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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.

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

www.silvaplana.ch

PLAZZA  

DAL GÜGLIA

Silvaplana  

präsentiert  

sich

771661 0100049

20051
Tarasp-Vulpera L’Hotel Schweizerhof a  
Vulpera vess da tuornar davo la renovaziun 
ad esser ün club. Previs d’eira da cumanzar 
d’utuon cullas lavuors da fabrica. Uossa  
ha il proget darcheu retard. Pagina 7
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Vor Wochenfrist fand in der Gemeinde 
Domleschg ein Mediengespräch zum 
Thema «Wildtiere im Winter» statt, an 
dem Vertreter von sechs Verbänden 
und fünf kantonalen Ämtern teil-
nahmen und informierten. Haupt-
thema der Veranstaltung war die «Füt-
terung von Wildtieren im Winter». 
Diese ist zwar in Graubünden seit Som-
mer 2017 per Gesetz verboten, trotz-
dem halten sich nicht alle daran. Falsch 
verstandene Tierliebe treibt Private da-
u, den Wildtieren in besonders kalten 
nd schneereichen Wintermonaten 
utter auszulegen. Dabei bräuchten 
iese nur eines: Ruhe.
Das Amt für Jagd und Fischerei wird 

icht müde darauf hinzuweisen, dass 
as Schalenwild sich im Winter in sei-
en Wintereinstandsgebieten auf-
alten und dort von Menschen nicht 
estört oder herausgelockt werden soll. 

ildasyle seien sowieso zu respek -
ieren. Hirsche und Rehe sind im-
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tande, mit einem Minimum an Nah-
ung die Wintermonate zu überstehen, 
eil sie ihren Stoffwechsel reduzieren 

önnen. Zu gross ist aber der Energie-
erlust, den das Schalenwild bei einer 
lucht oder bei Kämpfen mit Artgenos-
en an einer von Menschen einge-
ichteten Futterstelle erleidet. Die 
chwächung kann sogar zum Tod füh-
en.

Bussen könnten zwar bei Zuwider-
andlungen ausgesprochen werden, 
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och das ist nicht die Strategie des Am-
es für Jagd und Fischerei Graubünden. 
ieses setzt vielmehr auf Kommu-
ikation und Information. Die Me-
ienveranstaltung von letzter Woche 
ar Teil einer eigentlichen Aufklä-

ungskampagne. «Der Grüne Tisch 
raubünden» soll helfen, die unlieb-

amen Winterfütterungen aus der Welt 
u schaffen. Gefordert sind neben Pri-
atpersonen auch die Landwirte und 
emeinden. (mcj) Seite 9
Ein Hirsch an einem Futtertrog. Ein «No-go» für die Bündner Wildhut.   Archivfoto: Giuliano Crameri
Das Skigebiet 
ird erweitert
Die Gemeindebevölkerung von 
Samnaun hat mit 69,17 Prozent 
die Bau- und Durchleitungs- 
rechte für die neuen Bahn- 
anlagen erteilt. 

NICOLO BASS

An diesem Wochenende hat die Sam-
nauner Bevölkerung über die Skigebiets-
erweiterung auf die Ravaischer Salaas 
beziehungsweise über die entsprechen- 
den Bau- und Durchleitungsrechte für 
die Bahnanlagen entschieden. Vor-
gesehen sind folgende Bahnanlagen: ei-
ne Drei-Seil-Grosskabinen-Umlaufbahn 
von Samnaun-Dorf zum Salaaser Kopf, 
eine Zehn-Einseil-Kabinen-Umlaufbahn 
von Laret über Chams zum Muller, eine 
Sechser-Sesselbahn Ravaischer Salaas– 
Greitspitz und eine Sechser-Sesselbahn 
Ravaischer Salaas–Salaaser Kopf. 

Die Tourismuskommission von Sam-
naun, der Gemeinderat und der Ge-
meindevorstand beantragten ein-
stimmig, die Bau- und Durchleitungs- 
rechte zu erteilen. «Mit der vor-
gesehenen Erweiterung des Skigebiets 
soll der nächste wegweisende Schritt für 
die Zukunft der Samnauner Jugend ge-
macht werden», schrieb der Gemeinde-
präsident Hans Kleinstein in der ent-
sprechenden Botschaft. 

Die Umweltverbände hingegen lehn-
ten die massive Erweiterung des Ski-
gebiets ab. Nun hat die Samnauner Be-
völkerung ein Zeichen gesetzt: Mit 276 
Ja- zu 123 Nein-Stimmen (69,17 Pro-
zent) wurden die Bau- und Durch-
leitungsrechte der Bahnanlagen erteilt. 
D  
Radunanza e concert 
in Samignun
coula da musica D’incuort ha gnü 
ö i’l Hotel Chasa Montana in Sami-
nun la radunanza da la Società da pro-
oziun da la Scoula da musica Engia- 

ina Bassa / Val Müstair. Davo la radu-
anza han ils preschaints giodü ün 
oncert da divers solists da la scoula da 

usica. Quella vain manada actual-
aing da Roberto Donchi chi praista 

aspö ons buna lavur a favur da la giu-
entüna musicala. La scoula vain ma-
ada per incumbenza dals cumüns da 

a regiun e pussibiltescha ad uffants e 
reschüts da survgnir üna vasta sporta 
a scolaziun musicala. Per spordscher 
güd pro las finanzas s’haja fundà 
vant qualche ons la Società da pro-

oziun. Quist on ha pussibiltà quista 
ocietà l’investiziun in instrumaints da 
ercussiun per l’import da 39 000 

rancs. (anr/bcs) Pagina 6
«Ringelnatz» – 
ein liederlicher Abend

Lavin Was passiert, wenn man dem ös-
terreichischen Schauspieler und begna-
deten Erzähler Wolfram Berger und 
dem einheimischen Kabarettisten, Sän-
ger und feinfühligen Musiker Jürg Kien-
berger Texte des deutschen Schriftstel-
lers und Kabarettisten Joachim 
Ringelnatz (1883   –   1934) in die Hand 
drückt und sie gemeinsam auf die Büh-
ne stellt? Richtig, dann entsteht Klein-
kunst der allerfeinsten Art. Das bewie-
sen Berger und Kienberger am Samstag 
in der La Vouta. (jd)  Seite 12
igi Asprion scheidet 
mit Wehmut aus 
t. Moritz Die letzte Gemeindever-
ammlung, die letzte Ratssitzung und 
estern die letzte Vorstandssitzung: Für 
en St. Moritzer Gemeindepräsidenten 
igi Asprion heisst es nach acht Jahren 
bschied nehmen. Als Quereinsteiger 

st er 2011 ins Gemeindepräsidium ge-
ählt worden. Und gegen einen Quer-

insteiger hat er die Wiederwahl in die-
em Herbst verpasst. Im Interview 
lickt Sigi Asprion auf seine Zeit zu-
ück. Er sagt, warum ihn die Abwahl 
mmer noch schmerzt und wieso er der 

einung ist, dass St. Moritz für die Zu-
unft grundsätzlich gut aufgestellt ist. 
r bedauert, dass der Ton in der Politik 
iftiger geworden ist. 

Und er wundert sich, dass sein Nach-
olger Christian Jenny bis jetzt nicht 
ei ihm war, um die Pendenzen zu be-
prechen. (rs)  Seite 3
La naiv in muntogna 
attira ils giasts
estas da Nadal Passantar las festas 
a Nadal e Büman in muntogna es eir 
uist on il giavüsch da blers Svizzers. 
otels ed abitaziuns da vacanzas in En-

iadina Bassa e Val Müstair sun fingià 
ain occupadas. 
Illas trais subregiuns da la Turissem 

ngiadina Scuol Samignun Val Müstair 
A regna pel mumaint, sco chi disch la 
ledadra da pressa Madeleine Papst, 
ün’atmosfera fich positiva». Ün motiv 
s chi ha naivü in tuot la destinaziun e 
hi splendura suvent il sulai, da manie-
a cha’ls giasts han vöglia da gnir a fe- 
tagiar Nadal in quista regiun. Quai 

uossan las reservaziuns in hotels ed 
bitaziuns da vacanzas in Engiadina 
assa e Samignun. In Val Müstair es fin-
ià tuot occupà causa il Tour de Ski chi 
ain darcheu realisà eir in quista re-
iun. (anr/fa) Pagina 7
as Bergell setzt 
auf Biodiversität
Bregaglia Über Waldmangel kann 
sich das Bergell nicht beklagen. Auf-
grund der rückläufigen Beweidung und 
anderer Faktoren ist der Wald im Süd-
bündner Tal im Vormarsch. Unge-
achtet dessen soll im unteren Abschnitt 
des Südbündner Tals der Wald ge-
schont werden. Durch die Einschrän-
kung der Waldbewirtschaftung und 
durch weitere gezielte Massnahmen er-
hofft man sich südlich von Bondo eine 
Zunahme an Biodiversität. Das Natur-
waldreservat «Ganda Rossa – Bondas-
ca» und die Sonderwaldreservate «Ci-
resc» und «Lera d'Zura» wurden mittels 
Dienstbarkeitsverträgen zwischen der 
Gemeinde Bregaglia und dem Kanton 
für eine Dauer von 50 respektive 30 Jah-
ren festgeschrieben. Sie bringen neben 
mehr Artenvielfalt auch etwas Geld ins 
Tal. (mcj)  Seite 9
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Amtliche Anzeigen
Gemeinden St. Moritz/Celerina

 Strassensperrung  
St. Moritz - Celerina

Die Verbindungsstrasse St. Moritz –  
Celerina wird vom Donnerstag, 20. De-
zember 2018 bis Montag, 4. März 2019 
für den Verkehr gesperrt. Ausgenom-
men vom Fahrverbot sind Notfallfahr-
zeuge, der öffentliche Verkehr und Ta-
xiwagen, Fahrzeuge des Bobbahn- und 
Skelettonbetriebes sowie die Schnee-
räumungs- und Unterhaltsfahrzeuge. 
Die Verkehrsregelung erfolgt mittels 
Schrankensystem. Die Verfügung der 
beiden Gemeinden zur Strassensperre 
stützt sich auf Beschluss Nr. 1310 der 
Regierung des Kantons Graubünden 
vom 1. November 2005. 

St. Moritz und Celerina,   
7. Dezember 2018

Gemeindevorstände  
St. Moritz / Celerina

 

Amtliche Anzeigen
Gemeinde Samedan

Baupublikation
Gestützt auf Art. 45 der Raumplanungs-
verordnung des Kantons Graubünden 
(KRVO) wird hiermit das folgende Bau-
gesuch öffentlich bekanntgegeben:

Bauherr:  Pfister Immobilien AG 
 San Bastiaun 55 
 7503 Samedan

Bauprojekt: Projektänderung Dach- 
 aufbauten, Neubau  
 Gewerbe- & Dienstleis- 
 tungszentrum mit Tank- 
 stelle & Carwash 
 Porta Cho d’Punt

Strasse: Cho d’Punt

Parzellen Nr.: 1700, 1702

Nutzungszone: Gewerbezone  
 Cho d’Punt

Auflagefrist: vom 19. Dezember 2018 
 bis 7. Januar 2019 

Die Akten 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, 14. Dezember 2018

Im Auftrag der Baubehörde 
Das Bauamt  

Amtliche Anzeigen
Gemeinde Samedan

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

Bauherr:  Denner AG 
 Grubenstrasse 10 
 8046 Zürich

Bauprojekt: Ergänzungsgesuch,  
 Fassadenbeschilderung, 
 Glasbeschriftung und  
 Pylon

Strasse: Cho d’Punt 7

Parzellen Nr.: 1699

Nutzungszone: Gewerbezone  
 Cho d’Punt

Auflagefrist: vom 19. Dezember 2018 
 bis 7. Januar 2019

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, 14. Dezember 2018

Im Auftrag der Baubehörde 
Das Bauamt  

Kantonale Bewertungs-
revision Gemeinde Zuoz

Orientierung  
der GrundeigentümerInnen

Die letzte Durchbewertung der über-
bauten Grundstücke auf dem Gemein-
degebiet Zuoz fand im Jahre 2007 und 
2008 statt.

Das Bewertungsbüro Scuol beginnt ab 
Januar 2019 mit der 5. Durchbewertung 
in der Gemeinde Zuoz. Mit Ausnahme 
der nach 2016 bewerteten Objekten er-
folgt 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 er-
halten, vollständig beantwortet zu-
rückzusenden.

Für weitere Auskünfte steht Ihnen das

Amt für Immobilienbewertung 
Bewertungsbüro Scuol  
Stradun 403A  
7550 Scuol  
Tel. 081 257 64 30  
gerne zur Verfügung.

18. Dezember 2018 

 Der Gemeinderat von Zuoz 

Amtliche Anzeigen
Gemeinde Zuoz

Publicaziun ufficiela
Vschinauncha da S-chanf

Zonas da pos  
per sulvaschina

La suprastanza cumünela da S-chanf 
renda attent, chi’d es scumando a partir 
dals 20 december 2018 fin ils 30 avrigl 
2019 da praticher il sport d’inviern, l’ir 
culs skis sper las pistas, ir cun gianellas, 
ir cun assas ed ir a spass dadour las sen-
das signalisedas.

Quist scumand vela pels territoris: 
•  Laret – Arschaidas - God God -  

God Fullun – God Sass Sur e Suot
• God Varusch - God Chanels - Blais
• God Murtèr - God Raspaunas -  

God Grisch

Las zonas da pos as po piglier invista sün la 
pagina d’internet www.wildruhezonen.ch.

Nus supplichains instantamaing da re- 
spetter quista regulaziun. Cuntravenziuns 
cunter quista decisiun da la suprastanza 
cumünela vegnan chastiedas tenor l’arti-
chel 95 KRG.

S-chanf, ils 18 december 2018 

 In nom da la suprastanza cumünela
 Il president: G. Largiadèr
 Il chanzlist: G.L. Vitalini  

Publicaziun ufficiela
Vschinauncha da Samedan

Publicaziun da fabrica
Tenor l’art. 45 da l’ordinaziun chantu-
nela davart la planisaziun dal territori 
(OPTGR) vain cotres publicheda la se-
guainta dumanda da fabrica:

Patrun  Pfister Immobilien AG
da fabrica: San Bastiaun 55  
 7503 Samedan

Proget  müdamaint dal proget  
da fabrica: da construcziuns sül tet 
 construcziun d’ün cen- 
 ter da misteraunza e da  
 servezzan cun tankedi  
 & carwash,  
 Porta Cho d’Punt

Via: Cho d’Punt

Parcella nr.: 1700, 1702

Zona  zona da misteraunza 
d’ütilisaziun: Cho d’Punt

Temp  dals 19 december 2018
d’exposiziun: fin als 7 schner 2019

Las actas sun expostas ad invista illa 
chanzlia cumünela. Recuors sun d’inol-
trer infra il temp d’exposiziun a la seguain-
ta adressa: Vschinauncha da Samedan, 
Plazzet 4, 7503 Samedan.

Samedan, ils 14 december 2018

Per incumbenza   
da l’autorited da fabrica 
L’uffizi da fabrica  

Publicaziun ufficiela
Vschinauncha da Samedan

Publicaziun da fabrica
Tenor l’art. 45 da l’ordinaziun chantu-
nela davart la planisaziun dal territori 
(OPTGR) vain cotres publicheda la se-
guainta dumanda da fabrica:

Patrun  Denner AG 
da fabrica: Grubenstrasse 10  
 8046 Turich

Proget:  dumanda supplemente- 
 ra, tevla sülla fatscheda,  
 inscripziun sün vaider e  
 pilon

Via: Cho d’Punt 7

Parcella nr.: 1699

Zona  zona da misteraunza  
d’ütilisaziun: Cho d’Punt

Temp  dals 19 december 2018
d’exposiziun: fin als 7 schner 2019

Las actas sun expostas ad invista illa 
chanzlia cumünela. Recuors sun d’inol-
trer infra il temp d’exposiziun a la seguain-
ta adressa: Vschinauncha da Samedan, 
Plazzet 4, 7503 Samedan.

Samedan, ils 14 december 2018
Per incumbenza   
da l’autorited da fabrica
Uffizi da fabrica  

Amtliche Anzeigen
Gemeinde St. Moritz

Öffnungszeiten der 
Gemeindeverwaltung 

St. Moritz 
Weihnachten und Silvester/Neujahr

Montag, Ganzer Tag 
24. Dezember 2018 geschlossen

Dienstag,   
25. Dezember 2018  Ganzer Tag 
(Weihnachten) geschlossen

Mittwoch,   
26. Dezember 2018  Ganzer Tag 
(Stephanstag) geschlossen

Montag,  
31. Dezember 2018  Ganzer Tag 
(Silvester)  geschlossen

Dienstag,  Ganzer Tag 
1. Januar 2019 (Neujahr)  geschlossen

In dringenden Fällen bitten wir Sie, die 
Gemeindepolizei St. Moritz zu kontak-
tieren. (Telefon 081 / 833 30 17)

St. Moritz, 18. Dezember 2018

Gemeindevorstand St. Moritz
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er Grossratssaal wurde zum Schlafsaal

Manchmal hat man wirklich das Ge-
fühl der Grossratssaal ist für diverse Po-
litiker zum Schlafsaal geworden.

Dringende Projekte im Strassenbau 
fallen immer wieder unter den Tisch, 
bis die Putzfrau sie wieder auf den Tisch 
legt: Projekte wie Zufahrt nach Viano, 
wintersichere Zufahrt vom Malojapass 
ins Engadin. Auch die Planung La Punt 
haben nicht alle vor Ort angeschaut 
und sich wirklich damit befasst, son-
S

rpost.ch
 – benutzerfreundlich
dern nur auf dem Reissbrett. Strassen 
werden vergoldet, Projekte, die absolut 
nicht dringend sind, werden aus-
geführt. 

Steckt da etwas anderes dahinter? 
Das überlasse ich der Phantasie jedes 
einzelnen. Etwas mehr Einsatz für die 
dringendsten Projekte wäre wohl an-
gebracht, nicht dass die nächste Gene-
ration auch nur noch den Kopf schüt-
teln muss. Werner Grob, Bever
chöngeredete Umweltverträglichkeit

Entgegenkommend gab sich der Kan-
ton an der Gemeindeversammlung, in 
der die La Punter zurecht einen Zugang 
zum Dorf vom Oberengadin forderten. 
Dazu hat er auch allen Grund, nach-
dem er im November eine lückenhafte 
Neuauflage ohne Beteiligung der Be-
troffenen präsentierte. Auch das Tun-
nelportal Arvins muss weiter weg von 
der Wohnbebauung, denn das Quar-
tier, das am meisten von der achtjäh-
rigen Bauphase betroffen ist, dem wo-
möglich für diese Zeit die Gäste 
fernbleiben, darf am Ende nicht auch 
noch schlechter dastehen. Bei einem 
solch aufwendigen, teuren Projekt 
müssen am Ende alle gewinnen. 

Bemerkenswert ist jedoch, dass der 
Kanton die Umweltverträglichkeit sei-
nes Projektes immer wieder schön-
rechnet. Bei der Berechnung der Schad-
stoffemissionen fehlen mehr als 3000 
Fahrzeuge pro Tag, sodass man behaup-
tet, die Belastungen (NOx) gingen mit 
der Umfahrung zurück, obwohl das Ge-
genteil richtig wäre. Ebenso ver-
schwinden 1700 Fahrzeuge bei den 
Lärmberechnungen im Dorf, und im-
mer zu einer besseren Umweltbilanz 
des Projektes. Angesichts dessen ist das 
Schweigen der Umwelt- und Natur-
schutzvereine nicht minder bemer-
kenswert, denn Umweltschutz besteht 
nicht nur darin, dass man vor Bau-
beginn den Enzian ausgräbt. 

Die Klimabilanz liesse sich auch ver-
bessern, wenn Gemeinde und Kanton 
die Pakete Umfahrung und Inn-Renatu-
rierung endlich zusammenschnürten. 
Und Zeit, die man sonst durch Ein-
sprachen verliert, gewänne man, wenn 
man alle Betroffenen in eine neue Pro-
jektierung aktiv mit einbinden würde.
      Joachim Stubbe, Lausanne und La Punt
«World Rookie Tour» 
auf dem Corvatsch
 . 
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Anzeige
Snowboard Zum vierten Mal gastierte 
der weltweit grösste Nachwuchsevent 
«World Rookie Tour» im Engadin. Rund 
60 Slopestyle-Nachwuchsathleten aus 
der ganzen Welt zeigten auf zwei Rail 
und zwei Kicker Features ihr Können.

Die beiden Oberengadiner Shirly Ko-
lodziej und Jeremy Denda von «Freestyle 
Engiadina» klassierten sich im vorderen 
Teilnehmerfeld. Beide durchlaufen im 
Moment ein Ausscheidungsverfahren 
von Swiss Snowboard, um Teil der 
Schweizer Equipe an der europäischen 
Jugendolympiade 2019 in Sarajevo und 
den Olympischen Jugendwinterspielen 
2020 in Lausanne zu werden.

 Kolodziej, Schülerin der Scoula Spor-
tiva Champfèr, zeigte auf dem Cor-
vatsch eine solide Leistung und klas-
sierte sich bei den Rookie Girls (15 bis 
18 Jahre) als Zweite. Gewonnen wurde 
die Girls-Konkurrenz von Bianca Gisler 
aus Scuol. Bei den Rookie Boys landete 
Denda aus Silvaplana als drittbester 
Schweizer auf dem siebten Schlussrang. 
Der Japaner Kimata Ryoma siegte mit 
einem Score von 94,0.  (Einges.)
Top-Resultate auf der Lenzerheide
Schönwetter
Wetterprognosen für das 
Engadin und freien Blick 
auf zahlreiche Webcams

Schönwetter
Wetterprognosen für das 
ki Alpin Am vergangenen Wochen-
nde fand das 10. Jugendskirennen 
enzerheide statt. 500 Kinder und Ju-
endliche aus den Jahrgängen 2003 bis 
011 starteten an diesem Riesenslalom. 
ie Engadiner Kinder des Ski Racing 
lubs Suvretta St. Moritz konnten bei 
ationaler und internationaler Kon-
urrenz ihre Skitechnik zeigen. 

Bei den Buben Jahrgang 2010/11 ge-
ann Robin Pinggera aus Cinuos-chel 
as Rennen. In der gleichen Kategorie 
er Mädchen gewann Giulia Müller aus 
ontresina die Bronzemedaille. Aus dem 
Jahrgang 2008 fuhr Kira Wiederkehr auf 
Rang sechs, Maxime Pedrazzi gewann 
bei den Knaben die Silbermedaille. Aus 
dem Jahrgang 2007 gewann Marah Van 
der Valk aus Samedan, Lia Cadosch wur-
de Vierte und Samira Rechberger Neun-
te. Mick Seibert aus Pontresina erreichte 
den dritten Rang beim Jahrgang 
2005/06. Bei den Mädchen 2003/04 be-
legte das Duo Isabella Pedrazzi und Faye 
Buff Denoth aus St. Moritz den zweiten 
und dritten Platz und Yannick Pedrazzi 
wurde bei den Knaben Jahrgang 
2003/04 Vierter.  (Einges.)
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Ende Jahr tritt Sigi Asprion als 
Gemeindepräsident von  
St. Moritz zurück. Nicht freiwillig. 
Im Gespräch mit der EP/PL 
blickt er zurück und voraus. 

RETO STIFEL

Engadiner Post: Sie haben vergangene 
Woche Ihre letzte Gemeindeversamm-
lung und Ihre letzte Ratssitzung gelei-
tet. Kommt jetzt angesichts des nahen-
den Abschiedes Wehmut auf?
Sigi Asprion*: Nicht erst jetzt. Ich weiss 
nun doch schon seit längerer Zeit, dass 
ein Abschnitt zu Ende geht. Ich habe in 
den letzten Wochen dieser acht Jahre 
oft reflektiert und mich gefragt, was gut 
war, was ich hätte besser machen kön-
nen. 

Der Rücktritt ist nicht von Ihnen ge-
wählt, sondern vom Volk bestimmt wor-
den. Wie stark schmerzt dieser Ent-
scheid heute noch?
Das tut immer noch weh. Denn ich ha-
be ja meine Arbeit sehr gerne gemacht, 
ich war gerne Gemeindepräsident von 
St. Moritz. Auch wenn es acht sehr in-
tensive Jahre waren. Rückblickend darf 
ich aber sagen, dass ich mich in diesen 
acht Jahren voll und ganz für diese Ge-
meinde eingesetzt und die Stunden nie 
gezählt habe. 

Rückblickend, was hätten Sie anders 
machen müssen, damit Sie auch in der 
nächsten Legislatur noch St. Moritzer 
Gemeindepräsident geblieben wären?
Auch das habe ich mich immer wieder 
gefragt. Welche Gründe waren aus-
schlaggebend dafür, dass die Wieder-
wahl nicht geklappt hat? Mir ist sehr 
rasch das Etikett des Verwalters an-
gehängt worden. Ich bin vom Typ her 
nicht der Mann der grossen Worte, der 
aktiv die Medienpräsenz sucht und sei-
ne Aktivitäten in den Vordergrund 
stellt. Für mich war es wichtig, dass die-
se Gemeinde funktioniert hat, dass die 
Abläufe stimmen, dass die Dinge, die 
wir uns vorgenommen haben, auch 
umgesetzt werden. Die Finanzen stan-
den für mich im Vordergrund, denn 
nur mit einem gesunden Finanz-
haushalt kann sich eine Gemeinde 
auch weiterentwickeln ...

... aber Sie selbst sehen sich nicht als 
Verwalter, Sie haben sich einfach zu we-
nig gut verkauft ...
... das Wort Verwalter möchte ich nicht 
mehr hören, nein. Das ist mir an-
gehängt worden, und ich wurde es 
nicht mehr los. Von über 50 Ab-
stimmungen in der Gemeinde sind 
praktisch alle gewonnen worden. Wir 
haben projektiert, entwickelt und vor-
wärts gearbeitet und das immer im In-
teresse des Ortes. Das macht ein Ver-
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alter nicht, der kommt morgens um 
.00 Uhr und geht um 17.00 Uhr nach 
ause. Meine Arbeitstage waren deut-

ich länger. Aber ich habe, wie schon 
esagt, die Stunden nicht gezählt, und 

ch habe diese verantwortungsvolle Ar-
eit gerne gemacht für St. Moritz.

hre persönliche Bilanz nach acht Jah-
en: Was ist Ihnen gut gelungen?

ass wir nach einer langen, schwieri-
en Vorgeschichte das Ovaverva reali-
ieren konnten. Zwar gibt es immer 
ieder – vor allem Einheimische –, die 
ritik äussern. Ich mache eine ganz an-
ere Feststellung: Das Angebot wird 
on unseren Gästen, aber auch von Fa-
ilien sehr geschätzt. 
Dann erinnere ich mich gerne an die 

ki-WM 2017 zurück. Ein toller Anlass 
it einer nachhaltigen Wirkung für 

ie ganze Region. Und dann möchte 
ch ganz speziell die Zusammenarbeit 
uf der Gemeinde erwähnen. Sei es 
it den Mitarbeiterinnen und Mit-

rbeitern, mit dem Vorstand oder dem 
at. St. Moritz kann sich glücklich 
chätzen, über solche Leute zu ver-
ügen, dessen sind sich leider zu weni-
e bewusst. 

nd was lief weniger gut, was bedauern 
ie?
ass ich meine Arbeit nicht ganz zu En-
e führen kann, da stehen jetzt andere 

n der Verantwortung. Ein Makel ist si-
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her die ganze Schanzen-Geschichte. 
in Geschäft, welches ich übernom-
en habe und welches wir – aus den 

erschiedensten Gründen – leider nicht 
u einem guten Abschluss bringen 
onnten. Enttäuscht bin ich auch, dass 
s uns nicht gelungen ist, Olympia 
ach Graubünden zu holen. Da ist eine 

ehr grosse Chance verpasst worden. 

ei der Budgetversammlung letzte Wo-
he haben Sie gesagt, die Gemeinde 
tehe heute finanziell gut da und habe 
este Zukunftsaussichten. Wie kommen 
ie zu diesem Schluss?
ie Gemeinde hat keinen einzigen 

ranken Schulden, obwohl wir in den 
etzten Jahren einiges investiert haben. 
uf der Aufwandseite ist es uns ge-

ungen, in verschiedenen Bereichen zu 
paren. Und die Gemeinde hat Perspek-
iven.

elche?
m Bereich des Alters beispielsweise. Mit 
em neuen Pflegeheim Du Lac. Ein 
chritt, den man schon lange hätte ma-
hen sollen. Durch die Ablehnung des 
rojektes Farkas in Samedan sind wir da 
urückgeworfen worden, ich bin nach 
ie vor überzeugt, dass das zentrale 
flegeheim in Samedan Sinn gemacht 
ätte. Aber auch die Jungen werden gu-

e Perspektiven haben mit dem Bil-
ungszentrum Grevas, welches in Pla-
ung ist. Und schliesslich stimmt mich 
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uch die zuletzt wieder positive Ent-
icklung im Tourismus optimistisch. 

ber Fakt ist doch auch, dass St. Moritz 
it den anstehenden Investitionen in 

iefrote Zahlen läuft, eine Steuererhö-
ung als eine Massnahme scheint un-
usweichlich?
as ist richtig. Aber der Betrieb St. Mo-

itz, der läuft, der lässt sich auch in Zu-
unft finanzieren. Was eine grosse He-
ausforderung ist, sind die sehr hohen 
eplanten Investitionen von rund 190 
illionen Franken in den nächsten fünf 

ahren. Sehr viel Geld. Aber ich habe 
chon vor vier Jahren gesagt, dass man 
ich ohne Fremdverschuldung nicht 

ehr alles wird leisten können. Und ja, 
ine Steuererhöhung könnte zum The-

a werden. Allerdings würden diese für 
nfrastrukturen eingesetzt, die dann 
päter wieder der Gemeinde und somit 
er Allgemeinheit zugutekommen. 

er Umgangston anlässlich der Budget-
ersammlung war gehässig. Hat sich der 
mgangston in der Politik in den letzten 
cht Jahren geändert?
uch vor acht Jahren war nicht immer 
lles Friede, Freude, Eierkuchen. Aber 
ch habe auch das Gefühl, dass der Res-
ekt grösser war. Der Ton in der Politik 

st giftiger geworden, das hat man bei-
pielsweise an der letzten Gemeinde-
ersammlung gesehen. Oder auch im 

ahlkampf, dieser wurde teils auf eine 
sehr populistische Art geführt. Zu die-
ser Entwicklung tragen sicher auch die 
sozialen Medien bei. 

In zwei Wochen werden Sie Ihrem Nach-
folger Christian Jenny die Schlüssel 
übergeben. Können Sie ihm den einen 
oder anderen Tipp geben?
Das würde ich gerne machen, aber lei-
der war Herr Jenny bis jetzt noch nie 
bei mir im Büro. 

Mit dem Abgang als Gemeindepräsident 
ziehen Sie sich auch aus der Politik zu-
rück. Können Sie sich ein Comeback 
vorstellen?
Im Moment nicht, der Politikfrust über-
wiegt noch. Dieses Spielen auf den 
Mann beschäftigt mich nach wie vor, 
und darum ist meine Lust weiter zu poli-
tisieren zurzeit sehr klein. Aber wer 
weiss, vielleicht gibt es in Zukunft wie-
der eine Gelegenheit. Ich lasse das offen. 

Und was macht Sigi Asprion ab Januar 
2019?
Der geht Ski fahren und freut sich auf 
eine ruhigere Zeit ohne Verpflich -
tungen, ohne prall gefüllte und gröss-
tenteils fremdbestimmte Agenda. Was 
ich später machen werde, weiss ich zur-
zeit noch nicht. 
* Sigi Asprion ist seit 2011 und noch bis Ende die-
ses Jahres Gemeindepräsident von St. Moritz. Im 
Herbst unterlag er in einer Kampfwahl seinem He-
rausforderer Christian Jenny. 
er St. Moritzer Gemeindepräsident Sigi Asprion bei seiner letzten Ratssitzung am vergangenen Donnerstag.   Foto: Reto Stifel
ostulat verlangt Blindenleitsysteme

St. Moritz CVP-Gemeinderätin Susi 
Wiprächtiger hat in der Ratssitzung vom 
letzten Freitag ein Postulat eingereicht. 
Dieses verlangt Barrierefreiheit für Blin-
de und Sehbehinderte. Wiprächtiger be-
gründete ihren Vorstoss unter anderem 
mit dem Behindertengleichstellungs-
gesetz, welches auf nationaler Ebene be-
reits 2004 eingeführt worden sei und 
auch mit dem teilrevidierten kan-
tonalen Raumplanungsgesetz. Alles, was 
neu gebaut werde, unterliege diesen Ge-
setzen, sei es der Bahnhof, das Parkhaus 
Serletta, die Bushaltestellen und vieles 
mehr. Vieles, was in St. Moritz gebaut 
werde, sei für gehbehinderte Personen 
arrierefrei, nicht aber für Blinde und 
ehbehinderte. «Diese sind im Dorf und 
m Bad mehr oder weniger verloren», 
agte Wiprächtiger. Um diese Barriere-
reiheit zu gewährleisten, soll unter an-
erem an Treppen auf der ersten und 

etzten Stufe eine weisse oder neongelbe 
arkierung angebracht werden. Man 

önne dabei das Nützliche mit dem 
chönen verbinden, indem die Blinden-
eitsysteme farbig ausgewiesen würden, 
amit diese ins Ortsbild passten. Wi-
rächtiger verwies darauf, dass seit der 
ründung der Blindenskischule viele 
linde und sehbehinderte Gäste nach 
t. Moritz kämen.  (rs)
Die St. Moritzer Fussgängerzone bleibt ein Thema

nlässlich seiner letzen Sitzung in die-

em Jahr hat der Gemeinderat verschie-
ene Geschäfte verabschiedet oder zur 
enntnis genommen. Der Rat hat die 
eistungsvereinbarung mit der Enga-
in St. Moritz Tourismus AG über die Fi-
anzierung regionaler Top-Events ein-

timmig gutgeheissen. St. Moritz muss 
ährend drei Jahren gut 0,5 Millionen 

ranken an die zehn Top-Events und ei-
en allfälligen Joker-Event bezahlen. 
eil der Betrag die Finanzkompetenz 

es Rates übersteigt, werden die Stimm-
ürgerinnen und Stimmbürger am 10. 
ebruar definitiv entscheiden. Im Wei-
eren wurde über die Baukostenabrech-
ungen für das Paracelsus-Gebäude 
nd das Feuerwehrmagazin informiert. 
eide Bauvorhaben konnten unter dem 
om Volk bewilligten Kostendach ab-
chliessen. Zur Kenntnis genommen 
urde die Verordnung über die Ent-

chädigung für den Gemeindeprä-
identen sowie die Mitglieder der kom-

unalen Behörden respektive der 
ommissionen. Über die Höhe dieser 
ntschädigung war bereits anlässlich 
er letzten Sitzung informiert worden, 
ie EP/PL hat ausführlich darüber be-
ichtet. Schliesslich wurde die nicht 
tändige Kommission Sprungschanze 
ufgelöst, nicht aber die Kommission 
ussgängerzone. Der Rat widersetzte 
ich einstimmig dem Antrag des Ge-

eindevorstandes, diese Kommission 
benfalls aufzulösen. In der kurzen De-
atte wurde mehrfach betont, dass es 
in falsches Zeichen wäre, diese Kom-

ission jetzt aufzulösen. Ein at-
raktives Fussgängerzentrum bleibe ein 
wichtiges Thema. Traditionell gehörte 
das letzte Wort der letzten Sitzung dem 
scheidenden Ratspräsidenten Fritz Nyf-
fenegger (CVP), der auf sein Jahr als 
höchster St. Moritzer zurückblickte. Er 
rief dazu auf, die Augen offen zu halten. 
Für die Schönheit der Natur, auf die der 
Tourismus im Engadin aufbaue – früher 
wie heute. Für die Mitmenschen. Ob-
wohl es den Menschen in der Schweiz 
und im Engadin sehr gut ginge, treffe 
dies eben doch nicht auf alle zu. «An-
teilnahme ist ein wichtiger Grund-
pfeiler unserer Gesellschaft», sagte Nyf-
fenegger. Schliesslich appellierte er an 
die Solidarität. Zum Beispiel mit dem 
neuen Pflegezentrum für die älteren 
Mitbewohner. «Nicht das Interesse Ein-
zelner steht im Vordergrund, sondern 
das Wohl aller.» (rs)



Mittwoch, 19. Dezember 2018
Nijinskys letzter Tanz «100-Jahr-Jubiläumsanlass»

100 Jahre ist es her, dass der legendäre Waslaw Nijinsky, 
brillanter russischer Tänzer und Choreograph, ein 
letztes Mal vor Publikum auftrat, dies im Festsaal des 
Suvretta House. Im zweiteiligen Abendprogramm 
werden an historischem Ort Forschungsergebnisse zu 
dieser herausragenden Figur der Tanzgeschichte 
präsentiert. Studierende der Universität Bern mit ihrer 
Dozentin Prof. Dr. Christina Thurner sowie die 
renommierte Nijinsky-Forscherin Prof. Dr. Claudia 
Jeschke konnten als Gastreferenten gewonnen werden.

Ab 17.00 Uhr «Präsentation»
CHF 45.– pro Person
«Präsentation & Apéritif»
Präsentation in deutscher Sprache

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

N I J I NSK YS L ET Z T E R TA NZ 
«100-JAHR-JUBILÄUMSANLASS»

Celerina Alpin Pflanzencenter:  täglich neue Baumlieferungen

300 m ab Innpark: Reservation - Hauslieferung
gartencenter@schutzfilisur.ch, Tel. 081 410 40 70

                      Neue edelblaue Tanne 
Colorado-Christbaum

ZERNEZ
Zu vermieten ab sofort

schöne, helle, gemütliche

3½-Zimmer-Wohnung im 2. OG
ideal für Pensionierte oder Gehbehinderte  
(Lift vorhanden) geeignet für Allergiker (keine Teppiche)
Sämtliche Infrastrukturen leicht zu Fuss erreichbar.

Mietpreis pro Monat Fr.  1’450.– inkl. NK
Gemeindespesen Wasser Fr. 50.–

Ernsthafte Interessenten melden sich bitte
unter 079 30 60 993

In St. Moritz Bad  
2-Zimmer-Wohnung zu vermieten

Ab dem 1. Januar 2019 oder nach Vereinbarung zu vermieten 
an der Via Surpunt 54 in St. Moritz.

Details: Erstes Obergeschoss, Fläche: 70 m2

Miete: CHF 1300.– inkl. Nebenkosten

Kontakt: Gammeter Media, Philipp Käslin
Tel: 081 837 91 22
E-Mail: p.kaeslin@gammetermedia.ch

Gesucht Dauermiete 

2½ - 3½-Zimmer-Wohnung
in Silvaplana-Surlej von älte-
rem, solventen Unternehmerpaar 
aus der Schweiz.
Gartenwohnung bevorzugt.
079 928 74 55

Jetzt Gönner werden: www.rega.ch

Weil Sie wissen, 
was wir tun.

Wir begleiten 
Querschnittgelähmte. 
Ein Leben lang.

Betroffenen steht unser einzig- 

artiges Leistungsnetz zur Seite: 

Die kompetente medizinische 

Versorgung, die pro fessionelle 

Betreuung und Rehabilitation 

sowie die einfühlsame 

Begleitung – bis ins hohe Alter. 

www.paraplegie.ch

www.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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Die Regierung will den Kanton 
Graubünden mit ultraschnellem 
Internet erschliessen. So sollen 
die Regionen des Kantons an 
Standortattraktivität gewinnen 
und über eine gleichwertige  
Erschliessung verfügen wie die 
grossen Agglomerationen in der 
Schweiz.

Eine wettbewerbs- und konkurrenz-
fähige Erschliessung der Regionen mit 
Ultrahochbreitband ist eine wichtige 
Voraussetzung, um die digitale Transfor-
mation im Kanton Graubünden voran-
zutreiben. Der Bedarf von Wirtschaft, 
Tourismus, Verwaltungen, Schulen, Ver-
sorgungseinrichtungen und Privaten an 
die Erschliessungsqualität steigt durch 
datenintensive Anwendungen kon-
tinuierlich. Eine entsprechende In-
terneterschliessung stellt somit einen 
wesentlichen Faktor für die wirt-
schaftliche Entwicklung der Regionen 
sowie für ihre Standortattraktivität dar. 

Die Regierung hat deshalb beschlo -
ssen, den Ausbau der Breitbandin-
frastrukturen zur Erschliessung von 
Objekten, die für die wirtschaftliche 
Entwicklung, die Steigerung der Wett-
bewerbsfähigkeit und die Erhöhung der 
Standortattraktivität relevant sind, mit 
Beiträgen aus dem Verpflichtungs-
kredit für systemrelevante Infrastruktu-
ren im Umfang von maximal 50 Pro-
zent der anrechenbaren Baukosten zu 
fördern. Um mit dem Ausbau eine kriti-
sche wirtschaftliche Grösse zur Aus-
lösung privatwirtschaftlicher In-
vestitionen zu erreichen, sind allenfalls 
weitere Objekte zu erschliessen. An die-
se Kosten sind Beiträge bis maximal 25 
Prozent vorgesehen. 
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Um die Erschliessung in den Re-
ionen voranzutreiben, gewährt der 
anton für die konzeptionellen Ar-
eiten in den Regionen Förderbeiträge 
us der Neuen Regionalpolitik (NRP) 
m Umfang von maximal 50 Prozent 
er Kosten. Aufgrund von Berech-
ungen und Abschätzungen ist von ei-
em Bedarf an kantonalen Förder-
itteln im Umfang von rund 35 bis 70 
illionen Franken auszugehen. 
Das Departement für Volkswirtschaft 

nd Soziales sowie das Amt für Wirt-
chaft und Tourismus haben zu-
ammen mit einer externen Experten-
ruppe ein Förderkonzept erarbeitet, 
it welchem der Ausbau der Netzwerk-

nfrastrukturen zur Datenautobahn er-
olgen soll. Der Ausbau der In-
rastrukturen erfolgt über die Regionen. 
iese setzen regionale Koordinations- 
nd Umsetzungsteams mit Vertretern 
er politischen Behörden und re-
ionalen Infrastrukturbetreibern sowie 
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it ausgewiesenen Fachexperten ein. 
iese Regionalteams legen fest, wo eine 
rschliessung mit Ultrahochbreitband 
rfolgen soll, evaluieren die technische 
nd bauliche Umsetzung und erstellen 
inen Finanzplan. 

Der Kanton setzt ein kantonales Ex-
ertenteam ein, welches die Regionen 
ei diesen Arbeiten unterstützt und 

achlich begleitet. Es prüft die Vor-
chläge und Analysen der Regional-
eams auf ihre technische und wirt-
chaftliche Plausibilität und 
ealisierbarkeit. Das kantonale Exper-

enteam koordiniert zudem die über-
egionale Erschliessung unter Einbezug 
er bestehenden Infrastruktureigen -

ümer, eruiert überregionale Er-
chliessungslücken und sorgt für die 
msetzung allfälliger überregionaler 
assnahmen. (staka)
as Förderkonzept und weitere Unterlagen sind 
uf www.dvs.gr.ch > Digitalisierung aufgeschaltet.
it in die digitale Zukunft. Mit dem Ausbau der Netzinfrastruktur soll die 
atenautobahn erfolgen.  Foto: shutterstock.com/Khing Choy
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Zufriedene 
Gemeindepräsidenten
egion Maloja Die Medienmittei-
ung der Präsidentenkonferenz der Re-
ion Maloja vom letzten Donnerstag 

m Wortlaut (siehe auch Kommentar):
An der Präsidentenkonferenz der Regi-
n Maloja vom 13. Dezember wurden 

olgende Traktanden behandelt und 
olgende Beschlüsse gefasst: Die Bot-
chaft betreffend die Initiative über den 
ufbau und Betrieb eines Eissportzen-

rums mit Sport- und Eventhalle wurde 
instimmig zuhanden der Regions-
bstimmung vom 10. Februar 2019 ver-
bschiedet.»

Die Regionalplanungskommission 
egte den Entwurf des Sportstättenkon-
eptes vor. Darin werden die natio-
alen, regionalen und lokalen Sport-

tätten aufgeführt und in einem 
bjektblatt spezifiziert. Die Präsi den -

enkonferenz verabschiedete den Ent-
urf einstimmig zuhanden der Ver-
ehmlassung in den Gemeinden. Diese 
erden das Konzept auf Vollständigkeit 
rüfen und die Objektblätter ergänzen. 
n der nächsten Präsidentenkonferenz 
om 24. Januar 2019 soll die bereinigte 
assung für die öffentliche Auflage ver-
bschiedet werden.

Die Präsidentenkonferenz zog Bilanz 
ber die erreichten Ziele in Zusammen-
ang mit der Bildung der Region und 
er Auflösung des Kreises Oberengadin. 
ufgaben, die nicht der Region zuge -
rdnet wurden, mussten als neue Trä-
erschaften organisiert werden. Ein 
lick auf die abgeschlossenen Leis-

ungsvereinbarungen zeigt, dass die 
emeindepräsidenten bereits im Jahr 

019 über deren Fortschreibung ver-
andeln werden. 
Insgesamt zeigten sich die Ge-
eindepräsidenten zufrieden: Die 

trukturen der Region hätten sich be-
ährt, mit dem System der Kommissio-
en werde die Arbeitslast auf alle Ge-
eindepräsidenten verteilt. In den 

eistungsvereinbarungen wurden klare 
ahmenbedingungen definiert, sodass 
insichtlich der finanzierten Leis-

ungen mehr Transparenz bestehe. Es 
urde aber auch festgestellt, dass die 
mstrukturierung einen Grossteil der 
essourcen gebunden hat, wodurch an-
ere wichtige Themen vernachlässigt 
urden. 
Daher möchte sich die Präsidenten-

onferenz im Jahr 2019 wieder ver-
tärkt auf Sachthemen konzentrieren 
nd an der nächsten Präsidentenkonfe-

enz vom 24. Januar 2019 Schwer-
unktthemen festlegen. Im Gespräch 
aren die Themen «Bildung und Schu-

e» sowie «Standortentwicklung».  (pd)
er Pressemitteilung war noch eine Tabelle mit ei-
er Übersicht über die neuen Strukturen beige-

egt. 
udem wurde in einem Abschnitt die Verabschie-
ung von Sigi Asprion erwähnt. Die Mitteilung ist 
uf www.regio-maloja.ch aufgeschaltet. 
Kommentar
An
Unzufriedene 
Öffentlichkeit

RETO STIFEL

Mit einem Ja-Stimmen-Anteil von 88,5 
Prozent haben die Stimmberechtigten 
der Region Maloja im vergangenen Juni 
entschieden, dass die Präsidentenkon-
ferenzen öffentlich sein sollen. Es wa-
ren zwar die Gemeindepräsidenten 
selbst, die die Abstimmung vors Volk 
gebracht haben, allerdings nicht zuletzt 
auf Druck der Öffentlichkeit und der 
Medien.
Umso unverständlicher ist es, dass be-
reits die vierte Sitzung nach dieser Ab-
stimmung hinter verschlossenen Türen 
stattgefunden hat. Zwar wurde mit ei-
ner Medienmitteilung informiert (siehe 
linke Spalte), doch wie es mit solchen 
Mitteilungen ist: Sie bleiben oft 
schwammig, kommuniziert wird das, 
was die Präsidenten wollen.
Artikel 19 der Statuten der Region Ma-
loja hält klar fest: «Die Sitzungen der 
Präsidentenkonferenz sind öffentlich.» 
Die «wichtigen öffentlichen Interes-
sen», die eine geheime Sitzung ge-
mäss Statuten erlauben würden, sind 
in vorliegendem Fall nicht zu erkennen. 
Wenn sich die Gemeindepräsidenten 
darüber unterhalten, welche Ziele seit 
der Umsetzung der Gebietsreform er-
reicht worden sind und wie sich die Re-
gion Maloja weiterentwickeln soll, ist 
das von hohem Interesse für die Bevöl-
kerung dieses Kreises. Die Bürger wol-
len wissen, welche Position ihr Gemein-
depräsident in dieser Frage einnimmt. 
Schliesslich haben sie ihn in dieses 
Gremium gewählt. Stossend ist die 
nicht öffentliche Sitzung vom Donners-
tag auch, weil mit der Eishalle und dem 
Sportstättenkonzept zwei wichtige 
Sachgeschäfte behandelt worden sind. 
Die EP/PL hat in diesem Jahr mehrfach 
darauf hingewiesen, dass mit der Ge-
bietsreform und damit verbunden, mit 
der Zuteilung von wichtigen Aufgaben 
auf neue Trägerschaften, diese The-
men dem öffentlichen Diskurs entzo-
gen werden. Ein aktuelles Beispiel ist 
das Spitalbudget 2019. Der Voran-
schlag des grössten Arbeitgebers der 
Region mit einem Umsatz von über 50 
Millionen Franken war der neu zustän-
digen Stiftung Gesundheitsversorgung 
Oberengadin in einem dürren Presse-
kommuniqué letzte Woche zwei Sätze 
wert. 
Es kann nicht genug betont werden: 
Transparenz schafft Vertrauen in die Ar-
beit der politischen Behörde, sorgt da-
für, dass Entscheidungen besser nach-
vollzogen und von der Bevölkerung 
stärker mitgetragen werden. Und Trans-
parenz motiviert zur Partizipation an 
den politischen Prozessen. 
reto.stifel@engadinerpost.ch
euer Info Point am Bobbahn-Start
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

zeige
St. Moritz ist die Wiege des Bob-
sports. Deshalb soll der einzige 
Natureiskanal der Welt und seine 
Geschichte bekannter gemacht 
werden. Mit einem schon  
bestehenden Museum, einem  
geplanten «Walk of Fame» und 
einer eben eröffneten Empfangs-
stelle im Startbereich.

MARIE-CLAIRE JUR

Der Olympia Bob Run St. Moritz Celeri-
na ist um eine kleine Attraktion reicher. 
Der Raum, in welchem bisher die Taxi-
Bobs lagerten, wurde zu einem Info 
Point hergerichtet. Dort kann das Bob-
bahn-Team Gäste empfangen und diese 
mit Informationen zum Tagesgesche-
hen versorgen. Dort können die Be-
sucher aber auch Wissenswertes zur 
Geschichte dieser einzig noch ver-
bliebenen Natureisbahn der Welt und 
ihrer Cracks erfahren. Über einen Bild-
schirm werden Filme zum Renn-
geschehen aus mehreren Jahrzehnten 
projiziert: Historische Streifen in 
Schwarz-Weiss, in denen noch in of-
fenen Feierabend-Schlitten in relativ 
gemässigtem Tempo talwärts gefahren 
wurde, aber auch neuere Filme von 
Bob-WMs, an denen man Athleten in 
bunten, hautengen Anzügen ihre Bob -
sleighs mit geballter Kraft anschieben 
sieht.

Erinnerung an Werner Camichel
In einer Ecke des Info Points wird an ei-
nen der erfolgreichsten Engadiner Bob-
sportler erinnert. Werner Camichel 
olte 1972 Gold an den olympischen 
interspielen von Sapporo im Vierer-

ob mit Pilot Jean Wicki. In einem 
chaukasten sind Camichels Gold-

edaille und zusätzliche persönliche 
rinnerungsstücke ausgestellt.
Ein weiteres interessantes Objekt im 

nfo Point ist an einer Wand befestigt. 
us der Ferne erinnert das Messingrohr 
n ein Fernrohr. Doch von nah betrach-
et, entpuppt sich das Ding als Bobach-
e, und zwar die wohl berühmteste der 

elt. Bobgeschichte schrieb diese Ach-
e, weil sie aus drei verschraubten Teilen 
esteht. Dieser Achsentyp war Bestand-
eil von jenen Viererbobs, mit denen 
leich drei Schweizer Teams an der WM 
on 1997 in St. Moritz-Celerina auf die 
odestplätze fuhren. Dieser komplette 
edaillensatz hätte einen Triumph be-

eutet, wenn die Jury nicht interveniert 
ätte. Sie disqualifizierte die drei Win-
er-Teams aufgrund eben dieser Achsen 
us drei verschraubten Teilen. Das Re-
lement schrieb aus einem einzigen 
tück gefertigte Bobachsen vor.
Der Info Point hat auch einen kleinen 
hop: Vom T-Shirt übers Birnbrot und 
obbahn-Pins bis zu neuem Silber-
chmuck mit alten Engadiner Sgraffito-

otiven können sich Besucher mit Sou-
enirs und Geschenken eindecken. 
ederführend bei der Projektierung und 
ei der Gestaltung des Info Points war 
arcus Schmid, langjähriges Vorstands-
itglied des St. Moritz Bobsleigh Clubs.

alk of Fame
er neue Info Point ist Teil eines Kon-

epts, dank dem der Bob Run St. Moritz 
elerina besser im öffentlichen Be-
usstsein verankert und gegen aussen 
ekannt gemacht werden soll. «Die Ge-
chichte dieser Bobbahn muss an die 
achkommende Generation weiterge-
eben werden», sagte Martin Berthod, 
cheidender Tourismusdirektor von 
t. Moritz und langjähriger Sportsekre-
är an der Eröffnungsfeier am vergange-
en Sonntag. 
Am Info Point soll künftig der «Walk 

f Fame» starten. Geplant ist, längs der 
obbahn Stationen einzurichten, an 
enen Wissenswertes zum Olympia 
ob Run St. Moritz Celerina vermittelt 
ird, sei es über Anzeigetafeln oder 
ultimedial. Und als dritter Pfeiler in 

iesem Konzept übernimmt das seit 
ehn Jahren bestehende Bob-Museum 
m Zielbereich der Bobbahn eine wich-
ige Funktion. Ob dieses an seinem Ce-
eriner Standort bleiben wird, ist al-
erdings noch unklar. Aufgrund 
euerpolizeilicher Bestimmungen, die 
inem Ausbau im Wege stehen res-
ektive einen solchen verteuern wür-
en, sind die Bobbahn-Verantwort-

ichen auf der Suche nach einer 
lternativen Räumlichkeit.
ww.olympia-bobrun.ch
reuen sich über den Info Point (von 
inks): Martin Berthod, Marcus Schmid 
nd Damian Gianola.  Foto: Marie-Claire Jur
Veranstaltung
Fiire mit de Kliine

t. Moritz Am Donnerstag, 20. De-

ember laden Ester Mottini und An-
reas Wassmer um 10.00 Uhr Familien 
it kleinen Kindern zu einer Feier in 

ie reformierte Dorfkirche von St. Mo-
itz (vis-à-vis Hotel Monopol) ein. Lie-
er und eine Bilderbuchgeschichte 
timmen auf Weihnachten ein. Im An-
chluss wird im Kirchentreff gemein-
am eine einfache, aber effektvolle 

eihnachtsdekoration gebastelt. Dazu 
erden den kleinen Besucherinnen 
nd Besuchern Weggli, Rüebli, Apfel-
chnitze und Sirup gereicht, die Er-
achsenen erhalten Kaffee und Tee. 
er Anlass ist gratis, eine Anmeldung 

st nicht nötig.  (Einges.)
Auskunft: ester.mottini@refurmo.ch, 
079 855 83 64.
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La Società da promoziun finanziescha instrumaints
Concur
Partecipa
Tema: «Fradaglia»  P

om

Premi: 
Apparat da 
fotografar

Gemeinde Celerina
Vschinauncha da Schlarigna

L’uffizi forestel da revier da Schlarigna/Bever custodescha ün
ductiv da var 1350 ha. Il tagl annuel importa 1950 meters cub
piglia l’areal forestel da las duos vschinaunchas Schlarigna e

Pels 1. April 2019 tschercha la vschinauncha da Schlarigna ün

silvicultur/a e mainagestiun 100% 
Sias lezchas principelas:
– la gestiun da l’uffizi forestel da Schlarigna/Bever
– lavuors da cussagliaziun e d’administraziun publica 
– planisaziun forestela, segnaziuns, contribuziuns e vendita d
– progettaziuns (repars/access) 
– cussagliaziun locala davart prievels natürels 
– loipas / innavaziun 

Sieu profil:
– diplom federel da silvicultur/a SSS (u scolaziun equivalent
– plurilinguited (almain tudas-ch, taliaun)
– plaschair da contact e da la lavur in ün team, abilited da su

da negozier
– flair per dumandas d’intrapraisa, interess per dumandas d

gestiun e prontezza da chatter soluziuns pragmaticas 
– experienzas da mner ed organiser

Nus spordschains: 
– üna lavur multifara e pretensiusa in ün ambiaint dinamic
– bunas cundiziuns da lavur e prestaziuns socielas
– granda autonomia

Vains nus svaglio Sieu interess? Per dumandas Al/La sto gugent 
sabel pel persunel da la vschinauncha da Schlarigna, sar Beat 
celerina.ch / 081 837 36 83). Dumandas professiunelas paun gni
forestel regiunel, sar Gian Andri Godly (gianandri.godly@awn.

Ch’El/Ella inoltrescha Sia annunzcha per plaschair culla soli
15 schner 2019 a la seguainta adressa: Vschinauncha da Schl
7505 Schlarigna 

Das Revierforstamt Celerina/Bever betreut e
1350 ha. Der Jahreshiebsatz liegt bei 1950 
der beiden Gemeinden Celerina und Bever.

Per 1. April 2019 sucht die Gemeinde Celer

Förster/in und Betr
Ihre Hauptaufgaben:
- Führung des Revierforstamtes Celerina/
- Hoheits- und Beratungstätigkeit
- Waldbauliche Planung, Anzeichnungen
- Projektwesen (Verbauungen/Erschliessu
- Lokale Naturgefahrenberatung
- Loipenwesen / Beschneiung 

Ihr Profil:
- Abschluss als eidgenössisch diplomierte
 (oder gleichwertige Ausbildung)
- sprachgewandt (mind. Deutsch, Italieni
- Team- und Kontaktfreudigkeit, Belastba
- unternehmerisches Flair, Interesse an be
 zielorientierter Lösungsfindung 
- Führungs- und Organisationserfahrung

Wir bieten:
- vielseitige, herausfordernde Tätigkeit in
- gute Anstellungsbedingungen und Soz
- hoher Grad an Selbständigkeit

Haben wir Ihr Interesse geweckt? Für Fragen
der Gemeinde Celerina, Herr Beat Gruber (b
gerne zur Verfügung. Bei fachlichen Fragen 
forstingenieur, Herr Gian Andri Godly (giana

Ihre Bewerbung richten Sie bitte bis 15. Janu
folgende Adresse: Gemeinde Celerina, Vi
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a Società da promoziun da la 
coula da musica Engiadina 
assa Val Müstair ha decis da 
ontribuir 39 000 francs per  
nstrumaints da percussiun.  
avo la radunanza ha gnü lö ün 
oncert cun solists da la scoula 
a musica i’l Hotel Chasa  
ontana in Samignun.

a Scoula da musica Engiadina Bassa / 
al Müstair (EBVM) chi’d es gnüda fun-
ada da l’on 1976 es fich activa e vain 
anada actualmaing da Roberto Don-

hi. Ella ha il böt da promouver l’educa-
iun cumplessiva ed il svilup musical 
un svagliar e mantgnair il plaschair da 
hantar e far musica pro uffants e cre-
chüts. La scoula da musica organise-
cha perquai l’instrucziun da musica 
un üna fuormaziun fundamentala chi 
ain realisada in tuot ils cumüns e 
racziuns chi han scoulas popularas, ed 
n’instrucziun d’instrumaints e da 
hant in möd decentral. La Scoula da 

usica EBVM lavura per incumbenza 
als cumüns da la regiun chi fi-
anzieschan quella insembel culs geni-

uors dals scolars chi frequaintan las 
ecziuns. La scoula dombra daspö ons 
renza da fo
r & guadagna

artecipaziun: Fin als 20 december

 areal forestel pro-
ics. Il territori cum-
 Bever. 

/üna

a laina 

a) 

pporter squitsch, dun 

avart l’economia da 

a dispusiziun il respun-
Gruber (beat.gruber@
r fattas a l’indschegner 
gr.ch / 081 257 50 91).

ta documainta fin als 
arigna, Via Maistra 97, 

ine produktive Waldfläche von rund 
fm. Das Gebiet umfasst die Waldflächen 

ina/Schlarigna einen/eine

iebsleiter/in 100%

Bever

, Beitragswesen und Holzverkauf
ngen)

 Försterin HF / diplomierter Förster HF  

sch)
rkeit, Verhandlungsgeschick
triebswirtschaftlichen Fragen und 

 dynamischem Umfeld
ialleistungen

 steht Ihnen der Personalverantwortliche 
eat.gruber@celerina.ch / 081 837 36 83) 
wenden Sie sich bitte an den Regional-
ndri.godly@awn.gr.ch / 081 257 50 91).

ar 2019 mit den üblichen Unterlagen an 
a Maistra 97, 7505 Celerina 
var 500 scolaras e scolars chi vegnan in-
struits in dudesch lös da bundant 25 
magistras e magisters da musica. Cul 
proget «ün cumün resuna» chi vain or-
ganisà minch’on in ün oter cumün sur-
vegnan ils scolars la pussibiltà da’s 
preschantar ad ün vast public. «Nus or-
ganisain eir chomps da musica e spor- 
dschain la pussibiltà pels meglders da’s 
masürar cun scolars dad otras scoulas a 
Cuoira. Eir quist on han tut part divers 
scolars da la Scoula da musica EBVM ed 
han ragiunt fich buns resultats», ha dit 
Donchi. 

Concert da gala dals giuvens solists
In Samignun i’l Hotel Chasa Montana 
ha gnü lö d’incuort ün concert cun di-
vers solists da la scoula da musica chi 
s’han pudü preschantar ad ün vast pu-
blic. Il program es stat fich varià ed ha 
eir muossà la gronda paletta d’instru-
maints e las differentas pussibiltats chi 
vegnan sportas. Cun percussiuns, gui-
tarras, trumbettas, clavazin, chant, sa-
xofon, euphonium ed oters instru-
maints han ils solists muossà lur 
savair. Da musica populara fin pro tocs 
da Lady Gaga e Led Zeppelin han ils 
preschaints pudü giodair ün concert 
gratià. Eir pels genituors e per frad-
gliuns dals solists es stat l’evenimaint 
important per gnir a savair che pussi-
biltats chi existan e quant inavant 
tografias
r!
 2018  Infuormaziuns: www.enga

P

«

chi’s po rivar cun perseveran- 
za. Id es stat ün concert chi cum-
prouvà danövmaing la buna lavur chi 
vain prestada da Donchi e da las ma-
gistras e magisters da la scoula da mu-
sica regiunala.

Radunanza Società da promoziun
«Nossa radunanza generala spordscha 
l’occasiun da dar ün sguard inavo sün la 
buna collavuraziun a favur da la scoula 
da musica. Per mai sun stats ils ins-
cunters üsitats illa regiun fich im-
portants, ma eir ils inscunters sur cun-
fin ch’eu less manzunar specialmaing», 
ha dit Jonpeider Strimer, il president da 
la società, «nos cor d’uffants chi ha col-
lavurà al musical ‹Freude› a Danuder, 
l’inscunter culs musicists dad Amster- 
dam e cul posaunist Peter Steiner dals 
Filharmonikers da Vienna sun stats 
evenimaints excepziunals.» 130 com-
members e dudesch affars da la regiun 
pussibilteschan a la Società da pro-
moziun da sustgnair e güdar a la scoula 
cun donaziuns ed agüd finanzial e 
spordscher tras quai ün grond sustegn. 
Quist on s’haja pudü cumprar instru-
maints da percussiun per l’import da 
39 000 francs. Strimer ha ingrazchà a 
seis collegas da la suprastanza, «ma im-
pustüt eir al manader da la scoula Ro-
berto Donchi chi praista üna stupenda 
lavur». (anr/bcs)
Mevina Conrad da Scuol ha satisfat dürant il concert da gala da la scoula 
da musica Engiadina Bassa in Samignun. fotografia: Roberto Donchi
relecziun cun duos paraints d’orma

Madulain A l’invid da la gallarista Sil-
via Stulz-Zindel sun seguieus d’incuort 
numerus audituors ad üna prelecziun 
dals artists indigens Jacques Guidon e 
Göri Klainguti illa gallaria «La Suosta» a 
Madulain. La gallaria es dedicheda a 
l’ouvra da Jacques Guidon il cun- 
tschaint pittur e scriptur, ün dals pü 
fervents rapreschantants da la cultura 
rumauntscha. Per interessos da l’art 
in tuottas fuormas es «La Suosta» 
dvanteda in cuort temp ün lö d’ins-
cunter per giasts ed indigens. Silvia 
Stulz-Zindel es possessura e mnedra 
da gestiun da La Suosta. 

In sieu pled da bivgnaint ed in-
troducziun cumainza la gallarista culla 
dumanda: Chi es Jacques Guidon? Ed 
alura, chi es Göri Klainguti? In seguit 
leg’la las biografias da las duos persunas 
dal di, il cuors da vita, il svilup, la carrie-
ra, ils merits e las caricas a favur da l’art 
e da la cultura rumauntscha. Duos per-
sunaliteds cun bgeras parallelas e traun-
ter dad els regna ün’armonia unica ed 
els as cumpletteschan plainamaing.
Ils duos artists, tschantos sün pul-
trunas nöblas, haun prelet cun 
schlauntsch ed entusiassem our d’ün 
rich s-chazi da lur ouvras liricas, raquints 
e satiras. Els haun recito alternativa-
maing in rumauntsch ed in tudas-ch. 
Que paraiva bod resentibel, scu cha las 
sbrinzlas magicas saglivan da lur buo-
chas süls frunts dals audituors.

Las aspettativas dals preschaints ed 
amihs da l’art sun gnidas accumplidas 
plainamaing. Zieva ün aperitiv rich ed ad 
ura avanzeda per üna prelecziun, s’ho pi-
glio cumgio dals osps generus. Jacques 
Guidon, chi’d es gnieu descrit scu grand 
hom, na be fisic, dimpersè eir scu umaun, 
artist, critiker e retorumauntsch. Trats da 
caracter chi s’affaun bainschi cun sieu 
amih Göri Klainguti, adonta, ch’els sun e 
restan duos individuums differents. 
Jacques Guidon il maister da las culuors 
es instancabel cun prodüer purtrets arti- 
stics. Göri Klainguti scriva sias istorgias 
cunter la ledscha da la logica e segua a 
quella dal gö. Actuelmaing discuorra el 
cun ogets e nota il dialog.  (protr.)
Arrandschamaint
Törli uf, Törli zue» da Julia Schiwowa

Fuldera In venderdi, 21 december, ha 
lö a las 20.00 aint il Chastè da Cultura a 
Fuldera l’occurenza d’Advent cul titel: 
«Törli uf, Törli zue» da Julia Schiwowa. 

Inglur dorma’l il sguard serain dal Na-
dal innaivü. Ura, da til sdasdar e d’imbel-
lir cun lametta glüschainta. L’istorgia 
d’Advent musicala da Julia Schiwowa 
reunischa tuot ils disideris ed aspettati-
vas dal temp meditativ in ün program 
cun blera musica. Accumpagnada vain 
Julia Schiwowa d’ün orchester e d’üna 
trumbetta solo. La trumbetta tocca al 
giuven ch’ella inscuntra e chi piglia ad el-
la cun sai in sia chasa misteriusa.  (protr.)
Reservaziuns piglia incunter: info@chastedacultu-
ra.ch o numer da telefon 081 858 57 06. Ulteriu-
ras infuormaziuns suot: www.chastedacultura.ch.
dinerpost.ch
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L’Hotel Schweizerhof a Vulpera 
vess da survgnir inavo sia  
fuorma oriunda: L’hotel istoric 
dess gnir revitalisà sco ün hotel 
da club. Quai suot la bachetta 
da la «Aldiana GmbH». Però tuot 
la realisaziun da quist sömmi 
d’hotel as retardescha darcheu.

MARTINA FONTANA

L’Hotel Schweizerhof, cuntschaint in 
Engiadina Bassa sco l’anteriur «Robin-
son Club Hotel» ha pisserà plüssas vou-
tas per rumpatesta. Cur cha’l Robinson-
Club ha serrà las portas da quel hotel, 
ha tuot la regiun patti suot quai. Da-
main entradas pel cumün e 50 000 per-
nottaziuns damain e cunquai eir da-
main giasts per las Pendicularas Scuol 
SA. La nouva cha l’hotel dess gnir revi-
talisà sco hotel da club da l’Aldiana 
Gmbh, ha quist on pisserà per schlige-
raziun. E vairamaing as vaiva previss da 
cumanzar cullas lavuors da renovaziun 
da l’hotel il plü tard quist utuon. Capità 
nun es però amo bler e quai pissera dar-
cheu üna vouta per malsgürezza. 

«Nu craj cha’l vain avert dal 2019»
Sco cha Michael Annen, il rapreschan- 
tant da «LMEY Schweiz» chi’d es in 
possess da l’Hotel Schweizerhof, ha 
confermà, hajan ils proprietaris inoltrà 
ils permiss da fabrica per renovar l’ho-
tel. «Intant sun però gnüts cun- 
tschaints detagls – piculezzas insom-
ma – chi han però pisserà cha la pro-
cedura da fabrica as sposta», agiun- 
dscha’l. Cha perquai nu pensa’l chi sa-
ja uossa fingià pussibel da dar cun- 
tschaint üna data precisa per l’avertüra 
da l’hotel. «Eu svess nu craj però cha 
l’hotel possa gnir drivi fin d’inviern da 
prossem on», intuna’l. Chi saja però 
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vidaint cha l’interess da drivir l’hotel 
 til metter in funcziun es amo adüna 
reschaint. Cha’ls proprietaris da l’ho-

el sajan nempe fich interessats da far 
as lavuors necessarias uschè svelt sco 
e pussibel. «Mincha di cha l’hotel es 
öd cuosta blers francs», argumante-
cha’l. Sülla pagina d’internet da la Al-
iana GmbH es l’hotel fingià man-
unà. Però eir là manca uossa la data da 
’avertüra da quel. 
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Cur cha l’Hotel Schweizerhof ha an-
unzchà da serrar sco «Robinson 
lub» sias portas, ha la regiun pers 
ad ün mumaint sün tschel bundant 
0 000 pernottaziuns l’on. Impustüt 
er las Pendicularas Scuol SA signi- 

icha la reavertüra da l’hotel bler: «La 
eavertüra fess bain a tuot la regiun 

a eir a las Pendicularas Scuol SA», 
isch Andri Lansel, il president da 
uellas pendicularas. «Nus sperain 
l
e
f
i
s
o
m
d
d
s
t
g
d

ossa natüralmaing eir cha l’otel vain 
ropcha a funcziunar uschè svelt sco 
ussibel», manaja’l. Bler daplü nu po 
eir el dir pel mumaint. Cha tenor 

eis savair gnian ils permiss da fabrica 
er la renovaziun da l’hotel però fats 
uns amo quist on. «Sco chi m’es gnü 

mpromiss stess quai capitar ün da 
uists dis e lura as poja finalmaing 
umanzar cun tuot la renovaziun», 
eclera’l. 
revis d’eira da cumanzar cullas lavuors da renovaziun da l’Hotel Schweizerhof quist utuon. Amo nun es però  
apità bler.    fotografia: Jon Duschletta
B

ersvas dad avair blera 
e buna cliantella
Cur chi’d es gnü a la serrada da l’Hotel 
Schweizerhof, vulaiva la proprietaria, la 
«LMEY Investments Schweiz AG», üna 
gruppa d’investuors Olandaisa/Svizra, 
cun sez a Zug, fabrichar our da l’hotel 
appartamaints cun servezzans d’hotel. 
Quai in fuorma dad «Appart-Hotel», 
voul dir abitaziuns in aigna proprietà 
cun servezzans d’hotel. Uossa s’haja pe-
rò müdà idea: L’Hotel dess gnir renovà e 
reactivà sco hotel da club, sco ch’el d’ei-
ra in funcziun da seis temp pel «Robin-
son-Club». Quai suot la chadaina dad 
hotels e da viadis «Aldiana GmbH», la 
quala es in possess da la «LMEY In-
vestments» ed a la quala es eir partecipà 
la «Thomas Cook», ün’ulteriura firma 
chi spordscha viadis e vacanzas sün tuot 
il muond. Incuntschainta nun es la fir-
ma «LMEY Investments» illa regiun: Fin 
avant la serrada da l’Hotel Schweizerhof 
ha ella laschà manar la gestiun da tuot 
l’hotel al «Robinson Club». Serrà es 
l’hotel gnü dal 2016. «Uossa vöglian ils 
possessuors da l’Hotel Schweizerhof pe-
rò investir a Vulpera e s-chaffir cun quai 
üna sporta exclusiva per la cliantella», 
declera Michael Annen, il rapreschan- 
tant da «LMEY Schweiz». Chi’s saja 
persvas cha la cliantella chi voul gnir in 
Engiadina Bassa a passantar lur vacan-
zas, es preschainta. «Ultra da quai cu- 
gnuoschan oriunds giasts da l’anteriur 
‹Robinson Club› fingià l’hotel e tuornan 
sgüra gugent darcheu a Vulpera per 
passantar dis da vacanzas captivants», 
agiundscha’l. Pro gnia il fat cha cun 
«Thomas Cook» s’haja ün partenari chi 
sapcha be precis co chi’s attira giasts ed 
es üna firma renomnada cun grond’ex-
perienza chi posseda üna grondischma 
cliantella, manaja Annen. (mfo)
Ils giasts vegnan a festagiar Nadal in muntogna
 

Causa il Tour de Ski sun in Val 
Müstair reservadas fingià tuot 
las chombras d’hotel ed  
abitaziuns da vacanzas. Eir in 
Engiadina Bassa cun Samignun 
han hoteliers e proprietaris 
d’abitaziuns registrà bleras  
reservaziuns. 

«L’atmosfera in nossa destinaziun es 
actualamaing fich positiva», disch 
Madeleine Papst, la pledadra da pressa 
da la Turissem Engiadina Scuol Sami-
gnun Val Müstair SA (TESSVM), «la 
naiv es gnüda precis al dret mumaint 
per procurar per üna bella cuntrada 
d’inviern.» Ch’eir il sulai chi splendura 
contribuischa sia part per far tschüffer 
gust da passantar las vacanzas d’inviern 
in Engiadina Bassa o Val Müstair, 
agiundsch’la. Ils giasts chi vegnan in 
quista regiun fan sport d’inviern e gitas 
cullas gianellas. Blers d’els van però eir 
a spass süllas sendas invernalas (vair 
box). Ella s’ha indreschida co cha la si-
tuaziun areguard il stadi d’occupaziun 
as preschainta illas trais subregiuns Sa-
mignun, Engiadina Scuol Zernez e Val 
Müstair. 

Giuventüna in Samignun
«Dürant l’inviern passà ha Samignun 
ragiunt ün plus da nouv pertschient in 
congual cun l’on avant; eir scha l’in-
viern passà d’eira fich bun eschna opti-
mistics da ragiundscher eir quist on 
darcheu ün plus congualabel», s’allegra 
la pledadra da pressa. Intant cha las 
otras duos subregiuns han impustüt 
iasts svizzers, per gronda part fami- 
lias, ha Samignun eir giasts dad oters 
ajais. «Perquai giova il cuors da l’euro 
ua üna rolla fich importanta», declera 
adeleine Papst, «actualmaing es el 

un 1,13 francs dret bun, i nu’s sa però 
o cha’l cuors as sviluppa dürant l’in-
iern.» Blers dals giasts in Samignun 
un persunas giuvnas chi vegnan qua 
ir causa ils events chi dà adüna dar-
heu. Per savair quant bain cha’ls ho-
els ed abitaziuns da vacanzas saran oc-
upadas tanter Nadal e Büman in 
’ulteriura Engiadina Bassa ha ella dis-
urrü cun rapreschantants da l’hotel- 
aria e cun üna firma chi interme- 
iescha e dà a fit illa regiun abitaziuns 
a vacanzas. 

Optimists, ma na euforics»
a vart da l’hotellaria ha ella survgni 

’infuormaziun chi sajan fich cuntaints 
ul grà d’occupaziun dürant Festas e 
üman. Il medem vala eir pella pa-

ahotellaria, «la firma d’immobiglias 
’ha dit chi hajan pudü occupar tuot 
as abitaziuns i’ls cumüns da la regiun, 
 quai da Nadal fin Büman.» Ils dis da 
esta sun, sco ch’ella disch, crodats bain 
ngon. Blers dals giasts rivaran fingià in 
onda, ils 22 december, e staran fin als 2 
 3 da schner. «I regna dimena opti-
issem pro noss partenaris chi detta 

archeu üna buna stagiun d’inviern», 
isch la pledadra da pressa. In Val Mü- 
tair procurarà la cuorsa da passlung in-
ernaziunala Tour de Ski darcheu per 
rond travasch: «Hotels ed abitaziuns 
a vacanzas sun fingià tuottas occupa-
das.» Pels giasts ed indigens cumainza 
l’arrandschmaint fingià i’l di avant cul-
la festa da Silvester illa tenda gronda e 
s-chodada.  (anr/fa)
ls cumüns da la regiun, qua Guarda, fan parada eir cur chi ha güsta naivü.  fotografia: Dominik Täuber
lers giasts süllas sendas 
preparadas
Avant ün decennni han introdüt l’orga-
nisaziun turistica e’ls cumüns in Engia-
dina Bassa las sendas invernalas signali-
sadas. Pac plü tard es quai stat il cas eir 
in Val Müstair. Chi chi vezza illa cuntra-
da invernala muossavias in culur co- 
tschen rösa sa, chi’s tratta d’üna senda 
preparada chi’d es transibla eir d’in-
viern. Il proget es gnü realisà in collavu-
raziun culla Cumünanza grischuna per 
sendas (per. tud. BAW). Illas trais sub-
regiuns da la destinaziun Engiadina 
Scuol Samignun Val Müstair daja passa 
200 kilometers da quistas sendas inver-
nalas. Las sendas sun proprietà dals cu-
müns. Ils lavuraints cumünals tillas 
mantegnan e preparan pels giasts. La 
Turissem Engiadina Scuol Samignun 
Val Müstair SA (TESSVM) renda attent 
als giasts a quista sporta ed infuorme-
scha ingio chi sun las sendas. Sco cha’ls 
hoteliers e proprietaris d’abitaziuns da 
vacanzas in Engiadina Bassa e Val Mü- 
stair han comunichà invers collavura-
tuors da la TESSVM predschan blers da 
lur giasts, tant d’età avanzada sco eir 
giuvna, quista sporta. Uschea sun 
dvantadas las sendas invernalas ün’ul-
teriura pozza da la sporta turistica in 
Engiadina Bassa e Val Müstair.  (anr/fa)
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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
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di Natascia Sossi
St. Moritz

Suchen Sie noch das passende  
Geschenk für Ihre Liebsten?

Die schönsten 

Weihnachtsgeschenke
finden Sie bei uns!

Wir freuen uns auf Sie!

Haus des Jägers
Patrycja Kanik & Marco Hangl

Via dal Bagn 53/55, 7500 St. Moritz
Tel. 081 833 79 33

19

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

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

SPEZIALGESCHÄFT FÜR TEXTILIEN, BETT- UND

TISCHWÄSCHE, KINDERKLEIDER, HANDEMBROIDERIES

Frottebademäntel 

Das ideale
Weihnachtsgeschenk 18

Wo Sie den  
Lokalteil nicht  
zuerst suchen  
müssen.
Für Abonnemente:  
Tel. 081 837 90 80 oder  
Tel. 081 861 60 60,  
abo@engadinerpost.ch

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



Dienstag, 18. Dezember 2018   | 9 
Fokus auf den Kompost und das Grüngut
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Das Wildfütterungsverbot wird 
offenbar von den meisten  
Privaten eingehalten. Und viele 
Landwirte sowie Gemeinden  
haben geeignete Massnahmen 
bereits umgesetzt.

MARIE-CLAIRE JUR

Adrian Arquint, der Bündner Jagd-
inspektor, sagte am «Grünen Tisch 
Graubünden» am 12. Dezember un-
missverständlich: «Sollte der kom-
mende Winter wieder hart werden, 
kann der Kanton punktuell Fütterun-
gen bewilligen. Diese dürfen nur durch 
Fachleute durchgeführt werden. Sie 
dienen einzig dem Zweck, die Tiere in 
den Lebensräumen zu halten, denn 
dort können sie am besten überleben.» 
Nicht nur gegen Wildfütterungen 
durch Private kämpft das Amt für Jagd 
und Fischerei an. Es richtet sich bei sei-
ner Aufklärungskampagne auch an die 
Landwirtschaft. Denn es kommt vor, 
dass Futterquellen auf Bauernhöfen 
nicht genügend gesichert sind und 
gleichsam eine Einladung für Wildtiere 
zum Schmaus darstellen. Aber auch 
Komposthaufen und Grünabfall-
sammelstellen von Gemeinden stellen 
eine unwiderstehliche Verlockung dar. 
Deshalb sollen Landwirte das Futter für 
ihre Nutztiere, auch Siloballen, vor Zu-
griff schützen. Das Gleiche gilt für den 
Kompost von Privaten oder die Grün-
gutsammelstellen der Gemeinden: Mit 
hohen Zäunen können sie gesichert 
werden.

Diese Aufforderung verklingt in Süd-
bünden nicht ungehört. Viele Land-
wirtschaftsbetriebe und Gemeinden 
haben bereits Massnahmen ergriffen 
oder gedenken dies zu tun, wie eine 
Kurzumfrage der «Engadiner Post» er-
gab.

Eingezäuntes Grüngut
«Die Landwirte sind vom Kanton und 
von der Wildhut dazu aufgefordert 
worden, alles Futter einzuzäunen», sagt 
a
s
w
C
H

evierförster Ralf Fluor. Dies sei im letz-
en Winter erfolgt. Die Gemeinde La 
unt Chamues-ch habe zudem ihre 
rüngutsammelstelle ebenfalls schon 

ingezäunt. Auch in St. Moritz ist man à 
our: Die Lager der Siloballen der Bau-
rn werden im Rahmen der forstlichen 
ufsichtspflicht kontrolliert. «Bisher 
at es keine Probleme gegeben», be-
erkt Beat Lüscher vom Bauamt 

t. Moritz. Auch die Grüngutsammel-
tellen der Gemeinde seien geschützt.

«Wir haben schon letztes Jahr gewis-
e Massnahmen ergriffen und sind da-
an, diese vor allem bezüglich Grün-
bfall zu verstärken», sagt der Zernezer 
r
s
f
s
b

A
w

emeindepräsident Emil Müller. Im 
ereich der Landwirtschaft habe die 
ildhut bereits 2017 sehr konsequent 

ontrolliert, weil Zernez im Einzugs-
ereich von Hirschwanderungen in 
nd aus Vorarlberg liege und somit 
um Gefahreneinzugsbereich von Tu-
erkulose zähle.
«Wir gehen davon aus, dass die meis-

en Leute wissen, wie sie ihre Kompost-
ammelstellen einrichten und die Land-
irte wissen, wie sie ihr Futter lagern 
üssen», so der Beverser Gemeindeprä-

ident Fadri Guidon. Wo es nicht funk-
ioniere, sei nicht Unwissenheit im 
piel, sondern fehlender Wille oder 
r
b
d
g
Z

alsch verstandene Tierliebe. «Da sind 
ir darauf angewiesen, dass die Wildhut 

ntsprechend streng durchgreift».

ufklären ist die beste Prävention
och vor dem strengen Durchgreifen 

omme die Information und das Ge-
präch. In etlichen Engadiner Ge-

einden wird die Bevölkerung am An-
chlagbrett oder über die Homepage 
nformiert, was sie zu tun und zu lassen 
at. Hilfreich seien auch persönliche 
espräche von Wildhütern oder Ver-

retern von Jagd-Hegeorganisationen, 
eisst es seitens der Gemeinde S-chanf. 
ie Zusammenarbeit mit den lokalen 
Wildhütern funktioniere sehr gut, und 
die Sensibilisierung der Bevölkerung er-
folge durch sie, lässt Alessandro Della 
Vedova ausrichten. «2019 wird zu-
sätzlich eine öffentliche Veranstaltung 
in dieser Sache stattfinden», fügt der Pu-
schlaver Gemeindepräsident an.

Die Botschaft zum winterlichen 
Wildfütterungsverbot scheint in Süd-
bünden zu greifen. Nur vereinzelte Pri-
vatpersonen halten sich nicht daran, 
und die allermeisten Landwirte und Ge-
meinden haben die empfohlenen Mass-
nahmen ergriffen.
www.wildruhe.gr.ch
ie Grüngutdeponie «Saletschas» der Gemeinde La Punt Chamues-ch. Diese wird im Herbst geschlossen und wilddicht eingezäunt.  Foto: Ralf Fluor
Für mehr Biodiversität im Bergell

Bund und Kanton wollen die  
Artenvielfalt in den Schweizer 
Wäldern mittels Waldreservaten 
fördern. Die Gemeinde Bregaglia 
nimmt sich dies jetzt zu Herzen.

MARIE-CLAIRE JUR

In Waldreservaten haben die Natur und 
die Entwicklung von Biodiversität Vor-
rang. Mit der Ausscheidung von Natur-
wald- und Sonderwaldreservaten wol-
len der Bund und die Kantone 
erreichen, dass bis 2030 zehn Prozent 
der Schweizer Waldfläche einen be-
sonderen Status erhalten. Der Bund för-
dert mit Fachwissen und finanziellen 
Mitteln die kantonalen Reservats -
konzepte. In Graubünden wurden be-
reits verschiedene und unterschiedlich 
grosse solcher Reservate ausgeschie- 
den.

500 Hektaren zugunsten der Natur
Die jüngsten befinden sich aber im 
Bergell, grob gesagt, südlich von Bon-
do und dem Val Bondasca. An der ge-
gen Westen hin orientierten Berg-
flanke wurden gleich drei Reservate 
definiert. 

Das grösste von ihnen ist das Natur-
waldreservat Ganda Rossa-Bondasca. 
In diesem rund 380 Hektaren grossen 
Waldstück soll in den nächsten 50 Jah-
ren kein Holzschlag mehr erfolgen, 
ber auch kein Weidegang möglich 
ein. Angrenzend an dieses Reservat 
urde das kleinere Sonderwaldreservat 
iresc ausgeschieden. In diesem 100 
ektaren grossen Gebiet sollen wäh-
end den kommenden 30 Jahren be-
onders günstige Lebensbedingungen 
ür das Auerhuhn erhalten und ge-
chaffen werden. Auerhühner stellen 
esonders hohe Anforderungen an ih-
e Umgebung. Ciresc ist eines der Ge-
iete in den Bündner Alpen, in denen 
iese seltene und stark gefährdete Vo-
elart bereits beobachtet werden kann. 
wischen diesen beiden Reservaten 
wurde schliesslich das Sonderwald-
reservat «Lera d'Zura» geschaffen. Auf 
lediglich 37 Hektaren sollen das spe-
zielle Landschaftsbild (Weidewald) 
und die bereits grosse Biodiversität ge-
pflegt werden. Auch Lera d'Zura soll 
während den kommenden 30 Jahren 
diesen Sonderstatus haben.

An der letzten Bergeller Gemeinde-
versammlung wurden die ent-
sprechenden drei Dienstbarkeitsver-
träge zwischen der Gemeinde Bregaglia 
und dem Kanton verabschiedet. Der 
Gemeinde fliessen durch die Aus-
scheidung dieser Reservate insgesamt 
gut 400 000 Franken zu. «Dieses Geld 
soll, wenn möglich, in die Reservate 
fliessen, beispielsweise in die Ausbes-
serung von Weidewegen», sagt Re-
vierförster Andrea Giovanoli.

Jagen und Fischen erlaubt
Die ausgeschiedenen Reservate be-
treffen ausschliesslich Gemeindeland. 
In allen dreien ist das Jagen und Fi-
schen weiterhin erlaubt, auch das Sam-
meln von Beeren und Pilzen. Wan-
derwege können weiterhin begangen 
werden. Für die der Ausscheidung des 
Naturwaldreservats Ganda Rossa-
Bondasca bedeutet dies, dass auch neue 
Zugangswege zur SAC-Hütte Sasc-Füra 
im Val Bondasca angelegt und unter-
halten werden können. 

In diesem Reservat soll keine Holz-
gewinnung und Weidewirtschaft er-
laubt sein.
n diesem bewaldeten Berghang, der sich an die Val Bondasca anschliesst, soll Biodiversität Vortritt haben. Deshalb 
urden dort drei Waldreservate ausgeschieden.   Archifoto: Andrea Giovanoli
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Der EHC St. Moritz gewinnt das 
Spitzenspiel in der zweiten Liga. 
Gegen den EHC Bassersdorf 
setzten sich die Engadiner mit 
4:2 durch. Der Treffer von Marco  
Tosio zum 3:2 in Unterzahl  
entschied die Partie.

DANIEL ZAUGG

Dass sich die St. Moritzer für das Spiel 
gegen den Tabellenführer aus Bassers-
dorf viel vorgenommen hatten und un-
bedingt gewinnen wollten, war schon 
zu Beginn der Partie zu erkennen. Zwei 
Minuten genügten dem Heimteam, um 
bei knackigen Minusgraden auf höchste 
Betriebstemperatur zu kommen. Von da 
an schnürten sie die Bassersdorfer in de-
ren Verteidigungsdrittel wie im Power-
play ein. Vier lange Minuten gelang es 
den Zürchern kaum, den Puck aus dem 
eigenen Drittel zu spielen. Weil beim 
Heimteam der letzte Pass aber oft zu un-
genau gespielt wurde, blieben viele Ab-
schlusschancen ungenutzt. Die weni-
gen Schüsse, welche die St. Moritzer in 
dieser Druckphase auf das gegnerische 
Tor brachten, wurden allesamt von Gäs-
te-Goalie Geier entschärft. 

Unnötige Strafe
Sichtlich frustriert ob der vielen ver-
tanen Chancen, spielten die Engadiner 
mit noch mehr Körpereinsatz. Prisco 
Deininger übertrieb es jedoch in der ach-
ten Spielminute und wurde wegen Stock-
schlages für zwei Minuten in die Kühlbox 
geschickt. Prompt nutzte der EHC Bas-
sersdorf, bis zu diesem Zeitpunkt prak-
tisch chancenlos, sein Überzahlspiel und 
bezwang St. Moritz Torhüter Lony ein 
erstes Mal. Danach war das Spiel aus-
geglichener, und die Zürcher, welche die 
etwas feinere Klinge führten, kamen nun 
auch vermehrt zu Chancen. St. Moritz 
setzte weiterhin auf Kampf und Einsatz-
willen und konnte kurz vor Drittelende 
ein Powerplay zum verdienten Ausgleich 
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utzen. Elio Tempini traf mit einem tro-
kenen Schuss von der blauen Linie.

Nach der Pause wurde die Partie von 
eiden Teams deutlich aggressiver ge-

ührt. Sieben Zwei-Minuten-Strafen do-
umentieren die Spielweise im mitt-

eren Drittel deutlich. Für St. Moritz traf 
leich zu Beginn des Drittels Jan Tichy 
um 2:1. Die Gäste nutzten in der 25. 

inute eine Strafe gegen Gian Marco 
rameri zum 2:2-Pausenresultat. 

ie Höhe und die Kälte
m letzten Drittel war bei den Zürchern 
in deutlicher Leistungsabfall zu be-

erken. Die für sie ungewohnte Höhe 
nd die klirrende Kälte forderten of-

ensichtlich ihren Tribut. Das ent-
cheidende Tor für den EHC St. Moritz 
chien nur noch eine Formsache zu 
ein. Just in dieser Phase brannten aber 
ei Elio Tempini die Sicherungen 
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urch, und er wurde wegen Behin-
erung und unsportlichem Verhalten 

ür zwei plus zwei Minuten auf die 
trafbank gesetzt. Manch einer in der 
udains fürchtete, dass die Einhei-
ischen wegen dieser langen Unter-

ahl noch um die Früchte ihrer Arbeit 
ebracht werden könnten.

osio trifft mit Shorthander
iese Befürchtungen erwiesen sich in 
er Folge aber als unbegründet. Bassers-
orf agierte zu Beginn des Powerplays 
iel zu schlampig. Adrian Kloos erwisch-
e einen ungenauen Pass, spielte die 
cheibe zu Marco Tosio, und der traf zum 
orentscheidenden 3:2 für St. Moritz. 
ouverän und abgeklärt überstanden die 
astgeber den Rest der Strafe. Den Zür-

hern nutzte in der Schlussphase auch 
ie verzweifelte Herausnahme des Torhü-

ers nichts mehr. 18 Sekunden vor der 
Schlusssirene traf Topskorer Adrian Kloos 
auf Pass von Gian Marco Crameri ins ver-
waiste Tor der Zürcher zum letztlich ver-
dienten 4:2-Schlussresultat und sicherte 
damit dem EHC St. Moritz die Tabellen-
führung.  
EHC St. Moritz - EHC Bassersdorf 4:2 (1:1, 
1:1,2:0)
Eisarena Ludains St. Moritz - 185 Zuschauer - SR: 
Daniel Bittel/Marco Zambonin
Tore: 9. Wilhelm (Theodoridis, Ausschluss Deinin-
ger) 0:1; 18. Tempini (Brenna, Tosio, Ausschluss 
Wachter) 1:1; 21. Tichy 2:1; 25. Fuhrer (Kuhn, 
Ausschluss Crameri) 2:2; 48. Tosio (Kloos, Aus-
schluss Tempini) 3:2; 59. Kloos (Crameri) 4:2.

Strafen: 8 mal 2 Minuten gegen St. Moritz; 5 mal 
2 Minuten gegen Bassersdorf.
St. Moritz: Lony (Del Simone), Brenna, Camichel, 
Tempini, Deininger, Crameri, Mercuri, Kloos, Tosio, 
Iseppi, Tichy, Cantiani, Camichel, Tenca, Koch, Del 
Negro, De Alberti.
Bassersdorf: Geier (Oschwald), Eppler, Caminada, 
Wuffli, Stessel, Schärer, Theodoridis, Wilhelm, Ho-
negger, Staiger, Fuhrer, Kuhn, Zwick, Wachter, Figi.
arco Brenna (St. Moritz, rechts) im Fight gegen Bassersdorf Captain Andrin Wilhelm. Hinter diesem Bild  
erbirgt sich eine Bildergalerie, die mit der «EngadinOnline»-App aktiviert werden kann.  Foto: Daniel Zaugg
A
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Für regionale Sportberichte ist d
redaktion@engadiner
t. Moritz wieder 
Leader
Eishockey In der Meisterschaft der 2. 
Liga hat der EHC St. Moritz mit dem 
Sieg im Spitzenkampf gegen Bassersdorf 
wieder die Leaderposition über-
nommen. Fünf Runden vor Schluss der 
Qualifikation sind sowohl der EHC 
St. Moritz als auch die Zürcher Vorörtler 
bereits für die Play-offs qualifiziert. 

Immer besser in Schwung kommt 
Dürnten-Vikings, der Dauerfinalist der 
letzten Jahre. Die Züricher Oberländer 
siegten im Derby bei Illnau-Effretikon 
gleich 5:0 und sind am nächsten Sams-
tag Gastgeber des EHC St. Moritz. 

Offen bleibt der Kampf um den ach-
ten Play-off-Platz, nachdem Engiadina 
in Weinfelden klar unterlag und Schaff-
hausen überraschend beim bisher 
punktelosen St. Gallen drei Punkte lie-
gen liess.  (skr)
2. Liga, Gruppe 2, die Resultate der 13. Runde: 
St.M oritz – Bassersdorf 4:2; Weinfelden – Engiadi-
na 10:4; Illnau-Effretikon – Dürnten 0:5; St. Gallen 
– Schaffhausen 6:5; Kreuzlingen-Konstanz – Küs-
nacht ZH 3:6.
 1. St. Moritz 13 9 1 0  3 68:40 29
 2. Bassersdorf 13 8 2 1  2 52:34 29
 3. Illnau-Effretikon 13 8 0 1  4 57:46 25
 4. Küsnacht 13 8 0 0  5 64:51 24
 5. Dürnten Vikings 13 6 1 0  6 50:38 20
 6. Weinfelden 13 6 0 1  6 59:53 19
 7. Kreuzlingen-Konst. 13 6 0 0  7 63:46 18
 8. Engiadina 13 5 0 0  8 44:68 15
 9. Schaffhausen 13 4 0 1  8 41:63 13
10. St. Gallen 13 1 0 0 12 34:93  3
oppelsieg bei der 
«Coppa La Punt»
Curling Bereits zum 18. Mal startete das 
Turnier «Coppa La Punt» mit 16 Mann-
schaften am ersten Spieltag bei kalten 
Temperaturen und stahlblauem Him-
mel. Der zweite Spieltag am Sonntag en-
dete mit der spannenden Finalrunde am 
Nachmittag. Zwei Teams mussten sich 
den ersten Rang teilen. Als Doppelsieger 
mit je sieben Punkten, 18 Ends und 35 
Steine gewann der CC Samedan mit 
Skyp Lüzzi Thom und der CC Zuoz mit 
Skyp Jon Carl Rizzi.  (Einges.)
lbula stiehlt SC Celerina drei Punkte

Eishockey Trotz guter Leistung der Ce-
leriner gewinnt der HC Albula mit einem 
willensstarken Team und einem aus-
gezeichneten Torhüter gegen den SC Ce-
lerina. Im ersten Drittel gaben die Celeri-
ner klar den Ton an. Der Grossteil der 
ersten 20 Minuten fand im gegnerischen 
Drittel statt. Viele Chancen hatte man, 
viele Schüsse konnte man abfeuern. Das 
einzige Problem war Daniel Graf, der 
Torhüter des HC Albula, dessen Leistung 
das Startdrittel torlos enden liess.

Im Mitteldrittel kamen die Celeriner 
etwas langsamer aus der Pause. Mit der 
Strafe gegen Albulas Jonathan Siegen-
thaler kamen die Gastgeber bereits zu 
ihrem fünften Powerplay, das sie je-
doch zu offensiv spielten und Albula ei-
nen Konter schenkten. Nur fünf Minu-
ten später konnte Remo Schmid mit 
einem platzierten Schuss aus dem Slot 
sein zweites Tor für den Abend feiern. 
Und eine Minute vor Schluss traf auch 
noch Christoph Collet zum 0:3. 

Ivo Grigoli konnte dann Daniel Graf 
zum ersten Mal bezwingen. Mit dem 
Spielstand von 1:3 ging es somit ins letz-
te Drittel, in welchem man den Gast-
gebern die Frustration ansehen konnte. 
Ivo Grigoli konnte seine Unzufrie-
denheit mit dem Schiedsrichter nicht 
verstecken und erhielt drei Zwei-
Minuten-Strafen in einem Drittel. Offen-
siv kam von beiden Teams nicht mehr 
viel. Zwei Minuten vor Schluss holten 
die Celeriner noch ihren Torhüter für ei-
nen sechsten Feldspieler raus. Am 22. 
Dezember um 20.00 Uhr geht es weiter 
mit dem zweiten Auswärtsspiel der Sai-
son gegen den HC Silvaplana-Segl. (lw)
Kanterniederlage für Engiadina
 

ie Redaktion dankbar.
post.ch
Der CdH Engiadina hat beim  
routinierten 1.-Liga-Absteiger  
SC Weinfelden eine Lektion  
in Effizienz erhalten. Nach 40  
Minuten lagen die Unter -
engadiner bereits mit 0:8  
zurück. Diese klare Niederlage 
ist ein Schuss vor den Bug. 

NICOLO BASS

Ein rabenschwarzer Samstag für den 
CdH Engiadina: Die Unterengadiner 
verlieren auswärts mit 4:10 gegen den 
SC Weinfelden. Zu Beginn des Spiels 
hatte Engiadina noch einige gute 
Chancen. Doch Weinfelden zeigte als 
Absteiger der 1. Eishockey-Liga das Po-
tenzial und die Routine und gab Engia-
dina eine Lehrstunde in Effizienz. Nach 
20 Minuten führte Weinfelden mit 4:0, 
nach 40 Minuten sogar mit 8:0. Auch 
ein Torhüterwechsel der Unterengadi-
ner brachte nicht die entscheidende 
Wende. «Unsere Spieler haben früh 
aufgegeben», sagt der Engiadina-
Trainer nach dem Spiel. Nichts wurde 
es diesmal mit der Überraschung, wie 
im Vorrundenspiel in Scuol, als Engia-
dina den SC Weinfelden knapp schla-
gen konnte. Diesmal war der Sieg mei-
lenweit entfernt. Doch die Schlappe 
kommt zur richtigen Zeit: «Wir müssen 
wieder unsere Stärken finden und die 
Spiele durch Kampf spannend halten», 
so der Trainer. Hochmut, wie er nach 
em Derbysieg gegen St. Moritz auf-
ekommen sei, sei fehl am Platz. Die 
nterengadiner müssten hundertpro-

entige Mannschaftsleistungen er-
ringen, um mit den Gegnern mit-
pielen zu können. «Wir haben einige 

ale gewonnen, aber diese Siege sind 
icht selbstverständlich», erklärt Jin-
ra. Dies musste er auch seinen Spie-

ern klarmachen. 

uf das nächste Spiel fokussieren
lso wurde das Spiel bereits in der zwei-

en Drittelspause abgehackt, und En-
iadina konzentrierte sich fortan auf 
ie nächste Herausforderung: nämlich 
as Heimspiel am nächsten Samstag ge-
en St. Gallen. Die Unterengadiner 
onnten sich noch mit vier Treffern in 

einfelden auf das wichtige Spiel ge-
en St. Gallen einschiessen. Für diese 
reffer waren Mauro Noggler, Domenic 
issi, Corsin Riatsch und Andri Riatsch 
erantwortlich. Für Mauro Noggler war 
s übrigens der erste Treffer in der 2. Eis-
ockey-Liga. Das Spiel in Weinfelden 
ndete schlussendlich mit 10:4 für die 
eimmannschaft. 

ngiadina empfängt St. Gallen
m nächsten Samstag spielt dann En-
iadina zuhause gegen den EHC St. Gal-

en. Die St. Galler haben am Wochen-
nde erstmals überhaupt in dieser 
aison ein Spiel gewonnen. Zum Vor-
eil von Engiadina haben die St. Galler 
chaffhausen besiegt, so bleibt er EHC 
chaffhausen vorläufig hinter Engiadi-
a klassiert. Aber auch Engiadina muss 
uerst St. Gallen schlagen, um auch län-
erfristig oberhalb des Striches bleiben 
u können. Eine Leistung wie gegen 

einfelden wird auch gegen St. Gallen 
icht genügen. Das Rezept für die 
ächsten Spiele muss für Engiadina 
eissen: Mit Arbeit, Fleiss und gutem 
eamgeist zum Erfolg. «Wir haben hof-
entlich unsere Lektion in Weinfelden 
elernt», so der Trainer Oldrich Jindra, 
am nächsten Samstag sind wir dann 
ieder bereit.» 
C Weinfelden – CdH Engiadina 10:4 (4:0, 4:0, 
:4)
portanlage Güttingersreuti – 99 Zuschauer – SR: 
udik/Sprenger
ore: 4. Moser (Schläppi) 1:0, 16. Tobler (König, 
chläppi) 2:0, 18. König (Tobler, Henry) 3:0, 20. 
olana (Salzmann) 4:0, 27. König (D’Addetta) 5:0, 
1. Mathis (D’Addetta, Dolana) 6:0, 32. D’Addetta 
:0, 40. König (Schläppi) 8:0, 44. Mauro Noggler 

Stecher) 8:1, 47. Wittwer (Dolana, Ausschluss 
ayolani, Mathis) 9:1, 54. Tissi (Corsin Riatsch, 

ivio Noggler, Ausschluss Baumgartner) 9:2, 56. 
orsin Riatsch (Ausschluss Tobler, König, Bott, à 
orta) 9:3, 58. Andri Riatsch (Ausschluss König, à 
orta, Corsin Riatsch) 9:4, 60. Keller 10:4. 
trafen: 7 mal 2 Minuten und 1 mal 5 Minuten 
lus Spieldauerdisziplinarstrafe (König) gegen 
einfelden; 6 mal 2 Minuten und 1 mal 5 Minuten 
lus Spieldauerdisziplinarstrafe (à Porta) gegen 
ngiadina. 
einfelden: Derungs (Nater); Moser, Märki, Baum-

artner, Keller, Salmann, Wittwer; König, Tobler, 
chläppi, D’Addetta, Mathis, Dolana, Hiller, Hor-
ath, Henry, Streicher, Wirth, Holzer. 
ngiadina: Siegenthaler (Spiller); Biert, Denoth, Li-
io Noggler, Linard Schmidt, Campos, Stecher; 
antenbein, Andri Riatsch, Dario Schmidt, Bott, 
orsin Riatsch, Mayolani, Tissi, Mauro Noggler, à 
orta. 
emerkungen: Engiadina ohne Ritzmann, Pi-
ösch, Wieser, Benderer, Lima, Schlatter, Rocha, 
outsch.
nterschiedlich erfolgreich

Weltcup Im zweiten Snowboard-
Riesenslalom-Rennen der laufenden Sai-
son in Cortina d’Ampezzo wusste Nevin 
Galmarini zu überzeugen. Nachdem er 
beim Saisonauftakt noch leer ausging, 
durfte er sich über einen zweiten Platz 
freuen. Ebenfalls eine gute Leistung zeig-
te der Samnauner Thomas Tumler beim 
Riesenslalom in Alta Badia. Mit dem 
neunten Rang realisierte er sein zweit-
bestes Weltcup-Ergebnis. Die Biathlon-
Staffel der Damen mit Elisa und Aita 
Gasparin landete in Hochfilzen auf dem 
12. Schlussrang, nachdem sie zwischen-
zeitlich sogar in Führung lag. Dario 
Cologna, beim 15-Kilometer-Skating-
Rennen in Davos mit grossen Ambitio-
nen am Start, brach nach starkem Be-
ginn in der Schlussphase etwas ein und 
musste mit Platz 15 vorlieb nehmen.  (ep)
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Neues Gesetz über Zweitwohnungen
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Das kommunale Gesetz über Zweitwohnungen in Silvaplana wurde dem 
kantonalen Amt zur Genehmigung eingereicht.  Archivfoto: Marie-Claire Jur
Silvaplana In der Zeit 
von Oktober bis Dezem-
ber 2018 wurden vom 
Gemeindevorstand und 
der Geschäftsleitung un-
ter anderem folgende 

Geschäfte behandelt beziehungsweise 
folgende Beschlüsse gefasst:

Diverse Baugesuche: Der Immobi-
liengesellschaft Hübeli AG wird mit Auf-
lagen die Bewilligung erteilt, die Liegen-
schaft Soldanella, Piz Sura, abzubrechen 
und wieder neu zu erstellen. Die BAB-
Bewilligung liegt noch nicht vor. 

Patrick Bierbaum wird die Baubewil-
ligung für den Neubau eines Ein-
familienhauses im Gebiet Munterots 
erteilt. 

Roman Hossmann von Hossmann 
Stallungen AG, Champfèr, wird die Be-
willigung erteilt, im Gebiet Plauns 
während sechs Monaten einen winter-
festen Zaun aufzustellen. 

Für die Erstellung von Parkplätzen 
und einer Bushaltestelle auf der Alp Gü-
glia wird die Baubewilligung mit be-
sonderen Auflagen für die Erhaltung des 
Schutzes der Quellschutzzone erteilt. 
Die Ausführung ist für 2019 geplant.

Bei der Liegenschaft Volg, Silvaplana, 
wird der Bau eines neuen Kehricht-
hauses bewilligt. Ausserdem wird dem 
Lebensmittelladen Volg in Silvaplana 
bewilligt, eine neue Leuchtreklame am 
Balkongeländer der Liegenschaft an-
zubringen. 

Im Rahmen der Dorfgestaltung wird 
die bis anhin zweispurig geführte Via 
dal Güglia ins Dorf nur noch einspurig 
geführt. Auf den Parzellen vor der Über-
bauung SilviaJulia/Prasüras entsteht 
dadurch mehr Grünfläche. Der Bau-
herrschaft SilviaJulia/Hübeli Immobi-
lien AG wird die neue Umgebungs-
gestaltung bewilligt. 

Ercole Ricotti, Silvaplana, wird bewil-
ligt, bei der bestehenden Chesa Veglia, 
Silvaplana ein Vordach anzubauen. 

Für die Liegenschaft Chesa Olimpia, 
Silvaplana, wird Ercole Ricotti bewil-
ligt, zwei neu geplante und bereits be-
willigte Dachlukarnen zusammen-
zulegen. 

Der Bauherrschaft STWEG-Parzelle 
Nummer 41, Chesa Guardaval, Surlej, 
wird die Erstellung eines Kehricht-
hauses für die Überbauung bewilligt. 

Der Gemeinde Silvaplana wurde der 
Umbau der Büroräumlichkeiten in der 
bestehenden Chesa GKB, Silvaplana, 
bewilligt. Die neue Infostelle I-Lounge 
3303 soll dem digitalen Zeitalter Rech-
nung tragen und Gäste sowie Einheimi-
sche willkommen heissen. An der Fas-
sade der Liegenschaft GKB wird eine 
grosse digitale Informationswand in-
stalliert. Die neue Postagentur wird 
ebenfalls in diese Büroräumlichkeit in-
tegriert. 

Mitarbeiter der Gemeinde: Mauro 
Merlo und Luca Gallegioni haben ab 1. 
November ihre Arbeit im Werkdienst 
Silvaplana aufgenommen. 

Der Gemeindevorstand hat Nathalie 
Ziswiler als neue Chefin von Silvaplana 
Tourismus gewählt. Am 1. Januar 2019 
tritt sie ihre Stelle an und wird gleich-
zeitig auch Mitglied der Geschäfts-
leitung. Zusammen mit Gemeindeprä-
sident Daniel Bosshard, 
Finanzverwalter Curdin Gini, Bauamts-
leiter Guido Giovannini und Ge-
meindeschreiberin Franzisca Giovanoli 
führt sie damit die Geschäfte der Ver-
waltung. 

Per 1. August 2019 wurde die einhei-
mische Sina Stöckli als Lernende Kauf-
frau E-Profil gewählt. 

Gastwirtschaftsbewilligung: Seit 
19. November führt Birgit Doll die Res-
aurationsbetriebe des Hotels Chesa 
urlej in Silvaplana-Surlej. 

Roberto Giovanoli, Champfèr, wird 
er 30. November die Gastwirtschafts-
ewilligung für die Führung der Bar 
üf, Silvaplana, erteilt. 
Für die Führung des Restaurations-

etriebes «Zoran’s Restaurant & Pizze-
ia» in Silvaplana wurde Zoran Vuko-
ic, Champfèr, per 1. Dezember die 
astwirtschaftsbewilligung erteilt. 
Beiträge: Mit Geldern aus dem Pra-

er Fonds konnte der Gemeindevor-
tand wiederum besonders begabte Ju-
endliche der Gemeinde Silvaplana 
inanziell unterstützen. Gelder können 
ür schulische und berufliche Aus- und 

eiterbildung, als Unterstützung bei 
portlicher oder kultureller Ausbildung 
der für Schulprojekte im kulturellen 
der sportlichen Bereich beantragt 
erden, sofern die Voraussetzungen er-

üllt sind. 
Budget 2019: Anlässlich der Ge-
eindeversammlung vom 29. Novem-

er wurde das Budget 2019 mit einem 
ufwandüberschuss von 492 700 Fran-
en genehmigt. Der Steuerfuss für das 
ahr 2019 wurde auf 67 Prozent der ein-
achen Kantonssteuer belassen. Die Lie-
enschaftssteuer beträgt auch im Jahr 
019 1,25 Promille vom Steuerwert. 
ie Ansätze der Gäste- und Tourismus-

axen für das Jahr 2019 werden eben-
alls wie bis anhin belassen. Die Ver-
ehrstaxe für das Jahr 2019 für die Zeit 
om 1. Dezember bis 31. Mai beträgt 
,40 Franken pro Logiernacht. Jene für 
ie Zeit vom 1. Juni bis 30. November 
,25 Franken pro Logiernacht. Die Pau-
chale ÖV-Taxe für das Jahr 2019 für Be-
erberger und Vermieter beläuft sich 
uf 34 Franken pro Bett/Jahr. Die Ver-
ehrsabgabe für das Jahr 2019 von Ei-
entümern von Ferienhäusern und Fe-
ienwohnungen beträgt 80 Franken pro 
ahr.

Grundstückserwerb durch Per-
onen im Ausland: Gemäss Artikel 8 
G zum BewG können Gemeinden den 
rwerb von Ferienwohnungen und 
ohneinheiten in Aparthotels aus Ge-

amtüberbauungen auf eine bestimm-
e Quote einschränken. Für dieses Jahr 
at die Gemeindeversammlung am 7. 
ezember 2017 erstmals eine Locke -

ung der Regelung beschlossen und die 
uote für den Verkauf aus Gesamt-
berbauungen frei gegeben. Ziel war es 
inerseits, dadurch Anreize für die Er-
euerung altrechlicher Wohnungen 
u setzen und andererseits den Eigen -
ümer altrechtlicher Wohnungen (mit 
usnahme der als solche bezeichneten 
rstwohnungen) die uneingeschränkte 
öglichkeit zu geben, ihre Wohnun-

en auf dem ausländischen Markt an-
ubieten. Die Gemeindeversammlung 
at am 29. November beschlossen, die 
uote für den Verkauf aus Gesamt-
berbauungen bei 100 Prozent zu be-

assen. Der Verkauf/Erwerb von Einzel-
bjekten unter Ausländerinnen und 
usländern ist weiterhin zugelassen 

Zweithandwohnungen; ZHW), und 
er Verkauf von Einzelobjekten (EO) 
on Schweizern an Ausländer ist ge-
tattet.

Geschäftsprüfungskommission: 
oman Hossmann aus Champfèr ist 
eues Mitglied der Geschäftsprüfungs-
ommission Silvaplana. Er übernimmt 
as Amt von Michael Tanno, der Ende 
eptember weggezogen ist. 

Gesetz über Zweitwohnungen: Die 
emeindeversammlung hat am 29. 
ovember dem kommunalen Gesetz 
ber Zweitwohnungen zugestimmt. 
ieses wurde nun dem kantonalen Amt 

ur Genehmigung eingereicht. 
Mit dem neuen Gesetz über Zweit-
ohnungen möchte die Gemeinde Sil-
aplana einerseits die bereits geltenden 
estimmungen im Baugesetz der Ge-
einde (BauG) bezüglich Förderung 

es Erstwohnungsbaus und Ein-
chränkung des Zweitwohnungsbaus 
npassen, welche mit dem Zweit-
ohnungsgesetz des Bundes (ZWG) 
nd der dazugehörigen Verordnung 

ZWV) nun überflüssig geworden sind. 
ndererseits soll von der Möglichkeit 
ebrauch gemacht werden, einzelne 
estimmungen des ZWG Bezug neh-
end auf die in der Gemeinde Silvapla-

a vorherrschenden Bedingungen im 
ahmen der den Kantonen bezie-
ungsweise Gemeinden zugestan de -
en Kompetenzen zu verschärfen. 
Beschneiung Hahnensee: Am 23. 
ärz 1963 wurde die erste Sektion der 

uftseilbahn Surlej-Corvatsch eröffnet. 
eitgleich nahmen die beiden Skilifte 
urtèl und Giand’Alva den Betrieb auf. 
urch letzteren wird seither die Skipis-

e Giand’Alva bis St. Moritz Bad, die so-
enannte Hahnenseeabfahrt erschlo -
sen. Diese befindet sich auf 
emeindegebiet Silvaplana und St. Mo-

itz. Die Hahnenseeabfahrt gewähr-
eistet die Talabfahrt vom Corvatsch-
ebiet nach St. Moritz Bad, sie 
erbindet die Skigebiete Corvatsch und 
orviglia in eine Richtung und trägt 

uch wesentlich zur Benutzung des öf-
entlichen Verkehrs und zur Reduzie-
ung des Individualverkehrs durch 
chneesportler, welche das Corvatsch-
ebiet besuchen wollen, bei. Für den 
ast besteht eine Busverbindung im 
ehn-Minuten-Takt zwischen St. Mo-
itz Bad und Talstation Corvatsch. In 
er jüngeren Vergangenheit konnte die 
ahnenseeabfahrt, beispielsweise im 
inter 2015/2016 und 2016/2017, in-

olge Schneemangels nicht oder nur 
ehr spät geöffnet werden. Damit die 
ür Silvaplana, St. Moritz und anderen 
eengemeinden äusserst wichtige Ab-
ahrt künftig wieder von Weihnachten 
is Ostern betrieben werden kann, ist 
urch die Corvatsch AG der Bau einer 
eschneiungsanlage vorgesehen. 
Die Gemeindeversammlung hat der 

rojektbezogenen Nutzungsplanung 
eschneiung Hahnenseeabfahrt – Ge-
ereller Erschliessungsplan 1:5000 Ver- 
nd Entsorgung, Beschneiung Hah-
enseeabfahrt genehmigt. Die bereits 
ndiskutierte Erschliessung des Cor-
atschgebietes mit einer Seilbahn ab 
t. Moritz Bad bildet keinen Bestandteil 
es Begehrens.
Finanzierung regionaler Anlässe 

Top-Events): Seit diesem Jahr besteht 
wischen der Gemeinde Silvaplana und 
ngadin St. Moritz Tourismus AG 

ESTM) der Leistungsauftrag, dass die 
STM als Marketingorganisation in den 
trategischen Zielmärkten die An-
ebote der gesamten Destination mit-
els geeigneter Marketinginstrumente 
u vermarkten und die Anziehungs-
raft der Destination Engadin St. Mo-
itz zu stärken hat. 

Im Anhang A zum Leistungsauftrag 
n die ESTM ist die Betreibung der Gäs-
einformationsstelle Silvaplana durch 
ie Gemeinde geregelt. Die ESTM AG 
nterstützt seit diesem Jahr keine regio-
alen Veranstaltungen mehr. In diesem 

ahr haben sich die Oberengadiner Ge-
einden sehr unterschiedlich an den 

egionalen Veranstaltungen beteiligt. 
ie Oberengadiner Präsidentenkon-

erenz hat anlässlich der Sitzung vom 1. 
ovember den Anhang B zum Leis-

ungsauftrag mit der ESTM zu Handen 
on den Oberengadiner Gemeinden 
erabschiedet. Alle Gemeinden der Re-
ion müssen den Anhang zum Leis-
ungsauftrag bei den entsprechenden 
nstanzen (Gemeindeversammlung) 
orlegen. Die Gemeindeversammlung 
on Silvaplana hat diesem Anhang am 
9. November zugestimmt. 
Veranstaltungen: Die Austragungs-

aten für die Veranstaltung «Engadin-
ind» wurde für die Jahre 2019 bis und 
it 2022 festgelegt und wie folgt bewil-

ig: 21. bis 25. August 2019, 19. bis 23. 
ugust 2020, 25. bis 29. August 2021, 
4. bis 28. August 2022.
Am Wochenende vom 29. August bis 

. September 2019 findet der Alpen-
up auf dem Silvaplanersee statt. Die 
orld Trophy Orginal Windsurfer 

WM) ist Teil des Alpen-Cups. Die Ori-
inal-Windsurfer-WM wurde dieses 
ahr auf dem Gardasee ausgetragen 
140 Teilnehmer) und wird 2019 wieder 
ort stattfinden. Silvaplana Tourismus 
urde angefragt, die Weltmeiste -

schaften im Jahr 2020 auszutragen. 
Damit diese WM in Silvaplana aus-
getragen werden kann, muss 2019 ein 
Tour-Stopp auf dem Silvaplanersee 
durchgeführt werden. Deshalb findet 
der Alpen-Cup mit der Schweizermeis-
terschaft Windsurfen statt. 

Infostelle Silvaplana – i-Lounge 
3303: Am 3. Dezember hat die neue re-
novierte Infostelle unter dem Namen 
«i-Lounge 3303» ihre Türen am be-
währten Standort bei der Plazza dal Ma-
strel geöffnet. Gleichzeitig konnte auch 
die Postagentur eröffnet werden.

Strassen – Verkehrsbeschränkung: 
Der Gemeindevorstand bewilligt eine 
Verkehrsbeschränkung mit Höchst-
gewicht von 32 Tonnen für die Via da 
l’Alp in Surlej. Diese Massnahme ist nö-
tig, weil ein Strassenunterbau aus-
geführt wurde und die Traglast der Be-
tondecke auf 32 Tonnen festgelegt ist. 

Strassen – Via da Bos-cha: Die 
Wohnbaugenossenschaft Mandra, Sil-
vaplana, möchte die Durchfahrts-
strasse Via da Bos-cha, welche im Ei-
gentum der Wohnbaugenossenschaft 
Mandra und der Wohnbaugenossen -
schaft des Bündner Staatspersonals ist, 
neu gestalten und das bestehende Keh-
richthaus Mandra schliessen. Im Rah-
men der Ortsgestaltung hat man festge-
stellt, dass die Ausfahrt von der Parzelle 
Nummer 3 in die Via vers Chardens die 
Verkehrsnorm nicht einhält (nicht 
rechtwinklig zur Via vers Chardens). 
Auch deshalb ist der Gemeindevor-
stand damit einverstanden, die Durch-
fahrtsstrasse inklusive Kehricht-
sammelstelle aufzuheben und die 
Zufahrtsstrasse auf eine Teilbegrünung 
mit einem Fussweg zu reduzieren. Für 
die Bewohner des Quartiers Mandra 
steht die Hauptkehrichtsammelstelle 
beim Werkhof Silvaplana in unmittel-
barer Nähe zur Verfügung. 

Fernleitungen – Rohranlage Lej da 
Champfèr: Die Telerätia AG, welche 
durch die Swisscom Broadcast AG über-
nommen und in einem zweiten Schritt 
in die Swisscom Broadcast AG fusio-
niert wurde, hat mit den Gemeinde Sils 
i.E. und der Silvaplana einen Vertrag 
betreffend dem gemeinsamen Bau und 
Betrieb einer Rohranlage von Champ-
fèr nach Silvaplana-Surlej. Diese Rohr-
anlage wird nicht mehr benutzt. Beide 
Gemeinden haben die Rohranlage per 
1. Dezember entschädigungslos über-
nommen. 

Veranstaltungen im Dezember: Am 
Samstag, 8. Dezember fand die «Festa 
d’Inauguraziun» auf der Plazza dal Gü-
glia statt. Mit der Musikformation 
Heimweh konnte Silvaplana damit den 
Abschluss der Bauarbeiten und die Ein-
weihung des neuen Dorfplatzes feiern. 

Von Mittwoch, 19. bis und mit Sams-
tag, 22. Dezember finden die «Dis da 
Festa» statt. Das einheimische Gewer-
be, die Hotellerie und die Vereine sol-
len in diesen Tagen die Möglichkeit er-
halten, sich einem breiten Publikum 
vorzustellen. Somit kann der Besucher 
aktiv etwas gestalten oder unterneh-
men und sich danach kulinarisch ver-
wöhnen lassen. Dieser Anlass soll auch 
in den nächsten Jahren stattfinden. 

Am Freitag, 28. Dezember, findet das 
traditionelle Festtagskonzert in der 
evangelischen Kirche Santa Maria in 
Silvaplana statt. Das Jodelterzett Engia-
dina tritt erstmals in Silvaplana auf. 

Das Silvesterfeuerwerk findet am 1. 
Januar 2019 um 00.15 Uhr statt. Um 
16.00 Uhr dann begrüsst die neue 
Chefin von Silvaplana Tourismus, Na-
thalie Ziswiler, Gäste und Einhei-
mische beim «bun-di bun-an-Apéro» 
bei der neuen Infostelle i-Lounge 3303 
in Silvaplana.  (fg)



Uns gibt es auch so. 
Folgen Sie uns!

«

Internationaler Wettbewerb für SchneeKUNST
Don, 20. Dezember 2018, um 16.30 Uhr
im Park des Hotel Walther, Pontresina

9 Künstlerteams aus DEN, GER, NLD, SUI, SWE, TUR 

Eröffnung

w w w . k u n s t w e g e - p o n t r e s i n a . c h

Anzeige
Es schneit, und aus dem Weiss ragt braun ein Zaun»
WETTERLAGE

Ein Hoch über Russland hat kaum noch Einfluss. Ein ausgeprägtes Tief über 
dem Atlantik übernimmt nun das Kommando im Wettergeschehen über 
Mitteleuropa. Zuvor legt sich an der Rückseite einer bereits abgezogenen 
Störung nochmals ein schwaches, kurzlebiges Hoch.

PROGNOSE ENGADIN UND SÜDTÄLER FÜR HEUTE DIENSTAG

Zwischenhochdruckeinfluss, leicht nordföhnig! Von der Nacht her ist 
kaum mit Restwolken zu rechnen, dafür sorgen steigender Luftdruck und 
nordföhniger Wind, der sich im Bergell und im Puschlav bemerkbar 

AUSSICHTEN FÜR DIE KOMMENDEN TAGE (SCUOL)
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19. Dezember 2018 

MUSIC@CELERINA.CH
Jeden Mittwoch in Celerina. Meet you there.

Anzeige
Am Samstag begeisterten die 
Schauspieler Jürg Kienberger und 
Wolfram Berger das Publikum 
 in der La Vouta in Lavin. Mit 
 Musik, Gesang und Schauspiel 
tauchten sie in die skurrile,  
aberwitzige Welt des deutschen 
Schriftstellers und Kabarettisten 
Joachim Ringelnatz ein. 

JON DUSCHLETTA

Wenig hätte gefehlt, und die Lichter 
der Kleinkunststätte La Vouta wären 
am Samstagabend dunkel geblieben, 
und der höchst amüsante «liederliche 
Abend mit Ringelnatz» hätte abgesagt 
werden müssen. Genau so, wie Jürg 
Kienberger in den letzten Wochen und 
Monaten schon 22 Vorstellungen ver-
schiedener Programme aus gesundheit-
lichen Gründen hatte absagen müssen.

Die samstägliche Ringelnatz-Vor-
stellung war so denn auch der erste öf-
fentliche Auftritt des 60-jährigen, in 
Sils geborenen Kienberger nach seiner 
Zwangspause und deshalb «eine Art 
Test». Der Autodidakt, Musiker, Thea-
terschauspieler, Sänger und Kabarettist 
– und Träger des Schweizer Kleinkunst-
preises 2014 – zeigte sich nach der Vor-
stellung sichtlich erleichtert, dass der 
Wiedereinstieg geglückt ist. «Ich bin 
froh, wieder genug Kraft zu haben und 
wieder singen und spielen zu können.»

Und wie er geglückt ist. Seine kräftige 
Tenor- und Kopfstimme, sein mehr-
sprachiger Gesang, sein virtuelles, luf-
tig-leichtes Klavierspiel, seine unver-
gleichliche Mimik und Gestik, dies 
alles hat keinen Augenblick lang auf die 
Zwangspause hingedeutet und schon 
gar nicht auf fehlende Bühnenpräsenz. 
Im Zusammenspiel mit dem 73-jäh-
rigen österreichischen Schauspieler 
Wolfram Berger blühte Kienberger rich-
tiggehend auf, und gemeinsam trieben 
sie allerhand Schabernack rund um die 
skurrilen Texte von Hans Gustav Bötti-
cher alias Joachim Ringelnatz. 

Vom Nagel, Ameisen und Briefmark
Etwa mit der Geschichte des rostigen 
Nagels und seiner Braut, der Messing-
schraube oder des trocken vorgetra- 
genen Kalauers der unerfüllten Liebe 
einer Briefmarke: «Ein männlicher 
Briefmark erlebte was Schönes, bevor er 
klebte: Er war von einer Prinzessin be-
eckt, was die Liebe in ihm erweckt.» 
errlich auch die Lebensbilanz «Weisst 
u noch?» des Eintagsfliegen-Pärchens 
m Ende des Tages oder die wiederholt 
orgetragene Geschichte der beiden 
meisen, die sich von Hamburg aus auf 
ie Reise nach Australien aufmachten, 

n Altona dann aber, «weil ihnen die 
eine wehtaten», auf den Rest der Reise 
erzichteten.

Wolfram Berger lernt sein Kunst-
andwerk an der Grazer Hochschule für 
usik und darstellende Kunst. Nach ei-

em Engagement am Schauspielhaus 
raz wechselt er 1970 zum Theater Ba-

el, arbeitet dort unter Werner Düggelin 
nd wechselt fünf Jahre später ans 
heater am Neumarkt nach Zürich. Seit 
en 1980er-Jahren ist er freischaffender 
macht. Hier liegen die Temperaturen von der Frü
Bereich. Daran ändert sich mit dem Sonnensch
Im Münstertal und im Engadin dagegen entfalte
luft. Trotz Tageserwärmung dank Sonnenschein
kaltes Temperaturniveau bestehen bleiben.

BERGWETTER

Traumhaftes Winterwetter im Gebirge, das vom le
im Alpenhauptkammbereich nicht weiter beein
Sonnenschein an einem weitgehend wolkenlosen
den kommenden Tagen eher nicht mehr geben.
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Sils-Maria (1803 m) – 8° Sta. Maria
Corvatsch (3315 m) – 13° Buffalora 
Samedan/Flugplatz (1705 m) – 14° Vicosopra
Scuol (1286 m) – 9° Poschiavo
Motta Naluns (2142 m) – 6°
chauspieler, hat an der Zürcher Schau-
pielakademie unterrichtet, als Theater-
egisseur und Sprecher gearbeitet und 
n zahlreichen Kino- und Fernsehpro-
uktionen mitgewirkt, unter anderem 

n mehreren Tatort-Episoden oder 1982 
uch mal in der satirischen Kult-
rimiserie «Kottan ermittelt». 1997 
ird Wolfram Berger mit dem Salzbur-

er Stier ausgezeichnet. 
Die Texte von Ringelnatz trägt Berger 

ekonnt liederlich, schnoddrig und wie 
eiläufig auch mal – die Geschichte von 
otkäppchen – in lupenreinem Sachsen-
ialekt vor. Er rutscht fahrig auf seinem 
arsessel hin und her, wechselt lesend 
ein Hemd, klatscht sich Mehl ins Ge-
icht und zieht sich ein Unterleibchen 
amt roter Krawatte an. Oder er stimmt 
h weg im leicht positiven 
ein untertags nur wenig. 
t sich einfliessende Kalt-
 wird hier ein winterlich 

bhaften, nördlichen Wind 
flusst wird. Strahlender 
 Himmel, das wird es an 
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it Kienberger ein herrlich schräges, 
eil klavierverzerrtes Seemannslied als 
nspielung auf Ringelnatzens kurze, 
ber leidvolle Seefahrerzeit an. 

ingelnatz hat nichts zu lachen
ieser Joachim Ringelnatz kommt 
883 als Hans Bötticher in der Dom-
tadt Wurzen im Landkreis Leipzig zur 

elt. Nach einer schwierigen Schulzeit 
nd einem kurzen Intermezzo auf dem 
ymnasium bereist er als Seemann 22 

änder, wird auf See aber schlecht be-
andelt und schikaniert. 1909 ent-
eckt er das Münchner Künstlerlokal 
Simplicissimus», wird dort Hausdich-
er und beginnt Lieder, groteske Ge-
ichte und zarteste Balladen zu ver-
ffentlichen. 1933 erhält Ringelnatz 
°C
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– 2
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Auftrittsverbot, ist jahrelang arbeitslos, 
verarmt und stirbt 1934 in Berlin, gera-
de einmal 51-jährig, an Tuberkulose.

Neben seinen skurrilen, expressio-
nistischen, witzigen und geistreichen 
Werken hat Joachim Ringelnatz auch 
fünf – nicht ausschliesslich jugendfreie 
– Kinderbücher geschrieben und nicht 
zuletzt mit seinen Gedichten um die 
Kunstfigur des Seemanns «Kuttel Dad-
deldu» Kultstatus erlangt. 

Wolfram Berger und Jürg Kienberger 
bringen diese Figur ebenso ins Spiel, wie 
sie lustvoll ihr Publikum mitnehmen 
zum freudig-makabren Silvesterfest bei 
den Kannibalen oder Ringelnatzens 
Weisheiten in ein melancholisches 
Abenteuerlied einpacken: «Hauchst du 
eine Schnecke an, zieht sie sich zurück, 
tauchst du sie in Cognac, dann sieht sie 
weisse Mäuse.» 

Ganz passend zur Adventszeit singen 
Wolfram Berger und Jürg Kienberger 
den Weihnachten-allein-zu-Hause-
Blues und gehen ironisch-klimpernd 
gleich über zu Ringelnatzens Erkennt-
nis zu Silvester: «Dass bald das neue 
Jahr beginnt, spür ich nicht im gerings-
ten. Ich merke nur, wie die Zeit ver-
rinnt, genauso wie zu Pfingsten.» Die 
Zeit verrinnt auch im Lied vom Schau-
kelpferd. Während es nämlich draussen 
schneit, wird drinnen das ach so heiss-
geliebte Schaukelpferd «Bubi» – der 
Kinderersatz – aus purer winterlicher 
Not zu Brennholz und feinen Anzünd-
spänen zersägt. «Es schneit dicke Flo-
cken, nicht warm, aber frisch ge-
backen. Es schneit, wie in unsrer 
Kinderzeit. Es schneit, es schneit und 
aus dem Weiss ragt braun ein Zaun.»
Weitere Informationen: www.juergkienberger.ch und 
www.bergerwolfram.at. «Das Ringelnatz Lesebuch» 
zeigt einen Querschnitt durch das Gesamtwerk von 
Joachim Ringelnatz und ist 1984 beim Diogenes 
Verlag erschienen. ISBN 978-3-257-21157-3. «Rin-
gelnatz – Ein liederlicher Unterhaltungsabend» von 
Jürg Kienberger und Wolfram Berger, erschien bei 
Tudor auch als CD (Bestellnummer: 6991853)
ürg Kienberger (links) und Wolfram Berger: «Gewisse Gedichte sind so schön, aber kurz, dass wir sie 
ehrmals erzählen müssen.» Mehr Fotos mit einem Scan der «EngadinOnline»-App. Foto: Jon Duschletta
DUO GABRIELA 
& JACK
Hotel Alte Brauerei

Lassen Sie das Tanzbein schwingen! Im 
Rahmen der Konzertreihe music@cele-
rina.ch spielt morgen Abend das Duo 
Gabriela & Jack ab 19.00 Uhr im Hotel 
Alte Brauerei. Für jedermann ist etwas 
dabei: Von Lateinamerikanischen Tän-
zen, über Latino und Standard Tänzen 
bis hin zum Schlager - das lässt die 
Tanzherzen Freudensprünge machen. 
Das Duo ist seit 2008 mit ihrer Unterhal-
tungs- und Tanzmusik für Jung und Alt, 
mit abwechslungsreichem Repertoire 
und angenehmer Lautstärke unterwegs. 
Wir wünschen allen Besucherinnen und 
Besuchern viel Spass am ersten Konzert 
dieses Winters in Celerina.

Tel. +41 81 832 18 74

Konzert: ab 19.00 Uhr

Freier Eintritt
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