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AUDI FIS SKI WORLD CUP ST.MORITZ 2018

9 days to go
skiweltcup-stmoritz.ch

In eigener Sache «Augmented
reality», die erweiterte Realität,
ist omnipräsent. Nun auch bei der
Gammeter Media AG. Neuerdings
werden Bilder lebendig. Seite 9

Ein Plus für die Engadiner

SOFIA RUBINA
Estnische Sängerin
Samstag, 1. Dezember, 17.30 Uhr
Evang. Kirche Silvaplana, Apéro, Eintritt frei

Hotelier des Jahres 2018
Anlässlich der Hoteliers-Gala in
Zürich wurde Kurt Baumgartner,
Besitzer der Belvédère-Hotels in
Scuol, als Hotelier des Jahres
ausgezeichnet.
NICOLO BASS

Nominiert für die Auszeichnung als
Hotelier des Jahres 2018 waren Nathalie Seiler-Hayez vom Beau-Rivage
Palace in Lausanne, Reto Invernizzi
vom Hotel Kemmeriboden-Bad in
Schangnau und Kurt Baumgartner aus
Scuol. Am Dienstagabend haben dann
die Fachjury und ihr Präsident, André
Witschi, Baumgartner zum Hotelier des
Jahres 2018 gewählt. Den Ausschlag für
die Wahl des Hotelunternehmers aus
Scuol gab laut Medienmitteilung der

Veranstalter die Risikobereitschaft, stetig in innovative Projekte zu investieren und damit auch erfolgreich
zu sein. «Kurt Baumgartner ist mit Sicherheit einer der profiliertesten Hotelunternehmer der Schweiz. Gerade in
der vor Herausforderungen gestellten
Berghotellerie schafft er es immer wieder, mit Innovationen zu bestehen», so
Witschi anlässlich der Hoteliers-Gala.
Die Auszeichnung Baumgartners als
Hotelier des Jahres sorgt auch im Unterengadin für Freude. «Für die Gemeinde Scuol ist diese Auszeichnung
eine grosse Ehre», freut sich der Gemeindepräsident Christian Fanzun.
«Von dieser Wahl profitiert die gesamte
Destination», sagt die Tourismusdirektorin Martina Stadler mit Überzeugung. Auch Regierungsrat Jon Domenic Parolini lobt den visionären
Seite 7
Hotelier.

Hinter Bildern, die diese Rosette zeigen, verbergen sich in Zukunft bewegte Bilder – eine Bildergalerie oder ein
Foto: Gammeter Media AG
Video.

Ab heute bietet die Gammeter Media
AG mehr: Hinter den Bildern eines
Zeitungsberichts, eines Inserates oder
einer Unternehmensbroschüre, die
mit einer Rosette (siehe Bild) – dem
sogenannten Plus-Marker – versehen

sind, steckt ein multimediales Element – eine Bildergalerie, ein Video
oder weitere Inhalte. Dieses zusätzliche Angebot bietet die Gammeter Media AG ihren Abonnenten
sowie ihren Kunden.

Wie die «EngadinOnline»-App funktioniert und welchen Einfluss dieses
Angebot auf die Arbeit der Redaktoren
der «Engadiner Post/Posta Ladina» hat,
erfahren Sie im Text wie auch im Erklärungsvideo auf
Seite 9

La Chasa Pravenda in nouv vesti

Hohe Investitionen für Kirchgemeinde
Generalversammlung Vor zwei Jahren ist die Kirchgemeinde Oberengadin
gegründet worden. Ein Zusammen-

40048
9 771661 010004

schluss aus vormals acht Kirchgemeinden. Am Dienstag fand die GV
statt. Die 87 anwesenden Mitglieder genehmigten Budget und Steuerfuss, und
sie wählten den Vorstand. Zudem nahmen sie Kenntnis von Investitionen
von rund 6,4 Mio. Franken in den
nächsten fünf Jahren. Die EP/PL hat
mit dem Kirchgemeindepräsidenten
Zwischenbilanz gezogen. (rs) Seite 7

Kurt Baumgartner, Besitzer der Belvédère-Hotels in Scuol, ist am
Foto: z. Vfg
Dienstag zum «Hotelier des Jahres 2018» gekürt worden.

Scuol D’incuort ha gnü lö il di da las
portas avertas da la Chasa Pravenda a
Scuol. Davo cha quella es gnüda renovada ed adattada dal 2017/2018 cun cuosts
da bundant ün milliun francs han ils interessats gnü la pussibiltà da visitar la renovaziun gratiada. Davent dal 1850 vaiva üna famiglia Arquint manà la chasa a
Scuol sco pensiun cun nom «Zum
schwarzen Adler». Cun quai chi’s tratta

Vollbluthistoriker

d’ün abitacul dal 17avel tschientiner
han ils respunsabels cun lur architects
eir collavurà cun perits e cun la Protecziun da monumaints dal chantun
Grischun. Ouravant han gnü lö diversas
preschantaziuns fin cha’l proget da renovaziun ha chattà l’acconsentimaint
da tuots. Davo la visita dal stabilimaint
ha gnü lö la radunanza chi ha approvà il
preventiv 2019. (anr/bcs) Pagina 11

Paul Eugen Grimm ist zwar im Züribiet
aufgewachsen, aber seit Jahren in Ftan
zuhause. Schon als Student begann er
sich für die Geschichte Graubündens zu
interessieren und entdeckte später sogar,
dass er verwandt mit dem Pfarrer und
Hauptmann Jörg Jenatsch ist. Im Rahmen der EP/PL-Serie «Mitten aus dem
Leben» erzählt der Historiker, was ihn
Seite 13
jetzt gerade umtreibt. (mcj)

Anzeige

«S äl be rm ac ha un d de nn ku gl a
vo r la ch a.»
Jenny Me yer

50%
Flackereffekt

Inkl.
Fernbedienung

19.90
statt 3 9.9 0

Advents-Kerzen-Set
Echtwachs. Batteriebetrieben. Höhen: 85 mm,
100 mm, 125 mm und 150 mm. (1239009)
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Amtliche Anzeigen

Publicaziun ufﬁciela

Amtliche Anzeigen

Publicaziun ufﬁciela

Amtliche Anzeigen

Gemeinde Silvaplana

Vschinauncha da Silvaplauna

Gemeinde Samedan

Vschinauncha da Samedan

Gemeinde Bever

Bauausschreibung

Publicaziun da fabrica

Einladung zur
Gemeindeversammlung

Invid a la radunanza
cumünela

Donnerstag, den 13. Dezember 2018
um 20.00 Uhr
im Gemeindesaal

Gövgia, ils 13 december 2018,
a las uras 20.00
illa sela cumünela

Öffentliche
Mitwirkungsauﬂage
Ortsplanung

Traktanden:
1. Wahl der Stimmenzähler
2. Protokoll der Gemeindeversammlung vom 12. Juli 2018
3. Genehmigung der Vereinbarung
mit der Engadin St. Moritz Tourismus AG betreffend Finanzierung
der regionalen Top Events
4. Genehmigung des Budgets 2019
und Festsetzung des Steuerfusses
für das Jahr 2019
4.1 Budget der Verwaltung
4.2 Budget des Elektrizitätswerkes
4.3 Kenntnisnahme vom Finanzplan
2020-2023
5. Varia

Tractandas:
1. Tscherna dals scrutinaduors
2. Protocol da la radunanza cumünela
dals 12 lügl 2018
3. Appruvaziun da la cunvegna cun la
Engadin St. Moritz Tourismus SA
concernent la finanziaziun dals
top-events regiunels
4. Appruvaziun dal preventiv 2019 e
fixaziun da la taglia d’impostas per
l’an 2019
4.1 Preventiv da l’administraziun
4.2 Preventiv da l’Ouvra electrica
4.3 Piglier cogniziun dal plan da
finanzas 2020-2023
5. Varia

Namens des Gemeindevorstandes
Jon Fadri Huder, Gemeindepräsident
Claudio Prevost, Gemeindeschreiber

In nom da la suprastanza cumünela
Jon Fadri Huder, President cumünel
Claudio Prevost, Chanzlist

Zur Beachtung:
– Das Zustellcouvert gilt als Stimmausweis.
– Folgende Unterlagen können ab
dem 3. Dezember 2018 bei der Gemeindekanzlei bezogen werden:
Budget 2019. Beachten Sie auch das
Angebot im Internet unter www.samedan.ch, Rubrik Politik/Gemeindeversammlung.
– Das Protokoll der Gemeindeversammlung wird spätestens 30 Tage
nach der Gemeindeversammlung
auf der Internetseite der Gemeinde
unter der Rubrik «Amtliche Anzeigen» publiziert. Einsprachen gegen
das Protokoll sind innert 30 Tagen
schriftlich an den Gemeindevorstand einzureichen.

Remarchas:
– La busta vela scu legitimaziun.
– La seguainta documainta po gnir retratta a partir dals 3 december 2018
sül büro cumünel: preventiv 2019.
Pigliè eir notizcha da nossa pagina
d’internet www.samedan.ch.
– Il protocol da la radunanza cumünela vain publicho infra 30 dis zieva la
radunanza cumünela sün la pagina
d’internet da la vschinauncha suot
la rubrica «Publicaziuns ufficielas».
Recuors cunter il protocol sun
d’inoltrer in scrit infra 30 dis tar la
suprastanza cumünela.

Gesuchsteller/in:

Hossmann Stallungen
AG, Via dals Bofs 3,
7512 Champfèr

Petent/-a:

Hossmann stallas SA
Via dals Bofs 3
7512 Champfèr

Grundeigentümer/in:

Anton Giovanoli
Hof Lej Ovis-chel
Via da las Palüds 11
7513 Silvaplana-Surlej

Proprietari
dal terrain:

Anton Giovanoli
Bain Lej Ovis-chel
Via da las Palüds 11
7513 Silvaplauna-Surlej

Planung:

Fanzun AG
dipl. Architekten +
Ingenieure
Cho d’Punt 57
7503 Samedan

Planisaziun:

Fanzun SA architects +
indeschegners diplomos
Cho d’Punt 57
7503 Samedan

Proget:

Nouv fabricat da center
da sport l’equitaziun
Stalla da chavals cun
halla d’equitaziun ed
abitaziun integreda
Parcella nr. 374
7512 Champfèr

Neubau Pferdesportzentrum. Pferdestall
mit Reithalle und Einliegerwohnung
Parzelle Nr. 374
7512 Champfèr

Projekt:

Zone:

Zone für Pferdesport

Auflage/Einsprachefrist:

29. November 2018 bis
19. Dezember 2018

Die Profile sind gestellt. Die Baugesuchsunterlagen liegen während der Einsprachefrist beim Gemeindebauamt zur öffentlichen Einsichtnahme auf.
Öffentlich-rechtliche Einsprachen gegen das Bauvorhaben können während
der Auflagefrist beim Gemeindevorstand Silvaplana eingereicht werden.
Silvaplana, 29. November 2018
Im Auftrag der Baubehörde
Bauamt Silvaplana

Zona per sport da
chavals

Zona:
Exposiziun/
termin da
recuors:

29 november 2018 fin
19 december 2018

Ils profils sun miss. La documentaziun
da la dumanda da fabrica es exposta ad
invista publica düraunt il termin da recuors a l’uffizi cumünel da fabrica.
Recuors da dret public cunter quist proget da fabrica paun gnir inoltros infra il
termin d’exposiziun a la suprastanza
cumünela da Silvaplauna.
Silvaplauna, ils 29 november 2018
Per incumbenza da
l’autorited da fabrica
Uffizi da fabrica Silvaplauna

Amtliche Anzeigen
Gemeinde Celerina

Einladung

Publicaziun ufﬁciela

zur Gemeindeversammlung Nr. 3/18
Montag, 10. Dezember 2018,
20:15 Uhr in der Sela Cumünela

Vschinauncha da Schlarigna

Traktanden:
1. Protokoll der 2. Gemeindeversammlung vom Montag, 11. Juni 2018
2. Budget 2019
3. Teilrevision Gemeindeverfassung;
Geschäftsleitungsmodell
4. Sanierung Vietta Palintschnieu;
Kredit Fr. 1,3 Mio.
5. Tourismus: Leistungsvereinbarung
regionale Top-Events
6. Varia
Anschliessend an die Versammlung sind
Sie herzlich zum Apéro eingeladen.
Celerina, 27. November 2018
Gemeindevorstand Celerina
Der Präsident: Chr. Brantschen
Der Gemeindeschreiber: B. Gruber

Amtliche Anzeigen

Invid
a la radunanza cumünela 3/18
lündeschdi, ils 10 december 2018,
a las 20:15 h in Sela Cumünela

Amtliche Anzeigen

Tractandas:
1. Protocol da la seguonda radunanza
cumünela da lündeschdi, ils 11 gün
2018
2. Preventiv 2019
3. Revisiun parziela da la constituziun
cumünela; model da gestiun
4. Sananziun da la Vietta Palintschnieu; credit frs. 1,3 miu.
5. Turissem: Cunvegna da prestaziun
per top-events regiunels
6. Varia

Genehmigungsbeschluss,
Gesetz über Zweitwohnungen der Gemeinde
Samedan (ZWG-Samedan)

In seguit a la radunanza sun Els amaivelmaing invidos a l’apéro.
Celerina,/Schlarigna,
ils 28 november 2018
Suprastanza cumünela
Celerina/Schlarigna
Il president: Chr. Brantschen
L’actuar cumünel: B. Gruber

Gemeinde La Punt Chamues-ch

Baupublikation
Hiermit wird das vorliegende Baugesuch öffentlich bekanntgegeben:
Bauherr:
Bauobjekt:

Andreas Flükiger
La Punt Chamues-ch
Neubau Geräteraum zu
Stallgebäude in
Gravules-ch

Parzelle Nr.:

1

Auflagezeit:

29. November 2018 bis
18. Dezember 2018

Projektverfasser:

Andreas Flükiger
La Punt Chamues-ch

Die Pläne liegen auf der Gemeindekanzlei während der Auflagezeit zur Einsichtnahme auf.
Öffentlichrechtliche Einsprachen sind
innert 20 Tagen bei der Gemeinde einzureichen.
7522 La Punt Chamues-ch,
28. November 2018
Die Baubehörde

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

Publicaziun ufﬁciela
Vschinauncha da La Punt Chamues-ch

Publicaziun da fabrica
Cotres vain publicheda la seguainta dumanda da fabrica:
Patrun
da fabrica:

Andreas Flükiger
La Punt Chamues-ch

Oget
da fabrica:

Nouv fabricat d’ün
local per urdegns sper
stalla a Gravules-ch

Parcella:

1

Temp
29 november 2018 fin
d’exposiziun: 18 december 2018
Autur
dal proget:

Andreas Flükiger
La Punt Chamues-ch

Ils plans sun exposts ad invista düraunt
il temp d’exposiziun in chanzlia cumünela.
Recuors da dret public sun d’inoltrer infra 20 dis a la vschinauncha.
7522 La Punt Chamues-ch,
ils 28 november 2018
L’autorited da fabrica

Gemeinde Samedan

Die Regierung des Kantons Graubünden
hat am 20. November 2018 mit Beschluss
Nr. 873 das von der Gemeindeversammlung am 19. April 2018 beschlossene kommunale Zweitwohnungsgesetz genehmigt.
Der Genehmigungsbeschluss der Regierung liegt auf der Gemeindekanzlei Samedan zur öffentlichen Einsichtnahme auf.
Gegestand:
Gesetz über Zweitwohnungen der Gemeinde Samedan (ZWG-Samedan)
Genehmigte Planungsmittel:
– Gesetz über Zweitwohnungen der Gemeinde Samedan (ZWG-Samedan)
– Planungs- und Mitwirkungsbericht
Auflagefrist:
30 Tage (vom 30. November 2018 bis
31. Dezember 2018)
Auflageort/Zeit:
Gemeindehaus Samedan, Plazzet 4,
7503 Samedan.
Publikationsraum, während den üblichen Öffnungszeiten.

Publicaziun ufﬁciela
Vschinauncha da Samedan

Decisiun d’approvaziun,
ledscha davart seguondas
abitaziuns da la vschinauncha da (ZWG-Samedan)
La Regenza dal chantun Grischun ho appruvo als 20 november 2018 culla decisiun nr. 873 la Ledscha cumünela davart
seguondas abitaziuns decisa da la Radunanza cumünela als 19 avrigl 2018.
La decisiun d’approvaziun da la Regenza
es exposta ad invista publica in chanzlia
cumünela.

Mezs da planisaziun appruvos:
– Ledscha davart seguondas abitaziuns
da la vschinauncha da Samedan
(ZWG-Samedan)
– Rapport da planisaziun e cooperaziun
Termin d’exposiziun:
30 dis (dals 30 november 2018 als 31
december 2018)
Lö d’exposiziun/urari:
Chesa cumünela da Samedan, Plazzet 4,
7503 Samedan, Local da publicaziuns,
düraunt las uras d’avertüra üsitedas.
Samedan, ils 27 november 2018
In nom da la suprastanza cumünela
Jon Fadri Huder, president cumünel
Claudio Prevost, actuar cumünel

Auflageakten:
– Zonenplan 1:2’500 Westen, Gewässerraum
– Zonenplan 1:2’500 Osten, Gewässerraum
Grundlagen:
– Planungs- und Mitwirkungsbericht
Auflagefrist:
29. November 2018 bis 28. Dezember
2018 (30 Tage)
Auflageort / -zeit:
Gemeindekanzlei während den Öffnungszeiten: Montag und Freitag
14.00 – 17.00 Uhr, Mittwoch 07.30 –
11.00 Uhr und 14.00 – 17.00 Uhr
Vorschläge und Einwendungen:
Während der Auflagefrist kann jedermann beim Gemeindevorstand schriftlich und begründet Vorschläge und
Einwendungen einreichen.
Bever, den 29. November 2018
Der Gemeindevorstand
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Skitour am Julier- oder
Berninapass, je
nach Verhältnissen
Samstag, 1. Dezember
WS / max. 900 Hm. Anmeldung bis
zum Vorabend an TL Ezio Crameri ,
079 560 28 82. Ziel und Treffpunkt
werden bei der Anmeldung bekannt gegeben.

Piz dal Lejs 3044 m. ü. M
Sonntag, 2. Dezember

www.engadinerpost.ch

Von Bernina Suot durch das Val da
Fain bis zur Alp Stretta. Weiter über
Nord-Nordwesthänge am Muot
Arduond vorbei zum Gipfel.
WS/ 1000 Hm. Abfahrt bei guten
Verhältnissen durch das Val Minor.
Anmeldung bis zum Vorabend an
TL David Baer, 076 540 11 12.

Wahlforum St. Moritz

Die Gruppe der Unabhängigen gratuliert
Ein langer, aber spannender Wahlkampf ist zu Ende. Schön, dass die Gemeindebehörde der Zukunft aus älteren, aber auch jungen Mitgliedern
besteht.
Allen Gewählten, speziell Seraina
Strähle, Maurizio Cecini und Reto Matossi gratulieren wir ganz herzlich und

Gegenstand:
Teilrevision Ortsplanung, Festlegung
Gewässerraumzone

Object:
Ledscha davart seguondas abitaziuns
da la vschinauncha da Samedan (ZWGSamedan)

Samedan, 27. November 2018
Namens des Gemeindevorstandes
Jon Fadri Huder, Gemeindepräsident
Claudio Prevost, Gemeindeschreiber

In Anwendung von Art. 13 der kantonalen Raumplanungsverordnung (KRVO)
findet die öffentliche Mitwirkungsauflage bezüglich einer Teilrevision der
Ortsplanung der Gemeinde Bever statt.

wünschen viel Erfolg und Freude an ihrem Ehrenamt.
Wir freuen uns auf eine spannende Legislaturperiode 2019 – 2022 und bedanken uns bei allen Stimmbürgerinnen
und Stimmbürgern von St. Moritz für die
Unterstützung und das Vertrauen.
Gaby Künzler, GdU, St. Moritz

www.sac-bernina.ch

www.stilealpino.ch

Your Mountain and Lifestyle
Shop in Samedan
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Das Pontresiner Hotel Post soll erhalten bleiben
Ende der kommenden Wintersaison schliessen die jetzigen
Besitzer das Hotel Post. Sagt die
Pontresiner Bevölkerung Ja zu
einer Teilrevision der Ortsplanung, soll das Hotel durch
einen Neubau ersetzt werden.
RETO STIFEL

Das Hotel Post in Pontresina hat eine
lange Geschichte. Vor über 120 Jahren
von Architekt Gaudenz Issler als Herberge für Gäste gebaut, die mit der Kutsche über den Berninapass gereist waren, ist das Gebäude im Laufe der Jahre
aufgestockt, um- und angebaut sowie
erweitert worden. Heute wird der Betrieb von Bettina und Egon WeissPfister in vierter Generation geführt.
Ende der kommenden Wintersaison
aber ist Schluss. «Sicher ist es schade,
wenn eine solche Tradition zu Ende
geht. Allerdings sind wir froh, einheimische Hoteliers als Nachfolger gefunden zu haben», sagen beide.
Im Hotel Post sehen die Pontresiner
Hoteliers Bettina und Richard Plattner
die Möglichkeit, sich ihren lang gehegten Wunsch eines eigenen Hotels
zu erfüllen. 1996 sind sie ins Engadin
gekommen und haben das neu eröffnete Hotel Saratz in Pontresina mitgeführt. Später haben sie als Direktorenpaar das Hotel Castell in Zuoz
aufgebaut, bevor sie sich selbstständig
gemacht haben - unter anderem mit
der Vermietung von Ferienwohnungen
unter dem Label Alpine Lodging. Letzte
Woche haben Bettina und Richard
Plattner gut 40 Interessierten in Pontresina an einer öffentlichen Veranstaltung dargelegt, was sie mit dem Traditionshaus vorhaben.

Als Begegnungsort erhalten
Geplant ist, das heutige Hotel durch einen Neubau zu ersetzen und als klassischen Beherbergungsbetrieb wieder
aufzubauen. Im Moment sind gemäss
Richard Plattner 30 Hotelzimmer und
sieben bewirtschaftete Wohnungen geplant. Dazu kommen fünf Zweitwohnungen, die einen separaten Zugang haben sollen. Gesamthaft wird
das neue Hotel Post mit bewirtschafteten und Zweitwohnungen 110
bis 120 Betten haben. «Uns ist sehr
wichtig, dass das Hotel Post als Be-

gegnungsort für Einheimische und
Gäste an zentraler Lage erhalten
bleibt», sagt Bettina Plattner. Deshalb
soll ein Restaurant im Sinne einer Dorfbeiz mit Stammtisch und Terrasse ebenfalls zum Hotel gehören. In den Neubau integriert werden sollen die Galerie
und die Creative Box – ein Atelier für
Kunst, Kultur und Freizeit. Und auch
für die legendäre «Pöschtli-Bar» gibt es
Ideen für die Zukunft. «Wir sind uns
bewusst, dass dieser heiss geliebte Treffpunkt für die Jugend erhalten werden
muss – einfach in einer neuen Form»,
sagt Bettina Plattner.

Ist und bleibt Hotelzone
Was auf dem Papier relativ einfach aussieht, ist in der Praxis um einiges komplizierter. Das Hotel Post ist im Generellen Gestaltungsplan von Pontresina als
«erhaltenswert» eingestuft. Dies, weil
sich an den beiden von der Hauptstrasse abgewandten Südfassaden Bestandteile von architekturhistorischem
Wert befinden. Dies bedeutet, dass
auch das kantonale Amt für Raumplanung ein Wörtchen mitzureden hat,
was die Verfahren nicht unbedingt beschleunigt. Verschiedene Gutachten
haben einer Medienmitteilung zufolge
ergeben, dass die Bausubstanz und die
technischen Installationen des Hauses
stark erneuerungsbedürftig sind. Zudem wurde auch die Grundrissstruktur
als nicht mehr zweckmässig beurteilt
für das Führen eines wirtschaftlich
rentablen Hotels. All diese Überlegungen haben gemäss Bettina und Richard Plattner zum Entscheid geführt,
das bestehende Hotel abzureissen und
durch einen Neubau zu ersetzen. Die
Aufhebung des Schutzstatus bedingt
zwingend eine Umzonung in eine neu
geschaffene «Hotelzone Post» mit eigenen baugesetzlichen Bestimmungen
und der abschliessenden Genehmigung durch den Kanton. «Das Hotel
Post hat sich bisher schon in einer Hotelzone befunden und wird es bleiben»,
bestätigt Bettina Plattner.

Zeitgenössische Architektur
Gemäss neuem Zweitwohnungsgesetz
können bei bestehenden Hotels 20 Prozent der Zimmerfläche als Zweitwohnungen zur Quersubventionierung gebaut und verkauft werden. «Das ist aus
betriebswirtschaftlicher Sicht für uns
interessant», sagt Bettina Plattner.
Noch befinde man sich aber in einer zu
frühen Phase der Planung, um schon

Geplanter Besitzerwechsel: Egon und Bettina Weiss-Pfister verkaufen das Hotel Post in Pontresina an Bettina und
Richard Plattner (von links).
Foto: Reto Stifel

konkreter sagen zu können, wie viele
Wohnungen dann effektiv verkauft
würden.
Konkret ist hingegen, dass Plattners
den international bekannten Bündner
Architekten Gion A. Caminada mit der
Projektstudie beauftragt haben, unterstützt vom einheimischen Architekten
Hansjürg Stricker. «Seine Bauten vermögen architektonisch und städtebau-

Planungs- und Projektstau
Maloja Gleich für zwei Hotels in Maloja zieht sich die Projektplanung und
-umsetzung in die Länge. Am Westende des Dorfes harrt das seit September 2003 geschlossene Kulm seiner
Wiedereröffnung. Diese war für Juni
2018 vorgesehen, wurde dann aber auf
den Winter 2018/19 verschoben. Die
Sanierungs- und Ausbauarbeiten seien
noch im Gang.
Die Übergabe der Liegenschaft werde frühestens am 8. Dezember stattfinden, heisst es seitens der Besitzerfamilie Zavaritt, die auch Bauherrin
ist. Erst nach dem 8. Dezember könne
die Suche nach einem Geranten oder
Pächter richtig anlaufen, verbunden
mit der Aufnahme von Werbe- und
Marketinganstrengungen. Ziel ist es,
das historische Gasthaus am Malojapass – wenn irgend möglich – noch vor
Weihnachten zu eröffnen, sicher aber
im Verlauf des kommenden Winters.
In die Länge ziehen wird sich auch
die Ortsplanungsteilrevision für das
Maloja Palace. Hier scheiden sich die
Geister speziell im Hinblick auf die Renaturierung des Geländes rund um
das Hotel. Schutzorganisationen wie
die Pro Lej da Segl würden eine Verlegung der Strasse längs der Malojaner

Silserseebucht weg vom Ufer begrüssen.
Auch über eine alternative Erschliessung des Weilers Isola und des Campings Plan Curtinatsch via die Quartierstrasse Motta/Crasta wurde im
Verlauf des Mitwirkungsverfahrens bereits diskutiert; mit dieser Variante
konnten sich Vertreter der Gemeinde
Bregaglia aber nicht richtig anfreunden. Die PLS habe der Gemeinde
Bregaglia eine Visualisierung der Revitalisierung vorgestellt, vermeldet ProLej-da-Segl-Präsident Jost Falett auf Anfrage. Es habe diesbezüglich vorläufig
eine erste interne Diskussion stattgefunden; die Medien würden später orientiert.
Noch keinen Schritt weiter ist die geplante neue Schreinerei im Raum Pra
d'Zura. Der Bergeller Souverän hatte
zwar dem Antrag des Gemeindevorstandes zum Verkauf der benötigten
Landparzellen für die gewerbliche Nutzung zugestimmt, doch die Detailprojektierung ist momentan sistiert: «Die
Landbesitzer wollen nicht verkaufen»,
sagt Bruno Clalüna auf Anfrage, der
mit dem Cengalo-Bergsturz einen
Grossteil seines Schreinereigebäudes in
Bondo verloren hatte.
(mcj)

lich sehr hohen Anforderungen gerecht zu werden. Und das ist an diesem
sensiblen Ort mitten im Dorf sehr
wichtig», sagt Bettina Plattner.
Als Nächstes wird nun die Gemeindeversammlung von Pontresina
im kommenden Februar über die Teilrevision der Ortsplanung befinden. Bei
einem Ja würde der bereits vorunterzeichnete Kaufvertrag in Kraft tre-

ten, und es wäre gleichzeitig der Startschuss für die Detailplanung. Wenn
alles optimal läuft, könnte noch im
Herbst des nächsten Jahres mit dem Abbruch begonnen werden. Realistischer
Zeitpunkt für die Wiedereröffnung wäre der Winter 2021/22.
Zurzeit läuft das Mitwirkungsverfahren. Die Akten
liegen noch bis 3. Dezember auf der Gemeindeverwaltungs Pontresina auf.

Repower gewinnt German Design Award
Repower Die-Lounge von Repower wurde beim German Design Award 2019 mit
«Gold» in der Kategorie Public Design
ausgezeichnet. Laut Medienmitteilung
handelt es sich dabei um die höchste
Auszeichnung dieses internationalen
Design-Wettbewerbs. Die E-Lounge ist ei-

ne multifunktionale Sitzbank. Sie kann
zum Aufladen von E-Bikes und mobilen
Geräten wie Tablets und Smartphones
oder auch nur für eine einfache Erholungspause genutzt werden. Die Jury
begründet ihren Entscheid damit, dass es
sich um «ein bis ins Detail konsequent

durchdachtes Produkt handelt, das nicht
nur ein attraktiver Blickfang auf öffentlichen Plätzen ist und zum Verweilen
einlädt, sondern durch den Einsatz natürlicher Materialien zugleich ein Statement für eine zeitgemässe, umweltfreundliche Mobilität darstellt.»
(pd)

Anzeige

Tourismusreport Engadin St. Moritz

Winter Kick-off 2018/2019
Die Engadin St. Moritz Tourismus AG lädt alle Oberengadiner zum Winter Kick-off ein.
Wann: Mittwoch, 12. Dezember 2018, um 17.00 Uhr mit anschliessendem Apéro
Wo:
Kongress- und Kulturzentrum Pontresina
Im Fokus stehen das neue Erscheinungsbild der Marken «Engadin» und «St. Moritz» sowie die ersten Erfahrungen mit den dynamischen Skiticket-Preisen «Snow-Deal». Die ehemalige Proﬁskirennfahrerin
Dominique Gisin gewährt in ihrem Referat «Making It Happen» Einblicke in die Welt des Skizirkus und
des Spitzensports.
Um Anmeldung bis Donnerstag, 6. Dezember 2018 unter www.engadin.stmoritz.ch/winterkickoff wird
gebeten.

33%
1.95
ab 2 Stück

Die Pizzaria Taverna wird zur
alles gleich!

statt 2.95

Gültig bis 1.12.2018 solange Vorrat

30%
2.75
ab 2 Stück

Chicorée (exkl. Bio), Schweiz,
Packung à 500 g (100 g = –.39)

40%
per 100 g

1.65

statt 3.95

ffnet
Täglich geö

Ab 1. Dezember mit
altem Team unter neuer Führung

Am Eröffnungstag offerieren wir Ihnen
ab 17 Uhr zu jedem Essen
einen Wilkommens-Apéro

Geschäftsführerin / Geschäftsführer
50-70 %

Pizza vom Holzofen
Hausgemachte Spezialitäten

Wir freuen uns auf Ihre Reservation unter
Tel. 081 864 01 47

Geschäftsauﬂösung per
30. November 2018
Cherry-Rispentomaten (exkl. Bio), Schweiz/Italien/
Marokko, Packung à 500 g (100 g = –.55)

Nails/Kosmetik/Manicure
Pedicure SFPV/Epilationen
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Meiner langjährigen Kundschaft
danke ich ganz herzlich und
wünsche alles Gute für
die Zukunft.

Direkter Draht zum
Probeabonnement:

50%
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53.85

In dieser Funktion sind Sie verantwortlich für eine
gezielte, wirkungsvolle und wirtschaftliche Führung
der Gesamtorganisation, welche Sie in Zusammenarbeit mit den Standortleitungen der verschiedenen
Betriebe wahrnehmen. Sie erfüllen Ihren Auftrag
selbständig im Rahmen der vorgegebenen Grundsätze und Rahmenbedingungen sowie der mit dem
Vorstand vereinbarten Ziele. Zudem erkennen Sie
rechtzeitig Entwicklungen und Veränderungen im
Umfeld der Institution, initiieren und fördern die
dadurch erforderlichen Meinungsbildungs- und Entscheidungsprozesse für eine zukunftsgerichtete
Weiterentwicklung der Gesamtorganisation.

@Center, Stradun 404, 7550 Scuol
Tel. 081 864 01 47

statt 2.75

Coop Naturafarm Schweins-Cordon-bleu vom Hals,
Schweiz, in Selbstbedienung, 4 Stück, ca. 600 g

Der Verein MOVIMENTO bietet Erwachsenen mit
besonderen Betreuungsbedürfnissen in Südbünden
an den vier Standorten UFFICINA Samedan, INCONTRO Poschiavo sowie BUTTEGA Scuol und
BUTTEGA Jaura ein differenziertes Angebot an.
Unserer Geschäftsführung bieten wir eine anspruchsvolle und bereichernde Arbeit in einem lebendigen und innovativen Betrieb. Per 01.02.2019
oder nach Vereinbarung suchen wir eine/einen:

Pizzaria Allegra – sonst bleibt

Als unternehmerisch denkende und handelnde Persönlichkeit mit ausgewiesener Führungserfahrung,
und Sozialkompetenz verfügen Sie über ein fundiertes Fachwissen im Bereich Betriebswirtschaft und
Kenntnisse über den Gesundheits- und Sozialbereich. Zu Ihren Stärken zählen Kommunikations- und
Teamfähigkeit, Initiative, Flexibilität und Belastbarkeit sowie die Fähigkeit, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit selbständigen Aufgaben, Kompetenzen
und Verantwortlichkeiten in ihrer Zielerreichung zu
unterstützen und zu fördern. Italienische Sprachkenntnisse sind erwünscht. Der Arbeitsort ist Samedan.
Sind Sie interessiert und verfügen über die erforderlichen Voraussetzungen, dann senden Sie bitte Ihre
Bewerbungsunterlagen bis spätestens 15.01.2019
an folgende Adresse: Frau Prisca Anand, Verantwortliche Ufficina Verein MOVIMENTO, Via Tinus
36, 7500 St. Moritz, oder an prisca@anand.ch. Auskunft erteilt Ihnen gerne Prisca Anand Tel. 079 327
88 57.
www.movimento.ch

abo@engadinerpost.ch
081 837 90 80
Coop Rindshackfleisch, Schweiz, in Selbstbedienung,
2 × 400 g

Engadiner Post/Posta Ladina

statt 107.70

Advent skalender

33%
19.95

Ab 1. Dezember 2018

2

statt 29.80

3

Zuoz

1
Cabernet Sauvignon California
Robert Mondavi Private Selection 2015,
6 × 75 cl (10 cl = 1.20)

40%
5.95
ab 2 Stück

statt 9.95

5

Gerber Fondue L’Original, 2 × 800 g
(1 kg = 12.47)

50%
11.95
statt 23.90
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17
Don Felipe Olivenöl extra vergine, 1 Liter

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

Persil Gel Color, 2 × 1 Liter (2 × 20 WG), Duo
(1 Liter = 5.98)
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Donnerstag, 29. November 2018

Durch die «Krone» weht frischer Wind
Die verrauchten Stammtischbeizen «Alpina», «Engiadina» oder
«Krone» in St. Moritz-Dorf waren
Kult und allesamt Orte der
Begegnung. Überlebt hat von
diesen drei vor Ort nur die
«Krone», welche nun nach
zweieinhalb Jahren Pause dem
drohenden Beizen-Tod von der
Schippe gesprungen ist.

Gutbürgerliche Beiz, ganz
im Sinne Charly Badrutts

JON DUSCHLETTA

«Sandro, hier läuft Wasser aus!» Der heisere Ruf schallt aus der kleinen Küche,
welche durch eine schmale Arventür
vom Restaurant abgetrennt ist. Die Türe,
auf der eine Schwarz-Weiss-Fotografie
des Schiefen Turms von St. Moritz
prangt, ist Durchgang und Durchreiche
zugleich: Ist der Holzschieber der
Durchreiche hochgeschoben, gibt er
Einblicke in die Küche frei, ist er heruntergelassen, dann signalisiert ein Foto
von Charly Badrutt an dem Schieber –
sorry, die Küche ist geschlossen.
Charly Badrutt, das Urgestein der
St. Moritzer Gastroszene, der seine Meinung nicht hinter dem Berg hält und
offen sagt, was andere vornehm für sich
behalten oder lediglich hinter vorgehaltener Hand aussprechen, dieser Charly
Badrutt kniet in der Küche der «Krone»
vor einem offenen Kühlschrank und
ruft lautstark nach Sandro Marazzi.
Charly Badrutt ist eine Legende, ist Besitzer der Liegenschaft und wird nächstes Jahr siebzig. Und hätte in der Küche
eigentlich gar nichts mehr verloren.

«52 Jahre Gastronomie, das reicht»
Sandro Marazzi ist der neue Pächter der
«Krone» und lässt Charly Badrutt warten. Ganz offensichtlich hat er ihn
nicht rufen gehört, sitzt er doch im
halbdunklen Stübli an einem der über
die Jahrzehnte abgewetzten Holztische, hat seine Lesebrille mitten auf
die Nase geschoben, vor ihm liegen
kleine Zettel, auf die er immer wieder
kritzelt und dabei lautstark Bestellungen ins Telefon diktiert.

«Nein, es gibt kein Foto mit mir», wehrt sich Charly Badrutt, willigt dann aber doch ein, zusammen mit Marcel Zoller,
Foto: Jon Duschletta
Sandro Marazzi und Katarina Sihelnikova (von links) am Stammtisch der «Krone» zu posieren.

Bis Marazzi sein Handy weglegt und
die Küche betritt, hat Charly Badrutt die
Ursache für die Wasserlache geortet und
bereits damit begonnen, den freistehenden Kühlschrank auszuräumen.
«Wenn hier hinten der Ablaufkanal verstellt ist», sagt er vorwurfsvoll und halb
aus dem Kühlschrank heraus, «ja dann
läuft das Wasser halt über.» Er steht auf –
wie schmächtig er ist und wie zerbrechlich er wirkt in diesem Moment, gerade
so wie wertvolles Porzellan – lächelt seinen Nachfolger herzlich an und geht auf
die Terrasse eine rauchen. Wenig später
sitzt er im hinteren Arvenstübli am
wuchtigen, runden Tisch aus graugrünem Malencostein, den ihm seine
Jagdkollegen 1994 zur Eröffnung des Stüblis geschenkt haben und sinniert. Vor
zweieinhalb Jahren, als er 67 wurde, da
habe er zu sich gesagt: «52 Jahre Gastronomie, davon 36 Jahre in der «Krone»,
das reicht», hat die Kochschürze ausgezogen und das Restaurant geschlossen.

Unfreiwillig zurück nach St. Moritz
Carl, Charly Badrutts Vater, hatte die
Liegenschaft 1948 gekauft, die «Kro-

ne» eröffnet, lange betrieben und
schliesslich verpachtet. Er starb 1967.
Noch vor seiner Zeit waren hier eine
Schreinerei, später eine Fuhrhalterei,
ein Kutscherstübli, dann eine Autogarage und auch ein Lagerplatz für Kutschen untergebracht.
Im Herbst 1981 übernahmen Charly
Badrutt und seine Frau Margrit die
«Krone», wenn auch völlig ungeplant.
Nach der Kochlehre im Fünf-SterneHaus «Suvretta» in St. Moritz, der anschliessenden Hotelfachschule und
späteren Anstellungen im «The Dorchester Hotel» in London, dem «Swiss
Pavilion Restaurant» in New York, dem
«Steigenberger Bellerive au Lac» oder
dem «Widder» arbeitete Charly Badrutt
1980 im Zürcher Bahnhofsbuffet. Dort
erfuhr er just vor Weihnachten, dass
die «Krone» wegen Krankheit des damaligen Pächters kurzfristig schliessen
musste. Charly Badrutt kündigte im
Frühling seinen Job in Zürich und begann seine ungeplante Rückkehr ins
Engadin vorzubereiten.
Weshalb aber hat Charly Badrutt vor
knapp drei Jahren die Kochschürze an

den Nagel gehängt? «Weil ich 67 wurde und vor allem wegen all den Regeln
und Vorschriften und der ganzen Bürokratie. Die macht in der Schweiz die
Gastronomie kaputt.» Er kommt in
Fahrt, wird lauter und sagt, indem er
mit der einen Hand ein Zigarettenpäckchen festhält: «Ganz schlimm
wurde es, als das Rauchverbot eingeführt wurde. Es ist einfach nicht mehr
normal, was alles von einem Beizer
verlangt wird, da braucht es fast eine
Sekretärin ...»

«Chapeau!»
Und heute, mit welchen Gefühlen
sitzt er im Arvenstübli an seinem Malencotisch? «Ich fühl mich immer
noch sauwohl hier», sagt er ohne zu
zögern, aber mit einem nervösen Blick
auf die Uhr und durchs Fenster, wo
schon wieder Schnee fällt – er will so
schnell wie möglich über den Julierpass ins Unterland nach Hause fahren.
Beim Aufstehen hält er noch kurz inne, schaut die illustre Runde am Tisch
an und sagt: «Chapeau, was ihr aus der
‹Krone› gemacht habt!»

Auch wenn das Restaurant «Krone» in
St. Moritz weiterhin den «Geist» seines
Besitzers und langjährigen Gastgebers
Charly Badrutt atmet, so bläst seit der
Wiedereröffnung ein neuer Wind
durch das Traditionslokal. Dafür sorgt
unter anderem Katarina Sihelnikova als
Chef de Service und «Mädchen für alles». Die gelernte Krankenschwester
kam als DJ in die Schweiz und später
nach St. Moritz, wo sie sich sofort in Ort
und Gegend verliebte. Pächter der
«Krone» sind Sandro Marazzi und Sergio Testa. Marazzi hat lange im Restaurant Roseggletscher als Küchenchef
gearbeitet, später selbstständig das «La
Botte» in St. Moritz geführt, und seit
sieben Jahren zeichnet er für das Restaurant «Cavaloccio» in Maloja verantwortlich. Dieses will er im Sommer parallel zur «Krone» weiterbetreiben.
Im Hintergrund sind Sergio Testa, dessen Partnerin Ellen Rysanek und Marcel
Zoller tätig. Während Rysanek für die
Innenausstattung verantwortlich zeichnet, schafften es Testa und sein Freund,
der Bankfachmann Zoller mit Zweitwohnsitz in St. Moritz, aus ihrem Freundes- und Bekanntenkreis rund 250 000
Franken für eine sanfte Sanierung der
«Krone» zu generieren. Damit wurden
der Eingangsbereich, die WC-Anlagen
im Untergeschoss und auch das Arvenstübli erneuert respektive angepasst.
Testa hatte die Idee zur Reaktivierung
der «Krone», und Zoller hat ihn dabei
konzeptionell unterstützt.
Mit einer kleinen, aber feinen Speisekarte und einem grossen Angebot an
internationalen Weinen will Sandro
Marazzi am bewährten «Krone»-Konzept festhalten. Nicht fehlen dürfen
deshalb auch Charly Badrutts legendäre Burgunder Schnecken, zubereitet
nach einem adaptierten Rezept aus dessen Zeit als Koch im «Swiss Pavilion
Restaurant» in New York. Und noch etwas erinnert an vergangene Zeiten: Der
Schriftzug «Stüvina Badrutt» über der
Eingangstüre zur «Krone».
(jd)

Ein Pop-up-Wohnzimmer für Apéros
sorgfältiges Netzwerk mit kleinen, regionalen Betrieben aufgebaut hat.
Weil sie jung und Feinschmecker
sind, wollen sie hochwertige Produkte
mit fairen Preisen kombinieren. So soll
das junge Publikum in St. Moritz auch
gerne einen guten und nicht überteuerten Kaffee oder Wein trinken können,
zusammensitzen und naschen.
«La Scarpetta» heisst das Lokal nicht
nur, weil an der Wand ein PedrettiSchuh als Andenken an das ehemalige
Schuhgeschäft Heitz hängt, sondern
weil «Scarpetta» auf Italienisch soviel
wie «mit einem Stück Brot den Saucenrest des Tellers aufnehmen», bedeutet.

Am 1. Dezember eröffnen Fabian
Roth, Dimitrio Kefalas und Luca
Höfer ein neues Geschäft. Das
Pop-up-Lokal «La Scarpetta» in
der Via Veglia 11 in St. Moritz
möchte sich auf gemütliche
Apéros spezialisieren.
In St. Moritz gähnen die leeren Schaufenster in der Fussgängerzone, doch die
Rahmenbedingungen, diese zu beleben,
können für junge Unternehmer herausfordernd sein. Aber die St. Moritzer Gastronomie entwickelt langsam TeamSpirit und erleichtert diese Aufgabe. Die
drei einheimischen Engadiner Fabian
Roth, 31 Jahre, Dimitrios Kefalas, 30
Jahre und Luca Höfer, 23 Jahre, sind
langjährige Freunde. Sie teilen nicht nur
die Begeisterung für gute Küche und lieben gute Weine. Das Kochen und die Beschäftigung mit den Produkten wurde
zur Leidenschaft von allen.

Drei Feinschmeckerfreunde

Fabian Roth (von links), Dimitrios Kefalas und Luca Höfer freuen sich
Foto: Carolin A. Geist
darauf, diesen Winter ihr Projekt zu testen.

Das Apéro-Konzept
«Wie in einem gemütlichen Wohnzimmer soll man sich fühlen. Das Lokal
soll als ‹Hotspot› für Apéros, nach dem
Skifahren oder vor dem Ausgang Leute
anziehen», meinen alle drei einstimmig. Auch die Öffnungszeit «9 bis 9»
untermalt das Konzept. Mittags wird es

eine Menü-Auswahl geben, für das
Abendessen eine weitere. Jedoch stehen sorgfältig ausgesuchte Weine und
mediterran-schweizerische Gaumenentzücker wie Käse, Trockenfleisch und
Oliven im Vordergrund. Die kann man

auch im Shop erwerben. Auch hier wird
die Liebe und Beziehung zu jedem Produkt sichtbar. Das Rind kommt aus Madulain und viele Weine aus dem Piemont, wo Luca Höfer von Montag bis
Donnerstag studiert, lebt und sich ein

Roth, gelernter Hochbauzeichner, liess
seine eigene Küche so weit ausbauen,
dass sie stets zu einer Anlaufstelle für gemeinsame Kochabende wurde. Kefalas
schloss sein Facility-ManagementStudium mit einer Arbeit über ein Gastronomiekonzept ab, welches das norditalienische
«Grotto»-Konzept
ins
Engadin implementieren sollte. Höfer
studiert aktuell an der University of
Gastronomical Sciences im Piemont.
Letztes Jahr waren beide die Organisatoren der Pop-up-Dinners in der QN Bar
in St. Moritz. Nun wollten sie einen
Schritt weitergehen und ein eigenes Lokal eröffnen. Obwohl in St. Moritz und
im Oberengadin viele Räumlichkeiten

leerstehen, war der Weg zum Ziel mühsam. «Die grösste Eintrittsbarriere in die
Verwirklichung eines gastronomischen
Projektes sind die Parkplatzabgaben»,
erklärt Kefalas. «Pro 15 Quadratmeter
Fläche müssen in St. Moritz 12 000 Franken einmalig als Parkplatzabgaben bezahlt werden. Das kann für ein junges
Start-up sehr hemmend sein.» Der Artikel 36 des aktuellen Baugesetzes von
St. Moritz sieht nämlich vor, dass unter
anderem bei der Zweckänderung eines
Baus, die «zusätzlichen Verkehr erwarten lässt, für genügend Abstellplätze für
Motorfahrzeuge zu sorgen» ist. Im Absatz zwei ist näher geregelt, dass ein
Parkplatz pro 15 Quadratmeter Restaurationsfläche vorzusehen ist. Und im
Artikel 45 wird gesagt, dass pro fehlendem Parkplatz eine Ersatzabgabe in der
inneren Dorfzone von 12 000 Franken
zu zahlen ist. Doch auch über sehr viel
Hilfe durften sich die drei Mutigen freuen. «Früher hat jeder sein Ding gemacht. Heute hat St. Moritz gemerkt,
dass je besser ein Gastgeber seine Gäste
anspricht und betreut, je mehr auch die
anderen Leistungsträger profitieren»,
stellt Roth zufrieden fest. «Viele Einheimische und Gastrofreunde kamen und
haben uns beim Umbau geholfen oder
Zusammenarbeit angeboten.»
Carolin A. Geist
Die Eröffnung mit Degustation findet am 1. Dezember von 12.00 Uhr bis 17.00 Uhr statt.

6.70

-28%

statt 9.40

2.45
statt 3.25

Findus Schlemmerfilet
Bordelaise
400 g

Agri Natura
Schweinsschnitzel
mini, 100 g

Bainvgnieu inviern a Segl

2.20
statt 2.80

Silser Saisoneröffnungsfest am 8. Dezember 2018
10.30 - 15.30 Uhr, Sportplatz Muot Marias

Agri Natura Lyoner
geschnitten, 100 g

Ab Mittwoch
Frische-Aktionen

Aktiv in den Winter starten

-40%

- Gratis Langlauflektionen (klassisch/skating) inklusive Materialtest mit der
Schweizer Skischule Corvatsch und La Fainera Sport.
Jeweils 10.30 und 11.30 Uhr für 45 Minuten
- NEU «Fun Langlauf-Parcours der Schweizer Skischule Corvatsch».
Der Fun Parcours ist ein ideales einfaches «Einstiegstraining» für Kinder und
Erwachsene. Nicht verpassen: Curdin Perl läuft um 12.15 Uhr die Richtzeit!
Attraktive Preise zu gewinnen. Teilnahme von 10.30 - 13.00 Uhr möglich.
- Kostenlose Schlittschuhvermietung für alle die gerne Eislaufen
- Show Curling mit dem Silser Curling Club
- Übungslifte im Kinderland beim Sportplatz sind in Betrieb von 10.00 - 15.30 Uhr
- Lebkuchen verzieren für die kleinsten Gäste

-31%
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Erdnüssli

Floralp
Rahmdosen

5.80
statt 7.25

Emmi Chäsplättli

div. Sorten, z.B.
Halbrahm ohne Zucker, 250 g

45% F.i.T. 250 g
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Montag, 26.1

Für Feinschmecker
Von 11.30 - 15.30 Uhr auf dem Sportplatz Muot Marias
Silser Gastronomen verwöhnen Sie mit kulinarischen Köstlichkeiten
-

Furnaria Grond, Süsses und Kaffee
Hotel Cervo, Bergeller Kastanien-Lauch Suppe
Hotel Seraina & Restaurant Alp Muot Selvas, vom Grill: Cervelat und Bratwurst
Hotel Schweizerhof, Kürbiscremesuppe mit Ingwer, Ungarisches Gulasch mit Polenta Taragna

Rahmenprogramm
11.00 Uhr

Silser Schüler/innen singen ein Willkommenslied «Pop da naiv»,
im Anschluss gestalten sie ihren eigenen Schneemann
ab 12.00-15.30 Uhr Musikalische Unterhaltung mit DJ Nene
12.00 Uhr
Silser Schüler/innen präsentieren ihre Schneemänner
dem Publikum - gekürt wird der Schönste. Ihre Stimme ist gefragt!
13.30 Uhr
Preisverleihung «schönster Schneemann» der Silser Schüler/innen
und Kührung des/der schnellsten Langlauf-Parcours Teilnehmers/-in
15.00 Uhr
Schaulaufen der Eiskunstläuferinnen des ISC St. Moritz
Detailprogramm unter www.sils.ch/saisoneroeffnung
Programmänderungen vorbehalten

6.95
statt 11.75

14.95
statt 18.80

10.95
statt 13.90

Médaille d’Or Kaffee Familia Müesli
div. Sorten, z.B.
Bohnen, 2 x 500 g

div. Sorten, z.B.
c.m. plus original, 2 x 600 g

-40%

Tempo
Papiertaschentücher
div. Sorten, z.B.
Classic, 42 x 10 Stück

30. November Saisonstart mit Häppli ab 21.00
Öffnungszeiten:
Dienstag bis Samstag jeweils ab 21.00
mehr Infos unter www.barpuef.ch

5.20
statt 6.50

Zweifel Chips
(Jahrgangsänderung vorbehalten)

Paprika oder Nature, 280 g

7.90
statt 9.90

Hero Ravioli

div. Sorten, z.B.
Eier-Ravioli, 2 x 870 g

9.95

3.10

statt 12.80

statt 3.90

Feldschlösschen
Original

Thomy Senf
div. Sorten, z.B.
mild, 2 x 200 g

10 x 33 cl

-33%

7.80
statt 9.80

Beaurempart
Grande Réserve
Pays d’Oc,
Frankreich, 75 cl, 2016

CAILLER SCHOKOLADE
div. Sorten, z.B.
ass. 4 x 100 g,
Milch und Milch-Nuss

9.50
statt 14.25

div. Sorten, z.B.
Fresh & Fine, Geflügel,
3 x 6 x 50 g

statt 10.60

1 kg

1.50

FREIXENET
CARTA NEVADA

9.20

WEISSMEHL

Semi Seco, 75 cl

6.50
statt 8.50

WC Ente

Sheba

8.95

Ab 1. Dezember ist das Pier 34 in St. Moritz wieder
Täglich von 09.00 - 22.00 für Sie geöffnet
mehr Infos unter www.pier34.ch

VOLG RÖSTI
div. Sorten, z.B.
nature, 3 x 500 g

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

5.40
statt 6.75

THOMY SAUCEN
div. Sorten, z.B.
Cocktail, 220 ml

PEPITA GRAPEFRUIT
6 x 1,5 l

statt 1.80

In kleineren Volg-Verkaufsstellen
evtl. nicht erhältlich

statt 11.50

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

FINISH
div. Sorten, z.B.
Quantum, Tabs, 52 WG

3.60
statt 4.25

8.40
statt 12.60

19.95
statt 35.30

Ab Donnerstag 13. Dezember sind wir jeweils
NiUUwochs über Mittag für Euch mit dem Food Truck
in Samedan an der Cho d‘Punt bei Auto Mathis
.ehr Infos unter www.plan-b.kitchen
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Mit Ecken und Kanten zum Erfolg
der damalige Gemeindepräsident von
Scuol. «Wir haben ihn so gut wie möglich unterstützt und dafür oft auch Kritik erhalten», erzählt Jon Domenic Parolini. Nicht immer stand die gesamte
Scuoler Bevölkerung hinter den Hotelprojekten von Kurt Baumgartner. Nicht
selten wurde gemunkelt, dass Baumgartner freie Hand habe und einfach alles realisieren könne. «Ohne Kurt
Baumgartner wären die touristischen
Sorgen und das Defizit des Bogn Engiadina Scuol noch viel grösser», sagt Parolini und wünscht sich einige Baumgartners für die Region. Natürlich gebe es
auch andere innovative Hoteliers in
Scuol, aber der frühere Gemeindepräsident und heutige Regierungsrat ist
überzeugt, dass ohne Baumgartner als
Wegbereiter auch die anderen investitionsfreudigen Hoteliers ein schwierigeres Umfeld vorgefunden hätten.
«Kurt Baumgartner ist Hotelier mit Leib
und Seele, und er kennt sich zudem
auch noch mit Zahlen und Finanzierungen aus», sagt Parolini, «und nun
hat er auch die verdiente Anerkennung
erhalten.»

Der «Hotelier des Jahres 2018»
ist Kurt Baumgartner
aus Scuol. Er sieht diese
Auszeichnung als Anerkennung
für seinen unermüdlichen
und konsequenten Weg,
touristische Visionen Realität
werden zu lassen.
NICOLO BASS

Im nächsten Sommer feiern Kurt und
Julia Baumgartner das 20-jährige Jubiläum: Am 1. Juni 1999 haben sie das
Hotel Belvédère in Scuol übernommen.
Bereits fünf Jahre nach dem Kauf des
Hotels aus einer Konkursmasse konnte
die Familie Baumgartner das Badehotel
Belvair erwerben und wiederum fünf
Jahre später das Engadiner BoutiqueHotel GuardaVal. Kurt Baumgartner
kennt seit 20 Jahren nur die Vorwärtsstrategie. Er hat Ecken und Kanten,
wird ab und zu laut, ist auch mal gestresst und schlecht gelaunt. Aber niemals müde. Mit Konstanz und Investitionsfreudigkeit und Innovation
geht er seinen Weg als Hotelier. Die drei
Hotelbetriebe bildeten die Basis für weitere Investitionen auf dem Stradun in
Scuol. Angefangen mit wenigen Tausend, bringen die Belvédère-Hotels in
Scuol der Region rund 80 000 Übernachtungen. Am Dienstagabend erhielt Kurt Baumgartner für sein unermüdliches Wirken die Auszeichnung
«Hotelier des Jahres 2018».

Auszeichnung für Risikobereitschaft
«Diese Auszeichnung freut mich sehr»,
sagt Kurt Baumgartner auf Anfrage. Er
betrachtet die Auszeichnung als Anerkennung für einen 20-jährigen Kampf
und unermüdlichen Einsatz zugunsten

Auszeichnung mit Werbewert

Kurt Baumgartner aus Scuol wurde am Dienstagabend zum «Hotelier des Jahres 2018» gekürt.

seiner Hotelvision. «Ich habe Ecken
und Kanten und bin nicht immer der
Einfachste. Aber ich verfolge konsequent meine Ziele», beschreibt sich der
Hotelier des Jahres selbst. Und für diese
Konsequenz und Beharrlichkeit wurde
er nun belohnt. «Sein innovativer
Geist, seine Risikobereitschaft und die
Tatsache, dass Kurt Baumgartner unbeirrbar und trotz schwierigster Rahmenbedingungen seinen Weg geht, haben

den Ausschlag für die diesjährige Auszeichnung gegeben», schreiben die Veranstalter in einer Medienmitteilung.
Grund genug also, um sich zurückzulehnen, auszuruhen und die Früchte
des Erfolgs zu ernten? Nicht für Kurt
Baumgartner: «Ich sehe die Auszeichnung als Motivation weiterzumachen
und die nächsten Projekte umzusetzen.» Bereits im nächsten Atemzug
erwähnt er das Projekt in Pontresina.

Foto: z. Vfg

«Nach fünf Jahren Stehvermögen
möchte ich endlich einen Schritt weiterkommen», sagt Baumgartner tatenfreudig wie eh und je.

«Er hat Visionen umgesetzt»
Genau so angriffig, investitionsfreudig
und voller Tatendrang hat ihn auch Regierungsrat Jon Domenic Parolini vor
20 Jahren kennengelernt. «Er hatte Visionen und konnte diese umsetzen», so

Für Regierungsrat Jon Domenic Parolini ist auch der Werbewert dieser Auszeichnung zum Hotelier des Jahres sehr
hoch. «Die nationale Ausstrahlung seiner touristischen Arbeit in Scuol ist gestiegen. Davon kann die gesamte Region und nicht zuletzt auch der Kanton
Graubünden profitieren», so der Regierungsrat und bis Ende Jahr noch
Vorsteher des Departements für Volkswirtschaft und Soziales in Graubünden. «Die Popularität von Kurt Baumgartner müssen wir nun auch
touristisch nutzen können», sagt Parolini und ergänzt, «touristisches Potenzial und Investitionsbedarf im Unterengadin gibt es noch genügend.»

«Wir wollen eine aktive und attraktive Kirchgemeinde sein»
Vorteile mit sich. So können wir bei frei
werdenden Stellen höhere Pensen ausschreiben.

Seit zwei Jahren ist die Kirchgemeinde Oberengadin aktiv.
Präsident Gian Duri Ratti zieht
eine erste Bilanz. Und er sagt,
welche Herausforderungen die
Kirche in Zukunft beschäftigen
werden.
RETO STIFEL

Engadiner Post: Gian Duri Ratti, vor zwei
Jahren ist die Kirchgemeinde Oberengadin gegründet worden. War der Zusammenschluss zur zweitgrössten Kirchgemeinde Graubündens ein guter
Entscheid?
Gian Duri Ratti*: Ich denke, es war ein
weitsichtiger Entscheid. Grundsätzlich
hat sich der Zusammenschluss bewährt.
Konkreter, in welchen Bereichen haben
sich die Erwartungen erfüllt?
Sicher in der ganzen Administration.
Die Kirchgemeinde Oberengadin hat
gute Strukturen mit einer professionellen Führung. Das gemeinsame
kirchliche Leben macht Fortschritte,
auch wenn sich heute zeigt, wie unterschiedlich das in der Vergangenheit in
den einzelnen Gemeinden gehandhabt
worden ist. Wir möchten aber den einzelnen Gemeinden diesbezüglich ganz
bewusst Freiheiten lassen. Gewisse
Schwierigkeiten hat es im personellen
Bereich gegeben. Das war abzusehen,
wenn verschiedene Strukturen unter einem Dach zusammengeführt werden,
das braucht einfach seine Zeit. Aber im
Grossen und Ganzen darf ich sagen,
dass wir auf dem richtigen Weg sind.

Gian Duri Ratti ist Präsident der Kirchgemeinde Oberengadin. Foto: Reto Stifel

Sie sprechen die personelle Situation
an. Eine Neustrukturierung ist für die
Betroffenen oft mit Ängsten verbunden.
Ist es gelungen, diese Befürchtungen zu
zerstreuen?
Grundsätzlich werden die neuen Strukturen von den Mitarbeitenden gut mitgetragen. Mit den Katechetinnen oder
Sigristen haben wir viele und intensive
Gespräche geführt, und ich denke, dort
konnten die anfangs vorhandenen Befürchtungen abgebaut werden, es kam
kaum zu Wechseln. Für die Pfarrpersonen war die Veränderung am Grössten. Sie sind jetzt in einer grösseren
Struktur eingebettet, die eine gewisse
Anpassung verlangt und in der neue Regeln gelten. Dass damit nicht alle gleich
umgehen können, ist nachvollziehbar.
Wer damit Mühe hatte, hat die Kirchgemeinde Oberengadin verlassen. Das

muss man respektieren. Der Vorteil jetzt
ist, dass wenn man neue Leute sucht,
die Strukturen klar sind: Wir sind eine
grosse Kirchgemeinde. Das bringt auch

Die Befürchtung vor zwei Jahren war da,
dass sich die neue Kirchgemeinde in der
Startphase vorwiegend mit sich selbst
und ihren Strukturen beschäftigt und
beim Inhalt zu wenig Akzente gesetzt
werden. Hat sich das bewahrheitet?
Ich denke nicht. Man hat, wie gesagt, gespürt, wie verschieden die Strukturen in
den einzelnen Kirchgemeinden waren.
Aber es war nie unser Ziel, einfach von
oben herab allgemeingültige Strukturen
zu verordnen. Wo es Sinn macht und wo
Strukturen das kirchliche Leben pflegen,
sollen sie erhalten bleiben. Dass es auch
zu Veränderungen und Anpassungen
kommen würde, war allen klar. Uns ist
auch bewusst, dass das kirchliche Leben
ein zentraler Bestandteil der Landeskirche ist. Das hat aber keinen direkten
Zusammenhang mit der Fusion. Die Gesellschaft verändert sich, und dieser Herausforderung müssen wir uns als Kirche

stellen. Wir im Oberengadin versuchen
das mit verschiedenen Projekten wie beispielsweise mit dem «Gemeinden bilden». Wir wollen die Kirchgemeinde inhaltlich beleben.
Vorausblickend: Wo wollen Sie als Präsident zusammen mit dem Vorstand in den
nächsten vier Jahren die Schwerpunkte
setzen?
Eine wichtige Herausforderung wird
sein, die Teambildung bei den Pfarrpersonen weiter zu fördern und zu unterstützen. Wir möchte keine Einzelkämpfer. Und wir wollen noch mehr
Gewicht auf die Inhalte legen. Die Mitglieder sollen spüren, dass sie einer aktiven und attraktiven Kirchgemeinde
angehören. Mit dem Ziel, dass die Leute
wieder vermehrt den Zugang zur Kirche
finden. Auch möchten wir bei der Jugendarbeit einen Schwerpunkt setzen.
*Der frühere Kreispräsident Gian Duri Ratti aus
Madulain präsidiert die Kirchgemeinde Oberengadin seit dem 1. Januar 2017.

Vorstand wiedergewählt, kleines Minus im Budget
Die Generalversammlung der Kirchgemeinde Oberengadin hat am Dienstagabend in der St. Moritzer Dorfkirche
sämtliche traktandierten Geschäfte ohne grosse Diskussionen genehmigt. Das
Budget 2019 schliesst mit einem Aufwandüberschuss von 32 804 Franken.
Ausgabeschwerpunkte liegen in der Jugend- und Seniorenarbeit. Insgesamt
soll 2019 eine halbe Million Franken
investiert werden. Grösster Posten ist

die Renovation des Daches der Kirche
San Andrea in La Punt Chamues-ch.
Gemäss Finanzplanung sollen bis 2023
rund 6,4 Millionen Franken investiert
werden. Primär in die über 30 Liegenschaften, die im Besitz der Kirchgemeinde sind. Einstimmig hat die von
87 Personen besuchte Versammlung
entschieden, den Steuerfuss auf 10,5
Prozent der einfachen Kantonssteuer
zu belassen.

Nach der Übergangsfrist von zwei Jahren war im Weiteren der Vorstand für eine ordentliche Amtszeit von vier Jahren
zu wählen. Präsident der Kirchgemeinde
Oberengadin bleibt Gian Duri Ratti. Als
Vorstandsmitglieder bestätigt wurden
Gian Clalüna, Marius Hauenstein, Markus Schnizler, Kurt Fischer und Miranda
Küng-Nunzi. Für den zurückgetretenen
Lorenz Lehner wurde Christian Buchli
aus Pontresina gewählt.
(rs)

Zu verkaufen oder vermieten in Pontresina
Chesa Graziella

3-Zimmer-Dachwohnung für Einheimische
ca. 68 m2, teilmöbliert, grosser Privater Waschraum/
Kellerraum und ein Garagenplatz.
Verkauf Fr. 800'000.–
Miete Fr. 1'800.– inkl. Nebenkosten
Chesa Flora (Muragl)

4-Zimmer-Dachwohnung Zweitsitz
ca. 130 m2, möbliert, Keller, Waschküche
und Garagenplatz.
Verkauf Fr. 1'390'000.–
Miete Fr. 2'300.– inkl. Nebenkosten

Zu verkaufen grosses, attraktives EFH
im Unterengadin
Das Haus (BJ 2003/2016) bietet grosszügigen Wohnraum auf drei Stockwerken, Doppelgarage, Terrasse mit
Fernsicht und schönem Umschwung.
Preisbasis für Einheimische Fr. 880’000.–.
Die Liegenschaft kann auch als Zweitwohnsitz genutzt
werden.
Preis nach Vereinbarung.
Kontakt: +41 76 312 88 58

In La Punt Chamues-ch
zu verkaufen:
Charmante

3½-Zimmer-Wohnung
Einheimisches Ehepaar sucht
in St. Moritz oder Celerina
eine gemütliche, ruhige

Zu vermieten in Pontresina,
nähe Zentrum, ruhig gelegene

3½-Zimmer-Wohnung

mit Balkon, Laube, Estrich, Keller, NR. Miete inkl. NK Fr. 2500.–
Garageplatz Fr. 120.–
Anfragen 081 842 75 73

ZUOZ
Ganzjährig zu vermieten

3½-Zimmer-Wohnung (90 m2)
In Engadiner-Haus zu vermieten
ab April 2019 mit Sicht auf
Garten und Berge.
Nähe Lyceum Alpinum, 5 Minuten
zu Fuss vom Dorfzentrum.
Offene Wohnküche, Bad/Dusche,
WC, eigene Waschküche.
Eigenes Kellerabteil, Estrich.
Miete pro Monat Fr. 1800.–,
inkl. NK und Aussen-Parkplatz/
exkl. Garagenplatz Fr. 100.–
Interessenten melden sich bitte
unter Tel. 079 257 19 44

www.engadinerpost.ch

Betreibungsamtliche Grundstücksteigerung:

4½ Zimmerwohnung im 3. OG inkl. Keller im 1. OG in
St. Moritz Bad (Eigentumswohnung im Hotel Piz St. Moritz)
Ort der Steigerung: Seminarraum Hotel Sonne, Via Sela 11, 7500 St. Moritz
Zeitpunkt: 17. Dezember 2018, 14.00 Uhr

Für weiter Infos: Federica Triacca
079 602 91 50 oder www.margnalda.com

Mietantritt: 1. April 2019
Kontakt: 079 728 24 39

Betreibungs- und Konkursamt der Region Maloja
8IÀ]LGDVFXVVLXQHIDOOLPDLQWGDOD5HJLXQ0DO|JLD
8IÀFLRHVHFX]LRQLHIDOOLPHQWLGHOOD5HJLRQH0DORMD

4½-Zimmer-Wohnung

Bever

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

Wintersaison 2018/19
zu vermieten

3½-Zimmer-Wohnung
Sonnige, ruhige Lage
Sehr schöne Bergsicht
Möbliert; Bad / WC
Zwei grosse Schlafzimmer
Grosser Balkon, Einzelgarage
Miete mtl. Fr. 2'555.– inkl. NK

Stockwerkeigentum Nr. S55006, 48/1000 Miteigentum an Grundstück Nr.
1137, 4 1/2-Zimmerwohnung Nr. III-35 im 3. Obergeschoss, mit Keller lit. B im
1. Obergeschoss
Bei der Steigerung wird kein Mindestbietpreis festgelegt.
Betreibungsamtlicher Schätzpreis der Wohnung: Fr. 4'300'000.
Bemerkungen:
Der Erwerber hat an der Steigerung, unmittelbar vor dem Zuschlag, nach Abrechnung an der Kaufsumme Fr. 100'000 in bar oder mit einem von einer
Schweizer Bank an die Order des Betreibungs- und Konkursamtes der Region
Maloja ausgestellten Checks zu bezahlen.
Es wird ausdrücklich auf das Bundesgesetz über den Erwerb von Grundstücken durch Personen im Ausland (BewG) aufmerksam gemacht. Im Übrigen wird auf die Steigerungsbedingungen verwiesen.
Lastenverzeichnisse, Steigerungsbedingungen, Grundrisspläne und weitere
Unterlagen liegen beim Betreibungsamt auf und sind online abrufbar auf
http://www.justiz-gr.ch -> Schuldbetreibung und Konkurs -> Aktuelles ->
Versteigerungen
Besichtigungen:
5. Dezember 2018, 13.30 Uhr
10. Dezember 2018, 11.00 Uhr
Treffpunkt vor dem Eingang Mirapiz, Via dal Bagn 6, 7500 St. Moritz

Renovierte, möblierte

3-Zimmer-Wohnung
mit Sitzplatz Fr. 1'600 p. Mt
Heimelige, möblierte

St. Moritz-Dorf

3-Zimmer-Altbau-Dachwohnung

zu vermieten

Einzelbüro 15 m

Zu vermieten in Saisonmiete bis
April in Culögnas, Bever:

Steigerungsobjekte im Grundbuch St. Moritz:

2

sehr zentral, 1. OG
separater Eingang
WC-Mitbenützung
Präsentationstafel
Miete mtl. Fr. 550.– inkl. NK
Weitere Informationen:
CRESTA & PARTNER SA
Tel. 081 834 41 00

Fr. 1'200 p. Mt
Heimelige, möblierte

2-Zimmer-Altbau-Dachwohnung
Fr. 900.– p.Mt

Einfaches Zimmer, möbliert
mit Dusche Fr. 400.– p. Mt
Aussenparkplätze vorhanden/
Mehr Infos: www.ina-immobilia.ch
Kontakt: 078 768 15 41

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

3-Zimmer-Wohnung
in La Punt
Lift, Garagenplatz, gr. Terrasse
mit Blumen- und Gemüsehochbeet u.v.m. Teil zu verkaufen oder
zu vermieten.
Tel. 079 940 84 97

Silvaplana-Surlej
Freie Seesicht, herrlich ruhig.
Hübsche, möblierte, kleinere

2-Zimmer-Wohnung (43m2)
mit Balkon und Tiefgarage, nahe
Corvatschbahn & LL-Loipe,
Miete mtl. inkl. Parkplatz und NK
Fr. 1450.–
Auskunft 079 290 77 15

Das Sprungbrett in die lebhafte Tourismusbranche
Die Höhere Fachschule für Tourismus (HFT) Graubünden ermöglicht weltoffenen, interessierten und engagierten jungen Leuten in der dynamischen Tourismus- und Eventbranche
Fuss zu fassen. Zu den Stärken gehören nicht nur unser Tal und die ﬂexiblen Studienvarianten – Praxisbezug, Vertiefungsrichtungen, direkter Zugang zum Bachelor und zusätzliche
Abschlüsse sind weitere wichtige Inhalte. An den bevorstehenden Infoanlässen in Samedan
können sich Interessierte direkt vor Ort ein Bild über den vielfältigen praxisnahen Studiengang und den Campus machen.
Flexible Studienvarianten
Variante inkl./exkl. Praktikumsjahr – der eidgenössisch anerkannte Studiengang vermittelt in
sechs Semestern sowohl fundierte Branchenkenntnisse als auch Allgemeinwissen in verschiedensten Bereichen. Die Studienvariante inkl. Praktikumsjahr gliedert sich in drei Teile. Nach dem
ersten Jahr wird im Praktikum das Gelernte in die Praxis umgesetzt. Das dritte Jahr ist geprägt
durch die Kombination von Theorie und Praxis sowie durch die Spezialisierung in den gewählten
Vertiefungsrichtungen. Alternativ kann die zwei-jährige Studienvariante, ohne Praktikum, gewählt
werden.
Variante mit Saisonstellen Sommer und Winter – die in der Schweiz einzigartige Studienvariante mit Saisonstellen ist geprägt durch einen permanenten Wechsel zwischen Studien- und
Praxismodulen. Die Studenten arbeiten während den Saisons in Tourismusbetrieben und lernen
in den Zwischensaisons an der HFT Graubünden. Auf diese Weise können sie Gelerntes direkt in
der Praxis anwenden und Tourismus hautnah erleben. Diese Studienvariante schafft ﬁnanzielle
Unabhängigkeit und gewährleistet, dass der jetzige oder zukünftige Arbeitgeber zu Spitzenzeiten
auf wertvolle Unterstützung zählen kann. Für Arbeitgeber ist das Modell äusserst attraktiv, da sie
ihre Mitarbeiter aktiv fördern und gleichzeitig an ihren Betrieb binden können.
Tourismus «lernen und leben»
Gemäss Studienberater Luzi Heimgartner absolvieren jährlich 50 bis 60 Studierende, meist im
Alter zwischen 20 und 30 Jahren, das zwei- bis dreijährige Studium zur/zum «dipl. Tourismus-

fachfrau/-mann HF». «An der HFT Graubünden werden Tourismus, Wirtschaft, Marketing, Kommunikation oder interkulturelles Management nicht nur gebüffelt, sondern gelebt.», so Heimgartner.
Mit den Studienmodellen wird optimal auf die individuellen Bedürfnisse eingegangen und massgeschneiderte Lösungen können gemeinsam gefunden werden. Während des regulären Unterrichts steht der Praxistransfer im Vordergrund. Spannende Projekte sowie Dozierende und
Gastreferenten mit Branchenbezug tragen massgebend dazu bei. In den Praktika und den Saisonanstellungen können wesentliche Praxiserfahrungen für die Zukunft gesammelt und schon
vor dem Einstieg ins Berufsleben ein wertvolles, professionelles Netzwerk aufgebaut werden.
Auch untereinander entsteht, dank dem «echten» Campusleben wo zusammen gelernt, gekocht
und gelebt wird, ein nachhaltiger Zusammenhalt.
Vertiefungsrichtungen und zusätzliche Abschlüsse
Neben dem HFT-Diplom haben die Studierenden die Möglichkeit weitere bedeutende Abschlüsse zu erlangen. Dank diesen sind sie nach ihrem Studium bestens für eine Karriere im Tourismus
oder für eine Tätigkeit ausserhalb der Tourismusbranche vorbereitet.
Ihre Vorteile auf einen Blick
Ŕ

Eidg. anerkannter Abschluss zur/zum diplomierten Tourismusfachfrau/-mann HF

Ŕ

Spannende Vertiefungsrichtungen für eidg. Fachausweise in Marketing, Verkauf & PR

Ŕ

Zugang zur/zum dipl. Eventmanager/-in HFT Graubünden mit Anschluss an den «CAS
Event Management FHO»

Ŕ

Gleichzeitig fundierte Branchenkenntnisse & sehr starker Praxisbezug

Ŕ

Einmalig in der Schweiz – mit einem Zusatzjahr zum Bachelor in Tourismus

Ŕ

Unterricht inmitten einer der schönsten Feriendestinationen der Schweiz

Ŕ

«Echtes» Campusleben mit vielseitigen Freizeitaktivitäten

Dipl. Tourismusfachfrau/-mann HF
«Variante inkl./exkl. Praktikumsjahr» oder «Variante mit Saisonstellen Sommer & Winter»
Infotage Samedan

Samstag, 08.12.2018 | Samstag, 19.01.2019 | Samstag, 23.02.2019

Infoabende Samedan

Donnerstag, 10.01.2019 | Dienstag, 12.03.2019

Besuchen Sie uns direkt vor Ort für & überzeugen Sie sich selbst! Individueller Campusbesuch auf Anmeldung jederzeit möglich.
Wir freuen uns auf Sie.
Höhere Fachschule für Tourismus Graubünden | Quadratscha 18 | 7503 Samedan
T +41 81 851 06 11 | hft@academia-engiadina.ch | www.hftgr.ch
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Gammeter Media «bewegt» sich
Zeitungsberichte der «Engadiner
Post/Posta Ladina», Inserate
und Drucksachen erhalten ab
heute eine weitere Dimension.
Auf einmal werden die Bilder
lebendig. Dies dank der
«EngadinOnline»-App.
MIRJAM BRUDER

Die «Engadiner Post/Posta Ladina» ist
nicht mehr «nur» eine Zeitung. Ab heute wird Print zum Leben erweckt, indem den Bildern ein digitales Erlebnis
hinzugefügt wird – sei dies durch eine
Bildergalerie oder ein Video mit Bild
und Ton (siehe auch Ergänzungskasten). Das Stichwort heisst «augmented reality», erweiterte Realität. Dabei
geht es nicht mehr um ein Entwederoder – Print oder Digital –, sondern um
die spannende Möglichkeit des Kombinierens. Dies in einer Zeit, in der die
Medienbranche
von
der
fortschreitenden Digitalisierung, neuen
Technologien und sinkenden Werbeeinnahmen sowie einem veränderten
Mediennutzungsverhalten
geprägt ist.

Wie funktioniert die neue «EngadinOnline»-App? Das Video zeigt, wie der Leser die zusätzlichen Inhalte sehen kann, die sich hinter einem
Bild verbergen. Und mit welchen Arbeitsschritten der Redaktor die App mit Inhalt füllt. Hinter diesem Bild verbirgt sich ein Video, das mit
Foto: Daniel Zaugg
der «EngadinOnline»-App aktiviert werden kann.

Ein Mehrwert für den Leser
«Für den Leser bedeutet diese Technologie eine zusätzliche Perspektive beziehungsweise sie ist ein weiterer Aspekt, eine Geschichte zu erfahren», so
die Geschäftsführerin und Verlegerin
der Gammeter Media AG, Martina Gammeter. «Wir bereichern quasi ein Produkt und bieten unseren Abonnenten
einen Mehrwert», führt sie aus.

Nicht weniger, anders informieren
Reto Stifel, Chefredaktor der «Engadiner
Post/Posta Ladina», hat in den vergangenen Jahren miterlebt, wie sich die
Mediennutzung verändert hat, insbesondere im Zusammenhang mit der Digitalisierung. «Ich denke nicht, dass sich die
Leute heute weniger informieren. Aber
sie machen es zunehmend digital, zum
Beispiel auf Online-Plattformen», stellt
er fest. So werde das Informationsbedürfnis rund um die Uhr gestillt. «Das
Smartphone ist praktisch immer dabei,
ich kann mich von überall her informieren. Die Mediennutzung ist so mobiler
geworden.» Stifel zufolge sind auch die
sozialen Medien zu einer schnellen und

wichtigen Informationsquelle geworden
– gerade für die jüngere Generation.

Beiträge werden ergänzt
Stifel weist in diesem Zusammenhang
auch auf Leserforschungsergebnisse
hin, die schon lange die Wichtigkeit des
Bildes zeigten, zunehmend auch des bewegten Bildes. «Mit der Plus-App kann
diesem Bedürfnis entsprochen werden»,
hebt er hervor. Der Textbeitrag über ein
Konzert der Musikgesellschaft wird beispielsweise ergänzt durch eine kleine Videosequenz des Konzertes mit Bild und
Ton. «Ich sage bewusst ergänzt», betont
er. «Ein einminütiger Konzertmitschnitt kann die geschriebene Rezension nicht ersetzen.»

Ein Transportmittel der anderen Art
Dass es die erweiterte Realität bereits seit
einigen Jahren gibt, weiss Raphael Bauer, Webfabrikleiter bei der Gammeter
Media AG. «Die Technik musste jedoch
zuerst reifen, damit diese in Alltagssituationen eingesetzt werden konnte.» Er

sieht den grossen Nutzen darin, dass statische Printprodukte zum Leben erweckt werden und mit zusätzlichem Inhalt angereichert werden können.

Nicht nur intern zu nutzen
Für Bauer ist ein weiterer Aspekt wichtig.
«Die ‹EngadinOnline›-App kann in praktisch allen Bereichen als ‹Transportmittel› für ergänzende Informationen
eingesetzt werden, wo beispielsweise der
Platz beschränkt ist.» Deshalb eigne sich
die «EngadinOnline»-App nicht nur für
die Zeitung, sondern auch für Inserate
und Drucksachen. «Die Kunden erhalten so eine faszinierende und vielfältige
Plattform, um ihre Botschaften zu vermitteln», hebt Gammeter hervor. Und
Bauer ergänzt: «Da die App neutral gehalten ist, kann sie über uns auch von
Externen genutzt werden, das heisst,
von unseren Kunden.»

Negative und positive Aspekte
Stifel betrachtet die «EngadinOnline»-App aus zwei Perspektiven, wenn es

darum geht, welchen Einfluss diese
App auf die Arbeit der Mitarbeitenden
der Redaktion hat. Auf die Redaktoren
warte ein steigender Arbeitsaufwand,
da neben dem Schreiben von Texten
und dem Fotografieren neu auch noch
Videos erstellt werden müssten. «Das
ist Mehrarbeit», so Chefredaktor Reto
Stifel.
Andererseits sei es «positiv gesehen,
eine Bereicherung des Aufgabenfeldes.»
So machen sich die Redaktoren bereits
im Vorfeld Gedanken, wie sie eine Geschichte noch attraktiver erzählen
könnten – mit digitalen Elementen.
«Das erfordert einen grösseren Planungs- und Umsetzungsaufwand, ermöglicht aber auch, sich neue Kompetenzen anzueignen. Kompetenzen,
die im heutigen Medienumfeld unerlässlich sind.»
Kunden, die daran interessiert sind, ihre Inserate
oder ihre Drucksachen mit einer Bildergalerie oder
einem Video zu unterlegen, wenden sich an Gammeter Media, info@gammetermedia.ch oder Telefon 081 837 90 90.

So gelangen Sie zu den
lebendigen Bildern
Überall dort, wo ein Bild mit einer Rosette versehen ist, ist ein «bewegter» Inhalt hinterlegt. Um diesen zu sehen:
Gratis-App «EngadinOnline» im App
Store (Apple) oder Google Play Store
(Android) gratis downloaden. App starten, das mit der Rosette (= der PlusMarker) markierte Foto in der Zeitung
oder auf dem digitalen Abo scannen. Digitalen Inhalte wie eine Bildergalerie
oder ein Video öffnen sich. Auf dem
Bildschirm erscheint nach dem Einscannen auch eine Stecknadel. Ist der
Hintergrund der Stecknadel weiss, erscheint die Bildgalerie oder das Video
nur, wenn das Smartphone auf das Foto
mit der Rosette gehalten wird. Wird die
Stecknadel angeklickt, wird der Hintergrund blau und die Bildergalerie oder
das Video lassen sich auch unabhängig
vom gescannten Bild anschauen. (mb)

Du Lac-Planung schreitet voran
Im künftigen Pflegeheim Du Lac
in St. Moritz sollen auch Alterswohnungen bereitstehen. Auf
dem Areal ist ausserdem eine
Parkgarage geplant.
Ende Juli haben die drei Gemeinden
Sils, Silvaplana und St. Moritz das Siegerprojekt für das geplante Pflegeheim
Du Lac in St. Moritz vorgestellt. Den
Wettbewerb hatte ein Planungsteam
rund um die Architekturbüros Bob Gysin + Partner BGP, Zürich und Mierta &
Kurt Lazzarini, Samedan für sich entschieden. Unmittelbar danach nahmen gemäss einer Medienmitteilung
der Gemeinde St. Moritz die für die Entwicklung des Pflegeheims und des Gesamtareals eingesetzten Kommissionen
den Feinschliff des Projektvorschlags
mit den Planern in Angriff.

sierung des Pflegegebäudes die Themen
Alterswohnungen und Parkmöglichkeiten.

Eine Etappe mehr
Wie dem Pressekommuniqué zu entnehmen ist, wurde dabei die im Wettbewerbsprojekt vorgeschlagene und
vom Preisgericht empfohlene Aufstockung des Pflegegebäudes mit Alterswohnungen detailliert geprüft.
Das Gebäude um eine Etage aufzustocken, sei baulich einfach zu lösen und
mache betrieblich Sinn, so das Fazit der
Fachleute. Zudem berge es für eine allfällig spätere Teilumnutzung in Form
von Pflegebetten ausreichend Potenzial.
Mit dem noch zu erbringenden Gesamtnachweis der Wirtschaftlichkeit sollen
deshalb in einem zusätzlichen vierten
Stockwerk 17 Alterswohnungen im geplanten Pflegegebäude erstellt werden.

Integrierung einer Parkgarage
Schwerpunkte definiert
Dadurch konnten wichtige Fragen zu
den betrieblichen Abläufen, der Nutzung und zu den Etappenschritten des
Projekts beantwortet werden. Schwerpunkte bildeten neben der Konkreti-

Für die Arealentwicklung stehen die
Verkehrsführung, die Parkierung und
die Aussenräume mit den Wegführungen für die Fussgänger im Vordergrund.
Wichtig sind zudem künftige bauliche
Entwicklungsmöglichkeiten. Die Areal-

entwicklung soll sich deshalb nicht allein auf das Pflegegebäude beschränken, sondern die Gesamtentwicklung
und ihre Zwischenschritte im Auge behalten. Im Zuge dieser Überlegungen ist
das Projekt mit einer unterirdischen Parkierungsanlage ergänzt worden. Die
Arealentwicklung selbst wird in einem
generellen Gestaltungsplan festgehalten, der die Grundlage für die Nutzungsplanung bildet.

Arbeiten laufen nach Terminplan
Die Ausarbeitung des Vorprojektes erfolge in enger Zusammenarbeit mit der Stiftung Gesundheitsversorgung Oberengadin, sprich dem Spital Oberengadin
als künftiger Betreiberin des Pflegeheims. Das Vorprojekt soll dem kantonalen Departement für Justiz, Sicherheit und Gesundheit im März 2019 zur
Genehmigung
vorgelegt
werden.
Gleichzeitig werde die Anpassung der
Nutzungsplanung dem ARE zur Vorprüfung eingereicht. Die Detailprojektierung ist für Sommer 2019 vorgesehen, im November soll dann das
Bauprojekt samt angepasster Nutzungsplanung dem Souverän der drei Gemein(pd/ep)
den unterbreitet werden.

Siegerprojekt «Esplanade» mit einem vierten Stockwerk für 17 Alterswohnungen. Visualisierung: Bob Gysin + Partner/Mierta & Kurt Lazzarini Architekten
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Duos Engiadinaisas pisseran per emoziuns e pel giallina
D’incuort es cumparü il plü nouv
Top Pop Rumantsch: La chanzun
«Chara, bella Engiadina»
preschantada da Sidonia
Caviezel da Martina e Nina
Mayer da Ramosch es
emoziunala e fa omagi
a l’Engiadina.
MARTINA FONTANA

Dürant l’occurenza «sonda lunga» a
Cuoira s’han preschantadas las duos
chantaduras e musicistas da l’Engiadina
illa bar dal Marsöl. Radiotelevisiun Svizra Rumantscha (RTR) ha organisà quista
saira insembel cun «Weeklyjazz» ed ha
emiss live dal concert da Sidonia Caviezel da Martina e Nina Mayer da Ramosch insembel cun trais musicists da
jazz. Cun quist’emischiun ha RTR pisserà pro blers auditurs per ün program da
musica chi ha fascinà. Il duo ladin chi’s
nomna «Mi’amia» ha celebrà seis success. «Cha quistas duos chantaduras fan
impreschiun, es per gronda part dad ingrazchar a lur vuschs uschè cleras, finas
e listess be forza – chi’s cunfan simplamaing perfet», disch Flavio Tuor, il
producent da musica da RTR ed in quel
cas l’expert in chosas musica e chant.
Ultra da quai as preschaintan las duos
chantaduras, tenor el, in ün möd fich
simpel ed oriund. «Ellas as dan precis
uschè sco chi sun e quai tillas fa gnir
amo bler plü simpaticas», agiundscha’l.

Propcha chattà «l’amia»
Sco cha Sidonia Caviezel disch, ha ella
propcha chattà si’amia in Nina Mayer.
«Perquai ans nomnaina eir sco chantaturas e musicistas uschè», decler’la. La
preschantaziun dal 46avel Top Pop Rumantsch da RTR ha chaschunà, sco
ch’ella disch, daspö sonda bleras reacziuns: «Nossa chanzun d’increschantüm da l’Engiadina plascha fich als auditurs e quai am fa natüralmaing grond
plaschair.» Da quel avis es eir Nina
Mayer da Ramosch. «Las reacziuns sün
nossa chanzun sun immensas, plainas

Nina Mayer da Ramosch e Sidonia Caviezel da Martina sun insembel il duo da chant e musica «Mi’amia». Davo quista fotografia as rechatta
fotografia: mad
ün video chi vain activà culla app dad «EngadinOnline».

dad emoziuns», disch ella. Cha blera
glieud as sapcha simplamaing identifichar da rivar da la Bassa tras il Vereina
in Engiadina e cha quellas persunas
sapchan be precis che chi voul dir da
metter pè in patria. Caviezel chi ha fat
davo la maturità ün stüdi in musica
classica sül accordeon a Turich, ha davo
amo fat il stüdi da magistra primara a
Cuoira. Dasperapro ha ella adüna darcheu lavurà per differentas scoulas da
musica. «Uossa n’haja però tut ün congedi: Voul dir ch’eu vegn adüna darcheu a viagiar tras il muond», decler’la.
Ultra da quai as voul ella dedichar eir

plü intensivamaing a la musica ed al
chant. «Per scriver chanzuns e musica
voula temp», decler’la. Uschè as dedichesch’la per quasi ün on al viagiar, al
gnir a cugnuoscher otras culturas ed a
sia musica e seis chant uschè amà.

Cumposiziun da Nina Mayer
«Eu sun fich grata cha RTR ha clet oura
il toc ‹Chara, bella Engiadina›, ün toc
ch’eu n’ha cumpuonü e cha Sidonia ha
arrandschà», quinta Nina Mayer. Cha
güsta la «Chara, bella Engiadina» saja
üna chanzun chi tilla stetta fermamaing a cour: «Cur ch’eu tilla n’ha scrit-

ta, es quai capità cul cour e cun bleras
emoziuns.» Cha las vuschs armoniseschan talmaing bain haja da chefar cul
fat, ch’ella ha propcha chattà in Sidonia
üna fich bun’amia. «Nus vain plü o
main ils listess interess, ans pudain dedichar cun bler’amur a nossa musica e
nos chant», manaj’la. Ella es vairamaing oriunda da la Bavaria. Ma ne cun
discuorrer ne cun chantar rumantsch
nu’s bada ün accent. «Quai vain da mia
grond’amur ch’eu resaint per l’Engiadina e la lingua rumantscha», declera la
mamma da duos uffants e magistra da
musica. Ma ch’eir la musicalità sim-

plifichescha l’imprender üna lingua.
D’avair pudü publichar il 46avel «Top
Pop Rumantsch» tilla dà gronda spranza ed il savair dad esser sülla dretta via.
«Quai cumbain cha la lingua rumantscha nu vain incletta dapertuot»,
agiundsch’la. Ma chi chi doda la chanzun «Chara, bella Engiadina» nu douvra
la lingua per incleger che cha quella
chanzun voul dir. Pel giallina es garantida e sco chi’s disch: «La chanzun nu
cugnuoscha ingüns cunfins.»
Sün www.engadinerpost.ch
as vezza üna part dal concert
da «Mi’amia» a Cuoira.

Magia d’Advent a Tarasp
Il concert da Linard Bardill illa
sala da festa sül Chastè da
Tarasp ha gnü grond success ed
ha satisfat a pitschen e grond. Il
marchà pro la plazza a Sparsels
ha derasà ün’atmosfera prüvada
e festiva.
D’incuort ha gnü lö a Tarasp/Sparsels il
marchà tradiziunal d’Advent cun prodots da tuot gener. Il davomezdi ha gnü
lö ün concert cul chantautur Linard
Bardill da Scharans sül Chastè da Tarasp. Organisà es gnü l’evenimaint festiv da la Pro Tarasp: Regula Mosca ha
organisà il concert da Bardill e Barbara
Niederhauser es statta respunsabla pel
marchà. Il concert sül chastè ha gnü lö
in üna sala plaina cun blers uffants e
creschüts. A Bardill esa reuschi da principi davent d’attrar l’attenziun dal public ed el ha tratgnü ils preschaints cun
istorgias e chanzuns. Seis möd da comunichar cul public es unic e fich simpatic. S’inclegia ch’el ha stuvü far dürant il concert eir ün pêr remarchas
criticas, però cun umur e sainza lair far
mal. «Eu less chantar uossa üna chanzun in üna lingua cha vus nu vaivat forsa amo mai dudi.» El ha chantà üna
chanzun in lingua inglaisa ed ha dumandà: «Che lingua d’eira quai?» Sco
our da la pistola ha’l survgni la resposta
dals uffants: «inglais.»

L’istorgia da la Wilhelmina nu das-cha mancar pro ün concert da
Bardill ed ils uffants han tut part a
l’istorgia ed han chantà d’ota vusch
cul chantautur. «Wilhelmina quella
sa tuot, sco mamma quella sa eir tuot.
Quai ch’eu nu sa, la chavra sa.» El ha

eir dat buns tschögns che far schi s’ha
invlidà alch. «Quai güda adüna eir in
scoula. Vus staivat strichar cul man
sül cheu e dir: Hirni-Birni, Hirni-Birni
e vus vezzarat, subit vain tuot darcheu
adimmaint.» Il circus cun ün uors e
diversas otras bes-chas es stat il tema

dürant seis concert i’l Chastè da Tarasp. Adüna darcheu ha el animà il
public da collavurar ed impustüt ils
uffants, ma eir ils creschüts han fat
tuot quai cha Bardill ha proponü. Ün
evenimaint e concert cun üna taimpra familiara na be per uffants. Eir ils

creschüts han passanta ün’ura da culturella cul chantautur.
Tuornats giò dal chastè han ils blers
visità il pitschen marchà a Sparsels cun
14 stands. Pro dutscharias e vin chod
han ils blers passantà ün mumaint e dat
üna baderlada. Glieud chi nu’s vaiva
vissa fingià daspö lönch na plü s’ha inscuntrada e barattà ils danövs. Eir ils uffants da scoula vaivan fabrichà sü lur
stand e vendaivan ogets ch’els han per
gronda part zambrià svess. In ün’atmosfera prüvada s’han ils blers subit
chattats bain ed han fat lur cumischiuns per las festas d’Advent e da
Nadal. Plü bod vaiva lö il marchà pro la
Chasa Uorgia a Fontana e daspö duos
ons es el a Sparsels.
(anr/bcs)

La Pro Tarasp s’ingascha
La Società Pro Tarasp vain presidiada
actualmaing da Regula Mosca. Da la
partida sun eir Gian-Andrea Pazeller,
Mario Riatsch e Rolf Betschard. La società ha il böt da promouver il turissem
e la cultura a favur dals abitants e giasts
da Tarasp. In collavuraziun cun las
autoritats cumünalas vegnan sustgnüdas sper il turissem e la cultura tanter
oter eir las lavuors per mantegner ün
cumün intact, il trafic public e la coordinaziun cun otras societats da la
(anr/bcs)
fracziun.
Ils uffants han giodü ün mez muond al concert cun Linard Bardill.

fotografia: Benedict Stecher
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Investiziuns nettas da 3,4 milliuns francs
Als 30 november es bannida la
radunanza cumünala dal cumün
da Zernez. Tractandats sun
differents credits d’investiziun
ed il preventiv d’investiziun
cumplessiv per l’on 2019. Implü
vain preschantà il preventiv
dal quint da success e defini
il pè d’impostas 2019.
MARTINA FONTANA

«Id es adüna fich allegraivel da pudair
preschantar al suveran ün guadogn da
623 600 francs. Quai pro entradas da
18,82 milliuns e sortidas da 18,2 milliuns francs», disch Emil Müller, il
president cumünal da Zernez. Cha la
finanziaziun da las investiziuns chaschuna però adüna darcheu per problems. «Eir quist on as prevezza investiziuns da 4,15 milliuns francs; id
aintran però be 1,1 milliuns francs
uschè chi resta darcheu ün import considerabel da 3,41 milliuns francs investiziuns nettas», agiundscha’l. Tenor
il preventiv pel 2019 as prevezza da realisar ün’aigna finanziaziun da s-chars
duos milliuns francs: «E quai voul dir
chi’s generescha darcheu nouvs debits
pel cumün.» Cha’l cumün haja quist
on as tgnü fermamaing inavo cun planisar investiziuns, «ma nus vain fat
bun credits gronds sco per exaimpel la
sanaziun e l’ingrondimaint da la chasa
da scoula a Zernez, e quai sun simplamaing baccuns gronds chi influenzeschan a la fin il quint da gestiun
final», manaja’l.

Büdschettar precaut e cun san inclet
Chi detta blers progets d’investiziuns
cha’l cumün stopcha realisar: Per
exaimpel in connex cul incablamaint
da la rait electrica da la Swissgrid. Quai
impustüt pro la rait electrica cumünala sco pro las staziuns da transfuormaziun da la sarinera Zernez ed in
Scheschna o eir l’incablamaint da la
rait electrica sü Clüs. Quists imports

s’amuntan a bundant 900 000 francs.
Ma eir per la planisaziuns da l’infrastructura illa via maistra, lingias dad
aua persa e netta, la fibrobtica sun previs cun raduond 200 000 francs i’l preventiv 2019. «Per tuot tschels progets
vain nus büdschettà piculezzas perquai cha nus nu savain amo precis cur
chi vegnan realisats tenor ledschas e
prescripziuns dad instituziuns, Chantun e Confederaziun», infuormescha
Emil Müller. Tuot in tuot as poja dir,
tenor il president cumünal, cha’ls anteriurs cumüns hajan bainschi fat investiziuns, però chi s’haja spostà inavo
diversas investiziuns plü grondas chi
chaschunan in avegnir cuosts supraplü. «I s’ha realisà lavuors chi d’eiran
plü importantas e laschà inavo lavuors
chi nu vaivan la priorità absoluta»,
declera’l. Cha perquai as saja dürant ils
prossems ons bain ün zich suot
squitsch: «E perquai sto il cumün esser
precaut ed investir al dret lö al güst
mumaint e far investiziuns a lunga dürada ma eir per part da quellas be per
prolungar la dürada da vita da tscherts
progets.»

«Far minch’on investiziuns»
Cha l’infrastructura d’ün cumün sto
gnir mantgnüda ed adattada a ledschas, es per Emil Müller evidaint.
Cha quai nu possa gnir fat be mincha
desch ons. «Mia strategia persunala, la
quala eu n’ha vivü eir sco capo da
Susch, es da propcha far minch’on investiziuns necessarias e da nu rivar, cun
tillas spostar, in problems finanzials»,
disch el. Cha per exaimpel pajar inavo
debits a charg dad investiziuns possa
chaschunar üna fufnada d’investiziuns,
es seis manjamaint. L’avegnir dal cumün da Zernez nu vezza Müller perquai
però in möd negativ: «Eu vez chi’s sto
però tgnair in ögl las finanzas, tillas gestiunar bain ed in mincha cas na crajer
cha scha’l cumün preschainta ün guadogn da bundant ün mez milliun
francs, cha quel stetta bain e cha tuot es
in uorden», conclüda’l. E cha da crajer
chi’s possa in quel cas sbassar il pè d’impostas, füss per el il plü ridicul chi’s pudess far.

Il cumün da Zernez preschainta als 30 november las cifras per l’on 2019.

fotografia: Martina Fontana

La renovaziun da la Chasa Pravenda a Scuol es gratiada
Minchün d’eira invidà da la
Corporaziun evangelica da Scuol
ad üna visita da la Chasa
Pravenda renovada. A la
radunanza generala es gnü
approvà il preventiv pel 2019.
La buna liquidità da la Corporaziun
evangelica da Scuol ha sport la pussibiltà
da renovar ed adattar la Chasa Pravenda
sü Vi a Scuol. Il president da la corporaziun Peder Rauch ha surdat a l’architect
Peter Langenegger l’incumbenza da far
ün stüdi cun pussibiltats da renovaziun.
Langenegger es gnü tschernü impustüt
eir causa ch’el as vaiva occupà fingià plü
bod cun quella chasa. A la radunanza da
preventiv dals 4 november 2016 d’eira
gnü preschantà il proget da fabrica tenor
ils giavüschs dal consistori. Quel proget
es gnü discutà ed adattà cun perits e culla
Chüra da monumaints dal Grischun. Il
böt d’eira da laschar intacta la structura
originala da la chasa e da realisar duos
invezza da trais abitaziuns. Davo üna discussiun fich critica ha la radunanza deliberà ün credit per la progettaziun. In favrer 2017 ha preschantà l’architect ün
proget detaglià cun ascensur e sainza isolaziun da las fatschadas cun trais variantas. Eir quel proget ha dat andit a discussiuns plütost negativas. Duos mais
plü tard es gnü preschantà ün proget ree-

L’istorgia da la
chasa à Porta

Il consistori voul reactivar la Chasa Pravenda a Scuol per arrandschamaints.

lavurà chi ha chattà l’acconsentimaint
da la radunanza.

Credit da 960 000 francs
Davo divers sclerimaints a reguard la finanziaziun dal proget ha quel pudü
gnir realisà. La Baselgia chantunala ha
garanti desch pertschient subsidi e la
banca es statta pronta da finanziar l’intent cun üna perizia da cuosts da
960 000 francs. D’utuon 2017 s’haja lura cumanzà culla realisaziun e sper l’architect Peter Langenegger d’eiran intratschats eir Claudio Bulfoni e Marisa

Feuerstein. Il quint final nun es amo
avantman, ma i vain fat quint davo ün
pêr discaps cun cuosts da bundant ün
milliun francs. Ils respunsabels han
muossà grond respet invers la substanza da fabrica in möd cha tuot quai
chi’s ha pudü dovrar es gnü salvà e renovà. Pro’l di da las portas avertas han
ils preschaints pudü s’atschertar da la
reuschida da la fabrica.

Üna perdità da 23 500 francs
Il president da la Corporaziun evangelica Scuol-Tarasp, Peder Rauch ha

fotografia: Benedict Stecher

orientà in radunanza davart ün inscunter cullas fracziuns cunfinantas.
«Nus vain decis da collavurar sül
chomp administrativ, voul dir nus
lessan s-chaffir ün secretariat cun üna
plazza da var 40 pertschient. Dals
80 000 francs cha quel post cuostess,
surpigliessan Ardez fin Guarda üna
part, Sent e Scuol il rest.» Il consistori
ha eir discutà la pussibiltà d’activar ils
arrandschamaints illa sala da la Chasa Pravenda. «Nus eschan da l’avis
cha quista sala saja ideala per occurrenzas. Nus vain fingià uossa gruppas

La Chasa Pravenda a Scuol datescha dal
1656, visibel süllas consolas dal portal
principal. I’s tratta oriundamaing dad
üna chasa à Porta. Davent dal 1850 vaiva üna famiglia Arquint manà la chasa
sco pensiun cun nom «Zum schwarzen
Adler». Il nom d’eira probabel üna concessiun a giasts da l’Austria. Dal 1871
vaiva lura ün Plazer surtut la chasa e
drizzà aint quella sco bacharia. Pac davo, dal 1875 ha il cumün cumprà il fabricat cun l’intent da tilla dovrar sco
chasa da pravenda. Dal 1950 es la chasa
gnüda surtutta da la Corporaziun evangelica Scuol chi ha uossa realisà la renovaziun.
(anr/bcs)

chi fan adöver da la sala per arrandschamaints e nus lessan activar la vita
religusa-culturala cun referats ed oter
plü», ha infuormà il president. Il preventiv pel 2019 es gnü preschantà
dad Adrian Barbüda chi’d es respunsabel per las finanzas. Il preventiv as
preschainta plü o main sco quel da
l’on passà cun müdamaints pro’ls fits
dals debits e pro otras posiziuns cun
üna perdita da 23 500 francs. Il preventiv es gnü approvà sainza cun(anr/bcs)
travuschs.
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Regal particular per l’anniversari
La scoula cumünela da Samedan es üna da las pochas scoulas populeras
svizras chi sun da fuonz insü bilinguas. Da la scoulina ﬁn in nouvevla
classa vegnan nossas scolaras e noss scolars instruieus in rumauntsch
puter e tudas-ch tenor il princip da l’immersiun. Pel cumanzamaint da
l’an scolastic 2019/20 tscherchains nus ad

üna pedagoga curativa /
ün pedagog curativ da scoula (50-70%)
Nus spordschains
üna scoula mneda moderna cun buna infrastructura, cundiziuns da basa
actuelas ed ün team svaglio.
Ella/El ho la cumpetenza
da s-chafﬁr situaziuns d’imprender chi animeschan als giuvenils da svilupper lur fermezzas e cumpenser lur deblezzas. Ella/El es pront(a) d‘entrer illas confruntaziuns da mincha di culs giuvenils e d‘esser per els üna
persuna da referimaint cumpetenta. Cugnuschentschas in rumauntsch
sun giavüschedas.
Ella/El ho absolt
üna scolaziun pedagogica arcuntschida, es già pedagog(a) curativ(a) u es
pront(a) d’absolver üna tela scolaziun.
Vainsa svaglio Sieu interess? Nos mneders da scoula a.i., sar Armon Taisch u
sar Gian Reto Schmid, daun gugent ulteriuras infurmaziuns: tel. 081 851 10
10 ubain schulleitung@scoulasamedan.ch. Infurmaziuns generelas davart
nossa scoula chatta Ella/El suot www.scoulasamedan.ch
Sch’Ella/El vuless accepter quista sﬁda professiunela, schi ch’Ella/El
trametta Sia annunzcha ﬁn als 15 december 2018 a:
Scoula cumünela, direcziun da scoula, Puoz 2, 7503 Samedan ubain a
schulleitung@scoulasamedan.ch

La scoula Val Müstair tschercha pels 1. avuost 2019 üna / ün

manadra /manader da scoula (60%)
pels 3 ciclus scoulina ﬁn 2. classa, 3. – 6. classa e s-chalin ot
Nus eschan üna scoula pitschna, culs trais lös da scoula Valchava (scoulina), Müstair (scoula primara) e Sta. Maria (s-chalin ot) cun totalmaing
bundant 110 scolaras e scolars. Il team as cumpuona da 25 magistras e
magisters cun pensums plains e parzials.
Incumbenzas
Nus ans allegrain sch’Ella / El surpiglia cun plaschair ed ingaschamaint la
direcziun operativa da la scoula e sch’Ella / El ha interess vi da las seguaintas lezchas:
– direcziun dal persunal, direcziun pedagogica, administrativa ed organisatorica da la scoula
– promoziun e preservaziun da qualità
– lavur publica e d’infuormaziun transparenta e prudainta
– realisaziun dals böts strategics
– svilup e fuormaziun da spüertas scolasticas
– collavuraziun regiunala cun otras scoulas
Ella / El maina cun sai
– scolaziun da manadra / manader da scoula, qualità da gestiun equivalenta obain la prontezza dad absolver üna scolaziun
– experienza da manar ün’organisaziun da fuormaziun es d’avantag
– incletta approfundida dals process pedagogics e l’imprender actual
– voluntà da fuormar ed abiltà da’s far valair
– orientaziun a soluziuns e böts e focussaziun da las resursas
– bunas cumpetenzas da comunicaziun e l’abiltà d’agir a moda cooperativa
– cugnuschentschas dal rumantsch obain la prontezza da tillas acquistar
– l‘intenziun da tour domicil in Val Müstair
Nus spordschain
– ün chomp da lavur varià e la pussibiltà da fuormar activmaing la scoula
– ün team da magistraglia motivà ed ingaschà
– ün ambiaint da lavur attractiv aint il parc da natüra Biosfera
Val Müstair
– cundiziuns d’ingaschamaint e salarisaziun tenor uorden chantunal
– evtl. supplementarmaing ün pensum d’instrucziun
Contact ed infuormaziuns
Per ulteriuras infuormaziuns Tilla / Til sta Thomas Brülisauer, manader da
scoula actual, gugent a disposiziun per email o per telefon (ms@scvm.ch,
081 850 38 47). Ulteriuras infuormaziuns sur da la scoula chattan Els suot
scvm.ch
Annunzcha
Scha’l vast chomp d’incumbenzas Tilla / Til para attractiv, ans allegrain
nus da Sia annunzcha in fuorma electronica ﬁn als 15 december 2018 al
president dal cussagl da scoula, Reto Roussette, president@cds.scvm.ch

La 136avla Chasa Paterna es
cumparüda. Ella cuntegna
istorgias e raquints scrits dad
Olga Prevost-Bazzell da Sent ed
es la prüma collecziun chi dà
üna survista plü vasta da
sias ouvras.
La Chasa Paterna es ün’ediziun annuala
da texts dad üna autura o ün’autur o
lura a basa d’ün tema. Ingon dà l’autura
Olga Prevost-Bazzell da Sent ün sguard
sur la saiv. La 136avla Chasa Paterna
cuntegna sün 129 paginas 25 raquints,
reminiscenzas ed anecdotas dal temp
passà e da la vita a Sent. La Chasa Paterna es sper il Chalender Ladin e’l Dun
da Nadal üna da las trais publicaziuns
annualas da l’Uniun dals Grischs.

Ün chaschuot plain d’istorgias
«Per meis ottantavel anniversari han
meis duos figls, Jachen e Claudio, fat
üna gronda surpraisa ed han procurà
per üna pussibiltà per edir in fuorma
d’ün cudesch üna tscherna da meis raquints», manzuna Olga Prevost-Bazzell.
«Sguard sur la saiv» es la prüma collecziun chi dà üna survista plü vasta da
seis raquints. «I’l chaschuot vessa amo
üna mantunada d’istorgias, reminiscenzas, raquints ed anecdotas»,
disch’la, «ma pel mumaint nu scriva
plü uschè bler.» Eir seis üert, sias fluors
o l’ir a chaminar, ulteriuras occupaziuns predilettas da l’autura da Sent, nu
dessan gnir a la cuorta.
Il scriver significha per ella fich bler.
Üna vouta es quai da metter sün palperi
las algordanzas e da l’otra vart, «es il
scriver üna fuorma per charezzar la lingua.» Blers raquints derivan da sia memoria e minchatant eir da notizchas
ch’ella vaiva fat. «Vairamaing daja indombrablas algordanzas per scriver
landroura istorgias», constatescha Olga
Prevost-Bazzell. Plünavant disch’la,
ch’ella cugnuoscha o ha cugnuschü
tuot ils protagonists da seis raquints.

Üna perdütta da la vita cumüna
In quist connex manzun’la las istorgias da
las maschneras talianas. «Üna cuntschainta da mai m’ha quintada üna vouta a chaschun d’ün inscunter l’istorgia
da sia mamma e quai am paraiva fich interessant», disch Olga Prevost-Bazzell.
Uschè es nada l’idea per quella culana
d’istorgias. Duos da las maschneras talianas sun amo tanter da nus. La scriptura
ha visità a Tranquilla Anna ed a Maria,
nomnada Mariuccia. Ellas duos han quin-

La Chasa Paterna «Sguard sur la saiv» dad Olga Prevost-Bazzell es
fotografia: UdG
ün’ediziun da l’Uniun dals Grischs.

tà co ch’ellas sun rivadas in Svizra e per finir a Sent. Ils figls da Mafalda e dad Olimpia han quintà las istorgias da lur
mammas. «Els han gnü ün grond plaschair da quintar a mai quellas algordanzas», manzuna Olga Prevost-Bazzell.
La Chasa Paterna d’ingon cuntegna amo
ulteriurs raquints ed algordanzas a persunas particularas da Sent, chi descrivan
eir la vita cumüna da temps passats. La
lectura e’l lectur survain plünavant ün’invista illa «bella chasa nomer 147 a Schigliana», la chasa dal meidi Men Bazzell.
I’s vegn eir a savair alch davart l’Hotel Rezia a Sent. «Sün iniziativa da l’ütil public
d’eira gnüda fundada fingià dal 1875 üna
società chi ha promovü la fabrica d’ün
hotel cun üna spaziusa sala a Sent. L’hotel
ha survgni il bel nom Rezia», uschè l’introducziun i’l raquint «La sala veglia da
l’Hotel Rezia». L’idea d’eira d’avair ün local a bön da la vita culturala in cumün.

spö blers ons abita ella darcheu a Sent.
L’impuls per scriver istorgias e poesias
ha’la surgni dürant il temp da scoula da
seis magisters. Ün stumpel ha eir dat
Jon Pult, chi d’eira commember da la
giuria pro la concurrenza da cumponimaints rumantschs per scolaras e scolars dal s-chalin ot, da l’on 1952 cun
surdar ad ella il Premi Peider Lansel. I’ls
ultims ons s’ha ella darcheu dedichada
plü intensivmaing a sia paschiun ed ha
scrit e ramassà bleras istorgias, reminiscenzas ed anecdotas.
Tenor Dumenic Andry, chi ha fat il
lectorat, muossan quists raquints «ün
fin umur, ün grond dun d’observaziun e
sensibilità ed üna buna memoria. Seis
texts sun documaints prezius per l’istorgia locala, d’ün ambiaint ed ün temp, e
descrivan la mentalità da l’Engiadina
Bassa». Diversas istorgias scrittas dad Olga Prevost-Bazzell sun gnüdas publichadas i’l Chalender Ladin.
(anr/afi)

L’impuls per scriver
Olga Prevost-Bazzell es nada da l’on
1937 a Sent ed ha passantà si’infanzia
in ün ambiaint pauril. Plü tard ha ella
vivü cun sia famiglia a Ramosch e da-

In venderdi, ils 30 november, a las 20.15, ha lö i’l
Piertan da la Grotta da cultura a Sent üna prelecziun cun Olga Prevost-Bazzell. I’l Chesin Manella a
Schlarigna preschainta ella la Chasa Paterna in
dumengia, ils 2 december e quai a las 17.00.

Il capo da vaschins ed il cussagl sun gnüts reelets
Scuol In lündeschdi passà ha gnü lö la
radunanza da vaschins dal cumün da
Scuol in chasa da scoula a Scuol. Culla
fusiun dals cumüns politics han fusiunà eir ils cumüns da vaschins. Ils preschaints han gnü d’eleger il capo, ses
commembers dal cussagl e duos commembers da la cumischiun sindicatoria. Il capo, ils rapreschantants actuals
dal cussagl e quels da la cumischiun
sindicatoria s’han tuots miss a disposiziun per ün’ulteriura perioda d’uffizi da quatter ons. Cun gronda majori-

tà sun gnüts reelets Jon Fadri Tönet
d’Ardez sco capo e Reto Strimer dad Ardez, Reto Viletta da Guarda, Clà Denoth da Ftan, Anton à Porta da Scuol,
Chasper Ruben da Sent e Mathias Federspiel da Tarasp i’l cussagl. Eir Gianna
Rauch-Poo ed Armon Parolini sun
gnüts reelets illa cumischiun sindicatoria cun gronda majorità da las vuschs.
«La radunanza es statta a fin, pac davo
cha quella ha cumanzà», ha dit Jon Fadri Tönet. Il cumün da vaschins da
Scuol es ün’instituziun dal dret public e

dombra var 1500 vaschinas e vaschins,
da quels 1250 cun dret da vuschar. Il cumün da vaschins es proprietari da tuot
il terrain dadour las zonas sco eir da diversas parcellas cun dret da fabrica. Implü posseda il cumün da vaschins la
chasa da vaschins giò Punt a Scuol, la
Tuor Vonzun ad Ardez, chi dess gnir renovada e diversas otras parcellas illas
fracziuns. Il cumün da vaschins ha il
dret d’avair ün commember aint il cussagl administrativ da las Pendicularas
Scuol SA.
(anr/bcs)

Concurrenza da fotografias
Partecipar & guadagnar!
© Artur Marciniec/fotolia.com

Premi:
Apparat da
fotografar
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Der Historiker Paul Eugen Grimm auf dem Balkon seines Ftaner Wohnhauses. Vor ihm liegen vier seiner wichtigsten Publikationen.

Foto: Marie-Claire Jur

Beseelt von Bündner Geschichte und Ahnentafeln
Geschichte ist nicht einfach
Vergangenheit, Geschichte lebt.
Diesen Eindruck hat, wer Paul
Eugen Grimm zuhört. Der
Historiker und ehemalige HIFLehrer ist zwar pensioniert, doch
von Ruhestand ist keine Rede.
Zu vieles gilt es noch zu
erforschen und zu vermitteln.
MARIE-CLAIRE JUR

«Dann ging ich ins Gemeindearchiv
und habe die Gemeinderatsprotokolle
der letzten 170 Jahre durchgearbeitet.»
Wenn Paul Eugen Grimm von seinen
Recherchen erzählt, spürt man seine
Leidenschaft. Er fuchtelt nicht mit den
Händen und wählt seine Worte mit Bedacht, und in seinen wachen, hellblauen Augen hinter der Brille leuchtet
Begeisterung auf, wenn er erzählt: Der
pensionierte Geschichtslehrer ist Historiker und scheut keine Mühe, sein eh
schon umfangreiches Wissen über
Graubünden ständig zu erweitern. Es
ist ganz offenbar Neugierde, die ihn antreibt, in Archiven nach Dokumente zu
suchen und diese zu studieren, auch
solche, die jahrhundertealt und schwer
zu entziffern sind. «Es kann dabei
schon von Vorteil sein, Handschriften
und Romanisch lesen zu können», bemerkt der 71-Jährige nebenbei.

Ortsbücher zu Ftan, Scuol und Sent
Auf dem Balkon seines Wohnhauses in
Ftan hat der Historiker drei Buchbände
aufgetürmt: Das Ortsbuch zu Ftan, das
2005 erschien und 400 Seiten dick ist,
das Ortsbuch von Scuol aus dem Jahre
2012 (das von 800 auf 600 Seiten herabgekürzt werden musste) und das Ortsbuch von Sent von 2015. Die drei Textund Bildbände sind keine Dorfchroniken im üblichen Sinn: Mit wissenschaftlichen Methoden erarbeitet
und versehen mit vielen Anekdoten sowie einer Fülle von aktuellen wie historischen Fotografien, bieten diese Bände dem Leser eine aufschlussreiche wie
auch kurzweilige Lektüre: Es sind ei-

gentlich Nachschlagewerke für alle, die
mehr als nur das Wesentliche zu ihrem
Wohn- oder Ferienort wissen wollen.
«Geschichte findet in einem Raum
statt», betont der Historiker, der auch
Geografie im Nebenfach studierte. Und
so kommt es, dass in Grimms Publikationen immer auch die Natur und Landschaft eine zentrale Rolle spielen. Nicht
von ungefähr hat er als Vorbereitung für
seine Ftaner Ortsgeschichte das gesamte Gemeindegebiet abgewandert,
«die Gemeindegrenze entlang über
Stock und Stein». Ihm zur Seite seine
Frau Susanne Grimm, welche Fotos
schiesst und die Reproduktionen
macht. Nicht nur das Nachforschen
selbst bereitet dem Historiker Freude.
«Anderen Dinge erklären, die sie vorher
nicht gewusst haben, macht auch
Spass», fügt er an. Über dreissig Jahre
lang war Grimm Mittelschullehrer am
Hochalpinen Institut Ftan. Und dabei
hat er wie bei seinen Ortsbüchern stets
darauf geachtet, auch Stoff bis in die aktuellste Gegenwart zu vermitteln. «Das
Scuoler Ortsbuch war bereits fertig gelayoutet, als der Besuch des Gesamtbundesrats in Scuol angekündigt wurde. Das Buch hätte ohne dieses Ereignis
unmöglich herauskommen können»,
erzählt Grimm vom damaligen Kraftakt
in letzter Minute. Was nicht heisst, dass
nur die tagesaktuelle Geschichte für ihn
von Bedeutung ist. Ganz im Gegenteil:
«Der Blick zurück ist wichtig. Man kann
die Gegenwart nicht verstehen und die
Zukunft nicht abschätzen, wenn man
die Vergangenheit nicht auch noch
kennt. Es ist einfach eine klare Bereicherung, wenn man die historische Dimension auch noch mit einbezieht.»

Verwandt mit Jörg Jenatsch
Voll in die Vergangenheit abgetaucht
ist Paul Eugen Grimm auch in dem Moment, in dem er beschloss, mehr über
seine Vorfahren in Erfahrung zu bringen. Schon als Student und später als
Doktorand hatte er den Fokus auf Graubünden und den Übergang vom Mittelalter in die Neuzeit gerichtet. Am Rande seiner Nachforschungen zu dieser
spannenden Zeit, in der sich die neue
Aristokratie ausbildete, stiess er ganz
beiläufig auf Jörg Jenatsch, der zwar

hundert Jahre später lebte, aber eine
wichtige Rolle in der Bündner Geschichte eingenommen hat. «Mein Vater war ein Zürcher Oberländer und
stammte von Bauern ab, das war nicht
interessant, meine Mutter hingegen
war eine geborene Jenny und kam aus
Glarus.» Sowohl väterlicherseits als
auch mütterlicherseits klopfte Grimm
seine Herkunft ab und eruierte rund
zweimal 2000 Ahnen. Mütterlicherseits
tauchte da auch ein gewisser Stephan
Gabriel auf, der vor lange Zeit von der
Surselva nach Glarus kam. An diesem
Punkt sistierte Grimm seine Recherchen, weil er nicht weiterkam und
schubladisierte die Ergebnisse. Erst
1979, als er mit seiner Frau ins Unterengadin übersiedelte, nahm er die Nachforschungen wieder auf. Ganz beiläufig
hatte er erfahren, dass ein Stephan Gabriel ein Freund des gebürtigen Samedners Jörg Jenatsch gewesen sein soll,
vor langer Zeit von Ftan nach Ilanz
übersiedelte und eine wichtige Rolle in
der damaligen Gesellschaft gespielt haben soll. «Er hat das Surselvische zur
Schriftsprache entwickelt, und dies als
gebürtiger Engadiner», erzählt Grimm.
«Da hat es mich wieder gepackt. Ich
ging ins Staatsarchiv und habe die
Bündner Kirchenbücher studiert. In
diesem Kontext habe ich herausgefunden, dass ich tatsächlich über die
mütterliche Linie mit Jörg Jenatsch verwandt bin. Das geht zwölf Generationen zurück.» Nach dem Studium der
Kirchenbücher und einer im Ftaner Gemeindearchiv gefundenen Urkunde
gab die zweite Exhumierung von Jörg
Jenatsch im Jahre 2012 Paul Grimm
Gewissheit über seine Abstammung:
«DNA-Proben aus Knochen- und Zahnmaterial des in der Churer Kathedrale
Begrabenen im Vergleich zur SpeichelDNA von drei noch lebenden Männern
mit dem Namen Jenatsch liessen diesen
Rückschluss zu. Hinzu kam die angefertigte Rekonstruktion des Gesichts von
Jenatsch im Abgleich zu einem Porträt,
das von ihm angefertigt worden war.
Grimm spielt die Verwandtschaft mit
einer der schillerndsten Figuren der
Bündner Geschichte als «neckische
Anekdote» hinunter. Es gebe hunderte
von Personen in Graubünden, die von

Jörg Jenatsch abstammten, es aber einfach nicht wüssten. «Meine Frau hat
kein Interesse an dieser Erkenntnis,
schliesslich war Jörg Jenatsch ein sehr
umstrittener und auch grausamer
Typ.» Wer mehr zu dieser neckischen
Anekdote in Grimms Leben respektive
zu diesem Recherche-Krimi in Erfahrung bringen möchte, sollte das
2014 vom Archäologischen Dienst
Graubünden herausgegebene Sonderheft 4 «unter die orgl begraben» von
Manuel Janosa zur Hand nehmen und
Paul Eugen Grimms Beitrag hierzu lesen.

Fokus auf Johann Coaz und Tarasp
Die persönlichen Erkenntnisse in Sachen Jenatsch liegen einige Jahre zurück. Grimm hat sein Augenmerk seither auf andere publizistische Projekte
gelenkt: Auf Johann Wilhelm Fortunat
Coaz beispielsweise, den ehemaligen
Bündner Kantonsförster, Kartographen
und eidegenössischen Oberforstinspektor, dessen 200. Geburtstag 2022 gefeiert wird. Das Jubiläum soll von einer
Biografie, an der auch Grimm mitarbeitet sowie einer Ausstellung in Chur begleitet werden. Verwertbares Material
hierzu gibt es offenbar zur Genüge.
Auch ein Ortsbuch über Tarasp, auf dessen Schloss Grimm von seinem
Schreibtisch aus täglich blickt, möchte

der Historiker liebend gern verfassen.
Mit Nachforschungen hat er – ohne einen Auftrag zu haben – bereits begonnen.
Bleibt ob dieser historischen Projekte
noch Zeit für anderes? «Aber sicher»,
sagt Grimm. Zeit für (Recherche-)Reisen,
aber auch für Wanderungen vor Ort, fürs
Skilaufen und fürs Musizieren: Grimm
spielt seit Jahren Geige in einem lokalen
Streichquartett. Aber auch in der Musik
interessieren ihn die Hintergründe. Beispielsweise das Umfeld, in welchem
Komponisten gewirkt haben. «Derzeit
studiere ich an einem Kapitel Coaz und
seinem Bezug zur Musik rum», sagt er gegen Ende des Gesprächs … Ob Grimms
Neugierde und Forscherdrang wohl
auch Spuren in den Genen seiner beiden
Söhne hinterlassen haben? Sind diese
ebenfalls Historiker geworden? «Nein»,
antwortet er, «aber beide haben an der
ETH Zürich studiert und doktoriert. Der
eine ist Geomatiker, der andere Astrophysiker».

Dr. phil. Paul Eugen Grimm, Jahrgang 1947, in Embrach geboren und aufgewachsen, lebt seit 1979
im Unterengadin und war während über 30 Jahren
Lehrer am HIF. Er hat etliche wissenschaftliche Artikel und Bücher publiziert, darunter auch «Scuol,
Landschaft – Geschichte – Menschen»; das Ortsbuch kam 2012 bei der Gammeter Druck und Verlag AG St. Moritz heraus.
ISBN 978–3–9523856–1–6

Mitten aus dem Leben

Paul Eugen Grimm
In regelmässigen Abständen porträtiert
die EP/PL Engadinerinnen und Engadiner mit aussergewöhnlichen Lebenswegen, speziellen Lebensgeschichten,
mit ausgefallenen Hobbys oder seltenen Berufen.
Nachdem die Porträtserie «Mitten
aus dem Leben» mit Julian Zanker,
dem Bergführer und Wingsuit-Flieger
im Februar startete, wurde mit Rolf
Brunner der Marroniverkäufer in
St. Moritz vorgestellt. Kennengelernt
haben die EP/PL-Leserinnen und -Leser auch Schwester Domenica, die

ehemalige Kindergärtnerin und heutige Priorin der Benediktinerinnen des
Klosters St. Johann in Müstair, den Silser Gian-Andrea Kuhn, der sich fürs
Schneefräsen und lange Veloreisen begeistert oder den langjährigen Feuerwehrinspektor Chasper Stupan aus Ardez. Heute steht mit Paul Eugen
Grimm ein gebürtiger Züribieter im
Zentrum der Aufmerksamkeit, der
sein Herz an Graubünden verloren hat
und als Historiker seine Begeisterung
für Land und Leute in diesem Kanton
noch lange weitergeben möchte. (ep)
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Capolago 63, 7516 Maloja, Tel. 081 824 31 95

WIEDERERÖFFNUNG

Öffnungszeiten:
Donnerstag bis Montag:
11.00 bis 15.00 und 18.30 bis 23.00 Uhr
Dienstag und Mittwoch Ruhetag

99
12

Ab 1. Dezember 2018 freut sich
Enrico Caproni auf Ihren Besuch

58

LOT TO

25

in Sela cumünel
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S-CHANF
44



Sanda, 1. december 2018 a las 20.00



Prüm gir gratuit!!
Fich bels premis!!
Düraunt la posa, serva
la societed da custüms üna marenda!

Beautyclinic Samedan
Dezember Aktion 10% auf alle Behandlungen.
Ausser Operationen, Botox und Hyaluron.
– Gesichtspﬂege für Sie und Ihn
(mit unseren eigenen Kosmetiklinien)
– Microneedling, Microdermabrasion, Peelings, Mesotherapie
– Cellulitebehandlung (Endermologie, Aroshawickel mit
Lymphdrainage)
– Manicure, Pedicure, Gellack, Gelnägel, Acrylnägel
– Fettpolsterentfernung mit Kryoshape, Cavitation
– Abnehmen mit Vitalis Plus, Gendiät
– Haarentfernung mit Wachs
– Dauerhafte Haarentfernung (Diodenlaser, IPL, SHR IRPL)
Wir freuen uns auf Ihren Besuch.
Beautyclinic Samedan, Cho d’Punt 10, 7503 Samedan
Telefon 081 852 17 27

Amiaivelmaing invida
La societed da musica da S-chanf

Das Tiefbauamt sucht eine/einen

Keine Angst vor Krampfadern!
(Grosse) Krampfadern durch NEUE LASERVERFAHREN
OHNE OPERATION entfernen!
· ambulant in der Praxis
· ohne Narkose oder Rückenanästhesie
· keine Arbeitsunfähigkeit
· KEIN GUMMISTRUMPF nötig!
· kaum sichtbare Narben!
Besenreiser mit Schaum und Laser entfernen
ohne Gummistrumpf oder Verband!
Lipödeme (dicke Beine) schonend behandeln
mit Laser und Liposculpture!
Ihre Kompetenzpartner:

Strassenwart/-in in Valsot
Detaillierte Informationen finden Sie unter
stellen.gr.ch

Venenlaserzentrum St. Gallen, Silberturm, Rorschacherstrasse 150, 9006 St. Gallen, Tel. 0844446699
Venenlaserzentrum Zürich, Badenerstrasse 29, 8004 Zürich, Tel. 0844446699
Venenlaserzentrum Chur, Comercialstrasse 32, 7000 Chur, Tel. 081 250 74 49
Venenlaserzentrum Samedan, Islas – Cho d’Punt 10, 7503 Samedan, Tel. 081 852 17 27
Venenlaserzentrum Winterthur, Schaffhauserstrasse 6, 8004 Winterthur, Tel. 052 212 13 39
Infos unter www.venenlaserzentrum.com, E-Mail: info@venenlaserzentrum.com

Kunstgalerie Central, Via dal Bagn 15 A
Advents-Apéro, am Freitag,
7. Dezember 2018 von 17.00 – 19.00 Uhr
iƂÕÃÃÌiÕ}`iÀ>`ÃV >vÌÃvÌ}À>wiÛ>iiÀ]>ÕÃÛiÀÃV i`ii> ÀiÃâiÌiÕ`ÛLi>ÌiÕ`V ÌÃLi>Ìi
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Traditionelle Silvaplaner
Hausmetzgete
Donnerstag 29. November
bis Samstag, 1. Dezember

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

17.00 Uhr

Fr, 07. Dezember
Reine Victoria

Adventskonzert der Adventlichen Chorwoche
Die Teilnehmer präsentieren ein festliches Werk für Chor
und Orchester aus dem 18. Jahrhundert.
Leitung: Hanspeter Schär

17.00 Uhr

Fr, 14. Dezember
Reine Victoria

The Airlettes – Flying home for Christmas
Mit Charm, Humor und Musik voll Close-Harmony
sowie Swing und Jazz.

17.30 Uhr

20. – 27. Dezember Jazz@Reine Victoria – Vivi De Farias & Band
Reine Victoria
Feuriger Samba, Rhythmen voll Improvisationslust
und sinnlicher Raffinesse sowie eigenen Kompositionen
der «Botschafterin der Bossa Nova».

Im Hotel Bellavista, Surlej

Donnerstag und Freitag
Kitchen-Party

So, 02. Dezember
Laudinella

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

Mi, 26. Dezember
Laudinella

Weihnachtskonzert
20.30 Uhr
Die Musikerfamilie Saitkoulov Oppert spielt Werke von Grieg,
Pizzola und Brahms

Sa, 29. Dezember
Laudinella

Puppentheater – Die Geschichte von den Gänslein
Märchenerzählung mit dem Theater FÄHRBETRIEB

Herzlich willkommen!

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

Fotowettbewerb
Mitmachen & gewinnen!
© Artur Marciniec/fotolia.com

Fotoapparat
zu gewinnen!

17.30 Uhr

Thema «Kälte» Einsendeschluss: 20. Dezember 2018 Infos: www.engadinerpost.ch

17.00 Uhr
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Donnerstag, 29. November 2018

Heimsiege für
die Engadiner
In der Nachwuchsmeisterschaft von Swiss Icehockey haben die Engadiner Teams am letzten
Wochenende mehrheitlich Siege eingespielt.
Bei den Junioren Top Ostschweiz
setzte sich Leader CdH Engiadina zuhause gegen Illnau-Effretikon mit 4:2
Toren durch. Die Unterengadiner führten nach dem ersten Drittel schon 3:0.
Damit ist Engiadina noch immer ohne
Punktverlust.
Der EHC St. Moritz seinerseits besiegte Prättigau-Herrschaft mit 8:4 Toren. Nach dem ersten Abschnitt führten die Oberengadiner mit 5:1 Toren.
Bei den Novizen A gewann die Kombination Engiadina/St. Moritz zuhause
den Spitzenkampf gegen den Glarner
EC mit 5:2 Toren und führt gemeinsam
mit Prättigau-Herrschaft ohne Verlustpunkt die Tabelle an.
Zu einem hart erkämpften 3:2-Heimsieg gegen Prättigau-Herrschaft kamen
die Mini Promotion des EHC St. Moritz.
Leader ist hier Dübendorf mit dem
Punktemaximum, während St. Moritz
nach zwölf Partien 15 Punkte totalisiert
und auf Rang sechs liegt. Bei den Mini A
unterlag Engiadina zuhause dem EC Wil
mit 2:6 Toren. In der Moskito A-Klasse
war St. Moritz spielfrei. Drei Südbündner Teams sind bei den Moskito B dabei.
Davos unterlag St. Moritz mit 6:7. Nicht
weniger als 31 Tore setzte es bei der Partie Engiadina – Chur ab (13:18), und Poschiavo verlor gegen Leader Lenzerheide-Valbella mit 3:5 Toren.
(skr)

Eishockey

Junioren Top Ostschweiz: St. Moritz – PrättigauHerrschaft 8:4; Engiadina – Illnau-Effretikon 4:2.
Der Zwischenstand der Qualifikationsphase: 1.
CdH Engiadina 11 Spiele/33 Punkte; 2. EHC Dübendorf 11/24; 3. EHC Illnau-Effretikon 11/22; 4.
SC Herisau 10/18; 5. EHC St. Moritz 11/15; 6.
HC Eisbären St. Gallen 9/6; 7. SC Weinfelden
11/5; 8. HC Prättigau-Herrschaft 10/3.

Der ES Sur En hat erstmals am Europa-Cup in Österreich teilgenommen
Eisstocksport Am vergangenen Wochenende hat der Eisstock-Europa-Cup
2018 der Herren in Kufstein (A) stattgefunden. Teilnehmen durften vier
Mannschaften pro Nation. Für die
Schweiz sind dies traditionsgemäss die
besten vier Mannschaften der Schweizermeisterschaften. Somit waren der
aktuelle Schweizermeister ESC Zweisimmen-Rinderberg, der ESC Rigi, der
ESC am Bachtel und der ESC Solothurn
Sunny Boys am Start. Weil die «Sunny
Boys» auf eine Teilnahme verzichteten,
durfte der ES Sur En nach Österreich
reisen. Die Unterengadiner hatten an
der Eisstock-Schweizermeisterschaft im
Januar in Wetzikon den fünften Rang
erspielt und somit die Qualifikation für
den Europa-Cup knapp verpasst. Nun
durfte die Mannschaft mit den Spielern
Otto Davaz, Claudio Mathieu, Jon Curdin Cantieni, Gisep Gustin und Jachen
Benderer trotzdem und erstmals überhaupt mit den besten Mannschaften
Europas mitspielen.
Mitspielen war am Samstag, 24. November, auch das richtige Wort: Die Sur
Ener besiegten zwar in der Gruppe A die
beiden Mannschaften aus Tschechien,
verloren aber alle restlichen acht Spiele
gegen starke Mannschaften aus Österreich, Deutschland, Italien und gegen
den ESC Zweisimmen-Rinderberg aus
der Schweiz. Mit dem 9. Qualifikationsrang verpassten die Unterengadiner die
Finalteilnahme am Sonntag, 25. November. Dafür konnte aber der ES Sur
En am Sonntag am IFI-Cup mit vier
weiteren Mannschaften aus Tschechien und Weissrussland teilnehmen.
Die Mannschaft gewann drei von vier
Spielen und erreichte dank schlechterer Stocknote den 3. Rang des IFI-Cups.
Die übrigen drei Schweizer Mannschaften qualifizierten sich für die Finalteilnahme des Europa-Cups 2018. Im

Pöllinger wird Erster
Laufsport Vergangenes Wochenende
fand der 36. Basler Stadtlauf statt. Der
traditionelle Lauf durch die weihnachtlich beleuchtete Stadt zieht jedes
Jahr tausende von Läuferinnen und
Läufer nach Basel.
Auch wenn viele schon an Schneesport denken, ist die Laufsaison noch
nicht vorbei. Über 9000 Finisher in Basel waren ein Beweis dafür.
Auch Engadiner nahmen den Weg
nach Basel auf sich. In der Kategorie
M60 über 5,5 Kilometer lief Reini Pöl-

Achtelfinale am Sonntagmorgen konnte
lediglich der ESC am Bachtel gewinnen.
Erstmals seit vielen Jahren qualifizierte sich somit einer Schweizer
Mannschaft für das Viertelfinale des
Europa-Cups. Die übrigen Mann-

schaften vom ESC ZweisimmenRinderberg und ESC Rigi verloren ihre
Achtelfinalspiele und schieden aus. Im
Viertelfinale war dann auch für die Zürcher vom ESC am Bachtel Schluss. Sie
verloren deutlich gegen die Südtiroler

Mannschaft. Gewonnen wurde der
Europa-Cup 2018 vom ESV Voitsberg
(A), der im Finale mit 0:16 zurücklag
und schlussendlich trotzdem mit 29:21
den FC Penzing (D) besiegte. Die Südtiroler wurden Vierte.
(nba)

Die Mannschaft vom ES Sur En hat am Eisstock-Europa-Cup in Kufstein teilgenommen. Hinter diesem
Bild verbirgt sich ein Video, das mit der «EngadinOnline»-App aktiviert werden kann. Foto: Nicolo Bass

Veranstaltung

linger aus Bever aufs Podest und erreichte den ersten Rang mit 19.56,3
Minuten. Bei den U16, Frauen über
3,25 Kilometer, erreichte Ladina Ammann, Tarasp, den 99. Rang mit
17.28,9 Minuten.
Weitere Resultate über 5,5 Kilometer:
Daniel Glaser, Samedan, Rang 203,
(M50), 27.08,6 Minuten, Cédric Metz,
Samnaun-Compatsch,
Rang
370,
(M20), 26.10,4 Minuten und Svenja
Ammann, Tarasp, Rang 17 (U18, Frauen), 24,42.1 Minuten.
(Einges.)

EP / PL

Kerzen ziehen
St. Moritz Die Kirchgemeinde refurmo/Oberengadin lädt am Samstag, 1.
Dezember von 10.00 bis 15.30 Uhr in
der Offene Kirche Sils (Via da Marias
96) und am Mittwoch, 5. Dezember
und Samstag, 8. Dezember, jeweils von
16.00 bis 19.00 Uhr in den Kirchentreff
St. Moritz-Dorf (Via Maistra 18) zum
traditionellen Kerzenziehen ein. Unter
Anleitung und mit etwas Geduld legt

sich Schritt für Schritt eine Wachsschicht nach der anderen um den
Docht und lässt ein sehr persönliches
Kunstwerk entstehen.
Das gesamte Material ist vorhanden,
um eine kleine finanzielle Beteiligung
wird gebeten.
Kinder unter acht Jahren können in
Begleitung einer erwachsenen Person
teilnehmen.
(Einges.)

Die Zeitung lesen,
auch wenn die Kinder sie
bereits zum Basteln benutzt
haben? Ja!
Weitere Informationen und Abopreise
unter www.engadinerpost.ch/digital

Anzeige

Suche neuen
Grill-Imbiss-Standort
oder Beizli nach Absprache/
Frühling.
Fränky 079 612 99 88

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

eine ganz spezielle
Wohnung?

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

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

Zu verkaufen

Originallitho von Alois Carigiet
«Haus des Bauern»
Eingerahmt im Original Kassettenrahmen
in Weissgold mit Museums Passepartout.
Preis nach Absprache. Tel. 076 208 72 16

Wo die lokalen
Informationen im
Mittelpunkt stehen.
Für Abonnemente:
Tel. 081 837 90 80 oder
Tel. 081 861 60 60,
abo@engadinerpost.ch

WIR SIND UMGEZOGEN
Neue Adresse per 1. Dezember 2018:
Via dal Farrer 1, 7513 Silvaplana
(in der Conrad’s Mountain Lodge)
Wir freuen uns, Sie in unserem neuen,
modernen Salon verwöhnen zu dürfen!
Coiffeur Cut Me | Coiffeur Simhair
+41 81 828 82 84 | +41 81 828 88 11

Jahresrückblick 2018
Publizieren Sie zum Jahreswechsel Ihren Dank 2018 oder Glückwunsch 2019
in der Silvesterbeilage.
Erscheint am Samstag, 29. Dezember 2018
Inserateschluss: Montag, 3. Dezember 2018
Das Team vom Werbemarkt berät Sie gerne:
Gammeter Media | Tel. 081 837 90 00 | werbemarkt@gammetermedia.ch

Reservieren Sie
Ihr Feld!
Print und online auf unserer
Website www.engadinerpost.ch

Gesucht per sofort oder nach
Vereinbarung

Für die Lataria Engiadinaisa SA in 7502 Bever GR, ein Unternehmen der Emmi Gruppe,
suchen wir eine motivierte Persönlichkeit als

Assistent/-in 40%
Geschäftsleitung

Anlagenführer/in
Job ID: 14209

Deine Aufgaben sind die administrative
Unterstützung der Geschäftsleitung und
die selbständige Führung folgender
Bereiche:
W

MasseurIn

«und eine junge Nachwuchskraft als

Lernende/r Milchtechnologe/-login EFZ 2019

ir

•
•
•
•
•

Buchhaltung
suchen
Büroorganisation
Dich!
Backoffice
allgemeine Büroarbeiten & Telefonie
Korrespondenz und Terminplanung

Job ID: 14222
Weitere Infos über die ausgeschriebenen Stellen erfahren Sie unter www.emmi.com/jobs.

www.lesa.ch

Sollte dies nach einer Herausforderung für Sie klingen, finden Sie
weitere Informationen unter w w w.aqua-spa-resorts.ch/stellen.
Für Fragen steht Ihnen Nicole Süss, Geschäftsführerin Mineralbad
& Spa Samedan gerne zur Verfügung.
T 081 851 19 19 | n.suess@mineralbad-samedan.ch

mineralbad-samedan.ch

Lataria Engiadinaisa SA • Via Charels Suot 18 • CH-7502 Bever • Tel. +41 81 852 45 45 • Fax +41 81 852 31 88 • info@lesa.ch
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Für die Wintersaison 2018/2019
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Geschäft in St. Moritz Dorf.
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konfektion ist eine Voraussetzung.ǂ

im Stundenlohn (ca. 20-60%)

Ihre Verkaufsstellen, Gastgeber und wir beraten Sie gerne

Du bist eine initiative, selbständige
Persönlichkeit und verfügst idealerweise
Erfahrung in administrativen Abläufen.
Ausserdem bist Du ein Organisationstalent und bist bereit Verantwortung zu
übernehmen? Dann gibt es bei Zaunteam
eine spannende Aufgabe für Dich.
Sende Deine Bewerbung an:
Zaunteam Engadin-Surses GmbH
Mot 736, 7457 Bivio – Tel. 079 299 10 41
engadin-surses@zaunteam.ch
www.zaunteam.ch/jobs

Ergänzend zu unserem bestehenden Team suchen wir für die
Wintersaison (Dezember 2018 bis April 2019) eine/einen

1DPKDIWH6SHQJOHUHLXQG%HGDFKXQJVÀUPD
aus dem Oberengadin – Bergell sucht Verstärkung!
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– einen Spengler Meister / Spengler Polier
– einen Dachdecker Meister / Dachdecker Polier oder einen ausgewiesenen
Baupolier mit Erfahrung als Verstärkung unseres Kaders

 #
@Y]hYf?UfcggYf]Ya#k

Fühlen Sie sich angesprochen und sind interessiert an einer neuen Herausforderung in einer Firma voller neuer Ideen? Dann melden Sie sich, wir würden uns
freuen, Sie bei einem Gespräch persönlich kennen zu lernen.
Ihr Ansprechpartner:

Wir freuen uns auf Ihre Nachricht.
Abonnement
abo@engadinerpost.ch

6j[YZcoj`c[i^\ZcEVgicZg!lZaX]Zg^ciZgZhh^Zgi
^hi^cjchZgZbbdi^k^ZgiZcIZVbKZgVcildgijc\
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Telefon +41 (0)81 826 56 75
www.meuli-sils.ch

;UfU[YD`UbfU5; +)$'GUaYXUb

Redaktion St. Moritz
redaktion@engadinerpost.ch
Redacziun Scuol
postaladina@engadinerpost.ch
Silvaplana/Surlej

Gesucht für Winter 2018/19 (und/oder länger)

MASSEURIN

Für die Ufficina in Samedan suchen wir per sofort
oder nach Vereinbarung eine versierte Fachperson
als
Standortleiterin / Standortleiter
80-100 %
Die Standortleitung bietet eine anspruchsvolle und
bereichernde Arbeit in einem lebendigen und innovativen Betrieb. In dieser Funktion sind Sie verantwortlich für eine gezielte und wirkungsvolle Führung
der Ufficina in den Bereichen geschützte Arbeitsplätze, geschützte Tagesstruktur sowie dem geschützten Wohnbereich.
Sie erfüllen Ihren Auftrag selbständig im Rahmen
der vorgegebenen Grundsätze und Rahmenbedingungen. Sie erkennen die Entwicklungen in der Region und arbeiten in Projekt- und Konzeptarbeiten
mit. Als Standortleiterin oder Standortleiter sind Sie
mitverantwortlich für die wirtschaftliche Situation des
Betriebes und arbeiten eng mit den anderen Standorten sowie auch mit den Sozialpartnern zusammen.
Sie verfügen über ein Diplom einer höheren Fachschule oder Fachhochschule im Bereich Gesundheit
oder Sozialer Arbeit und weisen eine mehrjährige
Berufserfahrung aus. Idealerweise sind Sie schon in
einer ähnlichen Position oder möchten eine solche
übernehmen.
Zu Ihren Stärken zählen Kommunikations- und
Teamfähigkeit, Initiative, Flexibilität und Belastbarkeit sowie die Fähigkeit, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit selbständigen Aufgaben, Kompetenzen
und Verantwortlichkeiten in ihrer Zielerreichung zu
unterstützen und zu fördern. Sprachkenntnisse in
romanisch oder italienisch runden Ihr Profil ab.
Sind Sie interessiert und verfügen über die erforderlichen Voraussetzungen, so freuen wir uns auf Ihre
Bewerbungsunterlagen bis spätestens 15.01.2019
an folgende Adresse: Frau Prisca Anand, Verantwortliche Ufficina Verein MOVIMENTO, Via Tinus
36, 7500 St. Moritz, oder an prisca@anand.ch. Auskunft erteilt Ihnen gerne Prisca Anand Tel. 079 327
88 57.
www.movimento.ch

Telefax +41 (0)81 826 59 77
info@meuli-sils.ch

Markt

Genuss

Mit Pensum nach Absprache

Der Verein MOVIMENTO bietet Erwachsenen mit
besonderen Betreuungsbedürfnissen in Südbünden
an den vier Standorten UFFICINA Samedan, INCONTRO Poschiavo sowie BUTTEGA Scuol und
BUTTEGA Jaura ein differenziertes Angebot an.

Claudio Lorenzo Meuli
Meuli AG, Föglias 6, 7514 Sils Maria
E-Mail: claudio@meuli-sils.ch

Unser Team freut sich auf ein neues Mitglied!
081/838 60 50
info@bellavista.ch – www.bellavista.ch

Neue Drucksachen?
Tel. 081 837 90 90 | info@gammetermedia.ch

Die Academia Engiadina in Samedan führt eine öffentliche
Mittelschule (Gymnasium, Fachmittelschule Gesundheit und
Pädagogik, Sportmittelschule) mit rund 250 Schülerinnen
und Schülern. Auf Beginn des Schuljahres 2019/2020 suchen
wir einen Nachfolger oder eine Nachfolgerin für unseren in
Pension gehenden Musiklehrer.

Lehrperson für Musik (70-90%)
Anforderungen:
- Abgeschlossenes Musikstudium mit Lehrdiplom für die
Sekundarstufe II (evtl. beﬁnden Sie sich in fortgeschrittenem Ausbildungsstand dazu)
- initiative Persönlichkeit
- Bereitschaft Schulprojekte mitzutragen
- grosse Motivations- und Ausstrahlungskraft
- Freude an der Arbeit & am Musizieren mit Jugendlichen

FR 7. DEZEMBER

14 BIS 20 UHR FUSSGÄNGERZONE ST. MORITZ

Stimmungsvoller Markt mit allerlei Köstlichkeiten
Reformierte Kirche: Kerzenziehen 14 - 20 Uhr & Konzert der Musikgesellschaft ab 18 Uhr
Samichlaus ab 16 Uhr · Kinderchor der Musikschule Zampatti ab 17.30 Uhr

Ihr Aufgabengebiet:
- Erteilen des Musikunterrichts im Grundlagen- und Ergänzungsfach
- Leitung von Ensembles: Chor mit Orchester, A-capella
Chor, Instrumentalensembles Klassik & Jazz
- Eigene Projekte initiieren und umsetzen
Es erwarten Sie ein spannendes Arbeitsumfeld, eine ﬂotte,
aufgeschlossene Schülerschaft sowie ein motiviertes Kollegium. Die Schule der Region für die Region freut sich auf Ihre
Bewerbung.
Für Fragen wenden Sie sich bitte an Dr. Ueli Hartwig, Rektor
Mittelschule, unter T 081 851 06 16
Ihre vollständige elektronische Bewerbung senden Sie bitte
bis am 15. Januar 2019 an:
Frau Claudia Pohlschmidt
claudia.pohlschmidt@academia-engiadina.ch

VIELE WEGE IN DIE
SUCHT - VIELE WEGE
AUS DER SUCHT!
Kontaktieren Sie uns.

0800 104 104
Academia Engiadina Mittelschule
Quadratscha 18 | 7503 Samedan
www.academia-engiadina.ch

www.suchtschweiz.ch

Sils/Segl i.E.
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St. Moritz

Celerina

Pontresina

Samedan

Bever

La Punt Chamues-ch

Madulain

Zuoz

S-chanf

Zernez

Scuol

30 Minuten gratis parkieren
Sils Der Gemeinderat
Sils hat an der Ratssitzung folgende Traktanden besprochen:
Tourismus:
Die,
diesen Sommer eingerichteten Messstellen
zeigen auf, dass auf dem Feldweg am
Südufer des Silvaplanersees in Sils an
Spitzentagen bis zu 1300 Personen verkehren, wovon etwa 60 Prozent auf den
Veloverkehr entfällt. Beim Bootshaus
Sils und in Isola wurden etwa die gleichen maximalen Tagesfrequenzen gemessen, wovon aber der Veloverkehr
nur rund 20 Prozent ausmacht.
Auf Beginn der Wintersaison wird
auf dem Faineraparkplatz eine Gratisparkzeit von 30 Minuten eingeführt.
Diese soll ausreichen, um Einkäufe im
Volg-Laden zu tätigen, und so werden
dann auch weniger Autos direkt vor
den Laden fahren. Die Parkuhr ist aber
trotzdem zu bedienen.
Der Gemeindevorstand ist bereit,
dem schriftlich gestellten Ersuchen einer Interessengruppe für ein Kunsteisfeld in Sils um ein Gespräch zu entsprechen. Aufgrund der Anfrage soll
das für nächstes Jahr geplante Vorhaben des Ersatzes des Kunstrasen-

belags des Sportplatzes zurückgestellt
werden. Der Ersatz des Rasens kann
noch um mindestens ein Jahr aufgeschoben werden.
Durch den «Verein IG Pro Eishalle
Engadin» wurde eine Machbarkeitsstudie in Auftrag gegeben. Es wurden
dabei verschiedenste Standorte vom
Bergell bis S-chanf evaluiert, und die
Gemeinde wurde eingeladen, dazu Stellung zu beziehen. Nach ausgiebiger
Diskussion einigte sich der Vorstand
auf die Priorisierung folgender Standorte: Erstens St. Moritz Ludains, zweitens
St. Moritz Signal, drittens St. Moritz Islas.
Danach folgen Celerina ARA Staz
und Samedan Promulins in etwa
gleichauf. Die Zentrumslage ist für den
Gemeindevorstand ein zentraler Punkt
für eine regionale Eishalle.
Öffentliche Bauten: Für rund 45 000
Franken wurden diverse Ausweichplätze entlang der Via da Fex geteert.
Gemäss dem Prüfungsbericht des Amtes für Natur und Umwelt werden die
Bestimmungen zum Schutz vor nicht
ionisierender Strahlung bei der Mobilfunkantenne God Laret eingehalten.
Die Erstellung von Abwasserkläranlagen für die Fraktionen im hinteren

Fextal und die Fraktion Vaüglia bilden
Auflagen aus dem Generellen Entwässerungsplan (GEP) und müssen gemäss Auflagen zum Plan bis Ende 2022
realisiert sein. Die Kreditbeschlüsse
sind bis Ende 2019 zu fassen. Der Gemeindevorstand hat dazu das Ingenieurbüro AF Toscano für das Variantenstudium und die Erarbeitung der
Vorprojekte beauftragt.
Der Gemeindevorstand hat sich mit
dem Reglement über das Befahren von
Gemeindestrassen und -wegen befasst.
Im nächsten Jahr soll eine revidierte Fassung zusammen mit dem geplanten Reglement für die Videoüberwachung zur
Kontrolle der Zufahrtsberechtigungen
in die Val Fex der Gemeindeversammlung unterbreitet werden.
Zur Optimierung der Strassenbeleuchtung soll in der Ecke des Gartens
der Chesa la Parevla und neben der
Strassenbarriere bei der Chesa Muot
Marias neben dem Restaurant Alpenrose beziehungsweise Café Grond
noch je ein Strassenbeleuchtungskandelaber auf Privatgrund aufgestellt
werden.
Die Anstösser wurden zu einer Begehung zwecks Besprechung des Vorhabens eingeladen. Der Gemeindevor-

stand beschloss auf Empfehlung seines
Anwaltes, das Baugesuch nach einer vor
dem Verwaltungsgericht erhobenen Beschwerde gegen die bewilligte Sanierung des Faineraparkplatzes inklusive
Errichtung eines Trottoirs mit Beleuchtungskandelabern zurückzuziehen. Der
Vorstand behält sich vor, ein neues Baugesuch bezüglich der Anlage auszuarbeiten und öffentlich aufzulegen.
Das Amt für Raumentwicklung Graubünden sowie Raimund Rodewald, Geschäftsleiter Stiftung Landschaftsschutz Schweiz, zeigten sich sehr
zufrieden mit der Rekultivierung des
ehemaligen Firmenstandortes der Firma Kuhn.Wegen des frühen Schneefalls im Oktober konnte der Ersatz der
Leitplanken im untersten Abschnitt der
Via da Fex nicht ausgeführt werden. Sie
werden nun im Frühling 2019 ersetzt.
Ideenwettbewerb «Mia vschinauncha – mia plazza da cumün»: Die Verfasser der Ideen wurden eingeladen,
diese dem Gemeindevorstand persönlich vorzustellen, was auch rege genutzt wurde. In einem nächsten Schritt
werden die Ideen konsolidiert und weiter vertieft.
Personelles: Die ausgeschriebene
Stelle in der Wasserversorgung und Ab-

wasserbeseitigung konnte durch Thomas Rogantini aus Klosters besetzt werden. Als neue Lernende auf der
Gemeindekanzlei mit Lehrbeginn August 2019 hat der Gemeindevorstand
Debora Pitaro aus St. Moritz gewählt.
Private Bauten: Folgende Baugesuche wurden bewilligt: Parkhotel
Margna: Setzen von zwei Halbunterflurcontainern sowie Reaktivierung
Eingang in Treppenaufgang; Reto Zuan:
Dachsanierung und Aufisolation Chesa
Zuan; Residenza Lagrev: Erneuerung
Natursteindächer und Wärmedämmung; Hotel Waldhaus: neuer unterirdischer Schacht für Heizungsbelüftung Chesa Oscar.
Der Gemeindevorstand verfügte unter Aussprechung einer Busse, dass ein
ohne Baubewilligung und entgegen der
Zonenvorschriften in der Landschaftsschutzzone errichteter Gemüsegarten
bis Mitte Mai 2019 zurückzubauen ist.
Diverses: Für folgende Veranstaltungen beziehungsweise Institutionen wurden vom Gemeindevorstand
Beiträge gesprochen: Engadin Skimarathon, Gianda Platta Curling Turnier, Gourmet Festival, Altersausflug
«Segliots Grischs», Engadiner Sommerlauf.
(cm)

Il cussagl cumünel voul sbasser l’imposta d’aquist e da faculted sün 75 pertschient
Zuoz In occasiun da
sias tschantedas düraunt ils mais october e
november 2018 ho il
cussagl cumünel da
Zuoz traunter oter decis il seguaint:
Fabricas / Riet Schlegel, Stäfa: per la renovaziun da la chesa nr. 196 in Giassa Travers; SAC Bernina, Puntraschigna: permiss BAB per la sanaziun ed
ingrandimaint da la Chamanna d’Es-cha;
Markus Mende, Zug: per l’iglüminaziun
d’üna sculptura d’art aint il üert da la Chesa Büsin; Andri Casty, Zuoz: per la construcziun d’üna stalla per gillinas cun remisa, Pundschermaun, deliberaziun BAB.
Impostas / Pè d’impostas 2019: Illa
clausura da preventiv dals 4 october 2018
ho il cussagl discuto e fat ponderaziuns
in connex cun ün pussibel adattamaint
dal pè d’impostas pel 2019. La proposta
es quella da sbasser l’imposta d’aquist e
da faculted da 85 pertschient sün 75 pertschient da l’imposta chantunela simpla.
Al glistess mumaint dess però gnir augmanteda l’imposta süls stabels dad ün
promil sün 1,5 promils. Il cussagl decida
da vulair adatter las impostas sül prossem
an da gestiun, da calculer il preventiv
2019 sün quista basa e da suottametter la
proposta a la radunanza cumünela dals
28 november 2018.

Impostas / Praisa da pusiziun
«Steuervorlage 17»: Il Chantun ed il
Stedi lavuran parallelamaing vi d’üna
revaisa da la ledscha d’impostas per persunas giuridicas cul böt d’egualiser telas. Suot il strich do que per las vschinaunchas però pü pochas entredgias,
eir scha paun in avegnir stipuler svess il
pè d’impostas per persunas giuridicas.
Our da quel motiv ho l’associaziun
chantunela dals büros d’impostas stipulo üna praisa da pusiziun chi vain
preschanteda al cussagl. Il cussagl es da
l’avis da sustegner tela pusiziun e
d’inoltrer üna as basand sün quella da
l’associaziun chantunela.
Finanzas / Preventiv 2019: Il cussagl
ho tratto in ün di da clausura ed in duos
tschantedas da cussagl il preventiv
2019. Tal quint da gestiun do que auncha pitschnas correcturas tals contos
mantegnimaint flüms ed ovels e mantegnimaint vias d’alp e champestras e
tar las scoulas. Il preventiv dal quint curraint serra cun ün avaunz d’entredgias
da 19 480 francs. A reguard il quint d’investiziun ho que do üna discussiun a reguard che progets chi stöglian gnir realisos l’an chi vain e chenüns chi pudessan
gnir spustos sün pü tard. Il cussagl decida eir cò da fer differents adattamaints e
da stricher singuls progets u da spuster
quels sün pü tard. Zieva tuot las cor-

recturas importan las investiziuns nettas
per l’an 2019 totelmaing 1 615 000
francs. Il cussagl es perinclet cullas correcturas e decida da deliberer ils duos
preventivs a maun da la radunanza cumünela dals 28 november 2018.
Commerzi e misteraunza, turissem
/ Cunvegna da prestaziun ESTM AG a
reguard finanziaziun evenimaints: Il
cussagl repassa la cunvegna da prestaziun traunter las vschinaunchas e la
ESTM AG in detagl. Quista prevezza üna
contribuziun annuela da 500 000 francs
da tuot las vschinaunchas per üna düreda da trais ans. La part da Zuoz importa
6 pertschient u 30 000 francs. L’import
vain alura spartieu sün desch uschedit
Top-Events, chi vegnan definos da l’organisaziun turistica. Il cussagl es perinclet cul agir e cul cuntgnieu e decida da
suottametter la cunvegna a la radunanza cumünela dals 28 november 2018.
Decisiun a reguard finanziaziun
evenimaints 2019: Il cussagl discuta
üna tabella scu proposta cu cha la finanziaziun dals evenimaints illa regiun
pudess gnir regleda per l’an 2019. A
vain disferenzcho traunter evenimaints
locals, subregiunels e regiunels. Üna
part dals mezs disponibels vo illa finanziaziun dals desch Top-Events da la destinaziun. Impü vain integro la garanzia da deficit pel Maraton da skis Engia-

dinais aint il conto evenimaints regiunels. Aint il conto dals evenimaints
locals vegnan integros tuot ils evenimaints a Zuoz e chi haun ün’importanza be per Zuoz. Tals evenimaints
subregiunels decida il cussagl cha dessan be gnir integros evenimaints chi
haun lö illa regiun Plaiv e Zernez, cun
singulas excepziuns scha l’importanza
dal evenimaint es güstificheda. In pratcha voul que dir cha evenimaints da las
vschinaunchas da La Punt insü nu vegnan pü sustgnieus da la vschinauncha
da Zuoz. Cun quist agir sperescha il cussagl da survgnir üna lingia clera ed es in
quist sen perinclet cul agir.
Educaziun e cultura / Tscherna magistra primara: Il cussagl da scoula
suottametta la proposta da tscherner a
Fabienne Grigoli scu nouva magistra
primara cun ün pensum dad 80 pertschient sül nouv an da scoula
2019/2020. Ella rimplazza a Rebecca
Brütsch chi ho fat desditta. Il cussagl ho
gust cha Fabienne Grigoli tuorna a Zuoz
e la tscherna scu nouva magistra primara tenor proposta dal cussagl da scoula.
Pulizia / Agir analisa da prievel
vschinaunchas Zuoz e S-chanf: Per invier ils prossems pass in connex cun
l’analisa da prievels, chi stu gnir realiseda tenor l’uffizi da pulizia e defaisa civila fin dal 2020, es d’invider a trais uffizis

d’indschegneria per inoltrer offertas per
quista lavur. Dalum cha las offertas sun
avaunt maun vegnan quellas valütedas
da l’uffizi, chi fo alura ün’arcumandaziun a maun da las vschinaunchas.
Organisaziun da vschinauncha /
Cumischiun da turissem: La cumischiun ho tratto la dumanda a reguard ils uraris dal fnestrigl da l’infurmaziun turistica, da la retica e da la
posta in staziun. Las statisticas demuossan cha traunter las 13.00 e las 14.00
sun las frequenzas fich bassas. La cumischiun propuona da cumanzer düraunt la stagiun ota pür las 13.30. Il cussagl es perinclet cul agir.
Infurmaziuns our da tschantedas
da cumischiuns / Presidents Plaiv: ils
presidents da la Plaiv vöglian discuter
üna collavuraziun pü stretta traunter
las quatter vschinaunchas sün champ
da l’infurmaziun turistica e la s-chaffida da prodots turistics.
Convict Zuoz: il president orientescha cha la fundaziun existenta dal
Convict vain scholta e rimplazzeda cun
üna nouva fundaziun per giuventüna
Zuoz. Aint il cussagl administrativ piglian part ün rapreschantant dal Lyceum Alpinum, ün da la vschinauncha
ed üna persuna privata. Il cussagl decida da deleger il president cumünel in
quist gremi.
(cd)

Zwei neue Primarlehrpersonen
La Punt Chamues-Ch
Aus den Verhandlungen
des Gemeindevorstandes:
Budget 2019: Unter
Berücksichtigung der
vorgesehenen Abschreibungen von
85 000 Franken resultiert beim Budget
2019 ein Ertragsüberschuss von 10 393
Franken. Im Budget mitberücksichtigt
ist der unveränderte Einkommens- und
Vermögenssteuersatz von 77,5 Prozent
der einfachen Kantonssteuer. Das erneut ausgeglichene Budget ist die Konsequenz einer straffen Ausgabenpolitik,
wobei sich die gute Finanzlage positiv

auf die Budgetierung auswirkt. Das
Budget wird vom Vorstand genehmigt,
sodass dieses der Gemeindeversammlung vom 13. Dezember zur Annahme
unterbreitet werden kann.
Verlängerung Baubewilligung Chesa Dimena: Am 8. März 2017 wurde die
Baubewilligung zum Neubau der Chesa
Dimena auf den Parzellen Nr. 461 +
1010 in Truochs/La Resgia erteilt. Dies
an die Laudenbacher Bau AG, La Punt
Chamues-ch und mit diversen Auflagen. Weil das Bauvorhaben bisher
nicht realisiert worden ist, ersucht das
Architekturbüro FH aus Bever um eine
Verlängerung der Baubewilligung um

ein Jahr. Da sich seit der Erteilung der
Baubewilligung keine gesetzlichen Änderungen ergeben haben, wird die Baubewilligung wunschgemäss um ein
Jahr bzw. bis zum 7. März 2020 verlängert.
Wahl Primarlehrpersonen: Weil
zwei Primarlehrpersonen uns auf Ende
des laufenden Schuljahres verlassen,
mussten die Stellen neu ausgeschrieben
werden.
Nach der Beurteilung der eingegangenen Bewerbungen durch die
Schulleitung und durch den Schulrat
werden die zwei folgenden Lehrpersonen zur Wahl vorgeschlagen: Marti-

na Grass-Vassella, Madulain und Nicola Rogantini, Promontogno. Der
Gemeindevorstand beschliesst, dem
Antrag des Schulrates zu entsprechen
und Martina Grass-Vassella sowie Nicola Rogantini als neue Primarlehrpersonen ab dem Schuljahr 2019/20 zu
wählen.
Festsetzung der nächsten Gemeindeversammlungen und deren Traktanden: Die Wahlversammlung für die
Amtsperiode 2019 – 2021 findet am
Freitag, 7. Dezember um 20.15 Uhr
statt. Das Datum für die übernächste
Gemeindeversammlung wird auf Donnerstag, 13. Dezember um 20.15 Uhr

festgesetzt. Anlässlich dieser Versammlung werden das Budget 2019, der Leistungsauftrag zur Finanzierung der TopEvents und die H27 Engadinerstrasse,
Umfahrung La Punt behandelt.
Diverse Beiträge: Folgende Vereine
und Anlässe werden finanziell unterstützt: Pro Juventute Oberengadin,
Selbstverteidigungskurse, Musica da
Giuvenil La Plaiv- Zernez, Club da Skiunz Zuoz, Engadin Festival, Engadiner
Sommerlauf, Olympiasieger Sandro Viletta, Int. Herbst-Golfwoche 2019, Samariterverein La Plaiv, Spezialfonds
Kaufmännische Berufsschule Oberengadin, Opera St. Moritz 2019.
(un)

Coop FIS Tour de Ski | 01.01.2019
performance by le Gruyère AOP
Sprint, freie Technik und Silvesterfeier in Tschierv

Programm
Empfangen werden die Gäste aus über
20 Nationen am Silvesterabend in
Tschierv. Gemeinsam wird auf das neue
Jahr angestossen, wobei die Festwirtschaft und Livemusik für einen unterhaltsamen Abend sorgen. Lassen Sie sich
die grosse Silvesterparty nicht entgehen.

Silvesterprogramm,
0RQWDJௗ'H]HPEHU
Weihnachtsgeschenk

Anreise mit dem

Südtirol aus gültig. Der Rückweg

Kids-Fun-Parcours

für Langlauffans

öffentlichen Verkehr

von der Tour de Ski mit dem

Auf die zukünftigen Langlauf-

Der Langlauf-Top-Event des Win-

Für eine unbeschwerte Anreise

öffentlichen Verkehr (RhB und

SUR¿V ZDUWHW GHU .LGV)XQ3DU-

ters rückt immer näher. Die Tour

ins Val Müstair kann vom Ange-

PostAuto) ist kostenlos – Besu-

cours. Das Langlaufmaterial wird

de Ski steht schon bald wieder vor
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cher zahlen nur die Hinfahrt.

zur Verfügung gestellt und unter

der Tür. Starten Sie mit uns das

tiert werden. Dieses exklusive

Infos und Verkauf: Bei allen

fachkundiger Aufsicht können die

neue Jahr sportlich in Tschierv.

Angebot ist sowohl im Kanton

Verkaufsstellen der Rhätischen

Kinder ihre ersten Erfahrungen

Seien sie hautnah dabei, wenn

Graubünden als auch von Mals/

Bahn und PostAuto.

auf den Langlaufskiern sammeln.

Dario Cologna im Sprintrennen
gegen seine Mitstreiter um den
Sieg läuft.

Ab 18:00 Uhr
18:00 Uhr
22:00 Uhr
23:00 Uhr
23:30 Uhr

00:30 Uhr
01:00 Uhr

Silvesterbuffet
DJ Mountain
Blue Jeans
DJ Pat
Begrüssung OKPräsident Guido Mittner
Treichlergruppe FanClub Dario Cologna
Neujahrsapéro mit
Glühwein
DJ Pat
Harris and Ford

02:30 Uhr

DJ Pat / DJULIAN

23:45 Uhr
00:00 Uhr

Die exklusiven VIP-Karten mit vie-

Rennprogramm,
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len Vorzügen während des Events
sind ein optimales Weihnachtsgeschenk für alle Langlauffans.

8KU
12:00 Uhr

Nebst dem grossen Gourmet-Buf-

4XDOL¿NDWLRQ
Sprint F

fet haben Sie Zutritt zur VIP-Tribüne und zum VIP-Zelt. Bestellt

FIS TITLE SPONSOR

FIS PRESENTING SPONSOR

PREMIUM SPONSORS

werden können die Tickets online:
www.tour-de-ski.ch

oder

unter

EVENT SPONSORS

Tel. +41 (0)81 861 88 40.

WWW.FIS-SKI.COM
WWW.TOUR-DE-SKI.CH

SWISS QUALITY FLOORS

Die Zeitung erwacht zum Leben
Wir sind überzeugt von Print – und auch von Digital. Es geht nicht um ein Entweder-oder, sondern um die spannenden
Möglichkeiten des Kombinierens. Genau das schaffen wir mit unserem neuen Angebot PLUS. Es erweckt Print zum Leben,
erweitert Druckprodukte mit einem digitalen Erlebnis. Die Technologie dahinter steckt in unserer neuen App «EngadinOnline».
Immer, wenn Sie ein Foto mit einem PLUS-Marker
sehen, verbirgt sich etwas «Lebendiges» dahinter.

So gehts!

Film ab...
Foto mit dem PLUS-Marker
scannen und Video zum
Gletscherkonzert ansehen.

Wo Herzen statt Gletscher schmelzen
50 internationale Fiddler sind der Einladung des Glaziologen Felix Keller gefolgt
und haben auf die bedrohte Gletscherlandschaft aufmerksam gemacht.
Verbunden mit dem exklusiven Konzert war eine lange Gletscherwanderung. In
den letzten Jahren sei er Zeuge gewesen, wie die Gletscher in der Region buchstäblich zerfallen, sagte Konzert-Initiant Felix Keller den Besuchern des Folk-Konzertes beim Abstieg zum Persgletscher.
Angereist aus halb Europa, wollten die Fiddler mit ihrer Musik Herzen und nicht
Gletscher zum Schmelzen bringen. Mit einem lauten Zehner-Countdown startete
das erste offizielle Gletscherkonzert. Eine halbe Stunde lang spielten die Swiss
Ice Fiddlers feinsten Nordic Folk. Alles Stücke, die in Haugaard’s International
Fiddleschool im nordfriesischen Breklum erarbeitet und eingeübt wurden.

Das Publikum schwang und klatschte begeistert mit. Tanzen fiel der Steigeisen
wegen leider aus. Nach dem Konzert stand eine längere Gletscherwanderung auf
dem Programm.
In kleinen Gruppen, geführt von Bergführern der Bergsteigerschule Pontresina,
mussten tiefe Gletscherspalten umgangen oder übersprungen werden. Das Eis
knirschte unter den Steigeisen, sich auf den Tritt des Vorangehenden zu konzentrieren, fiel angesichts der atemberaubenden Umgebung schwer. Rutschen und
Stolpern auf lockerem Gestein und Geröll war nicht zu vermeiden und für die mitgeführten Streichinstrumente nicht ganz ungefährlich.
Nach über fünf Stunden Marsch erreichten alle Musiker und Besucher erschöpft,
aber glücklich ob des gelungenen Tages die Bahnstation Morteratsch. (dz)

Gratis-App «EngadinOnline»
laden (kompatibel für
Apple und Android)
App starten und das
Foto mit dem PLUSMarker scannen
Nun öffnen sich digitale
Inhalte wie Videos oder
Fotogalerien
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Es ist so schwer, wenn sich Mutters Augen schliessen,
zwei Hände ruhn, die stets so treu geschafft,
wenn auch die Tränen fliessen,
bleibt uns der Trost: Gott hat es wohl gemacht.

Traurig nehmen wir Abschied
von unserem Mannschaftskollegen und Freund

Abschied und Dank
Traurig, aber mit vielen schönen Erinnerungen, nehmen wir Abschied von meiner lieben
Ehefrau und unserer lieben Mutter

Alessandra Salzmann-Rossi

Reto Gianola «Gianöl»
19. März 1981 – 24. November 2018
Du fehlst uns nicht nur in der Verteidigung. Unsere Gedanken sind bei Dir und allen die Dir
nahe standen.

18. August 1964 – 26. November 2018

Wir vermissen Dich.
Deine Mannschaftskameraden
SC Celerina Senioren

Nach langer, mit Geduld ertragener Krankheit wurde sie von ihrem Leiden erlöst.
Traueradresse:

In liebevoller Erinnerung:

Walter Salzmann
Ruzön 255
7530 Zernez

Walter Salzmann
mit Chantal und Marco
Verwandte und Freunde

Die Abdankung findet am Freitag, 30. November 2018 um 13.30 Uhr in der Baselgia gronda
in Zernez statt.

Zum Gedenken

Anstelle von Blumen gedenke man der Krebsliga Graubünden, 7001 Chur,
IBAN CH97 0900 0000 7000 1442 0.

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.

Wir danken allen, die meiner Ehefrau, unserer Mutter mit Liebe und Fürsorge begegnet
sind. Ein herzlicher Dank gilt dem gesamten Team des Spitals Oberengadin, Samedan und
Frau Dr. Claudine Nagy in Zernez.

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: Daniel Zaugg

SAISONSTART
Fr, 30. Nov. 2018, ab 17 Uhr

Uns gibt es auch so.
Folgen Sie uns!

Wir freuen uns auf gluschtige
und lustige, interessante und
unterhaltsame Mittage, Stunden
und Abende mit Euch im Mulets.
Restorant-Pizzeria Mulets
Sportzentrum Silvaplana
+41 (0)81 828 85 82
www.mulets.ch

Neustart des Corps
of Volunteers
Lyceum Alpinum Zuoz Auf vielfachen
Wunsch der Schulgemeinschaft wurde
das «Corps of Volunteers», das Projekt
der Entwicklungszusammenarbeit am
Lyceum Alpinum Zuoz, am 15. November nach dreijähriger Pause neu lanciert.
Seit 1998 unternimmt das Corps of Volunteers unter der Leitung von Geografielehrer Peter Frehner Einsätze in
der Schweiz und Rumänien. Mit Unterstützung von Engadiner Fachkräften
führen sie handwerkliche Reparaturarbeiten an Schulhäusern durch, helfen
bei den Aufräumarbeiten nach Sturmschäden oder beim Aufbau von Kinderspielplätzen mit.
Im Mai 2019 wird der nächste Auslandseinsatz in Covasna, Rumänien,
stattfinden. Rund 20 Schülerinnen und
Schüler, Mitarbeitende der Schule und
freiwillige Helfer werden das Dach des
Schulhauses Avram Iancu sanieren. Die
Arbeiten erfordern neben einem funktionierenden Team und Leistungswillen
auch handwerkliche Fertigkeiten. Geschult werden diese bei Einsätzen im Engadin, so wird das Corps of Volunteers
beispielsweise bei den Aufräumarbeiten
auf dem Albulapass helfen.
Wegen des beeindruckenden Leistungswillens der Einsatzgruppen und
der effizienten Umsetzung der in sie gesetzten Erwartungen wurde das Corps of
Volunteers in der Vergangenheit mit immer komplexeren Aufgaben betraut und
meisterte diese auf bemerkenswertem
Niveau. Um diesen Ansprüchen auch in
Zukunft gerecht zu werden, ist das
Corps of Volunteers auf Unterstützung
angewiesen. Rektor Christoph Wittmer
steht gerne für ein persönliches Gespräch zu den Mitwirkungsmöglichkeiten zur Verfügung.
(Einges.)

Veranstaltung

Kälte ist das Thema des Fotowettbewerbs
Sie sind wieder da, die kalten
Tage. Man macht es sich am
liebsten auf dem Sofa gemütlich.
Dazu schlürft man eine heisse
Schokolade und liest sein
Lieblingsbuch. Doch die kalten
Tagen eignen sich auch, um auf
Fotojagd zu gehen.
Nach einem langen Sommer mit Rekordtemperaturen und einem herrlichen, farbenfrohen und sonnigen
Herbst mit goldigen Lärchen haben die
Kälte und der Winter nun Einzug gehalten. Man nimmt wieder die warme
Jacke aus dem Schrank und die Heizung
wird um ein paar Grad wärmer gestellt.
Auf dem Weg zur Bushaltestelle sind
die Hände tief in den Hosentaschen
vergraben, und der Atem kräuselt sich
in der kalten Luft.
Aber Kälte ist nicht nur unangenehm, sie hat auch viele positive Seiten. Ihr verdanken wir, dass Pisten und
Loipen beschneit oder Eisfelder erstellt
werden können. Sie sorgt dazu immer
wieder für traumhafte Fotosujets. Deshalb hat die EP/PL die Kälte zum Thema für den nächsten Fotowettbewerb
gemacht. Gerade in Fluss- oder Seenähe
verwandelt sie den Wasserdampf in
Millionen von kleinen Kristallen und
«verzaubert» so die Landschaft. Der feine Nebel über den Seen sorgt frühmorgens für mystische Bilder, die gerade
der Kälte wegen ihre unvergleichliche
Stimmung entwickeln können.
Was verbinden Sie mit dem Thema
«Kälte»? Sind es die Kinder, dick eingepackt in ihren Winterjacken oder die
grossen Schneeflocken, die langsam die
Bäume und die Hausdächer bedecken.
Lassen Sie Ihre Fantasie spielen, wir
sind gespannt auf alle Einsendungen.
Der Sieger erhält eine digitale Olympus

Die kalten Wintertage verzieren mit feinen Eiskristallen die Natur.

Systemkamera plus 100 Fotokarten seines Siegerfotos. Die Besucher der «Engadiner Post/Posta Ladina»-Website
entscheiden, welche Fotos ihnen am
besten gefallen. Eine interne Jury wählt
aus fünf Fotos das mit den meisten Likes zum Siegerfoto. Bewertet werden

Foto: Daniel Zaugg

Bildauswahl, Originalität und Qualität.
Einsendeschluss ist der 20. Dezember.
Wir wünschen viel Spass beim Fotografieren.
Für alle, die gerne fotografieren oder
sonst kreativ sind: Besuchen Sie in Pontresina die «Creative Box» – ein Ort, um

Gleichgesinnte zu treffen und sich auszutauschen.
(pd)

Alle Infos zum Fotowettbewerb: www.engadiner
post.ch/fotowettbewerb
Mehr Infos zur «Creative Box»: www.facebook.com/
creativeboxpontresina, Tel. 081 842 01 12

Gospelspirit erleben
Pontresina Letzten Donnerstag trafen
sich in der Sela Niculò neben der reformierten Kirche in Pontresina über 30
Gospelbegeisterte, um unter der Leitung von Patrik Würms den Gospelspirit zu erleben.
Die nächste Probe ist am Donnerstag, 13. Dezember um 20.15 Uhr, wiederum in der der Sela Niculò. Interessierte aus allen Altersgruppen von
Maloja bis S-chanf sind eingeladen,
mitzusingen. Ab 2019 soll Auftritte
stattfinden.
(Einges.)

Anzeige

WETTERLAGE

AUSSICHTEN FÜR DIE KOMMENDEN TAGE (SCUOL)

Zwischen einem Hoch über Osteuropa und einem Tief über Island geraten
die Alpen in eine zunehmend auf Süd drehende Strömung. Damit werden
für die Jahreszeit sehr milde Luftmassen herangeführt und die winterliche
Kälte wird nachhaltig aus Südbünden verdrängt.
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PROGNOSE ENGADIN UND SÜDTÄLER FÜR HEUTE DONNERSTAG
Temperaturen: min./max.

Hohe Wolkenfelder markieren eine fortschreitende Erwärmung! In den
Tälern behauptet sich zu Tagesbeginn ein schwaches Kaltluftpolster, das
für leichte Minusgrade sorgt. In der Höhe hat sich die mildere Atlantikluft
bereits voll durchgesetzt. In den Tälern wird sie dies bis Mittag ebenfalls
schaffen und die Temperaturen in den eindeutig positiven Bereich treiben.
Begleitet wird die Erwärmung von teils ausgedehnten dünneren, hohen
Wolkenfeldern. Diese können die Sonne über dem Engadin häufiger abschatten, in den Südtälern wird der Sonnenschein meist nur gedämpft.

Scuol
– 5°/ 7°
Zernez
– 6°/ 5°

BERGWETTER

Sta. Maria
– 3°/ 6°

Die Berge bleiben frei, die Wolken ziehen über Gipfelniveau dahin. Auch im
Gebirge haben wir es mit einer gewissen Wolkenlotterie zu tun, da nur
schwer abschätzbar ist, wie dicht die Wolken ausfallen werden. Jedenfalls
muss man sich wohl auf diffuse Licht- und Sichtbedingungen einstellen.
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– 2°/ 6°
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DIE TEMPERATUREN GESTERN UM 08.00 UHR

AUSSICHTEN FÜR DIE KOMMENDEN TAGE (ST. MORITZ)
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Traditioneller
Weihnachtsmarkt
Am ersten Adventswochenende vom 1.
bis 2. Dezember verwandelt sich die Ufficina im Alten Spital Samedan wiederum in den traditionellen Weihnachtsmarkt und erstrahlt im festlichen
Glanz. Dank der speziellen Stimmung,
die an diesen Tagen in den Räumlichkeiten des Alten Spitals herrscht, hat
sich dieser Anlass zu einer Begegnungsplattform für Einheimische, Gäste,
Klientinnen und Klienten sowie deren
Betreuerinnen und Betreuern entwickelt.
Dank der grosszügigen Unterstützung
durch des regionale Gewerbe wird der
Markt durch eine Tombola mit attraktiven Preisen bereichert. Das Küchenteam verwöhnt die Besucher mit
saisonalen Köstlichkeiten und wie bei
jedem Weihnachtsmarkt, werden auch
heisse Marroni, Glühwein, Kaffee und
ein Dessertbuffet angeboten. Auch der
Auftritt der Musikgesellschaft Samedan
am Samstagnachmittag gehört mittlerweile zur Tradition und sorgt für gute
Stimmung. Der Markt ist Samstag und
Sonntag von 11.00 – 17.00 Uhr geöffnet.
Ab dem Bahnhof Samedan pendelt ein
Gratisbus zum Alten Spital.
(Einges.)

