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Tschlin In dumengia passada vaiva il Center
da Bainesser a Tschlin ün di da las portas
avertas. 200 persunas sun idas a verer la
spüerta culs muongs da Shaolin. Pagina 7

CdH Engiadina Der CdH Engiadina hat ein
Jahr Zeit, einen neuen Präsidenten zu finden.
Die Vereinsversammlung hat die positive
Rechnung genehmigt. Seite 10

Notbrücke Diesen Sommer wird die aus
dem Jahre 1967 stammende Surlej-Brücke
abgebrochen und neu gebaut. Bereit ist
nun die erstellte Notbrücke. Seite 12

Heilbad wird zum Gerichtsfall
Aussergerichtliche Vermittlungen haben nichts gebracht
Die Eigentümer wollen umbauen,
doch ein Teil der Mieterschaft
stellt sich quer. Aus dem Zwist
zwischen der St. Moritz Bäder AG
und dem MTZ wird ein Prozess.

Seit dreieinhalb Jahren führt
Oscar Schönenberger das Cinema
Rex in Pontresina. Ende 2018
läuft sein Vertrag aus. Beide
Vertragsparteien sind an einer
weiteren Zusammenarbeit
interessiert. Aber damit ist der
Sache noch nicht Genüge getan.

MARIE-CLAIRE JUR

20 ons

Morgen, am 31. Mai, müsste das Medizinische Therapiezentrum MTZ seine
Bleibe im Heilbad von St. Moritz eigentlich verlassen haben. Doch nach
Umzug sieht es derzeit im zweiten Obergeschoss des Heilbads nicht aus. Patienten und Physiotherapeuten kreuzen
sich in den Gängen, und es herrscht ein
Betrieb, als ob die Bäder AG den Mietern gar nicht gekündigt hätte. Doch
das hat sie, bestätigt Raimund Kirchleitner, CEO der St. Moritz Bäder AG. Und
dass die Beschwerde der Mieter gegen
diese Kündigung immer noch hängig
sei, hält er ebenfalls fest. Die Kündigung
wurde ausgesprochen, weil die St. Moritz Bäder AG eine umfangreiche Sanierung angehen will.
Zur vorgesehenen Erneuerung des
rund 40-jährigen Heilbad-Gebäudes gehört auch eine Neuzuteilung der Räumlichkeiten für die darin angebotenen
Dienste. Im ersten Stockwerk würden
der Psychiatrische Dienst Graubünden
und die Arztpraxen untergebracht, im
zweiten wäre wie bisher die MTZ AG
eingemietet, und auf der dritten Etage
könnte ein neues Gesundheitszentrum
entstehen, mit Angeboten der Traditionellen Chinesischen Medizin (TCM),
Entgiftungskuren, «Better Aging» und
dergleichen. Doch so bald, wie die Bäder AG es sich wünscht, kann nicht umgebaut werden, die Mieter werden ihre
Bleibe noch nicht verlassen.
Seite 3
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Knackpunkt
Kinozuschauer

JON DUSCHLETTA

Das St. Moritzer Heilbad-Gebäude ist sanierungsbedürftig. Doch bis mit der Erneuerung begonnen werden kann,
dürften noch einige Jahre ins Land gehen.
Foto: Marie-Claire Jur

Seit Weihnachten 2013 betreibt der Berner Oscar Schönenberger neben den Kinos in Lenk und Sissach auch das Cinema Rex in Pontresina. Ein Fünfjahresvertrag mit der Gemeinde Pontresina sichert den Kinobetrieb bis Ende 2018. Sowohl Schönenberger als auch der Gemeindepräsident von Pontresina, Martin
Aebli, signalisieren schon heute, an einer
weiteren Zusammenarbeit, heisst an einer Vertragsverlängerung um weitere
fünf Jahre interessiert zu sein. Martin Aebli sagt auf Anfrage: «Wir sind froh, dass
wir jemanden haben, der das Kino betreibt, wohlwissend, dass man damit
nicht reich werden kann.» Gerade weil
Pontresina auf das Kinoangebot setzt
und die Gemeinde 2013 rund 190 000
Franken in den Kinosaal investierte, sieht
Aebli keinen Grund, die Vertragsverlängerung in Frage zu stellen oder
Grundlegendes daran zu ändern.
Auch wenn die Gemeinde mit einem
moderaten Mietzins weiterhin Hand bietet, um den Kinobetrieb aufrechtzuerhalten, so hat Schönenberger trotzdem
noch zwei Knackpunkte zu bewältigen:
Er braucht erstens neue, zusätzliche
Werbekunden und zweitens mehr Zuschauer, um den Betrieb über Wasser zu
halten.
Seite 5

Kanton vergibt
Kultur-Werkbeiträge

Blers visitaduors a
la festa da fusiun

Il Girun es
plachà a Tschlin

Erinnerung ans
Waldhaus Vulpera

Graubünden Zum 20. Mal wurden am

Scuol In sonda passada ha gnü lö illa

Bieraria Girun Davo cha la Bieraria

Buchprojekt Am 8. Juni vor 120 Jah-

Montag in Chur die diesjährigen Werkbeiträge des Wettbewerbs für professionelles Kulturschaffen vergeben.
Aus insgesamt 28 grossen Projekten hat
die Wettbewerbskommission zehn Projekte ausgewählt. Das Erziehungs-, Kultur- und Umweltschutzdepartement
hat zusammen mit dem Amt für Kultur
die zehn Kulturschaffenden mit einem
Werkbeitrag von je 20 000 Franken prämiert. Unter den zehn geförderten Projekten befinden sich auch drei aus der
Region Südbünden. Susanna Fanzun,
Journalistin und Filmemacherin aus
Scuol, erhält den Werkbeitrag ebenso
wie der Schriftsteller Tim Krohn, welcher in der Val Müstair lebt und arbeitet
sowie der gebürtige Scuoler Christian
Ratti, der sich der bildenden Kunst verschrieben hat. (jd)
Seite 5

halla da glatsch Gurlaina la festa da fusiun dal cumün da Scuol cun sias fracziuns Guarda, Ardez, Ftan, Tarasp, Scuol e
Sent. Üna festa chi ha cumanzà davo giantar ed ha dürà fin ad uras pitschnas.
Illa prüma part da la festa s’han preschantadas raduond 90 societats e gruppas
dal cumün cun ün’exposiziun. Quella
es gnüda accumpagnada da producziuns da diversas fuormaziuns da
bal e da musica e chant. Pro la part ufficiala da la festa ha portà la cusgliera guvernativa e presidenta da la Regenza,
Barbara Janom Steiner, ils salüds da la
Regenza grischuna. La finischiun da la
part ufficiala es stat il salüd dal president cumünal da Scuol, Christian
Fanzun. Davo tschaina ha cuntinuà la
festa cun diversas fuormaziuns da musica. (anr/bcs)
Pagina 6

Tschlin SA ha fat müdada a Martina nu
daiva plü la pussibiltà da degustar biera
a Tschlin. Quista situaziun s’ha uossa
müdada. Il bierer Florian Geyer e sia duonna Susanne mainan a Tschlin daspö
cuort üna pitschna bieraria. Causa il cunom dal bierer hana dat nom a lur biera
«Girun». Illa part dal tablà ed ui da lur
chasa süsom cumün han els fat installar
tuot las apparaturas e magazins chi sun
necessaris per üna bieraria. Implü han
els fabrichà ün local da degustaziun e
bistro in bieraria. In sonda passada hana preschantà il resultat da lur lavur a
lur prüms giasts, als mansterans chi
han lavurà per els, als vaschins, al cussagl cumünal da Valsot ed ad amis e
cuntschaints. Ils preschaints han pudü
degustar la prüma biera da la marca Girun. (anr/fa)
Pagina 7

ren wurde das Hotel Waldhaus in Vulpera mit einem grossen «Dinner» eröffnet. Damals war das Waldhaus die
Top-Adresse des Bäder-Tourismus in
den Alpen. Illustre Gäste waren Friedrich Dürrenmatt, Königin Wilhelmina
der Niederlande oder der Schlossbesitzer Karl August Lingner. Das Schicksal des Grandhotels wurde im Jahre
1989 besiegelt, als der historische Bau
vollständig abbrannte. Der deutsche
Autor Jochen Ziegelmann möchte nun,
im Jubiläumsjahr, mit einem historischen Buch an das Hotel Waldhaus
Vulpera erinnern. In einer Kombination aus Archivmaterial und Befragungen von Zeitzeugen will er die Geschichte des Waldhauses aufleben
lassen. Dazu hofft er auf Unterstützung
aus der Bevölkerung. (nba)
Seite 9
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Gemeinde Bever

Gemeinde Sils/Segl

Einladung

Einladung

zur

Gemeindeversammlung vom
12. Juni 2017 um 20.00 Uhr
im Schulhaus Bever
Traktanden:
1. B
 egrüssung, Traktanden / Wahl Stimmenzähler
2. Genehmigung Gemeindeversammlungsprotokoll vom 27. März 2017
3. Umwandlung des Spitals Oberengadin in die Stiftung «Gesundheitsversorgung Oberengadin»
4. Pflegeheim Oberengadin
4.1 Öffentlich-rechtlicher Vertrag
zwischen den Gemeinden des
Kreises Oberengadin
4.2 Leistungsvereinbarung zwischen
den Oberengadiner Gemeinden
und Spital, Alters- und Pflegeheim
Oberengadin (künftig Stiftung
Gesundheitsversorgung) betreffend
Betrieb des Pflegeheims Oberengadin (künftig Promulins AG)
5. Neue Trägerschaft Öffentlicher
Verkehr im Oberengadin
6. Überführung der Infrastrukturunternehmung Regionalflughafen
Samedan, von der selbständig
öffentlich-rechtlichen Anstalt des
Kreises Oberengadin (INFRA Kreis),
in eine selbständige öffentlich-rechtliche Anstalt der Gemeinden des Kreises Oberengadin
(INFRA Gemeinden).
7. Leistungsvereinbarung zwischen
der Gemeinde Bever und dem
Verein Musikschule Oberengadin
8. Varia
Bever, 12.Mai 2017
Gemeindevorstand Bever
Der Gemeindepräsident steht Ihnen gerne
am Montag, dem 12. Juni 2017, von 14.00
bis 16.00 Uhr oder nach Vereinbarung für
Fragen zu den einzelnen Traktanden zur
Verfügung.
Nachdem die Botschaften zu den einzelnen Traktanden für alle Gemeinden
gleich abgefasst wurden und diese sehr
umfangreich sind, verzichten wir auf
die Erstellung einer Kurzfassung.
Die Botschaft zur Gemeindeversammlung sowie Unterlagen dazu
sind auf der Gemeindeverwaltung
einsehbar oder erhältlich und können von der Homepage der Gemeinde Bever unter www.gemeinde-bever.
ch/News heruntergeladen werden.
176.810.662 XZX

zur

3. Gemeindeversammlung von
Freitag, 9. Juni 2017, 20.30 Uhr
im Schulhaus Champsegl
Traktanden:
1.	
Protokoll der Gemeindeversammlung vom 28. April 2017
2. Überführung der Infrastrukturunternehmung Regionalflughafen
Samedan (selbst. öff.-rechtl. Anstalt
des Kreises Oberengadin, «INFRA
Kreis») in eine selbständige
öffentlich-rechtliche Anstalt der
Gemeinden des Kreises Oberengadin («INFRA Gemeinden»)
3. Neue Trägerschaft Öffentlicher
Verkehr im Oberengadin: Gründung Gemeindezweckverband,
Statutengenehmigung
4. Umwandlung des Spitals Oberengadin in die privatrechtliche «Stiftung Gesundheitsversorgung
Oberengadin»
5. Pflegeheim
5.1 öffentlich-rechtlicher Vertrag
zwischen den Gemeinden des
Kreises Oberengadin
5.2 Leistungsvereinbarung
zwischen den Oberengadiner
Gemeinden und dem Spital
Oberengadin (künftig «Stiftung
Gesundheitsversorgung
Oberengadin») betreffend
Betrieb des Pflegeheims
Oberengadin (künftig «Promulins AG»)
6. Motion Gian Kuhn Unterstützung
«Fundaziun cheva plattas da Fex»
mit nicht rückzahlbarem Beitrag
über Fr. 200 000.-- für Projekt
Sanierung des vorderen Teils des
Steinbruchhäuschens beim
ehemaligen Steinbruch im Fextal
7. Dienstbarkeitsvertrag mit der «AG
Hotel Waldhaus Sils-Maria» für ein
Durchleitungsrecht für eine
unterirdische Heizungsleitung
8. Landabtausch mit Gian Duri
Bivetti, Acla Pramog, Fex Platta
9. Varia
Sils Maria, 24. Mai 2017
Der Gemeindevorstand
Unter http://www.sils-segl.ch sind ausführliche Unterlagen zu den traktandierten Geschäften zu finden. Diese
können auch während der Öffnungszeiten auf der Gemeindekanzlei eingesehen werden.
176.810.703 XZX
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Materialausgabe
Sommer
2. Juni
Von 18.00 – 19.00 Uhr können
JO-Mitglieder gegen ein Depot von
Fr. 50.00 Tourenmaterial für die
Sommersaison (z.B. Steigeisen,
Pickel, Helm) ausleihen. Die Ausgabe findet in der Postgarage, Via
Ludains 14, in St. Moritz Bad statt.
Gerne gibt euch Donato weitere
Auskünfte unter Tel. 079 540 01 80.
www.jo-bernina.ch

www.stilealpino.ch

Your Mountain and Lifestyle
Shop in Samedan

Leserforum

Schützt der Landschaftsschutz die Landschaft?
Der Öffentlichkeit und deren Gelder
ist es zu verdanken, dass das kulturelle
Erbe der Schlösser und Burgen der
Schweiz erhalten bleibt und nicht zerfallen und verschwunden ist. Bei den
Maiensässen und Ställen, die Zeitzeugen des früheren bäuerlichen Lebens
und der Landwirtschaft wiederholt
sich die Geschichte.
Niemand braucht sie, niemand investiert und sie zerfallen. Eine Verlierer-Situation für Tradition, Geschichte, Kultur und Landschaft. Man
könnte nun Gelder für den Erhalt einfordern. In Graubünden wären das bei
20 000 Bauten für ein neues Dach eine
Milliarde Franken.
Die Standesinitiativen des Kanton
Wallis und Graubünden (Reto Crameri)
schlagen etwas anderes vor. Eine Winwin-Lösung. Man gibt den Stall-

mit ihren Bildergeschichten (Facebook) die Natur und ihre Erlebnisse in
die Welt hinaustragen. Und wir Bergler
könnten ein Einkommen generieren
und davon leben.
Ein schönes Beispiel für den Wandel im Berggebiet beschreibt das Kinderbuch «Die Geschichte vom Wasserfall». Christian Pitschen-Melchior
erschliesst aus seiner existenziellen
Not den Wasserfall der RofflaSchlucht.
Noch heute generieren seine Nachfahren ein Einkommen und können
davon leben. Hätte es damals schon
die grünen Landschaftsschützer mit
ihren Lobbyisten und all die Neider gegeben, wäre die Familie verarmt.
Peter Tarnutzer, Präsident
Verein für Raumentwicklung
Kultur und Landschaft

Veranstaltungen

Ritter und Hersberger stellen im Bergell aus
Stampa Vom 1. Juni bis 20. Oktober
finden im Bergell, im Museo Ciäsa
Granda und im Atelier Giacometti,
zwei Austellungen parallel statt.
Im Museo Ciäsa Granda stellt der
einheimische Künstler Bruno Ritter
unter dem Titel «Erzählungen und

Bahnmuseum Albula

Geschichte» verschiedene Werke aus.
Ritter lebt und arbeitet seit rund 30
Jahren im Tal.
Im Atelier Giacometti werden im
Rahmen einer Installation Fotografien von Marguerite Hersberger gezeigt, sogenannte Fotopolissagen, die

Oberengadin Auf diese Saison hin hat

vom 3. und 4. Juni feiert das Bahnmuseum in Bergün sein fünfjähriges Jubiläum. Zu diesem Anlass wird im Museum ein besonderes Programm für
Jung und Alt geboten.
Am Samstag, dem Familientag, wird
Clà Ferrovia, der Kinderkondukteur der
Rhätischen Bahn, mit der Krokodil-Lok
von Chur ins Bahnland nach Bergün reisen. Dort warten diverse Attraktionen
und Spiele auf Gross und Klein. Nebst
verschiedenen Spielstationen mit Hüpfburg, heissem Draht, Schienenvelofahrt
mit der alten Draisine oder Mal- und
Basteltischen gibt es die Möglichkeit,
den Loksimulator zu testen und einen
Blick ins Bahnmuseum zu werfen. Verschiedene Verpflegungsmöglichkeiten
sowie ein Kinderkonzert mit dem Liedermacher Linard Bardill am Nachmittag runden das abwechslungsreiche Programm ab. Der Familientag findet von
11.00 bis 17.30 Uhr beim Bahnmuseum
in Bergün statt.
Am Sonntag stehen derweil spannende Fachvorträge sowie stündliche
Führungen durch das Museum im Mittelpunkt. Diese werden jeweils zur vollen Stunde von 11.00 bis 16.00 Uhr
durchgeführt. Den Besucher erwarten
vier spannende und abwechslungsreiche Fachvorträge: Um 10.30 Uhr
spricht Gian Brüngger über «Rolling
Stock» und zeigt Bilder der RhB. Um
11.15 Uhr spricht Gion Caprez zum
Thema «Die ungeliebten Lebensretter.
Luft- und Vakuumbremsen 1860 –
1890», um 14.00 Uhr referiert Karl Baumann über die Normalbauweise im
Tunnelbau, und um 14.45 Uhr konkretisiert Gilbert Zimmermann das
Thema Tunnelbau am Beispiel des Albulatunnels.
(Einges.)

der Fischereiverein Oberengadin das
sogenannte Generationenfischen lanciert. Alle Interessierte können sich
selbst einen Einblick verschaffen,
Tipps, Tricks und Fachwissen einholen
oder an andere weitergeben. Es werden
kleine Gruppen gebildet, die mit einem
Gruppenführer zum Fischen aufbrechen. Dieser Tag richtet sich speziell
an Jungfischer, die erste Erfahrungen
sammeln möchten. Nach dem Flussfischen steht am kommenden Samstag,

Öffnungszeiten Bahnmuseum Museum Bergün:
Dienstag bis Freitag und Sonntag 10.00 bis 17.00
Uhr. Samstag und allgemeine Feiertage 10.00 bis
18.00 Uhr. Montag geschlossen. Informationen:
www.bahnmuseum-albula.ch

Spendenkonto: 30-882-0
www.lungenliga.ch

in Begleitung von Aufnahmen Ernst
Scheideggers entstanden sind.
Die Vernissage für beide Ausstellungen findet am Samstag, 3. Juni,
um 16.00 Uhr statt.
(Einges.)
www.ciaesagranda.ch

Lust auf Fliegenfischen?

Rhätische Bahn Am Wochenende

Schlafapnoe –
die Lungenliga hilft
Die Druckerei der Engadiner
info@gammeterdruck.ch

besitzern ein kleines Zückerchen: Eine
minimale, neue Nutzung, welche nur
während den Sommermonaten möglich ist, und lenkt das Ganze mit gestalterischen und integrativen Auflagen zum Erhalt des Landschaftsbildes
und der traditionellen Bauweise. So
wird der Zerfall gestoppt und die Zeitzeugen bleiben erhalten.
Es entstehen keine Bau- und Infrastrukturkosten für die Öffentlichkeit. Viele haben Angst, dass eine Zersiedlung in den Maiensässregionen
passiert. Denen empfehlen wir das
Kinderbuch «Bergheuet» von Rolf
Buchli. Da wird die Tradition beschrieben, wie die Bauernfamilien mit Kind
und Tieren im Sommer aufs Maiensäss
zogen und dort gelebt haben. Gäste
könnten Ferien in der Einfachheit der
Natur auf dem Maiensäss erleben, und

3. Juni, das Thema Fliegenfischen im
Zentrum. Treffpunkt ist um 7.00 Uhr
bei den Fischteichen des Vereins in Samedan. Diese befinden sich in der Nähe des Engadin Airport hinter dem Hof
Steiner. Weitere Infos folgen bei der Anmeldung. Auch Nichtmitglieder sind
willkommen. Voraussetzung ist ein gültiges Fischereipatent.
(Einges.)
Infos: Anmeldung bis morgen Mittwoch
an Marco Lenatti, Tel: 079 577 32 08,
Infos www.fvoengadin.ch

Braucht es Prothesen bei Kniearthrose?
St. Moritz Am 31. Mai findet im Medizinischen Zentrum Heilbad ein Referat
zum Thema «Kniearthrose – braucht es
immer eine Prothese?» Um 19.00 Uhr
referiert der Facharzt der Klinik Gut, Patrick Baumann, zum Thema Kniearthrose.
Seit einigen Jahren werden immer
mehr Knie-Totalprothesen implantiert.
Zu Recht stellt sich die Frage, ob nicht
auch alternative Operationsverfahren
möglich sind. Im Vortrag werden entsprechende Möglichkeiten aufgezeigt.
Am Ende des Referats haben die Zuhörer die Möglichkeit, Fragen zu stellen
und zu diskutieren. Beim an-

schliessenden Apéro können individuelle Anliegen geklärt werden. Die Veranstaltungen sind öffentlich, und der
Eintritt ist frei. Im Juni 2017 findet der
nächste Vortrag statt – dann zum Thema «Sportverletzungen am Schultergelenk» statt.
Seit drei Jahren veranstalten die Psychiatrischen Dienste Graubünden
(PDGR) in Zusammenarbeit mit dem
Medizinischen Zentrum St. Moritz
und der Klinik Gut AG Vortragsreihen
zu
verschiedenen
Gesundheitsthemen.
(Einges.)
Informationen zum Jahresprogramm
gibt es unter www.pdgr.ch

Volle Töpfe – rote Köpfe
Samedan Welche Eltern haben es
nicht auch schon erlebt: Mutter und Vater bemühen sich um eine ausgewogene
Ernährung und achten auf gesunde Kost
mit viel Vitaminen und Gemüse. Die
Kleinen möchten lieber Pommes oder
Gummibärchen und äussern ihre Unzufriedenheit mit dem von den Eltern liebevoll zubereiteten Essen vehement und
lautstark. Wie können Eltern auf solche
Situationen reagieren? Wie verläuft die
Geschmacksentwicklung bei Säuglingen und Kleinkindern? Und was steckt

wirklich in Kinderlebensmitteln? Die erfahrenen Fachfrauen Karin Jäger, dipl.
Ernährungsberaterin HF, und Esther
Hartmann, Master Frühe Kindheit, geben Antworten und Anregungen zu diesen Fragen. Der Abend richtet sich an Eltern mit Kindern bis fünf Jahren. Der
Anlass wird am 21. Juni um 19.30 Uhr
im Alten Spital Samedan im Raum Movimento durchgeführt.
(Einges.)
Anmeldung bis zwei Tage vor Veranstaltungsdatum
per Mail an info@kjbe.ch oder telefonisch an
081 300 11 40 – www.kjbe.ch/mvb

www.engadinerpost.ch
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Im Heilbad sind verschiedenste medizinische Dienstleistungen angesiedelt. Die Leistungen des MTZ gehören dazu.

Foto: Marie-Claire Jur

Die Fronten sind verhärtet
Die Kontrahenten steuern den Rechtsweg an
Das St. Moritzer Heilbad wird
erneuert. Daran dürfte der Zwist
zwischen der St. Moritz Bäder AG
und dem MTZ nichts ändern. Die
Frage ist nur, wann genau das
Projekt konkret wird.

und keine Partner. Jedenfalls machen
sich Vermieter und Mieter gegenseitig
für das bisherige Scheitern der aussergerichtlichen Verhandlungen verantwortlich. «Der runde Tisch der Gemeinde war zwar eine gute Sache, aber
er hat im Endeffekt nichts gebracht»,
stellt Dr. med. Robert Eberhard fest.

«Nicht tragbare Forderungen»
MARIE-CLAIRE JUR

Bisher hat nichts gefruchtet: Der Gang
vor die Schlichtungsstelle blieb erfolglos, eine von der Gemeinde St. Moritz
im Januar aufgegleiste Aussprache
brachte keine Einigung, und ein Ende
April von der Bäder AG neu aufgesetzter Mietvertrag ist nicht unterschrieben: Die St. Moritz Bäder AG und
die Betreiber des Medizinischen Therapiezentrums MTZ sind Kontrahenten,

Praktisch jede Woche träfen seitens
der St. Moritz Bäder AG Mails mit neuen, «nicht tragbaren Forderungen»
ein, so der medizinische Leiter des
MTZ. Einst getroffene Abmachungen
würden nicht eingehalten: «Mal sagt
man uns, das Bewegungsbad soll ins
Erdgeschoss verlegt werden. Dann
heisst es wiederum, es soll im dritten
Stock bleiben. Sie spielen mit uns und
drohen uns und stellen widersprüchliche Forderungen». Das wei-

tere Verbleiben des MTZ werde an «unrealistische und absurde Bedingungen
geknüpft», sagt Eberhard. Zu diesen
«unrealistischen Bedingungen» zählt
der Arzt auch den neuen Mietzins, der
«doppelt so hoch» ausfallen soll wie
der bisherige.
«Gerade doppelt so hoch fällt der
neue Mietzins nicht aus», widerspricht Raimund Kirchleitner, CEO
der St. Moritz Bäder AG. Zudem sei im
neuen Vertrag, der sich über eine
Laufzeit von 15 Jahren erstrecke, festgehalten, dass der Mietzins während
der ersten fünf Jahre unverändert
bleibe, sich dann während zehn Jahren erhöhe, aber dem Durchschnitt
der im Heilbad üblichen Durchschnittsmieten entspreche. «Das MTZ
hat bisher eine halb so hohe Miete
wie die Durchschnittsmieter bezahlt», präzisiert Kirchleitner. Und im

Jedes zweite Kind fährt falsch gesichert im Auto
Unfallverhütung

Jedes Jahr verunfallen alleine in der Schweiz rund
400 Kinder im Auto. Das Risiko, dass
Kinder dabei verletzt oder gar getötet
werden, ist gemäss einer von der Beratungsstelle für Unfallverhütung (bfu)
in Zusammenarbeit mit dem Touring
Club der Schweiz (TCS) durchgeführte
Untersuchung ohne Kindersitz dreimal höher. Trotzdem fährt jedes zweite
Kind falsch gesichert und jedes 14.
Kind gänzlich ungesichert im Auto
mit.
Wer seine Kinder nicht in geeigneten
Rückhaltesystemen befördert, verstösst
nicht nur gegen das Gesetz, sondern
riskiert auch ihr Leben. Markus Peter,
Leiter Technik und Umwelt beim Auto
Gewerbe Verband Schweiz (AGVS) sagt
dazu: «Kinder bis zu zwölf Jahren oder
mit weniger als 150 Zentimeter Körper-

grösse müssen zwingend im Kindersitz
mitfahren.» Beim Kauf eines Kindersitzes sei es wichtig, dass dieser die gültigen UN-ECE-Normen erfülle.
Die wesentlichen Neuerungen der
überarbeiteten
Zulassungsvorschrift
bestehen darin, dass die Produkte nun
einen Seitenaufprallschutztest bestehen müssen und eine Einteilung der
Sitze in Klassen entfällt. «Konkret müssen Kindersitze nicht mehr aufgrund
des Gewichtes des Kindes gewählt werden, sondern aufgrund der Körpergrösse.
Ausserdem müssen Kinder im Alter
von bis zu 15 Monaten in nach der
neuen Norm geprüften Sitzen zwingend gegen die Fahrtrichtung transportiert werden», so Markus Peter. Die
bestehende Norm ECE R44 wird aber
bis auf Weiteres ihre Gültigkeit behal-

ten. Diese Kindersitze können so noch
einige Jahre gekauft und eingesetzt
werden. Erst kürzlich hat der Touring
Club die Ergebnisse des Kindersitztestes 2017 veröffentlicht. Dabei
wurden 39 Produkte auf Sicherheit, Bedienung, Ergonomie, Schadstoffgehalt
sowie Reinigung und Verarbeitung geprüft und bewertet. Insgesamt 32 Modelle schnitten mit dem Gesamturteil
«empfehlenswert» oder besser ab. Das
sei erfreulich, die Qual der Wahl bliebe
allerdings.
Markus Peter: «Am besten, man wendet sich an den AGVS-Garagisten seines Vertrauens. Denn dieser kennt die
gültigen Normen und weiss, welcher
Sitz am besten in welches Auto passt.
Ausserdem kann er bei der dringend
empfohlenen Einbauprobe behilflich
sein.»
(pd)

Übrigen habe man 95 Prozent der
MTZ-Forderungen erfüllt, fügt Kirchleitner an.
Regula Degiacomi, Mitglied des
St. Moritzer Gemeindevorstandes und
Verwaltungsratsmitglied der St. Moritz
Bäder AG, bezeichnet die verschiedenen bisherigen Versuche, eine gütliche Lösung zwischen den Kontrahenten zu finden, als eine «harzige
Sache». Ihrer Einschätzung nach sei der
von der St. Moritz Bäder AG unterbreitete Kompromissvorschlag aber «fair»
gewesen.

Umbau verschoben, nicht aufgehoben
Angesichts der verhärteten Fronten
und der gescheiterten Schlichtungsverhandlungen wird der Streitfall jetzt
die Gerichte beschäftigen. Das MTZ
hat gegen die Kündigung eine Beschwerde eingereicht und verlangt ei-

Sorge um Alpbetriebe
Alpwirtschaft Werden Alpbetriebe
von der Telekommunikation abgehängt? Der Vorstand des Schweizerischen Alpwirtschaftlichen Verbandes
(SAV) zeigt sich in einer Medienmitteilung besorgt. Die neue Technologie der
Telekommunikation brauche nebst der
Internetanbindung
eine
separate
Stromquelle. Nicht alle Sömmerungsbetriebe verfügten über eine solche –
diese drohen abgehängt zu werden. Der
SAV appelliert an die Swisscom, die
Grundversorgung auch im Sömmerungsgebiet aufrechtzuerhalten.
Die Vorfälle der Wolfrisse im Kanton
Graubünden und St. Gallen zeigen gemäss Mitteilung auf, dass sich die Ge-

Armee Bundesrat Guy Parmelin will
den Militärdienst auf Frauen ausweiten, vermutet die Gruppe für eine
Schweiz ohne Armee (GSoA) in einer
Medienmitteilung. Die GSoA sei klar
gegen die Zwangsmilitarisierung von
Frauen und Männern und lehnt den
Vorschlag, einen obligatorischen Armee-Orientierungstag für Frauen ein-

zuführen, ab. Seit Februar 2016 wiederholt Guy Parmelin die Idee, den
Militärdienst auf Frauen auszuweiten.
Letzte Woche wurde definitiv klar, dass
das VBS den Orientierungstag für Frauen obligatorisch machen will. Gemäss
GsoA stehe hinter der falsch verstandenen Idee der Gleichberechtigung der Wunsch, die Präsenz der Ar-

mee auszuweiten. Für Eva Krattiger,
Sekretärin der GSoA, ist klar: «Es ist
wichtig, dass jede Person selbst entscheiden kann, ob sie Dienst leisten
will oder nicht.» Die GSoA beobachtet
die weiteren Schritte des VBS-Projektes
und stellt sich gegen jeden Vorschlag,
die Wehrpflicht auf Frauen auszuweiten.
(pd)

fahrensituation vor allem auf den
Heim– und Vorweiden zuspitze. Der
SAV wiederholt seine Forderung, alle
Massnahmen der Wolfsregulation auszuschöpfen und den Herdenschutz in
Vorweide– und Sömmerungsgebieten
zu stärken.
Eine Arbeitsgruppe der SAV erarbeitet
mit dem Schweizer Bauernverband und
den kantonalen Landwirtschaftsämtern eine Anschlusslösung für Direktzahlungsbeiträge. Diese Beiträge für gemolkene Alptiere mit verkürzter
Sömmerungsdauer sind auf Ende 2017
befristetet. Die aktuelle Agrarpolitik
hat gemäss Mitteilung die Alpwirtschaft insgesamt gestärkt.
(pd)

Morgen ist der Tag ohne Tabak
Lungenlinga Die Lungenliga Schweiz

Orientierungstag für Frauen kann obligatorisch werden

ne Mieterstreckung von bis zu sechs
Jahren. «Ob eine Mieterstreckung von
drei, vier oder fünf gewährt wird», sei
nicht matchentscheidend, schätzt
Kirchleitner ein. «Hauptsache, wir wissen, dass wir ab einem gewissen Datum
mit der Sanierung beginnen können.
Das gibt uns Planungssicherheit», sagt
der CEO der St. Moritz Bäder AG. So
sieht es auch Regula Degiacomi. Der
bevorstehende Rechtsstreit werde letztendlich niemandem wirklich etwas
bringen und sei imageschädigend für
St. Moritz. «Was aber zählt, ist, dass die
Tradition des Heilbadangebots in
St. Moritz weiter bestehen bleibt. Das
ist erklärtes Ziel des Gemeindevorstands.» Ob dieses Ziel mit dem bisherigen oder vielleicht mit einem anderen Partner erreicht werden soll, dürfe
in diesem Kontext durchaus auch mal
laut angedacht werden.

setzt sich für eine gesunde Entwicklung
ohne Tabak ein. Ob sich Kinder und Jugendliche gesund entwickeln können,
hängt von vielen Faktoren ab, unter anderem davon, ob sie rauchen oder
nicht. Der Welttag ohne Tabak am
Mittwoch, 31. Mai, macht Tabak als Bedrohung für eine nachhaltige Entwicklung zum Thema, wie die Lungenliga
Schweiz in einer Medienmitteilung
schreibt. Mit Projekten wie ready4life
engagiert sich die Lungenliga das ganze

Jahr über dafür, dass weniger Jugendliche rauchen und gesund bleiben. «Tobacco – a threat to development», ist
das Thema des Welttags ohne Tabak am
31. Mai.
Die Schweiz hinkt auf politischer
Ebene ihren Nachbarländern in Fragen
des Jugendschutzes hinterher. Die Lungenliga setzt sich auch in Zukunft sowohl auf politischer als auch auf Verhaltensebene für einen wirksamen
Jugendschutz ein.
(pd)
Infos: www.lungenliga.ch
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Diesen Donnerstag, 1. Juni, startet die fabelhafte Bergwelt mit dem
Vorverkauf auf der Diavolezza.
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Als Dank für deine Treue wartet vom 1. bis 5. Juni 2017 im Berghaus Diavolezza
dein persönliches «Regalin» auf dich. Zudem präsentiert das Berghaus seine
neue Küche – ganz im Zeichen des Veltlins.
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Interessanter Wettbewerb mit tollen Preisen im Geschäft.

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

Pfingsten, Samstag-Ausgabe, 3. Juni 2017:
Inserateschluss: Donnerstag, 1. Juni 2017, 17.30 Uhr

Dienstag-Ausgabe, 6. Juni 2017:
Inserateschluss: Freitag, 2. Juni 2017, 17.00 Uhr

Todesanzeigen
Einladung zur ordentlichen Kirchgemeinde
versammlung am Mittwoch, 14. Juni 2017, 20 Uhr,
im Pfarrsaal St. MoritzDorf

können bis Pfingstmontag, 5. Juni 2017, 10.00 Uhr,
via Fax 058 680 91 51, per Mail stmoritz@publicitas.ch aufgegeben oder
in den Briefkasten der Gammeter Druck St. Moritz gelegt werden.
Wir danken unseren werten Lesern und Inserenten
für das Verständnis.

Traktanden:

Eröffnung E-Bike Ausstellung
Dank den zusätzlichen Räumlichkeiten dürfen wir Dir
jetzt während des ganzen Jahres E-Bikes der neusten
Generation präsentieren!
Nutze die Gelegenheit am Samstag, 3. Juni die neusten
Modelle gratis zu testen und stosse mit uns auf die
Erweiterung des Bernina Sports Pontresina an.
Wir freuen uns, Dir ein neues Bikeerlebnis zeigen zu
können.

1.

Protokoll der ordentlichen Kirchgemeindeversammlung
vom 29. Juni 2016*

2.

Jahresbericht des Präsidenten

3.

Kassabericht, Revisionsbericht, Déchargeerteilung
an den Vorstand

4.

Beschlussfassung über die Höhe des Steuerfusses
(bisher: 6% der Kantonssteuer)

5.

Budget 2018

6.

Orientierung über die Römisch-katholische Kirchenstiftung
St. Moritz

7.

Varia
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an der Versammlung nicht verlesen.
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der Versammlung teilzunehmen.
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Einblicke in die «Engadiner Post»-Produktion
Unsere Zeitungsdruckmaschine «Albert» geht Ende Jahr in den wohlverdienten Ruhestand – nach 27 Jahren
unermüdlichem Einsatz. Eine Ära geht zu Ende, und eine neue Geschichte beginnt. In Zukunft wird die
«Engadiner Post/Posta Ladina» im Unterland gedruckt, auf einer hochtechnisierten Zeitungsdruckmaschine.
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Kinoangebot erwünscht, aber zu wenig genutzt
Oscar Schönenberger führt das Cinema Rex in Pontresina seit dreieinhalb Jahren
Seit Weihnachten 2013 zeichnet
der Berner Oscar Schönenberger
für den Betrieb des Cinema Rex
in Pontresina verantwortlich.
Ohne Unterstützung des
Gewerbes und ohne genügend
Besucher geht aber langfristig
gesehen nichts.
JON DUSCHLETTA

Der studierte Ingenieur Oscar Schönenberger betreibt in Lenk das gleichnamige Dorfkino. Daneben zeichnet er für
das Kino in Sissach und seit dem Rückzug von Christian Schocher auch für
das Cinema Rex in Pontresina verantwortlich. Zudem betreibt er im Sommer
mit viel Herzblut die drei Kino-OpenAirs in Zernez, Zweisimmen und Sihlwald. Mit der Gemeinde Pontresina hat
Schönenberger einen Fünfjahresvertrag ausgehandelt. Wie es nach Ablauf
des Vertrags, Ende 2018, mit dem Kino
weitergeht, das steht zum heutigen
Zeitpunkt noch im Abspann, will man
Schönenbergers Engagement in Pontresina mit einem Film vergleichen. Einem langen, sperrigen Film ohne absehbarem Ende.
Denn schon heute ist für Oscar Schönenberger klar, das Kino in Pontresina
wird langfristig nur dann überleben,
wenn ihm die nötige, ökonomische Basis nicht wegbricht. Da ist einerseits die
Unterstützung des regionalen Gewerbes, welches mit der Kinowerbung für
das finanzielle Fundament des Betriebes sorgt. Hinzu kommt, wie Schönenberger es formuliert, «der glücklicherweise moderate Mietzins» der
Gemeinde für die Kinoräumlichkeiten
im alten Schulhaus. «Nur dank diesen
beiden Faktoren gelingt es mir, den Betriebsaufwand einigermassen ausgeglichen zu gestalten», bilanziert
Schönenberger.

Vertrag läuft Ende 2018 aus
Ob Ende 2018 der laufende Mietvertrag
um weitere fünf Jahre verlängert wird,
hängt einerseits von Oscar Schönenbergers Einnahmen ab, andererseits
aber auch von der Gemeinde selbst.
«Sie muss dannzumal entscheiden, ob
sie mit der Leistung des Kinobetreibers
zufrieden ist oder nicht.» Nicht zufrieden sein dürfen sowohl Vermieter
wie Mieter mit dem bisherigen Publi-

Das Kinoangebot in Pontresina steht und fällt mit dem finanziellen Engagement von Gemeinde und Gewerbetreibenden sowie jedem und jeder einzelnen
Kinobesucher respektive -besucherin.
Foto: Jon Duschletta

kumsaufmarsch, immerhin der dritten
Hauptrolle im Spiel um Sein oder
Nichtsein. In Sachen Kinowerbung
hofft Schönenberger darauf, schon
bald die aktuell stagnierende Anzahl
Kunden um neue, zusätzliche Interessenten zu ergänzen. Denn, so der passionierte Cineast, der bis zum Ende seines Ingenieurstudiums keine fünf
Filme im Kino gesehen hat und erst an
seiner ersten Arbeitsstelle, als das örtliche Kino Filmvorführer suchte, in die
Welt des Kinos eingestiegen ist und
schon bald dem Reiz desselben verfallen war – denn: «Ohne Dia-Werbung
kann das Kino schlicht nicht betrieben
werden».

Zu wenig (einheimische) Zuschauer
Kino wird seit der Erfindung der laufenden Bilder für das Publikum gemacht.
Und genau an Letzterem hapert es in
Pontresina. Sorgen Schweizer «Blockbuster» wie Heidi, Schellenursli oder

Segantini für volle Kinosäle und entsprechendem Geld in der Kasse, so vermag das durchschnittliche Kinoprogramm die Massen heutzutage nur
noch selten zu mobilisieren. Oscar
Schönenberger hält mit der Kritik nicht
zurück: «Aufgrund des Aufschreis in
den Medien, als 2013 die Schliessung
aller Kinos im Engadin verkündet wurde, konnte man davon ausgehen, dass
das Kino im Engadin für die einheimische Bevölkerung ausserordentlich
wichtig ist.» Zwischenzeitlich sagt er:
«Diese Einschätzung muss ich aufgrund der effektiven Besucherzahlen
doch stark relativieren.» Trotzdem ist
Schönenberger überzeugt, dass das Engadin unbedingt über ein Kinoangebot
verfügen muss, gerade auch aus der
Sicht eines touristischen Angebots.
«Für die einheimische Bevölkerung alleine rechnet sich der Kinobetrieb nie.»
Aber jeder Gewerbetreibende, jede Gemeinde und auch der Tourismus müsse

mit dem jeweiligen finanziellen Engagement entscheiden, ob das praktisch tägliche Kulturangebot der Kinos
aufrechterhalten werden soll oder
nicht, so Schönenberger.

Hollywood, das ist auf Dauer öde
Oscar Schönenberger liebt es, wie
schon sein Vorgänger Schocher, die gesamte Kinopalette auszureizen. Jährlich sind alleine in Pontresina bis zu
1 000 verschiedene Filme zu sehen. «Kinokultur ist unglaublich vielseitig. In
die Kinos kommen aber oft nur die TopTen-Filme, meist solche aus Hollywood. Das ist langweilig.» Stattdessen
setzt Schönenberger auf spezielle Programmpunkte wie die «Weltfilmtage»,
das über Auffahrt durchgeführte «Kultur Süd Filmfestival» oder die «Kinderfilmwochen». Gerade mit den KulturSüd-Filmen wie beispielsweise Sérgio
Machados «Acorda Brasi – The Violin
Teacher» will er Filme zeigen, «die auch

in Alpentälern wie dem Engadin oder
dem Simmental neue Welten öffnen».
Nur, genutzt wird das Angebot leider
nur spärlich. Weil Oscar Schönenberger in den beiden Cinemas von Lenk
und Pontresina oft die gleichen Filme
programmiert, hat er auch den direkten Vergleich der Zuschauerzahlen:
«Da zeigt sich leider, dass die kleine
Lenk deutlich bessere Zuschauerzahlen
hat als das berühmte Pontresina.»
So richtig ausleben kann sich Schönenberger jeweils im Sommer, wenn er
mit seiner mobilen Kinoinfrastruktur
die Kino-Open-Airs von Zernez, Zweisimmen und Sihlwald bespielt. «Diese
Anlässe passen ideal in meinen Arbeitsplan, bieten eine willkommene Abwechslung zur intensiven Kinozeit im
Winter und machen vor allem sehr viel
Spass.»
Das Nationalpark Kino-Open-Air in Zernez findet
vom 14. bis 19. Juli statt. www.nationalpark.ch. Programm Cinema Rex unter: www.rexpontresina.ch

Kulturelle Werkbeiträge für Fanzun, Krohn und Ratti
Wettbewerb für professionelles Kulturschaffen 2017
Der Kanton Graubünden hat
dieses Jahr zum 20. Mal einen
Wettbewerb zur Förderung des
professionellen Kulturschaffens
ausgeschrieben. Von 28
eingereichten Projekten wurden
zehn ausgezeichnet. Darunter
auch drei mit Engadiner Wurzeln.
Das Erziehungs-, Kultur- und Umweltschutzdepartement hat auf Vorschlag der Wettbewerbskommission
und auf Antrag des Amts für Kultur
über die Vergabe der Werkbeiträge
entschieden. Zehn Bündner Kulturschaffende erhalten einen Werkbeitrag in Höhe von je 20 000 Franken.
In Südbünden erhält die Scuoler
Filmemacherin Susanna Fanzun einen Werkbeitrag für ihr Filmprojekt
«Nos Chastè». Dann der mit seiner
Familie in Sta. Maria in der Val Müstair lebende Schriftsteller und Autor

Tim Krohn für sein Literaturprojekt
«Niculins Reise in den Piz Spiert».
Und der in Scuol geborene Goldschmied und Künstler Christian Ratti
erhält den Werkbeitrag in der Sparte
Bildende Kunst für sein Projekt «Passerella».
Die anderen, mit dem Bündner Förderpreis ausgezeichneten Kulturschaffenden sind: Rolf Caflisch für
sein Musikprojekt «Klopfer. Solo –
Music for Drum Set», Carlo Clopath
für das Projekt in Angewandter Kunst
«Recherche innovativer Prozesse und
Applikationen für Produkte, Objekte
aus Holz», der Musiker Ervin Janz für
«Sketches», Reto Senn für das Musikprojekt «Slambad», Carla Trachsler in
der Sparte Bildende Kunst für «Mim
löffali ga störa», Ursina Trautmann
für das Theaterprojekt «Stündchen»
und schliesslich Luigi Zarra für das
Musikprojekt «Lou & friends».

Förderung eigenständiger Projekte
Insgesamt 28 Projekte wurden für
den Wettbewerb für professionelles

Kulturschaffen 2017 eingereicht. Die
Wettbewerbskommission
begutachtete gemäss einer Mitteilung der
Standeskanzlei Graubünden die in
den Sparten Angewandte Kunst, Bildende Kunst, Film, Geschichte und
Gedächtnis, Literatur, Musik und
Theater eingereichten Projekte.
Mit den Werkbeiträgen fördert der
Kanton Graubünden künstlerisch interessante, eigenständige und realisierbare Kulturprojekte. Beiträge gehen gemäss den Wettbewerbsregeln
an solche Kulturschaffende, deren Arbeit über Entwicklungspotenzial verfüge.
Die finanzielle Unterstützung soll
ihnen den nötigen Freiraum verschaffen, Ideen und Projekte auszuarbeiten und ihre künstlerische Tätigkeit weiterzuentwickeln. Kriterien für
die Auswahl sind Professionalität und
Authentizität eines Konzepts, die
ernsthafte, vertiefte Auseinandersetzung mit fachlicher Kompetenz sowie Originalität und Glaubwürdigkeit.
(pd)

Der Schriftsteller und Autor Tim Krohn aus Sta. Maria ist einer der zehn
Kulturschaffenden, die einen Werkbeitrag erhalten.
Foto: Jon Duschletta
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La festa da fusiun a Scuol es statta fich bain visitada.

fotografias: Benedict Stecher

Scuol ha festagià la fusiun
Grondas festivitats cun chant, musica, exposiziuns e pleds festivs
Las ses fracziuns dal cumün da
Scuol han festagià insembel la
festa da fusiun illa halla da
glatsch a Gurlaina. Differentas
societats e gruppas s’han
preschantadas ad ün vast public
cun concerts ed exposiziuns.

eschan lura gnüts sün l’idea d’organisar
üna festa da fusiun», ha dit Riet Fanzun,
president dal comitè d’organisaziun da
la festa da fusiun. L’idea es nada in november 2016 ed in december han fat ils
iniziants üna dumonda in scrit al cumün. «Il cumün ha decis da realisar la
festa ed es eir stat pront da sustgnair
noss’idea finanzialmaing», ha quintà
Riet Fanzun. In seguit han els fuormà
ün comitè per organisar la festa in detagl.

Ils cumüns da Guarda, Ardez, Ftan, Tarasp, Scuol e Sent han fusiunà ad ün cumün da Scuol chi exista uffizialmaing
daspö il principi dal 2015. Las ses fracziuns s’han chattadas ad ün cumün e
bleras ledschas e reglamaints sun gnüts
approvats dal suveran. Intant ha la populaziun decis da surtour eir la vopna
da Scuol pel cumün fusiunà. Üna problematica es, cha eir l’ultima discoteca
illa regiun ha serà ultimamaing sias
portas e la glieud giuvna es in tschercha
da locals adattats. Las societats da giuventünas da las fracziuns as chattan regularmaing impustüt per tscherchar e
chattar üna soluziun per discotecas o
locals da trategn per giuvens. «Nus vain
pudü cumbinar cul cumün cha quel
metta minchatant a disposiziun localitats per quel bsögn suot cundizuns favuraivlas. Pro ün da quels inscunters

Finanziada dal cumün e sponsuors
La finanziaziun da la festa da fusiun es
gnüda surtutta per part dal cumün da
Scuol ed ün’otra part tras la restoraziun
dürant la festa e d’oters sponsuors. «Ils
respunsabels d’eiran da l’avis da nun inchaschar ün’entrada e da pussibiltar a
la populaziun da tour part gratuitamaing a la festa da fusiun. Las consumaziuns sun idas a charg da minchün»,
ha declerà Fanzun. Las uniuns da giuventüna han organisà la restoraziun insembel cun l’uster Paul Renn da Scuol.
Las societats s’han preschantadas cun
stands a dretta ed a schnestra da la halla
da glatsch Gurlaina e las gruppas da
musica han per gronda part sunà e
chantà gratuitamaing pel bun scopo.
«Las gruppas chi sun gnüdas ingaschaLa presidenta da la Regenza grischuna, Barbara Janom Steiner (survart a schnestra) ha lodà la festa da fusiun cun
Riet Fanzun (a dretta) a la testa da l’organisaziun. Eir la gruppa da tübas Engiadina Bassa s’ha preschantada.

PROMOZIUN DA L’INTEGRAZIUN
CHANTUN GRISCHUN

Dumondas da finanziaziun per projects
d’integraziun en il chantun Grischun
L’integraziun da las persunas estras che vivan en Svizra è ina da las sfidas las pli impurtantas dal futur. Quai vala er per il chantun Grischun, nua che var 35 000 persunas
da circa 120 pajais vivan, lavuran ed han il center da lur vita.
Per promover l’integraziun conceda il chantun – en collavuraziun cun la confederaziun
– in sustegn finanzial per l’onn 2018 per realisar projects en ils secturs da la lingua,
da la furmaziun, da la promoziun tempriva, da l’infurmaziun sco er da l’integraziun
sociala. Quests projects duain sustegnair las purschidas da las structuras regularas
sco scolina, scola, furmaziun professiunala, martgà da lavur u fatgs da sanadad sco er
il process d’integraziun linguistic, professiunal e social da persunas estras.
<wm>10CAsNsjY0MDAw1TU0sTSwNAEAwJOE0w8AAAA=</wm>

das pel program da la saira han survgni
gaschas modestas», ha orientà Fanzun.
La festa ha cumanzà davant il magazin
forestal cun üna preschantaziun dal
nouv veicul dals pumpiers Pisoc. Dürant il davomezdi han ils preschaints
pudü visitar l’exposiziun da las diversas
societats. Tanteraint haja dat pro-

Ulteriuras infurmaziuns davart las cundiziuns generalas, davart las pretensiuns envers
ils projects e davart las directivas sco er ils formulars necessaris sa chattan sut:
www.integration.gr.ch, chavazzin: publicaziuns (sut il punct «actualitads»).

Fusiunà na be sül chomp instituziunal
Davo las preschantaziuns da las societats
da musica dad Ardez, Ftan, Scuol e Tarasp ha gnü lö la part ufficiala cul salüd
da la presidenta da la Regenza grischuna,

Soluziuns da stampa tenor masüra
Gestiun dals documaints
Servezzan e finanziaziun

<wm>10CFXKoQ6AMAxF0S_q8l63dhuVBEcQBD9D0Py_IuAQ19ycdQ1L-JqX7Vj2IAATlo5eIrMmg0Z2Tc01YISCdSK1amX7cTEHMjBeIu_GIEVdNA8vJd3n9QCecEUUcQAAAA==</wm>

Purtaders ed organisaziuns, ma er uniuns che s’engaschan en quest sectur e che
vulessan realisar in project d’integraziun l’onn 2018 pon inoltrar a partir d’immediat lur
dumonda en scrit.
Dumondas per contribuziuns sut 10 000.– francs pon vegnir inoltradas tut l’onn, il pli
tard però 8 emnas avant il cumenzament dal project.
Dumondas per contribuziuns sur 10 000.– francs vegnan tractadas duas giadas per
onn. Ils termins d’inoltraziun èn ils 31 da fanadur 2017 ed ils 28 da favrer 2018.

ducziuns da diversas fuormaziuns da
bal e da musica.

Nossa squadra es qua per Ellas/Els:
Malans 081 307 30 30
Scuol 081 850 23 00

Tecnica da büro per vuolps furbras

LA QUALITÀ PIGLIAINA SERIUS.
ST.  GALLEN | MALANS | SCUOL | SCHAFFHAUSEN

www.cofox.ch

Barbara Janom Steiner. «Sco chi’s po
constatar cun plaschair ha il nouv cumün da Scuol gnü üna buna partenza e
lavura cun success vi da si’identità», ha
dit Barbara Janom Steiner. Tenor ella
muossa la festa da fusiun impreschiunantamaing, cha la fusiun nun es exeguida be sül chomp instituziunal ma eir
in möd emoziunal. «Perquai lessa gratular», ha ella dit, «id es fich allegraivel cha
la festa es gnüda iniziada ed organisada
davart da las giuventünas da tuot las
fracziuns dal cumün.» Eir il president dal
comitè d’organisaziun, Riet Fanzun es
stat inchantà da la buna collavuraziun
ed ha ingrazchà a tuot quels chi han
prestà alch per la reuischida da la festa. Il
president dal cumün da Scuol, Christian
Fanzun, ha lodà la buna lavur chi’d es
gnüda prestada per festagiar la fusiun.
Davo la part uffiziala han preschantà las
gruppas da teater ün teater pell’inauguraziun da la vopna. L’aperitiv es gnü
imbelli cullas producziuns da las chapellas dal cumün e cun chanzuns rumantschas. Davo tschaina han concertà Ils Rebels, DJ Blacky, SNOOK cun Rezia Peer e
divers oters DJ’s.
(anr/bcs)
Ün video da la festa da
fusiun a Scuol as chatta sün
www.engadinerpost.ch
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La fracziun da Tschlin ha darcheu üna bieraria
L’Alpenbrauerei Girun AG es pronta per prodüer
Valsot sarà in Svizra il cumün
cullas plü bleras bierarias per
abitant. Ultra da la Bieraria
Tschlin SA chi prodüa a Martina
es in funcziun bainbod eir a
Tschlin l’Alpenbrauerei Girun AG
da Susanne e Florian Geyer.
La chasa Somvi 51 d’eira plü bod üna
chasa da paur, plü tard d’eira illa part
dal tablà üna falegnamaria. Avant ün
pêr ons tilla ha il pêr Florian e Susanne
Geyer pudü cumprar per abitar laint
cun lur famiglia. «Al principi da l’on
passà vaina ponderà cha nus pudessan
installar illa part dal tablà ed ui üna bieraria», ha dit l’hom oriund da Mannheim in Germania e da manster maister
bierer. In sonda passada es gnüda preschantada la bieraria cul nom Alpenbrauerei Girun al cussagl cumünal da
Valsot ed a la pressa. «Girun vaina
schelt causa chi’d es il pled rumantsch
per meis nom ‹Geyer›», ha declerà il bierer, «ed ‹Alpenbrauerei› perquai cha nus
vendaran da nossa biera eir illas regiuns
vaschinas Tirol austriac e Vnuost.» Perche ün’ulteriura bieraria, schi dà a Martina fingià la bieraria chi prodüa la Biera Engiadinaisa?

Il bierer Florian e sia duonna Susanne Geyer davant lur bieraria süsom il cumün da Tschlin.

fotografia: Flurin Andry

«Specialitats prodüttas a man»
Intant cha la bieraria a Martina ha prodüt l’on passà 1250 hectoliters, il böt
sun 2000 hectoliters biera, prevezza il
bierer a Tschlin da prodüer ingon 150
ed i’ls prossems ons maximalmaing
400 hectoliters. Eir ils concepts da producziun as disferenzcheschan. La biera
a Tschlin nu vain filtrada e neir na pastorisada. «Nus eschan üna pitschna
bieraria chi prodüa cun blera lavur a
man biera tuorbla natürala, per intant
in trais sorts», ha explichà Geyer. Quellas as nomnan Girun Hell, Girun Weizen-Blanche e Girun Idian Pale Ale. «I
dà multifarias pussibiltats da crear nou-

vas sorts da biera, na tuot be ‹Lagerbier›
o ‹Spezialbier›», ha’l dit e manzunà ün
avantag da sia bieraria: «Cun nossa
pitschna firma a Tschlin possa esser in
quai chi reguarda nouvas sorts plü flexibel co bierarias plü grondas.» Cun lur
bieraria han Susanne e Florian Geyer
ultra da la vendita da biera eir amo oters
intents.

D’avantag eir pel svilup economic
Cun stübgiar co vender lur biera da maniera attractiva ha il pêr gnü l’idea da
far sül plan terrain, là ingio cha la biera
vain prodütta, ün bistro cun pussibiltà

per degustar la biera. «Eu spordsch qua
als giasts eir buntats our da nossa chadafö, plattas fraidas cun chaschöl da
Tschlin e charn fümantada da Scuol.
Lura vaina in nos bistro eir tuot quai chi
fa dabsögn per festas da famiglia, da firma o inscunters da classa», ha dit Susanne Geyer, «mincha venderdi da las
11.00 a las 23.00 haja nom pro nus ‹di
da liongias albas e brezlas›.» Ella chi’d
es oriunda da Trimbach sper Olten
cuschina fich jent ed ha eir lavurà illa
gastronomia. Insembel culla Chascharia Tschlin daran ella e seis hom als
giasts interressats la pussibiltà da de-

gustar tant il chaschöl sco eir la biera.
Lur concept «cultura in bieraria» prevezza implü eir d’organisar adüna la seguonda sonda dal mais arrandschamaints culturals sco per exaimpel ün
pitschen concert, üna prelecziun o üna
vernissasscha in lur local da degustaziun, respectivamaing bistro. Per avair
sustegn cun organisar quels events ha il
pêr ün contrat da cooperaziun cun la
firma «celin i-vents» dad Angelo Andina. El ha manzunà la situaziun speciala
da Tschlin: «Il cumün nun ha ingün
trafic chi passa tras, perquai douvra
sportas attractivas chi nu dà in oters cu-

müns.» Andina ha nomnà per exaimpel
il Center Bainesser culs muongs chinais
ill’anteriura chasa da scoula a Tschlin. «E
daspö cha la Bieraria Tschlin SA ha fat
müdada mancan qua ils giasts chi gnivan a tilla visitar. Il böt es dad attrar ulteriurs giasts a Tschlin eir culla bieraria Girun.» Chi’s saja in discussiun cul cumün
da Valsot per s-chaffir üna colliaziun cul
bus-taxi, sco chi exista pellas fracziuns
da Scuol, eir per Valsot: «Lura pon ils
giasts, chi vegnan a Tschlin degustar biera, tuornar a chasa cul bus-taxi.» (anr/fa)
L’avertüra da la bieraria dal Girun a
Tschlin es als 30 mai.

Blera glieud ha buonder dal Center da Bainesser
Ils Shaolin s’han chasats aint bain a Tschlin
Bod 200 persunas han visità i’l
Center da Bainesser a Tschlin al
di da las portas avertas. I’l
center vain spüert daspö ses
eivnas divers cuors da Tai Chi, Qi
Gong e Shaolin Kung Fu da
muongs da Shaolin da la China.
SELINA BISAZ

Adonta la bell’ora s’han inscuntradas
bod 200 persunas pro la chasa da scoula
veglia da Tschlin. Tuots laivan savair
che chi capita davo ils mürs da’l center
Bainesser chi vaiva il di da las portas
avertas. Illa chasa da scoula alba as rechattan stanzas, üna stanza da sogiuorn e la recepziun. Illa chasa cotschna
culla sala polivalenta fan duos muongs
da Shaolin da China, maister Yu e maister Liu, cuors da Tai Chi, Qi Gong e
Shaolin Kung Fu. «Pro nus as poja gnir
quant lönch chi’s voul», disch Corsin
Biert, il manader dal center Bainesser.
Giasts pon ir ad üna lecziun e lura svess
decider schi vöglian far ils exercizis plü
lönch o plü intensivmaing, voul dir ün
di, üna fin d’eivna o dafatta ün’eivna.
Ils giasts pon eir decider schi vöglian be
concentrar sül exercizi o eir ir a spass e
far otra roba. Implü vegnan organisats
fin d’eivnas da Yoga o Tai Chi cun Katharina Zobrist. Eir Corsin Biert svess fa
tscherts exercizis, ma be per sai.
«Nus ans orientain al möd da viver
dals muongs in China», disch Biert a re-

film, la glieud po profitar», declera’l. «E
per mai es quai bun per imprender daplü.» Implü giaja quai bain i’l ambiaint
da la natüra. Georg Luzzi da Ramosch
es da l’avis cha la spüerta saja fascinanta. «Id es ün lö davent da tuot, tuot special. A mai dà dabuonder scha’ls indigens fan adöver da la spüerta.» El svess
nu sa amo sch’el as partecipescha. Duri
Janett da Tschlin voul prosmamaing
tour part ad ün cuors. El ha ün’impreschiun positiva, eir sch’el stuvaiva il
prüm s’adüsar landervia. «Quai es ün
impissamaint ester.» Ma el haja fat bunas experienzas.

guard il möd da lavur. «Pels muongs nun
es quai uschè ün grond müdamaint».

Organisaziun e comunicaziun
Eir scha la comunicaziun saja amo difficila gira tuot bain. «Els imprendan inglais ed eu sa ün zich chinais», declera il
giuven da 34 ons chi’d es stat desch ons
davent da l’Engiadina ed eir ün mez on
in Clostra in China. Implü sajan rivadas
avant cuort duos praticantas chinaisas
da la scoula da turissem e hotellaria a
Passugg chi fan las traducziuns e güdan
ingio chi fa dabsögn. Als muongs güdan ellas eir cun problems tecnics, sco
per exaimpel far ir la musica vi dal
handy per lur exercizis. Ma eir cullas
traducturas nu’s possa dumondar
tschertas robas als muongs, tradischa
Biert. Perquai sezza’l insembel e declera
a glieud interessada il möd dad ir intuorn culs Shaolin. Tenor Biert s’han ils
muongs chasats aint bain. «Nus eschan
eir its per quai suot, uschè ch’els han vis
ün pa da l’Engiadina.»

Spüerta bainvissa
La spüerta vain tratta a nüz bain, impustüt dürant las sairas e las fin d’eivnas. «Nus eschan fich cuntaints», tira
Biert il prüm facit. L’idea per realisar il
center vaiva’l in China. Ma el laiva eir
spordscher alch a la regiun e s-chaffir
plazzas da lavur. «Oters recloman chi
capita massa pac, ma eu laiva muossar
sü la valur dad üna natüra intacta.» Implü laiva’l far alch cun ün sen positiv.
Eir la sandà d’eira ün aspet important.
El intuna cha’ls muongs sajan muongs

Stanzas simplas

Maister Yu muossa ün exercizi cun üna spada. Corsin Biert (a schnestra),
maister Liu ed üna traductura observan al muong. fotografia: Selina Bisaz

da cumbat, na da religiun, quai gnia
sbarattà e pissera minchatant per confusiun. La filosofia cuntegna elemaints
da buddhissem, ma saja cumplexa. In
general sajan quai robas da san inclet,
sco da dir la vardà o na ingolar. Eir il
Daoissem saja important, e cha la
glieud as sainta bain ed equilibrada.
Ils giasts dal di sun be buonder co chi
guarda oura i’l interiur dal Center Bainesser e co cha tuot funcziuna. «Meis
figl, Manuel, va ad uras da Kung Fu»,
disch Talina Mayer da Sent. Ella chatta
quai üna buna roba e stübgia amo

sch’ella dess eir ir. Eir Annina Kasper da
Scuol es fascinada da la spüerta. «Cur
cha nus vain dudi da l’idea da Corsin
d’eirna inchantats», disch ella. «Meis
hom ed eu eschan eir stats duos voutas
in China e fain fingià lönch svess Qi
Gong. Ma quist es alch oter.» Ella ha
fingià gnü contact culs muongs. «La comunicaziun es difficila al mumaint, ma
els sun amiaivels.» Quai pensa eir seis
hom, Andri Kasper. «Id es üna cultura
cumplettamaing otra». El stima il Center sco üna buna roba. «Uschè es quai
plü daspera a la glieud sco be our dal

Andreas Heisler, commember dal cussagl d’administraziun, ha güdà a realisar il center. Dürant il di da las portas
avertas muossa’l ün pêr chombras simplas, cun vista sur Tschlin e las muntognas. 30 persunas han plazza illas diversas stanzas. Plü tard muossan ils
muongs ün pêr exercizis, per part plü
quiets, sco Tai Chi, per part plü energetics, sco Shaolin Kung Fu. Il maister Yu
ha 58 ons e preschainta roba plüchöntsch cun calma e cun movimaints
colliats. Il maister Liu es 27 e muossa sia
energia in möd da cumbat, per exaimpel cun far üna foura in ün vaider cun
ün’aguoglia. Plü tard voul el eir stumplar l’auto da Corsin Biert cul culöz vi
dad üna lantscha. Ün zich grataja quai,
ma a la fin rumpa il piz d’atschal. Uschè
ha la glieud pudü rier a la fin ed amo far
ulteriuras dumondas al muong giuven
ed a Corsin Biert per stüder il buonder.





  



 
  
     
   
   
     
  
   

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

KJUS steht für innovative Premium-Sportbekleidung.
Die Kollektionen Ski, Golf und Lifestyle revolutionieren den Markt
immer wieder aufs Neue. Zur Ergänzung unseres Teams suchen
wir per Mitte Juni 2017 oder nach Vereinbarung eine/n

Einladung Spatenstich am Freitag 9. Juni 2017
Revitalisierung Innauen Bever, 2. Etappe
Liebe Gäste
Liebe Engadinerinnen und Engadiner, liebe Zweiteinheimische
Herzlich laden wir alle Interessierten zum Spatenstich für die Revitalisierung der Innauen Bever, 2. Etappe am Freitag, 9. Juni 2017 ab 14.00 Uhr
bis ca. 17.00 Uhr ein. Ein Spatenstich, der die Landschaft prägen, verändern und der Natur wieder mehr Raum geben wird.
Treffpunkt: Isellas beim Festzelt
Begrüssung und Information durch den Gemeindepräsidenten, Ansprachen durch Bundes- und Kantonsvertreter sowie durch Projektverantwortliche. Musikalische Umrahmung durch die Primarschule Bever.
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Store Manager KJUS Store St. Moritz
(70–80% Festanstellung übers ganze Jahr, die Einsätze
sind saisonabhängig und variieren zwischen 0–100%)

Anschliessend Apéro und Rundgang mit Informationsmöglichkeiten.
Organisatorisches: Es steht in Isellas wenig Parkraum zur Verfügung, Einheimische sind gebeten, möglichst zu Fuss nach Isellas zu kommen, Gäste wollen Ihre Fahrzeuge auf den öffentlichen Parkplätzen beim Bahnhof
Bever und vis à vis Parkplatz Mulin abstellen. Shuttlebus ab 13.15 Uhr
Bahnhofplatz Bever nach Isellas und retour.

Verkaufsberater/in KJUS Store St. Moritz
(Std.-Basis/ca. 20–30%, Bereitschaft für Wochenendeinsätze, Pensum variiert übers ganze Jahr und ist
saisonabhängig)

Gemeindevorstand Bever
Der Gemeindevorstand

Mehr Details dazu finden Sie unter www.kjus.com

Revitalisierung finanziert durch:
PK 80-32443-2

Schweizerische
Eidgenossenschaft

LK International AG, Rothusstrasse 24, CH-6331 Hünenberg
Tel +41 (0)41 748 08 08, Fax +41 (0)41 478 08 00, www.kjus.com

Kanton Graubünden

EWZ Zürich

engadinerpost.ch/digital

NEU IN ST. MORITZ
IHRE ZUFRIEDENHEIT IST MEIN ZIEL

Unsere 30 Jahre Erfahrung – Ihr Vorteil

Madulainer Blumenmarkt
Blumen und rustikale Möbel der Firma DOBA Gartenbau GmbH

Ab Donnerstag, 1. Juni bis Donnerstag, 8. Juni
9.00 bis 19.00 Uhr

ROBBI - TAXI • REISEN
Pfingstfahrt zur «Fiera di Tirano» Fr. 30.–
Info und Anmeldung 079 682 15 12
Besuchen Sie meine Homepage: www.taxi-reisen.ch

am Samstag, 3. Juni mit Apéro und Grillwürstli

IHR ZIEL - MEIN AUFTRAG

Wir freuen uns sehr auf Ihren Besuch
Domenic und Nataliya Barandun
Via Principela 119, 7523 Madulain,
081 854 33 30 oder 078 742 70 20
e-mail: dobagartenbau@bluewin.ch

www.engadinerpost.ch

Auf
ChiffreInserate
kann
keine
Auskunft
erteilt
werden

Leben heisst atmen –
Ihre Spende machts möglich
Die Lungenliga setzt sich dafür ein, dass:
• weniger Menschen an Atemwegserkrankungen leiden, invalid werden
oder vorzeitig daran sterben,
• Atembehinderte und Lungenkranke möglichst
beschwerdefrei und selbständig leben können,
• das Leben trotz Krankheit und
Behinderung lebenswert bleibt.
Spendenkonto: 30-882-0
www.lungenliga.ch

engadin.online
Das Portal der Engadiner

Ein Portal aus unserem Haus

engadin
engadin.online
jobs.engadin.online
immo.engadin.online
blog.engadin.online

Das Leben wird einfacher! Wir haben alles, was Sie
interessieren könnte, auf eine Seite gepackt! engadin.online
immo.engadin.online
Der Immobilienmarkt der Engadiner

jobs.engadin.online

Der Stellenmarkt der Engadiner

blog.engadin.online
Der Blog der Engadiner Post

news. meteo. winter. webcam.

✔ Wohnung suchen
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✔ Sich unterhalten

✔ Laufend die neuesten News

✔ Mieter finden
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✔ Stöbern und vergleichen
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✔ Inserat aufgeben
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Das Waldhaus Vulpera galt europaweit lange Zeit als erste Adresse für Bäder-Tourismus in den Alpen.

Fotos: z. Vfg

Historische Bauten sollten dauerhaft erhalten bleiben
Buchprojekt: Erinnerung an die Eröffnung des Hotels Waldhaus Vulpera
Mit dem «Dîner d’Inauguration
de l’Hotel Waldhaus Vulpera»
begann am 8. Juni 1897 die
Geschichte des Grandhotels
Waldhaus in Vulpera. Nachdem
das Hotel im Jahr 1989
abbrannte, soll jetzt ein Buch die
Erinnerungen an die glanzvolle
Zeit des damals sehr
renommierten Hotels festhalten.
Für jedes Jahr des Bestehens des Grandhotels Waldhaus werden im VulperaBuchprojekt, welches Jochen Ziegelmann aus Berlin zum 120-jährigen
Jubiläum des Hotels realisiert, die Vulpera-Gäste, weltgeschichtliche Geschehnisse und die Geschehnisse vor
Ort in Schuls-Tarasp-Vulpera zusammengebracht.
Architektonische
Beschreibungen
des Hotels sowie Kurzbiografien oder
Anekdoten
von
Waldhaus-Mitarbeitern, den Waldhaus-Ärzten, Waldhaus-Gästen und auch der Hotelierdynastie Pinösch kommen hinzu. So soll
das Buch die einzigartige Geschichte
des Hotels Waldhaus der Nachwelt
überliefern und aufzeigen, welche
Schätze historische Tourismusbauten
bergen.
«Vielleicht gibt das Buch somit Anstoss, historische Bauten wie zum Beispiel die Büvetta dauerhaft zu erhalten
und Kulturarchive wie das Archiv Cultural Engiadina Bassa weiter auf-

zubauen und zu unterstützen», hofft
der Autor Jochen Ziegelmann.

Die Adresse im Bäder-Tourismus
Auf der Menu-Karte des feierlichen «Dîner d’Inauguration de l’Hotel Waldhaus Vulpera» zur Eröffnung des neu
erbauten Waldhauses Vulpera standen
Gerichte wie «Forelle blau aus S-charl»,
«Sorbets du Pisoc au Cliqot» und «Spargel aus Vulpera».
Das Waldhaus Vulpera mit SgraffitoElementen und wertvollen Täferschnitzereien galt europaweit lange
Zeit als erste Adresse des BäderTourismus in den Alpen und beherbergte zahlreiche berühmte Gäste wie
beispielsweise Friedrich Dürrenmatt,
die Königin Wilhelmina der Niederlande, den Wiedererbauer des Schlosses
Tarasp (Karl August Lingner) und viele
weitere bedeutende Politiker, Industrielle und Kulturschaffende.

Von der Blütezeit bis zum Brand
«Das Waldhaus-Buchprojekt spannt einen Bogen vom bescheidenen Beginn
der Herberge in einem Bauernhaus in
Vulpera in den 1830er-Jahren bis zum
Waldhaus-Neubau im Jahre 1897, also
von der Blütezeit vor dem ersten Weltkrieg bis hin zur tragischen Brandkatastrophe im 1989», erklärt der Buchautor. Das Buch schliesse mit einem
Ausblick auf die Zukunft Vulperas und
betone die Bedeutung der Kulturarchive
und des Denkmalschutzes in Graubünden, ergänzt Ziegelmann. Ausserdem
diente das Waldhaus in Vulpera als Inspiration für andere Hotelneubauten

Das Hotel Waldhaus diente verschiedenen Schriftstellern als Quelle der Inspiration, darunter Friedrich Dürrenmatt
und Max Frisch.

wie zum Beispiel den Schweizerhof Vulpera und das Waldhaus Sils und war mit
seiner Sgraffitofassade stilbildend für
die Heimatschutzbewegung. «Anders als
bei ähnlichen Hotels, war im Waldhaus
noch vieles im Original erhalten. So wis-

Jochen Ziegelmann möchte die Geschichten um das Waldhaus Vulpera nicht verlieren
Jochen Ziegelmann ist 1975 in Tübingen (D) geboren und lebt nun als wissenschaftlicher Mitarbeiter (Fach Psychologie) mit seiner Familie in Berlin.
«Historische Hotelbauten interessieren mich seit meiner Kindheit. Die
besondere Stimmung in Schuls-TaraspVulpera durfte ich schon als Sechsjähriger erleben, als es 1981 zum ersten Mal
nach Scuol in die Skiferien ging», erklärt er.
Das im Winter geschlossene und tief
verschneite Hotel Waldhaus machte
damals schon einen geheimnisvollen
Eindruck auf ihn. Seither habe sich

aber viel verändert: Das Waldhaus abgebrannt, der Engadinerhof abgerissen
und die schöne alte Trinkhalle baufällig. «Aber es hat sich auch viel zum Positiven gewendet», ergänzt der Wissenschaftler: «Das Belvédère erstrahlt im
neuen Glanz, und es gibt das Bogn Engiadina und ein attraktives Angebot auf
Motta Naluns. Zudem erstrahlt das historische Bäderhaus in Nairs in neuem
Glanz, und es gibt ein Kulturarchiv Unterengadin.»
Als er im Jahr 2009 wieder in Vulpera
war, sah er die Gelegenheit, in einer
Kombination aus Archivmaterial und

der Befragung von Zeitzeugen die Geschichte des Waldhauses wieder aufleben zu lassen.
«Ein damit verbundenes Ziel ist, aufzuzeigen, welcher Schatz sich hinter
den verbleibenden historischen Tourismusbauten in Vulpera verbirgt», betont
Ziegelmann und ergänzt: «Der Verlust
des Waldhauses Vulpera in Jahr 1989
war ein schwerer Schlag für das Unterengadin. Nun möchte ich einen zweiten Verlust vermeiden und erreichen,
dass zumindest die Geschichten rund
um das Waldhaus Vulpera erhalten
bleiben.»
(mfo)

sen die Wenigsten, dass beispielsweise
auch der Schweizerhof Vulpera über aufwendige Fassadenmalereien verfügte.
Die wurden jedoch im Zuge von
Modernisierungsmassnahmen
übermalt», erklärt er und ergänzt: «Das Hotel

diente verschiedenen Schriftstellern als
Quelle der Inspiration, zum Beispiel
Friedrich Dürrenmatt und Max Frisch,
und der deutsche Schriftsteller Kasimir
Edschmid starb sogar im Waldhaus.»
Martina Fontana

Appell an die Bevölkerung
«Wer das Waldhaus noch kannte und
über Material, zum Beispiel Fotos, Filme, Dokumente oder Geschichten verfügt, möge sich bitte bei mir melden»,
so die Bitte von Jochen Ziegelmann die
Bevölkerung. Wer kannte beispielsweise noch den Concierge Poltera, der
ab Eröffnung im Jahr 1897 dort 50 Jahre seinen Dienst tat? Wer hat vielleicht
noch Fotos von ihm? Wer kennt noch
den Heilquellenfilm aus den 1940erJahren der Waldhaus-Ärzte Pauline
Lenz und Maximilian Meier? Wer hat
noch Fotos der Gästezimmer oder der
herrlichen Gärten, Säle und Sport-

angebote? «Für das Buchprojekt wäre es
ein Gewinn, wenn sich möglichst viele
Zeitzeugen (Einheimische, frühere Direktoren, Waldhaus-Angestellte und
Gäste) melden würden, denn es sind
gerade die privat gemachten Fotos und
die in den Familien weitergegebenen
Waldhaus-Geschichten, die das Leben
im Waldhaus sehr anschaulich machen», sagt der Wissenschaftler Jochen
Ziegelmann.
(mfo)
Weitere Informationen und Kontakte: Dr. Jochen P.
Ziegelmann, Gartenstrasse 16 E, D-13088 Berlin,
jochen.ziegelmann@fu-berlin.de oder auf
www.waldhaus-vulpera.org
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Lediglich fünf Punkte für die Südbündner
Fussball Die Fussballmeisterschaft der
regionalen Ligen geht in die finale Phase. In der 3. Liga, Gruppe 1, sind noch
zwei Runden ausstehend. Valposchiavo Calcio braucht theoretisch noch
drei Punkte, um sich definitiv die LigaZugehörigkeit zu sichern. Der Vorsprung auf den ersten Abstiegsplatz beträgt zwei Spiele vor Schluss vier
Zähler. Die Puschlaver trennten sich
am letzten Samstag zu Hause vom
drittplatzierten FC Sargans mit einem
3:3 Unentschieden und belegen zurzeit
Rang 9. In der 4. Liga, Gruppe 1, hatte
der CB Scuol beim CB Surses nichts zu
bestellen und unterlag mit 0:5 Toren.
Die Unterengadiner befinden sich
nach wie vor in Abstiegsgefahr.
Als Neuntplatzierte haben sie einen
Zähler Vorsprung auf den FC Lusitanos

de Samedan, der aber ein Spiel weniger
ausgetragen hat. Die Lusitaner holten
am Sonntag zu Hause gegen den FC
Thusis-Cazis beim 3:3 einen wichtigen
Punkt. Alle drei wichtigen Zähler holen konnte die AC Bregaglia, welche
beim FC Ems 2 mit 2:0 siegreich blieb.
Der FC Celerina war spielfrei.
(skr)
3. Liga, Gruppe 1, der Zwischenstand: 1. FC Ems
20 Spiele/46 Punkte; 2. FC Landquart-Herrschaft
20/41; 3. FC Sargans 20/35; 4. FC Balzers 2
20/29; 5. FC Thusis-Cazis 20/29; 6. FC Flums
20/29; 7. Chur 97 2 20/26; 8. FC Triesen 20/24;
9. Valposchiavo Calcio 20/22; 10. FC Uznach 1b
20/21; 11. FC Sevelen 20/18; 12. FC Bonaduz
20/16.
4. Liga, Gruppe 1, der Zwischenstand: 1. FC Rhäzüns 17/41; 2. FC Celerina 18/36; 3. FC ThusisCazis 2 19/30; 4. FC Triesen 2 17/28; 5. CB Surses 18/28; 6. FC Ems 2 18/26; 7. FC Bonaduz 2
17/23; 8. AC Bregaglia 19/18; 9. CB Scuol
18/16; 10. FC Lusitanos de Samedan 17/15; 11.
FC Balzers 3 18/15.

Ein Höhepunkt der vergangenen Saison war der Aufstieg der Junioren des CdH Engiadina in die Top-Liga. Foto: Cesare Mauri

Höhen und Tiefen des CdH Engiadina
Eishockey Der Club da Hockey Engiadina sucht einen neuen Präsidenten:
Nachdem Marco Ritzmann als neuer
Präsident des Bündner Eishockeyverbandes gewählt wurde, hat er am Freitag, anlässlich der ordentlichen Generalversammlung des CdH Engiadina
seine Demission per Ende des nächsten
Vereinsjahres bekanntgegeben. Er wird
also dem Verein noch ein Jahr vorstehen und intensiv einen Nachfolger
suchen.
Rund 40 Mitglieder haben am Freitag
an der Versammlung teilgenommen
und wurden vom Vereinspräsidenten
Marco Ritzmann über die finanzielle Situation und laufenden Projekte orientiert. Das Berichtsjahr konnte trotz eines budgetierten Verlustes von rund
15 000 Franken mit einem positiven Resultat abschliessen. «Ohne grosse Qua-

litäts- oder Leistungseinbussen ist es
uns gelungen verschiedene Kosten zu
optimieren und auch einige Mehreinnahmen zu generieren», informiert
Ritzmann in seinem Jahresbericht. Positive finanzielle Auswirkungen für den
Verein hat auch die partnerschaftliche
Zusammenarbeit mit «mia Engiadina»,
welche in Zukunft als Co-Sponsor auftritt. Sportlich gesehen hatte der Cdh
Engiadina in der vergangenen Saison
Höhen und Tiefen zu bewältigen. Einerseits die sportliche Relegation der
ersten Mannschaft in die 3. Eishockeyliga, andererseits konnte der Verein
aber die Aufstiege der Junioren und der
Novizen in die TOP-Kategorien feiern.
Diese Höhenflüge im Nachwuchsbereich sind für Marco Ritzmann umso
bemerkenswerter, wenn man die demographische Entwicklung der Region

Unterengadin mit anderen Grossregionen im Unterland vergleicht. Die
erste Mannschaft erreichte schlussendlich den Ligaerhalt am grünen Tisch.
Die Situation wird aber für nächste
Saison gemäss Ritzmann nicht besser:
So musste der Verein anlässlich der Jahresversammlung einige Rücktritte und
Abgänge aus der ersten Mannschaft zur
Kenntnis nehmen.
Neuzugänge, ausser aus dem eigenen
Nachwuchsbereich, stehen nicht in
Aussicht. «Trotzdem werden wir wieder
alles geben und versuchen den Ligaerhalt zu erreichen», gab sich Ritzmann
kämpferisch. Längerfristig werde der
CdH Engiadina aber Kooperationen
mit anderen Vereinen anstreben müssen, um auf diesem Niveau sportlich
überleben zu können, so der Vereinspräsident abschliessend.
(nba)

Veranstaltung

Capricörnli-Tennis für Kinder und Mamis
Pontresina Ab Juni finden in Pontresina
regelmässige
CapricörnliTrainings auf dem Tennisplatz beim
Chalet Sans Souci statt. Am Freitag, 30.
Juni, gibt es ein Schnupper- und Kennenlerntraining. Mitmachen können
die Capricörnli-Mukis von drei bis vier
Jahren mit ihren Mamis, und zwar von
14.15 bis 15.00 Uhr und die CapricörnliMinis von fünf bis sechs Jahren von
15.00 bis 15.45 Uhr. Der Hauptfokus der
Trainingseinheiten liegt im koordinativen Bereich. Es sollen die Grundlagen für die fünf koordinativen Eigenschaften Differenzierungs-, Orientierungs-, Reaktions-, Rhythmus- und
Gleichgewichtsfähigkeit gelegt werden,
die nicht nur der Schlüssel für das Tennisspiel, sondern auch alle anderen
Sportarten sind. Zudem soll den Kindern die Basis für das Laufen, Springen,

Werfen, Fangen, Schwingen und Schlagen spielerisch nahegebracht werden. Es
sollen viele Dinge ausprobiert und viele
Bewegungserfahrungen gesammelt werden. Nina Nittinger ist seit 13 Jahren für
Graubünden Tennis und Swiss Tennis
als Trainerin und in der Ausbildung
tätig. 2009 gründete sie zusammen mit
Hans Markutt die Alpine Tennis Academy. Die Academy zeichnet auch verantwortlich für die Nachwuchsförderung
im Kanton. Graubünden Tennis hat
2012 das «Projekt Capricörnli» lanciert,
um durch ein attraktives Angebot und
einen leichten Einstieg mehr Kinder in
die Clubs und zum Tennis zu bringen. In
dieser Funktion hat Nina Nittinger die
Leitung des Projekts «Capricörnli» übernommen.
(Einges.)
Alle Informationen und Anmeldung
unter: www.capricoernli.jimdo.com

Jugend-schreibwettbewerb
KRIMI IN DEN BERGEN
für 12- bis 16-Jährige
Bist Du fasziniert vom Geschichtenschreiben oder hast Du
jemanden in Deinem Freundes- oder Bekanntenkreis, der es
liebt, spannende Storys zu Papier zu bringen? Dann ist der
Jugend-Schreibwettbewerb der «Engadiner Post/Posta Ladina»
genau das Richtige!
Das Thema in diesem Jahr lautet KRIMI IN DEN BERGEN.
Ob seriös und voller Spannung oder eher lustig, was auch immer
Dir dazu einfällt, kann zu einer Gewinnergeschichte werden.
Also zögere nicht, und sende Deine kreative Geschichte bis
21. August 2017 an: redaktion@engadinerpost.ch.
Weitere Infos unter www.engadinerpost.ch/Schreibwettbewerb
Mit freundlicher Unterstützung von:

Foto: shutterstock.com
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«Bei Gott ist kein Ding unmöglich». Lukas 1,37

Das Schönste, was ein Mensch
hinterlassen kann,
ist ein Lächeln im Gesicht derjenigen,
die an ihn denken.

Todesanzeige

Abschied und Dank
Traurig, aber mit vielen schönen Erinnerungen nehmen wir Abschied von meiner geliebten Mutter, Schwester,
Schwägerin und Tante
<wm>10CAsNsjY0MDAw1TU0sTQxNQYAs-Fc5g8AAAA=</wm>

In Liebe und Dankbarkeit nehmen wir Abschied von unserer Mutter, Grosseli, Urgrosseli,
Schwester und Schwägerin

<wm>10CFXKqw7DQAxE0S_yasbr2cQ1rMKigCh8SVXc_0d9sIJLrs6-lxp-3bfj2s4iABkjQ716ZhuryqVGrgV5OrjcyOiIofzzpgF0YH6NfbbnJC3cgjM82uvxfAOuxvgvcgAAAA==</wm>

Irma Gurt-Dosch
18. August 1960 – 23. Mai 2017

Hanny Pitsch-Ruh
18. Dezember 1925 – 25. Mai 2017
Nach einem glücklichen und erfüllten Leben durfte sie friedlich und umsorgt von ihrer
Familie zu Hause einschlafen.
Du wirst für immer in unseren Herzen weiterleben.
Traueradresse:
Familien Pitsch und Schweizer
Via Quadrellas 12
7500 St. Moritz

Sie hat uns nach langjähriger, geduldig ertragener Krankheit verlassen.
Traueradresse:
Fabia-Lucia Gurt
Bahnhofstrasse 19
7260 Davos Dorf

Fabia-Lucia
Geschwister mit Familien
Anverwandte und Freunde

Auf Wunsch meiner Mutter findet keine Beisetzung statt.
Ein Dankeschön all jenen, die Irma in ihrem Leben Freude bereitet und Gutes getan haben.

Wir vermissen Dich.
Ursina Schweizer-Pitsch
Gian-Andrea
Corina und Gian Arco
Andrea und Malù Pitsch-Testa
Valeria und Curdin Schmidt-Pitsch
mit Sarina und Samira

Peter Märky

Larissa und Jan Jacob-Pitsch
mit Flavia und Filip
Giancarlo Pitsch und Barbara Eiholzer
Flaminia, Rocco, Stella und Luna
Christina Pitsch und Oliver Krack
Marco und Corina Pitsch-Ender
Francesca, Vanessa und Alessia
Margrit und Heinrich Largier-Ruh
mit Familie

19. Oktober 1954 – 24. Mai 2017
Tief betroffen und traurig nehmen wir Abschied von unserem hochgeschätzten Clubmitglied und lieben Freund Peter.
Er war unserer Vereinigung stets eng verbunden. Wir werden ihm ein ehrendes
Andenken bewahren.
In tiefer Trauer
St. Moritz Topless Champagne Club

Herty Pitsch mit Familie
Angehörige und Freunde
Wir bedanken uns ganz herzlich für die langjährige, liebevolle Betreuung bei Teresa
Paticchio, Sabrina Prezzs, Mena Brunner, Victorina Vital und Dr. Robert Rouhi.
Menschen treten in unser Leben
und begleiten uns eine Weile.
Einige bleiben für immer, denn sie
hinterlassen Spuren in unseren Herzen.

Die Abdankung findet am Freitag, 2. Juni 2017, 13.00 Uhr, in der französischen Kirche
«Eglise au bois» in St. Moritz statt. Urnenbeisetzung im engsten Familien- und Freundeskreis.
Anstelle von Blumenschmuck freut sich die Bündner Krebsliga, PC 70-1442-0, auf Ihre Spende.

BÜRGERGEMEINDE
ST. MORITZ

Todesanzeige

In tiefer Betroffenheit geben wir bekannt, dass unser Mitbürger

Peter Märky
(19. Oktober 1954 - 24. Mai 2017)
von uns gegangen ist.
Für sein grosses Engagement als aktiver St. Moritzer Bürger und langjähriger Rechnungsrevisor der Bürgergemeinde St. Moritz und für seine Freundschaft möchten wir
danken.
Die Bürgergemeinde St. Moritz wird Dir stets ein ehrenvolles Andenken bewahren.

Claudio Werro, Sent 1956 – 2017
Nachruf Sonntagmorgen, ein weiterer
Tag bricht an ohne Dich. Ich stehe auf
und schaue mir das Foto an, nur sieben
Wochen ist es alt. Wir sind am Inn entlangspaziert und haben uns ans Ufer gesetzt. Dein Blick, den ich mit der Kamera
eingefangen habe, ist so vielsagend, gut
hast Du ausgesehen. Das Foto habe ich
Dir dann als Postkarte gesandt mit den
Worten, «schön war’s am Inn, wo Du
bald wieder fischen wirst». Du bist so
nah, so greifbar und doch sitzt Du nicht
mehr neben mir. Ich mache mir meinen
Kaffee und denke, wie ich Dir mal gesagt
habe, «mein Morgenkaffee ist schon das
Grösste für mich», und Du darauf trocken
geantwortet hast, «da hast du aber nicht
viele Highlights».
Diese Woche, nach Deiner Abdankungsfeier, hatte ich Ferien. Wir wollten ja am Samstag nach Kreta fliegen.
Freundinnen haben mir angeboten, Zeit
mit mir zu verbringen, fragen nach, wie
es geht, die Teilnahme und das Mitgefühl
ist wohltuend. Jeden Tag lese ich einige
der hunderte von von Kondolenzkarten,
die liebe Menschen für uns geschrieben
haben. Die Schwester eines verstorbenen
Sportlerkollegen schrieb: «Vielleicht trainieren die beiden nun für den Himmelmarathon». Trost spenden und doch die
Erkenntnis, dass Du nie mehr zur Tür he-

reinkommst, ich Dich nie mehr berühren, Deine Stimmt nicht mehr hören, nie
mehr von Dir umarmt werde, haut mich
fast um. Ich wandere auf den Wegen, die
wir zusammen gegangen sind und rede
mit Dir, «jetzt weisst Du, wie es nachher
ist». Du warst immer der festen Überzeugung, dass es nach dem Tod fertig ist.
Ich stelle mir Dich aber vor, auf einer
Wolke sitzend, abends auf einem Stern
und guckst sinnend zu uns herab. Ein
schöner Gedanke. In seinen tiefgründigen Worten hat Jörg ja auch gesagt, Du lebst in uns weiter.
Angelo und ich schauen uns Fotos an
und reden viel von Dir. Wir kramen in
unseren Erinnerungen und lachen über
unsere Witze, die wir zusammen gemacht
haben. Wir staunen über Dich, wie Du in
jungen Jahren ausgesehen hast, Angelo
sieht Dir ähnlich, und er ist so lieb, er
schaut gut zu seiner Mama, Du wärst stolz
auf ihn.
Deine Urne steht in unserer Stube. In
zwei Wochen werden wir sie feierlich beerdigen im Kreise unserer Familie und
Freunde. Mengia fährt bald wieder nach
Genf. Jeder hat sein Leben. Speedy liegt
auf Deiner Decke, was er wohl denkt?
Leopold’s Blick ist unverändert.
Für meinen Claudio in ewiger Liebe
Deine Frau Marianne

Den Angehörigen entbieten wir unser tiefes Beileid.
Bürgergemeinde St. Moritz

Todesanzeige
In stiller Trauer nehmen wir Abschied von unserem Gründungsmitglied

Peter Märky
Wir, die Junge Wirtschaftskammer Engadin, trauern um einen liebenswerten Freund, der
unserer Kammer angehörte.
Wir danken ihm für alles, was er uns gegeben hat. Die Erinnerung an gemeinsame
Erlebnisse wird uns immer verbinden.
St. Moritz, im Mai 2017			

Der Vorstand:

Mein Eintritt, mein Ausgang, soll von Dir,
Gott, gesegnet sein.
Engadiner Lebensweisheit

Uns gibt es auch so.
Folgen Sie uns!

Die Notbrücke über die See-Enge ist bereit
In Silvaplana-Surlej wird fleissig am Bau der neuen Surlej-Brücke gearbeitet
Die Notbrücke für den
reibungslosen Fahrzeug- und
Fussgängerverkehr in Surlej
steht. Nun kann der Abriss und
der Neubau der Surlej-Brücke
über die See-Enge beginnen.
STEPHAN KIENER

Mit der Inbetriebnahme der Corvatschbahn im Jahr 1963 nahm der Verkehr
zwischen Silvaplana und dem Ortsteil
Surlej (Romanisch = ennet dem See) rapide zu. Immer wieder mussten Reparaturen und Verstärkungen an der SurlejBrücke vorgenommen werden. Die
Gemeinde Silvaplana war 1967 gezwungen, eine neue tragfähige Konstruktion zu erstellen, nachdem 1966
nur eine durch die Genietruppen der
Schweizer Armee erstellte Notbrücke
den Betrieb aufrechterhalten konnte.
Die alte Holzbrücke wurde schliesslich
durch eine schlanke Betonkonstruktion mit zwei Pfeilern ersetzt. Diese
wurde bis zur heutigen Zeit befahren
und auf zwei schmalen Trottoirs begangen. Die Brücke wurde dabei als «historischer Verkehrsweg» klassifiziert. Im
Durchschnitt haben zuletzt 2 320 Fahrzeuge pro Tag diesen Strassenabschnitt
befahren.

Die Notbrücke (linkes Bild) ist asphaltiert. Auf dem rechten Bild der Damm mit der Notbrücke vom Seeuferweg aus gesehen.

Fotos: Katharina von Salis

Neubau über die See-Enge
Zuletzt befand sich die wichtige SurlejBrücke in einem zunehmend maroden
Zustand. Beim Kanton entschloss man
sich darum, die Brücke über die See-Enge für knapp 3,7 Mio. Franken neu zu
bauen.
Insgesamt beträgt die Länge des sich
nun im Neubau befindlichen Strassenabschnittes 330 Meter, da nicht nur die
Brücke, sondern auch die zu- und weg-

Prüfungserfolg für
Pontresiner Finanzchef
Gratulation Lic. rer. pol. Reto Balmer,
seit 2011 Finanzchef der Gemeinde
Pontresina, hat nach zweieinhalbjährigem, berufsbegleitendem Studium an
der Controller-Akademie in Zürich
kürzlich erfolgreich die Prüfungen zum
«eidg. dipl. Experten in Rechnungslegung
und
Controlling»
abgeschlossen. Die Ausbildung und die höhere Fachprüfung werden vom «Verein
für höhere Prüfungen und Rechnungswesen und Controlling» angeboten
und ist vom Staatssekretariat für Bildung, Forschung und Innovation SBFI
anerkannt. Durch seine Zusatzausbildung verfügt Reto Balmer über vertiefte Kenntnisse, unter anderem im
Unternehmenssteuerrecht und in der
Rechnungslegung
nach
internationalen Standards (IPSAS). Diese Normen wirken sich je länger je mehr auch
auf die öffentlich-rechtliche Rechnungslegung aus und kommen im Harmonisierten
Rechnungsmodell
2
(HRM2) zum Ausdruck, mit dessen Implementierung die Gemeinde Pontresina aktuell beschäftigt ist.
Die Gemeinde Pontresina freut sich
über den Ausbildungs- und Prüfungserfolg ihres Finanzchefs Reto Balmer und
gratuliert ihm dazu.
(Einges.)

führenden Strassenabschnitte angepasst werden müssen. Die neue Fahrbahnbreite wird sechs Meter betragen,
dazu wird rechtsseitig ein zwei Meter
breites Trottoir angelegt, das bestehende Trottoir auf der linken Seite
wird aufgehoben. Mit dem leicht erhöhten Neubau wird die Strassenentwässerung optimiert, womit die Gefahr
von Eisbildungen vermindert wird. Das

ganze Vorhaben wird mit sogenannter
Umweltbegleitung durchgeführt.

Die Notbrücke
Um den Fahrzeug- und Fussgängerverkehr während der mehrmonatigen
Bauzeit im Sommer 2017 zu gewährleisten, wurde in den letzten Wochen
eine Notbrücke über die See-Enge erstellt. Südlich der bestehenden Brücke

umfasst sie eine Fahrspur und einen
Fussgängerbereich.
Die
Verkehrsregelung bei der Notbrücke erfolgt mittels Lichtsignalanlage.
Die Notbrücke ist nun fertiggestellt,
sie wurde am letzten Sonntag sogar
schon von Fussgängern fleissig benutzt, während der Verkehr noch ungehindert über die alte Brücke floss. Der
Notübergang ist asphaltiert und mit ei-

WETTERLAGE

AUSSICHTEN FÜR DIE KOMMENDEN TAGE (SCUOL)

Der Hochdruckeinfluss wird wieder schwächer und die einströmenden
Luftmassen sind schwüler und labiler geschichtet als zuletzt. Somit
steigt auch das Regenschauer- und Gewitterrisiko etwas an.

Mittwoch

PROGNOSE ENGADIN UND SÜDTÄLER FÜR HEUTE DIENSTAG

Donnerstag

Freitag
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Nur noch zeitweise sonnig, einzelne Gewitter sind möglich! Der Tag
bringt nur noch zeitweise ein paar längere, sonnige Phasen, vor allem
am Vormittag. In der schwülwarmen Luftmassen bilden sich dann jedoch speziell über den Bergen dickere Quellwolken aus und vor allem
später am Tag sind einzelne Regenschauer und Gewitter möglich. Das
Schauer- und Gewitterrisiko ist über den Bergen grösser, in den Tallagen
könnte es trocken bleiben. Die Temperaturen steigen bis zum Nachmittag auf Werte meist zwischen 18 und 24 Grad.

Temperaturen: min./max.

Scuol
11°/22°

Zernez
9°/20°

BERGWETTER

Sta. Maria
12°/20°

Das Wetter auf unseren Bergen wird wieder unsicherer, denn es bilden
sich tagsüber zum Teil grössere Quellwolken über manchen Berggipfeln
aus und da und dort sind dann auch einzelne Regenschauer oder
Gewitter möglich. Die Sonne zeigt sich nur noch zwischendurch etwas
länger.
4000

N

S

3000

6°

2000

13°

Castasegna
15°/25°

DIE TEMPERATUREN GESTERN UM 08.00 UHR
Sils-Maria (1803 m)
9°
Corvatsch (3315 m)
4°
Samedan/Flugplatz (1705 m) 8°
Scuol (1286 m)
13°
Motta Naluns (2142 m)
9°

Sta. Maria (1390 m)
Buffalora (1970 m)
Vicosoprano (1067 m)
Poschiavo/Robbia (1078 m)

Jetzt per SMS Fr. 20.– spenden:
tdh 20 an 488.

Poschiavo
11°/23°

AUSSICHTEN FÜR DIE KOMMENDEN TAGE (ST. MORITZ)
12°
9°
15°
15°

Mittwoch

Bewahren Sie
diese Zeitung
sorgfältig auf.
Sie ist die
einzige
Schlafunterlage
für Sie und
Ihre kleine
Schwester.
Traurige Realität für Millionen Opfer
von Kinderhandel und Ausbeutung.

St. Moritz
8°/18°

– 1°

ner Strassenlampe versehen. Bei der abzureissenden Brücke ist darunter eine
Plattform für die Bauphase montiert
worden.
Saniert und angepasst werden bei der
Brücke Surlej zudem die angrenzenden
Parkplätze mit Kosten von rund
110 000 Franken. Diese gehen zu Lasten
der Gemeinde Silvaplana und sind im
Investitionsbudget 2017 enthalten.

Donnerstag

Freitag
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Die Lungenliga
in Ihrer Nähe
Werden Sie jetzt Mitglied!
www.lungenliga.ch
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