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Hotel Rachögna L’eivna passada es gnü 
elet Kurt Baumgartner sco hotelier svizzer 
da l’on 2018. Ün motiv per tour plü  
pachific? Na per Baumgartner: El voul  
proseguir cun l’Hotel Rachögna. Pagina 9
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Öffentliche Infrastruktur kostet
Der Zahn der Zeit nagt an nichts 

schneller als an baulicher  

Substanz. Sehr zum Leidwesen 

von Gemeinden. Sie müssen, 

wohlgemerkt mit öffentlichen 

Geldern, Gegensteuer geben. 

Morgen Freitagabend entscheiden die 
Stimmberechtigten von Pontresina 

über einen Acht-Millionen-Franken-
Budgetkredit zur Sanierung gemein de -
eigener Bauten. Ein eigens dafür ge-
schaffener Fonds gibt die benötigte 
Summe her, zeigt aber exemplarisch 
auf, wie jede einzelne Gemeinde in der 
Region mit der riesigen Herausfor -
derung der Instandhaltung, Sanierung 
und der Anpassung bestehender, ge-
meindeeigener Bauten an individuelle 
Bedürfnisse umgeht und sie zu bewälti-
gen versucht. 

Während Pontresina rund zehn ge-
meindeeigene Gebäude auf einer ent-
sprechenden Inventarliste führt und 
aktiv bewirtschaftet, listet die seit 2010 
fusionierte Gemeinde Bergell sage und 
schreibe 116 Gebäude im Wert von 
rund 87 Millionen Franken auf, die sich 
in den fünf Fraktionen in Gemeinde-
besitz befinden. 

Am Beispiel von Pontresina zeigt sich 
auch, dass Gemeinden nicht alleine 
durch den Investitionsbedarf auf kom-

Demografische Entwicklungen lassen sich oft nur schwer vorhersagen, haben aber gerade im Bereich der Schulinfrastruktur (im Bild das alte Schulhaus in Pon-

tresina) grossen Einfluss auf die Investitionslast der einzelnen Gemeinden in der Region.   Foto: Jon Duschletta

munaler Ebene stark gefordert sind, 
sondern auch von regionalen Projekten 
betroffen sind, und so – oft genug – in 
ihrem finanziellen Handlungs-
spielraum eingeschränkt sind. Aktuelle 
Stichworte hierzu lauten mit Sicht aufs 
Oberengadin: Eishalle, Flugplatz, Ara 
S-chanf oder das Pflegeheim Promulins. 
Die «EP/PL» beleuchtet die Ausgangs-
lage von Pontresina vor der Gemeinde-
versammlung und auch die Situation 
einzelner Gemeinden. (jd) Seite 7

Grosser Rat will 
die Sonderjagd

Die Alternativen zur Sonderjagd 

fehlen. Wenn es nach dem Willen 

des Grossen Rates geht, soll  

darum am bestehenden System 

festgehalten werden.

RETO STIFEL

Die Session des Bündner Grossen Rates 
ist nach drei Tagen gestern Mittwoch zu 
Ende gegangen. Einmal mehr war dabei 
die Jagd ein Thema. Genauer die Son-
derjagd, die jeweils nach der ordent -
lichen Hochjagd stattfindet, mit dem 
Ziel, die vom Kanton vorgegebenen und 
nach wildbiologischen Ansätzen errech-
neten Abschusspläne einzuhalten. 

Mit der Feststellung des zuständigen 
Regierungsrates Mario Cavigelli, dass die 
Sonderjagd nie zum Lieblingskind der 
Bündner Jägerinnen und Jäger geworden 
ist, lag er sicher nicht falsch. In der De-
batte zeigte sich, dass Alternativen be-
grüsst würden, wenn es sie denn gäbe. 
Konsens in der Ratsdebatte herrschte da-
rüber, dass es gelingen müsse, bereits auf 
der ordentlichen Hochjagd eine hinrei-
chende Zahl Tiere zu schiessen. Solche 
schlägt die Sonderjagdinitiative vor. In-
dem beispielsweise die Hochjagd um 
vier Tag verlängert wird, bis in den Okto-
ber dauern kann und es zu mehreren 
Jagdunterbrüchen kommen kann. Die 
Regierung und die klare Mehrheit des 
Parlaments aber sind der Überzeugung, 
dass diese Massnahmen bei weitem 
nicht ausreichen, um eine Nachjagd zu 
verhindern. Alles zu dieser Debatte, zum 
Budget und zum Jahresprogramm auf 
den Seiten 3 und 5

Fahrplanwechsel

Südbünden Am 9. Dezember tritt in der 
Schweiz der neue Fahrplan für den öf-
fentlichen Verkehr in Kraft. Er bringt 
auch für Südbünden zahlreiche, unter 
anderem kleinere Änderungen mit sich. 
Zum Beispiel eine abendliche direkte 
RhB-Verbindung von Landquart nach Sa-
medan, einen neuen Postauto-Frühkurs 
durchs Bergell oder ein neues Buskon-
zept im Oberengadin. (mcj)  Seite 11

Bever plant Senkung der Einkommenssteuer

Bever Der Beverser Souverän muss sich 
am Freitagabend anlässlich der Ge-
meindeversammlung mit der Frage be-

schäftigen, ob es sich die Gemeinde 
leisten kann und will, den Steuersatz 
für die Einkommenssteuer von heute 
80 auf neu 70 Prozent der einfachen 
Kantonssteuer zu senken. Für gut eine 
halbe Million will die Gemeinde ferner 
in der Wohnanlage STWEG Crasta Mo-
ra eine zum Verkauf stehende 3-Zim-
mer-Wohnung kaufen, sanieren und 
zur Miete ausschreiben. (jd) Seite 5

Mittwoch, 12. Dezember 2018, um 17.00 Uhr mit anschliessendem Apéro  
Kongress- und Kulturzentrum Pontresina

Die Engadin St. Moritz Tourismus AG lädt alle Oberengadiner zum Winter Kick-off ein. 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.  

Anmeldung: www.engadin.stmoritz.ch/winterkickoff

WINTER KICK-OFF 2018

Anzeige

771661 0100049

40049

skiweltcup-stmoritz.ch

AUDI FIS SKI WORLD CUP ST.MORITZ 2018

2 days to go
In eigener Sache Hinter jedem 
Bild, das in der «Engadiner Post/
Posta Ladina» mit einer Rosette 
versehen ist, steckt eine Bilder- 
galerie oder ein Video.

Heute

Grossauflage

Investiziuns in progets regiunals

Scuol Il cumün da Scuol ha banni d’in-
cuort la prosma radunanza cumünala. 
Las tractandas importantas sun il pre-
ventiv e’l quint d’investiziuns per l’on 
2019. Il quint economic prevezza ün 
guadogn da 475 000 francs e quai pro 
entradas da passa 45,6 milliuns francs e 
sortidas da 45,2 milliuns francs. Il pre-
ventiv es gnü realisà a basa dal plan da 
finanzas ed il plan d’investiziuns pels 

prossems tschinch ons. Quists duos 
plans sun gnüts reelavurats tant da la 
direcziun sco eir da la suprastanza cu-
münala. Plünavant prevezza la supra- 
stanza d’investir in differents progets 
turistics d’importanza regiunala chi 
vegnan coordinats da la Regiun. Eir 
prossem on inchargian ils progets in 
connex cullas strasoras il quint d’in-
vestiziuns. (anr/afi) Pagina 9
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Bekanntmachung
Am Samstag den 8. Dezember 2018 findet 
auf der neu gestalteten Plazza dal Güglia 
ein grosses Eröffnungsfest statt. Aus die-
sem Grund wird die Plazza dal Güglia ab 
Freitag, den 7. Dezember 13.00 Uhr bis
Sonntag, 9. Dezember 12.00 Uhr für jegli-
chen Durchgangsverkehr gesperrt.

Die Zufahrt für den ganzen Bereich west-
lich und oberhalb der Plazza dal Güglia 
ist nur über die Ortseinfahrt Kreisel Cam-
ping möglich. Die motorisierten Besu-
cher des Festes werden gebeten, die Fahr-
zeuge im Parkhaus Munterots oder auf 
den übrigen öffentlichen Parkplätzen 
abzustellen. Die Bushaltestellen Mandra, 
K+M, Arlas und Plazza dal Güglia werden 
während dieser Zeit vom gratis Shutt-
le-Bus nicht bedient, der Ortsbus wird 
beim Werkhof der Gemeinde wenden.

Gemeindepolizei Silvaplana 
 

Amtliche Anzeigen
Gemeinde Silvaplana

Publicaziun ufficiela
Vschinauncha da Silvaplauna

Comunicaziun
In sanda, ils 8 december 2018 ho lö sülla 
Plazza dal Güglia renoveda üna granda 
festa d’avertüra. Per quella radschun 
vain la Plazza dal Güglia serreda per 
tuot il trafic da transit a partir da ven-
derdi, ils 7 december fin dumengia, ils 9 
december. L’access per tuot il sectur vest 
e sur la Plazza dal Güglia es pussibel via 
l’entreda in vschinauncha da la rundel-
la dal camping. Ils visitadurs da la festa 
motorisos sun giavüschos da depuoner 
lur veiculs illa chesa da parker Mun-
terots u süls ulteriurs parkegis publics. 
Las fermedas dal bus Mandra, K+M, Ar-
las e Plazza dal Güglia nu vegnan servi-
das dal shuttle gratuit, il bus local fo la 
vouta tal magaziun cumünel. 

Polizia cumünela Silvaplauna
 

Amtliche Anzeigen
Gemeinde Pontresina

Baugesuch
Hiermit wird das vorliegende Bauge-
such öffentlich bekannt gegeben:

Baugesuch Nr.: 2018-0016

Parz. Nr.: 427 / 428

Zone:  ÜG

Objekt:  Chesa Grischuna 
Via Chinun 22 
7504 Pontresina

Bauvorhaben:  Steinschlag-Schutzver-
bauung

Bauherr:  Marc René Jaquet 
c/o Widmer Wohnen AG 
St. Gallerstrasse 71 
9200 Gossau

Grund- Marc René Jaquet 
eigentümer:  c/o Widmer Wohnen AG 

St. Gallerstrasse 71 
9200 Gossau 
Gian Paul Gut 
Via Arona 36 
7500 St. Moritz

Projekt- Stricker Architekten AG 
verfasser:   Planung & Beratung 

Via San Spiert 9 
7504 Pontresina

Auflage:  6. Dezember 2018 bis  
27. Dezember 2018

Die Baugesuchsunterlagen liegen wäh-
rend der Einsprachefrist zur Einsicht-
nahme auf der Gemeindekanzlei auf. 
Einsprachen gegen das Bauvorhaben 
können während der Auflagefrist beim 
Gemeindevorstand Pontresina einge-
reicht werden.

Pontresina, 6. Dezember 2018

Gemeinde Pontresina 

Amtliche Anzeigen
Gemeinde Celerina

Baugesuch
Hiermit wird das vorliegende Bauge-
such öffentlich bekannt gegeben:

Baugesuch Nr.: 4079

Parz. Nr.: 505

Zone: Übriges Gemeindegebiet

Objekt:  Skigebiet Marguns / 
Trais Fluors

Bauvorhaben:  Wiederherstellung 
einer bestehenden 
Fahrpiste

Bauherr:  Gemeinde Celerina 
Via Maistra 97 
7505 Celerina

Projekt- Gemeinde Celerina 
verfasser:  Via Maistra 97 
 7505 Celerina

Auflage:  6. Dezember 2018 bis  
28. Dezember 2018

Die Baugesuchsunterlagen liegen wäh-
rend der Einsprachefrist beim Gemein-
debauamt zur öffentlichen Einsicht-
nahme auf. 

Öffentlich-rechtliche Einsprachen ge-
gen das Bauvorhaben können während 
der Auflagefrist beim Gemeindevor-
stand Celerina eingereicht werden. 

Celerina, 6. Dezember 2018

Im Auftrag der Baubehörde
Bauamt Celerina/Schlarigna 

Dumanda da fabrica
Cotres vain publicheda la seguainta 
dumanda da fabrica:

Dumanda da fabrica nr.: 4079 

Nr. da Parcella: 505 

Zona: ulteriur territori cumünel 

Object: territori da skis Marguns/  
 Trais Fluors  

Proget  reconstrucziun d’üna  
da fabrica: pista existenta 

Patruna  vschinauncha da 
da fabrica: Schlarigna
 Via Maistra 97
 7505 Schlarigna

Progettaziun:  vschinauncha da   
 Schlarigna  
 Via Maistra 97  
 7505 Schlarigna
Exposiziun: 6 december 2018 fin  
 28 december 2018

La documainta es exposta ad invista 
publica düraunt il temp da recuors tar 
l’uffizi da fabrica da la vschinauncha 
da Schlarigna.

Recuors da dret public cunter il proget 
da fabrica paun gnir inoltros düraunt il 
temp d’exposiziun a la suprastanza cu-
münela da Schlarigna. 

Schlarigna, ils 6 december 2018

Per incumbenza da l’autorited  
da fabrica
Uffizi da fabrica da Schlarigna

 

Publicaziun ufficiela
Vschinauncha da Schlarigna

Publicaziun ufficiala
Cumün da Scuol

Publicaziun da fabrica
In basa a l’uorden davart la planisaziun 
dal territori pel chantun Gri schun OP-
TGR (Kantonale Raumplanungsverord-
nung KRVO), art. 45:

Fracziun: Ardez

Lö: Dnons, parcella 30977

Zona  Ulteriur territori
d’ütilisaziun: cumünal

Patrun  Cumün da Scuol 
da fabrica: Bagnera 170 
 7550 Scuol

Proget  Sarinera Ardez: 
da fabrica: ingrondimaint e sana- 
 ziun da la biologia 

Temp da  6 december 2018
publicaziun: fin 28 december 2018

Exposiziun: Dürant il temp da   
 publicaziun as poja   
 tour invista dals plans  
 pro l’uffizi da fabrica  
 (Bagnera 171, Scuol).

Mezs legals: Protestas sun d’inoltrar  
 in scrit dürant il temp  
 da publicaziun a la   
 suprastanza cumünala.

Scuol, 6 december 2018
Cumün da Scuol 
Uffizi da fabrica  

Veranstaltungen

Eröffnungsfest für den Dorfplatz

Silvaplana Kommenden Samstag ab 
16.00 Uhr wird in Silvaplana die Eröff-
nung des neu gestalteten Dorfplatzes 
gefeiert. Die Gemeinde lädt die Bevölke-
rung zu einem Fest mit einem um-
fassenden Rahmenprogramm ein. Auf-
treten werden der Schweizer Kultchor 
«Heimweh»: die zwölf bodenständigen 
Sänger sind zweifache Swiss-Award-
Gewinner und werden mit ihrem 
Schmiss für Stimmung sorgen. Ita-
lianità auf der neuen «Plazza dal Gü-
glia» wird vom Coro Bregaglia kommen 
wie auch von der römischen Band 

«Quintessenza Brass», die über ein sehr 
breites musikalisches Repertoire ver-
fügt. Am 8. Dezember wird ab 16.30 
Uhr auch der Samichlaus im Dorfkern 
erwartet. Er wird zusammen mit seinem 
«Schmutzli» die Kinder vor Ort verwöh-
nen. Wer Hunger und Durst hat, kann 
sich an Marktständen von lokalen An-
bietern verpflegen. Da viele Festbesu-
cher erwartet werden, wird die Anfahrt 
mit dem ÖV empfohlen; die Ka-
pazitäten im Parkhaus Munterots sind 
beschränkt.  (ep)

Detaillierte Infos: www.silvaplana.ch

Veranstaltung

Der gestrandete  
Wassermann

Sils Maria Priska M. Thomas Braun 
liest am 16. Dezember um 18.00 Uhr im 
Kaminzimmer des Parkhotels Margna 
weihnachtliche Szenen aus ihrem Ro-
man, dessen Geschichte sich drei Ge-
nerationen erstreckt und in Europa und 
Afrika spielt. 

Darin verliebt sich die wohlbehütete 
Jane Penrose an ihrem 25. Geburtstags-
fest in den Globetrotter Dave Baxter. 
Die beiden träumen vom Glück, hei-
raten und werden Eltern von zwei Mäd-
chen. Während einer totgeschwiegenen 
Ehekrise segelt Dave an einem stür-
mischen Frühlingsabend aufs Meer hi-
naus. Danach wird sein zerschelltes 
Boot gefunden, nicht aber seine Leiche. 
Erst am Ende des Buches erkennt der Le-
ser das wohl konstruierte Muster der 
Geschichte des Wassermanns.

Die Autorin hat in Australien, Eng-
land, Israel, Afrika und Italien gelebt. 
Mit einem Rucksack, vollgepackt mit 
Erfahrungen auf Reisen gab sie 2017 ih-
ren ersten Roman «Der gestrandete 
Wassermann» heraus, der bereits im 
September 2018 in zweiter Auflage er-
schien. (Einges.)

Eine Million Sterne 

 Mit dem Projekt «Eine Million Sterne» 
hat die Caritas einen Anlass geschaffen, 
der die Verbundenheit aller Menschen 
in der Schweiz und über die Grenzen 
hinaus erlebbar macht. In unserem 
Land gibt es Menschen, die auf Hilfe 
angewiesen sind: Denn Not und Armut 
existieren auch bei uns. So sind über ei-
ne Million Menschen gefährdet, in die 
Armut abzurutschen. Jedes sechste 
Kind ist gar von Armut bedroht. Die Ca-
ritas engagiert sich dafür, die Armut zu 
verringern und den Betroffenen die 
Chance auf eine bessere Zukunft zu er-
möglichen. Mit der Kampagne «Eine 
Million Sterne» können wir alle ein Zei-

chen setzen, dass wir gemeinsam gegen 
Not und Armut kämpfen und uns soli-
darisch zeigen mit den Menschen, die 
davon betroffen sind. Besuchen Sie ei-
nen der mitwirkenden Standorte im 
Oberengadin und bekunden Sie Ihre 
Solidarität mit Menschen, denen die 
Weihnachtstage «schwer» aufliegen. 
In Celerina findet die Illumination am 
7.12. um 17.00 Uhr vor der katho-
lischen Kirche, in Zuoz am 13.12. ab 
16.00 Uhr auf dem Schulhausplatz, in 
Samedan am 14.12. ab 16.30 Uhr vor 
der Drogerie bei der Krippe und in Pon-
tresina am 15.12. ab 15.30 – 18.00 Uhr 
vor dem Rondo statt.  (Einges.)

Veranstaltungen

Werke von  
Fausto Melotti 

Zuoz In der Galerie Monica De Carde-
nas in Zuoz werden vom 22. Dezember 
2018 bis 23. Februar 2019 Werke von 
Fausto Melotti ausgestellt. Die Galerie 
ist zwischen dem 22. Dezember 2018 
und 6. Januar 2019 von 15.00 bis 19.00 
Uhr geöffnet, ansonsten jeweils mon-
tags und dienstags von 15.00 bis 19.00 
Uhr. Die Eröffnung findet am 8. De-
zember um 18.00 Uhr statt. (Einges.)

Saisoneröffnung 
in Silser 

Wintersport Sils veranstaltet am 
Samstag, 8. Dezember 2018 (ab 10.30 
Uhr bis 15.30 Uhr) auf dem Sportplatz 
Muot Marias ein Saisoneröffnungsfest 
mit vielen sportlichen Attraktionen. 
Auf den präparierten Silser Lang-
laufloipen können gratis die neuesten 
Langlaufskier beim La-Fainera-Sport-
Stand getestet werden. Dazu passt eine 
kostenlose Schnupperlektion (Beginn: 
10.30 Uhr und 11.30 Uhr) bei einem 
Langlauflehrer der Schweizer Skischule 
Corvatsch. Curdin Perl läuft um 12.15 
Uhr die Richtzeit beim «Fun Langlauf 
Parcours» – ein ideales Langlauf-Einstieg-
straining für jedermann. Das Kinderland 
der Skischule wartet auf seine jungen 
Gäste, die Silser Gastronomen verfeinern 
den Anlass kulinarisch und DJ Nene mu-
sikalisch. Die Silser Schüler bauen in di-
versen Gruppen die schönsten Silser 
Schneemänner.  (Einges.)

www.sils.ch/saisoneroeffnung

Weihnachtsmarkt in St. Moritz

Am Freitag, 7. Dezember um 14.00 Uhr 
öffnet der «Genussvolle Weihnachts-
markt» seine Tore und lässt im Dorfzen-
trum von St. Moritz Weihnachtsvor-
freude aufkommen. Bis 20.00 Uhr 
können sich dabei die Besucher von 
bunten Geschenkideen, süssen Düften 
und glitzernden Lichtern verzaubern 
lassen. Rund 40 Aussteller sind mit ei-
nem grossen Angebot an kulinarischen 
Genüssen und traditioneller Hand-
werkskunst präsent. Die lokalen Pro-
duzenten legen grossen Wert auf beste 
Qualität und ein ansprechendes Sorti-

ment. Der Besuch des Nikolaus mit klei-
nen Geschenken und der Kinderchor 
der Musikschule Zampatti soll Gross 
und Klein erfreuen. Musikalisch unter-
malt wird der Markt von Silvio Hunger. 
Der Auftritt der Turmbläser St. Moritz 
rundet den Markt ab. Während der ge-
samten Marktzeit lädt die reformierte 
Kirche zum Kerzenziehen ein. Um 
18.00 Uhr findet traditionell das Kon-
zert der Musikgesellschaft St. Moritz in 
der reformierten Kirche statt.  (Einges.)

www.stmoritz-dorfverein.ch

Heiteres zum Zuhören

St. Moritz/Celerina Im Rahmen des 
Seniorenprogramms der Gemeinde 
St. Moritz lesen Ingelore Balzer und Eli-
sabeth Herren heitere und besinnliche 
Geschichten. Senioren sind einge-
laden, am Donnerstag, 13. Dezember 
im evangelischen Pfarramt Peidra viva 
in Celerina und am Freitag, 14. Dezem-
ber in der Sala Bernina, Chalavus, 1. 
Stock in St. Moritz, den Lesungen bei-
zuwohnen.  (Einges.)

Der Eintritt ist frei. Die Kollekte wird der Organisa-
tion «Ärzte ohne Grenzen» gespendet. 

Forcula dal Caral  

2 829 Meter
Samstag, 8. Dezember

Vom Lago Bianco über die Cambre-
na –Ebene weiter zur Moränenkan-
te und von dort aus durch die offe-
ne Gletschermulde zur Forcula. 700 
Hm/2.5 Std./L. Treffpunkt 08.15 
Uhr, Do It Punt Muragl. Anmel-
dung bis am Freitag, um 17.00 Uhr, 
an TL B. Hübner / 079 711 00 12.

Piz d’Emmat Dadaint 

2 927 Meter
Sonntag, 9. Dezember

Skitour ab la Veduta zur Fuorcla 
Grevasalvas und über den Osthang 
zum Gipfel. 720 Hm/2.5 Std./WS+. 
Anmeldung bis Samstag um 20.00 
Uhr, an TL D. Baer / 076 540 11 12.

www.sac-bernina.ch
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Kommentar

Als Chance  
sehen
RETO STIFEL

Darf sich ein Nicht-Jäger zu einem poli-
tisch hochbrisanten und gesellschaft-
lich überaus emotionalen Thema wie 
der Bündner Hochjagd äussern? Ja, er 
muss. Schliesslich werden es im 
nächsten Jahr nicht die rund 5500 Jä-
gerinnen und Jäger sein, die bestim-
men, ob es das Zwei-Stufen-Konzept 
mit der Sonderjagd als Feinregulierung 
im Kanton Graubünden auch in Zukunft 
geben wird. Das Stimmverhalten der 
nicht jagenden Bevölkerung wird ent-
scheidend sein.
Mit der Sonderjagd wird versucht, den 
definierten Abschussplan möglichst zu 
erfüllen. Das heisst, nachträglich die 
Tiere zu erlegen, die während der Hoch-
jagd nicht geschossen werden konn-
ten. Eine quantitativ und qualitativ an-
gepasste Wildpopulation wiederum ist 
nötig, um Schäden in der Forst- und 
Landwirtschaft zu vermeiden und ge-
sunde Wildtiere zu haben. Soweit sind 
sich Befürworter und Gegner der Initia-
tive im Grundsatz einig. Die Frage, an 
der sich die Geister scheiden, ist die, 
wie sich dieses Ziel am Besten errei-
chen lässt. Oder wie es in der Ratsde-
batte formuliert worden ist: Wer 
schiesst die Tiere wann? 
Das vielleicht grösste Verdienst dieser 
Initiative ist, dass endlich vertieft über 
ein Thema diskutiert wird, welches 
selbst bei der Jägerschaft höchst um-
stritten ist. Es ist zwingend nötig, die 
breite Bevölkerung in diese Diskussion 
mit einzubeziehen. Das gelingt über ei-
ne transparente Information unter Ein-
bezug aller Argumente – jene der Geg-
ner, aber auch jene der Befürworter. 
Diese Initiative muss als Chance gese-
hen werden. Als Chance aufzuzeigen, 
was das Bündner Patent-Jagdsystem 
so einzigartig macht. Aufzuklären, was 
die Bündner Jägerinnen und Jäger leis-
ten – und das geht weit über den Ab-
schuss von Tieren hinaus. Zu hoffen 
ist, dass der Abstimmungskampf pri-
mär auf sachlicher und nicht auf rein 
emotionaler Basis geführt wird. Obwohl 
es durchaus wichtige emotionale Fra-
gen gibt: die des Tierschutzes bei-
spielsweise. 
Gefordert sind zum einen die Jägerin-
nen und Jäger. Sie sind nahe bei der 
Bevölkerung. Ihre Argumente zählen. 
Gefordert aber ist auch der Kanton. Er 
muss aufzeigen können, warum dieses 
Zwei-Stufen-Konzept das richtige ist. 
Obwohl man heute mit 16 500 Hir-
schen weit weg ist vom vor 20 Jahren 
formulierten Zielbestand von 11  000 
Tieren. Und obwohl es beispielsweise 
dem Kanton Wallis gelingt, 90 Prozent 
des Rotwildes während der Hochjagd 
zu erlegen. Nach der Abstimmung ein-
fach zur Tagesordnung überzugehen, 
geht nicht. Das hat die Debatte im 
Grossen Rat deutlich gezeigt.
reto.stifel@engadinerpost.ch

Wer schiesst wann die überzähligen Hirsche?
Die Sonderjagd im Kanton  

Graubünden soll abgeschafft 

werden. Das verlangt ein  

Initiativ-Komitee. Regierung und 

Grosser Rat empfehlen die  

Initiative zur Ablehnung. Jetzt 

entscheiden die Stimmbürger. 

RETO STIFEL

«Hitsch gegen das Establishment», lau-
tete der Titel eine Porträts, welches 
kürzlich in der Schweizer Ausgabe der 
Wochenzeitung «Die Zeit» erschienen 
ist. «Hitsch ist Christian Mathis, ein 
Prättigauer Jäger, welcher vor fünf Jah-
ren die Sonderjagdinitiative lanciert 
hatte. Die Debatte am Dienstag verfolg-
te der 70-Jährige von der Tribüne des 
Grossratssaales aus. 2015, als das Par-
lament die Initiative für ungültig er-
klärt hatte, sass er noch selbst als Gross-
rat im Parlament. 

Er gab nicht auf und kämpfte bis zum 
Gang vor das Bundesgericht darum, 
dass seine Initiative doch noch zur Ab-
stimmung kommt. Mit Erfolg (siehe 
Kasten). Auf eine solche Wende muss 
Mathis erneut hoffen, denn das Par-
lament hat mit nur einer Gegenstimme 
und 13 Enthaltungen entschieden, die 
Sonderjagdinitiative dem Volk zur Ab-
lehnung zu empfehlen. Überrascht hat 
Mathis dieser Entscheid nicht. «Ich 
wusste ja im Vorfeld schon, was die Par-
teien stimmen werden, sagte er gegen-
über der EP/PL. Und er ist optimistisch, 
dass die Stimmbürgerinnen und 
Stimmbürger dafür sorgen werden, dass 
die Initiative angenommen wird.

Bewährtes zweistufiges Konzept ...

In der Tat war der Ausgang der Ab-
stimmung nicht überraschend. In der 
Eintretensdebatte war kein einziges Vo-
tum zu hören, welches sich explizit für 
die Annahme der Initiative ausge -
sprochen hätte. Immer wieder wurde be-
tont, dass sich das zweistufige Konzept 
mit der Hochjagd und der Sonderjagd 
bewährt habe und dass eine Bestands-
regulierung beim Rothirsch zwingend 
sei. Zu viele Tiere würden in den Wäl-
dern Verbissschäden anrichten und da-
für sorgen, dass sich der Schutzwald 
nicht verjüngen könne. Auch wurde 
mehrfach gesagt, dass die nötige Re-
gulierung nur mit dem heute gültigen 
System erreicht werden könne. Wie viele 
Tiere auf der dreiwöchigen Hochjagd im 
September geschossen werden müssen, 
legt jeweils der Kanton fest. Wird das Ziel 
nicht erreicht, ordnet er im November 
und Dezember die Sonderjagd an. 

... mit Verbesserungspotenzial

Auch wenn die Grossräte an der Sonder-
jagd festhalten wollen, mit Kritik wurde 
in der Debatte nicht gespart. Grossrat 
Lorenz Alig (FDP, Pigniu) beispielsweise 
monierte, dass die Sonderjagd ein Son-
derfall bleiben müsse und nicht zum 
Normalfall werden dürfe. Er plädierte 

dafür, dass während der Hochjagd grif-
figere Massnahmen erlassen werden 
müssten, um den Bestand bereits dort 
nachhaltig reduzieren zu können. Ein 
Anliegen, welches Mario Salis (SVP, 
Oberengadin) unterstützte. «Die Ini-
tiative ist nicht umsetzbar, und sie löst 
die Probleme nicht», sagte er. Werde 
diese vom Volk abgelehnt, könne aber 
nicht einfach zur Tagesordnung überge-
gangen werden. «Dann gilt es nach Lö-
sungen zu suchen, wie die Abschussplä-
ne bereits im September möglichst 
erfüllt werden können. Für den Prä-
sidenten der vorberatenden Kommis-
sion, Emil Müller (BDP, Sur Tasna), ist 
klar, dass ohne Nachbejagung die Be-
stände nicht in ausreichendem Umfang 
zu reduzieren sind. Trotzdem gelte es 
Massnahmen zu ergreifen, um auf der 
Hochjagd bessere Resultate zu erzielen. 

Hirsche kommen spät zurück

Franziska Preisig (SP, Oberengadin) frag-
te sich, ob das Problem nicht kantons- 

und sogar länderübergreifend an-
gegangen werden müsse. Sie sprach da-
mit den Umstand an, dass viele Hirsche 
erst spät im Jahr aus anderen Regionen 
in ihre Wintereinstandgebiete nach 
Graubünden zurückkehren. Ein Tatbe -
stand, den auch Grossrat Duosch Fadri 
Felix (FPD, Suot Tasna) als Jäger kennt. 
«Im September halten sich die Tiere oft 
gar nicht bei uns auf und können so 
auch nicht bejagt werden. Gian Peter 
Niggli (BDP, Oberengadin) schliesslich 
rief dazu auf, die Öffentlichkeitsarbeit zu 
verbessern. Leider habe man es bis jetzt 
verpasst, die breite Öffentlichkeit ein-
zubinden, man sei zu wenig auf die Be-
findlichkeiten der Bevölkerung einge-
gangen. «Das Image der Jagd muss 
verbessert werden», forderte er.

Damoklesschwert Regiejagd

Für den zuständigen Regierungsrat Ma-
rio Cavigelli ist die Sonderjagd eine 
notwendige Feinregulierung. Ziel sei, 
dass im Schnitt rund 75 Prozent der 

Die Frage, wie zu hohe Hirschbestände reduziert werden können, wird nächstes Jahr auch die Bevölkerung  

beschäftigen.   Foto: Hans Lozza, SNP

Tiere auf der Hochjagd- und nur 25 Pro-
zent auf der Sonderjagd erlegt würden. 
Man habe auch schon verschiedene 
Massnahmen ergriffen, um die Erfolgs-
chancen auf der Hochjagd zu erhöhen, 
sagte er und verwies auf den Jagdunter-
bruch oder die Bewirtschaftung von 
Wildschutzgebieten. Auch sei man in 
den Regionen gegangen, um Vor-
schläge abzuholen, wie die Jagdstrecke 
auf der Hochjagd verbessert werden 
könnte. «Wir haben aber feststellen 
müssen, dass die vorgeschlagenen 
Massnahmen nicht mehrheitsfähig 
sind», sagte er. 

Letztlich gehe es um zwei zentrale 
Fragen: Wer soll die Tiere schiessen und 
wann sollen sie geschossen werden? 
Würde die Sonderjagd abgeschafft, 
müsste allenfalls mit einer Regiejagd 
versucht werden, die Bestände zu re-
gulieren. Eine Massnahme, welche bei 
der Regierung und den Jägern auf we-
nig Gegenliebe stösst – das zeigte die 
Debatte ganz klar. 

Der beschwerliche Weg bis zur Volksabstimmung

Dass die Bündnerinnen und Bündner 
voraussichtlich im ersten Halbjahr 
2019 über die Sonderjagdinitiative ab-
stimmen werden, war lange Zeit nicht 
klar, obwohl die Initianten um den 
Prättigauer Jäger Christian Mathis in-
nerhalb von fünf Monaten 10 229 Un-
terschriften gesammelt hatten – nötig 
gewesen wären gerade einmal 3000. 
Doch aus der raschen Abstimmung 
wurde nichts. Im August 2014 be-
antragte die Regierung dem Grossen 
Rat, die Initiative «aufgrund eines of-
fensichtlichen Widerspruchs gegen-
über Bundesrecht» für ungültig zu er-
klären. Im Februar 2015 folgte der Rat 
dieser Empfehlung mit 79 zu 36 Stim-

men. Pikant: Der zuständige Re-
gierungsrat Mario Cavigelli wusste vor 
der Ratsdebatte von einer Einschätzung 
des Bundesamtes für Umwelt (Bafu), 
welches zu einem gegenteiligen Schluss 
kam: Die Initiative verstosse nicht of-
fensichtlich gegen Bundesrecht. Cavi-
gelli hielt es aber nicht für nötig, das 
Parlament darüber zu informieren, spä-
ter entschuldigte er sich dafür.

Die Initianten ihrerseits akzeptierten 
den Entscheid des Grossen Rates nicht 
und zogen vor das Bündner Ver-
waltungsgericht, vor dem sie im März 
2016 unterlagen. Nicht so vor dem Bun-
desgericht, welches die Beschwerde im 
November 2017 guthiess und den Ini-

tianten recht gab. Die Initiative verlangt, 
dass die Sonderjagd, welche nach der or-
dentlichen Hochjagd zur Bestands-
regulierung durchgeführt wird, abge-
schafft wird. Die Abschusspläne sollen 
zwingend auf der Hochjagd erfüllt wer-
den. Diese soll von heute 21 auf 25 Tage 
verlängert werden und nicht, wie heute, 
nur im September, sondern auch im Ok-
tober stattfinden. Die Regierung stellt 
sich auf den Standpunkt, dass eine ab-
schliessende Bestandsregulierung aus-
schliesslich auf der Hochjagd nicht 
möglich sei. Rund 600 bis 1800 Rothir-
sche könnten so nicht erlegt werden, 
was dazu führe, dass eine Regiejagd an-
geordnet werden müsste.  (rs)

Gemeinde will Geschäftsleitung

Celerina Mittels einer Verfassungs-
änderung möchte die Gemeinde Cele-
rina das sogenannte Geschäftsleitungs-
modell einführen. Damit sollen gemäss 
der Botschaft zur Gemeindeversamm-
lung vom 10. Dezember die Verant-
wortlichkeiten für die strategischen 
Aufgaben wie auch für die operative 
Umsetzung klar zugeordnet werden.

Heute obliegt die Vorbereitung der 
Sachgeschäfte sowie Entscheide über 
Geschäfte von untergeordneter Bedeu-
tung dem Gemeindevorstandsaus -
schuss. Ein Gremium, welches in Ver-
gangenheit nur in Einzelfällen zum 
Einsatz kam. Auf operativer Ebene sind 
gemäss der Verfassung die Verwaltung 

und der Gemeindeschreiber zuständig. 
«Auch wenn die Gemeindeverwaltung 
einen Grossteil der vom Gemeindevor-
stand gefällten Entscheide umzusetzen 
vermag, so zeigt sich immer mehr, dass 
ein Organ fehlt, welchem generell der 
Vollzug der Entscheide zugewiesen wer-
den kann», heisst es in der Botschaft. 
Geplant ist, dass sich die Geschäfts-
leitung aus dem Gemeindepräsidenten 
und zwei leitenden Gemeindemitarbei-
tern zusammensetzt. Dabei kommt 
dem Gemeindepräsidenten als Vor-
sitzendem des Vorstandes und der Ge-
schäftsleitung eine Doppelrolle zu. 

Im Weiteren wird an der Gemeindever-
sammlung das Budget 2019 vorgestellt. 

Die Gemeindeversammlung am 10. Dezember be-
ginnt um 20.15 Uhr in der Sela Cumünela. Anschlies-
send an die Versammlung wird ein Apéro offeriert. 

Prognostiziert wird ein Verlust von gut 
200 000 Franken. Der Steuerfuss soll auf 
50 Prozent der einfachen Kantonssteuer 
belassen werden, einer der tiefsten Steu-
ersätze im Kanton. In der Investitions-
rechnung wird mit einem Nettoaufwand 
von 1,5 Mio. gerechnet. Ebenfalls auf der 
Traktandenliste der Gemeindeversamm-
lung steht ein Kredit von 1,3 Mio. Fran-
ken für die Sanierung der Vietta Palint-
schnieu sowie die Unterzeichnung einer 
Leistungsvereinbarung mit der Engadin 
St. Moritz Tourismus AG betreffend der 
Finanzierung von Top-Events.  (rs)

EKW sanieren das Unterwerk Zernez

Zernez Die Engadiner Kraftwerke AG 
(EKW) erneuert in den kommenden 
zwei Jahren das Unterwerk in Zernez 
mit seinen Transformations- und 
Schaltanlagen. 

In Zusammenhang mit dem Projekt 
Netzentwicklung Engadin werden die 
EKW das 60- und 16-kV-Freileitungs-
netz durch ein neues 110- und 16-kV-
Kabelnetz ersetzen. 

Das Unterwerk Zernez als Knoten-
punkt der 110-kV-Leitungen nach Pra-
della, Ova Spin und Bever und als regio-
naler Versorgungsstützpunkt für die 
Talversorgung muss dementsprechend 
den neuen Spannungsebenen ange-
passt werden. Hierfür investiert die 

EKW rund sechs Millionen Franken. 
Kernstück der erneuerten Anlage ist ei-
ne gasisolierte Schaltanlage für die 
110-kV-Spannungsebene. Herkömm-
liche Schaltanlagen dieser Art sind mit 
dem äusserst klimaschädlichen Gas 
Schwefelhexafluorid (SF6) befüllt. 

Im Unterwerk Zernez hat sich die 
EKW für eine innovative Technologie 
entschieden, die auf einem neuartigen 
Isoliergas beruht, das die Klima-
schädlichkeit um über 99 Prozent redu-
ziert. Die Umbauarbeiten am Unter-
werk haben laut einer Mitteilung der 
Engadiner Kraftwerke AG im November 
begonnen und dauern voraussichtlich 
bis Mitte 2020.  (pd)
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7504 Pontresina Tel  081 830 87 78 
www.elektro-koller.ch

Jetzt auch in Pontresina

Grosser Lagerausverkauf

50% und mehr Rabatt* 

3. bis 15. Dezember 2018 

Koller Pontresina
* auf alle gekennzeichneten Produkte  
und solange Vorrat.
 
Via Maistra 143, Pontresina
Mo – Fr 8.00 – 12.00 | 14.00 – 18.30 
Sa 9.00 – 12.00 

WEIHNACHTSMARKT
Marcho da nadêl 

CELERINA Tourismus
Plazza da la Staziun 8 - CH-7505 Celerina
Tel. +41 81 830 00 11 - E-Mail: tourismus@celerina.ch
www.engadin.stmoritz.ch/celerina

 /Celerina7505 -  /Celerina7505

WEIHNACHTSMARKT  
MARCHO DA NADÊL 

Samstag, 8. Dezember 2018 
von 16.00 bis 20.00 Uhr

Zeit für dampfende Glühweinbecher, duftende Lebkuchenherzen 
und glänzende Kinderaugen. Bummeln und gustieren sowie 
schöne Geschenke für das Fest einkaufen. Beim Besuch unseres 
Weihnachtsmarktes im historischen Dorfkern vor verschneiten 
Bergkulissen steigt auch bei Ihnen die Vorfreude auf das Fest. Für 
unsere kleinen Gäste kommt der Samichlaus ab 16.30 bis 18.30 Uhr. 

Sanda, als 8 december 2018 
da las 16.00 fin a las 20.00

Ad es temp per vin chod, cours gustus da pizetra ed ögls glüschaints 
d’iffaunts. Girer tres il marcho, as lascher guster e cumprer bels 
regals per Nadêl. Tar la visita da nos marcho da Nadêl i’l center 
da vschinauncha cuverno cun naiv crescha eir tar Els il plaschair 
ouravaunt per Nadêl. Per ils pitschens visitaduors vegn il San Niclo 
traunter las 16.30 e las 18.30.
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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.

In kleineren Volg-Verkaufsstellen
evtl. nicht erhältlich

Volg Aktion
Montag, 3.12. bis Samstag, 8.12.18

Caprice des Dieux
60% F.i.T. 125 g

Coca-Cola
6 x 1,5 l

Agri Natura 
Rollschinkli
Schulter, ca. 800 g, 100 g

COQdoré 
Pouletbrüstli
nature, 100 g

Café de Paris Litchi
75 cl

Clementinen
Spanien, kg

Coral
div. Sorten, z.B.
Optimal Color, flüssig, 2 x 25 WG

Dr. Oetker Pizza 
Ristorante
div. Sorten, z.B.
Prosciutto, 330 gErdnüssli

Ägypten, kg

Gillette Blue
Plus Slalom, 2 x 10 Stück

Hirz Jogurt
div. Sorten, z.B.
Stracciatella, 180 g

Kellogg’s Cerealien
div. Sorten, z.B.
Tresor Choco Nut, 2 x 375 g

Knorr 
Bouillons in Dosen
div. Sorten, z.B.
Gemüseextrakt fettarm, 250 g

Munz Schokolade
div. Sorten, z.B.
Praliné-Prügeli weiss, 33 x 23 g

Nivea
div. Sorten, z.B.
ultra strong, Spray, 2 x 250 ml

Tempo WC-Papier
div. Sorten, z.B.
weiss, 3-lagig, 24 Rollen

Volg Orangensaft
6 x 1 l

CIF
div. Sorten, z.B.
Crème Citrus, 2 x 500 ml

HARIBO 
FRUCHTGUMMI
div. Sorten, z.B.
Goldbären, 1 kg

LENOR
div. Sorten, z.B.
Aprilfrisch, Konzentrat, 
1,98 l, 66 WG

MÖVENPICK KAFFEE
Bohnen oder gemahlen, 
2 x 500 g

RIMUSS PARTY
70 cl

TOBLERONE 
SCHOKOLADE
div. Sorten, z.B.
Milch, 3 x 100 g

VOLG NÜSSE
div. Sorten, z.B.
Mandeln gemahlen, 200 g

10.80
statt 13.50



Donnerstag, 6. Dezember 2018   | 5 

Ideologische Grabenkämpfe um das Budget
Das Budget 2019 des Kantons 

ist unter Dach und Fach. Im  

Detail war der Voranschlag  

unbestritten. Differenzen zeigten 

sich in der grundsätzlichen  

Ausrichtung der Finanzpolitik.

RETO STIFEL

Zugegeben: Der Titel dieses Textes ist 
stark zugespitzt. Denn eigentlich verlief 
die Beratung des Budgets 2019 ziemlich 
harmonisch. Das war wohl nicht zu-
letzt dem Umstand geschuldet, dass es 
das letzte Budget war, welches Finanz-
ministerin Barbara Janom Steiner 
(BDP) präsentieren durfte. Sie scheidet 
Ende Jahr wegen Amtszeitbeschrän -
kung aus der Regierung aus und durfte 
fraktionsübergreifend Lob für ihre Ar-
beit als Säckelmeisterin des Kantons 
entgegennehmen.

Vielleicht aber waren es auch die 
Zahlen an und für sich, die nicht zu den 
ganz grossen Diskussionen führten. 
Mit einem Minus von 33,7 Mio. Fran-
ken liegt das Budget im Rahmen der fi-
nanzpolitischen Richtwerte, die dem 
Kanton als finanzielle Leitplanke die-
nen. Einer dieser acht Richtwerte sieht 
eine maximale Verschuldung von 50 
Mio. Franken vor. Wie die Finanzminis-
terin vor dem Rat ausführte, dürfte die 
Rechnung 2018 nach heutigem Wis-
sensstand mit einem Plus von rund 40 
Millionen Franken schliessen. Und sie 
sagte weiter, dass nur wenige Ver-
schiebungen in einzelnen Positionen 
vonnöten seien, damit es auch 2019 
schwarze Zahlen geben werde.

Streitpunkt Unternehmenssteuern

Für ideologische Grabenkämpfe brach-
ten sich die Grossräte Conradin Cavie-
zel (SP, Chur) und Michael Pfäffli (FDP, 
Oberengadin) in Stellung. Caviezel gab 
zu bedenken, dass sich die Einnahmen 
aus den Fiskalsteuern auf so tiefem Ni-
veau bewegen würden, wie schon sehr 
lange nicht mehr. 1993 hätten die Ein-
nahmen 78 Millionen Franken betra -
gen, genauso viel wie heute. Caviezel 
griff die FDP an, die zugunsten der Un-
ternehmen auf dem Buckel der breiten 

Bevölkerung sparen wolle. «Wenn ju-
ristische Personen entlastet werden, 
muss jemand die Rechnung bezahlen. 
Die Bevölkerung macht das nicht mehr 
mit», sagte Caviezel. Zurzeit stehe der 
Kanton finanziell gut da, er habe ein 
Polster. Aber es gehe nicht an, die Un-
ternehmenssteuern weiter zu senken.

«Ich teile die Besorgnis betreffend 
Fiskaleinnahmen, komme aber zu ei-
nem ganz andere Schluss als Herr Ca-
viezel», entgegnete Michael Pfäffli. Er 
rechnete der SP vor, wie viel Mehr-
ausgaben angefallen wären, hätte die 
bürgerliche Mehrheit im Parlament 
die ungehemmte Ausgabenpolitik der 
SP nicht gebremst. Er kam auf 100 Mil-
lionen Franken. Pfäffli betonte, dass 
Sparen nicht zwingend damit ver-
bunden sei, den Gürtel enger zu 
schnallen, das könne auch über eine 
Ausgaben- und Aufgabenprüfung ge-

schehen. «Belassen Sie die Steuerein-
nahmen wie sie sind und folgen Sie 
einfach nicht der SP, dann kommt es 
gut», meinte Michael Pfäffli ab-
schliessend.
Zuvor hatte sich schon FDP-Fraktions-
präsidentin Vera Stiffler über die fi-
nanzielle Zukunft des Kantons besorgt 
gezeigt. Sie verlangte, dass die Re-
gierung konkret darlegt, wie der Fi-
nanzhaushalt ab 2021 gesichert ist. Sie 
sprach auch von einem notwendigen 
Sparpaket.

Mehr Flexibilität beim Budget

Davon wollte Barbara Janom Steiner 
nichts wissen. Die Vermögenslage des 
Kantons sei nach wie vor gut, er verfüge 
über ein beachtliches Eigenkapital und 
habe Reserven bilden können für 
Grossprojekte. Janom Steiner erinnerte 
an das letzte Sparpaket, welches 2003 

Anlässlich der Dezembersession hat der Bündner Grosse Rat das Budget 2019 verabschiedet und das Jahrespro-

gramm zur Kenntnis genommen.    Foto: Reto Stifel

geschnürt wurde. Damals sei die Fi-
nanzlage tatsächlich desolat gewesen, 
kein Vergleich zu heute. «Ein Sparpro-
gramm wäre zum heutigen Zeitpunkt 
im Rat nicht mehrheitsfähig», sagte sie. 
Eine Einschätzung, die im Rahmen der 
Budgetdebatte bestätigt wurde. 

Barbara Janom Steiner verwies da-
rauf, dass voraussichtlich bereits Mitte 
Dezember das Projekt «Graubünden 
Flex» in die Vernehmlassung geht. Die-
ses soll dem Grossen Rat unter anderem 
mehr Flexibilität bei der Budgetierung 
erlauben. 

Vor allem aber sollen Parameter fi-
xiert werden, die definieren, welche 
Zahlen in der Rechnung und der Fi-
nanzplanung erreicht werden müssen, 
um ein Sparprogramm auszulösen. Das 
Budget 2019 wurde schliesslich vom 
Grossen Rat ohne Änderungen und Ge-
genstimmen verabschiedet. 

Digitalisierung, Verkehr  

und Wasserkraft

Worauf die Bündner Regierung mittel-
fristig ihre Schwerpunkte legen will, ist 
im Regierungsprogramm und im Fi-
nanzplan nachzulesen. Die Mittel da-
für werden über das Budget festgelegt. 
Während das Budget vom Grossen Rat 
verabschiedet werden muss, gelangt 
das Jahresprogramm nur zur Kenntnis-
nahme. Was das Parlament aber nicht 
daran hindert, ausgiebig darüber zu de-
battieren. Für viele Grossratsvertreter 
eine Gelegenheit, in Chur auf spezi-
fische Anliegen aus ihrer Region auf-
merksam zu machen. Rund fünf Stun-
den befassten sich die Grossrätinnen 
und Grossräte in diesem Jahr mit dem 
Regierungsprogramm 2019. 

Etliche Voten gab es zur digitalen 
Transformation. Unter anderen auch 
von Michael Pfäffli (FDP, Oberengadin), 
welcher die Regierung dazu aufrief, 
beim Auf- und Ausbau einer digitalen 
Infrastruktur das Heft in die Hand zu 
nehmen und darauf zu achten, dass 
nicht Parallelstrukturen, sprich Parallel-
netze gebaut werden. In Zusammen-
hang mit der Digitalisierung betonte 
die Regierung, dass sie an der Einfüh-
rung vom E-Voting festhalten werde, 
ungeachtet des Entscheides des Kan-
tons Genf. Etliche Voten aus Südbün-
den gab es auch beim Jahresziel, sich für 
eine starke Positionierung der Wasser-
kraft einzusetzen. Gefordert wurde von 
der Regierung, geschlossen in Bern auf-
zutreten. Emil Müller (BDP, Sur Tasna) 
rief in Erinnerung, dass auch die Kon-
zessionsgemeinden als wichtige Partner 
ins Boot geholt werden müssten.

Für den Bereich Verkehr wollte 
Grossrat Mario Salis (SVP, Ober-
engadin) von Regierungsrat Mario Ca-
vigelli wissen, wie es in Sachen sichere 
Strassenverbindung Sils-Maloja wei-
tergeht. Cavigelli verwies darauf, dass 
diesbezüglich die Ideen der ver-
schiedenen Player weit auseinander-
liegen würden. Darum habe man eine 
Arbeitsgruppe eingesetzt. «Um weiter-
zukommen, ist ein Entgegenkommen 
von allen Seiten nötig», sagte er.  (rs)

Auch die Gemeinde Bever will die Einkommenssteuer senken

Den Stimmberechtigten von 

 Bever steht am Freitagabend 

 eine reichbefrachtete 

Gemeindeversammlung bevor. 

Budget, Wohnungskauf, Schule, 

Glasfaser und Steuerfuss sind 

nur einige der Traktanden. 

JON DUSCHLETTA

Die Gemeinde Zuoz hat es unlängst 
vorgemacht und den Einkommens-
steuersatz um zehn Prozent gesenkt. 
Gleiches schlägt nun der Gemeinde-
vorstand von Bever vor: Der Steuerfuss 
soll von heute 80 auf neu 70 Prozent 
der einfachen Kantonssteuer gesenkt 
werden. Begründet wird der Vorschlag 
mit den guten Rechnungsabschlüssen 
der letzten Jahre, welche auch zu-
sätzliche Abschreibungen und Re-
serven möglich gemacht haben. Weil 
die Abwassergebühren bereits im letz-
ten Jahr angepasst wurden, sieht Bever 
keine weitere Anpassung im Gebühren-
bereich vor.

Seit Jahren versucht die Gemeinde 
Bever erfolglos, in der STWEG Crasta 
Mora zusätzlich Wohnungen anzukau-
fen, um diese der Bevölkerung zur Mie-

te anzubieten. Nun wurde der Gemein-
de eine 3-Zimmer-Wohnung zum Kauf 
angeboten. Aus diesem Grund be-
antragt der Gemeindevorstand, einen 
Kaufkredit in Höhe von 427 500 Fran-
ken aus dem Fonds «zur Ablösung von 

Erstwohnungen und Lenkungs-
abgaben aus dem Zweitwohnungsbau» 
freizugeben. In diesem befinden sich 
aktuell gut 1,3 Millionen Franken. 
Stimmen die Beverser dem Kaufkredit 
zu, so dürfen sie gleich auch noch über 

 Bever beabsichtigt, in der STWEG Crasta Mora C eine Wohnung zu kaufen, 

diese zu sanieren und zur Miete auszuschreiben. Foto: Jon Duschletta

einen Kredit von 80 000 Franken befin-
den, zur Erneuerung von Küche, Bad, 
Fenstern und Böden dieser Wohnung. 

Schule: Schwierige Situation

Der Gemeindevorstand von Bever geht 
davon aus, dass das laufende Rech-
nungsjahr positiv abgeschlossen wer-
den kann. Und auch das Budget der Er-
folgsrechnung 2019 rechnet mit einem 
Ertragsüberschuss von 36 900 Franken. 
Während für die Gemeindeverwaltung 
mit Minderkosten in der Grössen-
ordnung von 30 000 Franken gerechnet 
wird, sind im Bereich Raumplanung 
Mehrkosten von 25 000 Franken budge-
tiert. Im Schulwesen verursacht die Pri-
marschule aufgrund von Pensumserhö-
hungen durch den Lehrplan 21 
Mehrkosten von gut 75 000 Franken, 
während der Rückgang der Schülerzahl 
in der Oberstufe und der bauliche Un-
terhalt des Schulhauses zu Minder-
kosten von 59 000 respektive 32 000 
Franken führt.

Die Gemeindeschule bleibt in Bever 
aber auch sonst im Fokus: Anlässlich 
der Gemeindeversammlung orientiert 
der Gemeindevorstand über einge-
leitete und geplante Massnahmen in 
Zusammenhang mit der Gemein de -
schule, ausgelöst durch den Entscheid 
der beiden Hauptlehrpersonen, die 

Schule zu verlassen. Dazu kommen 
die vielen Teilpensen und das Mehr-
klassensystem. Allesamt Gründe, wel-
che den Schulrat dazu bewogen ha-
ben, die schulische und personelle 
Situation der Schule vertieft zu beur-
teilen.

Kampf um die Breitbandversorgung

In Sachen flächendeckende Ver-
sorgung mit einem Glasfaser-
Breitbandnetz prüft die Gemeinde Be-
ver aktuell eine Offerte des 
Telecom-Anbieters UPC. Bei dieser wür-
de der Gemeinde ein Kostenbeitrag von 
1,5 Millionen Franken erwachsen. 
Ebenfalls auf dem Tisch liegt ein Kon-
kurrenzangebot der Swisscom. Der Ge-
meindevorstand will die morgige Ge-
meindeversammlung nun zu einer 
Grundsatzdiskussion nutzen und 
schlägt eine Konsultativabstimmung 
über das UPC-Angebot vor. Würde die-
ser zugestimmt, so käme der 1,5-Millio-
nen-Franken-Kredit an einer nächsten 
Gemeindeversammlung zur Ab-
stimmung.

Die Gemeindeversammlung ent-
scheidet ferner über ein neues Ent-
schädigungsreglement und über den 
Leistungsauftrag mit der Engadin 
St. Moritz Tourismus AG (ESTM AG) be-
treffend regionaler Eventfinanzierung. 
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Gefangen im engen Investitionskorsett
Sie müssen gebaut, unterhalten, 

saniert und immer wieder auch 

den wechselnden Bedürfnissen 

angepasst werden: gemeinde- 

eigene Gebäude. Wie die  

einzelnen Gemeinden mit dieser 

Herausforderung umgehen,  

zeigt ein Blick auf einige  

ausgewählte Gemeinden.

JON DUSCHLETTA

Der Zernezer Gemeindepräsident Emil 
Müller wird nicht müde, auf das stets 
enger werdende Korsett namens «In-
vestitionsbedarf in gemeindeeigene 
Bauten» hinzuweisen. Mit zwei Millio-
nen Franken verschlingt die erste Etap-
pe der geplanten Schulhaussanierung 
und -erweiterung denn auch fast die 
Hälfte der im Investitionsbudget 2019 
vorgesehenen Bruttoinvestitionen. 

So wie in Zernez, präsentiert sich die 
Lage vielerorts:. Martin Aebli, Ge-
meindepräsident von Pontresina, rech-
net in der Botschaft zur morgigen Ge-
meindeversammlung (siehe Text auf 
dieser Seite) vor, dass bei einer zeit-
gleichen Realisierung aller anstehenden 
kommunalen und regionalen Vorhaben 
Finanzierungsbeiträge von 70 bis 75 Mil-
lionen Franken zu erwarten wären. Dies 
alleine für den Planungszeitraum von 
2020 bis 2022. Dazu gehören auf kom-
munaler Seite die Neugestaltung vom 
Bahnhofsplatz und Sportplatz Roseg, der 
Neubau der Jugendherberge oder die Sa-
nierung gemeindeeigener Bauten und 
auf regionaler Seite Projekte wie regiona-
le Eishalle, Flugplatz, ARA S-chanf oder 
Pflegeheim Promulins. 

20 Jahre und schon «alt»

Die «Engadiner Post/Posta Ladina» woll-
te wissen, wie Gemeinden mit solcherlei 
Herausforderungen umgehen und hat 

eine kleine Umfrage gestartet. Vielerorts 
wird, wie am Beispiel von Pontresina zu 
sehen, eine entsprechende Inventarliste 
geführt und aktiv bewirtschaftet. Zehn 
Gebäude sind in Pontresina aufgelistet, 
die entweder schon saniert wurden, 
jetzt Bestandteil der Budgetfinan -
zierung 2019 sind oder mittel- bis lang-
fristig saniert werden müssen. Auf 30 bis 
35 Millionen Franken schätzt Aebli den 
diesbezüglichen Finanzierungsbedarf in 
Pontresina. Er spricht vielen Amts-
kollegen aus der Seele, wenn er sagt: «Es 
ist eine grosse Herausforderung für die 
Gemeinde, die Liegenschaften fit zu 
halten sowie den wechselnden Nut-
zungen und den gesetzlichen Rah-
menbedingungen Rechnung zu tragen.»

Private wie öffentliche Liegen-
schaftsbesitzer wissen, wie schnell Ge-
bäude und mit ihnen haustechnische 

Einrichtungen veralten, nicht mehr 
den neuesten energetischen oder stati-
schen Anforderungen entsprechen und 
wie kurzlebig Nutzungskonzepte sein 
können. Bestes Beispiel ist das Kon-
gress- und Kulturzentrum Rondo in 
Pontresina. Dieses wurde vor gerade 
einmal 20 Jahren gebaut und muss 
nun, hauptsächlich nutzungsbedingt, 
für eineinhalb Millionen Franken be-
reits saniert und umgebaut werden. 

Kleinere Gemeinden wie Madulain 
oder Bever kennen sehr wohl den glei-
chen Investitionsdruck wie grosse, füh-
ren aber keine Inventarlisten. Bever 
nutzt stattdessen pragmatisch die Rech-
nung der Gebäudeversicherung, in der 
die entsprechenden Gebäude auf-
gelistet ist. Sechs Gebäude vom Ge-
meindehaus über das Schulhaus bis hin 
zu zwei Alpgebäuden wurden in Bever 

Gemeindeeigene Liegenschaften wie Werkhöfe (im Bild jener von Madulain), Schul-, Gemeindehäuser und Alpgebäude 

kosten kontinuierlich Geld. Ob in Bezug auf Erstellung, Unterhalt, Sanierung oder Anpassung.  Foto: Jon Duschletta

in den letzten Jahren für über fünf Mil-
lionen Franken saniert. Die Sanierung 
des Schulhauses steht an und wird bis 
zu zwei Millionen Franken kosten. Auch 
in Madulain werden Gebäude laufend 
saniert und unterhalten, zuletzt die Alp 
Es-cha, die für eineinhalb Millionen 
Franken erneuert und unter Mithilfe 
der Gemeinde Zuoz für die touristische 
Nutzung ausgebaut wurde.

Vom Schulhaus bis zur Haltestelle

Silvaplana führt in seinem Inventar 15 
Gebäude auf, alle zwischen 20- und 
30-jährig. Rund die Hälfte davon wurde 
in den letzten zehn Jahren für gut 7,5 
Millionen Franken energetisch und sta-
tisch – hauptsächlich in Bezug auf die 
Erdbebensicherheit – saniert. Auf rund 
vier Millionen schätzt Gemeindeprä-
sident Daniel Bosshard den aktuell aus-

stehenden Sanierungsbedarf von Ge-
meindehaus, Infostelle sowie Unter- 
führung und von zwei Brücken.

Die Gemeinde La Punt Chamues-ch 
kennt laut Gemeindepräsident Jakob 
Stieger «keinen grösseren Sanierungs-
stau». Bestehe Sanierungsbedarf, so wie 
beim kürzlich vom Sturm «Vaia» stark 
beschädigtem Berggasthaus Albula Hos-
piz, dann könne dieser laut Stieger ohne 
Fremdfinanzierung gestemmt werden. 

S-chanf führt mit Gemeinde- und 
Schulhaus, Mehrzweckhalle Cinuos-
chel, Resgia und Restaurant Prasüras 
fünf Gebäude auf der Inventarliste sa-
nierungsbedürftiger Gebäude. Von die-
sen wurde erst die Mehrzweckhalle sa-
niert, und auch das vor bereits 20 
Jahren. Auf bis zu 30 000 Franken jährli-
che beziffert Gemeindepräsident Gian 
Fadri Largiadèr die entsprechenden 
Unterhaltskosten dieser Gebäude. 

Gar eine halbe Million Franken pro 
Jahr wendet die Gemeinde Poschiavo 
für den Unterhalt solcher Gebäude auf. 
Zudem hat die Gemeinde in den letzten 
zehn bis 18 Jahren im Mittel jährlich 
rund zwei bis drei Millionen Franken in-
vestiert, Tendenz sinkend. Für die 
nächsten Jahre stehen der Gemeinde 
mit Sportanlagen oder Gemeinde- 
schulen aber weitere, markante In-
vestitionen bevor. Seit der Fusion 2010 
ist die Gemeinde Bergell Besitzerin von 
166 Positionen auf der Inventarliste ge-
meindeeigener Gebäude im Gesamtwert 
von rund 87 Millionen Franken. Dazu 
gehören Schulen, Turnhallen, Wohn-
häuser, Magazine, Alpen, Kirchtürme 
und sogar PostAuto-Haltestellen mit 
Unterhaltskosten von gesamthaft rund 
200 000 Franken pro Jahr. Altersmässig 
sind, wie in vielen anderen Gemeinden 
auch, von historischen Gebäuden bis 
hin zu relativ neuen Bauten, viele Bau-
epochen vertreten. «Es besteht kein Sa-
nierungskonzept über alle Gebäude und 
Anlagen. Man handelt und reagiert 
nach Dringlichkeit», schreibt das Bau-
amt auf Anfrage. 

Pontresina: In weiser Voraussicht Fonds gebildet
Rund acht Millionen Franken 

kosten Sanierung und  

Umnutzung der gemeinde- 

eigenen Bauten Rondo und  

Chesa cumünela. Neben diesem 

Budgetkredit entscheidet der 

Souverän am Freitag auch über 

die Ersatzwahl eines Gemeinde-

vorstands und eines Mitglieds 

der Baukommission. 

JON DUSCHLETTA

Erst Anfang Mai hatte die Gemeinde-
versammlung von Pontresina eine 
Rückstellung von über einer Million 
Franken zur Sanierung gemeinde -
eigener Bauten beschlossen. Ende Au-
gust sagte der Souverän dann Ja zur 
Äufnung eines Fonds «Gemeinde -
eigene Bauten» und gleich auch zum 
entsprechenden Reglement, welches 
die Verwendung der Gelder regelt. 

Morgen Freitag entscheidet die Ge-
meindeversammlung über den Antrag 
des Gemeindevorstands, diesem mit 
knapp zehn Millionen Franken ge-
äufneten Fonds acht Millionen Fran-
ken in Form eines Budgetkredits zu ent-
nehmen. Basierend auf einer vom 
Gemeindevorstand im Herbst 2017 er-
arbeiteten Strategie «Gemeinde immo -
bilien» soll der Kredit für die Sanierung, 
aber auch die Umnutzung der drei ge-
meindeeigenen Liegenschaften Rondo, 
Chesa cumünela und altes Schulhaus 
genutzt werden. Wachsende Schüler-
zahlen, der energetische und haustech-

nische Sanierungsbedarf der 1975 er-
bauten Chesa cumünela und auch die 
geplanten und zum Teil schon voll-
zogenen Umstruktu rie rungen des Kon-
gress- und Kulturzentrums Rondo wa-
ren die ausschlaggebenden Punkte. 

Nutzungs-Rochade

Weil die Gemeindeverwaltung bereits 
von der Chesa cumünela ins Rondo um-
gezogen ist, lässt sich die leerstehende 
Liegenschaft nun ideal und ohne kost-
spielige Provisorien sanieren. Einmal 
saniert, sollen dort die Heilpädagogi-
sche Sonderschule (HPS) und – im Rah-
men der Standortförderung – auch eine, 
durch die Kibe Oberengadin geführte 
Kindertagesstätte Platz finden. Durch 
den Umzug der HPS werden wiederum 
im alten Schulhaus Unterrichtsräume 
für die Gemeindeschule frei.

Mit knapp sechs Millionen Franken 
verschlingt die Sanierung der Chesa cu-
münela den grössten Teil des Kredits. 
Geplant sind die energetische Sanie-
rung von Fassade, Dach und Fenster so-
wie die statische Sanierung in Bezug auf 
die Erdbebensicherheit. Weiter muss 
die ganze Haustechnik ersetzt und das 
Haus im Hinblick auf die künftige Nut-
zung behindertengerecht angepasst 
werden. 

Bei den 1,5 Millionen Franken zur 
Umnutzung und Sanierung des Rondos 
geht es um Anpassungen an interne Be-
triebsabläufe und auch hier um die Sa-
nierung der Haustechnik. 600 000 Fran-
ken sollen ferner für den Umbau der 
Feuerwehrlokalitäten in der Chesa cu-
münela Verwendung finden. Den Bau-
kosten stehen Einnahmen durch Miet-
erträge gegenüber.

Die Chesa cumünela und auch schon das Kongresszentrum Rondo sind in die Jahre gekommen und müssen saniert werden. Fotos: Jon Duschletta

Das Budget der Pontresiner Erfolgs-
rechnung 2019 sieht ein Defizit von 
834 100 Franken und das Budget der In-
vestitionsrechnung Nettoinvestitionen 
in Höhe von 10,4 Millionen Franken 
vor. Im Gegensatz zum Vorgehen ande-
rer Gemeinden wie Zuoz oder Bever will 
Pontresina den Steuerfuss der Einkom-
menssteuer bei 85 Prozent der ein-
fachen Kantonssteuer belassen. Glei-
ches gilt für die Steuersätze von 
Liegenschafts- und Handänderungs-
steuer, welche aktuell bei 1,32 Promille 
respektive zwei Prozent liegen.

Ersatzwahl Vorstand und Kommission

Der Pontresiner Souverän befindet 
morgen Freitag zudem über zwei Ersatz-
wahlen für den Rest der Legislatur-
periode 2017 bis 2020, welche beide auf 
einen Ortswechsel der bisherigen 

Amtsträger zurückzuführen sind. Anja 
Hüsler, Leiterin Verkauf Süd bei der 
RhB, kandidiert für die Nachfolge von 
Margit Rothwangl im Gemeindevor-
stand, und der Hochbautechniker Ha-
rald Seibert kandidiert für die Nach-
folge von Bertram Hissung in der 
Baukommission.

Ferner sind zwei Leistungsverein-
barungen zwischen der Gemeinde Pon-
tresina und der Engadin St. Moritz Tou-
rismus AG (ESTM AG) traktandiert. 
Dabei geht es um die regionale Kultur-
förderung und die Finanzierung von re-
gionalen Top-Events. Beim Traktan-
dum Teilrevision Ortsplanung geht es 
schliesslich noch um eine Korrektur ei-
ner sogenannten Waldbestandslinie in 
Zusammenhang mit einem Bauprojekt 
der Baugesellschaft Spelma in Bahn-
hofsnähe.
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Sairada cumünaivla

UNIUN DALS GRISCHS

 
INVID AD ÜNA

Preschantaziun dal 
Chalender Ladin 2019
In venderdi, als 7 december, a las 

 Sairada cumünaivla cun la redac-

da la cuverta dal nouv chalender, 
Moreno Rinaldi, cun la collavuratu-
ra dal Parc Naziunal Svizer, Anna 

Moderaziun: Mario Pult

Concurrenza da fotografias
Partecipar & guadagnar!
Tema: «Fradaglia»  Partecipaziun: Fin als 20 december 2018  Infuormaziuns: www.engadinerpost.ch

© Artur Marciniec/fotolia.com

Premi: 
Apparat da 
fotografar

Cun chant i’l temp d’Advent
Il Cor masdà grischun Turich e’l 

Cor masdà Tschlin s’han units 

per ün concert d’Advent. Cun 

quai concertescha il cor da  

Turich per la prüma vouta in  

Engiadina Bassa.

Il Cor masdà grischun Turich e’l Cor 
masdà Tschlin concerteschan ingon 
cumünaivelmaing. Il prüm dals duos 
concerts ha gnü lö dumengia passada 
illa Baselgia dals predichants a Turich. 
Per la prüma vouta riva il Cor masdà 
grischun Turich in Engiadina Bassa, 
quai davo chi s’ha collavurà divers ons 
cun cors e chantaduras e chantaduors 
da la Surselva. Ils dirigents Cla Duri 
Janett-Vital e Remo Weishaupt han 
miss insembel ün program cun chan-
zuns per as preparar pel temp d’Advent 
e da Nadal.

Idea da la presidenta

Il Cor masdà Tschlin dombra actual-
maing 22 chantaduras e chantaduors 
in l’età da 17 fin a bundant 70 ons. Da-
spö l’on 1988 maina Cla Duri Janett la 
bachetta dal cor masdà. «Quai cun 
ün’interrupziun da quatter ons», man-
zuna il dirigent. L’idea per quist proget 
da chant cumünaivel ha gnü la pre-
sidenta dal Cor masdà grischun Turich 
Anna Giovanoli Liver, chi deriva da la 
Bergiaglia. «Seis bap d’eira dals ons ot-
tanta magister secundar a Tschlin ed 
uschè ha’la passantà si’infanzia in nos 
cumün», s’algorda Cla Duri Janett-
Vital. Il proget es lura gnü preschantà a 
las commembras e’ls commembers e 
quels sun stats perinclets da chantar cu-
münaivelmaing culs collegs da Turich. 
«Per quist concert vaina exercità singu-
las chanzuns fingià dürant l’inviern 

passà e nos on da chant ha ingon cu-
manzà ün pa plü bod co üsità», de- 
clera’l. «L’ultim temp d’eiran las prou-
vas ün zich plü intensivas», quinta’l. 
Uschè han las chantaduras e’ls chanta-
duors da Tschlin tut la mità da novem-
ber la via suot ils peis per s’inscuntrar 
ad Aschera cul Cor masdà grischun Tu-
rich per üna prouva cumünaivla.

Eir Engiadinais i’l cor da Turich

Il Cor masdà grischun Turich es gnü 
fundà da l’on 1981. La gronda part da 
las commembras e dals commembers 
derivan oriundamaing dal Grischun ed 
abitan hoz illa regiun da Turich. «Ils 
blers chantaduors derivan da la Sursel-
va e perquai vain nus concertà qualche 
voutas cun cors da quella regiun», man-
zuna Remo Weishaupt, il dirigent dal 
Cor masdà grischun Turich. Plünavant 
han els tanter oter eir chantà insembel 
cul Cor rumantsch da San Galla o lura 
cul Cor rumantsch viril da Zug. «Daspö 
ün pêr ons chantan eir Engiadinais in 
nos cor», disch Weishaupt. El loda la 
collavuraziun cul Cor masdà Tschlin: 

Il Cor masdà grischun Turich e’l Cor masdà Tschlin a chaschun da la prouva cumünaivla.  fotografia: Mierta Rainolter

Il concert d’Advent cumünaivel dal Cor masdà 
Tschlin e dal Cor masdà grischun Turich ha lö in 
sonda, ils 8 da december illa Baselgia Sonch Flu-
rin a Ramosch. Il concert cumainza a las 20.30. 
Entrada libra, collecta.

«Quella es statta fich agreabla, na cum-
plichada ed efficainta». Il repertori dal 
Cor masdà grischun Turich cuntegna 
per gronda part chanzuns rumantschas 
e quai in tuot ils idioms. «Illas prouvas 
discuor eu rumantsch e dialect sviz- 
zer tudais-ch e lapro dominescha il tu-
dais-ch», declera il dirigent. El es pers-
vas cha’ls differents idioms nu pro-
curan per difficultats pro’ls commem- 
bers da lur cor masdà, quai eir perche 
cha qua s’inscuntran Rumantschs da 
las differentas regiuns dal Grischun. 
«Suvent vaina dürant las prouvas da 
chant discussiuns a reguard ils pleds ru-
mantschs, lur derivanza, las differenzas 
e las concordanzas dals idioms.»

Concert cun trais parts

Il concert d’Advent dals duos cors mas-
dats es divis in trais parts: Il cum-
anzamaint fa il Cor masdà grischun Tu-
rich cun chanzuns sco la Saira da Nadel 
dad Eduard Ebel o la Clera notg da Gion 
Duno Simeon. I segua lura la part dal 
Cor masdà Tschlin. Els chantan tanter 
oter il Ave Maria da Lorenz Maierhofer o 

lura Il sain da not dad Armon Cantieni. 
Illa terza part as preschaintan ils duos 
cors cumünaivelmaing al public. In-
sembel dombra il «cor uni» bundant 60 
chantaduras e chantaduors. Suot la di-
recziun dals duos dirigents chantan els 
tschinch chanzuns dal cumponist in-
glais John Rutter. Remo Weishaupt ha 
tradüt quistas chanzuns in lingua ru-
mantscha. «Rutter es ün cumponist 
contemporan chi ha il dun da cumpuo-
ner chanzuns fich melodiusas e chi sun 
pussiblas da chantar eir cun ün cor da 
laics», es l’avis da Weishaupt. Per las 
chanzuns cumünaivlas da John Rutter 
vegnan ils cors accumpagnats da musi-
cists oriunds da Tschlin, nempe da Mad-
laina Janett, viola, Cristina Janett, vio-
loncello e Curdin Janett, orgel da man. 
Els trais pisseran cun lur instrumaints 
eir pels intermezzos tanter las singulas 
parts dal concert d’Advent. (anr/afi)

Arrandschamaint

Ün sguard inavous

Segl In venderdi, 7 december, ho lö a 
las 17.00 i’l Pavillon da la Chesa Fonio a 
Segl Maria üna prelecziun cun texts ru-
mauntschs dad Attilio Bivetti e films 
dal Portel da medias AV dal Grischun. 

Sfundrer i’ls temps vegls tres pled e 
purtret: Quist es il böt da l’occurrenza 
organiseda da la societed per la perscru-
taziun da la cultura grischuna e da sieu 
post exteriur a Segl. Attilio Bivetti prele-
gia in puter our da sia ultima publica- 
ziun «Da temp vegl». Scu cha disch già 
il titul, ho l’autur tschernieu ün fuonz 
istoric per sieus raquints, nempe la vita 
a Segl e contuorns i’l 19evel tschienti-
ner. Dimena imprendan a cugnuoscher 
las lecturas ed ils lectuors aspets interes-
sants dal minchadi cò in val, per exaim-
pel davart la lavur da rasger our dal lej 
da Segl dschiet blöchs da glatsch, cun 
quêls ils prüms hotels in vschinauncha 
pudaivan tgnair a fras-ch mangiativas 
delicatas per ils giasts nöbels. 

Dal minchadi in Engiadin’Ota,  
ma eir da sport e vacanzas da pü bod as 
tratta que eir i’ls films da Andreas  
Pedrett (1892 – 1977), Werner Stauffa-
cher (1903 – 1947), Simon Rähmi 
(1897 – 1959) ed Arthur Stoll 
(1887 – 1971), chi inquedran la pre-
lecziun. In ram d’ün proget chantunel 
ho la biblioteca chantunela dal Gri-
schun registro e digitaliso traunter 
2013 e 2016 in ün archiv cumünaivel 
millis da films e documaints sonors chi 
staun in relaziun cul chantun. Bgers da 
quists s-chazis geschan illa biblioteca 
da documentaziun a San Murezzan e i’l 
archiv culturel Engiadin’Ota a Same-
dan. Christian Brassel da la biblioteca 
chantunela dal Grischun preschainta il 
proget e muossa sequenzas da films 
poch cuntschaints respectivmaing ren-
dieus accessibels d’incuort, chi haun 
Segl scu center geografic. L’entreda es 
gratuita.  (protr.)

Gruppas da chüra giodan il temp d’Advent

Per ils üns es il temp d’Advent e 

las festas da Nadal il plü bel 

temp da l’on. Per oters invezza 

es quel temp difficil. Però güsta 

per nos attempats e per  

persunas chi han dabsögn da  

sustegn, es quist temp captivant: 

I capita bler e confamigliars  

vegnan a far daplüssas visitas. 

MARTINA FONTANA

«Eu nu craj cha nus ans preparain otra-
maing sül temp d’Advent e da Nadal co 
otras instituziuns chi han cliantella chi 
ha dabsögn d’agüd e da sustegn», disch 
Verena Schütz, la respunsabla pels res-
sorts da chüra e Spitex dal Center da 
sandà Engiadina Bassa. «Nus accum- 
pagnain a nossa cliantella dürant  
tuot l’on: Quai voul dir dürant la stà, 
l’utuon, l’inviern e la prümaiva. Dürant 
il temp da Pasqua ed Ascensiun, dürant 
il di naziunal da la Svizra, il cuman- 
zamaint da la chatscha, dürant il temp 
d’Advent e Nadal e dürant il temp da 

Büman ed on nouv.» Cha tant il per-
sunal sco eir ils respunsabels da la chü-
ra, sajan dürant quists temps da festa 
invouts indirectamaing illa vita da lur 
cliaints. «Però güsta dürant il temp 
d’Advent e da Nadal pudaina constatar 
cun plaschair chi rivan bler daplüs con-
famigliars a far la visita co dürant ils 
oters temps da l’on e nus vezzain cha 
quistas visitas fan plaschair a nos abi-
tants e cliaints», agiundsch’la. 

Cumbain cha’l temp d’Advent e Na-
dal gniva vivü avant entrar in qualche 
chüra o asil dad attempats in möd forsa 
s-chür e trist – as poja uossa constatar, 
tenor Schütz, cha quai s’haja müdà. 
«Pass per pass e cun blera pazienzia mu-
ossain nus a nos cliaints per exaimpel a 
far da tuottas sorts pastinas, decora- 
ziuns da Nadal o eir a passantar da tuot-
tas sorts concerts da musicas cumüna-
las o da gruppas d’uffants», manaj’la. 
Cha dürant il temp d’Advent gnia in-
somma chantà bler e quai pel plü chan-
zuns da Nadal cha’ls abitants da las in-
stituziuns cugnuoschan e chantan eir 
gugent. «Nus celebrain las üsanzas re-
giunalas uschè sco chi ston e vöglian 
gnir celebradas», agiundsch’la. E cha 
causa chi s’haja illa regiun relativmaing 

pitschnas instituziuns da chüra e 
d’agüd, funcziuna eir tuot in möd fami-
gliar. «Nus vain la pussibiltà dad in-
tegrar a minchün da nos cliaints illa 
realisaziun da decoraziuns d’Advent o 
in quella da decorar in möd intuitiv il 
bös-chin da Nadal», quinta Schütz. 

Il temp d’Advent es illa massa cun- 
tschaint eir sco temp da depressiuns. 
Quai demuossan eir las bainquant plü 
bleras visitas da persunas pro psicologs 
e psichiaters. «I’s po sgüra dir cha per-
sunas sulettas as resaintan in quist 
temp forsa amo plü sulettas co normal-

Attempats giodan l’Advent illas gruppas 

da chüra.  fotografia: Martina Fontana

maing e chi nun han perquai simpel da 
gestiunar lur minchadi», disch Schütz. 
Cha però eir quist tema ocuppa dürant 
mincha di da l’on. «Grazcha a nossas 
pitschnas famiglias cha vain pudü 
s-chaffir, as müda il pensar da noss clia-
ints ed els as saintan bain in nos ra- 
vuogl», quint’la our d’experienza. Mo 
eir pro’ls servezzans da la Spitex, la qua-
la ha pel plü da’s cunfar cun persunas 
dependentas d’agüd chi stan sulettas, 
as possa constatar cha la bainvuglien- 
tscha ed il contact cun persunas da 
chüra professiunalas, as po müdar. «Eir 
quia sun confamigliars al lö e chüran e 
guardan da lur mamma o bap, bazegner 
o nona, ed ans schligerischan cun quai 
la lavur», agiundsch’la. «Nus badain 
simplamaing cha’l temp d’Advent e da 
Nadal es il temp da la famiglia e cha nus 
avain perquai damain da far», con-
clüd’la cun plaschair. Cler saja però, 
ch’eir dürant il temp da reflecziun e da 
plaschair d’Advent e da Nadal, saja tuot 
la squadra da chüra ed agüd adüna quia 
per paziaints e confamigliars. «Eir quia 
vaglia: Insembel s’esa ferm – ed insem-
bel as poja ragiundscher böts chi van 
sur cunfins e sentimaints persunals  
oura», conclüda Verena Schütz. 

 

Gugent publichaina 
rapports e novitats davart 
societats regiunalas. 

Per plaschair trametter a: 
postaladina@engadinerpost.ch
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Proget da Kurt Baumgartner spetta sün glüm verda
Be avant pacs dis es Kurt  

Baumgartner gnü tschernü sco 

hotelier svizzer da l’on 2018. Da 

far uossa posa e giodair il titel 

nu vain pel hotelier però in  

dumonda: Tant il proget d’ün 

nouv hotel a Puntraschigna sco 

eir quel d’ün hotel ün zich  

special a Scuol, til occupan  

fermamaing. 

MARTINA FONTANA

Kurt Baumgartner da Scuol es cun- 
tschaint sco persuna innovativa e chi 
ha il curaschi da sviluppar progets 
nouvs. Ch’el ha fat quai cun success, 
demuossa il titel da «Hotelier da l’on 
2018», il qual el ha pudü tour incunter 
l’eivna passada. Il cumün da Scuol as po 
però fingià uossa occupar cun üna du-
monda a reguard il plan directiv per 
l’Hotel Rachögna. Quel vain situà pro la 
staziun da las pendicularas a Scuol e 
dess esser ün hotel adattà per mincha 
gust. «Quist hotel dess esser ün hotel 
chi ha avert 24 uras al di, spordscher 
stanzas modernas e da tuottas sorts ser-
vezzans sün giavüsch», declera Baum-
gartner. Cha’l giast possa decider sch’el 
voul cha sia stanza vain fatta mincha di 
o be irregular o perfin brich. Ultra da 
quai possan ils giasts eir decider schi vö-
glian culazchun o tschaina o brich. «In-
somma: Ün hotel na cumplichà chi fa 
plaschair a giuven e vegl, a persunas 
cun pacs mezs finanzials ma eir a persu-
nas chi as pon prestar ün servezzan 
cumplet», disch el. 

Collavurar cun partenaris 

Sco cha Kurt Baumgartner intuna, vain 
l’idea da realisar il nouv hotel ed ultra 
da quel eir var 30 abitaziuns gestiu- 
nadas, be schi’s po collavurar cun par-
tenaris chi investischan e güdan a fi-
nanziar il proget chi vain a cuostair tan-
ter 40 e 50 milliuns francs. «Sulet nu 
poss eu portar tuot quel baccun finan- 
zial», manaja’l. Ch’el saja pront da ge-

stiunar e manar quel hotel, però be cun 
sustegn da partenaris da finanza ferms 
e chi’s cunfan culla gestiun. «I’s vezza 
adüna darcheu chi’d es per exaimpel 
fich important cha gestiuns da sportas 
da skis o dad oters sports e regiuns e cu-
müns as partecipeschan a da quists pro-
gets e chi’s riva lura insembel al böt gia-
vüschà», agiundscha’l. Da quel avis es 
eir Hansueli Baier da Cuoira. El es pre-
sident dal cussagl administrativ da 
l’Acla da Fans. La planisaziun dal proget 
«Rachögna» es gnüda finanziada fin 
quia da l’Acla da Fans SA e dal büro d’ar-
chitectura e da planisaziun Gian Fan-
zun SA. «La parcella da raduond 12 000 
meters quadrat, la quala es in possess da 
l’Acla da Fans SA, es daspö ons predesti-
nada per dvantar ün lö turistic», disch 
Baier. Cha cul proget elavurà insembel 

cun Baumgartner as pudess realisar l’in-
tent e dar vita a quella parcella. «Insem-
bel han ils trais iniziants da quist proget 
uossa pudü preschantar ün proget chi’s 
cunfà fich bain culla zona d’hotels exi-
stenta», declera’l. «Nos proget cumpi-
glia ün hotel cun 200 lets e 60 abita- 
ziuns da vacanzas gestiunadas da l’ho-
tel», agiundscha’l ed intuna cha’ls  
cuosts da tuot quistas investiziuns nu 
sun portablas be dad el o da Baumgart-
ner. «Nus stuvain esser in plüs in-
vestuors per ragiundscher il böt», decle-
ra’l. Cha scha’ls plans da fabrica gnian 
acceptats, decida la Belvédère SA lura, 
sch’ella as voul partecipar sco investur 
da l’hotel e forsa perfin eir per üna part 
da las abitaziuns programmadas. «Il cu-
mün sto decider a reguard il plan da  
fuormaziun e lura pudaina inoltrar ils 

Quist model muossa co cha’l proget «Rachögna» a Scuol as dess preschantar.   Illustraziun: Architects Fanzun SA

plans da fabrica a las instanzas per-
toccas», conclüda Baier cun plaschair. 

Proget a Puntraschina cuntinuescha

«Per mai esa important da comunichar 
cha nos proget a Puntraschina ha amo 
adüna priorità absoluta e cha quel nu 
saja uossa amo mort», declera Baum-
gartner. Cha a Puntraschina as tira sim-
plamaing tuot ün zich a l’inlunga: I sun 
gnüts fats recuors chi impedischan da 
realisar subit il proget d’hotel. «L’idea 
fundamentala d’eira adüna quella da 
realisar il prüm l’hotel a Puntraschina e 
dad ir davo vi da la lavur per realisar il 
nouv hotel a Scuol», declera’l. Chi füss 
stat per el bel da pudair imprender dal 
proget d’hotel a Puntraschina, «ma ora-
mai nu va quai», disch el. «Puntra- 
schina es sco destinaziun fich ferma e 

relevanta per mai – a Scuol invezza, vez 
eu las sinergias preschaintas cul cum-
plex d’hotel da mai fingià existent. Eu 
pudess a cas cha l’hotel vain realisà pro-
fitar da la chasa da persunal existenta, 
cumprar aint pro’ls listess furnituors e 
far adöver dal listess marketing sco fin 
quia», explichescha’l. Chi saja però re-
levant da manzunar cha ne pro ün, ne 
pro l’oter proget as haja üna sgürezza da 
dret. «A Puntraschina vaja per ün dret 
da fabrica – a Scuol invezza illa fasa dad 
avair inoltrà al cumün ün plan da fuor-
maziun», declera l’hotelier da pro-
fessiun. Causa cha’l proget «Rachögna» 
es grond e dovrarà plüs ons per esser 
realisà, nu’s possa uossa amo fixar ün 
ventur termin d’avertüra. «Ma nus 
eschan landervia e fain tuot il pussi-
bel», conclüda Kurt Baumgartner.  

Promoziun da l’economia e dal turissem

Il preventiv dal cumün da Scuol 

prevezza ün guadogn da bundant 

ün mez milliun francs. Ils dons 

da las strasoras procuran  

inavant per grondas investiziuns.

A la fin da quist on va a fin la prüma 
perioda d’uffizi dal cumün da Scuol 
fusiunà. Prossem lündeschdi suotta-
metta la suprastanza al suveran il pre-
ventiv per l’on 2019. Tractandadas 
sun plünavant differentas dumondas 
per credits d’investiziuns e per credits 
supplementars. Implü sto gnir defini 
il pè d’impostas per prossem on, ston 
gnir fixadas las taxas d’aua e da cha-
nalisaziun e la quota da la vendita 
d’immobiglias a persunas cun na- 
ziunalità estra.

Adattà ils plans finanzials

Als 10 december es bannida la radunan-
za cumünala dal cumün da Scuol. La 
glista da tractandas es implida cun 
desch differents puncts, la majorità da 
quels pretendan üna decisiun dal su-
veran. Il plan da finanzas sco eir il plan 
d’investiziuns pels prossems tschinch 
ons sun gnüts reelavurats da la direc- 
ziun e da la suprastanza cumünala. A 
basa da quels es gnü fat il preventiv cu-
münal da gestiun e d’investiziuns per 
l’on 2019. Il quint economic prevezza 
ün guadogn da 475 000 francs e quai 

pro entradas da passa 45,6 milliuns 
francs e sortidas da 45,2 milliuns 
francs. Tenor il rapport al preventiv 
2019 nu significha quist guadogn, 
«cha’l cumün stetta finanzialmaing 
bain». Plünavant vegna manzunà cha’l 
preventiv da gestiun gnia inchargià 
adüna daplü cun incumbenzas cha’ls 
cumüns han da surtour dal Chantun e 
da la Confederaziun. Quai tuot sta in 
connex culla refuorma dal plan directiv 
o eir cul plan da zonas. Ed uschè resta al 
cumün be plü üna pitschna marscha 

d’aigna finanziaziun per las in-
vestiziuns annualas necessarias.

Investiziuns pella regiun

La suprastanza cumünala prevezza d’in-
vestir prossem on in differents progets 
turistics d’importanza regiunala chi 
vegnan coordinats da la Regiun Engia-
dina Bassa Val Müstair. Ün dals progets 
es tanter oter quel da velos da munto- 
gna da la Val Müstair fin a Samignun. 
Pel traget chi passa il territori cumünal 
sun previs cuosts dad 1,85 milliuns 

Il preventiv dal cumün da Scuol prevezza ün guadogn da bundant ün mez milliun francs. fotografia: Muriel Wolfisberg

francs scumpartits sün set ons. Implü 
contribuischa il cumün ün import da 
480 000 francs a la via da velos fin al 
cunfin cun l’Austria. Quist traget es da-
spö l’on 2012 in fabrica ed i manca uos-
sa amo l’etappa tanter Martina e Vinadi. 
Plünavant s’esa landervia da structurar 
tuot la sparta dal turissem e las sportas 
turisticas sün tuot il territori cumünal. 
«Dürant l’on 2019 vezzarana lura eir la 
prüma vouta las consequenzas da la 
nouva ledscha turistica», vegna man-
zunà i’l rapport. Ils respunsabels dal cu-

mün da Scuol han gronda spranza cha 
tant l’economia sco eir il turissem «as 
stabiliseschan ed as recreeschan, quai 
chi füss important davo ils ultims quat-
ter ons da crisa». I’l sectur da la pro-
moziun da l’economia esa previs da 
cuntinuar tanter oter cul proget da Trü e 
cul proget da funtanas d’aua minerala.

Strasoras procuran per cuosts

Il cumün da Scuol fa quint cun conse-
quenzas in connex cul cas da cartel e las 
decisiuns da la CUMCO (WEKO). «Id es 
da preverer cha diversas lavuors dal 
Chantun, chi’s rechattan sül territori 
cumünal, nu vegnan eventualmaing 
surdattas e realisadas. Quai chi vess 
consequenzas süllas entradas d’im-
postas», scriva il capo cumünal da  
Scuol Christian Fanzun. Il quint d’in-
vestiziuns per l’on 2019 prevezza pro 
sortidas dad 11,5 milliuns francs ed en-
tradas da 4,4 milliuns francs in-
vestiziuns nettas da 7,1 milliuns francs. 
Uschè esa planisà d’installar tablas 
d’infuormaziun electronicas illas sin-
gulas fracziuns o lura da renovar la via 
da Chantröven illa fracziun da Scuol. 
Eir prossem on inchargian ils progets in 
connex cullas strasoras il quint d’in-
vestiziuns. Ils posts ils plü gronds da ta-
la sparta sun tanter oter il proget da re-
pars d’aua pro la Clozza cun cuosts da 
2,7 milliuns francs ed il passagi a Sass-
taglià illa Val S-charl procurarà per in-
vestiziuns da 450 000 francs. (anr/afi)



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 Kleider-
schrank. Hübscher Garten,  
zwei Parkplätze vor dem Haus.  
Fr. 698'000.– inkl. Parkplätze.
Telefon 079 403 23 19.

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

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

La Punt Chamues-ch

4-Zimmer-Haus
Miete Fr. 2'100.– mtl. exkl. NK
Telefon 081 852 13 15

GESTRESST?
MÜDE?

Kontaktieren Sie uns.
0800 104 104
www.suchtschweiz.ch

Alkohol ist keine Lösung!

Gesucht in Dauermiete  
in St. Moritz und Umgebung, 
sonnige

3½-Zimmer-Wohnung
per 1. April 2019. 
Angebote an Tel. 078 601 93 73

Wir vermieten das bekannte und einzigartige Restaurant Allegra
64 Sitzplätze, Apéritif-Bar & Raucherlounge

zentrale Lage, nahe Golf & Bahn, etc. Antritt Winter 2018/19 
Weiterführung als Steakhouse nicht zwingend

neue Konzepte sind willkommen
Gerne geben wir Ihnen Auskunft

M. Hess, Tel. 079 208 95 12,  info@hessproject.ch

RESTAURANT ALLEGRA ZUOZ

Zu vermieten in Pontresina 
möbliert oder unmöbliert

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

Weihnachten hinter der Maske 
von Selma Mahlknecht & Kurt Gritsch

Dienstag, 11. Dezember 2018
19.00 – 21.00 Uhr
Academia Engiadina, Mediathek
Eintritt frei – Kollekte

Besinnliche und heitere Geschichten rund um die Weih-
nachtszeit mit Musik im heimeligen und familiären Ambiente 
der Mediathek der Academia Engiadina. «Weihnachten hin-
ter der Maske» bringt neue Gedichtvertonungen von Selma 
Mahlknecht, poetische Annäherungen an Winter- und Weih-
nachtstraditionen sowie humoristische Einlagen und Sket-
che. Und natürlich dürfen sich die Zuhörer wieder auf neue 
Abenteuer des beliebten schrulligen Ehepaars Fred und Nina 
freuen! Ein ganz besonderer, musikalisch umrahmter und 
stets von einem Augenzwinkern begleiteter Blick hinter die 
Maske des Weihnachtsfestes ist garantiert!

Academia Engiadina Mediathek 
Quadratscha 18
7503 Samedan
T +41 81 851 06 24
www.academia-engiadina.ch

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 Gemüsehoch-
beet u.v.m. Teil zu verkaufen oder 
zu vermieten. 
Tel. 079 940 84 97

UFFICINA WEIHNACHTSMARKT 

2018
«Keine Schuld ist dringender als die, DANKE zu sagen» 

Marcus Tulius Cicero

Darum  sagt der Verein Movimento

HERZLICHEN DANK – TANTE GRAZIE – GRAZCHA FICH

für Ihre Wertschätzung gegenüber unserer Institution

Wir freuen uns Sie am Jahresapéro vom 16. Januar  2019
ab 17.30 Uhr begrüssen zu dürfen

Zu vermieten in La Punt Chamues-ch  
per sofort oder nach Vereinbarung,  
sehr schöne, grosse, sonnige und moderne

5½-Zimmer-Wohnung (140 m²)
Mit allem Komfort, 2 Nasszellen und grossem  
überdecktem Sitzplatz (36 m2).
Miete Fr. 2'800.– mtl. inkl. NK und Garage 
Für Fragen oder eine Besichtigung Tel. 078 629 30 91

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

Mit Gesängen aus der russisch-

orthodoxen und der katholischen 

Liturgie hat das Kulturfestival 

Origen seine Winterspielzeit 

2018/19 eingeläutet. Das  

Konzert im Julierturm war ein  

Erlebnis.

MARIE-CLAIRE JUR

In den Wochen vor Weihnachten wer-
den die Tage merklich kürzer, das Dun-
kel der Nacht nimmt überhand. Nicht 
von ungefähr prägen unterschiedliche 
Lichtrituale die Adventszeit: Kerzen auf 
Adventskränzen und Tannenbäumen, 
Leuchtgirlanden an Häusern und Stras-
sen zeugen von der Sehnsucht nach 
mehr Licht. Diese Sehnsucht nach 
mehr Helle und Erhellung ist auch ein 
zentrales Thema in den sogenannten 
«Rorate»-Messen der katholischen Kir-
che. Die Liturgie der Adventszeit ist von 
diesem Thema geprägt. In den dunklen 
Morgenstunden, noch bevor der Tag 
anbricht, werden Gebete gesprochen 
und Gesänge angestimmt, welche die 
Hoffnung auf die Wiederkehr des Herrn 
und die Rückkehr des Sonnenlichts 
Ausdruck verleihen. Diese Tradition 
kennt auch die orthodoxe Kirche.

Sakraler Gesang auf dem Julierpass

Mögen Rorate-Messen heutzutage vie-
len Mitmenschen fremd sein: Im Julier-
turm war am Dienstagmorgen kein frei-
er Sitzplatz mehr zu finden. Giovanni 
Netzer liess sein diesjähriges winterli-
ches Origen-Programm mit einem  
«Rorate»-Konzert anlaufen. In der Mitte 
des spärlich beleuchteten Theaterturms 
hatten sich sechs Sänger um ein Kerze-

nensemble aufgestellt, das Licht auf ihre 
Partituren warf und stimmten sakrale 
Werke an, die russische Meister für die 
russisch-orthodoxe Liturgie komponiert 
haben. Neben diesen alt-slawischen Ge-
sängen erfüllten auch alte lateinische 
Antiphone zur Adventszeit den Raum. 
Sakrale Gesänge, die von Verzweiflung 
und von der Angst vor dem Tod spre-
chen, aber auch vom Trost und der Hoff-
nung auf Erlösung im Glauben. Eine gu-
te Stunde dauerte das Konzert, das zum 
Innehalten und zur Meditation einlud 
und während dem die Morgendäm -
merung einsetzte. Das Hörerlebnis ver-
band sich mit visuellen Eindrücken: 

Durch die hohen Turmfenster waren 
nach und nach die Konturen der Berg-
landschaft zu erkennen. Unter der Lei-
tung von Maximilian Vogler (Tenor) ga-
ben Sönke Tams Freier (Bassbariton), 
Johannes Hill (Bariton), Jo Holzwarth 
(Tenor), Martin Logar (Tenor) und Gré-
goire May (Bass) ein sehr berührendes 
Adventskonzert, das nach einer wei-
teren Aufführung am 6. Dezember noch 
morgen Freitag um 7.00 Uhr im Theater-
turm erlebt werden kann.

Mehrere Anlässe auf dem Julier

Nach dem «Rorate»-Auftakt wartet das 
Origen-Festival mit dem bislang längs-

 Das Sänger-Ensemble singt Lichtmomente ins Dunkel der ausklingenden Nacht. Hinter diesem Bild  

verbirgt sich ein Video, das mit der «EngadinOnline»-App aktiviert werden kann.  Foto: Origen/Mathias Kunfermann

Details: www.origen.ch

ten Winterprogramm seiner Ge-
schichte auf. Am 14. Dezember wird in 
Riom die Premiere zu Giovannni Net-
zers Musiktheater «Alexei» gefeiert. Am 
21. Dezember ertönt in den RhB-Werk-
hallen in Landquart Festmusik von 
Marc-Antoine Charpentier. Ab dem 18. 
Januar kehrt das Mariinsky-Theater auf 
den Julierpass zurück mit dem Ballett 
«I'm not scared» von Ilia Jivoy», am 31. 
Januar erklingen im Julierturm romani-
sche Volkslieder und kurz vor Ostern 
am 4. April wird die Premiere der 
«Grossen Vesper» von Sergej Rachma-
ninow gegeben.

Neue Verbindungen, dichterer Takt
Der Fahrplanwechsel am  

nächsten Sonntag bringt  

zahlreiche, auch kleinere  

Änderungen für Südbünden mit 

sich. Im Folgenden erhalten die  

Nutzer von RhB, Postauto sowie 

Engadin Bus/Ortsbus St. Moritz 

summarisch eine Übersicht der 

Verbesserungen. 

MARIE-CLAIRE JUR

Der jährliche Fahrplanwechsel mar-
kiert den Zeitpunkt, an dem für die 
Fahrgäste deutlich wird, ob und wie die 
verschiedenen Betreiber des öffent-
lichen Verkehrs Kundenwünsche auf-
genommen und weitere, punktuelle 
Verbesserungen auf ihrem Strecken -
netz vorgenommen haben. Welche das 
sind, zeigt sich wieder am 9. Dezember.

Direktkurs Landquart-Samedan

Zu den wichtigen Neuerungen im RhB-
Fahrplan gehört aus Engadiner Sicht 
die Einführung einer direkten Zugver-
bindung unter der Woche von Land-
quart bis ins Oberengadin. Abfahrt ab 
Landquart um 19.20 Uhr, Ankunft in 
Samedan um 21.07 Uhr, dies von Mon-
tag bis Freitag. Dieses Novum ist spe-
ziell auf Geschäftsleute zugeschnitten, 
die für einen Tag schnell ins Unterland/
nach Zürich müssen. Diese Verbindung 
ermöglicht aber auch einen Anschluss 
ins Unterengadin für Reisende, die im 
ICE von Hamburg nach Zürich unter-
wegs sind.

Ab 11. Mai verkehrt der Bernina Ex-
press 961/960 neu ab/nach Landquart 
statt wie bisher nur ab/bis Davos Platz. 
Eine gute Nachricht für Ausflügler.

Weniger erfreulich ist der Umstand, 
dass es nächsten Sommer zu einer To-
talsperre (mit Busersatz) im Unterenga-
din kommt. Wegen Tunnelsanierun-
gen verkehren keine Züge zwischen 
Sagliains und Scuol-Tarasp.

Neue Postautokurse

Für Pendler wie für Touristen hat Post-
auto einige Neuerungen bereit. Es gibt 

eine neue Frühverbindung durchs Ber-
gell. Der Kurs f604 fährt täglich schon 
um 6.15 Uhr von Chiavenna ab und 
kommt um 7.51 Uhr in St. Moritz an, 
mit Anschluss an die RhB-Züge nach 
Chur und Landquart. Abends verkehrt 
ein Postautokurs um 20.15 Uhr in um-
gekehrter Richtung bis nach Chiaven-
na. Ab dem 9. Dezember werden die 
Dörfer der Gemeinde Valsot mit einem 

Was wird besser, was schlechter für die Fahrgäste von RhB, Postauto und Engadin Bus?  Archivfoto Engadiner Post

neuen Nacht-Service in Form eines 
Bus-Taxis bedient, das in der Nacht 
von Freitag auf Samstag sowie von 
Samstag auf Sonntag zwischen 21.00 
Uhr und 1.00 Uhr verkehrt und spätes-
tens 30 Minuten vor Abfahr reserviert 
werden muss. 

Bei diesem Angebot auf der Strecke 
Scuol-Martina handelt es sich um ei-
nen Testbetrieb.

Ab der Sommersaison 2019 bietet Post-
auto einen neuen Frühkurs auf der Stel-
vio-Linie an, der Bikesportler freuen 
dürfte. Dieser fährt um 7.10 Uhr in 
Müstair ab und erreicht den Stelvio-
Pass kurz nach acht Uhr. Weitere Opti-
mierungen betreffen beispielsweise den 
Palm Express. Die Fahrtzeit zwischen 
St. Moritz und Lugano verkürzt sich um 
rund 30 Minuten.

Taktverdichtung im Oberengadin

Mit Neuerungen können auch der Enga-
din Bus sowie der Ortsbus St. Moritz auf-
warten. Im Oberengadin wird ein neues 
Buskonzept geschaffen, welches be-
stehende Linien neu verknüpft. Da-
durch ergeben sich Taktverdichtungen, 
beispielsweise ein Zehn-Minuten-Takt 
von St. Moritz Dorf über St. Moritz Bad 
zur Corvatsch-Bahn (Hahnsee-Express 
im Winter). In St. Moritz Bad fahren alle 
Kurse der Linien 1 und 6 via Sonne-
Hallenbad zur Signalbahn. Die Ortsbus-
linie 9 zur Jugendherberge verkehrt zu-
dem neu ganzjährig (über die Haltestelle 
Bad Post). Zudem fährt die Linie 1 in 
St. Moritz neu über den Schulhausplatz 
und übernimmt mit der Linie 6 die bis-
herige Ortsbuslinie 3 im Zehn-Minuten-
Takt. Den zahlreichen Verbesserungen 
stehen auch Nachteile gegenüber: Die 
Fahrzeiten zwischen Pontresina und 
St. Moritz Bad werden etwas länger und 
die Anschlüsse von Champfèr an die 
RhB-Albula-Züge schlechter. Auch die 
Busse der Linie 1 können in St. Moritz 
zeitweise etwas voller werden. Die Fahr-
gäste von Engadin Mobil profitieren ab 
kommendem Sonntag von Vergüns-
tigungen: Ab vier Zonen werden die 
Bus-Tickets deutlich günstiger. Zudem 
wurden neue Abos kreiert.

Quelle: Medienmitteilungen von RhB, 
Postauto und engadinmobil

«Einfach für retour»

Die Rhätische Bahn (RhB) macht Sport-
begeisterten zwei Sonderangebote: So-
wohl für die Ski-Weltcuprennen der 
Damen am 8./9. Dezember 2018 in 
St. Moritz als auch für den Langlauf 
Weltcup-Anlass «Davos Nordic» am 
15./16. Dezember 2018 in Davos bietet 
die RhB mit ihren Transportpartner 
Fahrten zum attraktiven Preis «Einfach 
für retour». 

Am 8./9. Dezember 2018 lösen Be-
sucherinnen und Besucher der Weltcup-
Rennen in St. Moritz ein Einfach-Billett 
für die Fahrt nach St. Moritz. Für die Gra-
tis-Rückfahrt muss das Einfach-Billett an 
einer der Tageskassen der Weltcup-
Rennen im Zielgelände Salastrains abge-
stempelt werden. Gleiches gilt für den 
Anlass in Davos: Besucherinnen und Be-
sucher von «Davos Nordic» am 15./16. 
Dezember 2018 kaufen ein Einfach-
Billett für die Fahrt nach Davos. Für die 
Gratis-Rückfahrt muss das Einfach- 
Ticket am Stand der Rhätischen Bahn im 
Zielgelände abgestempelt werden.

Die Angebote gelten für Fahrten in-
nerhalb Graubündens. Kinder mit Ju-
nior-/Enkelkarte fahren in Begleitung 
mindestens eines Eltern- oder Gross-
elternteils gratis mit. (ep)

Blättern ohne den  
Zugnachbarn zu stören? Ja! 

Weitere Informationen und Abopreise  
unter www.engadinerpost.ch/digital
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Bettwäsche von Schlossberg

 Das ideale Weihnachtsgeschenk

Plazza dal Mulin 6, 7500 St. Moritz 1
Tel. 081 833 40 27, Fax 081 833 10 69

E-Mail: ebneter.biel@deep.ch, www.ebneter-biel.ch

SPEZIALGESCHÄFT FÜR TEXTILIEN, BETT- UND

TISCHWÄSCHE, KINDERKLEIDER, HANDEMBROIDERIES 6

Beautyclinic Samedan 
Dezember Aktion 10% auf alle Behandlungen. 
Ausser Operationen, Botox und Hyaluron.

–  Gesichtspfl ege 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

Avegnir…
Freunde Krebs- und Langzeitkranker

!
Kommt vorbei!

Das Team von Avegnir freut sich auf Euch.

7. Dezember 2018, 14.00 Uhr - 20.00 Uhr

2018

CHF 75, 60, 45 
www.sinfonia-engiadina.ch

28.-30.
DEZEMBER

28.12. 10:30 Pontresina, Kongresszentrum 
28.12. 20:30 Zuoz, Lyceum Alpinum
29.12. 20:45 Sils, Schulhaus
30.12. 20:30 Celerina, Mehrzweckhalle

FELIX MENDELSSOHN BARTHOLDY
Die Hebriden, Konzertouvertüre h-Moll op. 26

MAURICE RAVEL
Konzert für Klavier und Orchester G-Dur

FELIX MENDELSSOHN BARTHOLDY
Sinfonie Nr. 3 a-Moll op. 56

LOUIS SCHWIZGEBEL 
Klavier

SINFONIEORCHESTER ENGADIN
ANTONY HERMUS 
Leitung

DIE NÄCHSTEN KAITAIS FINDEN STATT AM
8. JANUAR 2019 

5. FEBRUAR 2019
5. MÄRZ 2019

IE NÄE NÄE N HSTENSTEST KAITAKAITAIT S FINDFINFIN N STAN STS T AMT AMAÄCH N K AIS DE ATTDIED ÄCHSC EN KA TAIS DEN
JA
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M
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FEBFEB
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A 2R 2 9

888 ANUARNUANUA 2019201901
F55 BRUARRUA 2019019

MÄRMÄ 2019019
FEB
5 M5
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RRZ 2Z 2 99

TRADITIONAL JAPANESE KAITAI @ KURA
Das KURA startet am 10. Dezember 2018 um 19 Uhr 

mit der ersten japanischen Bluefi n Tuna Cutting Show.

Ein frischer Blaufl ossen-Thunfi sch aus nachhaltigem 
Fang der Familie Balfego wird mit einem schwertähnli-
chen japanischen Thunfi schmesser vor dem Publikum 
mit Können und Konzentration zerlegt und zu einem 

köstlichen Tuna Menu verarbeitet.

Reservation: T +41 81 836 06 10, events@laudinella.ch

BLUEFIN TUNA

TUNA MENU CHF 79.–
INKLUSIVE FREEFLOW SAKE, ASAHI BEER

TUTUT NANAA MENMENENU CHCC F 7F 77 ––UN MM NUNU HFH 799TUNUNA MM NU NU CHFHF 79.–9.
INII KLUKLUKL SIVSIVIV FRFRFR EFLEFLEF OWOWW SAKAKAKE AS, AA AHAHAHNK USUS

T
VEE

A
REEE LOLO SS KEKE ASASAINKNKLUSUS VE FVE REEREE LOWLOW SAS KE, KE, ASAASA

 

EP / PL

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

Unsere Printaus-
gabe ist deswegen 
aber noch lange 
nicht aus der Mode! 

Mit unserem 
Kombi-Abo lesen 
Sie die EP/PL wie es 
Ihnen passt!

www.engadinerpost.ch
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Klassische Themen in der Gegenwart
Fausto Melottis feinsinniger 

Kunst entsprangen Skulpturen, 

Keramiken und Zeichnungen. 

Vom 8. Dezember bis 23. Februar 

2019 sind diese Werke in der 

Galerie De Cardenas in Zuoz zu 

sehen. Die Ausstellung spannt 

einen Bogen zu Themen aus der 

Antike und der Bibel.

Der Bildhauer, Keramiker und Schrift-
steller Melotti (1901 - 1986) gehört zu 
den führenden italienischen Künstlern 
des 20. Jahrhunderts. 

1935 sagte er: «Als der Klang des letz-
ten griechischen Meissels verstummt 
war, setzte sich die Nacht über das Mit-
telmeer. Eine lange Nacht, die nur 
durch den Viertelmond der Re-
naissance erhellt wurde. Heute spüren 
wir eine Brise über dem Mittelmeer. 
Und wir wagen zu glauben, dass endlich 
der Morgen dämmert.» 

Diese Poesie wird in seinem Werk, in 
der filigranen Skulptur, der Malerei oder 
der Keramik spürbar. 

Eine freie, transparente Ordnung

Die Abstraktion führte in den 30er-
Jahren zum völligen Verzicht auf die 
Darstellung der natürlichen Welt und 
der objektiven Formen der Wirklich-
keit. Bei den skulpturalen Arbeiten wird 
auch die Enthaltung von traditionellen 
Volumen sichtbar. 

Beim Abrücken von der Dichte und 
vom Gewicht des klassischen, model-
lierten Körpers entdeckte Melotti ab 
den späten 1950er-Jahren einen origi-
nellen Raum für sich. Es wird eine freie, 
transparente Ordnung sichtbar, die 
über den ungeordneten Grenzen der 
Welt eine harmonische Schwingung zu 
erzeugen vermochte. 

Dies im Unterschied zu den skulp-
tural polierten Werken von Brancusi 
oder bei den Figuren von Giacometti, 
die Körperlichkeit aus einer ana-
lytischen Sichtweise darstellten. 

Formen aus schierer Luft

In der Ausstellung findet sich mit «Un-
titled», 1959, eine seltene Skulptur aus 
Messing, Ketten und verbundenen Ke-
ramikperlen. Melottis erstes Beispiel ei-
nes luftigen, entmaterialisierten Ge-
bildes. 

Im Zentrum der Ausstellung steht die 
monumentale Skulptur «Die Spiel-
orte», 6,5 Meter hoch, aus dem Jahr 
1976, die für den Filmproduzenten Al-
berto Grimaldi geschaffen worden ist. 
Durch die Übersetzung von Kontra-
punkten und Harmonien war er in der 
Lage, wunderbare Formen aus schierer 
Luft und feinen Transparenzen zu 
schaffen. Man kann auch modulierte 
Rhythmen entdecken, die aus der Stille 
entspringen und wieder in diese zu-
rückkehren. In einer weiteren Skulptur, 
«Ritorno die Giuditta, 1983», be-
handelt Melotti eine Geschichte aus 
der Bibel, die viele grosse Künstler um-
trieb. 

Die schöne Judith, eine reiche Wit-
we, rettet ihre Stadt vor der Belagerung 
des assyrischen Generals Holofernes. 
Sie sucht ihn in seinem Zelt auf, bezirzt 
ihn mit ihrem Charme, macht ihn be-
trunken und enthauptet ihn dann kur-
zerhand mit seinem eigenen Säbel. Die-
se tragische und blutrünstige Episode 
transfiguriert Melotti zu einem leich-
ten, luftigen Tanz antiker Symbole.

Es ist eine Ausstellung mit Symbol-
gehalt und Referenzen zu klassischen 
Themen aus der Antike oder aus der Bi-
bel. Diese Rückschau auf Melottis Werk 
erzeugt auch Verbindungen zu ak-
tuellen Ereignissen in Italien.  (Einges.)

Das Werk «Ritorno di Giuditta, 1983» ist in der Galerie De Cardenas in  

Zuoz zu sehen.   Foto: Z. Vfg. www.monicadecardenas.com

«Vertiefungswoche» – die andere Schulform

Samedan Diese Woche stand an der 
Mittelschule in Samedan das Mit-
einander im Vordergrund. Nicht nur die 
Schülerinnen und Schüler, sondern 
auch die Lehrerinnen und Lehrer erleb-
ten ein neues Unterrichtskonzept – ver-
netzter Unterricht statt Fächerunter-
richt. Während der gesamten Woche 
wurden nach einem vorgegebenen 
Kernthema wie Wasser oder Globalisie-
rung verschiedene lehrplanrelevante 
Aspekte aus verschiedenen Fächern in-
terdisziplinär bearbeitet. 

Die Mittelschule der Academia Engia-
dina bot diese Woche ein ganz neues 
Bild. Statt dem klassischen Fächerunter-
richt in den Schulzimmern bewegten 
sich die Schülerinnen und Schüler in 
Gruppen überall auf und ausserhalb des 
Campus. Es wurde gebastelt, getanzt, 
diskutiert, gerechnet – je nach Thema 
wurden interdisziplinär Fächer und 
Fachgebiete durchleuchtet. Jede Klasse 
widmete sich einem Kernthema wie zum 
Beispiel Bewegung, Mittelmeer, Brü-
cken, Abhängigkeit oder Selbstverant-
wortung. Das Ziel dieser Unterrichts-
form ist es, dass die Schülerinnen und 
Schüler durch vernetzten Unterricht ver-
tieft in ein Thema eintauchen können 

und dadurch die Möglichkeit erhalten, 
erfolgreich ein Projekt zu bearbei ten. 
Finnland – Vorreiter im Bildungswesen – 
schwört bereits seit Jahren auf dieses re-
volutionäre System. «Phänomen», wie es 
die Finnen nennen, soll Schülerinnen 
und Schülern den Einstieg ins Berufs-
leben erleichtern. In Samedan erlebten 
Kinder und Jugendliche sowie die ge-
samte Lehrerschaft spannende Momen-
te voller intensiver und neuer sozialen 
Interaktionen. Fragestellungen wurden 
übergreifend bearbeitet, was die in-
trinsische Motivation der Schülerinnen 
und Schüler förderte. 

Schülerschaft, Lehrpersonen und 
Schulleitung ziehen eine sehr positive Bi-
lanz aus diesem Experiment: «Als Schule 
sind wir gefordert, die Jugendlichen mit 
wertvollen Kompetenzen für die Zukunft 
auszustatten. Die Rückmeldungen unter-
streichen, dass es gelungen ist, im Rah-
men des gewählten didaktischen An-
satzes eine grosse Vielfalt an Fertigkeiten 
zu fördern. Es war äusserst eindrücklich, 
wie sich die Schülerinnen und Schüler 
auf motivierte und konstruktive Weise 
auf die Fragestellungen eingelassen ha-
ben», so Ivo Damaso, Lehrer an der Aca-
demia Engiadina und Initiator.  (Einges.)

Alphorn-Ensemble zu Gast in Rom

St. Moritz Am vergangenen Mittwoch, 
28. November, feierte das in Schweizer 
Besitz stehende Fünf-Sterne-Hotel Hass-
ler in Rom sein 125-jähriges Jubiläum. 
Unter den rund 700 illustren Gästen 
überbrachte der stellvertretende Re-
gierungspräsident des Kantons Grau-
bünden, Jon Domenic Parolini, die 
Grüsse der Bündner Regierung. Auch 
die Botschafterin Rita Adam folgte der 
Einladung. 

Eine grosse Ehre war dem Alphorn-
Ensemble Engiadina St. Moritz be-
schieden, durfte es doch die Feierlich-
keiten am Schweizerabend mit 
heimatlichen, aber auch italienischen 

Melodien, welche für den Anlass speziell 
arrangiert wurden, musikalisch um-
rahmen. Die italienische National hym -
ne für Alphörner kam bei den römi -
schen Gästen speziell gut an wie 
natürlich auch das Schweizer Raclette. 

Im Jahre 1893 gründete Alberto Hass-
ler aus Maladers bei Chur das Hotel, 
welches in den 1920er-Jahren in die 
Hände der Familie Wirth überging und 
nun in fünfter Generation von Roberto 
E. Wirth, Besitzer und General Mana-
ger geführt wird. Die 91 Zimmer und 
Suiten sind stilvoll eingerichtet und 
perfekt mit allen Annehmlichkeiten lu-
xuriös ausgestattet.  (Einges.)

Das Alphorn-Ensemble Engiadina St. Moritz blies in Rom anlässlich des  

125-jährigen Jubiläums des Hotels Hassler zur Hymne. Foto: z.Vfg

Veranstaltungen

Doppelausstellung 
von Hügel und Hübner

Samedan Ab Mitte Dezember präsen-
tiert das Atelier für kreativen Schmuck 
Butia d’or in Samedan eine Gemein-
schaftsausstellung von Goldschmiedin 
Iris Hügel und Hobbyfotografin Christi-
ne Hübner-Berlepsch. Gezeigt werden 
selbst kreierte, edle Ringe und Anhänger 
aus der neuesten Schmuckkollektion des 
Ateliers sowie Schwarz-Weiss-Fotodrucke 
auf Alu-Dibond aus der schillernden 
Themenwelt der Strassenfotografie. Die 
Fotografien stammen unter anderem aus 
den pulsierenden Metropolen Marseille, 
Mailand, Lissabon und Amsterdam.

Die Vernissage der Gemeinschafts-
ausstellung findet am Donnerstag, 13. 
Dezember, von 16.00 bis 20.00 Uhr im 
Atelier für kreativen Schmuck Butia 
d’or, Plazzet 9 statt. Die kleine Bilder-
werkschau kann bis Mitte Januar zu den 
regulären Öffnungszeiten der Butia d’or 
kostenlos besucht werden.  (Einges.)

Kontakt/Infos: www.butia.ch oder 
Telefon 081 852 52 50 oder 
christine.huebner@bluewin.ch.

Mustang – bedrohtes 
Paradies 

Silvaplana Eingebettet in die Hima-
laya-Kette, im Nordwesten Nepals, liegt 
Mustang - dieses ehemalige buddhisti-
sche Königreich. In einer unwirklichen 
Landschaft aus Canyons und Wüsten 
trifft man immer wieder auf Oasen, Klös-
ter und ursprüngliche Dörfer. Während 
ihres dreiwöchigen Trecks war es den Re-
ferenten gegönnt, ein wenig am Leben 
der Bewohner teilzuhaben, sie beim Fei-
ern, Arbeiten und Beten zu erleben. 
Weitab vom chinesischen Einfluss sind 
sie letzte Vertreter der reinen, tibeti-
schen Kultur. Diese heile Welt ist jedoch 
durch die fortschreitende Modernisie-
rung bedroht. 

Die Multivisionsshow am Montag, 10. 
Dezember um 20.15 Uhr im Schulhaus 
Silvaplana mit Annemarie Koelliker und 
Roberto Saibene vermittelt einen Ein-
druck von der kargen Schönheit der 
Landschaft, der jahrtausendealten Kul-
tur und Religion sowie dem einfachen 
Leben dieser Menschen.  (Einges.)

Eintritt frei

Friedenslicht

«Ein kleines Licht anzuzünden, ist nicht 
viel, aber wenn es alle tun, wird es heller.» 
Das kleine Licht aus Bethlehem soll Men-
schen motivieren, einen persön li chen 
und aktiven Beitrag zu Dialog und Frie-
den zu leisten. Die Idee ist 1986 im ORF 
Landesstudio Oberösterreich entstan den. 
In der Geburtsgrotte in Bethlehem ent-
zündet jeweils ein Kind ein Licht – das 
Friedenslicht, das mit einer speziellen La-
terne mit dem Flugzeug nach Wien ge-
bracht wird. Von dort aus wird es an über 
30 Länder in Europa und in Übersee wei-
tergegeben. Im Rahmen der offi ziellen 
Ankunft in der Schweiz wird das Frie-
denslicht an Delegierte von über 200 Des-
tinationen aus allen Landesteilen feier-
lich überreicht. Von da aus breitet sich 
das Licht sternförmig über die gesamte 
Schweiz aus und berührt die Herzen der 
Menschen. Und dies über alle sozialen, 
religiösen und politischen Grenzen hin-
weg (Auszug aus der Homepage, Friedens-
licht Schweiz). Und mittendrin eine Dele-
gation von Samedner Sechstklässlern, 
welche das Friedenslicht sorgfältig im 
Zug von Zürich nach Samedan tragen. 
Von Dienstag, 18. Dezember bis Sonntag, 
24. Dezember kann es von 10.00 – 18.00 
Uhr in der katholischen Kirche abgeholt 
werden. Das Friedenslicht wird im An-
schluss an die Bös-chin-Feier am 24. De-
zember in der evangelischen Dorfkirche 
weitergereicht, so auch nach allen Weih-
nachtsgottesdiensten in der katholi schen 
Kirche.  (Einges.)

Veranstaltung

Atem holen im Advent
St. Moritz Die Kirchgemeinde refurmo/ 
Oberengadin lädt am 2. und am 3. Ad-
vent, 9.12. und 16.12. jeweils um 17.00 
Uhr zu einer Meditation in die englische 
Badkirche St. John in St. Moritz ein. Un-
ter den Themen «Meine Sehnsucht will 
ans Licht!» und «Das Einfache macht 

mich satt!» ist dies ein Angebot für alle, 
die vor dem Start in die neue Woche oder 
zum Abschluss des Wochenendes zur Ru-
he finden und frischen Atem schöpfen 
wollen. Kurze Texte, Musik, Lieder und 
Stille wechseln sich ab und helfen, den 
Advent bewusster zu erleben.  (Einges.)
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Tickets und Infos:

LADIES SKI WORLDCUP & SEASON OPENING PARTY 
FREITAG, 7. DEZEMBER 2018 

House of Fans St. Moritz Bad 

16.00 Uhr Warm-up mit DJ Base, Food & Drinks  

18.00 Uhr Startnummernauslosung Super-G und Autogrammstunde  

19.00 Uhr Gratis Live-Konzert mit NEMO  

ca. 21.00 Uhr Season Opening Party mit DJ Tanja La Croix  

Ab 19.00 Uhr Corvatsch Snow Night / Surlej /  
die ersten Nacht-Schwünge des Winters!  

Ab 16.00 bis 23.30 Uhr kostenloser Shuttlebetrieb 
St. Moritz Bad/Post – St. Moritz Dorf/Schulhausplatz 

SAMSTAG, 8. DEZEMBER 2018 

11.15 Uhr AUDI FIS SKIWELTCUP Ladies Super-G  
auf Corviglia / Salastrains 
Fan-Zelt, Food & Drinks und After-Race Skiparty  
mit ChueLee und gratis Skitest von ELAN 

House of Fans St. Moritz Bad  

16.00 Uhr Warm-up mit DJ Base, Food & Drinks  

18.00 Uhr Siegerehrung Super-G und Autogrammstunde  

18.15 Uhr Startnummernauslosung Parallel-Slalom  

19.00 Uhr Gratis Live-Konzert mit PEGASUS  

ca. 21.00 Uhr Season Opening Party mit DJ Romeo Blanco   

Ab 16.00 bis 23.30 Uhr kostenloser Shuttlebetrieb  
St. Moritz Bad/Post – St. Moritz Dorf/Schulhausplatz 

SONNTAG, 10. DEZEMBER 2018 

10.30 Uhr     AUDI FIS SKIWELTCUP Ladies Parallel-Slalom  
                  Qualifikation auf Corviglia / Salastrains 

13.00 Uhr     AUDI FIS SKIWELTCUP Ladies Parallel-Slalom 
                  Finals auf Corviglia / Salastrains 
                  Fan-Zelt, Food & Drinks und After-Race  
                   Skiparty mit ChueLee und  
                   gratis Skitest von ELAN 

Programmänderungen bleiben vorbehalten. 

WELT- 
PREMIERE

Die Zeitung erwacht zum Leben

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

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.

Gratis-App «EngadinOnline» 
laden (kompatibel für 
Apple und Android)

App starten und das 
Foto mit dem PLUS- 

Marker scannen     

Nun öffnen sich digitale 
Inhalte wie Videos oder 
Fotogalerien

So gehts!

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 buch-
stäblich zerfallen, sagte Konzert-Initiant Felix Keller den Besuchern des Folk-Kon-
zertes 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-Count down 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 konzen-
trieren, fiel angesichts der atemberaubenden Umgebung schwer. Rutschen und 
Stolpern auf lockerem Gestein und Geröll war nicht zu vermeiden und für die mit-
geführten 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)
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Mit viel Frust zum Erfolg
Der Super-G ist Thomas Tumlers 

Lieblingsdisziplin. Am Samstag 

in Beaver Creek wurde er jedoch 

vom Winde verweht. Mit viel Wut 

im Bauch ist er dann im  

Riesenslalom nach einem  

sensationellen zweiten Lauf  

erstmals aufs Podest gefahren. 

NICOLO BASS

Mit viel Frust im Bauch setzte der Sam-
nauner Thomas Tumler am Sonntag 
beim Riesenslalom in Beaver Creek ei-
nen Traumlauf in den Schnee. Er ver-
besserte sich im zweiten Durchgang 
sensationell vom 21. auf den dritten 
Rang. Tumler fuhr eine überragende 
Bestzeit im zweiten Lauf, war sogar ein-
einhalb Sekunden schneller als Öster-
reichs Superstar Marcel Hirscher. Mit 
dieser Leistung erreichte er geradezu 
Historisches: Seit bald fünf Jahren 
konnte kein Schweizer Skifahrer mehr 
im Riesenslalom auf das Podest steigen. 
Gewonnen wurde der Riesenslalom in 
Beaver Creek von Stefan Luitz aus 
Deutschland, in seinem ersten Rennen 
nach überstandenem Kreuzbandriss. 

Super-G ist seine stärkere Disziplin

Frust im Bauch hatte Thomas Tumler 
insbesondere wegen seiner verpassten 
Chance im Super-G auf seiner Lieb-
lingsstrecke. Er wurde in seiner ver-
meintlich stärkeren Disziplin regel -
recht vom Winde verweht: «Nach dem 
44. Rang war ich wirklich wütend, und 
ich musste diesen Frust loswerden.» Ei-
gentlich ist der Super-G seine stärkste 
Disziplin. «Und in den Trainings kann 
ich mit den schnellsten Schweizern 
mitfahren», so der Samnauner. Deshalb 
hatte er auch im Super-G einen Exploit 
erwartet. Insbesondere, weil sein 
Freund und Zimmergenosse Mauro Ca-
viezel in Übersee von einem Podest-
platz zum anderen fuhr. Inspiriert von 
diesem Erfolg wollte er Ähnliches errei-
chen. Tumler hat es geschafft, den Frust 

in Energie und Geschwindigkeit umzu -
wandeln und ist mit seinem ersten Po-
destplatz im Rucksack aus den USA in 
die Schweiz zurückgekehrt. «Ich kann 
meine Gefühle nicht beschreiben. Ich 
bin sehr stolz und überwältigt», sagt 
Tumler auf Anfrage. Mit diesem Erfolg 
im Riesenslalom hatte er wirklich nicht 
gerechnet. «Im Riesenslalom musst du 
dir zuerst einen besseren Startplatz erar-
beiten. Die Startnummer ist in dieser 
Disziplin sehr wichtig», erklärt Tumler. 
Sein Ziel war, im Riesenslalom konstant 
unter die Top 20 zu fahren und so eine 
tiefere Startnummer zu erreichen. Am 
Sonntag ist Thomas Tumler mit der 

Nummer 44 gestartet. Im Riesenslalom 
war er übrigens noch nie besser als auf 
dem 26. Rang klassiert. 

«Regelmässig in den Top 15»

Nachdem Tumler im Riesenslalom mit 
dem jüngsten Erfolg seine Start-
nummer schon fast halbieren konnte, 
will er sich auch neue Ziele setzen. «Ich 
will den positiven Schwung mitneh -
men und mich regelmässig in den Top 
15 klassieren», erklärt Tumler. Im Su-
per-G redet er sogar von Top-Ten-
Platzierungen. An Selbstvertrauen und 
Motivation mangelt es ihm nicht. 
Längst vergessen ist das Jahr 2017, in 

Thomas Tumler ist im Riesenslalom in Beaver Creek erstmals in seiner Skikarriere aufs Podest gefahren. Hinter diesem Bild verbirgt sich ein Video 

mit dem sensationellen zweiten Lauf des Samnauners, welches mit der «EngadinOnline»-App aktiviert werden kann.                                                     Foto: Swiss Ski

dem er wegen gravierenden Rücken-
beschwerden die Heim-WM in St. Mo-
ritz verpasst hat und und kurz vor dem 
Karriereende stand. Anstatt der Welt-
meisterschaft in St. Moritz als Zu-
schauer beizuwohnen, reiste der Sam-
nauner nach Hawaii und fasste dort 
neuen Mut. Auch die Bündner Trai-
ningspartnerschaft mit Mauro Caviezel 
tut dem Samnauner gut und lässt auf 
weitere Erfolge hoffen. Zeit, um sich 
von der Überseereise zu erholen, bleibt 
ihm jetzt jedoch nicht. Nach einigen 
Trainingstagen folgt am Samstag, 8. De-
zember, in Val d’Isère an der franzö-
sisch-italienischen Grenze bereits der 

nächste Riesenslalom der Herren. Die 
Speedrennen der Damen eine Woche 
später in Val d’Isère sind wegen Schnee-
mangels bereits abgesagt worden. Für 
Thomas Tumler geht die Reise dann 
weiter nach Val Gardenza, wo am 14. 
Dezember der nächste Super-G der Her-
ren stattfindet. In seiner stärkeren Dis-
ziplin hat der Samnauner noch eine 
Rechnung offen. Hoffentlich kann er 
sich in Gröden an die positive Energie 
aus Beaver Creek erinnern, welche ihn 
zum ersten Podestplatz getragen hat. 

www.thomastumler.ch

Viel mehr als ein einfaches Skirennen
Das kommende Weltcup-Wochen-

ende verspricht neben  

spannenden Rennen auch viel 

Unterhaltung am Rande der  

Piste. Der Anlass soll zu einem 

eigentlichen Season-Opening 

werden.

RETO STIFEL

Die Zeiten, als die Zuschauer alleine der 
Skirennen wegen zu den Austragungs-
orten gereist sind, sind schon länger 
vorbei. Heute muss nicht nur auf der 
Piste Spektakel geboten werden, auch 
das Rahmenprogramm ist zu einem es-
senziellen Bestandteil geworden. Die-
sem Aspekt will auch St. Moritz noch 
mehr Rechnung tragen. Gemäss der 
Weltcup-Kommunikationsverantwort-
lichen Claudia Jann werden die Da-
men-Weltcup-Rennen auch in den 
kommenden Jahren zu Beginn des Mo-
nats Dezember stattfinden. Der Anlass 
soll darum so ausgebaut werden, dass er 
den eigentlichen Start in die Wintersai-
son markiert.

Parallel-Slalom als Premiere

Für Aufsehen auf der Piste dürfte ge-
sorgt sein. Am Samstag findet der Su-
per-G statt, dort hat Lara Gut-Behrami 
mit einem achten Rang in Lake Louise 
ihr Potenzial angedeutet. Gespannt 

sein darf man auf das Abschneiden von 
Michelle Gisin, welche in den Ab-
fahrten zum Saisonauftakt bereits zwei 
Podestplätze einfahren konnte, sich im 
Super-G aber mit Rang 13 begnügen 
musste. Start zum Super-G ist um 11.15 
Uhr. Viel Spannung verspricht dann 
der Parallel-Slalom am Sonntag. Eine 
Premiere auf Weltcup-Ebene, die mit 
der Qualifikation um 10.30 Uhr startet, 

die Finalläufe finden ab 13.00 Uhr statt. 
Gerade für dieses Rennen empfiehlt 
Claudia Jann den Zuschauern, sich in 
den Zielraum zu begeben. Von dort aus 
kann der ganze Slalom-Hang überblickt 
werden, zudem gibt es Unterhaltung 
und Verpflegungsmöglichkeiten.

Claudia Jann zufolge laufen die Vor-
bereitungsarbeiten auf Hochtouren, 
und man ist bereits auf Kurs. Etwas Sor-

Hoch über St. Moritz ist man bei den Vorbereitungen für die Skirennen bereits auf Kurs.  Foto: z.Vfg

ge bereite noch das Wetter mit den aktu-
ell hohen Temperaturen. «Stand heute 
aber befinden sich die Pisten in einem 
sehr guten Zustand, es hat genügend 
Schnee», sagt sie. Gut 250 Voluntari ste-
hen für das Weltcup-Wochenende im 
Einsatz, wer kurzfristig noch mithelfen 
möchte, kann sich bei der Organisation 
melden. Der Vorverkauf für die Rennen 
ist, so Claudia Jann, bis jetzt gut ver-

Detaillierte Informationen zu den 
Rennen und zum Rahmenprogramm 
gibt es auf www.skiweltcup-stmoritz.ch

laufen. «Wir sind zufrieden, jetzt wird 
vor allem das Wetter entscheidend sein 
für den Besucheraufmarsch.»

Konzerte mit Nemo und Pegasus

Augenfälligste Änderung ist die Ver-
schiebung des Rahmenprogramms vom 
Dorfzentrum auf die Plazza Rosatsch in 
St. Moritz Bad. «Es sind vor allem logisti-
sche Gründe, die uns zu diesem Schritt 
veranlasst haben,» sagt Jann. Gerade 
am kommenden Wochenende mit ei-
nem Feiertag in Italien werden viele 
Leute in St. Moritz erwartet. Da sei es 
schwierig, das Zentrum teilweise für 
den Verkehr zu sperren, darum mache 
diese komplette Entflechtung durchaus 
Sinn. Auf der Plazza Rosatsch wird ein 
komfortables Zelt aufgebaut, vergleich-
bar mit dem House of Fans, wie es letz-
tes Jahr beim Hotel Schweizerhof stand. 
Am Freitag wird auf der Plazza Rosatsch 
um 18.00 Uhr die Startnummernver-
losung stattfinden, gefolgt von einem 
Konzert mit Nemo. Am Samstag dann 
gibt es nach der Siegerehrung und der 
Auslosung für den Parallel-Slalom ein 
Konzert mit Pegasus. 

Ca. um 23.00 Uhr wird jeweils 
Schluss sein mit dem Feiern im Bad. 
Dann geht es in den Lokalen im Dorf 
weiter, dafür wird bis 23.30 Uhr ein kos-
tenloser Shuttle-Service ins Dorf an-
geboten. 



Fotowettbewerb
Mitmachen & gewinnen!
Thema «Kälte»  Einsendeschluss: 20. Dezember 2018  Infos: www.engadinerpost.ch

© Artur Marciniec/fotolia.com

Fotoapparat
zu gewinnen!

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:
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  

Repower AG
Ablesungen Stromzähler
Die SWiBi AG führt im Auftrag der Repower AG 

die Ablesung der Stromzähler in den 

Gemeinden Bever, Brail, Champfèr, S-chanf, 

Sils, Silvaplana, La Punt-Chamues-ch, 

Madulain, Pontresina und Zuoz durch.

Ab Dienstag, 11. Dezember 2018 werden 

innerhalb von drei Wochen die Stromzähler 

abgelesen. Wir bitten Sie, der SWiBi AG den 

Zugang zu den Stromzählern zu gewähren. 

Unsere Mitarbeiter können sich ausweisen. Bei 

Abwesenheit wird eine Rückantwortkarte 

hinterlegt. Bitte füllen Sie die Karte mit den 

abgelesenen Zählerständen vollständig aus und 

retournieren Sie diese an:

SWiBi AG
Bahnhofstrasse 51, 7302 Landquart
Telefon 058 458 60 90

Vielen Dank für Ihre Mithilfe.

Für unsere Praxis suchen wir eine/-n 

Medizinische/n Praxisassistentin/-en 

Zu Ihren Aufgaben gehören   

– Empfang der Patienten und Sicherstellung der opti- 

 malen Patientenbetreuung

– Telefon-Triage

– Administrative Arbeiten (inkl. Berichte schreiben) 

Wir erwarten
- Abgeschlossene Ausbildung als Med. Praxis-  

 assistentin/-en MPA

- Einige Jahre Berufserfahrung

- Belastbarkeit, Flexibilität und Organisationsfähig- 

 keit in unserem teilweise hektischen Praxisalltag

- Schreiberfahrung und stilsicheres Deutsch und   

 Italienisch in Wort und Schrift

- Enwandfreie Kenntnisse der medizinischen Termi- 

 nologie, sowie gute MS-Office-Kenntnisse

Ihre Ansprechperson   

Dr. med. Dubini Lodovico  

dubini.lodovico@bluewin.ch oder Tel. 079 368 69 12

Passt Ihre Kleidung nicht mehr? 
Schneideratelier Massanfertigung 
und Änderungen Engadiner  
Trachten, Kleider 

Ladina 079 318 24 83
Vermietung von Engadiner- 
Sonntagstrachten

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

Du bist eine initiative, selbständige 
Persönlichkeit und verfügst idealerweise  
Erfahrung in administrativen Abläufen. 
Ausserdem bist Du ein Organisationsta-
lent und bist bereit Verantwortung zu 
übernehmen? Dann gibt es bei Zaunteam 
eine spannende Aufgabe für Dich.

• Buchhaltung
• Büroorganisation
• Backoffice
• allgemeine Büroarbeiten & Telefonie
• Korrespondenz und Terminplanung

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

Gesucht per sofort oder nach
Vereinbarung

Assistent/-in
Geschäftsleitung

40%

Wir 
suchen 
Dich!

Hescht dr Vereina hinder diar glahn 
… chascht ds Jenaz ins Landhuus

gahn!

Andy & Madlene Rominger
081 332 32 32

www.landhaus-jenaz.ch

LA PUNT CHAMUES-CH

Start in die Wintersaison 
HEUTE AB 17.00 UHR 

wieder OFFEN
Nebst unseren apulischen  

Spezialitäten verwöhnen wir Sie  
während der Adventszeit wieder  

mit weissem Alba-Trüffel.

Wir freuen uns auf Sie!

Sabrina und Franco Palmisano 
Telefon 081 854 10 24 

www.ristorantepugliesemuesella.com

Zur Ergänzung unseres Teams in Zuoz suchen wir nach Vereinbarung

ServicetechnikerIn (100%)
Sie bringen mit:
– Abgeschlossene Berufslehre im Elektro- und/oder mechani- 
 schen Bereich

 
 nisch und romanisch Kenntnissen

– Führerausweis Kat. B

Wir bieten Ihnen:
– Ganzjahresstelle
– Selbstständiges Arbeiten
– Zeitgemässe Anstellungsbedingungen
– Weiterbildungsmöglichkeit

 
Tel. 081 854 22 77.

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung.

Florian Zgraggen 
Resgia 
CH-7524 Zuoz

Fehlt Ihnen noch das ideale Weihnachtsgeschenk?

Neue Adresse:

 
7503 Samedan 
079 425 27 78

Arbeiten dort wo andere Ferien machen.

Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir ab sofort oder nach Vereinba-
rung ein

Servicetechniker Gastronomie 100%

Als Servicetechniker übernehmen Sie, Service-, Unterhalts- und 
Reparaturarbeiten an Gastronomiegeräte, sowie Betreuung und 
Instruktion von Kunden.

Unsere Anforderungen
- Abgeschlossenen Lehre als Elektroinstallateur EFZ (oder gleichwertige 
Ausbildung)
- Einige Jahre Berufserfahrung
- Gute Umgangsformen
- Bereitwilligkeit zu Weiterbildungen 
- Bereitschaft für Pikettdienst 
- Führerausweiss B
- Ihr Arbeitsort ist das Oberengadin

Wir bieten Ihnen
- Interessante Tätigkeit
- Entwicklungsmöglichkeiten
- Eigenes Servicefahrzeug
- Abwechslungsreiche Arbeit

Möchten Sie unser Team verstärken? Dann freuen wir uns auf Ihre 
Bewerbung.

Arena Tech AG
Rico Caviezel +41 (0)81 861 01 02
Stradun 404 r.caviezel@arenatech.ch
CH-7550 Scuol www.arenatech.ch

Ristorante  
Nostra Pizzeria

– Neue Wände
– Neuer Boden
– Neue Möbel

– Neue Accessoires
und unsere bewährte 

Qualität

Herzlich willkommen

Tel. 081 839 33 33

Wir sind wieder da
Freitag, 7. Dezember 

17.00 Uhr

Thomas Jankowski & Team

Dringend gesucht

Pferdefan -Rösseler
Als Verstärkung des Teams 

 
pensionierter Rennpferde 
ca. 10 Tage im Monat

Tel: 079 332 57 77

Wir 
helfen
mit 
Herz!

Retten 
Lehren
Helfen 
Betreuen

Jedes Kind dieser Welt hat das Recht, 
Kind zu sein. Ganz einfach. www.tdh.ch
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Neues Layout und viel mehr Informationen
Seit einigen Tagen zeigt sich  

die Website engadinerpost.ch 

und das Portal engadin.online 

dem User in neuem Outfit. Die 

Internetseiten wurde komplett  

inhouse entwickelt.

MIRJAM BRUDER

Die augenfälligsten Änderungen der 
neuen Website engadinerpost.ch und 
des Portals engadin.online bestehen im 
jeweils re-designten Layout. Die Seiten 
sind benutzerfreundlicher und über-
sichtlicher als ihre Vorgänger, haben 
weniger Text auf der Einstiegsseite, da-
für grössere Bilder. Und das Portal enga-
din.online ist in die Website engadiner-
post.ch integriert. Das Ziel war die 
Erweiterung und die Umgestaltung der 
Seite zu einem «Portal der Engadiner».

«Die Seite als eigentliches Portal für 
die Engadinerinnen und Engadiner bie-
tet eine Fülle von Informationen. Ne-
ben den News sind das beispielsweise 
der aktuelle Pistenbericht oder eine 
Übersicht mit den Stelleninseraten», 
hebt Reto Stifel, Chefredaktor der «En-
gadiner Post/Posta Ladina», hervor. 
Ausserdem bietet die Seite viele weitere 
Serviceleistungen wie den Immobilien-
markt aus der Region, den Blog, in dem 
Insider unterschiedlichste Themen 
aufs Korn nehmen, die Wettervorhersa-
gen und zahlreiche Webcams.

Mehr Inhalte, mehr News

Aus Stifels Sicht kann die Redaktion mit 
der Top-Story, dem ersten Eintrag auf 
der Seite mit dem grössten Bild, noch 

stärker Akzente setzen. «Neu ist sicher 
auch, dass mehr grosse Inhalte auf der 
Website sein werden, auch mehr 
News», so die von ihm weiter be-
nannten Vorteile. Diese sind für die 
Abonnenten frei verfügbar.

Martina Gammeter, Geschäfts-
führerin und Verlegerin der Gammeter 
Media AG , hofft, dass sich die Benutzer 
von der neuen Seite begeistern lassen. 

Chefredaktor Stifel ist zuversichtlich, 
dass sich die Leserinnen und Leser auf 

Die «Engadiner Post/Posta Ladina» nicht nur auf Papier lesen, sondern auch digital, und dies zu jeder Tageszeit: auf 

dem Computer, Laptop, dem iPad oder dem Smartphone.  Visualisierung: Gammter Media 

der Seite vor allem rasch zurechtfinden 
und die relevanten Informationen auf 
einen Blick sehen. «Ich denke, diese Vo-
raussetzungen erfüllt die Website.» Er 
verweist ausserdem auf das veränderte 
Mediennutzungsverhalten. «Es ist 

wichtig, dass ich auch mobil von unter-
wegs und von anderen Geräten – bei-
spielsweise dem Smartphone – auf ei-
nen benutzerfreundlich dargestellten 
Inhalt zugreifen kann.»

Dieser Aspekt war für Gammeter bei 
der Erarbeitung der neuen Website 
nicht ganz einfach, gleichzeitig aber 
entscheidend: von den bestehenden, 
analogen Strukturen loszukommen.

Eigene Entwicklung

Eine Besonderheit in Zusammenhang 
mit der neuen Website war, so Raphael 
Bauer, Webfabrikleiter der Gammeter 
Media AG, dass die gesamte Website mit 
einem massgeschneiderten CMS (= 
Content Management System) intern 
entwickelt wurde. Entsprechend gross 
war der Aufwand. «Wir haben die Sicht-
weisen der unterschiedlichen Abtei-
lungen miteinbezogen – vom Verlag, der 
Redaktion, dem Werbemarkt, der Infor-
matik bis hin zum Mediamatiker», führt 
Bauer aus. «Auch im Nachhinein bin ich 
von der Vorgehensweise überzeugt, die 
wir gewählt haben», betont er. Denn 
durch das eigene CMS ist es jederzeit 
möglich, auch flexibel zu reagieren – die 
Website anzupassen oder auszubauen.

Auf der ganz grünen Wiese 

Die Tatsache, dass es bei der Entwick-
lung und Programmierung keine Ein-
schränkungen oder Vorgaben gab, war 
gemäss Bauer dann auch die grösste He-
rausforderung. «Wir haben auf der grü-
nen Wiese angefangen», sagt er. «Dem-
entsprechend wichtig war es, sich nicht 
zu verlieren.»

Auch die neuen Seiten sind nach wie 
vor auf engadin.online und 
engadinerpost.ch abrufbar.

Summermatter und die Junioren freuen sich über den Pokal.  Foto: z. Vgf.

Eine tolle Leistung

Fussball Am vergangenen Sonntag 
hat eine Mannschaft der F-Junioren 
unter der Leitung von Jürg Summer-
matter am Hallenfussballturnier in Ems 
teilgenommen. 

In der Vorrunde konnten die Junio-
ren mit drei Siegen, zwei Unent-
schieden und nur einer Niederlage ge-

nügend Punkte sammeln, um den 
Finaleinzug zu schaffen. Im Endspiel 
traf der FCC auf Danis-Tavanasa. Nach 
langem Hin und Her ging das Match 
mit dem knappsten Resultat von 0:1 an 
die Oberländer, aber die Celeriner 
konnten sich auf den Pokal für den 
zweiten Rang freuen. (Einges.)

Kantonale Serie neu mit Club-Wertung

Langlauf Mit dem «Langlauf rund um 
Pontresina» beginnt am Samstag der 
Raiffeisen-Nordic-Cup. Die kantonale 
Wettkampfserie der Bündner Lang-
läufer umfasst acht Austragungsorte; 
abgeschlossen wird sie am zweitletzten 
Märzwochenende mit den Bündner 
Meisterschaften in Sedrun. Neu inner-
halb des Raiffeisen-Nordic-Cups gibt es 
diese Saison eine Clubwertung. «Mit 
dieser Massnahme versuchen wir die 
Anzahl der startenden Athletinnen 
und Athleten zu steigern oder zu-
mindest beizubehalten», erklärt Mar-

kus Walser, im Bündner Skiverband 
Cheftrainer und Leiter der Kommission 
Nordic. «Der Club mit der höchsten 
Punktzahl erhält am Ende des Winters 
selbstverständlich eine lukrative Be-
lohnung.» Wegen der kurzfristigen Ab-
sage eines COC Wettkampfes erfahren 
die Rennen «Rund um Pontresina» eine 
Aufwertung. Bei den Männern starten 
unter anderen folgende Swiss Ski Athle-
ten: Lozza Maurus (Zuoz), Matossi Li-
vio (Alpina St. Moritz), Pauchard Yanik 
(Zuoz), Pfäffli Gian Flurin (Pontresina) 
und Toutsch Damian (Sarsura Zernez). 

Raiffeisen-Nordic-Cup

8. Dezember: Langlauf rund um Pontresina. 29. 
Dezember: Malojalauf.
12. Januar: Planoiras Jugendlauf. 26. Januar: 
Sprint in Sedrun. 
2. Februar: J+S Tage Einzel- und Staffellauf in 
Klosters. 17. Februar: Zernezer Volkslanglauf. 24. 
Februar: St. Cassian in Lantsch/Lenz.
23. März: Bündner Meisterschaften Einzellauf in 
Sedrun. 24. März: Bündner Meisterschaften Team 
Sprint in Sedrun.

Bei den Frauen verstärken Lozza Anja 
(Zuoz), Werro Giuliana und Wieser Fa-
biana (beide Sarsura Zernez) das Teil-
nehmerfeld. (af/ep)

Schützenabend in Celerina

Eine gut gelaunte Schar von Schützen 
traf sich am 1. Dezember im Hotel Artu-
ro zum alljährlichen Schützenabend als 
Abschluss der Schiesssaison. Nebst ei-
nem feinen Essen, zu welchem auch die 
jeweiligen Partnerinnen sowie natür-
lich die Ehrenmitglieder eingeladen 
waren, findet jedes Jahr die mit Span-
nung erwartete Rangverkündigung mit 
der entsprechenden Preisverteilung 
statt. Jürg Pedrun, seit 30 Jahren Prä-

sident der Schützengesellschaft Celeri-
na, führte mit launigen Worten durch 
den Abend, und der Gabentisch war 
reichlich gefüllt mit Preisen für die di-
versen Schiessen. Jürg Pedrun wurde 
anlässlich der letzten Generalversamm-
lung zum Ehrenpräsidenten gewählt – 
allerdings unter der Bedingung, dass er 
sein Amt auch weiterhin aktiv ausübe, 
was er so auch gerne übernahm, sind 
doch die Celeriner Schützen für ihn so 

Rangliste Jahresprogramm: 1. J. Pedrun, 421 P., 2. 
E. Caviezel, 417 P., 3. L. Signorell 413 P., 4. G. 
Gross, 408 P., 5. N. Balmer, 407 P., 6. W. Secchi, 
405 P., 7. B. Casutt, 394 P., 8. D. Gaddi, 386 P., 9. 
L. Thom, 380 P.

Ein Sieg und weitere acht Podestplätze

Langlauf Mit einem Sprint und einem 
Distanzrennen erfolgte am Wochenende 
im Obergoms der Auftakt zum Swiss-
Cup der Langläufer. Die Bündnerinnen 
und Bündner schnitten dabei hervor-
ragend ab und realisierten nicht weniger 
als neun Podestplätze. Die heraus-
ragendste Leistung ging auf das Konto 
von Giuliana Werro (Sarsura Zernez), die 
bei den Damen U20 im Distanzrennen 
triumphierte und im Sprint Dritte wur-
de. Die weiteren Top-3-Klassierungen be-
werkstelligten bei schwierigen Bedin-
gungen und in stark besetzten 
Startfeldern Aurora Viglino (Davos/2. im 
Sprint U20), Nadja Kälin (Piz Ot Same-

dan/2. Distanzrennen U18 und 3. Dis-
tanzrennen U20), Anja Lozza (Zuoz/3. 
Distanzrennen U20), Flurin Grond (Da-
vos/3. Sprint U20 und 3. Distanzrennen 
U20) und Cla-Ursin Nufer (Sedrun Tu-
jetsch/2. Distanzrennen U18).  (af)

Sprint

Damen U20: 3. Giuliana Werro (Sarsura Zernez) 3:25,94. 
6. Anja Lozza (Zuoz) 3:51,70. 9. Nadja Kälin (Piz Ot 
Samedan). 
Damen: 5. Fabiana Wieser (Sarsura Zernez) 3:17,06. 
Herren U20: 4. Damian Toutsch (Sarsura Zernez) 
3:19,59.10. Yanik Pauchard (Zuoz). 
Herren: 8. Corsin Hösli (Sarsura Zernez). 
Distanzrennen

Damen: 7. Helena Guntern (Schlivera-Ftan) 2:14,1. 
Damen U20 (7,6 Kilometer): 1. Giuliana Werro (Sarsura 
Zernez) 21:26,6. – Ferner: 3. Anja Lozza und Nadja Kälin 
31,7. 

etwas wie seine grosse Familie. Die hei-
tere Geselligkeit ist denn auch ein äus-
serst wichtiger Bestandteil des Schüt-
zenabends und wurde wie jedes Jahr 
gebührend gepflegt.  (Einges.)

Veranstaltung

Winterliche Serie von Naturfilmen 

Bregaglia «Ecocinema» lautet der Ti-
tel der kleinen Filmserie, die diesen 
Winter im Bergell stattfindet. Zwischen 
dem 7. Dezember bis 8. März 2019 wer-
den sechs Naturfilme an unterschiedli-
chen Orten gezeigt. 

An die Vorführungen schliessen sich 
jeweils moderierte Gesprächsrunden 
an, in deren Rahmen über die Film-
inhalte diskutiert wird. Den Beginn 
macht morgen Freitag «I custodi 
dell'acqua» von Giulio Squarci um 
21.00 Uhr im Ferien- und Bildungszen-

trum Salecina in Maloja – in Anwesen-
heit des Regisseurs. 

Es folgt am 28. Dezember «Schnee» 
von August Pflugfelder. Der Filmema-
cher ist an der Vorführung im Maloja 
Palace anwesend (Beginn 20.30 Uhr). 
Am 18. Januar um 20.00 Uhr wird im 
Gemeindesaal von Castasegna «The 
New Wild» im Beisein von Regisseur 
Christopher Thomson gezeigt, am 15. 
Februar folgt in der Turnhalle von 
Stampa um 20.00 Uhr «A Plastic Oce-
an» von Craig Leeson. «Dans de lit du 

Rhône» wurde von Mélanie Pitteloud 
gedreht und ist am 22. Februar um 
21.00 Uhr im Salecina zu sehen. Den 
Abschluss der winterlichen Filmserie 
macht der Streifen «Steps-Ride 
Greener» von Coupdoeil, ebenfalls um 
21.00 Uhr im Salecina. Die Filme wer-
den in den jeweiligen Originalver-
sionen mit Untertiteln versehen ge-
zeigt. «Ecocinema» wird unter anderen 
von der Gemeinde Bregaglia und der 
Region Maloja gefördert. Der Eintritt ist 
frei.  (mcj)



GenussMarkt
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

Nails/Kosmetik/Manicure
Pedicure SFPV/Epilationen

Charlotte Robbi 
Via dal Bagn 6, 7500 St. Moritz 

Mobil 079 433 68 45 
nailkosmetik.you@bluewin.ch 

Meiner langjährigen Kundschaft danke 
ich ganz herzlich und wünsche alles 

Gute für die Zukunft.

YOU®

Nails and Beauty

perfectly for you!

Geschäftsauflösung per  
30. November 2018

Eine neue Haut „über Nacht“

AROMANA Holistic Beauty  
Plazza Paracelsus 2, St. Moritz  

www.aromana.ch 
078 812 38 18

Bainvgnieu inviern a Segl

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

Aktiv in den Winter starten

- 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

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

Das Portal der Engadiner
Viele nützliche Informationen, Dienstleistungen und Unterhaltung auf einer Seite – praktisch, einfach und nutzerfreundlich. Das war unser Ziel. 
Das Resultat ist «engadin.online». Ob News der «Engadiner Post/Posta Ladina», Wetterprognosen und Webcams aus dem Engadin, Unterhal-
tungs-Blogs, Jobs- oder Immobilieninserate für die Region oder alles rund ums Abo, alles das fi nden Sie auf dem Portal «www.engdin.online». 

Top informiert
Täglich neue Nachrichten
der «Engadiner Post /Posta Ladina»

Suchen & Finden
Jobs oder Immobilien aus 
der Region

Abo-Planung
Ferienumleitung, Umstellung von Print auf 
Digital für die Ferien, Adressänderungen...

Unterhaltung
Regelmässig Blog-Beiträge von 
verschiedenen Autoren

Schönwetter
Wetterprognosen für das Engadin und
freien Blick auf zahlreiche Webcams

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



Donnerstag, 6. Dezember 2018   | 19 

In der Angst rief ich den Herrn an; 
und der Herr erhörte und tröstete
mich. Psalm 118, 5

Foto: Daniel Zaugg

Ingrazchamaint

Nus ingrazchain cordialmaing a tuot quels chi han tut part a nos 
cordöli pro’l decess da nos char

Jon Bickel - Strimer
29 avuost 1931 – 13 settember 2018

Nus ingrazchain eir per las cartas da condolaziun e tuot las donaziuns.

Zernez, in november 2018                                                                                                        La famiglia in led

Herzlichen Dank

Für die liebevollen Zeichen der Anteilnahme, des Mitgefühls und der Ehrerbietung,   
die unsere Familie beim Abschied von 

Edy Toscano
erfahren durfte. Sie begleiten uns in dieser schweren Zeit  der Trauer.

Danken möchten wir allen Verwandten, Freunden und Bekannten für die zahlreichen 
Spenden und Blumen. Die tröstenden Worte, Gesten und Zeilen  der Verbundenheit ha-
ben uns tief berührt. Besonderen Dank gelten Frau Pfarrerin Dagmar Rohrbach für die 
einfühlsame Predigt und Herrn Kantor João Tiago Santos für die musikalische Begleitung 
der Abschieds feier. 

Wir danken allen, die Edy Gutes auf seinem langen Lebensweg getan haben. 

Dezember 2018                  Die Trauerfamilie 

Es ist so schwer, wenn sich Mutters Augen schliessen,
zwei Hände ruhen, die stets so treu geschafft.

Wenn auch die Tränen fliessen,
bleibt uns der Trost: Gott hat es wohl gemacht.

Abschied

Traurig aber dankbar für ein erfülltes Leben teilen wir mit, dass meine geliebte Ehefrau, 
unsere liebe Mutter, Schwiegermutter, Grossmutter und Schwester

Martha Zischg-Jenal
14. September 1934 – 4. Dezember 2018

ihre ewige Ruhe gefunden hat.

Liebe Mama, wir danken dir für deine aufopfernde und grosszügige Hingabe, die du uns 
allen geschenkt hast.

Roman Zischg-Jenal

Ruth und Werner Steidle-Zischg 
     mit Sabrina und Valeria

Corina und Peter Rentsch-Zischg 
     mit Sandrine, Anja und Leonie

Romana und Rico Strimer-Zischg 
     mit Madlaina, Ladina und Armon

Geschwister und Verwandte

Die Trauerfeier findet am Samstag, 8. Dezember 2018, um 13.00 Uhr, in der katholischen 
Kirche St. Karl in St. Moritz-Bad statt. Anschliessend Beisetzung auf dem Friedhof Somplaz.

Anstelle von Blumenspenden gedenke man des Alters- und Pflegeheims Promulins,   
Samedan, GKB CH74 0077 4010 2754 9770 0

Traueradresse:

Roman Zischg
Via dal Bagn 5
7500 St. Moritz

Während unsere Herzen schwer sind 
sind sie auch in voller Dankbarkeit

Mit vielen schönen Erinnerungen nehmen wir Abschied von unserem lieben 

Mami, Nona, Tata

Gertrud Katharina Weinmann-Schacher
19. August 1933 bis 1. Dezember 2018

Sie durfte nach einem, stets mit Gusto erfüllten, arbeitsreichen Leben friedlich 

einschlafen. Ihre Liebe tragen wir in unseren Herzen. Wir vermissen dich.

Iris Morell-Weinmann mit Daniel Arnold

Jörg Weinmann mit Hans Mächler

Patric und Ana Morell-Ronchi mit Samira und Marco

Olivia und Corsin Willy-Morell mit Alessia, Laura und Jarno

Traueradressen:

Iris Morell-Weinmann, Rüeggisingerstrasse 97, 6032 Emmen

Jörg Weinmann, Binzmühlestrasse 76, 8050 Zürich

Abschiedsgottesdienst: Dienstag, 18. Dezember 2018, 13.30 Uhr in der

Kapelle Regina Pacis, St. Moritz-Suvretta

Anschliessend Urnenbeisetzung im engen Familien- und Freundeskreis.

Anstelle von Blumenspenden gedenke man der Alzheimerstiftung,

PC 80-36866-5, oder dem Pensionärenfonds des Alterszentrums Hofmatt,

Weggis, PC 60-72442-9.



WETTERLAGE

Die Alpen liegen im Einflussbereich einer westlichen Höhenströmung.  
Eine darin eingelagerte Störung hat Südbünden in der vergangenen 
Nacht überquert. Untertags liegen wir an der Rückseite der Front im 
Nordweststau. Am Alpensüdrand macht sich Nordföhn bemerkbar.

PROGNOSE ENGADIN UND SÜDTÄLER FÜR HEUTE DONNERSTAG

Im Tagesverlauf einsetzende Wetterbesserung! Der Vormittag verläuft 
überwiegend stark bewölkt, leichte Schauer ziehen sich rasch gegen das 
Unterengadin zurück. Vor allem im Bergell und im Puschlav verläuft der 
Tag weitgehend niederschlagsfrei und ab Mittag wirkt verstärkt der Nord-
föhn. Im Engadin und im Münstertal wird es am Nachmittag mehrheitlich 
trocken sein. Die Schneefallgrenze liegt um 1700 Meter. Milder Nord-
westwind sorgt für relativ hohe Temperaturen, welche mit dem Nordföhn 
in den Südtälern auch zweistellige Werte erreichen.

BERGWETTER

Am Vormittag stecken die Berge nördlich des Inns und die Gipfel der 
Sesvenna häufig in Wolken und mitunter schneit es auch noch leicht. Im 
Tagesverlauf beginnt die Luft mit kräftigem Nordföhn von Süden her ab-
zutrocknen, die Berge präsentieren sich zusehends wolkenfrei.

AUSSICHTEN FÜR DIE KOMMENDEN TAGE (SCUOL)

Freitag Samstag Sonntag
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AUSSICHTEN FÜR DIE KOMMENDEN TAGE (ST. MORITZ)

Freitag Samstag Sonntag

Scuol

1°/ 7°

Zernez

– 1°/ 6°

Sta. Maria

1°/ 6°

St. Moritz

– 2°/ 5°

Poschiavo

1°/ 9°

Castasegna

1°/ 11°

Temperaturen: min./max.

DIE TEMPERATUREN GESTERN UM 08.00 UHR

Sils-Maria (1803 m) – 3° Sta. Maria (1390 m)   2°
Corvatsch (3315 m) – 6° Buffalora (1970 m) – 7°
Samedan/Flugplatz (1705 m) – 7° Vicosoprano (1067 m)       5°  
Scuol (1286 m)  0° Poschiavo/Robbia (1078 m) 2  ° 
Motta Naluns (2142 m) – 2°

Uns gibt es auch so. 
Folgen Sie uns!

Filmen oder fotografieren?
Eine schöne Abendstimmung über dem See. Die 
Kamera ist natürlich mit dabei. Das schwere Sta-
tiv und der Fernauslöser wegen den zu erwarten-
den langen Belichtungszeiten auch. 
Dann stellt sich die grosse Frage: Soll man jetzt 
nur fotografieren oder doch besser eine kurze 
Filmsequenz aufnehmen? Wenn der Sonnenunter-

gang nur auf Smartphones oder Computern ange-
schaut werden soll, eignen sich natürlich beide 
Aufzeichnungsformen. 
Dem bewegten Bild wird von Otto Normalbetrach-
ter aber oft der Vorzug gegeben. Wenn die Abend-
stimmung final aber auf Papier festgehalten wer-
den soll, also ausgedruckt wird, ist Filmen eher 

suboptimal. Es sei denn, das schöne Bild wird in 
der «Engadiner Post/Posta Ladina» gedruckt. Da 
kann der Künstler nämlich jetzt getrost die Mög-
lichkeiten seiner Kamera voll ausnutzen und fil-
men und fotografieren gleichzeitig. 
Und wie funktioniert das Ganze? Ganz einfach: 
Die Gratis-App «EngadinOnline» auf dem 

Anzeige

Smartphone installieren (Android oder iOS), mit 
dem Smartphone das obige Bild einscannen und 
schon sehen Sie einen kurzen, aus 500 Einzelbil-
dern zusammengesetzten Film einer abendlichen 
Wolkenformation über dem Silsersee. Der Schatz 
über dem Silsersee sozusagen.
  (Foto und Film: Daniel Zaugg)

AnzeigeAdventskonzert

St. Moritz Am Freitag, dem 7. Dezem-
ber 2018 um 17.00 Uhr findet in der 
Lobby des Hotels Reine Victoria das Ad-
ventskonzert der adventlichen Chor-
woche statt. Im Zentrum des Konzertes 
steht ein neu editiertes und somit wie-
der spielbar gemachtes festliches Werk 
für Chor und Orchester aus dem 18. 
Jahrhundert.  (Einges.)
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