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DIS DA FESTA  
MI 19.12. – SA 22.12. 2018
13.30 – 19.00 Uhr

www.silvaplana.ch

PLAZZA  

DAL GÜGLIA

Silvaplana  

präsentiert  

sich

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.
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Val Müstair Anna Tuor-Mall, oriunda da  
Sta. Maria e seis figl Gion Anton, descrivan 
in ün cudesch nouv edit istorgias cuortas 
impustüt il temp da la prüma mità dal 
20avel tschientiner in Val Müstair. Pagina 6
er Winter ist mit Musik und Sport begrüsst worden
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Geglückter Auftakt in die Winter-
saison: St. Moritz hatte tolle  
Skirennen, und in Silvaplana  
wurde der neue Dorfplatz gefeiert. 

RETO STIFEL

Strahlender Sonnenschein am Samstag, 
zeitweise dichtes Schneetreiben am 
Sonntag: Petrus meinte es gut mit dem 
berengadin am vergangenen Wo-
henende. Die Weltcup-Fahrerinnen 
es Super-G am Samstag fanden beste 
edingungen vor und die Bilder, die 
ber die Fernsehkanäle ausgestrahlt 
urden, bedeuteten beste Werbung für 
as Engadin. Und der Schneefall vom 
onntag vermochte den Parallel-Sla lom 
us sportlicher Sicht kaum zu beein-
rächtigen, sorgte aber wiederum für 
ilder, die Lust auf den Winter machen. 
ie Schweizer Ski-Damen haben das ih-
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e zum gelungenen Wochenende bei-
etragen. Der zweite Platz von Lara Gut-
ehrami im Super-G und der dritte 
ang von Wendy Holdener im Parallel-
lalom sorgten für Jubel bei den Schwei-
er Fans. Und diese waren zahlreich zu 
en Skirennen gereist. Nicht nur wegen 
en Rennen, sondern auch wegen ei-
em attraktiven Rahmenprogramm, 
elches zugleich Startschuss war für die 
intersaison 2018/19. Nemo am Frei-

agabend, Pegasus am Samstag, ver-
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chiedene DJs und würdig inszenierte 
iegerehrungen respektive Startnum-

ern-Auslosungen zogen viele Fans auf 
ie Plazza Rosatsch. Ohne bereits über 
etaillierte Erkenntnisse zu verfügen, 
ann sicher gesagt werden, dass die Ver-

egung der abendlichen Festivitäten 
om Dorf ins Bad viele Vorteile mit sich 
ebracht hat. 

Erneuten Grund zum Feiern hatten 
ie Silvaplanerinnen und Silvaplaner. 
ach der Eröffnung der Umfahrung im 
D  
letzten Sommer konnte am Samstag-
abend der neu gestaltete Dorfplatz 
«Plazza dal Güglia» eingeweiht werden. 
Unter anderem mit dem Schweizer 
Kultchor «Heimweh» und dem Coro 
Bregaglia. Die EP/PL war an beiden An-
lässen mit dabei. Sie hat im Vorfeld der 
Weltcup-Rennen den Verantwortlichen 
beim Ausmessen des Parallel-Slaloms 
über die Schultern geschaut und mit 
OK-Präsident Martin Berthod Bilanz ge-
zogen.  Seiten 3 und 5
Pegasus und der Chor Heimweh (links respektive rechts) sorgten für musikalische Highlights, währenddessen sich die Schweizer Skifans über gute Resultate ihrer Fahrerinnen freuen durften. Hinter dem Bild mit 
der Rosette verbirgt sich ein Video, das mit der «EngadinOnline»-App aktiviert werden kann.                                                            Fotos: Giancarlo Cattaneo/fotoswiss,com, Daniel Zaugg und Marie-Claire Jur (von links), Video: Reto Stifel
f

Iris Riatsch expuona 
lla Grotta da cultura
 

ent Disegns da las fuormaziuns da 
rips sül Piz Arina in Engiadina Bassa, 
agls in lain da bes-chas, structuras illa 
aiv ed oter plü muossa l’artista Iris 
iatsch actualmaing illa Grotta da cul-

ura a Sent. A la vernissascha da l’ex-
osiziun dad Iris Riatsch in sonda pas-
ada a Sent han tut part impustüt 
ndigens, glieud da Sent, da Vnà e dals 
umüns vaschins da Valsot. I’s tratta 
ad ün’exposiziun in duos parts. Illa 
rüma part muossa l’artista da Vnà 
isegns in charbun e craida e squitschs 

n lain. Quista exposiziun illa Grotta 
a cultura düra fin als 22 december. 

lla seguonda part da l’exposiziun chi 
üra alura amo fin als 15 schner muos-
a Iris Riatsch cuntradas ed orizonts 
h’ella e seis homDomenic han vis sün 
ur viadis, sco per exaimpel d’utuon in 
olivia. (anr/fa) Pagina 7
t. Moritz gewinnt, 
Engiadina verliert
Eishockey Nichts zu bestellen hatte 
der CdH Engiadina in der 2.-Liga-Eis-
hockey-Meisterschaft am vergangenen 
Samstag. Zuhause mussten sich die Un-
terengadiner gleich mit 1:7 gegen den 
EHC Dürnten-Vikings geschlagen ge-
ben. Nach dem Startdrittel lag der CdH 
Engiadina bereits mit 1:4 zurück. Besser 
löste seine Aufgabe der EHC St. Moritz. 
Der Tabellenzweite konnte mit einem 
6:2-Heimsieg erfolgreich Revanche 
nehmen für die Auftaktniederlage im 
Herbst. (rs) Seite 9
«Freier Chor Zürich»  
e l’oratorium da Bach

cuol D’incuort es gnü preschantà illa 
aselgia refuormada San Geer a Scuol 

’Oratorium da Nadal dal cumponist 
udais-ch Johann Sebastian Bach chi es 
aschü dal 1685 ad Eisenach e mort 
al 1750 a Leipzig. Il concert cul «Frei-
r Chor Zürich» es gnü diret da lur ma-
ader Peter Appenzeller. La produc- 
iun dal cor masdà es gnüda accumpa-
nada dad instrumentalists e solists. 
’oratorium da Bach cumpiglia ses 
antatas e trais da quellas sun gnüdas 
reschantadas a Scuol. L’oratorium in-

ermediescha eir hoz amo, davo bod 
00 ons, bellas cumposiziuns commo-
entas chi dessan preparar e sensibili-
ar l’umanità per las festas da Nadal. La 

usica ha derasà cuntantezza ed in-
razchamaint uschè, cha eir il muond 
araiva in quel mumaint dad esser 
ainschi intact. (anr/bcs)  Pagina 7
ie Stimmbürger
sind gefordert
emeinden November und Dezember 
ind traditionell die Monate, in welchen 
ie Gemeinden ihre Budgetversamm-

ungen abhalten. Die Stimmbe rech tigten 
on Pontresina und Bever konnten am 
etzten Freitag über die anstehenden Ge-
chäfte entscheiden, jene von Samedan 
nd La Punt werden am nächsten Don-
erstag Gelegenheit dazu bekommen. In 
llen vier Gemeinden geht es neben dem 
udget auch um die Leistungsverein-
arungen mit der ESTM AG zur Event-

inanzierung. In Samedan und Bever 
eht und ging es um den Steuerfuss, in La 
unt Chamues-ch wird, nachdem Jakob 
tieger bereits als Gemeindepräsident be-
tätigt wurde, das Projekt einer Um-
ahrung diskutiert, und in Pontresina hat 
er Souverän acht Millionen Franken für 
mbau und Sanierung gemeindeeigener 
auten gesprochen. (jd) Seite 10
Ein Vorbild 
ür alle Frauen 
Kultur Im Rahmen der Laudinella-
Reihe «Das Engadin leben» stand die 
zwar im Engadin aufgewachsene, aber 
schon früh in die Welt hinaus streben-
de Kristina Hartmann im Mittelpunkt. 
Die 1938 geborene Tochter des Theo-
dor Christian Hartmann gehört zur 
fünften Generation der Hartmann-
Dynastie, die viele Spuren im Engadin 
und ganz Graubünden hinterlassen 
hat. Hartmann gab Einblick in ihren 
Werdegang, auf dem sie immer wieder 
viel Durchsetzungswillen zeigen 
musste. Sie promovierte zum Thema 
«Deutsche Gartenstadt» und wurde 
Professorin für Bau- und Stadtbau-
geschichte an der Universität Braun-
schweig. Heute wohnt sie in Chur und 
kommt immer noch oft ins Engadin, 
denn sie liebt die Lärchen und das Ski-
fahren. (lb) Seite 12
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Für Adressänderungen 
und Umleitungen
Für Abonnemente: 
Tel. 081 837 90 80 oder 
Tel. 081 861 60 60, 
www.engadinerpost.ch

Publicaziun ufficiela
Vschinauncha da Samedan

Publicaziun da fabrica
Sün fundamaint da l’ordinaziun davart 
la planisaziun dal territori per il chan-
tun Grischun (OPTGR) art. 45 vain 
publicheda la seguainta dumanda da 
fabrica: 

Patrun GIR Engadin SA 
da fabrica: Cho d’Punt 47 
 7503 Samedan

Proget Transfurmaziun d’adöver 
 d’ufficina (local da  
 misteraunza) a büro al  
 plaun terrain

Via: Cho d’Punt 49

Pacella nr.: 1730

Zona Zona industriela 
d’ütilisaziun: Cho d’Punt

Temp da  dals 12 december 2018 
publicaziun: fin als 31 december 2018

Ils plans sun exposts ad invista in chanz-
lia cumünela. 

Recuors sun d’inoltrer infra il termin 
d’exposiziun a la seguainta adressa: 
Vschinauncha da Samedan, Plazzet 4, 
7503 Samedan.

Samedan, ils 7 december 2018
Per incumbenza   
da l’autorited da fabrica  
L’uffizi da fabrica  

Publicaziun ufficiala
Cumün da Zernez

Dumonda da fabrica 
Patruns Castillo Sola Eusebio 
da fabrica: Javier, Quadras 15,  
 7542 Susch 
 Castillo Sola Priska,   
 Quadras 15, 7542 Susch

Proget  
da fabrica: Tet sur l'entrada

Lö:  Quadras, Susch

Parcella: 2055

Zona:  zona da cumün

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

Recuors da dret public sun d’inoltrar in 
scrit a la suprastanza cumünala infra 20 
dis daspö la publicaziun illa Posta Ladi-
na.

Zernez, 11 december 2018
La suprastanza cumünala  
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Amtliche Anzeigen
Gemeinde Samedan

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

Bauherr:  GIR Engadin AG 
 Cho d’Punt 47 
 7503 Samedan

Bauprojekt: Umnutzung Gewerbe- 
 raum zu Büro im EG 

Strasse: Cho d’Punt 49

Parzelle Nr.: 1730

Nutzungszone: Gewerbezone  
 Cho d’Punt

Auflagefrist: vom 12. Dezember 2018 
 bis 31. Dezember 2018 

Die Pläne liegen auf der Gemeindekanz-
lei zur Einsichtnahme auf. Einsprachen 
sind innerhalb der Auflagezeit an fol-
gende Adresse einzureichen: Gemeinde 
Samedan, Plazzet 4, 7503 Samedan. 

Samedan, 7. Dezember 2018

Im Auftrag der Baubehörde 
Das Bauamt  

Kantonale 
Bewertungsrevision 
Gemeinde Madulain

Orientierung der Grundeigentümer/
Innen

Die letzte Durchbewertung der überbau-
ten Grundstücke auf dem Gemeindege-
biet Madulain fand im Jahre 2006 statt.

Das Bewertungsbüro Scuol beginnt ab 
Januar 2019 mit der 5. Durchbewertung 
in der Gemeinde Madulain. Mit Aus-
nahme der nach 2016 bewerteten Objek-
ten erfolgt die Revision aller überbauten 
Grundstücke.

Die Bewertungen werden den aktuellen 
Marktverhältnissen angepasst.

Bei bereits früher bewerteten Objekten 
ohne wesentliche Veränderungen sind 
grundsätzlich keine Besichtigungen 
mehr vorzunehmen. Umso wichtiger 
ist die Mitwirkung der Grundeigentü-
merInnen im Verfahren. Wir bitten Sie 
deshalb, den Fragebogen, den Sie vor 
der Revisionsbewertung erhalten, voll-
ständig beantwortet zurückzusenden.

Für weitere Auskünfte steht Ihnen das 
Amt für Immobilienbewertung, Bewer-
tungsbüro Scuol, Stradun 403A,  
Tel 081 257 64 30, ab dem 14. Januar 
2019, gerne zur Verfügung.

Madulain, 11. Dezember 2018

Gemeindeverwaltung Madulain 

Amtliche Anzeigen
Gemeinde Madulain

Feld- Flur-, Forst- 
und Alpstrassen

inklusive Feldstrasse 
Spinas/Val Bever

Wintersperre
Gestützt auf das Reglement für das Be-
fahren der Feld-, Flur-, Forst- und Alp- 
strassen, Artikel 7 wird definitiv die 
Wintersperre verhängt.

Sämtliche ausgestellten Fahrbewilli-
gungen der Gemeinde Bever sind somit 
ab sofort aufgehoben.

Bever, 10. Dezember 2018

 Der Gemeindevorstand 

Amtliche Anzeigen
Gemeinde Bever
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Mehrere fahrunfähige Lenker kontrolliert

olizeimeldung Am Freitag hat die 
antonspolizei Graubünden gemein-

am mit der Stadtpolizei Chur Kon-
rollen mit dem Fokus auf die Fahr-
ähigkeit durchgeführt. Mehreren 
ersonen musste die Weiterfahrt unter-
agt werden. Die Kontrollen fanden am 
reitagnachmittag, dem 7. Dezember, 
uf der Autobahn A13 in Zizers sowie 
uf der Engadinerstrasse in St. Moritz 
nd danach bis Mitternacht in der Stadt 
hur, im Engadin, dem Münstertal, 
em Puschlav und dem Bergell statt. 
chwerpunktmässig kontrollierten die 
Polizistinnen und Polizisten Fahrzeug-
lenkende auf Alkohol, Betäubungs-
mittel und Medikamente sowie auf 
Übermüdung. Während der zeitlich ge-
staffelten und teilweise mehrstündigen 
Kontrollen wurden gemäss Polizei-
meldung 304 Fahrzeuglenkende über-
prüft. Zwei Personen wurden wegen des 
Verdachts auf Führen eines Motorfahr-
zeuges unter Drogeneinfluss, zwei wei-
tere wegen Führen eines Motorfahr-
zeuges in angetrunkenem Zustand und 
eine Person wegen Missachtung des Al-
koholverbots als Begleitperson auf einer 
www.engadinerpost.ch
Lernfahrt verzeigt. Vier dieser Personen 
wurde der Führerausweis auf der Stelle 
abgenommen oder aberkannt. In über 
20 weiteren Fällen kam das Ordnungs-
bussenverfahren für Widerhandlungen 
gegen das Strassenverkehrsgesetz zur 
Anwendung. Sechs Fahrzeuge mussten 
wegen technischer Mängel beanstandet 
und eines davon, ein Sattelmotorfahr-
zeug, stillgelegt werden. 

Die Kantonspolizei Graubünden 
wurde bei ihren Kontrolltätigkeiten 
durch Mitarbeitende der Stadtpolizei 
Chur unterstützt.  (kapo)
Leichtverletzter nach 
Verkehrsunfall
V

olizeimeldung Am Montagmorgen 

st es auf der Berninastrasse zu einem 
erkehrsunfall gekommen. Dabei wur-
e eine Person leicht verletzt.
Ein 43-jähriger Lieferwagenfahrer 

ollte am Montag kurz nach 7.30 Uhr 
on Pontresina kommend bei der Ver-
weigung Gitöglia in die Hauptstrasse 
29 einfahren. Dabei kam es mit einem 

n Richtung Berninapass fahrenden 
1-jährigen Automobilisten zu einer 
eitlich-frontalen Kollision. Bei dieser 
urde der in die Hauptstrasse einfah-

ende Lenker leicht verletzt und mit der 
mbulanz Oberengadin ins Spital nach 
amedan gebracht. An beiden Fahr-
eugen entstand erheblicher Sach-
chaden.  (kapo)
Veranstaltungen
Konzertreihe in der 
Pitschna Scena
Pontresina Auch in der Wintersaison 
2018/19 lockt die Pitschna Scena im 
Hotel Saratz in Pontresina mit einem 
abwechslungsreichen Konzertpro-
gramm, das für jeden Geschmack die 
passende Musiknacht bereithält. Mit 
dabei: Soulpop-Shootingstar Veronica 
Fusaro, sie tritt am 13. Dezember auf.

Die junge Thunerin gehört zu den 
grössten Schweizer Songwriter-Talenten 
und gilt als der Schweizer Soulpop-
Shootingstar schlechthin.

Aus Davos mit dabei ist die Band 
«Tawnee», die klassische Pianoklänge 
stimmig mit Indie-Rock verbindet (27. 
Dezember); zweistimmiger Folk aus 
Stuttgart gibt es von «Kids of Adelaide» 
(14. Februar) und Karibik-Feeling und 
Reggae-Klänge made in Langenthal 
kommen von «Cookie The Herbalist» 
(14. März). 

Wer selbst einmal am Mikrofon ste-
hen und seine Lieblingssongs zum Bes-
ten geben möchte, kommt am 17. Ja-
nuar an der «Karaoke Night» auf seine 
Kosten. Für ausgelassene Partystim -
mung und «Musik bis zum Gehtnicht-
mehr» sorgen die Sets von DJ Joe Har-
ris (jeweils am 21. Februar und 21. 
März).

Die Konzerte starten jeweils um 
22.30 Uhr.  (Einges.)
Für weitere Infos und das ganze 
Programm: www.pitschna-scena.ch
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om Weg und Wirken 
Karl Barths 
Samedan Aus Anlass des 50. Todestags 
von Karl Barth, einem der weltweit be-
deutendsten Theologen, welcher zu-
gleich den Auftakt zum international ge-
feierten Karl-Barth-Jahr 2019 macht, 
wird Pfarrer Michael Landwehr einen 
Vortrag halten. Landwehr ist unter ande-
rem Initiant, Gründer und langjähriger 
Präsident der Karl-Barth–Gesellschaft 
e.V. sowie letzter Assistent von Hinrich 
Stoevesandt am Karl-Barth-Archiv in Ba-
sel. Der Vortrag zur Einführung in Leben 
und Werk dieses Theologen für das inte-
ressierte Oberen gadiner Publikum findet 
am kommenden Freitag, 14. Dezember 
um 19.30 Uhr im Saal des Kirch-
gemeindehauses Samedan statt. In ei-
nigen Skizzen soll versucht werden, über 
das Beieinander von theologischer Kon-
zentration und extensivster Weite im 
Werk Barths nachzudenken und dessen 
Aktualität zu erhellen, um plastisch er-
scheinen zu lassen, was Barth kurz vor 
seinem Tod in der knappen Formel zu-
sammengefasst hat: «Gott für die Welt, 
Gott für den Menschen, der Himmel für 
die Erde».  (Einges.)
Totalschäden bei 
Frontalkollision
neralanzeiger für das Engadin 
cheint: Dienstag, Donnerstag und Samstag 
flage: 7736 Ex., Grossauflage 17 323 Ex. (WEMF 2017) 
 Internet: www.engadinerpost.ch

daktion St. Moritz: 
. 081 837 90 81, redaktion@engadinerpost.ch 
 Surpunt 54, 7500 St. Moritz
daktion Scuol: 
olizeimeldung Am Sonntag ist es in 
aloja auf winterlicher Fahrbahn zu ei-

er Frontalkollision zweier Perso nen -
agen gekommen. Ein 44-jähriger Ita-

iener fuhr in Begleitung von zwei 
ersonen in Maloja auf der Maloja-
trasse H3 in Richtung Casaccia. Um 
4.00 Uhr rutschte sein Auto auf der 
interlichen Fahrbahn in einer Kurve 
ber die Fahrbahnmitte und kollidierte 

rontal mit dem Auto eines 34-Jährigen. 
ieser begab sich selbstständig zur am-
ulanten Behandlung zum Arzt. Die 
eiden Fahrzeuge wurden total be-
chädigt. Am Sonntag kam es im Kanton 
raubünden zu zehn weiteren Verkehrs-
nfällen. Bei all diesen Unfällen kamen 
lücklicherweise keine Personen zu 
chaden.  (kapo)
. 081 861 60 60, postaladina@engadinerpost.ch 
enter, Stradun 404, 7550 Scuol
erate: 

. 081 837 90 00, werbemarkt@gammetermedia.ch
o-Service: 
. 081 837 90 80, abo@engadinerpost.ch
Leserforum

rlag: 
mmeter Media AG 
. 081 837 90 90, verlag@gammetermedia.ch 
tkonto: 70-667-2

legerin: Martina Flurina Gammeter 
Eine traurige Geschichte aus Champfèr

efredaktor: Reto Stifel 
lagsleiterin: Myrta Fasser 

daktion Engadiner Post: Mirjam Bruder (mb) abw, Jon Duschletta 
), Marie-Claire Jur (mcj), Daniel Zaugg (dz), Larissa Bassin (eb), 
ktikantin
daktion Posta Ladina: Nicolo Bass (nba), Stv. Chefredaktor
duzent: Reto Stifel (rs)
hnische Redaktion: Bea Müller (bm)
eit 15 Jahren kämpft das Ehepaar Ro-
an und Julie Hossmann für den ge-

lanten Neubau eines Pferdesportzen-
rums mit integrierter Tierarztpraxis.

Das Projekt durchlief sämtliche Ämter: 
emeinde, Kanton und Naturschutzver-
ände und wurde akzeptiert. Der Start 
ür den Bau war somit gegeben, wenn 
icht der einheimische Leiter einer Ski-

chule und fünf Zweitwohnungsbesitzer 
iderstand gegen dieses Projekt geleistet 

nd an das Verwaltungsgericht gelangt 
ären. Die Missgunst ist leider grösser, 
an mag dem andern nichts gönnen. 
Die Verzögerung ist somit eingeleitet. 
Wo bleibt die Solidarität im Dorf? Es 
stimmt mich traurig. Es gibt in dieser An-
gelegenheit nur Verlierer! Wollen das die 
Gegner mit diesem Vorgehen? Scheinbar 
schon. Schade, schade.

 Christian Hartmann, Champfèr
Hartnäckigkeit macht sich bezahlt
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

engadinplus
as Komitee «Sicherheit in Südbün-
en», vertreten durch die Grossräte 
lessandro Della Vedova (CVP), Mario 
alis (SVP), Maurizio Michael (FDP), Ri-
o Lamprecht (BDP) und Gemeindeprä-
ident Christian Fanzun, Scuol, freut 
ich sehr über den Entscheid der Eidge-
össischen Räte zur Aufstockung des 
renzwachtkorps. Nach jahrelangen 
emühungen seitens des Komitees wur-
en die Anliegen des Engadins und der 
üdtäler ernst genommen; das Grenz-
achtkorps wird um 44 Stellen auf-

estockt. Die Sicherheitsprobleme 
urch die zunehmende Einwanderung 
nd den steigenden Kriminaltourismus 

n unserer Grenzregion können so ef-
ektiv angegangen werden. Dem Ent-
cheid des Parlaments gingen jahre-
ange Gespräche mit Regierungsrat 
hristian Rathgeb als Vertreter der Kan-

onsregierung, mit der damaligen Bun-
esrätin Eveline Widmer-Schlumpf und 
undesrat Ueli Maurer voraus. Ueli 
aurer liess es sich nicht nehmen, die 

ituation vor Ort zu analysieren, als er 
m Herbst dieses Jahres unserer Grenz-
egion einen Besuch abstattete, um sich 
in Bild von der Situation zu machen. 
ie Standesinitiative unseres Kantons, 
ie Grossrätin Brigitta Hitz (FDP) mit 
ber 90 Mitunterzeichnern des Grossen 
ates ins Rollen brachte, trug ihren Teil 
um Erfolg bei. 

Ein grosses Dankeschön gebührt un-
erem Regierungsrat und Vorsteher des 
DJSG, Christian Rathgeb, welcher uns 
in unseren Bemühungen immer tat-
kräftig unterstützt hat. Mit der nun be-
willigten Aufstockung des Grenzwacht-
korps wurde ein Schritt in die richtige 
Richtung getan. Als Vertreter der Re-
gion danken wir den Eidgenössischen 
Räten für diese Unterstützung. Das Ko-
mitee «Sicherheit in Südbünden» wird 
die Einwanderung und den Kriminal-
tourismus in unserer Grenzregion wei-
ter im Auge behalten. Wir werden uns 
auch in Zukunft für die Sicherheit in 
Südbünden einsetzen und nötigenfalls 
politisch aktiv werden.

 Für das Komitee 
 «Sicherheit in Südbünden», 
 Grossrat Mario Salis (SVP)
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Rund 1800 Personen fanden 
sich am Samstag zur Dorfplatz-
eröffnung in Silvaplana ein.  
Es herrschte eine festliche  
Stimmung, in die sich auch  
konkrete Erwartungen mischten.

MARIE-CLAIRE JUR 

Silvaplana verfügt nach einer mehr-
monatigen, intensiven Bauzeit über ei-
nen neu gestalteten Dorfkern, der sich 
im Wesentlichen aus der Via dal Farrer 
und dem neuen Dorfplatz Plazza dal 
Güglia zusammensetzt. Hier, wo früher 
der Durchgangsverkehr durchs Dorf 
brauste und Lärm und Abgase hinter -
liess, sollen sich jetzt Gäste wie Einhei-
mische wohlfühlen. Im Dorfkern sol-
len die Leute spazieren und einkaufen 
gehen. Das Herz von Silvaplana lädt 
künftig auch zum Verweilen auf einer 
Bank, zum Kaffeetrinken auf einer Ter-
rasse oder zum Besuch einer Veran -
staltung ein. Mit einem von viel Musik 
geprägten Fest hat am Samstag eine 
neue Ära für Silvaplana begonnen. Eine 
Festwirtschaft mit etlichen Holz-
hütten, in welchen lokale Anbieter die 
unterschiedlichsten Getränke und Le-
ckereien anboten, sorgte für das leib-
liche Wohl der Festbesucher. Santa-
klaus und Schmutzli beschenkten die 
Jüngsten unter ihnen, und auf der gros-
sen Bühne wurde im Halbstundentakt 
Musik unterschiedlichster Couleur ge-
boten.

Tolles Musikprogramm
Das Bläserensemble Quintessenza Brass 
aus Rom spielte Weihnachtslieder aus 
der alten und neuen Welt, inter-
pretierte aber auch Opernarien, New-
Orleans-Blues oder den Schweizer 
Psalm. Ungeachtet der Kälte und der 
wohl leicht angefrorenen Finger über-
eugten die fünf Profimusiker mit ih-
em mehrfachen Bühnenauftritt und 
em breiten Repertoire, das sie ab-
eckten. Die Festlichkeit des Eröff-
ungsaktes wurde auch durch die Ge-

angsdarbietungen des Coro Bregaglia 
nd dem Auftritt der S-cheleders mit 

hren Kuhglocken unterstrichen. Auch 
emeindepräsident Daniel Bosshard 
estieg die Bühne, allerdings nicht al-

eine und nicht, um eine lange Rede zu 
alten. Er hatte um sich den Silvapla-
er Gemeindevorstand geschart und 
ie Hälfte der Gemeindeverwaltung 
nd nutzte die Gelegenheit, sein Team 
orzustellen und es für die in den letz-
en Monaten geleistete (Mehr-)Arbeit 
u loben. Bosshard entschuldigte sich 
uch für die Bauzeit mit all ihren Emis-
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ionen: «Wir haben so ziemlich alles 
ufgegraben in Silvaplana, was man 
ufgraben kann. Mein Dank geht an al-
e Mitbürger, welche die letzten fünf 

onate auf die Zähne beissen muss-
en.» Das Festprogramm endete mit 
em Auftritt von «Heimweh», dem 
weifachen Swiss-Award-Gewinner, für 
en auch Fans von weit her angereist 
aren. Der Männerchor mit Band ist 
it seinen bodenständigen und 

chmissigen Schweizer Kultsongs im 
and bekannt geworden und brachte 
as Publikum mit seiner Bühnenshow 
um Mitsingen und Mitschunkeln.

in Platz mit Potenzial
uf dem Festplatz versammelten sich 
icht nur Fans von «Heimweh», sondern 
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iele Silvaplaner Einwohner und Zweit-
ohnungsbesitzer. Diese waren voll des 
obes für die Eröffnungsfeier. Not Janett 
eispielsweise, pensionierter Polizist und 
eit Jahrzehnten in Silvaplana wohnhaft, 
efällt der neue Dorfplatz. «Wir mussten 
as machen. Wir sind an einem Punkt 

ngelangt, wo alle Behörden und Vereine 
as zur Wiederbelebung machen müs-

en. Wir haben nicht mehr viele Gäste». 
ilvaplana sei auf dem besten Weg gewe-
en, ein totes Dorf zu werden. Jetzt habe 

an eine neue Chance zur Wie-
erbelebung bekommen. 
 «Der Platz ist wunderschön gewor-

en. Und dieser neue Dorfbrunnen ist 
in Prachtstück», sagt Dorigo Riz-
-Porta, vormaliger und langjähriger 
ürgermeister von Silvaplana. Die 
Wohnqualität werde jetzt um ein Mehr-
faches gesteigert. «Ich habe auch 60 
Jahre neben dem Durchgangsverkehr 
gelebt. Ich schätze sehr, dass der Dorf-
kern beruhigt wird. Das kommt be-
stimmt auch bei Gästen gut an.» Aber 
mit der Verschönerung allein sei es 
nicht getan, fügt Riz-à-Porta an. Es 
brauche jetzt auch Aktivitäten. «Da ist 
jetzt auch die Jugend angesprochen. 
Die sollen jetzt zeigen, was sie können. 
Wir Alten haben genug gemacht.» 

Die Musikerin Manuela Zampatti 
lebt seit 30 Jahren in Silvaplana und 
sagt: «Ich begrüsse diesen neuen Platz, 
er soll frischen Wind bringen und 
mehr Gäste ins Dorf. Ein schöner Platz, 
der sich als Treffpunkt für alle eignet. 
Ich als Profimusikerin kann mir durch-
aus vorstellen, teilzuhaben an der Bele-
bung diese Platzes. Musik ist eine in-
ternationale Sprache, die alle verstehen 
und die Menschen eint.»

Auch Gerhard Walter, CEO der Enga-
din St. Moritz AG, ist an der Eröffnung 
präsent: «Mir gefällt dieser Platz sehr 
gut, mir gefällt auch der Anlass heute. 
Das Engadin hat sehr viel Authentisches 
zu bieten. Zu jedem Dorf gehört ein 
Treffpunkt. Das hier ist gelungen, ich 
kann der Gemeinde und denen, die da-
zu beigetragen haben, nur gratulieren.» 

«Mir wird erst heute bewusst, was Sil-
vaplana mit dieser neuen Ortsge -
staltung und dem Dorfplatz dazuge -
wonnen hat. Wir waren ja alle so an 
diesen Verkehr gewöhnt», sagt Sergio 
Ermotti, CEO der UBS und Hausbesitzer 
in Silvaplana. «Wir mussten lange war-
ten, aber es war es wert. Kompliment. 
Ich hoffe, dass dieser Platz ein Treff-
punkt wird, nicht nur für die Ein-
wohner von Silvaplana, sondern auch 
für die Gäste. Es scheint, dass dieser 
Platz sich auch für grössere Anlässe eig-
net. Ich könnte mir aber auch gut vor-
stellen, einfach so auf einer Bank zu sit-
zen, allerdings im Juli oder August, 
wenn es ein wenig wärmer ist.»
orfplatzeröffnung: Auf der Bühne die Formation «Heimweh», auf dem Platz bis zu 1800 Festbesucher. Hinter  
iesem Bild verbirgt sich ein Video, das mit der «EngadinOnline»-App aktiviert werden kann.    Foto: Marie-Claire Jur
«Leben ist da, wo die Geschäfte sind»

Das Dorfplatzfest bildet den  
Anfang einer neuen Ära. Nach 
der Eröffnung des Umfahrungs-
tunnels und dem Abschluss der 
Infrastrukturarbeiten im Dorf-
kern soll sich Silvaplana wieder 
mit Leben füllen. Woher dieses 
kommen soll, skizziert Gemein-
depräsident Daniel Bosshard.

MARIE-CLAIRE JUR

Engadiner Post: Sind Sie als Gemeinde-
präsident zufrieden mit dem Eröffnungs-
fest?
Daniel Bosshard: Ja, sehr sogar. Es hat 
alles geklappt, und gemäss unseren 
Hochrechnungen waren rund 1800 
Personen vor Ort. Auch auffallend viele 
Italiener und Tessiner. Wir haben um 
16.00 angefangen, gegen 17.30 Uhr 
war der Platz prallvoll, danach gab es 
ein Kommen und Gehen. Sehr viele 
Festgäste sind mit dem ÖV angereist, 
das war auch klug, denn das Parkhaus 
Munterots war knackevoll. Ich habe 
auch mit einigen Standbetreibern ge-
sprochen, die ein gutes Geschäft ge-
macht haben. Der Stand der Musikge-
sellschaft Silvaplana beispielsweise ist 
mit der Glühweinproduktion gar nicht 
mehr nachgekommen, so gross war die 
Nachfrage.

Die Dorfplatzeröffnung kommt einem 
Start in ein neues Leben gleich ...
Ja, ich möchte aber betonen, dass es 
nicht nur der Platz ist, sondern die gan-
e Ortsgestaltung. Diese basiert auf dem 
euen Verkehrskonzept, das im Hin-
lick auf die Eröffnung des neuen Um-

ahrungstunnels erstellt wurde. Ohne 
ieses Verkehrskonzept wäre eine sol-
he Neugestaltung gar nicht möglich 
ewesen. Neben dem neuen Dorfplatz 
urde auch die Via dal Farrer auf-

ewertet. Ab Kreisel Mitte wird sie jetzt 
on einer Baumallee gesäumt, und auch 
ort wurde alles saniert. Der Kreisel Mit-

e ist sowas wie das Eingangsportal zum 
orfkern. Von dort kommt man hoch, 

ntweder mit dem ÖV oder mit dem Au-
o und parkiert im Parkhaus Munterots. 
ier befindet man sich im eigentlichen 
ern: bei der topmodernem Conrad 
ountains Lodge, in die der Besitzer 

lücklicherweise investiert und auch 
nterstützungsbeiträge aus dem Zweit-
ohnungsfonds bekommen hat, mit 
ustimmung der Gemeindeversamm-

ung. In diesem Gebäude haben wir un-
en ein Sportgeschäft, oben ein Res-
aurant mit einer neuartigen Pizzeria. 
udem befinden sich in diesem Ge-
äude ein neuer Coiffeursalon, ein De-
orationsgeschäft und die erneuerte Bar 
üf als Ausgangslokal. Gegenüber liegt 
as Hotel da la Posta mit Kleiderbouti-
ue und Immobiliengeschäft. Vis-a-vis 
n der Via dal Farrer haben wird die 
KB, daneben die neue I-Lounge 3303 
it integrierter Postagentur. Angren -

end befindet sich der Volg-Laden, des-
en Fassade und Schaufenster besser ins 
rtsbild integriert wurden. Es schliesst 

ich die Bäckerei Grond an, wo allen-
alls ein Tea-Room mit Terrasse ent-
tehen soll, weiter unten wurde ein 
ähatelier mit Kaffee- und Kuchen-

ngebot eröffnet, gleich daneben lädt 
as Café/Restorant Rustica zum Ver-
eilen ein. An der Via dal Farrer wird 

ich der eigentlich Dorfkern heraus-
ilden, dort, wo die Geschäfte sind.

elche Rolle kommt dem Dorfplatz zu?
uf ihm sollen zwischendurch Ver-
nstaltungen stattfinden, mal kleinere, 
al grössere. Der Dorfplatz soll aber 

icht zum Rummelplatz von Silvaplana 
erden. Er soll auch ein Platz der Ruhe 
nd Besinnung sind. Und man soll 
uch das Wasser hören können, das aus 
em neuen Brunnen in seiner Mitte 

liesst.

uhe oder Event: Wer wird darüber ent-
cheiden?
s gibt unterschiedliche Ansichten da-
über, was auf dem Platz geschehen 
oll. Die einen wollen am liebsten je-
en Tag eine Veranstaltung, die ande-

en wollen möglichst wenige. Hier gilt 
s einen guten Mittelweg zu finden. Bis 
etzt haben sich 25 Personen gemeldet, 
ie in Workshops Ideen einbringen 
ollen. Bis Ende Jahr sollen Grund-

agen erarbeitet sein. Gut möglich, dass 
ich aus dieser Gruppe ein kleinerer 
hink-Tank konstituiert. Auf dem Platz 
ollen meiner Meinung nach spora-
isch Veranstaltungen stattfinden, kul-

ureller wie sportlicher Art, Anlässe für 
inheimische wie für Gäste, für Kinder 
ie für Senioren. Ideen gibt es genug, 

ie müssen nur konkretisiert werden. 
ie Federführung wird die Tourismus-

bteilung haben.

ilvaplana hat sich diesen Dorfplatz 
uch was kosten lassen, wie viel genau?
s ist noch zu früh, im Detail darüber 
u sprechen. Die Schlussabrechnung 
ird erst im Frühherbst 2019 vorliegen. 
icht vergessen gehen darf bei der Ana-

yse der Kosten der Fakt, dass die Dorf-
latzgestaltung nur ein Teil eines Gan-
en ist, nämlich der neuen 
rtsplanung. Diese beläuft sich auf 

und 16 Mio. Franken. Wir haben in 
en letzten drei Jahren alle Zufahrts-
trassen im Dorf erneuert, alle Wasser- 
nd Abwasserleitungen saniert sowie 
in Leerrohr für das Glasfaserkabel ge-
egt. Es wurde eine neue Unterführung 
rstellt, auch die Pflästerung und die 
mgebungsarbeiten sind in diesem Be-

rag inbegriffen. Jetzt sind wir à jour.

er Umfahrungstunnel ist seit dem 27. 
uni offen und der Dorfkern ist jetzt kei-
e Baustelle mehr. Was erhoffen Sie 
ich vom erneuerten Dorfkern?

ir wollen die Hotellerie pushen. In 
en letzten 30 Jahren hat Silvaplana 
zehn Hotels verloren. Wir wollen aber 
auch dem Handel und Gewerbe zu neu-
em Aufschwung verhelfen. Die Ge-
meinde hat viel in diesen attraktiven 
Dorfkern investiert. Jetzt müssen aber 
auch Private die Initiative ergreifen, sei-
en es die Wohnungsbesitzer, welche in 
ihre teils in die Jahre gekommenen Im-
mobilien investieren und diese viel-
leicht auch in die Ferienwohnungsver-
mietung geben sollten. 

Etwas ist vielen Bewohnern noch un-
klar: Wie viel Verkehr kann noch durch 
den Dorfkern?
Wir haben grundsätzlich freien Verkehr 
für alle mit einer Tempo-30-Zone. Wir 
wollen aber per Anfang Jahr eine Be-
gegnungszone einführen, also eine Tem-
po-20-Zone, wie sie bereits für die Via 
Munterots gilt, die Zufahrtsstrasse zum 
Arzt. In der Begegnungszone hat der 
Fussgänger immer Vortritt. Diese Tem-
po-20 -Zone soll von der Barriere an der 
Julierstrasse bis zum Kreisel Mitte gelten, 
vom Hotel Arlas bis zum Gemeindehaus. 
Jeder darf also durch den Dorfkern fah-
ren, nicht nur Anrainer und Lieferanten, 
aber man muss die Bestimmungen zur 
Begegnungszone respektieren.

Es kann also jeder Autofahrer immer 
noch durch Silvaplana fahren, beispiels-
weise vom Polizeiposten bis zu Elektro 
Reich quer durch?
Jawohl. Aber ich denke, das werden 
nicht viele einfach so machen. Das 
ganze Verkehrsregime muss sich jetzt 
erst mal entwickeln und einpendeln. 
Seit dem Abschluss der Bauarbeiten hat 
der Verkehr jedenfalls schon sehr stark 
abgenommen.
aniel Bosshard erhofft sich viel  
rivatinitiative. Foto: Marie-Claire Jur
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Mitmachen & gewinnen!
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«Swinging Sixties» – das Jahrzehnt rauschender Cock
tailpartys, geprägt von Lebensfreude und einer stillen 
Eleganz, ist das diesjährige Motto zum Jah  reswechsel im 
Suvretta House. In einzigartiger gla mou röser Atmo
sphäre lassen wir die 60er Jahre wieder aufleben und nutzen 
das beschwingte Lebens gefühl  einer Kultära für einen 
schwungvollen Start ins  Neue   Jahr 2019!

Champagne Cocktail, Dîner und Unterhaltung, 
Mitternachts  snack und Photo Booth:
CHF 600.– pro Person / Kinder bis 16 Jahre CHF 400.–

20.00 Uhr
Silvestercocktail in der Hotelhalle

20.45 Uhr
5GangSilvesterDîner im Grand Restaurant und im 
Salon Venise begleitet von Tanzmusik der populären 
«Night Train Swing Band» und swingenden Showeinlagen

ab 00.15 Uhr
Livemusik und Tanz in der Hotelhalle und in der  
Anton’s Bar bis in die frühen Morgenstunden 
Jugenddisco «Rolling Sixties» mit Tanz im Salon Capriccio

Für Informationen & Reservationen:
Tel. +41 (0) 81 836 36 36
info@suvrettahouse.ch
www.suvrettahouse.ch

SU V R ET TA HOUSE 
N E W Y E A R’S E V E PA RT Y

Zu vermieten in Saisonmiete  
in Culögnas Bever,  
helle, sonnige, möblierte 

3-Zimmer-Wohnung
mit Sitzplatz. Vom 15. Dezember 
2018 bis 22. April 2019. 
Fr. 1’600 mtl.

Mehr Infos:  
www.ina-immobilia.ch
Kontakt 078 768 15 41

Ausgeh-Tipp

Ausgeh-Tipp

Ab dem 5. Januar 2019 erscheint in der «Engadiner Post/Posta Ladina» 
die beliebte Sonderseite «Ausgeh-Tipp».

Nutzen Sie die Gelegenheit und informieren Sie unsere Einheimischen und 
Gäste über Ihre Gastronomie und Spezialitäten.

Erscheinung: ab Samstag, 5. Januar (14-täglich)
Inserateschluss: 2. Januar 2019

Gammeter Media | Tel. 081 837 90 00 | werbemarkt@gammetermedia.ch

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

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!
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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 dem GPS auf die Slalompiste
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Am Sonntag wurde in St. Moritz 
zum ersten Mal im Damen-Welt-
cup ein Parallel-Slalom  
durchgeführt. Die «Engadiner 
Post/Posta Ladina» hat den  
Verantwortlichen bei der  
kniffligen Pistenpräparierung 
über die Schultern geschaut.

DANIEL ZAUGG

Wendy Holdener, Drittplazierte des Pa-
rallel-Slaloms, hat nach dem Rennen 
gegenüber Journalisten gesagt, dass es 
ihr egal war, auf dem roten oder dem 
blauen Kurs zu fahren. Beide seien ge-
nau gleich gewesen.

Ein grosses Lob an die Adresse der Pis-
tenpräparierer. War doch genau diese 
absolute Parallelität der beiden Kurse 
das erklärte Ziel für ihre Arbeiten. 

Zwei Mal neun Meter
Zwei identische Pisten von exakt neun 
Metern Breite war die Vorgabe der FIS. 
Zuerst werde mithilfe von satelliten-
gestützten 3-D-Grafiken, welche die 
Bergbahn lieferte, der Schnee zenti-
metergenau verstossen, sagt Rennleiter 
Robin Miozzari. Danach erfolge die 
präzise Ausmessung, um die Mitte der 
18 Meter breiten Piste in der Längsach-
se zu bestimmen.
Vermessungsingenieurin Christina 
ucher steht mit einem GPS-Messgerät 
nd Wasserwaage auf der leeren und 
piegelglatten Piste. Die Mitte der Piste 
at sie bereits bestimmen können und 
it Pfosten und einem Seil markiert. 

etzt misst sie mithilfe von Parallelo-
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rammen abschnittsweise die Flächen 
er beiden Seiten aus. Diese Messungen 
eien nötig, um später bei der Kursset-
ung die Parallelität bei den Toren ga-
antieren zu können, erklärt Christina 
ucher. Am Ende werde zwischen den 
eiden Kursen höchstens eine Diffe-
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enz im tiefen Hundertstelbereich be-
tehen. Zum Glück für Wendy Holdener 
aben die vielen Voluntari perfekt ge-
rbeitet. Sie musste nach ihrem ver-
atzten Qualifikationslauf am Sonntag 
ämlich die Wahl der Piste jeweils ihren 
egnerinnen überlassen.
IS-Renndirektor Atle Skaardal informiert sich bei Vermessungsingenieurin Christina Bucher über den Stand ihrer  
rbeit für den Parallel-Slalom vom vergangenen Sonntag in St. Moritz.   Foto: Daniel Zaugg
oldener fährt bei Premiere 
aufs Podest
Wendy Holdener schaffte es im Welt-
cup-Parallelslalom von St. Moritz auf 
das Podest. Die Schwyzerin wurde im 
ersten Rennen dieses Formats Dritte.
Mikaela Shiffrins Dominanz erhärtete 
sich derweil weiter. Die Amerikanerin 
fuhr souverän in das Finale und feierte 
in ihrem 140. Weltcup-Rennen den 48. 
Sieg. Im Halbfinal-Duell gegen Vlhova 
entschieden zwei Hundertstelsekun -
den Holdeners Unterliegen, die sich 
wenige Minuten später aber im Kampf 
um Platz 3 gegen Katharina Liensberger 
aus Österreich durchsetzen konnte. Ali-
ne Danioth und Carole Bissig, die wei-
teren Schweizerinnen in den K.o. Läu-
fen, scheiterten in der 1. Runde. 

Lara Gut-Behrami durfte in St. Moritz 
über ihren ersten Podestplatz in diesem 
Winter jubeln. Im Super-G war einzig 
Mikaela Shiffrin schneller als die Tessi-
nerin. Die Schweizerinnen zeigten eine 
starke Teamleistung. Michelle Gisin 
überzeugte als Fünfte, die Bernerin Joa-
na Hählen wurde Siebte. Mit Wendy 
Holdener (11.) schaffte es eine vierte 
Swiss-Ski-Athletin in die Top 12. Auch 
Corinne Suter (17.), Jasmina Suter (19.) 
und Priska Nufer (22.) liessen sich Welt-
cup-Punkte gutschreiben.  (pd)
«Das waren zwei perfekte Renntage»

Am Wochenende fanden in 
St. Moritz mit dem Super-G und 
der Weltpremiere des Parallel-
Slaloms zwei Damen-Weltcup-
Rennen statt. Im Interview mit 
der «Engadiner Post» zieht  
OK-Präsident Martin Berthod  
eine erste Bilanz.

DANIEL ZAUGG

«Engadiner Post/Posta Ladina»: Wie vie-
le Stunden konnten Sie als OK-Präsident 
vor der Weltpremiere Parallel-Slalom 
schlafen?
Martin Berthod: Eigentlich recht viele, 
ich konnte früh zu Bett und habe etwa 
vier bis viereinhalb Stunden schlafen 
können.

Sie haben in Ihrer Funktion mehr als 50 
Weltcup-Rennen organisiert und durch-
geführt. Ist so ein Rennwochenende für 
Sie nur noch Routine?
Genau genommen war der heutige Pa-
rallel-Slalom das 55. Weltcup-Rennen, 
welches ich organisieren durfte. Die Er-
fahrung hilft natürlich, aber jedes Ren-
nen ist für mich immer wieder span-
nend und immer eine interessante 
Herausforderung.

Der Parallel-Slalom war ja eine Weltpre-
miere. Hat sich dadurch für die Organi-
satoren gegenüber früheren Rennen et-
was verändert?
Ja, der ganze Ablauf hat sich verändert. 
Einerseits ist der Zeitplan enger, und 
andererseits gestaltet sich die Pisten-
präparation aufwendiger. Ab den Ach-
telfinals entschied nur noch ein Lauf 
über Sieg oder Niederlage. Da musste si-
chergestellt sein, dass auf beiden Kur-
sen die absolut identischen Bedingun-
gen herrschen.

Wie haben sich die Athletinnen über die 
Bedingungen geäussert?
Die Athletinnen waren sehr zufrieden 
mit der Pistenpräparierung. Ich habe 
mit mehreren Skifahrerinnen ge-
prochen und von ihnen gehört, dass 
ie nicht den Eindruck hatten, die zwei 
urse seien unterschiedlich gewesen.

ie beste Schweizer Slalom-Fahrerin, 
endy Holdener, hat die Qualifikation für 

as Hauptrennen nur ganz knapp ge-
chafft. Wie sehr hätte es dem Rennen 
us Ihrer Sicht geschadet, wenn sie in 
er Qualifikation gescheitert wäre?
ch habe natürlich sehr darauf gehofft, 
ass Wendy Holdener den Einzug in 
as Rennen schafft. Keine Schweizer 
pitzenfahrerin im Rennen zu haben, 
äre sehr schade gewesen und hätte 
atürlich auch die Stimmung bei vielen 
uschauern im Stadion etwas gedrückt. 

m Nachhinein betrachtet war Holde-
ers knappe Qualifikation sehr gut für 
en Rennverlauf.

ie war der Verlauf des Parallel-Slaloms 
us der Sicht des Organisators?
ptimal. Dass Wendy Holdener im ers-

en Duell schon auf die Spitzenfahrerin 
rida Hansdotter getroffen ist, brachte 
on Anfang an viel Spannung. Es war 
uch wichtig und gut für uns, dass deut-
che Fahrerinnen im Rennen waren, 
eigte doch deswegen das deutsche 
ernsehen das ganze Rennen live. Zu-
em gab es sehr viele knappe Duelle 
nd am Schluss ein gut durchmischtes 
odest mit einer überragenden Siegerin.

eben Sie dem Rennformat Parallel-Sla-
om gute Chancen für die Zukunft?

en Parallel-Rennen gehört sicher die 
ukunft. Der Kampf Fahrer gegen Fah-
er ist sehr faszinierend für die Fans vor 
rt und auch für den Zuschauer am 

ernseher. Ich hoffe, dass der interna-
ionale Skiverband mehr Veranstalter 
indet, die solche Rennen durchführen 
önnen.
 Am Samstag stand bereits der Super-G 
auf dem Programm. Wie sieht Ihre Bi-
lanz für das ganze Wochenende aus?
Den Super-G konnten wir bei besten 
Wetterbedingungen durchführen. Mit 
etwa 5000 Zuschauern an der Piste und 
im Zielraum war das Rennen sehr gut 
besucht. Erfreulicherweise stand mit 
Lara Gut-Behrami eine Schweizerin auf 
dem Podest. Der Premieren-Slalom am 
Sonntag hat für viel Stimmung bei den 
Fans im Stadion gesorgt und konnte 
ohne Verzögerungen und Zwischenfäl-
le durchgeführt werden. Aus meiner 
Sicht waren es zwei perfekte Rennen.
K-Präsident Martin Berthod zieht eine erfreuliche Bilanz aus dem vergangenen Weltcup-Wochenende in St. Moritz.  Foto: Daniel Zaugg
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La vita simpla avant 100 ons in Val Müstair
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Teis chomp d’actività:

 – Hoz retscherchast ils plü nouvs trends intuorn Social Media
 – Daman fast ün’intervista cullas gruppas da rock e pop chi cumparan in Engiadina
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Da Nadal da l’on 2014 es  
cumparü il cudesch «Val  
Müstair». Cun quella cumparsa 
paraiva cha tuot es dit. Però 
 Anna Tuor-Mall, oriunda da  
Sta. Maria e seis figl Gion Anton, 
descrivan in istorgias cuortas 
impustüt il temp da la prüma  
mità dal 20avel tschientiner 
 in Val Müstair.

La Biblioteca Jaura es l’editura dal cu-
desch «Ja, damals... Das einfache Leben 
im Münstertal vor 100 Jahren». L’autu-
ra da la cronica familiara, Anna Tuor-
Mall, oriunda da Sta. Maria, es morta 
l’on 1995. Ella vaiva però notà tschertas 
algordanzas e surdat quellas a seis figl 
Gion Anton. El es cuntaint cha sias no-
vellas e la cronica cha sia mamma vaiva 
scrit, nu van uossa plü a perder. «Eu vu-
laiva simplamaing ch’in quist temp 
modern e digitalisà, resta mantgnü üna 
part da nossa vita e perquai esa eir gnü a 
quist cudesch», declera’l. 

Chi saja cler, cha per el saja minch’al-
gordanza da la Val Müstair ün motiv 
per far landeroura ün text. «E quai  
n’haja eir fat cun grond plaschair.» Sia 
mamma, naschüda dal 1908 i’l muglin 
a Paclera, d’eira però plü invouta in tuot 
ed ha scrit perquai in oter möd co el 
svess. Cha’l cudesch vain uossa vendü, 
til fa grond plaschair. «Meis cudesch 
dess esser ün regal pels Jauers ed ün  
regal a sia prüma patria, la bella Val 
Müstair», agiundscha’l. 

Notizchas chi ston gnir publichadas
«La Biblioteca Jaura ha edi quist cu-
desch, uschigliö füssan la cronica e las 
algordanzas idas a perder ed invlüda-
das», declera il ravarenda pensiunà 
 e manader da la Biblioteca Jaura, Hans-
Peter Schreich. Ch’el saja gnü a cu- 
gnuoscher üna bell’istorgia da Tuor ed 
haja in seguit tut sü contact cun l’au-
tur. «El m’ha tramiss adüna daplüssas 
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Appa
fotog

aunts da la sc
ingascho e m

ula s’allegran d

ins nempe per

stra prim
ter prima
ains:
a magister/ma
ibilited da pud

neda
a moderna

ins ad üna pe
perativa

mauntscha

uls solits docu
mber 2018 a l

a, Chesa Falam
2 / 079 429 43 

bluewin.ch
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storgias ed eu n’ha dit chi’s stuvess far 
ur da quellas ün bel cudesch», s’algor-
a’l. Ch’el haja survgni uschè bler ma-

erial da Tuor chi’s vess pudü edir ün 
udesch grondischem o plüs da quels. 
Eu n’ha stuvü dir chi basta – ed our dal 

aterial elavurà vaina listess amo fat 
n cudesch cun 532 paginas.» Il cu-
esch es illustrà cun 60 fotografias dal 

emp avant circa 100 ons. 

ascinà da las istorgias
Il spezial vi da quist cudesch sun duos 
hosas», declera il ravarenda Hans-
eter Schreich. Per l’üna vegnan 
reschantadas chosas istoricas chi nu 
’eiran fin qua amo cuntschaintas o 
hi nu’s vulaiva gnanca savair. 

Sco seguonda chosa speziala vezza 
chreich il fat da l’immigraziun da la 
al Müstair. «Pastiziers ed oters sun 
migrats in terras estras ed al listess 

umaint sun immigrats umans per 
Concur
Partecipa
Tema: «Fradaglia»  Pmi: 
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bra, 7525 S-chanf,   
26 u in fuorma electronica: 

 da S-chanf
xaimpel oriunds dal Partenz o apun-
a dal Tirol dal süd.» Cha güsta las fa-

iglias dal Tirol dal süd sajan stattas 
rondas – e – catolicas. «Quellas fami-
lias sun gnüdas missas ün zich da la 
art. I pudaivan ir a star illa periferia 
a la Val Müstair sco per exaimpel la 
alpaschun, Craistas, Terza o Paclera 
 Sta. Maria», declera’l Hans-Peter 
chreich ün detagl. 
renza da fo
r & guadagna

artecipaziun: Fin als 20 decembe

 – Puschman At partecipeschast al bike-ma
e scrivast da Tias experienzas

Tü portast cun Tai:

 – Ün interess multifari e bler buonder
 – Ün bun ösen per la lingua rumantscha e
 – Üna buna fuormaziun generala
 – I’l cas ideal absolvast üna scoula schurna

 ün diplom da mansters respectivamaing

Nus spordschain:

 – Üna vast’introducziun i’l schurnalissem l
 – Üna scolaziun vasta, ingio cha Tü scrivas

Il lö da lavur es a Scuol, la lingua da lavur 
Il praticum dess dürar almain trais, plü da 

Sün ün’annunzcha s’allegra:
Gammeter Media SA
Redacziun Engadiner Post/Posta Ladina
Nicolo Bass 
Stradun 404, 7550 Scuol
Ragiundschibel eir per telefon 
081 861 60 61 o per e-mail postaladina@
«Quist cudesch descriva fich bain la 
vita da ‹ghetto› cha’ls immigrants dal 
Tirol dal süd vaivan da viver, cumbain 
chi d’eiran cuntschaints dad esser fich 
buns lavuraints.» Var tschient ons a 
l’inlunga han quels immigrants plü o 
main vivü dapersai. «I discurrivan amo 
adüna lur dialect tirolais e tramettaivan 
lur uffants a scoula il prüm illa clostra 
San Jon a Müstair e plü tard illa scoula 
tografias
r!

r 2018  Infuormaziuns: www.enga

raton intuorn il Parc Naziunal Svizzer   

 tudais-cha

listica, ün stüdi universitari o possedast  
 da matura.

ocal
t bler e fotografeschast

es rumantsch e tudais-ch.
tuot ses mais. 

engadinerpost.ch
privata a Valchava. Quella d’eira nempe 
gnüda missa ad ir da l’ovais-chia da 
Cuoira e gniva manada in lingua tu-
dais-cha. 

La famiglia Tuor sto emigrar
L’on 1896 es gnüda fabrichada a Val-
chava eir üna baselgia catolica aposta 
per els. Tuor, l’hom dad Anna, deira 
magister in quista scoula, e la famiglia 
abitaiva illa chasa da scoula, la quala as 
rechattaiva dasper la baselgia a Valcha-
va. L’on 1947 es quella scoula però gnü-
da serrada e la famiglia Tuor ha stüvü 
emigrar giò la Svizra Bassa. Ils giuvens 
ed ils hommens austriacs e talians vai-
van dürant la prüma guerra mundiala 
da prestar servezzan militar per l’impe-
ratur austriac e blers giuvens nu sun plü 
tuornats in Val Müstair: La gronda part 
dad els es morta a la front. 

«Plü tard s’han cumprats aint ils 
blers tirolais dal süd e sun cun quai 
dvantats Svizzers», disch Schreich e 
cuntinuescha: «Uossa sun quellas fa-
miglias talmaing integradas illa vita da 
la Val Müstair, chi nu’s sa gnanca plü 
chi derivan oriundamaing dal Tirol dal 
süd.» Ün’ulteriura chosa chi fascine-
scha a Schreich, il qual ha svess eir scrit 
divers cudeschs, es il fat, cha’l figl da 
duonn’Anna, insomma Gion Anton 
Tuor, creescha sias aignas algordanzas 
in diversas istorgias cuortas.

  Martina Fontana
Il cudesch «Ja, damals... Das einfache Leben im 
Münstertal vor 100 Jahren» po gnir cumprà o pos-
tà illa Biblioteca Jaura a Valchava suot biblioteca-
jaura@bluewin.ch.
ion Anton Tuor, il figl dad Anna Tuor-Mall, viva uossa a Brunnen. El s’algorda però fich bain vi dals temps passantats 
un sia famiglia in Val Müstair.    fotografia: mad
d

Premiera dal film 
«Schaolin a Tschlin»
 

Radiotelevisiun Rumantscha Ra-
diotelevisiun Svizra Rumantscha RTR 
preschainta hoz mardi, ils 11 decem-
ber, la premiera dal film da Susanna 
Fanzun «Shaolin a Tschlin – Corsin 
Biert e l’art da cumbatter». Quist film 
quinta l’istorgia da Corsin Biert chi’d 
ha cumbattü per seis sömis ed ha tut 
üna crisa persunala sco schanza per 
qualchosa nouv. La premiera da film 
vain muossada a las 20.00 i’l Center da 
Bainesser a Tschlin. 

La crisa es gnüda dandettamaing. 
Corsin Biert da Scuol lavuraiva illa ho-
tellaria, cur ch’el es crodà in üna foura. 
El es i in China per dvantar san e per 
chattar darcheu l’equiliber. Duos mai- 
sters da Shaolin chinais han trenà a 
Biert e til han manà our da la crisa. El es 
tuornà san e plain motivaziun in Engia-
dina. In sia buscha l’idea da crear in sia 
patria ün center da bainesser. 

Hoz instruischan a Tschlin duos 
maisters «chinais qigong», «tai chi» e 
«kung fu». La chasa da scoula veglia e 
la sala polivalenta sun gnüts trans-
müdats i’l «Center da bainesser». Quai 
ha eir portà tensiun in cumün: Socie-
tats e persunas privatas nu pudaivan 
plü dispuoner libramaing da la sala 
polivalenta. Intant s’ha calmada la 
situaziun. Ma Corsin Biert es con-
fruntà cun üna nouva difficultà: Sur-
vegnan ils duos maisters danouv-
maing il permis per tuornar in Svizra? 
Il film vain muossà eir i’ls Cuntrasts da 
dumengia, ils 16 december.  (protr.)
inerpost.ch
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Dal Piz Arina fin pro orizonts in pajais lontans
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Fin la mità da schner muossa 
Iris Riatsch illa Grotta da cultura 
a Sent üna schelta da sias 
 ouvras. Il prüm expuona l’artista 
da Vnà disegns da charbun e 
tagls in lain e lura lavuors 
 in culur.

«Fuormaziuns dal crap süsom il Piz Ari-
na» e purtrets dad «Oters muonds ed 
orizonts»: In sonda passada ha gnü lö 
illa Grotta da cultura a Sent la vernis-
sascha da l’exposiziun dubla da l’artista 
Iris Riatsch da Vnà. Fin als 22 december 
as poja verer ils disegns da charbun e 
craida e’ls squitschs in lain, blers im-
pustüt davart la natüra alpina intuorn il 
Piz Arina. Bleras da quistas lavuors sun 
illas culuors alb e nair. 

Dals 29 december fin als 15 schner 
muossa l’artista lura üna tscherna da 
purtrets in culur da pastel. Quai saran 
purtrets da cuntradas ed orizonts ch’el-
la e seis hom Domenic han vis in pajais 
esters. Ün public numerus d’eira gnü in 
sonda a la vernissascha a guardar las la-
vuors dad Iris Riatsch. 

Fascinada da las fuormaziuns da grip
L’artista ama la natüra e’s lascha eir in-
spirar da detagls da quella per sia lavur 
creativa. Ün da quels detagls sun las  
fuormaziuns da la crappa süsom il Piz 
Arina, «crappa chi’d es exposta al clima 
crüj d’instà ed a la naiv e’l glatsch d’in-
viern». Sco cha’l geolog indigen Mat-
thias Merz tilla ha declerà, as tratta da 
plattai grischun. «L’erosiun ha fuormà 
quist crap, l’aua chi aintra in sias sfessas 
dschela e schloppainta lura davent 
parts dal crap», ha dit Iris Riatsch. Ella 
ha skizzà e fotografà las fuormas sulva-
dias dal crap süsom l’Arina. 
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In seis atelier a Vnà o i’l prümeran in 
rà San Peder ha’la fat ils purtrets e tagls 

n lain pels squitschs. «In lavurond da 
aniera fich intuitiva prouva da metter 

uai ch’eu resaint cun verer craps, cun-
radas ed oter in meis purtrets», ha dec-
erà l’artista e dit ch’ella stetta landervia 
 disegna e pittura fin ch’ella vezza i’l 
urtret eir quai ch’ella vaiva resenti. 
Schi nu grataja metta davent la lavur.» 
lla seguonda part da l’exposiziun muos- 
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arà Iris Riatsch cuntradas ch’ella e seis 
om han vis sün lur viadis per exaimpel 

n Namibia o in Bolivia. Quistas cuntra-
as ha ella pittürà in culur pastell. «E 

ura muossaraja eir üna schelta dad ori-
onts ch’eu n’ha eir fich jent, eu am 
l vast.»

matura da cuntradas e’ls orizonts
ntant cha la prüma part da sia ex-
osiziun sun lavuors impustüt in alb e 
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air as vezzaraja illa seguonda part cha 
’artista lavura jent eir cun culuors. Ella 
illas maisda fin ch’ella ha propcha quel 
un ch’ella less. «Eu n’ha gust ch’eu 
’ha survgni qua illa Grotta la pussibil-

à da muossar mias lavuors in duos 
arts, uschè nu daja ün masdügl dals 
urtrets in culur e dals oters», ha dit 

’artista da Vnà. Seis purtrets sun dad 
na vart realistics, per part eir plü ab- 
tracts. Quai vala pels orizonts, ma eir 
per otras lavuors. Duos purtrets per 
exaimpel ha ella fat davo üna gita culs 
skis dal sulai chi splendura tras la 
tschiera: «I nu’s vezza precis ingio cha 
quai es, meis böt d’eira da far resentir 
plütöst l’atmosfera chi regnaiva in quist 
mumaint particular.»  (anr/fa)
La Grotta da cultura a Sent es averta il mardi e la 
sonda da las 17.00 a las 19.00. La sonda es pre-
schainta eir l’artista Iris Riatsch. 
’artista Iris Riatsch dà infuormaziuns davart üna da sias ouvras expostas illa Grotta da cultura a Sent, ün squitsch 
hi muossa il Piz Spadla vis davent da Vnà.   fotografia: Flurin Andry
umbinà l’art culla
 lavur in pauraria
Iris Riatsch ha passantà sia infanzia e 
giuventüna giò la Svizra bassa. Seis bap 
faiva da sculptur. A Turich ha ella fre-
quentà ün on la scoula d’art. «Causa 
ch’eu nu savaiva am decider in che 
 direcziun ch’eu less cuntinuar mia sco-
laziun n’haja fat ün’otra i’l atelier da 
meis bap», ha dit l’artista. Quia ha’la 
imprais il manster da «Schriftenhaue-
rin». Seis bap tilla ha introdütta eir illa 
calligrafia. Scriver in differentas scrittü-
ras fa Riatsch amo adüna fich jent, per 
exaimpel cun far placats. 

Sper la paschiun per l’art vaiva ella 
adüna eir il giavüsch da far da paura. 
Cun passantar las vacanzas a Vnà ha 
ella imprais a cugnuoscher a Domenic 
Riatsch. Els han maridà e fat da paur fin 
avant s-chars duos decennis. Quella 
jada hana surdat la pauraria a lur figl 
Fadri. L’art ha accumpagnà ad Iris 
Riatsch dürant tuot ils ons: «Il prüm 
staiva far mias lavuos la not, vi pel di 
d’eira paura e mamma», ha manzunà 
Iris Riatsch, «uossa però n’haja propcha 
meis temp e la quietezza ch’eu douvr 
per lavurar vi da meis purtrets».  (anr/fa)
Trais cantatas da l’Oratorium da Bach chi han stimulà

Il «Freier Chor Zürich» cun lur 
manader e dirigent Peter  
Appenzeller e divers solists ed 
instrumentalists han concertà 
illa baselgia San Geer a Scuol. 
Els han preschantà trais  
cantatas da l’Oratorium 
 da Nadal da Johann  
Sebastian Bach. 

L’Oratorium da Nadal da Johann Sebas-
tian Bach cumpiglia ses cantatas e d’eira 
pensà per chantar mincha dumengia 
avant Nadal üna da quellas. Quella jada 
gniva la musica contemporana vivüda 
in möd intensiv. Eir hoz amo, davo bod 
300 ons intermedieschan las cumposi- 
ziuns plaschair e quai dürarà eir inavant. 

Il concert dal «Freier Chor Zürich» 
in sonda saira a Scuol s’ha dedichà a las 
cantatas quatter fin ses culla tematica 
da la restricziun e cun dar il nom a Ge-
su. La tschinch- e sesavla cantata quin-
tan l’istorgia dals trais rais. Il chant es 
gnü accumpagnà a Scuol da gïas, cel-
los, trumbettas, gïun, oboas, fagot, 
battaria, corns ed orgel da baselgia. 
Musica e chant, suot la bachetta da Pe-
ter Appenzeller, es gnüda preschan- 
tada cun blers mumaints pensivs e 
commovents. La cumbinaziun dad in-
strumaints e chant nu d’eira adüna 
simpla, es però gratiada fich bain. 

«Quempas» duos chanzuns da Nadal
Tanter las cantatas sun eir gnüdas 
preschantadas duos chanzuns nomna-
das «Quempas» da Michael Praetorius 
(1607), chi quintan l’istorgia da Nadal 
in möd modest e natüral, in möd sensi-
bel e per part ün pa dissonant. Quellas 
uos chanzuns vaivan eir l’intenziun 
a dar al concert daplüssa variaziun. Ils 

exts da l’oratorium sun gnüts chantats 
n üna lingua tudais-cha insolita, in 

öd sco chi’s chantaiva avant 300 ons. 
Beà a vo chi vaivat vis quella glüm, id 
s success per vos bön». Ma eir: «Teis 
led dess esser per mai la chandaila la 
lü clera in tuot mias ouvras», per nom-
ar be duos. 
Introductiv da dit Peter Appenzeller: 

Vus dudivat hoz musica da Bach chi 
occa propcha sün quist grip qua, im-

ez la val, chi ha üna lung’istorgia. La 
usica quinta dal muond inter e da la 
reaziun pel futur, Bach es adüna con-
emporan.»

5 ons «Freier Chor Zürich»
l «Freier Chor Zürich» exista daspö bun-
ant 25 ons ed as chatta mincha marcur-
di ad üna prouva. El vain manà daspö il 
principi da Peter Appenzeller e dombra 
var 80 commembers. Il cor es fich activ e 
chanta sper oratoriums eir a cappella e’s 
dedichescha eir a progets dad operas. I’l 
center sta impustüt eir la fuormaziun da 
la vusch, la cultura dal tun e da l’udida. 

Peter Appenzeller es nat e creschü a 
San Murezzan. Davo la matura a Zuoz 
ha el fat la scolaziun da magister pri-
mar. Davo il stüdi da musica a Turich ha 
el eir imprais da sunar il clavazin. Sper 
sia vocaziun sco magister da musica a la 
scoula Rudolf Steiner lavura el eir sco 
artist da musica independent. El as de-
dichescha eir a divers progets ed ha 
scrit bleras cumposiziuns per fuorma- 
ziuns da chor, diversas da quellas in lin-
gua rumantscha.  (anr/bcs)
www.freierchorzuerich.ch
l cor liber da Turich suot la bachetta da Peter Appenzeller cun orchester e solists ha satisfat.  fotografia: Benedict Stecher
L’Oratorium da Nadal da Johann Sebastian Bach

’oratorium da Nadal da Johann Sebas-
ian Bach (1685  –  1750) cumpiglia ses 
arts per cor masdà, solists ed or-
hester. Las singulas cantatas sun gnü-
as preschantadas la prüma jada dal 
homanerchor a Leipzig dal 1734 dü-

ant las ses dumengias avant Nadal. Las 
es cantatas as dedicheschan cun grond 
laschair a la naschentscha da Gesu. In 
uai chi reguarda il gener musical as 
oja congualar l’oratorium da Bach cun 

as Paschiuns oratoricas. I’s tratta da la 
lü cuntschaint’ouvra sacrala da Bach e 
a la plü renomnada cumposiziun reli-
iusa. La musica derasa cuntantezza ed 

ngrazchamaint. Cur cha l’oratorium 
ain preschantà, para illas baselgias il 
uond d’esser amo intact. L’oratorium 

ain preschantà vieplü e chatta adüna 
aplüs interessats. 
Plü bod d’eira l’Advent ün temp 

uiet ingio cha l’umanità faiva peni-
enza ed hoz es quai il temp hectic dals 
ronds affars. (anr/bcs)
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Profitieren Sie von 10% Rabatt auf all unsere 
Geschenkgutscheine bis 21. Dezember 2018

Suchen Sie noch 
das passende Geschenk 
für Ihre Liebsten? 12

SpezialgeSchäft für textilien, Bett- und 
tiSchwäSche, KinderKleider, handemBroiderieS

Frottierwäsche 
 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

11

skiweltcup-stmoritz.ch

Title Sponsor

Event Sponsors and Associates Local Media Partner

Official Sponsors

Official Timekeeper Official Broadcaster International Media Rights

Official Partner

Vielen Dank an
alle Voluntari,
Fans, Skisport-
freunde, Partner
und Sponsoren

Wir freuen uns auf ein
Wiedersehen beim Ski
Weltcup in St.Moritz
14. - 15. Dezember 2019

Grazcha fich!

plusport.ch/stmoritz

Einladung zum Rennspektakel 
in St. Moritz

14. bis 16. Dezember 2018

plusport.ch/stmoritz

Einladung zum Rennspektakel 
in St. Moritz

14. bis 16. Dezember 2018

Donnerstag, 
13. Dezember 2018 
Riesenslalom
09.30 Uhr 
IPC Riesenslalom 1. Lauf
13.00 Uhr 
IPC Riesenslalom 2. Lauf

Freitag, 
14. Dezember 2018 
Riesenslalom
09.30 Uhr 
IPC Riesenslalom 1. Lauf
13.00 Uhr 
IPC Riesenslalom 2. Lauf

Samstag, 
15. Dezember 2018 
Slalom*
09.30 Uhr 
IPC Slalom 1. Lauf
13.00 Uhr 
IPC Slalom 2. Lauf

*ab 10.00 Uhr kleines Village im Zielbereich mit Verpflegungsmöglichkeiten sowie musikalischer Unterhaltung
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Im Schlussdrittel alles klar gemacht
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Der EHC St. Moritz gewinnt das 
Verfolgerduell gegen den  
SC Küsnacht klar mit 6:2 Toren. 
Die Differenz konnten die  
Oberengadiner allerdings erst in 
den letzten 20 Minuten legen. 

RETO STIFEL

In der Tabelle der 2.-Liga-Eishockey-
Meisterschaft hatten sich vor der Sams-
tagsrunde vier Teams leicht vom Rest 
absetzen können: Leader Bassersdorf, 
St. Moritz, Illnau-Effretikon und Küs-
nacht. So kam es am Samstagabend zwi-
schen dem EHC St. Moritz und dem SC 
Küsnacht zu einem erweiterten Spitzen-
spiel. Bei einem Sieg hätten die Küs-
nachter St. Moritz in der Tabelle über-
holt. Zur Erinnerung: Die Zürcher 
waren es, die dem EHC St. Moritz im 
Startspiel zur laufenden Meisterschaft 
eine 6:2-Niederlage beschert hatten. 

Das Heimteam wollte diese Scharte 
unbedingt ausmerzen und ging ent-
sprechend engagiert zur Sache. Die Küs-
nachter ihrerseits zeigten sich in vor-
weihnachtlicher Stimmung, kassierten 
Strafe um Strafe und schenkten so 
St. Moritz in den ersten 15 Spielminuten 
gleich vier Überzahlsituationen. Aus-
zunutzen vermochten sie aber nur eine: 
Es war Captain Marc Wolf, der nach gut 
16 Spielminuten die gelb-blauen Farben 
völlig verdient in Führung brachte.

Viele Chancen, wenig Tore
Am Spielgeschehen änderte sich auch 
zu Beginn des zweiten Drittels wenig. 
Der EHC St. Moritz rannte an, vermoch-
te aber aus seinen Angriffsbemühungen 
vorerst kein Kapital zu schlagen. Die 
Küsnachter ihrerseits waren bei den we-
nigen Kontern nicht ungefährlich. 
Trotzdem war das 2:0 durch Ronnie 
Iseppi in der 25. Spielminute völlig ver-
d
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ient. Wer nun denkt, dass der EHC 
t. Moritz das Spiel vorzeitig in die rich-
igen Bahnen gelenkt hätte, irrt. Denn 
s waren die Küsnachter, die um die 
pielmitte stärker wurden und ihrerseits 
u einigen Chancen kamen. Eine nutz-
en sie zum Anschlusstreffer: Marco 
renna sass zu diesem Zeitpunkt auf der 
trafbank. In der Folge hatte der SC Küs-
acht seine besten Momente an diesem 
bend, die St. Moritzer agierten in die-

er Phase des Spiels wenig souverän. 

teigerung im letzten Drittel
as änderte sich im Schlussdrittel. Das 
eimteam konnte wieder an seine Leis-

ung aus der ersten Hälfte des Spiels an-
nüpfen, und Marco Tosio stellte den 
weitore-Vorsprung nach knapp 45 Mi-
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uten wieder her. Und als sich die Gäs-
e einmal mehr die Strafbank teilten, 
ar es Gian Marco Crameri, der für das 

orentscheidende 4:1 verantwortlich 
eichnete – in doppelter Überzahl. Als 
napp vier Minuten später Harrison 
och zum 5:1 traf, war die Ent-

cheidung gefallen. Mit dem Schluss-
esultat von 6:2 gelang den St. Morit-
ern also die perfekte Revanche. Weiter 
eht es bereits am kommenden Mitt-
och. Um 20.00 Uhr empfangen die 
berengadiner in der 5. Runde des 
ups den EHC Frauenfeld aus der 1.-Li-

a. 
HC St. Moritz – SC Küsnacht 6;2 (1:0, 1:1, 3:1)
isarena Ludains – 137 Zuschauer – SR: Boris 
hrbar/Urs Stobbies.
O
h
L
s
z
C
k
t
d
d
S
t
n
t
d
b
n

C
0
E
B

T
(
(
B
1
1
1

S
2
E
L
G
M
A
D
b
T
e
K

B
D
T

ore: 17. Marc Wolf (Iseppi, Cantiani, Ausschluss 
achter) 1:0; 25. Iseppi (Crameri, Cavelti) 2:0; 
2. Mokry (Bischof, Oechsle, Ausschluss Brenna) 
:1; 45. Tosio 3:1; 48. Crameri (Koch, Tichy, Aus-
chlüsse Altmann, Gander) 4:1; 52. Koch (Tenca, 
el Negro) 5:1; 57. Simon (Trieb), 5:2; 59. Cantia-
i (De Alberti, Cavelti) 6:2. 

trafen: 9 mal 2 Minuten gegen St. Moritz; 11 mal 
 Minuten plus 10 Minuten (Gander) gegen Küs-
acht. 

t. Moritz: Jan Lony (Del Simone); Crameri, Tempi-
i, Brenna, Wolf, Gian-Luca Cavelti, Men Camichel, 
eininger; Lenz, Tosio, Koch, Cantiani, Iseppi, 
loos, Mercuri, Tenca, Curdin Del Negro, Tichy, De 
lberti.

üsnacht: Mader (ab 55. Minute Markendorf); Fi-
cher, Leutwyler, Wehrle, Schilling, Wachter, Moli-
o, Simon, Grob, Gander, Trieb, Mokry, Oechsle, 
üst, Altmann, Kurath, Bischof, Schärer. 

emerkungen: Sandro Lenz im zweiten Drittel ver-
etzt ausgeschieden. 
t. Moritz im Vorwärtsgang: Gian Marco Crameri hat den Pass erhalten und wird den Küsnachter Torhüter gleich mit 
inem Weitschuss prüfen.    Foto: Reto Stifel
. Liga: Nun folgt der 
Spitzenkampf
Eishockey In der Meisterschaft der 2. 
Liga hat der Leader EHC Bassersdorf zu 
Hause gegen das um die Play-offs kämp-
fende Kreuzlingen-Konstanz mit viel 
Mühe 2:1 gewonnen. Zweiter bleibt der 
EHC St. Moritz, der gegen Küsnacht ZH 
Revanche für die Vorrundenniederlage 
nahm und nun am nächsten Samstag zu 
Hause (17.00 Uhr) die Gelegenheit hat, 
mit einem Sieg im Spitzenkampf gegen 
Bassersdorf wieder die Tabellenspitze zu 
übernehmen. Die Oberengadiner haben 
bisher die meisten Tore erzielt (64) und 
weisen das beste Überzahlspiel (24 %) 
auf, die Zürcher Vorörtler kassierten am 
wenigsten Gegentore (30). 

Vorne haben sich das Trio Bassers-
dorf, St. Moritz, Illnau-Effretikon ein 
bisschen abgesetzt, dahinter tobt der 
Kampf um die restlichen Play-off-Plätze, 
in den auch Engiadina auf Rang 8 invol-
viert ist. Die Unterengadiner haben 
sechs Runden vor Schluss der Qualifika-
tion noch zwei Zähler Vorsprung auf 
den Relegationsrundenplatz 9, der zur-
zeit von Schaffhausen belegt wird.  (skr)
2. Liga, Gruppe 2, die Resultate der 12. Runde: 
Engiadina – Dürnten-Vikings 1:7; St. Moritz – Küs-
nacht ZH 6:2; St. Gallen – Weinfelden 3:5; Schaff-
hausen – Illnau-Effretikon 1:3; Bassersdorf – 
Kreuzlingen-Konstanz 2:1. 
 1. Bassersdorf 12 8 2 1  1 50:30 29
 2. St. Moritz 12 8 1 0  3 64:38 26
 3. Illnau-Effretikon 12 8 0 1  3 57:41 25
 4. Küsnacht 12 7 0 0  5 58:48 21
 5. Kreuzlingen-Konst. 12 6 0 0  6 60:40 18
 6. Dürnten Vikings 12 5 1 0  6 45:38 17
 7. Weinfelden 12 5 0 1  6 49:49 16
 8. Engiadina 12 5 0 0  7 40:58 15
 9. Schaffhausen 12 4 0 1  7 36:57 13
10. St. Gallen 12 0 0 0 12 28:88  0
F
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r

Elisa Gasparin  
überzeugt im Sprint
Biathlon Elisa Gasparin zeigte am 
Samstag in Pokljuka eine starke Vor-
stellung im Sprint über 7,5 Kilometer. 
Die Engadinerin blieb am Schiessstand 
fehlerfrei und klassierte sich auf Rang 
14. Für einen Top-10-Rang fehlten Elisa 
Gasparin am Ende lediglich vier Se-
kunden. Damit nahm sie das Ver-
folgungsrennen am Sonntag mit 64 Se-
kunden Rückstand auf Siegerin Kaisa 
Mäkäräinen aus Finnland in Angriff. 
Das Verfolgungsrennen über 10 Kilo-
meter beendete Elisa Gasparin als 18. 
Ebenfalls für das Verfolgungsrennen der 
besten 60 am Sonntag qualifizierte sich 
Lena Häcki. Sie realisiert eine tolle Auf-
holjagd und machte beim Verfolgungs-
rennen gleich 20 Positionen wett. Die 
Engelbergerin erreicht den 13. Platz  (pd)
Startphase verschlafen und klar verloren
S

ür regionale Sportberichte 
st die Redaktion dankbar.
edaktion@engadinerpost.ch
Der CdH Engiadina verliert  
zuhause gegen den EHC Dürnten 
Vikings mit 1:7. Die Unter- 
engadiner haben die Startphase 
des Spiels verschlafen und lagen 
nach 20 Minuten bereits mit 1:4 
zurück. Für einmal konnte  
Engiadina zuhause nicht  
überzeugen. 

NICOLO BASS

Der CdH Engiadina hat bisher zuhause 
in der Eishalle Gurlaina alle Gegner ge-
fordert. Der Leader EHC Bassersdorf 
musste vor zwei Wochen hart kämpfen, 
um mit der vollen Punktzahl nach Hau-
se reisen zu können. Auch der EHC 
St. Moritz lernte die Heimstärke der Un-
terengadiner kennen und wurde erst-
mals seit fünf Jahren wieder im Derby 
geschlagen. 

Das Selbstvertrauen der Mannschaft 
von Oldrich Jindra ist in den letzten 
Wochen gestiegen und war am ver-
gangenen Samstag vielleicht sogar zu 
gross. Die Spieler redeten nämlich vor 
dem Spiel von klaren drei Punkten. Ver-
gessen war die Tatsache, dass der EHC 
Dürnten Vikings vor der Saison als Fa-
vorit auf die Meisterschaft gehandelt 
wurde und in der Vorrunde für die 
höchste Niederlage des CdH Engiadina 
sorgte. Der EHC Dürnten steht in der 
aktuellen Tabelle sicher nicht dort, wo 
er eigentlich hingehört. Die Zürcher 
waren am Samstag in Scuol eindeutig 
die bessere Mannschaft, und sie haben 
en CdH Engiadina auf den Boden der 
ealität zurückgeholt. 

enalty verschossen
m Übermut haben die Unterengadiner 
ie Startphase des Spiels völlig ver-
chlafen. Nach eineinhalb Minuten 
ührte Dürnten Vikings bereits mit 2:0. 
ngiadina verkürzte in der 13. Minute 
och auf 1:3 durch Domenic Tissi, ver-
ab aber auch die Anschlussmöglichkeit 
urch einen Penalty in der 18. Minute. 
ie Gäste verwerteten einige ihrer 
hancen. Deswegen stand es nach 20 
inuten bereits 4:1 für Dürnten Vi-

ings. Der Engiadina-Trainer Oldrich 
indra wollte im zweiten Abschnitt ein 
eichen setzen und wechselte den Tor-
üter. Engiadina kam zwar besser ins 
piel. Die Unterengadiner waren aber zu 
einer Zeit in der Lage, dieses Spiel noch 
enden zu können. Dafür fehlten En-

iadina einige wichtige Spieler, und der 
egner war am Samstagabend einfach 

u stark. Einer der stärksten Spieler des 
HC Dürnten Vikings war der Samedner 
oris Voneschen. Er erzielte einen Tref-

er zum zwischenzeitlichen 3:0 und ver-
uchte drei Assists. Der EHC Dürnten 
ikings siegte schlussendlich hochver-
ient mit 7:1 gegen einem an diesem 
bend schwachen CdH Engiadina. 

bhacken und weiterkämpfen
Gegen Dürnten Vikings ist alles schief-
elaufen», fasst der Engiadina Trainer 
ldrich Jindra das Spiel zusammen. Er 
offt, dass seine Mannschaft die nötigen 
ehren aus dieser Niederlage zieht und 
ich wieder auf die eigenen Stärken kon-
entriert. Nach dieser Niederlage ist der 
dH Engiadina auch in Sachen Abstiegs-
ampf wieder auf dem Boden der Reali-
ät zurück. Engiadina liegt nämlich nach 
em Samstagsspiel mit 15 Punkten auf 
em 8. Zwischenrang direkt über dem 
trich. Der EHC Schaffhausen als direk-
er Konkurrent im Abstiegskampf liegt 
ur zwei Punkte zurück. Bereits nächs-

en Samstag müssen sich die Unterenga-
iner auswärts gegen den SC Weinfelden 
ehaupten. Punkte aus diesem Spiel sind 
un Pflicht. 
dH Engiadina – EHC Dürnten Vikings 1:7 (1:4, 
:1, 0:2).
ishalle Gurlaina Scuol – 102 Zuschauer – SR: 
üchler/Müller.

ore: 1. Senn (Deubelbeiss) 0:1, 2. Andy Rüegg 
Loris Voneschen, Ryffel) 0:2, 12. Loris Voneschen 
Tobler, Allabauer) 0:3, 13. Domenic Tissi 1:3, 19. 
runner (Yves Rüegg, Ausschluss Dario Schmidt) 
:4, 31. Allabauer (Loris Voneschen, Andy Rüegg) 
:5, 47. Yves Rüegg (Mischa Rüegg, Deubelbeiss) 
:6, 57. Allabauer (Loris Voneschen) 1:7.

trafen: 6 mal 2 Minuten gegen Engiadina; 5 mal 
 Minuten plus ein Penalty gegen Dürnten Vikings. 
ngiadina: Siegenthaler (Spiller); Biert, Schlatter, 
ivio Noggler, Linard Schmidt, Benderer, Stecher; 
antenbein, Andri Riatsch, Dario Schmidt, Bott, 
auro Noggler, Mayolani, Tissi, Ritzmann, à Porta, 
lbin Riatsch. 
ürnten Vikings: Fabian Ryffel (Büsser); Deubel-
eiss, Oliver Brunner, Lüthi, Noel Brunner, 
schanz, Tobler; Mischa Rüegg, Senn, Yves Rü-
gg, Loris Voneschen, Andy Rüegg, Allabauer, 
unz, Zurbriggen, Duss.

emerkungen: Engiadina ohne Corsin Riatsch, 
enoth, Campos, Pinösch, Wieser, Lima, Rocha, 
outsch. 
abrizio Mayolani verschiesst in der 18. Minute einen Penalty für den CdH 
ngiadina.   Foto: Marco Ritzmann
tarker 4. Platz der 
Männer-Staffel
Langlaufen Die Schweizer Männer-Staf-
fel erreichte am Sonntag beim Langlauf-
Weltcup im norwegischen Beitostölen 
einen starken 4. Platz. Mit der Besetzung 
Livio Bieler, Dario Cologna, Toni Livers 
und Roman Furger musste sich das 
Swiss-Ski-Quartett zwei norwegischen 
Staffeln und Russland geschlagen geben.

Der B-Kader-Athlet Bieler hatte als 
Startläufer auf einem soliden 9. Rang 
an Cologna übergeben, der auf den 4. 
Platz vorstiess. Livers hielt sich in der 
grossen Verfolgergruppe, und Furger si-
cherte mit einem starken Schlussspurt 
diesen 4. Platz, der eigentlich einem 
dritten entspricht, wenn man das zwei-
te norwegische Team (mit dem Skiath-
lon- und Staffel-Olympiasieger Simen 
Hegstad Krüger) abzieht. (pd)
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Am Donnerstag werden die 
Stimmberechtigten von La Punt 
Chamues-ch zum zweiten Mal 
innerhalb einer knappen Woche 
zu einer Gemeindeversammlung 
geladen. Neben dem Budget 
2019 steht vor allem das  
geplante Umfahrungsprojekt 
 im Fokus.

JON DUSCHLETTA

Nach der Wahlversammlung vom letz-
ten Freitag (siehe Text auf dieser Seite) 
werden sich die Stimmbürgerinnen 
und Stimmbürger von La Punt Chamu-
es-ch am Donnerstagabend wieder den 
Zahlen zuwenden können. 

Dank einer straffen Ausgabenpolitik 
und einer positiven Finanzlage rech-
net der Gemeindevorstand im Budget 
2019 mit einem Ertragsüberschuss 
von 10 393 Franken. Dies bei einem 
budgetierten Aufwand und Ertrag von 
jeweils knapp acht Millionen Franken 
und getätigten Abschreibungen von 
85 000 Franken. Wie die Gemeinde in 
der Botschaft zur Budgetversammlung 
schreibt, ist das vorliegende Budget 
erstmals nach dem neuen Rechnungs-
modell HRM2 erstellt worden. Im 
Budget eingerechnet ist ebenfalls ein 
unveränderter Einkommens- und Ver-
mögenssteuersatz von 77,5 Prozent 
der einfachen Kantonssteuer. 

Auflagefrist bis 18. Dezember
Noch eine Woche, bis Dienstag, 18. 
Dezember, dauert die Auflagefrist für 
das Bauvorhaben «Umfahrung La 
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unt» beim Bau-, Verkehrs- und Forst-
epartement Graubünden (BVFD). In 
ieser Zeit kann dort Einsprache ge-
en das Vorhaben zur Verkehrsent-

astung des Dorfkerns von La Punt 
ingereicht werden. Die «Engadiner 
ost/Posta Ladina» hat bereits mehr-
ach und ausführlich über das Projekt 
eschrieben, letztmals in den Aus-
aben vom 17. und 24. November so-
ie im Rahmen der Gemeindenach-

ichten auch in der Ausgabe vom 8. 
ezember.
Der Gemeindevorstand unterstützt 

aut der Botschaft zur Gemeindever-
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ammlung das Projekt in seiner vor-
iegenden Ausführung und «im Interes-
e einer baldigen Bauausführung». 

enn keine Einsprachen gegen das 
rojekt eingehen, wird ein Baubeginn 

ür das Jahr 2020 angestrebt. Abhängig 
st dieser von den finanziellen Mitteln 
es Kantons, der die approximativen 
esamtkosten für das Umfahrungspro-

ekt in Höhe von gut 83 Millionen Fran-
en trägt. 

Das vorliegende Auflageprojekt (siehe 
ben) basiert auf einem 2015 auf-
elegten und nachfolgend in verschie -
enen Punkten überarbeiteten Umfah -
rungsprojekt. Die Eidgenössische 
Natur- und Heimatschutzkommission 
(ENHK) hatte nach dem Auflageprojekt 
2015 ein Gutachten erstellt und darin 
festgehalten, dass verschiedene Ele-
mente der Linienführung «zu einer 
schwerwiegenden Beeinträchtigung des 
Ortsbildes von La Punt» führten. La 
Punt Chamues-ch ist im Inventar der 
schützenswerten Ortsbilder der 
Schweiz aufgeführt. 

Leistungsauftrag ESTM AG
18 000 Franken pro Jahr beträgt der An-
teil von La Punt an der regionalen Fi-
nanzierung der sogenannten Top-
Events durch die Engadin St. Moritz 
Tourismus AG (ESTM AG). Die ent-
sprechende Vereinbarung zwischen 
den Gemeinden und der ESTM AG ba-
siert auf Leistungsverträgen und ist vor-
derhand auf eine befristete Laufzeit von 
Anfang 2019 bis Ende 2021 angelegt. 
La Punt Chamues-ch muss sich gemäss 
Verteilschlüssel zu 3,58 Prozent an den 
Kosten beteiligen. Mit diesem Vor-
gehen soll die Finanzierung der zehn 
wichtigsten regionalen Events plus ein 
allfälliger Joker-Anlass durch die ESTM 
AG sichergestellt werden. 
uf der Basis dieser Planauflage wird der Souverän von La Punt Chamues-ch am Donnerstag das Projekt der geplanten Umfahrung diskutieren.  Grafik: z. Vfg
Jakob Stieger bleibt Gemeindepräsident
Jakob Stieger  Foto: z.Vfg
La Punt Chamues-ch Letzten Freitag 
wurden in La Punt Chamues-ch die Be-
hörden für die Legislaturperiode 2019 
bis 2021 neu besetzt. Dabei kam es 
auch zu Kampfwahlen. Hans Barandun 
forderte den langjährigen Gemeinde-
präsidenten Jakob Stieger heraus, konn-
te sich aber nicht durchsetzen. Stieger 
konnte 57 Stimmen auf sich vereinen, 
Barandun deren 52; das absolute Mehr 
lag bei 55 Voten. Hans Barandun wird 
aber weiterhin die Geschicke der Ge-
meinde innerhalb des Gemeindevor-
stands mitbestimmen. Er wurde mit 76 
Stimmen wiedergewählt. Mit ihm wur-
den drei neue Mitglieder gewählt: Simo-
ne Greder (97 Stimmen), Gian Marco 
Hotz (78 Stimmen) und Marc Lony (74 
Stimmen). Gemeindevorstand Florian 
Zgraggen schaffte mit 60 Stimmen die 
Wiederwahl nicht. Das absolute Mehr 
lag bei 54 Voten. Im Schulrat werden neu 
Sabrina Palmisano (104 Stimmen) und 
Tatjana Laudenbacher (80 Stimmen) Ein-
sitz nehmen. Die Geschäftsprüfungs-
kommission setzt sich wie gehabt zusam-
men aus Cesira Brunner-Crameri (100 
Stimmen), Walter Seitz (100 Stimmen) 
und Rudolf von Gunten (100 Stimmen). 
An der Gemeindeversammlung am 7. 
Dezember waren 109 Stimmberechtigte 
anwesend, was einer Stimmbeteiligung 
von 21 Prozent entspricht.  (ep)
Klares Statement für gemeindeeigene Bauten

Pontresina 101 Stimmberechtigte be-
suchten am Freitagabend die Pon-
tresiner Gemeindeversammlung und ge-
nehmigten mit 95:0 Stimmen einen 
Budgetkredit von acht Millionen Fran-
ken für gemeindeeigene Umbau- und Sa-
nierungsprojekte. Diese betreffen in ers-
ter Linie dem Umbau des Rondos zum 
neuen Gemeinde- und Kongresszen-
trum, der Chesa cumünela zum Schul-
haus für die Heilpädagogische Sonder-
schule (HPS) und zur Kindertagesstätte 
sowie den Umbau der Feuerwehr-
lokalitäten. Die acht Millionen können 
dem Fonds «Gemeindeeigene Bauten» 
entnommen werden, welcher im Zuge 
der Bilanzbereinigung beim Umstieg auf 
das neue Rechnungslegungssystem 
HRM2 gebildet werden konnte. Der 
Fonds verfügt laut einer Mitteilung der 
Gemeinde aktuell über knapp zehn Mil-
lionen Franken. Dieser Fonds biete den 
Vorteil, dass die Investitionen sofort ab-
geschrieben werden könnten und die 
ommenden Jahresrechnungen somit 
icht mit einem Abschreibungsaufwand 
elastet würden, so die Gemeinde.

Der Pontresiner Souverän hat ferner 
as Budget 2019 mit 101:0 Stimmen ge-
ehmigt. Die Erfolgsrechnung sieht bei 
ufwendungen von 30,46 Millionen 
ranken einen Aufwandüberschuss von 
34 100 Franken vor Die Investitions-
echnung listet Vorhaben für rund zehn 

illionen Franken auf. Darunter gut 3,3 
illionen für den Neubau der ARA 

-chanf, 2,1 Millionen für Strassensanie-
ungen, 1,2 Millionen für die Digitalisie-
ung und knappe 1,3 Millionen für tou-
istische Infrastrukturprojekte. 

Als Nachfolgerin von Margit Roth-
angl, sie war seit 2009 Gemeindevor-

tandsmitglied, wählte die Gemeinde-
ersammlung für den Rest der 
egislaturzeit 2017 bis 2020 Anja Hüsler 

Impiegos da Puntraschigna) in den 
orstand. In die Baukommission wurde 
arald Seibert (unabhängig) als Nach-
olger des seit 2013 im Amt stehenden 
ertram Hissung gewählt. Die Ersatz-
ahlen waren infolge Wegzug der bei-
en Amtsinhaber nötig geworden.
Mit grossem Mehr genehmigt wurde 

erner eine Teilrevision der Ortsplanung. 
ie sieht auf einer Parzelle die Verschie -
ung der statischen Waldgrenze vor, wo-
it die Möglichkeit zur architektonisch 

innvollen Nutzung geschaffen wird. 
ie Ortsplanungsrevision war von den 

antonalen Ämtern vorgängig geprüft 
nd gebilligt worden. Im Weiteren billig-

e die Gemeindeversammlung ohne Ge-
enstimmen die Leistungsvereinbarun -
en mit der Region Maloja hinsichtlich 
er regionalen Kulturförde rung sowie 
it der Engadin St. Moritz Tourismus AG 

ie Finanzierung von zehn Top-Events. 
aut Verteilschlüssel fallen der Ge-
einde Pontresina jährliche Kosten von 

6 000 Franken für die Kulturförderung 
nd 58 000 Franken für die Unterstüt-
ung der Top-Events an.  (jd)
Bever senkt Steuerfuss auf 70 Prozent

Bever Die Stimmberechtigten von Be-
ver, 61 fanden am Freitagabend den 
Weg an die Gemeindeversammlung, 
haben den Steuerfuss der Einkom-
menssteuer um zehn Prozent gesenkt. 
Dieser beträgt ab Anfang 2019 neu 70 
Prozent der einfachen Kantonssteuer. 
Der Gemeindevorstand hatte die Steu-
ersatzsenkung aufgrund der guten, 
letztjährigen Rechnungsabschlüsse 
vorgeschlagen. 

Für gut 500 000 Franken kann die 
Gemeinde eine zum Verkauf stehende 
3-Zimmer-Wohnung in der Wohn-
überbauung Crasta Mora kaufen, 
zweckmässig sanieren und zur Miete 
ausschreiben. Die Kreditfrage hat an 
der Gemeindeversammlung zwar für 
etwelche Diskussionen gesorgt, wurde 
aber in der Abstimmung grossmehr-
heitlich befürwortet. Diskussionslos 
wurden hingegen ein neues Ent-
schädigungsreglement und auch die 
Leistungsvereinbarung zwischen der 
Gemeinde und der Engadin St. Moritz 
Tourismus AG (ESTM AG) zur Event-
finanzierung gutgeheissen. 

Wieder mehr Aufmerksamkeit gene-
rierten eine Konsultativabstimmung 
über das Glasfaser-Erschliessungsange-
bot «Fiber-to-the-home» des Telecom-
Anbieters UPC, welches auf wenig In-
teresse stiess und abgelehnt wurde 
sowie die Information zur Zukunft der 
Gemeindeschule von Bever. Diese will 
die Gemeinde mit zwei Schulklassen 
und drei Hauptlehrern bestreiten. 
Wichtig sei vor allem, dass die Schule 
in der Gemeinde verbleibe, so die Ar-
gumentation.  (jd)
In kleinen Schritten zum angestrebten Ziel

Samedan Am Donnerstag befindet der 
Samedaner Souverän anlässlich einer 
Gemeindeversammlung unter anderem 
über das Budget 2019 und die Festset-
zung des Steuerfusses. In der Botschaft 
zur Gemeindeversammlung weist der 
Gemeindevorstand darauf hin, dass die 
Verschuldung dank guten letzten Jah-
resabschlüssen per Ende Jahr schneller 
als geplant verringert werden konnte. 
Im Klartext heisst das, von 56 auf neu 
noch 32 Millionen Franken. Dies sei er-
freulich, weil aber die Verschuldung 
nach wie vor im kritischen Bereich lie-
ge, geniesse der weitere Abbau dieser 
weiterhin grosse Priorität, schreibt der 
Gemeindevorstand.

So budgetiert die erstmals auf Basis 
des neuen Rechnungsmodell HRM2 er-
stellte Gemeinderechnung, fürs kom-
ende Jahr weiterhin ein strukturelles 
efizit von 865 000 Franken. Mit einem 
udgetierten Cashflow von 2,4 Millio-
en Franken seien ferner nur die drin-
endsten eigenen Investitionen und 
ergleichen Beiträge an regionale Vor-
aben zu stemmen. 
Die Gemeinde Samedan strebt als fi-

anzpolitische Zielsetzung ein Selbst-
inanzierungsgrad von 100 Prozent – das 
udget weist einen von knapp 70 Prozent 
us –, eine Verschuldung unter 30 Millio-
en Franken sowie ein Cashflow in der 
rössenordnung von 3,0 bis 4,5 Millio-
en Franken an. Der Gemeindevorstand 
eantragt deshalb, den Steuerfuss der 
inkommenssteuer bei 95 Prozent der 
infachen Kantonssteuer und jenen der 
iegenschaftssteuer bei 1,5 Promille des 
antonalen Vermögenssteuerwerts zu 
elassen. Das Budget 2019 des Elek-
rizitätswerks Samedan sieht bei Erträgen 
on gut 4,7 Millionen Franken einen Ge-
inn von 93 000 Franken vor. 
Die Stimmbürger von Samedan müs-

en sich ferner mit der Frage der re-
ionalen Finanzierung von Top-Events 
eschäftigen. Bis dato entscheiden al-

eine die Gemeinden, welche Events sie 
ie unterstützen. Neu soll die Engadin 

t. Moritz Tourismus AG (ESTM AG) 
ährlich über eine halbe Million Fran-
en verfügen, um daraus die zehn wich-
igsten regionalen Top-Events zu unter-
tützen. Die Basis dazu bildet eine 
ntsprechende Leistungsvereinbarung 
wischen der ESTM AG und den Ge-

einden. Die Höhe der einzelnen Bei-
räge wird mittels des Regionen-
chlüssels anteilmässig aufgeteilt.  (jd)
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Val Müstair Gemäss einer Medienmit-
teilung des Landes Südtirol hat die Lan-
desregierung den öffentlichen Bus-
dienst zwischen Müstair-Cunfin-Mals 
und Martina-Cunfin-Nauders-Mals bis 
Ende 2019 verlängert. 

«Die Buslinie Müstair-Cunfin-Mals 
verbindet die Vinschger Bahn auch mit 
der Rhätischen Bahn, deren Engadiner 
Linie bis Zernez führt», wird Mobili-
tätslandesrat Florian Mussner zitiert. 
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omit erreiche man Zürich von Meran 
us in 5,5 Stunden, während man über 
ie Verbindung über den Brenner und 
en Arlberg eine Stunde mehr brauche, 
agt Mussner. Die Vereinbarung gilt für 
en Busdienst auf den Strecken Müs-

air-Mals und Martina-Nauders-Mals 
nd ist zwischen dem Land Südtirol, 
em Kanton Graubünden, der Post-
uto Schweiz AG und der SAD-Nah-
erkehrs AG getroffen worden.  (pd)
usbildung in Theorie und Praxis
w I
Langlauf Das Nordic Center Zuoz ist 
gemäss einer Pressemitteilung die ein-
zige Schweizerische Langlaufschule, 
die ihre Langlauflehrer nach dem Stan-
dard des Erwachsenensports Schweiz 
ausgebildet hat.

An diesem Wochenende fand eine 
interne offizielle «esa»-Ausbildung für 
die Unterrichtenden des Nordic Center 
Zuoz statt. Bereits am letzten Wochen-
ende fand in Zuoz die erste Er-
wachsenensport-Schweiz-esa-Leiter-
Langlauf-Ausbildung statt, welche von 
neun Teilnehmenden erfolgreich abge-
schlossen wurde, unter anderem von 
Skiunterrichtenden der Schweizer Ski-
schule St. Moritz. Die Swiss-Nordic-
itness-Organisation ist berechtigt, als 
artnerorganisation des Bundesamtes 
ür Sport, Baspo, im Bereich Langlauf 
nd Erwachsenensport Leitende aus-
ubilden. Dem Erwachsenensport 
chweiz liegen Ausbildungskonzepte 
ugrunde, die für einen hochstehenden 
nterricht sprechen und während den 

echs Ausbildungstagen mit der Sport-
rt Langlauf sowohl in Theorie und Pra-
is verknüpft wurden. Die Unter-
ichtenden des Nordic Centers Zuoz 
ekamen sowohl in der Methodik und 
idaktik als auch im fachlichen Bereich 

ine fundierte und sehr gut anwendbare 
usbildung.  (pd)
I
t

iner
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ww.swissnordicfitness.ch
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 der sportlichen Silser Schnee- 
er.  Foto: Sils Tourismus
Neue I-Lounge für Silvaplana

m Rahmen der neuen Dorfgestaltung hat sich Silvaplana 
uch ein neues Tourismusbüro gegeben: Die Gemeinde hat 
ie bisherigen Lokalitäten der touristischen Infostelle für ei-
e halbe Millionen Franken umbauen lassen. Als zeitgemäs-
e I-Lounge kommen diese jetzt daher. In Analogie zur 
t. Moritzer I-Lounge, der ersten ihrer Art im Engadin, wer-
en Gäste, die eine Information benötigen, nicht mehr an ei-
em Schalter bedient. Sie können sehr wohl auf zwei Touris-
usangestellte zählen, die ihnen Auskunft geben, dies aber 

m offenen und geräumigen Raum auf lockere Weise – viel-
eicht bei einem Kaffee in der Couchecke. Die I-Lounge ist in 
unkto Digitaltechnologie auf dem neuesten Stand. Zwei 
rosse Flatscreens projizieren Ansichten von Silvaplana und 
ie neuesten Event-Übersichten. Vier I-Pads stehen den 
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Kunden zur eigenständigen Infobeschaffung und für den 
Mail-Verkehr kostenlos zur Verfügung. Weil in die I-Lounge 
auch eine neue Postagentur integriert wurde, besteht ein 
Gratis-Postkartenversand – die Ansichtskarten tragen 
selbstredend ein schönes Sommer- oder Wintermotiv der 
gastgebenden Gemeinde. Der Zusatz 3303 im Namen der 
neuen I-Lounge ist ein Verweis auf den Silvaplaner Hausberg 
Piz Corvatsch mit einer Höhe von 3303 Metern. Die Zahl 
3303 hat aber auch was Futuristisches an sich und soll ge-
mäss Gemeindepräsident Daniel Bosshard auch die Zu-
kunftshoffnung der Silvaplaner ausdrücken. Mit Ausnahme 
der Monate Mai und November ist die I-Lounge 3303 jeweils 
sieben Tage die Woche geöffnet, und zwar von 8.30 Uhr bis 
12.30 Uhr und von 14.00 bis 18.30 Uhr. (mcj)  Foto: z. Vfg. 
Viele Spenden für den Verein «Avegnir»

Weihnachtsmarkt Weder die Sturm-
warnungen noch der auffrischende 
Wind, der durch die Gassen fegte, konn-
te die fröhliche Stimmung am St. Morit-
zer Weihnachtsmarkt dämpfen. 

Viele Einheimische und Gäste 
schlenderten durch das Dorfzentrum. 
Der Duft von allerlei Speisen, das viel-
seitige Angebot der Marktstände und 
das musikalische Ambiente trugen zu 
einer anmutenden vorweihnachtlichen 
Stimmung bei. Auch am Stand «Avegnir 
Freunde Krebs- und Langzeitkranker» 
blieben viele Menschen stehen, such-
en das Gespräch und freuten sich über 
ie kleinen filigranen handgemachten 
ngelchen, welche sie als kleine Auf-
erksamkeit mitnehmen konnten. Die 
lasvase mit den Spenden zugunsten 
nseres Vereins füllte sich erfreulich. 
«Avegnir» bedankt sich für die vielen 

uten Gespräche und ganz besonders 
ür die grosszügigen und solidarischen 
penden, welche der Verein im Interes-
e und zur Unterstützung von Be-
roffenen einsetzen können.  (Einges.)
nfos zu «Avegnir»: Franca Nugnes-Die-
rich, Tel. 081 834 20 10
Valposchiavo für Freiwilligenarbeit ausgezeichnet

rix benevol Graubünden Am Samstag 
at benevol Graubünden, die Fach- und 
ermittlungsstelle für Freiwilligenarbeit, 

n Kooperation mit der HTW Chur be-
eits zum vierten Mal den Prix benevol 
raubünden verliehen. Mit dieser Aus-

eichnung anerkennt und ehrt benevol 
raubünden herausragende freiwillige 
nd ehrenamtliche Leistungen im Kan-

on Graubünden. Auch in den italie-
ischsprachigen Teilen Graubündens 
ird sehr viel Freiwilligenarbeit geleistet. 

o gehen in diesem Jahr gleich zwei von 
ier Preisen nach Misox und Poschiavo. 
n der Kategorie Gemeinschaft/Zusam -

enleben wurde die «Associazione Ani-
azione Terza età Valposchiavo» aus-
ezeichnet. Der 1993 gegründete Verein 
it rund 120 Freiwilligen sorgt für das 
ohlergehen der ansässigen älteren Be-

ölkerung im Puschlav. Das vielfältige 
ngebot, für das die zahlreichen Freiwil-

igen besorgt sind, erstreckt sich über Be-
uche zuhause, im Altersheim und im 
pital sowie das Organisieren von Ver-
nstaltungen in den Regionen. Mit Jas-
en, Tombola, Kino und Musik werden 
ie Senioren und Seniorinnen unterhal-

en. Sogar motorisierte Ausflüge in die 
mliegende Region und die Herausgabe 
iner Zeitschrift gehören ins abge-
undete Angebot. Die Grussbotschaft 
on Regierungsrat Martin Jäger betonte 
as grosse Engagement, das die vielen 
Freiwilligen tagtäglich in Graubünden 
leisten. Die Organisationen und Vereine 
präsentierten sich im Anschluss an die 
Preisverleihung mit einem Infostand 
dem Publikum. 

Diese Ausstellung zeigte einmal 
mehr, wie vielseitig das freiwillige En-
gagement in Graubünden ist. In allen 
möglichen Lebensbereichen ist die 
Freiwilligenarbeit unverzichtbar. Sie 
hält die Gesellschaft zusammen und 
verbreitet einen unbezahlbaren Mehr-
wert für das Zusammenleben der Bevöl-
kerung. Für die musikalische Umrah-
mung der Feier sorgte die Jugendmusik 
Chur mit stimmungsvollen weihnacht-
lichen Beiträgen. (Einges.)
rei Podestplätze für den ISC St. Moritz

Eiskunstlauf Bei der diesjährigen 29. 
Flimser Trophy vom 29. November bis 
2. Dezember ging der ISC St. Moritz 
gleich mit elf Läuferinnen in ver-
schiedenen Kategorien an den Start. 

Den Anfang machten die Sternli-
2-Läuferinnen. Die Mädchen liefen ihre 
jeweilige Kür zum ersten Mal bei einem 
Wettkampf und zeigten sehr gute Leis-
tungen. Alina Pampel wurde mit dem 3. 
Rang belohnt, Mia Walther platzierte 
sich auf dem 5. und Rafaela Wiederkehr 
auf dem 9. Rang. In der Sternli-
3-Kategorie erreichte Kira Wiederkehr 
den 11. Rang. In der Kategorie Inter-
bronze sind die eiskunstläuferischen 
Anforderungen bereits höher und die 
ädchen haben erste Doppelsprünge 
nd Kombi Pirouetten im Programm. 
Bei Interbronze Jüngere erreichte 
anila Rada den 9. Rang, Ellen Fischer 
urde 13. Emma Brutloff schaffte mit 
ang 3 den Sprung auf das Podest in der 
ategorie Interbronze Ältere. Arianna 
omenech wurde 7., gefolgt von Mara 
ern auf dem 8. Rang. In der Kategorie 
ini U12 platzierte sich Felizitas Fi-

cher nach Kurzprogramm und Kür auf 
em 25. Rang.
In der Meisterschaftskategorie Elite 

amen fuhr Celine Blarer mit zwei sou-
eränen Programmen ihre neue persönli-
he Bestleistung mit 126,18 Punkten ein 
nd sicherte sich den 2. Rang. (Einges.)
70 Teilnehmer beim «Rund um Pontresina»

anglauf Mit rund 170 Teilnehmern 
nd Teilnehmerinnen fand am ver-
angenen Samstag das erste Rennen des 
aiffeisen Cups Nordisch, organisiert 
urch den Skiclub Bernina Pontresina, 
tatt. Der Skiclub Bernina Pontresina 
chaut sehr zufrieden auf diesen Anlass 
urück. Bei Sonnenschein und sehr gu-
en Loipenverhältnissen konnte ein 
pannendes Rennen durchgeführt wer-
en. Auch rund 20 Swiss-Ski-Athleten, 
elche in Davos in einem Trainings-

ager waren, nahmen teil.  (Einges.)
ie komplette Rangliste unter: https://www.
wiss-ski-kwo.ch/tk/ranglisten/2019/6056.pdf

ie Podestplätze der Engadiner:
U8: 1. Valerio Marti (Piz Ot Samedan), 2. Samuel 
ärfuss (Piz Ot Samedan), 3. Gisep Defila (CdS Zuoz)
U8: 1. Gianna Lucia Fröhlich (Schlivera-Ftan), 2. 
inelopi Stamataki (SC Piz OT)
U10: 1. Mic Willy (Lischana Scuol), Andrin Marti 

Piz Ot Samedan), 3. Luca Benderer (Samnaun)
U10: 2. Sara Staub (Alpina St. Moritz)
U12: 1. Jonas Bärfuss (Piz Ot Samedan), 3. Ma-

io Fröhlich (Schlivera-Ftan)
U12: 1. Sina Willy (Lischana Scuol), 2. Nina Can-

ieni (Piz Ot Samedan), 3. Chiara Fröhlich (Schlive-
a-Ftan)
KU14: 1. Isai Näff (Club Skiunzs Sent), 2. Maurin 
Egger (Piz Ot Samedan)
MU14: 1. Ilaria Gruber (Alpina St. Moritz), 3. Seli-
na Faller (Piz Ot Samedan)
KU16: 1. Claudio Cantieni (Piz Ot Samedan), 2. Ni-
clas Steiger (Piz Ot Samedan), 3. Yannick Zellwe-
ger (Alpina St. Moritz)
MU16: 1. Marina Kälin (Piz Ot Samedan), 2. Fiona 
Triebs (Sarsura Zernez), 3. Fabienne Alder (Berni-
na Pontresina)

Damen U18: 1. Nadja Kälin (Piz Ot Samedan)
Damen U20: 1. Giuliana Werro (Sarsura Zernez), 
2. Anja Lozza (CdS Zuoz)
Herren U18: 2. Janis Baumann (Alpina St. Moritz)
Herren U20: 2. Yanik Pauchard (CdS Zuoz)
Herren: 1. Corsin Hösli (Sarsura Zernez)
Erfolgreicher Start in die Wintersaison

Langlauf Das sportliche Rahmenpro-
gramm zur Silser Saisoneröffnung kam 
bei Gästen und Einheimischen gut an. So 
genossen Langlaufinteressierte bei wun-
derbarem Wetter und angenehmen Tem-
peraturen die top präparierten Loipen 
rund um Sils. Gleichzeitig profitierten sie 
von einer Gratis-Schnupperlektion mit 
einem Langlauflehrer der Schweizer Ski-
schule Corvatsch und konnten neue 
Langlaufskier vom Sporthändler La Fai-
nera Sport testen. Zudem wurde der «Fun 
Langlauf Parcours» rege genutzt. Mit da-
bei war auch der frühere Weltcup-Läufer 
Curdin Perl. Bereits im Vorfeld wurde im 
Schulunterricht thematisiert, welche 
Sportarten in Sils überhaupt ausgeübt 
werden. Und am Eröffnungstag wurden 
die Kinder in Gruppen eingeteilt und ha-
ben acht sportliche Silser Schneemänner 
rschaffen. Diese «Pop da naiv» be-
rüssen nun beim Fussgängerausgang 
es Parkhauses jedermann.  (Einges.)
Beiträge aus dem Sport-Fonds

raubünden Die Regierung sichert 
en Mitgliedern des Dachverbandes 
es Bündner Sports Pauschalbeträge 
us dem Sport-Fonds zu. Damit soll die 
llgemeine Verbands- und Vereins-
rbeit gefördert werden. An insgesamt 
3 Sportverbände und -organisationen 
ird gemäss einer Mitteilung ein Ge-
amtbetrag in Höhe von einer Million 
ranken zugesprochen. Von diesen Bei-
rägen aus dem Sport-Fonds profitieren 
nsgesamt 618 Vereine. Die meisten 

itgliedsvereine zählt der Bündner 
chiesssportverband mit 120 Vereinen. 
Der mitgliederstärkste Sportverband ist 
die SAC Sektion Graubünden mit insge-
samt 12 099 Mitgliedern, dicht gefolgt 
vom Bündner Skiverband mit 11 534 
Mitgliedern. Mit 4548 Kindern und Ju-
gendlichen hat der Turnverband die 
grösste Nachwuchsabteilung.  (staka)



Uns gibt es auch so. 
Folgen Sie uns!
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 Die emeritierte Professorin für 
Bau- und Stadtbaugeschichte, 
Kristina Hartmann, gab kürzlich  
in St. Moritz einen persönlichen 
 Einblick in ihre Biografie und die 
ihrer berühmten Vorfahren. Inter-
viewt wurde sie von Cordula  
Seger.

Im Rahmen der Laudinella-Reihe «Das 
Engadin leben» stand kürzlich die zwar 
im Engadin aufgewachsene, aber schon 
früh in die Welt hinaus strebende Kris-
tina Hartmann im Mittelpunkt. Die 
1938 geborene Tochter des Theodor 
Christian Hartmann gehört zur fünften 
Generation der Hartmann-Dynastie, 
die viele markante und unübersehbare 
Spuren im Oberengadin, ja im ganzen 
Kanton Graubünden hinterlassen hat.

Ihnen macht die emeritierte Pro-
fessorin für Bau- und Stadtbau-
geschichte an der Architekturfakultät 
der Universität Braunschweig, die als 
Mädchen und Frau einiges an Durchset-
zungswillen aufbieten musste, alle Ehre: 
So sagte Cordula Seger: «Kristina Hart-
mann ist ein Vorbild für alle Frauen, die 
Wissenschaft und Forschung mögen.» 
Mit ihrem Werk «Baumeister in Grau-
bünden, drei Generationen Nicolaus 
Hartmann I, II und III 1850   –   1950» 
setzte sie nach ihrer Emeritierung ihren 
Vorfahren ein würdiges Denkmal. Das 
Mehr-Generationen-Unternehmen ent-
wickelte sich weiter. Kristina Hartmann 
gehört zur fünften Generation und ist 
ein wichtiges und besonderes Mitglied 
dieser Familie. Sie sagt dazu lediglich: 
«Ich bin stolz. Punkt!»

Frau, Bildung, Beruf
Was den Abend besonders machte, war 
der Einblick, den Hartmann in ihren 
Werdegang gab. Tiefe Spuren hat bei ihr 
das Schicksal ihrer geliebten und für 
die Zeit noch unüblich geschiedenen 
Grossmutter Augusta Hartmann-
Caveng hinterlassen. Kristina Hart-
mann wusste schon als Kind, dass sie in 
die Welt reisen, studieren und gleich 
auch noch Schauspielerin werden woll-
te, «aber man sagte mir, werde Mutter, 
lerne haushalten.» 

Als Mädchen durfte sie anfangs nicht 
in die Kantonsschule. Nur ein Bein-
bruch mit längerem Spitalaufenthalt 
und das mit Tränen ertrotzte Mitleid 
von Vater und Onkel ebneten ihr den 
nzeige
eg ins Lehrerseminar Chur. Es war da-
als der einzige Weg für Mädchen, ei-

e höhere Bildung zu durchlaufen. Da-
ach amtete sie in den frühen 
960er-Jahren erfolgreich als Lehrerin 

n Praden und Flims. Ihre vielseitige pä-
agogische Begabung ist sehr gut in ei-
em Filmausschnitt aus einer von ihr 
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nszenierten Struwwelpeter-Auf-
ührungen dokumentiert: Er zeigt die 
rosse, gemischte Schülerschar mit Ge-
ang und improvisierten Schlaginstru-

enten. 1967 wagte sie den Sprung ins 
amals geteilte, bewegte Berlin. Sie stu-
ierte Kunst- und Architektur-
eschichte und promovierte zum The-
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a «Deutsche Gartenstadt», ein 
ktuelles Thema in den sechziger Jah-
en. In fast allen akademischen Gre-

ien, in denen sie mitgewirkt hat, war 
ie meistens die einzige Frau. 1982 wur-
e sie Professorin in Braunschweig und 
lieb es bis zur Emeritierung. Sie liebte 
ie Arbeit mit den Studenten und be-
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schritt auch unkonventionelle Wege. 
Sie machte mit ihnen Studienreisen, 
auch ins Tessin und Engadin. Be-
sonders in St. Moritz sind alle von den 
Einheimischen sehr gut und in jeder 
Hinsicht hilfreich aufgenommen wor-
den. Interessant ist anzufügen, dass ih-
re Studenten erst von den Einhei-
mischen erfuhren, dass die Vorfahren 
ihrer Professorin hier viele bedeutende 
Bauwerke errichtet hatten.

 
Vielseitige Talente
Kristina Hartmann war immer auch 
künstlerisch tätig und ist eine viel-
schichtige, umtriebige Persönlichkeit 
mit vielen Talenten. Ihr Sinn für Poesie 
und Humor zeigte sich im Hotel Laudi-
nella auch darin, dass sie für das Publi-
kum, wie einst für ihre Studenten, ihre 
Lieblingsgedichte von Christian Mor-
genstern rezitierte. Sie ist auch Ver-
fasserin des 2008 erschienenen Buches 
«Zauberwelt im Bilderbuch. Von Grau-
bünden in die Welt». Die Sammlung 
umfasst ausgewählte, bekannte Bünd-
ner Märchen und Bilderbücher. Dabei 
war ihr wichtig, Zusammenhänge zum 
Kulturgut Graubündens, das auch welt-
weit rezipiert wird, herzustellen.

Heute lebt die 80-jährige Kristina 
Hartmann in Chur, «wo ich erstmals 
auch richtig in der Schweiz angemeldet 
bin». Sie ist oft auch im Engadin, liebt 
die Natur, besonders die Lärchen und 
das Fextal und fährt im Winter immer 
noch Ski. Zum Schluss holte sie sogar 
ihre Mundharmonika hervor und spiel-
te zwei altbekannte Lieder.

 Ursa Rauschenbach-Dallmaier
Gleichzeitig mit ihrem Buch «Baumeister in Grau-
bünden» ist 2015 die Sonderausstellung im Räti-
schen Museum in Chur eröffnet worden: «Hart-
mann. Architektur einer Familie». Diese 
Ausstellung kommt nun am 28. Dezember ins Mu-
seum Engiadinais nach St. Moritz und wird dort bis 
zum 20. Oktober 2019 gezeigt.
ie Architekturprofessorin und Buchautorin Kristina Hartmann während der Veranstaltung «Das Engadin leben» in 
t. Moritz.   Foto: Ursa Rauschenbach-Dallmaier
WETTERLAGE

Zwischen einem Hoch über Westeuropa und einem Tief über Polen liegt der 
Ostalpenraum in einer Nordwestströmung, die nun deutlich schwächer 
wird und aus Westen verstärkt unter Hochdruckeinfluss gerät. Damit wer-
den auch an der Alpennordseite letzte Schneeschauer abklingen.

PROGNOSE ENGADIN UND SÜDTÄLER FÜR HEUTE DIENSTAG

Wetterberuhigung – Winterkälte! Der Nordwestwind drängt Wolken und 
letzte Schneeschauer gegen die Nordgrenze Südbündens. Die Schauer-
wahrscheinlichkeit ist im Unterengadin am grössten. Über den Südtälern 
werden die föhnbedingten Auflockerungen von der Früh weg grösser, wo-
mit sich die Sonne vor allem über dem Bergell und dem Puschlav zu- 
sehends durchsetzen kann. Sonnenschein und kräftiger, teils böiger Nord-
föhn sorgen für Temperaturen im leicht positiven Bereich. Klar im Minus-
bereich bleiben die Temperaturen hingegen im restlichen Südbünden.

BERGWETTER

Zwischen Piz d'Err und Piz Mundin behaupten sich kompakte Wolken und 
unergiebige Schneeschauer am hartnäckigsten. Dafür sorgt der starke und 
böige Nordwestwind, womit aber auch die Luft südlich des Inns verstärkt 
abtrocknet und die Gipfel an der italienischen Grenze weitgehend frei sind.
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