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Scuol Ils inquilins da dmuras d’attempats
giodan visitas chi spordschan ün pa
distracziun. Quai es eir capità avant cuort illa
Chasa Puntota a Scuol. Pagina 10

Brückenbauer Er baut und baut und baut:
Seit 1988 hat Toni el Suizo zusammen mit
Freunden weltweit 760 Brücken für die
Armen gebaut. Seite 15

R
NEUE !
«Von Parfümwolken und anderen Düften» BLOG

Dualstrategie
für den ESM
«Event» und «Region» sind die
Schwerpunkte der neuen
Strategie für den Engadin Skimarathon. Das Ziel: Die Region
soll noch mehr profitieren.
RETO STIFEL

Early Bird-Skifahren am Corvatsch: Rund 120 Personen haben am Ostermontag dieses Angebot genutzt.

Foto: Franco Furger

Morgenröte am Engadiner Tourismushimmel
Mehr Übernachtungen in der Hotellerie, erfreuliche Zahlen bei den Bergbahnen
Von einer Trendwende zu
sprechen, wäre zu früh. Doch der
zu Ende gehende Winter weckt
bei den Touristikern Hoffnung.
Ariane Ehrat kann sich mit guten
Zahlen verabschieden.
RETO STIFEL

Mit den Osterfeiertagen ist die HauptWintersaison 2016/17 am Montag zu
Ende gegangen. Auch wenn im Ober-

engadin am Corvatsch noch bis am
7. und auf der Diavolezza sogar bis am
21. Mai Wintersport betrieben werden
kann. Während in etlichen Schweizer
Destinationen und auch in Teilen Österreichs eine eher ernüchternde Bilanz
gezogen wird, darf sich die Destination
Engadin St. Moritz über positive Zahlen
freuen. Für die Hotellerie liegt die Logiernächte-Statistik erst per Ende Februar vor: Gegenüber dem Vorjahr liegt
das Plus bei 6,3 Prozent. Was besonders
auffällt: Die Übernachtungen der
Schweizerinnen und Schweizer haben
um knapp 35 000 oder 13,4 Prozent zu-

Anzeige

genommen. Und: In der gleichen Zeit
gingen die Hotellogiernächte der
Schweizer in Österreich um 37 500 zurück.
Gemäss Roberto Rivola, Leiter Kommunikation bei Engadin St. Moritz,
konnte die Region dank der Ski-WM
neue Gäste gewinnen. «Die Hälfte der
Besucher war zum ersten Mal im Engadin.» Trotzdem warnt Rivola vor zu viel
Euphorie: «Der Monat März wird nicht
an die Zahlen des Vorjahres anknüpfen», sagt er. Dies weil die Osterfeiertage, das Weltcup-Finale und das Migros Grand Prix-Finale im Vergleich

zum März 2016 fehlen würden. Auch
erfasse das Bundesamt für Statistik seit
dem 1. Januar dieses Jahres die Zahlen
der Jugendherbergen, auch jene in
St. Moritz. Dank der WM, den Festtagen
und guten Osterfeiertagen haben die
Oberengadiner Bergbahnen bis Ostersonntag ein Plus beim Ticketumsatz
von 5,3 Prozent und bei den Ersteintritten von 1,4 Prozent erreicht. Mehr zu
den Hintergründen, die Saisonbilanz
im Unterengadin und ein ausführliches
Interview mit der abtretenden CEO der
Tourismusorganisation, Ariane Ehrat,
gibt es auf den
Seiten 4,5 und 9

Scolars sustegnan
las randulinas

Chi dvainta president
o presidenta?

Alpinismus Der Berg ruft – und er

Guarda Las scolaras ed ils scolars dad

Uniun dals Grischs La radunanza ge-

muss gehen. Dani Arnold ist VollblutAlpinist. Doch während seine «normalen» Kollegen schwierige Wände in einem Tag bis zwei Tagen durchsteigen,
sucht Arnold die Extreme: Er klettert
berühmte Nordwandrouten wie die am
Eiger, am Matterhorn oder auch am Badile in knapp ein bis zwei Stunden – ohne Seil. «Angeleint», ist er aber auch bei
(Winter-) Erstbegehungen und ErstWiederholungen an den schwierigsten
Kletterorten der Welt unterwegs. Das
Interview mit ihm gibt es auf Seite 13

Ardez han güdà a metter sü gnieus per
randulinas a Guarda. Quai han els fat
insembel cul iniziant dal proget, Jürg
Wirth, ed il magister dad Ardez, Duri
Janett. Il magister accentuescha cha’ls
scolars han pudü imprender a cugnuoscher meglder la vita dals utschels, ma
eir il cumün da Guarda. Tuot ils scolars
dad Ardez s’han partecipats, ils plü giuvens han zambrià ils gnieus, ils plü
vegls han lura fat la lavur plüchöntsch
scientifica. Els han l’incumbenza da documentar las chasas chi survegnan
gnieus. Sco cha Duri Janett disch, vegnan pichats sü tuot insembel 50
gnieus per randulinas sün var 25 chasas. Quai sun daplü co cha’l magister ha
spettà. Eir davo cha’ls gnieus sun pichats sü voul el perseguitar il proget e
controllar il success. (sbi)
Pagina 8

nerala da l’Uniun dals Grischs (UdG) da
prosma sonda a Lavin ha d’eleger üna
nouva presidenta o ün nouv president.
Bainschi s’haja chattà persunas interessadas, però noms per sia successiun
nun ha Annalea Stuppan vuglü tradir.
Annalea Stuppan d’eira gnüda eletta illa suprastanza sco rapreschantanta da
la Val Müstair. La presidenta scadenta
es superbgia da discuorrer rumantsch.
Üna da las grondas sfidas dürant seis
temp d’uffizi sco presidenta d’eira la situaziun finanziala da l’UdG. Al cumanzamaint d’eira ella respunsabla per
las ediziuns. Üna da sias bleras caricas
sco presidenta d’eira il tgnair in man ils
fils da l’UdG. Per l’avegnir giavüscha
Stuppan cha l’UdG nu dvainta ün gremi d’experts e chi’s tschercha inavant il
contact culla basa. (anr/afi) Pagina 9

Steil – schwierig
und schnell
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Mit rund 15 000 Teilnehmerinnen und
Teilnehmern an sechs Rennen war der
Engadin Skimarathon auch dieses Jahr
sehr erfolgreich unterwegs. Zum
50-Jahr-Jubiläum, welches nächstes
Jahr gefeiert wird, schenkt sich der ESM
eine neue Strategie. Das Credo lautet
gemäss einer Medienmitteilung «Auf
Bestehendem aufbauen und neue
Chancen für die Region ergreifen.»
Konkret wird dem Grossanlass eine
Dualstrategie übergestülpt, die zum einen den Event noch stärker als «Engadin Marathonwoche» pusht, zum anderen sollen das OrganisationsKnow-how und der grosse Pool an Freiwilligen auch anderen Anlässen zur
Verfügung gestellt werden.
Urs Pfister, Präsident des Engadin Skimarathon ist überzeugt, dass die neue
Strategie den Engadin Skimarathon
noch stärker mit der Region und seinem Tourismus, aber auch mit dem
nordischen Skisport und dem Ausdauersport verflechten wird. Für Geschäftsführer Menduri Kasper müssen
bei allen Neuerungen die Interessen der
Langläufer im Mittelpunkt stehen. Ein
besonderes Augenmerk soll neben der
Schweiz auf die Wachstumsmärkte
Skandinavien, Italien und Deutschland
gelegt werden. Sie werden in Zukunft
verstärkt bearbeitet.
Die Studie kann unter www.engadinerpost.ch
heruntergeladen werden.
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Publicaziun ufficiela

Gemeinde Celerina

Vschinauncha da Schlarigna

Öffentliche Auflage
Lärmsanierungsprojekt
Gemeinde Celerina

Exposiziun publica proget da sanaziun da caneras per la
vschinauncha da
Celerina/Schlarigna

Gemeindestrassen
Gemeinde Celerina/Schlarigna
Auflageprojekt LSP 2016
vom 22. März 2017
1. Ort und Frist der Auflage
Die Projektakten liegen vom 24. April
2017 bis 23. Mai 2017 in der Gemeindeverwaltung, Gemeinde Celerina/
Schlarigna, Via Maistra 97, 7505 Celerina, zur Einsicht auf (Art. 20 des kantonalen Strassengesetzes; StrG, BR
807.100). Die Auflageakten können
während der Dauer der Auflage auch
unter www.gemeinde-celerina.ch eingesehen und heruntergeladen werden.
2. Gesuche um spezialgesetzliche
Bewilligungen
Folgende Gesuche sind Teil des Auflageprojektes:
–G
 esuch um Bewilligung von Erleichterungen für bestehende Anlagen nach
Art. 17 des Umweltschutzgesetzes.
3. Einsprachen
3.1 Legitimation
Wer vom Auflageprojekt berührt ist
und ein schutzwürdiges Interesse an
dessen Aufhebung oder Änderung geltend machen kann, ist berechtigt, Einsprache zu erheben. Einspracheberechtigt ist wer nach Bundesrecht dazu
ermächtigt ist.
3.2 Einwendungen
Es können Einwände gegen das Auflageprojekt und die damit verbunden
Gesuche für weitere Bewilligungen sowie Entschädigungsbegehren, die sich
aus dem kantonalen Enteignungsrecht
ergeben, geltend gemacht werden.
3.3 Frist und Adressat
Einsprachen sind innert der Auflagefrist mit einer schriftlichen Begründung beim Gemeindevorstand Celerina,
Via Maistra 97, 7505 Celerina einzureichen.
Werden nachträglich Entschädigungsforderungen geltend gemacht, sind die
Säumnisfolgen nach Art. 17 der kantonalen Enteignungsverordnung (EntV.
BR 803.110) zu beachten.
Celerina/Schlarigna, 20. April 2017
Gemeindevorstand
Celerina/Schlarigna
176.810.265 XZX

Vias cumünelas
Vschinauncha da Celerina /Schlarigna
Proget d’exposizun LSP 2016 dals
22 marz 2017
1. Lö e termin da l‘exposiziun
Las actas dal proget sun expostas ad invista dals 24 avrigl 2017 fin als 23 meg
2017 tar l‘administraziun cumünela,
vschinauncha da Schlarigna, Via Maistra
97, 7505 Celerina/Schlarigna, (art. 20 da
la ledscha davart las vias dal chantun;
StrG, BR 807.100). Las actas d’exposiziun paun eir gnir consultedas e teles-chargedas infra la düreda da l’exposiziun suot www.gemeinde-celerina.ch.
2. Dumandas per permiss da dret
speciel
Las seguaintas dumandas sun part dal
proget d‘exposiziun:
–D
 umanda per permiss da facilitaziuns per implaunts existents tenor
art. 17 da la ledscha da protecziun
da l’ambiaint.
3. Recuors
3.1 Legitimaziun
Chi chi’d es pertucho dal proget d’exposiziun e chi po fer valair ün interess
degn da protecziun per l’aboliziun u la
müdeda da tel, es legitimo da fer recuors. Dret da fer recuors ho chi chi’d
es autoriso tenor dret federel.
3.2 Objecziuns
Que as po fer valair objecziuns cunter il
proget d’exposiziun e las dumandas
per ulteriurs permiss in connex chi
staun cun quel, scu eir pretaisas d’indemnisaziuns chi resultan dal dret
chantunel d’expropriaziun.
3.3 Termin ed adressat
Recuors sun d’inoltrer infra il termin
d’exposiziun cun üna motivaziun in
scrit a la suprastanza cumünela da
Schlarigna, Via Maistra 97, 7505 Celerina/Schlarigna.
Scha pretaisas d’indemnisaziun vegnan fattas valair plü tard, haun da gnir
resguardedas las consequenzas dal retard tenor art. 17 da l’uorden chantunel d’expropriaziun (EntV. BR 803.110).
Celerina/Schlarigna, ils 20 avrigl 2017
Suprastanza cumünela da
Celerina/Schlarigna
176.810.266 XZX

Einladung
zur Gemeindeversammlung Nr. 1/17
Montag, 1. Mai 2017,
20.15 Uhr in der Sela Cumünela
Traktanden:
1. Protokoll der Gemeindeversamm
lungNr. 4/16 vom 12. Dezember
2016
2. Leistungsvereinbarung Stiftung Enga
diner Museum
3. Leistungsvereinbarung Kulturarchiv
Oberengadin
4. Leistungsvereinbarung Musikschule
Oberengadin
5. Chesa Pedermann; Kauf Stockwer
keinheit Nr. S51678, Kredit Fr.
825 000.–
6. Sanierung Reservoir Blais;
Kredit Fr. 750 000.–
7. Ersatz Rasentraktor;
Kredit Fr. 90 000.–
8. Information Positionierung/
Logo Celerina
9. Varia
Celerina, 18. April 2017
Gemeindevorstand Celerina
Der Präsident: Chr. Brantschen
Der Gemeindeschreiber: B. Gruber

Invid
a la Radunanza Cumünela nr. 1/17
Lündeschdi, ils 1. meg 2017, 20.15 h
illa Sela Cumünela
Tractandas:
1. Protocol da la radunanza cumünela
nr. 4/16 dals 12 december 2016
2. Cunvegna da prestaziun Fundaziun
Museum Engiadinais
3. Cunvegna da prestaziun Archiv da
cultura Engiadin’Ota
4. Cunvegna da prestaziun Scoula da
musica Engiadin’Ota
5. Chesa Pedermann; Cumpra united da
plan nr. S51678 creditfrs. 825 000.–
6. Sanaziun reservuar Blais; credit
frs. 750 000.–
7. Substituziun tractor da tschisp; credit frs. 90 000.–
8. Infurmaziun pusiziunamaint / Logo
Celerina/Schlarigna
9. Varia
Celerina/Schlarigna, ils 19 avrigl 2017
Suprastanza cumünela
da Celerina/Schlarigna
Il president: Chr. Brantschen
L’actuar: G. Gruber

176.810.292.xzx

www.engadinerpost.ch
aktuell – übersichtlich – informativ – benutzerfreundlich
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Veranstaltungen

Gratis Kino am Earth Day
St. Moritz Schon seit 1970 finden jedes Jahr am 22. April weltweit Events zu
Ehren der Erde statt. Dieses Jahr werden
auf Initiative des Vereins Filme für die
Erde in mehr als 15 Schweizer Städten
öffentliche Filmvorführungen organisiert. Der Verein Cinefilm und das Kino
Scala bringen den Earth Day auch nach
St. Moritz und zeigen am Samstag um
14.00 Uhr und um 20.30 Uhr im Kinosaal im Hotel Reine Victoria in St. Moritz den Film «Tomorrow».

Ski Selina Egloff vom Skiclub LischaFilmemacher aus Frankreich machen
sich auf eine Reise durch zehn verschiedene Länder, um rauszufinden, wie wir
die Zukunft nachhaltig gestalten können. Während ihrer Reise treffen sie
Pioniere, die Landwirtschaft, Energie,
Wirtschaft, Demokratie und Bildung
gleich neu erfinden – intelligent, positiv, erstaunlich. Der Film soll inspirieren und aufzeigen, dass die Welt
bereits voller Lösungen ist. Die Vorstellungen sind kostenlos.
(Einges.)

Engadiner Gerätematch als Testwettkampf
Zuoz Das Trainingszentrum Engiadina für Geräteturnen GETU TZ Engiadina führt am 22. April in den Turnhallen des Lyceums in Zuoz den 14.
Gerätematch durch. Was als regionaler Anlass vor mehr als zehn Jahren begann, hat sich zum ersten Testwettkampf nach den Vorbereitungen
im Wintertraining entwickelt. Deshalb ist eine Teilnahme an diesem
Wettkampf auch ausserhalb des Engadins beliebt.
Ca. 280 Turnerinnen und Turner
aus dem ganzen Kanton Graubünden
und aus dem Kanton St. Gallen nehmen teil, darunter zahlreiche SM-TeilnehmerInnen der vergangenen Jahre.
Die Jugendkategorie K1 turnt in den
Disziplinen Reck, Bodenturnen und
Sprung am Minitrampolin.

Für die Turner kommt noch der Barren dazu. Alle weiteren Kategorien turnen zusätzlich an den Schaukelringen.
Geht es bei den Jüngsten in erster Linie darum, Wettkampfatmosphäre zu
schnuppern und erste Erfahrungen zu
sammeln, so ist es für die Turnerinnen
und Turner ab K5 auch wichtig zu sehen, wo sie im kantonalen Vergleich
ungefähr stehen. Einen Monat später
stehen bereits die ersten Qualifikationswettkämpfe für die Schweizermeisterschaften an.
Dank der überregionalen Beteiligung zeichnen sich Wettkämpfe auf
hohem Niveau ab. Für das leibliche
Wohl wird durch eine vielseitige Festwirtschaft gesorgt.
(Einges.)
Infos: www.getu-tz-engiadina.com zu finden.

Federn und Gefieder
Samedan Federn und Gefieder – Zu
diesem Thema referiert Hitsch Hemmi, pensionierter Lehrer aus Trimmis, am Freitag 21. April um 20.30
Uhr im Kirchgemeindehaus in Samedan.
Das Gefieder oder Federkleid ist ein
besonderes Kennzeichen jeder Vogelart. Federn sind aus der Aussenhaut
aufwachsende Gebilde aus Hornsubstanz, die die unterschiedlichsten
Funktionen haben. Sie ermöglichen
dem Vogel das Fliegen, schützen den
Körper vor Hitze, Kälte und eindringender Feuchtigkeit und spielen
bei der Partnerwerbung sowie bei
Drohgebärden eine grosse Rolle. Die
Federkleider einzelner Arten unter-

scheiden sich zum Teil deutlich. Beispielsweise tragen Laufvögel wie
Strausse und Emus keine Daunenfedern. Bei den flugunfähigen Straussen sind die Schwanzfedern zu einer
lockeren
Federgruppe
zurückgebildet. Bei Pfauen sind diese Federn
besonders stark entwickelt und farbenprächtig. Das Federkleid macht
zwischen drei und 15 Prozent des
Körpergewichtes aus und die Anzahl
der einzelnen Federn variiert enorm.
Ein Spatz besitzt über 3000 Federn ein
Zwergschwan hingegen mehr als
25 000. Und ein Höckerschwan?
Der Vogelschutz Engadin lädt alle
Interessierten herzlich zu diesem Vortrag ein.
(Einges.)

Führung im Nietzsche-Haus
Sils Am Freitag, 21. April, führt Peter
André Bloch, Stiftungsrat, zum Saisonschluss nochmals von 11.00 bis 13.00
Uhr durch das Nietzsche-Haus. Er
spricht über Nietzsches Persönlichkeit, Werk und Wirkung, über seine
Auseinandersetzung mit Musik und
Philosophie sowie seine intensive Be-

Selina Egloff
ganz stark

ziehung zum Oberengadin. Bloch
stellt das Museum vor, die Basler Professorenstube, die Nietzsche-Bibliothek sowie das Archiv von Oscar Levy.
Er gibt eine Einführung in die Kunstausstellung der Luzerner Malerin
Marie-Theres Amici. Ohne Voranmeldung.
(Einges.)

na Scuol hat diese Saison national so
ziemlich alles gewonnen was es zu gewinnen gibt. Nun hat die 15-Jährige
ihr grosses Talent auch international
eindrücklich unter Beweis gestellt.
Beim Whistler Cup in Kanada, einem der bedeutendsten Vergleichsrennen auf internationaler Stufe, ist sie
drei Mal angetreten und hat drei Mal
gewonnen. Im Slalom und Riesenslalom jeweils mit grossem Vorsprung,
im Super-G knapp vor der Norwegerin
Ine Haugland. Die Unterengadinerin
besucht das Sportgymnasium in Davos.
Auf der Siegerliste des Whistler Cup
befinden sich so bekannte Namen wie
Mikaela Shiffrin, Tina Maze, Anna
Fenninger oder Veronika Velez-Zuzolova.
(ep)

Klettern im Süden
Samstag, 22. April
Von 8.15 bis 17. 00 Uhr: Start in die
Klettersaison bei der Palesta Comunale della Sassella. Es stehen diverse Routen ab 3c bis 7a+ zur Verfügung. Treffpunkt ist um 8.15 Uhr
beim Bahnhofparkplatz in Le
Prese. Anmeldung bis Freitagabend
20.00 Uhr bei TL P. Lanfranchi, Tel.
079 621 51 69.
www.sac-bernina.ch

www.stilealpino.ch

Your Mountain and Lifestyle
Shop in Samedan
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Anastacia und Ski-Nachwuchs
Samnaun Vom 21. bis 23. April findet
der Silvretta Schüler-Cup zum 15. Mal
statt. Das internationale Nachwuchsrennen hat sich etabliert und einen direkten Weg in die Rennkalender europäischer Jugendskifahrer gefunden.
Mittlerweile wird die Teilnehmerlimite von 400 Athletinnen und Athleten pro Renntag regelmässig erreicht.
An drei Tagen messen sich die künftigen Skigrössen Europas in sechs Kategorien in den beiden Disziplinen
Ski-/Snowboard-Cross und Riesenslalom und sammeln dabei wichtige
Rennerfahrungen. Für die Jubiläumsauflage sind Teilnehmerinnen und
Teilnehmer aus über 15 Ländern gemeldet. Im Anschluss an den Cup war-

tet am 23. April das Frühlings-Schneefest auf der Alp Trida. Schneespass bei
milden Temperaturen im Skigebiet
kombiniert mit Live-Auftritten. Mit
diesem einfachen Erfolgsrezept behauptet sich das internationale Frühlings-Schneefest seit bald 30 Jahren im
Samnauner Eventwinter.
Am Sonntag um 13.00 Uhr tritt die
US-Amerikanische Popgrösse Anastacia mit ihrer markanten Soulstimme
auf der Alp Trida auf. Tickets sind am
Tag des Anlasses im Skipass inbegriffen
und an der Talstation der Bergbahnen
Samnaun erhältlich. Sowohl Fussgänger als auch Schneesportler erreichen das Festivalgelände auf der Alp
Trida mit den Bahnen oder über die
Pisten.
(pd)
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Alperneuerung mit oder ohne Käserei?
Kreditvergabe-Entscheid über 960 000 oder 1,35 Millionen Franken
Die Alp Alesch am Albula-Hang
soll saniert, erneuert und ausgebaut werden. Die Stimmbürgerschaft von La Punt Chamues-ch
stellt morgen die Weichen für ein
Projekt.
MARIE-CLAIRE JUR

Die Alp Alesch ist die einzige Kuhalp,
die sich noch im Besitz der Gemeinde
La Punt Chamues-ch befindet. Das Anwesen liegt in einer der Kehren der Albulapass-Strasse und wird von der lokalen Alp- und Sennereigenossenschaft
bewirtschaftet. Nachdem der Gemeindevorstand letzten Sommer bereits einen Kredit für die Projektphase
verabschiedet und der Souverän im Dezember 2016 einen Kredit für die
Stromzufuhr zur Alp über 380 000 Franken gesprochen hat, sollen nun weitere
bauliche Schritte folgen.

Millionenschwere Investition
Sanierungsbedürftig ist das bestehende
Wohnhaus. Der Erneuerungsplan sieht
im Wesentlichen vor, innerhalb des
alten Hauses ein komplett neues zu erstellen. Nach aussen sind gemäss Abstimmungsbotschaft nur kleine Anpassungen und wenige Reparaturen
vorgesehen. Darüber hinaus soll an das
Wohngebäude eine neue Remise gebaut werden. Dabei ist der Abbruch der
alten Remise und des Kleintierstalls
vorgesehen und die Integration des
Milchraums in das neue Gebäude. Weitere Neuerungen betreffen die elektrische Infrastruktur, die Abwasserentsorgung (Kleinkläranlage) und die
Gestaltung von Vorplatz und Umgebung. Kostenpunkt dieser Erneuerung:
Total 960 000 Franken. Sollte auch
noch im neuen Remisenanbau eine
Alpkäserei Platz finden, kämen Sanierung und Erneuerung auf insgesamt
1,35 Millionen Franken zu stehen. Der
Gemeindevorstand will die Gemeindeversammlung zuerst über die Er-

Die Alp Alesch. Dass sie saniert werden muss, ist unbestritten. Wie weit soll aber ihre Erweiterung gehen?

neuerungsvariante ohne Käserei abstimmen lassen (0,96 Mio. Franken)
und danach über den Kredit von 0,39
Mio. Franken für eine etwas grössere
Remise, in welcher auch eine Alpkäserei Platz finden könnte.
Der Grund für dieses Vorgehen liegt
in der Kritik begründet, dem dieses
Bauvorhaben offenbar ausgesetzt ist.
Gemäss Versammlungsbotschaft soll
die «Alp- und Sennereigenossenschaft
dem Einbau einer Alpkäserei ablehnend gegenüber stehen».

Genügend Milchkühe?
Landwirt Men Steivan Koch ist Präsident der lokalen Alp- und Sen-

nereigenossenschaft. Diese begrüsse
grundsätzlich das Erneuerungsprojekt, sagt er auf Anfrage, habe aber
Vorbehalte gegen den Bau einer Alpkäserei. Koch begründet die Skepsis
mit der fraglichen Rentabilität einer
solchen Käserei. «Die Milchwirtschaft ist in den letzten Jahren brutal
zurückgegangen. Wir haben zu wenig
Milchkühe und produzieren zu wenig
Milch auf der Alp Alesch». Im Schnitt
verbringen zwischen zehn und 15
Kühe von lokalen Bauern den Sommer auf der Alp Alesch, hinzu kommen von Zuoz und dem Unterland
noch bis zu 40 Tiere. Doch diese Anzahl könne schwanken. Auch wenn
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in früheren Jahren bis zu 80 Milchkühe auf der Alp Alesch sömmerten,
schätzt Koch diese Anzahl für heutige
Verhältnisse als zu hoch ein. Ideal seien 45 bis 55 Milchkühe, auch im Hinblick auf den Personalaufwand. Aber
ob das benötigte Milchvolumen konstant gewonnen werden könne, bezweifelt Koch.
Schwer abzuschätzen sei, ob die benötigte Anzahl Milchkühe von Jahr
zu Jahr auf die Alp Alesch kommen
werde, sagt der Präsident der Alp- und
Sennereigenossen-schaft mit Blick
auf eine gewisse Planungssicherheit.
Es wäre deshalb wichtig, neue Genossenschaftsmitglieder zu finden und

Wandmalereien geben Geheimnisse preis
In der altehrwürdigen
Heiligkreuzkapelle des Klosters
St. Johann in Müstair kommen
fortschrittliche Technologien zum
Einsatz, um den Geheimnissen
der Malerei des Frühmittelalters
auf die Spur zu kommen.
Es ist nicht der berühmte Röntgenblick, doch er kommt ihm recht nahe:
durch die Anwendung sogenannter
multipler Spektren von sichtbarem und
nicht sichtbarem Licht im Infrarotund Ultraviolettbereich ist es möglich,
unsichtbare Farb- und Malschichten
auf historischen Gemälden sichtbar zu
machen. Diese Methode erlaubt Einblicke in die Maltechnik der Vergangenheit, und in vielen Fällen sogar
die Bestimmung der verwendeten Farbpigmente. Da sie nur Lichtwellen einsetzt, ist sie berührungs- und somit zerstörungsfrei.
Letzte Woche kam diese fortschrittliche Technologie in der Heiligkreuzkapelle in Müstair zum Einsatz.
Die Kapelle, die Teil des UNESCO-Welterbes Kloster St. Johann ist, wurde zur
Zeit Karls des Grossen, am Ende des 8.
Jahrhunderts nach Christus, errichtet.
Es handelt sich somit um eine der ältesten Kirchen Europas. Dieses wertvolle

Blick ins Obergeschoss der Heiligkreuzkapelle.

die von weit her importiert werden
mussten. Dies hebt die Bedeutung der
Kapelle und des Klosters im frühen Mittelalter hervor, und zeigt, dass die damaligen Künstler und Bauherren politisch und kulturell gut vernetzt waren.

Ortsplanungsrevision
Neben dem Kreditentscheid in Sachen
Alp Alesch könnte auch ein weiteres Traktandum an der Gemeindeversammlung zu reden geben: Die Ortsplanungsrevision für die Chesa Staila.
Diese Pension an der Albulapassstrasse
wurde 2015 zwar total erneuert und
dann neu eröffnet. Die Parzelle, auf der
sie steht, soll aber von der Wohnzone A
in die Dorfzone umgezont werden,
was dem Gastwirtschaftsbetrieb weitere Entwicklungsmöglichkeiten bieten
würde.

FDP zum Thema
Sonderschulung

Karolingische Wandmalereien im UNESCO-Welterbe Kloster St. Johann
Denkmal wird seit mehreren Jahren
restauriert. Aufgrund der nahenden
Fertigstellung
der
Restaurierungsarbeiten wurden die freigelegten Fresken aus der Karolingerzeit mit Hilfe
multispektraler Aufnahmen untersucht, um die Konservierungsarbeiten
zu unterstützen.
Die Aufnahmen wurden von Annette
Keller, einer Berliner Photographin, die
unter anderem die Büste der Nofretete
im Neuen Museum in Berlin sowie Werke von Raffaello und Leonardo da Vinci
in Florenz und Mailand untersucht hat,
durchgeführt. Die Auswertung der Aufnahmen dauert noch an, doch es konnten bereits jetzt wertvolle neue Informationen gewonnen werden. So zeigte
sich, dass der Hintergrund der Malereien, der heute grau und weiss erscheint,
ursprünglich mit Ägyptisch Blau ausgemalt war, einer leuchtend dunkelblauen Farbe, die in der Antike vor allem in Ägypten hergestellt wurde. Im
Mittelalter ist dieses Pigment sehr selten und wertvoll. Darüber hinaus wurden Reste von Bemalungen mit Bleipigmenten sichtbar, die heute ebenfalls
vollständig verschwunden sind.
Es zeigt sich bereits aufgrund dieser
provisorischen Ergebnisse, dass die
Wandmalereien der Heiligkreuzkapelle
komplexer waren, als heute mit blossem Auge erkennbar ist, und dass wertvolle Materialien zum Einsatz kamen,

vielleicht auch auf andere Milchtiere
zu setzen.

Graubünden Am vergangenen Mitt-
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Die vollständige Auswertung der Aufnahmen wird bis Juni dauern und wohl
noch weitere Überraschungen zu Tage
fördern.
(pd)
Weitere Infos: www.muestair.ch

woch, 5. April, tagte die Bündner FDPFraktion des Grossen Rates unter dem
Vorsitz von Fraktionspräsident Rudolf
Kunz, Chur, und in Anwesenheit von Regierungsrat Christian Rathgeb, im Hotel
Waldhaus in Sils, um die kommende
April-Session vorzubereiten. Die Fraktion
hatte sich schwerpunktmässig mit einer
Vielzahlung von parlamentarischen Vorstössen zu befassen, da keine Sachgeschäfte traktandiert waren. Bei den
Aufträgen ging es unter anderem um die
Festsetzung des Richtplans, Poststellenschliessungen, um die Art und Weise des
Ablegens der Eidesformel oder des Gelübdes bei neu anwesenden Grossrätinnen und Grossräten. Dabei ist die
FDP-Fraktion der Auffassung, dass jeweils
die Formel in derjenigen Sprache zu verlesen sei, die der zu vereidigende Grossrat/Grossrätin spricht. Eine Verlesung in
jedem Fall in allen drei Kantonssprachen,
wie es in einem Auftrag gefordert wird,
lehnt die FDP-Fraktion ab. Eine längere
Diskussion lösten die beiden Aufträge
aus, in welchen es um die Wiedereinführung der Einführungsklassen und
Schulungsformen im Bereich Sonderpädagogik ging. Dies und noch weitere Aufträge wurden intensiv diskutiert, wobei
das ganze politische Spektrum dargelegt
wurde. Die definitiven Beschlüsse der
Fraktion über umstrittene Aufträge erfolgen in einer nächsten Fraktionssitzung
vor der Session.
(pd)
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«Orte schaffen, die man gesehen, erlebt und gespürt haben muss»
Nach zehn Jahren an der Spitze der Tourismusorganisation verabschiedet sich Ariane Ehrat – auch mit einem Blick in die Zukunft
Anfang Mai ist Schluss: Ariane
Ehrat verabschiedet sich von der
TO Engadin St. Moritz. Nicht ohne
im Interview mit der EP/PL zurück- und voraus zu blicken. Sie
wünscht der Region noch mehr
Mut, gemeinsam für die Weiterentwicklung einzustehen.
RETO STIFEL

Ariane Ehrat, Sie haben Ihr Amt als CEO
der Tourismusorganisation Engadin
St. Moritz am 1. Januar 2008 angetreten. Hätten Sie damals gedacht, dass
Sie diesen Job fast zehn Jahre lange machen?
Ariane Ehrat*: Das war meine Hoffnung, wobei Hoffnung ja keine Strategie ist. Wir waren uns damals in den
Vorstands-Hearings bereits bewusst,
dass es zehn Jahre braucht, um so eine
Destination aufbauen und überhaupt
etwas bewegen zu können.
Sie standen unter permanentem Druck:
Von der Politik, den Leistungsträgern,
den Gästen und der Öffentlichkeit. Den
Traumberuf stellt man sich anders vor.
Ich bin froh, dass mein erster Beruf
Spitzensport war. Ich habe mir immer
gesagt: Der Druck ist von dir selber erzeugt, also nimm den Helikopter und
schau dir das Ganze von weiter oben
an…
…das ist die Antwort aus dem Lehrbuch, die Theorie. Die Praxis sieht doch
ganz anders aus...
...das ist so, und ich bin immer noch
am Lernen, mit diesem Druck umzugehen. So locker wie das jetzt tönt, ist
es bei Weitem nicht. Zum Glück hatte
ich die Erfahrungen aus dem Spitzensport, die mir in dieser Zeit sehr geholfen haben.
Gegen aussen hatte man immer das Gefühl, Sie stecken das einfach weg. Im Innern dürfte es anders ausgesehen haben?
Oh ja! Viele schlaflose Nächte, viele
Selbstzweifel, ein ständiges Hinterfragen. Gegen aussen hat man das
nicht so wahrgenommen, aber meine

Im Gespräch mit...

...Ariane Ehrat
Menschen die etwas zu sagen haben,
Themen die bewegen: In der Serie «Im
Gespräch mit...» werden interessante
Persönlichkeiten in unregelmässigen
Abständen zu Themen interviewt.
Nach
Unternehmerin
und
Nationalrätin Magdalena Martullo Blocher vor gut einer Woche, kommt heute Ariane Ehrat zu Wort.
Die gebürtige Schaffhauserin startete
ihre berufliche Karriere als Skirennfahrerin. 1985 gewann sie bei den Weltmeisterschaften im italienischen Santa
Caterina die Silbermedaille in der Abfahrt. Ein Jahr zuvor hatte sie bei den
Olympischen Winterspielen in Sarajevo das Podest nur knapp verpasst. Nach
ihrem Rücktritt studierte Ariane Ehrat
Kommunikationswissenschaften und
war im Marketing tätig. Ab 1989 als
Marketingchefin
der
«Alpenarena
Flims-Laax-Falera», ab Juni 2004 als Leiterin der Abteilung «Kommunikation
und Marketing» beim damaligen
Schweizer Radio DRS. Am 1. Januar
2008 wurde sie erste operative Chefin
der damals neu gegründeten Tourismusorganisation Engadin St. Moritz.
Vor einem Jahr hat sie ihren Rücktritt
als CEO per anfang Mai dieses Jahres
bekannt gegeben.
(rs)

Etwas mehr Zeit zurückzulehnen? Die frühere Skirennfahrerin Ariane Ehrat war der erste CEO der Tourismusorganisation Engadin St. Moritz. Nach fast zehn
Jahren übergibt sie die Führung Anfang Mai an den Österreicher Gerhard Walter.
Foto: www.swiss-image.ch/Andy Mettler

engsten Mitarbeiter in der Geschäftsleitung wissen was das bedeutet, unter
diesem Druck zu stehen. Wir haben oft
darüber diskutiert.
Und Sie sind eine Frau in einer grossen
Führungsposition im Tourismus, was zumindest damals noch eher die Ausnahme war. Haben Sie das zu spüren bekommen?
Lange habe ich mir versucht einzureden, dass das überhaupt keine Rolle
spielt. Bis ich auch dieser Tatsache in

«Wenn man etwas
besser kennt, wird
man kritischer»
die Augen geschaut habe. Ja, ich denke
es ist ein Unterschied. Wenn man das
jedoch akzeptiert, kann man damit
auch lockerer umgehen und auch die
weibliche Seite stärker zeigen.
«Ich bin fasziniert vom Pioniergeist, von
den Produkten und der Ausstrahlung dieser Region» war das erste Zitat von Ihnen in dieser Zeitung vor ziemlich genau
zehn Jahren. Würden Sie das auch heute
noch unterschreiben?
Für Leute von aussen, die das Engadin
und St. Moritz noch nicht so gut kennen, hat die Region eine magnetische
Ausstrahlungskraft. Aber es ist wie
überall: Wenn man etwas besser kennt,
wird man kritischer, das war auch bei
mir so.
Wo sehen Sie heute den Pioniergeist?
Es gibt sehr viele erfolgreiche Unternehmer, vor allem Hoteliers. Ich denke
an das Kulm mit dem Kulm Park, an das
Badrutt‘s Palace mit dem Igniv-Restaurant oder an alle anderen Spitzenleistungen, die hier von Unternehmern
erbracht werden. Das ist für mich der
Pioniergeist von heute. Nur schon dass
wir es fertig gebracht haben, das Thema
einer Skipiste ins Dorf nach St. Moritz
zu enttabuisieren ist eine Pioniertat.
Auch wenn sie noch nicht gebaut ist.
Aber heute dauert die praktische Umsetzung auch deutlich länger als noch
vor 150 Jahren.

Heisst das, den Pioniergeist gibt es
noch, aber er hängt von Einzelnen ab.
Die Region als Ganzes arbeitet zu wenig
zusammen?
Auch in der Region hat zumindest ein
Wandel in dem Sinne stattgefunden,
dass man sich wieder bewusst ist, dass
es Visionen und damit Pioniertaten
braucht, um an der Weltspitze, dort
wo St. Moritz und das Engadin hingehören, mitzumachen. Ist dieses Bewusstsein einmal vorhanden, werden
Taten folgen, davon bin ich überzeugt.
Warum?
Ein wunderbares Beispiel für mich ist
die Sanierung und der Umbau des
Kulm Country Club. Wenn es die Rahmenbedingungen erfordern – in diesem Fall war es die Ski-WM – dann geschieht auch tatsächlich etwas. Die
Unterstützung der Politik und vielleicht auch ein gewisser Druck von aussen sind der Schlüssel zum Erfolg.
Ein konkretes Beispiel ist die jahrelange
Diskussion um die Skigebietsverbindung
zwischen Corviglia und Corvatsch. Da
geht es nicht weiter.
Einfacher ist es, wenn man die Herausforderungen in der Region selbstständig lösen kann. Und die Frage
der Skigebietsverbindung ist eine, die
auf Bundesebene diskutiert wird.
Wenn wir im Engadin überzeugt sind,
dass es diese Skigebietsverbindung
braucht, dann haben wir eine Vision
und eine Idee im Kopf. Und dann
spürt man auch in Bern den Druck.
So ist es einfacher etwas durchzubringen, als wenn man untereinander zerstritten ist und solche
Projekte verdiskutiert.
In Ihren Augen tritt die Region also zu
wenig geeint auf?
Ja. Vielleicht tönt das jetzt sehr dogmatisch, aber für mich ist es von grösster
Wichtigkeit, dass wir in der Schweiz
und insbesondere im Engadin den Mut
haben, zusammen für etwas einzustehen, etwas zu fordern. Mit dem
Ziel, Projekte zu realisieren und so wieder Reisemotive zu schaffen, die die
Gäste in die Region bringen.

Wenn ich Sie nach den drei Highlights in
Ihrer Tätigkeit frage bin ich mir fast sicher, dass Sie die beiden Ski-Weltmeisterschaften nennen. Wie wichtig sind
solche Grossanlässe für die Entwicklung
des Tals?
Es hilft, die Theorie in die Praxis umzusetzen. Für mich ist die Ski-WM
bestes Beispiel dafür, ein Aha-Erlebnis
zu haben, wenn innerhalb von kurzer
Zeit gewisse Infrastrukturprojekte
dank der WM umgesetzt werden können. Und es ist ein Aha-Erlebnis,
wenn eine Region Hand in Hand arbeitet und es gelingt, eine solche
Sportbegeisterung und Gastfreundschaft nach aussen zu tragen. Darum
ist für mich eine Ski-WM Standortentwicklung und psychologisches
Momentum in Einem. Den Mut haben, weiterzugehen und zu erfahren
was es bedeutet, wenn wir uns zusammenschliessen und etwas so Grossartiges erreichen. Ich hoffe sehr, dass
wir diesen WM-Esprit mitnehmen
können.
Was braucht es dazu?
Es braucht Einzelinitianten, Kämpfer,
die für das Einstehen, was diese WM

«Macher aus der
Region ins Boot
holen»
ausgelöst hat. Ich hoffe beispielsweise
sehr, dass es weitere Familien gibt, die
ihre Restaurants oder Ladenlokalitäten
zu einem tiefen Preis an junge Engadiner verpachten. Gerade in St. Moritz
hat es junge Leute, die hier gerne etwas
Hochklassiges machen würden. Da
könnte die Gemeinde meines Erachtens auch mithelfen. Mit kurzen,
unkomplizierten Bewilligungsprozessen.
Wir führen dieses Interview kurz vor
Ostern. Überall in den Alpen wird mit
grossen Partys und namhaften Musikern
der Saisonschluss in den Skigebieten zelebriert. In St. Moritz hingegen ist es
ziemlich ruhig, viele Hotels und das Ski-

gebiet haben bereit geschlossen. Ärgert
Sie das?
Ja. Die Saisonverlängerung ist ein Ziel,
welches ich nicht erreicht habe. Die
nächsten späten Ostern sind 2019 und
ich bin überzeugt, dass es die Region bis
dann geschafft hat, mehr Betriebe offen zu lassen, vor allem in St. Moritz.
Die Hotels, die jetzt geöffnet haben,
sind recht gut gebucht. Auch die Bergbahnen haben noch sehr gute Frequenzen. Wenn nun mehr Betriebe öffnen
und es gleichzeitig nicht gelingt, die
Anzahl Gäste zu steigern, werden die
Kuchenstücke für die Einzelnen einfach kleiner. Das bringt dann auch wieder nichts.
Also muss es gelingen, mehr Gäste zu
Saisonrandzeiten ins Engadin zu holen,
ein altbekanntes Thema. Zermatt beispielsweise ist es gelungen mit «Zermatt unplugged», Samnaun/Ischgl haben seit Jahren grosse Events zum
Saisonabschluss. St. Moritz schaffte es
nicht. Warum?
Diese grossen Konzerte, sei es in Zermatt, Samnaun oder Ischgl sind aus privater Initiative entstanden. Diesen Destinationen ist es gelungen, Macher aus
der Region ins Boot zu holen und etwas
grossartiges auf die Beine zu stellen.
Dieser Funke wird in den nächsten zwei
Jahren auch hier oben springen.
Eine der Aktionen, die schweizweit für
grosses Aufsehen gesorgt hat, war die
Herzlichkeits-Offensive. Rückblickend:
Sind die Engadiner freundlicher geworden?
Ich bin ja für diese Aktion hier vor Ort
unter die Räder gekommen, weil viele
den Umkehrschluss gezogen haben,
dass die Engadiner unfreundlich seien.
Wenn man aber jetzt die Gästebefragungen auswertet, stechen zwei
positive Punkte ganz besonders heraus:
Die Sportbegeisterung und die Gastfreundschaft. Kürzlich habe ich eine
E-Mail erhalten in der stand, «sogar die
Polizei hat uns mit einem Lächeln über
den Julier zurückgewinkt».
Sie haben vor rund fünf Jahren den Begriff der Zeitenwende im Tourismus geschaffen. Kritisch betrachtet könnte
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Bergbahnen: Noch keine Freudensprünge aber Hoffnung
Dank den Schneeanlagen und der Ski-WM ziehen die Oberengadiner Bergbahnen eine zufriedenstellende Bilanz
Die technische Beschneiung hat
die Oberengadiner Bergbahnen
nicht nur vor einem Totalausfall
bewahrt. Im Vergleich zu anderen
Bahnen in der Schweiz resultieren sogar erfreuliche Zahlen.
RETO STIFEL

Zumindest den Humor hat Franco Furger, Mediensprecher der Corvatsch AG
nicht verloren: «Schneemässig war es
ein Rekordwinter. Denn seit dem über
50-jährigen Bestehen der Corvatsch AG
fiel noch nie so wenig Schnee», sagte er
auf eine entsprechende Anfrage der EP/
PL. Was die Schneeanlagen heute für
die Bergbahnen bedeuten, zeigt das Beispiel Corvatsch exemplarisch: Auch im
Winter 2015/16 fiel sehr wenig Schnee.
Es resultierte eines der schlechtesten
Geschäftsergebnisse überhaupt in der
Geschichte des Unternehmens. Im vergangenen Sommer wurden 44 neue
Schneeanlagen installiert und die Leistung der Druckleitung wurde erhöht.

man das als Vorwand sehen, um die
schlechten Zahlen zu kaschieren. Die
Vorgabe, pro Jahr zwei Prozent an HotelLogiernächten zuzulegen, wurde bei Weitem verfehlt. Seit der Destinations-Bildung
resultiert
ein
Minus
in
zweistelliger Höhe.
Die Zeitenwende hat direkt nichts mit
der Quantität zu tun. St. Moritz hat 852
Hotelbetten verloren, das hat bereits
drei Jahre vor der Destinationsbildung
begonnen. Diese 852 Hotelbetten machen bis zum heutigen Datum theoretisch rund 650 000 Logiernächte aus,
wenn man eine minimale Belegung
von 31 Prozent nimmt. Weise Persönlichkeiten haben das sehen kommen, den Verlust an Hotelbetten zum
einen und die grosse Abhängigkeit von
den Euroländern zum andern. Um dem
entgegenzuwirken hat man die Destination gegründet. Die Frage ist, ob man
der Ursache wirklich auf den Grund ge

«Dürfen nicht mehr
dem Vergangenen
vertrauen»
hen will oder ob man es beim Schaben an
der Oberfläche belässt. Damit will ich vor
allem sagen, dass es das Marketing alleine
nicht schafft, diese Herausforderungen
der Zeitenwende zu schaffen.

Das führte gemäss Furger dazu, dass
von Beginn der Saison an bestens präparierte Pisten zur Verfügung standen.
Mit dem Resultat, dass die Ersteintritte
(Skier Days) im Vergleich zum Vorjahr
um gut einen Fünftel erhöht werden
konnten.

Viel in Schneeanlagen investiert
«Ohne die technische Beschneiung wäre es in diesem, wie auch im letzten
Winter, zu einem Totalausfall gekommen und zwar nicht nur für die
Bergbahnen», sagt Markus Meili, CEO
der Engadin St. Moritz Mountains AG.
Nur dank den konsequenten und dauernden Investitionen der Bergbahnen
in die nachhaltige mechanische
Schneeerzeugung sei es möglich, so erfreuliche Zahlen wie im Winter
2016/17 zu schreiben. Meili gibt zu Bedenken, dass die Investitionen alleine
über die Skitickets finanziert würden,
Öffentliche Beiträge wie das für Langlaufloipen, Curling-Felder oder den
Bob der Fall sei, gebe es für die Bahnen
im Oberengadin nicht.
Gegenüber dem Vorjahr konnte bei
allen Oberengadiner Bergbahnen zwi-

Ich bin überzeugt, dass das Standortmanagement und das touristische
Marketing viel näher zusammenkommen und noch besser kooperieren
werden. So dass Reisemotive entstehen
die es dem Marketing einfacher machen, die Region mit Inhalt zu füllen.
Ich will aber nicht alles auf die Standortentwicklung abwälzen. Auch wir im
Marketing haben jeden Tag Fehler gemacht und wir haben jeden Tag aus diesen Fehlern gelernt.
Andere Exponenten sprechen von einer
vorübergehenden Formschwäche und
nicht von einer Zeitenwende. Warum liegen sie aus Ihrer Optik falsch?
Weil das Problem viel tiefergehend ist.
Noch vor acht Jahren war man der Meinung, dass es nach grösseren Ereignissen, wie beispielsweise Fukushima,
länger dauert, bis der Markt reagiert.
Was ist passiert: Innerhalb von drei Tagen wurden 30 Prozent der Reservationen aus Japan storniert! Innert
kürzester Zeit ist ein Markt weggebrochen. Oder aus den Euroländern
haben wir seit 2011 über 300 000 Logiernächte verloren. In der gleichen
Zeit haben wir auch 75 000 Logiernächte aus der Schweiz verloren. Das muss
eine Region zuerst verkraften. Hinzu
kommen unter anderem die neuen

schen dem 1. November 2016 und dem
Ostersonntag ein Plus von 1,4 Prozent
bei den Ersteintritten und ein solches
von 5,4 Prozent bei den Ticketverkäufen erreicht werden. Meili führt das
vor allem auch auf die Ski-Weltmeisterschaften zurück, mit über
140 000 Besuchern vor Ort und Millionen TV-Zuschauern. Erfreulich verlaufen für die Bergbahnen sind die
Osterfeiertage mit einem Plus von zehn
Prozent bei den Ersteintritten. Dies im
Vergleich zu den Ostern 2014, die terminlich ebenfalls spät lagen, und an
denen die Region Corviglia ebenfalls
bereits geschlossen war.

Konzerte, Spezialangebote...
Gemäss Roberto Rivola von der Tourismusorganisation Engadin St. Moritz
waren auch die noch geöffneten Hotels
in der Region gut belegt. Dies dank den
guten Schneeveranstaltungen wie auch
den zahlreichen Angeboten wie beispielsweise das Konzert von Florian Ast
und Kunz am Corvatsch, Early Bird-Skifahren, Vollmond-Schneeschuhwanderungen oder dem Angebot Hotel und
Skipass.

Guidelines im Banken- und Steuerwesen oder die Zweitwohnungs-Initiative
– diese Faktoren haben Einfluss auf die
Entwicklung im Engadin.

Und was muss ändern, damit wir in
Europa in der Skala weiter nach oben
kommen?
Den Mut haben Lösungen zu finden für
Projekte, die auf dem Tisch liegen…

Alles ist schnelllebiger geworden?
Die Reisemärkte reagieren heute viel
volatiler, alles ist verzahnter geworden.
Das zeigt auch ein positives Beispiel: Im
Sommer 2016 ist es uns gelungen,
36 000 Hotel-Logiernächte aus der
Schweiz zurückzugewinnen, diesen
Winter werden es noch einmal 35 000
sein. Kommt hinzu, dass mit den Bewertungstools und den Sozialen Medien eine Leistung extrem rasch an die
Oberfläche kommt. Der Kunde wendet
sich sehr schnell einem Unternehmen
zu und auch wieder ab. Darum reicht es
nicht mehr zu sagen, wir sind die Besten. Der Tatbeweis muss erbracht werden. Das war vor 20 Jahren noch ganz
anders.
Eine ihrer Aussagen lautet, dass die Region für die Gäste wieder «Sehnsuchtsort» werden muss. Auf einer Skala von
eins bis zehn: Wie stark ist sie das heute?
Im asiatischen, arabischen und amerikanischen Raum stehen wir bei einer
acht bis neun. In Europa inklusive der
Schweiz sechs bis sieben.

...und im Moment nicht umgesetzt werden?
Richtig. Da ist es wichtig, dass die Politik spürt, dass die Bevölkerung hinter
diesen Projekten steht, dann hat auch
die Politik mehr Mut. Es braucht auch
etwas Experimentierfreude ohne auf
Kosten anderer oder der Natur, es
braucht Entscheide und es braucht Einigkeit, auch wenn man sich nicht immer einig ist.
Das Ende eines beruflichen Abschnittes
ist verbunden mit einer Bilanz. Welche
drei Sachen sind Ihnen besonders gut
gelungen?
Mit der Vernetzung der MountainbikeTrails zu Genuss- oder Flowtrails in der
Region ist es sicher gelungen, uns zu
differenzieren. Vor allem dank der Kooperation vor Ort: Von den Bikeschulen zur Politik bis zur Tourismusorganisation und den Leistungsträgern.
150 Jahre Wintertourismus war für
mich ebenfalls ein absolutes Highlight.
In 25 OK’s haben 120 Leute daran gearbeitet, tolle Events in ihren Orten auf
die Beine gestellt und eine unglaub-

«St. Moritz ist der
Tür- und Toröffner»

Was braucht es dann?
Das Verständnis für die Zeitenwende:
Das, was wir einmal hatten, kommt
nicht mehr zurück. Wir dürfen nicht
mehr dem Vergangenen vertrauen. Wir
müssen die Vergangenheit im Bewusstsein haben, uns jedoch immer weiterentwickeln. Und da komme ich zurück
auf den Wunsch, sich miteinander zu
überlegen, wie unser Standort entwickelt werden soll. Und sich darauf
aufbauend die Frage zu stellen, was das
Marketing dazu beitragen kann. Standortentwicklung kommt vor Marketing,
das ist auch in der heutigen, schnelllebigen Zeit noch so. GesundheitsCluster, Skigebietsverbindung, Seepromenade in St. Moritz, das sind nur
einige wenige Beispiele für Reisemotive, die sehr gut in die DNA dieser Region passen würden.
Auch das kann man so interpretieren,
dass primär die Standortentwicklung, also die Politik schuld daran ist, dass die
Logiernächte verloren gegangen sind?

Im Vergleich zu anderen Bergbahnen verzeichnete das Oberengadin einen
guten Winter.
Foto: Engadin St. Moritz Mountains AG/Andrea Badrutt

liche Sympathiewelle in unseren Zielmärkten ausgelöst. Das war auch wieder so ein Aha-Erlebnis. Wow, wenn wir
etwas Neues haben, dann werden wir
wahrgenommen. Und das Dritte ist die
Ski-WM. Da halte ich es mit Aristoteles:
«Das Ganze ist mehr als die Summe seiner Teile.»

«Es reicht nicht mehr zu sagen wir sind die Besten. Der Tatbeweis muss
erbracht werden», sagt Ariane Ehrat.
Foto: Reto Stifel

Was ist weniger gelungen?
Ich frage mich heute, wie gross der Balanceakt sein muss, immer möglichst
alle im Boot zu haben, um ein Projekt
umzusetzen. Heute würde ich schneller mit den Leuten zusammenarbeiten, die etwas bewegen wollen.
Dies um schneller auf den Markt reagieren zu können. Dann ist es mir bei
den Kritikern nicht gelungen, die Zeitenwende zu kommunizieren. Und als
drittes konnte ich zuwenig aufzeigen,
was wir als Tourismusorganisation alles unternommen haben für St Mo-

ritz. St. Moritz ist der absolute Türund Toröffner. Mit dieser Marke sind
wir in 17 Märkten unterwegs. Und
mit der Marke Engadin gewinnen wir
die ökonomische Masse zurück, um
die Wertschöpfungskette wieder anzureichern.
Wenn Sie wünschen könnten, wo soll
das Engadin und wo soll St. Moritz in
zehn Jahren touristisch stehen?
Eine Destination, die sich zusammengerauft hat und die Orte geschaffen hat, die man gesehen, erlebt
und gespürt haben muss. Wenn das

«Möchte mein Wissen
auf strategischer
Ebene weitergeben»
passiert hat eine Entwicklung stattgefunden, die den nächsten zwei Generationen das Vertrauen schenkt, hier
im Engadin zu leben, hier etwas zu bewegen.
Über Ihre Zukunftspläne hat man bis
jetzt wenig erfahren. Einzig, dass Sie
mehr strategisch tätig werden möchten,
in Verwaltungsräten beispielsweise. Warum nicht mehr operativ?
Während dem Aufbau der Destination
habe ich für mich gespürt, dass mich
strategische Fragen sehr ansprechen.
Ich habe hier im Engadin eine riesige
Chance gehabt, am Aufbau der Destination mitzuwirken. Das erworbene
Wissen möchte ich gerne auf strategischer Ebene weitergeben. Konkret
möchte ich zwei bis drei Verwaltungsratsmandate übernehmen. Mehr kann
ich zurzeit noch nicht sagen, weil ich
zu den Menschen gehöre, die zuerst etwas abschliessen müssen, bevor sie etwas Neues anpacken. Ich will mir diese
Zeit geben um herauszufinden, was ich
in Zukunft noch weiter machen möchte.
In Ihrer Funktion waren Sie automatisch
Markenbotschafterin für das Engadin.
Werden Sie es auch in Zukunft bleiben?
Überall dort wo ich Wurzeln habe –
und das ist nicht nur ein Ort – bin ich
sehr gerne Botschafter, selbstverständlich auch für das Engadin. Weil
ich hier zehn Jahre in einer atemberaubenden Gegend sein durfte und
gleichzeitig mit der ganzen Welt vernetzt war.

-30%

-25%
Sommerkurse

5.75

3.30

statt 7.70

Findus Lasagne verdi
600 g

17.07. – 11.08.2017
Montag bis Freitag
09.00 – 16.00 Uhr

2.50

statt 4.15

Agri Natura
Hinterschinken

statt 3.60

COQdoré
Pouletbrüstli

geschnitten, 100 g

∙
∙
∙
∙
∙

nature, 100 g

Ab Mittwoch
Frische-Aktionen

-42%

-25%

-34%

6 bis 9 Jahre
Englischunterricht
Sport, Spiel und Spass
Ohne Übernachtung
CHF 550 pro Woche

Deine Chance
Englisch zu lernen
und Spass zu haben!

1.60

1.50

1.35

3.40

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

Herkunft siehe Verpackung,
Beutel

Appenzeller Käse

statt 5.20

Ramati-Tomaten
Schweiz, kg

Mild-Würzig,
45% F.i.T. 100 g

Emmi Energy Milk
div. Sorten, z.B.
Erdbeer, 3,3 dl
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Kambly Biscuits
div. Sorten, z.B.
Chocolait, 2 x 100 g
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Apéro

statt 14.30

Ovomaltine
Crisp Müesli

DESIGNER SUPER SALE

2 x 500 g

EP / PL

Einmalige Gelegenheit

-25%

-33%

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

18.95
statt 23.90

Ovomaltine
2 x 750 g

3.10
statt 3.90

Thomy Senf
div. Sorten, z.B.
mild, 2 x 200 g

4.95

Unsere Printaus-

9.20

statt 6.60

gabe ist deswegen

statt 13.80

Henniez

aber noch lange

Sinalco

div. Sorten, 6 x 1,5 l

nicht aus der Mode!

6 x 1,5 l

Sie finden absolut neuwertige Designer-Teile für
Damen und Herren, wie Kleider, Pullis, Hosen, Jacken,
Leder etc. und Accessoires z.B. Taschen, Schuhe usw.
zu unschlagbaren Preisen u.a. von Louis Vuitton,
Escada, Ralph Lauren, Roberto Cavalli, Dolce &
Gabana etc. (bitte um Barzahlung).
Besuchen Sie uns unverbindlich und lassen Sie
sich überraschen!

Mit unserem
Kombi-Abo lesen

-40%

-30%

… um Ihre Garderobe mit einem wertvollen, stylischen Designer-Stück zu erweitern …

Sie die EP/PL wie es
Ihnen passt!

Sale von Donnerstag, 27. April bis Sonntag, 30. April
2017 von 14.00 bis 19.00 Uhr im Musikzimmer 1,
Hotel Laudinella, St. Moritz
Kollektionspräsentation alexa lewis mit Apéro
Freitag, 28. April 17.00 – 19.00 Uhr
Lassen Sie sich die Gelegenheit nicht entgehen

statt 4.80

Volg
Energy Drink
6 x 250 ml

MUNZ SCHOKOLADE

div. Sorten, z.B.
Prügeli weiss, 10 x 23 g

GOURMET
KATZENFUTTER

div. Sorten, z.B.
Feine Pastete, 4 x 85 g

CALGON

div. Sorten, z.B.
Tabs, 60 WG

–.70
statt –.90

Eichbaum
Natur Radler
50 cl

6.70
statt 7.90

NIMM2

Lachgummi Shakies,
225 g

19.95
Coral

div. Sorten, z.B.
Optimal Color, flüssig, 3 x 25 WG

1.95
statt 2.45

Plenty
Haushaltpapier

div. Sorten, z.B.
weiss, 2 Lagen, 8 Rollen

KNORR QUICK SOUP
div. Sorten, z.B.
Flädli, 3 x 34 g

ALWAYS BINDEN UND
SLIPEINLAGEN

statt 4.50

In kleineren Volg-Verkaufsstellen
evtl. nicht erhältlich

statt 22.70

Alexa Lewis GmbH, 7500 St. Moritz
weitere Informationen unter +41 76 500 66 31

statt 12.60

statt 28.65

3.80
18.95

7.50

div. Sorten, z.B.
Normal, 3 x 52 Stück

OMO

div. Sorten, z.B.
Pulver Active, Box, 35 WG

Berghilfe-Projekt
Nr.8960:
Neuer Barfussweg
sorgt für mehr
Touristen.

5.95
statt 7.05

8.90

S
a
m
e
d
a
n

nach Vereinbarung, moderne, unmöblierte

2 ½-Zimmerwohnung
mit Keller (Abstellraum)
Dusche/WC, Wohn-Küche
im Parterre, ca. 42 m2
Nettomiete: CHF 1'150 /pro Monat

statt 10.50

zu vermieten

3.80

12.90
statt 19.90

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

PK 80-32443-2
xzx

Nebenkosten Akonto: CHF 200 /pro Monat
Parkmöglichkeiten auf Anfrage

Huder & Allemann AG
081 842 68 66/mail@huder-allemann.ch

@engadinerpost
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Mas-chalch
Fögl d’infuormaziun ufficial dal cumün da Scuol

Infuormaziuns da la suprastanza
cumünala
Surdattas da lavur
Condots per l’aua meteorica, S-charl
–	lavurs d’indschegner:
Canclini + Peer Scrl. Scuol
Via ed infrastructura Curtin, Sent
–	lavurs da surtratta (catram):
ARGE Engiadina Bassa

Maschina cumünala
– tractor Fendt 313 S4:
Koch AG, Ramosch
– apparats accessoris:
Kohler Landmaschinen AG, Landquart
–	maschina da sgiar scarpadas:
Kohler Landmaschinen AG, Landquart
–	sternunza: Aebi & Co AG, Burgdorf

Via da Sur En, Sent
–	lavurs da stabilisaziun:
Rotomag, Sargans
–	lavurs da surtratta (catram):
ARGE Engiadina Bassa

Vers la fin da l’on passà han annunzchà las societats da giuventüna da
tuot las 6 fracziuns lur intent da vulair
organisar üna festa da fusiun. Il con
cept: tuot las societats dal cumün as
pudessan preschantar dürant il di. La
saira dessa lura üna gronda festa cun
musica e bal.
Il cumün ha salüdà fich l’iniziativa da
las giuventünas ed ha garanti da
spordscher man in mettond a disposi
ziun material, persunal e mezs finanzials. In seguit s’ha fuormà ün comitè
d’organisaziun cun rapreschantants
da las giuventünas, dal cumün, dals
pumpiers, da la pulizia e da las socie-

Uffizi da fabrica

Vopnas

Ledscha agricula

Quist text as basa a las seguaintas funtanas:
Paul E. Grimm: Scuol – Landschaft,
Geschichte, Menschen (Scuol 2012)
Die Wappen der Kreise und Gemeinden
von Graubünden (Chur 1953)

La ledscha agricula dal cumün es entrada – davo cha la cumünanza d’urna
dals 26 marz tilla ha approvada – retroactivmaing pels 1. schner 2017. No lessan render attent specialmaing als seguaints artichels:
Art. 8 Vias cunfinantas

1 Eir invers las vias cunfinantas esa da
tour resguard. Rests da fain o aldüm
süllas vias han da gnir allontanats a

tats. Quist comitè fa üna gronda lavur, 14.00 Exposiziun da las societats
«vita sociala e culturala» cun
l’organisaziun es sün buna via, e fingià
producziuns da diversas fuoruossa as poja dir cha FESTAGIAR LA FUmaziuns musicalas (musica,
SIUN sarà ün success.
chant e bal)
Üna gronda part da las ca. 120 societats existentas as preschantaran cun 17.00 act festiv cull’inauguraziun da
la vopna dal cumün fusiunà, in
ün stand, per part eir cun üna producseguit gronda festa da fusiun
ziun. Ils pumpiers preschantaran in
cun musica e bal
quell’occasiun lur nouv veicul.
L’exposiziun/preschantaziun es colliada
cun üna concurrenza: la creatività e
qualità da las producziuns e dals stands Il cumün da Scuol e las giuventünas da
las 6 fracziuns invidan cordialmaing a
vain premiada.
tuot la populaziun da Scuol da festaLa festa ha lö sonda als 27 mai illa halla giar insembel la fusiun dals 6 cumüns.
Fain viva sül plü grond cumün svizzer!
da Gurlaina a Scuol.

la funtana sagliainta cumpara fingià avant
cha’l turissem da bogns ha cumanzà.

31.3.1951 entret üna interpellaziun firmada da 41 votants chi dumanda cha’l
temp ütil e nu das-chan stoppar
stambuoch vegna mantgnü aint illa
chünettas e bavroulas. Cun arar
Il capricorn d’eira l’insaina da la Lia da vopna da Scuol e cha in cas cha quel
chomps sper vias esa da tgnair üna
la Chadè [Gotteshausbund]. El es visi- füss eliminà tras la suprastanza l’inoldistanza sufficiainta.
bel perquai eir sül cluchèr da la basel- traziun dess valair sco initiativa per il
gia refuormada da Scuol. Per la vopna mantgnair inavant.» (protocol dal cusdal 1953 però ha’l stuvü svanir, siond sagl cumünal, sezzüda dals 10 avrigl
Art. 12 Vias e sendas
La vopna dal cumün fusiunà
cha fich blers cumüns in Grischun til 1951). Ma güdà nun ha quai nüglia.
1 Passagis publics, vias e sendas nu
das-chan gnir serrats ne cun saivs Las votantas e’ls votants han decis als vaivan in lur vopna, e’l Chantun laiva
electricas ne cun oters impedimaints. 26 marz 2017 cha’l cumün fusiunà dess cha’ls cumüns hajan vopnas chi’s la- Id es restà il bügl. La vopna da Scuol –
ed uossa eir dal cumün fusiunà da
La pussibiltà da passar sto esser datta surtour definitivmaing la vopna da l’an- schan bain differenzchar.
Scuol – es cun quai bod ün unicat. Vopin fuorma d’üna jenna o alch simil.
teriur cumün da Scuol. Uossa es il mumaint da s’occupar cun quista vopna e Quai nun ha plaschü a tuots. Divers vo- nas cumünalas cun ün bügl daja be
tants s’han dostats pel capricorn: «Als duos in Grischun.
sia istorgia magari interessanta.

Chanzlia cumünala

La vopna da Scuol deriva dal 1953 (la
gronda part dals cumüns in Grischun
ha stuvü crear quella jada per incumbenza dal Chantun üna nouva vopna).
Prouvas da cumprar bavrondas alcoholicas: ils resultats
Sia basa es però bainquant plü veglia.
In favrer e marz 2017 han gnü lö a Scuol evaluescha uossa – in collavuraziun cul Dal 1806 – dimena davo ils ons da la
uschedittas cumpras da prouva: giuve- uffizi da sandà dal Grischun – pussibil- revoluziun e la fundaziun dal chantun
nils accumpagnats d’üna persuna sco- tats da sustgnair il persunal da vendita Grischun – s’ha acquistà il cumün ün
lada han provà da cumprar respectiv- cul böt cha la protecziun da la giuven- buol per sigillar. El muossa ün capri- Vopna süls sains da la baselgia refuormada da
maing da postar bavrondas alcoholicas tüna vegna realisada in avegnir amo corn chi sursiglia ün bügl. I dà in ögl cha Scuol (1930).
Fotografia: Susanne Grimm
plü bain. L’uffizi da sandà spordscha
in butias e restorants.
cussagliaziuns e scolaziuns gratuitas
55.56 % da las gestiuns controlladas per quist intent.
Las vopnas dals anteriurs cumüns
han dumandà la carta d’identità e nun
han vendü ingün alcohol. Quai es alle- Eir las cumpras da prouva sun üna Eir las vopnas dals anteriurs cumüns
Ardez La mità dal caprisporta gratuita da l’uffizi da sandà: Cu- han lur simbolica e lur istorgia. Ellas nu
graivel. 44.44 % han vendü alcohol.
corn tira adimmaint cha’l
müns chi vöglian profitar da quista sun plü ingün emblem ufficial, dessan
cumün d’Ardez faiva part
Il cumün ha infuormà tuot ils posts da sporta pon far üna dumonda corre- però gnir dovradas inavant per arrandplü bod a la Lia da la Chavendita pertocs davart ils resultats. El spundenta.
schamaints locals, illas societats etc.
dè.

Arrandschamaints
Festagiar la fusiun
Sonda ils 27 mai, halla da glatsch Gurlaina, Scuol: da las 14.00 fin las 16.30 as
preschaintan tuot las societats dal cumün fusiunà; a las 17.00 ha lö l’inauguraziun da la vopna, in seguit daja üna
gronda festa da fusiun cun musicistas e
musicists indigens (vair eir il text sün
quista pagina).

Il Mas-chalch dal cumün da Scuol cumpara üna jada al mais. Ediziuns veglias
as poja leger sülla pagina d’internet dal cumün www.scuol.net.
Prosma ediziun: 1. gün 2017
Organisatuors d’arrandschamaints pon inoltrar publicaziuns fin il plü tard
marcurdi ils 24 mai a mezdi pro lingua@scuol.net
Reglas
1. No publichain be arrandschamaints chi’d aintran per e-mail.
2. L’arrandschamaint sto avair üna tscherta importanza per la generalità.
3. La redacziun decida svess davart la publicaziun e’s resalva eir il dret da scurznir ils texts inoltrats.
Ils cuosts da la publicaziun surpiglia il cumün da Scuol.

Ftan Duri Champell (ca.
1510 fin ca. 1582), cronist
da l’Engiadina Bassa, ha
scrit cha’ls da Ftan sajan
adüna pronts da’s defender e chi vegnan nomnats perquai «ils
muois da Ftan». Il motiv principal da la
vopna as referischa a quist nom. Las
stailas cotschnas dessan impedir cha la
vopna vegna sbagliada cun quella dal
chantun Uri.
Guarda La vopna simbolisescha il nom dal cumün. Warda es ün pled da la lingua
germana veglia chi voul dir
«post d’observaziun» (il pled tudais-ch
«Warte» ha la listessa ragisch). Il gial vigi-

Il cumün da vaschins ha mantgnü il sagè dal
1806.

lant es ün simbol fich vegl e cumpara tanter oter eir aint illa bibla.
Sent La clav tira adimmaint

l’anteriura baselgia da San
Peder. La baselgia d’eira
consecrada a l’apostel Petrus, la clav es ün da seis
attributs. Las collinas simboliseschan il
grip ingio chi’s rechattan amo restanzas
da la müraglia ed il clucher.
Tarasp Il cumün ha surtut
la vopna da la famiglia da
Tarasp chi’d ha vivü dürant
il 11avel e 12avel tschientiner. Plüs commembers da
quista famiglia s’han partecipats vi
d’üna cruschada e vi da pelegrinadis
vers Gerusalem. Perquai muossa lur
vopna üna crusch. L’arch San Martin
simbolisescha la colliaziun tanter Dieu
e’ls umans, però eir la grondezza da
Dieu.
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Il giavüsch cha daplü randulinas tuornan
Scolaras e scolars dad Ardez visiteschan Guarda causa proget
Avant cuort han scolaras e
scolars dad Ardez güdà a pichar
sü gnieus per randulinas a
Guarda. Els sun gnüts motivats
dad imprender daplü dals
utschels, ma eir dal cumün.

quella chasa?», dumonda ün’otra scolara. Els ston chattar e documentar las
drettas chasas chi survegnan ün o duos
gnieus. Per far quai han els tschüf divers
plans. «Es il gnieu ruot?» In quel möd
vaja inavant. Il magister ed ils mats tegnan la s-chala per cha Jürg Wirth po
rampignar sü e metter ad ir il gnieu, las
mattas tscherchan las drettas chasas e
tuots discutan e rian.

SELINA BISAZ

Success a Lavin
Ün davomezdi sulagliv picha sü la quarta fin sesavla classa dad Ardez üna prüma seria da gnieus per randulinas a
Guarda, insembel cul iniziant dal proget Jürg Wirth e’l magister Duri Janett.
Las scolaras ed ils scolars vöglian cha
plü bleras randulinas tuornan in Engiadina. Perquai han els fat part al proget
da zambriar gnieus. Uschè han els eir
imprais daplü dals utschels, sco cha’l
magister dad Ardez, Duri Janett, declera. «Cun l’instrucziun a Guarda imprendan ils uffants eir a cugnuoscher
meglder il cumün », disch il magister.
Tenor el vegnan pichats sü tuot insembel 50 gnieus per randulinas sün var 25
chasas. Ils gnieus as rechattan suot ils
tets o ot sü vi da las fatschadas da las
chasas da Guarda. Las scolaras ed ils
scolars sun its ouravant in mincha chasada a declerar il proget. Ils possessuors
da chasas han postà daplü gnieus co
spettà. Spettà vaiva Janett intuorn dudesch postaziuns. «La populaziun da
Guarda d’eira bainvugliainta.»

Pichar sü svess ils gnieus
Dürant il davomezdi suglagliv a Guarda
fan las scolaras ed ils scolars adüna darcheu dumondas. «Stain nus svessa pichar sü ils gnieus?» Quai nu ston els,
quai fa Jürg Wirth, il coordinatur regiunal da la staziun ornitologica Svizra
Sempach. «Quist es meglder co scoula,
ma eu mettess plü jent svess sü il
gnieu», suspüra ün scolar. «Ingio es

A Lavin vaiva Jürg Wirth fat ün proget
simil dal 2014. «Sco coordinatur regiunal da la staziun ornitologica vaiva
raps e l’incumbenza da far progets»,
quinta’l. Uschè ha’l decis da far gnieus
per las randulinas a Lavin. Il problem es
cha adüna daplüssas vias vegnan catramadas. «Las randulinas svess nu chattan perquai plü avuonda material per
fabrichar lur gnieus», declera Wirth.
«Uschè mancan eir ils insects chi sun
lur nudritüra.» Per part desdrüan ils
possessuors da chasa ils gnieus o la fatschada nu tegna. A Lavin ha Wirth güdà cun success. «Nus vain observà var
30 randulinas in tuot», quinta’l. «Ma
quai variescha dad on ad on. L’on passà
nu d’eira ün on per randulinas.» El ha
perseguità l’idea. «Eu laiva sensibilisar
als scolars pel tema.» Dasper l’aspet
simbolic per l’Engiadina accentuescha’l l’aspet da diversità. «I’s sto far
alch avant chi’d es massa tard», manaja
Wirth. «Illa Bassa nu’s vezza bod plü
randulinas. Ma l’Engiadina es üna regiun da bun exaimpel.» I’l internet ha
Wirth chattà instrucziuns per zambriar
gnieus. El ha dumondà a tuot las scoulas da la regiun schi vöglian tour part. Il
magister Duri Janett ha muossà interess
ed ha organisà il proget culs scolars dad
Ardez. Tuots d’eiran integrats. Ils plü
pitschens han zambrià dürant diversas
lecziuns ils gnieus cun rasgüm, gess e
lain. Ils plü vegls fan la lavur plüchöntsch scientifica. Els han l’incum-

Las scolaras ed ils scolars guardan interessats co cha Jürg Wirth metta sü il gnieu. Eir il magister Duri Janett güda e
guarda.
fotografia: Selina Bisaz

benza da documentar las chasas chi
survegnan gnieus.

Utschè chi fascinescha
Avant il proget han tuot ils magisters
dad Ardez tematisà ün aspet dals
utschels ün davomezdi. Els han trattà
divers temas, da la distanza da svolar, a
la grondezza dals utschels fin pro las
persunas «randulins». «Nus vain imprais bler. Eu chat quai ün utschè inte-

ressant», disch ün scolar. «Impustüt sia
cua», agiundscha ün oter. Eir Jürg
Wirth es fascinà da l’utschè, dal möd
elegant da svolar e da viver. «Els sun vaira socials. Perquai esa bun sch’els
tschüffan duos gnieus.» Quels dessan
eir güdar pro la tschercha da nudritüra.
Ils possessuors da chasa sun interessats e vegnan a vaira co cha’ls gnieus
vegnan preparats. «Eu chat quai üna
bella roba», disch üna possessura. Ella

s’allegra eir da verer randulinas. «Eu
sper cha’ls gnieus mainan furtüna»,
disch ün’otra abitanta. Il magister e
l’iniziant speran cha’ls gnieus sajan effectivs. Els giaran adüna darcheu a vaira
scha’ls gnieus portan success a las randulinas ed als possessuors da chasa.
«Quai fain da prümavaira, cur cha’ls
utschels cuan.» Eir las scolaras e scolars
han l’intent da visitar ils nouvs posts
dals gnieus.

Ramassar, archivar e proteger documainta da tuot gener
Radunanza generala da l’Archiv cultural Engiadina Bassa
La radunanza generala dal Archiv
cultural Engiadina Bassa
ha dat dis-charg als organs
respunsabels. Davo las
tractandas ordinarias ha gnü
lö ün referat da Peter Pfrunder
da la Fundaziun svizra per la
fotografia.
In seis rapport annual ha il president da
l’Archiv cultural Engiadina Bassa, Jon
Duri Tratschin, pudü preschantar ün
andamaint allegraivel. In occasiun da la
radunanza in avrigl 2016 vaiva Domenic Scharplatz as retrat sco president,
davo ch’el vaiva presidià l’archiv cultural dürant ses ons, voul dir daspö la
fundaziun dal 2010. «El vaiva surtut
quella jada la lezcha pretensiusa da
metter in pè l’Archiv cultural Engiadina
Bassa. Grazcha a seis ingaschamaint instancabel disponin nus hoz d’ün archiv
chi sta sün buns peis cun ün’infrastructura adequata.»

Eir fotografias dan
perdütta dal passà

Il referent Peter Pfrunder ed il president da l’Archiv cultural Engiadina Bassa, Jon Duri Tratschin, in occasiun da la
radunanza generala.
fotografia: Benedict Stecher

Ramassà blera documainta
Ils ultims ons ha il archiv cultural pudü
ramassar ün grond nomer da documainta da tuot gener. Quella es registrada in fuorma da passa 7000 archivalias.
Cun seis entusiassem e sia abiltà da motivar la glieud ha Scharplatz pisserà per
localitats adattadas, per sponsuors e
nouvs commembers. El s’ha eir ingaschà per chattar persunas chi sun activas sco archivaras ed archivars, chi ramassan e protegian documaints chi

dan perdütta da temps passats. Per seis
merits ha la radunanza dal 2016 elet a
Domenic Scharplatz sco commember
d’onur.

Regiun sustegna l’Archiv cultural
L’Archiv cultural Engiadina Bassa dispuona actualmaing illa chasa da scoula veglia a S-chadatsch da localitats
adattadas. La suprastanza s’ha eir quist
on occupada da l’avegnir dal archiv. Il

cumün da Valsot vaiva offert dal 2015
da vender l’abitacul. «Nus vain decis da
restar inavant a fit a S-chadatsch e vain
ün contrat cul cumün cun ün temp da
desditta da 12 mais e cun ün dret da
precumpra.
La regiun es pronta da sustgnair inavant noss’instituziun, saja quai idealmaing ma eir finanzialmaing», ha infuormà Tratschin. Il nomer da commembers da l’ACEB importaiva a la fin

da l’on passà 109 persunas. La radunanza ha acceptà las propostas da la suprastanza e dat dis-charg als repunsabels. Il
quint cun entradas da 31 343 francs e
sortidas da 26 974 francs muossa ün
guadogn da 4369 francs. Las entradas
vegnan generadas da las contribuziuns
dals commembers (6500 francs), da la
contribuziun annuala dals cumüns
(20 000 francs) e da contribuziuns dal
man public da 5000 francs. (anr/bcs)

Davo las tractandas ordinarias da l’Archiv cultural Engiadina Bassa ha gnü lö
ün referat da Peter Pfrunder, directer da
la Fundaziun svizra per la fotografia a
Winterthur. L’instituziun dispuona
actualmaing da raduond 600 pertschient plazzas da lavur e vain subvenziunada per 60 pertschient da la
Confederaziun. Il rest sun donaziuns ed
agüds finanzials. Il böt es da ramassar e
proteger fotografias chi dan perdütta
dal passà. «Fotografias sun üna part da
nossa memoria visuala e nossa lezcha
es da salvar quellas pel futur», ha quintà
il referent. «Hozindi nu daja ingüna publicità sainza fotografias e quai demuossa l’importanza da la fotografia.
Nus vain a Winterthur localitats cun
ün clima stabil chi pussibiltescha dad
archivar fotografias in möd perdüraivel», ha dit Pfrunder. L’instituziun organisescha eir exposiziuns ed ha eir fingià realisà cudeschs cun perdüttas fotograficas. Pfrunder ha muossà ün video
cun fotografias d’uffants cha’l fotograf
Emil Brunner ha fat dürant il temp da la
Seguonda guerra mundiala in Surselva.
Quist exaimpel chi’d es gnü realisà eir
in fuorma da cudesch dess muossar la
portada da la fotografia istorica e promouver l’incletta per la cultura ed istorgia.
(anr/bcs)
Daplü infuormaziuns sün www.fotostiftung.ch
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A Scuol sün Motta Naluns han ils respunsabels pudü bivgnantar ingon numerus uffants. Causa la paca naiv han ils respunsabels stuvü serrar il territori da skis Minschuns in Val Müstair fingià avant
Pasqua.
fotografias: Andrea Badrutt e mad

Pella terza jada ün nosch principi da la stagiun
Prüm bilantsch da la stagiun a Scuol ed in Val Müstair
La mancanza da naiv a Nadal,
pella terza jada indavourouda,
ha influenzà l’affar dals territoris
da skis Motta Naluns e
Minschuns. Ils mais schner e
favrer però sun stats buns.
Tenor la MeteoSvizra es stat l’inviern
passà extraordinarmaing süt: Id ha dat
be güsta la mità da las precipitaziuns da
la media da blers ons. Quai ha gnü consequenzas eir pels territoris da skis in
Engiadina Bassa e Val Müstair. Quellas
duos regiuns toccan pro las regiuns las
plü süttas da la Svizra. Daniel Pitsch
maina la gestiun dals Implants da sport
Val Müstair. «Per nus qua in Val Müstair
esa stat, sco cha nos president Vito Stupan ha dit, ün inviern per invlidar»,
disch Pitsch sur da la situaziun.
Cha’l problem per quista gestiun cul
territori da sport d’inviern Minschuns
saja stat darcheu la paca naiv, con-

stata’l. El manzuna chi hajan gnü plü o
main gestiun normala cun frequenzas
sco illa media dals ultims ons pür in
favrer ed in marz.

Entradas mancan e tarda Pasqua
«A nus mancan las entradas dal principi da la stagiun in december e tuot il
mais schner», manaja Daniel Pitsch.
Chi tils mancan darcheu tanter 200 000
fin 300 000 francs, quantifichescha il
mainagestiun quist manco. Cha Pasqua
es stat ingon uschè tard nun ha neir na
amegldrà il resultat da la Implants da
sport Val Müstair SA: «Nus vain serrà
nos territori da skis a la fin da marz.
Causa la paca naiv nun esa stat ingün
tema da vulair prolungar la stagiun
amo fin Pasqua», declera’l, «schi nu’s
po far naiv nun es quai pussibel.» Daniel Pitsch es persvas cha quist inviern
darcheu pac allegraivel haja muossà a la
populaziun la necessità da far alch plü
grond i’l territori da skis Minschuns per
pudair surviver: «Scha nus nu pudain
far casü daplü naiv e nu realisain la pen-

diculara sü da Tschierv nu varana quella schanza.»

«World Cup sün Motta Naluns»
Eir Egon Scheiwiller, il directer da las
Pendicularas Motta Naluns SA, manzuna il cumanzamaint da la stagiun difficil causa la mancanza da naiv: «I d’eira
bainschi bell’ora e temperaturas fraidas
avuonda per innaiver, ma la glieud nu
gniva sün pista causa cha nus nu vaivan
pudü drivir tuot las pistas.» A la fin da
december s’ha la situaziun però müdada: Cha’l mais schner saja stat meglder
co l’on passà e cha’l favrer fin la mità da
marz sajan propcha stattas bunas eivnas, disch el. «Ma lura haja dat üna
gronda foura, pür a Pasqua esa darcheu
gnü meglder», quinta’l. «Ün motiv es
sgüra cha nus nu vain plü ils giasts dal
Robinson Club a Vulpera. Da quels
giasts d’eiran adüna 200 fin 300 persunas sün nossas pistas.» E tschel motiv
es statta, sco ch’el cuntinuescha l’ora:
«Giò la Bassa vaivna fingià bella prümavaira e pro nus haja plovü fin süls ots,

perquai nu varan blers da noss giasts
plü gnü vöglia dad ir culs skis. Las fins
d’eivna però d’eiran adüna bain frequentadas eir dals indigens.» D’avantag
pella Motta Naluns es stat il Champiunadi svizzer da snowboard e’l final
da l’Europa–Cup al principi d’avrigl:
«Grazcha a quists events d’eira nos territori da sport d’inviern preschaint i’ls

mezs da massa», declera Egon Scheiwiller. «Las relaziuns sün pista d’eiran fich
bunas e tant atlets sco eir organisatuors
d’eiran inchantats da nos territori»,
quinta il directer da las pendicularas.
«Perquai lessna realisar quist on chi
vain üna concurrenza da la Coppa
mundiala sün Motta Naluns», tradischa’l.
(anr/fa)

Damain scoulas d’inviern in Val Müstair
Sco cha Daniel Pitsch manzuna s’haja
in Val Müstair d’inviern damain scoulas chi vegnan illa regiun per eivnas da
skis: «Il motiv es forsa cha las classas
sun plü pitschnas e chi sun aint eir blers
uffants da persunas immigradas», es
seis impissamaint. «E quels uffants da
pajais lontans nu savaran ir culs skis o
far oters sports d’inviern», suppuona’l.
«Perquai van ils uffants hozindi sün
pista plütöst culs genituors e damain eir

culla scoula», manaja Pitsch. «Forsa as
stessa provar da correger quai e pussibiltar a tuot ils uffants d’imprender ad ir
culs skis.» Sülla Motta Naluns invezza
sun gnüdas eir quist inviern bleras
scoulas ad ir culs skis: «Nus nu vain gnü
gnanc’üna eivna cha nossa chasa per
chomps da scoula es statta vöda», disch
Egon Scheiwiller. «Nus tilla vain pudü
occupar suvent perfin eir amo la fin
d’eivna.»
(anr/fa)

Esser la part visibla da l’Uniun dals Grischs
Üna revista culla presidenta scadenta
La radunanza generala da
l’Uniun dals Grischs ha d’eleger
üna nouva presidenta o ün nouv
president. Per la presidenta
scadenta esa important da
s’ingaschar eir in avegnir pel
rumantsch sco lingua
discurrüda, scritta e vivüda.
Minchün chi cumpra il Chalender Ladin dvainta al listess mumaint eir commembra o commember da l’Uniun dals
Grischs (UdG), la società rumantscha
da l’Engiadina, Val Müstair e Bravuogn.
Actualmaing dombra l’uniun var 2000
commembras e commembers. A la suprastanza fan part idealmaing duos persunas da l’Engiadina Bassa, duos da
l’Engiadin’Ota ed üna persuna rapreschainta la Val Müstair. Prosma sonda
ha lö la radunanza generala a Lavin e
sper las tractandas üsitadas han ils preschaints d’eleger üna nouva presidenta
o ün nouv president.

«Restar adüna cumpetent»
Da l’on 2014 vaiva surtut Annalea Stuppan, oriunda da la Val Müstair, l’uffizi
da presidenta. Fingià trais ons avant
d’eira ella gnüda eletta illa suprastanza.
«Da quel temp tscherchaiva l’UdG üna
persuna giuvna chi rapreschantaiva la
Val Müstair», s’algorda Annalea Stuppan. «Eu vaiva surtut illa suprastanza il
decasteri da las ediziuns sco quella da la

Annalea Stuppan es superbgia dal rumantsch.

Chasa Paterna, l’ediziun da nouvas
ouvras o lura la reediziun da cudeschs
rumantschs», quinta la presidenta scadenta. Plünavant edischa l’UdG eir il
Dun da Nadal ed üna redacziun es respunsabla pel Chalender Ladin.
La sfida sco giuvna presidenta es, tenor Stuppan, d’avair l’incletta per
tscherts decasteris, giavüschs e sistems.
«Sco persuna giuvna s’haja qua o là
otras vistas a reguard tschertas dumondas», disch Stuppan. «In mincha cas esa
important da restar in mincha situaziun adüna cumpetenta», disch’la. Il
sustegn e la libertà bsögnaivla ha’la

fotografia: Annatina Filli

survgni dürant seis temp d’uffizi da
tuot las varts.

Üna punt tanter ils idioms
Da prüma davent nun ha ella zoppà sia
opiniun. Sco rapreschantanta da la Pro
Rumantsch ha’la provà dürant ils ultims ons da s-chaffir üna punt tanter ils
differents idioms. Tanter oter ha’la
sustgnü a seis temp l’introducziun dal
rumantsch grischun illas scoulas da la
Val Müstair. Ella intuna però eir cha pudair dir si’opiniun saja important e perquai ha’la eir acceptà e sustgnü la decisiun democratica tratta plü tard in Val

Müstair da tuornar pro’l idiom.
«Mi’elecziun sco presidenta da l’UdG
d’eira eir ün sen da fiduzcha invers mia
persuna e quai adonta dals differents
maniamaints», disch Annalea Stuppan.
Intant s’ha eir müdada sia situaziun da
professiun: Sco studenta d’eira ella gnüda eletta illa suprastanza. Hoz es ella
magistra, mainascoula e fa lavur scientifica per la Scoul’ota pedagogica da
Cuoira. «Per far buna lavur sco presidenta da l’UdG douvra ün grond ingaschamaint.» Sper la collavuraziun culs
ulteriurs commembers da la suprastanza as partecipescha ella a sezzüdas culla
Lia Rumantscha (LR), piglia part a la radunanza da la Conferenza Generala Ladina e visita las radunanzas da las ulteriuras uniuns rumantschas i’l chantun
Grischun. Plünavant es si’incumbenza
da tgnair in man ils fils da l’UdG e dad
esser adüna bain infuormada. «Sco presidenta as esa eir la part visibla da l’uniun, la vusch e la persuna da contact»,
manzun’la. Pervi da la mancanza d’üna
redacziun fixa ha ella surtut, sper sia carica sco presidenta, eir la redacziun dal
Dun da Nadal.

S’ingaschar pel rumantsch
Üna gronda sfida dürant seis temp d’uffizi d’eira la situaziun finanziala da
l’UdG. «Nus vaivan orientà davart quista situaziun difficila a la radunanza generala. Intant s’ha quista situaziun
megldrada ed eu pens cha nus sajan
uossa sün buna via», disch la presidenta
scadenta. Uschè s’haja dürant ils ultims

ons restructurà la part finanziala e fat
cunvegnas. Sco ch’ella manzuna s’haja
defini ils acccents strategics e fat dumondas da finanziaziun pro la Lia Rumantscha ed otras instituziuns. «In
congual cun otras uniuns eschan nus
proprietaris d’ün stabilimaint e vain ingaschà üna persuna per il Chesin Manella a Schlarigna. Quai chi maina cun
sai üna tscherta respunsabiltà.» La suprastanza ha plünavant elavurà directivas che progets cha l’UdG sustegna finanzialmaing. «Per avair in avegnir
success as stoja tscherchar il contact
culla basa chi discuorra in lur minchadi
rumantsch», es seis avis. «Pür lura bada
la populaziun cha quels chi fan part a
l’uniun nu sun be ils Rumantschuns.»
Per ella nu da-scha l’uniun dvantar ün
gremi d’experts. Eir in avegnir as stoja
s’ingaschar per cha la lingua vegna discurrüda, scritta e vivüda i’l minchadi.
«Per mai nun es esser ün Rumantschun
alch negativ», disch Stuppan. «Eu sun
superbgia da discuorrer rumantsch e
dad esser alch exot. Impustüt i’l temp
d’hozindi ingio cha tuots voulan esser
individualists.» Per finir manzuna ella
chi s’haja chattà persunas chi sun interessadas da surtour ün o l’oter uffizi illa
suprastanza da l’UdG. «Ils noms daina
lura cuntschaint a chaschun da la radunanza generala da prosma sonda a Lavin», conclüda Annalea Stuppan.
(anr/afi)
La radunanza generala da l’UdG ha lö in sonda, ils
22 avrigl 2017 illa chasa da scoula a Lavin e cumainza a las 10.00.
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Giodü chanzuns rumantschas in cumpagnia
Concert illa sala da la dmura d’attempats Chasa Puntota a Scuol
Ils musicants e chantaduors
Peder, Benedict e Luis han
concertà d’incuort illa Dmura
d’attempats Chasa Puntota a
Scuol. Ils inquilins han giodü las
chanzuns popularas
rumantschas e talianas ed eir la
distracziun.
Sün dumonda da la Dmura d’attempats
Chasa Puntota Scuol s’han ils musicants Peder, Benedict e Luis subit declerats pronts da dar ün pitschen concert cun chanzuns popularas rumantschas e talianas. La dumonda es gnüda
fatta a Luis Cagienard chi ha subit contactà seis amis musicants per fixar ün
termin chi va bain per tuots. El fa part a
la Chapella Jünaiver sco gïunist. «Nus
da la chapella Jünaiver eschan suvent
qua a Puntota a sunar e tratgnair la
cumpagnia», ha dit Cagienard. «Per
exaimpel a Silvester esa tradiziun daspö
var 20 ons cha nus sunain dürant la
tschaina per imbellir la festa», ha’l
quintà. «Lur vita es plütost ün pa monotona ed uschè predschan ils abitants
ün pêr uras distracziun cun musica e
chant», ha declerà il musicant. «Per els
es quai ün evenimaint extraordinari chi
maina ün pa vita in lur minchadi», ha
dit Cagienard. El ha eir manzunà ch’el
vezza minchatant abitants da la Chasa
Puntota in cumün e chi gnia subit la
dumonda cura chi gnian darcheu üna
jada pro els a far musica. «Uschè as vezza cha cun pacs sforzs as poja far a blers
grond plaschair», ha manià Luis Cagienard.

Respunsabels salüdan evenimaints
Tina Angerer es la respunsabla per las
activitats in Chasa Puntota. Sco ch’ella

Ils musicants Luis, Peder e Benedict han portà ün pa vita illa sala da la Chasa Puntota. Tina Angerer (in pè) es la respunsabla pellas activitats illa dmura ed ha
guardà chi va bain a tuot la cumpagnia.
fotografias: Tina Angerer e Benedict Stecher

ha dit predschan ils blers da lur abitants
chi han dabsögn da chüra ed eir ils
oters tals evenimaints. «Eu n’ha discutà
cun Cagienard la pussibiltà da far ün
concert cun chanzuns rumantschas e
talianas ed el es subit stat pront d’organisar ün tal evenimaint.» Mincha
terz’eivna vegnan las commembras da
la società da duonnas da Sent in Chasa
Puntota cun cafè e tuorta. Tina Angerer
ha decis cha quai saja üna bun’occasiun
per cumbinar quai cun musica. «Nos
abitants da Puntota han predschà quista sporta impustüt causa cha’ls blers

cugnuoschan las chanzuns ed han pudü chantar da cumpagnia», ha’la dit. A
Puntota stan a disposiziun eir divers
discs compacts cun chanzuns rumantschas. Quels vegnan tadlats regularmaing. Ils inquilins predschan eir quellas occasiuns: «Per els nun es quai ün
adüs o alch chi capita minchadi, els
giodan mincha jada ün evenimaint ün
pa plü special chi interrumpa il minchadi», ha quintà Angerer. «Musica e
chant ed impustüt eir l’inscunter cun
indigens e dar üna baderlada tils fa
bain. Nus vain eir diversas duonnas chi

Simpatia per l’Engiadina

Blers chi han dabsögn da sustegn
Divers dals abitants nu sun plü uschè
bain in chomma e movibels, els han
dabsögn d’agüd, quai s’haja pudü constatar eir al concert. Fin cha tuots d’eiran in sala a pè o cun lur sopcha rodlanta haja vuglü l’agüd da las agüdontas ed
agüdonts chi sun its illas stanzas per accumpagnar ils abitants fin in sala. Üna
trentina ha lura giodü il pitschen con-

cert cun tanteraint üna posa cun cafè e
tuorta e cun üna o tschella baderlada.
Las fatschas riantadas han dat perdütta
dal plaschair vi da las chanzuns chi algordan a temps passats e sdruaglian
evenimaints da plü bod.
«Minchün chi dvainta plü vegl ed ha
dabsögn da chüra, sa cha ün müdamaint aint il minchadi fa bain a corp ed
orma», a conclüs Tina Angerer. Vezzond il plaschair dals abitants da la
Chasa Puntota da lur concert s’han ils
trais musicants cunvgnüts da repeter
quist evenimaint.
(anr/bcs)

Arrandschamaints

Concert annuel i’l chastè

Cuors da rumantsch illa scoula da Hettlingen

Zernez In venderdi, ils 21 avrigl, a las

La scoula primara da Hettlingen
ha tematisà l’Engiadina dürant
ün di da scoula. Ils uffants han
tanter oter imprais rumantsch e
cuschinà fuatschas grassas.
Ün cumplex da plüs stabilimaints immez la planüra: quai es la chasa da scoula da Hettlingen, in vicinanza da Winterthur. Là van a scoula ils circa 300
uffants dal lö, a scoulina ed illa primara. Il s-chalin ot frequaintan las scolaras
ed ils scolars a Seuzach. Il cumün da
Hettlingen, situà in üna cuntrada cun
collinas, dombra bundant 3000 abitants. La magistra Andrea Peter instruischa la tschinchavla classa b da la
scoula primara a Hettlingen. Ella es
statta ün pêr jadas in vacanzas a Ftan:
«Eu n’ha pensà chi saja important
cha’ls uffants vegnan a cugnuoscher las
particularitats da nos pajais. E pro quella tocca s’inclegia la quarta lingua naziunala.» Quai es statta sia motivaziun
principala da dumandar a la Lia Rumantscha (LR) schi nu dess la pussibiltà
dad organisar ün pitschen cuors da rumantsch. La dumonda es rivada pro
Conradin Klaiss, manader da la fuormaziun pro la LR. E cun quai cha las
classas da quarta, tschinchavla e sesavla
han survgni dürant ün di ün’invista illa
cultura da l’Engiadina esa stat da decider tanter vallader e puter. Flurina
Plouda e Mario Pult, ils duos collavuratuors da la LR in Engiadina-Val Müstair
chi han manà il cuors, han decis da
muossar pleds essenzials in vallader:
bun di, allegra, co vaja? Eu n’ha nom,
schi, na, grazcha, anzi, a revair. Implü
amo las cifras e las culuors, quai cha uf-

ballan gugent e profitan lura da l’occasiun per far üna trais-cha», ha manzunà
Angerer.

20.00, ho lö il concert annuel da la Societed da musica Cinuos-chel/Brail. Il
concert vain preschanto i’l auditorium
chastè Planta Wildenberg Zernez.

Cooperatuors dal concert annuel sun il
Cor viril Guardaval Zuoz e la Musica
Giuvenils La Plaiv/Zernez. L’entreda pel
concert annuel es libra, a vain fat üna
collecta.
(protr.)

«La müdada» e radunanza generala
Fuldera In venderdi, ils 21 avrigl, a las

Las fuatschas grassas fattas svess ed ün fögl da lavur.

fants han adüna jent da savair e cugnuoscher. Tuot quist es capità in maniera interactiva, colliada cun simpels
gös. Il punct culminant da las lecziuns
es stat da far amo il pass vers tschellas
linguas. Als uffants sun gnüts preschantats pleds rumantschs e lur incumbenza es statta da chattar oura il
pled tudais-ch. Svelt hana badà cha lapro güda da far la sviada sur üna lingua
chi san. La punt hana fat il plü suvent
sur il frances o l’inglais, duos linguas
ch’els imprendan in scoula. Tscherts uffants han pudü profitar da lur derivanza taliana, catalana o spagnöla. Lur ögls
glüschivan schi chattaivan oura sainza
agüd il pled tudais-ch, üna tscherta superbgia nu d’eira da surverer. Flurina
Plouda e Mario Pult sun stats surprais
da l’interess, da la spontanità e da l’ingaschamaint dals uffants. Id han fat da
tuottas sorts dumondas, lur buonder
per l’incuntschaint vaiva alch frais-ch.
Las magistras ed ils magisters dal s-chalin d’immez han gnü pardert ün di da
cultura chi vaiva nom «Einblick ins En-

fotografia: mad

gadin». Las ses lecziuns cha las classas
han frequentà as cumpuonivan, sper la
lecziun da rumantsch, da: chant, musica ed art, gö e sport, geografia, la chasa
engiadinaisa e cuschinar üna fuatscha
grassa. In quista maniera han svaglià las
persunas d’instrucziun il buonder pro
lur scolaras e scolars. Forsa cha üna o
tschella famiglia decida da passantar las
prosmas vacanzas in Engiadina. Quista
tenuta es remarchabla in ün temp chi’s
soula ir in vacanzas in cuntradas estras
e cha l’agen pajais nu para attractiv
avuonda. Per la Lia Rumantscha merita
impustüt l’iniziativa dad Andrea Peter
grond lod. La LR sperescha cha otras
scoulas seguan a quist exaimpel. Sgür
cha la fuatscha grassa excellenta, fatta
svess, güda pro cha’ls uffants rivan forsa in Engiadina. Lura varana plaschair
da dudir rumantsch sün via ed in butia.
Forsa sana perfin amo dir ün o tschel
pled imprais illa lecziun da rumantsch,
eir schi’d es be il salüd. E sgür chi
vöglian congualar lur prodot da pastizier cul original.
(lr/mp)

20.30 ha lö aint il Chastè da cultura a
Fuldera la prelecziun «La müdada» da
Cla Biert. L’evenimaint es cun Lorenzo
Polin, Georg Scharegg e Flurina Badel.
«Che bel da pudair preleger giuvand
ed eir auncha in püssas linguas...
Ch’eau sun da lingua putera e na valadra varon eir be bado quels furbers, ma

eau in mincha cas d’he plaschair d’esser
part da quist speciel ensemble per la
prelecziun scenica da La müdada!»
Avant la prelecziun ha lö la radunanza generala da la Società Chastè da Cultura, a las 18.30.
(protr.)
Infuormaziuns e reservaziuns pro: info@chastedacultura.ch obain aldo.rodigari@hoppe.com o per
telefon 081 858 57 06

Viadi divertaivel cun rimas
Lavin In sonda, ils 22 avrigl, a las 20.30
vain preschantà i’l lö per cultura La
Vouta a Lavin ün viadi divertaivel tras il
muond da las rimas.
Da rimas da reclomas a la staziun
centrala («chaschöl svizzer – frais-ch e
veider») a versins serains da Franz Hohler e pleds allegers da Robert Gernhardt
(«Du strahlst eine Ruhe aus, die zieht
dir die Schuhe aus») fin a Goethe, Ingeborg Bachmann ed Eichendorff –

Hanspeter Müller-Drossaart e Matthias
Mueller reciteschan e dan fuorma a lirica e poesia chi fa sguozchas, pizcha, fa
rier, ponderar e chi pissera inaspettadamaing per invistas surprendentas.
La bar e la chascha drivan a las 18.30.
Ils giasts pon insajar ils buns baccuns
fats in chasa ill’atmosfera speciala da La
Vouta.
(protr.)
Reservaziuns: 079 447 33 80 e info@lavouta.ch

Per inserats:
stmoritz@publicitas.ch
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Neue Verkehrsanordung für Bever
Bever An der Sitzung
vom 3. April hat der Gemeindevorstand Bever
folgende Geschäfte behandelt und dazu Beschlüsse gefasst:
Departement Bau; Parzelle 460: Aufteilung altrechtliche Wohnung: Zwei
Interessenten wollen eine altrechtliche
Wohnung in der Dorfkernzone in zwei
Einheiten aufteilen. Die Bauberatung
und die Denkmalpflege haben sich positiv zu der Aufteilung in zwei Wohneinheiten geäussert. Von den Rechtsgrundlagen her sind das Baugesetz
Bever und das Zweitwohnungsgesetz
massgebend, wobei beide grundsätzlich die Aufteilung in zwei Wohnungen zulassen. Das aktuelle Baugesetz Artikel 54, Absatz 3 legt fest, dass
bei Umbau und Erneuerung von
Wohnbauten sowie Wiederaufbau von
zerstörten oder abgebrochenen Wohnbauten die Wohnflächen der bis dahin
bestehenden altrechtlichen Wohnungen und Zweitwohnungen der Kontingentregelung
(Erstwohnungsverpflichtung) unterliegen. Hingegen ist
eine Erweiterung von altrechtlichen
Wohnungen, sofern diese Erweiterung
15 Prozent der bisher vorhandenen
BGF nicht übersteigt, möglich. Der Gemeindevorstand ist grundsätzlich bereit, die Wohnungsaufteilung, gestützt
auf das Zweitwohnungsgesetz zuzulassen, wobei die kommunalen Rechtsgrundlagen (BauG) dazu anzupassen
sind.
Volg Bever – Gesuch um Anbringung
von Werbetafeln an der Bushaltestelle:
Die LKG Oberengadin ist an die Gemeinde mit der Anfrage gelangt, ob an
der neuen Bushaltestelle eine grosse
Werbetafel (Variante 2) oder 3 F4 Plakate zu Werbezwecken zum nahegelegenen Volg angebracht werden dürfen.
Der Gemeindevorstand beschliesst, die
Fläche an der Bushaltestelle gänzlich

freizuhalten und dort keine Werbung
zuzulassen.
Parkplatz Gemeindehaus – Meteorleitungssystem: Am 7. Juni 2015 hat ein
Unwetter mit heftigen Niederschlägen
und Hagel zu einem Schadenfall in der
Chesa da Pravenda geführt. Gestützt
auf dieses Ereignis, wurde durch ein Ingenieurbüro ein Bericht erstellt, der
bauliche Massnahmen vorsieht. Das
Ingenieurbüro wird beauftragt, die Entwässerung auf der Parzelle der Gemeinde zu planen und offerieren zu lassen. Es wird ein Kredit von 10 000
Franken für Planung und Ausführung
gesprochen.
R16 51-Urteil Verwaltungsgericht in
Sachen Ortsplanungsrevision: Das Verwaltungsgericht Graubünden hat mit
Urteil R16 51 vom 10. Januar 2017 die
Ortsplanungsrevision in Sachen Teilrevision Langlaufloipe Schulhaus und
Anpassung Landschaftsschutzzone Lavusters genehmigt und dies der Gemeinde am 24. Januar 2017 mitgeteilt.
Gemäss Berechnungen ist die Frist für
den Weiterzug an das Bundesgericht
am 23. Februar 2017 abgelaufen. Es
kann angenommen werden, dass nach
über zwei Monaten kein Weiterzug an
das Bundesgericht erfolgte und somit
die Ortsplanungsrevision mittlerweile
rechtskräftig ist.
Parzelle 270 Überdeckung Whirlpool: Der Gemeindevorstand beschliesst, eine Glasüberdeckung für einen Whirlpool aufgrund der negativen
Stellungnahme der Bauberaterin als
nicht bewilligungsfähig abzulehnen.
Gleichzeitig wird die Bauherrschaft
aufgefordert, den Garten in einen gesetzeskonformen Zustand bis 30. Juni
2017 zu bringen, da massgebliche Änderungen zum bewilligten Umgebungsplan aus dem Jahre 2004 vorgenommen worden sind.
Departement Bildung, Land- und
Forstwirtschaft; Schule – Wahl von

zwei Lehrkräften: Der Vorstand wählt
Frau Barbara Tuena Giovanoli und Frau
Marili Crameri als Lehrkräfte für die
Gemeindeschule Bever auf das Schuljahr 2017/2018, Stellenantritt ist der
1. August 2017.
Departement Tourismus, Abfallentsorgung, Polizei und übrige Dienste;
Entrümpelungsaktion 2017: Die diesjährige Entrümpelungsaktion findet
am Mittwoch, dem 26. April 2017 statt.
Gäste- und Tourismustaxengesetz
2017 – Verabschiedung z. Hd. Vorprüfung: Das totalrevidierte Gäste- und
Tourismustaxengesetz wird zu Handen
der Vorprüfung durch die Steuerverwaltung Graubünden verabschiedet.
SwissAlpine – Streckenbewilligung
2017 – 2021 SwissAlpine: Ab 2017 werden SwissAlpine Marathon, Swiss Irontrail sowie die neue Swiss-Trail-Serie zusammengelegt und innerhalb der
bisherigen Highseven-Woche (23. - 30.
Juli) durchgeführt. Die Strecke des
Irontrail führt über das ordentliche
Weg- und Strassennetz (Alpstrasse Val
Bever), und die Organisatoren ersuchen um eine Streckenbewilligung
für die Jahre 2017 bis 2021. Die Streckenbewilligung für den Swiss Irontrail
auf Gemeindegebiet Bever wird für vier
Jahre erteilt.
Departement Verwaltung, Planung,
Umwelt, Wasser und Abwasser; öffentlicher Verkehr; Statuten und Botschaft:
Dem Vorstand wurden die Statuten des
Gemeindeverbandes für den öffentlichen Verkehr nebst der Botschaft zur
Gemeindeversammlung per Email zugestellt. Der Gemeindevorstand beschliesst, keine Stellungnahme zum öffentlichen Verkehr abzugeben.
Musikschule Oberengadin – Leistungsvereinbarung: Die Leistungsvereinbarung zur Musikschule Oberengadin ist in der Endfassung eingegangen. Der Gemeindevorstand hat
gegen geringfügige Änderungen keine

Einwände. Die Endfassung sowie die
Botschaft dazu werden demnächst
eingehen.
Schützenverein Bever – Genehmigung Jahresprogramm: Das Schiessprogramm des Schützenvereins wird genehmigt und der Schiessbetrieb am 30.
April aufgenommen. Das obligatorische Programm für Wehrpflichtige
kann am 16.06., 14.07. und 18.08.2017
jeweils von 18.00 bis 20.30 Uhr geschossen werden.
Buswendeplatz Bever – Wiederherstellung der ursprünglichen Situation:
Der Buswendeplatz wurde letztes Jahr
als Installationsplatz für die umfangreichen Arbeiten an der Kantonsstrasse
gebraucht. Dabei wurden die bisher
vorhandenen Böschungen entfernt
und befestigt. Die Situation war in der
Folge unübersichtlich, und der Gemeindevorstand hat dagegen im Dezember interveniert. Der Gemeindevorstand beschliesst, den Buswendeplatz
wieder in den ursprünglichen Zustand
mit einem Erdwall mit einer maximalen Breite von einem Meter und einer
maximalen Höhe von 0,5 Metern bringen zu lassen, um die Verkehrssicherheit wieder herzustellen und den Platz
sauber von den vorbeiführenden Strassen abzugrenzen.
Diverse Beitragsgesuche: Der Gemeindevorstand genehmigt einen Beitrag an die Sinfonia Engiadina.
Verkehrsanordnung, öffentliche Bekanntmachung: Nachdem die öffentliche Auflage der Verkehrsanordnung
vom 23. Februar bis zum 23. März 2017
stattgefunden hat, muss diese Verkehrsbeschränkung nun noch vom Gemeindevorstand beschlossen und im
Amtsblatt publiziert werden. Der Gemeindevorstand beschliesst folgende
Verkehrsanordnung:
• Einfahrt verboten (Sig. 2.02) – Bever
ausserorts, eingangs der Via Lavusters,
Ausfahrt ab dem Parkplatz für Perso-

nenwagen und Gesellschaftswagen in
die Einfahrtsrampe zur Engadinerstrasse bzw. Hauptstrasse 27 (Richtung
La Punt). Mit dieser Massnahme soll
das gefährliche Einbiegen auf die Einfahrtsrampe unterbunden werden.
• Zone Parkieren verboten (Sig.
2.59.1) – ausgenommen signalisierte
und markierte Plätze
• Bever innerorts, flächendeckend jeweils ab Ortsbeginn bzw. Dorfeingang,
an der Via Maistra von Samedan herkommend sowie an der Via Maistra,
Höhe Via Charels Suot, ab Bügls Suot,
ab Fuschigna und aber der Via da la Resgia.
• Die Departementsverfügung vom
1. November 1993 wird bezüglich der
darin verfügten Zonen «Parkieren verboten» für die Via Mulin – Via Charels
Sur – Via Charels, Via Chà Sur, Via Baselgia (heutige Straglia) ab Pension
Crasta Mora – Via Chà d’Mez (ab Haus
BASF – heute Chesa Michel), Via Chà
Suot, Stradun (bis Haus Staub – heute
Fein), Via Nouva, Via da Plaz, Via Fuschigna, aufgehoben.
Kredit 4 500 Franken für Schieberschacht bei Arets Suot (Via da la Resgia): Es wird ein Kredit aus dem Unterhaltsbudget Wasserversorgung in Höhe
von 4 100 Franken für die Erstellung
eines neuen Schieberschachtes freigegeben, womit der vorhandene kleinere
ersetzt wird.
Ersatz private Wasserleitung (Beanspruchung öffentlicher Grund): Eine
Leitungsverlegung auf öffentlichem
Grund und die temporäre Beanspruchung der Gemeindeparzelle für zwei
private Wasserleitungen werden genehmigt.
Gemeindeversammlungstermine: Im
Juni finden zwei Gemeindeversammlungen statt: 12. und 29. Juni.
Klausurtagung: Der Gemeindevorstand führt am 5. Mai eine Klausurtagung durch.
(rro)

Sanierungsprojekt für den Kugelfang wird angegangen
La Punt Chamues-ch
Sanierung Wegstück Curtins/Cuschinuns:
Das
Wegstück zwischen dem
Stall Roman Laudenbacher und dem Stall Nuotclà ist in einem schlechten Zustand. Im
Jahre 2010 wurde die Strasse ab der
Weggabelung beim Friedhof bis zum
Stall Roman Laudenbacher saniert. Die
Kosten wurden entsprechend einer Vereinbarung zwischen den Anstössern
und der Gemeinde aufgeteilt. In diesem
Zusammenhang wird folgendes entschieden:
• Die Gemeinde saniert das Strassenstück ab Stall Laudenbacher bis Stall
Nuotclà für 25 620.05 Franken.
• Die Wasserleitung Notclà geht in Gemeindebesitz über. Herr Nuotclà wird
entsprechend entschädigt.
• Die Gemeinde unterhält die Leitung
inklusive Hydrant.
• Die Familien Laudenbacher können
sich auf eigenen Kosten an die Wasserleitung anschliessen.
Pumpe für die Schneekanone: Damit
die Schneeproduktion effizienter erfolgen kann, sollte eine stärkere Pumpe
für die bestehende Schneekanone angeschafft werden. Zu diesem Zweck
liegt folgende Offerte der Firma TechnoAlpin Schweiz AG, Flüelen, für eine
neue Tauchpumpe mit Filter vor:

Tauchpumpe DRN 30T – 2035.50 Franken, Filtereinsatz T60 – 554.30 Franken,
Schutzkorb für Tauchpumpe – 374.90
Franken. Dazu kommt die Mehrwertsteuer von 237.20 Franken was in einem Totalbetrag von 3201.90 Franken
resultiert. Im Interesse der Sache beschliesst der Vorstand, die Pumpe anzuschaffen.
Ingenieurleistungen Sanierung Kugelfang: Erdkugelfänge von Schiessanlagen sind wegen ihres hohen Bleigehaltes als Altlasten im Sinne der
Altlastenverordnung zu betrachten
und müssen saniert werden. Zwischen
2000 und 2004 wurden sämtliche
Bündner Schiessstände einer Überprüfung unterzogen und danach die
Gemeinden aufgefordert, die bleihaltigen Kugelfänge zu sanieren, beziehungsweise auf künstliche Kugelfangsysteme umzustellen.
Die Altlast-Sanierungen bei 300-Meter-Anlagen betragen rund 18 000 Franken pro Scheibe. Der Bund subventioniert solche Sanierungen bis
zum 31. Dezember 2020 mit einem Betrag von 8000 Franken pro Scheibe.
Weil im nicht mehr betriebenen
Schiessstand Chamuera sechs Scheiben
betrieben wurden, bedeutet dies einen
Gemeindebeitrag von rund 60 000
Franken. Aufgrund der detaillierten
Bleikartierung soll ein Sanierungskon-

zept mit Angabe der Entsorgungswege,
Materialmengen und einer Kostenschätzung
erstellt
werden.
Anschliessend wird das Sanierungsprojekt
ausgearbeitet, ausgeführt und begleitet.
Am Ende wird der Sanierungsnachweis erbracht und eine Abschlussdokumentation erstellt.
Der Vorstand beschliesst, die Ingenieurleistungen vom Büro CSD Ingenieure, Thusis, für 19 257.50 Franken
ausführen zu lassen.
Verträge
Schneeräumung:
Die
Dienstverträge «Schneeräumung Strassen und öffentliche Plätze» mit der
ARGE Schneeräumung und «Schneeräumung Spazierwege und Schlittelbahn» mit der Firma Hermann Rudigier
laufen im Frühjahr 2017 aus. Die Zusammenarbeit mit der ARGE Schneeräumung wie auch mit der Firma Rudigier ist sehr gut. Weil sich ein weiterer
Interessent für die Schneeräumung gemeldet hat wird entschieden, die
Schneeräumungsarbeiten für die Winter 2017/18 – 2022/23 öffentlich auszuschreiben. Dies mit klaren Vergaberichtlinien und im Verlaufe des
Monats Juni 2017.
Beitragsgesuch Sinfonia: Vor zwei
Monaten hat Daniel Badilatti das Präsidium der Sinfonia Engiadina übernommen. Seine Motivation, dieses Amt
zu übernehmen besteht darin, die bei

Einwohnern und Gästen beliebten Jahresendkonzerte der Sinfonia Engiadina
auch für die nächsten Jahre zu sichern.
Für das ganze Oberengadin sind diese
Konzerte zum Jahresabschluss seit über
30 Jahren für Einheimische und Gäste
ein wichtiger Anlass der häufig keine
weiteren Aktivitäten der Gemeinden
mehr benötigt. Das Publikumsinteresse
bestätigt sich jedes Jahr, aber die Finanzierung wird immer mehr zur
Herausforderung. Mit der Neuorganisation der Destination entfällt der bishe-

rige Beitrag und jede Gemeinde muss
separat angeschrieben werden. Die Sinfonia Engiadina stellt das Gesuch für einen finanziellen Beitrag der Gemeinde
La Punt Chamues-ch. Im Interesse der
Kultur beschliesst der Vorstand, den gewünschten Beitrag von 3000 Franken
zu sprechen.
Diverse Beiträge: Folgende Vereine
und Anlässe werden finanziell unterstützt: Schwingclub Engadin, Societed
da musica S-chanf, Pfingstlager Pfadi
Oberengadin.
(un)

ES VERGEHT KEIN
ABEND, OHNE DASS
ER TRINKT
Wir unterstützen Sie!
Kontaktieren Sie uns.

0800 104 104

www.suchtschweiz.ch

Sekretärin gesucht, 100 %

Mario Denoth hat den
eidg. Fachausweis als
Elektro-Sicherheitsberater
mit Bravour bestanden.

Für ein namhaftes, international tätiges Architekturbüro
mit Sitz im Oberengadin wird eine qualifizierte Sekretärin gesucht.
Ihre Aufgaben:
– Selbstständige und eigenverantwortliche Büroorganisation
– Sonstige administrative Tätigkeiten im Zusammenhang mit den laufenden Bauprojekten
– Erledigung der Korrespondenz in deutscher und englischer Sprache
– Rechnungswesen
– Vor- und Nachbearbeitung von Meetings
Fachliche Anforderungen:
Abgeschlossene kaufmännische Ausbildung

Schätze aus zweiter Hand auf 300 m2 Verkaufsfläche
Unser Angebot an Gebrauchtwaren ist so vielfältig wie
das Engadin
Für die Maiferien grosse Bücheraktion:
Romane, Biografien, Fachliteratur, Kinderbücher,
Comics, alles zum halben Preis!

Die Firma Arena Tech
gratuliert ganz herzlich
zum Fachausweis.
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Vorbeischauen lohnt sich. Wir freuen uns auf Sie!
Jeden Donnerstag Abendverkauf bis 20.00 Uhr.

Persönliche Fähigkeiten:
– Selbstständige, strukturierte Arbeitsweise
– Sehr gute PC-Kenntnisse in Officeumgebung
(vor allem in Word und Excel)
– Teamfähigkeit, Belastbarkeit und Diskretion
– Italienisch- und Englischkenntnisse

Wir machen Betriebsferien vom 15. bis 20. Mai
und sind nachher gerne wieder für Sie da!
www.girella-brocki.ch, info@girella-brocki.ch,
Via Nouva 5, Celerina, Telefon 081 833 93 78

Haben wir Ihr Interesse geweckt, so freuen wir uns auf
Ihre vollständige und aussagefähige Bewerbung.
Diese senden Sie uns bitte an:
MUWI Architektur AG, Via San Gian 4, 7505 Celerina
oder per E-Mail an disch@muwi-architektur.ch

St. Moritz

Fachgeschäft +
Montag bis Freitag
8-12.30 / 14-18.30 Uhr
Samstag, 8-12.30 Uhr

Neues
zwischen
Maloja,
Müstair
und
Martina

Letzte Tage

SALE
auf die gesamte Winterkollektion

50%
vom 20. bis 27. April 2017

engadinerpost

Die Zeitung der Region

Peak Performance St. Moritz
Via Stredas 2
7500 St. Moritz

20./21./22. April
grosser Ausverkauf in Pontresina
Zusätzlich 10 % auf das bereits reduzierte Sortiment in unserem

Ausverkaufs-Raum
Firma Rominger ǀ Pontresina ǀ Via Maistra 246 ǀ info@rominger.ch

engadin.online
Das Portal der Engadiner
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Inserate-Annahme durch
Telefon 058 680 91 50
stmoritz@publicitas.ch

Arbeitsausschreibungen

Allrounder für den Baustoffhandel

Neubau ARA Oberengadin
Folgende Arbeitsausschreibungen werden am 20.
April 2017 bzw. am 21. April 2017 im Amtsblat t
des Kantons Graubünden (w w w.kantonsamtsblat t.
gr.ch) und auf Simap (w w w.simap.ch) publizier t:
-

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

5.01, BKP 211, Baumeisterarbeiten Los 2
5.02, BKP 643, Schlamment wässerung
5.03, BKP 650, Gasanlagen, Gasspeicher
5.04. BKP 652, Blockheizkraf t werke BHK W
5.20, BKP 643, Schlamment wässerung,
Fördersystem

Celerina, 20. April 2017
Abwasserreinigung Oberengadin ARO
176.810.303

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

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

Wir bieten
Wir bieten eine vielseitige, interessante Tätigkeit mit selbstständigem Arbeiten und viel Eigeninitiative. Gute Anstellungsbedingungen in einem freundlichen, kompetenten Team.
Tirona AG, Staziun 498d, 7550 Scuol
Kontakt: Katharina v. Dehn-Rotfelser
Tel. +41 (0)76 4917024 E-Mail: k.dehn@tirona.ch

Praxiseröffnung
Dr. med. / Dr. ssa

Lisa Zambianchi
Fachärztin für Allgemeine Innere Medizin / Specialista in Medicina Interna
und Anthroposophische Medizin GAÄD / e Medicina Antroposofica SIMA
Schwerpunkt Komplementärmedizin / Esperta in Medicina Complementare
Sprechstunden / Visita presso
Medizinisches Zentrum Heilbad St. Moritz
Plazza Paracelsus 2, CH-7500 St. Moritz
Termine / Per appuntamenti
+41 81 861 13 00
clinica.curativa@cseb.ch / lisa.zambianchi@cseb.ch
+41 81 830 80 80
zambianchi@medizin-stmoritz.ch
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«Ohne Seil, da bist du einfach frei»
Der Urner Extrembergsteiger Dani Arnold war zu Gast im Engadin
Er klettert Nordwände im
Rekordtempo – ohne Seil. Er
sucht sich die schwierigsten
Mixed-Kletterrouten der Welt
aus. Die EP/PL sprach mit Dani
Arnold über Angst, Extreme und
Leidenschaft.
ALEXANDRA WOHLGENSINGER

Engadiner Post: Dani Arnold, Sie werden als Extrembergsteiger bezeichnet.
Sehen Sie sich selber auch als extrem?
Dani Arnold*: Ich hatte immer etwas
gegen den Ausdruck «extrem», da ich
mich selber nicht wirklich als das gesehen habe. Doch musste ich mit der Zeit
feststellen, dass die, welche sich Extrembergsteiger nennen, dasselbe machen wie ich, oder dass ich noch weiter
gehe. «Extrem» gehört natürlich auch
zum Selbstmarketing. Ich lebe vom
Bergsteigen und dadurch schaffst du dir
ein Profil. Ich selber habe aber nicht das
Gefühl, dass es extrem ist, was ich mache.
... eher eine natürliche Entwicklung ihres Könnens. Sie wollen an Ihre Grenzen
gehen.
Genau. Mir geht es immer nur darum,
was ich machen und erreichen will. Ich
musste auch lernen, zu meinen Leistungen zu stehen. Ich habe zwar davon
erzählt, was ich so mache, das war’s dann
aber auch schon.
Gibt es auch Druck von den Sponsoren
noch extremere Projekte anzugehen?
Nein. Die Projekte wähle ich alle selber
aus, die Sponsoren sagen nie etwas. Da
sie mir sehr viel ermöglichen, setze ich
mich jedoch selber unter Druck, ihnen
auch etwas zurückzugeben.
Haben Sie manchmal
Angst?
Absolut und es wurde
mit der Zeit auch
schlimmer als noch
am Anfang. Während dem Klettern
ist es nie ein Thema
– da ist die Angst
völlig weg. Aber ich
habe teilweise richtig Mühe, Projekte zu
planen. Auch die FreeSolo**-Projekte, wo ich nicht
weiss, ob ich die wirklich machen soll
und will. Da habe ich teilweise schon
Angst, dass ich irgendwann einen Schritt
zu weit gehe. Das ist dann ziemlich real
und ich kann nicht schlafen oder bin
teilweise wie in einer anderen Welt. Das
ist eine sehr intensive Zeit und ist definitiv nicht nur Respekt.
Wie gehen Sie damit um?
Ich versuche Schritt für Schritt vorzugehen und nicht an das Endprodukt
zu denken. Erst klettere ich die Route

normal mit Kollegen und entscheide
mich danach wieder. Bis zu dem Moment, wo ich alleine am Einstieg stehe,
versuche ich mir immer zu sagen, dass
ich zurückgehen kann. Ich lass mir die
Entscheidungsfreiheit, das Ganze einfach abzusagen.
Ist Angst per se negativ?
Absolut nicht! Sie ist mega wichtig. Es ist
ein schwieriger Prozess, der bei mir über
Monate geht. Der gehört aber dazu. Und
wenn ich den nicht mehr hätte, würde
ich wohl auch aufhören.
Was ist der Reiz an den Speed- und Soloprojekten?
Der ganz grosse Reiz ohne Seil zu klettern, ist einfach frei zu sein. 99 Prozent
meiner Bergtouren bin ich mit Kollegen mit Seil, Rucksack und einer riesigen Bagage unterwegs. Und das dauert
immer – bis man Stand hat, bis das Material gerichtet ist, man weiterklettert,
dass das Seil richtig läuft... Wenn ich
nichts dabei habe, muss ich auf nichts
schauen. Nur, wo mein rechter, mein
linker Fuss und meine zwei Hände sind.
Und dann kann ich alles machen. Das
fühlt sich mega befreiend an.
Sie haben Ueli Stecks Speedrekord an
der Eigernordwand um zehn Minuten gebrochen. Danach unterbot er sie wieder
um sechs Minuten. Gibt es Konkurrenz
unter den Speedkletterern?
In der Regel haben wir Speedkletterer
ein recht gutes Verhältnis. Du schaust
schon mal was der Andere macht und
denkst: Mist, das hätte ich auch machen können. Ich will aber nicht aktiv
in einen Zweikampf gehen. Bei Überschneidungspunkten wie an der Eigernordwand oder am Matterhorn, liegt
das halt auf der Hand. Aber ich versuche dem aus dem Weg zu gehen. Ich
mag das nicht. Darum geht es
beim Bergsteigen nicht
und mir ist wichtig,
meinen Weg zu gehen.
Was bedeutet Ihnen denn das
Bergsteigen?
In der normalen
Welt ist alles reglementiert, man
muss pünktlich sein
ect... Wenn du in die
Berge gehst, entscheidest
du über alles – du bist wirklich
frei. Du bist aber auch 100-prozentig für
dich verantwortlich und kannst für deine Aktion nichts und niemandem die
Schuld geben. Wenn ich irgendwo
nicht hochkomme, dann war ich zu
schlecht. Und das ist so brutal ehrlich,
das ist extreme Persönlichkeitsschulung. Wenn ich an einem Problem
anstehe und mir sage: Eigentlich kann
ich ja noch überhaupt nichts. So wirst
du auf den Boden der Tatsachen zurückgeholt und das tut teilweise extrem
weh.
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Piz Badile, Nordostwand, Bergell
Cassin-Route 900 m, 6a
52 Minuten

«Normale» Bergsteiger brauchen für die Cassin-Route in der Nordostwand des Piz Badile einen Tag. Dani Arnold
durchkletterte sie letzten Sommer ohne Seil und Sicherung in 52 Minuten.
Fotos: Mammut

Was sind bisher Ihre Highlights?
Die Carlesso Route am Torre Trieste
letztes Jahr. Das ist rein technisch, eine
7a+ Route, plattig, leicht überhängend
in Stellen. Das war ein grosser Schritt
für mich ohne Seil zu klettern, weil es
vom Niveau her etwas ist, wo ich nicht
mehr viel Reserve habe. Ein weiteres
Highlight ist die Route Anubis in
Schottland. Die kennt fast niemand,
sie gilt jedoch als schwerste Mixed
Route weltweit. Es gibt keine Bohrhaken, nur schlechte Sicherungen und
du kannst in der ganzen Route wieder
auf den Boden zurück fallen. Das
macht sie sehr ernst. Da bin ich recht
stolz, dass ich den Mut hatte, das zu
probieren und die erste Wiederholung
geschafft habe.
Letzten Sommer haben Sie die Cassinroute am Piz Badile in Rekordzeit durchschritten (siehe unten). Gibt es in der
Region noch weitere Projekte?
Das gibt es sicher, konkret habe ich jedoch nichts geplant. Viele haben das
Gefühl, dass richtiges Abenteuer nur
noch im Himalaya möglich ist. Ich sehe
das total anders. Es gibt so Vieles und in
den Bündner Südtälern sind die Kletterberge mega. Es ist vielleicht nicht das
Klettermekka aber ich finde es wichtig,
dass man überall unterwegs ist.
Die Erstbegehung der Winterroute
«Amore di Vetro» am Piz Badile durch
Marcel Schenk und Simon Gietl hat dies
auch gezeigt. Das hat in der Kletterszene durchaus Wellen geschlagen.
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Eiger-Nordwand, Berner Oberland
Heckmair-Route, 1800 m, AS
2 Stunden 28 Minuten (Steck: 2h 22min)

Matterhorn-Nordwand, Zermatt
Schmid Route, 1218 m, SS
1 Stunde 46 Minuten

Genau, das zeigt auch, dass man etwas
Phantasie haben muss. Ein kompletter
Bergsteiger weiss, wie es im Himalaya
ist, weiss aber auch, wie es in Alaska, in
Südamerika oder eben auch im Engadin ist. Das macht es auch interessanter. Den ganzen Sommer in Zermatt
rumklettern, das ist nichts.
Haben Sie ein Traumprojekt?
Nein. Ideen habe ich viele, entscheiden
tu ich mich dann ein bis zwei Monate
davor. Dann ordne ich dem Projekt alles unter um es in möglichst kurzer Zeit
zu realisieren. Ich lebe ziemlich im Moment und tu mich brutal schwer, ein
Jahr oder noch mehr in die Zukunft zu
planen und habe überhaupt keine Lust,

so weit zu denken. Das Matterhorn-Projekt beispielsweise habe ich von der
Idee bis zur Begehung innerhalb von
zwei Monaten durchgeführt.
Haben Sie momentan ein konkretes Projekt geplant?
Im Sommer gehen wir für zwei Monate
nach Pakistan. Dort will ich mit Alexander Huber und zwei Österreichern
am 7300 Meter hohen Ogre*** eine
neue Route besteigen.

Auf www.engadinerpost.ch sind unter
dem Artikel «Steil – schwierig – schnell»
Videos von Dani Arnolds Abenteuer aufgeschaltet. Mehr Videos und Berichte
unter www.daniarnold.ch

Wer, was, wo?
* Dani Arnold war Gast am ARTipasto
culturale Bregagliotto, wo er am Samstagabend mit seiner Multimediashow
«Steil – schwierig – schnell» von seinen
Projekten berichtete. Der Urner wurde
durch seinen Speedrekord an der Eigernordwand bekannt. Weitere Speedrekorde hält er am Matterhorn, dem Piz
Badile und dem Torre Trieste. Er kletterte durch die schwierigsten Eis- und
Mixed-Routen Europas und war auch
bei der ersten Winterbesteigung des
Torre Egger in Patagonien dabei. Weitere Erfolge folgten in Alaska und mit
der Breitwangflue-Trilogie.
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Breitwangflue, Kandertal
Crack Baby, 400 m, WI6
27 Minuten

** Als Free Solo wird beim Klettern die
Begehung einer Route im Alleingang
unter Verzicht auf technische Hilfsund Sicherungsmittel bezeichnet.
***Die Erstbesteigung des als einer der
schwierigsten Berge der Welt geltenden
Ogre gelang erst 1977 Chris Bonington und Doug Scott über den Westgrat.
Danach scheiterten 20 Expeditionsteams beim Versuch einer Zweitbesteigung. Eine Zweitbesteigung gelang erst am 21. Juli 2001 Thomas
Huber, Iwan Wolf und Urs Stoecker über
den Südpfeiler.
(aw/wikipedia.com)
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Torre Trieste, Dolomiten
Via Carlesso, 650 m, 7a+
1 Stunde 8 Minuten

y

Per 1. Juli 2017 besetzen wir neu die Stelle eines

Hausabwarts

(25 % Stelle, ca. 15 Std./Woche)
Stockwerkeigentum in St. Moritz
mit 24 Wohnungen und Tiefgarage.
Es handelt sich um eine Jahresstelle;
eine 4½-Zimmerwohnung kann
allenfalls zur Verfügung gestellt werden.
Gut ausgewiesene Interessenten bewerben sich bei:
FOPP Organisation & Treuhand, St. Moritz,
rudolf.fopp@fopp.ch

SVEB-Zertifikat
Ausbilder/in FA
<wm>10CAsNsjY0MDQy1jUwNLQwMAEANEcGzQ8AAAA=</wm>

<wm>10CFXKrQ6AMAxF4SfqctvdbkAlmSMIgp8haN5f8eMQR5zkW5bwhK-5rXvbQqGWBaoDGEakkR6WPVktAaIatE5KKsrI4efFC5CB_hp5HrUrhRCUnuHpOs4bNILDinIAAAA=</wm>

Lehrgang in St. Gallen
ab 28.04.17

Keine Angst vor Krampfadern!
(Grosse) Krampfadern durch NEUE LASERVERFAHREN
OHNE OPERATION entfernen!

Lehrgang in Chur
ab 15.05.17
Tel. 062 291 10 10
www.lernwerkstatt.ch

· ambulant in der Praxis
· ohne Narkose oder Rückenanästhesie
· keine Arbeitsunfähigkeit
· KEIN GUMMISTRUMPF nötig!
· kaum sichtbare Narben!
Besenreiser mit Schaum und Laser entfernen
ohne Gummistrumpf oder Verband!
Lipödeme (dicke Beine) schonend behandeln
mit Laser und Liposculpture!
Ihre Kompetenzpartner:

21 Kursorte!


      
   
Das ehemalige Wohnhaus der
Künstlerin Mili Weber in St. Moritz
ist ein kleines Museum und gibt
Zeugnis ihres Werks und ihrer
Lebensweise.
www.miliweber.ch
Wir suchen per August 2017 oder nach Vereinbarung eine selbständige,
pflichtbewusste Persönlichkeit als



 
     
 
  
 
 
     


Museumsleiter/in (30-40%)
Ihre Aufgaben sind:
· Museumsverwaltung und Führung der Museumsmitarbeiter/innen
· Publikumswirksame Präsentation des Museums und des Museumsgutes
· Inventarisierung, Unterhalt und Sicherstellung des Ausstellungsgutes
15. September
2016
· Donnerstag,
Öffentlichkeitsarbeit und Zusammenarbeit
mit externen Institutionen

Zu kaufen gesucht



Venenlaserzentrum St. Gallen, Silberturm, Rorschacherstrasse 150, 9006 St. Gallen, Tel. 0844446699
Venenlaserzentrum Zürich, Badenerstrasse 29, 8004 Zürich, Tel. 0844446699
Venenlaserzentrum Chur, Comercialstrasse 32, 7000 Chur, Tel. 081 250 74 49
Venenlaserzentrum Samedan, Islas – Cho d’Punt 10, 7503 Samedan, Tel. 081 852 17 27
Venenlaserzentrum Winterthur, Schaffhauserstrasse 6, 8004 Winterthur, Tel. 052 212 13 39
Infos unter www.venenlaserzentrum.com, E-Mail: info@venenlaserzentrum.com

(ca. 400 - 500 m2) für EFH
 
   
  






      
   
  
 
   

UNTERHALTUNGSABEND

Samstag, 22. April 2017
20.00 Uhr Schulhaus Champfèr
Nachtessen ab 18.00 Uhr
Festwirt: Gian Carlo Torriani

Öffentliche Hauptprobe

<wm>10CAsNsjY0MDQ307UwNDCyMAQARhK6Lg8AAAA=</wm>

Freitag, 21. April 19.30 Uhr

<wm>10CFWKoQ6AQAzFvmiXt43tBpMERxAEf4ag-X_FgUM0adKua1rBx7xsx7Ing6tTMCQ4Ra1I9dTRS1hi4JDeJ4Qa3CV-O5kDCrT3IQzE0RCkXdDgUu7zegC-2M-0cQAAAA==</wm>

Ihr Profil:
Sie haben Erfahrung im Museumsbereich, Marketing und Öffentlichkeitsarbeit und sind selbständiges Arbeiten gewohnt. Sie verfügen über Führungsqualitäten und ausgezeichnete Deutschkenntnisse (I/E erwünscht).
Wir bieten:
Eine anspruchsvolle, vielseitige und herausfordernde Tätigkeit. Die Anstellungsbedingungen sind entsprechend der Verantwortung attraktiv und
selbständig gestaltet.
Ihre Bewerbungsunterlagen richten Sie bitte bis 15. Mai 2017 an:
„Milly Weber Stiftung“
Dora Filli · Stiftungsratspräsidentin · Suot Vih · 7546 Ardez
Weitere Auskunft Tel 079 699 33 57

STOREMA

Reduziertes Essensangebot
Eintritt frei, Kollekte

Chor-Konzert: «Über

• Rollladen – Lamellenstoren –
Sonnenstoren
• Garagentore – Faltrollladen –
Innenjalousien
• Reparaturen und Service sämtlicher
Marken
• Bodenbeläge – Parkett – Schreinerservice sowie Hauswartungen und
Unterhalt

Dirigent: Jachen Janett
Klavier: Stefano Sposetti

Theater:

Regie: Arno Wyss / Men Bisaz

Tanz und Stimmung mit:



  
 



MITARBEITER/IN IM KUNDENDIENST (80−100%)
HAUPTAUFGABEN
– Sie übernehmen klassische Empfangstätigkeiten wie z.B. Entgegennahme von Telefonaten,
Empfang und Bedienung von Kunden, Lieferanten, Besuchern, etc.
– Sie bearbeiten schriftliche und telefonische Kundenanfragen, betreuen unsere Kundschaft und
erfassen ihre Bedürfnisse. Bei dieser Tätigkeit sind Sie unsere erste Anlaufstelle und arbeiten
in enger Zusammenarbeit mit dem Kundenverantwortlichen und mit der Administration.
– Sie betreuen die Kundendaten mit Hilfe des Kundeninformationssystem (IS-E) und erledigen
allgemeine administrative Tätigkeiten.
ANFORDERUNGEN
– Sie verfügen über eine kaufmännische oder gleichwertige Ausbildung sowie über eine mehrjährige Erfahrung im Kundendienst.
– Neben einer exakten und sorgfältigen Arbeitsweise verfügen Sie über eine sehr gute Kommunikationsfähigkeit und kundenorientiertes Handeln. Sie haben eine schnelle Auffassungsgabe
und sind gewillt, die Abläufe im Vertriebsbereich stetig zu optimieren.
– Ihre Muttersprache ist Deutsch oder Sie haben verhandlungssichere Kenntnisse der deutschen
Sprache. Sie besitzen gute Italienischkenntnisse, Romanischkenntnisse sind von Vorteil.
– Sehr gute Kenntnisse der gängigen MS-Programme sind Voraussetzung für diese Tätigkeit.
Kenntnisse der IS-E bzw. NEST-Plattform sind von Vorteil.
ANGEBOT
Es erwartet Sie eine interessante Tätigkeit in einem professionellen und freundlichen Umfeld. Sie
werden gründlich in das neue Tätigkeitsgebiet eingearbeitet. Wir bieten eine spannende Aufgabe
in einer sich stark wandelnden Branche. Arbeitsort: St. Moritz.

 

  

 

 



  

 

Zu verkaufen schön restauriertes
Rustico im Engadinerstil
Es liegt an sehr ruhiger Lage im
autofreien, historischen Dorfkern von
Vercana am Comersee.
150m2 Wohnﬂäche, fünf Zimmer und
zwei Badezimmer. Terrasse und Gartensitzplatz. Preis Fr. 280'000.-.
Telefon 079 368 69 12.


 
  



    
  
  

WEITERE INFORMATIONEN UND BEWERBUNG
Spricht Sie diese vielseitige Herausforderung an? Dann zögern Sie nicht und senden uns Ihre
vollständigen Bewerbungsunterlagen bis zum 15. Mai 2017. Wir freuen uns darauf, Sie kennen zu
lernen. Für weitere Auskünfte wenden Sie sich bitte an unseren Leiter Beschaffung, Vertrieb und
Marketing, Herrn Franco Milani.
St. Moritz Energie
Franco Milani
Via Signuria 5
7500 St. Moritz
Tel. +41 81 837 59 25
franco.milani@stmoritz-energie.ch
www.stmoritz-energie.ch

«Sound Express»

Schöne Tombola / Festwirtschaft / Bar
Freinacht / Eintritt CHF 15.–
Wir freuen uns auf Ihren Besuch

Betriebsferien
vom 6. bis 20. Mai 2017

Zur Stärkung unserer Kundenabteilung suchen wir per sofort oder nach Vereinbarung eine teamfähige und ausgesprochen dienstleistungsorientierte Persönlichkeit als

«Früsch verlügt»

Schwank in zwei Akten von Nick Hasler

St. Moritz – Samedan – Zernez
Tel. 081 833 08 04, Natel 079 610 25 35

St. Moritz Energie ist ein über 100-jähriges, lokales Energieunternehmen und ein Betrieb der
Gemeinde St. Moritz. Das Unternehmen sorgt für eine zuverlässige, wirtschaftliche und umweltverträgliche Energieversorgung für rund 8000 Kundinnen und Kunden. Zu den Kernaufgaben gehören der Betrieb des eigenen Wasserkraftwerks sowie der Bau und Unterhalt des Verteilnetzes.
Mit dem Energieverbund versorgt das Unternehmen einen namhaften Teil von St. Moritz Bad mit
Wärme aus erneuerbaren Quellen.

den Wolken»
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Vom Wert, ein Mensch zu sein
Der Pontresiner Brückenbauer Toni el Suizo ist unermüdlich an der Arbeit – zurzeit in Myanmar (Teil 1)
Seit Jahrzehnten arbeitet der
Pontresiner Toni Rüttimann
oft unter schwierigsten Bedingungen, um Menschen mit dem
Bau einer Brücke den Alltag zu
erleichtern. Zurzeit in Myanmar
in Südostasien. Dort hat er den
folgenden Bericht geschrieben.
Ich sitze zuoberst auf dem Hügel im
buddhistischen Kloster von Thein Hpa,
und in der Ferne kann ich die Shwe Gyi
Nar Pagode der Stadt Bhamo sehen, im
Norden von Myanmar, etwa 50 Kilometer von der Grenze zu China. Gegen
Westen sehe ich den Ayeyarwaddy, den
grössten Fluss des Landes, und am Fusse des Hügels fliesst einer seiner unzähligen Nebenflüsse, der Moe Le’. Durch
die Bäume strahlt die blaue, 74 Meter
lange Brücke über den Moe Le’, die wir
soeben fertiggestellt haben. In Myanmar ist es die Nummer 107 von insgesamt 760 Brücken in Asien und Lateinamerika, die zwei Millionen
Menschen dienen.
Während der letzten drei Nächte waren mein burmesischer Kollege Aiklian
und ich Gast in diesem Kloster. Dessen
Abt war für die Bewohner der Umgebung die treibende Kraft zum Bau der
Brücke. Es braucht immer eine Person,
die den Schritt macht und sich die Last
aufbürdet, die Seite der Bewohner zu organisieren. In diesem Fall bedeutete es,
einen Lastwagen aufzutreiben, um das
Brückenkit die 1100 Kilometer von unserem Schweisslager in Yangon nach
Bhamo zu bringen, dann alles auf Boote zu transferieren bis nach Thein Hpa,
und den Transport auf den Schultern
der Menschen abzuschliessen.
Zuvor war am Bauort schon alles andere zusammengetragen worden –
Sand, Stein, Zement – um bereit zu sein
für die Betonierarbeiten, mit der Hilfe
von 100 Bewohnern. Oft ist es so, dass
der Gemeindepräsident diese Aufgaben
anführt, manchmal ist es ein natürlicher Leader der Dorfgemeinschaft,
manchmal ein religiöser Leader,
buddhistisch, christlich, muslimisch,
hinduistisch, entsprechend der Region
oder dem Land, wo wir gerade sind.

Die un-Gebrochenen Brücken
Das letzte Mal sind wir im 2013 durch
diese Gegend von Bhamo gekommen,
um zwei Brücken wiederaufzubauen,
die wir im 2010 gebaut hatten. Die Jahre 2011 bis 2012 sahen schwere Kämpfe
zwischen Aufständischen der KIA (unabhängige Armee Kachin) und Regierungstruppen mit fast 100 000 vertriebenen Zivilisten. Dutzende von

Die Brücke von Thein Hpa in Myanmar (früher Burma). In Myanmar ist es die 107. Brücke, in Asien und Lateinamerika haben Toni el Suizo und seine Freunde
bereits 760 Brücken gebaut.
Fotos: Projekte Toni el Suizo

Brücken im ganzen Kachin-Staat sind
gesprengt worden – Strassenbrücken,
Eisenbahnbrücken und auch vier unserer Hängebrücken für das Volk. In Maimu beschwörten die Dorfbewohner die
bewaffneten Männer, ihre Brücke nicht
zu zerstören. Sie versicherten ihnen, sie
hätten diese selbst gebaut und sie sei
nicht von der Regierung. Die Bewaffneten gingen fort, doch dann kamen
sie zurück um Mitternacht, setzten Dynamit auf die Tragseile und sprengten
die Brücke.
Dann passierte etwas wirklich Eindrückliches: am Morgen, trotz der
Angst, dass die Angreifer zurückkommen könnten, versammelte der Mönch
die Dorfbewohner, um ihre Brücke zu
retten. Bevor er zum Mönch wurde, arbeitete er in den Minen, mit all dem
harten Leben und nützlichen Fähigkeiten, das dies mit sich bringt. Er ging
zu seinem Bruder, der noch immer Mineur war, lieh sich eine grosse Wasserpumpe komplett mit chinesischem
Dieselmotor und Vier-Zoll-Schläuchen,
während die Dorfbewohner ein Bambusfloss bauten. Sie setzten die Maschinen auf das Floss, und dazu noch eine
normale Fahrradpumpe. Mit Seilen fi-

xierten sie das Floss in der passenden
Position auf dem Fluss. Dann nahm der
Mönch den grossen Schlauch und
tauchte in den Fluss, um die Stahlplatten und Stahlrahmen auf dem
Grund des Flusses von Sand zu befreien. Ein Mann auf dem Floss pumpte
Luft durch die Fahrradpumpe und einen Plastikschlauch, damit der Mönch
atmen konnte.

Teil um Teil, Kabel um Kabel
Unter Wasser und frei vom Sand konnten die Dorfleute mühselig Schrauben
und Muttern öffnen und die Brückenteile auseinandernehmen. So haben die
Leute in Maimu und dann auch in
Wetngin ihre versunkenen Brücken gerettet: unter Wasser, Teil um Teil, Kabel
um Kabel, Seilklemme um Seilklemme.
Wir wissen, wie schwer und verzwickt es ist, diese Teile von 120 Kilo
oben, in der Luft zusammenzusetzen.
An einem Tag schaffen wir es, 50 Bodenrahmen und Stahlplatten zusammenzusetzen für eine Brücke von
100 Metern Spannweite, mit der Hilfe
von hundert Bauern und erprobten Abläufen. Als ich den Mönch fragte, wie
viele Teile sie an einem Tag aus-

einandernehmen konnten, sagte er:
«An einem guten Tag eines, vielleicht
zwei.»
Um ihre 68 Meter lange Brücke zu retten, brachten sie somit ein ziemliches
Opfer, mehr als einen Monat pro Brücke.
Die Frauen, Kinder und älteren Leute reinigten und schmirgelten die Platten und
Rahmen mit Sandpapier, strichen alles
neu mit Farbe, rollten die Seile auf und
speicherten alles im Kloster, bis die
Kämpfe aufhören würden und die Brückenbauer zurückkehren könnten. Das
war zwei Jahre später erst der Fall.
Im 2013, nach unserer Ankunft in
Bhamo, verweigerten die Behörden der
Regierung mir den Zutritt in das Gebiet, besorgt, dass dem Ausländer etwas
zustossen könnte, genau in dem Moment, wo die Rebellen und die Regierung daran waren, Friedensverhandlungen in Mytkyin zu führen, der
Hauptstadt vom Kachin-Staat. An jenem Tag, im Rathaus von Bahmo, war
es das erste und einzige Mal, dass ich einen Mönch mit Tränen in den Augen
gesehen habe, ich weiss nicht, ob aus
Entrüstung oder aus Scham. Er war tief
enttäuscht. Nach den Anstrengungen
und der Hoffnung von allen, nur 48

Stunden davor, ihre so nötigen Brücken
wieder aufgebaut zu haben, und dann
passierte dies.

Anweisungen aus der Ferne
Wir beschlossen, dass Aiklian die beiden Brücken alleine mit den Bewohnern bauen würde – zum ersten
Mal in seinem Leben. Wir brauchten
fast zwei Tage, um vorsichtig ein Verfahren niederzuschreiben, das Aiklian
dann Schritt für Schritt befolgen konnte. Vor allem für den speziellen Trick,
die Tragseile nicht ganz auszuwechseln,
sondern nur eine Verlängerung zu machen, am nicht explodierten Teil.
Trotzdem musste er dazu dann mehrere
Fahrten per Töff machen, auf der Suche
nach einem Punkt mit Handy-Empfang, um mich in Yangon anzurufen,
wann immer er unsicher war. Über alle
ihre Hindernisse hinweg bauten diese
Bauern ihre Brücken in Maimu und
Wetngin wieder auf. Einige Leute nennen sie die «un-gebrochenen Brücken».
Die anderen zwei, in Taine Ma Kyine
und Tar Law Gyi, wurden nicht gerettet, weil nach den Kämpfen in diesen
Gegenden keine Bewohner mehr übrig
blieben.
Toni el Suizo

Toni el Suizo
Mit bürgerlichem Namen heisst er Toni Rüttimann. Bekannt ist er als «Toni
el Suizo.» Am 21. Dezember 1988 hat
er einen Entscheid getroffen, der sein
Leben verändern sollte: Er wurde Brückenbauer der Armen. Nach einer
Reise in die Erdbebenzone des Vulkans Reventador in Ecuador und der
Rückkehr in sein Heimatdorf Pontresina, brach er nach sieben Wochen
Studium an der ETH Zürich seine Zelte in der Schweiz ab, um nach Ecuador zurückzukehren und zu helfen.
Heute, 28 Jahre später, hat er zusammen mit seinen Freunden in
Asien und Lateinamerika 760 Brücken gebaut und damit zwei Millionen Menschen geholfen. «Für mich
ist es am wertvollsten, meine kurze
Zeit zu investieren, um das Leiden
anderer zu verringern», hat Toni el
Suizo zum 25-Jahr-Jubiläum geschrieben.
(ep)
Gebaut werden die Brücken von den Menschen, die dort leben.

Von Yangon musste das Material nach Bhamo transportiert werden.

40%
1.90

St. Moritz Energie ist ein über 100-jähriges, lokales Energieunternehmen und ein Betrieb der
Gemeinde St. Moritz. Das Unternehmen sorgt für eine zuverlässige, wirtschaftliche und umweltverträgliche Energieversorgung für rund 8000 Kundinnen und Kunden. Zu den Kernaufgaben gehören der Betrieb des eigenen Wasserkraftwerks sowie der Bau und Unterhalt des Verteilnetzes.
Mit dem Energieverbund versorgt das Unternehmen einen namhaften Teil von St. Moritz Bad mit
Wärme aus erneuerbaren Quellen.

statt 3.20

Gültig bis 22.4.2017 solange Vorrat

Um eine Vakanz in der Buchhaltung neu zu besetzen suchen wir, per 1. Juni 2017 oder nach Vereinbarung eine teamfähige und dienstleistungsorientierte Persönlichkeit (m/w) als

Superpreis

BUCHHALTUNGS-MITARBEITER/IN (80−100%)
HAUPTAUFGABEN
– Sie übernehmen klassische Datenverarbeitungsaufgaben wie z.B. Vorbereiten, Kontieren und
Buchen von Belegen für die Finanz-/ Kreditoren- und Debitorenbuchhaltung. Dazu stehen ihnen modernste Informatiksysteme zur Verfügung
– Sie arbeiten in weiteren Bereichen der Buchhaltung mit (Anlagenbuchhaltung, Verrechnung
von Leistungen), korrespondieren mit Lieferanten, Kunden und Amtsstellen. Bei dieser Tätigkeit sind Sie weitgehend selbständig für die exakte Bearbeitung der Ihnen übertragenen
Aufgaben verantwortlich. Dabei arbeiten Sie eng mit dem Leiter Rechnungswesen zusammen
und übernehmen seine Stellvertretung.
– Bei Bedarf erledigen Sie allgemeine administrative Tätigkeiten.

5.95

Erdbeeren, Italien/Spanien, Schale à 500 g
(100 g = –.38)

40%

ANFORDERUNGEN
– Sie verfügen über eine kaufmännische oder gleichwertige Ausbildung sowie über eine mehrjährige Erfahrung in der Buchhaltung. Fachspezifische Weiterbildung wird begrüsst und gefördert.
– Neben einer exakten und sorgfältigen Arbeitsweise verfügen Sie über eine sehr gute Kommunikationsfähigkeit und zielorientiertes Handeln. Sie haben eine schnelle Auffassungsgabe und
sind gewillt, die Abläufe im Arbeitsbereich stetig zu optimieren.
– Ihre Muttersprache ist Deutsch, diese beherrschen Sie in Wort und Schrift. Sie besitzen gute
Italienischkenntnisse, weitere Sprachkenntnisse sind von Vorteil.
– Sehr gute Kenntnisse der gängigen MS-Programme sind Voraussetzung für diese Tätigkeit.
Kenntnisse der ABACUS-Programme von Vorteil.

Spargel grün und weiss (ohne Coop Primagusto),
Italien/Spanien/Griechenland, Bund à 1 kg

per 100 g

4.50
statt 7.60

ANGEBOT
Es erwartet Sie eine interessante Tätigkeit in einem professionellen und freundlichen Umfeld. Sie
werden gründlich in das neue Tätigkeitsgebiet eingearbeitet. Wir bieten eine spannende Aufgabe
in einer sich stark wandelnden Branche. Arbeitsort: St. Moritz.

50%
Coop Rindsrumpsteak, geschnitten, Uruguay/Argentinien,
in Selbstbedienung, 3 Stück, ca. 480 g

WEITERE INFORMATIONEN UND BEWERBUNG

9.–

Spricht Sie diese vielseitige Herausforderung an? Dann zögern Sie nicht und senden uns Ihre
vollständigen Bewerbungsunterlagen bis zum 15. Mai 2017. Wir freuen uns darauf, Sie kennen
zu lernen. Für weitere Auskünfte wenden Sie sich bitte an unseren Geschäftsführer, Herrn Patrik
Casagrande.

statt 18.–

Bewerbungen sind vollständig zu richten an:
St. Moritz Energie
Peter R. Knobel
Via Signuria 5
7500 St. Moritz
Tel. +41 81 837 59 25
peter.knobel@stmoritz-energie.ch
www.stmoritz-energie.ch

50%

34.50
statt 69.–

Coop Rindshackfleisch, Naturafarm, Schweiz,
in Selbstbedienung, 2 × 400 g (100 g = 1.13)
<wm>10CAsNsjY0MDQy1zUyNjA3tQAAkyNluQ8AAAA=</wm>

<wm>10CFXKsQ7DMAhF0S_CeoAxUMbKW5Qhyu6l6tz_n5p0q3TvdratrOH3c-7nPIrB4iQKtyjNbCOsWDhaFjqHgP2B7JDI4X-cbAAKrNsQOnEsJOmVLU1un9f7CzLF7XVxAAAA</wm>

40%
5.85
statt 9.75

Rioja DOCa Crianza Cune 2013,
6 × 75 cl (10 cl = –.77)

Coop Rösti, 5 × 500 g, Multipack (100 g = –.23)

Jahrgangsänderungen vorbehalten. Coop verkauft keinen
Alkohol an Jugendliche unter 18 Jahren.

40%
13.20
statt 22.–

40%

«Kings & Queens»
<wm>10CAsNsjY0MDQ307UwsLQ0MgMAtOYMBg8AAAA=</wm>

<wm>10CFXKIQ7DQAwEwBf5tOuznXMMq7CooAo_EgX3_6htWMGw2ffyhttjex7bqwguIQOZGtUzWwyvQDazLBiHfsNKp9HT9O-LB9CB-TsCE45JF3YxnR3a3uf1ATNvfhByAAAA</wm>

4.40

Schulchor und Big Band
der Academia Engiadina Mittelschule
Leitung Werner Steidle

statt 7.40

im Kongresszentrum Rondo, Pontresina
Eintritt frei
Reservationen bitte an Frau Ruth Steidle, rsteidle@bluewin.ch
Coop Super Soft Toilettenpapier Prestige,
FSC-Mix, 32 Rollen

Sonntag, 30.04.2017, 17.00 Uhr, Einlass ab 15.45 Uhr

Tempo Kosmetiktücher 3-lagig, Würfel,
4 × 60 Stück, Quattro (100 Stück = 1.83)

Montag, 01.05.2017, 19.00 Uhr, Einlass ab 17.45 Uhr
Medienpartner

xzx





St. Moritz Energie ist ein über 100-jähriges, lokales Energieunternehmen und ein Betrieb der
Gemeinde St. Moritz. Das Unternehmen sorgt für eine zuverlässige, wirtschaftliche und umweltverträgliche Energieversorgung für rund 8000 Kundinnen und Kunden. Zu den Kernaufgaben gehören der Betrieb des eigenen Wasserkraftwerks sowie der Bau und Unterhalt des Verteilnetzes.
Mit dem Energieverbund versorgt das Unternehmen einen namhaften Teil von St. Moritz Bad mit
Wärme aus erneuerbaren Quellen.


      
   
  
 

Pflanzzeit
Bäume & Sträucher
aus dem kantonalen
Forstgarten S-chanf.

Zur Stärkung unserer Kundenabteilung suchen wir per sofort oder nach Vereinbarung eine teamfähige und ausgesprochen dienstleistungsorientierte Persönlichkeit als

ZÄHLERABLESER/IN (TEILZEIT)

Günstig & kompetent!

Für die Ablesung der Haushaltzähler im Nebenamt für wöchentliche Teilzeiteinsätze in den Gemeinden St. Moritz und Celerina
AUFGABEN
– Sie lesen bei unseren Haushaltkunden die Stromzähler ab. Die Einsätze dauern jeweils ca. 15
Tage anfangs Januar, April,Juli und Oktober.
– Idealerweise stehen Sie auch für allfällige Zwischenablesungen jeweils an einem festen Wochentag während des ganzen Jahres flexibel zur Verfügung.

7525 S-chanf
parc@serlas.ch
079 548 51 61

ANFORDERUNGEN
– Sie haben angenehme Umgangsformen und bringen ein freundliches Auftreten mit. Sie sind
kundenorientiert, zuverlässig und genau.
– Sie haben gute Ortskenntnisse in St. Moritz und Celerina.
– Sie können sich mit den Kunden auf Deutsch und Italienisch unterhalten.
ANGEBOT
Es erwartet Sie eine interessante Tätigkeit in einem professionellen und freundlichen Umfeld. Sie
werden gründlich in das neue Tätigkeitsgebiet eingearbeitet. Wir bieten eine spannende Aufgabe
in einer sich stark wandelnden Branche. Arbeitsort: St. Moritz.

St. Moritz Energie
Franco Milani
Via Signuria 5
7500 St. Moritz

Mofa- und TraktorTheoriekurs
mit Prüfung Kat.G
Schon ab dem 13. Geburtstag!
Theorie, Unfallverhütung und
Prüfung

Tel. +41 81 837 59 25
franco.milani@stmoritz-energie.ch
www.stmoritz-energie.ch

Informationsveranstaltung zur
Kapitalerhöhung am HIF
Datum: 20. April 2017
Ort:
Hotel Belvédère, Scuol
Raum Conferenza, Chasa Nova
Zeit:
20 Uhr
Am 29. April 2017 befindet die a. o. Generalversammlung der Hochalpines Institut Ftan AG über die geplante Kapitalerhöhung. Um das Institut auf seinem
bereits eingeschlagenen neuen Weg als Talent- und
Sportschule zum vollen Erfolg zu führen, können mit
dieser Kapitalerhöhung neue Mittel im Bereich von
CHF 5 Mio. bereitgestellt werden. Anlässlich dieser
Kapitalerhöhung können neue Aktien gezeichnet
werden. Wir möchten Ihnen deshalb die Möglichkeit
bieten, sich umfassend darüber zu informieren.
<wm>10CAsNsjY0MDQ307UwNDAyMwYA5F43Xg8AAAA=</wm>

<wm>10CFXMoQ7DMAxF0S9y9GznxesMq7BoYCoPqYb3_2jpWMFlR3eMZMG_vb-O_k6FRpOHwpqnOYtFS5oWBhNV3RZ4IsiV280LG-DAvIygivpECKvUbfp6fM_PDw5ixhNyAAAA</wm>

Programm

WEITERE INFORMATIONEN UND BEWERBUNG
Spricht Sie diese vielseitige Herausforderung an? Dann zögern Sie nicht und senden uns Ihre
vollständigen Bewerbungsunterlagen bis zum 15. Mai 2017. Wir freuen uns darauf, Sie kennen zu
lernen. Für weitere Auskünfte wenden Sie sich bitte an unseren Leiter Beschaffung, Vertrieb und
Marketing, Herrn Franco Milani.

KAPITALERHÖHUNG
WIE, WARUM, WOZU?

in Scuol
Teil 1: Mi, 31. Mai, 14.00 – 17.30 h
Teil 2: Mi, 14. Juni, 14.00 – 17.15 h

• Jon Peer, Präsident des Verwaltungsrates, wird
Ihnen die Strategie sowie den genauen Ablauf
dieser Kapitalerhöhung näherbringen.
• 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

in Samedan
Teil 1: Mi, 30. Aug., 14.00 – 17.30 h

Wir freuen uns auf Ihre Nachricht.

Romanisch-Kurse
vom 10. bis 21. Juli 2017 in Samedan

Abonnement
abo@engadinerpost.ch

Sprach- und Kulturwochen für Gäste und Einheimische
(kulturelles Seminar mit Chasper Pult und Rico Valär
vom 17. bis 21. Juli)

Redaktion St. Moritz
redaktion@engadinerpost.ch

www.chesaplanta.ch/romanischkurse/
ursina.dietrich@hotmail.ch / 081 826 50 05

Redacziun Scuol
postaladina@engadinerpost.ch

Teil 2: Mi, 13. Sept. 14.00 – 17.15 h

Anmeldung und Infos (abends):
Schweiz. Verband für Landtechnik,
Luzia Föhn, Tel. 081/322 26 43
foehn@ilnet.ch, www.svlt-gr.ch

www.engadinerpost.ch

Amavita Apotheke Corviglia
Wir haben vom

29. April bis 28. Mai Betriebsferien
und sind gerne wieder ab 29. Mai für Sie da.
Rezepte können während unserer Abwesenheit in der
Apotheke St. Moritz-Bad bezogen werden.

Fotowettbewerb

Mitmachen & gewinnen!
© Artur Marciniec/fotolia.com

Fotoapparat
zu gewinnen!

Thema «Erwachen» Einsendeschluss: 30. April 2017 Infos: www.engadinerpost.ch

SICHER FAHREN WIRD BELOHNT.

Levorg 4x4 ab Fr. 27’450.– und Outback 4x4 ab Fr. 39’950.– mit Fahrerassistenz-System EyeSight.
subaru.ch SUBARU Schweiz AG, 5745 Safenwil, Tel. 062 788 89 00. Subaru-Vertreter: rund 200. multilease.ch. Unverbindliche Preisempfehlung netto, inkl. 8% MWSt. Preisänderungen vorbehalten. Abgebildetes Levorg-Modell:

Levorg 1.6DIT AWD Luxury S, Lineartronic, 5-türig, 170 PS, Energieeffizienz-Kategorie G, CO 2 164 g/km (36 g/km*), Verbrauch gesamt 7,1 l/100 km, Fr. 38’350.– (Fr. 2’000.– Safety-Bonus bereits abgezogen; inkl. Metallic-Farbe).
Levorg 1.6DIT AWD Advantage, Lineartronic, 5-türig, 170 PS, Energieeffizienz-Kategorie F, CO 2 159 g/km (35 g/km*), Verbrauch gesamt 6,9 l/100 km, Fr. 27’450.– (Fr. 2’000.– Safety-Bonus bereits abgezogen; Farbe Pure Red).
Abgebildetes Outback-Modell: Outback 2.5i AWD Luxury, Lineartronic, 5-türig, 175 PS , Energieeffizienz-Kategorie F, CO2 161 g/km (35 g/km*), Verbrauch gesamt 7,0 l/100 km, Fr. 45’250.– (Fr. 2’000.– Safety-Bonus bereits
abgezogen; inkl. Metallic-Farbe). Outback 2.5i AWD Swiss, Lineartronic, 5-türig, 175 PS, Energieeffizienz-Kategorie F, CO2 161 g/km (35 g/km*), Verbrauch gesamt 7,0 l/100 km, Fr. 39’950.– (Fr. 2’000.– Safety-Bonus bereits
abgezogen; Farbe Venetian Red Pearl). Durchschnitt aller in der Schweiz verkauften Neuwagenmodelle (markenübergreifend): CO 2 134 g/km. *CO 2 -Emissionen aus der Treibstoff- und/oder Strombereitstellung.

Airport Garage Geronimi SA, Tel. 081/851 00 80, 7503 Samedan

•

Emil Frey AG, Tel. 081/833 33 33, 7500 St. Moritz

•

Auto Piz, Tel. 081/850 39 32, 7532 Tschierv
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Drei hervorragende Solisten überzeugten im Tripelkonzert
Die Kammerphilharmonie Graubünden konzertierte in Pontresina
Das Trio Rafale trat am
Karfreitag im Rondo, zusammen
mit dem Orchester Chur, in
überzeugender Manier auf.
GERHARD FRANZ

Seit 2008 besteht das Trio Rafale, das,
zusammen mit dem Orchester aus Chur
unter dem Dirigenten Atvars Lakstigala
aus Riga, drei Solokonzerte und das
«Tripelkonzert» von Ludwig van Beethoven aufführte. Als «Romanze mit Orchesterbegleitung» wird das op. 50 van
Beethovens bezeichnet. Der Geiger Daniel Meller verstand es vorzüglich, die
verschiedenen Farbschattierungen zu
artikulieren mit weicher, aber auch bestimmter Tongebung. Sein konzertantes Musizieren mit dem aufmerksamen
Orchester fand beim Publikum sofort
viel Anklang.
Auf das «Capriccio brillant» von Felix
Mendelssohn war man besonders gespannt. Nach der bedächtigen Einleitung des Klaviers gab die Pianistin
Maki Wiederkehr ein virtuoses Feuerwerk von zarter Melodik bis zu frappanter Lebhaftigkeit. Auch hier war die
blendende Technik zu bewundern. Ein
perlendes, packendes Spiel, harmonierend mit den gut ausgespielten Passagen der Kammerphilharmonie.
Die «Waldesruhe» op. 68 von Antonin Dvorak ist selten zu hören. Was der
Cellist Flurin Cuonz daraus machte war
erstklassig. Der Komponist bearbeitete
verschiedene Klavierstücke zu einem
charaktervollen Konzert für Cello und
Orchester. Vom feinfühligen Gesang
des Solisten bis zur furiosen Attacke war
alles zu hören. Flurin Cuonz konnte
mit viel Temperament alles aus seinem
Instrument herausholen, assistiert
auch von den vorzüglichen Bläsern des
Orchesters.

Das Trio Rafale zusammen mit dem Orchester aus Chur.

Fast gleichzeitig mit der «Eroika»
schrieb Ludwig van Beethoven das
Konzert für drei Solostimmen, genannt «Tripelkonzert». Für Konzertmeister Yannik Frateur und seine Crew
mit Dirigent Atvars Lakstigala war
hohe Aufmerksamkeit gefordert, um
mit den Solisten perfekte Übereinstim-

mung zu erreichen. Das Trio Rafale
hat schon einige Preise gewonnen
und dieses Konzert mit bekannten
Orchestern gespielt, letztes Jahr
auch beim Lucerne Festival. Welch erstaunliche Gegensätze zur Sinfonie
mit ihrer titanischen Dramatik und
der Lieblichkeit dieser Komposition.

Foto: Gerhard Franz

Mit unbändiger Frische der erste Satz,
ein unterhaltsames «Allegro» im musikalischen Wettstreit zwischen Solisten
und Orchester.
Als wundervolle Kantilenen des Cellos beginnt das «Largo», die drei Solostimmen harmonierten mit grossem
Können und musikalischer Eintracht.

Etwas ausladend dann das «Rondo alla
polacca» mit viel Witz und in forschem
Tempo. Nahezu ungezügelt steigerten
sich Solisten und Orchester zu einer
mitreissenden Wiedergabe und wurden
somit dieser bezaubernden «Symphonie concertante» in jeglicher Hinsicht gerecht.

Besinnliches und Heiteres zu Ostern
Osterkonzert in der Silvaplaner Dorfkirche
Die Orgelfreunde des Engadins
haben am Ostersonntag ein
interessantes Konzert
organisiert: Sie luden dazu das
Organistenpaar Ai Yoshida und
Alex Gai zusammen mit
Trompeter Paolo Trettel ein.
Einen grossartigen und vorwiegend
heiteren Beginn lieferte das Organistenpaar Ai Yoshida und Alex Gai mit
«Prelude and Fugue for organ 4 hands»
in C-Dur des englischen Komponisten
John Marsh (1752–1828). Die Orgel der
Kirche Silvaplana kam dabei zu voller
Geltung.
Johann Baptist Neruda (1707–1780),
ein böhmischer Komponist, schrieb
das Concerto für Trompete in Es-Dur
ursprünglich für Jagdhorn. Differenzierte Dynamik und Kadenzen zeichnen das Spiel von Paolo Trettel aus, einfühlsam begleitet durch die Organistin
Ai Yoshida. Der Solist war an diesem
Abend mit vier verschiedenen Instrumenten ausgerüstet, passend zu den jeweiligen Musikepochen.

Beeindruckende Bach-Interpretation
Die Toccata, Adagio und Fuge in C-Dur
von Johann Sebastian Bach (1685–1750)
BWV 564 weist eine Besonderheit auf:
Zwischen die beiden Ecksätze ist ein
Adagio gestellt, mit dem sich Bach offenbar sehr lange auseinander gesetzt
hat. Eine Toccata hat immer auch improvisatorischen Charakter, was bei

Yoshida sehr schön zum Ausdruck
kam: Zu Beginn verschiedene musikalische Ideen, wie suchend nebeneinander gestellt – bis die eigentliche Grundidee im Pedal aufgenommen und
weitergesponnen wird. Das Adagio ist
ein Arioso mit Begleitung, das vor dem
Übergang zur Fuge sogar noch verlangsamt wird, sodass man fast den Atem
anhalten möchte. Dieses Adagio kann
man durchaus als Blick zurück in die
Passionszeit verstehen. Die vierstimmige Fuge ist schon für sich allein genommen eine komplexe Komposition, ein
Eindruck, der durch das vorangehende
Adagio noch deutlich verstärkt wird.
Durch die sensible Registrierung von
Yoshida erhielt die Fuge eine sehr grosse Transparenz.
Die Wassermusik-Suite in DDur von Georg Friedrich Händel
(1685–1759), hier für Trompete und
Orgel, führte dann wieder in weltliche
Gefilde. Besonders schön waren der
lyrische Ton der Trompete in der Gigue und die Verzierungen bei den
Wiederholungen.

Zeitgenössische Werke
Lustig und fröhlich sind die hierzulande eher unbekannten «Versetti per
il Gloria» des Bergamasker Komponisten Vincenzo Petrali (1832–1889).
Auch er ein Organist, der noch Blasmusik geschrieben hat, was man bei
den ausgewählten drei Versetti, die
Alex Gai spielte, durchaus hören kann.
Auch bei diesem Werk gefiel die geschickte Registrierung des Organisten
besonders gut.

Die «Vespérale» für Trompete von Claude Bolling, geboren 1930, einem in
Frankreich bekannten Jazzmusiker und
Filmkomponist, ist eigentlich programmatisch. Man stelle sich einen
französischen Genrefilm der 1960er
und 1970er Jahre vor: Viel Action, sehr
viel Gefühl und eine Menge ungelöster
Probleme... und das alles mit einer guten Portion Charme gewürzt. Hier
konnte Paolo Trettel seine Affinität
zum Jazz voll ausleben, begleitet von
Yoshida.
Ein interessantes Werk ist die «Trilogie» des Kanadiers Denis Bédard, geboren 1950. Die beiden Organisten
spielten daraus vierhändig die «Danse».
Aufgeteilt in Refrain und Couplets, ist
das Stück fast klassisch aufgebaut. Die
Couplets lehnen sich an mittelalterliche Melodien an.
Den Abschluss bildete der Gospelsong «Amazing Grace». Eine schöne
Improvisation für Trompete Solo leitete
zu einem Zusammenspiel von Trompete und Orgel über, gefolgt von einem
Orgelsolo, abgeschlossen durch einen
swingenden Teil für beide Solisten. Das
Publikum wiegte sich im Takt – eigentlich ein Zeichen der Anerkennung.
Als Zugabe spielten Trettel und Yoshida noch eine Melodie des Filmkomponisten Ennio Morricone. Und so hat
der zweite Konzertteil das Publikum ins
Leben, in die Zukunft geleitet, die immer auch ein Stück Vergangenheit in
sich trägt. Ein schönes Konzert, das den
Zuhörern zudem einige unbekannte
Komponisten näher brachte.
Christiane Mathis-Lucius

Oster-Jazz-Konzert.

Foto: Carolin A. Geist

«Jazz-Knigge»: Nach jedem Solo klatschen!
Glenn Miller, Chris Barber oder Nicolas
Draenert: Darf es auch lieber Jazz sein,
als Händel und Bach zu Ostern? Das
Ostern-untypische Konzert begeisterte:
«Bei dieser Art von Jazz kriegt man gute
Laune, ob man will oder nicht!» So ein
Gast. Das «Hot Jazz Rats» Sextett formierte sich speziell für den Anlass und
spielte am Ostermontag für das Engadiner Publikum im Waldhaus.
Posaune, Trompete, Klarinette, Kontrabass, Klavier und Schlagzeug eiferten
um die Wette. Man könnte fast sagen,
dass mit Jazz, der eigentliche Sinn des
Worts «Konzert» sich erst entfaltet, das
von «concertare», wetteifern, aus dem
Latein stammt. Revolutionär beim Jazz
war es in den 1920ern, dass einer eine
Melodie vorgab, und alle Soloinstrumente daraufhin improvisierten. Bei jedem Solo versuchte jeder Musiker den
vorherigen zu übertrumpfen: eine
kompliziertere Notenabfolge, eine
schnellere Melodie, eine unschlagbare
Solodarbietung. Im Jazz wetteifern also
wortwörtlich alle im Konzert. Und das

Jazz-bewanderte Publikum würdigt
deshalb auch jedes Solo-Stück, indem
es nach jedem einzelnen klatscht.
Gute Laune: auch in der Geschichte
des Dixieland-Jazz muss man nicht
weit gehen, um den «gute Laune Anspruch» zu verstehen. Ursprünglich
entstammt Jazz aus dem Blues, der wiederum aus den Arbeiterliedern der
Baumwollarbeiter stammt, den Sklaven
der Südstaaten Amerikas. «Dixie» war
nämlich das Lied, das im Amerikanischen Bürgerkrieg als Hymne der
Südstaaten galt, und «Dixieland» ein
daraus abgeleiteter Begriff für den Zusammenschluss der Südstaaten. Heute
feuern die Lieder keine amerikanischen
Bürgerkriegssoldaten mehr an, sondern
beschwingen eher die St. Moritzer Jazzfestival Besucher oder wie letzten Sonntag, die letzten Ostergäste.
Trotz der späten Ostern in diesem
Jahr war der Saal bis auf den letzten
Platz gefüllt. Einfallsreiche kulturelle
Angebote bei ausklingender Saison
scheinen sich zu bewähren.
(cg)
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Vorzüge und Hindernisse der Engadiner Kunstschaffenden
Ein Beispiel am Porträt von Jeff Lleshi: Engadiner Schwemmholz-Kunst
Fast könnte man vom Mikrokosmos der Engadiner Kunstwelt
sprechen. Eine überdurchschnittliche Menge an Kunstgalerien,
Kunstveranstaltungen und eine
Kunst inspirierende Natur bieten
sehr individuelle Nischenmärkte.
CAROLIN A. GEIST

Jeff Lleshi ist wie seine Kunst. Etwas
Griechisch, etwas Engadiner. Geboren
und aufgewachsen in Korfu, Griechenland, ist er der Liebe wegen in die
Schweiz gezogen. Er wohnt, arbeitet,
lebt und kreiert in Zuoz. Beim Betreten
seiner Lleshi Art Galerie in der Via San
Bastiaun in Zuoz springt der Blick
schnell von einem Objekt zum Anderen. Schnell unterscheidet das Auge
zwischen zwei Sorten Holz und drei Typen Objekte. «Ich arbeite mit zwei verschiedenen Hölzern: mit Engadiner
Schwemmholz und griechischen Olivenbaumwurzeln.» Sagt Jeff Leshi.
Daraus entstehen Lampen, Designermöbel und «Skulpturen».

Geschenke der Natur sammeln
Schon früher in Griechenland war Jeff
Lleshi von Holz fasziniert. Es sammelte
immer Stücke bei langen Spaziergängen
in den Olivenhainen oder am Strand
der Inseln. «Holz ist ein so lebendiges Material. Auch finde ich sowohl
die ausgewaschenen Grautöne vom
Schwemmholz, wie die kurvigen Marbrierungen der Wurzelstücke optisch
faszinierend» schwärmt er. Im Engadin
geht er stundenlang am Inn und an den
wilden Bächen spazieren, auf der Suche
nach besonderen Fundstücken. Die
Ströme haben, oft jahrelang, auf hunderten von Kilometern, das Holz mitgerissen. Jedes Fundstück ist somit ein
Einzelstück mit seiner eigenen Geschichte. Ein paar mal im Jahr setzt er
sich in seinen Bus und fährt acht Stunden nach Ancona, dann 18 Stunden
nach Korfu, um dann in Griechenland
einige Wochen seiner komplementären
Holzbeute nachzuspüren. Vollbeladen
fährt er zurück zu seiner Werkstatt in

Jeff Lleshi von Lleshi Art aus Zuoz zwischen zwei Kreationen: ein Lichtobjekt und seine Statue «die Flamme»

Zuoz: verwandelt hier das griechische
Material in Kunst. Im Engadin, wo der
Markt kleiner ist als in einer Grossstadt,
kommt seine Nischenkunst gut an.

Sonnenseiten und Schattenseiten
Tätigkeiten im Kunstbereich werden oft
als sehr freigeistige, kreative, flexible,
erfüllende
Schaffensarbeit
wahrgenommen. Doch die Kunstherstellung, besonders eines solchen Nischenproduktes, am Standort Engadin,
birgt nicht nur Annehmlichkeiten. Besonders gefällt Jeff Lleshi, dass er Herr
seiner Tageseinteilung sein kann. Seine
Holzobjekt sind eigentlich nur sein
Hobby. Hauptberuflich ist er nämlich
Masseur: er ist morgens Masseur und

nachmittags Künstler. Als Jeff Lleshi
2003 seine erste Vernissage machte,
waren seine Objekte nach drei Monaten ausverkauft. Die Objekte kamen gut
an und waren sehr gefragt. Doch kann
man im Kunstbereich nie mit einer festen Nachfrage und Abnahme rechnen.
«Manchmal verkauft man lange gar
nichts» sagt er. «Ein grosses Hindernis
dabei, ist ebengleich der Standort.»
fährt er fort. «Viele Objekte sind sehr
gross oder/und sehr fragil. Und die
kann man nicht einfach mit der Post
verschicken.» Manche Objekte hat er
bis in die weite Welt verkauft. Das Weiteste nach Rio de Janeiro nach Brasilien. Doch solche Käufe sind Ausnahmen. Sogar doppeltes Hindernis ist

der teure Versand. Gerne würden
Künstler ihre «online-Präsenz» ausbauen, und neben einer Internet-Seite
auch einen Online-shop errichten.
Doch bei so schwierigen, auf jedes
Objekt zugeschnittenen Versandbedingungen, ist ein Online-shop hier im
Engadin undenkbar.

Zwei «Kunstsaisons» im Engadin
Dafür gibt es zwei verkaufstarke «Kunstsaisons» im Engadin: Die Erste ist Ende
Dezember bis Ende Januar, wenn alle
anreisenden Kunstliebhaber bedingen,
dass eine Vernissage auf die andere
rund um St. Moritz folgt. Ende Januar
kulminiert diese während der «Engadiner Art Talks» in Zuoz, ein mehrtägiges

Foto: Carolin A. Geist

Kunsttreffen zwischen hochkarätigen
Künstlern, Spezialisten, Kunstliebhabern und der Engadiner Kunst-Prominenz. Die zweite Kunstsaison, Mitte/
Ende August, verankert sich rund um
die «St. Moritz Art Masters». Auch Jeff
Lleshi fügt sich dem Engadiner Kunstkalender und organisiert jeweils zwei
Vernissagen im Jahr. Auf eine sehr spezielle Art entwickelte sich rund um
St. Moritz der Mikrokosmos der Kunstwelt: Eine hohe Kaufkraft und Expertisedensität an wenigen Tagen im Jahr
wechseln sich mit einem abgeebbten
Kunstmarktspiegel unter dem Jahr ab.
Und darauf muss jeder Künstler lernen
zu segeln.
www.lleshi-art.ch

Anfang Mai erfolgt der Spatenstich zum Juliertheater
Ein ausserordentliches Bauprojekt inmitten der Naturlandschaft
In zwei Wochen ist Baubeginn,
Ende Juli die Einweihung: Der
Origen-Theaterturm auf dem
Julierpass wird konkret.
An einer Medienkonferenz in Zürich
wurden am Dienstag Details zum geplanten Theaterturm auf dem Julierpass bekannt. Anfang Mai, sobald der
Schnee geschmolzen ist, sollen die
Bauarbeiten auf der Passhöhe beginnen. Origens Theaterturm wird
ganz in rotem Holz erbaut. Seine Form
verweist auf den zeitlosen Mythos Babylon, erzählt von der Wiege der Zivilisation in Mesopotamien und von der
grossen Sprachenverwirrung. Am Julierpass, der grosse Sprachräume
trennt und verbindet, spiegelt sich der
Mythos in der kulturellen Realität
Graubündens. Die dreissig Meter hohe
Konstruktion muss Staublawinen und
Windstärken von bis zu 200 Stundenkilometern standhalten. Die Bauzeit
soll wenige Wochen betragen, die
Turmteile werden vorproduziert und
als Schwertransport auf den Pass gebracht. Das Theaterhaus wird eine Lebenszeit von nur knapp vier Jahren haben: Nach seiner Eröffnung Ende Juli

2017 wird es im Herbst 2010 wieder
rückgebaut werden.

Mobile Bühne
Anders als die Guckkastenbühnen der
grossen Opernhäuser oder die BlackBoxes des experimentellen Theaters
öffnet sich das Juliertheater mit hohen
Fenstern zur Landschaft. Die Bühne
im Theaterturm schwebt frei im Turm,
die Zuschauer sitzen in Fensterlogen,
die den Blick auf Bühne und Landschaft ermöglichen. Alle Bauelemente
des Turmes können wiederverwendet
werden. Die Bauarbeiten haben hohe
Anforderungen seitens des Naturschutzes zu erfüllen. Im Zuge des
Turmbaus werden die ursprünglichen
Hügelformen wiederhergestellt und
renaturiert.
Der Bau wird in der Region rund um
den Julierpass konzipiert, berechnet
und erbaut. Die Baukosten belaufen
sich auf rund 2.5 Millionen Franken
und werden von der öffentlichen Hand
sowie von Kulturstiftungen und privaten Mäzenen getragen.

Ganzjähriger Betrieb
Die Eröffnung des Theaterturms soll
am 31. Juli durch Bundesrat Alain Berset mit einer Ansprache erfolgen. Zur

30 Meter hoch und ganz aus Holz: In etwa so wird der Theaterturm auf dem Julierpass aussehen. Visualisierung: z. Vfg

Einweihung des Turmes wird Gion Antoni Derungs Oper «Apocalypse» unter
der Leitung von Clau Scherrer in einer
Inszenierung von Giovanni Netzer und
Kostümen von Martin Leuthold auf-

geführt. In grosser Besetzung und unter
freiem Himmel.
Origen begleitet den Turmbau mit einer ganzen Reihe von Veranstaltungen,
die vom Spatenstich über den Atelier-

besuch, von der Turmbaulesung bis
zum Probenbesuch am Pass reichen.
Nach der Eröffnung soll das (beheizte)
Theaterhaus ganzjährig bespielt werden – also auch im Winter.
(pd/ep)

Uns gibt es auch so.
Folgen Sie uns!

Austrank für den «dienstältesten» Weinfreund
Rolf Gremlich hat auf nationalem Parkett so manchen Vereinspräsidenten kommen und gehen sehen
Rolf Gremlich übergab kürzlich
das Präsidium der Weinfreunde
Engadin an den Vereinskassier
Peter Baumgartner. Beide hatten
vor 27 Jahren gemeinsam die
Vorstandsarbeit aufgenommen.
JON DUSCHLETTA

Einer, der Job und Hobby ganz grundsätzlich und strikt voneinander trennen muss, ist der Samedner Rolf Gremlich. Der Endfünfziger ist gelernter
Konstruktionsschlosser und arbeitet
seit 1982 als Lokomotivführer bei der
Rhätischen Bahn. «In meinem Job gilt
in Sachen Alkoholkonsum selbstverständlich die absolute Null-Toleranz.»
Gar nicht so einfach, wenn man gleichzeitig auch Weinliebhaber und ausgewiesener Weinfachmann ist. «Nein»,
winkt Gremlich ab und riecht tief in
sein Weissweinglas hinein, «das ist eine
reine Einstellungssache».
Dabei hat es lange gedauert, bis er
zum Weinliebhaber wurde. «Früher
war bei uns zu Hause Wein gar kein
Thema», erinnert sich der in Rheinfelden geborene und in Chur aufgewachsene Gremlich an seine Jugendzeit. Der Vater, selbst ein «Bähnler», sei
eher der Biertrinker gewesen und
Gremlich Junior selbst sehr spät auf
den Weingeschmack gekommen. Begonnen hat diese Annäherung während einer Reise ins Wallis, auf welche
sein Rheinfelder Onkel ihn einmal mitgenommen hatte. «Dort habe ich erstmals die Vielfalt der Weissweine entdeckt und später auch begonnen,
regelmässig das damals neu lancierte
Weinmagazin Vinum zu lesen.»

Walliser Weisswein bewirkt einiges
Mitte der 1980er-Jahre beginnt sich
Rolf Gremlich mehr und mehr für den
edlen Rebensaft zu interessieren. Eine
Degustationsveranstaltung mit dem
damaligen Präsidenten der Bündner
Weinfreunde und Beizer, Sebi Scherrer, hat in Gremlich den Wunsch geweckt, auch im Engadin nach Gleichgesinnten zu suchen. Erst im zweiten
Anlauf und erst nachdem man auch
hier mit einer Degustation gelockt
hatte, gelang es dann im ehemaligen
Samedner «Kerosinstübli» zwei Dutzend Weinliebhaber zu versammeln.
Lustigerweise wieder mit einem Walliser Spezialitätenabend und einem

Hat Rolf Gremlich dienstfrei, so geniesst er ganz gerne ein gutes Glas Wein zum Essen. Beispielsweise einen weissen
Burgenländer-Cuvée aus Chardonnay-, Welschriesling- und Sauvignon-Blanc-Trauben zur Vorspeise.
Foto: Jon Duschletta

Eine Rebe zum Abschied
Vortrag des damaligen Zentralpräsidenten der Schweizerischen Vereinigung der Weinfreunde ANAV, HansPeter Althaus. «So hangelten wir uns
von Degustation zu Degustation und
lernten dabei immer etwas Neues, bis
wir schliesslich im Februar 1990 die
Sektion Weinfreunde Engadin gründeten.»
Schon ein Jahr früher besuchte Rolf
Gremlich erstmals einen ANAV-Wein-

kongress in Schaffhausen und verbrachte gesellige Stunden mit Emmentaler Weinfreunden. Als die Engadiner
ihre Sektion gründeten, erklärten sich
die neuen Weinfreunde spontan bereit,
Sektionsgöttis der Engadiner zu werden. «Unter ihnen war auch ein Hobbypilot. Zu Fünft sind sie dann mit einer
Cessna an unsere Gründungsversammlung nach Samedan geflogen.» 1999 organisierten die Engadiner Weinfreunde

unter Gremlich den ersten und bisher
einzigen Weinkongress im Engadin.

27 Jahre Vorstandsarbeit
Rolf Gremlich und Peter Baumgartner
wurden beide vor 27 Jahren im Vorstand tätig. Gemeinsam wollten sie
auch aufhören, daraus wird aber nun
nichts. Ende März, anlässlich der letzten Generalversammlung der Weinfreunde Engadin, fand die Stabüber-
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AUSSICHTEN FÜR DIE KOMMENDEN TAGE (SCUOL)

Die Alpen liegen in einer Nordostströmung, mit der weiterhin arktische
Kaltluft in unsere Richtung gelenkt wird.
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Sonnig, aber spätwinterlich kalt! Die herangeführte Kaltluft trocknet
weiter ab, die Südtäler profitieren von lebhaftem Nordföhn. Hier verläuft
der Tag durchgängig sonnig und die Temperaturen sind wärmer als in
vergleichbaren Höhenlagen im Engadin. Im Engadin kommt die Kälte voll
und ganz zur Wirkung. Nach teils klarer Nacht starten wir hier mit extrem
tiefen Frosttemperaturen. Die Sonne setzt sich gut in Szene, doch die
Luft bleibt auch am Tage kalt. Gegen das Unterengadin zu können sich
von Tiroler Seite grössere Wolken ins Wettergeschehen mischen.

Temperaturen: min./max.
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Tief winterliche Temperaturen herrschen im Hochgebirge vor. Dazu weht
nach wie vor ein lebhafter, teils kräftiger Nordostwind, der die Kälte noch
zusätzlich verschärft. Dafür wird man in den Bergen südlich des Inn mit
strahlendem Sonnenschein verwöhnt. Aber auch nördlich davon gibt es
einen sehr freundlichen Mix aus Sonne und Wolken.
4000

Ich bin für Sie da!

gabe von Gremlich an Baumgartner
statt. «Obwohl sich das Arbeitspensum
der Vorstandsmitglieder in Grenzen
hält, ist es zunehmend schwierig,
Nachfolger für den Vereinsvorstand zu
finden.» Mit Erwin Küng aus Bever ist
es aber trotzdem gelungen, die Vakanz
im Vorstand aufzufangen.
Rolf Gremlich ist zwar als Sektionspräsident zurückgetreten – als «dienstältester Weinfreunde-Präsident der
Schweiz», wie er betont –, den Weinfreunden will er aber deswegen nicht
den Rücken kehren. Bereits hat er in
einer Arbeitsgruppe der ANAV Einsitz
genommen, welche sich mit der zukünftigen Ausrichtung des Zentralvereins befasst. Dem ANAV sind 3200 Mitglieder in 33 Sektionen angeschlossen.
Noch hat jede Sprachregion einen Delegierten im ANAV-Vorstand. Voraussichtlich wird Rolf Gremlich am 10.
Juni anlässlich der Delegiertenversammlung des ANAV zum Vertreter der
Deutschschweiz in den Vorstand gewählt. «In der Arbeitsgruppe diskutieren wir aktuell auch eine Neuorganisation des Delegiertenwesens.
Wir möchten den einzelnen Vorstandsmitgliedern mehr Verantwortung übertragen.» Gut möglich, dass einerseits 27
Jahre regionale Vorstandsarbeit zu Ende gehen, um auf nationaler Ebene
fortgesetzt zu werden.
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Rund 300 Weine lagert Gremlich in seinem Weinkeller. «Eine diversifizierte
Auswahl», wie er sagt, «und immer auch
verbunden mit meinem Interesse an
den Herkunftsregionen und deren kulinarischen und kulturhistorischen Traditionen». Selbstverständlich finden sich
im Keller auch etliche Produkte aus seiner absoluten liebsten Traubensorte, der
Pinot Noir. «Wein, alleine schon der europäische, bietet eine so unendlich grosse Vielfalt, dass es einem nie langweilig
wird.» Seine Leidenschaft zum Wein
kann der zweifache Familienvater – beide Töchter sind übrigens bei den Weinfreunden Engadin mit dabei – auch als
Jurymitglied der unabhängigen Weinprämierung «La Sélection» der Basler
Weinmesse ausleben.
Als «Abschiedsgeschenk» seiner Engadiner Weinfreunde erhielt der scheidende Präsident Gremlich nicht nur
edlen Fläscher Pinot Noir vom Weingut
Davatz sondern auch eine Rebe. Motiv
genug, sich fortan auch der Önologie
zu widmen.
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