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Öffentliche Ausschreibung für Kulturförderungsgesuche
N achd em
d ie Stim m ber echtigten d er
G em eind en d er R egion M aloj a am 1 0 .
J uni 2 0 1 8 d er A uf nahm e d er „ R egionalen K ultur f ö r d er ung“ in A r t. 6 A bs. 2 d er
Statuten d er R egion M aloj a z ugestim m t
haben, nim m t d ie neu gew ä hlte K ultur f ö r d er ungsk om m ission ihr e A r beit
auf . D ie K om m ission setz t sich w ie f olgt
z usam m en: A nna G iacom etti, Fad r i G uid on, B r uno P ed r etti, R ico V alä r und R om ana W alther .
D ie G r und sä tz e d er K ultur f ö r d er ung sow ie d ie A nf or d er ungen an G esuche f ü r
K ultur f ö r d er ungsbeitr ä ge k ö nnen d em
O r ganisationsr eglem ent entnom m en
w er d en ( w w w .r egio- m aloj a.ch / A uf gaben / R egionale K ultur f ö r d er ung) .
Fü r P r oj ek te, d ie in d er 2 . H ä lf te d es J ahr es 2 0 1 8 sow ie im J ahr 2 0 1 9 gep lant sind ,
sind d ie G esuche d er K ultur f ö r d er ungsk om m ission bis zum 31. Juli 2018
schr if tlich einz ur eichen. K ultur f ö r d er ungsgesuche f ü r k leiner e, nicht w ied er k ehr end e P r oj ek te k ö nnen auch k ur z f r istig, j ed och nicht sp ä ter als v ier
M onate v or d er D ur chf ü hr ung, einger eicht w er d en.
G eschä f tsstelle d er R egion M aloj a
K ultur f ö r d er ungsk om m ission
P ostf ach 1 1 9 , 7 5 0 3 Sam ed an
E - M ail: inf o@ r egio- m aloj a.ch
K ultur f ö r d er ungsk om m ission
d er R egion M aloj a

Regiun Malögia
Invid public per
dumandas da
promoziun culturela
Zieva cha votantas e votants da las
vschinaunchas da la Regiun Malögia
haun acconsentieu als 10 gün 2018
d’integrer la «promoziun culturela da la
regiun» i’l art. 6 al. 2 dals Statüts da la
Regiun Malögia, cumainza la cumischiun per la promoziun da cultura cun sia
lavur. La cumischiun as cumpuona da
las seguaintas persunas: Anna Giacometti, Fadri Guidon, Bruno Pedretti,
Rico Valär e Romana Walther.
Ils princips da la promoziun culturela
scu eir las premissas per dumandas per
contribuziuns da promoziun culturela
sun da chatter i’l reglamaint organisatoric (www.regio-maloja.ch/lezchas/Promoziun culturela da la regiun).
Per progets chi sun planisos per la seguonda mited da l’an 2018 scu eir per
l’an 2019, sun las dumandas d’inoltrer
in scrit a la cumischiun da promoziun
culturela fin als 31 lügl 2018. Dumandas
per promoziun culturela per progets pü
pitschens na repetieus paun gnir inoltredas eir a cuorta vista, però na pü tard
cu quatter mais aunz lur realisaziun.
Administrazun Regiun Malögia
Cumischiun da promoziun culturela
Chascha postela 119
7503 Samedan
E-Mail: info@regio-maloja.ch
Cumischiun da promoziun
culturela da la Regiun Malögia

Juni 2018: 1,0 % Arbeitslosenquote in Graubünden
53%
595 Männer

St. Moritz Am Dienstag, 17. Juli, werden
in der Aula des Schulhauses Grevas die
eingereichten Projekte zum Wettbewerb
Pflegeheim Du Lac öffentlich ausgestellt.
Ab 16.30 Uhr können die einzelnen Projekte individuell begutachtet werden, um
17.00 Uhr folgt die offizielle Begrüssung
durch die Vorsitzende der Planungskommission, Regula Degiacomi sowie Erläuterungen zu den eingereichten Arbeiten durch den Vorsitzenden des
Preisgerichts, Peter Ess. Die Ausstellung
ist vom 20. bis 31. Juli montags bis freitags jeweils von 17.00 bis 19.00 Uhr öffentlich zugänglich.
(Einges.)
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Amtliche Anzeigen
Gemeinde Celerina

Zu vermieten
Wir vermieten in der Chesa Plaun Gianet
eine:

2½-Zimmer-Wohnung (ca.53 m2)
im 4. OG, Kellerabteil
und Garagenplatz
Bezugstermin:
1. November 2018 oder nach Vereinbarung
Mietzins:
Nettomietzins
Nebenkosten akonto
Garagenplatz

Fr. 1098.–
Fr. 125.–
Fr. 90.–

Die Vermietung der gemeindeeigenen
Wohnbauten erfolgt nur an Dauermieter
mit Wohnsitz in Celerina, keine Ferienwohnung. Der Bewerbung ist ein Auszug aus dem Betreibungsregister beizulegen.
Auskünfte:
Gemeindeverwaltung Celerina
Tel. 081/ 837 36 89
Anmeldungen:
bis am 25. Juli 2018 schriftlich an die
Gemeindeverwaltung Celerina,
Via Maistra 97, 7505 Celerina
7505 Celerina, 12. Juli 2018
Betriebskommission der
gemeindeeigenen Wohnbauten

Veranstaltungen

Kein Standort für eine Eishalle in St. Moritz?
In den Medien konnte man dieser Tage entnehmen, dass sich im Oberengadin punkto Eissporthalle etwas
bewegen wird. Fünf Oberengadiner
Gemeinden sind bereit Standorte zu
prüfen. St. Moritz ist leider nicht dabei. Für mich ein Zeichen, das bestätigt, dass für diese Behörde der Eissport nicht genügend interessant ist
und kein Wille vorhanden ist, dies zu
ändern. Seit Jahrzehnten fordern die
Eissportvereine eine Eissporthalle.
St. Moritz ist aber sehr stolz, die Stätte
des Höhentrainingszentrum von
Swiss Olympic für Sommer und Win-

ter der Schweiz zu sein. Interessanterweise sind darunter auch die verschiedenen Eissportarten erwähnt.
Im Herbst 2018 finden wieder Gesamterneuerungswahlen in St. Moritz
statt, die Parteien nominieren demnächst ihre Kandidaten. Es liegt nun
an allen interessierten Bürgerinnen
und Bürgern, die sich für den Eissport
einsetzen, die richtigen Behördenmitglieder zu wählen, die bereit sind,
sich mit effektiven Taten für Standorte einer Eissporthalle einzusetzen.
Christian Hartmann
Alt-Grossrat,Champfèr

Die Ankündigung in diesem Frühling, die Buchhandlung und Papeterie WEGA in St. Moritz werde geschlossen,
hat
zu
Recht
für
Reaktionen und Schlagzeilen gesorgt.
Mit jeder Betriebsschliessung verliert
die Region sowohl für Einheimische,
Zweitheimische als auch für Gäste an
Attraktivität. Wir alle haben es mit
unserem Einkaufsverhalten selbst in
der Hand dafür zu sorgen, dass unsere
Ortszentren belebt sind und die für
die Wirtschaft und die Arbeitsplätze
so wichtigen Kleinunternehmen und
Gastrobetriebe erhalten bleiben. Das

vermeintliche Schnäppchen im Internet (darin sind wir Schweizer in
Europa Spitzenreiter) oder der Einkauf über der Grenze trägt nichts zur
Wertschöpfung im Tal bei. Ein wenig
mehr «regional first» hingegen
schon.
Insofern ist zu hoffen, dass die befürchtete Schliessung der Wega als genereller Weckruf gehört wurde, denn
nur mit Worten ist keine Buchhandlung, kein Gewerbe und kein Gastrobetrieb mit den entsprechenden Arbeitsplätzen gerettet.
Daniel L. Badilatti, Zuoz

Von Sfazù aus mit dem Bike zur
Saoseohütte. Übernachtung bei
Bruno.
Am Sonntag zuerst über Val Mera
zum tiefsten Punkt des Plattenpfeilers.
Ab hier in 10 Seillängen zum Gipfel. Abstieg via Lag Da Mürasciola.
Seil-

Ausrüstung, Treffpunkt und Startzeit werden bei der Anmeldung bekannt gegeben.
Anmeldung bis am Freitag,
18:00 Uhr an TL Bernd Hartmann /
079 297 85 41
www.sac-bernina.ch

www.stilealpino.ch

Your Mountain and Lifestyle
Shop in Samedan
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Der Weckruf WEGA

St. Moritz Morgen Freitag findet um
17.00 Uhr in der katholischen Kirche
St. Karl in St. Moritz Bad das Abschlusskonzert der Kurswoche für Alphornbläser statt. Eine Woche lang üben die
Teilnehmer der Kurswoche für Alphornbläser verschiedene Werke für Alphorn und Orgel. Geleitet wird der traditionelle Laudinella-Kurs von Matthias
Kofmehl, Alphornsolist, Interpret vieler für ihn komponierter Werke und
ehemaliger Waldhornist im Zürcher
Tonhalleorchester.
(Einges).

Museumsnacht St. Moritz, die unter
dem Motto «Ursprünge – Funtaunas»
steht, führt der Künstler Franz Wanner
morgen Freitag um 19.00 und 21.00 Uhr
durch die Sonderausstellung «Franz
Wanner – Giovanni Segantini» durch
das Segantini Museum und erklärt die
Ursprünge seiner langjährigen Auseinandersetzung mit dem grossen Alpenmaler.
«Ich bin der festen Überzeugung, dass
Kunst nur aus der Kunst entsteht»,
schreibt Wanner. Bei seinen zahlreichen
Bezugnahmen auf Werke alter Meister
hat sich Wanner im Laufe der Zeit am
häufigsten und intensivsten mit Giovanni Segantini beschäftigt.
(Einges.)

Klettertour 4c Corn
Da Mürasciola 2818 m

Teilnehmer nach Anzahl
schaftsführer beschränkt.

Leserforum

Abschlusskonzert

St. Moritz Im Rahmen der diesjährigen

Ausstellung Projekte
Pflegezentrum Du Lac

97

47 %
534 Frauen

Quelle: Amt für Industrie, Gewerbe und Arbeit Graubünden

Region Maloja

Das Lyceum Alpinum gratuliert
den Abschlussklassen
Am 7. Juli feierte das Lyceum Alpinum seine Abschlussklässlerinnen und
Abschlussklässler. Eva Meier aus New York schloss als beste Maturandin
mit einem Durchschnitt von 5.38 ab. Platz 2 teilen sich Flavio Fuchser aus
Zuoz und Sara Plozza aus Brusio mit einem Durchschnitt von je 5.35. Der
St. Moritzer Lionel Baur wurde mit dem Preis für die beste Maturaarbeit
ausgezeichnet. Er produzierte seine eigene CNC-gefräste Automobilfelge.
Insgesamt erhielten 18 Maturandinnen und Maturanden ihr Maturitätszeugnis oder den Doppelabschluss Matura und Abitur. Von den 30 Schülerinnen
und Schülern der Internationalen Abteilung erzielte Katherine Cheung aus
Hongkong mit 43 von 45 möglichen Punkten ein ausgezeichnetes Resultat
in der IB-Diplomprüfung. Sie wurde auch mit dem Preis für den besten Extended Essay ausgezeichnet. Das Lyceum gratuliert herzlich und wünscht
den Abschlussklässlerinnen und Abschlussklässlern alles Gute für die Zukunft.
(Einges.) Foto: Benjamin Hofer.
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Wieso nicht im «Herzen des Tourismus» studieren?
Weniger Studenten als auch schon ab dem kommenden Schuljahr an der HFT Graubünden in Samedan
An vier Höheren Fachschulen in
der Schweiz ist ein Studium in
der Fachrichtung Tourismus möglich, auch in Samedan. So populär wie auch schon, scheint diese praxisorientierte Ausbildung
jedoch nicht mehr zu sein.

den monetären Aspekt als einen Beweggrund, sich für oder gegen ein Studium
im Bereich Tourismus zu entscheiden –
wenn auch in einem etwas anderen Zusammenhang. «Im Tourismus sind die Arbeitszeiten generell lange und die Dienstleistungsbereitschaft ist gross. Gerade
deshalb muss es der Branche gelingen,
marktgerechte und angemessene Löhne
zu bezahlen, um einerseits angehende
Studenten für ein solches Studium zu motivieren und andererseits die Absolventen
in der Tourismusbranche halten zu können.»

MIRJAM BRUDER

«Für das kommende Schuljahr verzeichnen wir erst knapp 50 Anmeldungen», so Luzi Heimgartner, Studienberater der Höheren Fachschule für
Tourismus Graubünden (HFT) in Samedan. «Verglichen mit anderen Jahren
sind dies weniger Studenten, welche
den Studiengang zum Tourismusfachmann beziehungsweise zur Tourismusfachfrau beginnen.» Absagen erhält die
HFT Graubünden gemäss Heimgartner
nicht des Angebotes wegen – das mit
den verschiedenen Vertiefungsrichtungen wie Marketing oder Eventmanagement und der Wahl zwischen einem
berufsbegleitenden Studium oder einem Vollzeitstudium sehr vielfältig ist –
sondern aufgrund des Standortes. «Es
ist grundsätzlich schwierig, die jungen
Leute dafür zu begeistern, in einer
Randregion wie dem Engadin zu studieren.»
Trotzdem, er ist nach wie vor zuversichtlich, auch in Zukunft genügend
alpin- und naturaffine Junge wie beispielsweise auch die Einheimischen zu
finden, die in den Bergen studieren
möchten. Denn er macht immer wieder die Erfahrung, dass die Absolventen
der HFT Graubünden dank dem starken
Praxisbezug der Ausbildung begehrte
Arbeitskräfte sind. «Um gerade die jungen Menschen anzusprechen, deren Affinität zu den Bergen, zur Natur und
zum Sport sehr gross ist, gehen wir – neben den klassischen Bildungsmessen,
an denen wir präsent sind – in unserer
Akquise auch ganz neue Wege. So waren wir beispielsweise in diesem Jahr an
den Bikedays in Solothurn, einer Bikemesse.» An solchen Anlässen hebt er

Höhere Fachschulen
versus Fachhochschulen

Ein Studium mit einem hohen Praxisanteil – das ist der Vorteil der Höheren Fachschulen.

insbesondere die Vorteile und Stärken
des Standorts Samedan hervor. «Hier
haben die Studenten die Möglichkeit,
den Tourismus 1:1 zu erleben – unter
anderem mit einer spannenden Tourismusstruktur, den Bergbahnen sowie
den vielen und unterschiedlichen
Events», weiss er. Heimgartner mutmasst, dass viele junge Menschen möglicherweise ihr gewohntes Umfeld
nicht verlassen und deshalb nicht im
Engadin studieren wollen. Er sieht darin eine ähnliche Entwicklung wie bei
den Bergbahnen, die Mühe haben, die
Jungen für den Schneesport zu begeistern. «So profitieren natürlich die
Höheren Fachschulen in Zürich oder
Luzern dank deren zentraler Lage.»

Auch weniger Studenten in Zürich
Eine dieser Schulen ist die Höhere Faschule für Tourismus IST in Zürich. Doch
die Lage mitten in Zürich, hinter dem
Hauptbahnhof, scheint nicht das ent-

scheidende Kriterium für die Wahl des
Studienortes zu sein. «Auch bei uns ist
ein Rückgang beziehungsweise eine Stagnation eingetreten», sagt die Direktorin
der beiden Standorte Zürich und Lausanne, Hanna Rychener. Sie sieht dafür unterschiedliche Gründe. «Es setzen auf der
einen Seite die geburtenarmen Jahrgänge
ein. Und dann scheint sich bei uns auch
eine gewisse Sättigung abzuzeichnen beziehungsweise wird ein Studium an einer
Fachhochschule vorgezogen.»
Diese schleichende Akademisierung
beobachtet auch Heimgartner seit einigen Jahren, weshalb die Höheren
Fachschulen ganz allgemein einen
schweren Stand haben. «In vielen Familien zählt nur ein Bachelor- oder
Masterabschluss. Sie haben die Höhere
Fachschulen gar nicht auf dem Radar,
auch wenn unsere Absolventen mit den
Modulen der «Summer School» und einem anschliessenden Jahr an der HTW
in Chur (Hochschule für Technik und

Foto: Gian Giovanoli

Wirtschaft) einen Bachelorabschluss
erreichen können.» Hinzu kommt, dass
Fachhochschulen von Bund und Kanton mit höheren Beiträgen finanziell
unterstützt werden, sodass ein Bachelorstudium für die Studenten viel
kostengünstiger ist. «Vor zwei Jahren
wurden dazu noch unsere Finanzierungsbeiträge, die alle zwei Jahre
neu angesetzt werden, erneut gekürzt.
Dies hat direkten Einfluss auf unsere
Studiengebühren», so Rychener.

Das Geld spielt eine grosse Rolle
So kostet ein dreijähriges Vollzeitstudium
(mit einem Jahr Praktikum) an der IST in
Zürich 20 000 Franken, das berufsbegleitende Studium über die gleiche Zeit
16 000 Franken. An der HFT Graubünden
sind die Kosten für die gleiche Zeitdauer
des Studiums zwar etwas tiefer: 10 400
Franken für das Vollzeitstudium und
14 500 Franken für das berufsbegleitende
Studium. Heimgartner erachtet aber auch

Die Höheren Fachschulen (HF) sind Institute der höheren Berufsbildung in
der Schweiz. Sie bieten Bildungsgänge
mit direktem Praxisbezug an und bilden Fach- und Führungskräfte in einem bestimmten Bereich aus. In der
Schweiz gibt es insgesamt rund 400 Bildungsgänge HF. Die Voraussetzung für
eine Zulassung ist der Abschluss auf Sekundarstufe II (= mindestens dreijährige Lehre EFZ, Fachmittelschulausweis
oder Matura). Den Schulen steht es zusätzlich frei, weitere Bedingungen zu
erlassen.
Die
Fachhochschullandschaft
Schweiz umfasst sieben öffentlichrechtliche und zwei private Fachhochschulen. Fachhochschulen (FH) bieten
praxisbezogene Studiengänge und
Weiterbildungen auf Hochschulstufe
mit wissenschaftlicher Grundlage an.
Für die Zulassung zu einem Fachhochschulstudium wird grundsätzlich eine
Maturität sowie Berufs- beziehungsweise Arbeitswelterfahrung (zum Beispiel Berufslehre, Praktikum) vorausgesetzt. Unabhängig von der Vorbildung
sind für diverse Studienrichtungen,
beispielsweise Gesundheit, Kunst,
Sport, Soziales aufgrund beschränkter
Studienplätze Numerus-clausus-Verfahren oder Eignungstests zu absolvieren.
(mb)

Der Projektwettbewerb ist lanciert
Hotel bei der Furtschellas-Talstation
Die Corvatsch AG hat neun
Architekturteams eingeladen,
ein modernes «Ski-in-Ski-outHotel» mit flexiblem Raumkonzept und Kreativ-Restaurants zu
entwerfen. Juriert wird diesen
Dezember.
Anfang der Woche trafen sich Vertreter
der eingeladenen Architekturbüros bei
der Talstation der Furtschellas-Bahn in
Sils Maria. Dies auf Einladung der Corvatsch AG, die als Besitzerin des Baulands
den Projektwettbewerb in Auftrag gegeben hat. Die Architekten konnten sich
vor Ort ein Bild des besonderen Standorts machen: Das neue Hotel wird in einer schützenswerten Landschaft in der
Silserebene liegen, rund einen Kilometer
vom Dorf entfernt, mit direktem Anschluss an die Pisten und Wanderwege
am Berg sowie die Langlaufloipen sowie
Bike- und Spazierwege im Tal.
Die neun Architektenteams haben
fünf Monate Zeit, ein Hotelprojekt mit
rund 100 Doppelzimmern zu entwerfen. Sie müssen dabei das Raum- und Betriebskonzept umsetzen, das durch die
Gesellschaft Gastgeber 3.0 AG vorgegeben ist. Die Hotelbetreibergesellschaft
wird später auch das Management des

An der Talstation der Furtschellas-Bahn soll ein Hotel entstehen. Im Dezember
Foto: z.Vfg.
wird man wissen, wie es in etwa aussehen wird.

Hotels übernehmen. «Wir wollen das
Gästeerlebnis konsequent ins Zentrum
stellen. Und dies bedeutet, dem Gast
möglichst viel Abwechslung und Freiheit zu bieten», sagt Michael Stutz, Geschäftsführer und Mitinhaber von Gastgeber 3.0. Mit Hinzer Architektur AG in
Champfèr, der ARGE Mierta & Kurt Lazzarini Architekten Samedan und der ARGE Küchle Architects AG in St. Moritz
nehmen drei einheimische Büros am
Wettbewerb teil.

Für Gäste mit einem aktiven Lifestyle
Das Betriebskonzept sieht eine flexible Raumgestaltung vor. Mehrere

Schlafzimmer können mit einem
Mehrzweckraum gekoppelt werden,
um geeignete Einheiten für Familien
oder Sportgruppen zu schaffen. Zudem gibt es pro Etage eine Begegnungszone mit einer kleinen Küche. Das «Ski-in-Ski-out-Hotel» wird
im Drei-Sterne-Bereich positioniert
und spricht Menschen mit einem
aktiven, unkomplizierten und erlebnisorientierten Lifestyle an. Im Eingangsbereich soll keine klassische
Lobby mit Rezeption, sondern eine
Art Wohnzimmer mit «Open House
Feeling» entstehen. Auch zwei Kreativrestaurants (Grill-Restaurant mit

Front Cooking, Bakery & Food Court)
sowie eine Après-Ski-Bar, ein Takeaway- und Event-Raum sind Teil des
Konzepts.
Die Architekten müssen nicht nur
die Pläne und Ideen der Gastgeber 3.0
AG umsetzen, sondern auch den gesetzlichen Rahmen (Hotelzone Furtschellas) erfüllen, der im Sommer 2015
von der Silser Gemeindeversammlung
festgelegt wurde. Das Baugesetz
schreibt zum Beispiel eine maximale
Bruttogeschossfläche von 8000 m2 sowie eine Gebäudehöhe von 12 bis 13
Metern vor. Ebenfalls im Baugesetz festgehalten ist, dass ein Projektwettbewerb – der nun läuft – zwingend ist.

Landschaftsbild verbessern
Neben dem Hotelprojekt, das die bestehende Talstation mit einbezieht,
muss ein Vorschlag für die Erschliessung und Parkierung sowie für die Gestaltung des Aussenraums eingereicht
werden. Auf die landschaftliche Einbindung wird besonders viel Wert
gelegt, da der Standort in einem sogenannten BLN-Gebiet liegt (Bundesinventar der Landschaften und Naturdenkmäler). Die Projektausschreibung
verlangt deshalb, dass die Architekturbüros zusätzlich einen Landschaftsarchitekten beiziehen. «Wir wollen mit
dem Hotelneubau das heutige Land-

schaftsbild gesamtheitlich verbessern»,
sagt Emilio Bianchi, Vizepräsident der
Corvatsch AG. Aus diesem Grund wurden Umwelt- und Landschaftsschutzorganisationen von Beginn weg in das
Projekt involviert: Raimund Rodewald,
Geschäftsleiter der Stiftung Landschaftsschutz Schweiz, wirkte als Experte mit, Matthias Alder von der Pro
Lej da Segl hat Einsitz im Sachpreisgericht.

Das Hotel will Gewinne erzielen
«Das Hotel muss aber nicht nur gut in
die Landschaft passen, sondern sich
auch rentieren!», so Emilio Bianchi.
Das Betriebskonzept der Gastgeber 3.0
AG ist klar auf wirtschaftliche Nachhaltigkeit ausgerichtet. Wer die Baukosten des Hotels trägt, ist aber noch nicht
bestimmt. Bianchi: «Wir sind im Gespräch mit verschiedenen Investoren,
die Verhandlungen verlaufen parallel
zum Projektwettbewerb. Denn ein Investor möchte das Projekt kennen, in
das er sein Geld steckt». Die Baukosten
für das Hotel inklusive Parkgarage und
Landschaftsgestaltung betragen schätzungsweise 30 bis 33 Millionen Franken.
Die Architekten müssen bis im Dezember 2018 ihre Arbeiten und Modelle einreichen, danach erfolgt der Entscheid der Jury.
(pd/ep)
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mountains.ch

–.75

-30%

statt 1.–

3.40

Emmi
Jogurt pur

2.75

statt 4.25

Schweizer Eier aus
Bodenhaltung
53 g+, 9 Stück

div. Sorten, z.B.
Aprikose, 150 g

CORVIGLIA

statt 3.95

Rocky Mountain Trail Games
10. – 12.8.2018
Der gesellige Bike-Event für
Teams und Firmen.
trailgames.ch

Agri Natura
Hinterschinken

geschnitten, 2 x ca. 180 g,
per 100 g

Ab Mittwoch
Frische-Aktionen

-48%

-34%

1.90

2.50

5.80

5.90

statt 7.30

statt 7.50

Volg
Almond-Lutscher

n
i
o
t
k
A
Vo l g
statt 2.90

statt 4.90

Mini-Wassermelonen

Charentais-Melonen
Spanien/Frankreich, Stück

Agri Natura
Rindshuftspiess
mariniert, 100 g

6 x 100 ml

Italien, Stück
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Vollmondbaden
Freitag, 27. Juli 2018 bis 23.30 Uhr
im Mineralbad & Spa Samedan

7.95
statt 11.10

6.30
statt 7.95

Roland
Apéro

-28%

Toblerone Schokolade div. Sorten, z.B.
div. Sorten, z.B.
Milch, 3 x 100 g

Sticks Salz, 3 x 200 g

-32%

5.40
statt 6.75

Volg Ravioli
3 x 430 g

9.30
statt 13.80

Sinalco
6 x 1,5 l

Eine von sechs Spa-Welten der AQUA-SPA-RESORTS Gruppe
Bern | Schönbühl | Samedan | Zürich | Rigi Kaltbad | Locarno
AQUA-SPA-RESORTS AG, Allee 1B, CH-6210 Sursee

-32%

5.40

mineralbad-samedan.ch

9.95

statt 7.95

statt 12.80

Rhäzünser
Mineralwasser

mit Kohlensäure, 6 x 1,5 l

Feldschlösschen
Original
10 x 33 cl

-35%

8.95
statt 11.50

Café de Paris
Litchi
75 cl

VOLG KAFFEE

Bohnen oder gemahlen,
500 g

VOLG EIER-TEIGWAREN
div. Sorten, z.B.
Hörnli, 500 g

LA CÔTE AOC

Lumière du Soleil,
Schweiz, 75 cl, 2016

–.75
statt –.95

Sheba

div. Sorten, z.B.
Classics, Geflügel, 85 g

6.70
statt 7.90

VOLG
BIRCHERMÜESLI

ohne Rosinen, 700 g

statt 17.–

statt 11.10

Axe Deo & Dusch
div. Sorten, z.B.
Africa, Deo, 2 x 150 ml

4.40
statt 5.20

Energizer Batterien
div. Sorten, z.B.
Max LR06 AA, 8 Stück

VOLG HAFERFLÖCKLI
500 g

CHAMPIGNONS

1.60

div. Sorten, z.B.
geschnitten, 4 x 230 g

statt 1.95

8.95

10.90

8.70

In kleineren Volg-Verkaufsstellen
evtl. nicht erhältlich

statt 11.20

Alle Ladenstandorte und Öffnungszeiten finden Sie unter www.volg.ch.
Dort können Sie auch unseren wöchentlichen Aktions-Newsletter
abonnieren. Versand jeden Sonntag per E-Mail.
Druck- und Satzfehler vorbehalten.

WC FRISCH

div. Sorten, z.B.
Kraft Aktiv Lavendel,
3 x 50 g

–.90
statt 1.10

6.60
statt 7.80

8.40
statt 12.60

39. Engadiner Sommerlauf
Sils – Samedan, 25 km | Sonntag, 19. August 2018

23. Muragl-Lauf mit Nordic Walking
Pontresina – Samedan, 11 km | Sonntag, 19. August 2018

S
St. Moritz – Plattform des «Freien Falls» 5.5 km, 1’000
Höhenmeter, Samstag, 18. August 2018

19. Kids-Race
Samedan Promulins Arena, Sonntag, 19. August 2018

Online-Anmeldung & Info
www.engadiner-sommerlauf.ch
Presenting Sponsor:

Hauptsponsoren:

Patronat:

|5

Donnerstag, 12. Juli 2018

«Die Täler bilden das Rückgrat der Schweiz»
Interview mit Bundesrat Ignazio Cassis während seines Besuches in der Val Müstair
Wörter wie «peripher» oder
«entlegen» kennt Bundesrat
Ignazio Cassis nicht. Für ihn
liegt die Val Müstair mitten in
Europa und hat einiges an
Entwicklungspotenzial. Er will
sich für das Center da sandà
Val Müstair einsetzen.

Vielleicht verkauft die Val Müstair bald
mal St. Johanner Klosterkäse auf der
ganzen Welt? Für innovative Ansätze
im Käsemarkt hat es noch viel Spielraum.
Sie haben auch das Gesundheitszentrum
Val Müstair besucht. Wie ist Ihr Eindruck, auch als Arzt, vom kleinsten Spital der Schweiz?
Das kleinste Spital der Schweiz ist auf
Kurs. Der Center da sandà Val Müstair
ist der Beweis dafür, dass die Nutzung
von Synergien notwendig und nicht
zuletzt auch günstiger ist.

NICOLO BASS

«Engadiner Post»: Bundesrat Ignazio
Cassis, wie kommt es zum Besuch des
aktuellen Aussenministers in der Val
Müstair?
Bundesrat Ignazio Cassis: Ich habe bereits bei der Wahlannahme versprochen, ein Bundesrat der Italianità
zu sein. Ich habe mich verpflichtet,
nicht nur ein Tessiner Bundesrat zu
sein, sondern auch die Südtäler Graubündens und die Rumantschia zu berücksichtigen.
Dann ist die Sprache der Grund für Ihren
Besuch in der Val Müstair?
Die Sprache, die Kultur und die Regionalität sind nicht der Hauptgrund
für meinen Besuch. Der wichtigste
Grund ist für mich der exemplarische
Charakter der Manufactura Tessanda
Val Müstair. Die Geschichte dieses Betriebes ist wichtig und einmalig.

Jedes Bergtal ist ein
wichtiges Stück
Schweiz, das ich zusammenschmieden
möchte.
Oft werden Wörter wie entlegen, peripher, strukturschwach oder potenzialarm mit der Val Müstiar in Verbindung
gesetzt. Sie verwenden aber solche Wörter nicht ...
... peripher oder nicht. Das ist eine Frage der Perspektive. Für eine Münchnerin befinden wir uns in der Val Müstair
mitten in Europa, für einen Mailänder

Vielleicht verkauft die
Val Müstair bald St. Johanner Klosterkäse
auf der ganzen Welt?

Für Bundesrat Ignazio Cassis ist die Val Müstair mitten in Europa. Wörter
Foto: Nicolo Bass
wie «potenzialarm» kennt er nicht.

mitten in den Alpen. Ich persönlich
will ein Schmied im Dienste des Landes sein und zusammenschmieden,
was zusammengehört. Jedes Bergtal
ist ein wichtiges Stück Schweiz, das
ich zusammenschmieden möchte.
Die Schweiz ist übrigens in den Alpen
entstanden und nicht in den Städten,
die Täler bilden das Rückgrat der
Schweiz.
Wie können sich solche Täler wie zum
Beispiel das Engadin oder die Val Müstair weiterentwickeln?
Wichtig ist, dass man das touristische
Potenzial seiner Heimat erkennt. Die
Val Müstair besitzt mit dem Kloster

San Jon und dem Biosphärenreservat
zwei Unesco-Label. Das ist für mich
ziemlich einmalig. Die stille, intakte
Landschaft muss man nicht in Kanada suchen, wenn sie auch in der
Schweiz vorhanden ist. Die Val Müstair hat viel Charisma, und das gilt als
Anziehungskraft in allen Jahreszeiten.
Mit Ruhe und Charisma verdient man
kein Geld.
Natürlich braucht es auch Eigeninitiative und Innovation. Auch dafür gibt
es gute Beispiele in der Val Müstair: Die
Landwirte haben sich zusammengeschlossen und bauen eine neue Käserei.

Die Entwicklung im Gesundheitswesen
spricht aber nicht unbedingt für solche
kleine Gesundheitszentren. Wie ist Ihre
Meinung dazu?
Das Gesundheitssystem in der Schweiz
muss die notwendige Flexibilität behalten. Wir sind leider auf dem Weg der zu
starken Regulierung. Mit einem Korsett
kann man Sondersituationen nicht lösen. Die Botschaft der Val Müstair ist
klar rübergekommen. Wir werden dafür sorgen, dass diese Flexibilität bleibt.
Flexibilität, um alle Angebote im Gesundheitswesen aus einer Hand anbieten zu können. Ist das eine mögliche Zukunftsstrategie?
Ich bin in einem nicht viel grösseren
Spital in Castelrotto geboren. Wie im
Münstertal arbeiten dort alle Partner
im Gesundheitswesen zusammen, und
die Angebote kommen aus einer Hand.
Das ist die einzige Möglichkeit, um zu
überleben. Für mich sind Spitäler auch
identitätsstiftende Strukturen, und das
spüren wir in der ganzen Schweiz. Spitäler sorgen oft für unheimliche politische Diskussionen.
Diskussionen hauptsächlich um finanzielle Fragen?

Das Gesundheitswesen ist auch ein
Markt, und da geht es darum, in den
Regionen die richtige Nische zu finden. Wir reden hier von einem 80-Milliarden-Franken-Markt, und wo es viel
Geld hat, wird auch alles etwas komplizierter. Die Erwartungen in der
Schweiz sind nicht realistisch, und wir
müssen auch in der Medizin gewisse
Grenzen setzen. Wir realisieren langsam, dass weniger mehr ist. Ein Spital
muss die richtige Grösse für die Bedürfnisse der Region haben, deshalb
reden wir von den drei Grössen Mini,
Midi und Maxi. Überall teure Kathedralen, das ist nicht notwendig.
Aber so einfach scheint es trotzdem
nicht?
Das Gesundheitswesen ist sehr komplex, und ich habe jahrelange Streitereien in der Spitalpolitik wegen dieser
Komplexität miterlebt. Eigentlich kann
man es auch mit den Dörfern und ihren
Umfahrungen vergleichen. Dieses Beispiel zeigt sich auch in Sta. Maria in der
Val Müstair: Die Notwendigkeit einer
Umfahrung ist unbestritten, jedoch
wird die Streckenführung stark diskutiert. So ist es auch im Gesundheitswesen.

Die Val Müstair
braucht das Gesundheitszentrum.
Die Val Müstair bemüht sich seit knapp
sieben Jahren auch um die Zusammenarbeit im Gesundheitswesen mit Südtirol. Leider bisher ohne Erfolg. Wie kann
der aktuelle Schweizer Aussenminister
weiterhelfen?
Wir sind mit den italienischen Behörden in Kontakt, und wir werden das
Nötigste veranlassen. Es dürfen keine
weiteren sieben Jahre vergehen, bis wir
zu einer Lösung kommen. Ich stehe
gerne zur Verfügung, um gewisse Brücken herzustellen. Die Val Müstair
braucht das Gesundheitszentrum, und
es wird Lösungen auch mit Italien geben.

«Es dürfen keine weiteren sieben Jahre vergehen»
Das Gesundheitszentrum Val Müstair will Patienten aus Südtirol aufnehmen können
Als derzeitiger Aussenminister
will Bundesrat Ignazio Cassis
das Gespräch mit Italien suchen.
Damit sollen langjährige
Verhandlungen einen Schritt
weiterkommen. Das Center da
sandà Val Müstair braucht
nämlich neue Patienten.
NICOLO BASS

Für Regierungsrat Christian Rathgeb ist
das Center da sandà Val Müstair ein hervorragendes Beispiel, wie die Gesundheitsversorgung in einer kleinen Talschaft funktionieren kann. «Alles aus
einer Hand», heisst das entsprechende
Erfolgsrezept. «In den Tälern gibt es keine
Alternativen als die Bündelung der Angebote aus einer Hand», sagte Rathgeb am
Samstag bei einem kurzen Besuch des
Center da sandà Val Müstair. Er wollte
den Besuch von Bundesrat Ignazio Cassis
anlässlich der Jubiläumsfeier der Tessanda Val Müstair auch für die Gesundheitspolitik und für die Anliegen des Gesundheitszentrums Val Müstair nutzen. Auch
Bundesrat Ignazio Cassis war von den
Gesundheitsangeboten in der Val Müstair angetan, und als Arzt zeigte es sich

sehr interessiert und kannte die besonderen Bedürfnisse der Region.

Die Mindestfallzahlen bekämpfen
Das exemplarische Gesundheitsangebot,
nicht nur in der Val Müstair, wird durch
die aktuelle Thematik der Mindestfallzahlen nun infrage gestellt. «Durch die
Mindestfallzahlen wäre die Grundversorgung in der Val Müstair nicht mehr
überlebensfähig, und eine Schliessung
des Gesundheitszentrums hätte starke
Konsequenzen auf die gesamte Talschaft», erklärte Christian Rathgeb dem
aktuellen Aussenminister, «und deshalb
werden wir die Mindestfallzahlen, insbesondere für solch kleinere Betriebe bekämpfen.»
Das Center da sandà Val Müstair gilt
als das kleinste Spital der Schweiz und
bemüht sich um das Gesundheitsangebot von der Geburt bis zur Alterspflege. Für Bundesrat Ignazio Cassis ist
es überlebenswichtig, dass solche Häuser ihre Flexibilität behalten können
(siehe separates Interview mit Bundesrat Ignazio Cassis). Er selbst kenne die
Bedürfnisse aus seiner früheren Tätigkeit als Arzt im Tessin.

Verhandlungen mit Italien
Regierungsrat Christian Rathgeb sieht eine Chance für die Entwicklung des Cen-

Regierungsrat Christian Rathgeb und Bundesrat Ignazio Cassis haben mit grossem Interesse die Bedürfnisse des
Foto: Nicolo Bass
Center da sandà Val Müstair aufgenommen.

ter da sandà Val Müstair auch in der
Zusammenarbeit mit dem Gesundheitswesen jenseits der Grenze. «Das Gesundheitszentrum braucht neue Patienten,
und die Südtiroler im Grenzgebiet würden gerne das Angebot wahrnehmen,
können aber nicht», so Rathgeb. Seit
knapp sieben Jahren liegt ein entsprechendens Gesuch in Rom, aber niemand
füllt sich wirklich zuständig. «Von einer

grenzüberschreitenden Zusammenarbeit
würden alle Regionen profitieren. Deshalb müssen wir in dieser Sache einen
Schritt weiterkommen.» Rathgeb will
nämlich diese langjährige Pendenz von
der Liste streichen, bevor er das Departement wechselt.
Auch in dieser Angelegenheit kann
Bundesrat Ignazio Cassis weiterhelfen,
oder zumindest die entsprechenden

Kontakte knüpfen. «Es dürfen keine weiteren sieben Jahren vergehen, bevor wir
zu einer Lösung kommen», so der Aussenminister im Interview. Aber auch
wenn die entsprechenden Verhandlungen zwischen Italien und der
Schweiz aufgenommen werden können,
werden die finanziellen Folgen einer solchen Zusammenarbeit noch lange nicht
geklärt sein.
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Perdütta dal temp dals babuns
Festa da giubileum 700 ons minieras da S-charl
Prosma fin d’eivna han lö la
radunanza generala dals miniers
da S-charl e la dumengia las
festivitats pel 700avel giubileum
da las minieras da S-charl.
Cun ün program varià e cun
musica e chant vain algordà dal
temp passà.
In dumengia chi vain festageschan ils
miniers da S-charl insembel culla populaziun da la regiun ufficialmaing il
700avel giubileum d’existenza da las
minieras da S-charl pro’l museum
Schmelzra. Sco chi’s po leger aint il text
d’invid as suppuona cha l’explotaziun
da minerals in S-charl haja cumanzà
fingià i’l dudeschavel tschientiner. Fingià ils signuors da Tarasp vaivan tschernü a seis temp la via da S-charl per rivar
in Val Müstair ed i’l Vnuost.
Il giubileum ha tanter oter il böt da
sensibilisar la glieud per sgürar las ruinas
da la Schmelzra, da perscrutar l’istorgia e da s-chaffir l’access pel public.
«Las minieras in S-charl sun ufficialmaing las plü veglias in tuot il Grischun. Perquai ha il president d’onur
barmör, Hans Krähenbühl giavüschà a
seis temp cha l’explotaziun in S-charl
possa renascher sco attracziun turistica», orientescha Peder Rauch, il president da la Società da miniers. El es
segui a quel giavüsch ed ha realisà cun
gronda lavur ed in möd instancabel
üna sporta chi dà perdütta dal temp
dals babuns.

Sporta cun gronda attractività
Dal 1987 es nada la Fundaziun
Schmelzra S-charl cul böt da realisar
ün museum e da sgürar ils mürs vegls

Il museum in S-charl muossa las lavuors stantusas dal temp passà.

da las ruinas da la Schmelzra. Dal 1988
es gnüda fundada la Società Miniers da
S-charl, uschè cha las duos instituziuns festagian ingon il trentavel
anniversari. Dürant quels 30 ons es
gnü realisà fich bler. Il museum da la
Schmelzra es gnü fabrichà süls mürs
vegls da la ruina ed es gnü inaugurà dal
1997, dimena avant bundant 20 ons.
Quai significha plüs motivs per far
festa e per s’algordar a l’istorgia da
S-charl.
Il concept pella fabrica dal museum
es gnü procurà da l’archeolog Hans-

peter Bärtschi e cun agüd da divesas
persunas dal fat da la Svizra, Germania
ed da l’Austria. Sco bun exaimpel pella
realisaziun dal museum s’haja pudü
profitar dal «Deutsches Bergbaumuseum Bochum», chi ha miss eir a
disposiziun collavuratuors scienziats
per güdar. «La finanziaziun per la realisaziun dal museum nun es statta simpla. Nus vain pudü profitar da voluntaris sco eir da l’Associaziun d’impressaris
dal Grischun, da la Turgovia e da
Turich. Diversas firmas han miss a disposiziun lur giarsuns per far las la-

fotografia: Benedict Stecher

vuors», disch Rauch. La fundaziun ha
surtut ils cuosts per dormir e mangiar.
La fabrica da la Schmelzra ha dürà
desch ons.

Festa da giubileum
La festa da giubileum cumainza in dumengia chi vain vers mezdi cun alguar
argient, batter munaida, trar cul balaister, ufficina da bellet e divers gös per
uffants. Per chi nu detta massa grond
trafic privat as poja ir in S-charl culs
cuors d’auto da posta. Avant giantar referischa Claude Jaermann davart la sta-

ziun per utschels da rapina amalats e ferits. Vers mezdi lura esa ustaria da festa
chi spordscha da mangiar e baiver, cun
musica e chant culla Chapella Jünaiver
e culs Trubadurs. La festa va a fin cun
l’ultim cuors d’auto da posta chi maina
als visitaduors inavo a Scuol.
«I sarà ün evenimaint chi dess algordar als temps passats e chi vala la paina da festagiar da cumpagnia. Nus
sperain chi detta üna gronda partecipaziun da vart da la populaziun ed
üna festa allegraivla», conclüda Peder
Rauch.
(anr/bcs)

Arrandschamaints

Program attractiv per las vacanzas da scoula
Giuventüna Il (s)pass da vacanzas
d’ingon düra amo fin als 21 lügl. Singuls cuors han lö eir amo plü tard.
Quels han sco böt da spordscher a scolaras e scolars da las scoulas da l’Engiadina Bassa numerusas pussibiltats per
passantar ün pêr dis da cumpagnia e da
profitar da la gronda schelta d’evenimaints. Uffants d’utrò pon gnir resguardats be per cuors cun plazzas libras.
Il proget prevezza var 100 differentas
activitats e cuors chi vöglian tratgnair,
ma eir dar la pussibiltà da gnir a cu-

gnuoscher robas nouvas. Uschea pon
ils partecipants imprender eir illas vacanzas sainza stress e notas. Sülla pagina d’internet ha minchün la pussibiltà da tscherner seis tema preferi e da
s’annunzchar.
Organisà vegnan ils evenimaints e
cuors da nouv manadras da la Pro Juventute Engiadina Bassa. Quai sun
quist on: Angelika Abderhalden, Cilgia
Arquint, Silvia Kirchen, Annatina Melcher, Rita Nuotclà, Martina Rest, Daniela Riatsch, Seraina Thomas ed Aita Za-

«I ns cu nt er»

netti. Ellas piglian incunter las
annunzchas ed organiseschan ils cuors.
Sport vegnan var 100 cuors obain evenimaints, qua be ün pêr per far gust:
19avla olimpiada, gös aint il god, divertimaint ill’aua, ballapè, ballar, far bellas
frisuras, chomp d’ir a sella, tennis,
cuntgnair cun bes-chas, minieras in
S-charl e blers oters plü. Il program culla gronda schelta ha pardert alch per
minchün. I nu va be per imprender, ma
eir per s’inscuntrar e discuter davart temas chi interessan.
(protr.)

Prelecziun: «Il misteri da l’amur»
Scuol La giuvna autura Bettina Gugger
prelegia in venderdi, 13 lügl, a las 15.00
il restorant da muntogna La Motta our
da seis cudesch «Ministerium der Liebe». Ün’ouvra chi cuntegna 14 «short
cuts» chi radunan amur, erotica, art e
striögn.
Qua es per exaimpel ün giuven impiegà da museum ch’inscuntra sün üna
plazza da camping per glieud alternativa a’l lej da Bienna ün istoriker d’art
falli. Quel darcheu güda ad üna camariera malcuntainta illa Surselva Bernai-

sa da fügir. Quista rait da relaziuns
scuvrischa situaziuns divertentas, romanticas, surrealas e frivolas. «Ministerium der Liebe» es cumpars ill’ediziun boox-verlag.
L’autura Bettina Gugger preschainta
sün bettinagugger.wordpress.com implü observaziuns quotidianas literaras,
prosa cuorta ed eir reportaschas. Implü
as chatta sül internet sül chanal da You
Tube – suot il nom Bettina von Buchholterberg – contribuziuns cabaretisticas.
(protr.)

L ’ «E nga d iner P ost / P ost a La d ina » in v is it a p ro’ l s l ect uors !

N us band unain nos bür o e v isitain las pla z z as d a cumün
per im pr end er a cugnuoscher noss lectuor s. N us inv id ain ad
El/ Ella d a v isitar nos stand , d a giod air ün a liongia e f or sa ün a bier ina e d a d iscuter cullas r ed actur as e’ ls r ed actuor s sur d a
tuot q uai chi capit a sün q uist muon d . G ni sper av ia e d eposit ai V oss’ op iniun e r eguar d l’«En gad iner P ost/ P osta L ad ina».
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Ün «omagi a las stailas» illa vallada da la glüm
Exposiziun da fotografias da Mayk Wendt i’l ospidal a Scuol
Suot il titel «omagi a las stailas»
expuona il fotograf Mayk Wendt
chi abita a Scuol üna schelta da
sias fotografias. La vernissascha
da l’exposiziun ha gnü lö
d’incuort illa Clinica curativa da
l’Ospidal d’Engiadina Bassa
Mayk Wendt es nat dal 1982 in ün pitschen cumün da paurs in vicinanza da
Berlin, i’l ost da la Germania. Davo las
scoulas popularas ha el fat l’abitur e
s’ha decis da far üna scolaziun sco pedagog social e sco manader d’instituziun.
Cun 20 ons ha el tschernü il lö da lavurar a mans d’üna glista d’instituziuns da
tuot il mond ed es rivà in Engiadina
Bassa a Tarasp.
Illa scoula Rudolf Steiner ad Avrona
ha el fat il praticum in üna gruppa
d’abitar. «Da muntognas nu vaiv eu ingün’idea e davo duos ons am n’haja decis dad ir illa Nouva Zelanda pervia dal
sport süll’aua.» Là es el restà divers mais
e plü tard ha el passantà ün temp sün
las islas dal Färör ed i’l Maroc. Seis proget a Maroc «Menschen des Meeres» es
gnü preschantà als Dis da la fotografia
illa Reggio Emilia in Italia. Ün oter proget es gnü expost a Bolzano i’l Vnuost.
Las duos lavuors sun integradas in ün
cudesch da fotografias.

Manader illa scoula d‘Avrona
Cun 29 ons es el gnü elet sco manader
da la scoula Rudolf Steiner ad Avrona a
Tarasp insembel cun David Brodbeck.
«Mia funcziun sco manader n’ha eu
adüna interpretà uschè ch’eu n’ha vuglü dar a las collavuraturas e collavuratuors üna buna basa per lavurar. Eu
n’ha eir adüna darcheu gnü discussiuns cun scolars chi sun its a scoula ad Avrona, per gnir a savair co cha

Tarasp da not cun ün «omagi a las stailas».

nus ans pudain megldrar», ha dit Mayk
Wendt.
La lavur es tenor el adüna statta fich
pretensiusa e cumbinada cun gronda
respunsabiltà. D’incuort s’ha el lura decis da bandunar la scoula d’Avrona e
da’s dedichar plainamaing a sia paschiun, il fotografar. Dal 2009, avant co
bandunar Avrona, es el dvantà commember da l’associaziun da schurnalists per fotografias Freelens da Hamburg. Uossa lavura el sco schurnalist da

fotografia liber per diversas gazettas e
magazins, tanter oter da temp in temp
eir per l’«Engadiner Post/Posta Ladina».
Sia paschiun prediletta sun cuntradas e
natüra chi til fascineschan.

Exposiziun actuala a Scuol
Sper sia lavur sco pedagog social ha el
chattà si’amur pro la fotografia. «L’Engiadina es per mai üna vallada da la
glüm. Quella inspirescha e guarischa
in möd surprendent. L’Engiadina es

fototografia: Mayk Wendt

eir üna vallada s-chüra e schaniada
d’insuos-chimaint da la glüm.» Üna
cuntrada sco fatta per contemplar ed
admirar il tschêl cun sias stailas dürant
la not.
Mayk Wendt ha passantà bleras nots
fraidas süllas muntognas ed ha fat fotografias surprendentas. La cuntrada para
dad esser dscheta suot ün firmamaint
plain da stailas ed oters corps da l’univers. Blers da quels mumaints fascinants sun uossa exposts sco fotografias

suot il titel «omagi a las stailas» illa Clinica curativa da l’Ospidal d’Engiadina
Bassa a Scuol. S-chars trenta fotogafias
muossan mumaints surprendents in
üna natüra extraordinaria. Motivs chi
bsögnan per tils realisar blera pazienza
ed ün bun ögl per la situaziun.
Üna part dal guadogn da la vendita
da las fotografias surda il fotograf Mayk
Wendt a l’Organisaziun svizra pel svilup d’agüd Interteam per uffants e giuvenils in Tansania.
(anr/bcs)

Il diavel e Margherita s’inscuntran in Plaz
La cumedgia da l’Origen ha inchantà al public a Scuol
Daspö desch ons fan acturas
ed actuors da l’Origen d’instà
turneas e rapreschaintan
cumedgias our il liber. A Scuol
hana preschantà il toc «Maestro
e Margherita» chi’s basa sül
roman da Michail Bulgakov.
A Scuol in Plaz, tanter il bügl ed il Museum d’Engiadina Bassa, han preparà in
lündeschdi davomezdi Antonis Michalopoulos ed Anna Möll ün palc cun tenda da valü cotschen. Els chi lavuran illa
partiziun producziun dal Festival cultural Origen han pardert tuot pella rapreschantaziun da la saira. Vers las set
sun rivats ils prüms spectatuors dal toc
«Maestro e Margherita». Bundant
tschinquanta persunas, tanter da quellas eir uffants, s’han laschadas manar
da trais actuors e dad ün musicist a
Moskau, i’l temp da l’Uniun Sovietica.

Il diavel voul l’orma da Margherita
Il Festival cultural Origen quinta tuot
quist on istorgias da la Russia. Quai vain
fat cun ballets, teaters cun bal, concerts
ed apunta eir cun sia cumedgia ambulanta chi culs ons es dvantada tradiziun.
Ingon vain quella rapreschantada da
Fabrizio Pestilli (actur e redschissur) e da
seis collegas David Labanca e Heike
Möhlen e dal musicant Antonio Ghezzani. Tuots quatter han frequentà la
Scuola Teatro Dimitri a Verscio i’l Tessin.
A Scuol ed in 46 oters lös ha rapreschantà o rapreschainta il teater ambu-

Ils actuors, qua cul musicant, han giovà üna dunzaina da differentas rollas, vestits adüna cun oters costüms (a schnestra). Ed ils meidis prouvan dad influenzar
fotografias: Flurin Andry
il pensar dal paziaint (a dretta).

lant dad Origen amo in tuot nouv eivnas
il toc «Maestro e Margherita». La rapreschantaziun a Scuol es gnüda sponsurada da las Ouvras Electricas d’Engiadina
(OEE). Quel toc as basa sül roman da passa 500 paginas da Michail Bulgakov. La
prüma versiun vaiva l’autur scrit dal
1928. I’s tratta dad üna satira da la vita illa società sovietica i’ls ons trenta da l’ultim tschientiner. Sco i’l «Faust» da Goethe es eir in «Maestro e Margherita» il
diavel in tschercha dad ormas.

Numerusas rollas e divers costüms
Ils trais actuors giovan in tuot dudesch
differentas rollas, tanter da quellas eir il
giat Behemot e la stria nüda Hella. Els

han müdà lur rollas e lur büschmainta
uschè svelt cha’l public a Scuol d’eira be
schmort. Heike Möhlen ha giovà la stria,
la criticra litterara e la Margherita. Fabrizio Pestilli d’eira tanter oter il maestro
sco eir il directur corrupt dal teater ed eir
amo ün ballerin. David Labanka ha giovà il giat Behemot ed ün dramaturg. Il
diavel han giovà plüs actuors.
I sun gnüdas discurrüdas tuot las
quatter linguas svizras. Il giat per
exaimpel discurriva frances, ils oters
per part tudais-ch e talian e’l musicist
Antonio Ghezzani rumantsch, per
exaimpel in sia rolla da dozapais ed
hom ferm. Il public a Scuol es stat impreschiunà eir dal tempo dal gö e dals

elemaints acrobatics. Ils actuors e’l musicist han survgni ün grond applaus per
lur prestaziun.

Grond giodimaint e satisfacziun
Ch’els giodan quistas nouv eivnas cun
mincha di üna rapreschantaziun inclur
oter, ha dit l’actur e redschissur Fabrizio
Pestilli: «id es fich bel da verer co cha’ls
differents publics reagischan.» Els giovan lur cumedgia in 47 lös. Chi saja ün
bel temp, quista turnea, ha manzunà
Heike Möhlen, «nus eschan buns amis
ed eschan its fingià plüssas jadas insembel sün turnea». Buns amis starana eir
esser, schi sun mincha di insembel in
viadi e sül palc: «Nus ans laschain

vicendaivalmaing in pos dürant ils viadis, uschè vaina la saira adüna plaschair
da giovar insembel nossa cumedgia»,
ha dit Pestilli.
Ils actuors s’allegran da pudair giovar
a Scuol eir amo als 19 lügl. «Cha la
glieud da qua es fich spontana vaina
badà fingià avant ün pêr ons», ha
agiunt l’actura Möhlen, «cunquai cha
nus vaivan invlidà ün costüm han commembers da la gruppa da teater cumünala reagi be da pais, infra ün’ura ans
hana surdat ün oter costüm chi ha fat
fich bain seis serv.»
(anr/fa)
Las ulteriuras datas da las rapreschantaziuns da
la Commedia «Maestro e Margherita» as chatta
sün www.origen.ch

25%
8.40
statt 11.25

Gültig bis 14.7.2018 solange Vorrat

20%
Aprikosen, Schweiz,
Karton à 1,5 kg (1 kg = 5.60)

40%
4.55

4.95
statt 6.20

Norwegen in Pontresina.
Bun Di, Jan Garbarek.
– Jan Who?

Himbeeren (exkl. Bio und Coop Primagusto),
Schweiz, Schale à 250 g (100 g = 1.98)

statt 7.60

50%
Coop Rindsentrecôte, Argentinien/Schweiz,
in Selbstbedienung, 2 Stück, per 100 g

50%

25.50
statt 51.–

10.–
statt 20.–

FESTIVALDAJAZZ.CH

Coop Rindshackfleisch, Schweiz, in Selbstbedienung,
2 × 500 g

2+1

20.60
statt 30.90

Gratulieren Sie Ihrem Lehrling
zum Lehrabschluss
Mit einem Gratulationsinserat in der «Engadiner Post/Posta Ladina» werben Sie sympathisch für
Ihren Betrieb und Ihre Berufskompetenz.
Zum Spezialpreis mit Rabatt von 50% von Fr. 246.– (exkl. MwSt.) können Sie ein Glückwunschinserat mit den Massen 11,2 cm x 11,0 cm schalten. Das Inserat erscheint in einer Normalausgabe der
«Engadiner Post/Posta Ladina» in schwarz-weiss und auch in den Allmedia-Kanälen der «Engadiner
Post/Posta Ladina». (Andere Grössen und Grossauflage nach Absprache.)
Bei Fragen wenden Sie sich bitte an unser Verkaufsteam.
Gammeter Media | Tel. 081 837 90 00 | werbemarkt@gammetermedia.ch

Unser Lehrling

Rioja DOCa Las Flores 2017,
6 × 75 cl (10 cl = –.57)

1+1

12.60
statt 25.20

Zewa Toilettenpapier Samtig, 2 × 16 Rollen

Jahrgangsänderungen vorbehalten.
Coop verkauft keinen Alkohol an Jugendliche unter 18 Jahren

RETO PARPAN

Chicco D'Oro Tradition, Bohnen oder gemahlen,
3 × 500 g, Trio (100 g = 1.38)

2+1

auf alle Pampers
Windeln und
Pants

(exkl. Grosspackungen, gilt für 3 Packungen mit
identischem Preis)
z.B. Pampers Baby-Dry, Junior, Grösse 5, 3 × 39 Stück
33.60 statt 50.40 (1 Stück = –.29)

hat die kaufmännische Berufsprüfung mit Erfolg bestanden.
Er genoss seine Lehre in der Filiale Mustermann & Söhne in Bever.
Alle Mitarbeiter der Firma Mustermann & Söhne gratulieren von
ganzem Herzen zum Prüfungserfolg.

Herr Mustermann
Inhaber

Frau Schaugenau
Ausbildnerin

Yanik Müller
Lehrling
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Selina fragt Selina: «Cu vo que a te?»
Kurzweiliger Besuch am Romanischkurs der Chesa Planta in Samedan
Die elfköpfige Klasse von Lehrerin
Selina Aebli steht stellvertretend
für den Romanischkurs: Vom
13-jährigen Teenie bis zum
Pensionär, von der Hausfrau über
die Gymnasiastin bis zum
Journalisten ist eine bunte Schar
Lernwilliger vereint.
JON DUSCHLETTA

«Sch’eu füss’na randulina, e sch’eu
savess svolar, sül cour da ma charina,
gess jent eu am plachar ...», hallt es am
Dienstagmorgen, dem zweiten Tag des
Romanischkurses in Samedan durch das
Schulhaus Puoz. Ein Lied voller Freud
und Leid, voller Liebeskummer, Heimweh und Verlangen. Die romanische UrHymne der Auswanderer und Heimkehrer zeigt hier und jetzt: Die romanische
Sprache lebt munter wie die Namensgeberin des Liedes, die Schwalbe.
«Cu vo que a te?», fragt Selina Aebli
in die Runde und wirft ihrer Namensvetterin Selina Sägesser einen kleinen,
bunten Ball zu, mit der Aufforderung,
die Frage doch bitte spontan zu beantworten. Aebli ist weitaus jünger als die
meisten ihrer elf Schülerinnen und
Schüler, und hat, obwohl sie in Chur
geboren und im Aargauischen aufgewachsen ist, ihre Wurzeln in Celeri-

Über die Schulter geschaut: Selina
Sägesser beim romanischen «cumbinella».

Selina Sägesser aus Langenthal besucht sichtlich motiviert den Romanischkurs zusammen mit ihrer Mutter Therese (links). Sie schreibt ihre Maturaarbeit zum
Fotos: Jon Duschletta
Thema «Rätoromanisch im Oberengadin» und recherchiert gleich vor Ort. Unterrichtet wird sie von Namensvetterin Selina Aebli (rechts).

na. Sie hat in Zürich Romanisch und
Englisch studiert und unterrichtet seit
einem Jahr an der Kantonsschule in
Chur. Hier, im Romanischkurs, wechselt sie fortwährend von Puter in den
Dialekt und – den 13-jährigen Oscar
und seine aus Schweden stammende
Mutter lässt es aufatmen – vom Schriftdeutschen zum Englischen und zurück.

Zu zweit an die «cumbinella»
Überhaupt dreht sich in dieser ersten
Lektion vieles um Fragen und Antworten. Sei es beim Hören audiophiler
Dialoge und der anschliessenden Beantwortung von Fragen, oder im repetierenden Lernen von romanischen Schreibweisen und dem Üben der richtigen
Aussprache. Es wird viel gelacht, nachgefragt und diskutiert, eifrig mitgeschrieben, berichtigt und nachgefragt.
In Zweiergruppen wird versucht, das
eben Gelernte in die Praxis umzusetzen.
Das entsprechende Spiel heisst «cumbinella» und ist eine Mischung aus einem
einfachen Puzzle und zu ergänzenden
Textbausteinen: «Il Schlarignot e ... la
Schlarignotta ... abitan a Schlarigna e
discuorran ... rumauntsch puter.» Geschafft! Zur Erholung gibts eine kurze
Pause, danach eine fakultative Singstunde und ein erstes Fachreferat. Ma

oha, der angekündigte Schauspieler Lorenzo Polin hat eine Autopanne und
fällt kurzfristig aus. Stattdessen springt
die
RTR-Radiomoderatorin
Anna
Caprez spontan ein und unterhält die
dankbaren Zuhörer mit spannenden Informationen aus ihrem Arbeitsalltag.

Radebrechen mit der Aussprache
Die 17-jährige Gymnasiastin Selina Sägesser kennt Samedan seit ihrer Kindheit
von regelmässigen Ferienaufenthalten
mit der Familie. Sie schreibt aktuell ihr
Maturaarbeit zum Thema «Rätoromanisch im Oberengadin» und hat
dem lang gehegten Wunsch ihrer Mutter
Therese, den Romanischkurs zu besuchen, praktischerweise nachgegeben.
Den freien Nachmittag nutzt sie nun für
Hausaufgaben, aber auch für Recherchen
und Interviews für ihre Abschlussarbeit.
Geschickt fängt sie den Ball von Selina, überlegt kurz und beantwortet die
deren Frage mit «grazcha, fich bun! –
oder sagt man bain?» Trotz ihrer Vorliebe für lateinische Sprachen ist sie
noch etwas verunsichert: «Die Aussprache ist doch um einiges schwieriger, als
ich mir das vorgestellt hatte. Aber ich
will das Romanische selbst erfahren
und in meiner Arbeit nicht über etwas
schreiben, was ich nicht verstehe.»

46. Auflage der Samedner Sprach- und Kulturwochen
Seit Beginn der 1970er-Jahre bietet die
Fundaziun de Planta in Samedan im Juli zweiwöchige Sommerkurse an. Diese
beinhalten sowohl Sprachkurse zum
Erlernen und Vertiefen des romanischen Idioms Puter als auch romanische Kulturvermittlung.
In diesem Jahr vermitteln acht Lehrpersonen den schriftlichen und mündlichen Gebrauch des Oberengadiner
Idioms in verschiedenen, dem jeweiligen Sprachniveau der Kursteilnehmer
angepassten Kleinklassen. 57 Personen
besuchen aktuell den «cuors da rumauntsch», wie die erste Woche des
Sommerkurses offiziell heisst, 23 davon
haben sich für den Anfängerkurs eingeschrieben. 50 Personen haben sich für
die zweite Woche und das «seminari
culturel» angemeldet. Der Grossteil der
Teilnehmenden kommt aus dem
deutschsprachigen Unterland, einzelne
aus Genf, dem Tessin und sogar aus England, Schweden oder Italien. Der jüngste Teilnehmer ist gerade einmal 13-jährig. Insgesamt haben sich für die beiden
Wochen 20 Personen mehr angemeldet
als im letzten Jahr.

Der Sprachunterricht wird während
der Sprach- und Kulturwochen durch
Vorträge, Exkursionen und Singstunden
ergänzt. Der Nachmittag steht den Teilnehmenden zur freien Verfügung, Hausaufgaben inklusive. In diesem Jahr hat
die Organisatorin des «cuors rumauntsch», Martina Shuler-Fluor, die
«Baderleda» eingeführt. Jeweils dienstags und donnerstags treffen sich Konversationswillige um 14.00 Uhr zu einer
freien «Plauderstunde» im Rahmen eines Kaffeekränzchens (siehe unten).
Die Chesa Planta in Samedan ist ein
Kulturzentrum überregionaler Ausstrahlung. Das altehrwürdige Haus beherbergt ein Museum für Wohnkultur
der Engadiner Patrizier des 18. und 19.
Jahrhunderts, das separat geführte
Oberengadiner Kulturarchiv sowie eine
der wichtigsten romanischen Bibliotheken. Der Erhalt dieser Bibliothek
stellt denn auch den eigentlichen
Zweck der gemeinnützigen Stiftung
«Fundaziun de Planta» dar. Die Chesa
Planta ist öffentlich zugänglich.
(jd)
Weitere Informationen zur Chesa Planta, der Stiftung oder den Sprachkursen: www.chesaplanta.ch

Bainvgnieus a la Baderleda – nuf illa gula inclusiv
Nouva spüerta i’l ram dals cuors da rumauntsch a Samedan
Druver pleds, expressiuns e
frasas rumauntschas be güsta
imprais in staunza da scoula
dadour illa pratcha. Que es il böt
da la baderleda – il tentativ
d’introdüer ün classic tramegl
da cafè i’l program da las eivnas
da lingua e cultura a Samedan.

ta colliaziun cun l’Engiadina e las
valledas surtuot tres lur vacanzas. Daspö 21 ans fo Mathilda vacanzas a Zuoz
e daspö 20 ans leg’la eir la «Posta Ladina». Dafatta daspö passa 30 ans fo Ursula vacanzas a La Punt Chamues-ch. «Eu
sun interesseda in linguas, botanica,
cultura ed architectura, l’Engiadina es
per que ün lö perfet per me», disch ella.
Daspö tschinch ans es Ursula scolara als
cuors rumauntschs ed inavaunt fich inchanteda da la vasta spüerta.

JON DUSCHLETTA

Chi discuorra rumauntsch cun nus?
«Eu sun Pascal, eu stun a Genevra, sun
interesso vi da linguas e pella tschinchevla vouta al cuors rumauntsch.»
Pascal, il magister da scoula media in
frances e latin es il prüm chi’s rischa da
quinter cuort chi ch’el es, dinuonder
ch’el deriva, che ch’el fo da mister e che
chi’d es sia motivaziun da’s parteciper
al cuors rumauntsch a Samedan. «Eu
sun interesso vi da la regiun e las datas
dals cuors in lügl sun per me fich ideelas», ho’l dit ed agiunt, «a Genevra es
que simplamaing greiv, da pudair discuorrer rumauntsch».
Ils oters desch partecipants a la prüma baderleda i’l Cafè Laager a Samedan
daun dal cho e seguan concentros a las
spiegaziuns da Pascal. Bgers d’els cugnuoschan bainschi our’d egna expe-

La promotura da la Lia Rumantscha in Engiadin’Ota, Martina Shuler-Fluor,
fotografia: Jon Duschletta
ho mno la prüm’ediziun da la «Baderleda».

rienza quel problem cha Pascal ho güsta spiegho. Hanna, per exaimpel, ella
es creschida a Zuoz ed abita e stüdgia
hoz linguas in Ingialterra, opür eir
Claudia da l’Argovia. Grazcha al fat cha
sieus genituors possedan ün’abitaziun
da vacanzas a S-chanf es Claudia suvenz illa vschinauncha illa Plaiv. «Eu
d’he grand gust da tadler ed imprender
Rumauntsch», disch ella. Ma, eir in sia
vita quotidiauna mauncha suvenz simplamaing l’occasiun da druver la lingua
nouv impraisa.

Üna buna e simpla soluziun ho chatto la partecipanta taliauna Raffaella. Ella sto a Londra e cugnuoscha la regiun
da l’Engiadin’Ota grazcha a l’abitaziun
da vacanzas cha sia famiglia posseda illa Bregaglia: «Eu imprend in Ingialterra
Rumauntsch surtuot grazcha al Radio.
Eu cugnuosch tuot las vuschs dals moderatuors dad RTR», disch la giuvna chi
absolvescha quist an sieu prüm cuors
da rumauntsch a Samedan. Scu Raffealla e Claudia haun eir Ursula dal chantun Berna u Mathilda da Lucerna stret-

Taunt Ursula scu bgers oters principants da la lingua rumauntscha cugnuoschan els ün problem cumünaivel:
Ils indigens, saja que Puters u Valladers,
nu discuorran culs giasts lur idioms
dimpersè müdan our’d püra gentilezza adüna darcho illa lingua oriunda dal giast, saja que tudas-ch, taliaun,
frances opür inglais. Ün problem bain
cuntschaint eir tar la Lia Rumantscha.
Lo vain pruvo da diminuir quel uschè
bain pussibel. Per exaimpel cun buttuns mellans e l’inscritta: «Eau incleg Rumauntsch» – cun il «R» da Rumauntsch in fuorma d’ün Stambuoch.
Savair linguas güda eir a Gertrud. Ella
abita daspö divers ans a Samedan e vuless imprender Puter traunter oter per
incler auncha pü bain ils texts illa «Posta

Ladina». Quels incleg’la già hoz relativmaing bain, grazcha a sias cumpetenzas
lingusiticas in frances, taliaun ed inglais. Christina e sieu hom Georg abitan
a S-chanf. Georg es nempe creschieu in
Engiadin’Ota, ma es sto davent passa 50
ans. Eir ad els maunchan las occasiuns
da pudair druver il rumauntsch illa vita
quotidiauna. «Nus inclegains la lingua
pü bain cu cha nus la savains discuorrer.» Georg s’annunzcha aunch’üna
vouta e quinta a sieus conscolars: «Eu
d’he gieu hoz lecziun da rumauntsch
propcha in quella staunza da scoula
ch’eu sun già sto scu scolar da la prüma
secundara avaunt passa 50 ans.»

Baderleda scu schanza
La prüma baderleda da mardi es sto,
adonta d’ün o l’oter nuf in gula, ün success e’s pudess verificher scu occasiun
ideela da conversaziun libra i’l ram dals
cuors da rumauntsch. Però, güsta in
vista cha cò prouvan principiants da
minch’eted da comunicher in üna lingua per els nouva e greiva, as pudess
ponderer d’organiser las prosmas baderledas in ün lö main rumurus cu immez ün restorant public, e – pel bön da
l’ideja – da’s raduner la prosma vouta,
ögl in ögl cun cafè e tuorta, vi d’ün tavulin raduond invezza vi d’üna maisa
lungia e stretta.

Metzgerei Heuberger

Geschäftsführer Dr. Robert Grossmann

Occurrenzas culturelas lügl 2018
Kulturelle Anlässe Juli 2018
www.chesaplanta.ch
PRESCHANTAZIUN DAL CUDESCH «L A CHASTLAUNA» DA SELINA CHÖNZ

12. Juli 2018

DONNERSTAG, 20.30 CHESA PLANTA
Buchpräsentation: «La chastlauna», Novelle von Selina Chönz. Dr. Mevina
Puorger stellt eine Neuauflage der längst vergriffenen ersten Novelle «La
chastlauna» von Selina Chönz vor. Chönz ist vor allem als Autorin des Kinderbuchs «Uorsin» (Schellen-Ursli) bekannt geworden. «Auch in der Prosa für
Erwachsene finden wir bei Selina Chönz isolierte Protagonisten, welche
dennoch ihren Weg gehen und ihn auch finden», meint die Verlegerin in ihrem
Nachwort. In «La chastlauna» ist es eine junge Kastellanin während der Reformationszeit, die ihrem Schicksal als junge Adelige entfliehen will. Mevina
Puorger glaubt, dass es sich bei dieser Novelle um ein Schmuckstück der
romanischen Literatur handelt.

CONCERT CUN LA GRUPPA «DOMO EMIGRANTES»

18. Juli 2018

MITTWOCH, AB 19.30 PLAZ CHESA PLANTA
Konzert mit der Gruppe «Domo Emigrantes». Koproduktion mit der Samedan
Musikreihe «Back to the Roots». Das Ensemble wurde im Jahre 2009 mit der
Absicht gegründet die populäre Musik aus Süditalien und dem Mittelmeerraum zu fördern (Pizzica-Taranta, Tarantella und Tammurriate).

CONCERT CUL GHITARRIST CHRISTOPH DENOTH

19. Juli 2018

DONNERSTAG, 20.30 CHESA PLANTA
Konzert mit dem Konzertgitarristen Christoph Denoth. Christoph Denoth
stammt aus einer Oberengadiner Familie (S-chanf ). Er gehört heute weltweit
zu den bedeutendsten Gitarristen seiner Generation. Seine Konzertreisen
führen ihn in viele Länder Europas, Lateinamerika, USA und Japan. Er spielte
als Solist in der Wigmore Hall, London, bei den live Konzerten der BBC Proms,
in der Berliner Philharmonie, der Carnegie Hall New York, dem Radio Nacional Buenos Aires u.a. 2016 nahm er das berühmte Concierto de Aranjuez von
Rodrigo mit dem London Symphony Orchestra auf, unter der Leitung von Jesus Lopez Cobos. Weitere CD Einspielungen bei Universal/Philips und Signum
records. Sein Anliegen ist es, das klangliche und dynamische Spektrum der
heutigen Konzert-Gitarre zu erweitern und einem breiteren Publikum nahezubringen. Er war als erster Schweizer Musician in Residence am Balliol College
der Oxford University und hat einen Lehrauftrag an der Royal Academy of
Music in London. Seine neuste CD Tanguero mit Musik aus Südamerika, ist
dieser Tage erschienen.
www.christophdenoth.com

«R AGISCHS VITALAS – KULTUR AUF PAPIER»

21. Juli 2018

SAMSTAG, 16.30-17.30 CHESA PLANTA
Jubiläumsveranstaltung 75 Jahre Fundaziun de Planta.
16.30-17.30, Vernissage der Ausstellung: «Ragischs vitalas – Kultur auf Papier».
Raritäten aus den Bibliotheken der Chesa Planta und Werke von Not Vital
(Ausstellungsdauer: 21. Juli 2018 – 15. September 2018, Donnerstag bis
Samstag, 16.00 – 18.00). Die Chesa Planta präsentiert in einer Ausstellung die
Raritäten und Unikate der sich im Hause befindlichen Biblioteca Rumauntscha und der bis jetzt nicht öffentlich zugängigen historischen Salis-Planta
Bibliothek. Der international bekannte Künstler Not Vital besitzt ebenfalls
eine umfassende Bibliothek, aus deren Beständen die Ausstellung bereichert
wird. Druckgraphische Werke des Künstlers vervollständigen die Ausstellung
unter dem Titel «Ragischs vitalas – Kultur auf Papier», deren Kurator der
Philologe Chasper Pult ist.

FESTA DA GIUBILEUM: 75 ANS FUNDAZIUN DE PLANTA (1943-2018)

21. Juli 2018

SAMSTAG, 17.30-19.00 CHESA PLANTA
Jubiläumsanlass 75 Jahre Fundaziun de Planta Samedan. Mit diesem Anlass
soll einerseits an die Gründung einer für das Engadin wichtigen Kulturinstitution erinnert werden, aber gleichzeitig soll dieses Jubiläum auch Gelegenheit
bieten, die Stiftung und die von ihr verfolgten Stiftungszwecke neu zu positionieren und sie vermehrt dem Publikum zugänglich zu machen. Musikalische
Begleitung von Balthasar Streiff mit Wortmeldungen und Grussbotschaften
zum Jubiläum. Freier Eintritt.
Abendkasse eine Stunde vor Beginn der Veranstaltung
Wohnmuseum Chesa Planta: Führung Donnerstag 16.30 Uhr
oder nach Vereinbarung, Tel. 081 852 12 72
Erwachsene CHF 10.00, Kinder & Studenten CHF 5.–
Museumsladen offen Donnerstag 15.00 –18.00

Wir suchen freundliche/n
und einsatzfreudige/n

Charcuterie-Verkäufer/in
D eutschsp r achig m it I talienischk enntnissen
V ollz eit od er T eilz eit
G er ne er w ar ten w ir I hr e B ew er bungsunter lagen od er einen
A nr uf f ü r ein V or stellungsgesp r ä ch.
M etz ger ei He uber ger ,
7 5 0 0 St. M or itz
T el. 0 8 1 8 3 0 0 5 0 5

I n Samedan ( C hiss 1 0 ) r enov ier te

1 ½ -Zimmer-Wohnung
m it toller A ussicht z u v er m ieten
H elle W ohnung ( 3 0 m 2 ) m it neuer
K ü che, neuem P ar k ettbod en, B ad
m it B ad ew anne/ W C , gr osser sonniger Sü d - B alk on m it Sicht ü ber
d ie D ä cher d es D or f k er ns, eigener
K eller , W aschk ü che z ur M itbenutz ung. M iete C H F 1 0 0 0 / M onat
ink l. N ebenk osten. V er f ü gbar
nach V er einbar ung.
A nf r agen T el. 0 7 9 8 0 0 7 0 9 0 ( abend s)

Samedan z u v er m ieten

5 -Zimmer-Wohnung
1 -Zimmer-Wohnung, mö b l iert

Suche Haus oder Hausteil
im Engadin,

bevorzugt Zuoz oder Sent
Franziska Barta, 079 778 63 10
(ab 12.00 Uhr und ab 18.00 Uhr)

In Zuoz, 50m vom Skilift, per
1. August, längerfristig an NR/-in
zu vermieten, heimelige, renovierte

2-Zimmer-Wohnung mö b l .
inkl. Wäsche, Geschirr, Sat-TV
etc., mit GS, Keramikherd,
Parkett, neue DU, 2 Abstellräume,
Aussensitzplatz, 1 PP,
CHF 1000.– inkl. NK
Tel. 044 391 89 84, 079 403 50 86
Mail: alvries@bluewin.ch

T el. 0 8 1 8 5 2 4 5 7 6
Sam ed an z u v er m ieten

S-chanf
Am Dorfrand zu verkaufen

Zu vermieten in St. Moritz Dorf
schöne, helle

7 ½ -Zimmer-Wohnha us

3-Zimmer-Wohnungen
möbliert oder unmöbliert

mit 2-Zimmer Einliegerwohnung
Sonnige Lage mit schöner
Sicht auf das Bergpanorama
BJ 2003, BGF ca. 300 m2
Parzellengrösse 724 m2
Mit Erstwohnsitz in S-chanf
Kaufpreis auf Anfrage
Weitere Informationen:
CRESTA & PARTNER SA
Tel. 081 834 41 00

Triathlon
St. Moritz 2018
Samstag, 4. August 2018
Kids Cup by Nicola Spirig
Start ab 13.00 Uhr

Sonntag, 5. August 2018
Volks-Triathlon und
Duathlon (Sprint)
Start ab 09.00 Uhr

Jetzt anmelden und
dabei sein!

4 ½-Zimmer-Wohnung
p er 1 . Sep tem ber 2 0 1 8
Fr . 2 ' 4 0 0 .– ink l. G ar age und N K
T elef on: 0 8 1 8 5 2 5 8 7 5

Studios möbliert
mit sep. Dusche/WC
Anfragen Tel. 079 261 37 19

Zu vermieten ab sofort oder
nach Vereinbarung

1 -Zimmer-Wohnung
mit eigener Terrasse, Parkplatz,
Geschirrspüler, Sat-Anschluss,
40m2, teilmöbliert. Im schönen
Dorf S-chanf. Miete 870.–
Bei Interesse 079 786 63 67

Poschiavo – San Antonio
Z u v er m ieten nach V er einbar ung,
schö ne helle, m ö blier te od er
unm ö blier te

3 ½ -Zimmer-Wohnung
m it D op p elbad , C hem iné e, 2 B alk one, K eller , P P , neu r enov ier t.
I n J ahr esm iete, geeignet auch
ganz j ä hr ig als Fer ienw ohnung.
M iete C H F 6 0 0 .– .
Fü r B esichtigung T el. 0 9 1 8 2 9 3 8 8 6

GLÜCKWÜNSCHE ZUR
WIRTSCHAFTS-BERUFSMATURITÄT
Gratulation: Traditionell werden Ende Juni in der Stadthalle Chur, die erfolgreichen
Berufsmaturanden gefeiert. Die Verleihung der Eidgenössischen Berufsmaturitätszeugnisse bildet den Abschluss der beruflichen Grundbildung.
Es war nicht immer leicht, ihr habt immer alles gegeben und nun ist es vollbracht.
Wir sind stolz auf euch und gratulieren Jan Schlatter, Duri à Porta, Ladina Rodigari
und Laura Pitsch ganz herzlich zur erfolgreich bestandenen Prüfung der Berufsmaturität «Wirtschaft und Dienstleitungen – Typ Wirtschaft» BM2.
Auf seine Rangierung mit einer ausgezeichneten Note von 5.3, kann Jan Schlatter
sehr stolz sein, gratulaziuns.
Wir wünschen euch allen weiterhin alles Gute, viel Glück und Erfolg auf eurem Lebensund Arbeitsweg.
Eure Familien und Freunde

Auskunft unter:
St. Moritz Tourismus,
Sport & Events
Via Maistra 12, 7500 St. Moritz
Telefon +41 (0)81 837 33 88
triathlon@stmoritz.ch
Information und
Anmeldung unter
www.homeoftriathlon.ch/
wettkampf

Biblioteca rumantscha, avierta gövgia e venderdi: 13.00 – 18.00 h,
oters termins sün giavüsch, biblioteca@chesaplanta.ch
Telefon während den Öffnungszeiten Biblioteca 081 852 52 68
Öffnungszeiten Garten (Giardin): Täglich 12.00 bis 18.00 Uhr

Herzlichen Glückwunsch
Selina Müller hat Ihre Lehrabschlussprüfung
zur Drucktechnologin erfolgreich bestanden.
Wir wünsche Selina im weiteren Berufsleben
viel Freunde und Erfolg.

Gratulation zum Lehrabschulls
Ausblick
Herzlich
willkommen
zur Ausstellung
„Ausblick“
Ölbilder,
Gouachen, Holzschnitte,
Aquarelle

Vernissage
GALLERIA CURTINS ST. MORITZ
16.12.2006 - 30.04.2007

13. Juli 2018, 17.00 Uhr
Galerie Curtins
Via Stredas 5, 7500 St. Moritz
galerie-curtins.ch
Mo bis Fr, 16.00 – 18.30 oder nach
telefonischer Vereinbarung 079 431 86 63

Anlässlich der Diplomfeiern in Samedan bzw. Chur,
konnten Ronnie Iseppi als Sanitärinstallateur EFZ,
sowie Sandro Issler und Luzi Luzi als Spengler EFZ,
nach erfolgreich bestandenen Lehrabschlussprüfungen
ihre Diplome entgegennehmen.
Die ganze Belegschaft der Firma F. Duttweiler AG
in Samedan Gratulirt ganz herzlich.

F. Duttweiler AG
7503 Samedan
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«Ich möchte den Tanz unters Volk bringen»
Sergei Polunin zu Gast in St. Moritz
Sergei Polunin tanzte auf den
wichtigsten Ballettbühnen dieser
Welt. Kurz vor Abflug zu einem
Auftritt bei einem Rockfestival in
Serbien und vor der Aufführung
in der St. Moritzer Reithalle hat
die EP/PL den russischen
Künstler getroffen.

Engadiner Post: Sergei Polunin, Sie
machten im Mai Ihre ersten Ballettschritte in der St. Moritzer Reithalle. Ihre Reaktion damals: «Dieser Raum hat
Potenzial, eine besondere Kraft». Soeben haben Sie im Rahmen der Generalprobe erstmals die Solo-Choreographie
«Sacre du Printemps» von Yuka Oishi
durchgetanzt, die am Samstag zur Uraufführung gelangt. Wie fühlt sich dieser
Raum jetzt für Sie an?
Sergei Polunin: Mein erster Eindruck hat
mich nicht getäuscht. Dieser Raum ist
atmosphärisch sehr stark. Es ist der beste
Ort, an dem ich bisher getanzt habe ...
Sergei Polunin ist einer der Stars am diesjährigen Origen-Festival.

Was fühlen Sie, wenn Sie Igor Strawinskys Musik Sacre du Printemps hören?
So was wie Angst oder Beklemmung.
Zudem fühle ich mich Vaslav Nijinsky
nah, der sich ja vor hundert Jahren
auch in St. Moritz aufhielt und im Hotel Suvretta House, wie ich jetzt in der
Reithalle, vor Publikum tanzte. Nijinsky war vor dem Krieg in Russland in
die Schweiz geflohen. Wenn man bedenkt, wie viele Menschen heute noch
wegen kriegerischen Auseinandersetzungen auf der Flucht sind, ist Strawinskys Musik, aus der viel Aggression und
Musik herausklingt, hochaktuell. Der
Tod ist nah, und ich fühle, dass auch
mit mir bald Schluss sein könnte.
Sie sind bekannt für Ihre hohen Sprünge.
Diese Anerkennung klebt fast wie ein
Etikett an Ihnen. Stört Sie das?

Ich wollte nie als ein Tänzer mit grosser
Sprungkraft assoziiert werden. Ich konzentriere mich, wenn ich tanze, ja auch
nie auf die Sprünge. Sie sind lediglich
eine Form des tänzerischen Ausdrucks,
ein Aspekt von vielen Aspekten der ganzen Performance. Es kann gefährlich
sein, als Tänzer mit besonderer Sprungkraft zu gelten. Was macht man, wenn
man eines Tages gar nicht mehr springen kann? Ein Tänzer muss vielseitig
und beweglich sein. Das ist wichtig.
Sie haben bereits in jungen Jahren den
Olymp des Balletthimmels erreicht, waren mit 19 Jahren Prinzipal am Royal
Ballet von London. Dann kam der Bruch,
die Rebellion gegen den etablierten
Tanzbetrieb. Es folgten verschiedene andere Projekte, auch Auftritte an Festivals und in Filmen. Wie kamen Sie zu
Origen
Ich wurde angefragt für eine Rolle in
Apocalypse, letztes Jahr im Julierturm.
Ich wusste nicht viel vom OrigenFestival, aber ich vertraute meiner Intuition und sagte zu.
Hatte Ihre Intuition Recht?
Voll und ganz, ich habe Giovanni Netzer kennengelernt und traf auch Yuka
Oishi, mit der ich dann die Zusammen-

arbeit für dieses Jahr startete. Ich denke, dieses Origen-Festival wird noch
wachsen und noch mehr Leute erreichen. Das ist auch mein Ziel, ich will so
vielen Menschen wie möglich den Tanz
näherbringen. Ich möchte ihn von seinem traditionellen Korsett befreien
und unters Volk bringen. Tanzen darf
keine elitäre Angelegenheit sein. Tanzvorstellungen sollen für alle zugänglich
sein. Dafür müssen die Ticketpreise
runter. In Moskau zahlt ein Pensionierter das Doppelte seiner Monatsrente,
um eine Ballettvorstellung zu sehen.
Das ist inakzeptabel.
Welche Bedeutung hat der Tanz für Sie
persönlich?
Er ist meine ureigene Ausdrucksform.
Er ist die Sprache, die ich am besten beherrsche und das Mittel, mit dem ich
was in der Welt bewegen kann. Zudem
hat der Tanz den Vorteil, dass er von allen verstanden wird, weil er eine universelle Sprache ist.
Und diese Sprache sollen alle verstehen
und sprechen lernen?
Ja, diese Vision habe ich. Kinder können
alle tanzen, dann aber werden sie scheu
und verlieren beim Heranwachsen ihre
Spontaneität und Verspieltheit. Doch

Foto: Benjamin Hofer Productions/Origen

gerade diese Eigenschaften sind fürs
Tanzen nötig. Im Grunde genommen
stecken sie in unseren Genen und müssen aktiviert werden.
www.origen.ch

Steile Karriere
Sergei Polunin (* 1989) ist ein russischer Balletttänzer mit ukrainischen
Wurzeln. Er galt zu Beginn seiner Solistenkarriere als Enfant terrible der klassischen Ballettszene, mit der er nach einer fulminanten Karriere schon früh
brach. Ursprünglich wollte er sich zugunsten einer Neuorientierung in der
Filmwelt ganz vom Ballett abwenden,
blieb dieser aber vorläufig erhalten. Polunin ist Gasttänzer an etlichen Festivals und setzt sich derzeit für ein Zentrum zur Tanzförderung ein, das global
die Unabhängigkeit junger Nachwuchstänzer wie auch arrivierter Tänzern von restriktiven Verträgen an grossen Bühnen anstrebt. Polunin hat
etliche Preise eingeheimst, darunter
den Youth Amercia Grand Prix 2006
oder den grossen Bolschoi-BallettWettbewerb 2012. (ep)

Gleich fünf Uraufführungen
Tanztheater in der St. Moritzer Reithalle
Lange Jahre war die denkmalgeschützte Reithalle verwaist. Ab
Samstag haucht ihr das Kulturfestival Origen während drei
Wochen Leben ein.

ri Dance Company. Dustin Kleins
«The Rite» interpretiert mit dem bayrischen Staatsballett die ursprüngliche Inspiration zu Nijinskys und
Strawinskys Kreation, die in die Tanzgeschichte einging, neu.

Benoît Favre und Emrecan Tanis
Kommenden Samstag eröffnet Origen
in der Reithalle St. Moritz den Engadiner Tanzsommer. Fünf Welturaufführungen werden auf der temporären Bühne des historischen Raums
gezeigt. Die Choreographin Yuka Oishi kreiert einen neuen «Sacre du Printemps» für Sergei Polunin, in «Paradox» interpretieren Tänzer des
Netherland Dans Theaters den Wahnsinn des Balletttänzers Vaslav Nijinsky. Benoît Favre erzählt in «Unsound» aus dem erschütternden
Tagebuch desselben, und Emrecan Tanis erforscht in «Closeness» den Verlust von Intimität. Auftreten werden
das finnische Staatsballett und die Po-

Die Seenlandschaft
Lais da Macun
Zernez Am Mittwoch, 18. Juli, organi-

MARIE-CLAIRE JUR

... und Sie kennen beileibe viele Bühnen ...
... ja, aber dieser Raum hebt sich von
allem anderen, was ich gesehen habe,
ab. Er ist nicht so formal, wirkt frisch
und authentisch. Es gibt keine technischen Auflagen oder sonstigen Einschränkungen, das Licht ist gut, und
die Bühne schlicht. Das alles inspiriert
mich und gibt mir Energie. Ich denke,
auch die Zuschauer werden von diesem
Raum fasziniert sein.

Veranstaltungen

Benoît Favres Choreographie «Unsound» ist inspiriert von den Tagebüchern Vaslav Nijinskys, der im Dezember 1917 nach St. Moritz zog und
zwei Jahre später mit der Niederschrift
seiner Tagebücher begann. In jenen
Jahren zeigten sich erste Wahnvorstellungen. Nijinsky war noch keine dreissig Jahre alt, er schrieb wie ein Besessener, sechs Wochen lang, und
verlor zusehends den Bezug zur Realität. Nijinskys Tagebücher sind ein
grossartiges, erschütterndes Dokument
über einen Menschen, der sich von der
Welt verabschiedet, lange bevor er
stirbt. Emrecan Tanis Choreographie
«Closeness» für drei Tänzer befasst sich

mit dem bedrängten Raum, wachsenden Populationen und dem Verlust der
Intimität.

drea Tessarini und dem Amerikaner Jon
Bond.

Ballett von Dustin Klein
Tanztheater mit Sergei Polunin
Die japanische Tänzerin Yuka Oishi
choreographiert Strawinskys berüchtigtes Werk «Sacre du Printemps» neu –
jenes skandalumwitterte Bühnenritual,
das Vaslav Nijinsky 1913 für die Ballets
Russes kreierte. Auf der Bühne steht ein
einziger Tänzer, Sergei Polunin, selber
schon eine Legende. Das grosse Solo ist
inspiriert von Nijinskys Forderung
nach dem «fühlenden, nicht denkenden Menschen», von Meisterwerken
des Art Brut, vom Wesen der Rebellion.
Oishis zweites Werk «Paradox» für zwei
Tänzer spielt in Vaslav Nijinskys Hirn,
ein «Tanz für Neuronen, abstrakt, verzweifelt, voller strenger Obsessionen,
Zirkelgeflechten, Augenwelten». Das
Werk wird von zwei Tänzern des renommierten Nederlands Dans Theater
interpretiert: dem Schweizer Luca-An-

«The Rite» ist Dustin Kleins neue Interpretation eines heidnischen Opferrituals, das Nijinsky und Strawinsky als Inspiration für die Kreation des «Sacre du
printemps» diente. Das Werk gilt heute
noch als eine der revolutionärsten choreografischen Arbeiten der neueren
Tanzgeschichte. Kleins Choreographie
versteht sich als Hommage an die
Avantgarde der Ballets Russes. Eine
neue Musikkomposition, ein kraftvolles Kostümdesign und neue Tanzformen verbinden sich mit traditioneller
Tanzfolklore und mit vertrauten musikalischen Themen.
Zusätzlich zu den Tanzaufführungen
ist in der Reithalle jeweils nachmittags
eine Fotoausstellung von Benjamin Hofer zu sehen.
(pd)
Aufführungsdaten und -zeiten: www.origen.ch

siert die Engadiner Naturforschende Gesellschaft eine naturkundliche Exkursion
zu den Macun-Seen. Der interdisziplinärer Exkursionstag steht unter der
Leitung der Geologin Regula Bücheler,
dem Revierförster Ralf Fluor, Christian
Rossi von der Forschung des Schweizerischen Nationalparks, vom Botanik- und
Moosspezialisten Norbert Schnyder sowie weiteren Fachleuten.
Die Landschaft der Lais da Macun auf
rund 2620 Meter über Meer gehört seit
dem Jahr 2000 zum Schweizerischen Nationalpark. Sie ist reich an floristischen,
faunistischen, geomorphologischen und
geologischen Schätzen, die es gemeinsam
zu entdecken gilt. Die Fachspezialisten
werden die Funde interpretieren, kommentieren und systematisieren. Es geht
bei der Exkursion um Verständnis der Zusammenhänge zwischen Geologie und
Vegetation, zwischen klimatischen Veränderungen und geomorphologischen
Prozessen sowie um die Entwicklung einer geschützten Gebirgslandschaft.
Bei der körperlich anspruchsvollen Exkursion sind 650 Höhenmeter Aufstieg
und über 1000 Höhenmeter Abstieg zu
bewältigen. Für Mitglieder, Schüler und
Studenten ist die Veranstaltung kostenlos. Treffpunkt ist um 9.10 Uhr am Bahnhof Zernez. Fahrt mit dem kostenpflichtigen Macun Shuttle auf Munt Baselgia.
Abschluss in Lavin mit Abfahrt des Zuges
in Richtung Oberengadin um 17.49 Uhr.
Ausrüstung: gute Schuhe, Picknick, Witterungsschutz.
(Einges.)
Anmeldung bis am 16. Juli. Information betreffend
Durchführung bei: Regula Bücheler, 079 720 64 65
oder regulacresta@bluewin.ch

«Cathrina» – Das
musikalische Floss
Sils Die Silser Wasserzeichen-Konzerte
auf der Halbinsel Chastè sorgen zum 22.
Mal mit einem erstklassigen Programm
für ein unvergessliches Konzerterlebnis.
Mit dabei auf der einzigartigen schwimmenden Bühne «Cathrina» am Ufer des
Silsersees sind in diesem Jahr die altbekannten Stars «Ils Fränzlis da Tschlin»,
aber auch Neulinge. Die drei Konzerte
finden jeweils am Mittwoch, 18. und 25.
Juli sowie am 8. August um 17.00 Uhr auf
dem Wasserfloss im Silsersee statt. Bei
schlechter oder unsicherer Witterung
musizieren die Künstler in der Offenen
Kirche Sils.
Am 18. Juli beleben die «Fränzlis da
Tschlin» die Bühne. Ausgehend von der
traditionellen Engadiner Volksmusik, wagen sich die unterhaltsamen Musiker
durchaus auch in andere Gewässer und
musizieren mit Lust und Freude. Eine
Woche später, am 25. Juli, feiern die
«Philharmonic Brass Zürich – Generell5»
ihr 15-jähriges Jubiläum, welches sie mit
ihren Best-of-Konzerten gebührend feiern möchten. Überhaupt nicht alt – und
schon gar nicht weiser – blechblasen sich
die fünf Musiker querbeet durch Klassik,
Pop, Jazz, Funk und Volksmusik. Manchmal ernst, doch meist ganz heiter, präsentieren sie ihr Geburtstagsprogramm wie
gewohnt auf höchstem Niveau, gespickt
mit Witz und Charme. Die Geschichte
der Fränzlis auf dem Wasserfloss findet
sich übrigens auf: www.sils.ch/wasser
zeichenkonzert.
Das Schlusskonzert macht am 8. August die «Hanneli-Musig» mit ihrem Programm «Engadiner- und Bündnertänze».
Obwohl ihr Melodienmaterial bis ins ausgehende 18. Jahrhundert zurückreicht,
ist ihr Umgang mit dem Thema Volksmusik als neuartig zu bezeichnen. (Einges.)
Parkplätze finden sich in Sils Baselgia oder im Parkhaus Sils/Val Fex. Limitiertes Platzangebot, Reservation unter 081 838 50 50 oder sils@estm.ch
empfohlen.
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von G. Deplazes folgte das berühmte
Lied von M. Claudius «Der Mond ist auf-
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Annika Veclani, Carla Walder, Romana Oswald, Nainfo@hotel-bernina.ch
dia Clalüna, Marlene Ott, Annigna Tschumper.
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jeder Ausgabe der Engadiner Post die aktuelle Wochenrangliste, das sind 16 Ausgaben mit je ca. 15 000 Lesern. Profitieren
Sie von diesem einzigartigen Umfeld und
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Ab 2019 profitiert Samedan von ultraschnellem Internet
Swisscom baut in Samedan auf eigene Kosten Glasfasertechnologie aus
Swisscom baut Glasfasertechnologie in Samedan aus. Ab
Sommer 2019 wird ein Grossteil der Gemeinde von Internetgeschwindigkeiten
von
bis zu 500 Mbit/s profitieren.
Die Kosten für den Ausbau
übernimmt Swisscom.
PUBLIREPORTAGE
Swisscom hat das Versprechen
abgegeben, bis Ende 2021 jede
Schweizer Gemeinde mit Glasfasertechnologien auszubauen. Bald
profitieren davon auch weitere
Einwohnerinnen und Einwohner von Samedan. Die Gemeindevertretung und Swisscom haben
den Ausbau sowie den Baubeginn
gemeinsam im April 2017 besprochen. Die ersten sichtbaren
Bauarbeiten der zweiten Etappe
beginnen im Herbst 2018 und dauern rund zehn Monate.
Vorbereitungen laufen
Erste Umstellungen haben bereits
stattgefunden, so dass die Ortsteile A l‘En, Ariefa und um den Flughafen schon heute von einem höheren Internet-Speed profitieren.
Bevor im Herbst 2018 zusätzliche
Glasfaserkabel verlegt werden,
sind jedoch weitere Vorarbeiten
nötig. Dazu gehört unter anderem
das Einholen der Bewilligung für
die Ausbauarbeiten auf privaten
wie auch öffentlichen Grundstücken. Swisscom wird hierfür die
Eigentümer direkt kontaktieren
und Details besprechen. In einem

Die zweite Etappe der Bauarbeiten startet nach den Sommerferien und dauert voraussichtlich zehn Monate.

weiteren Schritt muss die vorhandene Infrastruktur teils aktualisiert und aufgerüstet werden, um
die höheren Bandbreiten übertragen zu können. Des Weiteren wird
der Ausbau mit anderen Werken
koordiniert, damit der Ausbau zeitgleich mit lokalen Infrastrukturbauprojekten durchgeführt werden kann.
Bis zu 500 Mbit/s Leistung
In Samedan wird das Netz so ausgebaut, dass Internetgeschwindikeiten von bis zu 500 Mbit/s möglich sind. Damit sind zahlreiche
Internet-Anwendungen wie bei-

spielsweise Internet-TV und die
Nutzung von Home-Office-Infrastrukturen zeitgleich möglich. Die
Glasfasertechnologien sind zudem
modular aufgebaut und ausbaufähig. Bei wachsendem Bedarf in Zukunft kann die bereits vorhandene
Glasfaser rasch ausgebaut und die
Leistung damit gesteigert werden.

Foto: Frank Fleischmann/Getty Images

Informiert über den Ausbaustand
Auf
www.swisscom.ch/checker
können Einwohner ihre Telefonnummer oder Adresse eingeben
und prüfen, welche Leistungen
und Produkte an ihrem Standort
verfügbar sind. Ebenfalls können
sie sich für eine automatische Benachrichtigung für ihren Standort
eintragen. Interessenten werden
Freie Anbieterwahl
informiert, sobald für ihre WohnAuf dem Swisscom Netz bie- adresse neue Informationen zum
ten verschiedene Anbieter ihre Ausbau vorliegen.
Dienstleistungen an (u.a. M-Budget oder Sunrise). So kann die Be- Weitere
Informationen
zum
völkerung frei zwischen den An- Swisscom-Netz finden Sie unter
bietern wählen.
www.swisscom.ch/netz

Glasfasertechnologien
Swisscom setzt schweizweit unterschiedliche Glasfasertechnologien ein, um individuell auf die
lokalen Gegebenheiten eingehen
zu können. In Samedan kommt
die Glasfasertechnologie „Fibre
to the Street/Building – FTTS/B“
zum Einsatz, bei der Glasfasern
bis kurz vor das Gebäude (FTTS)
bzw. bis in den Keller (FTTB) gezogen werden. Ab dort wird
das Signal umgewandelt und
auf Kupferkabel bis in die Wohnungen und Geschäfte geführt.
FTTS/B bietet Bandbreiten von
bis zu 500 Mbit/s.
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Spannendes Sommerkonzert
Violine-Orgel-Duo in der evangelischen Kirche von Sent
Anfangsthema, ein weiterer Triller –und
weg ist er.
Marco Enrico Bossis zweites Orgelsolo ist die «Stunde der Freude» op. 132,
Nr. 5. Eine ländliche Szene, schön registriert, mit vielen dynamischen Schattierungen, die Komposition in der Nähe
von César Franck – da kam die Akustik
der Senter Kirche voll zum Tragen.

Letzten Sonntag spielten die
Geigerin Lina Uinskyte und der
Organist Marco Ruggeri ein
Programm aus der Epoche der
Romantik.
Die Disposition der historischen pneumatischen Senter Orgel eignet sich hervorragend zur Interpretation von Musik aus der Romantik. 1904 durch die
Firma Kuhn erbaut, 1982 durch Orgelbau Felsberg renoviert, spricht sie erstaunlich rasch an, also ohne grössere
zeitliche Verzögerung. Das hat, zusammen mit der guten Akustik der Kirche, die jungen Künstler zu diesem
Konzert inspiriert.
Auch die hier gespielte Violine ist
ein besonderes Instrument: sie ist eine
Lemböck-Kopie der Violine namens
«Cannone», dies wegen deren rundlichen äusseren Form, im Original eine Guarnerigeige aus dem 17.
Jahrhundert, genannt «Guarneri del
Gesù». Sie hat einen weichen und runden, obertonreichen Klang, aber nicht
nur – sie kann durchaus kraftvoll und
dezidiert klingen. Die beiden Instrumente ergänzen sich daher ausgezeichnet.
Der belgische Violinvirtuose und
Komponist
Henri
Vieuxtemps
(1820–1881) verfasste die «Suite op 43»
für Violine und Klavier, für Orgel umgeschrieben von Ruggeri. Dieser hat viele
Werke für Violine und Klavier oder
Cembalo für Orgel transkribiert. Die
vier Sätze gingen fast nahtlos ineinander über, die Violinstimme stark
verziert, vom Organisten sensibel begleitet.
Das «Ave Maria» op. 104, Nr. 2 von
Marco Enrico Bossi (1861–1925) ist ein
Orgelsolo, das Ruggeri bereits früher
auf CD eingespielt hat. Hier zeigte sich

Stravinsky, Pergolesi und Gallo

Das Duo in der Senter Dorfkirche: Lina Uinskyte und Marco Ruggeri.

die Senter Orgel schön in der differenzierten Registrierung von Ruggieri.

Eine Suite des Verschwindens
Alfred Schnittke (1934–1998) ist ein
geographischer und musikalischer
Grenzgänger: zwischen Deutschland
und Russland, in der Musik am ehesten
als Polystilist zu bezeichnen. Seine
«Suite in stile antico» ist unterhaltsam

Foto: Christiane Mathis-Lucius

und endet mit einem Augenzwinkern.
Im Moderato findet ein Frage- und Antwortspiel statt, der Schluss als offene
Frage. Das Balletto, ein fröhlicher Tanz,
auch rhetorisch, verlangsamt sich deutlich am Ende. Das Minuetto beginnt mit
einem langen Orgelsolo in Moll, die Melodie wird von der Violine übernommen. Es verlangsamt sich, als ob die
Tänzer verschwinden würden. Die Fuga

hingegen ist eher eine Flucht als eine
klassisch aufgebaute Fuge, ein rasches,
hastiges Stück. Die Pantomima ist stark
programmatisch, hier ist der Filmkomponist Schnittke am Werk: Langsame
Bewegungen eines Pantomimen, Violine plötzlich hastig «con legno» (auf
dem Holz des Bogens), ein schräger Triller, der Gaukler verschwindet in der Ferne. Dann kommt er zurück, mit dem

Igor Stravinsky (1882–1971), ist der
wohl bekannteste klassische Komponist
des 20. Jahrhunderts. Seine «Suite Italienne» entstand aus Szenen zum Ballett
«Pulcinella», nach Kompositionen von
Pergolesi (1710–1736). «Weit gefehlt»,
sagte der Organist Ruggieri. Denn um
1940 stellte man bei der systematischen
Forschung der vielen Fälschungen um
Pergolesi fest, dass der Komponist Domenico Gallo (geboren um 1730) der Urheber jener Triosonaten war, die später
Pergolesi zugeschrieben wurden. Auch
Strawinsky wusste das offenbar nicht. Es
trifft auf jeden Fall für die Introduzione
zu. Trotzdem: deren berühmte Melodie
bleibt lange im Gedächtnis haften.
Auch die Serenata zeigt sich im Stil der
italienischen Musik aus dem 17. Jahrhundert, die schnelle Tarantella, quer
durch einige Tonarten, mit effektvollem
Schluss, immer leiser werdend. Die Gavotta con due variazioni mit Taktwechseln und veränderter Begleitung
bei der Wiederholung des Themas,
Scherzino, das kleine Scherzo, sehr typisch Strawinsky. Minuetto und Finale
mit starkem Rhythmus, der wiederholten Anfangsmelodie – ein schöner
Abschluss des Konzertes.
Nach grossem Applaus spielte das sympathische Musikerpaar noch zwei Sätze
aus den «vier Jahreszeiten» von Antonio
Vivaldi, passend zum Abend auch das
«Presto» aus dem «Estate».
Christiane Mathis-Lucius

Anzeige

Drachenboot-Nationalmannschaft hofft auf EM-Medaille
Am vergangenen Wochenende war die Schweizer Drachenboot-Nationalmannschaft einmal mehr in St. Moritz zu
Gast. Der Kaderzusammenzug im Engadin gehört mittlerweile zum festen Bestandteil der Vorbereitung der Schweizer Nati auf den jährlich stattfindenden Drachenboot-Grossanlass. Nach der Weltmeisterschaft im letzten Jahr in
China bereiten sich die Schweizer Paddlerinnen und Paddler in diesem Jahr auf die Europameisterschaft vor, die vom
23. bis 26. August in Brandenburg stattfinden wird. Das
grosse Ziel der Schweizer Equipe um das Trainerduo Stéphanie Meister und Matthias Marbes ist der Gewinn einer

Medaille. Mit den Trainingseinheiten auf dem St. Moritzersee konnte ein wichtiger Schritt in Richtung EM-Medaille
gemacht werden. Bei besten äusseren Bedingungen standen insbesondere das Einüben der Starts sowie die Renndistanzen von 200, 500 und 2000 Meter auf dem Programm. Dass die Engadiner Höhenluft dem Schweizer
Team guttut, hat das Abschneiden an der letztjährigen WM
gezeigt. In China konnte sich die Schweiz als bestes europäisches Team unter anderem auf einem sehr guten 5. und
einem 6. Platz klassieren. (Einges.)
Foto: Peter Brandenberger/engadin-pictures.ch

Einladung zum Jubiläum
am Montag, den 16. Juli 2018

Amplifon in Samedan wird 30 und feiert
Mitarbeiterjubiläum – feiern Sie mit!
Bei Amplifon in Samedan gibt es gleich zwei gute
Gründe zu feiern: das 30-jährige Jubiläum Ihres
Fachgeschäftes vor Ort und ein MitarbeiterGra
jubiläum! Kundenberaterin Anita Rudiger ist
Hört tis
seit 10 Jahren bei uns für Sie da!
es
Gerne laden wir Sie ein, am 16. Juli 2018
darauf mit uns anzustossen.

Top-Ten-Resultat nach Sechs-Wochen-Tour
Golf In den letzten sechs Wochen war
Golfprofi Caroline Rominger aus Pontresina in Frankreich, Finnland, Tschechien, Schweiz und Belgien und Spanien unterwegs auf Tour. Der
Turnierkalender der Ladies European
Access Tour hat dies so vorgegeben.
Die Resultate Romingers wurden von
Woche zu Woche besser und damit auch
das Vertrauen in ihren Schwung und ihr
neues Material von Callaway immer grösser. Die sportlichen Highlights der sechs

Wochen waren ein 19. Rang am Lavaux
Ladies Championship und in der vergangenen Woche ein 9. Rang in Spanien.
Im Turnier in Spanien konnte Caroline Rominger mit Runden von 67,69
und 70 Schlägen ihr erstes Top-TenErgebnis in diesem Jahr erspielen. Der
Platz liegt ihr sehr gut, er ist strategisch,
eher eng, und die Greens nicht all zu
gross. In den letzten Jahren konnte Rominger auf diesem Platz insgesamt dreimal in die Top Ten vordringen.

Am Montag, 24. September, findet
ihr erster eigener Event statt. Caroline
Rominger wird das Eventkonzept ihrer
Diplomarbeit an der HTW in Chur im
Golfpark Holzhäusern umsetzen können: das «Internationale Pro Am presented by Caroline Rominger». Wer
mitspielen möchte, sollte sich baldmöglichst beim Golfpark Holzhäusern
anmelden:
golfpark.holzhaeusern@
migrosluzern.ch. Die Anzahl Plätze ist
limitiert.
(Einges.)

Ihr Amplifon Team Samedan freut sich auf
Ihren Besuch.

t
Gesc inkl.
henk
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Amplifon Samedan
Via Plazzet 7
Telefon: 081 852 15 85
Öffnungszeiten:
Mo. – Fr.: 08:00 – 12:00 Uhr und 13:30 – 17:30 Uhr

amplifon.ch
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2½-Zimmer-Wohnung
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St. Moritz-Dorf
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4 ½ -Zimmer-Wohnung z u v ermiet en

mit grosser Terrasse, Kellerabteil,
Parkplatz in Garage
Miete CHF 1700.– p.M.
inkl. NK+PP
Bezug ab 1. August 2018
Besichtigung: 079 380 01 33
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Helle Büroräumlichkeiten
in der Villa Clivia in Pontresina
zu vermieten
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5 Zimmer
mit einer Nutzfläche von 120 m2
im 1. Stock mit separatem Eingang.
Beste Lage an der Hauptstrasse
im Dorfzentrum.
Geeignet als Kanzlei, Arzt- oder
Therapie-Praxis, Atelier.
Zur Zeit als Bürogemeinschaft
genutzt.
Mietpreis auf Anfrage.
Mietbeginn nach Vereinbarung
Tel. 076 690 09 09

Fangen Sie am 1 . A ugust eine
L ehr e im O ber engad in
an und br auchen Sie eine
Unter k unf t?

Gefrierbox

S t ud io

Princess LP 1481 F
• 8 kg Fassungsvermögen
• ProSense-Technologie:
Optimale Wäscheschonung
Art. Nr. 111612

Vorbeikommen und testen!

NACHT

St. Moritz-Samedan
Sonnige A ttik a

KS 062.1-IB
• 44 Liter Nutzinhalt,
davon 4 Liter Gefrierfach*
Art. Nr. 107557
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MUSEUMS

Freie Wohnungen

TF 051.1-IB
• 30 Liter Nutzinhalt
Art. Nr. 107524
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Garage Planüra AG • Cho d'Punt 33 • CH - 7503 Samedan • Tel. 081 852 39 00
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MITTWOCH 18.07.2018 ∙ AB 17 UHR APÉRO

RAETIA ENSEMBLE

MILI WEBER HAUS
MUSEUM ENGIADINAIS

Praxis Barta
Bahnhofstrasse 26
7524 Zuoz

SEGANTINI MUSEUM
THE ST. MORITZ DESIGN GALLERY
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Eintritt frei, Shuttlebus gratis
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BEST OF 20 JAHRE OPERA ST. MORITZ
InsMN54x120_2018.indd 1
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28.06.18 12:37

Eva Fiechter, Sopran Flurin Caduff, Bassbariton
Olga Machonova Pavlu, Leitung Opera St. Moritz / Basel Chor Riccardo Bovino, Klavier
21. Juli 2018, 18.30 Uhr
Konzert mit Diner
Hotel Reine Victoria, St. Moritz
Ticket: Fr. 150.00 inkl. Diner & Apéro

Vorverkauf:
Mail: info@opera-stmoritz.ch /
Telefon oder SMS: 079 431 32 52
Oder via Anmeldeformular auf
www.opera-stmoritz.ch

22. Juli 2018, 16.45 Uhr
Konzert
Rondo, Pontresina
Tickets: Fr. 40.00 und Fr. 60.00

Vorverkauf:
www.opera-stmoritz.ch
Online-Bestellung
An allen Infostellen und
bekannten Vorverkaufsstellen
der Schweiz
St. Moritz Tourist Information
(081 837 33 33) · Abendkasse

Sekretärin 100%

Alle Informationen unter www.opera-stmoritz.ch
RZ_Inserat_Opera_2018_141x70mm_4c.indd 1

Netzelektriker

Zeichner
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Netzelektrik

er

Auto

Elektroplaner

matik

per sofort oder nach Vereinbarung
Ihre Aufgaben:
• Selbständiges Führen des gesamten Sekretariats
• Allgemeine Sekretariatsaufgaben
• Bearbeiten von Offerten und Erstellen von
Rechnungen
• Personaladministration
• Abwicklung des Zahlungsverkehrs
• Zusammenarbeit mit der Buchhaltung

er

Ihr Profil:
• Kaufmännische Grundausbildung oder ähnliches
mit einigen Jahren Berufserfahrung in der Baubranche
• Stilsicheres Deutsch in Wort und Schrift und
vorzugsweise Romanisch-/Italienischkenntnisse
• Routine im Umgang mit dem PC (idealerweise
ist Ihnen das «WinBau» geläufig)
• Zuverlässige, selbständige und flexible Persönlichkeit

Wir gratulieren unseren jungen Berufsleuten ganz herzlich
zur bestandenen Lehrabschlussprüfung und wünschen
ihnen für die Zukunft alles Gute!
Besonders freuen wir uns, dass Luca Crameri mit einer Abschlussnote von 5.4,
Laura Dönz mit einer Abschlussnote von 5.3 und Philipe Riedi mit einer Abschlussnote
von 5.3 ihre Lehrabschlussprüfungen mit Auszeichnung bestanden haben.

Es erwarten Sie zeitgemässe Anstellungsbedingungen
sowie eine abwechslungsreiche und verantwortungsvolle Arbeit.

Informatiker

Netzelekt

#RepowerGenius

riker

Kauffrau E

-Profil

Kauffrau E-Profi

l

m
Poly

echa

nike

r

Wir freuen uns über Ihre Bewerbung. Senden Sie uns
diese bitte mit den üblichen Unterlagen an:
Angelini Hoch- & Tiefbau AG, Chauntaluf 67,
7525 S-chanf
Für Informationen stehen wir Ihnen gerne unter der
Tel-Nr. 081 854 11 20 zur Verfügung.

SOMMERAUSSTELLUNG

SYLVAN MÜLLER
HELDEN
DAS KULINARISCHE
ERBE DER ALPEN

VERNISSAGE
mit Moderation und Wein von
Gian-Battista von Tscharner
Freitag, 20. Juli 2018 um 18 Uhr
Via da la Staziun 11, 7504 Pontresina
www.plattnerundplattner.ch

Platter&plattner_inerat_83mmx170mm_Engadiner_Post

Sils/Segl i.E.

Silvaplana
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Auch im kommenden Winter soll in Morteratsch wieder ein Ice-Stupa-Village entstehen
Pontresina Der Gemeindevorstand hat
an seiner Sitzung vom
3. Juli die folgenden
Beschlüsse gefasst:
Information Stand
Projekt Erhalt Morteratschgletscher und Projekt EisStupas:
Glaziologe Felix Keller aus Samedan informierte den Gemeindevorstand über
den Stand der Arbeiten in den beiden Projekten. Beim Projekt für den Erhalt des
Morteratschgletschers läuft nun der Aufbau der Finanzierung an mit zahlreichen
Projektpräsentationen in Chur, Bern und
im Ausland. Die Kosten für diese Aufgleisung der Finanzierung sind mit
100 000 Franken veranschlagt.
Das Projekt für eine Pilotanlage am Piz
Corvatsch ist angelaufen, eine Spezialfirma
hat
einen
Beschneiungsleitungsprototypen mit einer Seilaufhängung entwickelt, der Ende August der
schweizerischen
Agentur
für
Innovationsförderung «Innosuisse» präsentiert werden kann. Kellers Fazit: «Das Projekt Morteratschgletscher läuft gut an.»
Mit ihm zusammen hängt auch das
Eis-Stupa-Projekt, das durch seine Medienwirksamkeit erfolgreich das Öffentlichkeitsinteresse auf das Thema lenkt.
Auch im kommenden Winter soll darum in Morteratsch ein Ice-StupaVillage entstehen. Veranschlagt ist es
mit 110 000 Franken, wobei die Sicherung der Wasserversorgung aus gemachter Erfahrung deutlich aufwendiger und
damit teurer wird als im letzten Winter.
Ob und wie sich die Gemeinde Pontresi-

na an den Kosten beteiligt, ist noch offen.
Pilotprojekt Car Sharing BMW:
Eine Arbeitsgruppe «Innovation» des
Kantons hat als ein erstes Teilprojekt ein
Angebot für Elektromobilität an die Hand
genommen. Partner sind die Firmen
BMW und Repower. Ziel ist ein ganzheitliches und durchgängiges Mobilitätskonzept für die Tourismusregion Graubünden.
Der Pontresiner Gemeindevorstand
spricht sich grundsätzlich für das Pilotprojekt BMW-Car-Sharing aus, aber die
Ausführenden müssen BMW, Repower
und die ÖV-Betriebe sein. Für die Gemeinde sieht er – abgesehen gegebenenfalls von der Verfügbarmachung von
Parkplätzen – zurzeit keine aktive Rolle.
Auch weist er darauf hin, dass im Oberengadin wohl eher 4x4-Fahrzeuge einzusetzen wären, von denen es von BMW
aber noch keine Elektroversionen gibt.
Projekt Ersatzneubau Langlaufzentrum und Jugendherberge mit einer
Tiefgarage:
Für die Weiterarbeit am Projekt einer
neuen Jugendherberge in Tolais samt
Langlaufzentrum und Autoeinstellhalle
in Verbindung mit der Neugestaltung des
angrenzenden RhB-Bahnhofsareals hat
der Gemeindevorstand die folgenden
nächsten Schritte festgelegt:
Er äussert sich grundsätzlich positiv
zum von der Stiftung für Sozialtourismus
(SSST) vorgelegten Entwurf für die Ablaufplanung des Projekts Ersatzneubau
Langlaufzentrum und Jugendherberge
mit einer Tiefgarage, wobei die einzelnen
Termine sind noch zu definieren sind.

Präsent in den Medien: Das Eis-Stupa-Projekt.

Er akzeptiert die der Gemeinde zugedachte Rolle als Bauherrin für die gesamte Anlage (Jugendherberge, Langlaufzentrum und Einstellhalle). Mit den
künftigen Nutzern sollen langjährige
Mietverträge abgeschlossen werden.
Er spricht sich einstimmig für die Einsetzung einer Baukommission aus; diese
soll neben noch zu bestimmenden Gemeindevertretern auch Vertreter von
SSST/Jugendherberge und RhB (Bahnhofsareal) enthalten.
Er stellt die Beantwortung der Frage
nach Architekturwettbewerb oder Direktauftrag zurück, bis mehr Klarheit
herrscht über die approximativen Planungskosten und die davon abhängigen
Submissionsverfahren.
Anfang August findet eine nächste Sitzung mit Vertretern von Gemeinde, SSST
und RhB statt, in welcher die nächsten
konkreten Massnahmen festgelegt werden sollen.

Foto: z. Vfg

Gemeindebeitrag an Wiedereröffnungsfeier Schiessstand Clavadels:
Die Arbeiten zur Sanierung der Kugelfänge sowie zur Erneuerung und zum
Ausbau des Schiessstandes Clavadels
sind abgeschlossen. Schützen- und Jägerverein sowie Skiclub (Biathlonanlage) haben mit Fronarbeiten wesentliche Beiträge geleistet. In deren
Anerkennung bewilligt der Gemeindevorstand einen Beitrag von 8500 Franken an das für den 20. Oktober vorgesehene Eröffnungsfest für jedermann.
Zur Verfügung gestellt wird zudem das
Festzelt der Gemeinde und die Arbeitskraft der Werkgruppe für dessen Aufund Abbau.
Formale Korrektur der Bau- und Einsprache-Entscheide in Sachen Hotel
Flaz AG und Gemeinde Pontresina:
An der Sitzung vom 12. Juni hatte der
Gemeindevorstand die Baugesuche für
das Hotel Flaz und die neue Sportin-

frastruktur bewilligt und über die eingegangenen Einsprachen entschieden.
Am 19. Juni wurden die Baubeschlüsse
und Einsprache-Entscheide den rund
drei Dutzend Verfahrensbeteiligten beziehungsweise ihren Rechtsvertretern eröffnet. Dabei tauchte die Frage auf, wie es
angehe, dass die Beschlüsse und Entscheide von Gemeindepräsident Martin
Aebli mitunterschrieben worden seien,
obwohl dieser in den Entscheidverfahren
im Ausstand gewesen sei.
Nachdem die Rechtsliteratur zu dieser
Fragestellung keine klaren Aussagen
macht, vor allem aber, weil der laufende
Bewilligungsprozess stark von Auseinandersetzungen über Formalia geprägt ist, entschied sich der Gemeindevorstand
auf
Empfehlung
des
Rechtsberaters der Gemeinde, die drei Beschlüsse zurückzunehmen, zu bekräftigen und durch den Gemeindevizepräsidenten statt den Gemeindepräsidenten
mitunterschreiben zu lassen. Materiell
bleibt alles unverändert.
Im Sinn transparenter Information für
jedermann stellt die Gemeinde Pontresina die korrigierten Baubescheide für
die Bauvorhaben «Neubau Hotel Al Flaz»
und «Abbruch und Neubau Sportinfrastruktur» auf dem Areal Sportpavillon
sowie die Einsprache-Entscheide online
und zwar auf: www.gemeinde-pon
tresina.ch unter der Rubrik «News» (ohne
Beilagen). Zum Schutz ihrer Persönlichkeitsrechte sind die Namen der Einsprecher geschwärzt. Ausdrucke können
auf der Gemeindekanzlei angefordert
werden.
(ud)

La vschinauncha ho schmancho d’integrer l’import per l’Alp Timun i’l preventiv 2018
Zuoz In occasiun da
sias tschantedas düraunt ils mais da meg
e gün 2018 ho il cussagl cumünel da Zuoz
traunter oter decis il
seguaint:
Fabricas; Rudolf Hess, Laupen: per la
sanaziun d’ün’abitaziun suot il tet e
l’integraziun d’üna lucarna, Chesa
Chaunt da Crusch.
Per-Anders Benthin, Pfäffikon: per la
sanaziun incl. annex, Chesa Pitschna,
Surmulins.
Kirikan AG, Schlarigna: per müdamaints vi dal proget da la garascha per
autos, Curtinellas.
Club Alpin Svizzer SAC, secziun Bernina: per la renovaziun ed ingrandimaint da la chamanna d’Es-cha,
deliberaziun dumanda BAB.
Adrian Roman Casty, Berna: per la renovaziun da l’acla Schucatitta, deliberaziun dumanda BAB
Vias, punts ed ovas / Agir construcziun marchapè Curtin Plavaunt: Siand cha l’ultima chesa i’l
quartier Curtin Plavaunt vain termineda in utuon es da fer ponderaziuns scu
lascher construir la part finela dal marchapè lung la via veglia chantunela. Il
mneder tecnic organisescha ün supralö
per invier la procedura.
Surdeda lavur rumida da naiv: In
connex culla desditta da la collavuraziun culla firma Kohler as vaiva scrit oura
la rumida da naiv per üna part da la
vschinauncha in meg 2018. Duos interessents haun inoltro ün’offerta. Il cussagl decida da surder l’incumbenza al
offerent pü favuraivel, dimena ad Andri
Casty.
Agricultura / Custodia chamanna
Laviruns: Claudio Bazzell ho do des-

ditta da sia funcziun scu custodi da la
chamanna sü Laviruns. Il cussagl ingrazcha per la lavur prasteda e decida
da vulair surder quista lezcha al president scadent chi füss pront da surpiglier quist’incumbenza. Ils detagls sun
reglos aint il reglamaint pertuchant.
Educaziun e cultura / Tscherna
d’üna magistra per la scoula primara: Zieva la desditta dal magister Corsin Näff s’ho dalum publicho la plazza,
ma a nu sun entredas üngünas annunzchas. Our da quel motiv as ho
tschercho il discuors cun Claudia Bezzola, chi füss pronta d’instruir per ün
ulteriur an, adonta ch’ella füss già pensiuneda. Ad es previs ch’ella survain ün
pensum da 70 pertschient. Il cussagl es
perinclet cul agir e decida d’impiegher
a Claudia Bezzola eir per l’an scolastic
2018/2019.
Decisiun cuntinuaziun program
da scolaziun gruppa da gö: Dal 2016
vaiva il cussagl decis da vulair fer ün
temp da prouva da duos ans per quist
program da scolaziun da lingua per iffaunts da la gruppa da gö. Siand cha’ls
duos ans sun passos decida il cussagl
da prolunger il temp da prouva per
quatter ans e da valüter il success da las
imsüras insembel cullas mussedras da
scoulina.
Commerzi e misteraunza, turissem / Infurmaziun andamaint SSZ
AG: Luis A. Wieser ho do differentas
infurmaziuns sur da l’andamaint da
l’inviern passo. L’inviern passo vaiva
cumanzo fich bain, cun bgera naiv e
bgers giasts. Las frequenzas d’eiran
fich allegraivlas (dec. +80%, schner +
28%, favrer +6%), unicamaing il marz
d’eira fich debel (-24%). Totel ho que
gieu 15% dapü giasts süls runels da Zuoz, illa media da desch ans però do que

be ün plus dad ün pertschient. Il resultat vess pudieu esser meglder scha
l’ora, impustüt sur las fins d’eivnas,
füss steda pü bella. In generel d’eira
que üna stagiun sainza surpraisas chi
ho eir mno davart da la situaziun finanziela ad ün resultat egualiso. Las
pendiculeras da l’Engiadin’Ota haun
lantscho ün nouv model da predschs
per cartas da di cun ün sistem dinamic. Quist model gnaro applicho eir
per Zuoz.
Finanzas / Dumandas da sustegn
finanziel: Ils duos fradgliuns Anja e
Maurus Lozza haun gieu üna fich buna
stagiun d’inviern 2017/2018 e sun
gnieus promovieus (Anja) u confermo
(Maurus) i’l C-Kader da Swiss Ski dals
passlungists. Per ch’els possan cuntinuer cun lur sport haun els inoltro üna
dumanda da sponsoring. Il cussagl decida da vulair sustegner ils duos giuvens
atlets indigens finanzielmaing e da stipuler ün contrat da sponsoring chi cuntegna la preschentscha dal logo da Zuoz
sün chapütschas e fruntagls.
Administraziun cumünela / Decisiun agir a reguard successiun mneder
tecnic: Il mneder tecnic, Gudench
Mischol, ho decis d’anticiper sia pensiun e da glivrer sia plaiv fingià la fin da
quist an. Our da quel motiv es da cumanzer a tschercher dalum ün successur per garantir üna surdeda regleda da
las lavuors ed incumbenzas. A vain elavuro ün inserat chi dess gnir publicho
illas medias regiunelas e chantunelas. Il
termin d’annunzcha es ils 30 gün 2018
uschè cha l’evaluaziun po avair lö in
lügl.
Infurmaziuns our da tschantedas da
cumischiuns:
Signalisaziun Via Dimvih d’Aguêl:
la pulizia chantunela ho reclamo cha la

signalisaziun saja gnida alluntaneda
sainza spetter giò la procedura leghela.
Il cussagl decida da lascher monter la
signalisaziun e d’invier la procedura
leghela per zieva pudair abolir il segns
unic sün quista via.
Bouda Muntatsch: üna bouda sü
Muntatsch ho chaschuna grands dans.
L’uffizi da prievel da natüra ho registro
ils dans, ils privats as stöglian metter in
colliaziun culla sgüraunza da dans elementers.
Concours Hippique: ad ho gieu lö
ün supralö per valüter las imsüras necessarias. Il schlargiamaint da la via
da l’inline chaschuna cuosts ots chi
füssan d’integrer in ün prossem preventiv. A reguard il provedimaint
d’ova sun avaunt maun duos offertas.
Il cussagl es pront da deliberer ün credit da cussagl sur 12 000 francs per lascher fer quistas lavuors. Il champ da
golf stu adüna avair priorited, siand
cha la lingia principela es in possess
dal Golf.
Baunchins e-lounge: zieva cha’l
cussagl vaiva decis da perseguiter quist
proget es intaunt inoltreda l’offerta
per duos baunchins. Il cussagl decida
d’installer ün sün Plaz e l’oter giò’n
Resgia.
Müdeda Alp Timun: cul proget da
fer müdeda da la chascharia da l’alp Timun our in Es-cha Dadoura ho que do
ün discapit in connex cullas finanzas.
L’import da 150 000 francs d’eira previs
aint il preventiv 2017. Siand cha las lavuors nu sun però gnidas fattas düraunt
il 2017 nun ho que neir na do quints.
Las lavuors sun gnidas effettuedas pür
dal 2018, ma deplorabelmaing s’ho
schmancho d’integrer l’import aint il
preventiv 2018. Ad es d’infurmer la radunanza cumünela cha’ls cuosts veg-

nan chaschunos pür quist an. L’infurmaziun dess gnir deda illa prosma
radunanza cumünela.
Analisa da prievels: tuottas las
vschinaunchas haun l’oblig d’elavurer
ün’analisa da prievels. Il cussagl decida
da lascher fer que insembel cun
S-chanf, chi ho da sia vart fingià decis
da vulair fer que cun Zuoz.
Repower/Rait da fibra optica: la
vschinauncha vaiva decis da pajer üna
contribuziun da max. 3000 francs a
mincha privat chi’s tacha vi da la rait
da fibra optica suot la cundiziun cha
vain fat ün contrat da min. 24 mais
culla Mia Engiadina. L’import gniva
calculo fin sül cunfin da la parcella dal
privat. Quist agir chaschunescha però
difficulteds a la Repower per elavurer
offertas e zieva impustüt per fer giò
quint. Our da quists motivs decida il
cussagl cha la subvenziun da max.
3000 francs vain simplamaing pajeda
per attach, independent dal cunfin da
la parcella.
Varia: La visita da terms ho lö ils 14 e
15 lügl 2018.
La statistica dal parkegi Centrel dals
prüms dudesch mais demuossa cha impustüt düraunt ils mais december,
schner, favrer e marz vain fat ferm adöver da la garascha. Las tariffas dessan
gnir valütedas düraunt ils prossems
mais, insembel cullas tariffas dals parkegis publics in vschinauncha.
La controlla d’ova demuossa üna fich
buna qualited da l’ova potabla.
Il president Flurin Wieser piglia
cumgio zieva nouv ans lavur scu president cumünel da Zuoz. El ingrazcha
als collegas cusgliers per la buna collavuraziun e per las bellas uras passantedas in cumpagnia e giavüscha a tuots
tuot il bun per l’avegnir.
(cd)

Im sonnigen und ruhigen St. Moritz,
vermieten wir zentral gelegen und ganzjährig
ab sofort

unmö b l iert e 2 ½ -Zimmer-Wohnung

(Cuntainta)
mit Parkplatz zu CHF 1’500.– inkl. NK

l ux uriö s e 4 ½ -Zimmer-Wohnung

(Grevas)
mit Parkplatz zu CHF 4’500.– inkl. NK

3 Zimmer-Wohnung

(C. Badrutt)
mit Parkplatz zu CHF 2’500.– inkl. NK
sowie eine

2-Zimmer-Wohnung

(Sonnalpine)
teils Seeblick, zu CHF 1’200.– inkl. NK.
Mietinteressenten wenden sich an:
St. Moritz Home AG, Rudolf Fopp
rudolf.fopp@fopp.ch, www.fopp.ch

La Punt
Per 1. August 2018 oder nach
Vereinbarung zu vermieten

S t ud io f ü r 1 P ers on

Punktgenau
werben.
Werbemarkt!

Möbliert, Kochnische mit Geschirr und Pfannen, Bad/Du WC/
Bettwäsche/ in Gemeinschaft
WM/TU Fr. 600.– inkl. p. M.
sowie per 1. September 2018
Garagenplatz in Einstellhalle
Fr. 120.– p. M. in Jahresmiete
Gretta Hollatz, 079 441 24 46

In La Punt Chamues-ch
Schöne, ruhig gelegene

2-Zimmer-Wohnung
mit Balkon, Keller, Estrich,
Autoabstellplatz im Freien
Fr. 1040.–/Monat inkl. NK
Ab sofort oder nach Vereinbarung
Interessiert?
Rufen Sie doch einfach an:
Treuhandbüro Inge Inderst
Chesa Drusum, 7522 La PuntChamues-ch
Tel. 081 854 17 65
Inderst@bluewin.ch

In Maloja zu vermieten ab
1. August 2018 oder nach
Vereinbarung

1 -Zimmer-Wohnung ( P

a rt erre)

Miete Fr. 480.– p.M. inkl. NK
Ruth Zarucchi 081 824 36 06

Dentalassistentin
70-100%
Wir suchen
per 1. September 2018
oder nach Vereinbarung
eine Dentalassistentin.
Wir freuen uns über
Ihre Bewerbung.
Dr. Vera Breiner-Joos
Fachzahnärztin für Kieferorthopädie
Via Chalavus 7 - 7500 St. Moritz CH
Tel 081 833 36 61
www.engadinsmile.ch

Ne ues
z w is c hen
M a l oj a ,
Mü s t a ir
und
M a rt ina

Wir gratulieren zum Lehrabschluss
Das Spital Oberengadin und das Alters- und Pflegeheim Promulins gratulieren
ihren Auszubildenden und denjenigen der Spitex zum erfolgreichen Lehrabschluss. Wir wünschen ihnen auf ihrem beruflichen und privaten Lebensweg
von Herzen alles Gute!

Herzlichen Glückwunsch
Daniela Scorza

Ihr Swisscom KMU-Team
im Engadin.
Vereinbaren Sie Ihren Termin im
KMU-Center St. Moritz.
www.swisscom.ch/kmu-center

Wir gratulieren Daniela ganz herzlich zur bestandenen
Lehrabschlussprüfung als Coiffeuse EFZ.
Besonders stolz sind wir auf die Praktische-Note von 5.5
Die feiernden Fachfrauen Gesundheit EFZ von links nach rechts:
Ines Brunner, Sofia Parli, Elena Notz, Madlaina Gredig
Betriebe der

Jean-Marie Delnon
KMU-Berater

Die Klinik Gut ist eine etablierte
Privatklinik für Orthopädie und
Unfallchirurgie. Unsere nationale und
internationale Kundschaft betreuen wir an
den Klinikstandorten St. Moritz und Fläsch.

Wir suchen per sofort oder nach Vereinbarung mit Arbeitsort St. Moritz
oder Fläsch:

Mitarbeiter/in Patientenabrechnung 80%
Ihre Aufgaben:
• Verantwortlich für die Erfassung, Überprüfung und Abrechnung
der erbrachten ambulanten und stationären Leistungen nach den
gültigen Tarifen und Verträgen
• Telefonischer und schriftlicher Verkehr mit Patienten und Garanten
• Preisüberwachung von Material und Medikamenten
• Pflege, Anpassung und Überwachung sämtlicher Leistungsblätter
Sie bringen mit:
• Abgeschlossene kaufmännische Ausbildung im Gesundheitswesen
oder als MPA
• Berufserfahrung in der Patientenabrechnung eines Spitals von Vorteil
• Selbstständige, strukturierte sowie exakte Arbeitsweise
• Fundierte MS-Office Kenntnisse
• Ausgeprägtes Zahlenflair
• Teamfähigkeit und gute Zusammenarbeit mit anderen Bereichen
• Muttersprache Deutsch, gute Italienisch- und Englischkenntnisse
von Vorteil
Wir bieten Ihnen:
• Sorgfältige Einarbeitung
• Abwechslungsreiches und interessantes Aufgabengebiet mit vielfältigen Gestaltungsmöglichkeiten in familiärer Atmosphäre
• Ein engagiertes, aufgestelltes Team
• Zeitgemässe Anstellungs- und Arbeitsbedingungen
Nähere Auskünfte erteilt Ihnen gerne Frau Elvira Geronimi, Leiterin Patientenadministration Südbünden unter der Telefonnummer 081 836 34 15.
Wir freuen uns auf Ihre vollständige Bewerbung mit Foto:
KLINIK GUT ST. MORITZ | FLÄSCH
Personalbüro
Via Arona 34 | 7500 St. Moritz
hr@klinik-gut.ch
www.klinik-gut.ch

Manuel Deriaz
Gebietsmanager
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Junges Team im Engadin sucht

Automobil-Fachmann /
Automobil-Mechatroniker (m/w) 100%
Ihre Aufgaben
- Sämtliche Instandhaltungs- und Wartungsarbeiten
- Diagnose und Analysen von technischen und elektrischen Problemen
- Mithilfe bei der Ausbildung von Lernenden
Was Sie mitbringen sollten
- Abgeschlossene Berufslehre als Automobil-Fachmann /
Automobil-Mechatroniker
- kundenorientierte, positive Einstellung und Teamgeist
- Gute Auffassungsgabe und exakte Arbeitsweise
- Flexibilität, Belastbarkeit und Pflichtbewusstsein
- Führerausweis Kat. B / Kat. C von Vorteil
Was wir Ihnen bieten
- Abwechslungsreiche und selbständige Tätigkeit
- junges, engagiertes und motiviertes Team
- angenehmes, lebhaftes Arbeitsklima
- zeitgemässe Entlohnung, gute Sozialleistungen
- 5 Wochen Ferien

Echtes Naturerlebnis:

17. Nationalpark Bike-Marathon

Bewerbungen bitte an: Garage Rainalter-Nodèr
Herrn Corsin Nodèr
Hauptstrasse 60
7542 Susch

ww.w.bike-marathon.com
Presenting Sponsor

Garage Rainalter Nodèr
Hauptstrasse 60
CH-7542 Susch

25. August 2018
Serie

Telefon: 0041 81 862 28 45
Fax:
0041 81 862 27 90
Mail: garage-noder@bluewin.ch
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Mas-chalch
Fögl d’infuormaziun ufficial dal cumün da Scuol

Uffizi da fabrica

Infuormaziuns da la suprastanza cumünala

Tagliar manzinas

Nettiar vias champestras

Punt Gurlaina

Manzinas chi pendan oura sur vias e sendas pon esser ün impedimaint pel trafic,
impustüt dals peduns. Ils abitants pertocs sun obliats da tillas tagliar regularmaing. L’uffizi da fabrica po intervgnir
sch’els nu fan quai.

Uossa chi cumainza la stagiun da far cul
fain lessna render attent a l’art. 8 da la
ledscha agricula chi disch tanter oter:
«Rests da fain o aldüm süllas vias han da
gnir allontanats a temp ütil e nu das-chan stoppar chünettas e bavroulas.»

Displaschaivelmaing capita adüna darcheu cha umans as piglian la vita cun siglir
giò da la Punt Gurlaina. Plüssas persunas
han exprimi lur pissers in quist connex e
dumandà al cumün schi nu’s pudess
sgürar la punt in alch maniera. Eir la suprastanza cumünala es da l’avis chi saja
da far alch per prevgnir a tals evenimaints
tragics. L’indschegner chi prepara pel mumaint la sanaziun previssa da la Punt Gurlaina es gnü incumbenzà da sclerir che
masüras da sgürezza chi gnissan in dumonda.

Chanzlia cumünala
Examens finals dals giarsuns
Trais giarsuns han absolt cun success l’examen final. La fin da gün hana pudü tour
incunter lur attestat federal da qualificaziun.

Uffizi fundiari, introducziun dal
register fundiari federal
L’uffizi fundiari ha registrà dürant ils ultims ons tuot las parcellas da Ftan e da
Scuol chi nun existivan amo aint il register fundiari federal. Uossa esa d’introdüer e da realisar la procedura per l’introducziun dal register fundiari federal per
quists territoris restants da Ftan e da
Scuol. Ils cuosts per l’indataziun e per l’introducziun dal register fundiari federal
sun calculats cun 70 000 francs. L’anteriur
cumün da Ftan vaiva pajà fingià 30 000
francs, tant chi resta da pajar amo 40 000
francs.

La suprastanza es perincletta d’introdüer
il register fundiari federal pels territoris
restants da Ftan e da Scuol. Ella decida
dad approvar il credit da 40 000 francs
per far las lavurs e da büdschetar l’import
per l’on chi vain.

Chargiader cun roudas
(Pneulader)
Il chargiader cun roudas es i ruot l’ultim
inviern. La maschina es 25 ons veglia, e’ls
cuosts per tilla reparar füssan fich ots. Il
cumün ha tut a fit ün chargiader cun roudas da la firma Avesco Rent AG.
Perquai ha decis l’uffizi da fabrica da publichar l’acquist d’ün nouv chargiader cun
roudas.
La suprastanza decida da cumprar il chargiader cun roudas «Caterpillar 914 M» da
la firma Avesco AG, Langenthal.

Condot d’aua Val Ruschna
Las Pendicularas han surgnü il permiss
per realisar l’innaiver da la pista da süsom Mot da Ri giò illa Val Ruschna ed inavant fin oura Schlivera. Intant s’haja constatà chi füss radschunaivel da rimplazzar
a listess mumaint ils büschens dal condot
d’aua da l’inchaschamaint illa Val Rusch-

na fin oura Schlivera pro la tuor da sfradar dasper il lai (var 700 m). Il condot es
vegl e stuvess gnir rimplazzà ils prossems
ons. Perquai decida la suprastanza da deliberar il credit per far quista lavur.

Surdattas da lavurs
Chasa da scoula Scuol, sanaziun
Lawil Gerüste AG, Ftan: puntinadas
Peer SA, Scuol:
lavurs da toler e da cuvratet
Fedi SA, Ardez:
liadüra termica da la fatschada exteriura
Griesser AG, Malans:
protecziun cunter il sulai
Salaschada Ardez
ARGE Engiadina Bassa, Zernez:
lavurs d’impressari e da surtratta
Sarinera Ardez
Caprez Ingenieure AG, Scuol:
lavurs d’indschegner
Inchaschamaint Uina, Sent
Caprez Ingenieure AG, Scuol:
lavurs d’indschegner
Clozza, Scuol
AF Toscano AG, Pontresina:
lavurs d’indschegner

Arrandschamaints
Scuol / S-charl: Marchà
Sonda ils 14 lügl, 10:00 fin 17:00. Per la
seguonda jada ha lö il Marchà da S-charl
cun artischania, prodots indigens, accumpognamaint musical ed attracziuns.

Da schnestra a dretta: Luca Maskos, Scuol (bos-cher), Alessandro Peer, Scuol
(commerzi profil E), Enzo Zannier, Scuol (bos-cher). Fotografia: Ursina Fümm.
Il cumün da Scuol gratulescha als trais
giuvens professiunists, tils ingrazcha
per lur ingaschamaint dürant il giarsunadi e tils giavüscha tuot il bun per lur
avegnir!

Duri Schocher va in pensiun
davo passa 30 ons pro’l cumün
Als 2 mai 1988 ha cumanzà Duri
Schocher in sia plazza pro’l cumün. El ha
lavurà pel mantegnimaint da las vias in

ed our d’cumün, ma eir sco maschinist
dal fargun. Plünavant ha’l güdà pro las
controllas regularas da la chanalisaziun.
Dürant ils passa 30 ons d’actività professiunala s’ha’l acquistà ün savair fich
vast e grond’experienza in differents
chomps. No ingrazchain a Duri Schocher
cordialmiang per sia buna lavur e per
sia fideltà extraordinaria! Per l’avegnir
til giavüschaina tuot il bun.
La direcziun dal cumün da Scuol

Il Mas-chalch dal cumün da Scuol cumpara üna jada al mais. Ediziuns veglias as poja leger sülla pagina d’internet dal cumün www.scuol.net.
Prosma ediziun: 23 avuost 2018
Organisatuors d’arrandschamaints pon inoltrar publicaziuns fin il plü tard
marcurdi 15 avuost pro lingua@scuol.net
Reglas
1. No publichain be arrandschamaints chi’d aintran per e-mail.
2. L’arrandschamaint sto avair üna tscherta importanza per la generalità
(ingünas radunanzas da societats).
3. La redacziun decida svess davart la publicaziun e’s resalva eir il dret da
scurznir ils texts inoltrats.

Ils cuosts da la publicaziun surpiglia il cumün da Scuol.

Scuol / S-charl:
Concert cun Astrid Alexandre
Sonda ils 14 lügl, 20:30, baselgia da
S-charl. La chantautura grischuna fascinescha cun sia vusch e sias chanzuns in
differentas linguas. Entrada: 20 francs.
Scuol / S-charl:
Festa dals Miniers da S-charl
Dumengia ils 15 lügl vegnan festagiats
4 giubileums: 20 ons Miniers da S-charl,
20 ons Museum Schmelzra, 30 ons
Fundaziun Schmelzra S-charl e 700 ons
minieras d’argient! La festa ha lö da las
10:00 fin las 16:30 pro la Schmelzra. I dà
ün’ustaria cun musica e bal sco eir differentas activitats (tscherchar s-chazis,
cular argient, batter munaida).
Guarda: Marchà da paurs
e d’artischans
Marcurdi ils 18 lügl, 10:00 fin 17:00,
Plazzetta. Differents stands cun artischanadi regiunal e prodots indigens.
Ustaria da festa cun musica, organisada
da la società da duonnas da Guarda. Rapreschantaziuns dals trubadurs Peder e
Benedict.
Scuol / Nairs: Dis da Jazz e festa da stà
Venderdi ils 27 lügl, 18:30 fin 23:00 /
sonda ils 28 lügl, 15:00 fin 23:30. La
Fundaziun NAIRS festagescha il giubileum 30 ons chasa d’artists dürant duos

dis cun arrandschamaints multifaris,
tanter oter differents concerts.
Il program detaglià as chatta sülla pagina d’internet www.nairs.ch
Ardez: Cuorsa d’orientaziun
da mia Engiadina
Marcurdi ils 1. avuost, 14:00 fin 16:00,
Staziun. I dà tragets in differentas lunghezzas e difficultats. Principiants survegnan agüd per far il cumanzamaint. Eir famiglias sun bainvissas. Cuosts: 10 francs,
partecipaziun gratuita per commembers
da mia Engiadina e per persunas suot 20
ons. www.miaengiadina.ch
Guarda: Internationales
Festival Bündner Barock
Dals 2 fin als 9 avuost ha lö a Guarda per
la prüma jada il «Festival internaziunal baroc grischun». Ils 8 concerts cun differentas fuormaziuns han lö in baselgia sco eir
in chasas privatas a Guarda e cumainzan a
las 17:30 (4 avuost a las 19:30). Las plazzas
sun limitadas, i fa dabsögn da s’annunzchar (tickets@buendnerbarock.ch obain
076 823 30 98). Davo mincha concert daja
ün aperitiv.
Direcziun artistica: Johanna Soller, dirigenta, cembalista ed organista da Minca.
Entrada libra, collecta.
www.buendnerbarock.ch
Ardez: Marchà d’artischania
Venderdi ils 3 avuost, 10:00 fin 17:00 /
sonda ils 4 avuost, 9:00 fin 16:00, Via Maistra. I’s po observar ils mansterans vi da
lur lavur e cumprar lur prodots. Ustaria da
la Musica Concordia Ardez. Rapreschantaziuns da la gruppa da tübas da Scuol.

Sent: Arno Sulser expuona fotografias
in alb e nair
Vernissascha: sonda ils 4 avuost, 17:00,
Grotta da cultura, Schigliana. Il tema da
l’exposiziun es «L’estetica dal detagl».
Cun redüer ün motiv ad ün detagl nascha üna nouva cumposiziun chi permetta da lavurar cun fuormas, cuntrasts
e conturas in ün stil expressiv.
L’exposiziun düra fin als 2 october.
www.grottadacultura.ch
Scuol: 38avla cuorsa da stà /
3. Kids-Cross d’Engiadina Bassa
Dumengia ils 12 avuost, Gurlaina, cun
ustaria da festa. La cuorsa populara tradiziunala cumpiglia differents tragets
per cuorrer (18/5.2 km) e per Nordic
Walking (14/5.2 km). Prüma partenza a
las 10:15. A las 12:30 cumainza il Kids
Cross pels uffants fin l’annada 2007.
Organisaziun: Club sportiv d’Engiadina
Bassa. Infuormaziuns detagliadas e pussibiltà da s’annunzchar:
www.unterengadiner-sommerlauf.ch

Festa naziunala
als 1. avuost
La festa naziunala vain celebrada eir
quist on da maniera tradiziunala.
Il program detaglià per mincha
fracziun vain scumparti illas chasadas e publichà sülla pagina d’internet dal cumün www.scuol.net

Die Zeitung der Engadiner.

Herzlichen Glückwunsch
zur bestandenden Abschlussprüfung!
Das gesamte Team der Nicol. Hartmann & Cie. AG, der O. Christoﬀel AG, der Foﬀa Conrad AG und
Bezzola Denoth AG sowie der Wolf Bau AG ist stolz auf Eure Leistung und dankt Euch für die tolle
Zusammenarbeit.

Foto: Myrta Fasser

engadinerpost.ch

Cecini Paolo
Ghilotti Gino
Pini Lorenzo
Rinaldi Alberto
Sala Davide
Fallini Vittorio
Hatecke Alexander
Lamprecht Dajan
Derungs Luca
Lötscher Sven
Pereira Goncalves Soraia Daniela
Kuster Pascale
Fonseca Pinto Ana Filipa

Maurer EFZ
Maurer EFZ
Maurer EFZ
Maurer EFZ
Maurer EFZ
Maurer EFZ
Maurer EFZ
Maurer EFZ
Maurer EFZ
Maurer EFZ
Kauﬀrau EFZ
Kauﬀrau EFZ
Berufsmatura

Nicol. Hartmann & Cie. AG
7500 St. Moritz
7006 Chur

O. Christoﬀel AG
7500 St. Moritz

www.hartmann-bau.ch

www.christoﬀel-bau.ch

O. Christoﬀel AG
Nicol. Hartmann & Cie. AG
O. Christoﬀel AG
Nicol. Hartmann & Cie. AG
O. Christoﬀel AG
Nicol. Hartmann & Cie. AG
Bezzola Denoth AG
Foﬀa Conrad AG
Wolf Bau AG
Wolf Bau AG
Nicol. Hartmann & Cie. AG
Wolf Bau AG
O. Christoﬀel AG

Foﬀa Conrad AG
7530 Zernez
7537 Müstair
www.foﬀa-conrad.ch

Bezzola Denoth AG
7550 Scuol

Wolf Bau AG
7000 Chur

www.bezzola-denoth.ch

www.wolfbau.ch
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Todesanzeigen und Danksagungen
in der «Engadiner Post/Posta Ladina»
aufgeben
Im Todesfall einer oder eines Angehörigen beraten wir
Sie und helfen Ihnen gerne bei der Auswahl oder Formulierung einer Todesanzeige.
Sie finden uns im Büro in St. Moritz-Bad, Via Surpunt 54,
Telefon 081 837 90 00 oder im Büro in Scuol, Stradun
404, Telefon 081 861 60 60.
Falls Sie bereits eine formulierte Todesanzeige haben,
können Sie uns diese via E-Mail übermitteln:
werbemarkt@gammetermedia.ch
Die Website der «Engadiner Post/Posta Ladina» hilft bei
einem Todesfall einer oder eines Angehörigen mit wichtigen Informationen weiter: www.engadinerpost.ch

Gnir vegl es sco ir in muntogna,
plü ot chi’s riva e plü greiv chi va,
mo tant plü vasta dvainta la vista.
Ingmar Bergmann

No ingrazchain per üna vita accumplida cha nossa

Irma Egler
tant’Irma
21 october 1930 – 20 gün 2018
ha das-chü passantar.
Ingrazchar laina
a seis cumpogn da vita, Gian Stoffel, per sia premurusa chüra fin l’ultim sco eir a seis
confamiliars pel grond sustegn,
als meidis dr. N. Schubak e dr. M. Kamber ed a duonna A. Blaser per lur servezzans,
a ravarenda Patrik Brand per seis agüd e pel pled da cumgià,
a l’organista duonna Christa Pinggera chi ha accumpli ils giavüschs musicals ch’Irma ha gnü,
a las vaschinas dad Irma, Silvia, Lotti e Margaritta, eir sco culuostra, per lur agüd.
No ingrazchain a tuot quels chi han tut cumgià dad Irma cun no in baselgia, per las condolenzas a bocca ed in scrit, per la collecta e las donaziuns per la Chasa Fliana e la Chasa
Flurina e per las fluors, ed a vo tuots per la bainvuglientscha demuossada invers Irma
dürant sia lunga vita ed impustüt dürant seis e nos ultim greiv temp.
Las famiglias in led

Foto: Jon Duschletta

SUVRETTA SPORTS

FÜR BIKER
Uns gibt es auch so.
Folgen Sie uns!
WWW.SUVRETTA-SPORTS.CH

Rund drei Prozent
mehr Freizeitunfälle

Wie schön das Oberengadin sein kann

Unfallstatistik Die Sammelstelle für

Bilderausstellung im Heilbad St. Moritz

die Statistik der Unfallversicherung
UVG (SSUV) erfasste 2017 über 830 000
Unfälle von in der Schweiz berufstätigen, obligatorisch versicherten Personen. Zwei Drittel dieser Unfälle passierten in der Freizeit und rund 50 000
im Strassenverkehr. Die Unfälle im
Strassenverkehr blieben in den letzten
zehn Jahren mit rund 54 000 Unfällen
pro Jahr stabil, obschon die Anzahl zugelassener Fahrzeuge in dieser Zeit um
15 Prozent gestiegen ist.
Im Vorjahresvergleich sind die Berufsunfälle um gut ein Prozent auf
270 000, die Freizeitunfälle dagegen um
drei Prozent auf 545 000 gestiegen. Die
SSUV erklärt die Zunahme der Arbeitsunfälle mit der weiterhin gestiegenen
Anzahl Arbeitnehmender und die der
Freizeitunfälle mit dem allgemein
schöneren Wetter.
Insgesamt vergüteten die Unfallversicherer im letzten Jahr Leistungen in
Höhe von 4,86 Milliarden Franken. Erleiden Unfallopfer bei Verkehrsunfällen
Knochenbrüche, so treibt das die Kosten
massiv in die Höhe. Obschon sich nur
rund 16 Prozent der Verunfallten überhaupt Knochenbrüche zuziehen, schlagen diese Verletzungen mit rund 40 Prozent der Verkehrsunfallkosten zu Buche.
Laut SSUV kosten Unfälle mit Knochenbrüchen durchschnittlich dreimal so
viel. Betroffene mit gegipsten Brüchen –
vor allem jene mit körperlich anspruchsvollen Tätigkeiten – blieben aber auch
länger arbeitsunfähig. Als Kostentreiber
verursachten Knochenbrüche bis zu 50
Prozent höhere Taggeldkosten. Wer in
einem Büro arbeitet, kann dies unter
Umständen auch mit Gips und Krücken
tun, SUVA-Versicherte sind nach einem
Verkehrsunfall deshalb im Durchschnitt
23 Tage länger arbeitsunfähig.
Auf der SSUV-Internetseite www.un
fallstatistik.ch/d/regional ist für jeden
Kanton ein gesondertes Unfallprofil
aufgeschaltet.
(jd)

Schweizer Meisterin
Sportklettern Am vergangenen Wochenende fand in Villars sur Ollon, Katon Waadt, die Schweizer Meisterschaft
der Sportkletterer in der Disziplin Vorstieg für die Kategorien U12, U14 und
U16 statt. Sina Willy aus Scuol startete
für den SAC Engiadina Bassa in der Kategorie U12 und sicherte sich mit einer
maximalen Leistung (beide Qualifikationsrouten und die Finalroute TOP) den
Schweizer Meistertitel.
(Einges.)

Edy Mottini, ein Künstler aus
Airolo, stellt bis 31. Juli seine
Bilder im Heilbadzentrum
St. Moritz aus. Im Mittelpunkt
seiner Bilder steht zumeist die
Oberengadiner Seenlandschaft.
EVELYN PRISCILLA BRUNNER

Bereits in seiner Jugend begann Edy
Mottini zu zeichnen und zu malen. Im
Laufe seines Lebens hat er diverse Kurse
besucht, doch die meisten Techniken
selbstständig ausprobiert und vertieft.
Hauptberuflich war Mottini Zeichner,
aber auch Turn- und Zeichenlehrer in
den Schulen des Leventinatals. Seit
2006 ist er pensioniert und widmet sich
mittlerweile voll und ganz seinen Leidenschaften, dem Zeichnen sowie dem
Turn- und Skisport.

Spiegelung der Berge in den Seen
Die Ausstellung im Wandelgang des
Heilbads St. Moritz zeigt 28 Bilder. Die
meisten von ihnen stellen die Landschaft des Oberengadins dar. Nur auf
wenigen Bildern sind Menschen abgebildet, auf den anderen Bildern ist eine
noch fast unberührte Natur zu sehen.
Ein Grossteil der Bilder ist in Aquarelltechnik gemalt oder in Tempera, einer
Malfarbe, deren Pigmente mit einem
Bindemittel aus einer Wasser-Öl-Emulsion gebunden werden. Es gibt aber
auch Ölbilder und eine Bleistiftzeichnung.
Mottini spielt auf vielen Bildern mit
der Spiegelung der Bergseen. Sehr oft
sind die Spiegelungen im Gewässer genauer gemalt, als die Bergkulissen an
Land. Auf einem Bild ist nicht genau
auszumachen, welche Jahreszeit die
Zeichnung abbildet, da orangefarben-

Eines der Exponate von Edy Mottini der aktuellen Heilbad-Ausstellung: Der Champfèrersee mit Blick auf Silvaplana,
Foto: Evelyn Priscilla Brunner
Tempera, 2018.

gelbe Lärchen, Schnee, aber auch saftig
grüne Wiesen durchscheinen. Alle anderen Bilder zeigen eine Jahreszeit oder
einen Wechsel der Jahreszeiten deutlich
auf. Auch scheint Mottini Wolkenformationen zu mögen, die auf vielen Bildern ganz verschieden dargestellt sind.
Mal sind sie wild und zerzaust, mal sehen sie eher wie Kondensstreifen aus.

Nicht nur Landschaftsbilder
Dörfer und Strassen werden vom Künstler oft nur vage gezeichnet, Seilbahnen,

WETTERLAGE

wie man sie im Engadin findet, oder Fischerboote und Segelschiffe, sind erst
gar nicht dargestellt. Die Exponate hatte Mottini über einen längeren Zeitraum zwischen 2011 und 2018 geschaffen. Die allermeisten Bilder von
Mottini sind Landschaftsbilder des
Oberengadins. Es gibt aber auch ein
Porträt einer jungen Frau, ein Bild, welches das Schloss Crap da Sass in Silvaplana zeigt oder ein Bild, auf dem der
Pizzo Rotondo des Bedrettotals im Tessin dargestellt ist.
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PROGNOSE ENGADIN UND SÜDTÄLER FÜR HEUTE DONNERSTAG

Temperaturen: min./max.

Im Norden beständiger als im Süden! Das heisst im Engadin wird der
Tag trotz einzelner Haufen- und Quellwolken weitgehend trocken und
stabil zu Ende gehen. Ein recht freundlicher und sonniger Wetterverlauf
zeichnet sich auch für die Südtäler ab. Im Laufe des Nachmittags ist mit
punktuellen gewittrigen Regenschauer zu rechnen. Die grösste Wahrscheinlichkeit dafür besteht im Puschlav, sowie im Münstertal. Morgen
Freitag ändert sich am Wettercharakter wenig.

Scuol
7°/24°

Zernez
5°/22°

Anzeige

BERGWETTER

SEDA Relaxsessel in Leder schwarz

Jubiläumsangebot

Sta. Maria
8°/22°

Im Gebirge herrschen grundsätzlich gute Wander- und Tourenbedingungen
vor. Während man aber in den Bergen nördlich des Inn weitgehend sicher
vor Schauern und Gewittern sein dürfte, muss von der Bernina bis zum Ortler am Nachmittag mit Blitz und Donner, oder einem Schauer gerechnet
werden.
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Castasegna
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Bis 15. Juli 2018

DIE TEMPERATUREN GESTERN UM 08.00 UHR
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Tel. 081 852 34 34
woma-samedan.ch
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Sils-Maria (1803 m)
10° Sta. Maria (1390 m)
Corvatsch (3315 m)
3° Buffalora (1970 m)
Samedan/Flugplatz (1705 m) 8° Vicosoprano (1067 m)
Scuol (1286 m)
13° Poschiavo/Robbia (1078 m)
Motta Naluns (2142 m)
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Poschiavo
9°/23°

AUSSICHTEN FÜR DIE KOMMENDEN TAGE (ST. MORITZ)
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8°
14°
12°

Freitag

Samstag

Die Ausstellung im Heilbad St. Moritz dauert noch
bis zum 31. Juli und kann von Montag bis Freitag
von 8.00 Uhr bis 19.00 Uhr und am Samstag von
8.00 Uhr bis 12.00 Uhr besucht werden.

Feuerverbot: Engadin
ausgenommen

AUSSICHTEN FÜR DIE KOMMENDEN TAGE (SCUOL)

Ein Höhentief über Polen verliert weiter an Einfluss auf unser Wettergesche- Freitag
hen. Hoher Luftdruck über Westeuropa dehnt sich verstärkt in unsere Richtung aus. Dabei wird die Luft an der Alpennordseite deutlich trockener, an
der Alpensüdseite bleibt die Labilität hingegen vorerst noch etwas größer.

Das Oberengadin scheint Mottinis
Lieblingsthema zu sein. Nicht nur für
Einheimische, sondern auch für Feriengäste lohnt sich ein Blick in die Ausstellung, in der gezeigt wird, wie vielfältig und schön die Seenlandschaft des
Oberengadins zu jeder Jahreszeit ist.
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Graubünden Wegen der grossen Gefahr von Flur- und Waldbränden erlässt
das Amt für Wald und Naturgefahren
ein absolutes Feuerverbot für fast den
gesamten Kanton Graubünden im
Wald und in Waldnähe.
Das Feuerverbot gilt im Churer
Rheintal, Prättigau, Schanfigg, in der
Region Heinzenberg/Domleschg, in
Mittelbünden,
in
Schams-Albula,
Rheinwald und in der Surselva. In den
Bündner Südtälern ist wie im Kanton
Tessin aufgrund der weitverbreiteten
Trockenheit ein absolutes Feuerverbot
im Freien bereits seit dem 9. Juli in
Kraft. Vorderhand nicht vom Verbot
betroffen sind das Unterengadin, Oberengadin, Münstertal, Samnaun und
die Region Davos–Klosters. Die Situation wird laufend beurteilt und bei Notwendigkeit auf weitere Gebiete ausgedehnt.
Eine Entspannung der Lage ist erst
nach ergiebigen Regenfällen über
mehrere Tage zu erwarten. Kleinere
Regenmengen wie ein- bis zweistündige Gewitter oder leichter Regen gelangen nicht durch das Kronendach
auf den Waldboden und können die
Situation nicht nachhaltig entschärfen.
(staka)

