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GNSS-Anflug 
verzögert sich

Das GPS gestützte An- und  
Abflugverfahren beim Flughafen 
Samedan verzögert sich um ein 
Jahr. 

RETO STIFEL

Während den beiden Ski-WM-Wochen 
im Februar 2017 stand am Regional-
flughafen Samedan ein satelliten-
gestütztes Instrumentenanflug-System 
zur Verfügung. Der Flughafen hatte 
vom Bundesamt für Zivilluftfahrt eine 
entsprechende temporäre Bewilligung 
erhalten. Das System erlaubt es den Pi-
loten, den Flughafen auch bei einer 
hochliegenden Wolkendecke an-
zufliegen. Das GPS-basierte System lei-
tet das Flugzeug durch die Wolken, der 
Endanflug ab einer Höhe von rund 
2700 Meter über Meer muss dann zwin-
gend auf Sicht erfolgen können. Das In-
strumentenanflug-System verbessert 
damit die Erreichbarkeit des Flughafens 
deutlich. Geplant war, dass die Bewil-
ligung auf den kommenden Winter hin 
definitiv erteilt werden kann. Wie an 
einer Informationsveranstaltung zur 
Zukunft des Flughafens zu erfahren 
war, verzögert sich die Einführung um 
ein Jahr. Gemäss Daniel Peter, Ge-
schäftsstellenleiter der Infra, sind dafür 
primär verfahrenstechnische Gründe 
verantwortlich. Das Bewilligungspro-
zedere ist komplex und unterliegt unter 
anderem der öffentlichen Auflage. Zu-
sätzlich benötigt es eine Abstimmung 
der Lufträume zwischen der Schweiz 
und Italien. Die diesbezügliche Bewil-
ligung aus Rom ist erst kürzlich einge-
troffen. Mehr zur Zukunft des Flugha-
fens Samedan gibt es auf  Seite 5

Landschaft unter Druck Fluch und Segen
Bike-Marathon «Der Chaschaunapass 
ist Fluch und Segen zugleich», sagt 
Claudio Duschletta, OK-Präsident des 
Nationalpark Bike-Marathons im Inter-
view mit der EP/PL. Viele Bikerinnen 
und Biker wollen den berühmten Pass 
überqueren, bei schlechtem Wetter ist 
aber das Risiko zu hoch. Deshalb sind 
am Samstag 1371 Bikerinnen und Biker 
lediglich zum Sprint von S-chanf nach 
Scuol gestartet. (nba) Seite 9

Zuoz Globe Das Theater am Lyceum geht  
in die vierte Spielzeit. Erneut verspricht  
das neue Programm viel Platz für  
einheimisches Künstlerschaffen. Seite 12

Scuol Planet s’implischa la glista da  
candidats per las elecziuns cumünalas dals 
23 settember a Scuol. Però amo adüna daja 
be ün candidat per fracziun. Pagina 6

Passione Engadina Die siebte Ausgabe  
des Automobil-Events stand dieses Jahr  
ganz im Zeichen der italienischen  
Kultmarke Maserati. Seite 12

100 AZ 7500 St. Moritz
125. Jahrgang
Dienstag, 28. August 2018

Oberengadin/Graubünden Der Druck 
auf die Landschaft nimmt zu. Das spürt 
nicht nur die Schutzorganisation Pro 
Lej da Segl (PLS) in ihrem Hoheits-

«Kein weiterer Sicherheitsabbau an der Grenze»
Bundesrat Ueli Maurer und Regierungsrat Christian Rathgeb sind sich diesbezüglich einig

Finanzminister Ueli Maurers 
 Besuch im Engadin hat die  
Bedenken des Komitees für mehr 
Sicherheit in Südbünden  
weitgehend ausräumen können.

JON DUSCHLETTA

Zwei Mal wurden in diesem Jahr Bünd-
ner Grossratsdelegationen in Bern 
beim Schweizerischen Finanzminister 
und obersten Verantwortlichen für die 

Zoll- und Warenkontrolle, Bundesrat 
Ueli Maurer, vorstellig. Das überpartei-
liche Komitee mit Grossrat Alessandro 
Della Vedova an der Spitze, kritisierte 
im Vorfeld mangelnde Informationen, 
ein zu teures Digitalisierungsprojekt 
des Bundes und befürchtete, einen wei-
teren Personalabbau an der Grenze. 

Ueli Maurer beruhigte am Freitag-
nachmittag am Berninapass bei Lagalb 
die Gemüter und sagte: «Wir wissen in 
Bern, dass wir den Randregionen ganz 
grundsätzlich mehr Sorge tragen müs-
sen. Deshalb setzen wir heute hier auch 

ein Zeichen.» Konkret versprach er: 
«Wir planen keinen weiteren Personal-
abbau in diesem Bereich. Wir wollen al-
le hier bewilligten Stellen bald-
möglichst besetzen und den heutigen 
Personalbestand halten. Unmittelbar 
werden wir diesen aber auch nicht aus-
bauen können.» Die Eidgenössische 
Zollverwaltung (EZV) beschäftigt in 
Graubünden über 60 Mitarbeitende, 
davon aktuell 53 Grenzwächter.

Auf das 400 Millionen teure Digitali-
sierungsprogramm «DaziT» des Bundes 
angesprochen, sagte EZV-Direktor Chris-

Der gemeinsamen Grosskontrolle der Eidgenössischen Zollverwaltung (EZV) und der Bündner Kantonspolizei vom letzten Freitag auf dem Berninapass, wohnten 
Bundesrat Ueli Maurer, Regierungsrat Christian Rathgeb, die EZV-Spitze und auch das Komitee für mehr Sicherheit in Südbünden bei.  Foto: Jon Duschletta

tian Bock: «Die Digitalisierung ist unsere 
wohl grösste Herausforderung der Zu-
kunft. Wenn wir unsere Prozesse digita-
lisieren und administrative Abläufe au-
tomatisieren können, dann können 
unsere Mitarbeiter mehr an der Front tä-
tig sein.» Oder, etwas plakativer zu-
sammengefasst: «Wir müssen Sicherheit 
gewährleisten. Das tun wir nicht, indem 
wir im Büro Formulare kontrollieren», so 
Bock. «DaziT» steht aufgeschlüsselt für 
Zoll, Transformation und der Informati-
onstechnologie IT. Die Hintergründe le-
sen Sie auf den  Seiten 3 und 7

Segelregatta
Silvaplanersee Die kleinen Boote mit 
ihren eckigen Segeln waren von weit 
her zu sehen. Sie tanzten während vier 
Tagen auf dem Wasser im Rahmen der 
International Swiss Optimist Cham-
pionship 2018. Unter den 153 Teil-
nehmern der Schweizer Optimisten-
Meisterschaft nahmen auch acht 
einheimische Jugendliche des Segel-
Clubs St. Moritz teil. Es war ihre erste 
grosse Regatta. (mcj)  Seite 8771661 0100049

20035

Feins aus  der Ferne – 
 Kräuter vom Dorf.

Olivenveredlerin Regula Wyss ist eine von mehr als 3000 lokalen Produzenten, 
die für Volg «Feins vom Dorf»-Produkte herstellen. Für ihre marinierten Oliven, 
Tapenaden, eingelegten Tomaten oder Feta verwendet sie frische Kräuter und 
Gewürze aus der Gegend. Ihre Delikatessen sind im Volg Arch (BE) erhältlich. 
Entdecken Sie in jedem Volg andere «Feins vom Dorf»-Spezialitäten.

––

Volg . Im Dorf daheim. 
 In Arch zuhause.
Volg . Im Dorf daheim.
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gebiet, in dem ständig Projekte geplant 
werden, die bedeutende Eingriffe in die 
Landschaft darstellen. Von wachsen-
den Ansprüchen an unbebautes Natur-
land weiss auch Anita Mazzetta, Ge-
schäftsführerin des WWF Graubünden 
etwas zu erzählen. In ihrem Referat an 
der GV der PLS letzten Freitag gab sie ei-
nige Hinweise, wie der Landschafts-
schutz wieder mehr Gewicht be-
kommen könnte. (mcj)  Seite 5

Anzeige

Passa 400 bancs
Scuol L’intent da la società Cultura da 
bancs es d’inventarisar e da registrar tuot 
ils bancs chi dà in Svizra. Üna charta, chi 
vain actualisada davoman, as chatta sül-
la pagina d’internet www.bankgeheim
nisse.ch. A Scuol as chatta da tuottas 
sorts bancs. Illas fracziuns ils bancpor-
tas, bancs pro las fermativas dal trafic pu-
blic o lura ils bancs lung las sendas. A 
Scuol as esa landervia d’inventarisar ils 
passa 400 bancs. (anr/afi) Pagina 6
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Klettersteig Senda  
dal Diavel

1. September 
ab 10 Jahren

Von der Talstation Diavolezza wan-
dern wir zum Einstieg der «Senda dal 
Diavel» am Munt Pers. Nach dem 
Klettern und Kraxeln bringt uns die 
Gondel der Diavolezza wieder ins 
Tal. Anmelden bei Michael Gart-
mann am Donnerstag, 30. August, 
bis 20 Uhr, auf Tel 078 678 34 04.

www.jo-bernina.ch

Wie kommt der Gemeindepräsident an die Adressen?
Mit Erstaunen habe ich einen persönlich 
adressierten Wahlkampfbrief unseres 
amtierenden St. Moritzer Gemeindeprä-
sidenten erhalten, adressiert an Timothy 
Abegg. Ich benutze meinen Taufnamen 
seit vielen Jahren nicht mehr und bin 
allgemein als Tim Abegg bekannt. So bin 
ich auch in allen öffentlich zugäng-
lichen Verzeichnissen (unter anderem 
auch im Telefonbuch), ausser in amtli-
chen Verzeichnissen, eingetragen. Da-
raufhin habe ich weitere Bewohner von 
St. Moritz auf diesen Brief angesprochen. 
Besonders verwundert hat mich, dass die 
Tochter eines Bekannten, die gerade vor 
wenigen Wochen 18 Jahre alt geworden 
ist, auch einen solchen Brief erhalten 
hat. Ein anderer Bekannter von mir, 
Schweizer Bürger, in St. Moritz stimm-
berechtigt, der aber nicht im Telefon-
buch aufgeführt ist, hat den Wahlbrief 
ebenfalls erhalten.

Ich frage mich, wie unser Gemeinde-
präsident an die Adressen der Stimm-
berechtigten gekommen ist? Im Übri-

gen war der Brief mit 20 Rappen 
frankiert. Wie kommt man als Privater 
in den Genuss von solch tiefen Franka-
turen? Tim Abegg, St. Moritz 

Zum Leserbrief von Tim Abegg nimmt 
Sigi Asprion wie folgt Stellung: 

Werter Leserbriefschreiber
Vielen Dank für Ihre Zeilen und Ihr 
wachsames Auge. Da sich vielleicht 
auch der eine oder andere Bürger die 
gleichen Fragen stellt, nehme ich gerne 
dazu Stellung: Die Adressen der St. Mo-
ritzer Stimmberechtigten erhalten alle 
St. Moritzer bei den Einwohnerdiensten 
der Gemeinde St. Moritz. Einzige Vo-
raussetzung: Die Adressen dürfen nicht 
für kommerzielle Zwecke verwendet 
werden. Als ich vor acht Jahren das ers-
te Mal für das Amt des Gemeindeprä-
sidenten kandidiert habe und als He-
rausforderer angetreten bin, habe ich 
ebenfalls problemlos alle Adressen für 
meine Postsendungen erhalten. Dieses 

Recht ist übrigens auch gesetzlich ver-
ankert (Gesetz über die Einwohner-
register Artikel 321). Zu Ihrer zweiten 
Frage: Eine Massensendung an die in 
St. Moritz Stimmberechtigten kostet bei 
der Schweizerischen Post 54 Rappen 
pro Brief. Im Normalfall frankiert die 
Post solche Briefe mit einem elektro-
nisch generierten Stempel. Da ich dem 
Brief aber eine persönliche Note ver-
leihen wollte, habe ich die Post nach 
Briefmarken gefragt. Sie wissen sicher 
selbst, dass keine Wertmarke für 54 
Rappen existiert. Auf meinen Briefmar-
kenwunsch hat mir die Post aber eine 
gute Lösung vorgeschlagen. Ich habe 
von ihr Briefmarken à 20 und 50 Rap-
pen erhalten und die Differenz zu den 
jeweils 54 Rappen – genau wie die Brief-
marken selbst – selbstverständlich be-
zahlt. Die «Engadiner Post» ist im Besitz 
der entsprechenden Quittung. Ich hof-
fe, ich habe Ihre Fragen damit aus-
reichend beantwortet und grüsse Sie 
freundlich.  Sigi Asprion

Vielen Dank Herr Jenny
Vielen Dank, dass Sie sich zur Wahl 
stellen, denn damit haben Sie viele Po-
litiker im Gemeindehaus aus ihrer Le-
thargie geweckt. Dank Ihnen gibt es 
demnächst eine Besichtigung der Bau-
stellen, mit Gratis Bratwurst und Ge-
tränken. Dank Ihnen ist sogar die Eis-
halle wieder aktuell, obwohl vor 
einigen Monaten die Eishalle nicht 
mehr auf der Prioritätenliste stand. 
Auch in St. Moritz wäre eine Eishalle 

mit gutem Willen immer noch mög-
lich. Der Palast Hallenbad und das neue 
Feuerwehrlokal stehen jetzt als Denk-
mal für ehemalige und noch aktuelle 
Gemeindepolitiker. Eine bescheidene 
Eishalle würde weniger kosten als ob-
genannte Denkmäler und gehört zum 
touristischen Grundangebot von 
St. Moritz ohne Wenn und Aber.

Dank Ihnen haben wir zusammen 
mit den Abstimmungsunterlagen ei-

nen herzergreifenden Bittbrief vom 
noch amtierenden Gemeindeprä-
sidenten erhalten, ihm die Stimme zu 
geben.

Meine Stimme geht aber ganz sicher 
an Sie, Herr Jenny und ich bin über-
zeugt, dass Sie St. Moritz «wie-
derbeleben» und bei der Reithalle und 
der Eishalle endlich Nägel mit Köpfen 
machen. Danke.

 Andreas Duschletta, St. Moritz

Veranstaltungen

Die perfekte Lesung
St. Moritz Am Mittwoch, den 29. Au-
gust, um 20.30 Uhr, gibt es in der Lobby 
des Hotels Reine Victoria eine szenische 
Lesung zum Buch «Die perfekte Le-
sung». Ein akustisch einwandfreier Saal, 
ein rauschfreies Mikrofon, ein grosser 
Tisch, schummriges Licht und ein stil-
les Mineralwasser sind nur einige Hin-
weise, die der bekannte Wortjongleur 
Ernst Jandl in einem mehrseitigen Ma-
nuskript festgehalten hat. 

Klaus Siblewski ist während einer Re-
cherche in einem Wiener Archiv auf 
Jandls Aufschriften aufmerksam gewor-
den. Dieser amüsante Fund diente Si-
blewski und Hanns Josef Ortheil als 
Grundlage für ihr 2017 erschienenes 
Bändchen «Die ideale Lesung». 

Dafür wurden 22 Autoren gebeten, 
ihre Erfahrungen aus mehreren Jahren 
Lesereisen und öffentlichen Auftritten 
offenzulegen und damit einen Einblick 
hinter die Kulissen zu geben. Diese Of-
fenbarungen dienten auch fünf Schau-
spielerinnen aus Hamburg als ideale 
Vorlage: In einer szenischen Lesung, an-
gereichert mit hilfreichen Tipps, 
schlüpfen die jungen Frauen in die Rol-
len der Autoren und Literaturver-
anstalter und stellen mit viel Witz, Mu-
sik und einem Augenzwinkern die 
amüsante Realität der Autoren dar.

Es lesen und spielen: Noemi Arnold, 
Hannah Ehlers, Kristina Nadj, Katharina 
Schlegel, Catalina Suchomel. (Einges.)

Eintritt frei – Kollekte; Informationen unter: 
T +41 81 836 06 02 oder kultur@laudinella.ch

Reizdarm – Ein neuer 
Ernährungsansatz

St. Moritz Die Psychiatrischen Diens-
te Graubünden (PDGR) veranstalten 
seit 2012 Gesundheitsvorträge zu psy-
chiatrischen Themen. Das Referat zum 
Thema «Reizdarm – Ein neuer Er-
nährungsansatz» mit Doris Berther-
Tönz, Dipl. Ernährungsberaterin BSC 
BFH, findet am Mittwoch. 29. August 
um 19.00 Uhr im Konzertsaal Heilbad 
in St. Moritz statt. 

Immer mehr Menschen leiden unter 
Verdauungsbeschwerden – Verstop-
fungen, Blähungen, Krämpfen bis hin 
zum Durchfall. Dabei kann oft keine 
klare Diagnose gestellt werden. Neu 
zeigt die Fodmap-Diät erstaunliche Er-
folge. Aber was versteckt sich hinter 
diesen sechs Buchstaben? Am Ende des 
Referats haben die Zuhörer die Mög-
lichkeit Fragen zu stellen und zu dis-
kutieren. Beim anschliessenden Apéro 
können individuelle Anliegen geklärt 
werden. Die Veranstaltungen sind öf-
fentlich und der Eintritt ist frei. Im Sep-
tember 2018 findet der nächste Vortrag 
statt – dann zum Thema «Psychische 
Erkrankungen und der Sinn des Le-
bens».  (pd)

Infos zum Jahresprogramm gibt es 
unter www.pdgr.ch. 

Publicaziun ufficiala
Cumün da Scuol

Publicaziun da fabrica
in basa a l’uorden davart la planisa- 
ziun dal territori pel chantun Gri schun 
OPTGR (Kantonale Raumplanungsver-
ordnung KRVO), art. 45:

Patruna Christine Weinberger 
da fabrica: Chalchera 113C 
 7551 Ftan

Proget  
da fabrica: Sondas geotermicas 

Fracziun: Ftan

Lö: Chalchera 
 parcella no. 52676

Zona  
d’ütilisaziun: Zona d’abitar

Temp da  28 avuost 2018 fin  
publicaziun: 17 settember 2018

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

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

Scuol, ils 28 avuost 2018

Cumün da Scuol
Uffizi da fabrica  

Publicaziun ufficiala
Cumün da Scuol

Publicaziun da fabrica
in basa a l’uorden davart la planisa- 
ziun dal territori pel chantun Gri schun 
OPTGR (Kantonale Raumplanungsver-
ordnung KRVO), art. 45:

Patruns Corina e Men Caviezel 
da fabrica:  Sarandschasch 

7554 Sent

Proget  
da fabrica: Sondas geotermicas 

Fracziun: Sent

Lö: Curtin, parcella 10189

Zona  
d’ütilisaziun: Zona da cumün

Temp da  28 avuost 2018 fin  
publicaziun: 17 settember 2018

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

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

Scuol, ils 28 avuost 2018

Cumün da Scuol
Uffizi da fabrica  

Leserforum

Zum Wahlkampf um das Gemeindepräsidium 
Ich danke dem Verein La Müdeda für 
den grossen Einsatz am Anlass vom 25. 
August. Es wurde eine interessante 
Wahlveranstaltung organisiert und es 
war spannend, die zwei Kandidaten für 
das Gemeindepräsidium in St. Moritz 
ein erstes Mal direkt konfrontiert zu er-
leben. 

Bereits heute Abend ab 19.00 Uhr 
steht der nächste Anlass mit den zwei 
Präsidentschaftskandidaten im Hotel 
Reine Victoria an. Dabei sollen die Kan-

didaten den Wählern ihre konkreten 
Ziele und ihr Wahlprogramm näher-
bringen. 

Eine zentrale Aufgabe des Gemeinde-
präsidenten wird darin bestehen, die 
zahlreichen anstehenden oder an-
gestrebten Infrastrukturprojekte im 
Rahmen der finanziellen Möglich-
keiten der Gemeinde zur Umsetzung zu 
bringen. Meine Erwartung ist, dass die 
Kandidaten auf diese Infrastrukturpro-
jekte näher eingehen. Beide Kan-

didaten haben bereits ausgeführt, wel-
che drei Infrastrukturprojekte bei 
ihnen Priorität geniessen. Mir fehlten 
aber klare Statements dazu, wie die 
Priorisierung vorgenommen wird, wes-
halb diese Projekte für St. Moritz wich-
tig sind, wie die zahlreichen Hindernis-
se beseitigt werden sollen und auf 
welche Weise die Projekte finanziert 
werden sollen. Ich erhoffe mir ein span-
nendes Duell mit greifbaren Aussagen.

     Ramiro Pedretti, St. Moritz

Reges Interesse am Tag der offenen Baustelle
Oberengadin Rund siebzig Besucher be-
sichtigten die Baustelle des ARA-
Neubaus in S-chanf und liessen sich 
durch Vorstände des ARO (Abwasserrei-
nigung Oberengadin) oder den Bauleiter 
informieren. Dabei konnten sie einen 
Blick in den letzten der drei zwölf Meter 
tiefen Faultürme werfen, bevor auch die-
ser durch eine ca. 0,6 Meter dicke Beton-
decke verschlossen wird. Von der Decke 
des Faulturmes konnte das entstehende 
Bauwerk gut überblickt werden. 

Auf dem halbstündigen Rundgang 
wurde deutlich, wie gross dieses Bau-
werk wirklich werden wird. Bei einer 
kleinen Verpflegung wurden ein Zeit-
rafferfilm der bisherigen Bauarbeiten 
sowie eine 3-D-Animation der fertigen 
ARA Oberengadin gezeigt. Trotz zum 
Teil strömendem Regen waren viele zu-
friedene Gesichter zu sehen. Der nächs-
te Tag der offenen Baustelle wird wahr-
scheinlich bereits im überdachten 
Bauwerk stattfinden.  (Einges.)

Drei Personen, die bereits bei der Projektidee beteiligt waren: Alfred Riederer, 
Sandro Ferretti und Peter Baumgartner (von links).  Foto: Regula Degiacomi 

Veranstaltung

Fitness für einen guten Zweck
La Punt Chamues-ch Am Samstag, 1. 
September organisiert Joli’s Body Fitness 
& Aerobic Training einen Fitness-Anlass 
für einen guten Zweck. Das Programm 
beginnt um 9.00 Uhr mit Bodytoning 
gefolgt von Step-Training, Dance Style, 

Muscle-Work und Hip-Hop für Kids. Die 
Einnahmen gehen vollumfänglich zu 
Gunsten einer werdenden, alleinstehen-
den, jungen Mutter.  (Einges.)

www.jolandaschaerer.com

Morgens um 05.30 Uhr  
bereits die News aus dem  
Engadin lesen? Ja!

Weitere Informationen und Abopreise  
unter www.engadinerpost.ch/digital
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Die Stimme Südbündens wurde in Bern gehört
Finanzminister Ueli Maurer und die Spitzen der Eidgenössischen Zollverwaltung setzen ein Zeichen

Das überparteiliche Komitee für 
mehr Sicherheit in Graubünden 
hat sich in Bern bei Bundesrat 
Ueli Maurer für Anliegen der 
Grenzsicherheit stark gemacht. 
Mit teilweisem Erfolg wie ein  
Gegenbesuch Maurers am 
 Freitag zeigte. 

JON DUSCHLETTA

«Ich bin selber ein Landei», sagte Bun-
desrat Ueli Maurer am Rand einer mo-
bilen Grosskontrolle, welche die Eidge-
nössische Zollverwaltung (EZV) und 
die Graubündner Kantonspolizei am 
Freitag im Gebiet Lagalb Diavolezza ge-
meinsam durchführten. «Wir setzen 
hier und heute ein Zeichen gegen die 
Annahme der Randregionen, dass sie 
zunehmend vernachlässigt und Sicher-
heitsbedenken zu wenig Ernst genom-
men werden.» 

Zusammen mit dem Bündner Re-
gierungsrat Christian Rathgeb bekräf-
tigte Maurer, den Personalbestand an 
der Grenze nicht weiter abzubauen, 
sondern diesen auf dem heutigen Stand 
zu halten (siehe Fronttext und unten-
stehendes Interview mit FDP-Gross-
rätin Brigitta Hitz). Diese Zusage Mau-
rers fand nicht zuletzt bei den 
Mitgliedern des überparteilichen Ko-
mitees für mehr Sicherheit in Südbün-
den Anklang. 

So auch bei deren Präsidenten, CVP-
Grossrat Alessandro Della Vedova: «Es 
ist ein gutes Zeichen, wenn Ver-

sprechungen eingehalten werden, wir 
schätzen das sehr», sagte er im Namen 
seiner Mitstreiter. Auch wenn wesentli-
che Ziele des Komitees erfüllt wurden, 
die Forderung von 93 Grossrätinnen 
und Grossräten nach einer Aufsto-
ckung des Grenzwachtkorps und auch 
die diesbezügliche, kantonale Standes-
initiative, wurden abgelehnt. «Das ist 
für mich nicht nachvollziehbar», so 
Della Vedova. «Die positiven Milliar-
denabschlüsse des Bundes zeigen, am 
Geld kann es nicht liegen. Was also 
läuft hier falsch?», fragte Alessandro 
Della Vedova.

Maximal 35 000 Bundesstellen
Als Antwort auf Della Vedovas Kritik 
sagte Finanzminister Ueli Maurer: «Ei-
ne Aufstockung des Grenzwachtkorps 
wäre natürlich das logischste Vor-
gehen. Aber, das Parlament hat den Ge-
samtpersonalbestand der Bundesver-
waltung auf 35 000 Stellen plafoniert.» 
Laut Maurer werden jedes Jahr bis 300 
neue Stellen geschaffen, so beispiels-
weise 90 Stellen für den Betrieb der 
Asylzentren oder 50 Stellen für die Cy-
bersicherheit im nächsten Jahr. «Die 
Anliegen der Grenzsicherheit kommen 
jedes Jahr auf die Liste und am Schluss 

gibt es in der Priorisierung doch immer 
dringendere Anliegen», so Maurer.

Verständnis für die Situation zeigte 
BDP-Grossrat Rico Lamprecht. Als Prä-
sident der Gemeinde Val Müstair kennt 
er die Problematik aus erster Hand: 
«Selbstverständlich gibt es Grenzen, an 
denen viel mehr Verkehr herrscht als bei 
uns in Südbünden. Andererseits ist gera-
de hier die Grenze sehr weitläufig und 
deshalb entsprechend schwer zu über-
wachen.» Davon wiederum kann der 
Kommandant der Grenzwachtregion III, 
Markus Kobler, ein Lied singen: «Ziel un-
seres Zolldispositivs ist, Synergien zu 
bündeln und mit den knappen Ressour-
cen, die uns zur Verfügung stehen, eine 
optimale Leistung zu erbringen». Die 
Herausforderungen heissen hier: Die in-
ternationale Verkehrsachse Innsbruck-
Martina-Castasegna-Mailand, der Flug-
platz Samedan oder auch die 

Ihre Gespräche drehten sich vorab um das Thema Sicherheit an der Grenze: v.l.n.r.: Brigitta Hitz-Rusch, Bundesrat Ueli 
 Maurer, Mario Salis, Alessandro Della Vedova und Regierungsrat Christian Rathgeb.  Fotos: Jon Duschletta

Zollfreigebiete Samnaun und Livigno im 
fiskalen Bereich. Nicht zuletzt bestimme 
die Topographie den Einsatz und die Zu-
sammenarbeit der Sicherheitskräfte im 
Kanton, so Kobler. 

Grosskontrolle am Berninapass
Wie eine solche Zusammenarbeit zwi-
schen Zollverwaltung mit Grenz-
wachtkorps, Zoll und Zollfahndung 
und Kantonspolizei mit all ihren ver-
kehrs- und kriminalpolizeilichen Be-
reichen funktioniert, wurde am Frei-
tagnachmittag demonstriert. Auf der 
Höhe des Lagalb-Parkplatzes wurden 
am Freitagnachmittag im Beisein von 
Bundesrat Ueli Maurer eine gemein-
same, vertiefte Personen-, Waren- und 
Fahrzeugkontrolle durchgeführt. Im 
Einsatz standen sowohl bewaffnete Be-
amte der Kantonspolizei, Hundeführer 
mit Drogenspürhunden wie auch Spe-
zialisten mit mobiler Gerätschaft, vom 
Röntgengerät bis hin zum Ionen-
Mobilitäts-Spektrometer zur Fest-
stellung von Sprengstoff. 

Angaben zur Anzahl kontrollierter 
Fahrzeuge und Personen sowie über all-
fällige Tatbestände gaben auf Anfrage 
weder die Kantonspolizei noch die 
Zollverwaltung bekannt. 

EZV-Direktor Christian Bock sagte im 
Rahmen eines vorgängigen Medien-
gesprächs, solcherlei Grosskontrollen 
würden nur zwei bis drei Mal jährlich 
stattfinden. Er betonte, dass sich die 
Mitarbeitenden der Zollverwaltung 
«mit ganz viel Leidenschaft für ihren Be-
ruf und das Land für das sie tätig sind 
einsetzen». Dabei sind sie aber zuneh-
mend gefordert: Eine hochdynamische 
Migrationssituation, die wie 2016 jeder-
zeit wieder eskalieren kann, und der 
Grenzverkehr ganz allgemein. So über-
queren in der Schweiz täglich 2,1 Millio-
nen Menschen die Grenzen, doppelt so 
viele wie in den USA. Täglich passieren 
1,1 Millionen Personenfahrzeuge und 
24 000 Lastwagen die Grenzen. Und, 
noch eine Zahl erstaunt: «Das Transit-
land Schweiz spielt in Europa eine zen-
trale Rolle. Wir verzeichnen hier gleich 
viele Import-Verzollungen wie China.»

«Wir haben erreicht, dass nicht weiter Grenzpersonal abgebaut wird»
Die FDP-Grossrätin Brigitta Hitz-Rusch aus Churwalden war zwei Mal bei Bundesrat Maurer in Bern

JON DUSCHLETTA

Brigitta Hitz, Sie wurden Ende Juni, zu-
sammen mit dem grossrätlichen Komi-
tee «Sicherheit an der Südgrenze», in 
Bern bei Bundesrat Ueli Maurer in Sa-
chen Grenzsicherheit vorstellig. Dann 
nochmals Mitte August, als Sie als Initi-
antin der Bündner Standesinitiative bei 
der Sicherheitskommission des Stände-
rates vorstellig wurden. Wie kam das?
Brigitta Hitz*: Als ich die Standesinitiati-
ve in die Wege leitete, habe ich bewusst 
die Zusammenarbeit mit den Tessiner 
und Walliser Kollegen gesucht. Sie ha-
ben die gleichen Probleme und zu dritt 
ist man stärker als alleine. Nach Bern zur 
Sicherheitskommission des Ständerates 
hat mich mein Walliser Kollege Michael 
Graber aus Brig begleitet. 

Ihre Besuche blieben aber erfolglos.
Leider hat die Kommission später die 
Bündner und Walliser Standesini-
tiativen mit jeweils neun zu vier Stim-
men abgelehnt. Das ist schade, aber 

immerhin haben wir erreicht, dass an 
der Grenze nicht weiter Personal abge-
baut wird. So hatte ich meinen Auf-
trag im Grossen Rat übrigens auch for-
muliert. Damals musste man ja 
befürchten, dass der Bund bei der 
Grenzwacht spart, was natürlich nicht 
sein darf. So gesehen haben wir we-
nigstens die Beibehaltung des Ist-Zu-
standes erreicht. 

Woran scheiterte Ihr Anliegen?
Der Zeitpunkt, um mehr Grenzwacht-
personal zu fordern, ist im Moment 
nicht gegeben. Bundesrat Maurer hat 
die Beweggründe erklärt: da ist die Stel-
lenplafonierung beim Bundespersonal, 
welche das Parlament auferlegt hat, 
und die neuen Stellen, die der Bund in 
Bereichen wie Cyberkriminalität vor-
dringlich schaffen muss. Solches hat 
momentan einfach Vorrang. Die Mi-
grationsströme sind heute, im Ver-
gleich zum Jahre 2015, ja auch geringer 
und das verringert natürlich den 
Druck. Die Aufstockung des Grenz-

wachtpersonals ist deshalb vorderhand 
kein Thema mehr.

Wenn wir in Sachen Grenzpersonal von 
Ist-Zustand oder Aufstockung sprechen, 
dann dürfen wir aber nicht vergessen, 
dass in der Vergangenheit vor allem 
Stellen verlagert wurden.
Das ist richtig, natürlich. Die grosse 
Migrationskrise 2015 hat gezeigt, dass 
im Zollkreis III der Hotspot in Sachen 
Grenzproblematik in Buchs, im 
St. Galler Rheintal lag. Logisch, dass 
in solch einer Situation Grenzwächter 
dorthin verschoben werden. Umge-
kehrt würde das Personal auch nach 
Campocologno verschoben, wenn 
sich hier Probleme anbahnen wür-
den. Das Personal wird dorthin ver-
schoben, wo es gebraucht wird. Es 
bleibt einfach zu hoffen, dass es nicht 
irgendwann überall brennt. Dann ha-
ben wir ganz sicher zu wenig Personal 
an den Grenzen.

Was wäre dann?

Dann wird laut Ueli Maurer die Militär-
polizei zum Einsatz kommen. Im Mo-
ment bin ich, so wie es ist, ganz zu-
frieden. Der Anlass heute ist gut und 
beweist den guten Kontakt und die gute 
Zusammenarbeit zwischen Regierungs-
rat Christian Rathgeb und Bundesrat 
Ueli Maurer.

Also ist alles in Butter?
Nun ja, kommuniziert werden könnte 
noch besser. Wir schauen wie sich alles 
entwickelt und bleiben als Komitee am 
Ball. Würde sich die Situation wieder 
verschlechtern, dann würden wir selbst-
verständlich wieder intervenieren. 

Das Treffen mit Bundesrat Maurer im En-
gadin ist also nicht zuletzt das Resultat 
ihrer Arbeit und der des Komitees?
Kann man so sehen, ja. Bundesrat Mau-
rer hat aber schon damals Ende Juni so-
fort gesagt, er komme hierher ins Enga-
din, um auch der Bündner Bevölkerung 
aufzuzeigen, dass die Sicherheit an der 
Grenze gewährleistet ist. Und zwar 

auch dann, wenn die Kontrollen nicht 
explizit an den Grenzübergängen, son-
dern auch mal, wie die heutige Kontrol-
le zeigt, rückwärtig versetzt stattfinden.

*Brigitta Hitz-Rusch ist Lehrerin, FDP-Grossrätin 
des Kreises Churwalden. Sie reichte in der April-
session 2017 einen von 93 Parlamentariern un-
terzeichneten Auftrag ein, welcher dann in der Au-
gustsession 2017 mit 104 Stimmen an die 
Regierung überwiesen wurde. Dieser verlangte, 
dass das Grenzwachtkorps aufgestockt werde. Im 
November reichte die Bündner Regierung die ent-
sprechende Standesinitiative an den Bund ein.

1,1 Mio.
Personenwagen und rund 24 000 
Lastwagen überqueren täglich die 
Schweizer Grenze. 

2,1 Mio.
Menschen überqueren täglich die 
Schweizer Grenze. Das sind rund 
doppelt so viele wie in den USA.

Brigitta Hitz-Rusch.  Foto: Jon Duschletta

Verzollung neu auch via 
Smartphone-App möglich

Isabelle Emmenegger ist Vizedirektorin 
der Eidgenössischen Zollverwaltung 
(EZV) und Programmleiterin des Digita-
lisierungsprogramms «DaziT». Sie sagte 
am Freitag in Samedan, dass ein Warten 
auf den Abschluss dieses Programms im 
Jahre 2026 nicht angebracht ist: «Auch 
unsere Gegner warten nicht.» In nur 
vier Monaten hat die EZV deshalb das 
digitale «QuickZoll»-Verzollungs-App 
für Smartphones entwickelt und in Be-
trieb genommen. Mit diesem kostenlo-
sen App für iOS und Android können 
Privatpersonen Waren, die sie im Aus-
land für den Eigengebrauch oder zum 
Verschenken einkaufen, selbständig zur 
Einfuhr anmelden und anfallende Ab-
gaben direkt via Kreditkarte bezahlen. 
«QuickZoll» fasst zudem alles Wissens-
werte über die Einreise in die Schweiz 
zusammen.  (jd)

Weitere Informationen: www.quickzoll.admin.ch. 
Unter www.engadinerpost.ch sind weitere Fotos 
der Grosskontrolle und auch die Broschüre «Fak-
ten und Zahlen der EZV 2018» aufgeschaltet.

Betonten die gute Zusammenarbeit  
zwischen Bund und Kanton: Christian 
Rathgeb (links) und Ueli Maurer.



Fotowettbewerb
Mitmachen & gewinnen!
Thema «Wasser»  Einsendeschluss: 2. September 2018  Infos: www.engadinerpost.ch

© Artur Marciniec/fotolia.com

Fotoapparat
zu gewinnen!

Wildspezialitäten!

Ein Sonderangebot 
für Sie!

3 für 2

Im September erscheint in der «Engadiner Post/Posta Ladina» 
die beliebte Sonderseite «Wildspezialitäten».

Nutzen Sie die Gelegenheit und empfehlen Sie sich mit einem Inserat, 
für Ihre Wildspezialitäten. 

Erscheinung: 4., 11. und 25. September 2018
Inserateschluss: 28. August 2018

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

Kurse betreffend die therapeutische Hypnose 
Die Vorstellungskraft nutzen, um sich besser zu fühlen.

Freitag:  von 17.00 Uhr bis 20.00 Uhr 
Grundkurs:  31. Aug. / 7. Sep. / 14. Sep. 2018 
21. Sept. 2018:  Hypnose & Schmerzen 
28. Sept. 2018:  Hypnose & Depression 
5. Okt. 2018:  Hypnose & Insomnie

Kosten pro Sitzung:  Fr. 150.– / Arbeit in kleinen Gruppen 

Anmeldung und Fragen:  
monigatti32@gmail.com • Tel. 079 129 29 57   
Via dal Bagn 32, 7500 St. Moritz

In St. Moritz-Dorf zu vermieten auf Herbst 2018 

Büro-/Gewerbefläche
Ausbauwünsche können berücksichtig werden. 
Auf Wunsch Lagerraum vorhanden.

Angebote an:

Chiffre 30779A
Gammeter Media AG  
Werbemarkt 
Via Surpunt 54 
7500 St. Moritz

Als eines der führenden  
Immobilienbüros im Engadin 
bewertet, entwickelt, vermark-
tet und bewirtschaftet die  
Niggli & Zala AG Immobilien im 
Engadin, und dies seit über 50 
Jahren.        www.niza.ch 

Per 01. November 2018 oder nach Vereinbarung  
suchen wir zur Ergänzung unseres Teams eine  
kompetente Persönlichkeit als 

für die technische und administrative Bewirtschaftung von Wohn- 
und Geschäftsliegenschaften (Stockwerkeigentum und Miete).  

Sie verfügen über eine kaufmännische oder fachbezogene Ausbil-
dung mit mehrjähriger Berufserfahrung. Die Bereitschaft zur fach-
lichen Weiterbildung wird erwartet und unterstützt. Eine hohe 
Dienstleistungsbereitschaft, Kommunikationsstärke und Belast-
barkeit zeichnen Sie aus. Fundierte MS-Office-Kenntnisse sowie 
stilsicheres Deutsch und Italienisch unterstützen Sie in Ihrer tägli-
chen Arbeit.  

Wir bieten Ihnen langfristige Perspektiven, strukturierte Arbeits-
abläufe und professionelle Arbeitsinstrumente. Die persönlichen 
Entwicklungsmöglichkeiten in einem hochmotivierten Team wer-
den aktiv gelebt. 

Haben wir Ihr Interesse geweckt? 

Dann freuen wir uns auf Ihre Bewerbung bis 15.09.2018 mittels 
vollständigen Unterlagen per E-Mail an andry.niggli@niza.ch  
oder per Post an: NIGGLI & ZALA AG, Herr Andry Niggli, Via Maistra 
100, Postfach 135, 7504 Pontresina 

Chesa da giarsuns 
Lehrlingshaus

Casa dell’apprendista

Tag der  

offenen
 

 TürSamstag, 8. September 2018  
Von 9.00 Uhr bis 16.00 Uhr

Einladung zum Tag der offenen Tür im 
Oberengadiner Lehrlingshaus in Samedan.

ZU SEHEN GIBT ES
neues, renoviertes Erdgeschoss 
einen neuen Essaal︱eine angepasste Küche
MUSTERZIMMER, das zeigt, wie wir 
uns die Zimmer in Zukunft vorstellen.

«Kommen Sie vorbei, wir freuen uns.»

cofox.ch 
St.Gallen  |  Malans  |  Scuol  |  Schaffhausen

Malans  081 307 30 30
Scuol  081 850 23 00

Ihr Bündner-Team  
von COFOX

Effizienter  
drucken? 
Mit uns läuft’s 
perfekt.

Zu vermieten in Bever  
nach Vereinbarung 

6½-Zimmer-Wohnung
168 m², frisch renoviert mit Gale-
rie und hohem Wohnraum 4.5 m 
Südlage, Terrasse, Kellerabteil,  
2 Parkplätze
Fr. 2950.– inkl NK
Tel. 081 851 10 80 oder  
Mob. 079 686 36 16

Zur Ergänzung unseres langjährigen Teams suchen wir 
per Mitte Dezember 2018 die folgenden Mitarbeiter

TOURNANT/E FÜR BAR UND  
SERVICE (80 ODER 100%)  
Deutschsprachig und mit Berufserfahrung sowie 

COMMIS DE CUISINE ODER 
CHEF DE PARTIE
Wenn Sie an einer längerfristigen Anstellung bei sehr 
attraktiven Bedingungen  und Arbeitszeiten in einem 
Haus mit ganz besonderer Atmosphäre und hervor-
ragender Küche interessiert sind, senden Sie uns bitte 
Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen mit Foto, 
oder rufen Sie uns einfach an: 
Tomas Courtin, Hotel Chesa Randolina 
7515 Sils-Baselgia 
Tel. 081 838 54 54 oder 079 610 34 38
courtin@randolina.ch/www.randolina.ch

Direkter Draht zum  
Probeabonnement:
abo@engadinerpost.ch 
081 837 90 80

Engadiner Post/Posta Ladina

Pro Juventute Beratung + Hilfe 147 
ist immer für dich da!
Pro Juventute Beratung + Hilfe 147 

Kleines oder
grosses Problem?

Telefon Nr. 147
SMS an 147
www.147.ch

Spendenkonto 80-3100-6
projuventute.ch

Schulstress?
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Landschaft unter Druck
Generalversammlung der Pro Lej da Segl

Die Ansprüche an die Landschaft 
steigen. Davon kann die Pro Lej 
da Segl in ihrem Perimeter ein 
Lied singen, aber nicht nur sie.

MARIE-CLAIRE JUR

Der Schutzorganisation Pro Lej da Segl 
(PLS) geht die Arbeit nicht aus. Das ist 
auch dem jüngsten Jahresbericht zu 
entnehmen, den Vereinspräsident Jost 
Falett den Mitgliedern an der General-
versammlung vom letzten Freitag im 
Hotel Maloja Palace präsentierte.

Einige Dauerthemen
Die wintersichere Verbindung zwi-
schen Sils und Plaun da Lej, der Wan-
derweg zwischen Sils und Isola, die Re-
naturierung des jungen Inn in Maloja 
sind Projekte, bei denen sich die PLS im 
verflossenen Vereinsjahr direkt ein-
brachte. Die Interessen der Landschaft 
und der Natur verteidigte der Vorstand 
beispielsweise auch in Silvaplana (Bus-
Haltestelle Kreisel Mitte), bei der Neu-

planung und Renovierung der St. Mo-
ritzer Meierei, der geplanten 
Hahnensee-Bergbahnverbindung oder 
beim Celeriner Revitalisierungsprojekt 
für die Inn-Auen. «Die Landschaft steht 
unter Druck, das spürt die PLS in ihrer 
täglichen Arbeit. Trotz Gesetzen und 
Verträgen mit den Gemeinden ist die 
PLS ständig mit Projekten konfrontiert, 
die schwerwiegende Eingriffe in die 
Landschaft bedeuten», sagte Fallet vor 
den Vereinsmitgliedern.

Gegenmassnahmen
Wie stark die Landschaft unter Druck 
ist, zeigte Gastrednerin Anita Mazzetta, 
Geschäftsführerin des WWF Graubün-
den in ihrem Vortrag auf. Die Referen-
tin zitierte aus verschiedenen neueren 
Studien, die aufzeigen, dass beispiels-
weise die touristischen Ansprüche an 
die Landschaft gerade auch im Sommer 
gewachsen seien, dazu hätten der an-
haltende Mountain-Bike-Trend, aber 
auch andere neue Freizeitbeschäftigun-
gen wie Seilparks oder neuerdings 
Baumwipfelpfade beigetragen. Ange-
sichts der ständig wachsenden An- www.prolejdasegl.ch/www.wwf-gr.ch

sprüche an die Landschaft sei heute 
wichtiger denn je, sich für deren Schutz 
einzusetzen. 

Die Referentin stellte im Rahmen ih-
rer Ausführungen auch eine Checkliste 
mit den dringlichsten Interventions-
möglichkeiten vor und forderte: einen 
konsequenten Vollzug und eine kon-
sequente Stärkung des Umweltschutzes, 
die Formulierung von Landschafts-
qualitätszielen für Schutzgebiete (gibt es 
im Kanton Graubünden nicht) sowie ge-
zielte Schutz- und Nutzungsplanungen. 
Ferner empfahl Anita Mazzetta Vorrang-
gebiete für die Natur richtplanerisch zu 
sichern und ein Inventar für die letzten 
Natur- und Wildnis-Landschaften zu er-
stellen. Nach Meinung der WWF-Ge-
schäftsführerin bräuchte es neu, ange-
sichts des zunehmenden Lärms, auch 
die Ausscheidung von Ruhe-Gebieten 
im Sommer wie im Winter. Und last but 
not least forderte Mazzetta auch den 
Ausbau des Landschaftsrappens sowie 
eine kohärente Landschaftspolitik auf 
nationaler Ebene. 

Ready to take off für die Bauarbeiten in knapp drei Jahren
Im Frühjahr 2021 soll mit dem Neu- und Ausbau des Regionalflughafens Samedan begonnen werden

Seit Frühjahr ist das Sieger- 
projekt für den Neubau des  
Flughafens in Samedan bekannt. 
Ab 2021 soll dieses umgesetzt  
werden. Und damit ein neues 
Zeitalter für den Flughafen  
beginnen. 

RETO STIFEL

Dass der Regionalflughafen Samedan 
modernisiert werden muss, ist gross-
mehrheitlich unbestritten. Das Sam-
melsurium von Gebäuden und Contai-
nern vermag die Anforderungen an 
eine moderne Infrastruktur in einer der 
wichtigsten Ferienregionen der 
Schweiz nicht mehr zu erfüllen. Ver-
schiedene Anläufe von privater Seite 
für den Ausbau sind in den letzen 20 
Jahren gescheitert, darunter hoch-
trabende Pläne eines deutschen In-
vestors, welcher 90 Millionen Franken 
in den Flughafen stecken wollte. 

In der Zwischenzeit ist der Flughafen 
in öffentlicher Hand und es werden et-

was bescheidenere Brötchen gebacken. 
In den kommenden Jahren sollen 22 
Millionen Franken investiert werden. 
Aus einem Studienauftrag wurde im 
Frühjahr dieses Jahres das Projekt «Por-
ta Engiadina» des Teams Hosoya Schae-
fer Architects/Blarer & Reber Architek-
ten als Sieger erkoren (die EP/PL hat 
anfangs Mai darüber berichtet.)

Vielen Ansprüchen genügen
Gestern Montag nun ist das Projekt offi-
ziell geladenen Gästen und den Medien 
präsentiert worden. Im Zentrum des In-
teresses standen dabei die ersten beiden 
Ausbauschritte «Kern- und Weiterent-
wicklung.» Diese umfassen Mass-
nahmen zur langfristigen Sicherung des 
Betriebes. Im Mittelpunkt steht dabei 
das Betriebsgebäude «Landside» mit 
Terminal, Kontrollturm, Büroräumlich-
keiten, Restauration und der gesamten 
Personen- und Warenkontrolle. Für Ar-
chitekt Hosoya Schaefer muss das lang-
gezogene Gebäude verschiedenen An-
sprüchen genügen. Es muss in die 
Landschaft passen, es muss von den be-
trieblichen Abläufen funktionieren, es 
soll den Gästen Durchsicht und Ein-

blicke gewähren, und es muss dem 
Standard des Engadins gerecht werden. 
«Das Gebäude soll Kraft vermitteln aber 
auch eine gewisse Repräsentanz. Und es 
muss ein Flughafen sein für das ganze 
Tal», sagte Schaefer. Dreh- und Angel-
punkt für die Gäste und das Publikum 
ist die grosszügige, lichtdurchflutete 
Empfangshalle. Hier sollen sich ankom-
mende Gäste ebenso willkommen füh-
len wie Leute, die den Flughafen «nur» 
besuchen. Das Terminal ist zudem zu-
sammen mit einem Hangar auch für öf-
fentliche Anlässe nutzbar. Sei es für Aus-
stellungen, Konzerte oder anderes. 

Komplexes Bewilligungsverfahren
Südwestlich davon entstehen in dieser 
ersten Phase neue Helikopterhangars, 
unter anderem für die Rega. Die Heli-
kopter werden in Zukunft nicht mehr 
auf der dem Dorf zugewandten Seite 
starten und landen, was wesentlich zu 
einer Lärmreduktion beitragen soll. Bis 
es soweit ist, benötigt es Geduld. War 
noch im Frühjahr dieses Jahres mit ei-
nem Baubeginn frühestens im Sommer 
2020 gerechnet worden, dürfte der Spa-
tenstich jetzt nicht vor dem Frühjahr 

Die Empfangshalle in einer Modellansicht. Der moderne Bau mit viel Glas soll einen hellen, freundlichen Eindruck vermitteln. Die neuen Hangars, unter anderem für die Rega und andere regionale  
Helikopterunternehmen.   Visualisierungen: Hosoya Schaefer Architects AG 

2021 erfolgen. Wie beim satelliten-
gestützten Instrumentenanflug (siehe 
erste Seite) unterliegen auch diese Bau-
ten einem komplexen Bewilligungsver-
fahren mit der Möglichkeit von Ein-
sprachen. Basis für die Erarbeitung 
eines konkreten Bauprojektes ist der 
Sachplan Infrastruktur der Luftfahrt 
(SIL). Sobald dieses Raumplanungsver-
fahren auf eidgenössischer Ebene abge-
schlossen ist, kann eine öffentliche 
Auflage erfolgen. Bis zur Bewilligung 
des eigentlichen Baugesuches dürfte 
ein weiteres Jahr verstreichen. 

Es braucht einen Zaun
Wie anlässlich der Informationsver-
anstaltung weiter bekannt wurde, muss 
nun doch ein physischer Zaun rund 
um den Flughafen gebaut werden. Auf-
grund von ästhetischen Bedenken wur-
den Versuche mit elektronischen Bar-
rieren mit Infrarotüberwachung 
gemacht. Gemäss Peter ist es dabei 
nicht gelungen, den Risikofaktor Wild 
in den Griff zu kriegen. Zwar sei es 
noch zu keinem gravierenden Zwi-
schenfall wegen Wildtieren auf der Pis-
te gekommen, die Problematik aber sei 

latent. «Wenn wir die Sicherheit erhö-
hen wollen, müssen wir diesen Zaun 
bauen», sagte Peter. Dieser muss rund 
drei Meter hoch werden und wird zu 
drei Viertel vom Bund bezahlt. 

Verschiedene Referenten betonten 
am Montag die Wichtigkeit des Re-
gionalflughafens Samedan, vor allem 
aus touristischer Sicht. Für Regierungs-
rat Mario Cavigelli ist diese In-
frastruktur für das Oberengadin und 
den Kanton von zentraler Bedeutung. 
«Der Ausbau ist deshalb ein Meilen-
stein und ein richtiger Schritt in die Zu-
kunft», sagte Cavigelli. Tourismuschef 
Gerhard Walter erinnerte daran, dass 
die Anreise ein Teil des Urlaubserlebnis-
ses sei. Im Gegensatz zur Anreise mit 
Auto oder Zug sei dieses heute mit dem 
Flugzeug noch nicht zufriedenstellend. 
Walter verwies auf die gut 14 000 Flug-
bewegungen pro Jahr. «Jede dieser Flug-
bewegungen ist mit erheblicher Wert-
schöpfung verbunden», sagte er.

Das Siegerprojekt und die vier anderen Studien 
sind ab sofort beim Flughafen Samedan ausge-
stellt. Die Ausstellung kann bis am 16. September 
täglich von 8.00 bis 19.00 Uhr besucht werden. 
Anmeldung im C-Büro.

Wirtschaft beschliesst Stimmfreigabe
Fremdspracheninitiative Die Dach-
organisationen der Wirtschaft Graubün-
den beschliessen in ihren Gremien 
Stimmfreigabe für die am 23. September 
zur Abstimmung gelangende Fremd-
spracheninitiative. Während Handels-
kammer und Hotelleriesuisse Graubün-
den in ihren Vorständen entschieden, 
berief der Gewerbeverband seine Prä-
sidentenkonferenz ein, in der alle 63 Sek-
tionen vertreten sind. Aus den Dis-
kussionen in den Verbänden zeigt sich 
gemäss einer Medienmitteilung, dass die 
heute geltende Sprachenlastigkeit in der 
Primarschule bemängelt wird. Sie führt 
zu einer einseitigen Bevorzugung der 
sprachbegabten Kinder. Aus dieser Sicht 

ist der Ansatz, sich in der Primarschule 
auf eine Fremdsprache zu konzentrieren 
richtig. Und dass für die Wirtschaft Eng-
lisch eine besondere Bedeutung hat, ist 
nicht neu. Vor allem die Vertreter der 
Minderheiten gaben indessen zu beden-
ken, dass Schülerinnen und Schüler der 
romanischen und italienischen Sprach-
gebiete mit der Initiative benachteiligt 
würden. Bedauert wurde zudem, dass 
der in Form einer allgemeinen Anregung 
ins Spiel gebrachten Fremdsprachenini-
tiative weder von der Regierung noch 
dem Grossen Rat ein Gegenvorschlag 
entgegengestellt wurde, mit dem we-
nigstens versucht wurde, den gor-
dischen Knoten zu lösen.  (pd)

Auf elektronischem Weg umziehen
Graubünden Umzüge können ab sofort 
auch in Graubünden, unabhängig von 
Schalteröffnungszeiten, via Internet ge-
meldet werden. Vorläufig ermöglichen 
dies die Pilotgemeinden Chur und Land-
quart. In den folgenden Monaten wer-
den weitere Bündner Gemeinden diese 
Dienstleistung anbieten. «eUmzugCH ist 
ein schweizweit koordiniertes Vorhaben, 
das Personen mit Wohnsitz in der 

Schweiz ermöglicht, ihre Umzüge inner-
halb der Schweiz elektronisch abzuwi-
ckeln. Der Kanton hat zusammen mit 
den Gemeinden Chur und Landquart die 
Voraussetzungen für die Einführung von 
«eUmzugCH» im Kanton Graubünden 
geschaffen. Der zweimonatige Pilot-
betrieb ist positiv verlaufen.  (Einges.)

Informationen unter: www.egovernment.ch/de/
umsetzung/schwerpunktplan/e-umzug-schweiz/ 



6 | POSTA LADINA Mardi, 28 avuost 2018

Concurrenza da fotografias
Partecipar & guadagnar!
Tema: «Aua»  Partecipaziun: Fin als 2 settember 2018  Infuormaziuns: www.engadinerpost.ch

© Artur Marciniec/fotolia.com

Premi: 
Apparat da 
fotografar

cofox.ch 
St.Gallen  |  Malans  |  Scuol  |  Schaffhausen

Malans  081 307 30 30
Scuol  081 850 23 00

Lur squadra grischuna 
da COFOX

Stampar cun 
daplü efficienza?
Cun no va quai 
perfettamaing.

Gemeinde Sils i.E./Segl

La seguainta plazza es libra per gnir occupeda, cumanzamaint da la lavur 
tenor cunvegna:

Substitut per guardgia da bügls e sarineras  
e collavuratur illa gruppa da lavuraints cumünels (m/f)
Incumbenzas:
– Mantgnair, custodir e cunagir ils implaunts dal provedimaint d’ova cumü- 

nel e da l‘alluntanamaint da l’ova persa (inchaschamaints da funtaunas, 
pumpas d’ova da fuonz, reservuars, pürificaziun da l’ova, rait da lingias 
ed idrants, ouvra electrica d‘ova da baiver, presarinera centrela e sa-
rineras pitschnas decentrelas, lingia d’ova persa dal lej, indrizs da  
cumand, quintadur d‘ova, prouvas da labor, garanzia da la qualited) Vair eir:  
www.sils.ch/wasserabwasser-de.html)

– Rumir la naiv e custodimaint generel da la rait da vias, loipas e sendas 
da chaminer, da las ulteriuras infrastructuras scu implaunt da sport 
Muot Marias (incl. preparaziun dal glatsch), spazis verds, infrastructuras  
temporeras tar occurrenzas, Custodimaint dals posts dals rammassamaint 
d’immundizchas scu eir ramassamaint da las immundizchas Val Fex. 

– servezzan da piket da not e düraunt la fin d’eivna 

Pretaisas:
– giarsunedi professiunel glivro (serrürier da maschinas, electromecanist, 

installatur sanitari u direcziun simila), experienza professiunela 
– scolaziuns tecnicas specificas guardgia d’ova SVGW e guardiasarinera VSA 

u prontezza d’absolver la scolaziun 
– möd da lavurer autonom e cun sen da respunsabilted e premura. Flexibi-

lited e resistenza a squitsch
– cugnuschentschas da l‘elavuraziun electronica da datas (EED) e permiss 

dad ir cul auto cat. B
– penser ed agir oriento al cliaint ed al public 
– bunas cugnuschentschas dal tudas-ch a buocha ed in scrit, cugnuschentscha 

dal taliaun a buocha, cugnuschentschas dal rumauntsch sun d’avantag 

Las cundiziuns d’ingaschamaint as drizzan da princip al ram da la legislaziun 
chantunela per il persunel. Sün giavüsch po gnir piglieda a fit ün’abitaziun 
da servezzan.

Ch’El fatscha il bain d’inoltrer Sia candidatura p.pl. fin als 20 settember 2018, 
insembel culs documaints üsitos, a la suprastanza cumünela da Sils i.E./Segl, 
Via da Marias 93, 7514 Sils/Segl Maria. Per dumandas sto a disposiziun il 
mneder da l’uffizi da fabrica cumünel, Peter Tomaschett (tel. 079 286 77 16).

Sils/Segl Maria, ils 24 avuost 2018              La suprastanza cumünela

Malapaina ün candidat per fracziun
Elecziuns Scuol In marcurdi passà 
d’eira la glista da candidats per las in-
stanzas cumünalas da Scuol magari vö-
da. Fin gövgia, ils 23 avuost, vaivan ils 
candidats temp d’annunzchar l’inte-
ress per surtour üna carica cumünala al 
comitè independent chi vain miss in-
sembel our dals presidents dals partits 
politics regiunals. Tenor constituziun 
cumünala nu das-cha il cumün s’inter-
metter illas elecziuns. Quai voul dir 
cha’l cumün respectivamaing il capo 
cumünal o otras instanzas cumünalas 
nu das-chan tscherchar activamaing 
candidats e nu das-chan neir publichar 
glistas da candidats. Perquai ha il cu-
mün incumbenzà ün comitè indepen-
dent. Quel ha preschantà in lündeschdi 
la glista da candidats: Pro la suprastan-
za cumünala preschainta quista glista 
almain ün candidat per fracziun. Uni-
camaing a Guarda as mettan a dis-
posiziun duos persunas per ün sez: Gi-
an Reto Franziscus e Fadri Häfner. Ils 
ulteriurs candidats sun Reto Barbüda 
per Ardez, Fadri Blanke per Ftan, la 
nouveletta grondcusgliera Aita Zanetti-
Stalvies (PBD) per Sent, Daniel Stecher 

per Tarasp ed Arthur Schlatter per  
Scuol. 

Eir pel cussagl da scoula da Scuol daja 
be ün cumbat electoral, e quai a Sent. 
Quia cumbattan Heidi Laurent-
Domenig e Jan Sedlacek per la rapre- 
schantanza da Sent i’l cussagl da scoula. 
Annina Mengiardi dad Ardez, Anna 
Mathis Nesa da Scuol e Barbara Nieder-
hauser da Tarasp as mettan a dis-
posiziun per ün’ulteriura perioda d’uf-
fizi. Judith Cantieni da Ftan e Claudia 
Staffelbach Padrun da Gurada sun las 
ultieruras candidatas. 

Per la cumischiun sindicatoria as 
mettan a disposiziun quatter persunas 
per tschinch sezs: Patrik Nogler (fin 
quà, PBD) da Scuol, Dario Giovanoli 
(PLD) da Scuol, Martina Hänzi da Scuol 
e Silvana Stecher-Caviezel da Tarasp. La 
glista da candidats per l’elecziun da las 
autoritats cumünalas dals 23 settember 
vain scumpartida ingio chi’d es amo 
pussibel culla documainta da votaziun. 
Per ulteriurs candidats esa amo adüna 
pussibel da candidar. Quels nu figüre-
schan simplamaing plü sülla glista dal 
comitè electoral independent.  (nba)

Gugent publichainarapports e novitats  
davart societats regiunalas. 

Per plaschair trametter a: postaladina@engadinerpost.ch

Cultura da bancs a Scuol
Mantgnair üna cultura veglia

I’l cumün da Scuol daja passa 
400 bancs lung las sendas ed 
illas ses fracziuns. Üna società 
ha l’intent d’inventarisar tuot ils 
bancs in Svizra e da realisar üna 
charta interactiva cun tuot ils 
lös correspundents.

I’s tils chatta lung las sendas, davant 
portas d’chasa, pro fermativas dal trafic 
public, in gods, sülla pas-chüra o eir 
sün muntognas: Ils bancs chi invidan a 
far ün mumaint la posa. La cultura dals 
bancs in Svizra as cugnuoscha daspö 
tschientiners e’ls bancs toccan pro’ls 
bains culturals dal pajais. La società 
svizra Cultura da bancs s’ingascha da-
spö l’on 2016 per la promoziun da qui- 
sta cultura e quai a favur dal turissem, 
da la sandà e pel mantegnimaint da 
quist bain cultural.

Averts per propostas
Sül territori dal cumün da Scuol as 
chatta da tuottas sorts bancs. Ingio daja 
da quels da metal plü nöbels, ingio 
bancportas o lura ils bancs lung las di-
versas sendas da spassegiar. A Scuol do-
minescha pro’ls bancs la culur cotsch- 
na, intant cha quels da Ftan sun blaus e 
tramettan our il muond ün salüd da 
quista fracziun. Quels intuorn Ardez in-
dichan al viandant il nom dal lö ingio 
cha’l banc as rechatta ed ils bancs da 
Sent vegnan fats dals bos-chers cun lai-

na raduonda. «Illa fracziun da Scuol da-
ja sgüra passa 100 bancs ed in tuot il cu-
mün passa 400 pussibiltats per as 
tschantar», disch Christian Hänny, col-
lavuratur da l’Uffizi da fabrica cumü-
nal. Il mantegnimaint vain fat dals la-
vuraints cumünals. «Nus eschan averts 
per tuot las propostas per metter o eir 
per spostar ils bancs», declera’l. Plüna-
vant manzuna’l chi sajan landervia ad 
inventarisar ed a documentar tuot ils 
bancs i’l territori dal cumün da Scuol. 
«Quai eir per savair in cas da repara-
turas da che sort da bancs chi’s tratta. 
Esa ün banc cun ün pè da beton o me-
tal, che culur ha’l o quant grossas sun 
las assas?»

Stutta da la gronda spüerta
Pussibiltats publicas per as tschantar 
sun lioms importants tanter l’uman e la 
natüra sco eir tanter dals umans svessa. 
Daspö tschientiners sun ils bancs üna 
part da la cultura svizra e sun üna tradi-
ziun: Sco segn d’ospità invidan els ad 
ün e minchün da’s fermar e da tour 
plazza. Inchantada da quista tradiziun 
es Renate Albrecher, la presidenta da la 
società Cultura da bancs. «Cur ch’eu 
sun rivada avant desch ons in Svizra 
d’eira stutta da la gronda spüerta da 
bancs lung las sendas da viandar», 
manzun’la. Ella es oriunda da l’Austria 
ed in quella regiun ch’ella abitaiva nus 
cugnuschaiva quista spüerta. «La gron-
da part dals bancs as rechattan in lös 
cun üna bella vista, lös quiets o lös da 
forza», disch Albrecher. Plünavant es 

ella fascinada chi dà persunas chi’s pi-
glian il temp e mettan bancs in da tuot-
tas fuormas dafatta illas muntogna. Pro 
diversas spassegiadas ha’la adüna dar-
cheu fat l’experienza cha’ls lös dals 
bancs nu sun indichats illas chartas da 
gitas. «I m’es capità ch’eu n’ha fat ma-
renda pigliond a nüz ün crap per sezzar 
giò ed il prossem banc füss stat pac toc 
davent.»

Minchün po güdar
Ed uschè es nada l’idea d’inventarisar 
in l’ün o l’oter möd tuot ils bancs da la 
Svizra. «Nus vulain metter a dispo- 
siziun üna carta interactiva», declera 
Renate Albrecher. Per quist intent es la 
società Cultura da bancs dependenta 
da l’agüd d’ün e minchün. «Sülla pagi-
na d’internet www.bankgeheimnisse.
ch as poja agiundscher üna fotografia 
da seis banc predilet ed indichar il lö, la 
ragiundschibiltà dal banc ed otras indi-
caziuns.» Qua cha’ls bancs nu tra-
dischan ils secrets e las istorgias ch’els 
vegnan a savair, s’haja eir la pussibiltà 
da notar l’istorgia persunala chi’d es 
colliada cul banc predilet. Albrecher 
e’ls ulteriurs iniziants speran cha fin la 
fin da quist on sajan registrats pro 
chantun almain 1000 bancs cun lur lös 
ed istorgias. La scietà Cultura da bancs 
es commembra da la società portadra 
per l’On european da l’ierta culturala 
2018.  (anr/afi)

Sün tuot il territori da Scuol existan passa 400 bancs in tuot las fuormas e culuors. fotografia: Annatina Filli

Daplü infuormaziuns as chatta süllas paginas d’inter-
net www.bankkultur.ch e www.bankgeheimnisse.ch
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Plü effectiv ed efficiaint grazcha a DaziT
L’Administraziun federala da las duanas davart lur program

Cul program DaziT prevezza  
l’Administraziun federala da las 
duanas da digitalisar e  
centralisar fin da l’on 2026 tuot 
ils process da duana. Sco ch’ella  
comunichescha dess il persunal 
chi’s spargna uschea survgnir 
otras incumbenzas. 

L’on passà d’utuon esa gnü cuntschaint 
cha l’Administraziun federala da las 
duanas (AFD) lantscharà ün proget chi’s 
nomna «DaziT». Quel prevezza per 400 
milliuns francs da digitalisar e cen-
tralisar i’ls ons 2018 fin 2026 tuot ils 
process da la duana. Ils grondcusgliers 
Alessandro Della Vedova (pcd, Poschia-
vo), Rico Lamprecht (pbd, Val Müstair), 
Maurizio Michael (pld, Bergiaglia) e Ma-
rio Salis (pps, Engiadin’Ota) as faivan 
pissers pella sgürezza als cunfins dal 
Grischun dal süd ed eir pellas plazzas da 
lavur tant pro la duana sco eir pro’l 
Corp da guardgias da cunfin (CGC). Per 
chi gnia mantgnü il standard da sgürez-
za ed evità uschea üna diminuziun dal 
persunal han els fundà il comitè «Sgü-
rezza al cunfin» ed inoltrà l’inter- 
venziun parlamentara Della Vedova. 
Quella incumbenzescha a la Regenza da 
dvantar activa e da comunichar a la 
Confederaziun cleras aspettativas da-
vart la dotaziun persunala da duana e 
dal CGC al cunfin grischun. 

58 guardgias da cunfin in Grischun 
Daspö l’on 2007 es la guardgia da cun-
fin svizra divisa in ot regiuns. La Regiun 
da cunfin lll cumpiglia ils chantuns 
Grischun, San Galla, ils duos Appen-
zell, Glaruna e’l Principadi da Lichten-
stein. Il commando as rechatta a Cuira, 
cumandant es Markus Kobler. Il sectur 
dal Grischun dal süd s’extenda dal Piz 
Buin fin il Piz Curciusa. Il cunfin cha’ls 
ufficiants controllan qua ha üna lun- 
ghezza da 360 kilometers. Actualmaing 

lavuran pro la Regiun lll 223 persunas, 
58 da quellas in Grischun. «Quai sun 
però be commembers dal CGC, il per-
sunal da la duana nu fa part da la Re-
giun da cunfin lll», declera David Mar-
quis, il suppleant manader da la 
comunicaziun da l’AFD a Berna, «ils uf-
ficiants dal CGC vegnan in acziun tuot 
tenor situaziun davo ün’analisa exacta 
dal risico.» Ch’ün dals avantags dal 
corp naziunal saja chi s’haja, schi fa 
dabsögn in üna regiun, svelt il sustegn 
eir da guardgias da cunfin dad otras re-

giuns, agiundscha’l. El caracterisescha 
il program DaziT. 

La strategia da l’AFD
Il trafic e commerzi chi s’augmaintan, 
la migraziun globala chi crescha, l’au-
tomatisaziun e la digitalisaziun chi s’ac-
celerescha influenzescha economia, so-
cietà e politica. L’AFD reagischa a quists 
müdamaints da maniera proactiva. 
Cun sia nouva strategia voul ella trar a 
nüz las schanzas da la digitalisaziun. Ils 
böts sun da rinforzar la funcziun da 

L’App per telefonins «QuickZoll» es ün dals progets da digitalisaziun. Preschantà quel in venderdi a Samedan han la vicedirectura ed il directer da l’Administraziun 
federala duana, Isabelle Emmenegger e Christian Bock. A dretta il cumandant da la guardia da cunfin regiun III, Markus Kobler.  fotografia: Jon Duschletta

sgürezza e controlla da l’uffizi, da sim-
plifichar culla nouva tecnologia ils dif-
ferents process e fortifichar uschea la 
persecuziun penala. «Il program DaziT 
es l’instrumaint il plü important per 
realisar la strategia da l’AFD», disch 
Marquis, «cun el vegnan simplifichats e 
digitalisats tuot ils process da duana e 
da taxas sco eir las activitats da con-
trolla e sgürezza.» Che consequenzas 
varà DaziT pella regiun da cunfin Gri-
schun? Sco cha’l collavuratur da l’AFD 
disch, nu pon quellas amo gnir descrit-

tas definitivamaing: «Il DaziT es gnü 
lantschà in schner 2018 e düra fin la fin 
dal 2026. Id es dad accentuar cha DaziT 
nun es ingün program da spargn, el ha 
blerant il böt dad augmantar l’efficien-
za e l’effectività da l’AFD», explichescha 
David Marquis, «uschè dessan las re- 
sursas persunalas chi’s pudarà spargnar 
grazcha a la digitalisaziun e l’auto-
matisaziun gnir per gronda part dar-
cheu in acziun a l’intern da l’AFD – per 
exaimpel per rinforzar las controllas al 
cunfin.»  (anr/fa)

Dürant la chatscha la plü blera lavur
Curdin Florineth da Ftan es il manader da guardgiasulvaschina district 10

Il district da chatscha 10 dal 
Grischun vain manà da Curdin 
Florineth da Ftan cun seis  
collavuratuors Not Pua, Raffael 
Soldano ed Eugen Jenal. Els  
survaglian la chatscha, fan  
dombraziuns da bes-chas,  
vendan patentas e bler oter plü.

Curdin Florineth (1971) es nat e cre-
schü sü a Ftan ed ha imprais falegnam. 
Dal 2005 es el gnü ingaschà sco guard-
giasulvaschina, il prüm in plazza par-
ziala e plü tard cun plazza plaina. El ha 
il sustegn dals collavuratuors Not Pua, 
Raffael Soldano ed Eugen Jenal, tuots 
trais ingaschats a plazza parziala. Lur la-
vur es dependenta da las stagiuns ed es 
fich variada. «Dürant l’inviern es la la-
vur principala l’observar la sulvaschi-
na, davo faina las dombraziuns da las 
bes-chas per observar il svilup da la po-
pulaziun», quinta Curdin Florineth. 
Ün temp fich intensiv saja la chatscha 
dal settember, «ma nus stain accumpa-
gnar eir la chatscha supplementara cun 
tschiervis e chavriöls, quella da capri-
corns e la chatscha bassa», disch Flori-
neth. Implü ston els survagliar la pe- 
s-cha e sun eir respunsabels per la pro-
tecziun da bulais e plantas. Ün’ulteriu-
ra incumbenza sun ils examens da cha- 
tscha e la vendita da las patentas. 

Il temp da chatscha cumainza cun 
vender las patentas. «Nus giain uossa 

sco ils marchadants da cumün a cumün 
a vender las patentas. Cura ed ingio cha 
nus eschan vain publichà i’l Fögl Uffi- 
zial obain illa gazetta da chatschaders.» 
Dürant la chatscha es il chatschader  
oblià da muossar las chavras da cha- 
muotsch ch’el ha sajettà e quai vain vi-
sà dal guardgiasulvaschina illa glista da 
butin da mincha chatschader. Quai 

vain fat impustüt causa chi’s sto stimar 
o definir l’età da mincha bes-cha. Pel 
solit vegnan ils chatschaders cun lur 
bes-chas sajettadas pro Florineth e col-
lavuratuors, muossan quellas, e van lu-
ra pro’l bacher. «Scha’l butin nun es ad-
miss tenor las prescripziuns schi vain il 
cuolpabel chastià tenor l’uorden da 
chastis», quinta il guardgiasulvaschina. 

Il guardgiasulvaschina Curdin Florineth sto far eir bleras lavuors da büro.  fotografia: Benedict Stecher

Tuot quai chi nun es registrà i’l catalog 
da uordens, vain denunzchà a la pro-
cura publica.

La dombraziun da las bes-chas
«Nus nu dombrain ed observain be las 
bes-chas da la chatscha, ma eir tuot las 
otras bes-chas chi vivan pro nus. Per 
exaimpel eir bes-chas protettas sco uru-

gals, püfs, aglias e bleras otras plü», in-
fuormescha Florineth. El e seis collavu-
ratuors s’occupan eir da bes-chas chi 
sun peridas dürant l’inviern. Eir quellas 
vegnan registradas e controlladas per 
savair perche chi sun crappadas. Actu-
almaing esa scumandà da pavlar las 
bes-chas impustüt eir causa cha mala- 
tias sco la tuberculosa as sviluppan im-
pustüt là ingio chi’s rechattan bleras 
bes-chas, «per exaimpel pro pavladuoi-
ras chi sun perquai proibidas». Scha 
bes-chas sulvadias amaladas vegnan in-
sembel cun bes-chas chasanas schi po 
quai dar, tenor il perit, ün’epidemia 
privlusa.

Subit contactar ils respunsabels
I dà adüna darcheu bes-chas chi vegnan 
feridas o coppadas pro accidaints cun 
autos. «Là es l’automobilist in dovair da 
tour sü subit contact obain culs guard-
giasulvaschinas o eir culla pulizia chan-
tunala sül nomer 117. La pulizia an-
nunzcha lura a quellas guardgias chi 
sun respunsablas per quella zona e 
quellas s’occupan dal cas.» Important 
esa eir cha quella guardgiasulvaschina 
fetscha ün rapport per cha l’auto-
mobilist nun haja disgusts plü gronds 
culla sgüranza. Scha l’automobilist nun 
annunzcha l’accidaint e banduna il lö e 
la bes-cha es ferida o crappada, schi po 
el gnir achüsà e chastià. «Eu sun adüna 
darcheu stut cha automobilists giuvens 
chi han güsta fat l’examen da l’auto nu 
san quai e cha quai nu vain dit a quels», 
conclüda Curdin Florineth. (anr/bcs)
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Segeln macht Spass und ist eine gute Lebensschule
International Swiss Optimist Championship 20. bis 25. August auf dem Silvaplanersee

An den Schweizer Optimisten-
Meisterschaften nahmen 153 
Jugendliche aus der Schweiz und 
dem Ausland teil. Unter ihnen 
auch Jungen und Mädchen des 
Segel-Clubs St. Moritz. Die EP 
hat sich einen Moment lang zu 
den Jungseglern hinzu gesellt.

MARIE-CLAIRE JUR

Vor dem Silser Beach Club herrscht an 
diesem Morgen ungewohnter Hoch-
betrieb: Dutzende von Kindern und Ju-
gendlichen sind damit beschäftigt, sich 
für die Regatta vorzubereiten: Sie zie-
hen sich den Neoprenanzug und die 
Füsslinge über, riggen Segel auf, lassen 
sich von Mama mit Sonnencreme ein-
schmieren. Viel Aufregung ist in die-
sem Pulk von jungen Wassersportlern 
zu spüren, ein babylonisches Sprachen-
gewirr durchweht die Silser Bucht am 
Silvaplanersee. Das ist verständlich, 
schliesslich erfolgt bald der Start zu den 
Wettkämpfen an diesem zweiten Tag 
der International Swiss Optimist 
Championship, den Schweizermeister-
schaften 2018 in der Optimisten-Boots-
klasse. 

153 Teilnehmer im Alter zwischen 
neun und 15 Jahren fiebern den vier 
Läufen entgegen, die für diesen Wett-
kampftag vorgesehen sind – wenn denn 
kein Gewitter aufzieht, Unwetter sind 
prognostiziert. Unter den vielen Ju-
gendlichen, die nach und nach ihre Jol-
len wassern ist auch ein Grüppchen En-
gadiner auszumachen: fünf Jungen und 
zwei Mädchen des Segelclubs St. Moritz, 
das dritte Mädchen ist heute krank ge-
meldet. Der Coach der einheimischen 
Segler, Wim Rossel, checkt ein letztes 
Mal die Boote und gibt letzte Anweisun-
gen, bevor die jungen Wassersportler ei-
ner nach dem anderen bei leichtem Ma-
lojawind gemächlich Richtung Silva- 
plana in den Startbereich segeln. Ein 
Heer von weissen rechteckigen Segeln 
macht sich auf der Wasseroberfläche 
breit und bietet den Zurückgebliebenen 
ein Augenspektakel. Rossel sieht seinen 
Schützlingen nach: «Diese Schweizer-
meisterschaften sind der erste grosse 
Wettkampf, an dem sie teilnehmen. Bis-
her sind sie nur Regatten ihres Clubs auf 
dem St. Moritzersee gesegelt. Das hier ist 
eine andere Liga, die besten, die hier 
mitsegeln sind bereits Profis. Ich bin ge-
spannt, wie sich meine Jungs und Mä-
dels behaupten werden».

Ein guter Start ist die halbe Miete
Draussen auf dem See flitzen im sich 
auffrischenden Wind die Optimisten 
zwischen Startschiff und Startboje hin 
und her. Alle möglichen Manöver wer-
den angewendet, um sich in die beste 

Position für den baldigen Start zu brin-
gen. Auch etwas waghalsige, die schief 
gehen, und den einen oder anderen 
Wettkämpfer ins Wasser katapultieren. 
Die Optimisten sind kleine, sehr wendi-
ge Boote, die perfekt sind für den Ein-
stieg ins Segeln, aber sie verzeihen kei-
ne Navigationsfehler und kentern 
leicht. Das Gute daran: Die Segler ler-
nen von Beginn weg, nach dem Ken-
tern ihr Boot wieder aufzurichten und 
weiter zu segeln und ganz generell ihre 
Grenzen auszuloten. Auf dem Startboot 
wird das Klassen-Fähnchen gehisst und 
zum Start geblasen. Die erste von drei 
Gruppen kann den Rundparcours in 
Angriff nehmen, der zuerst bei Gegen-
wind in Richtung Sils und um eine Boje 
rum führt. Von dort werden die Boote 
bei Vorwind quer über den See zurück 
in Richtung Chastè, um ein Gate (Dop-
pelbojen-Tor) halsen und dann zurück 
Richtung Beach Club zum Zieleinlauf 
hochkreuzen. Rossel hat als Mitglied 
der Rettungscrew vom Motorboot aus 
in dieser Startgruppe zwei seiner 
Schützlinge ausgemacht und be-
obachtet, wie sie wegkommen. Sie ge-
hören noch nicht zu denen, die einen 
schnellen Start hingelegt haben.

Nach dem Wettkampf die Bilanz
Einige Stunden später. Die Regatta wur-
de wegen Gewittergefahr abgebrochen, 
doch zwei der vorgesehenen vier Läufe 
konnten stattfinden. Es regnet, und 

Wim Rossel hat seine Jungs und Mädels 
für ein Debriefing im Zelt versammelt: 
«Die meisten von Euch waren beim 
Start zehn bis fünfzehn Meter weit weg 
von der Startlinie. Wenn Ihr hinter al-
len startet, ist das wie eine weisse Wand 
und Ihr kommt nicht vom Fleck. Ihr 
seid im Windschatten der anderen. 
Versucht Euch frei zu segeln. Habt Mut 
dazu. Lasst Euch nicht beeindrucken 
von den vielen anderen. Konzentriert 
Euch und zieht Euer Ding durch». Der 
Coach hat auch Lob bereit: «Im Gros-
sen und ganzen war es besser als ges-
tern, Ihr habt Euch gesteigert und seid 
ins Ziel gekommen und zwar innerhalb 
der Zehn-Minuten-Regel. Und ein paar 
von Euch haben gut aufgeholt, gratu-
liere».

Die Jungen haben Spass und Ehrgeiz
Nach dem Debriefing äussern sich die 
jungen St. Moritzer Clubmitglieder zur 
Regatta und zum Segeln: Der Best-
rangierte ist der elfjährige Fadri Bau-
mann, der kleinste und wohl leichteste 
im Bunde: «Es ist mir gut gelaufen». Der 
gleichaltrigen Tine Rossel gefällt am Se-
geln, dass «ich mein eigener Chef sein 
kann. Ich bin alleine auf dem Boot und 
kann selber entscheiden, was ich ma-
che». So sieht das auch der zwölfjährige 
Eric Davey, der segelt, seit er sechs ist. 
«Lässig ist, dass Du eigentlich machen 
kannst, was Du willst, wenn kein ande-
rer auf dem Boot ist». Ganz zufrieden ist 

Kurz vor dem Regattastart: Die Teilnehmer versuchen sich in eine gute Position zu bringen.  Fotos: Marie-Claire Jur

er nicht mit seinen Läufen: «Ich war 
langsam und weiss nicht, warum. Ich 
glaube, ich bin zu schwer für die Opti-
mistenklasse». Matteo Ostini, 13 Jahre, 
aus Pontresina, hat der Wettkampf 
Spass gemacht. «Ich werde bei den 
nächsten Rennen schauen, wie es die 
Guten machen». Sein jüngerer Bruder 
Marvin, ebenso begeistert vom Segeln, 
hat sich auch etwas zu Herzen genom-
men und will sich beim nächsten Start 
in eine bessere Position bringen. Für 
Mick Winterhalder ist Segeln die «per-
fekte Sportart»: «Einfach nicht Letzter 
werden, das habe ich mir vor-
genommen», sagt er im Hinblick auf 
die nächste Regatta. Dass sie nicht vor-
ne mit dabei sein würde, war auch der 
Samednerin Alessia Laager klar. Sie hat 
sich langsam an die vielen Segler um 
sich gewöhnt: «Der Start war recht an-
spruchsvoll heute, aber es ging ganz 
gut».

Während die jungen Segler ihr Sa-
chen packen für den Abtransport ins 
St. Moritzer Clubhaus und sich auf die 
abendliche Party auf Furtschellas freu-
en, sagt Coach Wim Rossel ab-
schliessend zum Regattatag: «Sie haben 
einen riesen Fortschritt gemacht, aber 
das reicht noch lange nicht aus, um 
vorne mitzusegeln. Dafür fehlen ihnen 
die Trainingsmöglichkeiten». Die Som-
mersaison im Engadin ist kurz und wer 
im Segelsport Ambitionen hat, muss 
fast das ganze Jahr an Regatten teil-

nehmen. Vom Engadin aus bedeutet 
dies, lange Wege in Kauf zu nehmen. 
«Wichtig ist, dass sie nicht mehr die 
Letzten sind und Spass an ihrem Sport 
haben. Segeln ist übrigens eine gute Le-
bensschule. Die Jungen sind auf dem 
Wasser gefordert, selbstständig Ent-
scheide zu fällen und lernen zudem zu 
kämpfen und nach vorne zu kommen».

www.swissoptimist.ch, www.scstm.ch

Kurzprofil der
Bootsklasse Optimist

Der Optimist ist eine kleine und leichte 
Jolle für Kinder und Jugendliche bis et-
wa 15 Jahre. Das Segelboot führt nur 
ein Segel und dient neben Freizeitzwe-
cken als Einstiegsklasse für den Regatta-
sport. Die einhand (also von einer Per-
son) gesegelte Jolle wurde 1947 vom 
Amerikaner Clark Mills entworfen. Der 
Opti hat eine Länge von 2.3 Meter und 
eine Breite von 1.13 Meter und wiegt 
segelfertig rund 45 Kilogramm. Das 
Boot ist auf dem Dach eines PW be-
quem zu transportieren.  (ep)

Mehr Fotos sind in einer Bildergalerie 
auf www.engadinerpost.ch zu sehen.

Die St. Moritzer Regatta-Crew mit ihrem Coach Wim Rossel (Aita Schmellentin fehlt auf dem Bild). Blick vom Beach Club Richtung Silvaplana: Die Teilnehmer ziehen von dannen.
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«Der Chaschaunapass ist Fluch und Segen zugleich»
Interview mit Claudio Duschletta OK-Präsident des Nationalpark Bike-Marathons

In seinem zweiten Jahr als  
Präsident des Organisations- 
komitees des Nationalpark  
Bike-Marathons, hat Claudio 
Duschletta alle Teilnehmer  
witterungsbedingt auf die kurze 
Strecke von S-chanf nach Scuol 
geschickt. Gibt es eigentlich  
keine Alternativen zum  
Chaschaunapass?

NICOLO BASS

Engadiner Post: Claudio Duschletta, OK-
Präsident des Nationalpark Bike-Mara-
thons, trotz des Sprintrennens von 
S-chanf nach Scuol in allen Kategorien, 
sind rund 1400 Teilnehmerinnen und 
Teilnehmer gestartet. Wie zufrieden sind 
Sie mit der Veranstaltung?
Claudio Duschletta: Ich bin sehr zu-
frieden mit dem Ausgang des Ren-
nens. Ich habe grosse Freude, dass so 
viele Bikerinnen und Biker teil-
genommen haben. Wir hatten am 
Dienstagabend rund 1600 An-
meldungen. Nach dem Entscheid am 
Mittwoch rechneten wir mit 800 bis 
höchstens 1000 Teilnehmern. Als ich 
erfahren habe, dass insgesamt 1371 
Personen gestartet sind habe ich gros-
se Freude verspürt. Und am Kids-Race 
haben 94 Kinder mitgemacht – das 
war sehr erfreulich. Nicht zuletzt hat 
auch die Zusammenarbeit mit unse-
ren Partnern im öffentlichen Verkehr 
und der Logistik hervorragend funk-
tioniert. 

Was haben Sie für Reaktionen von den 
Teilnehmerinnen und Teilnehmern erhal-
ten?
Nach der Kommunikation am Mitt-
woch haben wir doch einige Rück-
meldungen von Teilnehmern erhalten, 
die enttäuscht, verärgert und frustriert 
waren. Solche Reaktionen haben wir er-
wartet und sie sind auch verständlich. 
Ein paar Wenige wollten das Startgeld 
zurück. Die Rückmeldungen wurden 
mit der Zeit immer positiver. Im Zielge-
lände nach dem Rennen habe ich mit 
ganz vielen Finishern gesprochen. Vie-
le waren der Meinung, dass unser Ent-
scheid absolut richtig war. Das Sprint-
rennen von S-chanf nach Scuol war für 
die Teilnehmerinnen und Teilnehmer 
ein neues Erlebnis und viele hatten den 
Plausch. 

Viele Teilnehmerinnen und Teilnehmer 
sind mit blauem Himmel und Sonnen-
schein von S-chanf nach Scuol gefahren. 
War es schlussendlich der richtige Ent-
scheid, auf die Vallader-, Jauer- und Livi-
gnasco-Strecke zu verzichten?
Ich würde heute genau gleich ent-
scheiden. Am Dienstag und Mittwoch 
haben die Wetterprognosen eine Kalt-
front vorausgesagt. Diese Prognosen 
haben sich am Donnerstag und Freitag 
bestätigt. Auch wenn am Samstag-
morgen an einigen Orten blauer Him-
mel zum Vorschein kam, auf dem Cha-
schaunapass herrschten Null Grad. 
Unser Entscheid war somit richtig. Ich 
hätte nicht die Verantwortung für 2000 
Teilnehmer und insbesondere auch für 
unsere 500 Voluntaris übernehmen 
können. Gerade auch die Voluntaris 
stehen stundenlang an exponierten 

Stellen. Wenn es regnet und schneit, 
sind diese im nächsten Jahr nicht mehr 
dabei. Ohne Voluntaris wird es keinen 
Nationalpark Bike-Marathon mehr ge-
ben. 

Was hat dieser Entscheid für finanzielle 
Konsequenzen?
Mit diesem Thema werden wir uns in 
den nächsten Tagen befassen müssen. 
Normalerweise rechnen wir mit 2000 
Teilnehmern. Nun hatten wir 1600 An-
meldungen, also fehlen uns rund 400 
Starter. Dieser Betrag fehlt auf der Ein-
nahmeseite. Trotz der Umstellung auf 
die kürzere Strecke fallen sehr viele Kos-
ten an und zusätzliche Kosten ins-
besondere für die Logistik kommen 
hinzu. Schlussendlich rechne ich mit 
einem Defizit von mehreren 10 000 
Franken. 

Kann die Veranstalterorganisation die-
sen Verlust finanzieren? 
Glücklicherweise verfügt der Verein Bi-
ke-Marathon über ein finanzielles Pols-
ter, um solche Ausnahmesituationen 
abzufedern. Auch von den Sponsoren 
habe ich keine Rückmeldungen erhal-
ten, dass sie ihre Beiträge eventuell 
nicht bezahlen würden. Schlussendlich 
haben wir ein Rennen durchgeführt. 
Natürlich besteht nun eine gewisse Un-
sicherheit. Wir werden nächstes Jahr 
noch stärker um unsere Teilnehmer 
kämpfen müssen. Die Teilnehme-
rinnen und Teilnehmer werden sich 
kurzfristiger anmelden, um kein Risiko 
eingehen zu müssen. 

Müssen nun auch Startgelder zurückbe-
zahlt werden? Claudio Duschletta.    Foto: Nicolo Bass

Natürlich haben wir solche Forderun-
gen erhalten. Aber unser Reglement 
sieht vor, dass das Startgeld nicht zu-
rückbezahlt werden muss, wenn das 
Rennen auch aufgrund von wetterbe-
dingten Notsituationen abgeändert 
bzw. abgesagt werden muss. Mit jeder 
Anmeldung wird dieses Reglement ak-
zeptiert. Darum werden wir auch keine 
Startgelder zurückbezahlen. 

Drei von vier Streckenvarianten führen 
über den Chaschaunapass. Gibt es kei-
ne anderen Varianten zum Chaschauna-
pass als die Strecke von S-chanf nach 
Scuol?
Der Chaschaunapass ist Fluch und Se-
gen zugleich. Wenn wir den Chaschau-
napass aus dem Programm nehmen 
und ganz eine andere Strecke fahren, 
würden viele Teilnehmer nicht mehr 
kommen. Dafür kommen andere we-
gen dem Chaschaunapass nicht bzw. 

sie fahren «nur» die kurze Strecke um 
nicht über dem Pass zu müssen. Wir 
müssen uns gut überlegen, was wir in 
Zukunft machen wollen. Ich denke der 
Entscheid wird nicht sein: Chaschauna 
ja oder nein. Die Gedanken müssen in 
eine andere Richtung gehen. Wir müs-
sen eine Plan B ausdenken mit einer 
Strecke im Talboden, falls der Cha-
schaunapass nicht befahrbar sein wird. 
Aber auch Costainas, Döss Radond und 
Alpisella führen über 2000 Höhen-
meter und wir bewegen uns im Hoch-
alpinen Gebiet. Wir werden eine Va-
riante im Talboden zwischen Unter- 
und Oberengadin ausarbeiten, um für 
den Fall der Fälle bereit zu sein. 

 Gibt es keine Varianten von Val Müstair 
über den Ofenpass nach Zernez und 
dann weiter nach Scuol?
Nein, die gibt es nicht. Eine solche Vari-
ante ist Mountainbike-technisch nicht 
möglich. Ausser über die Passstrasse, 
aber das wäre ein Killerargument für 
ein Mountainbike-Rennen. Also müs-
sen wir uns in eine andere Richtung Ge-
danken machen. 

Also haben die Organisatoren eine kon-
krete Aufgabe, um neue Streckenvarian-
ten zu finden?
Wir sind organisatorisch sehr gut aufge-
stellt. Das OK funktioniert sehr gut, be-
wiesenermassen auch bei aus-
sergewöhnlichen Situationen. Unsere 
Aufgabe wird nun effektiv sein, eine Al-
ternativstrecke zu planen. Das Ziel muss 
sein, den Teilnehmern ein attraktives 
Programm anbieten zu können und 
nicht nur notgedrungen auf die kurze 
Strecke ausweichen zu müssen. 

Das Beste daraus gemacht
Positive Bilanz trotz gekürzter Strecken am Nationalpark Bike-Marathon 2018

Aufgrund der schlechten Wetter-
lage konnte der 17. Nationalpark 
Bike-Marathon bloss in reduzier-
ter Form gestartet werden. Drei 
von vier Strecken fielen den 
Prognosen zum Opfer. Dennoch 
starteten 1371 Bikerinnen und 
Biker in S-chanf und liessen sich 
die Freude nicht nehmen.

Der 17. Nationalpark Bike-Marathon 
geht als ganz besonderer in die Ge-
schichte ein. Wetterbedingt mussten 
die Veranstalter im Vorfeld des Rennens 
entscheiden, die Strecken massiv zu 
kürzen und die Startorte Scuol, Fuldera 
und Livigno aufzuheben. So absol-
vierten für einmal alle Teilnehmenden 
sämtlicher Kategorien die selbe Strecke, 
von S-chanf nach Scuol. Die Rangie-
rung fand dennoch in den angemelde-
ten Kategorien statt, sodass sich jeder 
mit seinen Mitstreitern messen konnte. 
Am schnellsten fuhr der Deutsche Si-
mon Stiebjahn vom Team Bulls die Stre-
cke. Er absolvierte die 47 Kilometer und 
1051 Höhenmeter in 1:22,14 Stunden 
und gewann damit ganz knapp vor 
Marc Stutzmann aus Rüfenacht (+ 0,7 
Sekunden) und Mattia Longa aus dem 
italienischen Livigno (+1,6 Sekunden). 
Bei den Frauen holte sich Esther Süss 
aus Küttigen ihren vierten Sieg am Na-
tionalpark Bike-Marathon. Mit einer 
Zeit von 1:33,50 gewann sie deutlich 
vor der deutschen Janine Schneider 
(+1,52 Minuten Rückstand) und Andrea 
Ming aus Neerach (+4,02 Minuten). 

Engadiner mit Top-Leistungen
Auch Engadiner Bikerinnen und Biker 
zeigten hervorragende Leistungen. So 

gewann zum Beispiel Christine Buzzet-
ti-Moritz aus Samedan das Rennen in 
der Livignasco-Kategorie. Seit diese 
Strecke im Programm des Nationalpark 
Bike-Marathons steht, beendet die 
39-jährige Engadinerin das Rennen 
über 66 Kilometer von Livigno nach 
Scuol auf dem Podest. Auch in der Jau-
er-Kategorie sorgten zwei Engadiner für 
Stimmung: Fadri Barandun aus Same-
dan beendet das Rennen auf dem zwei-
ten Rang und verteidigt seine Führung 
in der Classics-Mitteldistanz Wertung. 
Auch Arina Riatsch aus Sent wird in 

dieser Kategorie Zweite. Im ver-
gangenen Jahr war sie die erste Frau, 
welche die 103 km Jauer-Strecke unter 
fünf Stunden absolvierte.

Kürzung richtig und nachvollziehbar
Knapp drei Tage vor dem Anlass be-
schloss das Organisationskomitee an-
hand der negativen und risiko-
behafteten Wetterprognose, alle Kate- 
gorien nur ab S-chanf starten zu lassen. 
Dies einerseits, weil Winde, Nieder-
schläge und tiefe Temperaturen in der 
Höhe zu prekären Verhältnissen geführt 

Wetterbedingt mussten die Strecken am 17. Nationalpark Bike-Marathon gekürzt werden: Die Teilnehmer sämtlicher 
Kategorien starteten am Samstag in S-chanf auf die 47 km lange Strecke.  Foto: Martin Platter

hätten und darüber hinaus die Rettung 
in alpinen Lagen nicht durchgehend ge-
sichert gewesen wäre. Der Entscheid, 
das Rennen im Dienste der Sicherheit zu 
kürzen wurde vom breiten Teilnehmer-
feld gut aufgenommen und akzeptiert. 
So lobte zum Beispiel Tagessieger Simon 
Stiebjahn bei der Preisübergabe die Or-
ganisatoren des Anlasses und meinte, 
dass der Entscheid aus seiner Sicht 
nachvollziehbar und richtig gewesen 
sei. Mit dieser Haltung war er offenbar 
nicht allein, denn von den ursprüng-
lich rund 1600 Angemeldeten gingen 

Sämtliche Resultate und Bilder vom 
Anlass sind unter www.bike-marathon.com 
aufgeschaltet.

am Samstagmorgen immerhin noch 
1371 Bikerinnen und Biker an den Start. 
Zudem starteten am Kids-Race vom Vor-
abend trotz Regen 94 Kinder – so viele 
wie noch nie. Für die Veranstalter ist 
dies ein Beleg für den Wert des Na-
tionalpark Bike-Marathons. 

Logistische Konsequenzen
Besonders nach den Erfahrungen von 
2011 war dieser Entscheid für die Ver-
antwortlichen die einzig richtige Lö-
sung. Damals haben die Wetterfaktoren 
kurzfristig zum Rennabbruch mit an-
schliessender Evakuation der Bike-
rinnen und Biker geführt. Eine Situati-
on, die man heuer vermeiden konnte, 
wenn auch mit entsprechendem Mehr-
aufwand. OK-Präsident Claudio Dusch-
letta erklärt: «Einen solche Beschluss 
fällt man nicht leichtfertig, denn er 
wirft augenblicklich neue organisatori-
sche und logistische Fragen auf.» 

Dieser Herausforderung musste und 
wollte sich das Komitee mit voller Über-
zeugung widmen. Gemeinsam mit Post-
Auto, der Rhätischen Bahn und Kuoni 
Transporte habe man die logistische 
Herkulesaufgabe praktisch reibungslos 
meistern können. «Was unsere Partner 
und alle beteiligten Voluntaris in den 
letzten 72 Stunden alles leisteten, ver-
dient grösstes Lob», ist Duschletta be-
eindruckt. Die vielen zufriedenen Ge-
sichter im Ziel seien letztlich der 
Verdienst aller engagierten Helfer und 
Organisationen. Claudio Duschletta: 
«Die Freude der Teilnehmer ist Ent-
schädigung für alle Strapazen der letzten 
Tage.» Der 18. Nationalpark Bike Ma-
rathon findet in einem Jahr, am 31. Au-
gust 2019 statt. (pd/ep)
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Tickets zu 
gewinnen!

Name / Vorname

Adresse

PLZ / Ort

Tel.

Abo-Nr.

Einsenden bis am Montag 3. September 2018 (A-Poststempel) an:  
Gammeter Media, Resonanzen, Via Surpunt 54, 7500 St. Moritz

«Resonanzen 2018»
«Resonanzen 2018 Sils», das internationale Kulturfest, das ist Wellness für Körper und Geist, für 
Augen und Ohren. Renommierte und aufstrebende Künstler sorgen für ein abwechslungsreiches  
Programm und beste Unterhaltung. Gerne schenken wir Ihnen und einer Begleitperson Tickets für 
diese Veranstaltungen.  
Machen Sie mit am «Engadiner Post/Posta Ladina» Wettbewerb und mit etwas Glück gewinnen  
Sie zwei Tickets.

Ich würde gerne Tickets für folgende Veranstaltung gewinnen:

 Eröffnungskonzert vom Sonntag, 16. September, 16.45 Uhr, Hotel Waldhaus Sils 
 Konzert vom Dienstag, 18. September, 17.00 Uhr, Hotel Waldhaus Sils 
	Konzert vom Mittwoch, 19. September, 17.15 Uhr, Hotel Waldhaus Sils 
	Schlusskonzert vom Samstag, 22. September, 21.00 Uhr, Hotel Waldhaus Sils 
Mehr Infos: www.waldhaus-sils.ch

RESONANZEN

Internationales Kulturfest Sils

ENGADIN

16.–     22. September 2018

Kammermusik / Liederabend Vesselina Kasarova

Literaturabend mit Martina Gedeck

Moderation Kurt Aeschbacher / Arthur Godel / Iso Camartin

Vortrag von Dr. Katja Gentinetta

Kinderkonzert

Kulturwanderungen
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Leserwettbewerb

Wir sind ein führendes Unternehmen, das über innovative Transport- und Logistikdienst-
leistungen verfügt. Die über 20 Fahrzeuge sowie der direkte Bahnanschluss ermöglichen 
uns eine speditive, verlässliche und umweltbewusste Erschliessung in jeden Winkel der 
Südostschweiz. 

Zur Verstärkung unseres Teams in Samedan suchen wir einen:

Transportdisponent/in 100%
Zu Ihrem Aufgabengebiet gehören insbesondere

– Planung und Einsatz der verfügbaren Transportmittel   
– Betreuung und Beratung der Transportkundschaft sowie Erstellung von Transportofferten 
– Termingerechte Erledigung der Auftragsabwicklungen  
– Ausführung administrativer Tätigkeiten, die im direkten Zusammenhang mit der Auf- 
 tragsabwicklung stehen

Anforderungen 

– Erfahrung und Kenntnisse der Transportbranche  
– Wirtschaftliche, lösungsorientierte Denkweise  
– Flexibel, belastbar, zuverlässig und gute Umgangsformen auch in hektischen Situationen 
– Stilsicher in der deutschen Geschäftskorrespondenz / Italienisch wünschenswert  
– EDV/PC-Anwenderkenntnisse 
– Führerausweis Kat. C und Berufserfahrung als Chauffeur von Vorteil

Wir bieten 

– Vielseitige, interessante und verantwortungsbewusste Tätigkeit  
– junges und motiviertes Team  
– interessante Entwicklungs- und Weiterbildungsmöglichkeiten  
– fortschrittliche Anstellungsbedingungen

Stellenantritt   
per sofort oder nach Vereinbarung

Haben wir Ihr Interesse geweckt?   
Wir freuen uns auf Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen per Post oder E-Mail

Gebr. Kuoni Transport AG  
Cho d'Punt 44  
7503 Samedan 

Telefon 081 851 08 18 | bewerbung@kuoni-gr.ch | www.kuoni-gr.ch

Engadiner Lesespass

Allegra Ladina
Wörterbuch Deutsch – Romanisch 
(Puter/Vallader)

Jahr: 2018, 2. Auflage

Format: 105 × 165 mm, 88 Seiten 
AutorIn: Angela Jann/Gion Tscharner 
Illustrationen: Jürg Parli

ISBN: 978-3-9524798-3-4

Erhältlich im Schweizer Buchhandel.
Verlag Gammeter Media St. Moritz / Scuol, Tel. 081 837 90 90, info@gammetermedia.ch

Der Werbemarkt der Engadiner
Telefon 081 837 90 00 | werbemarkt@gammetermedia.ch     
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Foto: Jon Duschletta

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 Formu-
lierung 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 wich-
tigen Informationen weiter: www.engadinerpost.ch

Ich weiss,
dass mein 

Erlöser lebt!

Abschied und Dank

Schwester Annemarie Haas
10. Oktober 1931 – 22. August 2018

Nach dem Wunsch von Schwester Annemarie gibt es keine Abdankungsfeier, sie will kei-
nen Rummel um ihre Person.

Hört, was sie sagte: «Ich wurde still und in grosser Trauer geboren, denn mein Vater starb 
7 Wochen vor meiner Geburt (Pneumonie). Still wurde ich geboren, und ebenso still will 
ich gehen. Früh hörte ich den Ruf Gottes, ihm zu dienen an seinen Kranken, Alten und 
Kindern. 45 Spitaljahre haben mich befriedigend ausgefüllt – Gottes Segen begleitete 
mich immer und überall. Ich danke herzlich all denen, die mich begleitet haben.»

Die Urnenbeisetzung findet zu einem späteren Zeitpunkt statt.

Traueradresse: 
Schwester Alice Krüsi, S-charl 583, 7550 Scuol

Eventuelle Geldspenden gehen mit dem Vermerk «Schwester Annemarie Haas» an: Kom-
munität Diakonissenhaus Riehen, 4125 Riehen, IBAN CH03 0900 0000 4193 9850 7; 
Schweizer Hilfsverein für das Albert-Schweitzer-Spital in Lambarene, 8024 Zürich, IBAN 
CH42 0900 0000 6030 1657 4.

Alles hat seine Zeit: 
sich begegnen und verstehen, 

sich halten und lieben, 
sich loslassen und erinnern. 

Corrado Giovanoli
1. Mai 1927 – 24. August 2018

durfte nach einem reich erfüllten Leben friedlich einschlafen. Was uns bleibt, sind eine 
grosse Liebe, Dankbarkeit für die zusammen verbrachte, schöne Zeit und die Erinnerung 
an einen beeindruckenden Menschen. Wir werden Corrado stets in unseren Herzen tragen. 

In stiller Trauer:

Alice Giovanoli-Aebi

Angela Bell-Giovanoli 
 mit Ellian und André  
 und Urenkelin Lyla

Marco und Rachel Giovanoli 
 mit Marina und Arno 

Franco und Monika Giovanoli 
 mit Malea

Verwandte und Bekannte

Die Trauerfeier findet am Donnerstag, 30. August, um 13.00 Uhr in der Englischen Kirche, 
St. Moritz-Bad, statt.

Anstelle von Blumen gedenke man im Sinne des Verstorbenen der Milly Weber Stiftung,  
St. Moritz, IBAN CH67 0077 4010 0514 7070 0 oder des Vereins Movimento, Samedan,  
IBAN CH37 0077 4410 1369 9030 0.

Traueradresse:
Alice Giovanoli
Via dal Bagn 5
7500 St. Moritz

In stiller Trauer nehmen wir Abschied von unserem Club-Mitglied

Corrado Giovanoli
1927– 2018

Wir Lions trauern um einen liebenswerten Freund der unserem Club angehörte.

Wir danken Ihm für alles was er uns gegeben hat. Die Erinnerung an gemeinsame Erleb-
nisse wird uns immer verbinden.

St. Moritz, 27. August 2018     Lions-Club St. Moritz

Man sieht die Sonne langsam untergehen
und erschrickt doch,
wenn es plötzlich dunkel wird.

Todesanzeige 

Edith Meng-Füglistaller 
26. Juli 1951 bis 26. August 2018

Traurig, aber mit Liebe und Dankbarkeit, nehmen wir Abschied von meiner lieben Frau, 
Tochter, Schwester und Firmpatin.

Trauerfamilie: 

Nuot Meng

«Mama» Klärli Füglistaller 

Seppi und Ursi Füglistaller mit Familie

Klärli Huwyler mit Familie

Markus und Edith Füglistaller mit Familie

Elsbeth und René Felix mit Familie

Silvia und Clà Bezzola mit Familie

Gian Battista und Monica Meng

Schimun und Carla Meng mit Familie

Kay und Vivian Giacomelli

Tumasch Meng

Michèle Keusch und Ueli Kappeler

Die Abdankung findet am Mittwoch, 29. August um 13.30 Uhr auf dem Friedhof in Susauna, 
mit anschliessender Urnenbeisetzung, statt.

Traueradresse:

Nuot Meng 
Chapella 222 
7526 Cinuos-chel

und

Klärli Huwyler 
Schmidtenbaumgarten 12 
8917 Oberlunkhofen



WETTERLAGE

Eine neues, vorübergehend ziemlich stabiles Hochdruckgebiet hat sich 
über Mitteleuropa und die Alpen gelegt. Es ist mit trockenen und ausge-
sprochen warmen Luftmassen für unser Wettergeschehen verantwortlich.

PROGNOSE ENGADIN UND SÜDTÄLER FÜR HEUTE DIENSTAG

Strahlend sonnige Bedingungen! Die Sonne scheint in ganz Süd- 
bünden. Nicht selten ist der Himmel sogar völlig wolkenlos. Man sieht 
höchstens ein paar dünne Federwolken. Auch etwaige Quellwolken,  
welche am Nachmittag über den Bergen entstehen können, haben kaum 
mehr als dekorativen Charakter. Die Bereitschaft für Regenschauer und 
Gewitter ist praktisch Null. Die Temperaturen steigen tagsüber mit der 
noch sehr kräftigen Augustsonne deutlich an und erreichen bis zum 
Nachmittag spätsommerliche Temperaturen. In St. Moritz sind Höchst-
werte bis etwa 21 oder 22 Grad zu erwarten.

BERGWETTER

Im Gebirge herrschen perfekte Wetterbedingungen vor, die Fernsicht ist 
ausgezeichnet. Die bis in grosse Höhen hinauf einfliessende Warmluft lässt 
die Frostgrenze über 4000 Meter ansteigen. Dazu gesellt sich oftmals auch 
schwacher Wind auf den Gipfeln.

AUSSICHTEN FÜR DIE KOMMENDEN TAGE (SCUOL)
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AUSSICHTEN FÜR DIE KOMMENDEN TAGE (ST. MORITZ)

Mittwoch Donnerstag Freitag

Scuol
8°/ 26°

Zernez
6°/ 26°

Sta. Maria
10°/ 24°

St. Moritz
5°/ 21°

Poschiavo
9°/ 25°

Castasegna
15°/ 26°

Temperaturen: min./max.

DIE TEMPERATUREN GESTERN UM 08.00 UHR

Sils-Maria (1803 m)  10° Sta. Maria (1390 m)   10°
Corvatsch (3315 m)  1° Buffalora (1970 m)  2°
Samedan/Flugplatz (1705 m)  1° Vicosoprano (1067 m)       6°  
Scuol (1286 m)  6° Poschiavo/Robbia (1078 m) 7  ° 
Motta Naluns (2142 m)  7°

Uns gibt es auch so. 
Folgen Sie uns!

29. August 2018 

DUO HALL
Hotel Alte Brauerei

Der sympathische Musiker Peter 
und die Powersängerin Radana ga-
rantieren mit einem umfangreichen 
modernen Tanz- und Stimmungs-
programm bei jeder Veranstaltung 
für eine unvergessliche Party. Mor-
gen Mittwochabend spielt das Duo 
Hall im Rahmen der Konzertreihe 
music@celerina.ch ab 19.00 Uhr in der 
Alten Brauerei in Celerina. Freuen Sie 
sich auf ein grossartiges Repertoire von 
Disco-Fox, Latino, Standart bis hin zu 
Country. Das Duo Hall ist dort Zuhause, 
wo angenehme Musik und Harmo-
nie gefragt sind. Freuen Sie sich auf 
ein musikalisches Erlebnis in der Alten 
Brauerei!

Tel. +41 81 832 18 74

Konzert: ab 19.00 Uhr

Freier Eintritt

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

Die «Leidenschaft» gewinnt immer
Die 7. Ausgabe der «Passione Engadina» stand zwar ganz 
im Zeichen des Maserati Dreizacks, aber die genau 100 ge-
meldeten Teilnehmer zeigten einen hochwertigen Mix der 
italienischen Autokultur aus der Vergangenheit bis in die 
Neuzeit. 
Aufgefallen ist ein 1930er «Lancia Dilambda 227 Cabriolet 
Carlton» mit der Nummer 1, am Start am frühen Samstag-
morgen bei der Signalbahn (Bild). Roberto Sole aus Milano 
ist regelmässiger Gast mit seiner Familie, vorwiegend im 
Winter, in St. Moritz und hat dieses Prunkstück von einem 
Irländer kaufen können. In England wurde die Restauration 
vorgenommen. Dieser Lancia ist wohl der wertvollste Wa-
gen der diesjährigen «Passione Engadina». Interessant war 

auch der Ferrari «212 Inter» aus dem Jahre 1953, der frü-
her im Besitz von Roberto Rosselini und Ingrid Bergmann 
war. 
Nach dem Rallye im Kanton Graubünden trafen die Italo-
Fahrzeuge, nach einer Sonderprüfung auf dem Signal-Park-
platz, gegen 16.00 Uhr in der Fussgängerzone von St. Mo-
ritz bei Regenwetter ein. Viele Zuschauer kamen trotz 
widriger Nässe, um die Boliden und Oldtimer zu bestaunen. 
«La Passione vince sempre» (die Leidenschaft gewinnt im-
mer) meinte Paolo Spalluto, Gründer und Organisator die-
ses Anlasses. 
Er war mit sich und der Welt im Engadin am Sonntagabend 
sehr zufrieden. (gcc) Foto: fotoswiss.com/Giancarlo Cattaneo 

Anzeige

Verkehrsbehinderung 
Albulapassstrasse

Verkehr Am Samstag, 1. September, 
findet das Rollskirennen «La Diagonela 
Summer Race» statt. In diesem Zu-
sammenhang ist die Südseite der Albu-
lastrasse zwischen La Punt und Albula 
Hospiz in der Zeit zwischen 15.00 und 
17.30 Uhr gesperrt. In La Punt muss 
aufgrund der Sportveranstaltung mit 
kurzzeitigen Sperrungen und Verkehrs-
behinderungen gerechnet werden. 

Im Zusammenhang mit der Durch-
führung des Slow Up Albula 2018 ist am 
Sonntag, 2. September, die Albulastrasse 
zwischen Filisur und La Punt in der Zeit 
von 8.30 Uhr bis etwa 17.00 Uhr für jeg-
lichen Motorfahrzeugverkehr gesperrt. 
Die Wegfahrt ab Bergün in Richtung Fi-
lisur ist bis 9.00 Uhr gewährleistet. 

In Filisur sowie in La Punt sind An-
reisende mit Privatfahrzeugen gebeten, 
die signalisierten Parkplätze zu benut-
zen. Die Organisatoren machen darauf 
aufmerksam, dass von beiden Talseiten 
her mit der Rhätischen Bahn nach Berg-
ün und Preda gefahren werden kann. 

Die Zufahrt für Ambulanz, Feuerwehr 
und Polizei ist an beiden Tagen jederzeit 
gewährleistet. Den Anweisungen der 
Polizei und Verkehrshelfer muss Folge 
geleistet werden. (kapo)

Veranstaltung

Erlebnisfahrt für 
kranke Kinder

Krebsliga Die Krebsliga Graubünden 
und der Lions Club Bündner Herrschaft 
laden an Krebs erkrankte Kinder und Ju-
gendliche und ihre Altersgenossen zwi-
schen acht und 16 Jahren zu einer Erleb-
nisfahrt im Seitenwagen durch die 
Ruinaulta-Schlucht ein. Die Teilnahme 
ist kostenlos, aber anmeldepflichtig. 
Treffpunkt ist am Sonntag, 9. September 
um 9.30 Uhr am Churer Alexanderplatz 
bei den drei grossen weissen Tulpen.

Nach der Begrüssung geht die Fahrt 
via Ilanz durch die atemberaubende 
Ruinaulta-Schlucht, den Grand Cany-
on der Schweiz. Nach einem Zwischen-
halt mit Blick in die Tiefe geht es weiter 
zum «Blockhus Bot Mulins» im Bona-
duzer Wald, wo gemeinsam zu Mittag 
gegessen wird. Die Teilnehmenden ha-
ben dort genügend Zeit, die Motorrad-
fahrer mit Fragen zu löchern. Um ca. 
15.00 Uhr treffen alle wieder auf dem 
Alexanderplatz ein. 

Anmeldungen sind bis Sonntag, 2. 
September möglich: www.krebsliga-gr.
ch, info@krebsliga-gr.ch oder via Tele-
fon 081 300 50 90. Die Teilnehmerzahl 
ist begrenzt. (Einges.)

Veranstaltung

Zuoz Globe vor  
vierter Spielzeit 

Zuoz Der Zuoz Globe, das Theater am 
Lyceum, startet in seine 4. Ganzjahres-
Spielzeit. Theaterleiter Ivo Bärtsch prä-
sentiert ein sehr vielseitiges und ab-
wechslungsreiches Theaterjahr mit 
einheimischen und internationalen 
Künstlerinnen und Künstlern. Die bei-
den Clowns und Schauspieler Céline 
Rey und David Melendy der Kompanie 
Les Diptik zeigen ihren neuen Theater-
abend «Poscriptum» und ex-
perimentieren an der Schnittstelle zwi-
schen Clownerie und Theater; Laura de 
Weck zeigt ihr neuestes Werk «Direkt 
Demokratisch Love», welches als Ko-
produktion mit den Dokumentartagen 
an der Kaserne Basel entstanden ist, 
und der Engadiner Rap-Pionier Snook 
wird zum ersten Mal im Zuoz Globe zu 
Gast sein.

Eröffnet wird die Spielzeit am 28. 
September mit dem ersten Tanztheater-
stück in der noch jungen Geschichte 
des Theaters am Lyceum Alpinum Zu-
oz. Riikka Läser kreiert zurzeit gemein-
sam mit der australischen Tänzerin 
Bonnie Paskas und Ivo Bärtsch ein 
Stück mit dem Titel «Bedford Suite». 

Im Bereich Kinder- und Jugend-
theater organisiert der Zuoz Globe und 
sein Gönnerkreis vom 8. bis 12. Ok-
tober zum zweiten Mal einen Kinder-
theaterworkshop mit Heike Möhlen, 
Fabrizio Pestilli und David Labanca, be-
kannt aus den Commedia-Pro-
duktionen des Origen Festival Cul-
tural, bestimmt für Kinder im 
Primarschulalter. Zudem wird im April 
2019 das «Best» Schultheaterfestival 
Graubünden in Zuoz zu Gast sein und 
natürlich werden auch die Shakespeare 
und English Theatre Company des Ly-
ceum Alpinum Zuoz neue Arbeiten zei-
gen.  (Einges.)

www.lyceum-alpinum.ch

Corrado Giovanoli 
ist gestorben

St. Moritz Von 1974 bis 1994 war Cor-
rado Giovanoli St. Moritzer Gemeinde-
präsident. Er vertrat das Oberengadin 
auch im Bündner Grossen Rat. Am ver-
gangenen Freitag ist Giovanoli im Alter 
von 91 Jahren gestorben. Corrado Gio-
vanoli hat sich auch nach seiner Pen-
sionierung immer für das interessiert, 
was im Ort, im Tal und auch über das 
Engadin hinaus, alles geschieht. Sei es 
auf politischer, kultureller oder sport-
licher Ebene. So hat er sich öffentlich 
enttäuscht darüber gezeigt, dass Grau-
bünden die Olympischen Winterspiele 
zwei Mal abgelehnt hat.  (ep)




