
Dachsanierung und der Einbau neuer 
Dachflächenfenster in der Chesa Piz 
Alv und Piz Cotschen, Via Maistra 72 
bis 78 sowie der Umbau einer Dach-
wohnung und die Trennung in zwei 
Wohneinheiten in der Chesa Selva, Via 
Pros da God 3. (ud)
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Achtungserfolge für Südbündner
Ski-Alpin Vom 2. bis 9. April fanden in 
Davos die alpinen Ski-Schweizermeister- 
schaften der Elite statt. Sämtliche 
Schweizer Topathletinnen und -athleten 
waren in einer oder mehreren Diszipli -
nen am Start. Unter anderen die WM-
Medaillengewinner Wendy Holdener, 
Michelle Gisin, Luca Aerni, Mauro Cavie-
zel und Beat Feuz (Lara Gut ist nach ihrer 
Knieverletzung an der WM immer noch 
rekonvaleszent). Die Medaillensätze gin-
gen denn auch erwartungsgemäss an die 
Weltcupfahrerinnen und -fahrer.

Für Südbünden standen folgende Fah-
rerinnen und Fahrer im Einsatz: Stepha-
nie Jenal (Samnaun), Domenica Mosca 
(Scuol), Sandro Jenal (Samnaun), Marco 
Tumler (Samnaun), Daniele Sette (St. Mo-
ritz) und Nicholas Iliano (St. Moritz).

Das beste Resultat gelang dem Sam-
nauner Sandro Jenal (12 Weltcup-
einsätze) mit dem 4. Rang im Riesen-

slalom, welcher von Gino Caviezel 
(Skiclub Beverin) gewonnen wurde. 

An diesem Rennen standen auch die 
beiden St. Moritzer Daniele Sette und Ni-
cholas Iliano im Einsatz, die leider beide 
ausschieden.

Der zweite Samnauner im Einsatz war 
Marco Tumler, der im Slalom den guten 
6. Rang erreichte. Erwähnenswert an 
diesem Resultat ist, dass Marco Tumler 
im zweiten Lauf Bestzeit erzielte und da-
mit fast ein Dutzend Ränge gegenüber 
dem ersten Lauf gutgemacht hat. Der 
Schweizermeister im Slalom heisst Luca 
Aerni.

Bei den Frauen erreichte die erst 
19-jährige Stephanie Jenal sehr gute Re-
sultate in den Top-20-Rängen bei folgen-
den Disziplinen: Alpine Kombination 
(13.), Super-G (16.), Slalom (11.), Riesen-
slalom (10.). Als Teilnehmerin an den Ju-
nioren-Weltmeisterschaften und Mit-

Resultate und Ranglisten unter 
www.data.fis-ski.com 

glied im Swiss-Ski-C-Kader ist sie in 
Tuchfühlung zu den Schweizer Topath-
letinnen und damit auf dem Weg zu ih-
rem ersten Weltcup-Einsatz.

Für das Nesthäkchen im Südbündner 
Team Domenica Mosca (17) waren es die 
ersten Einsätze an Elite-Schweizermeis -
terschaften. Als einzige Südbündnerin 
fuhr sie in allen Disziplinen mit, um ers-
te Erfahrungen auf diesem Niveau zu 
sammeln. Die dabei resultierenden Rän-
ge kann man als Achtungserfolge be-
zeichnen, die für die Zukunft hoffen las-
sen. Die langen Skis für die Abfahrt hatte 
sie zum ersten Mal angeschnallt und 
platzierte sich als 44. am Ende der Rang-
liste. In den weiteren Disziplinen Alpine 
Kombination (33.), Super-G (42.) und 
Riesenslalom (36.) konnte sie sich je-
weils im Mittelfeld platzieren. (am)

Bolinger mit starkem Saisonfinale
Freeski Der erst 15-jährige Nicola  
Bolinger klassierte sich am Slopestyle 
Europacup in Livigno auf dem sensa-
tionellen 8. Rang. Er konnte sich dank 
seines neu erlernten Doublecorks in ei-
nem starken Starterfeld für das Finale 
qualifizieren und beendete dieses dann 
eben mit einer starken Leistung auf 
dem 8. Platz. Dafür wurde der junge 
Zuozer für die Junioren WM in Valma-
lenco selektioniert. Gegen die besten 
Junioren der Welt machte Nicola wie-

derum eine sehr gute Figur und qualifi-
zierte sich als zweiter in seinem Heat 
fürs Finale. Im Finale hatte der junge 
Zuozer dann etwas Pech und verpatzte 
zwei Mal einen Rail. Somit konnte er 
sich nicht mehr in den vorderen Rän-
gen klassieren. Trotzdem hat Nicola ein 
furioses Saisonfinale hingelegt, und 
dieses würde er am liebsten nächste 
Woche mit dem Schweizermeistertitel 
an seinem Hausberg, dem Corvatsch, 
abschliessen.  (Einges.)

Wichtiger Sieg für Valposchiavo Calcio
Fussball Im Abstiegskampf haben die 
Fussballer von Valposchiavo Calcio ei-
nen wichtigen Sieg errungen. Gegen 
den direkten Konkurrenten FC Seve-
len 1 resultierte ein 2:1-Heimsieg. Da-
mit konnten sich die Puschlaver auf den 
10. Rang, gleich über den Trennstrich, 
verbessern. In der 4.-Liga-Meisterschaft 
standen zwei Südbündner Teams im 

Einsatz. Beide mussten als Verlierer vom 
Platz. Die AC Bregaglia verlor beim 
Drittplatzierten FC Triesen 2 mit 0:2, 
und der FC Lusitanos 2 zog auswärts 
beim FC Ems 2 mit 2:4 den Kürzeren. 
Die beiden Teams sind auf dem 8. (Lusi-
tanos) und dem 9. (Bregalia) Rang klas-
siert. Spielfrei am Wochenende blieben 
der FC Celerina und der CB Scuol.  (ep)

Für regionale Sportberichte ist die Redaktion dankbar. redaktion@engadinerpost.ch



WETTERLAGE

Die Alpen liegen zwischen einem Hoch und einem Skandinavientief in 
einer lebhaften Nordwestströmung, mit der schwache Störungsreste an 
die Alpennordseite gestaut werden. An der Alpensüdseite weht Nordföhn.

PROGNOSE ENGADIN UND SÜDTÄLER FÜR HEUTE DIENSTAG

Wolken im Engadin – Nordföhn in den Südtälern! Wir haben es nicht 
mit einer markanten Nordweststaulage zu tun, trotzdem reicht diese aus, 
um für grössere Unterschiede beim Wetter in Südbünden zu sorgen. Im 
Engadin und teils auch im Münstertal überwiegen die Wolken und vor al-
lem vormittags kann es insbesondere hin zum Unterengadin noch letzte, 
unergiebige Schauer geben. Bald setzen sich trockene Verhältnisse durch 
und es kommt zu Auflockerungen, die meisten Sonnenstrahlen gibt es im 
Oberengadin und im Münstertal. Deutlich wetterbegünstigt ist das Bergell 
und das Puschlav. Hier sorgt Nordföhn für freundliches sowie überwie-
gend sonniges Wetter. Ausserdem treibt der Föhn die Temperaturen hoch.

BERGWETTER

Vor allem die Gipfel der Silvretta können vormittags in Schauerwolken 
stecken. Die Schneefallgrenze liegt zwischen 1700 und 2000 m. Süd-
lich des Inn ziehen die Wolken über den Gipfeln dahin, lockern auf und 
räumen der Sonne vor allem an der Grenze zu Italien viel Platz ein. 

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

Mittwoch Donnerstag Freitag

Scuol
8°/14°

Zernez
5°/10°

Sta. Maria
8°/12°

St. Moritz
1°/5°

Poschiavo
10°/20°

Castasegna
17°/25°

Temperaturen: min./max.

DIE TEMPERATUREN GESTERN UM 08.00 UHR

Sils-Maria (1803 m) – 1° Sta. Maria (1390 m)   7°
Corvatsch (3315 m) – 5° Buffalora (1970 m) – 4°
Samedan/Flugplatz (1705 m) – 3° Vicosoprano (1067 m)       11°  
Scuol (1286 m)  4° Poschiavo/Robbia (1078 m) – 1° 
Motta Naluns (2142 m)  3°

Uns gibt es auch so. 
Folgen Sie uns!

Anzeige

Mittwochabend, 12. April 2017
Hotel Arturo

SILVIO 
HUNGER
Im Rahmen der Konzertreihe 
music@celerina.ch spielt morgen am 
Mittwochabend um 19.00 Uhr der 
einheimische Sänger Silvio Hunger im Hotel 
Arturo. Der Entertainer begeistert nicht nur mit 
Ohrwürmern aus den 60iger Jahren sondern 
auch mit modernen Schlagern der letzten 
Jahre. Das Singen wurde dem Engadiner in 
die Wiege gelegt. Durch seine breite Palette 
an verschiedenen Musikstücken kann er auf 
die Wünsche des Publikums eingehen und 
verströmt in kürzester Zeit beste Stimmung 
beim Publikum. Freuen Sie sich auf einen 
unterhaltsamen Abend - Meet you there! 

Tel. +41 81 833 66 85
Konzert: 19:00 - 23:00 Uhr
Eintritt frei

restaurant | lounge | show cuisine

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

reservation: 081 838 78 78

www.hotelalbana.ch

Anzeige

Frühlingsgefühle
«Gefühlischaft», «Gefühlatik» oder «Gefühlologie»? Gibt es denn eine Terminolo-
gie für die wissenschaftliche Erforschung von Gefühlen? Gefühle sind nämlich 
der Gegenstand schlechthin, den keiner versteht, mit dem sich jeder beschäftigt, 
den keiner verstand... den jeder bekräftigt ... mit seiner eigenen Theorie. Poeten 
und Musiker haben versucht, sie in Worte und Klänge zu fassen ... Doch haben 
sie nur ein Nachempfinden in Ketten gelassen. Die Darwinisten, Biologen, Le-
bensmathematiker und fast jeder frustrierte Single versuchte, optimale Koppe-
lungen zu theoretisieren, und Astrologen terrorisieren auch nur den Verstand 
glücksuchender Leser – wer weiss es jetzt nun besser? Mit Gravitation und An-
ziehung beschäftigen sich «Astro-nomen» ... Gibt es denn so was wie «Senso-no-
men»? Handelt es sich um Psychologie, (innere) Chemie oder nur um Hormone? 
Gefühle sind Ziel und Zweck, Selbstzweck und Mittel zum Zweck. Eine eigentliche 
Macht wäre ihre Steuerung. Das eigene Irrationale zu rationalisieren. Dadurch 

traurige in glückliche Gefühle zu kanalisieren. Nicht Wut, Ehrgeiz und Alltagsfreu-
den, sondern Liebe und Triebe, dem Streben nach Glück und die vernarrte(n) 
(Ver-)Suche jeder einzelnen Seele, emotionaler Architekt ihres eigenen Schick-
sals zu spielen. Die Wissenschaft hinterm Phänomen, sich «zu verlieben» ist defi-
nitiv das definitionsloseste Rätsel der Menschheit. Altersabhängig, erfahrungs-
abhängig und besonders erwartungsabhängig. An manchen Tagen ist das 
Wahrnehmen der gleichen Gegebenheiten so verzerrt: Am Schönsten ist es des-
halb, die Augen zu schliessen und wie in Trance den Moment zu geniessen. Man 
staune über das Wahrnehmungsungleichgewicht: Verliebt, macht der Regen 
Spass, traurig, scheint die Sonne blass. Es zaubert sich ein unablegbares Grin-
sen über das ganze Gesicht, und damit kommt die Einsicht: Frühlingsgefühle, sie 
sind die verschlüsselt bleiben wollende Magie, hinter einer jeden eigenen All-
tags-Relativitätstheorie ;-) (cg)   Foto: Carolin A. Geist 

Autofahrer innerorts 
mit 127 km/h

Polizeimeldung Am Freitagnachmittag 
hat die Kantonspolizei Graubünden auf 
der Hauptstrasse in Casaccia Ge-
schwindigkeitskontrollen in Fahrt-
richtung Maloja gemacht. Dabei wurde 
bei der automatischen Geschwindig-
keitskontrolle ein Auto mit monegas-
sischen Kontrollschildern mit einer Brut-
togeschwindigkeit von 127 km/h von der 
semistationären Radaranlage erfasst. An 
der genannter Stelle beträgt die sig-
nalisierte Höchstgeschwindigkeit Inner-
orts 50 km/h. Somit überschritt der 
54-jährige, russische Fahrzeuglenker ab-
züglich der Gerätetoleranz von 6 km/h, 
die signalisierte Höchstgeschwindigkeit 
um 71 km/h. Das Auto wurde noch am 
selben Abend durch eine Patrouille der 
Kantonspolizei Graubünden in St. Mo-
ritz aufgespürt. Der fehlbare Lenker war 
geständig und wird im Auftrag der Staats-
anwaltschaft Graubünden verzeigt. Er 
musste ein Bussdepositum von 5000 
Franken hinterlegen. Weiter wurde ihm 
der ausländische Führerausweis an Ort 
und Stelle aberkannt. (kp)

Shahtoosh-Schals 
beschlagnahmt

Grenzwacht Grenzwächter haben im 
Engadin seit Beginn des Jahres 21 Shah-
toosh-Schals beschlagnahmt. Der Handel 
mit Königswolle ist verboten. Ein Schal 
kostet bis zu 20 000 Franken. In einem Fall 
versuchte ein Deutscher, 16 Schals über 
den Grenzübergang Martina zu schmug-
geln. Die Personen mussten Bussen von 
mehreren tausend Franken bezahlen. Seit 
2013 führt das Bundesamt für Lebens-
mittelsicherheit und Veterinärwesen in 
Zusammenarbeit mit der Eidgenössi-
schen Zollverwaltung vermehrt Kon-
trollen zur Bekämpfung des illegalen 
Handels mit Shahtoosh-Schals durch, 
welche im Engadin jedes Jahr aufs Neue 
beschlagnahmt werden. Dies zeigt gemäss 
einer Mediemitteilung, dass es sich um 
ein anhaltendes Problem handelt. Wich-
tig ist insbesondere auch die verstärkte in-
ternationale Zusammenarbeit mit be-
troffenen Ländern und mit Interpol.

Shahtoosh ist Persisch und bedeutet 
auf Deutsch Königswolle. Gewonnen 
wird die extrem weiche Wolle von der Ti-
bet-Antilope, einem Wildtier, das nicht 
domestizierbar ist. Für einen einzigen 
Schal werden drei bis fünf Tiere getötet. 
Vor rund 100 Jahren gab es noch eine 
Million Tiere, heute wird ihre Zahl auf 
100 000 geschätzt.  (pd)


