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Val Müstair La «Senda Trafögl» es üna senda
tematica illa val construida da persunas
privatas e cun sustegn dal cumün da padrinadi
da Valchava, Opfikon. Il nosch stadi da la
senda chaschuna discussiuns. Pagina 6

Eishockey Eine stärkere Zusammenarbeit
unter den Südbündner Eishockey-Vereinen
ist schon des Öfteren diskutiert worden, bisher aber immer gescheitert. Jetzt sollen
Nägel mit Köpfen gemacht werden. Seite 15

Sils Maria Vergangenen Montagnachmittag
fand das Kinderkonzert «Wilhelm Tell» im
Schulhaus Sils statt. Auf eine kindgerechte
Art erfuhren die Kinder mehr über den
Schweizer Nationalhelden. Seite 20

Gesund dank konstanter Überwachung?

Puck frei für die
Meisterschaft

Eine Armbanduhr, die zurückgelegte Schritte zählt, Sensoren,
welche die optimale Weckzeit
ermitteln oder ein Healthtracker,
der den Blutdruck überwacht.
Der eigene Körper kann ständig
kontrolliert werden. Ein Thema
anlässlich der vierten
Gesundheitskonferenz ist der
Megatrend der Digitalisierung.

Am kommenden Wochenende
beginnt auch für die beiden
Engadiner 2.-Liga-Eishockey-Teams
die Saison. Die Erwartungen sind
unterschiedlich.
RETO STIFEL

MIRJAM BRUDER

«Als wir gestern über den Julierpass ins
Engadin gefahren sind, hat mein
Schrittzähler aufgrund der holprigen
Passstrasse bei der Ankunft angezeigt,
dass ich die notwendige Anzahl Schritte pro Tag bereits erreicht habe», eröffnete Thomas Bieger, Rektor der Universität St. Gallen, sein Referat anlässlich
der vierten Gesundheitskonferenz im
Kultur- und Kongresszentrum Pontresina. Dabei deutete er auf das digitale
Gerät an seinem Handgelenk und
sprach eines der Themen an, welches
bereits alle Lebensbereiche betrifft,
auch die Gesundheit: die Digitalisierung. Er hält die Miniaturisierung in
der digitalen Technik für entscheidend.
Das heisst, die Entwicklung und Herstellung kleinster elektronischer Geräte. «Jeder Wanderschuh kann gechippt
werden und über die Sensoren für die
eigene Gesundheit wertvolle Daten liefern.» Weil diese und viele weitere Angaben dank digitalen Messgeräten oder
Chips vorliegen, können laut Bieger so-

Eine beinahe lückenlose Überwachung des Körpers. Dies ist dank den zahlreichen und unterschiedlichen
Messgeräten, die es auf dem Markt gibt, möglich.
Foto: www.shutterstock.com/Production Perig

wohl Beratung als auch Produkte und
darüber hinaus Kundenkontakte im gesamten Gesundheitsbereich optimiert
werden. «Und dann lässt sich durch das
Tracking für jeden Menschen individuell eine ganz persönliche ‹Life Balance›
erzielen», so Bieger. «Heute muss alles
nutzbringender und zeiteffizienter sein,

Fast 50 Prozent haben schon gewählt
St. Moritz

Knapp 50 Prozent der
St. Moritzer Stimmberechtigten haben
bis zum Mittwochmorgen ihr Stimm-

40038
9 771661 010004

kuvert bereits bei der Gemeindekanzlei
in St. Moritz abgegeben. Geht man davon aus, dass sich viele Wählerinnen
und Wähler erst kurzfristig entscheiden
werden, darf man von einer Stimmbeteiligung von rund 60 Prozent ausgehen. Dieser hohe Wert dürfte auf die
spannende Ausgangslage bei der Wahl
des Gemeindepräsidenten zurückzuführen sein. (rs)
Seite 3

auch bei der eigenen Gesundheit»,
stellte er fest.
Christian Wenger, Verwaltungsratspräsident der Aevis Victoria Group und
ein weiterer Referent, ging das Herz auf,
als er das Stichwort Digitalisierung hörte. «Die Digitalisierung ist ganz grundsätzlich eine Chance, insbesondere

aber im Gesundheitsbereich», sagte
Wenger. «Wieso nicht hier im Engadin
einen Gesundheitshack veranstalten,
eine sogenannte kollektive Softwareund Hardwareveranstaltung?»
Welche weiteren Megatrends als relevant für den Gesundheitsbereich gelten, lesen Sie auf
Seite 3

Die lange Zeit der Vorbereitung hat ein
Ende. Am Samstag beginnt für den EHC
St. Moritz und den CdH Engiadina die
Eishockey-Saison. Die Oberengadiner
treffen am Samstag auf Küsnacht, und
der CdH Engiadina reist zum EHC
Dürnten Vikings.
Die Erwartungen an die neue Saison
könnten unterschiedlicher nicht sein.
Für die Unterengadiner gibt es ein grosses Ziel: den Klassenerhalt zu schaffen.
Trainer Oldrich Jindra spricht von der
«schwierigsten Saison» überhaupt. Engiadina hat wichtige Teamstützen verloren, ersetzt werden konnten diese primär durch Spieler aus dem eigenen
Nachwuchs. Der CdH Engiadina dürfte
sich vor allem mit dem EHC St. Gallen
um den Klassenerhalt duellieren, wie
schon in der letzten Saison. Der EHC
St. Moritz seinerseits hat das klare Saisonziel, die Play-offs zu erreichen. Letzte Saison spielten die Oberengadiner eine sehr gute Qualifikation, wurden
Gruppenzweiter, schieden dann aber
bereits in den Viertelfinals aus. Engiadina und St. Moritz werden in ihrer Gruppe auf neue und vor allem sehr starke
Gegner treffen. Die Saisonvorschau sowie ein Interview mit den beiden neuen
Präsidenten der Engadiner Klubs gibt es
auf den
Seiten 12 und 13

Silva Semadeni pretenda referendum facultativ Des Wildhüters Arbeit
Berna La cusgliera naziunala Silva Semadeni (ps) inoltrescha illa sessiun currainta üna iniziativa parlamentara. Quella
pretenda il referendum facultativ in cas
cha – davo il Grischun ed il Vallais – ulteriuras regiuns lessen candidar per gös
olimpics ed il stadi sustgniss candidatura
ed organisaziun da tals gös cun imports
da milliardas. Ch’ella nu saja categoricamaing cunter gös olimpics, ma tals eveni-

maints nu pertuochan be la regiun chi til
less organisar, dimpersè tuot la Svizra.
Important, uschè Semadeni, saja implü,
cha eir il comitè olimpic surpiglia daplü respunsabiltà e nu surlascha tuot ils
ris-chs finanzials simplamaing als organisatuors. Silva Semadeni vaiva inoltra
fingià l’on passà, dürant la candidatura
dal Vallais üna moziun correspundenta.
Quella jada sainza success.
(anr/vi)

Jagd Für den Jagdbezirk von Ftan bis
Samnaun ist Wildhüter Curdin Florineth zuständig. Seit 13 Jahren arbeitet
der gelernte Schreiner für das Bündner
Amt für Jagd und Fischerei. Zuvor war
er Parkwächter im Schweizerischen Nationalpark. Florineths Aufgaben sind
vielseitig. Er ist viel in der Natur, doch
was viele nicht wissen: Es gehört auch
Büroarbeit dazu. (lb)
Seite 11
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Gemeinde Silvaplana

Gemeinde Silvaplana

Gemeinde St. Moritz

Mitwirkungsauflage
Ortsplanung;
Zweitwohnungsgesetz

Wie beleben wir die
Plazza dal Güglia?

Baugesuch

In Anwendung von Art. 13 der kantonalen Raumplanungsverordnung (KRVO)
findet die öffentliche Mitwirkungsauflage bezüglich einer Teilrevision der
Ortsplanung der Gemeinde Silvaplana
statt.
Gegenstand:
Teilrevision der Ortsplanung; kommunales Zweitwohnungsgesetz
Auflageakten:
– Gesetz über Zweitwohnungen der
Gemeinde Silvaplana (kommunales
Zweitwohnungsgesetz)
– Planungs- und Mitwirkungsbericht
– Vorprüfungsbericht vom Amt für
Raumentwicklung GR vom 23. Juli
2018
Auflagefrist:
vom 20. September 2018 bis 20. Oktober 2018 (30 Tage)
Auflageort/ -zeit:
Bauamt Gemeinde Silvaplana,
Via Maistra 24, 7513 Silvaplana
Telefon 081 838 70 88
Öffnungszeiten Montag bis Freitag, von
9:00 Uhr bis 11:30 Uhr und von 14:30 Uhr
bis 17:00 Uhr
Die Auflageakten und Grundlagen können auch auf der Homepage der Gemeinde heruntergeladen werden: http://
www.silvaplana.ch/
Vorschläge und Einwendungen:
Während der Auflagefrist kann jedermann beim Gemeindevorstand schriftlich und begründet Vorschläge und
Einwendungen einreichen.
Silvaplana, 20. September 2018
Der Gemeindevorstand Silvaplana

Amtliche Anzeigen

Unter dem Motto «Silvaplana Vital» hat
die Gemeindeversammlung vom 3. Oktober 2017 unter anderem die neue Ortsgestaltung beschlossen. Seit Mittwoch,
27. Juni 2018 rollt der Verkehr durch den
Umfahrungstunnel.
Während der Sommersaison wird im
Herzen von Silvaplana kräftig umgebaut
und Neues entsteht. Die Gemeinde
dankt der Bevölkerung für das Verständnis und die Geduld während der grossen
Bautätigkeit.
Die Umbauarbeiten sollen am Freitag, 26. Oktober 2018 mit einem kleinen Aufrichte-Apéro abgeschlossen
werden.
Die Gemeinde Silvaplana sowie Silvaplana Tourismus möchten die Arbeitsgruppe «Silvaplana Vital» ins Leben rufen. In
mehreren Workshops sollen Ideen,
Wünsche, Anregungen und konkrete
Vorschläge erarbeitet werden, wie die
Plazza dal Güglia zukünftig belebt werden kann.

In Kürze ist mit ersten Wintereinbrüchen zu rechnen und der Gemeindewerkdienst übernimmt wieder die
Schneeräumung und den Winterdienst.
Damit weder Bäume/Äste/Sträucher
noch die Räum- und Unterhaltsfahrzeuge beschädigt werden, müssen Bäume und Sträucher, die in den öffentlichen Grund hineinragen, so weit
zurückgeschnitten werden, dass sie
auch bei Schneelast nicht in den
Strassen- bzw.- Weg
raum hineinragen:
a) bei Strassen bis auf eine Höhe
von 4.50 m
b) bei Gehwegen bis auf eine Höhe 		
von 2.50 m
Wir bitten alle Grundeigentümer dafür
besorgt zu sein, dass nötigenfalls die
Bäume bzw. Sträucher entlang des öffentlichen Strassenraums auf ihrer Parzelle bis zum 31. Oktober 2018 zurückgeschnitten werden.
Abgeschnittene Äste und Sträucher können auf Voranmeldung (Tel. 081 834
53 10) beim Werkhof La Resgia (Via da
Bernina, vis-à-vis Firma Seiler) deponiert werden.
Gemäss Art. 45 Abs. 1 des Pontresiner
Baugesetzes sind die Grundeigentümer
zu den notwendigen Massnahmen verpflichtet, wenn eine mangelhaft unterhaltene Baute oder Anlage Menschen,
Tiere oder fremdes Eigentum gefährdet
(..). Kommen die Eigentümer entsprechenden Weisungen nicht innert Frist
nach, so lässt die Baubehörde die
erforderlichen Massnahme auf Kosten
der Grundeigentümer durch Dritte
vornehmen.
Wir bedanken uns bei allen von dieser
Pflicht betroffenen Grundeigentümern
für die termingerechte Umsetzung!
Gemeinde Pontresina
Martin Aebli, Gemeindepräsident
Marco Tuena, Werkmeister

Bauprojekt:	Renovation Restaurant, Reklameanlage
und Pergola
Via Tinus 9, Parz. 85

Sind Sie interessiert an der direkten Mitgestaltung und Aktivierung der neuen
Plazza dal Güglia? Dann freuen wir uns
auf Ihre Bewerbung bis Freitag, 5. Oktober 2018. Nach Eingang aller Bewerbungen wird die Arbeitsgruppe durch den
Gemeindevorstand und die Tourismuskommission zusammengestellt (Auswahlverfahren).
Bewerbung einreichen an:
Aline Hautle, Sales- und Marketing-managerin, Mail: a.hautle@silvaplana.ch,
Telefon +41 81 838 70 92

Äussere Dorfzone

Zone:

Bauherr:	Badrutt Charles
Via Tinus 9
7500 St. Moritz
Architekturbüro
Corrado Albasini
Via Aruons 10
7500 St. Moritz

Projektverfasser:

Die Bauprofile sind gestellt.
Die Baugesuchsunterlagen liegen ab 20.
September 2018 bis und mit 10. Oktober 2018 beim Gemeindebauamt zur
öffentlichen Einsichtnahme auf.
Einsprachefrist:
Öffentlich-rechtliche (an den Gemeindevorstand einzureichen)
bis 10. Oktober 2018
St. Moritz, 18. September 2018
Im Auftrag der Baubehörde
Bauamt St. Moritz

Dazu suchen wir innovative und kreative Einwohnerinnen und Einwohner, Zweitheimische und Gäste.

Gemeinde Pontresina

Zurückschneiden
von Bäumen und
Sträuchern vor dem
Wintereinbruch

Hiermit wird folgendes Baugesuch bekanntgegeben:

Amtliche Anzeigen
Gemeinde Zuoz

Baugesuch
Bauobjekt:

 mnutzung SkiU
lifthäuschen Albanas
zu Unterstand für
Bauarbeiter Lawinenverbauungen

Zone:

Landwirtschaftszone

Bauherrschaft:	Sessel- und Skilifte AG
Zuoz, 7524 Zuoz
Projektverfasser:

Sessel- und Skilifte AG
Zuoz, 7524 Zuoz

Amtliche Anzeigen

Ortslage:

Albanas, Parzelle 2971

Gemeinde Pontresina

Die Baupläne liegen während 20 Tagen
in der Gemeindekanzlei öffentlich auf.
Oeffentlich-rechtliche Einsprachen gegen dieses Baugesuch sind innerhalb
dieser Frist schriftlich und begründet
dem Gemeinderat einzureichen.

Baugesuch
Hiermit wird das vorliegende Baugesuch öffentlich bekannt gegeben:
Baugesuch Nr.:

2018-0014

Parz. Nr.:

1923

Zone:

ZÖBA

AZ:

1.0

Zuoz, 20. September 2018
Gemeinderat Zuoz

Publicaziun ufficiela
Vschinauncha da Zuoz

Objekt:	Chesa Cumünela
Via da Mulin 7
7504 Pontresina
Bauvorhaben:	Umbau und Sanierung
Bauherr:	Politische Gemeinde
Pontresina
Via da Mulin 7
7504 Pontresina
Grundeigentümer:

Politische Gemeinde
Pontresina
Via da Mulin 7		
7504 Pontresina

Projektverfasser:
Auflage:

Dumanda da fabrica
Oget da
fabrica:

Müdamaint d’adöver
chesin dal runel Albanas scu suosta per 		
lavuraints pels repars
la lavinas

Zona:

Zona d’agricultura

Patrun
da fabrica:

Sessel- und Skilifte AG
Zuoz, 7524 Zuoz

Hinzer Architektur AG
Via Suot Chesas 8 a		
7512 Champfèr

Autur
da proget:

Sessel- und Skilifte AG
Zuoz, 7524 Zuoz

Lö:

Albanas, parcella 2971

20. September 2018
bis 10. Oktober 2018

Ils plans sun exposts düraunt 20 dis in
chancellaria cumünela. Objecziuns da
caracter da dret public cunter quist proget sun dad inoltrer infra quist termin
in scrit e cun motivaziun al cussagl cumünel.

Die Baugesuchsunterlagen liegen während der Einsprachefrist zur Einsichtnahme auf der Gemeindkanzlei auf.
Einsprachen gegen das Bauvorhaben
können während der Auflagefrist beim
Gemeindevorstand Pontresina eingereicht werden.
Pontresina, 20. September 2018
Gemeinde Pontresina

Für Adressänderungen
und Umleitungen
Für Abonnemente:
Tel. 081 837 90 80 oder
Tel. 081 861 60 60
www.engadinerpost.ch

Zuoz, ils 20 settember 2018
Cussagl cumünel da Zuoz

Abstimmugsforum 23. September

Ja zur Fremdspracheninitiative
Wer die Dreisprachigkeit des Kantons
Graubünden unterstützt, legt für die
Fremdspracheninitiative ein Ja in die
Urne. Gerade die Primarschülerinnen
und -schüler aus den romanisch- und
italienischsprachigen Gebieten sind
darauf angewiesen, auch die deutsche
Sprache zu beherrschen. Englisch ist in
vielen Bereichen ohnehin schon präsent und wer will, kann ja Englisch als
Freifach wählen. Zudem lernen die Jugendlichen Englisch auf der Oberstufe;
das ist früh genug. Englisch als zusätzli-

Wahlforum St. Moritz

St. Moritz eine Chance geben
Der Gemeindepräsident von St. Moritz
hat nicht nur eine Bedeutung für
St. Moritz, sondern auch für das Oberengadin. Er ist in vielen Gremien der
massgebende Entscheidungsträger. Als
ehemaliger Gemeindepräsident von Samedan weiss ich, dass es für die anderen Oberengadiner Gemeinden wichtig
ist, wer in St. Moritz führt (Spital Samedan, Flugplatz, öffentlicher Verkehr,
Abfallentsorgung).
Ein Gemeindepräsident muss führen, entscheiden oder argumentieren
und damit Entscheide beeinflussen
oder mittragen können. Nicht der
Rechtsberater in Chur soll entscheiden,
sondern der gewählte Vorstand.
Nachdenklich haben mich solche
Aussagen gestimmt: «Es spielt keine
Rolle, wenn der jetzige Präsident wie-

dergewählt wird. Wir haben ihn schon
im Griff». Oder wenn ein Vorstandsmitglied schon jetzt bekannt gibt, dass
es nicht mehr kandidiert, wenn der jetzige Präsident nicht gewählt wird. Vorstandsmitglieder sind nicht Zudiener
des Präsidenten. Sie sind auch nicht
Strippenzieher, sondern verantwortungsvoll dem Stimmbürger verpflichtet.
Der jetzige Vorstand und sein Präsident hatten viele Wünsche, aber geblieben sind meist Baustellen. Ob es in
den nächsten vier Jahren anders sein
wird mit dieser Crew? Wenn hingegen
Christian Jenny seine Leistungen nicht
bringt, so sind in vier Jahren wieder
Wahlen. Mit Christian Jenny geben wir
St. Moritz und dem Oberengadin eine
Chance.
Hans Joos, Samedan

Publicaziun ufficiala

Publicaziun ufficiala

Cumün da Scuol

Cumün da Scuol

Publicaziun da fabrica

Publicaziun da fabrica

In basa a l’uorden davart la planisaziun
dal territori pel chantun Grischun OPTGR (Kantonale Raumplanungsverordnung KRVO), art. 45:

In basa a l’uorden davart la planisaziun
dal territori pel chantun Grischun OPTGR (Kantonale Raumplanungsverordnung KRVO), art. 45:

Fracziun:

Ftan

Fracziun:

Ardez

Lö:

Val Forada
parcella 50234

Lö:

Curtinatsch
parcella 33361

Zona
d’ütilisaziun: Zona da cumün
Patrun
da fabrica:

Società da fabrica Laret
c/o Strimer architects SA
Chasa 136A
7546 Ardez

Proget
da fabrica:

Reconstrucziun e müdamaints da las abitaziuns, sbodamaint e refabricaziun dal suost,
sondas geotermicas

Temp da
publicaziun:

20 settember 2018
fin 10 october 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.

Zona
d’ütilisaziun: Zona d’abitar
Patrun
da fabrica:

Caspar Cantieni
Curtinatsch 8
7546 Ardez

Proget
da fabrica:

Chamonna d’üert

Temp da
publicaziun:

20 settember 2018
fin 10 october 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, als 20 settember 2018
Cumün da Scuol
Uffizi da fabrica

Scuol, als 20 settember 2018
Cumün da Scuol
Uffizi da fabrica

Leserforum

Die Strasse Sils-Maloja wird zum Trauerspiel
Das Problem Strassensperrung ist erkannt, wird aber massiv heruntergespielt. Für die Personen, die diese
Strasse von Berufs wegen täglich benutzen müssen, besteht immer das ungute
Gefühl: Bleibt die Strasse offen oder ist
sie morgen wieder geschlossen? Man
weiss längst über die Grenzen hinaus,
dass diese Strassenverbindung nicht
mehr zeitgemäss ist, und auch nicht
der üblichen Sicherheitsnorm ent-

che Sprache an der Primarschule verzettelt die Kräfte, die Kinder haben
dann von allem ein bisschen, aber keine Sprache gründlich gelernt. Es gibt
keinen Grund, nicht auf diejenigen zu
hören, welche die Lernziele umsetzen
müssen, nämlich die betroffenen Lehrerinnen und Lehrer. Diese wissen, wovon sie sprechen, wenn sie sagen, Kinder seien mit zwei obligatorischen
Fremdsprachen überfordert. Also Ja zur
Initiative.
Pierre-Dominique Hool, Bever

spricht. Bis jetzt war es ein grosses
Glück, dass noch nie etwas Gravierendes passiert ist, aber die Vorfälle
aus der Vergangenheit werden bloss heruntergespielt. Dass die Strasse Silvaplana-Sils ausgebaut wird, ist in Ordnung,
aber so, wie sie geplant ist, wird diese
ebenfalls zu einer Rennstrecke. Es soll
mir mal einer erklären, wie das funktioniert, wenn der 40-Tönner freie Fahrt
hat.
Mäggie Duss, Maloja
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Noch drei Tage bis zur Entscheidung
Am Sonntag wählt St. Moritz
seinen neuen Gemeindepräsidenten. Das Rennen
scheint offen. Wie sehen sich
die beiden Kandidaten kurz vor
dem entscheidenden Tag?

Die Jungen drängen
in die Politik

RETO STIFEL

Sigi Asprion oder Christian Jenny? Um
diese Frage dreht sich ein Grossteil der
politischen Gespräche in St. Moritz in
den letzten Wochen. Und auch über
die Region hinaus wird die Gemeindepräsidentenwahl mit Interesse verfolgt.
Seit dem 8. August ist nichts mehr,
wie es war. Bis zu diesem Datum konnte
man davon ausgehen, dass Sigi Asprion
als einziger Kandidat für eine dritte Legislatur zu bestätigen ist. Die Kandidatur von Polit-Neuling Christian
Jenny hat wohl alle überrascht. Mit der
Ankündigung ist ihm ein Coup gelungen. In den letzten fünf Wochen haben die beiden an Podien in Printmedien, Radio und Fernsehen die Klingen
gekreuzt, die Forumsspalten waren voll
von Leserbriefen, Inserate wurden und
werden geschaltet, Plakate aufgehängt
oder in Aktionen wie «#Gohn go wähla» dazu aufgerufen, am 23. September
möglichst zahlreich an die Urne zu gehen.

Genügend unternommen?
Der 23. September ist in drei Tagen. Was
unternehmen die beiden Kandidaten
noch bis zum Wahltag, wie verbringen
sie den Wahlsonntag, und sind sie der
Meinung, sie haben in den letzten Wochen genügend Profil gezeigt, um die
Stimmbürgerinnen und Stimmbürger
zu überzeugen? «Ich möchte diese Frage
nicht auf die letzten Wochen beschränken», sagt Sigi Asprion. Viel wichtiger
sei das, was er und sein Team in den
letzten vier respektive acht Jahren für
die Gemeinde geleistet hätten. Daran
sei er am Wahlsonntag zu messen. «Ich
denke, man kann nie genügend machen», antwortet Christian Jenny.
«Man muss immer dranbleiben.» Wich-

Sigi Asprion (links) und Christian Jenny streiten um das Gemeindepräsidium. Hier mit Moderator Lorenzo Pollin
anlässlich eines Podiumsgesprächs.
Foto: Reto Stifel

tig sei ihm gewesen, authentisch zu
bleiben, sich nicht zu verstellen und
sich auf keinen Fall anzubiedern.
Jenny war in den letzten Tagen noch
aktiv, hat letzte Woche die Senioren in
der Altersresidenz Chalavus zu einem
Gespräch getroffen und stand der Bevölkerung auch am Dienstag- und Mittwochabend für Fragen in einem organisierten Rahmen zur Verfügung. «Ich
denke, jetzt sollten sich die Wählerinnen und Wähler selbst ein Bild machen können», sagt Jenny. Zeit für den
Wahlkampf hat Sigi Asprion nicht
gross. «Meine Zeit richtet sich nach den
Aufgaben, die als Gemeindepräsident
zu lösen sind. Ich gehe meiner Arbeit
nach, und das Tagesgeschäft lastet mich
zu 100 Prozent aus.» Am kommenden
Freitag will er sich freinehmen, auch,
um den Kopf zu lüften, wie er sagt.
Grosse Pläne fürs Wahlwochenende hat
Asprion nicht. «Etwas Sport treiben und

das nostalgische Autorennen Bernina
Gran Turismo besuchen. «Darauf freue
ich mich». Auch Christian Jenny wird
am Sonntag nicht vor dem Rathaus auf
das Wahlresultat warten. «Ich werde
mit meiner Familie zu Hause im Engadin weilen, um den vierten Geburtstag
meines Sohnes zu feiern.»

solute Mehr erreicht (Zahl aller gültigen Stimmzettel geteilt durch zwei; aufgerundet auf die nächsthöhere ganze
Zahl), ist gewählt. Kommt es am Sonntag zu keiner Entscheidung, findet am
7. Oktober der zweite Wahlgang statt.
Dort ist der Kandidat gewählt, welcher
die meisten Stimmen erhält.

Zweiter Wahlgang?

Bereits über 1000 Wahlkuverts

Das Resultat der Wahlen dürfte gegen
12.00 Uhr bekannt sein. GemeindeVizepräsident Michael Pfäffli wird bei
der Auszählung mit dabei sein und zuerst den beiden Kandidaten das Resultat persönlich mitteilen. Dann werden
die Medien bedient und die Ergebnisse
des Wahl- und Abstimmungswochenendes auf die Homepage aufgeschaltet.
Selbstverständlich ist es möglich, dass
es am Sonntag noch keinen Sieger gibt.
Im ersten Wahlgang zählt das absolute
Mehr. Nur der Kandidat, der dieses ab-

Das Wahlbüro dürfte sich über Arbeit
nicht beklagen können. Bis Mittwochmorgen sind gemäss Gabi Bogner
von der Gemeindekanzlei 1211 Wahlkuverts eingegangen. Das entspricht
47,9 Prozent der Stimmberechtigten
und lässt bereits jetzt auf eine aussergewöhnlich hohe Stimmbeteiligung
schliessen.
Die EP/PL hat die Wahlen ums Gemeindepräsidium in den letzten Wochen intensiv begleitet. Sie wird das
auch am kommenden Wahlsonntag

In der Stadt wird die Bevölkerung immer kränker
Die Lebens- und Familienformen
haben sich in den letzten Jahren
stark verändert. Insbesondere
die Urbanisierung wirkt sich auf
die Gesundheit der Menschen
aus. Dieser und weitere Aspekte
wurden an der Konferenz in
Pontresina thematisiert.
MIRJAM BRUDER

Thomas Bieger, Rektor der Universität
St. Gallen, gilt als Vordenker des Tourismus. So stellte Christan Gartmann, Organisator der vierten Gesundheitskonferenz, den ersten Referenten des Tages
vor. Permanent vorausschauend, bestätigen sich die Annahmen des Unirektors über die Richtungen der Bevölkerungsentwicklungen und deren
entsprechende Auswirkungen.

Bezug zum Alpinen?
Bieger zufolge gibt es gewichtige Megatrends und Entwicklungen, die den Gesundheitsbereich stark beeinflussen.
«Der Trend zur Urbanisierung bedarf einer Gegenwelt, einer alpinen Landschaft beispielsweise», so Bieger. In diesem Zusammenhang stellte er jedoch
die Frage an sich und das Publikum, ob
jemand, der in der Stadt aufgewachsen
ist und lebt, einer alpinen Gegend überhaupt etwas Positives abgewinnen
kann.

Bernhard Lehofer, Leiter Gesundheitsentwicklung
beim
ITG
Innovationsservice Salzburg, ergänzte in
seiner Präsentation die Auswirkungen
der stetigen Verstädterung. «Die Folgen
sind eine Flut an Zivilisationskrankheiten, eine Zunahme an Allergien und
Asthma, eine grosse Bewegungsarmut,
immer mehr Stressfaktoren, und den
Menschen wird die Natur entzogen.»
Lehofer nannte das, was die Menschen
in den Städten erleben, eine «nature deficit disorder» – im Gegensatz zum Bild
im Engadin. «Wenn ich hier aus dem
Fenster schaue, dann sehe ich Natur
pur.»

Zu sich selbst finden
Immer stärker entwickele sich gemäss
Bieger gerade in diesem Zusammenhang die Identitätssuche. «Das sich
selbst und zu sich finden, hat sehr viel
mit dem Gesundheitstourismus zu
tun», hielt er fest. «Das fängt bei einem
Marathon und dem Training dafür an,
bei dem ich meine eigenen Grenzen
spüren will. Und geht weiter bis zu
Schönheitsoperationen», so Bieger.

Individuell, aber doch gemeinsam
«Und dann befinden wir uns in einer
Welt der Individualisierung, wollen
gleichzeitig aber Teil einer Community
sein», hielt er fest. Das heisst, die ganz
individuellen Wege gehen, sich auf der
anderen Seite trotzdem informieren
wollen, wohin die Freunde und Arbeitskollegen zum Marathontraining gehen.

«All diese verschiedenen Megatrends
und Entwicklungen führen zu Nachfragetrends», sagte Bieger. Dass die Menschen älter werden und gesund älter
werden möchten, führt vermehrt zu Seniorenangeboten. «Wir wählen aber
noch viel bewusster, welche Leistungen
und Angebote wir benötigen. Deshalb
gewinnen gerade Kliniken wie die Klinik Gut hier in St. Moritz an Bedeutung», weiss der Unirektor.

Kreuzfahrtschiffe als Konkurrenz
Was er in den vergangenen Jahren zudem feststellte, ist eine rasante Entwicklung der alternativen Destinationsformen. «Kreuzfahrtschiffe bieten
beispielsweise spezifische Treatments
an. Gerade diese Angebote sind grosse
Konkurrenten für die alpinen Destinationen.»

Weitere Themenbereiche
Welche Chancen eine alpine Destination wie das Engadin im Bereich des Gesundheitstourismus hat und ob es sich
lohnt, im Engadin in den Gesundheitsbereich zu investieren, zu dieser Frage
hat Christian Wenger, Verwaltungsratspräsident der AEVIS Victoria Gruppe, Stellung genommen. Seine Meinung dazu erfahren Sie in der
«Engadiner Post/Posta Ladina» vom 22.
September. In dieser Ausgabe geht es
auch um die Entwicklung des modernen Gesundheitstourismus in Graubünden. Es wird eine erste Bilanz gezogen, an welcher Stelle der Kanton steht.

Nach der Wahl ist vor der Wahl: Ungeachtet dessen, ob die Gemeindepräsidentenwahl bereits am kommenden
Sonntag oder erst zwei Wochen später
entschieden wird, geht es am 14. Oktober bereits mit den Wahlen in den
Gemeindevorstand und die GPK weiter,
am 11. November dann stehen die
Wahlen für den Gemeinderat an. Und
bereits jetzt zeichnet sich ab, dass auch
diese äusserst spannend werden. Wie
gestern an einer Wahlveranstaltung
von Christian Jenny bekannt wurde,
stellen sich acht junge, parteilose
St. Moritzerinnen und St. Moritzer für
die Wahl in eines der Gremien zur Verfügung.
Claudia Jann kandidiert für den Gemeindevorstand. Somit bewerben sich
gemäss heutigem Stand sieben Kandidaten für die vier Sitze. In den Gemeinderat möchten Claudia Aerni,
Tanja Kreis, Nicolas Hauser, Mohamed
Abou el Naga, Silvano Vitalini, Mic Peri
Fadri Schneider und Patric Rota. Neben
den von den Parteien bereits gemeldeten Personen sind das bis heute insgesamt 24 Kandidatinnen und Kandidaten für die 17 Sitze.
Die EP/PL wird zu gegebener Zeit sowohl für den Gemeindevorstand/GPK
als auch für den Gemeinderat/Schulrat
einen Kandidatenspiegel veröffentlichen.
(rs)

online auf www.engadinerpost.ch tun
und dann in der gedruckten Ausgabe
am Dienstag, dem 25. September berichten.
Auf eine Prognose wollen sich die
beiden Kandidaten übrigens nicht festlegen. Jenny sagt das, was er schon zu
Beginn seiner Kampagne gesagt hat.
«60 zu 40. Ich weiss einfach nicht für
wen.» Für Asprion wird die Bevölkerung jenen Kandidaten wählen, von
dem sie überzeugt ist, dass er der richtige für die Zukunft der Gemeinde ist.

Stromverteilungsnetz ist nicht mehr gratis
Elektrizität Die Engadiner Kraftwerke
AG (EKW) ist verpflichtet, die Gemeinden im Konzessionsgebiet mit
Energie zu beliefern. Diese Energie ist
teilweise gratis und teilweise zu definierten, günstigen Konditionen zu liefern. Die EKW hat dazu ihr Stromverteilnetz gratis zur Verfügung zu stellen.
Unklar war bislang, ob die EKW ihr Netz
auch dann gratis zur Verfügung stellen
muss, wenn die Konzessionsgemeinden
die Energie von Dritten beziehen.
Deshalb hat die EKW die zuständige
Eidgenössische Elektrizitätskommission
(ElCom) gebeten, diese Frage zu klären.
Nach fundierter Prüfung kommt die El-

Com nun zum Schluss, dass die EKW die
gesetzlich vorgesehenen Netznutzungsentgelte erheben darf, sofern die Konzessionsgemeinden die Energie von
Dritten beziehen.
Die
Konzessionsgemeinden
beschaffen seit einiger Zeit den Grossteil
ihres Energiebedarfs auf dem freien
Markt. Die EKW wird nun für die Lieferung dieser Energie das gesetzlich vorgeschriebene Netznutzungsentgelt in
Rechnung stellen, sobald der Entscheid
der ElCom rechtskräftig ist. Vorher haben beide Parteien die Möglichkeit, den
Entscheid durch das Bundesverwaltungsgericht überprüfen zu lassen. (pd)

Südbündner feiern im Tessin mit Tessinern
Giubiasco Vergangenen Samstag fand
in Giubiasco ein Fest zwischen Südbündnern und Tessinern statt, an dem
sich über 250 Personen aus beiden Regionen beteiligten. Der öffentliche SVPAnlass entstand aus einer familiären
Idee heraus, nachträglich die Wahl von
Magdalena Martullo-Blocher in den Nationalrat zu feiern. Die CEO der EmsChemie Holding AG, Martullo-Blocher,
wurde 2015 in den Nationalrat gewählt.
Unter den Gästen waren auch SVPSektionen aus der Val Poschiavo, aus
Bregaglia und Roveredo sowie der Tessiner Regierungsrat Norman Gobbi.
Magdalena Martullo-Blocher, welche
mit ihrer Familie nach Giubiasco anreiste, war in Festlaune.

Graubünden und das Tessin hätten
viel gemeinsam, so seien beide Bergund Grenzkantone vom Tourismus abhängig und mit der italienischen Sprache eng verbunden, sagte sie vor den
versammelten Gästen.
Dem pflichtete auch der SVP-Nationalrat Marco Chiesa bei: «Wir sind
die Kantone, die am weitesten von Bern
entfernt sind. Wir müssen unsere Anliegen gemeinsam einbringen.» Die Zusammenarbeit der beiden Bundesparlamentarier, nicht zuletzt auch
zugunsten der italienischen Sprache,
funktioniere auf jeden Fall gut. Man
kenne sich ja schliesslich und sei wie eine grosse Familie, so Magdalena Martullo-Blocher.
(Einges.)

Amt für Wald und Naturgefahren

34%

Öffentliche Auflage Forstprojekt
Ereignisbewältigung Bergsturz Cengalo 2017, Bondo
Gemeinde Bregaglia

2.95
statt 4.50

Gültig bis 22.9.2018 solange Vorrat

31%

Trauben Uva Italia (exkl. Bio und Coop Primagusto), Italien, per kg

3.40
statt 4.95

39%

Zwetschgen (exkl. Bio), Schweiz, per kg

9.95
statt 16.45

Coop Naturafarm Rindshackfleisch, Schweiz, in Selbstbedienung,
2 × 350 g (100 g = 1.42)

40%
4.70

Sofortmassnahmen, Räumung und Deponie
Instandstellung forstliche Gemeindeinfrastruktur
Auflageprojekt vom Juni 2018
1. Ort und Frist der Auflage
Das Auflageprojekt liegt gestützt auf Art. 16 Abs.
1 des kantonalen Waldgesetzes (KWaG) vom 21.
September 2018 bis 20. Oktober 2018 beim Amt
für Wald und Naturgefahren, Loestrasse 14,
7000 Chur sowie auf der Gemeindeverwaltung
Bregaglia während den Büroöffnungszeiten zur
Einsicht auf.
2. Verfügungsbeschränkung
Vom Tage der öffentlichen Bekanntmachung
der Auflage an unterliegen Bauvorhaben innerhalb des vom Projekt erfassten Gebietes einer
Bewilligung des Bau-, Verkehrs- und Forstdepartementes Graubünden. Diese wird erteilt, wenn
sich das Bauvorhaben nicht erschwerend auf
den Landerwerb oder die Ausführung des Projektes auswirkt (Art. 17 Abs. 1 KWaG).
3. Einsprachen
3.1 Legitimation
Wer vom Auflageprojekt berührt ist und ein
schutzwürdiges Interesse an dessen Aufhebung
oder Änderung geltend machen kann, ist berechtigt, Einsprache zu erheben. Einspracheberechtigt sind ferner die betroffenen Gemeinden und wer nach Bundesrecht dazu ermächtigt
ist (Art. 18 Abs. 2 KWaG).
3.2 Einwendungen
Es können geltend gemacht werden:
a) Projekteinsprachen, insbesondere Einsprachen gegen das Bauprojekt und die damit

verbundenen Gesuche für weitere Bewilligungen sowie gegen eine allfällige Enteignung und deren Umfang (Art. 18 Abs. 3 lit. a
KWaG);
b) Entschädigungsbegehren, namentlich Forderungen für die beanspruchten Rechte und
andere Forderungen, die sich aus dem kantonalen Enteignungsrecht ergeben (Art. 18
Abs. 3 lit. b KWaG). Die Bereinigung dieser
Begehren erfolgt anschliessend an die Projektgenehmigung im Landerwerbsverfahren
(Art. 20 Abs. 1 KWaG).
3.3 Frist und Adressat
Einsprachen sind innert der Auflagefrist mit
einer kurzen Begründung dem Bau-, Verkehrsund Forstdepartement Graubünden, Stadtgartenweg 11, 7000 Chur, einzureichen.
Werden nachträgliche Entschädigungsforderungen geltend gemacht, sind die Säumnisfolgen nach Art. 17 der kantonalen Enteignungsverordnung (EntV) zu beachten.
4. Auskünfte
Auskünfte zum Auflageprojekt erteilt das Amt
für Wald und Naturgefahren, Region Südbünden (Gian Cla Feuerstein) während den
Büroöffnungszeiten (Tel. 081 257 50 90).
Chur, 20. September 2018
Amt für Wald und Naturgefahren
Der Kantonsförster, Reto Hefti

statt 7.90

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

40%

52%

16.65

9.95

statt 27.80

Coop Jubilor, Fairtrade Max Havelaar, Bohnen,
4 × 500 g, Quattro (100 g = .–84)

statt 21.–

Coop Branches Classic, Fairtrade Max Havelaar,
50 × 22,75 g (100 g = –.88)

50%
19.35
statt 38.70

40%

Herzlich willkommen zum WeltHerzTag 2018
Samstag, 29. September 2018 - 16 Uhr
im
Forum Paracelsus St. Moritz-Bad
Referat
HERZgesund leben - Prof. Dr. med. Hans Rickli, St. Gallen
Vernissage
HERZens-Wochenblätter - Emil & Niccel Steinberger

5.95

Weitere Veranstaltungen im Rahmen der SANTASANA HERZwoche Engadin 29.9. - 6.10.2018 im Forum Paracelsus St. Moritz

statt 10.05

Ausstellung
HERZens-Wochenblätter von Emil & Niccel Steinberger
täglich geöffnet von 10 bis 19 Uhr
Finissage: Samstag, 20. Oktober 2018 - 16 Uhr - in Anwesenheit der Künstler

Cabernet Sauvignon/Syrah
Pays d’Orc IGP J.P. Chenet 2017,
6 × 75 cl (10 cl = –.43)
Tempo Papiertaschentücher Classic,
42 × 10 Stück

Öffentliche Referate
Sonntag, 30. September 2018 - 10 Uhr - Primär- und Sekundärprävention - PD Dr. med. Christian Schmied
Montag, 1. Oktober 2018 - 18 Uhr - HERZgesundes Sporttreiben - Anne-Marie Flammersfeld
Dienstag, 2. Oktober 2018 - 18 Uhr - HERZgesunde Ernährung - Doris Berther
Mittwoch, 3. Oktober 2018 - 18 Uhr - Gesundheit und Tourismus

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

Zentrum für ambulante Rehabilitation und
Prävention von Herz-Kreislauf-Erkrankungen

Schweizerische
Herzstiftung
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Donnerstag, 20. September 2018

Parallelen zwischen drei Künstlern
Eine neue Doppelausstellung im
Bündner Kunstmuseum Chur
zeigt den Dialog zwischen Hugo
Weber und Alberto Giacometti,
gefolgt von der Rauminstallation
von Sara Masüger. Die beiden
Ausstellungen setzen sich mit
der Beschaffenheit des menschlichen Körpers auseinander.
Der Name Giacometti lockt, Hugo Webers Werk wird tiefgründiger analysiert, und Sara Masüger wird im
Bündner Kunstmuseum in Chur dem
breiten Publikum vorgestellt. Nachdem
der Besucher zuerst in die Hauptausstellung «Die Leichtigkeit des Zufalls.
Hugo Weber im Dialog mit Alberto Giacometti» eintaucht, kann er eigenständig Parallelen mit der jungen
Künstlerin Sara Masüger ziehen. Die
Struktur der Oberflächen der drei Plastiker ähneln sich, auf ersten Blick zumindest, gewaltig.

Der Spätentdeckte
Der Plastiker und Maler Hugo Weber
(1918 –1971) würde dieses Jahr seinen
100. Geburtstag feiern. Doch sein Werk
wurde erst durch Retrospektiven im
Kunsthaus Zürich (1984) und im Aargauer Kunsthaus (1999) bekannt. Nach
einer verhältnismässig intensiven Ausbildung (Bildhauer Ausbildung, Vorlesungen an der Gewerbeschule Basel,
Ausbildung in Paris und Studium der
Kunstgeschichte in Basel), emigrierte
Hugo Weber 1946 in die USA, um als
Dozent am Institute of Design in Chicago zu lehren. Es folgten wichtige
Gastprofessuren in Oslo, New York und
Los Angeles. Zu seinen Freunden zählten die Künstler Sophie Taeuber-Arp,
Jean Arp, Alberto Giacometti und Constantin Brancusi, später die Architekten
Serge Chemayeff, Walter Gropius und
Ludwig Mies van der Rohe.
In Anlehnung an Jean Arp entstanden 1944–45 bimorphe Plastiken
und Porträtköpfe von Künstlerfreunden. In den 1960er-Jahren beschäftigt
er sich mit der Person Mies van der Rohe und porträtiert ihn mit starken Charakterzügen auf der Leinwand und als
Büste. Diese sind aktuell im Bündner
Kunstmuseum zu sehen.

Besuche zweier Künstler
Eine besondere Faszination scheint Hugo Weber zu Alberto Giacometti gehegt

Die Künstlerin Sara Masüger stellt im Bündner Kunstmuseum in Chur, unterstützt von ihren Engadiner Galeriste Chasper Schmidlin (l.) und Gian Tumasch
Appenzeller (r.), ihre Rauminstallation «Teilkörper» vor.
Foto: Carolin A. Geist

zu haben. Der Basler aus den USA besuchte den Bergeller wiederholt in seinem Atelier in Paris. Hugo Weber kannte Alberto Giacometti, seit er 1939 in
Paris studierte und in dessen Nachbarschaft am Eck der Strasse Hippolyte
Maindron wohnte. «46 Rue Hippolyte
Maindron» ist wohl heute die berühmteste Künstleradresse und das meist besuchte und fotografierte Künstleratelier, obschon es nur noch von aussen
bestaunt werden kann.
In einem Artikel für das Kunstmagazin «Du» schrieb Weber: «Im benachbarten Gebäude befand sich ein
Studio, in dem jemand regelmässig bis
in die Morgenstunden arbeitete: jeweils
um zwei Uhr morgens hörten wir ein
Taxi vorfahren, Türen wurden geknallt,
und danach wurde es wieder ruhig. Ich

wusste, dass jemand zur Arbeit gekommen war, denn am nächsten Morgen brannte drüben noch immer
Licht.» Den Artikel für die Zeitschrift
hatte Weber viel zu spät eingereicht,
und so wurde dieser damals nicht veröffentlicht. Heute liest man in den Folgezeilen, wie der 17 Jahre ältere Alberto
Giacometti sofort dem neugierigen
Basler Kunststudenten mit dezidierten
Meinungen und Ratschlägen imponierte.
Fotografien, die aus Hugo Webers Kamera stammen und sich in der aktuellen Ausstellung befinden, zeugen
von den wiederholten Besuchen.
Auch die Gegenüberstellung zweier
Bronzeplastiken der beiden Künstler
lassen den Besucher die Einflüsse bei
der Auseinandersetzung mit dem

menschlichen Porträt und Körper
entdecken.

Perspektivisches Gedankenspiel
Die 1978 in Zug geborene Sara Masüger
mit Bündner Wurzeln lebt und arbeitet
in Zürich. Sie studierte an der Hochschule der Künste in Bern und an der
Reichsakademie der bildenden Künste
in Amsterdam. Masüger arbeitet stets
mit Gips und setzt sich nicht nur mit
der Beschaffenheit des Körpers auseinander, sondern auch mit der Interaktion zwischen Körper und Raum, der
physischen Präsenz und der Wahrnehmung.
Die aktuelle Installation ist raumeinnehmend. Ist die Installation Körper oder ist es der Betrachter? Mächtig
bricht vor dem Besucher ein felsartiges

Geschwür auf, dessen Gipsoberfläche
instinktiv an die Bronzestruktur Giacomettis und Webers erinnert. Doch anders als um kleine Büsten beobachtend
zu kreisen, wird der Betrachter hier eingeladen, sich von der Installation verschlingen zu lassen, um sich einmal
«von innen» einmal «von aussen» auf
das perspektivische Gedankenspiel einzulassen.
Masügers Potenzial haben ihre Engadiner Galeristen Chasper Schmidlin
und Gian Tumasch Appenzeller seit
2016 gefördert. Masüger kreiert eine
permanente Installation für das Muzeum Susch. Eine weitere Ausstellung
im Ateneum Museum in Helsinki ist für
2019 geplant.
Carolin A. Geist
Infos: www.buendner-kunstmuseum.ch

Veranstaltungen

Direkt vom Hof auf den Teller
Zuoz Graubündens Köche und Gastronomen beginnen allmählich, die
heimischen Delikatessen wiederzuentdecken. Nicht nur Nusstorte und
Capuns, sondern auch in Vergessenheit
geratene Spezialitäten wie die geräucherten Bergeller Kastanien, Berberitzen oder Maulbeeren.
Auf der anderen Seite beginnen sich
immer mehr Bündner Bauern, Käser,
Bäcker oder Metzger zu spezialisieren

und ihr Angebot auszubauen. Sie sind
mit ihren Kochkünsten tief in der Regionalität Graubündens verankert,
wollen aber eine gewisse Weltoffenheit
nicht verneinen: Sternekoch Sven
Wassmer, Hansjörg Ladurner, Küchenchef im Scalottas des Hotels Schweizerhof in der Lenzerheide und Helmut
Leitner, Herr über die Küche im Hotel
Castell in Zuoz. Um ihre Ideen umzusetzen, sind sie auf innovative, flexi-

ble und neugierige Produzenten angewiesen.
Gemeinsam mit dem Filisurer Bio-Kartoffelbauern Marcel Heinrich, dem Artischockenbauer und Käser Jürg Wirth aus
Lavin und dem Biobrot-Pionier Meinrad
Meier aus Sta. Maria sprechen sie am 21.
September um 17.00 Uhr im Hotel Castell in Zuoz über die Chancen, Möglichkeiten und Schwierigkeiten der Zusammenarbeit.
(Einges.)

Besonderes Künstlergespräch
Pontresina Im Rahmen der diesjährigen Sommerausstellung «Das kulinarische Erbe der Alpen» in der Plattner &
Plattner Art Gallery findet am Samstag,
22. September um 17.00 Uhr ein Künstlergespräch der besonderen Art mit
dem Fotografen Sylvan Müller in Zusammenarbeit mit Paolo Casanova, Küchenchef der Stüva Colani und Martina
Shuler-Fluor, Lia Rumantscha, statt.
Der Anlass ist eine Hommage an die

Kunst, an das Essen und an die Dreisprachigkeit Graubündens.
Der erste Teil der Veranstaltung widmet sich kulinarischen Sprichwörtern
der romanischen Sprache. Auf Romanisch/Deutsch wird die Verbindung
von Kunst, Essen und Sprache beleuchtet und erklärt, was die Redewendung «mit der Sprache rausrücken» mit
Beeren und Eseln zu tun hat. Der zweite
romanisch-italienische Teil lässt erah-

nen, warum Liebe durch den Magen
geht.
Wer könnte dies besser unter Beweis
stellen als ein italienischer Küchenchef? Sylvan Müller wird zum Schluss
Einblicke in seine Leidenschaft der Reportagefotografie gewähren. (Einges.)
Informationen bei:
Martina Shuler, Lia Rumantscha, 081 258 32 22
Bettina Plattner-Gerber, Plattner & Plattner AG,
081 842 01 12

Alpabzug musikalisch umrahmt
Celerina Morgen Freitag findet in Celerina der bereits zur Tradition gewordene Alpabzug statt.
Die Kühe kehren zurück ins Tal und
werden auf dem Parkplatz beim Cresta
Run mit Blumen, dem sogenannten
«Tschäppel» auf dem Kopf geschmückt.
Um 13.00 Uhr beginnt dann der Umzug durch Celerina bis zur Kirche San
Gian. Mit dabei sind wiederum Schüler
und Schülerinnen aus Celerina, die

S-cheleders und die Alphornbläser. Bei
der Kirche San Gian gibt es ab 13.00
Uhr eine Festwirtschaft mit musikalischer Unterhaltung, und zum Abschluss findet der traditionelle Gottesdienst mit musikalischer Begleitung
statt.
Zwischen 13.00 und 15.00 Uhr ist in
Celerina mit Verkehrsbehinderungen
zu rechnen. Die Via Maistra wird während des Umzuges gesperrt. (Einges.)

Klang der Flöte
Sils Das erste von drei Konzerten der
diesjährigen Zusammenarbeit mit dem
SRF Kulturclub findet am Mittwoch, 26.
September um 20.45 Uhr in der Offenen
Kirche Sils statt. Dem folgt ein Barockkonzert am Donnerstag, 4. Oktober. Das
letzte Konzert wird eine Schubertiade
mit Goethe-Liedern am Mittwoch, 10.
Oktober sein. Dieter Flury, Soloflötist der
Wiener Philharmoniker, kommentiert
seine Werkauswahl persönlich in deut-

scher Sprache. Er zeigt die bestechenden
Ausdrucksmöglichkeiten des Instruments auf, indem er Werke von Johann
Sebastian Bach und Sohn Carl Philipp
Emanuel nebeneinanderstellt, Paul Hindemith mit Sigfrid Karg-Elerts spätromantischem Feuerwerk vergleicht und
das Ganze mit zwei Fantasien von Telemann umrahmt.
(Einges.)
Information und Vorverkauf, Sils Tourist Information,
081 838 50 oder www.sils.ch/events
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Es la «Senda Trafögl» in Val Müstair cundanada a mort?
La «Senda Trafögl» es ün senda
tematica in Val Müstair. Ella es
gnüda construida da persunas
privatas e cun sustegn dal
cumün da padrinadi da Valchava,
Opfikon. Daspö la fusiun dals
cumüns in Val vain la senda
mantgnüda dal cumün. Quai
però in möd minimal ed a
malcuntantezza dals iniziants.

plazza da far fö ruotta. «Perquai n’haja
adüna darcheu tut sü contact culs respunsabels dal cumün. Però capità nun
es nüglia», agiundscha’l. Cha tant el
sco eir cuntschaints, paraints ed amis as
dumondan, perche cha quai es uschè?
«Eu sun üna part dal cumün da padrinadi dad Opfikon e pigl sül seri mia
lezcha sco padrin.» Ch’in quist cas as
dumona’l però schont, scha’l cumün
da la Val Müstair fa quai eir. Ch’eir oters
ogets, stabilimaints e sendas sun tenor
seis maniamaint in ün stadi devastus,
critichescha Marco Visetti.

MARTINA FONTANA

«Vain da mantgnair bleras sendas»

Marco Visetti dad Opfikon vezza la Val
Müstair sco sia seguonda patria. Daspö
blers ons passainta’l cun famiglia ed
amis vacanzas e soggiuorns in sia vallada uschè amada. Da seis temp vaiva’l
perfin organisà, sur il cumün da padrinadi dad Opfikon, la realisaziun da la
senda tematica, la «Senda Trafögl».
Quella cumpigliaiva üna grondiusa
spassegiada cun lös tematics sco per
exaimpel l’aua, l’ajer obain la terra e’l
fö. I dà üna sablunera e pussibiltats pels
uffants da giovar culs elemaints da la
natüra, ün lö per far fö, ün gö d’aua ed
oter plü. «Eu sun fich dischillus da stuvair contemplar e realisar, cha nossa
senda nu vain plü mantgnüda», disch
Visetti. Cha l’erba piglia suraman pro
las plazzas tematicas, cha l’aua nu cula
plü, la sablunera saja in malura e la

«Davo avair vis las fotografias cha Visetti
ha protramiss, stuvaina dir, cha la ‹Senda Trafögl› nun es propcha in ün stadi
optimal», disch Livio Conrad, il manader forestal dal cumün da Val Müstair e
cun quai eir la persuna da contact cur
chi va per sendas. «La sablunera es sgüra
üna da la pendenzas las plü importantas, però nus stuvain eir pisserar per
sgürezza sün nossas sendas», declera’l.
Cha la sgürezza per creschüts ed uffants nu saja dal temp cha la senda es
gnüda fatta, gnüda resguardada dapertuot. Cha perquai sajan tscherts elemaints oriunds da la senda, gnüts
allontanats o nu vegnan plü miss in
funcziun in lur lezcha oriunda. A reguard il mantegnimaint da la senda sco
tala, declera il perit, chi’s fetscha eir pro
la «Senda Trafögl» las listessas lavuors
sco eir pro otras sendas in Val Müstair.

Publicaziun ufficiela

Amtliche Anzeigen

Vschinauncha da Zuoz

Gemeinde Zuoz

Dumanda da fabrica

Baugesuch

Oget da
fabrica:

Müdamaint d’adöver
staziun da muntagna 		
runel Albanas scu remisa per materiel da fabrica pels repars da lavinas

Bauobjekt:

 mnutzung UmU
lenkstation Skilift
Albanas in Lagerraum
für Baumaterial
Lawinenverbauungen

Zona:

Zona d’agricultura

Zone:

Landwirtschaftszone

Patrun
da fabrica:

Sessel- und Skilifte AG
Zuoz, 7524 Zuoz

Bauherrschaft:	Sessel- und Skilifte AG
Zuoz, 7524 Zuoz

Autur
da proget:

Sessel- und Skilifte AG
Zuoz, 7524 Zuoz

Projektverfasser:

Sessel- und Skilifte AG
Zuoz, 7524 Zuoz

Lö:

Albanas, parcella 2971,
parcella dret da fabrica
2539

Ortslage:

Albanas, Parzelle 2971
Baurechtsparzelle 2539

Ils plans sun exposts düraunt 20 dis in
chancellaria cumünela. Objecziuns da
caracter da dret public cunter quist proget sun dad inoltrer infra quist termin
in scrit e cun motivaziun al cussagl cumünel.
Zuoz, ils 20 settember 2018

Die Baupläne liegen während 20 Tagen
in der Gemeindekanzlei öffentlich auf.
Oeffentlich-rechtliche Einsprachen gegen dieses Baugesuch sind innerhalb
dieser Frist schriftlich und begründet
dem Gemeinderat einzureichen.
Zuoz, 20. September 2018
Gemeinderat Zuoz

«Nus vain da mantgnair bundant 180
kilometers sendas e quai pretenda simplamaing chi s’ha il temp ed ils raps per
far quai», agiundscha Livio Conrad.
«Nus mantgnain eir la ‹Senda Trafögl›
in tal möd ch’ella es accessibla e sco
senda in ün bun stadi», intuna’l.

Optimaziun da la rait da sendas
Sco cha Conrad disch, as saja landervia
dad optimar in Val Müstair la rait da las
sendas preschaintas. «Nus vain giasts ed
indigens cun differents interess: Ils üns
giodan la natüra fond üna bella tura, ils
oters fan quai sün lur Bike.» Cha per evitar conflicts dad interess, as stopcha
apunta resguar las reglas da sgürezza e
l’accesibiltà da las differentas sendas.
«Las sendas sun d’instà nos chapital e
perquai contribuischa il cumün ün import considerabel per tillas mantegner»,
intuna’l. Cha quai nu basta però per
mantegner las sportas cha privats han
realisà cun «La Senda Trafögl»: «Quella
vouta han persunas da la defaisa civila
dad Opfikon e sponsuors privats sco
Marco Visetti realisà üna senda da bellezza. Ma nus, sco cumün, nu pudain far
il listess sainza chaschunar cuosts chi
surpassan nos preventiv.»
Cha l’incletta per la dischillusiun da
Visetti saja perquai sgüra avantman e
chi’s predscha eir fermamaing tuot quai
chi’d es gnü ralisà in Val grazcha ad el ed
al cumün padrinadi dad Opfikon. «Nus
savain ch’eir la ‹Senda Trafögl› ha pendenzas chi ston gnir evasas. Eu vögl quia

Il Cumün da Zernez tschercha
ün/a

giarsun/a pel giarsunadi da commerzi
ill’administraziun publica – profil E
Per avuost 2019 spordschain nus üna plazza da giarsunadi da commerzi ill’administraziun publica.
Ha El/Ella frequentà la scoula secundara obain üna scoula equivalenta, ha plaschair vi
da la lavur cul computer, ha flair per cifras, chosas da dret e linguas estras? Es El/Ella
pront/a da lavurar e s’ingaschar in ün ambiaint orientà al public e lavura gugent eir
independentamaing? Discuorra e scriva El/Ella in lingua rumantscha e tudais-cha?
Lura spordschain nus ad El/Ella ün giarsunadi solid e multifari in ün team collegial a
bunas cundiziuns a Zernez. Il principi da la plazza es ils 1. avuost 2019 obain tenor
cunvegna. Nus giavüschain d’avair domicil a Zernez.
Dumondas pon gnir drizzadas al chanzlist cumünal.
Vain svaglià Seis interess? Lura giavüschain da trametter la documainta d’annunzcha fin
il plü tard als 5 october 2018 a:
Cumün da Zernez – Corsin Scandella, chanzlist – Center cumünal – 7530 Zernez
081 851 44 41 – corsin.scandella@zernez.ch

però eir intunar cha al cumün stan a cour
tuot las sendas e cha perquai nu gnian las
prioritats trattas uschè sco cha persunas
privatas giavüschessan quai», conclüda
Livio Conrad. Cha la forestala saja dal
rest respunsabla pel mantegnimaint da

las sendas e cha’l marketing da quellas
suottastà al turissem. Cun quist’agiunta
respuonda Conrad al rimprover da Visetti, cha la broschüra da la Senda Trafögl»,
nun es gnanca plü miss’oura in hotels o
otras instituziuns turisticas.

Arrandschamaint

Il duo «Porte Rouge» i’l atelier da giast
Sta. Maria In dumengia, 23 settember,
ha lö i’l lavuratori cumünal a las 17.00
üna performance dals artists Joa Iselin e
Christoph Ranzenhofer da «Porte
Rouge» culla rapreschantaziun da «Ka-

rabuki». In cas da trid’ora ha lö l’arrandschamaint i’l atelier da giast a la
Via d’Umbrail 37. Daplü infuormaziuns davart il proget da giasts artists a
Sta. Maria as chatta sülla pagina d’inter-

net dals organisatuors Vera Malamud e
Pascal Lampert d’Art-Perif: www.artperif.ch opür www.atelierdagiast.ch.
Infuormaziuns a reguard il duo artistic
suot: www.porte-rouge.ch.
(protr.)

La Vouta percuorra cun curaschi e cifras nairas
L’on passà ha festagià il lö
cultural La Vouta a Lavin
seis vainchavel cumplion. La
nouva stagiun ha cumanzà la
società cul teater narrativ
«Der Trafikant» cun l’actur
Hanspeter Müller-Drossaart.

Cussagl cumünel da Zuoz

viver e lavurar i’l center da l’Engiadina

Marco Visetti, ün dals iniziants da la «Senda Trafögl», dürant ils servezzan
civil dad Opfikon in Val Müstair.
fotografia: mad

Cun l’intent da pudair muossar i’l piertanun culs vouts da la chasa 49 a Lavin
producziuns culturalas chi nu gnissan
rapreschantadas uschigliö in Engiadina
as vaivan chattadas avant 21 ons Ladina Campell, Rosmarie Bolt ed eir amo
otras duonnas. Ellas han fundà d’utuon
1997 il lö cultural La Vouta. Daspö
quella jada vegnan muossadas qua regularmaing da tuottas sorts arrandschamaints culturals. Quai pon esser
teaters, concerts, cabarets, prelecziuns
ed oter plü. Üna jada l’on invida La
Vouta ad ün arrandschamaint plü
grond chi vain rapreschantà illa sala
polivalenta da Lavin. Daspö set ons
mainan Anna Serarda Campell e
Gianna Olinda Cadonau il lö da cultura
ed inscunter a Lavin. In sonda ha salvà
la società portadra da La Vouta sia radunanza generala.
Pella vainchina da preschaints ha
Anna Serarda Campell dat ün sguard retrospectiv sün l’on cultural 2017/18.
«Dürant nos on da giubileum vaina invidà a 14 e na be a las ündesch occurrenzas sco uschigliö», ha ella dit, «quai
ha da chefar impustüt cun nossa fin
d’eivna ‹SolistA› la fin da mai.» Dürant
quella ha La Vouta muossà quatter tocs
teater. Trais da quels vaivan il tema cu-

raschi, paschiun per alch ed üna buna
purziun nardà. «Sco chi’ns para s’affan
quists trais chavazzins fich bain eir cul
proget ‹La Vouta›, i’ls prüms ons dal lö
da cultura ingün nu vess cret cha nus
festagessan üna jada il 20avel cumplion», ha ella accentuà ed ingrazchà a
las duonnas ed homens dals prüms dis
da La Vouta per lur curaschi ed ingaschamaint.
Dürant l’on cultural passà ha il team
muossà eir ün toc per uffants, «üna
sporta, cun la quala nus lain cuntinuar
eir ingon.» Duos concerts – «La Nova» e
«Speak Low» – e duos films e discussiun
cul redschissur Kurt Reinhardt han
cumplettà la sporta da La Vouta. «Tuot
las occurrenzas sun stattas bain fin fich
bain visitadas.» Ingon invida il center
cultural sco üsità darcheu ad ündesch
arrandschamaints.
Las tractandas statuarias ha la radunanza generala evas da maniera speditiva. Tuot las tractandas sun gnüdas

acceptadas unanimamaing. Madlaina
Franziscus da la Lischana Fiduziari ha
preschantà il rendaquint. Quel serra pro
entradas da 90 000 francs e sortidas da
87 270 francs cun ün guadogn da 2730
francs. Il quint es gnü revais da Giovannina Tratschin e da Dario Giovanoli. Sco
proponü dad els ha la radunanza dat discharg a la suprastanza. Peter Molinari,
anteriur revisur dal quint da La Vouta,
ha gratulà als respunsabels «cha vus
eschat its intuorn uschè precautamaing
culs cuosts chi’d es resultà ün guadogn».
Cun acclamaziun ha la radunanza generala reelet a la suprastanza chi consista dad Anna Serarda Campell, Gianna Olinda Cadonau, Joannes Bernard
Campell, Anna Tina Casanova e Vanja
Hutter. «Philomela, randulina d’ünsacura» as nomna il prossem arrandschamaint da La Vouta: Als 27 october a las
18.00 es la vernissascha da l’exposiziun
da l’artista Insa Verbeck illa Stalla da La
Vouta a Lavin.
(anr/fa)

Public inchantà dal traficant Müller-Drossaart
«Der Trafikant» da l’autur Robert Seethaler giova ill’Austria da l’on 1937.
Franz Huchel, ün giuvnot da 17 ons,
banduna seis cumün natal per ir a Vienna a far il giarsunadi in üna uschè nomnada «Trafik», üna butietta cun tabac,
gazettas, revistas, prodots da papetaria
«und andere Kurzwaren». Là inscuntra’l a Sigmund Freud ed es be da pais
fascinà dal scienzià. Els dvaintan amis.
Cur cha Franz s’inamurescha illa ballarina Anezka va’l cun seis mal d’amur

pro’l psicoanalitic da renom mundial.
Al medem mumaint as van müdond las
relaziuns politicas e socialas vieplü.
Quai ha consequenzas eir per Franz,
Freud ed Anezka.
L’actur Hanspeter Müller-Drossaart
ha quintà lur istorgia cun gronda maestria, giovond las differentas rollas e dovrond ils differents dialects ed accents.
Bundant ün’ura e mez ha’l tratgnü il
public a Lavin chi til ha dat a la fin ün
applaus lung e merità.
(anr/fa)
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Festival «Machöas» suot l’insaina dal «feminin»
Cun «Machöas. LitteraturA
Nairs» dedichescha la Fundaziun
Nairs als 29 e 30 settember i’l
rom da seis giubileum da 30 ons
ün’intera fin d’eivna a la
litteratura rumantscha. Tanter
oter cullas dumondas: Che
scripturas han influenzà la
litteratura rumantscha e qualas
fan quai hoz amo?
MARTINA FONTANA

Perche vain nomnà il festival da litteratura rumantscha a Scuol/Nairs «Machöas»? Bettina Vital es oriunda d’Ardez, es romanista e redactura dal
Chalender Ladin ed organisescha insembel cun Flurina Badel da Guarda il
festival d’ingon. Ella ha eir la resposta
sülla dumonda: «La machöa, cuntschainta sco ‹gilgia cotschna›, es ün

sinonim per la duonna, pel feminin, e
perquai cha nus ans dedichain quist on
plainamaing a la litteratura rumantscha scritta da duonnas, ans paraiva
quel nom adattà.»
In Engiadina Bassa as doda però eir
l’expressiun «ma che machöa», cur
chi’s voul far ün zich schnöss d’üna duonna. «Il schnöss es però adüna eir
masdà cun admiraziun», respuonda
Vital. «Nus duonnas vain adüna stuvü
cumbatter per nos drets e perquai es forsa eir l’expressiun ‹machöa› maniada in
möd pac amiaivel, ün bun pled per
quellas duonnas chi han muossà chi
rivan sainz’oter da prestar la listessa lavur sco ils hommens.» E cha la litteratura, dominada avant ons amo dad hommens, haja eir fat tras il svilup da las
machöas: «Duonnas han influenzà fermamaing la litteratura rumantscha e
cuntinuan a far quai eir amo hoz.»

Cumbinaziun da fö e flomma
Ed ultra da quai dess l’expressiun «machöa» esser ün sinonim per duonnas

Las organisaturas, Flurina Badel da Guarda...

fotografias: mad

chi sun «fö e flomma» per lur lavur. «La
machöa cuntainta cun sia fuorma feminina e sia savur intensiva i’ls sens dals
umans ed es simbol per amur e spranza», agiundscha Bettina Vital. La forza
simbolica da quella fluor haja perquai
sgüra fascinà eir al scriptur Cla Biert chi
ha dovrà la fluor sco metrafra da la relaziun d’amur tanter ils duos protagonists Karin e Tumasch in si’ouvra «La
müdada».
«La ‹machöa› as poja interpretar in
möd ironic eir sco l’expressiun feminina per ‹macho›», agiundscha Vital e
s’allegra da pudair bivgnantar als dis
dedichats a la litteratura rumantscha a
blers «machos e machöas».
«Quista fin d’eivna dà impuls ed es
üna plattafuorma per discussiuns criticas. Nos festival as drizza perquai a
minchüna e minchün chi s’interessa
per litteratura e spordscha eir occurrenzas bilinguas in rumantsch-tudais-ch»,
declera Vital. Cha quists dis nu sajan
üna concurrenza als renomnats «Dis da
litteratura a Domat, ma la cumbinaziun
cha’l Center d’art contemporana a
Nairs festagia quist on seis 30 avel anniversari suot l’insaina da ’l’art da la
duonna’, e s’ha drizzà vers Flurina Badel e mai cul giavüsch da pudair in
quell’occasiun eir integrar la litteratura
rumantscha, es stat il tun da partenza
per organisar quists dis.»
Cha tuottas duos hajan subit dit cha
quai saja üna bun’idea e sun idas be fö
e flomma vi da la lavur. «Cun quist’occurrenza pudaina dar a scripturas rumantschas ün spazi adattà per comunichar lur lavur, per far discussiuns e
per survgnir ün impuls da cuntinuar
cun lur lavur.» E cha güsta quista plattafuorma saja gnüda giavüschada da
bleras scripturas: F«Nus vain survgnü
blers rebombs positivs sün nossa dumonda per üna participaziun, güst
pervi dal focus sül scriver da las duonnas rumantschas. Dal rest eir dad
hommens.» Vital e Badel han concepi
üna seria da cartulinas chi’s po cumprar al festival cun poesias da Luisa Famos, Tresa Rüthers-Seeli, Leta Semadeni, Margaritta Uffer, Rut Plouda e Tina

... e Bettina Vital, oriunda dad Ardez.

Nolfi. Quai per onurar a nossas poetessas e per pudair leger lur poesias tuot
on sülla s-chaffa fraida», motivescha
Bettina Vital.

I vain prelet, discutà e dechantà
Quant han las scripturas rumantschas
influenzà la litteratura rumantscha?
Scrivan duonnas oter co hommens?
Quistas e bleras ulteriuras dumondas
vegnan discussas düront duos dis illas
localitats dal Center d’art contemporana a Nairs. In prelecziuns dan auturas ed autuors, tanter da quels Dumenic Andry, Leta Semadeni, Gianna
Olinda Cadonau o Jessica Zuan, nouvs
impuls al tema.
Rut Plouda ed Angelika Overath experimenteschan insembel culla battarista Valeria Zangger. Men Steiner dechanta las duonnas illas chanzuns
popularas ladinas. Rico F. Valär discuta
al podium cun expertas ed experts chi
preschaintan lur figüra feminina predi-

letta da la litteratura rumantscha. Ed eir
la ritscha gnarà ad avair ün pled in chapitel in üna discussiun manada dad
Anna Serarda Campell cun Kathrin
Siegfried, Laurina Raffainer e Franziska
Lüthi. «Id ha adüna dat duonnas chi
scrivaivan e publichaivan lur texts»,
disch Bettina Vital. Cha quai saja però
lönch gnü fat suot ün pseudonim: «Sco
duonna, scriptura, nu’s gniva nempe
lönch temp na tutta sül seri.» Quia sajan las referentas Lucia Walther ed Annetta Ganzoni, las peritas in chosa e
preschaintas al festival da litteratura a
Nairs. Forsa ch’ellas revelan ün o tschel
s-chazi in quel reguard.
Il vast program dal festival «Machöas. LitteraturA
Nairs» cumainza in sonda, 29 settember, a las
10.00. Cun ustaria, bar ed üna maisa da cudeschs dal Chantunet da Cudeschs da Scuol. Il
bus da la staziun da Scuol a Nairs parta la sonda
a las 9.30 e la dumengia a las 10.30. Tuot las infuormaziuns e’l program detaglià as chatta sün:
www.nairs.ch, suot il stizzi: Kunsthalle/Programm.

Marchà a Tschlin cun prodots artischans
Adüna la sonda avant la Festa
da la racolta ha lö a Tschlin
obain a San Niclà il marchà
artischan cun prodots indigens.
Sper la preschantaziun e vendita
dals prodots han gnü lö eir
activitats per pitschen e grond.
In sonda es stat a Tschlin il marchà
d’utuon da Bun Tschlin, organisà eir
dad Engadin Booking, Scuol. Al marchà
sun gnüts preschantats e vendüts prodots indigens paurils, artischans e specialitats da la regiun. Al di dal marchà
han ils visitaduors pudü s’atschertar da
la gronda schelta da prodots e da cultura indigena.
Lung la via tras cumün d’eiran exposts differents prodots sco meil, sirup,
dutscharias, chaschöl ed oters prodots
da lat, ma eir cudeschs, büschmainta,
chapütschas, s-charpas e blers ulteriurs
prodots. Maisas e bancs cun da mangiar
e da baiver invidaivan da tour plazza e
da’s recrear. «Pro’l marchà da Tschlin
nu vaja in prüma lingia per far gronds
affars», ha declerà Jon Pitschen Janett
da la società Bun Tschlin, «ma eir per
s’inscuntrar e barattar ils danövs».
La magistra da bal, Hannah Schaffrath, ha muossà ils pass fundamentals
per imprender a ballar. Pro üna concurrenza da poppas da fain pudaivan las
mattas far ingiavineras ed ils mats han

«Marchats importants eir pel svilup economic»

Il marchà a Tschlin immez las chasas veglias d’eira in sonda passada bain
visità.
fotografia: Benedict Stecher

imprais a far nufs cun suas per ir in
muntogna. Ils associats a Bun Tschlin
han preschantà cuschina indigena ed
estra cun lur platanzzas amadas. Id es
stat ün marchà cun ora agreabla e cun
bleras visitaduras e visitaduors da la regiun, ma eir giasts chi frequaintan lur
vacanzas a Tschlin e contuorns.

ed il prossem varà lö plücofacil darcheu a San Niclà a Strada. Sco cha Jon
Pitschen Janett ha dit, d’eiran ils organisatuors cuntaints cul marchà da quist
on: «Nus vain preschantà noss prodots
e vain gnü plaschair dals visitaduors chi
han fat adöver da nossa sporta. Nus vain
eir gnü gust da verer tantas fatschas
riantadas chi giodan la festa paschaivla.»

Trategnimaint per giuven e vegl
Il marchà es gnü accumpagnà cun musica indigena. Ils respunsabels sun stats
cuntaints cun l’andamaint dal marchà

Bun Tschlin lavura culla natüra
«Bun di, disch la vuolp, ma la leivra
furbra disch Bun Tschlin. Intant cha

Daspö quista stà es Martina Schlapbach sviluppadra regiunala per l’Engiadina Bassa e la Val Müstair. Ella chi abita a Tschlin es eir statta in sonda al
marchà in cumün. «Eu til n’ha giodü
fich, la via, ils stands, quai es üna culissa ideala per ün marchà.» Chi nu d’eira
be ün’occasiun per vender e cumprar,
dimpersè eir ün’occurrenza festiva: «I’s
dudiva adüna darcheu eir musica, bleras vuschs, i d’eira vita in cumün.»
In sia funcziun professiunala sustegna ella l’aigna iniziativa d’organisar
marchats illa regiun: «Our da la perspectiva dal svilup economic regiunal
sun quai arrandschamaints fich importants. Id es üna fuorma da commercialisaziun directa, ils producents

pon preschantar e vender lur prodots a
la cliantella.» Ch’ultra da quai saja importanta però eir la funcziun sociala
dals marchats, agiundscha Martina
Schlapbach: «Ils marchats sun lös
d’inscunter pels indigens e pels giasts,
uschea daja nouvs contacts. Els sun eir
üna sporta turistica importanta.»
Ch’ella haja dudi l’eivna passada eir a
Scuol differentas jadas a discuorrer dal
marchà a Tschlin, «la glieud, eir ils
giasts, savaivan chi füss in sonda quist
marchà, grazcha al team d’organisaziun chi ha fat ün bun marketing.» Sco
ch’ella manzuna, es ün simil arrandschamaint important eir pella gastronomia chi profita da la blera glieud in
cumün.
(anr/fa)

oters dorman naschan a Tschlin bunas ideas», uschè descrivan ils associats l’intent da lur società. «Bun
Tschlin promouva ün bun spazi da viver, ün turissem san e calm e prodots
da qualità ecologica. Tschlin less esser
ün cumün attractiv, activ cun
structuras orginalas e cun üna buna
qualità da vita.» Quai voulan els partir cun visitaduras e visitaduors bondrius ed averts.
Bun Tschlin es eir commember da
l’Allianza da las Alps per la protecziun

e per sviluppar la regiun alpina. Il
motto dess esser «perdüraivel, ecologic e curaschus» cun far ils pass toccants. I’ls prodots da Bun Tschlin sun
integradas eir las forzas da la natüra e
la savur da la pradaria alpina. La suprastanza da Bun Tschlin consista dal
president Georg Häfner, Jon Pitschen
Janett, Peter Mair, Curdin Müller e
Cilgia Etter. Els tschinch promouvan
al timun da la società cha lur prodots
sajan da buna qualità e chattan la via
pro’ls consüments.
(anr/bcs)
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Mas-chalch
Fögl d’infuormaziun ufficial dal cumün da Scuol

Che fa vairamaing ... ?
Pro’l cumün da Scuol lavuran – sainza
dombrar la magistraglia – var 60 impiegadas ed impiegats a temp cumplain o
in plazza parziala. Che fan tuot quistas
persunas? Il Mas-chalch preschainta –
in intervals irregulars – las differentas
partiziuns dal cumün e cuntinua hoz cul

SERVEZZAN D’ABITANTS
(1A PART)
La gronda part da las persunas chi vegnan
in chasa cumünala sclingian als fanestrigls dal servezzan d’abitants. Quista partiziun es per uschè dir il cour da l’administraziun.
Arrivs, partenzas e müdadas / auto e
töffin / bigliets pel Vereina / büro da
chat / cartas d’identità / cartas dal di
pel trafic public / chans / controllas a
reg. chascha d’amalats / dischoccupaziun / müdamaints dal stadi civil / register dals edifizis e dals abitants / persunas cun naziunalità estra / legitimaziuns, certificats ed attests / sgüranzas
socialas / votaziuns ed elecziuns
Quists chavazzins – in uorden alfabetic –
muossan la vastezza e multifarietà dal
servezzan d’abitants. Lavurar là voul dir:
i nu dvainta mai lungurus, mincha di porta variaziun e minchatant eir surpraisas.

Pro’l servezzan d’abitants sun occupadas
4 persunas (3 impiegadas ed ün giarsun).
Lur pensum cumpiglia 300 %.
Quistas persunas nu lavuran natüralmaing be tanter las 10 e las 12 / las 14 e
las 16 cur chi sun averts ils fanestrigls. Ellas han da far bleras lavurs eir «davo las
culissas». Il servezzan d’abitants es eir la
centrala da telefon.
In seguit preschantaina ils singuls chomps
da lavur plü detagliadamaing.

Arrivs, partenzas e müdadas
Chi chi vain a star a Scuol sto s’annunzchar e depuoner sias scrittüras. Il cumün
da Scuol es lura il lö dal domicil. I dà eir
persunas chi sun annunzchadas a Scuol,
lavuran però dürant l’eivna in ün oter lö e
stan eir là. Otras lavuran a Scuol e stan la
fin d’eivna in ün oter lö. Quai sun ils
uschedits dmurants dürant l’eivna.
Il servezzan d’abitants registrescha eir
las partenzas (cur ch’ün abitant va a star
in ün oter cumün) e las müdadas in cumün.
Registrats vegnan eir tuot ils müdamaints dal stadi civil (naschentschas, maridas, divorzis, mortoris). Il servezzan
d’abitants piglia incunter plünavant testamaints da persunas chi til vöglian depuoner pro’l cumün.

Il register dals edifizis e
dals abitants
ll Register dals edifizis e dals abitants REA
(Gebäude- und Wohnungsregister GWR)
vain manà da l’uffizi da fabrica dal cumün, el vain dovrà però intensivmaing eir
dal servezzan d’abitants. Il REA es important na be pel cumün svess, dimpersè eir
sül s-chalin chantunal e federal. El ha rimplazzà la dombraziun dal pövel chi nun
exista plü. Perquai esa essenzial cha las
datas sajan correctas e cumplettas. Ün
exaimpel: ils abitants nu ston be indichar
lur adressa, dimpersè eir – pro chasas
cun plüssas abitaziuns – in che abitaziun
chi stan. I capita cha ün o tschel resainta
quai sco indiscret. Precis quist’infuormaziun es però fich importanta. I sto esser
cuntschaint sch’ün’abitaziun saja abitada
o vöda, quai po esser decisiv in cas urgiaints, p. ex. pro ün incendi. Fittaders
ston annunzchar perquai müdamaints
dals fittadins.

Persunas cun naziunalità estra
Mincha persuna cun naziunalità estra chi
viva in Svizra douvra ün permiss. Stagiunaris han ün permiss L (permiss da dmura
cuorta). Persunas chi vöglian star plü
lönch in Svizra survegnan, schi’d han ün
contrat da lavur illimità, il permiss B (per-

						 Fotografia: Marianna Sempert

miss da dmura). Quel es valabel 5 ons e
sto davo gnir prolungà. Il permiss C (permiss da domicil) pon surgnir persunas da
l’ester davo chi sun stattas in Svizra 5
resp. 10 ons, tuot tenor lur pajais d’origin.
Quist permiss sto gnir renovà mincha 5
ons. Ils cunfinaris survegnan il permiss G.
Il servezzan d’abitants piglia incunter las
dumondas in connex cun tuot quists permiss e registrescha las persunas cur chi
survegnan il permiss. El collavura strettamaing cull’instanza chantunala respunsabla, l’Uffizi da migraziun e da dret civil.

Controllas a reg. chascha
d’amalats

fin 19:00, Grotta da cultura, Schigliana
Il tema da l’exposiziun es «Da la fibra a la
fuorma». L’experta da fieuter, paura e decoratura muossa l’occupaziun experimentala cul material fieuter. Il focus da
sia lavur es la tschercha da nouvas pussibilitats per fuormar surfatschas e’l svilup
da fuormas ill’optica 3D. L’exposiziun düra
fin als 4 december ed es averta adüna
mardi e sonda da las 17:00 fin las 19:00
(cun bar/cafè). www.grottadacultura.ch

La bescha tuorna in cumün per la zavranza. Üna part da la bescha indigena
po ir amo üna jada sün pas-ch in vicinanza dal cumün. Cun ustaria e pitschen marchà. Cordialmaing invida la
società da bescha.

Mincha persuna chi viva in Svizra sto esser sgürada pro üna chascha d’amalats.
Il servezzan d’abitants ha l’incumbenza
da verifichar cha quai es propcha il cas
pro tuot ils abitants.
La cuntinuaziun segua.

Arrandschamaints
Sent: Schelpcha
Venderdi ils 21 settember
10:00 fin 16:00
Ustaria da festa e vendita da chaschöl
d’alp davant la lataria. Il muvel riva ca. a
las 15:00 sün Plaz.
Ftan: Schelpcha
Sonda ils 22 settember, 11:00
Tuots sun invidats cordialmaing da bivgnantar in cumün las vachas decoradas
e la famiglia Gufler cun lur agüdonts
davo la stà ad alp. Ca. a partir da las
12:00: griglia ed ustaria da festa pro
l’ufficina a Sainas.
Novità organisada da la Giuventüna: a
las 15:30 daja musica d’accordeon, la
saira üna festa in tenda cun ustaria e
musica tirolaisa.

Guarda: Schelpcha
Sonda ils 29 settember, 10:00
Las vachas, la bescha e las chavras tuornan cun decoraziuns festivas da las alps
inavo in lur quartier d’inviern. Ustaria
cun musica populara, marchà cun prodots indigens sül areal dal local da pumpiers.
Ardez: Schelpcha
Sonda ils 29 settember, 13:30
Il retuorn tradiziunal da las chavras fin
ad Ardez. Davo daja ün cortegi tras cumün fin pro la stalla da Gianni Thom ingio chi vain offri ün aperitiv.
Ftan: 225 ons HIF – L’Insti fa musica
Sonda ils 29 settember, 16:00 fin 23:00,
Institut Otalpin

Il Mas-chalch dal cumün da Scuol cumpara üna jada al mais. Ediziuns veglias as poja leger sülla pagina d’internet dal cumün www.scuol.net.
Prosma ediziun: 18 october 2018
Organisatuors d’arrandschamaints pon inoltrar publicaziuns fin il plü tard
mardi ils 9 october pro lingua@scuol.net
Reglas
1. No publichain be arrandschamaints chi’d aintran per e-mail.
2. L’arrandschamaint sto avair üna tscherta importanza per la generalità 		
(ingünas radunanzas da societats).
3. La redacziun decida svess davart la publicaziun e’s resalva eir il dret da scurznir ils texts inoltrats.
Ils cuosts da la publicaziun surpiglia il cumün da Scuol.

Act festiv cun concert (Snook, Bibi
Vaplan, Rezia Ladina Peer, DJ Blacky),
ustaria da festa ed ulteriurs higlights. Il
program es public e gratuit. No’ns allegrain da Tillas/Tils bivgnantar! P. pl.
annunzchar online fin venderdi ils 21
settember (www.hif.ch/225-jahre-hif).
Scuol-Nairs: Festival Machöas –
LitteraturA Nairs
Sonda ils 29 settember, 10:00 fin 21:30
Dumengia ils 30 settember, 10:00 fin
18:30
Il festival LitteraturA Nairs as dedichescha al tema dal «feminin» illa litteratura
rumantscha – cun referats, discuors,
chanzuns e cun prelecziuns dad auturas
ed auturs. Program detaglià e predschs
d’entrada: www.nairs.ch/event/nairsfestival-machoeas-litteratura-nairs/
Scuol: Referat da la seria Naturama
Marcurdi ils 3 october 20:30, Bogn Engiadina, local da cultura
«Vom Aschenbrödel zur Prinzessin:
Gämsen im Schweizerischen Nationalpark», referat da dr. Flurin Filli, biolog
da sulvaschina, manader gestiun e monitoring dal PNS. Entrada libra.

Sent: Concert cul trio /// arsis
Dumengia ils 7 october 2018, 17:00,
baselgia
Flurina Sarott, gïa / Delaya Mösinger,
viola / Cristina Janett, cello / Simone
Keller, clavazin preschaintan lur program 2018 – INNEN (ouvras da cumponistas da 3 tschientiners).
Entrada: 25 francs.

Sent: Marchà d’utuon
Sonda ils 6 october, 10:00 fin 16:00, Plaz
Delicatezzas indigenas e d’utrò, prodots zambriats e fats a man, clinöz e
bler oter plü. Ustaria da festa.

Tarasp: Festa dals Nanins
Mardi ils 9 october, 10:00 fin 14:30,
Tarasp – Resgia Plavna – Tarasp
Entrar aint il muond dals nanins e
d’Albetta, quai dürant üna spassegiada
simpla (id es pussibel dad ir ün toc culla
charrozza). Differents posts per far gös
d’indschegn e per zambriar. Pro l’ultima
staziun da la Via dals Nanins as poja giodair ün bun giantar. Cuosts: 10 / 15
francs. P. pl. s’annunzchar fin lündeschdi a las 16:00 pro la Pro Tarasp (telefon
077 463 17 29 / protarasp@gmail.com)

Sent: Brigitta Pfeiffer expuona ogets
da fieuter
Vernissascha: sonda ils 6 october, 17:00

Ftan: Zavranza da bescha
Venderdi ils 12 october, 10:00 fin 16:00,
Ftan Pitschen (plazza da parcar)

Sent: Concert «Saira d’utuon»
Sonda ils 13 october, 20:15, baselgia
Cun Sara Bigna Janett (sopran), Markus
Rettenmayr (gïa), Elena Bürkli (clavazin)
«Concerto» Kammerorchester Tübingen, Hans Hildering (direcziun).
Ouvras da J. S. Bach, W. A. Mozart, Franz
Schubert, Franz Liszt, Robert Cantieni,
Armon Cantieni ed Edgar Cantieni.
Entrada: 25 francs.
Sent: Teater «Sar Cunter e la maschina
da furtüna» dad Annina Sedlacek e
Nikolas Stocker
Sonda ils 20 october, 20:15 / Dumengia ils 21 october, 15:00, Grotta da cultura, Centrala
Sar Cunter, ün scienzià instancabel e
caotic, ha l’idea geniala construir üna
maschina chi fa gnir cuntaint. Sia assistenta Betta sustegna daspö ons vivamaing sias invenziuns. Plan a plan però
cumparan obstaculs e resistenzas...
Ün spectacul umoristic per uffants da 5
fin 99 ons in lingua rumantscha e tudais-cha. Infuormaziuns detagliadas e
predschs d’entrada:
www.grottadacultura.ch/aktuell/
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La lunga tradiziun da preparar ils giuvenils per lur avegnir
Tanter las ideas d’educaziun
dal temp dad Andrea Rosius
à Porta a quellas dad hoz daja
parallelas. A l’Institut Otalpin
Ftan valan quistas valuors amo
adüna, simplamaing adattadas
al temp d’hozindi.
La fin dal 18avel tschientiner d’eira ün
temp inquiet, da müdamaints e da
guerras. A Vienna d’eira nada la «Flöta
magica» da Wolfgang Amadeus Mozart
ed in Frantscha la «Marseillaise». Fingià
da l’on 1792 d’eira tuornà Andrea Rosius à Porta a Ftan. Quai in consequenza
directa da l’assagl süllas Tuilerias, quai
chi ha significhà la fin dal servezzan
mercenari. Ün on davo seis arriv in patria ha fundà à Porta a Ftan da l’on 1793
la plü veglia scoula privata dal Grischun.
Cun l’ir dals ons s’ha sviluppà l’Institut à
Porta ad üna scoula cun internat per
mattas ed es hoz l’Institut Otalpin Ftan
(IOF), üna scoula media cun üna vasta
spüerta da fuormaziuns e da sport.

Scolar il cheu, il cour e’ls mans
Ün motto dad Andrea Rosius à Porta
d’eira da scolar il cheu, il cour e’ls mans
dals uffants (vair text suotvart). «Seis
ideals d’educaziun valan eir hoz amo
adüna a l’IOF», manzuna Elisabeth Steger Vogt, la directura da la scoula media
a Ftan. Ella vezza parallelas pro l’instrucziun dals giuvenils. «Andrea Rosius à Porta d’eira ün exploratur e, per
quel temp, üna persuna moderna ed innovativa», es sia impreschiun.
Ad à Porta d’eira important cha tuot
ils giuvenils survegnan la pussibiltà
d’üna scolaziun «e na be quels chi visitaivan scoulas clostralas per dvantar
plü tard ravarendas o commerciants».
Important d’eira, ed es hoz amo adüna,
d’educar ils uffants in quel sen chi pon
as sviluppar a persunas majorenas chi

L’institut festagescha
L’Institut Otalpin Ftan (IOF) festagescha il giubileum 225 ons IOF la fin
d’eivna dals 29 e 30 settember culs
seguaints arrandschamaints: In sanda
han lö suot il titel «L’insti fa musica»
tanter las 16.00 e las 23.00 divers concerts publics in cumbinaziun cun
usteria da festa. In dumengia ha alura
lö la plü gronda reuniun da classas cha
l’Institut ha vis fin hoz. Invidats sun
tuot ils anteriurs absolvents insembel
cun lur famiglias.
(protr.)

D’incuort ha pudü gnir inaugurada a l’IOF la nouva «cuntrada» d’imprender.

sun eir ablas da decider our d’aigna
iniziativa. «Per nus esa important cha’ls
giuvenils imprendan a surtour la respunsabiltà per lur agen imprender e
chi nu consüman simplamaing be quai
cha la magistraglia instruischa», declera la directura. A l’IOF survegnan las
scolaras e’ls scolars cuntegns d’instrucziun chi ston lura elavurar autonomamaing e quai infra ün tschert temp.
«Lapro survain il magister üna nouva
funcziun e dvainta üna sort da coach
chi accumpogna e sustegna a mincha
singul pro si’incumbenza.»

«Minchün es üna persunalità»
Andrea Rosius à Porta vaiva fingià da
seis temp realisà cha l’età tanter 13 e 19
ons es ün mumaint important pel svilup dals giuvenils. «Id es essenzial da
nun invlidar cha mincha scolara e min-

cha scolar es eir üna persunalità», uschè
Elisabeth Steger Vogt, e: «Nos dovair es,
sper l’instrucziun, da sviluppar minchüna da quistas persunas e da tillas accumpagnar dürant tuot lur crisas cha la
pubertà maina cun sai.» Tenor ella nun
ha l’impissamaint oriund dad à Porta
pers si’actualità ed es eir hoz amo adüna ün’idea fundamentala per l’educaziun. Uschè esa ad ella persunalmaing
important da cugnuoscher a mincha
scolara e scolar per nom. «Quai es ün da
meis sens da muossar respet e stima
invers mincha singula persuna», decler’la. Plünavant faja, tenor ella, dabsögn
cha’ls giuvenils as saintan bain illa
scoula e chi survegnan la motivaziun
bsögnaivla.
Las classas cun ün pitschen nomer da
scolaras e scolars significhan per Steger
Vogt ün avantag per lur nouva metoda

fotografia: IOF

d’instrucziun. «Dürant ils ultims duos
ons vaina instrui intensivamaing la magistraglia per quista nouva sfida.» Per
quels dis cha’ls magisters d’eiran svessa
scolars, s’haja introdüt pels giuvenils
uschè nomnats dis d’imprender independentamaing. «Minchün survgniva
da seis magister lezchas e staiva esser
preschaint in scoula», manzuna Elisabeth Steger Vogt, «las scolaras e’ls scolars predschaivan quists singuls dis».

S’adattar al svilup dal temp
Eir 225 ons plü tard es la plü veglia
scuola privata dal Grischun innovativa.
Uschè s’haja d’incuort pudü inaugurar
üna «cuntrada» d’imprender per l’instrucziun d’informatica. «Eir il fundatur da nossa scoula vaiva realisà chi’s
sto esser innovativ e chi’s sto s’adattar
al svilup dal temp», manzuna Elisabeth

Steger Vogt. Uschè saran in avegnir la
digitalisaziun e l’informatica cumpetenzas importantas in tuot ils mansters.
«E quistas cumpetenzas dessan gnir instruidas cun mezs moderns, saja quai i’l
sectur da la programmaziun o i’l savair
fundamental da l’informatica.»
Culla nouva «cuntrada» d’imprender
voulan ils respunsabels da l’IOF spordscher ün lö amiaivel chi animescha
d’experimentar culla nouva tecnologia.
Lapro nu dess be esser la visualisaziun
importanta, minchün dess eir survgnir
üna relaziun culla pratica. «Eu craj cha
minch’uman stopcha pudair far adüna
darcheu experienzas praticas. Impustüt
ils giuvenils pon chattar in quist möd
üna buna egualisaziun.»
In avegnir esa, tenor la directura da
l’IOF, important cha’ls giuvenils possan adüna darcheu lavurar autonomamaing vi da lur agens progets e vi d’incumbenzas cha oters han surdat. Per
üna scoula media significha quai ün
adattamaint dals uraris d’instrucziun e
da dar daplü spazi liber a las scolaras
e’ls scolars. «Cun quist müdamaint
pudaina preparar plü bain a noss giuvenils per pudair cuntinuar illas universitats o scoulas otas», conclüda Elisabeth Steger Vogt.
(anr/afi)

Üna tradiziun veglia cul spiert d’innovaziun
Da l’on 1793 ha drivi l’Institut à
Porta, la prüma scoula privata
dal Grischun, sias portas a Ftan.
Il fundatur Andrea Rosius à
Porta d’eira ravarenda e
magister.
A la fin dal 18avel tschientiner d’eiran
las scoulas in Engiadina Bassa in ün
nosch stadi. A Ftan gnivan nominats in
november tras il ravarenda duos o trais
paurs chi vaivan lura da surtour l’instrucziun d’inviern. Andrea Rosius à
Porta d’eira üna persuna innovativa, a la
quala staiva a cour «ün’educaziun amiaivla dals uffants». Il prüm nomer da
scolars da la scoula privata a Ftan ha
confermà il bsögn d’üna fuormaziun
per tuot ils uffants.
Culs pleds «il magister amiaivel, chi
muossa als infants a lear e ad incler quai
ch’els lean; cun ils manar a cognoschenscha del muond, dad els svess e
della sia scrittura», cumainza la fibla
d’instrucziun scritta dad Andrea Rosius
à Porta. Quist mez d’instrucziun cumpiglia 200 paginas, es scrit per rumantsch ed es cumparü per la prüma
jada dal 1819 a Luzein. Cun quist cudesch ha à Porta regalà ün mez d’instrucziun a las scoulas popularas rumantschas. Per il ravarenda e magister
nu d’eira illas lecziuns da scoula be
d’imprender e da promouver l’incletta,
ellas vaivan eir dad esser divertaivlas.
Üna metoda cha à Porta ha mantgnü
fin a la fin da sia lavur. Important d’eira
d’educar ils uffants cun amiaivlezza,

Las scolaras dal «Hochalpines Töchterinstitut Fetan» passaintan lur temp liber in l’aula opür dadoura. Fingià a seis temp d’eira il sport i’l liber üna da las bleras
spüertas a l’institut a Ftan.
fotografias: IOF

pazienza e buntà. Uschè as drizza’l in
seis mez d’instrucziun als genituors sco
eir als magisters cun ün exaimpel: «Genituors e magisters! seat persvas, cha
sco vo trattaivat voss infants, usche saran els tuot ils dids da lur vita. – Nun
giavüscha scodün dad avair infants raschunaivels, amabels, buns?»

Scoula per uffants benestantas
Andrea Rosius à Porta d’eira nat da l’on
1754 sco figl dal ravarenda Johann Rosius à Porta da Ftan e d’Anna Bonorand.
El svessa vaiva imprais ravarenda ed ha
instrui sco magister da talian al Philanthropon a Marschlins. Davo cha quista
scoula ha stuvü gnir serrada pervi da la
macanza da scolars ha’l surtut la plazza

da magister pro la famiglia SalisMarschlins. El ha accumpagnà ils duos
figls Rudolf e Carl Ulysses a l’academia da
militar a Dijon. Dürant ils prossems 14
ons ha’l servi sco ravarenda i’l regimaint
grischun d’Anton von Salis-Marschlins
in Frantscha. Da l’on 1792 es el tuornà in
sia patria e s’ha domicilià a Ftan. Causa la
mancanza d’üna instituziun da scoula
pels uffants da famiglias benestantas da
la regiun ha decis à Porta da fundar ün institut. Als prüms october dal 1793 ha pudü gnir festagiada l’avertüra da l’Institut
à Porta i’l Palazzi da Luisa Planta a Ftan.

Il spiert innovativ viva inavant
Fingià da prüma davent frequentaivan
blers uffants lur temp da scoula a Ftan.

Insolit per quel temp d’eira cha eir mattas pudaivan ir a scoula a l’Institut à Porta. Da l’on 1794 ha desdrüt ün fö la gronda part dal cumün da Ftan. Dürant duos
ons as rechattaiva la scoula a Zuoz e dal
1796 s’haja darcheu pudü cumanzar cun
l’instrucziun a Ftan. Passa 30 ons ha à
Porta manà sia scoula ed ha surdat dal
1829, ün on avant sia mort, l’institut a
seis figls Jon e Peider. Fin dal 1841 han
els manà inavant la scoula, avant co chi
han surtut otras incumbenzas. Nouv ons
plü tard hana drivi darcheu la scoula e
tilla manada amo duos decennis.
Da l’on 1885 sun ars il Palazzi e 45
otras chasas a Ftan Grond. Adonta da
tuot ha vivü inavant il spiert d’educaziun in Engiadina Bassa. 120 ons davo

l’avertüra da l’Institut à Porta s’haja pudü inaugurar in ün nouv lö il stabilimaint per l’uschenomnà «Hochalpines
Töchterinstitut Fetan» e quai cun set
scolaras. Il nomer da las scolaras s’ha
augmantà ils prossems ons fin passa settanta e s’ha diminui dürant ils ons da
crisa e da guerra suot vainch scolaras.
Il spiert innovativ dad Andrea Rosius
à Porta ha vivü inavant a Ftan: Da l’on
1976 es rivà il prüm scolar extern, la
scoula s’ha müdada adüna daplü ad üna
scoula media regiunala ed üna classa da
sport es gnüda introdütta. Actualmaing
as prepara l’Institut Otalpin Ftan per
l’arriv da scolaras e scolars internaziunals ed aspirescha da survgnir il permiss sco «IB World School».
(anr/afi)
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Chiquita Bananen
Herkunft siehe Etikette, kg
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Nüsslisalat

Schweiz, Schale, 100 g

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

div. Sorten, z.B.
Älpler Magronen, 500 g

Caffè
Chicco d’Oro
div. Sorten, z.B.
Bohnen, 2 x 500 g

-29%

4.60
statt 5.80

Thomy
Tomatenpüree
2 x 300 g

3.95
statt 5.10

Sacla Antipasti

div. Sorten, z.B.
getrocknete Tomaten, 280 g

statt 8.70

Flawa Watte

z.B. Wattepads rund,
3 x 80 Stück

BALISTO
GETREIDERIEGEL
div. Sorten, z.B.
Nuts, 156 g

CHIRAT KRESSI
1l

FA DUSCH & DEO

z.B. Deo Pink Passion,
2 x 150 ml

CHUR

Heimzentrum
Montalin

ROTHENBRUNNEN

Heimzentrum
Rothenbrunnen

Venderdi, ils 21 settember 2018
Freitag, 21. September 2018

12.00 Uhr

Decoraziun da las vachas, plazza da parker Cresta Run
Schmücken der Kühe, Parkplatz Cresta Run

13.00 Uhr

Cortegi / Umzug:
Cresta Run - Via Maistra - Kirche San Gian

13.00-16.00 Uhr Festa cun trategnimaint, tar la baselgia San Gian

Cult divin cun accumpagnamaint musical, baselgia San Gian
Gottesdienst mit musikalischer Begleitung, Kirche San Gian

S-CHARGEDA D’ALP
ALPABZUG

CELERINA Tourismus
Plazza da la Staziun 8 - CH-7505 Celerina
Tel. +41 81 830 00 11 - E-Mail: tourismus@celerina.ch
www.engadin.stmoritz.ch/celerina
/Celerina7505 - /Celerina7505
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Michel Fruchtsäfte
div. Sorten, z.B.
Bodyguard, 4 x 100 cl

Primitivo
Salento IGT

Piana del Sole, Italien,
75 cl, 2017

-44%

-33%

5.80

Heimzentrum
Arche Nova

Partecipants / Mitwirkende: S-cheleders “La Margna”, Sunatübas
Crasta, Chapella Alp Laret, Scoula primara Schlarigna, Oberengadiner
Jodelchörli, gruppa da sot da Puntraschigna, Kirchgemeinden Celerina.

(Jahrgangsänderung vorbehalten)

Bschüssig
Toblerone Schokolade 3-Eier Teigwaren

LANDQUART

S-CHARGEDA D’ALP
ALPABZUG

16.00 Uhr

statt 21.90

statt 3.80

Klinik Waldhaus

Festwirtschaft mit Unterhaltung, bei der Kirche San Gian

16.40
statt 7.95
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Reibkäse, 120 g

50% F.i.T. 6 x 22 g
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6.50
statt 8.50
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WC Ente

div. Sorten, z.B.
Gel Marine 5 in 1 Original,
2 x 750 ml

3.95
statt 4.75

27.95

BASLER LÄCKERLI
div. Sorten, z.B.
Original, 350 g

Persil

7.95

KNORR GROSSDOSEN
div. Sorten, z.B.
Bratensauce, 800 g

FUSETEA

2.80

Lemongrass oder
Peach Hibiscus, 6 x 1,5 l

statt 3.30

6.95

Prüfung ohne Stress
Vorbereitungskurs 3. Gymnasium

div. Sorten, z.B.
Pulver Universal Box, 2 x 44 WG

In kleineren Volg-Verkaufsstellen
evtl. nicht erhältlich

statt 8.40

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

PRE-WASH
FLECKENENTFERNER
div. Sorten, z.B.
Liquide Original Spray,
2 x 500 ml

19.50
statt 22.95

8.70
statt 13.20

16.80
statt 21.20

Wir machen Dich fit für den Übertritt ans Gymnasium!
•
•
•
•
•
•

Intensive Vorbereitung in Deutsch, Englisch, Arithmetik & Geometrie
Jeweils mittwochs, 15:45 – 19:05 Uhr (inkl. Pause und Snacks)
Vom 24. Oktober 2018 – 27. Februar 2019 (exkl. Schulferien)
Kurszeiten sind auf den Zugfahrplan abgestimmt
Du und Deine Eltern werden durch erfahrene Lehrkräfte betreut
Probeprüfung am Samstag, 9. Februar 2019

Anmeldeschluss: Freitag, 19. Oktober 2018
Weitere Informationen und Anmeldung:
www.lyceum-alpinum.ch | gerlinde.haas@lyceum-alpinum.ch
Telefon +41 81 851 3022 | Fax +41 81 851 3099
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Curdin Florineth ist der Wildhüter des Jagdbezirks 10 Ftan bis Samnaun.

Fotos: Mayk Wendt

«Die Jagd ist ein emotionales Thema»
Die Jagdsaison ist nicht nur für
Jägerinnen und Jäger streng.
Auch Wildhüter Curdin Florineth
und sein Team haben in dieser
Zeit viel zu tun. So kommt es,
dass Florineth oftmals schon
lange vor Sonnenaufgang
unterwegs ist.
Für den Jagdbezirk 10 von Ftan bis Samnaun ist Wildhüter Curdin Florineth
mit seinen drei Mitarbeitenden zuständig. Rund 340 Jagdpatente wurden
bei ihm für diese Jagdsaison gelöst. Von
diesen machen rund 300 Jägerinnen
und Jäger in seinem Gebiet aktiv Gebrauch. Florineths Aufgaben sind vielseitig. Am Ende der ersten Jagdwoche
stehen unter anderem Beobachtungen
in der Val S-charl an.

Begeisterung für Natur reicht nicht
Bereits auf der Strasse in Richtung
S-charl queren ein Schmaltier und ein
Schmalspiesser die Strasse. Florineth
schaut auf die Uhr. «Noch ist es zu früh.
Erst ab sechs Uhr darf geschossen werden.» Die Abschusszeiten variieren
während der Jagd und werden jeweils

der Dämmerung angepasst. Seit 13 Jahren arbeitet der gelernte Schreiner für
das Bündner Amt für Jagd und Fischerei. Zuvor war er als Parkwächter im
Schweizerischen Nationalpark tätig.
«Heute reicht es für den Beruf des Wildhüters nicht mehr aus, sich nur für die
Natur zu begeistern und Wild zu beobachten», sagt er und nimmt damit
dem Beruf ein wenig den Zauber. Viele
Menschen hätten die Vorstellung, dass
man stundenlang Tiere beobachten
und immerzu in der Natur sein könne.
Das stimme zum Teil auch, so Florineth.
Die Ausbildung zum Wildhüter bestünde jedoch schon lange nicht mehr
nur aus einigen Wochen Fortbildungskursen. «Im Kanton gibt es 60 angestellte Wildhüter», so Daria Denoth vom
Amt für Jagd und Fischerei. «Die Ausbildung kann man im Kanton jedoch nur
beginnen, wenn man bereits eine Anstellung als Wildhüter hat.»
Zum Alltag des Wildhüters gehört
auch viel Büroarbeit. Es müssen Stellungnahmen und Gutachten verfasst
werden, und auch die Jagdplanung sei
eine intensive Arbeit. Es müssen wildbiologische Aspekte wie die Brunft mit
einbezogen werden. Aber auch Aspekte
der traditionellen Bündnerjagd müssen
berücksichtigt werden. «Die Jagd ist ein

Ein Jäger bringt sein erlegtes Wild ins Wildhutbüro in Scuol.

sehr emotionales Thema», weiss Wildhüter Curdin Florineth. Das habe vermutlich damit zu tun, dass viele bereits
als Kinder mit dem Vater oder Grossvater auf die Jagd gegangen seien. «Erlebnisse aus der Kindheit berühren und
bewegen uns intensiver.»

Unterstützung der Jäger ist wichtig
Mit den Wildbeobachtungen im Gebiet
Tamangur will Florineth die Entwicklung des Bestandes nach dem strengen
Winter feststellen. Bei Gämsen und
Steinböcken habe sich die Anzahl und
Struktur kaum verändert. Beim Rehwild
hingegen gäbe es markante Änderungen. Obschon Rehe schlechter zählbar
sind, wird auf das Monitoring nicht verzichtet. Gämsen werden vor allem im
Herbst während der Brunftzeit gezählt.
Hirsche wiederum Anfang Mai. Für eine
möglichst genaue Zählung ist immer
ein gleiches Vorgehen im jeweils gleichen Testgebiet notwendig. Hier, sagt
Florineth, sei die Unterstützung der
Jäger wichtig. Sowieso sei die Zusammenarbeit mit den Jägern von grosser
Bedeutung, weil damit auch das gegenseitige Verständnis steige. Die Begegnungen mit den Jägern schätze er
sehr. «Der Austausch über Sichtungen
ist für beide Seiten bereichernd.»

Während den Beobachtungen auf
dem gegenüberliegenden Hang legt
Florineth den Feldstecher ab und
lauscht dem Vogelgezwitscher. «Es
gibt unzählige Vogelarten im Unterengadin», erklärt er begeistert, während
einige Baumpieper von Ast zu Ast fliegen. Am Vorabend konnte er einen
Uhu sichten. Davon gebe es in der Region nur sehr wenige. «Spezielle Sichtungen melden wir auch der Vogelwarte Sempach.»
Ebenso gehört die Beobachtung der
Bestandsentwicklung des Steinadlers
und des Auerwilds zu den Aufgaben eines Wildhüters. Spurentaxationen von
nicht jagdbarem Wild werden ebenso
erstellt. Die Vielseitigkeit und die abwechslungsreiche Tätigkeiten seien für
Florineth mit ein Grund, weshalb dies
für ihn der ideale Beruf sei.
Viel Aufregung gab es vor einigen
Jahren, als ein Bär begann, in der Region sein Unwesen zu treiben. «In dieser Thematik ist Ruhe und Routine eingekehrt», so Florineth. Die Beteiligten
hätten mittlerweile Erfahrung im Umgang mit dem Grossraubtier und reagierten entsprechend besonnener und
ruhiger als früher.
Ab Mittag ist das Wildhutbüro «Plattas» beim Tiefbauamt in Scuol jeweils

besetzt. Jägerinnen und Jäger können
dann das erlegte Wild zeigen und vermessen lassen. Das Erfassen erlegter
Tiere und die Auswertung der Jagdstrecken sei wichtig für die Rückzählung des Alters und um zu sehen,
ob vorhergehende Annahmen und
Jagdplanungen richtig waren. Aus den
Jagdstrecken könnten auch Trends zu
den Beständen und zum körperlichen
Zustand der Wildtiere abgeleitet werden.

Es geschehen wenig Unfälle
Fehlschüsse oder Unfälle gab es laut
Curdin Florineth in dieser Saison bisher nicht. «Das technische Material,
wie zum Beispiel Zieloptiken, werden
immer besser und damit passieren weniger Unfälle.» Zwei Jäger bringen ein
61 Kilogramm schweres Schmaltier
zur Begutachtung. Kurz darauf wird
ein 14-jähriger Gamsbock gezeigt. Die
genauen Koordinaten der Abschussstelle und alle Masse werden digital erfasst. Das macht die spätere Auswertung leichter. Mit einem kräftigen
Händedruck gratuliert Curdin Florineth jedem einzelnen Jäger und jeder
einzelnen Jägerin zum Abschied, bevor diese dann ihre Beute zum Metzger
bringen.
Mayk Wendt

Curdin Florineths Alltag ist geprägt von den vielseitigen Aufgaben, die sein Beruf mit sich bringt.
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Saisonziel Ligaerhalt, nicht mehr und nicht weniger
Für den CdH Engiadina wird es
wieder eine schwierige Saison
in der 2. Eishockeyliga. «Die
schwierigste überhaupt»,
behauptet der Trainer Oldrich
Jindra. Das Saisonziel heisst
erneut Ligaerhalt.
NICOLO BASS

Die grösste Veränderung beim CdH Engiadina gab es in diesem Jahr beim Vorstand. Bereits vor mehr als einem Jahr,
als er zum Präsidenten des Bündner Eishockey-Verbandes gewählt wurde, hatte Marco Ritzmann bekannt gegeben,
die Vereinsführung des CdH Engiadina
abzugeben. Im Frühling wurde dann
Domenic Toutsch aus Zernez zum neuen Präsidenten des CdH Engiadina gewählt. Im Interview mit der «Engadiner
Post/Posta Ladina» erklärt er seine Ziele
und seine Motivation, die Führung des
Unterengadiner Eishockey-Clubs zu
übernehmen. Noch vor über 20 Jahren
wäre es unvorstellbar gewesen, dass ein
Zernezer das Präsidium des CdH Engiadina (damals noch unter dem Namen
Sent) übernimmt, so Toutsch. Damals
waren die Derbys zwischen Zernez und
Sent legendär.

Mit Kampfgeist und Leidenschaft
Zwei Derbyspiele wird es auch in dieser
Saison in der 2. Eishockey-Liga geben.
Der CdH Engiadina konnte nämlich in
der vergangenen Saison den Ligaerhalt
aus eigener Kraft erreichen. Anders als
im Vorjahr, als der Ligaerhalt erst am
grünen Tisch erwirkt werden konnte,
zeigten die jungen Spieler Kampfgeist
und Spielwitz. Sie spielten wieder mit

Hinten von links: Balser Pinösch, Domenic Tissi, Rui Rocha, Dario Schmidt, Riet à Porta, Corsin Campell. Mitte von links: Anita Pozzoli (Betreuerin) Livio
Noggler, Mauro Noggler, Linard Schmidt, Sandro Ritzmann, Bruno Miguel Lima, Livio Wieser, Dario Toutsch, Nic Benderer, Dominique Campos, Niguel Stecher,
Silvio Pozzoli (Betreuer). Vorne von links: Flurin Spiller, Andri Riatsch, Dea Biert, Oldrich Jindra (Coach), Domenic Bott, Corsin Riatsch, Mario Siegenthaler.
Auf dem Bild fehlen: Adrian Casanova, Enzo Zannier, Sascha Gantenbein und Simon Schlatter.
Foto: CdH Engiadina

Leidenschaft, und die Unterengadiner
konnten die direkten Konkurrenten im
Abstiegskampf auf Distanz halten. Die
beste Teamleistung gab es im zweiten
Play-off-Spiel gegen Illnau-Effretikon,
obwohl das Spiel verloren wurde. Highlights der diesjährigen Saison werden
wieder die Derbyspiele gegen den EHC
St. Moritz sein, wobei die St. Moritzer
die klaren Favoriten bleiben.

Noch jüngere Mannschaft
Auf die kommende Saison hin haben
weitere erfahrene Spieler die Schlittschuhe an den Nagel gehängt. Mit

Topskorer Diego Dell’Andrino und Fabio Tissi verliert Engiadina zwei wichtige Teamstützen. Zudem fehlt der
Mannschaft Adrian Müller wegen eines längeren Kanada-Aufenthalts.
Vom eigentlichen Rücktritt zurückgekehrt ist Dominique Campos. Er
bleibt seiner Mannschaft noch eine
Saison treu. Zu den Rückkehrern zählen Corsin Riatsch (Seewen) und Nigel
Stecher (Prättigau-Herrschaft). Zu Beginn der Saison wird der CdH Engiadina durch die beiden Zernezer Marino
Denoth und Fabrizio Mayolani unterstützt. Ansonsten müssen die Unteren-

gadiner insbesondere auf den Nachwuchs setzen.

«Schwierigste Saison überhaupt»
Gemäss Aussagen des Trainers Oldrich
Jindra wird die kommende Saison für
den CdH Engiadina eine der schwierigsten überhaupt in der 2. Eishockey-Liga.
«Wir müssen in jedem Spiel alles geben»,
so der Trainer des CdH Engiadina, «wir
werden nach jeder Niederlage aufstehen
und im nächsten Spiel wieder ums Überleben kämpfen.» Der direkte Konkurrent
im Überlebenskampf in der 2. Liga bleibt
für Jindra der EHC St. Gallen. Zu den Fa-

voriten zählen für Jindra Illnau-Effretikon, Dürnten und der Absteiger Weinfelden. Gerade gegen den SC Weinfelden
hat Engiadina am vergangenen Wochenende ein Testspiel mit 4:9 klar verloren. Einen besseren Eindruck hinterliess
Engiadina vor zwei Wochen bei einem
Testspiel gegen den SC Herisau. Die Unterengadiner verloren gegen die Appenzeller «nur» 4:5. Am Samstag startet die
Eishockey-Saison für Engiadina gegen
den EHC Dürnten Vikings. Dieses Auswärtsspiel beginnt um 20.15 Uhr in der
Eissporthalle Bäretswil.
www.cdh-engiadina.ch

«Ich wünsche mir den Ligaerhalt und viele helfende Hände»
Seit kurzem ist Domenic Toutsch
Präsident des CdH Engiadina.
Wie denkt er über Kooperationen
im Eishockey? Was will er mit
dem Verein erreichen? Die
EP/PL hat mit Domenic Toutsch
gesprochen.
NICOLO BASS

Domenic Toutsch, wie kommt es dazu,
dass ein Zernezer Präsident des CdH Engiadina wird?
Vor 20 Jahren wäre dies unvorstellbar
gewesen. Aber wie überall im Tal stehen
die Leute nicht mehr Schlange, um solche Ämter zu übernehmen. Was zu denken gibt ist, dass die grösste Gemeinde

im Unterengadin für ihren grössten
Club keinen Präsidenten gefunden hat.
Diese Tatsache war auch dafür verantwortlich, dass ich lange mit der Zusage
gezögert habe. Schlussendlich geht es
aber nicht um Personen, sondern um
den Eishockeysport im «gesamten» Tal,
und dieser wird ohne Kooperationen in
Zukunft Mühe haben.
Also war die Präsidentenwahl auch ein
politischer Akt und ein Zeichen für eine
bessere regionale Zusammenarbeit?
Viel besser für den Eishockeysport wäre
eigentlich die Konkurrenz, das heisst,
jeder Club im Engadin sollte mit dem
Nachwuchs arbeiten. Dann hätte es für
alle Ligen genügend Spieler.
Die Realität ist aber, dass das Engagement von den Clubs und von den
Eltern immer kleiner wird. Das finde

Das Kader 2018/19
Torhüter
Mario Siegenthaler, 1985
Flurin Spiller, 1999
Verteidiger
Nic Benderer, 2001
Dea Biert, 1990
Domenic Bott,1979
Corsin Campell, 1996
Dominique Campos, 1988
Adrian Casanova, 1993
Bruno Lima, 1996
Livio Noggler, 1999
Simon Schlatter, 2001
Dario Schmidt, 2000
Nigel Stecher, 1991
Enzo Zannier, 1999

Stürmer
Riet à Porta, 1995
Balser Pinösch, 1999
Domenic Tissi, 1993
Livio Wieser, 2001
Sascha Gantenbein, 1994
Mauro Noggler, 2001
Corsin Riatsch, 1989
Andri Riatsch, 1987
Sandro Ritzmann, 1998
Rui Rocha, 1996
Linard Schmidt, 1999
Dario Toutsch, 2001
Trainer/Coach
Oldrich Jindra
Betreuer:
Anita und Silvio Pozzoli

ich sehr schade. Kurz gesagt: So gehen
uns allmählich die Spieler aus.
Deswegen wird es jeden Club einmal
treffen, auch die Clubs, die momentan
noch genügend Spieler haben. Ein erstes Zeichen dafür ist, dass der CdH Engiadina und der EHC St. Moritz zusammen nur eine Novizen-Mannschaft
für die Schweizermeisterschaft stellen
werden. Positiv daran ist, dass dies ein
erstes Zeichen der Kooperation ist.
Ist diese Zusammenarbeit mit dem EHC
St. Moritz auch ein Versuch für eine in
Zukunft noch engere Zusammenarbeit?
Ich hoffe, dass es ein Alarmzeichen für alle Clubs in Südbünden ist. Sämtliche
Clubs im Engadin müssen sich bewegen
und versuchen, gewisse Kooperationen
einzugehen und vor allem mit dem Nachwuchs zu arbeiten. Gelingt dies nicht,
frisst der Grosse den Kleinen, oder der
momentan Starke den Schwächeren.
Letztlich wird es ohne Zusammenarbeit
alle Eishockey-Clubs treffen.
Was wollen Sie konkret als Präsident
mit diesem Verein erreichen?
Bei meiner Wahl habe ich gesagt, dass
ich als Auswärtiger nun ein Jahr lang
versuchen werde, mit dem Verein klarzukommen. An der nächsten Versammlung ziehen wir dann Bilanz.
In jedem Fall werde ich zusammen
mit dem Vorstand versuchen, dem
Club die besten Voraussetzungen für
den Eishockeysport zu bieten. Der Verein lebt nicht von einem Präsidenten
alleine, es braucht Schiedsrichter, Trainer, Voluntari und einiges mehr. Erst
dann können die Spieler aufs Eis. Dies
muss jedem Spieler bewusst sein.
Die 1. Mannschaft hat im vergangenen
Jahr den Ligaerhalt erreicht. Was sind
die Ziele für dieses Jahr?

starken Gruppe eingeteilt, aber jedes
Spiel muss zuerst gespielt werden.

Domenic Toutsch, Präsident des
CdH Engiadina.
Foto: Nicolo Bass

In den vergangenen Jahren hatten wir
immer etwas Mühe, den Ligaerhalt zu
schaffen. In der vergangenen Saison
hat die 1. Mannschaft die Play-offs erreicht.
Das Ziel wird immer der Ligaerhalt
sein, so gibt es auch ein Engadiner
Zweitliga-Derby, und das wollen wir ja
nicht missen. Noch wichtiger ist, dass
wir auch für die besseren Spieler im Unterengadin eine attraktive Spielmöglichkeit haben, eine Drittliga-Mannschaft
gibt es in Zernez.
Einige erfahrene Spieler haben aufgehört. Die Mannschaft wird immer jünger.
Was ist konkret mit dieser Mannschaft
möglich?
Auch dieses Jahr können wir zu Beginn
der Saison auf Hilfe aus Zernez rechnen. Zudem ist der eine oder andere
Spieler wieder zurück. Die Junioren haben letzte Saison in der Top-Kategorie
gespielt und haben sich dort auch weiterentwickelt. Die jungen Spieler werden zunehmend in der 1. Mannschaft
integriert. Sicher hat man uns in einer

Bleibt die 2. Liga längerfristig ein realistisches Ziel?
Diese Frage ist schwierig zu beantworten. Vieles hängt auch mit der demografischen Entwicklung zusammen.
Sehr wichtig ist auch, ob die Jungen ihre Lehre oder Schulung im Tal absolvieren oder eben nicht. Letztlich müssen wir unseren Jungen etwas bieten,
die Eishockey-Liga steht nicht immer
im Vordergrund. Vergessen wir nicht,
der CdH Engiadina spielt noch nicht so
lange in der 2. Liga.
Der Vertrag mit dem Profitrainer Oldrich
Jindra läuft Ende Saison aus. Wie stehen
die Verhandlungen?
Die ersten Gespräche werden schon in
diesem Herbst stattfinden. Wir werden
sehen, wohin diese führen.
Kann sich der CdH Engiadina auch in Zukunft einen Profitrainer leisten?
Wenn wir die Sponsoren an uns binden
können, ja, sonst nicht. Aber auch ohne Profitrainer brauchen wir viele helfende Hände, damit wir das erarbeitete
Pensum erhalten können.
Der Verein CdH Engiadina feiert in dieser
Saison das 50-jährige Jubiläum. Was
wünschen Sie sich als Präsident zum
Geburtstag?
Ich wünsche dem CdH Engiadina den
Ligaerhalt, eine verletzungsfreie Saison
und viele helfende Hände. Zudem
wünsche ich mir, dass die Eltern ihre
Kinder zum Eishockeysport bewegen,
im Wissen, dass sie auch mithelfen
müssen. Geht dieser Wunsch in Erfüllung, wird die einzige Eishalle in
Südbünden auch in Zukunft rege genutzt werden.
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In der «Hammergruppe» mit dem Ziel Play-off
Neue Gegner und vor allem
starke Gegner: Das ist die
Ausgangslage für den erneut
veränderten EHC St. Moritz vor
dem Meisterschaftsstart am
Samstag in Küsnacht.
Die Zusammensetzung der 2.-LigaGruppe 2 wäre vor ein paar Jahren
noch 1.-Liga-tauglich gewesen. Zumindest auf dem Papier scheint sie klar
stärker zu sein, als die Gruppe 1. Das ist
für den EHC St. Moritz eine Herausforderung. Letztes Jahr Zweiter in der
Qualifikation, schieden die Engadiner
im Play-off im Viertelfinale gegen Luzern eher unglücklich aus. Das Erreichen der Play-offs ist erneut das Ziel.
Protagonisten aus der Gruppe 2 sind
überzeugt, dass in diesem Jahr sowieso
jeder jeden schlagen kann. Weinfelden
(1.-Liga-Absteiger), Dauerfinalist Dürnten Vikings, Illnau-Effretikon, Schaffhausen, Küsnacht ZH, Bassersdorf, das
erstarkte Kreuzlingen-Konstanz, das
aufrüstende St. Gallen und Engiadina
sind die Gegner der Oberengadiner.
«Eine Hammergruppe» sagt St. MoritzTK-Chef Andri Casty.

Starkes Goalie-Duo
Etwas Unbehagen bereitet dem 100jährigen Klub der frühe Meisterschaftsstart. Einige Spieler sind noch nicht so
weit, aufgrund von Verletzungen, beruflich bedingten Absenzen oder Militärdienst. So traten die St. Moritzer in
den drei Testpartien zweimal mit nur
zehn Feldspielern an. Fehlen wird der
Mannschaft bis zumindest November
Routinier Rafael Heinz nach seinem
Kreuzbandriss. Einige Spieler wie Tempini, Brenna und Deininger sind beruflich durch Kurse absorbiert und kön-

1. Reihe (von links): Giovanni Guanella, Nils Del Simone, Rafael Heinz, Adriano Costa (Trainer), Marc Wolf, Gian-Marco Trivella (Trainer), Gian-Marco Crameri,
Adrian Kloos, Jan Lony. 2 Reihe: Roberto Clavadätscher (Präsident), Philipp Kiener (Torhüter-Trainer), Gian-Luca Cavelti, Curdin Del Negro, Men Camichel, Paolo
De Alberti, Manuel Tenca, Andreas Duschletta (Material), Andri Casty (TK-Chef). 3. Reihe: Oliviero Cantiani, Marco Tosio, Prisco Deininger, Elio Tempini, Jan Tichy, Armon Niggli, Sandro Lenz, Samuele Succetti. Es fehlen: Marco Brenna, Ronnie Iseppi, Harrison Koch Harrison, Nick Lüthi.
Fotos: Foto Rutz, St. Moritz

nen nur wenig trainieren. Iseppi und
Teamstütze Koch sind noch im Militärdienst. Gut für das Team ist, dass Skorer
Gudench Camichel (21) nach seinem
Abstecher zu Prättigau-Herrschaft wieder zurückgekehrt ist. Von den Neulingen hat Torhüter Nils Del Simone (20,
zurück von Davos-Elite) in den Testspielen überzeugt, er wird mit dem bewährten Jan Lony und Junioren-Hüter
Giovanni Guanella das Goalie-Trio bil-

den. «Wir haben sehr gute Torhüter»,
ist Trainer Gian Marco Trivella überzeugt. Noch an das vom Team vorgegebene Tempo gewöhnen muss sich Neuzuzug Manuel Tenco. Der Italiener hat
aber gezeigt, dass er ein Kämpfer ist und
vor dem Tor gefährlich sein kann.

Es zählt jeder Punkt
In St. Moritz zum Einsatz gelangen
könnte später in der Saison auch Luca

Roffler (B-Lizenz), der eigentlich beim
1.-Ligisten Arosa gemeldet ist, aber
noch im Militärdienst steckt. Aufgestockt wurde das St. Moritzer Kader mit
den eigenen Junioren Cavelti, Ravo
und Del Negro. Und nicht zu vergessen:
Gian-Marco Crameri spielt im Alter
von 46 Jahren eine weitere Saison in der
Abwehr. Dafür wird Marc Camichel
(19) fehlen. Er hat in die Organisation
des HC Lugano gewechselt.

«Zuversichtlich» im Hinblick auf die
neue Saison ist der langjährige EHCCaptain Marc Wolf. Er wie Casty und
Trivella sagen es gleich: «Es zählt jedes
Spiel und jeder Punkt.» Wolf, der für
den Meisterschaftsstart seine Jagdferien unterbricht, meint aber auch:
«Wir haben keine schlechte Mannschaft.»
Stephan Kiener
www.ehc-stmoritz.ch

«Die grossen Klubs holen unsere Talente immer früher»
Der EHC St. Moritz ist in einem
Teufelskreis. Einerseits fördert er
explizit den Nachwuchs, ist aber
aufgrund der nicht mehr
zeitgemässen Infrastruktur
eingeschränkt. Ein Interview mit
dem neuen Präsidenten Roberto
Clavadätscher.
Engadiner Post: Roberto Clavadätscher,
Sie haben im Juni dieses Jahres die
Nachfolge von Gian Reto Staub als Präsident des EHC St. Moritz angetreten.
Welche dringendsten Bausteine sehen
Sie?
Roberto Clavadätscher: Der Klub steht
dank der jahrelangen kontinuierlichen
Arbeit auf einem soliden Fundament.
Somit gibt es keine eigentlichen Baustellen. Allerdings sind wir stets auf der
Suche nach weiteren Trainern und Helfern, weil sich immer mehr Jugendliche
für den Eishockeysport begeistern können.
Welches sind die nächsten Ziele?
Wir sind und bleiben ein Ausbildungsklub, daher wollen wir weiter möglichst
vielen Kindern das Eishockeyspiel beibringen. Ausserdem wollen wir weiter
eine stabile finanzielle Basis haben, was
dank den Sponsoren, Gönnern und vor
allem der Gemeinde möglich ist. Mittelfristig würden wir gerne in die 1. Liga
aufsteigen. Dies bedingt aber, dass wir
das finanziell stemmen und in einer
Halle spielen können.
Stichwort Halle: Der EHC St. Moritz ist
im letzten Januar 100 Jahre alt geworden und spielt noch immer auf einer offe-

nen hungrigen und ausserordentlich
guten Trainer für die 1. Mannschaft,
welcher zusammen mit den Assistenten das Beste herausholt.

Seit Juni 2018 Präsident des EHC
St. Moritz: Roberto Clavadätscher.

nen Eisbahn. Wie beeinflussen die Witterungseinflüsse Training und Spiel,
insbesondere auch beim Nachwuchs?
Es beeinträchtigt stark, da wir oft Trainings absagen und Spiele verschieben
oder sogar abbrechen müssen. Ich denke, dass wir mit einer Halle noch deutlich mehr Kinder für den Eishockeysport begeistern könnten.
Der EHC St. Moritz hat seit einem Jahr
mit Luigi Riva einen neuen Cheftrainer,
er ist vor allem für den Nachwuchs zuständig. Die 1. Mannschaft wird vom früheren Spieler Gian-Marco Trivella geführt. Wie zufrieden sind Sie mit dieser
Lösung?
Sehr zufrieden. Wir sind ein Ausbildungsklub und bündeln daher die
Kraft und die Kompetenz des Cheftrainers in der Ausbildung. Ausserdem
haben wir mit Gian-Marco Trivella ei-

St. Moritz hat letztes Jahr eine starke
Qualifikation gespielt, im Play-off war
aber im Viertelfinale gegen Luzern Endstation. Nun sind Spieler zurückgetreten, haben den Klub gewechselt, sind
zurzeit im Militär oder gar verletzt. Zuzüge gab es mit Goalie Nils Del Simone
und Manuel Tenca nur deren zwei, das
Kader wurde mit eigenen Junioren aufgefüllt. Wie sehen Sie diese Entwicklung?
Ich denke, das ist bei uns normal, mit
diesen Wechseln müssen wir leben.
Die Jungen können aber so auch frühzeitig Verantwortung übernehmen
und langsam in eine Leaderrolle
schlüpfen.
Die 2.-Liga-Gruppen sind neu gemischt
worden, die mit St. Moritz ist nun eine
«Hammergruppe». Unter anderem mit
Erstliga-Absteiger Weinfelden, mit Dürnten, Illnau-Effretikon usw. Was erwarten
Sie von Ihrem Team?
Dass es die Play-offs schafft. Nachher
sehen wir, wohin die Reise führt.
Immer mehr Eishockey-Talente verlassen das Tal schon im Alter von 14 oder
15 Jahren. Beispiele waren in den letzten Jahren Nico Gross, Davyd Barandun,
Tiziano Pauchard und andere. Wie beurteilen Sie diese Entwicklung?
Das ist leider eine Entwicklung, die stark
zugenommen hat und für uns ein zunehmendes Problem darstellt. Die National-League-Klubs holen die Talente
immer früher zu sich. Das einzige, das
wir tun können, ist uns mit den Spielern
und den Eltern zusammenzusetzen und

ihnen aufzuzeigen, dass man in St. Moritz eine ausgezeichnete Ausbildung erhält und die Türen auch später noch
offenstehen für eine Karriere im Eishockey. Es gibt zudem immer wieder
Jahrgänge mit weniger Eishockeyanern,
weil sich das Einzugsgebiet auf unser Tal
beschränkt. Wichtig ist, dass wir im Engadin und den Südtälern unter den
Klubs stärker zusammenarbeiten. Damit
geben wir den Spielern eine Perspektive
für den Spitzen- wie den Breitensport.
Der EHC St. Moritz ist ein KMU-Betrieb
mit einem Jahresbudget von fast einer
halben Million Franken, davon sind rund
80 000 Franken Reisekosten. Wie kann
der Klub das bewältigen, ohne in die roten Zahlen zu geraten?

Diese Budget können wir nur dank der
Grosszügigkeit der Gemeinde und unserer Sponsoren stemmen. Und bedingt
zudem einen enorm grossen Einsatz
von Vorstand, Helfern und Spielern,
welche alle mit Herzblut dabei sind.
Ist eine Rückkehr in die immer gesamtschweizerischer werdende 1. Liga aufgrund der Konstellation überhaupt realistisch?
Wenn wir sportlich den Aufstieg ins
Auge fassen können, werden wir im
Vorstand darüber sprechen, welche
Möglichkeiten wir haben. Ich denke,
dass eine Promotion finanziell möglich
ist, das grössere Problem ist die fehlende Halle.
Interview: Stephan Kiener

Das Kader 2018/19
Torhüter
Nils Del Simone, 1998
Giovanni Guanella, 1999
Jan Lony, 1996
Verteidiger
Marco Brenna, 1992
Men Camichel, 1996
Gian-Luca Cavelti, 2000
Gian Marco Crameri, 1972
Prisco Deininger, 1991
Gian-Luca Ravo, 1998
Elio Tempini, 1992
Marc Wolf, 1989 (C)
Stürmer
Gudench Camichel,1997
Oliviero Cantiani, 1992

Paolo De Alberti, 1997
Curdin Del Negro, 1999
Rafael Heinz, 1990
Ronnie Iseppi, 1999
Adrian Kloos, 1995
Harrison Koch, 1992
Sandro Lenz, 1993
Armon Niggli, 1996
Samuele Succetti, 1998
Manuel Tenca, 1985
Jan Tichy, 1994
Marco Tosio, 1994
Trainer/Coach
Gian-Marco Trivella
Assistenztrainier: Adriano Costa
Goalie-Trainer: Philipp Kiener

Zu vermieten – Pontresina
3.5-Zi-Maisonettewhg.
zentral, sonnig, 3 Etagen,
134 m2, Galerie, Cheminée
CHF 2'850.-- /Mt. (inkl. NK)

Samedan zu vermieten

Vermiete per sofort top renoviertes und schön möblier-

5-Zimmer-Wohnung
1-Zimmer-Wohnung, möbliert

tes,
(mit WC, Dusche und WiFi), in Sils-Maria,
an schönster und ruhiger Lage.
Miete Fr. 790.– (inkl. NK und Parkplatz).
Auskunft unter Tel. 081 826 51 61

Tel. 081 852 45 76

halb-souterrain Zimmer

www.niza.ch info@niza.ch 081 838 81 18

Zu verkaufen
am Dorfplatz in Ramosch

Per 1. November in Pontresina
zu vermieten

Wohnhaus mit zwei Wohnungen, Garage und Garten sowie Ausbaupotenzial für zwei weitere Wohnungen,
Praxis, Werkstatt o.ä.

1½-Zimmer-Wohnung
möbliert, separate Küche, 40 m²,
Fr. 1000.– inkl. NK
Tel. 081 842 71 47

Eine seriöse Prüfung des Angebots
lohnt sich. Melden Sie sich bei:
Linard Mischol / 041 320 33 33
www.mischol.ch / info@mischol.ch

Hallo liebe Leser!

Zu mieten gesucht

3½-Zimmer-Wohnung oder Haus mit Atelierräumen
Für eine berufliche kreative Auszeit im Januar /
Februar 2019. Wir, zwei Frauen freuen uns über Ihre
Zuschrift.
susanne.albrecht1905@gmail.com

Zernez – Engadin

Zu verpachten per 1. April 2019, im Dorfzentrum

GROTTA PIZZERIA MIRTA

Herr Winter kauft Pelze, Teppiche,
Porzellan, Tafelsilber, Schmuck,
Münzen, Zinn und Armbanduhren.
Fotoapparate und Schreibmaschinen.
Zu fairen Preisen - Barzahlung
Tel. 076 225 80 90
<wm>10CAsNsjY0MDSy1LUwMzS0MAcAvOW0XA8AAAA=</wm>

<wm>10CB3LMQ6DQAwF0RN55e-Nveu4jOgQRZQLgJFr7l-BUkz1NOsa2vjfZ9l-yzfAEKdpwBwB7Y0HYlgz1XjIhDHfYO0C9B4-nKdX0vMZvQ422nM3EnGrPDOPqnaddQMm1GrJaQAAAA==</wm>

Zu vermieten in Zweifamilienhaus mit See- und Bergsicht

Erstwohnung in Maloja:
4½-Zimmer-Duplex

Sind Sie ein junges Paar und suchen
im Oberengadin (Samedan)

EG: grosses Wohnzimmer mit offener Küche und Gartensitzplatz.
WC. Ein Zimmer mit separatem
Eingang und eigener Nasszelle.
1. Stock: zwei Schlafzimmer mit
Bad/Dusche/WC.
Keller und Garage. Hoher Standard.
Sehr ruhig. Keine Haustiere. NR
Miete inkl. NK Fr. 2300.–
Anfragen: Tel. 079 282 52 26

eine ganz spezielle
Wohnung?
Weitere Informationen bei U. Bott,
San Bastiaun 2, 7503 Samedan,
Tel./Fax 081 852 48 50 oder kurze
schriftliche Anfrage.

HELDEN

35 Sitzplätze innen
35 Sitzplätze Sonnenterrasse
Pachtzins Fr. 2000.- p.M. exkl. NK
Auf Bedarf Wohnung im gleichen Haus.

DAS KULINARISCHE
ERBE DER ALPEN
17.00 UHR | SAMSTAG
22. SEPTEMBER 2018

Wir freuen uns auf Ihre Anfrage:
Tel. 081 850 22 92 abends
Mobile 078 714 40 96

KÜNSTLERGESPRÄCH (D/R/I)
mit Sylvan Müller über die Verbindung
von Kunst, Essen & Sprache,
in Zusammenarbeit mit Paolo Casanova,
Restaurant Stüva Colani, Madulain und
Martina Shuler, Lia Rumantscha

Inserat aufgeben?
Tel. 081 837 90 00 | werbemarkt@gammetermedia.ch

Via da la Staziun 11, 7504 Pontresina
www.plattnerundplattner.ch

Vollständig

renovierter Hausteil
am Rande der Dorfkernzone in
Scuol-Sot mit 5 Zimmern zu
verkaufen. Wohnen, Essen und
Küche mit Spensa im EG, zwei
Bäder, drei grosszügige Schlafzimmer, davon eines mit begehbarem
Kleiderschrank. Hübscher Garten,
zwei Parkplätze vor dem Haus.
Fr. 698'000.– inkl. Parkplätze.
Telefon 079 403 23 19.

Zu vermieten, ab 1. April 2019,
in Zernez

2½-Zimmer-Wohnung

50

Neu renoviert,möbliert oder unmöbliert, mit Garten, Kellerabteil und Parkplatz. Kann auch
als ganzjahres Ferienwohnung
benutzt werden.
Preis nach Absprache.
Tel. 081/850 20 78

Zu verkaufen in Prata Camportaccio, San Cassiano,
bei Chiavenna SO, an schöner,
sonniger Lage, in alleinstehendem
Doppelfamilienhaus

3-Zimmer-Dachwohnung
75 m2, neu renoviert, mit Keller,
Garten, Garageplatz.
Anfragen: Tel. +39 0343 33487
oder +39 335 6784449.

15.09.2018_plattner&plattner_austellung_Künstlergespräch_EP_(83x170)

Junge Sportlerin sucht

Studio, Wohnung
oder WG-Zimmer
preiswert zur Dauermiete; vorzugsweise St. Moritz und Umgebung
079 732 08 50

Gastroprofil
(Köchin/Hotelfachfrau)
sucht neuen Wirkungskreis.
Gerne auch in Privathaushalt.
Chiffre A 31174, Werbemarkt,
Gammeter Media AG,
Via Surpunt 54,
7500 St. Moritz

Wir feiern

ANS
JAHRE
ANNI

Musikschule Oberengadin

Samstag, 29. September 2018, 19.00 Uhr
Jubiläumsschlusskonzert
Rondo, 7504 Pontresina

Begrüssung:

Reto Caflisch, MSO-Präsident

Moderation:

Flurin Caviezel

Aufführende:

Musik mit verschiedenen Ensembles:

RAIFFEISEN

Red Roses, MS Brusio
Just Two, MS Unterengadin
Ensembles der MSO

Eintritt frei – Kollekte

1968
2018
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Hockey-Nachwuchs: «Zusammenarbeit ist ein Muss»
Geburtenschwache Jahrgänge,
konkurrenzierende Sportarten,
fehlende Infrastruktur: Auch im
Südbündner Eishockey werden
Zusammenarbeitsmodelle
geprüft. Mit dem Ziel, dass
möglichst alle spielen können.

den Klubs die Schuld geben, will Ritzmann aber auch nicht. Er verweist auf
die Konkurrenz mit anderen Sportarten, auf fehlende Eisflächen oder Eishallen, um einen seriösen Trainingsund Spielbetrieb zu garantieren.
«Ich möchte nicht mehr hören, wir
können keine Mannschaft stellen. Es
muss heissen, wir können, wenn wir
zusammenarbeiten», sagt Luigi Riva.
Er ist beim Bündner Eishockey-Verband Sportchef und Cheftrainer des
EHC St. Moritz. Auch für Riva ist eine
viel stärkere Zusammenarbeit der einzig richtige Weg. Als Tessiner war er aktiv daran beteiligt, dass sich Bellinzona, das Valle Maggia und das Valle
Verzasca zusammengeschlossen haben. «Es funktioniert, alle profitieren»,
sagt Riva.

RETO STIFEL

50 und mehr Spiele in einer Saison neben den drei Trainings pro Woche.
Nicht im Profi-Eishockey, nein, auf der
Stufe Novizen, Junioren. In einem Alter
also, in dem Jugendliche in der Pubertät stecken, wo sie sich für Beruf oder
Schule entscheiden müssen, wo sie teils
bereits im Unterland eine Lehre beginnen oder die Schulbank drücken.
«Damit ist ganz klar eine Grenze erreicht», sagt Ruedi Haller, Nachwuchschef beim CdH Engiadina. Er kennt Beispiele aus seinem Klub, bei den anderen
Vereinen dürfte es nicht viel anders
sein. Weil in einem Team Spieler fehlen, werden diese durch jüngere ersetzt,
das kann sich je nach Jahrgang durch
alle Stufen durchziehen. Ein Teufelskreis. Jüngst ist bekannt geworden, dass
der EHC St. Moritz und der CdH Engiadina in dieser Saison bei den Novizen
eine gemeinsame Mannschaft stellen
werden, dies, nachdem beide Klubs je
ein Team für die Meisterschaft gemeldet hatten. «Ich bin froh, dass St. Moritz die Initiative ergriffen hat und auf
uns zugekommen ist», sagt Haller. Das
sonst schon schmale Novizen-Kader
von Engiadina sei durch kurzfristige
Abgänge noch dünner geworden. Gemäss Haller hätte Engiadina die Meisterschaft mit dem absoluten Minimum
an Spielern bestreiten müssen.

Nur ein erster Schritt
Der Novizen-Jahrgang ist auch in
St. Moritz quantitativ nicht übermässig
bestückt. Laut Marcel Knörr, Nach-

Veranstaltung

Bernina Gran Turismo
Automobilsport Das Bergrennen am
Berninapass, die Bernina Gran Turismo, findet in diesem Jahr vom 21. bis
23. September zum vierten Mal
statt. Zum Abschluss der Internationalen St. Moritzer Automobilwoche
bildet das Bergrennen den Höhepunkt
einer Woche, in der sich in St. Moritz alles um klassische Fahrzeuge dreht.
Zurückgehend auf die «St. Moritzer
Automobilwochen» in den Jahren 1929
und 1930 lässt das Bernina-Bergrennen
für historische Renn- und Sportwagen
die Pionierzeiten des Automobilsports
wieder aufleben. Auf Initiative einiger
Motorsport-Enthusiasten ist die Veranstaltung im Jahr 2015 erstmal ausgetragen worden.
Am Freitag, 21. September findet die
technische Fahrzeugabnahme ab circa
9.00 Uhr beim Forum Paracelsus statt.
Dort und bei der daran anschliessenden Ausstellung der Rennfahrzeuge vor dem Kempinski Hotel in
St. Moritz Bad, bietet sich für Besucher
die Gelegenheit, die Autos aus der Nähe
zu betrachten. Ab 14.00 Uhr starten die
Teilnehmer dann zum Berninapass.
Am Wochenende 22./23. September
findet das Rennen auf der abgesperrten
Berninapassstrasse statt. Während der
Sperrzeiten der Passstrasse kann nur bis
zum Parkplatz Diavolezza gefahren
werden. Dort gibt es die Möglichkeit,
mit der Rhätischen Bahn oder mit einem der historischen Shuttlebusse zum
Ospizio zu gelangen.
(Einges.)
Mehr Informationen unter:
www.bernina-gran-turismo.com

Grosse Distanzen

Damit die Südbündner Eishockeyteams später genügend Spieler für die erste Mannschaft haben, ist eine seriöse
Nachwuchsarbeit unabdingbar. Das wiederum bedingt eine stärkere Zusammenarbeit.
Foto: Reto Stifel

wuchschef beim EHC St. Moritz, hätte
man die Meisterschaft auch alleine bestreiten können. Als man von den Problemen bei Engiadina erfahren habe,
habe er das Gespräch gesucht.
Für Knörr könnte das Zusammenlegen
der Novizen nur der Beginn einer wirklich engen Zusammenarbeit im Südbündner Eishockey sein. Eine Zusammenarbeit, die in den letzten Jahren zwar
immer wieder andiskutiert wurde, aus
den verschiedensten Gründen aber nie
zustande kam. Kürzlich haben sich die
Vertreter der Eissport-Vereinigung Engadin (EVE) in St. Moritz getroffen und sich
darauf geeinigt, in einem nächsten Tref-

fen im November eine Auslegeordnung
zu machen. Ein Ziel könnte nach Knörr
die Gründung einer Nachwuchsvereinigung sein, quasi ein Pool, aus dem
dann die verschiedenen Mannschaften
bestückt werden. «Die Philosophie, die
dahintersteckt ist die, dass wir für alle
Kinder eine altersgerechte Spielmöglichkeit finden», sagt er. Und zwar nicht nur
für die, die Eishockey bewusst als Leistungssport betreiben wollen, sondern
auch für die Breitensportler.

Noch zu ausgeprägtes Klubdenken
An besagter Sitzung war auch der Präsident des Bündner Eishockey-Ver-

bandes, Marco Ritzmann anwesend.
Ritzmann war bis vor kurzem auch Präsident des CdH Engiadina, die Problematik ist ihm vertraut. «Eine verstärkte Zusammenarbeit ist nicht eine
Frage des Wollens, sondern eine des
Überlebens», sagt er. Das gelte nicht
nur für Südbünden, sondern für den
ganzen Kanton. Dass diese Frage jetzt
seriös angegangen wird, freut ihn. Leider sei es immer noch so, dass das Klubdenken viel zu ausgeprägt sei. Jeder Verein versuche eine Mannschaft zu
stellen, am Schluss spiele man eine
Meisterschaft mit zehn Spielern, was
sportlich keinen Sinn mache. Alleine

Riatsch und Weber gewinnen in Lü
Mountainbike Am vergangenen Wochenende fand in Lü das erste MiniTrailrace statt, organisiert von der lokalen Trailschool «Ride La Val». Es sollte
ein kleines Event werden, und so wurde
die Teilnehmerzahl von Anfang an auf
maximal 50 beschränkt. Das Rennformat beinhaltete zwei Strecken. In einem ersten Teil mussten rund 400 Höhenmeter vom Dorf Lü über die Alp
Champatsch nach Juatas hinauf bewältigt werden. Nachdem alle Teilnehmer
das Uphill-Ziel auf Juatas erreicht hatten, massen sie sich bei der Abfahrt auf
einem Trail nach Tschierv. Nicht nur
die Juatakönigin und der Juatakönig
wurden gesucht, also die oder der am
schnellsten oben und wieder unten

war, es gab ebenfalls separate Wertungen im Up- und Downhill. Eine Topleistung im Bergauffahren lieferte die Senterin Arina Riatsch. Mit 21:36 Minuten
war sie nicht nur fast drei Minuten
schneller als die zweitplatzierte Tinetta
Strimmer aus Ardez, sie hätte sich bei
den Männern auf den guten sechsten
Rang platziert. Bei den Männern dominierten die Engadiner: Der Senter Gian
Caviezel mit 19:39 Minuten auf Platz
zwei, mit klarem Vorsprung der Skyrunner und Skitourenathlet Micha Steiner
mit 18:37 Minuten auf Platz eins.
Beim Downhill spielte dann der
Heimvorteil mit. Der in Müstair wohnhafte Simon Weber setzte sich mit knappem Vorsprung gegen Ramun Tsche-

nett, ebenfalls aus Müstair, durch. Und
22 Sekunden danach kam Sandro Fliri
aus Sta. Maria ins Ziel. Bei den Damen
gewann die Thurgauerin Nicole Schmid
mit 9:15 Minuten klar vor Arina Riatsch
(9:46) und Nadina Grond aus Müstair
(10:43). Die Juatakönigin und der Juatakönig wurde in einer Mischrechnung ermittelt. Königin darf sich Arina Riatsch
nennen. Tinetta Strimmer platzierte
sich in der Gesamtwertung auf Platz
zwei und Nicole Schmid auf Rang drei.
Bei den Männern dominierte ganz klar
Simon Weber, gefolgt von Micha Steiner
und ganz knapp dahinter auf Rang drei
Beni Malgiaritta aus Müstair.
(aw)
Rangliste auf: https://www.ridelaval.com/
minitrailrace/

Scuol spielt unentschieden
Fussball Am vierten Spieltag ging die
Reise ins Puschlav, wo der CB Scuol gegen die zweite Mannschaft von Valposchiavo Calcio antrat. Der CBS tat sich
schwer, ins Spiel zu kommen. Der Ball
lief nicht wie zuletzt durch die Reihen,
und man liess den Gastgebern zu viel
Platz. Diese konnten aber auch nicht
überzeugen, und es entwickelte sich 20
Minuten lang eine Partie auf sehr überschaubarem Niveau. Die erste grosse
Möglichkeit gehörte dann dem CB Scuol. Blendi Muslija liess seinen Gegenspieler per Haken stehen und verzog nur
knapp. Nun übernahm der CB Scuol
mehr und mehr die Spielkontrolle, bis
der Schiedsrichter ins Spiel kam. Verteidiger Corsin Taisch lief einen langen
Ball ab und wurde von hinten vom
Heimstürmer gefoult. Der Schiedsrichter

gab Corsin Taisch die rote Karte, und
auch der Torhüter Marco Dorta wurde
wegen Reklamierens des Platzes verwiesen. Dann revidierte der Schiedsrichter bei Taisch wieder auf Gelb und
nur Dorta musste den Platz verlassen.
Ausgerechnet Taisch schoss dann in der
44. Minute den CBS in Führung.
Auch in der zweiten Halbzeit merkte
man nicht, dass die Gastgeber einen
Mann mehr auf dem Platz hatten, und
der CBS erhöhte auf 2:0. In der 63. Minute markierte Blendi Muslija seinen
Saisontreffer Nummer vier. Poschiavo
kam aber immer wieder zu Freistosssituationen, und eine dieser nutzen die
Hausherren. Per Freistosstreffer verkürzten die Gastgeber in der 76. Minute. Vier Minuten vor Ende kam noch
der Ausgleichstreffer. So endete die Par-

tie mit einem 2:2 unentschieden.
Coach Happich war trotzdem zufrieden: «Klar war es schade, nachdem
wir 2:0 in Führung lagen. Unser Ziel
war es, bei den beiden schwierigen Auswärtsspielen im Bergell und Puschlav
mindestens vier Punkte zu holen, und
dies ist uns gelungen.»
Nächsten Samstag, am 22. September
spielt der CBS um 16.00 Uhr gegen den
CB Surses in Scuol.
(ch)
Tore: 44. Minute 0:1 Corsin Taisch,
63. Minute 0:2 Blendi Muslija
76. Minute 1:2 Valposchiavo Calcio
86. Minute 2:2 Valposchiavo Calcio
Aufstellung: Marco Dorta, Gonzalo Sousa, Andre
Oliveira, Marco Huder, Corsin Taisch, Lorenzo Derungs, Corrado Ghilotti, Severin Canclini, Giovanni
Cutulle, Blendi Muslija, Patrick Wichert, David Ristic, Helder Goncalves

Dass für eine enge Zusammenarbeit
vor allem in der praktischen Umsetzung noch die eine oder andere Herausforderung gelöst werden muss,
wissen die verantwortlichen Akteure.
Ein Beispiel ist die grosse geografische
Distanz von Samnaun bis beispielsweise ins Bergell oder nach Poschiavo.
Erste Früchte der engeren Kontakte
zwischen den Verantwortlichen waren
schon letzte Saison zu sehen. So organisierte Luigi Riva Hockey-Turniere für
die Kleinsten in Samedan, bei denen alle mitspielen durften. Diese Saison soll
es wieder solche Turniere geben, aber
jeweils an unterschiedlichen Standorten.
Zurück zur Zusammenarbeit bei den
Novizen. Am letzten Wochenende hatten diese ihren ersten gemeinsamen
Auftritt in einem Freundschaftsspiel
gegen die Schweizer U18-Auswahl der
Damen. Das Spiel ging zwar 1:2 verloren, von einem Konkurrenzdenken
innerhalb des gemischten Teams
St. Moritz/Engiadina war gemäss Ruedi
Haller aber nichts zu spüren. «Das hat
bestens funktioniert, Animositäten waren überhaupt keine festzustellen. »

Verkehrsbehinderung
am Berninapass
Berninapass Am Wochenende vom
22. und 23. September findet am Berninapass die vierte Austragung des Bernina Gran Turismo statt. Dieser Anlass
führt zu Verkehrsbehinderungen und
Wartezeiten.
Am Samstag, 22. September wird die
Hauptstrasse Nr. 29 zwischen Sfazù und
Lagalb von 7.40 Uhr bis 11.20 Uhr und
von 13.40 Uhr bis 17.20 Uhr für den gesamten Verkehr gesperrt. Die von dieser
Sperre betroffenen Verkehrsteilnehmenden müssen mit Wartezeiten von
bis zu drei Stunden und 40 Minuten
rechnen. Am Sonntag, 23. September
2018 zwischen 7.40 und 11.20 Uhr wiederholt sich diese Sperre. Die Anordnungen gelten auch für Radfahrer
und Wanderer.
Aufgrund geringer Parkmöglichkeiten in La Rösa und auf dem Bernina
Hospiz werden die Besucherinnen
und Besucher der Motorsportveranstaltung gebeten, ihre Fahrzeuge
auf Parkplätzen in Poschiavo oder bei
den Talstationen Diavolezza und Lagalb zu parkieren. Von diesen Parkplätzen aus kann der Anlass mit der
Rhätischen Bahn oder den Postautos
erreicht werden. Die Kantonspolizei
Graubünden bittet die Verkehrsteilnehmenden, die Anordnungen der
Verkehrsleiter zu befolgen.
(Kapo)

Für regionale Sportberichte
ist die Redaktion dankbar.
redaktion@engadinerpost.ch

Zu vermieten in Zweifamilienhaus mit See- und Bergsicht

Erstwohnung in Maloja:
3½-Zimmer-Duplex
EG: grosses Wohnzimmer mit
offener Küche und Gartensitzplatz. WC.
1. Stock: zwei Schlafzimmer mit
Bad/Dusche/WC.
Keller und Garage. Hoher Standard.
Sehr ruhig. Keine Haustiere. NR
Miete inkl. NK Fr. 1900.–
Anfragen: Tel. 079 282 52 26

Wir suchen für die kommende Wintersaison vom 1. Dezember 2018 bis
31. März 2019 als Ergänzung unseres
Reinigungsteams

Ihr Swisscom KMU-Team
im Engadin.

1 Mitarbeiterin 100%
1 Mitarbeiterin mind. 60%

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

Ihr Aufgabengebiet umfasst tägliche
Reinigungsarbeiten diverser Wohnungen / Liegenschaften, sowie Wasch- u.
Bügelarbeiten. Sie arbeiten gerne im Team,
sind zuverlässig, diskret, flexibel und
wohnhaft im Engadin
Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung.
Tel. 081 839 95 95
Email: info@sisaimmobilienag.ch

Engadiner Kinderuniversität
Die Veranstaltungen stehen allen Kindern der 3. bis 6.
Primarklasse offen. Die Dozenten vermitteln spannende
Themen in Form von Vorlesungen oder Laborarbeiten,
wie an einer richtigen Universität.
Sa, 03.11.2018 Gegenstände erzählen Geschichten
Geschichte
Dr. phil. I Andreas Beriger
Hauser St. Moritz, das urbane, unkomplizierte & familiäre Hotel mit
Restaurant, hauseigener Confiserie sowie der ROO Bar –sucht Verstärkung!

Join our team!
Wir bieten per sofort oder nach Vereinbarung folgende Jahresstellen:

Service Chef de Rang 100% (m/w)
Chef de Partie 100% (m/w)
Front Office Mitarbeiter 100% (m/w)
Bar Mitarbeiterin 100%
Confiserie Verkäuferin 100%
Sie haben Spass am Beruf und möchten die Gelegenheit nicht entgehen
lassen in der Feriendestination St. Moritz, an bester Lage mit internationalen
Geschäfts- und Freizeitgästen, mitzuwirken. Dann melden Sie sich bei uns!

Sie sind der Fels in der Brandung!

Die Veranstaltungen finden an der Academia Engiadina in
Samedan statt und dauern ca. 2 Stunden. Der Anmeldeschluss ist der 03. Oktober 2018.
Weitere Details und Anmeldeformular:
www.academia-engiadina.ch/mittelschule

Unsere hochqualifizierten Ordnungsdienst-Teams sorgen mit
ihrer markanten Präsenz an diversen Anlässen, auf Schulhöfen, in Einkaufsstrassen, Parkanlagen, Quartieren usw.
für Sicherheit, Ruhe und Ordnung. Oft können gefährliche
Situationen mit psychologisch und taktisch richtigem Auftreten entschärft werden. Doch im Ernstfall wird gefährdeten
Personen kompromisslos Hilfe geleistet.
Als zukünftiger

Ordnungs- und Revierbewachungsdienst-Spezialist im Raum St. Moritz
und Umgebung
werden Sie bei uns in körperlicher und psychologischer Hinsicht laufend geschult, so dass Sie Szenarien mit Aggressionen verhindern und unbeteiligte oder bedrohte Personen
schützen lernen.
Zudem nehmen Sie im Bereich Revierbewachung Einsatzaufgaben wie Über-/Bewachungen, Deeskalation, Zugangsund Personenkontrolle, Personen-/Effektendurchsuchung,
Personenanhaltung, Erste Hilfe, Ereignismeldung und Ereignisrapportierung wahr.

Zur Ergänzung unseres Teams suchen wir
eine selbständige und kundenorientierte
Persönlichkeit als

www.latesta.ch

(m/w, 100%, Allrounder)

In dieser Funktion arbeiten Sie direkt mit den Inhabern zusammen und unterstützen
diese bei diversen Projekten u.a. im Bereich Marketing & Sales der Produkte UDUR
ST. MORITZ (Raumduftlinie) und St. Moritz Bracelets (Armbänder). Sie übernehmen
die Umsetzung und Koordination einiger Projekte selbständig (Produkteproduktion,
Kostenübersicht, Einhaltung Deadlines, Lagerhaltung, Verkauf, Versand, Akquisition
Neukunden, Administration und Rechnungsstellung sowie auch den Einsatz von
Social Media und weiteren Instrumenten für die Vermarktung der Produkte). Sie sind es
gewohnt in einem kleinen Team zu arbeiten und wissen als Allrounder in allen
Bereichen anzupacken.
Farbe: vierfarbig
Ihr Profil: Sie verfügen über eine fundierte Aus- und Weiterbildung vorzugsweise im
Bereich Marketing mit einer kaufmännischen Grundausbildung und Weiterbildung
Diese
Wordvorlage
ist
(FH, HF). Sie sind stilsicher in Deutsch und in Englisch und
können
von Vorteil auch
in Italienisch kommunizieren.
Unternehmerisches Denken und Handeln, eine hohe Sozialkompetenz, Kommunikationsgeschick, Nutzung von Social Media, eine pragmatische Vorgehensweise und
sehr gute organisatorische Fähigkeiten runden ihr Profil ab.

Inserat: Verkaufsmitarbeiter Vollzeit/Teilzeit

Sicherheit hört nie auf, deshalb setzen wir Ihre Bereitschaft
zu unregelmässigen Arbeitszeiten, Wochenend- und Nachteinsätzen voraus. Dazu kommen intensive Weiterbildungen
und regelmässige Sporttrainings.

nicht für den Druck geeignet, sondern als Layout- und Texthilfe gedacht.
Securitas AG
Frau Nicole Wildhaber
Kalchbühlstrasse 40
7000 Chur
058 910 23 23
chur@securitas.ch

Für unseren neuen Shop
in St. Moritz suchen wir auf November 2018
oder nach Vereinbarung

14.09.18

Wir sind eine traditionsreiche Bäckerei–Konditorei,
die ein vielseitiges Angebot an hochstehenden Backwaren produziert. Nebst unserem Hauptgeschäft in
Ftan besitzen wir noch zwei weitere Filialen mit Café
in Scuol und Ardez. Unsere Philosophie ist «nossa
paschiun, vos plaschair», zu Deutsch: Unsere Leidenschaft — Ihr Genuss.
Zur Ergänzung unseres motivierten Backstubenteams
suchen wir per sofort oder nach Vereinbarung

Bäcker-Konditor/in EFZ (60% bis 100%)
Ihr Aufgabengebiet umfasst:
• Herstellen von Brot, Kleingebäck, Birnbrot, Nusstorten,
Konditoreierzeugnissen
• Entwickeln neuer Produkte/Prozesse
• Flexibler Wechsel zwischen Bäckerei und Konditorei
Haben Sie eine abgeschlossene Lehre, Freude am Beruf, möchten
Sie unser Unternehmen mitprägen und sind motiviert Neues zu lernen?
Wir bieten Ihnen einen geregelten Arbeitsplan (Sonntag Ruhetag),
eine angemessene Entlöhnung und gute Weiterbildungsmöglichkeiten.
Haben Sie Interesse an einer langfristigen Anstellung?
Dann freuen wir uns über Ihre schriftliche Bewerbung per Post an:
Furino furners pastiziers SA, Curdin Marugg, Pastizaria Cantieni,
Jordan 50, 7551 Ftan, Tel. 081 864 19 43, www.cantieni-ftan.ch.

Wir wenden uns an junge, sportliche Persönlichkeiten mit einer abgeschlossenen Berufslehre (oder einer gleichwertigen
Ausbildung) und einem einwandfreien Leumund. Sie können
sich mit Uniformen identifizieren, sind pflichtbewusst und
zuverlässig und verfügen über ein eigenes Fahrzeug.

Möchten Sie gerne unser neuer Fels in der Brandung werden? Dann freuen wir uns auf Ihre Bewerbungsunterlagen.

Wir freuen uns auf ihre vollständige Bewerbung (mit Foto) per E-Mail
oder Post zur vertraulichen Einsicht.
LATESTA AG · Postfach 52 · 7500 St. Moritz · bewerbungen@latesta.ch

InsLATESTA_PM_112x110.indd 1

Manuel Deriaz
Gebietsmanager

Sa, 13.04.2019 Herstellung von Gold und Silber
Chemie
Andrea Crameri

Bewerbungen bitte per E-Mail an:
HAUSER Hotel | Restaurant | Confiserie | 7500 St. Moritz
Tel. 081 837 50 50 | E-Mail: quality@hotelhauser.ch

Projekt Manager /
Marketing & Sales Manager

Jean-Marie Delnon
KMU-Berater

Sa, 17.11.2018 Der Mond – Unser geheimnisvoller
Begleiter
Astronomie
Dozenten & Demonstratoren: Lars
Hübner, Jürg Kurt, Walter Krein, Markus
Nielbock, Kuno Wettstein
Sa, 30.03.2019 Programmieren - der Computer
macht was ICH will
Informatik
Dr. rer. nat. Georg Steinwender

eine(n) Verkaufsmitarbeiter/in
11:21
Vollzeit/Teilzeit
Was Sie erwartet:
– Kassieren der Shopeinkäufe
– Beratung und Verkauf über das gesamte Angebot
– Kontrolle von Lieferscheinen der Shopartikel
– Warenpräsentation und -disposition
Was wir erwarten:
– Erfahrung im Verkauf Detailhandel
– Freundlicher und fachkundiger Umgang mit Kunden
– Teamfähigkeit, Zuverlässigkeit und Flexibilität
– Gute Deutschkenntnisse
Haben wir Ihr Interesse geweckt?
Informationen unter +41 79 919 88 14
Schriftliche Bewerbungen mit Foto an:
Ivan Ongaro
migrolino Samedan
Cho d’Punt 10
7503 Samedan
oder via E-Mail an:
ivan.ongaro@migrolino.com
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Packen wir die Chance für eine Veränderung!
Am Sonntag wählen wir einen neuen Gemeindepräsidenten. Die letzte Urne schliesst um 10.30 Uhr.
Wir rufen alle Stimmbürger auf, ihr Wahlrecht zu nutzen und drücken Christian Jenny die Daumen.
Die Crypto Finance Conference ist eine Initiative aus St. Moritz, die in St. Moritz und weltweit Konferenzen für Investoren veranstaltet.

Antriebslos, erschöpft oder
Schmerzen? Dann ist es Zeit für
die Reiki-Energietankstelle!
Buchen Sie jetzt Ihre

Ich wähle den
nächsten Schritt,
denn nur wer
sich bewegt
kommt vorwärts.

Reiki-Behandlung
> 079 175 61 83 <
Jetzt NEU im Oberengadin:

Reiki-Seminare

IHRe eLeKTRO-PARTNeR
VOR ORT

Urs Ettlin, Bergfüher

Für die kommende Wintersaison 2018/19
suchen wir ab Mitte Dezember:

Mitarbeiter/in Verkauf und Reservation

electra Buin SA

2-Tages-Seminare in Kleingruppen
Termine nach Vereinbarung

Scuol, Zernez

Mägi Wuhrmann
Reiki-Meisterin/-Lehrerin
Reiki-Therapeutin
Crappun 10, 7503 Samedan
079 175 61 83 / info@reiki-engadin.ch
www.reiki-engadin.ch

Triulzi AG

(Teil- oder Vollzeit möglich)

www.buin.ch

Ihre Aufgaben:
· Beratung und Verkauf der verschiedenen
Skischulleistungen vor Ort und am Telefon
· Verkauf von Skitickets am Schalter
· Kassawesen und Erfassung sowie Verarbeitung
und Buchführung der Tagesgeschäfte
· Monatliche Abrechnungen

St. Moritz, Silvaplana, Bergün/Bravuogn

www.engadinerpost.ch

www.triulzi.ch

AKtiOneN
& deGusTatIon
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Verkauf von Wein, Bier und Spirituosen
sowie alkoholfreien Getränken in der
Valentin Vinothek in Zusammenarbeit
mit Käslin Getränke. Ihr ﬁndet uns
beim Bahnhof Pontresina.

28. & 29. SEpt.
Freitag, 15 – 18.30 Uhr &
Samstag, 10 – 17 Uhr

Schweizer Skischule
Zuoz - La Punt
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kaeslinp.ch
engadinerbier.ch

Wir bieten:
Eine abwechslungsreiche Tätigkeit in einem kleinen,
dynamischen und motivierten Team.
Für weitere Auskünfte kontaktieren Sie Skischulleiter,
Gudench Campell, unter Tel. 081 854 11 79.
Wir freuen uns über Ihre Bewerbungsunterlagen,
per E-Mail bis 12.10.2018 an info@ssszuoz.ch.
Schweizer Skischule Zuoz - La Punt AG
Sportzentrum Purtum, 7524 Zuoz

mIt

VErpFleGung

Ihr Profil:
· Sie haben eine kaufmännische Grundausbildung
· Einsatzbereitschaft für Wochenendarbeit
· Fundierte Sprachkenntnisse in Deutsch und Italienisch
(Englisch und Französisch von Vorteil)
· Gute Umgangsformen, gepflegte Erscheinung

Via da la Staziun 43
7504 Pontresina
valentin-wine.ch
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DAS DUELL 3.0

Nach drei Jahren Improvisations-Theater mit Kurzspielformen, haben sich die vier fortegschrittenen Akteure (Aita &
Aline Guidon, Ladina Badertscher & Lawrence Beriger) von DRAUFFischem nun mit der Entwicklung eines Sketches
mit Hilfe längerer Spielformen auseinandergesetzt, einstudierte Teile erarbeitet und bringen bei DAS DUELL 3.0
natürlich einige neu erlernte Kurzspielformen für Sie mit.
Wann: Freitag 28. September 2018, 20.00 Uhr (Türöffnung um 19.30 Uhr) Eintritt: CHF 25.–
Wo: Kunstraum Riss, San Bastiaun 6, 7503 Samedan
Reservation: Samedan Tourist Information, Tel. +41 81 851 00 60 / samedan@estm.ch
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FESTWOCHENENDE
SAMSTAG - 29.09.18
DAS INSTI MUSIZIERT
KONZERTE UND FESTBEIZ
16:00 Apéro - Chapella Erni
Alphorn Lehner
17:00 Festakt
Flurina & Janic Sarott
18:30 Bibi Vaplan
19:15 Rezia Ladina Peer
20:00 Snook
21:00 Bal cun DJ Blacky
ab 18:30 Festwirtschaft
Foto © Mayk Wendt

SONNTAG - 30.09.18

10:00 – 16:00
EHEMALIGEN-BRUNCH MIT
DIVERSEN AKTIVITÄTEN
Workout mit Nevin Galmarini
Alphornunterricht
Kreativstationen
Lesung mit Mario Pult
Lia Rumantscha
Tanzworkshop
mit Hannah Schaffrath
und vieles mehr für Gross & Klein

Weitere Informationen und Anmeldung unter www.hif.ch/225-jahre-hif.

Für Sie vor Ort.
Ihr Spezialist

LA SARDEGNA

Wir suchen Neugierige, Offene und Anpacker, die mit uns
«Die gelbe Klasse.» bewegen.

Dumeng Giovanoli am Kochherd
Gnocchetti sardi
**
Fischsuppe mit Bruschetta
***
Lammgigot an Rosmarinjus mit
geschmortem Fenchel und Tomaten
**
Kaffee-Parfait mit Mirto-Zabaione

Mehrere PostAuto-Fahrer/-innen für die
Ferienregion Scuol
20-100%, Scuol

Reto Gschwend
Fenster und Holzbau
Via Palüd 1, CH-7500 St. Moritz
Tel. +41 81 833 35 92, Fax +41 81 833 67 30
info@retogschwend.ch

Rund 155 Millionen Fahrgäste machen PostAuto zum führenden Busunternehmen der
Schweiz. Steigen auch Sie ein. Gemeinsam mit Ihnen werden wir zum Mobilitätsanbieter
der Zukunft. Bewegen Sie mit uns «Die gelbe Klasse.»!

Samstagabend, 22. September 2018
4-Gang-Menü CHF 54.Tischreservierung erwünscht

WWW.SPITEX-OBERENGADIN.CH
Spitex Oberengadin/Engiadin’Ota

Sardegna_160918.indd 1
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Limitierte Sonderserie
Forester 4×4 Executive.

Abgebildetes Modell: Forester 2.0i AWD Executive, Lineartronic, 5-türig, 150 PS, Energieeffizienz-Kategorie F, CO 2 153 g/ km (35 g/km aus der Treibstoff-und /oder
Strombereitstellung), Verbrauch gesamt 6,6 l/100km, Fr. 36’350.– (inkl. Metallic-Farbe); Fr. 35’500.– (in Farbe Venetian Red Pearl). Preise nach Abzug des Preisvorteils.
Durchschnitt aller in der Schweiz ver kauf ten Neuwagenmodelle (markenübergreifend): CO 2 133 g/km.

18-156-DG_Inserat_Subaru_Forester_Executive_170x120mm.indd 1

durch Celerina

Samstag, 22. September
Stafettenlauf / Hindernislauf für Kinder
Organisator:

Turnverein Celerina

Anmeldung/
Auskunft:

bis an 19. September mit Name, Vorname an
Turnverein Celerina
Beat Gruber, Via Suot Crasta 18
Telefon 081 8336732
beatgruber@bluewin.ch

Nachmeldungen:

Samstag, 22. September 13.00-14.00

Tagesprogramm:

13.00-14.00 Startnummerausgabe
ab 14.45 Start Kinderkategorien

anschliessend:
Festwirtschaft:

Rangverkündigung auf dem Dorfplatz
auf dem Dorfplatz

Jobdetails

Für den Bahnersatz in Scuol, von März 2019 bis September
2019 (nach Vereinbarung auch bis Oktober/November), suchen wir zusätzliches Fahrpersonal. Die Einsatzdauer kann
pro Fahrer/in individuell vereinbart werden, sollte aber mindestens 1 Monat dauern. Idealerweise suchen wir
Fahrer/innen, welche für die ganze Dauer von März bis November 19 interessiert sind oder innerhalb dieser Zeit für
mehrere Monate einen Einsatz leisten könnten. Die Anstellung ist im Teil- oder Vollpensum möglich.
Der Einsatz eignet sich für Fahrer/innen, welche bereits bei
PostAuto angestellt sind und einen Stage in der Ferienregion
Unterengadin/Scuol machen wollen oder für Fahrer/innen,
welche neu bei PostAuto einsteigen wollen.
Wir würden uns auch besonders über pensionierte Fahrerinnen oder Fahrer freuen, die eine schöne Gegend kennen lernen wollen oder ganz einfach für eine Abwechslung zu
haben sind.
Wir bieten eine fundierte Einführung, gute Anstellungsbedingungen (beispielsweise die Möglichkeit einer Spesenpauschale) und eine Einsatzdauer, die -soweit möglich- mit den
persönlichen und betrieblichen Terminen abgestimmt wird,
was auch eine Teilzeitbeschäftigung beinhalten kann. Falls Sie
örtlich flexibel sind, besteht die Möglichkeit vor oder nach
dem Bahnersatz auf eine unbefristete Anstellung bei einer
PostAuto-Betriebsstelle oder einer PostAuto-Unternehmung
im Kanton Graubünden.

Postbereich: PostAuto Produktions AG
Referenznummer: 1373
Anstellung: 20-100%
Anstellungsort(e): Scuol
Art der Anstellung: Befristet
von März bis September 2019

Ihr Kontakt
Gian Janett
Leiter Betriebsstelle Scuol
Tel.: +41 58 341 35 31

Bewegen Sie mit
uns «Die gelbe
Klasse.» und bewerben Sie sich jetzt.
Online: www.postauto.ch/jobs
(Referenz 1373)

Ihr Profil

Ihr Vorteil: Fr. 7’400.–

71Quer
.

Ihr Wirkungsfeld

Sie wollten immer schon in einer Ferienregion arbeiten, wo
andere Ferien machen? Dann sind Sie bei uns richtig!
Wenn Sie verantwortungsbewusst und zuverlässig sind,
gerne selbstständig arbeiten sowie Freude am Kundenkontakt haben, würden wir Sie gerne näher kennenlernen. Deutsche Sprachkenntnisse in mündlicher und schriftlicher Form
sind Grundvoraussetzung. Falls Sie zudem den Führerausweis
D (Car) und den Fahrerqualifikationsnachweis (CZV) besitzen
oder bereit sind, diese Qualifikationen nachzuholen, freuen
wir uns auf Ihre Bewerbung mit Kopie des Führerausweises
und Kopie der des Fahrerqualifikationsnachweises.

12.09.18 13:57

STOREMA
• Rollladen – Lamellenstoren –
Sonnenstoren
• Garagentore – Faltrollladen –
Innenjalousien
• Reparaturen und Service sämtlicher
Marken
• Bodenbeläge – Parkett – Schreinerservice sowie Hauswartungen und
Unterhalt
St. Moritz – Samedan – Zernez
Tel. 081 833 08 04, Natel 079 610 25 35

Betriebsferien
vom 5. bis 14. Oktober 2018

Die neue Conrad’s Mountain Lodge in Silvaplana ist der perfekte Ausgangspunkt für sportlich
Aktive, Geniesser & Engadin-Entdecker. Neben 25 Zimmern, einem Spa-Bereich sowie dem Restaurant Conrad’s Easy zeichnet vor allem die sportliche Komponente die Lodge aus. Im Zimmerpreis ist - Sommer wie Winter - das Sportgerät bereits inklusive.
Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir per sofort oder nach Vereinbarung eine(n)

Mitarbeiter Rezeption und Buchhaltung (w /m)
in 100% Anstellung während den Monaten Dezember-April und Juni-Oktober und 40% Anstellung in der Zwischensaison Mai und November
Inserat am 15.9 und 20.9

Ihre Aufgaben
• Gäste willkommen heissen, Check-in und Check-out
• Betreuung der Gäste während des Aufenthalts
• Korrespondenz per Mail/Telefon, Annahme und Bestätigung von Anfragen und Reservationen
• Buchhalterische Aufgaben (Debitoren, Kreditoren und Personalwesen)
So überzeugen Sie uns
• KV Ausbildung und erste Berufserfahrungen im Rechnungswesen und/oder der Gästebetreuung
• Idealerweise kennen Sie bereits die Buchhaltungssoftware SAGE
• Sehr gute Deutsch- und Englischkenntnisse, jede weitere Sprache von Vorteil
• Herzlichkeit, Professionalität und Freude am Gästekontakt
• Genauigkeit, Verantwortungsbewusstsein, gute EDV-Kenntnisse und ein Flair für Zahlen
Das spricht für uns
• Freuen Sie sich auf einen modernen Arbeitsplatz in einer offenen, familiären Arbeitsatmosphäre
• Eine ganzjährige, abwechslungsreiche Stelle mit vielen Entwicklungsmöglichkeiten
Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung!
Conrad’s Mountain Lodge
Cindy Conrad – Via dal Farrer 1 – 7513 Silvaplana
Telefon: +41 81 828 83 83 – E-Mail: mail@cm-lodge.com – www.cm-lodge.com
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Todesanzeigen und Danksagungen
in der «Engadiner Post/Posta Ladina»
aufgeben

Von einem Menschen, den du geliebt hast, wird
immer etwas in deinem Herzen zurückbleiben.
Etwas von seinen Träumen, etwas von seiner
Hoffnung, etwas von seinem Leben, alles von
seiner Liebe.

Im Todesfall einer oder eines Angehörigen beraten wir
Sie und helfen Ihnen gerne bei der Auswahl oder Formulierung einer Todesanzeige.
Sie finden uns im Büro in St. Moritz-Bad, Via Surpunt 54,
Telefon 081 837 90 00 oder im Büro in Scuol, Stradun
404, Telefon 081 861 60 60.

Herzlichen Dank
für die grosse Anteilnahme und Wertschätzung beim Abschied unseres geliebten

Corrado Giovanoli

Falls Sie bereits eine formulierte Todesanzeige haben,
können Sie uns diese via E-Mail übermitteln:

1. Mai 1927 – 24. August 2018

werbemarkt@gammetermedia.ch
Die Website der «Engadiner Post/Posta Ladina» hilft bei
einem Todesfall einer oder eines Angehörigen mit wichtigen Informationen weiter: www.engadinerpost.ch

Ein aufrichtiger Dank gilt allen, die Corrado in seinem Leben irgendwann und irgendwie ihre
Liebe und Anerkennung bekundet haben, sowie all jenen, welche dem Verstorbenen die letzte
Ehre erwiesen haben. Unser besonderer Dank auch allen, welche Corrado, insbesondere in seinen letzten Jahren, begleitet und dafür gesorgt haben, dass sein Leben immer lebenswert blieb.
Dies sind unter anderem Dr. Eberhard, das Ärzte- und Pflegeteam des Spitals Oberengadin,
die Mitarbeiterinnen der Spitex sowie alle Betreuerinnen.
Ein grosses Herz hat aufgehört zu schlagen. Corrado hinterlässt eine grosse Leere und Trauer,
aber vor allem eine grosse Dankbarkeit und viele schöne Erinnerungen.
Lieber Corrado, wir vermissen dich enorm. In unseren Herzen wirst du ewig weiterleben.
Die Trauerfamilie

In memoriam
Die «Engadiner Post/Posta Ladina» veröffentlicht auf dieser Seite kostenlos Nachrufe für
Verstorbene, die im Engadin, Val Müstair oder Bergell gelebt haben oder aufgewachsen sind.
Erinnern auch Sie die Leserinnen und Leser der EP/PL in kurzen Worten und mit einem
schönen Bild an einen verstorbenen Verwandten oder guten Bekannten.
Texte und Fotos sind erbeten an redaktion@engadinerpost.ch oder per Brief an Redaktion
Engadiner Post/Posta Ladina, Via Surpunt 54, Postfach 297, 7500 St. Moritz.

Ich harre des Herrn; meine Seele harret,
und ich hoffe auf sein Wort.
Psalm 130, 5

Übernachten in der Kirche
Pontresina Freitagabend, 14. September, es ist 17.30 Uhr. Alle 20 Kinder sind
da. In der Sela Niculò neben der reformierten Kirche San Niculò liegen alle
Schlaf- und Rucksäcke nebeneinander.
Es war eine Idee, die von den Kindern
des reformierten Kindertreffs Fermeda
N in Pontresina kam: Übernachten in
der Kirche.
Ein Vorschlag, welcher zum Konfirmanden- und Jugendprojekt gemacht wurde und jedes Jahr stattfindet.
Der Jugendarbeiter der Gemeinde Pontresina, David Zimmermann, gehört fix
zum Team ebenso wie Pfarrerin Maria
Schneebeli mit ihren fünf Konfirmanden. Wertvolle Tipps gaben Riccarda Kühni, Ladina Badertscher und Livio
Steiner
der
CEVI-Jungschar
Oberengadin. Zwei Konfirmandinnen
platzten schon zu Beginn in die Sela

rein. «Schrecklich, ein Verletzter liegt
in der Kirche.» Die Geschichte des
barmherzigen Samariters führte zu einer wahren Schatzsuche. Einmal draussen, betrachteten die Kinder mit einem
tiefen Gefühl von Dankbarkeit still den
Sternenhimmel, ihre Heimat. Die heimelige Stimmung setzte dann auch in
der Sela und der Kirche ein. Alle waren
zufrieden und liessen sich das Abendessen schmecken. In der Kirche hatte jeder einen Schlafplatz gefunden, Kerzenlicht, ruhige Musik.
In der Nacht wurde zwar jedes Geräusch im Gotteshaus verstärkt wahrgenommen, doch schliefen alle tief
und fest, als um 6.15 Uhr Tagwache
war. Bald würden die Eltern kommen.
So konnte um 9.00 Uhr die Kirche für
den nächsten Einsatz, eine Hochzeit,
überreicht werden.
(Einges.)

Veranstaltungen

Herbst-«Lese» und
Farbenklänge
Bever Die Konzert-Lesung findet am
Sonntag, dem 23. September um 17.00
Uhr in der Kirche San Giachem in Bever
statt. Die beiden Schauspieler Ulrike
Cziesla und Heiner Hitz lesen Texte
und Gedichte aus aller Welt. Dazu ist
Musik vom in Zürich und im Engadin
aufgewachsenen Jazz- und Pop-Musiker
Benj Hartwig zu hören.
(Einges.)
Infos: Eintritt frei, Kollekte

Die Sängerin Vesselina Kasarova trat im Rahmen des ResonanzenFestivals in Sils auf.
Foto: Axel Brog

Sommernächte im Engadiner Herbst
Resonanzen Im Rahmen des Kultur-

Das Kircheninnere gab eher den Anschein eines Schlafsaales denn einer
Gebetsstätte.
Foto: z. Vfg

festes «Resonanzen» ist die grosse Mezzosopranistin Vesselina Kasarova am
Dienstag bereits zum dritten Mal im
Hotel Waldhaus in Sils aufgetreten. Ihre
Weltkarriere hat sie vor allem auf den
Opernbühnen absolviert, ihre Liebe gehört aber ebenso dem Lied. Hector Berlioz’ Zyklus «Les nuits d’été», der den
ersten Teil des Silser Konzertes bildete,
nimmt seit seinen Anfängen einen zentralen Platz im vielfältigen Repertoire
der Künstlerin ein und war in der orchestrierten Fassung ein erster Höhepunkt in der langen Reihe ihrer Plattenaufnahmen.
Doch so oft sie diese Lieder schon interpretiert hat: sie gestaltet sie noch immer mit einer Unmittelbarkeit und Intensität, die einem den Atem stocken
lassen. Die «Nuits d’été» sind, wie Iso
Camartin in seiner kenntnisreichen Einführung deutlich machte, keine Stimmungsbilder, sondern kleine Erzählungen, und Vesselina Kasarova
gestaltet sie nicht allein mit der reichen
Farbpalette ihrer warmen, dunklen,
klangsatten Stimme, sondern auch mit
der ihr eigenen gestischen und mimi-

schen Beredtheit zu dramatischen Szenen aus.
Den zweiten Teil des Programms widmete die aus Bulgarien stammende, seit
langem in Zürich lebende Sängerin
Liedern von Rachmaninow und Tschaikowksy. Hier kam ihre Affinität zur russischen Sprache zum Tragen. Liebesschmerz, Sehnsucht und Abschied sind
die Leitthemen dieser von Iso Camartin
wiederum im werkgeschichtlichen Kontext kommentierten Miniaturen, und
Vesselina Kasarova gab sich deren Gefühlsgehalt rückhaltlos hin, in idealer
Partnerschaft mit der hochdifferenziert
begleitenden Pianistin Iryna Krasnovska. Der Funke war längst übergesprungen, die Stimmung im voll besetzten
Hochzeitssaal fast familiär, als die Sängerin auch verbal in Kontakt zum Publikum trat. Sollte «L’ombra mai fu» aus
Händels «Xerxes» oder die Habanera aus
Bizets «Carmen» den Abschluss bilden,
Verinnerlichung und Ruhe oder das feurige Temperament der Zigeunerin? Es
gab beides und damit nochmals ein faszinierendes Zeugnis für die Spannweite
von Vesselina Kasarovas expressiver Darstellungskunst.
(mzv)

Offene Türen im
Mili-Weber-Haus
St. Moritz Der neu gegründete Förderverein «Freunde Mili Weber Haus» lädt
am kommenden Samstag Mitglieder
und Interessierte zu einer Veranstaltung im Mili-Weber-Haus ein.
Das Treffen soll dem Austausch und
Kennenlernen dienen.
Ab 14.00 Uhr begrüssen der Vorstand
des Fördervereins und die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter die Besucher
im Mili-Weber-Haus. Aus aktuellem
Anlass – vor dem Wahl- und Abstimmungssonntag wird aus Mili Webers
Buch «Vo de Bäre Bäili, Munggeli,
Chuzli» vorgelesen. Es handelt von Milis Ansichten zu einer rechtschaffenen
Wirtschaftspolitik in der wunderbar
fantasievollen Geschichte von Munggeli als Bundespräsidenten. Danach
steht den Besuchern das Team des MiliWeber-Hauses bei einem Rundgang für
Fragen gerne zur Verfügung.
Musikalisch wird der Anlass durch
das Orgelspiel von Marianne Bodenmann umrahmt. Ein gemütlicher Apéro, je nach Witterung im Garten oder
in der Küche, lässt den Anlass um 17.00
Uhr ausklingen.
(Einges.)
Anmeldung unter: info@miliweber.ch oder
079 407 06 26 www.miliweber.ch

Uns gibt es auch so.
Folgen Sie uns!

Schillers «Wilhelm Tell» für Kinder inszeniert
Ilona Christina Schulz, Kurt
Aeschbacher und das Alcina
Quartett führten im Rahmen des
Resonanzen-Kulturfestes Sils mit
klassischer Musik, bekannten
Schweizer Liedern und viel
Schauspieltalent durch die wohl
berühmteste Erzählung der
Schweiz.
LARISSA BASSIN

Rund 80 Personen haben sich am Donnerstagnachmittag im Schulhaus Sils
eingefunden. Es schien keine Altersgrenze zu geben. Schon die Allerkleinsten sassen auf dem Arm der Mutter,
und Grossväter nahmen neben ihren
Enkeln Platz. Gespannt starrten alle auf
die Bühne und warteten ungeduldig.
Dann betraten mit lautem Glockenklang und Kuhmuhen Schauspielerin
Ilona Christina Schulz, Schauspieler
Kurt Aeschbacher und die vier Musikerinnen und Musiker des Alcina Quartetts Basel die Bühne und nahmen ihre
Plätze ein.

Die Schauspieler und Musiker konnten mit dem Stück «Wilhelm Tell» die grossen und kleinen Zuschauer begeistern.

Foto: Larissa Bassin

Alte Geschichte neu inszeniert
Alle kennen die Geschichte, die im Jahr
1300 in Uri spielt. Uri war ein armes
Tal, bewohnt von Handwerkern und
Bauern. Der Landvogt Gessler regierte
das Land von einer Burg aus und verlangte hohe Steuern. Die früher freien
Leute waren wütend auf den Landvogt
und wollten ihre Freiheit wieder zurück. Eines Tages liess Gessler in Altdorf
einen Hut aufstellen und von seinen
Leuten bewachen. Jeder, der am Hut
vorbeiging, musste sich vor Gesslers
Hut verneigen. Wilhelm Tell tat das
nicht und wurde mit seinem Sohn zusammen verhaftet. Zur Strafe sollte er
mit der Armbrust einen Apfel vom Kopf
seines Sohnes Walter schiessen. Wenn
ihm das gelänge, wäre er frei. Er traf, jedoch hielt sich Gessler nicht an sein
Versprechen und schickte Tell in ein
Boot, um ihn ins Gefängnis auf der anderen Seite des Sees zu bringen. Tell
flüchtete, wartete auf Gessler auf dem
Weg nach Küssnacht und besiegte ihn
da. Bis heute wird dieser Tag am ersten
August gefeiert.
In einer modernen, kindgerechten
Sprache wurde die Geschichte vom
«Wilhelm Tell» ausdrucksstark erzählt.
Die Schauspieler und Schauspielerin-

Anzeige

nen brauchten nur wenige Requisiten:
den Gesslerhut, den Pfeil, einen Apfel
und die Kostüme, das reichte, um den
Kindern die Geschichte näherzubringen.

Ein Konzert zum Mitsingen
Die bekannte Melodie der Schweizer
Nationalhymne erklang, gespielt vom
Alcina Quartett Basel, welches schon
zahlreiche Jugendmusikwettbewerbe
gewonnen hat. Die Erzählungen von
Schulz wurden immer wieder von kurzen Musikstücken unterbrochen oder
begleitet. Die jungen sowie die älteren
Zuschauer wurden abermals dazu auf-

gefordert, mitzumachen und mitzusingen. So rauschte und pfiff es durch
den ganzen Saal, als alle Zuschauer den
Sturm imitieren sollten, und die Lieder
«Es Burebüebli» oder «Grüezi wohl Frau
Stirnimaa» schallten durch den ganzen
Raum. Aus dem Konzert wurde schnell
eine kurze Turnstunde. Es wurde getanzt
und gehüpft, und jeder sollte den zu Beginn erhaltenen Apfel auf dem Kopf balancieren, so, wie vor langer Zeit Walter.

«Es braucht grosse Konzentration»
Die Musiker Jonathan Zipperle (Violine), Minami Dettweiler (Violine), Lea

Erni (Viola) und Johannes Liesum (Violoncello) stehen normalerweise auf
Bühnen verschiedenster Jugendmusikwettbewerbe im In- und Ausland, entweder im Quartett oder ganz alleine.
«Eine Schwierigkeit war, nicht genau zu
wissen, wann man wieder zu spielen anfangen muss. Normalerweise spielen
wir ein Lied nach dem anderen. Es
braucht grosse Konzentration, um das
vereinbarte Stichwort zu hören», sagte
Lea Erni. Bei diesem Konzert waren sie
nicht nur als Musiker auf der Bühne,
sondern stellten auch ihr schauspielerisches Talent unter Beweis. «Das war

WETTERLAGE

AUSSICHTEN FÜR DIE KOMMENDEN TAGE (SCUOL)

Ein Hoch liegt über den Alpen und aus Südwesten strömt weiterhin spätsommerlich warme Luft nach Mitteleuropa. Gleichzeitig häufen sich über
Nordeuropa immer kräftigere Tiefdruckgebiete, die ab dem Wochenende
auch uns deutlich kühleres Herbstwetter bringen werden.
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PROGNOSE ENGADIN UND SÜDTÄLER FÜR HEUTE DONNERSTAG

Temperaturen: min./max.

Altweibersommer vom Feinsten! Nach klarer Nacht starten wir in den
Tälern herbstlich kühl in den Tag. In höheren Lagen kann es hingegen oft
deutlich milder sein. Doch untertags wird man vom nahenden Herbst
noch wenig spüren. Die rasch höher steigende Sonne lässt die Temperaturen schnell ansteigen, sodass man untertags den durchgängig ungetrübten Sonnenschein geniessen kann. Trotz grösserer Labilität werden
sich dann auch am Nachmittag kaum nennenswerte Wolken ausbilden
können, dafür ist der Luftdruck heute einfach zu hoch.

Scuol
7°/ 25°

Zernez
4°/ 22°

BERGWETTER

Wir feiern 30 Jahre Woma!

Laufend sensationelle
Jubiläumsangebote!
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Für die meisten jungen Zuschauer war
die klassische Musik etwas Neues. Gemäss Daniela Greco haben heutzutage
nur wenige Zugang zu klassischer Musik. «Unser Ziel ist es, jungen Menschen
die klassische Musik näherzubringen
und sie auch dafür zu begeistern», führt
Greco aus. Sie ist Leiterin für Events
und Kultur im Hotel Waldhaus Sils und
liess es sich nicht nehmen, mit ihrem
Kleinkind das Konzert zu besuchen.
«Zudem gibt es im Herbst nicht sehr
viele Angebote für Kinder, und das
wollten wir ändern», fügte sie hinzu.
Nach dem letzten Stück erklang grosser Applaus, und die Künstler wurden
angemessen verabschiedet. Und wer
weiss, vielleicht haben sie den einen
oder anderen jungen Gast für der klassischen Musik begeistern können.

Anzeige

St. Moritz
8°/ 23°

0°

3000

Klassische Musik für Kinder

Sta. Maria
8°/ 23°

Perfekte Wander- und Tourenbedingungen begleiten uns beim Wetter durch
den gesamten Tag. Die Temperaturen bleiben auch im Hochgebirge weiterhin auf einem für die Jahreszeit sehr hohen Niveau, die Frostgrenze liegt
wiederum bei 4000 Meter.
4000

schon etwas ganz Neues, so zu schauspielern», meinte Minami Dettweiler,
«und es hat grossen Spass gemacht.»
Die klassischen Melodien hingegen waren keine Herausforderung. «Die Melodie kannten wir teilweise schon, und
ansonsten waren sie technisch nicht
allzu schwierig», so Dettweiler.

Castasegna
14°/ 27°

Poschiavo
9°/ 24°

Ich bin für Sie da!
Burak Senyurt, Schadendienst

Tel. 081 852 34 34

woma-samedan.ch

Sils-Maria (1803 m)
Corvatsch (3315 m)
Samedan/Flugplatz (1705 m)
Scuol (1286 m)
Motta Naluns (2142 m)

6°
1°
6°
8°
7°

Sta. Maria (1390 m)
Buffalora (1970 m)
Vicosoprano (1067 m)
Poschiavo/Robbia (1078 m)

AUSSICHTEN FÜR DIE KOMMENDEN TAGE (ST. MORITZ)
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Generalagentur St. Moritz
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Plazza da Scoula 6
7500 St. Moritz
T 081 837 90 60
stmoritz@mobiliar.ch
mobiliar.ch

004116

DIE TEMPERATUREN GESTERN UM 08.00 UHR

