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In eigener Sache Hinter jedem 
Bild, das in der «Engadiner Post/
Posta Ladina» mit einer Rosette 
versehen ist, steckt eine  
Bildergalerie oder ein Video.
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Neujahrskonzert Der im Herbst 2018 neu 
gewählte Gemeindepräsident von St. Moritz, 
Christian Jenny, trat am 2. Januar im Foyer 
des Hotels Walther auf und unterhielt das 
Publikum vortrefflich. Seite 16
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Sent A Sent survain il «vegl bal da Büman» 
nouva vita. Ils respunsabels da la Grotta da 
cultura vöglian reanimar il Bal da Büman  
tradiziunal. Quel varà lö als 12 schner sco 
da plü bod cun musica e trippa. Pagina 7
Unterschiedliche Reaktionen zum «Snow Deal»
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Dynamische statt fixe Bergbahn-
preise: Das ist die Grundüber- 
legung hinter dem «Snow Deal». 
Das neue Preismodell der  
Bergbahnen im Oberengadin hat 
den ersten Praxistest hinter sich. 

RETO STIFEL

Anfang des vergangenen Sommers war 
ein erstes Mal breit informiert worden. 
Am 1. September 2018 wurde der Vor-
verkauf gestartet. Und während den Ta-
gen über Weihnachten und Neujahr 
musste das Produkt einen ersten echten 
Praxistest bestehen: Die Rede ist vom 
«Snow Deal», dem neuen, flexiblen 
Preismodell für die Skipässe im Ober-
engadin. Der Grundgedanke dahinter: 
Wer seinen Skipass früh bucht, profitiert 
von bis zu 30 Prozent Rabatt. Wer sich 
kurzfristig entscheidet, den Tag auf der 
Skipiste zu verbringen, muss ent-
sprechend tiefer in die Tasche greifen. 
Ein konkretes Beispiel aus dieser Woche: 
Wer am Donnerstag an der Kasse eine 
Tageskarte für einen Erwachsenen für 
das ganze Oberengadin erwarb, bezahlte 
98 Franken. Wer an diesem Tag gleich 
auch noch eine Karte für morgen Sonn-
tag kaufte, musste 72 Franken bezahlen.

Verlässliche Zahlen darüber, ob sich 
der «Snow Deal» für die Bergbahnen im 
Oberengadin rechnet, werden gemäss 
Markus Meili, Geschäftsführer bei der 
Engadin St. Moritz Mountains AG, erst 
Ende Saison vorliegen. Das Plus per 31. 
Dezember von zehn Prozent gegenüber 
dem Vorjahr nun einfach dem «Snow 
Deal» zuzuschreiben, wäre gemäss Mei-
i vermessen. Allerdings hat er festge -
tellt, dass die Bergbahnen auch bei 
chlechtem Wetter mehr Ersteintritte 
erzeichneten als in früheren Jahren 
ei gleichen Bedingungen. Das sei si-
her darauf zurückzuführen, dass das 

etterrisiko beim neuen Preismodell 
om Kunden getragen werde, er dafür 
edoch einen günstigeren Preis erhalte. 

eili hat aber generell eine Verla ge -
ung von der verkauften Tageskarte auf 
CH 1. 
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ie Mehrtageskarte festgestellt. Gegen-
ber dem Vorjahr verzeichneten die 
ahnen ein Plus von 1,7 Tagen. «Das ist 
in deutliches Bekenntnis zum Ski fah-
en», freut sich Meili. 

Im Wissen, dass das neue Preismodell 
u Fragen und Reaktionen führen wird, 
urde der Kommunikation des An-

ebotes seitens der Bergbahnen und der 
ourismusorganisation im Vorfeld ein 
oher Stellenwert eingeräumt. Das hat 
ich gemäss Meili ausbezahlt. Indem 
an auch die Hoteliers, Ferien-
ohnungsanbieter, Skischulen und 

portshops mit einbezogen habe, seien 
ie Gäste in Bezug auf den «Snow Deal» 
rfreulich gut informiert gewesen. 

Dass es auch etliche negative Re-
ktionen gegeben hat, will Meili nicht 
bstreiten. Insgesamt allerdings zieht er 
in positives Fazit. Mehr zum Thema 
Snow Deal» auf  Seite 3
n den vergangenen Tagen haben sich viele Wintersportler auf den Pisten vergnügt. Dabei haben die neuen Preise  
iniges zu reden gegeben.    Foto: www.swiss-image.ch
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Val Müstair ist 
icht die Heide
Die Tour de Ski kommt im  
Zweijahresrhythmus und zieht 
rasch wieder weiter. Zurück 
bleibt ein Naturpark, der sich  
eigentlich der Nachhaltigkeit 
verschrieben hat. 

NICOLO BASS

Die Tour de Ski 
kommt und geht: 
Bereits viermal hat 
das Langlauf-Etap -
penrennen in der 
Val Müstair haltge-

macht. Aber was bleibt, wenn der Tour-
de-Ski-Zirkus weiterzieht? In der Lenzer-
heide wurde in der Tour-de-Ski- 
Eupho  rie ein Langlaufzentrum mit ei-
ner Biathlon-Arena aufgebaut. Als das 
Münstertal vor sechs und mehr Jahren 
für die Tour de Ski kandidierte, waren 
auch einige grosse Projektideen vor-
handen – viele davon sind versandet. 
Zum Beispiel durch Beschneiung bereits 
Anfang Dezember eine weltcup-reife 
Langlauftrainingspiste zur Verfügung zu 
stellen. «Unsere Gäste brauchen so früh 
keine Loipe», sagt David Spinnler, Ge-
schäftsführer des Naturparks Biosfera 
Val Müstair. «Wir wollen uns nicht mit 
der Lenzerheide vergleichen», so der Ge-
meindepräsident Rico Lamprecht, «wir 
haben unsere eigenen Werte, und die 
Angebote sollen mit der Strategie des 
Naturparks übereinstimmen.» Einiges 
wurde auch umgesetzt, vieles ist noch 
möglich. Mehr dazu im romanischen 
Teil auf Seite 7
F
Das Norovirus  
st zurück im Tal
Südbünden Ein spezielles Virus na-
mens Noro treibt diesen Winter wieder 
mal sein Unwesen. Kein Grund zur 
Panik, aber derzeit ist ein Anstieg von 
Norovirus-Erkrankungen im Engadin 
festzustellen. Das Virus ist hochanste-
ckend, was Institutionen wie das Spital 
Oberengadin veranlasst, Massnahmen 
zu ergreifen, welche die Ausbreitung 
einzudämmen helfen. Dazu gehört die 
Isolation betroffener Patienten und die 
Einhaltung verschärfter Hygienevor-
schriften. (mcj)  Seite 3
Xmas 2018  
dvantarà Nadal 2019

alsot L’ustaria Chilly Hub a Ramosch 
a inavant retard. L’investur Ronald Ja-
obs vaiva previs da drivir l’ustaria in 
icinanza da la chasa cumünala da Val-
ot l’on passà a Nadal. 

L’ustaria Chilly Hub a Ramosch bat-
arà blers records in quai chi reguarda il 
emp da fabrica: La fundamainta vaiva 
’investur Jacobs fat fabrichar d’utuon 
015. Lura es il proget stat quasi salda. 
’on passà da prümavaira lura as pudai-
a leger in plüssas linguas cha l’ustaria 
rivarà a Xmas 2018. «Uossa saraja pür 
 Nadal 2019 o forsa eir pür dal 2020 
ha l’ustaria driva», suppuona Vic- 
or Peer, il capo cumünal da Valsot, 
d’utuon hana lavurà vaira ferm in l’in-
ern da l’ustaria, però per drivir amo dal 
018 nun haja bastü». Ulteriurs progets 
 Valsot vegnan realisats plü svelt co il 
hilly Hub. (anr/fa) Pagina 6
is – Skulpturen 
von Reto Grond
oto: Marie-Claire Jur                                Seite 5
ischers Fritz fischt 
auch auf dem Eis
Sils Was 2017 und 2018 ein Versuch 
war, soll nun definitiv werden: Das Eis-
fischen auf dem Silsersee. Das Bau-, 
Verkehrs- und Forstdepartement hat ei-
ne entsprechende Verfügung mit Aufla-
gen erlassen. Sofern keine Einsprachen 
eingehen, ist diese ab Mitte Januar 
rechtskräftig. Bereits am Freitag, 18. Ja-
nuar, soll die Eisfischerei beginnen, die 
Nachfrage nach Tagespatenten ist laut 
Aussage der Verantwortlichen hoch – 
insbesondere für die Wochenenden. So 
bereitet dem Vorstand des Fischereiver-
eins Lej da Segl denn auch weniger das 
Bewilligungsverfahren Bauchschmer -
zen als vielmehr die Tatsache, dass der 
Silsersee noch nicht gefroren ist. Al-
lerdings bleiben dafür noch zwei Wo-
chen Zeit. Die Eisfischerei ist in Grau-
bünden einzigartig und an gewisse 
Auflagen gebunden. (rs)  Seite 5
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Zu vermieten
Wir vermieten in der Chesa Plaun Gia-
net eine:

1½-Zimmer-Wohnung (ca. 49 m2)
im 3. OG, Kellerabteil 

Bezugstermin:
1. März 2019 oder nach Vereinbarung

Mietzins:
Nettomietzins Fr. 890.–
Nebenkosten akonto Fr. 125.–

Die Vermietung der gemeindeeigenen 
Wohnbauten erfolgt nur an Dauermie-
ter mit Wohnsitz in Celerina, keine Fe-
rienwohnung. Der Bewerbung ist ein 
Auszug aus dem Betreibungsregister 
beizulegen. 

Auskünfte:
Gemeindeverwaltung Celerina 
Tel. 081 837 36 89

Anmeldungen:
bis am 23. Januar  2019 schriftlich  
an die Gemeindeverwaltung Celerina,  
Via Maistra 97, 7505 Celerina

7505 Celerina, 5. Januar 2019

Betriebskommission der 
gemeindeeigenen Wohnbauten

 

Amtliche Anzeigen
Gemeinde Celerina

Publicaziun ufficiela
Vschinauncha da Schlarigna

Da der a fit
Nus dains a fit in Chesa Plaun Gianet 
üna:

abitazun dad 1 ½ staunzas 
(ca. 49 m2)
al 3. plaun superiur, cun cumparti-
maint da murütsch 

Data da retratta: 
1. marz 2019 u tenor cunvegna

Fit d’chesa:
fit netto frs. 890.–
cuosts accessoris; aquint frs. 125.–

La fittaunza da las chesas d’abiter in 
proprieted da la vschinauncha succeda 
be a fittadins stabels cun domicil a  
Celerina/Schlarigna, na scu abitaziun 
da vacanzas. A la candidatura stu gnir 
agiunt ün extract dal register da 
scussiun. 

Infurmaziuns:
Administraziun cumünela Celerina/
Schlarigna, Tel. 081 837 36 89

Annunzchas:
Fin als 23 schner 2019 in scrit a:  
Administraziun cumünela Celerina/
Schlarigna, Via Maistra 97, 
7505 Celerina/Schlarigna

7505 Celerina/Schlarigna,
ils 5 schner 2019

Cumischiun da gestiun da las chesas  
d’abiter in proprieted da la vschinauncha
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hartermaschinen sind ein unsinniges Ansinnen

nglaublich, unheimlich und verwerf-

ich: «In Samedan sollen regelmässig 
hartermaschinen landen» (EP/PL 
om 29. Dezember 2018), wie dies auf 
em Flugplatz Samedan im Zehn-
inuten-Takt bereits stattfindet, wenn 

ie Jets und Turboprops der gut be-
uchten Gäste über Weihnachten lan-
en und starten. Ein ökologisches Ver-
rechen gegenüber Einheimischen, 
0 000 Zweitwohnungsbesitzern und 
eriengästen des Oberengadins sowie 
egenüber Landschaft, Natur, Umwelt 
nd Nationalpark soll gemäss einer – 
um Glück – «kleinen Interessen-
ruppe von Engadiner Hoteliers» mit 
harterflügen aus dem Ausland direkt 

ns Oberengadin zur Regel werden. 
Dieser uferlose, libertäre Wirt-

chaftsegoismus muss schon in seinen 
nfängen mit allen Mitteln gestoppt 
und verhindert werden, wie seinerzeit 
der uferlose Zweitwohnungsbau. Die 
Flugzeuge gehören zu den grössten 
Dreckschleudern der Welt, weshalb 70 
Prozent der Schweizer Bevölkerung ei-
ne Ökosteuer und eine Flugticketab -
gabe befürworten, entgegen der bürger-
lichen Mehrheit im Nationalrat 
(Sonntagszeitung vom 30. Dezember 
2018).

Es ist unverständlich und untolerier-
bar, dass auch «unser» neuer CEO der 
Engadin St. Moritz Tourismus AG, Ger-
hard Walter, verkündet: «Wir sind 
schon seit längerem in Kontakt mit Rei-
severanstaltern und Fluggesellschaften, 
die Interesse an Charterflügen haben» 
(EP/PL vom 29. Dezember 2018). 

Einheimische, Gäste, Zweitwoh -
nungseigentümer und wohl auch das 
Wild wollen im Oberengadin nicht 
noch mehr kerosingeschwängerte und 
verschmutzte Luft atmen sowie von 
Fluglärm geplagt und geschädigt wer-
den, sondern weiterhin eine noch un-
versehrte und ruhige Landschaft und 
Umgebung erleben können. 

Es darf erwartet werden, dass der ab 
1. Januar neue St. Moritzer Gemeinde-
präsident Christian Jenny dem er-
wähnten unsinnigen Ansinnen auch 
der Flughafenkommission, in der die 
Engadin St. Moritz AG Einsitz hat, im 
Rahmen der Gemeindepräsidenten-
konferenz entgegentritt. Die entspre -
chend gesinnten Politiker beziehungs-
weise Volksvertreter auf Gemeinde-, 
Kantons- und Bundesebene sind, ins-
besondere im Wahljahr 2019, ge-
fordert. 

 Theodor Keller, Winterthur 
 und La Punt Chamues-ch
Eine böse Weihnachtsüberraschung am Bahnhof St. Moritz

m Weihnachtstag, 25. Dezember, ka-
en wir nach vier Stunden Zugfahrt 

on Stäfa am Zürichsee in St. Moritz an. 
ie Rhätische Bahn fuhr pünktlich am 
ahnhof ein, somit hatten wir genü-
end Zeit, um beim neuen Busbahnhof 
nseren Bus nach Champfèr ausfindig 
u machen. Doch trotz mehrmaligem 
bschreiten der verschiedenen Bushal-

estellen fanden wir keinen Bus, der 
ach Champfèr angeschrieben war. 
Bis anhin, das heisst seit 25 Jahren, so 

ange sind wir glückliche Besitzer einer 
leinen Wohnung in Champfèr, fuhr 
er Bus jeweils einige Minuten nach 
nkunft des Zuges ab. Nun fanden wir 
irgends einen Bus, welcher in dieser 
ichtung angeschrieben war. Auf mei-
e Frage an den Chauffeur des Sechser-
usses, ob er nach Champfèr fahren 
ürde, wusste der nur Italienisch spre-

hende Buschauffeur keine Antwort. Er 
einte, wir sollen mal nachschauen, 
elche Busnummer er selbst fahre.
Empört mussten wir feststellen, dass 

s tatsächlich keine direkte Busver-
indung mehr nach Champfèr gibt. 
eim Checken der Busverbindungen 

m Natel erfuhren wir, dass wir bis Sil-
aplana fahren sollten und dort um-
teigen, um nach Champfèr zurück-
ufahren. Zum Umsteigen gab der 
ahrplan eine Minute an. Es ist unvor-
tellbar, dass man mit Rucksack, Ge-
äck, eventuell Kindern oder Hund am 
reisel Silvaplana aussteigen, unter der 
nterführung die Strasse queren und 

uf der anderen Strassenseite zum Bus 
aufen soll, der einem wieder zurück 
ach Champfèr bringen sollte. Dies ist 
schlicht und einfach inakzeptabel. Die 
andere Variante bedeutet 20 Minuten 
Wartezeit im Kreisel an der Kälte.

Wir haben uns dann mit dem neuen 
Fahrplan schlau gemacht. Da fährt 
doch tatsächlich der Bus Nummer 6 
von Champfèr nach St. Moritz Bahn-
hof, nur kommt er 04 an, der Zug nach 
Chur fährt jedoch 02 ab. Dasselbe um-
gekehrt, der Zug von Chur kommt 58 
an, der Bus fährt 55 ab nach Champfèr. 
Man findet keine Worte für solch eine 
unmögliche und nicht verständliche 
Planung. 

Ausserdem wohnen circa 300 Men-
schen in Champfèr, in Saisonzeiten 
sind es gut und gerne das Doppelte. 
Lässt der Verkehrsverbund die nun ein-
fach hängen? Nebst den Steuern, die 
wir hier bezahlen, berappen wir auch 
jährlich über 600 Franken für die Kurta-
xen, Bus inklusive. Wo ist da der Service 
public? Im Übrigen fahren wir in all 
den Jahren mit der Bahn ins Engadin, 
schonen damit die Umwelt, und be-
sitzen aus diesem Grund auch ein Ge-
neralabonnement. Bis anhin war dies 
mit einigem Umsteigen und schlanken 
Anschlüssen gut machbar. Nun werden 
wir uns überlegen müssen, ob dies in 
Zukunft so bleiben soll.

Wir nehmen an, dass sich die Bür-
gerinnen und Bürger und die Gäste in 
Champfèr genau so betrogen vor-
kommen wie wir. Wir hoffen, dass sich 
diese Situation bald ändern wird und 
die Gemeinde Champfèr, die je zur 
Hälfte zu St. Moritz und Silvaplana ge-
hört, wieder ans Verkehrsnetz angekop-
pelt wird.
Madeleine und Erich Schadegg-Rück,
  Stäfa/Champfèr

Stellungnahme von Monzi Schmidt, 
Vorsitzende Gemeindeverband öffent-
licher Verkehr Oberengadin:

Dem Vorstand des Gemeindeverbandes 
öffentlicher Verkehr wie auch den De-
legierten war bewusst, dass mit dieser 
Optimierung der Anschluss von 
Champfèr zum/vom Albulazug um-
ständlicher wird. Die Reisezeiten blei-
ben unverändert. Der schlanke An-
schluss von Champfèr an die 
Albulazüge erfolgt neu mit Umsteigen 
am Schulhausplatz in St. Moritz oder 
auf dem Fussweg zwischen Celerina 
Bahnhof und Cresta Palace auf die Li-
nie zwei. Die Umstiegszeit ist sehr 
knapp. Im Sinne einer Aufwärtskom-
patibilität müssen in den nächsten 
zwei/drei Jahren weitere Anpassungen 
am Buskonzept im Oberengadin ge-
macht werden. Insbesondere ein 
schlanker Anschluss an die Vereina-
Züge via St. Moritz Dorf – St. Moritz Bad 
– Champfèr – Corvatschbahn, die in 
Zukunft stündlich statt wie heute zwei-
stündlich in St. Moritz eintreffen. Die 
Albulazüge werden künftig, der Zeitho-
rizont ist in ein/zwei Jahren, früher in 
St. Moritz eintreffen und abfahren. Par-
tielle Eingriffe in das bestehende Fahr -
plangefüge deckt die Verschiebung der 
Albulazüge gut ab: Im Gegensatz zum 
Ist-Zustand entsteht dann ein schlan-
ker Anschluss nicht nur bis Signalbahn, 
sondern weiter nach Champfèr – Cor-
vatschbahn.
Neue Präsidentin der 
FDP-Fraktion
olitik Prisca Anand, Gemeinderätin 
eit 2015, wurde an der letzten FDP-
raktionssitzung zur Fraktionsprä-
identin gewählt. Martina Gorfer, Mit-
lied der GPK von 2011 bis 2014, 
emeinderätin seit 2015 und Bür-

errätin seit 2015, amtiert weiterhin als 
DP Fraktions-Vizepräsidentin. Die bei-
en FDP-Damen werden somit die FDP-
emeinderatsfraktion St. Moritz wäh-

end der nächsten Legislaturperiode 
019 bis 2022 führen. Anand löst damit 
eandro A. Testa ab, der acht Jahre im 
emeinderat wirkte, die letzten vier 

ahre die FDP-Gemeinderatsfraktion 
eführt hat und sich nun aus der ak-
iven Politik zurückzieht.  (pd)
Online
Was gibt es auf  
ngadinerpost.ch?
Aktuell Dieses Wo-
chenende steht einmal 
mehr im Zeichen des 
Sports. Der EHC 
St. Moritz und der CdH 

Engiadina stehen auf dem Eis. Und der 
Abschluss der Tour de Ski steht auf 
dem Programm. Gelingt Dario Colo-
gna im Val di Fiemme doch noch der 
Sprung aufs Podest? Sie erfahren es ak-
tuell auf unserer Website engadiner-
post.ch

Blog Ein Germanistik-
studium kann mit sehr 
vielen Vorurteilen be-
haftet sein. Mit wel-
chen, das weiss unsere 

Bloggerin Carla Sabato. Und sie verrät, 
dass sich manche Vorurteile doch be-
wahrheiten. 
ans Barandun
  demissioniert
a Punt Chamues-ch Laut einer Mit-
eilung von Radiotelevisiun Rumant-
cha (RTR) hat der La Punter Vize-Ge-

eindepräsident und Mitglied des 
emeindevorstands, Hans Barandun, 
er Ende 2018 seine Demission einge-

eicht. 
er 60-jährige selbstständige Elektro -
nternehmer und Gewerbe schullehrer 
arandun war am 7. Dezember anläss-

ich der Gemeindewahlen in La Punt 
hamues-ch als Gemeindevorstand 
iedergewählt worden. Allerdings un-

erlag er in den Kampfwahlen um das 
emeindepräsidium mit lediglich fünf 

timmen Differenz – drei Stimmen 
ehlten ihm für das absolute Mehr – 
em bisherigen Gemeindepräsident Ja-
ob Stieger. 

Hans Barandun hatte im Vorfeld der 
räsidentschaftswahlen gegenüber der 
Engadiner Post/Posta Ladina» gesagt, 
r kandidiere «zum Wohl der All-
emeinheit». Seine Demission als Ge-
eindevorstand per Ende Jahr sei aus 

ersönlichen, privaten Motiven er-
olgt, so RTR. La Punt Chamues-ch 

uss sich demnach bereits wieder auf 
ie Suche nach einem neuen Mitglied 

ür den Gemeindevorstand machen. 
m 7. Dezember wurden bereits Simo-
e Greder, Gian Marco Hotz und Marc 
ony neu in den Gemeindevorstand ge-
ählt. (jd)
Engadin St. Moritz hat sich 2018 ins Offside gespielt»

eine 15-köpfige Familie kommt seit 

ielen Jahren mit Begeisterung ins En-
adin. Diese Begeisterung wurde in der 
iesigen Saison jäh abgewürgt und 
ird möglicherweise dazu führen, dass 

uch wir (nebst diversen Freunden) das 
al verlassen werden. Der Grund liegt 

n der Handhabung der Bergbahnen, 
ie Tagestickets zu 105 Franken (gegen-
ber dem Vorjahr zu 79 Franken) zu 
erkaufen. Möchte man billiger einkau-
en, muss man weit im Voraus buchen, 
otabene zu einem Zeitpunkt, zu dem 
an noch keine Ahnung hat, wie das 
etter sein wird, wie die eigene Ver-

assung (Gesundheit) aussieht und ob 
an dann überhaupt Zeit und Lust hat.
Dies hat nun grossen Ärger in der 

ngereisten Ski-Gemeinde ausgelöst. 
as neue Angebot hat bereits zu ver-
ichtenden Zeitungsartikeln (nicht 
ur im Engadin) geführt. Dies wird un-
eigerlich in einem «Rohrkrepierer» 

nden. Persönlich habe ich be-
obachtet, wie mehrköpfige Familien 
am Schalter umdrehten, weil sie den 
horrenden Betrag nicht zahlen woll-
ten oder konnten. Dies wird zum Ziel 
haben, dass sich immer weniger Fami-
lien den Skisport leisten können. Viel-
leicht möchte man dies ja in St. Moritz 
bewusst erreichen, sodass es nur noch 
ein Sport für die Reichen darstellt. Wir 
fragen uns, mit welcher Begründung 
man so massiv übertreibt, denn selbst 
Spitzenorte wie Lech Zürs und St. An-
ton, die über 300 Kilometer Piste, we-
sentlich moderneres Bahnmaterial 
und eine unvergleichliche Gastfreund-
schaft verfügen, verlangen Preise weit 
darunter, nämlich rund 62 Franken, 
beziehungsweise noch weniger für Se-
nioren. Von Zürich aus ist man zudem 
noch schneller dort.

Hier im Engadin wurde seit Jahren 
nichts mehr in die Bahnen und die In-
frastruktur investiert, was eine solche 
Erhöhung rechtfertigen würde. Diese 
Situation wird, beginnend im nächs-
ten Jahr, zu einem langfristigen Scha-
den führen, der nicht allzu leicht wett-
zumachen ist. Denn wer einmal 
verärgert dem Engadin den Rücken ge-
kehrt hat, kommt nicht so schnell 
wieder zurück. Was dies für den (oh-
nehin) schon darbenden Immobilien-
markt und die Detailhandelsgeschäfte 
bedeutet, dürfte klar sein. Weder Ein-
heimische noch Gäste, mit denen wir 
sprachen, hatten Verständnis für diese 
unsägliche Entwicklung. Die Mehr-
heit unserer Familie hat nun ent-
schieden, Alternativen für die Zu-
kunft zu evaluieren, um dem zu 
entgehen. 

 Rainer H. Moser, Erlenbach

Sehen Sie zu diesem Thema auch die 
Berichterstattung auf Seite 3 dieser Zei-
tungsausgabe (Anmerkung der Redakti-
on).
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Frühbucher jubeln, Spätentschlossene schimpfen
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Es hat Reaktionen gegeben zum 
flexiblen Preismodell «Snow 
Deal» der Bergbahnen. Aller-
dings deutlich weniger als  
erwartet. Auch wenn der Preis 
einer Tageskarte zeitweilig auf 
über 100 Franken steigt. 

RETO STIFEL

Für Ferienwohnungsbesitzerin Barbara 
Buess Schneider aus Basel ist klar: «Mit 
diesen Preisen können und wollen wir 
nicht mehr mithalten», hat sie in ei-
nem Leserbrief in der EP/PL vom Don-
nerstag geschrieben. Dass die Berg-
bahnen mit dem dynamischen 
Preismodell «Snow Deal» das gesamte 
Wetter- und Belegungsrisiko auf die 
Kunden abwälzen, stösst der Ferien-
hausbesitzerin sauer auf. Und auch Rai-
ner Moser aus Erlenbach ist verärgert. 
Er spricht von einer «Erpressung durch 
die Bergbahnen» und ist überzeugt, 
dass diese Preispolitik für das Engadin 
einen langfristigen Schaden mit sich 
bringt. 

Auch viele positive Reaktionen
Mit solchen und ähnlichen Reaktionen 
hat Markus Meili, Geschäftsführer der 
Engadin St. Moritz Mountains AG und 
Sprecher des Engadin Mountain Pools 
(alle Oberengadiner Bergbahnen) rech-
nen müssen. Doch insgesamt sei es viel 
ruhiger geblieben als erwartet. Und er 
betont, dass es neben den negativen 
Statements auch viele positive Feed-
backs gegeben habe. Selbstredend kom-
men diese fast ausschliesslich von den 
Gästen, die ihre Skitickets früh gebucht 
S
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nd teils deutlich weniger als im Vor-
ahr bezahlt haben. Nebst den Früh-
uchern gehören gemäss Meili aber 
uch Familien zu den Gewinnern. Sie 
onnten neben dem Frühbucherrabatt 
uch von der Familienkarte profitieren, 
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elche dem zweiten Kind einen zu-
ätzlichen Rabatt von 30 Prozent auf 
en Kinder- oder Jugendtarif gewährt 
nd jedes weitere Kind gratis Ski fahren 

ässt.

ront-Mitarbeiter waren gefordert
ei den negativen Statements wird ne-
en dem Abwälzen des Wetterrisikos 
ft die Verpflichtung, sich schon früh 
ntscheiden zu müssen, genannt. Besu-
he von Freunden über die Festtage 
ürden kurzfristig geplant, ent-

prechend sei es nicht möglich, von Ra-
atten zu profitieren. Im Gegenteil, 
an werde mit astronomisch hohen 

reisen bestraft, wenn man sich kurz-
ristig für einen Tag auf der Piste ent-
cheide. Gemäss Markus Meili sei bei 
ielen Gästen nicht wahrgenommen 
orden, dass man bei kurzer Planungs-

eit selbst am Vortag bis 17.00 Uhr für 
en Folgetag noch von einem Rabatt 
rofitiere. «Hier ist zusätzliche Kom-
unikationsarbeit der Bergbahnen ge-

ragt», sagt Meili. 
Die Bergbahnen haben sich auf viele 

eaktionen eingestellt. Entsprechend 
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urde das Personal im Vorfeld noch 
inmal speziell geschult. Zudem waren 
usätzliche Mitarbeiter vor Ort und ha-
en den Wartenden in der Schlange vor 
er Kasse bei Fragen weitergeholfen. 
uch die Chefs standen an der Front, 
m bei schwierigen Fällen – solche, in 
enen die Kassiere persönlich ange -
riffen werden – übernehmen zu kön-
en und so die Mitarbeitenden zu ent-

asten. 
«Tägliche Umfragen beim Personal 

n der Front zeigen, dass die Situation 
icht belastender war als in den Vor-

ahren», bestätigt Stefan Annen, Chef-
assier der Corvatsch AG. Die Haupt-
ufgabe habe darin bestanden, zu 
nformieren und allfällige Unklar hei -
en oder falsche Vorstellungen aus dem 

eg zu räumen. «Wenn sich ein Gast 
authals über die teuren Preise im Enga-
in auslässt, muss man mit sehr viel 
ingerspitzengefühl und guten Argu-
enten vorgehen. Das ist aber immer 

o», sagt Annen.
Meili ist überzeugt, dass sich die Idee 

er dynamischen Preismodelle durch-
etzen wird. «Wird darüber gesprochen 
Weitere Infos auf: www.bag.admin.ch
wie in diesen Tagen in vielen Medien, 
schlägt sich das sofort in höheren Vo-
raus-Buchungszahlen nieder», sagt er.

Nachfrage zieht an
 Aktuell würden die Ticketverkäufe für 
die beiden Sportferienwochen im Feb-
ruar oder die Fasnachtsferien im März 
stark zunehmen, sagt er. Darum gelte 
auch hier: wer früh bucht, profitiert, da 
ja bei mehreren aufeinanderfolgenden 
Tagen auch noch der Mehrtagesrabatt 
hinzukomme. 

Wer jetzt eine Sechstageskarte für ei-
nen Erwachsenen während den Fa-
schingferien Anfang März bucht, be-
zahlt 276 Franken, das sind 46 Franken 
pro Tag. Aktuell kosten die Tageskarten 
für das gesamte Skigebiet im Ober-
engadin im Monat Februar noch zwi-
schen 59 und 66 Franken, im März zwi-
schen 52 und 66 Franken. Deutlich 
weniger also als im Vorjahr, als die glei-
che Tageskarte fix 79 Franken gekostet 
hat. Wer noch günstiger fahren will, 
kann das im April machen. Dort liegen 
die Preise momentan zwischen 45 und 
59 Franken. 
er «Snow Deal» polarisiert: Nicht alle können sich mit dem neuen Preismodell der Bergbahnen im Oberengadin anfreunden.  Foto: Reto Stifel
o funktioniert der «Snow Deal»
Bis und mit der letzten Saison hatten die 
Skipässe im Oberengadin für jeden Ski-
tag den gleichen Preis. Ob es schneite 
oder die Sonne schien, ob Vor- oder 
Hochsaison, ob das ganze oder ein ein-
geschränktes Angebot zur Verfügung 
stand. Mit dem neuen Preismodell 
«Snow Deal» haben sich die Bergbahnen 
entschieden, auf Beginn dieser Winter-
saison auf ein dynami sches Preismodell 
umzustellen, welches zu einem wesent-
lichen Teil über die Nachfrage gesteuert 
wird. Was heisst das konkret? Für jeden 
einzelnen Skitag ist unter www.snow-
deal.ch bereits heute im System ein Preis 
hinterlegt. Dieser leitet sich aus der «his-
orischen Nachfrage» ab. Da bekannt 
st, dass der 27. Dezember einer der 
tärksten Skitage ist, ist der Ausgangs-
reis für diesen Tag höher als beispiels-
eise für den 4. April. Der effektive Preis 
ird dann aber vom Zeitpunkt der Bu-

hung und der effektiven Nachfrage be-
timmt, ist also dynamisch. Darum 
uch der Slogan, «Wer früh bucht, profi-
iert.» Frühbucher, die ihre Tickets bis 
u 15 Tage vor der Einlösung erwerben, 
rhalten einen Rabatt von bis zu 30 Pro-
ent gegenüber dem Preis am Einlösetag 
nd immer günstiger als vor einem Jahr. 
ieses Modell gilt für Tages- und Mehr-

ageskarten.  (ep)
Wichtig sind die Hygienevorschriften

Das Norovirus ist zurück, auch 
im Engadin. Doch mit dem einst 
gefürchteten Erreger haben  
Institutionen wie Spitäler zu  
leben gelernt. Sie setzen auf die 
Isolierung erkrankter Patienten 
und die strikte Einhaltung von 
schärferen Hygienemassnahmen 
durch Personal und Besucher. 

MARIE-CLAIRE JUR

Im Winter 2007/2008 machte ein be-
stimmtes Virus zum ersten Mal von sich 
reden. Das Norovirus, es hatte das Al-
ters- und Pflegeheim Promulins in Sa-
medan erfasst und dort eine Epide mie 
ausgelöst. Auch das Spital Oberengadin 
sowie andere Spitäler Südbündens ver-
meldeten damals Krankheitsfälle. Das 
Besondere an dem neuartigen Virus war 
ie Vehemenz der grippeähnlichen 
ymptome, die es auslöste: plötzlich 
intretendes Erbrechen und Durchfall, 
ft beides gleichzeitig. Aber auch Übel-
eit, Magenkrämpfe sowie Kopf- und 
uskelschmerzen waren Anzeichen für 

ine Ansteckung mit diesem speziellen 
irus, das hochansteckend ist und ge-

ährlich werden kann, speziell für Se-
ioren und kleine Kinder, da die Brech-
urchfallerkrankung üblicherweise mit 
inem grossen Flüssigkeitsverlust ein-
ergeht.
Das Norovirus ist noch nicht aus der 
elt geräumt. Die Pharmaindustrie hat 

ffenbar kein grosses Interesse daran, ei-
en Wirkstoff gegen den Erreger zu ent-
ickeln. Und so kommt es immer wie-
er zu Krankheitsfällen, dies zumeist in 
yklischen Abständen, wenn das Noro-
irus sich wieder mal verändert hat.

ktueller Anstieg der Fälle
Wir beobachten derzeit im ganzen Tal 
ine Zunahme der Erkrankungen», 
agt Elke Bönicke, Hygieneberaterin 
m Spital Oberengadin in Samedan. 
ft sei es aber nicht auf den ersten 
lick klar, dass das Norovirus im Spiel 
ei, weil die Symptome diffuser seien 
ls früher, dies aufgrund der Ver-
nderlichkeit des Norovirus. «Dass No-
oviren im Winter ihr Unwesen trei-
en, ist nichts Ausser gewöhnliches», 
emerkt Bönicke. 
Wichtig sei die Befolgung von Mass-

ahmen und Hygienevorschriften ge-
äss definierter Checklisten und Pro-

esse. Dazu gehört die Isolation der 
atienten in getrennten Zimmern, die 
om Pflegepersonal und Besuchern nur 
it Mund- und Nasenschutz, Hand-

chuhen und Schutzkitteln betreten 
erden dürfen. Oberste Priorität hat 

uch die Händehygiene. Und die Rei-
igung des Spitalgebäudes werde in-

ensiviert.
Sollte der Verdacht bestehen, dass 

uch das Personal angesteckt sein könn-
e, müssten die betroffenen Ange stell -
en 48 Stunden nach dem letzten 
urchfall/Erbrechen der Arbeit fern-
leiben. Der Spuk ist für die Patienten 
eist schnell vorbei: «Meistens ist die 

rankheit nach wenigen Tagen über-
tanden», sagt die Hygieneberaterin des 
pitals Oberengadin.

atienten im CSB
in Kurzumfrage der «Engadiner Post» 
ei anderen Spitälern und Gesund-
eitszentren in Südbünden hat er-
eben, dass bisher nur ganz vereinzelte 
älle von Norovirus-Erkrankungen in 
iesem Winter diagnostiziert und be-
andelt wurden. Betroffen war das 
entro sanitario Bregaglia in Spino mit 
ehreren Patienten vor wenigen Wo-

hen. Die Krankheit habe aber in 
chach gehalten werden können, sagt 
er langjährige leitende Arzt am Bergel-

er Gesundheitszentrum, Dr. med. 
ans Bänninger.
Teil der Hygienevorschriften: Die Desin-
fektion der Hände.  Foto: Marie-Claire Jur



Samstag, 5. Januar
Filmisches Portrait «Dries»
Ein Film von Reiner Holzemer über  
den Modeschöpfer Dries van Noten.

21.15 Uhr | CHF 15

Montag, 7. Januar
Russische Literatur und Musik  

Dahinschmelzen mit Puschkin und Tschaikowski,  
Schmunzeln mit Tschechow - romantische und heiter  
boshafte russische Literatur und Musik des 19. Jh.  

Mit Angelika-Ditha Morosowa (Lesung),  
Igor Morosow (Bariton), Alexey Lavrentyev (Bajan) 

und Sergey Mushtakoff (Balalaika). 

21.15 Uhr | CHF 20

Freitag, 11. Januar
Jazzkonzert «The Art of Trio»

Beschwingtes Konzert mit dem M-U-H-Trio:  
Roberto Magris, František Uhlír, Jaromír Helešic

21 Uhr | CHF 25

Wir bitten bei allen Veranstaltungen um Voranmeldung 
 T 081 838 51 00 | mail@waldhaus-sils.ch

Waldhaus_Sils_EP_05.01.2019.indd   1 20.12.2018   16:25:30

TOD’S POP UP STORE ST. MORITZ

Mo - Sa 10.00 – 18.30 Uhr
So 11.00 – 17.00 Uhr

Via Maistra 22 • 7500 St Moritz • 079 480 59 67

Zu vermieten 

Parkplatz in Einstellhalle
Via Tinus 34, 7500 St. Moritz  
Fr. 150.–/Mt. 
Tel. 079 439 61 01
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Mittwoch, 27. 

VERNISSAGE 

ALERIE 

CINEMA REX
Pontresina

Samstag, 27. Aug. – Freitag
Sa/So 16 D  ab 6/4J
Despicable me 3 2D
Sa/So  18 Mo 20.30  E/df ab 12/10J Prem.
Final Portrait über A. Giacometti
Sa/Do 20.30 D ab 16/14J
Atromic Blonde
So/Di/Mi  20.30 E/df ab 12/10J Premiere
Tulip Fever 
Fr 18 D  ab 16/14J
Dunkirk
Fr 20.30 D ab 16/14J Premiere
Hitman’s Bodyguard
--------------------------------------------------

Tel. 081 842 88 42, ab 20h
www.rexpontresina.ch

CINEMA REX
Pontresina

Samstag, 27. Aug. – Freitag, 1. Sep
Sa/So 16 D  ab 6/4J
Despicable me 3 2D
Sa/So  18 Mo 20.30  E/df ab 12/10J Prem.
Final Portrait über A. Giacometti
Sa/Do 20.30 D ab 16/14J
Atromic Blonde
So/Di/Mi  20.30 E/df ab 12/10J Premiere
Tulip Fever 
Fr 18 D  ab 16/14J
Dunkirk
Fr 20.30 D ab 16/14J Premiere

CINEMA REX 
Pontresina 

Samstag, 23. 12. – Freitag, 29. 12.

Sa/So 16 Mo 14.30  Di 15 Mi 18.30  Fr 13 
Dial ab 6/4J Premiere 
Papa Moll 
Sa/Do 18 D ab 12/10J Premiere 
Jumanji 3D 
Sa/Di 20.30 D ab 12/10J Premiere 
Dieses bescheuerte Herz 
So 14   Mi  15 D  ab 6/4J
Coco 2D
Mo  12.30   F/d   ab 12/10J  Premiere 
Un beau soleil intérieur
Mo  16h15   Ov/df ab 12/10J   
Maria by Callas
Mo 18.15 D   ab 12/10J  Premiere 
Jumanji 2D 
Mo/Fr   20.30 Mi 16h45  Dial   ab 12/10J
Die letzte Pointe 
Di/MiDo 13 D ab 6/4J  
Ferdinand 2D 
Di 16.30 D ab 6/4J Premiere 
Paddington 2 
Di 18.30 Ru/df   ab 12/10J Premiere 
Anna Karenina 
Mi 20.30   D   ab 14/12J  
Star wars 2: The last Jedi 3D
Do 14.45 Dial   ab 10/8J  
Die göttliche Ordnung 
Do  16.30  E/df   ab 12/10J Prem 
Loving Vincent
Do 20.30  F/d  ab 12/10J  Vor-Premiere!
Le sens de la fête - C’est la vie
Fr 14.30 Dial   ab 6/4J  
Schellen Ursli 
Fr 16.15 D ab 12/10J  
Fack Ju Göhte 
Fr 18.15 Jap/df ab 12/10J Premiere 
Radiance 
--------------------------------------------------

Tel. 081 842 88 42, ab 20h
www.rexpontresina.ch
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CINEMA REX 
Pontresina 

 

Samstag, 5.1.. – Freitag, 11.1.
Sa/So 13     D  ab 6/4J 
Grinch 2D 
Sa/So   14.30   D   ab 6/4J 
Der kleine Drache Kokosnuss 2 
Sa/So 16    D ab 6/4J 
Mary Poppins Rückkehr 
Sa/So  18.15  E/df ab 12/10J   
Bohemian Rhapsody 
Sa/So/Do 20.30 E/df   ab 12/10J  Premiere 
Colette 
Mo/Mi/Fr   20.30   D ab12/10J   
Der Junge muss an die frische Luft 
Di 20.30   D   ab 12/10J   
Aquaman 2D 
Mi/Do 18  D   ab 12/10J   
Wolkenbruch 
Fr  16.30      D   ab 6/4J 
Zwitscherland 
Fr 18    Ov/df ab 12/10J  Premiere 
Capharnaüm 
--------------------------------------------------

Tel. 081 842 88 42, ab 20h
www.rexpontresina.ch
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ST. 
MORITZ

GOURMET
FESTIVAL

  11–19 
THE ORIGINAL SINCE 1994

MORITZ

JETZT

TICKETS

ONLINE 

BUCHEN!

EINZIGARTIGE GENUSSMOMENTE
Reservieren Sie ein individuelles 

Gourmet Dîner beim Spitzenkoch Ihrer Wahl 
direkt beim jeweiligen Partnerhotel:

12–14 JANUAR

SERGIO HERMAN, 3 Michelin-Sterne
Gast im BADRUTT’S PALACE HOTEL,

Le Restaurant, +41 81 837 26 61

PHILIPPE MILLE, 2 Michelin-Sterne
Gast im CARLTON HOTEL,

Restaurant Romanoff, +41 81 836 70 00

SVEN WASSMER,  
Aufsteiger des Jahres 2018 (GaultMillau)

Gast im Kulm Hotel St. Moritz,
Kulm Country Club, +41 81 836 82 04

MANISH MEHROTRA,  
The Best Restaurant in India 2014-2018

Gast im NIRA ALPINA,
Trattoria, +41 81 838 69 69

GUILLAUME GALLIOT, 3 Michelin-Sterne
Gast im SUVRETTA HOUSE,

Salon Capriccio, +41 81 836 36 36

16–18 JANUAR

MINGOO KANG, 2 Michelin-Sterne
Gast im GRAND HOTEL DES BAINS KEMPINSKI,

Restaurant Cà d’Oro, +41 81 838 30 58

NICOLAI NØRREGAARD, 2 Michelin-Sterne
Gast im GRAND HOTEL KRONENHOF,

Gourmet Restaurant Kronenstübli, +41 81 830 30 30

SANG-HOON DEGEIMBRE, 2 Michelin-Sterne
Gast im HOTEL GIARDINO MOUNTAIN,

Restaurant Ecco St. Moritz, +41 81 836 63 00

THOMAS UND MATHIAS SÜHRING,  
2 Michelin-Sterne

Gäste im HOTEL WALDHAUS SILS,
Arvenstube, +41 81 838 51 00

Schöne Dachgeschoss-
wohnung in Celerina
mit Blick auf die Gondelbahn 
Marguns. 2 Zimmer, 72 m², 
Balkon, Einbauküche, Bad mit 
Wanne, Garage etc.  
Miete: Fr. 1400.–, NK: Fr. 185.–, 
Garage: Fr. 90.– 
E-Mail: roman.nendza@gmx.ch

Metzgete
am 11. Januar abends und  

am 12. Januar mittags
mit Spezialitäten aus dem Surses von der bekannten 

Metzgerei Peduzzi aus Savognin.

Reservieren Sie frühzeitig unter 081 838 80 40.

Restaurant Kochendörfer 
Via Maistra 228 
7504 Pontresina 

www.albris.ch  hotel@albris.ch 
Gesucht auf 1. April 2019  
in St. Moritz oder näherer  
Umgebung, sonnige, unmöblierte

2½ - 3½-Zimmer-Wohnung
in Jahresmiete
Angebote an 078 601 93 73

In Champfèr und Sils i.E.
ab 1. April 2019 ganzjährig  
zu vermieten

2-Zimmer-Wohnungen
Anfragen an 078 735 02 43

Zu gewinnen:

8 Gutscheine für 

Curling-Training

Name / Vorname

Adresse

PLZ / Ort

Tel.

Abo-Nr.

Einsenden bis am Mittwoch, 9. Januar 2019 (A-Poststempel) an: 
Gammeter Media, Jackson-Cup St. Moritz, Via Surpunt 54, 7500 St. Moritz

Jackson-Cup St. Moritz 2019

Vom 18. bis zum 20. Januar 2019 fi ndet in St. Moritz, auf dem Curling-Eisplatz beim Hotel Kulm, der 
alljährliche «Jackson-Cup St. Moritz» statt. In diesem Jahr bereits zum 121. Mal! Organisiert wird der 
Jackson-Cup vom «St. Moritz Curling Club». Dieser freut sich, dass auch in diesem Jahr 20 Teams am 
Hauptturnier teilnehmen, davon auch viele auswärtige Teams. 
Mehr Infos und das Programm zum Cup fi nden Sie unter: www.stmoritz-curling.ch.

Die «Engadiner Post / Posta Ladina» verlost 8 Gutscheine für 1 Lektion à 120 Min. inkl. Turnier und 
Apéro am Montag, 14. Januar 2019. Machen Sie am «Engadiner Post»-Wettbewerb mit
und vielleicht gehören Sie zu den glücklichen Gewinnern.

C U R L I N G  C L U B

Leserwettbewerb

Pro Juventute Beratung + Hilfe 147 
ist immer für dich da!

Familienzoff!
Pro Juventute Beratung + Hilfe 147 Pro Juventute Beratung + Hilfe 147 
Familienzoff!Familienzoff!

Spendenkonto 80-3100-6
projuventute.ch

Kleines oder
grosses Problem?

Telefon Nr. 147
SMS an 147
www.147.ch
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Das Eisfischen wird definitiv eingeführt
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Was 2017 und 2018 ein Versuch 
war, darf der Fischereiverein Lej 
da Segl ab diesem Jahr definitiv 
anbieten: Das Fischen auf dem 
gefrorenen Silsersee. Anfängliche 
Befürchtungen des Kantons  
haben sich nicht bestätigt. 

RETO STIFEL

Gestartet ist das Experiment mit einer 
Enttäuschung: 2017 konnte der Fi-
schereiverein Lej da Segl mit einer Spe-
zialbewilligung des Kantons erstmals 
ein Eisfischen anbieten. Die Fischer um 
ihren Vereinspräsidenten Antonio Wal-
ther verfolgten zwei Hauptziele: Zum 
einen sollte der nichteinheimische Na-
maycush (Amerikanischer Seesaibling) 
gefangen werden. Eine von verschie -
denen Thesen sagt, dass dieser gefrä -
ssige Räuber dafür verantwortlich ist, 
dass die Fänge des einheimischen See-
saiblings seit Jahren massiv zurück-
gehen. Zum anderen erhoffte sich der 
Fischereiverein mit diesem Projekt ein 
neues touristisches Angebot zu schaf-
fen. Zwar wurde das Angebot recht rege 
genutzt, es war im ersten Jahr aber nur 
auf Fischer aus Graubünden ausgelegt. 
Klar verfehlt wurde das Ziel, grosse Na-
maycushs zu fangen. Die Fangerfolge 
waren – vorsichtig ausgedrückt – be-
scheiden, was den Fischereiverein zu-
sammen mit dem Kanton veranlasste, 
für das zweite Versuchsjahr einige Än-
derungen anzubringen. 

Naturköder brachten die Wende
So gab es nur noch einen Sektor, in dem 
gefischt werden konnte, dieser wurde 
aber deutlich grösser definiert als noch 
2017. Die Angelzeiten wurden aus-
geweitet, und neu wurden auch Fische-
rinnen und Fischer ausserhalb des Kan-
m
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ons zugelassen. Die wichtigste 
nderung allerdings betraf die Köder. 
eil neu auch Naturköder wie Bamme-

i oder Fischstücke zugelassen wurden, 
tiegen die Fangerfolge massiv. Das 
angziel von mindestens 100 Namay-
ushs wurde mit 105 Stück übertroffen. 
1 dieser Fische waren über 30 Zenti-
eter lang, und auch der Beifang war 
ie erhofft sehr gering: Neben den Na-
aycushs gingen nur gerade eine Bach-

orelle und sieben Seesaiblinge an den 
aken. «Der Versuch kann somit als er-
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olgreich abgeschlossen werden», 
eisst es im Schlussbericht des Fi-

chereivereins. Das betrifft auch die 
nzahl der verkauften Patente, welche 
on 276 im Jahr 2017 auf 653 in 2018 
esteigert werden konnte. Zurück-
eführt wird dieser Anstieg primär auf 
en Umstand, dass neu auch «Aus-
ärtige» am Versuch teilnehmen konn-

en. Im ersten Versuchsjahr resultierte 
ür den Fischereiverein ein Verlust von 
600 Franken, und trotz der deutlich 
estiegenen Nachfrage im zweiten Jahr 
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chliesst der Versuch insgesamt mit ro-
en Zahlen ab. Allerdings musste der Fi-
chereiverein Pro Lej da Segl die Hälfte 
er Nettoeinnahmen dem Kanton ab-
eben. Das soll in Zukunft nicht mehr 
er Fall sein. Im Gegenzug übernimmt 
er Vorstand des Fischereivereins die 
ontrolle auf dem See. Diese wird vom 
anton verlangt. 
Ab diesem Monat soll die Eisfischerei 

uf dem Silsersee definitiv eingeführt 
erden. Das Bau-, Verkehrs- und Forst-
epartement hat die entsprechende 
Verfügung bereits erlassen, allerdings 
kann gegen diese noch Beschwerde er-
hoben werden. Wenn das nicht ge-
schieht, ist die Eisfischerei grund-
sätzlich zwischen dem 15. Januar und 
dem 31. März auf dem ganzen See er-
laubt – mit einem gültigen Tagespatent, 
versteht sich. 

Kanton hat Meinung geändert
Der Kanton war am Anfang dem Pilot-
projekt gegenüber eher skeptisch einge-
stellt. «Wir sehen den Bedarf aus fi-
schereilicher Sicht nicht», sagte 
Fischereibiologe Marcel Michel vor 
knapp zwei Jahren gegenüber dieser Zei-
tung. Gemäss Michel hätten sich die Be-
fürchtungen von damals nicht bewahr-
heitet, und der Kanton teile das positive 
Fazit des Schlussberichts. Die Ver-
fügung des Bau-, Verkehrs- und Forst-
departements macht unter anderem da-
rauf aufmerksam, dass neben speziellen 
Regelungen für die Eisfischerei im 
Grundsatz die Bestim mungen der kan-
tonalen Fischerei gesetzgebung gelten. 
Die Bewilligung ist auf fünf Jahre be-
fristet und kann seitens des Kantons bei 
Verstössen gegen die Auflagen jederzeit 
wieder entzogen werden. 

Pro Tag maximal 30 Patente
Antonio Walther, Präsident des Fi-
schereivereins Lej da Segl, freut sich 
über den Entscheid des Kantons. Er 
sieht im Eisfischen auf dem Silsersee Po-
tenzial, auch wenn man mit dem An-
gebot nicht die grossen Massen an-
sprechen wolle. Dafür sorgt auch, dass 
pro Tag maximal 30 Patente verkauft 
werden dürfen. Gemäss Walther ist die 
Nachfrage nach Patenten für die dieses 
Jahr am 18. Januar startende Eis-
fischereisaison bereits erfreulich hoch. 
«Ziel muss es sein, vor allem unter der 
Woche noch mehr Patente zu ver-
kaufen», sagt der Hotelier aus Plaun da 
Lej. 
ischerinnen-Glück: Im zweiten Versuchsjahr der Eisfischerei auf dem Silsersee wurden deutlich mehr grosse Namay-
ushs gefangen, wie diese junge Fischerin auf dem Bild unter Beweis stellt.  Foto: www.engadin-foto.ch/Claudio Gotsch
«Die Kälte ist mein Element»
 

Im Sommer fertigt Reto Grond 
Skulpturen aus Holz und Stein, 
im Winter legt der Engadiner 
Bildhauer Hand an Eisblöcke, die 
er sogar selbst produziert.

MARIE-CLAIRE JUR

In St. Moritz und an ausgesuchten 
Standorten im Oberengadin ziehen 
derzeit Gebilde aus blankem Eis die Bli-
cke von Passanten auf sich. Die meisten 
dieser Skulpturen stammen vom 
St. Moritzer Bildhauer Reto Grond. Und 
dieser hat jetzt alle Hände voll zu tun. 
«Zwischen Mitte Dezember und Mitte 
Januar ist die intensivste Zeit, dann 
kommt das Gourmet Festival, dann der 
White Turf ...»

Private Auftraggeber
Reto Grond fertigt nicht nur grosse 
Skulpturen für Grossevents, er führt 
auch kleinere Aufträge für Private aus. 
«Etliche Geschäfte wollen sich somit 
ins Szene setzen.» Derzeit schabt er ge-
rade an zwei Pferdeköpfen aus Eis, die 
ein St. Moritzer Juweliergeschäft be-
stellt hat. 

Kürzlich hat er für ein Silser Sport-
geschäft eine witzige Skulptur gefertigt: 
Im beim Ladeneingang aufgestellten 
transparenten Eisblock ist eine Windja-
cke, eine Kappe, eine Skibrille und ein 
Taschenmesser auszumachen. Wer das 
Datum errät, an welchem das Eis den 
«in den Fexbach gefallenen Toni» wie-
der freigibt, gewinnt einen Einkaufs-
gutschein. Auch Gebrauchsartikel wie 
Gläser aus Eis fertigt Grond an, aber 
eistens gibt er diese seinen guten 
unden als kleines Geschenk mit. An-

onsten hat der Bildhauer, der über eine 
5-jährige Berufserfahrung verfügt, 
en Anspruch, «dem Betrachter das 
estmögliche zu bieten und schöne 
kulpturen zu gestalten.» Vor dem Sil-
er Hotel Waldhaus steht ein von ihm 
efertigter überdimensionierter Berg-
ristall. 

Reto Gronds Atelier befindet sich in 
iner grossen Garage einer ehemaligen 
utowerkstatt in Sils Maria. Doch viel 
latz hat der Künstler nicht fürs Ar-
eiten, den meisten Raum nehmen sei-
e Eisproduktionsmaschinen und 
ühlkammern ein.

ausgemachtes Eis
er Bildhauer stellt das Eis für seine 

kulpturen gleich selbst her: Zwei me-
allene Wannen mit einem Fassungs-
ermögen von 150 Litern stehen ihm 
afür zur Verfügung. Die Kühlspiralen 
m Grund kühlen das sechs Grad kalte 
ilser Wasser ab, das in rund drei-
inhalb Tagen zu je einem 120 Kilo 
chweren Eisblock friert. Mit einem He-
ekran kann er diese Blöcke aus der je-
eiligen Wanne heben. Doch bevor er 

ie bearbeiten kann, müssen sie noch in 
ine der Kühlkammern. «Der Eisblock 
st am unteren Ende kühler als oben. 
ch muss ihn ruhen lassen, damit er 
leichmässig auskühlt und das Eis ru-
ig ist.» In Karton oder Plastik ver-
packt, stehen die Blöcke in der Kühl-
kammer. Die Verpackung verhindert, 
dass der Ventilator, der dem Raum die 
Feuchtigkeit entzieht, an den Kanten 
«nagt» und diese abrundet. «Ich brau-
che für meine Arbeit Blöcke mit Kan-
ten, auch wegen der Statik», erklärt 
Grond. Der Bildhauer arbeitet nach ei-
nem Puzzle-Prinzip, bei dem Blöcke die 
Basis bilden und auch nach Belieben 
zusammengefügt werden können. In 
der zweiten Kühlkammer stehen die 
aus den Eisblöcken gefertigten Skulptu-
ren, die bald ausgeliefert werden, da-
runter ein Fisch. Der Stör ist für ein 
St. Moritzer Fünf-Sterne-Hotel be-
stimmt.

Mit Kettensäge, Schabern und 
Schnitzmesser macht sich Grond am 
Eis zu schaffen. Was er an den fast fer-
tigen Pferdeköpfen bei der Feinarbeit 
wegschabt, fliegt auf den Garagen-
boden und hat die Farbe und Kon-
sistenz von Puderzucker. Zwischen-
durch läutet das Handy, ein 
kurzfristiger Auftrag, den der Bildhauer 
aber nicht annehmen kann. «Wenn der 
Kunde sagt, ich brauche das morgen, 
sage ich, dass das nicht möglich ist. 
Nicht wegen mir, sondern wegen mei-
nen Chefs. Es sind nämlich die Zeit und 
die Temperatur, die bestimmen, wann 
ich eine Skulptur anfertigen und aus -
liefern kann». Der Eis skulpteur muss 
also bei der Arbeitsplanung immer 
berücksich tigen, wann sein Rohstoff 
bereit ist. In der offenen Garage drohen 
den Besuchern an diesem Tag die Füsse 
abzufrieren. Auf die Frage nach seinem 
Verhältnis zu Minustemperaturen ant-
wortet Grond kurz und bündig: «Die 
Kälte ist mein Element.»
einarbeit an zwei Pferdeköpfen: Der Bildhauer Reto Grond macht sich in seinem Silser Atelier an einer  
isskulptur zu schaffen. Hinter diesem Foto verbirgt sich eine Plus-App-Bildergalerie.   Foto: Marie-Claire Jur
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BANNIDA
a la radunanza da preventiv 2019  
in lündeschdi, 21 schner 2019, 20.00 h 
in Chasa Puntota, 7550Scuol

Tractandas:
1.  Bivgnaint
2. Tscherna dals scrutinaduors
3. Protocol da la radunanza generala dals 5 gün 2018
4. Rapport da las lavuors da fabrica
5. Preventiv 2019
6. Investiziuns 2019
7. Credit supplementar per la fabrica
8. Vendita terrain da fabrica
9. Vendita terrain agricul
10. Orientaziun «Proget Chüra Futura»
11. Varia

Il protocol da la radunanza generala dals 5 gün 2018 es expost 
10 dis avant la radunanza al sez dal consorzi e publichà sülla 
pagina d’internet (www.altersheim-scuol.ch).

Ad interessents spordschaina la pussibiltà da visitar avant la 
radunanza il plazzal da fabrica. Partenza 19.00h pro l’entrada 
principala.

Invidats sun ils consorziants, ils delegiats dals cumüns d’En-
giadina Bassa e tuottas persunas interessadas.

La suprastanza s’allegra d’üna numerusa partecipaziun.

Consorzi Chasa Puntota 
Dmura d’attempats in Engiadina Bassa 
per la suprastanza 
Ursina Mengiardi, presidenta 
Gion Peider Mischol, actuar
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www.engadinerpost.ch

Corporaziuns evangelicas
Ardez-Ftan-Guarda  Scuol e Sent

Pel secretariat da las pravendas evangelicas 
Ardez-Ftan-Guarda Scuol e Sent, cun sez ad Ardez 

tscherchaina pe’ls 1 favrer 2019 o seguond cunvegna

üna persuna
per üna plazza parziala da 30 fin 40 %

franca in las linguas: rumantsch (valader) e tudais-ch 
cun bunas cugnuschentschas d' EED, actualisar pa- 
ginas d’internet.

Annunzchas cun  la documainta necessaria sun d’inoltrar 
fin als 15 schner 2019 al consistori da la corporaziun 
evangelica Ardez-Ftan-Guarda 
Chasper Stupan, president, Fusch 168, 7546 Ardez

Per dumondas sta gugent a disposiziun: 
Chasper Stupan  
Tel. 081 860 32 50  
e-mail: ch.stupan@deep.ch
ccess per Plan da Muglin
D

uist on realisescha il cumün  
a Valsot ün nouv access per sia 
ona da mansteranza a Plan da 
uglin. A Tschlin prevezza il  

umün da s-chaffir üna zona  
a fabrica ed a Ramosch dad 
mpitschnir quellas existentas.

onas da mansteranza sun retschercha-
as in Engiadina Bassa. Siond cha las 
onas d’industria a Sclamischot ed a 

artina d’eiran occupadas ha il cumün 
a Valsot s-chaffi a Ramosch la zona 
’industria Quadrasecha ed ingrondi 
er üna hectara la zona da mansteranza 
lan da Muglin. L’attach da quella zona 

lla via chantunala nu correspuonda 
erò a las normas actualas. «Il Chantun 
a dat perquai il permiss per ingrondir 

a zona da mansteranza a Plan da Mu-
lin be culla cundiziun chi’s fabricha 
na nouva via d’access», disch Victor 
eer, il capo cumünal da Valsot, «da fa-
richar ingon quist access es perquai 
güra üna da las grondas sfidas pel cu-

ün.» 

un l’Uffizi da construcziun bassa
uist proget per cuosts da var 1,6 mil- 

iuns francs cumainza il cumün a reali-
ar al principi d’avrigl. «Quella jada rea-
isescha eir l’Uffizi da construcziun bas-
a (UCB) seis proget da renovar e 
abrichar oura la via chantunala tanter 
a Punt Pedra e Tschern», declera Peer, 
il Chantun po depositar sün nos ter-
ain material cha nus dovrain per fa-
richar l’access e nus survgnin illa Stor-
a da Fet sülla via chantunala ün terz 
ial per sortir e rivar giò’n Plan da Mu-
lin.» Fin d’utuon sarà quella via d’ac-
ess pronta per gnir surtratta culla prü-

a vetta d’asfalt. L’UCB douvra la 
ouva via d’access per schlargiar la via 
chantunala tanter la Storta da Fet e la 
Punt Pedra. «Cur cha quista lavur es a 
fin surtraina insembel cun l’UCB la via 
d’attach cun l’ultima vetta d’asfalt», 
disch Victor Peer. 

Zonas da fabrica per famiglias
A Vnà vain ingon realisada la segu-
ond’etappa dal proget infrastructura in 
cumün. Per var 1,4 milliuns francs vain 
missa eir illa part suot da la fracziun da 
Valsot tuot l’infrastructura (electricità, 
aua, aua persa, chanalisaziun), illa via 
in cumün. Eir qua vain surtratta la via 
cun salaschada. «Eir a Ramosch esa da 
metter l’infrastructura amo in ün’ulti-
ma part da las vias in cumün», man-
zuna Peer. In tschellas fracziuns es l’in-
frastructura in ün bun stadi. «La sfida a 
Tschlin, chi nun ha actualmaing plü in-
güna zona da fabrica, es ingon da pu-
dair spordscher üna tala zona cun lö 
per var ses, set chasas», cuntinuescha il 
capo cumünal da Valsot. A Chaflur ed a 
Martina sun las zonas da fabrica gron-
das avuonda, a Ramosch suna dafatta 
massa grondas e ston gnir impitsch- 
nidas. «Nus eschan fingià ün ter temp 
landervia a trattar cul Chantun e culla 
Confederaziun lasupra, daspö passa ün 
on es nossa proposta a Cuoira per 
l’examinaziun preliminara.» Il capo 
spera cha’l cumün da Valsot survegna 
dürant il prüm quartal da quist on res-
posta dal Chantun. 

Progets chi toccan al cumün da Val-
sot sco patrun da fabrica e chi vegnan 
finanziats da la Regiun Engiadina Bassa 
Val Müstair sun dad üna vart la via da 
velos ad Ovella sül traget tanter Marti-
na e Vinadi: «Quell’etappa esa previs da 
fabrichar quist on», infuorma Victor 
Peer, «important pella regiun es eir cha 
nus possan ingrondir sco previs la de-
ponia da Prà Dadora i’ls contuorns da 
Vinadi.»  (anr/fa)
a via chantunala illa costa sur la zona da mansteranza Plan da Muglin a Ramosch vain ingon sanada e schlargiada. 
as lavuors da fabrica cumainzan in avrigl.   fotografia: Flurin Andry
 Imprender meglder rumantsch

die Meteorologie la meteorologia

der Schnee la naiv

die Schneeart la sort da naiv

die Schneedecke la cuverta da naiv

der Schneefall la naiv

die Schneeflocke il flöch / floc da naiv 

 il pandschè / biloc

das Schneegestöber la sbischa, il sbischöz, ils sbofs

die Schneegrenze il cunfin da naiv

der Schneehaufen il mantun da naiv

der Schneemangel la manchaunza / mancanza 

 da naiv

der Schneematsch la malgeda / malgiada

der Schneepflotsch la malgeda / malgiada

der Schneerutsch il squatsch / la bova

der Schneeschauer la sbischa

die Schneeschmelze la bunatscha

schneesicher cun bunas cundiziuns da naiv

die Schneeverhältnisse las cundiziuns da naiv

die Schneeverwehung il scuflo / scuflà

die Schneewechte il scuflo / scuflà

schwerer Schnee naiv favuogna

sehr wenig Schnee sein  üna brüs-cha
on economic pella regiun causa cartel
Il capo cumünal da Valsot Victor Peer 
presidiescha eir la Regiun Engiadina 
Bassa Val Müstair (EBVM). Sco ch’el 
disch, nun haja il chantun Grischun 
investi l’on passà var desch milliuns 
francs in progets in Engiadina Bassa. Il 
motiv sun stats, tenor el, ils accords il-
legals cha firmas indigenas han fat i’ls 
ultims ons: «Scha las firmas han im-
bruoglià esa dret chi vegnan chastia-
das», manaja Peer e disch cha la Re-
giun EBVM saja landervia a sclerir 
scha’l man public illa regiun haja gnü 
dons causa quist cartel. «I nun es però 
acceptabel cha l’Engiadina Bassa chi 
ha survgni ün nosch nom gnia eir amo 
chastiada dal Chantun cun spostar o 
na realisar progets regiunals», accen-
tuescha il president da la regiun cumü-
naivla. 

Cha’l cumün da Valsot per exaimpel 
haja gnü ün don d’ün mez milliun 
francs entradas da taxas da deponia: 
«Cunquai cha la via da Samignun nun 
es gnüda fabrichada oura l’on passà 
sco previs nun es neir gnü deposità in-
gün material da fabrica illa deponia 
Prà Dadora da Valsot.» Perquai s’han 
las autoritats da la regiun missas in col-
liaziun cul cusglier guvernativ respun-
sabel. «A la fin da quist mais vain cus-
glier guvernativ Mario Cavigelli pro 
nus a preschantar la posiziun chantu-
nala e discuter cun nus la chosa», disch 
il president da la Regiun Engiadina 
Bassa Val Müstair. (anr/fa) 
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Svilup moderà e persistent intuorn la Tour de Ski
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La Tour de Ski in Val Müstair 
vegn e va: Ma che resta  
vairamaing inavo? Pels Jauers  
nu sto tuot esser grond e  
schmasürà. Ils respunsabels  
preferischan ün svilup moderà 
chi’s cunfà culla strategia  
dal Parc da natüra Biosfera  
Val Müstair. 

NICOLO BASS

La Val Müstair ha festagià quist’eivna 
per la quarta jada la Tour de Ski a 
Tschierv. Daspö ses ons as ferma quista 
cuorsa d’etappas mincha duos ons illa 
patria da Dario e Gianluca Cologna. Pe-
rò che capita cur cha’l circus da pass-
lung viagia inavant? Quant persistent 
es quista Tour de Ski insomma per la Val 
Müstair e co as poja profitar tuot on da 
quista reclama? A Lenzerheide per 
exaimpel – il seguond lö svizzer ingio 
cha la Tour de Ski as ferma re-
gularmaing – esa gnü realisà ils ultims 
ons ün grond center da passlung cun 
ün’arena da biathlon impreschiunanta. 
Il tema passlung e mountainbike es 
omnipreschaint. «Nus nu vulain ans 
congualar cun Lenzerheide», disch Rico 
Lamprecht, il president cumünal da Val 
Müstair, «quels han otras pussibiltats 
ed impustüt perseguiteschna otras stra-
tegias cun oters böts.» Eir Lamprecht ha 
fingià visità l’arena da Lenzerheide ed 
el declera, ch’ün investur privat haja in-
vesti raduond desch milliuns francs 
ill’infrastructura da sport. Invilgia nun 
ha Lamprecht ingüna. Tenor el dess re-
star Lenzerheide Lenzerheide, e Val 
Müstair dess restar Val Müstair sainza 
vulair copchar ad oters. 

Proget «Val Müstair classic»
Avant ses ons, cur cha la Tour de Ski 
s’ha fermada la prüma jada in Val Mü- 
stair, discurrivan eir ils Jauers da grond 
progets: Ün grond center da passlung 
cun loipas preparadas fingià la fin da 
november, d’ün proget «Val Müstair 
classic» cun ulteriuras grondas cuorsas 
classicas da passlung e d’ün svilup turi- 
stic cun nouvas sportas e nouvs pro-
dots. Quai conferma eir Andrea Gilli. El 
es stat fin l’on passà sviluppader re-
giunal per tuot la Regiun Engiadina 
Bassa Val Müstair. Intant es Gilli dvantà 
president cumünal da Zuoz ed el es re- 
stà sviluppader regiunal in plazza par-
ziala, respunsabel impustüt per la Val 
Müstair. «Da tuot quistas visiuns nun es 
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in uossa gnü realisà uschè bler», disch 
ndrea Gilli. Cha intant haja impustüt 

’Engiadin’Ota dat gas in quai chi re-
uarda las sportas da passlung e cun «La 
iagonela» ha lö üna gronda cuorsa 

lassica fingià per la sesavla jada. In val 
üstair esa restà plütost quiet e diffe-

ents progets nu sun gnüts perseguitats. 
enor Andrea Gilli vess la Val Müstair 
n grond potenzial cun progets d’in-
aiver e cun preparar üna loipa fingià 

ich adura. Tenor el stessan ils Jauers 
rogetar ed iniziar nouvas sportas e 
rodots turistics e chattar uschè ün 
vilup persistent intuorn l’arrandscha- 

aint da la Tour de Ski. 

ifferentas sportas moderadas
enor Rico Lamprecht nun esa gnü fat 
üglia in Val Müstair. O dit cun oters 
leds: Differents progets sun gnüts rea-

isats in möd moderà. Il president cu-
ünal da Val Müstair discuorra per 

xaimpel dal Center da passlung Fu-
b
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n
s
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om: «Nus vain realisà ün pitschen cen-
er da passlung cun butia e cafè ed üna 
oipa permanenta da raduond 2,5 km». 
ha quist center da passlung spordscha 
’inviern trais fin quatter plazzas da la-
ur, declera’l. Cha quai saja tuottavia 
n bun svilup persistent per la Val Mü- 
tair. Cha sper tuot quist’infrastructura 
aja eir ün pitschen runal o lura eir dif-

erents oters arrandschamaints sco per 
xaimpel ils «Dis da Cologna» chi ren-
an visiblas las staintas süls stizis dals 
hampiuns in Val Müstair. Rico Lam-
recht es insomma surprais quanta 
lieud chi fetscha passlung in Val Mü- 
tair. Cha grazcha a la Tour de Ski, al re-
om dals frars Cologna, a l’infra-

tructura e las sportas actualas, s’haja il 
umer da passlunghists augmantà per 
ainquant in Val Müstair. Cha blers vo-

untaris gnian sü da la Bassa e fetschan 
düna darcheu vacanzas in Val Müstair 
 cha eir bleras persunas da sur cunfin 
nian in Val Müstair a perseguitar lur 
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obi. Perquai discuorra Lamprecht eir 
’ün svilup positiv da la creaziun da va-

ur. Cha natüralmaing as vessa pudü far 
mo bler daplü e cha differentas ideas 
ajan amo avantman. «Important es pe-
ò, cha la Val Müstair resta la Val Mü- 
tair e cha tuot las sportas nouvas as 
unfan eir culla strategia dal Parc da na-
üra Biosfera Val Müstair», disch Rico 
amprecht, «perquai nu vulain nus 
nanca esser Lenzerheide, nus vain 
ossas aignas valuors per metter i’l cen-

er da las activitats.»

s cunfar cul Parc da natüra
n quista charenna batta eir David 
pinnler, il nouv mainagestiun dal Parc 
a natüra Biosfera Val Müstair. Cha’l 
iast in Val Müstair nu saja quel chi 
ouvra üna loipa fingià in november, 
isch Spinnler. Cha’l giast predgia la 
atüra e stima las valuors persistentas. 
ha la Tour de Ski nu saja üna cun-

radicziun a las valuors dal parc da na-
türa. «La sfida es da chattar soluziuns 
persistentas e nouvas vias innovativas 
chi’s cunfan eir cul parc da natüra», 
declera’l. Potenzial vezza el per exaim-
pel illa producziun da naiv in ün möd 
plü ecologic pussibel. «Forsa chattaina 
in quist reguard üna nouva via da pio-
nier», disch il mainagestiun dal Parc da 
natüra Biosfera Val Müstair. Cha cun 
differents prodots indigens e mangiati-
vas da la regiun chi vegnan offridas dü-
rant la Tour de Ski as saja sün üna buna 
via persistenta. Ma cha daspö ch’el saja 
in plazza, nun haja’l amo pudü far mi-
raculs. Cha davo la Tour de Ski saja eir 
avant la Tour de Ski. E cha perquai s’al-
legra’l süllas discussiuns cul nouv presi-
dent dal comitè d’organisaziun da la 
Tour de Ski, Guido Mittner, e culs re-
spunsabels dal cumün. «La sfida da la-
vurar in möd plü effiziaint e persistent 
es gronda ed il böt es da metter accents 
per ün svilup moderà in Val Müstair», 
conclüda David Spinnler. 
er la quarta jada ha gnü lö a Büman la Tour de Ski in Val Müstair. Quist arrandschamaint dess esser il motor per ün svilup persistent.  fotografia: Nicolo Bass
Il «vegl bal da Büman» vain reanimà

Grazcha als respunsabels da la 
Grotta da cultura a Sent dess 
gnir reanimà il «Bal da Büman». 
Quel bal ha lö als 12 schner illa 
sala polivalenta e vain celebrà a 
la veglia. Trais chapellas  
pisseran pella musica, i vain  
servi trippa ed otras buntats:  
Insomma tuot sco da plü bod.

MARTINA FONTANA

«I para cha la tradiziun a Sent d’eira da-
vo Büman quella, da cumanzar il nouv 
on – e quai adüna als 13 schner cun star 
da cumpagnia, cun ballar e giodair la 
cumpagnia», disch Gianna Rauch da 
Sent, üna da las respunsablas da la 
Grotta da cultura a Sent. Chi gniva sunà 
musica populara e cha perquai hajan eir 
ils organisatuors dal bal d’ingon inga-
schà pel bal chi dess gnir reanimà a 
ent, trais chapellas popularas. «L’idea 
ad organisar quist bal es insè nada cau-
a la Grotta da cultura chi organisescha 
leras exposiziuns, prelecziuns e chi 
’ingascha per la lingua e la cultura in-
igena», manaj’la. Ch’ün uschè nomnà 
bal a la veglia» as cunfetscha bain cul 
redo da la Grotta da cultura e cha per-
uai gnia quel uossa eir organisà.

na sporta per glieud attempada
l bal chi vain organisà a Sent es tenor 
auch üna sporta per glieud eir ün zich 
lü veglia. «Insomma persunas chi han 
a plü bod giodü ils bels mumaints dal 
al e chi san co cha tuot funcziuna dü-
ant quel evenimaint special», intun’la e 
perescha natüralmaing cha blera glieud 
ain lura eir a star da cumpagnia. «Eu 
’allegr fich», disch eir Olga Prevost da 

ent. Ella ha da plü bod svess fat part a 
ifferents bals a Sent e manaja cha l’idea 
a dar darcheu nouva vita al bal da Bü-
an es üna fich buna. «Nus giaivan amo 

’l Hotel Rezia a far noss bals», s’algord’la 
 disch cha quella sala saja uossa però fa-
richad’oura e cha perquai ha il bal lö in 
hasa da scoula. «Che füssan las üsanzas 
ainza bal?», dumond’la ed intuna cun 
na tscherta superbgia, cha las ballari-
as da Sent d’eiran cuntschaintas da 

avair ballar fich bain. «I gniva ballà fin 
 bunura – fin cha’ls trais musicants 

en Schmidt, seis figl Jon e l’oter figl 
tto, mettaivan davent lur instru-
aints» quint’la da sias algordanzas. 
ha la sala da bal i’l Hotel Rezia d’eira 
nica: «Immez d’eira üna pütta ed in- 
uorn quella gniva sotà. Ed is po perquai 
ir cun radschun cha quels da Sent giai-
an intuorn la pütta.» Cha’l tschêlsura 
a la sala – scha’l vess gnü ögls – savess 
ler da quintar, manaj’la riond. E cha 
cha las paraids vessan gnü uraglias, pu-
essan quintar bler da scuttöz, baderlöz, 
üvlöz, risadas ed applaus. «Ed il fuond 
s gnü strapatschà fermamaing: Tachs e 
achins, tramplignöz, sglischöz e paja-
das da milli peis in s-charpas finas o gro-
bas», agiundsch’la.

«Nus organisain nos bal illa sala da 
gimnastica a Sent e nu vain ingüna püt-
ta chi collia il fuond cul tschêlsura», 
agiundscha Gianna Rauch riond. Cha 
quai saja nouv – cha tuot il rest vain pe-
rò fat uschè sco da plü bod: «Il termin 
da nos bal tuorna e va dals 12 fin aint ils 
13 schner, i vain servi da mangiar e da 
baiver sco da plü bod e las trais musicas 
popularas Jünaiver, Tamangur e Tasna 
invidan a ballar da vaglia.» Chi nu gnia 
fatta musica da rock o da pop, da 
«Dance» o da «Hipphopp». «Na, nus 
giodain la saira propcha in möd vegl e 
persistent», conclüd’la. Ultra da quai es 
ella da l’avis cha la data dal bal es ün 
bun mumaint: «Forsa cha pudain cun 
nos bal eir attrar a persunas chi nu stan 
a Sent, insomma persunas da las frac- 
ziuns e cumüns vaschins e giasts eir 
d’utro.» 
Il «Bal da Büman a la veglia» ha lö a Sent als 12 
schner a partir da las 20.00. Quai illa sala da gim-
nastica da la scoula cumünala. 
 Sent vain darcheu fat musica ed i’s po ballar in occasiun dal «Bal da  
üman a la veglia».  fotografia: Martina Fontana



EINLADUNG
zur Budgetversammlung 2019  
Montag, 21. Januar 2019, 20.00 Uhr  
in der Chasa Puntota, 7550 Scuol

Traktanden:
1. Begrüssung
2. Wahl der Stimmenzähler
3. Protokoll der Generalversammlung vom 5. Juni 2018
4. Baubericht
5. Voranschlag 2019
6. Investitionen 2019
7. Nachtragskredit Bau
8. Verkauf Bauland
9. Verkauf landwirtschaftliche Parzellen
10. Orientierung Projekt „Pflegezukunft Unterengadin“
11. Varia

Das Protokoll der Generalversammlung vom 5. Juni 2018 ist 
10 Tage vor der Versammlung am Sitz der Genossenschaft 
aufgelegt und auf der Homepage publiziert (www.altersheim-
scuol.ch). 

Interessenten bieten wir die Möglichkeit vor der Versammlung 
an einer Führung auf der Baustelle teilzunehmen.  
Treffpunkt 19.00 beim prov. Haupteingang.

Eingeladen sind die Genossenschafter, die Delegierten der 
Gemeinden des Unterengadins sowie alle Interessierten.

Der Vorstand hofft auf reges Interesse.

Consorzi Chasa Puntota 
Dmura d’attempats in Engiadina Bassa 
für den Vorstand 
Ursina Mengiardi, Präsidentin
Gion Peider Mischol, Aktuar

Center Augustin,  
Stradun 197, Scuol 

Büro- oder Praxis- 
räumlichkeit im 1. OG
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Center Augustin,  
Stradun 197, Scuol 

Originelle  
3½-Zimmer-Wohnung 

 sonniger, kleiner Balkon 
 Küche mit Geschirrspüler 
 Bad / WC 
 separates WC 
 Nasszellen Platten 
 übriger Wohnraum Teppich 
 Sichtbalkenkonstruktion im  

 Loft-Stil 
 Schlafzimmer mit fest einge- 

 bautem Hochbett

Verfügbar nach Vereinbarung 
Mietzins inkl. NK. Fr. 1700.–/mtl. 
Parkplatz in der Tiefgarage  
für Fr. 120.–/mtl. verfügbar.

Wincasa AG 
Alexandertrasse 1 
7000 Chur 
081 254 27 27 
chur@wincasa.ch 
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Center Augustin,  
Stradun 197, Scuol 

Originelle  
3½-Zimmer-Wohnung 

 sonniger, kleiner Balkon 
 Küche mit Geschirrspüler 
 Bad / WC 
 separates WC 
 Nasszellen Platten 
 übriger Wohnraum Teppich 
 Sichtbalkenkonstruktion im  

 Loft-Stil 
 Schlafzimmer mit fest einge- 

 bautem Hochbett

Verfügbar nach Vereinbarung 
Mietzins inkl. NK. Fr. 1700.–/mtl. 
Parkplatz in der Tiefgarage  
für Fr. 120.–/mtl. verfügbar.

Wincasa AG 
Alexandertrasse 1 
7000 Chur 
081 254 27 27 
chur@wincasa.ch 
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 Sehr gute Passantenlage 
 ca. 60 m² 
 Pauschale Nebenkosten  

 im Mietzins inbegriffen 
 Frisch renoviert 
 Eigene WC-Anlage 
 Parkplatz für Kunden vor und  

 im Center 
 Parkplätze können dazu  

 gemietet werden 
 Läden und Shopping im Center  

 Augustin 

https://www.wincasa.ch/de-ch/ 
mietangebote/alle-angebote

Verfügbar nach Vereinbarung 
Mietzins inkl. NK. Fr. 1'100.–/mtl. 
Parkplatz in der Tiefgarage  
für Fr. 120.–/mtl. verfügbar.

058 455 77 77 

Zu gewinnen:

4 × 2 Tickets

Name / Vorname

Adresse

PLZ / Ort

Tel.

Abo-Nr.

Einsenden bis am Dienstag, 8. Januar 2019 (A-Poststempel) an:  
Gammeter Media, Out of the Blues 2019, Via Surpunt 54, 7500 St. Moritz

 
Out of the Blues 2019

Vom 18. bis zum 20. Januar 2019 findet in Samedan das «14. Out oft he Blues» statt. Erleben Sie 
Blues-Stars wie «Bugsley Buzz», «Russel Jackson» oder «The Hipshakers Jane Jeresa», das «Franco 
Limido» Duo und «Grainne Duffy» in spezieller Atmosphäre – für einmal nicht in einem Konzertsaal, 
sondern in Schreiner-Werkstätten und in der Kirche.  
Mehr Infos: www.samedanblues.ch.

Die «Engadiner Post / Posta Ladina» verlost 4 x 2 Tickets inkl. Essensbon für das «Out of the Blues 
2019». Der Konzertabend ist frei wählbar. Haben Sie Lust auf guten Blues und einen geselligen 
Abend in spezieller Atmosphäre? Dann machen Sie mit am «Engadiner Post / Posta Ladina»-Wettbe-
werb und vielleicht gehören Sie zu den glücklichen Gewinnern.

Leserwettbewerb

Mehr Infos und Abopreise auf www.engadinerpost.ch/digital

Total. Lokal. Digital.
Die «Engadiner Post / Posta Ladina» für iPad und PC / Mac als Digitalversion
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Der Herbst – mehr als der kleine Bruder des Sommers
Das Potenzial «der warmen Saison» nach den Sommermonaten ist noch nicht ausgeschöpft

Ob das Engadin – so wie Schweiz 
Tourismus – verstärkt den Herbst 
vermarktet, ist noch offen. Ideen 
für eine Marketingkampagne  
wären auf jeden Fall vorhanden.

MIRJAM BRUDER

Mit den sich golden färbenden Lär-
chen, den dunkelblau glitzernden Seen 
und der klaren Bergluft gilt der Herbst 
als die farbenprächtigste und somit ein-
druckvollste Jahreszeit im Engadin. Bis 
jetzt und in naher Zukunft wird der 
Herbst jedoch nicht zu einem neuen, 
strategischen Geschäftsfeld der Touris-
musorganisation Engadin St. Moritz 
AG, wie sie anlässlich der Medien-
orientierung zur neuen Strategie mit-
teilte. «Für uns gehören die 150 Tage des 
Sommers und des Herbstes zusammen – 
als Kontrast zum Winter», argumentiert 
Roberto Rivola, Leiter Unternehmens-
kommunikation. «Die Themen bezie-
hungsweise die Aktivitäten, die im 
Sommer ausgeübt werden können, sind 
auch in den Herbstmonaten möglich.»

Vom Nebel in den goldenen Herbst
Anders sieht dies Schweiz Tourismus, wie 
Martin Nydegger im Interview mit der 
EP/PL am 24. Februar mitteilte. «Der 
Herbst darf nicht mehr nur die Verlän -
gerung des Sommers oder der kleine Bru-
der der warmen Jahreszeit sein.» Er geht 
sogar so weit, dass er den Herbst als zwei-
monatiges Tourismusspektakel betitelt. 
Gemäss Nydegger tickt der Herbst ganz 
anders. «Er ist charaktervoller, das Licht 
ist anders. Und im Unterland kommt der 
Nebel auf, das Bedürfnis steigt, nochmals 
über die Nebelgrenze in die Berge zu fah-
ren.» 

Deshalb wird Schweiz Tourismus den 
Herbst als eigenständige Saison pushen. 
Laut Markus Berger, Leiter Unterneh -
menskommunikation, ist der Herbst bei 
der nationalen Tourismus-Marketing-

organisation nicht nur eine zunehmend 
wichtige Saison mit einer eigenen Kam-
pagne, sondern auch ein eigenes Ge-
schäftsfeld. Schweiz Tourismus greift in 
dem Zusammenhang auch den Trend 
von Kurzferien und des spontanen Bu-
chungsverhaltens auf. Gerhard Walter, 
CEO der Engadin St. Moritz AG, hat vom 
Bestreben von Schweiz Tourismus gehört 
und wird in den nächsten Tagen mit  
Nydegger Gespräche zu diesem Thema 
führen. «Noch haben wir aber zu wenig 
Fakten, um beurteilen zu können, ob der 
Herbst in ähnlicher Art und Weise ein 
Thema für uns sein könnte – neben unse-
ren bisherigen Kampagnen.» 

Den goldenen Herbst im Engadin zu 
erleben, dafür haben sich bereits vor
zwei Jahren der St. Moritz Unternehmer 
Sergio Testa und der Lichtkünstler Gerry 
Hofstetter eingesetzt – mit dem Ziel ei-
ner besseren Kapazitätsauslastung für 
die Region, «denn das Engadin liegt in 
der Zeit brach, während in anderen Re-

gionen der Tourismus floriert», war Tes-
ta der Meinung (die EP/PL berichtete). 

Medienwirksame Kampagne
Mit einer neuen Wette, anlehnend an die 
Ursprungswette von Johannes Badrutt, 
sollte der Herbst medienwirksam ver-
marktet werden. Pontresina Tourismus 
koordinierte damals die Initiative, bezog 
Studierende der HFT Graubünden in Sa-
medan ein und erarbeitete mit Ver-
tretern der Hotellerie Vorschläge zu 
möglichen Wettinhalten. Ziel der Wette: 
Die Erwartungen des Gastes an den Enga-
diner Herbst sollten übertroffen werden. 
Die Hoteliervereine reagierten damals 
einstimmig positiv auf die Ver-
marktungsidee. Sie fanden die Wette wit-
zig, gleichzeitig auch eine gute Investi -
tion ins Marketing. Und die Bergbahnen 
meinten, die Kampagne müsse ganz 
gross aufgezogen werden. Im November 
2017 übergab Pontresina Tourismus das 
Projekt zusammen mit den Feedbacks so-

Wie der «Indian Summer» in Nordamerika, so der goldene Herbst im Engadin. 
Foto: swiss-image.ch/Christof Sonderegger

wie den erarbeiteten Massnahmen an die 
Tourismusorganisation. 

Unklar, was aus dem Herbst wird
Rivola kann zurzeit noch nicht sagen, 
wann und ob die Wette überhaupt zum 
Zuge kommt. «Wir mussten mit der Erar -
beitung der neuen Strategie zuerst die De-
finition der Strategiefelder abwarten. Wie 
die Herbstbewerbung erfolgen wird, ent-
scheiden wir in einem nächsten Schritt.» 
Für Jan Steiner, Geschäftsführer von Pon-
tresina Tourismus, wäre die Umsetzung 
und Vermarktung der Wette ein Pauken-
schlag. «Wir könnten damit zeigen, wie 
einmalig der Engadiner Herbst ist ...» 

Schweiz Tourismus verfolgt aufmerk-
sam die etappenweise Entwicklung der 
Strategie der Engadin St. Moritz AG. «Die 
Positionierungseckpunkte und die Ziel-
märkte sind nun bekannt. Ob auch der 
Herbst ein strategischer Schwerpunkt 
wird, das muss die Destination selbst ent-
scheiden.»

Kindergärtner entdecken den Steinbock
Anna Mathis und Stefan Triebs ermöglichten 16 Kindern einen Nachmittag rund um das Thema Steinbock

Der Schweizerische Nationalpark 
durfte im vergangenen Winter 
Kindergärten aus dem ganzen 
Engadin zur traditionellen Win-
teraktivität im Nationalparkzen-
trum begrüssen. Im Fokus stand 
dieses Jahr der Steinbock.

In den letzten 16 Jahren durften über 
7000 Kinder aus der Region von den 
Naturbildungsangeboten des Schweize-
rischen Nationalparks (SNP) pro-
fitieren. Im vergangenen Winter nutz-
ten 16 Kindergärten aus verschiedenen 
Engadiner Gemeinden die Gelegen-
heit, den faszinierenden Steinbock ken-
nenzulernen. Dies aus aktuellen An-
lass: Die derzeitige Sonderausstellung 
«Kunst, Wissenschaft und die DNA des 
Steinbocks» ist eine Hommage an den 
legendären König der Alpen. 

SNP-Mitarbeiter und Naturpädago-
gen Stefan Triebs und Anna Mathis lies-
sen sich ebenfalls von der Ausstellung 
inspirieren. Der Steinbock mit seinen 
gewaltigen Hörnern habe nicht nur die 
Kinder fasziniert. «Ich habe allen Kin-
dergärtnern zuerst den präparierten 
Steinbock in der Ausstellung gezeigt, 
damit sie ein Exemplar real vor sich se-
hen konnten. Die Grösse und Ausstrah-
lung des Steinbocks hat die Kinder 
schon sehr beeindruckt», sagt Mathis.

Der Steinbock Plasch erzählt den 
Kindern, wie es ihm im Moment draus-

sen mit dem vielen Schnee ergeht. 
Nach einem langen Winter wartet der 
Steinbock sehnsüchtig auf den Früh-
ling und auf das erste grüne Gras.

Kopf, Herz und Hand
Mathis gab jedem Kind die Möglich-
keit, die Hörner eines älteren Stein-

bocks zu halten. Der Ausdruck in de-
ren Augen reicht von Ehrfurcht über 
Unsicherheit bis hin zur totalen Be-
geisterung. «Die Hörner sind ja un-
glaublich schwer», meinte eines der 
Kinder, «ich könnte die nicht den 
ganzen Tag auf dem meinem Kopf 
tragen!» 

Das Gewicht der Hörner eines ausgewachsenen Steinbockes sorgt für 
Staunen unter den Kindergärtnern. Foto: SNP/Hans Lozza

Nach der Einführung teilte Mathis die 
Kinder in drei Gruppen ein. Während 
die erste Gruppe ihren eigenen Stein-
bock auf kreative Art und Weise ge-
stalten durfte, widmete sich die zweite 
dem Kopfschmuck-Memory. Im Ge-
gensatz zu gängigen Memory-Spielen 
gab es jedoch nicht zwei identische 
Karten, sondern jeweils eine mit Kopf-
schmuck und eine mit dem dazu pas-
senden Tier.

Klettern wie ein Steinbock
Die dritte Gruppe schliesslich ver-
suchte herauszufinden, welches Schuh-
werk sich am besten zum Klettern eig-
net. Die Kinder durften vom Ballerina- 
über den Fussballschuh bis hin zum 
Stöckelschuh verschiedenste Varianten 
ausprobieren. Bald schon fanden sie die 
Kriterien für eine ideale Kletter-
ausrüstung heraus. Anna Mathis: «Am 
einfachsten lernen wir Menschen, 
wenn wir etwas am eigenen Leib erfah-
ren. Für Kindergärtner gilt dies im Be-
sonderen.» Der Kletterspass umfasste 
nicht nur den dritten Posten. Auch 
draussen vor dem Nationalparkzen-
trum haben die Kinder während der ge-
samten Sommersaison Gelegenheit zu 
klettern. Der dortige «Piz Terza» er-
innert an jenen Berg im SNP, an dem 
1920 die ersten Steinböcke in die Frei-
heit entlassen wurden. (pd)

Von Ende Mai bis Anfang Juni führen die SNP ihre 
traditionellen Abenteuertage durch. Diese richten 
sich an alle Unterstufenklassen der Region und 
haben den «Lebensraum Bergwald» zum Thema.

Morgens um 05.30 Uhr  
bereits die News aus dem  
Engadin lesen? Ja!

Weitere Informationen und Abopreise  
unter www.engadinerpost.ch/digital

DURCHGEHEND
KNUSPRIG!
Wir und unsere Pizzas sind auch in der 
Zwischensaison jederzeit frisch und gluschtig.
Täglich offen von 10 – 22 Uhr.

Restorant-Pizzeria Mulets
Sportzentrum Silvaplana
+41 (0)81 828 85 82
www.mulets.ch

Im Mulets könnt Ihr diese knusprigen Pizzas 
geniessen – aber auch die beliebten Muletsklassiker 
wie Cordon bleu oder Speckpizokel.

CH–7514 Sils  im Engadin

Telefon: 081 826 58 40
Mobil: 079 603 94 93 

www.schreinerei-claluena.ch

SCHREINEREI
SILSER KÜCHEN
INNENAUSBAU
APPARATEAUSTAUSCH
RESTAURIERUNG
HOLZ100 /VOLLHOLZHAUS
BAULEITUNG / TOTALUMBAUTEN

1 2 3 4 5

Anzeige

7500 St. Moritz . Via Maistra 10
www.optik-wagner.ch

Anzeige

Der Werbemarkt 
der Engadiner

Ihr Kontakt
Tel. 081 837 90 00
werbemarkt@gammetermedia.ch
www.gammetermedia.ch

7500 St. Moritz . Via Maistra 10
www.optik-wagner.ch

Der Werbemarkt 

Ansicht  Lesen Sie den gewünschten  Arti-
kel im Layout- oder im Lesemodus.

Kiosk  Ihr EPdigital-Abo ist auch ein Archiv. 
Tippen Sie auf «Kiosk» und verfolgen Sie die 
«EP/PL» bis zu einem Monat zurück.

Suchen  In den Ausgaben, die sich im Kiosk 
be� nden, können Sie gezielt nach Wörtern/
Namen suchen.

Aktuell Auf «EPdigital» 
können Sie auch die aktuellsten News der 
EP/PL lesen.

Ansicht  Tippen/klicken Sie auf einen 
Artikel, und lesen Sie diesen in einer gut 
lesbaren Form – das Gleiche gilt für die 
Inserate.

Lesbarkeit  Passen Sie die Schriftgrösse an 
Ihre Bedürfnissen an.

www  Tippen Sie in einem Artikel oder In-
serat auf einen Link und gelangen Sie direkt 
auf die Internetseite.

Mail  Tippen Sie in einem Artikel oder Inse-
rat auf eine Mailadresse und gelangen Sie 
direkt in Ihr Mailprogramm.

Navigation  Blättern Sie in der Zeitung vor 
und zurück oder orientieren Sie sich im 
Inhaltsverzeichnis.

Archivieren / Teilen  Sie können einen 
gewünschten Artikel per Mail verschicken, 
ihn ausdrucken, auf Facebook teilen oder auf  
Twitter posten.

Lesen  Tippen Sie auf «Lesen», und es 
erscheint ein Inhaltsverzeichnis mit den 
verschiedenen Artikeln pro Seite.

Seiten  Tippen Sie auf «Seiten», und es 
erscheint eine Au� istung aller Seiten.

Für Adressänderungen 
und Umleitungen:
Tel. 081 837 90 80 oder Tel. 081 861 60 60 
abo@engadinerpost.ch
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ie Entscheidung: Fantasy-Welt oder Wirklichkeit?
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Unterstützt von der Gemeinde Sils
Die vier Elemente können einen 
ganz schön fordern. In Nikita 
Seiberts Geschichte jedenfalls 
muss die Protagonisten Tara 
mehrfach um ihr Leben kämpfen.

Das Herz schlägt mir 
bis zum Hals. Ich spü-
re den Atem von den 
anderen Prüfungs-
kindern im Nacken. 
Meine beste Freundin 

Ann hält meine Hand. Heute muss ich 
die grosse, geheime Welt betreten, die 
Vier-Elemente-Welt. Mit einem Ruck-
sack ausgerüstet, der nur Kleider und 
etwas Wasser enthält, mache ich mich 
auf den Weg.

«Los, nicht trödeln! Los! Los! Los!», 
schreit eine der Wachen, die uns be-
gleiten werden. Keine Ahnung, wie lan-
ge wir schon unterwegs sind, aber plötz-
lich sehe ich ein grosses, violettes, 
leuchtendes Licht. Alles wird schwarz 
um mich. Als ich die Augen wieder öff-
ne, sehe ich nur Fische um mich. Alles 
nur Fische. Plötzlich aber kommt ein 
grosser weisser Hai auf mich zu, nein, es 
ist kein Hai, es ist irgendeine Kreatur. 
Okay, jetzt heisst es nur noch: 
Schwimm um dein Leben. Ich schwim-
me immer schneller, aber die Kreatur ist 
mir dicht auf den Fersen. Dann aber se-
he ich das violette leuchtende Licht von 
vorhin, und mir wird wieder schwarz 
vor Augen. Als ich dieses Mal meine Au-
gen öffne, sehe ich meine beste Freun-
din Ann neben mir auf dem Boden sit-
zen. «Tara, wir haben das erste Element 
überlebt, wir haben das Wasser be-
siegt!», schreit sie. Ich kann nur mit 
dem Kopf nicken, denn in diesem Au-
genblick sehe ich ein Erdmonster auf 
uns zukommen. Jetzt heisst es, um das 
eigene Leben zu laufen und auch das 
Element Erde zu besiegen. Ich springe 
auf, ergreife Anns Hand und renne mit 
ihr so schnell wir können. Das Erd-
monster brüllt und schreit. Ich habe ei-
ne Todesangst, aber kurz bevor ich den-
ke, das war es jetzt, wird alles wieder 
schwarz um mich. «Tara, Tara», jemand 
rüttelt an mir. Ich mache meine Augen 
langsam auf und erblicke direkt über 
mir Ann. «Sind wir tot?», frage ich Ann. 
Die aber lacht nur und schüttelt den 
Kopf. «Nein, wir sind jetzt in der Welt 
des Windes, und ausser uns haben es 
nur noch drei andere bis hierhin ge-
schafft.» Ich kann es nicht glauben, 
dass ich schon die Hälfte der Elemente 
hinter mir habe und immer noch lebe. 
Jetzt bin ich aber für alles bereit und bin 
gespannt, was der Wind so mit uns vor-
hat. «Tara, komm mal, ich muss dir je-
manden vorstellen», ruft mir Ann zu. 
Ich gehe zu ihr und erblicke eine Ge-
stalt, wie ein Phantom sieht diese aus. 
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Das ist Windusi. Er ist der Chef der 
inde und wird uns helfen.» Windusi 

ührt uns ein bisschen in seiner Welt 
erum und erklärt uns, dass Wasser und 
euer schon seit Jahren verfeindet sind 
nd dass sie, Erde und Wind, probieren, 
ie zwei wieder zu versöhnen. Als ich 
m Abend neben Ann dem Sonnen-
ntergang zuschaue, sagt Ann auf ein-
al, dass sie nicht mehr hier wegwolle 

nd den Rest ihres Lebens mit Windusi 
erbringen möchte. Ich bin geschockt. 
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ie kann mir Ann so was antun? «Es tut 
ir leid Tara, aber ich habe mich nun 

inmal in Windusi verliebt und will bei 
hm bleiben! » «Du weisst aber, was das 
edeuten würde?», frage ich Ann. «Ja, 
as würde bedeuten, dass sie mich zu-
rst umbringen und dann in ein Phan-
om verwandeln werden, aber genau 
as will ich Tara. Versteh das bitte!». Ich 
tehe auf mit Tränen in den Augen, sage 
nn Lebwohl und laufe davon. Ich wür-
e Ann nie mehr wiedersehen. Noch 
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üde von der letzten Nacht bemerkte 
ch plötzlich, wie sich alles zu drehen 
eginnt und ich sehe, wie ein Tornado 
it hoher Geschwindigkeit auf mich 

ukommt. Okay, jetzt ist es wieder so-
eit: Ich muss laufen, schnell, sonst ist 

s zu Ende. Ich laufe so schnell, wie ich 
ann, aber ich komme nicht vom Fleck. 
uss ich wirklich jetzt schon aufgeben, 

rage ich mich. Nein, sage ich zu mir. 
ch muss weitergehen, ich werde es 
chaffen! Da, endlich sehe ich wieder 
as altbekannte violette Licht. Zack, 
nd es wird mir wieder schwarz vor Au-
en.

«Diese da soll es geschafft haben?, 
as gab es schon lange nicht mehr, dass 

emand bis zu unserer Feuerwelt vor-
edrungen ist.» Ich höre Stimmen, vie-

e Stimmen und was sie da sagen, kann 
ur bedeuten, dass ich es geschafft ha-
e. Langsam öffne ich zuerst das eine 
uge, dann das andere. Als meine bei-
en Augen offen sind, sehe ich direkt in 
wei wunderschöne glasklare, blaue 
ugen. «Hallo, ich bin Mirko, der Dra-
he. Bitte erschrecke nicht, ich will nix 
öses.» Okay, vielleicht bin ich trotz-
em tot, denn ich habe noch nie so ein 
chönes Wesen gesehen und dann 
uch noch ein Drache. «Komm, ich zei-
e dir was», sagt Mirko und streckt mir 
seine Hand hin. Ich greife nach seiner 
Hand und will sie nie mehr loslassen. 
So eine kräftige, aber auch schön be-
haarte Hand. Er schwingt mich auf sei-
nen Rücken und fliegt los. Ja, ich fliege 
auf einem Drachen. Ein paar Tage spä-
ter sitze ich mit Mirko auf seinem Lieb-
lingsfelsen, auf dem Vulkan. Mirko, ja 
der ist etwas ganz Besonderes, und ich 
habe mich in ihn verliebt. Ja, man kann 
sich auch in einen Drachen verlieben, 
und jetzt weiss ich, wie sich Ann ge-
fühlt hat. «Tara, hast du dich jetzt ent-
schieden? Wirst du bei mir bleiben?», 
fragt mich Mirko etwa zum zwanzigs-
ten Mal heute. Heute muss ich mich 
entscheiden, ob ich zum Drachen wer-
den oder noch die letzte Prüfung ma-
chen will und dann zurück zu meiner 
Familie gehe. «Mirko, es tut mir leid, 
aber ich habe mich entschieden. Ich 
werde nicht hierbleiben. Meine Familie 
braucht mich». «Waaaas??», schreit 
Mirko, « wie kannst du es wagen, dich 
gegen mich zu entscheiden? Ich liebe 
dich doch!» – «Ich liebe dich ja auch, 
aber es geht nicht. Es tut mir leid.» – 
«Das wirst du noch bereuen», schreit 
Mirko, brüllt noch einmal und fliegt 
mit lautem Geschrei davon. Nun sitze 
ich da auf dem Felsen und bin vor 
Schreck wie gelähmt. Plötzlich sehe 
ich, wie 15 Drachen auf mich zu-
fliegen, zuvorderst Mirko. Er spuckt 
Feuer. Ich kann mich nicht bewegen, 
denn ich bin so geschockt. Dann aber 
begreife ich, dass ich um mein Leben 
kämpfen muss. Ich renne los, über 
Stock und Stein. Immer schneller und 
schneller. Ein paar Drachen kann ich 
abhängen, jetzt aber ist noch Mirko di-
rekt hinter mir. Er spuckt Feuer und 
trifft mich am linken Arm. « Auuu-
aaaaaaa», schreie ich. «Das hast du jetzt 
davon! », brüllt Mirko mit seiner tiefen 
Drachenstimme. Okay, denke ich mir, 
das war es jetzt, ich habe verloren. Aber 
in diesem Moment sehe ich das vio-
lette, leuchtende Licht, und es wird 
schwarz um mich. «Schatz, mein liebes 
Mäuschen, komm schon, mach deine 
Augen auf. Du hast es geschafft», höre 
ich eine vertraute Stimme sagen. Lang-
sam öffne ich die Augen und sehe mei-
ne Mutter vor mir. Ich weine nur noch 
und falle ihr um den Hals. Am liebsten 
möchte ich sie nie mehr loslassen.

 Nikita Seibert, 15 Jahre,
 Pontresina
Anzeig
Nikita Seibert hat sich mit diesem Text 
Rang zwei beim diesjährigen 
Jugendschreibwettbewerb der EP 
erschrieben.
asser, Erde, Wind und Feuer können ganz schön bedrohlich sein. Diese Erfahrung macht die Protagonistin Tara in  
ikita Seiberts Fantasy-Story.                         Foto: www.shutterstock.com/Elizavetta Galitckaia, Vitaly Korovin, Buslik, Tina Rytbalee
ungautorin Nikita Seibert. Hier verbirgt sich ein Video, das mit  
er «EngadinOnline» App aktiviert werden kann   Foto: Marie-Claire Jur
inanzielle Unterstützung im Bereich Kulturerbe
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

e

Bern Das Bundesamt für Kultur unter-
stützt in den nächsten zwei Jahren insge-
samt 19 Projekte im Bereich Kulturerbe. 
Mit einem offenen Projektwettbewerb 
stösst das Bundesamt für Kultur (BAK) 
im Kulturerbejahr 2019 neuartige Pro-
jekte im Bereich des Kulturerbes an. 

Über 130 Organisationen und Privat-
personen aus der ganzen Schweiz nah-
men am Projektwettbewerb des BAK 
«Kulturerbe für alle» teil. 19 der einge-
reichten Vorhaben können nun auf die 
Unterstützung des BAK zählen. Aus-
schlaggebend für die Auswahl waren In-
novation und Kreativität, inhaltliche 
und fachliche Qualität, Relevanz und 
Kosteneffizienz. Die Projekte werden 
mit insgesamt rund 2,5 Millionen Fran-
ken unterstützt. Unter den 19 Projekten 
befindet sich zwar keines aus Graubün-
den, zwei Projekte haben aber Bezug zur 
hiesigen Kultur: So wird mit 220 000 
ranken eine Vermittlungsplattform für 
as bauliche Kulturerbe vom Schweize-
ischen Heimatschutz unterstützt. Un-
ählige erhaltenswerte Häuser stehen 
eute leer und würden zerfallen, weil sie 
n einer unglücklichen Beziehung mit 
hren Eigen tümern leiden. Gleichzeitig 
inden viele Liebhaber historischer Ge-
äude kein passendes Angebot, weil der 
arkt zu wenig transparent ist und auf 

en gängigen Immobilienplattformen 
assenware dominiert. Eine neue web-

asierte Vermittlungsplattform des 
chweizer Heimatschutzes will diese Ni-
che im Immobilienmarkt besetzen. 
ingereicht wurde das Projekt von der 
ruppe Bern Solothurn des Bunds 

chweizer Architekten BSA, einer Ver-
inigung von über 900 Architekten, die 
ür qualitätvolles Bauen einsteht. 

Mit 90 000 Franken wird das Projekt 
Freiwilligenarbeit auf Denkmalbau-
tellen» der Stiftung Baustelle Denkmal 
SBD) unterstützt. Die Stiftung hat sich 
um Ziel gesetzt, Arbeitseinsätze auf 
enkmalbaustellen für Freiwillige je-
en Alters und Geschlechts zu er-
öglichen. Die Renovation geschützter 

auten scheitert in der Schweiz nicht 
elten an hohen Investitionskosten und 

angelnden Ertragsmöglichkeiten. Die 
BD will deshalb vernachlässigte 
chutzobjekte in ihre Obhut nehmen 
nd so instand setzen, dass sie einer ge-
icherten Zukunft entgegenblicken 
önnen. Eine zunehmende Anzahl Per-
onen möchte Kraft und Zeit in einer 
innstiftenden Weise einsetzen. Ihnen 
ietet die 2015 gegründete Stiftung, die 
chweizweit tätig ist und unter der Auf-
icht des Bundes steht, eine befriedigen-
e Arbeit, besondere Erlebnisse und die 
öglichkeit, handwerkliche Fähig-

eiten zu verbessern. (pd)
Rund 350 Einsätze

ega Die Feiertage und das häufig 

chöne Wetter lockten viele Menschen 
n die Natur und auf die Skipisten. 

Zwischen Weihnachten und dem 2. Ja-
uar rückte die Rega für rund 350 Patien-

en aus, ein Durchschnitt von mehr als 
0 Einsätzen pro Tag. An Schönwetter-
agen waren es jeweils zwischen 50 und 
0 organisierte Rettungseinsätze. Das 
öchste Aufkommen verzeichnete die 
ega am 29. Dezember mit rund 80 Ein-
ätzen. Das Einsatzspektrum umfasste 
or allem Wintersportunfälle und Krank-
eiten. Bei mehr als der Hälfte der Einsät-
e rückte die Rega wegen verunfallten 

intersportlern aus, die sich meist 
chulter- und Rückenverletzungen, Kno-
henbrüche und Hirnerschütte run gen 
uzogen.

Die gesamte Anzahl Einsätze über die 
esttage in diesem Jahr ist etwa so hoch 
ie im Vorjahr. (pd)



Der Pferdesport im allgemeinen erfreut  

sich in St. Moritz einer langjährigen  

Tradition. Besonders der Spring- 

sport wird seit Jahrzehnten sowohl im 

Winter wie auch im Sommer mit Erfolg 

ausgetragen. Diesen Januar kommt  

der Concours Hippique St. Moritz auf 

Schnee zum 61. Mal auf der Polowiese 

zur Austragung. 

Weitere Informationen www.stmoritz-concours.ch
www.facebook.com/stmoritzconcours

Bei den ersten Auflagen des Concours Hippique auf Schnee war es unter anderem 
auch eine Veranstaltung, welche den Zweck erfüllte, die Reiter für eine längere Zeit-
spanne – nicht nur für ein Wochenende – nach St. Moritz zu holen, damit auch die 
etwas ruhigeren Wochen im Januar besser ausgelastet sein würden. Heute erfreut 
sich der Concours bei den Amazonen und Reitern als eine beliebte Veranstaltung 
und ein echtes Bedürfnis, ausserhalb der Hallensaison auch im Winter an einem 
Open-Air-Turnier teilzunehmen. Für eine einwandfreie Infrastruktur für Reiter und 
Pferd ist selbstverständlich gesorgt. Mit verschiedenen Prüfungen der Kategorien 
B/R/N 70-115 cm, dem Equipenspringen sowie dem berittenen Skijöring wird auch 
dieses Jahr wieder ein abwechslungsreiches und interessantes Programm geboten. 
In den letzten Tagen konnte die Polowiese mit Kunstschnee zu einer ausgezeichne-
ten Unterlage präpariert werden. Das OK scheut keine Mühe, die Veranstaltung für 
die Teilnehmer wiederum zu einem unvergesslichen Erlebnis werden zu lassen. Sei 
dies in erster Linie in sportlicher, wie natürlich unerlässlich auch in gesellschaftlicher 
Hinsicht. Erfahrene Parcoursbauer werden dafür besorgt sein, dass für alle  
Prüfungen angepasste und abwechslungsreiche Durchgänge aufgebaut werden. 
Besonders auch das berittene Skijöring beruht auf einer Tradition, welche glückli-
cherweise schon wieder seit Jahren aufrecht erhalten werden kann. 

Für die kulinarischen Genüsse wird die Familie Schraemli verantwortlich sein, und 
das beheizte Zelt sowie die Sonnenterrasse laden zum verweilen ein. Vor allem bilden 
diese Komponenten den Rahmen für die Geselligkeit und die familiäre Atmosphäre, 
was den Winter Concours in St. Moritz seit jeher geprägt hat. Hier werden Er- 
fahrungen ausgetauscht und Freundschaften wieder aufgefrischt; Geschichten und 
Anekdoten aus den Vorjahren erleben ein Revival.
Das Rahmenprogramm wurde sorgfältig zusammengestellt. Während der Woche 
sind Aktivitäten wie Eisstockschiessen, Schlittel-Ausflug und das Skirennen auf Cor-
viglia vorgesehen. 
Zur Abendunterhaltung trägt der gesellige Fondueabend im Concours-Zelt mit  
musikalischer Begleitung von Luis Alpin bei. Am Samstag findet der traditionelle Rei-
terball im Hotel Bären St. Moritz statt, mit attraktiver Tombola und musikalischen 
Einlagen von «DOG ON THE FEET». 
Am Samstag findet das spannende berittene Skijöring auf dem Reitplatz statt.

Wir freuen uns auf unvergessliche, spannende und ge-
sellige Pferdesporttage und heissen Teilnehmer und 
Besucher bereits jetzt herzlich willkommen.
 

Berittenes Skijöring

13. bis 20. Januar 2019
POLOWIESE · EINTRITT FREI

Concours Hippique auf Schnee

 
PRÜFUNGEN 

Sonntag, 13. Januar 2019
10.00 Uhr  01 B 70/80 PREIS HOTEL HAUSER 

anschliessend  02 B/R 90    PREIS GUARDAVAL IMMOBILIEN

anschliessend  03 R/N 100  PREIS TENDA ENGIADINA 

anschliessend  04 R/N 110 PREIS HOTEL REST. 
    SONNE UND CORVATSCH

anschliessend  05 B/R/N 75–110 ENGIADINA / ENGADIN „CLUB“ 
    MAESTRAUNZAS ENGIADINAISAS

Dienstag, 15. Januar 2019
ca. 11.00 Uhr 06 B/R/N 75–110  2ER-EQUIPENSPRINGEN

anschliessend 07 B/R 90  PREIS SCHRAEMLI ALPINE 
    HOTELS & RESTAURANTS

anschliessend 08 B 75/80 PREIS OBERENGADINER GEMEINDEN

Mittwoch, 16. Januar 2019
11.00 Uhr  09 R/N 100 PREIS ECOISELLAS  

anschliessend  10 R/N 110 PREIS ENGADINER POST

anschliessend  11 B/R/N 75–110 SNOW-CHAMP-CHALLENGE 
    PREIS HEINEKEN SWITZERLAND

Freitag, 18. Januar 2019
11.00 Uhr   12 B 75/85 PREIS KULTURHOTEL LAUDINELLA & 
    REINE VICTORIA 

anschliessend  13 B/R 95  PREIS PIZ GÜGLIA

anschliessend  14 Snow Jump Challenge PREIS CHRIS SILBER ST. MORITZ AG 
    SHOWPRÜFUNG

anschliessend  15 R/N 100  PREIS DR. H. J. ZINSLI

Samstag, 19. Januar 2019 
11.00 Uhr  16 R/N 110  PREIS HOTEL MONOPOL

anschliessend  17 B/R/N 75–110  FINAL SNOW-CHAMP-CHALLENGE  

    WINTERZAUBER  

anschliessend  18 Wertung C - Skijöring PREIS CHRIS SILBER ST. MORITZ AG  

    SHOWPRÜFUNG

Sonntag, 20. Januar 2019
11.00 Uhr 19 B 85   PREIS MICHAEL PFÄFFLI AG

anschliessend   20 B/R 95  PREIS ST. MORITZER BANKEN

anschliessend  21 R/N 105 PREIS 5* HOTELS ST. MORITZ

anschliessend   22 R/N 115 GROSSER PREIS VON ST. MORITZ

Die Startzeiten können noch geringfügige Änderungen erfahren!
Massgebend sind die kurzfristig erstellten Startlisten.

WINTER
CONCOURS
HIPPIQUE
ST. MORITZ
www.stmoritz-concours.ch

Concours2019_286x430_color.indd   1 04.01.19   13:05
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remiere am Neujahrsturnier

urling Der 52. Bucherer Cup konnte 
ei strahlendem Sonnenschein und an-
enehmen Temperaturen am Neujahrs-
ag in St. Moritz durchgeführt werden. 
em Bucherer-Direktor von St. Moritz, 
artin Husi, ist es gelungen, ein Chine-

e Curling Team anzumelden. Vier Chi-
esinnen aus den Bucherer Geschäfts-

tellen, Genf, Luzern, Zürich und 
t. Moritz haben sich aufs Glatteis ge-
agt und sich beachtlich geschlagen. 

ieger wurde das Team St. Moritz 3 mit 
kip Andrea Willy, Thomas Eisenlohr, 
A

Edith Crucitti-Tonoli und Werner Vet-
terli. 

Punktgleich, aber mit einem End we-
niger, klassierte sich St. Moritz 4 mit 
Skip Gustl Christen, Michael Roth, 
Achille Zanolari und Franz Zim-
mermann auf dem zweiten Platz. 
St. Moritz 5 mit Skip Paul Battilana, Urs 
Ramer, Claudia Willy und Peter Flury 
wurde Dritte. as Bucherer Chinese 
Team mit Skip Xiao Yang, Diana Stei-
ner, Xiaoxia Osman und Lauping Favre 
wurde Sechste. (Einges.)
Sieg für Yannik Pedrazzi

ki Alpin Dem Bündner Skinach-
uchs glückte der Auftakt in die Inter-

egion-Saison. 
Bei einem Slalom in Parpan feierte 

annick Pedrazzi (Ski Racing Club Suv-
etta St. Moritz) am letzten Dezember-
onntag einen Sieg. Beste Bündnerin 
uf der «Beltrametti»-Piste war Zali Sut-
on (Silvaplana-Champfèr). Sie erreich-
e den vierten Rang. Total realisierte die 
ertretung des Bündner Skiverbandes 
(BSV) acht Klassierungen in den Top 
Ten.  (Einges.)
Auszug aus der Rangliste
Mädchen: 
 4. Zali Sutton (Silvaplana-Champfèr) , 6. Faye Buff 
Denoth (Ski Racing Club Suvretta St. Moritz), 7. Ni-
kita Seibert (Bernina Pontresina), 10. Mirja Mal-
giaritta (Lischana Scuol) 
Knaben: 
1. Yannick Pedrazzi (Ski Racing Club Suvretta 
St. Moritz), 14. Alec Hirsch (Ski Racing Club Suv-
retta St. Moritz)
ngiadina startet auswärts ins neue Jahr
Eishockey Das neue Jahr beginnt für 
den CdH Engiadina mit einem Aus-
wärtsspiel in Küsnacht. Im viertletzten 
Qualifikationsspiel können die Unter -
engadiner einen wichtigen Schritt 
Richtung Play-offs machen. Dafür müs-
sen sie aber gegen den SC Küsnacht 
punkten. 

Der Vorsprung im Strichkampf gegen 
den EHC Schaffhausen beträgt fünf 
Punkte. Bereits nächste Woche kommt 
es dann zum direkten Duell in Scuol. 
orerst steht aber das Spiel gegen Küs-
acht im Fokus. Zuhause hatte Engiadi-
a zu Beginn der Saison knapp das 
achsehen, und die Unterengadiner 
aben mit 3:5 verloren. Damals konnte 
üsnacht bereits im ersten Drittel vier 
ore erzielen. 

Die Mannschaft von Oldrich Jindra 
uss heute Samstag eindeutig besser 

ns Spiel starten, und bei einer guten 
eamleistung wäre einiges möglich. 
as Spiel auf der Kunsteisbahn in Küs-
acht beginnt um 18.30 Uhr. Bereits 
m 17.00 Uhr empfängt der EHC 
t. Moritz den EHC Illnau-Effretikon in 
er Eisarena Ludaina. Damit trifft der 
abellenerste auf den Vierten; Illnau-
ffretikon hat vier Punkte weniger als 
t. Moritz. 

Das Vorrundenspiel auswärts konnte 
t. Moritz mit 3:1 für sich entscheiden. 
ür beide Mannschaft geht es nun 
och um eine gute Ausgangslage für die 
lay-offs.  (nba)
Der CdH Engiadina steht dieses Wochenende wieder auf dem Eis.  Foto: Daniel Zaugg
auchdünne Entscheidungen

Langlauf Kurz vor dem Jahreswechsel 
stand mit dem Maloja-Lauf das zweite 
Rennen des «Raiffeisen Nordic Cup» auf 
dem Programm. Zahlreiche Langläufe-
rinnen und Langläufer massen sich da-
bei am letzten Dezembersamstag bei 
schönem, warmem Winterwetter und 
guten Schneeverhältnissen. Die span-
nendsten Wettkämpfe lieferten sich die 
U16-Mädchen und die U18-Herren. Fa-
bienne Alder (Bernina Pontresina) wies 
nach den 5,2 Kilometern einen Vor-
sprung von gerade einmal 58 Hunderts-
el auf. Jovin Gruber (Klosters) trium-
hierte mit einer Reserve von 0,63 
ekunden. Auf der mit 13,8 Kilometern 
ängsten Distanz fiel der Abstand gar 
och geringer aus. Curdin Perl (Bernina 
ontresina/Herren) mit der Zeit von 
5:38,02 und Curdin Räz (Alpina 
t. Moritz/Herren U20) mit 35:58,34 
tarteten jedoch in verschiedenen Kate-
orien. Die Schnellste auf der mit 9,2 
ilometern längsten Strecke bei den Da-
en war Carine Heuberger (Alpina 

t. Moritz). (Einges.)
uszug Rangliste: Mädchen: U10: 1. Laurynne Denoth 
Schlivera-Ftan) U12: 1. Sina Willy (Lischana Scuol), 2. 
ina Cantieni (Piz Ot Samedan) U14: 1. Ilaria Gruber 

Alpina St. Moritz), 2. Selina Faller (Piz Ot Samedan) U16: 
. Fabienne Alder (Bernina Pontresina), 2. Marina Kälin (Piz 
t Samedan) Damen: 1. Carine Heuberger (Alpina 
t. Moritz), 3. Laura Colnaghi (Alpina St.  Moritz) Knaben: 
10: 1. Mic Willy (Lischana Scuol) U12: 1. Jonas Bärfuss 

Piz Ot Samedan); 2. Mario Fröhlich (Schlivera-Ftan) U14: 
. Isai Näff (Club Skiunzs Sent), 2. Maurin Jonas Egger (Piz 
t Samedan) U16: 1. Niclas Steiger (Piz Ot Samedan), 2. 
annick Zellweger (Alpina St. Moritz), 3. Noe Näff (Club 
kiunzs Sent) Herren: U18: 3. Filippo Gadient (Alpina 
t. Moritz) U20: 1. Curdin Räz (Alpina St. Moritz) Herren: 1. 
urdin Perl (Bernina Pontresina), 2. Marco Rogantini 

Alpina St. Moritz) 3. Nico Walther (Alpina St. Moritz) 
lubwertung:1. Davos 143 Punkte, 2. Alpina St. Moritz 
7Punkte, 3. Piz Ot Samedan 63 Punkte, 4. Bernina 
ontresina, 48 Punkte, 5. Rätia Chur 36 Punkte  
uf Kufen dem Inn entlang

Der Eisweg Madulain führt durch eine herrliche Auenlandschaft entlang des lin-
ken Innufers. Die Lichtspielereien des Flusses, die Sicht auf das historische 
Dorf und die Ruhe in der Talfläche begleiten die Schlittschuhläufer märchen-
haft. Eine einzigartige Gelegenheit, den Inn auf Kufen zu begleiten und die 
schöne Landschaft zu geniessen. Zwei besonderer Events finden bei Vollmond 
statt – am Freitag, 18. Januar und am Freitag, 15. Februar, jeweils von 19.00 
bis 21.00 Uhr. Hinter diesem Bild, das Sie mit der «EngadinOnline-App» öffnen 
können, verbirgt sich ein Video. Scannen Sie das Bild und Sie erleben live das 
Schlittschuhlaufen auf dem Inn. (Einges.)  Foto und Video: z. Vfg
Blog von Alexandra Wohlgensinger (Outdoor & Sport)
Die Sache mit der Motivation

Noch zwei, drei 
Weihnachtsguetsli 
zwischendurch, ein 
Glühweinchen hier, 
ein Weihnachts-
apéröchen dort, 
und dann die gros-
sen Weihnachts– 
schlemme reien.

 Über die Festtage 
steckten wir mitten 

in der Zeit des Sündigens. Und dem-
entsprechend kommt danach die Zeit 
der Reue; zur Freude aller Fitness-
center. 

Anfangs war da die Motivation
Na, ist es Ihnen auch schon passiert? 
Voller Motivation und mit ganz vielen 
guten Vorsätzen sind Sie Anfang Janu-
ar zum nächstgelegenen Fitness-
Tempel stolziert und haben sich ein 
Jahres-Abo gelöst. Schliesslich mein-
ten Sie es dieses Jahr wirklich, wirklich 
ernst und haben den Pfunden nun 
ehrlich den Kampf angesagt. Und 
dann, ein, oder wenn Sie es wirklich, 
wirklich ernst meinten, vielleicht 
auch zwei Monate später, grunzte 
ann der innere Schweinehund wieder 
o laut respektive bellte, dass das Sofa so 
iel bequemer sei, als diese blöde Bench 
der der Stepper im Gym. Und – voilà – 
ind die guten Vorsätze im Fitness-
enter wieder passé und anstelle dem 
ewicht Ihres Körpers hat sich nur je-
es Ihres Geldbeutels verringert. 

itter in der nächsten Saison
nd trotzdem gibt es sie, diese Per-

onen, die es durchhalten und ihre Kör-
er zwölf Monate im Jahr stählen. Oder 
olche, mich inklusive, die zumindest 
n der Off-Season mehr Zeit im Gym als 
u Hause verbringen. Immer wieder fra-
en mich Personen, woher ich denn die 
isziplin habe. In meinem Fall ist es das 
issen, dass ich dann in der nächsten 

aison mehr Spass auf dem Fahrrad ha-
e und so hoffentlich auch schneller 
nterwegs sein werde. Ganz ehrlich, 
enn ich am Abend mit der Arbeit fer-

ig bin, würde ich am liebsten auch 
ach Hause gehen und gemütlich et-
as Netflix schauen. Aber nein, ich 

tresse mich fast täglich entweder in die 
rossfit-Box oder ins Fitnesscenter. 
nd wenn nicht, dann gibt es auch für 
ich eine Netflix-Session, aber dann 
icht auf dem Sofa, sondern auf dem 

ndoor-Fahrrad, um an meiner Basis-
ondition zu arbeiten. 

esser nicht hinterfragen
ust habe ich dazu selten, okay, ei-
entlich fast nie. Aber das hinterfrage 

ch gar nicht. Lust oder nicht, ich habe 
einen Plan, und daran halte ich 
ich. Fertig! Denn wenn ich einmal 

eginne, nach dem Lustprinzip zu han-
eln, dann kommt es definitiv zu der 
ituation, die ich anfangs beschrieben 
abe. Dann ärgere ich mich umso mehr 

m Frühling, wenn alle anderen so 
chön fit und schnell sind. Und ehr-
ich, wenn ich dann mal umgezogen 
in und mit dem Training angefangen 
abe, dann macht es mir Spass – so 

ichtig Spass.

a nicht ins Bauch, Beine, Po
obei wir grad beim nächsten Punkt 

ind. Damit das Training keine Eintags-
liege bleibt, muss es Spass machen. 
nd das ist ja genau das Tolle. Heut-

utage sind die Angebote in den Gyms 
iesig. Ich, beispielsweise, liebe Ge-
ichte heben. Freigewichte, sprich 
anghanteln, Kettlebells oder Kurzhan-
eln. Und ich liebe das Kompetitive und 
ie persönliche Herausforderung beim 
rossfit. Beim Anblick aber von Stepper 
nd Co. oder den geführten Kraft-
eräten geht mir auf Schweizerdeutsch 
esagt sofort «dä Lada aba». Und wenn 

ch die motivierende Musik einer 
auch-Beine-Po- oder Spinning-Klasse 
öre, dann ergreife ich auf der Stelle die 
lucht. Das musste ich aber auch erst 
inmal herausfinden. Auch ich stolper-
e in Aerobic-Stunden über meine Füsse 
nd langweilte mich auf den Steppern 
u Tode. Es gibt für jeden etwas. 

onkrete Ziele setzen
inden Sie, was Ihnen Spass macht, 
nd dann halten Sie sich daran. Be-
timmen Sie, an welchen Tagen Sie was 

achen möchten und machen Sie es, 
gal ob Lust oder nicht. Und der letzte 
chritt weg von der Gym-Eintagsfliege: 
etzen Sie sich ein Ziel, wieso Sie das 

achen. Und damit meine ich nicht 
ur: «Ich möchte zehn Kilo ab-
ehmen». Gewichtsreduktion alleine 

st meiner Meinung nach nicht wirk-
lich ein langfristiges, motivierendes 
Ziel. Nein, suchen Sie sich ein richtig 
lässiges Ziel. Endlich einmal fit genug 
sein, um beim Engadin Marathon 
mitmachen zu können, beim Biken 
mit der über-fitten Kollegin mithalten 
zu können oder sogar schneller sein – 
was es auch immer ist – etwas, worauf 
Sie aufbauen und sich wieder neue 
Ziele setzen können. 

Sei es dann das Erreichen dieser ge-
setzten Ziele, oder einfach nur der 
Weg, sprich die Genugtuung, nach 
dem Training, das macht extrem Freu-
de, und dann kann man immer wie-
der ganz schön stolz auf sich sein.

Jede Woche erscheint auf blog.engadin.online 
ein Blog zu den Themen Kultur, Lifestyle & 
People, Outdoor & Sport oder Perspektivenwech-
sel. Regelmässig werden diese Beiträge auch in 
der Printausgabe der EP/PL abgedruckt.

«Riding bikes is my life». So lautet Alexandra 
Wohlgensingers Lebensmotto. Dieses Jahr woll-
te sie sich voll und ganz auf ihre Rennkarriere fo-
kussieren - ein Unfall kam dazwischen. Inzwi-
schen hat sie viele Stunden in der 
Physiotherapie hinter sich und hat schon die 
kommende Wettkampfsaison im gerade begon-
nenen neuen Jahr vor Augen.



Eisarena Ludains

EHC St. Moritz – 
EHC Illnau-Effretikon
Samstag, 5. Januar, 17.00 Uhr

Eishockey-Meisterschaft 2. Liga

Hier könnte Ihre 
Werbung stehen!
Tel. 081 837 90 00 
werbemarkt@gammetermedia.ch

Malergeschäft 
Oskar Kleger AG
St. Moritz
malt, tapeziert, renoviert auch für Sie!

Telefon 081 833 18 17

Romano Pedrini
Schreinerei · Innenausbau

Via Chavallera 39b
7500 St. Moritz 
7505 Celerina

Tel. 081 833 32 26 / 833 23 33

Schlüsselservice  ·  Tierartikel  · 
Hunde- und Katzenfutter

Telefon 081 833 83 80

Werkzeug 
Haushalt
St. Moritz
Tel. 081 833 49 50
Fax 081 833 36 70

Live Eishockey im TV ?
Wir haben die Lösung !!

Entdecken Sie Ihren Mehrwert 
hinter dem PLUS-Marker!

engadinplus
«Wir dürfen uns nicht ausruhen»
Curdin Del Negro Foto: Foto Rutz
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Der 19-jährige Curdin Del Negro aus  

Zuoz hat letzten Sommer die Matura  

abgeschlossen und macht nun ein  

Praktikum bei einem Bauingenieur. In 

dieser Saison spielt er bei den Junioren 

und in der ersten Mannschaft, was ihm 

sehr gefällt.

Annina Notz

Haben Sie ein bestimmtes Ritual vor dem 
Spiel?
Ich ziehe immer zuerst den linken Schlitt-
schuh an und dann den Rechten, weil ich 
es mir so angewöhnt habe und hoffe, 
dass es Glück bringt.

Was machen Sie am liebsten, wenn Sie 
nicht Eishockey spielen?
Ich treibe gerne Sport, ich surfe, gehe biken 
und im Winter gehe ich gerne Skifahren 
und arbeite im Moment auch als Skilehrer.

Wie lange dauert es, bis der Frust nach ei-
ner Niederlage verflogen ist?
Ich versuche das möglichst schnell abzuha-
cken. Mein Vorsatz ist, dass man hinterher 
sowieso nichts mehr ändern kann und ver-
suche die positiven Dinge mitzunehmen. 
Wir Junioren haben meistens am Sonntag 
gleich schon das nächste Spiel und dann 
muss ich mich darauf konzentrieren.

Und wie lange währt die Freude bei ei-
nem Sieg?
Bei einem Sieg währt die Freude klar län-
ger, da kann man sich auch am nächsten 
Tag noch freuen und die Freude für das 
nächste Spiel mitnehmen.

Was machen Sie auf dem Eis, wenn Sie 
richtig sauer sind?
Ich versuche den Frust zu verstecken, das 
gelingt mir aber nicht immer und dann 
mache ich etwas Unüberlegtes.

Und wie jubeln Sie nach einem besonders 
schönen Tor?
Ich freue mich am liebsten mit meinen 
Kollegen zusammen.

Gibt es Sportler, die Sie besonders be-
wundern?
Roman Josi, der ist ein super Spieler und 
macht seinen Job als Captain sehr gut.

Wenn Sie in der National League spielen 
könnten, beim wem und warum?
eim HCD, weil ich schon immer Davos-
an war und schon viele Matches in Davos 
esehen habe. 

nd welchen Klub würden Sie sich in der 
HL aussuchen?
ie Nashville Predators, weil es sicher cool 
äre mit Roman Josi zusammenzuspielen.

as gefällt Ihnen besonders beim EHC 
t. Moritz?
s gefällt mir, dass ich bei den Junioren 
nd in der 1.-Mannschaft spielen kann. 
ei einem grösseren Club wäre das wahr-
cheinlich nicht möglich.

nd was weniger?
ass wir kein Dach über dem Kopf haben. 
adurch sind die Trainings, wenn es reg-
et oder schneit, auch etwas blöd.

as wollten Sie Ihren Mitspielern schon 
ange mal sagen?
ch fühle mich gut aufgenommen und es 

acht einfach Spass mit euch Hockey zu 
pielen.

nd was wollten Sie Ihrem Trainer schon 
ange mal sagen?
Vielen Dank für die Unterstützung und 
die Geduld mit den Jungen.

Was würden Sie auf eine einsame Insel 
mitnehmen?
Wenn es eine sonnige Insel ist, Flipflops 
und einen Sonnenhut.

Was nehmen Sie vom letzten Spiel mit?
Dass wir noch Gas geben müssen, wenn 
wir gute Play-Offs spielen wollen. Wir 
dürfen uns nicht ausruhen nur, weil wir 
im Moment an der Tabellenspitze sind.

Was erwarten Sie vom heutigen Heim-
spiel?
Das gibt einen sehr harten Match, Illnau 
wird sicher mit Topbesetzung kommen. 
Das letzte Spiel gegen sie war sehr knapp, 
aber ich bin überzeugt, dass wir zuhause 
jeden Gegner schlagen können.

Wie sind Sie mit dem bisherigen Saison-
verlauf zufrieden?
Sehr zufrieden, ich hätte nicht erwartet, 
dass wir so gut in die Saison starten.

Wo hat St. Moritz noch Steigerungs- 
potenzial?
Wir müssen noch kompakter werden und 
das Niveau über alle drei Drittel halten. 
Und wir dürfen den Kopf nicht gleich 
hängen lassen, wenn es mal nicht so gut 
läuft.
Der Gegner: 
EHC Illnau-Effretikon

rotz der Niederlage gegen die Dürnten 

ikings vor Weihnachten, tritt der EHC 

t. Moritz immer noch als Tabellenleader 

n. Er ist gleich auf mit dem EHC Bassers-

orf. Heute Nachmittag empfangen die 

berengadiner zuhause den EHC Illnau-

ffretikon, der im Moment auf Tabellen-

ang vier positioniert ist. Den Zürchern 

ehlen allerdings nur vier Punkte auf die 

eiden Leader. Die erste Begegnung der 

eiden Teams anfangs Oktober, ent-

chied St. Moritz mit 3:1 für sich. Für die 

t. Moritzer spricht heute, dass sie in die-

er Meisterschaft zuhause auf der Lu-

ains noch ungeschlagen sind.
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Der Kreisel Gitöglia soll ab April 2019 gebaut werden
t
h
m
d
t

m
N
d
i
s
w

R
s
o
«
m
H
s

t
F
v

g
g
K
F
1
C
s
1

n
A
m
b
B
D
m
f
D
«
S

l
w
g
G
h
r
s
C
d

An der Kreuzung Gitögla ereignen sich immer wieder Unfälle. Foto: z. Vfg
Pontresina Anlässlich 
der Gemeindevorstands-
sitzung am 4. Dezember 
2018 wurden folgende 
Traktanden behandelt:

Abschaffung Abgabe 
Hotelmeldescheine an die Gemeinde; 
Die Gemeinde Pontresina zog bis heute 
die Meldescheine von Hotels und Feri-
enwohnungen ein. Drei Viertel aller 
Hotels haben vom Meldescheinblock 
mit Durchschlag auf einen Ausdruck 
aus ihrem jeweiligen Reservations-
system gewechselt und das Volumen 
der Meldescheine hat sich vervielfacht. 

Weil die Logiernächte der Hotels oh-
nehin nicht anhand der einzelnen Mel-
descheine, sondern mithilfe der Aus-
züge aus den Reservationssystemen 
errechnet werden, und weil die Hotels 
die Meldescheine ein Jahr lang auf-
bewahren, beschloss der Gemeindevor-
stand, ab der Wintersaison 2018/19 auf 
die Abgabe der Hotelmeldescheine an 
die Gemeinde zu verzichten. Die Ab-
gabe der Meldescheine der Ferien-
wohnungen erfährt keine Änderung.

Erteilung Privatkutschenbewil-
ligungen für die Wintersaison 
2018/2019; Der Gemeindevorstand er-
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eilt wie im letzten Winter an sechs Fuhr-
altereien aus Pontresina (fünf) und Sa-
edan (eine) für insgesamt 18 Gespanne 

ie Bewilligung zum privaten Personen-
ransport ins Val Roseg. 

Die Bewilligung für den fahrplan -
ässigen Pferdeomnibus ist bis Ende 
ovember 2019 für fünf Gespanne an 
ie Fuhrhalterei Wohlwend erteilt. Diese 

st ersucht, zeitnah bekannt zu geben, ob 
ie eine Erneuerung der Bewilligung 
ünscht.
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Genehmigung von zwei Fonds-
eglementen für die Gemeinde- 

chule; Der aus einer privaten Donati-
n stammende «Schul-Fonds» und der 
Chalandamarz-Fonds» der Ge-

eindeschule sollen auch nach der 
RM2-Bilanzbereinigung als eigen-

tändige Fonds weitergeführt werden.
Gemäss dem seit 1. Januar 2018 gel-

enden Fondsgesetz ist dafür jeweils ein 
ondsreglement nötig. Der Gemeinde-
orstand stimmt den vom Schulrat vor-
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elegten beiden Reglementen zu. Sie re-
eln u. a. die Fonds-Äufnung und die 
ompetenzen zur Verwendung der 
ondsmittel. Der «Schul-Fonds» ist mit 
04 000 Franken dotiert, der aus den 
halandamarz-Sammelerlösen ge-

peiste «Chalandamarz-Fonds» mit 
3 000 Franken. 
Strassenvalidierung und -berei-

igung AV/GWR-Daten; Zwischen der 
mtlichen Vermessung (AV) der Ge-
einde Pontresina und dem «Ge-

äude- und Wohnungsregister» des 
undes (GWR) gibt es in vier Punkten 
ifferenzen, zu denen sich der Ge-
eindevorstand zuhanden des Amtes 

ür Wirtschaft und Tourismus äussert: 
ie «Alpe di Bondo» soll je nach Gebiet 

Alp da Buond Sur» und «Alp da Buond 
ot» heissen. 

«Languard» soll, wie verlangt, als al-
einstehender Begriff nicht mehr ver-

endet werden, wenn die Ämter aufzei-
en können, wie am Beispiel der 
eorgy- bzw. die Paradis-Hütte zu se-
en, die Einträge im GWR zu adressie-

en sind. «Munt da la Bês-cha» soll aus-
chliesslich mit dem Accent 
irconflexe geschrieben werden, nach-
em «Bês-cha» (mit Akzent) «Schafe» 
heisst, Bes-cha (ohne Akzent) indessen 
«Tier/Tiere». 

Umgangssprachlich heisst das Gebiet 
«Schafberg». Der Begriff «Taiswald» soll 
durch den Begriff «Tais» ersetzt werden. 
«Taiswald» figuriert weder auf der of-
fiziellen Schweizer Landeskarte noch 
im «Verzeichnis der geografischen Na-
men im Kanton Graubünden». 

Kenntnisnahme Auflageprojekt 
Umbau Anschluss Gitögla (verein-
fachtes Verfahren); Das kantonale 
Tiefbauamt legt das Projekt und den 
Kostenverteiler für den für das kom-
mende Jahr geplanten Umbau der 
Kreuzung «Gitögla» in einen Kreisel 
vor. Der Gemeindevorstand ist mit dem 
Vorhaben einverstanden. 

Für das Investitionsbudget 2019 ist 
ein Gemeindekostgenanteil von einer 
Million (brutto) vorgesehen. Die Ge-
samtkosten sind mit 2,4 Million. veran-
schlagt. Der Baubeginn ist für Anfang 
April 2019 vorgesehen. 

Der Abschluss der Arbeiten ist für 
den Herbst 2019 geplant. Ein allfälliges 
Sommerfenster wird im Rahmen der 
Submission bestimmt. Der Deckbelag 
wird 2020 Jahr eingebaut.

   (ud)
Der Gemeindevorstand genehmigt umfassende Gefährdungsanalyse

La Punt Chamues-ch 
Der Gemeindevorstand 
hat an seiner letzten Sit-
zung die folgenden Ge-
schäfte behandelt:

Gefährdungsanalyse 
La Punt Chamues-ch: 

Ziel der vorliegenden Studie ist es, eine 
umfassende Gefährdungsanalyse und so-
mit eine Übersicht der für die Gemeinde 
relevanten Gefährdungen zu erarbeiten 
und mit Referenzszenarien zu hin-
terlegen, erste Massnahmen zur Redukti-
on der Risiken zu diskutieren und die 
Umsetzung der nötigen Massnahmen 
vorzubereiten. Gemäss Leitfaden des 
Amtes für Militär und Zivilschutz (AMZ) 
sind folgende Hauptziele zu erreichen:
1. Festlegen der für die Gemeinde rele-
vanten Gefährdungen
2. Erfassen von Referenzszenarien in-
klusive Abschätzen der Eintretens-
häufigkeit und des Schadenausmasses 
pro relevante Gefährdung und mit Fak-
tenblättern hinterlegen
3. Darstellen der als relevant identifi-
zierten Gefährdungen in einer 
5-x-5-Risiko-Matrix
. Ermitteln des Handlungsbedarfs und 
assnahmen evaluieren

. Dokumentieren der erarbeiteten Er-
ebnisse in einem Bericht

Die zunehmende Vernetzung der 
eutigen Gesellschaft, die steigende 
bhängigkeit von kritischen Infra -

trukturen, die zunehmende Dichte 
on ökonomischen Werten und äusse-
en Einflüssen wie beispielsweise dem 
limawandel führen zu einem immer 
rösseren Risikopotenzial, und im Er-
ignisfall zu immer höheren Schäden 
eziehungsweise zu Katastrophen und 
otlagen. 
Die steigenden Risiken müssen mit-

els eines ausgewogenen Verfahrens auf 
in tragbares Mass verringert werden. 
ie kommunale Gefährdungsanalyse 

st ein zentrales Element des integralen 
isikomanagements einer Gemeinde. 
ie Analyse der Gefährdungen und der 
araus resultierenden Risiken legt die 
asis für die kontinuierliche Verbes-
erung des Schutzes der kommunalen 
evölkerung. 
Die vorliegende Gefährdungsanalyse 
ird genehmigt. Anlässlich einer 
ächsten Gemeindeversammlung wird 
iese dann der Bevölkerung vorgestellt.
Urnenanlage Friedhof San Andrea:
Die Gemeinde ist wiederholt an-

efragt worden, ob es nicht möglich 
äre, im Friedhof Chamues-ch anstelle 
er Urnengräber Urnennischen an-
ubieten. Offenbar existiert der 

unsch, sterbliche Überreste nicht in 
ie Erde zu legen; auch nicht bei einer 
rnenbestattung. 
Beim Friedhof in Chamues-ch hat es 

eine Urnenanlagen. Im untersten 
riedhofteil werden zwei Reihen Urnen-
räber angeboten. Urnenanlagen, wie 
ie in Nachbargemeinden bereits üblich 
ind, fehlen in La Punt Chamues-ch.

Auf den Bau von solchen Urnen-
nlagen hat sich Christian Ferrari, Um-
au und Renovationen AG aus Zuoz, 
pezialisiert. Mit der Firma Ferrari wur-
en im Friedhof Chamues-ch mögliche 
tandorte für eine Urnenanlage abge-
lärt. 

Aufgrund der Abklärungen vor Ort 
ird entschieden, vorerst eine Urnen-

nlage in die mittlere Nische der Kirche 
u bauen und dafür den erforderlichen 
redit von 49 542 Franken zu sprechen. 
ies unter Vorbehalt der Genehmi-

ung durch die kantonale Denkmal-
flege und durch die Evangelische 
irchgemeinde Oberengadin.
Statuten Stiftung Gesundheitsver-

orgung Oberengadin:
Im Rahmen der Auflösung des Kreises 
berengadin per Ende 2017 musste das 

pital Oberengadin in eine neue 
echtsform überführt werden. Das Spi-

al Oberengadin ist in eine Stiftung um-
ewandelt worden. 

In diesem Zusammenhang sollen mit 
em Ziel der Erfüllung des Leitbildes 
ur Organisation der Gesundheitsver-
orgung im Kanton Gaubünden 2013 
ie entsprechenden Aktivitäten in ei-
em Gesundheitszentrum gebündelt 
nd koordiniert umgesetzt werden. Vor 
iesem Hintergrund wurde die Stiftung 
esundheitsversorgung Oberengadin 

egründet. 
Diese soll neben dem Leistungsauf-

rag des Spitals auch weitere Aufgaben 
m Gesundheitswesen wahrnehmen, 
odass daraus eine integrierte Gesund-
eitsversorgung für das Oberengadin 
resultiert. Die Statuten fixieren unter 
anderem den Zweck, die Organe und 
den Stiftungsrat. Die teilweise präzisier-
ten Statuten werden ohne weitere 
Abän de rungsanträge zur Kenntnis ge-
nommen. 

Gemeindevorstand:
Bei dieser Sitzung handelte es sich 

um die letzte Vorstandssitzung der lau-
fenden Amtsperiode. Hans Barandun, 
Flurin Planta, Tino Semadeni und Flo-
rian Zgraggen scheiden aus diversen 
Gründen per 31. Dezember 2018 aus. 
Es wird den vier Vorstandsmitgliedern 
für die sehr angenehme Zusammen-
arbeit bestens gedankt.

Die erste Vorstandssitzung der neuen 
Amtsperiode 2019 bis 2021 findet am 
Mittwoch, 9. Januar, statt. Anlässlich 
dieser Sitzung erfolgt die Konsti -
tuierung des Vorstandes und die Be-
stimmung der Delegierten und der 
Kommissionsmitglieder. 

Anschlie ssend erfolgen dann die 
Amtsübergaben seitens der bisherigen 
Departementsvorsteher an die neuen 
Amtsträger.

 (un)
a suprastanza cumünala ha deliberà ün credit per üna plattafuorma digitala per tuot il cumün da Zernez

Zernez In occasiun da la 
sezzüda dals 17 december 
2018 ha trattà la supras-
tanza cumünala da Zer-
nez ils seguaints affars: 

TaT mobile per la su-
prastanza cumünala: Per simplifichar 
il tgnair nota da las uras da lavur vain 
eir per la suprastanza cumünala in-
trodüt in schner 2019 ün sistem elect-
ronic sül telefonin chi’s nomna TaT 
mobile (TimeAferTime). Da quist sis-
tem fan adöver fingià hoz divers colla-
vuraturs dal cumün da Zernez. Il sistem 
electronic es gnü sancziunà.

Introducziun da la plattafuorma 
«Der digitale Dorfplatz für die Ge-
meinde Zernez» – dumonda da prin-
cip: La suprastanza cumünala ha deli-
berà ün credit per laschar realisar la 
lattafuorma «Der digitale Dorfplatz 
ür die Gemeinde Zernez». L’idea es, 
ha’ls abitants dal cumün da Zernez, 
ocietats, firmas, gastronomia, hotella-
ia, la scoula, pumpiers, cultura, quar-
iers, otras gruppaziuns d’interess ed eir 
l cumün fuorman gruppas per comu-
ichar l’ün cun l’oter illas gruppas. La 
lattafuorma vain preschantada a la 
onferenza da presidents dals 24 schner 
019. La suprastanza ha dat glüm verda 
er l’inizi dal proget.
Zernez Energia 2020 – dumonda da 

ustegn: La suprastanza ha sancziunà 
na dumonda da sustegn per sanaziuns 
nergeticas d’abitaculs illa fracziun da 
ernez our dal fondo Zernez Energia 
020.
Zernez Energia 2020 – premi 

’energia: Il cumün da Zernez ha surg-
i dal 2014 da la «Zürich-Klimapreis-
erleihung» ün premi pel proget Zernez 
nergia 2020 da la «Zürich Klimapreis 
chweiz & Liechtenstein». 

La cumischiun da proget Zernez 
nergia 2020 ha decis davo divers stüdis 
a vulair pajar oura l’import surgni in 
onnex cun quist permi in üna recug-
uschentscha sün basa da criteris al 
roprietari d’ün abitacul da la fracziun 
a Zernez, chi ha ragiunt la megldra sa-
aziun energetica da l’on. Cun quist 
gir as voul eir far gnir plü cuntschaint 
uot il proget Zernez Energia 2020 in 
umün.

Ledscha cumünala da seguondas 
bitaziuns – procedura d’intervenziun: 
a procedura d’intervenziun da la revisi-
n da la planisaziun locala da la ledscha 
a seguondas abitaziuns insembel culs 
lans da l’uorden fundamental e register/
nventar d’edifizis caracteristics pel pur-
ret da cumün es gnü approvà e deliberà a 

an da la radunanza cumünala dals 4 av-
igl 2019. La votaziun a l’urna es previssa 
ls 19 mai 2019.

Protecziun da las auas – procedura 
’intervenziun: La decisiun da la su-
rastanza cumünala reguard la pro-
edura d’intervenziun da la revisiun da 
lanisaziun locala da la protecziun dal 
pazi da las auas ha stuvü gnir spostada 
ülla fin favrer 2019. La procedura d’in-
ervenziun es previssa da gnir trattada 
n suprastanza cumanzamaint marz 
019.
ICT – server 2019 – surdatta d’in-

umbenza: Il server cumünal es gnü 
umprà dal 2013 ed ha uossa ragiunt 
n’età cha’l riva adüna daplü a seis cun-
fins da prestaziun. La dumonda da cre-
dit es gnüda approvada a la radunanza 
cumünala dals 30 november 2018. 

L’incumbenza per la furniziun ed in-
stallaziun dal server nouv es gnüda sur-
datta a la firma AlphaCom a Domat/
Ems.

Cumischiun da survaglianza 
«Chava d’amfibolit Crastatscha»: La 
suprastanza elegia a Fadri Guler sco 
president da la cumischiun da survagli-
anza «chava d’amfibolit Crastatscha». 
Tras quai surpiglia Fadri Guler il post da 
presidi dad Alfred Barbüda.

Radunanza cumünala dals 16 
schner 2019: Causa mancanzas da 
tractandas ha la suprastanza cumünala 
decis da desister sün l’organisaziun da 
la radunanza cumünala dals 16 schner 
2019. (gw)
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Info-Seite

Veranstaltungshinweise
www.engadin.stmoritz.ch/news_events
www.scuol.ch/Veranstaltungen
«St. Moritz Aktuell», «St. Moritz Cultur»,  
«Allegra», «Agenda da Segl» und  
www.sils.ch/events

Al-Anon-Gruppe Engadin
(Angehörige von Alkoholikern) Tel. 0848 848 843

Anonyme-Alkoholiker-Gruppe OE
Auskunft Tel. 0848 848 885

Lupus Erythematodes Vereinigung
Schweizerische Lupus Erythematodes Vereinigung 
Selbsthilfegruppe Region Graubünden
Auskunft: Barbara Guidon Tel. 081 353 49 86 
Internet: www.slev.ch

Parkinson
Infos: Daniel Hofstetter, Pontresina
E-Mail: hofidek@bluewin.ch Tel. 081 834 52 18

Selbsthilfegruppen

Cinema Rex Pontresina, Tel. 081 842 88 42 

Beratungsstellen Kinotipp

Beratungsstelle Alter und Pflege OE
Karin Vitalini, Mo–Do, 14–17 Uhr Tel. 081 850 10 50
www.alterundpflege.ch, info@alterundpflege.ch 

Beratungsstelle Schuldenfragen
Steinbockstrasse 2, Chur  Tel. 081 258 45 80

BIZ/Berufs- und Laufbahnberatung für 
Jugendliche und Erwachsene
Samedan, Plazzet 16  081 257 49 40
Scuol, Stradun 403A  081 257 49 40
Poschiavo, Via da Melga 2  081 257 49 40

Chüra d’uffants Engiadina Bassa
Canorta Villa Milla, Chasa Central,
Bagnera 171, 7550 Scuol Tel. 081 862 24 04
canorta.villamilla@gmail.com

CSEB Beratungsstelle Chüra
Pflege und Betreuung, Sandra Niklaus, Via dals Bogns 323, 
Scuol, beratungsstelle@cseb.ch Tel. 081 864 00 00

Ergotherapie
Rotes Kreuz Graubünden, Samedan Tel. 081 852 46 76

Heilpädagogischer Dienst Graubünden
Heilpädagogische Früherziehung
– Engadin, Val Müstair, Samnaun, Puschlav, Bergell
Regionalstelle Samedan, Surtuor 2 Tel. 081 833 08 85
Psychomotorik-Therapie
– Oberengadin, Bergell, Puschlav
Regionalstelle Samedan, Surtuor 2 Tel. 081 833 08 85
– Unterengadin, Val Müstair, Samnaun
Regionalstelle Scuol, Chasa du Parc Tel. 081 860 32 00

Schul- und Erziehungsberatungen
– St. Moritz und Oberengadin:
 francoise.monigatti@avs.gr.ch Tel. 081 833 77 32
– Unterengadin und Val Müstair: Tel. 081 257 65 94
 carima.tosio@avs.gr.ch

Mediation
Professionelle Vermittlung und Unterstützung in privaten oder 
öffentlichen Konflikten: Lic. iur. Charlotte Schucan, Zuoz
schucan@vital-schucan.ch Tel. 081 850 17 70

Kinder- und Jugendpsychiatrie Graubünden
Kinder- und Jugendpsychiatrie, Engadin
und Südtäler, Cho d’Punt 11, Samedan
W. Egeler, F. Pasini, M. Semadeni Tel. 081 850 03 71

Krebs- und Langzeitkranke
Verein Avegnir:
Beratung für Kranke und Angehörige Tel. 081 834 20 10
Beraterinnen: Karin Barta und Franca Nugnes-Dietrich

Krebsliga Graubünden: Beratung, Begleitung und finanzielle 
Unterstützung für krebskranke Menschen.
Persönliche Beratung nach telefonischer Vereinbarung.
info@krebsliga-gr.ch Tel. 081 252 50 90

Mütter-/Väterberatung
Bergell bis Zernez
Judith Sem Tel. 075 419 74 45
Susch bis Samnaun
J. Sem und S. Pinggera Tel. 075 419 74 45/40
Val Müstair, Sylvia Kruger Pinggera Tel. 075 419 74 40

Opferhilfe, Notfall-Nummer Tel. 081 257 31 50

Palliativnetz Oberengadin
info@palliativnetz-oberengadin.ch
Koordinationsstelle Spitex OE Tel. 081 851 17 00

Paarlando, Paar- und Lebensberatung GR
Beratungsstelle für das Engadin, die Südtäler und das Surses
Markus Schärer, Celerina und Bivio Tel. 081 833 31 60

Prevento, Pflege, Begleitung, Betreuung
Engadin, engadin@prevento.ch Tel. 081 864 91 85
Chur, engadin@prevento.ch Tel. 081 284 22 22

Private Spitex
Hausbetreuungsdienst für Stadt und Land.
Betreuung, Haushalt und Pflege zu Hause Tel. 081 850 05 76

Procap Grischun Bündner Behinderten-Verband
Beratungsstelle Engadin/Südbünden Tel. 081 253 07 88
Quadratscha 1, Samedan, Di/Do 9–11.30,13.30–16.30 Uhr

Pro Infirmis
Beratungsstelle für Menschen mit Behinderung und deren 
Angehörige; Altes Spital, Samedan 
Ralf Pohlschmidt, Valeria Gut Tel. 058 775 17 59
Bauberatung: roman.brazerol@bauberatungsstelle.ch

Pro Juventute
Oberengadin Tel. 079 191 70 32
oberengadin@projuventute-gr.ch
Engiadina Bassa Tel. 081 250 73 93

Pro Senectute
Oberengadin: Via Retica 26, 7503 Samedan 081 852 34 62
Engiadina Bassa: Suot Plaz, 7542 Susch 081 864 03 02

RAV, Regionales Arbeitsvermittlungszentrum
A l’En 4, Samedan Tel. 081 257 49 20
Rechtsauskunft Region Oberengadin
Am 1. Samstag im Monat, von 10.00 bis 11.00 Uhr,
in St. Moritz (Altes Schulhaus, Plazza da Scoula)

Regionale Sozialdienste
Oberengadin/Bergell: Sozial- und Suchtberatung
Franco Albertini, Claudia Vondrasek, Niccolò Nussio
Giulia Dietrich, Carlotta Ermacora Tel. 081 257 49 10
A l’En 2, Samedan Fax 081 257 49 13
Bernina: Sozial- und Suchtberatung
Franco Albertini, Carlotta Ermacora Tel. 081 844 02 14
Via dal Poz 87, Poschiavo Fax 081 844 21 78
Unterengadin/Val Müstair: Sozial- und Suchtberatung
C. Staffelbach, N.Nussio, S. Caviezel  Tel. 081 257 64 32
Stradun 403 A, Scuol Fax 081 257 64 37

Rotkreuz-Fahrdienst Oberengadin
Oberengadin 
Montag bis Freitag, 8.30–11.30 Uhr Tel. 079 408 97 04
Unterengadin
 Montag bis Freitag, 8.30–11.30/15.00–17.00 Uhr
  Tel. 081 861 26 26
Schweizerische Alzheimervereinigung
Beratungsstelle Oberengadin, Spital Oberengadin,
3. Stock, Büro 362, Samedan Tel. 081 850 10 50
Beratungsstelle Unterengadin, 
Via dals Bogn 323, Scuol Tel. 081 864 00 00

Spitex
– Oberengadin:
 Via Nouva 3, Samedan Tel. 081 851 17 00
– CSEB Spitex: Via dal Bogns 323
 Scuol, spitex@cseb.ch   Tel. 081 861 26 26

Stiftung KiBE Kinderbetreuung Oberengadin
Geschäftsstelle Tel. 081 850 07 60
Kinderkrippe Chüralla, Samedan Tel. 081 852 11 85
Kinderkrippe Libella, Samedan Tel. 081 850 03 82 
Kinderkrippe Muntanella, St. Moritz Tel. 081 832 28 43
Kinderkrippe Randulina, Zuoz Tel. 081 850 13 42
www.kibe.org, E-Mail: info@kibe.org

Systemische Beratung/Therapie für Paare, 
Familien und Einzelne DGSF/systemis.ch
Rita Jenny, Sotvi, 7550 Scuol Tel. 081 860 03 30

TECUM
Begleitung Schwerkranker und Sterbender
www.tecum-graubuenden.ch
Koordinationsstelle Oberengadin Tel. 081 850 10 50 
info@alterundpflege.ch
Weitere Adressen und Infos: www.engadinlinks.ch/soziales

VASK-Gruppe Graubünden
Vereinigung Angehöriger von Schizophrenie-/ 
Psychisch-Kranken, Auskunft: Tel. 081 353 71 01

Notfalldienste
Ärzte-Wochenendeinsatzdienst
Falls der Haus- oder nächste Ortsarzt nicht
 erreichbar ist, stehen im Notfall folgende 
Ärzte zur Verfügung:

Samstag /Sonntag, 5. und 6. Januar
Region St. Moritz/Silvaplana/Sils
Samstag, 5. Januar
Dr. med. P. Hasler Tel. 081 833 83 83
Sonntag, 6. Januar
Dr. med. A. Schläpfer Tel. 081 833 17 77

Region Celerina/Samedan/Pontresina/
Zuoz/Cinuos-chel
Samstag, 5. Januar
Dr. med. M. Beuing Tel. 081 852 47 66
Sonntag, 6. Januar
Dr. med. M. Beuing Tel. 081 852 47 66

Region Zernez, Scuol und Umgebung
Samstag, 5. Januar
Dr. med. C. Nagy Tel. 081 864 12 12
Sonntag, 6. Januar
Dr. med. C. Nagy Tel. 081 864 12 12

Der Dienst für St. Moritz/Silvaplana/Sils und Celerina/
Samedan/Pontresina/Zuoz dauert von Samstag, 
8.00 Uhr, bis Dienstag, 8.00 Uhr.

 
Wochenenddienst der Zahnärzte
 Telefon 144 
 
Notfalldienst Apotheken Oberengadin
 Telefon 144

Rettungs- und Notfalldienste
Sanitätsnotruf Telefon 144
Hausärztlicher Bereitschaftsdienst
St. Moritz, 24 h Tel. 081 833 14 14
Hausärztlicher Bereitschaftsdienst Scuol 
und Umgebung, 24 h Tel. 081 864 12 12
Schweizerische Rettungsflugwach 
Rega,Alarmzentrale Zürich Telefon 1414

Spitäler
Klinik Gut, St. Moritz  Tel. 081 836 34 34
Samedan Spital OE Tel. 081 851 81 11
Scuol Tel. 081 861 10 00
Sta. Maria, Val Müstair Tel. 081 851 61 00

Dialyse-Zentrum Oberengadin
Samedan Tel. 081 852 15 16

Opferhilfe
Notfall-Nr. Tel. 081 257 31 50

Tierärzte
Dr. med. vet. A.S. Milicevic, Sils
 Tel. 081 826 55 60
Dr. med. vet. F. Zala-Tannò und Dr. med. vet. 
M. Vattolo, Samedan   Tel. 081 852 44 77
Clinica Alpina, Tiermedizinisches Zentrum 
7550 Scuol Tel. 081 861 00 88
Dres. med. vet. Wüger Charlotte und Caviezel-
Ring Marianne, Scuol Tel. 081 861 01 61
Pratcha Veterinaria Jaura, Müstair
   Tel. 081 858 55 40

Auto-Pannenhilfe und Unfalldienst
Engadin und Südtäler
Castasegna–Sils Tel. 081 830 05 91
Julier–Silvapl.–Champfèr  Tel. 081 830 05 92
Champfèr–St. Moritz Tel. 081 830 05 93
Celerina–Zuoz, inkl. Albula und 
Bernina bis Hospiz Tel. 081 830 05 94
S-chanf–Giarsun inkl. Flüela- und Ofenpass 
bis Il Fuorn Tel. 081 830 05 96
Guarda–Vinadi Tel. 081 830 05 97
Samnaun Tel. 081 830 05 99
Val Müstair bis Il Fuorn Tel. 081 830 05 98
Puschlav–Bernina Hospiz Tel. 081 830 05 95

Zains Eltern sind zu arm, um ihn bei der Ge-
burt registrieren zu lassen. So besitzt er keine 
Papiere und ist damit seiner Grundrechte be-
raubt. Doch Zain ist eine Kämpfernatur. Ge-
schickt schlängelt er sich durch die Strassen 
Beiruts. Um seine zahlreichen Geschwister zu 
ernähren, schleppt er Waren für das Lebens-
mittelgeschäft ihres unbarmherzigen Vermie-
ters Assaad. Ausgerechnet mit diesem soll 
seine 11-jährige Schwester Sahar verheiratet 
werden. Zain setzt alles daran, dies zu verhin-
dern – vergeblich. Schliesslich nimmt er Reis-
saus. In einem Vergnügungspark lernt er Rahil 
kennen. Sie bietet Zain Obdach, wenn er da-

für ihren einjährigen Sohn hütet. Als Rahil ei-
nes Abends nicht mehr zurückkehrt, nimmt 
sich Zain liebevoll des Kleinen an. Mit viel Em-
pathie blickt Nadine Labaki auf die oft verbor-
gene Welt der Strassenkinder, die sie ins Zen-
trum ihres Films rückt. Dabei stechen die 
aussergewöhnlichen schauspielerischen Leis-
tungen der nicht professionellen Darsteller 
hervor. Entstanden ist ein humanistischer 
Film mit Tiefgang. «Capharnaum» wurde in 
Cannes 2018 mit dem prestigeträchtigen 
Preis der Jury ausgezeichnet

Cinema Rex Pontresina: Freitag, 18.00 Uhr, Premiere

Capharnaün – Stadt der Hoffnung

Als Sidonie-Gabrielle Colette (Keira Knightley) 
den Pariser Autoren Willy (Dominic West) hei-
ratet, ändert sich ihr Leben schlagartig: Sie 
zieht aus dem ländlichen Frankreich ins turbu-
lente Paris und wird Teil der intellektuellen Eli-
te. Willy, der von einer Schreibblockade ge-
plagt ist, überzeugt seine für ihn als 
Ghostwriter zu arbeiten. In ihrem Debütroman 
erzählt Colette die Geschichte einer selbstbe-
wussten, jungen Frau namens Claudine. Ein 
halb-autobiografischer Roman, der unter Wil-

lys Namen zum Bestseller wird und ihm Reich-
tum und Ruhm verschafft. Schnell entstehen 
weitere Claudine-Bestseller – geschrieben von 
Colette – und schliesslich eine ganze Marken-
welt. Nach und nach beginnt Colette den 
Kampf darum, gesellschaftliche Zwänge zu 
überwinden und sich als wahre Autorin der er-
folgreichen Bücher offenbaren zu können, um 
ihre Werke für sich zu beanspruchen.

Cinema Rex Pontresina: Samstag, 20.30 Uhr, Sonntag, 
20.30 Uhr und Donnerstag, 20.30 Uhr, Premiere

Colette

Es existieren nur die Ziffern 1 bis 9. Die 0 
gibt es nicht. Füllen Sie die leeren Felder so 
aus, dass in jeder Zeile, in jeder Spalte und 
in jedem der 9 kleinen Quadrate alle Ziffern 
nur ein Mal stehen. © raetsel.ch 282875

Sudoku

Lösung des Sudoku Nr. 282868  
vom Samstag, 15. Dezember 2018.
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Führung im Ice Stupa Village Morteratsch

Das Eisdenkmal bei Morteratsch soll für eine Vision werben: Die Rettung des  
Morteratschgletschers durch Schmelzwasser-Recycling. Erfahren Sie mehr über das 
Projekt vom Engadiner Glaziologen Felix Keller und dem indischen Ingenieur und Er-
finder des konischen Eiskegels, Sonam Wangchuk. Christine Salis wird Sie bei einem 
warmen Punsch durch das Dorf führen und alles über das Projekt erzählen. Die Führun-
gen finden jeden Donnerstag um 17.00 Uhr statt. Treffpunkt ist jeweils der Parkplatz  
Morteratsch. Eine Anmeldung ist bis am Vortag um 17.00 Uhr bei der Tourist Informa-
tion Pontresina unter T +41 81 838 83 00 erforderlich.

Kammerphilharmonie Graubünden

Heute, Samstag um 20.30 Uhr, findet das Neujahrskonzert der Kammerphilharmonie 
Graubünden im Gemeinde- und Kongresszentrum Rondo statt. Dies unter der Leitung 
von Philippe Bach. Weitere Informationen sowie Tickets erhalten Sie bei der Pontresina 
Tourist Information unter T+41 81 838 83 00 oder unter www.pontresina.ch/events.

Gratis Curling auf dem Natureisplatz

Auf dem Natureisplatz Roseg kann jeden Montag von 19.30 bis 20.30 Uhr unter Anlei-
tung eines qualifizierten Trainers Curling gespielt werden. Die Teilnahme ist kostenlos 
und eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Weitere Informationen erhalten Sie unter  
T +41 79 610 48 06.
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In memoriam
Die «Engadiner Post/Posta Ladina» veröffentlicht auf dieser Seite kostenlos Nachrufe für
Verstorbene, die im Engadin, Val Müstair oder Bergell gelebt haben oder aufgewachsen sind. 

Erinnern auch Sie die Leserinnen und Leser der EP/PL in kurzen Worten und mit einem
schönen Bild an einen verstorbenen Verwandten oder guten Bekannten.

Texte und Fotos sind erbeten an redaktion@engadinerpost.ch oder per Brief an Redaktion 
Engadiner Post/Posta Ladina, Via Surpunt 54, Postfach 297, 7500 St. Moritz.

Todesanzeigen und Danksagungen  
in der «Engadiner Post/Posta Ladina» 
aufgeben
Im Todesfall einer oder eines Angehörigen beraten wir 
Sie und helfen Ihnen gerne bei der Auswahl oder Formu-
lierung einer Todesanzeige. 

Sie finden uns im Büro in St. Moritz-Bad, Via Surpunt 54, 
Telefon 081 837 90 00 oder im Büro in Scuol, Stradun 
404, Telefon 081 861 60 60.

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

werbemarkt@gammetermedia.ch

Die Website der «Engadiner Post/Posta Ladina» hilft bei 
einem Todesfall einer oder eines Angehörigen mit wich-
tigen Informationen weiter: www.engadinerpost.ch

Sonntagsgedanken

Evangelische Kirche

Sonntag, 6. Januar
Champfèr, Kirche  10.00, Pfr. Urs Zangger,  
Kreis-Gottesdienst
Samedan, Dorfkirche/Baselgia Plaz 10.00, Pfr. Michael  
Landwehr, Kreis-Gottesdienst mit Tango-Überraschungen, Erlebnis-
reiches und Nachdenkenswertes zum Fühlen, Sehen und Hören, 
u.a. mit Felix Keller (Violine), Johannes Oerlemans (Gitarre) und  
einem Tanzpaar
La Punt Chamues-ch, Il Fuorn 17.00, Inscunter-Gottesdienst, 
Regio-Gottesdienst mit Karin Last, Sozialdiakonin i.A., und Pfarrer 
David Last. Im Anschluss an die Feier geniessen wir gemeinsam  
einen Dreikönigskuchen.
S-chanf, Santa Maria 09.15, Hans Jakob Riedi, Cand.theol., 
Theologiestudent
Scuol 10.00, r, rav. Jon Janett, cult divin; cun cafè da baselgia 

Church of England in St. Moritz

English Church Services every Sunday 30th December to 24th 
February incl.
St. John's church, Via dal Bagn, St. Moritz (opposite Elektro  
Koller) 18.00 (6 p.m.) Communion service with hymns.

Katholische Kirche

Samstag, 5. Januar
Maloja 17.00, Santa Messa in italiano 
Silvaplana 16.45, Eucharistiefeier
St. Moritz Bad 18.00, Eucharistiefeier
Pontresina 16.45, Eucharistiefeier 
Celerina 18.15, Eucharistiefeier
Samedan 18.30, Santa Messa in italiano
Zuoz 16.30, Eucharistiefeier
Scuol 18.00, Eucharistiefeier
Samnaun 19.30, Heilige Vorabendmesse
Valchava 18.30, messa baselgia da Nossadonna, cun  
benedicziun da l’aua soncha e dal sal

Sonntag, 6. Januar
Sils 10.00, Eucharistiefeier
St. Moritz 10.00, St. Moritz-Dorf; 11.30, Kapelle Regina Pacis 
Suvretta; 16.00, St. Karl, Bad, Santa Messa in italiano; 
18.30, St. Karl, Bad, Missa em Portuguêsch 
Pontresina 10.00, Eucharistiefeier 
Celerina 10.00, Santa Messa in italiano; 17.00, Santa Messa  
in italiano
Samedan 10.30, Eucharistiefeier
Zuoz 09.00, Santa Messa in italiano 
Zernez 11.00, Eucharistiefeier
Ardez 11.00, Eucharistiefeier 
Scuol 09.30, Eucharistiefeier
Samnaun Compatsch 09.00, Heilige Messe
Samnaun 10.30, Heilige Messe
Müstair 09.30, messa in baselgia da l’Ospiz, cun benedicziun  
da l’aua soncha e dal sal
Tarasp 09.00, Eucharistiefeier

Evang. Freikirche FMG, Celerina  
und Scuol

Sonntag, 6. Januar
Celerina 17.00, Gottesdienst
Scuol (Gallaria Milo) 09.45, Gottesdienst 

Ekklesia Engiadina

Sonntag, 6. Januar
Samedan, Hotel Des Alpes 10.30,  
Gottesdienst mit gemeinsamen Mittagessen 

Gottesdienste

N
Und meine Seele spannte weit ihre Flügel aus, 
flog durch die stillen Lande, als flöge sie nach Haus.

Joseph von Eichendorff

Ein grosses Herz hat aufgehört zu schlagen. 
Nach einem langen und erfüllten Leben ist unsere liebe Mamma und Nonna

Dolores Rota-Caminada
4. Mai 1929 – 3. Januar 2019

friedlich im Kreise ihrer Familie zu Hause eingeschlafen. 
In Liebe und dankbarer Erinnerung nehmen wir Abschied.

Paolo Rota und Josy Rothenberger
Corrado Rota
Gisella Rota mit Ja-il und Jamila
Luca Rota
Matteo Rota
Familie, Freunde und Bekannte. 

Die Abdankung findet am Mittwoch, 9. Januar 2019 um 13.00 Uhr in der Kapelle Regina 
Pacis in St. Moritz-Suvretta statt. Die Urnenbeisetzung erfolgt im engsten Familienkreis.

Anstelle von Blumen gedenke man dem Verein Movimento (Behindertenwerkstätte 
Samedan), Postkonto 70-811-4 oder IBAN CH3700774410136990300.

Traueradresse:

Corrado Rota
Via Tinus 15
7500 St. Moritz
eujahr – la buna nova

«Auf ein Neues». Wer im Streit lag und 
sich wieder zusammenraufte, nimmt 
sich etwas vor. Neu soll es werden, weil 
der alte Trott wieder in den gleichen 
Schlamassel führen würde. 

Der Klang der aneinanderschlagen- 
den Sektgläser um Mitternacht am Alt-
jahresabend hat stets etwas Be-
schwörendes: Das Neujahr soll ein wirk-
lich Neues Jahr werden. Und insgeheim 
weiss der Sekttrinker ja doch, dass al-
lerlei Altlasten mit hinübergehen in das 
Jahr, dessen Schreibweise 2019 wenigs-
tens optisch Frische ausstrahlt und ei-
nen Hauch von Neuem mit sich bringt. 
Der Wunsch ist Vater des Gedankens, 
und der Realist weiss, es wird im Kern al-
les beim Alten bleiben.

«Ich bring‘ euch gute neue Mär», so 
singt der Engel zu den Hirten auf dem 
Feld. Weihnachten sagt: Gott geht neue 
Wege, er legt sich als neuer, mensch-
licher Mensch in die Krippe, und des-
halb bist auch du nun ein neuer 
Mensch. Ob mit lautem Böllerknall ge-
feiert oder in der Stille meditiert: hier 
entspringt echte Freude.

La festa da Nadel e sieu misteri aint 
immez faun chanter propi üna nouva 
chanzun. Nus gnins transfurmos be in 
virtüd da la buna nouva cha Dieu svess 
cumainza ad ir vias innovativas cun 
nus umauns. 

E quista realited müdeda ans accum-
pagna eir aint il nouv an. Il vegl 
bivgnaint «Bun di, bun an !» tuna uossa 
dandettamaing scu la fanfara d‘ün 
nouv muond. Almain illas ureglias da 
quel umaun chi vain da Nadel. Il prase-
pan voul esser il muossavia per as reno-
ver vers ün umaun chi‘d es umaun in 
sieu cour, in sieu esser ed in sia orma. 
Che perspectiva !

 David Last, reformierter Pfarrer 
 in Bever La Punt Chamues-ch
Veranstaltung
S
graffito und Bibel

La Punt Chamues-ch Am Sonntag 
feiert die reformierte Kirchgemeinde 
Oberengadin einen regionalen Gottes-
dienst um 17.00 Uhr im «Il Fuorn», 
dem alten Backhaus in La Punt Chamu-
es-ch an der Via Cumünela 100. In der 
von Pfarrer David Last geleiteten Feier 
wird die biblische Erzählung der drei 
Weisen aus dem Morgenland auf origi-
nelle Weise in Verbindung gebracht 
mit zwei Engadiner Sgraffiti mit 
Spruchweisheiten aus Chamues-ch. Im 
Anschluss an den Gottesdienst wird 
Dreikönigskuchen offeriert.  (Einges.)
Foto: Daniel Zaugg



Uns gibt es auch so. 
Folgen Sie uns!
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N
eue Praktikantin 
D e
In eigener Sache Am 1. Januar hat 
Laura Schiess ihr Praktikum in der Re-
daktion der «Engadiner Post/Posta Ladi-
na» begonnen. In den kommenden Wo-
chen wird sie den Arbeitsalltag in der 
Lokalredaktion kennenlernen und da-
bei auch selbst Texte verfassen, fotogra-
fieren und redigieren. Die 27-Jährige 
hat am Lyceum Alpinum in Zuoz mit 
dem International Baccalaureate ab -
geschlossen, anschliessend an der Hö-
heren Fachschule für Tourismus Grau-
bünden in Samedan den Abschluss zur 
Tourismusfachfrau mit eidgenössi-
schem Fachausweis und zur diplomier-
ten PR-Fachfrau gemacht. Berufliche Er-
fahrung hat sie unter anderem im 
Lyceum Alpinum in Zuoz in der Abtei-
lung Admissions und Marketing, bei der 
La Testa AG als administrative Saison-
aushilfe und in Praktikumsstellen im 
Hotel Waldhaus in Sils, im Badrutt’s Pa-
lace in St. Moritz und bei der Amiado 
Online AG in Zürich erworben. (mb)
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Laura Schiess. Foto: Daniel Zaugg
AUSSICHTEN FÜR DIE KOMMENDEN TAGE (SCUOL)

Sonntag Montag Dienstag

4000 N S – 15°

3000   – 11°

2000   – 7°

°C

    0
 0

°C

–    1
– 1

°C

–   10
 1

°C

–    5
– 5

°C

–    8
– 6

°C

–    16
 0

AUSSICHTEN FÜR DIE KOMMENDEN TAGE (ST. MORITZ)

Sonntag Montag Dienstag

Scuol
– 5°/– 1°

Zernez
– 7°/– 3°

Sta. Maria
– 6°/– 1°

St. Moritz
– 8°/– 5°

Poschiavo
1°/ 4°

Castasegna
3°/ 6°

Temperaturen: min./max.

DIE TEMPERATUREN GESTERN UM 08.00 UHR

Sils-Maria (1803 m) – 10° Sta. Maria (1390 m) –  8°
Corvatsch (3315 m) – 20° Buffalora (1970 m) – 15°
Samedan/Flugplatz (1705 m) – 13° Vicosoprano (1067 m) –      4°  
Scuol (1286 m) – 10° Poschiavo/Robbia (1078 m) 0  ° 
Motta Naluns (2142 m) – 16°

 Sesselbahnen, 2 Lifte, sonnige 
änge, Funslope und Rennpiste,  
chlittelbahn, Skischule & Swiss 
now Kids Village, 2 Restaurants,  
Bar, kostenlose Parkplätze
ww.engadin.stmoritz.ch/zuoz
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Liebe  
Jubilarin!

MARTINA GAMMETER*

Heute ist ein be-
sonderer Tag, wir 
feiern mit Dir Dei-
nen 125. Ge-
burtstag. Auf die-
ses Jubiläum 
kannst Du stolz 
sein, denn diesen 

Geburtstag erleben nicht viele und 
ziemlich sicher keiner von uns, der heu-
te mit Dir feiert. Das beachtliche Alter 
und Deine Rüstigkeit kommen nicht 
von ungefähr. Du hast immer fleissig 
an Dir und Deinem Image gearbeitet, 
den Lauf der Zeit nicht gescheut und 
Dich stetig weiterentwickelt. Ein wichti-
ger Karriereschritt war sicher der Um-
zug nach St. Moritz Bad. Da hast du 
auch Deinen neuen Partner Albert* 
kennengelernt und mit ihm ein Feuer-
werk an Entwicklungen geboten. Plötz-
lich kam Farbe in Dein und unser Le-
ben, und mit Deiner aufgeschlossenen 
Art hast du noch mehr Menschen er-
reicht. Auch umfangmässig konntest 
Du kräftig zulegen. 
Immer wieder überraschst Du uns mit 
Deiner «Digital Fitness», das soll Dir 
mal einer nachmachen in dem Alter! 
Auch Deine Sprachbegabung ist hier zu 
erwähnen. Selbstverständlich und flies-
send findest Du Dich im Romanischen 
wie im Deutschen zurecht. Dass Du 
auch im fortgeschrittenen Alter nicht 
stehen bleibst, hast Du erst kürzlich 
bewiesen. Du weisst, auch Abschied-
nehmen und Aufbrechen zu neuen 
Ufern gehört zu einer zukunftsorientier-
ten Entwicklung. Vor einem Jahr hast 
Du deshalb Albert ziehen lassen und 
bist in St. Gallen eine neue, äusserst 
erfolgreiche Liaison eingegangen. Da-
mit hast Du erneut bewiesen, wie weit-
sichtig Du Deine Entscheide fällst. Wie-
derum konntest Du Dich dadurch sehr 
positiv entwickeln und erfreust Dein 
Umfeld durchgehend mit einem farben-
frohen Alltag und vielen spannenden 
Zusatzleistungen. Für die Zukunft wün-
schen wir Dir Gesundheit, alles Gute 
und dass Du es weiterhin verstehst, 
verbindend, lehrreich, unterhaltsam 
und mit Deiner ausgewogenen Art auch 
vermittelnd zu wirken. Dafür schätzen 
wir Dich. Wir möchten Dich in Deiner 
Entwicklung weiterhin unterstützen, 
Dich vorwärtsbringen und mit den bes-
ten Absichten begleiten. Wir hoffen, 
dass Du so noch viele frohe Geburtsta-
ge mit uns und Generationen nach uns 
feiern darfst. 
Happy Birthday, liebe Engadiner Post/
Posta Ladina!

m.gammeter@gammetermedia.ch

*Martina Gammeter ist Verlegerin der EP/PL.

*Albert war der Name der Zeitungsdruckma-
schine, auf welcher die Engadiner Post/Posta 
Ladina während 25 Jahren im effizienten Rol-
len-Offset-Druckverfahren gedruckt wurde.
Spass muss sein

ie Erwartungen der anwesenden Gäste und Einheimischen 
aren hoch im ausverkauften Foyer des Hotels Walther in 
ontresina am späteren Abend des 2. Januar. Denn das Pro-
ramm versprach eine etwas aussergewöhnliche Aufführung. 
it «Mir mag halt niemmert öppis gunne» (Quand on n’a pas 

e qu’on aime) eroberte der im Oktober frisch gewählte Ge-
eindepräsident von St. Moritz, Christian Jenny, mit seinem 
taatsorchester bei zahlreichen Aufführungen im Miller’s Stu-
io Zürich die Herzen vieler Fans und Heimweh-Engadiner. 
astgeber Anne-Rose und Thomas Walther konnten Jenny 
och rechtzeitig überzeugen, exklusiv im Hotel Walther in 
ontresina das traditionelle Neujahrskonzert aufzuführen. 
ür den frisch gebackenen Gemeindepräsidenten sozusagen 
in Heimspiel. Zahlreiche Chansons und spritzige Einlagen 
rreichten die Herzen des Publikums. Applaus gab es natür-

ich für die Passage, bei der Jenny nonchalante seine Wahl 
um Gemeindepräsidenten von St. Moritz und den gekürzten 
ohn einflicht, mitten im «Mir-mag-halt-niemmert-öppis-gun-
e»-Chanson. Einmalig war auch der Auftritt des im Takt jau-

enden Hundes der Stehgeigerin Noelle Grübler. Ganze drei 
al mussten die sieben Musiker am Schluss zurück auf die 
ühne und ernteten bei jeder Zugabe noch mehr Applaus. 
ach dem Konzert waren sich alle einig: Spass muss sein. 
enn Sie einen Ausschnitt dieses Konzertes sehen möch-

en, dann aktivieren Sie dieses Bild mit der «EngadinOnline-
pp». (gcc) Foto und Video: Giancarlo Cattaneo
Veranstaltungen
ianist Scherbakov im Hotel Laudinella

St. Moritz Am 5. Januar um 20.30 Uhr 
gastiert der weltweit gefragte Pianist 
Konstantin Scherbakov mit Werken 
von Beethoven und Chopin im Kon-
zertsaal des Hotels Laudinella.

Nach seinem Orchesterdebüt mit ge-
rade einmal elf Jahren studierte Kon-
stantin Scherbakov bei Lew Naumow 
m Moskauer Konservatorium. 1983 
ewann er den Rachmaninow-Wett-
ewerb und erlangte 1990 interna-
ionale Bekanntheit, als er für das Kam-

ermusikfestival in Asolo das gesamte 
oloklavierwerk von Sergei Rachmani-
ow aufführte. Sein Repertoire konzen-

riert sich auf virtuose und schwierigste 
erke, wie etwa die Tritsch-Tratsch-
olka von J. Strauss in der Bearbeitung 
on György Cziffra. Er ist Professor für 
lavier an der Zürcher Hochschule der 
ünste in Winterthur. (Einges.)
nfos und Reservierung unter T 081 836 06 02 
der kultur@laudinella.ch.
Mit Besen und Stein

urling Lernen Sie das Curlingspiel un-

er Anleitung eines Instruktors kennen 
m Montag, 7., 14., 21. und 28. Januar 
m 19.00 Uhr bis 21.00 Uhr. Treffpunkt: 
ulm Eisplatz (Chesa al Parc).  (Einges.)
Infos unter T 079 555 06 47 oder 
office@stmoritz-curling.ch
WETTERLAGE

Zwischen einem Hoch über Westeuropa und einem Tief über Osteuropa 
liegen die Alpen in einer ausgeprägten nördlichen Strömung. Darin einge-
lagert ist eine Warmfront, die an der Alpennordseite für ergiebige Schnee-
fälle sorgt. An der Alpensüdseite weht weiterhin stürmischer Nordföhn.

PROGNOSE ENGADIN UND SÜDTÄLER FÜR HEUTE SAMSTAG

Von Norden her Eintrübung und Schneefall! Im Gegensatz zu einer Kalt-
front zieht eine Warmfront leichter über den Inn nach Süden. Und so 
schliessen sich vormittags vom Engadin bis zu den Südtälern zusehends 
alle Wolkenlücken – trotz starkem Nordföhn. Gleichzeitig kommt vom  
Unterengadin her Schneefall auf, der sich bis Mittag auf das Oberengadin 
und das Münstertal ausdehnt. Im Bergell und im Puschlav sollte es hinge-
gen noch trocken bleiben. Im Engadin bleibt der schwache Nordstau er-
halten, in den Südtälern wird der Nordföhn stürmischer und böiger.

BERGWETTER

Der starke, teils stürmische Nordwind bleibt für das Südbündner Berg-
wetter das prägende Wetterelement. Nördlich des Inns stecken die Berge 
dabei zumeist in Schneewolken, südlich davon schwächt der Nordföhn 
diese Wetterverschlechterung wiederum stärker ab.
Blättern ohne den  
Zugnachbarn zu stören? Ja! 

Weitere Informationen und Abopreise 
unter www.engadinerpost.ch/digital
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