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Pro und contra zu No Billag
Zwangsgebühr oder essenziell für die SRG?

In einem Monat wird über  
die «No Billag»-Initiative  
abgestimmt. Die EP/PL hat mit 
einer Gegnerin und einem  
Befürworter gesprochen. 

RETO STIFEL

Für den Schweizer Journalisten und 
Medienunternehmer Roger Schawin-
ski ist klar: «No Billag kann die 
Schweiz stärker verändern als jede an-
dere Abstimmung seit Generationen. 
Ein Ja zu dieser Initiative würde die 
Medienlandschaft in so gewaltigem 
Ausmass umpflügen, dass die Folgen 
noch nicht einmal in Umrissen er-
kennbar sind», schreibt er in seinem 
Buch «No Billag».

Fakt ist, es ist eine der Abstimmungen, 
die im Vorfeld sehr viel zu reden und zu 
schreiben geben. Um was geht es? Wird 
die Initiative angenommen, werden die 
Empfangsgebühren für Radio und Fern-
sehen abgeschafft. 

Der Bund darf zudem auch keine pri-
vaten Radio- und Fernsehstationen 
mehr subventionieren, die den aus der 
Verfassung abgeleiteten Service-public-
Auftrag erfüllen. 2016 wurden über die 
Empfangsgebühren 1,37 Milliarden 
Franken eingenommen. Der weitaus 
grösste Teil davon, 1,24 Milliarden, gin-
gen an die SRG, der Rest an 21 kon-
zessionierte Lokalradiosender und 13 
Regional-TV-Sender. 

Die Befürworter bezeichnen die heu-
tige Lösung als Zwangsabonnement 
und als eine unhaltbare Bevormun -
dung der Bürger. Sie sehen in der Ab-
schaffung der Gebühr eine finanzielle 
Entlastung für Familien und Geringver-
dienende und prognostizieren eine An-

Das Rennen um die ikonische Nordwand
Freeride Dieses Wochenende messen 
sich am Engadinsnow 120 der welt-
besten Freerider aus 16 Nationen am 
Corvatsch. Nach dem starken Schnee-

Vnà Il stabilimaint da la Piz Tschütta SA a 
Vnà es gnü inchantà per 615 000 francs. 
L’inchant ha dürà paca pezza. La nouva  
possessura vain da la Turgovia. Pagina 6

Literatur Arno Camenischs neues Werk 
«Der letzte Schnee» landete pünktlich zu 
 seinem 40. Geburtstag auf Platz eins der 
Schweizer Belletristik-Bestsellerliste. Seite 9

Schneebälle Der Engadiner Fotograf Daniel 
Meuli fotografiert in seinem eigenen Studio 
Schnee, um damit auf Umweltverschmutzung 
aufmerksam zu machen. Seite 16
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Vorwärts machen
St. Moritz Das Neubauvorhaben der 
Klinik Gut am Standort «Serletta Süd» 
ist vor dem Verwaltungsgericht pen-
dent. Trotzdem will die Klinik Gut in 
diesem Frühjahr ein Baugesuch einrei -
chen. «Wir sind entschlossen, das Pro-
jekt zu realisieren», sagte Adrian Urfer, 
VR-Delegierter der Klinik Gut. Dies an-
lässlich des Besuchs von Regierungsrat 
Christian Rathgeb. (rs) Seite 3

kurbelung der Wirtschaft. «Ein Ja zur 
Initiative bedeutet ein Ja zu einer freien 
und unabhängigen SRG», sagen die Be-
fürworter. 

Die Gegner warnen vor einem Zer-
schlagen der SRG. Wenn einem Unter-
nehmen auf einen Schlag drei Viertel 
der Einnahmen wegbrechen würden, 
bedeute dies das Ende. Sie betonen, 
dass für die Schweiz mit ihrer direkten 
Demokratie und ihren unterschiedli-
chen Sprachen und Kulturen ein viel-
fältiges Angebot wichtig ist. Sie sind 
überzeugt, dass die Initiative die Sen-
der mit einem Service-public-Auftrag 
existenziell gefährdet. 

In der heutigen Ausgabe gibt die EP/
PL einer Gegnerin und einem Befür-
worter der Initiative in je einem Inter-
view das Wort. Die stellvertretende 
Generaldirektorin der SRG, Ladina 
Heimgartner, weist unter anderem da-
rauf hin, dass eine Annahme gerade für 
den Kanton Graubünden ein herber 
Schlag wäre. Auf der Gegenseite wehrt 
sich der Direktor des Bündner Gewer-
beverbandes, Jürg Michel, gegen diese 
Zwangssteuer, die auch Unternehmen 
trifft.  Seiten 4 und 5
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Schneesportlager sind gefährdet
Dass der Bund die Beiträge der Eltern senkt, sorgt für grossen Unmut

Eltern sollen sich mit maximal 
16 Franken an obligatorischen 
Schullagern beteiligen. Vertreter 
der Schneesportförderung  
reagieren mit Unverständnis.

MIRJAM BRUDER

«Schneesportlager sind eminent wich-
tig für die Erhaltung und die Weiter-
entwicklung des Schneesports», bringt 
Riet Campell, Direktor von Swiss 
Snowsports, seine Haltung ganz klar 
zum Ausdruck. Deshalb fördert Swiss 
Snowsports neben der Schneesportini-
tiative «GoSnow» zusammen mit Berg-
bahnen, Swiss Ski und Sponsoren wie 
der Swisscom oder der ÖKK preiswerte 
Skitage in der ganzen Schweiz wie den 
«Fünflieber Skitag» in der Ostschweiz, 
den «Einfranken Skitag» in Genf oder 
die Aktion «Alles fährt Ski» von Januar 
bis April in verschiedenen Schweizer 
Skigebieten.

Nicht nur der gesamtschweizerische 
Dachverband der Schweizer Skischulen 
findet den Bundesgerichtsentscheid 
von vergangenem Dezember bedenk-
lich, wonach den Eltern für die obliga-
torischen Schullager ihrer Kinder nur 
noch der Verpflegungskostenbeitrag 
von maximal 16 Franken pro Tag belas-
tet werden kann.

Auch bei der Schneesportinitiative 
Schweiz «GoSnow» sorgt der Entscheid 
für Missbehagen. Schliesslich geht es 
dem Verein um die Förderung des 
Schneesports, insbesondere darum, 
dass Schulen und Lehrer unterstützt 
werden, schnell und einfach Schnee-
sporttage und Schneesportlager zu or-
ganisieren. Geschäftsführer Ole Rauch 

prognostiziert, dass alle Lager und alle 
Regionen in etwa gleich vom Bundes-
gerichtsentscheid betroffen sein wer-
den, besonders aber Destinationen, die 
sich stark um Gruppen bemühen und 
auch entsprechende Unterkünfte be-
sitzen. «Diese Regionen werden die Fol-
gen wohl schon bald spüren», so Rauch.

In diversen Kantonen der ganzen 
Schweiz – vom Wallis nach Fribourg 
über Bern und den Aargau bis zur Ost-
schweiz – wird kontrovers über den 
Bundesgerichtsentscheid diskutiert, ob 
den Gemeinden die Kosten übertragen 
werden können beziehungsweise sol-
len und inwieweit die Kantone in der 
Pflicht sind. Zwei Politiker im Kanton 
Graubünden sind nach dem Bundes-
gerichtsentscheid bereits aktiv gewor-
den. CVP- Grossrat Maurus Tomaschett 
erarbeitet einen Antrag, in dem er von 

der Regierung wissen will, welche Fol-
gen dieser Entscheid für den Kanton 
Graubünden hat und ob diese beabsich-
tigt, das Thema in der Erziehungs-
direktorenkonferenz zu behandeln. Lu-
ca Tenchio von der CVP beabsichtigt, 
in der Februarsession des Grossen Rates 
einen Auftrag einzureichen, dass ob-
ligatorische Schullager und Exkur-
sionen auch in Zukunft im bisherigen 
Umfang durchgeführt werden, ohne 
dass die Eltern mehr Kosten über-
nehmen müssen.

Campell sieht jedoch nicht ganz so 
schwarz für den Schneesport. «Einige 
Jahre hatten wir zwar wenig Schnee, 
was für die Förderung des Wintersports 
negativ ausgefallen ist. Ein früher Win-
tereinbruch wie in diesem Jahr zeigt 
aber, dass das Interesse bei Gross und 
Klein vorhanden ist.»  Seite 3

Schneesporttage und Schneesportlager sollen Kindern und Jugendlichen 
Spass am Skisport bringen.  Foto: z.Vfg

fall am Donnerstag wurde entschieden, 
dass die Qualifikationsläufe aus Sicher-
heitsgründen am Freitag nicht wie ge-
plant an der Forcla-Face, sondern an 
der Alpetta-Face stattfinden werden. 
Die besten 15 Männer und acht Frauen 
schafften es ins Finale und kämpfen 
heute an der in der Freeride-Szene iko-
nischen Nordwand des Corvatsch um 
den Titel. (aw) Seite 11

Voting
Am 4. März entscheiden die Schweizer 
Stimmbürgerinnen und Stimmbürger 
über die Volksinitiative «Ja zur Abschaf-
fung der Radio- und Fernsehgebühren 
(Abschaffung der Billag-Gebühren)», 
kurz «No Billag»-Initiative. Wie ist Ihre 
Einstellung zu diesem Thema? Werden 
Sie ein Ja oder ein Nein in die Urne le-
gen? Ihre Meinung interessiert uns. 
Stimmen Sie ab, und diskutieren Sie 
mit auf www.engadinerpost.ch. (ep)

Definir la strategia
Scuol Avant trais ons es entrada in vi-
gur la fusiun al cumün da Scuol. Cul su-
stegn da perits ha elavurà la suprastan-
za cumünala da Scuol in plüssas dietas 
ün concept davart il svilup futur dal cu-
mün fusiunà. Quista Agenda 2030 de-
finischa la strategia dal cumün pels 
prossems ons. «Nus vain guardà ingio 
chi exista potenzial da svilup», quinta 
Christian Fanzun. (anr/fa) Pagina 7

Duos milliuns damain
Ouvras Electricas Las Ouvras Electri-
cas d’Engiadina SA (OEE) han pre-
schantà lur rapport annual. Tenor quel 
esa stat ün on da gestiun suot la media. 
Dürant l’on da gestiun passà han realisà 
las OEE diversas investiziuns ed han re-
gistrà üna diminuaziun da la pro-
ducziun. Ils fits d’aua importan 16,4 
milliuns francs e s’han redots per duos 
milliuns francs. (anr/afi) Pagina 7
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Amtliche Anzeigen
Gemeinde Pontresina

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

Baugesuch Nr.: 2018-8004

Parz. Nr.: 1797

Zone: ÜG

Objekt: Chanel da Giandains 
Via da la Staziun 
7504 Pontresina

Bauvorhaben: Neue Fussgängerbrücke 
Punt Ota Sur 

Bauherr: Politische Gemeinde 
Pontresina  
Via da Mulin 7  
7504 Pontresina

Grund- Politische Gemeinde 
eigentümer: Pontresina 

Via da Mulin 7 
7504 Pontresina

Projekt- AF Toscano  
verfasser: Via d’Arövens 12  

7504 Pontresina

Auflage: 3. Februar 2018 bis
23. Februar 2018

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, 3. Februar 2018

Gemeinde Pontresina
 

Baugesuch
Bauherr- Simone Pedrun Gutgsell
schaft: und Andrea Gutgsell,  

Sils Maria

Vorhaben:  Anbau Garagebox 
Einfamilienhaus auf 
Parz. Nr. 3024, Allg. 
Zone für Wohnquar-
tiere, Sils Maria

Projekt  
verfasser: FH Architektur, Bever

Die Gesuchsakten liegen 20 Tage ab Pu-
blikation des Gesuchs auf der Gemein-
dekanzlei zur Einsicht auf.

Öffentlich-rechtliche Einsprachen sind 
innert 20 Tagen ab Publikation an den 
Gemeindevorstand Sils i.E./Segl einzu-
reichen. 

Sils Maria, 3. Februar 2018 

Der Gemeindevorstand

Amtliche Anzeigen
Gemeinde Sils/Segl

Publicaziun ufficiala
Cumün da Scuol

Publicaziun da fabrica
In basa a l’uorden davart la planisaziun 
dal territori pel chantun Gri schun OP-
TGR (Kantonale Raumplanungsverord-
nung KRVO), art. 45:

Patruna Champatsch Immobi- 
da fabrica:  lien SA, Porta 17A 

7550 Scuol

Proget Renovaziuns internas 
da fabrica:  e nouva partiziun da 

la surfatscha d’abitar 
in 5 unitats

Fracziun: Ftan

Lö: Peidrettas 
parcella 50428

Zona 
d’ütilisaziun: Zona d’abitar

Temp da 
publicaziun: 3 fin 23 favrer 2018

Exposiziun:  Dürant il temp da 
publicaziun as poja 
tour invista dals plans 
pro l’uffizi da fabrica 
(Bagnera 171, Scuol).

Mezs legals:  Protestas sun d’inoltrar 
in scrit dürant il temp 
da publicaziun a la 
suprastanza cumünala.

Scuol, 3 favrer 2018

Cumün da Scuol 
Uffizi da fabrica

Publicaziun ufficiala
Cumün da Scuol

Publicaziun da fabrica
In basa a l’uorden davart la planisaziun 
dal territori pel chantun Gri schun OPT-
GR (Kantonale Raumplanungsverord-
nung KRVO), art. 45:

Patruns Carol Koch &  
da fabrica:  Bruno Augsburger

Zwinglistrasse 28
8004 Zürich

Proget Renovaziuns internas, 
da fabrica:  sanaziun e tagl aint il 

tet, isolaziun externa

Fracziun: Ardez

Lö:  Bröl, parcella 30165

Zona 
d’ütilisaziun: Zona da cumün

Temp da 3 fin 
publicaziun: 23 favrer 2018

Exposiziun: Dürant il temp da 
publicaziun as poja 
tour invista dals plans 
pro l’uffizi da fabrica 
(Bagnera 171, Scuol).

Mezs legals:  Protestas sun d’inoltrar 
in scrit dürant il temp 
da publicaziun a la 
suprastanza cumünala.

Scuol, 3 favrer 2018

Cumün da Scuol 
Uffizi da fabrica

Veranstaltungen

Neuseeland – Land der langen, weissen Wolke
Silvaplana ... so nennen die Maori die-
ses Naturparadies am Ende der Welt. 
Die Tonbildshow in HD-Qualität unter-
streicht die Vielfältigkeit dieses Landes. 
Die Nordinsel bietet segelfreundliche 
Buchten rund um Auckland, Vulkan-
landschaften im Tongariro National-
park sowie eine lebendige Atmosphäre 
in Wellington, der Hauptstadt Neusee-
lands. Die Südinsel besticht durch un-
glaubliche Kontraste: liebliche Wein-

regionen und idyllische Schafweiden 
im Osten, wilde Fjorde und einsame, 
endlose Strände im Westen. Diese zwei 
Welten sind getrennt durch eine dra-
matische, imposante Bergkette: die Sü-
dalpen mit ihren Gletschern und Berg-
seen. 

Am Montag, 5. Februar berichten 
Annemarie Koelliker und Roberto Sai-
bene um 20.15 Uhr im Schulhaus Silva-
plana über ihre Reise.  (Einges.)

Blut spenden 
in der Sela Puoz

Samedan Die nächste Gelegenheit für 
eine Blutspende ermöglicht der Samari-
terverein Samedan in Zusammenarbeit 
mit dem Regionalen Blutspendedienst 
SRK Graubünden am kommenden 
Mittwoch, 7. Februar, von 17.00 bis 
19.30 Uhr in der Sela Puoz in Samedan. 
Blut spenden dürfen alle gesunden 
Frauen und Männer im Alter zwischen 
18 und 65 Jahren.  (Einges.)

Ensemble Miroir im Kunstraum Riss
Samedan Das Ensemble Miroir tritt 
morgen Sonntag um 18.00 Uhr im 
Kunstraum Riss in Samedan auf. Das En-
semble Miroir ist wild entschlossen, 
Ordnung zu schaffen. Was sich im Laufe 
der Jahre an Noten, Flötenteilen und 
Liedtexten angesammelt hat, will sor-
tiert sein. Effektivität und Pragmatismus 
sind nicht länger unerfüllbarer Wunsch 

Duo-Rezital vereint
Sils Am kommenden Mittwoch findet 
um 17.30 Uhr in der Offenen Kirche in 
Sils ein Konzert des irischen Geigers Eo-
in Ducrot und der Pianistin Chiara 
Opalio statt. 

Das noch junge, aber eingespielte 
Duo ist nicht nur in der Schweiz be-
kannt, sondern erlangte auch auf sei-
nen Tourneen quer durch Europa in-
ternationales Ansehen. Erst kürzlich 
wurde das Duo mit dem ersten Preis 
beim Duo-Wettbewerb der Hochschule 
für Musik (HSM) in Basel ausge -
zeichnet.

 In Sils warten die beiden mit einem 
attraktiven Programm auf. Die roman-
tischen Werke reichen von Beethovens 
Romanze F-Dur über Brahms A-Dur-
Sonate und Clara Schumanns anmuti-
gen Romanzen zurück zu Beethovens 
c-Moll-Sonate voller Pathos, Leiden-

Infos und Reservation unter 
+41 81 838 50 50. www.sils.ch/events.

Zweites Marathon-Geflüster
St. Moritz In der Reihe der Marathon-
Geflüster erzählen am kommenden 
Dienstag, 6. Februar, um 20.00 Uhr im 
Hotel Reine Victoria in St. Moritz Emil 
Tall und Eugen Peter, zwei langjährige 
OK-Präsidenten des Engadin Skimara -
thons sowie Claudio Chiogna, der ehe-
malige Pressechef, von den Verän de -
rungen in der Organisation des 
Engadin Skimarathons. 

Seit dem ersten Engadin Skimara -
thon im Jahre 1969 mit 945 Teilneh -

mern hat sich in der Organisation vie-
les verändert. Niemand kennt wohl 
mehr Geschichten als Eugen Peter, der 
von Anfang an dabei und 22 Jahre lang 
OK-Präsident war. 

Am dritten Marathon-Geflüster am 
Dienstag, 20. Februar, verraten Albert Gi-
ger und Christine Gilli-Brügger, zwei 
mehrfache Engadin-Skimarathon-Sieger 
sowie Ueli Lamm, ein Giubiler, was die 
Faszination des Engadiner Skimarathons 
ausmacht.  (Einges.)

– es wird frisch zur Tat geschritten. Je ge-
nauer man allerdings hinschaut, desto 
mehr drängt sich das Chaos in den Vor-
dergrund, und die Frage macht sich 
breit: Ist Ordnung überbewertet? Tatsa-
che ist, dass sich die Musik nicht immer 
bändigen lässt. Mit Musik von Grieg, 
Händel, Kreisler, Pärt, Schulhoff, Szeg-
hy, Waits, Wainwright.  (Einges.)

Engadinerstrasse 
wird geschützt

Unterengadin Die Regierung geneh-
migt ein Projekt für den Neubau einer 
Galerie zum Schutz der Engadiner-
strasse beim Abschnitt Martina bis 
Ovella. Die Steinschlagereignisse der 
letzten 20 Jahre im Bereich Mingèr er-
fordern aufgrund des ermittelten Ge-
fahrenpotenzials Massnahmen zum 
Schutz der Strasse auf einer Länge von 
rund 60 Metern. Zusätzlich besteht in 
diesem Abschnitt auch Lawinengefahr, 
dies auf einer Länge von rund 170 Me-
tern. Gegen diese und gegen Stein-
schlag vermag nur eine Galerie die 
Strasse ausreichend zu schützen. 

Als Massnahme soll eine Galerie von 
60 Metern Länge erstellt werden. Be-
züglich der Lawinengefahr soll mittels 
einer Warnanlage versucht werden, das 
Risiko für die Strasse zusätzlich zu ver-
mindern. Die Gesamtkosten des Pro-
jekts betragen rund 4,2 Millionen Fran-
ken.  (staka)

Schmuggel von hochwertigem Wein
Grenzwacht Vor drei Wochen führten 
Grenzwächter beim Autoverlad Ver-
eina eine Inlandskontrolle durch. Da-
bei wurden im Fahrzeug eines italie-
nischen Staatsangehörigen 102 Liter 
hochwertiger Wein entdeckt. 

Abklärungen ergaben, dass die Per-
son kurz zuvor den Wein über den 
Grenzübergang Martina in die Schweiz 
geschmuggelt hatte. Dem Italiener 
droht eine Busse von mehreren tau-
send Schweizer Franken.  (pd)

Leserforum

Dürfen junge Sportler noch träumen?
Der EHC St. Moritz ist ein Traditions-
verein und feiert dieses Jahr sein 
100-Jahre-Jubiläum. Dies bedeutet 
auch 100 Jahre Freiluft-Eishockey. 
Doch ist Eishockey noch ein Freiluft-
sport? Die Sportwelt entwickelt sich 
ständig und macht auch vor dem Eis-
hockey nicht halt. 

Diesen Donnerstag hatten wir in 
St. Moritz ein spezielles Skating-
Training für drei Stufen unseres Nach-
wuchses geplant, immerhin rund 60 
Kinder. Dafür war extra ein speziali-
sierter Skating-Trainer des Hockey-
Verbandes nach St. Moritz gereist. Lei-
der musste das Training wegen der 
starken Schneefälle abgebrochen wer-
den und Kinder und Trainer ohne 
Training wieder heimreisen. Schade! 

Es gibt zig Beispiele wie dieses, die 
zeigen, dass sich die Rahmenbedingun-
gen immer mehr zu unseren Unguns-
ten verändern. Das Engadin ist schon 
wegen der Lage im Sport oft benachtei-
ligt. Trotz grösster Anstrengungen wer-
den wir ohne Eishalle diese Nachteile 
in einigen Jahren nicht mehr kom-
pensieren können. Nicht einmal mit 
der Sportschule. Und was sage ich dann 
einem Kind, das den Traum hat, Ho-
ckey-Profi zu werden? 

Wenn ich ehrlich bin, entweder, dass 
es schon mit zehn Jahren das Engadin 
verlassen soll oder dass es seinen Traum 
begraben muss! 

Als Nachwuchstrainer kann ich aus 
eigener Erfahrung sagen: Nicht jeder 
kann Hockey-Profi werden, aber viele 

träumen davon! Lassen wir die Kinder 
weiter träumen, und geben wir ihnen 
mit einer Eishalle auch eine reelle 
Chance dazu.  Marcel Knörr,

 Nachwuchs EHC St. Moritz 

Sonnentreffpunkt 
wird vermisst

Wo ist das gemütliche Höckli auf dem 
St. Moritzersee? Wieder ist ein beliebter 
Sonnentreffpunkt verschwunden. Vie-
le vermissen es, bei Ueli eine Bratwurst, 
ein Gläschen Wein und den Sonnen-
schein zu geniessen. Das Gute wird im-
mer weniger.  Mäggie Duss, Maloja

Das Grenzwachtkorps Graubünden hat beim Autoverlad Vereina 102 Liter 
geschmuggelten Wein sichergestellt.  Foto: z.Vfg
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Wer trägt in Zukunft die Kosten für Schneesportlager?
Es droht eine Finanzierungslücke, weil Eltern weniger für die obligatorischen Schullager bezahlen müssen 

Wenn Kinder keinen Zugang zum 
Schneesport haben, sind sie als 
Erwachsene kaum auf der Piste 
oder Langlaufloipe anzutreffen. 
Schneesportlager sollen ihnen 
diesen Zugang schaffen. Nun 
aber stellt sich die Frage, wer 
die Lager zukünftig bezahlt.

MIRJAM BRUDER

Die Schneesportinitiative «GoSnow» ist 
konsterniert über den Bundesgerichts-
entscheid zur Kostenbeteiligung der El-
tern bei Schullagern und Ausflügen. 
«Dieser Beschluss hat generell Einfluss 
auf alle Schulexkursionen und Lager, 
denn die Finanzierung dieser Aktivitäten 
muss neu geregelt werden», gibt Ge-
schäftsführer Ole Rauch zu bedenken. 

Der Bund hat Ende Dezember 2017 
entschieden, dass den Eltern bei obliga-
torischen Schullagern oder Exkursio -
nen nur die Kosten in Rechnung ge-
stellt werden dürfen, die sie aufgrund 
der Abwesenheit ihrer Kinder ein-
sparen. Dabei kommen einzig die Ver-
pflegungskosten in Frage. Bei Schnee-
sportlagern sind dies maximal 16 
Franken pro Kind und Tag.

Schullager werden gestrichen
«Durch den Bundesgerichtsentscheid 
entsteht vor allem bei Schneesport-
lagern eine Finanzierungslücke.» Rauch 
befürchtet, dass deshalb manche Schu-
len komplett auf Lager verzichten wer-
den. Dies sieht auch Riet Campell, Di-
rektor von Swiss Snowsports, so. «Es 
könnte sein, dass es weniger obligato -
rische Schullager im Engadin gibt.» Dies 
ist besonders ärgerlich, da sich die Be-
mühungen und Massnahmen von 
«GoSnow» in den letzten Jahren 
schweiz weit erfolgreich entwickelt ha-
ben. «Wir haben diese Saison fast dop-
pelt so viele Schneesportlager vermittelt 
wie im vergangenen Winter, über 5000 
Schülerinnen und Schüler, davon rund 
1000 im Kanton Graubünden», sagt 

Rauch. Auch aus dem Oberengadin 
sind Unterkünfte auf der GoSnow- 
Webseite für Schullager aufgeführt, da-
runter die Jugendherberge in St. Moritz 
und das Berghotel Randolins, das zum 
ersten Mal mit dabei ist. Direktor Ste-
phan Amsler hat bisher nur positive Er-
fahrungen mit der Initiative gemacht. 
«Wir betrachten diese insbesondere für 
die Nachwuchsförderung im Skisport 
als eine tolle Sache und hoffen, in den 
kommenden Jahren noch mehr Lager 
von ‹GoSnow› zu beherbergen.»

Buchungen sind zweitrangig
Auch die Schweizer Jugendherbergen 
erachten die Schneesportinitiative als 
wichtig und zukunftsweisend, äussert 
sich Mediensprecherin Tanja Arnold. 
«Wir pflegen eine sehr gute und erfolg-
reiche Zusammenarbeit. Bei dieser Ko-
operation steht nicht das Generieren 
von Buchungen im Vordergrund, son-

dern die Unterstützung der Schulen 
und Lehrer für Wintersport-Schul-
aktivitäten.» 

Engadin zwar teurer, aber innovativ
Die Jugendherbergen Schweiz unter-
stützen die Initiative, da sie daran glau-
ben, damit wieder mehr Kindern und 

In Schneesportlagern geht es nicht nur ums Skifahren. Die Schülerinnen und Schüler verbringen viel Zeit in der Natur statt in virtuellen Räumen, lernen andere 
Regionen kennen, sich mit ihren Klassenkameraden auseinanderzusetzen und sich in der Gruppe zu integrieren.  Foto: z.Vfg

Jugendlichen den Zugang zum Winter-
sport zu ermöglichen. Laut Rauch wer-
den die Unterkünfte im Engadin durch-
aus gebucht. «Schlussendlich spielt 
auch bei uns der Markt, und da sind die 
Angebote im Engadin doch im oberen 
Preisseg ment.» So sieht er die Angebote 
in Saas Fee, Zermatt oder Crans Monta-

na um einiges schulfreundlicher. «Aber 
mit Innovation respektive anderen 
Ange bo ten kann man das auch umge-
hen», ist er der Meinung. Beispielsweise 
gibt es in der Jugendherberge Pontresina 
ein Angebot für ein Langlauflager mit 
Mietmaterial und Langlaufunterricht.

«Nebst einer einfachen Organisation 
müssen auch geeignete Lagerhäuser zur 
Verfügung stehen», findet Campell. 
Von solchen Gruppenunterkünften 
gibt es im Oberengadin einige. Dazu 
zählt das Ferienheim in La Punt Cha-
mues-ch der Stiftung CVJM. Inwiefern 
der Bundesgerichtsentscheid Einfluss 
auf Schneesportlager im Engadin hat, 
lässt sich momentan noch nicht ab-
schätzen, da sich die Gemeinden erst 
mit dem Thema auseinandersetzen 
müssen. Bisher war das Ferienheim von 
Dezember bis März praktisch aus-
gebucht, meistens durch Schulen oder 
Sportvereine.

Schneesportinitiative Schweiz

Der Verein Schneesportinitiative 
Schweiz, «GoSnow», ist eine öffentlich-
private Partnerschaft zur Förderung des 
Schneesports. Nationale Verbände ver-
schiedener Schneesportbranchen, die 
Kantone sowie der Bund haben den 
Verein im Mai 2014 gegründet, um vor 
allem Kinder und Jugendliche wieder 

vermehrt zum Schneesport zu animie-
ren. Indem sie auf der Plattform Go -
Snow.ch Schulen und Lehrpersonen 
neben Informationen und Lehrmitteln 
vor allem fix-fertig organisierte Schnee-
sportlager und Schneesporttage zu at-
traktiven Preisen bietet, vereinfacht sie 
ihnen die Organisation. (mb)

Der Klinik Gut geht es gut
Regierungsrat Christian Rathgeb auf Spitaltour in St. Moritz 

Der Privatbetrieb Klinik Gut mit 
Standorten in St. Moritz und 
Fläsch ist auf Kurs. Noch in  
diesem Frühjahr soll das Bau -
gesuch für den Klinikneubau  
am Standort «Serletta Süd»  
eingereicht werden. 

RETO STIFEL

Sie hat bereits Tradition, die Spitaltour 
von Regierungsrat Christian Rathgeb 
durch den ganzen Kanton. Und ebenso 
ist es zur Tradition geworden, dass im 
Anschluss zu einer kleinen Medienkon-
ferenz geladen wird. Am Mittwoch-
nachmittag besuchte Rathgeb die Kli-
nik Gut in St. Moritz, und er konnte 
befriedigt feststellen, dass sich das ein-
zige private Akutspital des Kantons 
sehr gut in die gesamtkantonale Versor -
gungssituation eingliedert. Er bezeich-
nete die flächendeckende medizinische 
Versorgung als einen wichtigen Pa-
rameter für den Kanton Graubünden. 
In diesem Zusammenhang erwähnte er 
insbesondere den Klinikneubau in 
Fläsch, welcher dazu beitrage, die aus-
serkantonale Hospitalisierung mög-
lichst zu vermeiden und dazu beitrage, 
den Spitalplatz Graubünden langfristig 

zu erhalten. «Ich freue mich, dass die 
Klinik Gut in Fläsch sehr gut ange -
laufen ist», sagte Rathgeb. 

Top in Pflege und Hotellerie
Anke Senne, CEO der Klinik Gut, konn-
te das mit konkreten Zahlen belegen. 
Im ersten Betriebsjahr sind 1154 statio-
näre Eingriffe durchgeführt worden; 
das ist ein Drittel mehr als am alten 

Standort in Chur. Senn führte weiter 
aus, dass sich die rigorose Qualitätskon-
trolle der letzten Jahre auszahle: «Im 
Bereich Pflege und Hotellerie haben wir 
schweizweit eine führende Position er-
reicht», sagte sie. «Der Klinik Gut geht 
es gut, wir sind auf Kurs», führte Dr. 
Adrian Urfer, Delegierter des Ver-
waltungsrates, aus. Sorgen bereiten 
ihm die sinkenden Tarife im ambulan-

Regierungsrat Christian Rathgeb (links) hat am Mittwoch die Klinik Gut in St. Moritz besucht. Begleitet von Anke 
Senne, CEO und Adrian Urfer, Delegierter des Verwaltungsrates der Klinik.  Foto: Reto Stifel

ten Bereich. Das sei vor dem Hinter-
grund der steigenden Gesundheits-
kosten zwar zu begrüssen, stelle 
Kliniken aber vor grosse Herausfor -
derungen. «Mit den Vergütungsricht-
linien, die ab diesem Jahr gelten, ist der 
ambulante Bereich nicht mehr kosten-
deckend zu betreiben.»

Ein Dauerthema ist der Neubau der 
Klinik mit einem Gesundheitshotel am 

Standort Serletta Süd in St. Moritz. Zur-
zeit ist die Einsprache gegen das Quar-
tierplanverfahren vor dem Verwal tungs - 
gericht, der Schriftenwechsel ist abge-
schlossen, und Urfer geht von einem 
Entscheid im April oder Mai aus. 

Baugesuch im Frühjahr
Weil vom Verwaltungsgericht bis zum 
Entscheid in Sachen Ortsplanung keine 
aufschiebende Wirkung erteilt worden 
ist, kann die Projektplanung weiter vo-
rangetrieben werden. Dies auf Risiko 
der Investoren. «Wir sind entschlossen, 
das durchzuziehen und werden für den 
Klinikneubau noch in diesem Frühjahr 
ein Baugesuch einreichen», sagte Urfer. 
Dann werde sich zeigen, ob die Gegner, 
wie sie immer behaupteten, tatsächlich 
nicht gegen den Neubau der Klinik  
seien, so Urfer. Das geplante Gesund-
heitshotel soll erst in einem nächsten 
Schritt realisiert werden. Für Urfer ist 
unverständlich, dass man sich jetzt vor 
Gericht streitet, anstatt gemeinsam 
und zum Wohl des Tourismus zu in-
vestieren. Regierungsrat Rathgeb ver-
wies auf das laufende Verfahren, gab 
aber seiner Hoffnung Ausdruck, dass 
die rechtlichen Streitigkeiten mög-
lichst rasch aus dem Weg geräumt wer-
den können. «Wir brauchen solche 
Leuchtturmprojekte in unserem Kan-
ton», sagt er. 
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«Solche neuen Steuern regen die Gewerbler auf»
Der Bündner Gewerbeverband mit Direktor Jürg Michel empfiehlt ein Ja zur «No Billag»-Initiative

Warum soll der Unternehmer  
für etwas bezahlen, das er  
nicht braucht. Der Bündner  
Gewerbedirektor Jürg Michel  
will die Firmen nicht mit einer  
zusätzlichen Abgabe belasten. 

RETO STIFEL 

Jürg Michel, zum Aufwärmen eine These: 
Als Direktor des Bündner Gewerbever-
bandes müssen Sie gegen aussen ein Ja 
zur «No Billag»-Inititative vertreten. Ei-
gentlich aber wissen Sie gerade aus 
Bündner Gewerbesicht, dass ein Nein 
viel vernünftiger wäre.
Jürg Michel*: Das stimmt so nicht, 
nein. Es kommt darauf an, welche Prin-
zipien man in dieser Frage in den Vor-
dergrund stellt. Wenn es das ist, was wir 
immer sagen, also weniger Abgaben, 
weniger Steuern, bessere Rahmenbe -
dingungen für die Unternehmer, dann 
muss man die «No Billag»-Initiative an-
nehmen. Wenn man sich auf den 
Standpunkt stellt, dass es primär eine 
regionalpolitische Frage ist, muss man 
mit Nein stimmen. Das ist auch bei uns 
im Vorstand so diskutiert worden. Weil 
wir ganz genau wissen, dass es in unse-
rem Verband auch viele Gewerbe -
treibende gibt, die nicht auf dieses An-
gebot verzichten wollen. Diese beiden 
Prinzipien haben wir gegeneinander 
abgewogen, letztendlich hat das Argu-
ment der Rahmenbedingungen über-
wogen. 

Nennen Sie uns Ihre drei besten Argu-
mente für ein Ja am 4. März.
Es gibt ein Hauptkriterium, und auf 
dem beharren wir: Wir sehen nicht ein, 
warum ein Unternehmen eine Steuer 
bezahlen muss für etwas, das es nicht 
braucht. Weil der einzelne Mitarbeiter 
das privat bereits bezahlt hat. Es ist 
nicht einleuchtend, weshalb im Ge-
samtbetrag 200 Millionen Franken von 
den Unternehmungen geholt werden 
müssen, um auf der anderen Seite die 
Privaten zu entlasten ...

... betroffen sind nur Unternehmen mit 
einem Umsatz von über 500 000 Fran-
ken. In Graubünden sind das nur 25 Pro-
zent aller Firmen. 
Das ist nicht das Kriterium. Das Kriteri-
um ist, dass unsere Unternehmen zu ei-
nem ganz grossen Teil belastet werden. 
Eine Firma mit sechs, acht oder zehn 

«Wir wären kompro-
missbereit gewesen»

Mitarbeitern hat schnell einmal einen 
Umsatz von über einer halben Million 
Franken. Wer sagt uns, dass diese Gren-
ze bleibt? Wenn der Bundesrat ent-
scheidet, dass mehr Geld aus der neuen 
Mediensteuer reinkommen muss, ist es 
doch am einfachsten, die Umsatz-
grenze nach unten zu verschieben. Ich 
sage nicht, dass das der Plan des Bun-
desrates ist, aber als Verband sind wir 
verpflichtet, solche Überlegungen an-
zustellen. 

Von diesen 25 Prozent werden die meis-
ten Firmen 1000 Franken und mehr pro 
Jahr bezahlen. Das ist doch vernachläs-
sigbar?
Die ganz grossen Unternehmen zahlen 
bis zu 40 000 Franken, für die meisten 
wird der Betrag von 1000 Franken an 
aufwärts liegen. Aber die zentrale Frage 
ist die, ob es gerechtfertigt ist, eine neue 
Steuer zu erheben. Und: Der Gewerbe-
verband wäre durchaus kompromiss-
bereit gewesen. Dann aber hätten wir 
erwartet, dass im Bundesparlament die 
Frage des Service public geklärt wird, 

bevor entschieden wird, wie viel Geld 
man dafür veranschlagen will. Und wir 
hätten erwartet, dass der Gegenvor-
schlag nicht einfach so abgelehnt und 
im Ständerat noch nicht einmal dis-
kutiert wird. 

Wie definieren Sie den Service public?
Das kommt sehr darauf an, was in den 
verschiedenen Regionen verlangt wird. 
Ich würde für mich nie in Anspruch 
nehmen, meine Vorstellung vom Ser-
vice public auf die Allgemeinheit zu 
übertragen. Man muss einen Konsens 
finden und darüber diskutieren. Auch 
wenn es ein Nein gibt, werden wir nicht 
darum herumkommen, diese Frage zu 
diskutieren. 

Denken Sie, der Vorstand, der für die Pa-
rolenfassung zuständig ist, vertritt mit 
dieser Abstimmungsempfehlung eine 
Mehrheit seiner Mitglieder? 
Es war ein sehr knapper Entscheid, der 
auch anders hätte ausfallen können. 
Die Frage der Abgaben ist beim Gewer-
beverband immer ein grosses Thema, 
ich erinnere beispielsweise an die Pro-
Litteris-Abgabe. Da wurde uns von den 

«Es geht weniger um 
die Frage der Höhe als 

um das Prinzip»

Mitgliedern vorgeworfen, wir hätten 
nichts unternommen, um diese zu ver-
hindern. Solche neuen Steuern und Ab-
gaben regen die Gewerbler auf. Es geht 
weniger um die Frage der Höhe als viel-
mehr um das Prinzip. 

Sie hätten bei Ihren Mitgliedern vor die-
ser Abstimmung den Puls fühlen kön-
nen ...
... wir haben uns das bereits früher ein-
mal überlegt, sind aber zum Schluss ge-
kommen, das ganz generell nicht zu 
machen. Unser System ist ein anderes. 
Wir haben einen Kantonalvorstand, 
welcher nach Branchen und Regionen, 
nicht aber parteipolitisch zusammen -
gesetzt ist. Wir schauen, dass unsere 32 
Kantonalvorstandsmitglieder verschie -
dene Teile des Kantons und verschie -
dene Grössen von Firmen vertreten. In 
diesem Gremium wird das intensiv dis-
kutiert. Der Entscheid ist demokratisch 
zustande gekommen, wir haben lange 
im Voraus informiert, und wir haben 
einen Befürworter und einen Gegner 
zu Wort kommen lassen. Hinter die-
sem Entscheid stehen wir. Man kann 
auch nicht sagen, dass er komplett 
falsch ist. Es kann sein, dass die Ge-
wichtung der Argumente in den ein -
zel nen Regionen anders wahrge nom -
men wird.

Ein weiteres Argument des Gewerbever-
bandes: Bei einem Ja kann endlich die 
lange verhinderte Diskussion über Um-
fang und Inhalt des Service public disku-
tiert werden. Herr Michel, Sie wissen 
doch genau, dass das nicht stimmt.
Ob es tatsächlich kein öffentliches Me-
dienhaus mehr geben wird, steht in 
den Sternen. Wenn die Politik will, hat 
sie verschiedenste Möglichkeiten dafür 
zu sorgen, dass es auch in Zukunft eine 
SRG geben wird. Sollte es so sein, dass 
die SRG tatsächlich verschwindet, ist 
das nicht das Problem jener, die mit Ja 
stimmen, sondern der Politik, die die-
sen Entscheid so provoziert hat. Man 
hat die erste Abstimmung über das 
RTVG-Gesetz 2015 durchgezogen und 
ganz knapp gegen das vom Gewerbe-
verband ergriffene Referendum gewon-
nen. Und was ist danach passiert? 
Nichts! Man ist den gleichen Weg wei-
tergegangen, ohne nach links und 
rechts zu schauen, ohne auf die kriti-

schen Stimmen zu hören. Das ist das 
Problem. 

Fakt ist doch: Einem Unternehmen bre-
chen auf einen Schlag 75 Prozent der 
Einnahmen weg. Das bricht jeder Firma 
das Genick.
Der ganz grosse Unterschied ist der, 
dass die SRG heute mehr oder weniger 

Die Politik würde die 
SRG nicht einfach im 

Stich lassen»

das Monopol hat. Und es werden auch 
ohne Gebühren rund 400 Millionen 
Franken bleiben. Die SRG hat sehr viel 
Know-how, über welches keiner ihrer 
Konkurrenten auch nur annähernd 
verfügt. Und noch einmal: Die Politik 
wird die SRG nicht einfach im Stich las-
sen. Wenn man ein bisschen sensibler 
gewesen wäre bei der ganzen Entwick-
lung der Vorlage, wenn man ein wenig 
mehr auf andere Meinungen gehört 
hätte, wäre unser grosser Widerstand 
gar nicht nötig gewesen. Dafür darf 
man uns nicht verantwortlich machen. 

Der Plan B des Gewerbeverbandes sieht 
vor, dass sich Sendungen und Sender 
künftig über den freien Markt finanzie-
ren. Und was sich dort nicht finanzieren 
lässt, würde auch künftig «gefördert». 
Was wohl nichts anderes heisst, als vom 
Staat bezahlt. Wir hätten dann genau 
das, was der Gewerbeverband nicht will 
– einen Staatssender. 
Es lässt sich sicher sehr viel mehr pri-
vatwirtschaftlich finanzieren als heute. 
Gerade in den romanischen oder italie-
nischen Regionen in unserem Kanton 
wird das nicht so einfach sein, das sehe 
ich schon auch. Aber es ist nicht so, 

Jürg Michel vertritt als Bündner Gewerbeverbandsdirektor die Ja-Parole zur «No Billag»-Initiative. Das Gewerbe wehrt 
sich gegen eine neue Steuer.    Foto: Bündner Gewerbeverband/Monika Losa

dass nicht einzelne Sendegefässe finan -
ziert werden könnten, beispielsweise 
über die Sprachpolitik. Es gibt x Mög-
lichkeiten, und das würde das Par-
lament in einem solchen Fall auch ma-
chen. 

Die Initiative verbietet staatliche Unter-
stützung.
Das stimmt für die einzelnen Sender, 
aber es wäre durchaus möglich, staatli-
che Mittel freizumachen für die Förde -
rung der romanischen oder italie-
nischen Sprache, in Graubünden 
beispielsweise. Das könnte über die 
gleichen Kanäle gemacht werden, die 
heute schon zur Verfügung stehen. 
Man muss einfach wollen. 

Es droht ein unseliger Verteilkampf ...
... das ist heute schon so. Auch heute 
wird darüber gestritten, wie hoch die 
Anteile für das romanische oder italie-
nische Fernsehen sein dürfen. Aber es 
wird auch so sein, dass in den Agglome-
rationen diese öffentlichen Mittel 
nicht zur Verfügung stehen und die Fi-
nanzierung privat erfolgen muss. 

Ohne Einnahmen kein öffentliches Radio 
und Fernsehen mehr im romanisch- und 
italienischsprachigen Teil Graubündens?
Nein. All die Drohungen, die man heu-
te hört, gehören zum Abstimmungs-
kampf. 

«Es wird Veränderun-
gen geben, auch bei 

einem Nein»

Die Schweiz würde es sich nie leisten, 
einfach von heute auf morgen diese 
Sender einzustellen. Ich kann nicht sa-
gen, dass es genau gleich weitergeht. 

Aber es wird weitergehen. Und es wird 
Veränderungen geben, auch bei einem 
Nein. Das Thema ist zu einer Genera-
tionenfrage geworden, ich sehe das bei 
meinen eigenen erwachsenen Kindern. 
Wenn sie nicht das Programm kon-
sumieren wollen, welches angeboten 
wird, wollen sie nicht dafür bezahlen 
müssen.

Wenn ich Sie richtig verstehe, hoffen Sie 
nach einem Ja auf die Solidarität, damit 
es irgendwie weitergeht. Da ist es doch 
paradox, wenn wir vorher ein System 
zerstören, welches genau auf diesem So-
lidaritätsgedanken aufbaut ...
... ja, aber wir haben keine andere Mög-
lichkeit, als Ja oder Nein zu sagen. Die 
Frage ist, soll man aus diesen Über-
legungen mit Nein stimmen? Es stehen 
sich zwei Gegensätze gegenüber. Aus 
diesem Grund ist der Entscheid bei uns 
so knapp ausgefallen. 

Die letzten Umfragen deuten auf ein 
Nein am 4. März hin. Kann dann alles so 
weitergehen wie bisher?
Auf keinen Fall. Die SRG muss sich re-
formieren. Vielleicht hängt es vom Ab-
stimmungsergebnis ab. Bei einem sehr 
deutlichen Nein könnte es sein, dass 
die SRG sagt, die Bevölkerung ist ja zu-
frieden mit der heutigen Situation, also 
gibt es keine Eile für Veränderungen. 
Wenn es knapp wird, muss sich die SRG 
schneller bewegen. Weil die Mittel, die 
gefordert wurden, immer gesprochen 
worden sind, ist der Apparat mittler -
weile so gross. Ein grosser Teil der Be-
völkerung und sogar die SRG selbst sind 
der Meinung, dass sich etwas ändern 
muss. Wenn nichts passiert, wird die 
nächste Abstimmung zu diesem Thema 
sehr bald kommen. 

*Jürg Michel ist seit 21 Direktor des Bündner Ge-
werbeverbandes. Er ist 62-jährig und lebt in Chur. 
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«Bei einem Ja würde Graubünden die Stimme verlieren»
Für Ladina Heimgartner wäre ein Ja zur «No Billag»-Initiative gerade für den Kanton Graubünden fatal

Sie appelliert an die Solidarität 
im Land, und sie ist überzeugt,  
dass es auch in Zukunft ein  
öffentliches Medienhaus 
braucht. Die stellvertretende 
SRG-Generaldirektorin im Inter-
view mit der «Engadiner Post/
Posta Ladina».

RETO STIFEL

Engadiner Post: Ladina Heimgartner, in 
einem Interview haben Sie gesagt, dass 
Sie sogar von «No Billag» träumen. Letz-
te Umfrageresultate sagen ein deutli-
ches Nein voraus. Träumen Sie wieder 
besser als noch vor ein paar Wochen?
Ladina Heimgartner*: Trendumfragen 
sind nur Momentaufnahmen, die Ab-
stimmung ist erst in vier Wochen. Aber 
im Moment bleibt sowieso nicht soviel 
Zeit zu schlafen und damit zu träumen.

Warum werden die Schweizerinnen und 
Schweizer am 4. März mit Nein stim-
men?
Ich hoffe, dass sie mit Nein stimmen. 
Weil sie der Überzeugung sind, dass ein 
öffentliches Medienhaus, welches allen 
dient und nicht nur kommerzielle Inte-
ressen verfolgt, etwas Gutes und Wich-
tiges ist für die Demokratie und damit 
für jeden einzelnen Bürger. Und weil 
die Vielfalt der Meinungen und der 
Kultur wichtige Werte sind für die 
Schweiz. 

Und wenn es zum Nein kommt? Bleibt 
dann alles beim Alten?
Nein, das ist ausgeschlossen. Bei einem 
Nein wird es bei der SRG zu Reformen 
kommen. Der finanzielle Rahmen ist 
auch bereits gegeben, die SRG wird zum 
einen in Zukunft durch die Gebüh -
rensenkung, zum anderen aufgrund 
der Plafonierung des Budgets durch 
den Bundesrat weniger Einnahmen ha-
ben. Konkret müssen wir uns auf unser 
Programmangebot konzentrieren und 
effizienter werden ...

... das heisst, weniger Sender und weni-
ger Sendungen?
Sender sind nicht die ausschlag-
gebende Grösse. In Zukunft werden die 
Sender nicht mehr die Wichtigkeit ha-
ben, um gewisse Interessen zu bedie-
nen oder gewisse Gruppen zu errei-
chen. Künftig werden wir vermehrt 
auch digitale Angebote haben, und mit 
diesen können wir unsere Kunden viel 
gezielter abholen. 

Die Verleger empfehlen auch ein Nein 
zur Initiative. Es ist ein Nein, aber. Sie 
verlangen seitens der SRG Einschrän-
kungen, beispielsweise im Online-Be-
reich oder bei den Werbeaktivitäten. 
Können Sie damit leben?
Im Angebotsbereich bin ich ganz klar 
der Meinung, dass eine SRG im Internet 
aktiv sein muss. Gerade wenn es darum 
geht, auch jüngere Gruppen zu errei-
chen. Klar ist aber auch, dass wir Rück-
sicht nehmen müssen. Ich finde es 
richtig, dass die SRG auch im Internet 
darauf achtet, sich von Zeitungsan -
geboten zu unterscheiden. Unsere 
Kernkompetenz ist und bleibt Audio 
und Video, nicht Text. 

Roger Schawinski wirft seinem Arbeitge-
ber jahrzehntelanges Machtstreben vor. 
Viele Leute von der Strasse kritisieren 
die Grösse des öffentlichen Medienhau-
ses, das Streben nach «immer mehr». 
Wie sehen Sie das?
Ich muss sagen, dass das Bild von der 
übermächtigen SRG auch hartnäckig 
gepflegt wird. Wir haben beispielsweise 
in den letzten zehn Jahren keinen ein-
zigen neuen Sender eröffnet, im Gegen-
teil, einer ist verschwunden. Die SRG 

wird meines Erachtens auch als gross 
wahrgenommen, weil sie in allen vier 
Sprachregionen tätig ist. Und in der 
Schweiz wirkt Grösse nicht unbedingt 
sympathisch. 

Wir sind immer noch bei einem Nein am 
4. März. Wenn es dazu kommen sollte, 
dürfte das wesentlich darauf zurückzu-
führen sein, dass der Solidaritätsgedan-
ke in der Schweiz eine Rolle spielt. Se-
hen Sie das auch so?
Ich möchte nicht über etwas spekulie-
ren, das sich erst in vier Wochen ent-
scheidet. Aber es ist so: Der Solidaritäts-
gedanke geniesst in der Schweiz eine 
lange Tradition, und darauf dürfen wir 
auch stolz sein. Ich habe das als Prä-
sidentin der Glückskette erleben dür-
fen. Ein öffentliches Medienhaus trägt 
genau diesen Gedanken in der DNA. 
Weil alle Leute im Land berücksichtigt 
werden, und weil Mehrheiten auf Min-
derheiten Rücksicht nehmen. Gerade 
in einem viersprachigen Land ist das et-
was sehr Elementares. 

«Weil Mehrheiten 
 auf Minderheiten 

Rücksicht nehmen»

Wie erklären Sie den Jungen, die im Me-
dienbereich mit der Gratis-Mentalität 
bestens vertraut sind, das sie für etwas 
bezahlen müssen, was sie nicht nutzen?
Ja, die Jugendlichen von heute sind 
mit der Gratis-Mentalität aufge wach -
sen, aber auch mit dem Phänomen der 
Fake News. Gerade in den sozialen Me-
dien gibt es ein unglaubliches Angebot 
an Informationen, viele davon sind 
leider auch Schrott. Ich bin überzeugt, 
dass es auch die jüngere Generationen 
schätzen, wenn ein Medienhaus von 
Gesetzes wegen zur Sachgerechtigkeit 
und Ausgewogenheit verpflichtet ist. 
Dass in einer modernen Demokratie 
der Einzelne immer auch Leistungen 
unterstützt, die er selber nicht nutzt, 
macht ja diese Solidarität gerade aus. 
Ich beispielsweise habe selbst keine 
Kinder, zahle aber gerne Steuern für 
die Bildung. Das gleiche Prinzip gilt 
für öffentliches Radio und öffentliches 
Fernsehen. Auch wenn ich es nicht je-
den Tag nutze; ich bin froh, dass es die-
se Struktur gibt. 

RTR hat in Graubünden 170 Mitarbeiter 
für einen Radiosender, 90 Minuten Fern-
sehen pro Woche und ein Online-Ange-
bot. Auch das ist gross für eine kleine 
Region. 
RTR realisiert ein Radioprogramm, ein 
Fernsehfenster und ein Multimedia-
Angebot. RTR hatte immer die unter-
schiedlichsten Interessen zu bedienen. 
Zum Beispiel in der Musik: Dort pro-
duzieren wir viele Sendungen selber. 
Sei es im Bereich der Nachwuchs-
musiker, aber auch bei Chorkonzerten, 
der volkstümlichen Musik und teils 
auch in der Klassik. So finden sich heu-
te in unseren Archiven 11 000 Musik-
stücke aller Gattungen aus Graubün-
den. Was ich damit sagen will: 
Oberflächlich besteht die Leistung von 
RTR in der Produktion von Radio und 
Fernsehen. Wenn man aber in die Tiefe 
geht, kommt viel dazu, welches der ro-
manischen Schweiz zugutekommt. Für 
das braucht es qualifizierte Leute aus 
rund 30 Berufsgattungen. 

Trägt RTR zum Erhalt der romanischen 
Sprache bei?
Davon bin ich sehr stark überzeugt. 
RTR schlägt die Brücke zwischen den 
Idiomen, den Dörfern und den romani-
schen Regionen. Und RTR trägt zur Ent-
wicklung der Sprache bei. Wir pflegen 
alle fünf Idiome auf unserem Sender 
plus Rumantsch Grischun. Praktisch je-
den Tag ‹kreieren› wir neue Wörter, die 
ins Wörterbuch eingehen. Das ist Fach-
jargon, Jugendsprache, Sportsprache 
und so weiter. Das sind oft Wörter, die 
aus dem Deutschen kommen, und die 
es in Romanisch noch nicht gibt. So 
kann die Sprache quasi ‹by doing› wei-
terentwickelt werden. 

Wie definieren Sie den Service public?
Wir machen den Unterschied zwischen 
dem Service public generell und dem 
medialen Service public, und über die-
sen sprechen wir im Moment. Die Idee 
ist in den 20er-Jahren in Grossbri -
tannien entstanden. Dort war die Kern-
frage des Service public, wer die Macht 
über das Medium Radio hat, welches 
damals neu war. Und damals hat man 
entschieden, das soll der Allgemein- 
heit, also allen Menschen gleichermas-
sen dienen, und nicht etwa der ein-
flussreichsten Partei oder dem Reichs-
ten. Diese Idee hat sich bis heute im 

«Für Graubünden wäre ein Ja ein herber Schlag.» Die stellvertretende Generaldirektorin der SRG, Ladina Heimgartner, sieht viele Gründe, die dafür sprechen, 
die «No Billag»-Initiative am 4. März abzulehnen.    Foto: RTR/Nicola Pitaro

gesamten demokratischen Europa er-
halten. Zum Service public gehört ein 
öffentlicher Auftrag und die ent-
sprechende Finanzierung. Heute um-
fasst dieser Auftrag die Meinungsvielfalt, 
die kulturelle Vielfalt, Unterhaltung, Bil-
dung, und das alles in vier Sprachen in 
der Schweiz.

«Die SRG gehört 
den Menschen 

der Schweiz»

Womit wir wieder bei der mächtigen 
SRG wären?
Eben nicht. Die SRG gehört den Men-
schen der Schweiz und erfüllt ihren 
Leistungsauftrag im Dienst der Allge -
mein heit. Entsprechend ist sie gesetz-
lich verpflichtet, ausgewogen und sach-
gerecht zu berichten. Dies im Gegen- 
satz zu den Privatmedien, die nicht an 
diese Gebote gebunden sind. Jedes poli-
tische Thema, über das die SRG be-
richtet, muss immer ein Pro und ein 
Kontra haben. Und wir müssen un-
abhängig sein von Partikular inte ressen. 
Das ist auch der Vorteil der öffentlichen 
Finanzierung, denn wir sind nicht ab-
hängig von Geldgebern, etwa Sponso-
ren oder Inserenten. Wenn jemand das 
Gefühl hat, wir verstossen gegen diese 
Grundsätze, kann er sich via Ombuds-
stelle oder über die Unab hängige Be-
schwerdeinstanz UBI wehren. Das wür-
de übrigens bei einem Ja ebenfalls aus 
der Verfassung gestri chen. 

Gewerbeverbandsdirektor Hans-Ulrich 
Bigler sagt, der Service public könnte 
grösstenteils aus dem Markt finanziert 
werden. Wie sehen Sie das?
Es gibt eine ökonomische und eine de-
mokratiepolitische Überlegung. Bei der 
ökonomischen denke ich, dass es nicht 
möglich ist, ein solches Programm-
angebot aus dem Markt zu finanzieren. 
Das zeigt nur schon die Tatsache, dass 
sowohl Plan B des Gewerbeverbandes 
als auch Plan B des Initiativkomitees 
nicht ohne einen recht grossen Teil an 
öffentlichen Geldern auskommen. Was 
ja paradox ist, denn eigentlich will die 
Initiative genau dies verbieten. Der de-
mokratiepolitische Aspekt ist mir fast 
wichtiger. Es geht um die Frage, ob wir 
ein Medienhaus wollen, das der All-

gemeinheit, also der gesamten Bevölke-
rung in diesem Land dient, oder einen 
Medienplatz Schweiz, der zu 100 Pro-
zent von kommerziellen Interessen ab-
hängig ist. Für das Publikum würde dies 
im Übrigen auch viel mehr Werbung 
bedeuten, auch im Radio. 

Die SRG-Spitze wird nicht müde zu be-
teuern, dass ein Ja gleichbedeutend mit 
der Liquidation des Unternehmens wäre. 
Ist das mehr als Panikmache?
Es ist leider ein Fakt. Wenn man einem 
Unternehmen in recht kurzer Zeit drei 
Viertel der Einnahmen wegnimmt, ist 
dieses nicht überlebensfähig. 

Konkreter ...
... was passiert am 5. März nach einem 
Ja? Wir haben viele externe Lieferan-
ten, beispielsweise die Filmbranche 
oder die Baubranche, und für jeden 
Lieferanten wären wir ab dem 5. März 
ein Risikopartner. Das heisst, sie wer-
den nur noch nach Vorinkasso liefern. 
Die Werbeeinnahmen werden schlag-
artig zurückgehen, weil die Werbeauf-
traggeber nach Alternativen suchen. 
Die Leute werden wohl nach einem 
«Ja» die Billag-Rechnungen nicht mehr 
bezahlen, kurz: Wir werden sehr rasch 
ein Liquiditätsproblem haben. Unser 
Auftrag wird dann ein geordnetes Run-
terfahren sein, um nicht im Konkurs 
zu landen. 

Was würde aus Ihrer Sicht ein Ja zur Ini-
tiative für Berggebiete wie Graubünden 
bedeuten?
Graubünden würde die Stimme ver-
lieren. Der Kanton hat ja nicht nur RTR 
bei den elektronischen Medien, son-
dern auch ein Regionaljournal und 
Korrespondenten von RSI sowie ein Ra-
dio und TV Südostschweiz. Dieses drei-
sprachige Angebot im Radio und Fern-
sehen wäre ohne Empfangsgebühren 
schlicht und einfach nicht mehr mög-
lich. Gerade in Graubünden halte ich 
es für mehr als ausgeschlossen, dass ir-
gendein Markt ein solches Angebot fi-
nanzieren möchte, das müssen sogar 
die Initianten zugeben. Für Graubün-
den wäre ein Ja ein herber Schlag. 

*Ladina Heimgartner ist seit dem 1. Januar die-
ses Jahres stellvertretende Generaldirektorin der 
SRG und seit August 2014 Direktorin Radiotelevi-
siun Svizra Rumantscha (RTR). Die 37-Jährige ist 
in Scuol aufgewachsen. 
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das Fernmeldewesen la telecomunicaziun

das Händy il telefonin

das Händy il handy

der Hörer il corn

der Hörer il telefon

die Hörmuschel il tadleder / tadlader

die Hörmuschel il receptur

die Hotline la lingia directa

ich bin unter der Nummer x mieu numer / meis nomer es x 

erreichbar

ich warte auf seinen Rückruf eau / eu spet, ch’el am telefona

jn anrufen telefoner / telefonar a qchn

jn mit jm verbinden collier / colliar a qchn cun qchn

kein Anschluss unter dieser ingüna colliaziun cun quist 

Nummer numer / nomer

das Mobiltelefon il telefonin

das Mobiltelefon il telefon mobil

der Nebenanschluss l’attach secundar

die Notfallnummer il numer / nomer d’urgenza

das Ortsgespräch la comunicaziun locala

die Rufnummer il numer / nomer da telefon

die SMS il sms

Imprender meglder rumantsch

CUMÜN DA SCUOL

No tscherchain ad ün

Lavuraint cumünal
sco allrounder per lavurs da mantegnimaint da tuot gener e sco mecanist

No spettain
–  üna scolaziun da mansteran ed experienza sco mecanist cun maschinas 

ed indrizs, bunas abiltats manualas e la patenta per ir cul auto cat. B (auto 
da persunas)

–  prontezza da lavurar eir sondas e dumengias (piket) ed abiltà da far lavurs 
in üna gruppa sco eir independentamaing

Üna scolaziun da maschinist/mecanist e/o la patenta da camiun (almain 
C1) sun d’avantag.

No spordschain
üna lavur variada cun respunsabiltà in üna squadra flexibla chi funcziuna 
bain, ün salari correspundent e bunas prestaziuns socialas.

Entrada in plazza
1. mai 2018 o tenor cunvegna. Il lö da lavur es la fracziun da Scuol.

Infuormaziuns 
per quista plazza dà Arno Kirchen, manader da l’uffizi tecnic (081 861 27 22).

L’annunzcha culla solita documainta es d’inoltrar fin il plü tard als 9 favrer 2018.  
Adressa 
Administraziun cumünala, per mans da la direcziun, Andri Florineth,   
Bagnera 170, 7550 Scuol

Arrandschamaints

Litteratura Rumauntscha i’l Reine Victoria
San Murezzan In dumengia, ils 4 fa- 
vrer, a las 17.00 ho lö il prüm arran- 
dschamaint d’üna nouva seria bilingua 
«Litteratura Rumauntscha» illa lobi dal 
hotel Reine Vicoria a San Murezzan. 

Duos auturas e duos autuors pre-
schaintan lur lirica e prosa richa, pro-
fuonda e ligera scu ün soffel, in vallader 
e puter. Il cling da la clarinetta as chat-
taro cullas frasas, las accumpagna, quin-
tand eir que cha’ls texts nu saun u  
nu vöglian dir. Per la traducziun in tu-

das-ch pissera la moderatura Romana 
Ganzoni. A l’arrandschamaint a San 
Murezzan piglian part il poet Dumenic 
Andry, la giuvna poetessa Gianna Olin-
da Cadonau, il raquinteder Göri Klain-
guti e l’autura Rut Plouda. Andri Steiner, 
musicist da Lavin, suna la clarinetta e la 
clarinetta da bass, il cling da l’instru-
maint tschercharo il bun tun per cha 
quel possa ir pel megler cling.  (protr.)

Infurmaziuns e reservaziuns: 081 836 
06 02 o kultur@laudinella.ch.

Da nom e da pom
Puntraschigna In mardi, ils 6 favrer, a 
las 20.00, invidan la cumischiun da cul-
tura e la cumischiun per la bilinguited a 
Puntraschigna ad ün’occurenza bilin-
gua illa sela culturela a Puntraschigna. 
Da nom e da pom – Noms raquintan ist-
orgias. Es Aratsch mort sül vadret da 
Morteratsch? Do que ün Cappuccino 
sül Piz Chapütschin? Chasper Pult gu-
arda davous las culissas da la retscher-
cha dals noms ed as trategna cun Göri 
Klainguti. Els duos prouvan eir da re-
spuonder dumondas dal public. 

Daspö ans spordscha RTR culla 
emischiun «Da num e da pum» als au-

dituors la pussibilted da fer dumandas a 
reguard noms champesters, noms da 
persunas e da famiglias. L’emischiun es 
ün success permanent e bain fixeda illa 
populaziun rumauntscha. Illas quatter 
regiuns rumauntaschas haun lö actuel-
maing occurrenzas publicas, illas que-
las Chasper Pult demuossa al public in-
sembel cun ün partenari cuntschaint il 
fuonz da la topomastica e da l’onoma- 
stica. El preschainta eir ouvras da refe-
renza ed as trategna da maniera ligera e 
divertaivla cul public e cul partenari da-
vart noms e lur istorgia.  (protr.)

www.cultura-pontresina.ch 

«Bauer unser» i’l kino a Tschlin
Tschlin In marcurdi, ils 7 favrer, a las 
19.30, vain preschantà il film «Bauer 
unser» i’l Kino Tschlin. 

«Bauer unser» es ün film documenta-
ri da Robert Scharbus da l’on 2016. Il 
film es ün’inventarisaziun da las cundi-
ziuns da producziun agrara industria- 
lisada, per exaimpel da l’Austria. Las ses 
paurarias chi stan i’l center, tendschan 
d’üna vart da la gestiun gronda da 1500 

pursches o dal manaschi da la gestiun 
plainamaing automatisada cun 130 va-
chas fin pro paurarias pitschnas biolo-
gicas cun cultivaziun da verdüra, d’alle-
vamaint da bescha e da la vendita 
directa da prodots agriculs. Sforzs e me-
canissem d’ün marchà liber e globalisà 
per vivondas vegnan declerats clera-
maing als laics, plü o main sainza  
muossar il daint ideologic.  (protr.)

Las minoritats linguisticas fan mobil
La Lia Rumantscha ha organisà ün arrandschamaint dals 
Rumantschs ed ils Grischuns da lingua taliana illa staziun 
da Turich per far mobil cunter l’iniziativa «No Billag». Tenor 
comunicaziun da la Lia Rumantscha es dependenta üna lin-
gua minoritara sco il Rumantsch d’üna derasaziun uschè 
vasta sco pussibel, per cha quella saja preschainta e nu 
svanischa our da las uraglias ed our dals cheus. Cha’l ra-
dio e la televisiun sajan perquai üna pütta importanta per 
la cumünanza linguistica in Grischun ed in ulteriuras parts 
da la Svizra. Per la Lia Rumantscha douvra ün pajais pluri-

ling sco la Svizra elemaints chi garantischan il barat e la 
solidarità tanter las differentas cumünanzas linguisticas. 
Quista solidarità es gnüda preschantada in marcurdi a Tu-
rich. Preschaintas sun stattas differentas persunalitats da 
politica e cultura per muossar lur solidarità e per cumbatter 
l’iniziativa. Tanter quellas per exaimpel eir il directer dal 
Festival da Jazz a San Murezzan, Christian J. Jenny. La mu-
sica rumantscha da l’Engiadina es gnüda rapreschantada 
per exaimpel da Paulin Nuotclà (fotografia) e da Bibi Va-
plan. (nba) fotografia: Lia Rumantscha

Il Piz Tschütta es gnü inchantà
Vnà Il stabilimaint dal Hotel Piz 
Tschütta a Vnà cun tuot il terrain in- 
tuorn chasa es gnü inchantà in marcur-
di a Scuol per 615 000 francs. La stima 
da l’Uffizi da fallimaint es statta 1,2 
milliuns francs, la valur commerciala 
pel stabilimaint e tuot il terrain cun 
üna surfatscha da raduond 288 m2 es ra-
duond 1,5 milliuns francs. L’inchant ha 
dürà paca pezza, preschaints sun stats 
duos interessents: la Banca Chantunala 
Grischuna e la firma «DSB Immobi-

lien» da la Turgovia. L’agiudicaziun ha 
survgni la «DSB Immobilien» per 
615 000 francs. Quist predsch corre- 
spuonda s-chars a la mità da la valur da 
stima. Quista firma ha surtut eir l’in-
ventar illa valur da raduond 8000 
francs. Tenor infuormaziuns da Radio-
televisiun Rumantscha RTR as tratta 
pro’ls proprietaris da la «DSB Immobi-
lien» d’ün pêr da la Turgovia chi fa fin-
già daspö ons vacanzas a Vnà in Engia-
dina Bassa. 

In marz da l’on passà es gnüda drivida 
la procedura da fallimaint da la Piz 
Tschütta SA a Vnà. Ils ultims mais avant 
il fallimaint es la Piz Tschütta SA restada 
sainza cussagl administrativ. Fingià in 
november 2015 vaiva il proget d’ün cu-
mün sco hotel fat definitivamaing nau-
fragi. Quella jada d’eira gnü transfuormà 
il Hotel Piz Tschütta in üna chasa da va-
canzas. Avant il fallimaint vaivan ils 
acziunaris provà da vender svess il stabi-
limaint, però sainza success. (nba)

Concert da «las Litgivas»
Zernez In sonda, ils 10 favrer, a las 
17.00 ha lö i’l auditorium dal Parc Na-
ziunal ün concert cun Agnes Byland 
(gïa), Werner Otto (viola), Claudine Na-
gy (Cello) Alfred Blesi (gïun) e Carlo 
Köhl (Clavazin).

L’ensemble da musica da chombra 
«las Litgivas» spordscha quist on per la 
sesavla jada ün concert a la populaziun 
da la regiun. Quist concert annual es 

uschè bainvis pro’l public, tant ch’el es 
dvantà tradiziunal. 

Sunà vegnan ouvras da: George Ons-
low, Maurice Ravel, Gioachino Rossini 
e Robert Schumann. Quist program im-
prometta ün grond giodimaint als 
spectatuors. Ils amaturs da musica da 
chombra stuvessan far adöver da 
quist’occasiun. Davo il concert vain 
sport ün aperitiv. (protr.)

Ingio chi 
nun es da 
tscherchar la 
part locala.
Per abunamaints: 
tel. 081 837 90 80 obain 
tel. 081 861 60 60, 
www.engadinerpost.ch

Gugent publichaina 
rapports e novitats davart 
societats regiunalas. 

Per plaschair trametter a: 
postaladina@engadinerpost.ch

www.engadinerpost.ch
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Investiziuns illa sgürezza ed i’l turissem
Sfidas e progets dal cumün da Scuol dürant l’on 2018

Avant trais ons es entrada in  
vigur la fusiun al cumün da  
Scuol. In quists ons es stat il  
cumün confruntà culla crisa  
turistica ed eir cullas  
consequenzas da strasoras. 

Daspö cha’ls cumüns da Sent, Scuol, Ta-
rasp, Ftan, Ardez e Guarda han fusiunà 
al cumün da Scuol han pudü evader las 
autoritats cumünalas bler: «Il cumün 
ha üna vainchina da ledschas cumüna-
las chi d’eira dad armonisar, e quai vai-
na fat cun quasi tuottas», constata 
Christian Fanzun, il capo cumünal da 
Scuol chi abita a Tarasp. «Parallelmaing 
vaina integrà il nouv model da quint 
cun HRM 2, quai ha bainschi dat üna 
gronda lavur, ma uossa ans pudaina 
fingià basar sün cifras concretas per 
l’avegnir.» Ch’actualmaing riva il cu-
mün per intant amo da scriver cifras 
nairas, manzuna il capo cumünal, «nus 
vain pudü scriver giò debits ed investir 
in media tanter ses fin set milliuns 
francs l’on impustüt ill’infrastructura 
cumünala da las fracziuns.» Quai es stat 
pussibel, sco ch’el s’allegra, adonta da 
las strasoras chi ha dat da l’on 2015 e 
l’on passà sül territori cumünal. 

«Üna gronda sfida e blera lavur» 
Cha’l cumün nu sapcha hoz amo 
exactamaing quant cha’ls progets, chi 
ston gnir realisats per render sgüras 
fracziuns e sendas, cuostaran, disch 
Christian Fanzun, «perquai es ingon la 
gronda sfida la realisaziun da quists pro-
gets cumünals.» Il proget Clozza ha te-
nor el il böt da sgürar las chasas lung la 
val chi traversa la fracziun Scuol. Il cu-
mün es landervia a sclerir la situa- 
ziun illa Val Triazza per verer che chi 
voul per impedir dons illa fracziun Pra-
della e sgürar las sendas in quista val. 
«Causa ils dons da las strasoras es blocca-
da eir la senda illa chavorgia da la Clem-
gia, ün lö fich attractiv per indigens e  
giasts», cuntinuescha il capo cumünal 
da Scuol, «qua elavuraina uossa ün con-

cept, che chi’d es da far per sgürar la sen-
da e co chi’s finanziescha quistas la- 
vuors.» Parallelmaing cuntinuescha in-
gon il cumün a realisar ils progets chi 
d’eiran gnüts cumanzats l’on passà.

Punts tanter differentas fracziuns
Ün exaimpel da quists progets es la col-
liaziun dal provedimaint d’aua da Ta-
rasp e da Scuol. Cun quel proget po il 
cumün schoglier duos problems: 
Uschea pudarà Tarasp furnir d’inviern 
aua da baiver cur cha quella es s-charsa 
a Scuol. E da tschella vart po Tarasp re-
trar in cas da strasoras aua da baiver da 
Scuol. «Sco chi s’ha vis l’on passà pon 
strasoras schmerdar l’aua da baiver da 
Tarasp.» Il cumün po realisar quist pro-

get grazcha a la collavuraziun cun las 
Ouvras Electricas Engiadina per da-
main cuosts co calculà: «Nus vain pudü 
metter in tscherts lös la lingia d’aua in 
lur s-chav chi han fat per metter suot 
terra lur lingia da forz’electrica.» Ün 
oter proget sun las numerusas punts sül 
territori cumünal. Bleras da quellas 
punts per peduns sun veglias e vegnan 
perquai sanadas in etappas. Ün ulteriur 
exaimpel es la sanaziun cumpletta da la 
chascharia da Ftan. 

Sustegn pel turissem
I’ls prüms trais ons daspö la fusiun es il 
cumün stat confruntà culla situaziun 
difficila pel turissem: «Dal 2015 es cro-
dà tuot in üna jada il cuors da l’euro ed 

Daspö la fusiun dals cumüns da Guarda fin Sent al cumün da Scuol sun passats uossa trais ons. In quels trais ons es il cumün stat confruntà culla situaziun  
difficila pel turissem.     fotografia: Muriel Wolfisberg

ha chaschunà a la branscha turistica si-
tuaziuns pac simplas», declera Chri- 
stian Fanzun ed agiundscha cha’l turis-
sem regiunal cumbatta amo adüna 
ferm. «Perquai esa necessari da tscher-
char, ingio chi’d es pussibel, sustegns 
da vart da la politica a nossa pozza eco-
nomica principala», accentuescha il 
capo cumünal, «quai es üna gronda sfi-
da, per furtüna s’ha la situaziun 
amegldrada ün pa, l’euro es plü ferm e 
grazcha a la naiv d’ingon vaina actual-
maing blera glieud sün pista ed i’ls cu-
müns.» In quist connex manzuna’l eir 
la situaziun dals hotels in cumün: 
«Nos giavüsch füss cha’ls hotels 
Schweizerhof a Vulpera e Palace a 
Nairs, chi’d es in fabrica, gnissan dri-

vits bainbod.» Ch’els nu sapchan 
scha’l proget d’ün hotel a Sot Rachö- 
gna gnia realisà o brich, disch il capo 
cumünal da Scuol, «il cumün fa in 
mincha cas tuot ils sforzs per pussibil-
tar da realisar quist ed oters progets 
d’hotel.» Sco ch’el agiundscha po il cu-
mün sustgnair i’l sectur da planisaziun 
tant las impraisas da fabrica sco eir il 
turissem: «La ledscha davart la zona 
d’hotels revaisa sco eir la ledscha da  
seguondas abitaziuns sun gnüdas 
sancziunadas da Cuoira e vegnan uos-
sa expostas», disch Christian Fanzun, 
«ellas fuorman la basa pel svilup da 
noss’hotellaria e da nos sectur da fabri-
ca.» La votumaziun lasupra sarà in gün 
da quist on.  (anr/fa)

Duos milliuns damain fits d’aua
Ün on da gestiun da las Ouvras electricas Engiadina suot la media

Las Ouvras Electricas Engiadina 
SA han preschantà lur rapport 
annual. L’ora cun paca  
precipitaziun ed ün inviern  
cun paca naiv han procurà  
per üna diminuaziun da la  
producziun d’energia.

Las Ouvras Electricas Engiadina SA 
(OEE) han gnü ün on da gestiun cun 
grondas investiziuns ed üna diminua- 
ziun da la producziun d’energia. Uschè 
han diversas lavuors da mantegnimaint 
pudü gnir terminadas dürant l’on e dif-
ferentas controllas ed inspecziuns d’ei-
ran positivas. Las strasoras da la fin da 
lügl illa regiun da Scuol han procurà per 
l’ün o l’oter don vi da l’infrastructura 
da las OEE.

Ün augmaint dals cuosts 
«La producziun d’energia da las OEE 
d’eiran per l’on da gestiun 2016/17 cun 
1099 milliuns uras kilowatt per 17 pert-
schient suot la media», disch Michael 
Roth, directer da las OEE. Quai perche 
cha’ls affluents d’energia d’eiran bain-
quant suot la media dals ultims desch 
ons. Ün utuon süt, ün inviern cun paca 
naiv ed üna stà da süttina han procurà 
per üna diminuaziun da la producziun 

d’energia. Davo trais ons sun ils cuosts 
da producziun creschüts a passa 
tschinch raps ed importaivan nouv 
5,05 raps. Quists cuosts d’eiran sco dü-
rant ils ons scuors plü ots co’ls predschs 
da vendita sün termin a las buorsas. 
«Grazcha als acziunaris da las OEE, chi 
s’han obliats da surtour noss’energia 
prodütta e da pajar ils cuosts cumplains 
per quella, nu muossaina ingün 
s-chavd i’l quint annual», declera Roth. 
Plünavant manzuna’l cha’ls cumüns 
concessiunaris ed il Chantun nu sajan 
tangats directamaing da quista situa- 
ziun difficila al marchà liber. L’import 
pels fits d’aua s’amunta a 16,4 milliuns 
francs e s’ha cun quai as redot per duos 
milliuns francs.

33 kilometer foss pel cabel
Pro las investiziuns illa tecnica haja dat 
dürant l’on da gestiun passà divers 
gronds progets. Manzunà i’l rapport an-
nual vegnan las prümas etappas per la 
rait da las OEE in Engiadina e las lavuors 
da revisiun in l’implant electric Marti-
na. «Sün che muntogna chi’s rechattai-
va güsta la stà passada as vezzaiva cun 
ün sguard illa val il foss pel cabel per la 
rait nouva», disch Michael Roth. Quist 
foss ha üna lunghezza da 33 kilometers 
ed es gnü chavà tanter Pradella e Zernez. 
Grazcha a quist’investiziun svanischan 
dürant ils prossems ons passa 1000 püt-

tas da lain e cun quai eir las lingias da 
forza electrica surterranas. «La qualità 
dal provedimaint electric per l’Engiadi-
na, Samignun e Val Müstair vain 
amegldrada», quinta Roth. Eir oters pro-
gets gronds da las OEE progredischan 
bain. Las lavuors da fabrica per la 
nouv’ouvra electrica a Prutz sun intant 
terminadas. «Eir las lavuors per la galla-
ria da pressiun da 23 kilometers es dar-
cheu sun buna via, quai davo chi’s vaiva 
müdà l’ultim mais da marz il consorzi da 
lavur», declera il directer da las OEE. 
Quists duos progets sun üna part da 
l’implant electric «Gemeinschaftswerk 
Inn» al cunfin tanter la Svizra e l’Austria. 

Las OEE han investi s-chars 30 milliuns francs illa infrastructura dal  
provedimaint electric.   fotografia: Ouvras electricas Engiadina SA

Dürant l’on da gestiun passà han las OEE 
investi s-chars 30 milliuns francs.

Dons pervi da las strasoras
Las strasoras illa regiun da Scuol dal 
mais lügl da la stà passada han cha-
schunà dons considerabels vi da l’üna o 
l’otra infrastructura da las OEE. Uschè 
han ils inchaschamaints d’aua da Tan-
termozza, Clemgia ed Assa stuvü gnir 
rumits da las grondas quantitats da bel-
ma e da glera. Plünavant es gnüda don-
nagiada la punt illa Val Clemgia e la 
punt d’access pro l’entrada da la galla-
ria a Sasstaglià. Eir la vasca da tschüffa-
da da lavina pro’l batschigl d’egualisa- 

ziun a Pradella d’eira gnüda implida 
cun material. «Nus vain cumanzà subit 
cun las lavuors da rumida. Per part gna-
ran a fin cun quistas pür dürant quist 
on», disch Michael Roth. (anr/afi)

La situaziun dal Spöl 
Lavuors da sanaziun vi da l’implant 
Punt dal Gall vaivan procurà l’utuon 
2016 per üna contaminaziun dal Spöl 
cun «bifenils policlorads» (PCB). In ün 
prüm pass as vaiva nettià la part situada 
güsta suot il mür da serra. In quel lö 
d’eiran ils sedimaints e’l let da l’aual il 
plü ferm contaminats cun quista sub-
stanza nuschaivla. Las masüras per üna 
sanaziun da l’ulteriura part dal Spöl nu 
sun amo cuntschaintas e’ls sclerimains 
bsögnaivels sun in elavuraziun. «I sun 
gnüdas fattas sanaziuns da prouvas per 
verer che metoda chi gniss in dumon-
da», declera Michael Roth, il directer da 
las Ouvras Electricas Engiadina SA. Per 
regla passan duos mais fin cha’ls resul-
tats da quistas prouvas sun avantman. 
«Nos böt es dad esser il plü tard da prü-
mavaira in possess da tuot ils resultats. 
Lura pudaina decider che masüras chi 
vegnan in dumonda per l’ulteriur anda-
maint da la sanaziun dal Spöl.» (anr/afi)



CINEMA REX 
Pontresina 

 

Samstag, 3.2. – Freitag, 9. 2. 
 

 
 

Sa 14.30  So 13.30 Do 13  Dial  ab 6/4J  
Di chli Häx 
 

Sa 16.15   E/df   ab 12/10J  Premiere 
Wonder Wheel 
 

Sa 18   E/df   ab 12/10J  P 
Murder on the Orient Express 
 

Sa/Mi  20.30 Mo 18 E/df Fr 18.15 D  
Phantom Thread 
 

So 10.30  Ru/df  ab 14/12J  
Anna Karenina 
 

So  15  D   ab 12/10J   
Wonder 
 

So 17  Fr 13.30  Dial  ab 12/10J  
Göttliche Ordnung 
 

So  18.30  Do 20.30  D   ab 12/10J   
Jumanji 2D 
 

So  20.30   E/df  ab 12/10J  Premiere 
Disaster Artist 
 

Mo/Mi 13  Do 14.30  Dial  ab 6/4J  
Papa Moll 
 

Mo  14.45  Dial  ab 12/10J  Premiere 
Letzte Pointe 
 

Mo 16.30 Di 20.30 D; Do 18 F/d ab 12/10J   
Le sens de la fête - C’est la vie 

 

Mo 20.30  Mi18.15  D   ab 14/12J  
3 Billboards outside Ebbing 

 

Di 13  Fr  15   D  ab 12/10J   
Paddington 
 

Di  14.45   D  ab 12/10J   
Die 4. Gewalt 
 

Di  16.30 D   ab 12/10J   
Fack ju Göhte 3 
 

Di  18.30 E/df   ab 14/12J   
Darkest Hour 
 

Mi  14.45  D   ab 6/4J   
Ferdinand 2D 
 

Mi  16.30 E/df   ab 12/10J   
Loving Vincent 
 

Do  16.30   E/df  ab 12/10J   
Lucky 
 

Fr  16.45 D ab 12/10J   
Bis ans Ende der Träume 
 

Fr  20.30 D ab 16/14J  Premiere 
Fifty Shades of Grey 3 

 
 

-------------------------------------------------- 
Tel. 081 842 88 42, ab 20h 

www.rexpontresina.ch 
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CINEMA REX
Pontresina

Samstag, 2 7 . A ug. – F reitag
S a / S o  1 6 D  a b  6 / 4 J
D esp ic ab l e me 3 2 D
S a / S o   1 8  M o  2 0 . 3 0   E / d f a b  1 2 / 1 0 J P r em .
F inal  P ortrait ü b er  A. G ia c o m et t i
S a / D o 2 0 . 3 0  D a b  1 6 / 1 4 J
A tromic  B l onde
S o / D i/ M i  2 0 . 3 0  E / d f a b  1 2 / 1 0 J P r em ier e
T ul ip  F ev er 
F r 1 8 D  a b  1 6 / 1 4 J
D unk irk
F r 2 0 . 3 0  D a b  1 6 / 1 4 J P r em ier e
Hitman’s Bodyguard
--------------------------------------------------

T el .  0 8 1  8 4 2  8 8  4 2 , a b  2 0 h
w w w . rex p ontresina. c h

CINEMA REX
Pontresina

Samstag, 2 7 . A ug. – F reitag, 1 .  Sep
S a / S o  1 6 D  a b  6 / 4 J
D esp ic ab l e me 3 2 D
S a / S o   1 8  M o  2 0 . 3 0   E / d f a b  1 2 / 1 0 J P r em .
F inal  P ortrait ü b er  A. G ia c o m et t i
S a / D o 2 0 . 3 0  D a b  1 6 / 1 4 J
A tromic  B l onde
S o / D i/ M i  2 0 . 3 0  E / d f a b  1 2 / 1 0 J P r em ier e
T ul ip  F ev er 
F r 1 8 D  a b  1 6 / 1 4 J
D unk irk
F r 2 0 . 3 0  D a b  1 6 / 1 4 J P r em ier e

CINEMA REX 
Pontresina 

Samstag,  2 3 .  1 2 . – F reitag,  2 9 .  1 2 .

S a / S o  1 6 M o  1 4 . 3 0   D i 1 5  M i 1 8 . 3 0   F r  1 3  
D ia l a b 6 / 4 J  P r em ier e 
P ap a M ol l  
S a / D o  1 8 D a b  1 2 / 1 0 J  P r em ier e 
J umanj i 3 D  
S a / D i 2 0 . 3 0 D a b  1 2 / 1 0 J  P r em ier e 
D ieses b esc h euerte Herz 
S o  1 4    M i  1 5  D   a b 6 / 4 J
C oc o 2 D
M o   1 2 . 3 0    F / d    a b  1 2 / 1 0 J   P r em ier e 
U n b eau sol eil  inté rieur
M o   1 6 h 1 5    O v / d f a b  1 2 / 1 0 J    
M aria b y  C al l as
M o  1 8 . 1 5 D    a b  1 2 / 1 0 J   P r em ier e 
J umanj i 2 D  
M o / F r    2 0 . 3 0  M i 1 6 h 4 5   D ia l    a b  1 2 / 1 0 J
D ie l etzte P ointe 
D i/ M iD o  1 3 D a b  6 / 4 J   
F erdinand 2 D  
D i 1 6 . 3 0 D a b  6 / 4 J  P r em ier e 
P addington 2  
D i 1 8 . 3 0 R u / d f    a b  1 2 / 1 0 J  P r em ier e 
A nna K arenina 
M i 2 0 . 3 0    D    a b  1 4 / 1 2 J   
Star w ars 2 :  T h e l ast J edi 3 D
D o  1 4 . 4 5 D ia l    a b  1 0 / 8 J   
D ie gö ttl ic h e O rdnung 
D o   1 6 . 3 0   E / d f    a b  1 2 / 1 0 J  P r em  
L ov ing V inc ent
D o 2 0 . 3 0   F / d   a b  1 2 / 1 0 J   V or-P remiere!
L e sens de l a f ê te - C’est la vie
F r  1 4 . 3 0 D ia l    a b  6 / 4 J   
Sc h el l en U rsl i 
F r  1 6 . 1 5 D a b  1 2 / 1 0 J   
F ac k  J u G ö h te 
F r  1 8 . 1 5  J a p / d f a b  1 2 / 1 0 J  P r em ier e 
R adianc e 
--------------------------------------------------

T el .  0 8 1  8 4 2  8 8  4 2 ,  a b  2 0 h
w w w . rex p ontresina. c h

22

Mittwoch, 27. 

VERNISSAGE 

ALERIE 

CINEMA REX
Pontresina

Samstag, 2 7 . A ug. – F reitag
S a / S o  1 6 D  a b  6 / 4 J
D esp ic ab l e me 3 2 D
S a / S o   1 8  M o  2 0 . 3 0   E / d f a b  1 2 / 1 0 J P r em .
F inal  P ortrait ü b er  A. G ia c o m et t i
S a / D o 2 0 . 3 0  D a b  1 6 / 1 4 J
A tromic  B l onde
S o / D i/ M i  2 0 . 3 0  E / d f a b  1 2 / 1 0 J P r em ier e
T ul ip  F ev er 
F r 1 8 D  a b  1 6 / 1 4 J
D unk irk
F r 2 0 . 3 0  D a b  1 6 / 1 4 J P r em ier e
Hitman’s Bodyguard
--------------------------------------------------

T el .  0 8 1  8 4 2  8 8  4 2 , a b  2 0 h
w w w . rex p ontresina. c h

CINEMA REX
Pontresina

Samstag, 2 7 . A ug. – F reitag, 1 .  Sep
S a / S o  1 6 D  a b  6 / 4 J
D esp ic ab l e me 3 2 D
S a / S o   1 8  M o  2 0 . 3 0   E / d f a b  1 2 / 1 0 J P r em .
F inal  P ortrait ü b er  A. G ia c o m et t i
S a / D o 2 0 . 3 0  D a b  1 6 / 1 4 J
A tromic  B l onde
S o / D i/ M i  2 0 . 3 0  E / d f a b  1 2 / 1 0 J P r em ier e
T ul ip  F ev er 
F r 1 8 D  a b  1 6 / 1 4 J
D unk irk
F r 2 0 . 3 0  D a b  1 6 / 1 4 J P r em ier e

CINEMA REX 
Pontresina 

Samstag,  2 3 .  1 2 . – F reitag,  2 9 .  1 2 .

S a / S o  1 6 M o  1 4 . 3 0   D i 1 5  M i 1 8 . 3 0   F r  1 3  
D ia l a b 6 / 4 J  P r em ier e 
P ap a M ol l  
S a / D o  1 8 D a b  1 2 / 1 0 J  P r em ier e 
J umanj i 3 D  
S a / D i 2 0 . 3 0 D a b  1 2 / 1 0 J  P r em ier e 
D ieses b esc h euerte Herz 
S o  1 4    M i  1 5  D   a b 6 / 4 J
C oc o 2 D
M o   1 2 . 3 0    F / d    a b  1 2 / 1 0 J   P r em ier e 
U n b eau sol eil  inté rieur
M o   1 6 h 1 5    O v / d f a b  1 2 / 1 0 J    
M aria b y  C al l as
M o  1 8 . 1 5 D    a b  1 2 / 1 0 J   P r em ier e 
J umanj i 2 D  
M o / F r    2 0 . 3 0  M i 1 6 h 4 5   D ia l    a b  1 2 / 1 0 J
D ie l etzte P ointe 
D i/ M iD o  1 3 D a b  6 / 4 J   
F erdinand 2 D  
D i 1 6 . 3 0 D a b  6 / 4 J  P r em ier e 
P addington 2  
D i 1 8 . 3 0 R u / d f    a b  1 2 / 1 0 J  P r em ier e 
A nna K arenina 
M i 2 0 . 3 0    D    a b  1 4 / 1 2 J   
Star w ars 2 :  T h e l ast J edi 3 D
D o  1 4 . 4 5 D ia l    a b  1 0 / 8 J   
D ie gö ttl ic h e O rdnung 
D o   1 6 . 3 0   E / d f    a b  1 2 / 1 0 J  P r em  
L ov ing V inc ent
D o 2 0 . 3 0   F / d   a b  1 2 / 1 0 J   V or-P remiere!
L e sens de l a f ê te - C’est la vie
F r  1 4 . 3 0 D ia l    a b  6 / 4 J   
Sc h el l en U rsl i 
F r  1 6 . 1 5 D a b  1 2 / 1 0 J   
F ac k  J u G ö h te 
F r  1 8 . 1 5  J a p / d f a b  1 2 / 1 0 J  P r em ier e 
R adianc e 
--------------------------------------------------

T el .  0 8 1  8 4 2  8 8  4 2 ,  a b  2 0 h
w w w . rex p ontresina. c h

Kiin Kiin Pop-Up
Erleben Sie eine Michelin-Stern Interpretation von klassischen 
Thai Gerichten mit Gastkoch Henrik Yde-Andersen 

Reservieren Sie Ihren Tisch Jetzt!
T +41 81 838 3838

M info.stmoritz@kempinski.com

9. Februar Thai Market in der Lobby Bar   |   ab CHF 25,-
16:00 Uhr

10. Februar Thai Street Food Festival im Les Saisons   |   CHF 95,-
19:00 Uhr

11. Februar Thai Gourmet Dinner im Cà d’Oro   |   CHF 220,-
19:00 Uhr

www.olympia-bobrun.ch

ÖFFENTLICHE
BAHNBEGEHUNG

MITTWOCH, 7. FEBRUAR 2018
9.30 Uhr, Treffpunkt:

altes Zielhaus, Celerina

Anmeldung bitte bis  
5. Februar 2018 an:

events@olympia-bobrun.ch

OBR-17.10.19_InsEP.indd   1 24.10.17   09:23

Unser Alters- und Pflegeheim „Chasa Puntota“ in Scuol bietet 65 
leicht bis schwer pflegebedürftigen Bewohnerinnen und Bewoh-
nern ein Zuhause. Sie sollen sich bei uns wohl fühlen – mit all ihren 
Gewohnheiten und Ihrer eigenen Geschichte. Wir wollen auf die 
individuellen Bedürfnisse unserer Bewohnerinnen und Bewohner 
eingehen, deren Autonomie fördern, sowie Schutz und Geborgen-
heit durch mitbestimmende Alltagsgestaltungen bieten. Aktuell 
wird das Gebäude komplett modernisiert und um eine Demenzab-
teilung erweitert.

Für das Alters- und Pflegeheim suchen wir per 1. April 2018 oder 
nach Vereinbarung eine/n

Pflegedienstleiter/in mit 80 - 100%
Hauptaufgaben
 – Sicherstellung eines reibungslosen Betriebsablaufs
 – Fachliche und organisatorische Führung 
 – Personalführung 
 – Koordination der Zusammenarbeit mit den internen und externen 

 Partnern
 – Aufbau einer Demenzabteilung 

Anforderungsprofil
 – Diplom als Pflegefachperson HF oder FH
 – Mehrjährige Berufserfahrung, vorzugsweise in der Langzeitpflege
 – Kompetenzen und Erfahrung in Personalführung 
 – Erfahrung/Weiterbildung in der Gerontologie 
 – Belastbare, flexible und selbstständige Persönlichkeit mit organisa- 

 torischem Geschick
 – Gute EDV-Anwenderkenntnisse, Erfahrung mit BESA von Vorteil

Unser Angebot
 – Abwechslungsreiche, herausfordernde Führungstätigkeit
 – Grosser Gestaltungsspielraum im klar definierten Kompetenzbereich  

 offene und herzliche Betriebskultur
 – Mitarbeit in einem kompetenten Team mit motivierten Mitarbei- 

 tenden gute Infrastruktur und zeitgemässe Anstellungsbedingungen 

Bei Fragen und für weitere Informationen steht Ihnen Frau Ursina 
Mengiardi, Präsidentin des Vorstands, Telefon 081 862 22 16, gerne 
zur Verfügung. 

Wir freuen uns auf Ihre schriftliche Bewerbung an:
Consorzi Chasa Puntota
Ursina Mengiardi
Bröl 28, 7546 Ardez
Mail: umengiardi@bluewin.ch
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Residenza Rosatsch
Traditional Luxury Living in the Heart of St.Moritz

VERKAUF
& BERATUNG

Zu verkaufen in Pontresina

2½-Zimmer-Wohnung 
(Bj. 1981), 57 m2 BGF, in gutem 

Zustand mit aussichtsreicher  
Terrasse zum Schätzungswert  

von CHF 597 900.–

Chiffre: A 27347 
Gammeter Media Werbemarkt 
Via Surpunt 54, 7500 St. Moritz

Rufen Sie uns einfach an.
081 284 00 24 

 
PONTRESINA

zu verkaufen
märchenhafte Luxus-Villa

ruhig gelegen im Zentrum von Pontresina 
neben dem berühmten Grandhotel Kronenhof***** 

über 700 m2 Wohnfläche mit Lift, ein Wohnerlebnis der Superlative: 
grosszügige Wohnräume, die keine Wünsche offen lassen, 

zahlreiche Schlafzimmer mit Badelandschaften und ein 
unvergleichlicher SPA-Bereich.

GERMANO DE GANI IMMOBILIEN CHUR

Jubiläum Musikschule Oberengadin
Dieses Jahr darf die Musikschule Oberengadin ihr 
50-Jahre-Jubiläum feiern. Was am 23. Mai 1968 klein angefangen hat, 
ist zu einer festen Institution im Engadin geworden: 25 Lehrpersonen unterrichten 
620 Schülerinnen und Schüler – nicht nur an den verschiedensten Instrumenten, sondern auch in 
Gesang und Ballet. Die Festlichkeiten für das Jubiläumsjahr beginnen mit einem Konzert am 
Freitag, 23. Februar 2018, 19.00 Uhr, Hotel Laudinella St. Moritz. 
Mehr Infos: www.musikschule-oberengadin.ch.

Für dieses Jubiläum verlost die «Engadiner Post / Posta Ladina» 2 × 5 Lektionen
bei der Musikschule Oberengadin. Einzulösen während dem Jahr 2018 und für ein Musikinstrument 
nach Wahl. Machen Sie mit am Wettbewerb und mit etwas Glück lernen Sie schon bald ein neues 
Instrument kennen oder frischen Ihr Können auf.

Name / Vorname

Adresse

PLZ / Ort

Tel.

Abo-Nr.

Einsendeschluss: Mittwoch, 7. Februar 2018 (A-Poststempel). Adresse: 
Verlag Engadiner Post / Posta Ladina, Musikschule OE, Via Surpunt 54, 7500 St. Moritz

Zu gewinnen:Zu gewinnen:Zu gewinnen:Zu gewinnen:Zu gewinnen:Zu gewinnen:

Musiklektionen!
Musiklektionen!
Musiklektionen!
Musiklektionen!
Musiklektionen!
Musiklektionen!

Leserwettbewerb

St. Moritz, Ruinatsch 18 
Zu vermieten per sofort oder nach 
Vereinbarung in Dauermiete

3-Zimmer-Wohnung 
mit Kellerabteil und Terrasse. 

Fr. 1600.– p.M. inkl. NK
Tel. 079 438 92 82

Via Rosatsch 18

Samstag und Sonntag 17.00 Uhr

C’EST LA VIE :
DAS LEBEN IST EIN FEST

Die Erfolgskomödie aus Frankreich.

Samstag und Sonntag 20.30 Uhr
 
 
 
 
 
 

Dienstag und Mittwoch 20.30 Uhr

 
 
 
 

Die Erfolgskomödie aus dem 
Tessin im Kino Scala!

Donnerstag bis Sonntag 20.30 Uhr

 
 
 
 
 
 

Alle Filme auf 

www.cinescala.ch

www.engadinerpost.ch
EP / PL

@engadinerpost

Mitreden

Die Zeitung der Region

Direkter Draht zum  
Probeabonnement:

abo@engadinerpost.ch 
081 837 90 80

Engadiner Post/Posta Ladina Sind Sie kommunikativ, arbeiten gerne im Team und haben 
Freude an schönen Materialen? 

Wir suchen ab April 2018 oder nach Vereinbarung eine(n)

Modeberater(in) 100%

Sie konnten bereits Erfahrung im Verkauf von hochwertigen 
Produkten sammeln. Den Umgang mit anspruchsvollen, 
internationalen Kunden sind Sie gewohnt. Sie haben eine 
Affinität zur Mode, können andere beraten und verkaufen 
gerne und mit Leidenschaft. Sie sind eine offene, kommuni-
kative und gepflegte Persönlichkeit, die verschiedene Spra-
chen sprechen kann (Voraussetzung: Deutsch und Englisch 
fliessend, eine dritte Fremdsprache wünschenswert).

Wir bieten ein modernes, international interessantes und an-
genehmes Arbeitsumfeld mit attraktivem Salär. Haben wir 
Ihr Interesse geweckt? Dann senden Sie uns Ihre vollstän-
dige Bewerbung mit Motivationsschreiben, Lebenslauf und 
Zeugnissen an:

Cashmere House Lamm AG
N. Lamm
Via Maistra 15, 7500 St. Moritz
info@cashmerelamm.ch
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A TWO-PART THEATRE EVENING
AT ZUOZ GLOBE:

Fr iday, 9 Februar y 2018, 8pm (Opening n ight)
Saturday, 10 Februar y 2018, 3pm
Saturday, 17 Februar y 2018, 8pm
Sunday, 18 Februar y 2018, 5pm

Seat reser vat ions : Tel  +41 81 851 3108 or zuozg lobe@lyceum-alp inum.ch

THREE/
EXTREMISM

ENGLISH THEATRE COMPANY 
LYCEUM ALPINUM ZUOZ

 
 
 
 
 

  
 
Al s  er f o l gr eic h e U nt er neh m u ng geh ö r en w ir  s eit  ü b er  7 5  J a h r en zu  
d en f ü h r end en B a u u nt er neh m en in G r a u b ü nd en in d en B er eic h en 
H o c h - ,  T ief -  u nd  B el a gs b a u .  
 
Z u r  V er s t ä r k u ng u ns er er  G es c h ä f t s s t el l en im  U nterengadin s u c h en 
w ir  p er F rü h l ing 2 0 1 8  o d er  na c h  V er einb a r u ng einen 
 
  B auf ü h rer /  P ol ier im Strassenb au ( B el ag)  

T eil zeitp ensum c a.  6 0 %  - 8 0 %  oder nac h  V ereinb arung 
 
D a s  Au f ga b engeb iet  u m f a s s t  d ie O r ga nis a t io n u nd  B et r eu u ng 
d er  B a u s t el l en b is  zu r  Ab r ec h nu ng d er  B a u p r o j ek t e in d er  
R egio n Z er nez u nd  U m geb u ng.   
 
S ie s ind  eine k o m m u nik a t iv e,  t ea m f ä h ige P er s ö nl ic h k eit  m it  
ent s p r ec h end er  E r f a h r u ng /  Au s b il d u ng.   
 
S p r ic h t  S ie d ies e H er a u s f o r d er u ng a n?   
D a nn f r eu en w ir  u ns  a u f  I h r e v o l l s t ä nd ige B ew er b u ng  
p er  P o s t  o d er  M a il  a n a nd r ea . t r u eeb @ h ew . c h   
 
HE W  A G  B auunterneh mung  I  B a h nh o f  I  7 0 1 2  F el s b er g 
T el .  0 8 1  2 5 7  1 4  2 4  I  w w w . h ew . c h   
 

Die Druckerei der Engadiner 
Gammeter Druck, St. Moritz
Telefon 081 837 90 90

Was, wenn der Schnee ausbliebe?
Arno Camenischs Neuling «Der letzte Schnee»

Pünktlich zu seinem 40.  
Geburtstag ist Arno Camenisch 
mit «Der letzte Schnee» direkt 
auf Platz eins der Schweizer  
Belletristik-Besteller  
gesprungen. 

Selten, dass der Nachname eines Autors 
zu einem Adjektiv verschmelzen kann, 
um seinen Schreibstil zu beschreiben. 
Aber nie war Arno Camenisch «came-
nischer» als in seinem jüngsten Buch 
«Der letzte Schnee». Wenn man Arno 
Camenischs Art beschreiben müsste, 
könnte man sich schon gar nicht aufs 
«Schreiben» festlegen. Wer ihn kennt 
und schon einmal eine seiner Lesungen 
besucht hat, kennt seine Stimme: Rau-
chig, schelmisch, melodisch-rhyth-
misch und verwirrend, mit unerwar -
teten Wendungen. Fast schon ist es sein 
sehr eigener rhythmischer Rezitierstil, 
der die Pointen herbeibeschwört oder 
die aufgebaute Spannung in erahntem 
Sarkasmus niederschmettert. Wer Arno 
Camenischs Lesestimme kennt, glaubt 
sie auch zu hören, während man selbst 
eines seiner Bücher liest und sich dabei 
ertappt, in den typischen Camenisch-
Leserhythmus zu verfallen. 

Von der Realität inspiriert
Am vergangenen Samstag stellte Arno 
Camenisch sein im Januar erschienenes 
Buch vor. Im Bahnhofsstübli von Lavin 
drängen sich die Leute; hinter Came-
nisch an der Scheibe stehen drei Be-
sucher und lauschen. Man weiss nicht, 
ob Camenisch sie bemerkt, die Szene 
wirkt wie aus seinen Büchern. Came-
nisch freut sich, in Lavin zu sein: «Viel-
leicht fährt später wieder der Zug durch 
die Lesung», schmunzelt er. Und die Le-
sung verschmilzt mit der Erzählung, ab-
gesehen von Camenischs kurzem Kopf-
heben, verankert das Buch in der 
Realität, bringt die Realität ins Buch, zu-
mindest stellt man sich das so vor. Bei 
den vielen kommentierenden Anekdo-
ten kommt das Gefühl auf, als könne 
man selbst bei dieser Lesung im kleinen, 
vollen Bahnhofsstübli irgendwann zu 
einer Anekdote auf einer späteren Le-

sung werden. In einer Szene, in der ein 
Junge «mit moderner Frisur» dem Vater 
eröffnet, er wolle beruflich Poet werden, 
erahnt man, Camenisch muss genauso 
mit seinem Vater geredet haben. 

Leben, Liebe, Tod
Inhaltlich spielt «Der letzte Schnee» 
wieder, wie schon seine «Bündner Tri-

logie», in der Surselva, wo Arno Came-
nisch aufgewachsen ist. Er kommt aus 
Tavanasa. Alle Camenisch-Bücher sind 
miteinander verwoben. So erkennt 
man einige Figuren wieder, wie die alte 
rasende Dame, die in «Hinter dem 
Bahnhof» die Strasse runterflitzt, und 
sie flitzt auch durch diese Erzählung 
mit ihrem VW die Kurven runter und 

Arno Camenisch stellte im Bahnhof in Lavin sein neuestes Buch  
«Der letzte Schnee» vor.   Foto: Carolin A. Geist

fährt die sturen Menschen um, die sich 
ihr in den Weg stellen. Doch könnte 
diese Geschichte auch irgendwo anders 
spielen als in der Surselva, denn jeder 
Mensch auf der Erde kann sich mit den 
Beweggründen und Empfindungen 
von Camenischs Figuren identifizieren. 
Es geht um das Leben, die Liebe, den 
Tod. In «Der letzte Schnee» geht es aber 
um noch viel mehr. Es geht um die Um-
welt, die Konsequenzen für das Leben 
in Tal, die die Erderwärmung mit sich 
trägt. Zentral im Buch ist «der Schlep-
per», der Skilift, den Paul und Georg  
betreiben, ja behüten. Wie das Destilla -
tions werk in Zolas «Totschläger» er-
wacht in Camenischs Erzählung der 
Skilift zu viel mehr als nur einem Ski-
lift. Er verkörpert alles, was Paul und 
Georg kennengelernt und jemals getan 
haben, er steht für ihr Leben, für das Le-
ben im Tal, für das Leben im Allge -
meinen. Paul und Georg arbeiten an 
diesem Skilift. 

Und obwohl er von den Pro-
tagonisten hochgelobt wird, er wäre 
«im Schuss wie nie zuvor», und der dor-
tige Skihang sei eine «Talentschmiede» 
für künftige Skifahrerhelden, trifft auf 
die inbrünstige Daseinsfreude von Paul 
und Georg bei ihrem Schlepper die bit-
tere, ernüchternde Realität, dass die 
Gäste, die sie mit dem Feldstecher er-
warten, ausbleiben. 

Aussterben der Bündner Dörfer
Herzzerreissend fädeln sich auf die Er-
zählkette die Schicksale der Talbewoh -
ner, die sich umbringen oder wegzie-
hen. Arno Camenisch führt einem 
frech, lustig, amüsierend und dennoch 
bitterernst und deutlich das potenzielle 
Aussterben der Bündner Dörfer vor. Ein 
«wake-up call», sich an die Stirn zu fas-
sen und zu überlegen, wie manch ein 
Schicksal aussähe, wenn wirklich der 
Schnee ausbliebe. Und bis zum Ende 
hofft man mit Georg und Paul, die 
nicht ganz in der Realität ange-
kommen sind und sich noch auf die 
Gäste freuen, die doch noch kommen 
sollten ...  Carolin A. Geist

Arno Camenisch, «Der letzte Schnee», Engeler-Ver-
lag, ISBN 978–3–906050–35–5. Am 1. März fin-
det um 21.15 Uhr im Hotel Waldhaus in Sils eine 
Lesung mit Arno Camenisch statt. 

Aufgehender Stern 
am Literaturhimmel

St. Moritz Nach einer kurzen sympa -
thischen Einführung durch Nadine 
Giovanoli, Schülerin an der Academia 
Samedan, las Flurin Jecker am Mitt-
wochabend in der Bibliothek des Ho-
tels Laudinella Ausschnitte aus seinem 
Roman «Lanz». Die Sprache dieses jun-
gen Autors hatte von Beginn an eine 
starke Sogwirkung. Der Erstlingsroman 
von Jecker handelt von einem Jugendli -
chen, der im Rahmen eines Schulpro-
jekts beginnt, einen Blog zu schreiben. 
Fast widerwillig zieht ihn die Aufgabe 
allmählich in ihren Bann, und «Lanz» 
fächert sein noch kurzes Leben auf. 
Ein ehrlicher Tonfall zieht sich durch 
das gesamte Buch hindurch und ent-
hüllt Stimmungen, aber auch Seelen-
zustände des jungen Romanhelden: Da 
ist die Peinlichkeit, den Freund der 
Mutter anzutreffen oder dessen ver-
krampfte Versuche, beim Jugendlichen 
sympathisch rüberzukommen, das Rin-
gen des Heranwachsenden um die eige-
ne sexuelle Orientierung und das Pro-
blem, eine Freundin zu finden. Schnell 
wird alles «grundsätzlich» und das gan-
ze Leben überhaupt zur Qual. Neben ty-
pischen Teenagerproblemen klingen 
Themen an, die auch ein Erwachsenen-
leben durchziehen, wie die Macke, es 
anderen Recht machen zu wollen oder 
niemanden zu verärgern. Nicht die 
Handlung, sondern die Sprache macht 
dieses Buch zum Bestseller: Auf über-
zeugende Weise enthüllt es die Innen-
ansicht eines Jugendlichen. 

Das Buch ist im Verlag Nagel & Kim-
che erschienen. ISBN 9783312010226.  

 Ester Mottini

Autor Flurin Jecker. Foto: Ester Mottini
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Pontresina Cultura invida per üna saireda culturela

Ein zweisprachiger Kulturanlass von Pontresina Cultura

Da nom e da pom –  

Noms quintan istorgias

Es Aratsch mort sül vadret da Morteratsch?

Gibt es Cappuccino auf dem Piz Chapütschin?

Chasper Pult blickt hinter die Kulissen der Namensforschung

und unterhält sich mit Göri Klainguti. Els duos provan eir da 

respuonder dumondas dal public.

Mardi, 06.02.2018

20.00 – 21.30

Sela Culturela, Chesa da scoula veglia

Entreda libra

Zu vermieten in La Punt ab sofort 
neu renovierte sonnige

4½-Zimmer-Wohnung
ca. 100 m2 mit Balkon Gartenbe-
nutzung und Tiefgaragenplatz.

Mietpreis CHF 1750.– zuzüglich 
CHF 150.–, à Kto. für Heizung

Auskunft unter Tel. 079 563 34 30
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Heizung • Lüftung • Sanitär • 24h Service
Via vers Mulins Postfach 55 CH-7513 Silvaplana

Tel. + 41 (0) 81 828 93 93 Fax. + 41 (0) 81 828 93 33 Info@kmhaustechnik.ch

SUVRETTA SNOWSPORTS SCHOOL

TEL + 41 [0]81 836 61 61
WWW.SUVRETTA-SPORTS.CH

SKITEST MODELLE 2018/19SKITEST MODELLE 2018/19SKITEST MODELLE 2018/19
SALOMON & ATOMICSALOMON & ATOMICSALOMON & ATOMIC
SA & SO 3./4.2. BERGRESTAURANT TRUTZSA & SO 3./4.2. BERGRESTAURANT TRUTZSA & SO 3./4.2. BERGRESTAURANT TRUTZ
JEWEILS VON 10 – 15HJEWEILS VON 10 – 15HJEWEILS VON 10 – 15H
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www.hemmi.photo

Lerne fotogra�eren
Spass mit der Kamera

www.Fotoschule-Engadin.ch

Fotokurse

in Samedan

Bildbearbeitung Lightroom
15.02 / 22.02 / 15.03 / 22.03.18

Foto Grundkurs
Wochenende 17. / 18. März 18

Foto Aufbaukurs
Wochenende 07. / 08. April 18

Gemeinsam wachsen.

Erfahren Sie mehr. 
gkb.ch/praktikum

Wir sind stolz auf unsere
Praktikanten.
Herzliche Gratulation zum erfolgreichen
Abschluss der 18-monatigen Ausbildung
«Bankeinstieg für Mittelschulabsolventen».

v.l.n.r: Giorgio Triulzi, Dilek Jusufi

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

engadinerpost

Auf
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Auskunft 

erteilt 
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s o f o r t  o d er  na c h  Ü b er eink u nf t  einen  

Heizungs-und Sanitärmonteur 
m it  gu t en B er u f s k ennt nis s en 

D AS  AN G E B O T  
I nt er es s a nt e Ans t el l u ngs b ed ingu ngen s o w ie eine gr ü nd l ic h e 

E inf ü h r u ng.  
U nt er k u nf t  v o r h a nd en.  

W ir  f r eu en u ns  a u f  I h r en Anr u f  

G is t o n AG ,  z. H d .  H er r n D u m eng G is t o n 
0 7 8 - 7 5 7 4 1 8 2  /  e- m a il :  d u m eng. gis t o n@ gis t o n. c h
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EHC St. Moritz: Cup-Knaller gegen Bülach
Den Engadinern winkt beim Sieg ein Duell gegen ein Spitzenteam

Am kommenden Dienstag  
empfängt der EHC St. Moritz auf 
der Ludains in der letzten  
Vorqualifikationsrunde des 
Schweizer Cups 2018/19 den 
EHC Bülach. 

Der EHC St. Moritz hat sich durch die 
Vorqualifikation des Schweizer Eisho -
ckey-Cups 2018/19 gekämpft. Kein 
Druckfehler, in diesem Eishockey-

Winter werden bereits die Teams für die 
Sechzehntelfinals des nächstjährigen 
Cup-Wettbewerbs erkoren. Diese stam-
men aus den gesetzten Mannschaften 
der National League A, der Swiss League 
(vormals NLB) und den Qualifikanten 
aus den Amateurligen, welche es so 
weit geschafft haben. Darunter sind die 
Oberengadiner, welche in der 5. Vor-
quali-Runde zuletzt den komplett ange-
tretenen 1.-Ligisten Uzwil ohne Diskus-
sion zu Hause mit 5:1 besiegt haben. 
Was zeigt, dass die Differenz zwischen 
der 1. und 2. Liga gering ist. 

Für den EHC St. Moritz könnte der 
Traum nun in Erfüllung gehen, im 
nächsten September zu Hause einen 
National-League-A-Verein zu den 
Sechzehntelfinals zu empfangen. Da-
für braucht es aber am kommenden 
Dienstag einen Sieg gegen den EHC 
Bülach. 

Die Zürcher spielen in der neuen ge-
samtschweizerischen MySports Lea-
gue, der 2017 ins Leben gerufenen 
höchsten Amateurspielklasse, und be-
legen dort nach 31 Runden mit 48 
Punkten als zweitbestes Team aus der 

Ein Versuch – und der muss sitzen
Freerider fahren an einem Contest ihre Linie zum ersten und einzigen Mal

Wie bereitet sich ein Freerider 
auf seinen Lauf vor? Die EP/PL 
war am Vortag des Engadinsnow-
Qualifikationslaufes mit dem  
Geschwisterpaar Flurina und  
Andri Bieger auf dem Berg. 

ALEXANDRA WOHLGENSINGER

Lautlos schwebt die Gondel über die 
Kuppe und gibt den Blick über die For-
cla-Wand frei. «Au super, man sieht 
doch rüber», sagt Flurina Bieger zu ih-
rem Bruder Andri. «Sieht schon etwas 
verblasen aus.» In der Mittelstation an-
gekommen, schnallen sie sich ihre über-
durchschnittlich grossen Skier an und 
fahren rüber zum Start des Snowparks, 
um einen ersten genauen Blick auf die 
gegenüberliegende Wand zu werfen. Die 
Wand, an der sie beide am nächsten Tag 
ihren Qualifikationslauf am Dreistern-
Freeride-Event Engadinsnow fahren. Ei-
nen Versuch haben sie, um den Judges, 
den Punkterichtern, einen möglichst 
kreativen und flüssigen Lauf zu zeigen. 
Welche Linie sie dabei wählen, das gilt 
es nun in eben dieser «Face inspection» 
zu wählen. Üben können sie ihre Linie 
nicht. «Hast du den guten Feld-
stecher?», fragt Flurina ihren Bruder, 
während er schon einmal das Handy 
zückt und die Wand mit dem vom Ver-
anstalter ver sendeten Plan abgleicht, 
um zu sehen, welche Bereiche in der 
Wand gesperrt sind. Die beiden disku -
tieren über die Dimensionen. Schnee-
beschaffenheit, Grösse der Cliffs, Steil-
heit der Landungen ... «Für die 
Einschätzung der Wand braucht es Er-
fahrung. Da nützt es auch viel, wenn 
man sich mit einem erfahrenen Rider 

austauschen kann. Schliesslich dürfen 
wir ja vor unserem Lauf nicht in den 
Contest-Hang reinfahren», so die 
23-jährige Studentin. 

Sich mit den Skiern eine steile Fels-
wand hinunterstürzen und sich dabei 
mit anderen zu messen – vielleicht nicht 
gerade die Standard-Freizeitbeschäfti-
gung einer Frau. Deswegen vermuten 
auch die meisten, dass sie ihr Bruder 
zum Freeride-Contest-Fahren gebracht 
hat. «Aber bei uns war das genau umge-

kehrt. Ich habe ihn so quasi gezwungen, 
da ich nicht alleine an die Wettkämpfe 
fahren wollte», lacht Flurina. «Sie 
brauchte einfach einen Chauffeur», 
wirft Andri schmunzelnd ein. Die Bie-
ger-Geschwister sind aber auch so oft 
zusammen auf den Skiern unterwegs. 
Ausserdem ergänzen sich die beiden per-
fekt in der Vorbereitung auf den Con-
test. Während er es mit der Linienwahl 
etwas gemütlicher sieht, nimmt sie es 
sehr ernst. Sie sprechen intensiv über ih-
re Wahl. «Er kann auch gut abschätzen, 
was ich fahren kann. Ich schätze meine 
Fähigkeiten meistens etwas tiefer ein.» 
«Und ich kann sie ermuntern, dass sie 
das schon fahren kann und ihr Mut ma-
chen.» Auch wenn Flurina vor dem 
Event sehr nervös ist, ist Andri ein guter 
Ausgleich «Er kann einen dann etwas 
herunterholen.» 

Als Frau in einer Männerdomäne
Inzwischen hat sich der Schneefall wie-
der verstärkt, was die Sicht auf die Wand 
verunmöglicht. Obwohl sie nur ein paar 
Minuten Zeit für die Besichtigung hat-
ten und auch wenn sie noch keine Ah-
nung bezüglich der Linie haben, ziehen 
sich die beiden zurück ins Restaurant, 
wo sie sich mit anderen Mitstreitern 
treffen. Unter den Männern ist eine wei-
tere Frau dabei. «Es ist schon eine Män-
nerdomäne», so Flurina. Wobei es schon 
immer mehr sehr gute Fahrerinnen ge-
be. «Du bist es halt einfach gewohnt, 
dass du meistens mit Männern unter-
wegs bist», so Flurina «und dann ge-
niesst du es umso mehr, wenn auch ein-
mal ein paar Frauen dabei sind.» Es sei 
schon ein anderes Fahren, man verstehe 

Flurina Bieger bewegt sich als Frau in der Freeride-Szene in einer Männerdomäne und ist deshalb meistens mit männlichen Kollegen unterwegs. Gerade an den  
Contests geniesst sie es, auch einmal mit anderen Frauen fahren zu können.  Foto: Barbara Bieger

einander etwas besser, warum man jetzt 
etwas fahre oder nicht. «Aber es braucht 
beides. Ich würde es nicht missen wol-
len, mit Männern zu fahren.»

Es sei schon so, dass sich die Frauen et-
was mehr beweisen müssen, als die 
Männer, findet Flurina. «Aber es wird 
dafür auch nicht so viel erwartet von 
uns.» Unter Druck gesetzt, besonders 
gut performen zu müssen, das fühlt sie 
sich nicht. «Es ist halt wirklich eine an-
dere Kategorie, und es gibt ziemlich 
grosse Unterschiede. Die Männer sprin-
gen einfach viel grössere Sachen.»  
Wobei gerade in der Weltelite dieser Un-
terschied immer kleiner werde. Trotz-
dem, egal ob bei der Berichterstattung, 
bei Fotos oder Videos, der Fokus liegt auf 
den Männern. Für Flurina begreiflich, 
«weil es halt wirklich spektakulärer ist.»

In ihrem Alltag müsse sich Flurina Bie-
ger gerade auch bei anderen Frauen sehr 
oft erklären. Und dann komme meist 
gleich die Frage: «Ist das denn nicht ge-
fährlich?» Dabei seien sie nicht einfach 
ein paar Verrückte, die sich kopflos den 
Berg runterstürzen. «Es ist alles sehr 
überlegt, und es steckt viel Vorbereitung 
dahinter.» Und auch wenn es in der 
Frauenkategorie ebenfalls sehr kom-
petitiv sei, «es sind immer alle froh, 
wenn alle heil unten ankommen.»

Eine ikonische Wand
Zehn Männer auf Skiern, je fünf Männer 
Snowboard und Ski-Frauen und drei 
Snowboard-Frauen qualifizierten sich 
am Freitag für den grossen Finallauf am 
Samstag an der Corvatsch-Nordwand – 
sehr technisch mit einem Gefälle bis zu 
65 Grad. Gerade im oberen Teil ist perfek-

te Kontrolle eines jeden über seine Skier 
essenziell. Deswegen wird bei der Qualifi-
kation explizit auch darauf geachtet, dass 
die Fahrerinnen und Fahrer überhaupt 
das Niveau für die Nordwand haben, be-
tont Eventorganisator Christian Müller. 
Ein schwieriger, aber ikonischer Hang, 
wie Flurina sagt. «Die Northface kennt 
praktisch jeder in der Freeride-Szene. Die 
würde ich mega gerne fahren», sagt sie 
und blickt aus dem Fenster auf die massi-
ve Wand vor sich. Ihre Chancen, es ins Fi-
nale zu schaffen, sehen beide Ge-
schwister etwa 50:50. «Wenn Flurina in 
der Quali eine saubere Line runterzieht 
und ein paar schöne Cliffs springt, dann 
sollte sie es eigentlich ins Finale schaf-
fen», sieht es ihr zwei Jahre jüngerer Bru-
der positiv. «Aber auch wenn wir es nicht 
ins Finale schaffen, können wir selbst 
mal hoch und die Wand fahren.»

Der Schneefall nimmt immer mehr 
zu und die Hoffnung, heute noch eine 
Linie zu finden, schwindet immer 
mehr. Flurina wird etwas nervös. «Ich 
hoffe, dass die Organisatoren uns mor-
gen früh genügend Zeit lassen.» «Sonst 
wird es sportlich», wirft ihre österrei-
chische Kollegin ein. «Wird schon gut 
gehen», beruhigt Andri, und gemein-
sam verschwinden sie in ihren farbigen 
Overalls im kompletten Weiss des stür-
mischen Wintertages.

 
Anmerkung der Redaktion: Flurina Bie-
ger ist am Freitag in der Qualifikation 
auf den vierten Rang gefahren und wird 
somit eine der fünf Skifahrerinnen 
sein, die heute Samstag an der Cor-
vatsch-Nordwand um den Titel fahren.

www.engadinsnow.ch

Region Ostschweiz den 6. Platz. Dies 
bei einem ausgeglichenen Torverhält -
nis von 94:94. Die Equipe aus dem Zür-
cher Unterland wird seit dieser Saison 
von Markus Studer trainiert. In der 
Mannschaft sind vor allem zwei be-
kannte Spieler zu erwähnen: Torhüter 
Brenno Zucchetti und Stürmer Aurelio 
Lemm. Bester Skorer ist Remo Ottiger 
mit 13 Toren und 9 Assists. Die Büla-
cher liegen in der Tabelle fünf Plätze 
vor dem EHC Chur Capricorns. 

Der EHC St. Moritz wird knapp vor 
dem Play-off-Start (Gegner wohl Küs-

nacht ZH oder Sursee) das beste Saison-
spiel zeigen müssen, will er das Ziel ei-
ner Partie gegen einen National- 
League-Klub (HC Davos, ZSC Lions 
oder anderer?) erreichen. 

Leider werden die Engadiner, wie 
schon seit einiger Zeit, aufgrund von 
Verletzungen nicht in Bestbesetzung 
antreten können, haben aber ande-
rerseits nichts zu verlieren. Und ge-
gen stärkere Teams zeigen die St. Mo-
ritzer stets die stärkeren Leistungen, 
wie die Cup-Partie gegen Uzwil ge-
zeigt hat.     (skr)

An Contests im Doppelpack unterwegs: Flurina Bieger und ihr Bruder  
Andri checken die Forcla-Face am Corvatsch.  Foto: Alexandra Wohlgensinger

***



Gemeinde Celerina
Vschinauncha da Schlarigna

Celerina ist das sportliche, naturnahe, sympathische, familiäre und 
gastfreundliche Dorf mitten im Engadin. Sowohl im Sommer wie auch 
im Winter bietet Celerina  attraktive Sportmöglichkeiten sowie ein 
ausgesuchtes kulinarisches Angebot.

Auf die Sommersaison 2018 sucht die Gemeinde Celerina/Schlarigna 
eine/-n

Touristische/-n Gästeberater/-in 
für 

Dorfführungen / Kirche San Gian
Ihre Hauptaufgaben: 
• Durchführung der wöchentlichen Dorfführung inklusive Bobmuseum

• Betreuung der Gäste während den Öffnungszeiten der Kirche San Gian

Ihr Profil: 
•  Optimistische und offene Persönlichkeit mit guten Kommunikations-

fähigkeiten

• Sprachgewandt (mind. Deutsch, Italienisch, Englisch)

• Kenntnisse von Celerina bzw. der Kirche San Gian sind von Vorteil

Wir bieten: 
• Spannende Tätigkeit im direkten Kontakt mit unseren Gästen

• Hoher Grad an Selbständigkeit

Sowohl die Dorfführungen wie auch die Öffnungszeiten der Kirche  
San Gian beschränken sich auf die Sommer- und Wintersaison.

Bewerbungen: Bis zum 28. Februar 2018 (Eingang) mit den üblichen 
Unterlagen an den Gemeindevorstand Celerina, Via Maistra 97,  
7505 Celerina

Für weitere Auskünfte stehen der zuständig Gemeindevorstand Herr 
Roman Ferrari (freizeit@celerina.ch; 081 842 62 30) oder der Gemein-
deschreiber Beat Gruber (beat.gruber@celerina.ch; 081 837 36 80) 
gerne zur Verfügung.  

Celerina, 01. Februar 2018

Wir suchen eine erfahrene  

Raumpflegerin  
für Zimmer / Lingerie, 

Winter- u. Sommersaison

Cercasi una cameriera ai piani  
con esperienza per camere e lingeria

Sie haben Freude an der selbstän-
digen Arbeit in einem persönlich 

geführten Haus.

Wir bieten ein angenehmes,  
geordnetes Arbeitsumfeld  
und ein zeitgemässes Salär.

Wir freuen uns,  
Sie kennen zu lernen.

Hotel Chesa Grischa  
Familie A. + G. Kuhn 

7515 Sils-Baselgia  
Tel. 0041 81 838 50 70 

Mail: info@hotelgrischasils.ch

Wir suchen per sofort 
in Allg. Arztpraxis in 
Pontresina

MPA 60% (oder 2 x 30%)

Für genauere Auskünfte 
081 842 77 66 

Claudio Zuccolini kommt nach Pontresina!
Rondo, 23. Februar 2018, 20.30 Uhr

Mit seinem neuen Programm kommt Claudio Zuccolini erneut nach Pontresina und wird das 
Publikum begeistern! Warum heisst sein neues Programm «WARUM?» Weil Claudio Zuccolini 
diejenigen Fragen stellt, die viele haben, aber an die niemand denkt. In seiner Kindheit 
wurde sein «WARUM?» mit einem «Darum!» beantwortet. Diese Zeiten sind vorbei. 
Zucco sucht nach Antworten ? und fi ndet Pointen.  

Für diesen Komik-Abend verlost die «Engadiner Post/Posta Ladina» 3 × 2 Tickets. 
Machen Sie mit am Wettbewerb und mit etwas Glück gehören Sie und Ihre Begleitperson 
zu den Gewinnern.

Name / Vorname

Adresse

PLZ / Ort

Tel.

Abo-Nr.

Einsendeschluss: Dienstag, 6. Februar 2018 (A-Poststempel) Adresse: 
Verlag Engadiner Post / Posta Ladina, Claudio Zuccolini, Via Surpunt 54, 7500 St. Moritz

Zu gewinnen:Zu gewinnen:Zu gewinnen:

3 × 2 Tickets!3 × 2 Tickets!3 × 2 Tickets!

Leserwettbewerb  
<wm>10CFXKIQ6AQAwEwBf1stvSK0clwREEwZ8haP6vCDjEuFnX9ILPvGzHsicBuNA5QpNuBcFUavE2JppWBWOiWWAI8vfFK2BAf4-gidZOE6uiQw9Guc_rAZqm2vNyAAAA</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDAw1TU0NbQwMAIAW93iHQ8AAAA=</wm>

U N S E R E
K Ö P F E
F Ü R
S I E !

Ginesta Immobilien
Küsnacht, Horgen, Chur

www.ginesta.ch

„Ganz oben mit dabei!“
Sascha Ginesta, Geschäftstellenleiter Chur

Wir suchen auf Beginn des Schuljahres 2018/2019 eine

Oberstufenlehrperson
(Pensum: 50 – 100%)

und eine

Lehrperson Hauswirtschaft / 
Kochen 
(Pensum: ca. 6 Lektionen / Woche)

In unserem motivierten Kollegium freuen wir uns auf of-
fene, begeisterungs- und teamfähige Persönlichkeiten, 
welche eine hohe pädagogische Kompetenz aufweisen. 
Romanischkenntnisse sind von Vorteil, jedoch nicht 
Bedingung.

Weitere Informationen erteilt Ihnen gerne unsere 
Schulleiterin: 
Annigna Nick, Telefon 081 854 16 32 / 079 632 19 56  
oder E-Mail: a.nick@scoulalaplaiv.ch

Sind Sie interessiert? Dann freuen wir uns, Sie kennenzulernen! 

Bitte senden Sie Ihre Bewerbung mit den üblichen 
Unterlagen bis Montag, 19. Februar 2018 an:

Annigna Nick, Scoula La Plaiv SFM , Aguêl 185,  
7524 Zuoz oder e-Mail: a.nick@scoulalaplaiv.ch 

Keine Kontaktaufnahme von anderen Zeitungen/Online-
Plattformen gewünscht. 

www.scoula.ch/plaiv

Ab Montag, 5. Februar 2018
«Musik liegt in der Luft»

Montag – Freitag  
15.30 – 17.00 Uhr 

Bence Kutrik  
ungarischer Komponist 

und Pianospieler 
begleitet musikalisch Ihren Besuch!

Für die Agenda!!
Kaffeehausmusik mit unserem 

ungarischen Badilatti-Trio
Ab Montag, dem 12. Februar 2018, 

Mo. – Fr. 15.30 – 17.30 Uhr 
Eine Platzreservation ist leider nicht möglich!

Tel. 081 854 27 27 / www.cafe-badilatti.ch

Für Adressänderungen 
und Umleitungen:
Tel. 081 837 90 80 oder Tel. 081 861 60 60, abo@engadinerpost.ch

Punktgenau werben. Werbemarkt!
Telefon 081 837 90 00 | werbemarkt@gammetermedia.ch     

PK 80-32443-2

Berghilfe-Projekt Nr.8960:  
Neuer Barfussweg  

sorgt für mehr Touristen.

 Abonnement 
abo@engadinerpost.ch

 Redaktion St. Moritz 
redaktion@engadinerpost.ch

 Redacziun Scuol
postaladina@engadinerpost.ch

Wir freuen uns auf Ihre Nachricht.

www.engadinerpost.ch
EP / PL

Wir suchen per 1. Mai 2018 oder nach Vereinbarung eine

Sachbearbeiterin Gemeindekanzlei 
(w/m) (60%)
Ihr Aufgabengebiet:
Im Zweierteam sind Sie verantwortlich für die serviceorientierte Führung 
der Gemeindekanzlei. In dieser Position sorgen Sie für einen reibungs- 
losen Ablauf der vielfältigen administrativen Arbeiten und stehen täglich 
im Kontakt mit Kunden. Ihr Flair für Zahlen können Sie bei der Kurtax-
enverwaltung gut einsetzen. Durch die zusätzliche Mitarbeit in der Ein-
wohnerkontrolle besteht die Option, das Pensum auf 100% auszubauen.

Ihr Profil:
 −  Sie verfügen über eine abgeschlossene kaufmännische oder gleich-
wertige Ausbildung und haben vorzugsweise einige Jahre Berufser-
fahrung

 −  Ihr Deutsch in Wort und Schrift ist stilsicher, Sie können sich auf Italienisch 
verständigen, Romanischkenntnisse sind von Vorteil

 − Sie beherrschen die gängigen MS-Office-Programme

 −  Eine positive Ausstrahlung gehört zu Ihrem Wesen, Hilfsbereitschaft 
sowie Kunden- und Serviceorientierung prägen Ihre Grundhaltung

 −  Sie arbeiten gerne selbständig, sind aber auch eine zuverlässige Stütze 
im Team 

 − Als Allrounder sind Sie vielseitig interessiert, offen und flexibel 

 −  Verantwortungsbewusstsein, Vertrauenswürdigkeit und Loyalität sind 
für Sie selbstverständlich

Es erwartet Sie eine interessante und vielseitige Aufgabe sowie ein kol-
legiales Arbeitsklima in einem überschaubaren Team. Eine umfassende 
Einführung ist gewährleistet.

Informationen/Kontaktperson:
Claudio Prevost, Gemeindeschreiber,  
T 081 851 07 11, E-Mail: aktuar@samedan.gr.ch.

Anmeldefrist:
Interessiert? Dann freuen wir uns, Sie schon bald persönlich kennen zu 
lernen. Bitte reichen Sie Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen mit 
Lebenslauf, Foto, Diplomen, Beurteilungen, Referenzen bis 18. Februar 
2018 ein.

Gemeindeverwaltung Samedan  
Plazzet 4, CH-7503 Samedan
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 Passlung Martina – Scuol zum 43. Mal
Langlauf Dank der Unterstützung der 
Engadiner Kraftwerke AG als Haupt-
sponsorin und zahlreichen weiteren re-
gionalen Sponsoren kann das beliebte 
Langlaufrennen Passlung Martina – 
Scuol zum mittlerweile 43. Mal aus-
getragen werden kann. Das schreibt das 
Organisationskomitee in einer Mittei-
lung. Das traditionelle Langlaufrennen 
findet am Sonntag, 11. Februar ab 10.30 
Uhr statt. Dank perfekten Schneever-
hältnissen und bestens präparierten 
Loipen kann das Rennen in diesem Jahr 
über die 22 Kilometer lange Original-
strecke, dem Inn entlang von Martina 
bis Scuol durchgeführt werden. Das 
Rennen kann sowohl im klassischen als 

auch im Skating-Stil absolviert werden. 
Für die kleinen Langlauffreunde gibt es 
ein Kinder-Cross im Zielgelände von 
Scuol, der Start erfolgt im Anschluss an 
das Hauptrennen um circa 12.30 Uhr. 
Im letzten Jahr nahmen 92 Kinder am 
Kinder-Cross teil. 

Im Zielgelände bietet die Langlauf-JO 
einen Restaurationsbetrieb, sodass sich 
Läuferinnen und Läufer, aber auch die 
Zuschauer verpflegen können. Auf die 
Gewinner warten tolle Preise, die Tages-
bestzeiten werden mit Preisgeldern prä-
miert. Alle Informationen zum Rennen 
sind unter www.passlung.ch oder tele-
fonisch unter +41 78 789 37 68 erhält-
lich.  (Einges.)

Finalissima in Scuol
Eishockey Das Play-off-Finale der Ju-
nioren Elite A und Novizen Elite wird in 
der laufenden Saison 2017/18 erstmals 
in einer Finalissima gespielt. Nun ist 
auch entschieden worden, wo diese Fi-
nalissima stattfindet: Am Osterwo -
chen ende werden die Schweizermeister 
der Junioren Elite A sowie Novizen Elite 
in der Eishalle Gurlaina in Scuol gekürt. 
MySports überträgt das zweite Spiel der 
Junioren Elite A live. (nba)

Letztes Heimspiel für Engiadina
Eishockey Für die beiden Engadiner 
Teams in der 2. Eishockey-Liga stehen 
noch zwei Spiele der Qualifikations-
runde auf dem Programm, bevor die 
Play-offs beginnen. Heute Samstag 
empfängt der CdH Engiadina den EHC 
Schaffhausen zum letzten Heimspiel 
vor den Play-offs. 

Die Unterengadiner wollen noch ein-
mal vor heimischem Publikum punk-
ten und so den siebten Qualifikations-
rang festigen. 

Das Heimspiel in der Eishalle Gur-
laina in Scuol beginnt um 19.30 Uhr. 
Bereits um 18.00 Uhr empfängt der 
CdH Engiadina die eigenen Sponso-
ren zum traditionellen Apéro. In den 

Play-offs treffen die Unterengadiner 
entweder auf den EHC Dürnten Vi-
kings oder auf den EHC Illnau-Ef-
fretikon. Bevor die Play-offs starten, 
kommt es nächste Woche noch zum 
Engadiner Derby zwischen dem EHC 
St. Moritz und dem CdH Engiadina in 
St. Moritz. 

Heute Samstag reist der EHC St. Mo-
ritz noch zum souveränen Leader und 
bisher ungeschlagenen SC Rheintal. 
Wenn eine Mannschaft in der Grup-
pe 2 der 2. Eishockey-Liga den Leader 
überhaupt schlagen kann, dann ist es 
der EHC St. Moritz. Das Spiel in der 
Sportanlage Aegeten in Widnau be-
ginnt um 17.30 Uhr.  (nba)

Gian Flurin Päffli im 
Sprint-Halbfinale

Langlauf Morgen Sonntag gehen die 
Nordischen Junioren-Weltmeister schaf -
ten 2018 in Goms und Kandersteg mit 
dem Skispringen und der Schlussfeier zu 
Ende. Teilgenommen haben auch sieben 
Athletinnen und Athleten aus dem Enga-
din in den Langlauf-Disziplinen. 

Der Pontresiner Gian Flurin Pfäffli 
erreichte dabei mit dem 11. Schluss-
rang an der U23-WM beim Langlauf-
sprint Free das bisher beste Resultat sei-
ner Karriere. Bereits im Prolog 
klassierte Pfäffli sich als bester Schwei-
zer auf Rang 9. Damit qualifizierte er 
sich für das Viertelfinale, wo er den 2. 
Rang erzielte und sich für das Halbfina-
le qualifizierte. Im Halbfinale waren 
die Konkurrenten aus Norwegen und 
Frankreich dann zu stark, sodass das 
Halbfinale für Pfäffli Endstation be-
deutete. 

Der St. Moritzer Livio Matossi ver-
passte mit dem 43. Rang im Prolog die 
Qualifikation für die Viertelfinals nur 
um etwa zweieinhalb Sekunden. Im Ju-
nioren-Skiathlon-Rennen klassierten 
sich Carine Heuberger vom Club Alpi-
na St. Moritz auf dem 39. Rang, Maurus 
Lozza aus Zuoz auf dem 44. Rang (mb)

EHC St. Moritz: Trivella 
 bleibt Headcoach

Eishockey Im Hinblick auf die kom-
mende Saison hat der EHC St. Moritz 
am Freitag die Vertragsverlängerung 
um ein Jahr von Headcoach Gian Mar-
co Trivella bekannt gegeben. Trivella 
spielte bis zur Saison 2014/15 selbst in 
der 1. Mannschaft des EHC St. Moritz, 
bevor er ins Trainermetier wechselte. 
Zunächst Assistent von Adrian Ganten-
bein, übernahm er anschliessend wäh-
rend der Saison 2016/17 die erste 
Mannschaft.  (rs)

Gian Flurin Pfäffli erreichte das beste  
Resultat seiner Karriere. Foto: swiss-ski.ch

Grosskampf auf dem St. Moritzersee 
Auftakt zum White Turf bei besten Bedingungen

Morgen Sonntag wird das erste 
Pferderennen beim White Turf 
2018 gestartet. 67 Pferde aus 
vier Ländern treten in sieben 
Rennen auf dem St. Moritzersee  
gegeneinander an.

Die Natur lässt in diesem Jahr keine 
Wünsche offen. Rund 50 Zentimeter 
misst die Dicke des Eises auf dem 
St. Moritzersee, und die zum Wochen-
ende eisigen Temperaturen werden die 
Verhältnisse weiter verbessern. «Das 
Geläuf wird ständig präpariert. Wir 
sind zuversichtlich, dass wir sichere 
und schöne Rennen durchführen kön-
nen», zeigt sich Thomas C. Walther, 
Vorstandspräsident vom White Turf 
optimistisch. So steht einem gelunge -

nen Auftakt vom White Turf 2018 
nichts im Wege.

Grand-Prix-Stimmung
Sportlich rückt der GP Longines als 
viertes Rennen in den Mittelpunkt. Mit 
dieser Prüfung wirft der Grosse Preis 
von St. Moritz am 18. Februar seine 
Schatten voraus. Zehn der zwölf Kan-
didaten besitzen noch ein Engagement 
für den finalen Engadiner Grand Prix. 
So auch der von Philipp Schärer auf 
dem Landihof in Elgg trainierte 
«Soundtrack», der das Rennen im Vor-
jahr gewann und vor zwei Jahren im 
Grossen Preis von St. Moritz als Zweiter 
das Ziel kreuzte.

 Mit dem Schneeneuling «Samurai» 
(Dennis Schiergen) aus dem Stall von 
Miroslav Weiss in Zürich-Urdorf trifft 
er jedoch auf eines der besten Pferde 
der Schweiz. Die Galopper tauchen zu-

dem mit drei weiteren Rennen im Pro-
gramm auf. Eines davon bleibt den Ara-
bischen Vollblütern vorbehalten. Die 
Traber kommen zum Auftakt und am 
Ende der Veranstaltung zwei Mal zum 
Einsatz.

Valeria Holinger im Fokus
Mit grosser Spannung fiebern die neun 
Fahrer dem Skikjöring entgegen. Sie-
ben davon konnten sich in der Ver-
gangenheit schon 22 Mal als Trophy-
Sieger feiern lassen. Dazu gehört auch 
Silvio Martin Staub. Der Ex-CEO vom 
White Turf holte sich bereits im Jahre 
1998 mit «Toast» den begehrten Titel 
und setzt nun seine Karriere als Skikjö-
ringfahrer mit Dabadiyan an den Lei-
nen fort. 

Doch alle Augen werden sich am 
Sonntag um 13.00 Uhr auf Valeria Ho-
linger richten. Die 27-jährige St. Morit-

Das Skikjöring verspricht auch heuer viel Spannung. Gibt es wieder eine Königin oder einen König des Engadins?   Foto: Swiss Image/Andy Mettler

zerin gewann vor zwölf Monaten mit 
«Usbekia» als erste Frau in der 111-jäh-
rigen Geschichte der Internationalen 
Pferderennen von St. Moritz die Skikjö-
ring-Trophy und will diesen Titel nun 
verteidigen. Trainiert wird die Stute vom 
deutschen Peter Schiergen, der auch 
«Mombasa» ins Rennen schickt, die mit 
Adrian von Gunten in den Jahren 2012, 
2013 und 2016 den Titel sicherte.

Natürlich bringen auch die anderen 
vier Trophy-Sieger reichlich Erfah -
rung mit. So Erich Bottlang (Acteur de 
L’Ecu), der 1996 Gesamtsieger wurde 
und Fadri Casty (Sociopath), der 2014 
triumphierte. Jakob Broger (Chanell) 
hat die Trophy zehn Mal gewonnen, 
und Franco Moro (Perfect Swing) lag 
fünf Mal in Front. Ausserdem treten 
am Sonntag Valeria Selina Walther 
(Daulys Anthem) und Lupo Wolf (Pi-
not) an. Jürgen Braunagel

Blättern, ohne den Zugnachbarn zu stören? Ja!
Weitere Informationen und Abopreise unter www.engadinerpost.ch/digital
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Info-Seite

Veranstaltungshinweise
www.engadin.stmoritz.ch/news_events
www.scuol.ch/Veranstaltungen
oder im «Silser Wochenprogramm», «St. Moritz 
Aktuell», «St. Moritz Cultur», «Allegra», 
«Agenda da Segl» und www.sils.ch/events

Al-Anon-Gruppe Engadin
(Angehörige von Alkoholikern) Tel. 0848 848 843

Anonyme-Alkoholiker-Gruppe OE
Auskunft Tel. 0848 848 885

Lupus Erythematodes Vereinigung
Schweizerische Lupus Erythematodes Vereinigung 
Selbsthilfegruppe Region Graubünden
Auskunft: Barbara Guidon Tel. 081 353 49 86 
Internet: www.slev.ch

Parkinson
Infos: Daniel Hofstetter, Pontresina
E-Mail: hofidek@bluewin.ch Tel. 081 834 52 18

Selbsthilfegruppen

Cinema Rex Pontresina, Tel. 081 842 88 42 Kino Scala St. Moritz, Tel. 081 833 31 55

Beratungsstellen Kinotipp
Beratungsstelle Alter und Pflege OE
Karin Vitalini, Mo–Do, 14–17 Uhr Tel. 081 850 10 50
www.alterundpflege.ch, info@alterundpflege.ch 

Beratungsstelle für Lebens- und 
Partnerschaftsfragen
Markus Schärer, Peidra viva,
Straglia da Sar Josef 3, Celerina Tel. 081 833 31 60

Beratungsstelle Schuldenfragen
Steinbockstrasse 2, Chur  Tel. 081 258 45 80

BIZ/Berufs- und Laufbahnberatung für 
Jugendliche und Erwachsene
Samedan, Plazzet 16  081 257 49 40
Scuol, Stradun 403A  081 257 49 40
Poschiavo, Via da Melga 63  081 844 14 44

Chüra d’uffants Engiadina Bassa
Canorta Villa Milla, Chasa Central,
Bagnera 171, 7550 Scuol Tel. 081 862 24 04
canorta.villamilla@gmail.com

CSEB Beratungsstelle Chüra
Pflege und Betreuung, Sandra Niklaus, Via dals Bogns 323, 
Scuol, beratungsstelle@cseb.ch Tel. 081 864 00 00

Ergotherapie
Rotes Kreuz Graubünden, Samedan Tel. 081 852 46 76

Heilpädagogischer Dienst Graubünden
Heilpädagogische Früherziehung
– Engadin, Val Müstair, Samnaun, Puschlav, Bergell
Regionalstelle Samedan, Surtuor 2 Tel. 081 833 08 85
Psychomotorik-Therapie
– Oberengadin, Bergell, Puschlav
Regionalstelle Samedan, Surtuor 2 Tel. 081 833 08 85
– Unterengadin, Val Müstair, Samnaun
Regionalstelle Scuol, Chasa du Parc Tel. 081 860 32 00

Schul- und Erziehungsberatungen
– St. Moritz und Oberengadin:
 francoise.monigatti@avs.gr.ch Tel. 081 833 77 32
– Unterengadin und Val Müstair: Tel. 081 257 65 94
 carima.tosio@avs.gr.ch

Mediation
Professionelle Vermittlung und Unterstützung in privaten oder 
öffentlichen Konflikten: Lic. iur. Charlotte Schucan, Zuoz
schucan@vital-schucan.ch Tel. 081 850 17 70

Kinder- und Jugendpsychiatrie Graubünden
Kinder- und Jugendpsychiatrie, Engadin
und Südtäler, Cho d’Punt 11, Samedan
W. Egeler, F. Pasini, M. Semadeni Tel. 081 850 03 71

Krebs- und Langzeitkranke
Verein Avegnir:
Beratung für Kranke und Angehörige Tel. 081 834 20 10
Beraterinnen: Karin Barta und Franca Nugnes-Dietrich

Krebsliga Graubünden: Beratung, Begleitung und finanzielle 
Unterstützung für krebskranke Menschen.
Persönliche Beratung nach telefonischer Vereinbarung.
info@krebsliga-gr.ch Tel. 081 252 50 90

Mütter-/Väterberatung
Bergell bis Zernez
Judith Sem Tel. 075 419 74 45
Susch bis Samnaun
J. Sem und S. Pinggera Tel. 075 419 74 45/40
Val Müstair, Sylvia Kruger Pinggera Tel. 075 419 74 40

Opferhilfe, Notfall-Nummer Tel. 081 257 31 50

Palliativnetz Oberengadin
info@palliativnetz-oberengadin.ch
Koordinationsstelle Spitex OE Tel. 081 851 17 00

Prevento, Pflege, Begleitung, Betreuung
Engadin, engadin@prevento.ch Tel. 081 864 91 85
Chur, engadin@prevento.ch Tel. 081 284 22 22

Private Spitex
Hausbetreuungsdienst für Stadt und Land.
Betreuung, Haushalt und Pflege zu Hause Tel. 081 850 05 76

Procap Grischun Bündner Behinderten-Verband
Beratungsstelle Engadin/Südbünden Tel. 081 253 07 88
Quadratscha 1, Samedan, Di/Do 9–11.30,13.30–16.30 Uhr

Pro Infirmis
Beratungsstelle für Menschen mit Behinderung und deren 
Angehörige; Ralf Pohlschmidt Tel. 081 257 12 59
Altes Spital, Samedan Fax 081 850 08 02
Bauberatung: roman.brazerol@bauberatungsstelle.ch

Pro Juventute
Oberengadin Tel. 079 191 70 32
oberengadin@projuventute-gr.ch
Engiadina Bassa Tel. 081 250 73 93

Pro Senectute
Oberengadin: Via Retica 26, 7503 Samedan 081 852 34 62
Engiadina Bassa: Suot Plaz, 7542 Susch 081 864 03 02

RAV, Regionales Arbeitsvermittlungszentrum
A l’En 4, Samedan Tel. 081 257 49 20
Rechtsauskunft Region Oberengadin
Am 1. Samstag im Monat, von 10.00 bis 11.00 Uhr,
in St. Moritz (Altes Schulhaus, Plazza da Scoula)

Regionale Sozialdienste
Oberengadin/Bergell: Sozial- und Suchtberatung
Franco Albertini, Andreas Vogel, Claudia Vondrasek,
Giulia Dietrich, Carlotta Ermacora Tel. 081 257 49 10
A l’En 2, Samedan Fax 081 257 49 13
Bernina: Sozial- und Suchtberatung
Franco Albertini, Carlotta Ermacora Tel. 081 844 02 14
Via dal Poz 87, Poschiavo Fax 081 844 21 78
Unterengadin/Val Müstair: Sozial- und Suchtberatung
C. Staffelbach, Giulia Dietrich, S. Caviezel Tel. 081 257 64 32
Stradun 403 A, Scuol Fax 081 257 64 37

Rotkreuz-Fahrdienst Oberengadin
Oberengadin 
Montag bis Freitag, 8.30–11.30 Uhr Tel. 079 408 97 04
Unterengadin
 Montag bis Freitag, 8.30–11.30/15.00–17.00 Uhr
  Tel. 081 861 26 26
Schweizerische Alzheimervereinigung
Beratungsstelle Oberengadin, Spital Oberengadin,
3. Stock, Büro 362, Samedan Tel. 081 850 10 50
Beratungsstelle Unterengadin, 
Via dals Bogn 323, Scuol Tel. 081 864 00 00

Spitex
– Oberengadin:
 Via Nouva 3, Samedan Tel. 081 851 17 00
– CSEB Spitex: Via dal Bogns 323
 Scuol, spitex@cseb.ch   Tel. 081 861 26 26

Stiftung KiBE Kinderbetreuung Oberengadin
Geschäftsstelle Tel. 081 850 07 60
Kinderkrippe Chüralla, Samedan Tel. 081 852 11 85
Kinderkrippe Libella, Samedan Tel. 081 850 03 82 
Kinderkrippe Muntanella, St. Moritz Tel. 081 832 28 43
Kinderkrippe Randulina, Zuoz Tel. 081 850 13 42
www.kibe.org, E-Mail: info@kibe.org

Systemische Beratung/Therapie für Paare, 
Familien und Einzelne DGSF/systemis.ch
Rita Jenny, Sotvi, 7550 Scuol Tel. 081 860 03 30

TECUM
Begleitung Schwerkranker und Sterbender
www.tecum-graubuenden.ch
Koordinationsstelle Oberengadin Tel. 081 850 10 50 
info@alterundpflege.ch
Weitere Adressen und Infos: www.engadinlinks.ch/soziales

VASK-Gruppe Graubünden
Vereinigung Angehöriger von Schizophrenie-/ 
Psychisch-Kranken, Auskunft: Tel. 081 353 71 01

Notfalldienste
Ärzte-Wochenendeinsatzdienst
Falls der Haus- oder nächste Ortsarzt nicht 
erreichbar ist, stehen im Notfall folgende 
Ärzte zur Verfügung:
Samstag/Sonntag, 3. /4. Februar
Region St. Moritz/Silvaplana/Sils
Samstag, 3. Februar
Dr. med. S. Richter Tel. 081 833 80 50
Sonntag, 4. Februar
Dr. med. R. Rouhi Tel. 081 837 30 30
Region Celerina/Samedan/Pontresina/
Zuoz/Cinuos-chel
Samstag, 3. Februar
Dr. med. A. Kriemler Tel. 081 851 14 14
Sonntag, 4. Februar
Dr. med. A. Kriemler Tel. 081 851 14 14
Region Zernez, Scuol und Umgebung
Samstag, 3. Februar
Dr. med. J. Steller Tel. 081 864 12 12
Sonntag, 4. Februar
Dr. med. J. Steller Tel. 081 864 12 12

Der Wochenenddienst für St. Moritz/Silvaplana/Sils 
und Celerina/Samedan/Pontresina/Zuoz dauert von 
Samstag, 8.00 Uhr, bis Montag, 8.00 Uhr.

 
Wochenenddienst der Zahnärzte
 Telefon 144 
 
Notfalldienst Apotheken Oberengadin
 Telefon 144

Rettungs- und Notfalldienste
Sanitätsnotruf Telefon 144
Hausärztlicher Bereitschaftsdienst
St. Moritz, 24 h Tel. 081 833 14 14
Hausärztlicher Bereitschaftsdienst Scuol 
und Umgebung, 24 h Tel. 081 864 12 12
Schweizerische Rettungsflugwach 
Rega,Alarmzentrale Zürich Telefon 1414

Spitäler
Klinik Gut, St. Moritz  Tel. 081 836 34 34
Samedan Spital OE Tel. 081 851 81 11
Scuol Tel. 081 861 10 00
Sta. Maria, Val Müstair Tel. 081 851 61 00

Dialyse-Zentrum Oberengadin
Samedan Tel. 081 852 15 16

Opferhilfe
Notfall-Nr. Tel. 081 257 31 50

Tierärzte
Dr. med. vet. A.S. Milicevic, Sils
 Tel. 081 826 55 60
Dr. med. vet. F. Zala-Tannò und Dr. med. vet. 
M. Vattolo, Samedan   Tel. 081 852 44 77
Clinica Alpina, Tiermedizinisches Zentrum 
7550 Scuol Tel. 081 861 00 88
Dres. med. vet. Wüger Charlotte und Caviezel-
Ring Marianne, Scuol Tel. 081 861 01 61
Pratcha Veterinaria Jaura, Müstair
   Tel. 081 858 55 40

Auto-Pannenhilfe und Unfalldienst 
Engadin und Südtäler
Castasegna–Sils Tel. 081 830 05 91
Julier–Silvapl.–Champfèr  Tel. 081 830 05 92
Champfèr–St. Moritz Tel. 081 830 05 93
Celerina–Zuoz, inkl. Albula und 
Bernina bis Hospiz Tel. 081 830 05 94
S-chanf–Giarsun inkl. Flüela- und Ofenpass 
bis Il Fuorn Tel. 081 830 05 96
Guarda–Vinadi Tel. 081 830 05 97
Samnaun Tel. 081 830 05 99
Val Müstair bis Il Fuorn Tel. 081 830 05 98
Puschlav–Bernina Hospiz Tel. 081 830 05 95

«The Disaster Artist» ist die wahre Geschich-
te des ambitionierten Filmemachers und be-
rüchtigten Hollywood-Aussenseiters Tommy 
Wiseau – eines Künstlers, der mit grosser 
Leidenschaft zu Werke ging, dabei aber frag-
würdige Methoden anwandte. Regisseur 
James Franco verwandelte die tragikomische 
Story in ein Loblied auf Freundschaft, künst-
lerische Selbstverwirklichung und Träume, 

The Disaster Artist

Jeden Tag muss sich der Italiener Roberto 
Bussenghi am Schweizer Zoll mit dem über-
korrekten Grenzwächter Loris J. Bernasconi 
herumschlagen. Es ist ein beispielloser Er-
folg: Seit seinem Start Ende Dezember hat 
«Frontaliers Disaster» 25'000 Zuschauer in 

Frontaliers Disaster

Di chli Häx (Karoline Herfurth) hat ein gros-
ses Problem: Sie ist erst 127 Jahre alt und 
damit viel zu jung, um mit den anderen He-
xen in der Walpurgisnacht zu tanzen. Des-
halb schleicht sie sich heimlich auf das 

Di chli Häx

C'est la vie – Ensemblekomödie der «Ziem-
lich beste Freunde»-Macher um die kleinen 
und aberwitzigen Dramen, die sich hinter 
der Kulisse einer pompösen Hochzeitsfeier 
abspielen.
 Kino Scala St. Moritz: Samstag, 17 Uhr und 
Sonntag, 17 Uhr

Das Leben ist ein Fest 

Der Seidene Faden – Opulentes Historien-
drama mit Oscar-Preisträger Daniel Day-Le-
wis als Luxus-Schneider im London der 
1950er-Jahre und dessen Beziehung zu sei-
ner Muse Alma.

Kino Scala St. Moritz: Samstag, 20.30 Uhr und 
Sonntag, 20.30 Uhr.

Phantom Thread
Befreite Lust – Höhepunkt der erfolgreichen 
Erotikfilm-Reihe mit Dakota Johnson und Ja-
mie Dornan über eine turbulente BDSM-Be-
ziehung, die zwischen Lust und Schmerz 
schwankt.

Kino Scala St. Moritz: Donnerstag bis Sonntag, jeweils 
um 20.30 Uhr

Fifty Shades of Grey

Phantom Thread
Niemand kann Reynolds Woodcock (Daniel 
Day-Lewis) in Sachen Mode und Schneider-
kunst das Wasser reichen. Unterstützt von 
seiner Schwester Cyril (Lesley Manville) klei-
det er Adlige, Filmstars, Erbinnen und Damen 
aus der Society im London der Nachkriegs-
jahre ein. 
Alle reissen sich um die unverwechselbaren 
Modelle. Frauen kommen und gehen im Le-
ben des Modemachers, dienen dem über-

zeugten Junggesellen als Inspiration und 
leisten ihm Gesellschaft. Bis er Alma (Vicky 
Krieps) kennenlernt. Eine natürliche und un-
befangene Frau mit starkem Willen. Bald ist 
sie aus seinem Leben nicht mehr wegzuden-
ken. Und sein massgeschneidertes Leben, 
kontrolliert und planvoll, beginnt sich aufzulö-
sen... 6 Oscar-Nominationen

Cinema Rex Pontresina: Samstag, 20.30 Uhr und 
Mittwoch, 20.30 Uhr, Premiere

 Beide wollen sie radikal sich selber sein und 
ihr Leben frei gestalten. Diese in den 1950er 
Jahren kühne Vision haben Katharina von Arx 
und Freddy Drilhon, als sie sich auf abenteu-
erlichen Reisen in der Südsee kennenlernen. 
Eine leidenschaftliche Liebe fügt sie zusam-
men; sie wird als Reisejournalistin und 
Zeichnerin, er als Fotograf international be-
kannt. Als sich die beiden mit ihrer Tochter 

Bis ans Ende der Träume
im waadtländischen Romainmôtier niederlas-
sen, um ein mittelalterliches Priorhaus zu ih-
rem Lebensmittelpunkt zu machen, wird ihre 
Beziehung auf eine dramatische Probe ge-
stellt. Nach einem schweren Konflikt kommt 
es zum Bruch – doch dann flammt die Liebe 
der beiden von neuem auf.

Cinema Rex Pontresina: jeweils Freitag, 9., 16. und 23. 
Februar, jeweils um 16.45 Uhr

die trotz unüberwindlicher Hürden Realität 
werden. Als Vorlage diente Greg Sesteros 
Enthüllungsbestseller über die Dreharbeiten 
zu Tommys Kult-Klassiker und «Desaster-
Stück» namens «The Room». «The Disaster 
Artist» erinnert auf urkomische Weise und 
sehr zeitgemäss daran, dass es verschiede-
ne Wege gibt, um zur Legende zu werden. 
Cinema Rex Pontresina: Sonntag, 20.30 Uhr, Premiere

pontresina@estm.ch
www.pontresina.ch

Kontakt
Pontresina Tourist Information 
Kongress- und Kulturzentrum
Via Maistra 133, Pontresina

T +41 81 838 83 00
F +41 81 838 83 10

PONTRESINA WOCHENTIPP

Anzeige

pontresina@estm.ch
www.pontresina.ch

Kontakt
Pontresina Tourist Information 
Kongress- und Kulturzentrum
Via Maistra 133, Pontresina

T +41 81 838 83 00
F +41 81 838 83 10

PONTRESINA WOCHENTIPP

Anzeige

Theater Zürich mit «Tschick»

Das Theater Zürich führt am Donnerstag, 8. Februar 2018, um 20.30 Uhr das Kultstück 
«Tschick» von Wolfgang Herrndorf im Kongresszentrum Pontresina auf. Das gegenwär-
tig meistgespielte Stück im deutschsprachigen Theater erzählt von einem unvergessli-
chen Sommer zweier Jungs, die durch ein fremdes, und doch vertrautes Land ziehen. 
Weitere Informationen sowie Tickets erhalten Sie bei der Tourist Information Pontresina 
unter T+41 81 838 83 00 oder unter www.pontresina.ch/events.

34. Pontresina Stammtisch

Am Donnerstag, 8. Februar 2018, um 20.00 Uhr findet bereits der 34. Pontresina 
Stammtisch statt. Der Stammtisch wird dieses Mal im Schlosshotel Pontresina durchge-
führt. Folgende Themen werden besprochen: 
1. «Kryptowährung – Hype oder Zukunft?» mit Andrea-Franco Stöhr und Sven Aquisch
2. «Engadin mobil» mit Ramona Barblan, ITV Oberengadin
Im Anschluss wird wiederum eine spannende Diskussion der Stammtischteilnehmen-
den erwartet.

Gletscherabfahrt Diavolezza ab sofort geöffnet

Dank dem Schneesegen in den letzten Wochen kann ab sofort in Pontresina erstmals seit 
zwei Jahren wieder die legendäre Diavolezza-Gletscherabfahrt geöffnet werden. Die längs-
te Gletscherabfahrt der Schweiz ist über zehn Kilometer lang. In rund 45 Minuten fährt man 
durch eine Wildnis aus Schnee und Eis über den Pers- und Morteratschgletscher bis ans 
Ende der Eiszunge und endet genau vor der Sonnenterrasse des Restaurants Morteratsch. 
Von dort bringt die Rhätische Bahn die Wintersportler zurück zur Talstation Diavolezza.

die Tessiner Kinosäle gelockt – mehr als dop-
pelt so viel wie die letzte Episode von «Stars 
Wars», die zur gleichen Zeit startete.

Kino Scala St. Moritz: Dienstag, 20.30 Uhr und Mittwoch,
 20.30 Uhr

wichtigste aller Hexenfeste – und fliegt auf! 
Zur Strafe muss sie innerhalb eines Jahres 
alle Zaubersprüche aus dem grossen magi-
schen Buch auswendig lernen und zeigen, 
dass sie eine gute Hexe ist. Doch Fleiss 
und Ehrgeiz sind nicht wirklich ihre Stärken, 
und die böse Hexe Rumpumpel (Suzanne 
von Borsody) versucht mit allen Mitteln zu 
verhindern, dass sie es schafft. Mit ihrem 
sprechenden Raben Abraxas macht sich die 
kleine Hexe deshalb auf, um die wahre Be-
deutung einer guten Hexe herauszufinden. 

Cinema Rex Pontresina: Samstag, 14.30 Uhr, Sonntag, 
13.30 Uhr und Donnerstag 13 Uhr, Premiere
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Wie viele ihn aber aufnahmen, denen gab er Macht,  
Gottes Kinder zu werden, die an seinen Namen glauben.
    Johannes 1, 12

Foto: Jon Duschletta

Evangelische Kirche

Sonntag, 4. Februar
Sils-Baselgia, Kirche San Lurench 11.00, Pfr. Urs Zangger,  
Gottesdienst mit Taufe
St. Moritz, Dorfkirche 09.30, Theologiestudent Andreas Anderfuhren, Gottesdienst
Celerina, Crasta 10.00, Pfr. Markus Schõrer, Gottesdienst 
Samedan, Dorfkirche/Baselgia Plaz 19.00, Pfr. Michael Landwehr, HEAVEN ON 
EARTH– Der Gottesdienst für Junge & Junggebliebene – Special Guest: Tina Weiss
La Punt Chamues-ch, Dorfkirche La Punt 10.00, Pfr. David Last, Gottesdienst 
Zuoz, Kirche San Luzi 10.30, Hans Jakob Riedi, Gottesdienst 
S-chanf, Santa Maria 09.15, Hans Jakob Riedi, Gottesdienst 
Lavin, Baselgia refuormada 09.45, r, rav. Ernst Oberli, cult divin
Susch, Baselgia refuormada 11.00, r, rav. Ernst Oberli, cult divin
Scuol, Baselgia refuormada 10.00, r, rav. jon Janett, cult divin 
Sent, Kirche San Lurench 10.00, d, Pfr. Rolf Nünlist, Gottesdienst.  
Anschliessend Kirchenkaffee 
Strada 09.30, rav. Christoph Reutlinger, cult divin
Tschlin, San Plasch 11.00, rav. Christoph Reutlinger, cult divin
Valchava 09.30, r, rav. Stephan Bösiger, cult divin 
Minschuns 11.00, r/d, rav. Stephan Bösiger, «Glaube – Politik – Sport – Gottesdienst» 
im Skigebiet 

The Church of England in St. Moritz

in St. John’s Church (Evangelische Badkirche, opposite Elektro Koller)
Every Sunday 7th January to 18th February 2018 incl. Holy Communion with hymns at 
18.00 (6.00 p.m.) Glass of wine after the service. Everyone welcome!
Chaplain to 11th February: Rev. Canon Andrew J.W. Mullins, Tel. 079 397 57 14

Katholische Kirche

Samstag, 3. Februar
Maloja 16.45 Santa Messa in italiano 
Silvaplana 16.45 Eucharistiefeier 
St. Moritz Bad 18.00 Eucharistiefeier
Pontresina 16.45 Eucharistiefeier 
Celerina 18.15 Vorabendgottesdienst
Samedan 18.30 Santa Messa in italiano 
Zuoz 16.30 Eucharistiefeier mit Kerzenweihe und Empfang des Blasiussegens
Scuol 18.00 Eucharistiefeier mit Blasiussegen
Samnaun 19.30 Heilige Vorabendmesse mit Erteilung des Blasius-Segens
Müstair 07.30 messa conventuala in chapella dal Rosari
Valchava 18.30 messa da la dumengia in baselgia da Nossadonna, cun benedicziun da 
la gula

Sonntag, 4. Februar
Sils 10.00 Eucharistiefeier
St. Moritz 10.00 St. Moritz-Dorf; 11.30 Kapelle Regina Pacis Suvretta; 16.00  
St. Karl, Bad, Santa Messa in italiano, 18.30 St. Karl, Bad, Missa em Portuguêsch
Pontresina 10.00 Eucharistiefeier 
Celerina 17.00 Santa Messa in italiano
Samedan 10.30 Eucharistiefeier
Zuoz 09.00 Santa Messa in italiano 
Zernez 09.00 Eucharistiefeier
Ardez 11.00 Eucharistiefeier
Scuol 09.30 Eucharistiefeier
Samnaun Compatsch 09.00 Heilige Messe mit Erteilung des Blasius-Segens
Samnaun 10.30 Heilige Messe mit Erteilung des Blasius-Segens
Müstair 09.30 messa in baselgia da l’Ospiz
Tarasp 11.00 Eucharistiefeier

Evang. Freikirche FMG, Celerina und Scuol

Sonntag, 4. Februar
Celerina 17.00 Gottesdienst
Scuol (Gallaria Milo) 09.45 Gottesdienst 

Ekklesia Engiadina

Sonntag, 4. Februar
Samedan, Hotel Des Alpes 10.30 Gottesdienst  
mit anschliessendem Mittagessen

Gottesdienste

Unbeziehungen – Das war’s noch nicht!
Hinter mir in der Münchner U-Bahn. Er 
hat eine neue Flamme, wohl eine Da-
ting-App-Bekanntschaft. Sie fragt ihn 
aus und will «sie sich mal angucken», 
wohl auf dem Handy. Sie reden über 
das Alter der neuen Süssen – sie ist 20, 
das findet die 23-Jährige hinter mir 
echt jung. Ich denke: Werde du erst mal 
30, dann findest du das 23-jährige Girl, 
auf den dein 36-jähriger Ex-Schwarm 
steht, auch wirklich jung. Und dann re-
den sie über «Wer mit wem» und «Häh, 
ist der nicht mehr mit der zusammen?» 
«Nee, die waren ja schon x-mal fast ge-
trennt, aber jetzt ist es offiziell!» «Boah, 
krass Mann, die waren lange zu-
sammen, fast ein Jahr!» Und ich denke 
mir: «Wisst ihr eigentlich, wovon ihr 
redet?»

Beziehung, der Ausdruck ist ja so was 
von überholt. Heutzutage hat man keine 
Beziehungen mehr, sondern man ist frei 
und ungebunden, jederzeit für jeden 
Spass, und vor allem für jeden Mist mit 
jedem zu haben. Die Generation «Tinder 
statt Kinder», die aus ihrer Unfähigkeit, 
sich zu entscheiden, eine Tugend macht, 
die Panik bekommt, wenn man schon 
seit vier (!) Wochen regelmässig dieselbe 
Person trifft, mit ihr Sex hat, Tiefkühl-
pizza isst und dabei eine Serie anschaut. 
Das klingt schon ziemlich grenzwertig 
nah an diesem gefährlich-verbindlichen 
Zustand, der einem die Luft zum Atmen 
nimmt. Da meldet man sich doch lieber 
nicht mehr bei dieser Person. Sicher-

Sonntagsgedanken

heitshalber. Nicht zu atmen, ist schliess-
lich gesundheitsschädlich. Tiefkühl -
pizza langfristig auch.

Also hangelt man sich von Affäre zu 
Affäre. Das Wort klingt komisch, nach 
Mordmotiv im Sonntagstatort oder 
nach Seitensprung oder einer Freund-
schaft plus. Plus was? Kuscheln, wäh-
rend die Serie läuft? Nein, klingt unsexy, 
nach Plüschsocken und Jogginghosen. 
Man hat Nicht-Beziehungen. Oder auch 
Unbeziehungen, das heisst ohne Bezug 
auf sich selbst, auf Verantwortung, völ-
lig austauschbar. So nach dem Motto: 
«Hat mit mir nichts zu tun, ist nur mei-
ne Unbeziehung. Wenn die nicht mehr 
läuft, hole ich mir eben eine neue. Das 
war’s, so what?!» Zahnbürsten tauscht 
man ja auch öfter mal ganz gefühlskalt 
aus, obwohl man mit denen ähnlich in-
tim ist wie mit der Unbeziehung. 

Also, die alte ist weg, eine neue muss 
her. «Hey, come on!» Real ran an virtu-
elle Dating-Apps oder tanzend durch 
die Clubs, und das Hamsterrad für «Mr. 
and Ms. Wrong» dreht sich weiter: «The 
same procedure as every ...?»

Stopp! Das war’s noch nicht! Es gibt 
einen anderen Weg, denke ich mir. 
Gott, der Erfinder der Liebe, der uns zu-
erst geliebt hat, auf dass wir uns unter-
einander nachbarschaftlich, freund-
schaftlich, erotisch, abgrundtief – und 
Gott und uns selbst – lieben können, 
lässt uns den Moment geniessen – ganz 
wirklich, einfach echt, wunderschön, 

würdevoll – in alltäglichen Dingen, in 
nur scheinbar unbedeutender Aus-
tauschbarkeit. Denn wir fühlen ihn, 
diesen Funken, wenn der oder die ande-
re die gemeinsame Tiefkühlpizza für 
den Abend auswählt und dabei die Au-
genbrauen so lustig hochzieht. 

Diesen Moment, wenn er oder sie die 
Tür aufmacht. Diesen ersten Kuss des 
Abends, der noch ein bisschen schüch-
tern ist, Entdeckerfreude und Freiheit 
lässt und einfach Lust auf mehr macht. 
Die Bücher, die neben dem Bett des 
oder der anderen liegen und die wir uns 
anschauen, während er oder sie kurz im 
Bad ist. 

Die Geschichten, die wir uns aus un-
serem jeweiligen Leben erzählen. Von 
Freunden, Verwandten, von der Arbeit, 
von unseren Träumen, unserem Lieb-
lingsessen. All das ist überhaupt nicht 
banal. Nicht austauschbar. Schöner als 
die schönste Zahnbürste. Wir wollen es 
festhalten, wollen, dass es so bleibt, wie 
es genau in diesem Moment ist. Nein, 
keine WhatsApp-Nachricht zum Ab-
schied, weil sicher schon die nächste 
Unbeziehung wartet. 

Das ist jetzt vorbei, muss nicht mehr 
sein. Wir haben gefunden! «Wow, so 
ist Gott: kein Casting, wenn du dabei 
sein willst, bist du dabei», sage ich laut 
vor mich hin, und hätte dabei fast 
meinen Ausstieg am Marienplatz ver-
passt.

Pfarrer Michael Landwehr, Samedan

Veranstaltung

«Heaven on earth»-Gottesdienst für Junge und Junggebliebene
Samedan Am Sonntag, 4. Februar, 
startet um 19.00 Uhr in der Dorfkirche 
Samedan die 29. Ausgabe des Gottes-
dienstformats „Heaven on earth» vom 
Pfarramt Samedan der Evangelisch-
reformierten Kirchgemeinde Ober-
engadin. Eine zeitgemässe Form soll 
dabei vor allem ein junges beziehungs-
weise jung gebliebenes Publikum des 
Engadins ansprechen.

Die 29. Nummer hat das Thema «Ve-
nus». In dem von Pfarrer Michael Land-
wehr erfundenen und gestalteten Got-
tesdienst steht dieses Mal eine Schweizer 
Frau im Mittelpunkt, die man kennt. 
Über Jahre hinweg war sie die Frau, die 
wusste, was hip und in Mode war. Die 
Frau, deren Welt aus Fashion, Lifestyle, 
Partys, Drogen und Männern bestand: 

«Venus», Tina Weiss. Die gelernte Buch-
händlerin eroberte schon schnell die 
Schweizer Glamourszene als Fashion-
Bloggerin, freie Journalistin und Foto-
grafin für Zeitungen und Magazine. Sie 
moderierte TV-Sendungen, kreierte mit 
ihrer Agentur «World of Venus» glamou-
röse Events, wurde zur Stylistin von Mo-
dels und Prominenten. Auf dem Höhe-
punkt ihrer Karriere verliess Weiss alles, 
was ihre Identität definierte und ihr im 
Leben Sicherheit und Sinn gab. Sie brach 
Kontakte zu Freunden und Familie ab 
und ging nach Indien, um sich selbst zu 
finden. Dort begegnete das frühere Pro-
mi-Girl Gottes Liebe. Hungrig nach Lie-
be, Anerkennung und Tiefgang, gleich-
zeitig verzweifelt und gefangen in 
Zwängen, Bindungsängsten und Nar-

zissmus. Was dort begann, war ein Aben-
teuer der ganz anderen Art. Denn die 
wahre Freiheit ist die heilige Gebun -
denheit des Herzens.

Weiss ist inzwischen verheiratet und 
heisst heute Tina Schmidt. Nach ihrer 
Stylisten-Karriere hat sie Theologie stu-
diert. Sie liebt es, für Menschen zu beten 
und ihnen von der befreienden Bot-
schaft von Jesus Christus zu erzählen. Sie 
schreibt und arbeitet als Buchhändlerin. 
Und nun ist sie live on stage in Samedan 
beim «Heaven on erath». Man darf Hin-
tergründiges und Inspiration, eine Be-
gegnung der besonderen Art, Interviews 
und Musik erwarten. Und gleich im An-
schluss gibt’s im Kirchgemeindehaus Be-
gegnungen und Gespräche bei Drinks 
und Snacks.  (Einges.)



WETTERLAGE

Über weiten Teilen Europas lagert ein umfassender Tiefdruckkomplex, in 
dem kältere Luftmassen aus Nordeuropa weit in den Mittelmeerraum vor-
dringen können und besonders hier die Tiefdrucktätigkeit aufs Neue rege-
nerieren. Die Alpen werden davon aber nur am Rande beeinflusst.

PROGNOSE ENGADIN UND SÜDTÄLER FÜR HEUE SAMSTAG

Nordföhn begünstigt die Südtäler! Der Tag beginnt in ganz Südbünden 
mit einem stark bewölkten Himmel. In den Südtälern sorgt lebhafter, in 
den klassischen Nordföhnschneisen auch starker Nordwind für eine ra-
sche Wetterbesserung. Föhnbedingt liegen die Temperaturen gerade im 
Bergell und im Puschlav im positiven Bereich. Im Engadin bessert sich 
das Wetter im Tagesverlauf ebenfalls, aber nördlich des Inn, als auch an 
der Nordabdachung des Bergell stauen sich in den Tag hinein anhaltend 
kompaktere Wolken an. Schneefall ist dabei aber nicht zu erwarten.

BERGWETTER

Die Berge an der Grenze zu Mittel- und Nordbünden stecken mit lebhaftem 
Nordwind häufig in Wolken. Mitunter können sogar ein paar Schneeflocken 
dabei sein. Von der Bernina bis hin zu Sesvenna und Ortler sorgt auf den 
Gipfel teils starker Nordföhn für frei Sichten und Sonnenschein.

AUSSICHTEN FÜR DIE KOMMENDEN TAGE (SCUOL)

Sonntag Montag Dienstag

4000 N S – 17°

3000   – 11°

2000   – 5°

°C

–    12
– 1

°C

–    11
– 1

°C

–    7
– 2

°C

–    20
– 7

°C

–    19
– 5

°C

–    15
– 5

AUSSICHTEN FÜR DIE KOMMENDEN TAGE (ST. MORITZ)

Sonntag Montag Dienstag

Scuol
– 11°/– 2°

Zernez
– 14°/– 4°

Sta. Maria
– 5°/– 3°

St. Moritz
– 17°/– 6°

Poschiavo
1°/3°

Castasegna
4°/7°

Temperaturen: min./max.

DIE TEMPERATUREN GESTERN UM 08.00 UHR

Sils-Maria (1803 m) – 8° Sta. Maria (1390 m) –  5°
Corvatsch (3315 m) – 16° Buffalora (1970 m) – 11°
Samedan/Flugplatz (1705 m) – 10° Vicosoprano (1067 m) –      2°  
Scuol (1286 m) – 5° Poschiavo/Robbia (1078 m)– 1  ° 
Motta Naluns (2142 m) – 12°

Ein Lob der  
Büroklammer
RETO STIFEL

Ich habe eine Leidenschaft. Also keine 
wirklich exzessive wie Nasebohren, Nä-
gel kauen oder Kaffedeckeli sammeln. 
Nein, ich zerstöre Büroklammern. Im-
mer wieder. Überall. Ich möchte Sie 
nicht verführen, aber nehmen Sie mal 
ein Exemplar in die Finger. Und jetzt 
klemmen Sie das offene äussere Ende 
zwischen den Zeigfinger und Daumen 
der rechten Hand und ziehen den Me-
talldraht weg, während Sie mit den Fin-
gern der anderen Hand Gegendruck ge-
ben. Faszinierend oder, wie sich die 
Form bereits verändert hat? Möchten 
Sie die Büroklammer vor dem definiti-
ven Aus retten, wäre jetzt die letzte Ge-
legenheit dazu: Noch können Sie den 
Draht in die ursprüngliche Position zu-
rückbiegen, und schwups haben Sie 
wieder eine Büroklammer. Wer das zer-
störerische Werk hingegen fortsetzt, 
blickt schon bald auf einen etwa zehn 
Zentimeter langen, gewellten Metall-
draht. Irgendwie auch ein kleines 
Kunstwerk. Viel anfangen lässt sich 
mit dem Ding nicht mehr. Ausser ihr 
Computer will die CD nicht mehr aus-
spucken. Dann können Sie die Draht-
spitze in ein Loch am Gehäuse einfüh-
ren, und die CD ist wieder ihre. 
Ja, es ist höchste Zeit hier und an die-
ser Stelle der Büroklammer ein Denk-
mal zu setzen. Eines steht schon. Im 
norwegischen Sandvika erinnert eine 
sieben Meter hohe Büroklammer an 
den Erfinder dieses Wunderdings, Jo-
han Vaaler. Was dieses kunstvoll gebo-
gene Drahtstück alles kann! Blätter an-
einanderheften. Klar, das ist überhaupt 
erst die Existenzberechtigung einer Bü-
roklammer. Aber Peanuts zu dem, was 
sie beispielsweise während dem Zwei-
ten Weltkrieg geleistet hat. Die Norwe-
ger trugen am Kragen eine Büroklam-
mer. Und setzten damit ein Zeichen für 
den Zusammenhalt der Nation und ge-
gen die Besetzung ihres Landes durch 
die deutsche Wehrmacht. Und was hält 
der Senator-Kandidat im Film «Manhat-
tan Love Story» während den Wahl-
kampfreden jeweils versteckt in der 
Hand, um seine Nervosität zu bekämp-
fen? Sie ahnen es. 
Ich liebe Büroklammern. Ich zerstöre, 
was ich liebe. Warum? Ich muss es mit 
meinem Psychologen besprechen. 
reto.stifel@engadinerpost.ch

SWIM SCHOOL ST. MORITZ

MEERJUNGFRAUEN SCHWIMMKURSE 
IM OVAVERVA, BEGINN: DI 6.2.

SUVRETTA SPORTS ST. MORITZ

WWW.SUVRETTA-SPORTS.CH

Hotel Donatz * 7503 Samedan
081 852 46 66 * hoteldonatz.ch

11. JANUAR BIS 
13. MÄRZ 2018

Anzeige

Marathon-
Geflüster
Geschichten aus 50 Jahren 
Engadin Skimarathon

Vom Verein zur professionellen 
Eventagentur: Drei Persönlichkeiten 
erzählen, wie sich die Organisation 
des “Engadiners“ in den letzten 50 
Jahren verändert hat.

• Emil Tall (OK-Präsident 1998-2010)
• Eugen Peter (22 Jahre OK-Präsident)
• Claudio Chiogna
  (ehemaliger Pressechef)
• Luzi Heimgartner (Moderator)

Dienstag, 6.2.2018 um 20 Uhr
Reine Victoria, St. Moritz

3. Marathon-Geflüster
Dienstag, 20.02.2018 um 20 Uhr

Eintritt frei
www.engadin-skimarathon.ch
T +41 81 850 55 55
www.engadin-skimarathon.ch

Anzeige

Daniel Meuli – ein mehr als unkonventioneller Fotograf
Nun fotografiert er Umweltverschmutzung im eigenen Schneeballstudio

Langsam, aber sicher macht sich 
Daniel Meuli einen Namen bei 
wichtigen Kunstsammlern und 
auch in der internationalen  
Fotoszene. Zu Hause im Engadin 
ist er von der Allgemeinheit noch 
kaum entdeckt.

«Gibt’s nicht? Bau es!» verkündet Da-
niel Meuli schlagfertig. Er steht mitten 
in seiner Pop-up-Atelier-Galerie-Werk-
statt, die er seit Dezember in der Via dal 
Bagn 13 in St. Moritz betreibt, und er-
klärt, wie er zur Fotografie kam, welch 
spannendes Mittel die Fotografie ist, 
wie er das wahre Licht einfangen will 
und wie er auch über die Fotografie hi-
naus arbeiten möchte. Stets begleitet 
ihn der Pioniergeist, und der erfinderi-
sche Handwerker in ihm lässt ihn über-
dimensionale Kameras und ausge -
fallene Ausrüstungen basteln.

Handwerk und Innovation, die Kamera
Während der Ski-WM 2017 in St. Mo-
ritz schuf er «live» ein Foto für das na-
tionale Fernsehen, und später ein stark 
mediatisiertes Porträt von Linsey Vonn. 
 2016 und 2017 stellte er schon bei der 
MIA Photo Fair in Mailand erfolgreich 
aus. Wichtige Kunstsammler haben 
ihn längst entdeckt. Und alles sprach 
sich durch Hörensagen herum: Den 
senkrechten Erfolg hat er nicht nur der 
Ästhetik seiner Bilder zu verdanken, 
sondern auch der Einzigartigkeit der 
Herstellung seiner Fotografien: mit 
selbst gebauten negativlosen Kameras, 
mit denen er nur Fotografie-Unikate 
produziert. 

Als Daniel Meuli mit Anfang 30 reali-
sierte, dass er nicht länger in einem Bü-
ro am Computer arbeiten wollte, pack-
te er seinen ganzen Mut zusammen 
und bastelte sich seine Traumkamera. 

Eine Kamera, die die Zwischenstopps 
auf Negativen und die Entwicklung mit 
künstlichem Licht überwindet. 

Eine Kamera auch, die das «echte pu-
re Licht draussen in der Natur ein-
fangen kann». Dafür musste er eine 
überdimensionale Kamera bauen, die 
er, als Anhänger konzipiert, hinter sei-
nem Auto herziehen konnte. Man stelle 
sich also eine Kamera vor, so gross wie 
ein Pferdeanhänger, die Daniel Meuli 
hinter seinem Wagen die Berge hinauf-
zieht, um im Bauch der Kamera selbst 
zu stehen und die Fotopapiere sofort 
vor Ort nach der Belichtung zu ent-
wickeln. Auch weil jedes einzelne Foto 
viel Kraft und helfende Hände bei den 
Vorbereitungen braucht, sagt Daniel 
Meuli: «Es ist alles kein Ein-Mann-Pro-

jekt. Ohne meine Kindheitsfreunde Gi-
an Andrea Albin und Oliver Conrad 
und besonders nicht ohne meine 
Freundin könnte ich das alles nicht be-
werkstelligen.»

 
Schneeball-Porträts
«Nahansicht» hätte Daniel Meuli ger-
ne den Artikel über sich getauft. Er er-
klärt die Progression seiner Aus-
seinandersetzung mit seinem 
Lieblingsmotiv: dem Schnee. Am An-
fang waren die verschneiten Land-
schaften. Eine erste Skalierung ent-
stand mit der Serie, die er für die MIA 
2017 in Mailand schoss: sanddünen-
ähnliche Muster, Schatten und 
Schnee. «Ich habe versucht, alle wich-
tigen Informationen dem Bild zu ent-

Daniel Meuli in seiner St. Moritzer Galerie. Hier zeigt er aktuell seine 
Schneeball-Porträts.   Foto: Carolin A. Geist

ziehen: wo es war, was es war,» freut 
sich Daniel Meuli. «Die Leute waren 
verwirrt. Viele haben gefragt: Wo ist 
dieser Strand? Das hat dann Spass ge-
macht.» 

Während Aufenthalten ausserhalb 
des Engadins, in Zürich, Mailand und 
Paris hat er sich weiter mit der Thema-
tik «Schnee» ausseinandergesetzt. 
Denn, was ist Schnee? «Es gibt verschie-
dene Arten von Schnee, sauberen und 
schmutzigen. Schnee ist der Filter der 
Luft», stellt er folglich fest. «Dann 
kommt der Dreck runter, und bleibt.»

Nun hängen in seiner Galerie rei-
henweise Schneeball-Porträts an den 
Wänden. «Der Schneeball ist eine be-
kannte Form, doch jeder Schneeball 
sieht anders aus, je nachdem, wo man 
ihn aufliest.» Das Untergeschoss der 
Galerie wurde regelrecht zu einem 
Schneeballstudio umfunktioniert, ein 
Raum im Raum wurde zur grossen 
Raumkamera umgebaut, davor steht 
das selbst gebastelte Equipment, wo-
rauf jeder Schneeball aufgespiesst wird. 
Sobald der Schnee in die Wärme 
kommt, muss alles schnell gehen. Jeder 
Schneeball lebt nur circa sieben Minu-
ten. Am Ende bleibt ein Porträt. Alle 
Schneeball-Porträts sehen aus wie 
Monde. Der Schmutz im Schneeball 
kommt gut zur Wirkung, und Daniel 
Meuli stellt fest: «Wenn wir nicht bes-
ser auf unsere Umwelt aufpassen, wird 
die Erde bald genauso aussehen, so leb-
los wie ein Mond.» 

Um ihn herum hängen fertig ge-
rahmte grossformatige Schwarzweiss-
Fotografien an den Wänden; unge -
rahmte Projekte stehen überall. Alles ist 
immer «im Prozess», kaum hat Meuli et-
was geschaffen, kommen neue Ideen 
hinzu, die das Projekt erweitern. Sicher-
lich kommt bald eine noch nähere Nah-
ansicht vom Schnee, als seine Schnee-
bälle es schon sind.  Carolin A. Geist


