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Nobelpreis dank einer 
Glücksmaschine? 

Kindern Astronomie 
erklärt

Academia Engiadina Den Mond aus 
nächster Nähe zu sehen, war ein grosser 
Traum von den knapp 20 Primar -
schülern, die sich für die Engadiner 
Kinderuniversität angemeldet haben. 
Doch sie lernten noch viel mehr rund 
um den Trabanten der Erde. So er-
fuhren sie bei einem Experiment, wie 
die vielen Krater auf der Mondober-
fläche entstanden sind, oder warum 
der Mond verschiedene Phasen hat. Die 
Kinder stellten interessiert Fragen, die 
auch fast alle beantwortet werden 
konnten. So war am Ende des Abends 
klar, dass man auf dem Pluto sicher 
nicht spazieren gehen kann und dass 
man auf der Erde keine Angst vor gros-
sen Meteoriten haben muss. Die Enga-
diner Kinderuniversität bot interes-
sierten Schülern einen Einblick in die 
Astronomie. (lb)   Seite 12

Pro Senectute D’incuort ha organisà la  
Pro Senectute ün inscunter per seniors  
illa Chasa Misoch a Sent per gnir a  
cugnuoscher plü bain ils servezzans  
da chüra in Engiadina Bassa. Pagina 6

Wahl- und Abstimmungswochenende 

Zweiter und letzter Wahlgang für den  
Gemeinderat am kommenden Sonntag in 
St. Moritz, und die Schweiz stimmt über drei 
nationale Vorlagen ab. Seiten 2 und 10
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Samedan Im Kunstraum Riss finden 
immer wieder inspirierende Theater-
anlässe statt, die ohne ausgeklügeltes 
Bühnenbild und mit einem Minimum 
an Requisiten auskommen. Umso mehr 
legen sich die Schauspieler ins Zeug, 
welche diese Abende jeweils bestreiten. 
Das war auch letzten Freitag so, als An-
nina Sedlacek aus Sent zusammen mit 
ihrem Zuger Schauspielerkollegen Ni-
kolas Stocker das Stück «Herr Wider-
stand und seine Glücksmaschine» auf-
führten. (mcj)  Seite 10

Die Geister scheiden sich am Verfassungseintrag
Am Wochenende stimmt das 

Schweizer Wahlvolk über die 

Selbstbestimmungsinitiative ab, 

über die gesetzliche Grundlage 

zur Überwachung von Versicherten 

 und über die Hornkuh-Initiative. 

JON DUSCHLETTA

Noch vor wenigen Wochen schien die 
Sache gelaufen. Rund 53 Prozent der vom 
Medienhaus Tamedia befragten Stimm-
berechtigten hatten sich damals für res-
pektive eher für die Volksinitiative «Für 
die Würde der landwirtschaftlichen 
Nutztiere», umgangssprachlich «Horn-
kuh-Initiative» ausgesprochen. 

Dieser Trend hat sich mittlerweile ge-
dreht. Laut einer neuen Umfrage ist der 
Anteil der Befürworter der «Hornkuh-
Initiative» von 53 auf 45 Prozent gesun-
ken. Derweil ist das Lager der Initia tiv -
gegner gleichermassen von damals 39 
auf 52 Prozent angewachsen. Wäre am 
3. November abgestimmt worden, so 
wären sowohl die «Hornkuh-Initiative» 
als auch die Initiative zur Selbstbestim -
mung – «Schweizer Recht statt fremde 
Richter» klar abgelehnt worden. Einzig 
die Initiative zum Sozialversicherungs-
recht (Sozialdetektive) hätte eine deutli-
che Mehrheit gefunden.

Tierwohl gegen Regelwerk. Viele Dis-
kussionen rund um die Argumente für 
oder gegen die «Hornkuh-Initiative» 
haben sich um diesen Aspekt gedreht. 
Tatsächlich wollen die Initianten um 
Armin Capaul, den Bündner Berg-
bauern mit Hof im Jura, dass in der 
Bundesverfassung, genauer im Land-

wirtschaftsartikel 104/3b, der be-
stehende Text mit folgendem Satz er-
gänzt wird: «... dabei sorgt der Bund 
insbe sondere dafür, dass Halterinnen 
und Halter von Kühen, Zuchtstieren, 
Ziegen und Zuchtziegenböcken finan -
ziell unterstützt werden, solange die 
ausgewachsenen Tiere Hörner tragen.» 
Auf jährlich zehn bis 30 Millionen 

Franken schätzen Bundesrat und Par-
lament in ihrer Kontra-Argumentation 
die Höhe dieser Beiträge an Landwirte, 
die behornte Kühe und Ziegen halten. 
Beiträge, die innerhalb des Drei-Mil -
liarden-Agrar  budgets umverteilt wer-
den müssten. 

Die Initiative beruht auf Freiwillig-
keit und fordert einzig die Schaffung  

Nur noch rund zehn Prozent der in der Schweiz gehaltenen Kühe sind behornt. Diesen zusehends schwindenden Anteil 

möchte die «Hornkuh-Initiative» halten und wenn möglich ausbauen.  Foto: Jon Duschletta

finanzieller Anreize für die Haltung be-
hornter Tiere. Die «Engadiner Post/Pos-
ta Ladina» hat im Unterengadin zwei 
Landwirte besucht, die zwar in der Hal-
tung ihrer Nutztiere verschie dene We-
ge gehen, sich aber in der Frage, ob eine 
entsprechende Ergänzung in der Ver-
fassung Sinn macht, erstaunlich einig 
sind.  Seite 3

NEUER 

BLOG!
Umknicken oder stehen bleiben?

Beide Engadiner 
punkten

Eishockey Der CdH Engiadina hat am 
Samstag zuhause den EHC Kreuzlin-
gen-Konstanz mit 5:4 besiegt. Die Un-
terengadiner zeigten eine starke Leis-
tung mit viel Moral und Kampfgeist. 
Die beiden Routiniers Andri Riatsch 
und Sascha Gantenbein entschieden 
das Spiel in den Schlussminuten. Im 
vergangenen Winter hätte Engiadina 
ein solches Spiel nicht gewinnen kön-
nen. Das diesjährige Team ist zwar 
noch jünger, hat sich aber weiterent-
wickelt und ist zu einer Mannschaft zu-
sammengewachsen. Jeder setzt sich für 
seinen Teamkollegen ein. Und deshalb 
kann Engiadina solche engen Spiele 
auch in den Schlussminuten entschei -
den. Auch der EHC St. Moritz kann sich 
in einem ausgeglichenen Spiel mit et-
was Glück im Penaltyschiessen durch-
setzen. (nba) Seite 9

Vereine –  
in oder out?

Früher waren Vereinigungen  

verboten. Heute ist die Schweiz 

das Land der Vereine. Wie steht 

es im Engadin um deren  

Daseinsberechtigung?

MIRJAM BRUDER

Gemeinsam musizieren, zusammen die 
gleiche Sportart ausüben, sich für den 
Umweltschutz und politisch engagie-
ren oder karitative Aufgaben über-
nehmen – so vielfältig ist die Vereins-
landschaft in der Schweiz. 

In einer Zeit, in der die Menschen 
grossen Wert auf Individualität legen, 
sich nicht verbindlich festlegen oder 
freiwillig engagieren wollen, fällt es den 
Vereinen zunehmend schwer, ihre Mit-
glieder zu halten beziehungsweise neue 
zu gewinnen. Heute sind Distanzen 
durch das umfassende Mobilitätsange -
bot und die digitale Kommunikation 
einfach und schnell überbrückbar. Orts-
gebundene Zusammenschlüsse schei-
nen zunehmend der Vergangenheit an-
zugehören. Diese Entwicklungen 
beobachten sowohl Heinz Ming, Prä-
sident der Musikgesellschaft Silvaplana, 
als auch Claudia Vondrasek, Kassiererin 
des Skiclubs Piz Ot. Eine andere Er-
fahrung macht der Fussballclub Celeri-
na. Romano Bontognali zufolge wird 
Fussball immer beliebter, bei den Junio-
ren verzeichnet der Verein sogar einen 
Zuwachs. Und dass grosse Fussballver-
eine ihre Trainingslager im Engadin 
durchführen, trägt gemäss Bontognali 
zum Renommee der Sportart und des 
Vereins bei. Seite 5
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Arrandschamaints  
invernals spettan

Turissem Apaina cha l’utuon turistic 
es a fin preparan ils respunsabels la sta-
giun d’inviern. In Engiadina Bassa e Val 
Müstair gnaran realisadas differentas 
cuorsas internaziunalas. 

Las culuors d’utuon glüschan bain-
schi amo. Il temp da las vacanzas d’utu-
on es però passà. Bainbod cumainzan 
illa regiun da la Turissem Engiadina 
Scuol Samignun Val Müstair SA las prü-
mas occurrenzas da la stagiun d’in-
viern. In Samignun cumainza la sta- 
giun d’inviern als 22 november. Be  
duos dis plü tard ha lö in Samignun il 
Clauwau per la 18avla jada. In Val Mü- 
stair sun ils respunsabels cuntaints da la 
naiv chi ha dat avant ün’eivna. Sco cha 
Daniel Pitsch, chi maina la gestiun dal 
territori da skis Minschuns, disch, hana 
fingià cumanzà culs preparativs per la 
cuorsa Tour de Ski. (anr/fa) Pagina 7

Üna pütta fa  
plazza a l’otra 

Ouvras electricas D’inviern vaiva 
üna lavina sül Pass dal Fuorn cupichà 
üna pütta d’ota tensiun. Daspö quella 
jada fin in quists dis ha pussibiltà üna 
pütta d’emergenza il transport d’ener-
gia da l’ouvra Ova Spin fin in cumüns 
da la regiun. 

Actualmaing sun landervia lavu-
raints incumbenzats dal proprietari da 
quista lingia, la Swissgrid, a finir las la-
vuors per rimplazzar la pütta d’emer-
genza cun üna nouva. Quella es fingià 
missa in pè ed as rechatta al listess lö. 
Subit cur ch’ella es cumpletta vegnan 
francadas las lingias d’ota tensiun vi da 
la nouva pütta. Per pudair far quistas la-
vuors sto la lingia gnir tutta our 
d’funcziun. La pütta d’emergenza chi’d 
es proprietà da Repower vain demonta-
da e’ls singuls elemaints svolats i’l ma-
gazin. (anr/fa) Pagina 7
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Amtliche Anzeigen
Gemeinde St. Moritz

Baugesuch
Hiermit wird folgendes Baugesuch be-
kanntgegeben:

Bauprojekt:  1. Projektänderung 
(Fensterausbruch) betr. 
Aufstockung Wohn- 
und Geschäftshaus, 
Terrassen- und 
Liftanbau, Wohnungs-
umbau,Via Mezdi 6a, 
Parz. 1084

Zone: Äussere Dorfzone

Bauherr:  Wolgelernter Harry; 
v.d. Mario Pfiffner, 
lic. iur., Rechtsanwalt 
und Notar, 
Via Maistra 7, 
7500 St. Moritz

Projekt- Fulvio Chiavi  
verfasser:  Architektur AG, 

Via Surpunt 54, 
7500 St. Moritz

Die Baugesuchsunterlagen liegen ab 
20. November 2018 bis und mit 10.
Dezember 2018 beim Gemeindebau-
amt zur öffentlichen Einsichtnahme 
auf.

Einsprachefrist:
Öffentlich-rechtliche (an den Gemeinde-
vorstand einzureichen) bis 10. Dezember
2018

St. Moritz, 20. November 2018

Im Auftrag der Baubehörde
Bauamt St. Moritz  

Wahlforum St. Moritz

Carlos Pinto in den Gemeinderat

Ich kenne Carlos Pinto nun seit diversen 
Jahren. Was ich zu ihm sagen kann: Er ist 
ein Familienmensch und Unternehmer 
mit dem richtigen Mass an Tempera-
ment und Durchsetzungsvermögen. Er 
lebt seit 1980 im Engadin, und seit 1997 
ist er Besitzer der Biancotti AG. Er führt 
sein Unternehmen mit Herz und Be-
geisterung und egal, was man auch 

braucht, Carlos ist der rechte Mann und 
hilft einem gerne weiter. Trotz den müh-
samen Hindernissen in den vergan ge -
nen drei Jahren gab es nie Verspätungen 
oder Mängel. Carlos weiss halt, wie man 
auch in schweren Situationen die Zähne 
zusammenbeisst und mit erhobenem 
Kopf weiterkämpft. Durch unseren Kon-
takt, auch ausserhalb der Arbei, habe ich 

ihn als sehr liebevollen Familien-
menschen, Vater und auch Grossvater 
kennengelernt, selbst seine Mitarbeiter 
sind für ihn wie seine eigenen Kinder. 
Carlos Pinto kennt unsere Region in- 
und auswendig. Er weiss, was man für so 
ein Amt braucht. Geben Sie ihm Ihre 
Stimme, meine hat er bereits.

 Cristofaro Bruna, St. Moritz 

Taten sind lauter als Worte

Dies trifft auf Gian Marco Tomaschett 
voll zu. Ich konnte ihn die letzten vier 
Jahre im Gemeinderat begleiten und 
kann Ihnen versichern, liebe Stimm-
bürgerinnen, liebe Stimmbürger, auch 
in den nächsten vier Jahren werden 
von ihm Taten folgen, wenn sie ihm die 
Stimme geben. Auch in meinem Unter-

nehmen ist es ihm wichtig, dass die an-
stehenden Aufgaben angepackt und 
auch zielstrebig umgesetzt werden. Die 
viel genannte und dringend benötigte 
Eishalle sind ihm als jungem Sportler 
sehr wichtig. Er setzt sich an vorderster 
Front ein und will umsetzen. Aber auch 
für die ältere Generation setzt er sich 

gerne ein, nämlich in der Kommission 
des Alters und Pflegeheim du Lac. 

Gian Marco Tomaschett ist also ein 
Mann der Taten. Lassen wir nun Taten 
folgen und geben Gian Marco To-
maschett die Stimme!

 Samuel Schäfli
 Gemeinderat St. Moritz

1. Ort und Frist der Auflage
Die Projektakten und der Umweltverträg-
lichkeitsbericht liegen vom 19. Novem-
ber 2018 bis 18. Dezember 2018 in den 
Gemeindeverwaltungen Gemeinde La 
Punt Chamues-ch, Via Cumünela, 7522 
La Punt Chamues-ch und Gemeinde Ma-
dulain, Chesa Cumünela, 7523 Madu-
lain, zur Einsicht auf (Art. 20 des kanto-
nalen Strassengesetzes; StrG, BR 807.100). 
Sie können während der Dauer der Aufla-
ge auch unter www.tiefbauamt.gr.ch > 
Aktuelles eingesehen und heruntergela-
den werden. Die neue Strassenachse 
(gelb) und die Baulinien (blau) sind im 
Gelände ausgesteckt beziehungsweise 
markiert.

2. Gesuche um spezialgesetzliche  
 Bewilligungen
Folgende Gesuche sind Teil des Auflage-
projekts:
–  Gesuch um Bewilligung für das Einlei-

ten oder Versickernlassen von behan-
deltem, verschmutztem Abwasser 
nach Art. 7 Abs. 1 des Gewässer-
schutzgesetzes.

–  Gesuch um Bewilligung für das Einlei-
ten von nicht verschmutztem Abwas-
ser in ein oberirdisches Gewässer 
nach Art. 7 Abs. 2 des Gewässer-
schutzgesetzes.

–  Gesuch um Bewilligung von Bauvor-
haben in besonders gefährdeten Be-
reichen nach Art. 19 Abs. 2 des Gewäs-
serschutzgesetzes.

–  Gesuch um Bewilligung für Wasser- 
entnahmen nach Art. 29 des Gewäs-
serschutzgesetzes.

–  Gesuch um Bewilligung für Verbau-
ungen und Korrektionen von Fliess-
gewässern in überbauten Gebieten 
nach Art. 37 Abs. 3 des Gewässer-
schutzgesetzes.

–  Gesuch um Bewilligung für die Über-
deckung oder Eindolung von Fliessge-
wässern nach Art. 38 Abs. 2 des Ge-
wässerschutzgesetzes.

–  Gesuch um Bewilligung zur Beseiti-
gung von Ufervegetation nach Art. 22 
Abs. 2 des Bundesgesetzes über den 
Natur- und Heimatschutz.

–  Gesuch um Bewilligung für Bauten 
und Anlagen in Flachmooren nach 
Art. 7 der Flachmoorverordnung.

–  Gesuch um Bewilligung für die Beein-
trächtigung geschützter Pflanzen 
nach Art. 20 Abs. 3 lit. b der Natur- 
und Heimatschutzverordnung.

–  Gesuch um fischereirechtliche Bewil-
ligung für technische Eingriffe in Ge-
wässer nach Art. 8 Abs. 1 des Bundes-
gesetzes über die Fischerei.

–  Gesuch um wasserbaupolizeiliche Be-
willigung nach Art. 22 Abs. 1 des kan-
tonalen Wasserbaugesetzes.

3. Verfügungsbeschränkung
Vom Tage der öffentlichen Bekanntma-
chung der Auflage an unterliegen Bau-
vorhaben innerhalb des vom Projekt er-
fassten Gebietes einer Bewilligung des 
Bau-, Verkehrs- und Forstdepartementes 
Graubünden. Diese wird erteilt, wenn 
sich das Bauvorhaben nicht erschwe-
rend auf den Landerwerb oder die Aus-
führung des Projektes auswirkt.

4. Einsprachen

4.1 Legitimation

Wer vom Auflageprojekt berührt ist und 
ein schutzwürdiges Interesse an dessen 
Aufhebung oder Änderung geltend ma-
chen kann, ist berechtigt, Einsprache zu 
erheben. Einspracheberechtigt sind fer-
ner die betroffenen Gemeinden und wer 
nach Bundesrecht dazu ermächtigt ist.

4.2 Einwendungen
Es können geltend gemacht werden:
a)  Einwände gegen das Auflageprojekt 

und die damit verbundenen Gesuche 
für weitere Bewilligungen sowie ge-
gen eine vorgesehene Enteignung 
und deren Umfang;

b)  Entschädigungsbegehren, nament-
lich Forderungen für die bean-
spruchten Rechte und andere Forde-
rungen, die sich aus dem kantonalen 
Enteignungsrecht ergeben. Die Be-
reinigung dieser Begehren erfolgt an-
schliessend an die Projektgenehmi- 
gung im Landerwerbsverfahren.

4.3 Frist und Adressat

Einsprachen sind innert der Auflagefrist 
mit einer kurzen Begründung dem Bau-, 
Verkehrs- und Forstdepartement Grau-
bünden, Stadtgartenweg 11, 7000 Chur, 
einzureichen.

Werden nachträgliche Entschädigungs-
forderungen geltend gemacht, sind die 
Säumnisfolgen nach Art. 17 der kantona-
len Enteignungsverordnung (EntV, 
BR 803.110) zu beachten.

5. Aufhebung des alten Auflage-  
 projektes
Das erste Auflageprojekt Umfahrung La 
Punt Nr. 27.4710 vom August 2015 lag 
vom 5. Oktober 2015 bis 4. November 
2015 in den Gemeinden La Punt Chamu-
es-ch und Madulain öffentlich auf. Ge-
stützt auf Art. 28 Abs. 1 StrG wird dieses 
Projekt aufgehoben.

Chur, 14. November 2018

Bau-, Verkehrs- und Forstdeparte-
ment Graubünden  
Vorsteher: Dr. Mario Cavigelli, 
Regierungspräsident

Öffentliche Auflage Strassenprojekt  
mit Umweltverträglichkeitsbericht

H27 Engadinerstrasse, Umfahrung La Punt km 18.00 - km 19.91

Auflageprojekt Nr. 27.5011 vom Oktober 2018

 

Amtliche Anzeigen
Gemeinde La Punt Chamues-ch

Amtliche Anzeigen
Gemeinde St. Moritz

Baugesuch
Hiermit wird folgendes Baugesuch be-
kanntgegeben:

Bauprojekt:  1. Projektänderung 
betr. Abbruch und 
Neubau Wohn- und 
Geschäftshaus,  
Via Arona 3, Parz. 1838

Zone: Äussere Dorfzone

Bauherr: Naira AG 
 Stadtgartenweg 6 
 7000 Chur

Projekt- Architektur & Bau- 
verfasser: management  
 Andreas Venzin 
 Via da Bos-cha 9 
 7513 Silvaplana

Die Baugesuchsunterlagen liegen ab 20. 
November 2018 bis und mit 10. Dezem-
ber 2018 beim Gemeindebauamt zur öf-
fentlichen Einsichtnahme auf.

Einsprachefrist:
Öffentlich-rechtliche (an den Gemeinde-
vorstand einzureichen) bis 10. Dezember 
2018.

St. Moritz, 20. November 2018

Im Auftrag der Baubehörde
Bauamt St. Moritz  

Letzte Leserbriefe 
am Donnerstag

Die EP/PL veröffentlicht am kom-
menden Donnerstag die letzten Le-
serbriefe, welche die Wahlen und die 
Abstimmungen vom kommenden 
Wochenende betreffen. Redaktions-
schluss für diese Einsendungen ist 
heute Dienstagabend, 20.00 Uhr.

In der Ausgabe vom Samstag wer-
den keine Wahl- und Abstimmungs-
empfehlungen mehr publiziert.     (ep)

1. Ort und Frist der Auflage
Die Projektakten und der Umweltver-
träglichkeitsbericht liegen vom 19. No-
vember 2018 bis 18. Dezember 2018 in 
den Gemeindeverwaltungen Gemeinde 
La Punt Chamues-ch, Via Cumünela, 
7522 La Punt Chamues-ch und Gemein-
de Madulain, Chesa Cumünela, 7523 
Madulain, zur Einsicht auf (Art. 20 des 
kantonalen Strassengesetzes; StrG, 
BR 807.100). Sie können während der 
Dauer der Auflage auch unter www.tief-
bauamt.gr.ch > Aktuelles eingesehen 
und heruntergeladen werden. Die neue 
Strassenachse (gelb) und die Baulinien 
(blau) sind im Gelände ausgesteckt be-
ziehungsweise markiert.

2. Gesuche um spezialgesetzliche  
 Bewilligungen
Folgende Gesuche sind Teil des Auflage-
projekts:
–  Gesuch um Bewilligung für das Einlei-

ten oder Versickernlassen von behan-
deltem, verschmutztem Abwasser 
nach Art. 7 Abs. 1 des Gewässer- 
schutzgesetzes.

–  Gesuch um Bewilligung für das Einlei-
ten von nicht verschmutztem Abwas-
ser in ein oberirdisches Gewässer 
nach Art. 7 Abs. 2 des Gewässer-
schutzgesetzes.

–  Gesuch um Bewilligung von Bauvor-
haben in besonders gefährdeten Be-
reichen nach Art. 19 Abs. 2 des Gewäs-
serschutzgesetzes.

–  Gesuch um Bewilligung für Wasser- 
entnahmen nach Art. 29 des Gewäs-
serschutzgesetzes.

–  Gesuch um Bewilligung für Verbau-
ungen und Korrektionen von Fliess-
gewässern in überbauten Gebieten 
nach Art. 37 Abs. 3 des Gewässer-
schutzgesetzes.

–  Gesuch um Bewilligung für die Über-
deckung oder Eindolung von Fliessge-
wässern nach Art. 38 Abs. 2 des Ge-
wässerschutzgesetzes.

–  Gesuch um Bewilligung zur Beseiti-
gung von Ufervegetation nach Art. 22 
Abs. 2 des Bundesgesetzes über den 
Natur- und Heimatschutz.

–  Gesuch um Bewilligung für Bauten 
und Anlagen in Flachmooren nach 
Art. 7 der Flachmoorverordnung.

–  Gesuch um Bewilligung für die Beein-
trächtigung geschützter Pflanzen 
nach Art. 20 Abs. 3 lit. b der Natur- 
und Heimatschutzverordnung.

–  Gesuch um fischereirechtliche Bewil-
ligung für technische Eingriffe in Ge-
wässer nach Art. 8 Abs. 1 des Bundes-
gesetzes über die Fischerei.

–  Gesuch um wasserbaupolizeiliche Be-
willigung nach Art. 22 Abs. 1 des kan-
tonalen Wasserbaugesetzes.

3. Verfügungsbeschränkung

Vom Tage der öffentlichen Bekanntma-
chung der Auflage an unterliegen Bau-
vorhaben innerhalb des vom Projekt er-
fassten Gebietes einer Bewilligung des 
Bau-, Verkehrs- und Forstdepartementes 
Graubünden. Diese wird erteilt, wenn 
sich das Bauvorhaben nicht erschwe-
rend auf den Landerwerb oder die Aus-
führung des Projektes auswirkt.

4. Einsprachen

4.1 Legitimation
Wer vom Auflageprojekt berührt ist und 
ein schutzwürdiges Interesse an dessen 
Aufhebung oder Änderung geltend ma-
chen kann, ist berechtigt, Einsprache zu 
erheben. Einspracheberechtigt sind fer-
ner die betroffenen Gemeinden und wer 
nach Bundesrecht dazu ermächtigt ist.

4.2 Einwendungen
Es können geltend gemacht werden:
a)  Einwände gegen das Auflageprojekt 

und die damit verbundenen Gesuche 
für weitere Bewilligungen sowie gegen 
eine vorgesehene Enteignung und de-
ren Umfang;

b)  Entschädigungsbegehren, nament-
lich Forderungen für die beanspruch-
ten Rechte und andere Forderungen, 
die sich aus dem kantonalen Enteig-
nungsrecht ergeben. Die Bereinigung 
dieser Begehren erfolgt anschliessend 
an die Projektgeneh- 
migung im Landerwerbsverfahren.

4.3 Frist und Adressat

Einsprachen sind innert der Auflagefrist 
mit einer kurzen Begründung dem Bau-, 
Verkehrs- und Forstdepartement Grau-
bünden, Stadtgartenweg 11, 7000 Chur, 
einzureichen.

Werden nachträgliche Entschädigungs-
forderungen geltend gemacht, sind die 
Säumnisfolgen nach Art. 17 der kantona-
len Enteignungsverordnung (EntV, 
BR 803.110) zu beachten.

5. Aufhebung des alten Auflage-  
 projektes
Das erste Auflageprojekt Umfahrung La 
Punt Nr. 27.4710 vom August 2015 lag 
vom 5. Oktober 2015 bis 4. November 
2015 in den Gemeinden La Punt Chamu-
es-ch und Madulain öffentlich auf. Ge-
stützt auf Art. 28 Abs. 1 StrG wird dieses 
Projekt aufgehoben.

Chur, 14. November 2018

Bau-, Verkehrs- und Forstdeparte-
ment Graubünden  
Vorsteher: Dr. Mario Cavigelli, 
Regierungspräsident

Öffentliche Auflage Strassenprojekt  
mit Umweltverträglichkeitsbericht

H27 Engadinerstrasse, Umfahrung La Punt km 18.00 - km 19.91 
Auflageprojekt Nr. 27.5011 vom Oktober 2018

 

Amtliche Anzeigen
Gemeinde Madulain

Weitere amtliche Anzeigen finden Sie auf Seite 6.
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«Gebt mir lieber etwas mehr für den Liter Milch»
Er hält Kühe und Ziegen mit  

Hörnern, ist sich aber nicht  

sicher, ob er am Sonntag  

wirklich ein «Ja» für die «Horn-

kuh-Initiative» in die Urne legt. 

Damit steht Martin Bischoff aus 

Ramosch aber nicht alleine da. 

JON DUSCHLETTA

«Mir gefallen Kühe mit Hörnern ein-
fach besser.» Seine Vorliebe für be-
hornte Küche und Ziegen ist aber nicht 
alleine eine Frage von Geschmack und 
Ethik. Der gelernte Zimmermann hat 
früher in Kanada und auf Neuseeland 
gearbeitet und dort überall hornlose 
Kühe gesehen. «Das ist dort normal, 
und auch hier ist der Weg, hornlose Kü-
he zu halten, der einfachste. «In Neu-
seeland haben die Bauern damals den 
Kühen sogar die Schwänze abge-
schnitten, damit sie diese beim Melken 
nicht ins Gesicht bekamen».

«Es gäbe Dringlicheres zu regeln»

Martin Bischoff und seine Frau Anita 
haben 1995 mitten in Ramosch mit 
drei, vier Kühen begonnen. Vier Jahre 
später haben sie sich hoch über Ra-
mosch einen eigenen Stall gebaut und 
bewirtschaften mittlerweile zusammen 
mit einem Lehrling über 60 Hektaren 
Land, halten 40 Braunvieh-Mutter -

kühe, 30 Ziegen und haben vor zwei 
Jahren zusätzlich den Nachbarhof des 
Bruders übernommen. Alles bio selbst-
verständlich, nach den Labeln von Na-
tura-Beef und SwissPrimBeef. So sehr 
Martin Bischoff in seiner Welt be-

hornter Kühe und Ziegen aufgeht, so 
skeptisch ist er gegenüber der «Horn-
kuh-Initiative». Vorab die Forderung, 
die finanzielle Unterstützung für Bau-
ern wie ihn solle Bestandteil der Bun-
desverfassung werden, widerstrebt 

Martin Bischoff bewirtschaftet mit seiner Frau Aita zwei Höfe in Ramosch. Sie halten Kühe und Ziegen mit Hörnern. 

«Etwas anderes kann ich mir gar nicht vorstellen», so der 53-Jährige.  Foto: Jon Duschletta

ihm. «Da gäbe es sicher Dringlicheres 
zu regeln», sagt er und schreitet den 
Futtergang in seinem Stall ab, während 
die für den Futtervorgang fixierten Kü-
he friedlich Heu fressen. «Es ist doch 
ein Etikettenschwindel, Milchwirt-

schaft und Tourismus, sie alle werben 
mit meinem Produkt, mit der Milch be-
hornter Kühe.» Dabei komme doch die 
allermeiste Milch von hornlosen Kü-
hen. «Ich bin vielmehr dafür, dass man 
mir als Halter von Hornkühen mehr für 
den Liter Milch bezahlt.» 

Wie gefährlich sind Hörner?

«Möglich, dass mich heute eine meiner 
Kühe verletzt – gut möglich aber auch, 
dass ich heute unter ein Auto komme», 
antwortet Martin Bischoff auf die Fra-
ge, wie gross die viel zitierte Verlet-
zungsgefahr durch Kuhhörner ist. Und 
wenn, dann sei nicht das Tier, sondern 
in aller Regel der Mensch schuld, bei-
spielsweise, wenn die Tiere zu wenig 
Kontakt zum Menschen haben und 
scheuer werden. 

«Man muss allerdings ein paar wich-
tige Grundregeln beherzigen», sagt er 
bestimmt. Etwa, indem man die Horn-
spitzen einmal im Jahr mechanisch et-
was abrundet oder – genau wie bei einer 
behördlichen Jagdplanung auch – als 
Landwirt dafür sorgt, dass der Viehbe -
stand altersmässig gut durchmischt ist. 
«Habe ich einen Stall voller junger Rin-
der, dann verursachen diese grössere 
Probleme. Das geht in der Diskussion 
um die Gefahr behornter Kühe leider 
oft vergessen.» Martin Bischoff kennt 
seine Tiere von klein auf. «Das ist ein 
Vorteil. Hornkühe halte ich nicht des 
Geldes wegen. Was ich tue, das tue ich 
aus Überzeugung.»

«Mit dieser Initiative gehen wir einen Schritt zurück»
Wer an Hornkühen Gefallen hat, 

soll sie halten können. Dieser 

Meinung ist Gian Campell aus 

Ardez. Er hat vor zehn Jahren auf 

hornlose Kühe umgestellt. Aber 

nicht, weil er damals von einer 

behornten Kuh schwer verletzt 

worden wäre und allen Grund 

hätte, Kuhhörner zu verteufeln.

JON DUSCHLETTA

«Ich werde mit Nein stimmen, aber 
nicht, weil ich gegen die Initiative bin, 
sondern weil ein solcher Zusatz nicht 
in die Verfassung gehört.» Und sollte 
die Initiative wider Erwarten angenom-
men werden, so glaubt Biobauer Gian 
Campell aus Ardez nicht, dass sich da-
durch viel ändern würde. «Bloss weil 
der Staat Beiträge ausschüttet, wird die 
Sache nicht lukrativer.» 

25 Lehrlinge in 20 Jahren

Gian Campell und seine Frau Pia halten 
45 Kühe, vorwiegend «Limousin», ein 
paar Pferde, rund 350 Hühner und ha-
ben – als Hobby – ein kleines Weingut 
in der Mesolcina. Rund ein Drittel ihrer 
Natura-Beef-Produkte verkaufen sie im 
Direktverkauf, den Rest und auch den 
Grossteil der Eier nimmt ihnen der 

Grossverteiler Coop ab. «Das erlaubt 
uns, unsere Stammkundschaft mit at-
traktiven Preisen bedienen zu können.» 
Campells sind dem Verein Mutterkuh 
Schweiz angeschlossen. Weil dieser Ver-

ein von den Landwirten selber getragen 
ist, hilft dies wiederum, die Anzahl An-
bieter kleinzuhalten und damit einher-
gehend, bessere Preise für ihre Quali-
tätsprodukte zu erwirtschaften.

Der 53-jährige Gian Campell aus Ardez kritisiert, dass die «Hornkuh-Initiative» dem Zeitgeist widerspreche und einen 

eigentlichen Rückschritt darstellt.    Foto: Jon Duschletta

Gian Campell ist in Ardez aufge -
wachsen und musste den Hof nach der 
Erkrankung seines Vaters sehr früh 
selbst übernehmen und in dritter Ge-
neration weiterführen. Seit 20 Jahren 

bilden Campells auf ihrem Hof auch 
Lehrlinge aus. Aktuell den 25. und ver-
mutlich letzten. Campells Sohn, Cor-
sin, hat die Landwirtschaftsschule ab-
geschlossen und arbeitet für den 
Maschinenring. «So wie es ausschaut, 
wird er im nächsten Jahr bei uns ein-
steigen.» 

«Das würde ich nie wieder tun»

Vor zehn Jahren hat er seinen Betrieb 
von Hornkühen auf hornlose Kühe 
umgestellt. «Wir haben damals das alte 
Betriebsgebäude umgebaut und für un-
sere Bedürfnisse angepasst und gese-
hen, dass es für uns einfacher war, 
hornlose Kühe zu halten.» Jetzt wieder 
vermehrt Hornkühe zu fordern, wider-
spreche dem Zeitgeist und auch den 
Absichten der Agrarpolitik: «Mit dieser 
Initiative gehen wir einen Schritt zu-
rück», sagt Gian Campell, für den der 
Weg zu hornlosen Kühen eindeutig 
über die Genetik geht (siehe Infobox). 

Dies mag Gründe in seiner Ver-
gangenheit haben: «Ende der 1990er-
Jahre haben wir unseren Kühen die 
Hörner weggeschnitten. Das schien 
uns damals richtig, es ist aber brutal, 
und ich würde so etwas nie mehr tun.» 
Und noch eine unliebsame Erinnerung 
hat Campell an seine Zeit als Jung-
bauer: «Es war in einer Silvesternacht, 
ich war spät dran und ungeduldig. Da 
hat mir eine Kuh mit ihren Hörnern die 
Zähne ausgeschlagen – selbst schuld.»

Was passiert bei einer Enthornung und weshalb sind Bund und Parlament gegen die Initiative?

«Hornkuh-Initiative» Die genetische 
oder auch physische Enthornung von 
Kälbern und Ziegenkitzen kommt laut 
Ansicht der Hornkuh-Initianten einer 
schwerwiegenden Verstümmelung der 
Nutztiere gleich, die bei Haustieren un-
vorstellbar wäre. Enthornungen durch 
Ausbrennen der Hornanlagen können 
entsprechend ausgebildete Landwirte 
grundsätzlich selbst vornehmen. Meist 
wird dafür aber der Tierarzt aufgeboten, 

für den der Eingriff eine Routine-
angelegenheit darstellt. Dabei wird das 
Kalb mittels einer Spritze in einen künst-
lichen Schlaf versetzt, anschliessend 
werden die Nerven um die Hornanlage 
betäubt und die Hornknospen schliess-
lich mit einem bis zu 600 Grad heissen 
Brennstab ausgebrannt. Abschliessend 
wird die Wunde desin fiziert und dem 
Tier ein Schmerzmittel gespritzt. Der 
Vorgang des Ausbrennens unterbricht 

die nötige Blutzufuhr zur Ausbildung des 
Horns, das in der Folge abstirbt. 

Die Gesellschaft Schweizer Tierärztin -
nen und Tierärzte (GST) spricht sich ge-
gen die «Hornkuh-Initiative» aus. Ihr Ar-
gument: Würden mehr Hornkühe 
gehalten, würde das zu mehr Anbinde -
ställen führen, was für die Tiere mehr 
Nachteile mit sich bringe als die Enthor-
nung als solche. Die Universität Bern hat 
die Schmerzen als Folge der Enthornung 

bei Kälbern untersucht. Die Resultate 
sollen aber erst nach der Abstimmung 
veröffentlicht werden. Daneben nimmt 
die Zahl hornlos geborener Kälber stetig 
zu. Möglich wird dies durch die Zeugung 
des Kalbes mit Samen, welcher von Stie-
ren stammt, bei denen das Horn-Gen 
nicht ausgebildet ist respektive wegge-
züchtet wurde. Die reinerbige Züchtung 
horngenloser Stiere gilt allerdings als 
langer und komplizierter Prozess.

Ob auf einem Hof Tiere mit oder oh-
ne Hörner gehalten werden, sei nicht 
Sache des Bundes, argumentieren Bun-
desrat und Parlament. Mittels finanziel-
ler Unterstützung für die Haltung von 
Kühen und Ziegen mit Hörnern werde 
in die unternehmerische Freiheit der 
Landwirte eingegriffen und dem agrar-
politischen Wunsch nach mehr Eigen-
verantwortung entgegengewirkt, so die 
Argumentation.  (jd)
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Komödie von Pam Valentine  

Première  Donnerstag  22. November 2018 20.15h
Vorstellungen  Freitag  23. November 2018 20.15h

Samstag  24. November 2018 20.15h
Dernière  Sonntag  25. November 2018 15.00h 

Zu Gast im

www.theater-stmoritz.ch/info@theater-stmoritz.ch

etG e

dramatischervereinst.moritz

Ge tsi

Vorverkauf ab 15. November 2018

St. Moritz Tourist Information

Via Maistra 12, 7500 St. Moritz 

Ticket gegen Barzahlung an der Abendkassa abholen, offen jeweils ab 19.00 Uhr081 837 33 33

SONNTAG, 25. NOVEMBER 2018
18:30 UHR 

BRASSERIE LAUDINELLA

CHF 54.- 

INKL. APÉRO, MENÜ, 
WEIN,  KAFFEE

Reservation bis 23.11.18   T +41 81 836 06 02   kultur@laudinella.ch

TABLE D‘HÔTE - ANTWERPEN
CORDULA SEGER IM GESPRÄCH MIT KÜCHENDIREKTOR 

STEVE VAN REMOORTEL UND MANON WILD, ANTWERPERIN, 
REISELEITERIN UND PASSIONIERTE KÖCHIN.

Kino im Hallenbad 
unterstützt vom Verein

Es erwarten Sie vielfältige Attraktionen
· Freier Eintritt in den Spa für Familien und Kinder ab 14 Jahren

· Spezielle Saunaaufgüsse jede Stunde

· Workshop zum Thema «Richtig Saunieren»

· Kino im Hallenbad unterstützt vom Verein CINEFILM St. Moritz

· Gratis Langlauf Schnupperlektionen mit Suvretta Sports

· Testen der aktuellen Langlaufskis im Suvretta Sports Shop

· Spinning Marathon bei GUT Training
und vieles mehr… Details zum Programm unter ovaverva.ch

Via Mezdi 17,  7500 St. Moritz, Tel. +41 81 836 61 00
CINEFILM

Entdecken Sie das umfassende Angebot von OVAVERVA am

Samstag, 24. November 2018
09.00 bis 22.00 Uhr

EINLADUNG

über die Neubaupläne
für das Hotel Post in Pontresina

Wir freuen uns, Sie am

im Hotel Post in Pontresina
über unser Vorhaben

persönlich informieren zu dürfen.

Via da la Staziun 11
7504 Pontresina

www.alpinelodging.ch

99
58

12

44

65

46

25LOTTO
in Sela cumünela a
S-CHANF

Sanda, 1. december 2018 a las 20.00

Prüm gir gratuit!!
Fich bels premis!!

Düraunt la posa, serva 
la societed da custüms üna marenda!

Amiaivelmaing invida
La societed da musica da S-chanf

Jetzt Gönner werden: www.rega.ch

Im Notfall 
 überall.

Wo Sie den  
Lokalteil nicht  
zuerst suchen  
müssen.
Für Abonnemente:  
Tel. 081 837 90 80 oder  
Tel. 081 861 60 60,  
abo@engadinerpost.ch
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 «Es wird zu viel gegoogelt und zu wenig gejodelt»
Im Oberengadiner Jodelchörli 

werden laut Co-Präsidentin Lydia 

Mehli Schweizer Traditionen  

gepflegt. In anderen Vereinen im 

Oberengadin geht es um das 

sportliche Interesse. Die  

Gemeinsamkeit aller: die  

Kameradschaft und Geselligkeit.

MIRJAM BRUDER

Am Dienstagabend treffen sich die 28 
Sängerinnen und Sänger des Oberenga-
diner Jugendchörlis jeweils zu ihrer wö-
chentlichen Probe, abwechselnd in Sils 
Maria und in Celerina. Es ist der grösste 
Jodelchor im Kanton Graubünden, wie 
Co-Präsidentin Lydia Mehli betont. 
Und er gehört zu einem der rund 
100 000 Vereine in der Schweiz (siehe 
auch Ergänzungskasten).

Das Oberengadiner Jodelchörli tritt 
an lokalen Veranstaltungen wie Dorf-
festen, Theaterabenden oder Gottes-
diensten oder auch an Eidgenössischen 
und kantonalen Jodlerfesten auf. Gesel-
ligkeit und Kameradschaft wird im Ver-
ein neben dem Brauchtum und der Tra-
dition des Jodelns grossgeschrieben. In 
den vergangenen Jahren – der Verein 
feierte dieses Jahr sein 30-jähriges Be-
stehen – ist die Anzahl der Sängerinnen 
und Sänger im Oberengadiner Jodel-
chörli relativ konstant geblieben. «Ob-
wohl uns einige Gründungsmitglieder 
verlassen haben, konnten wir gleichzei-
tig neue Kameradinnen und Kamera-
den für unseren Chor finden», so Meh-
li. Nichtsdestotrotz würden sie sich 
über weitere Mitglieder freuen. «Wir 
sind immer noch sehr ‹frauenlastig› 
und wären froh über weitere Tenöre 
und Bässe.»

Weniger Mitglieder

Blieb die Anzahl der Mitglieder im 
Oberengadiner Jodelchörli über die 
Jahre konstant, geht sie in zahlreichen 
Vereinen in der Schweiz seit Jahren zu-
rück. Es ist deshalb auch eine der gröss-
ten Zukunftssorgen der Vereine, neue 
Mitglieder zu gewinnen, ehrenamt -
liche Mitwirkende für den Vorstand zu 
finden oder bei Sportvereinen die Be-
treuung des Nachwuchsbereichs si-
cherzustellen.

Vereinsleben hat sich verändert

Diese Erfahrung macht auch der Skiclub 
Piz Ot, der sich im Bereich der Jugend-
förderung im Ski Alpin, Langlauf und 
Biathlon engagiert und im Vergleich zu 
den letzten Jahren weniger oder teil-
weise gleich viele Mitglieder zählt – 240 
sind es zurzeit. Gemäss Kassiererin Clau-
dia Vondrasek hat dies mit dem heuti-
gen Zeitgeist zu tun. «Heutzutage ist es 
nicht mehr üblich, dass man in einem 

Verein Mitglied ist. Das Vereinsleben 
hat sich deshalb in den vergangenen 
Jahrzehnten stark verändert», stellt sie 
fest. Dies beobachtet auch Heinz Ming, 
Präsident der Musikgesellschaft Silvapla-
na. Der 1970 gegründete Musikverein 
zählt momentan 16 Musikantinnen und 
Musikanten. «Die Leute wollen frei sein 
und sich nicht verpflichten. Sie scheuen 
zudem den Zeitaufwand.» Ming stellt 

ausserdem fest, dass Kinder sich weniger 
für Blechinstrumente interessieren, da 
das Angebot für das Erlernen von ande-
ren Instrumenten gross ist. «Und dann 
bedeuten kleinere Schulklassen auto-
matisch weniger Musikanten.»

Kaum Nachwuchsprobleme

Anders sieht es beim Fussballclub Cele-
rina aus – dem grössten Verein im Enga-

Jodeln und Musizieren oder die gleiche Sportart ausüben – wenn Menschen regelmässig zusammenkommen und ein 

gemeinsames Interesse haben, gründen sie einen Verein oder treten einem solchen bei. Fotos: z. Vfg

din mit 13 Mannschaften in verschie -
denen Altersklassen, rund 250 Aktiv- 
sowie knapp 100 Passivmitgliedern, wie 
Präsident Romano Bontognali sagt. Die 
Mitgliederzahl blieb über die Jahre 
recht konstant, bei den Junioren ist so-
gar ein leichter Zuwachs zu verzeich -
nen. «Fussball spielen wird bei den Jun-
gen immer populärer», nennt 
Bontognali den Hauptgrund dafür. 

Vereine – damals und heute

Vereine sind Körperschaften, die auf ei-
nem Zusammenschluss von Personen 
basieren, welche sich regelmässig tref-
fen und im Rahmen ihrer Organisation 
selbst gesteckte und gemeinsame Ziele 
verfolgen. Der älteste bekannte Klub, ei-
ne Bruderschaft von frommen Tempel-
herren, wurde 1413 in London ins Le-
ben gerufen. Die «La Court de Bonne 
Compagnie» übernahm Gemeinschafts-
aufgaben für «wohltätiger Zwecke». 

In der Schweiz entstand das Vereins-
wesen im 18. Jahrhundert. Obwohl die 
Vereinigungsfreiheit von der Obrigkeit 
damals noch nicht erlaubt war, erleb-
ten Vereine einen ersten grossen Auf-
schwung. Im 19. Jahrhundert ver-
ändert sich die Vereinslandschaft 
fundamental. Es war das goldene Zeit-
alter der Vereine, und es entstanden 
nicht nur zahlreiche, sondern auch ver-
schiedenste Vereine wie Frauen- und 
Arbeitervereinigungen. Deshalb wird 
das 19. Jahrhundert das «Jahrhundert 
der Vereine» genannt.

Zu Beginn des 20. Jahrhunderts stieg 
das Ansehen der sportlichen Betätigung, 
am augenfälligsten war der Aufstieg des 
Fussballs. Deshalb wurden in dieser Zeit 
viele Sportvereine gegründet.

Heute gibt es in der Schweiz annä-
hernd 100 000 Vereine. Die Hälfte aller 
Vereine sind Sportvereine, daneben gibt 
es Vereine im kulturellen, sozialen, poli-
tischen und wirtschaftlichen Bereich. 
Gemäss der letzten Umfrage des Bun-
desamtes für Statistik 2016 beteiligten 
sich mehr als 40 Prozent der Schweize-
rinnen und Schweizer als Aktivmit-
glieder an den Aktivitäten eines Ver-
eines, einer Gesellschaft, eines Klubs 
oder von politischen Parteien. Rund 25 
Prozent sind Passivmitglieder. (mb)

«Deshalb investiert der Verein viel in 
die Juniorenabteilung.» Gemäss Bonto-
gnali ist der FC Celerina ein ambitio-
nierter Fussballclub mit klar definierten 
Zielen, einem starken Trainerteam und 
einem gut aufgestellten Vorstand und 
Funktionären. «Und wir sind stolz, seit 
fünf Jahren eine Frauenmannschaft zu 
haben, die an Meisterschaftsturnieren 
teilnimmt.»

Ein grosser Zusammenhalt

Auch wenn sich die Anzahl der Mit-
glieder bei den Vereinen unterschied-
lich entwickelt, so haben sie eines ge-
meinsam: den Zusammenhalt und die 
gegenseitige Unterstützung: «Wir hel-
fen uns untereinander. Dadurch wird 
unser Vereinsleben gestärkt», be-
schreibt Bontognali das Vereinsleben 
des FC Celerina – zusammenfassend für 
alle Oberenga diner Vereine. 

Der Ski-Club 8847 kehrt zurück

Ski-Club Der «Club 8847 Piz Lagalb-
Mount Everest» wurde 1970 von der 
Bergbahn Lagalb AG gegründet. Um ei-
nes von damals rund 250 Mitgliedern 
zu werden, galt es, innerhalb von ei-
nem Tag elf Ski-Abfahrten vom Piz La-
galb zu machen, eine Abfahrt vom Ski-
lift Minor und einen Aufstieg über den 
Fussweg zum Piz Lagalb und zurück zu 
absolvieren. Diese Strecke entsprach 
8847 Metern, der Höhe des Mount Eve-
rest. Der Club erlangte rasch grossen 
Bekanntheitsgrad, auch international. 
Beispielsweise trat der Schah von Per-

sien dem Club bei, mitsamt seinen 19 
Bodyguards. 

In den letzten Jahren war der «Club 
8847» nicht mehr aktiv. Gemäss Me-
dienmitteilung wurde aufgrund von 
zahlreichen Schreiben von Pro-Lagalb-
Fans und der Übergabe der Lagalb die 
Neulancierung beschlossen, in Zu-
sammenarbeit mit Pontresina Touris-
mus und der Diavolezza Lagalb AG. In 
der Zwischenzeit wurde der Mount Eve-
rest neu vermessen und ist nun 8848 
Meter hoch. Deshalb heisst der Club 
neu auch «Club 8848». (pd)

Wahlforum St. Moritz

Mit Sportsgeist und neuen Ideen in den Gemeinderat

Wir kennen Dorigo Pedrolini bereits seit 
Kindertagen und sind mit seiner in 
St. Moritz verwurzelten Familie eng ver-
bunden. Von seinem Vater, Cirillo Pe-
drolini, der während den glorreichen 
Zeiten für St. Moritz Eishockey gespielt 
hat, hat Dorigo den Sportsgeist und die 
Leidenschaft geerbt. Er setzt sich ein, 

packt an und hat als Selbstständiger im 
Veranstaltungsbereich (Events auf dem 
gefrorenen St. Moritzersee) und in der 
Baubranche ein umfangreiches Netz-
werk im Tal und darüber hinaus. In 
St. Moritz geboren und aufgewachsen, 
lebt und liebt er seine Heimat, kennt 
aber auch die lokalen Herausforde run -

gen. Diesen möchte er begegnen: mit 
neuen Ideen, Weitblick und nachhal -
tigen Lösungen, die St. Moritz heute und 
auch in Zukunft lebendig und attraktiv 
machen. Aus Überzeugung geben wir 
deshalb Dorigo Pedrolini unsere Stim-
me.  Isabella und Alberto Tempini,

 St. Moritz 

Francesco Stazzonelli in den Gemeinderat

Francesco Stazzonelli habe ich bei mei-
ner Tätigkeit als innovativen und flexi-
blen Mitbürger kennengelernt. In di-
versen politischen Gesprächen habe 
ich seine Zielstrebigkeit und sein sozial-
politisches Denken sehr geschätzt. Aus 
seiner beruflichen Laufbahn bringt 

Francesco einen sehr gut gefüllten 
Rucksack, der für ein solches Amt not-
wendig ist mit. 

Wenn er sich für ein Projekt ent-
schieden hat, dann ist seine Zielstrebig-
keit garantiert und sein Engagement si-
cher bis zu deren Vollendung. Solche 

Voraussetzungen sind notwendig, um 
sich im politischen Alltag zu be-
haupten und für die Mitbürger etwas zu 
vollbringen. Darum gehört der Name 
Francesco Stazzonelli auf jeden Wahl-
zettel.
    Florio Motti, St. Moritz

Gemeinde-Vorstandsbericht vom Oktober

Korrekt Im Beitrag aus dem Ge-
meindevorstand «Tablets» für die Ge-
meindeschule Samedan in der EP/PL 
vom letzten Samstag handelte sich um 

den Bericht der Sitzungen, die im Okto-
ber stattgefunden haben und nicht im 
Monat September. Wir bitten Sie, den 
Fehler zu entschuldigen.  (ep)
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1. Lieu e durada da l’exposiziun
Las actas dal project ed il rapport davart 
la cumpatibilitad ecologica èn exponids 
dals 19 da november 2018 fin ils 18 da 
december 2018 tar las administraziuns 
communalas da las vischnancas da La 
Punt Chamues-ch, Via Cumünela, 7522 
La Punt Chamues-ch, e da Madulain, 
Chesa Cumünela, 7523 Madulain, per 
prender invista (art. 20 da la lescha chan-
tunala davart las vias, LVias; DG 807.100). 
Durant il temp d’exposiziun pon ils do-
cuments er vegnir consultads e chargiads 
giu sut www.tiefbauamt.gr.ch > Ru-
mantsch > Actualitads. La nova axa da la 
via (mellen) e las lingias da construcziun 
(blau) èn stajadas respectivamain mar-
cadas en la cuntrada.

2. Dumondas per permissiuns  
 spezialas
Las suandantas dumondas èn parts dal 
project d’exposiziun:
– dumonda da permissiun per inducir  
 u per laschar sfundrar aua persa smer- 
 dada tractada tenor l’art. 7 al. 1 da la  
 lescha federala davart la protecziun  
 da las auas;
– dumonda da permissiun per inducir  
 aua persa betg smerdada en in’aua da  
 surfatscha tenor l’art. 7 al. 2 da la le- 
 scha federala davart la protecziun da  
 las auas;
– dumonda da permissiun per projects  
 da construcziun en secturs spezial- 
 main periclitads tenor l’art. 19 al. 2  
 da la lescha federala davart la protec- 
 ziun da las auas;
– dumonda da permissiun per prelevar  
 aua tenor l’art. 29 da la lescha federa- 
 la davart la protecziun da las auas;
– dumonda da permissiun per rempars  
 e per correcziuns d’auas currentas en  
 territoris surbajegiads tenor l’art. 37  
 al. 3 da la lescha federala davart la  
 protecziun da las auas;
– dumonda da permissiun per cuvrir u  
 per metter en bischens auas currentas  
 tenor l’art. 38 al. 2 da la lescha federa- 
 la davart la protecziun da las auas;
– dumonda da survegnir la permissiun  
 per allontanar la vegetaziun da las ri- 
 vas tenor l’art. 22 al. 2 da la lescha  
 federala davart la protecziun da la na- 
 tira e da la patria;
– dumonda da permissiun per edifizis e  
 stabiliments en palids planivas tenor  
 l’art. 7 da l’ordinaziun davart las pa- 
 lids planivas;
– dumonda da permissiun per pregiu- 
 ditgar plantas protegidas tenor  
 l’art. 20 al. 3 lit. b da l’ordinaziun fe- 
 derala davart la protecziun da la nati- 
 ra e da la patria;
– dumonda da permissiun tenor la le- 
 gislaziun da pestga per far interven- 
 ziuns tecnicas en las auas tenor l’art. 8  
 al. 1 da la lescha federala davart la  
 pestga;

– dumonda da permissiun per la cor- 
 recziun dals curs d’aua tenor l’art. 22  
 al. 1 da la lescha chantunala davart la  
 correcziun dals curs d’aua.
3. Restricziun dal dretg da disponer
A partir dal di che l’exposiziun è vegnida 
publitgada uffizialmain dovran ils pro-
jects da construcziun entaifer il territori 
ch’è cumpiglià dal project ina permis- 
siun dal departament da construcziun, 
traffic e selvicultura dal Grischun. Quella 
vegn concedida, sch’il project da const-
rucziun n’ha naginas consequenzas en-
grevgiantas per acquistar il terren u per 
realisar il project.

4. Protestas

4.1 Legitimaziun

Tgi ch’è pertutgà dal project d’exposiziun 
e po far valair in interess degn da vegnir 
protegì per abolir u per midar quel, ha il 
dretg da far protesta. Il dretg da far protes-
ta han plinavant las vischnancas pertut-
gadas e tgi ch’è autorisà tras il dretg  
federal da far quai.

4.2 Objecziuns
I pon vegnir fatgas valair:
a)  resalvas cunter il project d’exposiziun 

e cunter las dumondas per ulteriuras 
permissiuns ch’èn colliadas cun quel 
sco er cunter in’expropriaziun previsa 
e cunter sia dimensiun;

b)  dumondas d’indemnisaziun, en spe-
zial pretensiuns per ils dretgs che 
vegnan fatgs valair ed autras preten- 
siuns che resultan dal dretg chantunal 
d’expropriaziun. La rectificaziun da 
questas dumondas ha lieu suenter 
l’approvaziun dal project en la proce-
dura per l’acquist da terren.

4.3 Termin ed adressat

Protestas ston vegnir inoltradas entaifer 
il temp d’exposiziun cun ina curta moti-
vaziun al departament da construcziun, 
traffic e selvicultura dal Grischun, Stadt-
gartenweg 11, 7000 Cuira.

Sche pretensiuns d’indemnisaziun ve- 
gnan fatgas valair posteriuramain, ston 
vegnir observadas las consequenzas da la 
negligientscha tenor l’art. 17 da l’ordina-
ziun chantunala d’expropriaziun (OExp; 
DG 803.110).

5. Aboliziun dal project d’exposiziun  
 vegl
L’emprim project d’exposiziun dal svia-
ment da La Punt nr. 27.4710 da l’avust 
2015 è stà exponì publicamain en las  
vischnancas da La Punt Chamues-ch e da 
Madulain dals 5 d’october 2015 fin ils 4 da 
november 2015. Sa basond sin l’art. 28 al. 
1 LVias vegn abolì quest project.

Cuira, ils 14 da november 2018

Departament da construcziun, 
traffic e selvicultura dal Grischun 
Il schef: Dr. Mario Cavigelli, 
president da la regenza

Exposiziun publica dal project da via cun  
rapport davart la cumpatibilitad ecologica
H27 via d’Engiadina, Sviament da La Punt km 18,00 - km 19,91 

Project d’exposiziun nr. 27.5011 da l’october 2018

 

Publicaziun ufficiela
Vschinauncha da La Punt Chamues-ch

Infuormaziuns dals servezzans da chüra

Ils attempats da Sent sun gnüts 

invidats d’incuort da Chatrina 

Ritzmann, respunsabla per la  

Pro Senectute da Sent, ad ün  

inscunter d’infuormaziun. Ils  

preschaints han surgni buns 

tschögns davart las sportas da 

chüra in Engiadina Bassa.

«Nus organisain dad october fin mai 
var ot inscunters cun giantars e davo-
mezdis da gös, ma dain eir sclerimaint 
davart las pussibiltats d’infuormaziun 
per la chüra per bsögnaivels. Noss se-
niors nu sun adüna bain infuormats da-
vart las pussibiltats da chüra in Engiadi-
na Bassa e quai vulaina amegldrar», ha 
dit Chatrina Ritzmann. Ella ha surtut 
l’organisaziun da la Pro Senectute per 
Sent da Reto Zuan dal post da cussaglia-
ziun dal Grischun dal süd da la Pro Se-
nectute a Samedan. Quel recrutescha 
ils respunsabels pel cumüns. 

Ils differents inscunters dessan dar la 
pussibiltà als seniors da’s chattar peri-
odicamaing e da passantar ün per uras 
da cumpagnia. S-chars 30 persunas 
s’han chattadas d’incuort illa Chasa 
Misoch a Sent per s’orientar davart las 

pussibiltats da chüra illa regiun Engia-
dina Bassa. 

Il servezzan da chüra dal CSEB

Sylvia Parth dal post da cussagliaziun 
dal Center da sandà Engiadina Bassa 
(CSEB) lavura daspö avrigl sco cus-
gliadra in seis büro i’l Bogn Engiadina. 
«Blers nu san ingio as volver per üna 
cussagliaziun davart la sporta dals diffe-
rents servezzans da chüra. Daspö l’on 
2008 daja ün post ingio chi’s po s’in- 
fuormar davart dumondas per attem-
pats.» Corsina Feuerstein lavura eir pel 
post d’infuormaziun ed ella s’occupa 
impustüt da lavuors administrativas ed 
es la manadra dal post. Il böt dal post da 
cussagliaziun es da promouver la pussi-
biltà cha la glieud in l’età avanzada pos-
sa restar plü lönch pussibel a chasa. 
«Quai ha per consequenza chi’s less 
sustgnair e cusgliar plü bod pussibel 
causa cha nus savain cha la glieud as 
chatta il plü bain in lur dachasa. Per dar 
quella pussibiltà esa important d’avair 
agüd cumpetent chi cussaglia davart las 
diversas sportas dal CSEB», ha orientà 
Parth. Üna buna cussagliaziun ha eir 
l’avantag ch’ella chaschuna damain  
cuosts e sustegna la parantella chi chü-
ra las persunas chi han dabsögn d’agüd. 
In plüs discuors culs pertocs po il post 

eir güdar pro dumondas da reticulaziun 
e finanziaziun. Sco cha Parth ha orientà 
vain sport eir la pussibiltà da furnir ils 
pasts, cuschinats a l’ospidal a Scuol, tras 
la Spitex.

Servezzans da l’Uniun dad Alzheimer

«L’Uniun svizra per Alzheimer as re-
chatta a Cuoira ed ha desch posts exte-
riurs chi s’occupan dals paziaints. Eir 
pro nus esa fich important da gnir con-
tactà plü bod pussibel per spordscher 
ün agüd adequat», ha dit Flurina Auer. 
Ella ha lavurà divers ons pro la Procap a 
Samedan ed ha uossa surtut daspö prü-
mavaira passada la cussagliaziun per 
Alzheimer per l’Engiadina. Il post es 
uossa occupà plü bain e dess surgnir in 
futur daplü importanza. Quel ha sco 
böt da pudair cusgliar plü bain davart 
dumondas da quella malatia. Il böt es 
da cusgliar ils pertocs ma eir lur pa-
raints in möd cumpetent. «Important 
es pustüt eir la coordinaziun da las pre- 
staziuns e da pudair accumpagnar il 
pertoc dürant sia fasa da malatia. A nus 
as poja clomar plü bler o plü pac in möd 
cha nus pudain güdar eir pro dumon-
das dal minchadi.» Il post organisescha 
eir inscunters per pertocs e confami- 
gliars ed eir vacanzas per pertocs plü 
giuvens. (anr/bcs)

Sylvia Parth e Flurina Auer (da schnestra) han infuormà in occasiun d’ün arrandschamaint a Sent davart las sportas 

da chüra in Engiadina Bassa.   fotografia: Benedict Stecher

Acceptà il preventiv pel 2019

Valsot In gövgia passada ha gnü lö illa 
sala polivalenta a Strada üna radunan-
za cumünala dal cumün da Valsot. Da-
vo l’approvaziun dal protocol da l’ulti-
ma radunanza ha il suveran approvà il 
preventiv cumünal per l’on 2019 una-
nimamaing. Quel prevezza pro en-
tradas da 10,5 milliuns francs e sorti-
das da 9,2 milliuns francs ün suravanz 
d’entradas dad 1,3 milliuns francs. Eir 
il preventiv per las investiziuns 2019 

cun investiziuns nettas da 3,2 milliuns 
francs ha chattà l’acconsentimaint da 
las votantas e dals votants dal cumün 
da Valsot. Implü es gnüda deliberada 
üna contribuziun da 200 000 francs a 
favur da la Società da meglioraziun Ra-
mosch. 

La nouva ledscha davart las taxas da 
giasts e las taxas turisticas da Valsot es 
gnüda approvada cun votum unanim. 
Quella prevezza tanter oter üna taxa 

da giasts da 2,10 fin quatter francs. Ils 
proprietaris e fittadins permanents 
d’abitaziuns da vacanzas pajan üna ta-
xa pauschala tenor grondezza da l’abi-
taziun da tanter 126 fin 720 francs. La 
suprastanza cumünala fixa l’otezza da 
las taxas illas disposiziuns executivas. 
Il pè d’impostas per l’on 2019 es gnü 
fixà sün proposta da la suprastanza 
sün 95 pertschient e resta uschè sco 
fin quà. (anr/bcs)

Arrandschamaints

Preschantar las sportas da sandà psichica
Scuol Mincha seguonda persuna es 
confruntada üna jada illa vita cun üna 
malatia psichica. Problems psichics fan 
patir ils pertocs ed han pel solit eir con-
sequenzas pels partenadis, per la fami-
glias e la lavur. La prevenziun ed il trat-
tamaint da malatias psichicas giovan 
üna rolla importanta i’l provedimaint 
da sandà. Sper ils trattamaints staziuna-
ris a Cazis ed a Cuoira, promouva il Ser-

vezzan psichiatric chantunal eir tratta-
maints ambulants al lö cun clinicas dal 
di. Il team a Scuol spordscha tratta-
maints e terapias in üna clinica dal di. 
Per preschantar la spüerta a Scuol invi-
dan ils respunsabels ad ün di da las por-
tas avertas. Quel ha lö in sonda, ils 24 
november, da las 10.00 a las 12.00 e da 
las 14.00 a las 16.00 pro’l Bogn Engiadi-
na a Scuol.  (protr.)

Desch ans quartet Amacanto

Puntraschigna Il quartet vocal Ama-
canto, chi consista dals chantaduors 
Gilbert Reber, Schimun e Duri Janett e 
Gian Nicolay, concertescha in dumen-
gia, ils 25 november, a las 17.00 illa ba-

selgia San Niculò a Puntraschigna. Pel 
giubileum vegnan chantedas chanzuns 
d’amur e’ls highlights dals ultims desch 
ans.  (protr.)
Ulteriuras infurmaziuns: www.amacanto.ch 

Arrandschamaint

Ils tschiainders as ferman a Sent
Grotta da cultura In venderdi, ils 23 
november, preschainta la Grotta da cul-
tura a Sent il film «Unerhört Jenisch» 
da Karoline Arn e Martina Rieder. In 
quist film as metta Stephan Eicher in 
tschercha da sias ragischs. Insembel 
cun seis frar Erich as metta’l in viadi ed 
ils fastizis tils mainan illas muntognas 

grischunas pro las famiglias Moser, Wa-
ser e Kollegger e la musica da bal legen-
dara. Quistas famiglias vivan lur pa-
schiun. Lur musica tradiziunala ha 
fuormà eir la musica populara. La 
preschantaziun cumainza a las 20.15, la 
chascha a Schigliana es averta a partir 
da las 19.30.  (protr.)

Gugent publichaina 
rapports e novitats davart 
societats regiunalas. 

Per plaschair trametter a: 
postaladina@engadinerpost.ch

www.engadinerpost.ch
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Desch pertschient meglder utuon in Samignun
Grazcha a la bell’ora han visità 

blers giasts l’Engiadina Bassa e 

la Val Müstair. Ils respunsabels 

dals territoris da skis han  

cumanzà a preparar la stagiun 

d’inviern culs arrandschamaints 

internaziunals. 

La cuorsa da passlung Tour de Ski in Val 
Müstair, la coppa mundiala da snow-
board e las maestranzas da magistras e 
magisters da skis svizzers a Scuol e’l Sil-
vretta Schüler-Cup cun partecipants da 
17 naziuns in Samignun: Apaina cha 
l’utuon es a fin cumainzan illa destina-
ziun cumünaivla da la Turissem Engia-
dina Scuol Samignun Val Müstair SA 
(TESSVM) pels respunsabels ils pre-
parativs pella stagiun d’inviern. Ma co 
es statta la stagiun d’utuon illa destina-
ziun? La pledadra da medias Madeleine 
Papst infuormescha. 

Famiglias, pêrs giuvens ed attempats 

«Id es stat ün bun utuon turistic», disch 
la pledadra da medias da la TESSVM 
Madeleine Papst, «eir scha nus 
survgnin las cifras exactas adüna pür 
ün mais e mez davo la stagiun pudaina 
dir quai fingià uossa.» Il motiv es statta 
la bell’ora e las temperaturas extra-
ordinarmaing chodas. Chi s’haja vis in 
tuot las trais regiuns da la destinaziun 
fich blera gliued, «numerusas famiglias, 
ma eir pêrins giuvens e pêrins attem-
pats», manzuna la turisticra, «i’s vaiva 
l’impreschiun chi regna blera vita i’ls 
cumüns da l’Engiadina Bassa e Val Mü- 
stair.» Ils partenaris da Samignun han 
eir fingià cifras: Chi s’haja dombrà graz-
cha a la bell’ora var desch pertschient 
daplü pernottaziuns co dürant il mais 
october 2017, infuormeschan els. «Nus 
badain üna bun’atmosfera pro’ls hote-
liers e’l oters partenaris in tuottas trais 
subregiuns, causa chi’d es viagià uschè 
bler», constata Madeleine Papst. 

Eir schi’d es be la mità da november 
han cumanzà fingià ils preparativs pel-

la stagiun d’inviern. In Samignun cu-
mainzan las pendicularas lur stagiun 
als 22 november. Duos dis plü tard es il 
18avel Clauwau, las maestranzas in-
ternaziunalas dals Nicolaus. Quella sai-
ra dà la band svizra Pegasus ün concert. 
A Scuol sülla Motta Naluns varà lö quist 
inviern als 9 marz fingià pella seguonda 
jada üna cuorsa da la Coppa Mundiala 
dal snowboard. Dals 10 als 14 avrigl 
2019 sarà lura il Swiss Snow Happening 
chi’d es minch’on inclur oter illas Alps 
svizras: «Quai sun las maestranzas sviz-
ras da las magistras e magisters da skis 
da nos pajais», declera Madeleine Papst. 
Dals 12 als 14 marz vain realisà in Sami-
gnun il 14avel «Silvretta Schüler-Cup» 
cun var 700 partecipants fin 16 ons da 
17 pajais. «Avant tuot quistas cuorsas 

ed arrandschamaints ha lö però a Bü-
man a Tschierv darcheu l’etappa da la 
cuorsa da passlung Tour de Ski», man-
zuna ella. 

Preparativs pel Tour de Ski

Chi hajan survgni sül territori da skis 
Minschuns da l’Implant da sport SA 
avant bundnt duos eivnas fin ün me-
ter naiv, disch Daniel Pitsch chi maina 
la gestiun da Minschuns. Uschea hana 
pudü far fingià la gronda part da las 
pistas. «Fin a var 2000 meters sur mar 
esa bun, giò plü bass esa amo ün pa pa-
ca naiv», disch Pitsch. Parallelmaing 
ha il team da Minschuns cumanzà eir 
culs preparativs pel Tour de Ski 2019: 
«Nus fain naiv pella cuorsa da sprint a 
Tschierv al principi da l’on ed eir pella 

L’utuon culla bell’ora e la prüma naiv ha attrat a blers giasts da gnir in Val Müstair o Engiadina Bassa a far spassegiadas illa natüra sco qua sül Lai Nair  

da Tarasp.    fotografia: Dominik Täuber/TESSVM

Loipa Val Müstair», explichescha 
Pitsch, «cun nossas maschinas faina la 
naiv necessaria e tilla scumpartin, pre-

parain las pistas pella gronda cuorsa in 
Val Müstair e tillas mantgnain fin al di 
da Büman.»  (anr/fa)

Pauschalas cun e-bikes retscherchadas 

Sco cha la pledadra da medias da la de- 
stinaziun Turissem Engiadina Scuol Sa-
mignun Val Müstair SA (TESSVM), 
Madeleine Papst, disch, ha lur pauscha-
la per e-bikes gnü grond success quist 
utuon: «Intant cha nus vaivan registrà 
l’on passà, il prüm on cun quista pau-
schala, set reservaziuns e 48 pernotta- 
ziuns, vaina gnü ingon fin als 21 octo-
ber 33 reservaziuns e 250 pernotta- 

La pütta d’emergenza vain rimplazzada 

Daspö ch’üna lavina vaiva terrà 

sü dal Pass dal Fuorn üna pütta 

d’ota tensiun, d’eira in funcziun 

üna pütta d’emergenza. Per  

pudair rimplazzar quella cun üna 

pütta definitiva vain interruotta 

la producziun ad Ova Spin. 

«A la fin da schner, davo las naiveras in 
Engiadina Bassa, vaiva üna gronda lavi-
na suot la via dal Pass dal Fuorn terrà e 
demoli üna pütta d’ota tensiun da bun-
dant 40 meters otezza», declera Jachen 
Gaudenz, manader dal sectur gestiun e 
mantegnimaint e commember da la di-
recziun da las Ouvras Electricas Engia-
dina SA (OEE), «uschea d’eira interruot-
ta la lingia d’ota tensiun chi’d es 
proprietà da la Swissgrid e fin cha quel-
la ha gnü installà üna pütta d’emergen-
za, vaina stuvü tour our d’funcziun 
nossa ouvra electrica Ova Spin.» Graz-
cha a quista pütta ha quell’ouvra dar-
cheu pudü prodüer energia daspö la fin 
da favrer. Pels prossems quindesch dis 
stan las turbinas dad Ova Spin darcheu 
salda. In quists dis vain la pütta d’emer-
genza darcheu allontanada ed i vain in-
stallada üna pütta sco avant. 

I’l medem lö sco avant la terrada 

«Avant duos eivnas han ils lavuraints 
incumbenzats da la Swissgrid cumanzà 
a prestar tuot las lavuors chi d’eira pussi-
bel sainza tour our d’funcziun la lingia», 
cuntinuescha Jachen Gaudenz. Uossa 

suna però sü culla nouva pütta uschè ot, 
chi’s sto interrumper quista lingia: 
«Uschea pona tour ils fils nan da la püt-
ta d’emergenza e tils plazzar al dret lö vi 
dals isolatuors.» Quai fana cun agüd 
d’ün elicopter. Als 23 november esa lura 
previs da metter las lingias darcheu suot 
tensiun, «uschè chi’s po avair darcheu 
gestiun normala cun Ova Spin». Sco 
cha’l perit disch es la nouva pütta gnü-
da missa in pè precis i’l lö ingio chi d’ei-
ra la pütta chi’d es gnüda terrada. Quai 
es statta la decisiun dals proprietaris: 
«I’s pudess qua natüralmaing avair eir 

otras ideas ed esser da l’avis chi dess per 
quista pütta eir lös chi füssan forsa plü 
adattats», manzuna Gaudenz, «quai 
pretendess però ün’investiziun bler plü 
gronda. Perquai han ils proprietarsi da 
la lingia, la Swissgrid, decis da metter in 
pè la pütta precis i’l listess lö.»

Dudesch püttas d’emergenza 

Parallelmaing vain demontada la pütta 
d’emergenza e svolada davent. Quella 
es 57 meters ota ed ha ün pais da 25 
tonnas. «Per svolar quels singuls ele-
maints fich pesants douvra ün elicopter 

La nouva pütta d’ota tensiun es circa a fin, daspera preparan ils lavuraints la pütta d’emergenza pel transport  

inavo i’l magazin.    fotografia: OEE

plü ferm chi riva da dozar fin 2500 
kils.» Sco cha Jachen Gaudenz disch 
han ils proprietaris da lingias d’ota ten-
siun, per exaimpel la Swissgrid, üna 
dunzaina da quistas püttas d’emergen-
za scumpartidas in tuot la Svizra. La 
pütta chi’d es amo sül Pass dal Fuorn es 
proprietà da la Repower. «Ella vain de-
montada, ils singuls elemaints vegnan 
manats inavo in ün dals depots», ex-
plichescha’l, «schi vain dovrada dar-
cheu inclur in Svizra üna da quistas 
püttas d’emergenza sta lura eir quella 
darcheu a disposiziun.»  (anr/fa)

Reglar la reserva  

d’aua culla gestiun

Ingon esa stat gronda süttina, eir quist 
utuon haja plovü d’inrar üna jada. Che 
influenza ha quai pella producziun 
d’energia da las Ouvras electricas Engia-
dina (OEE)? «Nus vain nos lai d’accu-
mulaziun sü Punt dal Gall», disch il 
commember da la direcziun da las OEE, 
Jachen Gaudenz, «seis cuntgnü d’eira a 
la fin da l’on da gestiun, quai es a la fin 
da settember, desch pertschient suot la 
media.» Chi’s vess natüralmaing jent 
daplü aua i’l Lai da Livigno, ma cun 
quai chi nun es bler damain aua co 
oters ons nu’s fana amo uschè gronds 
pissers: «Quels lais nu sun dependents 
be dals affluents natürals, flüms, auals 
ed eir plövgia, dimpersè eir da la gestiun 
svessa», declera’l. Scha’ls partenaris 
vezzan chi’d es considerablamaing da-
main aua co in media i’l lai d’accumula-
ziun pon els agir: «Per spargnar l’aua 
pella stagiun d’inviern pona decider da 
prodüer in ün oter lö, cun agüd d’üna 
otra ouvra electrica daplüss’energia.» 
Ch’uschea as possa implir ün lai d’accu-
mulaziun sco Lai da Livigno eir scha’ls 
affluents natürals sajan plü pitschens 
co normalmaing. «Ün o duos ons as po-
ja surpuntar uschea las consequenzas 
da süttinas», explichescha il perit ed ac-
centuescha: «Ma scha la s-charsdà da 
plövgia ed ulteriuras precipitaziuns dü-
ra plü lönch vegna istess critic.» (anr/fa)

ziuns.» Quai es tenor ella ün dret sigl in-
sü. Chi para chi hajan satisfat e toc cun 
lur sporta ün bsögn dals giasts, constata 
la pledadra da medias. Quista sporta cul 
velo electric es üna sporta per giasts chi 
vöglian far il traget o parts da quel, da 
Scuol in Val Müstair, Livigno, S-chanf 
inavo vers Scuol sco quels chi fan in 
avuost il Maraton intuorn il Parc Naziu-
nal Svizzer.  (anr/fa)



Zu vermieten in St. Moritz-Bad 
ab sofort oder nach Vereinba-
rung, renovierte

5½-Zimmer-Wohnung
118 m², 2 Nasszellen, 2 Balko-
ne, Kellerabteil, kleine Garage, 
Aussen-PP. 
Miete Fr. 2200.– p.M. inkl. NK 
Anfragen an Manuela Zampatti
Telefon 079 353 50 92

www.gdu-stmoritz.ch

GdU bewegt
GdU

Gruppe der  Unabhängigen 

jung und dynamisch für St. Moritz

Michael Häfliger 
die Stimme der 
Jungen im 
Müdeda-Aufbruch

Seraina Strähle
für ein gesundes 
Dorfleben und eine 
starke Region

Maurizio Cecini 
(bisher) 
St. Moritz für jung 
und alt

Carlos Pinto 
für eine gut 
funktionierende 
Gemeinschaft

Saisoneröffnungsaktion für den Engadin Langlauf Pin 

CHF 60.-   (Normalpreis CHF 70.-) 

Die Aktion ist gültig bis zum 10. Dezember 2018 

Ein kleiner aber äusserst wichtiger Beitrag an über 230 km klassische und Skating 
Loipen, über 8‘000 Arbeitsstunden, beleuchtete Abschnitte für das Abendtraining, 
täglich frisch präparierte Loipen, 15 Loipenfahrer und über 45‘000 gefahrene Kilometer 
der Loipenfahrzeuge. Loipen Engadin gehört schweizweit zu den günstigsten 
Langlaufgebieten. 

Der Engadin Pin kann im Engadin Skimarathonbüro, bei den Kontrollstellen auf den 
Loipen, bei den Tourist Informationen, Langlaufschulen und einigen Sportgeschäften 
gekauft werden. 

Zu verkaufen

Ladenlokal ca. 30m²
an sehr guter Geschäftslage  
in St. Moritz
Angebote bitte an: 
Chiffre 32239A 
Gammeter Media, Werbemarkt 
Via Surpunt 54, 7500 St. Moritz

Zu gewinnen:

5 «Tschaina»

Gutscheine

Name / Vorname

Adresse

PLZ / Ort

Tel.

Abo-Nr.

Einsenden bis am 23. November 2018 (A-Poststempel) an:  
Gammeter Media, Festa d’inauguraziun Silvaplana, Via Surpunt 54, 7500 St. Moritz

Festa d’inauguraziun  
Silvaplana 

Nach langer Bauzeit in Silvaplana sind die Arbeiten an der «Plazza dal Güglia» nun abgeschlossen 
und der neue Dorfplatz kann eingeweiht werden. Mit der «Festa d’inauguraziun» am  
Samstag, 8. Dezember, feiert Silvaplana ab 16.00 Uhr ein Openair mit viel Musik auf dem neuen 
Dorfplatz – mit dabei «Heimweh»!

Die «Engadiner Post/Posta Ladina» verlost für diesen Anlass 5 «Tschaina»-Gutscheine (spezielles 
Angebot der Restaurants von Silvaplana und Surlej, exclusives 4-Gang-Menü in einem der zahlrei-
chen Restaurants exkl. Getränke). Machen Sie am «Engadiner Post/Posta Ladina»-Wettbewerb mit 
und vielleicht gehören Sie zu den glücklichen Gewinnern.

Visualisierung by sg-visual.ch

Leserwettbewerb

Ad ve nt s k a l e nd er
Ab 1. Dezember 2018
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Reservieren Sie jetzt 

Ihr Adventsfenster.

Mehr Infos per E-Mail 

werbemarkt@gammetermedia.ch 

oder per Tel 081 837 90 00.

di Natascia Sossi
St. Moritz

 Das Richtige tun

Wenn Armut 
heimatlos macht
Wir schützen Menschen auf der Flucht 

Ihre Spende hilft 

  Jetzt per SMS helfen und 10 Franken spenden: 
«ARMUT 10» an 227
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Nie geführt und trotzdem gewonnen
Der EHC St. Moritz bleibt auf 

Kurs. In einem ausgeglichenen 

Spiel konnten sich die Ober- 

engadiner mit etwas Glück im 

Penaltyschiessen gegen den  

SC Weinfelden mit 4:3  

durchsetzen. 

RETO STIFEL

Normalerweise sind es die Gegner, die 
auf der offenen Ludains und in der kal-
ten St. Moritzer Höhenluft Anlauf-
schwierigkeiten haben. Am vergan -
genen Samstag allerdings waren die 
Spieler des SC Weinfelden von Beginn 
an hellwach. Noch war keine Minute 
gespielt, als Roman Dolana St. Moritz-
Keeper Jan Lony ein erstes Mal be-
zwingen konnte. 

In der Folge entwickelte sich ein 
munteres Spiel, ein Auf und Ab, geprägt 
aber auch von vielen Fehlpässen. Die 
Thurgauer lösten sich gut aus dem eige-
nen Drittel und kamen mit ein, zwei 
Pässen vor das St. Moritzer Tor. Gegen 
Ende des ersten Drittels übernahmen 
dann die Einheimischen das Spieldik-
tat und kreierten ihrerseits einige 
Chancen, der erste Torerfolg liess aber 
weiter auf sich warten.

Gutes Powerplay

Ähnlich der Spielverlauf im zweiten 
Drittel. Optisch waren die St. Moritzer 
zwar die bessere Mannschaft, der SC 
Weinfelden aber blieb mit seinen 
schnell vorgetragenen Angriffen im-
mer gefährlich. Kurz nach Spielmitte 
dann der verdiente Ausgleich. Gu-

dench Camichel nutzte eine Power-
playsituation aus. Doch die Freude für 
die EHC-St. Moritz-Anhänger währte 
nicht lange. 

Praktisch mit dem nächsten Angriff 
ging der SC Weinfelden wieder in Füh-
rung, Gian D’Addetta konnte alleine 
vor Lony einschieben. Doch die Spieler 
von Headcoach Gian Marco Trivella 

konnten reagieren. Erneut durften sie 
im Powerplay ran, und wieder war es 
Gudench Camichel, der ausgleichen 
konnte. Wenn es an diesem Abend ei-
nen Unterschied zwischen den beiden 
Mannschaften gegeben hat, dann im 
Powerplay. Während sich der SC Wein-
felden in Überzahl eher ungeschickt 
anstellte, funktionierte das Powerplay 

In dieser Situation kann St. Moritz den Ausgleich erzielen. Robin Nater muss den Schuss von Gudench Camichel  

passieren lassen.    Foto: Reto Stifel

des Heimteams gut. Nachdem die Gäste 
durch Liga-Topskorer Lukas Schläppi in 
der 46. Minute erneut in Führung ge-
gangen waren, kam St. Moritz drei Mi-
nuten vor Spielende zu einer doppelten 
Überzahl. Und auch diese Situation 
wurde ausgenutzt. Es war Elio Tempini, 
der mit einem scharfen und präzisen 
Schuss zwei Minuten vor Ende der regu-

EHC St. Moritz – SC Weinfelden 4:3 n. P. (0:1, 2:1, 
1:1, 1:0)
Eisarena Ludains – 147 Zuschauer – SR: Daniel 
Bertolo/Daniel Bittel

Tore: 1. Dolana (König) 1:0; 32. Gudench Cami-
chel (Crameri, Tichy, Ausschluss Farner) 1:1; 32. 
D’ Adetta (Mathis) 1:2; 37. Gudench Camichel 
(Crameri, Tichy, Ausschluss Henry) 2:2; 46. 
Schläppi (Dolana, D’Adetta, (Ausschlüse Wolf, 
Koch) 2:3; 59. Tempini (Crameri, Tichy, Ausschlüs-
se D’Adetta, Märki) 3:3. 

Strafen: 8 mal 2 Minuten gegen St. Moritz; 6 mal 
2 Minuten gegen Weinfelden.

St. Moritz: Jan Lony (Del Simone); Brenna, Tempi-
ni, Wolf, Men Camichel, Crameri, Cavelti; Tichy, 
Koch, Gudench Camichel, Kloos, Tosio, Tenca, De 
Alberti, Deininger, Lenz, Cantiani, Del Negro, 
Heinz. 

Weinfelden: Robin Nater (Knöpfel), Moser, Märki, 
Baumgartner, Henry, Farner, Salzmann, König, 
d’Adetta, Hiller, Keller, Dolana, Mathis, Schläppi, 
Wirth, Holzer.

lären Spielzeit zum neuerlichen Aus-
gleich traf. 

Heute im Cup gegen Lenzerheide

Die Verlängerung, die mit drei gegen 
drei Spieler gespielt wurde, brachte 
zwar auf beiden Seiten Chancen, doch 
keine weiteren Tore. So musste das Pen-
altyschiessen entscheiden. Deininger 
und Koch skorten für St. Moritz, beim 
SC Weinfelden traf nur Captain Nico 
König. St. Moritz war an diesem Abend 
nicht unbedingt die bessere, dafür aber 
die glücklichere Mannschaft und holte 
sich zwei Punkte. 

Weiter geht es für das Team von Gian 
Marco Trivella bereits heute Dienstag-
abend im Schweizer Cup. Gegner ist der 
EHC Lenzerheide, welcher letztes Jahr 
aus der 2.-Liga abgestiegen ist. Spiel-
beginn auf der Ludains ist um 20.00 
Uhr. 

 1. Bassersdorf 8 5 2 0 1 37:22 19
 2. St. Moritz 8 5 1 0 2 39:28 17
 3. Illnau-Effretikon 8 5 0 1 2 42:31 16
 4. Küsnacht 8 5 0 0 3 40:29 15
 5. Dürnten Vikings 8 4 0 0 4 30:24 12
 6. Engiadina 8 4 0 0 4 31:39 12
 7. Kreuzlingen-Konst. 8 4 0 0 4 42:27 12
 8. Weinfelden 8 3 0 1 4 32:34 10
 9. Schaffhausen 8 2 0 1 5 24:46  7
10. St. Gallen 8 0 0 0 8 17:54  0

Ausgeglichene 2. Liga

Eishockey In der 2.-Liga-Gruppe 2 
zeigt sich weiterhin ein ausgeglichenes 
Bild. Jeder kann (fast) jeden schlagen, 
viele Spiele sind äusserst eng. Einzig der 
EHC St. Gallen fällt bisher punktemäs-
sig ab. Erst in der Verlängerung gewann 
am Samstag Leader Bassersdorf zuhause 
gegen den Zweitletzten, Schaffhausen. 
Und der Tabellenzweite St. Moritz sieg-
te nach Penaltyschiessen gegen den 
letztjährigen Erstliga-Absteiger und 
Drittletzten der Gruppe 2, Weinfelden. 
Der CdH Engiadina befindet sich weiter 
auf dem Vormarsch und ist nun Sechs-
ter, dies nach dem in den letzten Minu-
ten erkämpften 5:4-Heimsieg gegen 
Mitfavorit Kreuzlingen-Konstanz. Im 
Duell der Verfolger siegte Küsnacht ZH 
auswärts gegen den Dauer-Play-off-Fi-
nalisten Dürnten-Vikings. Am nächs-
ten Samstag warten unterschiedliche 
Aufgaben auf die beiden Engadiner Ver-
eine. Der EHC St. Moritz reist zum Ta-
bellenletzten EHC St. Gallen (die Ost-
schweizer hielten am Samstag in 

2. Liga, Gruppe 2, die Resultate der 8. Runde: 
St. Moritz – Weinfelden 4:3 nach Penaltyschies-
sen; Illnau-Effretikon – St. Gallen 13:5; Dürnten-Vi-
kings – Küsnacht ZH 3:5; Engiadina – Kreuzlingen-
Konstanz 5:4; Bassersdorf – Schaffhausen 5:4 
nach Verlängerung. 

Engiadina hat sich Respekt erkämpft
Der CdH Engiadina gewinnt 

knapp gegen den Favoriten EHC 

Kreuzlingen-Konstanz mit 5:4. 

Die Unterengadiner können das 

Spiel wieder in den letzten  

Minuten entscheiden. Zuhause 

wird Engiadina in Zukunft nicht 

mehr unterschätzt. 

NICOLO BASS

«Im vergangenen Jahr haben wir solche 
Spiele verloren», sagt Oldrich Jindra, 
Trainer des CdH Engiadina, auf Anfrage. 
Der bisherige Saisonverlauf sei ein Zei-
chen dafür, dass Engiadina als Mann-
schaft gewachsen und reifer geworden 
ist. Dies, obschon im Frühjahr einige 
wichtige Spieler die Schlittschuhe an 
den Nagel gehängt haben. Die Mann-
schaft hat sich weiterentwickelt und 
kann heute wichtige Spiele in den 
Schlussminuten entscheiden. Ein Indiz 
für Kampfwillen und Teamgeist. «Zu Be-
ginn der Saison haben wir zwei Heim-
spiele in den Schlussminuten aus der 
Hand gegeben und sehr knapp ver-
loren», erklärt Jindra, «daraus haben wir 
unsere Lehren gezogen.» Die Siege ge-

gen Weinfelden und insbesondere am 
Samstag gegen Kreuzlingen-Konstanz 
bestätigen die positive Entwicklung des 
Teams. Jindra ist aber auch der Mei-
nung, dass die Gastteams Engiadina un-
terschätzt haben und vielleicht sogar 
ein leichteres Spiel erwartet haben. «Wir 
haben uns Respekt erkämpft, niemand 
wird uns mehr unterschätzen», so der 
Engiadina-Trainer. Zu erwähnen ist aber 
auch, dass Engiadina bisher viele Heim-
spiele hatte und in der Rückrunde mehr-
heitlich auswärts antreten muss. 

Das Heimspiel am Samstag gegen den 
EHC Kreuzlingen-Konstanz hätte aber 
auch anders verlaufen können. Zwar 
ging Engiadina bereits in der ersten Mi-
nute durch Domenic Bott in Führung, 
musste dann in der zweiten Hälfte des 
ersten Drittels beim Stand von 1:1 sie-
ben Minuten in Unterzahl agieren. Da-
von mehrere Minuten sogar in doppel-
ter Unterzahl. Engiadina überstand 
diese wichtige Phase des Spiels ohne 
Gegentreffer und konnte sich danach in 
der Pause gut erholen. Im zweiten  
Abschnitt ging Engiadina zweimal in 
Führung, zweimal konnte Kreuzlingen-
Konstanz postwendend wieder aus-
gleichen. Die Treffer für Engiadina er-
zielten die jungen Spieler Livio Noggler 
und Sandro Ritzmann in der 31. bzw. in 

der 38. Minute. Beim Stand von 3:3 
sorgten die Un ter engadiner Routiniers 
Andri Riatsch und Sascha Gantenbein 
für die Entscheidung im Schluss-
abschnitt. Andri Riatsch schaffte den 
Führungstreffer in der 57. Minute, und 
Sascha Gantenbein erhöhte eine Minu-
te später in Überzahl auf 5:3. Gegen 
Illnau-Effre tikon hatte Engiadina einen 
Zweitore vorsprung in den Schluss-
minuten noch verspielt. Auch gegen 
Kreuzlingen-Konstanz wurde es noch-
mals spannend. Die Gäste verkürzten in 
der 59. Minute noch auf 4:5. Zudem 
zeigte sich die Nervosität der Unteren-
gadiner mit der Mannschaftsstrafe we-
gen zu vieler Spieler auf dem Eis. Engia-
dina brachte aber den Vorsprung über 
die Runden und siegte mit 5:4 gegen 
Kreuzlingen-Konstanz. Damit liegt nun 
der CdH Engiadina mit 12 Punkten auf 
dem 6. Tabellenrang. Am nächsten 
Samstag empfangen die Unterengadi-
ner den Tabellenleader EHC Basserdorf. 
Wenige Tage später, am Mittwoch, 28. 
November, kommt es zur Revanche zu-
hause gegen den EHC St. Moritz. 

Die Spieler des CdH Engiadina feiern einen wichtigen Heimsieg gegen den 

EHC Kreuzlingen-Konstanz.  Foto: Marco Ritzmann

CdH Engiadina – EHC Kreuzlingen-Konstanz 5:4 
(1:1, 2:2, 2:1)
Eishalle Gurlaina Scuol – 117 Zuschauer – SR: La-
mers/Lebeda
Tore: 1. Bott (Corsin Riatsch) 1:0, 10. Brunella 
(Fehlmann) 1:1, 31. Livio Noggler (Ritzmann, Aus-
schluss Fehlmann) 2:1, 34. Widmer (Brunella) 
2:2, 38. Ritzmann (à Porta, Ausschluss Gian Fors-
ter, Linard Schmidt) 3:2, 38. Brunella (Mauro Fors-
ter, Ausschluss Gian Forster, Linard Schmidt) 3:3, 
57. Andri Riatsch (Dario Schmidt) 4:3, 58. Ganten-
bein (Ausschluss Fehlmann) 5:3, 59. Fehlmann 
(Kuhn) 5:4. 
Strafen: 6 mal 2 Minuten gegen Engiadina; 7 mal 
2 Minuten gegen Kreuzlingen-Konstanz.
Engiadina: Siegenthaler (Men Noggler); Biert, Ben-
derer, Livio Noggler, Linard Schmidt, Campos, Ste-
cher, Gantenbein, Andri Riatsch, Dario Schmidt, 
Bott, Corsin Riatsch, Mayolani, Pinösch, Ritzmann, 
à Porta, Wieser. 
Kreuzlingen-Konstanz: Ströbel, (Litscher); Mauro 
Forster, Kreis, Spühler, Kurz, Grubenmann, 
Schürch, Funk, Fehlmann, Brunella, Eckmann, Bir-
rer, Widmer, Huber, Gian Forster, Jakob, Merz, 
Kuhn, Fontes. 
Bemerkungen: Engiadina ohne Spiller, Tissi, De-
noth, Lima, Schlatter, Mauro Noggler, Rocha, 
Toutsch (verletzt).

Effretikon zwei Drittel lang gut mit, 
brachen aber im Schlussdrittel ein), 
währenddem der CdH Engiadina ein 
weiteres Heimspiel austragen kann, 
diesmal gegen den Leader EHC Bassers-
dorf. Und am Dienstag, 27. und Mitt-
woch, 28. November beginnt bereits 
die Rückrunde der Qualifikation. Dabei 
kommt es am Mittwoch in der Gurlai-
nahalle Scuol zum Derby CdH Engiadi-
na – EHC St. Moritz.   (skr)

Selina Egloff siegt auf der Diavolezza

Ski Alpin Sie ist die jüngste Kader-Fah-
rerin von Swiss-Ski, die 17-jährige Seli-
na Egloff. 

Und sie ist erfolgreich in die Winter-
saison 2018/19 gestartet. Vergangenen 

Freitag gewann sie den Slalom des 
Brack.ch FIS-Rennens auf der Diavolez -
za. 

Tags zuvor fuhr die Engadinerin eben-
falls aufs Podest. Sie wurde Dritte.   (mb)

Veranstaltung

Tanznachmittage für Senioren 2018

St. Moritz Das Team des Engadiner-
Tanz-Sport-Clubs St. Moritz organisiert 
Tanznachmittage für Senioren bei Kaf-
fee und Kuchen. 

Auch Einzeltänzer sind herzlich will-
kommen. Die nächsten Tanznachmit-
tage finden am Freitag, 7. Dezember 

und Freitag, 21. Dezember statt, jeweils 
von 15.00 bis 17.00 Uhr. 

Veranstaltungsort: Sala Bernina, 
Chalavus (1. Stock), St. Moritz. (Einges.)

Auskunft erteilt: Maria Silvestri, 
079 352 21 89
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Herr Widerstand und seine Glücksmaschine
Letzten Freitag fand im  

Samedner Kunstraum Riss ein 

Familien-Theaterabend statt.  

Lorenzo Polin machte die  

Einführung, Brita Kleindienst 

führte Regie, und für die Lacher 

sorgten die beiden Schauspieler 

Annina Sedlacek und Nikolas 

Stocker.

URSA RAUSCHENBACH-DALLMAIER

Wenn schon der Ururururur-Grossvater 
Nobel-Preisträger war, weil er das Rad 
erfunden hat, der Grossvater die Glüh-
birne und der leibliche Vater das Tele-
fon, dann, ja dann, hat es ein Sohn 
nicht leicht. Auch dann nicht, wenn er 
selbst schon Professor geworden ist oder 
es sich wenigstens einbildet. Er möchte 
selbst auch den Preis aller Preise gewin-
nen, und zwar mit Noblesse. Diesem 
Möchtegern-Preisträger begegnet das 
Publikum im Zweipersonenstück «Herr 
Widerstand und seine Glücksmaschi -
ne», das letzten Freitag im Kunstraum 
Riss auf Einladung der Cultura Samedan 
aufgeführt wurde. Herr Widerstand, 
verkörpert von Nikolas Stocker, und sei-
ne Assistentin Frau Selbstlos (gespielt 
von Annina Sedlacek) sind ein Bühnen-
traumpaar, das im Zweipersonenstück 
eine gute Stunde lang das Publikum 
aufs Beste unterhielt.

Ist dies ein Anwärter auf den Preis?

Der Mann, der auf der Bühne erscheint, 
ein baumlanger, schlaksiger Lulatsch 
mit fast flossengrossen Füssen in nigel-
nagelneuen orangenfarbenen Mokas-

sins, ist weniger ein intellektueller, dafür 
ein selbstverliebter Kerl, der sich eine 
langmütige, fantasievolle und zur 
Selbstaufgabe neigende Assistentin ge-
angelt hat. Wenn man (unbewusst) liebt 
und träumt, ist ja schliesslich fast alles 
möglich, selbst die ideenreiche Kon-
struktion einer «Maschina da Furtüna», 
zu Deutsch einer Glücksmaschine.Nur 
schon das schwierige Take-off will ge-
übt werden. Die in Sent geborene Anni-

na Sedlacek übernimmt im Stück ihren 
Part auf Romanisch, Stocker auf Zuger-
Tüütsch. Beide spielen die ganze 
menschliche Gefühlsklaviatur mi-
misch und gestisch rauf und runter. 
Stichwort Verzweiflung: Wenn der Pro-
fessor im Schaffensstau steckt und 
weint und flennt. Da bekommt er von 
seiner einfühlsamen Assistentin flugs 
ein besticktes Taschentuch gegen Trä-
nen und Rotz. Beide denken und grü-

Herr Widerstand und Frau Selbstlos in Aktion, im Hintergrund die  

Glücksmaschine.   Foto: z.Vfg

beln im Kopf, mit Händen und Beinen 
– durchaus auch akrobatisch. 

Merkwürdiges Ungetüm

Die Glücksmaschine aus viel Chrom-
stahl, einem kleinen und grossen Velo-
rad samt auf- und zu klappbarem Stewi-
Trockenständer, mit einem Bügeleisen 
als Telefon, mit Schläuchen, einem gros-
sen Grammofontrichter sowie der roten 
Teekanne, aus der – verflixt nochmal – 
endlich Glück sprudeln und getrunken 
werden sollte. Die Gegenstände funktio-
nieren und schauspielern auf Kom-
mando munter mit. 

Erwachsene Zuschauer und Kinder la-
chen und schaukeln willig mit den bei-
den Protagonisten über das imaginiert 
wellenreiche, tiefblaue Meer und sehen 
Möwen und Delphine. «Aber Halt!», ruft 
da plötzlich der Professor »es ist phäno-
mentastisch, metapher-morphosisch» 
und schwafelt dann doch wieder nur 
von biochemischen Prozessen und ei-
nem Glückshormon-Cocktail in seinem 
Innern, bestehend aus Adrenalin und 
weiteren solchen Zutaten. 

In unseren nicht mehr so prüden Zei-
ten hätte ihm hier die Assistentin ohne 
grossen Schaden anzurichten, ruhig 
ein Küsschen geben dürfen. – Die Stim-
mung stieg dafür ganz besonders, als 
sie, am grossen Meeresschiffsteuer na-
vigierend, den Ohrwürmli-Song aus 
dem Film Titanic «My heart will go on» 
aus voller Brust sang - gerade so wie Cé-
line Dion. Selbst die wie von Geister-
hand eingeblendeten Geräusche und 
Melodien stimmten fast immer.

Zum Schluss noch das: Sedlacek und 
Stocker können das Stück von und mit 
der Glücksmaschine, das gut eine Stun-
de dauert, bei Bedarf zweisprachig in fast 
allen europäischen Sprachen aufführen.

Leserforum

Äusserungen sind nötig, um etwas zu bewegen

Ich bin mit den von Kurt Döbeli in sei-
nem Leserbrief gemachten Äusserun-
gen einverstanden. Es ist peinlich und 
es grenzt ans Clownhafte, was rund um 
die Person Jenny und St. Moritz pas-
siert. Wenn man es genau betrachtet, 
kommen alle diese diplomatisch und 
politisch inkorrekten Ausdrücke nicht 
von irgendwoher und sind vermutlich 
nötig, um hoffentlich etwas zu bewe-

gen! Ich hoffe, das alle diese Gemein- 
deräte, welche bewirkten, dass der Prä-
sident nun weniger verdienen sollte, ihr 
Amt korrekterweise zur Verfügung stel-
len. Wie peinlich war denn das?Und wie 
clownhaft ist es, dass es beim neuen 
Bahnhof keine Überführung hat und es 
so lange dauerte, um für die Sprung-
schanze, Reithalle, Talabfahrt und den 
Edy eine Lösung zu finden? So oder so 

wurde in der Vorsaison schon lange 
nicht mehr so viel in den Medien über 
St. Moritz gesprochen, und das ist doch 
schon mal positiv für die kommende 
Wintersaison. Ich freue mich, dass aus 
Neugierde nun hoffentlich viele neue 
Gäste ins Engadin kommen, weil wir 
quasi alles im Engadin haben, um eine 
der attraktivsten Ferien- und 
Genuss-Desti nationen zu sein, auch 

Veranstaltung

Kleinkindfeier

Oberengadin Die Kleinkindfeiern 
«Festiver cun iffaunts/Fiira mit de 
Chliina» haben in der Plaiv vor weni-
gen Monaten in den Dörfern S-chanf 
und Bever begonnen.

Morgen Mittwoch kommen Zuoz um 
9.30 Uhr in der reformierten Kirche San 
Luzi und am Donnerstag La Punt Cha-
mues-ch um 9.30 Uhr im Il Fuorn, Via 
Cumünela 100, hinzu.

Die Feiern sind ausgerichtet auf Kin-
der im Alter von bis zu fünf Jahren in 
Begleitung eines Erwachsenen (Mutter, 
Vater, Nona, Tante etc.). Im Anschluss 
an die Feiern wird bei Kaffee und Ku-
chen Gemeinschaft gepflegt.

Die Feiern werden verantwortet von 
der Reformierten Kirchgemeinde Ober-
engadin und sind bewusst ökumenisch 
offen. Wo immer möglich, wird der ro-
manisch-deutschen Zweisprachigkeit 
Rechnung getragen.  (Einges.)

Informationen bei Karin Last, Sozialdiakonin i. A. 
Telefon 079 265 22 08.

Wahlforum St. Moritz

Vitalini und Joos in 
den Gemeinderat

Es scheint der Herbst der langen Wah-
len und des Umschwungs zu sein. Es 
stehen noch einige Entscheidungen für 
die Mitgliedschaft im Gemeinderat an. 
Einige der Kandidaten kenne ich, man-
che besser, manche nur vom Sehen. 
Mit einer bis zwei Ausnahmen darf ich 
mir nicht erlauben, eine wahrlich fun-
dierte Meinung oder Beurteilung zu ge-
ben.

Seit über zehn Jahren kenne ich Silva-
no Vitalini – wir arbeiteten einige Jahre 
eng zusammen, in verschiedensten 
Konstellationen oder Umfeldern. Dabei 
lernt man einen Menschen profund 
kennen. Silvano ist ein besonders aus-
gewogener und strukturierter Mensch. 
Er ist wach, besitzt die Fähigkeit, andere 
Personen einzuschätzen und zu ver-
stehen. Zudem traut er sich, seine Mei-
nung zu sagen und besitzt besonderes 
Feingefühl für Umgang und Stil, etwas, 
was besonders für St. Moritz im besten 
Sinne «auch« wichtig ist. Fast un-
gewöhnlich für ein solches Charakter-
bild: Er ist er ein präziser Administrator 
mit Organisationstalent. Von allen Ge-
meinderatskandidaten ist er derjenige – 
wie auch der helle Gregor Joos –, der am 
meisten Kontakt hat sowie ein tiefes 
Verständnis für die Bedürfnisse unserer 
Stammgäste besitzt. Beide – Silvano Vi-
talini wie Gregor Joos – wären ein gutes 
Bindeglied zwischen der lokalen Bevöl-
kerung und den langjährigen Talbesu-
chern – etwas, an dem es im Gemeinde-
rat bisher oft mangelte.

Weiterhin haben sich einige fähige 
und vife Jüngere wie Tanja Kreis, Clau-
dia Aerni und Nicolas Hauser zur Wahl 
gestellt, welche dem Gemeinderat eine 
frische Dynamik geben können. Auch 
die Wahl von Mohamed Abou, der mit 
grossem Geschick, Charme und Kön-
nen seit Jahren die Gastronomie im Ho-
tel Laudinella betreut, würde die Be-
dürfnisse der zahlreichen, für St. Moritz 
wichtigen ausländischen Arbeit neh -
mer solide vertreten und St. Moritz ei-
nen Schimmer von Weltoffenheit be-
scheren.

Leider muss ich hier noch einen Satz 
zur Gehaltskürzung des Gemeindeprä-
sidenten sagen. Wie ich davon hörte, 
schämte ich mich für St. Moritz, es ist 
erbärmlich und zeigt alles andere als 
Grösse! Rolf Sachs, St. Moritz

Abstimmungsforum

Zweifaches Nein zu den Kantonsvorlagen

Die SP Oberengadin/Bergell hat für den 
25. November die Abstimmungsparo -
len gefasst. Zu den beiden kantonalen 
Bildungsinitiativen empfiehlt die SP 
zwei Mal ein Nein. Die Initiativen set-
zen den Lehrplan 21 aufs Spiel, der die 
Bedürfnisse der heutigen Gesellschaft 
wahrnimmt und in 21 Kantonen umge-
setzt wird, zurzeit auch schon in Grau-
bünden. 

Bisher gab es noch keinen Lehrplan, 
der so ausführlich von Fachleuten aus-

gearbeitet wurde. Die Harmonisierung 
der Bildung, über die wir abgestimmt 
haben, ist für unsere Schüler und Schü-
lerinnen sehr wichtig. Weiterführende 
Schulen werden in Zukunft auf den 
Kompetenzen dieses Lehrplans basie-
ren. Nach 25 Jahren wird es Zeit, dass 
ein Lehrplan die wichtigen gesellschaft-
lichen Verän derungen berücksichtigt, 
wie zum Beispiel Medien und Informa-
tik. Die Schule sollte dabei nicht zum 
Spielball der Politik werden. Zum Ge-

setz zur Überwachung Sozialver-
sicherter empfiehlt die SP die Nein-
Parole. Missbrauch gehört verfolgt und 
aufgeklärt, jedoch räumt das vorlie -
gende Gesetz den Sozialversicherungen 
eine willkürliche Überwachungskom-
petenz ein, die, wenn überhaupt, in die-
ser Form nur vom Staat ausgeübt wer-
den können sollte. 

Zur Selbstbestimmungsinitiative sagt 
die SP ebenfalls Nein. Die Initiative 
richtet sich in erster Linie gegen das 

Wahlforum St. Moritz

Die Next Generation ist willkommen im Gemeinderat

Ungeachtet des Resultats im ersten 
Wahlgang stellt sich die «Next Genera-
tion» geschlossen und mit Über-
zeugung zum zweiten Wahl für die 13 
Sitze des Gemeinderates zur Verfügung.

Ihr Durchhaltewille und ihr Zu-
sammenhalt zeigt, dass sie die Zukunft 
von St. Moritz mitbestimmen und mit-

arbeiten will. Für diese Herausfor derung 
bringt sie eine gute Ausbildung, Aus-
landserfahrung, Weitblick und jugend-
lichen Geist und Charme mit. Die Vertre-
ter der nächsten Generation werden sich 
bedingungslos für die allgemeine Ge-
meindeführung, für die Gäste und Zweit-
heimischen sowie für unsere lieben, aus 

dem Ausland stam menden Mitarbeiter/-
innen einsetzen, ohne die wir St. Moritz 
gar nicht erst auf höchstem Niveau be-
dienen könnten (Integration). Ich hoffe, 
der letzte Wahlgang für dieses Jahr lockt 
nochmals viele Stimmbürger/-innen an 
die Urne und zeigt, dass auch die Jugend 
in der Politik willkommen ist. Mit Cur-

Bundesgericht, das sich in den Augen 
rechtsnationaler Kreise erfrecht hat, die 
Menschenrechte zu achten. Mit Blick 
auf die internationalen Verträge wird 
mit der SBI vielmehr unsere selbst-
bestimmt und demokratisch erarbeitete 
Mitbestimmung aufs Spiel gesetzt, als 
dass tatsächlich Selbstbestimmung ge-
schaffen würde. Für die Hornkuhini-
tiative gibt die SP Oberengadin/Bergell 
Stimmfreigabe. Linus Peter, Aktuar

 SP Oberengadin/Bergell

wenn eine aktuelle Gemeinderätin von 
St. Moritz der Meinung ist, das Engadin 
lebe nicht nur vom Tourismus. 

Zum Glück besteht das Engadin 
nicht nur aus St. Moritz. Wegen der ar-
chitektonischen Meisterleistung von 
St. Moritz-Bad von anno dazumal – 
egal, wie man dies benennen will – wä-
re ich persönlich auch nicht schon 
über 30 Jahre hier.  Urs Heer, Champfèr 

din Schmidt hat sich bereits ein erster 
junger Einheimischer nebst drei erfahre-
nen Gemeinderäten/-innen einen Sitz si-
chern können – an dieser Stelle gratuliere 
ich den vier bereits gewählten Personen 
herzlich. Bei mir werden wieder einige 
junge, frische Namen auf dem Wahl-
zettel stehen. Anita Urfer, Champfèr

www.engadinerpost.ch
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Zum Gedenken
Die «Engadiner Post/Posta Ladina» veröffentlicht auf dieser Seite kostenlos Nachrufe für
Verstorbene, die im Engadin, Val Müstair oder Bergell gelebt haben oder aufgewachsen sind. 

Erinnern auch Sie die Leserinnen und Leser der EP/PL in kurzen Worten und mit einem
schönen Bild an einen verstorbenen Verwandten oder guten Bekannten.

Texte und Fotos sind erbeten an redaktion@engadinerpost.ch oder per Brief an Redaktion 
Engadiner Post/Posta Ladina, Via Surpunt 54, Postfach 297, 7500 St. Moritz.

Foto: Reto Stifel

Todesanzeigen und Danksagungen  
in der «Engadiner Post/Posta Ladina» 
aufgeben
Im Todesfall einer oder eines Angehörigen beraten wir 
Sie und helfen Ihnen gerne bei der Auswahl oder Formu-
lierung einer Todesanzeige. 

Sie finden uns im Büro in St. Moritz-Bad, Via Surpunt 54, 
Telefon 081 837 90 00 oder im Büro in Scuol, Stradun 
404, Telefon 081 861 60 60.

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

werbemarkt@gammetermedia.ch

Die Website der «Engadiner Post/Posta Ladina» hilft bei 
einem Todesfall einer oder eines Angehörigen mit wich-
tigen Informationen weiter: www.engadinerpost.ch

Tuot ha seis temp.
Semnar ha seis temp
e racoglier ha seis temp.

Annunzcha da mort

Jon Bott - Pitsch
27 da schner 1937 fin als 17 da november 2018

Adressa da led:
Renata Bott-Pitsch
Clüs 29
7532 Tschierv

Il funeral ha lö mardi, als 20 da november a las 14.oo,
davent da la chasa paterna a Tschierv.

Commoss:
Renata Bott-Pitsch
Andrietta e Marcel
Annamaria e Jon cun
Jon Chasper cun Lionel Armand e Ladina
Chasper e Maclaina cun
Loredana e Grazian
Claudia ed Anoosh cun
Reza Linard e Fatima Ladina

 

Deine Hände, die nie müde
und im Leben viel geschafft,
haben nun die Ruh' gefunden,
weil gebrochen deine Kraft.

Todesanzeige und Danksagung

Traurig nehmen wir Abschied von meinem lieben Ehemann,  
unserem lieben Vater, Schwiegervater und Nonno

Antonio Forcella-Poncetta
27. Dezember 1937 – 17. November 2018

Bruna Forcella-Poncetta

Filippo und Sonja Forcella-Pfister  
 mit Fabrizio und Gianluca

Alessandro und Francesca Forcella-Calore  
 mit Martina und Debora

Die Beisetzung findet am Mittwoch, 21. November 2018 um 14.30 Uhr in der Kirche 
San Pietro in Dubino (I) statt. Eine Abdankung findet am Freitag, 23. November 2018, 
13.00 Uhr in der Kirche St. Karl in St.Moritz statt.

Ein Besonderer Dank geht an:   
Herrn Dr. Andri Schläpfer, Herrn Dr. Mario Rampa, Onkologie Abteilung Spital Samedan, 
Kantonsspital Chur, Personal des Pflege- und Altersheim Promulins, Spital Oberengadin, 
Frau Valeria Gut, Frau Karin Vitalini, Frau Franca Nugnes und die Spitex Oberengadin.

Anstatt Blumen gedenke man an die Protemp, Verein Entlastung für   
Fam. mit behind. Kindern, Engadin und Südtäler, 7500 St. Moritz,  
70-216-5 Spendekonto GKB, 7002 Chur CK 444.198.200-774

Traueradresse:
Bruna Forcella-Poncetta
Via vers Mulins 17
7513 Silvaplana



WETTERLAGE

Zwischen einem Tief über West- und Südwesteuropa sowie einem Hoch 
über Skandinavien liegen die Alpen in einer südlichen Strömung, die zu-
nehmend vom Hoch dominiert wird. Damit greift eine Wetterbesserung von 
der Alpennordseite her langsam auch auf die Alpensüdseite über.

PROGNOSE ENGADIN UND SÜDTÄLER FÜR HEUT E DIENSTAG

Abklingender Südstau – Wetterbesserung! Der Tag beginnt mit einem 
leichten Südstau, der den Südtälern am Vormittag noch Niederschlag be-
scheren wird. Die Schneefallgrenze liegt um 1 100 Meter. Bald stellen 
sich jedoch trockene Verhältnisse ein. Auch die Sonne wird mit der Zeit 
wieder scheinen, insbesondere im Münstertal. Deutlich rascher wird sich 
die Bewölkung im Unterengadin zurückbilden. Die allgemeine Temperatur 
bewegt sich auch untertags noch auf einem frühwinterlichen Niveau, 
doch ein beginnender Temperaturanstieg ist bereits vorgezeichnet.

BERGWETTER

Von der Bernina bis hinüber zur Sesvenna bringt der Morgen unergiebigen 
Schneefall, der aber schon bald abklingt. Mit lebhaftem Südwind bleibt 
ein schwacher Südstau noch für längere Zeit bestehen. Nördlich des Inns 
befreien sich die Gipfel hingegen rasch von den Restwolken.

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

Mittwoch Donnerstag Freitag

Scuol

– 3°/2°

Zernez

– 4°/1°

Sta. Maria

– 6°/1°

St. Moritz

– 8°/0°

Poschiavo

– 1°/2°

Castasegna

– 3°/3°

Temperaturen: min./max.

DIE TEMPERATUREN GESTERN UM 08.00 UHR

Sils-Maria (1803 m) – 5° Sta. Maria (1390 m) –  4°
Corvatsch (3315 m) – 15° Buffalora (1970 m) – 6°
Samedan/Flugplatz (1705 m) – 5° Vicosoprano (1067 m) –      1°  
Scuol (1286 m) – 4° Poschiavo/Robbia (1078 m)– 1  ° 
Motta Naluns (2142 m) – 9°

Uns gibt es auch so. 
Folgen Sie uns!

Anzeige

Der Fussballspieler auf dem Mond
Den Mond zu entdecken und 

mehr darüber zu erfahren. Mit 

diesem Ziel kamen knapp 20 

Kinder am Samstagabend in die 

Academia Engiadina nach  

Samedan. Sie nahmen an der 

Engadiner Kinderuniversität teil.

LARISSA BASSIN

«Wieso ist der Mond manchmal rot?» 
«Kann man auf dem Pluto spazieren?» 
«Was passierte mit der Apollo 13?»  
Diese und viele weitere Fragen stellten 
die Primarschüler vergangenen Sams-
tagabend im Rahmen der Engadiner 
Kinderuniversität an der Academia En-
giadina Samedan den Engadiner As-
tronomiefreunden. Diese boten einen 
Abend voller Experimente und Be-
obachtungen rund um den Mond.

Wie entsteht ein Krater?

Cyril und Severin Tönett und Ravi Mer-
chant sind an Astronomie interessierte 
Schüler aus Ardez und Guarda. Die drei 
freuen sich, den Mond aus der Nähe zu 
sehen. Drei Posten mussten die Schüler 
durchlaufen, an welchen verschiedene 
Informationen oder Experimente für 
sie bereitstanden. «Ich komme schon 
zum dritten Mal in die Academia Engia-
dina, um den Mond zu beobachten», 
sagte Cyril und schaute gleich wieder 
ins Teleskop. «Hast du den Fussballspie-
ler auch gesehen?», erkundigte sich Ra-
vi Severin. Dieser verneinte. «Die 
schwarzen Flecken auf dem Mond se-
hen aus wie ein Fussballspieler mit ei-
nem Ball», erklärte Ravi dann. 

Bei der Beobachtung des Mondes 
durch das Teleskop entdeckten die 
Schüler viele Krater. «Wie kann ein 
Stein so grosse Löcher in der Ober-
fläche des Mondes hinterlassen?», frag-
te sich die ganze Gruppe. Die Antwort 

erhielten sie bei einem der ver-
schiedenen Posten. Alles rund um die 
Krater erklärte ihnen Markus Nielbock, 
Mitglied der Engadiner Astrono mie -
freunde. Am besten ist die Entstehung 
der Krater mit Mehl, Schokoladen-
pulver und Steinen zu erklären. Jeder 
Schüler warf einen Stein in die Mehl-
schicht. Mehl stäubte in die Luft, und 
zurück blieb ein grosses Loch. «Und 
schon ist ein Krater entstanden, so ein-
fach passiert das auch beim Mond», 
sagte Nielbock. «Das war das Beste am 

Abend, das Mehl und Schokoladen-
pulver schweben in der ganzen Luft he-
rum. So stelle ich mir die Luft im Welt-
all vor», fasste Severin zusammen.

Beim nächsten Posten erzählte Jürg 
Kurt, Physiklehrer an der Academia En-
giadina, von den Mondphasen und wie 
diese entstehen. Doch die Explosion der 
Apollo 13 lässt die Gruppe nicht los. Al-
le denken darüber nach, weshalb die As-
tronauten wohl keine Fotos von der 
Rückseite des Mondes gemacht habe, 
die von der Erde aus nie sichtbar ist. 

Beim Betrachten des Mondes entdeckten die Primarschüler Krater, Mare und Fantasiefiguren.  Foto: Larissa Bassin

Dies sei doch eine verpasste Chance ge-
wesen.

Die Faszination der Unendlichkeit

«Die Kinder fasziniert es, wie gross alles 
um uns herum ist, und wie klein wir im 
Gegensatz dazu sind», nannte Nielbock 
als Grund für die grosse Anzahl Besucher 
der Kinderuniversität. Auch ihn hat der 
Vergleich der Erde mit dem Rest des Uni-
versums fasziniert. Deshalb entschied er 
sich, Physik zu studieren. Kurt ist es ein 
Anliegen, dass die Kinder den täglichen 

Mond näher kennenlernen und mehr 
darüber wissen, als ihn einfach nur je-
den Abend am Himmel zu sehen. «Diese 
Unendlichkeit des Universums ist für die 
Kinder schwierig zu verstehen, doch mit 
diesem Abend wollen wir sie dazu moti-
vieren, noch mehr darüber zu lernen.» 
Auf die Frage, wer nächstes Jahr wieder-
kommen wolle, schnellte die Hand von 
Cyril in die Höhe, und er grinste breit. 
«Dann sehe ich den Mond zum vierten 
Mal, und vielleicht entdecke ich nächs-
tes Mal auch endlich den Fussballer.»

Veranstaltung

Lebensspur finden

St. Moritz Wer seine Berufung lebt, ist 
glücklich und erfolgreich – auch wenn 
Rückschläge kommen. Denn wer in sei-
ner Bestimmung ist, verliert den Mut 
nicht, weil die Gewissheit besteht: Ich 
tue das Richtige und ich tue es gut. 

Wie kann man aber seine Berufung 
finden? Gibt es eine eigene, einmalige 
Lebensspur, und wie kann man sie fin-
den? 

Ruedi Josuran ist Journalist, Radio- 
und Fernsehmoderator («Fenster zum 
Sonntag», «Life Channel», DRS 1), 
Coach, Autor. Er gibt Denkanstösse, 
sich noch mehr aufs Leben einzulassen 
und die eigene Originalität zu bejahen. 
Der Anlass findet am Samstag, 24. No-
vember 2018 ab 8.45 Uhr im Hotel Lau-
dinella in St. Moritz statt. 

Das Referat dauert circa eine Stunde. 
Organisiert wird der Anlass vom Frau-
enteam der evangelischen Freikirche 
FMG Celerina. Frauen aller Alters-
gruppen treffen sich um 8.45 Uhr im 
Konzertsaal des Hotels Laudinella. Kin-
der werden nach Anmeldung gratis be-
treut.  (Einges.)

Anmeldungen unter 081 828 91 52, 
078 737 09 70, oder  
E-Mail: zmorge@gmx.ch

Die Zeitung lesen,  
auch wenn sie bereits zum 
Schuhe ausstopfen gebraucht 
wurde? Ja!

Weitere Informationen und Abopreise 
unter www.engadinerpost.ch/digital

EP / PL


