139

AZ 7500 St. Moritz
125. Jahrgang
Dienstag, 27. November 2018

Amtliches Publikationsorgan der Region Maloja und der Gemeinden Sils, Silvaplana, St. Moritz, Celerina, Pontresina, Samedan, Bever, La Punt Chamues-ch,
Madulain, Zuoz, S-chanf, Zernez und Scuol. Informationsmedium der Regionen Bergell, Oberengadin, Engiadina Bassa, Samnaun und Val Müstair.

Val Müstair In marcurdi saira decida il
suveran Jauer a reguard il preventiv 2019.
Tractandada pella radunanza cumünala da
Val Müstair es eir la vendita dal abitacul
da la resgia a Sta. Maria. Pagina 7

Eishockey Der EHC St. Moritz schliesst die
Qualifikationsvorrunde mit einem Kantersieg
gegen den Tabellenletzten EHC St. Gallen.
Der CdH Engiadina verliert zuhause gegen
den Tabellenleader Bassersdorf. Seite 9

Saisonauftakt Die Weltmeister der Nikoläuse
sind am vergangenen Samstag in Samnaun
gekürt worden. Die Sieger heissen «Wünnenberger Wunderkläuse» und kommen aus
Deutschland. Seite 12

Steinbock & Co.: Rückkehr der Wildtiere

Jünger und
mehr Frauen
Der St. Moritzer Gemeinderat ist
komplett. Er hat mehr Parteilose,
einen höheren Frauenanteil und
mehr jüngere Vertreter.
RETO STIFEL

Genügsam, urgemütlich und furchtlos: Die Rückkehr kaum einer Wildtierart ins Engadin wurde von der Bevölkerung so wohlwollend aufgenommen wie jene des
Steinbocks. In Pontresina (Bild) wurde das Bündner Wappentier mittlerweile gar zum touristischen Aushängeschild.
Foto: Jon Duschletta

Mit dem Wahlgang vom vergangenen
Sonntag sind die Behördenwahlen 2019
in St. Moritz Geschichte. Weil vor zwei
Wochen nur drei Kandidaten die Hürde
des absoluten Mehr geschafft hatten,
waren noch 13 Sitze zu besetzen. Dabei
konnten sich die bisherigen Mandatsträger alle durchsetzen und wurden im
zweiten Wahlgang klar bestätigt. Eng
wurde es vor allem am «Strich», das
heisst auf den Rängen 16 und 17. Seraina Strähle von der GdU behielt das bessere Ende für sich und distanzierte Francesco Stazzonelli von der CVP um 15
Stimmen. Nach dem ersten Wahlgang
war die Reihenfolge noch umgekehrt.
Erwähnenswert ist weiter, dass gleich
zwei Kandidatinnen und ein Kandidat
der Next Generation auf Anhieb den
Sprung ins Parlament schafften.

Fünf Mandate für Parteilose
Vor gut 100 Jahren gab es im Engadin
weder Hirsche noch Rehe noch Steinböcke. Und auch keine Bären, Wölfe,
Luchse, Biber oder Fischotter mehr. Dafür bedeutend mehr Nutztiere als heute.
Tierarten, die hier lebten, wurden verdrängt oder ausgerottet. Dieses Bild hat
sich in den letzten Jahrzehnten – und
im Fall von Biber und Fischotter auch
gerade wieder in jüngster Vergangen-

heit – grundlegend geändert (siehe
Samstagsausgabe). Verschiedene Wildtierarten sind zurückgekehrt oder wurden – wie der Steinbock oder der Bartgeier – vom Menschen erfolgreich
wieder angesiedelt.
Auf Basis dieser Entwicklung diskutierten kürzlich verschiedene Fachleute im Rahmen des ersten Wissenschaftscafés im Caferama Badilatti in

Zuoz über Gründe und Auswirkungen
der Rückkehr solcher Wildtierarten. Organisiert wurde der Anlass durch die
Academia Raetica und dessen Geschäftsführer Duri Bezzola sowie durch
die Engadiner Naturforschende Gesellschaft (SESN). Während des InputReferats des Wildtierbiologen und
SESN-Präsidenten David Jenny aus Zuoz
und auch in den anschliessenden Dis-

kussionen wurde deutlich, wie stark
und weitreichend der Einfluss des Menschen auf die Rückkehr der meisten
Wildtierarten ist. So sagte Jenny vor
rund 70 Zuschauern, dass in der Dynamik und der Veränderung der natürlichen Lebensräume nicht die Rückkehrer, also die prominenten grossen
Wildtierarten die Hauptrolle spielten,
«sondern der Mensch». (jd)
Seite 5

Zweites Derby-Spiel
in Scuol

Lavuors da matura
dad A fin Z

Nouva spüerta
artischana

Die Wertschöpfung
versichern

Eishockey Am Mittwochabend, 28.

Institut Otalpin Ftan Blera glieud es

Zernez Dürant trais decennis han ma-

Bergbahnen Am vergangenen Freitag

November, kommt es bereits zum zweiten Derby-Spiel in dieser Saison: Zum
Rückrundenstart in der 2. Liga empfängt
der CdH Engiadina den EHC St. Moritz
um 20.00 Uhr in der Eishalle Gurlaina in
Scuol. Vor genau einem Monat hat der
EHC St. Moritz den Talrivalen aus dem
Unterengadin mit 8:5 abserviert. Der
letzte Derby-Sieg der Unterengadiner
liegt schon einige Jahre zurück. Aber zuhause ist Engiadina für alle ein unangenehmer Gegner. (nba)
Seite 9

gnüda a Scuol a tadlar las preschantaziuns da las lavuors da matura da set
scolaras e scolars da l’Institut Otalpin
Ftan (IOF). Ils temas da las lavuors d’eiran multifarias. Adüna da quist temp
preschaintan scolaras e scolars da l’Institut Otalpin a Ftan a Scuol lur lavuors
da matura. Quistas preschantaziuns
i’ls locals da seminar da l’Hotel Belvédère attiran adüna a blera glieud. Ultra
dals confamiliars e conscolars vegnan
a tadlar eir amis ed ulteriuras persunas
interessadas. Quist on han preschantà
Tim Andri, Nina Derungs, Frederick
Holm, ils dschumblins Flurin e Nico
Schlegel, Ligia-Elena Toea e Seraina Zanetti lur lavuors. Sco unica ha ella scrit
sia lavur in rumantsch. Il tema: «L’autarchia illa vita paurila in Engiadina
Bassa». (anr/fa)
Pagina 6

nà Nuot e Christiana Filli-Mirer a Zernez l’uschè nomnada Chasa d’art cun
ouvras da Rudolf Mirer. Uossa sun els
its in pensiun. Daspö venderdi as rechatta in quellas localitats üna nouva
butia particulara da Romana Duschletta. Üna paschiun da la butiera es da far
lavuors manualas cun vaider, ardschiglia, stoffa ed oter plü. Ün’otra paschiun es da far excursiuns illas cuntradas
vastas dals pajais dal nord. Sün quels
viadis ha ella vis ed es statta adüna darcheu in butiettas per prodots fats svessa. Quellas spordschan adüna eir la pussibiltà da star da cumpagnia pro tuorta
e cafè. Uschea ha ella decis da drivir eir
a Zernez üna da quistas butias e vender
in quella prodots d’artischanat. In venderdi ha Romana Duschletta drivi sia
butia a Zernez. (anr/fa)
Pagina 7

haben sich die Vertreter der Bergbahnenbranche Graubünden in Savognin zur Generalversammlung getroffen. Während der Verkehrsertrag im
Sommer in den letzten zehn Jahren um
rund ein Viertel zugelegt hat, musste
die Branche im ungleich wichtigeren
Winter einen Rückgang von 50 Millionen Franken verzeichnen. Thema an
der Generalversammlung war einmal
mehr die Beschneiung. Martin Hug,
Präsident von Bergbahnen Graubünden, verglich den Aufwand für Beschneiungen mit einer Prämie zur Versicherung der Wertschöpfung. In
diesem Zusammenhang stelle sich die
Frage, ob diese Prämie alleine die Bergbahnen bezahlen müssten oder nicht
auch andere Leistungsträger – oder die
öffentliche Hand. (rs)
Seite 10
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Im 17-köpfigen Parlament (Toni Milicevic wurde als Champfèrer Vertreter bereits früher gewählt) ist die FDP mit sieben Sitzen (unverändert) nach wie vor
die stärkste Partei. Die Vertreter der
GdU und der Next Generation vereinen
als Parteilose insgesamt fünf Mandate
auf sich. Verlierer ist die SVP, die nur
noch einen Vertreter stellt (minus zwei)
und die CVP mit nur noch vier Sitzen
(minus einem Sitz). Während sich die
SVP damit trösten kann, dass sie auch
im Vorstand, in der GPK und im Schulrat vertreten ist, muss die CVP auch in
der Exekutive einen Sitzverlust beklagen. Gewinnerin der Behördenwahlen 2019 ist die FDP, sämtliche
Kandidaten wurden in die verschiedenen Gremien gewählt. Zufrieden sein
kann die GdU: neben dem Erhalt des
Status quo im Gemeinderat ist es ihr
auch gelungen, einen Sitz im Gemeindevorstand zu erobern.

25- bis 35-Jährige im Vormarsch
Zusammenfassend kann auch gesagt werden, dass die Behörde jünger geworden
ist. Im Gemeinderat stellt die Generation der 25- bis 35-Jährigen mit acht Vertretern knapp die Hälfte. Und der Rat hat
einen höheren Frauenanteil. Neu sitzen
sechs Frauen im Rat, in der zu Ende gehenden Legislatur waren es nur vier. Was
die Fraktionschefs zum Ausgang und zu
den künftigen Herausforderungen von
St. Moritz sagen, die Resultate des zweiten Wahlgangs, eine Einschätzung der
EP/PL und eine Übersicht aller Gewählten gibt es auf den
Seiten 3 und 8
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Amtliche Anzeigen

Wahlforum St. Moritz

Gemeinde Samedan

Die CVP dankt

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

Valentin GmbH
Via dals Ers 18
7504 Pontresina

Bauprojekt:

Neubau Imbisshütte
bei Parkplatz Punt
Muragl

Strasse:

Punt Muragl

Parzelle Nr.:

1496

Nutzungszone: Zone für öffentliche
Bauten und Anlagen,
Wintersportzone
Auflagefrist:

28. November 2018 bis
17. Dezember 2018

Die Pläne liegen auf der Gemeindekanzlei zur Einsichtnahme auf. Einsprachen sind innerhalb der Auflagezeit an folgende Adresse einzureichen:
Gemeinde Samedan
Plazzet 4, 7503 Samedan.
Samedan, 23. November 2018
Im Auftrag der Baubehörde
Das Bauamt

Publicaziun ufficiala
Cumün da Scuol

Publicaziun da fabrica

Die CVP St. Moritz gratuliert allen am
vergangenen Sonntag gewählten Gemeinderätinnen und Gemeinderäten.
Das Gemeindeparlament ist nun komplett und kann mit Bisherigen, Neuen
und auch Jungen mit einer guten
Durchmischung in die neue Legislatur
2019–2022 starten. Besonderer Dank
geht an unsere Wählerschaft, welche
uns bei allen Wahlgängen stark und
konstant unterstützt hat. Die gewählten CVP-Mitglieder in der GPK, dem
Schulrat und dem Gemeinderat werden
ihr Bestes geben für St. Moritz, die Bewohner und für die Gäste.

Die FDP zu den Gemeindewahlen

Es ist uns auch ein grosses Anliegen,
allen Kandidierenden, welche sich den
Wahlen gestellt haben und nicht gewählt wurden, ebenso für ihren Einsatz
zu danken. Wir begrüssen das Interesse
am politischen Geschehen und bauen
darauf, dass es auch weiter anhält. Für
ein lebendiges St. Moritz ist es wichtig,
dass sich möglichst viele interessierte
Personen einbringen und sich austauschen.
Wir freuen uns auf eine konstruktive
Zusammenarbeit in allen Gremien und
Kommissionen.
CVP-Ortspartei St. Moritz

Ein Wahlmarathon geht zu Ende
Die SVP dankt den Wählerinnen und
Wählern für den Support im Wahlmarathon der Behördenwahlen St. Moritz. Es ist positiv zu werten, dass trotz
sechs Wahlgängen die Wahlbeteiligung
zum Schluss noch bei 45 Prozent lag.
Nun sind die letzten Würfel gefallen.
Für den Gemeinderat konnte lediglich
Gian Marco Tomaschett seinen Sitz verteidigen, die zwei frei gewordenen Sitze
hat die SVP nicht halten können. Guido Mittner wie auch Dorigo Pedrolini
werden sich jedoch auch zukünftig
ausserhalb des Gemeinderates für
St. Moritz und die Region einsetzen.

Den anderen gewählten Gemeinderätinnen und Gemeinderäten gratulieren wir recht herzlich und wünschen
viel Freude in diesem Amt.
Neben Gemeinderat Tomaschett
konnte die SVP mit Martin Berthod im
Vorstand Rolf Jaussi in der GPK und
Heidi Wyss im Schulrat weitere Sitze
hinzugewinnen, was sicherlich als Teilerfolg zu werten ist. Nun wünschen wir
allen eine frohe Adventszeit und gute
Erholung vom Wahlmarathon, sodass
alle das Jahr 2019 mit viel Elan beginnen können.
Für die SVP, Gian Marco Tomaschett

Die FDP Fraktion St. Moritz gratuliert allen gewählten Kandidaten zu ihrer
Wahl in den Gemeinderat. Es freut uns
ganz besonders, dass die FDP-Kandidaten Prisca Anand, Christoph Schlatter und Ramiro Pedretti im zweiten
Wahlgang den Sprung in den Gemeinderat geschafft haben. Wir freuen
uns auch sehr darüber, dass mehrere
junge St. Moritzerinnen und St. Moritzer im Gemeinderat Einsitz nehmen
und damit bereit sind, Verantwortung
zu übernehmen, um an der Gestaltung
unserer Zukunft aktiv mitzuarbeiten.
Nachdem nun die Wahlen für die Legislaturperiode 2019 – 2022 abgeschlossen

sind, freuen wir uns auf eine gute Zusammenarbeit mit allen gewählten Behördenmitgliedern, den Mitarbeitern
der Gemeindeverwaltung und der Bevölkerung. Die FDP-Fraktion St. Moritz
sichert zu, neue Impulse zur Weiterentwicklung unserer Gemeinde zu setzen
und weiterhin konstruktive Sachpolitik
zu betreiben. Immer im besten Interesse
von St. Moritz und der ganzen Region.
Den St. Moritzer Stimmbürgerinnen
und Stimmbürgern danken wir recht
herzlich für ihr Vertrauen und ihre Unterstützung.
Leandro A. Testa,
FDP-Fraktion St. Moritz

Grazcha fich San Murezzan
Die Next Generation möchte sich bei
allen Stimmbürgerinnen und Stimmbürger für ihr Vertrauen und den andauernden Wahlenthusiasmus bedanken.
Wir sind stolz und freuen uns sehr
auf unsere neue Aufgabe. Wir sind mo-

tiviert, die anstehenden und neuen Herausforderungen anzugehen. Wir freuen uns auch auf den Austausch, und
gemeinsam können wir St. Moritz weiterentwickeln.
Claudia Aerni, Nicolas Hauser
und Tanja Kreis

www.engadinerpost.ch

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

Sent

Lö:

Chasellas
parcella 10303

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

Finalp GmbH
Gässli 1, 7203 Trimmis

Proget
da fabrica:

Ingrondimaint e
renovaziun da l’abitaziun

Temp da
27 november 2018 fin
publicaziun: 17 december 2018
Exposiziun:	Dürant il temp da
publicaziun as poja tour
invista dals plans pro
l’uffizi da fabrica
(Bagnera 171, Scuol).
Mezs legals:	Protestas sun d’inoltrar
in scrit dürant il temp
da publicaziun a la
suprastanza cumünala.
Scuol, 27 november 2018
Cumün da Scuol
Uffizi da fabrica
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Viel Platz und viel Schnee
Die ergiebigen Niederschläge von vor drei Wochen haben den höheren und südlich gelegenen Regionen Südbündens beachtliche Schneemengen gebracht. Weil
es anschliessend warm wurde, konnte sich die Schneedecke gut setzen und die
gegen 40 Zentimeter Neuschnee der letzten Tage bescherten den vielen Skitou-

rengängern bereits Pulverschneeabfahrten vom Feinsten. Diese Skitourengängerin steigt in der Val Bügliet in Richtung Motta Bianca hoch. Eine wenig begangene,
kurze Tour am Berninapass mit verschiedenen Kombinationsmöglichkeiten und
viel Platz im Aufstieg und bei der Abfahrt. (rs)
Foto: Reto Stifel

Leserforum

Weniger Nutzen der Umfahrung La Punt Chamues-ch
Die Neuplanung der «Umfahrung La
Punt» verringert nochmals den Nutzen, den die Gemeinde La PuntChamues-ch aus dem Projekt ziehen
soll.
So stellt sich zwingend die Frage der
Nachhaltigkeit nicht nur wegen der
Kosten von über 80 Millionen Franken.
Die Zufahrt nach Westen wird ab 2030
wegen ihrer Schliessung weniger Lärm
und Verschmutzung verspüren, für die
in Richtung Osten wird der Verkehr

nicht einmal mehr halbiert. Man verlagert die Verschmutzung in das
Wohngebiet Arvins, das auch touristisch genutzt wird; die in den über 200
Seiten Projektbeschreibung ermittelte
Verringerung rührt allein aus dem
technischen Fortschritt die Kraftfahrzeuge her.
Der Lärm wird durch 600 Meter Tunnel zwar verringert, aber gleichzeitig
durch höhere Geschwindigkeiten (80
Kilometer pro Stunde) und die Mehr-

zahl an Fahrzeugen erhöht, denn alle,
die aus dem Oberengadin nach La Punt
wollen, passieren das Dorf dann zweimal – gleichbedeutend mit weit über einer Million gefahrener Mehrkilometer
pro Jahr.
Das ist keine nachhaltige Verkehrspolitik und mit dem Label «Energiestadt», das die Gemeinde 2016 erhalten hat, unvereinbar. Die Nachteile des
Durchgangsverkehrs können durch eine intelligente Verkehrsleitung erheb-

lich vermindert werden. Es ist befremdlich, dass diese auch erheblich
kostengünstigere Alternative nicht einmal in Betracht gezogen wird, geht es
doch im Wesentlichen um drei Wochen Verkehr im Jahr wie man immer
wieder in La Punt hört. Oder will der
Kanton so das Engadin für 40-Tönner
passierbar machen?
Joachim Stubbe, Lausanne und
La Punt Chamues-ch
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Kommentar

Jetzt wieder
Sachpolitik
RETO STIFEL

Die Behördenwahlen in St. Moritz sind Geschichte. Mit dem zweiten Wahlgang ist auch der 17-köpfige Gemeinderat komplett.

Foto: Daniel Zaugg

In St. Moritz wird der frische Wind begrüsst
Die Verantwortlichen von Parteien
und Gruppierungen sind sich
einig: Die neue St. Moritzer
Behörde hat einen guten Mix
aus Erfahrenen und Neuen. Eine
Herausforderung sind die anstehenden hohen Investitionen.

Wahltage für alle Gremien ausreichen.
Gemäss Leandro A. Testa, Fraktionschef
der FDP, könnte eine Reduktion der
Wahlgänge das Interesse der Bevölkerung und die Stimmbeteiligung möglicherweise hochhalten. «Ein solcher
Modus bringt allerdings auch Einschränkungen. Die neuen Gemeindebehörden werden diese Diskussion
führen müssen», sagt er.

RETO STIFEL

Strukturen aufbrechen

Ein langer Wahlherbst liegt hinter
St. Moritz, nach zwei Monaten ist die
Behörde für die Legislatur 2019 bis
2022 komplett. Die EP/PL hat mit den
Verantwortlichen der Parteien und verschiedenen Gruppierungen Bilanz gezogen. Wollte wissen, wie sie persönlich mit den Wahlen zufrieden
sind, welche Herausforderungen in
St. Moritz anstehen, ob der oft gehörte
Wandel zu einer jüngeren Generation
stattgefunden hat und ob das aktuelle
Wahlsystem zukunftstauglich ist.
In der letzten Frage herrscht bei den
Verantwortlichen die grösste Übereinstimmung: FDP, CVP, GdU, SVP und
Next Generation sind überzeugt, dass
das Wahlsystem vereinfacht und gestrafft werden muss. Für Claudia Jann
von der Next Generation sollten zwei

Einig sind sich die angefragten Vertreter auch, dass in der St. Moritzer Politik frischer Wind Einzug gehalten hat.
«Es ist eine gute Mischung aus Jung
und Alt, Erfahrenen und Neuen» sagt
Fritz Nyffenegger, CVP-Co-Präsident.
Er verweist aber auch auf die guten Resultate der Bisherigen, ein Beweis dafür,
dass die Bevölkerung mit der Arbeit des
aktuellen Gemeinderates mehrheitlich
einverstanden sei. Auch für Testa ist der
gute Mix entscheidend. «Damit kann
Wissen weitergegeben und rascher gelernt werden. Die Gremien bleiben so
handlungsfähig, erhalten neue Impulse
und können qualitativ gut und effizient arbeiten.» Für Arno Wyss von der
GdU wird spannend zu sehen sein, wie
die Traktanden in Zukunft vom neuen
Rat gewichtet werden, wo neue Impulse
gesetzt werden können. «Neue Ideen

werden frischer diskutiert», ist SVP-Präsident Gian Marco Tomaschett überzeugt. Er freut sich, dass in Zukunft fast
die Hälfte des Parlaments aus Jungen
bestehen wird, und zwar aus allen Parteien. «Der Wandel könnte die Strukturen aufbrechen. Die junge Generation
wird einen neuen Blickwinkel auf bestehende und neue Herausforderungen
mitbringen und diese ohne Altlasten
anpacken können», ist Claudia Jann
von der Next Generation überzeugt.

Von sehr zufrieden bis enttäuscht
Tiefe Steuern, hohe Investitionen
Bei den künftigen Herausforderungen
für St. Moritz wird immer wieder auf die
verschiedensten Infrastrukturprojekte
verwiesen. Und da werden das Pflegezentrum und das neue Bildungszentrum Grevas oft an erster Stelle genannt. Aber auch die Reithalle, die
Eishalle oder die Talabfahrten. Für Gian
Marco Tomaschett ebenfalls höchste
Priorität geniessen muss die GlasfaserErschliessung. Wyss und Testa verweisen darauf, dass das Budget Grenzen
setzt. Gemäss Testa wird eine der grossen Herausforderung sein, den Spagat
zwischen niedrigen Steuern und hohen
Investitionen zu schaffen. Eine zusätzliche Verschuldung oder aber eine
Steuererhöhung könnten zum Thema
werden. Für Fritz Nyffenegger und die

Angriff auf Lehrplan 21 gescheitert
Die Stimmberechtigten in
Graubünden erteilten der
Doppelinitiative «Gute Schule
Graubünden» eine deutliche
Abfuhr. Lehrpläne bleiben
Sache von Pädagogen und der
Regierung.
Für die Verfassungsinitiative «Gute
Schule Graubünden – Mitsprache bei
wichtigen Bildungsfragen» waren am
vergangenen Sonntag 14 271 Stimmberechtigte dafür, dagegen stimmten
42 114 oder 74,7 Prozent. Mit 13 322 JaStimmen und 42 973 Nein-Stimmen
wurde auch die Gesetzesinitiative «Gute Schule Graubünden – Mitsprache bei

Lehrplänen» ähnlich eindeutig verworfen. Die Stimmbeteiligung betrug 42,8
respektive 42,7 Prozent.
Das Volksbegehren aus rechtsbürgerlichen Kreisen forderte, der Kantonsregierung die Kompetenz zum Erlass von Lehrplänen abzuerkennen.
Neu sollten das Parlament und – mittels
des fakultativen Referendums – das
Stimmvolk dafür zuständig sein. Weiter
sollten Lehrpläne wieder zwingend
auch die Inhalte des Unterrichts bezeichnen sowie die Ziele der verschiedenen Klassenstufen.
Die Initianten wollten nach eigener
Aussage in erster Linie den im August
eingeführten Lehrplan 21 abschaffen.
Sie stören sich daran, dass der Lehrplan
nicht mehr auf Inhalte ausgerichtet sei,
sondern «theoretische Kompetenzen»

CVP geht es zusätzlich darum, dass die
Gemeinde nach dem seiner Ansicht
nach populistisch und polemisch geführten Wahlkampf ums Präsidium
wieder zusammenwachsen kann. «Eine
Gemeinde kann nicht mit Provokationen geführt werden», sagt er. Die erfolgreiche Umsetzung der Strategie
«St. Moritz 2030» wird ebenfalls von allen Angefragten als sehr wichtig eingestuft.

ins Zentrum stelle. Mit der Gesetzesinitiative wollten sie das bisherige Schulsystem zementieren.
Die Verfassungsinitiative sollte die
für die Gesetzesänderung notwendigen
Grundlagen in der Kantonsverfassung
schaffen. Regierung und Parlament
hatten sich – mit Ausnahme der SVPFraktion – gegen das Volksbegehren gestellt. Die Erarbeitung eines Lehrplanes
sei kein politischer Prozess, sondern erfordere Fach- und Expertenwissen, argumentierten sie.
Graubünden gliedert sich mit dem
Urnenentscheid in eine Reihe von Kantonen ein, welche Angriffe auf den
Lehrplan 21 gestoppt haben. In acht
Kantonen wurden ähnliche Vorlagen
bachab geschickt, darunter Zürich,
Bern und St. Gallen.
(sda)

Und das persönliche Fazit der Parteien?
Sehr zufrieden ist die FDP. Die Next Generation freut sich ebenfalls über die
grosse Unterstützung, die sie erfahren
hat. «St. Moritz hat den Willen zum
Wandel gezeigt», resümiert Claudia
Jann. Fritz Nyffenegger spricht von den
mehrheitlich sehr guten Resultaten der
CVP-Kandidaten.
Schade sei, dass man im Gemeinderat und im Vorstand je ein Mandat verloren habe. «Recht zufrieden»,
ist Arno Wyss, der bedauert, dass der
GdU der Sprung in den Schulrat nicht
gelungen ist. Seine Enttäuschung nicht
verbergen kann Gian Marco Tomaschett über den doppelten Sitzverlust der SVP im Gemeinderat. Erfreulich aber sei, dass die Partei in allen
Behördengremien vertreten sei.

Acht lange Wochen haben die St. Moritzer Behördenwahlen gedauert. Mit der
Wahl des neuen Gemeindepräsidenten
haben sie Ende September begonnen,
mit dem zweiten Wahlgang in den Gemeinderat sind sie am Sonntag abgeschlossen worden.
Vermochten die beiden ersten Wahlgänge für das Gemeindepräsidium
noch 70 Prozent der Wählerinnen und
Wähler zu mobilisieren, ist die darauffolgende Beteiligung an den Urnengänge kontinuierlich zurückgegangen.
45,4 Prozent wollten am Sonntag noch
mitentscheiden, wer die Vertreterinnen
und Vertreter im Gemeinderat sein sollen. Courant normal, der politische Alltag hat St. Moritz wieder.
Vom frischen Wind, der noch im September zu spüren war, von der Aufbruchstimmung, die mit einer neuen
jungen, an Politik interessierten Generation Einzug gehalten hat, ist zumindest eine steife Brise geblieben. Zu
hoffen ist, dass sich Bewegungen wie
«La Müdeda» oder «Next Generation»
auch in Zukunft aktiv in die politischen
Diskussionen einbringen. Die Behördenwahl war quasi die Kür, was jetzt in
der vierjährigen Legislatur folgt, ist die
Pflicht. Und hier werden die Pflöcke eingeschlagen, die den Weg vorgeben,
den St. Moritz in Zukunft gehen wird.
Drei Erkenntnisse aus der Behördenwahl 2019. Erstens: Die St. Moritzer
haben sich mit der Wahl von Christian
Jenny für das Neue, für den Wandel
entschieden. Sie haben beim Präsidium kräftig an der Stellschraube
gedreht, um bei den folgenden Wahlgängen in den Vorstand und den Gemeinderat das Räderwerk wieder fein
zurückzujustieren. Weder in der Exekutive noch in der Legislative ist es letztlich zur ganz grossen Rochade gekommen. Zweitens: Die etablierten
Parteien haben weiter leicht an Boden
verloren. 24 Personen gehören in einer
der Behörden einer Partei an, acht aber
sind – inklusive den Vertretern der GdU
– Parteilose. Ein Phänomen, welches
nicht nur St. Moritz betrifft.
Und drittens schliesslich: Das Wahlsystem in St. Moritz ist zu überdenken.
Sechs Urnengänge in zwei Monaten
sind zu viel. Es geht einfacher, erste
Schritte dazu sind eingeleitet.
Ein neuer Gemeindepräsident, ein teilweise neu besetzter, aber politikerfahrener Gemeindevorstand und ein erneuerter Gemeinderat: St. Moritz steht
vor einer neuen Legislatur mit wichtigen Weichenstellungen. Jetzt rückt wieder die Sachpolitik in den Vordergrund.
reto.stifel@engadinerpost.ch

Die Resultate des zweiten Wahlganges
St. Moritz Mit dem zweiten Wahlgang
sind die Behördenwahlen 2019 in
St. Moritz abgeschlossen. Der Gemeinderat besteht aus 17 Vertreterinnen und Vertretern.
Im ersten Wahlgang am 11. November hatten Markus Berweger (FDP), bisher, Martina Gorfer FDP, bisher und
Curdin Schmidt, FDP, neu, das absolute
Mehr bereits erreicht. Zudem war mit
Toni Milicevic, ebenfalls FDP, der
Champfèrer Vertreter schon früher gewählt worden.
Die Resultate des zweiten Wahlgangs
vom Sonntag:
Gewählt: Fritz Nyffenegger, CVP, bisher (585 Stimmen), Prisca Anand, FDP,
bisher (576), Tanja Kreis, parteilos, neu
(518), Beat Mutschler, CVP, bisher
(516), Christoph Schlatter, FDP, bisher

(516), Karin Metzger Biffi, CVP, bisher,
(513), Nicolas Hauser, parteilos, neu
(513), Maurizio Cecini, GdU, bisher
(508), Adrian Lombriser, CVP, bisher
(504), Gian Marco Tomaschett, SVP,
bisher (496), Claudia Aerni, parteilos,
neu, (488) Ramiro Pedretti, FDP, neu
(464), Seraina Strähle, GdU, neu (448).
Nicht gewählt: Francesco Stazzonelli,
CVP, neu (433), Silvano Vitalini, parteilos, neu (401), Michael Häfliger, GdU,
neu (362), Gregor Joos, parteilos, neu
(335), Dorigo Pedrolini, SVP, neu (316),
Guido Mittner, SVP, neu (280), Mohamed Abou el NaGa (240), Mic Peri Fadri
Schneider, parteilos, neu (207), Patric
Rota, parteilos, neu (204), Carlos Pinto,
GdU, neu (198). Die Stimmbeteiligung
lag bei 45,4 Prozent.
(rs)
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CREDITI PRIVATI

Wo die lokalen
Informationen im
Mittelpunkt stehen.

A Partire dal 4.9%
Esempi:

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

CREDITFINANZ SA

Tel. 061 683 80 37 – 061 683 80 38

Traditionelle Silvaplaner
Hausmetzgete

Richieda subito il suo prestito Online su:

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

Im Hotel Bellavista, Surlej

In La Punt Chamues-ch
zu verkaufen:
Charmante

Donnerstag 29. November
bis Samstag, 1. Dezember

Auszeit fällig?
Jetzt freiwillig in den Bergwald
www.bergwaldprojekt.ch

�

3½-Zimmer-Wohnung

Donnerstag und Freitag
Kitchen-Party
Wir freuen uns auf Ihren Besuch
Familie Kleger
Tischreservation erforderlich: Tel. 081 838 60 50
info@bellavista.ch – www.bellavista.ch

Weihnachten hinter der Maske
Winterkabarett mit
Selma Mahlknecht und Kurt Gritsch

mit grosszügiger Galerie,
Cheminée, Bad/WC, Dusche/WC,
Südbalkon mit freiem Blick,
Garagenplatz
VP Fr. 850'000.–
Interessiert?
Rufen Sie doch einfach an:
Treuhandbüro Inge Inderst
Chesa Drusum
7522 La Punt Chamues-ch
Tel. 081 854 17 65
Handy 079 409 79 45
Inderst@bluewin.ch

La Giuventüna da Samedan spordscha eir quist’an
ün servezzan da San Niclò e Schmutzlis.
Scha vus, chers genituors, vulais, cha voss iffaunts
clappan visitas in gövgia, il 6 december dal hom
barbus e dal Schmutzli, lura as pudais annunzcher.

Gedichtvertonungen von Selma Mahlknecht, poetische Annäherungen an Winter- und Weihnachtstraditionen sowie humoristische
Einlagen und Sketche. Kurt Kritsch liest und begleitet auf der Gitarre.

Pur Alps Store
in St. Moritz sucht dich!
Wir suchen für die Wintersaison
eine Mithilfe auf Stundenbasis
in allen Bereichen.
Wir freuen uns
auf deine Bewerbung.
Melde dich unter:
+41 (0)81 834 41 85
oder st.moritz@puralps.ch

mountains.ch

CORVIGLIA

Die Giuventüna da Samedan bietet auch dieses
Jahr einen Nikolaus- und Schmutzli-Service an.
Wollt ihr, liebe Eltern, dass am Donnerstag,
6. Dezember, der Nikolaus und
der Schmutzli eure Kinder besuchen,
dann meldet euch doch.

Ein ganz besonderer, musikalisch umrahmter und stets von einem
Augenzwinkern begleiteter Blick hinter die Masken des Weihnachtsfestes.

Für Abonnemente:
Tel. 081 837 90 80 oder
Tel. 081 861 60 60,
abo@engadinerpost.ch

www.prestitiprivati.ch

Season Opening
01.12.2018: Celerina – Marguns
St. Moritz Bad – Signal
St.Moritz Dorf – Corviglia
07.12.2018: Suvretta – Randolins
22.12.2018: Corviglia – Piz Nair

Flurin Putscher
079 906 36 77
(bitte am Abend anrufen)

Zeit: Donnerstag, 29. November 2018, 19.30 Uhr
Ort: Biblioteca Engiadinaisa Sils/Segl Baselgia
Eintritt frei, Kollekte
Information: 081 826 53 77, info@bibliotecasegl.ch
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Vielfältig
Menukarten
Weinkarten
Speisekarten
Hotelprospekte
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Bücher
Kuverts
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Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir eine/n:

20

Zirkulare
Jahresberichte
Broschüren
Diplome
Plakate
Preislisten
Programme
Festschriften
Geschäftskarten
Einzahlungsscheine
Geburtsanzeigen
Postkarten
Kataloge
usw…

Chauffeur Kat. C
Aufgaben
– Regionale Transporte in Südbünden
– Termingerechte Bedienung der Kundschaft
– Unterhalt und Pflege des zugeteilten Fahrzeuges
Anforderungen
–
–
–
–
–
–
–
–

Flexible, belastbare und sehr zuverlässige Persönlichkeit
Führerausweis Kat. C
Berufserfahrung als Chauffeur von Vorteil
Gültiger ADR/SDR - Ausweis (von Vorteil)
Verantwortungs- und pflichtbewusstes Auftreten
Sauberes und gepflegtes Erscheinungsbild
Sprachen Deutsch und Italienisch
Teamfähigkeit und Flexibilität

Wir bieten
–
–
–
–

Eine interessante und abwechslungsreiche Tätigkeit
Gutes Arbeitsklima
Zeitgemässe Entlöhnung
Regelmässige Weiterbildungen

Stellenantritt
Sofort oder nach Vereinbarung
Arbeitsort
Samedan – Scuol

Wohnort
Scuol – Martina / wünschenswert

Interessiert oder haben Sie noch Fragen? Dann senden Sie Ihre
vollständigen Bewerbungsunterlagen an die:
Gammeter Media
7500 St. Moritz
Tel. 081 837 90 90

Gebr. Kuoni Transport AG, Cho d'Punt 44, 7503 Samedan
Frau Karin Bricalli / Telefon 081 851 08 12
kbricalli@kuoni-gr.ch | www.kuoni-gr.ch
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Wertewandel
JON DUSCHLETTA

Die Expertenrunde mit (von links) Duri Bezzola, Academia Raetica, Adrian Arquint, Jagdinspektor, Anita Mazzetta, WWF Graubünden, Heinrich Haller, Direktor
Schweizerischer Nationalpark und David Jenny, Wildtierbiologe, diskutierte die Rückkehr der Wildtiere ins Engadin.
Foto: Jon Duschletta

Natur- und Tierschutz beginnt beim Einzelnen
Schweizweit und auch global
gesehen nimmt die Artenvielfalt
langsam und stetig ab. Nicht so
im Engadin, wo Fachleute einen
gegenläufigen Trend ausmachen:
Die Rückkehr der Wildtiere. Neun
einst ausgestorbene Wildtierarten sind wieder ins Engadin
zurückgekommen. Nicht alle
aber sind heimisch geworden.
JON DUSCHLETTA

Trotz aller Euphorie in den Kreisen von
Tierfreunden ob der Rückkehr verschiedener Wildtierarten ist auch im Engadin nicht alles zum Besten bestellt. So
präsentierte der Zuozer Wildtierbiologe
und Ornithologe David Jenny in seinem Input-Referat beim ersten Wissenschaftscafé in Zuoz aktuelle Zahlen aus
dem neuesten «Brutvogelatlas», welcher die schweizweite Verbreitung und
Bestandsentwicklung von Vogelarten
zwischen 2013 und 2016 dokumentiert. Zahlen, die belegen, dass mittlerweile 27 auf der roten Liste der gefährdeten Vogelarten aufgeführt sind.
Auch im Engadin übrigens. Hier ist der
Rückgang hauptsächlich der Abnahme
der Wiesenbrüter geschuldet.
Jenny, Präsident der Engadiner Naturforschenden Gesellschaft (SESN),
sprach von einem deutlichen Verlust
an Biodiversität und auch davon, dass
in der Schweiz in Bezug auf die Vogelvielfalt kaum mehr grüne Zonen bestünden, also Gebiete, in denen die Artenvielfalt innerhalb der Vogelwelt
zugenommen hätte. Mit einem Blick
auf die Erdkugel sagte er ganz grundsätzlich: «Niemand nimmt hier, innerhalb der Biosphäre der Erde, mehr Einfluss auf die Natur und die rund 50
Millionen Tierarten als der Mensch.»

pektive in Ornithologie promoviert,
hat sich ausführlich mit dem Uhu, dem
Steinadler und auch dem Bartgeier befasst und ist heute Regionalkoordinator
der Schweizerischen Vogelwarte Sempach und der Stiftung Pro Bartgeier.
Laut Jenny ist der Biber schon früh im
17. Jahrhundert aus dem Engadin verschwunden und erst wieder 2008 in
Pradella bei Scuol heimisch geworden.
2017 wurde der Nager dann auch in Samedan nachgewiesen. Der Pontresiner
Wildhüter Thomas Wehrli entdeckte
und dokumentierte neben der Rückkehr des Bibers ins Oberengadin auch
jene des Fischotters. Letztere bezeichnete David Jenny gar als «zoologische
Sensation».
Am meisten Emotionen habe aber
die Rückkehr des Wolfes und das grösste Medienecho jene des Braunbären
ausgelöst. «Beim Wolf dürfte es bloss eine Frage der Zeit sein, bis sich dieser
auch im Engadin fortpflanzt», so Jenny.
Der letzte Bär wurde 1904 in der Val
Minger im heutigen Gebiet des Schweizerischen Nationalparks bei Scuol geschossen. 2005 kehrte Bär «Lumpaz»
als Erster seiner Gattung wieder in die
Val Müstair zurück. Der scheue Luchs
hingegen bleibt schwer fassbar und ist
auch nur selten im Engadin präsent.

Paradebeispiel der Wiederansiedlung
Die 1991 mit der ersten Freilassung lancierte Wiederansiedlung des Bartgeiers
bezeichnete David Jenny als eigentliche Erfolgsgeschichte: «Aktuell zählen wir im Engadin 13 Brutpaare. Damit ist das Engadin der Ort im ganzen
Alpenraum, an dem sich der Bartgeier
am besten entwickelt.» Gerade das Vorkommen des Bartgeiers sei ein klassisches Beispiel für den Wandel in den
Köpfen der Menschen, der seither passiert sei. Ähnliches gilt für den Alpensteinbock, der 1921 am Piz Albris bei
Pontresina erstmals ausgesetzt wurde
und dort heute ein eigentliches Tourismusmagnet ist.

Bestandsaufnahme bedrohter und ausgestorbener Tierarten im Jahr 1914
von Nationalparkgründer und Naturschützer Steivan Brunies und aktuelle
farbliche Ergänzungen von Wildtierbiologe David Jenny. Illustration: David Jenny

daraus ergebenden Chancen höher gewichtet als die Risiken. «Nichts beweist
die Qualität des hiesigen Lebensraumes
besser als eben diese Rückkehr der einst
verfolgten Tierarten», so Jenny.
In der Diskussion der Expertenrunde
sagte Duri Bezzola, der Mensch in
Graubünden und insbesondere im Engadin werde aber trotzdem nicht umhinkommen, «sich Regeln für den Umgang mit den Rückkehrern und den
Wildtieren zu geben.» Regeln, die sich
wandeln, «aber helfen werden, Lösungen in schwierigen Spannungsfeldern
zu finden, beispielsweise im Bereich der
Schafhaltung.»
Als Leiter des Amtes für Jagd und Fischerei Graubünden sagte Jagdinspektor Adrian Arquint dazu: «Es bringt
nichts, wenn wir Schuldige suchen. Natur- und Tierschutz beginnt immer
beim Einzelnen.» Zuvor war die Geschäftsführerin des WWF Graubünden,
Anita Mazzetta, aus Kreisen der Nutz-

tierhalter verbal angegriffen und für die
Probleme zwischen Grossraubtieren
und Nutztierhaltung verantwortlich gemacht worden. Sie plädiere für Gebiete,
in denen man die Wildtiere ganz bewusst in Ruhe lassen könne, sagte sie
und ergänzte: «Wenn wir sehen, welche
und wie viele Tierarten hier leben und
Platz haben, dann ist das die beste Werbung fürs Engadin.»

«Naturschutz ist ein
Privileg der Wohlstandsgesellschaft»
Unterstützung erhielt Anita Mazzetta
auch vom Direktor des Schweizerischen
Nationalparks, Heinrich Haller: «Wir
brauchen mehr Harmonie und müssen
uns bewusst sein, dass wir selber Teil der
Natur sind.» Die Natur sei eine faszinierende Umgebung, so Haller, «in die

Natur- und Tierschutz sind heikle Themen. Das hat – ganz aktuell – nicht nur
die Diskussion um das Für und Wider
behornter Kühe im Vorfeld der eidgenössischen Abstimmungen gezeigt,
sondern auch das beachtenswerte Resultat. Der Mensch hat es immer schon
verstanden, ins Gefüge der Natur einzugreifen. Ob aus Überheblichkeit, Profitgier oder Angst, sei dahingestellt. Je
mehr der Mensch aber versucht, sich
die Natur Untertan zu machen, desto
stärker erwächst seinem Treiben Widerstand. Auslöser von vegetarischen und
veganen Ernährungsformen sind deshalb wohl eher bei der auf Profitmaximierung ausgerichteten Massentierhaltung zu suchen, denn in der Einsicht,
Salat sei einfach besser als Fleisch.
Besonders laut werden jeweils Jägerkreise und Nutztierhalter, wenn ihnen
respektive ihrem Beute- und Nutztierbestand natürliche Konkurrenz erwächst. Beispielsweise durch die Rückkehr
von
Grossraubtieren
oder
Bestrebungen,
Naturschutzgebiete
auszuweiten und Flussläufe zu renaturieren. So viel Verständnis man ihren
Anliegen, ihren Sorgen und Nöten auch
entgegenzubringen vermag, die Zeiten
haben sich geändert, und mit ihnen
auch die Wertvorstellungen. An dieser
Erkenntnis kommt heute kaum mehr jemand vorbei. Waren vor wenigen Jahrzehnten noch Natur- und Tierschützer
in der Minderheit, ihre Anliegen Utopien ewiggestriger und wollbesockter
Träumer, so hat sich dieses Bild in den
letzten Jahren verändert. Nicht zuletzt
angetrieben von den immer offensichtlicher werdenden Auswirkungen des
Klimawandels – gerade auch in der heilen Schweiz – ist die Gesellschaft kritischer geworden, umsichtiger und offener. Auf der Strecke bleibt wie so oft
der Kleine, der Schafhalter beispielsweise, der um seine Tiere fürchtet. Ihm
könnte geholfen werden, indem man
seine regionalen Erzeugnisse kauft.
Dazu braucht’s nur etwas guten Willen.
jon.duschletta@engadinerpost.ch

wir uns aber noch besser hineinfinden
und dazu unseren Egoismus auch etwas
zurückfahren müssen.»
David Jenny nahm schliesslich die Begrifflichkeiten von Dynamik und Veränderung nochmals auf: «Wenn wir in
die Geschichte zurückblicken, dann sehen wir, wie enorm sich alles verändert
hat, vor allem in unseren Köpfen.» So
sehr er die Ohnmacht des Schafhalters
sehe und für ihn Verständnis habe, so
sehr sei es heute ein Privileg der Wohlstandsgesellschaft, sich Naturschutz
leisten zu wollen und zu können, «nicht
zuletzt dank dem besseren Wissen, das
wir heute über die Tierarten haben und
auch darüber, wie das Zusammenleben
mit ihnen funktioniert.»

Auslegeordnung der Rückkehrer
Organisator und Moderator des Wissenschaftscafés war Duri Bezzola aus
Samedan. Der Forstingenieur und Betriebswissenschaftler ist Geschäftsführer der Academia Raetica und deren
Tochtergesellschaft,
der
Graduate
School Graubünden in Davos. Beide Institute haben sich der Förderung der
Wissenschaft in Graubünden verschrieben. In seiner Einführung bezeichnete Bezzola die vor kurzem konstatierte Rückkehr von Biber und
Fischotter als themengebend für den
Anlass in Zuoz und überliess es in Folge
David Jenny, gleich auch eine Auslegeordnung zu den ins Engadin zurückgekehrten Wildtieren zu machen.
Dieser hat an den Universitäten von
Zürich und Bern Biologie studiert res-

«Rückkehrer sind
Beweis für Qualität
des Lebensraumes»

Sils Anlässlich der Gemeindever-

Lange gefehlt im Engadin hat der
Hirsch. Erst gegen Ende des 19. Jahrhunderts ist der «König des Waldes»,
wie er gerne genannt wird, ins Engadin
eingewandert. Ironischerweise wurden
1896 die beiden ersten Hirsche, die bei
Susch gesichtet wurden, gleich geschossen. Wie der Hirsch war auch das
Reh lange aus den Engadiner Wäldern
verschwunden.
Trotz des unbestrittenen Konfliktpotenzials der Rückkehrer hofft David
Jenny, dass man im Engadin die sich

sammlung von Sils am kommenden
Donnerstag, 30. November, wird das
Budget mit der Investitionsrechnung
im Mittelpunkt stehen. Die Gemeinde
budgetiert einen Aufwandsüberschuss
von knapp einer halben Million Franken. Dieses liegt höher als die intern
gesetzte Limite von drei Prozent des
Gesamtbudgets. Gemäss der Botschaft
ist das Defizit zu relativieren, da alleine
die geplanten hohen Investitionen zu
200 000
Franken
höheren
Abschreibungen führen werden. Bei den
Investitionen ist ein Betrag von 6,145

Grosse Investitionen geplant
Millionen Franken geplant, so viel wie
nie in den letzten zehn Jahren. Allerdings können die Investitionen
komplett mit eigenen Mitteln finanziert werden.
Leitfaden für die Investitionsvorhaben ist eine Priorisierung, welche
anhand einer Informationsveranstaltung im August dieses Jahres vorgenommen worden ist. Die Resultate
der Befragung zeigen, dass die Glasfasererschliessung priorisiert wird, gefolgt von der Verbindung Sils-Isola
und der Loipenbeschneiung Sils-Silvaplana. Unter dem Traktandum Budget

sind die verschiedenen Steuern und
Abgaben festzulegen. Unter anderem
der Steuerfuss, welcher auf 80 Prozent
der einfachen Kantonssteuer belassen
werden soll.
Im Weiteren geht es an der Gemeindeversammlung um den Abschluss einer Leistungsvereinbarung
mit der Engadin St. Moritz Tourismus
AG für die Finanzierung von regionalen Top-Events sowie um verschiedene Kauf- und Verkaufsgeschäfte. (rs)
Die Gemeindeversammlung beginnt am 30. November um 20.30 Uhr im Schulhaus Champsegl.
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Da temps passats fin a la psicologia actuala
Set scolaras e scolars da
l’Institut Otalpin a Ftan han
preschantà lur lavuors da matura
chi han fat cul sustegn da
cusgliaders. Sper la part
teoretica hana prestà eir
lavur pratica e fat experimaints.
«Nossas scolaras e scolars han prestà
üna gronda lavur», ha dit Peter Debenjack, il manader dal gimnasi a l’Institut
Otalpin a Ftan (IOF), in venderdi a chaschun da la preschantaziun da las lavuors da matura da la classa gimnasiala
6G. Quella ha gnü lö in differents locals
da seminar da l’Hotel Belvedere a Scuol.
Preschaints d’eiran ultra dals genituors,
paraints, amis e conscolars dals set giuvenils eir diversas persunas interessadas. «Dürant ün on hana scrit da maniera independenta lur prüma lavur
scientifica.» L’unica da las scolaras e
scolars chi ha fat sia lavur in rumantsch
es Seraina Zanetti da Sent.

Autarchia alimentara in Engiadina
«Plü bod faivan in nossa regiun plü o
main tuots da paur, d’eiran uschea autarcs areguard ils alimaints, be sal, zücher ed öla vaivna da cumprar utrò», ha
declerà Zanetti. Sco figlia da paur d’eira
ella confruntada cun quista tematica:
«Nus vaivan adüna charn, lat, verdüra e
salata da nossa pauraria, perquai n’haja
stübgià chi’s pudess bod viver be da quai
chi’s prodüa svessa.» As basond sül cudesch da Jon Mathieu «Von Bären und
Bauern» ha’la descrit per sia lavur da
matura co cha la situaziun d’eira plü bod
illa regiun. Illa part pratica s’ha ella occupada da la dumonda schi füss pussibel
da viver hozindi da maniera autarca in
Engiadina Bassa: «Da prümavaira n’haja
implantà chomp ed üert e dürant l’eivna
d’experimaint in lügl n’haja cuschinà
per tuot la famiglia cun quists prodots
creschüts pro nus.» Ella es gnüda a la
conclusiun ch’üna vita plü o main autarca füss pussibla per paurs: «I dess però
blera lavur per metter, racoglier, conservar e cuschinar. E lura as füssa dependent da la natüra, i nu’s po garantir chi
crescha avuonda per alimentar a tuots.»

Da plüssas varts dal sport
Tim Andri da Müstair ha scrit üna lavur
davart las olimpiadas dond special-

Ils set scolars da l’Institut Otalpin Ftan chi han preschantà las lavuors da matura derivan da Müstair, Bos-cha, Tarasp, Scuol e Sent.

maing bada a las medaglias illa disciplina passlung. «Illa prüma part n’haja scrit davart l’istorgia da l’olimpiada,
da l’antica fin il temp d’hoz.» In sia lavur pratica ha’l tut suot ögl las medaglias fattas i’l sprint e la cuorsa da 15 kilometers illas olimpiadas dal 2006 fin
2018 ed analisà quels resultats. Cun
sport vaiva da chefar eir la lavur da Flurin Schlegel da Bos-cha «Sport als Plattform für Diskriminierung»: Illa prüma
part ha’l manzunà exaimpels da discriminaziun i’l sport, «per exaimpel i’ls
ons 1930 in Germania». Illa seguonda
part s’ha’l occupà cun agüd da la psicologia sociala dals motivs perche cha
glieud vain discriminada. In sia lavur
pratica ha’l interrogà a diversa gieud
davart quist tema.

quista sort d’economia. Illa part pratica
ha’l fat ün questiunari i’l internet. Amo
plü ferm da chefar culla psicologia vaiva la lavur da Nina Derungs da Scuol
«Nudging – Der unbewusste Stupser in
die richtige Richtung». Cha quai saja
ün effet psicologic chi müda «sainza cumonds o scumonds e da maniera voluntaria» il cuntgnair dal singul. Cun
agüd da plüs experimaints ha’la muossà co chi’s po ragiundscher cun quists
stumpels psicologics ün oter cuntgnair
voluntari dals umans.

Minchatant ün stumpel psicologic

Culla reediziun da las novellas
«Scuvierta da l’orma» da Selina
Chönz es ün’ulteriura part da sia
prosa darcheu accessibla.
L’autura dà ün’introspecziun
in l’orma umana in diversas
fasas da la vita.

«Die Rolle des Teilens in unserer Gesellschaft» es il titel da la lavur da Nico
Schlegel, il frar dschumblin da Flurin:
«Eu m’ha occupà da las differentas teorias dal possess e co ch’el stess gnir parti, ün tema, dal qual id es gnü scrit bler
i’ls ultims 2400 ons.» El ha tschernü
trais teorias, quellas da Platon, Aristoteles e Karl Marx, e guardà che ch’ellas
han da chefar culla Sharing Economy
d’hozindi. El ha fat quai a man da duos
firmas, Uber e Airbnb, chi’s basan sün

CUMÜN DA SCUOL

La chasa editura editionmevinapuorger
ha reedi las quatter novellas illa «Scuvierta da l’orma» da Selina Chönz.
Desch ons davo sia prüma novella «La
chastlauna» vaiva la scriptura engiadinaisa edi sia terza publicaziun illa culana da la Chasa Paterna. Culs duos toms
es üna ulteriura part da la prosa da Selina Chönz darcheu accessibla. Tuots

lavuraint cumünal
sco allrounder per lavurs da mantegnimaint da tuot gener
No spettain
• üna scolaziun da mansteran ed experienza cun maschinas ed indrizs, bunas abiltats manualas e la patenta per ir cul auto cat. B (auto da persunas)
• prontezza da lavurar eir sondas e dumengias ed abiltà
da far lavurs in üna gruppa sco eir independentamaing
Experienzas cun maschinas da mantegnimaint sco eir la
patenta da remuorch B1 sun d’avantag.

Entrada in plazza
1. favrer 2019 o tenor cunvegna. Il lö da lavur es la fracziun da Sent.
Infuormaziuns
per quista plazza dà Arno Kirchen, manader da l’uffizi
tecnic (081 861 27 22).
L’annunzcha culla solita documainta es d’inoltrar fin il plü
tard als 12 december 2018.
Adressa: Administraziun cumünala, per mans da la direcziun, Andri Florineth, Bagnera 170, 7550 Scuol

las stailas. Perquai ha’l fat la lavur da
matura davart il tema «Beobachtbare
Sternenbilder im Verlauf der Jahreszeiten in Tarasp». Da not da prümavaira
fin inviern ha’l guardà cun agüd d’üna
carta astronomica co cha las constellaziuns da stailas as preschantaivan vi dal
tschêl ed ha notà che ch’el vezzaiva cura. «Eu n’ha vis da tuot las constellaziuns tuot ils segns dals zodiacs, las
insainas, liun, giamber, scorpiun etc. e
n’ha indichà ingio chi’s vezzaiva quels
dürant las differentas stagiuns.» (anr/fa)

Ün’autura emancipada ed independenta

No tscherchain ün

No spordschain
üna lavur variada cun respunsabiltà in üna squadra flexibla chi funcziuna bain, ün salari correspundent e bunas
prestaziuns socialas.

Ligia-Elena Toea da Scuol ha scrit sia
lavur davart las metodas per imprender
linguas estras. Ella ha preschantà la metoda Birkenbihl. Pella part pratica ha’la
fat ün experimaint cun ella svessa: «Dürant ün mais n’haja imprais mincha di
üna mezz’ura la lingua da meis genituors rumen cun agüd da l’app Duolinguo», ha ella declerà, «cun quella metoda n’haja ragiunt significantamaing
daplü co cun metodas tradiziunalas sco
per exaimpel in scoula.» La gronda paschiun da Frederick Holm da Tarasp sun

fotografia: Flurin Andry

1. / 2 december 2018 11.00-17.00 h
UFFICINA MARCHA DA NADAL

duos volüms cuntegnan ün vast glossari chi facilitescha la lectüra e l’incletta
dals raquints e chi’d es gnü fat cun chüra filologica da Jachen Andry. Ils edituors Jachen Andry e Mevina Puorger
rendan danouv accessibla l’ouvra litterara rumantscha da temps passats.

Ün arch d’unità
Cun trenta ons ha publichà Selina
Chönz sia prüma novella cul titel «La
chastlauna». L’autura dà in quist raquint spazi ad üna duonna giuvna chi
va sia via individuala, chi s’emancipescha ed accumplischa seis giavüschs, e
quai al cumanzamaint dal temp da la
Refuorma in Engiadin’Ota. Desch ons
plü tard dà Chönz ün’introspecziun in
l’orma umana in diversas fasas da la vita. Tenor l’editura Mevina Puorger fuorman ils quatter titels ün arch d’unità.
«Nus tils pudain leger sco las quatter
parts simbolicas ed allegoricas dal di o
lura las quatter fasas d’üna vita umana», uschè Puorger in sia postfacziun.
Plünavant es ella da l’avis cha Selina
Chönz merita da gnir deliberada dal clischè da l’Uorsin e da la Flurina. «Ella ha
scrit eir prosa, novellas e raquints, e
dess gnir percepida sco autura putera
cun buns merits e na be sco autura dals
versins da pops sper ils disegns dad
Alois Carigiet.»

Da l’amur e da la vita
In prüma prümavaira survain il lectur il
purtret d’üna prüma amur e d’üna prüma dischillusiun, ma eir dad ün act
emancipatori. Inglina es sül glim per
gnir our d’scoula ed inamurada in seis
conscolar Tanign. Per til muossar sia affecziun ha’la adüna pront seis curteïn
per til imprestar a Tanign e per pudair
entrar uschè in contact cul mat da seis
cour. Il curteïn es il fil cotschen da quist
raquint: El sto spettar fin ch’el das-cha
gnir dovrà cun onur per intagliar ed
unir, e na ferir e separar. I’l raquint Flur
da sted es ün giuven creschü chi nu riva
da decider a quala da sias trais marusas
ch’el less tour sco spusa. Ün giuven

spagnöl güda al giuven rumantsch da’s
decider per üna da las vias pussiblas da
seis futur. Larschs in fö descriva
ün’amur na vivüda d’üna duonna madüra. L’inscunter imprevis cun sia prüma gronda amur bütta suotsura l’equiliber da la vita da duonna Nina. Ella bada
cha sia lai nun es uschè ferma ed ella
dvainta perfin rivala da si’aigna figlia.
In Terra alva moura ün hom cun seis
sömmi da dudir almain per üna jada
üna da sias cumposiziuns. In agonia doda’l sia musica ed es in baselgia vi da
seis orgel amà. Intanta es sia duonna
our d’chà per schlubgiar ils anels da
spus cunter ils cudeschs amats da seis
hom ferm amalà. In quist quart raquint
dà l’autura il purtret tragic da duos persunas chi vivan sco duos esters suot il
listess tet unidas tras la lai.

«Scriptura cun format»
Selina Chönz ha passantà si’infanzia a
Samedan. A Berna ha’la frequentà la
scolaziun da muossadra da scoulina da
Montessori. Davo divers sogiuorns da
lingua i’l ester ha’la chattà sia prüma
plazza da lavur a Zuoz. Da l’on 1939 ha
Selina Chönz maridà a l’architect Iachen Ulrich Könz. Insembel culs quatter mats da la prüma lai da Könz han els
tut domicil a Guarda, ingio chi’d es nat
da l’on 1940 lur figl Steivan Liun. Culla
trilogia dals cudeschs d’uffants ha Selina Chönz insembel cun l’artist Alois
Carigiet realisà üna importanta ouvra
mundiala per la litteratura pels uffants.
L’autura engiadinaisa vaiva, tenor Mevina Puorger, üna ferma brama dad esser creativa, da gnir acceptada sco
duonna emancipada ed independenta
e sco scriptura cun format. «Eir l’ouvra
drizzada al lectur creschü dess esser accessibla e preschainta, sper quella pels
uffants chi nun ha mai gnü fadia da
chattar la via al grond public», uschè
Mevina Puorger.
(anr/afi)
Ils cudeschs dad editionmevinapuorger as poja
retrar illa Lia Rumantscha ed illas librarias chi vendan cudeschs rumantschs.

POSTA LADINA | 7

Mardi, 27 november 2018

Intenziun da vender l’abitacul da la resgia a Sta. Maria
Prossem marcurdi ha lö la
radunanza da preventiv dal
cumün da Val Müstair. In
quella radunanza a Tschierv
gnarà trattada eir la vendita
da l’abitacul da l’anteriura
resgia da Sta. Maria.
MARTINA FONTANA

Ultra dals approvamaints dals differents preventivs da las gestiuns cumünalas dal cumün da Val Müstair sto il
suveran eir decider a reguard la revisiun
parziala da la planisaziun cumünala pel
deposit da material Domuglins illa
fracziun da Müstair ed üna revisiun da
la ledscha da fabrica, reguard plazzas da
parkegi.
Ün ulteriur fat chi occuparà il suveran illa radunanza cumünala da marcurdi saira, sarà la dumonda da Markus
e Samanta Platzgummer-Pünchera, ils
quals prevezzan da cumprar l’abitacul
da la resgia illa fracziun da Sta. Maria.
Quia as tratta, tenor las infuormaziuns
dal chanzlist cumünal Not Manatschal,
da l’interess cha la famiglia ha da cumprar quella parcella per ingrondir lur
pauraria existenta chi’s rechatta da
tschella vart da la via. La resgia d’eira
avant in possess da Claudio Pünchera,
chi tilla ha manada in dret da fabrica
fin pro la pensiun avant ün pêr ons. Il
dret da fabrica es scrodà e l’abitacul es i
in proprietà dal cumün. «Nus vulain
vender quella chasa e tilla vain perquai
eir scritt’oura daspö var duos ons», declera Manatschal. Cha uossa s’haja
apunto chattà interessents chi vulessan
gugent cumprar l’abitacul per ün bun
predsch e cha quai saja eir il motiv cha
quel intent es tractandà per la prosma
radunanza cumünala.

Il proget «La Sassa» es büdschettà
Il Cashflow cha’l cumün da Val Müstair po preschantar pel 2019 s’amunta a 475 300 francs. Quai pro expensas
nettas da 13,55 milliuns francs ed ün
rechav da 13,41 milliuns francs. Da

L’abitacul da la resgia da Sta. Maria es in vendita e po gnir vendü, scha’l suveran dal cumün da Val Müstair approvescha l’affar politic illa radunanza cumünala
dals 28 november a Tschierv.
fotografia: mad

quellas cifras resulta ün resultat da
perdita da 144 300 francs. Il quint
d’investiziuns muossa entradas da
5,78 milliuns francs ed expensas da
6,30 milliuns francs, dimena ün surplü d’investiziuns da 515 300 francs.
Las entradas e sortidas dal nouv ressort «La Sassa» a Tschierv han influenza sül resultat dal preventiv. Cun

seguond scrutin da las elecziuns da la
suprastanza cumünala da Zernez. D’eleger d’eiran amo duos persunas illa suprastanza cumünala, üna da quellas sco
rapreschantant da la fracziun da Brail.
Tenor la constituziun cumünala da Zernez ha nempe da bun mincha fracziun
ün sez illa suprastanza cumünala. Quella as constituischa da ses persunas ed il
president cumünal. In suprastanza vegnan elets da mincha fracziun (Brail,
Zernez, Susch e Lavin) üna persuna e
quellas duos persunas cullas plü bleras
vuschs. Fingià als 21 october sun gnüts
elets Martina Peretti (fracziun Susch),
Stefan Bühler (fracziun Zernez) e Simon
Rohner (fracziun Lavin), implü Seraina
Bickel da Susch. Quista fin d’eivna ha
elet la populaziun a Riet Denoth da Zernez cun 182 vuschs. Pella fracziun da
Brail nu’s vaiva ingün miss a disposiziun. Obtgnü vuschs han Nuot Godly
(10 vuschs), Linard Jäger (5 vuschs),
Martina Godly (3 vuschs), Giachen
Godly (3 vuschs) ed oters plü. Sco cha’l
büro d’elecziun ha orientà i’l protocol,
vain erui uossa l’ultim sez illa suprastanza cumünala cun tour sü contact
cullas persunas chi han optgnü vuschs.
Il prüm vegnan resguardadas las persunas illa fracziun da Brail ed in seguit
las persunas cullas plü bleras vuschs eir
d’otras fracziuns. Tanter quels per
exaimpel eir Domenic Toutsch da Zernez (40 vuschs) o Peider Müller da
Susch (16 vuschs).
(nba)

«Pro’l persunal daja prosmamaing
müdamaints e differentas persunas giaran in pensiun», disch Manatschal ed
agiundscha, «la dumonda centrala sarà,
scha quellas plazzas vegnan insomma
rimplazzadas o schi’s tira a nüz sinergias internas.» Da ponderar sarà eir
scha’l servezzan public po gnir garanti
eir in avegnir sco fin quia. «Ils secturs

da sandà e social esser e las associaziuns
cun instituziuns regiunalas chaschunan eir adüna daplü cuosts, sainza cha’l
cumün po tour influenza», disch il
chanzlist cumünal dal cumün da Val
Müstair.
La radunanza cumünala dal cumün da Val Müstair
ha lö als 28 november a las 20.00, illa sala da
gimnastica a Tschierv.

Zernez ha üna Staila prüvada

Riet Denoth es elet in
suprastanza cumünala
Zernez Quista fin d’eivna ha gnü lö il

quai cha quellas d’eiran büdschetadas
l’on passà tillas s’haja surtut eir pel
preventiv dal 2019. «La suprastanza
cumünala s’es consciainta cha la situaziun finanziala dal cumün da Val Müstair es plütost flaivla», manaja il
chanzlist cumünal. Cha masüras da
spargn saran perquai pel avegnir indispensablas.

In lur Chasa d’art a Zernez
muossaivan Nuot e Christiana
Filli-Mirer fin d’incuort ouvras
da seis frar Rudolf Mirer e dad
artists indigens. Uossa han ils
conjugals dat a fit la gallaria
a Romana Duschletta.
«Staila prüvada» esa scrit daspö cuort
sülla tabla sper l’entrada da la Chasa
d’art a Zernez. I’ls locals da quista butia
nouva chi vain manada da Romana
Duschletta as chatta da tuottas sorts
prodots d’artischanat. Ultra da quists
prodots per regalar a paraints, amis o
per far plaschair a sai svessa spordscha
la Staila prüvada amo daplü: «Sün meis
viadis ch’eu fetsch suvent i’ls pajais da
la Scandinavia suna statta in diversas
butiettas da prodots fats svessa cumbinadas culla pussibiltà da star da cumpagnia pro cafè e tuorta.» Quists lös prüvats han plaschü ad ella be da pais. Il
giavüsch da drivir a Zernez üna butia
ha ella gnü però fingià plü bod.

Paschiun pella lavur creativa
«Cumanzà ha tuot causa mia paschiun
per far lavuors manualas», s’ha regordada Romana Duschletta in venderdi a
chaschun da l’avertüra da la Staila prüvada. Ella lavura cun vaider e cun ardschiglia, cusa e fa eir amo otras lavuors
creativas. «Fingià a chasa survgniva

Sper quai cha Duschletta s-chaffischa
svessa venda ella eir prodots da furnituors svizzers: «Cartas, stailas da lain,
chandailas, roba da poppins ed oter retira da differentas instituziuns da la Bassa chi dan lavur a persunas impedidas o
cun bsögns specials.» Per part venda ella però eir prodots da la Scandinavia. Illa chadafö exista la pussibiltà da baiver
alch: «Sper il cafè e tè spordscha eir sirups specials, oters co las bavrondas
chi’s survain normalmaing illas ustarias», ha ella dit, «e pro’l cafè daja tuortas ch’eu fetsch svessa cul sustegn da
mia sour e mia mamma, per exaimpel
tuorta da maila, rasada ed amo otras.»
Grassins ed eir pan cun paira furnischa
ad ella Nina Padrun da Lavin.

Adüna darcheu nouvs prodots
Romana Duschletta preschainta ün dals prodots chi s’affan culla stagiun
fraida.
fotografia: Flurin Andry

adüna darcheu telefons da glieud chi
dumandaiva sch’eu nu fess quist o
tschel oget per til regalar ad amis o paraints.» Uschea es nada l’idea da drivir e
manar svessa üna butia. Talent ha ella
eir per fotografar. Avant ün decenni ha
ella publichà ün cudesch illustrà cun da
sias fotografias «Las vachas in vacanzas». Quellas vaiv’la fat dürant il temp
ch’ella d’eira ida ad alp. La vernissascha
da seis cudesch ha gnü lö in november
avant desch ons eir illas localitats da la
Chasa d’art da Nuot e Christiana Filli-

Mirer. «Quella jada vaiva dit a Christiana cha quist füss vairamaing precis la
butia ch’eu tschercha per realisar meis
plans. Ella m’ha dit, mobain, cur ch’eu
vegn in pensiun at fetscha a savair.»
Quai es stat il cas ingon. Uschè ha Romana Duschletta pudü inaugurar uossa
sia butia. Preschaints d’eiran sper blers
indigens eir il pêr Filli-Mirer: «Nus giavüschain a Romana bler success e ch’ella haja l’istess plaschair sco cha nus
vain gnü qua dürant 30 ons», han els
quintà.

«In mia butia less eu eir adüna müdar
ün pa ils prodots, tenor las stagiuns o
tenor üsanza», ha manzunà Romana
Duschletta, «uossa chi va vers l’inviern
e’l temp d’Advent n’haja qua per
exaimpel da tuottas sorts tschiervis dal
nord, rens chi han vi dad els üna pruna
detagls chi’s vezza pür cun dar üna seguonda ögliada.» Per Chalandamarz ha
ella fingià guardà che prodots chi s’affessan cull’üsanza engiadinaisa.(anr/fa)
La Staila prüvada a Zernez es averta il lündeschdi,
marcurdi, gövgia e venderdi da las 9.00 a las
11.30 e da las 14.00 a las 17.30 ed in sonda da
las 9.00 a las 12.00. In mardi e dumengia esa
serrà. Dürant las dumengias d’Advent es la butia
averta da las 14.00 a las 17.30.
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Die St. Moritzer Gemeindebehörde 2019 – 2022
Gemeindevorstand und Gemeindepräsident

Martin Berthod
SVP, neu

Regula Degiacomi
FDP, bisher

Reto Matossi
GdU, neu

Michael Pfäffli
FDP, bisher

Christian Jenny
Parteilos, neu

Conradin De Giorgi
Parteilos, neu

Inge Fehlbaum
FDP, neu

Rolf Jaussi
SVP, neu

Christian Rohner
FDP, neu

Claudia Aerni
Parteilos, neu

Prisca Anand
FDP, bisher

Markus Berweger
FDP, bisher

Maurizio Cecini
GdU, bisher

Martina Gorfer
FDP, bisher

Nicolas Hauser
Parteilos, neu

Tanja Kreis
Parteilos, neu

Adrian Lombriser
CVP, bisher

Karin Metzger Biffi
CVP, bisher

Toni Milicevic
FDP, bisher

Beat Mutschler
CVP, bisher

Fritz Nyffenegger
CVP, bisher

Ramiro Pedretti
FDP, neu

Christoph Schlatter
FDP, bisher

Curdin Schmidt
FDP, neu

Seraina Strähle
GdU, neu

Gian Marco Tomaschett
SVP, bisher

Corina Maria Gammeter
FDP, neu

Ruth Steidle
CVP, bisher

Riccardo Ravo
CVP, bisher

Heidi Wyss
SVP, bisher

GPK

Martin Binkert
CVP, neu

Gemeinderat

Schulrat

Katia Caspani Albasini
FDP, bisher
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Engiadina verliert gegen den Leader

Eishockey Am Mittwoch, dem 28. No-

Für eine Überraschung gegen
den EHC Bassersdorf fehlte dem
CdH Engiadina das Glück und
die Effizienz. Eine Lektion in
Sachen Chancenauswertung
gab es hingegen vom Leader aus
Zürich. Engiadina verliert gegen
Bassersdorf mit 1:4.
NICOLO BASS

Auch der Leader der 2. Gruppe der 2.
Eishockey-Liga kocht nur mit Wasser.
Diese ernüchternde Erkenntnis bleibt
nach dem Heimspiel des CdH Engiadina am Samstag gegen den EHC Bassersdorf. Zwar war Bassersdorf viel effizienter, und Engiadina vergab zu viele
Chancen, um die Zürcher in Bedrängnis zu bringen. Aber mit etwas mehr
Glück hätte Engiadina zuhause auch
den aktuellen Leader schlagen können.
So ging aber der EHC Bassersdorf am
Samstag in Scuol als Sieger vom Platz:
Engiadina verliert gegen den EHC Bassersdorf mit 1:4 (0:1, 1:2, 0:1).
«Wir sind dem Leader auf Augenhöhe
begegnet», sagt der Engiadina Trainer
Oldrich Jindra. «Wir hatten gute Chancen und konnten diese leider nicht verwerten», bemängelt er die eigene Chancenauswertung.
Der
Leader
aus
Bassersdorf hingegen zeigte, was Effizienz bedeutet: Er ging in der 16. Minute in Führung und nutzte in der 29. Minute das erst zweite Überzahlspiel zum
2:0. Eine halbe Minute später erwischte
ein Bassersdorf-Spieler den EngiadinaTorhüter Mario Siegenthaler mit einem
Distanzschuss zum bereits entscheidenden 3:0. Bei diesem Treffer sah Siegen-

Der EHC Bassersdorf spielte nicht besser, aber effizienter und bezwang viermal den Engiadina-Torhüter Mario
Siegenthaler.
Foto: Marco Ritzmann

thaler nicht sehr glücklich aus. Auch
Engiadina war in Überzahl erfolgreich:
Livio Noggler erzielte in der 34. Minute
den einzigen Treffer für Engiadina an
diesem Samstagabend. Für mehr reichte
es nicht. Das 4:1 für Bassersdorf in der
47. Minute war dann auch das Schlussresultat.
Die Niederlage gegen Leader Bassersdorf war für Engiadina nicht zwingend.
«Wir konnten gut mitspielen und hatten offensives Pech», sagt Jindra nach
dem Heimspiel und gesteht ein, «Bassersdorf hat aber cleverer gespielt und
schlussendlich verdient gewonnen.»
Trotzdem ist er mit der Leistung seiner

Mannschaft zufrieden. «Mit etwas mehr
Glück und Effizienz hätten wir auch gewinnen können.» Glück und Effizienz
benötigen Jindra und seine Mannschaft
bereits am Mittwoch im Derby-Heimspiel gegen den EHC St. Moritz. In der
Zwischentabelle liegt nun der CdH Engiadina mit zwölf Punkten auf dem 7.
Rang. Weil der EHC Schaffhausen gegen
Dürnten Vikings gewonnen hat, beträgt
der Vorsprung zum Abstiegsplatz nur
noch zwei Punkte.
CdH Engiadina – EHC Bassersdorf 1:4 (0:1, 1:2,
0:1)
Eishalle Gurlaina Scuol – 69 Zuschauer – SR: Delgrosso/San Pietro

St. Moritzer im Torrausch

Tore: 16. Wilhelm (Stessel) 0:1, 29. Wilhelm (Wuffli, Ausschluss Mayolani) 0:2, 30. Fuhrer (Staiger)
0:3, 34. Livio Noggler (Bott, Ausschluss Staiger
und Teamstrafe) 1:3, 47. Wachter (Figi) 1:4.
Strafen: 3 mal 2 Minuten gegen Engiadina; 6 mal
2 Minuten gegen Bassersdorf.
Engiadina: Siegenthaler (Spiller); Biert, Benderer,
Linard Schmidt, Livio Noggler, Campos, Stecher,
Flütsch; Gantenbein, Andri Riatsch, Dario Schmidt,
Bott, Mauro Noggler, Mayolani, Pinösch, Ritzmann,
à Porta.
Basssersdorf: Oschwald (Geier); Eppler, Caminada, Wuffli, Felber, Schärer, Stessel, Kurt; Wilhelm,
Theodoridis, Honegger, Fuhrer, Staiger, Kuhn,
Wachter, Zwick, Figi.
Bemerkungen: Engiadina ohne Denoth, Corsin Riatsch, Tissi, Schlatter, Wieser, Lima, Rocha,
Toutsch (verletzt).

«Das war der bisher schlechteste Gegner!» Gian Marco Trivellas Feststellung
erstaunt nicht. Der Trainer des EHC
St. Moritz wollte angesichts des hohen
Erfolges beim punktelosen Tabellenletzten EHC St. Gallen das Ergebnis
nicht überbewerten. Die Einheimischen
hätten nur ein Drittel lang einigermassen mitgehalten. «Aber nach dem
5:0 für uns war alles klar.» Ende des
zweiten Abschnittes stand dieses Zwischenergebnis fest. Gudench Camichel
machte die ersten drei Tore, Gian-Marco
Crameri und Adrian Kloos versenkten je
einmal bis zur 37. Minute den Puck im
gegnerische Gehäuse. Und hinten ver-

brachte Nils del Simone zwischen den
Pfosten einen eher geruhsamen Abend.
Was aufs Tor kam, hielt er sicher.

Rückkehr von Fabio Mercuri
Im Schlussdrittel folgte die St. Moritzer
Kür, die Gastgeber waren nun vollends
überfordert. Bezeichnend diesbezüglich
waren der zehnte, elfte und zwölfte Einschuss in den letzten 89 Sekunden der
Partie. Mit Marco Tosio (2), Marc Wolf
(in doppelter Überzahl), Jan Tichy (mit
Shorthander), Gian-Luca Cavelti und
Oliviero Cantiani (2) schrieben sich weitere Spieler in die Schützenliste ein. Er-

folgreichster Skorer des Spiels war Oliviero Cantiani mit zwei Toren und drei
Assists. Zwei Assists verzeichnen konnte
Center Fabio Mercuri, der nach dem
Wechsel ins Tessin zu Pregassona nun
ins Engadin und ins Kader des EHC
St. Moritz zurückgekehrt ist. Angesichts
der erneut vorhandenen Absenzen war
Trainer Trivella durchaus froh, mit Mercuri einen weiteren Mittelstürmer dabeizuhaben. Immerhin fehlten in
St. Gallen mit Men Camichel, Harrison
Koch, Armon Niggli, Curdin Del Negro
und Manuel Tenca fünf Stammspieler
im Engadiner Team.

Rückrundenstart am Mittwoch
EHC St. Gallen – EHC St. Moritz 1:12 (0:2, 0:3,
1:7)
Eissportzentrum Lerchenfeld St. Gallen – 64 Zuschauer – SR: Richard Lebeda/Jean-Louis Chevalley.
Tore: 2. Gudench Camichel (Cantiani) 0:1; 13. Gudench Camichel (Mercuri) 0:2; 28. Gudench Camichel (Cantiani, Gian-Luca Cavelti) 0:3; 35. Crameri
(Cantiani) 0:4; 37. Kloos (Tosio) 0:5; 41. Tosio
0:6; 50. Tichy (Wolf, Kloos, Ausschluss Deininger!)
0:7; 53. Wolf (Crameri, Kloos, Ausschlüsse Hengartner und Niederer) 0:8; 55. Gian-Luca Cavelti
(0:9; 56. Haldenstein (Allen) 1:9; 59. (58.31) Cantiani (Crameri, Tempini) 1:10; 60. (59.43) Tosio
(Kloos, Iseppi) 1:11; 60. (59.56) Cantiani (Crameri, Mercuri) 1:12.

Nach dem Abschluss der Vorrunde beginnt morgen Mittwochabend (20.00
Uhr, Eishalle Gurlaina Scuol) mit dem
Spiel gegen Engiadina bereits die Qualifikationsrückrunde für den EHC St. Moritz. «Das Derby ist wie immer offen»,
sagt Trivella. Am Samstag folgt dann
schon die nächste heikle Auswärtsbegegnung in Schaffhausen (17.45 Uhr). Dies
ist das dritte Auswärtsspiel innert Wochenfrist. Dann folgen für die Engadiner
in den letzten sieben Runden bis Ende
Januar 2019 fünf Heimspiele.
(skr)

vember, kommt es bereits zum zweiten
Derby-Spiel der laufenden EishockeyMeisterschaft der 2. Liga zwischen dem
CdH Engiadina und dem EHC St. Moritz.
Erst vom knapp einem Monat schickte der EHC St. Moritz die Unterengadiner mit einer 8:5-Niederlage nach Hause. Am Mittwoch wird in der Eishalle
Gurlaina in Scuol das Rückspiel ausgetragen. Zwar wird immer behauptet,
Derby-Spiele hätten ihre eigenen Gesetze. Doch die Favoritenrolle ist trotzdem
klar vergeben: Der EHC St. Moritz steht
nach der Vorrunde mit nur zwei Niederlagen auf dem zweiten Tabellenrang.
Engiadina hingegen kämpft um die
letzten Play-off-Plätze und will dem Abstiegskampf aus dem Weg gehen. Im
Hinspiel in St. Moritz waren die St. Moritzer klar überlegen. Erst als die Oberengadiner einen Gang zurückschalteten und fast zu spielen aufhörten,
konnte Engiadina etwas Resultatkosmetik betreiben. Trotzdem gilt es die
Unterengadiner nicht zu unterschätzen. Insbesondere nicht in der eigenen
Eishalle in Scuol: Hier hat Engiadina
gegen Weinfelden und KreuzlingenKonstanz gewonnen und gegen Küsnacht und Illnau-Effretikon nur wegen
kurzer Aussetzer knapp verloren. Auch
für Leader EHC Bassersdorf war der
Samstagabend in Scuol kein Spaziergang. Der EHC St. Moritz bleibt aber der
klare Favorit, und der CdH Engiadina
will endlich einmal wieder gegen
St. Moritz punkten. Der letzte Sieg der
Unterengadiner in einem Derby-Spiel
liegt bereits einige Jahre zurück. Das
Spiel am Mittwochabend beginnt um
20.00 Uhr in der Eishalle Gurlaina in
Scuol.
(nba)

Engadiner auf Play-off-Kurs
Eishockey In der Gruppe 2 der 2. Liga

Der EHC St. Moritz hat die
Qualifikationsvorrunde mit
einem 12:1-Auswärtskantersieg
in St. Gallen abgeschlossen und
weiter Selbstvertrauen fürs
Derby in Scuol geholt. Gudench
Camichel war dreifacher
Torschütze, Cantiani holte fünf
Skorerpunkte.

Derby-Spiel
in Scuol

ist die Vorrunde in der Qualifikationsphase abgeschlossen. Insbesondere die
Ausgeglichenheit nach den ersten
neun Runden ist bemerkenswert. Zwischen dem viertplatzierten SC Küsnacht ZH und dem Neunten Schaffhausen liegen nur gerade fünf Zähler
Differenz. Vorne hat sich mit Bassersdorf, St. Moritz und Illnau-Effretikon
ein Trio leicht abgesetzt. Chancenlos
bisher ist einzig der EHC St. Gallen, der
punktelos am Tabellenende steht und
in neun Partien bereits 66 Treffer einkassiert hat. Den erfolgreichsten Angriff stellen die St. Moritzer mit 51 erzielten Toren (5,66 pro Spiel), die beste
Abwehr Leader Bassersdorf mit 23 Gegentreffern (2,55). Nach durchzogenem Start kommen insbesondere Illnau-Effretikon und Erstliga-Absteiger
Weinfelden immer besser in Schwung.
Erstaunlich das schlechte Abschneiden
bisher von Play-off-Dauerfinalist Dürnten-Vikings.
Auf Play-off-Kurs sind die beiden Engadiner Vereine, St. Moritz mit 20
Punkten auf Rang zwei gut, Engiadina
mit 12 Zählern nur zwei Punkte vor

dem Neunten Schaffhausen. Die Meisterschaft wird bereits in dieser Woche
fortgesetzt, dabei kommt es morgen
Mittwochabend in Scuol zum Derby
Engiadina – St. Moritz.
(skr)

2. Liga, Gruppe 2, die Resultate der 9. Runde:
St.Gallen – St.Moritz 1:12; Weinfelden – Kreuzlingen-Konstanz 5:1; Engiadina – Bassersdorf 1:4;
Schaffhausen – Dürnten Vikings 5:2; Küsnacht ZH
– Illnau-Effretikon 2:5.
Die besten Skorer der Gruppe 2 nach der Vorrunde: 1. Schäppi Lukas (Weinfelden) 12 Tore/4 Assists/16 Punkte; 2. Vögeli Marco (Illnau-Effretikon) 8/7/15; 3. Tichy Jan (St. Moritz) 7/8/15; 4.
Yves Förderreuther (Illnau-Effretikon) 3/12/15; 5.
Sdovc Stefan (Schaffhausen) 8/6/14; 6. Kloos
Adrian (St. Moritz) 3/11/14; Ferner: 11. Camichel
Gudench (St. Moritz) 9/3/12; 13. Ritzmann Sandro (Engiadina) 7/5/12; 17. Tosio Marco (St. Moritz) 5/6/11; 25. Tempini Elio (St. Moritz) 7/2/9;
26. Mayolani Fabrizio (Engiadina) 5/4/9. 30. Cantiani Oliviero (St. Moritz) 4/5/9.
1. Bassersdorf
2. St. Moritz
3. Illnau-Effretikon
4. Küsnacht
5. Weinfelden
6. Dürnten Vikings
7. Engiadina
8. Kreuzlingen-Konst.
9. Schaffhausen
10. St. Gallen

9
9
9
9
9
9
9
9
9
9

6
6
6
5
4
4
4
3
3
0

2
1
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
1
0
1
0
0
1
1
0

1
2
2
4
4
5
5
4
5
9

41:23
51:29
47:33
42:34
37:35
32:29
32:43
43:32
29:48
18:66

22
20
19
15
13
12
12
12
10
0

Auswärtssieg für die Damen des SCC
St. Moritz empfängt Frauenfeld
Eishockey In Wetzikon wurden die
sechs Spiele der fünften Vorrunde des
Swiss Icehockey Cups 2019/20 ausgelost. Noch sind vier Zweitligisten,
sechs Erstligisten und zwei Klubs der
My Sports League (MSL) dabei. Die Un-

terklassigen haben jeweils Heimrecht.
Die Spiele werden am 11. und 12. Dezember ausgetragen. Der EHC St. Moritz
kann dabei zuhause antreten, dies am
Dienstagabend, 11. Dezember, 20.00
Uhr gegen den Erstligisten EHC Frauen-

feld. Die weiteren Partien: HC Luzern
(2.) – EC Wil (1.); GDT Bellinzona (1.) –
EHC Dübendorf (MSL); HC Dürnten Vikings (2.) – EHC Uzwil (1.); SC Herisau
(1.) – EHC Seewen (MSL); EHC Wallisellen (2.) – EHC Arosa (1.).
(skr)

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

Eishockey Am 24. November durften
die Damen des SC Celerina den zweiten Sieg dieser Saison einfahren.
Das Auswärtsspiel begann eher ruhig. In der 5. Spielminute entstand eine Überzahlsituation für den SCC, der
diese Chance leider nicht nutzte. Erst
in der 14. Minute traf Lorena Compagnoni das lang ersehnte 0:1 für den
SCC.
Im ersten Drittel erarbeiteten sich die
Damen viele Chancen, die sie jedoch
nicht verwerten konnten. Im zweiten
Drittel starteten die Damen wiederum

konzentriert und versuchten die Breite
des Eisfeldes zu nutzen.
Nach mehreren Schüssen fiel dann
das 1:2 durch Brigitte Grond. Es folgten
viele Unterzahlsituationen für beide
Mannschaften, die die Damen des SCC
jedoch gut meisterten. Bis kurz vor
Schluss stand es 2:2, und die Celerinerinnen bangten um den Sieg, als in der
54. Spielminute dann Grond erneut
traf.
Das Meisterschaftsspiel in Schaffhausen endete mit einem Spielstand von
2:3 für den SC Celerina.
(nd)
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Beschneiung als Service-Public-Funktion
An der GV der Bergbahnen
Graubünden forderte Präsident
Martin Hug, die Herausforderungen des Klimawandels
gemeinsam anzugehen. Einmal
mehr wurde gesagt, dass die
Beschneiung nicht alleine
Aufgabe der Bergbahnen sei.
Nach drei schwierigen Wintern in Folge konnte die Bündner Bergbahnbranche den Verkehrsertrag im letzten
Winter um sechs Prozent auf rund 205
Mio. Franken steigern. Gemäss dem
Monitor von Seilbahnen Schweiz (SBS)
wird sich der Sommerverkehrsertrag
2018 auf rund 18,9 Mio. belaufen. Dies
entspricht einer Steigerung um 25 Prozent in den letzten zehn Jahren. Demgegenüber stehen in derselben Zeitspanne Verluste beim Verkehrsertrag
im Winter von rund 50 Mio. Franken.
«Wir müssen als Branche das Kundenerlebnis massiv steigern und für alle
vier Jahreszeiten die Bedürfnisse unserer Gäste ins Zentrum stellen», sagt
BBGR-Präsident Martin Hug. Dabei sei
es unerlässlich, dass die touristischen
Leistungsträger auch in den Bereichen
Automatisation, Digitalisierung und
Dynamic Pricing noch mutiger und innovativer würden. Auch auf der Kostenseite gebe es durch überbetriebliche
Kooperationen zusätzliche Möglichkeiten. Martin Hug zufolge steht die
Schaffung eines Dienstleistungs- und
Kompetenzzentrums für die interessierte Bündner Bergbahnbranche weit
oben auf der Traktandenliste.

Das Podium (von links: Peter Engler, CEO Lenzerheide Bergbahnen, Regierungsrat Jon Domenic Parolini und Hotelier Kurt Baumgartner) diskutierte die Zukunft
des Wintertourismus in Graubünden.
Foto: Dani Ammann/BBGR

der Wechselwirkungen einer Destination brauche es dazu aber Zeit und Geld –
das zuerst verdient werden müsse. «Bis
neue Strategien vorliegen, sind die Aufwendungen für die Beschneiung eine
Prämie zur Versicherung der Wertschöpfung», erklärt er. Es stelle sich
deshalb immer mehr die Frage, ob diese
Prämie alleine die Bergbahnen bezahlen oder auch andere Leistungsträger
und die öffentliche Hand stärker in die
Finanzierung mit eingebunden werden
müssten.

Schneeanlagen sind Hightech
Öffentliche Hand einbinden
Kürzere Winter und höhere Temperaturen erforderten neue, ganzjährig verfügbare Angebote, ist die Auffassung
von Hug. Im komplizierten Geflecht

Die Schneeanlagen hätten sich in den
vergangenen 40 Jahren immer mehr zu
automatisierten
Hightech-Anlagen
entwickelt, stellte Claudio Casutt, Mitinhaber der Casutt Wyrsch Zwicky AG,

fest. Er ist verantwortlich für zahlreiche
Bahn- und Beschneiungsprojekte: dank
der Digitalisierung und dem technischen Fortschritt gebe es auch künftig
noch grosses Potenzial im Bereich des
Snow Managements. Dabei gehe es primär um Energieeffizienz, den weiteren
Ausbau der Automatisierung, Mehrfachnutzungen und die Digitalisierung
der gesamten Berginfrastruktur.

Leo Jeker wird Ehrenmitglied
Digitalisierung hielt schon Einzug
Auf dem Podium zum Thema Schneeanlagen diskutierten anschliessend Regierungsrat Jon Domenic Parolini, der
Scuoler Hotelier Kurt Baumgartner und
Peter Engler, CEO der Lenzerheide Bergbahnen, die Bedeutung der technischen
Beschneiung und ihre zunehmende Service-Public-Funktion. Dabei zeigte sich,

darüber machen mussten, wie wir den
Glacier Express für die Zukunft fit machen», sagte Isidor Baumann, Präsident
der Glacier Express AG. Ab 2. März
2019 soll dann die Excellence Class
Gäste mit höchsten Ansprüchen an Erlebnis, Service und Qualität ansprechen. «Ein luxuriöseres Angebot mit
persönlichem Service im legendärsten
Panoramazug der Schweiz. Darauf wurden wir auf den Märkten immer wieder
angesprochen», sagte Fernando Lehner, Geschäftsleiter der MatterhornGotthard-Bahn.
Ein solches Produkt stelle jedoch
ganz neue Anforderungen, insbesondere an das Interieur der Wagen, die
Gastronomie und den Service. 2016

Zum Jubiläum «40 Jahre Beschneiung»
wurde Pionier Leo Jeker zum Ehrenmitglied der Bergbahnen Graubünden
(BBGR) ernannt. Als Fazit seines Rückblicks zur Geschichte der Beschneiung
machte Leo Jeker darauf aufmerksam,
dass es in Zukunft Schnee für die öffentliche Hand nicht mehr zum Nulltarif geben dürfe: «Schnee zu produzieren, ist ei-

ne Service-Public-Aufgabe. Schnee ist
unser aller Brot.» Mario Davatz wurde
neu in den Vorstand gewählt. Er ist Direktor der Bergbahnen Grüsch-Danusa
AG und vertritt die Region KMU/Mitte.
Wiedergewählt für eine weitere Amtsperiode wurde Markus Good (Technischer Betriebsleiter Davos Klosters
Bergbahnen AG). Die weiteren Vorstandsmitglieder sind Präsident Martin
Hug (Geschäftsleitungsmitglied der
Weissen-Arena-Gruppe), Philipp Holenstein (CEO Arosa Bergbahnen AG und
Vizepräsident Seilbahnen Schweiz) sowie
Markus Moser (CEO Corvatsch AG) und
Maurus Tomaschett (Geschäftsführer
Sportbahnen Vals AG). Als Geschäftsführer amtet Marcus Gschwend. Die Jahresrechnung des Verbandes schliesst mit einem kleinen Gewinn ab.
(pd/ep)

Schüler an der Jugendsession

Exklusives Reisen im Glacier Express
So luxuriös war die Bahnfahrt durch
und über die Schweizer Alpen noch nie.
In der neuen Excellence Class geniessen die Gäste höchsten Komfort und
dank garantiertem Fensterplatz beste
Aussichten. Auf komfortablen Loungestühlen geht es über 291 Brücken
und durch 91 Tunnels auf die achtstündige Fahrt zwischen St. Moritz und Zermatt. Abwechslung bietet ein Gang in
die wageneigene Glacier-Bar.
«Die neuen Herausforderungen durch
die Digitalisierung, der Rückgang von
Buchungen über die traditionellen Kanäle und der Wegfall der Abgeltungssteuer haben dazu geführt, dass wir uns
bei der Matterhorn-Gotthard-Bahn
und der Rhätischen Bahn Gedanken

dass in der Praxis die Digitalisierung am
Berg schon Einzug gehalten hat und
durch die öffentliche Hand auch teilweise unterstützt wird. Bei der Entwicklung
von alternativen Strategien müssten eine touristische Zweiklassengesellschaft
vermieden, die Frage des Leaderships geklärt und die Wertschöpfungsintensität
berücksichtigt werden.

begannen die Experten der beiden
Bahnen zusammen mit dem DesignBüro Nose mit der Entwicklung von
Entwürfen und Plänen, die genau diese
hohen Ansprüche erfüllen sollten. In
den Werkstätten der Rhätischen Bahn
in Landquart wurden die entworfenen
Pläne schliesslich umgesetzt. Entstanden sind zwei Wagen, die beim
Glacier Express eine neue Ära einläuten. «Wir sind stolz auf unser gemeinsames Werk mit der MatterhornGotthard-Bahn und auf alle unsere
Mitarbeitenden, die in unzähligen
Stunden einen Wagen geschaffen haben, der neue Massstäbe setzt,» erklärte
Renato Fasciati, Direktor der Rhätischen Bahn.
(pd)

Lyceum Alpinum Bianca Giovanoli
aus Pontresina und Yanik Naré Ferreira
Silva aus St. Moritz besuchen die neunte Klasse am Lyceum Alpinum in Zuoz.
Sie vertraten den Kanton Graubünden
an der diesjährigen Jugendsession in
Bern. Auf die Jugendsession aufmerksam gemacht hat sie ihr Geschichtslehrer. Rund 200 Jugendliche aus der
ganzen Schweiz, darunter fünf aus dem
Kanton Graubünden, erhielten während vier Tagen Einblick in die politischen Prozesse auf Bundesebene.
Jedes Jahr stehen den Teilnehmenden
unterschiedliche Dossiers zur Auswahl,
Giovanoli und Ferreira haben sich für
das Thema «Terrorbekämpfung in der
Schweiz» entschieden. In den ersten
drei Tagen arbeiteten die Schüler an ihrer Petition zur Bekämpfung des CyberTerrorismus in der Schweiz. Als Basis
dienten ihnen wissenschaftliche Studien zur aktuellen Lage in der Schweiz
und Expertengespräche mit Fabien
Merz von der ETH Zürich und Andrea
Candrian vom Bundesamt für Justiz.
Auch Bundesrat Ignazio Cassis war
anwesend, und die Teilnehmenden
hatten die Möglichkeit, ihm und den
Anwesenden während einer Debatte
im Nationalrat Fragen zu stellen. Giovanoli wollte vom Bundesrat wissen,
wie ernst das Parlament die Vorstösse
aus der Jugendsession nimmt. Mit seiner Antwort war Giovanoli nicht ganz

zufrieden. «Er betonte zwar, wie wichtig die Meinung unserer Generation
für die zukünftige Politik sei, ist meiner
Frage aber ausgewichen», erzählte die
Schülerin. Laut Giovanoli und Ferreira
ist die Schweiz im europäischen Vergleich nicht genügend auf einen Cyber-Anschlag vorbereitet. Ihre Petition
verlangt, dass der Bund die Stellenprozente in der Terrorbekämpfung ausbaut und die involvierten Personen
besser ausgebildet werden.
Am letzten Tag wartete das Highlight
auf die Jugendlichen, als sie im Nationalratssaal ihre Petition vorstellen
und diskutieren durften. Begeistert waren die Schüler des Lyceums Alpinum
nicht nur vom Besuch im Bundeshaus,
sie fanden es vor allem spannend, unterschiedliche Meinungen zu hören,
sich in verschiedene Situationen zu
versetzen und gemeinsam zu diskutieren.
Auch hat sich ihr Blickwinkel auf die
Politik geändert: «Wir haben realisiert,
wie viel Arbeit hinter einer solchen Petition steckt. Es müssen viele Diskussionen geführt werden, bis man einen
gemeinsamen Nenner findet. Das ist
ganz schön anstrengend», meinte Ferreira. «Wenn wir etwas in der Zeitung
lesen, ist im Hintergrund bereits monatelang daran gearbeitet worden, das
hat uns schon beeindruckt», schloss
der St. Moritzer.
(Einges.)
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Das Innere der Excellence Class im Glacier Express: ein zugleich edles wie zurückhaltendes Design.
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Es gibt eine Zeit zum Leben
und eine Zeit zum Sterben.
Wenn die Kraft zu ende geht,
ist es kein Sterben – es ist Erlösung.

Tief betroffen und traurig nehmen wir Abschied von

Reto Gianola
19. März 1981 – 24. November 2018

Abschied und Dank
Unendlich traurig nehmen wir Abschied von unserem

Reto Gianola
19. März 1981 – 24. November 2018
Nach schwerer Krankheit wurdest Du erlöst und durftest einschlafen. Wir werden Dich
vermissen.
Traueradresse:
Gianola Jürg
Via Suvretta 1
7500 St. Moritz

Lieber Reto, Du hast Deine Krankheit tapfer ertragen, den Kampf zuversichtlich und
voller Hoffnung geführt und am Schluss trotzdem verloren. Dein Schicksal konnten
wir Dir nicht abnehmen aber vielleicht ist es uns gelungen, die Last die Du zu tragen
hattest, mit unseren Gedanken und unserem Dasein etwas leichter zu machen.
Unser herzliches Beileid gilt Deiner Familie. Wir wünschen, dass Sie Trost finden in den
schönen Erinnerungen an Dich.
Wir vermissen Dich.
Deine Schulkameraden,
Kollegen und Freunde aus dem Engadin

Für immer in unseren Herzen:
Giovanna Gianola-König
Jürg Gianola und Béatrice Thalmann
Adrian und Caroline Gianola-Gustavson
mit Fabian und Isabella
Curdin Gianola und Olga Stadler

Die Urnenbeisetzung findet im engsten Familienkreis statt.
Ein besonderer Dank geht an:
Herrn Dr. Compagnoni, Onkologie Spital Samedan, Spital und Spitex Oberengadin.

Traurig nehmen wir Abschied von unserem langjährigen Mitarbeiter,
Arbeitskollegen und Freund

Reto Gianola
19. März 1981 – 24. November 2018
Unsere Gedanken sind bei der Trauerfamilie, wir entbieten unsere herzliche Anteilnahme.

Auto Mathis AG Team
St. Moritz
Als die Kraft zu Ende ging,
war’s kein Sterben,
war’s Erlösung

Todesanzeige
Traurig aber dankbar nehmen wir Abschied von meinem Ehemann,
unserem Papi, Nono, Götti und Bruder.

Egilo (Gilli) Oswald-Alther
28. Oktober 1944 – 22. November 2018
Traueradresse
Trudy Oswald-Alther
Via Surpunt 6
7500 St. Moritz

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 Formulierung einer Todesanzeige.

Trudy Oswald-Alther

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.

Martin und Manuela Oswald-Cascioni
mit Luca, Ronja und Nico

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

In lieber Erinnerung

Esther und Andy Alig-Oswald
mit Seraina
Deine Brüder
Marco Oswald-Rüegg mit Familie, St. Moritz

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

Aldo Oswald-Meier mit Familie, St. Moritz
Severino Oswald-Lutz mit Familie, Canada
Adriano Oswald-Brügger
mit Familie, Domat/Ems
Die Abdankung findet am Samstag, 1. Dezember 2018 um 13.00 Uhr in der katholischen
Kirche St. Karl in St. Moritz-Bad statt, mit anschliessender Urnenbeisetzung im Friedhof
Somplaz.
Es werden keine Leidzirkulare versandt.

Der Herr ist meine Zuversicht.

Psalm 103, 13

Foto: Daniel Zaugg

Uns gibt es auch so.
Folgen Sie uns!

Kino im Hallenbad
Ovaverva
Ovaverva Bereits zum zweiten Mal
fand am Samstag, 24. November, das
Kino-«Plansch»-Erlebnis im Hallenbad
Ovaverva in St. Moritz statt.
In Zusammenarbeit mit dem Kino
Scala und dem Ovaverva organisierte
der Verein Cinfilm das Kino-Event.
Im Rahmen des Event-Tages im Hallenbad präsentierte der Verein um
17.30 Uhr «Shark Tale» und um 19.30
Uhr «Point Break – Gefährliche Brandung», passend zum Ambiente. Über
150 Personen genossen die spezielle
Atmosphäre im und um das Schwimmecken.
(pd)

Veranstaltungen

Adventsmarkt
Pontresina

Am ersten Adventswochenende vom 30. November bis 2.
Dezember findet der erste Adventsmarkt in der Sporthütta in Pontresina
statt. Im Chalet des Sporthotelgärtchens präsentieren und verkaufen einheimische Aussteller handgefertigte
Produkte. Das Angebot geht von Keramik und Weihnachtsgestecken über Taschen, Seifen, Kissen, Schwemmholzdeko, Karten bis hin zu Kinderaccessoires.
Für das leibliche Wohl ist ebenfalls
gesorgt: Ob eine Suppe, ein heisser
Glühwein oder Punsch – es findet bestimmt jede und jeder etwas Feines.
Auf Kinder wartet eine spezielle Attraktion: sie dürfen Lebkuchen selbst
verzieren.
(Einges.)

«Santa»-Schülerchor
Bever Bereits zum dritten Mal präsentiert Bever am Freitag, 30. November
seinen Adventsmarkt auf dem Dorfplatz. Handgemachte Adventskränze
und Gestecke werden zugunsten des Ferienlagers Bever verkauft. Bei Gerstensuppe, Glühwein und Punsch treffen
sich Einheimische und Gäste. Für Gemütlichkeit sorgt die Feuerschale mit
Bratäpfeln. Zum Highlight gehört der
«Santa»-Schülerchor vom einheimischen Musiker Curdin Nicolay, welcher
um 18.00 Uhr auftritt. Wer einen Blick
ins geschmückte Adventsfenster wirft,
entdeckt einen unterhaltsamer Film
und kann so direkt in die Erlebnisse des
diesjährigen Ferienlagers in Weggis
eintauchen.
(Einges.)

Pannenkurs für Frauen
St. Moritz Am Freitag, 30. November
um 19.00 Uhr findet bei der Emil Frey
AG, Dosch Garage St. Moritz, der Pannenkurs für Frauen statt.
Das Werkstatt-Team informiert über
Möglichkeiten zur Pannenbehebung
und beantwortet Fragen rund ums Auto. Dabei kommen die Teilnehmerinnen auch selbst zum Einsatz: Es werden Räder gewechselt, Ketten montiert
und Lampen ersetzt. Instruktionen
zum Abschleppen eines Autos fehlen
ebenso wenig wie Unterhalts- und Reifentipps.
(Einges.)
Anmeldung und Infos: T 081 833 33 33, Mail an
stmoritz@doschgaragen.ch. Der Kurs ist kostenlos und die Fahrzeuge stehen zur Verfügung.

Deutsches Nikolaus-Team holt den WM-Titel
Die neuen und somit aktuellen Weltmeister der Nikoläuse sind die «Wünnenberger Wunderkläuse» aus Deutschland – somit die Besten ihrer «Branche». Die
«Wünnenberger Wunderkläuse» gehören zu den fast 30 Teams aus aller Welt, die
anlässlich der Eröffnung der Wintersaison am «ClauWau» in Samnaun teilnahmen. Unter den teilnehmenden Teams waren sogar zwei Mannschaften aus Japan. Die 18. St. Nikolaus-Weltmeisterschaft brachte dank des neuen Modus mit
sportlich-spassigen Wettkämpfen in verschiedenen Disziplinen wie einer E-Snow-

mobile-Rallye, dem Santa’s Trekking oder dem Schneeskulpturbau merklich Zug
und Spannung in die Schneespiele auf der Alp Trida. Grosser Star bei vielen Skifahrerinnen und Skifahrern in der Silvretta-Arena war der Samichlaus mit seinen
schwarzen Helfern.
Nach der Siegerehrung eröffnete die Schweizer Band Pegasus mit einem OpenAir-Konzert mitten in Samnaun Dorf die Wintersaison.
(Einges.)
Foto: swiss-image.ch/Andy Mettler

WETTERLAGE

AUSSICHTEN FÜR DIE KOMMENDEN TAGE (SCUOL)

Zwischen einem Tief mit Zentrum über der Adria und einem Hoch über
Skandinavien liegen die Alpen in einer sehr kräftigen, nördlichen Strömung,
wobei sich feuchtkalte Luftmassen an der Alpennordseite stauen. An der
Alpensüdseite lebt dagegen starker Nordföhn auf.

Mittwoch

Donnerstag

Freitag
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PROGNOSE ENGADIN UND SÜDTÄLER FÜR HEUTE DIENSTAG

Scuol
– 2°/ 0°
Zernez
– 2°/ 1°

BERGWETTER

Sta. Maria
1°/ 2°

Nördlich des Inns stecken die Berge in Wolken, mitunter schneit es bei kaltem Nordwind leicht. Grössere Schneemengen sind kein Thema, südlich
des Inns wird es weitgehend trocken bleiben. Hier kann zudem der Nordwind in den klassischen Föhnschneisen auch stürmisch-böig auftreten.
N

S
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– 7°

Castasegna
10°/ 12°

DIE TEMPERATUREN GESTERN UM 08.00 UHR
Sils-Maria (1803 m)
Corvatsch (3315 m)
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Motta Naluns (2142 m)

– 7°
– 9°
– 11°
– 2°
– 6°

St. Moritz
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–
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–
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Poschiavo
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AUSSICHTEN FÜR DIE KOMMENDEN TAGE (ST. MORITZ)
1°
9°
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Mittwoch

Donnerstag

Das Engadin leben
im Laudinella
St. Moritz Morgen Mittwoch findet

Temperaturen: min./max.

Wolkenstau im Engadin – Nordföhn in den Südtälern! Mit kaltem,
nordöstlichem Wind wird kompakte, hochnebelartige Bewölkung ins
Engadin gedrängt. Im Unterengadin ist leichter Schneefall möglich. Im
Oberengadin sind einzelne Wolkenlücken nicht ganz ausgeschlossen.
Etwas zahlreicher und grösser können diese über den Südtälern ausfallen,
vor allem dort, wo der Nordföhn am stärksten durchgreift. Damit liegen die
Temperaturen in den Südtälern deutlich höher als im Engadin. Bis morgen
tritt eine Wetterbesserung ein, der Nordföhn schwächt sich ab.
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Veranstaltung

Freitag
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um 20.30 Uhr in der Aula des Hotels
Laudinella ein weiterer Abend der Veranstaltungsreihe «Das Engadin leben»
statt.
Dieses Mal zu Gast ist Kristiana Hartmann. Sie ist 1938 als Bürgerin von
St. Moritz und Schiers in Zug geboren.
Erst arbeitete sie als Primarlehrerin in
Praden und Flims, später studierte sie
Bau- und Kunstgeschichte in Zürich
und Berlin und war schliesslich als Professorin für Architektur- und Stadtbaugeschichte an der TU Braunschweig tätig.
Die Geschichte ihrer Familie, der
Baumeister und Architekten Hartmann, die Graubünden und dessen
touristische Infrastruktur über Jahrzehnte entscheidend prägten und vielen Hotels, Kirchen und Schulhäusern
im Engadin ein unverwechselbares
Aussehen verliehen, hat Kristiana Hartmann schon immer fasziniert. 2015 erschien ihr Buch dazu.
(Einges.)
Der Eintritt ist frei, Informationen unter
T 081 836 06 02 oder
kultur@laudinella.ch

