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Multifunktionale Schiessanlage 
 Clavadels eingeweiht

Siege für die 
Engadiner Clubs

Seite 9

Kultur Der New Yorker Künstler Tom Sachs 
ist ein wahrer Engadin-Liebhaber. Aus  
seiner Liebe zum Engadin überträgt er eine 
Faszination für die politische Schweiz und 
verteilt in London Schweizer Pässe.   Seite 11

Stradivari Quartett Dürant ils ultims dis  
han gnü lö quatter concerts dal Stradivari 
Quartett a Sent, Ftan, Tarasp e Scuol. Il 
quartett culs instrumaints prezius ha  
persvas cun musica d’ota qualità. Pagina 7
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Pontresina Am Samstag wurde die 
Schiessanlage Clavadels am Eingang 
zum Rosegtal feierlich eingeweiht. Die 
seit 1921 in Betrieb befindliche Anlage 
musste im Rahmen der eidgenössisch 
verordneten Altlastensanierung um-
fassend saniert werden. Gleichzeitig 
wurde die Anlage in enger und beispiel-
hafter Zusammenarbeit zwischen Ge-
meinde, Schützenverein, Jagdsektion 
«Albris» und Ski Club Bernina für die 
Bedürfnisse aller drei Ortsvereine ange-
passt und ausgebaut. Gut eine Million 
Franken hat das Projekt inklusive Alt-
lastensanierung gekostet. Pontresina 
verfügt nun über einen modernen 
Schiess- und Jagdstand und neu auch 
über einen weltcup-tauglichen Biath-
lonstand mit zwei automatischen 
50-Meter-Scheiben, notabene die ein-
zige Anlage im Engadin. (jd) Seite 5

Das Engadin mehr als ganzen Raum denken
Das Engadin von heute hat urbanen 
Charakter angenommen. Das zeigt sich 
unter anderem an den Dorfrändern, an 
denen neue Quartiere mit Einfamilien-
häusern ins Grüne wachsen. Die rund 
hundert Kilometer gleichen im Talbo-
den streckenweise einer Agglo mer -
ation, wie sie der Grossraum Zürich 
kennt. Mit allen Vorzügen und Nach-
teilen. In Scuol und in Samedan wurde 
am vergangenen Wochenende im Rah-

men eines öffentlichen Podiums über 
diese Entwicklung gesprochen. Zu den 
negativen Aspekten dieser Urbanisie-
rung, welche die entferntesten Alpen-
täler erfasst hat, gehört das Phänomen 
der schleichenden «Suburbia», der ge-
sichtslosen Vorstädte, die immer mehr 
Raum einnehmen. Im Rahmen der 
Raumentwicklung soll deshalb unter 
anderem vermehrt auf Grenzen zwi-
schen Stadt und Land geachtet werden. 

Verdichtetes Bauen soll begleitet wer-
den von der Definition von Grünflä -
chen wie auch öffentlichem Plätzen (in 
Wohnquartieren). Für eine gute Raum-
entwicklung muss das Engadin, vorab 
das Oberengadin, als räumliche Einheit 
verstanden werden. Dies bedingt ein 
grossräumiges Denken und die Abkehr 
vom Blick auf einzig kommunale Inte-
ressen. «Es gibt derzeit im Oberengadin 
kein städtebauliches Konzept», stellte 

Wie soll sich das Engadin künftig entwickeln? Um die richtigen Akzente setzen zu können, braucht es die Gesamtsicht. Foto: swiss-image/Robert Boesch

Referent und Architekt Men Duri Ar-
quint aus Scuol in seinem Vortrag fest. 
Dieses Manko bemängelt auch der Sil-
vaplaner Architekt Daniel Pensa, Prä-
sident der neuen Gruppierung FARO, 
die vermehrt Einfluss auf die Raumum-
planung und Architektur im Ober-
engadin nehmen will. Wieso dies nötig 
ist und was dieser Verein von Fachleu-
ten alles bewirken will, steht im Inter-
view. (mjc) Seiten 3 und 6

NEUER 

BLOG!
Der heilige Mist in Indien

Der Asket und  
Künstler

Kultur Die Performances des Künstlers 
Piero Del Bondio sind legendär. Mit sei-
nen Bewegungen und seinem zerbrech-
lichen Körper stellt er Gefühle dar, die 
dann wie ein Wimpernschlag wieder 
verschwinden. Seine künstlerischen 
Darbietungen erfolgen im Moment 
und vergehen wieder. Über Del Bondio 
wird gesagt, dass er einem Schmetter-
ling gleicht, aber die Bodenhaftung 
liebt.

Der Bergeller Künstler macht nicht 
nur Kunst, er lebt sie richtiggehend. Er 
ist Künstler mit Leib und Seele, ist nicht 
nur Performer, sondern auch Bildhauer 
und Maler. Dabei zieht er die Ruhe und 
Stille dem Lärm und der Geschäftigkeit 
des Lebens vor. 

Del Bondio trat vergangenen Sonn-
tag anlässlich der Finissage der Cas-
tasegna ART auf. (mb) Seite 8

Scuol wird zur 
Energiestadt

Am Freitag konnte die Gemeinde 

Scuol das Label Energiestadt 

entgegennehmen. Dieses Label 

ist ein Leistungsausweis und  

verpflichtet für weitere Aufgaben.

NICOLO BASS

Neben St. Moritz, La 
Punt-Chamues-ch 
und Val Müstair 
trägt nun seit Frei-
tag auch Scuol das 
Label Energiestadt. 

Energiestadt ist ein vom Bundesrat ins 
Leben gerufenes Programm zur För-
derung der Energieeffizienz und er-
neuerbarer Energien in der Schweiz. Das 
Label Energiestadt soll ein Leistungsaus-
weis für Gemeinden sein, welche eine 
nachhaltige kommunale Energiepolitik 
vorleben und umsetzen. Vor der Fusion 
zur Gemeinde Scuol hatte die Gemeinde 
Sent mit dem Gemeindepräsidenten Jon 
Carl Rauch diesen Leistungsausweis er-
arbeitet. Nach der Fusion sorgte Rauch 
als Gemeinderat von Scuol für die  
Umsetzung der Massnahmen auf dem 
neuen Gemeindeperimeter. Um die ge-
forderten 50 Prozent der Energiemass-
nahmen auf dem Weg zur 2000-Watt-
Gesellschaft zu erreichen, hat die 
Gemeinde Scuol in der Eishalle Gurlaina 
und im Bogn Engiadina Scuol (BES) eini-
ge Energiesparmassnahmen umgesetzt. 
Zum Beispiel konnte das BES heuer 
durch verschiedene Massnahmen insge-
samt 100 000 Liter Heizöl einsparen. In 
den nächsten Jahren sind weitere Mass-
nahmen geplant.  Seite 7

Dario Lorenzo (links) hatte sichtlich Spass 

am Pistolenstand.  Foto: Jon Duschletta

771661 0100049
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Musica classica  
d’ota qualità

Engiadina Bassa D’incuort han gnü 
lö in Engiadina Bassa quatter concerts 
cul cuntschaint Stradivari Quartett a 
Sent, Ftan, Tarasp ed a Scuol. Il Stradiva-
ri Quartett porta il nom dal constructur 
da lur instrumaints. Quists instru-
maints prezius sun in possess d’üna fun-
daziun chi metta a disposiziun ils in-
strumaints als quatter talents extra- 
ordinaris. Al prüm concert illa baselgia 
San Lurench a Sent han concertà Maja 
Weber al violoncello insembel cul pia-
nist Per Lundberg. Ils preschaints han 
giodü musica da baselgia in möd cum-
petent e cun bler sentimaint. Ils duos 
musicists han persvas in möd surpren- 
dent ed han impli la baselgia a Sent cun 
bler sentimaint e musica fich pretensiu-
sa. Pro’ls concerts a Ftan, Tarasp ed a 
Scuol d’eira da la partida il Stradivari 
Quartett cumplet. (anr/bcs) Pagina 7
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Letzte Forumsbeiträge 
am Donnerstag

In eigener Sache Am 28. Oktober fin-
det der zweite Wahlgang für den St. Mo-
ritzer Gemeindevorstand statt. Die EP/PL 
publiziert die letzten Leserbriefe, die sich 
auf diese Wahl beziehen, in der Ausgabe 
vom Donnerstag, 25. Oktober. Redak-
tionsschluss für diese Beiträge ist 
heute Dienstag, 17.00 Uhr. Ein-
sendungen erscheinen immer mit Vor-
namen, Namen und Wohnort. Anonyme 
Beiträge werden nicht veröffentlicht.  
Besten Dank für Ihr Verständnis.  (ep)

Abschlussklettern 

S-chanf
Samstag, 27. Oktober 

ab 8 Jahren

Am Samstag gehen wir noch ein 
letztes Mal klettern. Wir treffen uns 
um 9.00 Uhr in Samedan und fah-
ren nach S-chanf. Dort klettern wir 
in der Halle, bis die Arme müde 
sind. Andreas freut sich auf eure An-
meldung am Donnerstag zwischen 
19.00 und 20.00 Uhr, 079 315 40 38.

Klettergruppen
Auch diesen Winter bieten wir Klet-
tergruppen in drei verschiedenen 
Ausführungen und Intensitätsgrup-
pen an. Dies vom Kinderklettern in 
Samedan über die Sportkletter- hin 
zur Trainingsgruppe in S-chanf. Alle 
weiteren Infos und das Anmeldefor-
mular findet ihr auf unserer Website 
jo-bernina.ch. Anmeldeschluss ist 
Montag, 12. November. 

www.jo-bernina.ch

Amtliche Anzeigen
Gemeinde St. Moritz

Baugesuch
Hiermit wird folgendes Baugesuch be-
kannt gegeben:

Bauprojekt:  Umbau und Teilum-
nutzung Büro Nr. 11 
im 1.OG in Wohnung 
(S53073), 
Via Surpunt 54 
Parz. 2279

Zone: Äussere Dorfzone

Bauherr:  Gammeter Media AG 
Via Surpunt 54 
7500 St. Moritz

Projekt- Gammeter Media AG 
verfasser: Via Surpunt 54 
 7500 St. Moritz

Die Baugesuchsunterlagen liegen ab 
23. Oktober 2018 bis und mit 12. No-
vember 2018 beim Gemeindebauamt 
zur öffentlichen Einsichtnahme auf.

Einsprachefrist:
Öffentlich-rechtliche (an den Gemeinde-
vorstand einzureichen) bis 12. Novem-
ber 2018.

St. Moritz, 19. Oktober 2018

Im Auftrag der Baubehörde
Bauamt St. Moritz

 

Der Blickwinkel macht die Perspektive

Richtig oder falsch? Der Mensch ten-
diert oft zu einem schwarzweissen 
Denkmuster. Wenn deine Meinung 
richtig ist, heisst das zwingend, dass 
meine falsch sein muss? Oder ist es ein-
fach eine Frage der Perspektive? Durch 
die bereits gewählten Kandidaten in 
den Gemeindevorstand sind die Er-
fahrung und das politische Wissen gut 
vertreten. Doch fehlt die entscheidende 
Nuance. 

Lasst uns frischen Wind in unsere 
Gemeinde bringen, indem wir die alten 

Denkweisen in einem unvoreinge-
nommenen Blickwinkel betrachten.

 Die St. Moritzer Jugend hat in den 
vergangenen Monaten mit viel En-
gagement gezeigt, dass es ihr ein gros-
ses Anliegen ist, sich aktiv an der Politik 
zu beteiligen. Die Möglichkeit, die Zu-
kunft von St. Moritz beeinflussen zu 
können, wird ernst genommen und die 
Bereitschaft mit anzupacken, ist nicht 
zu übersehen. 

Alteingefahrene Strukturen werden 
nicht nur hinterfragt, sondern es wird 

versucht, konstruktive Kritik zu äus-
sern. Wir müssen die Zeit nicht damit 
verschwenden, das Rad neu zu erfin-
den, sondern versuchen, das be-
stehende Wissen mit innovativen Ide-
en zu kombinieren, um St. Moritz einen 
Schritt weiterzubringen. Der Jugend 
hat bis heute der Zugang zur direkten 
Demokratie in St. Moritz gefehlt. Da-
rum gebe ich meine Stimme Claudia 
Jann, die uns kompetent, sachbezogen 
und interessiert vertreten kann.

 Andrea Urfer, Champfèr

Die Mischung macht’s 

Mit Regula Degiacomi und Michael Pfäf-
fli haben zwei erfahrene Politiker ihre 
berechtigte Stellung im Gemeindevor-
stand bestätigt, und mit Reto Matossi ist 
dieses Team hervorragend ergänzt wor-
den. Herzliche Gratulation an alle drei 
an dieser Stelle. Nichtsdestotrotz bin ich 
der Meinung, dass der Blinkwinkel einer 
weiteren, noch etwas jüngeren Person in 
diesem Gremium nicht schaden würde, 
und zwei starke unterschiedliche Gene-
rationen im Gemeindevorstand eine ab-
solut wünschenswerte Konstellation wä-
re. Es steht ausser Frage, dass Martin 
Berthod angemessener Dank und Res-
pekt für die vergangenen Jahre gebührt. 
Aber mit Sicht auf die Zukunft und die 
aktuellen Gegebenheiten gebe ich Clau-
dia Jann meine Stimme für den Ge-
meindevorstand und hoffe, damit den 
Dialog mit der nächsten Generation und 
den Fortschritt in St. Moritz zu unter-
stützen. Silvano Vitalini, St. Moritz

Erfahrung zählt

Martin Berthod, einst international be-
kannter Skirennfahrer, bekleidet seit 
1981 für St. Moritz Tourismus, früher 
im Auftrag des Kurvereins und heute 
der Gemeinde, das Amt als oberster 
St. Moritzer Eventverantwortlicher. 
Nun tritt er in naher Zukunft in den 
wohlverdienten Ruhestand. 

Der scheidende Direktor von St. Mo-
ritz Tourismus erlangte durch seine 
langjährige Tätigkeit im Bereich Orga-
nisation von Sport und Kulturanlässen 
für St. Moritz und die gesamte Region 
Oberengadin eine unschätzbare Er-

fahrung sowie ein dichtes Netzwerk 
von Institutionen und Personen, auf 
welches er auch in Zukunft zurück-
greifen kann. 

Beides wird für St. Moritz auch in den 
kommenden Jahren unerlässlich sein. 
Als langjähriger OK-Präsident des Win-
ter- und Sommer-Concours St. Moritz 
habe ich Martin Berthod als besonnene 
Person kennen- und als Mensch schät-
zen gelernt. Er wird als Vorstandsmit-
glied für die St. Moritzer Gemeindepoli-
tik eine wertvolle Stütze sein.
 Urs Roner

Wahlforum Gemeindevorstand St. Moritz

St. Moritzer Gemeindevorstandswahlen 2018 – 2. Wahlgang

Eindeutig und mit Bravour haben die 
zwei altbewährten FDP-Mitglieder die 
Wahl in den Vorstand gemeistert. 
Herzlichen Glückwunsch! Auch der 
Neue – Reto Matossi – hat es im ersten 
Anlauf mit einem Bestresultat ge-
schafft. Bravo! Nun fehlt noch eine wei-
tere Person, um den Vorstand zu ver-
vollständigen. Nur mit 99 Stimmen 
hinter Martin Berthod erhielt die junge 
Claudia Jann ein gutes Resultat. Beide 
konnten jedoch das absolute Mehr 
nicht erreichen. Nun haben wir erneut 

eine Wahl: zwischen der jungen Unter-
nehmerin Claudia Jann, Romanisch 
sprechend, in Celerina aufgewachsen 
und bereit, ihr fundiertes Wissen und 
Können der Öffentlichkeit zur Ver-
fügung zu stellen, und dem kurz vor 
dem Pensionsalter stehenden Martin 
Berthod. 

Er hat sich, jahrein – jahraus, mit sei-
nem Know-how für unser Dorf, dem 
Sport und vielem mehr total hingege-
ben. Mit Claudia Jann wählen wir eine 
junge, unverbrauchte Powerfrau in den 

Vorstand, damit auch der Frauenanteil 
und die Next Generation in der Ge-
meinde vertreten sind. Es braucht im 
Vorstand einen Mix aus erfahrenen 
und jungen Leuten, Männern und 
Frauen. Wenn wir in St. Moritz Verän -
derungen wollen, müssen wir auch der 
zukünftigen Generation Möglich-
keiten zur Mitwirkung geben. Darum 
rufe ich alle – speziell auch die jungen 
Einheimischen – auf, göhnd go wähle 
und gebt Claudia Jann eure Stimme.  
Cornelia Clavadätscher Grob, St. Moritz 

Martin Berthod für einen starken Vorstand

Ich möchte den am letzten Wochenende 
gewählten Kandidaten für den Ge-
meindevorstand herzlich gratulieren. Es 
freut mich sehr, dass qualifizierte Kräfte 
bestätigt respektive gewählt wurden. Für 
den verbleibenden vierten Sitz kan-
didiert erneut Martin Berthod. Wer 
kennt Martin nicht? Ein unermüdlicher 
Schaffer für St. Moritz, sei dies im Touris-
mus, heute als Direktor von St. Moritz 

Tourismus Sport und Events, als Initiant 
und OK-Mitglied der FIS Alpinen Ski-
WM 2003 und 2017 wie auch als För-
derer unzähliger Grossanlässe und Pro-
jekte zum Wohle von St. Moritz und 
unserem Tal. Martin Berthod besitzt 
nebst grosser Erfahrung ganz allgemein 
ein internationales Netzwerk, welches 
für die Zukunft von St. Moritz auch in 
politischer Hinsicht sehr wichtig ist. 

Dank seinen Arbeiten in diversen Kom-
missionen und Organisationen kennt er 
die Bedürfnisse von uns Einheimischen. 
Ich wähle Martin Berthod, weil ich über-
zeugt bin, dass mit ihm eine weitere  
starke Persönlichkeit den Vorstand ver-
vollständigen würde. Geschätzte Stimm-
bürgerinnen und Stimmbürger, unter-
stützen auch Sie aus Überzeugung 
Martin Berthod.  Mario Salis, St. Moritz 

Natürlich Martin 
Berthod!

Es gibt Momente im Leben, da muss man 
nicht zwei Mal über etwas nachdenken. 
Zum Beispiel, wenn man eine Gucci-
Tasche zum halben Preis angeboten be-
kommt oder ein Espresso von der Lieb-
lingsbar offeriert wird. Genauso verhält 
es sich, wenn ein Martin Berthod zur 
Wahl für den Gemeindevorstand steht. 
Ich lebe als ehemalige PR-Leiterin des 
Kur- und Verkehrsvereins St. Moritz seit 
Jahren nicht mehr im Engadin und habe 
die politische Aufbruchstimmung in 
St. Moritz nur am Rande mitbekommen. 
Ich kann mir aber kaum vorstellen, dass 
es eine bessere Wahl als die Martin Bert-
hods geben kann. St. Moritz hat die  
Gelegenheit, sein Wissen, sein inter -
natio nales Beziehungsnetz und sein 
unermüd liches Schaffen weitere vier 
Jahre zu nutzen. Andere Tourismusorte 
würden sich nur die Finger abschlecken. 
Wer muss da schon überlegen? 

 Alexandra Knetsch, Locarno

Lassen Sie uns Verantwortung tragen!

Für die erhaltenen Stimmen und für das 
mir entgegengebrachte Vertrauen im 
ersten Wahlgang bedanke ich mich herz-
lich bei allen St. Moritzer und St. Morit-
zerinnen. Glückwunsch den beiden bis-
herigen Regula Degiacomi und Michael 
Pfäffli sowie auch an Reto Matossi für 
sein Glanzresultat. Somit wurden Per-
sonen mit viel Erfahrung gewählt, für 
Kontinuität ist gesorgt. Es geht nun um 
den letzten Sitz im Gemeindevorstand, 
St. Moritz hat in den letzten Wochen ge-
zeigt, dass es Veränderungen möchte, es 
möchte mit frischem Wind und neuen 
Ideen wieder für Furore sorgen. 

Ich bin im Engadin aufgewachsen 
und kenne die Freuden und Leiden der 
Region. Gleichzeitig habe ich mehrjäh-
rige Erfahrungen ausserhalb des Enga-

dins und im Ausland gesammelt und 
habe dort immer wieder gespürt, welche 
Anziehungskraft St. Moritz auf der gan-
zen Welt hat. Ich möchte mich engagie-
ren, das St. Moritz auch in Zukunft ein 
Ort ist, in dem die Menschen gerne le-
ben und Ferien machen. Ich möchte 
mich dafür einsetzen, dass wir in St. Mo-
ritz moderne und zukunftsweisende  
Lebensräume bieten können. 

Die Digitalisierung und der techno -
logische Fortschritt haben unser Leben 
verändert. Ich bin eine «Digital Native». 
Ich bin mit der Digitalisierung aufge -
wachsen und weiss, was diese schnelle 
Entwicklung für uns bedeutet. Dank mei-
nes Studiums in Betriebswirtschaft und 
Kommunikation verfüge ich über ein 
fundiertes Wissen, um die kommenden 

Herausforderungen und Veränderungen 
zu meistern. Im Rahmen meiner Füh-
rungsposition bei der Ski-WM 2017 habe 
ich über viele Schnittstellen die Ge-
meindebehörden und deren Abläufe 
kennengelernt und verstehe die Zu-
sammenhänge und Funktionsweisen. 

Zudem stamme ich aus einer Politiker-
familie, die Familie Pinösch hat sich stets 
stark für das Wohl unserer Region einge-
setzt. Als Vertreterin der nächsten Gene-
ration bin ich bereit, gemeinsam mit den 
erfahrenen Politpersönlichkeiten mein 
Wissen und meine Kompetenzen für ein 
starkes St. Moritz einzusetzen. Geben Sie 
unserer Generation die Chance, Verant-
wortung zu übernehmen! Ich freue mich 
über Ihre Stimme am 28. Oktober.

 Claudia Jann, Champfèr

Publicaziun ufficiala
Cumün da Zernez

Permiss da fabrica  
per indrizs chi bsögnan  

ün’examinaziun  
ecologica (EE)

Patrun Bagger Cello GmbH  
da fabrica: Via da Cul 280 
 7530 Zernez   
 Kari Cello GmbH 
 Via da Cul 280 
 7530 Zernez 

Proget Implant per prodüer 
da fabrica: beton cun rapport eco- 
 logic (RCE) e schlargia- 
 maint da la plazza per  
 ramassar e sortir material 

Lö: Cul, Zernez

Parcella: 188, 1242

L’instanza da fabrica dal Cumün da  Zer-
nez ha concess il permiss cun decisiun 
dals 15 october 2018 per l’intent da fa- 
brica schlargiamaint da la plazza per ra-
massar e sortir material / fabricat nouv 
per prodüer beton, sün las parcellas no. 
188 e 1242, Zernez. Il rapport  ecologic 
(RCE), il güdicat dal post specialisà (UNA 
GR) e la decisiun dal permiss da fabrica 
pon gnir tut in vista dürant 30 dis a partir 
da la publicaziun dad hoz pro l’admini- 
straziun da fabrica dal Cumün da Zernez.

Zernez, 23 october 2018
La suprastanza cumünala 
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«Wir wollen dem kleinräumigen Denken entgegentreten»
Raumplanung und Architektur 

sind wichtige Themen für die  

Entwicklung einer Region. Sie 

sollten in einem Gesamtkonzept 

gesehen und gemeinsam mit  

Unterstützung von Fachleuten 

angegangen werden.

MARIE-CLAIRE JUR

Engadiner Post: Das Oberengadin ist ei-

ne Agglomeration, in der die klare Tren-

nung zwischen Siedlungsgebiet und 

Landschaft verloren geht. Im Oberenga-

din gibt es kein städtebauliches Kon-

zept. Impulse kommen oft von aussen – 

statt von innen her entwickelt zu wer-

den. Daniel Pensa*, was halten Sie von 

solchen Statements?

Daniel Pensa: Ich teile deren Ansichten 
vollumfänglich. Da herrscht übrigens 
auch ein Konsens unter Fachleuten.

Die Forderung nach einem haushälteri-

schen Umgang mit dem Land, nach ver-

dichtetem Bauen, nach dem Schaffen 

von Öffentlichkeit in den Wohnquartie-

ren kam kürzlich im Rahmen eines öf-

fentlichen Referats in Samedan und Scu-

ol auf. Teilen Sie diese Ansicht?

Auch das ist unbestritten und zur Ge-
nüge in der Fachwelt abgehandelt wor-
den.

Aber offenbar kommt die Umsetzung von 

all diesen hehren Einsichten und Forde-

rungen hier oben nicht richtig voran …

... genau, daran hapert es.

Warum ist das so?

Das subsidiäre System der Schweiz hin-
terfrage ich nicht, denn es ist eine Er-
rungenschaft. Aber ich hinterfrage die 
Korngrösse der Gemeinden oder anders 
gesagt, wenn das Oberengadin nur 
noch eine einzige Gemeinde wäre, 
dann hätten wir eine Raumentwick-
lung, die qualitativ viel hochstehender 
wäre. Meiner Ansicht nach haben wir 
zu viele kleine Gemeinden. Wir müs-
sen die Gemeinde Oberengadin oder 
die Stadt St. Moritz bilden. 

«Wir haben zu viele 
kleine Gemeinden»

Wie das Gebilde heissen soll, ist im 
Grunde genommen nicht entschei -
dend, aber eine neue Struktur ist Vo-
raussetzung für den notwendigen ziel-
führenden Impuls, auch in der 
Raumplanung.

Frei nach dem Motto «Gemeinsam sind 

wir stark»?

Ja, es braucht die Bündelung der Kräfte 
und eine Professionalisierung auf allen 
Ebenen, vor allem bei einem so wichti-
gen Thema wie der Raumplanung. Aber 
die Kirchturmpolitik dominiert nach 
wie vor, und die kleinräumige Ge-
meindeautonomie ebenso. Das ver-
hindert den Blick für die gesamt-
regionale Entwicklung. Leider gilt die 
Präsidentenkonferenz lediglich als 
Übergangs- oder Notlösung aus dem 
ehemaligen Kreis, ihr fehlt zudem die 
eigentliche politische Legitimation. 
Die Raumplanung ist jedoch für die 
Entwicklung dieser touristisch hoch er-
schlossenen Talschaft essenziell und 
sollte dringend mit dem Blick aufs 
Ganze angegangen werden.

Aber es gibt doch die kantonalen und 

die regionalen Richtpläne. Sind diese 

nur Papiertiger?

Mag sein. Die Richtpläne kommen 
letztendlich von den Gemeinden. Sie 
werden bestenfalls halbwegs kritisch 
analysiert, folgen aber nicht einer Dok-
trin oder einer Gesamtidee. Wir haben 
ein griffiges eidgenössisches Raum-

planungsgesetz, und wir haben ein 
kantonales Raumplanungsgesetz. Die 
Gemeindeautonomie sorgt aber dafür, 
dass eine vorausschauende Gesamt-
planung das Nachsehen hat. Die Ge-
meinden sind, provokativ gesagt, nach 
wie vor kleine, verzeihen sie das Wort, 
«Demokraturen», autonom, aber viel 
zu klein für die notwendige Entwick-
lung. Und der Stimmbürger wird ei-
gentlich ausgeschlossen.

Da auf politischer Ebene ein Vorankom-

men schwierig ist, wollen Sie jetzt von 

aussen Impulse geben. Sie sind Präsi-

dent der kürzlich ins Leben gerufenen 

Fachgruppe für Raumentwicklung und 

Architektur Oberengadin FARO, in der 

sich zwölf namhafte Architekten aus 

dem Oberengadin und dem Bergell zu-

sammengeschlossen haben. Was genau 

hat sich dieser Verein zum Ziel gesetzt?

Wir wollen diesem schädlichen klein-
räumigen Denken mit einer langfristig 
erfolgreichen Planung und einer durch-
gängig erkennbaren Gestaltung ent-
gegentreten. Wir wollen Alternativen 
aufzeigen und Vorschläge unterbreiten. 
Jede Gemeinde hat ihre Mehrzweck-
halle, jede hat ihre Gewerbezone. Was 
aber fehlt, ist beispielsweise eine grosse 
Konzerthalle für alle oder das längst fälli-
ge Eisstadion an einem optimalen Stand-
ort. Cho d'Punt mit dem Flughafen 
drängt sich geradezu als Werkplatz und 
Gewerbezone für das ganze Oberengadin 
auf. Solche Themen diskutieren wir un-
ter uns mit Fachleuten, die mit dem Ort 
vertraut und vor Ort tätig sind. Wir fra-
gen uns, warum die Oberengadiner Ge-
meinden mit dieser grossen Kauf- und 
Investitionskraft und dem vorhan denen 
Fachwissen nicht willens oder fähig 
sind, die relevanten Themen zu setzen 
und zu implementieren, sodass wieder 
Sauerstoff ins Tal kommt. In Luzern gibt 
es das KKL, Hamburg hat seit kurzem die 
Elb-Philharmonie. Das sind interna-
tionale Anziehungspunkte wie wir sie 
auch bräuchten. Impulse wie sie auch 
St. Moritz braucht. Die Hamburger Ho-
tellerie hat aufgrund des neuen Konzert-
hauses von Herzog & Demeuron ein Lo-
giernächteplus von bis zu 40 Prozent 
verzeichnet. Solche Impulse täten auch 
uns hier oben gut.

Warum hat sich die FARO erst vor kur-

zem gebildet und nicht schon früher?

Angesichts der Dringlichkeit des An-
liegens stellt sich diese Frage tatsäch-

lich. Wir Architekten sind wohl Einzel-
kämpfer und stehen auch in 
Konkurrenz zueinander. Ausserdem 
meint jeder, seine Sicht der Dinge sei 
die richtige. Das ist eine kritikwürdige 
berufsspezifische Eigenheit unserer 
Zunft. In vielen Gesprächen haben wir 
aber festgestellt, dass es Aspekte gibt, 
die wir zusammen besprechen können 
und die nicht mit unseren Portfolios 
kollidieren und letztendlich in unser 
aller Interesse sind. Zudem stehen im 
Oberengadin grosse Projekte der öffent-
lichen Hand an: Flughafen, Pflege -
heim, Eisstadion, Kulturzentrum,  
Signalareal, Hahnenseebahn, Pferde-
sportzentrum, und wir stellen fest: eine 
Planungsleiche folgt der nächsten, weil 
die einzelnen unbestrittenen Bauvor-
haben raumplanerisch und ortsbaulich 
unkoordiniert sind.

«Eine Planungsleiche 
folgt der nächsten»

Die Initialzündung war letztlich die De-
batte um den Eisplatz Pontresina und 
das dort geplante Hotel Flaz, zuvor aber 
auch das Gezänk um Serletta in St. Mo-
ritz. Da gibt es Einstimmigkeit unter 
den Fachleuten. Deswegen sind wir auf-
einander zugegangen, und aus der Dis-
kussion heraus ist FARO entstanden. Es 
ist im Sinn aller, wenn wir die grossen 
Themen der Raumentwicklung und Ar-
chitektur zusammen diskutieren und 
zu einer gemeinsamen Haltung kom-
men, die wir irgendwo zwischen dem 
Amt für Raumentwicklung und der Prä-
sidentenkonferenz vertreten und ein-
bringen können.

Aber Sie sind lediglich Präsident eines 

Vereins, Sie haben keinen Auftrag. Wie 

will die FARO ihr Ziel erreichen?

Wir haben tatsächlich keinen Auftrag. 
Umso ungebundener sind wir, um unse-
re Ziele zu erreichen. Am Anfang stehen 
regelmässige Zusammenkünfte, an de-
nen wir uns zu Workshops treffen und 
aktuelle Themen aufgreifen, evaluieren, 
Szenarien der Umsetzung debattieren. 
Wir, das sind zurzeit die zwölf Grün-
dungsmitglieder, wobei bereits Anfragen 
von weiteren Interessenten vorliegen. 

Sind nur Fachleute dabei?

Ja, Architekten und Raumplaner, um 
das vor Ort vorhandene Fachwissen 

Gerade in St. Moritz haben Daniel Pensa und seine Mitstreiter viel Potenzial bei der Raumentwicklung ausgemacht.    Foto: Marie-Claire Jur

umzusetzen. Darüber hinaus würden 
wir es sehr begrüssen, wenn sich bald 
auch ein interessiertes Publikum zu 
unseren Zusammenkünften hinzu -
gesellt und sich konstruktiv einbringt: 
Politiker, Bürger, Bauherren. Unser 
zentrales Anliegen ist es, der betrof -
fenen Bevölkerung aufzuzeigen, dass 
Raumentwicklung und Urbanistik et-
was ist, das alle angeht und interes-
sieren müsste, vom Kandelaber bis zur 
Sporthalle, vom Verkehrskreisel bis 
zum Flugplatz. Denn so kompliziert, 
wie es oft den Anschein macht, ist die 
Materie eigentlich nicht. Architektur 
spricht vom Objekt, die Urbanistik 
vom Raum zwischen den Objekten. 
Das Leere dazwischen ist also der 
Raum, in dem wir uns begegnen, egal, 
mit welcher Dynamik. Um diesen geht 
es. Ich möchte die Frage, die ich mei-
nen Architektenkollegen gestellt habe, 
allen stellen: Wie siehst Du das Ober-
engadin in 50 Jahren?

Wo wollen Sie erste Akzente setzen?

Wir haben Themenkreise definiert. 
Eher allgemeiner Art. Wir sind nicht 
gegen das Bauen, im Gegenteil. Aber es 
ist unsere Pflicht, auf ressourcenrau-
bende Fehlentwicklungen hinzuweisen 
und für die Region wichtige Anliegen 
nicht zu verschlafen. Ich denke etwa an 
die ganze Bauzonenreduktion und den 
Nutzungstransfer, welche jetzt auf kan-
tonaler Ebene im Gang sind. Aus-
serdem müssen wir die bestehenden 
Fachgremien, Baukommissionen sowie 
Bauberatungen stärken. Diese sollten 
zumindest ein Vetorecht im Bewil-
ligungsprozess haben.

Welche Projekte hat die FARO im Visier?

Viele befinden sich auf St. Moritzer Ge-
meindegebiet. Das Engadin schwächelt 
nicht nur raumplanerisch vom Zen-
trum her. Die Destination ist eine Art 
Phantom, weder Fisch noch Vogel. Fan-
gen wir beim neuen Feuerwehrdepot 
St. Moritz an. Der Bau mag sehr gut 
sein, aber der Ort und die Art und Wei-
se, wie es zu ihm kam, ist einfach 
falsch. Von grösstem Interesse ist der 
Uferbogen entlang des Seebeckens, 
vom Bahnhof bis zum Feuerwehrdepot. 
Hier liegen die essenziellen Brennpunk-
te, wo wir versuchen, Themen vorweg-
zunehmen und Standorte festzulegen. 
Denn es ist unsinnig, seine Kapazitäten 
für Ideen und Entwürfe an falschen 
Standorten zu verschwenden.

Zum Beispiel?

Das neue Schulhaus. Der Standort  
Grevas ist nicht mehr der richtige. Es ist 
absurd, 50 Millionen Franken für einen 
Neubau an einem Ort, der historisch 
gesehen, ein Kompromiss zwischen 
Dorf und Bad war, aufzuwerfen. Heute 
wohnt die grosse Mehrheit der Schüle-
rinnen und Schüler in St. Moritz Bad. 
Zudem wird der Standort Grevas nicht 
direkt vom ÖV bedient. Angesichts der 
kommenden Regionalisierung äusserst 
fragwürdig. Dagegen haben wir im Her-
zen von St. Moritz Bad eine Leichtath-
letikanlage mit einer 400-Meter-Bahn, 
eine solche hat nicht einmal die Kan-
tonshauptstadt.

«Der Standort Grevas 
ist nicht mehr der 

richtige»

Und wir sind nicht fähig, den Schul-
campus in die Nähe dieser Sportanlage 
und der Schüler zu bringen. Das ganze 
Umfeld um die Polowiese mit heute pa-
villonartigen Bauten hat genug Po-
tenzial. Wir haben das alte Hotel Stahl-
bad mit viel Landreserve, das zum 
Verkauf steht. Ein anderes Thema: Der 
Mündungsbereich des Inns bei der 
Karlskirche zwischen Reithalle und 
Busdepot. Letzteres wurde von Coop 
gekauft. Soll dieses Areal in Seenähe 
und Flussmündung lediglich für einen 
Supermarkt genutzt werden? An diesen 
Standort an bester Lage gehört ei-
gentlich das St. Moritzer Kunst- und 
Kulturzentrum. St. Moritz hat genü-
gend Kraft und Macht, eine grund-
sätzliche Neuordnung mit den Akteu -
ren zu diskutieren und eine 
umfassende Lösung im Sinne der Re-
gion zu finden. Der Auszug unserer 
Themenliste illustriert dies. Verstehen 
Sie uns nicht falsch: Kraft unseres Wis-
sens wollen wir Themen aufgreifen und 
setzen, mit der Politik und der Öffent-
lichkeit diskutieren. Nicht als Club von 
Nörglern, sondern konstruktiv zum 
Wohl der gesamten Region.

*Daniel Pensa, 51 Jahre, Surlej, ist diplomierter 
Architekt ETH und betreibt seit 1997 sein eigenes 
Architekturbüro. Er ist Präsident der Fachgruppe 
für Raumentwicklung und Architektur Oberengadin 
FARO.
www.faro.cloud wird demnächst aufgeschaltet.
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 • Fachkompetenz
 • 37-jg. Erfahrung!
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FACHSTELLE FÜR 
GEOBIOLOGIE

7203 TRIMMIS

079 708 87 02

ZU VERKAUFEN
Eines der schönsten Gemälde im Grossformat

von Clara Porges: Berninagruppe

Mit Beglaubigung und Schätzung von  
Fr. 80'000.– 

Verkaufspreis Fr. 30'000.–

Bei Interesse Foto und komplette  
Dokumentation vorhanden.

Tel. 078 222 55 50

Martin Berthod Vorstand

Rolf Jaussi  GPK

Gian Marco Tomaschett, Guido Mittner, Dorigo Pedrolini  
in den Gemeinderat
Heidi Wyss in den Schulrat

Wir suchen für unsere Kleiderboutique in St. Moritz, 
Periode Dezember 2018 - April 2019, 

eine Verkäuferin, Arbeitspensum 60%
Anforderungen:
- ausgezeichnete Verkaufstechnik
- gute relationale und organisatorische Fähigkeiten
- ausgezeichnete Erfahrungen in ähnlichen Positionen
- Kenntnisse in Deutsch, Englisch und Italienisch
Wir bieten:
- Gehalt entsprechend Erfahrungen und Fähigkeiten
- moderne und jugendliche Arbeitsumgebung
Bewerbungsunterlagen mit Lebenslauf und Foto sind zu 

 

 

 ..................................................................  

GOLDSCHATZ Duo 
Mittwoch, 24. Oktober 2018 um 20.30 Uhr im  

Kunstraum Riss 
 ..................................................................  

GOLDSCHATZ, mit Musiker Timothy Jaromir 

und der Sängerin Rykka, ein mitreissendes 

Blues-Folk-Duo, eine Herzens -

angelegenheit, das Verschmelzen zweier 

Talente, die aus ihrer musikalischen 

Schatztruhe das Wertvollste und 

Persönlichste rausholen und dem Publikum 

unmittelbar offenbaren. Rasch wird bei 

GOLDSCHATZ ersichtlich, um was es den 

beiden geht: Ehrliche, innige Song-

Momente und Geschichten zu erzählen über 

turbulente Liebesbeziehungen, der 

Sehnsucht nach der Wildnis, alles hinter 

sich lassen zu können und, eben, als 

leidenschaftliche Suchende endlich das 

Ersehnte erblicken zu können. Die Songs 

entstanden abseits jeglichen alltäglichen 

Trubels in den Wäldern Kanadas, wo sich 

GOLDSCHATZ auch in Sachen Songwriting 

näher kam.  

 ..................................................................  

Zeit / Ort:  20.30 Uhr, Kunstraum riss 
 ..................................................................  

Eintritt:   CHF 20. Freie Sitzwahl. 
 ..................................................................  

Vorverkauf:   Samedan Tourist Information 

  T 081 851 00 60 
 .................................................................  

 

Kath. Kirchgemeinde –  
Commune Parrocchiale cattolico  
Samedan – Bever

Einladung zur  
Kirchgemeindeversammlung
7. November 2018 um 20.15 Uhr  
im Restaurant Weisses Kreuz, Samedan

Traktanden:
1. Begrüssung und Wahl der Stimmenzähler
2. Protokoll der Kirchgemeindeversammlung  
 vom 8. November 2017
3. Bericht des Präsidenten
 Bericht des Pfarreirates
 Bericht des Pfarreibeauftragten
4. Jahresrechnung 2017 und Revisorenbericht
5. Budget 2019
6. Festsetzung des Steuerfusses 10 %
7. Wahlen: Pfarreirat
8. Orientierung Seelsorgeverband Bernina
 Orientierung Kirchgemeinde-Verband der römisch-  
 katholischen Gastarbeiter- und Tourismus-Seelsor- 
 ge im Oberengadin (Missione Cattolica) / Kirchen- 
 nutzung
9.  Pfarrblatt: Bestehendes oder Kantonales?
10. Verabschiedung Pfarrer Johney / weiteres Vorgehen
11. Festlegung nächste KGV 6. November 2019
12. Varia

Die Jahresrechnung 2017 sowie das Budget 2019 kön-
nen beim Kassier G. Lardi bezogen werden.

Nach der Versammlung wird ein Imbiss offeriert.

 Der Vorstand

WIR HABEN BIS 
AM 2. NOVEMBER 
2018 GEÖFFNET!

MONTAG-FREITAG  
MITTAGSMENU

SONNTAGS-BRUNCH 
09-13 uhr, chf 29.00 p.p.*

*reservation erforderlich!

CHARITY DINNER 
BAAN DOI KINDERHAUS 
ab 18 uhr, chf 100.00 p.p.*

W I N T E R S A I S O N - S TA R T  0 1 .  D E Z  1 8

28 
okt

02 
nov

19.50chf

BEVER LODGE
VIA MAISTRA 32
CH-7502 BEVER 

WWW.BEVERLODGE.CH
FACEBOOK.COM/BEVERLODGE
INSTAGRAM.COM/BEVER.LODGE

Ihre Luftbrücke in 
die Heimat.

Jetzt Gönner werden: www.rega.ch
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Eitel Freude bei Schützen, Jägern und Biathleten
Schliessen oder modernisieren 

und ausbauen? Vor dieser Frage 

stand die Gemeinde Pontresina 

vor gut zwei Jahren im Zuge der 

 verordneten Altlastensanierung 

der fast einhundertjährigen 

Schiessanlage Clavadels.  

Entschieden hat sie sich für den 

 Fortbestand der Anlage. 

JON DUSCHLETTA

An der Sanierung der seit 1921 be-
stehenden Schiessanlage Clavadels wäre 
die Gemeinde Pontresina nicht vorbei-
gekommen. Gemeindepräsident Martin 
Aebli sagte am Samstag am Rande der 
Feierlichkeiten zur Neueröffnung: «Ob 
hier weiterhin geschossen worden wäre 
oder nicht, die Altlastensanierung 
mussten wir so oder so durchführen.» 

Rund 460 000 Franken hat alleine 
diese nach Vorgaben des Umwelt-
schutzgesetzes und der Altlastenverord-
nung des Bundes erfolgte Sanierung 
des schwermetallverseuchten Bodens 
gekostet. Die eidgenössische Gesetz-
gebung verlangt eine entsprechende 
Sanierung aller bewilligten Schiess-
anlagen bis Ende 2020, übernimmt da-
für mit dem eigens dafür geschaffenen 

VASA-Altlasten-Fonds aber auch rund 
30 bis 40 Prozent der anfallenden Kos-
ten. Dies geschah laut dem Präsidenten 
der Pontresiner Jägersektion «Albris», 
Gian-Carl Lutz, auch in Pontresina, wo 
rund 240 000 Franken Bundesgelder ins 
Sanierungsprojekt flossen. Der Rest-
betrag musste von der Gemeinde auf-
gewendet werden.

 
Beispiellose Zusammenarbeit

Insgesamt kosteten Altlastensanierung, 
Modernisierung und Ausbau der Schiess-
anlage rund eine Million Franken. An 
die Kosten für die Modernisierung und 
den Ausbau steuerte die Gemeinde wei-
tere 100 000 Franken bei. Den Rest, laut 
Lutz rund 200 000 Franken, finanzierten 
die drei ins Projekt involvierten Ortsver-
eine, die Jägersektion «Secziun da chat-
scheders Albris», der Schützenverein 
und der Skiclub Bernina durch Geld-
mittel und Fronarbeit gemeinsam. 

Dies entsprach, so Martin Aebli, denn 
auch einer Auflage der Gemeinde: 
«Weil die verschiedenen Bedürfnisse ge-
geben waren, hat die Gemeinde damals 
entschieden, an dieser Anlage mehr zu 
tun als nötig war. Aber nur», so Aebli 
weiter, «wenn die Vereine aktiv mit-
helfen würden.» Aebli lobte im Nach-
hinein nun dieses Miteinander explizit: 
«Toll, wie sich die Vereine ins Zeug ge-
legt haben und alles gemeinsam reali-
siert werden konnte. Immerhin hat 

man hier Steuergelder eingesetzt und 
hat nun auch die Gewähr, dass die Anla-
ge weiter genutzt wird.»

Zufrieden über den Ausbaustandard 
zeigte sich auch die auf Ende Jahr abtre-
tende, zuständige Gemeindevorstän -
din Margit Rothwangl: «Ich habe im 
Vorstand für die Beibehaltung der 
300-Meter-Anlage und auch des 
100-Meter Jagdstands gekämpft. Diese 
Anlagen muss eine Gemeinde entweder 
selbst bereitstellen oder aber das An-
gebot in einer Nachbargemeinde gegen 
Bezahlung sicherstellen.»

Im Zuge der Altlastensanierung 
musste zudem ein Waldstück gerodet 
und damit einhergehend ein Kreuz-
otterhabitat umgesiedelt werden. Laut 
dem involvierten Pontresiner Bauamts-
leiter Adriano Levy wurden daraufhin 
und im Rahmen ökologischer Ersatz-
massnahmen in der Nähe der Schiess-
anlage gleich zwei neue Reptilienhabi-
tate erstellt. Der Beiträge aus dem 
Bundesinventar der Landschaften und 
Naturdenkmäler (BLN) wegen ein Null-
summenspiel. «Wir haben hier unter 
der Leitung der Umweltbaubegleiterin 
Nicole Locher einen ökologischen 
Mehrwert geschaffen. Schiessen ist nun 
mal umweltbelastend», so Levy.

Dreierlei Wunschkonzert

Kurz bevor am Samstag das Einwei -
hungsfest losging, zeigte Gian-Carl 

Der elfjährige Nachwuchs-Biathlet Luca Schäfli aus Pontresina schiesst auf der neuen Biathlonanlage sein Luftgewehr ein. Im Hintergrund die beiden überdachten Kleinkaliber-50-Meter-Biathlonscheiben, der  

Laufhasenstand der Jagdsektion «Albris» und darüber die vier Scheiben des 300-Meter-Standes. Rechts ein Blick aus dem Pistolenstand mit den 25- und 50-Meter-Scheiben.                                                 Fotos: Jon Duschletta

Lutz auf einem Rundgang durch die 
verschiedenen Anlagenteile, von wel-
chen Bedürfnissen Martin Aebli ein-
gangs sprach. Die 300-Meter-Anlage 
war seit 1997 nicht mehr erneuert wor-
den und entsprechend veraltet. Nun 
wurden der Scheibenstock und die 
elektronische Trefferanzeige auf den 
neuesten Stand gebracht. Im Schüt-
zenhaus Clavadels wurde die 300- 
Meter-Schiessplätze mit der 100-Me-
ter-Jagdanlage kombiniert. Zwei tradi-
tionelle Laufscheiben und eine neue, 
vollelektronische Scheibe stehen den 
Jägerinnen und Jägern so zur Ver-
fügung. Im Gebäude ebenfalls an-
gegliedert ist ein Pistolenstand mit 
zwei 50- und neu zwei 25-Meter-
Scheiben. 

Auf einer Anhöhe haben die drei Ver-
eine in gemeinsamer Arbeit zudem ei-
nen neuen kombinierten Biathlon- und 
Laufhasenstand erstellt. Hier werden 
zukünftig die Jäger ihre Schiessfertigkei-
ten auf den «laufenden Kipp hasen» 
ebenso üben können wie die Biathleten 
in der Sechs-Meter-Luftge wehrdistanz 
und auf der weltcup-tauglichen  
Doppelanlage in der 50-Meter-Klein -
kaliberdistanz. Das Laufhasen-Schiess -
häuschen und auch der eigent liche 
Stand wurden aus den Fichtenbrettern 
der temporären Bauten der alpinen Ski-
weltmeisterschaften 2017 in St. Moritz 
erstellt.

Mit dieser neuen Biathlonanlage ver-
fügt die Region – neben einzelnen klei-
nen privaten Anlagen – endlich über ei-
ne wettkampftauglich eingerichtete 
Übungsanlage. Peter Alder ist Vorstands-
mitglied des SC Bernina Pontresina und 
dort Bereichsleiter Nordisch. «Vor un-
gefähr drei Jahren sind wir mit vier Luft-
gewehrscheiben gestartet und haben in-
nerhalb des Skiclubs eine kleine 
Biathlongruppe gebildet», so Alder. Seit 
letztem Jahr wird diese Gruppe kon-
tinuierlich zu einer Oberengadiner Trai-
ningsgemeinschaft ausgebaut. 

Einzige Biathlonanlage der Region

«Wir versuchen jetzt, noch eine Art 
Bündner Biathlon-Cup aufzubauen, 
ana log zum Raiffeisen Nordic Cup.» Pe-
ter Alder zufolge müssen sich die Nach-
wuchsbiathleten aber noch ein ganzes 
Jahr gedulden: «Auf diesen Winter hin 
hat es leider noch nicht geklappt.» Was 
in Pontresina ebenfalls noch fehlt, ist ei-
ne geteerte Rollskistrecke. «Das Militär 
hat die bisherige Trainingsmöglichkeit 
auf dem Gelände der Flap in S-chanf 
nun definitiv auf Ende Jahr aufge -
kündigt.» Peter Alder und seine Mitstrei-
ter möchten dem Nachwuchs möglichst 
gute regionale Trainings möglichkeiten 
anbieten und gleichzeitig auch Reise-
zeiten verkürzen, «ohne dabei aber der 
Biathlon-Arena Lenzerheide Konkur-
renz zu machen», so Alder.

Walter Zegg ist wieder Gemeindepräsident

Samnaun Bei einer Wahlbeteiligung 
von 58 Prozent wurde am Sonntag Wal-
ter Zegg mit 160 Stimmen zum neuen 
Gemeindepräsidenten von Samnaun 
gewählt. Cla Davaz wurde für einen der 
beiden freien Vorstandssitze gewählt. 
Komplettiert wurde der neunköpfige 
Gemeinderat.

Weil der bisherige Gemeindeprä-
sident von Samnaun, Hans Kleinstein, 
infolge Amtszeitbeschränkung aus sei-
nem Amt ausschied, wurde eine Ersatz-
wahl nötig. Diese gewann am Sonntag 
der vormalige Gemeindepräsident und 
einzige Kandidat Walter Zegg mit 160 
von 265 gültigen Stimmen. Letzmals 
stand Walter Zegg von 2004 bis 2006 der 
Gemeinde vor. Er sah seine Kandidatur 
eher als Provokation, damit sich auch 
anderen Kandidaten portieren liessen. 
Die Samnauner liessen sich nicht pro-
vozieren und wählten Walter Zegg.

Für den Gemeindevorstand waren 
zwei Stellen vakant. Mit 190 Stimmen 
erreichte im ersten Wahlgang aber nur 
Cla Davaz das geforderte absolute Mehr 

von 111 Stimmen. Weitere Stimmen ha-
ben erhalten: Daniel Högger, deren 75 
und Viktor Prinz 56. In einem zweiten 
Wahlgang muss demnach noch ein Vor-
standsmitglied gewählt werden. 

Hingegen konnten die neun Sitze des 
Gemeinderates bereits im ersten Wahl-
gang vergeben werden. Gewählt wur-
den: Daniel Högger (246 Stimmen), 
Klaus Walser (198), René Carnot (162), 
Ralf Heis (155), Karl Jenal-Danner 
(154), Thomas Zegg (137), Alexander 
Heis (121), Andreas Hangl (116) und 
Martin Valsecchi (116). Die Wahl ver-
passt haben Christian Heis (103 Stim-
men) und Natischa Carnot (94). Das 
absolute Mehr lag bei 113 Stimmen.

Nach dem Wahlwochenende in Sam-
naun fehlt auch in der fünfköpfigen Ge-
schäftsprüfungskommission noch eine 
Person. Gewählt wurden im ersten 
Wahlgang bei einem absoluten Mehr 
von 100 Stimmen die vier Kandidaten: 
Jasmin Kleinstein (254 Stimmen), Gian 
Claudio Oswald (193), Manuela Zegg 
(172) und Sebastian Lumpi (141).  (ep)

Claudia Jann in den Vorstand
Reto Candrian hat als erfolgreicher Jung-
unternehmer vor einigen Wochen im 
Hotel Reine Victoria gesagt: «St. Moritz 
hat die besten Zeiten noch vor sich». Es 
liegt an uns St. Moritzerinnen und 
St. Moritzer. Wollen wir Wandel, müssen 
wir ihn aktiv und mutig mitgestalten. 
Nur Ansprüche stellen war gestern. Wir 
müssen selbst aktiv werden. Das beginnt 
mit der Stimmabgabe, hört danach aber 
nicht auf. Am 28. Oktober als auch am 
11. November muss die Stimmbetei-

ligung wieder über 60 Prozent liegen – 
wir haben es in der Hand. Eine weitere 
Aussage von Reto Candrian ist mir ge-
blieben: «Es braucht den Willen der älte-
ren Generation, den jungen Kräften das 
Übernehmen von Verantwortung zu er-
möglichen.» Jacinda Ardern ist 38 Jahre 
alt und Premierministerin von Neusee-
land. Sebastian Kurz, Bundeskanzler von 
Österreich, ist 32 Jahre alt. Claudia Jann, 
32 Jahre alt, will sich als junge Frau aktiv 
im Gemeindevorstand einbringen und 

den Wandel verantwortungsvoll mit-
gestalten. Sie ist gut ausgebildet, hat viel 
Berufserfahrung und ist einheimisch. Sie 
kennt die Bedürfnisse und Heraus-
forderungen der jungen und auch der äl-
teren Generation und kommt aus einer 
Politikerfamilie. Mein Appell an alle 
St. Moritzerinnen und St. Moritzer lautet 
darum: Lassen wir die junge Generation 
Verantwortung mittragen, mitgestalten 
und mitarbeiten. Jetzt, nicht irgend-
wann!  Tanja Kreis, St. Moritz

Wahlforum Gemeindevorstand St. Moritz

St. Moritz braucht Martin Berthod
Es ist schön zu sehen, dass sich die 
St. Moritzer Jugend an den diesjäh-
rigen Wahlen einbringt. Das hat bisher 
gefehlt und ist zu begrüssen. Jung und 
motiviert zu sein, ist gut, aber es gibt 
auch noch ein paar «alte Werte», die für 
St. Moritz von grösster Wichtigkeit 
sind. Erfahrung, Netzwerk, Charisma, 

How-to-do zum Beispiel. Martin Bert-
hod nimmt das alles mit. Sein Leis-
tungsausweis als ehemaliger Ge-
meinderat, als Direktor von St. Moritz 
Tourismus und als Vize-Direktor des al-
ten Kurvereins ist enorm. Dass er 
St. Moritz nach 40 Jahren unermüd -
lichen Einsatzes immer noch dienen 

möchte, ist ein absoluter Glücksfall. 
Ich könnte mir – gerade in der heutigen 
Konstellation – keinen besseren Mann 
für den noch vakanten Gemeindevor-
standsposten vorstellen. Ich wähle des-
halb am 28. Oktober aus Überzeugung 
Martin Berthod in den Vorstand.
 Aldo Oswald, Alt-Gemeindevorstand
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Es l’Engiadina üna cità?
A Nairs pro Scuol ed illa Chesa 

Planta a Samedan han gnü lö 

quista fin d’eivna referats cun 

Donat Caduff e Men Duri  

Arquint. Els s’han occupats cun 

l’architectura d’üna vallada chi 

pudess eir esser üna cità  

cun 30 quartiers.

Il Center d’art contemporana Nairs e la 
Chesa Planta Samedan han invidà la fin 
d’eivna passada a referats davart l’archi-
tectura e’l svilup in Engiadina. Donat Ca-
duff e Men Duri Arquint han dat ün sgu-
ard i’l passà, in l’identificaziun da la 
particularità regiunala e discus davart  
la planisaziun dal territori. La sairada a 
Scuol es gnüda moderada da David Wal-
ser, architect e docent a la HTW Cuoira. 
Ils respunsabels dal Center d’art contem-
porana Nairs s’occupan regularmaing 
cun l’architectura e la fabrica regiunala 
ed han tanter oter renovà l’on passà la 
chalchera da chaltschina a Sur En.

Dapertuot regna üna surabundanza

Donat Caduff es da manster grafiker ed 
ha üna preferenza per bellas chasas e 
baselgias. Fingià d’uffant disegnaiva’l 

purtrets da cumüns cun lur structura 
tradiziunala d’ün center da cumün, cun 
bügls sco lös d’inscunter e culla basel-
gia. L’interess per l’architectura til ac-
cumpogna mincha di. Caduff es l’autur 
da la publicaziun «Das Hyperdorf». Te-
nor el regna in tuot il Grischun üna su-
rabundanza, saja quai da la vendita to-
tala, da la banalità e da l’autenticità. 
«Be dad alch manca dapertuot, nempè 
da la creaziun da valur», es l’avis da Do-
nat Caduff. Sco ch’el ha manzunà, ser-

van hoz blers cumüns sco spazi d’in- 
scenaziun pels desideris dals turists e’l 
sömmi da viver sül pajais. «I s’ha svilup-
pada ün’architectura da marketing chi 
fabricha stabilimaints sco a Samigun o 
lura cumüns sco l’Outlet a Landquart.» 
Plünavant vegnan sports in da quels lös 
prodots chi’s po cumprar dapertuot e’l 
commerzi regiunal nun es important. 
«I’s chatta in citats e’ls cumüns la me-
demma sporta dal muond da lavur o da 
la sporta dal temp liber», es sia conclu-

Il Center d’art contemporana Nairs s’occupa tanter oter cun l’architectura da l’Engiadina.                       fotografias: Annatina Filli

siun, «innovaziuns vegnan e gnaran eir 
in avegnir creadas illa periferia.» Quai 
es, tenor el, eir la radschun perche chi 
naschan i’ls cumüns las uschè nomna-
das organisaziuns dal «Pro», forums re-
giunals o organisaziuns cumünaivlas 
per la vendita da prodots regiunals.

Cità cun 30 quartiers

L’architect da Cuoira e Scuol, Men Duri 
Arquint, ha dat ün sguard sülla vallada 
da l’Engiadina, chi pudess eir esser üna 

cità cun 30 quartiers. «L’Engiadina es 
üna vallada structurada cleramaing e 
definida cun set access da vias e 30 cen-
ters da cumün», ha declerà Arquint. El 
s’occupa fingià daspö ons cul svilup ter-
ritorial, «nus architects eschan ils spe-
cialists dal spazi». Tenor el sun ils cu-
müns da l’Engiadina gnüts fabrichats 
lung la via ingio cha’ls chars da la posta 
passaivan tras. «Ün’excepziun es San 
Murezzan, quia s’haja fabrichà las cha-
sas lung la via dal Bogn.» I’ls ultims ons 
sun ils cumüns plü gronds sco San Mu-
rezzan, Samedan, Zernez e Scuol dvan-
tats centers regiunals. «Culla mobilità 
d’hozindi nun es il center da vita plü be 
in ün cumün, infra ün’ura as riva bod 
dad üna a l’otra vart da l’Engiadina», 
ha’l manzunà. Plü bod d’eira quai il 
temp chi’s dovraiva per chaminar d’ün 
cumün in l’oter. Men Duri Arquint ha 
constatà cha’ls cumüns han hoz plü-
chöntsch üna funcziun da quartier. «I 
nu vain neir na plü fabrichà intuorn i’l 
center dal cumün o i’l cumün oriund. 
Las chasas as sparpaglian intuorn il cu-
mün e quai sainza chi’d es avantman 
üna planisaziun dal territori.» Adonta 
da tuot es el da l’avis chi regna in Engia-
dina üna buna qualità da vita, quai cun 
tuot ils avantags d’üna cità ed üna cun-
trada culturala intacta. (anr/afi)

La cumischiun sindicatoria es cumpletta

Scuol Quista fin d’eivna ha gnü lö eir 
il seguond scrutin da las elecziuns cu-
münalas da Scuol. L’unica carica d’oc-
cupar es stat ün sez illa cumischiun 
sindicatoria. Cuort avant il prüm 
scrutin d’eira gnüda cuntschainta 
amo la candidatura da Marianne Wer-
ro da Sent. Quista candidatura a cuor-

ta vista nu vaiva bastü per ragiun- 
dscher la majorità absoluta. I’l se- 
guond scrutin da quista fin d’eivna es 
Marianne Werro gnüda eletta cun 278 
vuschs da 303 vuschs valablas. La par-
tecipaziun al seguond scrutin dal cu-
mün da Scuol es statta pro 9,9 per- 
tschient.  (nba)

Ün seguond scrutin per duos suprastants

Zernez Il suveran dal cumün da Zer-
nez ha gnü d’eleger quista fin d’eivna 
ils commembers per la suprastanza cu-
münala, per la cumischiun sindicato-
ria e pel cussagl da scoula. Unicamaing 
per la suprastanza cumünala faja dab-
sögn d’ün seguond scrutin, qua cha 
duos posts sun restats vacants. Sco su-
prastantas e suprastants cumünals sun 
gnüts reelets Martina Peretti da Susch 
cun 193 vuschs, Stefan Bühler da Zer-
nez cun 186 vuschs e Seraina Bickel da 
Susch cun 167 vuschs. Simon Rohner 
da Lavin es gnü elet cun 146 vuschs 
sco nouv commember e rapreschan- 
tant da Lavin illa suprastanza cumüna-

la da Zernez. La partecipaziun a la vo-
taziun es statta pro 22 pertschient e la 
majorità absoluta importaiva 71 
vuschs. Üna sesantina da persunas han 
survgni vuschs singulas, tanter quellas 
eir l’anteriur president cumünal e 
grond cusglier Domenic Toutsch cun 
18 vuschs. Claudia Duschletta, Arno 
Felix, Susanna Denoth e Giancarlo 
Neuhäusler fuorman per la prosma pe-
rioda d’uffizi la cumischiun sindicato-
ria. I’l cussagl da scoula sun gnüts elets 
Jolanda Andri, Linard Godly, Gian 
Thom e Jürg Wirth. Il seguond scrutin 
per la suprastanza cumünala ha lö als 
25 november. (anr/afi)

David Walser, Men Duri Arquint e Donat Caduff (da schnestra) han discus davart l’architectura e’l svilup in Engiadina. 

La Musica giuvenila Valsot ha concertà a Ravensburg

Valsot La mità da gün ha concertà il 
«Jugend Blasorchester» da Ravensburg 
a Ramosch. Il contact tanter quista mu-
sica da giuvenils e la musica giuvenila 
da Valsot vaivan fat Ursula e Werner 
Löfflmann. Els duos sun oriunds da la 
regiun da Ravensburg ed abitan daspö 
qualche ons a Ramosch. Tras quai d’eira 
nada l’idea da manar insembel las duos 
fuormaziuns e d’organisar duos con-
certs. In sonda passada ha uossa gnü lö 
il seguond da quists concerts e quai illa 
sala da güramaint (Schwörsaal) immez 
Ravensburg. Cun differents prodots da 
la regiun e cun üna chavogna musicala 
da tuot il muond sun ils da Valsot its a 
tramagl. Il salüd musical ha fat il «Ju-
gend Blasorchester» da Ravensburg. Da-
vo la posa ha sunà la Musica giuvenila 
da Valsot cun sustegn da la gruppa ün 
«Prosit» da Tschlin. Ils giuvenils musi-
cants han pisserà per ün bun tun illa sa-
la veglia. Per emoziuns e pel giallina ha 
pisserà la cumparsa da la plü giuvna 
musicanta da Ramosch. La giuvna da 
dudesch ons, Paola Vonlanthen, ha 
chantà il «Halleluja» accumpagnada da 
la musica da giuvenils (vair il video sün 
www.engadinerpost.ch). Quista pre- 
schantaziun ha pisserà per grond ap-

plaus ed ils giuvenils da Valsot han 
persvas cun lur interpretaziuns musica-
las. «La lingua nun ans collia, ma la mu-
sica», ha portà eir il capo cumünal da 
Valsot, Victor Peer il salüd in Germania. 
Ils respunsabels da tuottas duos musi-
cas sun stats perinclets da tgnair chod 

Sün www.engadinerpost.ch 
daja ün video cul «Halleluja» 
dal concert a Ravensburg. 

ils contacts e chi sa, forsa daja in ave- 
gnir ün ulteriur proget musical tanter 
Ravensburg e Valsot.  (nba)

Paola Vonlanthen ha chantà cun dudesch ons il «Halleluja» culla Musica 

giuvenila Valsot al concert a Ravensburg.  fotografia: Nicolo Bass
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Scuol es üna Cità d’energia
Il cumün da Scuol es daspö  

venderdi portader dal label Cità 

d’energia. Il label obliescha da 

proseguir cun üna politica  

chi voul trar a nüz plü  

efficiaintamaing l’energia.

Per survgnir il label Cità d’energia sto 
ün cumün trar a nüz almain 50 per- 
tschient da sias resursas energeticas. 
Cun 56 pertschient accumplischa il cu-
mün da Scuol quista pretaisa. In 
preschentscha da rapreschantants da 
l’organisaziun Energia Svizra, da l’Uffizi 
chantunal d’energia e trafic, dal cumün 
da Scuol ed oters interessats ha Chri- 
stian Fanzun, il capo cumünal da Scuol, 
pudü tour in consegn i’l Bogn Engiadi-
na a Scuol il label Cità d’energia. Ün  
label chi nun es ün premi, però chi  
obliescha da restar activ e da far tuot 
per sustgnair la visiun d’üna società da 
2000 watts.

Spargnà öli da s-chodar

Ün on davo la fusiun dals cumüns Ar-
dez, Ftan, Guarda, Scuol, Sent e Tarasp 
al cumün da Scuol s’haja decis da re- 
sguardar las directivas e las cundiziuns 
da l’organisaziun Energia Svizra. «L’in-
tent da la futura politica d’energia dal 
cumün da Scuol es da ragiundscher ils 
böts dal program da la Confederaziun 
‹Energia 2050›», ha declerà Jon Carl 
Rauch, il respunsabel pel departamaint 
energia dal cumün da Scuol. Intant ha 
defini la cumischiun d’energia dal cu-
mün da Scuol il model directiv e decis 
divers standards. Lapro toccan tanter 
oter las directivas a reguard il standard 
energetic pels stabilimaints cumünals. 
«I’ls ultims ons vaina realisà fingià l’ün 
o l’oter proget chi’ns pussibiltescha 
d’optimar nossas resursas energeticas», 
uschè Rauch. Ils respunsabels dal Bogn 
Engiadina e da la halla da glatsch sun 
cuntinuantamaing in tschercha da 
nouvas soluziuns per spargnar energia. 
«Cun l’introducziun da tschertas masü-
ras esa ingon stat pussibel da spargnar 
i’l Bogn Engiadina bundant 100 000 li-
ters öli da s-chodar», ha’l dit.

Investiziuns i’l sectur d’energia

Pels prossems ons sun previsas ulteriu-
ras investiziuns i’l sectur d’energia. «Ils 
stabilimaints cumünals sco la chasa cu-

münala, la chasa Du Parc, il Central o 
eir la chasa da scoula ston gnir renova-
das energeticamaing», ha manzunà Jon 
Carl Rauch. «Qua vaina pront ün pro-
get chi prevezza da colliar tuot quists 
stabilimaints insembel cul Bogn Engia-
dina e quai cun ün s-chodamaint a lun-
ga distanza.» Ün oter böt dal cumün da 
Scuol es da rimplazzar in tuot las frac- 
ziuns l’iglüminaziun da vias cun glüms 

da LED. Plünavant ha’l rendü attent al 
trafic public da la regiun, chi d’eira gnü 
undrà da l’on 2014 cul Premi Flux, ed 
als duos tancadis per autos electrics chi 
sun gnüts installats ingon a Scuol. Plü-
navant es Rauch persvas cha’l label Cità 
d’energia muossa la via per üna politica 
d’energia dürabla ed orientada a l’ave- 
gnir. Cun quist label s’obliescha il cu-
mün da proseguir cun üna politica chi 

Jon Carl Rauch e Christian Fanzun (da schnestra) han tut in consegn il label Cità d’energia da Michael Casutt, Uffizi 

chantunal d’energia e trafic, e da Kurt Egger a l’Energia Svizra.  fotografia: Mayk Wendt

voul trar a nüz plü efficiaintamaing 
l’energia. 

Promouver energias regenerablas

Il model directiv prevezza plünavant ün 
rinforzimaint dal sen per dumondas 
d’energia cun quai chi’s promouva l’effi-
cienza energetica e las energias regene- 
rablas. Cul label Cità d’energia as voula 
s-chaffir avantags pel lö cun quai chi’s 
sustegna a firmas e persunas chi s’inga-
schan per la müdada energetica. Insem-
bel culla populaziun as voula ragiun- 
dscher cumünaivelmaing ils böts da la 
nouva politica d’energia. «In quatter 
ons segua ün uschè nomna reaudit. L’or-
ganisaziun Energia Svizra valütescha lu-
ra nos progress e decida scha’l cumün po 
lura restar inavant üna cità d’energia», 
ha infuormà Jon Carl Rauch. Il böt per 
in quatter ons es, tenor el, d’augmantar 
la cifra d’ütilisaziun da las resursas ener-
geticas per quatter pertschient. (anr/afi)

Üna Stradivari tuna uschè bain sco ch’ella vain sunada

Illa baselgia San Lurench a  

Sent ha gnü lö il prüm da  

quatter concerts cun musica  

da baselgia. Concertà han Maja 

Weber dal Stradivari Quartett  

cul pianist Per Lundberg. 

Sainza dumonda es il Stradivari Quar-
tett üna da las plü interessantas grup-
pas musicalas d’instrumaints da corda 
da quist temp. Els sunan var 40 con-
certs l’on in Svizra ma eir sün tuot il 
muond. A Londra, Berlin, Vienna, 
Hamburg, New York, Tokyo e blers oters 
lös per nomnar be ün pêr. Il quartett 
dispuona d’ün vast repertori, as dedi-
chescha però minchatant eir dürant 
üna stagiun a singuls cumponists. Quist 
möd da’s focussar promouva eir ün’in-
tensità particulara. Uschè han ils musi-
cants dal quartett as dedichats illa sta- 
giun 2017/2018 impustüt al cun- 
tschaint cumponist Franz Schubert. Ils 
inscunters cul Stradivari Quartett nu 
sun be concerts dimpersè evenimaints 
festivs chi unischan musicants, cumpo-
nists ed il public ad ün’unità. Pro’l 
prüm concert da gövgia passada ha su-

nà Maja Weber dal Stradivari Quartett 
cul pianist Per Lundberg sonatas da van 
Beethoven e da Schostakowitsch. Pro’ls 
ulteriurs trais concerts a l’Institut Otal-
pin a Ftan, sül Chastè da Tarasp ed i’l 
Hotel Belvédère a Scuol es stat da dudir 
il Stradivari Quartett cumplet. Ils con-
certs sun gnüts accumpagnats d’üna 
tschaina culs artists. 

Musica da baselgia a Sent

Sco cha Arnold Giamara, il respunsabel 
pels quatter concerts, ha dit, cugnuo-
scha el a Maja Weber fingià daspö blers 
ons. «Eu sun gnü a cugnuoscher il Stra-
divari Quartett impustüt tras Maja We-
ber chi suna daspö divers ons al festival 
sül Hotel Waldhaus a Segl. Eu n’ha là fi-
ni da lavurar e vaiva quista musica adü-
na aint il cheu e perquai vaina fat l’on 
passà ün concert sül Chastè da Tarasp.» 
Quel ha gnü grond success e perquai 
s’haja uossa organisà quist festival cun 
quatter concerts in Engiadina Bassa. 
L’introducziun dal concert a Sent es stat 
üna sonata cun violoncello e clavazin a 
cua da Ludwig van Beethoven nomer 5 
in D-Dur opus 102,2. Pro quel toc han 
ils preschaints pudü s’atschertar da la 
gronda cumpetenza dals duos inter-
prets in möd emoziunal. Sco seguond 

toc üna sonata in D-Moll opus 40 da Di-
mitri Schostakowitsch cun musica pe-
santa, pretensiusa e cun parts calmas, 
ma eir furiusas. Congualabel cun di- 
spittas e cun as consiliar. Sco terz ed ul-
tim toc han ils preschaints giodü üna 
sonata da Ludwig van Beethoven no-

Maja Weber in plaina concentraziun a Sent.  fotografia: Benedict Stecher

mer 3 in A-Dur opus 69. Illa baselgia a 
Sent ha gnü lö ün concert da gronda 
classa musicala interpretà da Weber e 
da Lundberg in möd cumpetent ed adü-
na cun grond resguard e cul respet vi-
cendaivel per ch’ün dals duos nu domi-
nescha. (anr/bcs)

Üna Stradivari es ün  

instrumaint prezius

Antonio Giacomo Stradivari (in latin 
eir Antonius Stradivarius) es nat obain 
dal 1644, ma tenor nouvas pers-
crutaziuns dal 1648 a Cremona in Italia 
ed es mort dal 1737. El d’eira ün con-
structur da gïas e da guitarras ed ha vivü 
sco seis collega Guarneri del Gesù a Cre-
mona. El vain nomnà da blers il plü 
bun constructur da gïas da tuot  
l’istorgia. Sias gïas sun las plü preziusas 
d’instrumaints da corda chi existan sül 
marchà e vegnan marchantadas per im-
ports da plüs milliuns francs. I nun es 
cuntschaint ingio cha Antonio Stradi-
vari ha imprais seis manster, ma fingià 
seis prüms instrumaints muossan il 
grond talent dal maister. I’s disch ch’el 
saja stat ün scolar da Nicola Amati ed 
haja imprais oriundamaing il manster 
da falegnam. El ha maridà a Francesca 
Feraboschi ed ha gnü cun ella ot uf-
fants. Dal 1680 ha el cumprà üna chasa 
a la Piazza San Domenico illa vicinanza 
da l’ufficina dad Amati e Ruggieri.
  (anr/bcs)

18 labels da Cità d’energia in Grischun

L’Energia Svizra es ün program dal Cus-
sagl federal per promouver l’efficienza 
d’energia e da quella regenerabla. Ils cu-
müns e las citats dessan voluntaria-
maing proseguir üna politica chi su-
stegna masüras per spargnar daplü 
forza electrica. L’organisaziun Energia 

Svizra sustegna ils cumüns cun progets 
e cun mezs finanzials. In Grischun por-
tan actualmaing 18 cumüns il label da 
Cità d’energia ed in Svizra as partecipe-
schan passa 450 cumüns e citats al pro-
gram d’energia dal Cussagl federal. 
 (anr/afi)

Commentar

Ün label chi 
oblaja
NICOLO BASS

Mincha cumün po dvantar commember 
da la società portadra da cità d’ener-
gia. Da portar il label cità d’energia es 
ün’otra istorgia. Quai nu po minchün. Il 
label cità d’energia nun es neir ün pre-
mi, dimpersè ün’inpromischiun impe-
gnativa chi oblaja da spargnar energia 
e da perseguitar üna strategia d’ener-
gia persistenta sülla via in direcziun so-
cietà da 2000 watts. Fingià il cumün 
da Sent cul capo cumünal Jon Carl 
Rauch vaiva ragiunt ils puncts neces-
saris per portar il label d’energia. Culla 
fusiun es quist label pel mumaint i a 
perder. Il nouv cumün fusiunà da Scuol 
es però subit dvantà commember da la 
società portadra ed ha defini ils böts 
d’energia per l’avegnir. In venderdi esa 
uossa stat uschè inavant ed il cumün 
da Scuol ha survgni il label da cità 
d’energia. Sper San Murezzan, La Punt-
Chamues-ch e Val Müstair es Scuol il 
quart cumün engiadinais chi porta il la-
bel persistent. Commembers da la So-
cietà portadra sun eir Bever, Madulain 
e Zernez. Da portar il label d’energia es 
però be il prüm pass. Quai es uni- 
camaing üna conferma per 50 per- 
tschient da las masüras chi s’ha ra- 
giunt fin uossa ed ün oblig da cuntinuar 
la via e da realisar ulteriuras masüras 
d’energia dürant ils prossems ons. La 
visiun es e resta üna società da 2000 
watts. Per cuntinuar la via nu basta pe-
rò, cha be il cumün realisescha culs sta-
bilimaints publics las masüras d’ener-
gia. Natüralmaing es il potenzial cumü- 
nal per exaimpel cullas sanaziuns ener-
geticas da las chasas cumünalas e da 
scoula amo magari grond. Ma eir la po-
pulaziun stess cul temp s’identifichar 
cul label d’energia e minchün dess con-
tribuir svess sia part pussibla per ra- 
giundscher ils böts finals. Scha la popu-
laziun nu s’identifichescha culs böts e 
cullas visiuns d’energia, schi resta il la-
bel be üna tablina sülla chasa cumüna-
la sainza scharm. Perquai nu das-chan 
ils politikers invlidar da tour eir a la po-
pulaziun sül viadi. Il cumün da Zernez fa 
quai per exaimpel culla strategia d’ener-
gia 2020 eir sainza label. 
nicolo.bass@engadinerpost.ch
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Piero Del Bondio macht nicht nur Kunst, er lebt sie
Flanierende Menschen in den 

Gassen Castasegnas sind auch 

bei strahlendem Herbstwetter 

selten. Nicht so am letzten  

Sonntag, als zur Finissage der 

Castasegna ART eine bunte 

Schar auf die Performance des 

Bergeller Künstlers Piero Del 

Bondio wartete und auf seine 

neue Monographie.

Auf der Fahrt über – oder besser den 
Malojapass hinunter – erscheinen zwei 
Bilder vor Augen. Im Schulhaus von 
Maloja hatte Piero Del Bondio einst 
Schneebilder ausgestellt. Ich wurde da-
mals im Schulzimmer zum Kind, das 
durch eine märchenhafte Landschaft 
spaziert, umgeben von wirblig und 
flaumig fallenden Silberflocken, um-
hüllt und geborgen wie in einem war-
men Nest. 

Und dann dieses andere Bild, das die 
Arbeit und die Person des Piero Del 
Bondio nicht besser veranschaulichen 
könnte: Im Kunstraum Riss in Samedan 
stand ein wie von Samariterhand sorg-
fältig umwickelter, abgeholzter Baum-
stamm, die andere Skulptur zeigte ei-
nen innen ausgehöhlten Baumstamm, 
darin das vom Feuer zerstörte Kunst-
werk. 

Kunst leben

Es gibt die Künstler, die neben dem 
Kunstsinn auch über das Geschick ver-
fügen, sich in der Kunstwelt zu präsen-
tieren und es verstehen, daraus Profit zu 
schlagen. Und es gibt diese anderen, die 
wie Piero Del Bondio nicht Kunst ma-
chen, sondern Kunst leben. Seine Per-
formances sind Legende, er entwickelt 
mit seinem Körper Gefühle und Stim-
mungen. Stimmungen, die, sind sie ein-
mal vorgeführt, wieder verschwinden. 
In Castasegna zeigt sich ein vorsichtig 
aus dem Dunkeln tretender und ins Lee-

re starrender Mensch, er späht nach 
rechts und nach links, orientiert sich 
nach oben, nähert sich dem schwarzen 
Stuhl, an dem er sich wie ein Kletterer 
am Pizzo Badile vorsichtig abtastend 
hochrankt. Dann wieder ins Leere star-
rend, als suche er Halt in einer ihm 
fremden Welt, den es nicht gibt, bis er 
in sich zusam men sinkt, das Suchen auf-
gibt – um den Applaus des Publikums in 
Empfang zu nehmen.

 Die Bewegungsabläufe Piero Del Bon-
dios sind die eines zierlichen, zerbrech-
lichen Körpers. Eines Asketen, der es 
vorzieht, in sich selbst zu ruhen als auf 

den Trubel der Welt zu achten. Es sind 
diese immer wieder in die Weite gerich-
teten Augen, welche die Zuschauenden 
begleiten und sie an den eigenen Um-
gang mit dem Körper erinnern, der al-
les andere als selbstverständlich wie ei-
ne Maschine funktioniert.

Eine Seele, die die Unendlichkeit des 
Raumes und der Zeit durchmisst. Man 
könnte sich in seinen Performances gut 
den Tod als Piero Del Bondios Partner 
vorstellen. Ein Tod, der in allen Ecken 
lauert und dem Leben die melancho-
lische Note des Vergeblichen und Ab-
surden verleiht. 

Der Asket Piero del Bondio. Seine Performances sind legendär.  Foto: Romedi Arquint

Seit es die Umfahrung mit der wunder-
voll gespaltenen Grenztorte gibt, die 
Piero Del Bondio geschaffen hat, lässt 
man Castasegna links liegen. Zwar 
kommt man schneller ans Ziel, verpasst 
aber doch einiges, denn – gerade weil 
das Dorf autofrei geworden ist – lädt 
Castasegna zu einem Zwischenaufent-
halt ein. 

Finissage der Castasegna ART

Man kann in Ruhe die Hauptstrasse ent-
lang spazieren, die Seitenstrassen und 
Gassen bieten sich als Gucklöcher zu 
Gärtchen, Ställen und Brunnen an, das 

Dorf zeigt sich aufgeräumt. Die Woche 
der Castasegna ART bot zudem an ei-
nem knappen Dutzend Orten sehens-
werte Räumlichkeiten und Kunstobjekte 
an. Ganz unten im Dorf die von Diego 
Giovanoli gestaltete Bushaltestelle mit 
Del Bondios hingeworfenen Zeichnun-
gen der Performance; man besucht die 
Villa Garbald, und am oberen Dorfende 
erinnert man sich beim Negozio Vin-
centi wehmütig an die Zeit der Lädeli. 

Ode an die Vergänglichkeit 

Céline Gaillard und Simone Kohler ha-
ben die Monographie Piero Del Bondio 
regelrecht abgerungen. «Ich hätte nie 
eine solche gewünscht», sagt dieser be-
scheiden. Und doch konnte die Zu-
sammenarbeit mit dem Künstler – die 
Verfasserin spricht von «erfolgreich» 
der Künstler von «angenehm» – ge-
staltet werden. Was alles andere als 
selbstverständlich ist, wenn man be-
denkt, dass für Piero Del Bondio künst-
lerisches Schaffen im Augenblick er-
folgt, um dann als erledigt und 
vergangen betrachtet zu werden. An 
vieles mag er sich nicht mehr erinnern, 
manches hat er gar zerstört. Das «carpe 
momentum» und nicht die «Dauer» 
überwiege, eine Maxime, die man sich 
durchaus zu Herzen nehmen kann. 
Dass Del Bondios Monographie im Ver-
lag Scheidegger und Spiess heraus-
gegeben wurde, hatte einen beson de -
ren Grund. Der bekannte Fotograf 
Ernst Scheidegger hatte seinerzeit die 
Arbeiten Del Bondios fotografiert. Die-
se erscheinen nun erstmals im Buch. 

Das Buch gibt eine Übersicht zur Per-
son und zum Werk des Künstlers Piero 
Del Bondio. Es besticht durch das Spiel 
des Künstlers mit seinen selbst er-
stellten Marionetten und durch die 
«minimal art» der Zeichnungen, die 
durch wenig Striche den Hund, Vögel 
oder die liegende Frau zum Leben erwe-
cken oder auch Landschaften erstehen 
lassen. So gesehen, gibt es endlich et-
was Dauerhaftes vom Bergeller Künst-
ler in die Hand.  Romedi Arquint

Grossformatige Impressionen der Bündner Bergwelten

Die Kunstgalerie Central in St. Moritz präsentiert Land-
schaftsfotografien des Basler Fotografen Jann Geerk. Die 
Bilder im Format 120 x 80 Zentimeter zeigen bekannte und 
weniger bekannte Orte im Bündnerland zu verschiedenen 
Jahreszeiten. 
Nach seinem abgeschlossenen Jurastudium widmete sich 
der 41-jährige Jann Geerk ganz seiner Leidenschaft, der Fo-
tografie. Im Laufe der letzten Jahre hat sich der Fotokünst-

ler auf Schweizer Landschaften und Schweizer Städte kon-
zentriert, in einem speziellen Licht und mit einem 
malerischen Bildstil. 
Die ausgestellten Fotografien, auf besonders stabilem Alu Di-
bond aufgezogen, sind auf je 30 Exemplare limitiert und kön-
nen noch bis zum 30. November – nach telefonischer Anmel-
dung – besichtigt werden. (pd) Foto: Daniel Zaugg
Weitere Infos: www.galeriecentral.ch 081 830 00 70

Ardez in London

Kunst Letzten Sommer zeigte die Cu-
ruña Ardez eine umfangreiche Retro-
spektive der Schweizer Künstlerin Hei-
di Bucher. In seinem jährlich zur 
Kunstgalerie mutierendem Haus zeigte 
Mayo Bucher das Werk von seiner Mut-
ter, Heidi Bucher. Heidi Bucher, ge-
borene Adelheid Hildegard Müller, war 
eine Schweizer Künstlerin, die be-
sonders an der Erforschung von Körper 
und Raum interessiert war. Sie bezog 
Räume, Wände und Böden mit Tex-
tilien und flüssigem Latex, um sie dann 
später zu «häuten». Daraus entstanden 
dreidimensionale «Abgüsse» von Tü-
ren, Kachelböden oder ganzen Zim-
mern. Ein extravagantes und aus-
sergewöhnliches Vorgehen, das ihr 
Werk einmalig und unverwechselbar 
machte. Die 1926 geborene Künstlerin 
verstarb 1993, doch erst die Retrospek-
tive 2004 im Züricher Migros-Museum 
für Gegenwartskunst brachte das Inte-
resse für Heidi Bucher bei einem brei-
ten Publikum in Gang. Seitdem über-
schlagen sich die internationalen 
Ausstellungsnachfragen. Nach einer 
Ausstellung 2014 im Swiss Institute for 
Contemporary Art in New York. Nach-
dem 2017 die Biennale von Venedig 
Heidi Buchers Häutungen ausstellte, 
gingen einige Objekte nach Paris zu ei-
ner Ausstellung über wichtige Frauen-
Künstlerinnen in das Monnaie de Paris 
und einzelne Werke ins MoMA New 
York, in die MET New York und ins 
Centre Pompidou Paris. In London 
zeigten letzte Woche gleich zwei Gale-
rien Werke von Heidi Bucher; auf der 
Kunstmesse «Frieze Art Fair», und auch 
die Fondation Parasol Unit widmete 

Heidi Bucher eine umfangreiche Retro-
spektive in einer zweistöckigen Aus-
stellung, die bis 9. Dezember in Lon-
don zu sehen ist. 

Auch «der Krug», der letzten Sommer 
das Titelbild der Ausstellung in der Cu-
ruña Ardez zierte, ist nun in London zu 
bewundern. Carolin A. Geist

«Der Krug».  Foto: Carolin A. Geist
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Wichtiger Sieg in den Schlussminuten

Der CdH Engiadina gewinnt  

auswärts gegen den EHC  

St. Gallen mit 1:0 (0:0, 0:0, 1:0). 

Den einzigen Treffer im wichtigen 

Strichkampf erzielt Sandro  

Ritzmann in der 57. Minute.

NICOLO BASS

Dass die Partie so lange offen blieb, 
können die St. Galler ihrem Torhüter 
Kevin Fehr verdanken. Der CdH Engia-
dina hatte über weite Strecken mehr 
vom Spiel und dominierte phasenweise 
den Gegner. Doch alle Vorstösse und 
Tormöglichkeiten endeten spätestens 
beim St. Galler Torhüter. «Der Torhüter 
von St. Gallen zeigte eine starke Leis-
tung», bestätigt auch Oldrich Jindra, 
Trainer des CdH Engiadina. «Uns hat 
aber auch die letzte Konsequenz ge-
fehlt», fügt er an. Die Unterengadiner 
passten sich beim wichtigen Auswärts-
spiel gegen den direkten Abstiegskon-
kurrenten EHC St. Gallen dem Gegner 
an. Im Wissen, dass es dieses Spiel un-
bedingt gewinnen muss, konnte das 

Team Engiadina die Leistung der ver-
gangenen Heimspiele nicht ganz errei-
chen. Trotzdem zeigte die Mannschaft 
Charakter und Ausdauer und suchte 
die Entscheidung bis zum Schluss. In 
der 57. Minute war es dann endlich so-
weit: Der Junior Sandro Ritzmann er-
kämpfte sich an der Bande die Scheibe, 
kam von hinter dem gegnerischen Tor 
nach vorne, drehte sich in guter Po-
sition und versenkte den Puck souve-
rän (siehe Video auf www.engadiner
post.ch). Dieser Treffer blieb der einzige 
am Samstagabend in St. Gallen. Zwar 
kamen die Unterengadiner wegen einer 
Strafe noch in Bedrängnis, mit starkem 
Willen und Kampfgeist konnten sie 
den Sieg aber nach Hause fahren. Die-
ser Sieg gegen den Tabellenletzten EHC 
St. Gallen war überlebenswichtig für 
den weiteren Verlauf der Meisterschaft 
und für den Verbleib in der 2. Eisho -
ckey-Liga. «Wir waren schlussendlich 
die glücklichere Mannschaft und ha-
ben die goldigen Punkte geholt», freut 
sich Jindra für seine Mannschaft. Die 
Partie in St. Gallen war nicht einfach, 
und der Druck auf die Mannschaft stieg 
mit jeder Minute. «Dass wir das Spiel in 
den letzten Minuten entscheiden 

konnten, zeugt von Charakter», so der 
Engiadina Trainer. Es sei egal, wie man 
gewonnen habe, «Hauptsache gewon-
nen». 

Am nächsten Wochenende ruht die 
Meisterschaft. Dafür stehen aber die 
Cup-Spiele an. Der CdH Engiadina reist 
am Samstag nach Lugano zum Cup-
Spiel gegen den 3.-Liga Verein HC Pre-
gassona Red Fox. Am Dienstag, 30. Ok-
tober, folgt dann mit dem Engadiner 
Derby in St. Moritz ein Highlight der 
diesjährigen Eishockey-Saison. 

EHC St. Gallen – CdH Engiadina 0:1 (0:0, 0:0, 0:1)
Eissportzentrum Lerchenfeld – 105 Zuschauer – 
SR: Sudik/Stobbies

Tore: 57. Ritzmann (Mayolani, Livio Noggler) 0:1.
Strafen: 6 mal 2 Minuten gegen St. Gallen; 8 mal 
2 Minuten plus 2 mal 10 Minuten Disziplinarstrafe 
(à Porta und Livio Noggler) gegen Engiadina. 
St. Gallen: Fehr (Remund); Duttwyler, Raphael 
Gschwend, Hutter, Niederer; Hofmann, Dominik 
Gschwend, Gramm, Nekvinda, Wohlgensinger, 
Brügger, Allen, Sanz, Haldenstein. 
Engiadina: Siegenthaler (Spiller); Stecher, Biert, 
Campos, Linard Schmidt, Denoth, Livio Noggler; 
Mayolani, Corsin Riatsch, Dario Schmidt, Mauro 
Noggler, Bott, à Porta, Tissi, Gantenbein, Andri Ri-
atsch, Ritzmann. 

Bemerkungen: Engiadina ohne Schlatter, Bende-
rer, Pinösch, Lima, Rocha.

Mit kompakter Teamleistung zum Sieg
Der EHC St. Moritz hat gegen  

einen guten Gegner, den EHC 

Dürnten Vikings, am Samstag  

im erst zweiten Heimspiel  

der Saison mit 5:1 gewonnen.  

Gudench Camichel war  

dreifacher Torschütze.

«Wenn mir jemand vor der Saison ge-
sagt hätte, dass wir nach fünf Runden 
an der Tabellenspitze stünden, hätte 
ich das nicht geglaubt.» Gian-Marco 
Trivella, Trainer des EHC St. Moritz, ist 
erfreut über die bisherigen Leistungen 
seiner Mannschaft. Vor allem, weil sei-
ne Equipe bisher stets mit Abwesen -
heiten von Teamspielern zu kämpfen 
hatte und dies souverän wegsteckte. 

So fehlten am Samstag gegen den 
letztjährigen Play-off-Finalisten EHC 
Dürnten Vikings erneut sechs Prota -
gonisten, was vor allem die Vertei di -
gung arg ausdünnte. Andererseits 
mussten auch die Gäste auf Stamm-
spieler verzichten und traten nur mit 
zwölf Feldspielern an, darunter den 
beiden beim EHC St. Moritz gross ge-
wordenen Loris und Moreno Von-
eschen. Letzterer knallte in der 8. Mi-
nute den St. Moritzer Sandro Lenz 
nieder, dieser schied mit Verdacht auf 
Hirnerschütterung aus. 

Zum Erstaunen vieler setzte es für 
Voneschen keine Fünfminutenstrafe 
mit Restausschluss ab. Die Gäste wur-
den aber immerhin mit dem ersten 
St. Moritzer Tor durch Verteidiger Elio 
Tempini bestraft. Es war dies im fünften 
Spiel bereits der fünfte Treffer des 
26-jährigen Abwehrspielers. 

Souveräner Jan Lony

Die Einheimischen steckten den Aus-
fall von Sandro Lenz gut weg, im zwei-
ten Drittel begann es aber etwas zu har-
zen. Nicht zuletzt aufgrund von vielen 
Strafen. So kassierten die Engadiner in 
doppelter Unterzahl nach 27 Minuten 
den 1:1-Ausgleich durch den Topskorer 
des Gästeteams, Andy Rüegg. Die 
St. Moritzer hatten ansonsten die ge-
fährlichen Andy und Yves Rüegg gut im 
Griff. 

Die Vorentscheidung in diesem Spiel 
gelang den Gastgebern dann mit einem 
Doppelschlag in der 33. und 34. Minu-
te. Zuerst traf Gudench Camichel mit 

seinem ersten Saisontor, und nur 39  
Sekunden später tat es ihm Harrison 
Koch zum 3:1 gleich. Gudench Cami-
chel sollte seinen guten Abend im letz-
ten Drittel noch mit seinen Toren zwei 
und drei zum Schlussstand von 5:1 krö-
nen. Und hinten liessen die St. Moritzer 
vor einem sehr souveränen Torhüter 
Jan Lony nichts mehr anbrennen. Der 
junge Schlussmann weist nun einen 
Durchschnitt von nur 1,6 einkassierten 
Toren pro Partie auf. 

Überhaupt untermauert die Statistik 
die bisherigen St. Moritzer Saisonleis-
tungen. Knappe 30 Prozent Erfolgsquo-
te im Powerplay und knapp 93 Prozent 

der Unterzahlsituationen erfolgreich 
überstanden. Dies als Folge von kom-
pakten Teamleistungen. «Der Sieg heu-
te war erneut die Folge einer starken 
Mannschaftsleistung», betonte deshalb 
Gian-Marco Trivella. 

Derby am 30. Oktober

Am kommenden Wochenende haben 
die St. Moritzer Eishockeyaner spielfrei, 
da sie in der zweiten Cup-Vorrunde 
2019/20 aufgrund des letztjährigen 
starken Auftretens in diesem Wett-
bewerb ein Freilos geniessen und erst in 
der dritten Runde eingreifen werden. 
Am Dienstag, 30. Oktober, empfangen 

EHC Trainer Gian-Marco Trivella in Aktion.     Foto: Daniel Zaugg

die Oberengadiner in der Meisterschaft 
um 20.00 Uhr auf der Ludains in St. Mo-
ritz den CdH Engiadina zum – unge -
achtet der Tabellenlage – stets um-
strittenen Regionalderby. 

        Stephan Kiener

EHC St. Moritz – EHC Dürnten Vikings 5:1 (1:0, 
2:1, 2:0)
Eisarena Ludains – 221 Zuschauer – SR: Andrea 
Barzaghini/Aris Scheggia. 

Tore: 8. Tempini (Kloos, Gudench Camichel, Aus-
schluss Moreno Voneschen) 1:0; 27. Andy Rüegg 
(Loris Voneschen, Stoob, Ausschluss Tempini und 
Crameri) 1:1; 33. (32.30) Gudench Camichel 
(Wolf) 2:1; 34. (33.09) Koch (Tichy) 3:1; 43. Gu-

dench Camichel 4:1; 59. Gudench Camichel (Men 
Camichel) 5:1. 

Strafen: 10 mal 2 plus 10 Minuten (Kloos) gegen 
St. Moritz; 7 mal 2 plus 10 Minuten (Moreno Von-
eschen) gegen Dürnten Vikings. 
St. Moritz: Jan Lony (Del Simone); Wolf, Men Ca-
michel, Crameri, Tempini, Gian-Luca Cavelti; Tichy, 
Del Negro, Lenz, Kloos, Tosio, Tenca, Armon Niggli, 
Koch, Gudench Camichel, Succetti. 
EHC Dürnten Vikings: Büsser (Ryffel); Lüthi, Brun-
ner, Tobler, Moreno Voneschen; Andy Rüegg, De 
Martin, Yves Rüegg, Deubelbeiss, Loris Von-
eschen, Stoob, Duss, Kunz. 

Bemerkungen: St. Moritz ohne Brenna, Deininger 
(beide abwesend), Cantiani (verletzt), Rafael Heinz 
(rekonvaleszent, hat das Training wieder aufge-
nommen), Luca Roffler, Iseppi (beide Militär) und 
De Alberti.

EHC St. Moritz vorn, CdH Engiadina rückt vor

Eishockey In der 2.-Liga-Gruppe 2 
zeigt sich weiterhin ein recht aus-
geglichenes Bild. Wobei sich die Rang-
liste insofern akzentuiert, dass nur 
noch ein Duo punktgleich an der Spitze 
liegt und am Tabellenende der EHC 
St. Gallen einen klaren Abstand auf den 
9., Schaffhausen, aufweist. Zwischen 
dem 1. und dem 9. Rang liegen nach 
fünf Runden nur sechs Punkte Diffe-
renz. 

Der EHC St. Moritz behauptete mit 
dem Sieg über den letztjährigen Play-
off-Finalisten EHC Dürnten Vikings die 
Tabellenspitze, zählergleich mit dem 
starken EHC Bassersdorf. Dahinter folgt 
ein Trio mit neun Punkten. Der CdH 
Engiadina ist mit dem zweiten Sieg von 
Platz neun auf Rang sieben vorgerückt. 
Bei Punktgleichheit der Teams ent-
scheiden jeweils die direkten Begeg -
nungen und nicht die Tordifferenz über 
die Rangfolge. 

Am kommenden Wochenende ruht 
der Meisterschaftsbetrieb in der 2. Liga, 

dafür steht die 2. Cup-Runde 2019/20 
auf dem Programm. St. Moritz geniesst 
da noch ein Freilos, während der CdH 
Engiadina beim 3.-Ligisten Pregassona 
(mit den Ex-St. Moritzern Veri und Mer-
curi) antreten muss. Die nächste Meis-
terschaftsrunde steht am Dienstag, 30. 
und Mittwoch, 31. Oktober auf dem 
Programm. Dann empfängt der EHC 
St. Moritz am Dienstagabend auf der 
Ludains den CdH Engiadina zum Lo-
kalderby.  (skr)

2. Liga, Gruppe 2, die Resultate der 5. Runde: 
St. Moritz – Dürnten Vikings 5:1; St. Gallen – Engia-
dina 0:1; Weinfelden – Bassersdorf 1:7; Küsnacht 
ZH – Schaffhausen 6:0; Kreuzlingen-Konstanz – Ill-
nau-Effretikon 3:4.

 1. St. Moritz 5 4 0 0 1 24:13 12
 2. Bassersdorf 5 4 0 0 1 24:12 12
 3. Kreuzlingen-Konst. 5 3 0 0 2 30:16  9
 4. Illnau-Effretikon 5 3 0 0 2 18:17  9
 5. Küsnacht ZH 5 3 0 0 2 24:18  9
 6. Dürnten Vikings 5 2 0 0 3 14:15  6
 7. Engiadina 5 2 0 0 3 15:22  6
 8. Weinfelden 5 2 0 0 3 18:19  6
 9. Schaffhausen 5 2 0 0 3 12:29  6
10. St. Gallen 5 0 0 0 5  5:23  0

www.engadinerpost.ch
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Anzeige

Öffentliche Präsentationen der 
Maturaarbeiten

Wir laden Sie herzlich ein zu den 
Präsentationen der Maturaarbeiten 2018.

Dienstag, 30. Oktober 2018, Beginn um 19:00 Uhr
Donnerstag, 1. November 2018, Beginn um 18:30 Uhr
 
Es ist keine Anmeldung erforderlich. Eine Übersicht der 
vorgestellten Arbeiten finden Sie auf unserer Webseite. 

Wir freuen uns auf Ihren Besuch!

Lyceum Alpinum Zuoz AG | Tel +41 81 851 30 00 | www.lyceum-alpinum.ch

Suchen Sie eine schöne Wohnung 
um darin alt zu werden?
Schöne, sonnige, altersgerechte 

3-Zimmer-Wohnung 
in La Punt
Lift, Garagenplatz, grosse Terrasse 
mit Blumen- und Gemüsehoch-
beet u.v.m.

Tel. 079 940 84 97

Betreibungs- und Konkursamt der Region Maloja

 

Betreibungsamtliche Grundstücksteigerung: 

Mehrfamilienhaus mit 3 Wohnungen, 1 Ladengeschäft und 
2 Garagen in 7516 Maloja 
Ort der Steigerung: Seminarraum Hotel Sonne, Via Sela 11, 7500 St. Moritz
Zeitpunkt: 16. November 2018, 14:00 Uhr

Steigerungsobjekte im Grundbuch Bregaglia:
Grundstück Nr. 1377 im Grundbuch Bregaglia, Mehrfamilienhaus (casa plu-
rifamigliare), Hauptstrasse 40A, 7516 Maloja (Betreibungsamtliche Schät-
zung: Fr. 850'000.00)

Zu beachten:
Der Grundpfandgläubiger hat den Doppelaufruf verlangt. Es wird einen Auf-
ruf mit und einen Aufruf ohne Lasten geben. Das Verfahren wird vor Ort 
genau erläutert.

Bemerkungen: 
Der Erwerber hat an der Steigerung, unmittelbar vor dem Zuschlag, nach Ab-
rechnung an der Kaufsumme Fr. 80'000.00 in bar oder mit einem von einer 
Schweizer Bank an die Order des Betreibungs- und Konkursamtes der Region 
Maloja ausgestellten Schecks zu bezahlen.
Es wird ausdrücklich auf das Bundesgesetz über den Erwerb von Grundstü-
cken durch Personen im Ausland (BewG) vom 16. Dezember 1983 und die 
dazugehörende Verordnung vom 1. Oktober 1984 aufmerksam gemacht. Im 
Übrigen wird auf die Steigerungsbedingungen verwiesen.
Lastenverzeichnisse, Steigerungsbedingungen und weitere Unterlagen finden 
Sie auch ab ca. 25.10.2018 auf http://www.justiz-gr.ch -> Schuldbetreibung 
und Konkurs -> Aktuelles -> Versteigerungen

Besichtigungen mit Treffpunkt an der Hauptstrasse 40A, 7516 Maloja:
26. Oktober 2018, 13:30 Uhr
12. November 2018, 11:00 Uhr

Zu vermieten in Sils Maria 
(Residenza Alpenrose), 
möbliert oder unmöbliert:

Studio (Erstwohnung)
Fr. 850.– inkl. NK,  
Garagenplatz Fr. 120.– 
Anfragen 079 611 32 73

«Die Beraterin am 

Krebstelefon war eine 

neutrale, aussenstehende 

Person, die genau wusste,
wovon ich sprach.»

Christine L.

Das Krebstelefon ist ein Angebot der Krebsliga. 
Betroffene, Angehörige und Interessierte erhalten Auskünfte und 
persönliche Begleitung zu Diagnostik, Therapie, Nebenwirkungen, 
Komplementärmedizin, Palliativ Care aber auch zu Prävention und 

zur Krebsforschung.

Gratis-Telefon (Mo–Fr, 9–19 Uhr)

0800 11 88 11

E-Mail helpline@krebsliga.ch

Chat www.krebsliga.ch/cancerline

Laagers Tavolin verteidigt Titel

Eishockey/Fussball In der Vorrunde 
konnte das Titelverteidigerteam «Laa-
gers Tavolin» noch nicht zu 100 Pro-
zent überzeugen. Die «flauschigi rosa 
Einhörner» vermochten mit soliden 
Leistungen die Vorrunde zu gewinnen 
und stiegen als Favoriten in die Halb-
finalserie. «Laagers Tavolin» wie auch 
die «flauschigen rosa Einhörner» be-
stritten die Halbfinals ohne Probleme 
und qualifizierten sich für das Finale. 
In der Vorrunde bezwangen die Einhör-
ner Laagers Tavolin mit einem 3:2 im 
«Chnebla» und einem 0:0 im Fussball. 
Das Finale versprach damit eine aus-

geglichene Angelegenheit zu werden, 
doch sollte alles anders kommen. Laa-
gers Tavolin mit einigen Spielern vom 
FC Celerina bestückt, legte bereits auf 
dem Fussballplatz mit einem 4:0-Sieg 
den Grundstein zur Titelverteidigung. 
Im anschliessenden «Chnebla» ver-
waltete das Team den Vorsprung und 
konnte gar einen 3:1-Sieg drauflegen, 
womit «Laagers Tavolin» mit dem Ge-
samtscore von 7:1 den Titel 2018 vor 
den «flauschigen rosa Einhörnern» ge-
wann. Der dritte Rang geht an «cochas 
plainas our da pumpcake» vor «Men’s 
Selection». (Einges.)

Die Siegermannschaft.  Foto: z. Vfg

Andri Arquint brillierte beim Schachturnier

Schach Das Jubiläums-Schach-Turnier 
in Zuoz war für den Engadiner Andri 
Arquint ein toller Erfolg. Nach Siegen 
in den zwei Startrunden spielte er in der 
dritten Runde gegen die Nummer 3 des 
Turniers, Fidemeister Patrik Hugentob-
ler. Trotz Vorteil für Hugentobler vertei-
digte der Engadiner geschickt und er-
reichte ein beachtenswertes Remis. 
Damit hielt sich Arquint in der Spitzen-
gruppe und traf in der nächsten Runde 
auf Fidemeister Kuno Thiel. Obwohl er 
diesmal den Vorteil der weissen Figuren 

hatte, musste er nach 38 Zügen die Se-
gel streichen und die erste Niederlage 
in hinnehmen. Weil aber auch die übri-
gen Spieler im Spitzenfeld nicht ohne 
Punkteverluste blieben, behielt er den 
Kontakt zur Spitze und wurde in der 
fünften von sieben Runden gegen Mi-
chael Negele, die Nummer 4 des Tur-
niers gepaart. In dieser Partie ging er in 
29 Zügen sang- und klanglos unter. Da-
mit fiel er in der Rangliste zurück, hatte 
aber den Vorteil, dass sein nächster 
Gegner von der Spielstärke etwas 

FC Celerina mit torlosem Remis

Fussball Am Sonntag war der FC Celeri-
na beim US Danis-Tavanasa zu Gast. Mit 
einem Sieg in diesem Spiel wollten die 
Celeriner ihre Hinrunde mit der Maxi-
malpunktzahl beenden. Der FC Celerina 
verzeichnete in den Startminuten mehr 
Ballbesitz. Für das erste Ausrufezeichen 
der Partie sorgten jedoch die Gastgeber: 
Nach einem Ballgewinn im Mittelfeld 
schalteten sie blitzschnell um. Der Ab-
schlussversuch des Tavanaser Stürmer 
aus spitzem Winkel streifte den Pfosten. 
Im Anschluss spielte sich das Geschehen 
grösstenteils im Mittelfeld ab. Viele 
Spielunterbrüche und wenig Spielfluss 
prägten die Partie. Die Celeriner Offensi-

ve sorgte in der ersten Halbzeit kaum für 
Torgefahr. Erst nach einem Freistoss kurz 
vor dem Pausenpfiff kam Sebastian Pfäf-
fli erstmals zu einer Chance, die al-
lerdings über dem Tor landete. 

Nach dem Wiederanpfiff kam Andre 
Magalhaes in der 51. Minute zu einem 
Distanzschuss, welcher über die Querlat-
te flog. In der Folge war von den Gästen 
offensiv kaum mehr etwas zu sehen. Viel-
mehr konnten sie sich bei Torwart Botel-
ho bedanken, der einen Freistoss parierte 
und später zur Stelle war, als eine Flanke 
des Tavanaser Aussenläufers zum Tor-
schuss verkam. In den Schlussminuten 
versuchten die Celeriner, die Kadenz 

Für den FC Celerina spielten: Patrick Botelho, 
Claudio Cadonau, Sebastian Pfäffli, Gregor Stei-
ner, Mustafa Jusufi, Pedro Goncalves, Bosco Boza-
novic, Andre Magalhaes, Carlos Tejo, Joel Cabral, 
Gafur Jusufi, Patrick Barros, Luca Wilhelm, Manuel 
Bertogg, Kilian Steiner, Raoul Jola.

nochmals zu erhöhen. Nach einer Flanke 
von Mustafa Jusufi nahm Claudio Cado-
nau den Ball im Strafraum gekonnt an, 
verfehlte das Tor dann aber knapp. 

So war am Ende ein Unentschieden 
das Resultat. An der Spitzenposition der 
Celeriner ändert sich mit diesem Remis 
allerdings nichts. Sie verabschieden 
sich mit drei Punkten Vorsprung auf 
den zweitplatzierten CB Trun/Rabius in 
die Winterpause.  Manuel Bertogg

schwächer war. Das nutzte Arquint ge-
schickt aus und beendete seine weniger 
starke Phase mit einem souveränen 
Sieg. Was er dann in der siebten Runde 
gegen die Nummer 9 des Turniers zeig-
te, war einfach spitze. Er rang dem um 
etwa 200 Führungspunkte stärker klas-
sierten Fidemeister Ralf-Axel Simon in 
64 Zügen (auf den magischen 64 Fel-
dern) einen wunderbaren Sieg ab. Mit 
diesem Sieg erreichte Andri Arquint im 
25. Zuoz-Open bei seiner 25. Teilnahme 
den starken neunten Rang.  (Einges.)

Holpriger Saisonstart für den SC Celerina

Eishockey Am vergangenen Samstag 
starteten die Damen des SC Celerina 
(SCC) auswärts gegen den SC Wein-
felden Ladies in die neue Hockeysaison. 

Das erste Drittel verlief ruhig, und die 
Damen versuchten mehrmals vorzu -
rücken. Nach mehreren Strafen und so-
mit auch Unterzahlsituationen schoss 
Flurina Maier in der 15. Minute das ers-
te Goal für den SCC. Das erste Drittel 
endete mit einem Spielstand von 2:1 
für den SC Weinfelden. Nach der Pause 
folgte ein Drittel voller unüberlegter 

Spielzüge und Unterzahlsituationen. 
Jedoch sammelten sie sich wieder und 
konzentrierten sich auf das letzte Drit-
tel. 

Die Spielerinnen des SC Weinfelden 
trafen mehrmals, dies liessen die Cele-
riner Eishockeyspielerinnen nicht auf 
sich sitzen und versuchten in das geg-
nerische Drittel vorzudringen. 

Flurina Maier erzielte im ganzen 
Spiel vier Treffer. Das Spiel endete mit 
einem Spielstand von 8:4 für den SC 
Weinfelden.  (Einges.)

FC Celerina Damen von Chur 97 geschlagen

Fussball Das letzte Vorrundenspiel be-
stritten die Damen des FC Celerina ge-
gen Chur 97 am letzten Sonntag in 
Chur. Bereits von der ersten Minute an 
überzeugten die Gegnerinnen mit ei-
nem schnellen und präzisen Passspiel. 
So überraschte auch der erste Treffer zum 
1:0 in der elften Minute nicht. Die Chu-
rerinnen erhöhten in der 18. Minute auf 
2:0. Nur fünf Minuten später setzten sie 
nach und trafen zum dritten Mal. Nun 
schien der FCC endlich im Spiel ange-
kommen zu sein und spielte fortan mit 
mehr Kampfgeist. In der 33. Minute bot 
sich Celerina die erste grössere Torchan-

ce, welche jedoch nicht in ein Tor umge-
münzt werden konnte. Die FCC-Damen 
hatten grosse Mühe, den Ball zu halten – 
zum einen war ihnen ein Grossteil der 
Gegnerinnen überlegen, zum anderen 
gelang ihnen kein genaues Passspiel. So 
führte Chur 97 zur Pause mit 3:0. Auch 
nach der Pause war vorwiegend Chur in 
Ballbesitz und erhöhte den Punktestand 
in der 47. Minute auf 4:0. In der 58. Mi-
nute wehrte Ariane Affolter einen 
Schuss gekonnt ab. Allerdings gelang 
Chur ein weiterer Treffer in der 60. Mi-
nute. Ariane Affolter war weiter gefor -
dert, konnte aber Torschüsse abwehren. 

Tore: 1:0 (11. Minute), 2:0 (18. Minute), 3:0 (23. 
Minute), 4:0 (47. Minute), 5:0 (60. Minute)
Für den FC Celerina spielten: Ariane Affolter, Re-
becca Brütsch, Gabriela Giovanoli, Giulia Mercuri, 
Simona Schellenberg, Nadia Clalüna, Marlene Ott, 
Ladina Badertscher, Giulia Marksteiner, Romana 
Oswald, Noelle Knellwolf, Annigna Tschumper, Aita 
Schmellentin

Bis zuletzt versuchte das Team, den Ball 
nochmals ins Netz zu bringen. Chur ge-
wann diese Partie verdient mit 5:0. Die 
FCC-Damen beenden die Vorrunde die-
ser Meisterschaft auf dem fünften Zwi-
schenrang und verabschie den sich in 
die Winterpause. 
 Annigna Tschumper
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Wahlforum Gemeindevorstand St. Moritz

Ist der Boxenstopp bereits vollbracht?

St. Moritz ist zwar in die Boxengasse 
eingebogen, das heisst aber noch lange 
nicht, dass der Boxenstopp vollzogen 
ist. Die Tatsache, dass Christian Jott 
Jenny die Wahl zum Gemeindepräsi -
denten erfolgreich für sich entscheiden 
konnte, ist toll. Jedoch ist damit erst die 
Hälfte der Arbeit getan. 

Nun steht am Sonntag, dem 28. Ok-
tober, die Wahl des letzten Gemeinde-
vorstandmitgliedes an. Der Gemeinde-
vorstand, der so wichtige innerste Kreis 
um den Gemeindepräsidenten, mit 
dessen Unterstützung Jenny in den 
nächsten vier Jahren unsere Gemeinde 
dorthin zurückgeleiten soll, wo wir sie 
und alle hinwünschen: an die Spitze. 
Dank den bisherigen Wahlen können 
wir stolz sein, zwei starke und etablierte 
Persönlichkeiten in unserem Vorstand 
zu wissen. Zwei Personen, welche 
durch ihre Erfahrung und Raffinesse 
das nötige politische Know-how mit-
bringen. 

Was in unserem Gemeindevorstand 
nun noch fehlt, um dieses neue, frische 
St. Moritz umsetzen und präsentieren 

zu können, ist meiner Ansicht nach of-
fensichtlich: Die Meinung der jungen 
Generation, vertreten durch Claudia 
Jann. Eben diese junge Generation, 
welche den momentanen politischen 
«Hype» überhaupt erst ausgelöst hat 
und welcher wir diese momentane Ver-
änderung in St. Moritz überhaupt erst 
verdanken. Die Meinung einer jungen, 
willenstarken Frau, die all ihren Elan, 
all ihr Wissen und all ihre Kraft mit in 
den Gemeindevorstand zu bringen ver-
sucht, soll gehört werden. Genau die 
Eigenschaften, welche es braucht, um 
diesen, bereits von mir erwähnten Bo-
xenstopp erfolgreich und schnell 
durchzuziehen: Um die Reifen unseres 
St. Moritzer Rennwagens wechseln zu 
können und mit Vollgas durchzu -
starten. Haben wir in den letzten Wo-
chen beziehungsweise Monaten nicht 
bemerkt, wie sehr St. Moritz diese Ver-
änderung anstrebt, wie sehr St. Moritz 
sich in einem neuen Licht präsentieren 
will? Nun, es wird Zeit, diese Ver-
änderungen zu vollziehen.   

 Loris Moser, St. Moritz

Entwicklung und Wandel

Die Suvretta Sports School beschäftigt 
als anerkannte Schweizer Skischule in 
St. Moritz saisonal bis zu 220 Mit-
arbeitende, in einem Markt, der heftig 
umkämpft und stark in Bewegung ist. 
Die Zukunft dieses wichtigen Bausteins 
des touristischen Winterangebotes und 
auch die Zukunft dieser Arbeitsplätze 
hängen mitunter von der Zusammen-
arbeit und den Rahmenbedingungen 
ab, die von der Gemeinde St. Moritz für 
alle Leistungsträger geschaffen oder an-
gepasst werden. Als innovatives Unter-
nehmen, das seine Aktivitäten in letzter 
Zeit auf das ganze Jahr erweitert hat, 
sind wir darum auf frischen Wind, Mut 
zum Wandel und auf Kompetenzen an-
gewiesen, die auf die aktuellen und zu-
künftigen Bedürfnisse und das moderne 
Freizeitverhalten der Menschen aus-
gerichtet sind. Dafür müssen aus meiner 
Sicht im Gemeindevorstand von St. Mo-

ritz künftig zwingend Kernkompe -
tenzen wie Kommunikationsfähigkeit, 
Verständnis und professioneller Um-
gang mit der digitalen Umwelt sowie Of-
fenheit gegenüber neuen Entwick-
lungen im Sport- und Freizeitverhalten 
stark vertreten sein. Es wird nicht genü-
gen, sich auf zahlreiche Dienstjahre, Er-
rungenschaften und Strukturen aus den 
letzten Jahrzehnten zu berufen. Wir 
werden die Herausforderung der Zu-
kunft kaum mit den Rezepten der Ver-
gangenheit lösen können. Ich bitte des-
halb die Wählerinnen und Wähler von 
St. Moritz, mit der Stimmabgabe am 28. 
Oktober Claudia Jann in den Gemeinde-
vorstand zu wählen, damit diese Aspek-
te berücksichtigt werden und der Weg 
für künftige Entwicklungen und He-
rausforderungen geebnet wird. Darauf 
sind wir alle dringend angewiesen. 
 Patrick Wiederkehr, St. Moritz

Der Schweizer Pass oder das angesagteste Londoner Event

Kunst Der New Yorker Künstler und 
Engadin-Liebhaber Tom Sachs in-
stallierte 2012 eine grosse Hasens-
kulptur vor dem Badrutt's Palace Hotel 
in St. Moritz. Diesen Sommer kuratierte 
er die Sommerausstellung der Vito 
Schnabel Gallery. Immer wieder stellt 
er in Sent in der Galerie Gian Enzo Spe-
rone aus. Aus seiner Liebe zum Engadin 
überträgt er eine Faszination für die po-
litische Schweiz: Die Schweiz, das sei 
nicht nur das Paradies auf Erden von 
der Naturszenerie her, sondern in Zei-
ten der Flüchtlingskrise, eines un-
einigen Europas und des Brexits müsse 
doch jeder den Schweizer Pass haben 

wollen. Was die Politik nicht er-
möglicht, ermöglicht die Kunst: Kürz-
lich traf sich rund um die Kunstmesse 
«Frieze» für eine Woche das «Who’s 
who» der Kunstszene aus der ganzen 
Welt in London für die Kunstmesse 
und alle Satelliten-Events. Fast alle re-
deten über ein spezielles Event: Über 
die Kunstgalerie Thaddaeus Ropac Lon-
don, die 24 Stunden offen haben würde 
und ab 18.00 Uhr jedem, der es ge-
schafft haben würde, sich vorab zu re-
gistrieren, für 20 Euro einen Schweizer 
Pass erstellt. Keinen echten, versteht 
sich. Tom Sachs hatte als Kunst-
Performance den ersten Raum der Gale-

rie in eine «Schweizer Bürokratiesatire» 
verwandelt, inklusive vier Büros, in de-
nen die «Angestellten» die Daten der 
Bewerber für den Schweizer Pass auf-
nahmen und nach einem Schluck 
Whisky das begehrte Dokument aus-
händigten. Dieser Pass enthält auch 
Abbildungen von wichtigen Schweizer 
Persönlichkeiten wie vom Bergeller Al-
berto Giacometti. Angenommen wur-
den allerdings in Zeiten des Brexits nur 
Euro und keine Pfund als Zahlungs-
mittel. 500 Pässe zählte der Safe; bis ans 
Ende der Doverstreet wurde hoffnungs-
voll für das rot-weisse Dokument an-
gestanden. Carolin A. Geist

Martin Berthod in den Vorstand

Über die Wahlen in St. Moritz wurde 
schon so viel geschrieben, und ich woll-
te mich eigentlich zurückhalten. Weil es 
aber für St. Moritz und den Tourismus 
von höchster Bedeutung ist, dass Martin 
Berthod in den Vorstand gewählt wird, 
melde ich mich mit einigen Fakten: 
Mehr als 36 Jahre engagierte er sich für 
St. Moritz und organisierte unzählige 
Events. Sein internationales Netzwerk, 
sein Engagement bei vielen lokalen Ver-
einen sowie die Unterstützung zahlrei-
cher Events und Sportanlässe sprechen 
für sich. Seit fünf Jahren darf ich in der 
Tourismuskommission von St. Moritz 
mitwirken und durfte ihn als äusserst 
kompetenten, sachlichen Touristiker, 

unterstützenden Helfer und Macher 
besser kennenlernen, der immer offen 
für neue Ideen zu Infrastrukturen, Ange-
boten und Events ist. Es ist eine Riesen-
chance für St. Moritz, dass er sich für die 
nächsten vier Jahre weiter einsetzen 
möchte. Im neuen Vorstand wäre er ei-
ne Bereicherung und würde sein ausser-
ordentliches Tourismusbewusstsein  
ideal einbringen, welches für St. Moritz 
überlebenswichtig ist. 

Ich wähle Martin aus grosser Überzeu-
gung, unabhängig von seiner Partei, 
weil man ihm vertrauen kann, dass er 
sich für St. Moritz und den Tourismus 
voll einsetzen wird und keine Mühen 
scheut.  Sandro Bernasconi, St. Moritz

Der New Yorker Künstler Tom Sachs in der Galerie Thaddaeus Ropac London hegt durch seine Verbundenheit zum  

Engadin eine grosse Bewunderung für die Schweiz.   Foto: Carolin A. Geist

Blog von Ruth Bossart (Perspektivenwechsel)

Heiliger Mist

In Indien ist vieles eine Frage der Per-
spektive – sogar Exkremente sind 
nicht einfach wertlos. Und Umwelt-
verschmutzung kann göttlich sein. 

Wir nennen sie Berta. Obwohl wir 
wissen, dass sie mit Bestimmtheit so 
nicht heisst. Berta ist eine Kuh und 
wohnt ganz in der Nähe von uns, mit-
ten in der Millionenstadt Mumbai. 
Wir sehen Berta praktisch jeden Tag 
auf dem Weg zur Schule. Mit einem 
Strick um den Hals kaut sie, vor einem 
Tempel auf dem Asphalt liegend, ihre 
Gräser wieder. Gräser? Gräser! 

Ihre Besitzerin sitzt neben Berta, 
ebenfalls auf dem nackten Asphalt 
und bietet Grasbündel feil, welche die 
Passanten für umgerechnet ein paar 
Rappen kaufen und dann der Kuh hin-
werfen. Dabei bekommt Berta auch 
noch ein paar Streicheleinheiten. 
Manchmal füttern die Frauen und 
Männer auf ihrem Weg ins Büro Berta 
auch mit einem Brei aus Korn und 
Wasser. Das bringt Glück und Segen.

Berta ist eine von zig Millionen Kü-
hen in Indien. Und Berta ist heilig. Wie 

alle Kühe. Sie gibt Milch, Dung für das 
Feuern und den Häuserbau. Sogar ihr 
Urin ist heilbringend. Die Kuhpisse wird 
auch als Getränk angeboten: Gau Jal 
heisst ein Softdrink aus Kuh urin, Kräu-
tern und weiteren Zutaten und wird auf 
Amazon verkauft. 

Die Kuh soll die Mutter des Univer-
sums sein – das glauben die Hindus. Und 
wer ein solches Vieh füttert, anbetet 
oder seinen Urin trinkt, verehrt damit 
auch Gott Krishna. 

Den Ganesha ausgiebig feiern

Die Hindus feiern viele Götter – und 
vor allem feiern sie gerne ausführlich: 
Kürzlich war Ganesha, der Gott mit 
dem Elefantenrüssel dran. Er ist einer 
der populärsten in Mumbai. 

Tagelang wurde getrommelt, mit lau-
tem Singsang gebetet und gefeiert. 
Praktisch jedes Haus baute einen 
prächtigen Schrein. In unserem Haus 
leerte der Hauswart seinen Geräte-
schuppen, um für die Gottesfigur und 
die Opfergaben Platz zu machen. Es 
wurden Räucherstäbchen gezündet, 
und nach einigen Tagen begleitete eine 
fröhlich-laute Prozession die ganze In-
stallation zum Meer. Der Gott aus Plas-
tik plus Holzgestell, Blumenvasen und 
Opfergaben wurden ins Wasser ge-
kippt. 

Nicht nur unserer. Tausende. Am 
letzten Tag der über einer Woche lang 
dauernden Festivalperiode versam mel -
ten sich Zehntausende am bekann-
testen Strand von Mumbai: dem 
Chowpatty Beach. Wir haben das Spek-
takel aus der Ferne beobachtet. Hun-

derte von mannshohen Ganesha-
Figuren schaukelten auf den Wellen. 

Am Tag danach

Als ich am anderen Tag meinen Mor-
genlauf entlang dem Strand anfing, 
glaubte ich mich auf einem Schlacht-
feld oder im Nachgang eines Wirbel-
sturms: Überall ragten Teile aus Holz 
aus dem Meer, dort ein überdi men -
sionaler Götterarm aus Plastik, da ein 
Wagenrad. Ein Bagger stiess die Götter-
wracks weiter ins Meer hinein. Am 
Mittag war die Katastrophe etwas we-
niger sichtbar: Die Flut hat bereits vie-
le Trümmer in den Ozean ge-
schwemmt. Im Treppenhaus warnte 
mich meine Nachbarin, ich solle in 
den nächsten vier, fünf Wochen kei-
nen Fisch essen. Die Ganesha-Feier -
lichkeiten würden jedes Jahr ein Mas-
senfischsterben auslösen. Die, welche 
überlebten, seien stark belastet. Vor al-
lem von den Farben, mit denen die Ga-
nesha-Götter bemalt sind. Sie fand das 
alles wenig schlimm – es geschehe ja 
im Namen Gottes, so müsse man das 
sehen, sagte die pensionierte Akade -
mikerin. Wirklich eine Frage der Per-
spektive also? Nein, also wirklich!

Jede Woche erscheint auf blog.engadin.online 
ein Blog zu den Themen Kultur, Lifestyle & 
People, Outdoor & Sport oder Perspektivenwech-
sel. Regelmässig werden diese Beiträge auch in 
der Printausgabe der EP/PL abgedruckt.

Ruth Bossart berichtet für das Schweizer Fern-
sehen aus Indien. Mit ihrem Mann und ihrem 
Sohn Samuel lebt sie seit diesem Sommer in 
Mumbai. Dort erlebt Bossart immer wieder Neu-
es, Eigenartiges und Belustigendes. Im Blog für 
die EP/PL schreibt sie darüber.

Sie können die komplette EP/PL als digitale Ausgabe 
auf Ihrem iPad oder PC/Mac lesen.

Unsere Printausgabe ist deswegen aber noch lange 
nicht aus der Mode! Mit unserem Kombi-Abo lesen  
Sie die EP/PL, wie es Ihnen gerade passt! 
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WETTERLAGE

Zwischen einem Hoch über dem Atlantik und einem Skandinavientief baut 
sich über Europa die erste Herbststurmwetterlage auf. Dabei steht der  
Alpenraum heute noch weitgehend unter schwachem Hochdruckeinfluss, 
sodass es vorerst noch zu keinem grösseren Wetterumschwung kommt.

PROGNOSE ENGADIN UND SÜDTÄLER FÜR HEUTE DIENSTAG

Stärker werdender Nordföhn – hohe Wolkenfelder! Der Tag startet 
nach einer weitgehend klaren Nacht in den höheren, windgeschützten 
Tallagen des Engadins und des Münstertals mit Morgenfrost. In den 
nach Norden zu offenen Lagen des Bergells und Puschlavs sorgt Nord-
föhn für angenehme Temperaturen; im Tagesverlauf steigen diese mit zu- 
legendem Wind deutlich an. Auch in den anderen Regionen Südbün-
dens wird es untertags mild dank der nordföhnige Effekte. Dazu werden 
sich einige hohe Wolkenfelder zur Sonne gesellen. 

BERGWETTER

Der Nordwind auf den Bergen legt im Tagesverlauf weiter an Stärke zu. Die-
ser sorgt für eine anhaltend sehr niedrige Luftfeuchtigkeit und damit auch 
für eine grandiose Fernsicht, zumal die Wolken auch ganz eindeutig über 
Gipfelniveau dahinziehen.

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

Mittwoch Donnerstag Freitag

Scuol

– 2°/ 16°

Zernez

– 5°/ 14°

Sta. Maria

8°/ 21°

St. Moritz

– 6°/ 12°

Poschiavo

4°/ 18°

Castasegna

8°/ 21°

Temperaturen: min./max.

DIE TEMPERATUREN GESTERN UM 08.00 UHR

Sils-Maria (1803 m) – 2° Sta. Maria (1390 m)   1°
Corvatsch (3315 m) – 5° Buffalora (1970 m) – 8°
Samedan/Flugplatz (1705 m) – 7° Vicosoprano (1067 m)       4°  
Scuol (1286 m) – 2° Poschiavo/Robbia (1078 m) 5  ° 
Motta Naluns (2142 m) – 1°

Uns gibt es auch so. 
Folgen Sie uns!

Back to the Roots

Samedan Am Mittwoch, 24. Oktober, 
findet das Konzert der Back-to-the-
Roots-Reihe um 20.30 Uhr im Kunst-
raum riss statt. Es spielt das «Gold-
schatz Duo», bestehend aus den beiden 
Schweizer Künstlern, der Sängerin Ryk-
ka und dem Musiker Timothy Jaromir.

Als sich die beiden kennenlernten, 
waren sie bereits auf ihrer musika-
lischen Reise unterwegs: Der Gitarrist 
und Sänger Timothy Jaromir feilte an 
seiner Singer-Songwriter-Karriere, ver-
einte Stile mit seiner Stimme und ko-
kettierte oft mit dem Blues. So ist die 
neue Band «Goldschatz» auch ein 
Nach-Hause-Kommen, während es für 
seine Partnerin und Sängerin Tine Rie-
der – zuvor mit Popmusik weltweit als 
Rykka unterwegs – eine neue Heraus-
forderung ist.

Die Songs entstanden abseits jeg-
lichen alltäglichen Trubels in den Wäl-
dern Kanadas, wo sich «Goldschatz» 
auch in Sachen Songwriting näherkam 
und neue Wege hierfür mit seinem Pro-
duzenten aus Toronto fanden.  (Einges.)

Infos: Samedan Tourist Information, 
Telefon 081 851 00 60

Veranstaltungen

Reichtum der  
Bündner Pärke

Zernez Am Mittwoch, 24. Oktober um 
19.00 Uhr wird im Nationalparkzen-
trum Zernez die Sonderausstellung der 
Bündner Pärke unter dem Motto: «In 
den Bündner Pärken gibt es echte 
Schätze zu entdecken» eröffnet.

Die Bündner Pärke sind reich an Na-
tur, Kultur und innovativen Projekten. 
Die fünf Bündner Pärke Schweizerischer 
Nationalpark, Parc Ela, Naturpark Be-
verin, Naturpark Biosfera Val Müstair 
und Unesco-Welterbe Tektonikarena 
Sardona stellen sich in dieser Sonder-
ausstellung der Öffentlichkeit vor. Die 
Wanderausstellung ermöglicht den Be-
sucherinnen und Besuchern und ins-
besondere Familien eine spannende 
Entdeckungstour durch die Natur- und 
Kulturwerte Graubündens. Anhand 
von konkreten Beispielen und vielfälti-
gem Anschauungsmaterial werden die 
Besonderheiten jedes Parks sicht- und 
greifbar. Vertreterinnen und Vertretern 
stellen die fünf Pärke am Eröffnungs-
abend vor, anschliessend wird ein Ape-
ritif angeboten. (Einges.)

www.nationalpark.ch

Zwei neue Kunstwerke im Hotel Castell
Zuoz Das Hotel Castell in Zuoz ist dafür 
bekannt, eine besondere Nische gefun-
den zu haben. Besitzer des Hotels ist Rue-
di Bechtler, der privat ein begeisterter 
Sammler zeitgenössischer Kunst ist. Er 
hat das Castell zu einem lebendigen 
Kunstwerk gemacht, indem er einem Teil 
seiner Sammlung dort einen Platz gab. 
Diese erweiterte er um viele weitere 
Kunstobjekte, die er immer persönlich 
aussucht. Oft mit den Künstlern zu-
sammen, oder er gibt speziell für das 
Castell einen Auftrag, wenn nicht gar er 
selbst ein Objekt direkt mit den Künst-

lern zusammen inszeniert. Als Vorzeige-
objekte gelten unter anderem nach wie 
vor James Turrells Neon beleuchteter 
Turm «Skyspace Piz Uter» oder die «Rote 
Bar» von Pipilotti Rist. Im Rahmen der 
jährlichen «Castell Art Weekends» steht 
die Begegnung mit einigen Künstlern, 
deren Werke Bechtler schätzt und sam-
melt, im Fokus. Dieses Jahr waren das 
Cedric Eisenring und Andrea Büttner. 
Andrea Büttner, vertreten von der Gale-
rie Tschudi, Zuoz, stellte exklusiv ihr 
neues Buch vor («Beggars», über das in 
der Kunstgeschichte noch zu wenig ana-

lysierte Thema der Armutsdarstellung in 
der Malerei) und ergänzte die Sammlung 
des Castells mit einem abstrakten weiss-
gelben Gemälde, das auf den ersten Ein-
druck sehr unnahbar erscheint. Doch 
Andrea Büttner setzte sich in einer neu-
en Studie mit «widerwilliger Malerei» 
auseinander. So beschäftigte sie sich mit 
den «Zeichnungen aus Fingerfett», die 
die Benutzerspuren auf dem I phone bil-
den. Fotografische Abbildungen dieser 
Spuren liegen am Ursprung des neuen 
Bildes, das sich nun im Treppenhaus des 
Castells befindet. Ein zweites Werk wur-

Das vom Hotel Castell neu erworbene Kunstwerk «Horizontal Box II».   Foto: Carolin A. Geist

de durch Ruedi Bechtler von Cedric Ei-
senring er worben: Das Werk «Horizontal 
Box II» war das Hauptwerk Eisenrings So-
lo-Ausstellung im Aargauer Kunsthaus, 
nachdem er den diesjährigen Manor-
Kunstpreis erhielt. Auf Konsumgegen-
ständen malt Eisenring surrealistische 
Motive à la René Magritte, um ihre 
Zwecküberlieferung zu verändern. So 
entstehen aus simplen Verpackungs-
boxen märchenhafte Architekturele-
mente. Cedric Eisenrings Werk kann 
man nun im zweiten Stockwerk des Ho-
tels bewundern. Carolin A. Geist

Wintersportbörse 

Samedan Am Freitag, 26. Oktober, fin-
det bereits zum 13. Mal die vom Skiclub 
Piz Ot organisierte Wintersportbörse 
bei Freund A. Holzbau, Cho d’Punt 66, 
in Samedan statt. Es werden gut erhal-
tene, saubere Wintersportartikel an-
genommen und verkauft. Zum Verkauf 
gelangen auch neue Produkte, welche 
von Sportläden zur Verfügung gestellt 
werden. Auch für das leibliche Wohl ist 
gesorgt. 

Die Annahme der Artikel erfolgt zwi-
schen 17.00 und 18.30 Uhr, der Verkauf 
von 19.00 bis 21.00 Uhr. Die Aus-
zahlung der Erlöse findet ab 21.30 bis 
22.00 Uhr statt. 20 Prozent des Ver-
kaufserlöses fliesst in die Nachwuchs-
förderung der Jugendorga nisation des 
Skiclubs Piz Ot.  (Einges.)

Elektromobilität 
leicht gemacht

Energie Elektromobilität wird jetzt 
noch einfacher. Das gilt insbesondere 
für die Kunden von Plug’n Roll. Denn 
der Full-Service-Provider des Bündner 
Energieunternehmens Repower ist neu 
eine Partnerschaft mit SwissPass einge-
gangen. Ab sofort kann mit dem Abo des 
öffentlichen Verkehrs an jeder der über 
120 öffentlichen Plug’n-Roll-Ladestatio -
nen Ökostrom getankt werden. Alles, 
was es dazu vorgängig braucht, ist eine 
Registrierung des persönlichen Swiss -
Pass auf register.plugnroll.com. Plug’n- 
Roll-Ladestatio nen werden ausschliess-
lich mit hochwertigem «nature made 
star»-zertifiziertem Ökostrom betrie ben.

Die rote SwissPass-Karte ist längst 
mehr als nur ein Abo für öffentliche 
Verkehrsmittel und kann mittlerweile 
bei über 60 Partnern genutzt werden, 
beispielsweise zum Öffnen und Schlies-
sen von Mobility -Autos oder PubliBike-
Velos, zum Zutritt zu verschiedenen Ve-
lostationen oder als Datenträger für das 
Bergbahn- oder Eventticket. Das 
Plug’n-Roll-Netzwerk wird konstant 
mit Partnern aus verschiedenen Regio -
nen der Schweiz ausgebaut. In das 
schweizweite Plug’n Roll sind über 
40 000 Ladepunkte in ganz Europa ein-
gebunden. (Einges.)


