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Zuoz Daspö 100 dis es il sviluppeder
regiunel da l’Engiadina Bassa, Andrea Gilli,
al timun da la vschinauncha da Zuoz. Al
tavulin rumauntsch a Zuoz ho el quinto da
sias visiuns e sieus pissers. Pagina 9

Wanderpreis Der Künstler Alesch Vital darf
einen Wanderpreis gestalten. Vitals «erster
Winzer» soll an Menschen vergeben werden,
welche sich für die Reputation des
Schweizer Weins einsetzen. Seite 14

Unwetter Orkan «Vaia» hat in der Nacht von
Montag auf Dienstag in der Schweiz
gewütet. Im Oberengadin war mit dem
Albulapass insbesondere die Gemeinde La
Punt Chamues-ch betroffen. Seite 16

Ein einzigartiges Angebot in der Altersmedizin
Im Oberengadin entsteht bis
Ende 2019 ein Zentrum für
Alter und Gesundheit. Somit gibt
es in der Region eine integrierte
geriatrische Versorgung, die
schweizweit ein Novum ist.

Rettung über
die Grenze
Wie steht es um die grenzübergreifende Kooperation im medizinischen Bereich, vor allem im
Rettungswesen? Die EP/PL hat
aus aktuellem Anlass nachgefragt.

MIRJAM BRUDER

MARIE-CLAIRE JUR

Dass die Menschen älter werden, ist eine
bekannte Tatsache. Mit zunehmendem
Alter sind sie auch häufiger und länger
krank. «Ältere Menschen sind oftmals
multimorbid. Das heisst mehrfachkrank», so Othmar Lässer, Stellenleiter
der Pro Senectute Südbünden. «Für solche verschiedenartigen Krankheiten gibt
es in unserer Region wenig Spezialisten,
die das gesamte Krankheitsspektrum abdecken», weiss Lässer. «Für die Versorgung von älteren Menschen sind im
Oberengadin zwar so gut wie alle Leistungen vorhanden, diese werden nur noch
nicht optimal aufeinander abgestimmt.»

Der tragische Tod eines herzkranken
Mädchens aus Scuol im italienischen
Bergell vor zehn Tagen hat in Bündner
Medien, aber vor allem in italienischen
für Schlagzeilen gesorgt und in der lokalen Bevölkerung zu Diskussionen geführt. Einerseits wurde klar, dass im nahen Italien die notfallmedizinische
Versorgung nicht mehr das ist, was sie
einmal war. Andererseits veranlasst der
Fall nachzufragen, wie es um die grenzübergreifende Zusammenarbeit zwischen Graubünden und der Provinz
Sondrio bestellt ist. Wohl arbeitet die
Politik auf mittlerweile höchster Ebene
daran, Abkommen zu schaffen, welche
die medizinische Kooperation und damit auch die Notfallrettung auf eine vertragliche Basis stellen. Doch das Interreg-Projekt «Sanità a confronto» ist
noch nicht unter Dach und Fach. Während die Gesundheitsminister diesseits
und jenseits der Grenze mit ihren Mitstreitern seit längerem über Verträge verhandeln, müssen im konkreten Hier
und Jetzt Retter alarmiert werden. Doch
wie funktioniert das genau mit den
schnellen Rettern, beispielsweise der Rega? Was ist genau zu tun, um im Notfall
vielleicht auch auf den Einsatz der Rega
zählen zu können?
Seite 6

Neues integratives Zentrum
Menschen, die älter werden, wollen weiterhin das Leben geniessen und am Leben teilhaben.

Deshalb und im Hinblick auf die in Zukunft weiterhin steigende Lebenserwartung ist seiner Meinung nach eine
Koordinationsstelle notwendig, in der
die entsprechenden Fachleute zusammengebracht und alle Themen
rund um die Gesundheit im Alter abgedeckt werden – wie im geplanten Zentrum für Alter und Gesundheit. Bis
Ende 2019 werden dort eine neue Abteilung für geriatrische Früh-Rehabilitation, ein Team um einen Geriater,
die interdisziplinäre Zusammenarbeit
und ein begleitendes Case Management

vereint (siehe Beispielfall auf Seite 3).
Bis Ende diese Jahres werden in einer
ersten Phase mit den involvierten Leistungserbringer die internen und externen Prozesse definiert, um so die Kernstruktur des Zentrums Alter und
Gesundheit festzulegen. Ab Anfang
2019 wird ein «Best Practice»-Modell
evaluiert, das Finanzierungsmodell sowie das Behandlungskonzept und das
Case Management bestimmt. Anschlie-

ssend geht es um die Frage, wie die
Dienstleistungen der Spitex und die Angebote von weiteren Partner integriert
werden. Geplant ist, dass ab Oktober
2019 die ersten Patienten im Rahmen
des neuen Versorungsmodells behandelt werden können.

Christian Rathgeb, Regierungsrat und
Vorsteher des Gesundheitsdepartements

des Kantons Graubünden, begrüsst diese
Form der Versorgung. «Dies entspricht
einer modernen Gesundheitsversorgung
in einer Region mittels integriertem Modell. Vorteile bringt dieses Modell sowohl den Betroffenen als auch den Leistungserbringern.»
Welche Vorteile dies sind, welche Herausforderungen es in der Umsetzung eines integrierten Versorgungszentrums
gibt, lesen Sie auf
Seite 3

St. Moritz wählt
weiter

Innaiver eir cun
aua dal Tasnan

La cultura da biera
in Engiadina

Sonderschule Avrona
übernimmt Gasthaus

Torfestival beim
Engadiner-Derby

Gemeindewahlen In St. Moritz ist be-

Pendicularas Scuol I’ls ultims trais

Festival da biera Bundant 200 ama-

Bildung Mehr als zwölf Jahre haben He-

Eishockey Das mit Spannung erwartete

kannt, wer neuer Präsident ist und wie
sich der Vorstand und die GPK zusammensetzen. Am 11. November geht es in
die nächste Runde. Gewählt werden
müssen noch 16 Mitglieder des Gemeinderates und fünf Vertreterinnen und
Vertreter des Schulrates. Für beide Gremien stehen mehr Kandidaten zur Verfügung als Sitze zu vergeben sind. Die
heutige EP/PL informiert mit einer Einschätzung, dem Kandidatenspiegel und
Kurzporträts. (rs) Seiten 5,11 und 12

ons es gnüda fabrichada la lingia ad ota
pressiun chi maina aua dal Tasnan fin
sül lai da Schlivera. Ils respunsabels da
las Pendicularas Scuol SA (PSSA) han
tut in mardi in funcziun quista lingia
chi maina aua per innaiver.
Per avair avuonda aua per innaiver diversas da lur pistas han fat fabrichar las
Pendicularas Scuol SA i’ls ultims
trais ons üna lingia ad ota pressiun.
Quella pumpa aua dal Tasnan il prüm a
Ftan, lura sü Prui fin i’l lai d’accumulaziun da Schlivera. Uschea esa garanti
cha las PSSA hajan adüna la quantità
d’aua necessaria per innaiver üna gronda part da las pistas. In mardi ha organisà la direcziun da las Pendicularas Scuol
SA pel persunal e pels partenaris üna
festa d’inauguraziun dal sistem d’innaiver optimà. (anr/fa)
Pagina 7

tuors da biera s’han inscuntrats la fin
d’eivna a Strada. Il prüm Festival da bieras da muntogna es gnü organisà da la
società Bun Tschlin insembel cun l’organisaziun da marketing Engadin Booking. L’idea dals iniziants d’eira da
spordscher alch nouv, alch unic ed al
medem mumaint alch divertent culla
pussibiltà da degustar biera cul gust da
las muntognas e d’insajar prodots indigens. Previs d’eira da far üna spassegiada
da Vnà a Tschlin ed inavant a Strada.
Causa la naiv ha gnü lö il festival be a
Strada. In Engiadina daja trais producents da biera: La Bieraria Tschlin SA a
Martina, la Bieraria Girun a Tschlin e la
Bieraria Engiadina a Puntraschigna. Lur
böt es da prodüer bieras da la muntogna
e cun ingredienzas chi derivan da las regiuns alpinas. (anr/afi)
Pagina 9

lene und Peter Witmer das kleine Gasthaus in Tarasp Avrona geführt. Nun
übernimmt die Sonderschule Avrona
den Betrieb. So kann die Bergschule in
Zukunft unterstützte Lehrstellen im Bereich Restaurantfach, Hauswirtschaft
und Küche anbieten. Aber auch Praktika
und Schnupperlehren können angeboten werden. Der Gastronomiebetrieb
soll einzelnen Schülern helfen, den
Übergang von der obligatorischen
Schulzeit, welche sie an der Bergschule
Avrona absolvieren, zur Lehre gut zu
meistern. So können die Jugendlichen
auch während der Lehre fachlich und
kompetent von einer Bezugsperson begleitet werden. Ein weiterer Aspekt für
den Stiftungsrat: Man möchte die Entwicklung im Bereich Gastronomie in Tarasp fördern. (lb)
Seite 13

und normalerweise hart umkämpfte Derby endete überraschend deutlich. Hochverdient gewann der EHC St. Moritz sein
Heimspiel gegen den CdH Engadina mit
8:5 Toren. Ein starkes Mitteldrittel der
Hausherren entschied die vor knapp
300 Zuschauern ausgetragene Partie.
Gäste-Keeper Siegenthaler wurde von
seinen Vorderleuten im mittleren Spielabschnitt zu oft im Stich gelassen und
musste gleich fünf Mal hinter sich greifen. Im letzten Drittel liessen die St. Moritzer aber angesichts der komfortablen
Führung stark nach und ermöglichten
mit ihrer passiven Spielweise den Gästen
eine Aufholjagd mit vier Treffern. EHCTrainer Gian Marco Trivella war deswegen mit der Leistung seiner Mannschaft- trotz des letztlich klaren Sieges nicht restlos zufrieden. (dz)
Seite 15
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Zuspruch seitens Politik
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Amtliche Anzeigen

Amtliche Anzeigen

Publicaziun ufficiela

Gemeinde Pontresina

Gemeinde Zuoz

Vschinauncha da Zuoz

Öffentliche
Mitwirkungsauflage
Ortsplanung

Baugesuch

Dumanda da fabrica

In Anwendung von Art. 13 der kantonalen Raumplanungsverordnung (KRVO)
findet die öffentliche Mitwirkungsauflage bezüglich einer Teilrevision der Ortsplanung der Gemeinde Pontresina statt.
Gegenstand:
Teilrevision Hotel Post
Auflageakten:
– Teilrevision Baugesetz Art. 76bis,
Hotelzone Post
– Zonenplan, Genereller Gestaltungsplan, Genereller Erschliessungsplan
1:500, Hotel Post

Bauherrschaft:

Milena Feuerstein
7524 Zuoz

Patruna
da fabrica:

Milena Feuerstein
7524 Zuoz

Bauobjekt:

Acla Viroula – Ersetzen
der Dachhaut

Oget da
fabrica:

Acla Viroula – Rimplazzamaint vetta dal tet

Zone:

Übriges Gemeindegebiet
Landwirtschaftszone

Zona:

Ortslage:

Muntatsch
Parzelle 2911

Ulteriur territori da
vschinauncha,
zona d’agricultura

Lö:

Muntatsch
parcella 2911

Die Baupläne liegen während 20 Tagen
in der Gemeindekanzlei öffentlich auf.
Öffentlich-rechtliche Einsprachen gegen dieses Baugesuch sind innerhalb
dieser Frist schriftlich und begründet
dem Gemeinderat einzureichen.
Zuoz, 1. November 2018

Grundlagen:
– Planungs- und Mitwirkungsbericht

Gemeinderat Zuoz

Amtliche Anzeigen

Auflageort / -zeit:
Gemeindekanzlei während den Kanzleistunden

Lawinendienst
der Gemeinde Zuoz
Lawinenschiessen

Pontresina, 31. Oktober 2018


Der Gemeindevorstand

Amtliche Anzeigen
Gemeinde St. Moritz

Volksabstimmung vom
25. November 2018
Eidgenössische Vorlage
1. Volksinitiative «Für die Würde der
landwirtschaftlichen Nutztiere»
(Hornkuh-Initiative)
2. Volksinitiative «Schweizer Recht
statt fremde Richter» (Selbstbestimmungsinitiative)
3. Gesetzliche Grundlage für die Überwachung von Versicherten

Kantonale Vorlage
1. Kantonale Volksinitiative «Gute Schule Graubünden – Mitsprache bei wichtigen Bildungsfragen»
2. Kantonale Volksinitiative «Gute Schule Graubünden – Mitsprache bei Lehrplänen»

Möglicher 2. Wahlgang Gemeinderat und Schulrat
Betreffend Urnenaufstellung und Öffnungszeiten der Urnen wird auf die
Rückseite des Stimmausweises verwiesen.
Stimmbürgerinnen und Stimmbürger,
die bis Mittwoch, 21. November 2018
kein Stimm- und Wahlmaterial erhalten
haben, können dieses auf der Gemeindekanzlei (Büro Nr. 1) nachbeziehen.
St. Moritz, 1. November 2018
Gemeindevorstand St. Moritz

Amtliche Anzeigen
Gemeinde Bever

Baupublikation
Gestützt auf die Raumplanungsverordnung des Kantons Graubünden (KRVO)
Art. 45 wird hiermit das vorliegende
Baugesuch öffentlich bekannt gegeben:

Gemeinde Zuoz

Der Lawinendienst der Gemeinde Zuoz
führt im Winter 2018/2019 im Gebiet
der Val Bos-chetta, Val Buera und
Val Urezza Lawinenschiessen durch.
Eingesetzte Waffen:
a) Fix-installierte Sprengmasten
b) Handsprengungen
Stellungsräume:
a) Fix-installierte Sprengmasten
b) Abwurf aus Helikopter
Zielgebiet:
Festgelegte Punkte im Raum Val Boschetta, Val Buera und Val Urezza
Das Begehen gesperrter Stellen ist lebensgefährlich. Den Weisungen des
Absperrdienstes ist strikte Folge zu leisten. Jede Verantwortung für Unfälle,
die sich aus der Missachtung der Sicherheits-vorkehrungen ergeben, wird abgelehnt.
Das Berühren von Blindgängern ist
auch nach der Schneeschmelze mit Lebensgefahr verbunden. Meldungen
über aufgefundene Blindgänger sind
unverzüglich an den Polizeinotruf Tel.
117 oder an die Gemeindeverwaltung
Zuoz, Tel. 081 851 22 22 zu richten.
Zuoz, 31. Oktober 2018


Der Gemeinderat von Zuoz

Publicaziun ufficiala
Cumün da Zernez

Dumonda da fabrica
per fabricats dadour
la zona da fabrica
Patruna
Dora Maria Thom,
da fabrica:	Bügl Suot 100,
7525 S-chanf
Proget
da fabrica:

Müdamaint d’adöver
chamonna - indriz
militar in adöver privat

Lö:	Clüs, Susch
Parcella:

2334

Zona:

zona agricula

Ils plans sun exposts ad invista pro
l’aministaziun da fabrica in Cul.

Bauherr:

Claeijs Friesecke Karen

Recuors da dret public sun d’inoltrar in
scrit a la suprastanza cumünala infra
20 dis daspö la publicaziun ufficiala.

Bauprojekt:

Photovoltaikanlage an
Fassade und Vordach

Zernez, 1. november 2018
La suprastanza cumünala

Strasse:

Via Lavusters

Parzelle Nr.:

588

Nutzungszone: Landwirtschaftszone
Auflagefrist:

1. November 2018 bis
20. November 2018

Die Pläne liegen auf der Gemeindeverwaltung zur Einsichtnahme auf. Einsprachen sind innerhalb der Auflagezeit an folgende Adresse einzureichen:
Gemeinde Bever ,Fuschigna 4, Postfach
18, 7502 Bever.
Bever, 1. November 2018
Im Auftrag der Baubehörde Bever
Gemeindeverwaltung Bever

Zuoz, ils 1. november 2018
Cussagl cumünel da Zuoz

Auflagefrist:
1. November 2018 bis 1. Dezember 2018
(30 Tage)

Vorschläge und Einwendungen:
Während der Auflagefrist kann jedermann beim Gemeindevorstand schriftlich und begründet Vorschläge und
Einwendungen einreichen.

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

Quellenhof und
nicht Kronenhof
Korrekt In der Ausgabe vom 30. Oktober hat sich ein kleiner Fehler eingeschlichen. Im Text «Die Gastköche sind
bekannt» steht, dass Sven Wassmer aus
dem Grand Hotel Kronenhof in Bad Ragaz einer der Gastköche ist. Sven Wassmer ist aber Chef im Grand Hotel Quellenhof in Bad Ragaz. Wir bitten Sie, den
Fehler zu entschuldigen.
(rs)

Klettern in Chiavenna
Bette
Samstag, 3. November
Schöne Mehrseillängen von 4a bis
6a ist alles dabei. Anmeldung und
Info bis am Freitag, 2. November
um 18.00 Uhr an TL Bert Hübner,
079 711 00 12.
www.sac-bernina.ch

www.stilealpino.ch

Your Mountain and Lifestyle
Shop in Samedan

Erste Loipen sind offen
Langlauf Rund um Sils wurden 21,5
Kilometer Loipenstrecke eröffnet. Darunter Sils (Alpenrose) – Fex Platta und
Hotel Fex – Gletscher (Plaun Vadret).
Dieser Stand ist natürlich von den aktuellen Temperaturen und Schneeverhältnissen abhängig. Die aktuellen
Loipeninformationen sind auf www.
engadinstmoritz.ch aufgeschaltet.(pd)

Tanzen für Senioren
St. Moritz Die Tanznachmittage für Senioren finden am Freitag, 2. November
und Freitag, 23. November statt, jeweils
15.00 bis 17.00 Uhr in der Sala Bernina,
Chalavus (1. Stock) in St. Moritz. Der Engadiner Tanzsportclub St. Moritz organisiert Tanznachmittage für Senioren bei
Kaffee und Kuchen. Auch Einzeltänzer
sind willkommen.
(Einges.)

Wahlforum Gemeinderat St. Moritz

Carlo Pinto – ein Macher in den Gemeinderat
Carlos Pinto ist 1980 aus Portugal ins
Engadin eingereist. Als Familienvater
und Grossvater ist er in der Region bestens integriert. Carlos hat als verantwortungsvoller, gewissenhafter und arbeitsamer
Geschäftsmann
eine
beeindruckende Karriere vorzuweisen.
Seit 1985 ist er in der Lebensmittelhandelsbranche. Er hat sich mit viel
Fleiss und Einsatz hochgearbeitet und
schliesslich 1997 die Biancotti AG übernommen. Er führt diese seither mit viel
Geschick und enormem persönlichem
Einsatz. Ein fleissiger Schaffer, der auch
von grösseren Schicksalsschlägen nicht
verschont geblieben ist: Innert drei Jahren wurde sein Geschäft vom wild gewordenen Ovel da Staz zweimal überschwemmt.
Daneben hat sich Carlos Pinto vor allem auch im Sport grosse Verdienste erworben. Als rechter Verteidiger war er
viele Jahre aktiv im FC Celerina, wäh-

rend zwölf Jahren im Clubvorstand,
Trainer in verschiedenen Abteilungen
und nicht zuletzt während 15 Jahren
Schiedsrichter. Parallel war er zahlreiche Jahre Vorstandsmitglied der amigos da bedalada. Carlos Pinto ist ein
idealer Vertreter des Gewerbes. Als engagierter Unternehmer, der sich von
der Picke aus hochgearbeitet hat, kennt
er alle Bedürfnisse eines Kleinbetriebes
in unserer Wirtschaftsregion. Als Betriebsinhaber hat Carlos Pinto aber nie
die Bodenhaftung verloren. Er pflegt
auch heute seine Beziehungen zu seinen alten Freunden aus der Zeit, als er
selbst angestellt war.
Der Familienmensch Carlos Pinto ist
aber auch der richtige Repräsentant für
soziale Anliegen. Eine wichtige Ergänzung des Gemeinderates von St. Moritz
eben. Gehen Sie wählen, und geben Sie
Carlos Pinto Ihre Stimme, er hat es verdient!
Martin Lauber, Scuol

Warum Francesco Stazzonelli wählen?
In den letzten Wochen hörte ich vielerorts ein Jammern und sah besorgte Gesichter. Mir und wahrscheinlich vielen
anderen Einheimischen von St. Moritz
liegt es am Herzen, das Klönen nun
langsam wieder aus der Welt zu schaffen und für die nächsten vier Jahre wieder einen integeren Gemeinderat zu
wählen. Erfreulich viele Kandidaten
zeigen politischen Willen und wollen
sich inskünftig für das Wohlergehen
von St. Moritz engagieren. Unter den
neuen Bewerbern ist mir Francesco
Stazzonelli besonders positiv aufgefallen, ein ehemaliger Celeriner, der
mit innovativem Einsatz in den letzten
14 Jahren eine aufstrebende Immobilienfirma aufgebaut hat und führt.

Führungserfahrung konnte er in seiner
früheren beruflichen Tätigkeit in Zürich sammeln. Sein Durchhaltewillen
wird Francesco Stazzonelli wohl in seiner sportlichen Hingabe gefunden haben.
Ich könnte nun viele weitere positive
Charaktereigenschaften aufführen und
die wenigen negativen Charakterzüge
ausser Acht lassen, will ich aber nicht:
Wichtig für mich ist, dass wir mit Francesco Stazzonelli ein Gemeinderatsmitglied hätten, das sich mit Herzblut für
unsere Anliegen im Dorf und Bad, in
Champfèr und in der Region einsetzen
und sich mit unseren Gepflogenheiten
und Anliegen auseinandersetzen wird.
Isabella Cominetti, St. Moritz

«Gohngowähla» dr Gmeindrot
St. Moritz hat in den diesjährigen
Wahlen die ausserordentliche Chance,
aus einer grossen Selektion von Kandidaten zu wählen. Über Jahre war dies
nicht der Fall, daher darf dies jetzt als
glücklicher Umstand angesehen werden, so gesehen also eine sehr positive
Entwicklung: junge Einheimische interessieren sich für die zukünftige Entwicklung unserer Region.
Kandidaten von jung bis jung geblieben – mit unterschiedlichen politischen Rucksäcken, unterschiedlicher
Lebenserfahrung – stellen sich zur Verfügung, dass wir von einer noch besseren Ortsentwicklung profitieren
dürften. Wir alle wollen das Gleiche:
ein starkes St. Moritz, eine starke Region.
Für mich ist zentral, dass möglichst
die richtigen Prioritäten gesetzt werden,
gepaart mit Mut, Pioniergeist und ra-

tionalem Denken in den heutigen Rahmenbedingungen und zukünftigen Szenarien.
Entscheidend ist zudem, dass unser
Wille – der Volkswille – von unseren politischen Vertretern mit bestem Willen
und Gewissen umgesetzt wird. Es stellen
sich für die Gemeinderatswahl erfahrene, motivierte und kluge Köpfe – und
ich bitte alle St. Moritzer/innen, an die
Urne zu gehen. Im Interesse des Vereins
Pro Eishalle Engadin motiviere ich insbesondere diejenigen Kandidatinnen
und Kandidaten zu wählen, die sich verbindlich und priorisierend hinter das
Projekt «Regionale Eishalle» stellen und
sicherstellen wollen, dass der Wille von
1642 Engadinern endlich und zeitnah
umgesetzt wird. Für St. Moritz und für
die Region.
Gian Reto Staub, Präsident Pro Eishalle
Engadin, St. Moritz

Infos: Maria Silvestri, 079 352 21 89

Wahlforum St. Moritz

Danke, St. Moritz
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Für die erneut grosse Unterstützung
beim zweiten Wahlgang des Gemeindevorstandes und das mir entgegengebrachte Vertrauen bedanke ich mich
ganz herzlich bei den St. Moritzer und
St. Moritzerinnen.
Ich gratuliere Martin Berthod zu seiner Wahl und wünsche ihm und der gesamten Exekutive viel Erfolg, Energie
und Mut für die kommende Legislatur.
Es gibt viel zu tun, und es ist mir ein Anliegen, dass wir alle auch nach diesem
intensiven Wahlherbst weiterhin den
Mut für Veränderungen beweisen und
die Aufbruchstimmung noch lange anhält. Bleiben wir dran, und engagieren

wir uns für ein starkes St. Moritz! Am
11. November haben wir noch einmal
die Gelegenheit, junge, gut ausgebildete und motivierte Persönlichkeiten in den Gemeinderat zu wählen.
St. Moritz braucht die junge Generation, um die Zukunft zu gestalten, lassen
wir sie Verantwortung übernehmen.
Geben wir ihnen die Chance, mit viel
Enthusiasmus neue Ideen umzusetzen
und bestehende Projekte anzupacken.
Ich wähle deshalb die Vertreter der
Next Generation in den Gemeinderat
und hoffe, dass viele es mir gleichtun.
#gongowähla!
Claudia Jann, Champfèr
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Ältere Menschen werden rundum versorgt
Wenn ältere Menschen erkranken oder verunfallen, dauert die
Genesung länger. Essenziell ist
in diesem Fall die integrierte
Versorgung und Pflege. Um
diesem Aspekt Rechnung zu
tragen, wird bis Ende 2019 im
Oberengadin das Zentrum für
Alter und Gesundheit aufgebaut.

Gesund alt werden – körperlich und geistig – das wünschen sich alle Menschen. Dabei wollen sie insbesondere ihre
Autonomie behalten.
Foto: z. Vfg

Der Case Manager koordiniert
Aufgrund dieser Sachlage holt der Case
Manager (Fall-Manager), welcher die
Daten von Herrn Meier bereits im Klinik-Informationssystem erfasst hat,
beim Hausarzt die weitere Informationen zum Gesundheitszustand von
Herrn Meier ein. Daraufhin definiert der
Geriater mit der Intensivpflegestation
und den Medizinern, wie die Behandlung angepasst werden soll. Der Case
Manager informiert Frau Meier laufend
über den Gesundheitszustand ihres
Mannes und das weitere Vorgehen.
Am vierten Tag nach der Einlieferung
wacht Herr Meier aus dem Koma auf
und wird auf die medizinische Abteilung verlegt, die zusätzlichen Therapien beginnen, anschliessend wird er
in die geriatrische Früh-Reha verlegt.

Nachsorge ist ebenso wichtig
In der Zwischenzeit führt eine Ernährungsberaterin Frau Meier in die
Diabetes-Küche ein. Zudem organisieren der Geriater, der Hausarzt, die Spitex und der Case Manager gemeinsam
die Nachsorge für zuhause. In regelmässigen Abständen informiert sich
der Case Manager bei Herrn und Frau
Meier über deren Gesundheitszustand

und gibt eine Rückmeldung an das Zentrum für Alter und Gesundheit.
In einem solchen Procedere und über
dieses Zentrum für Alter und Gesundheit sollen in Zukunft und ab Ende
2019 die medizinischen und pflegerischen Dienste im Oberengadin zusammengeführt werden.

Alles unter einem Dach
Gemäss Othmar Lässer, Stellenleiter der
Pro Senectute Südbünden und Projektleiter des geplanten Zentrums Alter
und Gesundheit, – den Auftrag hat er
seitens der Stiftung «Gesundheitsvorsorge Oberengadin» (SGO) erhalten –
bekommt das Oberengadin damit eine
integrierte geriatrische Versorgung, wie
sie laut Lässer in dieser Vollständigkeit
schweizweit einzigartig ist. Einzigartig
mit der geriatrischen Fachlichkeit, einem Case Management und der Integration des Pflegeheims. «Unter einem Dach sollen das Pflegeheim in
Samedan und in Zukunft das geplante
Pflegeheim in St. Moritz sowie die Medizin, die geriatrische Frührehabilitation, ein Geriater und die Spitex vereint
werden», erläutert Lässer. Dabei wird
die Spitex ihre Eigenständigkeit behal-

Pflegezentrum Unterengadin
Unter dem Dach des «Gesundheitszentrums Unterengadin/Center da sandà
Engiadina Bassa» werden seit 2007 die
Angebote des Regionalspitals, des Rettungsdienstes, der Rehabilitationsklinik, der Spitex, der Pflegegruppen
und des Bogn Engiadina aufeinander
abgestimmt.
Mit der geplanten Realisierung einer
geschützten Wohngruppe für Menschen mit Demenz durch das «Consorzi Chasa Puntota/Dmura d’attempats
in Engiadina Bassa» (CCPO) wurden
die Verantwortlichen des CSEB kontaktiert, um gemeinsam die künftigen,
aber auch die bestehenden Dienstleistungen in der Altersversorgung zu koordinieren.
Gemäss Medienmitteilung wurden
seit August 2016 Möglichkeiten und
Modelle geprüft, welche erlauben, die
Angebote, Dienstleistungen und betrieblichen Strukturen beider Organisationen zukünftig aufeinander abzustimmen.

Eine grosse
Chance
MIRJAM BRUDER

MIRJAM BRUDER

Ein typische Situation, die aufzeigt, wie
ältere Menschen zukünftig im Bereich
der Altersmedizin im Oberengadin versorgt werden sollen: Frau Meier findet
eines morgens ihren 76-jährigen Ehemann bewusstlos im Bett liegend. Sie
alarmiert sofort den Notfall, woraufhin
er ins Spital Oberengadin eingeliefert
wird. Die Notfallabteilung des Spitals
meldet diesen Vorfall an das neue Zentrum für Alter und Gesundheit. Seitens
dieser Institution wird ein Geriater und
die Koordinationsstelle Alter und Pflege aufgeboten, welche einen «Case Manager» bestimmt. Der Geriater diagnostiziert bei Herrn Meier, der immer noch
im Koma und deshalb auf der Intensivstation liegt, eine bisher unerkannte
Diabetes und eine Herzinsuffizienz.

Kommentar

Die Analysen der bisherigen Organisationen und die strategische Planung
der Aufbau- und Ablauforganisation eines Kooperationsmodells konnten im
September diesen Jahres abgeschlossen
werden. Da die beiden Organisationen
CCPO und CSEB bereits effizient strukturiert sind, stehen nicht primär die Synergien in den pflegerischen Dienstleistungsbereichen
im
Zentrum,
sondern vor allem die enge Zusammenarbeit beziehungsweise der Zusammenschluss der Stabsbereiche wie beispielsweise Finanzen, Personal, Marketing,
Informatik, Technik, Einkauf oder Hotellerie. Beide Vorstände haben dieses
Modell am 26. Oktober einstimmig
gutgeheissen. Die definitive Entscheidung wird im Juni 2019 in der Genossenschaftsversammlung des CCPO
und im CSEB-Stiftungsrat gefällt – unter Vorbehalt, dass diese auch in den
entsprechenden Volksabstimmungen
im zweiten Halbjahr 2019 bestätigt
werden.
(pd/mb)

ten. «Bei ähnlichen Modellen haben
wir gesehen, dass diese genau dann
funktionieren, wenn die Spitex selbstständig bleibt», fügt er an.
Nach einer ersten Information der
betroffenen Institutionen geht es in einem weiteren Schritt darum, die relevanten Leute zusammenzubringen und
mit der Projektgruppe die internen Abläufe zu definieren. «Wesentlich sind
die Schnittstellen. Das heisst, die Ansprüche der sogenannten ‹Stakeholder›
abzuholen und zu definieren, wie die
verschiedenen Häuser und Abteilungen in Zukunft zusammenarbeiten werden.»
Diese Prozesse anzupassen und eine
entsprechend gemeinsame Kultur zu
schaffen, erachtet Christian Rathgeb,
Regierungsrat und Vorsteher des Gesundheitsdepartements, der dieses Projekt sehr begrüsst, als die grösste Herausforderung. «Und dann könnte der
Initialaufwand beachtlich sein», nennt
Rathgeb eine weitere Schwierigkeit.
«Aus unserer Erfahrung lohnt sich dieser Aufwand bei solchen Projekten jedoch stets», ist er überzeugt.

chirurgischen Eingriff vorzunehmen
als sich auf die Altersmedizin zu spezialisieren – zudem ist es aufgrund der
geringeren
Verdienstmöglichkeiten
grundsätzlich schwierig, Fachkräfte in
eine Randregion wie das Engadin zu holen. Zumal wir zu Beginn wahrscheinlich noch keine 100-Prozent-Stelle anbieten können», vermutet er. Deshalb
sucht das Projektteam um Lässer nun
nach Kooperationen mit bereits bestehenden Zentren.

Vorteile für alle Beteiligten

Finanzierung geklärt

Denn die Vorteile liegen für beide Seiten, sowohl für die Patienten als auch
für die Leistungserbringer auf der
Hand. Die Betroffenen werden ganzheitlich und umfassend versorgt – vom
Eintritt in ein Spital bis zum Austritt
beispielsweise, und durch die geregelte
Nachsorge werden die betreuenden Angehörigen einbezogen und gleichzeitig
entlastet. Die Lebensqualität der älteren Menschen wird dadurch gesteigert,
und sie behalten ihre Autonomie, ihre
Unabhängigkeit und Selbstbestimmung.
Bei den Leistungserbringern hat eine
integrierte Versorgung effizientere Abläufe zur Folge, dadurch werden die verschiedenen Abteilungen entlastet, und
die Pflege- und Betreuungskosten fallen
geringer aus.

Die Projektkosten für den Aufbau des
Zentrums Alter und Gesundheit trägt
die Stiftung «Gesundheitsvorsorge
Oberengadin». Später soll das Zentrum
selbsttragend sein, das heisst, durch die
Patienten beziehungsweise deren Versicherungen gedeckt werden.

Offen gegenüber Kooperationen
Ausser allenfalls gewissen zeitlichen
Verzögerungen sieht Lässer keine Risikofaktoren, welche das geplante Projekt
zum Scheitern bringen könnten. «Sicher, da gibt es immer die grosse Unbekannte, die Politik», ist er sich bewusst.
«Mit der Stiftung haben wir aber sehr
viele Freiheiten, ein genau solches Projekt zu verwirklichen.» Und die Kleinräumigkeit der Region sieht er als klaren
Vorteil. «Wir haben hier im Oberengadin keine grosse Konkurrenz
untereinander, deshalb arbeiten wir alle
zusammen.»

Vor rund hundert Jahren wurden die
Menschen gerade einmal durchschnittlich 30 Jahre alt. Heute liegt die Lebenserwartung von Männern gemäss
Bundesamt für Statistik im Durchschnitt bei 81,4 Jahren, von Frauen bei
85,4 Jahren. Nun rechnen die Wissenschaftler damit, dass im Jahr 2045
Männer sogar durchschnittlich 86,2
Jahre alt werden, Frauen 89,4 Jahre.
Je höher das Alter, desto wahrscheinlicher eine Lebensphase, in der ältere
Menschen auf Hilfe und Pflege angewiesen sind – nicht nur in den Spitälern
und Pflegeheimen. Auch die Menschen,
die im Alter noch zu Hause leben, sind
dann auf Unterstützung angewiesen.
Idealerweise und folgerichtig werden
diese Behandlungen und die Betreuung
aufeinander abgestimmt – wie dies das
Zentrum für Alter und Gesundheit im
Oberengadin wie auch das Pflegezentrum Unterengadin beabsichtigen.
Nicht nur die gesellschaftlichen Entwicklungen sprechen für solche und
ähnliche Kooperationsmodelle. Für
Randregionen können solche integrativen Versorgungszentren der Schlüssel
sein, sich einerseits in einem derart
wichtigen und bedeutsamen Bereich
wie der Altersmedizin zu positionieren
und andererseits den Standort der gesamten Region langfristig zu sichern.
Denn gerade für ältere Menschen spielen bei der Wahl ihres Wohnortes sowohl die allgemeine Infrastruktur eine
grosse Rolle als auch die Gesundheitsversorgung vor Ort.
Darüber hinaus müssen Spitäler im
Ober- und Unterengadin aufgrund der
aktuellen Diskussionen Überlegungen
anstellen, wie sie ihren Betrieb und ihren Standort in Zukunft rechtfertigen.
Das Stichwort heisst: Mindestfallzahlen, welche die Regionalspitäler bedrohen und deren Leistungsauftrag infrage
stellen. Mittels eines integrierten
Versorgungsmodells wäre diese «Daseinsberechtigung» gegeben und die
Notwendigkeit der entsprechenden
Leistungserbringer begründet.
Ein weiterer Aspekt, mit dem sich das
Gesundheitswesen im Engadin im Zuge
der geplanten Kooperationen befassen
sollte und könnte, ist die Palliative Care. Das heisst, alle Massnahmen, die
das Leiden eines unheilbar kranken
Menschen lindern und ihm so eine
bestmögliche Lebensqualität bis zu seinem Tod verschaffen. Auf dieses Fachgebiet könnte sich das Oberengadin
spezialisieren. Könnte doch die gesamte Region mit seiner Berglandschaft,
der Natur und seinen überdurchschnittlich vielen Sonnentagen einiges zum
allgemeinen Gesundheits- und Gemütszustand dieser Menschen beitragen.
m.bruder@engadinerpost.ch

Ein Altersmediziner ist zwingend
Für Lässer ist der entscheidende Punkt,
einen Geriater, einen Altersmediziner,
zu finden. «Einen solchen Spezialisten
zu haben, ist zwingend», betont er. Bisher konnte jedoch noch kein Geriater
eingestellt werden. «Zum einen gibt es
wenige Geriater – für viele Mediziner ist
es viel attraktiver, bei einem Ungeborenen einen komplizierten, mikro-

Viele ältere Menschen sind noch sehr mobil, lebensfroh und interessiert. Dies
soll auch bei einer Krankheit oder einem Unfall so bleiben.
Foto: z. Vfg

Ün sömi in Engiadin’Ota
Eine echte Perle mitten im Dorf
Engadinerhaus mit Talvo und
Garten.
Altrechtwohnung ca. 200 m² BGF
Ausbaubar noch ca. 150 m²
Chiffre A31951
Gammeter Media, Werbemarkt
Via Surpunt 54, 7500 St. Moritz

ZUOZ

2-Zimmer-Wohnung
zu verkaufen.
Hell, ruhig, schöne Aussicht.
Nähe Bahnhof/Coop
079 270 07 83

Zu vermieten ganzjähring in St. Moritz-Dorf,
Via Tinus

2-Zimmer-Wohnung

Miete Fr. 1'500.– ink. Nebenkosten
mit aussen Parkplatz. Ab sofort.
Tel. 079 610 30 51

Lugano, 17.07.2018 – Italiano - Engadiner Post

CREDITI PRIVATI
A Partire dal 4.9%
Esempi:

Fr 5'000.- a partire da Fr 86.75
Fr 10'000.- a partire da Fr 173.50
Fr 40'000.- a partire da Fr 616.05

CREDITFINANZ SA

Tel. 061 683 80 37 – 061 683 80 38
Richieda subito il suo prestito Online su:

www.prestitiprivati.ch

La concessione dei crediti è vietata se conduce ad un indebitamento eccessivo

Direkter Draht zum
Probeabonnement:

Samedan, zu vermieten
Zentral gelegene, sehr schöne

3½-Zimmer-Wohnung
mit historischem flair und
modernem Komfort
Miete Fr. 1'800.– monatlich
inkl. NK
Kontakt: Chiffre A31903
Gammeter Media Werbemarkt
Via Surpunt 54, 7500 St.Moritz

Zu vermieten in Pontresina
möbliert oder unmöbliert

abo@engadinerpost.ch
081 837 90 80

Studio

Engadiner Post/Posta Ladina

Fr. 850.– inkl. NK
Parkplatz Fr. 35.–
Anfragen 079 370 51 38

Damit wir...
...
...
...
...
...

nicht in die EU geführt werden.
Löhne und Arbeitsplätze erhalten.
keine höheren Gebühren, Abgaben und Steuern bezahlen.
den Schweizer Tier- und Landschaftsschutz behalten.
Rechtssicherheit gewährleisten.

Stimmen Sie darum am 25. November

Zur direkten Demokratie.
Zur Selbstbestimmung.
w w w. s e lbst b e st immungsinit iat ive .ch

Komitee JA zur Selbstbestimmung, Postfach, 3001 Bern

Infos und Adressen:
0848 559 111
oder www.fust.ch

Neue Webseite?
Tel. 081 837 90 99 | webfabrik@gammetermedia.ch

Gesucht: Erschlossenes Gewerbeland
im Oberengadin

Rundum-Vollservice mit Zufriedenheitsgarantie
5-Tage-Tiefpreisgarantie
30-Tage-Umtauschrecht
Schneller Liefer- und
Installationsservice
Garantieverlängerungen
Mieten statt kaufen

349.–
statt 599.–

Schneller Reparaturservice
Testen vor dem Kaufen
Haben wir nicht, gibts nicht
Kompetente Bedarfsanalyse
und Top-Beratung
Alle Geräte im direkten Vergleich

699.–

549.–

Tiefpreisgarantie

-250.–

Tiefpreisgarantie

Exclusivité

7 kg Fassungsvermögen

20 Min. Quickprogramm

Einheimisches, innovatives Unternehmen sucht für
Expansion und Schaffung neuer Arbeitsplätze im
Engadin erschlossenes Gewerbeland in der Grössenordnung von 1500 m².
Angebote bitte an:
Chiffre 31872A
Gammeter Media,Werbemarkt
Via Surpunt 54, 7500 St. Moritz

WA 714.1 E

Waschmaschine

• Spezialprogramme wie:
Wolle, Feinwäsche
Art. Nr. 103018

WAN 28F30CH

Waschmaschine

TW 727.1 E

Wäschetrockner

• Fassungsvermögen: 7 kg
• Mit Duvet- und
• VarioSoft-Trommel ist
Wolleprogramm
noch schonender zu Ihren • Mit Knitterschutz
Kleidern Art. Nr. 131103 Art. Nr. 103049

Gesucht in Jahresanstellung:

Hauswart
für die Betreuung eines Mehrfamilienhauses mit Umschwung in
St. Moritz.
Aussenbereich entsprechend der Jahreszeit. Organisation und
Kontrolle von Unterhaltsarbeiten am Gebäude.
Selbstständige Behebung kleinerer Mängel. Zu späterem Zeitpunkt kann eine Wohnung im Haus zur Verfügung gestellt werden.
Bewerbungen an:
Chiffre 31874A
Gammeter Media, Werbemarkt
Via Surpunt 54, 7500 St. Moritz

CONCERT
CHOR SURSELVA
COR PROGET 18

MENDELSSOHN-BARTHOLDY | DERUNGS
CANTIENI | BRUCKNER | RHEINBERGER
DOLF | CASANOVA | VONMOOS
SCUOL | 10-11-2018 | 20:30 h | BASELGIA SAN GEER
ST. MORITZ | 11-11-2018 | 11:15 h | BASELGIA S. CARL
ILANZ/GLION | 17-11-2018 | 20:00 h | CLAUSTRA
BREIL/BRIGELS | 18-11-2018 | 17:00 h | BASELGIA

Engadiner Kraftwerke AG
Ouvras Electricas d’Engiadina SA

Die Engadiner Kraftwerke AG (EKW) gehört zu den grössten Wasserkraftgesellschaften der Schweiz. EKW nutzt die Kraft der beiden Flüsse Inn und Spöl zur Stromproduktion in verschiedenen Kraftwerken
im Engadin.
Wichtige Sanierungsprojekte in den Wasserfassungen im Raum
S-chanf, im Kraftwerk Ova Spin und bei der Erneuerung der leittechnischen Ausrüstungen stehen bevor. Für diese anspruchsvollen Aufgaben suchen wir eine dynamische und erfahrene Persönlichkeit:

DIRECZIUN:
REST G. TUOR
CURDIN LANSEL

ENTRADA FR. 25.—
ST. MORITZ, COLLECTA

Willi Muntwyler-Stiftung St. Moritz | Fundaziun Duri Sialm | Fundaziun S. Clau | Dr. Valentin Malamoud Stiftung
Fundaziun Anton Cadonau | Fundaziun Giovannina Bazzi-Mengiardi | Ems Chemie | Stiftung von Mont | Hydro Surselva AG | cumün da Scuol | Nobel Annette

Elektroingenieur/in
als Projektleiter/in (80 - 100 %)
Ihre Hauptaufgaben:
– Projekt- und Teilprojektleitungsaufgaben in den anstehenden Erneuerungs- und Sanierungsvorhaben
– Leitung oder Mitarbeit in multidisziplinären und komplexen Projekten
von der Durchführung des Submissionsverfahrens bis zur Projektabrechnung
– Beratung und Unterstützung bei elektrotechnischen Fragestellungen
Als praxisorientierte, zuverlässige und umsetzungsstarke Persönlichkeit
bringen Sie für diese verantwortungsvolle Position nachfolgende Voraussetzungen mit:
– Ingenieurstudium in Fachrichtung Elektrotechnik
– Erfahrung in der Leitung von Erneuerungsprojekten und multidisziplinären Baustellen
– Interesse an vielseitiger Tätigkeit von der Leittechnik bis zur Energieund Hochspannungstechnik
– Gewandt im Umgang mit Lieferanten, Behörden und Partnerunternehmen
– Ausgereifte Kommunikationsfähigkeit in Schrift und Sprache
Wir bieten
– Attraktive Arbeitsbedingungen
– Flexibles Jahresarbeitszeitmodell
– Möglichkeiten zur persönlichen und beruflichen Entwicklung
– Moderne Infrastruktur
– Selbstständige Tätigkeit in einem jungen Team
Ausführliche Informationen über unser Unternehmen finden Sie unter
www.ekwstrom.ch
Gerne erwarten wir Ihre Bewerbungsunterlagen.
Roland Andri, Personaldienst, Engadiner Kraftwerke AG, 7530 Zernez
roland.andri@ekwstrom.ch / +41 81 851 43 07

Krebsliga Schweiz, Effingerstrasse 40
Postfach 8219, 3001 Bern, Tel. 0844 80 00 44
www.krebsliga.ch, PK 30-4843-9
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Das St. Moritzer Wahlkarussell dreht sich weiter
Präsident, Vorstand und GPK
sind bestimmt. Jetzt müssen in
St. Moritz noch der Gemeindeund Schulrat gewählt werden. In
beiden Gremien kommt es zu
Kampfwahlen.
RETO STIFEL

Gelingt den parteilosen Kandidatinnen
und Kandidaten der grosse Coup bei
der Besetzung des 17-köpfigen Parlaments, dem St. Moritzer Gemeinderat? Wer den Kandidatenspiegel auf
Seite 11 dieser Ausgabe anschaut, stellt
zumindest fest, dass nicht weniger als
acht Kandidaten explizit als parteilos
auftreten. Zählt man auch noch die
Vertreterinnen und Vertreter der GdU
(Gruppe der Unabhängigen) dazu, sind
es sogar zwölf Kandidaten, die keiner
politischen Partei angehören und am
11. November gerne in die St. Moritzer
Legislative gewählt werden möchten.
Diesbezüglich
unterscheidet
sich
St. Moritz von den anderen Gemeinden
in Südbünden. Sie hat zwischen der
Exekutive (Gemeindevorstand) und der
Legislative (Stimmberechtigte) noch
ein Parlament dazwischengeschaltet,
quasi eine zweite Legislative. Im Gegensatz zu den anderen Gemeinden, in
welchen alle Geschäfte, die die Kompetenz der Exekutive übersteigen, vor
die Gemeindeversammlung kommen,
wird in St. Moritz vieles im Parlament
entschieden. Eine Gemeindeversammlung gibt es nur einmal im Jahr, dort
wird das Budget verabschiedet. Und
Sachgeschäfte, die ausserhalb der Kompetenz des Parlaments sind, kommen
zur Urnenabstimmung.

16 Sitze, 26 Kandidaten
Die Ausgangslage für die kommenden
Wahlen ist spannend. Nachdem Toni
Milicevic von der FDP bereits vor gut
zwei Wochen als Champfèrer Vertreter
in den Gemeinderat gewählt worden ist,
gibt es nun noch 16 Sitze zu besetzen,
und dafür stellen sich 26 Bewerberinnen
und Bewerber zur Verfügung. Die FDP
und die CVP haben je zwei Abgänge zu
ersetzen, die CVP und die GdU je einen.
Stärkste Partei war bisher die FDP mit
insgesamt sieben Sitzen. Will sie den
Status quo halten, müssten sämtliche

Wie setzt sich das St. Moritzer Gemeindeparlament neu zusammen? Erster Wahlgang für den Gemeinde- und den Schulrat ist am 11. November.

portierten Kandidaten gewählt werden.
Die CVP war in der zu Ende gehenden
Legislatur mit fünf Personen vertreten,
ebenso viele stellen sich am 11. November zur Wahl. Auch die SVP möchte ihre
drei Sitze verteidigen, sie kann aber nur
einen bisherigen Kandidaten ins Rennen schicken. Die GdU ihrerseits war
bisher mit zwei Repräsentanten im Rat
vertreten, schickt aber vier Kandidaten
an den Start.
Die Fraktionschefs der bürgerlichen
Parteien FDP, CVP und SVP haben sich
zum Ziel gesetzt, den Status quo zu
halten. Alle sind überzeugt, dass dies
mit den vorgeschlagenen Kandidaten
gelingt. Für Leandro Testa ist das FDPTeam in Bezug auf Erfahrung, Ausbildung und Hintergrund «gut aus-

balanciert» und auch eine gute
Mischung zwischen Neuen und Bisherigen. «Unsere Kandidaten bringen politische Erfahrung und Know-how als
Unternehmer, Finanz- und Liegenschaftsexperten sowie aus dem öffentlichen Bereich mit», sagt Karin Metzger
Biffi für die CVP. Und Gian Marco Tomaschett verweist darauf, dass sämtliche SVP-Kandidaten Unternehmer
sind, welche die Sorgen und Wünsche
der lokalen Wirtschaft bestens kennen,
durch ihren Background aber auch im
Tourismus zuhause sind.

Kommt der Generationenwechsel?
Nach der Wahl von Christian Jenny
zum neuen Gemeindepräsidenten von
St. Moritz stellte sich die Frage, ob es

zum Umsturz in den politischen Behörden von St. Moritz kommt. Will heissen, ob die jungen, politisch noch unerfahreneren Kandidaten im Sog von
Jenny in die Behörden gewählt werden.
Zumindest im Gemeindevorstand war
das nicht der Fall. Die zwei bisherigen
FDP-Vertreter wurden mit guten Resultaten wiedergewählt, Reto Matossi von
der GdU schaffte den Einzug als Neuer
sogar mit dem besten Resultat. Matossi
bringt aber auch schon langjährige Erfahrung als Gemeinderat mit. Und am
letzten Wochenende gaben die Stimmberechtigten SVP-Kandidat Martin
Berthod klar den Vorzug vor Claudia
Jann, die von der Bewegung «Next Generation» unterstützt worden war.
Bleibt also die Frage, ob der Generatio-

Einzigartiges Abschlusskonzert

Foto: Daniel Zaugg

nenwechsel im Gemeinderat Tatsache
wird. Von der «Next Generation» kandidieren sieben Personen, sechs davon
sind um 30-jährig oder jünger. Wenig
ändern dürfte sich an der Frauenquote
im Parlament. Bis jetzt lag diese mit vier
Frauen bei 23 Prozent, am 11. November sind von den insgesamt 26 Kandidaten sechs Frauen.
Ebenfalls in gut einer Woche wird der
Schulrat gewählt. Auch dort kommt es
zu einer Kampfwahl, für die fünf Sitze
gibt es sechs Kandidatinnen und Kandidaten, vier bisherige und zwei neue.
Im ersten Wahlgang gilt sowohl für den
Gemeinderat als auch für den Schulrat
das absolute Mehr. Ein allfälliger zweiter Wahlgang findet am 25. November
statt.

CVP will Beschneiung
St. Moritz Der Vorstand der CVP St. Mo-

Am letzten Sonntagnachmittag
wurde im Pontresiner Rondo konzertiert. Rund 50 Teilnehmer des
Musikcamps vom Bezirk 1 gaben
zum Kursabschluss ihr Bestes.
Der Musikverband 1 umfasst die Regionen Engadin, Samnaun, Val Müstair,
Puschlav und Bergell. Er führt alle zwei
Jahre das Musikcamp durch, in diesem
Jahr bereits zum neunten Mal. In Zernez
und Samedan wurde an zwei Samstagen
zum zweiten Mal unter der Leitung von
Roman Caprez intensiv gearbeitet und
für das Schlusskonzert geprobt. Der aus
Trin stammende Berufsmusiker wohnt
in luzernischen Root und leitet zudem
die Feldmusik Baar sowie in Graubünden
die bekannte Brassband Surselva (ErsteKlasse-Kategorie-Brassband). Zum Konzert engagierte Caprez zusätzlich noch
die Percussion-Gruppe aus der Surselva,
die für das präsentierte Konzertprogramm unerlässlich war.

Brillanter Auftakt und Böhmisches
Mit dem Konzertmarsch «Montana»
des belgischen Komponisten und Dirigenten Jan Van der Roost wurde der

mann fand das Konzert seinen offiziellen Abschluss. Bei den acht präsentierten Werken blieb es indessen
nicht: mehrere Zugaben (fast so viele
wie auf dem offiziellen Programm aufgeführt) wurden vom begeisterten Publikum erklatscht.
Das acht Werke umfassende Konzertprogramm wurde von der bekannten
Fernsehmoderatorin
und
Schauspielerin Ulrica Morell aus Samedan
charmant und jeweils auf Romanisch
und Deutsch angesagt.

Geringer Publikumsaufmarsch
Roman Caprez und die Musikanten bei ihrer Aufführung im Pontresiner
Rondo. Sie ernteten viel Applaus.
Foto: Claudio Chiogna

Konzertnachmittag eröffnet. Es folgte
«Ivanhoe» von Bert Appermont, ebenfalls ein belgischer Komponist im Umfeld von Jan Van der Roost. Die nächsten vier Kompositionen, durchweg
weltbekannte Songs, die für Brassmusik
effektvoll arrangiert wurden, kamen
beim Publikum sehr gut.
Der gelernte Heizungsbauer Norbert
Gälle fühlte sich schon früh von der
böhmischen Musik angezogen. Sein

grosses Idol war der berühmte Kapellmeister und Komponist Ernst Mosch.
Gälle hat in verschiedenen Blasmusikkapellen aktiv mitgewirkt. Seit
1996 hat er über zwanzig Polkas komponiert. Seine Komposition «Das sind
wir» erntete grossen Applaus.

Abschluss mit vielen Zugaben
Mit dem Werk «Lord of the Dance» des
irischen Komponisten Ronan Hardi-

Dieser Konzertnachmittag am letzten
Sonntag wird allen Anwesenden in bester Erinnerung bleiben. Schade ist aber,
dass der Saal nur knapp zur Hälfte besetzt war. Ein etwas grösseres Publikum
hätten Dirigent und Musikanten verdient gehabt.
Dieser geringe Publikumsaufmarsch
dürfte allerdings nicht auf Desinteresse
zurückzuführen sein, vielmehr war
wohl das sehr trübe Wetter und der
heikle Strassenzustand daran schuld.
Diejenigen aber, welche trotzdem
den Weg nach Pontresina fanden, werden diesen Weg wohl kaum bereut haben.
Claudio Chiogna

ritz befürwortet für die Gemeindeabstimmung am 11. November die Teilrevision der Ortsplanung Beschneiung
Hahnenseeabfahrt und Begründung eines Baurechts. Seit 1963 sei die Skipiste
Giand’Alva – St. Moritz Bad, die Hahnenseeabfahrt, vom Corvatsch aus mit einem Skilift erschlossen. Die Abfahrt habe in den letzten Jahren infolge
Schneemangels nicht oder nur eingeschränkt geöffnet werden können, heisst
es in einer Mitteilung. Die Hahnenseeabfahrt sei eine der beliebtesten Skipisten
im Engadin. Mit dem zusätzlichen Hahnensee-Express der Bergbahnen sei in
den letzten Jahren der öffentliche Verkehr von St. Moritz-Bad zur Talstation
der Corvatschbahn ausgebaut worden,
und auch die Erschliessung sei optimiert
worden. Nur wenn die Hahnenseeabfahrt offen sei, könne die «Snowsafari» von Sils bis Celerina durchgehend befahren werden, so die CVP. Mittels
Beschneiung der Skipiste könne die Abfahrt wieder von Weihnachten bis
Ostern geöffnet werden. Dafür müssten
die raumplanerischen Voraussetzungen
für den Bau der Beschneiungsanlage geschaffen und ein Baurechtsvertrag für
den Bau einer Pump- und Trafostation
abgeschlossen werden.
(Einges.)
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Fokus auf die grenzübergreifende Rettung
Im italienischen Bergell und in
Chiavenna sind die notfallmedizinischen Dienste nicht auf
Top-Niveau. Deshalb soll im
Bedarfsfall auch die Rega zum
Einsatz kommen können.
MARIE-CLAIRE JUR

Vor gut zehn Tagen machte der Tod einer 14-Jährigen aus Scuol Schlagzeilen
in den Medien. Das Mädchen hatte im
italienischen Bergell eine Herzschwäche erlitten. Die alarmierten Sanitäter
der Rot-Kreuz-Sektion Valchiavenna
waren schnell zur Stelle, baten aber angesichts der Schwere des Falls umgehend bei der Zentrale in Bergamo um
Unterstützung. Diese bot einen Rettungshelikopter auf, der von Como aus
in Richtung Bergell startete - der Heli
der Basis Sondrio war zu diesem Zeitpunkt schon anderweitig im Einsatz.
Während der Helikopter in Richtung
Bergell unterwegs war, hatte ein Notfall-Krankenpfleger des nahen Spitals
Chiavenna die Unglücksstelle erreicht
und versuchte ebenfalls, die Jugendliche zu reanimieren. Es dauerte 40 Minuten, bis schliesslich mit dem Eintreffen des Helikopters aus Como ein
Rettungsarzt vor Ort war. Italienische
Medien wie die Zeitung La Regione
stiessen sich bei dieser Rettungsaktion
am Umstand, dass so lange kein Rettungsarzt vor Ort war und empörten
sich ob der Tatsache, dass das Spital
Chiavenna seit zwei Jahren keinen Notarzt für seine Ambulanz mehr stellen
kann. Dieses Krankenhaus unterliegt
seit wenigen Jahren einem strengen
Spar- und Restrukturierungsregime der
Region Lombardei - Anfang des Jahres
schloss die Gynäkologie- und Geburtsabteilung. Für deren Dienste müssen
die Einwohner Chiavennas und Umgebung seither nach Gravedona oder
Morbegno reisen, was bei der lokalen
Bevölkerung Unmut auslöste.
Es sei dahingestellt, ob das Mädchen
aus Scuol, das an einer diagnostizierten
Herzschwäche litt, bei einer effizienteren Intervention auch unter Beizug von
Hilfe aus der nahen Schweiz überlebt
hätte. Doch stellt sich angesichts der
vielen Engadiner und Bergeller, die im
nahen Italien unterwegs sind, ganz

Der Rega-Heli kann Leben retten, auch im nahen Ausland. Im Bild der Typ AgustaWestland Da Vinci, der auch von Samedan aus fliegt.

grundsätzlich die Frage, wie gut es um
die grenzübergreifende Zusammenarbeit im medizinischen Bereich, vorab
im Rettungswesen, zwischen Graubünden und dem nahen Ausland bestellt
ist. Schon seit langen Jahren jedenfalls
finden Gespräche zwischen Gesundheitsministern diesseits und jenseits
der Landesgrenze statt.

Interreg-Projekt noch nicht unter Dach
Der aktuelle Vorsteher des Bündner Departements für Justiz, Sicherheit und
Gesundheit, Christian Rathgeb, nimmt
schriftlich Stellung: «Die Spitäler gestalten die Zusammenarbeit mit in- und
ausländischen Institutionen grundsätzlich selbstständig. Die Regierung
setzt sich jedoch intensiv unterstützend
und seit Jahren für die grenzüberschreitende Zusammenarbeit mit Italien ein. Hierzu habe ich auch um die

Unterstützung von Aussenminister
Ignazio Cassis gebeten, welchen ich zu
diesem Thema bereits mehrfach persönlich gesprochen respektive getroffen
habe und dessen Unterstützung wir effektiv erfahren.» Rathgeb erwähnt in
diesem Kontext auch das vom Bündner
Gesundheitsamt befürwortend beurteilte Interreg-Projekt «Sanità a confronto» zwischen dem Bergell und dem
Veltlin, das einen positiven Förderentscheid erhalten habe und in dessen Lenkungsausschuss Vertreter aus den beteiligten Kantonen und Regionen Einsitz
haben. «Die Projektträger sind dabei, eine Vereinbarung zu erstellen, welche als
Grundlage für die Zurverfügungstellung eines möglichen Kantonsbeitrags
dienen wird. Wir sind überzeugt, dass
die Umsetzung des Interreg-Projekts einen Mehrwert für die Gesundheitsversorgung im Bergell bringen wird.»

Während auf dem politischen Parkett
verhandelt wird, suchen Praktiker im
Bedarfsfall nach den jeweils besten Lösungen.

Die Politik verhandelt, die Rega fliegt
«Die Rega kann Rettungseinsätze in
Grenznähe der umliegenden Länder
durchführen, sofern sie von ausländischen Rettungsdiensten oder Behörden dafür aufgeboten wird und über die
entsprechende Kapazität verfügt», erläutert Philipp Keller, Mediensprecher
der Rega, die Ausgangslage für einen
Einsatz der Schweizerischen Rettungsflugwacht (Alarmnummer 1414). Unter
anderem werde die Rega regelmässig für
besonders anspruchsvolle Rettungseinsätze in der Nacht, die den Einsatz einer
Rettungswinde erfordern, aufgeboten.
Falls jedoch die Rega-Einsatzzentrale
von einer Privatperson aus dem grenz-

Foto: Rega

nahen Ausland direkt alarmiert werde,
nähme der Rega-Einsatzleiter gemäss
den landesübergreifenden Abmachungen mit der zuständigen ausländischen
Leitstelle Kontakt auf und spreche sich
ab, wer die Rettungsaktion durchführe.
«Für den Einsatz eines Rega-Helikopters
auf ausländischem Boden braucht es
immer das Einverständnis der zuständigen ausländischen Leitstelle», betont
Keller. Die Rega empfiehlt bei Notfällen
im Ausland, immer die örtlichen Rettungsdienste zu alarmieren. In den
meisten europäischen Ländern gilt eine
generelle Notfallnummer, die 112, welche in allen Notlagen angewählt werden
kann und den Notfall an die zuständige
Stelle weiterleitet. Im grenznahen Italien wird die Rega jedes Jahr zu 30 bis 50
Einsätzen gerufen. Im Fall des herzkranken Mädchens aus Scuol wurde die
Rega gemäss Keller nicht alarmiert.

Gutes Jagdergebnis trotz schönem Wetter
Während der Hochjagd wurden
weniger Rehe und Hirsche als
geplant erlegt, aber mehr
Gämsen geschossen. Das Amt für
Jagd legt die Abschusszahlen vor.
219 Jägerinnen und 5224 Jäger haben
gemäss dem Amt für Jagd und Fischerei
Graubünden an der diesjährigen Bündner Hochjagd teilgenommen. Aufgrund der klimatischen Verhältnisse
konnte zwar nicht an die sehr guten Ergebnisse der letzten beiden Jahre angeknüpft werden, die Wildstrecke ist
aber klar besser ausgefallen, als dies von
verschiedenen Seiten unmittelbar nach
der Hochjagd eingeschätzt worden war.

der letzten Jahre. Die Dichte der Gämsbestände zeigt grosse regionale Unterschiede. In der obersten Surselva musste
erneut ein seuchenhaftes Auftreten der
Gämsblindheit festgestellt werden.

Sonderjagd auch in diesem Jahr

Bei der Hochjagd wurden zu wenig Hirsche geschossen. Foto: Claudio Gotsch

Mittlere Hirsch- und tiefe Rehstrecke
Unterschiede zwischen den Hirschregionen waren deutlich eruierbar. So
hat einerseits in einigen Regionen
(Inner-schanfigg, Surses, Avers, Rheinwald, obere Surselva) der letzte Winter
deutliche Spuren hinterlassen und
entsprechend tiefere Jagdstrecken beim
Hirschen ergeben. Andererseits verzeichneten andere Regionen eine überdurchschnittliche Hochjagdstrecke beim

Hirschen (Untervaz, Val Müstair, Val Poschiavo). Erlegt wurden insgesamt
1939 Hirschtiere und 1464 Hirschkühe.
Die Strecke ist damit bezüglich des Geschlechterverhältnisses
unausgeglichen, was aus Sicht der Jagdplanung
nicht sinnvoll ist, zumal die Bestandskontrolle prioritär über den Abschuss
weiblicher Tiere erfolgt. Die Rehstrecke
ist im ganzen Kanton tief ausgefallen,

im Vergleich zum Vorjahr um rund
28 Prozent tiefer. Sie widerspiegelt die in
fast allen Regionen des Kantons festgestellte Abnahme der Rehbestände aufgrund der Verluste im vergangenen
Winter, der schneereich war und lang
andauerte. Mit insgesamt 3362 erlegten
Gämsen wurde 2018 eine gute bis sehr
gute Jagdstrecke erreicht. Diese liegt um
zehn Prozent über dem Durchschnitt

Die milden Winter bis 2017 haben zu
hohen Hirschbeständen geführt. Auch
der letzte Winter mit den ausserordentlichen Schneemengen und den
hohen Fallwildabgängen hat – anders
als beim Reh – nicht zu einer Reduktion
des Winterbestands geführt. Ob dies
auch durch eine verstärkte Zuwanderung aus den angrenzenden Gebieten
zurückzuführen ist, wird sich erst im
nächsten Winter klären. Die hohen
Winterbestände sind mitverantwortlich für die teilweise schlechte Verjüngungssituation des Waldes und für
die damit zusammenhängenden Wildschäden, namentlich im Schutzwald.
Mit der Hochjagdstrecke wurde der
Abschussplan in 19 von 21 Hirschregionen nicht erreicht. Dort werden Sonderjagden auf Hirschwild durchgeführt.
Die regionalen Pläne für die Sonderjagd
sind so berechnet, dass die minimal notwendige Anzahl weiblicher Tiere erlegt
wird. Nur so lässt sich eine nachhaltige

Senkung des Bestandes erreichen. Mit
Blick auf Südbünden kommt es im Bergell und Puschlav dieses Jahr zu keiner
Sonderjagd auf Hirschwild.
Aufgrund der diesjährigen Hochjagdstrecke erweisen sich die für das Jahr
2018 ermittelten regionalen Abschusspläne beim Rehwild bereits nach der
Hochjagd als erfüllt. Somit ist im ganzen
Kanton keine Sonderjagd auf Rehwild
notwendig. Im November und Dezember sollen gemäss dem Plan Sonderjagd
aber kantonsweit noch 2069 Hirsche erlegt werden. Für die diesjährige Sonderjagd haben sich 3382 (Vorjahr 3406) Jägerinnen und Jäger angemeldet.
Die Sonderjagd hat zum Ziel, die
Hirschbestände an ihre Wintereinstände
anzupassen und gleichzeitig eine Schwächung der Kondition der Tiere zu vermeiden. Der Bezug der Wintereinstände
variiert je nach Höhenlage innerhalb des
Kantons bis zu einem Monat. Danach
wird mit der maximal zehn halbe Tage
dauernden Sonderjagd die Regulierung
der Wildbestände abgeschlossen. Mit
der Sonderjagd können auch diejenigen
Rothirsche reguliert werden, die jedes
Jahr im Laufe des Frühlings den Kanton
verlassen und erst im Spätherbst nach
Graubünden zurückkehren.
(staka)

POSTA LADINA | 7

Gövgia, 1. november 2018

La chasa da scoula actuala da Zernez vain renovada ed ingrondida cun ün annex.

fotografia: mad

A Zernez vain progettà e fabrichà da vaglia
La scoula a Zernez vain renovada
ed ingrondida cumbain chi nu dà
actualmaing bler daplüs uffants
da scoula. Ed in Val Sarsura
survain l’ouvra electrica
da Zernez be plan fuorma.
MARTINA FONTANA

«Pro l’ouvra electrica Sarsura Zernez,
vain nus surgni fingià avant duos ons la
concessiun per tilla fabrichar», disch il
president cumünal da Zernez, Emil
Müller da Susch. Chi’s spetta però amo
adüna l’acconsentimaint per l’indemnisaziun per cuvrir ils cuosts da la furniziun d’electricità (ICF). «Sainza cha nus
nu vain quel acconsentimaint, nu pudain realisar la nouv’ouvra electrica e

sablunera», declera’l. Ch’actualmaing
saja il proget da Zernez sün plazza
tschinch da la glista d’aspet per
survgnir quel acconsentimaint. «Be
avant pacs dis vain nus dumandà scha
pudain uossa cuntinuar cul proget e far
inavant, cun quai cha eschan propcha
fich davantvart sün quella glista», disch
el. Cha scha quai capita as stopcha uossa però adattar las calculaziuns fattas
avant ons per rivar uossa sün cifras
actualas. «Il prüm stuvaina calcular
tuot da nouv per savair scha nos intent
es insomma amo economic e portabel»,
intuna’l. Il credit per la realisaziun da la
nouva sablunera Sarsura ill’otezza da
800 000 francs es gnü approvà amo dal
cumün da Zernez na fusiunà, illa radunanza cumünala in gün dal 2014. Quist
credit es tenor Müller valabel, eir pel
cumün uossa fusiunà. «Daspö l’approvaziun dal credit tras il suveran s’haja

lavurà bler vi da quist proget ed i s’ha
eir adüna darcheu dat oura imports remarchabels per til metter in peis», declera’l. Chi’s stopcha uossa avair amo
ün zich pazienza, fin chi’d es cler co
chi’s possa proseguir, manaja’l. «Nus
eschan però conscenziusamaing landervia e proseguin cun fich buna spranza ed entusiassem», agiundscha’l.

Chasa da scoula sco «grond baccun»
Il proget da la renovaziun e l’ingrondimaint da la chasa da scoula a
Zernez es ün ulteriur proget cha’l cumün fusiunà proseguischa daspö ons.
«Quia eschna illa fasa da planisaziun,
voul dir, nus vain preparà tuot e dat
aint la submissiun», quinta Emil Müller. Cha’l böt saja quel, da fabrichar
prossem on l’annex da la chasa da scoula. «Be avant cuort es la revisiun da la
planisaziun locala chi concerna quist

stabilimaint gnüda approvada dal suveran e quella revisiun es gnüda inoltrada
a la Regenza grischuna», declera’l. Chi’s
saja plainamaing i’l cuors chi s’haja
previs, manaja’l e chi’s metta uossa in
peis üna cumischiun da fabrica. «Nus
vain impromiss culla fusiun dals cumüns, chi’d es pussibel da mantegner
ün s-chalin ot a Zernez», disch Müller.
Las premissas per far quai sajan amo
adüna, chi fetscha dabsögn da plüssas
localitats per dar scoula. «Impustüt la
sanaziun da la chasa da scoula existenta
e brich renovada daspö 40 ons, fa fich
dabsögn e cuosta eir il plü bler»,
agiundscha’l. Ella cuosta bundant set
milliuns francs, l’annex invezza, «be»
bundant duos milliuns.

Redüt ils cuosts al minimum
«Nus vain pudü redüer fermamaing ils
cuosts dal proget oriund previs, uschè

cha quels sun uossa portabels eir schi’d
es ün grond baccun», declera il president cumünal da Zernez ün detagl.
«Nus vain redüt ils cuosts al minimum:
Per exaimpel nun es l’abitaziun dal custodi plü illa chasa da scoula svess per
cha nus pudain nüzziar eir quellas localitats pella scoula cumünala.» Ultra da
quai pretenda il sistem da scoula actual
adattamaints al sistem chi gniva prosegui da plü bod. «Da meis temp daiva
meis magister scoula a trais classas e
quai in tuot ils roms», declera Emil Müller da Susch ün’experienza fatta in si’infanzia. Cha hoz saja quist sistem da
scoula proibi e na adequat a las ledschas
existentas. Cha hoz hajan ils scolars da
müdar per bod mincha rom il local da
scoula ed hajan per quels roms eir differents magisters. Cul ingrondimaint da
la scoula a Zernez vain perquai aderi a
tuot las pretaisas.

Üna nouva era pellas Pendicularas Scuol SA
Daspö mardi cula eir aua dal
Tasnan aint il lai d’accumulaziun
Schlivera sülla Motta Naluns.
Grazcha a la nouva lingia ad ota
pressiun po il lai gnir impli in be
quatter dis, e na in bundant ün
mais sco plü bod.

siun vaina uossa nempe la garanzia cha
nus vain adüna aua avuonda per innaiver las pistas.» Il permiss da fabrichar
quella lingia vaivan survgni las PSSA
causa chi vain respettada la quantità
d’aua restanta prescritta. «Schi vain
dovrada daplü aua per innaiver, lura esa
damain aua süllas turbinas», ha declerà
il perit Michael Roth chi maina las
Ouvras Electricas Engiadina SA (OEE).

Da l’on 2012 vaivan decis ils commembers dal cussagl administrativ da las
Pendicularas Scuol SA (PSSA) dad optimar il sistem per innaiver las pistas sül
territori da sport d’inviern Motta Naluns. Causa il müdamaint dal clima cun
temperaturas plü chodas e la mancanza
da precipitaziuns d’eira quista masüra
dvantada a lur avis necessaria. Duos
ons plü tard hana surdat a la firma
TechnoAlpin l’incumbenza da realisar
quist proget: Infra trais ons es gnüda fabrichada tant üna lingia d’aua a pressiun cun pumpas chi mainan aua dal
Tasnan fin sü i’l lai d’accumulaziun
Schlivera sco eir ils differents implants
per innaiver. Quist proget da lingia ad
ota pressiun ed implants d’innaiver es
gnü realisà per dudesch milliuns francs.
In mardi s’haja conclüs quel proget cun
üna festa d’inauguraziun per tuot ils
partenaris. Cun ün aperitiv pro la staziun da pumpas Chandschè ed üna
tschaina a Ftan han festagià ils lavu-

Be l’aua chi svapura mancarà

Ils büschens chi mainan l’aua sül lai da Schlivera han ün diameter da 350 millimeters. fotografia: Pendicularas Scuol SA

raints e’l persunal da las PSSA cul president dal cussagl administrativ Andri
Lansel e rapreschantants dal cumün da
Scuol, dad uffizis e da paurs l’inauguraziun da la nouva lingia.

Pistas principalas vegnan innaivüdas
Chi haja cumanzà pellas pendicularas
da Scuol üna nouva dimensiun, ha dit
Andri Poo, il directer da las PSSA:
«Grazcha a la nouva lingia a pressiun
dal Tasnan fin a Schlivera chi maina sü
100 liters la secunda pudaina implir il

lai d’accumulaziun a partir da subit in
be quatter dis e na plü sco fin uossa in
bundant ün mais.» Quist lai ha lö per
circa 50 000 meters cubics aua. «Per innaiver plainamaing dovraina circa
1100 cubics aua l’ura, nus pudain innaiver var 70 uras indavorouda», ha
manzunà Andri Poo, «grazcha al proget
conclüs pudaina uossa innaiver plü o
main tschinquanta pertschient da las
pistas, fin aint a Mot da Ri, be las pistas
da Champatsch e Salaniva na.» Sco
ch’el ha dit as poja innaiver las pistas

ingio cha la glieud riva sü da Scuol o sü
da Ftan.

«Grazcha ad ün contrat chi vala or»
La nouva lingia d’aua han ils respunsabels da la PSSA pudü realisar grazcha a
la pussibiltà da pudair tour aua pro l’inchasch da l’ouvra electrica dal Tasnan.
«Da l’on 2014 s’haja pudü far ün contrat da gronda valur chi’ns pussibiltescha da tour aua dal Tasnan per far
naiv», ha manzunà il directer da las
PSSA, «grazcha a la nouva lingia a pres-

Pellas OEE nun ha la nouva lingia ad ota
pressiun ingünas consequenzas. Sco
cha’l directer Roth ha dit es la quantità
d’aua chi vain dovrada per far naiv sülla
Motta Naluns enormamaing pitschna in
congual cun l’aua cha las OEE douvran
per turbinar e prodüer energia. «Seguonda vain l’aua dal Tasnan transmüdada
sül territori da skis in naiv. Quista naiv
algua da prümavaira e cula lura darcheu
in direcziun da l’inchaschamaint da
l’aua a Pradella», ha explichà Roth, «quai
voul dir cha l’aua riva ün bel di precis
listess süllas turbinas a Martina sco
sch’ella nu gniss il prüm dovrada per innaiver.» Chi saja bainschi uschea chi
svapura süllas pistas ün pa daplü aua co
sch’ella culess dal Tasnan directamaing
aint in En, ha’l agiunt, «schi’s pensa però
quant pac’aua chi douvra per far naiv,
schi nun es quel effet, chi svapura ün pa
daplü aua in fuorma da naiv co i’l flüm,
probabelmaing masürabel.»
(anr/fa)
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Da müdadas e transfuormaziuns
Avant duos ons ha cumanzà Insa
Verbeck cun sia lavur artistica.
Las ouvras cha l’artista muossa
quist’eivna a Lavin illa Stalla da
La Vouta as transmüdan, tuot
tenor glüm o posiziun.
«Philomela, randulina d’ünsacura» as
nomna l’exposiziun dad Insa Verbeck
chi abita e lavura a Lavin. Davo avair fini il stüdi d’istorgia d’art a Berlin es
gnüda l’artista, chi deriva da la Germania dal nord, a star in Engiadina Bassa.
«Dürant tuot mia vita sentiva üna brama diffusa pellas muntognas», ha ella
dit in sonda avant la vernissascha da sia
exposiziun a Lavin. Davo avair lavurà
ün temp cun Christof Rösch chi maina
il Center per art contemporana a Nairs
ha Verbeck chattà avant duos ons occupaziun illa giardinaria dals duos artists
Madlaina e Flurin Bischoff a Lavin. In
quists ons ha ella imprais rumantsch.
«Il prüm temp vaiva eir amo üna lavur a
l’Università da Turich, eu n’ha però badà cha la lavur culs mans am satisfaiva
plü ferm.» Uschè ha ella desdit quella
plazza per provar da crear svessa ouvras
artisticas. Seis prüm proget ha’la nomnà «GrenzgängerInnen».

Transmüdada in üna randulina
I’s tratta da duonnas chi’s müdan dürant crisas existenzialas. Philomela es la
prüma figüra da quist proget: «Illa legenda greca cha l’autur Ovid ha notà

Quist paravent da l’artista Insa Verbeck muossa la surfatscha d’ün flüm.

violescha il rai Tereus a Philomela, e per
evitar ch’ella quinta quai a sia sour, a la
raïna, taglia’l oura la leua da Philomela.» Quella chi’d es uossa mütta fa ün
vesti per sia sour, ed in quel tess’la quai
chi’d es capità cun ella. Las duos sours
vöglian tour vendetta. «Ils dieus impedischan però cha la violenza escalescha, transmüdond al rai Tereus in ün

Arrandschamaints

Festival «Jazz Linard 2018» a Lavin
Hotel Piz Linard Dürant il mais november haja nom «Jazz Linard 2018» a
Lavin. Dürant tschinch sairas organisescha la Società Linard differents concerts in ed intuorn il Hotel Piz Linard a
Lavin. Las sairadas cumainzan adüna a
las 18.30 cun ün concert illa Tschuffa. A
las 20.00 vain servida la tschaina seguida d’ün ulteriur concert da jazz a las
21.30 illa sala da dschember. La sairada
finischa lura a la bar. Il festival da jazz a
Lavin cumainza in venderdi, ils 2 november, a las 18.30 in Tschuffa culla
gruppa NYX cun Mirjam Hässig, Jaronas Höhener e Michael Cina. La tschaina vain servida quista jada illa Lavinetta ed eir il seguond concert ha lö in
Tschuffa: sül program sun Chico Freeman da l’America cul saxofon ed il svizzer Heiri Känzig cul contrabass. In sonda, ils 3 november concerteschan il

Duo Open Minds cun Saadet Türköz e
Nigls Wogram (18.30 in Tschuffa) ed ils
musicists Vincent Courtois e Julian Sartorius (21.30 illa sala da dschember). Il
festival continuescha in venderdi, ils 9
november cun Vincent Glanzmann e
Gerry Hemingway (18.30) e cul trio
«First Strings on Mars» cun Florian Willeitner, Igmar Jenner e Georg Breinschmid (21.30). In sonda, ils 10 november stan sül program: il trio Evan Parker,
Barry Guy e Paul Lytton a las 18.30 in
Tschuffa e Christoph Stiefel e Lisette
Spinnler (Bima Sakti) a las 21.30 illa sala da dschember. Il festival da jazz i’l
Hotel Piz Linard a Lavin finischa in
venderdi, ils 16 november cul solo concert da Co Streiff cun seis saxofon a las
18.30 in Tschuffa e culla gruppa da Peter Schärli (feat Glenn Ferris) a las 21.30
illa sala da dschember.
(protr.)

5evel ed ultim inscunter da maruns
S-chanf Sün iniziativa da la gruppa dals
multiplicatuors da la Lia Rumantscha da
S-chanf, Cinuos-chel, Chapella e Susauna – chi s’ho do il böt da chürer la lingua
rumauntscha illa regiun – hö lö in sanda, 3 november, il 5evel inscunter da
maruns. L’arrandschamaint ho lö da-

Uras d’avertüra büro Scuol
Lündeschdi serrà
Mardi fin gövgia
8.30 fin 12.00 e 14.00 fin 17.00 h
Venderdi serrà
Büro Scuol
Stradun 404, 7550 Scuol
Tel. 081 861 60 60
www.gammetermedia.ch

vaunt chesa da scoula e düra da las 10.00
fin las 12.00. Traunteraint ho lö ün concuors da pleds cul «möds da dir» inua
cha paun gnir guadagnos Chalenders
Ladins. Impü accumpagna Robert Stuppan, alias «Pflümli», l’arrandschamaint
cun trategnimaint musical a las 11.00.
L’inscunter da maruns a S-chanf
spordscha l’occasiun da giodair maruns
brassos e da’s inscuntrer traunter giuven
e vegl, da ster in cumpagnia e baderler
rumauntsch. Il tschinchevel inscunter
da maruns a S-chanf es però eir güst l’ultim. Ils organisatuors da fin co, Edit ed
Alex Caratsch, Ludwig e Heinz Denoth
opür Brigitte Brunies haun nempe decis,
e que in prüma lingia our’d motivs
d’eted ma eir da manchaunza da temas,
da terminer lur ingaschi per l’inscunter.
Inavaunt venden els però il Chalender
Ladin, üna lezcha bod già tradiziunela
dals multiplicatuors. Els speran intaunt,
cha qualchün pü giuven pigliess per
mauns l’organisaziun da l’inscunter da
maruns a S-chanf in avegnir.
(protr.)

gial da mai, a la sour in ün rosignol ed a
Philomela in üna randulina», quinta
l’artista Insa Verbeck, «las randulinas
sun preschaintas eir in Engiadina, in
poesias per exaimpel da Luisa Famos e
süls sgrafits.» L’artista s’ha imaginada
l’aspet dal vesti cha Philomela vaiva
tessü. «Per far ün purtret da quist vesti
n’haja tschernü ün paravent, ün oget

fotografia: Flurin Andry

chi müda il purtret tuot tenor co chi’s
til metta.» Sia ouvra consista da fils cotschens, albs e nairs.

da l’En n’haja adüna dacheu observà la
surfatscha dal flüm chi mai nun es
listessa», as regorda l’artista Verbeck. Il
purtret da quist paravent consista da
var milli bindels da palperi grischaints. Tuot tenor l’inglüminaziun o
eir sch’inchün passa speravia fond ün
pa vent as transmüda la surfatscha da
sia ouvra «flüm», i para sco schi dess
uondas. Ün’otra ouvra cha Verbeck
muossa quist’eivna illa Stalla da La
Vouta a Lavin cumbina il liger cul pesant: Bindels chi vegnan suvent dovrats per liar ils mans fuorman in quella
sculptura las alas dad utschels in libertà. Dürant il temp ch’Insa Verbeck ha
decis da müdar sia vita, da bandunar la
scienza a favur da l’art, ha ella scrit fich
bler: «Quista müdada es statta ün temp
difficil, dürant il qual eu n’ha notà
suvent meis impissamaints e sentimaints.» Minchatant sun nadas
uschea eir poesias. Ella ha publichà
üna schelta da quistas poesias in ün
cudaschet cul titel «Verdichtungen».
Quel ha Insa Verbeck illustrà cun skizzas e disegns. La publicaziun cun ediziun limitada es eir accessibla i’l local
d’exposiziun a Lavin, illa Stalla da La
Vouta. Che plans ha l’artista pel prossem futur? «Cunquai cha l’En am plascha amo adüna fich bain cuntinuaraja culla lavur davart flüms e lur surfatschas.»
(anr/fa)

Il flüm chi’s transmüda d’incuntin
Davo la lavur vi da quist tema plüchöntsch pesant ha ella tschernü per
seis seguond paravent il tema flüm:
«Cun lavurar illa giardinaria a la riva

L’exposiziun dad Insa Verbeck «Philomela, randulina d’ünsacura» illa Stalla da La Vouta a Lavin vain
muossada fin als 2 november mincha di da las
15.00 a las 18.00 e tenor cunvegna: insa.verbeck@googlemail.com.

Cur cha’l vent maina alch nouv
Las gruppas da teater da
Ftan, Scuol e Sent s’han unidas
per ün proget da teater. L’idea
per quist proget d’eira nada
dürant üna sairada da
cumpagnia.
Che capita sch’üna duonna giuvna e sia
figlia rivan ün di insembel cul ferm
vent dal nord in ün cumün ingio chi
domineschan ils üsits religius? Il proget
da teater cun musica da las gruppas da
teater da Ftan, Scuol e Sent tematisescha in fuorma dramatica e reala la problematica da l’integraziun. Passa üna
vainchina d’acturas e d’actuors, creschüts ed uffants, muossan dürant il
mais da november a Cuoira ed a Scuol il
toc da teater «Vent dal nord».

ran per las punts tanter las differentas
scenas.

Üna nouv’experienza

La vita dals abitants survain üna nouva
dimensiun.
fotografia: Chiara Bazzell

Teater cumbinà cun chant e musica
L’idea per ün proget da teater cun musica han gnü Christian Hänny da Sent e
Flurin Bezzola da Zernez. «L’idea es nada cun star da cumpagnia davo üna
producziun d’ün teater plü grond», s’algorda Christian Hänny. L’intent d’eira
da far üna producziun da teater cumbinada cun chant e musica. L’impuls ha
survgni Hänny cun verer il film «Chocolat», chi’s basa sül roman da Joanne
Harris. Il film es üna tarabla per creschüts chi appellescha a daplü toleranza. Christian Hänny ed Aita Bazell
s’han miss vi da lavur ed han tradüt
l’istorgia in rumantsch e tilla missa in
scena pel palc da teater. «Cur cha tuot
d’eira pront vaina contactà las trais
gruppas da teater da Ftan, Scuol e Sent e
tscherchà teatristas e teatrists.» Flurin
Bezzola e sia gruppa da rock ils «Rebels»
d’eiran, tenor Hänny, subit pronts da
collavurar cul proget da teater. «Daspö
il mais da mai exercitaina duos voutas
l’eivna ed implü vaina gnü amo dürant
tschinch dumengias prouvas da teater
plü intensivas», disch el. Christian
Hänny nun es be redschissur pro quista

producziun: Il teatrist paschiunà ha eir
surtut üna rolla principala.

Il müdamaint positiv
Insembel cul vent dal nord riva ün di
üna duonna cun sia figlia in ün cumün. Ils abitants derasan üna taimpra
sblacha e’l minchadi es dominà dals
üsits religius. Tuot las persunas chi nu’s
cuntegnan tenor lur norma irriteschan
e pisseran per malsgürezzas. La giuvna
duonna piglia a fit üna pastizaria. Cun
si’amiaivlezza, sia gentilezza e sias dutscharias maina ella üna nouva atmosfera i’l cumün. Ün davo l’oter as lascha influenzar d’ella e müdan plan
planet lur opiniun. La vita cumünaivla
survain cul temp üna nouva dimensiun. Bod minchün fa tras ün müdamaint positiv e da las figüras sblachas
dvaintan persunalitats. L’istorgia vain
giovada cun 23 differentas scenas. Üna
raquintadra accumpogna als aspectatuors tras l’istorgia e descriva situaziuns ed evenimaints. Ils «Rebels» da
Zernez fuorman cun lur musica e chanzuns üna part dal fil cotschen e pisse-

Christian Hänny sco eir Aita Bazell sun
tuots duos teatrists paschiunats. «Quist
d’eira la prüma vouta cha nus vain tradüt
e scrit ün toc teater», manzunan tuots
duos. Hänny svessa s’ha ingaschà diversas voutas illa regiun sco redschissur.
«Fingià d’uffant giovaiv’eu jent a teater.
Inschmanchabels sun ils teaters cha nus
dal s-chalin ot giovaivan a Chalandamarz suot la redschia da nos magister
Jacques Guidon.» Tuornà da la Bassa ha
Hänny cumanzà a giovar a teater a Sent.
El ha frequentà cuors da teater, da redschia ed ha visità tanter oter ün cuors da
clownaria. «La collavuraziun per scriver
il toc per nos proget da teater d’eira fich
cooperativa ed ha fat grond plaschair»,
uschè Hänny. Dal medem avis es eir Aita
Bazell: «Ün’idea manaiva a l’otra e nus
eschan stats ün bun duo per quista lavur
interessanta.» Per tuots duos d’eira quai
üna nouv’experienza. La sfida d’eira, tenor els, da metter insembel il prüm il skelet da l’istorgia e da far ils müdamaints ed
adattamaints, «fin cha tuot correspundaiva a nos purtret da l’istorgia.» Per Aita
Bazzell, la presidenta da la gruppa da teater Ftan, d’eira plünavant interessant
d’imprender a cugnuoschar las particularitats da las otras gruppas da teater. Daspö duos ons lavuran ella e Hänny vi da
quist proget da teater. «Nus vain investi
bler temp e bleras emoziuns e perquai
vaina decis da’ns preschantar ad ün public plü vast.» Els speran cha blers amatuors dal teater rumantsch e confamiliars
da la Bassa rivan a Cuoira per verer il
teater «Vent dal nord».
(anr/afi)
Las prümas rapreschantaziuns dal proget da teater Sent Ftan Scuol han lö illa Postremise a Cuoira
e quai in sonda, 3 november a las 20.00 ed in dumengia, 4 november a las 14.00. Las rapreschantaziuns illa chasa da scoula a Scuol han lö in venderdi, 9 november a las 20.00, in dumengia, 11
november a las 16.00, in venderdi, 16 november a
las 20.00 ed in sonda, 17 november a las 20.00.
Reservaziuns da plazzas as poja far per telefon
(081 860 33 60) e quai adüna tanter las 18.00 e
las 20.00.
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Ed uossa quinta...
Üna trentina da Zuozingras e
Zuozinghers, ma eir d’utro, haun
chatto in lündeschdi saira la via
al tavulin rumauntsch illa Crusch
Alva. Il moderatur Albert
Gaudenz ho discuorrieu cul
president cumünel Andrea Gilli
in occasiun da sieus prüms 100
dis in carica.
JON DUSCHLETTA

«Ed uossa quinta, Geben...», ho Albert
Gaudenz invio il tavulin cun üna tschigneda sülla tradiziun cha a Zuoz ils terrers haun tuots ün surnom. Uschè eir
Andrea Gilli, alias Geben. E quel ho piglio sü il «pass chafuol», quinto in seguit da se, da sia motivaziun d’insomma candider pel presidi da Zuoz, da
strategias cumünelas, obstaculs e sfidas
aunz ch’el ho respus dumandas dal tavulin. Ma, ün zieva l’oter.
Ün veritabel «Kaltstart» saja’l sto il
cumanzamaint e surtuot eir ils prüms
50, 60 dis, ho confermo Gilli chi ho surpiglio la carica dal president cumünel
als prüms lügl da Flurin Wieser. Wieser
d’eira nouv ans president ed ho stuvieu
ceder la chadregia causa limitaziun dal
temp d’uffizi. Andrea Gilli svessa d’eira
aunz commember dal cussagl cumünel
da Zuoz e daspö il cumanzamaint dal
2011 svilupeder regiunel pella regiun
Engiadina Bassa e Val Müstair a Scuol.
Gilli ho 63 ans, es creschieu a Zuoz ed es
turno a Zuoz zieva ch’el d’eira sto utro
per 15 ans.

«Ferm da vusch, debel da vuschs»
«Eu sun ün tip pütost tradiziunel ed
adüso da promouver qualited invezza
da quantited», ho dit Andrea Gilli e circumscrit la vschinauncha da Zuoz scu
üna moderna e dinamica plain istorgia
e tradiziun. «Tuot que ed eir mia situaziun da luxus – grazcha al fat ch’eir mia
duonna lavura – m’ho persvas da candider pel post dal president cumünel.»

Andrea Gilli, co in sieu büro presidiel, ho müdo avaunt 100 dis dal svilupeder regiunel d’Engiadina Bassa al timun da
la vschinauncha da Zuoz.
fotografia: Jon Duschletta

Culla tscherna da Gilli als prüms marz
nun ho cumanzo be la fasa da’s lavurer
aint persunelmaing illa nouva carica
politica, ma eir quella – na main intensiva – da surder la lavur da planiseder regiunel a sia successura Martina
Schlapbach e da la lavurer aint. «Que es
gratagio bain surtuot grazcha ün’administraziun cumünela efficiainta e
fich bain organiseda. Que do la liberted
da nu stuvair svessa cuorrer zieva a
mincha chünetta.»
Andrea Gilli ho in seguit manzuno la
rolla dals presidents cumünels illa regiun, da discuors e collavuraziuns in-

tensivas traunter da quels da La Plaiv
ma eir, e surtuot, lur rolla da minorited
illa nouv’organisaziun da la conferenza
dals presidents da la regiun Malögia.
«Nus quatter presidents da La Plaiv essans bain schi ferms da vusch, ma debels da vuschs.» Cha raduond la mited
dal temp d’uffizi gaja a favur da la regiun, ho’l plaunt e musso vi sün grandas sfidas da la politica regiunela, nempe l’ospidel, la plazza aviatica, il center
da chüra Promulins opür il trafic public.
Uschè dess per exaimpel gnir scrit oura da nouv la spüerta dal trafic public
regiunel per l’an 2024 ufficielmaing.

Fingià cler es, cha la lingia 7 dal Engadin Bus traunter La Punt Chamues-ch e
Zernez dess gnir stricheda, e que dafatta
sün proposta da La Plaiv svessa. Ün gro
da cuvrida da cuosts da be güsta dudesch pertschient nu lascha insomma
avierta üngün’otra via. «Cun tuot las
consequenzas cha que ho eir sülla spüerta dal trafic public per Zuoz», ho avertieu Gilli. Zuoz drouva dimena ün’alternativa chi cuntainta.

Strategia be pü per tschinch ans
A reguard la strategia cumünela
«Zuoz 2020» ho Gilli dit, cha’l cussagl

hegia decis aunz trais mais, da smezzer la düreda da la strategia da desch
sün auncha tschinch ans. Prosmamaing ho lö üna dieta dal cussagl accumpagneda per discuter e definer la
prosma fasa da strategia fin dal 2025
sün basa dal uschè numno «kommunales räumliches Leitbild». Cun
ün’öglieda sül mez rinch dals partecipants ho dit Andrea Gilli: «Ma vus
savais, tuot que chi sto illa strategia,
cuosta. Parallel culla strategia ‹Zuoz
2025› vains eir piglio per mauns la
planisaziun da finanzas.»
A Zuoz maunchan per Andrea Gilli
«strategicamaing» ultieriurs lets chods
– «almain ün hotel impü füss bun» – e
soluziuns a lungia vista in connex cun
l’infrastructura cumünela, nempe a
Purtum, sün Plagnola u a reguard
l’adöver da la plazza da la staziun.
Quella dess gnir planiseda insembel
culla Viafier retica chi vuless adatter la
staziun als bsögns d’hozindi.
Tenor Gilli as stu doster Zuoz inavaunt per sieu «post da scolaziun» verificho sur tuot ils livels scolastics,
mantgnair üna natüra intacta e genuina, faculteds agriculas ed eir las
numerusas alps. Eir quieter il trafic
tres vschinauncha fo bsögn per Andrea Gilli: «Üna proposta es, da calmer radicalmaing la sveltezza i’l minz
da vschinauncha», ho’l dit in connex
cun ün concept da trafic in sieus ögls
na reuschieu.
Tuot sfidas na simplas da manascher. Surtuot na, uschè Gilli, scha’s
vezza, «cha 80 pertschient dal preventiv da Zuoz sun cuosts fix e cun
que bloccos». U, dit oter, be raduond
20 pertschient dals mez finanziels da
Zuoz sun «massa libra» e staun a disposiziun a la vschinauncha svessa.
Adonta cha’l president cumünel Andrea Gilli ho düraunt il tavulin adüna
darcho musso vi sülla basa da sia lavur fatta da sieus antecessuors, ho il
moderatur Albert Gaudenz fat ün bilauntsch positiv dals «prüms 100 dis
Andrea Gilli» e termino la saireda culs
pleds: «Geben, eu craj, cha’t tgnains
inavaunt.»

Biera nun es be biera
Ils amatuors da biera s’han
inscuntrats la fin d’eivna a
Strada pel prüm Festival da
bieras da muntogna. Duos da
las trais bierarias da l’Engiadina
d’eiran eir preschaintas.
La fin d’eivna passada han sport diversas bierarias als amatuors da biera
ün’aventüra unica. Illa chasa da scoula
da Strada s’haja pudü degustar bieras
chi vegnan prodottas sün ün’otezza da
passa 1000 meters sur mar e cun aua da
funtanas. Rivats a Strada sun, sper la
Bieraria Tschlin, tschinch ulteriurs producents da biera da l’Engiadina, dal
Grischun e da la Svizra. Ils amatuors da
biera han pudü insajar la prüma vouta
il «Steinmändli Bier» da la Bieraria
Tschlin, la prüma biera prodota cun offa da muntogna. Il Festival da bieras da
muntogna es gnü organisà da la società
Bun Tschlin insembel cun l’organisaziun da marketing Engadin Booking.

Ün’idea unica
L’idea d’organisar ün Festival da bieras da
muntogna es unica. Illas muntognas da
l’Engiadina sun da chasa trais producents
da biera: La Bieraria Tschlin SA a Martina,
la Bieraria Girun a Tschlin e la Bieraria
Engiadina a Puntraschigna. Quist fat ha
dat andit als iniziants d’organisar alch
nouv, alch unic ed al medem mumaint

alch divertent. Apunta ün festival culla
pussibiltà da degustar biera cul gust da las
muntognas e d’insajar prodots indigens.
«Baiver biera s’ha müdà i’ls ultims ons in
üna sort da cultura, i nu’s baiva be plü la
‹stanga› o la biera stagiunada», ha dit Reto Rauch, il mainagestiun da la Bieraria
Tschlin SA. Avant 14 ons es gnüda fundada quista bieraria. Al cumanzamaint dal
nouv millenni es nada dürant ün lavuratori d’avegnir, cha’l cumün vaiva organisà, l’idea da realisar üna bieraria a
Tschlin. A la fin dal mais mai da l’on 2005
ha gnü lö la prüma radunanza da la società. Illas localitats da la bieraria, chi’s rechattan daspö bod trais ons a Martina,
vain prodüt actualmaing fin a passa
10 000 hectoliters biera.

Üna spüerta vasta
La Bieraria Tschlin SA es üna da las passa 1000 bierarias in Svizra. La spüerta
da biera es dvantada i’ls ultims ons plü
vasta e regularmaing rivan l’üna o l’otra
innovaziun sül marchà. «Cun tuot
quistas nouvas sorts ha il consüment
badà, cha biera nun es simplamaing be
biera.» Quist nouv trend vezza Reto
Rauch sco schanza d’esser adüna in
tschercha da la dretta nischa e dad esser
pront per innovaziuns e prodots particulars. Chi vegnan organisats festivals
da biera es per el ün’ulteriura conferma
pel müdamaint da quista cultura. «Cun
da quists evenimaints survain l’amatur
la pussibiltà d’insajar differentas e nouvas sorts da biera.» Plünavant ha’l man-

Grond interess pro la degustaziun da bieras in occasiun dal festival da
bieras da muntogna a Strada.
fotografia: Flurin Bertschinger

zunà cha las ingredienzas da bieras chi
vegnan prodüttas sur 1000 meters sur
mar derivan da las regiuns alpinas.

Var 200 persunas han degustà a chaschun dal prüm Festival da bieras da
muntogna tanter oter eir la biera da la

famiglia Käslin da Puntraschigna.
Quai chi vaiva cumanzà da l’on 2006
sco hobi es hoz üna bieraria cun dudesch collavuratuors. Dürant duos ons
ha la famiglia Käslin experimentà e
stübgià in lung e larg vi da la dretta receptura per lur prüma biera cul nom
Bernina. In december da l’on 2008
d’eira lura uschè inavant: Al pè dal Piz
Bernina s’haja pudü degustar la prüma
biera da la chasa Käslin. Insembel cullas prümas furniziuns da biera han ils
respunsabels pudü preschantar lur
nouva creaziun: La biera cul nom Palü.
Grazcha al success han ils Käslins pudü
ingaschar lur prüm maister bierer. «A
noss cliaints spordschaina actualmaing ot differentas sorts da biera», ha
dit Daniel Käslin. La sfida da prodüer
biera sün passa 1800 meters sur mar es,
tenor el, il squitsch da l’ajer, «quai significha cha nus stuvain esser plü precauts dürant la producziun». Mincha
biera da la Bieraria Engiadina da Puntraschigna cuntegna prodots dal Gran
Alpin. La plü giuvna bieraria in Engiadina as rechatta süsom il cumün da
Tschlin. Il maister bierer Florian Geyer
filosofescha jent davart il süj gelg. La
Bieraria Girun prodüa trais specialitats
e mincha buogl importa 300 liters. Las
localitats da Geyer as poja visitar e sper
üna biera as poja giodair üna boccada
our da la cuschina da la chasa. Causa
absenza dal bierer nun es statta preschainta la Bieraria Girun al prüm
festival da biera a Strada.
(anr/afi)

kult. kultur. hochkultur.

praxisbarta@hin.ch

Gesucht auf 1. Dezember 2018
oder nach Vereinbarung:

Medizinische
Praxisassistentin (MPA)

Suchen Sie einen aussergewöhnlichen Arbeitsplatz im wunderbaren Engadin in einem einzigartigen, unverwechselbaren Wellnessbetrieb der AquaSpa-Resorts-Gruppe?
Die AQUA-SPA-RESORTS AG bietet ihren Gästen aussergewöhnliche Spa-Welten
und Wohlfühloasen. Ziel ist es, Begegnungsorte zu schaffen, in denen die Gäste
geniessen und entspannen können.
Für das Mineralbad & Spa Samedan suchen wir per 1. Dezember 2018 oder
nach Vereinbarung eine/einen

MasseurIn

70 – 90 %
Wir suchen eine versierte freundliche MPA in moderner allgemeininternisticher Praxis mit elektr.
KG, Labor, EKG und Röntgen.
Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung.

Wo Sie den
Lokalteil nicht
zuerst suchen
müssen.
Für Abonnemente:
Tel. 081 837 90 80 oder
Tel. 081 861 60 60,
abo@engadinerpost.ch

im Stundenlohn (ca. 40%-50% Pensum)
Hauptaufgaben
• Durchführung von Wohlfühl-Massagen nach Protokoll und Vorgaben vom
Mineralbad & Spa Samedan sowie klassische Massagen
• Verkauf von Produkten und Dienstleistungen
Anforderungsprofil
• Abgeschlossene Ausbildung als MasseurIn
• Serviceorientiertheit, Eigenmotivation, Flexibilität, Kundenfreundlichkeit,
Repräsentativität, Belastbarkeit
• Eine Vorliebe für Wellness
• Bereitschaft zu unregelmäßigen Arbeitszeiten auch Abends und am
Wochenende
Wir bieten
• Gute Anstellungsbedingungen
• Tolles Team
• Kostenlose Benützung aller Spa-Anlagen der AQUA-SPA-RESORTS AG
Kontakt für Auskünfte und Zusenden der Bewerbungsformulare
Sollte dies nach einer Herausforderung für Sie klingen, senden Sie bitte Ihre
Bewerbungsunterlagen an geschaeftsfuehrung@mineralbad-samedan.ch.

AQUA-SPA-RESORTS AG
Mineralbad & Spa Samedan
Frau Laura van der Zee
San Bastiaun 3
7503 Samedan

Fr, 02. November
Laudinella

Neuste Engadiner Literatur
Die Gewinnerinnen und Gewinner des Schreibwettbewerbs
Ü 70 präsentieren ihre Texte. Moderation: Richard Reich

20.30 Uhr

Sa, 03. November
Sa, 10. November
Laudinella

Laudinella KidsCamps
Tanzaufführung mit Schulkindern aus St. Moritz und Basel.
Leitung: Royston Maldoom und Tamara McLorg
Musik: Benjamin Engeli, Klavier

14.30 Uhr

Sa, 10. November
Laudinella

Es taget – Morning Dawn
Eine Reise durch Raum und Zeit mit Alphorn, Flöte,
Klavier und Cello

20.30 Uhr

Mi, 14. November
Laudinella

Kristine Bilkau
liest aus ihrem Romandebüt Die Glücklichen.
Ein grosses Generationenporträt unserer Zeit.

20.30 Uhr

Do – So
22.-24. November
25. November
Reine Victoria

Dramatischer Verein St. Moritz – Gute Geister
Komödie in 2 Akten von Pam Valentine
Vorverkauf: T +41 81 837 33 33

So, 25. November
Laudinella

Table d’hôte – Antwerpen und die belgische Küche
Mit Küchendirektor Steve van Remoortel
Moderation: Cordula Seger
CHF 54.- inkl. Apéro, Menu, Wein, Kaffee/Tee
Anmeldung bis zum 24.11.

Mi, 28. November
Reine Victoria

Das Engadin leben – Menschen erzählen ihre persönliche Geschichte 20.30 Uhr
Kristiana Hartmann erzählt über ihre Familie, die Baumeister
und Architekten Hartmann. Moderation: Cordula Seger

20.15 Uhr
15.00 Uhr

18.30 Uhr

Herzlich willkommen!
Mehr: www.laudinella.ch
Reservation: T +41 81 836 06 02 oder kultur@laudinella.ch

Die Denner AG ist der drittgrösste Schweizer Lebensmittel-Detailhändler und Teil der MigrosGruppe. Als führender Discounter in der Schweiz betreibt Denner landesweit rund 500 eigene
Filialen und mehr als 300 selbstständige Denner Partner und Denner Express Läden. Rund
5000 Mitarbeitende und an die 100 Lernenden helfen mit ihrem grossen Engagement und ihrer
Macher-Mentalität tagtäglich mit, an der Erfolgsgeschichte Denner zu schreiben.

Der feine Genuss der Hochalpen – Pontresina

Für unsere neue Filiale suchen wir per 1. März 2019
ein motiviertes

Filialteam in Samedan
Das gehört zu Ihren Aufgaben:
• Personalführung und -planung
je nach Funktion
• Warenbewirtschaftung und Auffüllen
der Regale
• Kasseneinsätze / Kassenabrechnung
• Kundenberatung
• Einhalten und Umsetzen der Konzepte
• Sicherstellung der Ordnung und
Sauberkeit

Filialleitung
Stellvertretende Filialleitung
Assistenz Filialleitung
Teilzeitverkäufer/-in (60% – 80%)
Verkäufer/-in im Stundenlohn

Ihr Profil:
• Verkaufserfahrung (von Vorteil im
Detailhandel oder Lebensmittelbereich)
• Zeitliche Flexibilität
• Gute körperliche Verfassung
• Freude an der Arbeit im Verkauf
• Freundliches Auftreten
• Gute Deutschkenntnisse, Italienisch
und/oder Rätoromanisch von Vorteil
• Mindestalter: 18 Jahre

Unser Angebot:
• Ein fairer, nachhaltiger und erfolgreicher Arbeitgeber
• Ein spannendes und lebhaftes Arbeitsklima
• Die Mitarbeit in einem dynamischen und familiären Umfeld
• Sehr abwechslungsreiche Tätigkeiten
• Sechs Wochen Ferien
• Ein grosses Weiterbildungsangebot
• Aufstiegs- und Karrieremöglichkeiten
Möchten Sie nah am Geschehen sein und den Erfolg unseres Unternehmens massgebend
mitprägen? Dann möchten wir Sie kennenlernen!
Gerne erwarten wir Ihre kompletten
Bewerbungsunterlagen mit Foto:
Denner AG
Melanie Akermann, Personalleiterin Ostschweiz
Telefon 044 455 10 74
melanie.akermann@denner.ch

jobs.denner.ch

Armut im Alter ist unsichtbar.
Wir helfen. Helfen auch Sie. PC Konto 87-500301-3
www.helfen-beim-helfen.ch

Pontresina ist ein Tourismusort mit Charme und internationalem
Flair im Oberengadin. Eingebettet in die Bergwelt des Piz Bernina,
des Muottas Muragl und des Morteratschgletschers verfügt Pontresina über ein sehr vielfältiges ganzjähriges Sport- und Kulturangebot. Mit knapp 450 000 Logiernächten hat der Tourismus in
Pontresina einen sehr hohen wirtschaftlichen Stellenwert. In enger
Zusammenarbeit mit der Tourismusorganisation Engadin St. Moritz
gilt es diese Position zu festigen und weiter auszubauen. Als neuer

Geschäftsführer (m/w)
von Pontresina Tourismus führen Sie die Geschäftsstelle operativ. Ihr
oberstes Ziel ist es, den Tourismus in Pontresina zu fördern und die
verschiedenen Anbieter und Leistungsträger in Pontresina bestmöglich zu koordinieren. Zu Handen des Tourismusrates bereiten Sie strategische Entscheide und Richtlinien vor. Sie zeichnen zusammen mit
Ihrem Team verantwortlich für die Festlegung und Umsetzung der
Marketing-Aktivitätenpläne. Sie kümmern sich um die Beziehungspflege mit den touristischen Stakeholdern lokal und regional. Pontresina Tourismus ist die operative Schnittstelle für die Tourismusorganisation Engadin St. Moritz. Sie sind in Ihrer Funktion erster und
wichtigster Ansprechpartner für die Organisation. Sie fördern die Zusammenarbeit und Kontaktpflege mit touristischen Partnern im Ort
und im Tal. Sie verfügen über eine höhere

Schulbildung HF, FHS oder Studium in BWL,
Tourismus oder Marketing
Sie bringen einige Jahre Berufserfahrung im Tourismus oder Dienstleistungsbereich in leitender Funktion sowie Führungserfahrung mit.
Sie haben einen Erfahrungsschatz in der Angebotsentwicklung und
im Eventmanagement. Sie kennen sich in den Bereichen PR, Medien
und Branding aus und sind vertraut im Umgang und Handling mit
einer Markenstrategie. Die Zusammenarbeit mit einer Destination
und mit Leistungsträgern sowie weiteren Stakeholdern ist Ihnen bekannt. Sie sind überzeugend, gewinnend, glaubwürdig, authentisch,
initiativ und vorwärtsgetrieben. Sie verfügen über Macherqualitäten,
sind anpassungsfähig und lösungsorientiert. Deutsch ist Ihre Muttersprache. Sie können sich in Italienisch und Englisch mühelos ausdrücken und unterhalten.
Fühlen Sie sich angesprochen? Dann freut sich Leonhard Sprecher
auf Ihre Bewerbungsunterlagen, welche Sie bitte online unter «Stellenangebote» auf www.wilhelm.ch einreichen.

WILHE LM
COMPETENCE
IN HR SOLUTIONS.
SINCE 1979.
WILHELM AG
Zeughausgasse 14
3001 Bern
Telefon +41 31 318 90 00
www.wilhelm.ch
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Kandidatenspiegel Gemeinderat und Schulrat
Gemeinderat (16 Sitze)

Mohamed Abou el Naga
Parteilos
Neu

Claudia Aerni
Parteilos
Neu

Prisca Anand
FDP
Bisher

Markus Berweger
FDP
Bisher

Maurizio Cecini
GdU
Bisher

Martina Gorfer
FDP
Bisher

Michael Häfliger
GdU
Neu

Nicolas Hauser
Parteilos
Neu

Gregor Joos
Parteilos
Neu

Tanja Kreis
Parteilos
Neu

Adrian Lombriser
CVP
Bisher

Karin Metzger Biffi
CVP
Bisher

Guido Mittner
SVP
Neu

Beat Mutschler
CVP
Bisher

Fritz Nyffenegger
CVP
Bisher

Ramiro Pedretti
FDP
Neu

Dorigo Pedrolini
SVP
Neu

Carlos Pinto
GdU
Neu

Patric Rota
Parteilos
Neu

Christoph Schlatter
FDP
Bisher

Curdin Schmidt
FDP
Neu

Mic Peri Fadri Schneider
Parteilos
Neu

Francesco Stazzonelli
CVP
Neu

Seraina Strähle
GdU
Neu

Gian Marco Tomaschett
SVP
Bisher

Silvano Vitalini
Parteilos
Neu

Katia Caspani Albasini
FDP
Bisher

Corina Maria Gammeter
FDP
Neu

Ruth Steidle
CVP
Bisher

Riccardo Ravo
CVP
Bisher

Heidi Wyss
SVP
Bisher

Schulrat (5 Sitze)

Corina Cecini
GdU
Neu
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Gemeindewahlen St. Moritz: Kandidatenporträts

Markus Berweger, FDP, bisher
Kandidiert für den Gemeinderat
Markus Berweger bewirbt sich als Kandidat der FDP für eine Wiederwahl in den
Gemeinderat. Er ist in St. Moritz geboren
und aufgewachsen, ist verheiratet und
hat zwei Kinder. Als Bauingenieur leitet
er die Niederlassung der AF Toscano AG
in St. Moritz. Mit einer Weiterbildung
zum Betriebswirtschaftsingenieur hat er
das nötige Wissen für Gemeindefinanzen. In seiner Freizeit treibt er gerne
Sport. In diesem Jahr ist er als Grossrat
für das Oberengadin gewählt worden.

Seit 2014 ist er im Gemeinderat und in
dieser Funktion in diversen Kommissionen aktiv: Bau, Energiestadt, Eishalle,
Kita, Schulhaus Grevas. Gerne würde er
die Arbeiten in den Kommissionen aktiv
weiterführen. Nachhaltige Investitionen
in Infrastrukturen sollen einen wichtigen Beitrag für Einheimische und Gäste
bringen, auch für die kommenden Generationen. Mit einer effizienten und
schlanken Gemeindeverwaltung sollen
der Handel, das Gewerbe und die Hotellerie unterstützt werden.
(pd)

Gian Marco Tomaschett, SVP, bisher
Kandidiert für den Gemeinderat
Als diplomierter Elektroinstallateur
und Geschäftsleitungsmitglied der Koller Elektro AG spüre ich den Puls unserer Wirtschaft. Ein St. Moritz, welches
für Einheimische, Zweitheimische und
Gäste attraktiv ist, hat für mich oberste
Priorität. Seit ich vor vier Jahren in den
Gemeinderat gewählt wurde, habe ich
in verschiedenen Kommissionen und
an diversen Projekten mitgearbeitet.
Ich brachte meine Kenntnisse und Erfahrungen aus der Bau- und Energiebranche in der Kommission für ein modernes Pflegeheim ein.

Um Grundlagen für die Digitalisierung zu schaffen, unterstützte ich aktiv
das Projekt für ein WLAN in der
Fussgängerzone und arbeite im Projektteam für ein diskriminierungsfreies
Glasfasernetz mit.
Als Hockeyaner liegt mir eine regionale Eishalle am Herzen, bei welcher
ich im regionalen Gremium mit den
Initianten Pro Eishalle Engadin zusammenarbeite. Liebe St. Moritzerinnen und St. Moritzer, lassen Sie mich
für Sie weiterarbeiten und wählen Sie
mich im November wieder in den Gemeinderat.
(pd)

Beat Mutschler, CVP, bisher
Kandidiert für den Gemeinderat
Beat Mutschler ist am 16. September
1964 geboren und in St. Moritz aufgewachsen.
Nach seiner Lehre als Bäcker/Konditor in Freienbach SZ, übte er verschiedene berufliche Tätigkeiten in der
Schweiz und in Deutschland aus. Im
Jahr 1986 führte ihn sein Weg wieder
zurück nach St. Moritz, wo er aktuell als
Geschäftsführer der Coop-Filiale arbeitet. Er ist seit 1990 mit seiner Ehefrau Andrea verheiratet und Vater von
zwei erwachsenen Kindern.
Beat Mutschler wurde im Jahr 2006
in die Geschäftsprüfungskommission

gewählt und ist seit 2011 im Gemeinderat tätig. Dort ist er unter anderem Mitglied der Verwaltungskommission
St. Moritz Energie sowie der Steuerungsgruppe St. Moritz 2030.
Bei der Ausübung seines politischen
Amtes legt er grossen Wert darauf, die
zu behandelnden Geschäfte offen und
kritisch zu hinterfragen und konstruktive Lösungen zu erarbeiten. Er
setzt sich aktiv und mit Elan für das
Wohl der Gemeinde ein. Mit der Erfahrung aus seinen verschiedenen Tätigkeiten stellt sich Beat Mutschler gerne für eine weitere Amtsperiode zur
Verfügung.
(pd)

Gregor Joos, parteilos, neu
Kandidiert für den Gemeinderat
Gregor Joos konnte in den letzten vier
Jahren in der GPK Einblicke in sämtliche Aspekte der Gemeindeverwaltung
St. Moritz gewinnen und möchte nun
aktiv bei der Gestaltung der Zukunft der
Gemeinde mitmachen. Er ist parteilos
und wirklich unabhängig. Dies erlaubt
ihm, sachbezogen, offen und direkt zu
kommunizieren. Für St. Moritz hat er
viele Ideen, die auf Basis von Partnerschaften mit Privaten realisiert werden können; nach dem Motto: weniger

Staat. Seine Prioritäten sind Flughafen,
Eishalle, Kongresszentrum und Pflegeheim, aber immer auf privater Basis.
Die Gemeinde muss die Rahmenbedingungen so setzen, dass die Projekte
für Investoren attraktiv werden. So wird
das Budget entlastet und der Steuerfuss
bleibt tief oder kann sogar gesenkt werden. Statt Einzelprojekte abzuhaken,
möchte er eine Gesamtplanung in Gang
setzen. Er ist Jurist, seit 2004 in der Finanzbranche tätig und bringt somit das
notwendige Fachwissen mit.
(pd)

Adrian Lombriser, CVP, bisher
Kandidiert für den Gemeinderat
Adrian Lombriser ist in St. Moritz aufgewachsen und fühlt sich in der Natur
des Engadins zu Hause. Er ist verheiratet und Vater von zwei schulpflichtigen Kindern.
Als Einheimischer kennt er die Bedürfnisse und Wünsche der St. Moritzer
sehr gut. Seine verschiedenen beruflichen Tätigkeiten im Tourismus als Skilehrer und Reisebusfahrer haben ihm

auch die Anliegen der Besucher und
Gäste nähergebracht. Nach jahrelanger
Tätigkeit im öffentlichen Verkehr und
als Leiter Betrieb des Bahnhofs St. Moritz kennt er nicht nur die lokalen Bedürfnisse, sondern auch die der gesamten Region. Deshalb ist es für ihn
essenziell, im Gemeinderat die richtigen Weichen für die Zukunft zu stellen
und sich weiterhin für Einheimische
und Gäste zu engagieren.
(pd)

Fritz Nyffenegger, CVP, bisher
Kandidiert für den Gemeinderat
Fritz Nyffenegger wohnt mit seiner Familie in St. Moritz, seit 1986 arbeitet er
hier, zuerst bei einer Bank, heute ist er
diplomierter Treuhandexperte. Gesunde Finanzen sind für eine Gemeinde
wie St. Moritz sehr wichtig, hier bringt
dieser Gemeinderatskandidat sicher
die richtigen Voraussetzungen mit, um

sich in diesem Bereich einzusetzen.
Fritz Nyffenegger will sich für machbare Infrastrukturvorhaben stark machen, die der einheimischen Bevölkerung, aber auch dem Tourismus
zugutekommen.
Die Gemeinde soll für Einheimische
ein attraktiver Arbeits-, aber auch
Wohnort sein.
(pd)

Carlos Pinto, GdU, neu
Kandidiert für den Gemeinderat
Ich bin 1963 geboren, Vater von fünf
Kindern, welche in St. Moritz geboren
sind und hier aufwachsen. Seit 1997
führe ich den traditionellen Früchteund Gemüseladen Biancotti an der Via
Surpunt. Kürzlich konnte ich ein weiteres Geschäft in Scuol übernehmen. Dadurch wuchs mein Team auf 21 Mitarbeiter. Ich war mehrere Jahre im
Vorstand des «amigos de pedalada» von
St. Moritz. Meine zweite Leidenschaft
gilt dem FC Celerina, spielte ich doch

über viele Jahre als aktiver Fussballer
mit. Später durfte ich als Trainer und
Schiedsrichter meine fussballerischen
Kenntnisse weitergeben. Ich kandidiere
für den Gemeinderat, weil ich die Portugiesen, welche in St. Moritz wohnhaft sind, vertreten . Ich möchte sie unterstützen und helfen, für sie eine gute
Integration in St. Moritz zu bewerkstelligen, so wie ich sie erfahren durfte.
«Em nome de todos os membros von
UdP o nosso muito obrigado pela vossa
confiança».
(pd)

Francesco Stazzonelli, CVP, neu
Kandidiert für den Gemeinderat
Francesco Stazzonelli ist in Celerina
aufgewachsen und betreibt seit 2004
seine eigene Immobilienfirma in
St. Moritz. Nach 14-jähriger Erfahrung
als Unternehmer kennt er die Bedürfnisse des Gewerbes, der Einheimischen,
aber auch der Gäste sehr gut. Demzufolge möchte er sich für ein fortschrittliches St. Moritz engagieren und
sich vor allem für die bestehenden wie
auch neue Infrastrukturprojekte einsetzen.
Es ist ihm wichtig, dass sich Einheimische und Gäste im Tal und in St. Mo-

ritz näherkommen, um gemeinsam eine «positive» Zukunft für St. Moritz zu
gestalten. Er ist Mitglied des Service
Club Ambassador Engiadin’Ota und aktuell dessen Präsident. Bei diversen Anlässen ist er als Voluntari dabei, so auch
als Voluntari-Chef des Langlaufevents
«La Diagonela». «Um sich entwickeln
zu können, muss man offen sein und
die Bereitschaft haben, Veränderungen
anzunehmen und positiv umzusetzen –
zusammenarbeiten, um Ziele gemeinsam zu erreichen», dafür möchte sich
Stazzonelli im Gemeinderat stark machen.
(pd)

Dorigo Pedrolini, SVP, neu
Kandidiert für den Gemeinderat
Als Einheimischer und Bürger von
St. Moritz habe ich in den letzten Jahren Freunde, Gäste oder saisonale Arbeitnehmer gehen und viele von ihnen
leider nicht wiederkommen sehen.
St. Moritz wieder attraktiv und zum
Magnet dieser unterschiedlichen Interessengruppen werden zu lassen, muss
unser Ziel sein.
Ein Dorf, das jungen Menschen eine
Perspektive im Hinblick auf ihr Berufsleben bietet, Touristen anzieht sowie
Saisonangestellte beschäftigt, die das
Bedürfnis haben, jedes Jahr wiederzukommen. Ich mache mich stark für

ein lebendiges St. Moritz. Dazu gehören
kreative oder unkonventionelle Ideen,
die nicht im Keim erstickt werden, sondern mit vereinten Kräften realisiert
werden. Politiker sind dafür bekannt,
grosse Reden zu halten. Ich möchte
nicht nur reden, sondern auch etwas
bewegen. Etwas wagen und neue Wege
gehen.
Für ein St. Moritz, in dem sich Jung
und Alt, Gäste und Einheimische angesprochen und willkommen fühlen.
Wenn auch Sie der Meinung sind, dass
es an der Zeit ist, die Dinge anzupacken, bedanke ich mich recht
herzlich für Ihre Stimme!
(pd)

Karin Metzger Biffi, CVP, bisher
Kandidiert für den Gemeinderat
Karin Metzger Biffi ist als Unternehmerin in St. Moritz tätig. Sie ist verheiratet
und Mutter von zwei schulpflichtigen
Kindern. Aus ihrer 25-jährigen Tätigkeit im Engadin kennt sie die Herausforderungen des Tourismus sowie auch
des Handels und Gewerbes.
Seit acht Jahren ist Karin Metzger Biffi Mitglied des Gemeinderates, der Verwaltungskommission St. Moritz Energie und weiterer Gremien. Sie war bis
Ende 2017 Kreisrätin und Mitglied der
Kulturkommission. Es ist ihr ein Anliegen, dass sich Gäste und Einhei-

mische in St. Moritz zu Hause fühlen.
Der Austausch und der Zusammenhalt
sind tragende Pfeiler dafür. Sie weiss,
dass Tourismus der Motor von St. Moritz ist. Ein starker Tourismus kommt allen zugute.
Sie ist überzeugt, dass Kooperationen
wichtig sind. Sei es in der regionalen Zusammenarbeit oder auch unter den Leistungsträgern vor Ort. Kultur und Sport
sind wichtig und sollen gefördert werden. Beides sieht sie als gesellschaftlich
verbindend und wirtschaftlich relevant.
Sie setzt sich für Transparenz, Austausch
und Courage ein.
(pd)

Ramiro Pedretti, FDP, neu
Kandidiert für den Gemeinderat
Ramiro Pedretti ist seit dem Jahr 2014
als Rechtsanwalt in St. Moritz tätig. Geboren und aufgewachsen ist er in Samedan und daher mit den Bedürfnissen
der Einheimischen sowie der Bedeutung von St. Moritz für das Engadin und
dessen Bewohnern bestens vertraut.
Nach der Matura in Samedan hat er
sein Studium und auch das Anwaltspatent in Zürich abgeschlossen und dadurch zusätzlich einen Blick von aussen auf St. Moritz erhalten. Seit dem
Jahr 2017 ist er in der Geschäfts-

prüfungskommission der Gemeinde
St. Moritz aktiv und strebt nun die
Wahl in den Gemeinderat an, um bei
der Entwicklung der Gemeinde St. Moritz eine noch aktivere Rolle einnehmen zu können. Sein Anliegen während der nächsten Legislaturperiode ist
vordergründig die effiziente Umsetzung von dringend notwendigen Infrastrukturprojekten für Einheimische
wie auch für den Tourismus, wobei er
gleichzeitig grossen Wert darauf legt,
dass die Finanzen der Gemeinde im Lot
gehalten werden.
(pd)

www.engadinerpost.ch
aktuell – übersichtlich – informativ – benutzerfreundlich

Curdin Schmidt,
FDP, neu
Kandidiert als Gemeinderat
Curdin Schmidt ist in St. Moritz geboren und aufgewachsen, bevor er
St. Moritz 2003 für sein BWL-Studium
an der Universität Zürich und seine
Ausbildung zum eidgenössisch diplomierten Wirtschafsprüfer verliess. Während als auch nach seiner Ausbildung
sammelte er in internationalen Grossunternehmen im In – und Ausland Berufserfahrung im Finanzbereich. 2015
bekam er die Gelegenheit, als Finanzverantwortlicher eines KMUs zusammen mit seiner Familie ins Engadin
zurückzukehren. Seit 2016 engagiert
sich Curdin im Vorstand des EHC
St. Moritz, im Vorstand des Vereins Movimento und als Revisor beim Verein
Cinefilm St. Moritz. Sein Anliegen ist,
dem attraktiven, erfolgreichen und lebenswerten St. Moritz die Zukunft zu sichern, unter Berücksichtigung des
Nachhaltigkeitsgrundsatzes und einer
gesunden und stabilen Finanzlage –
zielstrebig, sachlich und engagiert. (pd)

Guido Mittner,
SVP, neu
Kandidiert für den Gemeinderat
Ein lebendiges und lebenswertes
St. Moritz besteht aus Einheimischen,
einem gesunden Tourismus sowie einer
intakten Wirtschaft. St. Moritz ist mir
eine Herzensangelegenheit, deshalb
brauchen wir für Jung und Alt eine regionale Eishalle, ein Pflegezentrum sowie ein Bildungszentrum in St. Moritz,
für die Wirtschaft und den Tourismus
ein Glasfasernetz. Mit dem Glasfasernetz wird auch ein ortsunabhängiges
Arbeiten möglich und bietet die Chance auf neue Arbeitsplätze in St. Moritz.
Eine Revision der Gemeindeverfassung
ist wichtig, damit in Zukunft kürzere
Entscheidungswege möglich sind. Gerne möchte ich meinen Beitrag für
St. Moritz leisten und bedanke mich für
Ihre Stimme.
(pd)

Seraina Strähle,
GdU, neu
Kandidiert für den Gemeinderat
Ich bin 1981 geboren und im Oberengadin in einem Hotelbetrieb mit romanischer und deutscher Muttersprache
aufgewachsen. Nach längeren horizonterweiternden Auslandssaufenthalten in
Südamerika bin ich seit 2008 als Lehrerin
in St. Moritz tätig, unter anderem auch
als Praxislehrperson und Mentorin.
In meiner Freizeit bin ich passionierte Outdoor-Sportlerin und musikalisch im Cumbricula-Chor aktiv. In
St. Moritz setze ich mich für eine gesunde Weiterentwicklung der Infrastruktur
und ein intaktes Dorfleben ein. Wichtig ist in diesem Zusammenhang die regionale Zusammenarbeit mit den
Nachbargemeinden. Im Gemeinderat
will ich dank meinem Durchsetzungsvermögen, meiner Konsensfähigkeit,
Zuverlässigkeit und Weitsicht einen aktiven Beitrag für das Wohlergehen der
Gemeinschaft leisten.
(pd)

Kandidaten stellen sich vor
Die EP/PL gibt den Kandidatinnen und
Kandidaten für die St. Moritzer Gemeindewahlen die Möglichkeit, sich
selbst vorzustellen. Die Art und Weise
ist den Verfassern freigestellt, einzig der
Umfang ist limitiert. Zu wählen sind in
einem ersten Wahlgang am 11. November 16 Personen für den Gemeinderat
und fünf für den Schulrat.
(ep)
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Bergschule übernimmt Gasthaus Avrona
Bereits Anfang Oktober haben
sich Helene und Peter Witmer
mit einer persönlichen Karte bei
Gästen und Freunden bedankt
und verabschiedet. Mehr als
zwölf Jahre haben Witmers das
kleine Gasthaus in Tarasp Avrona
geführt. Jetzt fängt ein neues
Kapitel an.
«Als im Restaurant der Tagesbetrieb
eingestellt wurde», so Sibylle Ovenstone, Institutionsleiterin der Bergschule Avrona, «überlegten wir bereits,
etwas für Wanderer und Gäste anzubieten.» Als man sich dann intern
näher damit beschäftigte, war zu hören, dass Witmers verkaufen werden.
Die Bergschule Avrona zeigte schnell
Interesse an der Liegenschaft. So wurde
das Gespräch mit Witmers gesucht. In
den kommenden zwei Wochen kann
die Bergschule Avrona umfangreiche
Sanierungen an den über 60 Jahre alten
Schulgebäuden abschliessen. Jetzt will
man mit dem Kauf des Gasthauses den
nächsten Schritt machen. «Wir wollen
auf Entwicklungen in der Pädagogik,
die wir schon länger beobachten, endlich reagieren», sagt Sandra Eicher, die
Stiftungsratspräsidentin. Die Bergschule Avrona ist für die Beschulung
von Sonderschülern während der obligatorischen Schulzeit zuständig. Die
Schülerinnen und Schüler finden mit
einem 10. Schuljahr oder einer Lehrausbildung jeweils die notwendigen
Anschlusslösungen. «Genau diesen
Übergang schaffen Einzelne nicht», bestätigt David Brodbeck, der Schulleiter
des Sonderschulinternats mit insgesamt 24 Plätzen. Infolgedessen komme es während der Lehrausbildung zu
grossen Krisen bis hin zum Abbruch
der Lehre. Zudem kämen teilweise ältere Schüler nach Avrona, die nur noch
wenige Monate bis zum offiziellen
Schulabschluss hätten. «Die Zeit ist
häufig zu kurz. Bis diese Schüler ange-

Mit der Übernahme des Gasthauses Avrona will die Bergschule künftig Lehrstellen im Bereich Restaurant, Hauswirtschaft und Küche anbieten.

kommen sind, müssen sie schon wieder
weg und fallen dann in ein Loch», erklärt Brodbeck.

Krisen auffangen
Mit der Übernahme der Liegenschaft
könne die Bergschule künftig unterstützte Lehrstellen im Bereich Restaurantfach, Hauswirtschaft und Küche anbieten. Aber auch Praktika und
Schnupperlehren können angeboten
werden. Mit der Zusammenarbeit von

Gasthaus und Sonderschule können
fachliche Synergien genutzt werden.
«Die sozialpädagogische Begleitung
durch die Bezugspersonen kann während dieser Übergänge und auch während der Lehre eventuelle Krisen auffangen und Schüler fachlich und
kompetent begleiten», erklärt Maya
Gasser, die Internatsverantwortliche.
«Damit schaffen wir auch Begegnungen für die Schüler», fügt Brodbeck hinzu. Die Schülerinnen und

Schüler bewegen sich teilweise stetig
in einem sehr geschützten Rahmen.
Eine aktuelle Situation zeige, dass die
Notwendigkeit vorhanden ist. «Ein
Schüler, der jetzt vier Jahre bei uns war,
wohnt während dem ersten Lehrjahr
bei uns und wird auf seinem Weg in
die Selbstständigkeit begleitet und unterstützt», erklärt Gasser. Diese Begleitung erfolgt in Zusammenarbeit
mit der Sozialversicherungsanstalt
(SVA) Graubünden.

Foto: Mayk Wendt

Ein weiterer Aspekt für den Stiftungsrat sei, dass man die Entwicklung im Bereich Gastronomie in Tarasp fördern will. «Wir wollen mit
dem Betrieb wieder ein Tagesangebot
für Gäste und Einheimische schaffen», so Annabelle Breitenbach. Die
Architektin aus Champfèr ist Mitglied
im Stiftungsrat. Geplant ist, den gastronomischen Tagesbetrieb zu Weihnachten wieder aufzunehmen.
Mayk Wendt

Die Valposchiavo glaubt an ihre Zukunft
Am Mittwoch wurde in Poschiavo
die Expo Valposchiavo eröffnet.
Die Messe legt bis Sonntag
Zeugnis von der Vielfalt und Wirtschaftskraft des Bündner Südtals ab.

sident des Handels- und Gewerbevereins die Herausforderungen zusammen, die es künftig zu bestehen
gilt. «Im Gegensatz zu anderen peripher gelegenen Regionen im Kanton
hat das Puschlav in den letzten fünf
Jahren keine Abwanderung verzeichnet, das stimmt mich zuversichtlich.» Eine Gefahr für den Detailhandel
sieht Misani aber im wachsenden Online-Handel. Deshalb müsse man die
Leute im Tal davon überzeugen, vor Ort
einzukaufen.

MARIE-CLAIRE JUR

Gestern Abend schnitt Regierungspräsident Mario Cavigelli das obligate
Band zur Eröffnung durch. Seither
kann das Publikum durch die weitläufige Halle des Centro tecnologico del legno schlendern und sich ein Bild von
den vielen Firmen und Institutionen
machen, welche in der Val Poschiavo
präsent und aktiv sind. Die Expo ValPoschiavo wird alle drei Jahre durchgeführt. Dieses Jahr sind über 50 Stände
in der Halle aufgestellt. «Wir sind froh,
dass wir diese Schau organisieren konnten», sagt Daniele Misani, Präsident des
Handels- und Gewerbevereins Valposchiavo. «Rund 50 unserer 170 Mitglieder machen mit».

Junge gründen Kleinstfirmen
Misani zeichnet ein positives Bild der
Wirtschaftslage im Tal. «Die Firmen
sind sehr aktiv. Zudem sind viele Junge
nach ihrer Ausbildung wieder ins Tal
zurückgekehrt und haben Kleinstunternehmen gegründet. Sie kamen mit

Den Landwirten geht es gut

Dem Puschlav geht es wirtschaftlich gut, urteilen lokale Exponenten anlässlich der Expo Valposchiavo. Foto: Robert Moiola

neuen Ideen und glauben an ihre Zukunft in der Valposchiavo.» Rund 300
Kleinstunternehmen gäbe es vor Ort,
daneben auch grössere Betriebe, darunter das pharmazeutische Unternehmen
«informlife» mit 200 Mitarbeitern in
Campascio und das Centro Sanitario in
Poschiavo. Auch Repower und die RhB
seien wichtige Arbeitgeber in einem
Tal, in das im Schnitt täglich 800
Grenzgänger Arbeit fänden. Wichtig ist
für die Valposchiavo die Zusammen-

arbeit mit dem nahen Veltlin und dem
nahen Engadin. Mit dem südlichen
Nachbarn seien traditionell mehr die
Betriebe vom unteren Talabschnitt verbunden, so die Wein- und Apfelbauern
und -händler, die Güter im Veltlin besässen.
Vom oberen Teil des Puschlavs seien
bis noch vor kurzem sehr viele BauNebengewerbler ins Engadin gefahren,
um dort zu arbeiten. Die Zweitwohnungsinitiative habe diesem Strom

aber einen Dämpfer versetzt. Wichtig
sei für das Tal der Tourismus, der in den
letzten Jahren wieder etwas an Fahrt
aufgenommen habe. Und auch die
Landwirtschaft sowie die Bewegung
«100 % Valposchiavo» seien für die weitere Entwicklung wichtig.
«Wir müssen an eine Zukunft in unserem Tal glauben, weiterhin Lehrlinge
ausbilden und weiterhin gute Arbeit
und Dienstleistungen zu einem fairen
Preis anbieten können», fasst der Prä-

Gut aufgestellt ist auch die Landwirtschaft im Puschlav. Pierino Rada präsidiert die Associazione Agricola Poschiavo, welche dieses Jahr auch im Rahmen
von Expo Valposchiavo ihr 100-jähriges Bestehen feiern kann und derzeit
70 Mitglieder zählt. Den Landwirten
im Tal geht es gut», sagt der Präsident
des Bauernvereins. «Unsere grösste Herausforderung bleibt das Wetter.» Auch
in dieser Branche hat die Nachfolge offenbar gut funktioniert: «Viele Junge
sind in den letzten Jahren in den elterlichen Betrieb eingestiegen oder haben
ihn übernommen», sagt Rada. Die
grössten Anstrengungen der Branche,
so der Bauernvereinspräsident, forderten die unterschiedliche Ansprüche an
den Raum ab, darunter verschiedene
Revitalisierungsprojekte, die wertvolles
Landwirtschaftsland beanspruchten.
www.expovalposchiavo.ch
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Alesch Vital bekommt keinen Preis, er macht einen
Wer sich im besonderen Masse
für die Reputation des Schweizer
Weins einsetzt, soll von der
Vereinigung Schweizer
Weinfreunde ausgezeichnet
werden. Der besondere
Wanderpokal kommt aus Scuol.
«Kein anderes Getränk ist so vielfältig
wie der Wein. Keines bezaubert Nase
und Gaumen mit so mannigfaltigen
Aromen, keines vermag so viele verschiedene
Empfindungen
hervorzurufen.» Die Vereinigung Schweizer
Weinfreunde beginnt mit diesem Satz
ihren Internetauftritt.

Zuschlag für Alesch Vital
Die Vereinigung Schweizer Weinfreunde, kurz ANAV, vergibt im Frühjahr 2019 erneut den Preis für Menschen oder Gruppen, welche sich in
besonderem Masse für die Reputation
des Schweizer Weins eingesetzt haben.
Zum ersten Mal wird es bei der kommenden Preisverleihung einen Wanderpreis geben. «Die Idee», so Rolf
Gremlich, der im Vorstand der Vereinigung ist, war «den Preis einzigartiger zu machen». Die Vereinigung
fragte drei Künstler an, sich mit einem
konkreten Vorschlag für die Ausgestaltung des Wanderpreises zu bewerben. Einer von ihnen ist der in Scuol
lebende Künstler Alesch Vital. Er rechnete sich keinerlei Chancen aus und
war umso überraschter, als er den Auftrag bekam.

Der erste Winzer
Alesch Vital reichte seine Idee vom
«ersten Winzer» ein. «Es ist ein Vierbeiner mit klarem Blick», beschreibt Vital den Preis mit einem Schmunzeln.
Dieser Vierbeiner besteht aus Kultureisen. Das heisst, er besteht aus historischen, landwirtschaftlichen Eisenteilen. Er steht dabei auf einem
Fassriegel aus Eichenholz, welches von
einem Weinfass stammt. Dafür reiste
Vital ins Rheintal zu einem Küfer und
suchte dort das passende Stück aus. Die
vergoldete Traube ist in Bronze gegossen, diese holte Vital direkt beim Weingut Fromm in Maienfeld. Anschliessend reiste er nach Winterthur zur
Kunstgiesserei Bründler. «Der Guss ist

Der Künstler Alesch Vital kann den Wanderpreis für die Auszeichnung der Schweizer Weinfreunde gestalten.

Fotos: Mayk Wendt

hervorragend gelungen», zeigt sich Vital begeistert. «Man sieht die Details
sehr schön.» Vital ist Künstler auf vielen Gebieten. Bei dieser Arbeit kommt
ihm unter anderem seine Ausbildung
als Feinmechaniker zugute.

Wanderpreis mit Augenzwinkern
«Ausschlaggebend, dass wir uns für
Alesch Vital entschieden haben, waren
unter anderem auch die Materialien»,
so Rolf Gremlich. «Es sind alles Materialien, die im Weinanbau genutzt werden. Aber auch der Humor, der mit hineinspielt. Diese Skulptur ist ein
richtiger Eyecatcher», so Gremlich weiter. Die in Bronze gegossene Traube
wird jetzt vergoldet. «Ein Wanderpokal
muss aus Gold sein», schwärmt Vital.
Es gehe schliesslich um Preisträger, die
sich um ein wunderbares Getränk verdient gemacht haben. Und schon Goethe sagte: «Der Wein erfreut des Menschen Herz.»
Bis 8. Februar können noch Vorschläge bei der unabhängigen Jury eingereicht werden. Im Frühjahr 2019 wird
der neue Besitzer des «ersten Winzers»
feststehen.
Mayk Wendt

Zur Idee vom «ersten Winzer» gehört eine vergoldete Weintraube.

Das «Eidechsenkind»: Ein tieftrauriges Buch
Vincenzo Todisco hat kürzlich
in St. Moritz seinen neuesten
Roman «Das Eidechsenkind»
vorgestellt. Sein Bruder,
Cantatore Marco Todisco,
begleitete ihn zu diesem Anlass
am Flügel und mit Gesang.
URSA RAUSCHENBACH-DALLMEIER

Vincenzo Todisco ist ein wichtiger Vertreter der italienischsprachigen Literatur der Schweiz. Sein neuer Roman ist
für den Schweizer Buchpreis 2018 nominiert. Der Schriftsteller verriet, dass
«Das Eidechsenkind» sein erstes, ganz
auf Deutsch geschriebenes Buch sei:
«Italienisch ist meine Bauchsprache
und Deutsch die Kopfsprache. Mit dem
Roman bin ich nun angekommen und
habe beide Sprachen in mir vereint.»

Das Kind, das nicht sein darf
Todisco lässt im Buch ganz aus Sicht und
Erleben des Kindes die Trostlosigkeit einer ganzen unterprivilegierten Gastarbeitergeneration in den 1960er-Jahren

in der Schweiz auferstehen. Max Frisch
hat es einmal so formuliert: «Wir riefen
Arbeitskräfte und es kamen Menschen.»
So direkt anklagend steht es allerdings
nicht in Todiscos Buch.
Es ist Ziel und Wunsch der Eltern des
Kindes, in der Fremde, innert fünf Jahren vielleicht, so viel Geld zu sparen,
dass es reicht, zuhause in Ripa ein bescheidenes Haus zu bauen. Hingegen
veranschaulichen knappe, klare, unsentimentale Beobachtungen den stark eingeschränkten Kosmos und die unglaublichen Erfahrungen und Leiden, die das
namenlose Kind vom Kleinkindesalter
an bis ins späte Jugendalter hinein machen muss. Es wird der ganze zwischenmenschliche Wahnsinn, viel Heimlichkeit, viel Unmenschlichkeit und doch
auch Mitmenschlichkeit in der Schicksalsgemeinschaft einer heruntergekommenen Mietskaserne, wie sie sich in einem städtischen Arbeiterviertel abgespielt haben könnte, eingefangen.
Das Kind muss versteckt leben, denn
im sogenannten Gastland ist es «ein
Kind, das nach Gesetz nicht sein darf»,
so steht es im Buch. Es wächst ganz verborgen auf, darf keine Geräusche machen, geht weder in den Kindergarten

noch in die Schule noch nach draussen
und schon gar nicht in die Natur. Sobald ein Fremder im Treppenhaus erscheint oder in die Wohnung tritt, verschwindet es unaufgefordert und
geräuschlos hinter Türen, in der Abstellkammer, oder es steigt in den Kasten, huscht unter die Kredenz in der
«Stanza in Fondo». Diese Stube ist für
den Vater mit seinen BauarbeiterLeidensgenossen sonntags so etwas wie
Heimat auf Zeit. Die Mutter schenkt
Kaffee ein, man kann dort spielen, singen und diskutieren. Doch selbst diese
Landsleute wissen nichts von der Existenz des Kindes, es muss sich verstecken, im Kasten die Luft anhalten,
kann nur angespannt mithören und
vielleicht durch die Ritzen etwas fahles
Licht erhaschen.
Sein Name, Eidechsenkind, hat ihm
die geliebte Grossmutter Assunta daheim in Ripa während eines seltenen
Besuches gegeben. Sie hatte den Enkel
beim ungelenken, mutlosen Spielen
mit den anderen Kindern beobachtet,
auch wie er sich flink wie eine Eidechse
verstecken konnte, wenn es ihm zu viel
wurde. Todisco beschreibt im Buch
nicht nur das Leben von Vater, Mutter

und Kind. Die Leser machen auch Bekanntschaft mit dem Padrone, dem
Boss des Vaters, mit dem Hausmeisterpaar und deren Hund «Kuschdohäre»,
mit einer hilfsbereiten alleinerziehenden und allein gelassenen Mutter mit
ihrem schwer invaliden Kind.

Ein Buch mit aktuellem Bezug
Man erlebt, wie sich das gewiefte Eidechsenkind mit ihnen und allem arrangiert, seinen Radius mit den Jahren
furcht- und aufmerksam im Haus und
nachts auf die Strasse erweitert und
zwischenzeitlich
sogar
rührende,
heimliche Freundschaften schliesst. Es
ist ein tieftrauriger Roman, bei dem
man unwillkürlich auch an unter uns
lebende Sanspapiers denken muss. Eine
Geschichte, welche die Leser nicht so
schnell loslässt und bewegt.
Die Gebrüder Todisco sind selbst als
italienische Gastarbeiterkinder, teilweise im Engadin, glücklicherweise in familiärer Geborgenheit aufgewachsen.

Vincenzo Todisco, Das Eidechsenkind,
ISBN 978–3–85869–783–7
Marco Todisco, Passa Tempo (CD),
Zytglogge Verlag

Vincenzo Todisco bei seiner Lesung im
Hotel Laudinella.
Foto: Ursa Rauschenbach-Dallmaier
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St. Moritz in der Vorwärtsbewegung: Das war im Engadiner Derby am Dienstagabend oft der Fall und führte dazu, dass Gästekeeper Mario Siegenthaler des Öfteren im Mittelpunkt stand.

Fotos: Daniel Zaugg

Ein starkes Drittel reichte zum Sieg im Derby
Der EHC St. Moritz hat das
Engadiner Derby gegen den CdH
Engiadina verdient mit 8:5 Toren
gewonnen. Die Oberengadiner
waren die spielerisch klar
bessere Mannschaft.
RETO STIFEL

Die Ausgangslage vor dem Spiel war
klar. Hier der EHC St. Moritz, Tabellenleader und mit Ambitionen für
die Play-offs. Da der CdH Engiadina, Tabellenvorletzter mit dem Saisonziel Ligaerhalt. Doch Derbys haben ja bekanntlich ihre eigenen Gesetze. Nur
davon war zumindest in den ersten beiden Dritteln auf der Ludains vor knapp
300 Zuschauern wenig festzustellen.
Einzig in den animierten Startminuten
vermochten die Unterengadiner mitzuhalten und kamen durch Fabrizio Mayolani zu einem guten Abschluss – es wäre ein Shorthander gewesen. Denn der

CdH Engiadina nahm schon früh Strafen und der zweite Ausschluss – Mauro
Noggler sass eine Bankstrafe wegen zu
vielen Spielern auf dem Eis ab – nützte
der EHC St. Moritz. Der wirblige Jan Tichy, einer der auffälligsten St. Moritzer
Akteure, wurde hinter dem Tor von Gudench Camichel mustergültig angespielt und hatte keine Mühe, Gästekeeper Mario Siegenthaler ein erstes
Mal zu bezwingen. Eine Minute später
doppelten die St. Moritzer wieder in
Überzahl und praktisch in gleicher Manier nach. Dieses Mal war es Elio Tempini, der von Marco Tosio angespielt wurde und zum 2:0 verwerten konnte. Die
St. Moritzer hätten dieses Spiel bereits
im ersten Drittel vorentscheiden müssen, doch sie vergaben teils hochkarätige Chancen. Und so war es Fabrizio
Mayolani, der nach einem schnellen,
mustergültig vorgetragenen Konter für
den CdH Engiadina verkürzen konnte.

Starkes Mitteldrittel
Allfällige Hoffnungen auf einen Überraschungscoup der Unterengadiner

Kleine Helden – grosse Stars
Swiss Ice Hockey Day Am Sonntag,
4. November, findet wieder der Swiss
Ice Hockey Day statt. Dafür ruht
schweizweit der Spielbetrieb und der
Nachwuchs steht im Zentrum der Eishockey-Welt. Auch fünf Südbündner
Eishockey-Vereine nehmen teil und
bringen die kleinen Helden mit den
grossen Stars zusammen. Die Möglichkeit, einige Profispieler und Schiedsrichter kennenzulernen und gemeinsam auf dem Eis zu stehen, gibt es in
Scuol, Samedan, St. Moritz, Bergell und
Poschiavo.
Den Weg vom kleinen Helden zum
grossen Star hat auch der Oberengadiner Davyd Barandun erfolgreich
bestritten. Am Sonntag kehrt der talentierte HCD-Spieler zusammen mit seinen Teamkollegen Tino Kessler, Inti
Pestoni und Marc Wieser zum EHC
St. Moritz zurück. Der Hockey Day auf
der Ludains in St. Moritz findet von
12.00 bis 18.00 Uhr statt. Schlittschuhe
und Ausrüstung können gemietet werden, für Verpflegung ist gesorgt.
In der Eishalle Gurlaina in Scuol findet der Anlass von 13.30 bis 16.00 Uhr

statt. Zu Besuch beim CdH Engiadina
sind die HCD-Spieler Luca Hischier, Joren van Pottelberghe und Jerome Portmann. Zudem wird auch der Profischiedsrichter Anssi Salonen in Scuol
anwesend sein. Auch in Scuol können
Schlittschuhe und Ausrüstung gemietet werden, und die Besucher werden
vor Ort verpflegt.
Der EHC Samedan organisiert den
Swiss Ice Hockey Day am Sonntag von
16.30 bis 18.30 Uhr. Anwesend sind
Marc Aeschlimann, Fabian Heldner, Julian Payr und Chris Egli. Sowohl beim
EHC Samedan als auch beim HC Poschiavo und Hockey Bregaglia ist für
Verpflegung gesorgt, und an allen drei
Standorten können Schlittschuhe gemietet werden.
Der HC Poschiavo und Hockey Bregaglia organisieren den Anlass von 12.00
bis 15.00 Uhr. Im Bergell sind die Profispieler Sven Jung und Lukas Stoop
und der Schiedsrichter Albano Lisignoli anwesend. In Poschiavo geht der
Nachwuchs mit den Hockey-Stars Connor Hughes, Andreas Brazzola und Joel
Neuenschwander aufs Eis.
(nba)

wurden im Mitteldrittel rasch begraben.
Die St. Moritzer erspielten sich vor allem nach Spielhälfte praktisch im Minutentakt Chancen, und sie zeigten sich
gegenüber dem Startdrittel im Abschluss deutlich effizienter. Paolo De Alberti, Curdin Del Negro, Adrian Kloos,
Gian Marco Crameri und Harrison Koch
schraubten das Skore nach zwei Dritteln
auf 7:1. Zumindest bei zwei Toren sah
Keeper Siegenthaler unglücklich aus, er
wurde in diesem Drittel allerdings von
seinen Vorderleuten zu oft im Stich gelassen, die St. Moritzer Stürmer genossen vor seinem Tor viele Freiheiten.

Gute Teamreaktion
Nach zwei Dritteln sprach vieles für einen St. Moritzer Kantersieg. Doch die
Unterengadiner zeigten als Team eine
starke Reaktion und konnten ihrerseits
noch Resultatkosmetik betreiben. Dass
sie das Schlussdrittel gleich mit 4:1 gewinnen konnten, lag aber auch an der
Nonchalance des Heimteams. Die
St. Moritzer liessen angesichts der klaren

Führung stark nach und spielten phasenweise sehr unkonzentriert.
Ein Fakt, den Trainer Gian Marco Trivella nach dem Spiel auch kritisierte.
«Mit dem Schlussdrittel war ich überhaupt nicht zufrieden. Wenn wir normal weitergespielt hätten, hätten wir
das Match ruhig nach Hause bringen
können, so aber mussten wir noch zittern.» Zufrieden war Trivella mit dem
Mitteldrittel. «Dort haben wir so gespielt, wie wir spielen müssten.» Sein
Gegenüber Oldrich Jindra nahm vor allem das Positive mit, und das war das
letzte Drittel. «Das gibt uns viel Kraft,
unsere Weg weiterzugehen. Wir müssen am Samstag an diese Leistung anknüpfen.»
Für den CdH Engiadina steht am
Samstag ein wichtiges Spiel an. Die Unterengadiner reisen zum Tabellennachbarn EHC Schaffhausen. Mit einem
Sieg könnte sich das Team von Coach
Jindra im Abstiegskampf schon etwas
Luft verschaffen. Der EHC St. Moritz
seinerseits gastiert beim viertplatzierten EHC Kreuzlingen Konstanz. Klar

Junioren Top: Engiadina makellos
Eishockey

Beim Eishockey-Nachwuchs holten die Engadiner Teams am
letzten Wochenende bei fünf Einsätzen
nur zwei Siege. Der CdH Engiadina ist
bei den Junioren Top Ostschweiz weiterhin makellos und feierte beim
5:3-Sieg in St. Moritz den achten Sieg
im achten Spiel. Die Unterengadiner
führen nun die Tabelle mit sechs Zählern Vorsprung auf Herisau an. Die
St. Moritzer halten sich weiterhin auf
Platz fünf. Bei den Novizen A kam die

Kombination Engiadina/St. Moritz im
dritten Spiel zu einem weiteren Kantersieg. Die Engadiner gewannen beim SC
Weinfelden gleich mit 18:0 Toren. Zwei
Niederlagen einstecken mussten die
Mini Promo des EHC St. Moritz auswärts beim EHC Urdorf (0:8 und 2:8).
Bei den Mini A kassierte Engiadina eine
3:12-Niederlage gegen die Rapperswil
Jona Lakers. Die Moskito A-Teams von
St. Moritz und Engiadina standen nicht
im Einsatz.
(skr)

Claudio Tinner ist neuer Chef Alpin
Skiclub Kürzlich fand die GV des Skiclubs Bernina Pontresina im Sporthotel
statt. Es konnte auf ein erfolgreiches
Vereinsjahr zurückgeschaut werden. Bei
den Alpinen und bei den Nordischen
wurden einige Podestplätze erreicht.
Die Leiter konnten die JO mit rund 80
JO-Kindern durchführen. Im kürzlich
eröffneten Biathlonstand in Pontresina
kann mit Luftgewehr und Kleinkaliber
trainiert werden. Weiter konnte der Pos-

ten Chef Alpin mit Claudio Tinner besetzt werden. Es konnte kein neuer Präsident gefunden werden. Peter Alder
(Bereichsleiter Nordisch) wird ab sofort
dieses Amt ad interim übernehmen. Als
nächstes Event organisiert der SCB in
Zusammenarbeit mit dem Stützpunkt
Engadin Nordic und der Trainingszelle
Oberengadin das Snowfestival am kommenden Samstag um 18.00 Uhr im Rondo in Pontresina.
(Einges.)

kann die Devise nur Sieg lauten. Gian
Marco Trivella allerdings warnt: «Wir
haben einen guten Lauf, diese Gruppe
aber ist extrem ausgeglichen.»

EHC St. Moritz – CdH Engiadina 8:5 (2:1, 5:0, 1:4)
Eisarena Ludains – 297 Zuschauer – SR: Remo
Egli, Diego Mosberger
Tore: 8. Tichy (Gudench Camichel, Ausschluss
Mauro Noggler) 1:0; 9. Tempini (Tosio, Kloos, Ausschluss Biert) 2:0; 13. Mayolani (Livio Noggler)
2:1; 24. De Alberti (Cantiani) 3:1; 26. Del Negro
(Deininger, Cantiani) 4:1; 33. Kloss (Wolf, Tosio)
5:1; 37. Crameri 6:1; 40. Koch (Tichy, Gudench
Camichel) 7:1; 43. Tissy (Schmidt, Ausschluss Tosio) 7:2; 45. Mayolani (Bott, Livio Noggler) 7:3;
51. Cantiani 8:3; 53. Tissi (Denoth) 8:4; 58. à
Porta (Tissi, Mayolani) 8:5.
Strafen: 10 mal 2 Minuten gegen St. Moritz; 12
mal 2 plus 10 Minuten (Biert) gegen Engiadina.
St. Moritz: Del Simone (Lony); Wolf, Men Camichel, Crameri, Tempini, Brenna, Deininger, Tichy,
Del Negro, Cantiani, Kloos, Tosio, Tenca, Koch, Gudench Camichel, De Alberti.
Engiadina: Siegenthaler; Stecher, Biert, Campos,
Linard Schmidt, Denoth, Livio Noggler; Mayolani,
Andri Riatsch, Dario Schmidt, Mauro Noggler, Bott,
à Porta, Tissi, Oliveira, Schlatter, Toutsch.
Bemerkungen: Zweites Drittel: Toutsch verletzt
ausgeschieden.

Weltcup-Neuerung
Ski Alpin Premiere bei den WeltcupRennen der Damen am 8. und 9. Dezember in St. Moritz. Nebst der Austragung des Super-G auf der WM-Piste
«Engiadina» findet in diesem Jahr zum
ersten Mal in der Geschichte des alpinen Ski-Weltcups überhaupt ein Parallel-Slalom als Einzelwettbewerb statt,
welcher als vollwertiges Rennen für den
Einzel-Weltcup gewertet wird. Der Modus des Parallel-Slaloms sei dabei dem
Team Parallel-Riesenslalom sehr ähnlich und verspreche für den Zuschauer
vor Ort wie auch vor dem Fernseher
viel Spannung und Action, so der Internationale Skiverband (FIS) in seiner
gestrigen Medienmitteilung. Gefahren
wird das Rennen mit rund 25 Toren unterhalb des Rominger-Sprungs. Das
Teilnehmerfeld von rund 60 Athletinnen wird sich über einen Qualifikationslauf für das Haupttableau qualifizieren müssen, bevor das eigentliche
Rennen mit 32 Fahrerinnen ausgetragen wird. Die Siegerin des Quali-Laufes wird als Nummer 1 im Haupttableau
gesetzt; der Parallel-Slalom wird im
K.-o.-System ausgetragen.
(pd)

Uns gibt es auch so.
Folgen Sie uns!

«Vaia» wütete – vor allem auf dem Albulapass
Umgeknickte Strommasten und
Bäume, abgedeckte Alphütten:
Orkan «Vaia» hat auch im
Engadin seine Spuren hinterlassen. Das Berggasthaus Albula
Hospiz steht ohne Dach da.
RETO STIFEL

Wie hoch die Orkanspitzen auf dem Albulapass in der Nacht von Montag auf
Dienstag waren, lässt sich nicht eruieren. Klar aber ist, «Vaia» muss mit grosser Wucht gewütet haben. Diesen
Schluss lassen zumindest die Bilder zu,
die am Dienstag vom Helikopter aus gemacht wurden: Das Dach des Berggasthauses Albula Hospiz wurde abgedeckt,
ebenso Teile des Daches vom praktisch
gegenüberliegenden Alpgebäude. Zudem wurden vier Hochspannungsmasten abgeknickt, wie die Netzgesellschaft Swissgrid mitteilte. Im God
Arvins oberhalb von La Punt Chamuesch fällte der Orkan rund 1500 Bäume,
wie Revierförster Ralf Fluor gegenüber
RTR sagte. Auch in anderen Gemeinden
des Oberengadins gab es viel Fallholz.

Dach provisorisch decken
Gemäss Urs Niederegger, Gemeindeaktuar von La Punt Chamues-ch, kann
der Schaden noch nicht genau beziffert werden. Alleine für das abgedeckte
Dach sei wohl mit Kosten von 200 000
Franken zu rechnen. Die Schadensmeldung an die Gebäudeversicherung
ist erfolgt. Am Mittwochnachmittag
nach Redaktionsschluss dieser Ausgabe
wollte ein Team der Gemeinde auf die
Passhöhe fliegen, um sich einen genaueren Überblick zu verschaffen. Das
Dach soll möglichst rasch provisorisch
gedeckt werden, um weitere Schäden

Campingferien
boomen
Tourismus Das Interesse für Campingferien hält an. Unter den 350 Ausstellern beim Suisse Caravan Salon in Bern
befanden sich mit der Val Müstair und
Engadin St. Moritz auch Südbündner.
Die Tourismusorganisation unterstützte
die Engadiner Campingplätze dabei mit
Messematerial und auch finanziell beim
Auftritt. Am Samstag, 27. Oktober, war
Engadiner Tag an der Messe mit Interviews und Vorträgen auf der Bühne, so
unter anderem mit Yannik Popprath
oder der Biathletin Irene Cadurisch. Der
Auftritt der Engadiner fand regen Zuspruch bei den interessierten Campern.
«Wir stellen fest, dass die Zahl der Camper bei uns wächst, darunter hat es kaufkräftige Gäste,» sagt Roberto Rivola,
Kommunikationsleiter von Engadin
St. Moritz. Das Oberengadin mit seinen
acht Campingplätzen und seiner Natur
biete optimale Voraussetzungen für diese Ferienart. Darum überrasche es nicht,
dass im Rahmen der diesjährigen Kampagne mit Ron Orp, einer Veranstaltungsorganisation aus Zürich, 200 000
Personen erreicht wurden. Über 2000
Personen hätten dann beim Wettbewerb mitgemacht, und fünf Gewinner konnten eine Woche Campingferien im Engadin verbringen.
(skr)

Naturgewalt zum Ersten: Das Berggasthaus Albula mit dem abgedeckten Dach. Naturgewalt zum Zweiten: Die umgeknickten Bäume im God Arvins. Fotos: z. Vfg

zu vermeiden. Voraussichtlich am Freitag soll der Albulapass wieder für den
Verkehr geöffnet werden. Schon seit
längerer Zeit ist bekannt, dass das Berggasthaus Albula von der Gemeinde als
Besitzerin saniert und umgebaut werden soll, Detailpläne dazu gibt es, so
Niederegger, aber noch nicht.
Wie die Schweizerische Depeschenagentur (sda) schreibt, wurde die stärks-

te Orkanböe mit 213 Stundenkilometern
auf dem Gütsch im Gotthardgebiet gemessen. Orkanböen von 181 km/h
wurden auch auf dem Piz Martegnas
oberhalb von Savognin registriert. Auf
dem Säntis wurden Windspitzen von
166 km/h gemessen.
Das Orkantief brachte aber auch
enorme Mengen an Niederschlägen.
Die Messstation in Sils-Maria ver-

zeichnete mit 225 Millimetern Regen
sogar einen Rekord: Noch nie in der
über 150-jährigen Messreihe wurde so
viel Niederschlag verzeichnet. Der bisherige Rekord von 223 Millimetern im
Jahr 2002 wurde knapp übertroffen.

Berninalinie war unterbrochen
Auch der Verkehr war vom Orkantief
betroffen. Unter anderem war die Ber-

WETTERLAGE

AUSSICHTEN FÜR DIE KOMMENDEN TAGE (SCUOL)

Die Alpen liegen in einer starken Südströmung. Ein darin eingelagertes Tief
über Italien steuert ein sehr wetteraktives Frontensystem gegen den Alpenraum. Im Südstau der Berge kommt es zu starken Stauniederschlägen,
während der Südföhn an der Alpennordseite eine Abschwächung bewirkt.
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PROGNOSE ENGADIN UND SÜDTÄLER FÜR HEUTE DONNERSTAG

Temperaturen: min./max.

Nass-kaltes Allerheiligenwetter! Bis zum Nachmittag liegt eine kompakte Wolkendecke über Südbünden. Wolkenlücken sind am Morgen föhnbedingt im Unterengadin möglich und am Abend von Westen her in ganz Südbünden. Dazwischen präsentiert sich das Wetter grau in den Südtälern, im
Oberengadin auch sehr nass. In diesen Regionen sind intensivere Niederschläge zu erwarten. Die Schneefallgrenze liegt bei 2 000 Meter. Im Oberengadin kann Verdunstungskälte während intensiver Niederschlagsphasen
die Schneefallgrenze um 200 bis 300 Höhenmeter herabdrücken.
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Im Gebirge herrschen windige, tief winterliche Verhältnisse. Vom Bergell bis
zur Sesvenna fallen 15 bis 30 Zentimeter Neuschnee, in den Hochlagen der
Bernina sind es um die 40 Zentimeter. In der Silvretta sorgen föhnige Effekte für weniger Neuschnee und eine höher liegende Schneefallgrenze.
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ninalinie zeitweise am Dienstagnachmittag und ab dem frühen Abend bis
zum Betriebsschluss wegen des Unwetters geschlossen. Das feuchtstürmische Wetter dürfte sich heute
fortsetzen. Prognostiziert sind für
Donnerstag teils anhaltende Regenfälle. Zudem rechneten die Naturgefahrenfachstellen des Bundes für Mittwoch mit starkem Föhn.

40 Jahre für schöne
Gärten
Gratulation In der Gärtnerei Schutz in
Filisur und der Filiale in Celerina begann Hanspeter Hanselmann 1978 seine Gärtnertätigkeit in Graubünden. Er
hatte sich bald im Bereich der AlpinGärtnerei eingelebt.
Hanspeter Hanselmann pflegt heute
Gärten und Anlagen in ganz Graubünden, vor allem auch im Engadin. In all
den Jahren musste er oft Änderungen
und Umstellungen annehmen. Neue
gärtnerische Produktionsformen und
die modernen Kommunikationsmittel
haben auch das Gärtnereiwesen verändert. Der ästhetische Gärtnerblick
für das Gestalten mit Blumen und
Pflanzen steht immer noch im Vordergrund und ist nach wie vor die Stärke
des Jubilars. In der Natur holt er sich jeweils viele Ideen für seine anspruchsvolle Arbeit.
Die Gärtnerei Schutz Filisur/Celerina
dankt Hanspeter Hanselmann herzlich
für seine jahrelange treue Mitarbeit und
den unermüdlichen Einsatz für schönen
Blumen- und Gartenschmuck. (Einges.)
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