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Vertrackte Situation 
rund ums Heilbad

Letzte Tage für das 
Reisebüro Travel Tours

St. Moritz Was mit diesem Chalet an 
der Via Serlas passiert, ist noch un-
gewiss. Sicher aber ist, dass Leo Etterlin 
(Bild) dort nicht mehr arbeiten wird – er 
tritt in den Ruhestand. (mcj)  Seite 16

Ouvras electricas Mincha set ons vegnan 
controlladas las gallarias da las Ouvras 
electricas Engiadina. Quist on es quella da 
Pradella a Martina landervia. Pagina 6

Weniger Strom verkauft Die Grischelectra 
AG hat im Geschäftsjahr 2016/2017 rund 
13,7 Prozent weniger Strom abgesetzt als im 
Jahr davor. Seite 5

Positive Bilanz Luca Tavasci, der Langläufer 
aus Samedan, erfüllte an den Paralympics  
in Pyeongchang in den drei Rennen die  
Erwartungen. Seite 13
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St. Moritz Die MTZ Heilbad St. Moritz 
AG ist vor dem Regionalgericht Maloja-
erstinstanzlich unterlegen. Die MTZ 
wollte eine Erstreckung der Mietver-
träge um mindestens sechs Jahre errei-
chen, das Gericht gewährt höchstens 
deren zwei. Demzufolge müsste die 
MTZ AG das Heilbadzentrum Ende Mai 
2019 verlassen. Gemäss den Verant-
wortlichen könnte dies das Ende der 
St. Moritzer Bädertradition bedeuten. 
Die Vermieterin, die St. Moritz Bäder 
AG ihrerseits, wirft der MTZ AG Dialog-
verweigerung vor. (rs) Seite 5

«Events Scuol»  
soll weitermachen

Scuol Nach einem Jahr Vorbereitungs-
zeit war es am Samstag soweit: Die Grup-
pe «Events Scuol» hat die Türen zum 
Konzert verschiedener Schweizer Bands 
im Gemeindesaal in Scuol geöffnet. Auf-
getreten sind Florian Ast, Damian Lynn, 
der Samnauner Thomas Kleinstein und 
die Münstertaler Gruppe Diabolics. Ein 
buntes Konzertprogramm für alle Al-
tersstufen. Die Feedbacks der Konzert-
besucher waren eindeutig: «Ein toller 
Anlass. Hoffentlich bleibt die Gruppe 
‹Events Scuol› am Ball und organisiert 
regelmässig solche Anlässe.» Präsident 
dieser einheimi schen Gruppe ist Schi-
mun Neuhäusler aus Scuol. Er ist selbst 
Hobby-Musiker und auch bereits als Or-
ganisator verschiedener Anlässe be-
kannt: «Wenn es wieder so super läuft, 
organisieren wir gerne wieder etwas in 
Scuol.» (nba) Seite 11771661 0100049

20012

Konzentration 
im Fitnessmarkt
Das Fitnessstudio Skiracing  
Gym in St. Moritz schliesst Ende 
Monat seine Türen. 

RETO STIFEL

«Ist ein drittes Fitnessstudio zu viel für 
St. Moritz?», hat sich die EP/PL in ei-
nem Artikel im vergangenen Septem-
ber gefragt. Damals war bekannt gewor-
den, dass die Ostschweizer Fitnesskette 
«Update Fitness» in St. Moritz ein Stu-
dio eröffnen wird. Heute, nur ein hal-
bes Jahr später, muss die Frage mit Ja 
beantwortet werden. In einer Medien-
mitteilung von Klinik Gut/Gut Trai-
ning vom Montag heisst es, dass das 
Skiracing Gym bereits Ende März seine 
Türen schliessen wird. Damit hat sich 
die Befürchtung bewahrheitet, die ein-
heimische Fitnessstudio-Betreiber im 
September vorausgesagt hatten: «Für 
ein drittes Fitnessstudio hat es ganz klar 
nicht genügend Kunden», wurde Ger-
man Paula vom Skiracing Gym in der 
EP/PL zitiert. Und Sascha Holsten, Ge-
schäftsleiter vom Gut Training, verwies 
auf eine Marktanalyse, welche zum 
Schluss kam, dass es bereits zwei Fit-
nesscenter schwer haben werden, am 
Standort St. Moritz zu bestehen. Einzig 
Michael Amman, Gründer von «Up-
date Fitness», bezeichnete damals den 
Markt als nicht gesättigt. 

Gemäss German Paula sind von der 
Geschäftsaufgabe zwei fest angestellte 
Mitarbeiter betroffen. Er selbst wird ins 
Gut Training wechseln, seine Kollegin 
wird auf selbstständiger Basis weiter -
fahren. Die anderen Trainer waren auf 
Stundenlohnbasis beschäftigt. Die 
Kunden des Skiracing Gym können bis 
zum Ablauf ihrer Abonnements beim 
Gut Training im Ovaverva trainieren.  

Gemeinden und ihr Umgang mit Risiken
50 Jahre Bündner Vereinigung für Raumentwicklung (BVR)

Das Risikomanagement im  
Dreieck von Natur, Technik und 
Mensch fordert die Gemeinden. 
Am Freitag stellte sich in Chur 
die BVR diesem Thema.

JON DUSCHLETTA

Bergsturz und Murgänge in Bondo, Un-
wetter in Scuol, Waldbrände im Misox. 

Allein diese drei Beispiele aus der jüngs-
ten Vergangenheit beweisen, Natur-
ereignisse geschehen, gehören zum Le-
ben in den Bergen und haben in aller 
Regel grosse Auswirkungen auf Raum 
und Mensch. 

Wie solche Naturereignisse – Lawi-
nen, Erdbeben, Hochwasser, Stürme 
oder Seuchen sind weitere potenzielle 
Gefahren – aktuell bewältigt werden, 
beweist aber auch, dass Kanton und 
Gemeinden gut auf solche Eventuali-

täten vorbereitet sind. Das im Kanton 
Graubünden gut funktionierende, fein-
gliedrige Zusammenspiel von Behör-
den, Blaulichtorganisationen, Forst-
dienst, Zivilschutz oder Armee war 
auch am Freitag in Chur ein Thema. 
Statt sich zu ihrem 50-jährigen Be-
stehen feiernd zurückzulehnen, stellte 
sich die Bündner Vereinigung für 
Raumentwicklung mit Fachreferaten 
und einer Podiumsdiskussion rund 
um die «Kommunale Herausforderung 

Um gegen die Gefahren von Naturereignissen aller Art möglichst gewappnet zu sein, ist ein vorgängiges Risikomanagement unerlässlich. Dazu gehören auch  
organisatorische Vorbereitungen für den Ernstfall wie beispielsweise Tierseuchen-Übungen (im Bild).   Foto: Jon Duschletta

Risikomanagement» genau diesem 
Themenkreis. 

Eindrücklich wurde aufgezeigt, wie 
viel Arbeit zwischen der Einschätzung 
möglicher Gefahrenpotenziale, dem 
Umweltereignis selbst, seiner Bewälti-
gung und dessen Aufarbeitung liegt. 
Vorab sind die Gemeinden gefordert, 
ihre individuellen Gefährdungen zu er-
kennen, Gefährdungsanalysen zu er-
stellen und sich in Sachen Gefahren-
management zu organisieren.  Seite 3

Referat davart  
la malatia SLA 

Scuol Malgrà las perscrutaziuns nu 
s’haja chattà fin uossa ingüna masdina 
cunter la sclerosa laterala amiotrofica. 
Las Amias ed Amis da l’Ospidal a Scuol 
han invidà ad üna perita da referir da-
vart quista malatia. 

A chaschun da la radunanza annuala 
da las Amias ed Amis da l’Ospidal d’En-
giadina Bassa i’l local cultural dal Bogn 
Engiadina Scuol ha referi Bea Goldman 
davart la malatia SLA/ALS. Chi saja üna 
malatia cronica dal sistem central e pe-
rifer da las nervas, ha ella declerà, «cau-
sa cha las nervas nu funcziunan plü 
inandret s’indeblischan las musclas.» 
Preschainta d’eira eir Margaritta Ber-
negger da Scuol chi ha quista malatia. 
Ella ha declerà cun che difficultats 
ch’ella saja confruntada. La radunanza 
ha implü reelet a Seraina Bickel sco pre-
sidenta da la società. (anr/fa) Pagina 6

Dis da l’aua forta  
sco sporta turistica

Scuol Da l’on 2012 han ils respunsa-
bels da la destinaziun Engiadina Scuol 
Samignun Val Müstair (TESSVM) in-
trodüt üna nouva sporta turistica chi 
tematisescha l’aua. Eir ingon sun invi-
dats ils interessats ad üna deschina da 
differents arrandschamaints. In ven-
derdi ha drivi Martina Stadler, la di-
rectura da la Turissem Engiadina Scuol 
Samignun Val Müstair SA a Sent ils Dis 
da l’aua forta 2018. Göri Klainguti, au-
tur, artist, paur ed anteriur magister, ha 
prelet üna tscherna da seis texts. Quels 
vaivan tuots da chefar cull’aua. In son-
da ha gnü lö a Scuol üna discussiun mo-
derada da Roger de Weck davart la du-
monda «Che significha l’aua per mai?» 
Ils partecipants d’eiran Ernst Bromeis, 
Romana Ganzoni, Christoph Reutlin-
ger ed Andri Poo. A pled es gnü eir il 
cusglier guvernativ. (anr/fa) Pagina 7
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Amtliche Anzeigen
Gemeindeschule St. Moritz

Anmeldung  
für den Kindergarten

In St. Moritz wohnhafte Eltern können 
Kinder des Jahrganges 2013 zum Be-
such der gemeindeeigenen Kindergär-
ten für das Schuljahr 2018/19 (Beginn 
20. August 2018) bis spätestens Frei-
tag, 6. April 2018 anmelden.

Eltern, die keine Anmeldeunterlagen 
erhalten haben, melden sich bitte im 
Schulse kretariat (Tel. 081 837 30 50). 
 Der Schulrat

Iscrizione  
al giardino d’infanzia

I genitori residenti a St. Moritz possono 
iscrivere i loro bambini nati nel 2013 ai 
giardini d’infanzia del Comune di 
St. Moritz per l’anno scolastico 2018/19 
(inizio 20 agosto 2018), non oltre 
venerdì, 6 aprile 2018.

I genitori, che non avessero ancora rice-
vuto la documentazione necessaria 
all’iscrizione, sono pregati di farne ri-
chiesta in segreteria (tel. 081 837 30 50.
 Il Consiglio Scolastico

 

Amtliche Anzeigen
Gemeinde St. Moritz

Baugesuch
Hiermit wird folgendes Baugesuch be-
kanntgegeben:

Bauprojekt:  1. Projektänderung 
betr. Neubau Mehrfa-
milienhaus mit 
Gewerbe, 
Via Aruons 17,17b, 
Parz. 309, 1194

Zone:  Äussere Dorfzone

Bauherr:  Baugesellschaft 
Laghetto, 
Via Grevas 3, 
7500 St. Moritz

Projekt- Blarer & Reber  
verfasser:  Architekten AG, 

Plazzet 25, 
7503 Samedan

Die Baugesuchsunterlagen liegen ab 20. 
März 2018 bis und mit 9. April 2018 
beim Gemeindebauamt zur öffentlichen 
Einsichtnahme auf.

Einsprachefrist:
Öffentlich-rechtliche (an den Gemeinde-
vorstand einzureichen) bis 9. April 2018

St. Moritz, 19. März 2018

Im Auftrag der Baubehörde
Bauamt St. Moritz

Veranstaltung

«Das Engadin leben» mit Silvio Margadant
St. Moritz Morgen Mittwoch um 20.30 
Uhr findet in der Lobby des Hotels Reine 
Victoria ein weiterer Event der Ver-
anstaltungsreihe «Das Engadin leben» 
statt. Dieses Mal zu Gast ist der am Cha-
landamarz 1947 geborene Silvio Marga-
dant, welcher in St. Moritz aufwuchs. Die 
wilden 1968er-Jahre erlebte er als Ge-
schichtsstudent in Zürich, doch statt zu 

demonstrieren, reiste er am Wochenende 
lieber ins sonnige Engadin. Die Liebe zu 
historischen Quellen entdeckte er, als er 
im Auftrag des Vaters, seines Zeichens 
Gemeindeschreiber, das St. Moritzer Ar-
chiv ordnete. 

Gleich nach dem Studium arbeitete er 
als wissenschaftlicher Mitarbeiter im 
Staatsarchiv Graubünden und wurde 

Schneeschuhtour  
für Senioren

Pro Senectute Das Gebiet oberhalb des 
Silsersees, zwischen Grevasalvas und 
Blaunca, ist ideal für gemütliche Schnee-
schuhtouren. Abseits von Wanderwegen 
werden die tief verschneiten Maiensässe 
erkundet, und die Tour bewegt sich zu-
meist im lichten Wald und knapp darü-
ber. Der Mittagslunch ist oben auf Greva-
salvas geplant, wenn möglich, an der 
warmen Engadinersonne. Der Abstieg 
folgt dem Sommerweg entlang in Rich-
tung Sils-Baselgia – Silsersee. Anmel -
dungen und weitere Informationen für 
die dreistündige Schneeschuhtour der 
Pro Senectute am Donnerstag, dem 22. 
März, nimmt der Leiter, Guido Locher 
(Tel. 079 77 66 729), gerne entgegen. Die 
Tour eignet sich auch für Anfänger, die 
noch wenig Erfahrung mit Schnee-
schuhen haben. Schneeschuhe können 
beim Leiter und in den Sportgeschäften 
gemietet werden. 

Auf den letzten beiden Wanderungen 
am 5. und 19. April im Bergell und im 
Unterengadin machen sich die Senio-
ren endlich auf die Suche nach dem 
Frühling. (Einges.)

Veranstaltung

Suppentag in  
Celerina

Kirchgemeinde Am Donnerstag, dem 
22. März ab 12.00 Uhr findet der tradi-
tionelle Ökumenische Suppentag im 
Mehrzweckgebäude der Gemeinde Ce-
lerina statt. Dieses Jahr wird der Sup-
pentag von der evangelischen Kirch-
gemeinde für beide Kirchgemeinden 
gestaltet und durchgeführt. Der Erlös 
fliesst der Aktion der Hilfswerke «Brot 
für alle» und Fastenopfer zu. 

Dass diesjährige Thema «Werde Teil 
des Wandels» stellt das Grundanliegen 
der Hilfswerke in den Vordergrund: We-
niger sprechen, mehr tun, Zusam -
menhänge erkennen und gegen das Ge-
fühl von Ohnmacht Hilfe zur Selbsthilfe 
leisten. Mit einem Teller Suppe, einem 
Stück Kuchen oder einem Getränk kann 
man Solidarität leben. Die Suppe wird 
von einem Celeriner Restaurant ge-
spendet, das Brot von einer Bäckerei, Ku-
chen und Gebäck von Mitgliedern bei-
der Kirchge meinden.  (Einges.)

Weltfilmtag
Pontresina Die Kulturkommission 
Pontresina und der Weltladen Engadin 
veranstalten am Freitag, dem 23. März 
den Weltfilmtag im Cinéma Rex, dies-
mal unter dem Motto «Starke Frauen – 
Mutter Erde». In die erhabene Natur der 
Mongolei entführt «The Eagle Hun-
tress» um 10.10 Uhr. Von der Ver-
schmutzung der Ozeane handelt die 
Dokumentation «A Plastic Ocean» um 
15.30 Uhr. 

Die Filme am Abend, «Wadjda» um 
18.00 Uhr und «Félicité» um 20.30 Uhr 
porträtieren Frauen, die sich in einer 
schwierigen Welt zu behaupten ver-
stehen. Wadjda, ein unbeirrbares Mäd-
chen aus Saudi-Arabien, wünscht sich 
ein Fahrrad, obwohl Radfahren in ih-
rem Land für Mädchen gar nicht er-
laubt ist. Und Félicité, in Sorge um ih-
ren im Spital liegenden Sohn, der 
dringend operiert werden sollte, lässt 
uns das pulsierende Leben der Gross-
stadt Kinshasa erfahren. Zwischen den 
Filmen gibt es eine Pausenbar mit ei-
nem Apéro mit Live-Musik. (Einges.)

Infos: www.cultura-pontresina.ch/ 
veranstaltungen 

Veranstaltungen

Klimawandel im  
Alpenraum

Samedan Morgen Mittwoch um 
20.15 Uhr referiert der Berner Klimafor-
scher Heinz Wanner über seine For-
schungsarbeit zum Klimawandel und 
dessen Auswirkungen auf den Alpen-
raum. Der Anlass findet im Rahmen der 
Jahresversammlung der Engadiner Na-
turforschenden Gesellschaft in der Au-
la der Academia Engadina in Samedan 
statt.

Im Vortrag geht es um die Alpen als 
Lebensraum, die natürlichen Schwan-
kungen des Klimas, die Änderungen der 
Erdbewegungen oder der Leuchtstärke 
der Sonne, aber auch um starke tropi-
sche Vulkanausbrüche. Thematisiert 
wird auch die Entstehung der Eiszeit 
oder die alpine Erstbesiedlung. Die zen-
trale Frage des Referates ist, welche Aus-
wirkungen der Klimawandel in Zukunft 
im Alpenraum haben wird.  (Einges.)

Publicaziun ufficiala
Cumün da Zernez

Dumonda da fabrica
Patrun Kulczyk Grazyna Maria,  
da fabrica:  Bügl Sura 76, 

7559 Tschlin

Proget  
da fabrica: sculptura

Lö:  Surpunt, Susch

Parcella: 2131

Zona:  zona da cumün

Ils plans sun exposts ad invista i’l uffizi 
da fabrica cumünal.

Recuors da dret public sun d’inoltrar in 
scrit a la suprastanza cumünala infra 
20 dis daspö la publicaziun illa Posta 
Ladina.

Zernez, als 20 marz 2018
La suprastanza cumünala

Amtliche Anzeigen
Gemeinde Sils/Segl

Mia vschinauncha – mia plazza da cumün
Freier Ideenwettbewerb  

Gestaltung Dorfplatz Sils/Segl Maria

Was ist gefragt? 
Vorschläge, wie unser Dorfplatz zum Leben erwacht und auf Jahre hinaus 
besser zur Geltung kommt. 

Darf ich mitmachen? 
Ja, der Wettbewerb steht allen offen, es dürfen auch Gruppen mitmachen.

Bis wann kann ich meine Idee einreichen? 
Der Termin für die Eingaben ist der 15. Juli 2018. 

Welche Vorgaben sind zu beachten? 
In welcher Form soll ich meine Idee einreichen? 
–  Vorschläge können in freier Form eingereicht werden (zeichnerisch, 

bildlich, textlich etc.), Hauptsache der Vorstand kann sie nachvollziehen.  
Es geht um Ideen, nicht um ein fertiges Bauprojekt.

– Es wird mit Vorteil überlegt, welche der heutigen, auf und um den Platz 
erfolgenden Nutzungen weiterbestehen sollen. 

– Der Vorschlag soll sich grundsätzlich auf die markierte Fläche gemäss 
Situationsplan auf der Rückseite beziehen; geht er darüber hinaus, soll er  
mit den betreffenden Grundeigentümern abgesprochen sein. 

– Ein Situationsplan mit den Grundstücksgrenzen sowie ein Plan mit  
den Höhenkurven können bei Bedarf auf der Homepage «sils-segl.ch» 
heruntergeladen oder auch auf der Kanzlei bezogen werden.  
(nicht zwingende Unterlagen) 

Wer beurteilt die Ideen? 
Die 7 Weisen des Gemeindevorstands. 

Was bekomme ich fürs mitmachen?
Ein herzliches Dankeschön und das gute Gefühl, mich mit meinen Vorstellun-
gen für ein attraktives Dorf einzubringen. Es werden keine Prämien oder Preise 
ausgerichtet. Die auserwählten Ideen werden öffentlich unter Beteiligung ihrer 
Verfasser präsentiert.

Was geschieht mit den Vorschlägen? 
Sie stehen der Gemeinde im Planungs- und Projektierungsprozess zum freien 
Gebrauch inklusive Weiterbearbeitung zur Verfügung. Das Urheberrecht wird 
aufgegeben. 

Was soll der neue Platz kosten dürfen? 
So viel, wie mir und dem Stimmvolk der Platz wert ist. 

Wie visionär darf mein Vorschlag sein? 
So visionär, wie ich es Sils, den Ortsansässigen und Gästen zutraue.

Bei wem reiche ich meinen Vorschlag ein? 
Bei der Gemeindekanzlei, Via da Marias 93, 7514 Sils / Segl Maria, sils@sils.ch

Sils/Segl, März 2018  
 Der Gemeindevorstand 
 

Baugesuch
Hiermit wird folgendes Baugesuch be-
kanntgegeben:

Bauprojekt:  Umbau Wohnung EG, 
Via da l'Alp 10,  
Parz. 1471

Zone:   Allgemeine Wohnzone

Bauherr:  Ender Othmar,  
Höschstrasse 27,  
8706 Feldmeilen

Projekt- Architekturbüro 
verfasser:  Poltera, 

Via Traunter Plazzas 5, 
7500 St. Moritz

Die Baugesuchsunterlagen liegen ab 
20. März 2018 bis und mit 9. April 2018 
beim Gemeindebauamt zur öffentli-
chen Einsichtnahme auf.

Einsprachefrist:
Öffentlich-rechtliche (an den Gemeinde-
vorstand einzureichen)
bis 9. April 2018

St. Moritz, 19. März 2018

Im Auftrag der Baubehörde
Bauamt St. Moritz

 

Amtliche Anzeigen
Gemeinde St. Moritz

Amtliche Anzeigen
Gemeinde Samedan

Baupublikation
Gestützt auf die Raumplanungsverord-
nung des Kantons Graubünden (KRVO) 
Art. 45 wird hiermit das vorliegende 
Baugesuch öffentlich bekanntgegeben:

Bauherr: F. Duttweiler AG,
 Quadratscha 15, 
 7503 Samedan

Bauprojekt:  Anbau Aussenlift beim 
bestehenden Wohn- 
und Geschäftshaus

Strasse: Quadratscha 13 / 15

Parzelle Nr.: 1047 / 1120

Nutzungszone:  Gewerbe- und  
Wohnzone 3

Auflagefrist:  vom 21. März 2018 
bis 9. April 2018

Die Pläne liegen auf der Gemeindekanz-
lei zur Einsichtnahme auf.
Einsprachen sind innerhalb der Auf-
lagezeit an folgende Adresse einzurei-
chen: Gemeinde Samedan, Plazzet 4, 
7503 Samedan.

Samedan, 15. März 2018

Im Auftrag der Baubehörde
Das Bauamt

 

1980 zum Staatsarchivar des Kantons ge-
wählt. Immer schon hat sich Silvio Mar-
gadant für die Engadiner Geschichte 
starkgemacht. In seinem St. Moritzer El-
ternhaus, der Villa Maria, ist er denn 
auch oft und gerne anzutreffen. Mode-
riert wird der Abend von Cordula Seger, 
Leiterin des Institut Kulturforschung 
Graubünden. (Einges.)

Publicaziun ufficiela
Vschinauncha da Samedan

Publicaziun da fabrica
Sün fundamaint da l’ordinaziun davart 
la planisaziun dal territori per il chan-
tun Grischun (OPTGR) art. 45 vain 
publicheda la seguainta dumanda da 
fabrica: 

Patrun  F. Duttweiler SA, 
da fabrica: Quadratscha 15,  
 7503 Samedan

Proget:  Annex per lift exteriur 
 tar la chesa d’abiter e 
 d’affers existenta 

Via: Quadratscha 13 / 15

Parcella nr.: 1047 / 1120

Zona  Zona da misteraunza e 
d’ütilisaziun: d’abiter 3 

Termin dals 21 marz 2018 
d’exposiziun: fin als 9 avrigl 2018

Ils plans sun exposts ad invista in 
chanzlia cumünela. 

Recuors sun d’inoltrer infra il termin 
d’exposiziun a la seguainta adressa: 
Vschinauncha da Samedan, Plazzet 4, 
7503 Samedan.

Samedan, ils 19 marz 2018

Per incumbenza 
da l’autorited da fabrica
L’uffizi da fabrica  

 

Die ganze Zeitung auf  
handlichen 18,5 x 24 cm? Ja!
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Gemeinden drohen 
mit KRG-Referendum

Chur Anlässlich der Generalversamm-
lung der Bündner Vereinigung für 
Raumentwicklung (BVR) wehrten sich 
die Gemeindepräsidenten von Scuol, 
Valsot und Zernez am Freitag in Chur 
gemeinsam gegen die Vernehmlas- 
sung der BVR zur Teilrevision des kan-
tonalen Raumplanungsgesetzes (KRG-
Revision). Nach Meinung von Christian 
Fanzun, Scuol, Victor Peer, Valsot, und 
Emil Müller, Zernez, würde der BVR in 
seiner Stellungnahme zur KRG-Ver-
nehmlassung zu Handen des De-
partements für Volkswirtschaft und So-
ziales (DVS) die Wachstumsgemeinden 
auf Kosten der Auszonungsgemeinden 
über Gebühr bevorzugen. 

Laut dem Bund hat Graubünden zu 
grosse Bauzonen und ist deshalb an-
gehalten, diese grössenmässig stabil zu 
halten. Neueinzonungen sind dem-
zufolge künftig nur noch zulässig, 
wenn gleich grosse Gemeindegebiete 
ausge zont werden. «Faktisch müssen 
wachstumsschwache Gemeinden aus-
zonen, damit wachstumsstarke Ge-
meinden einzonen dürfen», monier-
ten deshalb die Unterengadiner 
Gemeindepräsidenten und forderten, 
der Ausgleich dieser Benachteiligung 
müsse deshalb zwingend kantonal und 
gemeindeübergreifend gelöst werden. 
«Wachstumsschwache Gemeinden 
werden sich selbst überlassen», so die 
Kritik, «das ist diskriminierend, unsoli-
darisch und gefährdet die Kohäsion im 
Kanton.» 

Ferner kritisieren Fanzun, Peer und 
Müller die Meinung des BVR, Entschädi-
gungen von Nachteilen seien aus Mit-
teln der Mehrwertabschöpfung zu de-
cken. Das widerspreche klar der gültigen 
Rechtslehre, wonach «keine Steuer-
mittel zur Deckung von Planungs-
nachteilen eingesetzt werden dürfen». 
Die Stellungnahme der BVR sei ein 
«Steilpass» für wachstumsstarke Ge-
meinden und müsse zurückgezogen 
und durch eine Neufassung ersetzt wer-
den. Ansonsten drohe ein Referendum, 
so die Kritik aus dem Unterengadin.  (jd)

Bevölkerungsschutz als übergeordnetes Ziel
Bündner Vereinigung für Raumentwicklung nimmt sich der Herausforderung Risikomanagement an

So schön das Leben in den  
Bergen ist, die Risiken durch 
 Naturereignisse zu Schaden zu 
kommen, sind hier besonders 
ausgeprägt. Von gesellschafts- 
bedingten und technischen  
Risiken mal bewusst abgesehen. 

JON DUSCHLETTA

100-prozentige Sicherheit gibt es nicht. 
Das sagte die Diplom-Meteorologin und 
Verantwortliche Naturgefahren beim 
Schweizerischen Architekten- und In-
genieurverein SIA, Dörte Aller, am Frei-
tag zu den Mitgliedern der Bündner Ver-
einigung für Raumentwicklung (BVR). 
Letztendlich sei Sicherheit immer eine 
Frage der Risikoabschätzung. Als Wis-
senschaftlerin ist sie es gewohnt, in 
Wahrscheinlichkeiten zu denken und in 
Wiederkehrperioden zu rechnen. So 
bleibt für sie die Nutzung des Raums ei-

ner der wesentlichen Risikofaktoren. 
Bleiben noch die Fragen: «Welche Mass-
nahmen verhindern welche Schäden?» 
und «Was darf passieren?» Die Schweiz 
sei in Sachen Bewältigung von Natur-
ereignissen «widerstandsfähig», so Dör-
te Aller, «jetzt muss es hierzulande noch 
gelingen, die Regeneration nach Ereig-
nissen zu erhöhen.» 

Schon heute in der Zukunft denken
Auch David N. Bresch, Professor für 
Wetter- und Klimarisiken an der ETH 
Zürich und bei MeteoSchweiz, forderte 
dazu auf, «über Widerstand nachzu -
denken». Klimawandel sei ein schwan-
kender Prozess, über dessen Auswir -
kungen nur in Szenarien zu denken 
möglich sei. «Punktprognosen gibt es 
nicht, wir müssen deshalb in der Zu-
kunft denken, ohne schon dort zu sein», 
so Bresch. Er ist übrigens einer von über 
20 interdisziplinären Wissenschaftlern, 
welche für MeteoSchweiz und im Auf-
trag des Bundesrates neue, nationale Kli-
maszenarien erarbeiten. Im November 

sollen die neuesten Resultate veröffent-
licht werden. Für den Forscher ist neben 
dem Klimawandel die wirtschaftliche 
Entwicklung der grösste Risikotreiber in 
Sachen Naturgefahren. «Ein Restrisiko 
bleibt, aber 40 bis 60 Prozent des Risikos 
lassen sich mit kosteneffektiven Mass-
nahmen vermeiden.» 

Unverzichtbare, örtliche Krisenstäbe
Martin Bühler leitet seit einem guten 
Jahr das kantonale Amt für Militär und 
Zivilschutz (AMZ). Mit dem WEF in Da-
vos, der Ski-WM in St. Moritz oder den 
grossen Goa-Partys in Filisur und Zer-
nez sprach er gleich zu Beginn seines 
Referat Veranstaltungen an, welche – 
«es ist zum Glück nichts passiert» –  
et liches Gefahrenpotenzial bergen wür-
den. Im Zentrum des integralen Ge -
fahrenmanagements einer jeden Ge-
meinde müsse deshalb das Instrument 
«Gefährdungsanalyse» stehen. Einen 
solchen Leitfaden müssen die Ge-
meinden bis Ende 2022 individuell er-
stellen. 

Das Expertenpodium «Risikomanagement» v.l.n.r: Martin Bühler, Leiter Amt für Militär und Zivilschutz (AMZ) Graubünden, Lucrezia Furrer, Gemeindepräsidentin 
Felsberg, Moderator Christian Gartmann, Dörte Aller, Diplom-Meteorologin und David N. Bresch, Professor für Wetter- und Klimarisiken.  Fotos: Jon Duschletta

Die Gemeinde Felsberg war zu Be-
ginn eine der Pilotgemeinden. Ge-
meindepräsidentin Lucrezia Furrer 
kam in Chur zu einem überraschenden 
Schluss: «Die Risikoanalyse für unsere 
steinschlaggefährdete Gemeinde zeig-
te, dass nicht der Fels die grösste, weil 
wahrscheinlichste Bedrohung darstellt, 
sondern Ereignisse wie Grossfeuer oder 
eine Verseuchung des Trinkwassers.»

Martin Bühler stand beim Bergsturz in 
Bondo an vorderster Front im Einsatz. 
Sein Fazit: «In Bondo haben wir schnell 
gelernt, wie wichtig ein funktio nie ren -
der Gemeinde-Führungsstab und die 
Kommunikation nach aussen sind.» Wie 
wichtig die Gemeinde in einem solchen 
Moment ist, zeigte er am Beispiel von 
Scuol und den letztjährigen Unwetter-
ereignissen auf: «Bis wir vom kantonalen 
Amt überhaupt von den Ereignissen er-
fuhren, hatte der gemeindeeigene Kri-
senstab bereits alles Nötige in die Wege 
geleitet», so Bühler. 

Weitere Informationen zum Thema: www.planat.ch,  
www.ch2018.ch, www.gra-nat.ch oder www.gr.ch

«Bondo hat gezeigt, wie wichtig dezentrale Strukturen sind»
Martin Bühler, Leiter AMZ, zum Thema Naturgefahren-Management in den Gemeinden

Martin Bühler ist seit 2016  
Leiter des Amtes für Militär und 
Zivilschutz. In dieser Funktion 
stand er bei der Ereignisbewälti-
gung in Bondo an vorderster 
Front. Am Freitag referierte er  
in Chur vor den Mitgliedern der 
Bündner Vereinigung für  
Raumentwicklung (BVR). 

JON DUSCHLETTA

«Engadiner Post»: Martin Bühler, eine 
100-prozentige Sicherheit gibt es nicht. 
Trotzdem, was darf in Sachen Naturgefah-
ren passieren? 
Martin Bühler: Fakt ist, passieren tuts. 
Die Frage ist vielmehr, auf was und auf 
welches Ereignis wollen wir vorbereitet 
sein? Das ist der Risikodialog, den wir 
führen müssen, basierend auf den Ge-
fährdungsanalysen. Ich hüte mich zu 
sagen, für ein 50-Jahr-Ereignis müssen 
wir vorbereitet sein, für ein 150-Jahr-Er-
eignis nicht. Wir müssen über die Ge-
fährdungsanalyse erreichen, dass jede 
Gemeinde ihre spezifischen Gefahren-
potenziale erkennt und daraus Mass-
nahmen ableitet. Jede Gemeinde muss 
dabei für sich entscheiden, wie viel sie 
investieren will, um Risiken zu mini-
mieren. Das ist Risikomanagement, ein 
weiches Instrument, es gibt da keine 
harten Linien. Deshalb bin ich auch 
froh, existiert das Projekt Gefährdungs-
analysen. 

Wie weit geht die Gemeindeautonomie?
Da hat jede Gemeinde in der Tat einen 
eigenen Gestaltungsraum. Darüber hi-
naus wird viel zusammen mit den Na-
turgefahrenkommissionen geregelt. In 
diesem Rahmen findet der Austausch 
zwischen Gemeinden und Kanton statt.

Auf welchem Stand befindet sich das 
Projekt der Gefährdungsanalysen?
Die Gemeinden, welche die Analyse 
schon haben, stehen auf einem guten 
Stand, und auch die Prozessabläufe bis 
dorthin sind meiner Meinung nach sehr 
gut verlaufen. Aber die Bündner Land-
karte zeigt noch weisse Flecken. Das 
wollen wir jetzt zügig angehen und 
schauen, dass eine Gemeinde nach der 
anderen hinzukommt. Ich möchte die 
Gemeinden in Schutz nehmen, das Ge-
setz ist noch jung, und die Gemeinden 
haben noch andere Aufgaben zu er-
füllen. Unser Ziel ist es, das gesetzte Ziel 
innerhalb der Fünf-Jahres-Marke zu er-
füllen, das heisst, bis ins Jahr 2022. Auch 
in den Ämtern sind wir ressourcenmäs-
sig entsprechend aufgestellt. Es ist eine 
gemeinsame Geschichte, wir müssen al-
so auch auf unserer Seite dafür sorgen, 
dass wir die Aufgaben stemmen können.

Pontresina ist eine jener Gemeinden, 
welche die Gefährdungsanalyse bereits 
erarbeitet hat. Eine Pilotgemeinde?
Nein, Pilotgemeinden waren 2013 bis 
2015 Disentis, Domat Ems, Poschiavo, 
Felsberg, Flims und Trimmis. Die Ge-
meinde Pontresina hat das im ordent -
lichen Prozess einfach zügig angepackt 
und schon 2017 entsprechend dem 

vorgegebenen Leitfaden ihre Hausauf-
gaben gemacht. 

Pontresina ging also mit gutem Beispiel 
voran?
Ja, ein sehr schönes Beispiel, auch weil 
sie sich zusätzlich entschlossen haben, 
neben der geforderten Gefährdungs-
analyse gleich auch ein Bevölkerungs-
schutzgesetz sowie verschiedene Pflich-
tenhefte zu erstellen und dies alles mit 
grossem Fleiss auch zu dokumentieren. 

«Zum Glück war in 
Bondo ein Spital in 

der Nähe»

Und dann tritt, wie im Fall von Bondo, 
plötzlich der Notfall ein. Sie, Martin Büh-
ler, stehen dann von einem Tag auf den 
anderen mitten im Krisengebiet, wo sich 
die Theorie bewähren muss. 
Wir haben sehr gut aufgestellte Insti -
tutionen, die in einer ersten Akutphase 
schnell Unterstützung bieten können. 
Das ist in erster Linie die Kantons-
polizei in ihrer Führungsrolle, dann die 
Rettungsorganisationen, die Feuerwehr 
vor Ort, aber auch die lokalen Naturge-
fahrenexperten. Im Fall von Bondo war 
das grosse Glück, dass in unmittelbarer 
Nähe ein Spital mit entsprechendem 
Fachpersonal vorhanden war. So konn-
te man die Evakuierung direkt dort, 
eingebettet in eine professionelle Struk-
tur und mit geschultem Personal 
durchführen. Das war sehr positiv zu 
werten.

Aber gerade die Spitäler in den Randre-
gionen geraten immer mehr unter Druck.
Bondo hat gezeigt, wie eminent wich-
tig die Wahrung solcher dezentraler 
Strukturen im Sicherheits- und Ge-
sundheitsbereich ist. Sicher, es wäre ir-
gendwie auch ohne das nahe gelegene 
Spital gegangen, aber aus Sicht der Er-
eignisbewältigung war gerade das re-
gionale Spital ein Glücksfaktor. So 
mussten die Betroffenen nicht erst in 
einer Turnhalle auf ein Betreuungsdeta-
chement des Zivilschutzes warten. 

Braucht es demnach heute den grossen 
Knall, damit der und die Einzelne ver-
steht, um was es geht?
Die ganz grosse Mehrheit der Bürger ist 
sich ihrer Eigenverantwortung ja 
durchaus bewusst und handelt entspre-
chend. Die Frage bleibt, wie erreichen 
wir die anderen? In Bondo sind Per-
sonenschäden im Bereich des Alpinis-
mus entstanden. Ich will das in keiner 
Art und Weise werten, aber da haben 
sich Personen aufgrund ihrer eigenen 
Situationsbeurteilung in einem gefähr-
deten Gebiet bewegt. Andererseits wer-
den auch sportliche Wettkämpfe in ge-
fährdeten Gebieten veranstaltet. Hier 
müssen wir einen Dialog führen und 
uns fragen, wie weit und bis wohin wol-
len wir in den Bergen für wen Verant-
wortung übernehmen? Aber, wir müs-
sen auch einmal sagen können, stopp, 
bis hierhin und nicht weiter.

Kürzlich hat die Gemeinde Pontresina 
genau das getan, nämlich einer Sport-
veranstaltung Grenzen gesetzt.

*Martin Bühler ist seit November 2016 Leiter des 
Amtes für Militär und Zivilschutz (AMZ) Graubün-
den. Er war zuerst Primarlehrer und hat später Po-
litikwissenschaft studiert. Militärisch bekleidet er 
den Rang eines Generalstabsoffiziers.

Das war wohl ein unbequemer Ent-
scheid. Da könnte eine Gemeinde 
schnell mit Vorwürfen konfrontiert 
werden, man sei zu ängstlich oder sei 
ein Verhinderer. Wenn man aber, wie 
im Beispiel von Pontresina, den Ent-
scheid analysiert, begründet und den 
Verantwortlichen Alternativrouten an-
bietet, dann ist das meiner Meinung 
nach positiv zu werten. Sie haben ganz 
vorbildlich einen Risikodialog geführt, 
eine Lagebeurteilung vorgenommen 
und eine Massnahme getroffen.

«Risikodialog führen, 
Lage beurteilen,  

Massnahme treffen»

Womit wir abschliessend beim Thema 
Kommunikation gelandet sind.
Wir haben sehr gute Unterstützungs-
konzepte für die Führungskräfte, trotz-
dem möchten wir alles noch besser  
institutionalisieren. Die technische Ver-
bindung zwischen den Einsatzkräf ten 
funktioniert gut, aber wie kommu -
nizieren wir nach der ersten Ereignis-
kommunikation durch die Kantons-
polizei weiter? Da haben wir aber 
gerade wieder in Bondo viel Erfahrung 
dazugewinnen können. Wir möchten 
das nun auf Stufe kantonalem Füh-
rungsstab weiterentwickeln.



«WASSERADERN»
«ELEKTROSMOG»

 • Fachkompetenz
 • 37-jg. Erfahrung!
 • Beste Referenzen

FACHSTELLE FÜR 
GEOBIOLOGIE

7203 TRIMMIS

079 708 87 02

FREITAG, 23. MÄRZ 2018 · 16:00 – 20:00 UHR
SAMSTAG, 24. MÄRZ 2018 · 10:00 – 17:00 UHR

mit freundlicher unterstützung von:

ALLE INFOS UNTER WWW.AUTO-EXPO-ENGADIN.CH

Cho d’Punt 33 · 7503 Samedan
Tel. 081 852 31 32 · www.auto-mathis.ch

Cho d’Punt 33 · 7503 Samedan
Tel. 081 852 39 00 · www.garage-planuera.ch

Cho d’Punt 34 · 7503 Samedan
Tel. 081 851 17 51 · www.autopalue.ch

San Bastiaun 55 · 7503 Samedan
Tel. 081 851 05 00 · www.autopfister.ch

Cho d’Punt 24 · 7500 Samedan
Tel. 081 851 00 80 · www.geronimi.ch

Via Somplaz 33 · 7500 St. Moritz
Tel. 081 837 36 36 · www.auto-mathis.ch

Via Maistra 46 · 7500 St. Moritz
Tel. 081 833 33 33 · www.doschgaragen.ch

Via Sent 2 · 7500 St. Moritz
Tel. 081 842 61 20 · www.bmw-roseg-garage.ch

Im Gewerbegebiet Cho d’Punt 47 vermieten oder 
verkaufen wir verschiedene Gewerbeflächen:

Ladenfläche 105 m² (1. OG)
Diese helle Ladenfläche in der Chesa Sudèr im 
1. OG kann auch als 80 m² oder 25 m² Gewerbefläche 
gemeitet werden. Preis nach Vereinbarung.

Gewerbefläche / Magazin 140 m² (EG)
In bester Lage. Ebenerdiger Zugang und unkomplizier-
te, hindernisfreie Anlieferung. Zur Vermietung oder 
zum Verkauf. Preis nach Vereinbarung.

Gewerbefläche / Magazin 70 m² (EG)
In bester Lage. Ebenerdiger Zugang und unkomplizier-
te, hindernisfreie Anlieferung. Zur Vermietung oder 
zum Verkauf. Preis nach Vereinbarung.

Für weitere Fragen/Informationen stehen wir Ihnen 
gerne zur Verfügung.

Gir Engadin AG, Cho d’Punt 47, 7503 Samedan 
Ansprechpartner: Gian Simeon, Tel. +41 79 681 28 95

In Samedan verschiedene 
Gewerbeflächen zu vermieten

Die Angebote des GIUVAULTA umfassen Sonderschulung 
integrativ und separativ, ein Wocheninternat für Schüler/
-innen, Erwachsenenwohngruppen, eine Beschäftigungs-
stätte und eine Berufspraktische Berufsschule.

Lehrpersonen ISS
Celerina  6 Lekt. 2. Kindergarten
Pontresina 6 - 12 Lekt. 1. Kindergarten
Pontresina 10 Lekt. 1. Klasse
Sils Maria  10 - 14 Lekt. 4. und 5. Klasse
Zuoz  8 Lekt. 2. Klasse

G I U VAULTA
Z e n t r u m f ü r  So n d e r p ä d a g o g i k

Wir suchen engagierte Lehrpersonen, die gerne im
Heilpädagogischen Bereich arbeiten möchten und
allenfalls bereit sind, die Ausbildung in Heilpädagogik
zu absolvieren.

Weitere Informationen unter
www.giuvaulta.ch

Lehrperson
für die Sonderschule in Pontresina, 80 - 100%

SEAT Alhambra FR Line 4Drive 
bereits ab CHF 38'200.-
Mit Fr. 10’790.– Kundenvorteil.

• 7 Sitze
• Sitzbezüge in Alcantara
• Elektrische Schiebetüren und Heckklappe
• Rückfahrkamera und Parklenkassistent
• Navigationssystem
• Sitz- und Frontscheibenheizung
• Bi-Xenon-Scheinwerfer mit Kurvenlicht
• 4 Jahre Herstellergarantie

Alhambra 2.0 TDI FR  Line, 150  PS, 6-Gang manuell, 4Drive, Bruttopreis Fr.  48’990.–, ./. Fr.  7’790.– FR  Line 
Bonus,  ./. Fr. 3’000.– Advantage Prämie = Nettopreis Fr. 38’200.–. Norm verbrauch gesamt 5.6 l/100 km, 147 g 
CO2/km (133 g Ø Neuwagen), 24 g CO2/km Eng. Bereitstellung, Energieeffizienz-Kategorie: E.

Sieben 
gewinnt.

GARAGE PLANÜRA AG
Cho d’Punt 33 – 7503 Samedan
T. 081 852 39 00 – www.garage-planuera.ch

Für unser sehr persönlich geführtes ***S-Hotel mit  
68 Betten an absolut schönster Lage am Silsersee 
suchen wir ab Mai/Juni 2018 eine charmante,  
sprachgewandte und selbständige Mitarbeiterin  
(mit guten PC-Kenntnissen, Rezeptions-Erfahrung 
und deutscher Muttersprache) als

BETRIEBSASSISTENTIN/ 
REZEPTIONISTIN
(m/w) 
in Jahresstelle 
Ihr abwechslungsreiches Aufgabengebiet umfasst  
die Rezeption, die Zimmerkontrolle und die zeitweise 
Mithilfe im Service.  
Wenn Sie an einer längerfristigen Anstellung bei  
attraktiven Bedingungen  und Arbeitszeiten  
interessiert sind, senden Sie uns bitte Ihre  
vollständigen Bewerbungsunterlagen mit Foto zu. 
Ein Studio steht bei Bedarf zur Verfügung. 
 
Tomas Courtin, Hotel Chesa Randolina,  
7515 Sils-Baselgia, Tel. 081-838 54 54 
e-mail: hotel@randolina.ch 
internet: www.randolina.ch

St. Moritz Energie ist ein über 100-jähriges, lokales Energieunternehmen 
und ein Betrieb der Gemeinde St. Moritz. Das Unternehmen sorgt für eine 
zuverlässige, wirtschaftliche und umweltverträgliche Energieversorgung 
für die rund 8› 000 Kundinnen und Kunden. Zu den Kernaufgaben gehören 
der Betrieb des eigenen Wasserkraftwerks, der eigenen Energiezentralen 
sowie der Bau und Unterhalt des Verteilnetzes.

Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir per sofort oder nach Verein-
barung eine erfahrene, fachlich ausgewiesene Führungspersönlichkeit als

L EITER/IN BETRIEBSGRUPPE 100%

HAUPTAUFGABEN
Als Leiter der Betriebsgruppe sind Sie für den gesamten Betrieb der An-
lagen von St. Moritz Energie verantwortlich. Dies umfasst die Unterwer-
ke, Trafostationen, P roduktionsanlagen sowie alle zugehörigen Mess- und 
Steuerungsanlagen. Zur Erfüllung dieser Aufgaben steht Ihnen ein einge-
spieltes Team von Fachleuten zur Seite.

ANFORDERUNGEN
– Sie verfügen über eine elektrotechnische Grundausbildung und haben 

Erfahrung in der Steuerungs- und Mittelspannungstechnik sowie im Be-
treiben von Leitsystemen.

– Vorzugsweise haben Sie eine Weiterbildung (TS/ FH) im Bereich der Ener-
gie- oder Steuerungstechnik.

– Neben einer exakten und sorgfältigen Arbeitsweise verfügen Sie über 
eine gute Kommunikationsfähigkeit. Sie haben eine schnelle Auffas-
sungsgabe und sind geübt in einem dynamischen Umfeld die Übersicht zu 
behalten.

– Ihre Muttersprache ist deutsch oder Sie haben verhandlungssichere 
Kenntnisse in der deutschen Sprache und besitzen gute Italienischkennt-
nisse.

– Gute EDV- und Telekommunikationskenntnisse runden Ihr Profil idealer-
weise ab.

ANGEBOT
Es erwarten Sie hochinteressante Tätigkeiten in einem professionellen und 
freundlichen Umfeld. Sie werden gründlich in das Tätigkeitsgebiet eingear-
beitet. Wir bieten spannende Aufgaben in einer stark wandelnden Branche. 
Arbeitsort ist St. Moritz.

WEITERE INFORMATIONEN UND BEWERBUNG
Spricht Sie diese vielseitige Herausforderung an, dann zögern Sie nicht und 
senden Sie uns Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen. Wir freuen uns 
darauf, Sie kennen zu lernen. Für weitere Auskünfte wenden Sie sich bitte 
an unseren Leiter Technik, Herrn Matthias Löpfe.

St. Moritz Energie
Matthias Löpfe 
Via Signuria 5
7500 St. Moritz
Tel. +41 81 837 59 22
matthias.loepfe@stmoritz-energie.ch
www.stmoritz-energie.ch
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Bücher 

Kuverts 
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Diplome 

Plakate 
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Geschäftskarten 
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Postkarten 

Kataloge 
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Gammeter Media 

7500 St. Moritz 

Tel. 081 837 90 90
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Für das MTZ Heilbad St. Moritz wird es eng
Führt der gerichtliche Weg nicht zum Erfolg, droht der Rauswurf per Ende Mai 2019

Droht das Ende der St. Moritzer 
Bädertradition? Das befürchten 
die Betreiber des Heilbadzen-
trums. Sie kämpfen auf dem 
Rechtsweg für die Fortführung 
der Mietverträge. Die Bäder AG 
reagiert mit deutlichen Worten. 

RETO STIFEL

Es waren einmal mehr keine besonders 
erfreulichen Neuigkeiten, die die Aktio-
näre der MTZ Heilbad St. Moritz AG am 
Samstag anlässlich der Aktionärsver-
sammlung zu hören bekamen. Die 
St. Moritz Bäder AG hat dem MTZ per 
Ende Mai des letzten Jahres das ganze 
zweite Stockwerk des Heilbadzentrums 
gekündigt. 

Die MTZ AG wehrte sich zuerst bei 
der Schlichtungsstelle gegen die ihrer 
Meinung nach ungerechtfertigte und 
existenzbedrohende Kündigung mit 
dem Ziel einer Mieterstreckung um 
mindestens sechs Jahre. Später zog sie 
den Fall vor das Regionalgericht Malo-
ja, dieses wies die Klage Ende Februar 
im Wesentlichen ab. Gemäss MTZ-Ge-
schäftsführerin Britta Ahlden wurde 
vom Gericht verneint, dass die Kündi-
gung nicht rechtens sei. Dies, weil die 
Bäder AG als Eigentümerin der Liegen-
schaft Eigenbedarf geltend mache. 
Auch habe die MTZ AG laut Urteil 
schon lange im Voraus gewusst, dass sie 
mit der Kündigung rechnen müsse. Ei-
ne Mieterstreckung sei höchstens für 
zwei Jahre, also bis Ende Mai 2019 zu 
gewähren, kam das Gericht zum 
Schluss. «Für uns ist das nicht akzepta-
bel, deshalb mussten wir den Fall vor 
das Verwaltungsgericht weiterziehen», 
sagte Ahlden auf Anfrage. 

Völlig verfahrene Situation
Für den Badearzt und Verwaltungsrats-
präsidenten der MTZ AG, Robert Eber-
hard, ist die Fortführung der mehr als 
drei Jahrtausende alten St. Moritzer Bä-
dertradition ungewiss. «Sollte die MTZ 
AG das Heilbadzentrum verlassen müs-
sen, würde dies mit grosser Wahr-
scheinlichkeit das Ende der Bäder-
tradition bedeuten», sagte Eberhard 
anlässlich der Generalversammlung. Er 
verwies darauf, dass die Nutzungs-
rechte am Wasser der Mauritiusquelle 

über einen Baurechtsvertrag bei der 
Vermieterin, der St. Moritz Bäder AG, 
liegen. Diese habe weder ein konkretes 
Projekt zum Betrieb eines Heilbades 
vorgelegt noch ein handfestes Interesse 
daran kundgetan. 

Für den CEO der Bäder AG, Raimund 
Kirchleitner, sind diese Vorwürfe nicht 
haltbar. Die Bäder AG verfolge weiter hin 
die Strategie, das Thema Gesund heits -
tourismus weiterzuentwickeln und an 
die aktuellen Bedürfnisse anzu passen. 
«Die ‹Strategie› der MTZ, nämlich alles 
so zu belassen wie es die letzten 40 Jahre 
war, ist für die zukunftsorientierte Aus-
richtung der Bäder AG weder hilfreich 
noch akzeptabel», schreibt er auf eine 
Frage der EP/PL. Das seitens der MTZ 
strikte Unterlassen eines jeglichen Dia-

logs – auch nach dieser sehr klaren erst-
instanzlichen Entscheidung – unter-
streiche übrigens ein weiteres Mal, dass 
die MTZ die Situation verkenne. 

«Nicht umsetzbar, nicht zahlbar»
Britta Ahlden zufolge haben auch im 
vergangenen Jahr zahlreiche Gesprä -
che stattgefunden, zwischen der Bäder 
AG, der MTZ AG und teilweise unter 
Beizug Dritter, beispielsweise dem 
St. Moritzer Gemeindepräsidenten Sigi 
Asprion oder dem Scuoler Gesund-
heitsökonomen Philipp Gunzinger. 
Leider ohne Erfolg. Im Geschäftsbe -
richt ist zu lesen, dass seitens der Bäder 
AG immer wieder neue, wechselnde Be-
dingungen gestellt worden seien, die 
man eingehend geprüft habe. «Sie wa-

Verzwickte Situation rund um das Heilbad: Seit vielen Jahren streiten sich die St. Moritz Bäder AG und einer ihrer 
Mieter, die MTZ AG, um die künftige Ausrichtung im Gesundheitstourismus.  Archivfoto: Reto Stifel

ren aber alle für uns nicht umsetzbar 
oder schlichtweg nicht bezahlbar», 
heisst es. Geprüft worden sei auch eine 
Verlegung der MTZ-Infrastrukturen ins 
nahe gelegene Ovaverva der Gemein -
de. Aus räumlichen, funktionellen und 
aus Kostengründen sei das aber nicht 
möglich. 

Die Aktionäre genehmigten am 
Samstag den Jahresbericht und die Jah-
resrechnung. Die Rechnung schliesst 
mit einem Minus von knapp 78 000 
Franken. Begründet wird der Verlust 
mit der anhaltenden Rezession im Tou-
rismus. Die MTZ Heilbad St. Moritz AG 
wurde 2003 gegründet. Die Gesell-
schaft wird durch 146 Aktionäre und 
die Paracelsus-Stiftung getragen. Sie be-
schäftigt 28 Mitarbeitende. 

Herzlich willkommen im gemütlichen Ambiente unserer 
Arvenholzstube bei köstlichen Kreationen italienischer 

Haute Cuisine, zubereitet von Fabrizio Piantanida.

Dienstags bis samstags ab 19.00h, 16 Punkte GaultMillau.
Entdecken Sie die Spezialität des Hauses: 

Canard à la presse - schweizweit ein echtes Unikat!

gourmet restaurant kronenstübli

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

Platz- 
vorschriften

für Inserate  
werden nach 
Möglichkeit 
berücksichtigt.

Kann aus 
technischen 
oder anderen 
Gründen der 
Vorschrift nicht 
entsprochen 
werden, so be-
halten wir uns 
das Recht vor, 
das Inserat an 
anderer Stelle 
erscheinen  
zu lassen.

Neues  
zwischen  
Maloja, 
Müstair und 
Martina

Weniger Stromabsatz 
bei Grischelectra AG

Chur Der Stromabsatz der Grischelect-
ra AG hat gemäss einer Medienmittei-
lung im Geschäftsjahr 2016/2017 rund 
513 Millionen Kilowattstunden be-
tragen. Das sind rund 13,7 Prozent we-
niger als im Vorjahr. 

Die Grischelectra AG ist eine recht-
lich selbstständige Elektrizitätsgesell-
schaft. Deren Aktionariat setzt sich zu 
70 Prozent aus A-Partnern wie dem 
Kanton Graubünden, den Bündner Ge-
meinden und Kraftwerksgesellschaften 
oder der Rhätischen Bahn AG und zu 
30 Prozent aus energieverwertenden 
B-Partnern wie der Repower AG oder 
der Axpo Trading AG zusammen. Ein 
Partnervertrag verpflichtet die B-Ak-
tionäre, die der Grischelectra AG zu-
stehenden Energiemengen zu überneh-
men und zu verwerten. Zudem müssen 
die B-Aktionäre die Jahreskosten der 
eingebrachten Energie übernehmen 
und Gemeinden und Kanton dafür ei-
ne Entschädigung, ein Aufgeld, aus-
richten. 

Wie an der Generalversammlung 
der Grischelectra AG am Montag in 
Chur bekannt gegeben wurde, hat die 
öffentliche Hand – namentlich die 
Konzessi onsgemeinden der Engadiner 
Kraftwerke AG (Corporaziun Energia 
Engiadina), die Gemeinde Mesocco 
sowie der Kanton Graubünden – im 
letzten Geschäftsjahr so fast 2,1 Mil-
lionen Franken erhalten. Im Vorjahr 
waren es noch knapp 4,8 Millionen 
Franken.

Gemäss Jahresbericht 2016/2017 be-
einflussten geringe Niederschläge und 
Zuflüsse auch das Geschäftsjahr der 
Grischelectra AG. So sank die einge-
brachte Energiemenge im Vergleich 
zum Vorjahr um 81,8 Gigawattstunden 
(GWh) oder 13,7 Prozent auf noch 
rund 513 GWh. Dieser Wert liegt rund 
17 Prozent unter dem durchschnittlich 
zu erwartenden Wert. Die Gesamtleis-
tung, also die Übernahme durch die 
B-Aktionäre, hat für diese Energie rund 
27 Millionen Franken betragen. Die 
durchschnittlichen Produktionskosten 
sind im Verlauf des letzten Geschäfts-
jahres von 5,57 auf neu 5,26 Rappen 
pro Kilowattstunde gesunken.

An der Generalversammlung wurden 
ferner die bisherigen Grischelectra-Ver-
waltungsräte, Ständerat Stefan Engler 
als Präsident, Kurt Bobst als Vizeprä-
sident sowie Georg Anton Buchli, Emil 
Müller und Peter Lustenberger bis 2021 
wieder gewählt.    (jd)

Veranstaltungen

Bibi Vaplan tritt mit «Cler Cler» auf
St. Moritz Bibi Vaplan, das ist die, die 
langsam geht, die mit den stillen Tönen 
in Rätoromanisch-Moll. Nein, die mit 
der Punk-Musik. Oder doch die mit den 
elektronischen Klängen? Die mit den 
eigenartig tiefgründigen Gedichten, 
die sich manchmal wie ein Gugelhopf 
fühlt. Mit dem neuen Album «Cler 
Cler», das im Februar 2018 bei R-Tunes 

erscheint, öffnet sich die tiefbunte, un-
gewöhnliche Klangwelt von Bibi Va-
plan ein Stück weiter. Sie hat sich ent-
wickelt, ist vielschichtiger, melodischer 
geworden und bleibt doch in der unver-
wechselbare Welt einer Engadiner 
Künstlerin. Mit ihrer Band tritt sie am 
23. März um 20.30 Uhr im Hotel Reine 
Victoria in St. Moritz auf. (Einges.)

Jahreskonzert der 
Societed da musica 

Samedan Am kommenden Samstag, 
24. März, um 20.00 Uhr findet in der 
Sela Puoz in Samedan das traditionelle 
Jahreskonzert der Societed da musica 
statt. Unter der Leitung von Gino Paga-
nini wird ein vielfältiges Programm zu 
hören sein. 

Für Abwechslung sorgt der Cor mixt 
da Samedan mit dem Dirigenten Cur-
din Lansel. Auch die Tambouren-
gruppe Oberengadin unter der Leitung 
von Corina Good wird einige Stücke 
vortragen. Für das leibliche Wohl ist 
auch gesorgt.  (Einges.)

Suppen- und Pastatag mit Filmabend
Samedan Am Freitag, 23. März, findet 
in der Sela Puoz in Samedan ab 11.30 
Uhr das Suppen- und Pasta-Zmittag 
statt. Jung und Alt, Familien und Al-
leinstehende sind eingeladen, ein ein-
faches Mittagessen zu geniessen, im 
Anschluss ein feines Stück Kuchen vom 
Büffet auszusuchen und am Markt-
stand Produkte zu kaufen. Der Erlös ist 
für die beiden Hilfswerke «Brot für alle» 
und «Fastenopfer» bestimmt. Glei-
chentags um 19.30 Uhr wird im evan-
gelischen Kirchgemeindehaus der ein-
drückliche Film «Was bin ich wert? – 

Jeder Mensch hat seinen Preis» gezeigt. 
Ein abgründiger Dokumentarfilm vol-
ler berührender Begegnungen. An-
schliessend Apéro und Möglichkeit 
zum Gespräch. 

Die Gastgeber der evangelisch-
reformierten Kirchgemeinde Ober-
engadin und die katholische Pfarrei  
Samedan-Bever unterstützen mit dem 
Suppen-Zmittag und dem Filmabend 
vom 23. März das Anliegen der Hilfs-
werke für eine Welt, in der alle genug 
zum Leben haben. Werden wir Teil des 
Wandels.  (Einges.)

Die ganze Zeitung auf  
handlichen 18,5 x 24 cm? Ja!

Weitere Informationen und Abopreise  
unter www.engadinerpost.ch/digital
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CONCERT  
ANNUEL

da la Societed da 
musica da 

S-chanf

In venderdi, ils 20 avrigl 2018 
a las 20.00 h illa sela  
cumünela da S-chanf

A coopereschan: 
Musica da giuvenils La Plaiv-Zernez 

Cor da cumpagnia S-chanf 
e la gruppa da tamburs d’Engadin’Ota

Entreda libra

Amiaivelmaing invida: 
La Societed da musica da S-chanf

� �

La gallaria da Pradella a Martina vain controllada
Las Ouvras electricas Engiadina fan lavuors da revisiun illa centrala a Martina

Las Ouvras Electricas Engiadina 
controllan actualmaing la galla-
ria a pressiun tanter Pradella e 
Martina chi ha üna lunghezza da 
14 kilometers. Quistas controllas 
vegnan fattas mincha set ons. 

I’ls ons 1990 fin 1994 han las Ouvras 
Electricas Engiadina SA (OEE) fabrichà 
il s-chalin da la centrala a Pradella fin a 
Martina. Tras la muntogna a dretta da 
l’En hana fourà üna gallaria a pressiun 
cun üna lunghezza da 14 kilometers ed 
ün diameter da 5,5 meters. L’aua dal 
batschigl d’egualisaziun a Pradella cula 
tras la gallaria fin a Martina. «Qua passa 
quist’aua lura dal foss a pressiun giò sül-
las turbinas illa centrala da Martina», 
declera Michael Roth, il directer da las 
OEE. Quellas turbinas sun 100 meters 
plü bassas. Quista differenza d’otezza 
nun es, sco ch’el disch, uschè gronda: 
«A Pradella importa quella differenza 
tanter 400 fin 500 meters, e pro las ouv-
ras in Bergiaglia esa dafatta 700 me-
ters.» Ma listess fa l’aua a Martina 
grond effet: Tras la gallaria aint da Pra-
della culan normalmaing 90 tonnas 
aua la secunda, e quai es, sco ch’el 
disch, fich bler. Illa centrala a Martina 
vegnan prodüttas var 350 uras gigawatt 
l’on. «Quai es plü o main listess bler sco 
chi prodüarà l’ouvra cumünaivla sviz-
ra-austriaca GKI, respectivamaing circa 
ün quart da la producziun annuala da 
las OEE», explichescha il directer.

Per ses eivnas es la gallaria vöda 
Daspö ils 6 marz nu cula ingün’aua tras 
la gallaria fin a Martina. Dürant quist 
temp fan las OEE sper differentas la- 

vuors da revisiun illa centrala a Martina 
eir la controlla da la gallaria a pressiun. 
«Siond cha quista gallaria da Pradella 
inoura ha be paca pendenza, i sun be 
var 10 fin 20 meters differenza d’otezza, 
nun es il squitsch in quella uschè 
grond», cuntinuescha Michael Roth, 
«perquai nun es il privel da dons neir na 
uschè grond, i basta schi’s fa quistas in-
specziuns mincha set ons.» La gallaria 
chi passa tras il grip da la muntogna es 
surtratta cun betun. Actualmaing con-
trollan ils experts da construcziun da 

las OEE, insembel cun perits dad otras 
firmas specialisadas il stadi da la gal- 
laria. 

Avant cha la naiv süls ots algua
«Ils experts guardan chi saja tuot in 
uorden illa gallaria e cha la geologia nu 
s’haja müdada. Minchatant esa i’l grip 
vettas da gess chi nu restan salda», 
disch Roth. Normalmaing nu daja però 
da quists müdamaints. «Ma schi nu’s 
fess da quistas controllas pudessa capi-
tar i’l cas il plü mal, ch’ün grippun as 

A Pradella cula l’aua illa gallaria chi maina tras la muntogna fin a Martina.  fotografia: Ouvras electricas Engiadina

distachess e crodess giò illa gallaria, da 
maniera cha l’aua nu rivess plü tras 
uschè bain o perfin ch’ella gniss stagna-
da.» Quai vess, sco cha’l directer da las 
OEE declera, per consequenza cha la 
centrala a Martina nu pudess plü pro-
düer tanta energia sco üsità e cha las 
OEE fessan perditas. Dürant las ses eiv-
nas cha la gallaria a pressiun es serrada 
e vöda nu vain prodütta ingün’energia 
ni a Pradella ni a Martina. «Quai nu si- 
gnificha uschè grondas perditas per las 
OEE, causa cha cun l’aua dal Lai da Livi-

gno e dad Ova Spin pudaina cumpensar 
plü tard quista mancanza d’energia.» 
Chi saja uossa il dret mumaint per far 
l’inspecziun da la gallaria a pressiun da 
Pradella a Martina, conclüda Michael 
Roth, «in marz ed avrigl esa be pac’aua, 
l’aua da la naiv süls ots vain pür in mai. 
Dürant quel mais as fessa plü grondas 
perditas.» Scha tuot va sco previs im- 
plischan ils respunsabels da las OEE a la 
fin d’avrigl darcheu la gallaria a pres- 
siun e la centrala a Martina cumainza 
darcheu a prodüer energia.  (anr/fa)

La spranza ferm preschainta 
Referat davart la malatia SLA 

In Svizra han 400 fin 600  
persunas la malatia sclerosa  
laterala amiotrofica SLA (ALS). 
In media han ils paziaints  
tanter 59 e 69 ons, cur chi 
tschüffan quista malatia.

In venderdi ha salvà la società Amias ed 
Amis da l’Ospidal d’Engiadina Bassa (A 
& A) a Scuol sia radunanza annuala. Sco 
üsità ha invidà la società davo la radu-
nanza als interessats ad ün referat cun 
discussiun. «Il tema da quist on, la ma-
latia sclerosa laterala amiotrofica SLA, 
per tudais-ch ALS, es per casualità 
dvantà fich actual», ha salüdà il vice-
president da la società, Urs Trottmann, 
als numerus preschaints i’l local cul-
tural dal Bogn Engiadina a Scuol, «il re-
nomnà astrofisiker Stephen Hawking es mort d’incuort da la SLA, 48 ons davo la 

diagnosa.» Referenta d’eira la fliunza 
Bea Goldman, ella ha lavurà 15 ons i’l 
Muskelzentrum da l’ospidal chantunal 
da San Galla ed es uossa activa per l’or-
ganisaziun ALS Schweiz. Margaritta 
Bernegger da Scuol chi ha quista mala-
tia d’eira eir preschainta. 

Pro mincha paziaint esa oter
La SLA chi’d es gnüda descritta la prü-
ma jada dal 1869 dal neurolog frances 
Jean-Martin Charcot es parainta cullas 
malatias Alzheimer e Parkinson. «Id es 
üna malatia cronica dal sistem central e 
perifer da las nervas», ha declerà Gold-
man, «nervas e musclas chi fuorman 
ün’unità vegnan attachadas.» Quai as 
muossa in deblezzas, atrofias muscula-
ras e paralisas. Cunter la SLA nu daja in-
güns medicamaints. La dürada da vita 

propabla davo la diagnosa es in media 
duos fin quatter ons. «Quai es però fich 
individual, da be pacs mais fin passa 40 
ons», ha dit la perita, «perquai es la 
spranza fich centrala pro la SLA.» Causa 
chi nu dà in Svizra amo ingün register 
naziunal davart il numer dad amalats as 
suppuona chi sajan tanter 400 fin 600 
persunas chi hajan quista malatia. Ella 
nun es contagiusa e be pro var tschinch 
fin ot pertschient è’la gnüda iertada. 
Normalmaing nun es la SLA colliada 
cun mal.

Las musclas s’indeblischan
Causa cha las nervas nu funcziunan plü 
inandret s’indeblischan las musclas e’ls 
paziaints douvran mezs auxiliars sco la 
sopcha cun roudas. Suvent cumainza la 
malatia as manifestar pro’ls mans. 
«Quai es fich stantus», ha dit Margarit-

Seraina Bickel (a schnestra), la presidenta da la società Amias ed Amis da l’Ospidal Engiadina Bassa, culla referenta 
Bea Goldman.    fotografia: Flurin Andry

ta Bernegger, «pro’ls mans chi’s d’eira 
adüsà chi funcziunan adüna, ed eir pro 
la leua chi vain greiva e renda difficil a 
discuorrer.» L’udida nun es pertocca da 
la malatia: Ch’ella doda ed inclegia 
bain, ha’la cuntinuà, «perquai pon  
tuots discuorrer tuot normal cun mai, 
be avair ün pa pazienza sch’eu n’ha fa-
dia cun l’articular.» Chi’s perda pro 
quista malatia mincha di ün pa daplü 
da la libertà, ha’la agiunt, «ma sco pro 
tuot las malatias esa dad esser cuntaint 
cun quai chi va e far il meglder landrou-
ra.» Ch’ella cussaglia a seis paziaints 
adüna da far adöver dals mezs auxiliars 
chi faciliteschan la vita, ha dit Bea Gold-
man, e manzunà sco exaimpel la sonda 
dal stomi: «Traguonder vain adüna plü 
difficil, perquai esa bun da metter üna 
tala sonda avant co cha’l paziaint sur-
vegna difficultats cun mangiar.» Impor-

Üna da las grondas  
societats da la regiun

L’Ospidal a Scuol procura pel pro-
vedimaint da sandà da la regiun perifera 
Engiadina Bassa. Al principi dals ons 
2000 d’eira sia existenza dvantada in- 
tscherta, causa ils intents dal Chantun 
da spargnar i’l sectur da sandà. Perquai 
es gnüda fundada da l’on 2003 la società 
Amias ed Amis da l’Ospidal Engiadina 
Bassa chi ha actualmaing bundant 250 
commembers. Las amias ed amis suste- 
gnan progets da l’Ospidal per pudair 
mantgnair illa regiun il provedimaint 
da sandà cullas differentas sportas me-
dicinicas. Presidenta da la società es Se-
raina Bickel da Susch, vicepresident Urs 
Trottmann da Scuol, chaschiera es Se-
raina Bezzola da Zernez, il meidi di- 
strictual Martin Büsing rapreschainta 
ils meidis da la regiun, Erna Koller da 
Scuol es actuara e Fadri Häfner da Guar-
da ed Annina Mengiardi d’Ardez sun 
commembers da la suprastanza. La ra-
dunanza annuala ha reelet unanima-
maing a Seraina Bickel ed ad Annina 
Mengiardi. Il meidi Büsing ha preschan-
tà ils referats cha la società spordscha 
ingon: «Nudritüra sana» es il prossem, 
lura daja ün referat davart la «Chüra da 
vart da confamiliars, plaschair ed eir 
pais». Plü tard saran invidats ils interes-
sats al referat davart la «Disposiziun dal 
paziaint/paziainta». (anr/fa)

tant esa, sco ch’ella ha conclüs, eir da’s 
laschar güdar, «per pudair restar plü 
lönch pussibel autonom».  (anr/fa)
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Moleküls e l’importanza da l’aua 
Il cumanzamaint dals Dis da l’aua forta ha gnü lö a Sent e Scuol

Pella sesavla jada ha organisà la 
destinaziun turistica ils Dis da 
l’aua forta. Cumanzà hana a 
Sent cun üna prelecziun da  
Göri Klainguti e cuntinuà a  
Scuol cun üna discussiun  
davart l’importanza da l’aua. 

«Causa sias bleras funtanas d’aua mi-
nerala s’ha sviluppà in Engiadina Bassa 
fingià bod il turissem da cura», ha de- 
clerà Martina Stadler in venderdi saira 
a Sent. I’l museum da la Pensiun Aldier 
ha la directura da la Turissem Scuol Sa-
mignun Val Müstair SA (TESSVM) Stad-
ler drivi ufficialmaing ils Dis da l’aua 
forta da quist’on. «I’l fratemp s’ha quist 
trend da far curas indebli, pella paja as 
observa chi’d es adüna daplüssa glieud 
chi’s dvainta consciainta da l’im-
portanza essenziala da la ressursa aua.» 
Perquai es nat illa destinaziun il proget 
da posiziunar da nouv la fermezza da 
quist avantag turistic cha la regiun ha 
grazcha da funtanas d’aua minerala. 
Ün elemaint da quist proget sun ils Dis 
da l’aua forta chi vegnan realisats in-
gon pella sesavla jada. «Quai faina adü-
na da quist temp, causa chi vain cele-
brà als 22 marz il Di internaziunal da 
l’aua proclamà da l’ONU», ha agiunt 
Stadler avant co surdar il pled a Göri 
Klainguti. 

«L’aua preschainta illa litteratura»
Cun ün pêr exaimpels ha muossà l’au-
tur, paur, artist, magister, publizist ed 
amo bler oter, chi abita a Samedan, cha 
l’aua ha giovà fingià bod üna rolla im-
portanta illa litteratura rumantscha: 
«Las anticas tarablas cha l’aual va quin-
tond», ha’l recità per exaimpel our da 
l’ouvra da Peider Lansel, il poet da Sent 
chi’d es mort dal 1943. Göri Klainguti 

ha prelet üna tscherna da seis agens 
texts, tanter quels eir il «Experimaint 
culs moleküls da ha duos o»: Cur cha 
l’aua es sdretta as dispittan tuot quels 
moleküls pel meglder lö, ma cur cha 
l’aua dschela regna «traunter tuotta 
molekülamainta darcho ün uorden 
exempler». 

In sonda saira han invidà ils organi-
satuors dals Dis da l’aua forta a Scuol al 
seguond arrandschamaint, üna discus-
siun cul titel «Che significha aua per 
mai?» cun l’ambaschadur da l’aua 
Ernst Bromeis, l’autura Romana Gan-
zoni, l’indschegner, guida da munto- 
gna e directer da las Pendicularas Scuol 
Andri Poo e’l ravarenda Christoph 
Reutlinger. Da moderatur ha fat Roger 
de Weck. 

«L’aua dvainta adüna plü s-charsa 
sül muond, mincha terz uman nun ha 
access ad aua netta, quai es üna gronda 
tragedia», ha motivà Bromeis seis inga-
schamaint daspö ün decenni a favur 
da l’aua, «chi nun es aua per tuots si- 
gnificha chi crescha il privel da con-
flicts e guerras per avair aua.» Illa Bibla 
es l’aua suvent preschainta, causa chi’s 
tratta i’ls pajais da l’Oriaint Central 
d’üna cultura cun s-charsdà d’aua: 
«Schi’s fa gitas e’s piglia cun sai massa 
pac dabaiver, da maniera chi’s tuorna 
cun gronda said s’esa fich cuntaint 
d’avair aua in abundanza, quai motive-
scha da lodar al Segner», ha dit il rava-
renda da Valsot Reutlinger. Romana 
Ganzoni ha manzunà cha la said saja 
suvent eir ün tema illa litteratura, «la 

Ils partecipants da la discussiun: Ernst Bromeis (da schnestra), Romana Ganzoni, Christoph Reutlinger, Andri Poo e Roger de Weck. fotografia: Flurin Andry

said concreta e quella simbolica». 
Ch’els da las Pendicularas Scuol im-
prouvan ingio chi saja pussibel da dov-
rar l’aua da maniera chi fetscha segn, 
ha dit Andri Poo, «a media vista ha 
nossa regiun sgüra amo aua avuonda, 
i’s sa però cha’l clima as müda, perquai 
provaina impustüt cun far naiv da trar 
a nüz sinergias.» Chi exista per exaim-
pel ün proget per pussibiltar als paurs 
da Ftan da dovrar aua our da las lingias 
da las Pendicularas Scuol per sauar lur 
prada, ha’l manzunà. 

«L’aua gnarà bod o tard s-charsa»
Preschaint d’eira eir il cusglier guver-
nativ Jon Domenic Parolini. A la du-
monda dal moderatur de Weck co cha 
la politica chantunala güdichescha la 

situaziun culla s-charsdà d’aua, ha 
manzunà l’anteriur capo da Scuol, stü-
dis d’organisaziuns per l’ambiaint: 
«Scha’l clima as s-choda sco predit 
gnarà l’aua eir pro nus s-charsa, i nun 
es però cuntschaint quant svelt», ha 
dit il manader dal departamaint d’eco-
nomia publica e fats socials dal Gri-
schun, «siond cha’l turissem d’inviern 
es la pozza principala dal turissem in 
nos Chantun nu pudaina simpla- 
maing schmetter cun quista sort da tu-
rissem, ma nus stuvain diversifichar, 
tscherchar ulteriuras sportas per dvan-
tar main dependents da la naiv.» Ils 
numerus preschaints han pudü gio-
dair e’s partecipar ad üna discussiun 
animada davart differents aspets da 
l’aua.  (anr/fa)

Auals sco avainas da la cuntrada 
Raimund Rodewald ha referi davart ils auals a Valsot 

Daspö trais ons vegnan refats 
auals istorics a Valsot. Ün dals 
partenaris chi sustegna quista 
lavur es la Fundaziun svizra pella 
protecziun da la cuntrada. 

In dumengia saira ha gnü lö i’l local 
cultural dal Bogn Engiadina Scuol il 
terz arrandschamaint dals Dis da 
l’aua forta 2018. Ingon ha Daniel 
Steinacher da la Turissem Engiadina 
Scuol Samignun Val Müstair SA orga-
nisà ils differents arrandschamaints, 
da prelecziuns litteraras, discussiuns, 
cult divin fin excursiuns e referats. Il 
titel dal referat da Raimund Rodewald 
chi maina la gestiun da la Fundaziun 
svizra pella protecziun da la cuntrada 
(FP) d’eira «Integration des Wassers in 
der Landschaft». Avant co’s dedichar 
al proget dals auals a Valsot ha’l in- 
fuormà davart l’istorgia dal sauar in-
somma.

Aua e cuntrada colliadas 
97 pertschient da l’aua sün quist  
muond es aua insalada e trais per- 
tschient aua dutscha. «Da quella aua 
dutscha sun 77 pertschient aua da va-
drets, 22 pertschient aua i’l terrain ed 
ün pertschient es aua cha l’uman po 
dovrar per baiver, as lavar ed eir per 
sauar seis terrain agricul», ha dit Rode-
wald. Il müdamaint dal clima ha, sco 
ch’el ha manzunà, per consequenza 
cha’ls vadrets alguan, «las reservas 
d’aua dutscha as diminuischan dime-
na», e cha la naiv algua adüna plü bod. 

Implü crescha, sco ch’el ha cuntinuà, 
la probabiltà da stats cun gronda sütti-
na vieplü: «La consequenza es cha’ls 
paurs ston gnir activs e verer da pudair 
sauar lur prada.» Quai d’eira alch 
cha’ls paurs in regiuns süttas, sco per 
exaimpel i’l Vallais, i’l Vnuost ed in En-
giadina Bassa, faivan plü bod, «fingià 
i’l Temp d’immez», cun agüd dad au-
als. Causa cha quai d’eira cumbinà cun 
blera lavur es quist möd da sauar tradi-
ziunal i a perder in diversas regiuns. 
«In quellas as vezza però amo bain co 

cha’ls auals per sauar han dat structura 
a la cuntrada», ha dit il mainagestiun 
da la Fundaziun svizra pella protecziun 
da la cuntrada. Üna da quellas cun-
tradas es la prada da Valsot. 

Refar üna part dals auals istorics
La fundaziun Pro Terra Engiadina (PTE) 
culs paurs Victor Peer, Jon Pitschen 
Janett e la manadra da gestiun, la biolo-
ga Angelika Abderhalden, laivan frenar 
quist svilup. Els han perquai lantschà il 
proget «refacziun dals auals a Valsot» e 

Il referent Raimund Rodewald pro la degustaziun d’aua minerala da la funtana Vi. fotografia: Flurin Andry

dumandà sustegn a la fundaziun. Ils 
commembers da quell’organisaziun 
han survgni finanzas per sustgnair 
quist proget, per exaimpel dal Lotterie-
fonds svizzer e da la Ernst Göhner-
Stiftung. Daspö trais ons sun uossa in 
trais-cha las lavuors per refar auals isto-
rics. «Quists auals d’eiran gnüts fa-
brichats in lavur cumüna, mincha fa-
miglia vaiva dret d’aua», ha dit il 
referent, ed agiunt cha quai d’eira tuot 
reglà exactamaing illas ledschas cumü-
nalas, ils tschantamaints. A Tschlin esa 

A favur da las cuntradas  
in Svizra 

La Fundaziun svizra pella protecziun da 
la cuntrada (FP) exista daspö il 1970. Da 
quel on es la FP gnüda constituida da la 
Pro Natura – Lia svizra pella protecziun 
da la natüra, da la Protecziun svizra da la 
patria, dal Club Alpin Svizzer, da l’Uniun 
svizra pella planisaziun dal territori e da 
l’Associaziun svizra pel turissem. La Fun-
daziun pella protecziun da la cuntrada 
ha il böt da mantgnair, chürar e revitali-
sar valuors natüralas e culturalas da la 
cuntrada, ed ingio chi fa dabsögn eir dar-
cheu refar. Ella fa quai cun cussagliaziun, 
scolaziun, lavuors da proget, publica- 
ziuns ed oter. La fundaziun collavura 
strettamaing cullas autoritats e las orga-
nisaziuns pella protecziun dal territori, 
da l’ambiaint, da monumaints ed eir cul 
turissem e la politica regiunala.  (anr/fa)

var 117 kilometers da quists auals, a Ra-
mosch ün pa damain. «Per intant vaina 
refat a Valsot 1,3 kilometers, meis gia-
vüsch füss ch’ün paur o forsa eir plüs 
decidessan da sauar lur prada sco plü 
bod cun agüd da quists auals», ha con-
clüs Raimund Rodewald. La PTE e la 
Fundaziun svizra pella protecziun da la 
cuntrada han incumbenzà a l’istoriker 
Paul Grimm da s’occupar culs tschanta-
maints cumünals in Engiadina Bassa in 
connex cull’aua. El scrivarà üna publi-
caziun lasupra.  (anr/fa)



Offen bis und mit Sonntag, 8. April
Start Sommersaison 
Freitag, 1. Juni 2018

Wir freuen uns auf Ihren Besuch 
Daniela Aerni-Bonetti und Familie

St. Moritz-Bad, Tel. 081 837 57 57

Karfreitags Fischmenu
Samstag und Sonntag

Puschlaver-Gitzi

Karfreitag, 30. März 
Karfreitags-Dîner im Grand Restaurant

CHF 125.- (exkl. Getränke)
Fischmenü in der Suvretta Stube

CHF 89.- (exkl. Getränke)

Ostersonntag, 1. April 
Jazz-Osterbrunch «au Champagne»  

im Grand Restaurant
Osterbrunch und musikalische Unterhaltung  

mit Swing und Jazz durch das  
«Matthias Heiligensetzer Boogie Trio»

Von 9.00 bis 13.30 Uhr, CHF 93.– pro Person
CHF 51.– Kinder bis 12 Jahre

Dîner de Pâques aux Chandelles im Grand Restaurant
Ostermenü im stilvollen 5-Sterne-Ambiente

CHF 125.– (exkl. Getränke)

Für Informationen & Reservationen: 
Telefon +41 (0) 81 836 36 36  

info@suvrettahouse.ch
www.suvrettahouse.ch

OS T E R N I M SU V R ET TA HOUSE

Suvretta_House_Inserate_EngadinerPost_Winter_2017.indd   9 15.11.17   09:39

OSTERANGEBOT ! 
Subaru XV 2.0 
Swiss Two, 4WD, 4.2014, 43'500km, 
Autom., Tempom., Leder, 
Sitzheizung, Navi, Bluetooth,  
Service, MFK, Winterpneu neu, 
Erste Hand, unfallfrei,  
NP: Fr. 41'250.–, jetzt Fr. 18'500.– 
Tel. 079 402 78 80

Karfreitag, 30. März 2018

Information
Corvatsch AG | T +41 81 838 73 73 | info@corvatsch.ch | www.corvatsch.ch

REMADY & MANU-L

ZEIT  Live ab 23 Uhr
ORT  Hossa Bar
TICKET (19 bis 21 Uhr )                       (gültig den ganzen Abend) 

 Erwachsene  CHF 20       Erwachsene  CHF 27
 Kinder            CHF 13           CHF 16

Inserat_OsterkracherHossaBar_112x150mm.indd   1 19.03.2018   12:36:03



ROBBI' S- TAXI - REISEN
IHRE ZUFRIEDENHEIT IST MEIN ZIEL

NEU... NEU... zu Ostern
Bike-Transfer & Shuttle-Dienste

12 Pers. – 12 Bikes

BIKE – WANDERN – SKI
Kleinbus-Reisen & Transfers 

SUV-Limousinenservice

Tel. 081 833 41 44 | www.taxi-reisen.com

Öffnungszeiten 
Ostern/Frühling

GEÖFFNET BIS SAISONENDE 5. MAI

 BETRIEBSFERIEN  
VOM 6. MAI BIS 31.MAI 2018 

GEÖFFNET FÜR SAISONBEGINN 
AB 1. JUNI

JEAN DANIEL  KAMMERMANN   I    D IPL .  AUGENOPT IKER
VIA MAISTRA 14 I  7500 ST.MORITZ I  TEL.  081 833 17 47

WWW.JDK-OPTIC.CH /  INFO@JDK-OPTIC.CH

www.fdp-oberengadin.ch www.facebook.com/fdp-oberengadin.ch

Mit Herz und Engagement
Die FDP Oberengadin-Bregaglia
verkauft Ostereier
für einen guten Zweck.

Donnerstag, 29. März 2018
11.30 bis 14.00 Uhr
Hauser-Terrasse, St. Moritz

Happy Ostern
bye... bye... Muragl Grill
Schokoei liegt bereit !!

Glühwein Fr. 2.–
Info 079 612 99 88

7500 St.Moritz
Via dal Bagn 22
Tel. 081 830 00 30
www.elektro-koller.ch

Samedan Zuoz
Pontresina Poschiavo

Tauschen Sie jetzt Ihren alten 
Geschirrspüler gegen ein umwelt-
schonendes Öko Bonus Modell*. 
Denn Sie sparen nicht nur Energie 
und Wasser, sondern auch 
CHF 200.–.
* G26845/G16840, G26725/G16720, 
G26895/G16890, G26765/G16760, G3525, G3585

Jetzt
profitieren!

CHF 200.–*

Öko Bonus
22.2.–23.4.2018

Willkommen 
im Miele Competence Center

Das ideale Ostergeschenk

Karfreitag, 30. März 2018 | Panoramarestaurant 3303

VOM GIPFEL BIS INS TAL 
FONDUEPLAUSCH & NACHTABFAHRT*
Die Geschäftsleitung der Corvatsch AG begleitet dich durch diesen Abend.

 Bergfahrt ab Talstation Surlej um 18:30 Uhr (nur eine Bergfahrt)

 Apéro & Fondueplausch im Panoramarestaurant 3303

 Nachtabfahrt vom Gipfel bis ins Tal

ANSCHLIESSEND PARTY IN DER HOSSA BAR  
MIT REMADY & MANU-L AB 23:00 UHR

Ostersamstag, 31. März 2018 | Usteria Rabgiusa Furtschellas

VOLLMOND SCHNEESCHUHWANDERUNG*
Geführte nächtliche Schneeschuhwanderung auf Furtschellas 
mit Pizzoccheri-Plausch in der Ustaria Rabgiusa.

 Guide, Berg- & Talfahrt Furtschellas Bahn, Schneeschuhmiete,
 Stöcke, Stirnlampe, Glühwein/Punsch, Pizzoccheri Valtellinesi

 Treffpunkt Talstation Furtschellas 18:45 Uhr

 Talfahrt Furtschellas Bahn 24:00 Uhr

 Wanderung hin & zurück ca. 2. 5 Stunden
 

Ostersamstag, 31. März 2018 | Glüna Plaina Diavolezza

VOLLMOND-SKIFAHREN AUF DER DIAVOLEZZA*  
Wenn der Vollmond die frisch präparierten Pisten hell erleuchtet,  
erlebst du das Skifahren noch viel intensiver.

 20:00–23:45 Uhr

 Tischreservation erforderlich unter T +41 81 839 39 00

 Abendkarte für Skifahrer:
 Erwachsene (18 +)  CHF 33 
 Jugendliche (13 – 17)  CHF 22 
 Kinder (6 – 12)   CHF 11

Ostermontag, 02. April 2018 | Panoramarestaurant 3303 

EARLY BIRD SKIFAHREN*
Mit den ersten Sonnenstrahlen über die frisch präparierte Piste carven. 

 Bergfahrt ab Talstation Surlej um 6:00 Uhr (nur eine Bergfahrt)

 Bergfrühstück im Panoramarestaurant 3303

 Early Bird Skifahren (2. Sektion & Sesselbahn Mandra) bis 08:30 Uhr   
 Saison- und Mehrtageskarten sind gültig

 Tageskarten können von 5:30–6:00 Uhr an der Kassa gekauft werden  
       

*Reservation erforderlich 
Corvatsch AG | T +41 81 838 73 73 | info@corvatsch.ch | www.corvatsch.ch

Erwachsene (18+)
ab CHF 21*

Jugendliche (13-17)
ab CHF 14*

Kinder (6-12) 
ab CHF 7*

*Preise 
  Einzelfahrt & Fussgänger

Package  
CHF 89

Ticket & Essen  

Fussgänger  
CHF 55

Skifahrer  
CHF 65

Frühstück
CHF 30

OSTERKRACHER
30. MÄRZ – 2. APRIL 2018

Inserat_Osterkracher_141x215mm.indd   1 19.03.2018   12:34:24



Pontresina An seiner 
Sitzung vom 6. März hat 
der Pontresiner Ge-
meindevorstands folgen-
de Geschäfte behandelt:

Jahresrechnung/Ab-
schluss 2017
Finanzchef Reto Balmer gab dem Ge-
meindevorstand eine erste Übersicht 
über den Abschluss der Jahresrechnung 
2017. Fest steht, dass sie statt des bud-
getierten Defizits mit einem Ertrags-
überschuss schliessen wird. Die genau-
en Zahlen stehen erst nach der Revision 
der damit beauftragten Gesellschaft 
PriceWaterhouseCoopers in den kom-
menden Wochen fest. Anschliessend 
wird die Jahresrechnung vom Ge-
meindevorstand zu genehmigen und 
zu Handen der Gemeindeversammlung 
vom 3. zu verabschieden sein.

Outsourcing Kongressbetrieb Rondo
Der Gemeindevorstand stimmte dem 
vorgelegten Terminplan für die Aus-
lagerung des Rondo Kongressbetriebs 
zu, der nun auch vom designierten Ver-
tragspartner gebilligt werden muss. Die 
Skizzen für die Ausgestaltung der Ver-
träge für Pacht und Hauswartung lie-
gen in den finalen Versionen vor, eben-
so die neuen Richtlinien für die 
Rondo-Nutzung durch die Ortsvereine. 
Sie sollen an der nächsten Sitzung ab-
schliessend geprüft und genehmigt 
werden.

Ve rb e s s e r u ng s m ög l i c h ke i te n 
künstliche Lawinenauslösung
Pontresina setzt bei der künstlichen Aus-
lösung von Lawinen auf Minenwerfer 
und Helikopter. Ein dem SLF in Auftrag 
gegebenes Gutachten bestätigt die unver-

Die Gemeinde Pontresina lehnt die vom Swiss Alpine Irontrail angefragte Streckenführung ab
änderte Zweckerfüllung der eingesetzten 
Mittel, regt aber Verbesserungen an. Dies 
vor dem Hintergrund des Umstandes, 
dass Helikopterflüge auf Sicht-
flugbedingungen angewiesen sind, dass 
Minenwerfergeschosse je nach Wind-
stärken ihr Ziel unter Umständen deut-
lich verfehlen können und dass die Re-
krutierung von qualifizierten Minen- 
werferschützen immer schwieriger wird. 
Lawinensprengmasten, wie sie unter an-
derem im Val Bever und in der Gemeinde 
Zuoz bereits eingesetzt werden, sind kom-
plett wetterunabhängig und ihre Spren-
gungen zielgenau. Ergänzt mit Schnee-
höhen-Messeinrichtungen und mit 
Detektionsmessgeräten, welche die Lawi-
nenabgänge registrieren, könnte die Effi-
zienz der präventiven Lawinen-
auslösungen und damit die Gewähr- 
leistung der Sicherheit in Pontresina wei-
ter erhöht werden. Auszugehen ist von et-
wa fünf Sprengmasten im Gebiet Clüx/
Languard und ähnlich vielen im Gebiet 
Muragls/Chantatsch. Die Gemeinde 
steht nun in Kontakt mit dem Amt für 
Wald und Naturgefahren, um die 
entspre chenden Projekte aufzugleisen.

Streckenbewilligung Swiss Alpine 
Irontrail 2018 verweigert
An den Wochenenden vom 21. und vom 
28. Juli findet der Swiss Alpine Irontrail 
statt, bei dem vier der insgesamt fünf 
Teilstrecken auch durch das Ge-
meindegebiet von Pontresina führen. 
Vorgesehen ist die Passage vom Stazer-
wald herkommend am Rondo entlang 
via Unterer Schafberg, Segantini-Hütte, 
Gemeindegrenze, Samedan, Val Muragl 
und weiter Richtung Muottas Muragl. 
Der Gemeindevorstand lehnt die ver-

langte Streckenbewilligung ab. Als Alter-
native bietet er eine Routenführung 
Rondo, via Crast’ota, Las Blais, Ge-
meindegrenze Samedan, Tschainas, Te-
gia Muragl, Schlittelweg, Muottas Mu-
ragl an. Gründe für die Ablehnung sind 
einerseits die absehbare Überbelastung 
der Wanderwege am Schafberg mitten in 
der Sommerhochsaison, da am zweiten 
Juliwochenende bereits der von Pon-
tresina selbst veranstaltete «Engadin Ul-
traks» über das Gebiet führt und ande-
rerseits erhebliche Sicherheitsbedenken 
bestehen, wenn Wanderer, die aus dem 
Val Muragl zur Segantini-Hütte auf-
steigen, auf dem engen, steilen Weg an 
drei Wochenenden von mehreren Hun-
dert talwärts laufenden Wettkämpfern 
passiert werden sollen. Der Gemeinde-
vorstand hat die Nichtbewilligung der 
Pontresiner Streckenabschnitte und die 
Begründung dazu der Gemeinde Same-
dan mitgeteilt. Sehr befremdet ist er im 
Übrigen über den Umstand, dass die 
Streckenführung vom OK nicht bereits 
vor der Wettkampfausschreibung mit 
der Gemeinde abgesprochen worden ist.

Beitragsgesuch Olympia Bob Run 
St. Moritz Saison 2017/2018
Der Gemeindevorstand billigt den Pon-
tresiner Anteil von 8775 Franken zur 
Deckung der insgesamt 75 000 Fran-
ken, die als Beitrag der Destination an 
die Betriebskosten der Bobbahn wegge-
fallen sind. Ebenso genehmigte er ei-
nen Veranstaltungsbeitrag von 1000 
Franken.

Überarbeitete Leistungsverein-
barung mit dem Festival da Jazz
Der Gemeindevorstand genehmigt ei-
ne auf drei Jahre ausgelegte Leistungs-

vereinbarung mit dem Verein «Festival 
da Jazz». Sie sieht vor, dass jährlich

– ein Konzert im Taiswald
– ein Master Class Konzert im Rondo 

(Star mit Nachwuchskünstler)
– ein Konzert am Stazersee gemein-

sam mit Celerina und St. Moritz statt-
finden. Dafür zahlt Pontresina dem 
Verein jährlich 60 000 Franken. Als Teil 
des Kulturaufwands untersteht der Bei-
trag im Rahmen des Jahresbudgets je-
weils der Genehmigung durch die Ge-
meindeversammlung.

Einsprachen gegen Abgaben
Der Gemeindevorstand lehnte zwei Ein-
sprachen ab und hiess eine gut. Abge-
lehnt wurde eine Einsprache gegen die 
Wirtschaftsförderungsabgabe. Die ein-
sprechende Person gestand zwar ihre un-
ternehmerische Tätigkeit zu, verlangte 
aber wegen Erreichen des AHV-Alters die 
Entlassung aus der Abgabepflicht. Das ist 
vom Tourismusgesetz nicht vorgesehen, 
weshalb die Einsprache abgelehnt wurde. 
Eine zweite Einsprache machte geltend, 
dass die betreffende Zweitwohnung im 
Jahr 2017 nie von den Eigentümern be-
ziehungsweise von Familienangehörigen 
und Gästen unentgeltlich genutzt wor-
den und dass demzufolge die Pauschal-
abgabe von 600 Franken nicht geschuldet 
sei. 

Den Einwand der Gemeinde, dass die 
Wohnung nachweislich mindestens ein-
mal von Familienangehörigen für Ferien 
genutzt worden und die Pauschale darum 
geschuldet sei, versuchte die einspre -
chende Partei mit der Behauptung, die 
Nutzung sei gegen Bezahlung erfolgt, 
und mit einer eher formlosen Quittung 
zu entkräften. Nachdem aber für die be-

hauptete bezahlte Nutzung kein Melde-
schein ausgefüllt und keine Gästeabgabe 
abgerechnet worden sind, wies der Ge-
meindevorstand die Einrede als Schutz-
behauptung zurück und lehnte die Ein-
sprache ab. Gutgeheissen wurde die 
Einsprache einer in Pontresina nieder-
gelassenen Partei, die sich gegen die Erhe-
bung einer Pauschalabgabe für ihre zwei-
te, direkt neben ihrer ersten Wohnung 
liegende Wohnung wehrte. Weil die vor-
gebrachte Eigennutzung der zweiten 
Wohnung glaubhaft ist und die Woh-
nung somit nicht der Abgabeplicht un-
terliegt, erhielten die Einsprecher recht. 
Alle drei Gemeindevorstandsentscheide 
können vor dem Verwaltungsgericht an-
gefochten werden.

Erlass Feuerwehrpflichtersatzabgabe
Der Gemeindevorstand hiess das Ge-
such einer seit längerem in stationärer 
Behandlung befindlichen Person um Er-
lass der Feuerwehrpflichtersatzabgabe 
von 350 Franken für das Jahr 2017 gut. 
Die Person hat weder Einkommen noch 
Vermögen noch Sozialhilfe. Der Erlass 
liegt gemäss Steuergesetz in der Kom-
petenz des Gemein devorstandes.

Baubewilligungen
Auf Antrag der Baukommission erteilte 
der Gemeindevorstand folgende Bau-
bewilligungen:

– Zusammenlegung von zwei Dach-
geschosswohnungen in der Chesa La 
Tegia, Via Maistra 79

– Neubau Fussgängerbrücke Punt Ota 
Sur über den Giandainskanal, Via da la 
Staziun

– Abbruch und Neubau inklusive Er-
weiterung Chesa von Boch, Via Mu-
ragls Sur 1. (ud)

La Punt Chamues-ch 
An seiner letzten Sitzung 
behandelte der Ge-
meindevorstand folgen-
de Geschäfte: 

Schulhaussanierung, 
2. Etappe: Auftragsgemäss hat Archi-
tekt Romano Brasser, Samedan, eine 
Grobkosten schät zung zur 2. Etappe der 
Schulhaussanierung vorgenommen. 
Dabei wurde das bestehende Schul-
gebäude in eine Gebäudehüllen- 
sanierung mit einbezogen. Diese ent-
scheidet dann auch über das zeitliche 
Vorgehen der Überdeckung des West-
eingangs.

Im Weiteren sollten die Fenster, die 
Linoleumböden, die Plattenschilde, die 
Rollos und ein Teil der Beleuchtung er-
setzt werden. Ein Dauerthema sind 
auch die Duschbatterien und die Ab-
läufe in den Garderoben. Ebenfalls sind 
asphaltierte Parkplätze, neue Gehweg-
platten und eine Entwässerung vor-
gesehen.

Gemäss dem approximativen Kos-
tenvoranschlag betragen die Gesamt-
kosten 900 000 Franken. Im Interesse 
der Schule, des Schulbetriebs und ei-
ner sinnvollen energetischen Sanie-
rung beschliesst der Vorstand, den Ge-
samtkredit in der Höhe von 900 000 
Franken der nächsten Gemeindever-
sammlung zur Annahme zu unter-
breiten.

Die Ausführung der Asphalt- und 
Umgebungsarbeiten soll im laufenden 
Jahr erfolgen, die restlichen Sanie-
rungsarbeiten dann im Jahr 2019.

Kommunale Gefährdungsanalyse: 
Die Gemeinden sind vielfältigen Ge-
fährdungen ausgesetzt, die unsere Be-

Das Berggasthaus Albula Hospiz wird ab dem 1. Mai als Sommerbetrieb geführt

völkerung und ihre Lebensgrundlage 
bedrohen. Im Rahmen einer kommu -
nalen Gefährdungsanalyse sollen die 
relevanten Gefährdungen analysiert 
und deren Risiken abgeschätzt wer-
den. Die Erarbeitung der kommunalen 
Gefährdungsanalyse gliedert sich in 

fünf Arbeitsschritte. Für die Durchfüh-
rung der ersten vier Arbeitsschritte 
wurden Ingenieurofferten eingeholt.

Es ist vorgesehen, die Gefährdungs-
analyse der Gemeinden La Punt Cha-
mues-ch und Madulain in Koope-
ration durchzuführen. Jedoch müssen 

beide Gemeinden eine auf ihre Ge-
meinde abgestimmte Dokumentation 
erhalten.

Bei der vorgenommenen Ausschrei -
bung der Unterstützungsleistungen 
handelt es sich um ein freihändiges 
Verfahren unter Konkurrenz. Für die 

Gefährdungsanalyse sind fristgerecht 
drei Honorarofferten eingegangen.

Der Vorstand beschliesst, die Er-
arbeitung der kommunalen Gefähr-
dungsanalyse an das Ingenieurbüro 
Caprez, St. Moritz, zu vergeben. Dies 
als günstigster Offerent und zum Preis 
von 16 800 Franken inkl. Mehrwert-
steuer Der Kantonsanteil an den ent-
sprechenden Kosten beträgt rund 50 
Prozent. 

Neuverpachtung Berggasthaus Al-
bula Hospiz: Das ab dem 1. Mai zur 
Neuverpachtung ausgeschriebene 
Berggasthaus soll als Sommerbetrieb 
geführt werden und umfasst folgende 
Räumlichkeiten:
– Restaurant mit 50 Sitzplätzen
– Gartenterrasse mit 60 Sitzplätzen
– Acht Gästezimmer mit 16 Betten und 
zwei Duschräumen
– Diverse Lagerräume
– Kiosklokalität
– Grosser Parkplatz
Während der öffentlichen Ausschrei -
bung sind zehn Bewerbungen einge-
gangen. Nach Kenntnisnahme und Be-
urteilung der Bewerbungen wird 
beschlossen, das Berggasthaus Albula 
Hospiz an Spificatering, Celerina, ab 
dem 1. Mai zu verpachten. 

Festsetzung der nächsten Ge-
meindeversammlung und deren 
Traktanden: Das Datum für die nächs-
te Gemeindeversammlung wird auf 
Freitag, 20. April, 20.15 Uhr, festge -
setzt.
Anlässlich dieser Versammlung werden 
die Schulhaussanierung, das Öffent-
lichkeitsprinzip, eine Änderung von 
Art. 3 des GPK-Reglements und eine Er-
satzwahl in die GPK behandelt.  (un)

Das Berggasthaus Albula Hospiz auf dem Albulapass wir ab dem 1. Mai von der Spificatering, Celerina gepachtet. Auf 
die öffentliche Ausschreibung sind zehn Bewerbungen eingegangen.  Foto: z.Vfg

Sils/Segl i.E. Silvaplana St. Moritz Celerina Pontresina Samedan Bever La Punt Chamues-ch Madulain Zuoz S-chanf Zernez Scuol
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Jung und Alt, Gross und Klein, alle unter einem Dach
Das Konzert von Florian Ast, Damian Lynn, Thomas Kleinstein und Diabolics hatte es in sich

Innerhalb eines Jahres organi-
sierte die Gruppe «Events Scuol» 
einen Anlass für Jung und Alt. 
Letzten Samstag war es endlich 
soweit. Im Gemeindesaal Scuol  
kamen Menschen aller Alters- 
stufen zusammen, um bei die-
sem Konzert dabei zu sein. 

MURIEL ANNA WOLFISBERG

Im Gemeindesaal von Scuol wimmelte 
es am Samstag von Leuten aus allen Al-
tersstufen. Kinder rannten gemeinsam 
herum, und deren Eltern plauderten 
angeregt miteinander. Jugendliche 
lümmelten sich in einer Ecke und dis-
kutieren ausgelassen. Überall waren 
bekannte Gesichter zu sehen. Alle be-
grüssten sich freudig. Ein Mädchen be-
tritt kurz vor sieben Uhr den Ge-
meindesaal und entdeckt sogleich ihre 
Mitschülerin. Sofort gingen sie aufein -
ander zu, um sich zu begrüssen. «Was 
machst du denn hier?», fragte die eine, 
während sie ihre Mitschülerin umarm-
te. «Meine Eltern haben mir und mei-
ner Schwester Tickets geschenkt», er-
klärte die andere. Die beiden 
unterhielten sich eine Weile über 
Schule und Hausaufgaben, bevor sie 
erneut auf das Konzert zu sprechen ka-
men. «Auf was freust du dich am meis-
ten heute Abend?», fragte das Mäd-
chen seine Kollegin. «Auf Damian 
Lynn», sagte diese etwas verlegen,  
«ich höre sein Lied ‹When We Do It› 
ständig.»

Speziell für diesen Anlass reisten die 
Schweizer Musiker Damian Lynn und 
Florian Ast nach Scuol. Sie spielten und 
sangen bis Mitternacht ihre Lieder vor 
grossem Publikum. Auch die einhei-
mische Band «Diabolics» und der Sam-
nauner Musiker Thomas Kleinstein  
bereicherten das Abendprogramm. Da-
durch wurde beim Konzert auch das ei-
ne oder andere romanische Lied aus 
vollem Halse gesungen. 

Einjähriges Projekt
Organisiert und vorbereitet wurde der 
gesamte Anlass von «Events Scuol». 
«Events Scuol» steht für eine Gruppe 
von Einheimischen, die gemeinsam 
das Problem der fehlenden Unterhal-
tung für Jung und Alt in Scuol angehen. 
«Wir wollten ein Konzert, welches früh 
am Abend anfängt und auch beizeiten 

fertig ist», erklärt Schimun Neuhäusler, 
Präsident von «Events Scuol», «uns war 
es wichtig, dass zum Beispiel Leute mit 
Kindern oder Personen, die sonntags 
arbeiten müssen, auch wirklich die Ge-
legenheit haben, das ganze Konzert an-
zusehen.» 

Die ersten Planungen für diesen An-
lass erfolgten bereits vor einem Jahr. 
Schimun Neuhäusler hatte die Idee, 
ein Konzert zu organisieren und such-
te ein Team, welches ihn bei seiner Ar-
beit unterstützte. Gemeinsam stellten 
sie ein Programm zusammen. Alle Al-
tersgruppen sollten angesprochen 
werden. Mit Florian Ast und Damian 
Lynn haben sie zwei Musiker enga-
giert, die schweizweit bekannt sind. 
Einheimische Künstler durften in  
Scuol natürlich auch nicht fehlen, 
weshalb das Konzert mit der Band aus 
Val Müstair «Diabolics» ergänzt wur-
de. 

Seit langem wieder im Engadin
Um 19.00 Uhr wurde das Konzert mit 
einer Ansage von Andrea Matossi er-
öffnet. Er ist ebenfalls Mitglied von 
«Events Scuol». Das Konzert begann 
mit der rockigen Band aus dem Müns-
tertal. Die «Diabolics» spielte für eine 
Stunde Lieder wie «Mare» oder 
«Cowboy Grischunais». Als ihr letztes 
Lied erklang, klatschte und pfiff die 
Menschenmenge begeistert und forder-
te lauthals eine Zugabe, die ihnen auch 
gewährt wurde. Danach verab schie -
deten sie sich für diesen Abend. Nun 
hatten die Besucher eine Stunde Zeit, 
um sich zu unterhalten und sich zu ver-
köstigen. Hamburger, Pommes, Schnit-
zelbrot und Hotdogs standen auf der 
Speisekarte. In dieser Zeit sorgte der 
Samnauner Musiker Thomas Kleinstein 
mit seinem Gesang und seinem Gitar-
renspiel für Unterhaltung. 

Fortgesetzt wurde das Konzert mit 
dem Auftritt von Damian Lynn. «Wir 
waren vor Jahren mit der Sekun dar -
schule einmal in Scuol. Aber das ist 
schon lange her, es ist echt schön, wie-
der einmal hier zu sein», rief der 26-jäh-
rige Luzerner zwischen zwei Lieder sei-
nem Publikum zu. Begeistert forderte er 
die Besucher zum Mitsingen auf. Zahl-
reichen Zuhörern waren die Lieger ge-
läufig, und sie stimmten ausgelassen 
mit ein. Es schlichen sich auch einige 
Lieder von amerikanischen Musikern 
wie zum Beispiel «Thrift Shops» von 
Macklemore und Ryan Lewis in das 
Konzert ein. Nach einer einstündigen 

Pause war der letzte Auftritt von Florian 
Ast angesagt. Der Liebling des älteren 
Publikums. 

Alles reibungslos verlaufen
Nach dem Konzert zogen viele ihre Ja-
cken an und machten sich auf den 
Heimweg. Einige blieben jedoch und 
nutzten die Gelegenheit, um mit 
Freunden, Nachbarn und Bekannten 

Die Münstertaler Gruppe «Diabolics» bereicherte das Konzert mit romanischen Liedern. Fotos: Muriel Wolfisberg

zu plaudern. «Es ist noch besser ge-
laufen, als wir eigentlich erwartet ha-
ben», freut sich Schimun Neuhäusler, 
«20 Minuten vor dem Start war alles et-
was hektisch, aber sonst war alles per-
fekt. Die Stimmung war auch nach dem 
Konzert noch ausgelassen. Die Kon-
zertbesucher redeten und lachten mit-
einander und alle waren der gleichen 
Meinung: «Das war ein toller Abend». 

«Das Ziel von ‹Events Scuol› ist, jährlich 
ein bis zwei solcher Anlässe zu organi-
sieren», erklärt Schimun Neuhäusler. 
«Und wenn es wieder so super läuft und 
die Leute aus dem Engadin auch weiter-
hin für Konzerte und ähnliche Anlässe 
zu begeistern sind, organisieren wir ger-
ne wieder etwas», sagte Schimun Neu-
häusler zum Abschluss des gelungenen 
Abends. 

Florian Ast war einer der drei Musiker, die am Samstag im Gemeindesaal in Scuol für Stimmung sorgten.

 Besonders das jüngere Publikum erfreute sich am Luzerner Sänger Damian Lynn.

«Für diesen Anlass reiste ich sogar extra von Zürich an»
Die Konzertbesucher wünschen sich mehr Anlässe für jede Altersstufe im Unterengadin

Marco Ritzmann «Ich kenne ver-
einzelt Personen, die geholfen haben, 
diesen Event zu organisieren», sagt der 
43-jährige Marco Ritzmann. «Zum ei-
nen wollte ich diesen Event unter-
stützen. Zum anderen sind spannende 
Musiker nach Scuol gekommen, diese 
wollte ich nicht verpassen», begründet 
er seinen Konzertbesuch. Er selbst findet 
die Unterstützung für einen solchen An-
lass im Engadin sehr wichtig. «Ich finde 
es toll, dass es immer wieder engagierte 
Leute gibt, die ein Projekt auf die Beine 
stellen. Diese haben es auch verdient, 
dass man sie unterstützt», sagt er.   

Annabarbla Matossi «Mein Bruder 
hat geholfen, dieses Konzert zu organi-
sieren», erklärt die 53-jährige Annabar-
bla Matossi, «deshalb habe ich mich ent-
schlossen, ebenfalls teilzunehmen.» Für 
diesen Anlass reiste sie sogar extra von 
Zürich an. «Ich finde, es ist ein sehr ge-
lungener Anlass», sagt Matossi. Die Stim-
mung sei toll und auch die Musik gefalle 
ihr gut. Florian Ast und die «Diabolics» 
habe sie bereits gekannt und hin und 
wieder im Radio gehört. Damian Lynn 
hörte sie diesen Abend zum ersten Mal. 
«Ein grosses Kompliment an alle, ihr 
habt tolle Arbeit geleistet», sagt sie. 

Mario Risch Auch der 48-jährige Ma-
rio Risch ist zusammen mit seiner Frau 
zum Konzert gekommen. «Meine Frau 
hat Tickets für uns beide organisiert.» 
Seiner Meinung nach gibt es viel zu we-
nig solcher Anlässe im Unterengadin. 
«Ich finde es toll, dass ein Event für jede 
Altersstufe organisiert wurde, und es ist 
schade, dass es nicht mehr solcher An-
lässe gibt.» Florian Ast, Damian Lynn, 
Thomas Kleinstein und die «Diabolics» 
habe er gekannt, aber nicht regelmässig 
gehört. «Aber wenn sie schon ein Kon-
zert in Scuol geben, dann gehe ich na-
türlich auch», sagt er und lacht. 

Marco Ritzmann   

Selina Fümm «Meine Mutter über-
raschte mich mit einem Ticket, das ist 
der Grund für meinen Konzertbesuch», 
erklärt die 19-jährige Selina Fümm aus 
Scuol. Ihrer Mutter gefallen die Lieder 
von Florian Ast und Damian Lynn. So 
kaufte sie spontan Tickets, um gemein-
sam mit ihren Kindern das Konzert er-
leben zu können. «Ich finde es sehr 
schön, dass die Einwohner des Unter -
engadins auch einmal die Möglichkeit 
haben, ein Konzert vor Ort zu besu -
chen und nicht den Weg nach Zürich 
auf sich nehmen müssen», sagt Selina 
Fümm abschliessend.

Ruedi Nuolf Der 70-jährige Ruedi Nu-
olf hat geholfen, das Konzert als Spon-
sor mitzufinanzieren. Natürlich wollte 
er anschliessend auch selbst dabei sein. 
«Wenn ein solcher Anlass im Engadin 
organisiert wird, dann muss man die-
sen auch unterstützen», sagt er. Ihm 
habe das Konzert sehr gut gefallen, und 
die Musik von «Diabolics» und Florian 
Ast habe er auch schon vorher gekannt. 
«Der Auftritt der Band ‹Diabolics› hat 
mir auch sehr gut gefallen», erklärt er, 
«Damian Lynn fand ich etwas speziell, 
ist wohl eher was für die Jugendlichen», 
sagte er schmunzelnd.  (mw)

Annabarbla Matossi Mario Risch Selina Fümm Ruedi Nuolf Fotos: Muriel Wolfisberg



SEAT Ateca FR 4Drive 

PR-Anzeige

Der SEAT Ateca FR 4Drive

• Der sportliche SUV von SEAT
• 2.0 Liter Motoren (Benzin und Diesel)   

mit 190PS
• 4Drive Allradantrieb mit DSG Getriebe 

Mit dem SEAT Ateca FR 4Drive hat SEAT einen 
Volltreffer gelandet. Die grosse Nachfrage 
zeugt von der Beliebtheit des Seat-SUV. 

In Kombination mit der FR-Ausstattung wirkt der 
SUV noch sportlicher, die speziellen Anbauteile 
stehen ihm überaus gut. Damit nicht nur die Optik 
Sportlichkeit versprüht, hat SEAT den neuen 2,0 Li-
ter TSI mit 190 PS und den 2.0 TDI CR DPF eben-
falls mit 190 PS gewählt, welche beide serienmäßig 
mit DSG und 4Drive kombiniert werden.

Im Listenpreis des Ateca FR 4Drive von CHF 
37‘850.- ist eine sehr gute Basisausstattung ent-
halten, die unter anderem schon eine 2-Zonen-Kli-
maautomatik, Alcantara Sportsitze, 18“-Alufelgen, 
Voll-LED-Scheinwerfer, die SEAT Fahrprofile, das 
Media System Colour inkl. Bluetooth, eine Einpark-
hilfe hinten und Tempomat beinhaltet. Mit ein paar 
Optionen wie zum Beispiel adaptiven Dämpferre-
gelung DCC, dem Assistenzpaket 4, 19”-Alufelgen, 
einer Anhängevorrichtung, einer elektrischen Heck-
klappe, dem Panorama-Glasdach und dem SEAT 
Sound System bringt man noch etwas Luxus-Fee-
ling in den Ateca. 

Der Innenraum zeigt sich so sportlich wie es schon 
das Außendesign verspricht, glänzt dabei aber mit ei-
ner perfekten Verarbeitung und einem schönen Ma-
terialmix. Die roten Kontrastnähte an Lenkrad, Auto-
matikhebel und Sitzen harmonieren perfekt mit den 
vielen Chromzierelementen. So fühlt man sich auf je-
den Fall gleich sehr wohl. Wer schon einmal in einem 
Fahrzeug des VW-Konzerns gesessen ist, findet sich 
auch auf Anhieb zurecht. Sehr fein zu bedienen ist 
der Touchscreen, der mit einem Annäherungssen-
sor ausgerüstet ist und so zusätzliche Funktionen 
einblendet, sobald man sich dem Bildschirm nähert.

Der Testfahrer 
Heribert Klaus aus La Punt Chamues-ch 
durfte den SEAT Ateca 4Drive 190PS DSG 
für einen Tag testen. Am 9. März wurde 
Heribert zur Testfahrt in die Garage Planü-
ra AG eingeladen und in die Welt des 
SEAT Ateca FR 4Drive eingeführt.

Was waren die positiven Eindrücke?
+ phänomenale Motorisierung und Schaltung 
+ überwältigendes Fahrwerk, sportlich und   
 dynamisch
+ diverse Fahrmodi per Drehschalter wählbar
+ intelligentes Raumkonzept mit viel Stauraum  
 (Doppelboden)
+ unschlagbares Preis- / Leistungsverhältnis

Was waren die negativen Eindrücke?
– Die Motorisierungen mit 190PS und 4Drive 
 sind nur mit DSG (automatisiertes Schaltge- 
 triebe) erhältlich. Heribert kann sich vorstel- 
 len, dass es vielleicht Kunden gibt, welche 
 gerne eine manuelle Schaltung wünschen.   
 Er hingegen ist vom DSG fasziniert.

Heribert Klaus ist ein passionierter Auto- 
fahrer, welcher vom neuen SEAT Ateca FR 
4Drive schlichtweg begeistert ist.

Heribert Klaus und der SEAT Ateca FR 4Drive 
DSG mit 190PS.

Natürlich verfügt das Infotainmentsystem mit SEAT 
Full Link auch über die modernsten Connectivity-
Möglichkeiten, und das Smartphone kann einfach mit 
dem Infotainmentsystem verbunden werden. Sehr 
praktisch ist dabei die kabellose Lademöglichkeit des 
Smartphones. Unterstützt das Smartphone diese 
Technik, muss man es nur in den unteren Bereich 
der Mittelkonsole legen. Die Designer haben dabei 
mitgedacht und den Bereich fürs Handy so gestaltet, 
dass es nicht in jeder Kurve den Ladeplatz verlässt, 
was leider nicht bei jedem Auto so gut gelöst ist.

Großes Lob gibt es auch für die bequemen Sportsit-
ze, die perfekten Seitenhalt geben und auch auf der 
Langstrecke sehr komfortabel sind. Im Ateca haben 
alle Passagiere viel Platz, sogar in der zweiten Reihe 
gibt es mehr Raum, als man sonst oft bei deutlich 
größeren Autos vorfindet. Auch das Kofferraumvo-
lumen ist mit 485-1579 Litern noch sehr großzügig 
dimensioniert, praktisch ist dabei die elektrische 
Heckklappe, die auch sensorgesteuert ist.

Die beiden Motoren (Benzin und Diesel) verfügen 
über eine Leistung von 190 PS (140 kW). Die Eck-
daten lesen sich somit schon einmal sehr gut, und in 
Kombination mit dem 7-Gang-DSG-Getriebe erwar-
tet einem viel Fahrspaß. Und bereits nach den ersten 
Metern kann man feststellen, dass die hohen Erwar-
tungen sogar noch übertroffen werden. Der Ateca 
beschleunigt mit dem starken TSI-Motor oder TDI-
Motor wie eine Rakete. Vor allem von unten heraus 
überzeugt das Triebwerk mit einer enormen Schub-
kraft, und jeder Sprint wird zum reinen Vergnügen. 

Das 7-Gang-DSG-Getriebe hat dabei jederzeit den 
passenden Gang parat und wechselt die Gänge nicht 
nur blitzschnell, sondern auch sehr sanft. Wer mit 
dem Ateca dahin gleitet, bekommt von den Schalt-
vorgängen fast gar nichts mit. Die Leistung wird da-
bei zu jeder Zeit mit enormer Schubkraft geliefert. 
Überholvorgänge auf der Landstraße sind ebenso 
schnell zu meistern wie Zwischensprints nach einem 
Baustellenende auf der Autobahn. Gefühlt würde 
man dem Motor durchaus 220 PS zutrauen, so ein-
drucksvoll wird die Leistung geliefert.

Dank der adaptiven Fahrwerksregelung und den 
SEAT Fahrprofilen kann man sein Fahrzeug auch 
perfekt auf das jeweilige Einsatzgebiet bzw. seinen 
Geschmack hin abstimmen. Wer die sportlich straffe 
Abstimmung wählt, würde niemals glauben in einem 
SUV zu sitzen, so sportlich lässt sich der 436,3 cm 
lange Ateca über die Straßen jagen. Die Lenkung 
zeigt sich dabei sehr direkt und überaus angenehm.

Aber auch im Komfort-Modus, wo man merkbar 
komfortabler gefedert unterwegs ist, liegt der Ate-
ca noch perfekt auf der Straße und vermittelt jede 
Menge Fahrspaß. Dank dem 4Drive Allradantrieb 
wird dabei auch die Leistung jederzeit und bei jeder 
Witterung perfekt auf die Straße gebracht. Der Ateca 
eignet sich damit für wirklich jedes Einsatzgebiet.

Auch nichts zu meckern gibt es bei der Sicherheits-
ausstattung. Mit dem Assistenzpaket 4 bekommt 
man im Ateca schon einen Fernlichtassistent, Lane 
assist (Spurhalteassistent), automatische Distanz- 
regelung ACC, Traffic sign recognition (Verkehrs-
zeichenerkennung), Traffic Jam Assist (Stauassis-
tent), Emergency Assist (Notfall-Bremsassistent), 
Blind Spot-Sensor (Spurwechsel-Assistent) und 
Ausparkhilfe. Der Ateca FR 4Drive bietet eine sehr 
gelungene Mischung aus Sportlichkeit und Luxus, 
dazu noch jede Menge Platz und begeistert zu je-
der Zeit mit viel Fahrspaß.

Fühlst Du Dich angesprochen?  
Dann rufe uns jetzt an und vereinbare einen Termin 
oder komm dieses Wochenende an unsere Früh-
lingsausstellung Auto Expo Engadin. 

Der Freitagabend steht ganz im Zeichen des  
Motorsports mit Live-DJ.   
Samstags sowie auch Sonntags präsentieren 
wir die neusten Modelle von SEAT und Jeep.

countryclub@kulm.com 
T +41 81 836 82 60 · Via Veglia 18 · St. Moritz

Welcome to a 
St. Moritz legend!

Eintreten und geniessen im Kulm Country Club - dem 
innovativen Szene-Restaurant im Kulm Park mit Bar 

im Alpinen Stil und grosszügiger Sonnenterrasse. 

Erleben Sie unsere moderne, leichte Qualitätsküche mit 
lokalen, frischen Zutaten zum entspannten Lunch, 

Kaffee und Kuchen oder Dinner. 

Immer mittwochs bis sonntags, noch bis zum 1. April.
12.00 - 14.00 h & 19.00 - 21.00 h, Bar: ab 12.00 h.

Automobile Palü AG
Cho d›Punt 34
7503 Samedan 
Tel. 0818511751
info@autopalue.ch
www.autopalue.ch

Leasingkonditionen: 24 Monate Laufzeit , 10 000 km pro Jahr , 
effektiver Jahreszins 0.9 %. Voll kasko versicherung obligato-
risch , Sonderzahlung: 30 % vom Netto verkaufs preis. Der Leasing-
zins satz ist an die Laufzeit gebunden. Ihr offizieller Suzuki 
Fachhändler unterbreitet Ihnen gerne ein individuell auf Sie 
zugeschnittenes Leasing angebot für den Suzuki Ihrer Wahl. 
Leasing partner ist die MultiLease AG. Sämtliche Preis angaben 
verstehen sich als unverbindliche Preis empfehlung inkl. MwSt. www.suzuki.ch

Sämtliche Preisangaben verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung inkl. MwSt. New Suzuki 
Swift Unico , 5-Gang manuell , 5-türig , Fr. 15 990.– , Treibstoff-Normverbrauch: 4.3 l /100 km , Energie effizienz-
Kategorie: D , CO₂-Emissionen: 98 g / km; CO₂-Emissionen aus Treibstoff- und / oder Strom bereitstellung: 22 g /
km; Hauptbild: New Suzuki Swift Compact Top Hybrid 4 x 4 , 5-Gang manuell , 5-türig , Fr. 22 690.– , Zubehör: 
Frontgrill-Kit , Treibstoff-Norm verbrauch: 4.5 l / 100 km , Energie effizienz-Kategorie: D , CO₂-Emissionen: 101 g / km; 
CO₂-Emissionen aus Treibstoff- und / oder Strom bereitstellung: 23 g / km; New Suzuki Ignis Unico , 5-Gang manu-
ell , 5-türig , Fr. 14 990.– , Treibstoff-Norm verbrauch: 4.6 l / 100 km , Energie effizienz-Kategorie: F , CO₂-Emissionen: 
104 g / km; CO₂-Emissionen aus Treibstoff- und / oder Strom bereitstellung: 23 g / km; Hauptbild: New Suzuki Ignis 
Compact Top Hybrid 4 x 4 , 5-Gang manuell , 5-türig , Fr. 21 990.– , Zubehör: Exterior Kit , Treibstoff-Normverbrauch: 
4.7 l / 100 km , Energie effizienz-Kategorie: E , CO₂-Emissionen: 106 g / km; CO₂-Emissionen aus Treibstoff- und / oder 
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Automobile Palü AG
Cho d›Punt 34
7503 Samedan 
Tel. 0818511751
info@autopalue.ch
www.autopalue.ch

Leasingkonditionen: 24 Monate Laufzeit , 10 000 km pro Jahr , 
effektiver Jahreszins 0.9 %. Voll kasko versicherung obligato-
risch , Sonderzahlung: 30 % vom Netto verkaufs preis. Der Leasing-
zins satz ist an die Laufzeit gebunden. Ihr offizieller Suzuki 
Fachhändler unterbreitet Ihnen gerne ein individuell auf Sie 
zugeschnittenes Leasing angebot für den Suzuki Ihrer Wahl. 
Leasing partner ist die MultiLease AG. Sämtliche Preis angaben 
verstehen sich als unverbindliche Preis empfehlung inkl. MwSt. www.suzuki.ch

Sämtliche Preisangaben verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung inkl. MwSt. New Suzuki 
Swift Unico , 5-Gang manuell , 5-türig , Fr. 15 990.– , Treibstoff-Normverbrauch: 4.3 l /100 km , Energie effizienz-
Kategorie: D , CO₂-Emissionen: 98 g / km; CO₂-Emissionen aus Treibstoff- und / oder Strom bereitstellung: 22 g /
km; Hauptbild: New Suzuki Swift Compact Top Hybrid 4 x 4 , 5-Gang manuell , 5-türig , Fr. 22 690.– , Zubehör: 
Frontgrill-Kit , Treibstoff-Norm verbrauch: 4.5 l / 100 km , Energie effizienz-Kategorie: D , CO₂-Emissionen: 101 g / km; 
CO₂-Emissionen aus Treibstoff- und / oder Strom bereitstellung: 23 g / km; New Suzuki Ignis Unico , 5-Gang manu-
ell , 5-türig , Fr. 14 990.– , Treibstoff-Norm verbrauch: 4.6 l / 100 km , Energie effizienz-Kategorie: F , CO₂-Emissionen: 
104 g / km; CO₂-Emissionen aus Treibstoff- und / oder Strom bereitstellung: 23 g / km; Hauptbild: New Suzuki Ignis 
Compact Top Hybrid 4 x 4 , 5-Gang manuell , 5-türig , Fr. 21 990.– , Zubehör: Exterior Kit , Treibstoff-Normverbrauch: 
4.7 l / 100 km , Energie effizienz-Kategorie: E , CO₂-Emissionen: 106 g / km; CO₂-Emissionen aus Treibstoff- und / oder 
Strom bereitstellung: 24 g / km; Durch schnittswert CO₂-Emissionen aller in der Schweiz neu immatrikulierten 
Fahrzeugmodelle: 133 g / km.
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Frühlingsaustellung 23./24. März 2018

Freitag, 23. März von 16.00 bis 20.00 Uhr laden wir Sie herzlich 
zum Apéro mit Live Musik ein 
Samstag, 24. März von 10.00 bis 17.00 Uhr

Automobile Palü AG 
Cho d’Punt 34 
7503 Samedan 
Tel. 081 851 17 51  
info@autopalue.ch 
www.autopalue.ch

Automobile Palü AG
Cho d›Punt 34
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Tel. 0818511751
info@autopalue.ch
www.autopalue.ch
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Fachhändler unterbreitet Ihnen gerne ein individuell auf Sie 
zugeschnittenes Leasing angebot für den Suzuki Ihrer Wahl. 
Leasing partner ist die MultiLease AG. Sämtliche Preis angaben 
verstehen sich als unverbindliche Preis empfehlung inkl. MwSt. www.suzuki.ch

Sämtliche Preisangaben verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung inkl. MwSt. New Suzuki 
Swift Unico , 5-Gang manuell , 5-türig , Fr. 15 990.– , Treibstoff-Normverbrauch: 4.3 l /100 km , Energie effizienz-
Kategorie: D , CO₂-Emissionen: 98 g / km; CO₂-Emissionen aus Treibstoff- und / oder Strom bereitstellung: 22 g /
km; Hauptbild: New Suzuki Swift Compact Top Hybrid 4 x 4 , 5-Gang manuell , 5-türig , Fr. 22 690.– , Zubehör: 
Frontgrill-Kit , Treibstoff-Norm verbrauch: 4.5 l / 100 km , Energie effizienz-Kategorie: D , CO₂-Emissionen: 101 g / km; 
CO₂-Emissionen aus Treibstoff- und / oder Strom bereitstellung: 23 g / km; New Suzuki Ignis Unico , 5-Gang manu-
ell , 5-türig , Fr. 14 990.– , Treibstoff-Norm verbrauch: 4.6 l / 100 km , Energie effizienz-Kategorie: F , CO₂-Emissionen: 
104 g / km; CO₂-Emissionen aus Treibstoff- und / oder Strom bereitstellung: 23 g / km; Hauptbild: New Suzuki Ignis 
Compact Top Hybrid 4 x 4 , 5-Gang manuell , 5-türig , Fr. 21 990.– , Zubehör: Exterior Kit , Treibstoff-Normverbrauch: 
4.7 l / 100 km , Energie effizienz-Kategorie: E , CO₂-Emissionen: 106 g / km; CO₂-Emissionen aus Treibstoff- und / oder 
Strom bereitstellung: 24 g / km; Durch schnittswert CO₂-Emissionen aller in der Schweiz neu immatrikulierten 
Fahrzeugmodelle: 133 g / km.
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St. Moritz Energie ist ein über 100-jähriges, lokales Energieunternehmen 
und ein Betrieb der Gemeinde St. Moritz. Das Unternehmen sorgt für eine 
zuverlässige, wirtschaftliche und umweltverträgliche Energieversorgung 
für rund 8000 Kundinnen und Kunden. Zu den Kernaufgaben gehören der 
Betrieb des eigenen Wasserkraftwerks, der eigenen Energiezentralen sowie 
der Bau und Unterhalt des Verteilnetzes.
Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir per sofort oder nach Vereinba-
rung eine erfahrene, ausgewiesene Fachperson als

Netzelektriker 100% (m/w)
HAUPTAUFGABEN
Zu Ihren vielseitigen Tätigkeiten gehören der Ausbau, Betrieb und Unter-
halt unseres umfangreichen Netzes, wie:
– Um- und Neubau von Trafostationen
–  Auf- und Ausbau unseres NS-, MS- sowie Signalisationsnetzes (Kupfer, 

LWL)
– Erstellung von Hausanschlüssen
– Aufbau und Unterhalt der öffentlichen Beleuchtung

ANFORDERUNGEN
–  Sie verfügen über eine abgeschlossene Berufsausbildung als Netzelektri-

ker, besitzen vorteilsweise den Führerausweis Kat. C1, arbeiten gerne in 
einem kleinen Team, haben angenehme Umgangsformen und sind es sich 
gewohnt, selbständig und verantwortungsvoll zu handeln.

–  Neben einer exakten und sorgfältigen Arbeitsweise verfügen Sie über eine 
gute Kommunikationsfähigkeit. Sie haben eine schnelle Auffassungsgabe 
und sind geübt, in einem dynamischen Umfeld die Übersicht zu behalten.

–  Ihre Muttersprache ist deutsch oder Sie haben verhandlungssichere 
Kenntnisse in der deutschen Sprache und besitzen gute Italienischkennt-
nisse.

–  Gute EDV- und Telekommunikationskenntnisse runden Ihr Profil idealer-
weise ab.

ANGEBOT
Es erwarten Sie hochinteressante Tätigkeiten in einem professionellen und 
freundlichen Umfeld. Sie werden gründlich in das Tätigkeitsgebiet eingear-
beitet. Wir bieten spannende Aufgaben in einer stark wandelnden Branche. 
Arbeitsort ist St. Moritz.

WEITERE INFORMATIONEN UND BEWERBUNG
Spricht Sie diese vielseitige Herausforderung an, dann zögern Sie nicht und 
senden Sie uns Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen. Wir freuen uns 
darauf, Sie kennen zu lernen. Für weitere Auskünfte wenden Sie sich bitte 
an unseren Chefmonteur Netz, Herrn Luca Braun.

St. Moritz Energie
Luca Braun
Via Signuria 5
7500 St. Moritz
Tel. +41 81 837 59 32
luca.braun@stmoritz-energie.ch

Für unseren 2 Jährigen suchen wir ab so-
fort oder nach Vereinbarung eine

dipl. Pflegefachperson 
(AKP, DN I, DN II, HF)

1– 6 Nächte wöchentlich. Die Einsätze 
dauern i. d. R. von 22.00 bis 07.00 Uhr und 
finden bei uns Zuhause in Pontresina statt.  
Die Anstellung erfolgt auf Stundenbasis 
über die Kinderspitex Ostschweiz.
Voraussetzung ist ein liebevoller Umgang 
mit einem besonderen Kind.

Pontresina23@gmail.com 
079 906 41 31 (abends)

Wer  
nachdenken 
will,  
muss  
nachlesen 
können.

Für Adressänderungen 
und Umleitungen:
Tel. 081 837 90 80 oder Tel. 081 861 60 60, abo@engadinerpost.ch
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Starke Leistung zum Abschluss
Gold von Gmür als Motivation an den Paralympics

Luca Tavasci läuft an den  
Paralympics in Pyeongchang zum 
Abschluss über 10 Kilometer 
klassisch auf Rang 16. Er  
erfüllt damit die Erwartungen 
auch im dritten Rennen.

Nach dem Rennen wartete in der 
Mixed-Zone der dreifache Goldme -
daillengewinner Théo Gmür, dessen 
Vater einst aus Amden ins Wallis aus-
gewandert war, auf seinen langlau -
fenden Teamkollegen. In einem Punkt 
könnten sie, fand das Duo heraus, das 
gleiche Fazit ziehen. «Wir haben beide 
unter verschiedenen Voraussetzungen 
die Erwartungen übertroffen», so 
Gmür. Wenn auch nicht auf dem glei-
chen Level. Der eine wurde als Medail-
lenkandidat zum alpinen Überflieger 
der Spiele, der andere kämpfte im Mit-
telfeld um Positionen in der ersten 
Ranglistenhälfte.

«Heute», erklärte der im letzten Mo-
ment selektionierte Luca Tavasci, «darf 
ich mit dem Rennen und der Leistung 
zufrieden sein. Insgesamt kann ich 
nach den ersten Paralympics eine po-
sitive Bilanz ziehen.» Über 20 Kilometer 
Skating lief er etwas zu verhalten los 
(14.), auf der kürzeren Distanz schaltete 
er bereits nach dem Start in den vierten 
Gang und lief nicht auf Abwarten. Es 
gebe keine andere Taktik gegen die 
Weltelite. Auf die Gefahr hin, gegen En-
de einzubrechen. «Ich lief nicht ver-
halten los, aber mit Köpfchen.»

Motivation durch Medaille
Nach der ersten Runde lag der Engadi-
ner auf Platz 17, bei Kilometer 6,6 wei-
terhin, dann ging’s in den fünften 
Gang und einen Rang nach vorne. Der 
Rückstand auf die Spitze (24:08,8) be-
trug etwas mehr als dreieinhalb Minu-
ten. Von einer Goldmedaille wie sie 
Théo Gmür um den Hals trug, war der 
WM-Elfte von 2017 (20 km) damit 
noch weit entfernt. Aber hielt das Gold 
schon mal in den Händen. 

Die Medaille löste beim Langläufer 
emotional etwas aus. «Ich werde in Zu-
kunft noch intensiver und konse -
quenter trainieren, um irgendwann 
vielleicht auf dem Podest zu stehen. Es 
wäre bestimmt ein unglaublich schö-
nes Gefühl.» Was der Besitzer von drei 
Medaillen bestätigte. «Könnte ich es 
von meinen Handicap her», sinnierte 
Théo Gmür (Hemiplegie), «würde ich 
gerne langlaufen. Ich finde die Sportart 
faszinierend.» Sie reisen heute Dienstag 
gemeinsam mit positiven Erinne run -
gen an ihre ersten Paralympics nach 
Hause zurück.

Entspannt wirkte auch Trainerin Ri-
lana Perl nach ihrer Grossanlass-
Premiere. «Luca hat die Selektion in je-
dem Rennen bestätigt und über 10 
Kilometer seine derzeit beste Leistung 

abrufen können. Das stimmt uns im 
Hinblick auf die Zukunft zuversicht-
lich. Wir wussten im Vorfeld nicht ge-
nau, was auf uns zukommt. Umso schö-
ner ist, dass es geklappt hat, wir die 
Erwartungen erfüllen konnten.» Rilana 
Perl studiert wie Gmür in Magglingen 
Sportwissenschaften.

Sport im Zentrum
Für das Bündner Duo waren es zwei 
spannende Wochen mit anfangs weni-
gen, gegen Ende immer mehr Emotio-
nen. 2022 in Peking wollen sie nicht 
nur dabei, sondern weiter vorne mit-
tendrin sein. «Die Motivation stimmt. 
Ich möchte schauen,wie weit ich es im 
Langlaufsport schaffe», so Tavasci. Eine 
Entscheidung ist gefallen: Das Studium 
in Chur wird für den künftigen Halb-

Nach dem 10-Kilometer-Rennen hat der dreifache Goldmedaillengewinner Théo Gmür (Mitte) das Langlauf-Duo Luca 
Tavasci/Rilana Perl besucht.   Foto: Urs Huwyler

profi zugunsten des Sports etwas länger 
dauern. 

Stimmen sollten allerdings auch die 
Strukturen. Damit sind auch Swiss Pa-
ralympic und Plusport als Verband ge-
fordert. «Wir müssen schauen, wie wir 
Luca unterstützen und fördern kön-
nen, damit er sein grosses Potenzial 
ausschöpfen kann. Die Planung wird 
wichtig sein, wenn er auf den Sport set-
zen möchte», betont Chefin de Mission 
Luana Bergamin (Lenzerheide). 

Rilana Perl hätte auch noch einen 
Wunsch: «Schön wäre, wenn wir bald 
ein Langlaufteam bilden könnten, 
nicht mehr alleine unterwegs wären.» 
Luca Tavasci hat seine Rolle als Bot-
schafter erfüllt. Viele wissen nun, dass 
auch mit einem Handicap lange auf Ski 
gelaufen werden kann. Urs Huwyler

Grosse Kristallkugel für Nevin Galmarini
Der Unterengadiner gewinnt den Alpin-Snowboard Gesamtweltcup

Olympiasieger, fünf Podestplätze 
im Weltcup, Disziplinensieger  
im Parallel-Riesenslalom und  
Gewinner des Gesamtweltcups: 
Nevin Galmarini erlebt seine  
bis dato erfolgreichste Saison.

Nevin Galmarini erlebte seine bisher er-
folgreichste Saison. Nachdem er vor ei-
ner Woche in seiner Heimat Scuol erst-
mals die kleine Kristallkugel als PGS 
Disziplinensieger entgegennehmen 
durfte, wurde dem Olympiasieger am 
Samstag anlässlich des Weltcup-Finales 
in Winterberg (GER) auch die grosse 
Kugel als Dominator der Alpin-Wer -
tung überreicht, als erster Schweizer 
seit Simon Schoch vor elf Jahren. Julie 
Zogg steht zum Abschluss als Dritte auf 
dem Podest.

Vor sieben Tagen krönte Nevin Gal-
marini im Parallel-Riesenslalom von 
Scuol seine überragende Saison. Dank 
dem 3. Rang im Heimrennen in Scuol 
stand der Olympiasieger und Gewinner 
der Disziplinen-Wertung eine Woche 
vor Saisonschluss auch als Gewinner 
der Alpin-Wertung fest. «Mein Saison-
ziel war, eine Top-3-Platzierung im Ge-
samtweltcup und erneut eine olympi-
sche Medaille zu gewinnen – dieses Ziel 

habe ich erreicht. Es fühlt sich super 
an», sagte Galmarini, nachdem er die 
grosse Kristallkugel in den Händen 
hielt. «Ich bin froh, konnte ich ver-
gangenen Sommer und Herbst an allen 
Details akribisch arbeiten. Ich habe ver-
sucht, ein konstanterer Athlet zu wer-
den. Ich denke, das ist mir gelungen.» 
Egal, wie sich die Verhältnisse zeigten, 
Galmarini suchte stets nach Lösungen. 
Er gab nie auf. Das hat sich jetzt aus-

bezahlt. Die grosse Kristallkugel geht 
an den 31-jährigen Engadiner.

Fünf Weltcup-Podestplätze gehen in 
dieser Saison auf das Konto von Nevin 
Galmarini. Der sechste blieb ihm am 
Samstag verwehrt: Galmarini scheiterte 
im Viertelfinale am Slowenen Rok Mar-
guc und beendete das Rennen auf Rang 
acht. Gewonnen hat der Italiener Roland 
Fischnaller vor dem Österreicher Sebasti-
an Kislinger und Rok Marguc. (pd)

Beim Weltcup-Finale in Winterberg wurde Nevin Galmarini (Mitte) die  
Kristallkugel für den Gesamtweltcup überreicht.  Foto: Oliver Kraus

Cologna gewinnt 
kleine Kristallkugel

Langlauf Dario Cologna durfte sich 
zum Abschluss einer «fantastischen Sai-
son» über eine weitere Trophäe freuen. 
Zum vierten Mal nach 2011, 2012 und 
2015 gewann der Münstertaler die klei-
ne Kristallkugel im Distanz-Weltcup. 
Im abschliessenden Rennen über 15 Ki-
lometer Skating beim Weltcup-Finale in 
Falun lief Cologna erwartungsgemäss 
nicht mehr Gefahr, noch von Martin 
Johnsrud Sundby von der Spitze dieser 
17 Rennen umfassenden Disziplinen-
Wertung verdrängt zu werden. Die Mi-
nitour in Mittelschweden beendete er 
als Gesamtdritter, im Gesamtweltcup 
verteidigte er den 2. Platz hinter dem 
21-jährigen Norweger Johannes Hösflot 
Klaebo, dem bislang jüngsten Gesamt-
sieger in der Geschichte des seit 
1973/74 ausgetragenen Weltcups.

Seit einem Monat nennt Dario Colo-
gna vier Olympia-Goldmedaillen sein 
Eigen, Anfang Januar gewann er zum 
vierten Mal die prestigeträchtige Tour 
de Ski. Die grosse Kristallkugel für den 
Gewinn des Gesamtweltcups konnte 
der Schweizer bislang vier Mal erringen 
– und nun hat der 32-jährige Bündner 
auch die kleine Kugel im Distanz-Welt-
cup bereits zum vierten Mal in Emp-
fang nehmen dürfen.

«Von der Qualität der Siege her war 
das die beste Saison meiner Karriere», 
resümierte Cologna. «Es ist irgendwie 
verrückt, da es zu Beginn der Saison 
noch nicht optimal gelaufen war.» Der 
Schweizer Teamleader sprach von einer 
grossen Genugtuung. Der Gewinn der 
kleinen Kristallkugel mache ihn stolz, 
da diese der Lohn für grosse Konstanz 
auf höchstem Niveau sei.

Neben dem Gewinn von Olympia-
Gold über 15 Kilometer und dem über-
legenen Gesamtsieg bei der Tour de Ski 
vermochte Cologna im zu Ende gegange-
nen Weltcup-Winter die letzten beiden 
Lücken in seinem Palmarès zu schliessen. 
An Silvester/Neujahr gewann er in Len-
zerheide je eine Etappe der Tour de Ski, 
womit er zu seinen ersten Weltcup-
Siegen auf Schweizer Boden kam. Zudem 
errang Cologna mit dem Triumph beim 
legendären Fünfziger auf dem Holmen-
kollen den prestigeträchtigsten Tagessieg 
im Weltcup überhaupt.  (pd)

Fusionen und ein neues Ehrenmitglied 
Schiessen Am 15. März trafen sich die 
Delegierten des Schützenbezirks Berni-
na in Maloja zur 11. Delegiertenver-
sammlung. Der Präsident Peter Zanetti 
gab bekannt, dass die Vereine St. Moritz 
und Julia zum Schützenverein St. Mo-
ritz-Julia fusioniert haben. Ebenfalls 
zusammengeschlossen haben sich der 
Schützenverein Engiadina und die Pis-
tolensektion Zuoz. Dieser Verein nennt 
sich neu Societed da tir sportiv Zuoz. 

Zarucchi und Biffi gewinnen Gesamtwertung
Nordische Kombination Eine lange 
Helvetia Nordic Trophy Saison ist zu 
Ende. Die Saison startete im Juni und 
ging Anfang März mit dem Finale in 
Chaux-Neuve zu ende. Die U16-Gewin-
ner in der Nordischen Kombination 
heissen Nico Zarucchi und Julia Biffi 
(beide SC Alpina St. Moritz).

Nico Zarucchi stand bei allen neun 
Kombinationen als Sieger auf dem Po-
dest, und er sicherte sich auch den 
U16-Schweizermeistertitel in der Nor-
dischen Kombination. International 
gab es im Sommer beim FIS Jugend 
Grand Prix in Oberstdorf die Ränge 28 
und 21. An den Winterspielen der Al-
penländer in Planica wurde er 22.

Julia Biffi durfte sich auch als Ge-
samtsiegerin in der Kombination feiern 
lassen, und mit Aline Florin stand ein 
weiteres Engadiner Girl als Dritte auf 

dem Podest. Julia Biffi klassierte sich 
auch im Spezialspringen bei den Mäd-
chen auf dem 3. Rang. (Einges.)

Unter dem Traktandum Wahlen wurde 
die Demission von Otto Morell verlesen. 
Er war seit der Gründung des Schützen-
bezirks Bernina im Vorstand tätig. Peter 
Zanetti würdigte die grossen Verdienste 
Morells in seiner Tätigkeit als Chef Ge-
wehr im Schützenbezirk. Mit grossem 
Applaus und Standing Ovations wurde 
Morell darauf zum Ehrenmitglied er-
nannt. Als Ersatz für Morell wurde Attilio 
Tam in den Vorstand gewählt.  (Einges.)

Julia Biffi, Nico Zarucchi und Aline Florin 
(v.l.) setzten ein starkes Zeichen.  
 Foto: Fredi Zarucchi



Engadiner
Gewerbeseite

Bezzola AG  Engadiner-Küchencenter 
Ausste l lungen in Zernez  /  Pontres ina 
081 856 11 15        w w w .be z zo l a . ch  

KÜCHEN  FENSTER  INNENAUSBAU  INNENARCHITEKTUR 
Ihr Umbauprofi im Engadin 

7550 Scuol           www.gisep.ch

Wir sind Ihr Spezialist für:
– Bodenbeläge
– Vorhänge
– Polsterei-Arbeiten
– Matratzen und Bettwaren

TEL +41 81 834 45 45
WWW.ENGADIN-REM.CH

VERKAUF & VERMIETUNG

7522 La Punt Chamues-ch
Tel. +41 (0)81 854 21 58

www.lasave.ch

NATURSTEINE

WAND- UND BODENBEL ÄGE

EIGENES NATURSTEINWERK

LASAVE AG

SPEZIALGESCHÄFT FÜR HEIMTEXTILIEN  
HANDEMBROIDERIES

Plazza dal Mulin 6, 7500 St. Moritz
Tel. +41 81 833 40 27, Fax +41 81 833 10 69

E-Mail: ebneter.biel@deep.ch, www.ebneter-biel.ch

Tischdecken und Tischsets
Daunen- und Edelhaardecken, Kopfkissen

Bett- und Frottierwäsche 
Kinderkleider von 0 – 8 Jahre

Wir fertigen 
mit Leidenschaft!

Butia d’or
Atelier für kreativen Schmuck

Uhren, Piercing, 
Reparaturen, Gravuren

Samedan | Plazzet 9
081 852 52 50 | www.butia.ch

Wir fertigen 
mit Leidenschaft!mit Leidenschaft!

Butia d’or
Atelier für kreativen Schmuck
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Handel und Gewerbe aus der Region stellen sich vor 

Wir sind

Ihre Profi s

WIR VERKAUFEN
IHRE IMMOBILIE.
www.solena.ch
Tel. +41 81 851 18 60

www.derBaumeister.ch

Umbau
Renovationen
Innenausbau
Gipserarbeiten
Leichtbau
Kundenarbeiten
Bohren und Fräsen

BROGGI LENATTI AG
Via Maistra 1
CH -7502 Bever
Tel. 081 851 18 60

Ihr Goldschmiede-Atelier
im Engadin 

Ein besonderes Geschenk 
der Engiadina-Ring!
Barbara Kuppelwieser
Gemeindehaus, Sils Maria  
Tel. 081 826 55 63 - www.engadingold.ch

der Engiadina-Ring!

Gemeindehaus, Sils Maria  
www.engadingold.ch

www.cofox.ch

WIR NEHMEN 
QUALITÄT PERSÖNLICH.

SCHREINEREI
INNENAUSBAU
KÜCHEN
APPARATEAUSTAUSCH
HOLZ100

Clalüna Noldi AG
CH – 7514 Sils /Segl Maria
Telefon:  +41 (0)81 826 58 40
Fax:  +41 (0)81 826 50 68
www.schreinerei-claluena.ch

Gisep Decoraziuns SA – weil schön wohnen gut tut!
Seit 45 Jahren steht Gisep Decoraziuns für höchste Qualität, kompetente Beratung und Top Service.

Wir sind Ihr Spezialist für Bodenbeläge, Vorhänge, 
Polstereiarbeiten, Beschattungssysteme, Matratzen 
und Bettwaren.

Das Verkaufsgeschäft befi ndet sich im Centrum von Scuol und 
bietet eine grosse Auswahl an Vorhang- und Möbelstoffen in 
allen Preisklassen. Lassen sie sich für Ihre neuen Vorhänge von 
Farben, verschiedenen Designs und Qualitäten inspirieren. 

Oder darf es ein neues Kleid für ihr Sofa oder ihren Lieblings-
Stuhl sein? Moderne-Polsterung sowie Stilmöbel-Polsterung gehören in unser Repertoire.

Jachen-Andri Gisep wird Sie gerne mit bestem Fachwissen rund um Ihren Boden beraten. Sei es 
ein Parkett-, Teppich-, Kunststoff-Bodenbelag oder auch Linoleum, alle bieten wir in vielen Farben 
an. Gerne empfehlen wir für jedes Budget eine individuell geeignete Lösung. 

Weshalb immer alles Neu? Werterhalt - ist in vielen Fällen die Lösung. Parkett kann abge-
schliffen und mit einem neuen Farbton versehen werden. Auch Teppichböden, Hartbeläge wie z.B. 
Linoleum, erstrahlen nach einer Grundreinigung mit Oberfl ächenbehandlung in neuem Licht.

Benötigen Sie eine neue Matratze? Bei uns warten Testmatratzen für ein Probeschlafen in ihrem 
Bett zu Hause.

Wir freuen uns auf ihren Besuch bei uns in Scuol…

Qualitativ hochstehende Ausführung in Schweizer Qualität –
ist unser Bestreben und unsere Passion!

Gisep Decoraziuns SA, Via da Sotchà 213, 7550 Scuol
T 081 864 12 77 / www.gisep.ch / info@gisep.ch

BÖDEN. EINFACH 
ZUM WOHNFÜHLEN!
Die Bodenfachleute mit Ideen

Via da Sotchà 213 · 7550 Scuol · www.gisep.ch

MEIN NEUER
Vielfältige Ideen von Ihren Vorhangfachleuten

Via da Sotchà 213 · 7550 Scuol · www.gisep.ch

Wir schenken   
      Ihnen 

 10% Rabatt 

auf das gesamte Sortiment.

Plaz 7 · 7503 Samedan · T 081 852 48 95 
Via Maistra 22 · 7500 St. Moritz · T 081 833 31 97

 www.drogaria-zysset.ch
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Meine Hilfe kommt von dem Herrn, 
der Himmel und Erde gemacht hat. Psalm 121, 2

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

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

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

Foto: Reto Stifel

In Memoriam

Ich reise, Freund, ein Boot! Ich reise weit.
Ein letztes Wort… ein Wort der Dankbarkeit…    C.F. Meyer

Wir trauern um

Röbi Obrist
Architekt BSA/BSP

9.10.1937   − 14.3.2018

In Liebe:

Heidi Obrist
Roman Obrist und Gemma Aznar Lain

Erika Wenger
Geschwister und Freunde

Traueradresse:

Heidi Obrist, Via Aruons 10, 7500 St. Moritz

Wir nehmen zu einem späteren Zeitpunkt Abschied
 in seinem geliebten Bergell.

Alles hat seine Zeit.
Es gibt eine Zeit der Stille,
eine Zeit des Schmerzes und der Trauer,
aber auch eine Zeit der dankbaren Erinnerungen.

Todesanzeige

Traurig, aber mit vielen schönen Erinnerungen nehmen wir Abschied von unserem 
lieben Papa, Schwiegervater, Bazegner und Schwager

Theo Schwab-Tschander
8. Dezember 1930 – 16. März 2018

Nach einem reich erfüllten Leben durfte er ruhig und friedlich einschlafen. Die Liebe und 
Güte, die er uns immer gegeben hat, werden wir nie vergessen.

In stiller Trauer:

Annalea und Jachen Kienz-Schwab 
Jon Flurin und Selina 
Andrin und Giulia

Arnold und Doris Schwab 
Laura 
Nicola und Silvana

Conradin und Jeannine Schwab 
Mirjam und Selina

Curdin Nani und Nadia

Marco Nani und Miriam

Hanina Tschander

Verwandte und Freunde

Die Trauerfeier findet am Freitag, 23. März 2018 um 13.30 Uhr in der Kirche Sta. Maria 
in Pontresina statt.

An Stelle von Blumen gedenke man der Spitex Oberengadin, Samedan, Postkonto 
70-606-3 oder dem Pflegeheim Oberengadin, Suot Staziun 7, 7503 Samedan, IBAN: CH74 
0077 4010 2754 9770 0; jeweils Vermerk: Theo Schwab.

Es werden keine Leidzirkulare versandt.

Traueradresse:

Trauerfamilie Schwab 
Via da Surovas 15 
7504 Pontresina



WETTERLAGE

Zwischen einem Hoch bei den Britischen Inseln und einem Tief über dem 
westlichen Mittelmeerraum liegen die Alpen in einer lebhaften Nord- bis 
Nordostströmung, mit der kältere Luft zu uns gelangt. An der Alpensüdseite 
wird starker Nordföhn ausgelöst, wovon auch Südbünden betroffen ist.

PROGNOSE ENGADIN UND SÜDTÄLER FÜR HEUTE DIENSTAG

Nordföhn fördert den Sonnenschein! Am meisten profitieren die Süd-
täler, wo die Wolken auflockern und die Sonne häufiger scheint. Früh-
lingsgefühle kommen aber noch nicht auf, denn die Wetterbesserung ist 
lebhaftem, teils starkem Nordföhn geschuldet. Dieser treibt das Quecksil-
ber in den leicht positiven Bereich, die Temperatur fühlt sich aber deut-
lich kälter an, als sie tatsächlich ist. Kaum angenehmer präsentiert sich 
das Wetter im Engadin. Hier ist der Wind kein grosses Thema, dafür sind 
die Wolken hartnäckiger und die Kälte hat das Engadin fest im Griff.

BERGWETTER

 Zwischen Piz Lagrev und Piz Mundin staut der nördliche Wind Wolken gegen 
die Berge. Schneefall ist kaum noch ein Thema. Südlich des Inn beschleu-
nigt der Wind im Gipfelniveau und reisst südlich davon als Nordföhn die 
Wolken auseinander. Es sind tief winterliche Temperaturen zu erwarten.

AUSSICHTEN FÜR DIE KOMMENDEN TAGE (SCUOL)

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

Mittwoch Donnerstag Freitag

Scuol
– 4°/– 1°

Zernez
– 7°/– 3°

Sta. Maria
– 7°/– 1°

St. Moritz
– 9°/– 5°

Poschiavo
0°/5°

Castasegna
4°/7°

Temperaturen: min./max.

DIE TEMPERATUREN GESTERN UM 08.00 UHR

Sils-Maria (1803 m) – 5° Sta. Maria (1390 m) –  1°
Corvatsch (3315 m) – 15° Buffalora (1970 m) – 6°
Samedan/Flugplatz (1705 m) – 4° Vicosoprano (1067 m)       1°  
Scuol (1286 m) – 3° Poschiavo/Robbia (1078 m) 1  ° 
Motta Naluns (2142 m) – 9°

Uns gibt es auch so. 
Folgen Sie uns!

Anzeige

21. März 2018 

MICHAEL ALF TRIO
Hotel Chesa Rosatsch

Der “Tastenmagier" Michael Alf ist ein-
mal mehr zu Besuch in Celerina und be-
geistert Gross und Klein als Pianist und 
Sänger. Seine Mitstreiter Robert Klinger 
am Kontrabass und Thomas Gugger am 
Schlagzeug und Washboard sind auch 
dabei - zusammen bilden sie das Michael 
Alf Trio. Im Rahmen der Konzertreihe 
music@celerina.ch spielen die drei  
Musiker morgen am Mittwochabend 
ab 18.30 Uhr im Hotel Chesa Rosatsch. 
Mit Boogie Woogie, New Orleans Piano, 
Swing, Ragtime und Blues der Extra-
klasse ziehen sie das Publikum nicht nur 
in ihren Bann, sondern beziehen diese 
mit einem stimmungsvollen Programm 
in ihre Konzerte mit ein.

Tel. +41 81 837 01 01

Apéro-Konzert: ab 18.30 Uhr
Haupt-Konzert: ab 21.00 Uhr

Freier Eintritt

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

«Die Digitalisierung hat den Beruf total verändert»
Leo Etterlin und sein Reisebüro Travel Tours gehen bald in Pension

Das «Swiss Chalet» ist eine 
St. Moritzer Institution. Dort  
verkauft Leo Etterlin Flugtickets, 
Badeferien und Rundreisen,  
wechselt ausländische Währungen 
und erteilt Touristen Auskunft. 
Aber nicht mehr lange.

MARIE-CLAIRE JUR

Das kleine Holz-Chalet am oberen En-
de der Via Serlas fällt auf: Es wirkt ir-
gendwie schutzbedürftig in dieser von 
historischen und modernen Feudal-
bauten gesäumten Via Serlas mit dem 
Badrutt's Palace Hotel als wuchtigstem 
Gebäude und den vielen Luxusbouti-
quen. In diesem Holzhäuschen, das 
1958 auf dem Gelände der Weltaus-
stellung in Brüssel stand, schaltet und 
waltet seit 1984 Leo Etterlin. Auf gerade 
mal 14 Quadartmetern hat er sich dort 
sein Reisebüro eingerichtet. Wer ein-
tritt, wird meist mit einem Gebell von 
Hündin Lea begrüsst, die ihm beim Ar-
beiten Gesellschaft leistet. Angestellte 
oder Lehrlinge hat Etterlin keine mehr: 
Am Ende dieser Wintersaison wird der 
74-Jährige in Pension gehen. Und hie 
und da auf Reisen gehen, aber nicht 
mehr so sehr weit. «Ich konnte die Welt 
als junger Mann bereisen, als ich noch 
Angestellter war.»

Im Handel gross geworden
Etterlin ist im aargauischen Muri auf-
gewachsen, wo seine Eltern einen Use-
go-Laden betrieben. Sohn Leo rutschte 
in diesen Beruf hinein, wechselte aber 
bald in die Reisebranche, wo er sich bei 
verschiedenen grossen Reiseveran -
staltern in allen Sprachregionen der 
Schweiz das notwendige Know-how an-
eignete. 1973 dann der Stellenantritt in 

St. Moritz bei «Wagon Lits Cook», zu-
erst als Angestellter, ab 1981 dann als 
Selbstständiger mit Franchising Wagon 
Lits. Es waren die Jahre der Hochkon-
junktur. «Da konnte man noch richtig 
Geld verdienen.» Die Reisebranche war 
noch anders aufgestellt. «Damals stell-
ten wir die Flugtickets per Hand aus, 
und die Liberalisierung der Flugpreise 
hatte noch nicht eingesetzt. Heute 
gibt’s für eine einzige Destination hun-

dert unterschiedliche Tarife», sagt Et-
terlin rückblickend auf seine lange Be-
rufskarriere. «Die Digitalisierung hat 
unseren Berufsalltag total verändert.» 
Das Internet verschärfte die Konkur-
renz unter den Reiseanbietern und ver-
half den Kunden zu mehr Individu -
alität. «Heute suchen die Kunden ein 
Reisebüro nur noch auf, wenn sie nicht 
Internet-affin sind oder eine etwas 
komplizierte Reise planen und eine Be-

Seit 1973 ein Player in der Oberengadiner Reisebranche: Leo Etterlin.  Foto: Marie-Claire Jur

ratung dabei brauchen.» Das war früher 
anders. Da verkaufte Etterlin nicht nur 
IATA-Flugtickets und Badeferien, son-
dern plante auch eigene Gruppen-
reisen: Eine Rundreise für die Engadi-
ner Naturfreunde mit SBB-Kollektiv- 
Billett, jährliche Reisen an den interna-
tionalen Skal-Kongress, samt Frauen-
Begleitprogramm und «Post Congress-
Tour», Studienreisen nach China oder 
Australien, Opernreisen nach Verona. 

Manchmal begleitete Etterlin diese 
Gruppen selbst oder organisierte eine 
Reiseleiterin. «Eine Reise von A bis Z zu-
sammenzustellen, war aufwendig, und 
es liess sich weniger damit verdienen 
als mit dem Verkauf von simplen Bade-
ferien, aber es war eine befriedigendere 
Aufgabe», lautet Etterlins Bilanz über 
45 Jahre Travel Tours. Vor allem, wenn 
er die Erwartungen dieser anspruchs-
vollen Kunden erfüllen konnte oder gar 
ein Lob bekam. Zu den weniger erfreuli-
chen Erinnerungen gehört für Etterlin 
der Raubüberfall von 2012 sowie frühe-
re Einbrüche in das Reisebüro.

Zusätzliche Dienstleistungen
Etterlin hat sein Business im Verlauf der 
Zeit diversifiziert, verkaufte früher 
auch Ski-Unfallversicherungen, organi-
sierte den Transfer der Touristen zu ih-
ren Hotels sowie lokale Bus-Sightsee-
ing-Touren. In seiner Wechselstube 
(ohne Kommission, mit vorteilhaften 
Wechselkursen) geht das St. Moritzer 
Hotelpersonal Ende Saison ein und aus. 
Daneben zahlt Etterlin Premier-Tax-
Refund-Gesuche aus und gibt Scharen 
von Touristen, die sein Swiss-Chalet für 
eine Infostelle halten, kostenlos Aus-
kunft. Würde Etterlin heute, da sich in 
der Reisebranche aufgrund tiefer Mar-
gen nur noch schwer Geld verdienen 
lässt, wieder den gleichen Berufsweg 
einschlagen? «Im Moment nicht. Viel-
leicht würde ich bei einem Tour-
Operator einsteigen, als Angestellter.» 
Selbstständig ein Reisebüro zu be-
treiben, sei nicht einfach. Das habe er 
gemerkt, als er vor rund sechs Jahren 
anfing, einen Nachfolge für seine Tra-
vel Tours AG zu finden. «Wenn ein Jun-
ger aus dem Unterland hier hoch-
kommt und Fuss fassen will, kann er 
dies als Selbstständiger nicht nur für 
zwei Jahre tun, sondern muss sich für 
ein Leben im Engadin entscheiden.»

www.travel-tours.ch

Auszeichnung für  
Hermann Thom

Diplomfeier Die Fachhochschule 
St. Gallen hat 77 Bachelor- und ein 
Master-Diplom an Frauen und Männer 
überreicht, die ihr Studium in Sozial-
arbeit oder in Sozialpädagogik erfolg-
reich abgeschlossen haben. Aus dem 
Engadin durfte Hermann Thom aus 
Susch die verdiente Auszeichnung in 
Empfang nehmen.  (Einges.)
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Wir feiern 30 Jahre Woma!

Laufend sensationelleLaufend sensationelle
Jubiläumsangebote!Jubiläumsangebote!Jubiläumsangebote!Jubiläumsangebote!Jubiläumsangebote!

Wir feiern 30 Jahre Woma!
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