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Sonchs da glatsch Da quist temp regnan
ils «Sonchs da glatsch» e quels pisseran
per braïna. Perche daja insomma ils Sonchs
da glatsch e chi craja landervia? Pagina 8

Was ist Heimat? Die Emigranten, die im
19. und 20. Jahrhundert nach Argentinien
auswanderten, wussten um die Bedeutung
von Heimat und besangen sie. Seite 9
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Über Herzschmerz zum Medaillensegen BLO

Ein herzliches Dankeschön an alle Mütter

Mit kreativen
Ideen
Die Fernsehsendung «Bumann,
der Restauranttester»
kommt zum ersten Mal in
die Val Müstair, ins Hotel
Schweizerhof nach Sta. Maria.
MURIEL ANNA WOLFISBERG

Foto: shutterstock.com/Cora Müller

Whistleblower
Adam Quadroni klagt
Baukartell In der SRF-Sendung
Rundschau am letzten Mittwoch hat
der Unterengadiner Whistleblower
Adam Quadroni angekündigt, gegen
die Kantonspolizei Graubünden und
gegen den Regierungsrat und damaligen Scuoler Gemeindepräsidenten
Jon Domenic Parolini Strafanzeige
einzureichen. Quadroni wirft der Polizei Amtsmissbrauch, Freiheitsberaubung und Sachbeschädigung vor.
Parolini hingegen wirft er Amtsgeheimnisverletzung und ehrverletzende Äusserungen vor.
(jd)
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Skitourengänger
auf der Skipiste

Chasa Puntota
cun nouv manader

Discussiuns a reguard
il lavuratori forestal

Diavolezza Eine permanente, markier-

Scuol La fin d’avrigl ha surtut Roland
Weber a Scuol la direcziun da la dmura
d’attempats Chasa Puntota. Eir sch’el
deriva da la Turgovia ha’l experienza
cul rumantsch. Ün decenni a l’inlunga
ha Roland Weber manà ad Alvagni üna
dmura d’attempats. Ün on ha’l lavurà
in üna dmura a Vella. Daspö l’on 2013
es el independent e lavura ad interim in
lös ingio chi vain dovrà ün manader da
la direcziun. A la fin da favrer vaiva annunzchà il Consorzi Chasa Puntota
l’elecziun da Weber per intant per duos
ons. Roland Weber cumainza sia lavur a
Scuol in ün temp pretensius. Actualmaing vain renovada ed ingrondida la
Chasa Puntota. Ils attempats abitan in
quella eir dürant il temp da fabrica. Parallelmaing cuntinueschan ils discuors
da collavuraziun cul Center da sandà
Pagina 6
Engiadina Bassa. (anr/fa)

Val Müstair D’incuort ha publichà
l’anteriura suprastanza dal cumün da
Valchava cun Gervas Rodigari sco iniziant, üna charta da lectur chi fa rimprovers al cumün da Val Müstair fusiunà. Il motiv per la critica es la müdada
dal lavuratori forestal da Valchava a
Sta. Maria. Cha la gestiun sco tala nu
correspuonda plü a las pretaisas e cha
ultra da quai as rechatta la gestiun in
ün lö decentral chi nu permetta üna
collavuraziun efficiainta, motivescha
la suprastanza cumünala da la Val
Müstair la decisiun. «Da translocar ils
büros illa PEM es statta üna decisiun
strategica. Uossa vain elavurà ün proget per tour insembel las gestiuns
tecnicas e quel vain – a temp ütil – preschantà al suveran», disch il president
cumünal dal cumün da Val Müstair,
Pagina 7
Rico Lamprecht. (mfo)

te Strecke – mit gelben Markierungsstangen für Skitourengänger – rund 890
Höhenmeter von der Talstation Diavolezza bis zur Bergstation, einmal in
der Woche auch abends für Trainings
geöffnet und die Skitourenwettkampfserie «3 Summits» – dies waren vergangenen Winter die neuen Angebote
auf der Diavolezza. Eine erstmalige, sichere und markierte Trainingsmöglichkeit zum einen und zum ersten Mal Skitourenwettkämpfe in der Region zum
anderen.
Nach Abschluss der ersten Wintersaison sind die Rückmeldungen durchweg positiv. Deshalb soll auch in der
kommenden Wintersaison eine Aufstiegsstrecke zur Verfügung stehen.
Und die Eventserie wird ebenfalls fortSeite 3
gesetzt. (mb)

Momentan finden die Dreharbeiten
für die elfte Staffel der Fernsehsendung
«Bumann, der Restauranttester» statt.
In dieser versucht der ehemalige Spitzenkoch Daniel Bumann, Restaurants
in wirtschaftlich schwierigen Situationen zu helfen. Das Ehepaar Bumann
selbst führte jahrelang das Restaurant
«Chesa Pirani» in La Punt, welches in
dieser Zeit zu den zehn besten Restaurants der Schweiz zählte. Zum ersten Mal wurde Bumann nun von einem Hotel um Hilfe gebeten. Das Hotel
Schweizerhof in der Val Müstair gehört
seit 2016 Hans Ulrich Bühler. Seit einigen Tagen ist Daniel Bumann mit
seinem Team nun vor Ort, um mit Rat
und Tat zu helfen.
Das Hotel Schweizerhof war bis zum
Jahr 2012 ein erfolgreicher Betrieb und
ein bekanntes Hotel für den Gast mit
Hund. Auch heute sind die vierbeinigen
Freunde stets willkommen. Als der Besitzer des Hotels starb, verkaufte die verwitwete Frau das Gebäude. Der neue Besitzer ging jedoch Konkurs, und das
Hotel wurde schliesslich von Hans Ulrich Bühler gekauft. Dieser hatte bereits
Erfahrung im Gastgewerbe und hatte
auch schon ein Restaurant und zwei
Bergbeizen geführt, jedoch noch nie
ein Hotel. Mit kreativen Ideen will Daniel Bumann das Hotel auf Erfolgskurs
bringen. Die EP/PL hat ihn in Sta. Maria
Seite 13
besucht. Mehr dazu auf

Tanztheater statt
Reitstunde

Seite 9

2|

Samstag, 12. Mai 2018

Amtliche Anzeigen

Publicaziun ufficiela

Amtliche Anzeigen

Amtliche Anzeigen

Gemeinde Sils/Segl

Vschinauncha da Segl

Gemeinde St. Moritz

Gemeinde St. Moritz

Baugesuch

Dumonda da fabrica

Baugesuch

Baugesuch

Hiermit wird folgendes Baugesuch bekanntgegeben:

Hiermit wird folgendes Baugesuch bekanntgegeben:

Bauprojekt: 1. Projektänderung betr.
Um- und Ausbau
Berghotel Randolins
(Geb. Ass. Nr. 590),
Via Suvretta 35, Parz. 1676

Bauprojekt:

Nachträgliches
Baubewilligungsverfahren betr. Rückbau
Abschlüsse zwischen
Balkonen und Hotelzimmern / Erweiterung
Hotelzimmer und
Aufhebung Balkone,
Via San Gian 23,
Parz. 2106

Zone:

Äussere Dorfzone

Bauherr:

Hotel San Gian AG,
Via San Gian 23,
7500 St. Moritz

Projektverfasser:

Hotel San Gian AG,
Via San Gian 23,
7500 St. Moritz

Bauherr:

Polit. Gemeinde Sils
i.E./Segl

Vorhaben:

Fainera-Parkplatz:
Errichtung Trottoir und
Beleuchtungskandelaber
sowie Holzzäune, Rückbau Leitplanke, Parz. Nr.
2896 (Eigentümer Gemeinde Sils i.E./Segl) und
z.T. 2293 (Eigentümer
Kanton Graubünden),
Zone für öffentliche
Bauten und Anlagen und
z.T. Übriges Gemeindegebiet, Sils Maria

Projektverfasser:

Patruna
da fabrica:
Proget:

Kraftfluss GmbH,
Sils Maria

Die Gesuchsakten liegen 20 Tage ab Publikation des Gesuchs auf der Gemeindekanzlei zur Einsicht auf.
Öffentlich-rechtliche Einsprachen sind
innert 20 Tagen ab Publikation an den
Gemeindevorstand Sils i.E./Segl einzureichen.
Sils Maria, 12. Mai 2018
Der Gemeindevorstand

Autur dal
proget:

Vschinauncha politica
da la vschinauncha da
Sils i.E./Segl
Plazza da parker
Fainera: Fabrica d’ün
marchapè e d’ün
candelaber d’iglüminaziun scu eir da saivs
da lain, demontascha
da la saiv da sgürezza,
parc. nr. 2896 (Proprietaria vschinauncha
da Sils i.E./Segl) e p.p.
2293 (proprietari
Chantun Grischun),
zona per edifizis
publics ed implaunts e
p.p. ulteriur territori
cumünel,
Sils/Segl Maria
Kraftfluss ScRL,
Sils/Segl Maria

Las actas da la dumanda sun expostas
ad invista düraunt 20 dis a partir da la
publicaziun da la dumanda in chanzlia
cumünela.
Recuors da dret public sun d’inoltrer infra 20 dis a partir da la publicaziun a la
suprastanza cumünela da Sils i.E./Segl.

Zone:

Villenzone

Bauherr:

Stiftung Zentrum
Randolins St. Moritz;
v.d. Dr. Zollinger Martin,
Stauffacherstrasse 10,
8004 Zürich

Die Bauprofile sind gestellt.
Die Baugesuchsunterlagen liegen ab
14. Mai 2018 bis und mit 4. Juni 2018
beim Gemeindebauamt zur öffentlichen Einsichtnahme auf.

Die Baugesuchsunterlagen liegen ab
14. Mai 2018 bis und mit 4. Juni 2018
beim Gemeindebauamt zur öffentlichen Einsichtnahme auf.

Einsprachefrist:
Öffentlich-rechtliche (an den Gemeindevorstand einzureichen) bis 4. Juni 2018

Einsprachefrist:
Öffentlich-rechtliche (an den Gemeindevorstand einzureichen) bis 4. Juni 2018

St. Moritz, 8. Mai 2018

St. Moritz, 8. Mai 2018
Im Auftrag der Baubehörde
Bauamt St. Moritz

Im Auftrag der Baubehörde
Bauamt St. Moritz

Sils/Segl Maria, ils 12 meg 2018

www.engadinerpost.ch

MIA Architectura AG,
Architekturbüro,
Innenarchitektur,
Via Somplaz 1,
7500 St. Moritz

Projektverfasser:

La suprastanza cumünela

Von der Bedeutung der Wasserkraft in Graubünden
Alpenraum Graubünden hat 2017
und 2018 den Vorsitz der Arbeitsgemeinschaft Alpenländer (Arge Alp)
inne. Im Mittelpunkt steht dabei das
Thema Wasserkraft im Alpenraum. Ei-

ne Serie von Videobeiträgen bringt
spannende Einblicke in die Stromproduktion und zeigt die Bedeutung der
Wasserkraft für den alpinen Raum auf.
Die Nutzung der Wasserkraft zur

Stromerzeugung elektrisiert die Bündner Bevölkerung seit über 100 Jahren.
Das erste Wasserkraftwerk der Schweiz
entstand 1879 in St. Moritz, und kaum
eine Region der Alpen erlebte von 1950

Veranstaltung

Rückkehr nach Bondo – in Virtual Reality
Chur Die beiden Filmemacher Michael
Litzko und Christina Zulauf haben einen der Bewohner von Bondo am Tag
seiner Rückkehr ins Dorf begleitet und
eine Reportage mit dem neuen Medium Virtual Reality gedreht. Der Film
versetzt den Betrachter vor Ort in die
Szenerie von verwüsteten Häusern und
lässt sie so das Unglück nachempfinden.
Am Mittwoch, 16. Mai, zwischen
11.00 und 18.30 Uhr findet die Vorführung des Kurzfilms mit VR-Brillen

in der Stadtbibliothek Chur statt. Virtual Reality bietet für Reportagen eine
einmalige Chance, Geschehnisse tiefgreifender zu betrachten. Dies war auch
das Ziel des Berners Michael Litzko und
der Luzernerin Christina Zulauf in ihrer Filmeigenproduktion.
Am Tag seiner Rückkehr nach Bondo
wurde Michele Marazzi mit der Kamera
begleitet. Er war Vorarbeiter in jener Sägerei, die von den Murgängen im August schwer getroffen wurde. Michele
hat mit seiner Familie ein Haus in Bon-

bis 1970 einen derartigen Boom von
neuen Anlagen wie Graubünden.
Ein neues Video der Standeskanzlei
zeigt die Anfänge der Wasserkraft in
Graubünden. Am Beispiel des Bergells
wird ersichtlich, wie die Wasserkraft als
Katalysator für die Entwicklung Graubündens wirkt. Zudem richtet sich der
Blick nach vorn mit der Frage, welche
Bedeutung die Wasserkraft künftig einnehmen kann.
(staka)
Infos: www.gr.ch/argealp und
www.argealp.org.
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do. Er hat keine Angst vor der Zukunft
und will das Dorf, in dem er aufgewachsen ist, nicht verlassen.
Im Video kann sich der Betrachter in
360-Grad-Perspektive umsehen und
fühlt sich richtiggehend hineinversetzt. Zu sehen sind die immens grossen Steine, die der Murgang mit sich gerissen und vor dem Hauseingang eines
Wohnhauses gesetzt hat. Man sieht
sich im verwüsteten Sägereibetrieb um
und sieht die Räumlichkeiten, wie sie
vom Schlamm befreit werden. (Einges.)

Leserforum Kreis- und Regierungswahlen 10. Juni

Meine Stimme für Mario Salis
Auch als Parteiloser verfolge ich die
kantonale Politik mit Interesse. Zudem sind mir als Engadiner die verschiedenen Probleme, die in unserem
Tal anstehen, sehr wohl bekannt. Wir
sind daher darauf angewiesen, dass
sich unsere Vertreter im Grossen Rat
für unsere Bedürfnisse energisch einsetzen. Deshalb müssen wir Vertreter

nach Chur wählen, die sich für unsere
Probleme stark machen und sich auch
durchzusetzen wissen.
Ich möchte hier nur auf die hauptsächlichsten Probleme hinweisen: Finanzausgleich, wintersichere Strassenverbindung
Silvaplana-Maloja,
Sicherheit in Südbünden und Erhaltung einer bürgernahen Jagd. In ver-

schiedenen Gesprächen konnte ich
mich davon überzeugen, dass Mario
Salis sich mit diesen Problemen eingehend auseinandergesetzt hat und
auch bereit ist, seine Meinung kompetent im Grossen Rat einzubringen.
Deshalb gebe ich Mario Salis mit Überzeugung meine Stimme.
Mario Verdieri, St.Moritz

Jon Domenic Parolini – engagiert, lösungsorientiert
Aus der Leidensgeschichte Sägereiareal Vial/Tuleu in Domat/Ems eine
Erfolgsgeschichte gemacht, im Sozialbereich tragfähige Grundlagen für die
Lösung des Problems der Unterbringung anerkannter Flüchtlinge
und unbegleiteter Minderjähriger geschaffen, mit grossem Engagement
hinter der Lancierung des Projektes
«Graubünden Viva – Genuss aus den
Bergen» gestanden und vieles, vieles
mehr: Das ist die Arbeit von Jon Domenic Parolini in den vergangenen
Jahren. Beste Voraussetzung dafür, als

Regierungsrat glanzvoll wiedergewählt zu werden.
Mit einer Geschichte, vom OnlineMagazin «Republik» erzählt – und von
diesem selbst als die Geschichte bezeichnet (die Kartellserie sei «die wahrscheinlich beste Story in den ersten
Monaten nach der Geburt der Republik») -, soll nun seine Glaubwürdigkeit
in Frage gestellt werden. Hinweise vonseiten des Beschuldigten, dass sich die
Geschichte zwar zugetragen habe, aber
bei weitem nicht so, wie von der «Republik» in allen Details geschildert, blie-

ben ungehört und unerwähnt. Warum
wohl? Weil die Fakten, die Tatsachen
wohl nicht ins Konzept passen, weil sie
der Geschichte zum Beispiel mit Bezug
auf Jon Domenic Parolini ihre Brisanz
nehmen würden. Ja, und weil eben
noch Wahlen sind und von einer solchen Story bekanntermassen bestimmte Kandidaten profitieren, während andere vorgeführt werden. Warum nennt
sich die «Republik» bloss nicht «Online-Boulevard»?
Jetzt erst recht: Jon Domenic Parolini
auf jeden Wahlzettel. Leo Jeker, Zizers

Von den erfahrenen Fischern lernen
«Generationenfischen» nennt sich ein Anlass, den der Fischereiverein
Oberengadin im letzten Jahr lanciert hat. Die Idee: Erfahrene Fischer zeigen Jung- oder Neufischern das Handwerk an den Oberengadiner Gewässern. Gerade Fischerinnen und Fischer, die erstmals das Patent lösen, wissen zum Teil noch nicht, wo am besten mit welchen Methoden gefischt
wird. Diese Wissenslücken versuchen Mitglieder des Fischereivereins
Oberengadin zu schliessen. So wie am letzten Samstag, als das Thema
«Flussfischen» auf dem Programm stand. Unterhalb des Gravatschasees
beim Einfluss des Beverins versuchten die Teilnehmer ihr Glück (Bild).
Dass nur wenige Fischer das Angebot genutzt haben, dürfte auch mit dem
Maiferien-Beginn im Oberengadin zusammenhängen.
Doch die nächste Gelegenheit kommt bald: Am Samstag, 2. Juni, ist das Generationenfischen dem Thema «Fliegenfischen» gewidmet. Anmeldung und Infos unter 079 777 03 56 oder fvoengadin@hotmail.com (Einges.) Foto: z. Vfg
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In der Skitourenszene bereits einen Namen gemacht
Nach dem ersten Winter ist das Angebot auf der Diavolezza schon sehr bekannt und beliebt
Skitouring auf der Skipiste führt
immer wieder zu Diskussionen –
und zu gefährlichen Situationen.
Die Diavolezza Lagalb AG hat
vergangenen Winter darauf
reagiert. Nach einer Saison zieht
sie ein positives Fazit.
MIRJAM BRUDER

Der Skitourensport hat sich in den vergangenen Jahren zu einer boomenden
Sportart entwickelt. Dementsprechend
ist die Zahl der Skitourengänger auch
auf den Pisten stark angestiegen. Dieser
Trend birgt Risiken – Skitourengänger
und Skifahrer sowie Snowboarder kommen sich immer wieder in die Quere.
Die Diavolezza Lagalb AG hat etwas gegen diese Problematik unternommen.
Seit der vergangenen Wintersaison besteht eine permanente, gesicherte und
markierte Skitourenroute, die «Diavolezza Challenge», die von der Talstation neben und abseits der Piste
hoch zur Bergstation Diavolezza führt
(die EP/PL berichtete).
Nicolà Michael, zuständig für das
Produktmanagement und Marketing
der Corvatsch AG, zieht ein positives
Fazit nach der ersten Wintersaison.
«Im Allgemeinen wurden unsere
Erwartungen erfüllt. Das Feedback von
unseren Gästen und auch von diversen Leistungsträgern war durchs Band
positiv. Denn wir haben in den Skitourengängern keinen Problemfaktor gesehen, sondern ihnen vielmehr ein
neues Angebot geschaffen, das auf die
Bedürfnisse dieser Zielgruppe zugeschnitten ist.»

An Sicherheit gewonnen
Die Mehrheit der Skitourengänger ist
dank der permanenten Route nicht
mehr auf der Piste anzutreffen, weil die

Die Skitourengänger nutzten vergangenen Winter rege die permanente Skitourenroute.

Abfahrtspisten und Aufstiegsrouten getrennt wurden. «Damit hat sich die Sicherheit für die Skitourengeher als
auch für die Ski- und Snowboardfahrer
erhöht», so Michael, «und damit haben
wir unser Hauptziel erreicht.» Ausserdem konnten Erfahrungen und Daten
gesammelt werden. Diese dienen als
Basis dafür, in einem weiteren Schritt

zu entscheiden, ob in Zukunft allenfalls eine zweite permanente Skitourenroute realisiert wird.

Erfolgreiche 3-Summits-Rennserie
Nicht nur eine markierte und gesicherte Skitourenroute wurde eingerichtet,
sondern auch die Eventserie «3 Summits» durchgeführt, mit je einem Ski-

tourenrennen auf der Diavolezza, der
Lagalb und dem Corvatsch. «Die
3-Summits-Eventserie war ein Erfolg.
Die Rennserie geniesst in der Skitourenszene bereits nach dem ersten Winter
grosse Aufmerksamkeit», freut sich Michael. «Dies nicht zuletzt deshalb, weil
die Rennen ein breites Publikum ansprechen – vom Freizeitsportler über

Foto: Gian Giovanoli

Familien bis hin zu Spitzensportlern.
Nächste Saison wird die «Diavolezza
Challenge» möglichst früh öffnen, verrät Michael. «Das heisst, etwa Ende
Dezember, sofern es die Schneeverhältnisse zulassen.» Und auch die Skitouren-Rennserie werde fortgesetzt. Die
Organisatoren arbeiten bereits heute an
den Events für 2019.

Keine schnellen Boliden in St. Moritz
Das Seifenkistenrennen soll erst 2019 wieder stattfinden
Bereits acht Mal war St. Moritz
Austragungsort eines AutobauSeifenkisten-Derbys. Nicht
so in diesem Jahr. Der lokale
Veranstalter hat sich
zurückgezogen, eine Nachfolge
ist noch nicht in Sicht.
EVELYN PRISCILLA BRUNNER

Seit 2010 findet in St. Moritz jährlich
ein Seifenkistenrennen statt. Das
«Engadin-Derby» ist fester Bestandteil
der gesamtschweizerischen AutobauRennserie, organisiert durch die «IG
Seifenkisten Derby Schweiz». Die lokalen Veranstalter werden vom nationalen Verein vorwiegend in Form von Unterlagen und Know-how unterstützt.
Die Organisation vor Ort sind Aufgabe
der örtlichen Vereine. Die IG hilft vorgängig bei der Planung und Festlegung
der Streckenführung. Am Renntag hilft
ein Zeitmessteam samt Equipement
beim Aufbau von Start, Zeitmessung
und Lautsprecheranlage. Das Rennen
in St. Moritz wurde ursprünglich von
der Academia Engadina durchgeführt.
Der «Seifenkistenverein Engadin Derby» organisierte das Rennen von 2011
bis 2015. Anschliessend übernahm der
Verein Offene Jugendarbeit St. Moritz
das Seifenkistenrennen, weil damals
kein anderer Organisator gefunden
werden konnte.

Ob die selbst gebastelten Seifenkisten im nächsten Jahr wieder durch St. Moritz rasen, ist zurzeit ungewiss. Noch
Archivfoto: Engadiner Post
fehlt ein lokaler Organisator für das Seifenkistenrennen.

Absage des Rennens war ein gemeinsamer Entscheid aufgrund verschiedener Faktoren», schreiben die Verantwortlichen auf entsprechende Anfrage. Der
Verein unterstütze alle Schweizer Seifenkistenrennen bei der Organisation im
vorgenannten Rahmen. Die Veranstalter
könnten auf die 27-jährige Erfahrung
der IG zurückgreifen, diese stehe mit Rat
und Tat zur Seite. «In St. Moritz waren
die Rennen immer tadellos organisiert –
sowohl unter dem vormaligen OK als
auch unter dem ‹Verein offene Jugendarbeit› – sodass gar keine weitere Unterstützung notwendig gewesen wäre, selbst
wenn wir sie hätten leisten können»,
heisst es seitens der Interessengemeinschaft.

Nachfolger gesucht
Doch jetzt scheint Schluss zu sein.
Wie der Verein Offene Jugendarbeit bereits vor gut einem Monat kommunizierte, wird das Seifenkistenrennen in St. Moritz in diesem Jahr
nicht durchgeführt. Personelle Engpässe verunmöglichten die Organisation
des Rennens.

Nicht die Aufgabe der Jugendarbeit
Laut David Zimmermann vom Team
Jugendarbeit sind die Jungen zwar bei
der Vorbereitung des Seifenkistenrennens und der Durchführung miteinbezogen worden. Gefehlt hätten am
Schluss die Leute, die Sponsoren suchten, Werbung machten oder die Bewil-

ligung einholten. Künftig möchte der
Verein das Seifenkistenrennen nicht
mehr veranstalten.
Zimmermann zufolge kann das nicht
die Hauptaufgabe der offenen Jugendarbeit sein: «Das Organisieren eines
Seifenkistenrennens gehört nicht zu
unseren Kernkompetenzen», sagt er.
Ein solches Rennen durchzuführen
bringe einen grossen Aufwand mit sich,
und der Verein offene Jugendarbeit
St. Moritz wolle sich stärker darauf konzentrieren, die einheimischen Jugendlichen zu unterstützen und in ihrer
Freizeit zu beschäftigen. Zudem hätten
beim Seifenkistenrennen im vergangenen Jahr gerade mal zwölf Einhei-

mische teilgenommen, so David Zimmermann.
Der Verein versuchte eine Lösung zu
finden, damit das Seifenkistenrennen
in diesem Jahr doch noch hätte durchgeführt werden können. Es wurde
Rücksprache mit dem Sportsekretariat
St. Moritz genommen, doch auf grosse
Unterstützung ist man dort gemäss
Zimmermann nicht gestossen. Zusammen mit der «IG Seifenkisten Derby Schweiz» habe man daraufhin beschlossen, das Rennen dieses Jahr
auszulassen und es nächstes Jahr wieder zu versuchen.
Dasselbe bestätigt der Vorstand der
«IG Seifenkisten Derby Schweiz»: «Die

Dass das Oberengadin peripher gelegen
ist und weniger Teilnehmer verzeichnet
wurden, sei, so der Vorstand der IG,
kein Hindernis für eine Durchführung.
Es würden auch Rennen im Tessin stattfinden, und jeder Rennort habe seine
eigene interessante Seite. «Zudem
konnten die Rennen in St. Moritz immer einen hohen Anteil an lokalen
Fahrern verzeichnen», schreibt der Vorstand der IG.
Ziel ist es, 2019 das Seifenkistenrennen in St. Moritz wieder durchzuführen. Aber nicht mehr mit dem Verein Offene Jugendarbeit. «Unser
Entscheid ist definitiv, wir hoffen sehr,
dass sich eine Folgeveranstalter finden
lässt», sagt David Zimmermann.

CINEMA REX

Vielfältig

Pontresina

Sa/So 14 D

ab 6/4 J. Premiere

Liliane Susewind

Kultur Süd Filmfestival
Sa 16 Sp/df

Los perros
Sa 18

Sp/df Oscar 2018

So 16

Sp/df

Una mujer fantástica
Publikumssiegerfilm

Sa/So 20.30 D ab 14/12J. Premiere

Rampage – 3D
So 18

F/d ab 12/10J

Knock
Do/Fr 18

E/df ab 12/10J Premiere

Do 20.30

D ab 12/10J Premiere

The Bookshop

Auf der Jagd-Wem gehört die Natur
Fr 20.30

MUTTERTAGSMENÜ

Menukarten
Weinkarten
Speisekarten
Hotelprospekte
Briefbogen
Bücher
Kuverts
Zirkulare
Jahresberichte
Broschüren
Diplome
Plakate
Preislisten
Programme
Festschriften
Geschäftskarten
Einzahlungsscheine
Geburtsanzeigen
Postkarten
Kataloge
usw…

Samstag, 12. – Freitag, 18.5.

13. Mai 2018
Reservation erwünscht

Hotel Restaurant Pranzaira,
Vicosoprano,
Tel. 081 822 14 55
Mittwoch Ruhetag

D ab 16/14J Premiere

Deadpool 2
-------------------------------------------------Tel. 081 842 88 42, ab 20h

www.rexpontresina.ch

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

Zu vermieten in unserem Ferienhaus mit Garten in Pontresina,
kleine

3-Zimmer-Wohnung
für Hauswartpaar
(Aufwand durchschnittlich 5 Std.
pro Woche). Miete Fr. 1170.– inkl.
NK und Garage.
Nebenverdienst durch Reinigung
und Gästewechsel.
Anfragen: Telefon 079 354 14 72

Weil Sie wissen,
was wir tun.
Jetzt Gönner werden: www.rega.ch

Feiertagslektüre
Pfingsten, am 19. Mai 2018:
Inserate für die Ausgabe vom Samstag, 19. Mai 2018 können bis
Donnerstag, 17. Mai, 17.30 Uhr aufgegeben werden.
Dienstagausgabe, 22. Mai 2018:
Inserate für die Ausgabe vom Dienstag, 22. Mai 2018 können bis
Freitag, 18. Mai, 17.00 Uhr aufgegeben werden.
Todesanzeigen bis Pfingstmontag, 21. Mai, bis 11.00 Uhr per E-Mail.

50% Rabatt auf das «Engadiner Post»-Abo
Unser Sponsoring an Deine Lehre, Dein Studium

Gammeter Media | Tel. 081 837 90 00 | werbemarkt@gammetermedia.ch

Wir informieren Sie
auch über die
Feiertage
Print und online auf unserer
Website www.engadinerpost.ch
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Für Lehrlinge und Studenten*: Jahresabo der «Engadiner Post/Posta Ladina»
Print oder Digital für Fr. 94.– statt Fr. 188.–. (* nicht bei den Eltern wohnhaft)

stellen.gr.ch

Das Sozialamt sucht in Samedan und Scuol eine/einen

Sozialarbeiter/-in (80 %)

Abonnemente www.engadinerpost.ch/digital oder Telefon 081 837 90 81
Nicht vergessen Kopie des Lehrlings- bzw. Studentenausweises an den Abodienst schicken
oder mailen: Engadiner Post, Abodienst, Via Surpunt 54, 7500 St. Moritz, abo@engadinerpost.ch.

Detaillierte Informationen finden Sie unter stellen.gr.ch

Hesch gwüsst?
Wir sind Kommunikationsprofis
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«An die Mutterrolle musste ich mich anfangs gewöhnen»
Wie es ist, Mutter zu werden – und die tagtäglichen Herausforderungen, die später folgen
Carla Lehner-Dietrich ist eine
von vielen Müttern, die Familie
und Job unter einen Hut bringen.
Doch sie kennt es nicht anders.
Schon ihre Mutter arbeitete im
Familienbetrieb, dem Hotel
Waldhaus Sils – und dies mit
fünf Kindern.
MIRJAM BRUDER

Engadiner Post: Carla Lehner-Dietrich,
Sie sind Mutter des bald achtjährigen
Christian. Wie würde er Sie als Mutter
beschreiben?
Carla Lehner Dietrich: Erst kürzlich
meinte er, ich sei das beste Mami, das
man sich wünschen kann.
In welchem Zusammenhang?
Er wollte länger aufbleiben.
Und Sie haben es ihm erlaubt, dass er
sich so über sie geäussert hat?
Nein, habe ich nicht. Das hat er gesagt,
bevor er von mir eine Antwort erhielt
(lacht).
Wie war dies damals, als Christian zur
Welt kam?
Ich habe mir im Vorfeld keine Gedanken gemacht, wie es sein könnte und
auch nichts darüber gelesen. Diese Zeit
– von einem Tag auf den anderen Mutter zu werden – habe ich dann als ein
extrem spezielles Erlebnis in Erinnerung. Auch wenn dies eine gewollte
Schwangerschaft war, musste ich mich
anfangs jedoch an die Mutterrolle gewöhnen. Ich habe mich dann auf einmal gefragt, ob ich wirklich bereit bin,
24 Stunden am Tag, sieben Tage die
Woche, Mutter zu sein. Dann habe ich
mich aber relativ schnell mit der neuen
Rolle arrangiert.

«Bei Hausführungen
war er im Tragetuch
mit dabei.»
Sie haben auch bald wieder im Familienbetrieb, dem Hotel Waldhaus Sils, gearbeitet.
Richtig, zu der Zeit noch in der Salesund Marketing-Abteilung. Anfangs habe ich Christian noch mitgenommen.
Mit der einen Hand habe ich den Kinderwagen geschaukelt, mit der anderen
Texte für Mailings geschrieben. Bei
Hausführungen war er im Tragetuch
mit dabei. Oder ich habe abends gearbeitet, wenn er geschlafen hat. Wie
auch heute noch, hat mich schon zu jener Zeit meine Schwester enorm unterstützt und meinen Sohn vor allem später dann betreut. Ohne sie hätte ich es
damals nicht geschafft und würde auch
jetzt nicht arbeiten gehen können.
Heute sind Sie Leiterin des Spa-Bereiches.
Meine Brüder haben mich vor der
Neueröffnung des Spa gefragt, ob ich
die Leitung dafür übernehmen möch-

Im Gespräch mit ...

... Carla LehnerDietrich
Sie ist die jüngere Schwester von
Patrick und Claudio Dietrich, welche
das familieneigene Hotel Waldhaus
Sils in fünfter Generation führen. Die
34-Jährige leitet den Spa-Bereich des
Hotels und hat einen Sohn, Christian,
der im August acht Jahre alt wird. (mb)

Carla Lehner-Dietrich mit ihrem Sohn Christian.

te. Vorausgesetzt, dass ich mindestens
80 Prozent arbeite, so wie alle Abteilungsleiter. Dieses Pensum hat mich
anfangs noch von einer Zusage abgehalten, auch wenn ich die Bedingung
meiner Brüder nur zu gut nachvollziehen konnte. Nach langem Abwägen
habe ich mich dafür entschieden.
Denn Christian geht seit einem dreiviertel Jahr in die Schule und ist immer
weniger auf mich angewiesen.
Haben Sie jemals mit dem Gedanken gespielt, «nur» Mutter zu sein und nicht einer Arbeit nachzugehen?
Ich unterstütze es, wenn Mütter dies
so wollen. Für mich wäre es aber
nichts. Ich brauche die Arbeit, sozusagen als «Ausgleich» und hole mir
bei beiden Aufgaben meine Befriedigung. So gehe ich gerne nach Hause
zu meinem Sohn, ebenso wie auch ins
Hotel zum Arbeiten.
Welches ist die grösste Herausforderung, Mutter zu sein?
Alles unter einen Hut zu bringen. Oftmals weiss ich nicht, wie ich die nächste Woche plane – aber so ergeht es wohl
vielen Müttern, insbesondere denjenigen, die auch ausserhalb der Familie arbeiten. Oder Momente, wenn mein
Sohn nach Hause kommt und erzählt,
was die Mütter anderer Kinder mit ihnen unternehmen, während ich jeweils
arbeite und er dann traurig meint: Und
du hast keine Zeit. Das fällt mir dann jeweils sehr schwer.
Gab es einen besonders schmerzhaften
Moment?
Dieses Jahr gab mir mein Sohn zum ersten Mal zu verstehen, dass es nicht in
Ordnung ist, wenn ich an Weihnachten arbeite, auch wenn nur tagsüber. Ich habe ihm dann erklärt, dass
ich genau weiss, wie er sich fühlt, weil
ich selbst in meiner Kindheit genau das
gleiche durchgemacht habe. Und ich
habe Weihnachten gehasst – wie heute
immer noch. Aber ich denke, dass er in
zehn Jahren Weihnachten absolut
nicht ausstehen kann – so wie es auch
mir erging. Und dann wird es ihm
nichts ausmachen, dass ich arbeite.
Dann wird er möglicherweise sogar
froh darüber sein, dass Weihnachten
bei uns nicht so gefeiert wird wie in anderen Familien.

Wie gehen Sie mit solchen Situationen
um?
Ich denke dann immer an meine eigene
Kindheit zurück, wenn ich ein schlechtes Gewissen habe. Meine Mutter – sie
ist mein grosses Vorbild – hat immer im
familieneigenen Hotel gearbeitet und
gleichzeitig insgesamt fünf Kinder
grossgezogen. Uns hat es damals an
nichts gefehlt. Und heute haben wir einen derart starken Familienzusammenhalt, sodass diese Konstellation
niemandem von uns «geschadet» hat.
Wie war es damals für Sie als Kind, als
Ihre Mutter im Hotelbetrieb eingebunden war?
Sie hat immer gearbeitet, war aber
trotzdem auch immer für uns fünf Kinder da. Dass wir im Haus nebenan
wohnten, hat vieles vereinfacht. Sie ist
dann jeweils gegen 17.00 Uhr nach
Hause gekommen und hat mit uns die
Hausaufgaben erledigt. Nach dem gemeinsamen Abendessen ging sie dann
wieder ins Hotel. Anfangs hatten wir
auch ein Kindermädchen. Der Vorteil
war aber sicher, dass wir fünf Kinder nie
allein waren und meine fünf Jahre ältere Schwester quasi die Mutterrolle übernommen hat, wenn unsere Mutter wieder zur Arbeit ging.

Fotos: z.Vfg

Was bewundern Sie an Ihrer eigenen
Mutter?
Ihre Geduld mit uns fünf Kindern. Und
sie hat zu Hause stets positiv von der Arbeit gesprochen. So hat sie uns die Freude am Arbeiten weitergegeben, insbesondere am Gastgewerbe, sodass drei
von fünf Kindern – meine beiden Brüder und ich – in dieser Branche arbeiten.
Wie haben Sie Ihre eigene Kindheit in Erinnerung?
Als eine sehr schöne Zeit. Auch wenn
meine Mutter viel gearbeitet hat, so
hatten meine Geschwister und ich nie
den Eindruck zu kurz zu kommen.

«Eine Liebe, die man
noch nie erlebt hat.»
Was ist das Schönste an der Mutterrolle?
Eine Liebe zu erfahren, die man noch
nie erlebt hat.
Wie ist Christian als Kind?
Er ist ein sehr aufgestellter Junge, feinfühlig und sensibel. Er merkt sehr genau, wenn ich am Anschlag bin und
verhält sich dann auch entsprechend,
ist zurückhaltender. Und einen Cha-

rakterzug, den er von mir hat: Er weiss
ganz genau, was er will.
Gibt es auch anstrengende Situationen
mit ihm?
Ja, wenn beispielsweise das schönste
Wetter ist, wir Skifahren gehen könnten, er aber überhaupt keine Lust dazu
hat. Dann wäge ich ab, ob es sich
lohnt, ihn wirklich auf die Skipiste zu
«zerren». Das würde jedoch nur Stress
bedeuten – für uns beide. Und so gehe
ich den Kompromiss ein, und wir gehen zum 100. Mal Schlittschuhlaufen.
Morgen ist Muttertag. Wie feiern Sie
diesen Tag?
Nicht besonders. Wir sind zu der Zeit
meistens mit der Familie in den Ferien.
Wir geniessen es schon, zusammen Zeit
zu verbringen. Meistens bestimmen wir
Frauen an diesem Tag, was wir unternehmen.
Was wünschen Sie sich zum Muttertag?
Ich weiss nicht, ob man dies von einem
bald achtjährigen Jungen erwarten
kann, von Jungs und Männern generell. Aber ich würde mir wünschen,
dass sie ihren Müttern einfach «Danke»
sagen. Danke für alles, was die Mütter
das ganze Jahr über für sie tun.

«Damals war meine
Mutter noch die
Ausnahme.»
Dass eine Mutter arbeitete, war damals
noch eine Seltenheit.
In der Zeit haben im Dorf sehr wenige
Frauen gearbeitet und wenn, dann
höchstens einige Stunden als Putzfrau
oder in einem Büro. In meiner Klasse
war sie die Ausnahme. Sie gehörte zu
einer der wenigen Mütter, die eine Arbeitsstelle hatten, mit einem solch
grossen Pensum. Sie war jedoch sehr
selbstständig und konnte sich ihre
Zeit selbst einteilen. Sie war zuständig
für die Buchhaltung und verantwortlich für die Etage. Die Zimmerkontrollen musste sie zwar immer samstags durchführen, ansonsten konnte
sie auch abends arbeiten oder tagsüber, wenn wir Kinder in der Schule
waren.

Den Spa-Bereich leitet Carla Lehner-Dietrich, das gesamte Hotel ihre
Brüder Patrick (links) und Claudio Dietrich (rechts).
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Grazcha a persunal ed abitants in Chasa Puntota
Vita plü o main üsitada illa dmura d’attempats a Scuol
Fin da l’on 2019 vain fabrichà a
Scuol illa dmura d’attempats
Chasa Puntota chi vain manada
da Roland Weber. Cun soluziuns
temporaras vain sport il
servezzan sco uschigliö.
Schi’s va pel mumaint a far la visita illa
dumura d’attempats Chasa Puntota as
vezza chi vain fabrichà. Quistas lavuors
da renovaziun ed ingrondimaint düran
fin quist on chi vain. Eir dürant il temp
da fabrica abitan las attempadas ed attempats illa dmura. Co es quai pussibel? Roland Weber chi maina la Chasa
Puntota e Tina Angerer chi organisescha las activitats pels abitants decleran.

In contact culla direcziun da fabrica
Alch chi’d es difficil a cumbinar culla
vita in chasa es la canera chi dà cun fabrichar: «Nus vain bun contact culla direcziun da fabrica», declera Weber, «els
ans dischan ouravant cur chi darà gronda canera.» Dürant quels dis organisescha lura Tina Angerer excursiuns pels
abitants: «Insembel cun üna ditta da
Sent spordschaina viadis cul car dürant
tuot il di, o cha nus fain excursiuns
d’ün mez di, sco in lündeschdi a Sur En
da Sent.» Fin uossa hana fat trais viadis
plü lungs, il prüm sur il Fuorn in Val
Müstair, i’l Vnuost ed inavo a Scuol. Il
seguond viadi es stat a San Murezzan ed
il terz a Meran i’ls üerts dal Trautmannsdorf. «Ün grond avantag es cha
nus pudain tour fich bleras persunas
cun nus, i sun da la partida adüna eir da
nossas chürunzas», disch ella.

Sustegn per far müdada in chasa
Per chi possan gnir renovadas ed optimadas las chombras sün ün’etascha davo tschella ston ils abitants da quellas
far müdada fin cha las lavuors sun finidas. Per quel temp as partan per part
duos persunas üna stanza. La renovaziun vain exeguida dad etascha ad eta-

Tina Angerer e Roland Weber han plaschair cha las lavuors da fabrica progredeschan.

scha. «Culs confamiliars as planisescha
bain la müdada, il persunal e’ls confamiliars güdan a rumir la roba persunala
in troclas da chartun e’l servezzan
tecnic cun Arno Gantenbein spordscha
man schi fa dabsögn», declera Angerer
la lavur, «per rumir üna stanza as douvra var duos uras.» Actualmaing es landervia il quart plan. Per ün’etascha as faja quint cun trais fin quatter mais lavur.
«Quistas müdadas premettan incletta
tant dals abitants sco eir dals confamiliars», disch Weber, «i’s po propcha far
ün cumplimaint pella pazienza e l’incletta cha noss abitants pertocs han.»

Procurà pels servezzans
Dürant il temp da fabrica mangian ils
abitants in gruppas illa stüvetta ed illa
sala da mangiar. Schi’d es canera pon

els far quai eir illa sala polivalenta.
«Sch’ün abitant ha per exaimpel anniversari po’l invidar sco adüna a sia famiglia pro nus ad ün past cumünaivel»,
manzuna Tina Angerer. La cafeteria per
abitants e giasts es actualmaing i’l anteriur local da mangiar. Per ch’ingün nu
perda l’orientaziun in chasa ha l’architect Chasper Cadonau stampà placats
cun sü las indicaziuns necessarias. Implü s’haja tachà bindels culurits sül
fuond chi güdan a chattar la dretta via.
Ils abitants nun han da desister neir na
dal kiosk: Las collavuraturas in chasa
stumplan ils charrins kiosks da stanza a
stanza e dumondan als abitants schi
lessan cumprar alch. «Els han gronda
acceptanza pel temp da lavur, cha quai
giaja schon, dischna, chi saja oramai
d’avair ün pa pazienza», constata Ro-

fotografia: Flurin Andry

land Weber. Tina Angerer agiundscha
cha blers d’els hajan interess pels singuls pass da la lavur: «Our da las fane-

stras vers la cuort observna co chi vain
lavurà e dumondan eir che chi gnia fat
(anr/fa)
uossa.»

Nouv manader in Chasa Puntota
A la fin dal mais avrigl ha surtut Roland
Weber la direcziun da la dmura Puntota
da seis antecessuors Päivi Karvinen e
Daniel Corbellini. Ün decenni ha manà
Weber chi’d es oriund da la Turgovia
üna dmura ad Alvagni ed ün on ha’l lavurà in üna a Vella. Daspö l’on 2013 es
el independent e lavura ad interim in
lös ingio chi vain dovrà ün manader da
la direcziun. A Scuol in Chasa Puntota
es el ingaschà per intant per duos ons.
«Eu n’ha giodü ün cordial bainvgnü cur

ch’eu n’ha cumanzà mia lavur qua a
Scuol», disch Weber e manzuna chi saja
ün temp pretensius per cumanzar:
«Dad üna vart m’haja da lavurar aint,
lura esa dad organisar la vita in chasa
dürant ils temps da fabrica e parallelmaing cuntinueschan ils discuors per
sviluppar il model da cooperaziun da la
Chasa Puntota cul Center da sandà
d’Engiadina Bassa.» El es però da bun
anim causa ch’el haja grond sustegn dal
cader da la dmura d’attempats. (anr/fa)

Squadras predschan la sporta illa halla da glatsch
La Gurlaina SA ha plü co ragiunt ils böts finanzials
Dürant l’on da gestiun 2017
ha la Gurlaina SA ragiunt 15
pertschient daplü entradas co
l’on avant. Adonta da las
lavuors da sanaziun han
ils respunsabels pudü
bivgnantar darcheu numerusas
squadras da hockey.
Dürant l’on da gestiun 2017 ha la Gurlaina SA (GUSA) pudü ragiundscher ils
böts da la planisaziun finanziala. Cha
quai es stat pussibel eir dürant ün on
cun lavuors da sanaziun fa plaschair als
commembers dal cussagl administrativ.
Quel vain presidià da Leta à Portra-Ritz
da Scuol, vicepresident es Cla Riatsch
d’Ardez. Ils ulteriurs commembers sun
il capo cumünal da Scuol Christian
Fanzun, Men-Duri Ellemunter da Scuol
ed Armon Kirchen da Tschlin. La halla
da glatsch da Gurlaina maina Gerhard
Hauser, il directer dal Bogn Engiadina
Scuol, insembel cun Mario Duschèn.
Ün motiv per quist success sun las squadras fidelas chi vegnan a Scuol a trenar.

Dafatta da la Svizra francesa
Eir da l’on 2017 han ils respunsabels da
la GUSA pudü bivgnantar darcheu bod
tuot las squadras dals ons passats. «Quellas derivan da tuot la Svizra, dafatta da la

ziun», manzuna’l, «quai chi’ns fa grond
plaschair.» Cun dar a fit la halla ha inchaschà la GUSA 74 600 francs, las contribuziuns dal CdH Engiadina han importà 73 000 francs. Las ulteriuras
entradas da 44 600 francs derivan da las
contribuziuns per patinagi public, da
las entradas dal restorant ed oter plü.

Evitar sguazs d’energia

La halla da glatsch Gurlaina vain dovrada eir per oters arrandschamaints, sco pel Maraton culs velos o d’incuort
fotografia: Club da Hockey Engiadina
l’EBexpo.

Svizra francesa», constata Gerhard Hauser. Sper ils gronds chomps da trenamaint chi han lö impustüt dürant ils
mais da vacanzas lügl ed avuost tils esa,
sco ch’el cuntinuescha, «gratià dad
acquirir eir l’on passà darcheu diversas
squadras d’amatuors». Quellas sun gnüdas lura d’utuon in Gurlaina per
chomps da trenamaint plü cuorts. Grazcha a la stretta collavuraziun cha la GUSA ha cul Club da Hockey Engiadina
(CdhE) hana eir pudü organisar plüs tur-

niers d’uniuns. «Dürant tuot quists arrandschamaints vaina adüna la pussibiltà da preschantar noss’infrastructura
excellenta ad eventuals nouvs cliaints»,
manzuna Hauser ün ulteriur avantag.

Cunvegna da prestaziun culs cumüns
Il quint annual 2017 muossa davo avair
fat amortisaziuns ün guadogn da 4750
francs. Quel gnarà transferi sül quint da
quist on. Dürant l’on passà ha la GUSA
fat amortisaziuns per l’import da

30 020 francs. Las entradas s’amuntan a
337 300 francs. Ellas sun 15 pertschient
plü otas co da l’on 2016. «Nus savain
cha la Gurlaina SA po preschantar ün
quint equlibrà be grazcha al sustegn finanzial da vart dals cumüns da Scuol,
Valsot e Samignun», disch Gerhard
Hauser. Ils cumüns han sustgnü l’on
passà la gestiun da la halla cun ün import da 145 000 francs. «Cun tuots trais
cumüns vaina pudü stipular dürant
l’on da rapport üna cunvegna da presta-

L’on passà han ils respunsabels stuvü
prestar eir lavuors da sanaziun pro la
tecnica da far glatsch. Da prümavaira
hana tut per mans la prüm’etappa da
quista sanaziun. Per ch’ella correspuonda a las pretaisas actualas s’haja rimplazzà la ventilaziun. «In collavuraziun
cul cumün da Scuol vaina pudü renovar
il condot d’aua sco eir realisar ün scul
fin giò pro l’En», manzuna Gerhard
Hauser, «quel ans permetta in avegnir
da resfraidir dürant la stà cun aua da
scul, quai chi’d es energeticamaing üna
metoda efficianta.» Eir l’inglüminaziun
existenta es gnüda rimplazzada cun
LED, ün sistem chi spargna energia.
«Cun realisar la seguond’etappa pudarana dürant l’on 2018 finir la sanaziun tecnica.»
Als 7 da gün salva la GUSA sia radunanza generala a las 20.00 illa halla da
glatsch a Gurlaina. Davo referischa David
Solèr, manader implants da sport Tavo,
davart «Transfuormaziun dal glatsch pella Coppa Spengler e REALice». (anr/fa)
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«Charta da lectur nu correspuonda als fats»
Rimprovers a reguard la fusiun e las gestiuns tecnicas da la Val Müstair
D’incuort han Gervas Rodigari,
Aldo Pfeiffer, Hans Conradin e
Jolanda Bott da la Val Müstair
publichà üna charta da lectur
chi fa rimprovers al cumün da
Val Müstair fusiunà. Critichà vain
il müdamaint previss dal lö
da la gestiun forestala a
Valchava. Il president cumünal
piglia posiziun.
MARTINA FONTANA

«Nus, la suprastanza da l’anteriur cumün Valchava, ans dumandain che
motivs cha la suprastanza dal cumün
fusiunà da la Val Müstair ha per müdar,
sainza l’acconsentimaint dal suveran e
sainza dir pled in chosa, il lö da l’Uffizi
forestal cun seis lavuratori», disch Gervas Rodigari da Valchava. El es l’iniziant
da la charta da lectuors, la quala es d’incuort gnüda publichada in quist connex. In quella vegnan, ultra da la dumonda essenziala surnomnada, eir
fattas otras dumondas. «Cur chi’d es i
per la fusiun da noss cumüns in Val
Müstair esa gnü impromiss cha’l lavuratori cumünal da la gestiun forestala
resta staziunà a Valchava. Id es gnü dit
cha quai resta uschè perquai cha quel lö
s’ha verifichà e po spordscher plazzas
da lavur», declera Rodigari in pacs pleds
il cuntgnü da la charta da lectur publichada. Ultra da quai saja il lö dal lavuratori a Valchava predestinà: «El as
rechatta illa zona industriala ed id exista là ün stabilimaint adequat als
bsögns chi’d es amo in ün fich bun stadi.» Cha’l stabilimaint as rechatta in ün
lö ingio cha abitants nu vegnan disturbats da la canera cha la gestiun chaschuna e cha’l lö saja accessibel eir per
veiculs fin 40 tonnas.

«Sainza dir put s'haja müdà il lö»
Chi’s saja dischillus e nu’s possa incleger, co chi’d es pussibel chals büros da
la gestiun forestala sun gnüts translocats da Valchava a Sta. Maria. «Quai es
capità sainza chi’d es mai gnü ad üna
discussiun», disch Rodigari ed agiundscha, «e per quels büros sto il cumün
uossa eir amo pajar ün fit ill’otezza da
1600 francs.» Cha cul müdamaint da la
gestiun forestala sco tala as chaschuna

Il lavuratori da l’uffizi forestal a Valchava dà andit a discussiuns.

a Sta. Maria be amo daplü trafic co quai
chi saja fingià uossa ün problem. «Ultra
da quai as rechattess la gestiun da las
gestiuns tecnicas (plü bod la gestiun
forestala) sün terrain abità, chaschuness perquai disturbis e canera pro abitants e la via d’access nu permetta vehiculs cun pais da daplü co 28 tonnas»,
pecisescha’l. Chi s’haja eir fingià dudi
in Val Müstair, cha’l stabilimaint
forestal e seis contuorns a Valchava sun
gnüts offerts per la cumprita e quai i’l
Tirol dal Süd. «Nus ans dumandain uossa, in che möd chi’s va intuorn illa suprastanza cumünala cullas impromischiuns fattas avant la fusiun ed in
che möd cha las donnaziuns generusas
da noss cumüns da padrinadi vegnan
investidas», manaja’l. Cha la discussiun
in chosa nu saja transparenta e chi’s
metta ils vaschins da la Val Müstair simplamaing avant fats accumplits.

«Quai chi’d es scrit illa charta da
lectur da Gervas Rodigari e ils oters chi
tilla han suotascritta, nu’s cunfà culla
realtà», declera Rico Lamprecht, president cumünal da la Val Müstair, davo
avair trattà quist cas cul rest da la suprastanza cumünala. Cha davo la fusiun dals ses cumüns in Val Müstair, da
l’on 2009, saja gnü defini il lö dal lavuratori forestal. «Cun surlavurar tuot las
tematicas chi pertoccan directamaing il
cumün, esa svelt gnü evidaint cha’l lavuratori forestal a Valchava nu correspuonda a las pretaisas dattas», declera
il president cumünal. Davo la fusiun
dals cumüns in Val Müstair s’haja defini dal 2009 il lö dal lavuratori. Bainsvelt saja dvantà evidaint cha quel stabilimaint nu’s cunfà plü cullas pretaisas
dal cumün fusiunà, uschè chi s’ha fingià dal 2015 suottamis a la suprastanza
cumünala ün proget d’ingrondimaint.

fotografia: Livio Conrad

Causa cha quel proget es però stat massa char e vess be pertoc la gestiun
forestala, nu’s haja plü perseguità quel
proget. «Cun far nouvas examinaziuns
esa gnü evidaint cha tuot la structura da
las gestiuns tecnicas dessan gnir resguardadas in ün nouv stabilimaint»,
declera Lamprecht. «Quai eir per cha’l
cumün survain structuras plü schlancas,
po lavurar plü efficiaintamaing e chaschuna damain cuosts», precisescha’l.
Cha quai correspuonda eir a las impromischiuns plü importantas chi sun gnüdas fattas in connex culla fusiun.

Decider, decida il suveran
In ün prüm pass es uossa gnüda translocada l’administraziun da la gestiun
tecnica chi cumpiglia il forestal, l’uffizi
da fabrica ed il lavuratori cumünal, in
localitats cumünalas vödas chi’s rechattan i’l stabilimaint dal Provedimaint

electric da la Val Müstair, il PEM. «Ils
motivs per quel müdamaint sun tenor
la suprastanza cumünala cha’ls locals a
Valchava nu correspuondan in lur
grondezza, cun lur infrastructura, emissiuns da canera e da savur sco eir in connex cun lur vias da fügia als bsögns»,
declera il president cumünal il maniamaint da la suprastanza. Ultra da quai
as rechatta la gestiun in ün lö decentral
chi nu permetta üna collavuraziun efficiainta. «Da translocar ils büros illa
PEM as tratta dad üna decisiun strategica chi’d es gnüda tratta da la suprastanza cumünala unanimamaing. Uossa vain elavurà ün proget per tour insembel las gestiuns tecnicas e quel vain
– a temp ütil – preschantà al suveran»,
conclüda’l. El intuna però, cha tant el
sco eir la suprastanzas cumünala sajan
adüna pronts da far discussiuns avertas
e detagliadas.

«Cur cha la Rega svoula, nun esa mai bun»
La Gruppa da god Engiadina Bassa/Val Müstair ha exercità ün cas d’emergenza
Per metter daplü pais sülla
sgürezza pro la plazza da lavur,
ha la Gruppa da god Engiadina
Bassa/Val Müstair invidà l’eivna
passada ad ün trenamaint
d’emergenza. Id es gnü declerà
da perits da la Rega che
factuors chi ston gnir
resguardats per spordscher
ün prüm agüd organisà bain.
MARTINA FONTANA

«Nus vain cumanzà quist on a spordscher differents cuors per cha nossa
glieud sa che chi’d es da far per sgürar
lur lavur dal minchadi», disch Fadri
Guler, manader da las Gestiuns Tecnicas dal cumün da Zernez. Ultra da
cuors da prüm agüd in differents cumüns s’haja uossa apunto organisà ün
cuors da prüm agüd culla Rega. «Ella
spordscha da quels cuors e vain cun

l’elicopter al lö per inscenar il cas d’urgenza uschè sco cha’l capita eir in realtà», agiundscha’l. Fat part da quist
cuors han var 40 persunas chi lavuran
pro las gestiuns forestalas e tecnicas
da tuot la regiun, Engiadina Bassa /
Val Müstair e Samignun. «Eu sun stat
stut da verer cha l’interss es fich grond
e cha la gronda lavur d’organisaziun
per quel cuors, fatta da Carlo Bott da
nossa Gestiun tecnica, s’ha eir rendüda», intuna Guler. «Ma eir pels instructers da la Rega, ils quals spordschan quist cuors gratuitamaing, esa
stat bel da badair l’interess chi regna
pro nossa glieud», accentuescha’l. E
ch’eir in avegnir as lessa spordscher
quists cuors da prüm agüd per restar
sül stadi actual.

sün via pro ün accidaint d’auto», declera il perit.

Sustegn da la defaisa civila

Instructers da la Rega han muossà co ch’els salvan persunas e che cha’ls
fotografia: Fadri Guler
agüdonts al lö stessan resguardar.

Reagir bain – salvar vita
Da savair co chi’s ha dad insturir il pilot
dal helicopter da la Rega es ün dals fats
importants e chi salvan vita a persunas
disgrazchadas. «Mincha secunda vaglia
e dependa da vita e mort», han intunà
ils instructers da la Rega. Cha perquai

saja important da restar calm, surverer
la situaziun e far il dret per alarmar forzas d’agüd. «Quai es plü simpel dit co
fat», manaja Guler, «ed eu sper propcha
da nu gnir mai in quella situaziun cha
ün da meis lavuraints o qualche otra

persuna es in privel da vita.» Cha l’elicopter saja bainschi ün bel – ma da verer las culuors alb e cotschen, saja adüna collià cun üna situaziun precara.
«Güsta aint il god es la situaziun da salvamaint amo ün zich plü difficila co

Cunquai cha circa 40 hommens da la
defaisa civila da tschinch cumüns da Turich han lavurà fin in sonda pro las lavinas da Val Quadratscha e Vallanzun a Zernez, s’han duos da quels hommens as
miss a disposiziun da «giovar» ils ferrits.
«Insomma, ün dad els ha cumanzà a sbragir ed ha cun quai dat il tun da partenza
pel prüm agüd», disch Guler. Chi’s saja i
al lö, examinà la situaziun e subit clomà
la Rega. Quella es gnüda – sco schi füss ün
accidaint real – es plachada al lö ed ha cumanzà a lavurar. «Fingià be l’exercizi ha
fat gnir nervus a plüssas persunas», declera’l riond. Ma imprais s’haja bler:
«Uossa sun ils lavuraints aint il god e da
las gestiuns pertoccas dals cumüns illa regiun scolats in chosa. O i san almain che
chi’s stess far per far tuot güst.» Cha mincha accidaint saja però oter e cha perquai
nu’s possa neir mai preverer che chi’s sto
far. «Però i’s sa chi nu’s es sulet e quai vala
fingià üna pruna», conclüda Guler.
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Perche daja ils Sonchs da glatsch?

Vschinauncha da S-chanf
7525 S-chanf

Discurri dad els vegna bler – ma be pacs san chi o che ch’els sun

Per cumpletter nos team tscherchains

üna collavuratura / ün collavuratur per
l’administraziun cumünela (pensum 60 - 100%)
Ella/El surpiglia tanter oter las seguaintas incumbenzas:
– Sustegn illa controlla d’abitants (Mutaziuns: Annunzchas, partenzas,
müdamaints d’adressas, naschentschas, mortoris, maridaglias, separaziuns, divorzis, müdamaints da confessiun eui.)
– Fer nouvas cartas d’identited ed attests (Attests da domicil, attests
d’indigens, confermas da viver eui.)
– Infurmaziuns davart adressas i’l ram da la protecziun da datas
– Annunzcha ed avis da sortida dischoccupos
– Servir la centrela da telefon e d’infurmaziuns
– Vendita cartas dal di e bigliets pel Vereina
– Diversas lavuors illa contabilited cumünela
Nus spettains:
– Üna scolaziun professiunela da commerzi
– Divers ans d’experienza professiunela
– Cugnuschentscha da las linguas rumauntsch e tudas-ch
– Cugnuschentscha da las linguas taliaun ed inglais d’avantag
– Vasta cugnuschentscha da l’EED
Nus spordschains:
– Üna plazza interessanta in möd vario
– Lavur independenta
– Infrastructura moderna
– Ün clima da lavur agreabel in ün team motivo
– Cundiziuns d’impieghi modernas tenor uorden chantunel
Entreda in plazza:
Ils 1. lügl 2018 u tenor cunvegna
Per ulteriuras infuormaziuns sto il chanzlist Gian Luca Vitalini u il president
Gian Fadri Largiadèr gugent a disposiziun:
Tel.: 081 854 12 40, 079 563 83 30
E-Mail: chanzlia@s-chanf.ch
Annunzcha:
L’annunzcha per la plazza cun la solita documainta stu gnir inoltreda fin
il pü tard ils 30 meg 2018 a la suprastanza cumünela, Chauntaluf 51, 7525
S-chanf.
Nus ans allegrains sün Si’annunzcha!

Imprender meglder rumantsch
die EBexpo

l’EBexpo

die Office- und Bürotechnik

la tecnica da büro

Optiker und Schmuck

optica e clinöz

das Polizeiwesen

la polizia

Präzisionswerkzeuge

las üsaglias da precisiun

die Regionalentwicklung

il svilup regiunel

die Reinigung

la cunagianda / la pulizia

die Romanische

l’organisaziun linguistica

Sprachorganisation

rumauntscha

der Sanitär-Installateur

l’installatör sanitar

der Sanitär-Heizungsinstallateur

l’installatör sanitar e
da s-chodamaint

die Schmiede

la fuschina

die Schreinerei

la falegnamaria

das Sportgeschäft

la butia da sport

Stickerei und Beschriftungen

brodaria ed inscripziuns

der Strassenbau

la construcziun da vias

der Tourismus

il turissem

Transporte, Kieswerk, Tiefbau

transports, implaunt da gera /
implant da glera,
construcziun bassa

Vermarktung regionaler Produkte

la commerzialisaziun da prodots
regiunels / regiunals

die Versicherung

la sgüraunzas / sgüranzas

die Zimmerei

la marangunaria

Dals 11 fin als 15 mai regnan
ils uschè nomnats «Sonchs da
glatsch». Cuntschaints sun els
pervi dal fraid chi mainan
üsitadamaing cun sai. Culla
cretta nun han els però da
chefar bler. Cul mumaint da
metter oura fluors e far
üert invezza bain.
MARTINA FONTANA

Da plü bod, cur chi nu daiva amo ingüns servezzans per preverer l’ora, contemplaiva la glieud la natüra per gnir a
savair co cha l’ora vain. Uschè s’han els
remarchats evenimaints chi’s repettan
dürant tscherts temps da l’on. Quai per
savair in avegnir co ir intuorn cun quels
fats. Eir il cumportamaint da las bes-chas e las stailas tils han dat la pussibiltà da trar las consequenzas our da
quai. Uschè sun cul ir dal temp nadas las
uschè nomnadas «reglas da paurs», las
qualas d’eiran o sun amo adüna, üna
misculanza tanter experienzas fattas
cun contemplar la natüra ed üna part
superstiziun. Per prestabilir ün di in special s’haja dat nom a quel uschè sco il
sonch chi d’eira nominà per quel di. Da
quai resultan eir ils noms «Mamertus»,
«Pankratius», «Servatius», «Bonifatius»
o «Sophie», nomnats ils «Sonchs da
glatsch». Els descrivaivan ils dis dals 11
fin e cun ils 15 da mai. Quists sonchs vivaivan dürant il terz- e tschinchavel
tschientiner, d’eiran ovais-chs o mertirers e sun morts per lur cretta. Cun
glatsch nun avaivan els però da chefar
nüglia – neir la «Sofia», quala vain eir
nomnada «la Sofia fraida».

Müdamaint dal clima e dal chalender
I s’ha constatà dürant ils ons, cha davo
ils desch da mai capita suvent, cha las
temperaturas as sbassan e pisseran impustüt dürant la not cha implantins o

Ün’ouvra cineasta
da Fanzun e Kaufmann

Il di da la «Sofia», ils 15 mai, es cuntschaint sco ün dals dis fraids in mai.
fotografia: mad
Ils «Sonchs da glatsch» düran dals 11 fin als 15 mai.

fluors our il liber dschelan. Meteorologs decleran quai uschè, cha las temperaturas sül territori ferm da l’Europa
sun pel plü fingià fich otas. Il continent
as s-choda dürant quel temp fich svelt.
Causa cha’l mar as s-choda però plü
plan, daja differenzas da temperatura e
perquai as sviluppan lös da squitsch
bass (Tiefdruckgebiete). Ils vents as
spostan e rivan dal continet vers nord.
Quatras daja vents fich fraids dal Polar
dal nord chi vegnan spostats sül continent. Quel vent pissera regularmaing
per ün’interrupziun dals dis chods da
prümavaira. Causa cha las veglias reglas
da paurs as basan sül chalender julian,
s’han spostats ils dis o las datas culla refuorma dal chalender l’on 1582. Perquai han ils dis fraids in mai pel plü lö
ün’eivna plü tard, voul dir intuorn ils
20 da mai. Ils noms dals dis sun dürant
tuot ils ons ed eir cul müdamaint dal
chalender però restats ils listess.

«Respet a reguard il fraid»
«Nus in Engiadina savain be precis chi
dà da prümavaira adüna darcheu temps

ingio cha’l fraid tuorna», disch Steivan
Müller da la Giardinaria Müller da
Susch. Cha perquai renda el eir attent a
sia cliantella, chi nu fa sen dad imbellir
balcuns o oters lös intuorn chasa cun
fluors chi nu sun resistentas al fraid. Il
listess vala per implants da verdüra chi
aman il chod. «I’s disch amo svelt chi’s
dessa spettar fin davo ils ‹Sonchs da
glatsch›, ma quai es our da spür’üsanza», manaja’l. Ch’el nu craja cha qualche sonch influenzescha quels dis.
«Minchatant vegna fraid eir avant o davo quels dis – quai dependa dal clima»,
agiundscha’l. Oters giardiniers, pel plü
da quels da hobi, pretendan invezza
chi’s stopcha semnar ed implantar tenor il chalender da la glüna e ch’alura
nu dependa dals dis dals «Sonchs da
glatsch». «Nus chi lavurain professiunalmaing ed avain üna sporta
fich vasta nu pudain resguardar quel
chalender», quinta Müller. E cha güsta
in Engiadina saja la stagiun per plantas
e verdüra cuorta. Chi’s stopcha perquai
lavurar tenor la stagiun ed ils bsögns da
la cliantella, conclüda’l.

Film La cineasta Susanna Fanzun da
Scuol e la istoricra d’art Sabine Kaufmann da Sent han realisà lur prüm
proget da film cumünaivel. Ellas han
realisà ün purtret poetic da l’artist fotograf Gaudenz Signorell da Domat/
EMs. Il film «Gaudenz Signorell – Sotto la neve cresce il pane» es gnü realisà
in connex cun l’exposiziun actuala da
l’artist i’l Museum d’art a Cuoira. Il
böt d’eira da muossar la vita e l’art da
l’artist e da preschantar sias ideas e la
realisaziun visuala. Il film viva dals
pleds, dals purtrets e da la musica expressiva da la Chapella Kessler. Sco ün
fil cotschen tras il film mainan ils diaris da l’artist chi as preschaintan sco
ün’aigna ouvra in sia vita. Il film vain
preschantà in dumengia, ils 13 mai, a
las 11.00, i’l Museum d’art Grischun a
Cuoira. L’exposiziun svess düra fin als
(protr.)
27 mai.

Tschernas Grand cussagl
10.6.2018 Circul Engiadin’ota

progress burgais

Paolo La Fata scu grand cusglier suppleant
Diana Costa FIN UOSSA scu grand cusgliera suppleanta
Ramun Ratti FIN UOSSA scu grand cusglier suppleant

Concurrenza da fotografias
Partecipar & guadagnar!
© Artur Marciniec/fotolia.com

Premi:
Apparat da
fotografar

Tema: «Tanterstagiun» Partecipaziun: Fin als 27 mai 2018 Infuormaziuns: www.engadinerpost.ch
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Ein sehr inspirierender Raum
Augenschein in der St. Moritzer Reithalle
In zwei Monaten wird Origen für
eine «kleine» Woche in St. Moritz
gastieren. Die EP hat im Beisein
von Startänzer Sergei Polunin,
Choreografin Yuka Oishi und
Festival-Intendant Giovanni
Netzer den aussergewöhnlichen
Raum für das Tanztheater
beäugt.
MARIE-CLAIRE JUR

Die St. Moritzer Reithalle ist seit Jahren
zu, nur diverse ortsfremde Gerätschaften und Maschinen wie ein Schneetöff
sind zurzeit im Innenraum abgestellt,
dessen historisch einzigartige Dachkonstruktion aus Sicherheitsgründen
mit hohen Baumstämmen und Querverstrebungen vor dem Einstürzen bewahrt wird. Kalt ist es hier, und es
riecht nach Pferdeurin, schliesslich haben hier Generationen von Einheimischen und Touristen, zur Gründerzeit auch prominente Gäste Reiten
gelernt.

Eine sehr spezielle Energie
In der Mitte des Raumes steht OrigenIntendant Giovanni Netzer und schaut
zusammen mit dem russischen Startänzer Sergei Polunin und der japanischen
Choreografin Yuko Oishi zum Dachgebälk hoch. Mit beiden hat er im Rahmen seines Kulturfestivals schon zusammengearbeitet. Wer letzten Februar
im Julierturm «I magi» gesehen hat,
wird sich noch an die drei japanischen
Tanzakrobaten erinnern, die durch die
Luft wirbelten. Dieser Auftritt trug die
Handschrift jener Choreografin, die
jetzt die Atmosphäre des Raums erkundet, für den sie zwei Choreografien
konzipiert, die zwischen dem 14. und
19. Juli zu sehen sein werden. «Very
powerful», beschreibt Yuko Oishi die
Ausstrahlung des Raums. Nichts sei
künstlich hier, nichts ästhetisch. Funktional und spartanisch die Einrichtung, elementare Materialien wie Sand

Tanzfiguren mitten in der Arena der Reithalle. Sergei Polunin und Yuka Oishi loten den Raum aus.

und Holz. Eine Art Back-to-the-RootsFeeling umfange sie. «Das wird mich in
meiner Choreografie leiten.» Während
sie die Reithalle zu durchmessen beginnt, geht auch Startänzer Sergei Polunin von einer Ecke der Halle in die andere, bemerkt die Pferde-Sgraffiti an der
Wand und schaut immer wieder hoch
zum Dachgebälk. «Dieser Raum strahlt
eine spezielle Energie ab, das spüre ich,
und das werden auch die Zuschauer
spüren.» Zumal diese Zuschauer sich
nicht in weiter Ferne auf einer hohen
Tribüne befinden werden, sondern aus
nächster Nähe das Tanztheater erleben
können, gleichsam auf Augenhöhe mit
den Tänzern. «So war es früher in fernen Zeiten, als unsere Vorfahren ihren

Schamanen umringten, der in der Mitte tanzte. Das ist der Ursprung des Tanzes, wahrscheinlich haben wir diese
frühe Erfahrungen noch in unserer
DNA drin, deshalb sind wohl Musik
und Tanz für uns Menschen noch so
wichtig.» Polunin und Oishi machen
einige tänzerische Schritte zusammen
an verschiedenen Orten im Raum, kurze «Pas de Deux»-Szenerien auf Sand.
Tanzen werden Polunin und seine Mittänzer im Juli nicht auf dem Boden,
sondern auf einer tiefliegenden Bühne.

Sinnbild für den Zusammenbruch
Giovanni Netzer skizziert, was das Publikum im Juli erwartet – respektive nicht erwartet. Es werde keine Galas geben, bei

denen der Schwanensee aufgeführt werde, zerstreut Netzer falsche Erwartungen.
«Es entstehen fünf Choreografien, die auf
die Substanz dieses Raums eingehen.»
Und dieser Raum, die Reithalle, entstand
in der Belle Epoque, noch in der Gründerzeit des modernen Tourismus. In Zeiten
also, als die Hautevolee aus ganz Europa
und auch aus Russland die für die damalige Zeit modernsten Hotels im Alpenraum
für ihre Ferien nutzte. «Die Reithalle
passt, weil wir über eine Gesellschaft reden, die mit viel Geld und Geschmack
tolle Sachen noch kurz vor dem ersten
Weltkrieg bauen liess», so Netzer. Genau
diese Gesellschaft habe aber nicht realisiert, dass das ganze politische System in
Europa dabei war, zusammenzubrechen.

Foto: Origen/Benjamin Hofer Productions

«Der Belle Epoque war nicht bewusst,
dass sie auf die Katastrophe schlechthin,
nämlich auf den ersten Weltkrieg zusteuerte. Deshalb ist die Reithalle so spannend, sie stammt aus einer Zeit kurz vor
dem Zusammenbruch.» Der Raum mit
seinen aktuellen Stützelementen, seiner
raffinierten Architektur versinnbildliche
die Zeit, von der erzählt werde, die Zeit
des Umbruchs, sagt Netzer. Ein Umbruch, der nicht nur in Russland den
Übergang vom Zarenregime in eine
kommunistische Gesellschaft markiert
habe, sondern mit einem vier Jahre anhaltenden Weltkrieg und Abermillionen
von Opfern eine politische Neuordnung
der Welt nach sich gezogen hatte.
www.origen.ch

Heimatgefühle, Heimatlieder
Eine Konzerttournee und eine CD mit Martina Hug und Ensemble
Ein Volkslied-Projekt der Churer
Sängerin Martina Hug geht Heimatliedern nach, die Schweizer
Emigranten mit nach Argentinien
nahmen. Die raffinierten Arrangements mit SalonorchesterFeeling bieten Gelegenheit, sich
wieder mal mit Volksliedern zu
befassen.
MARIE-CLAIRE JUR

«Ich hab' kein Heimatland», lautet der
Titel einer CD, die soeben erschienen
ist. Sie basiert auf einem Projekt der
Churer Sängerin Martina Hug und des
argentinischen «Duo Ranas» und zwei
weiteren Musikern, die in das musikalische Projekt involviert wurden. Hug,
eine klassisch ausgebildete Sängerin,
interessiert sich für das Volkslied im
weitesten Sinn; sie hat auch schon Bühnenprogramme rund ums französische
Chanson kreiert. Angezogen fühlte sie
sich vor zwei Jahren speziell von der argentinischen Volksmusik und den Liedern, die Schweizer Emigranten in ihrer
neuen «Heimat» sangen und spielten. Es
waren vor allem Walliser und Emmenta-

Das Duo Ranas mit Martina Hug anlässlich des Konzerts zur CD-Taufe in
Foto: zVg./Walter Schmid
Chur vom letzten Mittwoch.

ler, die sich im 19. und 20. Jahrhundert
in einer Kleinstadt im nördlichen Landesteil niederliessen. Mithilfe der Kulturförderung Graubünden und der Unterstützung
weiterer
Institutionen
konnte Hug den Winter 2016 in Argentinien verbringen, auf den Spuren dieser
Auswanderer, die in Tanzvereinen Ge-

selligkeit als auch ihre musikalischen
Traditionen pflegten.

Zweiteiliges Projekt
Aus einen Winter Nachforschungsarbeit
entstand ein umfassendes Projekt, das
in Form einer CD und einer Schweizer
Konzerttournee Gestalt annahm, die am

Mittwoch mit der CD-Taufe in Chur ihren Anfang nahm. Aufgrund der Unterstützung und der Organisation durch
die Bergeller Sektion der Pro Grigioni
Italiano konnten über hundert Zuhörer
am Auffahrtsdonnerstag eine musikalische Reise antreten, die ebenso aufschlussreich wie inspirierend war.
Im Festsaal des Palazzo Castelmur liessen Martina Hug (Gesang), Pianist Pablo
Schiaffino und Bandoneonspieler Leandro Schnaider (beide bilden das Duo Ranas) Heimatgefühle aufkommen, sekundiert von Piotr Plawner (Violine) und
Franco Mettler (Klarinette). Gute eineinhalb Stunden lang spielte sich das Ensemble durch das neue CD-Programm,
bot aber noch etliche weitere musikalische Kostproben zum Thema Heimatlied – nicht nur aus der Schweiz. Viele dieser Lieder dürften den Zuhörern
wenigstens von der Melodie her geläufig
gewesen sein, auch jenen, die «Luegid
vo Bärge und Tal» oder «Hab oft im Kreise der Lieben» nicht in der Schule gesungen haben oder nicht wissen, was es mit
dem «Kriminaltango» auf sich hat.
Aussergewöhnlich war, diese Lieder in
einer nicht alltäglichen Instrumentalbesetzung zu hören, in der das Bandoneon das Schwyzerörgeli ersetzte und
auch das Piano, genauer gesagt der Konzertflügel der Davoser Firma Rätia, ein

konzertantes argentinisches Flair beisteuerte. Martina Hug brachte nicht nur
die Heimatsehnsucht und den Heimatverlust der Schweizer und deutschen
Auswanderer zum Ausdruck. Nostalgische Gefühle sind auch Bestandteil etlicher jiddischer Lieder, von denen einige
an diesem Abend ertönten. Mitunter
auch das ironische «Schau doch nicht
immer nach dem Tangogeiger hin, was
ist schon dran an Argentinien? ...»

Südländische Leidenschaft
Auch der Herzschmerz italienischer
Emigranten durfte nicht fehlen: Gleich
zweimal ertönte im Palazzo das berührende «Maremma amara». Das Konzert
war nicht nur von Liedern im Walzerund Foxtrott-Rhythmus geprägt. Speziell im zweiten Konzertteil kam mit
dem Tango ein feurigeres, leidenschaftliches Element in den Darbietungen
zum Ausdruck, das schliesslich in der
Interpretation von Astor Piazzollas «Libertango» gipfelte oder in «Volver», das
Carlos Gardel zu Weltruhm verhalf.
«Ich hab kein Heimatland» tourt in
den kommenden Monaten durch die
Schweiz und macht am 17. Oktober um
20.15 Uhr in der Sentner Kirche von
San Lurench halt, Tags darauf um 20.30
Uhr in der Casa Console in Poschiavo.
Infos: www.martinahug.com
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Kinotipp

Beratungsstellen

Info-Seite

Beratungsstelle Alter und Pflege OE

Notfalldienste

Beratungsstelle für Lebens- und
Partnerschaftsfragen

Ärzte-Wochenendeinsatzdienst

Falls der Haus- oder nächste Ortsarzt nicht
erreichbar ist, stehen im Notfall folgende
Ärzte zur Verfügung:
Samstag/Sonntag, 12./13. Mai
Region St. Moritz/Silvaplana/Sils
Samstag, 12. Mai
Dr. med. S. Richter
Tel. 081 830 80 50
Sonntag, 13. Mai
Dr. med. R. Rouhi
Tel. 081 837 30 30
Region Celerina/Samedan/Pontresina/
Zuoz/Cinuos-chel
Samstag, 12. Mai
Dr. med. A. Kriemler
Tel. 081 851 14 14
Sonntag, 13. Mai
Dr. med. A. Kriemler
Tel. 081 851 14 14
Region Zernez, Scuol und Umgebung
Samstag, 12. Mai
Dr. med. C. Nagy
Tel. 081 864 12 12
Sonntag, 13. Mai
Dr. med. C. Nagy
Tel. 081 864 12 12
Der Wochenenddienst für St. Moritz/Silvaplana/Sils
und Celerina/Samedan/Pontresina/Zuoz dauert von
Freitag, 8.00 Uhr, bis Montag, 8.00 Uhr.

Wochenenddienst der Zahnärzte

Telefon 144

Notfalldienst Apotheken Oberengadin

Telefon 144

Rettungs- und Notfalldienste

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

Karin Vitalini, Mo–Do, 14–17 Uhr
Tel. 081 850 10 50
www.alterundpflege.ch, info@alterundpflege.ch

Markus Schärer, Peidra viva,
Straglia da Sar Josef 3, Celerina

Spitäler
Klinik Gut, St. Moritz
Samedan Spital OE
Scuol
Sta. Maria, Val Müstair

Tel. 081 836 34 34
Tel. 081 851 81 11
Tel. 081 861 10 00
Tel. 081 851 61 00

Dialyse-Zentrum Oberengadin
Samedan

Tel. 081 852 15 16

Opferhilfe
Notfall-Nr.

Tel. 081 257 31 50

(Angehörige von Alkoholikern)

Tel. 0848 848 843

Anonyme-Alkoholiker-Gruppe OE
Auskunft

Tel. 0848 848 885

Lupus Erythematodes Vereinigung

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

Parkinson

Infos: Daniel Hofstetter, Pontresina
E-Mail: hofidek@bluewin.ch

Tel. 081 834 52 18

Steinbockstrasse 2, Chur

Tel. 081 258 45 80

BIZ/Berufs- und Laufbahnberatung für
Jugendliche und Erwachsene
Samedan, Plazzet 16
Scuol, Stradun 403A
Poschiavo, Via da Melga 63

081 257 49 40
081 257 49 40
081 844 14 44

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

Tel. 081 862 24 04

CSEB Beratungsstelle Chüra

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

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

Ergotherapie

Auto-Pannenhilfe und Unfalldienst
Engadin und Südtäler

– St. Moritz und Oberengadin:
francoise.monigatti@avs.gr.ch
– Unterengadin und Val Müstair:
carima.tosio@avs.gr.ch

Selbsthilfegruppen
Al-Anon-Gruppe Engadin

Tel. 081 833 31 60

Beratungsstelle Schuldenfragen

Tierärzte

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

Rotes Kreuz Graubünden, Samedan

Tel. 081 852 46 76

Heilpädagogischer Dienst Graubünden

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

Schul- und Erziehungsberatungen
Tel. 081 833 77 32
Tel. 081 257 65 94

Mediation

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

Kinder- und Jugendpsychiatrie Graubünden

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

Krebs- und Langzeitkranke

Verein Avegnir:
Beratung für Kranke und Angehörige
Tel. 081 834 20 10
Beraterinnen: Karin Barta und Franca Nugnes-Dietrich
Krebsliga Graubünden: Beratung, Begleitung und finanzielle
Unterstützung für krebskranke Menschen.
Persönliche Beratung nach telefonischer Vereinbarung.
info@krebsliga-gr.ch
Tel. 081 252 50 90

Mütter-/Väterberatung
VASK-Gruppe Graubünden

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

Veranstaltungshinweise

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

Cinema Rex Pontresina, Tel. 081 842 88 42

Liliane Susewind
Die elfjährige Liliane Susewind hat eine
ganz besondere Fähigkeit: Sie kann mit Tieren sprechen! Doch weil sie dieses Talent
schon öfter in Schwierigkeiten gebracht
hat, erzählt das von allen nur Lilli genannte
Mädchen nur sehr wenigen Menschen von
ihrer Gabe. Gerade eben ist etwa eine
Stadtfest so sehr außer Kontrolle geraten,
dass sie mit ihren Eltern Regina (Peri Baumeister) und Ferdinand (Tom Beck) sowie
ihrem Hund Bonsai umziehen musste. In ihrer neuen Heimat besucht Lilli am liebsten

den Zoo, wo sie den Tierpfleger Toni (Christoph Maria Herbst) kennenlernt. Doch dort
treibt auch ein fieser Tierdieb sein Unwesen und Lilli muss das kleine Elefantenbaby Ronni finden, das dieser entführt hat.
Dafür tut sie sich mit dem Nachbarsjungen
Jess (Aaron Kissiov) zusammen. Gemeinsam entdecken sie, dass Tonis Freundin Vanessa (Aylin Tezel) ein falsches Spiel
spielt...
Cinema Rex Pontresina: Samstag, 14.00 Uhr Premiere
und Sonntag, 14 Uhr

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

Opferhilfe, Notfall-Nummer
Palliativnetz Oberengadin
info@palliativnetz-oberengadin.ch
Koordinationsstelle Spitex OE

Tel. 081 257 31 50

Tel. 081 851 17 00

Prevento, Pflege, Begleitung, Betreuung
Engadin, engadin@prevento.ch
Chur, engadin@prevento.ch

Tel. 081 864 91 85
Tel. 081 284 22 22

Private Spitex

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

Anzeige

Procap Grischun Bündner Behinderten-Verband

Beratungsstelle Engadin/Südbünden Tel. 081 253 07 88
Quadratscha 1, Samedan, Di/Do 9–11.30,13.30–16.30 Uhr

Pro Infirmis

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

PONTRESINA WOCHENTIPP

Pro Juventute

Oberengadin
oberengadin@projuventute-gr.ch
Engiadina Bassa

Tel. 079 191 70 32
Tel. 081 250 73 93

Pro Senectute

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

RAV, Regionales Arbeitsvermittlungszentrum

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

Regionale Sozialdienste

Bild: Susanne Bonaca

Steinböcke in Pontresina – Führung
Dutzende Steinböcke nur wenige Meter von Ihnen entfernt, direkt am Dorfrand
am Weiden. Entdecken Sie zusammen mit einer einheimischen Leitung die Steinböcke direkt hinter dem Dorf. Die Führung findet jeden Dienstag und Freitag bis
anfangs Juni 2018 statt. Der Treffpunkt ist jeweils um 16.00 Uhr vor dem Kongresszentrum Pontresina. Die Dauer beträgt 2 bis 3 Stunden, wobei gutes und
bequemes Schuhwerk empfohlen ist. Die Führung ist kostenlos. Anmeldungen
werden bis am Vortag um 17.00 Uhr bei der Tourist Information Pontresina unter
T+41 81 838 83 00 entgegengenommen. www.pontresina.ch/fuehrungen
Pumptrack in Pontresina
Der Pumptrack Cuntschett befindet sich in unmittelbarer Nähe zum Bahnhof Pontresina und ist kostenlos. Es gibt für jeden die perfekte Route: Ob für Anfänger,
ambitionierte Amateure oder Bike-Cracks. Auch für Skater bietet der Pumptrack
optimale Kurven, Mulden und Wellen und das auf einer Länge von 350 Metern. Um
bei diesem Spass dabei sein zu können, brauchen Sie lediglich ein Bike sowie
Schutzbekleidung– das Tragen eines Helms ist Vorschrift. Tipps und Tricks finden
Sie auf der Informationstafel neben dem Pumptrack. Bitte beachten Sie, dass die
Benützung des Pumptracks auf eigenes Risiko erfolgt.
Zwischensaison im Bellavita Erlebnisbad und Spa
Das Bellavita Erlebnisbad und Spa in Pontresina ist bis Sonntag, 13. Mai 2018,
geöffnet. Anschliessend ist das Bad und Spa von Montag, 14. Mai 2018, bis und
mit Freitag, 1. Juni 2018, für Revisionsarbeiten geschlossen. Ab Samstag, 2. Juni
2018, steht das gesamte Angebot in frischem Glanz wieder zur Verfügung.
Kontakt
Pontresina Tourist Information
Kongress- und Kulturzentrum T +41 81 838 83 00
F +41 81 838 83 10
Via Maistra 133, Pontresina

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

Rotkreuz-Fahrdienst Oberengadin

Oberengadin
Montag bis Freitag, 8.30–11.30 Uhr Tel. 079 408 97 04
Unterengadin
Montag bis Freitag, 8.30–11.30/15.00–17.00 Uhr
Tel. 081 861 26 26

Schweizerische Alzheimervereinigung

Beratungsstelle Oberengadin, Spital Oberengadin,
3. Stock, Büro 362, Samedan
Tel. 081 850 10 50
Beratungsstelle Unterengadin,
Via dals Bogn 323, Scuol
Tel. 081 864 00 00

Spitex

– Oberengadin:
Via Nouva 3, Samedan
– CSEB Spitex: Via dal Bogns 323
Scuol, spitex@cseb.ch

Raubtiere Nordamerika unsicher machen
und alles vernichten, was sich ihnen in den
Weg stellt, tut sich Okoye mit einer in Ungnade gefallenen Gentechnikerin zusammen, um ein Gegenmittel zu entwickeln, wobei er auf einem sich ständig wandelnden
Schlachtfeld einen schweren Stand hat.
Denn es geht nicht nur darum, eine weltweite Katastrophe zu verhindern, sondern auch
das fürchterliche Biest zu retten, das einst
sein Freund war.
Cinema Rex Pontresina: Samstag, 20.30 Uhr 3D Premiere
und Sonntag, 20.30 Uhr 3D

Tel. 081 861 26 26
Tel. 081 850 07 60
Tel. 081 852 11 85
Tel. 081 850 03 82
Tel. 081 832 28 43
Tel. 081 850 13 42

Systemische Beratung/Therapie für Paare,
Familien und Einzelne DGSF/systemis.ch
Rita Jenny, Sotvi, 7550 Scuol

Primatenforscher Davis Okoye (Johnson) hat
Probleme im Umgang mit seinen Mitmenschen – dagegen verbindet ihn eine unerschütterliche Freundschaft mit George, dem
außergewöhnlich intelligenten SilberrückenGorilla, den er von Geburt an aufgezogen
hat. Doch als ein illegales Genexperiment
aus dem Ruder läuft, mutiert dieser sanftmütige Affe zu einem rasenden Monster von
gewaltigen Ausmassen. Damit nicht genug –
bald stellt sich heraus, dass auch weitere
Tiere auf diese Art manipuliert worden sind.
Während diese neu geschaffenen Alpha-

Tel. 081 851 17 00

Stiftung KiBE Kinderbetreuung Oberengadin
Geschäftsstelle
Kinderkrippe Chüralla, Samedan
Kinderkrippe Libella, Samedan
Kinderkrippe Muntanella, St. Moritz
Kinderkrippe Randulina, Zuoz
www.kibe.org, E-Mail: info@kibe.org

Rampage

Tel. 081 860 03 30

«Wir mögen die EP, weil sie lokal sehr gut
informiert. Die Mischung aus Politik, Kultur, Sport und Anzeigen steht in gutem
Verhältnis. DANKE!»

TECUM
pontresina@estm.ch
www.pontresina.ch

Begleitung Schwerkranker und Sterbender
www.tecum-graubuenden.ch
Koordinationsstelle Oberengadin
Tel. 081 850 10 50
info@alterundpflege.ch
Weitere Adressen und Infos: www.engadinlinks.ch/soziales
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Denner Zernez wird für die Zukunft fit gemacht
Der private Betreiber will mit einer Vorwärtsstrategie dem schwierigen Marktumfeld trotzen
Vor 30 Jahren erbaut, platzt der
Denner-Satellit in Zernez seit
langem aus allen Nähten. Ein
Anbau soll nun Abhilfe schaffen
und dem Familienbetrieb rund
60 Prozent mehr Laden- und
Lagerfläche bescheren.
JON DUSCHLETTA

Gion Paul Heinrich ist kein Mann der
lauten Worte. Tag für Tag ist er vielmehr in seinem Denner-Partner-Laden,
wie die Denner-Satelliten neu heissen,
anzutreffen. Sei es hinter der Kassa,
hinter der Käse- und Brottheke oder irgendwo im Lager im Untergeschoss des
Gebäudes. Und dies schon seit 30 Jahren. Mittlerweile scheint gar der rote
Verkaufskittel eins geworden zu sein
mit dem gelernten Bäcker und Konditor, der den elterlichen Betrieb in
dritter Generation führt.
1987 baute sein Vater Jachen Duri
Heinrich den Lebensmittelladen in seiner heutigen Form. Ein Jahr später, Gion Paul kam gerade von der Rekrutenschule zurück, half ihm dieser kurz vor
der Eröffnung beim Einrichten und
Einräumen des Ladens. Gion Paul
Heinrich kam, sah, half und blieb – bis
heute. «Für die damalige Zeit war die
Ladengrösse sicher richtig konzipiert,
aber heute ist alles viel zu klein, das Lager und auch die Verkaufsfläche», sagt
Heinrich zu den Beweggründen, welche ihn zum Ausbau bewogen haben.
Eine Vorwärtsstrategie, mit welcher er
der allgemein schwierigen Marktsituation im Handel mutig die Stirn bietet
und dank welcher er – zusammen mit
dem Discounter Denner – konkurrenzfähig bleiben will.
Während Gion Paul Heinrich im Geschäft Kunden bedient, bereiten die
Bauarbeiter der Bauunternehmung Andri Margadant im Hinterhof bereits die
Eisenarmierung für die ersten Betonwände des Lageranbaus vor. Schon in
zwei Monaten soll der zweistöckige
Rohbau stehen, der sowohl die Lagerals auch die Verkaufsfläche um rund 60
Prozent oder je rund 133 Quadratmeter
vergrössern wird. Der Umbau erfolgt in
zwei Etappen. Im Sommer pausiert der

Die Bauarbeiten zur rückseitigen Vergrösserung des Denner-Partner-Ladens in Zernez sind in vollem Gang und sollen gemäss Bauprogramm noch in diesem
Foto: Jon Duschletta
Spätherbst abgeschlossen werden.

Bau mit Rücksicht auf die DennerKundschaft und die Gäste des Hotels
Acla Filli, welches sich ebenfalls im Besitz der Familie Heinrich befindet.

Geänderte Kundenbedürfnisse
«Im Herbst werden wir den Laden
dann kurz schliessen, um den Innenausbau abzuschliessen», so Heinrich.
Mit der Ladenvergrösserung könne er
einerseits auf die zunehmende Nachfrage nach Frischprodukten reagieren,
andererseits aber auch auf die stetige
Zunahme von sogenannten Convenience-Produkten, Fertigprodukten also.
«Eine Tendenz, die in den letzten Jahren stark zugenommen hat. Alles dreht
sich immer schneller, und entsprechend fehlt den Kunden immer öfters
die Zeit zum Kochen.»

Neben dem dringend benötigten, zusätzlichen Platz wird auch die gesamte
Ladeninneneinrichtung und Ladeninfrastruktur erneuert und auf den neuesten
technischen Stand gebracht. «Das beginnt bei der neuen, energieeffizienten
LED-Beleuchtung und geht bis hin zu
neuen, modernen Kühlmöbeln.» Der
Entschluss zum An- und Umbau erfolgte
im Gespräch zwischen der Familie Heinrich und dem Discounter Denner. «Das
neue Ladenkonzept stammt von Denner.
Nachdem in den letzten Jahren alle Denner-Filialen umgebaut wurden, folgen
nun jene der privaten Partner.»
So kann denn der 50-jährige Gion
Paul Heinrich am bisherigen Verkaufskonzept mit Denner-Produkten, regionalem Frischkäseverkauf und auch mit
dem Verkauf hauseigener Bäckerei- und

Konditoreiprodukte festhalten. Über
alles gesehen, Laden, Bäckerei und
Konditorei, beschäftigt Heinrich fünf
Mitarbeiter und kann bei Bedarf auch
auf die Mithilfe seines Vaters Jachen
zählen.

150-jährige Denner-Geschichte
Denner verfügt in der Schweiz aktuell
über rund 810 Verkaufsstellen, davon
522 eigentliche Denner-Filialen mit
4810 Mitarbeitenden, der Konzern hat
im letzten Jahr zum achten Mal in Folge den Umsatz steigern können. Mit einem Umsatz von mittlerweile 3064
Millionen Franken hat Denner die Position als führender Discounter in der
Schweiz weiter festigen können. Seit
2007 gehört Denner zum Detailriesen
Migros, welcher damals 70 Prozent des

Aktienkapitals der Denner AG übernommen hatte.
Die Geburtsstunde von Denner geht
auf die Zeit zwischen 1860 und 1881
zurück, als Heinrich Reiff-Schwarz und
Cäsar Denner Reiff den Weg für die spätere Consumgesellschaft Denner AG
bereiteten. Als eigentlicher Vater der
Discount-Idee und als jahrelanger Alleinbesitzer des späteren DennerImperiums blieb aber vor allem ein Name im Gedächtnis haften, der von Karl
Schweri. Er starb 2001 im Alter von 85
Jahren, übergab aber ein Jahr zuvor die
Leitung des Gesamtkonzerns an seinen
Enkel Philippe Gaydoul. Dieser verkaufte 2007 seine Denner-Aktienmehrheit an die Migros AG, blieb aber bis Ende 2009 CEO von Denner und bis 2012
auch Verwaltungsrat.

Finaler Wettstreit: Schreiner-Nationalmannschaft
Zwei Engadiner Lehrlinge nahmen an der Meisterschaft teil
Mittwoch bis Samstag der
vergangenen Woche haben 36
junge Schreinerinnen und
Schreiner in Altstätten an der
RHEMA um einen der noch sechs
freien Plätze in der SchreinerNationalmannschaft gekämpft.
Nach den Schreinermeisterschaften
in Lausanne und Wetzikon wurden
kürzlich in Altstätten die letzten drei
Plätze für die Schreiner-Nationalmannschaft vergeben. Die Jungschreiner hatten in nur 13 Stunden einen
Beistelltisch herzustellen. Unter Zeitdruck und mit höchster Präzision
mussten einzelne Holzteile angefertigt und mit kniffligen Verbindungen
zusammengebaut werden.

gadin beteiligten sich an der Schreinermeisterschaft.
Rund 1300 junge Schweizer Schreinerinnen und Schreiner in Ausbildung wetteiferten im Herbst 2017
in den Sektionsmeisterschaften. Von
ihnen qualifizierten sich rund 100 für
die zweite Stufe, die überregionale
Schreinermeisterschaft. Nach dieser
Qualifikationsrunde wird aus den erfolgreichsten neun Kandidaten die
Schweizer Schreiner-Nationalmannschaft gebildet. In dieser werden bis
zum Herbst drei Wettkämpfe ausgetragen, Mitte September dann die Swiss
Skills in Bern. Der beste Möbelschreiner und der beste Massivholzschreiner vertreten die Schweiz
schliesslich an den Berufsweltmeisterschaften World Skills 2019 in Kazan,
Russland.

Knapp verfehlt
Der Weg nach Russland
Lehrlinge aus den Kantonen St. Gallen, Thurgau, Appenzell, Graubünden, Luzern, Schaffhausen, Tessin und
Aargau nahmen an der Ausscheidung
teil. Auch zwei Lehrlinge aus dem En-

Aus dem Raum Engadin nahmen
Christa Wüthrich (2. Lehrjahr) aus
Samedan und Timothy Kaiser (4.
Lehrjahr) aus Pontresina an den
Sektionsmeisterschaften teil. Wüthrich erreichte den 2. Rang und Kai-

Präzision war an der Schreinermeisterschaft in Altstätten in der letzten Woche gefragt.

ser den 3. Rang bei den Sektionsmeisterschaften. Aus Graubünden
nahmen auch Christoph Tanner (2.

Lehrjahr) und Roman Durisch (4.
Lehrjahr) an der Bündner Sektionsmeisterschaften teil. Roman Durisch

Foto: Frank Tonello

verpasste mit dem 4. Platz die Qualifikation für die Nationalmeisterschaft
nur knapp.
(pd)

12 |

Samstag, 12. Mai 2018

Bündner Kunstmuseum reich beschenkt
Chur Die Werner-Coninx-Stiftung über-

Erfolgreiches Trompetenquartett mit v.l.n.r.: Simon Gabriel, Janic Sendlhofer, Gian Duri Gabriel und Noa Sendlhofer. Foto: z.Vfg

Vielversprechende Musiktalente
Musikschule Nach vielen erfolgreichen Auftritten hat Anton Ludwig Wilhalm, Musiklehrer an der Musikschule
Oberengadin, beschlossen, das Quartett M.O.Tr.E zum Schweizerischen Jugendwettbewerb anzumelden.
Das Trompetenquartett, das sich aus
den beiden Geschwisterpaaren Noa

(2002) und Janic (2005) Sendlhofer,
Gian Duri (2002) und Simon (2008)
Gabriel zusammensetzt, gewann in
Basel die Qualifikation für das Finale
am Konservatorium in Zürich, das
letzten Samstag stattgefunden hat.
Mit einer wunderbaren Darbietung
haben sie einen 1. Preis mit Aus-

zeichnung erhalten, zudem einen
Sonderpreis.
Am Finale teilgenommen haben aber
auch Marah Van Der Valk, die mit der
Querflöte einen 2. Preis erhalten hat und
Martin Pereira Teixeira. Er hat sich, ebenfalls mit der Querflöte, gar einen 1. Preis
erspielt.
(Einges.)

gibt dem Bündner Kunstmuseum
als Dauerleihgabe grosse Teile ihrer bedeutenden Grafiksammlung mit fast
1000 Werken von Cuno Amiet, Giovanni Giacometti, Ernst Ludwig Kirchner,
Erich Heckel, Max Beckmann, Hermann
Scherer, Johann Robert Schürch und anderen. Es sei eine der bisher umfangreichsten und wichtigsten Erweiterungen der Sammlung überhaupt, schreibt
Kathrin Gartmann, Kommunikationsverantwortliche des Bündner Kunstmuseums in Chur in einer Medienmitteilung.
Die Werner-Coninx-Stiftung hat vor
drei Jahren ihr Privatmuseum in Zürich
geschlossen, aber nach Alternativen für
die Aufbewahrung und das Zugänglichmachen für die Öffentlichkeit der
wertvollen Sammlung gesucht. Der Stiftungsrat hat sich darum an verschiedene
Museen in der Schweiz gewandt und mit
ihnen Dauerleihgaben vereinbart.
Als einer der werthaltigsten Teile
der Sammlung von Werner Coninx gilt
die Grafiksammlung mit Beständen des
schweizerischen und deutschen Expressionismus. Sie wurden überwiegend um

1960 erworben, als Werner Coninx zu
den regelmässigen Bietern an den Kornfeld-Auktionen in Bern zählte und als
Käufer in Nachlass-Ausstellungen in Erscheinung trat.
Die Werner-Coninx-Stiftung ist mit
dem Angebot für eine Übernahme einer
Dauerleihgabe dieser Bestände an das
Bündner Kunstmuseum gelangt, das bereits über eine herausragende Sammlung
expressionistischer Werke verfügt. Damit wurde man der Absicht gerecht, die
Bestände möglichst geschlossen zusammenzuhalten und so auch an den
Sammler Werner Coninx zu erinnern.
Unter den Beständen verdient insbesondere die Gruppe von 94 Werken
von Ernst Ludwig Kirchner Erwähnung,
die einzelne Blätter von grösster Seltenheit und Bedeutung umfasst. Unter den
Schweizer Expressionisten sind die
Werkgruppen Ignaz Epper und Johann
Robert Schürch hervorzuheben, aber
auch Hermann Scherer und Albert Müller sind gut vertreten, so Kathrin Gartmann. Einzelne Werke der Sammlung
Werner Coninx sind ab dem 10. Mai in
der Villa Planta und in der Ausstellung
«Fokus GRafik» zu sehen.
(pd)

Quellwasser als natürliche Ressource
Buch Der Verfasser des neuen Buchs
«Quellwasser als natürliche Ressource», Uli Lippuner, befasst sich seit
mehr als 40 Jahren mit Wasserversorgungsanlagen. Für ihn war klar,
dass es in der Trinkwasserbranche
neue Ideen und Visionen braucht, sei
es in der Lehre oder aber auch in der
Praxis. Uli Lippuner entwarf deshalb
mit seinem zur Verfügung stehenden
Planerteam immer wieder Anlagen, die
eine andere Sichtweise aufzeigten und
sich ästhetisch dem umgebenden
Raum anpassen.
Nebst den klassischen Bauwerken der
Trinkwasserversorgung gibt es unter
anderem auch Anlagen, die weniger bekannt und fast schon in Vergessenheit
geraten sind. Dazu gehören die Quellfassungen, darunter etliche aus dem

Engadin. Seit Jahrhunderten fliessen
unzählige Quellen ohne grossen Aufwand zum Verbraucher. Diese Selbstverständlichkeit hat vielerorts zur Vernachlässigung oder zur Aufgabe
genutzter Quellen geführt. Erst mit der
Planung von Massnahmen zur Sicherstellung der Trinkwasserversorgung in
Notlagen haben die Quellen respektive
deren Instandhaltung und Erneuerung
wieder an Bedeutung gewonnen. Aus
diesen Gründen entstand aus technischer Überzeugung einerseits und politischen Überlegungen andererseits dieses einmalige Fachbuch.
Da sehr wenige aussagekräftige und
ausführliche Publikationen über Quellfassungen und Quellenkonzepte vorhanden sind, war es das erklärte Ziel des
Autors, einen Leitfaden für die Praxis

Ausschreibung Kunst am Bau
Chur Die Tradition des Kantonsspitals
Graubünden, immer wieder künstlerische Arbeiten in ihren verschiedenen Bau- und Entwicklungsphasen
zu integrieren, geht weiter: Das Kantonsspital Graubünden schreibt für das
Grossprojekt SUN zwei Kunstwettbewerbe öffentlich aus. Einerseits die Gestaltung des neuen Spitalplatzes an der
Loëstrasse. Dieser Platz soll nicht nur

Ankunftsort für Patienten und Besucher, sondern auch Begegnungsort
für das gesamte Quartier sein. Andererseits wird auch die Gestaltung eines
grossen Wand- und Deckenbildes in
der grossen Cafeteria ausgeschrieben.
Für diese beiden Wettbewerbe stehen
350 000 Franken zur Verfügung.
(pd)
Alle Informationen zur öffentlichen Ausschreibung
unter: www.ksgr.ch/wettbewerb-kunst-am-bau.aspx

Starke Puschlaver und Bergeller Schützen
Schiessen Der Schützenbezirk Bernina
führte an den letzten beiden Wochenenden dezentral in Poschiavo/Li Gleri,
Vicosoprano und St. Moritz das Einzelwettschiessen durch. Dieser Anlass wird
in drei Kategorien durchgeführt und
zählt gleichzeitig auch als erste Runde
der Gruppenmeisterschaft. Gruppen,
welche in der Kategorie A mindestens
900 Punkte und in der Kategorie D und
E 640 Punkte erreichen, sind für die
zweite kantonale Runde qualifiziert.
In diesem Jahr haben sich 74 Schützen
am Einzelwettschiessen beteiligt. Dies
sind zwei Schützen mehr als im Vorjahr.
Im Feld A führt Sisto Lanfranchi von der
ST Tiratori Poschiavo die Rangliste mit
hervorragenden 197 Punkten an. Im
Feld D war Ezio Chiesa ST Bregaglia mit
141 Punkten am erfolgreichsten. Den
ersten Rang im Feld E erreichte mit 143
Punkten Flavia Crameri ST Poschiavo.

Die Gruppenrangliste Feld A wird
vom Schützenverein St. Moritz-Julia
mit 936 Punkten vor dem SV Pontresina mit 935 Punkten und der Societed
da tir sportiv Zuoz mit 928 Punkten
angeführt. Im Feld E dominierten die
Bergeller Schützen. Im ersten Rang
Bregaglia 1 mit 689 Punkten, im zweiten Bregaglia 2 mit 686 Punkten und
im dritten Bregaglia 3 mit 665 Punkten. Alle Gruppen haben sich für die
zweite kantonale Runde qualifiziert.
Im Feld D waren keine Gruppen gemeldet.
(Einges.)
Auszug aus den Ranglisten:
Feld A: 1. Lanfranchi Sisto ST Poschiavo 197 Pt. 2.
Rodigari Beat SV Pontresina 192 Pt. 3. Städler Silvio SV
St. Moritz Julia 191 Pt.
Feld D: 1. Chiesa Ezio ST Bregaglia 141 Pt. 2. Spinas
Rafael ST Bregaglia 140 Pt. 3. Giovanoli Alberto ST
Bregaglia 140 Pt.
Feld E: 1. Crameri Flavia ST Poschiavo 143 Pt. 2. Morell
Otto SdT Samedan 139 Pt. 3. Morellini Marco SdT
Samedan 135 Pt.

zu verfassen. Darin soll praxistauglich
übermittelt werden, wie technische
und bauliche Rahmenbedingungen zu
Quellfassungen und -systemen angegangen werden können.
Diese Fachbuch soll ein weiterer Mosaikstein im Erkunden und Betreiben
von der fast in Vergessenheit geratenen
Quellwassergewinnung sein. Zugleich
soll es die Möglichkeit zum Erfahrungsaustausch schaffen, das spezifische Fachwissen vertiefen und letztlich
Wasserversorger, Behörden, Ämter und
Planer aufzeigen, wie breit gefächert
das Thema Quellwasserversorgung eigentlich ist.
(pd)
345 Seiten, Fadenheftung, vierfarbig, Format
275/ 220 mm, Buchbestellung: Telefon +41 81
710 41 20, info@lipartner.ch, www.lipartner.ch
Fachbuch, ISBN 978–3–907926–73–4.

Buch Gian & Giachen
Literatur Von den beiden KultSteinböcken ist im Somedia Buchverlag
ein neues Buch unter dem Titel «Gian
und Giachen und der Sternschnuppenberg» erschienen. Im Buch geht es um
Giachen, der nicht mehr schlafen
kann. Er möchte unbedingt Sternschnuppen sehen. Doch der Weg dahin
ist ziemlich anstrengend. Ob es die
Freunde schaffen werden?
(Einges.)

Selina Gasparin
erwartet zweites Kind
Biathlon Selina Gasparin und ihr
Mann Ilya Chernousov werden im
Herbst zum zweiten Mal Eltern. «Wir
freuen uns sehr auf das Geschwisterchen für Leila. Ich fühle mich bis
jetzt in der Schwangerschaft sehr gut,
und wir blicken voller Vorfreude auf die
Geburt im Herbst», so die Biathletin.
Selina Gasparin, Silbermedaillengewinnerin der Olympischen Spiele
von Sotschi, denkt aber bereits an eine
Rückkehr auf die Langlaufski und in
den Schiessstand: «Auch wenn eine
Prognose natürlich sehr schwierig ist,
bin ich nach den Erfahrungen aus der
Schwangerschaft mit Leila doch sehr
zuversichtlich, dass ich bereits zum Ende des kommenden Winters wieder auf
die Wettkampfstrecken zurückkommen werde.»
(pd)

Farbholzschnitt «Englische Stepptänzerinnen» von Ernst Ludwig Kirchner
Foto: BKM/Depositum Sammlung Werner Coninx
aus dem Jahre 1911.

Erfolgreicher Start des TC Celerina
Tennis Beide Teams vom Tennisclub
Celerina, Damen und Herren, sind erfolgreich in die Interclubsaison 2018
gestartet. Die beiden Teams nutzten
den Heimvorteil perfekt. Die Damen
trafen am Samstagmorgen in der Tennishalle in St. Moritz auf das Team vom
TC Disentis. Nach vier Einzelpartien lagen die Damen mit durchweg guten
Leistungen 3:1 in Führung. Gemäss
Spielmodus werden nach den Einzeln
noch zwei Doppel ausgetragen. Die erste Begegnung konnte mit zwei souveränen Siegen zum 5:1-Endstand abgeschlossen werden.
Nach den Damen nahmen die Herren ihre ersten Matches in Angriff. Ihr
Gegner war die Mannschaft vom TC
Landquart – nach den Klassierungen eine Mannschaft auf Augenhöhe. Das Resultat sprach aber mit 5:0 nach den Einzeln für sich. Einen Punkt aus den

verbleibenden zwei Doppeln mussten
sie aber schlussendlich noch den Gästen überlassen. Mit dem Schlussresultat
von 6:1 konnte man dennoch von einem gelungenen Start sprechen. (df)
Resultate
Damen: Doris Füglistaler –Anastasia Wolf 6:0/6:1,
Winkler Marlies- Renata Monn 6:0/6:1, Tiziana PlozzaUrsula Huonder 6:4/6:7/0:6, Patrizia Büchi-Paula
Jacomet 6:4/6:3. – Doppel : Füglistaler/Wertli-Huonder/
Monn 6 :0/6 :0, Winkler/Plozza-Wolf/Jacomet 7 :5/6 :4
Herren: Enrico Caproni-Urs Bordoli 4:6/7:5/6:4, Benedikt
Germanier-Christian Weber 6:2/7:6, Marcel Knörr-Oliver
Hertner 7:6/7:5, Tazio Brunetti-Roman Kunz 6:2/6:0,
Thomas Strittmatter-Andreas Bossi 6:2/6:2. – Doppel:
Caproni/Germanier-Bordoli/Weber 6:7/6:3/8:10,
Brunetti/Strittmatter-Hertner/Bossi 6:2/6:0

Für regionale Sportberichte
ist die Redaktion dankbar.
redaktion@engadinerpost.ch
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Mit Daniel Bumann zurück zum Erfolg
Momentan wird die elfte Staffel der Sendung «Bumann der Restauranttester» gedreht
Restauranttester Daniel
Bumann kommt mit seiner
Sendung zum ersten Mal in die
Val Müstair. Mit kreativen Ideen
will der ehemalige Spitzenkoch
das Hotel Schweizerhof in
Sta. Maria für die
Zukunft rüsten.

Wichtig ist Authentizität
Das Gastgewerbe liegt der Familie Bumann im Blut. Bereits Daniel Bumanns
Eltern hatten einen Gasthof in Saas-Fee
im Kanton Wallis. Seit 1995 führte Bumann zusammen mit seiner Frau Ingrid die Chesa Pirani in La Punt. Das
Ehepaar entschloss sich im Jahr 2017,
seinen Betrieb aufzugeben. «Die Besitzerschaft hat sich entschlossen, die
Liegenschaft zu verkaufen. Das war uns
eine zu ungewisse Zukunft, deshalb haben wir den Pachtvertrag ordnungsgemäss gekündigt», erklärt Bumann,
«dann bekamen wir vom Sender 3+ ein
tolles Angebot, unseren Nebenjob zum
Hauptjob zu machen, und wir sind zufrieden mit dieser Entscheidung.» Seit-

«Ich bin kein
Wunderheiler»
EVELYN PRISCILLA BRUNNER

Engadiner Post: Daniel Bumann, aktuell
wird die 10. Staffel von «Bumann, der
Restauranttester» gedreht. Gibt es so
viele schlechte Restaurants?
Daniel Bumann*: Jedes Unternehmen
hat seine eigenen Hindernisse zu überwinden. Der Beruf des Gastronomen
wird dermassen unterschätzt. Jeder hat
das Gefühl, er könne ein Restaurant eröffnen, ohne überhaupt eine Ausbildung zu haben. Das heutige politische System ermöglicht das. Man
braucht kein Wirtepatent mehr, um ein
Restaurant zu führen. Das ist nicht nur
ein Problem in der Schweiz, sondern
auf der ganzen Welt.

MURIEL ANNA WOLFISBERG

Ein besonderer Tag ist heute fürs Hotel
Schweizerhof in der Val Müstair, denn
die bekannte Fernsehmoderatorin Monika Fasnacht wird zusammen mit ihrem Mann anreisen. Und mit ihrem
Hund Filou, der dort ebenso herzlich
willkommen ist. Denn früher war das
Hotel Schweizerhof ein bekanntes Hotel für den Gast mit Hund, und auch
heute sind die vierbeinigen Freunde
willkommene Gäste. Hinter der Rezeption steht ein Mann, welcher sich ihnen als Hansi Bühler und Inhaber des
Hotels vorstellt. Als die drei gerade die
Formalitäten klären, kommt ein Mann
die Treppe hinuntergelaufen. «Daniel,
schön dich zu sehen», sagt Monika Fasnacht und lächelt ihn an. «Freut mich
ebenfalls, Monika», sagt der Mann, und
die beiden begrüssen sich mit drei
Wangenküsschen. Eine ganz normale
Begegnung zwischen zwei Bekannten,
stünde da nicht der Kameramann in
der Ecke, der die Begrüssungsszene aufnimmt und ein Tonassistent, welcher
mithilfe einer Tonangel die Worte der
Personen und die Geräusche der Umgebung aufnimmt.
«Bumann, der Restauranttester» ist
eine schweizweite, erfolgreiche Fernsehsendung. Momentan finden die
Dreharbeiten für die elfte Staffel statt.
In dieser Sendung versucht der ehemalige Spitzenkoch Daniel Bumann, Restaurants mit Problemen aller Art wieder
auf die Erfolgsstrasse zu bringen. Nun
bittet ihn zum ersten Mal ein Hotel um
Hilfe. Nämlich das Hotel Schweizerhof
in Sta. Maria, Val Müstair.

Nachgefragt

Bringt die Sendung den Gastronomen
auch wirklich etwas oder dient sie vor
allem der Unterhaltung?
Ich meine es mit der Tätigkeit wirklich
Ernst und mache nicht nur Spass. In
dem Moment, in dem ich den Menschen hinter den Betrieben Verbesserungsvorschläge gebe, vergesse ich,
dass ich gefilmt werde. Ich lebe das –
der Beruf ist meine Leidenschaft. Dabei
versuche ich mit all meinen Mitteln,
die Leute aus dem Schlamassel zu ziehen. Es gelingt aber leider nicht immer.
Vor wenigen Minuten ist die Schweizer Fernsehmoderatorin Monika Fasnacht in Sta. Maria eingetroffen und wird von
Fotos: Evelyn Brunner
Daniel Bumann und dem Hotelbesitzer des Schweizerhofes Hans Ulrich Bühler empfangen.

her arbeitet er nur noch für den Sender
3+ als Restauranttester. «Die Zuschauer
spüren, dass die Sendung authentisch
ist», sagt Ingrid Bumann, «nichts ist gestellt, Daniel versucht wirklich, diesen
Menschen zu helfen, und er hat der
Sendung ein Gesicht gegeben.» Ingrid
Bumann begleitet ihren Mann zu jedem Projekt, sie ist in der CastingRedaktion der Sendung und somit erste
Ansprechpartnerin für die Gastronomen, welche um Hilfe bitten, zusätzlich ist sie auch die Aufnahmeleiterin
am Drehort. Seit einigen Tagen ist das
Bumann-Team zu diesem Zweck in der
Val Müstair und übernachtet im Hotel
Schweizerhof. Das Hotel war bis 2012
ein sehr erfolgreicher Betrieb. Als der
Besitzer starb, verkaufte die verwitwete
Frau das Gebäude. Der neue Besitzer
ging jedoch Konkurs, und es wurde
schliesslich von Hans Ulrich Bühler im
Jahr 2016 gekauft. Der Schweizerhof ist
nicht der erste Gastgewerbebetrieb, den
er führt. Bereits vorher führte er erfolgreich ein Restaurant und zwei Bergbeizen. «Ich habe die Umstellung vom
Bergbeizbesitzer zum Hotelbesitzer unterschätzt», gesteht sich Bühler ein.

wird, nehmen die Anwesenden nach
einer Weile gar nicht mehr wahr. Personalsitzungen mit dem Chef hatte es
bisher eher selten gegeben, «es müssen
jede Woche Teamsitzungen stattfinden», legt Daniel Bumann dem Hotelbesitzer nahe. Das Personal merkt zusätzlich an, dass die Kommunikation
nicht stimme. Hans Ulrich Bühler
nimmt das Gespräch sehr ernst und
bringt Vorschläge zur Verbesserung
ein. Beispielsweise bittet er Daniel Bumann persönlich darum, einmal im
Jahr einen Kochkurs im Schweizerhof
anzubieten. Bumann lehnt wegen seines vollen Terminkalenders ab, jedoch
schlägt er vor, dass diese Aufgabe der
Chefkoch des Schweizerhofes übernehmen solle. Der Spitzenkoch hat
noch weitere Ideen, welche die Zukunft
des Hotels sichern sollen. Er hatte
Remo Cologna, den Vater des Olympiasiegers Dario Cologna um Unterstützung gebeten. Der Langläufer ist in der
Val Müstair aufgewachsen, und Bumann hatte die Idee, mit der Hilfe von
Remo Cologna Touristen den Werdegang von Dario Cologna näherzubringen. Remo Cologna stattet dem Hotel an diesem Morgen einen Besuch ab.

Unterstützung der Familie Cologna
Am Morgen des dritten Drehtages gibt
es ein Gespräch zwischen Hans Ulrich
Bühler und seinen Angestellten. Auch
Daniel Bumann ist beim Gespräch anwesend. Dass das Gespräch gefilmt

«Eine unangenehme Aufgabe»
Während das Kamerateam in einem
anderen Zimmer des Hotels Remo
Cologna filmt, führt Daniel Bumann
andernorts das Teamgespräch wei-

ter. Auch für den Nachmittag hat Bumann einiges organisiert, um das Hotel
auf seinem weiteren Weg zu unterstützen.
In Zukunft soll zweimal wöchentlich ein Frischwarenhändler aus
St. Moritz, welcher auch Bumann in
La Punt beliefert hat, den Schweizerhof mit Frischprodukten versorgen,
bei seinem Antrittsbesuch bringt dieser gleich ein Starter-Packet mit. Welche Mission Monika Fasnacht im
Schweizerhof übernehmen könnte,
wird in der Sendung zu sehen sein,
welche im Spätsommer ausgestrahlt
werden wird. Bumann nimmt seine
Arbeit beim Fernsehen sehr ernst,
«dieser Job verlangt von mir, dass ich
aufdecke, weshalb ein Betrieb nicht
läuft. Es ist nicht einfach, die Gastronomen zu kritisieren, aber nur so
kann ich helfen, in eine bessere Zukunft zu kommen», sagt er. Doch hätte er auch das Glück, tolle Menschen
kennenlernen zu dürfen.
Hans Ulrich Bühler hatte Bumann
schon vorher gekannt, es sei für ihn allerdings ein grosses Highlight gewesen, Remo Cologna kennenzulernen.
«Ich habe in der Val Müstair viele tolle
Menschen angetroffen», sagt Bumann, «sie sind bereit, aus ihren Fehlern zu lernen und verdienen eine
neue Chance. Deshalb denke ich, dass
dieses Hotel in eine positivere Zukunft
steuern kann.

Daniel Bumann: Koch aus Leidenschaft

(V.l.n.r.): Daniel Bumann, Hans Ulrich Bühler, Monika Fasnacht und Ingrid
Bumann.

Daniel Bumann wurde am 19. Dezember 1958 in Basel geboren. Aufgewachsen ist er zusammen mit drei Geschwistern in Saas-Fee, im Kanton
Wallis. Seine Eltern führten dort einen
Landgasthof. Nach seiner obligatorischen Schulzeit bekam er durch die
Hilfe eines Kochs, welcher im elterlichen Betrieb gearbeitet hatte, die Lehrstelle als Koch in der damaligen Hotelund Bädergesellschaft in Leukerbad.
Somit konnte er während seiner Lehre
in vielen verschiedenen Hotels arbeiten. Er kochte in unterschiedlichen Grandhotels in der Schweiz, bis
ihm mit nur 23 Jahren die Position
des Küchenchefs von seinem ehemaligen Lehrbetrieb angeboten wurde.

Zusätzlich absolvierte er die höhere
Fachprüfung zum eidgenössischen
diplomierten Küchenchef, und er
wurde Kochweltmeister und gewann
die Kocholympiade. 1990 bis 1995
führte das Ehepaar Bumann erfolgreich seinen ersten Betrieb in Naters
im Wallis und zog 1995 ins Engadin.
Von 1995 bis 2017 führten sie gemeinsam das Fine Dining Restaurant
Bumanns Chesa Pirani in La Punt. Mit
18 Punkten Gault Millau und zwei
Michelin-Sternen zählte das Restaurant der Bumanns über Jahre zu den
zehn besten der Schweiz. Ingrid und
Daniel Bumann sind in St. Moritz
wohnhaft und fühlen sich im Engadin daheim.

Was überwiegt bei Ihnen mehr: Der
Frust, dass es so viele «schlechte» Restaurants gibt oder die Freude, dass Sie
den Betrieben helfen können?
Ich musste einsehen, dass ich nicht allen helfen kann. Es gibt Menschen, die
ihre eigenen Probleme nicht sehen und
nicht fähig sind, ihre Handlungen zu
reflektieren und sich zu verändern. Oft
reicht die Qualität ihrer Arbeit nicht
aus, damit ein Betrieb wieder funktionieren kann. Ich gebe Ideen und Anstösse, die eine Möglichkeit sind, wie
man es besser machen könnte. Das ist
nicht der ultimative Schlüssel zum Erfolg. Es gibt auch andere Wege.
Gab es je ein Restaurant, bei dem Sie
dachten, es sei unmöglich zu helfen?
Ich gebe nicht so schnell auf. Die grosse
Herausforderung ist, dass sich viele erst
dann melden, wenn der Gastrobetrieb
schon fast am Ende ist. Wenn es einem
Restaurant noch nicht so schlecht geht,
will der Betreiber seine Probleme nicht
unbedingt öffentlich machen. Durch
die Aufmerksamkeit in der Öffentlichkeit, aber auch durch meine Hilfestellung erhält er allerdings auch eine
Chance, den Betrieb zu retten. Ich versuche mein Bestes zu geben und den
Menschen weiterzuhelfen, aber ich bin
kein Wunderheiler.
Was denken Sie, macht den Erfolg dieser Sendung aus?
Die Sendung ist authentisch. Die Zuschauer spüren, dass wir die Geschichte
zeigen, die das Leben der Gastronomen
schreibt. Der Erfolg liegt darin, dass es
jedes Mal eine neue Herausforderung
gibt und wir keinen Text vorgeben. Wir
folgen keinem Drehbuch, die Szenen
entstehen meist spontan, ohne dass wir
wirklich wissen, was der Moment
bringt.
* Daniel Bumann (59) ist ein Schweizer Koch und
Fernsehmoderator. Während 22 Jahren führte Bumann mit seiner Frau Ingrid das Restaurant «Chesa Pirani» in La Punt. Er hat sich in seiner Karriere
18 Gault-Millau-Punkte sowie zwei Sterne im Guide Rouge Michelin erkocht.

Restauranttester Daniel Bumann
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Der Herbst – mehr als der kleine Bruder des Sommers

Anzeige

Das Potenzial «der warmen Saison» nach den Sommermonaten ist noch nicht ausgeschöpft
Ob das Engadin – so wie Schweiz
Tourismus – verstärkt den Herbst
vermarktet, ist noch offen. Ideen
für eine Marketingkampagne
wären auf jeden Fall vorhanden.
MIRJAM BRUDER

7500 St. Moritz . Via Maistra 10
www.optik-wagner.ch

Der Werbemarkt
der Engadiner

Vom Nebel in den goldenen Herbst

Ihr Kontakt
Tel. 081 837 90 00
werbemarkt@gammetermedia.ch
www.gammetermedia.ch

Anzeige

1

2

3

Mit den sich golden färbenden Lärchen, den dunkelblau glitzernden Seen
und der klaren Bergluft gilt der Herbst
als die farbenprächtigste und somit eindruckvollste Jahreszeit im Engadin. Bis
jetzt und in naher Zukunft wird der
Herbst jedoch nicht zu einem neuen,
strategischen Geschäftsfeld der Tourismusorganisation Engadin St. Moritz
AG, wie sie anlässlich der Medienorientierung zur neuen Strategie mitteilte. «Für uns gehören die 150 Tage des
Sommers und des Herbstes zusammen –
als Kontrast zum Winter», argumentiert
Roberto Rivola, Leiter Unternehmenskommunikation. «Die Themen beziehungsweise die Aktivitäten, die im
Sommer ausgeübt werden können, sind
auch in den Herbstmonaten möglich.»

4

5

SCHREINEREI
SILSER KÜCHEN
INNENAUSBAU
APPARATEAUSTAUSCH
RESTAURIERUNG
HOLZ100 / VOLLHOLZHAUS
BAULEITUNG / TOTALUMBAUTEN

Anders sieht dies Schweiz Tourismus, wie
Martin Nydegger im Interview mit der
EP/PL am 24. Februar mitteilte. «Der
Herbst darf nicht mehr nur die Verlängerung des Sommers oder der kleine Bruder der warmen Jahreszeit sein.» Er geht
sogar so weit, dass er den Herbst als zweimonatiges Tourismusspektakel betitelt.
Gemäss Nydegger tickt der Herbst ganz
anders. «Er ist charaktervoller, das Licht
ist anders. Und im Unterland kommt der
Nebel auf, das Bedürfnis steigt, nochmals
über die Nebelgrenze in die Berge zu fahren.»
Deshalb wird Schweiz Tourismus den
Herbst als eigenständige Saison pushen.
Laut Markus Berger, Leiter Unternehmenskommunikation, ist der Herbst bei
der nationalen Tourismus-Marketing-

Wie der «Indian Summer» in Nordamerika, so der goldene Herbst im Engadin.
Foto: swiss-image.ch/Christof Sonderegger

organisation nicht nur eine zunehmend
wichtige Saison mit einer eigenen Kampagne, sondern auch ein eigenes Geschäftsfeld. Schweiz Tourismus greift in
dem Zusammenhang auch den Trend
von Kurzferien und des spontanen Buchungsverhaltens auf. Gerhard Walter,
CEO der Engadin St. Moritz AG, hat vom
Bestreben von Schweiz Tourismus gehört
und wird in den nächsten Tagen mit
Nydegger Gespräche zu diesem Thema
führen. «Noch haben wir aber zu wenig
Fakten, um beurteilen zu können, ob der
Herbst in ähnlicher Art und Weise ein
Thema für uns sein könnte – neben unseren bisherigen Kampagnen.»
Den goldenen Herbst im Engadin zu
erleben, dafür haben sich bereits vor
zwei Jahren der St. Moritz Unternehmer
Sergio Testa und der Lichtkünstler Gerry
Hofstetter eingesetzt – mit dem Ziel einer besseren Kapazitätsauslastung für
die Region, «denn das Engadin liegt in
der Zeit brach, während in anderen Re-

gionen der Tourismus floriert», war Testa der Meinung (die EP/PL berichtete).

wie den erarbeiteten Massnahmen an die
Tourismusorganisation.

Medienwirksame Kampagne

Unklar, was aus dem Herbst wird

Mit einer neuen Wette, anlehnend an die
Ursprungswette von Johannes Badrutt,
sollte der Herbst medienwirksam vermarktet werden. Pontresina Tourismus
koordinierte damals die Initiative, bezog
Studierende der HFT Graubünden in Samedan ein und erarbeitete mit Vertretern der Hotellerie Vorschläge zu
möglichen Wettinhalten. Ziel der Wette:
Die Erwartungen des Gastes an den Engadiner Herbst sollten übertroffen werden.
Die Hoteliervereine reagierten damals
einstimmig positiv auf die Vermarktungsidee. Sie fanden die Wette witzig, gleichzeitig auch eine gute Investition ins Marketing. Und die Bergbahnen
meinten, die Kampagne müsse ganz
gross aufgezogen werden. Im November
2017 übergab Pontresina Tourismus das
Projekt zusammen mit den Feedbacks so-

Rivola kann zurzeit noch nicht sagen,
wann und ob die Wette überhaupt zum
Zuge kommt. «Wir mussten mit der Erarbeitung der neuen Strategie zuerst die Definition der Strategiefelder abwarten. Wie
die Herbstbewerbung erfolgen wird, entscheiden wir in einem nächsten Schritt.»
Für Jan Steiner, Geschäftsführer von Pontresina Tourismus, wäre die Umsetzung
und Vermarktung der Wette ein Paukenschlag. «Wir könnten damit zeigen, wie
einmalig der Engadiner Herbst ist ...»
Schweiz Tourismus verfolgt aufmerksam die etappenweise Entwicklung der
Strategie der Engadin St. Moritz AG. «Die
Positionierungseckpunkte und die Zielmärkte sind nun bekannt. Ob auch der
Herbst ein strategischer Schwerpunkt
wird, das muss die Destination selbst entscheiden.»

Kindergärtner entdecken den Steinbock
Anna Mathis und Stefan Triebs ermöglichten 16 Kindern einen Nachmittag rund um das Thema Steinbock

CH – 7514 Sils im Engadin
Telefon: 081 826 58 40
Mobil: 079 603 94 93

www.schreinerei-claluena.ch

DURCHGEHEND
KNUSPRIG!

Wir und unsere Pizzas sind auch in der
Zwischensaison jederzeit frisch und gluschtig.
Täglich offen von 10 – 22 Uhr.

Im Mulets könnt Ihr diese knusprigen Pizzas
geniessen – aber auch die beliebten Muletsklassiker
wie Cordon bleu oder Speckpizokel.
Restorant-Pizzeria Mulets
Sportzentrum Silvaplana
+41 (0)81 828 85 82
www.mulets.ch

Morgens um 05.30 Uhr
bereits die News aus dem
Engadin lesen? Ja!
Weitere Informationen und Abopreise
unter www.engadinerpost.ch/digital

www Tippen Sie in
einem Artikel oder
Inserat auf einen
Link und gelangen
Sie direkt auf die
Internetseite.

Der Schweizerische Nationalpark
durfte im vergangenen Winter
Kindergärten aus dem ganzen
Engadin zur traditionellen Winteraktivität im Nationalparkzentrum begrüssen. Im Fokus stand
dieses Jahr der Steinbock.
In den letzten 16 Jahren durften über
7000 Kinder aus der Region von den
Naturbildungsangeboten des Schweizerischen Nationalparks (SNP) profitieren. Im vergangenen Winter nutzten 16 Kindergärten aus verschiedenen
Engadiner Gemeinden die Gelegenheit, den faszinierenden Steinbock kennenzulernen. Dies aus aktuellen Anlass: Die derzeitige Sonderausstellung
«Kunst, Wissenschaft und die DNA des
Steinbocks» ist eine Hommage an den
legendären König der Alpen.
SNP-Mitarbeiter und Naturpädagogen Stefan Triebs und Anna Mathis liessen sich ebenfalls von der Ausstellung
inspirieren. Der Steinbock mit seinen
gewaltigen Hörnern habe nicht nur die
Kinder fasziniert. «Ich habe allen Kindergärtnern zuerst den präparierten
Steinbock in der Ausstellung gezeigt,
damit sie ein Exemplar real vor sich sehen konnten. Die Grösse und Ausstrahlung des Steinbocks hat die Kinder
schon sehr beeindruckt», sagt Mathis.
Der Steinbock Plasch erzählt den
Kindern, wie es ihm im Moment draus-

Nach der Einführung teilte Mathis die
Kinder in drei Gruppen ein. Während
die erste Gruppe ihren eigenen Steinbock auf kreative Art und Weise gestalten durfte, widmete sich die zweite
dem Kopfschmuck-Memory. Im Gegensatz zu gängigen Memory-Spielen
gab es jedoch nicht zwei identische
Karten, sondern jeweils eine mit Kopfschmuck und eine mit dem dazu passenden Tier.

Klettern wie ein Steinbock

Das Gewicht der Hörner eines ausgewachsenen Steinbockes sorgt für
Foto: SNP/Hans Lozza
Staunen unter den Kindergärtnern.

sen mit dem vielen Schnee ergeht.
Nach einem langen Winter wartet der
Steinbock sehnsüchtig auf den Frühling und auf das erste grüne Gras.

Kopf, Herz und Hand
Mathis gab jedem Kind die Möglichkeit, die Hörner eines älteren Stein-

bocks zu halten. Der Ausdruck in deren Augen reicht von Ehrfurcht über
Unsicherheit bis hin zur totalen Begeisterung. «Die Hörner sind ja unglaublich schwer», meinte eines der
Kinder, «ich könnte die nicht den
ganzen Tag auf dem meinem Kopf
tragen!»

Mail Tippen Sie in
einem Artikel oder
Inserat auf eine Mailadresse und gelangen Sie direkt in Ihr
Mailprogramm.

Die dritte Gruppe schliesslich versuchte herauszufinden, welches Schuhwerk sich am besten zum Klettern eignet. Die Kinder durften vom Ballerinaüber den Fussballschuh bis hin zum
Stöckelschuh verschiedenste Varianten
ausprobieren. Bald schon fanden sie die
Kriterien für eine ideale Kletterausrüstung heraus. Anna Mathis: «Am
einfachsten lernen wir Menschen,
wenn wir etwas am eigenen Leib erfahren. Für Kindergärtner gilt dies im Besonderen.» Der Kletterspass umfasste
nicht nur den dritten Posten. Auch
draussen vor dem Nationalparkzentrum haben die Kinder während der gesamten Sommersaison Gelegenheit zu
klettern. Der dortige «Piz Terza» erinnert an jenen Berg im SNP, an dem
1920 die ersten Steinböcke in die Freiheit entlassen wurden. (pd)
Von Ende Mai bis Anfang Juni führen die SNP ihre
traditionellen Abenteuertage durch. Diese richten
sich an alle Unterstufenklassen der Region und
haben den «Lebensraum Bergwald» zum Thema.

Kiosk Ihr EPdigitalAbo ist auch ein
Archiv. Tippen Sie
auf «Kiosk» und
verfolgen Sie die
«EP/PL» bis zu einem
Monat zurück.

Suchen In den
Ausgaben, die sich
im Kiosk befinden,
können Sie gezielt
nach Wörtern/
Namen suchen.

Aktuell
Auf «EPdigital»
können Sie auch die
aktuellsten News
der EP/PL lesen.

Mehr Infos und Abopreise auf www.engadinerpost.ch/digital
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Samstag, 12. Mai 2018

Gottesdienste
Evangelische Kirche
Sonntag, 13. Mai
St. Moritz, Badkirche 09.30, Pfr. Magnus Schleich
Zuoz, Kirche San Luzi 10.30, Pfrn. Corinne Dittes
S-chanf, Santa Maria 09.15, Pfrn. Corinne Dittes
Zernez, San Bastian 11.00, r, rav. Patrick Brand
Scuol 10.00, d, Pfr. Martin Pernet aus Sent, (Stellvertreter)
Martina 09.30, rav. Christoph Reutlinger, cult divin
Tschlin, San Plasch 11.00, cult divin

Katholische Kirche
Samstag, 12. Mai
St. Moritz Bad 18.00 Eucharistiefeier
Pontresina 16.45 Eucharistiefeier. Musikalische Mitwirkung: Andreas-Chor Gossau SG
Celerina 18.15 Vorabendgottesdienst
Samedan 18.30 Santa Messa in italiano
Susch 18.00 Eucharistiefeier
Scuol 18.00 Eucharistiefeier
Samnaun 19.30 Heilige Vorabendmesse
Müstair 07.30 messa conventuala in chapella dal Rosari
Sonntag, 13. Mai
St. Moritz 10.00 St. Moritz-Dorf; 16.00 St. Karl, Bad, Santa Messa in italiano
Samedan 10.30 Eucharistiefeier
Zuoz 09.00 Eucharistiefeier
Scuol 09.30 Eucharistiefeier
Tarasp 11.00 Eucharistiefeier
Samnaun Compatsch 09.00 Heilige Messe
Samnaun 10.30 Heilige Messe
Müstair 09.30 messa in baselgia Son Jon

Evang. Freikirche FMG, Celerina
und Scuol
Sonntag, 13. Mai
Celerina 10.00 Gottesdienst
Scuol (Gallaria Milo) 16.45 Gottesdienst

Todesanzeige
Mein lieber Ehegatte, unser lieber Papa und Nonno

Georg Tscharner
geboren am 28. Februar 1926
ist nach kurzem Spitalaufenthalt in Scuol am 5. Mai 2018 ohne Schmerzen friedlich
eingeschlafen.
Die Abdankung findet im engsten Familienkreis Ende Mai 2018 in Martina statt.
Traueradresse
Elisabeth (Heidi) Tscharner-Niggli
Il Bain 203
7560 Martina

Die Trauerfamilien
Elisabeth (Heidi) Tscharner-Niggli, Martina
Pia Tscharner, Poschiavo
Stefan Tscharner
mit Selina und Nico, Aigle
Silva Tscharner
mit Nina und Pablo, Le Vigan, France
Andrea (Charly) Tscharner
mit Debora Lüthy, Pontresina

App des Neuen Testaments auf Romanisch
Im Google Play Store gibt es jetzt eine
App des Neuen Testaments, das Pfarrer
Gion Gaudenz übersetzt hat. Ein Teil
wurde auf Putèr übersetzt, ein Teil auf
Vallader. Um die App zu installieren,
such man mit dem Android Smartphone auf Google Play Store nach «Rumantsch Buna Nouva». Sobald die App

erscheint, klickt man auf «Herunterladen» und «Installieren». Wird die
App geöffnet, kann man im Menu ausgewählt werden, ob alle Verse nur in
Romanisch oder in Romanisch und
Deutsch angezeigt werden sollen – fantastisch. Gratulation an Pfarrer Gion
Urs Niggli, Burkina Faso
Gaudenz.

Jesus Christus spricht:
Ich bin der Weg und die Wahrheit und
das Leben; niemand kommt zum Vater
denn durch mich.
Johannes 14, 6

Foto: Reto Stifel

Uns gibt es auch so.
Folgen Sie uns!

Behutsam in die
Motorradsaison

Ils Sonchs nu
güdan adüna

Unfallverhütung Innerhalb der letzten zehn Jahre ist die Zahl der schweren
Personenschäden bei Töff-Unfällen um
ein Drittel gesunken. Trotz der positiven Entwicklung ist das Risiko für
Töff-Fahrer, bei einem Unfall schwer
verletzt oder getötet zu werden, 50 mal
höher als für Autofahrer.
Die bfu – Beratungsstelle für Unfallverhütung – gibt Motorradfahrern konkrete
Ratschläge und führt die Sensibilisierungsoffensive «Stayin’ Alive» weiter.
Christoph Jöhr, Leiter der bfu-Abteilung
Verkehrsverhalten, betont, dass gerade
zum Saisonbeginn ein defensiver Fahrstil
entscheidend ist, weil im Frühling plötzlich viele Töff-Fahrer unterwegs sind,
können andere Verkehrsteilnehmende
davon überrascht werden. Jöhr zufolge
ist auch eine gute Saisonvorbereitung
wichtig. Der Zustand von Motorrad und
Ausrüstung müsse geprüft werden, und
auch der Motorradfahrer selbst müsse zuerst wieder strassentüchtig werden:
«Nach dem Winter müssen sich Töff-Fahrer langsam wieder an die Strasse herantasten. Kürzere Ausfahrten zu Beginn der
Saison erlauben es beispielsweise, das
korrekte Kurvenfahren zu trainieren und
in sicherem Rahmen das Notbremsmanöver zu üben.»
(pd)

NICOLO BASS

Handzeichen helfen
Leben retten

Der Frühling zieht nun auch in die Alpentäler ein

Kampagne «Hand raus beim Abbiegen.» Der Titel auf den Plakaten der
neuen Kampagne des VCS VerkehrsClubs der Schweiz und Pro Velo will zeigen, wie sich Velofahrende gut sichtbar
verhalten. Besonders beim Einspuren
nach links werden Personen auf dem Velo oft übersehen und schwer verletzt.
Hilfe beim Linksabbiegen bietet das altbekannte Handzeichen. Es zeigt unmissverständlich die Absicht – und macht die
Velofahrenden auffallend grösser und
deshalb sichtbarer. Der so geschaffene
Raum ist wichtig, denn allzu oft werden
Personen auf dem Velo nicht oder zu
spät gesehen oder ihre Absicht wird
falsch interpretiert. Im vergangenen
Jahr wurden 377 Velofahrende bei Kollisionen mit motorisierten Fahrzeugen
schwer verletzt oder getötet, viele beim
Linksabbiegen. Rund 80 Prozent der Kollisionen haben sich tagsüber bei guten
Sichtverhältnissen ereignet.
(pd)

Pistolen in Camper
sichergestellt
Zoll Bündner Grenzwächter fanden am
Dienstagabend in Martina bei einer
Grenzkontrolle zwei Pistolen im Wohnmobil eines deutschen Paares. Bei der genauen Kontrolle wurde zudem eine
Kleinmenge Betäubungsmittel entdeckt.
Die Grenzwächter kontrollierten beim
Grenzübergang Martina ein in Deutschland immatrikuliertes Wohnmobil. Bei
der Zollkontrolle stellten die Grenzwächter im Fahrzeug, unter Kleidern versteckt, eine geladene Kleinkaliberpistole
mit Schalldämpfer fest. Bei der weiteren
Überprüfung kam eine Schreckschusspistole sowie Kleinmengen Marihuana
und Haschisch zum Vorschein. Das
deutsche Paar und die beschlagnahmten
Waffen wurden der Kantonspolizei
Graubünden übergeben.
(gwk)

Guarda ist nicht nur als schmuckes Unterengadiner Dorf
und Heimat des Schellen-Ursli bekannt, sondern auch für
die Val Tuoi und ganz am Ende des Tals für den Piz Buin.
Der botanische Führer «Flora da la Val Tuoi Engiadina» verzeichnet alleine in der Val Tuoi über 300 verschiedene Blumen. Diese müssen sich aber meist bis Ende Mai gedulden, ehe die Sonne im Alpental den Schnee geschmolzen,
die Vegetation angekurbelt und die Blumen zum Blühen gebracht hat. Mit die ersten Pflanzen, welche hier den Frühling ankünden, sind die Frühlingskrokusse (Crocus vernus).

Diese Pflanzenart aus der Familie der Schwertliliengewächse (Iridaceae) wird auch Frühlingssafran genannt und versteht es, mit ihr flächendeckend erscheinend, die eben
erst geschmolzene Schneedecke noch einmal in Erinnerung zu rufen. Hinten links zeigt sich der 3312 Meter hohe
Piz Buin. Dieser wurde 1865 erstmals bestiegen und liegt
an der Grenze der Schweiz zu Österreich. Der Piz Buin ist
der dritthöchste Berg des Silvretta-Hauptkamms und gar
der höchste des österreichischen Bundeslandes Vorarlberg. (jd)
Foto: Leta à Porta

WETTERLAGE

AUSSICHTEN FÜR DIE KOMMENDEN TAGE (SCUOL)

Über Westeuropa taucht das nächste Atlantiktief auf. Dieses wird unser
Wettergeschehen vor allem in der nächsten Woche bestimmen und für kältere Temperaturen sorgen. An diesem Wochenende aber bestimmt noch ein
Hoch unser Wettergeschehen, es wird nochmals frühsommerlich.

Sonntag

Montag

Dienstag

°C

°C

°C

7
18

5
8

4
8

PROGNOSE ENGADIN UND SÜDTÄLER FÜR HEUTE SAMSTAG

Temperaturen: min./max.

Frühsommerlich schön, warm und weitgehend stabil! Vor allem am
Vormittag dominiert zumeist strahlender Sonnenschein an einem großteils wolkenlosen Himmel das Wettergeschehen. Am Nachmittag entwickeln sich größere Haufen- und Quellwolken, die Schauerneigung bleibt
gering. Am ehesten könnte es am späteren Nachmittag von Südtirol und
Italien her für vereinzelte Regenschauer reichen. Morgen Sonntag sollte
sich dieser positive Wetterverlauf noch weitgehend behaupten können.

Scuol
5°/21°

Sta. Maria
5°/18°

Bis zum frühen Nachmittag herrscht schönes und stabiles Bergwetter vor.
Quellwolken am Nachmittag deuten auf einen weiterhin vorhandene Labilität hin, doch die Schauerneigung bleibt gering. In den Bergen südlich des
Inn kann es allerdings nicht schaden, einen Regenschutz mit dabei zu haben. Die Frostgrenze liegt bei 3200m.
4000

N

S

1°

2000

9°

Castasegna
10°/24°

DIE TEMPERATUREN GESTERN UM 08.00 UHR
Sils-Maria (1803 m)
4° Sta. Maria (1390 m)
Corvatsch (3315 m)
– 3° Buffalora (1970 m)
Samedan/Flugplatz (1705 m) – 3° Vicosoprano (1067 m)
Scuol (1286 m)
7° Poschiavo/Robbia (1078 m)
Motta Naluns (2142 m)
1°

Wir und unsere Salate sind auch in der
Zwischensaison jederzeit frisch und im Saft.
Täglich offen von 10 – 22 Uhr.

Poschiavo
7°/21°

AUSSICHTEN FÜR DIE KOMMENDEN TAGE (ST. MORITZ)
8°
3°
10°
8°

DURCHGEHEND
KNACKIG!

St. Moritz
0°/13°

– 6°

3000

nicolo.bass@engadinerpost.ch
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Zernez
2°/17°

BERGWETTER

Passà ils Sonchs, passà las festas.
Quist proverbi vala plütost per las festas intuorn Nadal e Büman e sgüra na
pels Sonchs da glatsch. Quels pisseran cuntschaintamaing per temperaturas plü fraidas. Pür cur cha la Sofia (als
15 mai) es passada, s’esa propcha
sgür da la dschetta e la braïna. Pür lura
cumainza eir in üert la prümavaira. Però ils Sonchs da glatsch nun as tegnan
vi da las datas. Quels pon as muossar
eir plü tard i’l mais da mai. Chi cha’ls
Sonchs da glatsch sun e perche ch’els
as muossan minch’on da nouv as poja
leger illa part rumantscha da quist’ediziun. Là quinta eir ün giardinier sch’el
craja als Sonchs da glatsch o brich.
Na propcha ils Sonchs da glatsch, ma
plütost ün ventin fraid badan eir ils politikers chantunals in elecziun. Invezza
da fats concrets e bravüras politicas,
domineschan displaschaivelmaing las
istorgias intuorn las cunvegnas da
predschs illa branscha da fabrica las
elecziuns chantunalas. Guardain scha
ün oter proverbi da sonchs varà radschun: Privel passà, sonch invlidà.
Baincler cha quist proverbi ha vairamaing ün’otra significaziun. Però in il
vair sen dal pled, varà eir quel üna
pitschna vardà.
Ma laschaina quistas inscenaziuns e
bandunain la cumedgia politica. Sepulin las fraidüras e tuornain in cuntradas
plü chodas intuorn il cour. In dumengia,
ils 13 mai es nempe il di da la mamma. Adonta cha quist di vain comercialisà in tuot las manieras, vala la paina
da tour temp, da reflettar e d’ingrazchar per tuot quai cha nossas mammas han fat e fan per nus. Eir scha
quai nu vess vairamaing da capitar be
üna jada l’on, esa opportun da s’inclinar vers lur gronda prestaziun. Savais
però, cha la tradiziun dal di da la mamma vain – sco bler oter – eir da l’America. Ann Maria Reeves Jarvis ha organisà als 12 mai 1907 il prüm di in
memoria da sia mamma chi d’eira morta ün on avant. Ella ha scumparti 500
neglas albas a mammas davant la baselgia per muossar l’amur per sia
mamma. Per ün grazcha fich nun esa
perquai mai massa tard. Independent
da tuot ils sonchs, esa il meglder da
far quai subit ed in temps da vita.
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Im Mulets könnt Ihr diesen feinen Salat geniessen –
aber auch die beliebten Muletsklassiker wie Cordon
bleu oder Speckpizokel.
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