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Gruppenausstellung 
im Heilbad

St. Moritz Das Heilbad wartet wieder 
mit einer Kunstausstellung auf. Bis Ende 
Dezember zeigen sieben Engadinerinnen 
im Rahmen einer Gruppenausstellung, 
was sie in den letzten Jahren geschaffen 
haben. Die präsentierten Gemälde sind 
in naturalistischem Stil gemalt und grei-
fen unterschiedliche Motive auf. Zu se-
hen sind Blumen- und Früchte-Stillleben, 
Tierporträts und Wiesenlandschaften. 
Die 54 Ölbilder säumen mit erfreulichen 
Farbakzenten den Gang im Erdgeschoss. 
(mcj)  Seite 13

Hochalpines Institut Ftan Die ordentliche 
Generalversammlung der Hochalpinen  
Institut Ftan AG entscheidet am Samstag 
über eine weitere Kapitalerhöhung. Seite 9

Zernez Ils producents da lat s’han  
inscuntrats a Zernez. Els sun gnüts  
infuormats da l’associaziun a reguard  
l’avegnir da la producziun da lat. Pagina 7
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Geschlossen für mehr Sicherheit an der Grenze
Ein Südbündner Komitee sorgt sich wegen einem möglichen weiteren Personalabbau 

Keine Informationen, ein  
millionenteures Bundesprojekt 
und die Angst vor einem weiteren 
Stellenabbau bei Zoll und Grenz-
wacht: Politiker sind alarmiert.

RETO STIFEL

Fünf Personen vertraten an der kurz-
fristig einberufenen Medienkonferenz 
in Chur ein Sechstel der Schweizer und 

zwei Drittel der Bündner Grenze zum 
Ausland: die Grossräte Alessandro Della 
Vedova, Mario Salis, Maurizo Michael, 
Rico Lamprecht und der Gemeindeprä-
sident von Scuol, Christian Fanzun. Sie 
sind zusammengeschlossen im über-
parteilichen Komitee für mehr Sicher-
heit in Südbünden. 

Lamprecht und Fanzun sind dem Ko-
mitee neu beigetreten. Allen ist ge-
meinsam, dass sie sich um die Sicher-
heit an der Grenze sorgen. «Die 
Situation ist besorgniserre gend und 

darf nicht unterschätzt werden», sagte 
Della Vedova. Die Politiker orten an 
verschiedenen Stellen Handlungs-
bedarf. Sorgen bereitet ihnen das 400 
Millionen Franken teure Bundespro-
jekt «DaziT», welches effizientere Zoll-
prozesse anstrebt. Das töne schön und 
harmlos, die Folge aber könnten wei-
tere einschneidende Auswirkungen auf 
das Grenzwachtkorps (GWK) – sprich 
Stellenabbau – sein. «Dagegen setzen 
wir uns entschieden zur Wehr», sagte 
Mario Salis. Bemängelt wird auch die 

Wollen geschlossen für mehr Sicherheit an der Grenze kämpfen: Die Grossräte Rico Lamprecht, Maurizio Michael, Alessandro Della Vedova, Mario Salis und 
 der Gemeindepräsident von Scuol, Christian Fanzun (von links).  Foto: Reto Stifel

laut Komitee stockende Informations-
politik des GWK. So seien in den letz-
ten Monaten an den Zollübergängen 
in Campocologno, Müstair und Marti-
na an die 50 Flüchtlinge aufge griffen 
worden, welche entweder zurück-
gewiesen oder ins Kompetenzzentrum 
nach Altstätten überwiesen worden 
sind. «Dazu hat das GWK nicht infor-
miert. Was wird damit bezweckt?», 
stellte Salis die rhetorische Frage. Mehr 
zum parlamentarischen Vorstoss in 
dieser Sache auf  Seite 3

Traditions-Shop wird 
zum Gasthaus 

St. Moritz Es handelt sich nicht um ei-
ne Krise der Textilindustrie oder der 
Modebranche, welche die beiden Ge-
schäftspartner Heidi Kopp und Renato 
Faoro dazu veranlasst hätte, umzu -
denken und kreativ zu werden. «Es ist 
die Krise in St. Moritz», so Kopp. Zum 
zweiten Mal in diesem Jahr wurde aus 
ihrer Modeboutique «Faoro» ein Gast-
haus auf Zeit. «Der lokale Detailhandel 
leidet nach wie vor unter dem Logier-
nächterückgang der letzten Jahre und 
den nach wie vor zu hohen Mietkosten. 
Dazu kommt der Online-Handel, der 
den traditionellen Fachgeschäften im-
mer mehr Marktanteile wegnimmt», 
beschreibt Fabrizio D’Aloisio, Corpora-
te Communications bei der Gemeinde 
St. Moritz und St. Moritz Tourismus die 
herausfordernde Situation in St. Mo-
ritz. (mb) Seite 11
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Carla Sabatos «Fonduevereinigung»
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Gestaltung der 
Bondo-Ebene

Es gibt ein Bondo vor und nach 
dem Bergsturz. Dies trifft auch 
auf die umgebende Landschaft 
zu. Wie diese aussehen könnte, 
wurde kürzlich aufgezeigt. 

MARIE-CLAIRE JUR

Die Ebene westlich von Bondo mit ih-
ren Wiesen und Ställen hat über Jahr-
hunderte das Ortsbild von Bondo ge-
prägt. Der Bergsturz und die Murgänge 
in diesem Sommer haben das Aussehen 
dieses Landschaftsstrichs verändert. 
Zur schnellstmöglichen Leerung des 
Auffangbeckens hat die Gemeinde Bre-
gaglia im Notrecht zwei Deponie-
Standorte für die Materialablagerung 
bestimmt. 

Diese beiden Deponien werden nicht 
wieder entfernt, sondern bleiben. Wie 
sie sich künftig ins Landschaftsbild ein-
fügen sollen, ist nicht nur eine Frage 
der Ästhetik und der Umweltverträg-
lichkeit, sondern auch der Wirtschaft -
lichkeit. Ihre Flächen sollen nämlich 
wieder für die landwirtschaftliche Nut-
zung zur Verfügung stehen.   Seite 9

World Skills in 
Graubünden?

 Grossrat Alessandro Della Vedova will 
die Berufsweltmeisterschaften (World 
Skills) im Jahr 2023 nach Graubünden 
holen. In einem von 90 Parlamen -
tariern unterzeichneten Auftrag ver-
langt er von der Regierung, eine Kan-
didatur zu prüfen. Mit diesem 
Grossanlass könne sich die Schweiz im 
Allgemeinen und Graubünden im Be-
sonderen als bedeutende Wirtschafts-
drehscheibe und als Bildungsstandort 
präsentieren, ist er überzeugt. Vor Kur-
zem hat sich der Bundesrat dagegen 
ausgesprochen, 30 Mio. Franken für 
die Durchführung der World Skills 
2021 in Basel zu sprechen. Viele In-
stitutionen würden aber einer Durch-
führung sehr positiv gegenüber-
stehen, ist Della Vedova überzeugt. (rs)

Renaturierungsvariante für die Deponie 
Palü.  Visualisierung: Studio Bürgi

L’emigraziun dals  
pastiziers da Ftan

Ftan 321 pastiziers a cafetiers da Ftan 
s’han derasats in 99 citats europeanas. 
Peter Michael Caflisch ha dat, a cha-
schun d’ün referat a Ftan, ün sguard in 
l’emigraziun grischuna dals pastiziers e 
cafetiers. Quist’istorgia ha cumanzà i’l 
17avel tschientiner e quai a Venezia. 
Pervi da la pesta mancaivan in quista 
regiun las forzas da lavur e’ls impiegats 
grischuns d’eiran bainvis. Chalgers, 
mulets, vaidrers e pastiziers bandu- 
nettan lur patria per chattar lavur a Ve-
nezia. Uschè d’eiran da l’on 1761 al-
main ses cafes venezians in possess 
d’emigrants cun noms da Ftan. Ils da 
Ftan as chattaiva tant a Moscau in Rus-
sia, a La Curuna in Spogna sco eir ad 
Uppsala in Svezia. Davo il sguard in 
quist’istorgia han ils preschaints pudü 
giodair las dutscharias dals pastiziers da 
la regiun. (anr/afi) Pagina 6

Inscunter dal capo 
culla populaziun

Scuol Il capo cumünal da Scuol ha 
invidà a la populaziun da las fracziuns 
ad ün inscunter. Dürant ses sairas ha 
visità Christian Fanzun las singulas 
fracziuns ed ha infuormà davart te-
mas actuals dal cumün fusiunà. Ün 
dals intents da quists inscunters es 
d’examinar scha la lavur cumünala 
vain fatta tenor ils bsögns e’ls gia-
vüschs da la populaziun. Tenor Chri- 
stian Fanzun daja blera glieud chi nun 
ha la pussibiltà da’s partecipar a las ra-
dunanzas cumünalas. «Perquai esa 
important da s’inscuntrar üna vouta 
l’on eir illas fracziuns», disch el. Per el 
es uossa rivada la fasa ingio chi sarà 
d’optimar l’üna o l’otra structura da la 
gestiun cumünala. A chaschun da’ls 
inscunters ha’l constatà chi dà divers 
temas chi occupan a tuot la popula- 
ziun. (anr/afi) Pagina 7
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Amtliche Anzeigen
Gemeinde St. Moritz

Verkehrsbeschränkung 
Via dal Bagn

Zur Fussgängersicherheit anlässlich der 
Audi Fis Ski Weltcup Zeremonien vor 
dem House of Fans neben dem Hotel 
Schweizerhof muss die Via dal Bagn 
entlang dem Eventbereich einspurig 
geführt werden, dies am

Freitag, 8. Dezember 2017,  
ca. 17.15 – 19.00 Uhr  
(Ende der Zeremonien)

Samstag, 9. Dezember 2017,  
ca. 17.15 – 19.00 Uhr  
(Ende der Zeremonien)

Die Verkehrsregelung erfolgt durch die 
Gemeindepolizei St. Moritz. Den Ver- 
kehrsteilnehmern wird empfohlen über 
die Via Grevas / Via Serlas ins Dorf zu 
gelangen. Wir danken Ihnen für das 
Verständnis.

St. Moritz, 4. Dezember 2017

OK Audi Fis Ski Weltcup 2017
Gemeindepolizei St. Moritz

176.813.110   XZX 

 

Informationsanlass für Ferienwohnungsvermieter

Anzeige

Die Tourismusorganisation Engadin St. Moritz lädt alle Ferienwohnungsvermieter des Oberengadins herzlich zum 
Informationsanlass ein.

Wann: Samstag, 9. Dezember 2017, von 14.30 bis 16.30 Uhr  
Wo: Hotel Saratz Pontresina

Der Anlass dient als Diskussionsplattform und damit dem Austausch von Informationen und Anliegen.  
Thematisiert werden unter anderem die Stossrichtungen der Tourismusorganisation Engadin St. Moritz und die Ange-
bote für Ferienwohnungsgäste.

Anmeldung unter www.engadin.stmoritz.ch/infotag.

Engadin St. Moritz, Via San Gian 30, 7500 St. Moritz, Tel. 081 838 83 00, pr@estm.ch; www.engadin.stmoritz.ch

Tourismusreport Engadin St. Moritz

Amtliche Anzeigen
Gemeinde Sils/Segl

Verkehrsbeschränkung
Der Gemeindevorstand von Sils i.E./
Segl hat an seiner Sitzung vom 4. De-
zember 2017 gestützt auf Art. 7 Abs. 1 
und 2 EGzSVG die Einführung nachfol-
gend aufgeführter Verkehrsbeschrän-
kung auf Gemeindegebiet beschlossen:

Parkieren verboten (Sig. 2.50 SSV)
Zusatztafel Nachtparkverbot vom 1. 
November bis 30. April, von 01.00 Uhr 
bis 07.00 Uhr, Plaun da Lej nördlicher 
Teil des bestehenden Parkplatzes an 
der H3b Malojastrasse

Die geplante Verkehrsanordnung wur-
de am 24. Oktober 2017 von der Kan-
tonspolizei Graubünden gestützt auf 
Art. 7 Abs. 2 EGzSVG genehmigt. Wäh-
rend der anschliessenden öffentlichen 
Auflage sind keine Einwendungen 
oder Stellungnahmen erfolgt.

Das Verbot tritt nach Ablauf der gesetz-
lichen Beschwerdefrist mit dem An-
bringen der Signalisation in Kraft.

Rechtsmittelbelehrung: Gegen vorlie-
gende Verfügung kann innert 30 Tagen 
seit der Publikation nach Massgabe 
von Art. 49 ff. VRG beim Verwaltungs-
gericht des Kantons Graubünden Be-
schwerde erhoben werden.

Sils, 7. Dezember 2017

Der Gemeindevorstand
176.813.127    XZX

Die 1. Delegiertenversammlung des 
Gemeindeverbandes für den öffentli-
chen Verkehr im Oberengadin findet am

Montag, den 11. Dezember 2017
um 9.00 Uhr

im Gemeinderatssaal im Alten Schul-
haus in St. Moritz Dorf statt.

Gemäss Art. 19 der Statuten des Ge-
meindeverbandes sind die Delegierten-
versammlungen öffentlich.

Die Traktanden sind:

Teil I (Vorsitz: Sigi Asprion)
1. Begrüssung und Feststellungen
2. Wahl der Vorstandsmitglieder
3. Organisation der Administration / 

Buchhaltung
4. Wahl der Geschäftsprüfungskom-

mission
5. Wahl der externen Revisionsstelle

Teil II (Vorsitz: Monzi Schmidt)
6. Information Konstituierung Vor-

stand und Organisatorisches
7. Budget 2018
8. Übergangslösung Ausführungsbe-

stimmungen Kreis / Gemeindever-
band

9. Sitzungstermine 2018 
10. Varia

Samedan, 5. Dezember 2017

Sigi Asprion
Tagespräsident

176.813.133  XZX

Gemeindeverband 
Öffentlicher 
Verkehr

Igl Compass  
3015 m. ü. M.

Sonntag, 10. Dezember

Skitour WS 1230 Meter, 3,5 Std. ab 
Preda. Anmeldung bis Samstag 
18.00 Uhr an TL Bernd Hartmann, 
Tel. 079 297 85 41.

www.sac-bernina.ch

www.stilealpino.ch

Your Mountain and Lifestyle
Shop in Samedan

Amtliche Anzeigen
Gemeinde Pontresina

Baugesuch
Hiermit wird das vorliegende Bauge-
such öffentlich bekannt gegeben:

Baugesuch Nr.: 2017-0016

Parz. Nr.: 2340

Zone: WZ 2 B

AZ: 0.3

Objekt:  Chesa Dagfalzis, 
Via da la Botta 33, 
7504 Pontresina

Bauvorhaben:  Umbau und Erweite-
rung

Bauherr:  Erica Calderara, 
Via da la Botta 33, 
7504 Pontresina

Grund- STWEG Chesa 
eigentümer:  Dagfalzis, 

7504 Pontresina

Projekt- Corrado Albasini, 
verfasser:   Via Aruons 10, 

7500 St. Moritz

Auflage:  7. Dezember 2017 bis  
27. Dezember 2017

Die Baugesuchsunterlagen liegen wäh-
rend der Einsprachefrist zur Einsicht-
nahme auf der Gemeindekanzlei auf. 
Einsprachen gegen das Bauvorhaben 
können während der Auflagefrist beim 
Gemeindevorstand Pontresina einge-
reicht werden.

Pontresina, 7. Dezember 2017

Gemeinde Pontresina
176.813.138   XZX

Publicaziun ufficiela
Vschinauncha da La Punt Chamues-ch

Invid
a la radunza cumünela 

da lündeschdi, ils 18 december 2017, 
a las 20.15, in chesa cumünela  

La Punt Chamues-ch

Tractandas: 
1.  Protocol dals 27 lügl 2017

2. Preventiv 2018

3.  Surfabricaziun Truochs/La Resgia, 
 credit da fr. 10 950 000.– 

4. Varia

7522 La Punt Chamues-ch,  
ils 7 december 2017

Suprstanza cumünela
La Punt Chamues-ch 
Il president: Jakob Stieger 
L’actuar:Urs Niederegger

PS: Tuot las actas areguard las tractan-
das paun gnir examinedas tar la chan-
celleria cumünela!   
 176.813.074   xzx

Limitaziun dal trafic
La suprastanza cumünela da Sils i.E./
Segl ho decis in occasiun da sia tschan-
teda dals 4 december 2017, sün funda-
maint da l’art. 7 al. 1 e 2 ledscha intro-
ductiva a la Ledscha federela davart il 
trafic sün via (LI LTV), d’introdür la 
limitaziun dal trafic sül territori cu-
münel: 

Scumand da parker (Sig. 2.50 SSV)
Tevla supplementera scumand da par-
ker da not dals 1. november fin als 30 
avrigl da l 01.00 h a las 07.00 h, Plaun 
da Lej part nord dal parkegi existent 
sper la H3b via da Malögia. 

L’uorden da trafic previs es gnieu con-
cedi als 24 october 2017 da la Pulizia 
chantunela grischuna sün funda-
maint da l’art. Art. 7 al. 2 LI LTV. 
Düraunt l’exposiziun publica in seguit 
nu sun succedidas üngünas objecziuns 
u posiziuns. 

Il scumand aintra in vigur zieva cha’d 
es scuors il termin leghel da recuors 
culla montascha da la signalisaziun. 

Indicaziun dals mezs leghels: Cunter 
la preschainta disposiziun po gnir fat 
recuors infra 30 dis a partir da la pu- 
blicaziun tenor art. 49 ff. da la Ledscha 
davart la giurisdicziun administrativa 
(LGA) tar il Tribunel administrativ dal 
chantun Grischun. 

Sils/Segl, ils 7 december 2017

La suprastanza cumünela
176.813.128  XZX

Publicaziun ufficiela
Vschinauncha da Segl

«Ich mag die EP/PL. Sie ist ein Stück  
Heimat in der Fremde. Grazcha fich.»

Persönlicher Kommentar zur EP/PL-Leserbefragung 2015

Leserforum

Zukunftsplanung der Gemeinde Celerina
Der Gemeindevorstand orientierte sich 
Anfang Oktober an einem Informati-
onsanlass über die längerfristigen Ent-
wicklungsmöglichkeiten der Gemein -
de im Bereich Verkehr und Landschaft. 
Ausserdem wurde ein öffentliches Mit-
wirkungsverfahren in Gang gesetzt. 
Der Verein Freunde von Celerina wurde 
zur Teilnahme eingeladen. Der im Som-
mer 2014 gegründete Verein bezweckt 
die konstruktive Zusammenarbeit mit 
den Gemeindebehörden. Er will dazu 
beitragen, dass Celerina seinen Charak-
ter als lebendige Berggemeinde be-
wahrt und attraktiv bleibt für seine Ein-
wohner, das Gewerbe und alle, welche 
Celerina regelmässig als Ferienort besu-
chen. Eine vom Vereinsvorstand einge-
setzte Arbeitsgruppe aus Einheimi -
schen und Zweitwohnungsbesitzern 
hat sich intensiv mit den Planungs-
unterlagen auseinandergesetzt. Das Er-
gebnis wurde dem Gemeindevorstand 
zur Kenntnis gebracht. Der Verein gra-
tuliert der Behörde dazu, dass sie mit er-
heblichem Aufwand und unter Ein-
bezug ausgewiesener Fachleute eine 
Gesamtschau vornimmt und Visionen 
für einen Planungshorizont für die 
nächsten 20 bis 30 Jahre aufzeigt. Der 
Wille, etwas im Rahmen von lang-

fristigen Projekten zu tun, wird sehr be-
grüsst. Der Verein unterstützt die auf-
gezeigten Möglichkeiten für die 
Innenentwicklung der Gemeinde 
(«Parklandschaft»). Insbesondere auch 
die Planung von drei Hotelzonen. 
Kernzonen mit der Beschränkung von 
20 km/h sind wohl das Wichtigste, eine 
flankierende Gestaltungsplanung und 
eine flexible Handhabung sind aber 
auch relevant. Eine Revitalisierung des 
Inns und die Renaturierung von Bä-
chen dürften zur Verbesserung der Le-
bensqualität beitragen. Jede Einschrän -
kung der Zugänglichkeit zu den 
Gewässern wäre aber zu vermeiden. 
Wenn es möglich ist, eine Lärmschutz-
wand an der Engadinerstrasse so zu ge-
stalten, dass sie die Sicht auf das Dorf 
nicht wesentlich einschränkt, kann da-
mit eine Qualitätssteigerung für Ein-
heimische und Gäste erreicht werden. 
Als Sofortmassnahme würde es der Ver-
ein begrüssen, wenn die San-Gian-
Strasse autofrei und die dortigen Park-
plätze zur ARA verlegt werden würden. 
Die Vereinsmitglieder erhalten den 
vollständigen Text der Stellungnahme 
im Dezember mit dem halbjährlich er-
scheinenden Brief.

 Heinz Gehrig, Menziken/Celerina

Amtliche Anzeigen
Gemeinde La Punt Chamues-ch

Einladung
zur Gemeindeversammlung  

vom Montag, 18. Dezember 2017, 
um 20.15 Uhr, im Gemeindehaus  

La Punt Chamues-ch

Traktanden:
1. Protokoll vom 27. Juli 2017

2.  Budget 2018

3. Überbauung Truochs/La Resgia,
 Kredit von Fr. 10 950 000.–

4. Varia

7522 La Punt Chamues-ch,
29. November 2017

Gemeindevorstand 
La Punt Chamues-ch

Der Präsident: Jakob Stieger 
Der Aktuar: Urs Niederegger

PS: Alle Akten zu den vorliegenden Trakt-
anden können auf der Gemeindekanzlei 
eingesehen werden!

176.813.073    XZX

Jubilare gefeiert
Gratulation Anlässlich des traditio-
nellen Weihnachtsessens der Firma F. 
Duttweiler AG, Samedan, konnten 
wiederum einige Jubilare gefeiert wer-
den. Zehn Dienstjahre feiern Frances-
co Lacorte als Spengler sowie Nilo Ra-
vo als Sanitär. Auf 15 Dienstjahre 
dürfen Beatrice De Cia von der kauf-
männischen Abteilung sowie der lei-
tende Spengler Jan Buchli anstossen. 
Schon 30 Dienstjahre mit dabei ist 
Massimo Ripamonti, leitender Mon-
teur, und ganze 45 Dienstjahre feiert 
der Spengler Andrea Panatti. Die Fir-
ma dankt ihren Mitarbeitern für ihre 
langjährige Treue und freut sich auch 
weiterhin auf eine gute Zusammen-
arbeit. (Einges.)

Neue Spitex-Website
Bildung Unter www.spitexundich.ch in-
formiert der Spitex-Verband Graubün-
den über die verschiedenen Ausbildungs-
möglichkeiten, die es im Bereich Pflege 
bei der Spitex gibt. Interessierte finden 
auf der neu lancierten Website auch In-
formationen zu den Berufsprofilen und 
den Weiterentwicklungsmöglichkeiten 
von AGS, FaGe, HF und FH Pflege. Dabei 
werden gleich die Betriebe ausgewiesen, 
in denen die jeweilige Ausbildung in 
Graubünden möglich ist. (pd)

Inserate-Annahme

058 680 91 50
stmoritz@publicitas.ch
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 Politiker befürchten weiteren Stellenabbau an der Grenze
Kann so die Sicherheit in Südbünden noch gewährleistet werden?

In Sachen Sicherheit an der 
Grenze sehen 86 Bündner  
Politiker Handlungsbedarf. Ein 
entsprechender Auftrag verlangt 
auch eine transparentere  
Information seitens des  
Grenzwachtkorps. 

RETO STIFEL

In den letzten Jahren sind immer wie-
der Anfragen und Vorstösse einge-
gangen, die sich mit dem Thema Si-
cherheit an den Südbündner Grenzen 
befassen. So hat der Kanton erst Mitte 
November beim Bund eine Standesini-
tiative eingereicht, die verlangt, «dass 
das Grenzwachtpersonal an allen 
Standorten personell so auszustatten 
ist, dass es seine Aufgaben nach Mass-
gabe der jeweils bestehenden Sicher-
heitssituation und entsprechend den 
Sicherheitsbedürfnissen der Bevölke-
rung wahrnehmen kann.» Zudem sei 
beim Grenzwachtkorps kein Personal-
abbau, sondern eine personelle Auf -
stockung vorzunehmen. So soll sicher-

gestellt werden, dass dieses die 
wachsenden Herausforderungen heute 
und in Zukunft im Bereich seiner Zoll- 
und Sicherheitsaufgaben sowie der ille-
galen Migration zufriedenstellend er-
füllen kann. 

Neue Ausgangslage
Auf die Frage, ob nicht zuerst die Resul-
tate dieser Standesinitiative abzu war -
ten seien, bevor bereits wieder ein Auf-
trag in gleicher Sache eingereicht wird, 
verwies Grossrat Alessandro Della  
Vedova (CVP, Poschiavo) auf die ver-
änderte Ausgangslage. Bis heute sei 
zum Beispiel nichts bekannt gewesen 
vom 400 Millionen Franken teuren Re-
formprojekt «DaziT» der Oberzoll-
direktion, mit der die Zollprozesse digi-
talisiert werden sollen. Neben dem 
offensichtlich «blinden Vertrauen» des 
Bundes in die IT sei leider davon auszu -
gehen, dass von dieser Reform auch Ar-
beitsplätze betroffen seien. Das Gleiche 
gelte bei der Zentralisierung der Zoll -
fahn dung, sagte Della Vedova anläss-
lich einer Medienkonferenz in Chur.

Der von 86 Parlamentariern unter-
zeichnete Auftrag verlangt von der Re-
gierung, dass sie sich beim Bund wei-

terhin aktiv gegen einen solchen 
Stellenabbau wehrt und sich dafür mit 
den anderen Ostschweizer Kantonen 
zusammenschliesst. Grossrat Mario Sa-
lis (SVP, Oberengadin) sagte, dass sich 
diese Forderungen auf Fakten ab-
stützten. In den letzten Jahren seien in 
Graubünden sieben Grenzwachtposten 
geschlossen und das Personal um mehr 
als die Hälfte reduziert worden. Salis or-
tet nahe den Südbündner Grenzen ein 
grosses Potenzial an Migranten und 
Kriminaltouristen. «Eine starke und 
sichtbare Präsenz von Grenzwacht-
korps und Zoll trägt massgeblich zu ei-
nem guten Sicherheitsgefühl bei.»

Mangelnde Kommunikation
Dazu gehört gemäss den schriftlichen 
Ausführungen im Auftrag von Erst-
unterzeichner Della Vedova auch eine 
transparente und regelmässige Kom-
munikation. Leider sei diese seitens des 
Bundes zurzeit sehr mangelhaft, die Si-
tuation werde beschönigend darge -
stellt (siehe auch Artikel auf der ersten 
Seite). Das könnte vom Bund dazu ge-
nutzt werden, den effektiven Bestand 
des Grenzwachtkorps weiter zu redu-
zieren, wird befürchtet. 

Wer bewacht die Grenzen? Das Südbündner Komitee für mehr Sicherheit
 befürchtet einen weiteren Personalabbau. Foto: Archiv EP/PL

Maurizio Michael (FDP, Bregaglia) 
betonte, dass die Zusammenarbeit zwi-
schen den verschiedenen Instanzen 
grundsätzlich sehr gut sei. «Wir müs-
sen aber aufpassen, dass der heutige 
Standard gehalten werden kann und 
der Bund sich nicht zurückzieht», 
warnte er. Der zuständige Regierungs-

rat Christian Rathgeb wollte sich zum 
konkreten Auftrag von Grossrat Della 
Vedova noch nicht äussern, dieser wer-
de auf dem üblichen Weg behandelt 
und beantwortet. «Dass der Auftrag 
aber von 86 Politikern unterzeichnet 
worden ist, zeigt die Brisanz des The-
mas», sagte Rathgeb. 

Ein Plädoyer für die Medien – aber für welche?
Die Zukunft der «La Quotidiana» und die Situation im Misox gaben im Grossen Rat zu reden

Braucht die Rumantschia eine 
Tageszeitung? Und wie geht es in 
der Mesolcina weiter, nachdem 
das Lokalblatt aufgegeben hat? 
Das hat der Bündner Grosse Rat 
diskutiert. 

RETO STIFEL

Im Frühjahr dieses Jahres, wenige Tage 
nach den Feierlichkeiten zum 20-Jahr-
Jubiläum der «La Quotidiana» (LQ) und 
der Agentura da novitads rumantscha 
(ANR) wurde bekannt, dass die Some-
dia AG die Defizite der LQ nur noch bis 
Ende dieses Jahres tragen will und die 
Zeitung danach mit grosser Wahr-
scheinlichkeit eingestellt werden wird. 
In der Zwischenzeit ist eine Arbeits-
gruppe gegründet worden, die sich mit 
der Zukunft der romanischen Medien 
befasst. Um die Herausgabe der LQ für 
2018 zu sichern, haben der Bund, der 
Kanton und die romanische Sprachen-
organisation Lia Rumantscha eine be-
fristete finanzielle Unterstützung zu-
gesichert.

Es braucht den Staat ...
Grossrat Aurelio Casanova (CVP, Ilanz) 
und weitere Ratsmitglieder wollten von 
der Regierung in einer Anfrage anläss-
lich der Junisession in diesem Zu-
sammenhang von der Regierung ver-
schiedene Fragen beantwortet haben. 
Mit dem Einsetzen der Arbeitsgruppe 
und der befristeten Finanzierung sind 
diese heute zu einem grossen Teil be-
antwortet. Grossrat Casanova zeigte 
sich anlässlich der Behandlung der An-
frage am Dienstagabend mit der Ant-
wort der Regierung teilweise zufrieden. 
Er betonte, dass es eine kantonale Stra-
tegie für die Zukunft der romanischen 
und italienischen Printmedien brau-
che und sich der Kanton hier nicht aus 
der Verantwortung stehlen dürfe. «Es 
ist höchste Zeit für eine nachhaltige Lö-
sung, dafür aber braucht es die starke 
Hand des Kantons und der Politik», 
zeigte er sich überzeugt. Auch für 
Grossrätin Gabriela Tomaschett (CVP, 
Disentis) ist eine romanische Tages-
zeitung von zentraler Bedeutung. «Eine 

solche Zeitung ist ein wichtiges Instru-
ment der Sprachenförderung und -ent-
wicklung», sagte sie.

... braucht es ihn wirklich?
Etwas anders wurde der Sachverhalt 
von verschiedenen Engadiner Gross-
räten eingeschätzt. Domenic Toutsch 
(SVP, Sur Tasna) gab zu bedenken, dass 
es die LQ nach 20 Jahren nicht ge-
schafft habe, sich am Markt zu etab-
lieren. «Da ist einiges schiefgelaufen, 
begraben Sie die Tageszeitungsträume», 
sagte er. Für Mario Salis (SVP, Oberenga-
din) ist es wenig sinnvoll, wenn eine 
Tageszei tung, welche in erster Linie die 
Gemeinschaft der Bündner Oberländer 
anspreche, mit viel Geld subventioniert 
werde. «Das ist falsch, marktverzerrend 

und nicht zielführend im Sinne des Ro-
manischen.» Ein zwei bis drei Mal pro 
Woche erscheinendes Printmedium 
diene der Stärkung der Sprache und des 
Gemeinschaftsgefühls viel mehr. Er er-
wähnte das Modell der zweisprachigen 
Zeitung «Engadiner Post/Posta Ladina». 
Da seien sich die Leserinnen und Leser 
viel stärker bewusst, dass sie in einer 
zweisprachigen Region leben würden. 
«Wenn die La Quotidiana so gut wäre, 
hätten sie doch viel mehr Leute abon-
niert», sagte Christian Hartmann (FDP, 
Oberengadin). «Warum pochen Sie so 
stur auf einer Tageszeitung? Mir reichen 
die drei Ausgaben der EP/PL, um mich 
zu informieren.» 

Aurelio Casanova erinnerte daran, 
dass die Lancierung der LQ vor 20 Jah-

Marktverzerrend? Grossrat Mario Salis (SVP, Oberengadin), spricht sich gegen eine direkte finanzielle Unterstützung der öffentlichen Hand zur Rettung der  
romanischen Tageszeitung «La Quotidiana» aus.    Archivfoto: Jon Duschletta

ren ein Projekt der gesamten Rumant-
schia gewesen sei. «In erster Linie müs-
sen wir Romanen uns einig sein, was 
wir wollen. Auf keinen Fall aber dürfen 
wir die Regionen gegeneinander aus-
spielen.» 

Regierungsrat Martin Jäger erinnerte 
daran, dass der Bund und der Kanton 
jährliche Beiträge an die Trägerschaft 
der ANR gewähren. Das bringe aber 
nichts, wenn es für die Verbreitung von 
Nachrichten keine Medien habe. «Da-
rum lesen Sie romanischsprachige Zei-
tungen», sagte Jäger.

Schwierige Situation im Misox
Als eigenständige Zeitung nicht mehr 
gelesen werden kann die «La Voce del 
San Bernardino.» Weil diese immer 

mehr Abonnenten verlor und die vom 
Bund festgelegten Vorgaben zur Re-
duktion der Versandkosten nicht 
mehr erfüllt werden konnten, wurde 
das Blatt in den «Grigone Italiano» in-
tegriert, welcher bisher vor allem das 
Puschlav und das Bergell abgedeckt 
hat. Gemäss Jäger hat die Regierung 
für diesen Zusammenschluss einen 
einmaligen Beitrag von 50 000 Fran-
ken gesprochen. Jäger betonte in der 
Debatte am Dienstagnachmittag die 
Wichtigkeit der Medien für die Demo-
kratie. «Wenn diese nicht mehr über 
die Session berichten würden, darü-
ber, was hier besprochen wurde und 
darüber, wie die Entscheide zustande 
gekommen sind, könnte Demokratie 
nicht funktionieren», sagte er. 
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Start. Wow. Stop.
Audi Test Drives

08. – 10. Dezember 2017, 10.00 – 16.30 Uhr,
Auto Mathis AG St. Moritz

Audi SQ7 4.0 TDI quattro tiptronic, 435 PS, 7.2 l/100 km, Benzinäquivalent: 8.2 l/100 km,
189 g CO₂/km (133 g/km ⌀ Neuwagen), 32 g CO₂/km E.-Bereitstellung, Kat. G.

Auto Mathis AG
Via Somplaz 33, 7500 St. Moritz
Tel. 081 837 36 36, www.auto-mathis.ch

Wiedereröffnung
Freitag, 8. Dezember 2017 – 14.00 Uhr

Auf dem Dach des Hotels Monopol geniessen Sie die 
grandiose Aussicht auf den See und die umliegenden 
Berge. Entspannung und Erholung sind garantiert!

Jörg Weppner und Vincenza Campanella 
freuen sich auf Ihren Besuch!

Day SPA & Saisonkarten erhältlich 
für Einheimische

Kostenloser Eintritt mit der Buchung einer 
SPA Anwendung ab 50 Min.

Zutritt ab 16 Jahren

TIPP: Immer an Vollmond öffnen wir den SPA 
abends mit Musik und Drinks – Lifestyle pur! 

Reservation & weitere Informationen unter www.monopol.ch 
Art Boutique Hotel Monopol – Via Maistra 17 – 7500 St. Moritz 

+41 81 837 04 04 – artboutique@monopol.ch

Achtung wichtiges Telegramm!!!

Bacharia da chasa
al Restaurant Ludains, 

7500 St. Moritz 
dals 5 fin als 22 Dezember 

Hausmetzgeta
im Restaurant Ludains, 

7500 St. Moritz 
vom 5. bis 22. Dezember

Mit Engadiner Musik 

Auf Ihre Reservation würden wir 
uns sehr freuen. 

Familie Rogeria e Jachen Clavuot 
In Zusammenarbeit mit 

Metzgerei Heuberger St. Moritz
Telefon 081 833 50 36 

oder 079 812 78 74 
info@ludains.ch
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WEIHNACHTSMARKT CELERINA Tourismus
Plazza da la Staziun 8 - CH-7505 Celerina
Tel. +41 81 830 00 11 - E-Mail: celerina@estm.ch
www.engadin.stmoritz.ch/celerina

MARCHO DANADÊL
WEIHNACHTSMARKT
Sanda, als 9 december 2017
da las 16.00 fin a las 20.00

Ad es temp per vin chod, gustus cours da pizetra ed ögls glüschaints
d’iffaunts. Girer tres il marcho, as lascher guster e cumprer bels
regals per Nadêl. Tar la visita da nos marcho da Nadêl i’l center
da vschinauncha cuverno cun naiv crescha eir tar Els il plaschair
ouravaunt per Nadêl. Per ils pitschens visitaduors vegn il San Niclo
traunter las 16.30 e las 18.30.

Samstag, 9. Dezember 2017
von 16.00 bis 20.00 Uhr

Zeit für dampfende Glühweinbecher, duftende Lebkuchenherzen
und glänzende Kinderaugen. Bummeln und gustieren sowie
schöne Geschenke für das Fest einkaufen. Beim Besuch unseres
Weihnachtsmarktes im historischen Dorfkern vor verschneiten
Bergkulissen steigt auch bei Ihnen die Vorfreude auf das Fest. Für
unsere kleinen Gäste kommt der Samichlaus ab 16.30 bis 18.30 Uhr.

Bainvgnieu inviern a Segl
Silser Saisoneröffnungsfest am 9. Dezember 2017

Aktiv in den Winter starten

Von 10.00 - 16.00 Uhr auf dem Sportplatz Muot Marias

- Gratis Langlauflektionen (klassisch/skating) inklusive Materialtest mit der 
 Schweizer Skischule Corvatsch und den örtlichen Sportgeschäften
 Jeweils 10.00, 11.00, 13.30 und 14.30 Uhr für 45 Minuten
- Gratis Eislauf mit Eiskunstlauflehrerin, Schlittschuhe stehen kostenlos zur Verfügung
- Show Curling mit dem Silser Curling Club
- Übungslifte im Kinderland beim Sportplatz sind in Betrieb von 10.00 - 15.30 Uhr 
- Lebkuchen verzieren für die kleinsten Gäste

Für Feinschmecker

Von 11.30 - 16.00 Uhr auf dem Sportplatz Muot Marias 

Silser Gastronomen verwöhnen Sie mit kulinarischen Köstlichkeiten

- Furnaria Grond, Süsses und Kaffee
- Hotel Cervo, Spätzli nach Bergeller Art
- Hotel Seraina & Restaurant Alp Muot Selvas, «Fletta da chaschöl» mit Zwiebeli & Gürkli
- Hotel Schweizerhof, Polenta auf dem Feuer mit Rindsragout Jägerart

Rahmenprogramm

10.45 Uhr  Silser Schüler/innen singen «Pops da naiv»
11.45 Uhr  Silser Schüler/innen präsentieren ihre Schneemänner   
   dem Publikum - gekürt wird der Schönste!
12.30 Uhr und 13.30 Uhr Jodelterzett Engiadina
   Wir hören Martina Gemassmer, bekannt auch als Martina Linn, begleitet  
   von Simon Iten am Kontrabass.
13.00 Uhr  Preisverleihung «schönster Schneemann» und Abschlusslied 
   der Silser Schüler/innen
15.00 Uhr  Schaulaufen der Eiskunstläuferinnen des ISC St. Moritz

Detailprogramm unter www.sils.ch/saisoneroeffnung
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Weihnachten steht für Freude bereiten und deshalb sollten 
die Geschenke nicht in der letzten Minute gekauft werden… 

das Dolceperla Team würde sich freuen Ihnen dabei behilf-
lich zu sein… Besuchen Sie uns und wir stellen Ihnen gerne 

unsere Kollektion ganz unverbindlich und entspannt vor. 
Haben Sie unsere Internetseite schon besucht?  

Sie werden staunen… 
www.dolceperla.ch

Sie finden uns an der Via Somplatz 1 – 7500 St. Moritz
Montag-Freitag 10.00–12.00 Uhr und 13.30 –18.30 Uhr

Samstag 10.00 –12.00 Uhr und 13.30 –17.00 Uhr

G I O I E L L I

L I E B E  E N G A D I N E R I N N E N ,  L I E B E  E N G A D I N E R

LA PUNT CHAMUES-CH

Wir haben wieder 
geöffnet

Nebst unseren apulischen  
Spezialitäten verwöhnen wir Sie  
während der Adventszeit wieder  

mit weissem Trüffel.

Wir freuen uns auf Sie!

Sabrina und Franco Palmisano 
Telefon 081 854 10 24 

www.ristorantepugliesemuesella.com

CHECHA RESTAURANT & CLUB • Via Salastrains 10 • 7500 St. Moritz  
Tel.+ 41 81 833 63 55 • hello@chechaclub.com • www.chechaclub.com

Täglich geöffnet von 11.00 – 23.00 Uhr,  
jeweils mit Live DJ von 14.00 – 19.00 Uhr

NEUES KÜCHENTEAM IM CHECHA!

Das junge und dynamische Duo, bestehend aus 
unserem neuen Executive Chef Andrea Bontempi und 

unserem Chef Pâtissier Kevin Stradaioli, verwöhnen Sie 
mit hausgemachten Spezialitäten im CheCha Restau-
rant & Club. Natürlich erwarten Sie auch wieder  die 

berühmten MATHIS Klassiker.  
 

Reto Mathis und dass CheCha Team freuen sich Sie!
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Samedan

2017
<< Leider lässt sich eine wahrhafte Dankbarkeit mit Worten

nicht ausdrücken>> Johann Wolfgang von Goethe

...Wir sagen aber trotzdem...
HERZLICHEN DANK - GRAZCHA FICH - TANTE GRAZIE
für Ihre Wertschätzung gegenüber unserer Institution.

Wir freuen uns Sie am Jahres-Apéro
vom 17. Januar 2018 ab 17.30 Uhr begrüssen zu dürfen.

UFFICINA WEIHNACHSTMARKT

www.engadinerpost.ch
aktuell – übersichtlich – informativ – benutzerfreundlich
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Die Zwischensaison abschaffen
Grosser Rat In einer Verfügung vom 1. 
November 2016 werden die Monate Mai 
und November für das Oberengadin als 
Zwischensaison bezeichnet. Das hat zur 
Folge, dass in diesen Monaten während 
den Sonntagen kein Verkaufspersonal 
beschäftigt werden darf. Die EP/PL hat 
in ihrer Ausgabe vom 5. Dezember darü-
ber berichtet. 

Grossrat Michael Pfäffli (FDP, Ober-
engadin) wollte in der Fragestunde wis-

sen, ob es auch in Zukunft Sinn mache, 
mit der Festlegung einer Zwischen-
saison in den Bündner Tourismus-
regionen die Saisonalität zu stärken. 
Und er fragte, welche Alternativen die 
Regierung zu unternehmerischem En-
gagement und der Schaffung von attrak-
tiven Angeboten vorschlägt, um diese 
Saisonalität zu schwächen. 

Für Volkswirtschaftsdirek tor Jon Do-
menic Parolini vertritt das zuständige 

«Gratis»-Polizisten für Olympische Spiele?
Grosser Rat Eine der Fragen, die in Zu-
sammenhang mit der möglichen Kan-
didatur für Olympische Winterspiele 
2026 in der Schweiz diskutiert wird, ist 
die Polizeiunterstützung durch andere 
Kantone. Die Walliser Regierung erwartet 
eine kostenlose Unterstützung wie wäh-
rend der EM 2008. Eine Mehrheit der 
Kantone ist der Meinung, dass Polizisten 
nicht ohne Verrechnung entsendet wer-
den sollten. In der Fragestunde im Gros-
sen Rat wollte Conradin Caviezel (SP, 
Chur) wissen, wie sich die Bündner Regie-
rung zu diesem Sachverhalt stellt. Laut 
Regierungsrat Christian Rathgeb wird die 

Regierung eine gesamtschweizerische Lö-
sung mittragen. Die Kostenfrage sei mit 
dem Veranstalter und dem Bund zu be-
sprechen und ein Vorschlag für die Auf-
teilung zu erarbeiten. Rathgeb gab zu be-
denken, dass Graubünden bei den 
letztlich erfolglos gebliebenen Kan-
didatur-Bemühungen in der Frage auch 
an die Solidarität der anderen Kantone 
appelliert habe. Auch beim WEF in Davos 
werde Graubünden von anderen Kanto-
nen unterstützt. «Darum werden wir uns 
bei einem allfälligen Polizeieinsatz ge-
genüber den Veranstalterkantonen soli-
darisch zeigen», sagte er.  (rs)

Straftäter: Namen werden genannt
Grosser Rat Kürzlich hat der Zürcher 
Polizeidirektor Richard Wolff entschie -
den, in Zukunft auf die Nennung der 
Nationalität von Straftätern und Op-
fern zu verzichten. Für den Oberenga -
diner SVP-Grossrat Mario Salis ein «un-
verständlicher Entscheid». Er vertrat in 
der Fragestunde des Grossen Rates die 
Ansicht, dass dadurch das Misstrauen 
in der Bevölkerung erst recht geschürt 
werde. «Ich behaupte, dass man damit 
versucht, die Ausländerkriminalität 
tot zuschwei gen», sagte Salis. Er wollte 
darum von Regierungsrat Christian 

Rathgeb unter anderem wissen, unter 
welchen Voraussetzungen im Kanton 
Graubünden bei Straftaten die Na-
tionalitäten der Täterschaft bekannt 
gegeben werden. Gemäss Rathgeb wer-
de der Kanton an der bisherigen Praxis 
festhalten und grundsätzlich die Natio-
nalität von Straftätern bekannt geben. 

Eine Praxis, die von verschiedenen 
Instanzen empfohlen werde und sich 
bewährt habe. In einzelnen Fällen, bei-
spielsweise aus Gründen des Per-
sönlichkeitsschutzes, verzichte man 
auf die Nennung der Nationalität.  (rs)

Jagdinitiative: Die SVP will keine PUK
Grosser Rat Im Zusammenhang mit 
der Ungültigkeitserklärung der Sonder-
jagdinitiative durch den Bündner Gros-
sen Rat ist der zuständige Regierungsrat 
Mario Cavigelli unter Beschuss geraten. 
Das Bundesamt für Umwelt (Bafu) war 
in einer Einschätzung Anfang 2015 
zum Schluss gekommen, dass die Son-
derjagdinitiative nicht offensichtlich 
gegen das Bundesrecht verstösst. Eine 
Einschätzung, die Anfang November 
dieses Jahres vom Bundesgericht be-
stätigt wurde, mit 5:0 Stimmen wurde 
die Sonderjagdinitiative für gültig  
erklärt, das Volk wird darüber abzu -
stimmen haben. Cavigelli wurde kriti-
siert, dass weder die zuständige Kom-
mission noch der Grosse Rat und auch 

das Verwaltungsgericht nicht über die 
Einschätzung des Bafu informiert wor-
den seien. Diese Unterlagen seien erst 
im Schriftwechsel mit dem Bundes-
gericht aufgetaucht. SVP Grossrat Jan 
Koch (SVP, Fünf Dörfer) wollte von Ca-
vigelli wissen, ob die Einschätzung des 
Bafu für eine faire, ausgeglichene und 
offene Debatte nicht hätte publik ge-
macht werden müssen. 

Regierungsrat Mario Cavigelli ent-
schuldigte sich bei der zuständigen 
Kommission und dem Grossen Rat. 
«Ich habe das politisch falsch einge-
schätzt, das war ein Fehler», sagte er. Es 
wäre für die Beratung wichtig gewesen, 
dass sich die vorberatende Kommission 
mit dem Schreiben hätte auseinander-

Voreilige Sparwut oder lediglich Panikmache?
Die Budgetdebatte war von konträren Meinungen zwischen der Linken und den Bürgerlichen geprägt 

Die einen wollen sofort sparen, 
die anderen sehen dafür noch 
keine Notwendigkeit. Das  
praktisch ausgeglichene Budget 
2018 des Kantons ist unter  
Dach und Fach. Besonders lange 
gestritten wurde beim Ressort  
Kultur.

RETO STIFEL

Die Budgetdebatte im Bündner Gros-
sen Rat war vor allem eine Kulturdebat-
te. Länger und kontrovers diskutiert 
wurde um den Beitrag an die Kultur-
institution Origen von Giovanni Net-
zer. Der Betrag soll von heute 200 000 
Franken auf eine Viertelmillion erhöht 
werden. Im Zentrum der Diskussion 
stand der Theaterturm auf dem Julier-
pass. Grossrat Lorenz Alig (FDP, Ilanz) 
störte sich nicht nur am seiner Mei-
nung nach gesetzeswidrig erstellten 
Turm, er kritisierte auch die Erhöhung 
des Beitrages an Origen und stellte den 
Antrag, diesen zu streichen. Noch wei-
ter ging Roman Hug (SVP, Fünf Dörfer), 
der zuerst ein Kulturkonzept auf dem 
Tisch haben will, bevor Beitrags-
erhöhungen an verschiedene In-
stitutionen gewährt werden. 

Die Oberengadiner FDP-Grossrätin 
Claudia Troncana verwies auf die gros-
se internationale Strahlkraft des Julier-
turms. Und sie bedauerte, dass in der 
Kulturdebatte Regionen gegeneinander 
ausgespielt würden. Parteikollege Mi-
chael Pfäffli bezeichnete den Turm als 
eigentlichen Sympathieträger für den 
Kanton, als unbezahlbaren Wer-
beträger. Der Origen-Streichungsantrag 
von Grossrat Alig blieb so chancenlos 
wie jener von Grossrat Hug. 

Ebenso der Vorstoss der SP, die Beiträ-
ge an diverse Kulturinstitutionen 
nicht, wie von der Regierung vor-
geschlagen, um 400 000 Franken, son-
dern gleich um das Doppelte zu erhö-
hen. Er könne problemlos 800 000 
Franken verteilen, «aber gehen Sie den 
Pfad der Tugend, und bleiben Sie beim 
Antrag der Regierung», sagte Kultur-
minister Martin Jäger (SP). Auch in das 
Ressort Kultur fällt ein Betriebsbeitrag 

von 500 000 Franken für die Sprachen-
organisation Lia Rumantscha (LR). 

Keine Kürzung bei der LR
Grossrat Domenic Toutsch (SVP, Sur 
Tasna) störte sich daran, dass die Dele-
gierten der LR entschieden haben, aus 
Spendengeldern und Legaten 100 000 
Franken für den Abstimmungskampf 
zur «No Billag»-Initiative zu in-
vestieren. «Die Lia Rumantscha soll ihr 
Geld für die Sprachenförderung ein-
setzen und nicht für einen nationalen 
Abstimmungskampf», sagte Toutsch 
und beantragte als Strafe eine Redukti-
on des Beitrages um 20 000 Franken. 
Mit diesem Votum fand er im Rat keine 
Mehrheit. Bei der Abstimmung gehe es 
um die Zukunft von RTR, das romani-
sche Medienhaus sei für eine Spra-

chenorganisation existenziell, ver-
lautete es.

Zu reden gab das Budget vor allem 
beim Jahresprogramm und bei der Ein-
tretensdebatte. Hier zeigte sich der Gra-
ben zwischen der linken Ratsminderheit 
und der bürgerlichen Mehrheit. Die Fra-
ge, wie gut oder wie schlecht es um die 
Bündner Kantonsfinanzen bestellt ist, 
wurde sehr unterschiedlich beurteilt. 
Zur Erinnerung: Das Budget 2018 rech-
net mit einem Aufwandüberschuss von 
23,2 Millionen Franken und befindet 
sich gemäss Finanzdirektorin Barbara Ja-
nom Steiner im Lot. «Die Finanzlage ist 
gut, aber wir dürfen uns nicht zurück-
lehnen» sagte sie vor dem Hintergrund 
stetig steigender Ausga ben. Ab dem Jahr 
2019 zeichnen sich steigende Defizite 
ab, ab 2020 kann nach heutigen Progno-

Der Grosse Rat hat das Budget 2018 nach langer Diskussion verabschiedet. Dieses schliesst mit einem kleinen Defizit.  Foto: Shutterstock.com/Rawpixel.com

sen die Richtwertvorgabe von einem ma-
ximal zulässigen Defizit von 50 Mio. 
Franken nicht mehr eingehalten wer-
den. Bürgerliche Politiker wiesen auf die 
kritischen Finanzkennzahlen hin, vor al-
lem auf den tiefen Selbstfinanzierungs-
grad. Oder sie gaben zu bedenken, dass 
der Kanton jährlich rund 500 Millionen 
an Subventionen erhalte, diese seien in 
Zukunft nicht gesichert. 

Wer bestimmt beim Sparpaket?
Auf der anderen Seite sprachen Ver-
treter der SP von Panikmache und Spa-
ren auf Vorrat. Im letzten Jahrzehnt ha-
be der Kanton über 500 Millionen 
Franken Gewinne geschrieben. Der 
Staat werde primär von den natürli-
chen Personen finanziert, im Budget 
2018 würden diese über die Steuern 556 

Millionen beitragen, Tendenz steigend, 
die juristischen Personen 88 Millionen, 
Tendenz sinkend. Ein Steilpass für Mi-
chael Pfäffli, der sich gegen den latent 
vorhandenen Vorwurf wehrte, dass die 
«reichen» Oberengadiner Gemeinden 
zu tiefe Steuersätze hätten. «Tiefe Steu-
ersätze sind vor allem für den Kanton 
ein Erfolgsmodell», sagte er und ver-
wies darauf, dass von einem Steuerfran-
ken Einnahmen in St. Moritz 42 Rap-
pen an den Kanton gehen. Nach rund 
sechsstündiger Debatte wurde das Bud-
get vom Grossen Rat einstimmig ver-
abschiedet. Die Regierung wird nun 
bald entscheiden müssen, wie das von 
ihr kommunizierte Gesamtkonzept zur 
Haushaltsentlastung angegangen wer-
den soll. Die SP verlangt, dass dazu eine 
Vernehmlassung stattfinden soll. 

setzen können. Cavigelli betonte aber 
auch, dass es nie Absicht gewesen sei, 
bewusst nicht alle Karten auf den Tisch 
zu legen. Grossrat Koch zeigte sich mit 
der Antwort zufrieden. Die SVP ver-
zichtet auf den Antrag für die Einset-
zung einer parlamentarischen Unter-
suchungskommission (PUK). 

Wie Cavigelli weiter ausführte, will 
die Regierung das Geschäft nach dem 
Urteil des Bundesgerichtes nun mög-
lichst rasch vorantreiben. Laut Gesetz 
steht ein Jahr Zeit zur Verfügung, bis 
das Geschäft wieder in den Grossen Rat 
kommt. Wann die Sonderjagdinitiative 
dann zur Abstimmung kommt, liegt ge-
mäss Cavigelli in den Händen des Gros-
sen Rates.  (rs)

kantonale Amt für Industrie, Gewerbe 
und Arbeit (Kiga) in dieser Frage eine 
sehr grosszügige Haltung. «Wir nutzen 
die bundesrechtlichen Vorgaben grösst-
möglich aus», sagte Parolini. Auch sei 
man offen für neue touristische Pro-
jekte, die zu einer Saisonverlängerung 
führen. Pfäffli stellte fest, dass ganz of-
fensichtlich auch im übergeordneten 
Recht ein klares Bekenntnis zum Touris-
musbewusstsein fehle.  (rs)
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Pastizarias e cafes grischuns in tuot l’Europa
Referat da Peter Michael a Ftan

Peter Michael ha referi in  
chasa da scoula da Ftan davart  
l’emigraziun grischuna dals  
pastiziers e cafetiers. Ils 321 
emigrants da Ftan s’han  
derasats in tuot l’Europa.

Las bibliotecaras da Ftan han invidà ad 
üna sairada cun referat. Passa 30 per-
sunas sun seguidas a l’invid ed han pas-
santà insembel cul referent Peter Mi-
chael-Caflisch üna sairada da cumpa- 
gnia. Il tema da seis referat d’eira l’emi-
graziun grischuna dals pastiziers e cafe-
tiers. Davo il sguard in quist’istorgia 
han ils preschaints pudü giodair las 
dutscharias dals pastiziers da la regiun.

L’emigraziun a Venezia
«Füssan els stats a chasa e fat da paur, 
els nu vessan mai s’inscuntrats, gnanca 
a la faira da tors a Cuoira – il rumantsch 
da la Val Alvra e quel da la Surselva», 
cun quists pleds ha introdüt Peter Mi-
chael seis referat. L’istorgia da l’emigra-
ziun dals paurs grischuns ha cumanzà 
dürant il 17avel tschientiner e quai a 
Venezia. Passa ün terz da la populaziun 
da quista cità d’eira dvantada victima 
da la pesta e las forzas da lavur dal Gri-
schun d’eiran bainvissas. Ils contrats, 
cha la republica da las Trais Lias vaiva 
fat dürant il 16avel tschientiner cun la 
republica da Venezia, permettaiva tan-
ter oter als Grischuns il commerzi e tra-
fic liber a Venezia ed in tuot il territori 
dal stadi Venezian. Quist territori cum-
pigliaiva grondas parts da la Lombardia 
e cunfinaiva in Vuclina cun las Trais  
Lias. «Adüna daplü Grischuns tscher-
chaivan lavur a Venezia: chalgers, mu-
lets, vaidrers e pastiziers. Tanter dad els 
d’eiran eir divers cumpatriots da Ftan», 
ha manzunà Caflisch. Da l’on 1761 
d’eiran almain ses cafes venezians in 

possess d’emigrants cun noms da Ftan. 
«Uschè manaiva Andreia Peer il cafè 
‹Porte dell’Arsenal›, Antoni Saluz lavu-
raiva suot l’insaina dal ‹Pitter di Fiori› e 
Peider Secchi possedaiva il cafè cul  
nom exotic ‹Scoperta del Colombo nel-
le Indie›.»

«Il sömmi da guadagnar raps»
Causa cha las autoritats Venezianas nu 
vezzaivan gugent cha’l guadogn dals 
Grischuns gniva transferi i’l ester, des-
dittan els da l’on 1764 ils contrats cun 
las Trais Lias. «Duos ons plü tard han els 
sbandi tuot ils Grischuns refuormats da 
lur territori», ha declerà Peter Michael. 
In seguit gnittan serradas 172 butias 
grischunas illa cità da Venezia. Dals cu-

müns da l’Engiadina Bassa sun cun- 
tschaints bundant 2800 pastiziers e 
quai cun nom e derivanza. «Suvent 
d’eira il sömmi da guadagnar raps sco 
crappa la radschun per far fagot ed ir», 
ha manzunà il referent, «o chi d’eira 
qua l’idea d’üna lavur simpla o il bsögn 
giuvenil per aventüras.» Pastiziers e ca-
fetiers cun ün agen affar i’l ester bsö- 
gnaivan adüna lavuraints giuvens e fa-
vuraivels. La recrutaziun da persunal 
gniva fatta pel solit pro paraints, i’l cu-
mün natal o lura illa plü stretta patria. 
«Da quista metoda da recrutar il per-
sunal resulta il fat, cha emigrants da li- 
stess cumün o da la medemma val as 
chattaivan i’l ester suvent in listessa  
cità e regiun.»

Las dutscharias dals pastiziers d’hoz da l’Engiadina Bassa.   fotografia: Annatina Filli

Ils 321 pastiziers e cafetiers da Ftan 
s’han derasats in 99 citats europeanas. 
Uschè ha fundà da l’on 1824 Jon Plou-
da Padruot insembel cun Riet Secchi e 
Tumasch Tönjachen üna pastizaria a 
Moscau. In quista chasa cuntschainta 
as tratgnaiva tanter oter il scriptur Leo 
Tolstoi ed «almain 18 giuvens da las fa-
miglias Gredig, Fratschöl, Padruot, 
Peer, Plouda, Secchi e Tönjachen da 
Ftan han chattà qua lavur e guadogn.» 
In congual culs emigrants da Sent s’han 
sparpagliats quels da Ftan in tuot 
l’Europa, da Moscau in Russia, da La 
Curuna in Spogna fin ad Uppsala in 
Svezia. Peter Michael ha cugnuschen- 
tschas d’ün unic pastizier da Ftan chi 
ha fat viadi sur l’Atlantic via. Davo seis 

giarsundi e desch ons da lavur illa pasti-
zaria da Luigi Caflisch a Napoli es emi-
grà Nicolo Marugg a Caracas in Vene-
zuela. «Qua ha’l chattà üna plazza da 
lavur illa fabrica da tschiculatta ‹Fullié›, 
fundada a seis temp da Flurin Fulia da 
Seraplana.» Da Caracas ha fat Marugg 
viadi a New York e davo 24 ons e’l tuor-
nà a Ftan per far da paur.

L’istorgia dal «Café Josty»
«A Berlin existivan dunzainas d’affars 
grischuns, pastizarias e cafetarias», ha 
declerà Peter Michael. Uschè portaivan 
trais dals plü cuntschaints cafes in qui- 
sta metropola noms sco il «Cafè Josty», 
sül Potsdamerplatz, il «Cafè Stehely», 
sül Gendarmenmarkt, ed il «Cafè 
Spargnapani», a Unter den Linden. Da 
l’on 1793 han fundà Gian Josty e Gia-
chem Zamboni da Bever, Andrea Puonz 
da Segl e Crastoffel Padruot da Ftan il 
«Cafè Josty». L’affar prosperaiva e bain-
bod dombraivan pro la cliantella tanter 
oter eir artists, poets, acturs, pitturs e 
scripturs. Tanter dad els d’eiran Hein-
rich Heine, ils frars Grimm, Theodor 
Fontane e Joseph von Eichendorff  
giasts i’l «Cafè Josty». «Erich Kästner ha 
scrit üna part da seis roman Emil e’ls 
detectivs in quistas localitats», ha in- 
fuormà Peter Michael. La famiglia Pa-
druot d’eira colliada ferm cun quist ca-
fè. Tanter oter d’eiran els respunsabels 
per l’adminstraziun e l’ün o l’oter com-
member da la famiglia ha fat qua sia 
carriera. Davo 139 ons d’existenza es 
dvantà da l’on 1932 il «Cafè Josty» la 
victima da la crisa economica e las por-
tas sun gnüdas serradas per adüna. Il 
Fögl d’Engiadina ha rapportà da quista 
serrada, tanter oter eir dal mumaint cur 
cha l’ultim giast ha bandunà il local: 
«L’üna la not, davo avair accumpagnà 
our’d porta l’ultim giast, as chattetan ils 
impiegats insembel cul proprietari e di-
recter Pedotti ad üna trista festa da 
cumgià.» (anr/afi)

Nairs es stat ün eivna in movimaint
15 artistas ed artists han manà vita il center cultural

Dürant ün eivna ha gnü lö il 
«Performance Art Network CH» 
i’l Center per art contemporana 
Nairs a Scuol. Las artistas ed  
artists han preschantà sonda 
passada lur lavuors ed  
evenimaints s-chafits a Nairs.

Il center cultural per art contemporana 
es gnü renovà e fabrichà oura in möd 
cha’l center es daspö la reavertüra avert 
tuot on. Impustüt giò’l plan suot es gnü 
integrà üna sala per concerts, prelec- 
ziuns, teater ed oters evenimaints. La 
sala es concepida cun üna büna e cun 
installaziuns acusticas ed iglüminaziun 
professiunala. Blers han pudü s’atscher-
tar da la bun’acustica e da las pussibil-
tats multifarias per evenimaints spe- 
cials. Süls duos plans sura s’haja fat 
adattamaints vi dals locals existents e 
las artistas ed artists chi lavuran i’l cen-
ter han la pussibiltà da viver e da lavu-
rar in ün ambiaint prüvà a la riva da 
l’En. Sco cha’l manader dal center, 
Christof Rösch disch, es il lö fich miste-
rius e da buns impuls per s-chaffir art 
contemporana.

Evenimaints particulars
Al manader dal center Nairs, Christof 
Rösch, ed a la suprastanza esa reuschi 
da fuormar our da l’uriunda chasa dals 
bogns dal Hotel Palace ün center cul-
tural chi ha ün bun nom in tuot la Sviz-
ra ma eir sur cunfin. «Artistas ed artists 

da tuot il muond lavuran e vivan par- 
zialmaing a Nairs e sun satisfats tant dal 
center sco eir da la cuntrada da l’Engia-
dina Bassa», ha dit Rösch. Ün eveni-
maint fich particular es sgüra stat il pro-
get Panch (Performance Art Network 
CH» cun 15 artistas ed artists chi han 
manà vita illas localitats dal center. «Ar-
tists chi’s dedicheschan tanter oter a 
l’art, musica, literatura, bal e teater han 
lavurà dürant ün eivna ed han pre-
schantà in sonda lur lavuors. Il lö par-
ticular es per els üna plattafuorma per 

render cuntschaint e preschantar art da 
performance illa Svizra rumantscha», 
ha manzunà Rösch.

Panch sta per art contemporana
Panch es üna società chi s’occupa d’ar-
tists da performance e s’ingascha per di-
vers aspets da quella sort d’art. «La Sviz-
ra es richa dad artistas ed artists chi 
s’occupan da quella fuorma d’art. Art 
cunfuorm al spiert vain propagà e la 
gronda cifra dad artists procuran cha 
quell’ art vain sviluppada inavant il fu-
tur», disch Rösch cun persvasiun. Cun 
inscunters e progets simplifichescha la 
rait d’artists il pensar fundà e sclerischa 
nouvs chomps d’acziun. 

Fundaziun per art contemporana
La Fundaziun Nairs es gnüda fundada 
dal 2005 e dess esser üna sintesa tanter 
halla d’art, center cultural e chasa 
d’artists. Ella ha sco böt da colliar l’En-
giadina cun la Svizra e cull’art con-
temporana internaziunala. «La func- 
ziun dal center es d’organisar exposi- 
ziuns d’art da la Svizra ed art contem-
porana internaziunala. Implü vegnan 
organisadas eir otras fuormas d’art», 
ha quintà Rösch. Cul center cultural 
engiadinais s’occupan ils respunsabels 
eir culs problems da la regiun. I ve- 
gnan eir tematisats progets da la cultu-
ra rumantscha. Il center invida ra- 
duond 20 fin 25 artistas ed artists chi 
vegnan definits d’üna giuria e passain-
tan eivnas o mais aint il center Nairs. 
www.nairs.ch. (anr/bcs)

Leo Bachmann cun si’intervenziun  
musicala.  fotografia: Benedict Stecher

www.nairs.ch

Arrandschamaints

Nouvas publicaziuns da l’UdG
Chesin Manella D’incuort ho edieu 
l’Uniun dals Grischs (UdG) la 135evla 
Chesa Paterna. Quista porta il titel «Da 
temp vegl…». Attilio Bivetti ho scrit trais 
istorgias chi haun rischs istoricas e pu-
dessan esser capitedas i’l 19evel tschien-
tiner. Las istorgias tematiseschan la lavur 
da tgnair fras-ch las mangiativas, la vita 
isoleda d’üna famiglia da purs düraunt il 
lung temp d’inviern e la vita dals prüms 
turists a Segl. L’autur prelegia svess e sieu 

collega Göri Klainguti l’accumpagna al 
clavazin. Chatrina Urech-Clavuot, re-
spunsabla da las ediziuns da l’UdG, fo la 
moderaziun. Ella preschainta in quista 
occasiun eir duos ulteriuras nouvas pu-
blicaziuns chi sun dedichedas als if-
faunts. A’s tratta dal «Dun da Nadel» e 
dad «Üna schoppa per Zipf». L’UdG invi-
da cordielmaing a l’inscunter chi ho lö 
sanda, ils 9 december, a las 17.00 i’l Che-
sin Manella a Schlarigna.  (protr.)

Scolars procuran pel program da musica
Radiotelevisiun RTR In december 
sun scolaras e scolars respunsabels dü-
raunt ün’ura l’eivna pel program da 
musica da Radiotelevisiun Svizra Ru-
mantscha (RTR). Quatter classas da las 
scoulas superiuras da Casti, Favuogn, 
Laax e Zuoz haun fat la selecziun da la 
musica chi vain emissa adüna il vender-
di traunter las 07.00 e las 08.00 i’l Radio 
Rumantsch. La redacziun da musica 
RTR plazzescha la playlist da las classas 
al lö dal program da musica üsito. 
Uscheja po que capiter cha’ls audituors 
odan AC/DC u ün u l’oter titel actuel da 
la parada da hits fingià la damaun a bu-

nura bod. Forsa sun que chanzuns chi 
nu cumparan uschigliö da quistas uras 
i’l Radio Rumantsch. Il cumanzamaint 
ho fat la seguonda e terza classa da Ca- 
sti. In venderdi, ils 8 december, pre-
schaintan scolaras e scolars da Zuoz, 
S-chanf, Chapella, La Punt e Cinuos-
chel lur musica preferida. Per lur ura da 
musica haun els selecziuno, suot la ba-
chetta da lur magister Adrian Marugg, 
ün repertori vario chi cumpiglia musica 
da Rap, sur metal asiatic fin tar musica 
da pop actuela.  (pl)

Dapü da la classa da Zuoz e da lur playlist as chat-
ta sün www.rtr.ch/musica.

Bal da la Pro Senectute
Zernez In marcurdi, ils 13 december 
ha lö il bal da la Pro Senectute a l’hotel a 
la Staziun a Zernez. La Pro Senectute in-
vida a tuot las senioras e’ls seniors da la 

regiun ad ün inscunter da bal. Pella mu-
sica da bal pissera la Chapella Val Mora 
da las 14.00 fin las 17.00. Tuots sun in-
vidats da star da cumpagnia.  (protr.)
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Ün’uraglia averta per dumondas e pissers
Inscunter cul capo cumünal da Scuol

Eir ingon ha invidà il capo  
cumünal da Scuol a la  
populaziun da las fracziuns ad 
ün inscunter. L’interess es stat 
grond e’l capo prevezza da  
cuntinuar eir prossem on cun 
quistas sairadas d’infuormaziun. 

Fingià per la terza vouta ha invidà 
Christian Fanzun, il capo cumünal da 
Scuol, a la populaziun da las fracziuns 
ad ün inscunter. Dürant ses sairas ha’l 
visità las singulas fracziuns ed ha in- 
fuormà davart temas actuals dal cumün 
fusiunà. El ha eir gnü ün’uraglia averta 
pels pissers e per tuot las dumondas chi 
occupan a las abitantas e’ls abitants. 
Fanzun es cuntaint cun l’interess cha la 
populaziun ha demuossà per quists in- 
scunters. «I’s bada ün pa co cha las sin-
gulas fracziuns funcziunaivan avant la 
fusiun», disch Fanzun. El es da l’avis 
cha quists inscunters fetschan bain a la 
populaziun sco eir als respunsabels dal 
cumün da Scuol. Perquai ha’l previs da 
cuntinuar eir prossem on culs inscun- 
ters cul capo illas fracziuns.

«Las piculezzas disturban»
Ün dals intents dals inscunters dal capo 
cumünal da Scuol es d’examinar scha la 
lavur cumünala vain fatta tenor ils 
bsögns da la populaziun. Da l’otra vart 
dessan las abitantas e’ls abitants 
survgnir la pussibiltà da depositar lur 
giavüschs e da far las dumondas chi tils 
occupan in ün ravuogl plü pitschen. «I 
dà blera glieud chi nun ha la pussibiltà 
da gnir a las radunanzas cumünalas e 
perquai esa important da s’inscuntar 
üna vouta l’on eir illas singulas frac- 
ziuns», manzuna Christian Fanzun. Te-
nor el predscha la glieud quist möd 

d’inscunter. Quai eir per cha la popula-
ziun survain uschè la pussibiltà da ren-
der attent a piculezzas chi tilla disturba 
in sias fracziuns. «Fin uossa vain nus 
gnü ün grond sustegn da la populaziun 
per realisar ils prüms pass da la fusiun», 
disch el. In quista prüma fasa s’haja, te-
nor el, eir gnü l’incletta scha alch nu 
funcziunaiva amo uschè sco chi’s d’eira 

adüsà. «Il terz on davo la fusiun va pla-
net a fin ed uossa gnarà quel temp ingio 
cha nus stuvaran optimar l’üna o l’otra 
roba», declera il capo cumünal. 80 per- 
tschient dals affars cumünals s’occupan 
cun l’infrastructura cumünala. Per 
Christian Fanzun esa eir important cha 
la populaziun survegna ün’invista co 
cha tuot la gestiun cumünala es 

Christian Fanzun, capo cumünal da Scuol, ha invidà a la populaziun a sairadas d’infuormaziun e da discussiun  
illas fracziuns.    fotografia: Annatina Filli

structurada, co cha tuot funcziuna e co 
cha’ls singuls sectuors sun organisats. 
«Per mai persunalmaing esa fich impor-
tant d’optimar e d’adattar davoman las 
structuras». A chaschun dals inscunters 
culla populaziun ha’l constatà chi dà 
temas chi occupan a tuot la populaziun 
e chi sun actuals in tuot las fracziuns. 
Uschè es adüna darcheu ün tema, ils 

blers autos dal cumün chi sun sün via i’l 
territori dal cumün da Scuol. «In quist 
cas faja dabsögn d’üna buna infuorma-
ziun. Co cha’ls singuls ressorts sco’l 
forestal, l’uffizi da fabrica o quel da 
l’aua e sarinera sun organisats», disch 
Christian Fanzun. «Quels tuots nu fan 
la medemma lavur e sun pel solit in via-
di per liquidar las incumbenzas da lur 
dicasteri», disch el. 

«I douvra ün coordinatur cumünal»
Temas actuals sun, tenor Christian Fan-
zun, adüna il mantegnimaint da l’infra-
structura e la planisaziun da las zonas e 
la ledscha da fabrica. «Nus vain infuor-
mà che via ch’üna nouva ledscha piglia 
fin ch’ella possa gnir missa in votaziun 
cumünala», manzuna’l. Tuot las le- 
dschas ston as cunfar cun quellas fede-
ralas e chantunalas. «Tuot quista pro-
cedura e’l sclerimaint da vart dals uffi-
zis chantunals pertocs düran mincha- 
tant plüs mais.» El manzuna in quist 
cas l’adattaziun da la ledscha da se- 
guondas abitaziuns: «Nus vain inventa-
risà tuot ils edifizis, vain fat üna classifi-
caziun da tuot ils tablats e che chasas 
chi stessan gnir renovadas.» Quista do-
cumainta es gnüda inoltrada avant 
desch mais a l’uffizi chantunal. «Uossa 
vaina survgni la resposta cul rapport e 
sperain da pudair metter suot tet quista 
ledscha e quella da fabrica amo dürant 
quist inviern.» Ils preschaints dals sin-
guls inscunters cul capo cumünal sun 
gnüts infuormats perche chi fa dab-
sögn d’ün coordinatur cumünal. «Nus 
eschan da l’avis cha’l fil tanter las 
fracziuns e la gestiun cumünala es fich 
cumplichà e chi fa dabsögn d’ün post 
chi promouva l’economia cumünala», 
manzuna Christian Fanzun. Pel mu-
maint sun ils respunsabels landervia ad 
elavurar il profil per quista nouva plaz-
za da lavur.  (anr/afi)

Ils producents da lat s’han inscuntrats
Davomezdi d’infuormaziun a Zernez

D’incuort s’han inscuntrats a 
Zernez ils paurs chi prodüan lat 
e chi sun commembers da la 
«Vereinigte Milchbauern  
Mitte-Ost». Els sun gnüts  
infuormats davart las strategias 
dal passà e dal futur da lur  
associaziun.

«Vereinigte Milchbauern Mitte-Ost» 
(VMMO) es ün’associaziun dals pro-
ducents da lat e dombra raduond 6000 
commembers directs. Ils commem-
bers derivan dad ündesch chantuns 
da la Svizra dal ost e da la Svizra cen-
trala. L’associaziun es naschüda cun 
reunir las associaziuns da lat da Win-
terthur e da St. Gallen-Appenzell. La 
VMMO ha 200 delegats, chi piglian 
part a las radunanzas generalas ed han 
pled in chapitel. L’associaziun es inde-
pendenta e promouva la vendita, cus-
saglia lur commembers ed organise-
scha arrandschamaints per render 
attent il lat ed ils prodots da lat a lur 
cliantella. Il president da la VMMO, 
Hanspeter Egli, ha orientà ils pre-
schaints davart ils müdamaints dals 
statüts da l’associaziun chi dessan gnir 
decis prosmamaing a la radunanza ex-
traodinaria. «Nus eschan dürant l’ul-
tim on landervia da far propostas per 
müdamaints dals statüts cha nus les-
san lura preschantar a la radunanza», 
ha dit Egli. I’s tratta qua da müda-
maints chi fan dabsögn per avair üna 
basa per pudair lavurar in möd effi- 
ciaint e chi correspuonda eir a las le- 

dschas. Perquai faja dabsögn da pi- 
tschens müdamaints dals statüts. Üna 
proposta es eir da redüer la suprastan-
za sün 14 persunas. Il president da la 
VMMO vain elet da la radunanza. 

Partecipaziun a diversas fairas
«Noss’associaziun ha tut part tanter 
oter al di dals paurs a l’Olma, a l’Agri-
scha chi ha lö in Grischun in differen-
tas regiuns ed a la festa dal chaschöl a 
Rapperswil. Nus organisain eir scola- 
ziuns da perfecziunamaint ed impustüt 
events ingio cha nus gnin in contact di-
rect cun nos consuments», ha’l orientà. 

Important es eir il contact e l’ingascha-
maint politic impustüt pel paket agrar 
chi dess gnir decis dal 2022. Implü  
vegnan organisats arrandschamaints 
d’infuormaziun e progets extraordi- 
naris. Eir vegnan sustgnüts progets da 
perscrutaziun.

Comunicaziun es fich importanta
In üna seguonda part da l’infuorma- 
ziun a Zernez ha orientà il respunsa-
bel per dumondas da comunicaziun, 
Reto Burkhard. «Scha’l predsch dals 
prodots da lat sun illas butias ots schi 
survegnan eir ils paurs da lat daplü per 

Bundant 20 paurs d’eiran preschaints a l’infuormaziun da la «Vereinigte Milchbauern Mitte-Ost» a Zernez.   fotografia: Benedict Stecher

lur prestaziuns. La strategia dal marke-
ting per prodots da lat es fich im-
portanta ed ha üna grond’influenza 
sül marchà», es Burkhard persvas. Im-
portant es, tenor el, da tgnair bain in 
ögl il svilup e reagir al dret mumaint. 
Üna pussibiltà per spargnar es sgür eir 
ün’administraziun efficiainta. Ils pro-
dots da lat stuvessan guadagnar la 
simpatia dals consuments giuvens 
cun muossar via sül fat cha quels sun 
sans. «La reclama vain fatta eir in fu-
tur cun nossa vacha ‹Lovely› chi dess 
esser inavant divertenta e spiritusa.» 
«Swiss Milk» e prodots da lat surve- 

gnan in futur üna marca chi impro-
metta cha’ls prodots derivan da la 
Svizra. Sco ultim ha lura orientà il ma-
nader da gestiun da la VMMO, Mar-
kus Berner, cuort davart l’administra- 
ziun: «Nus vain tschinch impiegadas 
ed impiegats chi lavuran cun mai in-
sembel pro la VMMO.» Ün marchà 
fich interessant es la China chi adatta 
lur möd da’s nudrir vieplü a las tradi-
ziuns da l’Europa. «Ils povers chinais 
mangian ris e quels plü benestants 
mangian sco nus», ha dit Berner. Il da-
vomezdi d’orientaziun es i a fin cun 
ün aperitiv cumünaivel.  (anr/bcs)
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GLAS-
SCHADEN?

xglas ag | Alte Brauerei | 7505 Celerina
T 081 286 04 57 | celerina@xglas.com
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Infos und Adressen:
0848 559 111 oder www.fust.ch

Infos und Adressen: 

5-Tage-Tiefpreisgarantie
30-Tage-Umtauschrecht
Schneller Liefer- und 
Installationsservice
Garantieverlängerungen
Mieten statt kaufen 

Schneller Reparaturservice
Testen vor dem Kaufen
Haben wir nicht, gibts nicht
Kompetente Bedarfsanalyse 
und Top-Beratung
Alle Geräte im direkten Vergleich

Rundum-Vollservice mit 
Zufriedenheitsgarantie

SONNTAGSVERKAUF!
Infos unter 0848 559 111

oder www.fust.ch

nur

199.90
Aktionspreis

nur

699.–
statt 999.–

-30%

Exclusivité

nur

999.–
Tiefpreisgarantie

44 cm

Freistehender
Geschirrspüler
KGS 610 E
• Ausgestattet mit
6 Spülprogrammen

Art. Nr. 100211

Freistehender
Geschirrspüler
SMS 46MW00E
• Mit Besteckschublade
Art. Nr. 132874

Einbau-Geschirrspüler
GA 556 iF White
• 24 Stunden Startzeitvor-
wahl • Frontplatte gegen
Aufpreis Art. Nr. 159838

Auch in Schwarz
erhältlich

60 cm

Passt in
jede Küche

Exclusivité
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WIR ERÖFFNEN AM 8. DEZEMBER 2017

Restaurant Kochendörfer -
Frische Küche, hochwertige Produkte
welche schön, aber unkompliziert

angerichtet werden.
Ein herzlicher, persönlicher Service -
das ist unsere Philosophie, die wir

bereits in der vierten Generation leben.

Wir freuen uns auf lhren Besuch!

Via Maistra 228, 7504 Pontresina
Tel. +41 81 838 80 40

www.albris.ch
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NEU update Fitness St.Moritz

ERÖFFNUNG

Infos: update-fitness.ch

Unsere Standorte
Altstätten
Amriswil

Appenzell
Basel SBB

Bischofszell
Buchs SG

Chur
Frauenfeld

Gossau
Heerbrugg

Herisau
Landquart

Möhlin
Münchwilen
Neuhausen
Oberwil BL
Rorschach

4x in St.Gallen
St. Moritz

Teufen
Uzwil

Wattwil
Weinfelden

Wil
Winterthur
Wittenbach

Zuzwil

In der alten Poststelle in St.Moritz, Via Serlas 23, wird update Fitness
im Dezember 2017 die Türen für dich öffnen. Mit einer atemberauben-
den Kulisse kannst du deine Kraft- und Audauereinheiten in Ruhe absol-
vieren und den fantastischen Ausblick über den See geniessen.

*Ab Montag, 11. Dezember 2017 nehmen
wir den offiziellen Trainingsbetrieb auf.

Besuche uns an den Eröffnungstagen*
Freitag, 8. Dezember von 16 bis 20 Uhr
Samstag, 9. Dezember von 10 bis 18 Uhr
Sonntag, 10. Dezember von 10 bis 18 Uhr

Infos: update-fitness.ch

In der alten Poststelle in St.Moritz, Via Serlas 23, wird update Fitness
im Dezember 2017 die Türen für dich öffnen. Mit einer atemberauben-
den Kulisse kannst du deine Kraft- und Audauereinheiten in Ruhe absol-
vieren und den fantastischen Ausblick über den See geniessen.

Amanda Ammann
Ex-Missschweiz und

update-Mitglied

dieses

Wochenend
e
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Verkaufen Sie Ihr Haus
doch selber!

Château et DuMaison

Sie möchten Ihr Haus selber verkaufen, wissen aber
nicht recht, wie Sie das anstellen sollen?

Nichts einfacher als das! Holen Sie sich Tipps von
den Profis ...und das erst noch umsonst.

Am 15.12.2017
im Grand Hotel
Kronenhof,
7504 Pontresina,
ab 19.00 Uhr

Ihre Wohntraumzentrale vor Ort

Anmeldung bis
7.12.2017 per e-Mail an:
info@chateauetdumaison.com

Infolge mangelnder Nachfolgeregelung 
zu verkaufen oder langfristig zu vermieten

Gewerbebetrieb in Bever
Parzelle: 939 m2

Nutzfläche: 963 m2

Ausbaumöglichkeiten vorhanden

Interessenten melden sich bitte bei:

GIGER AG, Charels suot 3, 7502 Bever
E-Mail: info@giger-ag.ch / Tel. 081850 06 12

Wir feiern 6 Jahre Banfi`s
Feiern Sie mit uns!
Am Freitag, 8. Dezember 2017
von 18.00 bis 19.30 Uhr laden wir Sie zu einem Glas 
Prosecco ein und stellen Ihnen unsere neue Speise- 
karte vor. Lassen Sie sich überraschen.

Special – Party am 15. Dezember  
mit Pasta-Buffet à discretion, Fr. 15.– p.P. 
inkl. 1 Glas Wein

Öffnungszeiten: 
Mo bis Fr  07.30 bis 13.30 Uhr 
Di bis Sa  17.30 Uhr bis 21.00 Uhr warme Küche 
Sonntag geschlossen

Via dal Bagn 5, St. Moritz
Tel. 081 833 25 79

www.engadinerpost.ch

Für alle  
Drucksachen

einfarbig 
zweifarbig 
dreifarbig 
vierfarbig…

Menukarten 
Briefbogen 

Kuverts 
Jahresberichte 

Plakate 
Festschriften 

Geschäftskarten 
Verlobungskarten 

Vermählungskarten 
Geburtsanzeigen 

Kataloge 
usw…

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

Trauerzirkulare 
kurzfristig

(während der 
Bürozeit)

Sofortige Kuvert- 
mitnahme möglich.

Auf Wunsch  
Hauslieferung.

Gammeter Druck 
7500 St. Moritz 
Tel. 081 837 90 90
Fax 081 837 90 91
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Wie weiter mit den Materialdepots?
Infoveranstaltung zu Bondo

Der Bergsturz und die Murgänge 
vom Piz Cengalo hinterliessen 
Spuren in der Landschaft. Doch 
die Materialdeponien bei Bondo 
sollen umweltgerecht gestaltet 
und für die landwirtschaftliche 
Nutzung bereit gemacht werden.

MARIE-CLAIRE JUR

Dass das Auffangbecken bei Bondo in 
Rekordzeit geleert werden konnte und 
der Verkehr durch das Bergell seit dem 
24. November wieder regulär auf der 
Transitachse rollt, ist auch dem Um-
stand zu verdanken, dass der Bergsturz- 
und Murgangschutt in unmittelbarer 
Nähe zum Dorf gelagert werden konn-
te. Am Montagabend gab es seitens der 
Gemeinde Bregaglia und involvierten 
Fachleuten Informationen zu den bei-
den Deponiestandorten und der künf-
tigen Landschaftsgestaltung der west-
lich von Bondo gelegenen Ebene. Diese 
Ebene ist ein wesentlicher Bestandteil 
des Ortsbildes von Bondo, wird aber nie 

mehr wie früher aussehen. Die zwei De-
ponien sind nämlich fix und werden 
nicht rückgebaut.

Auf der kleineren Deponie Caltüra, 
die näher zur Maira und zum Dorf gele-
gen ist, wurden bisher rund 25 000 Ku-
bikmeter Steine und Geröll gelagert, 
vorab feuchtes, das auf der Fläche aus-
trocknen konnte. Sie soll sobald wie 
möglich wieder als Landwirtschafts-
gebiet genutzt werden können.

Stufenweise Gestaltung von Palü
Etwas weiter von Bondo entfernt, in 
Wald- und Hangnähe angelegt, hat  
die Deponie Palü mit gut 300 000 Ku-
bikmetern Geröll bisher weit mehr Ma-
terial gefasst, sie soll bei Bedarf noch 
weitere rund 300 000 Kubikmeter auf-
nehmen können. Die voluminöse und 
gut sichtbare Deponie Palü stellt einen 
weit grösseren Eingriff ins Landschafts-
bild dar. Wie Landschaftsarchitekt Pao-
lo Bürgi bei seiner Erläuterung zur 
künftigen Standortgestaltung präzisier-
te, soll nicht der ursprüngliche Zustand 
angepeilt werden. Das Landschaftsbild 
wird unweigerlich eine bleibende Än-
derung erfahren, nur soll diese Än-

derung so umweltverträglich wie mög-
lich erfolgen und auch der Verlust der 
Landwirtschaftsfläche so gering wie 
möglich gehalten werden. Ziel ist eine 
stufenweise Gestaltung der Anlage  
Palü, deren ebene Flächen und Bö-
schungen begrünt und schnellstmög -
lich als Landwirtschaftsland (Wiese, 
Sträucher, lockerer Baumbestand, 
Wald) genutzt werden sollen. Über ei-
nen Zufahrtsweg soll die Deponie für 
Landwirtschaftsfahrzeuge und bei Be-
darf auch von Lastwagen erreicht wer-
den können. Wanderer zwischen Cas-
tasegna und Bondo werden über ein 
neues Wanderwegstück geführt. 

Die kleinere Deponie Caltüra soll 
künftig nicht mehr als Materialdepot 
genutzt werden. Sie wird, einmal wie-
der Wiesland, visuell kaum mehr auf-
fallen, lediglich das Geländeniveau in 
diesem Bereich wird um ein bis zwei 
Meter höher liegen, als dies bisher der 
Fall war. Das Anlegen der neuen Bo-
den-/Erdschichten soll nach allen Re-
geln der Renaturierungskunst erfolgen. 
Agronomie-Ingenieurin Nina von Al-
bertini merkte allerdings an, dass es bei 
einem Grossteil der wiederge won ne -

Die Deponie Palü in der Ebene von Bondo, wie sie sich aktuell im Drohnenbild präsentiert und wie sie künftig aussehen könnte.   Foto/Rendering: Studio Bürgi

nen Landwirtschaftsfläche doch zwei 
bis drei Jahre dauern könnte, bis diese 
den Bauern vollumfänglich für die Be-
wirtschaftung zur Verfügung steht.

Teilmelioration für die Bondo-Ebene
Durch die Murgänge und die Material-
deponien wurden bei Bondo mehr als 
achteinhalb Hektar Land vorüber-
gehend oder dauerhaft unbrauchbar, 
davon ein Hektar Wald. Den betroffe -
nen Landeigentümern (70 bis 80) und 
Pächtern (acht) sollen als Kompen  sa -
tion Entschädigungen und Landum  - 
le gungen im Rahmen einer Teilmelio-
ration angeboten werden. «Die Grund-
eigentümer sollen nicht drauflegen», 
betonte Vize-Gemeinde präsident Fer-
nando Giovanoli an der Info-Veran -
staltung. 

Das Meliorationsverfahren muss 
durch die Gemeindeversammlung ge-
nehmigt sowie durch die Bündner Re-
gierung abgesegnet werden, ähnlich 
wie dies bei Ortspla nungsrevisionen 
der Fall ist. Den Pächtern der be-
troffenen Parzellen zahlt die Gemeinde 
Bregaglia für den Ernteausfall eine jähr-
liche Entschädigung von maximal 40 

Rappen pro Quadratmeter. Wie Giova-
noli nach der Versammlung auf An-
frage präzisierte, können die betroffe -
nen Landwirte mit dem Maximum 
rechnen, da es sich bei der Ebene von 
Bondo um sehr gutes Wiesland han-
delt.

Da in näherer Zukunft mit weiteren 
Murgängen aus dem Val Bondasca zu 
rechnen ist, sucht die Gemeinde Ber-
gell weitere Deponiestandorte im Tal. 
Eine Möglichkeit könnte das Gebiet 
Campatsch talaufwärts nordöstlich 
von Promontogno sein. Es sollen aber 
noch weitere Optionen ausgelotet wer-
den. 

Weiter hiess es am Infoanlass auch, 
dass Felssturz und Murgänge vom Piz 
Cengalo die Val Bondasca erheblich in 
Mitleidenschaft gezogen haben. Teils 
wurde der Talboden mit einer 30 Meter 
mächtigen Fels- und Geröllschicht 
überzogen. Verloren gegangen sind un-
gefähr 2,8 Hektar Wiesland, 13,7 Hek-
tar Wald sowie einige Maiensäss-
 Gebäu de. Für die betroffenen 
Landbesitzer soll ebenfalls eine Lösung 
für ihren Verlust gefunden werden. 

www.comunedibregaglia.ch

Weitere Kapitalerhöhung für die Grossinvestoren
Am Samstag findet die ordentliche Generalversammlung der Hochalpinen Institut Ftan AG statt

Das Geschäftsjahr der  
Hochalpinen Institut Ftan AG  
endet mit einem Verlust von  
2,38 Millionen Franken. An der 
Generalversammlung sind  
neben der Kapitalerhöhung auch 
drei weitere Verwaltungsräte  
als Vertreter der Grossaktionäre 
zu wählen. 

NICOLO BASS

Anlässlich der ausserordentlichen Ge-
neralversammlung der Hochalpinen 
Institut Ftan AG im April wurde das Ak-
tienkapital vom 1,73 Millionen Fran-
ken auf rund 288 000 Franken herab -
gesetzt. Gleichzeitig genehmigte die 
Generalversammlung eine Kapitaler -
höhung um 3,45 Millionen auf maxi-
mal 3,74 Millionen Franken. «Bis zum 
letzten Stundenschlag der Frist konn-
ten rund fünf Millionen neues Kapital 
beschafft respektive zugesichert wer-
den», schreibt der Verwaltungsratsprä-
sident Jon Peer in seinem Jahresbericht. 
Die schweizerisch-asiatische Bildungs-
gruppe SCC Education Group AG hat 
im Rahmen der Kapitalerhöhung Ak-
tien im Wert von einer Millionen Fran-
ken gezeichnet. Zudem hat diese Grup-
pe zugesichert, bei einer weiteren 
Kapitalerhöhung nochmals Aktien im 
gleichen Umfang und zu den gleichen 

Bedingungen zu zeichnen. Deshalb 
müssen die Aktionäre anlässlich der or-
dentlichen Generalversammlung am 
nächsten Samstag in Ftan über eine 
weitere Aktienkapitalerhöhung von 
höchstens 1,19 Millionen Franken be-
finden. Gemäss Traktandenliste wer-
den diese Aktien nicht öffentlich zur 
Zeichnung angeboten, und das Bezugs-
recht der bisherigen Aktionäre wird 
ausgeschlossen, um – wie es in der Ein-
ladung heisst – «die Beteiligung von 
strategischen Partnern neu und/oder 
verstärkt an der Gesellschaft zu ermög -
lichen.»

Die eigene Mittelschule verloren?
Die neuen Grossaktionäre der Hoch-
alpinen Institut Ftan AG werden vom 
Verwaltungsratspräsident vertreten. 
Damit vertritt Jon Peer deutlich über 
die Hälfte der Aktien des Hochalpinen 
Instituts Ftan. Verkommt damit die Ge-
neralversammlung zur Farce? Hat die 
Region Unterengadin damit die eigene 
Mittelschule verloren? «Aus dem Busi-
nessplan und der Strategie ist klar er-
sichtlich, dass das HIF die Mittelschule 
der Region Engiadina Bassa bleibt», 
sagt der Verwaltungsratspräsident Jon 
Peer auf Anfrage der EP/PL. «Solange 
ich als Senter und Unterengadiner Ver-
waltungsratspräsident im Amt bleibe, 
wird dies auch durch mich sicher-
gestellt», ergänzt er mit Vehemenz. 

Anlässlich der Generalversammlung 
am Samstag stehen auch drei weitere 
Verwaltungsratsmitglieder zur Wahl: 

Michael Budliger aus Zürich, Gilles Ta-
rek Repond aus Zürich und Roger 
Schneider aus Kriegstetten sollen den 
Verwaltungsrat ergänzen. «Bereits bei 
den Verhandlungen mit den Investoren 
wurde vereinbart, dass die beiden 
Grossaktionäre (SCC Education Group 
AG und die Zertifikate) je einen Ver-
treter in den Verwaltungsrat stellen 
können», erklärt Peer, «somit werden 
die Investoren nicht nur durch mich, 
sondern auch aus den eigenen Reihen 
im Verwaltungsrat vertreten sein.» Zu-
dem wird der Verwaltungsrat auch mit 

Die Aktionärinnen und Aktionäre der Hochalpinen Institut Ftan AG  
entscheiden über eine weitere Kapitalerhöhung. Foto: Jon Duschletta

einem Juristen ergänzt. Für das bisheri-
ge Verwaltungsratsmitglied Beatrice 
Tschanz soll ausserdem Ursula Fraefel 
das Ressort Kommunikation über-
nehmen. 

Verlust von 2,38 Millionen Franken
Die Erfolgsrechnung der Hochalpinen 
Institut Ftan AG vom 1. August 2016 
bis 31. Juli 2017 schliesst mit einem 
Unternehmensverlust von aufge run -
det 2,38 Millionen Franken. «Dieses Er-
gebnis entspricht der betriebswirt-
schaftlichen Realität und wurde nicht 

durch die Auflösung von stillen Re-
serven beeinflusst», schreibt der im 
Verwaltungsrat für Finanzen zustän -
dige Paul Häring im Finanzbericht. Im 
Vorjahr wurde der Unternehmensver-
lust durch bilanzielle Massnahmen wie 
die Aufwertung der Liegenschaft sowie 
die Auflösung von nicht betrieblich 
notwendigen Rückstellungen redu-
ziert. Der Bilanzverlust per Ende Ge-
schäftsjahr beträgt 1,43 Millionen 
Franken. «Wir zeigen zwar im ver-
gangenen Geschäftsjahr einen über-
durchschnittlich hohen Verlust, doch 
sind wir gemäss Businessplan auf 
Kurs», sagt Jon Peer auf Anfrage. 

Das Defizit konnte durch Erhöhung 
des Darlehens der Gemeinde Scuol um 
1,7 Millionen auf drei Millionen Fran-
ken finanziert werden. «Dank der Ka-
pitalerhöhung stehen wir nun wirt-
schaftlich auf soliden Füssen. Auf 
operativer Ebene sind noch grosse An-
strengungen nötig», so der Verwal -
tungsratspräsident. Damit sind haupt-
sächlich die Anstrengungen in der 
Akquise von Internatsschülern ge-
meint. Das neue Schuljahr konnte mit 
80 internen und externen Schüle-
rinnen und Schülern begonnen wer-
den. Konkrete Schülerzahlen will Jon 
Peer nicht bekannt geben. Die Verant-
wortlichen arbeiten mit Hochdruck da-
ran, dass für das Schuljahr 2018/19 ers-
te Schüler aus den internationalen 
Märkten wie China, Russland und Bra-
silien für bilinguale Lehrgänge gewon-
nen werden können. 



Baureportage10 |   Donnerstag, 7. Dezember 2017

Alle packen an – eine Engadiner  

Familie baut ihr Eigenheim!

Gesundes wohnen, ohne Chemie, 
im Vollholzhaus.
«Unser Haus mit zu planen, mit zu ge-

stalten und mit bauen zu können, war 

ein geniales Geschenk für unsere vier-

köpfige Familie!» So die Aussage von 

David und Maya Rohrbach, Bauherr/

in und Planer/in ihres Eigenheims. Für 

David Rohrbach, Schreiner, Möbelbau-

er und Zimmermann, hat sich ein lang- 

ersehnter Traum erfüllt.

«Zusammen mit Daniel Stettler,  

Architekt und guter Bekannter von 

mir, haben wir die Ideen zusammen-

getragen, geplant und realisiert. An-

schliessend galt es für mich, das Pro-

jekt umzusetzen und zu begleiten. 

Dabei haben meine Frau Maya und 

unsere zwei Jungs tatkräftig mit ange-

packt, sei es an Fassade, Treppenhaus 

oder wo immer es nötig war. Wir haben 

uns bewusst für ein Holzhaus entschie-

den. Holz atmet, es bedeutet für uns 

pures Leben und Lebensqualität, die 

nicht zu überbieten ist.»

Ein Familienprojekt mit Herzblut!
Das Haus steht für ein unkompli-

ziertes und gesundes Leben, mitten 

in der einzigartigen Natur des Ober- 

engadins (La Punt). Die Terrasse, direkt 

am Waldrand, lädt zum Ausspannen 

ein. Der Stückholzofen und die mo-

derne Küche aus Lärchenholz bilden 

den Mittelpunkt des Wohnraumes. Die 

unterste Etage besteht aus Garage, Kel-

ler, Waschküche und Eingang. 1. Etage: 

Grosser Wohnbereich mit Küche und 

separatem Arbeitszimmer, Nasszelle 

und zweitem Eingang. 2. Etage: Eltern-

schlafzimmer, Kinderzimmer, Nass-

zelle. Die 3. Etage dient als genialer 

Rückzugsort, Musik- und Zeichnungs-

zimmer.

Bauweise
Garage und Keller sind Betonbau. Die 

weiteren drei Stockwerke bestehen 

Frontfassade 

aus gedübelten Vollholz-Stapelpane-

len und ist somit eine komplette Holz-

konstruktion von A bis Z. Die vorge-

fertigten Elemente aus Fichtenholz 

wurden vor Ort, innerhalb weniger 

Tage, zusammengesetzt. Sämtliche 

Oberflächen sind sägerau und unbe-

handelt.

Umsetzung
Einheimische Firmen wurden beigezo-

gen für den Betonbau, das Aufstellen 

der Holzelemente sowie für die Sani-

tär- und Elektroinstallationen. Beim 

Innenausbau wählte die Familie Rohr-

bach eine Kombination von Sichtholz 

und verputzten Wänden. Der Trep-

pen-, Türen- und Küchenbau inklusive 

aller Möbel im Haus, sind von David 

Rohrbach selbst gestaltet und gebaut. 

Er legt viel Wert auf das Handwerk 

und deren Qualität. 

Energie
Das Haus hat eine beheizte Wohnflä-

che von 180 m

2

. 8 m

2

 Warmwasser- 

Solarpanelen und ein Stückholz- 

ofen mit Wirkungsgrad von 93 % liefern 

die Energie. Im Sommer liefert die Son-

ne die benötigte Energie für Warmwas-

ser und Heizung. Durch die erneuerba-

re Energie aus Sonne und Holz, ist der  

Minergie Standard erreicht.

Bilder und Informationen über den 

Hausbau auch auf www.davidrohrbach.

com/über-uns/haus-rohrbach.

Bericht von Bauherrschaft und Baulei-

tung David und Maya Rohrbach

Installation vorgefertigter Holzpaneelen

Fundament und Garage aus Beton Massivholztreppe aus Eiche

Küche Vollholz Lärche kombiniert mit Kelco Fertiggestelltes Haus mit Terrasse

Fassade aus Lärchen-Massivholzlatten Sohn Lucas hilft bei der Montage.

Wir wünschen 
David und Maya
viel Glück im Holzhaus.
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Wildspezialitäten statt Wollpullover 
Kreative Beispiele sind da – bei Einzelkämpfern sollte es nicht bleiben

Die «Cucina Faoro» ist die  
erfolgreiche Umsetzung eines 
neuen Ansatzes für ein 
 lebendigeres Dorf. Dass  
weitere Shops mit kreativen  
Ideen nachziehen, ist für  
St. Moritz unabdingbar.

MIRJAM BRUDER

Mit der funkelnden Weihnachtsbe -
leuchtung und den dekorierten Schau-
fenstern kommt in St. Moritz langsam 
aber sicher wieder Leben ins Dorf. Ganz 
anders in den vergangenen Monaten. 
Neben den wenigen Passanten in der 
Fussgängerzone fielen insbesondere die 
geschlossenen Geschäfte mit abgedeck-
ten Fensterscheiben auf. 

«Wenn Geschäfte im Sommer nicht 
öffnen, dann deshalb, weil es umsatz-
mässig zu wenig attraktiv ist für sie», so 
Fabrizio D’Aloisio, Corporate Commu-
nications bei der Gemeinde St. Moritz 
und St. Moritz Tourismus. Heidi Kopp 
von Faoro geht sogar soweit: «St. Moritz 
war in den letzten Monaten tot. Wir 
müssen endlich realisieren, dass wir am 
Ende des Flanierens sind.» 

Deshalb sind sie und ihr Geschäfts-
partner Renato Faoro, der in dritter Ge-
neration das Bekleidungsgeschäft Faoro 
führt, aktiv geworden und gingen die-
sen November einen unkonven tio nellen 
Weg. Aus ihrer Modeboutique wurde die 
«Cucina Faoro». Während drei Wochen-
enden an je drei Abenden – mitten in der 
Zwischensaison – servierten drei Köche 
aus Salzburg, der Toscana und Südtirol 
Wild spe  zia litäten und boten ein «kuli-
narisches Schauspiel».

Niemand kauft Pullover und Schuhe 
Die Idee, die Boutique in ein Restaurant 
umzuwandeln, entstand vor der Ski-
WM 2017. «Für uns war ganz klar, dass 
wir in dieser Zeit kein Business mit dem 
Kleiderverkauf generieren werden», er-
klärt Kopp den Grundgedanken, «so 
mussten wir kreativ werden, und es ent-
stand die Idee eines Restaurants für ei-

ne bestimmte Zeit.» Wie gut das Ge-
schäft laufen würde, war nicht abzu - 
schätzen, deshalb kalkulierten sie jedes 
mögliche Szenario durch. Dass sie 
dann einen so grossen Erfolg haben 
würden, hätten sie nie erwartet. «Wir 
hatten sogar Wartelisten», erzählt Kopp 
begeistert.

Der Einsatz machte sich bezahlt
Es war dann auch dieser Erfolg, der sie 
motivierte, ein zweites Mal einen Teil 
ihres Ladens in ein Restaurant umzu -
bauen. Auch die diesjährige Durch-
führung gelang. Die 33 Plätze waren je-
den Abend besetzt. «Wir mussten aber 
um jeden Gast kämpfen», fügt Kopp an.

Sich mit ihrer Idee aufdrängen oder 
überheblich wirken, wollen weder 
Kopp noch Faoro. Vielmehr wollen sie 
Mut machen – Mut zum Aufbruch, aber 
auch Mut zu scheitern. Denn sie spüren 

wie so viele andere den Druck, der auf 
dem Verkaufsgeschäft in St. Moritz las-
tet. Anstatt zu jammern, ist es ihnen 
aber ein Anliegen, etwas zu unterneh-
men. «Die Haltung ist entscheidend», 
bringt es Kopp auf den Punkt.

Das Aussergewöhnliche überzeugt
D’Aloisio ist begeistert von der «Cucina 
Faoro». «Statt gerade im November, in 
dieser ruhigen Zeit, ebenfalls zu schlies-
sen, belebt Faoro das Angebot, indem et-
was Aussergewöhnliches und Sympa -
thisches geboten wird – und solche 
Projekte sind medienwirksam.» Er ist der 
Meinung, dass es mehr kleinere Geschäf-
te und Bars benötigt, die Leben und Akti-
vitäten ins Dorf bringen und so die At-
mosphäre von St. Moritz verbessern. 

Auch bei Belverde Floristik hielt 2016 
ein Pop-up-Restaurant temporär Einzug 
– das «Il Tavolino» mit 45 Sitzplätzen. 

Ein äusserst erfolgreiches Konzept, die «Cucina Faoro» – das Gasthaus auf Zeit in der Erlebnisgastronomie.  Foto: z. Vfg

«Die Tickets für den ersten Abend wa-
ren innert weniger Stunden ausver-
kauft, sodass wir kurzfristig einen zwei-
ten Abend organisierten», erinnert sich 
Irmi Torri, die Inhaberin und gleich-
zeitig Präsidentin des Dorfvereins 
St. Moritz. «Das Besondere und Un-
gewöhnliche, in seiner Einfachheit ze-
lebriert, aber ‹handwerklich› auf höchs-
tem Niveau, ist sehr gefragt.» Genauso 
wie die «La Tavolata» oder die Dorf-
märkte im Sommer, die Anklang bei 
den Einheimischen und Gästen finden.

Tradition trifft auf globale Konzerne
Dass durch die Betreiber der St. Morit-
zer Läden nur wenige solche Projekte 
umgesetzt wurden, wird laut Torri auf-
grund der unterschiedlichen Ausgangs-
lage der Geschäfte plausibel. In der 
Zwischenzeit gibt es in St. Moritz mehr-
heitlich Filialen globaler Grossunter -

nehmen, die eine andere Grundhal -
tung haben als die lokalen Laden - 
besitzer. «Da trifft das pragmatische 
Denken ‹der Grossen› auf das lokale 
Unternehmertum mit einer grossen 
Verpflichtung und viel Herzblut.» 

Die Gemeinde sieht sich in der Ver-
pflichtung, Impulse für ein lebendige-
res Dorf zu geben. «Wir müssen unbe-
dingt anknüpfen an vergangenen 
August, als wir zahlreiche Gäste in der 
Fussgängerzone hatten – unter ande-
rem dank Pop-up-Shops oder Musikver-
anstaltungen», so D’Aloisio. «Unsere 
Ortsstrategie ‹St. Moritz 2030›, die im 
Februar lanciert wird, liefert neue An-
sätze dafür», so D’Aloisio.

Auch Faoro knüpft an. Diese Win-
tersaison planen Kopp und Faoro die 
dritte Austragung der «Cucina Faoro» 
– wann genau, ist momentan in Pla-
nung.

Engadiner Hotels sind spitze
Hotellerie Das alljährliche Rating der 
«SonntagsZeitung» sieht bei den besten 
Winterhotels der Schweiz das Engadin 
weit vorne. 20 Betriebe aus der Tal-
schaft schafften es unter die 75 führen-
den Hotels. Bei den 25 besten Fünf-
Sterne-Häusern liegt das Kulm Hotel 
St. Moritz neu oben an der Spitze, ge-
folgt vom Chedi Andermatt. Das Suv-
retta House St. Moritz hat sich auf Rang 
4 verbessert, das Badrutt’s Palace 
St. Moritz liegt auf Platz 7. Weiter unter 
den Top 25 sind das In Lain Hotel Ca-
donau in Brail (13.), der Kronenhof 
Pontresina (14.), das Waldhaus Sils Ma-
ria (16.), das Carlton St. Moritz (17.) 
und das Giardino Mountain Champfèr-
Silvaplana (19.). Bei den Vier-Sterne-
Häusern bleibt schweizweit das Well-
ness & Spa Pirmin Zurbriggen in Saas 
Almagell unangetastet an der Spitze. 
Bestes Engadiner Haus ist das Wellness-
hotel Chasa Montana in Samnaun (4.). 
Weiter dabei sind das Belvédère Scuol 

(10.), das Nira Alpina in Silvaplana-Sur-
lej (14.), das Saratz Pontresina (16.), 
Hotel Walther Pontresina (18.) und das 
Hotel Castell in Zuoz (23.). 

Hinter dem Spitzhorn in Gstaad 
nimmt das Waldhaus am See St. Mo-
ritz bei den 25 besten Winterhotels 
der Drei-Sterne-Kategorie den 2. Platz 
ein. In dieser Klasse sind weiter die 
Krone La Punt (6.), das Sporthotel 
Pontresina (8.), neu die Chesa Salis Be-
ver (11.), Chesa Randolina, Sils-
Baselgia (14.) und das Meisser in Guar-
da (19.) aus dem Engadin in vorderen 
Positionen. 

Die Bewertungen in der Sonntags-
Zeitung basieren wie bisher auf der 
Wertung der wichtigsten Hotel- und 
Restaurantführer, der Qualitätskon-
trollen der Hotelvereinigungen, den In-
vestitionen und weiteren Faktoren wie 
Gästebewertungen. Verfasser des Ra-
tings ist der Tourismusjournalist Karl 
Wild.          (skr)

Traditioneller  
Weihnachtsverkauf

Müstair Am Samstag, 9. Dezember, 
findet der traditionelle Weihnachtsver-
kauf in Müstair statt. Dieses Jahr bieten 
die Geschäftsleute 10 Prozent Rabatt 
auf ihr Sortiment. Mit jedem Einkauf 
nehmen die Kunden an der grossen 
Tombola teil. Zu gewinnen gibt es über 
30 Einkaufsgutscheine. Musikalisch 
wird der Nachmittag von der Musica 
Concordia umrahmt.

Um 14.00 Uhr gibt es eine Führung 
zu zwei Muttergottesstatuen im Kloster 
Müstair. Beide Statuen sind normaler-
weise für Besucher nicht zugänglich, da 
sie sich im Klausurbereich befinden. Es 
handelt sich um eine gotische Mutter-
gottes und um eine barocke Einsiedler-
Madonna. Von 15.00 bis 18.00 Uhr 
werden Weihnachtsgeschichten für 
Kinder im Café Bott erzählt, und von 
18.00 bis 19.00 Uhr wird der Nikolaus 
mit Knecht und Esel zu Besuch in Müs-
tair sein. Um 19.30 Uhr gibt es dann auf 
dem Postplatz die grosse Verlosung der 
Tombola, musikalisch umrahmt durch 
Jolene and the Habuyers. Für das leib-
liche Wohl auf der Strasse sorgt das Ho-
tel Chavalatsch. (Einges.)

Veranstaltungen

Winterlicher Auftakt
 Sils Am Samstag, 9. Dezember findet 
beim Muot Marias in Sils das Saisoneröff-
nungsfest statt. Langlaufskis können gra-
tis getestet werden, und es gibt Schnup-
perlektionen bei einem Langlauflehrer 
der Schweizer Skischule Corvatsch. Für 
das Kulinarische sorgen die Silser Gas-

tronomen. Zudem spielt das Jodelterzett 
Engiadina: Martina Linn wird von Simon 
Iten am Kontrabass begleitet. Tänzerische 
Kunststücke führen die Engadiner Eis-
kunstläuferinnen auf, und die Silser 
Schüler bauen Schneemänner.  (Einges.)

www.sils.ch/saisoneröffnung

Mordsschnee
Literatur Druckfrisch in den Regalen 
des Buchhandels steht der neue Krimi-
nalroman «Mordsschnee» von Marc 
Girardelli. Nach dem Erstling «Abfahrt 
in den Tod» geht es auch im zweiten Kri-
minalroman des ehemaligen Skirenn-
fahrers Girardelli rasant zu: Fesselnde 
Beschreibungen der Weltcup-Rennen 

wechseln sich mit authentischen Einbli-
cken in das Leben und die Psyche eines 
Leistungssportlers ab. Verpackt wird das 
Thema in einem Krimiplot, der vor al-
lem in St. Moritz spielt. (pd)

Marc Girardelli & Michaela Grünig, 
Mordsschnee, Kriminalroman, 272 Seiten, 
ISBN 978–3–7408–0264–6

www.engadinerpost.ch

CARLTON HOTEL — Via Johannes Badrutt 11 — 7500 St. Moritz CARLTON HOTEL — Via Johannes Badrutt 11 — 7500 St. Moritz 

Reservation +41 81 836 70 00 — info@carlton-stmoritz.ch — carlton-stmoritz.ch Reservation +41 81 836 70 00 — info@carlton-stmoritz.ch — carlton-stmoritz.ch 

SAISONERÖFFNUNG 8.DEZEMBER 
IM CARLTON HOTEL ST. MORITZ

Philippe Clarinval Philippe Clarinval 
mit dem gesamtem Carlton Teammit dem gesamtem Carlton Team

Besuchen Sie unser Restaurant Besuchen Sie unser Restaurant Romanoff, in dem moderne , in dem moderne 
Schweizer Küche aus regionalen Produkten serviert wird. Schweizer Küche aus regionalen Produkten serviert wird. 

Gourmets können sich im preisgekrönten Restaurant „Gourmets können sich im preisgekrönten Restaurant „Da Vittorio Da Vittorio 
- St. Moritz“ der Brüder Cerea verwöhnen lassen. “ der Brüder Cerea verwöhnen lassen. 

Als neuer Direktor freue ich mich, Sie schon bald im Carlton Hotel Als neuer Direktor freue ich mich, Sie schon bald im Carlton Hotel 
wilkommen zu heissen. wilkommen zu heissen. 

Geniessen Sie kleine Köstlichkeiten mit einer einmalige AusGeniessen Sie kleine Köstlichkeiten mit einer einmalige Aus-
sicht auf den gefrorenen St. Moritzersee von unserer sicht auf den gefrorenen St. Moritzersee von unserer Carlton-Carlton-
Sonnenterrasse. 



Wir sind wieder da!
Pizza, Pasta, Carne

Einmalige Atmosphäre und Genuss pur

Ab Freitag, 8. bis 18. Dezember von 17.00 bis 22.00 Uhr 
warme Küche und Holzofenpizza von 18.00 bis 21.30 Uhr

Ab 19. Dezember täglich warme Küche 
von 12.00 bis 14.00 und 18.00 bis 21.30 Uhr

Holzofenpizza bis 22.30 Uhr
Es freuen sich auf Ihren Besuch 

Thomas Jankowski und Team · Telefon 081 839 33 33 
www.engadinerhof.com · info@engadinerhof.com

176.808.551

HOTEL

ENGADINERHOF
CH-7504 PONTRESINA

Reavertüra als 7. December  2017

Nus ans allegrains d'invider a tuots 
traunter las 11.00 – 13.00 h

per l'Aperitif cun paunin, viennaisas, Berliners...

Pius Baumgartner
pissera per il trattegnimaint musical!

Wiedereröffnung  am 7. Dezember 2017

Es freut uns, euch alle
zwischen 11.00 – 13.00 Uhr

zum Apéritif mit feinen
Brötli, Wienerli und Berliner einzuladen!

Pius Baumgartner
wird für die musikalische Unterhaltung sorgen!

Rita, Felix e Sorenza Klarer 
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Zuoz

VIERTES GROSSES 
SILSER NOSTALGIE-

SKIRENNEN

Adventskalender
«Engadiner Post | Posta Ladina»

SPEZIALGESCHÄFT FÜR TEXTILIEN, BETT- UND

TISCHWÄSCHE, KINDERKLEIDER, HANDEMBROIDERIES

Frottierwäsche
 Das ideale Weihnachtsgeschenk

Plazza dal Mulin 6, 7500 St. Moritz 1
Tel. 081 833 40 27, Fax 081 833 10 69

E-Mail: ebneter.biel@deep.ch, www.ebneter-biel.ch
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VIERTES GROSSES 
SILSER NOSTALGIE-

SKIRENNEN

Schnalle die Holzski an oder fi ebere als 
Zuschauer mit. Nebst dem spannenden Rennen 
erwarten dich ein fabelhafter Apéro, ein köstliches 
Dinner mit Party & die einmalige Aussicht auf die 
Oberengadiner Seenlandschaft. 

STARTGEBÜHR
Startgeld CHF 25

inkl. Tageskarte CHF 63

inkl. Dinner   CHF 60

inkl. Tageskarte CHF 98
& Dinner

4. Silser
Nostalgie-Skirennen
SAMSTAG, 13. JANUAR 2018

STARTGEBÜHR
Startgeld CHF 25
                       

Startgeld CHF 25
                       

inkl. Tageskarte CHF 63

inkl. Dinner   CHF 60

inkl. Tageskarte CHF 98
& Dinner
inkl. Tageskarte CHF 98
& Dinner
inkl. Tageskarte CHF 98

START 13 UHR – Bergstation Furtschellas 2800 m

ZIEL – Mittelstation Furtschellas 2312 m 

APÉRO & PREISVERTEILUNG AB 16 UHR 
– im La Chüdera mit grossem Gabentisch

DINNER & PARTY AB 18 UHR – im La Chüdera mit DJ

INFORMATION & ANMELDUNG
Corvatsch AG | T +41 81 838 73 11 | c.giovanoli@corvatsch.ch | www.corvatsch.ch

EP_Nostalgie_83x83mm.indd   1 04.12.2017   17:16:30
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L’Arte a Tavola 
Wiedereröffnung

Freitag, 8. Dezember 2017 – 18.30 Uhr

Während der Wintersaison verwöhnen Sie 
Claudio Della Pedrina & Francesco Stillitano

Mittags & Abends

mit unseren mediterranen Köstlichkeiten!

TIPP: In der MONO Bar hat Direktor und Biersommelier Dominik Zurbrügg 
eine spezielle Bierkarte kreiert. Probieren Sie verschiedene Bierstile und  

finden Sie Ihr persönliches Lieblingsbier – VIVA!

Reservation & weitere Informationen unter www.monopol.ch 
Art Boutique Hotel Monopol – Via Maistra 17 – 7500 St. Moritz 

+41 81 837 04 04 – artboutique@monopol.ch

Goldschmiedatelier
Weihnachten steht vor der Tür und da gibt es nichts 
besseres als ein persönliches und liebevoll kreiertes 
Schmuckstück aus dem Atelier Federica Triacca.

Kommt vorbei, lasst euch beraten und findet das 
perfekte Geschenk für eure Lieben.

Federica Triacca Atelier 
Via Maistra 105, 7504 Pontresina 
www.federicatriacca.ch, federica.triacca@yahoo.com 
Tel. +41 81 842 61 91

   

zu vermieten 
in Samedan Überbauung a l'En  

Autoeinstellplätze 
CHF 130 /pro Monat über Wintersaison 

CHF 100 /pro Monat auf unbestimmte Zeit     
Huder & Allemann AG  / 081 842 68 66      

 

Die Gemeinde Pontresina sucht

Sachbearbeiter/in Gemeindekanzlei 100% 

Zu Ihrem vielseitigen Aufgabenbereich gehören
– Gewährleistung des reibungslosen Ablaufs der Administrationsarbeiten und Sicher-
 stellung eines kundenfreundlichen, effizienten und modernen Dienstleistungsbetriebs
– Beratung und Unterstützung politischer Entscheidungsträger, Behörden, Verwal-  
 tungsabteilung und Bevölkerung in allgemeinen Belangen
– Vertretung des Gemeindeschreibers bei dessen Abwesenheiten
– Betreuung der Gemeinde- und der Schulwebsite sowie der Social-Media-Kanäle 
 der Gemeinde
– Unterstützung des Personalchefs im Bereich Personaladministration (ohne Löhne  
 und Versicherungswesen)
– Führung Schulsekretariat und administrative Unterstützung Schulleiter/Schulrat
– Administrative Unterstützung des Bausekretariates
– Führung und Verantwortung der Lernenden-Ausbildung 

Ihr Profil
– Kaufmännische oder gleichwertige Ausbildung
– Berufserfahrung in öffentlichen Verwaltungen von Vorteil
– Routine im Umgang mit MS Office
– Erfahrung mit der Geschäftsverwaltungssoftware CMIAxioma von Vorteil
– Selbständige, speditive und exakte Arbeitsweise
– Bereitschaft zur Aus- und Weiterbildung
– Kontaktfreudig sowie gepflegtes, sicheres und sympathisches Auftreten
– Sehr gute mündliche und schriftliche Ausdrucksweise in Deutsch, 
 mündliche Kenntnisse in Italienisch, Romanisch von Vorteil 

Unser Angebot
Wir bieten eine spannende und abwechslungsreiche Stelle sowie modernste Arbeits-
mittel. Des Weiteren erwarten Sie ein motiviertes Team, attraktive Anstellungskonditio-
nen sowie die Förderung von Aus- und Weiterbildungen.  

Interessiert? Senden Sie Ihre Bewerbungsunterlagen bis 20. Dezember 2017 an:

Gemeindekanzlei Pontresina, Anja Hüsler, Via da Mulin 7, 7504 Pontresina 
Tel. 081 838 81 86, gemeinde@pontresina.ch 

Bei Fragen steht Ihnen Gemeindeschreiber Urs Dubs gerne zur Verfügung 
(Tel. 081 838 81 87, urs.dubs@pontresina.ch)

www.gemeinde-pontresina.ch

Für Drucksachen 081 837 90 90
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 Das Figurative neu entdecken
Neue, hintergründige Malerei aus den USA

Wir sehen, was wir wissen. Die 
Kunst fordert uns bei der  
Wahrnehmung heraus, weil wir 
die Hintergründe nur erahnen 
können. Die aktuelle Ausstellung 
bei De Cardenas, Zuoz, fordert 
den Betrachter zur  
Wahrnehmung des Versteckten, 
nicht unmittelbar Ersichtlichen 
heraus.

Vier Künstlerinnen und ein Künstler, al-
lesamt aus New York, zeigen in der Galle-
ria De Cardenas mit ihrer Malerei inte-
ressante Positionen, die sich der 
Wiederentdeckung der Figuration wid-
men. Der «rote Faden» durch die Ausstel-
lung spannt sich entlang von Alltags-
objekten, Körpern in der Natur, der 
weiblichen Gestalt, Machtstrukturen 
und spielerischen Szenen, die das reiz-
übersättigte Leben thematisieren. Ka-
therine Bernhardt (1975) schafft Gemäl-
de, die Objekte aus dem Alltag in einem 
amerikanischen, energischen Stil zei-
gen. 

Die Leinwände sind fliessend, hastig 
bemalt und strotzen vor Energie. Aus-
gangspunkt sind Orientteppiche, neu-
erdings afrikanische Textilien. Die Aus-
wahl und Anordnung der Sujets beruht 
auf unterschwelligen Gedankenver-

bindungen, heruntergebrochen auf na-
türliche Details, reine Formen und 
Farbschwaden. So entstehen aus-
drucksstarke Arrangements. Bernhardt 
hat mehrfach in den USA und Europa 
ihre Arbeiten gezeigt. Katherine Brad-

ford (1942) ist für ihre intensive Farb-
palette und die exzentrischen Kompo -
sitionen bekannt. Die Arbeiten 
entstehen in langsamen Prozessen aus 
halbtransparenten Acrylfarbschichten 
mit reichen Texturen. Die neuen Ar-

Eines der Bilder, hier von Katherine Bernhardt, die ab Samstag in der  
Galleria De Cardenas gezeigt werden. Foto: z. Vfg

beiten sind spielerisch und tiefsinnig in 
ihrer Darstellung von Wasser und 
Schwimmern. Es geht um das Ein-
tauchen mit Kontrollverlust. Der Kör-
per wird so zur Natur in Beziehung ge-
setzt. Die neuesten Arbeiten sind in 
Szenen verlegt, in planetarische Land-
schaftskulissen. Figuren bewegen sich 
zwischen Unterwelten und Weltraum. 
Mira Dancy (1979) setzt in ihren ex-
pressiven Bildern die weibliche Gestalt 
ins Zentrum. Wandbilder und Neon-
arbeiten sind so entstanden. 

Die Akte sind in leuchtenden Farben 
gehalten, mit kaligrafisch schwungvol-
len, geschmeidigen Linien. Erinne run -
gen an den deutschen Expressionismus 
werden wach. Derek Fordjour (1974) 
zieht für seine Arbeit Sportabbildungen, 
Brett- oder Kartenspielmotive heran. 
Das Thema der Verletzlichkeit wird aus-
gelotet, bestehende Machtstrukturen 
rund um Belohnung und Sanktionen 
sind dargestellt. Grace Weaver (1989) 
zeigt in ihrem persönlich-grafischem 
Stil spielerische Szenen des modernen, 
reizüberfluteten Lebens. Ihre Sujets aus 
dem Alltag sind mit unverwechselbarer 
Ästhetik dargestellt, lösen eine cartoon-
artige Wirkung aus. Eine interessante 
Übersicht aktueller amerikanischer 
Malerei, die zur Spekulation über Hin-
tergründe einlädt. Eduard Hauser

Vernissage am 9.12.17, 18 Uhr. Die Ausstellung 
dauert bis zum 3.2.18 
www.monicadecardenas.com

Farbensymphonie im Heilbad
Gruppenausstellung in Öl

Einen Monat lang zeigen sieben 
Engadiner Ladys, wie sie mit  
Pinsel und Farbe umgehen  
können: Im St. Moritzer Heilbad 
ist das farbenfrohe Resultat  
ihrer Schaffenskraft zu sehen.

MARIE-CLAIRE JUR

Der «Wandelgang» im St. Moritzer Heil-
bad wartet regelmässig mit Bilderaus-
stellungen auf. Aktuell sind Ölbilder ei-
ner einheimischen Frauengruppe zu 
sehen, die sich in der Regel zweimal 
jährlich zu einem einwöchigen Mal-
Workshop im Engadin trifft. Das Resul-
tat dieser kreativen Zusammenkünfte 
ist bis 30. Dezember zu sehen. Es han-
delt sich um 54 Gemälde unterschiedli-
chen Formats, die in den letzten sieben 
Jahren entstanden sind. Geschaffen 
wurden sie von Annamaria Albin, Aga-
ta Collenberg, Margrith Hauenstein, 
Caroline Manzoni, Helena Mosca, Sil-
via Roth und Silvia Steiner.

Naturalistische Malerei
Gemalt haben die sieben Künstle -
rinnen in naturalistischem Stil: Blu-
men- und Früchtestillleben, Tierpor-
träts, Frühlingswiesen, musizierende 
Engel. Einzig die Bilder von Caroline 

Manzoni haben einen surrealistischen 
Touch und wecken Assoziationen an 
den berühmten belgischen Maler Ma-
gritte – beispielsweise im quadrati -
schen Bild «Vino Rosso», in welchem 
ein gefülltes Rotweinglas samt Trauben 
inmitten einer nächtlichen Gebirgs-
landschaft mit See platziert sind oder 
im Apfelstillleben mit blaufarbenem 
Apfel.

Als Motiv tauchen gleich mehrfach 
die Rose oder die Mohnblüte auf, die ja 
nur schon aufgrund ihres leuchtenden 
Rots ein dankbares Sujet hergeben. Die 
Mohnblume ist hundertfach zu sehen, 
Helena Mosca hat geradewegs eine gan-

ze «Mohnwiese» gemalt. Agata Collen-
berg hat einen prächtigen Auerhahn 
auf die Leinwand gebannt, Silvia  
Steiner einen Schwarzspecht. Von 
Anna maria Albin stammt ein zartes 
Wollgras-Porträt, von Silvia Roth 
Prachtexemplare der Tomatensorte 
Occhio di bue, die mitsamt den dar-
gestellten Basilikumblättern den Appe-
tit auf eine Insalata Caprese anregen.

Ingredienzen für ein Festgelage
Wenn wir schon beim Essen sind: 
Margrith Hauenstein und Agata Col-
lenberg haben sich einer grösseren 
Herausforderung gestellt, sie haben 

Festtafel von Agata Collenberg (links). Wollgras von Annamaria Albin (rechts).

nämlich beide eine festliche Tafel ab-
gebildet, wie dies früher auch bei den 
flämischen und französischen Malern 
des 17./18. Jahrhunderts Usus war. Ih-
re Stillleben zeigen auf einem Tisch 
drapierte Schalen mit Früchten, Trau-
ben, gefüllte Weingläser, Schinken, 
Käse, brennende Kerzenleuchter ... 
Kurzum: Bestandteile, die es für ein 
üppiges Festessen der höfischen oder 
besseren Gesellschaft einfach brauch-
te. 

Gleich mehrere Gemälde nehmen 
sich des Frühlings an, genauer seines 
Erwachens, so, wie er sich in blumen-
übersäten Wiesen ankündigt.

Die sieben Engadinerinnen malen 
nicht in der freien Natur, sondern las-
sen sich teils von Fotos, die sie in  
Büchern und Magazinen entdeckt ha-
ben, inspirieren. Die Malgruppe nahm 
ihren Anfang vor zehn Jahren in der 
Pusch laver Casa Console, trifft sich aber 
aktuell im Frühling und Herbst im 
Oberen gadin zu regelmässigen Mal- 
Happe  nings. 

Geöffnet bis 30. Dezember: Montags bis freitags 
von 8.00 bis 19.00 Uhr, samstags von 8.00 bis 
12.00 Uhr.

Apfelstillleben von Caroline Manzoni. Für die Insalata Caprese fehlt nur noch eine Basiszutat, nämlich der Mozzarella. Die Tomaten und die Basilikumblätter für dieses Gericht hat Silvia Roth in ihrem Bild 
schon bereitgelegt. Prächtiger Pfingstrosenstrauss von Margrith Hauenstein.  Fotos: Marie-Claire Jur

Mehr Bilder auf: www.engadinerpost.ch

Veranstaltungen

Cello-«Operette»
Bever Verschiedene Leckerbissen aus der 
Cello-Literatur werden Zuhörer und Zu-
hörerinnen am Sonntag, den 10. Dezem-
ber um 17.00 Uhr in der Kirche San Gia-
chem in Bever zu Ohren bekom men. 
Chiara Enderle und Flurin Cuonz aus Zü-
rich, zwei junge, international renom-
mierte Musiker, bringen in diesem Kon-
zert virtuose und spielfreudige Musik 
zum Erklingen. Zu hören sind zwei der 
grossen Duos von Jacques Offenbach und 
Stücke aus den 24 Duos nach Opernmelo-
dien von Wolfgang Amadeus Mozart in 
einer Bearbeitung von Franz Danzi. Der 
Eintritt ist kostenlos, Kollekte. (Einges.)

«Archicollagen II»
St. Moritz Am Samstag, dem 8. Dezem-
ber, findet um 17.00 Uhr die Vernissage 
zur Ausstellung Archicollagen II von Phil 
Wagner im Hotel Reine Victoria in 
St. Moritz statt. Der Luzerner Künstler in-
teressiert sich für die Darstellung und 
Gestaltung geometrischer Körper und 
macht verschiedene Raumvorstellungen 
sichtbar. Sein architektonisches Wissen 
hat starken Einfluss auf seine Arbeiten in 
den Bereichen Video, Malerei und In-
stallation. Das Zerschneiden und Um-
ordnen von Bildmaterial ist eine seiner 
zentralen Methode. Aus Bildern werden 
Fragmente, diese werden zusammen- 
gefügt, geklebt oder übermalt.  (Einges.)

081 836 06 02 / kultur@laudinella.ch



Sinfonia 2017
Ein musikalischer Höhepunkt zum Jahresende! 

Die «Sinfonia Engiadina» spielt seit 1985 Konzerte zum Jahresende, seit 1989 unter der Leitung 
des international renommierten Dirigenten Marc Andreae. Die Sinfonia-Konzerte versprechen auch 
dieses Jahr – mit Werken von Beethoven und Brahms – ein ganz besonderes musikalisches Er-
lebnis. Dieses Jahr mit einem besonderen Gast: Die international renommierte Pianistin Elisabeth 
Leonskaja wird das 1. Klavierkonzert von Ludwig van Beethoven interpretieren.

Mögen Sie klassische Musik? Dann machen Sie mit beim «Engadiner Post / Posta Ladina»-
Wettbewerb und wählen Sie das gewünschte Konzertdatum:

 Pontresina: Donnerstag, 28. Dezember, 10.30 Uhr, Rondo (kommentiertes Konzert)
 Celerina: Samstag, 30. Dezember, 20.30 Uhr, Mehrzweckhalle

Leserwettbewerb  

Name / Vorname

Adresse

PLZ / Ort

Tel.

Abo-Nr.

Einsenden an: Verlag Gammeter Druck, Sinfonia 2017, Via Surpunt 54, 7500 St. Moritz 
Einsendeschluss: Montag, 11. Dezember 2017 (A-Poststempel)

Zu gewinnen:Zu gewinnen:Zu gewinnen:

2 x 2 Tickets Prontresina
2 x 2 Tickets Prontresina
2 x 2 Tickets Prontresina

4 x 2 Tickets Celerina
4 x 2 Tickets Celerina
4 x 2 Tickets Celerina

Tickets    ab 06.11.2017
CHF 75.-, 60.-, 45.- (bis 16 J. 20.- Ermässigung)

Vorverkauf
-  online: www.sinfonia-engiadina.ch
-  Tel. 0900 091 091 (CHF 1.19/Min., Festnetztarif) 
-  Tourist Informationen der Konzertgemeinden:
   Pontresina ______ T 081 838 83 00
   Zuoz ___________ T 081 854 15 10
   Sils ____________ T 081 838 50 50
   Celerina ________ T 081 830 00 11

Konzertkasse 45 Minuten vor Konzertbeginn

2017

Elisabeth Leonskaja Klavier

Sinfonieorchester Engadin
Marc Andreae Leitung

Pontresina | 28.12. | 10.30 Uhr
Kongresszentrum, kommentiertes Konzert

Zuoz | 28.12. | 20.30 Uhr
Lyceum Alpinum

Sils | 29.12. | 20.45 Uhr
Schulhaus

Celerina | 30.12. | 20.30 Uhr
Mehrzweckhalle

Ludwig van Beethoven 
Klavierkonzert Nr. 1 in C-Dur op. 15

Johannes Brahms
Sinfonie Nr. 2 in D-Dur op. 73

www.sinfonia-engiadina.ch

Davon geht die Welt nicht unter
«Leo Wundergut» im Rondo Pontresina, 29. Dezember 2017

Ein musikalischer Abend zur Lage der Welt. Leo Wundergut und seine MitstreiterInnen analysieren 
einmal mehr in den schönsten musikalischen Tönen die Weltlage, versprühen wohltuenden Humor 
und lassen die Satire zubeissen. «Es wird einmal ein Wunder geschehen» – bis dahin sollten wir 
durchhalten. Begleitet wird der Abend vom Staatsorchester. 
Dieser Abend voller Satire und musikalischen Leckerbissen fi ndet am Freitag, 29. Dezember 2017, 
um 20.30 Uhr im Rondo Pontresina statt. 

Die «Engadiner Post / Posta Ladina» verlost 3 x 2 Tickets. Machen Sie mit am Wettbewerb und mit 
etwas Glück gehören Sie und Ihre Begleitperson zu den Gewinnern.

Leserwettbewerb  

Name / Vorname

Adresse

PLZ / Ort

Tel.

Abo-Nr.

Einsendeschluss: Samstag, 9. Dezember 2017 (A-Poststempel). 
Adresse: Verlag Engadiner Post / Posta Ladina, Leo Wundergut, Via Surpunt 54, 7500 St. Moritz

Zu gewinnen:Zu gewinnen:Zu gewinnen:

3 x 2 Tickets3 x 2 Tickets3 x 2 Tickets
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St. Moritz Bad 

 
ganzjährig zu vermieten 

 

2 Zimmerwohnung mit Galerie 
 

Im Auftrag vermieten wir in St. Moritz Bad per sofort 
oder nach Vereinbarung eine schöne 2 Zimmer-
wohnung an zentraler Lage mit Sicht auf die 
Oberengadiner Berge und den St. Moritzersee. Die 
Wohnung verfügt über 1 Schlafzimmer mit Balkon, 
Wohn-/Esszimmer mit Balkon und offener Küche, 
Bad/WC, Galerie und Abstellraum. Nebenräume: 
Kellerabteil, Ski-& Fahrradraum. 
 

Mietzins pro Monat                                 CHF 1‘500.00 
Nebenkosten pro Monat (Pauschal)   CHF     150.00 
1 Autoeinstellplatz:                                 CHF     150.00 
 

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

 

NIGGLI & ZALA AG 
Via Maistra 100 
CH-7504 Pontresina 
T +41 81 838 81 18 
info@niza.ch   www.niza.ch 
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Ihr Aufgabengebiet
 • technische und administrative Führung von Baustellen
 • baustellenbezogene Personalführung
 • finanzielle Abwicklung der Ihnen übertragenen Baustellen
 • Unterstützung und Beratung von Bauherren und Planern
 • Offertwesen und Vertragsbearbeitung

Ihr Profil
 • Fundierte Ausbildung und Leistungsausweis im Strassenbau
 • Teamfähigkeit
 • Unternehmerisches, betriebswirtschaftliches Denken
 • versiert im Umgang mit Bauherren und Bauleitungen
 • Sprachen Deutsch und Italienisch

Unser Angebot 
Wir bieten Ihnen
 • eine spannende Kaderposition
 • eine abwechslungsreiche Tätigkeit
 • die Mitarbeit in einem eingespielten, motivierten Team
 • attraktive Anstellungsbedingungen

Unsere Adresse 
Bewerbungsunterlagen an:

Walo Bertschinger AG, Christian Florin, Cho d’Punt 60,
7503 Samedan, E-Mail: walo.samedan@walo.ch

Die Walo Bertschinger AG  
sucht für unseren 
Standort Samedan 
eine/n qualifizierte/n

Bauführer/in Strassenbau

CELERINA

EINLADUNG zum Beauty Apero

15. Dezember 2017 ab 16.00 Uhr

Lernen Sie unsere neuen Kosmetikbehandlungen kennen

Gerne verwöhnen wir Sie mit Malu Wilz und Overclass & 
Floreal von Kopf bis Fuss

Auf Ihre erste Behandlung gewähren wir Ihnen 10% Rabatt 

Wir freuen uns mit euch anzustossen

081 833 83 76

Wir wünschen Ihnen Frohe Festtage und freuen uns Sie 
bedienen zu dürfen

Manuela Eyholzer-Zysset mit Team

Alvetta, Via Maistra 113, 7505 Celerina, www.alvetta.ch

Sporta / Angebot
• Access da Scuol e da Ftan, s-chabelleras Naluns e Prui, tapets magics
   Naluns
• Zubringerbahnen Scuol und Ftan, Sesselbahnen Naluns und Prui, 
   Kinderland Naluns 
• Restaurants Motta Naluns, Prui, La Cana, La Palma
• Sendas da chaminar Motta Naluns - Prui - Ftan
• Wanderwege Motta Naluns - Prui - Ftan
• Bus da ski (be cuors normals)
• Skibus (nur normale Kurse)

Predschs redots per cartas da di
Reduzierte Preise für Tageskarten

Bainvgnü sü Motta Naluns!
Willkommen auf Motta Naluns!

Bild: Dominik Täuber

info@gammeterdruck St. Moritz

Die Druckerei der Engadiner.





WETTERLAGE

Der Wind zwischen einem Hoch und einem Sturmtief über der Nordsee  
beginnt auf Südwest zu drehen, womit uns die Zufuhr milder Luftmassen für 
einen weiteren Tag erhalten bleibt.

PROGNOSE ENGADIN UND SÜDTÄLER FÜR HEUTE DONNERSTAG

Sonnig – Mild – Föhnig! Neuerlich kündigt sich strahlender Sonnen-
schein an einem wolkenlosen Himmel von früh bis spät an. Noch tut sich 
also beim Wetter wenig und die auflebenden, leicht südföhnigen Effekte 
machen sich kaum bemerkbar. Diese könnten allerdings helfen die Kalt-
luftseen in den Tälern vielerorts auszuräumen, sodass es tagsüber mild 
werden dürfte. Hinter einer Kaltfront, die uns morgen Freitag überqueren 
wird, erreicht uns rasch ein neuer Schwall polarer Kaltluft, sodass es 
wieder bis in tiefe Tallagen herab winterlich wird.

BERGWETTER

Im Hochgebirge herrschen grundsätzlich perfekte Wetterbedingungen vor. 
Lediglich der auflebende, leicht föhnige Südwestwind kann stellenweise 
ein wenig unangenehm werden. Die Frostgrenze kann sich heute nochmals 
knapp über 2000 Meter Seehöhe behaupten.

AUSSICHTEN FÜR DIE KOMMENDEN TAGE (SCUOL)

Freitag Samstag Sonntag
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AUSSICHTEN FÜR DIE KOMMENDEN TAGE (ST. MORITZ)

Freitag Samstag Sonntag

Scuol
– 8°/4°

Zernez
– 11°/3°

Sta. Maria
– 1°/4°

St. Moritz
– 12°/1°

Poschiavo
2°/8°

Castasegna
2°/7°

Temperaturen: min./max.

DIE TEMPERATUREN GESTERN UM 08.00 UHR

Sils-Maria (1803 m) – 6° Sta. Maria (1390 m)   1°
Corvatsch (3315 m) – 8° Buffalora (1970 m) – 14°
Samedan/Flugplatz (1705 m) – 13° Vicosoprano (1067 m)       4°  
Scuol (1286 m) – 5° Poschiavo/Robbia (1078 m)– 2  ° 
Motta Naluns (2142 m) – 2°
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<wm>10CAsNsjY0MDQ307UwsDQyMwEAfa07gA8AAAA=</wm> Uns gibt es auch so. 
Folgen Sie uns!

Gefährliches Vergnügen
Kaum überzieht eine dünne Eisschicht die Engadiner Seen, 
sieht man auch schon einige Unentwegte in Schlittschuhen 
auf ihnen herumkurven. Doch Achtung! Diese Personen tun 
dies auf eigene Verantwortung. Entgegen einer immer noch 
verbreiteten Meinung, werden die zugefrorenen Seen ganz 
grundsätzlich nicht für den Eislauf freigegeben. Im Gegen-
teil: Die Gemeinden Bregaglia, Sils, Silvaplana, St. Moritz 
und Celerina sprechen sich ausdrücklich gegen ein Betre-

ten der Eisflächen aus und weisen die Bevölkerung in der 
«Engadiner Post/Posta Ladina» auch in amtlichen Anzeigen 
darauf hin. Die Gemeinden lehnen im Schadensfall jegliche 
Haftung ab. Wer sich also trotzdem aufs Schwarzeis begibt, 
das sich aktuell gerade auf den Seen Lej Suot (Bild), Lej da 
Champfèr und dem St. Moritzersee bildet, tut dies auf eige-
nes Risiko und muss für alle etwaigen Folgen selbst gera-
destehen. (mcj)  Foto: Marie-Claire Jur

Leitplanke  
übersehen

Polizeimeldung Eine 26-jährige Ita-
lienerin fuhr am Montagnachmittag kurz 
nach 17.00 Uhr in einer Sackgasse von 
Spino kommend in Richtung Castasegna. 
Dabei übersah sie die quer angebrachte 
Leitplanke am Ende der Strasse. Gemäss 
Meldung der Kantonspolizei Graubün-
den prallte ihr Auto frontal in diese und 
durchbrach sie. Danach überquerte das 
Fahrzeug die Malojastrasse H3 und kolli-
dierte mit der linksseitigen Leitplanke. 
Die Lenkerin des total beschädigten Au-
tos begab sich in ärztliche Kontrolle.  (kp)

Totalschaden nach 
Ausweichmanöver

Polizeimeldung Ein 23-Jähriger fuhr 
am Dienstagmorgen kurz nach acht 
Uhr mit seinem Personenwagen auf der 
Engadinerstrasse H27 von Zernez kom-
mend in Richtung Zuoz. Bei der Ver-
zweigung S-chanf kam ihm angeblich 
auf seiner Fahrspur ein dunkelgrauer 
Kombi mit ausländischem Kontroll-
schild entgegen. Durch ein Ausweich -
manöver nach links versuchte der 
23-Jährige eine Kollision mit dem un-
bekannten Fahrzeug zu verhindern. 
Gemäss Mitteilung der Kantonspolizei 
Graubünden kollidierte sein Fahrzeug 
mit dem Verkehrsteiler in der Fahr-
bahnmitte und wurde total beschädigt. 
Die lenkende Person des entgegenkom-
menden Wagens oder Personen, die zu 
diesem Verkehrsunfall Angaben ma-
chen können, sollen sich beim Polizei-
posten Castasegna melden.  (kp)

Zeugenaufruf: Wer Angaben zum Unfallhergang 
machen kann, soll sich unter folgender Nummer 
melden: 081 257 78 50

Sperrung der  
Samnaunerstrasse

Verkehr Die Samnaunerstrasse im Ab-
schnitt Vinadi bis Acla da Fans muss in-
folge der Eröffnung des Tunnels Val Pi-
schöt am Donnerstag 14. Dezember 
von 8.00 Uhr bis 13.00 Uhr für jeg-
lichen Verkehr gesperrt werden. Es be-
steht eine Umfahrungsmöglichkeit 
über Pfunds – Spiss (Österreich). (pd)

 www.strassen.gr.ch.

«Einfach  
für retour»

St. Moritz Die Rhätische Bahn bietet 
am kommenden Wochenende zwei Son-
derangebote an: Sowohl für den Lang-
lauf-Weltcup-Anlass «Davos Nordic» 
vom 9. Dezember in Davos als auch für 
die Ski-Weltcup-Rennen der Damen vom 
8. bis 10. Dezember in St. Moritz. Die Be-
sucherinnen und Besucher des «Davos 
Nordic» lösen ein Einfachbillett für die 
Fahrt nach Davos. Für eine Gratisrück-
fahrt muss das Einfachbillett im Zielge-
lände während den Wettkämpfen am 
Stand der Rhätischen Bahn abgestem -
pelt werden. Gleiches gilt für den Anlass 
in St. Moritz: An den Renntagen kaufen 
Besucherinnen und Besucher der Ren-
nen ein Einfachbillett für die Fahrt nach 
St. Moritz. Für die kostenlose Rückfahrt 
muss das Einfach-Ticket an einer der Ta-
geskassen der Weltcup-Rennen im Ziel-
gebiet Salastrains abgestempelt werden. 
Die Angebote gelten für Fahrten inner-
halb des Kantons Graubünden. Kinder 
mit Junior-/Enkelkarte fahren in Beglei -
tung mindestens eines Eltern- oder 
Gross elternteils gratis mit.  (Einges.)

Fünf Jahre  
Tischlein deck dich

Samedan Vor fünf Jahren, am 5. De-
zember 2012, hat die Nonprofit-Orga -
nisation Tischlein deck dich in Same-
dan eine Abgabestelle eröffnet. Gegen 
Vorweisen einer Bezugskarte und nach 
Bezahlung eines symbo lischen Fran-
kens erhalten Personen, die am oder 
unter dem Existenzminimum leben, 
einwandfreie Lebensmittel, welche an-
sonsten vernichtet würden. Die 26 Hel-
ferinnen und Helfer leisten einen un-
entgeltlichen Einsatz, sodass die gut 60 
Personen aus rund 25 Familien jede 
Woche für sich und ihre Angehörigen 
Lebensmittel beziehen können. Wer zu 
einem Lebensmittelbezug bei Tischlein 
deck dich berechtigt ist, entscheiden 
die lokalen Sozialfachstellen und stel-
len Bezugskarten aus, die maximal ein 
Kalenderjahr gültig sind. 

Zu den Kunden gehören «Working 
Poors», Familien, Alleinerzie hende, 
Migranten und Menschen, die Sozial-
hilfe oder eine Invalidenrente bezie-
hen. Unab hängig von der bezogenen 
Menge bezahlen sie pro Lebensmittel-
bezug einen symbo lischen Franken. 
Der Gang zur Abgabestelle kann einen 
regulären Wocheneinkauf zwar nicht 
ersetzen, aber er hilft, das knappe Haus-
haltsbudget zu entlasten.

In den fünf Jahren verteilten die Frei-
willigen an der Abgabestelle über 89 594 
Kilogramm Lebensmittel im Wert von 
rund 582 361 Franken. Das Angebot 
reicht von Getränken über Gemüse, 
Früchte, Konserven, Süsswaren, Brot bis 
hin zu Milch- und Tiefkühlprodukten.

In der Schweiz landen jährlich bis zu 
zwei Millionen Tonnen Lebensmittel 
im Abfall. 

Tischlein deck dich engagiert sich 
seit der Gründung im Jahr 1999 gegen 
die Lebensmittelverschwendung. Da 
durch den Verein ausschliesslich ge-
spendete Lebensmittel verteilt werden, 
variiert die Auswahl und die Menge an 
Lebensmitteln von Woche zu Woche. 
Tischlein deck dich kauft keine Produk-
te zur Sortimentsvervollständigung 
hinzu. (pd)

Jeden Mittwoch von 16.00 bis 17.00 Uhr öffnet an 
der Via da Puntraschigna 1 die Lebensmittelabga-
bestelle Samedan ihre Türen.

Brand auf Baustelle
Polizeimeldung Am Dienstagabend 
ist auf einer Baustelle in Le Prese eine 
Holzplattform niedergebrannt. Um 
17.45 Uhr ging die Meldung über einen 
Brand bei der Einsatzleitzentrale der 
Kantonspolizei Graubünden ein. Auf 
der Baustelle hoch über der Bernina-
strasse in Le Prese brannte in steilem 
Gelände eine Holzplattform. Die alar-
mierte und mit circa 20 Einsatzkräften 
ausgerückte Feuerwehr Poschiavo 
konnte den Brand rasch löschen. Für 
die Löscharbeiten wurde Wasser aus 
dem nahe gelegenen See gepumpt. Da 
die dafür verwendeten Wasserzufuhr-
leitungen über Bahntrasse und Strasse 
verlegt wurden, musste für rund zwei 
Stunden die Hauptstrasse gesperrt und 
der Bahnbetrieb der RhB eingestellt 
werden. Die Kantonspolizei Graubün-
den untersucht, wie es zu diesem Brand 
kommen konnte. (kp)




