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Pontresina 131 Werke, von Bildern über
Fotos bis hin zu Skulpturen und Objekten
sind noch bis Mitte Oktober im und ums
Hotel Saratz ausgestellt. Seite 7

Samedan Chesa Planta a Samedan es
dvanteda ün center da cultura in Engiadina.
Robert Grossmann ho preparo eir per quista
sted ün program culturel vario. Pagina 10
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Fehlende
Kontinuität
Die Regionalentwicklerin Regula
Frei verlässt die Region Maloja.
Wie geht es nun weiter mit der
Regionalentwicklung im
Oberengadin?
NICOLO BASS

Im Engadin gibt es wohl kaum ein Unternehmen, in dem nicht mindestens zwei verschiedene Sprachen gesprochen werden. Besonders in der Hotellerie und
Gastronomie mischen sich die verschiedensten Sprachen und Kulturen während der Arbeit.
Foto: fotolia.com/Monkey Business

Sprachenmix am Arbeitsplatz
Die Kommunikation mit Mitarbeitern und Kunden funktioniert im Notfall auch mit Händen und Füssen
In dieser EP/PL-Ausgabe mit Schwerpunktthema «Mehrsprachigkeit» richtet sich der Fokus
auf das Arbeitsumfeld. Die Online-Umfrage «Sind Kinder in der Primarschule
mit zwei Fremdsprachen überfordert?»
läuft die ganze Woche weiterhin auf
www.engadinerpost.ch .
Romanisch sollte als Korrespondenzsprache in der Wirtschaft vermehrt eingesetzt werden, findet Urs Cadruvi.
Dem ehemaligen Generalsekretär der
Lia Rumauntscha und heutigen Vizedirektor der Flury-Stiftung ist der Mehr-

aufwand bewusst, den Vielsprachigkeit
am Arbeitsplatz verursacht. Vor allem
aber touristische Unternehmen könnten davon nur profitieren, ist sich Cadruvi sicher. Denn Gäste und Unterländer fänden die romanische Sprache
sympathisch.
Das haben die Engadiner Tourismusorganisationen erkannt und fahren immer wieder Werbekampagnen, die mit
romanischen Wörtern gespickt sind.
Diese Art Werbung soll mehr als nur ein
Gag sein. Ob sympathisch oder nicht,
für Zuzüger ist Romanisch definitiv eine Herausforderung. Ein Engländer, eine Chinesin und ein Italiener erzählen

Proget da svilup pissera per plaschair
Val Müstair Davo cha la Regenza grischuna ha approvà d’incuort il proget
pel svilup regiunal regna plaschair in
Val Müstair. La chascharia, la quala nu

60027
9 771661 010004

correspuonda plü a ledschas d’igiena ed
es als limits da capacità per prodüer
prodots da lat, po uossa gnir fabrichada
in möd modern ed efficiaint. «Nus
eschan daplü co cuntaints cha pudain
uossa cumanzar a fabrichar nossa nouva chascharia», disch Rico Lamprecht,
president dal cumün da Val Müstair,
paur, president da l’Agricultura Jaura
ScRL e manader dal PRE (Projekt Regionalentwicklung). (sbi)
Pagina 8

in dieser Ausgabe von ihren täglichen
Sprachproblemen. Sie finden es einfacher, sich mit Händen und Füssen zu
verständigen, als Deutsch, Schweizerdeutsch und dann auch noch Romanisch zu lernen.
Auch eine Art Zuzüger, wenn auch
Romanisch sprechend, war der EP/PLRedaktor Jon Duschletta. Er hat sich für
das Schwerpunktthema auf eine Reise
in die Vergangenheit gemacht.
Die schwedische Wahl-Engadinerin
Sara Vogt empfindet Zweisprachigkeit
als Luxus und für sich persönlich als
Verbindung zu ihrer Heimat. In der
heutigen Tribüne erläutert Vogt, wes-

halb sie es als dringend notwendig erachtet, ihre Muttersprache wiederum
an ihre eigenen Kinder weiterzugeben.
Die Welt oder zumindest das Zusammenleben verschiedener Kulturen
zu verbessern, ist auch das Ziel von
zweisprachigen Medien. Nebst der «Engadiner Post/Posta Ladina» gibt es in
der Schweiz nur noch eine weitere
zweisprachige Zeitung, die «Biel/
Bienne». Warum diese Wochenzeitung
sogar als Unterrichtsmaterial dient und
alles rund um Mehrsprachigkeit in
Wirtschaft und Gesellschaft, lesen Sie
auf den Seiten 2, 9, 13, 15 und 17

Umbauen, aber wie?

Hoffnung für Edy

Samedan In der Region wird viel ge-

St. Moritz Die Symbolfigur der Ski-WM

baut und umgebaut. Wer im Bauhauptund Baunebengewerbe tätig ist, weiss
um die stetig zunehmende Komplexität
des Bauens. Planen, so die Branchenlosung, ist das A und O des Bauens. Um
auch Laien und Bauwilligen den Zugang
zur Materie zu vereinfachen, haben sich
sechs Betriebe zusammengetan und unlängst zum ersten Umbausymposium
Engadin eingeladen. (jd)
Seite 5

2017 soll eine neue Bleibe auf Salastrains
finden. Dafür machen sich nicht nur die
Skischule St. Moritz, in deren Besitz Edy
übergegangen ist, sondern auch die Engadin St. Moritz Mountains AG und die
regionale Tourismusorganisation Engadin St. Moritz stark. Der neue Förderverein «Save Edy» startet in Kürze eine Sammelaktion, um Edy auf Salastrains
aufstellen zu können. (mcj) Seite 24

Die Regionalentwicklerin der Region Maloja, Regula Frei, hat per Ende September
gekündigt. Damit verlässt bereits der
zweite Regionalentwickler das Oberengadin nach sehr kurzer Zeit. «Dadurch, dass
Steivan Pitsch und Regula Frei nur ungefähr zwei Jahre in ihrem Amt waren,
fehlt es sicher an Kontinuität», sagt Regierungsrat Jon Domenic Parolini,
Departementsvorsteher für Volkswirtschaft und Soziales. Bei der Regionalentwicklung im Sinne der Neuen Regionalpolitik (NRP) handelt es sich um eine
Bundesmassnahme, die im Wirtschaftsentwicklungsgesetz verankert ist. Von
den Regionalentwicklern erwarten Bund
und Kanton, dass vor Ort Projekte initiiert und begleitet werden, die Wertschöpfung und Arbeitsplätze generieren.
«Der Kanton ist überzeugt, dass es effektive und effiziente Regionalentwickler
braucht», so der Regierungsrat. Gemäss
Parolini leisten Bund und Kanton zu gleichen Teilen einen Beitrag an die Personalkosten des Regionalmanagements.
Wenn die Regionen einen Regionalentwickler einsetzen möchten, stellen sie
ein Gesuch an den Kanton. «Der Kanton
will also die Regionen nicht zwingen,
sondern stellt ein Angebot zur Verfügung», sagt Parolini. Grundsätzlich sei
die Zusammenarbeit gut, und die Regionen reagieren positiv auf das Angebot. Auch die Region Maloja hat mit
der regionalen Standortentwicklungsstrategie im Rahmen der Agenda 2030
eine entsprechende Grundlage dazu geschaffen. «Insofern gehe ich davon aus,
dass auch künftig relevante Aufgaben für
eine Regionalentwicklungsstelle vorhanden sein werden», sagt Parolini. Wie
steht es aber um diese Standortentwicklungsstrategie im Oberengandin? Kann
der entsprechende Massnahmenplan termingerecht eingehalten werden? Und
wieso verlässt die Regionalentwicklerin
das Oberengadin nach so kurzer Zeit?
Der Gemeindepräsident von Pontresina,
Martin Aebli, ist für die Regionalentwicklung zuständig und nimmt im Interview
mit der EP/PL Stellung.
Seite 3

Anzeige

Concerts
of a Lifetime.
29. Juli – 12. August 2017

seit 1941

Albrecht Mayer | Isabelle Faust | Opalio
Quintett | Grigory Sokolov | Pablo Márquez
Sharon Kam & Quatuor Akilone | Maurice
Steger | Daniel Behle | Renaud Capuçon
Artistic Director Jan Schultsz
Tickets an allen Tourist Infostellen Engadin St. Moritz
und auf www.engadinfestival.ch
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Leserforum
Amtliche Anzeigen

Amtliche Anzeigen
Gemeinde Sils/Segl

Gemeinde Celerina

Baugesuch

Zu vermieten

Bauherrin:

Im Werkhof vermieten wir:

Polit. Gemeinde Sils
i.E./Segl

Vorhaben: 	Errichtung verglastes
Wartehäuschen
Bushaltestelle «Segl
Maria posta»,
Parzelle Nr. 2753
(Eigentümerin Post
Immobilien AG Bern),
Dorfkernzone Sils Maria
Projektverfasserin:

Meuli AG,
Sils Maria

Die Gesuchsakten liegen 20 Tage ab
Publikation des Gesuchs auf der Gemeindekanzlei zur Einsicht auf.
Öffentlich-rechtliche Einsprachen sind
innert 20 Tagen ab Publikation an den
Gemeindevorstand Sils i.E./Segl einzureichen.
Sils Maria, 13. Juli 2017
Der Gemeindevorstand
176.811.283 XZX

2-Zimmer-Wohnung
(61.15m2)
im 1. Stock mit Wohnküche,
Spense und Kellerabteil
Bezugstermin:
1. Januar 2018 oder nach Vereinbarung
Mietzins:
Nettomietzins
Nebenkosten akonto

Fr. 685.–
Fr. 115.–

Die Vermietung der gemeindeeigenen
Wohnbauten erfolgt nur an Dauermieter, keine Ferienwohnungen.
Auskünfte:
Gemeindeverwaltung Celerina
Telefon 081 837 36 80
Anmeldungen:
Bis am 10. August 2017 schriftlich an
die Gemeindeverwaltung Celerina,
Via Maistra 97, 7505 Celerina

XZX

Publicaziun ufficiela

Baugesuch
Hiermit wird folgendes Baugesuch bekanntgegeben:
Bauprojekt:	Umbau Einfamilienhaus,
Via Marguns 29,
Parz. 1800

Vschinauncha da Schlarigna

Da fitter
studio nr. 17, Bieraria Veglia
chesa C (möblo parzielmaing)

Villenzone

ProjektSom Rolf
verfasser:	Architektur AG,
Via Maistra 92,
7505 Celerina/
Schlarigna
Die Baugesuchsunterlagen liegen ab
13. Juli 2017 bis und mit 2. August
2017 beim Gemeindebauamt zur öffentlichen Einsichtnahme auf.
Einsprachefrist:
Öffentlich-rechtliche (an den Gemeindevorstand einzureichen) bis 2. August
2017
St. Moritz, 11. Juli 2017
Im Auftrag der Baubehörde
Bauamt St. Moritz
176.811.282 XZX

Amtliche Anzeigen

Cumün da Scuol

Cumün da Scuol

Publicaziun da fabrica

Publicaziun da fabrica

In basa a l'uorden davart la planisaziun
dal territori pel chantun Grischun
OPTGR (Kantonale Raumplanungsverordnung KRVO), art. 45:

In basa a l'uorden davart la planisaziun
dal territori pel chantun Grischun
OPTGR (Kantonale Raumplanungsverordnung KRVO), art. 45:

Patrun da
fabrica

Patrun da
fabrica

Cumün da Scuol
Bagnera 170
7550 Scuol

al 1. plaun cun chadafö d’abiter,
chamineda e cumpartimaint da
murütsch
Termin:
1. december 2017 u tenor cunvegna
Fit:
fit netto
aquint cuosts accessoris

Tinet Schmidt
Porta 6
7550 Scuol

Samstag, 15. Juli 2017

Proget
da fabrica

Center da passlung

Proget
da fabrica

Pavigliun

Fracziun

Scuol

Fracziun

Scuol

Lö

 ia da S-charl,
V
parcella 1323

Lö

Porta, parcella 2029

Zona
d’ütilisaziun

W2

Zona
d’ütilisaziun

Exposiziun

Mezs legals

Zona da mansteranza B
 3 lügl fin ils
1
2 avuost 2017

Temp da
publicaziun
Exposiziun

 ürant il temp da
D
publicaziun as poja
tour invista dals plans
pro l'uffizi da fabrica
(Bagnera 171, Scuol).
 rotestas sun d'inoltrar
P
in scrit dürant il temp
da publicaziun a la
suprastanza cumünala.

Scuol, als 13 lügl 2017
Cumün da Scuol
Uffizi da fabrica

Mezs legals

Fiamma über Nordost
Grat (5c+)

Cima di Cantun 3354 m
(WS+)
Sonntag, 16. Juli 2017

 3 lügl fin ils
1
2 avuost 2017
 ürant il temp da
D
publicaziun as poja
tour invista dals plans
pro l'uffizi da fabrica
(Bagnera 171, Scuol).
 rotestas sun d'inoltrar
P
in scrit dürant il temp
da publicaziun a la
suprastanza cumünala.

Scuol, als 13 lügl 2017
Cumün da Scuol
Uffizi da fabrica
176.811.292 XZX

Anmeldung an TL Hübner Bert /
079 711 00 12, bis am Donnerstag,
13. Juli um 18.00 Uhr. Weitere Details bei der Anmeldung.
www.sac-bernina.ch

www.stilealpino.ch

Your Mountain and Lifestyle
Shop in Samedan

176.811.291 XZX

I’l nouv lavuratori cumünel dains nus
a fit:

Bauherr:	Niarchos Philip und
Niarchos Spyros;
v.d. Klemm Christoph,
Avenue de la Costa 19,
98000 Monaco,
Monte Carlo

Publicaziun ufficiala

7505 Celerina, 14. Juli 2017

176.811.171

Gemeinde St. Moritz

Publicaziun ufficiala

Temp da
publicaziun

Betriebskommission der
gemeindeeigenen Wohnbauten

Amtliche Anzeigen

Zone:

Donnerstag, 13. Juli 2017

Fr. 650.–
Fr. 50.–

Las chesas d’abiter in proprieted da la
vschinauncha vegnan dedas a fit be a
fittadins stabels; üngünas abitaziuns
da vacanzas.
Infurmaziuns:
Administraziun cumünela da Celerina/
Schlarigna
tel. 081 837 36 80
Annunzchas:
fin als 10 avuost 2017 in scrit a l’adressa:
Administraziun cumünela Celerina/
Schlarigna, Via Maistra 97, 7505
Celerina/Schlarigna
7505 Celerina/Schlarigna, ils 11 lügl 2017
Cumischiun da gestiun da las
chesas dàbiter in proprieted da
la Vschinauncha
176.811.217

XZX

Gemeinde Celerina

Tribüne von Sara Vogt (Technische Redaktorin der EP/PL)

Herausforderung Zweitsprache
Baaaaaajsa! Jag måste baaaaaajsa, ruft
der dreijährige Sohn
im Restaurant. Oder
eher brüllt, so, wie
das kleine Kinder
gerne machen, wenn
Sara Vogt
sie etwas mitzuteilen
haben. Dass meine
Kinder zweisprachig
aufwachsen, und die
zweite Sprache eine
Minoritätensprache
ist (Schwedisch), hat
viele Vorteile. So müssen zum Beispiel
an diesem Tag nicht alle Leute im Restaurant erfahren, dass der Kleine, um ein
grosses Geschäft zu machen, aufs WC
muss.
Für mich ist die schwedische Sprache aber mehr als eine Quelle praktischer «Geheimwörter», ja sogar mehr
als der Schlüssel zu den Möbelnamen
von Ikea. Meine Muttersprache ist vor
allem die Verbindung zur Heimat.
Mehr als nur Kommunikation ist die
Sprache auch eine Verbindung zur

schwedischen Kultur. Ohne Schwedisch zu sprechen, werden meine Kinder nie wirklich verstehen, woher sie
kommen, davon bin ich überzeugt.
Genauso selbstverständlich ist es für
mich, dass meine Kinder die Sprache
des Vaters und des Umfelds lernen
(Schweizerdeutsch) und später auch
Romanisch, Englisch und Italienisch.
Ich halte es für einen grossen Luxus,
Bücher in der Originalsprache lesen zu
dürfen, Filme im Originalton sehen zu
können, an einem geselligen Abend bei
jedem Gespräch ohne Sprachbarrieren
mitreden zu können und sich auf Reisen in der Landessprache verständigen
zu können.
Sprachen öffnen die Welt, und durch
Sprachen öffnen wir uns für die Welt.
Mir ist bewusst, dass es nicht immer
einfach sein wird, meinen Kindern eine
Minoritätensprache beizubringen. Sie
werden es nicht immer lustig finden.
Ich hoffe aber, dass sie eines Tages trotzdem dankbar sein werden und die vielen Vorteile spüren dürfen. Es gibt
schwedische Organisationen, die uns

durch Onlinestudien unterstützen
können, schlussendlich liegt der Ball
aber bei mir.
In Schweden läuft es etwas anders.
Laut Lehrplan für Schulen und Vorschulen soll »das Bewusstsein für das
eigene kulturelle Erbe und die Teilnahme an der Kultur anderer Kinder, das Verständnis und Mitgefühl
für andere und ihre Werte entwickelt werden». Alle Kinder, die zu
Hause eine andere Sprache sprechen
als Schwedisch, haben das Recht auf
«Hemspråksundervisning». Unterricht auch in der Sprache, die zusätzlich zu Schwedisch zu Hause gesprochen wird. Die Verantwortung
der Eltern wird dabei nicht verringert, sondern integriert. So gewinnen nicht nur die Kinder in der
mehrsprachigen Familie, sondern
auch die Mitschüler, die Lehrerinnen und Lehrer, und am Ende sicher auch die Welt. Schlussendlich
sind wir alle eins. Ich hoffe, ich leiste
damit einen kleinen Beitrag, um die
Welt ein bisschen besser zu machen.

Zu vermieten
Wir vermieten im Haus C (Biereria
Veglia) ein:

Möbliertes Zimmer Nr. 11
(27.5 m2) Ohne Küche mit Badezimmer.
Bezugstermin:
1. November 2017 oder nach Vereinbarung
Mietzins:
Nettomietzins
Nebenkosten akonto

Fr. 500.–
Fr. 50.–

Die Vermietung der gemeindeeigenen
Wohnbauten erfolgt nur an Dauermieter, keine Ferienwohnungen.
Auskünfte:
Gemeindeverwaltung Celerina
Telefon 081 837 36 80

7505 Celerina, 13. Juli 2017
Betriebskommission der
gemeindeeigenen Wohnbauten
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Leserforum

Einfach unglaublich …
... und für mich unverständlich sind
die Leserbriefe «Wandern und Kühe»,
erschienen in der EP am 1. und 8. Juli.
Die Alpen sind seit jeher und vor allem
und in erster Linie für die Tiere da: Kühe,
Schafe, Ziegen, Pferde und Gämsen,
Steinböcke, Murmeltiere, Adler und an-

dere. Diese Tiere leben in Frieden zusammen. Der Mensch ist ein Eindringling,
somit hat er der Natur und seinen Bewohnern, den Tieren, mit Respekt zu begegnen. Die Alphirten haben diesen Respekt, was den Wanderern leider oft fehlt.
Mutterkuhhaltung ist etwas Schönes

und Tiergerechtes. Eingezäunt wird, wo
es notwendig ist. Für Wanderer, die gerne «kuhfrei» und «kuhdungfrei» wandern möchten, gibt es genügend wunderschöne Alternativen im Engadin!
Lasst den Kuhherden ihre Alpen!
Lotti Brunner, Bever

Veranstaltungen

Flohmarkt

«Kids Fun», betreutes Ferienprogramm

Samedan Am kommenden Samstag,

Bever Im Jahr 2008 hat die Junge Wirt-

15. Juli, findet auf dem Dorfplatz der
dritte Samedner Flohmarkt statt.
Schnäppchenjäger finden von 10.00
Uhr bis 17.00 Uhr an Verkaufsständen
eine grosse Auswahl an Artikeln verschiedenster Art. Eine Festwirtschaft
bietet Grillspezialitäten, verschiedene
Kuchen sowie kalte und warme Getränke an.
(Einges.)

schaftskammer Engadin das Projekt
«Kids Fun» ins Leben gerufen. Von Montag bis Freitag werden Kinder von 9.00
bis 18.00 Uhr auf dem Hof Isellas
betreut. Jeweils dienstags und donnerstags finden Ausflüge in die Umgebung
statt. Treffpunkt ist jeweils um 9.00 Uhr
am Bahnhof Bever. Vom 24. bis 28. Juli
und vom 31. Juli bis 4. August finden zu-

dem die Camps «Kids Nature» für Kinder
zwischen acht und zwölf Jahren statt.
Dabei verbringen die Kinder von Montag
bis Freitag die Tage im Wald oberhalb
von Bever. Eine Nacht verbringen die
Kinder zudem im Wald. Treffpunkt ist jeweils um 8.30 Uhr auf dem Bahnhof von
Bever.
(Einges.)
Anmeldungen und Infos unter: www.kids.fun.ch
oder Bever Tourist Information, 081 852 49 45.
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«Wir sind völlig überreguliert und stehen uns selbst im Weg»
Interview mit Martin Aebli, Gemeindepräsident von Pontresina und Verantwortlicher für Regionalentwicklung im Oberengadin
Vor zwei Jahren hat das Oberengadin im Rahmen der Agenda
2030 eine Standortentwicklungsstrategie verabschiedet.
Wo stehen die Projekte heute?
Welche Massnahmen wurden
umgesetzt? Und wieso hat die
Regionalentwicklerin bereits
gekündigt? Martin Aebli nimmt
Stellung.

selbst im Weg. Als Beispiel kann ich nur
wieder das Hotelprojekt in Pontresina erwähnen. Dieses Projekt planen wir seit
zehn Jahren. Ein anderer Investor wäre
uns schon lange abgesprungen.
Wer ist in diesem Bereich gefordert? Der
Kanton?
Jeder Bürger ist gefordert. Denn wir entscheiden über die Gesetze. Natürlich aber
auch der Kanton, der für die Ausführungsbestimmungen zuständig ist.
Denken wir mal an das Projekt Lago
Bianco zurück: Die Verantwortlichen haben rund 70 Ordner mit Studien und
Konzepten für das Bewilligungsverfahren zur Erhöhung der Staumauer und
eines Druckstollens nach Chur gebracht.
Wie wollen wir innovativ sein, wenn
jedes Verfahren zehn Jahre dauert?

NICOLO BASS

Engadiner Post: Martin Aebli*, als Verantwortlicher der Region für Wirtschaft, Tourismus und Raumplanung sind Sie auch für
die Regionalentwicklung zuständig. Kürzlich hat die Regionalentwicklerin Regula
Frei die Kündigung eingereicht. Damit verlässt bereits der zweite Regionalentwickler das Oberengadin nach sehr kurzer Zeit.
Was sind die Gründe für die Kündigung?
Martin Aebli: Zuerst müssen wir diese Tatsache präzisieren: Regula Frei ist die erste
Regionalentwicklerin, die bei der Region
Maloja gekündet hat. Ihr Vorgänger
Steivan Pitsch war noch unter dem Kreisamt Oberengadin angestellt. Regula Frei
will die Region verlassen, sie sucht eine
neue berufliche Herausforderung. Damit
sind die Gründe persönlicher Natur. Mehr
gibt es dazu eigentlich nicht zu sagen.
Ist die Regionalentwicklerin Regula Frei
zu aktiv und innovativ für das Oberengadin?
Im Gegenteil, wir haben ihre Art sehr geschätzt. Sie hat sich intensiv in die Thematik eingearbeitet. Mit ihrem beruflichen Werdegang und ihrem Rucksack
voller Erfahrungen hat sie versucht, ihre
Ideen und Ansätze umzusetzen. In der
Privatwirtschaft können aber Projekte
schneller und einfacher umgesetzt werden. Die politischen Realitäten und Gegebenheiten sind aber etwas anders, und
die Mühlen mahlen langsamer. Das
musste auch die Regionalentwicklerin
lernen und akzeptieren. Sie hat ihre Arbeit sehr gut gemacht. Erwähnenswert
wären einige Projekte in Poschiavo und
im Bergell. Auch im Oberengadin war
zum Beispiel der Hackathon sehr erfolgreich.
Sind die Projekte in der Region für die Regionalentwicklerin zu langsam vorangetrieben worden?
Das kann ich nicht bestätigen. Regula
Frei hat eigentlich gewusst, auf was sie
sich einlässt. Sie kannte die Abläufe und
musste sich auch danach richten. Ob dies
für sie zu langsam war, kann ich nicht beurteilen. Die politischen Prozesse benötigen ihre Zeit, das wissen wir alle, und das
können wir nicht ändern. Das ist halt die
politische Realität.
Sie haben den Hackathon vom vergangenen Jahr erwähnt. Haben sich daraus konkrete Projekte entwickelt?
Wir überlegen, einen Nachfolgeanlass zu
organisieren. Aus dem Hackathon gab es
Impulse, insbesondere für die touristische Destination, und es gibt Überlegungen, einige touristische Projekte zu
lancieren. Auch in Pontresina reden wir
über Informationsplattformen. Zwar ist
diese Idee nicht aus dem Hackathon entstanden, greift aber in die gleiche innovative Kategorie. Regula Frei hat sich auch
in Sachen Digitalisierung starkgemacht
und zusammen mit mia Engiadina ein
grosses Projekt in La Punt begleitet.
Schlussendlich müssen aber alle Projekte
auch finanzierbar sein.
Wie geht es weiter mit der Regionalentwicklung im Oberengadin nach der Kündigung von Regula Frei?
Regula Frei hat per Ende September gekündigt. Wir werden das Gespräch mit
dem Kanton suchen und eine Auslege-

Der Gemeindepräsident von Pontresina, Martin Aebli, will das Gespräch mit dem Kanton suchen und eine Auslegeordnung schaffen. Erst dann wird entschieden, wie es mit der Regionalentwicklung weitergeht.
Foto: Nicolo Bass

ordnung machen. Die Gespräche werden
im Laufe des Sommers stattfinden. Wir
werden nach der richtigen Lösung suchen, um das Thema Wirtschaftsentwicklung voranzutreiben.
Die Stelle des Regionalentwicklers wird
von Bund und Kanton finanziert. Die Organisation obliegt der Region ...
... die Region und der Kanton sind verantwortlich. Der Regionalentwickler ist zwar
näher bei der Region angesiedelt, muss
aber auch dem Kanton Bericht erstatten.

«Das entsprechende
Spielfeld ist klar
abgesteckt»
Bis wann wollen Sie einen neuen Regionalentwickler vorstellen?
Das kann ich noch nicht beantworten. Es
gibt verschiedene Optionen, wie wir die
Regionalentwicklung in Zukunft auch organisieren könnten. Zum Beispiel könnte
auch der Geschäftsführer der Region
diese Arbeit wahrnehmen. Auch diese
Variante werden wir prüfen. Wichtig ist,
dass wir eine Schnittstelle zum Kanton
haben und diese Person die Projekte in
der Region unterstützen kann. Der
Regionalentwickler ist eine Anlaufstelle
für alle Projektverantwortlichen in der
Region. Wenn diese Projekte inhaltlich in
die Strategie der Agenda 2030 passen,
können die Projekte weiterverfolgt werden. Das entsprechende Spielfeld ist klar
abgesteckt.
Also wird in den nächsten Wochen noch
keine Stelle für die Regionalentwicklung
ausgeschrieben?
Bevor wir die Auslegeordnung nicht abgeschlossen haben, wird keine neue Stelle ausgeschrieben.
Welchen Stellenwert hat die Regionalentwicklung in der Region Maloja?
Die Regionalentwicklung hat einen zentralen Stellenwert. Wenn sich eine Region nicht weiterentwickelt, verliert sie
den Anschluss. Als Tourismusregion
könnten wir uns das nicht erlauben. Wir
müssen uns aber auch bewusst sein, dass
die Entwicklungsprozesse sehr lange
dauern: Ein Bewilligungsverfahren für
eine neue Transportbahn im Skigebiet
dauert zum Beispiel mehrere Jahre. Also
müssen wir kleine Schritte gehen. Ein
Regionalentwickler soll deshalb die
wichtigen Türen öffnen können.

Also wurde die Regionalentwicklungsstelle der Region nicht vom Kanton aufgezwungen?
Natürlich nicht! Die Stelle wurde zwar
vom Kanton geschaffen, und wir haben
die Möglichkeit, diese Dienstleistung zu
beanspruchen. Diese Chance müssen wir
nutzen. Das Ziel ist ja ein Miteinander:
Wir müssen auch unseren Kanton weiterentwickeln. Wenn es dem Kanton gut
geht, geht es auch den Regionen und den
Gemeinden gut. Die Frage ist nun: Wie
können wir dieses Angebot am effizientesten nutzen und finanzieren? Auch der
Kanton hat nicht unendlich viele Mittel
für die Regionalentwicklung zur Verfügung.
Vor zwei Jahren hat die Region die Standortentwicklungsstrategie im Rahmen der
Agenda 2030 erarbeitet. Dazu wurden
Ziele gesetzt und konkrete Massnahmen
definiert. Ist die Region heute auf Kurs?
Aufgrund der Agenda 2030 hat sich auch
der Kanton die Frage nach der Weiterentwicklung gestellt. In den einzelnen Regionen wurden verschiedene Workshops
organisiert. Das Oberengadin ist und
bleibt eine Tourismusregion. Entsprechend haben wir die Strategie entwickelt. In unserer Region ist es wichtig,
Hotel- und Gewerbeareale zur Verfügung
zu stellen. Als entsprechendes Beispiel
kann ich Pontresina erwähnen. Die Politische und Bürgergemeinde stellt die
Baufläche einem Investor für den Bau eines Hotels zur Verfügung. Mit einem innovativen Hotelprojekt haben wir die
Chance, neue Gäste nach Pontresina zu
holen. Dieses Vorgehen entspricht der
Agenda 2030.
Gemäss der Standortenwicklungsstrategie sollen in der gesamten Region verschiedene Areale auf Reserve für potenzielle Investoren zur Verfügung gestellt
werden ...
... auf Reserve ist nicht ganz richtig formuliert. Der Investor kommt, wenn er
ein konkretes Bauprojekt hat. Er wartet
nicht zehn Jahre Entwicklung ab. Und
das ist auch die Schwierigkeit. Die richtigen Abläufe gehen ineinander: Es
braucht Land, die richtige Zone, den Investor und schlussendlich auch den richtigen Betreiber. Alles unter einen Hut zu
bringen und das Puzzle zusammenzustellen, ist sehr herausfordernd.
Wurden die entsprechenden Areale auch
regional koordiniert?
Mit der Erarbeitung des regionalen Siedlungsplanes wurden die Standorte sei-

nerzeit definiert. Die klassischen Räume
sind eigentlich direkt bei den Bergbahnen. Von entsprechenden Projekten
haben wir schon mehrmals gehört. Es
gibt aber noch andere Areale, und im
Idealfall gehören sie den Gemeinden.
Wenn die entsprechenden Parzellen im
Privatbesitz sind, wird es nicht einfacher.
Hinzu kommen noch die Rahmenbedingungen: Eine Gemeinde kann vielleicht noch in der ersten Phase auf einen
Baurechtszins verzichten, eine Privatperson kann das nicht. Die gesamten
Prozesse sind sehr langwierig. Auch die
Gewerbeareale wurden auf die gesamte
Region verteilt.

«Wir müssen die
Strategie aktiv
angehen»
Im Massnahmenplan der Standortentwicklungsstrategie wurden verschiedene
Konzepte und Projekte bereits für 2016
terminiert. Wurde der Zeitraum zu sportlich gewählt?
Wir haben eigentlich bewusst so knapp
terminiert, im Wissen aber, dass wir
nicht alles so rasch umsetzen können.
Wir können aber auch nicht nur zurücklehnen und abwarten. Wir müssen die
Strategie aktiv angehen.
Auch das Konzept für den Sportstandort
und die Sportstätten im Oberengadin wurde für 2016 terminiert ...
... dieses Konzept ist quasi fertig. Bereits für den Fall der Kandidatur von
Olympischen Spielen wurde eine Bestandesaufnahme gemacht. Danach
wurde das Konzept überarbeitet und
mit einer Wertschöpfungsstudie ergänzt. Wir haben dann das ganze Konzept nochmals überarbeitet und sind
daran, die Wertschöpfungsstudie zu
justieren. Es gibt noch einige Fragen zu
beantworten, um eine reine Stammtischdiskussion zu vermeiden. Auch
die entsprechende Raumplanung ist
matchentscheidend, wenn wir vom
richtigen Standort reden wollen. Die
besten und innovativsten Ideen bringen nichts, wenn die Raumplanung die
Projekte nicht ermöglicht.
Sind wir in der Schweiz und im Kanton für
innovative Projekte zu bürokratisch unterwegs?
Wir sind völlig überreguliert und stehen
uns oft mit Gesetzen und Bestimmungen

Ihr Parteikollege und Regierungsrat Jon
Domenic Parolini hat bereits im Wahlkampf versprochen, sich für einfachere
und unkompliziertere Rahmenbedingungen einzusetzen ...
... auch der Grosse Rat ist in der Verantwortung, und ich bin auch Mitglied des
Grossen Rates. Was wir zum Teil leisten,
ist jenseits von Gut und Böse. Wir machen für jedes Regulativ noch eine Bestimmung und Verordnung und machen
jedes Verfahren noch viel komplizierter.
Natürlich werden wir bei der Raumplanung oder bei schützenswerten
Zonen auch fremdbestimmt. Trotzdem
machen wir uns oft das Leben selbst
schwer. Wir sind zu Verwaltern mutiert
und haben den Pioniergeist verloren,
welcher unsere Region vor 150 Jahren
ausgezeichnet hat.
Kommen wir zurück auf die Standortentwicklungsstrategie im Oberengadin und
die entsprechenden Massnahmen. Wie
steht es mit dem Konzept zum Flughafen
Samedan als Zubringer von internationalen Gästen?
Der Flughafen in Samedan ist einzigartig,
und wir können uns damit als touristische Destination positionieren. Zwei
regionale Abstimmungen haben gezeigt,
dass die Bevölkerung hinter dem Flughafen steht, bereit ist, in die Infrastruktur
zu investieren und die Organisation weiterzuführen. Die Umsetzung des Masterplanes braucht aber Zeit. Ein strategisches Ziel ist, den Flughafen Samedan
weiterzuentwickeln. Hauptsächlich geht
es darum, das heutige Angebot zu
sichern und zu stärken.
Und die Hahnenseebahn?
Dieses Projekt wird uns noch lange beschäftigen. Gefordert sind jetzt vor allem
die Standortgemeinden, sie müssen entscheiden, wie es weitergeht. Im Vordergrund steht momentan die Wintersicherheit bzw. die Beschneiung der
bestehenden Pisten zu gewährleisten.
Die Bahn selber lassen wir noch aussen
vor. Die Beschneiung hat erste Priorität.
Wir müssen mit den Gemeinden und
den Umweltorganisationen abklären, wo
der Schuh drückt. In einem zweiten
Schritt kann dann die Diskussion über
die Bahn irgendwann wieder aufgenommen werden.
Können Sie aus dem Massnahmenkatalog
drei Projekte auswählen, die Sie prioritär
behandeln würden?
Für mich ist die Förderung von Hotels
wichtig, die Tourismusentwicklung generell – darin enthalten ist auch der Flughafen Samedan – und natürlich die Digitalisierung der Region. Für mich gehört
die Breitbanderschliessung bereits zum
Standard, wie die Kanalisation. Deswegen müssen wir uns in diesem Bereich sehr anstrengen.

*Martin Aebli ist Gemeindepräsident von Pontresina und BDP-Grossrat. Als Mitglied der Präsidentenkonferenz der Region Maloja ist er für Wirtschaft, Tourismus und Raumplanung und somit
auch für die Regionalentwicklung verantwortlich.
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Rocky Mountain Trail Games
11. – 13.8.2017
Der gesellige Bike-Event für
Teams und Firmen.
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Mitarbeiter «Webentwicklung und IT» im Engadin
In die Zukunft – mit uns!
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Als innovatives Unternehmen der grafischen Branche im Engadin
befinden wir uns in einem spannenden und vielfältigen Umfeld.
Unter anderem entwickeln wir professionelle Websites und webbasierte Individuallösungen – sei dies für unsere Kunden oder für
unsere eigenen Verlagsprodukte.
Wir suchen per sofort oder nach Vereinbarung eine/einen

5.55

Mitarbeiter «Webentwicklung
und IT» 80–100% (m/w)

statt 7.95

6.35

-30%

Hero
Fleischkonserven

statt 7.95

Toblerone
Schokolade

div. Sorten, z.B.
Delikatess-Fleischkäse, 3 x 115 g

div. Sorten, z.B.
Milch, 3 x 100 g

-34%

3.95

5.40

5.20

Volg Ravioli

Rhäzünser

statt 6.80

statt 5.10

Roland Knäckebrot
div. Sorten, z.B.
Délicatesse, 2 x 200 g

Das kannst Du erwarten
– Herausfordernde Programmierung von anspruchsvollen, webbasierten Lösungen
– Begleitung von Kundenprojekten, von der Konzeption bis zur
Umsetzung
– Ein kleines, motiviertes Team mit viel Gestaltungsspielraum in
operativen wie auch strategischen Fragen

div. Sorten, z.B.
2 x 870 g

-33%

Das bringst du mit
– Ausbildung in einem technischen Beruf (Informatiker, Mediamatiker etc.) oder mehrjährige Berufserfahrung in der Webentwicklung.
– Versierter Umgang mit den wichtigsten Webtechnologien
(HTML, CSS, JavaScript, AJAX, XML)
– Sehr gute Kenntnisse in PHP und MySQL
– Kenntnisse in Typo3 / TypoScript / Fluid wünschenswert
– Schnelle Auffassungsgabe, herausragende analytische und
konzeptionelle Fähigkeiten sowie Abstraktionsvermögen
– Hohes Mass an Eigenverantwortung und unternehmerisches
Denken

9.20

statt 7.95

statt 13.80

Mineralwasser mit Kohlensäure,
6 x 1,5 l

Sinalco
6 x 1,5 l

-35%

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

9.95
statt 12.80

Feldschlösschen
Original
10 x 33 cl

VOLG KAFFEE

Bohnen oder gemahlen,
500 g

CHAMPIGNONS

div. Sorten, z.B.
geschnitten, 4 x 230 g

WC FRISCH

div. Sorten, z.B.
Kraft Aktiv, Frische Brise,
2 x 50 g

8.95
statt 11.50

Café de Paris
Litchi
75 cl

6.70
statt 7.90

7.90
statt 15.80

Hunde- und
Katzensnacks

500 g

–.90
statt 1.10

6.60
statt 7.80

6.20

10.90
statt 17.–

div. Sorten, z.B.
Pedigree Dentastix Medium,
720 g

VOLG HAFERFLÖCKLI

Energizer Batterien
div. Sorten, z.B.
Max LR06 AA, 8 Stück

VOLG ESSIGGEMÜSE

div. Sorten, z.B.
Delikatess-Gurken, 430 g

2.40

WHITE ZINFANDEL
CASWELL

5.50

VOLG WASCHMITTEL

12.50

California, 75 cl, 2015

In kleineren Volg-Verkaufsstellen
evtl. nicht erhältlich

statt 8.40

Gammeter Druck und Verlag AG
Raphael Bauer
Via Surpunt 54, 7500 St.Moritz
Telefon 081 837 90 99
r.bauer@gammeterdruck.ch

div. Sorten, z.B.
Gel Color, 2 x 1,5 l

statt 2.85

Die Druckerei der Engadiner.

statt 7.90

statt 17.–

www.engadinerpost.ch

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.
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Die Freuden und Leiden eines Umbaus
Vor Wochenfrist fand in Samedan das erste Umbausymposium Engadin statt
Sechs Oberengadiner
Handwerksbetriebe haben sich
zusammengetan und sich an
einer öffentlichen Veranstaltung
mit baulichen, rechtlichen und
gestalterischen Aspekten von
Umbauten befasst.
JON DUSCHLETTA

Die Idee des Umbausymposiums entstand ursprünglich aus einer Diskussionsrunde unter Handwerkern. Bauen und Umbauen wird zunehmend
komplizierter und komplexer, stellten die
Profis dabei einhellig – und nicht zum
ersten Mal – fest. Wenn aber schon die
Fachleute aufstöhnen, wie sperrig muss
dann das Thema für den Laien sein?
Rund 70 Interessierte folgten der Einladung in die Räumlichkeiten der Engadiner Lehrwerkstatt für Schreiner nach
Samedan und wurden dort über drei
Teilbereiche des Umbauens informiert,
nämlich über die rechtlichen, baulichen und gestalterischen Aspekte.
Dani Freitag, Leiter Bauamt Samedan,
zeigte im ersten Teil die Grundsätze der
Raumplanung und der kommunalen sowie kantonalen Bewilligungsverfahren
auf. So sei im Jahr 1979 das Raumplanungsgesetz auf Bundesebene erlassen worden, um der Zersiedelung
und der Verschwendung von Grund
und Boden Einhalt zu gebieten.
Am Freitag informierte er in seinem
Referat «Umbau – kein Spiessrutenlauf»
über die verschiedenen Baubewilligungsverfahren, über die entsprechenden
Auswirkungen
des
Zweitwohnungsgesetzes, gab aber auch
praktische Tipps, wie ein Umbauvorhaben administrativ optimal aufgegleist wird. «Ziehen sie frühzeitig Fachplaner als Berater hinzu», riet er den
Umbauwilligen, «sie helfen, Ihnen das
Bauen zu erleichtern». In eigener Sache
wies er darauf hin, dass Behörden nicht
da seien, um Ideen und Projekte zu verhindern, sondern um Rechtssicherheit
zu schaffen: «Die Gleichbehandlung al-

Bis zum fertigen, stimmigen Umbau einer Wohnung oder eines Hauses müssen viele verschiedene Parteien miteinander kooperieren und gemeinsam zahlreiche
Hürden meistern.
Foto: Fotolia.com/magele-picture

ler ist ein wichtiger Teil meiner Tätigkeit», so Dani Freitag.

Clever umbauen
Gian Andrea Hartmann ist diplomierter
Techniker und Miteigentümer der FH
Architektur in Bever. «Der Architekt ist
Treuhänder im Auftrag des Bauherrn»,
umschrieb er seine Tätigkeit. «Bauen soll
für alle Beteiligten erfreulich sein und
lange Freude bereiten.» Dazu, so Hartmann, sei eine gute Planung das zentrale
Element. «Leider wird aber gerade dieser
Aspekt heute immer stärker eingeschränkt», was dann oftmals zu Problemen führe. Hartmann machte an einem Aufgabenkatalog deutlich, wie eine
gute und zielführende Planung aussehen
sollte. Diese reicht von der Definition des

Die Coop-Lounge ist eröffnet
Jugend Wo sollen sich Jugendliche in
der Mittagspause und in der Freizeit
treffen und sich austauschen können?
In St. Moritz können sie dies jetzt auf
der Terrasse des Coop Bellevue tun. Der
Grossverteiler hat ihnen tagsüber ein
vorläufiges Bleiberecht auf diesem grossen Balkon mit Sicht auf den St. Moritzersee eingeräumt. Dort haben sich die
Jugendlichen zusammen mit den Jugendarbeitern David Zimmermann
und Tamara Jörg mit hölzernen PalettTeilen und Kissen eine Sitzecke eingerichtet. Ihre «Coop-Lounge» weihten

die Jungen kürzlich mit einem Apéro
ein. Sie werden sie womöglich nach ihrem Geschmack noch etwas heimeliger
einrichten. Jedenfalls können sie dort
während den Sommermonaten unter
sich sein, ungestört Musik hören und
ihre Mittags-Snacks essen. Die CoopLounge ist ein Projekt, das in Eigeninitiative entstanden ist: Die Jugendlichen haben es selbst erdacht,
entwickelt und umgesetzt - mit Unterstützung der Jugendarbeiter und der
Zustimmung der St. Moritzer Schulbehörde.
(mcj)

vorgesehenen Umbauprojektes über die
Erstellung aller notwendigen Planungsunterlagen, den Kostenschätzungen und
Kostenermittlungen bis hin zu Baueingaben und Subventionsgesuchen. Nach
der Planung folgt der nicht minder
intensive Arbeits- und Administrativbereich mit Terminplanung, Materialisirung, Bauausführung oder Kostenkontrolle. Gefolgt schliesslich vom Bauabschluss mit Baukontrolle und Abrechnung.

Einrichten als Passion
Die eidgenössisch diplomierte Einrichtungsberaterin Karin Tuena referierte
schliesslich über 1001 Möglichkeit «mit
Farbe, Licht und Materialien zur persönlichen Traumwohnung zu finden».

Ein Raum sei mehr als die vier Wände,
die diesen zusammenhalten. «Für jede
bauliche Situation gibt es eine individuell passende Lösung, und meist braucht
es nur wenig, um diese zu finden.» Anhand fotografischer Beispiele zeigte Karin Tuena auf, dass verschiedene Raumformen auch verschiedene Gestaltungsund Einrichtungsmöglichkeiten zulassen – oder je nach Sichtweise – fordern.
In jedem Fall müsse man sich zusammen mit dem Endnutzer immer gut
überlegen, welchen Nutzen der Raum
dereinst erfüllen soll und wie er aussehen
soll. Welche baulichen Massnahmen dazu nötig sind und auch, auf welchen individuellen Vorlieben von Bauherr und
Bauherrin solche Vorstellungen basie-

Erfolgreiche Berufsmaturandinnen und -maturanden
Bildung Am Samstag, 8. Juli, durften
113 erfolgreiche Berufsmaturandinnen
und -maturanden anlässlich der Berufsmaturitätsfeier in der Comanderkirche
in Chur ihre verdienten Berufsmaturitätszeugnisse in Empfang nehmen.
Seit August 2016 besuchten die Studierenden die Berufsmaturitätsausbildung
im Jahreskurs an der Gewerblichen Berufsschule Chur (GBC). Die Feier zählte
über 400 Gäste. Wie Beat Niederer, Ressortleiter Berufsmaturität, mitteilte,
haben rund 98 Prozent aller Studentinnen und Studenten den erfolgreichen
Abschluss geschafft. Als beste ihres
Jahrganges mit Noten von 5,3 wurden

folgende Maturandinnen aus der Region speziell ausgezeichnet: Gabriela
Giovanoli, Zeichnerin, Vicosoprano,
Michaela Heis, Zeichnerin, Samnaun.
Die weiteren erfolgreichen Maturandinnen und Maturanden aus dem
Zeitungseinzugsgebiet sind: Rebekka
Bohni, Detailhandelsfachfrau, Silvaplana; Nino Dietrich, Augenoptiker,
Bever; Lukas Andreas Notz, Zeichner,
Celerina; Fadri Pitsch, Maler, Ftan;
Flavia Planta, Fachfrau Gesundheit,
Sent; Ramona Clalüna, Zeichnerin,
Sils/Segl Maria; Gina Rohner, Fachfrau
Gesundheit, Lavin; Valeria Triulzi,
Zeichnerin, St. Moritz; Simone Gior-

Erfolgreiches 10. Schuljahr geht zu Ende
Bildung 27 Jugendliche haben sich am

Einweihung der Coop Lounge. Hinter den Jugendlichen stehen (v.l.nach r.):
Tamara Jörg, die stv. Geschäftsführerin des Coop Bellevue Gordana
Milovanovic sowie David Zimmermann.
Foto: Marie-Claire Jur

ren. Raumkonzepte beinhalten gemäss
Tuena immer auch die Auseinandersetzung mit Raum, Licht, Materialien, Möbeln, Accessoires, Farbe und Pflanzen.
«Mutig sein», riet Karin Tuena ihrerseits
und auch, Veränderungen ruhig und
sorgsam, Schritt für Schritt anzugehen.
«Damit am Schluss das Zusammenspiel
all dieser Komponenten Ihrem Raum die
gewünschte Atmosphäre gibt.»
Wie Remo Püntener, Geschäftsführer
der Lehrwerkstatt nach Abschluss der
Veranstaltung sagte, planen er und seine
Symposiumpartner aus den Betrieben Lasave Platten- und Natursteinarbeiten,
Niggli Bau, Giston Heizung Lüftung
Sanitär, FH Architektur und Koller Elektro den Anlass im Zweijahresrhythmus
zu organisieren.

vergangenen Freitag nach ihrem Bildungs- und Berufsvorbereitungsjahr
voneinander verabschiedet. Alle Jugendlichen haben eine Anschlusslösung gefunden. Neben vier Tagen
Schule absolvieren die Schülerinnen
und Schüler jeweils einen Praktikumstag in einem Betrieb der Region,
um den Berufsalltag kennenzulernen.
Folgende Jugendlichen durften ihren
Abschluss feiern:
Bühler Giana (Zernez), Clavuot Patricia (Zernez), Costa Marinho Ana Isabel (Scuol), Da Silva Couto Gabriela
(St. Moritz), Dias Luana (St. Moritz),

Dos Santos Ferreira Vania Micaela (Celerina), Ferreira Martins Nelson Alexandre (Pontresina), Figueiredo Patrick (Samedan), Hosang Fabian (Zuoz), Ipri
Chiara (St. Moritz), Lopes Pereira Leandro (Samedan), Magalhaes do Nascimento Alessia (Zernez), Marinoni Gina
Marie (St. Moritz), Martinho Mauro
(Pontresina), Mischol Mazzina (Scuol),
Sala Alessio (Le Prese), Santos Silva Micaela (Poschiavo), Silva Carvalho Bruno Filipe (Pontresina), Simoes Grades
Joao Pedro (Pontresina), Tordi Christina (St. Moritz), Viseu Ambrosio Pedro
Miguel (Casaccia), und Zürcher Linard
(Sent).
(pd)

gio Crameri, Forstwart, Samedan; Aaron Fessler, Zeichner, Zuoz; Simon Tobias Widmer, Forstwart, St. Moritz;
Patrick Barros Sousa, Montageelektriker, Celerina; Marco Biel, Zeichner,
St. Moritz; Flavia Giovannini, Zeichnerin, Maloja; Gian Luca Demonti, Sanitärinstallateur, La Punt-Chamuesch;
Danilo
Keller,
Zeichner,
Pontresina; Mirko Dario Lanfranchi,
Informatiker, St. Moritz; Lucas Oliveira Batista, Elektroinstallateur, La PuntChamues-ch; Moreno Rogantini, Augenoptiker,
St. Moritz;
Giovanni
Ulisse Triulzi, Elektroinstallateur, Celerina.
(pd)

Neuer Milchtechnologe
Bildung Die Milchwirtschaft unternimmt intensive Anstrengungen für den
Nachwuchs: 2017 schliessen 84 Milchtechnologen und 21 Milchpraktiker die
Lehre ab, davon alleine 30 aus der Ostschweiz. Um einen Arbeitsplatz müssen
sie sich keine Sorgen machen, da Milchprodukte boomen. Unter den neuen
Milchtechnologen findet sich auch der
26-jährige Christoph Öttl aus der Val
Müstair von der Chascharia Val Müstair.
Er schloss seine Ausbildung als einer der
drei Besten seines Jahrgangs ab und hat
an der diesjährigen Berufsmeisterschaft
der Milchtechnologen Ostschweiz den
dritten Platz belegt.
(Einges.)

Die Webfactory der Engadiner.

Die Webfac
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* bester Schreinerlehrabschluss in Südbünden
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Vschinauncha da S-chanf
S-chanf Tourist Information
Tel. +41 81 854 22 55
Fax +41 81 854 24 91
www.s-chanf.ch | www.engadin.stmoritz.ch
s-chanf@estm.ch
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Ergänzung 2017

Die Engadiner Kletterszene lebt! Sicher zählt Südbünden
(noch) nicht zu den Topshots unter den Kletterregionen
der Schweiz. Aber was das Hochtal auszeichnet ist
die malerische Landschaft und die unzähligen Möglichkeiten weitere Outdoor Aktivitäten mit dem Kletterurlaub zu
kombinieren. Alleine im Oberengadin sind in den vergangenen
fünf Jahren mehr als 85 neue Sportkletterrouten eingerichtet
worden. Mit Crastatscha und Grip Zupo sind darunter gleich
zwei ganz neue Gebiete und in Plaun da Lej gar ein Drytooling
Park. Auch zu erwähnen sind die laufenden Sanierungen in den
bestehenden Klettergärten. An dieser Stelle gilt unser Dank
der aktiven, jungen Klettergilde!
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18:30 concert da la societed da musica
Na be la societed da muscica, ma eir Silvio
Hunger pissera pel trategnimaint düraunt il
marcho.
A partir da las 19:00 vo que inavaunt cun
Paulin il musicant e sia duonna.
Per la restoraziun pissera la societed da duonnas
S-chanf. Nus ans allegrains sün Lur visita!
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Die Webfactory der Engadiner.
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SOCIETED DA MUSICA S-CHANF

Urs Ettlin &
Andrea Matossi

Ergänzung 2017

www.gammeterweb.ch

www.gammeterweb.ch

Mit gammeter.web und Typo3 ver85 neue Routen im Engadin
walten Sie Ihre Website selbstständig
und erhalten volle Flexibilität zu fairen Preisen. Die Website ist modular
aufgebaut und Erweiterungen können jederzeit ﬂ exibel integriert werden. Wir unterstützen Sie auch nach
der Umsetzung Ihres Webprojekts,
Beratung und Schulung inbegriﬀ en.

Mit gammeter.web und Typo3 verwalten Sie Ihre Website selbstständig
und erhalten volle Flexibilität zu fairen Preisen. Die Website ist modular
aufgebaut und Erweiterungen können jederzeit ﬂ exibel integriert werden. Wir unterstützen Sie auch nach
der Umsetzung Ihres Webprojekts,
Beratung und Schulung inbegriﬀ en.

Kletterführer

2017

21
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A partir da las
15:30 fin las 22:00
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Im vorliegenden Update 2017 sind nun die beiden neuen,
sowie alle Gebiete mit neu eingerichteten Routen im Oberengadin erfasst. Das Update ist als Ergänzung zum Kletterführer
Engadin, Puschlav, Bergell gedacht. Es kann aber auch einzeln
erstanden und verwendet werden, da auch die bisher bestehenden Routen in den aufgeführten Gebieten eingezeichnet
sind.

Gear up
with Style
Und nun wünschen wir viel Spass in den Sportkletterrouten
Südbündens.

site ab
Neue Web

www.stilealpino.ch
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SAMSTAG & SONNTAG

15. & 16. JULI 2017
AB 11:00
BIS 17:00 UHR
Kieswerk Montebello
Pontresina
(Wegweiser vorhanden)
KIESWERK MONTEBELLO
von 11.00 Uhr – 17.00 Uhr

Offen für neue Herausforderungen?
Dann besuche uns und teste unsere Jeep und
SEAT Modelle aufs extremste.

Du darfst Dich nämlich in einem Geländeparcours
von den unglaublichen Geländefähigkeiten der
Jeep Modelle überzeugen lassen oder Du lässt
Dich von den hervorragenden Fahreigenschaften
der SEAT Modelle auf der Passstrasse inspirieren.
Auf jeden Fall ist ein grosser Spassfaktor vorprogrammiert.
Verpflegungsmöglichkeit vor Ort ist vorhanden.
Für Kinder wird gesorgt.

1800 CHF

85 nuove vie in Engadina

NEW JEE x4
4
COMPA1:3S0SUhr
Sa. 1

22. Juli 2017 ab 11.00 - 24.00 Uhr
der Sommer-Treffpunkt für Gäste und Einheimische
Party-Sound mit «Wirbelwind»

Volkstümliche
Schlagermusik - life

PS: gültigen Fahrausweis nicht vergessen!
Garage Planüra AG • Cho d'Punt 33 • CH - 7503 Samedan • Tel. 081 852 39 00

Durch Abgabe dieses Inserates am
Off’N’Road erhältst Du ein Sparbuch
(Gutscheine) mit einem Wert von bis
zu CHF 350.–.

Hotel Crusch Alba

Für Adressänderungen
und Umleitungen:
Tel. 081 837 90 80 oder
Tel. 081 861 01 31,
abo@engadinerpost.ch

3 Mal Ferien abgesagt.
112 Nächte durchgearbeitet.
1 Ursache für Krebs bei Kindern entdeckt.
Mit Ihrer Spende fördern wir engagierte Forscherinnen und Forscher,
die immer bessere Behandlungsmethoden gegen Krebs entwickeln. PK 30-3090-1

13.06.17 10:28

13.06.17 10:30

Center Augustin
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1800 CHF

Guida all’arrampicata sportiva

Only by Stile Alpino

4-Gang-Menü
CHF
54.–
4-Gang-Menü
54.4-Gang-MenüCHF
CHF
54.Tischreservierung
erwünscht
Tischreservierung
Tischreservierungerwünscht
erwünscht

Für Abwechslung ist gesorgt!

site ab
Neue Web

Aggiornamento 2017

11.00 - 24.00 Uhr

DJ's "Mountain Audio"
& "error 081"

16.00 Uhr

Conzert mit der
Blaskapelle «Blaženka»
DJ Blacky

11.00 - 24.00 Uhr

Der Clown "STAUNI" verzaubert mit Ballon- und anderen Tricks
Bunte Marktstimmung mit Live-Musik, essen und trinken unter freiem Himmel!
Vom Hotel Collina den Stradun entlang bis zum Hotel Crusch Alba, säumen Stände mit
Kleidern, handgefertigten Produkten, einheimischen Spezialitäten und weitere
Attraktionen für Gross und Klein den Stradun.

Grazcha fich den Gönnern der 20. «Festa sül Stradun»
Afida SA
Amplifon AG
Andor Fitness Center
Apoteca & Drogaria Engiadinaisa
Arena Tech AG
Bar Alerta
Banca Raiffeisen
Bezzola Denoth AG
Bio Betschla reform
Bischoff Metall AG
Bogn Engiadina Scuol
Boutique Kathrin
Boutique Manuela

Calanda Haldengut AG
Canapé
Cantieni Pastizeria
Coliv - Engadin Booking
Credit Suisse
Cuafför Casura
Cumün da Scuol
Drogaria Mosca
Electra Buin SA
Element Store GmbH
Engadin Gourmet
Foto Taisch GmbH
Gammeter Druck und Verlag

Gelateria & Cafeteria Girelli
Geweih-Royal
Gisep Decoraziuns
GKB Banca Chantunala
Heineken Switzerland AG
Heinrich Sport
Hotel Astras
Hotels Belvédère
Hotel Curuna
jewel & wat.ch
Jon Sport Alpin
La Trapla
Lischana Fiduziari SA

Mayer Albert, Sanitär/Heizung
Müller Curdin, falegnameria
Optica Müller
Pendicularas Motta Naluns SSF SA

Pizzeria Taverna
Pizzeria Taki
Restorant La Terassa
Seilpark Sur En
Sideway Conceps GmbH
Trans Grourmet
Vital Moda
WALO Bertschinger AG
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Steine mit Aura und Steine, die sprechen und schweigen
Im und um das Hotel Saratz in Pontresina sind wieder Bilder, Fotos, Skulpturen und Objekte ausgestellt
131 Werke verschiedener
Künstlerinnen und Künstler
zieren noch bis Mitte Oktober
die Wände des Hotels Saratz und
bespielen den weitläufigen
Hotelpark. Unter den Künstlern
findet sich auch das einheimische Geschwisterpaar Silvio
Gallo und Rosaria Arquint-Gallo.
JON DUSCHLETTA

«Die Mischung ergibt die Würze», sagte
Ausstellungsmacherin Erika Saratz anlässlich der kürzlich erfolgten Vernissage zu gleich zwei parallel laufenden
Ausstellungen im Hotel Saratz in Pontresina. Und tatsächlich, in der Ausstellung
«Zwei Bildsprachen im Dialog» treffen
von der Natur inspirierte Zeichnungen
und Aquarelle der naturwissenschaftlichen Zeichnerin Sabina Hofkunst auf
die abstrakte, architektonisch geprägte
Malerei des Architekten und Künstlers
Heinz Moser. Ergänzt wird diese Ausstellung von Fotos des englischen Fotografen Ben Fernandes, der in seiner Fotoserie den Flüelapass thematisiert.
Hauptsächlich im Hotelpark sind die
Ausstellungstücke der Ausstellung
«Skulpturen und Objekte in Holz, Eisen, Bronze, Stein» zu finden. Hier stel-

len die Illustratorin und Bildhauerin
Ruth Stofer, der Skulpteur und Metallgiesser Ignaz Röllin, die Eisenplastikerin Martina Lauinger oder der Allrounder Thomas Jörger eine bunte
Palette unterschiedlichster Werke aus.

Sie bearbeitet Stein, er umfasst ihn
Das Geschwisterpaar Rosaria ArquintGallo und Silvio Gallo haben sich für ihre
aktuellen Werke dem Stein verschrieben.
Während sie Münstertaler Rauhwacke,
toskanischen Travertin und volterranischen Alabaster sucht und in geduldiger Handarbeit bearbeitet, hält sich ihr
Bruder an die Engadiner Flusssteine aus
dem Inn. Diese lässt er unbearbeitet, umhüllt sie aber mit einem feinen, geschweissten Netz rostigen Baustahls – der
«Aura». Doch der Reihe nach:
Die 1968 geborene Rosaria ArquintGallo wurde im In- und Ausland in
Kunst und Gestaltung ausgebildet
schloss und letztes Jahr an der DonauUniversität im österreichischen Krems
den Master in Konzeptueller Denkmalpflege ab. Aus Rauhwacke aus der Val
Müstair hat sie die zweiteilige Werkserie «Schweigen ist Silber, Reden ist
Gold» geschaffen. Die zungenförmige
Steinskulptur «lingua vivace» ist sinnbildlich mit Blattsilber, das herzförmige «cuore quieto» mit Blattgold
veredelt. «Es ist neu, dass ich Steine veredle», sagt sie auf einem Rundgang
durch den Hotelpark, «es passt aber

Kunsthandwerker Silvio Gallo mit seinem Werk «Herren Gsteiger» ...

hier sehr gut zur Metapher, und es wird
spannend sein zu verfolgen, wie sich
die Skulpturen mit der Zeit witterungsmässig verändern werden».
Arquint lebt und arbeitet seit 2008 in
Scuol und seit 2011 abwechselnd auch

in der Nähe von San Gimignano im
Herzen der Toscana. Hier sucht sie im
nahe gelegenen Steinbruch regelmässig
nach passenden Travertinbrocken. Daraus entstehen dann Werke wie «coppia», «una» oder «foglie», welche von
der toskanischen Landschaft inspiriert,
auf dem Boden liegende Eicheln oder
Blätter symbolisieren. Arquint versucht
in ihrer Bearbeitung des geschichteten
Travertin die Symbiose aufzuzeigen,
welche am Boden liegendes Laub mit
der Erde eingeht. Für sie ein «Sinnbild
dafür, was die Zeit mit den Dingen
macht». Wichtig ist für die Künstlerin,
dass der jeweilige Stein aus jener Gegend stammt, in welcher die Geschichte des einzelnen Kunstwerks
spielt. «Bisher habe ich eher mit Carrara-Marmor gearbeitet oder spanischem
Kalkstein. Travertin gibt mir die Gelegenheit, mich mit der Gegend auseinanderzusetzen, in der ich lebe.» Rosaria Arquint-Gallo bearbeitet viel von
Hand: Mit Hammer und Meissel schlägt
sie die Form aus dem Stein, mit Druckluft hilft sie dort nach, wo Feinarbeit
erforderlich ist und legt beim schweisstreibenden Schleifen der Steinoberfläche Hand an.

Die «Aura» als rostiges Eisengeflecht
... und seine Schwester Rosaria Arquint-Gallo mit der Steinskulptur «lingua vivace» stellen aktuell Werke im Hotel
Saratz in Pontresina aus.

«Herren Gsteiger», «Herr Damiani»
oder «Frau Zelg» heissen die Werke

Fotos: Jon Duschletta

Silvio Gallos. Merkwürdige Titel für
Engadiner Flusssteine, die mit einem
Gebilde aus rostigem Baustahl eingefasst sind, nicht? «Nein», winkt der
53-Jährige lachend ab, «mit meiner
Serie ‹Aura› praktiziere ich ein Gedankenspiel». Das Eisengeflecht bildet
die Aura des Gegenstandes oder des
Menschen ab, «erst wenn man nach
Innen schaut, offenbart sich der wahre Charakter».

Knifflige Arbeit mit der «Aura»
Silvio Gallo belässt die aus dem Inn
ins Atelier nach Ramosch getragenen
Steine – «die Steinsuche ist meine
Form von Meditation» – in ihrer Form.
In mühsamer Kleinarbeit beginnt er
dann Baustahl in gut zehn Zentimeter
lange Stücke abzuschneiden, setzt diese auf die Steinoberfläche auf und verbindet die einzelnen Stangen mit liegenden,
zusammengeschweissten
Triangeln, der «Aura» eben. Eine knifflige Arbeit, die aber gut zum umtriebigen Künstler, Handwerker und
Gestalter passt.
Die Ausstellungen «Skulpturen und Objekte» und
«Zwei Bildsprachen im Dialog» im Park respektive
im Hotel Saratz dauern noch bis zum 14. Oktober.
Jeden Montag um 11.00 Uhr finden Kunstführungen statt. Anmeldung bis am Vorabend unter Telefon 081 839 40 00 oder www.saratz.ch. Mehr Fotos unter: www.engadinerpost.ch.

Veranstaltungen

Abschlusskonzert des Alphornbläser-Kurses
St. Moritz Am Freitag, 14. Juli, findet um
17.00 Uhr das Abschlusskonzert der Kurswoche für Alphornbläser in der Katholischen Kirche St. Karl in St. Moritz-Bad
statt. Eine Woche lang werden die Teilnehmer der Kurswoche verschiedene

Werke für Alphorn und Orgel geübt haben. Geleitet wird der Laudinella Kurs von
Matthias Kofmehl, Alphorn-Solist, Interpret vieler für ihn komponierter Werke
und ehemaliger Waldhornist im Zürcher
Tonhalleorchester.
(Einges.)

Klassisches Konzert in der Casa Console
Poschiavo Am Samstag, 15. Juli um 20.30
Uhr lädt das Kunstmuseum Casa Console
in Poschiavo zum Konzert mit Elia Senese
(Geige) und Ombretta Presotto (Klavier)

ein. Das Duo spielt Werke von Robert Schumann und Johannes Brahms.
(Einges.)
info@museocasaconsole.ch,
www.museocasaconsole.ch.

Cello x Cello x Cello
St. Moritz Am Samstag, 15. Juli findet um
17.00 Uhr ein Abschlusskonzert des Ensembles Workshops «Cello x Cello x Cello»
in der Chesa da Cultura an der Via Dimlej
in St. Moritz statt. Cellistinnen und Cel-

listen aus ganz Europa im Alter zwischen
16 und 71 Jahren bringen ein Klassikprogramm zur Aufführung. Ab 16.15 Uhr
fährt ein Shuttle-Bus vom Parkplatz unterhalb des Hotel Waldhaus am See. (Einges.)

Der improvisierte Schatz im Silsersee
Sils Mit dem «Schatz im Silsersee» erwartet das Publikum am Sonntag, 16.
Juli um 16.00 Uhr auf dem Wasserfloss auf der Halbinsel Chastè ein
ganz besonderer Theateranlass. Vier
Improvisationsakteure, Lorenzo Polin und Silvan Buess vom Engadiner
Verein Drauff sowie Rafael Mörgeli
und Benjamin Frick vom Zürcher Verein HDTV (High Definition Theatersport Verein) tun sich zusammen, um
diese einzigartige Geschichte zu er-

zählen. Um welche Geschichte es
sich allerdings handelt, kann unmöglich gesagt werden, da alles improvisiert entsteht.
Das Publikum hilft der Crew um
«Captain Long John Silser», den legendären «Schatz im Silsersee» zu finden.
(Einges.)
Bei schlechter Witterung findet das Theater in der
offenen Kirche Sils statt. Geeignet für Kinder ab
10 Jahren, der Eintritt ist frei.

Jodelgesang und Zitherspiel
Sils Maria Erstmals gemeinsam treten
das Oberengadiner Jodelchörli und das
Engadiner Zitherspiel auf, um Einheimischen und Gästen ein abwechslungsreiches Programm vorzutragen.
Das Konzert findet am Freitag, 14. Juli
um 20.15 Uhr in der offenen Kirche
von Sils Maria statt. Naturjodel, Jodel-

lieder und feine Zitherklänge lösen sich
gegenseitig ab und bilden eine interessante Abwechslung. Die musikalische
Leitung vom Oberengadiner Jodelchörli hat Esther Mottini und vom Engadiner Zitherspiel Hans und Hedi Eggimann. Platzreservierungen sind
nicht möglich.
(Einges.)

Lakeside – funky disco
Surlej Am nächsten Samstag, 15. Juli,
ist es wieder so weit, beim Wasserfall in
Surlej findet zum vierten Mal die «Lakeside funky disco time» statt. Ein Festival
für alle Engadin-Liebhaber mit gutem
Essen, fantastischer Musik und einer genialen Aussicht auf den Silvaplanersee.
Vier Jahre ist es her, seit sich die beiden
jungen Engadiner Kurdin Kees und Simona Degiacomi zusammensetzten und sich
sagten: «Wir wollen etwas verändern. Wir
wollen einen Ort, an dem Jung und Alt
sich zusammensetzen und ihre gemeinsame Heimat geniessen. Wo auch Besucher
sich wie zuhause fühlen. Ein Fest für alle,
die im Engadin leben und es lieben, fernab von Champagner und High Society.»
Am «Lakeside» kommt man zusammen
und kann bei hausgemachtem Kartoffelsalat, einer feinen Bratwurst und einem
kühlen Getränk den Sommer in vollen
Zügen geniessen. Die Lakeside-DJs glänzen den ganzen Tag mit ihren Musikkenntnissen und laden zum Verweilen
ein.
(Einges.)
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«Sainza chascharia damain paurs da vachas»

20 ons

In settember vain cumanzà a fabrichar la nouva chascharia da la Val Müstair

duos linguas
üna cultura
üna regiun
üna gazetta

Vardà linguistica
NICOLO BASS

Avant 20 ons es
cumparüda
la
prüma Posta Ladina bilingua tudais-ch – ruman
tscha.
«L’ingaschamaint da la
famiglia Gammeter es stat exemRomedi Arquint
plaric»,
quinta
Romedi Arquint da la situaziun e dals
scumpigls rumantschs da quella jada.
El d’eira quella jada ingaschà pro l’Uffizi federal da cultura ed ha perseguità
plain buonder il svilup da las medias
rumantschas. Per üna gazetta dal di
rumantscha nu vaiva Arquint bler’incletta. Fin dal 1983 es el stat president
da la Lia Rumantscha. Sia visiun d’eira plütost ün suplemaint da l’eivna
interrumantsch. Cha quista visiun
nun es gnüda realisada til haja bainschi frustrà. E cha culla gazetta dal di
rumantscha nun haja’l mai fat amicizcha. «Il pavel da minchadi as poja
leger eir in tudais-ch», disch Romedi
Arquint. Daplü simpatia ha’l gnü per
la cumbinaziun tudais-cha-rumantscha illa «Engadiner Post/Posta Ladina». «Quista misculanza da las duos
linguas corespuonda finalmaing eir a
la vardà in Engiadina», disch el cun
persvasiun. Cha n’ingün nu saja be
Rumantsch, cha tuot ils Rumantschs
sajan almain bilings. «Perquai dess la
Rumantschia eir cugnuoscher ils cunfins», quinta’l. Eir la discussiun actuala intuorn la gazetta rumantscha dal
di til secca: «Da mantgnair quista gazetta nun es realistic.» El sperescha
cha la Posta Ladina continuescha sia
via da success e cha la part rumantscha gnia rinforzada. As basond sül
Fögl Ladin da plü bod, as giavüschess
Romedi Arquint, daplü plazza per ün
forum rumantsch da discussiun, «ingio cha eir na-schurnalists vessan üna
plattafuorma da gnir a pled.» Sco cha
Arquint quinta, sajan gnüts stranglats
tscherts
correspundents
cull’introducziun da tschertas reglas schurnalisticas illa Posta Ladina. Cha impustüt i’l Fögl Ladin vaivan contribuziuns libras daplü preschentscha e
cha quella jada gnivan scrits eir daplü
necrologs. Dal rest as giavüschess Arquint eir regularmaing paginas tematicas, forsa dafatta surregiunalas. «Inschinà dess la Posta Ladina far
inavant sco fin uossa», agiundscha
Romedi Arquint ed el admira l’ingaschamaint da la chasa editura sainza
sustegns finanzials publics.

Davo cha la Regenza grischuna
ha d’incuort approvà il proget
pel svilup regiunal regna
plaschair in Val Müstair. La
chascharia, la quala nu
correspuonda plü a ledschas
d’igiena ed es als limits da
capacità per prodüer prodots da
lat, po uossa gnir fabrichada in
möd modern ed efficiaint.
MARTINA FONTANA

«Nus eschan daplü co cuntaints cha pudain uossa cumanzar a fabrichar nossa
nouva chascharia», disch Rico Lamprecht, president cumünal dal cumün
da Müstair, paur, president da l’Agricultura Jaura ScRL e manader dal PRE (Projekt Regionalentwicklung). Cha la Regenza haja dat glüm verda als progets
saja per uschè dir il tun da partenza per
cultivar ils s-chazzis preschaints illa natüra eir in avegnir. «Sainza chascharia
ed ils prodots chi vegnan elavurats dal
lat da nossas vachas, schmettessan
blers paurs da mundscher e quai füss
per nus dramatic», accentuescha’l.
Grazcha a la chascharia in Val as possa
nempe ragiundscher cliantella fin dalöntsch sur ils cunfins da la vallada oura. Chi’s stopcha uossa amo üna vouta
scriver oura ils plans da fabrica, perquai
cha piculezzas sajan gnüdas müdadas.
«Ed alura – nus sperain in settember da
quist on – cumanzaina a fabrichar»,
s’allegra’l.

Na pussibel sainza subsidis
Chi nu füss stat pussibel da finanziar
svess la realisaziun d’üna nouva chascharia, bacharia e l’elavuraziun da la
charn e da modernisar il lö da ramassamaint da gran ed il muglin, declera
Lamprecht. «In tuot cuostan quists trais
novums quasi ot milliuns francs.» Finanzià vain quel cun 45 pertschient
subsidis federals e chantunals, cun contribuziuns a fond perdu dad instituziuns, cun ün credit d’investiziun, cun
credits bancaris e cun chapital agen. Ultra da quai ha la suprastanza cumünala
decis unanimamaing da star garant pel
credit d’investiziun chi s’amunta a
420 000 francs invers il chantun Gri-

Quista fotomontascha muossa co cha la nouva chascharia da la Val Müstair dess gnir realisada.

schun. «Il motiv principal per la fabrica
d’üna nouva chascharia sun il stadi da
las localitats chi stessan gnir sanadas,
però eir perquai cha’ls cunfins da capacità sun ragiunts», declera Rico Lamprecht. Cha be culla realisaziun d’üna
nouva chascharia possa il process da lavur gnir optimà e garanti cha la qualità
dals prodots s’augmainta, manaja’l. Ultra da quai dess gnir garantida üna
tscherta flexibiltà chi pussibiltescha da
schlargiar la producziun illa val.

suna chi’d es insembel cun agüdonts
pront da manar il nouv local da maz,
declera’l. Per pudair elavurar in avegnir
il gran in Val saja necessari da cumprar
ün nouv muglin pitschen. Quell’investiziun es tenor el però supportabla e
possa gnir manada in uffizi accessoric.
«La politica agrara chi s’ha müdada dü-

Local da maz, bacharia e gran

Il concept da commercialisaziun da
l’Agricultura Jaura prevezza da drivir e
promouver pussibiltats alternativas da
la furniziun pels prodots dals sectuors
lat, charn e gran. «Nus vulain cha nossa cliantella chi cumpiglia la regiun,
chi va però eir sur ils cunfins da nossa
val oura, es cuntainta culla sporta e
survain prodots d’ota qualità», disch
Rico Lamprecht, president da l’Agricultura Jaura ScRL. Cha l’Agricultura
Jaura prevezza üna collavuraziun fich
stretta culla Biosfera Val Müstair, chi

«Daspö l’on 2008 nun existan in Val
Müstair plü ingüns locals da maz e pussibiltats sufficiantas per elavurar la
charn», declera Rico Lamprecht. Cha’ls
paurs fan mazzar lur bes-chas in Engiadina, a Cazis e daspö l’on 2010 eir a Damal, i’l Vnuost. «Quista situaziun nu
cuntainta ils paurs in Val e perquai vaina miss grond pais ch’i’l proget da PRE
es eir inclus ün local da maz e dad elavuraziun da charn», argumentescha’l.
Illa persuna da Lorenz Tschenett, paur e
bacher, s’haja eir fingià chattà üna per-

fotografia: mad

rant ils ultims ons e chi ha decis chi
vegnan pajadas contribuziuns directas
sün basa da la surfatscha cultivada dals
paurs – ha müdà eir nossa situaziun»,
disch il president cumünal da Val Müstair. «Quist fat animescha da cultivar
darcheu daplü terrain e chomps», argumentescha Rico Lamprecht.

Pais illa commercialisaziun da l’agricultura
ha il focus specialmaing da colliar las
cuntradas da natüra cun regiuns d’abitar e da viver. «Impustüt il nom Biosfera e nos Parc da natüra sco etiketta varà in avegnir üna grond’importanza
illa commercialisaziun da nos prodots», intuna’l. «Perquai sarà da rinforzar la collavuraziun culla gastronomia.» Uschè prevezza l’Agricultura Jaura dad investir dürant ils
prüms tschinch ons dal proget pel svilup regiunal 250 000 francs per activitats da marketing.
(mfo)

L’aventüra dals utschels illa prada
Exposiziun ambulanta i’l Bogn Engiadina Scuol
Ils utschels chi cuan illa prada
sun periclitats. Per sensibilisar
la populaziun a la problematica
da quists utschels vain
muossada a Scuol ün’exposiziun
ambulanta.
I’l Bogn Engiadina a Scuol as poja contemplar actualmaing l’exposiziun dals
utschels chi cuan illa prada. Quist’exposiziun ambulanta es gnüda fatta dal
Parc da natüra dal Beverin insembel
culla Staziun ornitologica Sempach.
Üna vainchina da persunas sun seguidas a l’invid da l’UNESCO Reservat
Biosfera Engiadina Val Müstair per la
vernissascha ed al referat da David Jenny, collavuratur regiunal da la Staziun
ornitologica Sempach. Per el sun ils
utschels chi cuan illa prada «üna perla
per mincha cuntrada cultivada».

Ün «hotspot» per utschels
Avant passa trent’ons s’haja cumanzà
in Engiadina Bassa ad observar e cartografar ils singuls utschels chi cuan illa
prada. «Cun quist’exposiziun vulain

nus render attent a la situaziun da
quists utschels periclitats», manzuna
David Jenny. Hoz es l’Engiadina Bassa
ün uschè nomnà «hotspot» da quista
sort d’utschels. «Qua ch’els fan lur
gnieu illa terra, il plü gugent illa prada
cun bleras fluors e cun blera nudritüra,
vivan els in grond privel.» Il temp
cha’ls praderins brüns, las lodolas da
prada e’ls pivets da god cuan, es a listess
mumaint eir la stagiun ota cha’ls paurs
sejan la prada. Il praderin brün passainta passa quatter mais in nossas regiuns e
d’utuon tuorna’l in seis seguond domicil, i’l vest da l’Africa ed illa zona dal Sahel. Per promouver quista populaziun
racumondan ils experts tanter oter da
metter in pè posts plü ots chi servan al
praderin brün sco lö da partenza per ir
chatscha.

Periclitats sün tuot il muond
La lodola da prada preferischa per far
seis gnieu chomps e prada averta cun
erba na massa’ota. «Ün avantag dals
gnieus illa terra es cha’ls utschels vivan
illa cucogna ed han la nudritüra be davant il pical», declera David Jenny. Ils
pitschens nu derasan ingün’odur ed ils
utschels creschüts pisseran cha’l gnieu

saja adüna net. «Uschè han ils inimis
sco la vuolp plü greiv a chattar ils pitschens.» Il pivet da god percunter viva
a l’ur dal god, in regiuns cun blera frus-chaglia o singuls bös-chs. Sper quists
trais utschels da chant sun periclitats
eir la quaglia e la quaglia crex. La quaglia es la plü pitschna sort da giallinas:
«Ella es ün utschè chi svoula per rivar i’l
quartier d’inviern distanzas fich lungas.» La quaglia ha sper il domicil in
Europa eir ün domicil fin sur la Sahara
oura. La quaglia crex as chatta be amo
in singulas regiuns. Duos da quellas as
rechattan in Engiadina Bassa e quai illa
regiun da la Motta Naluns a Scuol ed illa regiun da Tschlin. «Quista sort da
quaglia es periclitada mundialmaing»,
constata il referent. Plünavant manzuna David Jenny cha la populaziun
d’utschels chi cuan illa prada procuran
generalmaing per pissers pro’ls ornitologs.

ils ultims ons la populaziun dals parderins brüns per bundant 40 pertschient.
«Las meglioraziuns, la cultivaziun intensiva da la prada e las sauaziuns pussibilteschan als paurs da sgiar plü bod
ed infra pac temp tuot la prada», disch
David Jenny. Üna soluziun füss da sgiar
la prada pür a partir da la mità dal mais
da gün. «Ün böt es da’s cunvgnir culs
paurs e da reglar cun l’agüd d’ün contrat las cundiziuns ed indemnisaziuns
per sgiar plü tard la prada.» Quists contrats vegnan fats a man d’observaziuns
dals coordinatuors regiunals e vegnan
renovats mincha trais ons. L’intent da
l’exposiziun ambulanta «L’aventüra
dals utschels chi cuan illa prada» es da
sensibilisar a la populaziun per quists
utschels. Ella dà in differents möds ed
interactivmaing diversas infuormaziuns davart ils tschinch differents
utschels chi cuan illa prada. L’exposiziun ambulanta es quista stà in viadi in
differents lös i’l Triangul retic. (anr/afi)

Sensibilisar la populaziun
Sper ils inimis natürals sun eir las nouvas tecnicas per sgiar ed il fat chi vain
sgià adüna plü bod la prada ils motivs
principals per la diminuaziun da quists
utschels. Uschè s’ha diminuida dürant

L’exposiziun i’l Bogn Engiadian Scuol düra amo fin
als 4 avuost. Mardi, gövgia e dumengia han lö guidas tras l’exposiziun e quellas düran da las 16.00
fin las 19.00h. Ulteriuras infuormaziuns e las singulas datas per las excursiuns as chatta sülla pagina d’internet www.biosphaerenreservat.ch.
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La recloma in lingua rumantscha es daplü co be ün gag
Adöver dal Rumantsch illa comunicaziun turistica
Al mumaint para rumantsch dad
esser in moda: Coop ha dat nom
a sia banca «Cler» e
comunichescha quai cler e net
sco pled rumantsch, giò
Basilea daja üna «Glatscharia
Üna» ed eir illa comunicaziun
regiunala as vezza vieplü pleds
rumantschs.
SELINA BISAZ

«Allegra», «Viva» e
«salüds» sun pleds
rumantschs cuntschaints. In Engiadina es il rumantsch üna part importanta da la cultura, quel aspet dess eir gnir muossà i’l
turissem, sco chchi disch Niculin Meyer, pledader da medias dal turissem Engiadina Scuol Samnaun Val Müstair AG
(TESSVM). «Nossa lingua nu’s po copchar», manaja’l. Eir la destinaziun Engiadina San Murezzan fa adöver dal rumantsch in sia recloma, sco chi
conferma Roberto Rivola, pledader da
medias, per exaimpel culla nouva campagna «Allegra Heimvorteil». El svess es
landervia a far ün cuors da rumantsch.
«Ma quai es our dad interess persunal»,
disch el riond. Tenor Meyer daja duos
parts pro la comunicaziun i’l turissem.
Üna vouta la signalisaziun, e da tschella
vart la comunicaziun da marketing.

Cuntgnü sto gnir inclet da giasts
Tant Roberto Rivola sco eir Niculin
Meyer sun da l’avis cha il plü important
illa comunicaziun culs giasts saja cha’l
cuntgnü gnia inclet. «Nos public nun es
oramai in Engiadina», declera Rivola la
situaziun. Els douvran rumantsch be
ingio chi’d es inclegiantaivel e be intenziunà in tscherts lös. «Illa correspun-

Recloma per la destinaziun dess gnir incletta dal giast. Ma Niculin Meyer appellescha da nu müdar subit la lingua cur
ch’ün giast prouva da discuorrer rumantsch, quai saja part da la regiun. comic: Posta Ladina/Fotolia.com/strichfiguren.de

denza dimena pleds sco ‹chars salüds›
ed i’l marketing pleds sco ‹Allegra›». Ün
motiv saja cha’l rumantsch haja ün bonus da simpatia. «Implü es quai üna
part importanta da l’Engiadina, quai es
üna differenza ad oters lös.»
Da quel avis es eir Niculin Meyer da la
TESSVM. Ma eir el disch, cha rumantsch nu saja oramai la lingua dal
marchà. El declera amo üna particularità da sia destinaziun: «Nus eschan eir
obliats da signalisar roba in rumantsch,
quai han decis ils capos cumünals.»

Uschè sun ils segns da via, tablas ed oter
signalisats in rumantsch, per exaimpel
«Parc Naziunal Svizzer» sün üna tabla a
Scuol. Schi fetscha dabsögn, eir amo in
tudais-ch. «Ma il rumantsch vain resguardà in prüma lingia», disch Niculin
Meyer. Las signalisaziuns sajan o be
in rumantsch, o in rumantsch e tudais-ch. Pro las signalisaziuns be ruman
tschas prouvan ils respunsabels da dovrar lingua simpla o pleds latins chi sun
cuntschaints ed inclegiantaivels, sco
«cultura» e «natüra».

Rumantsch eir i’l avegnir
L’adöver dal rumantsch per far recloma
nu chaschuna bler daplü cuosts o temp,
tenor Rivola e Meyer, impustüt intant
ch’els hajan persunas chi discuorran
rumantsch illa firma. Meyer vess plaschair dad amo daplü giuvens indigens
rumantschs i’l turissem. Eir la destinaziun Engiadina San Murezzan voul dovrar amo daplü il rumantsch in lur recloma per la regiun. «Nus lain muossar a
tuot la Svizra chi vain discurrü rumantsch pro nus», disch Rivola. «La

lingua rumantscha es ün’attracziun da
la regiun», disch Meyer. Perquai saja
fich important chi gnian sportas differentas acziuns davart la lingua als
giasts, sco spassegiadas e gitas guidadas
in rumantsch e davart il rumantsch.
Eir illas medias socialas es rumantsch
ün tema per la destinaziun Engiadina
San Murezzan. «Nus tradüain singuls
pleds o cuortas frasas e descrivain ün pa
l’istorgia e la situaziun dal rumantsch»,
disch Roberto Rivola. Fin uossa nun
han els però amo survgni reacziuns davart lur pleds rumantschs. «Quai nun
ha mai polarisà», manaja Rivola. La destinaziun Engiadina Scuol Samnaun
Val Müstair nu fa adöver da quella pussibiltà: «Impustüt Twitter ed Instagram
mettan il rom da comunichar, e pro la
lingua es quai oramai impustüt inglais,
e forsa amo tudais-ch», declera Niculin
Meyer.
Ma eir ad el es important da transportar la lingua e cultura dal rumantsch
vers inoura. «In prospects e sur l’internet muossain la particularità dal rumantsch e rendain attent a nos programs in quel reguard», disch el. «La
valur turistica es fich gronda.» El ha fingià survgni recaziuns positivas da giasts
davart la preschentscha da la lingua.
Ma eir critica chi gnia dovrà massa pac.
«Id es ün spagat: dad üna vart es qua il
ris-ch da gnir ignorà scha nus nu gnin
inclets», declera’l. «E da tschella vart
dess noss’identità culla lingua rumantscha restar e gnir muossada, e na be esser ün exercizi dad alibi o ün gag da recloma.» Quai vezza eir Rivola uschè.
Davart las intrapraisas illa Bassa cun
noms rumantschs manaja’l: «Quai chi
vain copchà es bun. Quai muossa cha’l
rumantsch ha ün’associaziun positiva». Implü manaja’l cha’l rumantsch
rapreschainta ün’autenticità ed ün’exclusività. Meyer appellescha implü a
mincha indigen dad esser amiaivel ed
avair pazienza invers ils giasts chi imprendan rumantsch.

Ils vegls comics vivan darcheu
Paulin Nuotclà e sias reediziuns dals comics rumantschs
Dürant ils ons 70 ha Paulin
Nuotclà illustrà passa 1200
paginas da comics rumantschs.
Uossa reedigia’l quels in fuorma
da cudeschs chi cumpiglian sias
ouvras. Cun sias reediziuns
svaglia’l algordanzas e pissera
cha l’umor rumantsch nu va a
perder.

daplü co quai chi’s vezza: Cun seis sen
da disegnar per uschè dir «tanter las lingias» vou el muossar ironia ed experienza da la vita cumbinà cun ün tschert
umur minchatant eir nair. Causa motivs finanzials sun ils comics adüna
cumparüts in alb e nair. Las schraffuras
i’ls purtrets rimplazzan la culur.

Grond ingaschamaint

MARTINA FONTANA

Chi s’algorda amo dals temps cur cha’l
magister scumpartiva – pel plü amo la
sonda avantmezdi – a scoula il quadernet blau dals comics rumantschs? Da
Baldi e seis collegas chi han fat da las
tuottas ... Uschè eir pro las illustraziuns
dal «Gial da San Chaprizi» da la novella
cha’l scriptur rumantsch Clà Biert vaiva scrit ils ons 70. «Da quel temp vaiv
eu dumandà a Clà sch’el es perinclet
ch’eu fetscha da sia novella üna seria da
comics ed el ha subit dit da schi», s’algorda Paulin Nuotclà. «Eu d’eira da
l’idea cha quist medium ans mancaiva
in lingua rumantscha», disch el. Cul sustegn da Bernina von Guaita, chi s’ingaschaiva da quel temp fermamaing pel
mantegnimaint da la lingua e la cultura
rumantscha, sun nats ils comics rumantschs. «Eu n’ha gust cha’ls comics
vegnan darcheu reedits», intuna l’artist
chi sta a Susch. La prüma collecziun da
quists comics es cumparüda avant trais
ons in collavuraziun culla Chasa editu-

Paulin Nuotclà es cuntaint da pudair far reviver seis comics rumantschs in
fuorma da cudesch.
fotografia: Martina Fontana

ra rumantscha. L’on passà es cumparü il
seguond cudesch da collecziun dals comics da Paulin Nuotclà.

Terza collecziun
Uossa es l’artist vi dal metter insembel
comics per edir la terza collecziun in

chosa. «Quai fetsch eu sün basa privata.
Ils cuosts per finanziar quista lavur as
sbassan uschè», manzuna Nuotclà. «Ed
eu poss far stampar adüna circa 1000
exemplars da mincha collecziun inua
ch’eu vögl», argumentescha’l. Ils comics da Paulin Nuotclà muossan bler

«Meis ingaschamaint per far mincha
mais ün comic rumantsch d’eira
grond», disch el. «Perquai sun eu da
l’avis cha quellas ouvras nu pon restar
be in qualche archivs istorics e far sü
puolvra», declera’l e manaja cha perquai vöglia’l cha la glieud interessada
da si’ouvra possa eir tgnair in man las
algordanzas dal passà. «L’ün o l’oter starà surrier cun passar inavo i’ls temps
passats – oters staran forsa stuts chi ha
insomma dat comics rumantschs», explicha’l. In avegnir voul l’artist edir
mich’on ün quadern chi cumpgilia var
desch da seis comics. «Uschè saja almain che far dürant ils prossems 20
ons», conclüda’l riond. Eir da rier saja il
titel da si’ultima ediziun: Causa ün
sbagl da stampa haja l’ediziun nom «Il
gial san da chaprizi». «Quist es bain ün
cas tuot special, ün gö da pleds, ed es tipic per Paulin», manaja eir Arnold
Rauch da la Televisiun rumantscha
RTR, chi ha fat il film da Paulin Nuotclà, il qual vain preschantà prosmamaing a Susch.
Las reediziuns dals comics da Paulin Nuotclà as
poja cumprar pro la Lia Rumantscha, aint il Chesin
Manella a Schlarigna o directamaing pro Paulin
Nuotclà, telefon 079 638 16 65

«E che dschain’hoz?»
In occasiun dal 65avel anniversari cha
Paulin Nuotclà da Susch ha pudü festagiar in november da l’on passà, ha seis
ami, Arnold Rauch da la Radio e Televisiun rumantscha (RTR) – cuntschaint
eir sco «Noldi Fümm», fat ün film cul
nom «E che dschain’hoz?». Quel preschainta la vita da Paulin Nuotclà, il
qual es pittur, disegnadur, chantautur,
artist da sgrafittos ed eir scriptur da comics rumantschs. «Nus vain collavurà
circa quatter uras in fila per avair a la fin
dals quints 25 minuts contribuziun»,
s’algorda Nuotclà riond. Chi saja stat
captivant da far quella lavur e ch’el as
sainta onurà da gnir preschantà ad ün
vast public in quel möd. «Mia vita – forsa bain ün zich speciala – vain preschantada in detagl e quai es bain bel»,
manaja’l. Da quel avis es eir Arnold
Rauch: «A Paulin cugnuosch eu daspö
mi’infanzia e da far dad el ün film da sia
vita es per mai stat alch fich special e
fich persunal.» Ch’el haja fat quist film
per la televisiun rumantscha per avair
ün purtret in fuorma da film dad ün artist rumantsch chi ha influenzà e chi
influenzescha amo hoz la cultura indigena, in seis möd special.
Ün’ulteriura preschantaziun dal film
fat da Paulin Nuotclà ha lö in sanda, ils
28 lügl a las 20.00, illa Grava da cultura
a Susch. Arnold Rauch ed eir Paulin
Nuotclà saran preschaints a Susch e
s’allegran da pudair bivgnantar a bleras
persunas.
(mfo)
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«Glüsch e sumbriva» illa Chesa Planta Samedan
Exposiziun dals conjughels Pedretti
La Fundaziun de Planta
organisescha minch’an eivnas da
cultura e da lingua. L’exposiziun
da quist an preschainta ouvras
dals artists Erica e Gian Pedretti
da Schlarigna.

da cultura da Samedan. Pünavaunt vegnan spüerts auncha divers arrandschamaints musicals, saja que il concert cul musicist engiadinais Pius
Baumgartner, ün concert cun musica
da chambra ed ün inscunter insolit cun
üna guitarra ed ün clavazin. (anr/afi)
La vernissascha da l’exposiziun «Glüsch e sumbriva» dals conjughels Pedretti es in sanda, ils 15
lügl e cumainza a las 17.00 illa Chesa Planta a
Samedan. Il program culturel detaglio as chatta
sülla pagina d’internet www.chesaplanta.ch/kultur
programm.

La Chesa Planta a Samedan es dvanteda
ün center da cultura in Engiadin’Ota ed
es cuntschainta eir sur ils cunfins da
l’Engiadina. Daspö cha la Fundaziun de
Planta ho surpiglio il stabilimaint sun
las localiteds accessiblas eir pel public e
preschaintan ün vast s-chazi da la cultura rumauntscha. L’administratur e
musicant Robert Grossmann prepara
minch’an pel temp da sted ed utuon ün
program culturel vario in tuot las spartas da l’art, inua cha la cultura rumauntscha es bain preschainta.

45evel cuors da rumauntsch

Art figürativa e litterara
Ill’ exposiziun da quista sted preschaintan ils respunsabels da la Chesa Planta
l’exposiziun «Glüsch e sumbriva» dals
duos artists indigens Erica e Gian Pedretti. D’incuort haun els duos pudieu
festager lur nozzas da fier e lotiers ho
manzuno Gian Pedretti cun sia duonna: «In tuot quists 65 ans nu vainsa
niauncha auncha fat ruegen.» Tenor
Robert Grossmann vela que eir per lur
creativited, saja que tar lur art figürativa o la litteratura. Erica Pedretti es riveda cun 15 ans scu fügitiva da la Tschekia in Svizra. Cò ho ella imprais a
cugnuoscher il sculptur e pittur engiadinais Gian Pedretti. Pü tard s’haun els
maridos ed haun vivieu il prüm in Engiadina, zieva a La Neuveville al Lej da
Bienna ed avaunt duos ans sun els darcho turnos in lur atelier a Schlarigna.
«A chaschun da l’exposiziun actuela
cumpera la monografia da la vasta ouv-

Eir quist an preschainta la Fundaziun de Planta ün program culturel vario.

ra artistica ‹Erica Pedretti – Flügelschlag›», manzuna Robert Grossmann.
«Quella preschainta a listess mumaint
la prüma vouta si’art al public.» L’ouvra
da Gian Pedretti documentescha üna
monografia da Dolores Denaro, quella
es cumparida l’an 2007. Scu cha Grossmann manzuna, s’hegia elavuro insembel culs conjughels Pedretti il tema per
l’exposiziun da quista sted. Per els duos
es la glüsch il cumanzamaint e la fin:
«La tschercha da l’important in l’art es

traunter oter eir la tschercha da la
glüsch.»

Musicists e chantautuors indigens
In accumpagnand l’exposiziun dals
conjughels Pedretti ho lö als 25 lügl ün
inscunter cun l’autura Erica Pedretti ed
als 23 avuost üna discussiun cul artist
Gian Pedretti. L’ulteriur program da
cultura, chi düra fin d’utuon, cuntegna
tuot las spartas artisticas, dimena da la
litteratura fin tar la musica ed art, films,

fotografia: Valentina Parolini

referats e lotiers nu vain neir a la cuorta
il ster da cumpagnia. Il cumanzamaint
haun fat quist’eivna la giuventüna cun
üna saireda da cumpagnia insembel
culla chantautura Martina Linn e’l
chantautur Curdin Nicolay. Eir Maya
Ladina Rehm da Schlarigna concertescha düraunt ils prossems dis illa Chesa
Planta a Samedan. Impü preschainta
l’Origen Festival Cultural la fin da lügl
la cumedgia «La vida es sueño» ed in
avuost haun lö il «Di da giardin» e’ls Dis

Co ch’ün’idea dvainta üna spüerta
Marchà artischanal e pauril a S-charl
Quatter iniziants han gnü l’idea
d’organisar ün marchà a S-charl.
Els sun da l’avis chi füss da trar
a nüz bler daplü l’infrastructura
da quista fracziun da Scuol, saja
quai per marchats, concerts o
per oters arrandschamaints.
Cun sias minieras, chalcheras, e charbuneras d’eira S-charl avant passa 100
ons üna pitschna zona industriala. Hoz
es quista val laterala da Scuol ün lö da
recreaziun, ün punct da partenza per
diversas gitas ed ün traget retscherchà
per ciclists in viadi cul velo da muntogna. Üna gruppa da quatter iniziants
han gnü l’inviern passà l’idea chi füss
da spordscher in quist löet ün’ulteriura
attracziun: Els han cumanzà ad organisar il prüm Marchà da S-charl.
Sco chi disch Chantal Mayor, üna da
las iniziantas dal Marchà da S-charl, es
nada l’idea per quist intent l’inviern
passà dürant üna tschaina. Da la partida d’eiran seis bap Dominique Mayor
e Roland Vögtli da Scuol. «Agüd
survgnin nus amo da Ramon Cantieni
chi cugnuoscha quella glieud chi’d es
preschainta cun stands als differents
marchats illa regiun», declera ella. Üna
da las grondas sfidas pels iniziants es
stat da chattar ün termin liber dürant la
stà, ingio cha tuots pon esser da la partida.
«Nus vain tscherchà ün di ingio chi
nu gira uschigliö uschè bler illa regiun e
quai es amo relativmaing difficil», constata la giuvna inizianta. Sustegn han

els quatter eir survgni dals abitants da
S-charl e dal cumün da Scuol. «Grazcha
al nouv reglamaint davart las contribuziuns per la cultura e las societats
dal cumün Scuol survgnina da quista
vart sustegn in fuorma da material ed
ün pitschen agüd finanzial.»

Artischanal e pauril
La fracziun da S-charl dombra actualmaing trais abitants cul dret da domicil
per tuot on. «Da prümavaira fin utuon
s’augmainta quist nomer cun persunas
chi han qua üna chasina o abitaziun da
vacanzas»,
manzuna
Dominique
Mayor. La gronda part d’els nun es però
adüna qua e blers vegnan dürant la fin
d’eivna. Tenor Chantal e Dominique
Mayor gniva organisà fin avant ün pêr
ons la Festa da S-charl. «Be cha quista
festa nu daja plü», disch Dominique
Mayor. «Ed uschè provaina uossa üna
vouta cun ün marchà artischanal e pauril», manzuna Mayor.
Els sun stuts da las bleras reacziuns e
dal grond interess. Actualmaing s’han
annunzchats 26 interessents, da quels
nu derivan be duos na da la regiun. Dürant il marchà vegnan eir preschantats
divers mansters ed art. Uschè fuormara
l’artist Jean Badel da Guarda dürant il di
üna sculptura da crap. Corsin Nodèr da
Scuol s’ha declerà pront da muossar a
far muos-chas per pes-char ed il giuven
falegnam Gian Marco Wäger da Cuoira
arda gravuras e disegns i’l lain. «Sco ulteriura attracziun es dürant il di preschaint qua pro nus ün cuafför mobil,
uschè sco da plü bod», s’allegra Chantal
Mayor. Eir pels uffants esa pisserà per
trategnimaint e quai culla spüerta da

pudair ir accumpagnadamaing a sella
da chavals.

Pascal Gamboni a S-charl
Tenor ils iniziants füssa da trar a nüz
bler daplü l’infrastructura da S-charl,
saja quai per marchats, concerts e per
otras occurrenzas. Per la musica dürant
il marchà artischanal e pauril cun prodots regiunals intuorn il bügl da S-charl
pisseran ils Cornists da Scuol, Las Tübas
da Scuol ed ils Trubadurs Peder e Benedict. Il punct culminant musical es previs per la saira e quai cul concert da Pascal Gamboni illa baselgia da S-charl.
«Quista baselgia ha üna buna accustica
ed es ün lö ideal per ün concert d’ün
chantautur», sun persvas ils iniziants. A

Daspö ils ans 1970 organisescha la Fundaziun de Planta eivnas da cultura e da
lingua, chi sun hoz auncha adüna fich
dumandedas. Ün dals intents es da
spordscher, sper la pussibilted d’imprender puter, eir ün program culturel.
Imprender, fer vacanzas e giodair il rumauntsch, que es il 45evel cuors da rumauntsch illa Chesa Planta. Cun 47
partecipantas e partecipants ho cumanzo d’incuort il prüm cuors da quista sted. Sper l’instrucziun da rumauntsch vain sport eir quist an darcho ün vast program accumpagnativ
cun ün referat da Bruno Badilatti davart
la migraziun dals utschels. Düraunt las
duos eivnas preschainta il chantautur
Curdin Nicolay cun ün concert sieu
nouv disc cumpact. Pünavaunt survegnan ils partecipants la pussibilted da
discuorrer cun l’artist Constant Könz e
da tadler ils raquints da l’anteriur
skiunz Dumeng Giovanoli. L’instrucziun in differentas classas e nivels daun
scu minch’an magisters scolos in lur
lingua materna. Pella seguond’eivna
dal cuors da rumauntsch spettan ils respunsabels 33 partecipantas e partecipants.
(anr/afi)

Fundaziun Pestalozzi
sustegna a giuvenils
Engiadina/Val Müstair Cun stipen-

chaschun da la seria da concerts da
«Scuol fa musica» d’eira Gamboni fingià l’on passà giast a Scuol.
«Cun quist marchà nu vulain nus far
ün grond guadogn», manzunan ils
duos Mayors. Els voulan simplamaing
spordscher alch nouv a tuots ed organisar regularmaing il Marchà da S-charl.
Per finir manzunan ils iniziants cha la
fermativa da l’Auto da posta gnia spostada pel di dal marchà in vicinanza dal
parkegi da S-charl.
(anr/afi)
Il Marchà da S-charl es in sonda, ils 15 lügl, e cumainza a las 10.00. Il concert da Pascal Gamboni
illa baselgia da S-charl cumainza a las 20.30, las
plazzas sun limitadas. Reservar plazzas as poja
pro Dominique e Chantal Mayor, 081 864 14 12 o
per email info@gasthaus-mayor.ch.

La plazza intuorn il bügl da S-charl servarà sco lö pel marchà artischanal e
pauril.
fotografia: Annatina Filli

dis ed impraists ha la Fundaziun Pestalozzi pudü sustgnair l’on scuors a 276
giuvenils chi derivan da regiuns svizras
muntagnardas. Blers sömmis da mansters e scolaziuns eir da giuvnas e giuvens in Engiadina ed in Val Müstair han
pudü gnir accumplits tanter oter
grazcha a quista fundaziun.
La Fundaziun Pestalozzi sustegna tenor aigna comunicaziun cun paca bürocrazia a giuvenils da regiuns muntagnardas e periferas in Svizra, là ingio
cha’l man public nu tendscha. Illa regiun Engiadina/Val Müstair han pudü
gnir concess l’on scuors 22 stipendis. Ils
plü blers stipendis da la Fundaziun Pestalozzi – nempe 111 – sun rivats in Grischun, 60 sun its i’l Vallais e 26 giò’l
Tessin. Singuls giuvenils dad oters
chantuns chi accumplischan ils criteris
han eir survgni imports finanzials. Las
dumondas demuossan cha la finanziaziun d’üna scolaziun dvainta impustüt
là difficila, ingio cha giuvnas e giuvens
sun sforzats d’abitar e da mangiar utrò,
quai chi’d es il cas pro’ls blers stipendiats da la fundaziun.La direcziun da la
Fundaziun Pestalozzi ha daspö ün on e
mez Daniel Zeller, üna persunalità our
dal sectur da l’economia. La manadra
da gestiun es Erika Andrea, chi ha ragischs rumantschas e deriva da la Val
Schons. Claudio Gustin es respunsabel
per la Val Müstair e Curdin Lansel per
l’Engiadina.
(protr.)
Las persunas da contact da la Fundaziun Pestalozzi sun per la Val Müstair Claudio Gustin: 081 858
53 05 e per l’Engiadina Curdin Lansel: 081 851
47 10. Els dan gugent ulteriuras infuormaziuns
davart stipendis ed impraists. Infuormaziuns sün:
www.pestalozzi–stiftung.ch.
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Du bist nicht mehr da, wo du warst, aber du bist überall, wo wir
sind.

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

Todesanzeige
In Liebe und Dankbarkeit nehmen wir Abschied von meinem
allerliebsten Mann, unserem Vater, Non, Bruder, Schwager und
Onkel.

Todesanzeige

Hermann Rudigier-Joos

Unser lieber Ehemann, Vater, Grossvater und Bruder

25. Mai 1940 bis 11. Juli 2017

Oscar Kochendörfer

Für uns alle unfassbar ist er am Dienstag ganz plötzlich von uns gegangen.

1. August 1936 – 11. Juli 2017
hat uns ganz unerwartet für immer verlassen. Er ist friedlich eingeschlafen, um seine
letzte grosse Reise anzutreten.
Traueradresse

Die Trauerfamilie

Agnese Kochendörfer
La Senda 8
7504 Pontresina

Agnese Kochendörfer

Traueradresse:
Margritta Rudigier-Joos
Via Cumünela 21
7522 La Punt
Chamues-ch
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Deine Kinder:
Andreas Rudigier
Esther und Markus Christoffel-Rudigier
Deine Enkel:
Arno Rudigier
Flavia Rudigier
Marina Rudigier mit Domenico Luzi
Sidonia Christoffel
Gian Andri Christoffel

Stefanie Kochendörfer
Claudio und Isabelle Kochendörfer
mit Niclas, Ellen und Félicie
Edith Boner und Angehörige

Deine Geschwister:
Gisela Berger
Martha Hölbling
Fani Rudigier

Die Abdankung findet am Freitag, 14. Juli um 13.30 Uhr in der Kirche San Niculò in
Pontresina statt. Die Urne wird zu einem späteren Zeitpunkt im engsten Familienkreis
beigesetzt.
Anstelle von Blumenspenden gedenke man: Ufficina Samedan PC-Konto Nr. 70-811-4
oder IBAN-Nr. CH37 0077 4410 1369 9030 0.

Die Abdankung findet am Freitag, 14. Juli 2017 um 13.30 Uhr, vor dem Haus Rudigier in La
Punt statt, danach gehen wir gemeinsam zum Friedhof.

Gedanken und Augenblicke,
sie werden uns immer an dich erinnern,
uns glücklich und traurig machen,
und dich nie vergessen lassen.

Todesanzeige

Todesanzeige

In stiller Trauer nehmen wir Abschied von unserem Club-Mitglied

In dankbarer Liebe nehmen wir Abschied von unserem lieben Ehemann, Vater, Schwiegervater, Grossvater, Bruder, Schwager, Onkel und Götti

Oscar Kochendörfer
1. August 1936 – 11. Juli 2017

Bruno Geissmann-Jetzer

Wir Lions trauern um einen liebenswerten Freund, der unserem Club angehörte.
Wir danken ihm für alles, was er uns gegeben hat. Die Erinnerung an gemeinsame Erlebnisse wird uns immer verbinden.
St. Moritz, im Juli 2017

In stiller Trauer:
Deine Frau:
Margritta Rudigier-Joos

Lions-Club Oberengadin

2. Oktober 1940 – 8. Juli 2017
Nach reich erfülltem Leben und kurzer, geduldig ertragener Krankheit, durfte er leise
und friedlich für immer einschlafen. Wir sind alle sehr traurig und doch dankbar, dass
sein sehnlichster Wunsch eines sanften Todes in seinem geliebten Zuhause in Erfüllung
gegangen ist.
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Ich will euch trösten,
wie einen seine Mutter tröstet.

Jesaja 66,13

Traueradresse:

In grosser Dankbarkeit und Liebe

Louise Geissmann-Jetzer
Via Gunels 3c
7512 Champfèr

Louise Geissmann-Jetzer
Roland und Alexandra Geissmann-Rubin
mit Sarah und Samira
Silvia und Florio Motti-Geissmann
mit Enrico, Adriana und Michela
Manuela und Renzo Radice-Geissmann
Geschwister und Anverwandte
mit deren Familien

Gedenkfeier: Kirche St. Karl, St. Moritz-Bad; Samstag, 29. Juli 2017; 13.00 Uhr
Anschliessend Urnenbeisetzung auf dem Friedhof Somplatz, St. Moritz
Anstelle von Blumen freuen wir uns im Sinne von Bruno über Spenden an:
Schweizer Berghilfe, PC 80-32443-2, oder TECUM – Begleitung Schwerkranker und
Sterbender, IBAN CH74 0900 0000 9019 3992 8. Bitte erwähnen Sie bei Ihrer Spende:
Im Namen von Bruno Geissmann.

Todesanzeige
Wir haben die schmerzliche Pflicht mitzuteilen, dass unser langjähriger, inzwischen
pensionierter Abteilungsleiter

Bruno Geissmann
2. Oktober 1940 – 8. Juli 2017
nach kurzer, tapfer ertragener Krankheit von uns gegangen ist. 34 Jahre hat er in unserer
Firma die Telefon- und Telematikabteilung geleitet und in dieser Zeit alle technischen
Veränderungen begleitet und umgesetzt.
Seiner Familie und den Angehörigen sprechen wir unser aufrichtiges Beileid und unsere
Anteilnahme aus.
Geschäftsleitung Pomatti AG, St. Moritz
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
Foto: Jon Duschletta

Bianca e Fernando

Hotel Reine Victoria 20. – 23. Juli 2017
• Donnerstag, den 20. Juli 2017: 20.00 Uhr: Generalprobe
• Samstag, den 22. Juli 2017: 17.30 Uhr
Neu! Nach der Oper Diner-Package mit den Solisten
• Sonntag, den 23. Juli 2017: 17.00 Uhr
Neu! Nach der Oper Apéro prolongé-Package mit den Solisten

Erleben Sie unser neues Programm
im ältesten Zirkus der Schweiz.

Vorverkauf (nur Tickets):
St. Moritz Tourist Information Tel. +41 81 837 33 33
Wega Buchhandlung, St. Moritz Tel. +41 81 833 31 71
sowie an allen Vorverkaufsstellen der Schweiz oder
online www.opera-stmoritz.ch inkl. „Print at home“
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Vorverkauf & Information (nur Packages):
info@opera-stmoritz.ch oder 079 431 32 52

Scuol GR 18.-21.07.
Zernez GR 22.+23.07.
Samedan GR 25.+26.07.
St.Moritz GR 28.7-09.08.

Programmheft an allen Infostellen Engadin St. Moritz
www.opera-stmoritz.ch
RZ_Inserat_Opera_StMoritz_141x70mm_4c.indd 1

www.nock.ch

10.07.17 12:14

Unser sehr gut ausgelastetes Unternehmen ist offizieller Partner
von SEAT und Jeep, repariert und
wartet aber auch andere div. Marken. Wir suchen per 1. November
oder nach Vereinbarung einen
Automechaniker.

Gesucht:

Automechaniker/in
Wir erwarten: Fähigkeitszeugnis als Automobil-Mechatroniker;
selbständiges und qualitatives
Arbeiten; motivierte, teamfähige
und zuverlässige Persönlichkeit;
Deutsch sprechend
Wir bieten: Junges, kollegiales
Team; moderne und gute Arbeitsbedingungen; offene, ehrliche
Unternehmenskultur; zukunftsorientierte Unternehmenspolitik

Der Schweizerische Nationalpark präsentiert:

Aufgaben: Reparatur- und Servicearbeiten mit sämtlichen Hauptund Nebenaufgaben des Berufs

NATIONALPARK

Auf den zukünftigen Kollegen/in,
welcher interessiert ist in unserem
motivierten Team mitzuarbeiten,
freuen wir uns. Gerne erwarten
wir Deine vollständige schriftliche
Bewerbung an folgende Adresse:
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kronenhof pavillon
Wer einen leichten Lunch mit bester Aussicht auf den
Roseg Gletscher geniessen möchte, ist auf der einmaligen
Sonnenterrasse des Pavillon herzlich willkommen.
Holen Sie sich das authentische Bergsommer-Feeling!
Sonntag, 23. Juli - Summer Barbecue @ Pavillon zu CHF 72.

Grand Hotel Kronenhof · 7504 Pontresina

T +41 81 830 30 30 · info@kronenhof.com · www.kronenhof.com

Garage Planüra AG
Gian Reto Gredig
Cho d’Punt 33
7503 Samedan
Tel: 081 852 39 00

ZERNEZ
Wann:

14. – 19. Juli 2017; bei jedem Wetter
Abendkasse ab 20.00 Uhr, Filmbeginn 21.35 Uhr (Kinder CHF 10.– / Erwachsene CHF 15.–)
Wo:
Schlosshof Planta-Wildenberg, Zernez
Verpflegung: Filmbistro ab 20.00 Uhr und während der Pause
Programm: Prospekte mit detaillierten Angaben sind im Nationalparkzentrum,
unter www.nationalpark.ch oder bei den Tourist Informationen erhältlich
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Fr, 14.7.
Everest

Sa, 15.7.
Lion

So, 16.7.
Despicable
Me 3

Mo, 17.7.
Demain tout
commence

Di, 18.7.
Die göttliche
Ordnung

Mi, 19.7.
Alptraum –
Das letzte
Abenteuer

Mi, 1.8.
Nationalfeiertag
Fr., 14.7.
In Anwesenheit
von Extrembergsteiger
Oswald Oelz

e

»

r

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

Für Drucksachen 081 837 90 90

«Inscunter» Die «Engadiner Post/Posta Ladina» besucht ihre Leser!
Wir verlassen unser Büro, kommen zu Ihnen auf den Dorfplatz und freuen uns, Sie kennenzulernen. Wir laden Sie ein, uns
zu besuchen, an unserem Stand eine Grillwurst zu geniessen und bei einem Bier mit uns über Gott und die Welt zu diskutieren – gerne dürfen Sie auch vorbeikommen und uns Ihre Ansichten zur «Engadiner Post/Posta Ladina» mitteilen.

15. Juli 2017, 16.00 – 18.00 Uhr, Plazza Mauritius St.Moritz
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Wenn man nicht mal «Bahnhof versteht»
Sie leben im Engadin, sprechen aber kaum Deutsch oder Romanisch – drei fremdsprachige Wahlengadiner im Porträt
Rusty Martin, England Vor gut eineinhalb Jahren ist Rusty Martin vom englischen Norwich nach Zuoz gezogen.
Dass er in ein Land zieht, dessen Sprache
er kein bisschen versteht, darüber habe er
damals nicht wirklich nachgedacht. «Ich
bin eine recht positiv eingestellte Person
und hab mir gedacht, dass das dann
schon irgendwie klappt», so der 39-Jährige. Relativ schnell landete er aber auf
dem Boden der Tatsachen. «Ohne
Sprachkenntnisse kann es manchmal
schon sehr einsam und frustrierend
sein.» Er sei eine freundliche Person, die
sich gerne mit Personen unterhält. Und
sei es nur Smalltalk mit einer Kassiererin.
«So wirke ich recht mürrisch, da ich
nicht viel rede. Aber ich kann ja nicht.»
Generell würde es sein Gegenüber ja realisieren, dass es der Sprache wegen ist.
«Du musst einfach positiv bleiben und
darfst es dir nicht zu sehr zu Herzen nehmen.» Dennoch kann sich Martin mit
nur minimalen Deutsch- oder Romanischkenntnissen verständigen. Bei der
Arbeit als Bike-Mechaniker in Müstair
beispielsweise: «Die Leute hier sind generell recht positiv und sie probieren, fragen mich in Deutsch, und wenn ich
dann nichts verstehe, dann beschreiben
sie es.» Am Schluss verstehe man sich im-

mer. Es sei auch nicht das Ende der Welt,
nicht immer alles zu verstehen. Bei den
Nachrichten beispielsweise. «Es ist ganz
nett nicht zu wissen, was auf der Welt alles Schlechtes abgeht.»
Völlig überrascht war Martin anfangs
über die vielen verschiedenen Sprachen,
die in der Region gesprochen werden.
Deutsch, Romanisch, Schweizerdeutsch,
Italienisch, Südtiroler Dialekt ... langsam
könne er aber zwischen den verschiedenen Sprachen unterscheiden. «Ich
verstehe es zwar nicht wirklich, weiss
aber, welche Sprache gerade gesprochen
wird.» Deutsch lernt Martin momentan
mit einer App. «Das klappt sehr gut.
Deutsch zu lernen, habe ich mir jedoch
einfacher vorgestellt.» Und das Schwierige sei, zwischen Arbeit und dem Mountainbike-Renngeschehen die Zeit zum Lernen zu finden. Er fährt selbst Downhill-Rennen und ist Betreuer und Mechaniker beim Downhill-Weltcup. «So hat
das Deutschlernen ehrlich gesagt auch
nicht oberste Priorität bei mir.» Trotzdem
kann sich Rusty Martin vorstellen, in ein
paar Jahren fliessend Deutsch zu sprechen. «Ich realisiere, dass ich jetzt schon
immer mehr verstehe – den Kontext, Wörter ... Ich mache definitiv Fortschritte, nur
sehr, sehr langsam.»
(aw)

Als Bike-Mechaniker hat Rusty Martin mit internationaler Klientel zu tun – «die meisten sprechen Englisch», so der
Engländer.
Foto: Alexandra Wohlgensinger

Xiao Qin, China 2003 kam Xiao Qin

Xiao Qin liebt es im Engadin zu leben. Deutsch zu lernen, ist jedoch eine riesige Aufgabe für sie.

Claudio Girelli, Italien Seit drei Jahren ist Scuol das neue Zuhause des Italieners Claudio Girelli. Ursprünglich
kommt Girelli aus Ravenna in der italienischen Emilia-Romagna. Das Meer
und das südliche Klima hat er für seine
Partnerin, welche aus dem Engadin
stammt und hier ihre Familie hat, mit
der Bergkulisse und dem frischeren Klima von Scuol eingetauscht.
«Die fremde Sprache hier in Scuol macht
mir keine Probleme. Ein Italiener redet
mit den Augen und den Händen, so kann
ich mich in jeder Sprache irgendwie mit
den Menschen verständigen», sagt Girelli
lachend mit seiner einfachen und lockeren italienischen Art. Für seine Arbeit
in der eigenen Eisdiele «Gelateria Girelli»
auf den Stradun in Scuol reichen laut dem
Italiener einige Brocken Deutsch und Romanisch. «Überall wo ich im Unterengadin hingehe und etwas erledigen muss,
sprechen oder verstehen die Menschen
Italienisch, darum habe ich keine Sprachund Verständigungsprobleme», erzählt
Girelli über seinen Alltag in Scuol.
Deutsch möchte der Italiener prinzipiell
nicht lernen, da ihm die Sprache klanglich nicht besonders gefällt und im Unterengadin auch mehr Romanisch als

Deutsch gesprochen wird. «Ich spreche
natürlich nach drei Jahren auch schon einige Wörter Romanisch. Ich merke, wie
ich immer mehr von selbst dazulerne»,
sagt Girelli und fügt an, dass ihm oft Parallelen zur italienischen und lateinischen Sprache auffallen würden. So sei es
für ihn auch nicht allzu schwierig, etwas
zu verstehen, wenn die Leute Romanisch
sprechen. «Auch im Trentino in Italien
gibt es einzelne Romanisch sprechende
Ortschaften», sagt Girelli. Der Italiener
vermisst an seiner alten Heimat Ravenna
vor allem das Meer. «Ich vermisse den Geruch des Fisches und des Meeres und natürlich auch den Hafen von Ravenna»,
schwelgt Girelli in Erinnerungen. In Ravenna führte er am Strand eine Eisdiele,
in Scuol ist die «Gelateria Girelli» mitten
im Dorf gelegen. Das Rezept für seine Eissorten ist aber immer noch dasselbe wie
in Ravenna. «Die verschiedenen Eissorten machen wir alle selber, und es gibt sie
nur hier. Alle Geschmacksrichtungen
werden ganz ohne Farbstoffe hergestellt»,
erzählt Girelli von seinem Beruf in der
Eisdiele. In Scuol fühlt sich der Italiener
Claudio Girelli sehr gut aufgehoben, und
ihm gefällt sein neues Leben in der
Schweizer Bergwelt.
(luf)

Foto: z. Vfg

zum ersten Mal ins Engadin, sechs Jahre
später ist sie dann mit ihrem Mann definitiv in sein Heimatdorf gezogen. Vor dem
Umzug hat sie in Shanghai zwei Monate
lang einen Deutschkurs besucht, weitere
drei Monate lernte sie in Kursen in Zürich
und Lugano. «Ich habe ziemlich schnell
Deutsch gelernt – jedoch nur theoretisch
– habe es also nie angewendet.» Mit ihrem
Mann spricht Qin nur Englisch, ausser
Haus kenne sie kaum jemanden. «Ich probiere mit den Menschen Deutsch zu sprechen. Aber wenn ich in Susch rausgehe,
treffe ich nicht so viele Leute. Vielleicht
einen oder zwei, denen ich mal Hallo sagen kann.» Schwierig wird es für die Chinesin, wenn sie in einer Gruppe ist – mit
Freunden ihres Mannes beispielsweise.
«Dann habe ich keine Idee, um was es
geht. Es ist sehr langweilig, nichts zu verstehen – nicht wirklich ein schönes Gefühl.» So beschäftige sie sich dann einfach
mit ihrem Handy. «Ich weiss, das ist nicht
höflich, aber was soll ich auch tun?» Deswegen gehe sie nicht gerne aus und bleibe
lieber zu Hause. Xiao Qin ist jedoch eine
sehr kontaktfreudige Person. Als ehemalige Aerobic-Instruktorin hat sie deswegen
begonnen, ab und zu Leute zu sich nach

Hause einzuladen, um zusammen Aerobic
zu machen. «Sport verbindet, und da gibt
es auch keine Sprachbarrieren.»
Seit einiger Zeit hat Qin nun eine Vollzeitanstellung in einer Gärtnerei. Sie
spricht Englisch, ihre Kolleginnen
Portugiesisch, Italienisch, Romanisch,
Deutsch ... «Es wäre natürlich viel einfacher, in einer Region zu leben, in der nur
eine Sprache gesprochen wird.» Nur schon
eine Sprache zu lernen, sei sehr schwierig
und dauere lange. «Und auch wenn ich etwas Deutsch kann, es geht viel zu lange,
bis ich einen ganzen Satz sagen kann – so
eine Konversation zu halten, ist langweilig
– für beide.» Man könne sich auch nur extrem oberflächlich unterhalten.
Ende des Sommers will Xiao Qin mit Romanischunterricht beginnen. «Das ist
wichtig, weil hier alle Romanisch sprechen. Wenn ich hier leben will, dann muss
ich das lernen.» Zwei neue Sprachen – das
ist für die fast 50-Jährige jedoch eine grosse Herausforderung. «Als ich noch jünger
war, hatte ich ein gutes Gedächtnis. Aber
mit zunehmendem Alter wird es immer
schwieriger. Da vergisst man alles recht
schnell, und es braucht viel mehr Übung.»
Trotzdem Xiao Qin gibt nicht auf: «Ich
werde es einfach weiter versuchen.» (aw)

Claudio Girelli bringt italienischen Eisgenuss nach Scuol. Auch ohne Deutsch und Romanisch.

Foto: Luana Franziscus

.
0* I N
1 E c o m .2017
F H t i l . 1.07
H C n s bis 3
C TS e

U



ig
lp
ült
G
r.
ba
er
uli

.a

um

w

   
   
  
 
 



w

<wm>10CAsNsjY0MDQ307UwNDQysQQAHbJoNA8AAAA=</wm>

<wm>10CB2KMQ6AIBAEX3SEBY4DrzR0xML4ARSo_X8lsdhkMrO1Khv7by_HVU6FhURKgAtZwd5YgQIwgXWhdatvAGc4Ya9dwnx6dMRNMoXUI91LUUbjEWVdRjNvnx9LArZVaQAAAA==</wm>


  

G



tk
ich



  
 

w

<wm>10CAsNsjY0MDQ307UwNDQyNgQA6KzydQ8AAAA=</wm>

<wm>10CB3JKw7DMAwA0BM58i92O8OprCqYdoIkNu79UaeBh955Rm_49z6u7_EJQnKDjYiFgro0dArbm_Y90NH59y8yYXRTjWSRbeYE4jVAlQ1GFcMalbwqJ1O2e9UD1FWOeGkAAAA=</wm>



*N



 

    
   


  
    
   
 
<wm>10CAsNsjY0MDQ307UwNDQysgAADSU1FQ8AAAA=</wm>

<wm>10CB3JOw4CMQwFwBM5erbjOMHlKt2KAnEBNp-a-1egLaaa8wxLuB39-e6vYLAXqswiNdg0wTlaSdk04HD5_wMtZ1RvJYYYmmLRHm6UdRh9lJ322ioTcg1c6Tv3D0Q4R8VpAAAA</wm>

      
    
    
   
 
<wm>10CAsNsjY0MDQ307UwNDQyMgQAqZ3pbA8AAAA=</wm>

<wm>10CB3KMQ7DMAhG4RNh8RtjTBmrbFGGqhdATjzn_lOjDm_63r6HFv733o7v9gkwrNMAakVApbAhXIurBBv3-vgLDWDv0sKv51vDaORMaqJGbmg0M3VKiq2zlvtcP-nEBkVpAAAA</wm>

NEUERÖFFNUNG
<wm>10CAsNsjY0MDQ307UwNDQyMwcAmP3m4Q8AAAA=</wm>

<wm>10CFWKMQ6DMBAEX3TW7jnc2lwZ0SEKRO8mSp3_VwE6imlmZl1zKrh5L9ux7ElQYY30UFaqvFq6R5E8oVOffSa8k2rx2G0KoALjegwychDmzWof0VV-n-8fPUgChnEAAAA=</wm>




 
 
  
   
  
<wm>10CAsNsjY0MDQ307UwsLQ0tQAAdF31rg8AAAA=</wm>

<wm>10CB3JMQ7DIAwF0BMZ2WAHfj1GbKhDlQuUGubef2qV4U1vDLfEt7M_r_5yYakHNQasuVhJXMWhSU2dSy75_w-RDEYBPD5tV-wgxJqkhklg3cTNJELWqvpO39g_fJ40gWkAAAA=</wm>

AM 15. JULI 2017 IN PONTRESINA

Direkter Draht zum
Probeabonnement:

25. - 27. Juli 2017, Maloja GR

Engadiner Post/Posta Ladina

abo@engadinerpost.ch
081 837 90 80
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Bergeller Tagung 2017
25. Juli, 18.30 Uhr: Podiumsgespräch in der Mehrzweckhalle in Maloja
26. Juli, 15.30 Uhr: Zoll Castasegna, Exkursion nach Prosto di Piuro auf
den Spuren der Migration
Salecina, www.salecina.ch / Orden dent, 7516 Maloja
info@salecina.ch / Tel. 081 824 32 39 / Fax. 081 824 35 75

  


Via Maistra 144, 7504 Pontresina (neben Gianottis)

Berggebiete wohin?
Neue Identitäten und
Kulturinitiativen in den Alpen

   

Alpenstil eröffnet ein weiteres Geschäft in Pontresina. Hierzu möchten wir
Sie ganz herzlich zu einem Apéro ab 17:00 Uhr einladen.



   
   
 
 

Für regionale Sportberichte
ist die Redaktion dankbar!

redaktion@engadinerpost.ch

Gratulieren Sie Ihrem Lehrling
zum Lehrabschluss

Zu vermieten ab 1. Oktober 2017 an guter Geschäftslage im Zentrum von St. Moritz Bad,
Haus Pomag an der Via Rosatsch 1

1 Ladenlokal (65.2 m2)
mit 2 Schaufenstern, Magazin und Garderobe, mit WC
Miete Fr. 2100.– im Monat + Akonto NK Fr. 150.–

Unser Lehrling Yanik Müller hat die kaufmännische Berufsprüfung
mit Erfolg bestanden. Er genoss seine Lehre in der Filiale Mustermann & Söhne in Bever. Alle Mitarbeiter der Firma Mustermann &
Söhne gratulieren von ganzem Herzen zum Prüfungserfolg.
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Pomatti Immobilien AG, Herr A. Oswald
Tel. 081 833 56 79 oder 076 574 56 79

Für alle
Drucksachen
einfarbig
zweifarbig
dreifarbig
vierfarbig…

Von links nach rechts: Herr Mustermann, Inhaber;
Frau Schaugenau, Ausbildnerin; Yanik Müller, Lehrling

Mit einem Gratulationsinserat in der «Engadiner Post/Posta Ladina»
werben Sie sympathisch für Ihren Betrieb und Ihre Berufskompetenz.
Zum Spezialpreis mit Rabatt von 50% von Fr. 246.– (exkl. MwSt.)
können Sie ein Glückwunschinserat mit den Massen 11,2 cm x 11,0 cm schalten.
Das Inserat erscheint in einer Normalausgabe der «Engadiner Post/Posta Ladina» in
schwarz-weiss und auch in den Allmedia-Kanälen der «Engadiner Post/Posta Ladina».
(Andere Grössen und Grossauflage nach Absprache.)

Menukarten
Weinkarten
Speisekarten
Hotelprospekte
Memoranden
Rechnungen
Briefbogen
Bücher
Kuverts
Zirkulare
Jahresberichte
Broschüren
Diplome
Plakate
Preislisten
Programme
Festschriften
Geschäftskarten
Vermählungskarten
Einzahlungsscheine
Geburtsanzeigen
Obligationen
Quittungen
Postkarten
Kataloge
usw…

Als traditionelle und angestammte Unternehmung suchen
wir als Verstärkung unseres Teams nach
Vereinbarung einen:

Bauführer/Abteilungsleiter
Bauführer
/ evtl. Abteilungsleiter
für unsere Prontolino Abteilung

Haben Sie eine abgeschlossene Ausbildung als Dipl. Bauführer und sind ein «Machertyp»
„Machertyp“ welcher in einem dynamischen Betrieb etwas bewegen will?
Sie verfügen über mehrjährige Erfahrung im Hochbau sowie Erfahrung im Kundenservice und zeichnen sich durch
ein sicheres, pragmatisches und teamorientiertes Auftreten aus.
Es erwartet sie eine selbstständige und abwechslungsreiche Aufgabe, ein innovatives Arbeitsumfeld mit interessanten Projekten sowie eine zeitgemässe Entlohnung samt Geschäftsauto und Cash-Flow Beteiligung.
Sie sind für unsere Kundenabteilung
Kundenabteilung «Prontolino»
„Prontolino“ im Oberengadin zuständig und ihr Aufgabengebiet erstreckt sich
über die Kalkulation, Devisierung, die Kostenkontrolle wie
auch die Terminplanung und die Koordination von Arbeitsabläufen. Sie leiten selbstständig Baustellen und sind für
deren Mitarbeiter verantwortlich.
Haben wir Ihr Interesse geweckt?
Dann erwartet unser Personalchef, Herr Andy Meierhofer,
gerne Ihre Bewerbung oder einfach Ihren Anruf!
Tel. +41 (0)81 837 06 30
Mail sekretariat@hartmann-bau.ch

Bei Fragen wenden Sie sich bitte an unser Verkaufsteam.
Publicitas AG St. Moritz
Telefon 058 680 91 50, E-Mail: stmoritz@publicitas.ch

Freude am Bauen, seit über 140 Jahren!

Nicol. Hartmann & Cie. AG
7500 St. Moritz 081 837 06 30
www.hartmann-bau.ch

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

– Die Regionalzeitung

| 15

Donnerstag, 13. Juli 2017

«Romanisch ist cool, jedenfalls unterhalb der Tardisbrücke»
Interview mit Urs Cadruvi, ehemaliger Generalsekretär der Lia Rumantscha und heutiger Vizedirektor der Flury-Stiftung
Für Urs Cadruvi ist und bleibt
die romanische Sprache ein
einzigartiges und authentisches
Unterscheidungsmerkmal, das
vor allem ausserhalb des
Kantons Graubünden äusserst
sympathisch ankommt. Deshalb
soll Romanisch auch in der
Geschäftskorrespondenz
verwendet werden.
NICOLO BASS

Engadiner Post: Urs
Cadruvi*, nach fast
zehn Jahren als Generalsekretär
haben Sie die Lia Rumantscha verlassen und sind als
Vizedirektor der Flury-Stiftung in Schiers
zurück in die Privatwirtschaft. Wieso?
Urs Cadruvi: Nach 10 Jahren als Generalsekretär war es an der Zeit, neue
Herausforderungen zu prüfen. Mir war
von Beginn an bei der Lia Rumantscha
klar, dass ich beim Verlassen der Lia Rumantscha auch einen Branchenwechsel machen muss. Dieser ist mit 44
Jahren einfacher als um die 50.
Hat Ihnen die Privatwirtschaft gefehlt?
Die Gesundheitsbranche kann nicht
als Privatwirtschaft angeschaut werden. Es ist eine Mischform, da Private
wie auch die Öffentlichkeit an der
Rechnungszahlung beteiligt sind. Natürlich ist (privatwirtschaftliches) Unternehmertum erforderlich, was für
mich ein wichtiger Motivator ist. Und
die politische Komponente bleibt weiterhin wie gehabt bestehen, worin ich
mich gleichfalls wohlfühle. So komme
ich gleich zweimal auf meine Kosten:
In der unternehmerischen Entwicklung einer Institution mit über 450 Mitarbeitenden und der politischen Komplexität
der
stetig
wachsenden
Gesundheitsbranche.
In Schiers werden Sie nicht viele romanische Gespräche führen können?
Das dachte ich auch. Ich staune aber
immer wieder, wenn mich Mitarbeitende oder Besucher auf Romanisch ansprechen.
Egal in welcher Region: Die Unternehmenssprache (Korrespondenz, Offerten,
Rechnungen etc.) in der Geschäftswelt
ist Deutsch. Was sind die Gründe dafür?
Effizienz, Bequemlichkeit und Unwissenheit. Wer zu langsam ist, fällt
aus dem Markt. Mehrsprachige Kommunikation erfordert Mehraufwand.
Vor allem in einer Initialphase.
Deutsch verstehen oft alle Ansprechpartner. Romanisch nur wenige. Der
Mehrwert in mehreren Sprachen zu
kommunizieren, wird im Vergleich
zum Zusatzaufwand verkannt. Diese
Fakten werden sich kaum ändern.
Und müssen es vielleicht auch nicht.
Wichtig ist, dass die Rätoromanen ihre Sprache untereinander pflegen
und diese an die nächste Generation
weitergeben. Und «romanische» Unternehmen, die authentischer auftreten möchten, sollten sich einfach
Hilfe von der Lia Rumantscha holen,
falls sie es nicht selbst gut genug können, um zum Beispiel die repetitive Kommunikation raffiniert zweisprachig im Alltag umzusetzen. Das
ist ein USP, ein einzigartiges und authentisches Unterscheidungsmerkmal, das vor allem ausserhalb des
Kantons Graubünden äusserst sympathisch ankommt. Romanisch ist
cool, jedenfalls unterhalb der Tardisbrücke.
Fehlt die entsprechende Sprachkompetenz?

Der neue Vizedirektor der Flury-Stiftung in Schiers, Urs Cadruvi, will auch im Prättigau so oft wie möglich Romanisch sprechen.

Oft schon, ja. Das ist aber nur bedingt
ein Problem. Wie bereits erwähnt, die
Lia Rumantscha kann dabei helfen,
indem sie Hilfe zur Selbsthilfe anbietet oder die Kommunikation konzipiert und die repetitive Grundbausteine der romanischen oder zweisprachigen Kommunikation aufzubauen hilft.

«Unsere Gäste und
Kunden suchen
Authentizität»
Wie könnte die romanische Sprache
besser ins Geschäfts- und Wirtschaftsleben integriert werden?
Bei den Unternehmen, die Romanisch
oder zweisprachig kommunizieren,
klappt das heute schon sehr gut. Beispiele dafür gibt es glücklicherweise einige. Zum Glück zwingen kann man
aber niemanden. Gerade touristische
oder mit dem Tourismus verbundene
Branchen können dabei nur profitieren. Und das ist in Graubünden beinahe jedes Unternehmen. Unsere Gäste suchen Authentizität. Sie suchen das
Besondere, das Eigene, nicht Kopierbares, das sie viel günstiger woanders
kriegen. Diese Chance wird viel zu wenig genutzt.
Es wird weiterhin Überzeugungsarbeit brauchen, um nicht nur den kulturellen, sondern auch den ökonomischen Nutzen des Romanischen
in der Kommunikation der Bündner
Wirtschaft erkennbar zu machen.
Sogar den abgehenden PH-Studenten
fehlt die Sprachkompetenz. Geht zum
Beispiel die Lehrerausbildung in die falsche Richtung?
Das ist eine Behauptung, die ich so pauschal nicht teile. Betrachtet man die Situation differenziert, kann man jedoch
feststellen, dass die ehemalige Seminarausbildung für die romanische Sprachkompetenz förderlicher war als das geltende PH-Modell. Die Anforderungen
an die Lehrerausbildung hat sich jedoch seit der Abwendung vom Lehrer-

seminar hin zu pädagogischen Fachhochschulen stark verändert. Und so
muss man immer das Gesamte sehen.
Für die romanische Sprachkompetenz
ist das problematisch, weil die Sprachkompetenzen von den Studenten bereits mitgebracht werden müssen. Im
Romanischen fehlen diese Kompetenzen oft und können darum während des PH-Studiums zu wenig entwickelt werden. Das ist eine Baustelle,
an der die PH stetig arbeitet, innerhalb
des politischen Rahmens, der ihr
bleibt.
Die Romanisch-Kompetenz vieler junger
Menschen (Studenten und Auszubildende) bleibt für immer auf dem Niveau der
sechsten Primarklasse. Wie sehen Sie
dieses Problem?
Das ist leider so, wenn überhaupt.
Wenn eine Sprache nicht altersentsprechend auf Muttersprachenniveau erlernt wird, sinkt die Chance frappant,
von den Vorteilen der Mehrsprachigkeit zu profitieren.
Wo muss angesetzt werden?
Zweisprachige Schulmodelle müssen
dafür sorgen, dass die Kleinsprache
auf der Primarstufe stärker gefördert
wird als die Hauptsprache. Am Beispiel der zweisprachigen Schulen Romanisch-Deutsch müssen also auf Primarstufe mindestens zwei Drittel in
Romanisch erfolgen und der vorgelagerte Kindergarten rein Romanisch sein. Erst in der Oberstufe kann
dann die auf Latein basierende romanische Sprache zugunsten des Deutschen reduziert werden, weil die Basiskompetenzen Muttersprachenniveau
erreicht haben. Darum ist die romanische Schule als zweisprachiges Schulmodell das erfolgreichere. Ende der
Oberstufe haben die Schülerinnen
und Schüler in Romanisch und
Deutsch Muttersprachenniveau erreicht und profitieren damit vom indogermanischen Sprachschlüssel, der
ihnen Tür und Tor öffnet für alle Latein-basierten Sprachen. Von den kognitiven und kreativen Fähigkeiten,
die damit gefördert werden, gar nicht
zu reden.

Was sagen Sie zur Fremdspracheninitiative?
Verständlich, dass sie ins Leben gerufen
wurde, weil sinnvoller Sprachenerwerb
hauptsächlich immersiv funktioniert,
was in einer deutschsprachigen Schule
mit Fremdsprachenfach Italienisch so
nicht der Fall ist. Problematisch ist
auch nicht die Initiative an sich, sondern vielmehr der zweite Teil der Initiative, der die Fremdsprache bereits
vorgibt. Für Deutschsprachige soll das
Englisch sein. Für Italienisch- und Romanischsprachige Deutsch. Man kann
das als diskriminierend gegenüber Italienisch- oder Romanisch-Bünden anschauen oder nicht. Fakt ist, dass die romanische Schule, so wie wir sie heute
kennen, damit beendet ist. Oder glauben Sie, dass in Laax wohnende Eltern
ihre Kinder dort zur Schule lassen,
wenn die Kinder in Flims Englisch pauken, während ihre Kinder sich mit
Deutsch beschäftigen? Deutsch, das ihre Kinder bereits «können» und nicht
Englisch, das sie auf Kosten des Romanischen, für das sie den Mehrwert oft
nicht erkennen, erst in der Oberstufe
haben? Sie fühlen sich benachteiligt.
Die Fremdspracheninitiative hat
durchaus gute Absichten, verhindert
jedoch mit dieser einengenden Präzisierung der Fremdsprachendefinition
von vornherein eine für alle drei
Sprachregionen gangbare Lösung. Eine
Lösung, die das Englische nicht ausschliesst und die beiden Kleinsprachen
Italienisch und Romanisch nicht weiter schwächt.

«Mehrsprachigkeit als
Vorbeugung gegen
Alzheimer»
Wie wichtig ist es, mehrsprachig aufzuwachsen?
Unzählige Studien belegen, dass mehrsprachig aufwachsende Kinder bessere
interkulturelle
Kompetenzen
aufbauen, kognitiv profitieren, flexibler,
kreativer wie auch abstrakter denken
sowie komplexere Zusammenhänge er-

Foto: z.Vfg.

kennen können, einen genialen Sprachenschlüssel fürs Erlernen weiterer
Sprachen entwickeln etc. Ach ja, und
nicht zu vergessen: Mehrsprachig Aufgewachsene sollen gar an Alzheimer im
Schnitt erst fünf Jahre später erkranken.
Was wünschen Sie sich für die romanische Sprache?
Eine unbeschwerte und intelligente romanische Sprachbewegung, die sich
der reichhaltigen und wunderbaren
Kultur der romanischen Sprache mit
Freude widmet und weniger Selbstdarsteller, die sich gerne in den Medien regelmässig, profilieren. Den Medien,
insbesondere den romanischen Medien, wünsche ich, dass sie mehr die
Reichhaltigkeit und den Mehrwert der
Sprache sichtbar machen, als dem Gejammer und Kritisieren ehemaliger romanischer Koryphäen so viel Gehör zu
schenken. Das wäre ein wahres Geschenk an unsere Kultur und Gesellschaft.
Was machen Sie in Ihrem Betrieb für die
romanische Sprache?
Wenn immer ich kann, spreche ich Romanisch. Auch mit denen, die ein wenig aus der Übung gekommen sind.
Meine schriftliche Korrespondenz beginnt üblicherweise mit einer romanischen Anschrift und hört mit einem romanischen Gruss auf. Mit dieser
einfachen Methode geschieht bereits
etwas Wesentliches: Ich finde immer
sofort heraus, wer romanischsprachig
ist und laufe damit nicht Gefahr, im
Prättigau mit Rätoromanen Deutsch zu
sprechen. Und für die nicht Romanischsprachigen ist dieses Vorgehen eine subtile und sympathische Form im
Umgang mit der romanischen Sprache.
Eine Form, die kaum auf Ablehnung
stösst, weil sie nicht das Gefühl vermittelt, einem Sprachfanatiker zu
begegnen, sondern lediglich einem
Menschen, der gerne verschiedene
Sprachen spricht.
*Der Betriebsökonom Urs Cadruvi war zehn Jahre
lang Generalsekretär der Lia Rumantscha. Seit
Anfang Juni ist er Vizedirektor der Flury-Stiftung in
Schiers. Cadruvi ist unter anderem in der Val
Müstair und in St. Moritz aufgewachsen.

20%
5.50
statt 6.95

Gültig bis 15.7.2017 solange Vorrat

20%
4.75

Kirschen (ohne Bio und Coop Primagusto),
Schweiz/Frankreich/Spanien/Griechenland/Türkei,
Packung à 500 g (100 g = 1.10)

50%
per kg

statt 5.95

Himbeeren (ohne Bio), Schweiz, Schale à 250 g (100 g = 1.90)

9.50
statt 19.–

35%

Coop Pouletbrust, Österreich/Slowenien,
in Selbstbedienung, ca. 900 g

per 100 g

3.60
statt 5.60

2+1

6.40

Coop Lammnierstück, Grossbritannien/Irland/Australien/Neuseeland,
in Selbstbedienung, 2 Stück

statt 9.60
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Fourplay PAOLO

CONTE Othella Dallas
JAMIE CULLUM John Pizzarelli
The Manhattan Transfer CHICK COREA
NIGEL KENNEDY Fazil Say
Helge Schneider HERBIE HANCOCK
LEE RITENOUR Michel Camilo
Madeleine Peyroux HIROMI and more …

30%
Kambly Bretzeli, 3 × 115 g, Trio (100 g = 1.86)

9.95
statt 14.40

50%
3.25
statt 6.50
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5. – 31. JULI 2017
Coop Lutscher Vanille, Erdbeer oder Chocolat,
24 × 57 ml (100 ml = –.73)

FESTIVALDAJAZZ.CH

1+1

host

main partner

partner

presenting partner

main media partners

partner muottas muragl

18.50
statt 37.–

Wir drucken nicht nur Ihre
Regionalzeitung.

Coop Wel! Cream Soap Almond & Honey,
Refill 2 × 500 ml (100 ml = –.33)

Residenza Rosatsch
Traditional Luxury Living in the Heart of St. Moritz

Tempo Toilettenpapier Ringelblume, 2 × 24 Rollen

Die Druckerei der Engadiner.
www.gammeterdruck.ch St. Moritz/Scuol
Tel. 081 837 90 90, info@gammeterdruck.ch
xzx
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«Die Zweisprachigkeit macht den Erfolg aus»
Medienmacher Mario Cortesi zum Erfolg der deutsch/französischen Zeitung «Biel Bienne»
Es gibt sie, die zweisprachigen
Zeitungen und Zeitschriften in
Europa. In der Schweiz sind es
nur zwei: Die «Engadiner Post/
Posta Ladina» und die Gratiszeitung «Biel Bienne». Sie wird
sogar im Schulunterricht
verwendet.
STEPHAN KIENER

Sie heissen entweder «ciao!», «Dialog», «Novaja rodina» oder «Prenumerata»: Die Magazine
in Italien (Italienisch-Deutsch), in Polen (PolnischDeutsch) oder in Russland (RussischDeutsch). In diesen Zeitschriften wird
echte Zweisprachigkeit gelebt. Ziel ist es,
die Bevölkerung mit der anderen Kultur
vertrauter zu machen und Sprachenförderung zu betreiben.

Verbindend wirken
In der Schweiz sind mehrsprachige Medien rar. Das Schweizer Fernsehen präsentiert zwar vier Sprachen auf seinen unterschiedlichen Kanälen, doch Printerzeugnisse in zwei oder sogar mehr Sprachen sind nur bei touristischen Informationsblättern vorhanden. Oder in einzelnen
Magazinen. Gelebte Zweisprachigkeit in
Tages-, Wochen-, oder Regionalzeitungen
ist in der Schweiz nur bei der «Engadiner
Post/Posta Ladina» und insbesondere bei
der Gratiszeitung «Biel Bienne» vorhanden. In der EP/PL wird pro Ausgabe
der deutsche Inhalt ergänzt durch zwei bis
drei Seiten mit romanischen Artikeln. Eine Übersetzung findet nicht statt.

Durchgehend zweisprachig: Die Gratiszeitung «Biel Bienne» ist mit einer Auflage von 109 000 Exemplaren sehr
erfolgreich.
Foto: Stephan Kiener

Die einmal wöchentlich erscheinende
Gratiszeitung «Biel Bienne» wird am 2.
Februar nächsten Jahres 40. Entstanden ist sie 1978 aus dem Wunsch
heraus, eine Stimme zu schaffen, die
dem damaligen Bieler Monopol-Verleger Gassmann Paroli bieten konnte.
«Biel Bienne» informiert die Leserinnen und Leser aus Biel und der Agglomeration (bis Grenchen und in den
Berner Jura hinein) über das Geschehen rund um die Uhrenmetropolen. Die Artikel erscheinen in deut-

scher und französischer Sprache. «Biel
Bienne» will mit der Zweisprachigkeit
erreichen, dass sich die Leute in der Region näher kommen. Dieses Ziel
scheint erreicht zu werden, wie Chefredaktor Mario Cortesi bestätigt: «Die
Erfahrungen sind durchweg positiv,
fast 25 Prozent lesen die Zeitung in der
anderen Sprache, um sich weiterzubilden.» Zahlreiche Schulen in der
Schweiz würden überdies «Biel Bienne»
für den Sprachunterricht gebrauchen.
«Die Zweisprachigkeit macht den Er-

folg unserer Zeitung aus», betont der
77-jährige, mehrfach als Filmemacher
ausgezeichnete Cortesi, der 1965 das
erste unabhängige Medienbüro (Büro
Cortesi) der Schweiz gründete und es
nach wie vor führt.

Zweisprachige Journalisten
Die Journalistinnen und Journalisten von
«Biel Bienne» sind ausnahmslos mindestens zweisprachig. Cortesi präzisiert dabei: «Der perfekte Bilinguisme reicht für
den täglichen Gebrauch, aber nicht, um

einen Artikel journalistisch in die andere
Sprache zu übersetzen». Vielmehr würden die deutschsprachigen Journalisten
die welschen Artikel in ihre Muttersprache übersetzen und umgekehrt.
Das redaktionelle Konzept von
«Biel Bienne» kommt bei den Leserinnen und Lesern gut an. Die abonnierte Gratiszeitung mit einem breiten Internetauftritt hat eine Auflage
von knapp 109 000 Exemplaren. Veränderungen im erfolgreichen Konzept sind im Hinblick auf den 40. Geburtstag nicht geplant. «Einzig das
Verteilgebiet müssen wir in zwei Jahren nach dem Wegzug von Moutier
zum Kanton Jura neu überdenken»,
sagt der Chefredaktor.
Mario Cortesi ist von der Zweisprachigkeit seines Blattes überzeugt,
sie fördere das Verständnis untereinander. Angesichts des Erfolges stellt
sich nun die Frage, warum es in der
Schweiz denn nicht mehr zweisprachige Zeitungen gibt? «Weil es viel
zu teuer ist», sagt Mario Cortesi. Auch
sie hätten zu kämpfen, angesichts der
sich verändernden Medienlandschaft.
Das Internet habe auch bei ihnen Werbung «wegorganisiert», wie sich der
nimmermüde Medienmacher ausdrückt. «Wir hatten einen Rückgang
bei den Inseraten, aber der ist – im Gegensatz zu den Tageszeitungen – noch
immer verkraftbar».
Bei «Biel Bienne» sieht man weiterhin positiv in die Zukunft, die Zweisprachigkeit ist das USP. Die gewisse
Kompaktheit der Region kommt der
Zeitung zudem entgegen. «Es gibt bezüglich Leserschaft keine grossen Unterschiede zwischen Berner Jura und
Seeland. Diese sind einzig in der Denkweise der 140 Kulturen in der Stadt Biel
vorhanden», betont Mario Cortesi.

Auf der Suche nach der Muttersprache
Kurze Selbstfindungstour in St. Moritz mit Blick in die 1970er-Jahre
Konzepte sind schön und gut.
Manchmal wünscht man sich
aber einfach, im entscheidenden
Moment nicht die Idee einer
Selbstfindungsgeschichte
eingebracht zu haben. Zum
Glück tat ich es trotzdem.
JON DUSCHLETTA

Des Autors ganz
persönliche Erfahrung mit der Zweiund Mehrsprachigkeit ist eine durchaus
zwiespältige,
bisweilen gar schmerzhafte. Dazu muss
ich aber etwas ausholen: 1964 in Scuol
geboren, als Einjähriger mit den Romanisch sprechenden Eltern von Ftan
nach Thun ins Berner Oberland gezogen
und sieben unbeschwerte Jahre später,
mittlerweile mit einer zwei Jahre jüngeren Schwester im Schlepptau, nach
St. Moritz und damit ins Engadin zurückgekehrt. Als waschechter, romanisch sprechender Engadiner notabene.
Einziges Problem des Dreikäsehochs,
der 1972 in St. Moritz in die zweite Primarklasse und damit in ein bereits bestehendes Gefüge eintrat: Er sprach
Bärndütsch und hatte leicht rötliches
Haar. Da half ihm sein romanisches
Vallader-Idiom herzlich wenig, weder
in den wöchentlichen ein bis zwei
Sprachlektionen im Oberengadiner
Idiom Puter noch auf dem Pausenplatz
– dort schon gar nicht.
Nun, mittlerweile bin ich meinen Eltern sehr dankbar, dass sie auch im fer-

nen Thun immer Romanisch mit uns
Kindern gesprochen haben. Wenn es
mir auch nicht half, Französisch zu lernen, so half mir meine Muttersprache
doch später während der Schreinerlehre, mich weitgehend des Italienischen zu bemächtigen.

Von Deutsch und Italienisch verdrängt
Glaubt man Wikipedia, so wurde in
St. Moritz die ursprüngliche Sprache,
das romanische Puter, schon 1880 nur
noch von rund der Hälfte der Einwohner gesprochen. Nach und nach
verdrängt vom Deutschen und Italienischen. 1941 waren es noch 20 Prozent der Einheimischen, die Romanisch als ihre Muttersprache angaben,
1970 sogar nur noch acht Prozent. Gemäss der letzten Volkszählung aus dem
Jahr 2000 lag der Anteil der Romanisch
Sprechenden bei der Gesamtbevölkerung in St. Moritz noch bei läppischen 4,7 Prozent.
Und heute? In der St. Moritzer Dokumentationsbibliothek im Dorfschulhaus zeigt mir Dora Filli die beiden
niedrigen Gestelle mit romanischen
Büchern und Schriften. Auf Romanisch
erklärt sie mir dann aber: «Wenn wir
auf einen Fünf-Prozent-Anteil romanischer Werke am Gesamtangebot der
Dokumentationsbibliothek kommen,
alura es que bger.»
Also weiter, einen Stock höher ins altehrwürdige und schon seit gefühlten
Ewigkeiten nicht mehr betretene
Schulhaus. Kindergartenlehrerinnen
bereiten den nächsten Tag der Projektwoche vor, in welcher die Kinder in verschiedenen St. Moritzer Hotels kochen.
Auf einer Tafel steht auf Deutsch ein
Thai-Menü. Ich erfahre: In der einen

Kindergartenklasse des nächsten Schuljahres findet sich unter 19 Kindern gerade mal eines, welches Romanisch
spricht, trotz deutschsprachiger Eltern.

Eintauchen in Schülerverzeichnisse
Und wie war das früher, 1972, in der
zweiten Primarklasse? Im Lagerraum
des Schulhauses Grevas liegen ein halbes Dutzend schwarz eingebundene
Schülerverzeichnisse auf einem ausgedientes Schülerpult. Tief durchatmen und los: «Schülerverzeichnis
der 2. Klasse A. Schuljahr 1972/73».

Mein damaliger Klassenlehrer Arnold
Parli musste sich 32 Namen merken,
darunter neun romanische. Seine Lehrerkolleginnen der beiden Parallelklassen zusätzlich deren 34 respektive
15, allerdings keine weiteren romanischen. Auf 81 Schüler und Schülerinnen mit Jahrgang 1964 waren damals weit über die Hälfte deutscher
und immerhin noch 17 italienischer
Muttersprache. Und heute, 53 Jahre
später? Dreifach geführte Klassen gibt
es längst nicht mehr und für das neue
Schuljahr sind insgesamt 420 Kinder

gemeldet. Darunter gerade mal neun
romanischer Muttersprache. Mittlerweile sind rund die Hälfte aller
Schulkinder in St. Moritz portugiesischer Herkunft, wenn auch mit sinkender Tendenz
Immerhin, und das weiss ich aus persönlicher Erfahrung, wird in St. Moritz
die romanische Sprachkultur im Alltag
gelebt, wenn naturgemäss auch etwas
weniger intensiv als in den romanischsprachigen Gemeinden rundherum.
Und tröstlich, auch das Bärndütsch ist
in St. Moritz mittlerweile bekannt.

Der Gang ins St. Moritzer Dorfschulhaus bringt wider Erwarten so einiges in Bewegung.

Foto: Jon Duschletta

Die Klinik Gut ist eine
etablierte Privatklinik für
Orthopädie und Unfallchirurgie. Unsere nationale
und internationale Kundschaft betreuen wir an den Klinikstandorten
St. Moritz und Fläsch (Bündner Herrschaft).

LERNINSTITUT FTAN SCUOL
TALENT- UND SPORTSCHULE

Für das Ambulatorium mit Notfallstation in St. Moritz
suchen wir ab 1. Dezember 2017 oder nach Vereinbarung

Medizinische Praxisassistentin 80 – 100 %
Sie haben die entsprechende Ausbildung mit einigen Jahren Berufserfahrung und bieten die Fremdsprachen I/E.
Haben Sie Freude neue Aufgabengebiete zu erlernen?
Begegnen Sie gerne Menschen aus verschiedenen Kulturen? Sind Sie flexibel, belastbar und teamfähig?

Neu Neu Neu
ab 17.07. – 20.08.2017

BEREITE DICH OPTIMAL AUF DIE
AUFNAHMEPRÜFUNGEN VOR!

Wenn ja, erwartet Sie ein sehr umfassendes und interessantes Aufgabengebiet in enger Zusammenarbeit mit dem
Ärzteteam:

Dachterrasse
zum Lunch und Apéro im 7. Stock
nur bei schöner Witterung
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KURSSTART: 30. AUGUST 2017

• Betreuung von traumatologischen und interdisziplinären Notfällen
• Sprechstundenassistenz
• Anfertigung von Röntgenaufnahmen
• Anlegen von Gipsverbänden
• Laboruntersuchungen
• Wundmanagement

Mittags
Salate und Köstlichkeiten vom Grill!

Du gehst in die 6. Primar- oder in die 2./3. Sekundarklasse und du möchtest das Gymnasium, eine Fach- oder Handelsmittelschule besuchen? Bei
uns kannst du den nötigen Lernstoff für die Aufnahmeprüfungen aufarbeiten
und in einer Simulationsprüfung deinen Wissensstand testen.

Abends
17.00 – 19.30 Uhr
Geniessen Sie an der Panorama–Bar Ihren Apéro mit
Ausblick auf die einmalige Engadiner Bergwelt

Mit unserem neuen Lehr- bzw. Lernkonzept profitierst du einerseits von Präsenzunterricht aber auch von unserem E-Learning-Angebot. Das ermöglicht
dir eine systematische Vorbereitung auf die Prüfungen unter Berücksichtigung deines individuellen Lernstandes. Alle Schülerinnen und Schüler werden
am ersten Kurstag umfänglich in dieses neue Konzept eingeführt.

CRYSTAL HOTEL
T. +41 81 836 26 26

Es erwartet Sie eine vielseitige und anspruchsvolle
Aufgabe in einem dynamischen Umfeld. Sie arbeiten in
einem kleinen familiären Team, das durch Einsatzfreude
und Leistungsbereitschaft geprägt ist und Sie bei Ihren
Aufgaben gerne unterstützt. Das Oberengadin bietet
Ihnen ein grosses Angebot an Freizeitaktivitäten und eine
hohe Lebensqualität.

CH-7500 St. Moritz
www.crystalhotel.ch

Am 3.Dezember 2017 können deine Eltern von den Lehrpersonen ein Feedback über deinen Leistungsstand bezüglich Aufnahmeprüfung einholen. So
weisst du genau, wo es noch mehr Einsatz braucht.

Weitere Auskünfte erteilt Ihnen gerne Frau Mandy Eden,
Leiterin Notfall, unter Telefon 081 836 34 43.

Schreinerei Innenausbau

Hast du noch Fragen? Mehr Informationen und die Anmeldekarte findest du
auf unserer Website unter Vorbereitungskurse Gym. Oder schreib uns einfach
ein E-Mail. Anmeldeschluss ist der 1. August 2017.

Mit dem Blick aufs Ganze und Sinn fürs Detail.
Damit Innenausbau und Einrichtung Ihre
persönliche Handschrift tragen.

Hochalpines Institut Ftan • Telefon +41 (0)81 861 22 11 • info@hif.ch • www.hif.ch

Beratung, Kordination und Umsetzung
Cho d’Punt 7, 7503 Samedan, Tel. 081 852 39 44
www.vitalini-engadin.ch

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung:
KLINIK GUT ST. MORITZ | FLÄSCH
Personalbüro
Via Arona 34 | 7500 St. Moritz
hr@klinik-gut.ch
www.klinik-gut.ch

Zu vermieten per sofort oder nach Vereinbarung in
St. Moritz-Dorf unmöblierte, schöne

3½-Zimmer-Wohnung

im OG, mit Wohnküche, Wohnraum, Galerie, 2 Schlafzimmer, 2 Nasszellen, Estrich eigene WM/T, Keller und
Autoeinstellplatz.
Geeignet für Nutzung als Ferienwohnung im Engadin
oder als Dauermieter für Familie.
Mietpreis Fr. 2300.– inkl. Nebenkosten.
Auskunft unter Tel. 079 610 25 46
oder Anfragen per SMS
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Zu gewinnen:
4x2
sse!
Drei-Tagespä

Dis da cultura
da Samedan 2017
10 fin 12 avuost · 10. bis 12. August

Sülla plazza davaunt la Chesa Planta
Auf dem Vorplatz der Chesa Planta
Reservaziuns · Reservationen:
Samedan Tourist Information, T. 081 851 00 60
program - Programm
10.8.17 | 20.00 | Avertüra - Eröffnung

Leserwettbewerb
Open Air Chapella 2017
vom 4. bis 6. August 2017
Bereits zum 36. Mal findet das wohl familienfreundlichste Open Air der Schweiz in Chapella statt.
Auch dieses Jahr steht ein bunter Mix von verschiedenen Musikrichtungen auf dem Programm.
Mehr Infos: www.chapella.ch.
Wir verlosen dieses Jahr 4 x 2 Tagespässe (3 Tage gültig)!
Sie müssen sich nicht für das eine oder andere Konzert entscheiden, Sie sind vom Anfang bis zum
Ende dabei. Machen Sie mit am «Engadiner Post/Posta Ladina»–Wettbewerb und mit etwas Glück
gehen Sie und eine Begleitperson nach Chapella.

Name

in seguit - anschliessend:
Societed dramatica da Samedan «Ils misteris da las vals muntagnardas»
11.8.17 | 19.45 | Engatone (Konzert, Leitung: W. Steidle)
11.8.17 | 21.00 | «Mitos - Mythen» (Tanzperformance, Leitung: M. Gurini)
12.8.17 | 16.00 | «Arno Camenisch liest»
(Lesung mit musik. Begleitung, RUM & DE)
12.8.17 | 20.30 | «WARUM?» (Comedy-Highlight von und mit Claudio Zuccolini)
Detagls dal program - Details zum Programm

www.drauff.ch

Hauptsponsoren

Technik

Partner
Medien

Infrastruktur

Spielstätte

Sponsoren

Vorname
Adresse
PLZ / Ort
Abo Nr.
Einsenden bis Montag, 17. Juli 2017 (A-Poststempel) an:
Verlag Gammeter Druck, Open Air Chapella 2017, Via Surpunt 54, 7500 St. Moritz

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

♫ ♪
♪
♪
♪ ♪♪ ♫
Sonntag, 16. Juli 2017
Im Rahmen der Schreibwerkstatt
«Natur denken, Natur schreiben»

Samstag, 15. Juli
«Naturphilosophien»
Öffentlicher Vortrag mit Martin Kunz
Beginn um 21.15 Uhr | Eintritt CHF 15

Montag, 17. Juli

KLASSIK-KONZERT

«Das Leben der Mächtigen»
Wenn Bäume sprechen könnten, was würden
sie uns erzählen? Lesung mit Zora del Buono

19. JULI 2017

JAMIE CULLUM

Beginn um 21.15 Uhr | Eintritt CHF 15

Bei schönem Wetter

FREE OPEN-AIR CONCERT AT MUOTTAS MURAGL

freuen wir uns jeden Tag auf Ihren Besuch auf
unserer idyllisch im Lärchenwald gelegen Terrasse
mit Spielplatz und Minigolf.
Wir bitten bei allen Veranstaltungen um Voranmeldung

presented by

T 081 838 51 00 | F 081 838 51 98 | mail@waldhaus-sils.ch

Waldhaus_Sils_EP_13.07.17.indd 1

Herzlichen Glückwunsch zu den
bestandenen Abschlussprüfungen
Unsere Lernende Ornella Mamolitti hat ihre Lehrabschlussprüfung
mit der sehr guten Note von 5.2 mit Erfolg bestanden.
Weiter dürfen wir Deborah Gruber zur erfolgreich bestandenem
Lehrabschlussprüfung gratulieren.
Das ganze Team des Cuafför Lada in Samedan wünscht den beiden
für die Zukunft alles Gute und weiterhin so viel Begeisterung und
Freude in ihrem Beruf.

08.07.2017 19:21:07

Herzliche Gratulation
zum Abschluss

Herzliche Gratulation
zum Lehrabschluss

Wir gratulieren unserem Lernenden Türkkan Jusufi aus
St. Moritz zum erfolgreich bestandenen Qualifikationsverfahren. Türkkan hat die 4-jährige
Berufslehre als Carrossier Spenglerei EFZ mit Bravour abgeschlossen. Wir sind stolz auf diese hervorragende Leistung und freuen
uns, dass Türkkan weiterhin Teil
unseres Teams bleiben wird.

Moreno Margiotta aus Bever hat seine
Lehre als Seilbahn-Mechatroniker EFZ
mit Bravour bestanden. Er erzielte den
schweizweit besten Abschluss!
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Die Mitarbeiter der Corvatsch AG sind
stolz auf ihren Lehrling und gratulieren Moreno von ganzem Herzen zum
erfolgreichen Lehrabschluss.
„Bravo! Wir wünschen dir viel Erfolg
auch in Zukunft, im beruflichen wie
auch im privaten Leben. Und wir freuen
uns sehr, dass du der Corvatsch AG
weiterhin treu bleibst“.
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AUCH FÜR MÄNNER
ZÄHLEN INNERE WERTE:

MUSEUMS
NACHT

Freitag, 14. Juli 2017
18.00 – 23.00 Uhr

«Film»
<wm>10CAsNsjY0MDQ307UwNDQyMAYAB57RsA8AAAA=</wm>

BERRY MUSEUM
DOKUMENTATIONS- &
LEIHBIBLIOTHEK
FORUM PARACELSUS
MILI WEBER HAUS
MUSEUM ENGIADINAIS
SEGANTINI MUSEUM
THE ST. MORITZ DESIGN GALLERY
Special Guest
Kutschen- und PferdeschlittenSammlung, Oberalpina
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Echtes Naturerlebnis:

16. Nationalpark Bike-Marathon
ww.w.bike-marathon.com

e fahren.

Jetzt Prob

«POP UP SNACK BAR PARACELSUS»
by Vania Fischer im Forum Paracelsus
18.00 – 24.00 Uhr

Der neue Amarok. Das Auto, das Männer versteht.
Jetzt neu mit kraftvollem V6-Motor.
Männer wissen, was sie wirklich wollen. Darum haben wir im neuen Amarok einen kraftvollen
3,0-l-TDI-V6-Motor mit bis zu 224 PS, zusätzlicher Overboost-Funktion sowie 550 Nm Drehmoment
eingebaut und gleich die passende Ausstattung dazu. Zum Beispiel das 8-Gang-Automatikgetriebe
und den zuschaltbaren oder permanenten Allradantrieb 4MOTION. Der neue Amarok V6. Bereits ab
CHF 28’380.–.*

Eintritt frei, Shuttlebus gratis

26. August 2017

Presenting Sponsor

* Preis

Serie

Auto Mathis AG

Wir freuen uns auf Ihre Nachricht.
Abonnement
abo@engadinerpost.ch

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

exkl. MwSt.

Cho d‘Punt 33
7503 Samedan
Tel. 081 852 31 32
colorchange1

colorchange2

colorchange3

Redaktion St. Moritz
redaktion@engadinerpost.ch
Redacziun Scuol
postaladina@engadinerpost.ch

Für Drucksachen: 081 837 90 90
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Freiluftkino im Schlosshof – zum Fünfzehnten
Das Nationalpark Kino-Openair in Zernez ist für weitere drei Jahre gesichert
Vom Bergsteigerdrama über
einen brandneuen Animationsfilm bis hin zur Alpensaga, das
alles erwartet Kinoliebhaber in
den nächsten sechs Tagen in
Zernez.
JON DUSCHLETTA

Erst vor wenigen Tagen wurde bekannt,
dass sich die Verantwortlichen des
Schweizerischen Nationalparks (SNP) in
Zernez mit den bisherigen Hauptsponsoren des Nationalpark-Kino-Openairs,
der Engadiner Kraftwerke AG (EKW)
und der Corporaziun Energia Engiadina
(CEE), auf eine weitere dreijährige Zusammenarbeit geeinigt haben. Damit ist
der Engadiner Freiluftkinoanlass im
Schlosshof Planta-Wildenberg bis 2020
gesichert.
Die Idee zu diesem Anlass wurde
2002, also vor 15 Jahren geboren. Von
Beginn weg war Stefan Triebs, der erst
im Jahr zuvor ins Kommunikationsteam des SNP gestossen war, die treibende Kraft hinter dem Kino-Openair. «Wir
wollten eine Plattform und Abendunterhaltung schaffen für Einhei-

Der Kommunikationsprofi Stefan Triebs (rechts) vom Schweizerischen Nationalpark steht hinter der Organisation des Kino-Openairs und schwört auf das
lauschige Ambiente des Zernezer Schlosshofes.
Fotos: SNP/Jon Duschletta

mische, für Gäste und natürlich für die
zahlreichen Freunde der Natur», sagt
Triebs rückblickend. Gleichzeitig bezweckte man aus Sicht des SNP auch,
sich zu öffnen, heisst, der Bevölkerung
zu zeigen, dass sich hinter der statt-

lichen Forschungsinstitution Nationalpark mehr verbirgt als reine Forschungsarbeit und wissenschaftliche
Studien. Getreu dem SNP-Leitbild:
Schützen, forschen und informieren. So
gesellte sich das Kino-Openair 2002 ne-

Everest-Bezwinger Oswald Oelz zu Gast in Zernez
Morgen Freitag beginnt das 15. Nationalpark Kino-Openair im Schlosshof
Planta-Wildenberg in Zernez mit dem
Bergsteigerdrama «Everest» des Regisseurs Baltasar Kormákur aus dem
Jahr 2015. Der Film wird als Jubiläumsvorstellung zum 125-jährigen Bestehen
der SAC-Sektion Engiadina Bassa Val
Müstair gezeigt. Zu Gast an diesem
Abend ist der Extrembergsteiger und
Höhenmediziner Oswald Oelz. Zusammen mit Reinhold Messner stand er
selbst schon auf dem Dach der Erde
und war auch sonst auf den jeweils
höchsten Gipfeln aller sieben Kon-

tinente. Als ehemaliger Chefarzt des
Zürcher Triemli-Spitals beschäftigte
sich Oelz jahrelang mit der Erforschung der Höhenmedizin.
Die weiteren Programmpunkte: Samstag, 15. Juli, «Lion» von Garth Davis.
Hier steigt der fünfjährige Saroo in einen Zug und verändert damit sein Leben nachhaltig. Am Sonntag, 16. Juli,
läuft der Animationsfilm «Despicable
Me 3» von Kyle Balda, am Montag, 17.
Juli, «Demain tout commence» von Hugo Gélin mit Superstar Omar Sy. Am
Dienstag, 18. Juli, folgt der Schweizer
Dialektfilm «Die göttliche Ordnung»

von Petra Volpe, welcher den Kampf fürs
Frauenstimmrecht in der Schweiz thematisiert, gefolgt am Mittwoch, 19. Juli,
von der Alpsaga «Alptraum – Das letzte
Abenteuer» von Manuel Lobmaier. Der
Abschlussabend wird musikalisch eingestimmt vom Cor masdà Zernez.
Alle Vorführungen beginnen um
21.35 Uhr und finden bei jeder Witterung statt. Ab 20.00 Uhr ist die Abendkasse geöffnet, Reservationen sind nicht
möglich.
Infos: www.nationalpark.ch oder
www.facebook.com/schweiz.nationalpark

ben die bereits seit Längerem bestehende Naturama-Vortragsreihe und
bildet heute ein gut verankertes, kulturelles Angebot im Juli.

Unser Anlass soll «fäge»
Rund 40 000 Franken Kosten verursacht
das sechstägige Event gemäss Stefan
Triebs jedes Jahr. Die internen Aufwendungen des SNP nicht mitgerechnet. Dank den beiden Hauptsponsoren sowie den zahlreichen Firmen,
welche Dia-Werbung schalten, trägt
sich der Anlass. Mit dem Wechsel des
Hauptsponsorings vor zwei Jahren nahmen die SNP-Verantwortlichen das
Heft ganz in ihre Hand und organisieren seither auch die Bewirtschaftung
im Schlossgarten in Eigenregie. «Es ist
uns wichtig, dass dies unser Anlass ist»,
sagt Triebs, und, «dass es fägt».
Zusammen mit dem SNP-Mitarbeiter
und dem «Mann für alles», Flavio Cahenzli, plant Triebs neben allen administrativen Aufgaben des KinoOpenairs auch das Catering und die
Unterhaltung. «Wir setzen bewusst auf
regionale Produkte, auf moderate Prei-

se und freuen uns, dass wir in diesem
Sommer sogar auch Zernezer Glacé anbieten können.» Traditionellerweise
lädt Stefan Triebs jedes Jahr auch einen
prominenten Gast ein, mit welchem er
dann live und ohne doppelten Boden
ein Interview führt. Nach Persönlichkeiten wie Mathias Gnädinger, Reinhold Messner oder Beat Schlatter und
Christian Stucki ist es heuer der Extrembergsteiger und Höhenmediziner
Oswald Oelz, der Triebs morgen Freitag
Red und Antwort stehen wird.
Das Zernezer Nationalpark KinoOpenair machte 2013 zusammen mit
dem langjährigen Kino-Operateur Oskar
Schönenberger den Schritt von den ratternden Filmrollen in die digitale Welt
surrender Ventilatoren. Mit Erfolg – verzeichnete das Festival in den letzten Jahren doch jeweils rund 1200 Eintritte. Das
Rekordjahr 2005 mit 1536 Zuschauern
bot allerdings noch analoges Kinoerlebnis. «Der Erfolg steht und fällt hier
aber vor allem mit dem Wetter», sagt
Triebs. Die Wetterprognosen stimmen
ihn zuversichtlich, dass auch die 15.
Austragung den Schlosshof wieder füllt.

Unbedingte Leidenschaft
Ausstellung zu Depeche Mode in der Chiesa Bianca Maloja
Die Band Depeche Mode und ihr
Leadsänger Dave Gahan sind für
Bianca Geronimi Kult. Deshalb
widmet die Primarlehrerin dem
Thema eine Ausstellung. Ihre
allererste Kunstausstellung.

sondern mit Acrylfarbe auf Leinwand.
Das war der Start zu einer Malleidenschaft, die sich in den kommenden Monaten weiterentwickeln sollte. In einem
Keller ohne Fenster in Maloja , einem
eigentlichen Rückzugsort, malte sie

weiter. Sie wollte nicht Porträts an und
für sich malen, sondern Gefühle in ihren Bildern zum Ausdruck bringen: Dave Gahan auf der Bühne, mal in Ekstase,
mal in sich versunken, mal in Sorge. Da
Biancas Mutter und Tante im Davoser

Kirchner Museum arbeiteten, hatte sie
die Idee zu einer Ausstellung. Nicht
eine Ausstellung im klassischen Sinn
sollte es sein, sondern eine multisensorische, die auch ein jüngeres Publikum begeistern würde. Visuelle Ein-

MARIE-CLAIRE JUR

Angefangen hat alles mit einem Zufall.
Bianca Geronimi wurde vor dreieinhalb
Jahren zu einem Konzert von Depeche
Mode eingeladen. Die Band hatte Bianca schon in ihrer Jugend gefallen. Ihre
Musik war anders als die des Mainstreams: Düster, melancholisch, rockig,
Sinti-Pop. Dieser Mix gefiel ihr: «Vor allem aber gefiel mir die Stimme des Sängers Dave Gahan». Aber die Band hatte
sie noch nie live erlebt. «Mich hat dieses
Konzert total aus den Socken gehauen.
Die Show war super, und der Sänger
auch». Cahans Bariton-Stimme, die Art,
wie er sich bewegte, sein «astreines Singen» begeisterten die Bergeller Dorflehrerin, die selber in Chören mitsingt
und im Opernchor St. Moritz mitwirkte.
Das Konzerterlebnis liess Bianca nicht
mehr los. Sie fing an, den Leadsänger zu
zeichnen und zu malen – ein passendes
Foto diente als Grundlage. Nicht eins zu
eins hat sie Dave Gahan dargestellt,

Bianca Geronimi inmitten ihrer ersten Ausstellung.

Foto: Marie-Claire

drücke sowie Musik und Tanz sollten
mit von der Partie sein. Das Thema war
für sie gegeben: Depeche Mode. Der
Ausstellungsort dank Gioconda Leykauf-Segantini bald gefunden: Die
Chiesa Bianca in Maloja. Zusammen
mit David Wille hat Bianca Geronimi
ihre Dave-Gahan-Gemälde in der Kirche aufgehängt, dazu gesellen sich auch
ein Selbstporträt von ihr sowie ein Porträt von Alberto Giacometti. Ferner hat
sie verschiedene Fotodrucke anfertigen
lassen: Dave Gahan auf KaschmirModal-Tuch, auf Seide, auf Polyester.
Die Foulards sind eigentliche Fan-Artikel und richten sich an ein Zielpublikum von 40 plus – wie die Ausstellung
selbst und die Depeche-Mode-Fans, von
denen die allermeisten in diesem Alter
sein dürften. Eröffnet wurde die Ausstellung letztes Wochenende mit einer
rauschenden Party mit zwei Bergeller
DJs, die für den Depeche-Mode- und
den 1980er-Jahre-Sound sorgten. 80
Personen nahmen an diesem Eröffnungsfest teil. Die Ausstellung selber ist
noch zehn Tage lang zu sehen. «Für
mich ist ein Lebenstraum in Erfüllung
gegangen», sagt Geronimi. Gespannt
darf man sein, wie ihre künstlerische
Karriere sich weiterentwickelt - auch
jenseits von Dave Gahan und Depeche
Mode.
Die Ausstellung «Soul Mirror» ist bis 22. Juli täglich von 14.00 bis 19.00 Uhr zu sehen.

Sonntag, 16. Juli 2017
Eiskalt erwischt ...
... von der Leidenschaft für Kälte- und Energietechnik

BEGEGNUNG AUF
ALP SERLAS

Seit einem viertel Jahrhundert ist die Firma Kälte 3000
AG aus Landquart in der Kälte- und Energietechnik tätig.

TAG DER OFFENEN TÜR

Zur Verstärkung unseres Teams im Engadin suchen wir
per sofort einen

SERVICETECHNIKER ENGADIN
Wir bieten ...
– interessantes und vielseitiges Arbeitsgebiet
in motiviertem Team
– fundierte Einführung in die Arbeitsbereiche
– Umschulung von Elektrotechnik-Berufen
– Attraktives Leistungspaket: Ansprechende Entlöhnung
und Sozialleistungen sowie ein Geschäftsauto
(auch privat nutzbar)
<wm>10CAsNsjY0MDAw1TU0NTA0NgIActKigQ8AAAA=</wm>

SONNTAG, 16. JULI 2017
Von 11 bis 16 Uhr

ALPGOTTESDIENST & ERKUNDUNG
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Sie bringen ...
– abgeschlossene Berufslehre als Kältesystem-Monteur
oder Elektro-Installateur
– Elektrokenntnisse
– Grundkenntnisse Kältetechnik von Vorteil
– gute Umgangsformen und sicheres Auftreten
– Verantwortungsbewusstsein, selbständiges Arbeiten
und sind teamfähig

Hinweis:
Wetter:

Für Gehbehinderte Personen wird auf Anmeldung bei der
La Punt Tourist Information ein Transport organ isiert.
Auskunft zur Durchführung ab 07.30 Uhr unter Telefon 1600
Rubrik „öffentliche Anlässe“. Bei schlechtem Wetter Gottesdienst
um 11.00 Uhr in der Kirche San An drea in Chamues-ch.

Zum 110-Jahre-Jubiläum haben wir
unserem familiären Grand Hotel eine
Verjüngungskur geschenkt. Entdecken Sie
die wunderbare Verwandlung des
Erdgeschosses im neu gestalteten
Hotel Walther.
<wm>10CAsNsjY0MDQ307UwNDQyNQIA1Fqhug8AAAA=</wm>
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Wir freuen uns auf Ihren Besuch!

Infos: La Punt Tourist Information +41 81 854 24 77

Dann bewerben Sie sich bei uns für die spannende Stelle als
Servicetechniker im Engadin. Wir freuen uns auf Ihre ausführliche Bewerbung mit Lebenslauf und Zeugnissen.
Senden Sie Ihre Bewerbungsunterlagen an:
Kälte 3000 AG, Pius Gruber, Schulstrasse 76, 7302 Landquart
Für weitere Fragen steht Ihnen Pius Gruber unter 081 3000 300 oder
info@kaelte3000.com gerne zur Verfügung.

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

Besuchen Sie uns auch auf www.kaelte3000.com

Suche per sofort ein Hauswarts-Ehepaar für unser
Haus in Sils-Maria an schönster und ruhiger Lage.
Wir bieten an: 2½-Zimmer-Wohnung,
komplett eingerichtet und frisch renoviert (70 m2).
Miete Fr. 1500.– (inkl. NK) abzgl. Arbeitsleistung.
Auskunft unter Tel. 078 605 51 61
<wm>10CAsNsjY0MDQ307UwNDQyMwYAgTmL5g8AAAA=</wm>
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www.engadinerpost.ch

HOTEL WALTHER
Anne-Rose und Thomas C. Walther
Via Maistra 215 · CH-7504 Pontresina
Telefon +41 81 839 36 36 · www.hotelwalther.ch

Wunderschöne Wohn- und Arbeitsmöglichkeit in
Guarda im Unterengadin
Die Stiftung Pro Guarda sucht für die Chasa Torel auf
1. Oktober 2017 neuen Dauermieter.
Wunderschönes Engadinerhaus an zentraler, sonniger
Lage im alten Dorfkern.
Grosszügige Cuort, 2 Wohnzimmer, 2 Küchen,
4 Schlafzimmer, Bad und Dusche
Zentralheizung, grosse Scheune, Parkplatz und Garten.
Junge Familien sowie beruﬂich im Dorf Tätige werden
bei der Auswahl priorisiert.
Auskunft für die Stiftung Pro Guarda gibt gerne
Maria-Louise Meier Tel. 081 860 00 12

Für Drucksachen:
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Gammeter Druck, St. Moritz
Telefon 081 837 90 90
info@gammeterdruck.ch

Clà Ferrovia –
Reise ins Gletscherland
Gletscherfahrt am 28. Juli 2017
Clà Ferrovia hat einen Freund, der wohnt auf dem Piz Palü. Er
heisst Grummo, ist ein Riese und schon über 10 000 Jahre alt. Mit
der alten Berninabahn besuchen wir «il Gigante Grummo», der
viele spannende Geschichten zu erzählen hat. Achtung: z’Marend
nicht vergessen. Wir picknicken nämlich im Gletscherland!
Treffpunkt beim Bahnhof Pontresina um 9.00 Uhr.
Information und Reservierung direkt am RhB-Bahnhof Pontresina,
Tel +41 (0)81 288 53 36 oder unter www.rhb.ch/cla-ferrovia

Cla_286x108mm.indd 1
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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.
Bis es soweit ist, wollen wir uns gebührend von «Albert» und der Engadiner Zeitungsdrucktradition verabschieden. Aus diesem Anlass laden wir Sie zu einem Besuch ein, um Ihnen Einblicke in unsere Zeitungsproduktion zu vermitteln.
Die Führungen beginnen jeweils um 14.00 Uhr und dauern ca. 1.5 bis 2 Stunden. Anmeldung erforderlich.

Datum wählen
und anmelden:
info@gammeterdruck.ch
Tel. 081 837 90 90

12. und 26. Juli 2017
9. und 23. August 2017
6. und 20. September 2017
Wir freuen uns auf Ihren Besuch!

Gammeter Druck und Verlag AG
Via Surpunt 54 | 7500 St.Moritz
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Pontresina prüft die Verlegung der Verwaltung ins Rondo
Pontresina Bericht der
Gemeindevorstandssitzung vom 27. Juni:
Vorprojekt/Studie Verlegung
Gemeindeverwaltung ins Kongresszentrum Rondo:
Die Gemeinde Pontresina soll zu
überdenkende Gebäudenutzungen, absehbare Raumbedürfnisse und anstehende Gebäudesanierungen bestmöglich unter einen Hut bringen. Als
einer von vielen Aspekten stellt sich
vor diesem Hintergrund die Frage, ob
die in der Chesa cumünela domizilierte
Gemeindeverwaltung auch im Kulturund Kongresszentrum Rondo unterzubringen wäre, ohne den Kultur- und
Kongressbetrieb aufzugeben. Eine auf

den Raumbedarf fokussierende Architektenstudie bejaht diese Frage. Der Gemeindevorstand beschloss die Weiterbearbeitung der Idee. Bevor Entscheide
gefällt werden können, sind die Bedürfnisse der Abteilungen zu prüfen und namentlich die Möglichkeiten sinnvoller
Prozessabläufe zu klären. Sobald konkrete Konturen vorliegen, soll eine Projektgruppe eingesetzt, und es sollen die Mitarbeitenden als Betroffene in geeigneter
Form zu Beteiligten gemacht werden.
Ein Umzug käme frühestens im Verlauf des Jahres 2019 in Frage. Mitzuentscheiden haben wird auch die Gemeindeversammlung. In welcher Form
– ob via Budget oder über einen Projektantrag – ist noch offen.

Unterstützungsgesuch Jubiläum 500
Jahre Reformation von Refurmo Oberengadin: Die zum Jahresanfang entstandene
regionale
evangelischereformierte Kirchgemeinde «Refurmo
Oberengadin» plant zur besseren Bekanntmachung der neuen Gemeindeorganisation diverse Projekte. So soll
zum 500-Jahr-Jubiläum der Reformation in Graubünden zusammen mit den
beiden Kirchgemeinden Bergell und
Puschlav ein Chor samt Orchester gegründet werden, der im Herbst 2017
drei Konzerte gibt und anschliessend
den Gemeinden als Kirchenchor dienen soll.
Im Sinn der von Refurmo Oberengadin nachgesuchten Projektunter-

stützung stellt der Gemeindevorstand
für das in Pontresina vorgesehene Konzert vom 5. November das Kultur- und
Kongresszentrum gratis zur Verfügung.
Bedingung ist, dass höchstens eine Kollekte, aber kein Eintritt verlangt wird.
Andernfalls wird der EinheimischenTarif gewährt, das heisst, ein Nachlass
von 30 Prozent auf allen Listenpreise.
Baubewilligungen:
Der Gemeindevorstand folgt den Anträgen der Baukommission und bewilligt die Gesuche für den Umbau/die Erweiterung der Chesa Dimvih, Parz.
2172, und die Anbringung eines Logos
des neuen Geschäfts «Alpenstil» an die
Fassade der Chesa Bombardieri, Parz.
1799.

Gemeinsame Sitzung mit dem Tourismusrat: In einer gemeinsamen Sitzung des Gemeindevorstands mit dem
Tourismusrat wurden unter anderem
folgende Themen erörtert:
Die «big idea» für Pontresina als Fortführung des Markenprozesses; Das
«Projekt Schlucht» (Begehbarmachung
Schlucht Ova da Bernina); Das Sicherheitskonzept für die Laret-Märkte; Die
Voraussetzungen zur Ausweitung der
Vorsaisons in Pontresina; Die verstärkte
Integration
von
Zweitwohnungseigentümerinnen und -eigentümern.
Diverse Themen werden im Rahmen
von Sachvorlagen den Tourismusrat
und den Gemeindevorstand weiterbeschäftigen.
(ud)

Ganzjährige Freiluft-Ausdauersportanlage «Engadin Arena» geplant
Pontresina Bestimmung
Submissionsverfahren Sanierung/Erneuerung
Schiessanlage Clavadels:
Den Vorgaben des Submissionsgesetzes folgend, beschliesst
der Gemeindevorstand die Arbeiten
für die Altlastensanierung beim
Schiessstand Clavadels (Etappe 1) in
der Grössenordnung von 400 000 Franken im Einladungsverfahren auszuschreiben und die neuen Kugelfangund Trefferanzeigesysteme (Etappe 2)
im freihändigen Verfahren, basierend
auf drei Angeboten zu vergeben.
Die 300-Meter- und die Jagdschiessanlage fallen in die Zuständigkeit der
Gemeinde. Einrichtungen wie Pistolenstand, Hasen- und Biathlonanlage müssen von den Nutzern
(Schützenverein, Jägerschaft, Skiclub)
mitgetragen werden. Vor der Auftragsvergabe für die Etappe 2 soll darum der
Kostenverteiler geklärt werden, vor allem auch im Hinblick auf mögliche
Fronarbeitsleistungen der Vereine.
Vorstudie forstliche Erschliessung
Val Bernina: Die Brücke in Islas dadains la Resgia («Seiler-Brücke») muss

ersetzt werden. Die Brückendimension
soll auf den Forstbetriebsbedarf ausgerichtet werden, sofern dieser vorhanden ist. Dann würde die Brücke
auch von Bund und Kanton subventioniert. Um die forstliche Bedeutung einer neuen Brücke zu ermessen,
empfiehlt das Amt für Wald und Naturgefahren eine Vorstudie über die Erschliessung der orografisch linken Talseite des Berninatals. Teile davon sind
die Entwicklung eines Holzernte- und
eines Erschliessungskonzeptes.
Der Gemeindevorstand vergab den
Auftrag für die Vorstudie für 18 000
Franken an die Caprez Ingenieure AG
St. Moritz/Silvaplana. Sollte der (erwartete) Brückenbedarf durch die Studie bestätigt werden, fliessen deren Kosten in
die subventionierten Brückengesamtkosten. Sie soll bis Jahresende vorliegen,
um die Brückensanierung definitiv für
2018 vorsehen zu können.
«Engadin Arena»
Einem Beispiel des «Vasa Loppet» folgend, soll im Oberengadin der Ausdauersport zu einem ganzjährig wahrnehmbaren Gesamtangebot zusammengeführt werden. Unter dem Projekttitel

«Engadin Arena» beauftragte die Präsidentenkonferenz der Region Maloja
eine Arbeitsgruppe mit dem Projekt.
Das Engadin soll als ganzjährige Freiluft-Ausdauersportanlage/-arena mit
polysportivem Charakter für den Breitensport inszeniert werden. Zielpublikum sind Ausdauersportler, welche
sich «gesund» bewegen wollen und für
ihr Hobby Zeit investieren, zudem sich
für Gesundheit und Ernährung interessieren. Definiert sind aktuell 14 Sportarten, u.a. Wandern, Rad/Bike, Langlauf, Laufen, OL, Bergsteigen und
Klettern.
Die Arbeitsgruppe «Engadin Arena»
ersucht die Gemeinden, den aktuellen
Projektstand von «Engadin Arena» hinsichtlich Zeitachse, Kostenschätzung
und Kommentare zu überprüfen und
ggf. anzupassen. Der Pontresiner Gemeindevorstand nimmt das vorliegende Projekt in zustimmendem Sinn
zur Kenntnis, hat in Bezug auf die Pontresiner Teilaspekte keine Ergänzungen
und befürwortet die weitere Projektbearbeitung einstimmig.
Unterstützungsgesuch
EngadinInline-Marathon:

Wie in den beiden Vorjahren unterstützt die Gemeinde Pontresina den
Engadin-Inline-Marathon 2017 vom
10. September mit 7000 Franken sowie mit Material und Manpower im
Wert von 3000 Franken. Erwartet werden rund 600 Teilnehmende. Im Rahmen des Rennens wird auch die Masters Europameisterschaft durchgeführt.
Die Oveto GmbH, welche die Swiss
Skatetour mit sechs Inline-Events organisiert und den Engadin-Inline-Marathon nach mehrjährigen Unterbruch
seit drei Jahren wieder durchführt, ist
in Pontresina domiziliert.
Neue Sachbearbeiterin Finanzverwaltung:
Als neue Sachbearbeiterin in der Finanzverwaltung in einem 80 ProzentPensum wählt der Gemeindevorstand
auf Antrag des Personalamtes Renate
Herold-Ziegler mit Stellenantritt am
15. September. Die Stelle wird im Rahmen einer Neuorganisation der Finanzabteilung besetzt, welche sich als Folge
von zwei Vakanzen (ein Austritt, eine
bevorstehende Pensionierung) und einer Verlagerung von Steueramts-Auf-

gaben von den Gemeinden zum Kanton nahelegte.
Parkplatz Morteratsch:
Der Erfolg der Angebote in und um
Morteratsch bringt es mit sich, dass die
Kapazitäten des öffentlichen Parkplatzes in Morteratsch namentlich bei
Schönwetter in der Sommerhochsaison
oft rasch erschöpft sind. Eine Aufstockung der vorhandenen rund 120 Parkplätze scheint dem Gemeindevorstand
aber nicht statthaft, einerseits aus Verhältnismässigkeitsüberlegungen, andererseits mit Blick auf raumplanerische
Hindernisse (Landschaftsschutzgebiet,
Waldareal, Gefahrenzone). Er verweist
auf den Bahnhof Morteratsch und die
stündlichen Zugverbindungen in beide
Richtungen. Auch liegt der Parkplatz
«Kühböden» in akzeptabler Fussmarschdistanz.
Der Gemeindevorstand appelliert darum namentlich an Einheimische und
ortskundige Gäste, Alternativen zur
Privatautofahrt nach Morteratsch zu
nutzen. Auch lädt er die Dienstleister in
und um Morteratsch ein, für ihre Gäste
alternative Anfahrtsangebote zu kreieren.
(ud)

Wie soll in Zukunft Schnee produziert werden?
Sils Anlässlich der Gemeindevorstandssitzungen in Sils wurden
folgende Traktanden behandelt und Beschlüsse
gefasst:
Tourismus: Das von der Geschäftsführerin Tourismus Sils vorgelegte Corporate Design Manual, das die typographische und grafische, die farbliche
und die bildliche Gestaltung der Imprimate und übrigen touristischen Publikationen der Abteilung «Tourismus
Sils» vorgibt, findet die Zustimmung
des Gemeindevorstands.
Der Gemeindevorstand erteilt für
den Laufsportanlass «Swiss Irontrail»
die Streckenbewilligung für die Jahre
2017 – 2021. Die Läufer passieren gemäss Programm das Silser Gemeindegebiet zu nächtlicher Stunde,
jeweils Ende Juli.
Für die konzeptionelle Erarbeitung
einer neuen Ortssignalisation bzw. eines Gäste- und Besucherleitsystems
werden 8000 Franken gesprochen.
Die letzten beiden Winter waren
vor allem zu Beginn durch Schneearmut geprägt. In diesem Zu-

sammenhang hat sich der Gemeindevorstand mit Ideen befasst, wie
inskünftig die Schneeproduktion zur
Präparation der Langlaufloipen und
für den Eisplatz erfolgen kann. Ebenfalls sind mögliche Synergien mit der
Corvatsch AG zu ermitteln. Grundsätzlich gibt es die folgenden drei Varianten: Grundwasserentnahme bei
der Talstation Furtschellas und dortige Schneeproduktion, Seewasserfassung Silvaplanersee auf Silser Seite
und Leitung zur Talstation, Seewasserleitung im mittleren Bereich des Sees,
Leitung zur Furtschellas-Talstation
und ebenfalls Entnahme durch die
Corvatsch AG (Transport ins Skigebiet). Allenfalls wäre hier auch der
Anschluss der Gemeinde Silvaplana
für deren Langlaufloipen möglich.
Der Gemeindevorstand beschliesst, in
einem ersten Schritt die Kosten für die
Erstellung der drei Varianten ermitteln zu lassen.
Für die Neugestaltung der Haltestelle
auf dem Postplatz Sils Maria wird ein
Augenschein mit Vertretern der Post
Immobilien AG, des Postautobetriebs,
Engadin Bus und Vertretern der Kom-

mission ÖV des Kreises durchgeführt
werden.
Öffentliche Bauten: Um auf dem
Friedhof Fex Crasta die von der Gemeindeversammlung verabschiedete
Neugestaltung zu ermöglichen und
gleichzeitig Platz für neue Erdbestattungen zu schaffen, wurde ein
Grabruf für sieben Gräber erlassen.
Der Repower AG wurde die Zustimmung erteilt, im Zusammenhang
mit Instandstellungsarbeiten an den
Stromversorgungsleitungen für ca. zwei
Monate einen Materiallagerplatz visa-vis der Einfahrt zum Segel- und Surfzentrum einzurichten.
Für den Einbau von zwei neuen Förderschnecken im Holzschnitzellager
der Schule sowie einem Entlüftungsrohr, einer hydraulischen Einfüllklappe
sowie zwei Gestellen für die Motoren
wurden 90 000 Franken freigegeben.
Für die Werkgruppe wurde ein neuer
Aufsitz-Rasenmäher zu 25 600 Franken
beschafft. Er ersetzt einen zwölfjährigen Vorgänger.
Beim Kieslager neben dem Kirchturm Maria wird die Türe ersetzt und
gleichzeitig eine neue Bodenplatte in

Beton erstellt. Im Bootshaus werden die
beiden WC-Türen zu 3900 Franken ersetzt und die Fassade für 10 700 Franken neu gestrichen.
Private Bauten: Folgende Bauvorhaben wurden bewilligt: Giocasta SA:
Abänderungsgesuch Neubau Mehrfamilienhaus Quartier Pas-chs; Bruno
Meuli: Dachsanierung Chesa Margaritta Fex Crasta; AG Hotel Waldhaus: Erdverlegung neue Heizungsleitungen;
Fränzi und Winfried Egeler: wärmetechnische Sanierung Gebäudehülle Wohnhaus Sar Antoni, Fex Curtins; StWEG Chesa Olga: Verschiebung
Briefkastenanlage; Claudio Meuli:
Dachsanierung Anbau, Fex Crasta; Peter Meuli AG: Dachsanierung und Einbau Dachlukarne, Gewerbezone Föglias; AG Hotel Edelweiss: Ersatz
Sonnenterrasse;
Miteigentümergemeinschaft «Il Chesun»: Sanierungen
im Gebäudeinneren, neuer Wasseranschluss Ferienhaus «Il Chesun», Fex
Platta; Edi & Eva Padrun: Errichtung
verglaste Windschutzwände, Wohnhaus Fex Curtins; StWEG Chesa Pablo:
Errichtung von drei zusätzlichen Aussenparkplätzen, Sils Maria.

Kehrichtbeseitigung: Für die Grüngutentsorgung wurden neue Verträge
mit der Kompost ARGE, der Transportfirma Martinoli und der Firma Bioenergina AG abgeschlossen, welche für
die nächsten drei Jahre Gültigkeit haben und eine Möglichkeit zur Verlängerung auf bis zu maximal acht Jahren beinhalten.
Wasserversorgung und Abwasserentsorgung: Aufgrund der Kündigung
des Klär- und Brunnenwärters per 31.
Oktober 2017 wurde die Stelle neu ausgeschrieben.
Diverses: Folgende Institutionen
bzw. Veranstaltungen werden vom Gemeindevorstand mit Beiträgen oder logistischer Hilfe unterstützt: Altjahreskonzerte Sinfonia Engiadina 2017;
Apéro Kiwanis District Convention im
Hotel Margna; Pfadi Oberengadin:
Pfingstlager in Morteratsch; SommerConcours Hippique St. Moritz; Kinderlager der Evang. Kirchgemeinde; Olympia Bob Run: Veranstaltungsbeitrag
2018 (vorbehältlich Budgetgenehmigung); Buchprojekt der Chasa Editura
Rumantscha «Nuot Nes II» von A. Bivetti; Silser Gourmet-Walk 2017. (meu)
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Wortwörtlich eine gehobene Küche
3. Food-Festival Samnaun auf 2500 Meter über Meer
Spitzenköche zeigten am letzten
Wochenende ihr Können im
Restaurant Sattel Panorama auf
der Bergstation von Samnaun.
Vom Hauptgang bis zum Dessert
konnten die Besucher fein
verzierte Gerichte probieren.
SELINA BISAZ

Bereits kurz vor 13.00 Uhr warteten
mehrere Gäste voller Spannung, um die
nächste Bergbahn nach oben zur Bergstation von Samnaun zu nehmen. Das
Ziel war für die meisten das Restaurant
Sattel Panorama. Dort fand zum dritten
Mal das Food-Festival Samnaun statt.
Die Organisatoren erwarteten rund 200
Besucher. Diese Erwartungen wurden
übertroffen, mehr als 250 Besucher fanden den Weg in die Berge, trotz wechselhaften Wetterbedingungen. Die
Bergbahnen koordinierten den Anlass
und stellten jene Infrastruktur zur Verfügung, die die Hotelbetriebe benötigten. Die Tourismusdestination Engadin
Samnaun war hauptsächlich für die
Kommunikation zuständig.

Festival in der Höhe
Oben angekommen, begrüsste Martin
Stricker, Eventmanager der Destination, die Gäste. Er erzählte, dass die
Grundidee des Festivals vor zwei Jahren
entstand und die Bergbahnen die Initianten waren. Damals fand ein spezieller Anlass mit organisiertem Abendessen für Stammgäste von Samnaun
statt. Bereits seit vielen Jahren arbeiten
die Samnauner Betriebe zusammen
und präsentieren ihre Angebote. «Wir
bekamen immer gute Rückmeldungen», erinnert sich Stricker. «Da-

raus entwickelte sich die Idee, das
hochstehende gastronomische Angebot auch für die Einheimischen sichtbar zu machen», sagt Stricker. Die Bergbahnen Samnaun wünschten, dass der
Anlass bei ihnen stattfindet.
Gemäss Martin Stricker war eine kulinarische Vielfalt der teilnehmenden
Betriebe sehr erwünscht. «Die Nähe zu
Österreich und Italien soll bewusst gezeigt werden.» 13 Samnauner Hotels
beteiligten sich am Food-Festival und
stellten ihre Spezialitäten vor. «Samnaun hat eine sehr hohe Dichte an
Spitzenköchen, das ist wenig bekannt», so Stricker. Viele gute Nachwuchsköche seien auch dabei. Im Prospekt, der am Eingang ausgehändigt
wurde, waren die Betriebe und die
entsprechenden Gault-Millau-Punkte
oder Michelin-Sterne denn auch aufgeführt. Zum kulinarischen Genuss
gingen die Besucher von Stand zu
Stand, ohne eine bestimmte Reihenfolge. Begleitet wurden sie von leiser
Jazzmusik. Die Kulinarik reichte von
einer Hauptspeise wie Randenrisotto
oder Capuns bis zu speziellen Desserts
wie Churros in einem Glas mit Minze,
Marille und Joghurt-Crème. Neben gewöhnlichen Desserts wie kleinen
Stückchen Nusstorte oder gebrannter
Karamellcreme gab es auch eine Art
«Frühstück» mit einem Birchermüesli
à la Homann, einem der teilnehmenden Betriebe.

Martin Stricker (Bild unten) ist sehr zufrieden mit dem Verlauf des Food-Festivals. Mehr Besucher als erwartet sind
auf den Berg gekommen, um die kulinarische Vielfalt zu geniessen.
Fotos: Selina Bisaz

Von den Spitzenköchen lernen
Die Gäste des Food-Festivals konnten
den Spitzenköchen über die Schulter
schauen. Das Essen schien den Gästen
zu gefallen, bereits am frühen Nachmittag waren einige Speisen aus. Die
Stimmung war ausgelassen. Einige Besucher degustierten die Esswaren professionell, mit kritischem Blick, andere

genossen die Spezialitäten einfach und
holten Nachschub. Neben Käse- und
Fleischplatten standen auch Getränke
bereit. Gewählt werden konnte zwischen Champagner, Wein oder Wasser
wählen. Auch Kaffeevariationen standen zur Auswahl.

So kamen die Gäste, die Hotelbetriebe, aber auch die Organisatoren
auf ihre Kosten. Wie es in Zukunft weitergeht, wird an einer nächsten Sitzung
und Bewertung des Anlasses diskutiert.
«Nächstes Jahr soll wieder ein Stammgästeanlass stattfinden, vielleicht wird

das Food-Festival damit zusammengelegt», sagt Martin Stricker. Im
Moment freut er sich über das gelungene Food-Festival. «Das Ziel, das Angebot in der Region bekannt zu machen,
haben wir erreicht», meint er.
Weitere Bilder auf: www.engadinerpost.ch

Jubiläumswochenende am Piz Badile
Der bekannte Bergeller Berg hat gleich mehrfach Grund zu feiern
Vor 150 Jahren wurde er zum
ersten Mal bestiegen, und noch
immer zieht er reihenweise
faszinierte Bergsteiger an: Der
Piz Badile.

am Ende der Sommersaison die beiden
herausragendsten Aufnahmen auswählen. Die Gewinner werden im
Anschluss, während des Kastanienfestivals vom 1. bis 22. Oktober 2017, ins
Bergell eingeladen, um über ihre Erlebnisse und die Gewinnerfotos zu berichten. Auf der Social Wall von www.
badile2017.ch werden ausserdem alle
eingesandten Fotos mit dem Hashtag
#badile2017 ausgestellt.
(pd)

Vom 14. bis zum 16. Juli feiert der Piz
Badile, einer der beliebtesten Kletterberge im Alpenraum, nicht nur ein,
sondern gleich mehrere Jubiläen: 150
Jahre seit der Erstbesteigung, 80-jähriges Bestehen der Via Cassin und der
Bramani-Castiglioni-Route sowie 50
Jahre seit der ersten Winterbesteigung.
Mit zahlreichen Aktivitäten und einem
abwechslungsreichen Programm ehrt
das Bergell dieses Ereignis. Den ganzen
Sommer werden geführte Touren am
und rund um den Piz Badile angeboten.
Am Jubiläumswochenende finden verschiedene Events in Bondo/Promontogno statt, die die Geschichte des berühmten Berges aufnehmen.

Jubiläumsprogramm
Freitag, 14. Juli
10.00 bis 14.00 Uhr: Geführte Wanderung von Bondo nach Plän Marener
(ca. 2 km) mit Erzählungen.
20.00 Uhr: Filme im Crotto in Bondo.
Bei schlechtem Wetter in der Mehrzweckhalle in Bondo.

Samstag, 15. Juli

Faszination und Herausforderung
Mit 3308 Metern ist der Piz Badile der
bekannteste Berg des Bergells und gilt
als einer der Klassiker unter den Kletterbergen der Alpen. Vor allem die Nordkante ist ein Paradies für Kletterbegeisterte. Bereits 1867 wurde er zum
ersten Mal bestiegen. Von diesem Zeitpunkt an hat die Faszination um den
Berg nicht abgenommen. Immer wieder war der Badile Schauplatz grossartiger alpinistischer Leistungen.
Am Jubiläumswochenende finden
täglich von 10.00 bis 14.00 Uhr geführte Wanderungen in der Val Bondasca
statt. Mit fesselnden Erzählungen über

Der Blick auf den markanten Piz Badile von der SAC-Hütte Sasc Furä aus.

Foto: Alexandra Wohlgensinger

10.00 bis 14.00 Uhr: Geführte Wanderung von Bondo nach Plän Marener
(ca. 2 km) mit Erzählungen.
20.00 Uhr: Filme und Erzählungen
über den Piz Badile von Marco Volken,
Marcel Schenk und Marcello Negrini,
Mehrzweckhalle in Bondo.

Sonntag, 16. Juli
den Piz Badile werden sie zu einem
ganz besonderen Erlebnis. Am Freitagabend veranstaltet der SAC Bregaglia
im Crotto in Bondo zudem eine Filmnacht (auf Italienisch) zur bewegenden
Geschichte des Berges mit der markanten Nordwand. Hierauf folgt am Samstag ein Themenabend rund um das
Jubiläum, bei dem unter anderem

Bergführer Marcel Schenk einen Vortrag zum Thema «Moderner Alpinismus am Pizzo Badile» hält. Die Veranstaltungsreihe endet am Sonntagnachmittag bei einem Apéro mit einer
Vernissage im Palazzo Salis in Bondo.
Darüber hinaus bietet die Bergsteigerschule Pontresina im Rahmen
der Feierlichkeiten vier geführte Tou-

ren an, bei denen Kletterer den Gipfel
besteigen können.

Fotowettbewerb #badile2017
Im Zuge des Jubiläums werden Gipfelstürmer aufgerufen, ihre schönsten
Momente am Piz Badile auf ihren Social-Media-Kanälen mit dem Hashtag
#badile2017 zu posten. Eine Jury wird

10.00 bis 14.00 Uhr: Geführte Wanderung von Bondo nach Plän Marener
(ca. 2 km) mit Erzählungen.
16.00 Uhr: Vernissage der Fotoausstellung im Palazzo Salis in Bondo, Plaza d’Zura mit Erfrischung/Apéro. (pd)
Mehr Informationen und Anmeldungen
bei Bregaglia Turismo 081 822 15 55,
info@bregaglia.ch
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Definitive Bleibe auf Salastrains?

Autolenker bei
Selbstunfall verletzt

Edy wechselt ein weiteres Mal den Standort

Polizeimeldung Auf der Engadinerstrasse ist es am frühen Montagmorgen
zu einem Selbstunfall gekommen. Ein
36-jähriger Mann fuhr um sechs Uhr
von Susch kommend in Richtung Giarsun. Auf der Umfahrungsstrasse Lavin
geriet er aus unbekannten Gründen
über die Gegenfahrspur, verliess die
Fahrbahn und fuhr die ansteigende Böschung hoch. Danach überquerte das
Auto erneut die Strasse und kollidierte
mit der Leitplanke. Der leicht verletzte
Autolenker wurde durch das Ambulanzteam Zernez betreut und ins Spital nach
Scuol transportiert. Der Personenwagen
wurde total beschädigt und musste abtransportiert werden.
(kp)

Edy zieht vom Campingparkplatz
ins Zielgelände der Ski-WM
2017 um. Dort soll er dank
einer privaten Initiative wieder
aufgestellt werden.
MARIE-CLAIRE JUR

Edy kommt nicht zur Ruhe. Nachdem
der hölzerne Ski-WM-Riese den Kulmpark in Richtung St. Moritz Bad verlassen hatte und auf dem CampingParkplatz beim Feuerwehrdepot eine
vorübergehende Bleibe fand, wurde er
dieser Tage per Sondertransport ein
weiteres Mal disloziert. Diesmal ging
die Reise nach Salastrains hoch, wo die
in Einzelteile zerlegte Skulptur vorerst
neben dem Zielhaus lagern wird. Für
wie lange, ist noch nicht absehbar.
Wenn es nach dem Willen der Snowsports St. Moritz AG und der Engadin
St. Moritz Mountains AG geht, könnte
Edy diesen Herbst im Zielgelände der
Ski-WM 2017 wieder zu voller Grösse
finden. Ziel der beiden Gesellschaften
und des kürzlich gegründeten Fördervereins «Save Edy» ist es, der 19 Meter
hohen Symbolfigur der Ski-WM 2017
an diesem Standort eine definitive Bleibe zu schenken. Doch bis dahin sind
noch einige Schritte nötig. So braucht
es Bewilligungen seitens der Gemeinde
und des Kantons (BaB-Verfahren), um
Edy auf Salastrains aufstellen zu können. Zudem sind diverse technische
Abklärungen nötig, auch in Bezug auf
den Zustand des Holzes der Skulptur.
Schliesslich kommt die Rettung Edys
auch einem finanziellen Kraftakt
gleich. Gemäss Daniel Schaltegger,
Sprecher des «Save Edy»-Vereins, rechnet die St. Moritzer Skischule, an welche Edy zu einem symbolischen Wert
von einem Franken von der Ski-WM abgetreten wurde, mit Kosten von rund
320 000 Franken. Von diesem Betrag
ging der St. Moritzer Gemeindevorstand bei einer angedachte Platzierung
von Edy auf dem Bahnhofsareal aus.
Der Kreditantrag wurde jedoch am 1.
Juni vom Gemeinderat abgelehnt.
Durch eine breit angelegte, private
Sammelaktion soll die Rettung Edys
jetzt ermöglicht werden. Es sollen bereits einige Gewerbetreibende aus
St. Moritz und der Region ihre Unterstützung zugesagt haben. Franco Giovanoli, Direktor der Ski-WM St. Moritz

Anzeige

Elf Jubilare an der
Gewerbeschule
Jubiläum Anlässlich der Schlussfeier vom

Am Montag startete die Züglete: Die Einzelteile von Edy werden für den Abtransport verladen.

2017 und Präsident des Fördervereins
steht voll und ganz hinter dem Vorhaben, Edy auf Salastrains ein festes Zuhause zu geben. Auch Bruno Marinoni,
CEO der Snowsports St. Moritz AG, der
ältesten Skischule der Schweiz, glaubt
an den ideellen Wert und das Potenzial

der starken und positiven Emotionen,
die mit Edy verbunden sind. Gerhard
Walter, der CEO der Tourismusorganisation Engadin St. Moritz AG, begrüsst die Rettungsaktion ebenfalls:
«Edy hatte eine tolle Medienpräsenz,
insbesondere auf Social Media. Er wur-

de ein Symbol für die Ski- und Wintertradition von St. Moritz und des Engadins und ist geradezu prädestiniert, ein
Reisemotiv von touristischem Interesse
zu werden». Die Sammelaktion wird gemäss einer Medienmitteilung bald anlaufen und kommuniziert.

WETTERLAGE

AUSSICHTEN FÜR DIE KOMMENDEN TAGE (SCUOL)

Die Alpen liegen in einer wechselhaften Westströmung. Nach dem Abzug
einer Atlantikfront schiebt sich ein kräftiges Zwischenhoch heran, dass
vor allem an der Alpensüdseite für eine rasche Wetterbesserung sorgt.
Das nächste Störungssystem ist jedoch bereits im Anmarsch.
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°C

°C

°C

13
21

8
21

5
23

PROGNOSE ENGADIN UND SÜDTÄLER FÜR HEUTE DONNERSTAG

Temperaturen: min./max.

Sonnig und niederschlagsfrei! Reste einer nächtlichen Störung zeigen
sich vor allem hin zum Unterengadin. Diese lösen sich am frühen Vormittag rasch auf, sodass sich überall strahlender Sonnenschein durchsetzen
kann. Mit der Sonneneinstrahlung wird die Luft rasch erwärmt und aus
Südwesten beginnt ein Schwall warmer Subtropenluft einzuströmen. Die
Folge ist im Laufe des Nachmittags eine leichte Labilisierung, sodass vor
allem vom Puschlav bis zum Münstertal erste grössere Quellwolken entstehen können. In der kommenden Nacht bringen diese ein paar Regenschauer, welche sich auf ganz Südbünden ausdehnen können.
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Zernez
7°/22°

N
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Schlafstörungen?
Diabetes?
Schmerzen?

2000

14°

Krankenkassen (Zusatzversicherung) anerkannt

dienstmitarbeiter bei Basler Versicherungen, Agentur St. Moritz, hat
die Prüfung zum dipl. Finanzberater
IAF mit Erfolg bestanden. Vorgesetzte
und Kollegen gratulieren ihm herzlich.
(Einges.)
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Castasegna
18°/30°

DIE TEMPERATUREN GESTERN UM 08.00 UHR
Sils-Maria (1803 m)
7°
Corvatsch (3315 m)
3°
Samedan/Flugplatz (1705 m) 8°
Scuol (1286 m)
12°
Motta Naluns (2142 m)
9°

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

Jetzt aktuell!

St. Moritz
4°/19°

0°

«Chinesische Medizin im Engadin»

Unsere TCM Spezialistin hilft Ihnen weiter:
Hongmei Cai Wu
Tel. 081 413 45 14 www.tcm-davos.ch

Gratulation Cédric Reuss, Aussen-

Sta. Maria
9°/24°

Die Gipfel der Silvretta und der Sesvenna können sich rasch von ihren letzten Wolkenhauben befreien. Allgemein stellt sich perfektes Bergwetter ein.
Die Temperaturen sind optimal und verbleiben auf sommerlichen Niveau.
4000

Frisch gebackener
Finanzberater

SONNTAG

BERGWETTER

TCM Davos GmbH –
Spital Oberengadin

Foto: Marie-Claire Jur

27. Juni an der Gewerbeschule Samedan
wurden elf Fachlehrer für ihre langjährige
Mitarbeit geehrt. Es sind dies folgende
Jubilare: Barandun Hans (30 Jahre,
Elektroinstallateur), Murbach Marco
(25 Jahre, Elektroinstallateur), Voneschen
George (20 Jahre Rektor), Giacometti Antonio (20 Jahre, Mathematik), Bassin Andi
(20 Jahre, Elektroinstallateur), Barandun
Marco (15 Jahre, Metallbauer), Lorenzetti
Andrea (15 Jahre, Automobilbranche),
Mathis Anna (15 Jahre, Forstwarte), Misani Sandra (zehn Jahre Coiffeure), Cusini
Romeo (zehn Jahre, Zeichner), Thomas
Armon (zehn Jahre, Maurer).
Zudem wurde Reto Meng nach 18 Jahren im Gewerbeschulrat verabschiedet.
Die Gewerbeschule Samedan bedankt sich
bei allen herzlich für den unermüdlichen
Einsatz und das grosse Engagement zugunsten der Ausbildung unserer Jugend.
Wir hoffen, dass dieses Team auch in Zukunft sein grosses Wissen noch vielen Lernenden weitergeben wird.
(Einges.)

Gartenmöbel

Poschiavo
15°/26°

AUSSICHTEN FÜR DIE KOMMENDEN TAGE (ST. MORITZ)
11°
5°
13°
11°

FREITAG

SAMSTAG

SONNTAG
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