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Transit durchs 
Bergell möglich

Seit heute ist die alte Kantons-
strasse zwischen Promontogno 
und Spino tagsüber wieder für 
den Durchgangsverkehr geöffnet.

MARIE-CLAIRE JUR

Nach dem Murgang von letzter Don-
nerstagnacht konnten die Aufräum-
arbeiten im Auffangbecken von Bondo 
sukzessive auf 100 Prozent hochge -
fahren werden. Seit heute morgen um 
6.30 Uhr ist auch die alte Kantonsstrasse 
wieder für den Durchgangsverkehr frei-
gegeben, allerdings wird der Verkehr im 
Einbahnsystem durch Promontogno ge-
leitet, was zu Wartezeiten von bis zu 30 
Minuten führen kann. Die alte Kantons-
strasse bleibt tagsüber bis 20.00 Uhr of-
fen, nachts wird sie jeweils aus Sicher-
heitsgründen bis 6.30 Uhr gesperrt. 
Gemäss einer Mitteilung des Führungs-
stabs konnten gestern die evakuierten 
Bewohner von Spino und Sottoponte 
erstmals wieder in ihre Häuser, um 
wichtige Dinge zu holen. Da die beiden 
Orte in der roten Zone liegen, wurden 
sie dabei von Einsatzkräften begleitet.

Seit heute können auch die anderen 
evakuierten Bewohner tagsüber wieder 
regelmässig in ihre Häuser. Diese Zu-
gangsmöglichkeit gilt für die Bewohner 
der grünen, orangen und roten Zonen 
von Bondo, Spino und Sottoponte; der 
Checkpoint Crotto Semadeni ist von 
8.00 bis 20.00 Uhr in Betrieb. Seit heute 
findet zudem der Schulunterricht wie-
der regulär statt – für die Schülerschaft 
der Primarklasse in Vicosoprano, für die 
Oberstufe in Stampa. Diese Infos beru-
hen auf dem Stand von Mittwoch, 6. Sep-
tember, 12.00 Uhr.

Bauschadstoffsanierung ohne Erfolgsgarantie
Am oberen Spölbach kämpfen Bauarbeiter gegen das unsichtbare Umweltgift PCB

Die PCB-Werte im Spölbach sind 
bedeutend höher als befürchtet. 
Die Sanierung erweist sich als 
eigentliche Herkulesaufgabe.

JON DUSCHLETTA

Einige Kilogramm statt der anfänglich 
vermuteten 100 Gramm des Umwelt-
giftes PCB haben Anfang November 
2016 den teilweise im Schweizerischen 

Nationalpark gelegenen oberen Spöl-
bach bei Zernez vergiftet. Passiert ist dies 
bei Sanierungsarbeiten am Grundablass 
der Stauanlage Punt dal Gall der Engadi-
ner Kraftwerke AG (EKW). Trotz herme-
tisch abgedichteter Baustelle wurde bei 
Sandstrahlarbeiten PCB aus einem Kor-
rosionsschutzanstrich in den Spöl ge-
schwemmt. Die Lösung des Umweltpro-
blems gestaltet sich aus gleich mehreren 
Gründen äusserst schwierig: Die per-
sistente, chronisch giftige organische 
Chlorverbindung PCB (polychloriertes 

Biphenyl) ist unsichtbar und daher nur 
mittels aufwendiger Laboranalyse nach-
weisbar. PCB lagert sich durch Bio-
akkumulation in Organismen ab und 
steht in Verdacht, krebserregend zu sein. 
Obschon PCB seit 2004 weltweit ver-
boten ist, findet es sich noch heute in 
vielen alten Brand- und Korrosions-
schutzanstrichen, in Transforma to ren 
oder Weichmachern. 

Weiter ist bisher weder in der Schweiz 
noch im Ausland ein ähnlich gelagerter 
Fall bekannt, auf den man sich sanie-

Arbeiter einer Spezialfirma entfernen die gesamte Sedimentschicht des Tosbeckens unterhalb der Stauanlage Punt dal Gall bei Zernez.  Foto: Jon Duschletta

rungstechnisch und erfahrungsmässig 
abstützen könnte. Deshalb erhoffen 
sich alle Beteiligten von der laufenden 
Sanierung des Tosbeckens wichtige Er-
kenntnisse für die eigentliche Herkules-
aufgabe, nämlich die Sanierung des 
oberen, rund sechs Kilometer langen 
Spölbachs in der Schutzzone des 
Schweizerischen Nationalparks. Wäh-
rend der Wintermonate sollen nun die 
laufenden Messergebnisse ausgewertet 
und mögliche Sanierungslösungen ge-
funden werden. Seite 12

Andere Hotelprojekte 
vorantreiben

Celerina Die Stimmbürgerinnen und 
Stimmbürger von Celerina wollten am 
Montagabend nichts wissen von einem 
neuen Hotel im Gebiet Provuler: Die 
entsprechende Teilrevision der Ortspla-
nung wurde mit 91:64 Stimmen deut-
lich abgelehnt. Der Gemeindevorstand 
hatte sich vor allem aus wirtschaft li -
chen Überlegungen für die Revisions-
vorlage ausgesprochen. Celerina habe 
in den letzten Jahren etliche Hotelbet-
ten verloren, ein neues Hotel könne die 
Tourismusentwicklung positiv beein-
flussen, wurde argumentiert. Die Geg-
ner brachten insbesondere raumpla -
nerische und landschafts schütze rische 
Argumente vor. Trotz des erneuten 
Neins: Die Gemeinde will am Ziel fest-
halten, neue Hotelbetriebe anzu -
siedeln. Es gibt auch konkrete Projekt-
ideen. (rs) Seite 3

Theo Zegg bestätigt 
doppelten Rücktritt

Tourismus Im August 2010 wurde die 
DMO Tourismus Engadin Scuol Sam-
naun Val Müstair AG (TESSVM) ge-
gründet. Seitdem ist Theo Zegg aus 
Samnaun Präsident von Samnaun Tou-
rismus und auch Präsident des Verwal -
tungsrates der neuen regionalen Tou-
rismusorganisation. Nun hat Zegg den 
doppelten Rücktritt bekannt gegeben. 
«Ich möchte es in Zukunft etwas ruhi-
ger nehmen», sagt er auf Anfrage. So-
wohl der örtliche Tourismusverein als 
auch die touristische Dachorga ni -
sation des Unterengadins und der Val 
Müstair müssen nun einen Nachfolger 
für den Samnauner Theo Zegg finden. 
Die Generalversammlung von Sam-
naun Tourismus findet bereits Mitte 
November statt. Die Tourismus-
organisation TESSVM hat dafür Zeit bis 
Anfang Jahr. (nba) Seite 7

Virtual Reality Wer eine Ferienwohnung oder 
ein Eigenheim sucht, kann jetzt im Engadin 
auf neueste Technologien zugreifen: VR im 
Immobilienbereich. Seite 15

Alpagiada Quist on es creschü impustüt in 
Engiadina Bassa e Val Müstair massa pac 
pavel süls pas-chs da las alps. Perquai  
tuorna il muvel plü bod a chasa. Pagina 5

Literatur Der neue Roman «Krähenyeti» von 
Daniel Badraun spielt in Indien, Nepal und  
im Oberengadin und hat einen touristischen 
Touch. Seite 17
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Jahrhundert-Jubiläum 
Mili-Weber-Haus

St. Moritz Das Haus, in dem die Künst-
lerin, Schriftstellerin, Komponistin 
und Tierliebhaberin Mili Weber rund 
60 Jahre ihres Lebens verbrachte, ist ein 
eigentliches Spiegelbild seiner letzten 
Bewohnerin und ein Mikrokosmos son-
dergleichen. Das 100-jährige Haus er-
möglicht als Museum einen vielfälti-
gen Blick auf Leben und Werk der 
ungewöhnlichen Person Mili Weber. 
Das Jubiläum bietet Anlass für verschie-
dene Änderungen an der Ausrichtung 
des Museums, aber auch Gelegenheit 
für einen Blick zurück. (jd)  Seite 13

Temma permanenta  
e pissers per l’avegnir
Bregaglia Bgeras persunas in Val Bre-
gaglia vivan cun temma permanenta. 
Uschè eir Annemieke Buob, oriunda 
Engiadinaisa chi viva a Spino. Eir sia 
chesa es dannageda da las boudas – per-
que ch’ella as fo impissamaints sch’ella 
ho insomma auncha vöglia da turner a 
chesa. Fo que insomma sen da reinve- 
stir in chesas devastedas causa las bou-
das in Val Bregaglia? Que as dumandan 
bgers pertuchos chi stöglian viver cun 
immens dans chaschunos tres que. Il 
fat cha nouvas boudas paun river illa 
valleda resta reel. Perque es que per An-
nemieke Buob eir cler, cha fin chi nu 
sun realisedas protecziuns chi sgüran ils 
cumüns periclitos, nu tuorna ed in-
vestisch’la in sia chesa dannageda. Il 
problem da la finanziaziun dals dans es 
enorm schabain cha la solidarited in 
tuot il pajais es granda. (mfo) Pagina 4

Il servezzan da SMS 
dal cumün da Scuol

Val S-charl Per infuormar als interes-
sents davart privels da lavinas ha installà 
il cumün da Scuol l’inviern passà ün si- 
stem d’infuormaziun chi funcziuna per 
SMS. Intant serva quist servezzan eir per 
infuormar svelt ed efficiaintamaing da-
vart las vias e sendas serradas causa pri-
vels da la natüra. In venderdi passà sun 
gnüts infuormats ils abunnents cha la 
via da S-charl haja stuvü gnir serrada 
causa boudas e per motivs da sgürezza. 
Ün di avant la chatsch’ota ha quista ma-
süra pisserà pro l’ün o l’oter chatschader 
per agitaziun e per chattar üna soluziun 
alternativa per rivar in seis lö da cha- 
tscha. S-charl vaglia quasi sco epicenter 
da la chatsch’ota in Engiadina Bassa. In 
venderdi vers saira han ils respunsabels 
dal cumün lura drivi ün mumaint la via, 
per cha’ls chatschaders rivan in lur re-
giun da chatscha. (anr/afi) Pagina 5

www.comunedibregaglia.ch
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TV-Wetterberichterstattungen aus dem Engadin 
erreichen über acht Millionen Zuschauer

Anzeige

Im August besuchte das Reporter-Team von SevenOne Media mit Unterstützung der Tourismusorganisation Engadin 
St. Moritz und der Agentur QYINT das Engadin, um für ausgewählte deutsche TV-Sender aktuelle Wetter-Shows zu 
produzieren. Im Zuge der Produktion stellte der bekannte Moderator Kai Zorn (in Bike-Ausrüstung) die Region kurz 
vor. Bestandteil der Aufnahmen war die Corviglia mit Bildern einer Bikerfamilie auf den Flow Trails und die Aussicht 
über das Seenplateau. Ausserdem wurde die Standseilbahn St. Moritz – Corviglia mit Blick auf den St. Moritzersee ge-
zeigt. 
Die TV-Aufnahmen wurden auf den deutschen Kanälen Sat.1, ProSieben, Kabel1, wetter.com, auf Social Media und 
auf einem Blog von Kai Zorn verbreitet. Bei Sat.1 erfolgte die Ausstrahlung zweimal, einmal im Nachrichtensender-
Format und einmal im Sat.1-Frühstücksfernsehen. Alleine die Beiträge auf Sat.1 haben rund 3,2 Millionen Zuschauer 
erreicht. Die kürzeren Beiträge auf ProSieben und Kabel1 haben knapp fünf Millionen Zuschauer erreicht. 
Aufgrund der positiven Rückmeldungen und der beeindruckend grossen Reichweite führt die Tourismusorganisation 
im Herbst eine weitere TV-Wetterproduktion durch, um den goldenen Herbst zu bewerben. 

Tourismusreport Engadin St. Moritz

Amtliche Anzeigen
Gemeinde Sils/Segl

Zurückschneiden 
von Bäumen

Um Beeinträchtigungen und Gefähr-
dungen für die Strassennutzer (ÖV, 
Winterdienst, Kehrichtwagen, Fuss-
gänger u.a.) zu verhindern, sind alle 
Bäume und Sträucher längs öffentli-
chen und mit öffentlichen Fahrzeugen 
bedienten Strassen und Wegen im 
Siedlungsgebiet zurückzuschneiden, 
so dass keine Äste in den Strassenraum 
ragen (Art. 21 Strassenverordnung des 
Kantons Graubünden sowie Art. 9 Poli-
zeigesetz Sils i.E./Segl). Die Strassen-
nutzer sind vor Umstürzen oder Abbre-
chen von Bäumen bzw. Ästen unter der 
Schneelast zu bewahren. Weiter ist da-
rauf zu achten, dass Strassenbeleuch-
tung sowie Verkehrstafeln nicht durch 
Einwuchs verdeckt werden.

Frist für die Ausführung dieser 
Arbeiten: Mitte Oktober 2017

Die Baumschnittabfälle können beim 
Kompostplatz Furtschellas deponiert 
werden. Sollten die Mengen 1,5 m3 

übersteigen, muss eine Anmeldung 
beim Werkmeister (079 907 56 00) er-
folgen. Gegen Rechnung kann auch 
der Revierförster (Tel. 081 826 59 33) 
beauftragt werden.

Sils, 7. September 2017

Das Bauamt Sils
176.812.008    XZX

Amtliche Anzeigen
Gemeinde Silvaplana

Bauausschreibung
Gesuch- Camilla Peterlongo,  
steller/in: Via Munterots 34,  
 7513 Silvaplana

Grundeigen- – Camilla Peterlongo, 
tümer/in:  Via Munterots 34, 
  7513 Silvaplana
 –  STWEG Parz. 295, 

Chesa Armonia 
Muntagnarda, 
Via Munterots 34, 
7513 Silvaplana

Planung: Camilla Peterlongo, 
 Via Munterots 34,  
 7513 Silvaplana

Projekt:  Umbau Wohnung Nr. 
25 und Einbau 
Dachflächenfenster

  Chesa Armonia 
Muntagnarda, 
Via Munterots 34, 
7513 Silvaplana 
Parzelle Nr. 295

Zone:  Bauzone mit rechts-
gültiger Quartier- 
planung III (BQ III)

Auflage/Ein- 7. September 2017 bis 
sprachefrist: 26. September 2017  
 (20 Tage)
Es werden keine Profile gestellt. Die 
Baugesuchsunterlagen liegen während 
der Einsprachefrist beim Gemeindebau-
amt zur öffentlichen Einsichtnahme 
auf.

Öffentlich-rechtliche Einsprachen ge-
gen das Bauvorhaben können wäh-
rend der Auflagefrist beim Gemeinde-
vorstand Silvaplana eingereicht 
werden.

Silvaplana, 7. September 2017

Im Auftrag der Baubehörde 
Bauamt Silvaplana

176.812.040   XZX

Amtliche Anzeigen
Gemeinde Silvaplana

Bauausschreibung
Gesuchstel- Centaurea SA,  
lerin und Chesa Alvan, 
Grundeigen- Via da l’Alp 74,  
tümerin: 7513 Silvaplana-Surlej

Planung und MDS 
Vertretung: Architektur GmbH, 
 Via Serlas 12, 
 7500 St. Moritz

Projekt:  Umnutzung Garage in 
Studio

  Chesa Alvan, 
Via da l’Alp 74, 
7513 Silvaplana-Surlej 
Parzelle Nr. 2088

Zone:  Bauzone mit rechts-
gültiger Quartier- 
planung IV (BQ IV)

Auflage/Ein- 7. September 2017 bis 
sprachefrist: 26. September 2017  
 (20 Tage)

Es werden keine Profile gestellt. Die 
Baugesuchsunterlagen liegen während 
der Einsprachefrist beim Gemeindebau-
amt zur öffentlichen Einsichtnahme 
auf.

Öffentlich-rechtliche Einsprachen ge-
gen das Bauvorhaben können wäh-
rend der Auflagefrist beim Gemeinde-
vorstand Silvaplana eingereicht 
werden.

Silvaplana, 7. September 2017

Im Auftrag der Baubehörde 
Bauamt Silvaplana

176.812.041   XZX

Amtliche Anzeigen
Gemeinde Silvaplana

Bauausschreibung
Gesuch- Familien Magnanini +  
steller: Citterio, 
 Via vers Mulins 21,  
 7513 Silvaplana

Grundeigen- – Familien Magnanini  
tümer:  + Citterio, 
  Via vers Mulins 21, 
  7513 Silvaplana
 –  STWEG 

Chesa Rosina, 
Via vers Mulins 21, 
7513 Silvaplana

Planung und Roland Malgiaritta, 
Vertretung: dipl. Architekt 
 HTL/STV, 
 Via da la Resgia 20, 
  7502 Bever

Projekt:  Terrassenverglasung 
im Erd- und 1. Oberge-
schoss Chesa Rosina, 
Via vers Mulins 21, 
7513 Silvaplana 
Parzelle Nr. 1828

Zone:  Dorfkernzone 
Silvaplana und 
Champfèr (DK)

Auflage/Ein- 7. September 2017 bis 
sprachefrist: 26. September 2017  
 (20 Tage)

Die Profile sind gestellt. Die Bauge-
suchsunterlagen liegen während der 
Einsprachefrist beim Gemeindebauamt 
zur öffentlichen Einsichtnahme auf.

Öffentlich-rechtliche Einsprachen ge-
gen das Bauvorhaben können wäh-
rend der Auflagefrist beim Gemeinde-
vorstand Silvaplana eingereicht 
werden.

Silvaplana, 7. September 2017

Im Auftrag der Baubehörde 
Bauamt Silvaplana

176.812.042   XZX

Verordnung Beheizung 
von Aussenflächen

Der Gemeinderat hat anlässlich seiner 
Sitzung vom 31. August 2017 die neue 
Gemeinderätliche Verordnung über 
die Beheizung von Aussenflächen ge-
nehmigt. Die neue Verordnung kann 
auf der Gemeinde bezogen oder auf 
der Homepage unter folgendem Link 
heruntergeladen werden: http://www.
gemeinde-stmoritz.ch/online-schalter/ 
gesetzessammlung/

St. Moritz, 4. September 2017

 Der Gemeindevorstand
176.812.016   xzx

Amtliche Anzeigen
Gemeinde St. Moritz

Taglier bos-cha 
Per eviter disturbis e la periclitaziun 
dals ütiliseders da las vias (trafic pub-
lic, servezzan d’inviern, veiculs d’im-
mundizchas, peduns e.o.), haun da 
gnir taglios tuot ils bös-chs e frus-chers 
lung ils streduns e las vias frequente-
das da veiculs publics i’l territori abito, 
da möd cha nu tendscha ramma i’l 
spazi da la via (art. 21 dal Uorden stra-
del dal chantun Grischun scu eir art. 9 
da la Ledscha da pulizia da Segl/Sils 
i.E.). Ils ütiliseders da las vias haun da 
gnir protets da bos-cha chi crouda u 
chi rumpa resp. ramma chi rumpa dal 
pais da la naiv. Impü es que da fer 
attenziun cha l’iglüminaziun da la via 
scu eir las tevlas da trafic nu vegnan 
cuverrnedas da ramma. 

Termin per l’execuziun da quistas 
lavuors: mited d’october 2017

La ramma e las manzinas tagliedas 
paun gnir deponieus a la plazza da 
compost Furtschellas. Scha las quanti-
teds surpassan 1,5 m3, ho que da gnir 
aviso al mneder da l’ufficina cumüne-
la (079 907 56 00). Cunter pajamaint 
po gnir incumbenzo il silvicultur da 
revier (tel. 081 826 59 33).

Sils/Segl, ils 7 settember 2017

 L’uffizi da fabrica da Segl/Sils
176.812.009   xzx

Publicaziun ufficiela
Vschinauncha da Segl

Cima di Castello, 
 3375 Meter

Sonntag, 10. September

Hoch über den Castello Nordglet-
scher, R 335/WS/ 5.0 Std. Zurück 
über die Aufstiegsroute. Mit der ers-
ten Bahn zur Albigna-Staumauer, 
auf dem Fussweg zur Hütte bis zur 
Wasserleitung, dann Abstieg zur 
Brücke, leicht, aber oft weglos unter 
Punta d‘ Albigna zum Vadret Castel-
lo Nord. Auf Steigeisen und über 
Gletscher zur Fuorcla 3104 m, fla-
che Traverse zur steilen Westflanke 
darüber zum Vorgipfel. Ab hier 
Kletterei WS über Grat zum Gipfel 
mit der Madonna. Abstieg über Auf-
stiegsroute. Treffpunkt: 6.15 Uhr 
bei der Post in St. Moritz-Bad. An-
meldung und Infos am Vorabend 
20.00 Uhr beim Tourenleiter Toni 
Spirig, Tel. 079 286 58 08.

www.sac-bernina.ch

www.stilealpino.ch

Your Mountain and Lifestyle
Shop in Samedan

www.engadinerpost.ch

1940er-Jahrgänger auf Reisen
Soziales Kürzlich fand ein Ausflug des 
Jahrgänger 1940, die in St. Moritz 
wohnhaft sind, statt. Wieder konnten 
wir bei schönstem Wetter unseren jähr-
lichen Ausflug durchführen. Für die ei-
nen war das frühe Aufstehen un-
gewohnt: Um 7.30 Uhr besammelten 
wir uns beim Bahnhof St. Moritz. Mit 
dem Zug ging es in Richtung Unteren-
gadin. 

In Lavin gab es eine Kaffeepause mit 
Gipfel, bevor diejenigen, welche noch 
gut zu Fuss sind, Richtung Guarda wan-
derten. Die Nichtwanderer fuhren mit 

der Bahn und dem Postauto weiter 
nach Guarda. Da trafen wir uns im Ho-
tel Piz Buin beim Apéro und Mit-
tagessen. 

Am Nachmittag wanderte die Wan-
dergruppe nach Ardez und die anderen 
fuhren mit dem Postauto wieder nach 
Guarda Staziun, wo wir wieder zu-
sammentrafen. 

In St. Moritz verab schiedeten wir uns 
wieder nach einen schönen Tag. Wir 
freuen uns jetzt schon wieder auf das 
Nachtessen im November und den Aus-
flug im Jahr 2018. (Einges.)

Seniorenmittagessen
Soziales Verschiedene St. Moritzer Ho-
teliers haben sich bereit erklärt, den Se-
niorinnen und Senioren ein günstiges 
Drei-Gang-Menü zu offerieren. 

Jede Woche, jeweils am Mittwoch 
von 12.00 bis 14.00 Uhr, kann jede 
Seniorin und jeder Senior in gesel-
liger Runde das Mittagessen ein-
nehmen und Kontakte miteinander 
pflegen. Die Standorte des Mittags-

tisches in St. Moritz in den nächsten 
Monaten sind: September: Waldhaus 
am See / Oktober: Hotel Steffani / No-
vember: Hotel Laudinella / Dezem-
ber: Hotel Corvatsch. 

Es sind alle Seniorinnen und Senio-
ren herzlich eingeladen, am Mittags-
tisch teilzunehmen. 

Eine Anmeldung ist nicht notwen-
dig. (Einges.)
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Bessere  
Standorte
RETO STIFEL

Dreimal Nein zu drei neuen Hotelprojek-
ten in zehn Jahren: Das lässt auf den 
ersten Blick darauf schliessen, dass 
das Tourismusbewusstsein in Celerina 
nicht sehr ausgeprägt ist. Diesen 
Schluss zu ziehen, wäre allerdings vor-
eilig. Die Celerinerinnen und Celeriner 
wüssten grundsätzlich sehr wohl, wel-
cher Wirtschaftszweig ihnen am Ende 
des Monats den Zahltag bringt. Auch 
wenn sie das bei verschiedenen Ab-
stimmungen in den letzten Jahren so 
nicht zum Ausdruck gebracht haben.
Das Nein vom Montag dürfte vornehm-
lich die folgenden drei Gründe haben: 
Erstens war aus raumplanerischen 
Überlegungen nicht nachvollziehbar, wa-
rum für einen Hotelneubau an dieser 
peripheren und exponierten Lage ein 
Grundstück von der Landwirtschafts- in 
die Hotelzone umgezont werden soll. 
Rechtlich mag das möglich sein, vom 
Grundsatz her aber stipuliert die Raum-
planung eine andere Richtung: Die 
Siedlungsentwicklung soll nach innen 
gelenkt werden. Zweitens waren die Be-
denken zu gross, dass ein Hotel in die-
ser Grösse und in diesem Segment 
wirtschaftlich erfolgreich zu betreiben 
ist. Was, wenn nicht? Verschiedene Ho-
telruinen in der Region zeigen, dass es 
letztendlich dann doch an der öffentli-
chen Hand liegt, sich um solche Altlas-
ten zu kümmern. Drittens schliesslich 
ist das Vorgehen nicht logisch: In ei-
nem Monat will der Gemeindevorstand 
mit dem räumlichen Leitbild 2050 darü-
ber informieren, wie sich Celerina in 
den kommenden 20 bis 30 Jahren wei-
terentwickeln soll. Wo die Gemeinde 
noch ungenutztes Potenzial hat. Warum 
nicht diese Gesamtschau abwarten, 
statt bereits jetzt für ein Einzelprojekt 
Pflöcke einzuschlagen?
Es ist ohne Wenn und Aber zu begrüs-
sen, dass sich die Exekutive für neue 
Hotelbetten starkmacht. Diese bringen 
neue Gäste und stärken den Tourismu-
sort als Ganzes. An diesem Ziel muss 
festgehalten werden. Die Gemeinde 
hat bereits aufgezeigt, an welchen 
Standorten weitere Projekte in Planung 
sind. Es handelt sich dabei um zen-
trumsnahe Standorte, die nicht zu ei-
ner weiteren Zersiedelung führen. Die-
se Projekte gilt es nun nach den zur 
Verfügung stehenden Möglichkeiten zu 
unterstützen und voranzutreiben. Das 
ist allemal besser, als sich in jahrelan-
ge Rechtsstreitereien verwickeln zu 
lassen. Solche hätten am Standort 
Provuler mit sehr hoher Wahrschein-
lichkeit gedroht. 
reto.stifel@engadinerpost.ch

Gibt’s Perspektiven nach dem Nein?
Celerina sucht einen Ausweg aus der Hotelkrise

Innerhalb von knapp zehn Jahren 
sind in Celerina vom Souverän 
drei Hotelneubauprojekte  
abgelehnt worden. Trotzdem: Der 
Gemeindevorstand will nicht  
aufgeben. Er hat weitere  
mögliche Standorte im Visier. 

RETO STIFEL

2008 stand auf dem Parkplatz der Berg-
bahnen ein 17-stöckiger Hotelbau in 
Form eines Kristalls von Stararchitekt 
Mario Botta zur Diskussion. In einer 
Konsultativabstimmung blieb das Vor-
haben bei den Stimmbürgern chan-
cenlos. Fünf Jahre später plante die AG 
Suvretta House im Zentrum von Celeri-
na einen Hotelneubau. Auch hier wa-
ren die Dimensionen plus die ge-
planten Personalwohnungen mit 
entscheidend für ein klares Nein des 
Souveräns an der Gemeindeversamm-
lung. Am vergangenen Montag 
schliesslich sollte mit einer Teilrevision 
der Ortplanung eine Hotelzone Pro-
vuler geschaffen werden, mit den Ziel, 
dort ein Drei-Sterne-Hotel mit 55 Zim-
mern zu bauen. Daraus wird nichts. Die 
Stimmberechtigten lehnten die Teilre-
vision mit 91:64 Stimmen ab.

Ratloser Gemeindepräsident
Gefragt nach den Gründen zeigt sich 
Gemeindepräsident Christian Brant-
schen am Tag nach dem Entscheid 
ziemlich ratlos. Sachlich sei die Vorlage 
sehr gut vorbereitet gewesen, alles sei 
bis ins kleinste Detail abgeklärt wor-
den, sagt er. Zudem ziele der Bau neuer 
Beherbergungsbetriebe aus wirtschaft -
lichen Überlegungen in die richtige 
Richtung, und die Bevölkerung sei be-
reits vor einem Jahr erstmals informiert 
und damit in den Prozess miteinbe -
zogen worden. «Das war kein Schnell-
schuss, mehr können wir nicht ma-
chen», sagt Brantschen. 

Wenn jemand aus Standortüber-
legungen Nein gesagt habe, sei das eine 
subjektive Sichtweise, die es zu akzep-
tieren gelte. In der Diskussion am Mon-
tagabend war der exponierte Standort 
am oberen nördlichen Dorfrand in der 
Tat einer der Hauptgründe, die die Geg-
ner ins Feld führten. Verwiesen wurde 
auf das neue Eidgenössische Raum-
planungsgesetz, mit welchem der Ho-
telneubau in einigen Punkten in Kon-
flikt kommen könnte. Weiter wurde 
kritisiert, dass der künftige Hotel-
betrieb über eine Quartierstrasse er-
schlossen würde, zudem sei nicht be-
kannt, wer der Investor sei. Gemäss 
Brantschen ist das auch nicht ent-
scheidend. «Viel wichtiger ist, dass ent-

sprechende Zweckbestimmungen mit 
klaren Vorschriften erlassen wurden, 
die beispielsweise eine Spekulation mit 
dem Boden ausschliessen», sagte er. 

Geplant gewesen wäre die Umzo-
nung der knapp 2900 Quadratmeter 
Land von der Landwirtschafts- in eine 
Hotelzone. Gemäss zwei von der EP/PL 
unabhängig voneinander befragen Ex-
perten, hätte die Parzelle nach der Um-
zonung eine Aufwertung von rund 3,5 
Millionen Franken erfahren. Ein theo-
retischer Mehrwert allerdings, auf der 
Parzelle hätte nichts anderes als ein Be-
herbergungsbetrieb realisiert werden 
können. Für Brantschen hätte es darum 
auch keinen Sinn gemacht, diesen 
Mehrwert abzuschöpfen und so das 
Land für den Investor künstlich zu ver-
teuern. «Der Kanton selber empfiehlt, 
auf eine Mehrwertabschöpfung zu ver-
zichten», sagte Brantschen am Montag. 

Verpasste Chance
Die Frage, die sich nach dem Nein 
vom Montag stellt, ist, wie es weiterge-
hen soll. Gemäss Brantschen werde 
am eingeschlagenen Weg festge -
halten. Am 2. Oktober wird das räum-
liche Leitbild Celerina 2050 vor-
gestellt, welches die langfristigen 
planerischen Entwicklungen und Po-
tenziale der Gemeinde aufzeigt. Unter 

anderem sind dort drei weitere mögli-
che Standorte für Hotelneubauten 
aufgeführt. So zum Beispiel auf dem 
Parkplatz der Bergbahnen. Allerdings 
sei es nicht so, dass die Investoren 
Schlange stehen würden, um Hotel-
projekte zu finanzieren. Am Schluss 
müsse man froh sein, wenn eine dieser 

Klar ist, dass an diesem Standort oberhalb von Celerina kein Hotelneubau realisiert werden kann. Offen bleibt,  
welche anderen möglichen Hotelprojekte umgesetzt werden können.   Archivfoto: Reto Stifel

Ideen tatsächlich umgesetzt werden 
könne. «Das widerspiegelt die wirt-
schaftliche Realität», sagt Brantschen. 
Auch wenn er das Nein des Souveräns 
zum geplanten Hotel Fontana ohne 
Wenn und Aber respektiert: «Per-
sönlich finde es schade, dass diese 
Chance nicht ergriffen worden ist.»

Ja zum Nachtragskredit 
Neben der Teilrevision der Ortsplanung 
Hotelzone Provuler standen am Mon-
tagabend anlässlich der Gemeindever-
sammlung zwei weitere Traktanden zur 
Diskussion. Zum einen musste für den 
Neubau des Abwasserpumpwerks und 
den dazugehörigen Leitungsbau an der 
Vietta Grevas ein Nachtragskredit von 
850 000 Franken eingeholt werden. Ur-
sprünglich waren Kosten von fünf Mil-
lionen Franken veranschlagt worden, 
im Dezember 2014 wurde dem Souve-
rän ein neues Kreditgesuch von 6,7 Mil-
lionen unterbreitet. 

Mit den 850 000 Franken, die am 
Montag ohne Diskussionen und mit 
nur zwei Gegenstimmen ver-
abschiedet wurden, belaufen sich die 
Endkosten für das Projekt jetzt auf 7,5 

Millionen Franken, 50 Prozent teurer 
als ursprünglich geplant (die EP/PL 
hat am 26. August darüber berichtet). 
Wie an der Gemeindeversammlung 
informiert wurde, wird zurzeit von ei-
nem externen Inge nieurbüro unter-
sucht, wie es zu den Kostenüber-
schreitungen hat kommen können. Je 
nach Resultat behält sich Gemeinde 
vor, bereits bezahlte Honorare teil-
weise zurückzufordern. 

Unbestritten war ein Kreditgesuch 
von 1,4 Millionen Franken für die Um-
fahrung einer Gewässerschutzzone 
oberhalb der Alp Laret auf der Alp-
strasse, die nach Marguns führt. Mit der 
Verlegung wird die bestehende Strasse 
oberhalb der Alp Laret komplett zu-
rückgebaut.   (rs)

BDP sagt zweimal Ja
Graubünden Die BDP Graubünden hat 
an der Delegiertenversammlung vom 
Donnerstag in Chur die Parolen für die 
eidgenössische Volksabstimmung vom 
24. September 2017 gefasst. Sie empfiehlt 
klar die Zustimmung zur Rentenreform 
2020. Ebenso sagen die Delegierten Ja 
zum Bundesbeschluss über die Er-
nährungssicherheit.

Bei der Reform der Altersvorsorge folg-
ten die Delegierten den Ausführungen 

von Eveline Widmer-Schlumpf, welche 
die Pro-Argumente zur Vorlage vortrug. 
Die Nein-Argumente wurden von Gross-
rat Roman Hug (SVP) vertreten. Die Dele-
gierten folgten gemäss einer Medienmit-
teilung der Überzeugung, dass die 
vorliegende Reform als ein notwendiger 
und typisch schweizerischer Kompromiss 
den über 20-jährigen Reformstau be-
enden kann. Die langfristige Sicherung 
der Versorgung mit einheimischen Le-

Sils hat eine neue Verfassung
Gemeindeversammlung Anlässlich der 
Gemeindeversammlung in Sils vom letz-
ten Freitag, stand mit der Revision der 
Verfassung nur ein Traktandum zur Dis-
kussion. Die 31 anwesenden Stimmbür-
gerinnen und Stimmbürger haben die 
Verfassung ausgiebig diskutiert und nach 
verschiedenen Änderungsanträgen mit 
30:1 Stimmen verabschiedet. Der Abstim-
mung vorausgegangen war eine rund 
dreijährige Arbeit des Gemeindevor-
standes, der die Verfassung aus dem Jahre 
1990 in verschiedenen Punkten den heu-
tigen Gegebenheiten angepasst hat. 

Wesentliche Änderungen betreffen 
einen früheren Wahltermin für die Ge-
meindebehörden (neu zwischen dem 
15. September und dem 15. Novem-
ber), die Abschaffung des Stellvertreter-
status im Gemeindevorstand, die Re-
duktion der Schulratsmitglieder nach 
Einführung der Schulleitung von heute 
fünf auf neu drei Mitglieder und die Er-

höhung der Ausgabenkompetenz. Die-
se Punkte waren unbestritten. 

Ausführlich diskutiert wurde über die 
Einführung des Öffentlichkeitsprinzips. 
Gemeindepräsident Christian Meuli gab 
unter anderem zu bedenken, dass das Öf-
fentlichkeitsgesetz vom Grossen Rat nur 
sehr knapp gutgeheissen worden sei und 
zahlreiche Ausnahmen zulasse. Die Büro-
kratie werde mit dem Öffentlichkeits-
prinzip stark strapaziert. Der Antrag auf 
Erarbeitung eines kommunalen Öffent-
lichkeitsgesetzes wurde bei drei Ent-
haltungen mit 15:12 Stimmen abgelehnt. 

Gutgeheissen wurde ein Antrag aus der 
Versammlung, dass eine Motion, sofern 
sie für erheblich erklärt wird, innerhalb 
von sechs bis zwölf Monaten der Ge-
meindeversammlung vorzulegen ist. Zu-
dem wurde entschieden, dass das Quo-
rum für schriftliche Abstimmungen von 
einem Drittel auf ein Fünftel der Anwe-
senden gesenkt wird.  (rs)

bensmitteln, der bessere Schutz unseres 
Kulturlandes, die ressourceneffiziente 
und standortangepasste Produktion so-
wie der Erhalt des Qualitätsniveaus der 
Lebensmittel waren einige der Gründe, 
die Nationalrat Duri Campell in seinen 
Erläuterungen zur Annahme der Vorlage 
zum Bundesbeschluss über die  
Ernährungssicherheit aufführte. Die Vor-
lage war bei den anwesenden Delegierten 
unbestritten.  (pd/ep)

Veranstaltung

Laterna Magica, dritter Akt
Coltura Am kommenden Sonntag um 
17.00 Uhr wird in der Rimessa Cas-
telmur die Ausstellung «Laterna Magica 
– Heute» eröffnet. Sie ist der letzte Teil 
einer Ausstellungstrilogie, die im Mai im 

Foyer des St. Moritzer Hotels Laudinella 
mit einer Fotoausstellung ihren Anfang 
nahm (Laterna Magica – Es war einmal), 
ab Mitte August in der Samedner Chesa 
Planta ihren Höhepunkt in einer multi-

medialen Schau fand (Laterna Magica – 
Die Kunst der Projektion) und jetzt in 
Coltura ihren Abschluss findet. Ein Pro-
jekt von 3D-Fotograf und Filmer Mark 
Blezinger und Dora Lardelli.  (pd)
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Gemeinde Celerina
Vschinauncha da Schlarigna

PUBLICAZIUN DA PLAZZA

Per la scoula cumünela bilingua (rumauntscha/tudas-cha) da Schlarigna/Celerina 
tscherchains nus per l’an scolastic 2018/2019, q.v.d. pels 1. avuost 2018 ün/-a

mneder/mnedra da scoula cun ün pensum da 50%
Tenor giavüsch po gnir spüert cumplementermaing ün pensum da fin 50% scu 
persuna d‘instrucziun 
Nus essans 
•  üna scoula primara bilingua (rumauntscha/tudas-cha) (1. fin 6. classa e duos 

partiziuns da scoulina) cun circa 100 iffaunts
Nus spettains
•  ün diplom da magister arcuntschieu da la CDEP (EDK) per soulina, s-chelin 

primar u s-chelin ot 
• bunas cugnuschentschas dal rumauntsch u prontezza da s’acquister telas 
•  exprerienza d’instrucziun illa scoula populera 
• ota cumpetenza sociela e comunicativa 
•  cugnuschentschas fundedas i’ls champs dal svilup da l’organisaziun, da la 

scoula e dal persunel (scolaziun da mneder/mnedra da scoula) u la prontezza 
d’absolver üna scolaziun correspundenta 

• cugnuschentschas approfundidas dal sectur da la scolaziun 
• persunalited integra, innovativa chi ho plaschair da’s svilupper inavaunt 
Nus spordschains 
•  üna scoula survisibla cun üna squedra activa 
•  üna fich buna infrastructura 
•  üna plazza da lavur in ün territori attractiv per sport da sted e d’inviern 
•  salarisaziun a l’otezza dal temp 

Las cundiziuns d’ingaschamaint as drizzan tenor las disposiziuns da l’uorden 
davart il persunel cumünel e da las ledschas chantunelas.

Ch’El/Ella as drizza per plaschair per infurmaziuns a:

Sar Armon Taisch, mneder da scoula, 7505 Celerina/Schlarigna, 
tel. 081 833 18 01, mail: armon.taisch@celerina.ch

Candidaturas in scrit sun d’inoltrer fin als 29 settember 2017 a l’administraziun 
cumünela da Schlarigna, Via Maistra 97, 7505 Celerina/Schlarigna.

Schlarigna, ils 1. settember 2017 VSCHINAUNCHA DA CELERINA/SCHLARIGNA
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«Pro ella saja cha meis

paziaints sun in buns mans!»
Edith Oechslin, doctoressa a cuoira

S P I T E X
Gr ischun

Dapertuot per tuots

As voul insomma auncha turner a chesa?
In Val Bregaglia renda granda temma

Las boudas in Val Bregaglia  
haun chaschuno dans, pissero 
per situaziuns dramaticas e tar 
tscherts abitants per la perdita 
da tuot que chi s’haun elavuros 
düraunt üna vita intera.  
Annemieke Buob da Spino  
declera sias temmas.

MARTINA FONTANA

Schi cumainza a plouver o schi tuna a 
tschèl cumainzan bgers abitants da la 
Val Bregaglia a trembler: A pudess esser 
cha’l Pic Cengalo rumura darcho e cha 
sia grippa cumainza danövmaing a’s 
muvanter in direcziun valleda. «La 
temma es granda e permanenta», disch 
Annemieke Buob da Spino, oriunda da 
l’Engiadina e cuntschainta scu magi- 
stra, anteriura presidenta da l’Uniun 
dals Grischs e da la Conferenza genere-
la ladina. Eir ella nu po turner a chesa – 
quella as rechatta nempe a Spino. Ella 
es üna da bundaunt 60 persunas oriun-
das da Bondo, Sottoponte e Spino, per 
las quelas regna la zona cotschna da 
privel.

«Nu vuless gniauncha turner a chesa»
Zieva la seguonda bouda chi’d ho in- 
nundo eir parts dal cümun da Spino ed 
otras parts da la valleda esa uossa cler: 
Turner a chesa paun ils abitants da 
quellas zonas cotschnas il pü bod in  
duos mais. «Scu cha la situaziun as pre-
schainta uossa, nu vuless eau gniaun-
cha turner a chesa», intuna Buob. Cha 
schi detta in avegnir però tschertas im-
süras da sgürezza, la plaschess que 
schon da turner in sieu dachesa. «Priv-

lus esa dapertuot cunque cha’l Per-
mafrost es preschaint ed as schoglia cul 
müdamaint dal clima», managia ella. 
As dumander as dumandan bgers abi-
tants da la valleda schi fo insomma sen 
dad investir danövmaing in chesas chi 
pudessan adüna darcho gnir devastedas 
da boudas: «Nus vulains uossa guarder 
che chi capita e lura intervgnir», es la 
resposta da la magiurited. Fat es: La Val 
Bregaglia s’ho unida tres quist cas ed 
appellescha a forzas unidas.

Sainza savair che chi capita
«Il schnuizi da glieud veglia, la dis-
peraziun per chi chi ho pers la chesa e 
l’existenza, il provisori e l’intschertezza 
per tuots sainza tet: tuot que am paisa», 
disch Buob. Spezielmaing la disple- 
schan famiglias pertuchedas cun if-
faunts, e tuot quels chi haun lascho la 
chesa infra cuort temp sainza pudair 
salver ünguotta. «Eau speresch cha  
tuots chattan soluziuns per lur situa- 
ziun dramatica, e pazienza per las res-
postas auncha i’l ajer», intun’la e giavü-
scha a tuots forza e curaschi perque 
cha’l privel nun es auncha passo. «Cun-
que cha nus avains bger dapü cu que 
cha’s droua vairamaing per viver bain, 
am displeschan persunelmaing insè 
pochas chosas da las perder», decler’la 
sia situaziun persunela. 

Problems finanziels
Ils cuosts cha las boudas in Val Brega-
glia chaschunan sun immens. Pro-
blems finanziels sun programmos e 
daun fastidi. A do sgüraunzas, funda- 
ziuns, la Chadagna da furtüna, dona- 
ziuns, l’Agüd da muntagna ed amihs 
chi güdan – però las vias per river a su-
stegn sun grandas. «Mel al vainter am 
fo persunelmaing l’ipoteca tar la banca 

chi stu gir pajeda regulermaing», disch 
Buob. Cha cun esser «serros aint» e nu 
pudair lavurer per quel motiv o sim-
plamaing perque cha la ditta es demoli-
da, as stopcha eir appeller a la bainvu-
glientscha da donnatuors da lavur o 
instituziuns chi rimplazzan l’entredgia 
regulera. 

A nun exista be temma materiela – 
bgeras persunas in Val Bergiaglia as 
faun eir pissers per lur bes-chas cha’d 
haun stuvieu lascher inavous in parts 
da cumüns uossa sainza pü üngüna vi-
ta. «Nossas bes-chas sun in salv ed eau 
pens ch’eir quellas dals oters sun que 
uossa. Giats sun per exaimpel fich auto-
noms e chattan pel pü üna via our dal 
privel», managia ella. Cha l’instinct eir 
tar otras bes-chas chasaunas saja il li- 
stess e cha perque s’hegia eir tar be- 
s-chas chi nu sun auncha gnidas chat-
tedas buna spraunza chi tuornan a che-
sa. Il muvel süllas alps da la valleda es 
gnieu evacuo cun elicopters ed es per-
que eir in sgürezza. 

Annemieke Buob viva a Spino in Bregaglia e nu so cur ch’ella po turner  
a chesa.   fotografia: Anna Caprez/RTR

Solidarited fin sur ils cunfins da la val oura

Zieva cha’d es gnieu cuntschaint che 
grands dans cha las boudas da la Val 
Bregaglia haun chaschuno, haun diver-
sas instituziuns e firmas spüert agüd: 
Uschè per exaimpel hotels e pensiuns 
in Engiadina chi spordschan a persunas 
pertuchedas sogiuorn o eir butias chi 
scumpartan gratuitamaing vstieus in 
tuottas grandezzas. Lavuraints chi vi-

«La tuor d’Origen»
Radiotelevisiun Rumantscha Tem-
porar, gigantic e curaschus: Uscheja as 
preschainta la tuor da teater dad Origen 
cun sieus 30 meters otezza süsom il Pass 
dal Güglia. Als 31 lügl es sto l’act festiv 
d’inauguraziun dal cusglier federel 
Alain Berset. Zieva haun gieu lö dü-
raunt duos eivnas las preschantaziuns 
da l’opera Apocalipsa da Gion Antoni 
Derungs. Tuot las producziuns sun ste-
das vendidas oura. Per cha quist specta-

cul culturel ho insomma pudieu gnir 
realiso, haun ils respunsabels stuvieu 
lavurer intensivamaing almain desch 
eivnas ouravant. Il film «La Tuor d’Ori-
gen» da Ruedi Bruderer muossa la via 
tar quist plazzel da construcziun, dal 
quêl tuot ils fastizis stöglian esser spa-
rieus fingià in quatter ans. Radio-
televisiun Svizra Rumauntscha muossa 
il film in dumengia, ils 10 settember, a 
las 17.25 sün SRF 1. (protr.)

van in Vuclina e lavuran in Engiadina e 
nu rivan a chesa, vegnan sustgnieus eir 
da persunas privatas ed a vain infurmo 
da la situaziun sün tuot ils mezs da mas-
sa digitel. Giazettas fin sur ils cunfins 
dal pajais oura haun publicho il conto 
da banca da las instituziuns caritativas 
chi s’ingaschan eir per ramasser raps 
pels pertuchos.  (mfo)

Ingio chi 
nun es da 
tscherchar la 
part locala.
Per abunamaints: 
tel. 081 837 90 80 obain 
tel. 081 861 60 60, 
www.engadinerpost.ch
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Situaziun particulara cuort avant la chatscha
Scuol ha ün sistem d’infuormaziun per SMS

Ils abunnents dal sistem  
d’infuormaziun chi funcziuna  
per SMS sun gnüts infuormats in 
venderdi passà da la serrada da 
la via in Val S-charl. Eir singuls 
chatschaders fan adöver da 
quist servezzan d’infuormaziun.

L’inviern passà ha installà il cumün da 
Scuol ün sistem d’infuormaziun chi 
funcziuna per SMS. Tal infuorma svelt 
ed efficiaintamaing davart las vias e 
sendas serradas causa privels da la natü-
ra. Proprietaris da chasas in S-charl e 
differentas chatschadras e chatschaders 
fan adöver da quist servezzan. In ven-
derdi passà sun els gnüts infuormats 
cha la via a S-charl saja serrada e quai 
pervi da nouvas boudas sül traget illa 
Val S-charl. Quista fracziun da Scuol es 
quasi l’epicenter da la chatsch’ota in 
Engiadina Bassa.

Venderdi passà, il di avant il cuman- 
zamaint da la chatsch’ota: Ün di s-chür, 
grisch e cun plövgia intensiva. Ils ul-
tims preparativs d’eiran fats e l’ün o 
l’oter chatschader d’eira fingià illa 
fracziun da S-charl. Ils blers d’els d’eiran 
però amo a chasa e spettaivan il mu-
maint bramà per ir in chamonna. Ün 
chatschader chi d’eira fingià a S-charl 
d’eira Roman Fadri Bischoff. «Insembel 
cun meis bap suna i a bunura oura  
Scuol per tour aint amo roba», ha’l dit, 
«in quella pezza es lura güsta gnüda ser-
rada la via.» El svessa nu fa adöver dal 
servezzan dad SMS dal cumün da Scuol. 
El es da l’avis cha schi’s observa l’ora e 
la natüra, schi’s vezza svessa che chi pu-
dess capitar. «Uschè sco chi plovaiva in 
venderdi passà d’eira varamaing fich 
cler chi staran serrar bod o tard la via.»

«L’infuormaziun ha funcziunà bain»
Ün chatschader chi ha abunà in ven-
derdi a mezdi il servezzan dad SMS es 
Carlo Zannier. El svessa faiva quint dad 
ir dürant il davomezdi insembel cun 
seis collegas in S-charl. «L’infuorma- 
ziun per SMS ha funcziunà fich bain», 

ha’l manzunà. El es gnü a savair, graz-
cha a quist servezzan, cha la via da 
S-charl gnia drivida per ün cuort mu-
maint. Insembel cun seis collegas vai-
va’l fingià stübgià alternativas per rivar 
in l’ün o l’oter möd illa Val S-charl. 
«Üna pussibiltà füss statta dad ir fin a 
Lü cun l’auto e da chaminar da là da-
vent in S-charl.» El svessa d’eira persvas 
cha’ls respunsabels dal cumün da Scuol 
drivissan quel di amo la via, quai eir 
perquai ch’el vaiva survgni ün tschegn 
d’ün collavuratur da l’Uffizi forestal cu-
münal. 

«Il sistem d’infuormaziun per SMS 
vaina installà quist inviern passà e 
quai per infuormar davart ils privels 

da lavina», ha declerà Gian Marc 
Dosch, collavuratur da l’Uffizi da fa-
brica dal cumün da Scuol. Tenor el 
s’haja serrà in venderdi passà il traget 
da S-charl pervi da boudas ed eir per 
motivs da sgürezza. «Davomezdi vaina 
lura drivi la via per ün temp da duos 
uras. Uschè han chatschaders e paurs 
gnü la pussibiltà da transir sün quist 
traget.» Dürant quel di han s-chargià 
divers paurs da la Bassa lur muvel chi 
ha passantà la stà illas alps chi’s re-
chattan illa Val S-charl.

Collià cul sistem da func
Dominique Mayor, ün dals duos abi-
tants permanents da S-charl, es in si-

Las strasoras da la fin dal mais lügl han pisserà per üna situaziun instabila illa Val S-charl.  fotografia: Annatina Filli

mils cas collià cul sistem da func dal 
stab da crisa dal cumün da Scuol. Seis 
prüms impissamaints, cur ch’el vaiva 
survgni la nouvà da la serrada da la 
vi,a d’eiran pro las chatschadras e’ls 
chatschaders da la Val S-charl. «Per 
furtüna s’haja lura pudü drivir per  
duos uras la via, uschè cha tuots han 
pudü gnir in lur lö da chatscha», ha 
dit Mayor. Sco ün dals hoteliers da 
S-charl es el adüsà cun da quistas si-
tuaziuns particularas. «Il privel cha la 
via gnia serrada es davo las ultimas 
strasoras da la fin da lügl simplamaing 
adüna avantman.» El ha manzunà 
chi’s stopcha simplamaing imprender 
a viver cun quista situaziun: «I nu gü-

Ulteriuras infuormaziuns davart l’installar il sistem 
d’infuormaziun chi funcziuna per SMS as chatta 
sülla pagina d’internet www.scuol.net.

da nüglia da’s far pissers e s’inclegia 
cha tuot quista situaziun nun es uschè 
agreabla.» Scha pussibel es el adüna in 
colliaziun cun seis giasts e tils infuor-
ma eir chi nu saja uschè simpel da ri-
var in lur lö da vacanzas. «Plü difficil 
vain quista comunicaziun scha’ls  
giasts sun in viadi illas muntognas e 
chi rivan nan da la Chamonna da Ses-
venna o nan da la Val Müstair pro 
nus», ha’l declerà. Quists viandants 
sun per gronda part na ragiun- 
dschibels per telefonin. (anr/afi)

Chaluors e süttina han influenzà la stà
Stagiun ad alp in Engiadina e Val Müstair 

Intant cha cheus d’alp in  
Engiadin’Ota han pudü registrar 
üna buna stà sun lur collegas in 
Engiadina Bassa ed in Val  
Müstair main cuntaints. Causa 
mancanza da pavel vegnan las 
alps s-chargiadas ingon ün pa 
plü bod co üsità. 

Prosmamaing vegnan s-chargiadas las 
alps in Engiadina e Val Müstair. In me-
dia es quai ün’eivna plü bod co üsità. Il 
paur Anton à Porta da Scuol es il cheu 
d’alp da l’Alp Tamangur illa Val S-charl. 
Beat Tschenett fa da paur a Sta. Maria ed 
es il cheu d’alp da l’Alp Prasüra sü da 
l’Umbrail. E’l paur Gian Sutter da Same-
dan es cheu d’alp da l’Alp Muntatsch e 
da l’Alp Prüma in Val Roseg. El es satis-
fat da l’alpagiada da quist on. 

«Grazcha al chod fin süls ots»
Fin in gün nu guardaiva oura la situa- 
ziun uschè bain in Val Roseg: «Fin quel-
la jada d’eira süt e s-chars cul pavel», 
disch Gian Sutter, «davo però, in lügl ed 
avuost vaina gnü la furtüna chi ha adü-
na darcheu plovü. E cunquai chi’d es 
stat chod fin süls ots es il pavel creschü 
in abundanza.» Be las chaluors da la fin 
d’avuost sun stattas, sco ch’el man-
zuna, «main bunas per l’alpagiada: El-

las han ars via il pavel chi d’eira amo sül 
pas-ch da las alps.» Perquai vegnan las 
alps s-chargiadas quist on per var trais 
fin tschinch dis plü bod co la media 
dals ultims ons. Dal lat cha las vachas 
han dat es il paur da Samedan satisfat: 
«Las vachas han dat ingon bain lat, da-
plü co in media.» Chi nu’s possa natü-
ralmaing congualar culla stà da l’on 
passà, agiundscha’l, «il 2016 es stat ün 
on extraordinari, cun fich bler’erba. Ma 
tuot in tuot es eir quista stà statta üna 
buna stà.» Quai nu po Anton à Porta dir 
da la stagiun in l’Alp Tamangur. 

Mancanza da pavel süls ots 
Cur cha’ls paurs vaivan chargià l’alp 
d’eira relativmaing süt e ferm chod: 
«Il pavel sül pas-ch sur üna 
tschert’otezza vaiva stainta da cre-
scher», disch il paur da Scuol, «per-
quai es la quantità da lat ingon ün pa 
plü bassa co oters ons.» Davo, in lügl 
ed avuost, esa stat, tenor el, üna stà 
cun avuonda plövgia. «Uossa d’utuon 
esa i svelt, impustüt sur 2000 meters 
sur mar nun es il pavel plü creschü, 
uschè cha nus stuvain s-chargiar l’alp 
ün’eivna plü bod co normalmaing.» 
Sco ch’Anton à Porta declera nun es 
quai il cas pellas alps chi han il pas-ch 
giò plü bass, sco per exaimpel l’alp 
d’Ardez: «Sün quels pas-chs esa amo 
ün bel pavel, per quellas alps esa culla 
s-chargiada sco il solit.» La mancanza 

da pavel al principi da la stà ha conse-
quenzas pella dschelpcha: «Quella es 
ingon ün pa plü pitschna co üsità», 

Las vachas ad alp tuornan bainbod darcheu i’ls cumüns in Engiadina  
Bassa e Val Müstair.   fotografia: archiv Posta Ladina

disch il cheu d’alp da Tamangur, «schi 
nun es il prüm bel pavel, lura van las 
vachas inavo cul lat e quai resta lura. Il 

prüm da l’alpagiada as mundscha la 
quantità chi resta tuotta stà.» 

Damain chaschöl e painch
Sco cha Beat Tschenett manzuna, vai-
van el e seis collegas paurs chi mettan 
las vachas sün l’Alp Prasüras cret da prü-
mavaira chi saja creschü pavel avuonda 
süls pas-chs. «Davo vaina stuvü con-
statar cha quai be paraiva, il pavel svani-
va ad ögl vezzond. Ingio cha’l muvel 
pasculescha uschigliö ün pêr eivnas 
d’eira il pas-ch sco lichà davent davo 
pacs dis.» Ils motivs per quista s-charsdà 
da pavel d’eiran tenor las explicaziuns 
dal paur da Sta. Maria, dad üna vart la 
paca naiv da l’inviern passà e da tschella 
la süttina da prümavaira. In lügl haja lu-
ra plovü regularmaing: «Uossa d’eira 
mol avuonda, id ha però dat minch’eiv-
na darcheu üna braïna, e quai sfra-
discha e frena il cresch dal pavel süls 
ots.» Ch’eir schi saja stat in avuost lura 
dret bun cull’ora nu s’hajan ils pas-chs 
plü remiss, constata Beat Tschenett, 
«nus vain provà da güdar pro cun pavlar 
fain a las 54 vachas sün l’alp, ma quai 
nun ha manà a daplü lat. Nus vain 
muns ingon var 4000 liters lat damain 
co oters ons.» Uschea sarà eir la dschelp-
cha giò da l’Alp Prasüra ingon plü 
pitschna co üsità. «In Val Müstair gna-
ran s-chargiadas las alps ingon ün’eiv-
netta plü bod co uschigliö», declera il 
cheu d’alp da l’Alp Prasüra.  (anr/fa)



TAG DER OFFENEN TÜR
GIORNATA DELLE PORTE APERTE

Erleben Sie spannendeMomente rund um die Energie! Besuchen Sie das 2015
bis 2017 vollständig neu gebaute Kraftwerk Morteratsch. Ein Anlass für die
ganze Familiemit vielen Attraktionen!

Wir freuen uns auf Ihren Besuch!

Einladung zum Tag der offenen Tür

MORTERATSCH:
GANZ SCHÖN SPANNEND!

Samstag, 16. September 2017
von 11 bis 16.30 Uhr (beim ParkplatzMorteratsch).

Diese Attraktionen habenwir für Sie vorbereitet:

Besichtigung vonWasserfassung und Kraftwerk
Ausgeschilderter Fussweg und Infotafeln entlang der Druckleitung
Netzbau und -unterhalt: Arbeit für die Versorgungssicherheit
Spannende Jobs rund umden Strom
Festwirtschaft
Zu Gast: Die Rhätische Bahn zeigt attraktive Angebote
Zeigen Sie ihre eigene Energie:
«Bobtraining»mit dem Bobclub Svizzera Italiana
Klettern wie ein Netzelektriker

Wichtige Hinweise:
Bitte tragen Sie festes Schuhwerk!
Der Anlass findet bei jeder Witterung statt.
Wir empfehlen die Anreise mit der Rhätischen Bahn (Haltestelle Morteratsch).
Der Parkplatz Morteratsch ist nur beschränkt benutzbar und kostenpflichtig!
Zwischen Kraftwerk undWasserfassung verkehrt ein Shuttlebus.

!

Bringen Sie dieses Inserat an den Anlass mit: Es berechtigt Sie und
Ihre Familie zum kostenlosen Bezug eines Imbisses mit Getränk.

PARTNER:
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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.

In kleineren Volg-Verkaufsstellen
evtl. nicht erhältlich

Volg Aktion
Montag, 4.9. bis Samstag, 9.9.17

Familia Müesli
div. Sorten, z.B.
c.m. plus Original, 2 x 600 g

Kaltbach
Gruyère
45% F.i.T. 250 g

Agri Natura 
Schweins-
geschnetzeltes
100 g

Agri Natura 
St. Galler Bratwurst
3 für 2, 3 x 130 g

Don Pascual 
Navarra DO
Spanien, 
75 cl, 2012

Erdinger Weissbier
6 x 50 cl

Findus Plätzli
div. Sorten, z.B.
Chäs, 8er-Pack

Kambly Emmentaler
Sablés
div. Sorten, z.B.
mit ganzen Haselnüssen, 
2 x 90 g

Knorr Suppen
div. Sorten, z.B.
Fideli mit Fleischkügeli, 78 g

Lavallée-Trauben
Frankreich, kg

Lindt Schokolade
div. Sorten, z.B.
Chocoletti Milch, 3 x 100 g

Ovo Drink
Trio, 3 x 250 ml

Pantène Shampoo
div. Sorten, z.B.
Anti-Schuppen, 2 x 300 ml

Pepita Grapefruit
6 x 1,5 l

Trauben Uva Italia
Italien, kg

Volg 
Rapsöl
1 l

ALWAYS
div. Sorten, z.B.
Ultra normal plus, 38 Stück

FISHERMAN’S FRIEND
div. Sorten, z.B.
Mint, ohne Zucker, 25 g

GOURMET 
KATZENNASSNAHRUNG
div. Sorten, z.B.
Gold Pastete, 4 x 85 g

MON CHÉRI
168 g

NIVEA DUSCH
div. Sorten, z.B.
Cremedusche, 2 x 250 ml

OMO
div. Sorten, z.B.
Pulver Active, Box, 
2 x 35 WG

VOLG ORANGENSAFT
6 x 1 l

4.60
statt 5.80

Nivea Deo
div. Sorten, z.B.
Roll-on Dry Comfort, 2 x 50 ml

xzx

100 JAHRE 
MILI WEBER HAUS
1917–2017

Bi
ld

 M
ili 

W
eb

er
: P

ilz
ki

nd
er

2017 ist das Mili Weber Haus 100 Jahre alt.
Das möchten wir feiern! Stiftung und Museumsteam laden herzlich ein. 

Samstag, 9. September 2017, 17.00 Uhr 
Öffentliches Konzert in der Französischen Kirche St. Moritz Bad 
Uraufführung des von Mili Weber komponierten «Oratorio sur petite Joie de la forêt» 
Lisa Appenzeller, Sopran / Grégoire May, Bass · Leitung: Peter Appenzeller, Klavier 

Der Kinderchor der Primarschule St. Moritz singt Kinderlieder von Mili Weber
Leitung: Sabrina Steidle und Lena Waack

Mili Weber Haus · Via Dimlej 35 · 7500 St. Moritz · www.miliweber.ch

www.engadinerpost.ch
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Ein neuer Präsident für die grosse Destination
Für Theo Zegg aus Samnaun wird ein TESSVM-Nachfolger gesucht

Bei der Tourismus Engadin Scuol 
Samnaun Val Müstair AG 
(TESSVM) kommt es Ende Jahr 
zum Präsidentenwechsel. Theo 
Zegg, seit der Gründung dabei, 
tritt zurück.

Theo Zegg ist noch bis Ende Jahr Prä-
sident von Samnaun Tourismus. In 
dieer Funktion vertritt er Samnaun 
im Verwaltungsrat und die am 17. 
August 2010 gegründete Marketing-
Organisation für das Unterengadin, 
Samnaun und Val Müstair (TESSVM) 
als deren erster VR-Präsident. Theo 
Zegg (66) hat, wie er bestätigt, seinen 
doppelten Rücktritt dem Ver-
waltungsrat bereits mitgeteilt. Nicht 
etwa, weil er nicht mehr strategisch 
aktiv bleiben könne, er demissioniert 
aus Altersgründen. «Ich möchte es et-
was ruhiger nehmen», so Theo Zegg.

So wird erstens an der Vereinsver-
sammlung von Samnaun Tourismus 
am 18. November ein Nachfolger für 
Theo Zegg gewählt werden müssen, 
und zwar für eine dreijährige Amts-
periode ab 2018. Präsident Theo Zegg 
ist ein sogenannt frei wählbares Vor-
standsmitglied. Weitere frei wählbare 
Mitglieder sind Cla Davaz, der das 
Aparthotel Garni Alvetern in Samnaun 
Ravaisch führt, sowie Martin Hangl, 
der bereits seit elf Jahren im Amt ist. 
Mario Jenal ist Delegierter der Berg-
bahnen Samnaun AG, und Hans 
Kleinstein vertritt die Gemeinde Sam-
naun.

Geht man davon aus, dass vier Vor-
standsmitglieder bleiben, wird also ein 
Platz frei. Namen gibt es offiziell noch 
keine. Auf Anfrage sagt Martin Hangl, 
Unternehmer in der familiengeführten 
Hangl AG in Samnaun, dass es dafür ge-
nerell noch zu früh sei. Ob er nach elf 
Jahren Vorstandsarbeit allenfalls selber 

ein Präsidiumskandidat in Samnaun 
und somit ein potenzieller neuer 
TESSVM-Präsident sei, stünde aktuell 
nicht zur Debatte. Jedenfalls lässt sich 
der ehemalige Ski-Weltmeister und ge-
wiefte Taktiker nicht in seine Karten 
blicken.

Behält Samnaun den TESSVM-Vorsitz?
Einem unge schriebenen Gesetz zu-
folge wurde bei der Gründung der 
TESSVM der VR-Vorsitz explizit dem 
starken Partner Samnaun zu-
gesprochen, zumal sich der Hauptsitz 
ja im Zentrumsort Scuol befindet und 
die Tourismushochburg Samnaun oh-
ne dieses «Zückerchen» damals viel-
leicht gar nicht in die verzweigte Desti-
nation eingestiegen wäre.

Samnaun Tourismus besitzt 41 Pro-
zent am TESSVM-Aktienkapital, Enga-
din Scuol Tourismus AG (ESTAG) 49 
Prozent und die Gemeinde Val Müstair 
10 Prozent. Die Frage ist nun: Bleibt der 

Vorsitz weiter in Samnaun oder werden 
strategisch und tourismuspolitisch, um 
nicht zu sagen geopolitisch, neue Wei-
chen gestellt? 

Und wird eine im Vorstand er-
probte, erfahrene Person zum Sam-
naun-Präsidenten gewählt, die mögli-
cherweise auch gleich den VR-Vorsitz 
in der grossen Destination mit den 
verschieden gearteten Playern Val 
Müstair, Engadin Scuol und Samnaun 
übernimmt?

Ausserordentliche GV im Januar 
Fest steht jedenfalls bereits jetzt drit-
tens, dass im Januar 2018 die Aktionäre 
der Tourismus Engadin Scuol Samnaun 
Val Müstair AG an einer ausser-
ordentlichen Versammlung einen neu-
en VR-Präsidenten wählen werden. 
Derzeit gehören diesem strategischen 
Gremium neben den drei Samnauner 
Vertretern Theo Zegg, Mario Jenal und 
Hans Kleinstein die vier Vertreter von 

Theo Zegg.   Foto: z. Vfg.

Engadin Scuol AG Simon Rohner (VR-
Vizepräsident), Kurt Baumgartner, 
Christian Fanzun und Philipp Gunzin-
ger sowie als Vertreter der Gemeinde 
Val Müstair Gabriella Binkert an. Sämt-
liche acht Verwaltungsräte sind bis 
2019 gewählt, Zegg tritt nun vorzeitig 
zurück, weil sich die entsprechenden 
Amtsperioden überschneiden.

Wie sagte doch der amtierende VR-
Präsident der TESSVM auf Anfrage: 
«Es ist noch zu früh, sich über die 
Nachfolge Gedanken zu machen.» 
Fakt ist: In bloss zweieinhalb Mona-
ten entscheidet sich in Samnaun 
möglicherweise, was dann bereits An-
fang 2018 Tatsache sein könnte, für 
eine heterogene Tourismusdestinati-
on, die im globalen Wettbewerb und 
angesichts der nahen Konkurrenz im 
Dreiländereck gerade auch strategisch 
gefordert ist. Möglich ist im Übrigen, 
dass an der nächsten TESSVM-Ver-
waltungsratssitzung Mitte September 

das Thema VR-Präsidium zur Sprache 
kommt. 

Im Auftrag der Aktionäre fördert die 
TESSVM – operativ seit dem 1. Januar 
2011 – primär national und interna-
tional die Nachfrage nach touristischen 
Angeboten und Leistungen. Vor Ort ist 
die TESSVM zusammen mit allen Ak-
teuren für die Angebotsentwicklung und 
Gästebetreuung in fünf politischen Ge-
meinden mit über zwanzig Ferienorten 
zuständig. 

Die Organisation mit Hauptsitz in 
Scuol lanciert und koordiniert gemein-
same Projekte mit regionalen Partnern 
und Leistungsträgern und stellt die Ab-
stimmung mit Graubünden Ferien und 
Schweiz Tourismus sicher. Das Unter-
nehmen mit einem Budget von rund 
fünf Millionen Franken beschäftigt rund 
35 Mitarbeitende in Voll- und Teilzeit, 
davon drei Praktikanten und vier Aus-
zubildende. TESSVM-Direktorin ist seit 
dem 1. Mai 2017 Martina Stadler. Die  
Ferienregion Scuol Samnaun Val Müstair 
generiert mit rund 1,1 Millionen Logier-
nächten zehn Prozent des Bündner Lo-
giernächtetotals.  Silvia Cantieni

Familienausflug vor der grossen Ruhe
 EP/PL-Leserin Claudia Kruttschnitt aus Samedan ist es 
gelungen, eine herzige junge Murmeltierfamilie beim 
Spielen und beim Sünnela auf der Samedaner Sonnenter-
rasse oberhalb der «La Senda» zu beobachten und foto-

grafisch festzuhalten. Auch die Murmelis schätzen und 
geniessen das schöne Engadin in vollen Zügen, bevor es 
für sie dann bald in den langen, erholsamen Winterschlaf 
geht. (ep)  Foto: Claudia Kruttschnitt

Spezielle Markierungen für Bernina-Wanderweg
Graubünden Ferien Der Landschafts-
maler Stefan Rüesch hat in Grau- 
bünden mehrere Wanderwegmarkier-
ungen neu gestaltet, so auch auf der Via 
Albula von Ospizio Bernina nach Cava-
glia. Sie nehmen in kreativer Art Bezug 
auf ihre Umgebung und unterstreichen 
die Schönheit der Bündner Natur. Die 
Idee stammt von Graubünden Ferien 
und wurde in Zusammenarbeit mit dem 
Tiefbauamt des Kantons Graubünden 
und der BAW Bündner Wanderwege um-
gesetzt. 15 neue Wanderwegmarkierung- 
en setzt Rüesch in den Kontext zur Bünd-
ner Natur. Je fünf der kunstvollen Sujets 
weisen ab sofort den Weg. Sie sind im ty-
pischen Weiss-rot-weiss gehalten, tragen 
aber Rüeschs Handschrift. Der Bündner 
Künstler hat sich intensiv mit der jeweili-

gen Landschaft auseinandergesetzt und 
bringt ihren Charakter stilisiert in seinen 
Werken zum Ausdruck. Dennoch fungie-
ren die Zeichen als Wanderweg mar -
kierungen und sind klar als solche zu er-
kennen. Die Markierungen tragen die 
Titel «Das rote Juwel», «Die Felsengasse», 
«Die Bäume und das Schattenspiel», 
«Grüne Säulen» und «Das Rauschen des 
Palü». Damit alle Besucher Rüeschs Inter-
pretationen nachvollziehen können, 
wird neben jeder Markierung eine er-
klärende Plakette angebracht. «Die Idee, 
die Natur mit der Kunst und der Nütz-
lichkeit zu verbin den, hat mir auf Anhieb 
gefallen. Es war eine Herzensan ge -
legenheit, dieses Projekt für Graubünden 
umzusetzen», sagt der Künstler über sei-
ne Arbeit. (pd)

«Das Rauschen des Palü» ist eine der fünf neuen Wanderwegmarkierungen 
von Stefan Rüesch auf der Via Albula.  Foto: Graubünden Ferien

Einem ungeschriebenen Gesetz zufolge wurde bei der Gründung der TESSVM der VR-Vorsitz explizit dem starken 
Partner Samnaun zugesprochen.    Foto: Andrea Badrutt
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Gemeindevorstand will Kulturförderung nicht bei der Region ansiedeln
Sils Anlässlich der letz-
ten Sitzung des Ge-
meindevorstands Sils 
wurden folgende Be-
schlüsse gefasst:

Tourismus: 
Anlässlich eines Augenscheins mit 

Vertretern der Post Immobilien, der re-
gionalen öffentlichen Busbetriebe und 
der Vorsteherin der Kommission ÖV 
des Kreises am 11. Juli ist man über-
eingekommen, vorerst einmal befristet 
auf zwei Jahre ein Provisorium für ein 
Wartehaus in derselben Ausführungs-
weise wie die bereits bestehenden an 
den Haltestellen Seglias und San Lu-
rench auf der Verkehrsinsel auf dem 
Postplatz aufzustellen. Das entspre -
chende Baugesuch wurde öffentlich 
aufgelegt und die nötigen Mittel dazu 
sind im Budget vorhanden.

In einem zweiten Schritt soll die Neu-
gestaltung der Bushaltestelle am Post-
platz erfolgen. Insbesondere soll neben 
dem behindertengerechten Zugang zu 
den Bussen eine grosszügige gedeckte 
Situation für die Fahrgäste inklusive ei-

ner öffentlichen Toilette geplant wer-
den. Für die Projektierung durch die 
Firma AF Toscano wurden in einer ers-
ten Phase 8700 Franken freigegeben.

Für die Sanierung eines Teil-
abschnittes der historischen Trocken-
steinmauern entlang der Via da Truochs 
und der Einfassung des Grundwasser-
pumpwerks Chalcheras durch die Stif-
tung Umwelteinsatz Schweiz wurden 
55 000 Franken freigegeben.

Der Gemeindevorstand hat die An-
hänge zum Leistungsauftrag mit der En-
gadin St. Moritz Tourismus AG zwecks 
Betrieb der touristischen Infostelle für 
die Jahre 2018 und 2019 abgeschlossen.

Für die Erweiterung der Schneeerzeu-
gung beim Sportplatz Muot Marias wer-
den 93 000 Franken für zwei neue Lan-
zen inklusive Rohrverlegung und 
Elektroinstallationen, die einen auto-
matischen Betrieb der Beschneiungs-
anlage erlauben, zu Lasten des Budgets 
freigegeben.

Öffentliche Bauten: 
Im Gebiet Suot Ovas wird im Herbst 

eine alte Leitung auf rund 175 Metern 

Länge ersetzt und neu neben der Strasse 
geführt. Die Baumeisterarbeiten dazu 
wurden der Firma Tannobau AG zu 
66 052 Franken und die Sanitär-
installationen der Firma K+M Haus-
technik AG zu 40 296 Franken ver-
geben.

Private Bauten:
Folgende Bauvorhaben wurden teils 

unter Auflagen bewilligt: Peter Giovano-
li: wärmetechnische Sanierung Fassade 
und Dach Chesa Giovanoli; Alf Fernau: 
Verlängerung Baubewilligung für Neu-
bau Einfamilienhaus Quartier Seglias; 
Adriano Coretti: überdachter Brenn-
stoff-Unterstand Vignas; INA Immobilia 
AG: Totalsanierung Wohnungen Chesa 
Auricula und Chesa Murtèl, Sils Maria.

Regionale Belange:
Der Gemeindevorstand spricht sich 

gegen die Aufnahme der Kulturför-
derung als eine Aufgabe der Region in 
deren Statuten aus und bevorzugte eine 
Lösung über einen neu zu gründenden 
Verein für die Kulturförderung oder ei-
ne andere privatrechtliche Organisati-
on. Dabei besteht die Meinung, dass 

sich so die direkt Interessierten besser 
einbringen könnten. 

Neue Trägerschaften für interkom-
munale Aufgaben: Der Gemeindevor-
stand kommt überein, dass folgende 
Mitglieder aus seinen Reihen für fol-
gende Ämter kandidieren sollen, bezie-
hungsweise soweit für die Gemeinde 
Anspruch auf Einsitz in einem Gremi-
um besteht, im Gremium als Vertreter 
der Gemeinde Sils Einsitz nehmen sol-
len:

Flughafenkonferenz Regionalflug -
hafen Samedan: Claudio Dietrich (ein 
Gemeindevorstand).

Verwaltungskommission Regional-
flughafen Samedan: Christian Meuli 
(Wahlvorschlag an Konferenz).

Delegierter Gemeindezweckverband 
öffentlicher Verkehr: Christian Meuli 
(Anspruch ein Delegierter).

Vorstand Gemeindezweckverband 
öffentlicher Verkehr: David Huber 
(Wahlvorschlag an DV).

Stiftungsrat Gesundheitsversorgung 
Oberengadin: Heidi Clalüna (Anspruch 
ein Stiftungsrat).

Verwaltungsrat Promulins AG: Chris-
tian Meuli (gewählt von GV).

Wasserversorgung und Abwasser-
entsorgung:

Ab 1. Dezember wird Curdin Vincen-
ti die Stelle des Brunnenmeisters und 
Klärwärters in einem 80-Prozent-
Pensum übertragen. 

Als Stellvertreter wurde Andri Crüzer 
gewählt. Er wird zu rund 80 Prozent in 
der Wasserversorgung und Abwasser-
entsorgung tätig sein und zu 20 Prozent 
in der Werkgruppe.

Diverses:
Folgende Institutionen bezie-

hungsweise Veranstaltungen wurden 
vom Gemeindevorstand mit Beiträ-
gen oder logistischer Hilfe unter-
stützt: 

Andrea Robbi Museum; Opera 
St. Moritz 2018 (vorbehältlich Budget-
genehmigung); Corvatsch AG für FIS-
World-Cup und Freestyle Schweizer-
meisterschaften 2018 (vorbehältlich 
Budgetgenehmigung); Pferdespringen 
Longines CIS St. Moritz 2018 (vor-
behältlich Budgetgenehmigung). (meu)

Naherholungsgebiet Richtung Beverin/Gravatscha soll besser erschlossen werden
Bever An der Sitzung 
vom 21. August hat der 
Gemeindevorstand Be-
ver folgende Geschäfte 
behandelt und dazu Be-
schlüsse gefasst:

Departement Bau; Kataster der  
öffentlich-rechtlichen Eigentumsbe- 
schränkungen – Auftragsvergabe:

Mit Schreiben vom Juli 2017 teilte das 
Amt für Landwirtschaft und Geo-
information den aktuellen Planungs-
stand des Katasters für die öffentlich-
rechtlichen Eigen tumsbe schrän kun  
gen (ÖREB) mit. Die Aufwendungen der 
Gemeinden zur erstmaligen Auf-
bereitung der rechtskräftigen Folgepla-
nungen und Rechtsschriften sollen pau-
schal durch Bund und Kanton mit- 
finanziert werden. Für die Gemeinde Be-
ver dürften die Kosten nicht allzu hoch 
ausfallen, da verschiedene Quartier-
pläne sich in Überarbeitung befinden 
oder gerade erst neu digitalisiert wurden. 
Zudem befindet sich das Baugesetz in 
der Vorprüfung, womit der Zeitpunkt 
günstig für die Erstellung des Katasters 
scheint. Die Aufbereitung der notwen- 
digen Dokumente für den Kataster  
der öffentlich-rechtlichen Eigentumsbe- 
schränkungen (Folgeplanungen und 
Rechtsdokumente) wird der Stauffer & 
Studach AG übertragen. Es wird mit Kos-
ten von 5000 Franken gerechnet. 

Postliegenschaft – Anfrage für Be-
schriftung: 

Mit Antrag vom 16. August stellt der 
Mieter der Postliegenschaft den Antrag, 
die Fenster der Liegenschaft mit Logos 
beschriften zu können, welche dann 
auch einen Sichtschutz bieten. Zudem 
soll aussen an der Liegenschaft eine Tafel 
von 60 x 40 cm angebracht werden. Die 
Beschriftung wird genehmigt, die Farb-
gebung ist noch bekanntzugeben. Die 
Tafel ist in der Grösse 50 x 35 zu erstellen 
und auf dem Türrahmen anzubringen. 

Bushaltestelle Dorfzentrum – Beitrag 
Region/Kanton:

Aufgrund der Schlussabrechnung der 
Sanierung des Platzes des Dorfzen-
trums und der neuen Bushaltestelle 
wurden diese der Kommission Öffentli-
cher Verkehr Oberengadin für eine Mit-
finanzierungsanfrage eingereicht. Mit 
Schreiben vom 10. August teilte diese 

Kommission mit, dass der Kanton 
Graubünden, vertreten durch das Amt 
für Energie und Verkehr sowie der Kreis 
Oberengadin, je einen Beitrag von 8500 
Franken an die neue Bushaltestelle, ge-
samthaft also 17 000 Franken leisten. 

Departement Bildung, Land- und 
Forstwirtschaft; Lawinenkommission 
Bever – Wahl eines neuen Mitgliedes:

Dominic Hool wird neu in die Lawi-
nenkommission gewählt, das bisherige 
Mitglied Frank Spreeuwers tritt zurück.

Departement Tourismus, Abfall-
entsorgung, Polizei und übrige Dienste; 
Engadin Golf – Abklärungen i.S. Buvet-
te / Startgeschenk:

Im September findet jeweils eine 
Golfwoche für Gäste, Zweiteinhei-
mische und Einheimische statt. Der 
Gemeindevorstand ist bereit, einmalig 
im Zusammenhang mit dem Jubiläum 
125 Jahre Engadin Golf einen Anteil 
am Unterhaltungsabend der Engadin-
Golfwoche im September in Höhe von 
1000 Franken zu übernehmen. Zudem 
wird eine Buvette mit Samedan durch-
geführt. Gesamthaft wird ein Beitrag 
an die Engadin-Golf-Herbstwoche von 
2000 Franken gesprochen.

Engadin Arena:
Der Gemeindevorstand konnte in 

Zirkulation Kenntnis vom Projekt En-
gadin-Arena nehmen, welches das En-
gadin als führende Ferien-/Sport-Re-
gion für den Ausdauersport mit seiner 
Freiluftarena in den Vordergrund rü-
cken soll. Das Projekt wurde an der Prä-
sidentenkonferenz vorgestellt, und die 
Region soll ganzjährig als Freizeitarena 
im Ausdauerbereich platziert werden. 
Der Gemeindevorstand ist mit dem 
Konzept «Engadin Arena» einver-
standen und genehmigt dafür einen 
Beitrag von 6000 Franken. In Bever sol-
len die bestehenden Strukturen in Isel-
las optimiert und längerfristig ein ge-
teerter Weg auf Gemeindegebiet als 
Verbindung zwischen Samedan und La 
Punt zu stehen kommen. 

58. Ski-Meeting Interbancario Euro- 
peo 2018 – Unterstützungsanfrage:

Mit Anfrage vom 15. August er-
suchen die Organisatoren St. Moritz 
und Pontresina um einen Beitrag von 
100 000 Franken durch die Region, wo-
mit der Gemeinde Bever ein Beitrag 

von 2930 Franken nach neuem Finan -
zierungsmodell für das 58. Ski-Meeting 
Interbancario Europeo 2018 zukom -
men soll. Bei der Veranstaltung neh-
men über 1200 Bankangestellte aus 
dem europäischen Raum teil, wobei 
diese im Januar in einer schwachen 
Saisonzeit stattfindet. Der Beitrag von 
2930 Franken wird genehmigt und ge-
wünscht, dass die Gemeinden genannt 
werden, welche einen Beitrag leisten. 
Zudem ist summarisch bekanntzu -
geben, wo die Gäste schlussendlich lo-
gieren. 

Departement Verwaltung, Planung, 
Umwelt, Wasser und Abwasser; Revita-
lisierung Innauen Bever – Vorschlag 
Gestaltung Zäune:

Im Projektperimeter wird vorgeschla-
gen, den Standard-Weidezaun in Lär-
che doppellattig mit Rundholzpfosten 
zu platzieren. Diese Zäune sind aus 
Landschaftsschutzsicht zu favorisieren, 
zumindest gegen den Aussenbereich zu 
Strassen hin. In den letzten Jahren wur-
den auch gute Erfahrungen im Weide-
bereich mit Akazienpfosten und einer 
dreifach eingezogenen «WWA-Schnur» 
(Dammweg Cuas) gemacht. Der Ge-
meindevorstand beschliesst, den Lär-
chenzaun «Standard» im Projektperi-
meter einzusetzen. 

Pensionskasse Comunitas – Senkung 
der Risikoprämie:

Die Comunitas-Pensionskasse teilt 
mit, dass die Risikoprämien auf den 1. 
Januar 2018 gesenkt werden. Die Ge-
meinde Bever hat das Modul R3 mit ei-

nem Risikosatz von 2,9 Prozent ge-
wählt, dieser sinkt auf 2,2 Prozent, 
womit eine Ersparnis von 0,7 Prozent 
eintritt. Die Arbeitgeber haben die 
Möglichkeit, die Sparbeiträge entspre -
chend zu erhöhen und so die Altersleis-
tungen der Mitarbeiter zu verbessern. 
Somit würde der Lohnabzug für die 
Mitarbeitenden und die Kosten für den 
Arbeitgeber gleichbleiben. Der Ge-
meindevorstand beschliesst, die Sen-
kung der Risikoprämien um 0,7 Prozent 
für eine Erhöhung der Sparprämie ein-
zusetzen. Sollten der Prämiensatz für 
die Risikoprämie in Zukunft wieder er-
höht werden, müsste dieser wieder in 
die Gesamtprämie eingerechnet res-
pektive dort eine Anpassung der Spar-
prämie nach unten stattfinden. 

 Strategieziele – Besprechung / Ver-
abschiedung zu Handen Gemeindever-
sammlung:

Der Gemeindevorstand bespricht die 
Strategieziele und verabschiedet diese 
zu Handen der nächsten Gemeindever-
sammlung. 

Fussgängererschliessung Naherho -
lungsgebiet:

Das Naherholungsgebiet Beverin/
Gravatscha ist für Fussgänger schlecht 
erschlossen. Allenfalls ergeben sich 
neue Möglichkeiten mit der Fuss-
gängerunterführung der Rhätischen 
Bahn AG. Der Gemeindevorstand be-
schliesst, dem Ingenieurbüro AF Tosca-
no AG einen Auftrag für die Planung 
der Erschliessung des Naherholungs-
gebietes Richtung Beverin/Gravatscha 

ab neuer Bahnhofsunterführung unter 
der Kantonsstrasse zu erteilen, wo-
durch mit einer Kostenschätzung und 
Visualisierung (kinderwagentauglich) 
Unterlagen für weitere Diskussionen 
geschaffen werden. Es wird dafür ein 
Kredit von 5000 Franken gesprochen.

Veranstalterbeiträge: 
Die Destination Engadin St. Moritz 

verfügt bis Ende Jahr über einen Beitrag 
von rund einer Million Franken für die 
Unterstützung von Veranstaltungen im 
Oberengadin. Diese werden gemäss der 
Eventscore-Card mit Beiträgen aus die-
sem «Topf» unterstützt, wobei die Bei-
tragshöhe von der Wertschöpfung des 
Anlasses abhängig ist. Diese Finan -
zierungsform fällt mit der neuen Tou-
rismusorganisation weg, womit die ein-
zelnen Gemeinden in Zukunft selber 
entscheiden müssen, welche Beiträge 
sie an regionale Veranstaltungen zah-
len wollen. Der Anteil der Gemeinde 
Bever an diesem Topf hat bisher rund 
30 000 Franken betragen, und der Ge-
meindevorstand wird künftig ent-
scheiden müssen, welche Veranstaltun-
gen die Gemeinde unterstützt und 
welche nicht. Bereits jetzt gehen An-
fragen für Veranstaltungen für das Jahr 
2018 ein, die entschieden werden müs-
sen. Der Gemeindevorstand wünscht 
von den einzelnen Veranstaltern Trans-
parenz betreffend die Beitragshöhe der 
einzelnen Gemeinden, damit ersicht-
lich wird, welche Gemeinden regionale 
Veranstaltungen unterstützen und wel-
che nicht.  (rro)

Beverin/Gravatscha ist für Fussgänger schlecht erschlossen. Das soll sich ändern.  Foto: Marie-Claire Jur
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Die Druckerei der Engadiner.

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

In die Zukunft – mit uns!

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

Wir suchen per sofort oder nach Vereinbarung eine/einen

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

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

basierten Lösungen
– Begleitung von Kundenprojekten, von der Konzeption bis zur 

Umsetzung
– Ein kleines, motiviertes Team mit viel Gestaltungsspielraum in 

operativen wie auch strategischen Fragen

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

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

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

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

konzeptionelle Fähigkeiten sowie Abstraktionsvermögen
– Hohes Mass an Eigenverantwortung und unternehmerisches 

Denken

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

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

mobiliar.ch

Wir sind für Sie da in ganz Südbünden.
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Generalagentur St. Moritz
Dumeng Clavuot

Plazza da Scoula 6, 7500 St. Moritz
T 081 837 90 60, stmoritz@mobiliar.ch

RESONANZEN

Internationales
Kulturfest Sils
17.–     24. September 2017

Kammermusik 
Moderation: 
Arthur Godel und 
Kurt Aeschbacher
Literatur & Kabarett
Vortrag 
Kulturwanderungen
Kinderkonzert
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Hotel Waldhaus
Via da Fex 3
CH-7514 Sils-Maria
T +41 81 838 5100
F +41 81 838 5198
mail@waldhaus-sils.ch
www.waldhaus-sils.ch

ENGADIN

Willi Muntwyler-Stiftung Stiftung Stavros S. Niarchos, ChurStiftung Kultur im Waldhaus Sils

Auf
Chiffre-
Inserate 

kann  
keine 

Auskunft 
erteilt 

werden

Für alle  
Drucksachen

einfarbig 
zweifarbig 
dreifarbig 
vierfarbig…

Menukarten 
Briefbogen 

Kuverts 
Jahresberichte 

Plakate 
Festschriften 

Geschäftskarten 
Verlobungskarten 

Vermählungskarten 
Geburtsanzeigen 

Kataloge 
usw…

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

Für regionale Sportberichte
ist die Redaktion dankbar!

redaktion@engadinerpost.ch

PK 80-32443-2

Berghilfe-Projekt Nr.8960:  
Neuer Barfussweg  

sorgt für mehr Touristen.

engadinerpost.ch/digital



Gemeinde Celerina
Vschinauncha da Schlarigna

STELLENAUSSCHREIBUNG

Für die zweisprachige (romanisch/deutsch) Gemeindeschule Celerina/Schlarigna suchen wir auf das 
Schuljahr 2018/2019 d. h. per 1. August 2018 eine/einen

Schulleiter/-in mit einem Pensum von 50 %
Auf Wunsch kann ergänzend ein Pensum von bis zu 50 % 
als Lehrperson angeboten werden

Wir sind
• eine zweisprachig (romanisch/deutsch) geführte Grundschule 

(1. bis 6. Klasse und zwei Kindergartenabteilungen) mit rund 100 Kindern

Wir erwarten
• EDK-anerkanntes Lehrerdiplom für Kindergarten, Primar- oder Oberstufe
• Gute Romanischkenntnisse oder Bereitschaft diese zu erwerben
• Unterrichtserfahrung in der Volksschule
• Ausgeprägte Sozial- und Kommunikationskompetenz
• Fundierte Kenntnisse in den Bereichen Organisations-, Schul- und Personalentwicklung 

(Schulleitungsausbildung) oder die Bereitschaft eine entsprechende Ausbildung zu absolvieren
• Vertiefte Kenntnisse des Bildungsbereichs
• Integre, innovative und entwicklungsfreudige Persönlichkeit

Wir bieten
• eine überschaubare Schule mit einem aktiven Team
• eine sehr gute Infrastruktur
• einen Arbeitsort in einem attraktiven Sommer- und Wintersportgebiet
• zeitgemässe Entlöhnung 

Die Anstellungsbedingungen richten sich nach den Bestimmungen der kommunalen Personal- 
verordnung und der kantonalen Gesetze.

Für Auskünfte wenden Sie sich bitte an:

Herr Armon Taisch, Schulleiter, 7505 Celerina; Tel. 081 833 18 01, Mail: armon.taisch@celerina.ch

Schriftliche Bewerbungen sind bis am 29. September 2017 an die Gemeindeverwaltung Celerina, 
Via Maistra 97, 7505 Celerina, zu richten.

Celerina, 1. September 2017 GEMEINDE CELERINA/SCHLARIGNA

<wm>10CFXKIQ6AQAwEwBf1snttgVJJzhEEwZ8haP6vCDjEuFnX9ILP0raj7UmgmoTFqJFVvdQpzbW4JQJewXEmzQgqf1t8ABTo7xGEwDsppmLeVaPc5_UANU0dI3AAAAA=</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDAy0bU0sTQ3tgQAB7uaXA8AAAA=</wm>

Zu vermieten per 1. November 2017 am Gemeinde-
platz in Sils Maria

Ladenlokal 

55 m2, Keller, Küche, WC. Mietpreis inkl. NK Fr. 1750.–

Corinne Wieland – Selected Holiday Homes 
www.corinnewieland.ch | Tel. 081 822 10 55

ZAHNARZTPRAXIS ZIEDAS, 7503 SAMEDAN
Wir suchen eine Dentalassistentin 80 – 100 % 
Ab 1. Oktober 2017 oder nach Vereinbarung 
Tel. 081 852 40 44, E-Mail: info@ziedas.ch
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engadin

engadin.online

jobs.engadin.online

immo.engadin.online

blog.engadin.online

Ein Portal aus unserem Haus

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

✔  Sich unterhalten

✔  In fremde Welten eintauchen

✔  Neues lernen

✔  Wohnung suchen

✔  Mieter fi nden

✔  Stöbern und vergleichen

✔  Inserat aufgeben

✔  Job suchen

✔  Mitarbeiter fi nden

✔  Stöbern und vergleichen

✔  Inserat aufgeben

✔  Laufend die neuesten News

✔  Meteo Oberengadin

✔  Pisten- und Loipen-Infos 

✔  Über 100 Webcams
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Sils/Segl i.E. Silvaplana St. Moritz Celerina Pontresina Samedan Bever La Punt Chamues-ch Madulain Zuoz S-chanf Zernez Scuol

Verein La Punt Ferien erhält offiziellen Leistungsauftrag
La Punt Chamues-ch 
Leistungsauftrag La Punt 
Ferien:

Mit der Umsetzung der 
Gebietsreform des Kan-
tons Graubünden per 1. 

Januar 2018 und den damit verbun -
denen Umstrukturierungen und strate-
gischen Ausrichtungen der Destinati-
onsorganisation ESTM/ESTM AG hat 
auch der Vorstand von La Punt Ferien 
beschlossen, eine strategische Analyse 
seiner Arbeit und seiner Organisation 
vorzunehmen. Der Vorstand von La 
Punt Ferien hat das Strategiedokument 
in mehreren Sitzungen geprüft und für 
richtig befunden. Die Arbeit von La Punt 
Ferien war bisher sehr erfolgreich und 
für die Gemeinde äusserst zufrieden-
stellend. Der Vorstand ist daher der Mei-
nung, dass das bewährte System der Zu-
sammenarbeit zwischen ESTM/ESTM 
AG, Verein La Punt Ferien und Gemein -
de La Punt Chamues-ch weitergeführt 
werden soll. Trotzdem empfiehlt der 

Vorstand das Fundament dieser Zu-
sammenarbeit transparenter und vor al-
lem zukunftsgerichtet zu überarbeiten. 
Er schlägt daher der Gemeinde einen of-
fiziellen Leistungsauftrag Produkt- und 
Angebotsgestaltung der Gemeinde an 
den Verein La Punt Ferien vor sowie eine 
Statutenrevision des Vereins La Punt  
Ferien, welche die Zusammenarbeit zwi-
schen dem Verein und der politischen 
Gemeinde unterstreicht.

Der Vorstand von La Punt Ferien stellt 
beim Gemeindevorstand den Antrag, ab 
1. Januar 2018 einen offiziellen Leis-
tungsauftrag an den Verein La Punt Feri-
en zur lokalen Produkt- und Angebotsge -
staltung zu vergeben und die tou - 
ristische Zusammenarbeit auf dem be-
währten System der Kooperation weiter-
zuführen. 

Zudem stellt der Vorstand von La Punt 
Ferien den Antrag. den Verein La Punt 
Ferien gemäss Budgetvorschlag im Jahr 
2018 finanziell auszustatten. Das Budget 
wird von Jahr zu Jahr geprüft und not-

falls im gemeinsamem Einvernehmen in 
Zukunft angepasst.

Der Gemeindevorstand beschliesst, 
den vorliegenden Leistungsauftrag von 
La Punt Ferien per 1. Januar 2018 zu ge-
nehmigen. Dem Budgetvorschlag zu-
gunsten von La Punt Ferien für das Jahr 
2018 im Gesamtbetrag von 170 000 
Franken wird anschliessend ebenfalls 
entsprochen.

Konzept Engadin-Arena:
Das Engadin soll als ganzjährige Frei-

luft-Ausdauersportanlage/-arena mit po-
lysportivem Charakter für den Breiten-
sport inszeniert werden. Zielpublikum 
ist der Ausdauersportler, welcher sich be-
wegen will und für den Breitensport Zeit 
investiert, zudem sich für Gesundheit 
und Ernährung interessiert. Ergänzt um 
Wettkämpfer/Spitzensportler in den de-
finierten Zielsportarten. Das Projekt 
wird durch die Gemeinden der Region 
Maloja unterstützt. Schnittstellen zu 
den Regionen Engiadina Bassa Val Müs-
tair (EBVM) und Bernina sind definiert. 

Die Gemeinden zeichnen für die In-
frastruktur verantwortlich, eine Priori-
sierung der Infrastrukturmassnahmen 
wird stattfinden. Die Tourismus-Desti -
nation und Veranstalter sind gemeinsam 
mit Leistungsträgern für die Produkt-
gestaltung und deren Vermarktung zu 
integrieren.

Gestützt auf die vorliegenden Unter-
lagen beantwortet der Vorstand die ge-
stellten Fragen jeweils im positiven 
Sinne.

Sponsoring Olympiasieger Sandro Vi-
letta:

Der erfolgreiche einheimische Ski-
rennfahrer und Olympiasieger Sandro 
Viletta gehört der Nationalmannschaft 
an. Sandro Viletta wird auch von La Punt 
Ferien gesponsert. Damit der Skirenn-
fahrer noch verstärkt unterstützt werden 
kann, wurde schon in den vergangenen 
Jahren mit der Politischen Gemeinde ein 
Sponsoringvertrag abgeschlossen. Der 
Vertrag, welcher um ein Jahr verlängert 
werden soll, regelt die Zusammenarbeit 

im Bereich Individualsponsoring/
Testimonial.

Während der Dauer dieses Vertrages 
ist der Sponsor berechtigt, den Namen 
und/oder das Bild des Skirennfahrers im 
Rahmen der eigenen Werbung und Pro-
motion zu benutzen, so namentlich für 
Inserate-/Radiowerbung und PR-Mass-
nahmen.

Der Sponsor erscheint mit seinem Logo 
auf den offiziellen Autogrammkarten so-
wie auf der Homepage. Zudem trägt San-
dro Viletta bei Fernsehinterviews im Ziel-
raum sowie bei Siegerehrungen einen mit 
dem Logo oder Schriftzug von La Punt be-
druckten Lanyard. Der Sponsoring-Ver-
trag wird verlängert und genehmigt.

Diverse Beiträge: Folgende Anlässe 
werden finanziell unterstützt

• 12. Engadiner Country-Fest
• Kids Fun Engadin
• Engadin Skimarathon
• Ski-Meeting Interbancario Europeo
• British Classic Car Meeting St. Moritz 

 (un)

Der Gemeindevorstand äussert sich zu den Reitwegen
St. Moritz In der Be-
richtsperiode vom 1. bis 
am 31. Juli hat der Ge-
meindevorstand gesamt-
haft 88 Geschäfte und 21 
Baugesuche behandelt. 

20 der Baugesuche wurden genehmigt, 
eines wurde abgelehnt .

Genehmigung Wettbewerbsprogramm 
Pflegeheim du Lac: Der Gemeindevor-
stand genehmigt das Pflichtenheft zur 
Ausschreibung des Wettbe - 
werbsprogrammes zum Pflegeheim du 
Lac. Die Ausschreibung des Verfahrens 
wird ab 10. August publiziert. Eine ent-
sprechende Medienmitteilung zum Pro-
jekt und zur Ausschreibung des Wett-
bewerbsverfahrens wird bereits am 18. 
Juli kommuniziert.

Anfrage zu den Reitwegen durch Ge-
meinderat Toni Milicevic: Das Bauamt in-
formiert über den allgemeinen Zustand 
der Waldstrassen und Reitwege sowie spe-
ziell über die verschiedenen Ent-
wässerungstypen von Querab schlägen, 
die vom kantonalen Amt für Wald und 
Naturgefahren (AWN) als Norm emp-
fohlen werden. Die Gemeinde St. Moritz 
wie auch die Nachbargemeinde Celerina 
verwenden den Typ Surses (Holzquer-
abschlag, geeignet für Naturstrassen, Rin-
ne nicht breiter als 8 cm). Auf St. Moritzer 
Gemeindegebiet seien rund 400 Stück 
dieses Typs verbaut. Diese alle zu erset-
zen, sei nicht vertretbar und auch eine 
Kosten-Nutzen-Analyse zeige das gleiche 
Resultat. Vor drei Jahren gab es im Kan-
ton einen dokumentierten Unfall, wei-
tere Unfälle seien seitens Kanton nicht 
dokumentiert und auch nicht bekannt. 

Um Verletzungen zu verhindern und 
präventiv zu wirken, beschliesst der Ge-
meindevorstand diejenigen Reitwege 
(Hof Willi – Storywald – Feuerwehrlokal 
sowie Waldweg Sela – Pro San Gian – Kin-
derparadies – Waldweg Sur Tegiatscha – 
Waldweg Mauntschas – Galoppierstrecke 
– Cangiroulas), die sehr viel beritten wer-
den, baulich mit den entsprechenden 
Querabschlägen so zu erstellen, dass ein 
mögliches Verletzungsrisiko für die Pfer-
de reduziert wird. Dazu sollen auf den 
beiden oben genannten Wegabschnitten 
die bestehenden Querabschläge auf fünf 
Zentimeter verschmälert werden res-
pektive dürfen neue Querabschläge nur 
eine Lichtweite von fünf Zentimetern 
aufweisen. 70. Jubiläum von Ferrari: Der 
Gemeindevorstand genehmigt im Rah-

men des 70-Jahr-Jubiläums von Ferrari 
die komplette Absperrung der Via Serlas 
am 8. September 2017 von 11.00 bis 
15.00 Uhr mit den Auflagen der Ge-
meindepolizei und des Bauamtes.

Benützung des alten Feuerwehrdepots 
für das Dorffest 2017; Die Nutzung des al-
ten Feuerwehrdepots für das Dorffest am 
18. August 2017 wird gemäss den Auf-
lagen des Bauamtes genehmigt.

Voranfrage neuer Standort Edy; Der 
Gemeindevorstand begrüsst die Initiative 
der Snowsports St. Moritz AG zur Zukunft 
der Holzfigur Edy. Gestützt auf die Voten 
im Gemeinderat und den Entscheid des 
Gemeinderates vom 1. Juni 2017 kann 
die Gemeinde das Vorhaben nur wie folgt 
unterstützen: Der Boden wird kostenlos 
zur Verfügung gestellt und das Bewil-
ligungsverfahren (BAB) kann durch das 
Bauamt begleitet und unterstützt werden. 
Weitere Leistungen wie Erstellung, Unter-
halt, Betrieb und Rückbau von Edy sind 
durch die Initianten bzw. die Träger-
schaft zu übernehmen. Falls davon Arbei-
ten durch die Gemeinde erbracht wer-
den, werden diese in Rechnung gestellt. 
Demzufolge ist die Finanzierung durch 
die Trägerschaft sicherzustellen, und die 
Kosten sind durch diese vollumfänglich 
zu übernehmen.

Drohnenflüge während dem CSI 
St. Moritz 2017; Das Gesuch zur Bewil-
ligung für Drohnenflüge während dem 
CSI St. Moritz 2017 vom 16. bis 20. Au-
gust 2017 wird gemäss den üblichen Auf-
lagen genehmigt. Unter anderem soll der 
Flugplatz Samedan über die Flüge infor-
miert werden. So wird sichergestellt, dass 
der Flugbetrieb störungs- und konfliktfrei 
abgewickelt werden kann. Ebenso wird 
empfohlen, auch die ortsansässigen Heli-
kopterunter-nehmen – Helibernina und 
Swiss Helicopter – zu informieren. Die 
Drohnenflüge dienen der CSI St. Moritz 
AG dazu, Medien aus aller Welt mit Bil-
dern zu beliefern.

Leistungen der Gemeinde an den Ver-
ein Glatschin; Die Erlebniseisbahn Glat-
schin auf der Plazza Rosatsch in St. Moritz 
Bad sorgt ab Winter 2017/18 mit einem 
Eisweg und Marktständen von Dezember 
bis Februar für fröhliche Winter-
stimmung. Die Erlebniseisbahn, welche 
durch den Verein Glatschin betrieben 
wird, bietet neben einem Eisweg mit 
Schlittschuhverleih verschiedene Markt-
stände mit Weihnachtsartikeln und loka-
lem Kunsthandwerk an.

Der Gemeindevorstand beschliesst, 
dass der Auf- und Abbau der gemein -
deeigenen Bocciabahn von der Ge-
meinde übernommen wird und die Nut-
zung des öffentlichen Grundes dem 
Verein Glatschin unentgeltlich zur Verfü-
gung gestellt wird. Weitere Leistungen 
des Bauamtes (Manpower, Maschinen, 
Installationen, Beschneiung etc.) werden 
dem Verein in Rechnung gestellt bzw. 
von dem im Budget 2017 vorgesehenen 
Beitrag über 220 000 Franken in Abzug 
gebracht. Des Weiteren beschliesst der 
Gemeindevorstand, dass die Kosten für 
die Wiederinstandstellung des Terrains 
den Veranstaltern ebenfalls in Rechnung 
gestellt werden.

Chapella Open-Air: Der Gemeindevor-
stand genehmigt einen Beitrag über 2000 
Franken zur Unterstützung des Chapella 
Open-Air vom 4. bis 6. August. Verein 
tiergestützte Pädagogik: Der Gemeinde-
vorstand äussert sich aus Präjudiz-
gründen negativ zu einer finanziellen 
Unterstützung des Vereins tiergestützte 
Pädagogik. Beim Angebot «Tiergestützte 
Pädagogik» handelt es sich um ein pri-
vates Therapieangebot, welches von den 
Krankenkassen nicht unterstützt wird. Es 
ist nicht Aufgabe des Staates, hierzu einen 
Beitrag zu leisten. Somit wird das Gesuch 
durch den Gemeindevorstand abgelehnt.

Übernahme der Lead-Funktion durch 
St. Moritz Energie betreffend Glasfaser 
und WLAN: Der Gemeindevorstand be-
auftragt St. Moritz Energie mit der Über-

nahme der Lead-Funktion und der da-
mit verbundenen Koordinations- 
aufgaben betreffend Glasfaser und 
WLAN auf dem Gemeindegebiet und so-
mit mit der Einholung einer Offerte. Zu-
dem wird St. Moritz Energie beauftragt, 
die entsprechenden Gespräche und Ab-
klärungen auch mit der Gemeinde Cele-
rina zu führen.

Unterstützungsbeitrag an die St.  Morit-
zerin Carine Heuberger: Der Gemeinde-
vorstand genehmigt einen Unterstüt-
zungsbeitrag über 5000 Franken an die 
St. Moritzerin Carine Heuberger, die im 
Bereich Spitzensport als Langläuferin tä-
tig ist. Sponsoringgesuch des FC Aldai: 
Der Gemeindevorstand äussert sich aus 
Präjudiz- und Gleichbehandlungs-
gründen negativ zu einer finanziellen 
Unterstützung des Fussballclubs Aldai. 
Beim FC Aldai handelt es sich nicht um 
einen anerkannten St. Moritzer bezie-
hungsweise Oberengadiner Sportverein, 
sowohl Vereinsstruktur (keine Nach-
wuchsteams) als auch seine sportlichen 
Aktivitäten (an Fussballturnieren und 
nicht in einer aktiven Fussballliga) haben 
keine unterstützungswürdige Grösse und 
Bedeutung. 

Somit wird das Gesuch um finanzielle 
Unterstützung abgelehnt.

Mietvertrag und Vereinbarung mit der 
Feelix AG im Bereich e-mobility: Der Ge-
meindevorstand genehmigt einen Miet-
vertrag für einen Parkplatz im Parkhaus 
Serletta und eine Vereinba rung be-

treffend Vermietung von Fahrzeugen mit 
der Feelix AG. Die Feelix AG bietet die 
Miete von Elektrofahrzeugen ab fixen 
Standorten in Schweizer Städten an. Über 
die Entrichtung einer Jahresmit-
gliedschaft und einer Tagesgebühr kann 
ein Fahrzeug ab beliebigem Standort ge-
mietet werden. Die Feelix AG wird auch 
in St. Moritz ein Fahrzeug zur Vermietung 
stationieren. Neben der Stationierung ei-
nes Fahrzeugs bietet die Feelix AG zu-
sätzlich touristischen Partnern (Hotel-
betrieben etc.) bei Bedarf in St. Moritz 
stationierte Fahrzeuge für Gäste zur Miete 
an. Benutzung von öffentlichem Grund 
durch Bimbo-Fun «Familien-Funpark»: 
Das Gesuch zur Nutzung von öffent-
lichem Grund durch Bimbo-Fun wird mit 
den Auflagen des Bauamtes bewilligt. Die 
Bewilligung wird am Standort auf der 
Wiese vor der Eisarena Ludains für einen 
Tag erteilt. Bimbo-Fun betreibt einen «Fa-
milien-Funpark», der Attraktionen wie 
beispielsweise Hüpfburgen, Rodeo stier, 
Zaubervorführungen, Kasperli theater, 
Seifenblasen-Shows, Gesichter Schmin-
ken für Kinder etc. anbietet.

Bewilligung SwissTrail/SwissIrontrail; 
Der Gemeindevorstand genehmigt das 
Gesuch zur Durchführung des Swiss Trail 
am 23. Juli und des SwissIrontrail am 28. 
Juli und somit die Nutzung der be-
antragten Infrastrukturen mit den Auf-
lagen und Bedingungen des Bauamtes 
und der Abteilung Touristische In-
frastruktur.  (ur)

Um Verletzungen zu verhindern und präventiv zu wirken, beschliesst der Gemeindevorstand viel berittene Wege  
baulich anzupassen.   Foto: Archiv EP
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Gletscher als Süsswasserspeicher in Trockenzeiten
Ice Stupa und Morteratschgletscher an der Weltwasserwoche in Stockholm

Vom 27. August bis zum  
1. September fand in Stockholm 
die Weltwasserwoche mit über 
3500 Teilnehmern aus aller Welt 
statt. Mit dabei war auch der 
kürzlich in Pontresina  
gegründete Verein «Ice Stupa  
International».

Insgesamt waren an der vom Interna-
tionalen Wasserinstitut in Stockholm 
durchgeführten Veranstaltung rund 22 
Organisationen aus der Schweiz ver-
treten. Die Schweiz leistet bedeutsame 
Beiträge in Gebieten mit zunehmender 
Wasserarmut, zum Beispiel in Zentral-
asien, im mittleren Osten und in Afri-
ka. An einem vielbeachteten Referat 
durfte der Ice Stupa Verein sein Projekt 
vorstellen, das die Bedeutung der Al-
pengletscher als wichtige Süsswasser-
speicher aufzeigt und in Beziehung zur 
Situation im indischen Ladakh (Hima-
laya, Indien) setzt.

In diesem Sommer wurde be-
sonders deutlich, dass ohne die Was-
serspende der schmelzenden Alpen-
gletscher die Dürre in Norditalien 
wesentlich heftiger ausgefallen wäre. 
Die vom Ice Stupa-Verein in Zu-

sammenarbeit mit Professor Johannes 
Oerlemans (Uni Utrecht, NL) an-
gestrebte Entwicklung eines Ver-
fahrens zur wirksamen Eindämmung 
der Gletscherschmelze könnte des-
halb bereits in wenigen Jahrzehnten 
wertvoll sein, damit auch zu-
künftigen Generationen die Glet-
scher als Süsswasserspeicher in Tro-
ckenzeiten zur Verfügung stehen. Ein 
Wassermanagementprojekt Schweiz/

Ladakh ist ein weiteres Ziel des Ver-
eins. Denn bereits in 20 Jahren könn-
ten auch im Engadin ähnliche 
Verhältnisse wie in Ladakh bestehen. 
Im Winter angelegte Eisspeicher, so-
genannte Ice Stupas, liefern dort in 
Trockenzeiten dringend benötigtes 
Wasser für die Landwirtschaft. Sonam 
Wangchuk, der Erfinder der Ice Stupas 
aus Ladakh, erhielt 2016 in Los Ange-
les den «Rolex Award for Enterprises».

Grosses Interesse für das Morteratschgletscher/Ice Stupa-Projekt beim Innovationszelt von Swiss Fresh Water in 
Stockholm.    Foto: Verein Ice Stupa International 

Der Churer Architekt Conradin Cla-
vuot und der in Samedan lebende Gla-
ziologe Felix Keller wurden auf das 
Projekt «Ice Stupas» in Ladakh auf-
merksam. Dank der Unterstützung der 
Klimapioniergemeinde Pontresina war 
es deshalb im vergangenen Winter 
möglich, in Zusammenarbeit mit So-
nam Wangchuk in der Val Roseg, Teil 
der Erlebnisregion «Bernina-Glaciers», 
den ersten Ice Stupa Europas zu er-

Wettlauf gegen die Zeit und den unsichtbaren Gegner
Der Spölbach ist weitaus stärker mit dem Umweltgift PCB kontaminiert als angenommen

Rund acht Wochen dauern 
 die Sanierungsarbeiten am  
PCB-kontaminierten Tosbecken 
der Stauanlage Punt dal Gall. 
Die Sanierung der ersten 60  
Meter Spölbach kostet rund 
380 000 Franken. Was weiter 
 geschieht, ist noch völlig offen.

JON DUSCHLETTA

Gleich unterhalb der Staumauer Punt dal 
Gall der Engadiner Kraftwerke AG (EKW) 
wird das sogenannte Tosbecken saniert. 
Dabei trägt die Zürcher Spezialfirma wsb 
AG für Wasser- und Strassenbau die PCB-
belastete Sedimentschicht bis auf den 
blanken Felsuntergrund mechanisch ab. 
Daniel Güttinger, stellvertretender Leiter 
des kantonalen Amtes für Natur und Um-
welt (ANU), schätzt die so vom Fels ge-
kratzte Sedimentmenge auf rund 100 Ku-
bikmeter. Ein rund 60 Meter langes 
Notaquädukt leitet während den zwei-
monatigen Sanierungsarbeiten das vom 
Stausee abfliessende Restwasser über die 
Baustelle. Gleich vor Ort wird das Sedi-
ment in einem aufwendigen, mehr-
stufigen Verfahren entwässert und ge-
trocknet. Das Wasser versickert, nachdem 
es mehrfach gereinigt und auf PCB-Rück-
stände gemessen wurde, rund 50 Meter 
vom Bachufer entfernt. Wie und wo die 
getrocknete Sedimentmasse schliesslich 
entsorgt wird, entscheidet die 2016 ge-
bildete «Task Force Spöl», bestehend aus 
Experten des ANU, des Schweizerischen 
Nationalparks (SNP) und der Engadiner 
Kraftwerke AG (EKW) aufgrund der weite-
ren Untersuchungsberichte. «Wir ken-
nen keine vergleichbaren Fälle und ste-
hen deshalb dem Problem ganz alleine 
gegenüber», so Güttinger. 

Massiv erhöhte PCB-Werte
Als Anfang November 2016 bei Sanie-
rungsarbeiten an der Stauanlage Punt dal 
Gall das Umweltgift PCB in den oberen 
Spölbach gelangte (siehe heutigen Front-
artikel und EP/PL vom 24. Dezember) 
wiesen erste Messungen des ANU rund 
0,4 Milligramm PCB pro Kilogramm Se-
diment nach. Neueste Messungen erga-

ben nun aber maximale Werte von bis 
1,3 mg/kg Sediment. Der Zielwert respek-
tive die Grundbelastung mit PCB liegt in 
der Schweiz bei 0,02 mg/kg. 

Das PCB haftet laut Daniel Güttinger 
hauptsächlich an Sedimentkörnern, 
welche einen halben Millimeter und 
damit sehr klein sind, was die Sanie-
rung zusätzlich erschwert. Im Fels wur-
de bisher kein PCB nachgewiesen, und 
im Wasser bewegen sich die Messwerte 
im Nanobereich. Aber auch hier ist der 
obere Spölbach mit 2500 bis 3400 Na-
nogramm PCB bis zu zehn Mal stärker 
belastet, als er dies kurz vor seiner Ein-
mündung in den Inn ist. Die im Bereich 
Staumauer Punt dal Gall bis zum Kraft-
werk Ova Spin im oberen Spöl «gefange-
nen» Fische wiesen bei Messungen im 
Mai laut dem ANU bis 25 Pikogramm 
PCB pro Gramm Fleischmasse auf. Der 
Grenzwert liegt hier bei 6,6 pg/gr. Im 
oberen Spöl gilt deshalb weiterhin ein 
absolutes Fischereiverbot. 

Während das sogenannte Tosbecken 
der EKW-Stauanlage ausserhalb des SNP 
liegt und deshalb nun während zwei Mo-

naten für rund 380 000 Franken um-
fassend von Sediment befreit wird, sorgt 
die anstehende Sanierung des eigent -
lichen Bachbetts für Kopfzerbre chen. 
Gemäss dem Kommunikationsverant-
wortlichen des SNP, Hans Lozza, über-
schneiden sich hier die gesetzlich vor-
geschriebene Sanierungspflicht des 
Kantons mit dem ebenfalls gesetzlich 
vorgegebenen Schutz der Natur vor 
menschlichem Eingriff durch den 
Schweizerischen Nationalpark. Ein Di-
lemma: «Es ist sehr schwierig ab-
zuschätzen, welche Massnahmen welche 
Resultate bringen und welche Mass-
nahmen überhaupt verhältnismässig 
sind», so Lozza. Die Art der Sanierung im 
Tosbecken könne nicht auf den Spölbach 
übertragen werden, «dann droht uns 
nämlich ein Fass ohne Boden». Laut Loz-
za bleibt aus Sicht des SNP momentan 
nichts anderes übrig, als abzuwarten, was 
die Sanierung des Tosbeckens messtech-
nisch bringt, was mit dem PCB geschieht 
und welche möglichen Sanierungsvari-
anten für den Spölbach eruiert werden. 
Die Task Force will gemäss ANU bis zum 

Das PCB-kontaminierte Sediment wird im Tosbecken bis auf den Felsuntergrund abgetragen und vor Ort behandelt. Derweil fliesst das Restwasser über eine 
Notbrücke. Rechts die Baustelle aus der Luft mit der Materialaufbereitung im Vordergrund und dem Tosbecken im Hintergrund.  Fotos: Jon Duschletta

Winter das Tosbecken saniert und auch 
die bis dahin laufend eruierten Mess-
daten vorliegen haben. In den Winter-
monaten sollen dann gemeinsam mögli-
che Wege aus dem Sanierungsdilemma 
gefunden werden. Alle bisher versuchten 
Pilotmassnahmen wie beispielsweise das 
Sediment lokal im Bachbett aufzu -
wirbeln und abzusaugen, sind laut Da-
niel Güttinger nämlich fehlgeschlagen. 
«Sie waren einfach zu wenig effizient. 
Wir sind deshalb darauf angewiesen, 
noch weitere Pilotprojekte durchführen 
zu können.» Mitte September ent-
scheidet die GPK des Grossen Rates über 
einen entsprechenden Nachtragskredit 
von 600 000 Franken. 

Klage bei Staatsanwaltschaft hängig
Durch den Unfall hat sich sowohl der 
Funktionstest als auch die Inbetrieb-
nahme des sanierten Grundablasses der 
Stauanlage Punt dal Gall und auch jene 
des Dotierkraftwerks bis heute verzögert. 
Die EKW sind vom Bundesamt für Ener-
gie (BfE) angehalten, bis auf Weiteres kein 
künstliches Hochwasser auszulösen und 

die im Sommer übliche Restwassermenge 
von 1450 Liter pro Sekunde auf den Win-
terwert von 550 lt/s zu beschränken. Es ist 
aber auch das BfE, welches aus Sicher-
heitsgründen auf zeitnahe Funktionstests 
sanierter Anlagenteile pocht. 

Auf die Haftung im vorliegenden 
Schadenfall angesprochen, sagte der 
EKW-Direktor, Michael Roth, dass Sa-
nierungskosten in der Regel zwischen 
dem sogenannten «Zustandsstörer», 
den EKW, und dem «Verhaltensstörer», 
der mit den damaligen Sanierungs-
arbeiten beauftragten Spezialfirma auf-
geteilt würden. Die im November 2016 
nach dem PCB-Unfall von den Engadi-
ner Kraftwerken EKW eingereichte An-
zeige wegen Widerhandelns gegen das 
Umwelt- und Gewässerschutzgesetz ist 
weiterhin hängig. Die Kantonspolizei 
Graubünden hat diesbezüglich ermittelt 
und den entsprechenden Rapport Mitte 
August an die Zweigstelle Samedan der 
Staatsanwaltschaft Graubünden überge-
ben. Das bestätigte der Mediensprecher 
der Staatsanwaltschaft, Maurus Eckert, 
auf Anfrage. 

stellen. Dies war dann auch der Anlass 
zur Gründung des Vereins. Mitt-
lerweile wurde dieser Mitglied von 
«Swiss Water Partnership», jener 
schweizerischen Plattform, die 
Schweizer Organisationen aus aka-
demischen, öffentlichen und privaten 
Sektoren zusammenbringt, um in-
novative Lösungen für prekäre Wasser-
versorgungslagen in Entwicklungs- 
und Schwellenländern zu finden.

Interesse für das Rettungsverfahren
Zahlreiche Teilnehmer der Weltwasser-
woche aus Ländern mit Gebirgswüsten 
(Südamerika, Zentralasien) zeigten sich 
stark interessiert an dem sich am Mor-
teratschgletscher in Entwicklung befin-
denden Gletscherrettungsverfahren. So 
dürfte die am 20./21. Oktober an der 
ETH Zürich stattfindende Tagung mit 
Exkursion ins Engadin zum Thema 
«Common Water – The Future of an Al-
pine Resource» auch internationales 
Publikum anziehen. Im nächsten Win-
ter wird das vom Ice Stupa-Verein welt-
weit erste Ice Stupa-Dorf beim Bahnhof 
Morteratsch eine äusserst attraktive 
Tourismusattraktion darstellen, die 
hoffentlich weit über die Region Berni-
na Glaciers hinaus die Öffentlichkeit 
für dieses wichtige Thema begeistern 
wird. (Einges.)
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Mili Weber: Weltoffen trotz Leben in Abgeschiedenheit
Mili Weber wurde 1891 als jüngstes Kind 
von Anna und Adolf Weber-Gloor in Biel 
geboren und auf den Namen Berta Emilia 
getauft. Sie besuchte 1908 und 1909 in 
Bern das Kindergartenseminar und wid-
mete sich danach zusehends der Kunst. 
Dem Privatunterricht bei Julius Vögtli 
folgte der Besuch der renommierten Mal-
schule von Professor Heinrich Knirr in 
München. Notabene zu einer Zeit, in dem 
eine solche Ausbildung für Frauen keines-
falls selbstverständlich war. Nach ihrer 
Rückkehr 1914 in die Schweiz arbeitete 
Mili Weber als Auftragskünstlerin und 
schuf Ansichtskarten, Ausmalbögen im 
Farbdruck oder Illustrationen bekannter 
Märchen. Ab 1917 lebte sie bis zu ihrem 
Tod 1978 in St. Moritz. Hier schuf sie ihr 
Hauptwerk, eine Vielzahl von Zeichnun-

Führungen im Mili-Weber-Haus finden jeweils mitt-
wochs bis sonntags um 14.15 und um 15.45 Uhr 
statt. (Zwischensaison Mittwoch und Freitag, 14.15 
Uhr). Nur mit Voranmeldung unter 079 539 97 77 
oder info@miliweber.ch (maximal acht Personen).

Ein kleines Haus mit ganz vielen Sachen drin
Das Jubiläumsjahr «100 Jahre Mili Weber Haus St. Moritz» bewegt und erneuert vieles

Von aussen betrachtet ist das 
Mili-Weber-Haus eine kleine,  
bescheidene häusliche Insel  
inmitten der Natur. Innen aber 
entfaltet es sich zum Märchen-
schloss und zum eigentlichen 
Gesamtkunstwerk einer sehr  
ungewöhnlichen Frau.

JON DUSCHLETTA

Maximal acht Personen versammeln 
sich jeweils für die regelmässig statt-
findenden Führungen durch das Mili-
Weber-Haus vor dessen hölzerner Ein-
gangstür. Mehr haben in den kleinen, 
überstellten Räumen, auf den schma-
len, verwinkelten Treppen oder in der 
urig eingerichteten Küche auch gar kei-
nen Platz. Dafür ist das Erlebnis Mili-
Weber-Haus umso intensiver. Gerade 
so, als würde die 1978 im Alter von 87 
Jahren verstorbene Malerin, Zeichne-
rin, Gestalterin und Komponistin Berta 
Emilia alias Mili Weber immer noch 
hier leben und arbeiten. 

Vor 100 Jahren erbaut Mili Webers 
Bruder Emil das heute noch bestehende 
Blockhaus mit dem markanten Steinso-
ckel. Vater Adolf Weber bildete in der 
Folge zusammen mit Mili und ihren Ge-
schwistern und Halbgeschwistern eine 
Art Wohngemeinschaft. Ganze sechs 
Jahrzehnte lebte und arbeitete Mili We-
ber in diesem Haus und schuf darin eine 
beispiellose Märchenwelt und gleicher-
massen ein Gesamtkunstwerk. Bekannt 
wurde sie aber auch durch ihre Natur-
verbundenheit und durch ihre un-
mittelbare Nähe zur Tier- und Vogelwelt 
im Stazerwald. 

Das Jubiläum vielfältig nutzen
Jahrelang hat die St. Moritzerin Tina 
Tesfaye die Geschicke des Mili-Weber- 
Hauses geleitet. Unter ihr hat eine Be-
standsaufnahme des Mikrokosmos’ na-
mens Mili Weber begonnen, mit der 
umfassenden Inventarisierung des über 
5000 Bilder, Schriften und Dokumente 
umfassenden Nachlasses. Im März die-
ses Jubiläumsjahres hat dann die Kul-

turwissenschaftlerin Cordula Seger das 
Zepter übernommen und für frischen 
Wind gesorgt. Weil Seger aber zwi-
schenzeitlich die Leitung des Instituts 
für Kulturforschung Graubünden in 
Chur übertragen wurde, tritt sie die Lei-
tung des Mili-Weber-Hauses per 1. Ok-
tober bereits wieder an die Ökonomin 
HSG und Tourismusfachfrau Sibylla 
Degiacomi ab (die EP/PL berichtete). 

Laut Cordula Seger soll das Jubilä-
umsjahr dazu genutzt werden, verstärkt 
auf Leben und Werk der Mili Weber 
hinzuweisen und verschiedene Ar-
beiten anzugehen, unter anderem die 
dringend nötige, bauliche Sanierung 
der veralteten Haustechnik. «Wir wol-
len aber vor allem ihr Werk in den Mit-
telpunkt stellen sowie mit autobio-
graphischen Skizzen und Daten die 
Person Mili Weber faktenbasiert zeigen, 
ohne festzuschreiben, was die Besucher 

über Mili Weber denken müssen», so 
Seger. Personen wie Mili Weber würden 
die Gefahr bergen, dass viel in sie hi-
neininterpretiert werde und auch, dass 
sie aus Esoterikkreisen vereinnahmt 
würden. 

«Auch wenn die Zugänglichkeit des 
Hauses durch Mili Webers testamenta-
rischen Wunsch gegeben ist, suchen 
wir eine neue Öffentlichkeit.» So soll 
das Jubiläum zum Anlass genommen 
werden, den Auftritt des Museums neu 
zu gestalten, feste Zeiten einzuführen 
und vermehrt nach aussen zu treten 
und zu kommunizieren. «Das Haus als 
Museum ist nicht mehr zeitgemäss», so 
Seger. «Es ist auch kein klassisches Mu-
seum, sondern ein kleines Haus mit 
ganz vielen Sachen drin.» So soll der 
museale Charakter des Hauses verstärkt 
und dem Werk eine vermehrt kunsthis-
torische Betrachtungsweise zuteil wer-

Die Künstlerin Mili Weber (1891 – 1978) in ihrem Haus in St. Moritz,  
umgeben von eigenen Bildern.  Archivfoto: K. Vonow

den. Die künstlerisch wertvollen Aqua-
relle Mili Webers wurden bereits 
grösstenteils neu gerahmt und auch die 
Transkription der unzähligen Briefe 
und handschriftlichen Dokumente 
und Bücher Mili Webers schreiten vo-
ran. Weil die Künstlerin nur ganz frühe 
Werke datiert hatte und danach dazu 
überging, nur noch «für die Ewigkeit» 
zu schreiben und zu malen, können 
viele zeitliche Bezüge heute nur über 
ihre Korrespondenz hergestellt werden. 
«Wir erhoffen uns davon einen grossen 
Wissenszuwachs», sagt Cordula Seger. 

Neuer Film, neuer Themenweg
Noch zu Lebzeiten gründete Mili We-
ber die «Milly Weber Stiftung» mit dem 
Zweck, ihr Zuhause als Museum zu füh-
ren und ihr Werk der Öffentlichkeit be-
kannt und zugänglich zu machen. Das 
bleibt auch heute, nach bald 40 Jahren, 
weiterhin die Hauptmotivation von 
Museumsleitung und Stiftung. Letztere 
hat aus eigenen Mitteln in den neuen 
Auftritt investiert und Öffnungszeiten, 
Flyer, Plakat und auch die erwähnte 
Webseite neu gestaltet. Aus Dritt-
mitteln finanziert wurde der neue Jubi-
läumsfilm «Erinnerungen an Mili We-

ber» von Regisseur Gian Nicola Bass 
nach der Idee und Konzeption von Cor-
dula Seger. In diesem erzählen Zeitzeu-
gen wie Marcella Maier, Christian Biel 
oder Albert Roman von ihren Be-
gegnungen mit der Künstlerin. 

Bis November lädt zudem ein The-
menweg von Punt da Piz entlang des 
Uferwegs und über die Meierei und die 
Via Dimlej bis zum Museum dazu ein, 
in acht beschilderten Stationen mehr 
zum Leben und Werk Mili Webers zu  
erfahren. Diese dreisprachig gestalteten 
Informationstafeln sollen ab Novem-
ber konzentriert auf dem kurzen Zu-
gangsweg zum Mili-Weber-Haus auf-
gestellt werden und dort die 
Museumsbesucher auf den Mikrokos-
mos und die Märchenwelt Mili Webers 
vorbereiten.

Am Samstag, 9. September, findet ein öffentliches 
Jubiläumskonzert «100 Jahre Mili Weber Haus» 
statt. Um 17.00 Uhr wird in der Französischen Kir-
che in St. Moritz-Bad das von Mili Weber kompo-
nierte «Oratorio sur petite Joie de la forêt» unter 
der Leitung von Peter Appenzeller uraufgeführt. Zu-
dem singt der Kinderchor der Primarschule St. Mo-
ritz Kinderlieder von Mili Weber. Um 18.30 Uhr wird 
im Forum Paracelsus der Jubiläumsfilm «Erinnerun-
gen an Mili Weber» gezeigt und auch eine Ausstel-
lung mit Plakaten ausgewählter Mili-Weber-Bilder.
Weitere Informationen: www.miliweber.ch

gen und Aquarellen, schrieb Geschichten 
und komponierte Lieder. 

Trotz ihrer selbst gewählten Abgeschie-
denheit im St. Moritzer Dimlejquartier, 
inmitten ihrer unvergleichlichen Mär-
chenwelt und ihrer geliebten Natur, blieb 
Mili Weber weltoffen und stets auch am 
Weltgeschehen interessiert. Davon zeu-
gen unzählige Briefe aus ihrem Nachlass 
und auch Fotos im Mili-Weber-Haus. So 
bekam sie in den 1940er-Jahren Weih-
nachtspost von General Henri Guisan, 
und Charlie Chaplin besuchte sie in den 
1930er-Jahren in St. Moritz.  (jd)

Mili und Marcella
Persönliche Erinnerungen an die Malerin Mili Weber

Vorab in den 1970er-Jahren 
 bestand zwischen Marcella  
Maier und Mili Weber eine enge 
Verbundenheit. Die heute  
96-jährige Maier erinnert sich.

«Wie viele Tiere hast Du jetzt?», fragte 
ich einmal, als ich zu einem meiner üb-
lichen Besuche in Milis Haus eintraf. 
«Etwa 20», antwortete sie und ging in 
den Garten, um die Heukrippe auf-
zufüllen. Ich schaute hinaus und konn-
te 18 Rehe zählen, die sich neugierig um 
sie herum versammelt hatten. Wenn 
Marcella Maier über die Künstlerin Mili 
Weber spricht, ist Bewunderung he-
rauszuhören. Bewunderung und eine 
tiefe Verbundenheit, welche auch die 
fast 40 Jahre nicht auslöschen konnten, 
die inzwischen seit dem Tod der St. Mo-
ritzer Malerin vergangen sind.

Tiefe Liebe zu Natur und Tieren
Dabei ist Marcella Maier selbst keine Un-
bekannte. 1972 wurde sie als erste Frau 
in den Gemeinderat von St. Moritz und 
1981 sogar in den Bündner Grossen Rat 
gewählt. Als Bestsellerautorin machte 
sie von sich reden, und nach Mili We-
bers Tod 1978 führte sie deren Museum 
über Jahre weiter. «Die Tiere, dass sind 

meine Freunde», pflegte Mili zu Marcel-
la zu sagen und konnte sich leiden-
schaftlich darüber ärgern, wenn ein Tier 
in Gefahr war. «Dabei machte sie nie ei-
nen Unterschied, ob es sich um ein Reh, 
einen Schmetterling oder einen Käfer 
handelte», erinnert sich Marcella Maier, 
die in den letzten Jahren vor Mili We-
bers Tod zu einer Gruppe von Frauen ge-
hörte, die regelmässig nach der ver-
armten und zunehmend erblindenden 
Künstlerin schauten. Nach und nach 
blieben nur noch Marcella und Mili üb-

rig, die in endlosen Gesprächen Er-
innerungen teilten und über das Zeit-
geschehen diskutierten.

Bei einem Besuch Marcellas, sass Mili 
auf dem Bänklein vor dem Haus, und 
ein grosser Schwarm Schmetterlinge 
tänzelte um sie herum. «Sie liebte die 
Tiere so innig und war zutiefst ver-
bunden mit der Natur. Das zeigt sich 
auch ganz deutlich in ihren Bildern», 
erinnert sich Marcella. «Das sind nicht 
einfach Blumen und Tiere, sondern in 
jedem Pinselstrich ist tiefe Liebe. Mili 

Mili Webers Vater brachte einst ein verlassenes Rehkitz mit nach Hause. Sie pflegte das Rehlein Fin und blieb ihm und 
seinen Nachkommen auf spezielle Art verbunden. Rechts Zeitzeugin Marcella Maier.  Fotos: Archiv Plattner/Liwia Weible

war ein vollkommen in sich ruhender 
Mensch, das spürten auch die Tiere.» 

Faszinierend wacher Geist
Überhaupt sei Mili jedem Menschen 
gegenüber aufgeschlossen gewesen, er-
innert sich Marcella. Sie kannte alle, 
und alle im Dorf kannten sie. Man 
schätzte ihre künstlerischen Fähig-
keiten, aber auch ihre Bescheidenheit 
und Warmherzigkeit. Mili bekam oft 
Besuch von Freunden. Die meisten ver-
sorgten die ärmliche Künstlerin mit 

Mehl oder alltäglichen Dingen. Dieje-
nigen, die finanziell besser gestellt wa-
ren, liessen ab und zu Banknoten auf 
dem Tisch liegen. Wenn Mili ins Dorf 
ging, sei sie immer herzlich begrüsst 
worden und hätte auch meistens Le-
bensmittel oder Waren mitnehmen 
dürfen, ohne diese bezahlen zu müs-
sen. «Damals gab es ja so etwas wie 
AHV oder Sozialhilfe nicht», erklärt 
Marcella Maier, «und Mili wäre nie auf 
die Idee gekommen, eines ihrer Bilder 
zu verkaufen. Jedes Bild war ein Stück 
ihrer Persönlichkeit. Am liebsten hat 
sie ihre Bilder aber verschenkt.»

«Sie war eine vielseitig begabte Per-
sönlichkeit mit einem faszinierenden, 
wachen Geist und interessierte sich für 
alles», weiss die heute selbst fast er-
blindete Marcella. «Als sie aufgrund ih-
rer Augenerkrankung nicht mehr ma-
len konnte, musizierte sie gern auf ihrer 
hübsch bemalten Hausorgel.» Zutiefst 
künstlerisch inspiriert soll die deutsch 
und französisch sprechende Mili We-
ber gewesen ein, ohne jedoch jemals 
damit kokettiert zu haben. Auch die Po-
litik habe sie interessiert, so sehr, dass 
sie sogar ein politisches Buch schrieb. 
«Ach, mit ihr konnte man einfach stun-
denlang über Gott und die Welt spre-
chen», schwärmt Marcella Maier noch 
heute. Liwia Weible
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Zu vermieten oder evtl. zu verkaufen in Samedan

grosse 4½-Zimmer-Wohnung
im 2. Obergeschoss. Herrliche Aussicht bis auf die
Berninagruppe. Balkon und Kellerabteil. Teilmöblie-
rung möglich. Auch als Ferienwohnung geeignet.
Fr. 2000.– mtl. inkl. Nebenkosten (ohne Strom +TV),
Miete Garage plus Fr. 100 pro Monat.

Auskunft unter 078 685 06 70 oder samedan@gmx.ch
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Residenza Rosatsch
Traditional Luxury Living in the Heart of St. Moritz

VERKAUF
& BERATUNG

Champfèrer Dorfmarkt 
Handwerk-, Antiquitäten- und Flohmarkt 

Samstag, 9. September, ab 10.00 Uhr 
Schulhausplatz Champfèr 

Festwirtschaft / geheiztes Festzelt 
Familien- und Kinderprogramm 

Mittags: Livemusik mit „Silvio“ 

Abends: ab 17.00 Uhr Livemusik mit „Manni“ 
Schlager, Boogi, Evergreens  
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<wm>10CAsNsjY0MDA00jWytDA0NQEA23r1pQ8AAAA=</wm>KJUS steht für innovative Premium-Sportbekleidung.
Die Kollektionen Ski, Golf und Lifestyle von KJUS revolutionieren
den Markt immer wieder neu. Seien Sie am Puls der Innovation
und starten Sie in unserem passionierten Team. Wir suchen vom
27. November 2017 bis 2. April 2018 eine/n

Verkaufsberater/in KJUS Store St. Moritz
(Saisonstelle 80%, befristet, DE/IT/EN)

Ihr Aufgabengebiet umfasst die Beratung und Bedienung der Kunden
sowie die Unterstützung des Store Managers in allen Belangen.

Mehr Details dazu finden Sie unter www.kjus.com

LK International AG, Rothusstrasse 24, CH-6331 Hünenberg
Frau Monika Felix, Tel. +41 41 748 08 79

Keine Angst vor Krampfadern!
(Grosse) Krampfadern durch NEUE LASERVERFAHREN
OHNE OPERATION entfernen!
· ambulant in der Praxis
· ohne Narkose oder Rückenanästhesie
· keine Arbeitsunfähigkeit
· KEIN GUMMISTRUMPF nötig!
· kaum sichtbare Narben!
Besenreiser mit Schaum und Laser entfernen
ohne Gummistrumpf oder Verband!
Lipödeme (dicke Beine) schonend behandeln
mit Laser und Liposculpture!
Ihre Kompetenzpartner:
Venenlaserzentrum St. Gallen, Silberturm, Rorschacherstrasse 150, 9006 St. Gallen, Tel. 0844446699 
Venenlaserzentrum Zürich, Badenerstrasse 29, 8004 Zürich, Tel. 0844446699 
Venenlaserzentrum Chur, Comercialstrasse 32, 7000 Chur, Tel. 081 250 74 49 
Venenlaserzentrum Samedan,  Islas – Cho d’Punt 10, 7503 Samedan, Tel. 081 852 17 27 
Venenlaserzentrum Winterthur, Schaffhauserstrasse 6, 8004 Winterthur, Tel. 052 212 13 39  
Infos unter www.venenlaserzentrum.com, E-Mail: info@venenlaserzentrum.com  

Schreinerei Innenausbau

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

persönliche Handschrift tragen.

Beratung, Kordination und Umsetzung
Cho d’Punt 7, 7503 Samedan, Tel. 081 852 39 44

www.vitalini-engadin.ch

Genussreise Piemont
Sonderfahrt vom 20.–22. Oktober 2017, 
3 Tage (Freitag bis Sonntag)
Reisebegleitung Gian-Carlo Torriani, 
Hotelier aus Bivio
Verlangen Sie das det. Programm bei
TRAVEL-TOURS AG ST. MORITZ
Tel.081 833 40 91, info@travel-tours.ch

Für einen unserer Kunden suchen wir per sofort oder 
nach Vereinbarung eine versierte und erfahrene  
Hauswirtschafterin 
Sie sind motiviert, zuverlässig und diskret und schätzen 
das selbständige Führen eines gehobenen Privathaus-
haltes. Mit Organisationstalent, guten Umgangsformen 
und einer gewissenhaften Arbeitsweise sind Sie in der 
Lage, sich allen anfallenden Aufgaben anzunehmen.  
Anforderungen: 
- Gute Deutschkenntnisse 
- Erfahrung, einen anspruchsvollen Haushalt zu führen  
- Wohnhaft im Raum Oberengadin  
- Kochkenntnisse  
- Führerschein Kat. B  
Wir bieten: 
- Eine abwechslungsreiche Tätigkeit in einer angeneh-
men Arbeitsatmosphäre 
- Selbständiges Arbeiten 
- Längerfristige Anstellung  
Sind Sie belastbar und gerne bereit, bei entsprechen-
der Kompensation, während der Wintermonate ein er-
höhtes Arbeitspensum zu leisten, dann freuen wir uns 
auf Ihre schriftlich Bewerbung.  
Chiffre Y 176-811979, an Publicitas S.A.,  
Postfach 1280, 1701 Fribourg 

Zu verkaufen: Wunderschönes Bauland im Veltlin, in Bianzone 
(Prov. Sondrio), 2 220 m2. Bianzone ist 60km von St. Moritz 
und 15 km von Aprica sowie 40km von Bormio entfernt.

Für weitere Auskünfte bitte via mail: bibbia@vtxmail.ch oder 
Tel.079 341 01 57 (Béatrice Bibbia) 

Versteigerung von Fahrzeugen, Baggern,  
Baumaschinen und Werkzeugen der Firma  
BCBAU AG in Liq.  
Ort: Via Surpunt 47, 7500 St. Moritz 
Zeitpunkt: 12.09.2017, ab 13:00 Uhr 
Zahlungsart: Bar unmittelbar nach Zuschlag.  
Eine Liste der zu versteigernden Gegenstände wird 
zusammen mit den Steigerungsbedingungen beim 
Betreibungs- und Konkursamt der Region Maloja  
aufgelegt. Das Steigerungsgut kann am Steigerungstag 
von 11:00 - 12:00 Uhr besichtigt werden. 
Betreibungs- und Konkursamt der Region Maloja,  
Chesa Ruppanner, 7503 Samedan  

Steigerung 2-Zimmerwhg. mit Keller u. Garage 
Steigerungsort: Seminarraum Restaurant Hotel Sonne, 7500 St. Moritz 
Zeitpunkt: 04.10.2017, 14:00 Uhr 
Steigerungsobjekte: Grundbuch Silvaplana: 
- Grundstück Nr. S50744, Stammgrundstück 519, 2-Zimmerwohnung Nr. 3D im 
EG, Haus Sella D, 7513 Silvaplana-Surlej 
- Grundstück Nr. M100222, Benützungsrecht am Autoeinstellplatz Nr. 23, Chesa 
Sella C und D, 7513 Silvaplana-Surlej 
- Grundstück Nr. M102181, Benützungsrecht am Keller Nr. 20, Chesa Sella C 
und D, 7513 Silvaplana-Surlej 
Die Steigerung erfolgt im Gesamtruf, d.h. die drei Grundstücke werden als 
Einheit gemeinsam versteigert. Die betreibungsamtliche Schätzung der drei 
Grundstücke beträgt CHF 340'200.00 
Bemerkungen: Der Erwerber hat an der Steigerung, unmittelbar vor dem Zu-
schlag, nach Abrechnung an der Kaufsumme CHF 20'000.00 in bar oder mit ei-
nem von einer Schweizer Bank an die Order des Betreibungs- und Konkursam-
tes der Region Maloja ausgestellten Checks zu bezahlen. Es wird ausdrücklich 
auf das Bundesgesetz über den Erwerb von Grundstücken durch Personen im 
Ausland (BewG) vom 16. Dezember 1983 und die dazugehörende Verordnung 
vom 1. Oktober 1994 aufmerksam gemacht. 
Im Übrigen wird auf die Steigerungsbedingungen verwiesen. 
Besichtigungstermine:  
15.09.2017, 14:00 
20.09.2017, 11:00 
02.10.2017, 14:00 
Treffpunkt vor dem Eingang der Chesa Sella D, Via da l'Alp 66, 7513 Silvaplana-
Surlej 

Betreibungs- und Konkursamt der Region Maloja 
7503 Samedan 
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Weltladen Engadin

Arch San Martin
Im Hotel Engadinerhof Pontresina

20% auf alle Produkte
Bis Samstag, 16. September
Öffnungszeiten:
Di, Do, Sa, 9.30 bis 11.30 Uhr
Mo bis Fr, 15.00 bis 18.00 Uhr

Hallo liebe Leser!
HerrWinter kauft Pelze,Teppiche,
Porzellan,Tafelsilber, Schmuck,

Münzen, Zinn und Armbanduhren.
Zu fairen Preisen – Barzahlung.

Telefon 076 225 80 90
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Biblioteca Engiadinaisa Sils/Segl Baselgia
mit Lesegast Romedi Arquint
9.30 – 11.00 Uhr, anschl. Kaffee & Kuchen

Leihbibliothek St. Moritz
mit Lesegast Alessia Valmadre
18.45 – 20.00 Uhr

Die Teams der Leihbibliothek St. Moritz und der
Biblioteca Engiadinaisa Sils / Segl Baselgia stellen
Neuerscheinungen & Lieblingsbücher vor.
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Von diesem Buch
schon gehört?

Donnerstag, 14. September 2017

Das Inserat ist  
überall zur Stelle.
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Avantgardistische Wohnungsbesichtigung in 3D
 LOGA Ferien & Immobilien setzt auf interaktive und wirklichkeitsgetreue Virtual Reality

Wer eine Ferienwohnung oder  
ein Eigenheim sucht, kann jetzt 
im Engadin auf neueste  
Technologien zugreifen. Dank  
der Initiative von Roberto  
Clavadätscher können sich  
Kunden von ihrem Objekt ein 
klares Bild machen. Mit  
US-Software und virtueller Brille. 
Eine Schweizer Pioniertat.

MARIE-CLAIRE JUR

«Animiertes 3D bringts nicht wirk-
lich», sagt Roberto Clavadätscher, Ge-
schäftsleitungsmitglied der Loga Ferien 
& Immobilien. Zwei Monate hat er 
nach einer Software gesucht, mit wel-
cher er sein Angebot, rund 300 Ferien- 
und Mietwohnungen sowie einige Ei-
genheime im Oberengadin kunden-
freundlicher präsentieren könnte. 
Schliesslich ist er im Silicon Valley fün-
dig geworden, bei einer Firma namens 
Matterport, spezialisiert auf Virtual 
Reality und 3D-Scanning-Verfahren. 

Diese hat ein Programm entwickelt, 
dank dessen von einer speziellen Kame-
ra aufgenommene Interieurs dreidi-
mensional wiedergegeben werden kön-
nen. Mit einer Virtual-Reality-Brille vor 
den Augen können Interessenten somit 
von Raum zu Raum durch Objekte ihrer 
Begierde «schlendern» und sich ein 
konkretes Bild von der Grösse und der 
Ausstattung einer Ferienwohnung ma-
chen. Das geht bis in die Details, also 
die Farbe von Bettenduvets, die Muster 
von Teppichen, das Design von Lam-
pen, die Form von Lavabos oder die Art 
des Bezugs von Sitzgruppen. 

Wer sich auf den Balkon zoomt, kann 
die Aussicht geniessen, wer einen 
Schritt in die Küche tut, weiss um die Di-
mensionen des Kühlschranks und mit 
welchem Kochsystem er es zu tun hat.

Bequeme Wohnungsbesichtigung
Diese Wohnungsbesichtigung können 
Interessenten am neuen Firmensitz in 

St. Moritz Bad (neues Pitschgebäude zu-
hinterst auf dem Signalareal) absol-
vieren. Sie brauchen hierfür 
keinen Schritt zu machen, 
sitzen auf einem Drehho-
cker und lotsen sich 
dank des Programms 
durch das Wohnungs-
innere. Aber auch aus 
der Ferne, über die 
Homepage der Firma, 
sind diese Virtual-Reality- 
Besichti gungsrundgänge 
möglich. Das Aufnahmeverfahren 
ist aufwendig. Für jeden Zoom-Punkt 

braucht die 360-Grad-Pano ra -
makamera eine Minute Zeit. Zudem 

müssen die Lichtverhältnisse 
konstant sein, und die 

Wohnungen frei und 
hergerichtet. Clavadät-
scher lässt die Auf-
nahmen durch einen 
Spezialisten aus dem 

Tessin machen und 
rechnet damit, dass alle 

Loga-Objekte bis zum 
Frühling 2018 digitalisiert 

sind. «Wir wollen mit diesem Digita-
lisierungsverfahren ein bisschen mo-

Roberto Clavadätscher und eine Mitarbeiterin bei der Virtual-3D-Demo.    Foto: Marie-Claire Jur

derner werden, mehr Aufmerksamkeit 
erreichen und aufzeigen, dass Ferien-
wohnungen viel Wertschöpfung im Tal 
generieren.» 

Dank Airbnb sind Ferienwohnungen 
derzeit sehr in. Das Geschäft läuft gut.

Zentraler Firmensitz
Während früher die Loga noch Filialen 
in Silvaplana, St. Moritz und Celerina 
betrieb, befindet sich der zentralisierte 
Firmensitz mit neun Mitarbeitern jetzt 
in St. Moritz. 

Das Büro gleicht eher einer Woh-
nung oder einem Showroom. «Wir 

müssen neue Wege gehen. Die traditio-
nelle Ferienwohnungsvermietung ist 
eine trockene Angelegenheit, im Stil 
von Schlüssel abholen und wieder ab-
geben.» Clavadätscher möchte den Fir-
mensitz zu einem Begegnungsort ma-
chen und auch Events und Apéros 
organisieren. Dabei möchte er mit loka-
len Gastronomen, Hoteliers, Geträn -
kehändlern und Metzgern zusammen-
arbeiten. Die Feriengäste sollen somit 
mit der Kultur vor Ort vertraut gemacht 
werden. «Das alles ist erst im Aufbau be-
griffen.»

www.loga.ch

«bandXost» sucht neue Musikperlen
Jugend Die Plattform für junge und ta-
lentierte Bands aus der Ostschweiz und 
dem Fürstentum Liechtenstein, «band-
Xost», sucht Nachwuchsbands für die 
diesjährigen Ostschweizer Ausschei -
dungen. Bands mit einem maximalen Al-
tersdurchschnitt von 24 Jahren können 
sich noch bis zum 17. September unter 
www.bandxost.ch online anmelden. Den 
jungen Musikerinnen und Musikern aus 
allen Stilrichtungen wird so wertvolle 
Bühnenerfahrung in professioneller Um-
gebung geboten. Eine fachkundige Jury 
bestehend aus professionellen Musikern, 
Produ zenten, Veranstaltern und Exper-

ten der Musikindustrie gibt, einher-
gehend mit dem Förderungsgedankens 
des «bandXost», den jungen Bands je-
weils nach deren Auftritt wertvolle Tipps 
mit auf den musikalischen Weg. Zudem 
locken attraktive Förderungspreise im 
Gesamtwert von über 13 000 Franken. Die 
drei Siegerbands werden unter anderem 
mit Studiozeit, Konzertvermittlung, 
Coaching und Digitalvertrieb gefördert. 
Die Siegerband wird zusätzlich mit Festi-
val- und Medienauftritten belohnt. 

Zwischen Ende September und Mitte 
November finden in der Ostschweiz neun 
Vorausscheidungen statt. Darunter am 

Pyjamaparty im Sommerlager
Jugend Am Montag, 7. August, starte-
ten 49 Kinder und die Leiter-Crew voller 
Vorfreude in ihren Pyjamas ins alljährli-
che Sommerlager der Gemeindeschule 
Pontresina nach Stäfa (ZH). Denn das 
diesjährige Lagermotto hiess: Pyjama-
party. Am Anreisetag fand gleich der 
Ausflug ins Technorama nach Winter-
thur statt. In Gruppen konnten viele 
spannende Sachen entdeckt werden. 
Kurz nach der Ankunft im Gruppen-
haus erkundeten alle die spannende 
Umgebung ums Lagerhaus. 

Für Dienstagmorgen war noch tro-
ckenes Wetter gemeldet, so liefen alle zu 
Fuss in die Badi nach Stäfa. Das Wasser 
war für die Engadiner perfekt, aber weit 
und breit kein Zürcher Gast, ihnen war es 

wahrscheinlich zu kühl. Beim Retour-
laufen kam der Regen. Für alle gab es eine 
feine Glacé. Am Nachmittag gab es Spiele, 
Yoga, Singen und Werwolf.

Am Mittwoch lachte die Sonne nicht, 
trotzdem wurde eine abwechslungsreiche 
Olympiade mit verschie denen Posten 
durchgeführt. Am Abend warteten alle 
gespannt auf die Preise, die wie jedes Jahr 
von verschiedenen Geschäften aus Pon-
tresina gesponsert wurden. Auch Tante 
Vroni, die tägliche Besucherin im SOLA, 
hielt die Kinder auf Trab. Schliesslich hat-
te der Spezialgast Chasper auf der Reise 
nach Stäfa das Bettmümpfeli verloren. 
Wo ist es hingekommen? Ist es in der Tief-
kühltruhe oder sonst wo? Ganz gespannt 
warteten alle jeden Abend auf Tante Vro-

Samstag, 4. November, um 19.00 Uhr im 
Purple Groove Club in Chur auch die 
Bündner Vorausscheidung. Die besten 
acht Acts aus den Vorausscheidungen 
spielen dann am Samstag, 2. Dezember, 
in der St. Galler Grabenhalle das grosse Fi-
nale. 

Wie Celine Fuchs, die Projekt- und Pro-
duktionsleiterin von «bandXost» mit-
teilte, konnte für die teilnehmen den En-
gadiner Bands mit dem Viva Hostel in 
Chur eine Partnerschaft ausgehandelt 
werden. So wird den Bandmitgliedern 
nach der Vorausscheidung eine kostenlo-
se Übernachtung offeriert.  (pd)

ni. Die nächsten Tage vergingen wie im 
Flug, vom Sportturnier über Fotoshoo-
ting, von Regenwanderung bis Kissen 
basteln, von der Überraschungsparty der 
7. Klasse bis zur fast täglichen Disco fehlte 
nichts.

Am Donnerstagabend überraschten die 
Köche alle Teilnehmer mit einer Grillade, 
welche die Siebtklässler in ein Galadinner 
umwandelten. Alle kamen schön ge-
kleidet und alle hatte ihren Partner oder 
ihre Partnerin dabei. Auch der Esssaal war 
schön geschmückt mit Kerzenlicht. Nach-
dem am Samstag das Lagerhaus geputzt 
wieder abgegeben war, hiess es bereits 
wieder Abschied nehmen. Mit vielen 
schönen Eindrücken sind alle gut wieder 
in Pontresina angekommen.  (Einges.)

Mittagstisch der HPS Zernez ausgezeichnet
Graubünden Das Beratungsangebot 
«Ausgezeichneter Mittagstisch» des 
Kantons Graubünden ist ein Projekt 
des Programms «Bisch fit? Gesundes 
Körpergewicht». In Zusammenarbeit 
mit der Ernährungsberaterin Karin Jae-
ger profitieren interessierte Mittags-
tische und Tagesstrukturen von der 
umfangreichen Beratung und Hilfe-
stellung zu Ernährungsfragen, Menü-
plänen, Allergien und anderen speziel-

len Bedürfnissen sowie einer Schulung 
aller Mitarbeitenden. Die Heilpädago-
gische Schule HPS Zernez mit Standort 
Susch durfte letzte Woche die Aus-
zeichnung entgegennehmen. «Die Kö-
chinnen setzen sich mit viel Herzblut 
für die gesunde und ausgewogene Er-
nährung ihrer Kinder ein, diese Institu-
tion erfüllt vollumfänglich die Voraus-
setzungen der Auszeichnung», heisst es 
in einer Medienmitteilung.  (Einges.)

Veranstaltung

Filmpremiere «Ötzi» mit dem Regisseur
Samedan Am Mittwoch, 13. Septem-
ber um 20.30 findet in der Chesa 
Planta Samedan die Filmpremiere 
«Ötzi» mit dem Regisseur Felix Ran-
dau statt. Autor Randau (Berlin) hat 
versucht, den ältesten ungelösten 
Mordfall der euro päischen Ge-
schichte auf die Leinwand zu brin-
gen. 

Er lässt die letzten Tage von Ötzi 
wieder lebendig werden und fragt, 
welche Ereignisse zu dessen mysteriö-
sem Tod geführt haben könnten. 
«Iceman – Der Mann aus dem Eis» 
zeigt aufgrund genauer archäologi-
scher Recherchen, wie Ötzi gelebt hat 
und welchen Herausforderungen er 
sich stellen musste. „Der Mann aus 

dem Eis“ feierte am Locarno-Film-
festival am 8. August als «Piazza 
Grande»-Film mit Jürgen Vogel und 
André M. Hennicke seine Welt-
premiere. 

Diese internationale Produktion 
wird im Spätherbst in die Kinos kom-
men. 

Um einige Sprachbausteine zu re-
konstruieren, mit denen sich Men-
schen in der Steinzeit verständigt ha-
ben können, hat der Linguist 
Chasper Pult aus dem Forschungs-
fundus über die vorromanischen 
Sprachen geschöpft. Die beiden un-
terhalten sich über den Film und ers-
te Ausschnitte werden als Vorpremie-
re gezeigt. (Einges.)
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Gültig bis 9.9.2017 solange Vorrat

Coop Naturafarm Schweinsgeschnetzeltes, Schweiz, in Selbstbedienung,
ca. 600 g, per 100 g

Coop Naturafarm Speck geräuchert, in Selbstbedienung, ca. 550 g, per kg

Gültig bis 9.9.2017 

Eierschwämme, Polen/Litauen/Russland/Weissrussland,
Packung à 500 g (100 g = 1.39)

Gültig bei Abgabe bis Montag, 18. September 2017.
(Ausgeschlossen: Kleidungsstücke mit Leder/Kunstleder und
Festbekleidung. Nicht kumulierbar mit anderen Aktionen.)

auf alle
Kleidungsstücke

20%

z.B.
Herrenhemd amBügel
3.15 statt 3.95

z.B.
Hose
9.55 statt 11.95

In folgenden Coop-Verkaufsstellen:

Samedan, Scuol und St. Moritz Bellevue

Textil-Reinigung

Primagusto Trauben rot und weiss, Italien/Spanien/Griechenland,
Packung à 750 g (100 g = –.53)

33%
3.95
statt 5.95

40%
1.55
statt 2.60

Super-
preis

6.95

50%
10.75
statt 21.50

spa & cocktail night - summer edition

Geniessen Sie mit uns am Samstag, 9. September von 19.00 bis 24.00 h 
die einmalige spätsommerliche Abendstimmung.  

Es erwartet Sie ein gratis Cocktail, Früchtesmoothies, Show-Aufgüsse, ein erfrischendes  
Körperpeeling im Dampfbad und Night Spa Massagen zum Spezialpreis. 

Buchen Sie Ihre Spa & Cocktail Night zu CHF 50 und Ihre Begleitung erhält 50% Rabatt. 

Grand Hotel Kronenhof · 7504 Pontresina · Schweiz
T +41 81 830 30 30 · info@kronenhof.com · www.kronenhof.com

C A Z I S

Klinik Beverin
C H U R

Klinik Waldhaus
L A N D Q U A R T

Heimzentrum
Arche Nova

C H U R

Heimzentrum
Montalin

R O T H E N B R U N N E N

Heimzentrum
Rothenbrunnen

KOMPETENT
UND GEMEINSAM

FÜR LEBENS
QUALITÄ

T

VORTRAG

WIE VIEL ANGST IST «NORMAL»?

ANGSTSTÖRUNGEN ERKENNEN UND BEHANDELN

lic. phil. M
athias Eg

ger, Psyc
hologe

Bogn Engadina
, Scuol

Mittwoch,
13. Septe

mber 2017

19.00 - 20
.30 Uhr

Apéro

EP / PL

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

Unsere Printaus-
gabe ist deswegen 
aber noch lange 
nicht aus der Mode! 

Mit unserem 
Kombi-Abo lesen 
Sie die EP/PL wie es 
Ihnen passt!

Arbeiten Sie dort wo andere Ferien machen und bereichern Sie uns durch Ihre motivierte Mitarbeit.
Zur Ergänzung unseres Teams in Silvaplana/St. Moritz suchen wir per sofort oder nach Vereinbarung 
eine/einen 

Bauingenieur/in  
(80-100%, Projekt- und Bauleiter, Stv. Bereichsleiter Tiefbau)

Bringen Sie einige Jahre an Berufserfahrung mit und möchten Sie sich weiterentwickeln und die Kar-
riereleiter aufsteigen, dann ist das Ihre Chance.
Sie bearbeiten mit unserem fachlichen Rückhalt selbstständig interessante Projekte in allen Sparten 
des Tiefbaus: Strassen- und Bahnbau, Wasserversorgungen, Beschneiungen, Kläranlagen/ Kanalisa- 
tionen sowie Altlastensanierungen.
Es erwarten Sie ein freundlicher, mit modernsten Arbeitsmitteln eingerichteter Arbeitsplatz und fort-
schrittliche Arbeitsbedingungen in einem motivierten und dynamischen Team. 
Sehr gute Deutschkenntnisse sind Voraussetzung, Italienisch von Vorteil. 
Wir freuen uns auf Ihre schriftliche Bewerbung. 

Für Fragen stehen wir Ihnen gerne auch telefonisch zur Verfügung.
Marco Tschenett  081 838 77 04 m.tschenett@caprez-ing.ch
 www.caprez-ing.ch
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Krähen im Engadin, Yetis auf dem Mount Everest
Der neue Krimi von Daniel Badraun spielt in Indien, im Oberengadin und in Nepal

Der Engadiner Autor Daniel  
Badraun hat einen neuen Krimi 
herausgebracht. Der  
«Krähenyeti» mit Claudio  
Mettler als ungewolltem  
Ermittler hat einen touris ti  schen 
Touch.

SELINA BISAZ

Zuerst Indien, dann das Engadin, 
schliesslich Nepal. «Krähenyeti», der 
neue Krimi des einheimischen Autors 
Daniel Badraun könnte fast als Reise-
führer dienen, aber es geht turbulent zu 
und her. Claudio Mettler bringt sich 
immer wieder in Gefahr, selbst ver-
schuldet oder auch nicht. 

Im ersten Teil des Buches «Von Krä-
hen – oder der unendliche Knoten» be-
findet sich Claudio Mettler in Indien. 
Er will sich von einer enttäuschten Lie-
be erholen. In Indien, wo er sich gerade 
befindet, geht es ihm schlecht, er 
gönnt sich eine ayurvedische Behand-
lung, dabei kommt ihm eine Idee. 
Mettler erzählt seinem früheren Freund 
Reto Müller von seinem Konzept, das 
dem Tourismus im Engadin zu Auf-
schwung verhelfen soll. 

Mit de Hilfe eines Inders fliegt Mett-
ler, in der Hand einen Aktenkoffer, zu-
rück in die Schweiz. Während der Reise 
trifft Mettler auf komische Gestalten. 
Die Mitreisenden scheinen sehr inte-
ressiert an seinem Konzept, welches er 
im Aktenkoffer mit sich trägt. Einer ist 
Mercurio Scalzi, ein Italiener, den fort-
an Mettler immer wieder begleiten 
oder antreffen wird. Auch die Hollän-
derin Vanessa Sneijder sowie eine ge-
wisse Norina trifft Mettler immer wie-
der an. Später stellt sich heraus, dass 
alle nur den Aktenkoffer wollten und 

nicht unbedingt das Konzept. Dann 
wird auch klar, wieso von Krähen die 
Rede ist. 

Auch im zweiten Teil des Buchs 
«Von Yetis - oder: die Lotosblüte» hat 
Mettler merkwürdige Mitreisende, 
diesmal auf einer Expedition in Nepal. 
Jean Wolf und seine Frau, beide Psy-
chiater, wollen durch ein Experiment 
eine Theorie beweisen. Dafür wollen 
sie mit psychisch Kranken und zu-
sammen mit «normalen» Reisenden 
zum Base-Camp des Mount Everest 
marschieren. Auch hier passieren 
merkwürdige Dinge. Tibetische Kinder 
spielen eine Rolle. Zudem passiert ein 

Mord. Täter könnte jemand der Reise-
gruppe sein, die Mettler leitet. 

Spannender Stil
Das Buch ist in zwei Hauptteile ge-
gliedert. Zur Einführung wird ein Text 
von Linard Bardill zitiert («wenn i 
gohn»). Der erste Teil beginnt eher ge-
mütlich in Indien. Dann folgt eine 
abenteuerliche Reise in die Heimat des 
Protagonisten, mit Verfolgungsjagden 
und Täuschungen. Mettler rettet sich 
immer wieder entweder mit einem eng-
lischen Fahrrad, durch Zufall oder 
durch fremde Hilfe. Der Krimi ist span-
nend geschrieben, mit vielen Dialogen. 

St. Moritz ist ein Schauplatz im neuen Krimi von Daniel Badraun. Wenn der Leser den Ort kennt, ist er umso  
spannender. Die Geschichten animieren, sich selbst an die genannten Orte zu begeben.  Foto: Selina Bisaz

Die Verflechtungen und Motive der 
Personen bleiben bis zum Schluss un-
klar und spannend. Schön ist, dass Ba-
draun einen Bezug zum Engadin her-
stellt. Zum Beispiel erwähnt er die 
Engadiner Post. Zwar in einer Art Dro-
hung: «Wenn wir morgen in der ‹Enga-
diner Post/Posta Ladina› einen Artikel 
zu diesem Thema lesen können, lässt 
Herr Mettler seinen Aktenkoffer für drei 
Tage verschwinden ... » Immer wieder 
nennt der Autor Namen oder Orte, die 
Einheimischen bekannt vorkommen 
werden. Mettler greift auch auf un-
gewöhnliche Mittel, zum Beispiel fährt 
er in der Nacht mit einer Draisine der 

Rhätischen Bahn. Auch der zweite Teil 
des Buchs ist spannend und amüsant 
geschrieben. Mettler muss sich, meis-
tens selbstverschuldet, aus der einen 
prekären Situation retten, um in einer 
nächsten zu landen. Manchmal helfen 
ihm Fremde in der Not. Zudem hat 
Mettler Humor und kann über sich 
selbst schmunzeln. 

Engadiner Autor
Daniel Badraun wurde 1960 in Same-
dan geboren und wuchs zweisprachig 
auf, mit den Sprachen Rätoromanisch 
und Deutsch. Nun lebt er mit seiner Fa-
milie im Kanton Thurgau. Er besucht 
das Engadin regelmässig, zum Beispiel 
für den Bike-Marathon beim National-
park. Zudem ist er dieses Jahr Mitjuror 
für den Jugend-Schreibwettbewerb der 
Engadiner Post (www.engadinerpost.ch/
schreibwettbewerb). Ihm ist es wichtig, 
den Jugendlichen die Möglichkeit zu 
geben, in andere Rollen zu schlüpfen 
(Interview in der Engadiner Post vom 
24. Juni). 

Das Buch «Krähenyeti» von Daniel Badraun hat die 
ISBN 978-3-8392-2097-9 und kann in den Buch-
handlungen gekauft werden. Weitere Infos zum Au-
tor: www.badrauntexte.ch. 

Der neue Krimi des einheimischen  
Autors Daniel Badraun könnte fast als 
Reiseführer dienen.

Neues Zuhause inmitten des Skigeschehens 
Edy soll künftig dort stehen, wo die Ski-Weltmeisterschaften 2017 stattgefunden haben

Anfang Juni hat der Gemeinderat 
sich gegen den Standort von 
«Ski-WM Edy» am Bahnhof 
St. Moritz entschieden. Jetzt  
versucht der Verein «Save Edy» 
seit Ende Juli, durch eine  
Sammelaktion das nötige Geld 
für einen Wiederaufbau von Edy 
auf Salastrains aufzubringen.

LUANA FRANZISCUS

Das Baugesuch für die Wiederauf-
stellung von Edy, der Symbolfigur der 
«Ski-WM St. Moritz 2017», an einem 
neuen Standort auf Salastrains ist mo-
mentan noch immer in Chur und 
wird dort von der zuständigen Behör-
de geprüft und bearbeitet. 

«Die Bearbeitung eines solchen Ge-
suchs dauert im Normalfall vier bis 
sechs Wochen, deshalb erwarten wir 
bald eine Rückmeldung. Von diesem 
Entscheid hängt das weitere Vor-
gehen ab», sagt Daniel Schaltegger, 
Medienverantwortlicher des Vereins 
«Save Edy». 

Edy wurde nach dem Ge-
meinderatsentscheid von der «Ski-
WM St. Moritz 2017» zu einem sym-
bolischen Preis von einem Franken an 
die «Snowsports St. Moritz AG» ver-
kauft, welche laut CEO Bruno Mari-
noni eine starke emotionale Bindung 
zu Edy hat: Der berühmteste Skischul-
leiter der Skischule St. Moritz war Edy 
Reinhalter. Aus diesem Grund soll 
Edy für Gäste und Liebhaber zugäng-

lich werden und ins Geschehen am 
Berg integriert werden. 

Die Sammelaktion für Edy sollte ur-
sprünglich bis Ende September dau-
ern. Diese Frist wurde nun um rund 
einen Monat verlängert. «Viele Men-
schen warten sicherlich auf den Ent-
scheid bezüglich des Baugesuches. Sie 
wollen nicht für etwas spenden, dass 
dann nicht bewilligt wird», sagt 
Schaltegger. 

Witterungsschutz
Der momentane Spendenstand steht 
bei rund einem Viertel des benötigten 
Geldbetrages, der bei mindestens 
100 000 Franken liegt. Für die Wieder-
aufstellung braucht die Holzkon-
struktion ein standfestes Fundament 
und eine Stützkonstruktion, die 
Transportkosten müssen bezahlt wer-
den, ein Blitzableiter muss montiert 
und 637 Fichtenholzplatten müssen 
entspre chend behandelt werden, um 
Edy einen möglichst lang an-
haltenden Witterungsschutz zu ge-
ben. 

«Der Wiederaufbau ist deutlich teu-
rer als die angestrebten 100 000 Fran-
ken, wir haben jedoch von ver-
schiedenen Firmen schon einige 
Material- und Dienstleistung-Spons-
orings zugesagt bekommen.» Die defi-
nitive Bau- und Nutzungsplanung 
liegt bei der Skischule St. Moritz. Be-
vor das Baugesuch bewilligt ist, wer-
den jedoch noch keine definitiven 
Entscheide gefällt.

Positive Feedbacks, wenig Spenden
Für den Verein «Save Edy» werden 
laut Schaltegger in Gesprächen oft 

positive Rückmeldungen verzeichnet. 
«Von der positiven Rückmeldung bis 
zum Griff ins Portemonnaie ist es je-
doch noch ein langer Weg.» Es sind 
zwar schon Spenden eingetroffen, 
doch diese gehen laut Schaltegger 
eher «tröpfelnd» ein. 

Die Vermarktung eine solchen Pro-
jektes sei eine anspruchsvolle Auf-
gabe. Print-Werbung und Inserate sei-
en eine kostspielige Angelegenheit, 
die bei einer Sammelaktion nicht im 
Budget lägen. 

Dennoch will der Verein durch ver-
schiedene Massnahmen auf sich auf-
merksam machen. «Wir haben uns 
während der Sommerferien einige Ak-
tionen überlegt, die jetzt in den Start-
löchern stehen», sagt Schaltegger. 
Über die sozialen Medien sollen nach 
der kurzen Sommerpause nun Men-
schen intensiver davon überzeugt 
werden, einen Beitrag für den Wieder-
aufbau von Edy zu leisten. 

Beispielsweise durch Videobot-
schaften von Sportlern, die mit Edy 
an der Ski-WM ihre Medaillen feiern 
konnten. Es wurden ebenfalls Postkar-
ten gedruckt, welche in den St. Morit-
zer Hotels und Geschäften verteilt 
werden und auch Gäste zu Spenden 
anregen sollen. «Wir wollen die Men-
schen nicht drängen, etwas zu spen-
den. Es gibt auch viele andere wichti-
ge Projekte, für die Geld benötigt 
wird.» Zusätzlich zu der Spenden-
aktion wurden auch verschiedene Ge-
suche an entsprechende Stellen ge-
richtet. 

Schaltegger gibt sich positiv, dass 
das benötigte Geld zusammenkommt 
und Edy auf Salastrains sein neues Zu-
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Wenn es nach dem Verein «Save Edy» geht, soll die Symbolfigur der  
Ski-WM auf Salastrains ein neues Zuhause finden. Foto: Verein «Save Edy»

hause findet. «Das Resultat der Spen-
denaktion wird, wie auch bei einem 
Skirennen, erst verkündet, wenn das 

Ziel Ende Oktober hoffentlich er-
reicht ist», so Schaltegger ab-
schliessend.



Das Oldtimer-Rennen mitten in den Alpen,
begleitet von Extrafahrten mit historischem Roll-
material zwischen St.Moritz und Ospizio Bernina.

Buchbar unter www.rhb.ch/bgt oder
beim Railservice der Rhätischen Bahn,
Tel +41 (0)81 288 65 65, railservice@rhb.ch

22. bis 24. September 2017

Bernina Gran Turismo
Jetzt buchen!

In den letzten Jahren ist unser Kundenstamm erfreulicherweise stetig
gewachsen. Jetzt braucht das Verkäufer-Team der Mobiliar Scuol Ver-
stärkung. Deshalb suchen wir für den Raum Unterengadin

eine (Junior-)Versicherungs- und Vorsorge-
beraterin oder einen (Junior-)Versicherungs-
und Vorsorgeberater.

Sie sind initiativ, interessiert und mögen den Umgang mit Menschen?
Dann möchten wir Sie kennenlernen. Dank fundierter Ausbildung und
der Unterstützung vom hilfsbereiten Team der Mobiliar betreuen Sie
Ihr eigenes Kundenportfolio und bauen dieses aus.

Sind Sie interessiert? Dann senden Sie Ihre Bewerbung per Post oder
per E-Mail an Dumeng Clavuot.
Ausführlichere Informationen zur offenen Stelle unter
mobiliar.ch/stmoritz-job

Wir suchen Verstärkung!

mobiliar.ch

Ihre Kontaktperson
Generalagentur St. Moritz
Dumeng Clavuot

Plazza da Scoula 6, 7500 St. Moritz
T 081 837 90 60
dumeng.clavuot@mobiliar.ch 0

01
0
81

Neueröffnung 
Goldschmiedatelier in Pontresina!
Das Goldschmiedeatelier offeriert Ihnen vieles: 
Ob ein Geschenk oder ein handgemachtes Einzel-
stück, jedes Exemplar wird mit Leidenschaft, Liebe 
zum Detail und fachlicher Kompetenz kreiert.
Auch Reparaturen und Umarbeiten sind willkommen.
Wenn Sie einen Stein besitzen, aus dem Sie ein 
schönes Schmuckstück fertigen lassen möchten, 
stelle ich Ihnen gerne Entwürfe vor, um den indivi- 
duellen Schmuck für Sie zu erarbeiten.
Ich bin ausgebildet, um Goldschmiedearbeiten und 
Gravuren auszuführen, Designs herzustellen, Steine zu 
verankern sowie Schmuckreparaturen vorzunehmen
Kontaktieren Sie mich oder kommen Sie ins Atelier 
vorbei. Ich freue mich auf Ihren Besuch.
Federica Triacca Atelier 
Via Maistra 105 
7504 Pontresina 
www.federicatriacca.ch 
federica.triacca@yahoo.com 
+41 81 842 61 91

Ungerecht für Jung und Alt www.generationenallianz.ch

Heutige Rentner bezahlen für diese Reform,
bekommen aber keine höhere AHV.
Den Jungen bleibt der Schuldenberg.

BIKE - SALE Greifen Sie schnell zu!
> Top BIKES zu sensationellen Preisen
> bis zu 55% auf BIKE TEXTILIEN
> Music & Drinks & Snacks
@ TALSTATION SIGNALBAHN 
Von Freitag 8. bis Sonntag 10. September 2017 

> www.skiservice-estm.com  //  Tel. +41 81 838 77 77



stellen.gr.ch

Das Tiefbauamt sucht beim Bezirk 3 in Samedan eine/einen

Leiter/-in Administration

Detaillierte Informationen finden Sie unter stellen.gr.ch
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Zu vermieten ab 1. Okt. 2017 
in Capolago Maloja, charmante

5½-Zimmer-Whg, 79 m2

Miete Fr. 1000.– exkl. NK 
Tel. 079 216 55 64 
ilias.giacometti@edufr.ch

Zuoz Gewerbezone 
Curtinellas

zu vermieten per sofort 
oder nach Vereinbarung

Hobbyraum / Lagerraum

• Heller Hobbyraum / Lager-
raum im 1. Obergeschoss

• Grösse ca. 35 m2, Warenlift
• Aussenparkplatz
• Miete: Fr. 250.–/Monat 

inkl. alle Nebenkosten 

Tel. 079 416 08 82 
Mail: j.stieger@geogrischa.ch

Fotowettbewerb
Mitmachen & gewinnen!
Thema «Berge»  Einsendeschluss: 17. September 2017  Infos: www.engadinerpost.ch

© Artur Marciniec/fotolia.com

Fotoapparat
zu gewinnen!

Geschäftsführer Dr. Robert Grossmann

Occurrenzas culturelas settember / october 2017
Kulturelle Anlässe September / Oktober 2017
www.chesaplanta.ch

Saireda da film: Chi ho mazzo ad Ötzi?

Bitte beachten Sie den neuen Termin aufgrund einer 
Filmpräsentation in Berlin:
13. September 2017  Mittwoch, 20.30 Chesa Planta
Ötzi – Filmpremiere vom Feinsten. Der Autor und Regisseur Felix Randau 
(Berlin) hat versucht, den ältesten ungelösten Mordfall der europäischen 
Geschichte auf die Leinwand zu bringen. «Iceman – Der Mann aus dem Eis» 
zeigt aufgrund genauer archäologischer Recherchen, wie Ötzi gelebt hat 
und welchen Herausforderungen er sich stellen musste. Diese internationale 
Produktion wird im Spätherbst in die Kinos kommen. Um einige Sprachbau- 
steine zu rekonstruieren, mit denen sich Menschen in der Steinzeit verstän-
digt haben können, hat der Linguist Chasper Pult aus dem Forschungsfundus 
über die vorromanischen Sprachen geschöpft. Die beiden unterhalten sich 
über den Film und erste Ausschnitte werden als Vorpremiere gezeigt. 
Eintritt: CHF 15.– / 10.–

Die Ausstellung Gian und Erica Pedretti wird wegen grosser Nachfrage bis 
zum Samstag, 14. Oktober 2017 verlängert. Öffnungszeiten Ausstellung: 
Do bis Sa, 16.00 bis 18.00 Uhr. An Stelle der Finissage feiern wir das Künstler-
paar. Alle Freunde, Bekannten und Kunstliebhaber sind herzlich eingeladen!

feSta per Gian ed eriCa pedretti

15. September 2017  Freitag, ab 17.00 Chesa Planta
Fest zu Ehren des Künstlerpaars Gian und Erica Pedretti 
mit musikalischer Umrahmung. Freier Eintritt. 17.00 Eintreffen und Apéro, 
18.00 Wortmeldungen und Lesungen. 18.30 Konzert mit Barockmusik, 
gespielt von Katharina Suske, Barockoboe und Robert Grossmann, Barock- 
gitarre. 19.00 Ausklang «in cumpagnia».

referat da l’arChiteCt men duri arquint

13. Oktober 2017         Freitag, 20.30 Chesa Planta
Vortrag vom Engadiner Architekt Men Duri Arquint: «Über den Versuch, 
das Engadin als Stadt zu lesen – 30 Quartiere einer Parklandschaft». Men 
Duri Arquint: «Das Engadin ist ein morphologisch zusammenhängender, klar 
definierter Talraum mit 7 Strassenzugängen und 30 Dorfkernen, die ich der 
heute gegebenen tendenziell städtischen Lebensart entsprechend lieber als 
Quartiere bezeichnen möchte. Die über Jahrhunderte währende Unterschei-
dung von Stadt und Land trifft hier heute auf vielen Ebenen nicht mehr zu.» 
Men Duri Arquint studierte Architektur an der Accademia di Architettura di 
Mendrisio, wo er sein Diplom bei Prof. Kenneth Frampton (Columbia Univer-
sity, NYC) erlangte. Seit 2005 ist er als selbstständiger Architekt tätig und 
unterhält ein Büro in Chur und Ardez. Eintritt: CHF 15.– / 10.–.

Abendkasse eine Stunde vor Beginn der Veranstaltung
Wohnmuseum Chesa Planta: Führung Freitag 16.30 Uhr 
oder nach Vereinbarung, Tel. 081 852 12 72 
Erwachsene CHF 10.00, Kinder & Studenten CHF 5.–
Biblioteca rumantscha, avierta gövgia e venderdi: 10.00 – 13.00, 14.00 – 18.00 h 
(sanda sün giavüsch, tel. 081 852 12 72) biblioteca@chesaplanta.ch 
Telefon während den Öffnungszeiten Biblioteca 081 852 52 68

Öffnungszeiten Garten (Giardin): Täglich 12.00 bis 18.00 Uhr

Für unsere Betriebe ****Hotel Engiadina und
***Swiss Historic Hotel Crusch Alva in Zuoz
suchen wir zur Verstärkung unseres Teams noch:

Direktionsassistent (m/w, 100 %)
Kfm. Mitarbeiter für die Buchhaltung (m/w, 100 %)
Réceptionist (m/w, 100 %)
Küchenchef (m/w, 100 %)
Sous Chef (m/w, 100 %)
Chef de Partie (m/w, 100 %)
Chef de Rang (m/w, 100 %)

Wollen Sie uns auf diesem Weg unterstützen und begleiten?
Dann freuen Sie sich auf:
– Arbeiten in einem aufstrebenden und zukunftsorientierten
 Betrieb
– Ein junges, engagiertes und qualifi ziertes Team
– Verantwortungsvolle und abwechslungsreiche Aufgaben
– Ein offenes und kommunikatives Arbeitsklima

Weitere Informationen unter www.hotelengiadina.ch
Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung an mail@hotelengiadina.ch

Hotel Engiadina und Swiss Historic Hotel Crusch Alva
San Bastiaun 13, 7524 Zuoz, 081 851 54 54

<wm>10CFXKKw7DQAwFwBPZev68dRXDKmwVUJUviYJ7f1Q1rGDYzNlU3J778d5fbQAoRpDexlCUtT9Cc2SjnA6rzTINg_HXhQMIYP2KoMS5LCUhgZVR-jmvL9FBwOhxAAAA</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDAw1TU0NTA1NQIAKN3x0A8AAAA=</wm>

Stützpunkt Heinzenberg
Die sichere forstliche Ausbildung

Tipps und Tricks vom Profi

Motorsägenhandhabung 2 Tage
Ideal für Werkpersonal, Privatwaldbesitzer,
Feuerwehr, Brennholzaufbereitung usw.

Einsteigerkurs Holzhauerei 5 Tage
Fällen und Aufrüsten von einfachen Bäumen

Holzhauerei für Fortgeschrittene 5 Tage
Die Ausbildung für versierte Holzer

Holzhauerei Refresher 2 Tage
Auffrischen der Holzhauerei-Grundlagen

Ausbildung für Kettensägen 1/2 - 1 Tag
Baugewerbe

Daniel Bürgi, 079 236 73 75
www.stuetzpunkt-heinzenberg.ch

AB DEZEMBER 2017 HABEN WIR
WIE FOLGT ZU VERMIETEN:

Boutique / Shop: 51.20m2

idealer Standort imHotel

sowie:
Vitrine 1: H/B/T 195/ 85/40cm
Vitrine 2: H/B/T 170/3×85/50 cm

W W W.SUVRE T TA HOUSE.CH

Gerne können wir einen
Besichtigungstermin vereinbaren. Wir freuen

uns auf Ihre Kontaktaufnahme.

CH-7500 St.Moritz, Telefon +41 (0)81 836 36 36
info@suvrettahouse.ch, www.suvrettahouse.ch

Adrian Monn hat die Prüfung als Eidg. Dipl.
Elektroinstallateur (Meisterprüfung) mit Erfolg bestanden.

Vorgängig musste Adrian die Prüfungen als 
Sicherheitsberater und als Projektleiter, beide mit 

Eidg. Fachausweis bestehen.

Das Lernen und die Kurse für alle diese Prüfungen 
absolvierte er Berufsbegleitend worauf das ganze Team 
des Elektrofachgeschäftes Merz AG besonders stolz ist.

Adrian Monn wird einen grösseren Verantwortungs- 
bereich innerhalb der Merz AG übernehmen und wir 

gratulieren ihm dazu nochmals ganz herzlich.

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

Für alle  
Drucksachen

einfarbig 
zweifarbig 
dreifarbig 
vierfarbig…

Menukarten 
Briefbogen 

Kuverts 
Jahresberichte 

Plakate 
Festschriften 

Geschäftskarten 
Verlobungskarten 

Vermählungskarten 
Geburtsanzeigen 

Kataloge 
usw…

Gammeter Druck 
7500 St. Moritz 
Tel. 081 837 90 90
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La suprastanza cumünala elavurescha ün’analisa da ris-chs da privels da la natüra
Zernez In occasiun da 
las sezzüdas dals 31 lügl, 
2 avuost e 7 avuost ha 
trattà la suprastanza cu-
münala da Zernez ils se-
guaints affars: 

Armonisaziun da las chaschas da 
pensiun: Las chaschas da pensiun dal 
cumün da Zernez vegnan armonisa-
das süls 1. schner 2019. La suprastanza 
cumünala ha tschernü la firma Marc 
AG sco agent. Ils trais rapreschantants 
dals impiegats da la cumischiun da 
prevenziun sun gnüts elets dal per-
sunal dal cumün da Zernez. Ils trais ra-
preschantants dal patrun da lavur da 
la cumischiun da prevenziun sun 
gnüts elets da la suprastanza cumüna-

la. Ils ses rapreschantants da la cu-
mischiun da prevenziun decidan lura 
che chascha da pensiun chi vain 
tschernüda per tuot ils impiegats da 
cumün.

Management da ris-chs pel cumün 
da Zernez – modul II: La suprastanza 
cumünala ha decis dal 2016 da s-chaffir 
pel cumün da Zernez ün’analisa da  
ris-chs da privels da la natüra per tuot 
on (IRM – Integrales Risikomanage-
ment). D’incuort ha gnü lö üna sezzüda 
cun l’uffizi chantunal da god e privels 
da la natüra per discuter sur da diffe-
rents pass e decisiuns dal modul II. 
Quel prevezza chi ha da gnir restructurà 
il stab da crisa cumünal. Il modul III 
vain instradà plü tard.

Pumpiers Zernez – veiculs I (salva-
maint sün vias) e II (gruppa da gas) – 
submissiun: La sgüranza d’edifizis dal 
Grischun (GVG) ha approvà la docu-
mainta da submissiun per la furniziun 
da duos veiculs nouvs pel 2018. I’s trat-
ta d’ün veicul nouv pel salvamaint sün 
vias ed ün nouv per la gruppa da gas. La 
dumonda da credit es gnüda approvada 
da la radunanza cumünala dals 2 de-
cember 2016. La furniziun dals duos 
veiculs es previssa sülla stà 2018, even-
tualmaing eir per la stà 2019.

Forz’electrica – definiziun «con-
tribuziun al man public» per l’on 2018: 
Minch’on ston ils cumüns definir l’im-
port chi vain indemnisà pels drets da 
passagi/transport d’energia, la «con-

tribuziun al man public». Ils abitants da 
las fracziuns Brail, Zernez, Susch e La-
vin pajan fin uossa 0,6 raps/ukw. La su-
prastanza ha decis da laschar l’import 
eir pel 2018 sco fin uossa. L’import da 
1,5 raps/ukw pel proget Zernez Energia 
2020 vain inchaschà eir in avegnir be il-
la fracziun da Zernez.

Sanaziun dal suotpassagi da la VR in 
Champatsch – approvaziun cumpra de-
finitiva ed adöver temporari da terrain: 
La suprastanza ha sancziunà la cumpra 
definitiva dal terrain e l’adöver tempo-
rari da terrain per la fabrica dal suotpas-
sagi da la Viafier retica in Champatsch a 
Zernez.

Quartier Muglinè – surdatta d’in-
cumbenzas: Per las lavuors da fabrica da 

l’infrastructura publica in Muglinè sun 
gnüdas surdattas las lavuors a seguain- 
tas firmas: lavuors d’impressari a Foffa 
Conrad SA, Zernez; lavuors da sanitari a 
Tung SA, Zernez; lavuors d’electriker a 
l’Energia Engiadina, Scuol.

Planisaziun d’areal Cul – surdatta 
incumbenza masüraziuns dal terrain: 
La suprastanza cumünala ha surdat la 
lavur per las masüraziuns dal terrain 
in Cul a la firma Geo Alpin SA a Zer-
nez.

Prüma lectüra preventiv 2018: Ils gre-
mis respunsabels han repassà il prüm 
sböz dal preventiv dal quint d’in-
vestiziuns e dal quint da success per 
l’on 2018. La seguonda lectüra dal pre-
ventiv 2018 ha lö in october. (gw)

Ova-da-Bernina-Schlucht soll neu inszeniert werden
Pontresina An der Ge-
meindevorstandssitzung 
vom 29. August hat der 
Gemeindevorstand Fol-
gendes beschlossen: 

Nächste Schritte Neu-
inszenierung Ova-da-Bernina-Schlucht: 

Die Berninabach-Schlucht mitten in 
Pontresina war in den 1930er-Jahren 
bereits einmal ein touristisches High-
light – die Reste einer Besucherkanzel 
zeugen davon. Nun soll die spektaku-
läre Schlucht touristisch reaktiviert 
werden. Erste Vorabklärungen bei den 
kantonalen Ämtern ergaben, dass dies 
– unter Beachtung diverser Auflagen – 
grundsätzlich möglich ist. Jan Steiner 
(Pontresina Tourismus) und Ingenieur 
Corsin Taisch (Caprez Ingenieure Sil-
vaplana/St. Moritz) stellten dem 
Gemein devorstand mehrere Varianten 
mit unterschiedlichen Angebots-
umfängen vor.

Der Gemeindevorstand beauftragte 
die beiden, einen Seilsteg sowie eine 
Flyline weiter zu bearbeiten, beides in 
der Schluchtachse. Eine Flyline ist eine 
Einrichtung, bei der man, an einem 
Spezialgurt hängend, in gemächlichem 
Tempo eine leichte Rohrkonstruktion 
entlanggleitet. Geprüft werden eine 
Langvariante durch die ganze Schlucht 
und eine kürzere Variante zwischen 
Seilpark und Strassenbrücke.

Bis Ende September sollen eine Grob-
kostenberechnung für die Budgetie-
rung 2018 vorliegen, um bei den kan-
tonalen Ämtern deren Haltung zu 
erfahren.

Beitragsgesuche Interbancario Europeo 
2018 und Engadin Skimarathon: 

Die künftige DMO Engadin St. Mo-
ritz richtet nach dem Willen der Mit-
gliedsgemeinden keine Veranstaltungs-
beiträge mehr aus. In der zum 
Jahresende aufzulösenden Organisati-
on waren es jährlich rund 1 Mio. Fran-
ken, die von den Gemeinden gemäss 
Verteilschüssel beizusteuern waren.

Als Konsequenz dieser Auftrags- und 
Budgetkürzung stehen die OKs von re-
gionalen Veranstaltungen vor der He-
rausforderung, ihre Budgets mit Ge-
suchen an jede der elf Oberengadiner 
Gemeinden zu decken – auch langjäh-
rig etablierte Events wie der Engadin 
Skimarathon. 

In der Überzeugung, dass diese An-
lässe auch weiterhin gemeinsam ge-
tragen und mitfinanziert werden müs-
sen, ist der Pontresiner 
Gemeindevorstand bereit, die beim 
DMO-Beitrag durch die Auftrags- und 
Budgetkürzungen eingesparten Gelder 
(rund 120 00 Franken) nun direkt als 

Beiträge an bedeutende regionale 
Events auszurichten.

So nimmt der Gemeindevorstand ei-
nen Cash-Beitrag von 10 360 Franken 
und einen weiteren Beitrag von 34 000 
Franken für Sach- und Personalleis-
tungen für das «Interbancario Europeo 
2018» in das Budget 2018 auf. Der En-
gadin Skimarathon soll mit einem 
Cash-Beitrag von 15 000 Franken zu-
sätzlich zu den bisherigen Leistungen 
im Sach- und Dienstleistungsbereich 
unterstützt werden. Beide Beiträge un-
terliegen mit dem Budget 2018 noch 
dem Entscheid der Gemeindever-
sammlung.

Auftragsvergabe Baumeisterarbeiten 
Verlängerung Wanderweg Val Morte-
ratsch: 

Der starke Rückgang des Morter-
atschgletschers hat zur Folge, dass der 
bestehende Wanderweg nicht mehr bis 
an den Gletscherrand führt. Viele Wan-
derer suchen sich ihren eigenen Weg 
über das Gletschervorfeld, was einer-

seits Flora und Fauna beeinträchtigen 
und andererseits je nach Routenwahl 
zum Sicherheitsrisiko werden kann. 

Im Rahmen eines BAB-Verfahrens 
hat die Gemeinde ein Projekt zur Weg-
verlängerung erarbeitet, das über eine 
Brücke weiter bis zum Gletscherfuss 
führt und so den Zugang kanalisieren 
soll. 

Den Auftrag für die nötigen Baumeis-
terarbeiten vergibt der Gemeindevor-
stand für 34 268.40 Franken an die Sei-
ler Bau AG Pontresina. Der Weg soll 
noch in diesem Herbst gebaut werden.

Wahl von zwei neuen Mitgliedern in 
die Verfeinerungskommission: 

Um die Pontresiner Markenstrategie 
auch in den Pontresiner Alltag um-
zusetzen, hat die Gemeinde u. a. eine 
«Verfeinerungskommission» einge-
setzt. Deren Aufgabe besteht darin, die 
Markenwerte in konkrete Massnahmen 
umzusetzen.

Um die Kommissionsperspektive um 
die Gästesicht zu erweitern, wurden 

«Zweitheimische» für die Kommis-
sionsmitarbeit gesucht. Auf Antrag der 
Kommission wählte der Gemeindevor-
stand Walter Borner, Pontresina/Wald, 
sowie Catherine Manley, New York/
Pontresina, als neue Mitglieder. Sie 
komplettieren das bisherige Gremium 
mit Bettina Plattner, Daniel Käslin, Ro-
land Hinzer und Jan Steiner.

Öffentliche Auflage Quartierplan 
Pros da God:

Der Generelle Gestaltungsplan von 
2009 sieht für das Gebiet Pros da God 
eine Quartierplanpflicht vor. Zuvor 
hatten bereits vier Quartierpläne be-
standen, deren Überarbeitung jetzt, 
nach fünfjähriger Arbeit, abgeschlos-
sen ist. 

Damit kann der Quartierplan öf-
fentlich aufgelegt werden.

Auf Antrag der Baukommission be-
schloss der Gemeindevorstand die öf-
fentliche Auflage. Die betroffenen 
Grundeigentümer wurden direkt 
schriftlich informiert. Die Unterlagen 

liegen auf der Gemeindekanzlei zur öf-
fentlichen Einsichtnahme auf und 
können auf der Gemeindewebsite he-
runtergeladen werden.

Baugesuche:
Der Gemeindevorstand genehmigt 

auf Antrag der Baukommission folgen-
de Baugesuche, teilweise verbunden 
mit Auflagen:

• Abänderungsgesuch Wohnung 002 
Umbau Parkhotel

• Abänderungsgesuch Wohnung 003 
Umbau Parkhotel

• Abänderungsgesuch Wohnungen 
201 und 202 Umbau Parkhotel (Zu-
sammenlegung)

• Abänderungsgesuch Wohnung 103 
Umbau Parkhotel

• Umbau Chesa Grass, Giassa Stipa 5
• Verbindung Chesa Aurora-Chesa 

Grass (Giassa Stipa 3 bzw. Giassa Stipa 5) 
Mangels Genehmigungsfähigkeit 

(Baugestaltung) abgelehnt wurde das 
Abänderungsgesuch Wohnung 005 
Umbau Parkhotel.  (ud)

Vergangenen Winter hatte die Bergsteigerschule Pontresina eine Zipline in der Ova-da-Bernina-Schlucht installiert. Nun soll die Schlucht touristisch definitiv  
reaktiviert werden. Der Gemeindevorstand vergab den Auftrag, einen Seilsteg sowie eine Flyline weiter zu bearbeiten.  Foto: z. Vfg
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Cashmere House Lamm
Via Maistra 15
7500 St. Moritz
Tel.: +41 81 833 33 15
www.cashmerelamm.ch

Special
Sale

Cashmere Pullis für Herren,
Damen undKinder,

Hemden, Hosen und Jacken
Fr. 8. & Sa. 9. Sept. 2017
von 10.00 bis 19.00 Uhr

So. 10. Sept. bis 16.00 Uhr
im Hotel Laudinella,

St. Moritz-Bad, Bach Saal
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Einladung zur Informationsveranstaltung
Nachhaltigkeit + Innovation = Vermächtnis
Dienstag, 19. September 2017
17.30 – ca. 19.00 Uhr
Hotel Reine Victoria
Im Anschluss sind alle zu einem Apéro eingeladen

WAS BLEIBT VON DER SKI WM?
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CHECHA RESTAURANT & CLUB • Via Salastrains 10 • 7500 St. Moritz
Tel.+ 41 81 833 63 55 • hello@chechaclub.com • www.chechaclub.com

Schmecken Sie den Engadiner Herbst in der gemütlichen 
Club-Atmosphäre im neuen CheCha by Mathis.

Erleben Sie spannend interpretierte Klassiker wie 
„Lasagne Cacciatore» oder «Grünes Thai Curry vom  

Hirschrücken“ aus unserer neuen Wildkarte.

  
St. Moritz-Bad 

 
ganzjährig zu vermieten 

 

4 ½-Zimmerwohnung 
 

Im Auftrag vermieten wir in St. Moritz-Bad per    
1. November 2017 oder nach Vereinbarung eine 
schöne 4 ½-Zimmerwohnung an zentraler Lage mit 
Sicht auf die Oberengadiner Berge. Die Wohnung 
verfügt über 3 Schlafzimmer, Wohn-/Esszimmer mit 
Balkon und offener Küche, Bad/WC, Du/WC mit 
Waschmaschine/Tumbler. Nebenräume: Kellerab-
teil, Ski-& Fahrradraum. 
 

Mietzins pro Monat                                 CHF 1‘800.00 
Nebenkosten pro Monat (Pauschal)   CHF     250.00 
1 Autoeinstellplatz:                                 CHF     150.00 
 

Für Auskünfte steht Ihnen Frau Patrizia Kreis gerne 
zur Verfügung. Sie freut sich auf Ihre Kontaktauf-
nahme. Ergänzende Informationen finden Sie 
auch auf unserer Homepage www.niza.ch.  

 

NIGGLI & ZALA AG 
Via Maistra 100 
CH-7504 Pontresina 
T +41 81 838 81 18 
info@niza.ch   www.niza.ch 

E R Ö F F N U N G

Eidg. dipl. Zahnärztin SSO med. dent.

Eröffnet ihre private Zahnarztpraxis
für allgemeine Zahnmedizin

01. Oktober 2017 in Pontresina

Terminvereinbarung ab 18.09.2017
T. + 41 81 842 70 00

Via Maistra 226, CH - 7504 Pontresina
info@zahnarzt-pontresina.ch
www.zahnarzt-pontresina.ch

Mit Team:
Franziska Steudler, Prophylaxeassistentin

Luana Melo, Dentalassistentin
Ursina Menghini, Dentalassistentin

Die Druckerei der Engadiner.

Gammeter Druck und Verlag AG

Polygrafin/Polygraf im Engadin

In die Zukunft – mit uns!

Wir sind das innovative Unternehmen der grafischen Branche 
im Engadin. Mit modernsten Produktionsmitteln stellen wir 
qualitativ hochstehende Druckerzeugnisse her.

Wir suchen per sofort oder nach Vereinbarung eine/n motivierte/n 
und teamfähige/n

Polygrafin/Polygrafen
Funktion als Lehrlingsausbildner und ergänzende Teamleiter-
funktionen möglich.

Selbstverständlich bieten wir auch einer/einem jungen Berufsfrau/
Berufsmann die Möglichkeit, bei uns die ersten Schritte in den Be-
rufsalltag zu wagen. 

Es erwartet Sie ein motiviertes Team sowie eine interessante und 
abwechslungsreiche Tätigkeit in einem Engadiner Unternehmen.

Haben wir Ihr Interesse geweckt?

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbungsunterlagen.

Gammeter Druck und Verlag AG 
Herr Philipp Käslin 
Via Surpunt 54, 7500 St. Moritz 
Telefon 081 837 90 90  
p.kaeslin@gammeterdruck.ch

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

Neues  
zwischen  
Maloja, 
Müstair und 
Martina

Die Zeitung der Region

Für Drucksachen 081 837 90 90

info@gammeterdruck St. Moritz

Die Druckerei der Engadiner.
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Allegra allegria im Oberengadin
Delegiertenversammlung des Kiwanis-Distrikts Schweiz-Liechtenstein-Südtirol im Oberengadin

Soziale und kulturelle Aspekte 
prägten am Wochenende die  
Delegiertenversammlung der  
Kiwanis. Verabschiedet wurde am 
Jahreskongress Governor Jon  
Fadri Huder, der nach seinem 
Wirken im Distrikt als Kandidat 
für das Vizepräsidium von  
Kiwanis Europa portiert wurde.

«Allegra – Allegria» war das Motto, das 
Jon Fadri Huder seinem Amtsjahr als 
Governor des Kiwanis Distrikts 
Schweiz-Liechtenstein-Südtirol voran-
stellte. «Wer mit sich selbst zufrieden 
ist, ist wohl eher bereit, sich ganz nach 
dem Motto von Kiwanis: ‹serving the 
children›, zu engagieren», so seine dies-
bezügliche Kernaussage. Dass er mit 
diesem Motto eine gute Wahl traf, zeig-
te sich in der Berichterstattung der 
Clubs, die mit diversen Aktionen im-
mer wieder für «lachende Kinder-
augen» sorgten. Einen weiteren Erfolg 
in seinem Amtsjahr konnte Governor 
Huder am Samstag den 350 Delegierten 
im Pontresiner Rondo bezüglich der 
Mitgliederentwicklung vermelden. In 
seinem Amtsjahr wuchs der Distrikt 
um vier Clubs (insgesamt 204), mit to-
tal 7300 Mitglieder. 

Europapräsidium angestrebt
Nach einem erfolgreich gestalteten «Ki-
wanisjahr» hat Governor Huder die 
präsidialen Insignien an Roger Pralong 
übergeben. Damit geht die Führung des 
Kiwanis Distriktes Schweiz-Liechten-
stein-Südtirol für ein Jahr ins waadtlän-
dische Cossonay. Was Jon Fadri Huder 
während seiner Amtszeit als Governor 
des Distriktes Herzenssache war, näm-

lich die Sensibilisierung der Kiwaner 
auf Defizite und Lücken im sozialen 
Netzwerk und die Bündelung der Kräfte 
für eine jeweils angebrachte Hilfeleis-
tung, will er auch auf europäischer Ebe-
ne weiterverfolgen. In einem ersten 
Schritt haben ihn die Delegierten als 
Kandidaten zur Wahl für das Vize-Präsi-
dium der Kiwanis International Eu-
ropean Federation (KI-EF) portiert. Soll-
te Huder im kommenden Frühjahr im 
italienischen Baveno als Vizepräsident 
gewählt werden, ist der Weg offen für 
das Präsidium von Kiwanis Europa im 
Jahr 2020/21. Allenfalls eine grosse Eh-
re und ein nicht zu unterschätzendes 
Plus für die Tourismusregion Engadin. 
Während des Apéros in der Halle des 

Badrutt’s Palace durfte der Südtiroler 
Josef Dariz den Kiwanis-Preis 2017 für 
überdurchschnittliche, selbstlose und 
effiziente Freiwilligenarbeit entgegen-
nehmen. 

Verdiente Ehrung
Der mit zehntausend Franken dotierte 
Preis überreichte Kiwaner und Alt-Re-
gierungsrat Hansjörg Trachsel. Er hob 
in seiner Laudatio die Verdienste des 
Geehrten hervor, der seine Hilfspro-
jekte, insbesondere bei Notfällen im 
bäuerlichen Umfeld, in Form von un-
komplizierter Soforthilfe leistet.

Die Convention und der Galaabend 
im Badrutt’s Palace Hotel werden den 
über 500 angereisten Gästen wohl in 

Verschobene Perspektiven: Im Rondo wurden die Intermezzi und Show-Blocks begeistert aufgenommen – die statutarischen Traktanden «verkamen» beinahe zur 
Nebensache.    Fotos: Luca Franziscus

guter Erinnerung bleiben. Dies nicht 
zuletzt Dank der «auflockernden und 
bereichernden» Intermezzi und Dar-
bietungen während des Kongresses und 
am Galaabend. Was Kabarettist Flurin 
Caviezel, der Bündner Jugendchor und 
die verschiedenen jugendlichen Inter-
preten geboten haben, wird wohl nach-
haltig in Erinnerung bleiben und an die 
Ferienregion Engadin erinnern. Dies 
zeigen zumindest auch die Dankes-
worte der Tessiner Delegation «…wir 
haben noch nie eine so spezielle und 
kurzweilige Erledigung der Traktanden 
erleben dürfen … Essen und Trinken ex-
zellent, die Unterhaltung fantastisch, 
kurz unübertroffen …»  

            Hansruedi Schaffner

Amtsübergabe: Jon Fadri Huder (rechts) 
übergibt die Führung des Distrikts an 
den Waadtländer Roger Pralong.

Infoanlass zur Berufsmaturität
Chur Am Donnerstag, 14. September um 
19.00 Uhr orientieren die Berufs-
maturitätsschulen und Fachhochschulen 
gemeinsam über die Berufsmaturität 
nach der Lehre sowie über Anschluss-
studiengänge. Der Anlass findet am Bil-
dungszentrum Gesundheit und Soziales 
(BGS) in Chur statt. Wer im Anschluss an 
eine Berufslehre zusätzlich die Berufs-
maturitätsschule absolvieren will, sollte 

diesen Infoanlass nicht verpassen. Alle 
im Kanton Graubünden angebotenen 
Berufsmatu ritäts-Ausrichtungen werden 
vorge stellt. Informiert wird insbesondere 
über Aufnahmebedingungen, Lernin -
halte und Vorbereitungsmöglichkeiten. 
Der Anlass ist aber auch für Personen, die 
derzeit einen Berufsmaturitäts-Bildungs-
gang absolvieren oder bereits absolviert 
haben, interessant.  (pd)

Wildkräutermenü auf der Tschiervahütte
Slow Food Am Sonntag, 10. September, 
organisiert das Convivium Südbünden 
einen Anlass der besonderen Art: Ein 
«Slow Food Dine on the Rock» auf der 
Tschierva-Hütte. Die SAC-Hütte liegt auf 
2583 Metern Höhe am Fusse des Bernina 
und Roseg Massivs. In diesen luftigen Hö-
hen gedeiht doch noch einiges Essbares. 
Das brachte Hüttenwartin Caroline Zim-
mermann auf die Idee, ein Slow-Food-
Menü anzubieten, mit allerlei Köstli-
chem, das um die Hütte wächst und sich 
bewegt. Das Ergebnis ist ein exklusives 

wie spannendes Menü. Der Anlass startet 
mit einem kleinen Überraschungs-
Apéro, gefolgt von Brennnesselknödel in 
Bouillon, als zweiten Gang gibt es lau-
warmen Flechtensalat, zum Hauptgang 
ein Kiefernadelrisotto mit oder ohne 
Hirschluganighetta und als süsse Ver-
suchung zum Schluss die Thymian-
creme. Auch Nichtmitglieder sind herz-
lich willkommen.  (Einges.)

Veranstaltungen

Sonntagsmatinee mit Michael Krüger 
Soglio Am kommenden Sonntag findet 
um 11.00 Uhr eine Matinee im Palazzo 
Salis in Soglio statt. Moderiert wird die 
Lesung von Gerwig Epkes (SWR2). Mi-
chael Krüger wurde 1943 in Wittgendorf/
Sachsen-Anhalt geboren. Er lebt in Mün-
chen. Viele Jahre war er Verlagsleiter des 
Hanser Verlages und ist seit 2013 Prä-
sident der Bayerischen Akademie der 
Schönen Künste. Er gab die «Akzente» he-

raus und die «Edition Akzente». Neben 
dieser Tätigkeit fand er immer Zeit, Ge-
dichte, Erzählungen, Novellen und Ro-
mane zu schreiben und Übersetzungen 
anzufertigen. Mit zahlreichen Preisen 
wurde er für sein schriftstellerisches Werk 
ausgezeichnet, wie beispielsweise 1986 
mit dem Peter-Huchel-Preis, dem Mörike-
Preis (2006) und mit dem Joseph-
Breitbach-Preis (2010).  (Einges.)

Schuljahresbeginn an der Musikschule Oberengadin
Schule Zum Schuljahresbeginn hat 
sich der Vorstand der Musikschule 
Oberenga din (MSO) zu seiner ersten 
konsti tuierenden Sitzung unter dem 
neuen Präsidenten Reto Caflisch ge-
troffen. Die verschiedenen Ressorts 
wurden verteilt und die Strategie und 
Ausrichtung der MSO für die nächsten 
Jahre besprochen. Dies, nachdem alle 
Gemein den über die Leistungsverein-
barung mit der MSO abgestimmt und 
sie gutgeheissen haben. Das bedeutet, 
dass die Finanzierung der MSO seitens 
der Gemeinden für die nächsten Jahre 
gesichert ist.

Dies ist umso wichtiger, als die MSO 
mit über 600 Lernenden die grösste 
Schule in der Region ist, welche 
nächstes Jahr sogar auf ihr 50-jähriges 
Bestehen zurückblicken kann und 
dies gebührend feiern wird. Gleich-
zeitig hat die MSO überaus bewährte 
und langjährige Lehrpersonen, wie 
dies die Ehrungen an der Schuljahres-
eröffnungskonferenz zeigten. Dort 
konnten nämlich gleich sieben Jubila-
re geehrt werden. Es waren dies mit 
fünf Jahren Simone Vebber (Orgel), 
mit 15 Jahren Miriam Cipriani (Quer-
flöte), Enrico Barbareschi (Gitarre), 

Claudine Pierrehumbert (Akkordeon 
und Schwyzerörgeli), Stefano Sposetti 
(Klavier) und Fabrizio Tognini 
(Schlagzeug) und mit 45 Jahren Do-
menic Janett (Klarinette und Saxo-
fon).

Letzter Höhepunkt im vergangenen 
Schuljahr war der Auftritt von aktu -
ellen und ehemaligen Lernenden an 
der von RTR organisierten Veranstal -

Info: www.slowfood.ch/Convivium Südbünden. An-
meldung: Tschierva-Hütte: 081 842 63 91 oder 
tschierva@sac-bernina.ch, bis 7. September. 

tung «Da Cumpagnia» am 16. Juni in 
La Punt im Zusammenhang mit der 
Generalversammlung der RTR. Wer 
dieses überaus erfolgreiche Konzert 
verpasst hat, kann die Sendung am 29. 
Oktober um 14.00 Uhr auf Radio Ru-
mantsch nachhören (in «Arch musi-
cal») und sich vom hohen Niveau der 
Musizierenden und ihrer Freude am 
Musizieren überzeugen.  (Einges.)

An der Veranstaltung «Da Cumpagnia» zeigten aktuelle wie ehemalige  
Lernende der MSO ihr Können.   Foto: RTR

Bondo im Fokus
Wer bezahlt welche Schäden? Wie funktioniert das Sicherheitsdispositiv?

EP / PL

Am Samstag in der Engadiner Post/Posta Ladina
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Engadin Inline Marathon mit Anmelderekord
Am Sonntag rollt der Engadin Inline Marathon wieder durch das Tal

Von Maloja nach S-chanf werden 
Skater und Skaterinnen aus 25 
Nationen auf dieser einmaligen 
Strecke unterwegs sein. Mit dem 
Engadin Inline Marathon werden 
gleichzeitig die europäischen 
Meisterschaften Marathon der 
Masters ausgetragen. 

Freudig kann der Veranstalter Ovento 
GmbH den bisher höchsten Anmelde-
stand seit Wiederaufnahme des Enga-
din Inline Marathons verkünden. Über 
500 Anmeldungen sind bereits einge-
gangen, das sind mehr als bei den bis-
herigen Teilnehmerzahlen von 2015 
und 2016. Je nach Wetter wird mit bis 
zu 100 Nachmeldungen gerechnet. 
Im Village St. Moritz Bad befindet sich 
die Startnummernausgabe sowie ver-
schiedene Sponsoren- und Verpfle -
gungsstände. Ab Samstagabend ab 
18.00 Uhr erwartet die Teilnehmer und 
Besucher ein Unterhaltungsprogramm 
mit DJ, Kids-und Mini-Rennen, Sprints 
und einer Opening Ceremony mit Vor-
stellung der Nationen. Am Sonntag-
morgen erfolgt um 9.00 Uhr der Start in 
Maloja. Ein sehr durchmischtes Teil-
nehmerfeld vom Spitzensportler bis 
zum Freizeitskater wird sich auf den 
Weg nach S-chanf machen. 

Weltmeister dabei
Ein top besetztes Spitzenfeld verspricht 
spannende Rennszenarien, um den 
Sieg des Engadin Inline Marathons zu 
erringen. Das Rollerblade-World-Team 
wird angeführt vom vierfachen Welt-
meister Yann Guyader (FRA). Dazu ge-

hören weiterhin Quentin Giraudeau 
(FRA), mehrfacher Junioren-Welt- und 
–Europameister; Guillaume De Malle-
voue, amtierender französischer Ma-
rathonmeister und Sebastian Paredes 
Tigreros (VEN), bekannt für seine 
schnellen Sprints in Weltbestzeit. 

Starke Konkurrenz
Starke Konkurrenz kommt von Welt-
klasse-Eisschnellläufern aus Holland, 
welche in Livigno jährlich ihr Trainings-

lager absolvieren. Jorrit Bergsma (NED), 
Olympiasieger über 10 000 Meter und 
mehrfacher Weltmeister auf dem Eis, ge-
wann den Engadin Inline Marathon 
2016. Begleitet wird er von Niels Mesu 
(NED), dem Marathon-Spezialisten un-
ter den Eisschnellläufern sowie dem Ka-
nadier Oliver Jean (CAN). Aus dem glei-
chem Lager will Irene Schouten (NED) 
ihren Sieg bei den Damen von 2016 ver-
teidigen. Die Schweizer werden keinen 
leichten Stand haben und können sich 

Mit über 500 Anmeldungen hat der diesjährige Engadin Inline Marathon seit der Neuauflage die meisten  
Anmeldungen.   Foto: Ovento/Annett Fankhauser 

wohl einzig in einer Fluchtgruppe 
Chancen ausrechnen. Aber auf keinen 
Fall sollte man die Ambitionen von Yves 
Reist, Adrian Küng (führender der Swiss 
Skate Tour) und Timon Spörri unter-
schätzen. Bereits im letzten Jahr konn-
ten sie sich überraschend gut mit der in-
ternationalen Konkurrenz messen. (pd)

Am Samstag kann eine Nachmeldung im Village 
St. Moritz Bad von 14.00 bis 20.00 Uhr erfolgen. 
Für alle Engadiner Schüler und Schülerinnen bis 
16 Jahre ist der Start gratis.

Bündner Meisterschaften in Maienfeld 
Reitsport Anlässlich der Bündner 
Meisterschaft der Equipen in Maienfeld 
haben die vier Reiterinnen des Kaval-
lerie- und Reitverein d’Engiadina 
(v.l.n.r.) Anna-Lisa Pfäffli, Sabrina Cas-
ty, Tamara Ronchi und Andrea Hardeg-

ger den ausgezeichneten zweiten Rang 
erreicht. 

Den 1. Rang belegte der Reitverein 
Chur, und die Bronzemedaille ging an 
den lokalen Reitverein Pegasus Maien-
feld.  (Einges.)

Engadiner Triathleten in Locarno
Triathlon Die Triathleten hatten am 
Wochenende gleich drei Startmöglich-
keiten, doch im Vordergrund stand der 
Triathlon von Locarno, insbesondere 
weil Olympiasiegerin Nicola Spirig (Ba-
chenbülach) nach der zweiten Baby-
pause ihr Comeback über die Olympia-
distanz (1,5 Kilometer Schwimmen, 40 
Kilometer Rad, 10 Kilometer Laufen) 
gab. Spirig gewann in 2:06:05 souverän 
und musste nur dem Sieger der Herren, 
Patrick Rhyner (Rifferswil) mit 2:05:25 
den Vortritt lassen. Gemeinsam mit 
Florian Szobek aus Davos kam Paul 
Wiederkehr aus Champfèr mit 2:24:18 
auf den 26. Gesamtrang, sie waren zeit-
gleich beste Bündner. Luca Heim aus La 
Punt konnte sich mit 2:34:32 bei 196 
klassierten Athleten auf dem 56. Rang 
behaupten. Martin Reisinger aus Bever 
mit 2:43:07 (56.) und Ivan Zhitenev aus 
Silvaplana mit 2:46:25 auf dem106. 
Rang waren die weiteren Engadiner 

Wettkämpfer. Der Medium-Triathlon 
(1,5 Kilometer Schwimmen, 90 Kilome-
ter Rad, 21 Kilometer Laufen) wurde 
von Martin Bader (Hombrechtikon) in 
4:00:55 gewonnen. Tim Mutschler aus 
St. Moritz war 5:20:30 unterwegs und 
erreichte den 71. Rang. 

Der Minitriathlon (500 Meter 
Schwimmen, 20 Kilometer Rad, 5 Kilo-
meter Laufen) wurde von Ivan Minini 
aus Verscio in 58:00 gewonnen, und 
Sergio Mehli aus St. Moritz fand sich 
nach 1:16:58 im Feld der 247 Teil-
nehmer auf dem 117. Schlussrang. Bei 
den AK 65+ erkämpfte Mehli die Silber-
auszeichnung. Ladina Buss aus Willi-
sau setzte sich mit 1:04:15 bei den Da-
men durch. Marlies Mehli aus 
St. Moritz entschied das Duell um den 
23. Rang gegen die Churerin Selina Kö-
nig mit 1:16:31 zu ihren Gunsten. Die 
Goldmedaille bei den AK 55–64 hatte 
sie auf sicher.  (rüe)

Nico Gross jetzt  
in Kanada

Eishockey Das grosse Engadiner Eis-
hockey-Talent Nico Gross (17), der zu-
letzt bei der EVZ Academy trainierte und 
spielte, hat im August nach Nordame-
rika gewechselt. Der in Pontresina auf-
gewachsene ehemalige St. Moritzer 
Nachwuchsspieler wird ab sofort im ka-
nadischen Juniorenteam Oshawa Ge-
nerals in der OHL tätig sein. Oshawa hat 
Nico Gross, der im letzten Winter im Al-
ter von erst 16 Jahren bereits seine erste 
U-20-WM bestritt, vor einigen Wochen 
im Import Draft ausgewählt und sich da-
mit die Rechte am Spieler für die höchste 
Juniorenstufe in Kanada gesichert. Die 
Ontario Hockey League (OHL) ist eine 
der drei stärksten Juniorenligen im kana-
dischen Eishockey.  (skr)

Pöllinger SM  
im Duathlon

Duathlon In Zofingen wurden die 
Schweizermeister im Duathlon erkoren 
und brachten für den Engadiner Reini 
Pöllinger aus Bever den Sieg bei den 
M55+. Der bereits 60-jährige Pöllinger 
hatte seine Altersklasse sicher im Griff 
und gewann in 1:49.20, 5.32 Minuten 
vor dem zweitplatzierten Gilles Cuenat 
aus La Chaux-de-Fonds. Der Engadiner 
erreichte im Feld der 86 klassierten Teil-
nehmer den 31. Overallrang. Spurtsie-
ger und Schweizermeister wurde Ruedi 
Wild aus Samstagern mit 1:30:46. (rüe)

Voll besetzter Spielplan am Cresta Palace Cup
Tennis Was vor 26 Jahren zum ersten 
Mal durchgeführt wurde, fand am letz-
ten Sonntag seine erfolgreiche Fortset-
zung. Leider konnten auch in diesem 
Jahr am 26. Cresta Palace Cup in St. Mo-
ritz nicht alle Anmeldungen berück-
sichtigt werden. Um aber einen mög-
lichst ausgeglichenen Ablauf zu 
erhalten, hat sich die Spielleitung 
schon im Vorjahr dazu entschlossen, 
die Spielerzahl zu begrenzen. Mit ei-
nem mit 32 Teilnehmerinnen- und 
Teilnehmer erneut vollbesetzten Spiel-
plan konnten Reto Weisstanner und 
Doris Füglistaler am Sonntagmorgen 
die ersten vier Doppel auf die Plätze 
aufbieten. Da die Temperaturen am 
Morgen eher auf der ungemütlichen 
Seite lagen, haben sich die Verantwort-
lichen entschlossen, in der Halle in 

St. Moritz zu spielen. Wie immer wurde 
der Spielmodus der vergangenen Jahre 
beibehalten. Mixed-Doppel, in jeder 
Runde einen neuen Partner bzw. eine 
neue Partnerin mit 45 Minuten Spiel-
zeit pro Runde. Jeder Teilnehmer spiel-
te total vier Spiele. Bei einem durchweg 
ausgeglichenen Feld sah man schöne 
Ballwechsel, spannende Spiele, lachen-
de und fröhliche Gesichter. Alle hatten 
ihren Spass. Am späteren Nachmittag 
trafen sich alle zum Apéro und zur Sie-
gerehrung im Hotel Cresta Palace in 
Celerina. Mit der Vorfreude auf 2018 
traten alle etwas müde, aber zufrieden 
den Heimweg an.  (df)

Damen: 1. Seline Sauser, 2. Fränzi Giovanoli, 3. 
Nadine Sauser
Herren: 1. Sandro Ferrari, 2. Frank Henkel, 3. Nico-
las Sauser

Von Wartburg  
überzeugte in Sarnen
Laufsport Der Switzerland Marathon 
light wurde am vergangenen Wochen-
ende in Sarnen und rund um den Sar-
nersee über 21,1 Kilometer ausgetragen 
und von den Äthiopiern Sisay Yazew 
und Helen Tola Bekele gewonnen. Da-
bei konnte Geronimo von Wartburg 
aus Zuoz mit nur 5,07 Minuten Rück-
stand auf den Sieger den ausge -
zeichneten fünften Overallrang er-
kämpfen. Markus Kubli aus Samedan 
sicherte sich mit 1:27.17 bei den M45 
den 14. Rang. Die Engadiner Damen 
waren durch die St. Moritzerin Gabriela 
Egli vertreten, die mit 1:33:10 hinter 
der Churerin Barbara Philipp den fünf-
ten Rang bei den W40 erreichte. Für 
viele Halbmarathonspezialisten war es 
eine Standortbestimmung, werden 
doch am Bettagsamstag beim Greifen-
seelauf die Schweizermeisterschaften 
ausgetragen. 

Im Kurzlauf über zehn Kilometer war 
Antonin Kubli aus Samedan mit 48:14 
unterwegs, und die 62-jährige Ilka Mi-
chel aus Martina bewältigte diese Dis-
tanz in 52:56.  (rue)

Zweite Niederlage für 
Valposchiavo Calcio

Fussball Die erste Mannschaft von 
Valposchiavo Calcio bleibt in der 3.-Li-
ga nach zwei Spieltagen in der neuen 
Meisterschaft ohne Sieg. Die Puschlaver 
verloren am letzten Wochenende aus-
wärts gegen den FC Landquart-Herr-
schaft mit 0:1. Besser in die Meister-
schaft gestartet ist der FC Celerina in 
der 4.-Liga. Die Oberengadiner konnten 
auch ihr zweites Spiel gewinnen, dieses 
Mal zu Hause auf San Gian mit 1:0 ge-
gen den FC Schaan. Der CD Scuol kam 
zum zweiten Remis: Dieses Mal gab es 
gegen den FC Ems ein 1:1. In der 5. Liga 
spielte die zweite Mannschaft von Val-
poschiavo Calcio zu Hause gegen den 
FC Davos 0:0 unentschieden. Die Partie 
Bregaglia – FC Lusitanos de Samedan 
wurde verschoben.  (rs)

Die Reiterinnen aus dem Engadin konnten an der Bündner Meisterschaft 
glänzen.   Foto: z. Vfg

Rund 2000 trotzten der Kälte
Bewegung Am vergangenen Sonntag 
fand bereits zum 13. Mal der einzige 
Gebirgs-slowUp der Schweiz statt. Zwi-
schen La Punt und Filisur wurde dazu 
der Albulapass für den gesamten moto-
risierten Verkehr geschlossen, nur für 
Radfahrer, Wanderer, Skater und Roll-
ski-Fahrer war der Pass offen. 

Trotz bissiger Biese, rund 10 Zenti-
meter Neuschnee und nur gerade 5° Cel-
sius auf dem Pass trotzten wortwörtlich 
rund 2000 Teilnehmer den eisigen Tem-
peraturen. Nebst unterschiedlichsten 
Arten Liegefahrrä dern, Nostalgiefahr-
rädern, aber auch Einrädern waren Teil-

nehmer aller Generationen anzutreffen. 
Auch viele Familien wagten sich wieder 
bis auf den Albulapass, sei es mit Kinder-
anhängern, Schattenvelo oder stolzen 
Sprösslingen, die bereits ganz selbststän-
dig auf den Pass radelten. Auf dem Albu-
la Hospiz konnten sich die Teilnehmer 
am Melkwettbewerb die kalten Finger 
beim Melken wieder wärmen und sich 
anschliessend mit der Passtafel fotogra-
fieren lassen. Der Verein slowUp Moun-
tain Albula ist mit der unfallfreien 
Durchführung 2017 zufrieden. Der 
nächste slowUp am Albula wird am 2. 
September 2018 wieder stattfinden. (pd)

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



WETTERLAGE

Ein Ausläufer des Azorenhochs bestimmt für kurze Zeit das Wetter- 
geschehen im Alpenraum. Gleichzeitig setzen neue Tiefs über dem  
Atlantik zum Sprung auf den Kontinent an und werden den Wetterverlauf 
am Wochenende prägen.

PROGNOSE ENGADIN UND SÜDTÄLER FÜR HEUTE DONNERSTAG

Ein überwiegend freundlicher und sonniger Wetterverlauf! Tiefer  
hängende, nächtliche Restwolken zu Tagesbeginn lockern allgemein auf, 
höher liegende, jedoch ebenfalls harmlose Wolkenfelder ziehen hingegen 
auf. Trotzdem sollte die Sonne wiederholt für längere Zeit zum Zug  
kommen. Die nächtlichen Restwolken verhinderten eine markantere  
Abkühlung zu Tagesbeginn, was eine gute Ausgangsbasis für eine Erwärmung 
der Luft auf angenehme, frühherbstlich warme Tageshöchstwerte darstellt.

BERGWETTER

Gutes Bergwetter erwartet uns. Der Wind ist nur schwach, trotzdem  
leistet der warme Herbstpullover bei fehlendem Sonnenschein gute 
Dienste. Mit Sonnenschein lässt es sich aber auch in höheren Lagen 
recht gut aushalten. Die Gipfel sind untertags frei, die Sichtweiten  
werden kaum eingeschränkt.

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

Freitag Samstag Sonntag

Scuol
11°/19°

Zernez
8°/16°

Sta. Maria
9°/17°

St. Moritz
6°/13°

Poschiavo
12°/21°

Castasegna
17°/24°

Temperaturen: min./max.

Jagdzeit! Ein Jäger kommt im 
Matrosenanzug an.
«Was soll denn diese  
Verkleidung?» fragt ihn ein 
anderer Jäger.
«Taktik, guter Mann, alles 
Taktik. Die Steinböcke sollen 
glauben, ich gehe zum Segeln.»

DAS WETTER GESTERN UM 08.00 UHR

Sils-Maria (1803 m)  6° Sta. Maria (1390 m)   11°
Corvatsch (3315 m)  1° Buffalora (1970 m)  7°
Samedan/Flugplatz (1705 m)  6° Vicosoprano (1067 m)       10°  
Scuol (1286 m)  10° Poschiavo/Robbia (1078 m) 10  ° 
Motta Naluns (2142 m)  8°

Ausdrucksstarke Landschaftsbilder
In regelmässigen Abständen gibt Marina Tramèr-Conzetti Einblick in ihr maleri-
sches Werk, das sie beständig vorantreibt. Aktuell sind Ölbilder und Gouachen von 
ihr in der Gallaria Chesina in Sils Maria zu besichtigen. Man mag das eine oder an-
dere Werk bereits an einer ihrer früheren Ausstellungen gesehen haben, doch in 
Sils sind unter den gut vier Dutzend Exponaten auch etliche neue Gemälde zu ent-
decken. Die bevorzugten Sujets der Künstlerin sind seit jeher Blumen und Land-
schaften. Blumenstillleben sind in Sils nur wenige zu entdecken, dafür umso mehr 
Landschafts- und Gebirgsdarstellungen, vorwiegend aus dem Oberengadin. Dazu 

gesellen sich vereinzelte Eindrücke aus dem Puschlav und Erinnerungen an Auf-
enthalte in der Toskana und in Andalusien. Mit gewohnt kräftigem Pinselstrich und 
starken Farben malt Marina Tramèr-Conzetti ihre Landschaften in expressiver Ma-
nier. Gut erkennbar ist der Drang zu noch mehr Reduktion: bei der Konzentration 
aufs Wesentliche hat es fast keinen Platz mehr für Details, die persönlichen Emp-
findungen finden auch in teils gewagten Farbgebungen ihren Ausdruck. Davon zeu-
gen Bilder wie «Wasserfall im Bergell» oder «Piz Palü» (siehe Foto). Zu sehen bis 6. 
Oktober, täglich von 16.00 bis 18.00 Uhr. (mcj)   Bild: Marina Tramèr-Conzetti

Ausfälle im  
Busverkehr 

ÖV Durch Strassensperrungen infolge 
des Engadin-Inline-Marathons kommt 
es am kommenden Sonntag, 10. Sep-
tember, auf dem gesamten Buslini-
ennetz von engadin mobil zwischen 
8.00 Uhr und 11.30 Uhr zu Ausfällen 
im Busverkehr. 

Die Linie 1 zwischen Samedan und 
Pontresina wird durch zusätzliche Zü-
ge der RhB ersetzt. Zwischen St. Moritz 
Schulhausplatz, Celerina und Same-
dan verkehren fahrplanmässig Ersatz-
busse der Linien 2 und 6. Ebenfalls 
wird die Linie 7, soweit möglich, fahr-
planmässig verkehren. Den Fahrgästen 
wird empfohlen, sich vorgängig beim 
Kundendienst von Engadin Bus unter 
der Telefonnummer 081 837 95 95 
oder auf www.engadin bus.ch über die 
Änderungen zu informieren. (pd)

«bike2school» – mit 
dem Velo zur Schule

Jugend Seit zehn Jahren bringt  
bike2school mehr Bewegung in den 
Alltag von Kindern und Jugendlichen. 
«Immer weniger Kinder und Jugend-
liche fahren heute mit dem Velo zur 
Schule», so Pro-Velo-Schweiz-Präsident 
Matthias Aebischer. Es seien nur noch 
gut halb so viele Kinder und Jugend-
liche mit dem Fahrrad unterwegs wie 
noch Anfang der 90er-Jahre. Seit Be-
ginn der Aktion habe bike2school 
36 000 Schülerinnen und Schüler zu 
häufigerem Velofahren bewegt. Die Ak-
tion leiste somit einen wichtigen Bei-
trag zur Gesundheit der Jüngsten und 
führe zu einer nachhaltigen und siche-
ren Mobilität, so Aebischer weiter. 

Dank der Unterstützung von Ge-
sundheitsförderung Schweiz und 21 
Kantonen kann bike2school mit der 
diesjährigen Herbstaktion mit viel Elan 
ins 11. Jahr starten. Anmeldungen sind 
noch möglich. Die Punkte- sowie die 
Kilometersieger können auch in die-
sem Jahr wieder Preise gewinnen: Zum 
Beispiel eine Woche im Swiss Cycling 
Bike-Camp oder eine Übernachtung in 
einem Swiss Hostel. Zusätzlich wird 
auch dieses Jahr wieder das beste Helm-
design gekürt. Die Schweizer Firma TSG 
produziert den Gewinner-Helm in ei-
ner Sonderauflage ausschliesslich für 
die Gewinnerklasse. (pd)

Die Anmeldungen für die kommende Schuljahres-
aktion sind offen. Informationen: www.bike2 
school.ch Bestellen von Informations- und Anmel-
deflyern unter info@bike2school.ch

Bündner Powerplay
ÖV Auch während der Meisterschaft 
2017/18, welche morgen Freitag be-
ginnt, sowie beim Champions-Hockey-
League-Spiel vom Freitag, 11. Oktober 
und eventuell weiteren Champions-Ho-
ckey-League-Spielen führt die Rhäti-
sche Bahn (RhB) nach den Abend-
Heimspielen des HC Davos den 
beliebten Extrazug in Richtung Chur. 
An den Freitagen und Samstagen wäh-
rend der Meisterschaft sorgt die RhB zu-
dem dafür, dass Fans aus dem Engadin 
auch bei Verlängerung oder Pen-
altyschiessen bis zum Ende mitfiebern 
können: Mit dem HCD-Extrazug mit 
Anschluss an den letzten Zug nach Scu-
ol-Tarasp, der dann jeweils um 23.32 
Uhr ab Klosters weiterführt. Zuschauer, 
die zu den Heimspielen des HCD mit 
der RhB an- und abreisen, profitieren 
von einer generellen Ermässigung des 
Fahrpreises von 20 Prozent (gilt auch 
für das Halbtax-Abo). Tickets für die Eis-
hockey-Spiele können im Vorverkauf an 
jedem bedienten RhB-Bahnhof sowie 
bei den Stationshaltern Grüsch, Bona-
duz, Filisur, Bergün, Zuoz und Celerina 
gelöst werden. Bahnbillette mit einer 
Ermässigung des Fahrpreises von 20 
Prozent sind an allen bedienten Bahn-
höfen der RhB gegen Vorzeigen eines 
gültigen HCD-Tickets erhältlich. (pd)

www.rhb.ch/hcd
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