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15 000 Jahre 
Musikerfahrung

Zum ersten Mal seit der  
Gründung vor 41 Jahren haben 
sich die Bündner Musikveteranen 
im Unterengadin versammelt.

NICOLO BASS

Am Sonntag haben 
sich die Musikvete-
ranen Graubündens 
auf Motta Naluns in 
Scuol getroffen. Ins-
gesamt 370 Vetera-
nen aus 57 Musikge-
sellschaften sind der 

Einladung der Veteranenvereinigung des 
Graubündner Kantonalen Musikver-
bandes gefolgt. Diese Vereinigung wurde 
im Jahre 1976 gegründet, erstmals in der 
Geschichte hat die Veteranentagung im 
Unterengadin stattgefunden. Organisiert 
wurde dieser Anlass von Evelina Lehner 
aus Ftan, Vorstandsmitglied der Vetera-
nenvereinigung und der Musikgesell-
schaft Scuol. «Rund 15 000 Jahre Musik-
erfahrung in einem Saal», hat Dumeng 
Spiller, Präsident der Società da musica 
Scuol, die Anwesenden begrüsst. Im Zen-
trum der Tagung stand neben statutari-
schen Geschäften hauptsächlich die  
kameradschaftliche Zusammenkunft.

Denn die langjährigen Musikantinnen 
und Musikanten kennen sich von den 
wiederkehrenden regionalen und kan-
tonalen Musikfesten. Und wer nicht 
mehr aktiv einem Musikverein angehört, 
nutzt die Veteranentreffen, um in musi-
kalischen Erinnerungen zu schwelgen. 
Mit Veteranenehren ausgezeichnet wird, 
wer 25, 35, 50 oder 60 Jahre aktiv einer 
Musikgesellschaft angehört. Mehr zur Ve-
teranentagung in Scuol im romani-
schen Teil dieser Ausgabe auf Seite 5

Neues Leben fürs Maloja Kulm
Investitionen in Millionenhöhe für die erneute Inbetriebnahme

 Seit Wochen machen sich Hand-
werker an der Fassade zu schaf-
fen. Doch der Schein trügt: Das 
Maloja Kulm wird auch innen  
renoviert. Bald ist Neueröffnung.

MARIE-CLAIRE JUR

Ende September 2006 verliessen die 
letzten Gäste das Hotel Maloja Kulm. 

Seither nagte der Zahn der Zeit am Ge-
bäude: Das traditionsreiche Drei-
Sterne-Hotel am Malojapass verkam zu-
sehends zur Ruine. Zwar hatte die neue 
Besitzerfamilie ein neues Hotel-/Zweit-
wohnungsprojekt ausarbeiten lassen, 
das auf einer vom Bergeller Souve- 
rän verabschiedeten Nutzungsplanung 
fusste und die Bewilligung der Ge-
meinde Bregaglia erhalten hatte, doch 
das Veto seitens der Pro Natura und der 
Stiftung Landschaftsschutz Schweiz 

bremste das Bauvorhaben 2013 aus. Zu 
einem Urteilsspruch seitens des Bünd-
ner Verwaltungsgerichts kam es nicht: 
Die Bauherrschaft zog ihr Baugesuch 
2015 wieder zurück, und Wind und 
Wasser setzten ihr korrosives Werk fort. 
Was wie ein hoffnungsloser Fall aussah, 
scheint jetzt eine Wendung zum Guten 
zu nehmen: Die Besitzer haben sich 
nicht nur dazu entschlossen, das Ge-
bäude vor weiteren Witterungsschäden 
zu bewahren, sondern gleich wieder fit 

Das Dach des Vorbaus wird abgedichtet und die Fassade erhält einen neuen Verputz: Das Maloja Kulm wird bald wieder öffnen.  Foto: Marie-Claire Jur

zu trimmen für den Einsatz als Hotel. 
Die Zimmer werden von Grund auf re-
noviert und mit neuen Bädern ausge -
stattet. Das alte Heizungssystem samt 
den korrodierten Leitungen wird aus-
getauscht. Ein neuer Sauna- und Spa-
Bereich samt Ruheraum entsteht im 
ersten Stockwerk. 

Wenn alles klappt, wird das Maloja 
Kulm als Lodge-Betrieb mit Zielpubli-
kum Familien im Juni 2018 den Betrieb 
aufnehmen.  Seite 3

Mit neuen Bahnen  
ins Skigebiet

Bergbahnen Geht es nach der Berg-
bahnen Samnaun AG, so sollen die Ski-
fahrer ab Samnaun Compatsch/Laret 
bald das Skigebiet mit einer neuen 
kombinierten Bahn erreichen. Der 
Richtplan wird von der Regierung in 
den kommenden Monaten be-
schlossen. Man hoffe, dass dieser po-
sitiv ausfalle, so Verwaltungsratsprä-
sident Johannes Parth. Geplant ist eine 
kombinierte Achter-Gondelbahn mit 
einer Sechser-Sesselbahn. Nach einem 
Drittel der Strecke muss aus lawinen-
technischen Gründen eine Zwischen-
station gebaut werden. Auf der restli-
chen Strecke würden dann Gondeln 
oder alternierend auch Sessel bis nach 
Muller oberhalb der Alp Trida fahren. 
Laut Direktor Mario Jenal sei die ganze 
Anlage indes lediglich für Schnee-
sportler konzipiert. (ep) Seite 7

Val Müstair In dumengia ha gnü lö per  
la dudeschavla jada la Festa da la racolta 
cun marchà a Valchava. Quista jada suot  
l’insaina dal furmaint. Pagina 4

Energie Eine neue Regelung der Wasser- 
zinsen ist in Aussicht, und somit hat die  
Wasserkraft Zukunft. Zu dem Schluss kam 
die Pro Raetia an ihrer Landtagung. Seite 3

Theater Nach sechs Monaten intensiver  
Arbeit zeigten zehn einheimische  
Jugendliche, was sie im Theaterkurs mit  
Lorenzo Polin gelernt haben. Seite 12

Freud und Leid bei 
den Engadinern

Eishockey Unterschiedlicher Saison-
start für die beiden Engadiner Zweit-
liga-Eishockey-Teams: Während der 
CdH Engiadina nach drei Spielen im-
mer noch ohne Punkte dasteht, konnte 
der EHC St. Moritz auch seine zweite 
Auswärtspartie gewinnen. Dieses Mal 
mit 9:3 gegen den EHC Lenzerheide. 
Dabei zeigten die Oberengadiner vor al-
lem im letzten Drittel eine Galavor-
stellung, sie konnten dieses gleich mit 
8:0 für sich entscheiden. Der CdH En-
giadina blieb in einer Doppelrunde 
punktlos. (rs) Seite 10
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Nachtschichten für Bondo 
Bergsturz Die Ausräumung des Auf-
fangbeckens für Murgänge bei Bondo 
wird auf die Nacht ausgedehnt. Ab Mitt-
woch wird im Becken 20 Stunden pro Tag 
gearbeitet. Mit der Inbetriebnahme eines 
zusätzlichen Alarmierungssystems kann 
die Gegend um Bondo seit dieser Woche 
auch nachts mit vier Minuten Vorwarn-
zeit vor neuen Murgängen gewarnt wer-
den. Diese Verbesserung der Alarmierung 
erlaubte vergangene Woche die Auf-
hebung der Nachtsperre für die Durch-
gangsstrasse und ermöglicht nun auch 
die Nachtarbeit im Rückhaltebecken. Ein-
heiten der Armee installieren zu Wo-
chenbeginn eine Beleuchtungsanlage im 
Rückhaltebecken und auf den beiden De-
ponien. Dank der Nachtbeleuchtung 
können die Arbeiten zur Ausräumung des 
Beckens ab kommendem Mittwoch je-
weils von morgens fünf Uhr bis nachts 
um ein Uhr vorangetrieben werden. Die 
Gemeinde Bregaglia bittet die vom Lärm 

und der Beleuchtung betroffene Bevölke-
rung um Verständnis. Bereits ab Dienstag 
beginnen Spezialisten der Gemeinde Bre-
gaglia, des Zivilschutzes und der Armee 
damit, erste Häuser in der Fraktion Spino 
zu räumen. Sie waren beim grossen Mur-
gang vom 31. August zum Teil schwer in 
Mitleidenschaft gezogen worden; Unter- 
und Erdgeschosse sind teilweise bis zur 
Decke mit Schutt gefüllt. 

Probealarme
Das automatische Alarmsystem für Mur-
gänge in den Fraktionen Bondo, Spino 
und Sottoponte sowie auf der alten Kan-
tonsstrasse muss regelmässig überprüft 
werden. Ab kommender Woche wird 
deshalb jeden Mittwochmittag um 
13:30 Uhr ein Probealarm ausgelöst, um 
Sirenen und Warnlichter zu überprüfen. 
Nach dem Probealarm wird die evaku-
ierte Bevölkerung per SMS über den Ab-
schluss des Tests benachrichtigt.  (pd)
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La Vouta ha cumpli  
il vainchavel

Lavin In settember 1997 es gnü fundà a 
Lavin il lö da cultura ed inscunter La 
Vouta. La suprastanza actuala cunti-
nuescha a muossar arrandschamaints 
chi nu vegnan rapreschants uschè facil-
maing in Engiadina. 

Il prüm arrandschamaint cultural 
cha Ladina Campell e Rosmarie Bolt 
ed otras duonnas vaivan organisà 
avant vainch ons i’l piertanun da la 
chasa 49 a Lavin es stat ün concert da 
Corin Curschellas. Pel 20avel cum-
plion da La Vouta esa gratià a la su-
prastanza actuala dal lö da cultura ed 
inscunter a Lavin d’ingaschar darcheu 
a la chantadura Corin Curschellas. 
Avant il concert ha la radunanza gene-
rala elet a Vanja Hutter sco nouva 
commembra da la suprastanza da La 
Vouta a Lavin. Ella dvainta successura 
da Rhea Schudel. (anr/fa) Pagina 5



2 |    Dienstag, 3. Oktober 2017 

www.engadinerpost.ch

Öffentliche Strassen 
und Plätze

Gemäss Art. 39 des Baugesetzes der Ge-
meinde Celerina sind Bäume und 
Sträucher welche an öffentlichen Stra-
ssen, Wege und Plätze anstossen, so 
zurückzuschneiden, dass keine Behin-
derung des Verkehrs und der Strassen-
räumung entstehen kann.

Diese Arbeiten sind bis zum 
21. November 2017 auszuführen. 
Nach diesem Datum wird die Gemein-
de die Arbeiten nötigenfalls auf Kosten 
der Eigentümer ausführen lassen.

Celerina, 3. Oktober 2017

Gemeindebauamt 
Celerina/Schlarigna

176.812.109  XZX
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Sind drei Fitnessstudios zu viel für St. Moritz?

Umfrage Auf Ende Jahr plant die Fit-
nesskette «Update Fitness», die bisher 
vor allem in der Ostschweiz tätig war, 
ein Studio in St. Moritz zu eröffnen. 
Etwas, was den angestammten Studios 
missfällt. Doch wie sieht es bei den 
Kunden aus? In einer nicht reprä -
sentativen Umfragen wollte die EP/PL 
von ihren Lesern wissen, ob drei Fit-
nessstudios zu viel sind für St. Moritz. 
Rund die Hälfte der Abstimmenden 
(49 Prozent) finden ein günstiges Stu-
dio super, während 41 Prozent der 
Teilnehmenden meinen, dass für ein 
drittes Studio definitiv die Kunden 
fehlen.   (ep)

Grafik: Sara Vogt

Öffentliche Mitwirkungsauflage zu 
folgenden Themen

– Räumliches Leitbild «Celerina 2050»
– Verkehrs- und Parkierungsplanung
– Revitalisierung Inn / Renaturierung
– Lärmschutzmassnahmen 

Umfahrungsstrasse

Der Gemeindevorstand Celerina/
Schlarigna lädt alle Interessierten herz-
lich ein, sich zu den oben genannten 
Themen einzubringen. 

Auflagefrist:
ab 3. Oktober 2017 während 60 Tagen

Auflageort:
Gemeindekanzlei während den Öff-
nungszeiten. Die Unterlagen können 
auch auf der Homepage der Gemeinde 
Celerina eingesehen werden.
http://www.gemeinde-celerina.ch/ 
gemeinde/projekte-gemeinde.html

Vorschläge:
Während der Auflagefrist kann jeder-
mann beim Gemeindevorstand 
schriftlich und begründet Vorschläge 
einreichen.

Celerina, 2. Oktober 2017

Gemeindevorstand  
Celerina/Schlarigna

176.812.312   xzx

Sommertourismus
Pontresina Am Freitag, 6. Oktober, 
findet um 20.00 Uhr im Museum Alpin 
Pontresina eine Spezialführung zur 
Sonderschau «Britische Gäste im 19. 
Jahrhundert und ihre Kirche in Pon-
tresina. Persönlichkeiten, Tradition 
und Architektur 1860 – 1900» statt. Die 
Ausstellungsautorin Diane Conrad 
wird die Entwicklungsgeschichte des 
Sommertourismus im Engadin sowie 
das kulturelle Erbe der Briten in Pontre-
sina thematisieren und in die Aus-
stellung einführen. An diesem Abend 
können neben der Sonderschau auch 
die permanenten Ausstellungen des 
Museums besichtigt werden. (Einges.)

 Voranmeldung nicht erforderlich. 
Informationen unter 081 842 72 73 oder 
museum@pontresina.ch

Veranstaltungen

Gletscher,  
wo seid ihr?

Maloja Mysteriöse, kreisrunde Löcher 
im Boden, knorrige Föhren und uralte 
Hochmoore bietet das Pro Natura 
Schutzgebiet Gletschertöpfe in Maloja. 
Um mehr über diese einzigartige Land-
schaft und ihre Entstehungsgeschichte 
zu erfahren, lädt Pro Natura Graubün-
den am Donnerstag, 5. Oktober, zu ei-
ner zweistündige Exkursion durch das 
Schutzgebiet ein. 

Die Exkursion wird unter der Lei-
tung der Geografin Regula Bücheler ge-
führt. Es wird empfohlen, dem Wetter 
angepasste Kleidung und festes Schuh-
werk zu tragen. Treffpunkt ist um 12.50 
Uhr bei der Postautohaltestelle Maloja 
Post. (Einges.)

 Anmeldung bis am Vorabend, 18.00 Uhr, direkt an 
regula.buecheler@phgr.ch oder telefonisch unter 
079 720 64 65. 

Segantini mal anders
St. Moritz Während der Sommersaison 
organisiert das Segantini-Museum in 
St. Moritz eine Veranstaltungsreihe mit 
dem Titel «Bilder sehen, lesen, erklingen 
lassen». Der nächste Anlass findet am 
Freitag, 6. Oktober um 18.15 Uhr im Se-
gantini-Museum statt. Im Zentrum des 
steht Giovanni Segantinis «Rückkehr 
vom Wald» (1890). Segantini sublimiert 
in diesem Werk aus seiner Savogniner 
Zeit eine einfache Bäuerin und die win-
terliche Landschaft zur Erfahrung 
menschlicher Endlichkeit und vermittelt 
in diesem Bild erstmals seine auf die Na-
tur bezogene Religiosität. Die Referentin 
Daniela Hardmeier wird weitere Gemälde 
in ihre Analyse einbeziehen.  (pd)

Anmeldung: info@segantini-museum.ch oder 
081 833 44 54. www.segantini-museum.ch

Veränderung der 
Bündner Vogelwelt 

Naturama Auslöser für diesen Natura-
ma-Vortrag ist das 40-Jahr-Jubiläum der 
Ornithologischen Arbeitsgruppe Grau-
bünden OAG. Was hat sich bezüglich 
der Bündner Vogelwelt in diesem Zeit-
raum verändert? Gibt es mehr oder we-
niger Vögel? Sind Vogelarten ver-
schwunden und/oder neue aufge - 
treten? Welche sind die Gewinner, wel-
che die Verlierer? 

Christoph Meier-Zwicky leitet die 
OAG beinahe seit ihrer Gründung, ist 
Hauptautor des Buches «Die Vögel 
Grau bündens» und passionierter Vo-
gelfotograf. Er versucht, Antworten auf 
die oben gestellten Fragen zu geben. 
Für jeden Lebensraumtyp wird er Fak-
toren aufzählen, die zu entscheidenden 
Entwicklungen führen, und die Vogel-
arten besprechen, die davon betroffen 
sind. Er wird die Dynamik in der Avi-
fauna Graubündens skizzieren, die sich 
oft unbemerkt in fast einem halben 
Jahrhundert eingestellt hat. Der Vor-
trag über die Veränderung der Bündner 
Vogelwelt findet am Mittwoch, 4. Ok-
tober ab 20.30 Uhr im Auditorium 
Schlossstall des Schweizerischen Na-
tionalparks in Zernez statt.  (Einges.)

www.nationalpark.ch/naturama

Veranstaltungen

Über Dürrenmatt
Sils-Maria Am Donnerstag, 5. Ok-
tober, 17.30 Uhr, spricht Professor Peter 
André Bloch, Stiftungsrat Nietzsche-
Haus, in der Offenen Kirche von Sils-
Maria, über Dürrenmatts künstlerische 
Fantasie. Bloch war mit Dürrenmatt be-
freundet und traf ihn oft in Sils. Bloch 
greift das Werk des Dramatikers als Ver-
such auf, das an sich Undarstellbare zu 
fassen. Er entwarf in komödiantischer, 
parodistischer und tragischer Manier 
Bilder von archetypischer Symbolik. 
Dazu brauchte er das Engadin und auch 
das Bergell oft als landschaftlichen 
Hintergrund. 

Am Freitag, 6. Oktober, führt Pro-
fessor Bloch von 11.00 bis 13.00 Uhr 
durchs Nietzsche-Haus und seine Son-
derausstellungen.  (Einges.) 

Vortrag mit  
Bärenforscher

La Punt Der Bär dringt seit Jahren von 
Südosten her in die Schweiz vor. Mehr-
mals schon ins Engadin und auch ins 
Valposchiavo. Erst gerade kürzlich wur-
de bestätigt, dass ein Bär sogar quer 
durch die Schweiz bis in den Kanton 
Bern gewandert ist. Das Thema «Bär» 
bewegt. 

In Zusammenhang mit der aktuellen 
Rückkehr des Braunbären in die 
Schweiz erläutert der promovierte Bio-
loge David Bittner in der Mehrzweck-
halle La Punt die daraus entstehende 
Problematik und wie sich das Zu-
sammenleben zwischen Mensch und 
Bär in unserer dicht besiedelten Kultur-
landschaft gestaltet. 

Bittners Bilder und Filme gehören zu 
den aufregendsten und spektakulärsten 
Aufnahmen, die je von Begegnungen 
mit wilden Bären gemacht wurden. Der 
Club 92 Engiadina und La Punt Ferien 
laden am Freitag, 6. Oktober, zu einem 
faszinierenden und bildgewaltigen Vor-
tragsabend mit dem Bärenforscher und 
Abenteurer David Bittner nach La Punt 
ein. 

Der Vortrag beginnt um 20.00 Uhr 
in der Mehrzweckhalle La Punt Cha-
mues-ch. (Einges.)

Platzreservation obligatorisch unter Telefon 081 
854 24 77 oder Mail an lapunt@estm.ch. 

Vom Teich ins Fliessgewässer
Der Fischereiverein Oberengadin betreibt in Samedan die 
sogenannten Sömmerlingsteiche. Jeweils im Juni werden 
in die drei Teiche rund 20 000 Brütlinge von der Fisch-
zuchtanstalt St. Moritz eingesetzt. Dort bleiben sie den 
Sommer über unter ständiger Beobachtung von Mitglie-
dern des Fischereivereins. Gefüttert werden die Jungfisch-
chen aber nicht, in den drei Teichen hat es genügend na-
türliche Nahrung. Jeweils zu Beginn des Herbstes wird das 

Wasser in den Teichen abgelassen, und die Jungfisch-
schen werden sorgfältig abgefischt und später in verschie-
dene Gewässer im Oberengadin ausgesetzt. Rund 8000 
Sömmerlinge konnten so kürzlich in die Freiheit entlassen 
werden, in der Hoffnung, dass sie zu starken Bachforellen 
heranwachsen. Bild: Mitglieder des Fischereivereins Ober-
engadin bereiten sich auf das Abfischen der Sömmerlings-
teiche vor. (rs).  Foto: Reto Stifel

Avis ufficiel 
Vias publicas e plazzas 

Sün fundamaint da l’art. 39 da la le- 
dscha da fabrica da la vschinauncha da 
Schlarigna ho bos-cha e frus-chaglia 
chi cunfina cun vias publicas, vias e 
plazzas, da gnir taglieda da maniera 
ch’ellas nu chaschunan üngüns impe-
diamaints pel trafic e da la rumida stra-
dela. 

Quistas lavuors han da gnir fattas fin 
als 21 november 2017. Zieva quista 
data surdo la vschinauncha, scha que 
fo dabsögn, las lavuors a charg dals pro-
prietaris.

Celerina/Schlarigna, ils 3 october 2017

Uffizi cumünel da fabrica 
Celerina/Schlarigna

176.812.110   xzx

Publicaziun ufficiela
Vschinauncha da Schlarigna
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Zwei Millionen für ein einfaches Familienhotel
Die neuen Besitzer knüpfen dort an, wo das Maloja Kulm vor zehn Jahren aufhörte

Kein Luxus, aber ein Minimum an 
Komfort: Das Hotel Maloja Kulm 
soll nach mehr als zehn Jahren 
Winterschlaf den Betrieb wieder 
aufnehmen. Als kleiner Betrieb 
mit 15 Zimmern, Spa-Bereich 
und Restaurant. 

MARIE-CLAIRE JUR

Die Zweitwohnungsinitiative und das 
Nein der Umweltschutzorganisationen 
zum Bauprojekt waren zu hohe Hürden 
für die Bauherrschaft: «Wir standen an 
einem Kreuzweg», sagt Riccardo Alber-
to Zavaritt, Vertreter der Eigen -
tümerschaft: «Entweder lassen wir das 
Gebäude einstürzen, oder wir machen 
die nötigen Unterhaltsarbeiten». Die 
Besitzerfamilie entschied sich für das 
Zweite. Bei der Ausarbeitung der Pläne 
überkam sie aber der Ehrgeiz, es doch 
zu probieren: Könnte das Maloja Kulm 
nicht wieder als Hotel geführt werden, 
in etwa so, wie dies vor der Schliessung 
im September 2006 noch der Fall gewe-
sen war?

Zwei Millionen müssen reichen
Die Zavaritts entschlossen sich, den 
Versuch zu wagen und mit einer In-
vestition von zwei Millionen Franken 
das Gebäude für die Wiedereröffnung 
vorzubereiten. 15 grosse Zimmer soll 
das neue Hotel Maloja Kulm zählen,  
alle mit neuen Wannen-/Dusch-Bädern 
und WC ausgestattet. Sie sollen bald 
von Familien und sportlichen Gästen 
belegt werden, die einen gewissen 
Komfort möchten, aber kein «Chichi» 
brauchen. Neben einem Spa- und Fit-
ness-Bereich soll den internen wie ex-
ternen Gästen auch ein Restaurant im 
Erdgeschoss mit guter regionaler Küche 
zur Verfügung stehen. «Wir wollen 
Qualität zu einem bezahlbaren Preis 

anbieten», betont der Vertreter der  
Familien-AG, «und wir glauben, dass 
die geplante Familien-Lodge unsere 
Zielgruppe erreichen wird. Im Bereich 
der einfacheren Hotels (zwei bis drei 
Sterne) bestünde nämlich noch ein ge-
wisser Nachholbedarf im hiesigen Ho-
telmarkt.

Ziel der Eigentümer ist es, ein Päch-
terpaar zu finden, das mit wenig Per-
sonal den kleinen Betrieb führen kann. 
«Diese Familien-Lodge ist nicht das, 

was wir ursprünglich mit dem Maloja 
Kulm vorhatten», sagt Zavaritt. «Wir 
hätten lieber das Vorzeigeprojekt reali-
siert, welches dieses Haus mit seiner 
Geschichte und diesem Standort ver-
dient hätte, aber es macht keinen Sinn, 
gegen eine Mauer anzurennen.»

Neben den zwei Millionen Franken 
für die laufenden Instandstellungen 
wurde letztes Jahr bereits Geld in die Er-
neuerung des Dachs investiert. Die  
Renovationsarbeiten wurden in Zusam -

Aufenthalts- und Leseraum mit Blick in die Natur (oben links), ein Zimmer mit Historie, will sagen, altem Ofen und alten Deckenbalken (oben rechts). Hier wird 
bald ein Whirlpool eingebaut (unten links), und für die Gäste im Restaurant wird bald wieder Bier gezapft (unten rechts). Fotos: Marie-Claire Jur

menarbeit mit dem kantonalen Denk-
malschutz geplant, aus Respekt vor der 
Geschichte des Gebäudes, dessen äl-
tester Kern einen Schutzstatus besitzt. 
Einzelne Zimmer weisen Deckenbalken 
aus dem 17. Jahrhundert auf. 

Kiosk nach Brand wieder aufgebaut
Erneuert und diesen Sommer wieder in 
Betrieb genommen wurde der dem Ho-
tel vorgelagerte Kiosk. Er ist in der 
Nacht vom 19. zum 20. Dezember 2016 

durch einen Brand stark beschädigt 
worden. Die Ursache des Brandes sei 
noch nicht definitiv geklärt, stellt Zava-
ritt fest, obwohl gleich mehrere ver-
dächtige Personen in Bezug auf die Au-
torenschaft/Auftraggeberschaft durch 
die Polizei eruiert worden seien.

Gerne gesehen wird das Engagement 
der Zavaritts von Anna Giacometti, der 
Präsidentin der Gemeinde Bregaglia: 
«Es ist gut, wenn in Maloja wieder ein 
Hotelbetrieb aufgeht.»

Wasserkraft hat Zukunft – neue Wasserzinsregelung in Sicht
 Die Landtagung der Pro Raetia fand am Wochenende in Soglio statt

Eine Podiumsdiskussion mit 
Fachpersonen unter Einbezug 
des Publikums – zur  
Früherkennung von aktuellen  
Problemen leistet die  
unabhängige Organisation  
Pro Rätia einen Beitrag. 

Ein Lichtschalter stellt für uns einen 
minimalen Luxus dar. So wurde ein 
brennendes Thema eröffnet. Und das 
im Bergell, in dem der Bergsturz bei 
Bondo die Stromversorgung, die Trink- 
und Abwasserleitungen vieler Häuser 
zerstörte. Die Gemeindepräsidentin 
Anna Giacometti ist in dieser Krisensi-
tuation, da über hundert Menschen 
nicht in ihre Häuser zurückkehren 
können, mit elementaren Aufgaben 
beschäftigt und äusserte sich zum The-
ma: «Die Wasserzinsen haben für das 
Bergell eine grosse Bedeutung. Die An-
teilnahme und Hilfe von aussen gibt 
uns in dieser Zeit Mut. Wir brauchen 
Gäste für die Gastronomie und das Ge-
werbe … Wir haben gute Leute, die für 
und kämpfen. Wir glauben an die Zu-
kunft.»

«Was wird aus unseren Tälern, wenn 
die Wasserzinsen wegfallen?», lautete 
das Thema der diesjährigen Tagung un-
ter der Leitung des Präsidenten Jo-
hannes Flury, Schiers. Mehrere Bünd-
ner Täler sind wie das Bergell von den 
Wasserzinsen abhängig. Je dezentraler 
eine Gemeinde liegt, desto wichtiger 

sind die Wasserzinsen. Bei einem Rück-
gang oder gar einer Abschaffung dersel-
ben käme ein Teil des Kantons unter die 
Räder. Vieles ist von diesen Zinsen ab-
hängig. 

Einheimische Energiequelle 
Der informative Vortrag von Regie -
rungsrat Mario Cavigelli machte klar, 
dass der Wasserzins keine Steuer, son-
dern eine Entschädigung für die Nut-

zung der Wasserkraft eines Gewässers 
seitens der betreffenden Unterneh-
mung ist. Der Betrag wird durch den 
Kanton innerhalb der Schranken des 
Bundesrechts festgelegt. Die heutigen 
Abmachungen sind bis Ende 2019 be-
fristet und bedürfen einer Neurege -
lung, welche die Ressource Wasser 
«fair» entschädigt. Die Wasserkraft hat 
Rentabilitätsprobleme wie zum Beispiel 
die Senkung des Strompreises seit 2008, 

Von links: Johannes Flury, Präsident Pro Raetia; Mario Cavigelli, Regierungsrat; Werner Hediger HTW; Martin Roth, 
EWZ Zürich und Anna Giacometti, Sindaco Bregaglia.  Foto: Elisabeth Bardill

tiefe fossile Energie- und CO2-Preise, 
Zubau erneuerbarer Energie sowie der 
Wechselkurs Schweizerfranken/Euro. – 
Martin Roth, Leiter Elektrizitätswerk 
Zürich, erinnerte an den schrittweisen 
Ausstieg aus der Kernkraft bis zum Jahr 
2034 und an den Ausbau erneuerbarer 
Energien von Windkraft und Photovol-
taik. – Werner Hediger, Professor für 
Wirtschaftspolitik HTW, weist auf zu-
kunftsweisende Projekte der Studenten 

hin, die seitens der Politik oft nicht 
wahrgenommen würden. 

Verflechtung in allen Bereichen
Es fehlt an Transparenz. Wer macht die 
Gewinne? Während der spannenden 
Diskussion kamen wichtige Punkte zur 
Sprache wie die Versorgungssicherheit 
der Bevölkerung, unterschiedliche 
Strompreise, Interessenskonflikte mit 
dem Naturschutz und anderen Grup-
pierungen oder Auswirkungen des Kli-
mawandels auf die fossile Energie. Die 
Klimapolitik führt zur Zunahme der 
Stromanwendung bei Elektromobilität, 
Wärmepumpen etc. Es gibt vieles zu er-
forschen und zu entwickeln in Bezug 
auf eine fluktuierende Einspeisung, auf 
Netzengpässe oder Stromspeicherung. 
Die Verflechtungen sind fast unüber-
schaubar. Das Stromnetz ist mit unse-
ren Nachbarländern dicht verbunden 
und sorgt beim Handelsprodukt Ener-
gie zu Abhängigkeiten.

Viele Fragen bleiben offen. Die ein-
flussreichen Gesprächspartner aus Poli-
tik, Forschung und Wirtschaft waren 
sich jedoch einig, dass man Part-
nerschaften zwischen Gebirgskantonen 
und Konzernen bilden müsse. Wasser-
kraft habe Zukunft. 

Die Gesprächsbereitschaft auf allen 
Ebenen sei wichtig. Mario Cavigelli, 
Vorsteher des Bau-, Verkehrs- und 
Forstdepartementes Graubünden und 
in höherer Mission für Energiewirt-
schaft tätig, sagte: «Bei solchen Dis-
kussionen mit Partnern und Publikum 
lerne ich stets dazu.»          Elisabeth Bardill
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Il furmaint es stat i’l center da la festa a Valchava
Festa e marchà da la racolta in Val Müstair

La Val Müstair ha festagià in  
dumengia la dudeschavla festa  
e marchà da la racolta. Adonta 
da l’ora plütöst bletscha han  
blers preschaints festagià  
l‘evenimaint cun ün cult divin e 
cun ün cortegi, cun musica e cun 
var 80 stands da marchà.

Per la dudeschavla jada, adüna la prü-
ma dumengia dal mais october, es stat 
Valchava lö d’acziun da la festa da la 
racolta in Val Müstair. I’ls ultims ün-
desch ons s’ha la festa sviluppada cun-
tinuadamaing ad üna tradiziun centra-
la per la Val Müstair e per las valladas 
vaschinas. La festa dà il buol ad üna 
vallada perifera in möd special. Eir 
quist on s’han preschantadas las socie-
tats e diversas dittas a Valchava cun var 

80 stands cun prodots indigens da la 
Val Müstair, dal Vnuost e da l’Engiadi-
na Bassa. Tuot il cumün as vaiva trans-
müdà dal minchadi in ün cumün da 
festa regiunala. Ils bügls d’eiran ornats 
cun prodots agriculs e faivan bella pa-
rada. Ils visitaduors, giuvens e vegls, 
indigens e giasts, blers eir da las  
regiuns cunfinantas, s’han pudü  
atschertar da la gronda schelta da pro-
dots in üna culissa imposanta. Blers 
preschaints han deplorà chi ha plovü o 
pluschignià dürant tuot il cortegi davo 
cha’ls organisatuors as vaivan dat tan-
ta fadia. Ils blers visitaduors d’eiran pe-
rò istess da buna glüna. Davo il cult di-
vin s’ha lura miss in movimaint il 
cortegi cun chars ornats cun prodots 
agriculs regiunals, ma eir cun bes-chas 
chasanas sco chavras, bescha e muvel 
gross, cun musica, cun gruppas da co- 
stüms ed oters partecipants. Davo il 
cortegi han giodü ils visitaduors la 

gronda schelta da prodots chi d’eiran 
preschantats cun ögl pel detagl. Il 
cumanzamaint da la festa d’eira adattà 
al trafic public e per visitaduors chi 
gnivan a Valchava cun autos d’eiran 
preparadas bleras plazzas da parcar 
cun agüdonts chi reglaivan il trafic. 

La cultivaziun dal gran i’l center
Sün var 29 hectaras vain semnà gran 
in Val Müstair. Dal 2016 han ils paurs 
racolt 97 tonnas gran. 43 tonnas fur-
maint vegnan prodüttas tenor las 
prescripziuns da la producziun in-
tegrada IP e 30 tonnas sun furmaint 
biologic. Quel vain elavurà da Gran 
Alpin. la furnaria indigena Meier a 
Sta. Maria douvra il furmaint per far 
pan. Eir las ündesch tonnas sejel sur-
piglia la furnaria per prodots specials. 
Üna part dal furmaint vain eir surtut 
da la Bieraria Tschlin per prodüer biera 
da furmaint chi’s po cumprar daspö 

Las chavras s’han preschantadas in tuottas razzas e culuors a la Festa da racolta a Valchava. In tuot il cumün s’haja pudü müravgliar ils bügls bain ornats.   fotografias: Benedict Stecher

quist on. La producziun da gran vain 
dabun als paurs da la Val Müstair ed a 
dittas indigenas per far prodots spe- 
cials da buna qualità. I’ls ultims ons 
s’han algordats ils paurs da la Val Mü- 
stair, ma eir da las valladas vaschinas 
als temps passats e badà cha’ls ante-
nats vaivan ün bun nas per prodots 
chi’s po semnar e racoglier in stretta 
patria. «L’organisaziun es statta quist 
on bainquant plü simpla davo chi’s ha 
fat quellas lavuors dürant ündesch 
ons ed ils blers san precis co chi 
funcziuna e che chi’d han da far. Eu 
n’ha dicurrü cun divers exposituors ed 
ils blers m’han dit chi nun hajan amo 
mai fat uschè buns affars sco quist 
on», ha dit Reto Lamprecht, il pre-
sident dal comitè d’organisaziun.

Ün vast program accumpagnant
In sonda saira vaiva organisà la giu-
ventüna Sta. Maria-Valchava ün con-

cert culla musica da giuventüna  
da Kilchberg-Rüschlikon-Thalwil illa 
halla Gervas a Valchava cun grillada e 
bal. «Tanter il cumün da Val Müstair e 
da Thalwil exista ün padrinadi e per-
quai vain nus quist on collavurà e fe- 
stagià insembel culs indigens», ha dit 
Andreas Nadig, ün dals giuvens musi-
cants da Thalwil. Davo han ils giuve-
nils festagià lur parti chi ha dürà fin 
ad uras pitschnas. Pels partecipants 
dal concert e da la festa da sonda saira 
vaivan ils respunsabels organisà ün 
taxi gratuit da Tschierv fin Müstair. 
Producziuns musicalas d’eiran orga-
nisadas eir la dumengia implü at-
tracziuns per uffants e creschüts illa 
Chasa Jaura, ma eir ir a sella cun po-
nis e cun ün parcuors da velos da 
muntogna. Il davomezdi ha gnü lö 
üna staffetta per giuven e vegl dedi-
chada al tema gran e furmaint in Val 
Müstair. (anr/bcs)

Las chavras da l’Alp Valmala sun tuornadas
Schelpcha da las chavras ad Ardez ed a Guarda

D’incuort sun tuornadas las 
chavras da l’Alp Valmala d’Ardez 
cun grond s-chellöz in cumün. 
Var 140 chavras s’han  
preschantadas als  
visitaduors cun ün gir tras 
la via maistra d’Ardez.

Aintasom la Val Tasna, ingio cha l’aua 
d’Urschai da la vart vers Ftan e l’aua 
d’Urezzas da la vart d’Ardez as chattan, 
as rechatta l’Alp Valmala sün 2100 me-
ters sur mar. Daspö var 20 ons passain-
tan chavras d’Ardez e da Ftan, però eir 
chavras dad oters cumüns da l’Engiadi-
na la stà sün l’Alp Valmala. Sabine e To-
bias da la Germania sun daspö 13 ons 
respunsabels pellas chavras affidadas e 
pella producziun da chaschöl. «In prü-
ma lingia vaja a nus per mantgnair la 
diversità e l’economia da l’alp. I’ns es 
eir important cha’l chaschöl ed oters 
prodots da l’alp dvaintan darcheu 
actuals pro’ls consüments. Cul padri-
nadi dal Coop pudaina profitar d’üna 
buna relaziun culs cliaints», ha infuor-
mà Jon Paul Thom, ün dals respunsa-
bels da la Corporaziun d’alp, a la quala 
fan part 17 paurs. D’üna tala solidarità 
sun ils paurs dependents e profitan da 

la buna collavuraziun. Il padrinadi da 
Coop sustegna daspö bundant 70 ons 
progets per cha la populaziun illas 
muntognas possa avair megldras cun-
diziuns da viver e da lavurar. Uschè 
vain dovrada la munaida tras dona- 

ziuns per sustgnair progets illas regiuns 
da muntogna.

Sün l’Alp Valmala passaintan chavras 
da diversas razzas la stà. «Dürant la sta-
giun sun gnüts elavurats var 20 000 li-
ters lat a 2000 kilos chaschöl da las 140 

Ils signuns Sabine e Tobias cullas chavras da l’Alp Valmala.  fotografia: Benedict Stecher

chavras», han dit Sabine e Tobias. «Cun 
l’Alp Valmala ed otras alps da chavras as 
poja pussibiltar eir inavant als paurs da 
tgnair chavras e da sustgnair prodots 
sül marchà chi’s laschan vender fich 
bain. Cumpraders importants dal cha-

schöl da chavra sun butias da cumün, 
chascharias, hotels e restorants da la re-
giun», ha declerà Jon Paul Thom. In 
venderdi passà davo giantar sun lura las 
chavras gnüdas giò da la Via Nouva e 
chaminadas tras la via dal cumün dad 
Ardez. Ouravant ils signuns Sabine e 
Tobias e davovart chavras da tuottas cu-
luors e razzas bain decoradas e blers  
visitaduors indigens e giasts chi han 
giodü ün evenimaint unic. Bleras foto-
grafias daran perdütta dal cortegi e da 
las chavras chi sun stattas ün di ils stars 
ad Ardez. Davo il cortegi han ils visita-
duors pudü giodair üna pitschna festa 
pro la stalla da Thom. 

Il di davo, voul dir la sonda ha lura 
gnü lö la festa da la schelpcha eir a  
Guarda. La festa per la fin da la stà ha 
cumanzà a Guarda fingià avantmezdi 
cun marchà, musica e cun ustaria da 
festa chi ha dürà tuotta di. Las vachas, 
chavras e bescha bain ornadas sun 
adüna ün’attracziun per grond e pi- 
tschen e per giasts ed indigens. A par-
tir da las desch ha cumanzà la festa cul 
marchà ed ün’ura plü tard lura la festa 
da padrinadi dal Coop da desch ons e 
cul cortegi da las chavras. Ün oter mo-
tiv per la festa a Guarda es eir cha’ls  
giasts possan gnir a cugnuoscher plü 
bain il cumün da Guarda, ma eir las 
üsanzas da la regiun.  (anr/bcs)
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Dumandà davo

«Predschar culla  
dignità bsögnaivla»

ANR: Evelina Lehner*, perche faja hozin-
di dabsögn d’üna Uniun da veterans da 
musica e d’üna dieta annuala?
Evelina Lehner: Eu craj cha quai detta 
amo ün tschert contact ün cun tschel e 
la pussibiltà da pudair s’inscuntrar. Nus 
vain amicizchas chi pon grazcha a quist 
inscunter viver inavant, perche cha 
blers nu sun plü activs in lur societats 
da musica. Pro da quists inscunters as 
vezza darcheu l’ün o l’oter ed i dà adüna 
bels mumaints.

Promouva quai eir la vita sociala, qua 
chi nu s’inscuntra plü a las diversas fe- 
stas da musica, tanter pêr?
Precis, nos inscunter es be üna jada 
l’on. I s’ha lura amo ün pa contact cun 
quels chi sun activs. A mai para quist 
üna bella sporta chi’s po almain giodair 
quista dumengia in cumpagnia musi- 
cala.

Quant grond es amo, impustüt pro la giu-
ventüna, il desideri d’onurar commem-
bers per lur fideltà?
Eu craj chi nu saja da vart la giuventüna 
qua plü uschè ün grond bsögn. Però, 
cur ch’eu vez co cha’ls onurats sun 
commoss pro la surdatta da las meda-
glias per 25, 35, 50 o 60 ons actività in 
üna società sun quai istess bels mu-
maints chi vegnan predschats. Eir las 
societats stiman ed accumpognan a lur 
amis da musica pro da quistas onurifi-
caziuns. Quista prestaziun dad esser 
uschè blers ons activ in üna società ha il 
dret da gnir stimada e quai culla dignità 
bsögnaivla. Tenor mai ha quai eir ho-
zindi, ingio cha tuot va uschè svelta, sia 
güstificaziun. (anr/afi)

*Evelina Lehner es gnüda eletta da l’on 2015 illa 
suprastanza da l’Uniun da veterans da musica  
Grischuna. Insembel culla Società da musica da 
Scuol ha’la organisà la dietà annuala d’ingon.

Experienza musicala s’ha inscuntrada
Dieta da l’Uniun da veterans da musica dal Grischun a Scuol

Veterans da musica meritan  
stima per lur ingaschamaint a 
favur da la musica instrumen- 
tala. Perquai s’inscuntran els 
üna jada l’on per giodair ün  
di cumünaivel e cultivar  
las amicizchas.

25, 35, 50 o 60 ons in üna società da 
musica es ün merit chi’d es degn da 
gnir onurifichà, na be cun üna meda-
glia. Perquai s’inscuntran ils veterans 
da musica minch’on in ün oter lö dal 
Chantun per star da cumpagnia e per 
s’algordar da temps passats. Per la prü-
ma vouta in l’istorgia da l’Uniun da ve-
terans da musica dal Grischun s’han els 
inscuntrats a Scuol e quai sülla Motta 
Naluns. 369 veteranas e veterans da 57 
differentas societats da musica e divers 
giasts da la politica chantunala e cu-
münala sun rivats in dumengia passa-
da in Engiadina Bassa. «Hoz sun qua 
reunits divers ons d’experienza da vita 
e da musica», ha dit Andy Kolleger, pre-
sident da l’Uniun da musica chantuna-
la. El ha appellà als preschaints d’avair 
incletta per la generaziun giuvna illas 
societats da musica. «Be uschea esa 
pussibel cha nossa cultura da la musica 
instrumentala possa eir in avegnir as 
sviluppar.»

Nouvs commembers in suprastanza
Il nomer dals preschaints es per Josef 
Schaniel, president da l’Uniun da vete-
rans, la cumprouva per l’importanza da 
quist inscunter. L’uniun ha hoz passa 
1250 commembers e cultiva tanter oter 
eir la cumpagnia tanter musicants 
activs ed anteriurs. Ün dals puncts cul-
minants da l’on passà es stat il cuors 
pels parsuras da veterans da mincha so-
cietà. In tuot 33 persunas s’han parteci-

padas al cumanzamaint d’avuost a Tu-
san a quist inscunter d’infuormaziun. 
«Nos intent d’eira d’infuormar plü bain 
als respunsabels davart lur lezchas ed 
incumbenzas», ha dit Schaniel. El es 
persvas cha quist nu sarà stat l’ultim 
inscunter da quist gener. Davo blers ons 
in suprastanza s’han retrats il vicepre-
sident Armin Alig ed il chaschier Georg 
Danuser da lur caricas. Ils preschaints 
han elet unanimamaing a Gaudenz 
Lütscher da Domat ed a Gion Ragethli 
da Flem illa suprastanza. «Las caricas 
vegnan lura scumpartidas i’l ravuogl da 

la suprastanza», ha infuormà il pre-
sident. Ils ulteriurs commembers da la 
suprastanza sun sper il president Josef 
Schaniel l’actuar Claudio Cajacob ed 
Evelina Lehner da Ftan sco assessura.

42 ons ingaschamaint pels veterans
L’Uniun da veterans da musica dal Gri-
schun es gnüda fundada da l’on 1976 e 
quai grazcha a l’iniziativa dals pro-
motuors da la musica instrumentala 
Oscar Tschuor, Caspar Cabalzar e Bat-
testa Bigliel. A la dieta da fundaziun 
d’eiran preschaints 240 veterans da  

La suprastanza da l’Uniun da veterans da musica cun Josef Schaniel, Evelina Lehner e Gion Ragethli (davovart da 
schnestra) e Claudio Cajacob e Gaudenz Lütscher (davantvart da schnestra). fotografia: Annatina Filli

tuot las regiuns dal chantun Grischun. 
L’intent da quist’uniun es da reunir ils 
veterans chantunals, federals, veterans 
d’onur e veterans da la Confederaziun 
internaziunala da societats da musica 
(CISM). Pro las activitats da l’uniun toc-
ca l’organisaziun da la dieta annuala 
chantunala da veterans chi ha il scopo 
da chürar ils contacts tanter cameradas 
e camerads da musica e da star da cum-
pagnia. La dieta ha lö alternativmaing 
in ün dals quatter districts da musica e 
quai adüna la prüma o la seguonda du-
mengia i’l mais d’october. (anr/afi)

La Vouta a Lavin festagescha ingon il cumplion 
20avla stagiun dal lö da cultura ed inscunter

Daspö duos decennis exista  
a Lavin il lö da cultura ed  
inscunter La Vouta. Il prüm  
concert avant vainch ons vaiva 
dat qua Corin Curschellas, ad 
ella s’haja pudü dudir eir davo  
la 20avla radunanza generala  
da la società. 

Cul böt da pudair muossar a Lavin pro-
ducziuns chi nu gnissan rapreschan- 
tadas uschigliö in Engiadina as vaivan 
unidas avant vainch ons Ladina Cam-
pell e Rosmarie Bolt ed eir amo otras  
duonnas. D’utuon da l’on 1997 han el-
las fundà il lö cultural La Vouta. Daspö 
quella jada vegnan muossats i’l pierta-
nun culs vouts da la chasa 49 a Lavin re-
gularmaing da tuottas sorts arrand-
schamaints culturals. Quai pon esser 
teaters, concerts, cabarets, prelecziuns 
ed oter plü. Üna jada l’on invida La 
Vouta ad ün arranschamaint plü grond 
chi vain rapreschantà illa sala poliva-
lenta da Lavin. Daspö ses ons mainan 
Anna Serarda Campell e Gianna Olinda 
Cadonau il lö cultural a Lavin. In sonda 
passada ha salvà la società portadra da 
La Vouta sia radunanza generala. 

11 occurrenzas cun 12 programs 
Anna Serarda Campell ha dat pella vain-
china da preschaints ün sguard inavo 
sün l’on cultural 2016/17. Dürant quel 
ha il team da La Vouta invidà ad ündesch 
arrandschamaints cun üna dunzaina da 
programs visitats «bain fin fich bain»: La 
stagiun culturala vaiva fini cun üna sai-

rada cun duos tocs davart fügia e migra-
ziun «Nach Lampedusa» e «Mamaia». 
Las producziuns preferidas dal public 
sun stattas «Mary» da «schön und gut», 
«Der Extremist» da Jürg Kienberger e 
«Pferde stehlen» cun Jaap Achterberg. 
Chi saja stat ün on cultural chi haja dat 
bler spazi al teater, ha ella dit. Gianna 
Olinda Cadonau ha dat ün sguard ina-
vant: «La Vouta es per nus eir cuntinuità, 

perquai spordschaina eir dürant l’on da 
giubileum mincha mais ün arran- 
dschamaint», ha ella dit. Alch special pel 
cumplion daja però istess: «In mai nu 
muossaina be ün toc, dimpersè dürant 
trais dis plüs tocs da teater, tuot solos.»

Nouva commembra in suprastanza
Ils ulteriurs commembers in suprastanza 
d’eiran fin uossa Joannes Bernard Cam-

La nouva suprastanza da la Vouta cun Joannes Bernard Campell (da schnestra), Vanja Hutter, Anna Serarda Campell 
e Gianna Olinda Cadonau. Sülla fotografia manca Anna Tina Casanova.   fotografia: Flurin Andry

pell, Anna Tina Casanova e Rhea Schu-
del. Cunquai cha Schudel ha de-
mischiunà ha proponü la suprastanza 
d’eleger sco sia successura a Vanja Hut-
ter. Ella es da manster librarista, ha lavu-
rà ün on e mez i’l Hotel Piz Linard a La-
vin ed abitaiva in üna chasa vaschina da 
la La Vouta. La radunanza ha elet a Vanja 
Hutter cun acclamaziun. Per l’on da giu-
bileum ha renovà La Vouta seis program 

e’ls placats ed eir sia pagina d’internet. 
Quella lavur ha fat la graficra Carla Peer, 
chi ha ragischs a Lavin, insembel cun 
seis partenari. «Noss’idea d’eira da’ns ba-
sar sün l’existent, il program scrit da 
Rhea Schudel.» Els han creà üna nouva 
scrittüra chi vain dovrada pels placats ed 
eir pella pagina d’internet. Sco elemaint 
grafic serva ün vout sco quels i’l piertan 
da la Vouta. (anr/fa)

Pel giubileum Corin  
Curschellas cun «La Nova»

Cur cha Corin Curschellas vaiva dat in 
settember 1997 il prüm concert i’l pier-
tanun da La Vouta nu daiva in quel 
amo ingün palc ed ingünas sopchas. In-
tant s’ha quai müdà. In sonda saira han 
ella e sia band pudü preschantar, sül 
palc aintasom il piertan, al public seis 
plü nouv program nomnà «La Nova, 
Muond muntagnard rendü udibel our 
da la perspectiva d’utschè». I’s tratta da 
chanzuns tradiziunalas rumantschas 
chi vegnan interpretadas cul savair dad 
hozindi. Da la band han fat part in son-
da saira Corin Curschellas (chant), Vera 
Kappeler (clavazin), Anna Trauffer  
(gïun) e Pez Zumthor (battaria). Ils ar-
randschamaints da «La Nova» han dat a 
las chanzuns tradiziunalas ruman- 
tschas sco «Il silip e la furmia» o «Il gran 
es fat aint» vestits tuot nouvs e surpren-
dents. La fuormaziun ha chantà e sunà 
cun gronda maestria ed ha inchantà al 
numerus public illa Vouta.  (anr/fa)
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Druck und Dokumente perfekt organisiert
COFOX: Managed Print Services

www.cofox.ch ST. GALLEN | MALANS | SCUOL | SCHAFFHAUSEN

Das Drucken und Verarbeiten von Dokumenten wird viel produktiver und kostengünstiger,
wenn Spezialisten und Software für Entlastung sorgen. Managed Print Service-Lösungen
von der COFOX machen es möglich.

Das Bündner-Team der COFOX (v.l.): Raimund Stecher (Technik), Fadri Cadonau (VR, Vorsitz
Geschäftsleitung), Martin Frei (GL, Leiter Verkauf GR), Enrica Cadonau-Freund (VR, Vorsitz
Geschäftsleitung), Joachim Rahn (Verkauf), Reto Kuoni (Technik), Herbert Müller (Verkauf).

Das Office-Team der COFOX (v.l.): Estelle Speck (in Ausbildung), Fadri Cadonau (VR, Vorsitz
Geschäftsleitung), Claudia Eicher (Sekretariat), Enrica Cadonau-Freund (VR, Vorsitz Geschäftsleitung),
Sebastian Heeb (in Ausbildung), Sandra Müntener (GL, Leiterin Administration), Subi Srikantharajah
(in Ausbildung).

Frei wählbare Service-Module. Software
und Apps. Markenauswahl und flexible
Finanzierungen. Aus diesen Elementen ent-
wickelt die COFOX moderne und effiziente
Druck- und Dokumentlösungen nach Mass.
Damit die Arbeit mit Dokumenten leichter
fällt und Kosten, Zeit und Ressourcen spart.

Managed Print Service nennt sich das. Und
bringt Entlastung auf der ganzen Linie:
Beschaffung, Unterhalt und Management
der Drucker. Service und Reparaturen.
Nachschub von Papier und Zubehör. Erneu-
erung von Druckern ohne Vorfinanzierung.
All das kann man der COFOX überlassen.

So entstehen schlanke Lösungen für Druck
und Dokumente, mit mehr Komfort zu tiefe-
ren Kosten. Qualität und maximale Betriebs-
sicherheit sind dabei inbegriffen. Denn die
engagierten Teamplayer von der COFOX
nehmen Qualität persönlich. Erst, wenn der
Kunde zufrieden ist, sind sie es auch.

Welche individuelle Lösung im Einzel-
fall am meisten Vorteile verspricht,
erklären Ihnen die COFOX-Berater
gerne persönlich: Tel. 071 274 00 80

Reitkurs für Einsteiger 
(Kinder ab 8 Jahren) 
Jeweils donnerstags, 
2., 9., 16., 23. und 30. November 
von 16.30 bis 18.00 Uhr
für Fr. 200.–

Die Kinder lernen den Umgang 
mit dem Pferd, Putzen, Satteln, 
Zäumen, Reiten auf dem Reit-
platz

www.engadin-reiten.ch 
Tel. 078 652 13 32 
unsere Qualifikationen Trainer 
C/SRFV (EduQua-zertifiziert), 
Centered Riding Instructor

GLAS-
SCHADEN?

xglas ag | Alte Brauerei | 7505 Celerina
T 081 286 04 57 | celerina@xglas.com
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Huder & Allemann AG 
 081 842 68 66 / mail@huder-allemann.ch 

       nach Vereinbarung 

helle 5 - Zimmerwohnung 
mit super Aussicht auf die Berge 

und den Silvaplaner-See 
  

mit Balkon und 2 Nasszellen 
Überbauung Mulin im 3. OG 

Nettomiete: CHF 1'830 /pro Monat     
NK Akonto: CHF 370 /pro Monat 
Vermietung nur als Erstwohnung 

und an Familie  

zu
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iet

en
 

 RÜCKENSCHMERZEN
TRAINING ODER OPERATION?
 RÜCKENSCHMERZEN
VORTRAG ZUR GESUNDHEITSINITIATIVE DER KLINIK GUT & GUT TRAINING

REFERENT: DR. ADRIAN URFER
CHEFARZT & INHABER DER KLINIK GUT
5. OKTOBER 2017 UM 19.30 UHR
PARACELSUS-GEBÄUDE, ST. MORITZ-BAD
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WWW.SPITEX-OBERENGADIN.CH
Spitex Oberengadin/Engiadin’Ota

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

Das Warten hat sich gelohnt! Franziska Zich und ihr Team 
servieren im Gourmet Restaurant Kronenstübli köstliche

Wildspezialitäten mit bestem Fleisch aus lokaler Jagd.

Wildwochen im Kronenstübli, noch bis zum 14. Oktober 2017
 Dienstag - Samstag, ab 19.00 h, 16 Punkte GaultMillau

wildwochen im kronenstübli

Letzte Tage

Gallaria Chesina Sils/Segl Maria

Bilder-Ausstellung
Tempera- und Oelbilder

Marina Tramèr-Conzetti
Geöffnet: Täglich 

von 16.00 bis 18.00 Uhr 
bis 6. Oktober

engadin.online
Das Portal der Engadiner

engadin.online

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

winter. webcam.news. meteo.

Für Adressänderungen 
und Umleitungen:
abo@engadinerpost.ch
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Franco Giovanoli folgt auf Marco Pool
Präsidentenwechsel beim Skiclub Alpina St. Moritz 

Ideale Trainingsbedingungen für 
den Nachwuchs und ein aktives 
Clubleben: Diese Ziele hat sich 
Franco Giovanoli als neuer Präsi-
dent des SC Alpina gesetzt. Marc 
Berthod wurde Ehrenmitglied.

Kürzlich fand im Hotel Steffani in 
St. Moritz die Generalversammlung 
des Skiclubs Alpina statt. Mit seinen 
858 Mitgliedern zählt der SC Alpina 
zu einem der grösseren Vereine in der 
Region. Anwesend an der Versamm-
lung waren 31 Mitglieder. Nach 15 
Jahren an der Spitze des Klubs hat 
Marco Pool das Präsidium an Franco 
Giovanoli, Ex-Direktor der Ski-WM 
2017 übergeben. In Marco Pools Zeit 
fielen unter anderem die beiden 
Ski-Weltmeister schaf ten 2003 und 
2017 sowie die Kandida tur für die WM 
2017, bei der der Klub auf dem Papier 
als Veranstalter figurierte. Weniger 
gern erinnert sich Pool an das ganze 
Schanzen-Debakel zurück. Bekannt-
lich wurde der Neubau der Olympia-
schanze in einer zweiten Abstimmung 
wegen zu hohen Kosten abgelehnt. 
Pool hofft, dass zumindest die kleine-

ren Schanzen für den Nachwuchs wei-
terbetrieben werden können. 

Stolz, Präsident zu sein
Diese Meinung teilt der neue Prä-
sident Franco Giovanoli. Für einen 
Klub wie den SC Alpina, der in Sachen 
Wintersport ein breites Angebot biete, 
sei es wichtig, über gute In-
frastrukturen zu verfügen. Ziel müsse 
es darum sein, auch die 60-Meter-
Schanze wieder zu betreiben. Giova-
noli ist stolz, neuer Präsident des SC 
Alpina zu sein. Schliesslich sei er einer 
der ältesten Skiclubs in der Schweiz 
mit einer grossen Geschichte. «Ich 
möchte den Skiclub in meiner Amts-
zeit noch stärker posi tionieren und so-
mit den Stellenwert steigern», sagt 
Giovanoli. Zum Beispiel könne bei 
den jährlichen Weltcup-Rennen in 
St. Moritz stärkere Präsenz gezeigt wer-
den. So, wie das Engagement des örtli-
chen Skiclubs bei den Rennen in Kitz-
bühel (A). 

Auch soll dem Nachwuchs ein inte-
ressantes Trainingsangebot zur Ver-
fügung gestellt werden und zwar vom 
Breitensportler bis zu den Jungen auf 
Stützpunkt-Niveau. Giovanoli weiss, 
dass gerade in diesem Bereich ver-
schiedene private Anbieter als Kon-

kurrenten auftreten. Ein drittes Ziel ist 
es, das Klubleben ganz allgemein wie-
der zu aktivieren, sei es über sportliche 
oder gesellschaftliche Anlässe. 

Die legendäre Startnummer 60
Der SC Alpina St. Moritz ist Besitzer 
der Alpina-Hütte oberhalb von Corvi-
glia. In den letzten fünf Jahren sind 
dort gemäss Marco Pool rund eine 
Million Franken investiert worden. In 
diesem Jahr waren es 60 000 Franken 
für die Sanierung der Südfassade der 
Hütte. 

Neben der Wahl des Präsidenten 
musste auch der Posten des Kassiers er-
setzt werden. Nach dem Rücktritt von 
Achille Zanolari wurde neu Laura Mer-
curi gewählt. Ebenfalls aus dem Vor-
stand zurückgetreten ist Gianna Gini. 
Marco Pool und Achille Zanolari wur-
den von der Versammlung zu Ehren-
mitgliedern ernannt. 

Die gleiche Ehre wurde Marc Bert-
hod zuteil. Der Weltcup-Fahrer hat 
seine Karriere vor einem Jahr beendet. 
Er gewann unter anderem bei der Ju-
nioren-WM 2003 Gold im Slalom und 
Bronze in der Abfahrt. Dazu zwei 
Weltcup-Rennen in Adelboden, da-
runter der legendäre Sieg von 2007, als 
er mit der Startnummer 60 zuoberst 

Franco Giovanoli (links) übernimmt von Marco Pool das Präsidium des SC 
Alpina St. Moritz.   Foto: Reto Stifel

Speditive  
Generalversammlung

Die Generalversammlung der Berg-
bahnen Samnaun AG war am Samstag 
in Samnaun eine schnelle Sache. 

Alle Traktanden wurden speditiv und 
einstimmig genehmigt, die bisherigen 
Verwaltungsräte für ein weiteres Amts-
jahr bestätigt. 

Verwaltungsratspräsident ist seit 
2013 Johannes Parth aus Ischgl, der 
dort als Direktor der Silvrettaseilbahn 
AG amtet. 

Es gab kein einziges Votum aus der 
Versammlung. Anwesend waren 90 
Prozent der Aktienstimmen im Bergres-
taurant Alp Trida Sattel. 

Der Gesamtertrag 2016/17 hat ge-
genüber dem Vorjahr um 2,9 Prozent 
auf 25,6 Mio. Franken zugenommen. 
Ebenfalls um 2,9 Prozent zugenommen 
haben die Ersteintritte. Durchschnitt-
lich halten sich im internationalen Ski-
gebiet täglich 13 176 Personen auf, dies 
bei 153 Betriebstagen. 

Abschreibungen erfolgten im Be-
richtsjahr in Höhe von rund 8 Mio. 
Franken. Der Cashflow vor Steuern be-
trug rund 8,3 Mio. Franken (Vorjahr 6,8 
Mio. Franken). 

Bei den Samnauner Bergbahnen wer-
den im Winter rund 277 Personen be-
schäftigt, davon 40 ganzjährig. In der 
internationalen Skiarena finden im 
Winter 800 Personen eine Arbeit. Die 
Aktienmehrheit der Samnauner Berg-
bahnen AG liegt mit 51 Prozent bei der 
Silvrettaseilbahn AG in Ischgl. Die Ge-
meinde Samnaun ist mit 33 Prozent be-
teiligt, der Rest ist aufgeteilt auf Klein-
aktionäre.

Ein der Generalversammlung vor-
gestellter Logiernächtevergleich ver-
deutlicht die touristische Stellung von 
Ischgl im Paznauntal und Samnaun – 
Logiernächte Winter 2016/17 und das 
prozentuale Wachstum auf den Winter 
2015/16:

Schweiz: 15,7 Mio. + 2 %
Graubünden: 2,6 Mio. + 1,9 %
Samnaun: 207 325 +1,5 %
Ischgl: 1,4 Mio. + 1,2 %
Paznaun: 2,3 Mio. + 0,3 %  (sc)

 Zwei neue Zubringerbahnen geplant
Bergbahnen Samnaun AG investieren in die Zukunft

Mit zwei neuen Zubringeranlagen 
ins Skigebiet Samnaun/Ischgl 
läuten die Bergbahnen Samnaun 
AG die Zukunft ein. Erwartet wird 
die Genehmigung des Richtplans 
durch die Bündner Regierung, 
damit die Detailprojektierung 
beginnen kann.

Am Schluss der Generalversammlung der 
Samnauner Bergbahnen AG skizzierte 
Verwaltungsratspräsident Johannes 
Parth aus Ischgl (Österreich) am Samstag 
die geplanten neuen Beförderungs-
anlagen. Gegenüber der «Engadiner Post» 
erläuterten er und Direktor Mario Jenal 
das wegweisende Vorhaben mit dem Hin-
weis, dass der Richtplan durch die Bünd-
ner Regierung in den kommenden Mona-
ten beschlossen werden soll und 
hoffentlich positiv ausfällt. Neben den 
bestehenden, parallel verlaufenden bei-
den Luftseilbahnen von Samnaun  
Ravaisch nach Alp Trida Sattel will das 
Unternehmen zwei zusätzliche Zubrin-
gerachsen ins internationale Skigebiet 
Samnaun/Ischgl schaffen.

Teilstrecke mit Gondeln und Sesseln
In der zusammenhängenden Untertal-
fraktion Compatsch/Laret ist eine kom-
binierte Achter-Gondelbahn mit einer 
Sechser-Sesselbahn geplant. Nach einem 
Drittel (nur Gondelbahn) der insgesamt 
rund 2,6 Kilometer langen Stre-
ckenführung wird aus lawinentechni -
schen Gründen eine Zwischenstation er-
stellt. Danach führt die Gondelbahn 
weiter mit einer auf dem gleichen Seil ver-
kehrenden Sesselbahn, dies zwei Drittel 
der Gesamtstrecke hinauf nach Muller 
oberhalb der Alp Trida. Die Konstruktion 
sei in der Schweiz bisher einmalig, so Ma-
rio Jenal. Es könnten sogar alternierend 
Gondeln und Sessel fahren. Eine Sessel-
bahn ab der Talstation sei neben der  
Lawinenproblematik auch aus Platzgrün -
den nicht möglich, da man in Com-
patsch/Laret die Gondel ohne Ski an den 
Füssen besteigen müsse. Ab der Mittel-
station könne die Sesselbahn, gerade im 
Frühling, bequem auch als Be-
schäftigungsanlage benutzt werden, oh-
ne die Ski auszuziehen. Die ganze Anlage 

sei indes nur für Schneesportler kon-
zipiert. Bisher ist in die Fraktionen Com-
patsch/Laret eine Talabfahrtspiste mit 
Skibusanschluss in Betrieb.

Eine 3-S-Bahn ab Samnaun Dorf
Hintergrund der Anlage ab Compatsch/
Laret ist der moderne Begriff Ski in/Ski 
out. Entsprechend fahren die Schnee-
sportler direkt vor der Haustür ins Ski-
gebiet und zurück, und eine Fahrt in die 
Samnauner Talmitte nach Ravaisch ent-
fällt. Ravaisch bleibt als Ausgangspunkt 
für mit dem Auto anreisende auswärtige 
Gäste bestehen. Die zweite geplante Zu-
bringerbahn zum Zweck von Ski in/Ski 
out führt von Samnaun Dorf, etwas talab-
wärts vom Übungslift Musella, mit einer 
Länge von ebenfalls 2,6 Kilometern auf 
den Salaaser Kopf hinauf an die von 

Ischgl zu erschliessende Landesgrenze. 
Vorgesehen ist eine 3-S-Bahn, also eine 
Bahn mit grossen Gondeln, mit zwei 
Tragseilen und einem Zugseil. Ein ent-
sprechender Bahntyp mit 24 Personen 
Kapazität pro Gondel ist bereits ab Ischgl 
auf den Pardatschgrat in Betrieb.

Mit dieser Zubringeranlage ab der Frak-
tion Dorf, mit 50 Prozent Gästebetten die 
grösste in der Talschaft, werde die Zeblas-
Talabfahrt mit bis zu 5000 Skifahrern täg-
lich auf dem sogenannten Dutyfree-Run 
noch attraktiver, falle doch der Skibus 
nach Ravaisch weg und könne somit der 
Betrieb insgesamt redimensioniert wer-
den. Vernachlässigbar werde auch die Ski-
strecke entlang des Talflusses vom Dorf 
nach Ravaisch. Die Erschliessung des Ge-
biets Ravaischer Salaas mit der geplanten 
3-S-Bahn sei von «essentieller Bedeutung 

Teamarbeit: Verwaltungsratspräsident Johannes Parth (links) und Direktor Mario Jenal entwickeln die Samnauner 
Bergbahnen.    Foto: Silvia Cantieni

für die Entwicklung der Skiregion und ein 
wichtiger Impulsgeber», so Johannes 
Parth. Sobald die erwartete genehmigte 
Richtplanung mit dem Streckenverlauf 
der neuen Anlagen vorliege, werde man 
an die detaillierte Projektplanung gehen, 
wobei «Widerstand vorprogrammiert» 
sei, so die Einschätzung der Bergbahnen 
Samnaun. Wesentlich werde eine breite 
Zustimmung durch die Samnauner 
Stimmberechtigten sein, die sich unter 
anderem zu den Durchleitungsrechten 
äussern können. Mit Naturschutz-
organisationen arbeite man bereits seit 
der Planung zusammen. Die notwendi-
gen finanziellen Mittel seien in unbe-
stimmter Höhe, jedoch hoch, koste doch 
allein eine «normale» Sesselbahn heute 
rund zehn Millionen Franken.
 Silvia Cantieni

auf das Podest fuhr. Diese Start-
nummer schenkte Marc Berthod dem 
Klub als Dank für die jahrelange Un-

terstützung. Die Startnummer wird in 
der Alpina-Hütte einen Ehrenplatz be-
kommen.  (rs)



St. Moritz In der Be-
richtsperiode vom 1. bis 
am 31. August hat der 
Gemeindevorstand ge-
samthaft 73 Geschäfte 
und zehn Baugesuche 

behandelt. Diese wurden alle geneh-
migt.

Grundsatzentscheid zum Thema 
Kreiselgestaltung; Da das Thema Krei-
selgestaltung in der Tourismuskommis-
sion mehrmals diskutiert wurde und 
von dieser ein Grundsatzentscheid des 
Gemeindevorstandes erwartet wurde, 
hat der Gemeindevorstand das Thema 
erneut behandelt und dazu einen 
Grundsatzentscheid in Form einer Stel-
lungnahme ausgearbeitet:

In St. Moritz sind heute drei Kreisel 
an der Kantonsstrasse (Bahnhof, Testa, 
Signal) und zwei Kreisel im Dorf (Steffa-
ni und Schulhausplatz) in Betrieb. Die-
se Kreisel sind von unterschiedlicher 
Gestaltung und stehen in unterschied-
lichem Kontext. Mit Ausnahme des 
Bahnhofkreisels, welcher von einem 
Kunstwerk «besetzt» ist, sind die Kreisel 
begrünt und bepflanzt sowie der Kreisel 
beim Schulhaus gepflastert und mit 
fünf einzelnen Blumentrögen bestückt. 
Alle Kreisel erfüllen die verkehrstech-
nischen Vorgaben.

Kreisel sind eine neue Form von Ver-
kehrskreuzungen. Sie ermöglichen ein 
flüssiges Verteilen des Verkehrs in ver-
schiedene Richtungen, ohne zwingend 
anhalten und warten zu müssen. Sie 
fordern deshalb auch die uneinge-
schränkte Konzentration der Verkehrs-
teilnehmer. Bei der Planung eines Krei-
sels ist insbesondere darauf zu achten, 
dass der Verkehrsteilnehmer nicht vom 
Strassenverkehr abgelenkt wird und 
dass die Durchsicht über den Kreisel 
verhindert wird. Optisch soll der Ver-
kehrsteilnehmer auf ein «Hindernis» 
zufahren, damit er sein Tempo ver-
ringert und damit die Unfallgefahr re-
duziert wird. Dies ist auch der Grund, 
weshalb Strassen nicht tangential, son-
dern frontal auf einen Kreisel führen 
(müssen).

Ein Kreisel lädt durch seine Form, die 
abgeschlossene, begrenzte Fläche und 
die prominente zentrale Lage dazu ein, 
gestaltet zu werden. Es gibt dazu, nicht 
nur in der Schweiz, zahllose Beispiele. 
Leider sind viele der Beispiele nicht 

Sils/Segl i.E. Silvaplana St. Moritz Celerina Pontresina Samedan Bever La Punt Chamues-ch Madulain Zuoz S-chanf Zernez Scuol
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Biathlon-Anlage neu auf der Sonnenseite von San Gian
Celerina An seinen Sit-
zungen in den Monaten 
Juli/August hat der 
Gemein devorstand fol-
gende Traktanden be-
handelt:

Region Maloja; Leistungsverein-
barung GIS; Das Geografische Informa-
tionssystem (GIS Oberengadin) wird im 
Auftrag der Gemeinden des Ober-
engadins von folgenden Firmen ge-
führt: GEO Grischa AG, AF Toscano AG, 
Meisser Vermessungen AG. Dieser Auf-
trag wurde in einer Leistungsverein-
barung zusammengefasst. Der Gemein -
devorstand hat diese gutgeheissen. 

Bauwesen; Das Baugesuch, um in der 
Chesa Funtauna Merla zwei Wohnungen 
zusammenzulegen, wurde bewilligt. Für 
das Bauprojekt auf der Parzelle Nr. 916 
wurde ein Abänderungsgesuch bewilligt. 
Die seit Längerem ruhenden Bautätig-
keiten werden nun wieder auf-
genommen. Die Chesa Staila auf der Parz. 
Nr. 532 soll komplett umgebaut und 
leicht erweitert werden. Das Baugesuch 

wurde vom Gemeindevorstand geneh-
migt. Planung; Quartiererschliessungs-
plan Pradatsch Sur; Die Auflage des Quar-
tiererschliessungsplanes Pradatsch Sur 
hat zu zahlreichen Einsprachen geführt. 
Die Behandlung dieser Einsprachen und 
die geltende Rechtsordnung haben den 
Gemeindevorstand dazu veranlasst, den 
Verteilschlüssel und die Quartierplanvor-
schriften anzupassen. Aufgrund dieser 
wesentlichen Änderungen wird eine 
zweite Auflage vorgenommen. 

Wasserversorgung; Der Wasseraus-
gleich in den Reservoiren Schlattain 
und Plazzöls basiert auf einer exakten 
Niveaumessung. Das heutige System ist 
veraltet und muss ersetzt werden. Der 
Gemeindevorstand hat die entspre -
chende Arbeitsvergabe vorgenommen. 

Für die Sanierung des Reservoirs Blais 
hat die Gemeindeversammlung einen 
Kredit gutgeheissen. Der Gemeindevor-
stand hat die ersten Arbeitsvergaben be-
willigt. 

Öffentliche Arbeiten; Die Bushalte-
stelle Cresta Kulm wird neu mit einem 

Wie sollen die Kreisel gestaltet werden?
nachahmenswert. In diversen Gemein -
den (so auch in unserer näheren Umge-
bung) sind mit der Kreiselgestaltung 
Bezüge zur Geschichte oder zur Traditi-
on hergestellt worden. Dies kann ein 
Thema sein, ist von Fremden aber nicht 
immer nachvollziehbar und deshalb 
nur beschränkt anwendbar. Künst-
lerische Eingriffe, welche oft auch fi-
nanziell erheblich zu Buche schlagen, 
sind sehr umstritten; teils hochgelobt, 
teils völlig unverstanden. Hinweise auf 
wiederkehrende und für St. Moritz 
wichtige Veranstaltungen sind denk-
bar. Mit der Werbepräsenz über Fahnen 
und Stelen an den Ortseingängen kann 
dieses Bedürfnis aber genügend und am 
richtigen Ort zum richtigen Zeitpunkt 
abgedeckt werden.

Es stellte sich auch die Frage, ob für 
die Gemeinde St. Moritz ein Gesamt-
konzept mit Wiedererkennungswert 
gesucht werden soll oder ob die Kreisel 
jeder für sich und auf den jeweiligen 
Ort bezogen gestaltet werden sollen. 
Der Gemeindevorstand ist überzeugt, 
dass mit den heute bestehenden Krei-
seln ein guter Ansatz vorhanden ist. 
Deshalb besteht kein Bedarf nach ei-
nem Gesamtkonzept und einer Ge-
samtplanung. Auch wenn der mit 
Kunst besetzte Kreisel oft zu Dis-
kussionen Anlass gibt, soll er so be-
stehen bleiben. Die drei weiteren Kreisel 
sind begrünt und bepflanzt und erfüllen 
damit, neben den rein verkehrstech-
nischen Anforderungen, auch ästhe -
tische Ansprüche. Auch der Kreisel 
beim Schulhausplatz genügt aktuell 
den Anforderungen und Bedürfnissen 
der Nutzer und passt sich den um-
liegenden Fassaden an. 

Die Kreisel passen sich gut in die Um-
gebung ein und erfreuen durch die Be-
pflanzung die Betrachter. Mit dem ein-
gelegten Schriftzug «St. Moritz» werben 
sie für den Tourismusort, mit der Be-
pflanzung für die Vielfalt und Schön-
heit unserer Natur. Der neue Kreisel 
«San Gian» soll diesem Grundprinzip 
folgen. Als erster Kreisel von Silvaplana 
herkommend, soll er den Schriftzug 
St. Moritz vom Signalkreisel über-
nehmen und damit die Gäste will-
kommen heissen.

Der Gemeindevorstand bleibt bei 
der bisher geäusserten Meinung, dass 
der neue Kreisel «San Gian» begrünt 

werden und Gäste mit dem Schriftzug 
St. Moritz und einer farbigen Bepflan-
zung empfangen soll. Des Weiteren 
hält der Gemeindevorstand fest, sämt-
liche Kreisel in ihrer aktuellen Form 
und Gestaltung zu belassen. Möglich-
keiten wie beispielsweise die Durch-
führung eines Gestaltungswett-
bewerbes oder die Mandatierung an 
einen Auftrag nehmer zur Aus-
arbeitung eines thematischen Ge-
staltungskonzeptes für alle sechs 
St. Moritzer-Kreisel oder einen spezi-
fischen Kreisel werden verworfen.

Teilrevision Ortsplanung Gefahren-
zonenplan; Der Gemeindevorstand  
genehmigt den durch den Gemeinde-
Ortsplaner und das Bauamt ausgear-
beiteten Entwurf der Teilrevision der 
Ortsplanung des Gefahrenzonenplans 
und verabschiedet diesen zuhanden 
der kantonalen Vorprüfung.

Prozessbegleitung «Re-Audit Gold 
2020 Energiestadt St. Moritz»; Der Ge-
meindevorstand genehmigt die Pro-
zessbegleitung für das «Re-Audit Gold 
2020 Energiestadt St. Moritz», stellt die 
Finanzierung über insgesamt 29 000 
Franken für die Jahre 2017, 2018, 2019 
und 2020 (7250 Franken pro Jahr) in 
Aussicht und genehmigt die Vergabe 
des Auftrages an die Firma Am-
stein + Walthert AG in Zürich.

Eishockey Club St. Moritz – Buch 
zum 100-Jahr-Jubiläum; Der Gemein -
devorstand genehmigt einen Beitrag 
über 2500 Franken zur Erstellung eines 
Buches zum 100-Jahr-Jubiläum des Eis-

hockey Clubs St. Moritz. Beiträge an die 
beiden St. Moritzer Skifahrer Daniele 
Sette und Sebastien Fiol. Der Ge-
meindevorstand genehmigt je einen 
Beitrag über 5000 Franken an die bei-
den St. Moritzer Skifahrer Daniele Sette 
und Sebastien Fiol.

Engadin Arena – Mitarbeit und Pro-
jektbeitrag; Der Gemeindevorstand un-
terstützt die Teilnahme der Gemeinde 
St. Moritz am Projekt Engadin Arena 
und ist bereit, dazu einen Beitrag im 
Budget 2018 aufzunehmen. Die Idee 
der Engadin Arena ist im Rahmen der 
Strategieentwicklung des Engadin Ski-
marathons entstanden. Das nun über 
die Region Maloja initiierte Projekt hat 
zum Ziel, eine das gesamte Engadin 
umfassende ganzjährige Freiluft-Aus-
dauersportanlage sowie Freiluftbewe -
gung mit polysportivem Charakter zu 
schaffen. Der Fokus liegt dabei auf den 
Ausdauersportarten im Bereich Brei-
tensport. Die Projektleitung wird die 
Zielsportarten definieren, dazu die vor-
handenen Sportstätten (Inventarliste) 
analysieren und in enger Kooperation 
mit den Gemeinden und Leistungs-
trägern Massnahmen zur Verbesserung 
der Infrastrukturen einleiten. Geplant 
sind sogenannte «Hub- und Mini-Hub-
Standorte», welches Orte sein werden, 
die über eine geeignete polysportive 
(für mehrere Sportarten) oder eine 
sportartspezifische (für eine Ausdauer-
sportart) Infrastruktur verfügen. Die 
Engadin Arena sieht aber nicht den Bau 
umfangreicher Sportinfrastruktur vor, 

sie ist also nicht als «Stadion» zu ver-
stehen. Die Entwicklung der Engadin 
Arena beinhaltet Anpassungen auf ver-
schiedenen Ebenen, um im Sinne der 
und für die Region eine ganzjährige In-
szenierung des Tals anzustreben. Bei-
spielsweise werden in der Engadin Are-
na im Rahmen eines Teilprojektes, der 
Inszenierung des Engadin Skimara -
thons, nicht nur während der Ma-
rathonwoche, sondern auch im Som-
mer wie auch im Winter über die 
gesamte Strecke vielfältige Sport- und 
Freizeiterlebnisse ermöglicht. Marco 
Michel, Leiter Touristische In-
frastruktur der Gemeinde, wird als 
St. Moritzer Ansprechpartner für die re-
gionale Projektleitung bestimmt.

Rocky Mountain Trail Games; Der 
Gemeindevorstand genehmigt die 
Durchführung und die Streckenbewilli-
gung der Rocky Mountain Trail Games 
vom 11. bis 13. August 2018. Der Anlass 
wird durch die Engadin St. Moritz 
Mountains AG organisiert.

Nutzung der Plazza Mauritius für öf-
fentliche Veranstaltungen; Der Ge-
meindevorstand hat die Nutzung für 
öffentliche Veranstaltungen auf der 
Plazza Mauritius mit Vertretern der Ei-
gentümerschaft besprochen. Dabei 
ging es auch darum, dass die gültigen 
rechtlichen Rahmenbedingungen ein-
gehalten werden. Bei Anlässen und 
Events, die auf dem Platz stattfinden 
werden, soll die Vorinformation und 
die Kommunikation an die Eigentümer 
zudem verstärkt werden.  (ur)

gedeckten Unterstand ausgerüstet. Der 
Gemeindevorstand hat die entspre -
chende Budgetfreigabe genehmigt. 

Gemeindeeigene Wohnbauten; Die 
zentrale Briefkastenanlage im Quartier 
Suot Crasta ist bereits etwas älter und 
vor allem optisch nicht mehr zu-
friedenstellend. Der Gemeindevor-
stand hat entschieden, diese durch eine 
moderne Anlage zu ersetzen. Dabei hat 
er auch die Beteiligung der Baurechts-
nehmer festgelegt. Die Umsetzung ist 
für den Herbst 2017 vorgesehen. 

Tourismus; Die Infostelle Celerina ist 
in den Räumlichkeiten der Rhätischen 
Bahn untergebracht. Am Schalter der In-
fostelle werden auch Bahnbillette ver-
kauft. Bisher war dies ein Vertragsver-
hältnis zwischen den Parteien Gemeinde 
Celerina – Rhätische Bahn – Destination 
Engadin St.Moritz. Per 1.1.2018 werden 
diese Verträge nur noch zwischen der Ge-
meinde Celerina und der Rhätischen 
Bahn abgeschlossen. 

Sport; Der Skiclub Trais Fluors Celeri-
na hat das Gesuch gestellt, den Luft-

gewehr-Biathlon-Schiessstand, welcher 
im letzten Winter versuchsweise er-
stellt wurde, zu verlegen. Der neue 
Standort auf der Sonnenseite des Hü-
gels San Gian ist dafür besser geeignet. 
Der Standort wurde gutgeheissen.

 Im September 2017 wird gemeinsam 
mit dem Skiclub Pontresina ein Som-
mer-Biathlon-Wettkampf organisiert. 

Der Engadin Skimarathon hat in der 
Strategieerarbeitung die Vorstellung 
skizziert, das Thema Ausdauersport 
über das ganze Jahr stärker zu posi -
tionieren. Die Grundlagen für die Visi-
on Engadin Arena wurde anschliessend 
auf Stufe Region aufgearbeitet. 

Der Gemeindevorstand hat ent-
schieden, dass die Projektidee Engadin 
Arena weiterverfolgt werden soll. Die 
Projektleitung soll beim Engadin Ski-
marathon angesiedelt werden. Die da-
für anfallenden Kosten sollen im Re-
gionenschlüssel aufgeteilt und 
budgetiert werden. 

Der FC Celerina benötigt für den 
Trainingsbetrieb auf dem Sportplatz 

San Gian eine temporäre Beleuchtung 
für die Abendstunden. Der Bedarf dafür 
ist grundsätzlich ausgewiesen. Der Ge-
meindevorstand hat dieses Gesuch gut-
geheissen. Es ist darauf zu achten, dass 
die Lichtabstrahlung möglichst mini-
miert wird. Dies wurde als Versuchs-
betrieb für ein späteres BAB-Verfahren 
gutgeheissen. 

Der Tennisplatz Punt Schlattain 
muss saniert werden. Es gibt Uneben -
heiten, insbesondere ist der Unterbau 
teilweise mangelhaft. Die Kosten belau-
fen sich gemäss Kostenschätzung auf 
88 000 Franken. 

Der Tennisclub Celerina hat der Ge-
meinde ein Gesuch um Finanzierung 
eines Anteils von 53 000 Franken ge-
stellt. 

Der Platz wird auch von Gästen be-
nutzt und hat somit auch eine touristi-
sche Bedeutung. Ebenfalls fällt ins Ge-
wicht, dass der Tennisclub eine grosse 
Jugendabteilung hat. Der Gemeinde-
vorstand hat entschieden, diesen Be-
trag ins Budget 2018 aufzunehmen.  (gr)

Sollen die Kreisel in St. Moritz einzeln gestaltet werden oder braucht es ein Gesamtkonzept?  Foto: Marie-Claire Jur



Pünktlich zu Jagdbeginn servieren wir Ihnen
unsere Gäms-, Reh- und Hirschspezialitäten.

Wir kaufen einheimisches Wild!

Wir freuen uns auf Ihren Besuch:
Daniela Aerni-Bonetti, Fritz Scheplawy

St. Moritz-Bad, Tel. 081 837 57 57
www.hotel-corvatsch.ch

7515 Sils Baselgia • Telefon 081 838 50 70
www.hotelgrischasils.ch • Annamaria und Gian Kuhn-Guidi

Wir verwöhnen Sie gerne mit unseren

Wildspezialitäten
*specialità di selvaggina*

7526 Cinuos-chel  | www.veduta.ch

Einheimisches Wild, gemütliches 
Ambiente im Arvensaal und nur 
wahre Jägergeschichten.
Wir freuen uns darauf, Ihnen im 
Hotel Restorant Veduta unsere 
Wildspezialitäten servieren zu 
dürfen.
Täglich von 11.30 bis 14.00 und 
18.00 bis 21.00 Uhr. Bitte telefo-
nisch reservieren 081 854 12 53.
Fin bainbod e buocha d’luf als 
chatscheders.

Tschierv, chamuotsch 
e chavriöl.

Gemütlicher Charme, grosse Sonnenterrasse mit 
einmaliger Aussicht und köstliche rustikale Gerichte.  
Entdecken Sie zudem unsere spannende Wildkarte.

Geöffnet bis 15. Oktober, 
immer dienstags bis sonntags von 10.00 bis 17.00 h

wildgerichte in der chesa al parc

Via Veglia 18 · 7500 St. Moritz
T +41 81 833 10 90 · chesaalparc@kulm.com
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Zwei Nuller innert 24 Stunden
Engiadina verliert gegen Dielsdorf-Niederhasli und gegen Wallisellen

Doppelrunde ohne Punkte für 
den CdH Engiadina. Mindestens 
gegen Dielsdorf-Niederhasli  
wären aber Punkte möglich  
gewesen. Die Unterengadiner 
hatten aber Mühe mit der  
neuen «Null Toleranz»-Regel.

NICOLO BASS

Es bringt nicht viel, sich über Schieds-
richter zu ärgern. Die Spieler des CdH 
Engiadina müssen sich an die eigene 
Nase fassen. Dass im Schweizer Eis-
hockey seit dieser Saison «Null Tole-
ranz» herrscht, sollte spätestens nach 
dem Samstagsspiel des CdH Engiadina 
gegen den EV Dielsdorf-Niederhasli 
auch im Unterengadin angekommen 
sein. Nach zwölf Spielminuten und vier 
Strafen gegen Engiadina stand es am 
Samstag bereits 0:4 zugunsten der Gäste. 
Natürlich pfiffen die Schiedsrichter 
recht kleinlich, und natürlich war die 
Heimmannschaft nach den frühen Stra-
fen auch ziemlich verunsichert. Trotz-
dem: Engiadina hatte genügend Mög-
lichkeiten auch in Überzahl das Spiel 
nochmals auszugleichen. Denn Diels-
dorf-Niederhasli hatte schlussendlich 
gleich viele Strafen wie Engiadina auf 
dem Konto. In Unterzahl spielten die 
Gäste aber viel cleverer und störten den 
Aufbau konsequent. Die Unterengadi-
ner hatten Mühe mit dieser Spielweise, 
und zudem zeigte der Torhüter der Gäste 
ein hervorragendes Spiel. Nur dreimal 
liess er sich bezwingen: Die Tore für En-
giadina erzielten Domenic Bott (15. 
Spielminute), Fabio Tissi (38. Spielmi-
nute) und Sandro Ritzmann (50. Spiel-
minute). Das Spiel gegen den EV Diels-
dorf-Niederhasli endete mit einer 
ärgerlichen Niederlage von 3:6 (1:4, 1:1, 
1:1). 

Sonntagsspiel gegen Wallisellen
«Die Spieler waren verunsichert, und 
wir haben das Startdrittel verschlafen», 
fasst der Engiadina Trainer Oldrich Jin-
dra das Spiel zusammen. «Aus den vie-
len Strafen haben wir aber unsere Leh-
ren gezogen», so der Trainer. Auch das 
eigene Powerplay-Spiel wurde in der 
Mannschaft thematisiert. Viel Zeit 
zum Üben hatten die Unterengadiner 

aber nicht. Bereits am Sonntagnach-
mittag stand ein weiteres Spiel gegen 
den EHC Wallisellen an. Die Fehler 
vom Vortag versuchten die Unterenga-
diner zu vermeiden: Das Startdrittel 
blieb torlos, und nur eine Strafe musste 
abgesessen werden. Im Mittelabschnitt 
ging der CdH Engiadina durch Dome-
nic Tissi mit 1:0 in Führung. Diesen 
knappen Vorsprung verwalteten die 
Spieler bis zum Pausenpfiff. Im letzten 
Drittel drehten aber die Spieler des bis-
her ungeschlagenen EHC Wallisellen 
auf, und die Unterengadiner zeigten 
erste Ermü dungserscheinungen. Die 
Heimmannschaft erzielte bis zur 44. 
Minute drei Tore. In der 55. Minute 
kam Engiadina durch einen Treffer von 
Marino Denoth nochmals auf 2:3 he-
ran. Knapp eine Minute später sorgten 
die Walliseller aber für die Ent-
scheidung zum 4:2. 

Wichtiges Heimspiel gegen St. Gallen
Mit der Leistung seiner Spieler im zwei-
ten Wochenendspiel war Oldrich Jin-
dra trotz Niederlage aber zufrieden. 
«Wir konnten überraschend lange mit-

halten und haben eine gute Leistung 
gezeigt», sagt der Engiadina-Trainer 
nach dem Spiel. Positiv wertet Jindra 
auch, dass die Spieler wenige Strafen 
zuliessen. «Wenn wir diese Leistung 
auch zuhause zeigen können, liegt si-
cher einiges drin», so der Trainer. Die 
Möglichkeit dazu haben die Unterenga-
diner bereits am nächsten Samstag. 

Der CdH Engiadina hat am Samstag den Start gegen Dielsdorf-Niederhasli völlig verpasst. Nach 12 Minuten stand es 
bereits 0:4 für die Gastmannschaft.   Foto: Marco Ritzmann

Dann empfängt der CdH Engiadina 
nämlich den bisher ebenfalls punktelo-
sen EHC St. Gallen. Wie in der ver-
gangenen Saison wird dieses Auf-
einandertreffen ein entscheidendes 
Spiel im Strichkampf werden. Und ge-
gen St. Gallen haben die Unterengadi-
ner aus der vergangenen Saison noch 
eine Rechnung offen. 

CdH Engiadina – EV Dielsdorf-Niederhasli 3:6 (1:4, 
1:1, 1:1)
Eishalle Gurlaina Scuol – 127 Zuschauer – SR: 
Zambonin/Kobza Tore: 2. Breiter (Neher, Aus-
schluss Ritzmann, Bott) 0:1, 6. Neher (Berchtold, 
Ghelfa, Ausschluss Denoth) 0:2, 8. Koch (Na-
rishkin, Ausschluss Volkart!) 0:3, 12. Breiter (Ne-
her) 0:4, 15. Bott (Denoth, Dell’Andrino, Aus-
schluss Breiter) 1:4, 38. Fabio Tissi (Schorta) 2:4, 
39. Koch 2:5, 50. Ritzmann (à Porta) 3:5, 60. Kap-
penthuler (Breiter) 3:6. Strafen: 12 mal 2 Minuten 
plus Penaltyschuss (15.) gegen Engiadina; 12 mal 
2 Minuten gegen Dielsdorf-Niederhasli. 
Engiadina: Siegenthaler (Spiller); Bott, Denoth, 
Müller, Schlatter, Campos, Linard Schmidt; Gan-
tenbein, Andri Riatsch, Dell’Andrino, à Porta, Ritz-
mann, Fabio Tissi, Domenic Tissi, Schorta, Corsin 
Riatsch, Rui Rocha. Dielsdorf-Niederhasli: Heuber-
ger, (Kofel); Breiter, Wilhelm, Hauri, Berchtold; 
Koch, Neher, Volkart, Rufer, Narishkin, Brunner, 
Ghelfa, Berli, Kappenthuler. 
Bemerkungen: Engiadina ohne Casanova, Noggler 
(verletzt).

Drei Weltrekorde an 
zwei Wochenenden

Einrad Die 24-jährige Mirjam Lips aus Ce-
lerina ist seit 20 Jahren begeisterte Einrad-
sportlerin und sie misst sich regelmässig 
an internationalen Wettkämpfen. Vor 
zwei Wochen nahm sie am 24-Stunden-
Einradrennen in Pocking (D) teil und ver-
besserte ihre eigenen Weltrekorde über 
100 Kilometer sowie 100 Meilen gleich 
um 53 Minuten bzw. knapp zwei Stunden. 
Ende September folgte der Abschlusswett-
kampf in Stuttgart-Zuffenhausen. Auch 
dort gelang der Lehrerin ein Exploit. Sie 
schaffte es, als erste Frau den IUF-Slalom 
unter 18 Sekunden zu bewältigen und ver-
besserte ihren eigenen Weltrekord um 
mehr als 30 Hundertstelsekunden auf neu 
17,90 Sekunden. (Einges.) 

Klarer Sieg für  
Valposchiavo Calcio

Fussball Mit einem 4:0-Heimsieg ge-
gen den FC Walenstadt konnte Valpo-
schiavo Calcio den Strichkampf klar für 
sich entscheiden. Die Puschlaver liegen 
dank diesem Sieg nun auf dem 10. Rang 
in der 3.-Liga-Fussballmeisterschaft. In 
der 4.-Liga verpasste der FC Celerina 
den Sprung an die Tabellenspitze. Ge-
gen den CB Surses spielten die Celeri-
ner auswärts 3:3 unentschieden. Eine 
Kanterniederlage setzte es für den CB 
Scuol ab. Die Unterengadiner verloren 
auswärts beim USV Eschen/Mauren 
gleich mit 2:9. In der 5.-Liga konnte 
sich Valposchiavo Calcio in einem tor-
reichen Spiel mit 5:4 gegen den FC Len-
zerheide Valbella durchsetzen. Auch im 
Spiel FC Lusitanos de Samedan – FC 
Mels gab es viele Tore: Die Samedner ge-
wannen mit 6:1. Die AC Bregaglia holte 
beim 1:1 zu Hause gegen den FC Sar-
gans einen Punkt.  (rs)

EHC Wallisellen – CdH Engiadina 4:2 (0:0, 0:1, 
4:1)
Sportanlagen AG Wallisellen – 132 Zuschauer – 
SR: Buff/Bittel
Tore: 27. Domenic Tissi (Fabio Tissi, Linard 
Schmidt) 0:1, 41. Hügli (Toschini, Dittli) 1:1, 43. 
Gotti (Chevalley) 2:1, 45. Hügli (Kobert, Dittli) 3:1, 
55. Denoth (Gantenbein, Ausschluss Dell’Andri-
no!) 3:2, 57. Dittli (Kobert, Aeschlimann, Aus-
schluss Fabio Tissi) 4:2. 
Strafen: 3 mal 2 Minuten gegen Wallisellen; 6 mal 
2 Minuten gegen Engiadina. 
Wallisellen: Kaiser (Widmer); Solenthaler, Huber, 
Aeschlimann, Hügli, Hauser, Buser; Toschini, Ko-
bert, Dittli, Chevalley, Capelli, Weiss, Gotti, Catta-
neo, Brändle, Genhart, Seiler, Nievergelt, Kauf-
mann. 
Engiadina: Siegenthaler; Campos, Bott, Denoth, 
Müller, Schlatter, Linard Schmidt; Dell’Andrino, Fa-
bio Tissi, Pinösch, à Porta, Domenic Tissi, Ganten-
bein, Andri Riatsch, Ritzmann. 
Bemerkungen: Engiadina ohne Casanova, Noggler 
(verletzt), Spiller, Corsin Riatsch. 

Mirjam Lips verbesserte ihren eigenen 
Weltrekord.  Foto: z. Vfg.

Schlussdrittel für die Geschichtsbücher
EHC Lenzerheide – EHC St. Moritz 3:9 (2:1, 1:0, 0:8)

Was nach zwei Dritteln eine  
erste Saisonniederlage  
befürchten liess, wurde am 
Schluss zur Galavorstellung:  
Der EHC St. Moritz gewinnt auch 
die zweite Auswärtspartie dieser 
Saison. 

RETO STIFEL

Zum Schluss der Partie waren sich die 
St. Moritzer Akteure einig: Das war 
wohl das verrückteste Drittel in der 
bald 100-jährigen Geschichte des EHC 
St. Moritz. Fünf Tore innert 193 Se-
kunden, davon drei Shorthander in-
nert 38 Sekunden, insgesamt acht Tore 
im Schlussdrittel und zum Ende ein 
komfortabler 9:3-Auswärtssieg beim 
EHC Lenzerzheide. Das macht Lust auf 
mehr; am kommenden Samstag emp-
fängt der EHC St. Moritz den EHC  
Urdorf auf der heimischen Ludains. 

Auf drei Linien umgestellt
Nach 40 Minuten hatte noch wenig auf 
eine St. Moritz Galavorstellung hinge-

deutet. Das erste Drittel wurde ver-
schlafen, im zweiten Drittel kassierten 
die Oberengadiner kurz vor Drittels -
ende einen Shorthander zum 1:3. Im 
Schlussdrittel stellte Trainier Gian Mar-
co Trivella auf drei Linien um, nach 
dem verletzungsbedingten Ausfall von 
Brenna standen ihm noch gerade vier 
Verteidiger zur Verfügung. Und plötz-
lich machten die St. Moritz enormen 
Druck und die Tore fielen wie reife 
Früchte. Je zwei Mal sorgten Gianni 
Donati und Harrison Koch innerhalb 
von zwei Minuten für die Wende vom 
1:3 zum 5:3. Bemerkenswert und sicher 
aussergewöhnlich, dass die drei Tore 
vom 1:3 zum 4:3 alle fielen, als Rafael 
Heinz von den St. Moritzern auf der 
Strafbank sass – also drei klassische 
Shorthander und das innerhalb von 38 
Sekunden. 

Koch und Donati je drei Tore
Der EHC Lenzerheide war nun kom-
plett von der Rolle, und Sandro Lenz in 
der 44. und Harrison Koch in der 47. 
Minute sorgten für die definitive Ent-
scheidung in diesem verrückten Spiel. 
Die beiden letzten Tore von Gianni Do-
nati in der 58. und von Adrian Kloos in 

EHC Lenzerheide – EHC St. Moritz 3:9 (2:1, 1:0, 
0:8), Sportzentrum Dieschen – 80 Zuschauer – 
SR: Mosberger/Egli.
Strafen: EHC Lenzerheide 8 mal 2 Minuten, EHC 
St. Moritz 10 mal 2 Minuten.
Tore: 1. Litscher (Willi) 1:0; 4. Marc Camichel (Ti-
chy, Wolf, Ausschluss Heller) 1:1; 18. Felix (Lüt-
scher, Heller, Ausschlüsse Kloos, Wolf) 2:1; ; 40. 
Cavelty 3:1; (Ausschluss Willi!) 41. Koch 3:2 (Aus-
schluss Heinz!); 41. Donati (Tichy, Deininger, Aus-
schluss Heinz!) 3:3; 42. Donati (Tichy, Ausschluss 
Heinz!) 3:4; 43. Koch (Derininger) 3:5; 44. Lenz 
(Tempini) 3:6; 47. Koch (Donati, Iseppi) 3:7; 58. 
Donati (Koch) 3:8; 60. Kloss (Niggli) 3:9. 
Strafen: 9 mal 2 Minuten gegen St. Moritz.
EHC Lenzerheide: Collet (Pieren); Willi, Heller, 
Ehinger, Salis, Litcher, Cavelti, Caflisch, Lütscher, 
Zala, Epifani, Felix.
EHC St. Moritz: Lony (Guanella); Brenna, Tempini, 
Donati, Deininger, Cantiani, Mercuri, Lenz, Koch, 
Kloos, Niggli, Camichel, Tichy, Tosio, Heinz, Iseppi. 
Bemerkungen: St. Moritz ohne Gerber, Marco Roff-
ler, Jan Heuberger, Michael Altorfer, Andrea Biert, 
Men Camichel, Luca Roffler, Gudench Camichel. 

der 60. Minute waren die schöne Zu-
gabe zu diesem Spiel für die St. Moritzer 
Geschichtsbücher. Damit hat St. Moritz 
im Schlussdrittel die Offensivstärke 
ausgespielt, die dem Team vor der Sai-
son attestiert worden ist. Gianni Do -
nati und Harrison Koch mit je drei To-
ren zeigten sich als gute Vollstrecker, 
Koch kommt damit bereits auf fünf Sai-
sontreffer. 

Celerina lässt  
Punkte liegen

Fussball Wie so oft in Tinizong hatte 
der FC Celerina auch am Samstag Mühe, 
auf dem schwer bespielbaren Terrain ins 
Spiel zu finden. Der CB Surses nutzte sei-
nen Heimvorteil aus und ging schon 
früh in Führung. Daraufhin erwachte der 
FC Celerina und begann sich Chancen 
zu kreieren und das Spieldiktat an sich zu 
reissen. In der 23. Minute stiess Mauro 
Caflisch in den Strafraum vor. Sein 
Schuss konnte vom Torhüter nicht fest-
gehalten werden, und Sebastian Pfäffli 
stand genau richtig, um den Abpraller zu 
verwerten. Nur zwei Minuten später ant-
wortete das Heimteam mit dem erneuten 
Führungstreffer. Nach diesem weiteren 
Rückschlag erhöhte der FC Celerina das 
Tempo und kam kurz vor der Pause zum 
verdienten Ausgleich. Wieder war es Caf-
lisch, der an der Strafraumgrenze zum 
Abschluss kam. Sein Schuss knallte an 
die Latte und landete vor den Füssen von 
Joel Bassin, der eiskalt einschoss.

Nach der Pause gingen die Celeriner in 
der 50. Minute in Führung. Ein Weit-
schuss von Luca Wilhelm fand via Vertei-
diger den Weg ins Tor. Mit der erst-
maligen Führung im Rücken, schien der 
Bann aus Sicht des FC Celerina endlich 
gebrochen zu sein. Doch erneut liessen 
die Engadiner nach und der CB Surses 
kam etwas überraschend zum Ausgleich. 
Auch in den letzten 30 Minuten der Par-
tie konnte der FC Celerina nichts mehr 
an deren Ausgang ändern und musste 
sich mit einer Punkteteilung abfinden.

Trotz zweimaligem Rückstand ist die-
ser eine Punkt zu wenig für den FC Cele-
rina. Der Sprung an die Tabellenspitze 
wurde verpasst, womit der FC Celerina 
mit einem Punkt Abstand auf den Leader 
Triesen auf dem dritten Rang liegt. Wei-
ter geht es für den FC Celerina am nächs-
ten Samstag mit dem Engadiner Derby 
um 16.00 Uhr in Scuol. (mac)

Tore: 1:0 (11. Min), 1:1 Sebastian Pfäffli (23. 
Min), 2:1 (25. Min), 2:2 Joel Bassin (40. Min), 2:3 
Luca Wilhelm (50. Min), 3:3 (62. Min)
Für den FC Celerina spielten: Nikola Mitrovic, Mus-
tafa Jusufi, Kilian Steiner, Gregor Steiner, Claudio 
Cadonau, Luca Wilhelm, Sebastian Pfäffli, Joel Ca-
bral, Gian Dilmen, Joel Bassin, Mauro Caflisch, Ju-
lian Flury, Bosko Bozanovic, Manuel Bertogg, An-
dre Lopes, Brian Lee.

Für regionale Sportberichte 
ist die Redaktion dankbar.

redaktion@engadinerpost.ch
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Todesanzeigen und Danksagungen  
in der «Engadiner Post/Posta Ladina» 
aufgeben
Im Todesfall einer oder eines Angehörigen beraten wir 
Sie und helfen Ihnen gerne bei der Auswahl oder Formu-
lierung einer Todesanzeige. 

Sie finden uns im Büro in St. Moritz-Bad, Via Surpunt 54, 
Telefon 081 837 90 00 oder im Büro in Scuol, Stradun 
404, Telefon 081 861 60 60.

Falls Sie bereits eine formulierte Todesanzeige haben, 
können Sie uns diese via E-Mail übermitteln:

stmoritz@publicitas.ch

Die Website der «Engadiner Post/Posta Ladina» hilft bei 
einem Todesfall einer oder eines Angehörigen mit wich-
tigen Informationen weiter: www.engadinerpost.ch

In memoriam
Die «Engadiner Post/Posta Ladina» veröffentlicht auf dieser Seite 
kostenlos Nachrufe für Verstorbene, die im Engadin, Val Müstair 
oder Bergell gelebt haben oder aufgewachsen sind. 

Erinnern auch Sie die Leserinnen und Leser der EP/PL in kurzen 
Worten und mit einem schönen Bild an einen verstorbenen  
Verwandten oder guten Bekannten.

Texte und Fotos sind erbeten an redaktion@engadinerpost.ch 
oder per Brief an Redaktion Engadiner Post/Posta Ladina,  
Via Surpunt 54, Postfach 297, 7500 St. Moritz.

Da antwortete ihm Simon Petrus: 
Herr, wohin sollen wir gehen? 
Du hast Worte des ewigen Lebens; 
und wir haben geglaubt und erkannt, 
dass du bist Christus, 
der Sohn des lebendigen Gottes. 
 Johannes 6, 68–69

Indem das Jahr und die Jahreszeiten vergehen, 
findet alles Frieden und Heilung. 
 Engadiner Lebensweisheit

Foto: Jon Duschletta

Gerda Roner-Moeschler
Daniel und Jannine Roner-Dannenberger
mit Domenic und Bigna
Claudia und Theo Kracher-Roner
mit Nino & Nadja und Andrina & Remo
Madlaina und Thomas Hübscher-Roner
mit Tim, Mascha und Lia
Verwandte und Freunde

Werner Roner
3. Dezember 1936 – 26. September 2017

Dein ruhiges Wesen, deine klare Denkweise und dein gutmütiges Herz vermissen wir sehr.
Wir sind dankbar, dass wir ein Stück Lebensweg gemeinsam gehen durften.

Wir nehmen Abschied am Donnerstag, 5. Oktober 2017 um 14:00 Uhr
in der reformierten Kirche Hombrechtikon.
Die Urnenbeisetzung findet zu einem späteren Zeitpunkt im engsten Familienkreis statt.

Traueradresse: Gerda Roner, Höhenweg 18, 8714 Feldbach

Anstelle von Blumen gedenke man der Kinderkrebshilfe Schweiz, Florastrasse 14, 4600
Olten, PC-Konto-Nr. 50-1225-5, IBAN CH70 0900 0000 5000 1225 5

Alt werden ist wie auf
einen Berg steigen.

Je höher man kommt,
desto mehr Kräfte sind
verbraucht, aber umso

weiter sieht man.



WETTERLAGE

Zwischen einem Tief und einem Hoch wird mit auflebenden, nordwestlichen 
Winden eine Kaltfront gegen die Alpen gelenkt. Hinter dieser Front beruhigt 
sich das Wetter wieder und es wird nur vorübergehend etwas kühler.

PROGNOSE ENGADIN UND SÜDTÄLER FÜR HEUTE DIENSTAG

Um Mittag regnet es vorübergehend recht kräftig! Der Tag startet 
stark bewölkt, aber noch meist trocken. Im Verlauf des Vormittags kann 
es bereits einmal leicht regnen, das eigentliche Regengebiet der Kalt-
front erfasst uns allerdings erst um die Mittagszeit. Dann hängen die 
Wolken tief und für ein bis zwei Stunden prasselt der Regen auch stärker 
auf Südbünden herab. Gleichzeitig kann starker-böiger Wind bis in die 
Täler herab durchgreifen. So rasch die Front bei uns eingetroffen ist, so 
rasch wird diese dann aber auch wieder aus Südbünden abziehen.

BERGWETTER

Die Berge geraten von Norden her in Wolken. Mit Frontdurchgang um die 
Mittagszeit wird der Wetterverlauf recht turbulent. Der vorübergehend 
kräftig auflebende Regen geht dabei oberhalb von 2500 Meter in 
Schnee über. Im Laufe des späteren Nachmittags beginnt die Luft schon 
wieder abzutrocknen, die Sichtbedingungen bessern sich.

AUSSICHTEN FÜR DIE KOMMENDEN TAGE (SCUOL)

Mittwoch Donnerstag Freitag
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AUSSICHTEN FÜR DIE KOMMENDEN TAGE (ST. MORITZ)

Mittwoch Donnerstag Freitag

Scuol
12°/13°

Zernez
12°/12°

Sta. Maria
11°/13°

St. Moritz
10°/10°

Poschiavo
12°/14°

Castasegna
15°/17°

Temperaturen: min./max.

DIE TEMPERATUREN GESTERN UM 08.00 UHR

Sils-Maria (1803 m)  5° Sta. Maria (1390 m)   4°
Corvatsch (3315 m) – 1° Buffalora (1970 m)  3°
Samedan/Flugplatz (1705 m)  3° Vicosoprano (1067 m)       8°  
Scuol (1286 m)  5° Poschiavo/Robbia (1078 m) 8  ° 
Motta Naluns (2142 m)  3°

Uns gibt es auch so. 
Folgen Sie uns!

Anzeige

04. Oktober 2017 

BAND
GOES WILD
Hotel Cresta Palace

Morgen Mittwochabend spielt die 
Band Goes Wild im Rahmen der 
Konzertreihe music@celerina.ch ab 
18.30 Uhr im Hotel Cresta Palace in 
Celerina. “Hamp Goes Wild” sind nach 
12 Jahren zurück auf der Bühne! Mit 
allen ehemaligen Mitgliedern - Larry 
Schmuki, Hanspeter Ruosch, Wolfgang 
Debrunner und Marcel Vögele - aber 
unter dem neuen Namen  Band Goes 
Wild. Rock’n’Roll und Blues - ein 
Bass (Wolfi), ein Drummer (Vögi), ein 
Piano (Hamp) und eine Gitarre (Larry) 
- dazu der Gesang von Hamp und 
Larry: das Rezept von Band Goes Wild. 
Stimmung, Show und eine perfekte 
Performance damals wie heute und - je 
älter desto besser!

+41 81 836 56 56

Apéro - Konzert: 18:30 - 19:30 Uhr 
Haupt - Konzert: 21:00 - 23:00 Uhr

Freier Eintritt

MUSIC@CELERINA.CH
Jeden Mittwoch in Celerina. Meet you there.

Antritt zum Duell um Pudding, Fisch und Mundgeruch
Abschluss des Theaterkurses «Drauffischem» im Kunstraum Riss

Zum zweiten Mal lud  
«Drauffischem» zum festlichen  
Abschluss eines sechsmonatigen 
Intensivkurses mit Lorenzo Polin 
ein, den zehn 12- bis 17-jährige 
Jugendliche aus der Region  
besucht haben. Soviel gelacht 
wurde selten, niemand ging  
traurig nach Hause. 

Ja, wo soll man beginnen? Wo in dem 
ausgelassenen Lachen, Geklatsche, den 
Wellen, Schneebällen des Publikums 
und den strahlenden Gesichtern der 
Akteure den roten Faden finden? Was 
wurde dem Publikum, das den Kunst-
raum Riss bis auf den letzten Platz füll-
te, geboten? Zunächst: Was 12- bis 
17-Jährige in engagiertem und freiwilli-
gem Einsatz innerhalb einer kurzen 
Zeit zustande bringen, ist erstaunlich. 
In «Drauffischem» lernten sie sozu -
sagen alles, was zu einem guten Körper-
gefühl und zu geistiger Regsamkeit und 
nicht zuletzt auch zu kameradschaftli-
chem Verhalten führt. Und dies wurde 
auch auf der Bühne sichtbar. Pünktlich 
mit dem Samedner Abendgeläut be-
grüsste der im Glitzergilet auftretende 
Impresario, nachdem er die letzten 
Stühle herbeigeschafft hatte und die 
Mutter an ihren Platz geführt hatte, das 
Publikum und liess gleich seine Artis-
tentruppe (im eigens für die Truppe 
kreierten T-Shirt, auf welchem das von 
Ladina Badertscher gestaltete Logo 
prangt) die Bühne betreten und sich 
einzeln vorstellen. 

Die Körperhaltung, der Gang, Ge-
sichtsausdruck und Tonfall verrieten 
es: Der Luftwaffengeneral (Aline Gui-
don, Bever) und der Strassenfeger (Jules 
Bruckert, Samedan), der Bergeller Pöst-
ler (Benjamin Hauri, Samedan), die 
Einsiedler Nonne (Naibi Duttweiler, Sa-
medan), ein deutscher Coiffeur (Law-
rence Beriger, Bever), die Schülerin (Co-
ra Grünenfelder, Samedan), der 
Uhrmacher (Ladina Badertscher, Same-
dan), der Kindergärtner (Lea Grünen-
felder, Samedan), die Basketballerin 
(Aita Guidon, Bever), die Sängerin (So-
fia Baumann, Celerina); bestechend, 
mit welchem Witz und Einfühlungs-
vermögen sie in ihrer Rolle zu über-
zeugen wussten. 

Drei Gruppen treten zum Duell an
Und jetzt für nicht Eingeweihte noch 
kurz etwas zur Dramaturgie des 
Abends. Es treten nicht zwei, sondern 
drei Gruppen zum Duell auf. Sie wer-
den durch je einen Profi ergänzt, in un-
serem Fall sind dies Rafael Mörgeli, Ga-
briel Rittener (HDTV) und Silvan Buess 
(Drauff). Das Publikum gibt den Rah-
men für die jeweilige Szene. So muss ei-
ner aus der Gruppe erraten, dass er auf 
einem Kirchturm (Ort) mit einem ge-
frorenen Fisch (Tatwaffe) Donald 
Trump (Opfer) ermordet hat. In der 
zweiten Gruppe müsste der Erfinder da-
rauf kommen, dass er einen einräd-
rigen Rollstuhl erfunden habe, wäh-
rend der Verkäuferin ein Pudding 
gestohlen wurde. Nachdem alle ihre 
Szene gespielt haben, wird der Sieger er-
mittelt. Aber wie soll aus den Begriffen 
Hammerhai, Kaleidoskop und Mund-
geruch in wenigen Minuten eine über-
zeugende Geschichte erzählt werden? 

Oder was kommt heraus, wenn die 
Spielenden auf einen Pfiff hin vom 
Deutschen ins Romanische wechseln 
(was sind denn chotschas fladas?) und 
dann wieder anstatt zu reden zu singen 

haben? Und so geht es über mehrere 
Runden, bis am Schluss der Sieger des 
Abends feststeht. Im verflixten 7. Jahr 
geht es in drei Szenen um das Kennen-
lernen, das Jahr Drei und eben um das 

Die Kursteilnehmer. Hinten: Silvan Buess (Zürich), Von links: Ladina Badertscher (Samedan), Cora Grünenfelder  
(Samedan), Jules Bruckert (Samedan), Benjamin Hauri (Samedan), Aita Guidon (Bever), Lea Grünenfelder (Samedan), 
Lawrence Beriger (Bever), Rafale Mörgeli (Zürich), Naibi Duttweiler (Samedan), Aline Guidon (Bever), Sofia  
Baumann (Celerina), Gabriel Rittener (Zürich). Vorn: Lorenzo Polin (Samedan). Foto: z. Vfg.

verflixte siebte Jahr. Das Resultat ist er-
nüchternd, die Nordkoreanerin fährt 
zurück in die Heimat, die zweiten ha-
ben sich scheiden lassen und begegnen 
sich mit neuen Partnern, während bei 

den dritten eine Paartherapie ansteht. 
Wortwitz und überraschende Pointen, 
aber auch eine verquere Körperhaltung 
und Gesichtszüge lösen immer Applaus 
und die Welle aus. So etwa, als ein Date 
ansteht, und die eine zum doch um ei-
niges älteren Gewinner des Filmquiz 
meint: Entschuldigen Sie, aber dieses 
Date war wohl meiner Mutter zuge -
dacht. 

Lauter fröhlich lachende Artisten
Wie gesagt, es war der Abschlussabend 
einer langen und anstrengenden Ar-
beit. Wie glücklich muss ein Impresario 
sein, wenn er am Schluss lauter fröh-
lich lachende und glückliche Artisten 
um sich scharen kann. Diese verdanken 
ihm seine Arbeit mit einem gefüllten 
T-Shirt für die Abschiedstränchen, und 
wenn ihm die Eltern mit einem tollen 
Buffet mit Kuchen und Getränke dan-
ken, das zum gemütlichen Zu-
sammensein lädt. Zum Abschluss nur 
dies: Wer gerne lacht und nochmals 
lacht, und das «Duell» nicht besucht 
hat, ist selber schuld, er und sie haben 
einen Anlass mit einem Feuerwerk an 
Witz, Improvisationskunst, Tanz und 
Bewegung verpasst, der einmalig war 
und der hoffentlich im nächsten Jahr 
seine Fortsetzung findet.

Programmänderung
Am 24. November wäre ein Gespräch 
mit Sara Hermann, der Mummen-
schanz-Akteurin aus Samedan ange-
setzt. Da es ihr jedoch aufgrund eines 
Engagements nicht möglich sein wird 
zu erscheinen, steht nun ein musika-
lischer Abend mit zwei Strassenkünst-
lern auf dem Programm, die mit ihren 
beiden Eseln durch die Lande ziehen: 
«Bardane le rouge». Alle freuen sich auf 
einen Abschluss des Kulturjahres 2017 
bei ausgelassener Stimmung, Tanz und 
Musik.  Romedi Arquint


