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In eigener Sache Hinter jedem 
Bild, das in der «Engadiner Post/
Posta Ladina» mit einer Rosette 
versehen ist, steckt eine Bilder- 
galerie oder ein Video.
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Val Müstair In marcurdi ha lö la prosma  
radunanza cumünala a Sta. Maria. In 
quist’occasiun decida il suveran da la  
Val Müstair a reguard ils progets dal Parc 
da natüra Biosfera Val Müstair. Pagina 6
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Eishockey Während der CdH Engiadina als 
klarer Aussenseiter den SC Küsnacht 
auswärts schlug, setzte es für den EHC 
St. Moritz im Spiel gegen Illnau-Effretikon 
 eine knappe Niederlage ab. Seite 9
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Run auf die 
SM-Startplätze
 

Zwei Monate vor dem 
 51. Engadin Skimarathon sind 
den Organisatoren zufolge  
nur noch 1000 Startplätze  
verfügbar. Wer mitmachen will, 
muss sich sputen.

Rund 4000 Läuferinnen und Läufer hat-
ten sich in den letzten Jahren jeweils 
zwischen Neujahr und Anfang März 
noch kurzfristig für den Engadin Ski-
marathon angemeldet. Für die 51. Aus-
tragung des Traditionslaufs von Maloja 
nach S-chanf am 10. März melden die 
Verantwortlichen um ESM-Geschäfts-
führer Menduri Kasper bereits jetzt nur 
noch lediglich 1000 offene Startplätze. 
Dies sei, so eine Medienmitteilung der 
Organisatoren, «der höchste Anmelde-
stand in der Geschichte des Engadi-
ners». Im Vergleich zum Vorjahr bedeu-
te dies eine Steigerung von ca. 16 
Prozent. Vor einem Jahr wurde im Zuge 
der Jubiläumsausgabe des Engadin Ski-
marathons die Teilnehmerzahl auf 
14 200 Personen beschränkt. Nur so 
liessen sich die logistischen und organi-
satorischen Abläufe gewährleisten und 
sicherstellen, wird Kasper weiter zitiert.

Nicht nur der Marathon selbst ver-
zeichnet eine rege Nachfrage, sondern 
auch die anderen Rennen der Marathon-
woche: So haben sich für den 20. Enga-
din Frauenlauf am 3. März bereits über 
660 Teilnehmerinnen angemeldet. Das 
sind 44 Prozent mehr als im Vorjahr. 
Und für den Engadin Nachtlauf am 7. 
März ist mit 350 Anmeldungen ein Plus 
von sechs Prozent zu konstatieren.  (jd)
er Tourismus gewinnt weiter an Dynamik

Der Wirtschaftsmotor brummt, 
Wetter und Schnee passten: Die 
Touristiker ziehen eine positive 
Bilanz zu den Festtagen. Sie  
warnen aber vor zu viel Euphorie. 

RETO STIFEL

Die Festtage sind vorbei – und damit ei-
ne erste Hochsaisonperiode. Zeit, Bi-
lanz zu ziehen. Und diese Bilanz fällt 
fast durchs Band sehr positiv aus. Vor-
ei scheinen die Zeiten, als die Leis-
ungsträger erklären mussten, warum 
ie Zahlen rückläufig sind. Der Pessi-
ismus vor drei oder vier Jahren 

cheint definitiv dem Optimismus ge-
ichen zu sein. Ob Bergbahnen, Gas-

ronomie, Hotels, Sportgeschäfte oder 
allenbäder: Alle zeigen sich zu den 
ahlen der Festtage 2018/19 sehr zu-

rieden. Einzig die Museen und teil-
eise auch die Bäder haben weniger Be-

ucher verzeichnet. Und auch ein erster 
lick auf den weiteren Saisonverlauf 

timmt optimistisch: Die Hotellerie ist 
chon jetzt gut bis sehr gut gebucht. 
er nach den Gründen für den Auf-

chwung fragt, bekommt oft ähnliche 
ntworten zu hören: Die allgemeine 
irtschaftslage, das schöne Wetter, die 

uten Schneeverhältnisse, die günstige 
age der Feiertage und ganz grund-
ätzlich eine positive Stimmung der 
äste. «Die Gäste wollen wieder ver-
ehrt geniessen und sich etwas leis-

en», hat der Pontresiner Hotelier Tho-
as Walther festgestellt. Trotz den 

ielen positiven Statements: Eupho-
isch geben sich die wenigsten Leis-
ungsträger. Sie wissen, dass sich die 
irtschaftliche Situation wieder än-
ern kann, und auch der starke Franken 
önnte plötzlich wieder vermehrt in 
en Fokus rücken. «Abgerechnet wird 
nde April», heisst es. Von der in den 

etzten Tagen oft zitierten «Trendwen-
e» im Tourismus mögen die Wenigs-

en sprechen. Die seit drei Jahren fest-
ustellende Erholung könne höchstens 
ls leichte Trendwende bezeichnet wer-
en, sagt beispielsweise Markus Meili 
on den Bergbahnen. Die Bilanz gibt es 
uf den Seiten  Seiten 4 und 5
Dynamisch unterwegs: Nach schwierigen Jahren nimmt der Tourismus im Engadin wieder an Fahrt auf.  Foto: www.swiss-image.ch/Romano Salis
u

pektakulär reisen und dabei ganz 

bequem die Alpen «erleben»

Glacier Express Er ist der langsamste 
Schnellzug und gehört gleichzeitig zu 
den bekanntesten und beliebtesten  
Panoramazügen der Welt – der Glacier 
Express, der seit 1930 über 294 Brücken 
und durch 91 Tunnel von St. Moritz 
nach Zermatt und von Zermatt nach 
St. Moritz fährt. 

Ab dem 2. März wartet der Glacier 
Express mit einem weiteren Superlativ 
auf. Mit der neuen Excellence Class 
wird die Alpenüberquerung noch lu-
xuriöser und noch angenehmer. Die 
eiden neuen Luxuswaggons bieten 
icht nur viel mehr Platz und garan-

ieren einen Fensterplatz für jeden 
ast, eine Fahrt mit der Excellence 
lass hebt sich auch durch einen per-

önlichen Service ab. Ein Concierge be-
leitet die Reisenden auf der gesamten 
ahrt und sorgt für das Wohlergehen 
er Passagiere. Zudem besticht die Ex-
ellence Class durch ihre wageneigene 
lacier-Bar. Eine riesige, mit Blattgold 

usgekleidete Kompass-Kuppel sorgt 
afür, dass die Gäste bei den zahlrei-
hen Richtungswechseln auf der acht-
tündigen Fahrt die Orientierung nicht 
erlieren.

Somit lassen sich die Schweizer Al-
en noch schöner erleben – mit bester 
ussicht, individuellem und um-

assendem Service und Kulinarik auf 
öchstem Niveau. (mb) Seite 3
Sfidas actualas  
pel plü grond cumün 

cuol Differents progets dan lavur in-
on al cumün da Scuol. Üna da las sfidas 
ha’l capo cumünal Christian Fanzun 

anzuna sun ils progets dvantats neces-
aris causa las strasoras. I’ls ultims ons 
an chaschunà strasoras gronds dons 

ül territori da Scuol. «Cul proget per 
gürar la Clozza chi passa tras la fracziun 
a Scuol cuntinuaina ingon», disch il 
apo cumünal Christian Fanzun. Ils 
uosts per quellas lavuors s’amuntan a 
,4 milliuns francs. «Circa tant cuostarà 
ir il proget Triazza», declera il capo cu-

ünal e manzuna chi gnian elavuradas 
ainbod las variantas pussiblas per 
scherner ingon la megldra. Ulteriuras 
fidas dürant quist on pertoccan las zo-
as da fabrica, l’Agenda cumünala 2030 
d oter plü. In dumengia passada es gnü-
a saramantada la nouva suprastanza 
umünala. (anr/fa) Pagina 7
Schanzas per  
l’Engiadina Bassa 
ommerzi e mansteranza La Società 
a commerzi e mansteranza Engiadina 
assa s’ha laschada infuormar davart las 
chanzas cha la regiun ha per as svilup-
ar. In venderdi vaiva invidà la Società 
a commerzi e mansteranza a Scuol a 
eis aperitiv da Büman tradiziunal. Il 
resident da la società, Claudio Andry, 
a salüdà üna tschinquantina da pre-

chaints, rapreschantants dals cumüns, 
a la politica e dal commerzi e la mans-

eranza. Ils referents Philipp Gunzinger 
d Andrea Gilli dal Forum d’economia 
egiunal han discurrü da las schanzas 
hi existan in Engiadina Bassa per ra- 
iundscher ün svilup prosperaivel. Illa 
iscussiun davo ils referats ha critichà 
n dals preschaints ch’els nun hajan 
anzunà il svilup regressiv da las per-

ottaziuns a Scuol e contuorns dürant 
’ultim decenni. (anr/fa) Pagina 7
Selbstironisch  
nd ganz Büsser 
Pontresina Der Zürcher Radio-
moderator und Komiker Stefan Büsser 
begeisterte kürzlich das rund 300-köpfi-
ge und vorwiegend jugendliche Publi-
kum im Kongresszentrum Rondo mit 
seinem Soloprogramm «Masterarbeit». 
Er tat dies in erster Linie mit seinen aus 
den diversen Social-Media-Kanälen be-
kannten Sketches, mit viel Selbstironie 
und regelmässigen Pointen, die nicht 
selten unter die Gürtellinie zielten. Be-
sonders gerne nimmt Büsser das private 
TV-Format «The Bachelor» auf die 
Schnippe. Mit kurzen, ironisch-
witzigen Videos hat er in der Vergan -
genheit bereits verschiedene «Bache-
lors» und «Bachelorettes» auf seinen 
sozialen Netzwerken veräppelt. Natür-
lich liess es sich Büsser auch in Pontresi-
na nicht nehmen, mit seinem Lieb-
lingsthema zu sticheln. (jd) Seite 12



2 |   Dienstag, 8. Januar 2019

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

Generalanzeiger für das Engadin 
Erscheint: Dienstag, Donnerstag und Samstag 
Auflage: 7570 Ex., Grossauflage 17 263 Ex. (WEMF 2018) 
Im Internet: www.engadinerpost.ch

Redaktion St. Moritz: 
Tel. 081 837 90 81, redaktion@engadinerpost.ch 
Via Surpunt 54, 7500 St. Moritz
Redaktion Scuol: 
Tel. 081 861 60 60, postaladina@engadinerpost.ch 
@-Center, Stradun 404, 7550 Scuol
Inserate: 
Tel. 081 837 90 00, werbemarkt@gammetermedia.ch
Abo-Service: 
Tel. 081 837 90 80, abo@engadinerpost.ch
Verlag: 
Gammeter Media AG 
Tel. 081 837 90 90, verlag@gammetermedia.ch 
Postkonto: 70-667-2

Verlegerin: Martina Flurina Gammeter 
Chefredaktor: Reto Stifel 
Verlagsleiterin: Myrta Fasser 

Redaktion Engadiner Post: Mirjam Bruder (mb), Jon Duschletta (jd),  
Marie-Claire Jur (mcj), Daniel Zaugg (dz), Laura Schiess (ls)  
Praktikantin
Redaktion Posta Ladina: Nicolo Bass (nba), Stv. Chefredaktor
Produzent: Jon Duschletta (jd)
Online-Verantwortliche: Mirjam Bruder (mb)
Korrektorat: Birgit Eisenhut (be)
Technische Redaktion: Bea Müller (bm)
Freie Mitarbeiter: Ursa Rauschenbach-Dallmaier (urd), Stephan  
Kiener (skr), Katharina von Salis (kvs), Martina Fontana (mf)
Korrespondenten: 
Susanne Bonaca (bon), Eduard Hauser (eh), Giancarlo Cattaneo 
(gcc), Claudio Chiogna (cch),Othmar Lässer (ol), Heini Hofmann (hh), 
Annina Notz, Romedi Arquint, Sabrina von Elten, Erna Romeril (ero), 
Caroline Geist (cg), Ester Mottini, Christiane D. Mathis-Lucius

Agenturen: 
Schweizerische Depeschenagentur (Keystone/SDA) 
Agentura da Noviteds rumauntscha (ANR)

Inserate:
Gammeter Media Werbemarkt, Via Surpunt 54, 7500 St. Moritz 
Telefon 081 837 90 00,  
E-Mail: werbemarkt@gammetermedia.ch

Abo-Service: 
Meinrad Schlumpf, Telefon 081 837 90 80 
abo@engadinerpost.ch

Abonnementspreise Print: 
Inland: 3 Mte. Fr. 134.– 6 Mte. Fr. 158.– 12 Mte. Fr. 215.–
Schnupperabo für 4 Wochen Fr. 20.–
Einzelverkaufspreis: Fr. 1.90

Amtliche Anzeigen
Gemeinde La Punt Chamues-ch

Baupublikation
Hiermit wird das vorliegende Baugesuch 
öffentlich bekanntgegeben:

Bauherr: Chesa d’Arch SA  
 Morbio Superiore

Bauobjekt: An- und Umbau   
 Chesa d’Arch   
 in Chamues-ch

Parzelle: 280

Auflagezeit: 8. Januar 2019 bis  
 27. Januar 2019

Projekt- Pensa Architekten AG, 
verfasser: St. Moritz

Die Pläne liegen auf der Gemeinde-
kanzlei während der Auflagezeit zur 
Einsichtnahme auf.

Öffentlich-rechtliche Einsprachen sind 
innert 20 Tagen bei der Gemeinde ein-
zureichen.

7522 La Punt Chamues-ch, 
7. Januar 2019

Die Baubehörde 
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Publicaziun da fabrica
Cotres vain publicheda la seguainta 
dumanda da fabrica: 

Patruna Chesa d’Arch SA 
da fabrica: Morbio Superiore

Object: Annex e renovaziun  
 Chesa d’Arch a  
 Chamues-ch

Parcella: 280

Temp 8 schner 2019 fin als 
d’exposiziun:  27 schner 2019

Autur Pensa Architects SA  
dal proget: San Murezzan

Ils plans sun exposts ad invista in 
chanzlia cumünela düraunt il temp 
d’exposiziun.

Recuors da dret public sun d’inoltrer in-
fra 20 dis a la vschinauncha, recuors da 
dret privat a l’Uffizi cirquitel d’Engia- 
din’Ota.  

7522 La Punt Chamues-ch,  
ils 7 schner 2019

L’autorited da fabrica 

Publicaziun ufficiela
Vschinauncha da La Punt Chamues-ch
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ochkunst aus Asien und Europa
www.stilealpino.ch

Your Mountain and Lifestyle
Shop in Samedan

M  
ür Feinschmecker ist das 
t. Moritz Gourmet Festival ein 
ixer Termin. Ihren Auftakt nimmt 
ie 26. Ausgabe kommenden 
reitag wieder bei ausgesuchter 
ulinarik.

as St. Moritz Gourmet Festival 2019 
ereint vom 11. bis 19. Januar neun 
ochspannende Spitzenköche aus 
uropa und Asien im Oberengadin. Be-
annte Stars aus der internationalen Fi-
e-Dining-Szene gehören genauso dazu 
ie exotische Geheimtipps. Sei dies bei-

pielsweise Drei-Sterne-Koch Sergio Her-
an aus den Niederlanden, die Nummer 

ins in Indien, Manish Mehrotra oder 
er sternegekrönte Shootingstar Mingoo 
ang aus Südkorea. 
Im Zentrum der Zusammenarbeit zwi-

chen den Gastköchen und den ebenfalls 
ehrfach ausgezeichneten Küchenchefs 

er Festival–Partnerhotels steht seit jeher 
er wertvolle Erfahrungsaustausch unter 
erufskollegen. «Die Symbiose lokaler 
ochkunst und internationaler Spitzen-
astronomie verspricht neun abwechs-
ungsreiche Festivaltage, die jedes Fein-
chmeckerherz höherschlagen lassen», 
chätzt Martin Scherer, Präsident des or-
anisierenden Vereins St. Moritz Gour-
et Festival ein. Das bunte Programm 

ietet über 40 verschiedene Genuss-
vents in den eleganten Partnerhotels 
nd traditionellen Eventlocations.
Auf das Opening am 11. Januar im 

ulm Hotel St. Moritz folgen sechs Aben-
e mit Gourmet Diners und Gourmet-
afaris, nur unterbrochen durch die be-
iebte Kitchen Party im Badrutt's Palace, 
n der sich alle teilnehmenden Gast-
öche die Ehre geben. Darüber hinaus 
ibt es jede Menge Special Events, Tas-
ings und erstklassige Champagner- und 
D

Weinanlässe zu entdecken. Zum gla-
mourösen Abschluss der 26. Ausgabe des 
Gourmetfestivals kommt es am Gour-
met-Finale am 19. Januar im Suvretta 
House. Neben den schon genannten 
St. Moritzer Fünf-Sterne-Häusern wird 
kulinarischer Hochgenuss auch im Carl-
ton Hotel St. Moritz, Grand Hotel Kro-
nenhof Pontresina, Hotel Giardino 
Mountain Champfèr, Hotel Waldhaus 
Sils, Kempinski Grand Hotel des Bains 
und im Nira Alpina Surlej angeboten. 
Weitere Eventlocations sind die Cava Bar 
im Hotel Steffani und das Che Cha Res-
taurant & Club by Mathis Food Affairs. 
Neben den bereits erwähnten Sergio 
Herman, Manish Mehrotra und Mingoo 
Kang werden Philippe Mille, Sven Wass-
mer, Guillaume Galliot, Nicolai Nor-
regaard, Sang-Hoon Degeimbre sowie 
das Duo Thomas & Mathias Sühring den 
Festivalgästen eine einzigartige kulinari-
sche Entdeckungsreise ermöglichen, die 
von der New Nordic und New French 
Cuisine über die experimentelle Natur-
küche bis hin zu spannenden Sym-
biosen reicht.  (pd)
Drei Michelin-Sterne, 20 Gault Millau-
Punkte: Sergio Herman  Foto: z.Vfg
www.stmoritz-gourmetfestival.ch
 . 

Info
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Anz
Materialausgabe Winter
Freitag, 11. Januar

Von 18.00 bis 19.00 Uhr können 
JO-Mitglieder gegen ein Depot von 
50 Franken Tourenmaterial für die 
Wintersaison (LVS, Schaufel, Sonde 
etc.) ausleihen. 

Die Ausgabe findet in der Postgara-
ge, Via Ludains 14, in St. Moritz 
Bad statt. Gerne gibt euch Donato 
weitere Auskünfte unter Telefon 
079 540 01 80.

www.jo-bernina.ch
Veranstaltung
Songwriter Nuel in der Pitschna Scena

Pontresina Am Donnerstag, 10. Janu-
ar, spielt der Singer Songwriter Nuel aka 
Manuel Albertin um 22.30 Uhr in der 
Pitschna Scena im Hotel Saratz. 

Schon als Teenager sitzt Nuel ver-
träumt an der Bettkante in seinem Zim-
mer und beschäftigt sich mit dem 
Songwriting. Nicht Pop, nicht Rock – 
Nuel ist auf der Spur nach melancho-
lischen Klängen. Das hat sich bis heute 
nicht geändert – Albertin bleibt sich 
treu. Als in den 90er-Jahren «The Ver-
ve» und insbesondere Richard Ashcroft 
auf der Weltbühne auftreten, findet 
Nuel sein Idol. Seither hat sich ein 
Wunsch formuliert: Irgendwann nach 
London zu gehen und eine Musikpro-
duktion im «Universum» Ashcrofts zu 
realisieren. Und jetzt sitzt Nuel im «Me-
tropolis»-Tonstudio mitten in London. 
hm gegenüber Chris Potter, der vor-
als mit den Rolling Stones und U2 ge-

rbeitet und The Verve produziert hat; 
it der saloppen Bemerkung, dass die 
itarre in Nuels Händen jene von 
shcroft ist. 
Nach «Sweet Talker» (2008) und 

Drunken Flower» (2012) erscheint nun 
ein drittes Werk «Miracle». Auf dem 
euen Album ist Nuel vor allem sich 

reu geblieben. Rau, authentisch, char-
ant und mit enorm viel Herz zeigt 

ich der Singer/Songwriter von seiner 
chönsten Seite. Die Songs sind unkom-
liziert, melodiös, gespickt mit hym-
ischen Refrains und Gitarrenriffs. Die 
usikalische Bandbreite vereint Pop 
it Blues, Elektro und Soul und verwebt 

ich so zur DNA à la Nuel – gewachsen, 
eifer und standhaft.  (Einges.)
Veranstaltung
rm
, T

eig
eilensteine der 
Romantik
 

Sils Als wunderbarer Musiker mit un-
glaublicher technischer Souveränität 
hat es Joseph-Maurice Weder bereits an 
die Weltspitze geschafft. 

Er ist in den berühmtesten Konzert-
sälen zu hören: Berliner Philharmonie, 
Musikverein Wien, Laeiszhalle Ham-
burg, Wigmore Hall London, Tonhalle 
Zürich und im Wiener Konzerthaus. Zu 
Robert Schumanns bezaubernden Kin-
derszenen als Kernstück seines Silser 
Programms gesellen sich zwei kürzere 
Schweizer Werke: Gigers «Accelerated» 
und die dem Interpreten gewidmete So-
nate V von Dubugnon, die Bezug 
nimmt zur abschliessenden epochalen, 
Schumann gewidmeten h-Moll Sonate 
von Franz Liszt. 

Das Konzert findet am Mittwoch, 
9. Januar um 17.30 Uhr in der Offenen 
Kirche in Sils Maria statt.  (Einges.)
Veranstaltung
Jazzkonzert mit dem Fabienne Ambühl Trio
ation und Vorverkauf: Sils Tourist Informa- 
 +41 81 838 50 50

e

t. Moritz Am Donnerstag und Freitag, 
0. und 11. Januar, präsentiert das Fa-
ienne Ambühl Trio um 17.00 Uhr seine 
euesten Kompositionen im Rahmen 
er Reihe Jazz@Reine Victoria. Diese 
onzertreihe stellt jeden Monat eine 

unge, aufstrebende Jazzband bei Apéro-
onzerten in der Lobby des Hotel Reine 
ictoria vor. Das Fabienne-Ambühl-Trio 

hangiert musikalisch spannend zwi-
chen luftigen Harmonien und lyri-
schen Tiefen. In den Kompositionen 
wechseln sich strahlende, bisweilen 
grosszügige Melodiebögen mit rhythmi-
schen Passagen ab. Momente er-
wartungsvoller Stille entpuppen sich als 
Ruhe vor dem Sturm, wenn die Spiel-
freude der drei Musiker einen Strom von 
Improvisationen losreisst. Geräusch-
haft, traumverloren oder ekstatisch. Die 
eigenständige Harmonik ist der frucht-
bare Boden. Eintritt frei.  (Einges.)
Veranstaltung
Auf Jesu Spuren
Schönwetter
Wetterprognosen für das 

Schönwetter
Wetterprognosen für das 
t. Moritz Heute Dienstag um 20.30 
egibt sich Nils Straatmann mit seinem 
ublikum in der Aula des Hotels Laudi-
ella «Auf Jesu Spuren». Dabei erzählt 
nd präsentiert er Fotos seiner Wan-
erung durch Israel und Palästina.
Mit einem alten Schulfreund reiste er 

en Lebensweg des historischen Jesus 
ach – vom vermeintlichen Geburtsort 
ethlehem, den heute eine riesige Mau-
r dominiert, durch den Golan bis zum 
ermon, auf dem im Winter der Skitou-

ismus boomt. Mit unstillbarer Neugier 
rkundet der junge Theologe, was von 
en Ideen des einstigen Erlösers im Hei-

igen Land geblieben ist. Trifft in einem 
eduinen-Camp auf Harry Potter, fährt 
it einem der letzten Fischer auf den 

ee Genezareth und wird bei einem pa-
ästinensischen Barbier als Spion ver-
ächtigt. Dabei nähert er sich fundiert 
nd ebenso skeptisch wie selbstironisch 
en drei Weltreligionen an. Räumt mit 
orurteilen und weitverbreitetem Halb-
issen auf. Und erfährt bei seinen Be-

egnungen, dass die Fähigkeit zur 
ächstenliebe eine der grössten 
enschlichen Stärken ist. (Einges.)
 Engadin und freien Blick 
intritt frei, Kollekte
Leserforum
Charterflüge müssen verhindert werden

heodor Keller trifft mit seinem in der 
P/PL vom 5. Januar publizierten Leser-
rief ins Schwarze. Charterflüge nach 
amedan sind unsinnig! Abgesehen 
on ökologischen Bedenken sind es 
uch ökonomische Überlegungen, die 
harterflüge als wenig sinnvoll erschei-
en lassen: Der Charterbetrieb würde 

ich nämlich nicht rechnen. Wer das 
ngadin wirklich schätzt, kommt auch 
ohne Flugverbindung dorthin. Ginge 
es nicht um Arbeitsplätze, könnte der 
Flugplatz Samedan ohne Weiteres ge-
schlossen werden. Die Heli-Basis würde 
vollauf genügen. Sollte das BAZL wider 
Erwarten den Allwetterbetrieb in Same-
dan bewilligen und damit eine Er-
höhung der Flugbewegungen er-
möglichen, wäre das unverständlich.

 Peter Hauser, Winterthur/Samedan
a hatte die EP/PL eine gute Nase
auf zahlreiche Webcams
ämlich, als sie 1996 die Posta Ladina 
ns Leben rief, weil der Fögl Ladin ein-
ing. Denn als Nichtromanin würde 

ch wohl kaum eine romanische Zei-
ung abonnieren. Aber weil die Posta 
adina mit der Engadiner Post zu-
ammenkommt, lese ich doch romani-
che Artikel, die mich interessieren, na-
ürlich mit dem «Dicziunari» in 
eichweite. Wenn dieser mir dann bei 
inem unbekannten Wort oder Aus-
druck meine Vermutung, was es heis-
sen könnte, bestätigt, dann freue ich 
mich. Ich denke, solange es die «Enga-
diner Post» gibt, wird es auch die «Posta 
Ladina» geben, sodass ihr das gleiche 
Schicksal wie dem Fögl Ladin erspart 
bleibt. Auf jeden Fall: herzliche Gratu-
lation zum 125. Jubiläum, und liebe 
Journalisten, Verleger und Redakteure 
macht weiter so!

 Gertrud Ernst, Samedan
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Noch exquisiter durch die Alpen reisen
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Mit dem Glacier Express unter-
wegs zu sein, gilt als bequemste 
Art, durch die Schweiz zu reisen. 
Mit der neuen Excellence Class 
wird die Fahrt zwischen  
St. Moritz und Zermatt noch 
komfortabler.

MIRJAM BRUDER

Am 2. März nimmt die luxuriöseste 
Bahnfahrt das erste Mal Kurs durch die 
Schweizer Alpen. Denn ab diesem Tag 
fährt die neue Excellence Class des 
Glacier Express bis zum 13. Oktober je-
weils einmal am Tag von St. Moritz 
nach Zermatt und von Zermatt nach 
St. Moritz. «Die Märkte fragten seit Jah-
ren nach einem solchen Produkt, vor 
allem die Individualgäste und auch 
kleinere Gruppen», gibt Annemarie 
Meyer, Geschäftsführung der Glacier 
Express AG, als Auslöser für die Ent-
wicklung und schlussendlich Lancie -
rung der Excellence Class vor einigen 
Wochen an.

Erlebnis wird immer wichtiger
Ausserdem mussten sich die Rhätische 
Bahn und die Matterhorn Gotthard 
Bahn – beide Unternehmen sind zu 50 
Prozent an der im August 2017 ge-
gründeten Glacier Express AG beteiligt 
– Gedanken dazu machen, wie sie den 
Glacier Express im Zuge der Digitalisie-
rung und in Anbetracht des Buchungs-
rückgangs über die traditionellen Kanä-
le fit für die Zukunft machen und 
entsprechend positionieren können. 
«Das Produkt und das Erlebnis an sich 
spielen im Marketing eine immer grös-
sere Rolle.» Gerade deshalb verspricht 
sich Meyer viel von der Excellence 
Class. «Ein wichtiger Aspekt ist zudem, 
dass der Glacier Express durch den Weg-
fall der Abgeltungssteuer profitabel ar-
beiten muss», so Meyer.

Die neue Excellence Class, ein Wagen 
mit 20 Sitzplätzen – ausschliesslich 
s
d
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k
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z
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z

ensterplätze – setzt ganz neue Mass-
täbe und bietet höchsten Komfort. 

ährend der gesamten Fahrt sorgt ein 
oncierge für das Wohl der Gäste. Er 

erviert nicht nur die Getränke und ein 
ünf-Gänge-Menü sowie den Five 
’clock Tea am Nachmittag und diverse 
nacks, er nimmt die Gäste auch vor der 
bfahrt am Welcome Desk am Bahn-

teig in Empfang, kümmert sich um das 
epäck und steht bei allen Fragen Red 
nd Antwort. Ein Tablet mit Bordinfo-

ainment bietet darüber hinaus eine 
mfassende Information während der 
chtstündigen Fahrt über 291 Brücken 
nd durch 91 Tunnel.

in stolzer Preis
ie Reise mit der Excellence Class hat 

hren Preis. Erforderlich ist ein gültiger 
ahrausweis der 1. Klasse oder ein gleich-
ertiges Ticket wie beispielsweise der 

wiss Pass und eine Sitzplatzreservation, 
elche 420 Franken beträgt. Die Frage, 
t
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b dies nicht ein gar hoher Preis sei und 
uf die Kunden abschreckend wirken 
önnte, verneint Meyer. «Die Excellen-
e Class ist ganz klar ein High-End-Pro-
ukt», hält sie fest. Ausserdem müsse 
an bedenken, dass in diesem Betrag 

lle Leistungen inkludiert seien – der 
ervice, die Softgetränke, die Speisen 
nd der Wein zum Mittagessen. Zudem 
ei ein Fensterplatz garantiert.

hne viel Erfahrung verkaufen
ie grösste Schwierigkeit sieht Meyer 
arin, dass die Excellence Class einen 
altstart hinlegen werde. «Ein solches 
ngebot muss man selbst erlebt haben, 
m es verkaufen zu können.» Die Mehr-
eit der Reiseveranstalter, welche den 
lacier Express und die Excellence Class 

n ihrem Programm haben, werden die-
e Möglichkeit in der kurzen Zeit jedoch 
icht haben. Dass sonst jeweils sehr kri-

ische Reiseveranstalter bei der Lan-
ierung der Excellence Class im Dezem-
v
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er 2018 positiv reagierten, stimmt 
eyer aber zuversichtlich. «Matchent-

cheidend wird sicher sein, was Kun-
en, Journalisten wie auch Blogger und 

nfluencer mit einer grossen Reichweite 
ber das Erlebnis mit der Excellence 
lass berichten.»
Ausgebucht sind die Fahrten mit der 

xcellence Class bisher noch nicht. «Ei-
ige vereinzelte Reservationen haben 
ir zwar schon. Es ist jedoch noch früh. 

ndividualgäste buchen erst zwischen 
inem und drei Monaten vor Reisean-
ritt», gibt die Direktorin der Glacier Ex-
ress AG zu bedenken. Und sie fügt an, 
ass Einzelreisende aus dem Ausland 
ftmals auch erst eine Fahrt mit dem 
lacier Express in Betracht ziehen, 
enn sie schon in der Schweiz sind.

unehmend mehr Kunden
anz grundsätzlich verspricht sich 
eyer mit der Excellence Class einen 

chub für den Glacier Express – ins-
besondere bei Individualgästen. Mit et-
was mehr als 220 000 Passagieren im 
Jahr 2017 und somit einem Zuwachs 
von über 18 Prozent und rund 230 000 
Passagieren im vergangenen Jahr hat 
der Glacier Express bereits einen gros-
sen Zuwachs verzeichnet.

Weshalb der Glacier Express derart 
bekannt und beliebt ist, erklärt sich 
Meyer damit, dass ein Abstecher in die 
Alpen für viele ausländische Touristen 
zu einer Europareise dazugehört und 
es die einfachste sowie bequemste Art 
ist, durch die Schweiz zu reisen und so 
die verschiedensten Facetten des Lan-
des zu erleben. «Ein Journalist aus Sin-
gapur hat den Glacier Express kürzlich 
so beschrieben: ‹It’s like a discovery 
channel on wheels›, also ein Ent-
deckungsprogramm auf Rädern», fasst 
sie zusammen. 
Mehr Infos unter: 
www.glacierexpress.ch/de/angebote/excellence-
class/
ell und geräumig, komfortable Lounge-Stühle, und mit hochwertigen Materialien eingerichtet – so präsentiert sich die neue Excellence Class des Glacier 
xpress. Neben den 20 Sitzplätzen gibt es ausserdem eine wageneigene Bar.  Foto: z.Vfg
Mit einem beglückenden Klangzauber ins neue Jahr

Die Kammerphilharmonie 
 Graubünden konzertierte am 
 vergangenen Samstagabend im 
Rondo in Pontresina. Mit dabei: 
der israelische Meistergeiger  
Itamar Zorman, der das  
Publikum in seinen Bann zog.

Behände bahnt sich ein junger Mann 
mit einer Geige in der Hand den Weg 
durchs Orchester nach vorne. Kaum 
setzt er diese an, werden er und sein In-
strument eins. Nach wenigen Tönen 
zieht er das Publikum in seinen Bann, 
so auch das Orchester. Beide wird der 
Geiger bis zum Schluss nicht mehr los-
lassen. Am Ende scheint der Hunger der 
Konzertbesucherinnen und -besucher 
nach dem Klang, der den Saal an die-
sem Abend verzaubert, selbst nach zwei 
Zugaben nicht gestillt. Wie macht Ita-
mar Zorman das bloss?

Verwandlung eines Klassikers
Das Violinkonzert in e-Moll von Felix 
Mendelssohn gehört zur Standardaus-
rüstung einer jeden Geigerin und eines 
jeden Geigers. Die Gefahr, bei der Inter-
pretation auf ausgetretenen Pfaden zu 
wandeln, ist entsprechend gross. Be-
reits die ersten Geigenstriche von Ita-
mar Zorman lassen indes aufhorchen: 
Ohne den leisesten Druck schwingt 
sich die Melodie des Hauptthemas im 
ersten Satzes in einem federleichten Le-
gato in die Höhe. Schlicht und doch 
ubtil wird die Kadenz eingeleitet. In 
iesem Teil ohne Orchester zeigt der 
olist sein ganzes Können. Wie ein Ze-
emonienmeister führt er durch ver-
chiedene Klangwelten: Einmal haucht 
ie Geige ein kaum hörbares Pianis-
imo und singt sich im nächsten Au-
enblick mit einem hellen, aber schlan-
en Fortissimo direkt in die Herzen der 
uhörerinnen und Zuhörer.
Mit einem Fagottsolo schliesst der 

weite Satz nahtlos an den ersten an. 
as sehnsuchtsvolle Thema dieses Sat-

es wird ergreifend innig gespielt, drif-
et aber nie in falsche Melodramatik ab. 
er dritte Satz schliesslich zaubert zarte 
langfarben und eine heitere Stim-
ung herbei. Die Sologeige scheint 

on innen her zu leuchten und Töne 
eglicher Couleur nicht durch die Hand 
es Spielers, sondern von sich aus her-
ugeben.

Musizierte das Orchester zu Beginn 
es Abends noch verhalten, fand es 
pätestens bei den schnellen Sätzen der 
talienischen Sinfonie von Felix Men-
elssohn zum gemeinsamen Spiel. 
em Solisten folgte es im Violinkonzert 
on Mendelssohn achtsam und griff 
llmählich dessen luzides, leicht-
üssiges Spiel auf. 

ine Entdeckung
in spannendes Kleinod im Programm 
es Abends war mit den «drei Liedern 
hne Worte» von Paul Ben-Haim 

1897   –   1984) zu hören. Ursprünglich 
ür Klavier und Gesang geschrieben, 
auchten sie hier in einer Orchester-
assung mit Violine als Soloinstrument 
uf. Das mit «Arioso» überschriebene 
rste Lied besteht aus einer schlichten 
Melodie in einer alten sogenannten 
«dorischen» Molltonart. Die Harmo-
nien in der Begleitung orientieren sich 
nicht an der Melodie. So entstehen Rei-
bungen, die die Musik verfremden.

Orientalisch anmutende Melodiegir-
landen ranken sich im zweiten Lied um 
impressionistische Orchesterklänge. 
Wie ein «perpetuum mobile» oder wie 
Paul Ben-Haim selbst meinte, «das mo-
notone Gebrabbel eines orientalischen 
Geschichtenerzählers» begleitet eine 
motorische Begleitung das Soloinstru-
ment.

«Sephardic Melody» heisst das dritte 
Lied. Ben-Haim hat hier, wie er schreibt, 
einfach eine traditionelle Volksmelodie 
sephardisch-jüdischen Ursprungs in-
strumentiert. Übermässige Sekund-
schritte verraten den orientalischen 
Charakter dieses Liedes. Die Begleitung 
legt sich harmonisch nicht fest, son-
dern bildet ein undurchdringliches Ge-
webe. Dieses verdichtet sich gegen Ende 
zu einem opulenten, romantischen 
Klanggemälde im Fortissimo nur, um 
wenige Takte später in einem Pianis-
simo zu ersterben – wie reizvoll.

Die Winterkonzerte der Kammer-
philharmonie Graubünden wurden in 
der EP/PL beworben. Die «Italianità» 
der Musik wurde dabei wiederholt be-
schworen, Höhepunkte waren aber we-
niger die italienische Ouvertüre von 
Franz Schubert oder die italienische 
Sinfonie von Felix Mendelssohn, als 
vielmehr der Auftritt des israelischen 
Geigers Itamar Zorman. Diesen Namen 
lohnt es sich zu merken.  Ester Mottini
hefdirigent Philippe Bach von der Kammerphilharmonie Graubünden.   Foto: Ralf K. Wegst
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Bergbahnen
Über die Festtage sehr gut gearbeitet haben die 
Pendicularas Scuol SA, wie Direktor Andri Poo 
bestätigt. Gegenüber dem Vorjahr verzeichne-
ten die Bergbahnen bei den Ersteintritten ein 

Plus von 16 Prozent, bezogen auf 
den Fünfjahresschnitt seien 

es sogar 27 Prozent mehr 
Ersteintritte. Poo relativiert 
aber und verweist darauf, 
dass dieser Vergleich die 
sehr schwachen Jahre 

2015, 2016 und 2017 ein-
schliesst. Im Gleichschritt 

mit der Entwicklung der Trans-
portzahlen hat auch der Umsatz in 

der Gastronomie um 12,4 Prozent zugenommen. 
Mario Jenal, Direktor der Bergbahnen Samnaun 
AG, spricht von einem positiven Ergebnis, ins-
besondere während der Weihnachtswoche. In 
der zweiten Woche habe dann das schlechtere 
Wetter das Ergebnis negativ beeinflusst. «Wir 
hatten in der gleichen Woche an einem Tag 
22 000 Leute im Skigebiet, einen Tag später war 
es gerade einmal die Hälfte.» Die Umsätze 
fielen im Vergleich zu den Ersteintritten und den 
Frequenzen noch besser aus. 
Erfreuliches kann auch Markus Meili vom Moun-
tain Pool (Oberengadiner Bergbahnen) berich-
ten. Gegenüber dem Vorjahr weise man für die 
Festtage 14 Prozent mehr Ersteintritte aus, und 
verglichen mit den letzten fünf Jahren schnitten 
nur die Festtage 2014/15 besser ab. Sehr stark 
sie die Altjahreswoche gewesen, die Neujahrs-
woche wurde dann nach einem rekordverdäch-
tigen Neujahrstag vom Winde verblasen. Auch 
die Gastronomie hat gemäss Meili gut gearbei-
tet. Ihm ist weiter aufgefallen, dass deutlich mehr 
italienische Gäste im Skigebiet unterwegs wa-
ren. Meili bezeichnet die mittlerweile seit rund 
drei Jahren festzustellende Erholung als «leich-
te Trendwende.» Im Saisonvergleich (1.11.18 bis 
6.1.19) haben die Oberengadiner Bergbahnen 
zwölf Prozent mehr Ersteintritte erzielt als in der 
Vergleichsperiode von vor einem Jahr. (rs)

Spa & Wellness
«Mit dem Geschäftsgang über die Festtage sind 
wir sehr zufrieden», sagt Marco Michel, Be-
triebsleiter des Ovaverva in St. Moritz. Und dies, 
obwohl man im Vergleich zum Vorjahr nur zwei 

ausgesprochene Schlechtwetter-
tage mit einem ausserordent-

lichen Andrang verzeichnen 
konnte - im Vorjahr waren 
es dagegen fünf. Für das 
Hallenbad beträgt das 
Eintrittsplus gegenüber 

dem Vorjahr 0,5 Prozent, 
im Spa gab es sogar 13,8 

Prozent mehr Eintritte. «Auch 
das Bistro erfreut sich immer grö-

sserer Beliebtheit. Am 2. Januar konnten wir den 
grössten, je erreichten Umsatz verzeichnen», 
freut sich Marco Michel. Im Bellavita in Pontre-
sina war der 30. Dezember mit fast 1000 Ein-
tritten der Spitzentag. Insgesamt freut sich das 
Bellavita gemäss Martin Enz, Verantwortlicher 
Infrastrukturen gemeindeeigene Bauten in Pon-
tresina, über eine Umsatzsteigerung gegenüber 
dem Vorjahr von fünf Prozent. Die Steigerung 
für Eintritte liege sogar bei 15 Prozent, «eine 
sehr erfreuliche Entwicklung», bilanziert Enz.  
Nicht ganz so euphorisch tönt es aus dem Un-
terengadin. Der Betriebsleiter des Bogn Engia-
dina in Scuol, Gerhard Hauser, spricht von 
 einem gleichbleibenden Geschäftsgang  gegen-
über dem Vorjahr mit minim tieferen Eintritts-
zahlen. Die gelte sowohl für die Bäder- und 
Saunalandschaft als auch für das römisch- 
irische Bad. (rs)

Ferienwohnungen
Nicht nur die Hotels haben in den letzten beiden 
Wochen gut gearbeitet, auch die Ferienwoh-
nungsanbieter. Roberto Clavadätscher, Mitin-
haber von Loga Immobilien, konnte gar «aus-

gebucht» über die Festtage 
vermelden, und dies über alle 

Wohnungskategorien hin-
durch. Auffallend war für 
ihn dieses Jahr die gestie-
gene Nachfrage seitens 
der italienischen Gäste. 

Eine positive Festtagsbi-
lanz zieht auch die Firma 

Afida, der grösste Ferienwoh-
nungsanbieter in Scuol, der Anfang 

Dezember 2018 den Besitzer wechselte. Zwar 
könne man nur einen Vergleich mit der Vorjah-
resbilanz des vorgängigen Eigentümers ziehe, 
doch sei diese vergleichbar, heisst es seitens 
von Afida. (mcj)

Sportgeschäfte
Die Tage, als die Wintersportgäste von 8.00 Uhr 
bis 16.00 Uhr auf der Piste verbrachten, schei-
nen der Vergangenheit anzugehören. Diese 
Beobachtung machen gleich zwei Sportgeschäf-

teinhaber. Niculin Arquint, Inhaber 
von Willy Sport Zuoz, ist be-

reits im letzten Winter auf-
gefallen, dass viele Gäste 
morgens alpin laufen und 
am späteren Nachmittag, 
vor allem bei schlechtem 

Wetter, aufs Langlaufen 
umsteigen. «Ihr Bewegungs-

drang ist unersättlich», seine 
Einschätzung zu seinen Kunden, 

welche über die Festtage die drei Filialen in 
Zuoz besuchten. Dies habe sich besonders 
positiv auf den Vermietungsumsatz ausgewirkt. 
Aber auch die Verkaufszahlen seien besser als 
im Fünfjahresdurchschnitt. Arquint nennt die 
gewachsene Neugierde der Kunden, alles Mög-
liche ausprobieren zu wollen, als neues Verhal-
tensphänomen in der Branche. Gut sei es aber 
auch gelaufen, weil die Festtage günstig gele-
gen haben. Schon viele Zweitwohnungsbesitzer 
seien am 22. Dezember angereist und nicht erst 
nach Weihnachten.
Eine überaus erfreuliche Bilanz verzeichnet 
auch Marco Loher, Mitarbeiter des Sportge-
schäfts Jon Sports in Scuol: «Ich bin sehr zu-
frieden mit dem Geschäftsverlauf. Wir hatten ja 
auch super Wintersportverhältnisse, vor allem 
in der ersten Festtagswoche.» Sehr stark habe 
die Vermietung gearbeitet. «Der Gast verbringt 
in seiner Ferienwoche nicht mehr sieben Tage 
auf der Piste, sondern probiert jeden Tag was 
anderes aus.» (mcj)

SKI TRIP
FLY FROM BIG MOUNTAIN
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Hotels
«Bei der gleichen Anzahl an Öffnungstagen 
dürfen wir den mit Abstand besten Dezember 
der letzten fünf Jahre verzeichnen», freut sich 
Thomas Walther vom gleichnamigen Fünf-Ster-

ne-Hotel in Pontresina. Verglichen 
mit dem Vorjahr habe es über 

20 Prozent mehr Logier-
nächte gegeben. «Auffal-
lend war, dass wir bereits 
ab dem 22. Dezember 
annähernd ausgebucht 

waren und die Nachfrage 
bis zum 6. Januar ungebro-

chen stark war», ergänzt 
Walther. Auch Peter Egli, General 

Manager beim St. Moritzer Luxushotel Suvretta 
House, ist sehr zufrieden. Erstmals sei es wie-
der gelungen, beim Umsatz und den Logier-
nächten an die Ergebnisse des Winters 2014/15 
anzuknüpfen. Egli verweist darauf, dass das 
Hotel über diese Tage einen Stammgästeanteil 
von 90 Prozent habe und die Mindestaufent-
haltsdauer 14 Tage betrage. Das Hotel Bär & 
Post in Zernez konnte gemäss Andrea Emme-
negger über die Festtage an die gleiche Zahl 
Logiernächte wie im Vorjahr anknüpfen. Nach 
einem verhaltenen Start sei die Eröffnung des 
Muzeums in Susch zu spüren gewesen. «Das 
hat ab dem 28. Dezember viel Leben nach Zer-
nez gebracht», hat sie festgestellt. Auch das 
Cresta Palace in Celerina verzeichnet mehr 
Logiernächte im Vergleich zum Vorjahr sowie 
auch einen höheren Umsatz pro Zimmer und 
Food-&-Beverage-Bereich. 
Alle drei Häuser der Belvédère-Gruppe in Scuol 
(Hotel Belvédère, Hotel GuardaVal und Bade-
hotel Belvair) konnten einen Anstieg der Logier-
nächte gegenüber dem Vorjahr konstatieren. 
Das Plus bei den Logiernächten betrug gemäss 
Direktor Jürgen Walch rund drei Prozent. «Die 
ausgezeichneten Schneeverhältnisse und die 
günstig gelegenen Feiertage waren für das Plus 
verantwortlich», sagt Walch. Eine Einschätzung, 
die von den anderen Gastgebern geteilt wird. 
Thomas Walter hat zudem festgestellt, dass die 
Gäste wieder vermehrt geniessen wollen und 
sich etwas gönnen. Auch hätten sie sich an den 
starken Schweizer Franken gewöhnt. Für den 
weiteren Saisonverlauf zeigen sich die ange-
fragten Häuser optimistisch. (rs)

beständig

sinkend

steigend

Tendenz
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Transport
Im Vergleich zum Vorjahr nutzten über die Fei-
ertage sichtlich mehr Fahrgäste den ÖV im 
Engadin.
«Engadin Bus freut sich, dass über die Festta-

ge ein deutlicher Zuwachs an 
Fahrgästen festgestellt wer-

den konnte. Über die Fest-
tage haben über 15 Pro-
zent mehr Fahrgäste den 
Engadin Bus im Vergleich 
zum Vorjahr genutzt», sagt 

Andi Cortesi, Betriebsleiter 
bei Engadin Bus. Dies sei 

vor allem darauf zurückzufüh-
ren, dass die Feiertage ideal gele-

gen und für einen längeren Aufenthalt der 
Gäste im Engadin gesorgt haben.
Es wurde aber nicht nur mit dem Bus gefahren, 
auch die Rhätische Bahn verzeichnet zum Jah-
resende eine höhere Anzahl an Fahrgästen. 
«Die RhB hatte über die letzten Tage ein allge-
mein grösseres Gästeaufkommen im Vergleich 
zum Vorjahr. Das Unternehmen rechnet mit 
einem Plus von etwa vier Prozent gegenüber 
dem Vorjahr», sagt Yvonne Dünser, Pressespre-
cherin der RhB. Dies sei ein positiver Jahres-
abschluss und runde den erfreulichen Trend 
des bisherigen Jahres entsprechend ab, so 
Dünser. (dz)

Gastronomie
Positive Rückmeldungen gib es aus der Gast-
ro-Branche. Patrick Schraemli, Mitinhaber von 
gleich fünf Hotels/Gastro-Betrieben in Sils, St. 
Moritz, Pontresina, Celerina und Samedan 

spricht im Vorjahresvergleich von 
einem Umsatzplus von fünf bis 

acht Prozent, je nach Be-
trieb. Die Steigerung sei 
auch darauf zurückzufüh-
ren, dass die Hotels gut 
gebucht waren und sich 

dementsprechend mehr 
Gäste inhouse verpflegten. 

Oft haben sich die Restaurant-
gäste bei ihren Reservationen für 

den früheren oder späteren Service entscheiden 
müssen. Den guten Geschäftsgang mit beein-
flusst haben in Schraemlis Augen nicht nur die 
guten Schneeverhältnisse vor Ort, sondern auch 
die Festtagsdaten: «Viele Leute haben dieses 
Jahr eine ganze Woche Ferien gebucht, also 
bereits vom 22. Dezember an.»
Zufrieden mit dem Geschäftsgang ist auch 
Roberto Giovanoli vom Restaurant «Pier 34» 
am St. Moritzersee. Allerdings habe er zwischen 
dem 26. Dezember und 4. Januar deutlich mehr 
Gäste gehabt als davor und danach. Da er den 
Segelclub erst vor einem Jahr übernommen hat, 
können Giovanoli noch keine grossen Verglei-
che ziehen. (mcj)

Skischulen
Erfreuliche Zwischenbilanz für die vergangenen 
Feiertage bei den Skischulen im Engadin. 
«Im Vergleich zum Vorjahr verzeichnen wir eine 
Umsatzzunahme bis Ende Dezember von über 

10 Prozent», zieht Bruno Marinoni, 
CEO der Skischule St. Moritz, 

eine erste positive Zwi-
schenbilanz.
Die Aufhebung des Eu-
ro-Franken-Mindestkur-
ses im Januar 2015 sei bis 

2016 zu spüren gewesen, 
so Marinoni. Die Skiwelt-

meisterschaft habe in der Sai-
son 2017 / 2018, trotz Wetterpech für 

eine gutes Resultat gesorgt. Die Auslastung 
während der letzten Saison sei gut gewesen 
und stimme zuversichtlich. «Eine erste Einschät-
zung der laufenden Saison zeigt, dass der 
Trend  – wenn schon von einem Trend gespro-
chen werden soll – weiter nach oben zeigt und 
bis jetzt spielt auch das Wetter weitgehend gut 
mit», sagt Bruno Marinoni, aber er mahnt: «Ab-
gerechnet wird aber immer erst Ende Saison».
Auch bei der Schweizer Skischule Scuol-Ftan 
AG hat sich der Geschäftsgang verbessert. Im 
Vergleich zum Vorjahr verzeichne die Skischu-
le eine Zunahme von 15 Prozent. Gar ein Plus 
von 20 Prozent mache die Steigerung im 
Fünf-Jahres-Vergleich aus, teilt das Unterneh-
men auf Anfrage mit. (dz)

Delikatessen & Mode
Bei der höchstgelegenen Lachsräucherei Euro-
pas sorgten die vergangenen Festtage für Zu-
friedenheit. Edle Fischprodukte haben sich gut 
verkauft. «Noch liegen keine konkreten Zahlen 
vor, aber «rein optisch» gehe ich von einem 

guten und im Vergleich zum 
Vorjahr höheren Umsatz 

aus», so Leo Hagenbuch, 
Inhaber von Geronimi La 
Curuna – Comestibles in 
St. Moritz. «Ausschlagge-

bend für den erfreulichen 
Geschäftsgang über die Fei-

ertage ist einerseits die gute 
Auslastung der Hotels und Ferien-

wohnungen im Oberengadin, und andererseits 
sind die Gäste merklich grosszügiger und 
spendabler als im Vorjahr gewesen », stellt 
Hagenbuch fest.
Genaue Zahlen liegen auch bei der Modebou-
tique Bottega Veneta in St. Moritz noch nicht 
vor. «Wir stellen aber gegenüber früheren Jah-
ren ein anderes Kundenverhalten fest. Die 
Kunden verweilen länger im Geschäft und 
lassen sich mehr beraten», so Maria Leal, Su-
pervisor bei Bottega Veneta. Über die Festtage 
seien besonders Abendkleider und Schmuck 
gefragt gewesen. «Zudem haben wieder ver-
mehrt Kunden aus Deutschland und aus arabi-
schen Staaten im Geschäft eingekauft», stellt 
Leal fest. (dz)

beständig

sinkend

steigend

Tendenz

Museen & Nationalpark
Wenn die Sonne scheint und die Bedingungen 
für den Wintersport gut sind, haben Indoor-An-
gebote das Nachsehen. Monika Rota vom 
Museum Engiadinais in St. Moritz nennt den 

2. Januar als Beispiel: Das Muse-
um zählte an diesem Schlecht-

wettertag 70 Besucher, also 
doppelt so viele wie  an 
den anderen Tagen in den 
vergangenen zwei Wo-
chen. Ansonsten seien 

über die Endjahresfesttage 
immer etwas mehr Besucher 

zu verzeichnen als im Ganzjah-
resdurchschnitt, positiv wirke sich 

aber die Hartmann-Sonderschau aus. Auch 
Cornelia Pedretti vom Segantini-Museum in 
St. Moritz nennt das Wetter als entscheidenden 
Faktor für die Museumsfrequenzen. Diese sei-
en rückläufig, nicht nur im Vorjahresvergleich, 
sondern im Schnitt der letzten fünf Jahre. «Die 
Leute haben über Weihnachten/Neujahr einfach 
andere Prioritäten als ins Museum zu gehen», 
sagt Annemarie Brühlisauer vom Museum Alpin 
in Pontresina. Erst im Januar würden die Besu-
cherzahlen wieder ansteigen. Und mit Blick auf 
das Besucherzentrum des Schweizerischen 
Nationalparks in Zernez bemerkt Hans Lozza: 
«Aufgrund des mehrheitlich schönen Wetters 
hatten wir etwa 40 Prozent weniger Ausstel-
lungsbesucher als in der Vergleichsperiode des 
Vorjahres.» Die Zahl der Gäste, die für Informa-
tionen oder für einen Einkauf vorbeigekommen 
seien, hätte sich aber gemäss subjektiven 
Einschätzungen über die Festtage im Rahmen 
der Vorjahre bewegt. (mcj)

Icons: thenounproject.com und freepik.com
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Als 9 da schner ha lö la prosma 
radunanza cumünala dal cumün 
da Val Müstair. In quell’occasiun 
vain eir decis a reguard la  
Biosfera ed ils prossems 
tschinch ons dal parc da natüra. 
Quai cumbain cha quella  
decisiun nu füss obligatoria. 

MARTINA FONTANA

«Nus vulain cha la radunanza cumüna-
la decida eir a reguard ils accents per 
l’avegnir da nossa Biosfera», disch Da-
vid Spinnler, mainagestiun dal Parc da 
natüra Biosfera Val Müstair. Quai cum-
bain cha tuot las instanzas pertoccas, 
ultra dal chantun Grischun ed ils uffizis 
a Berna, han fingià fat bun il program. 
«Ma nus vain elavurà il program pels 
progets 2020 fin 2024 insembel culla 
populaziun e vulain uossa eir dar a 
quella la pussibiltà da far dumondas ed 
in seguit da decider a reguard l’avegnir 
da nos parc da natüra», argumante-
scha’l. Tuot ils parcs da natüra han 
nempe d’inoltrar lur dumondas da fi-
nanziaziun als chantuns ed a la Confe-
deraziun. «La Biosfera Val Müstair ha 
elavurà dürant l’on 2018 in tuot 13 pro-
gets i’ls sectuors economia regiunala, 
natüra ed ambiaint, sensibilisaziun, 
fuormaziun e cultura. Ultra da quai 
perscrutaziun e management», declera 
Spinnler. «Nus vain integrà illa planisa-
ziun ils impuls da tuottas varts e da tuot 
ils pertocs», intuna’l. 

Ün signal implü vers inoura
Tant la cumischiun da la Biosfera e la 
suprastanza cumünala han fat bun la 
planisaziun da la Biosfera pels ons 2020 
fin 2024. Uossa vaja illa fasa da pre- 
schantar ils progets al chantun Gri-
schun ed a la Confederaziun. «Scha’l 
suveran disch da schi als progets previs 
es quai dal sgüra üna motivaziun implü 
per tils far bun ed es ün bun signal vers 
inoura», manaja Spinnler. Chi’s realise-
scha uschè cha na be ils «funcziunaris» 
stan davo la chosa – dimpersè eir la po-
pulaziun da la Val Müstair. Perchè han 
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 e novitats davart 
 regiunalas. 

ir trametter a: 
a@engadinerpost.ch
uot quistas decisiuns lö quasi ün on 
assa bod? «Il fat es quel, cha nos pro-

ram vain davo la radunanza cumünala 
noltrà al chantun Grischun ed in se-
uit a las instanzas pertoccas da la Con-
ederaziun. E quellas instanzas han la 
ussibiltà da pretender müdamaints», 

espuonda Spinnler. Perquai s’haja te-
or el ün tschert spazzi per cumanzar 
uls progets a temp ütil eir schi ston 
ventualmaing amo gnir surlavurats. 

n concurrenza culs oters parcs 
l chantun Grischun e la Confedera- 
iun valüteschan ils progets inoltrats e 
ils dan per uschè dir puncts per lur in-
ents. «Tenor quella valütaziun vegnan 
ir scumpartits ils raps chi stan a dis-
osiziun», disch Spinnler. Fin uossa ha 

l Parc da natüra Biosfera Val Müstair 
urvgni raduond 1,33 milliuns francs 
l
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er realisar lur progets persistents. «Per 
ls prossems tschinch ons es previs ün 
udget annual ün pa plü ot: raduond 
,5 milliuns francs», declera’l. Il pi- 
schen augmaint vain declerà cul fat 
ha’l team da la Biosfera Val Müstair es 
ossa cumplet e po perquai eir s’occu-
ar da tuot las pretaisas chi vegnan fat-

as. «Tuot ils sectuors da las incum-
enzas da nossa biosfera sun uossa 
ccupats», argumantescha Spinnler. 
ha avant avair gnü occupà tuot las 
lazzas da respunsabiltà per tuot ils 
ectuors preschaints illa Biosfera Val 

üstair, nu d’eira nempe gnanca pussi-
el da furnir tuot quai chi’s vess stuvü 

ar. Cha uossa s’haja perfin eir occupà 
a plazza pel svilup da sportas e cha quel 
at demuossa chi funcziuna bain quai 
hi reguarda la gestiun da la Biosfera 
al Müstair. 
G
p

Üna da las tractandas da la prosma 
radunanza cumünala dal cumün da 
Val Müstair es eir il «Plan da master 
Val Müstair 2025». Dal 2017 haja dat 
per uschè dir «ün paiver» illa Biosfera 
Val Müstair. «Il mainagestiun ha dat 
sia desditta e d’eira davent. Quai nu 
d’eira in sen dal Chantun e da la 
Confederaziun», quinta Spinnler ed 
agiundscha cha quella vouta – davo 
tuot ils müdamaints da mainagestiun 
– haja la Confederaziun miss in du-
monda l’existenza dal Parc da natüra. 
Chi haja lura gnü nom: «Uossa stuvai-
vat vaira chi funcziuna cun vossa 
Biosfera – uschigliö esa a fin cun 
tuot», declera’l. Il cumün da Val Mü- 
stair es in seguit i sur ils cudeschs cun 
l’intent dad accumplir las pretaisas. 

«Ün plan da Master pels ons 2020 
fin 2025 d’eira la soluziun, la quala es 
eir gnüda relisada», agiundscha’l. 
Quel plan es preschaint ed i vain eir 
lavurà tenor quel. In quel plan vain 
declerà che cha’l cumün sto far per ra-
giundscher ils böts persistents per la 
Val Müstair. Il parc da natüra es nem-
pe ün dals actuors importants per rea-
lisar quels böts. «Quai voul dir cha’l 
cumün lavura in tuot seis progets in 
möd persistent e cha tuot las in-
stanzas pertoccas sco paurs, gastro- 
nomia, hotellaria, chatschaders ed 
otras intituziuns inchaminan la listes-
sa via», manaja’l. Il suveran gnarà in-
fuormà eir in quist reguard e gnarà 
cunquai a savair ils detagls dal plan da 
master. 
La radunanza cumünala chi resguarda eir la deci- 
siun dal suveran a reguard il program ventur da la 
Biosfera Val Müstair ha lö in marcurdi, ils 9 schner 
a las 20.00, illa sala da gimnastica da Sta. Maria. 
a Biosfera Val Müstair pretenda dal suveran jauer da decider als 9 da schner a reguard il program da lur parc da natüra. fotografia: mad
Cun forzas unidas vers Burgdorf
 

’utuon ha lö la Festa da  
usica federala per giuvenils a 
urgdorf. Las trais musicas  
iuvenilas da l’Engiadina Bassa 
 da la Plaiv as partecipeschan 
umünaivelmaing a quista  
ronda festa.

d es sonda davomezdi. Our da la chasa 
a scoula da Scuol strasunan ils tuns da 

lötas, clarinettas, saxofons, trumbettas 
 dad oters instrumaints da flà e da per-
ussiun. Las musicas da giuvenils da 
’Engiadina Bassa, da Valsot e da la 
laiv-Zernez s’han inscuntradas per lur 
rüma prouva da musica cumünaivla. 
assa 60 musicantas e musicants in l’età 
a 10 fin 25 ons as preparan per la pros-
a Festa da musica federala per giuve-

ils a Burgdorf.

a la prüma vouta da la partida
a per la prüma vouta as partecipescha 

a Musica da giuventüna Engiadina Bas-
a (MGEB) ad üna festa da musica fede-
ala. Fingià da l’on 1993 as vaiva fat il 
iadi a Frauenfeld per as preschantar 
usicalmaing ad üna giuria e da’s la-

char congualar cun musicantas e mu-
icants da la medemma età da tuot la 
vizra. Divers amatuors da musica vai-
an gnü da l’on 1983 l’idea da fundar 
na società da musica per giuvenils da 
a regiun Engiadina Bassa. «Hoz vaina 
3 commembras e commembers e la 
ronda part deriva da Sent. Ma eir da las 
tras fracziuns dal cumün da Scuol as 
artecipeschan giuvenils a nossa socie-

à», manzuna Regula Felix, la presiden- 
a da la MGEB. Grazcha al dirigent Flu-
in Lehner, chi abita a Zernez, as parte-
ipeschan singuls eir da quel cumün a 
a musica regiunala. Sco ulteriuras so-
ietats da giuvenils cugnuoscha eir la 

GEB fasas da grond e da quellas da 
ac interess. «Pel mumaint vaina güsta 
archeu üna buna fasa ingio cha sin-
guls sun buns d’animar a l’ün o l’oter da 
far musica da cumpagnia», uschè la pre-
sidenta.

Our da trais fat üna musica
Per Regula Felix es la collavuraziun 
actuala da las trais musicas giuvenilas 
tanter oter eir ün proget unic. «Mincha 
musica suletta es massa debla per as 
partecipar ad üna festa da musica fede-
rala», manzun’la, «cumünaivelmaing 
daja ün orchester cun registers eguali-
sats e cun quai as poja far musica sün 
ün bun nivel.» L’idea da’s partecipar cu-
münaivelmaing a la festa da musica a 
Burgdorf han gnü ils duos dirigents e la 
dirigenta, Tania Lehner, da las societats 
pertoccas. «Nus da la Musica giuvenila 
Valsot (MGV) d’eiran da l’avis chi’s pu-
dess darcheu üna vouta as partecipar ad 
üna festa da musica», disch Jon Flurin 
Kienz, il dirigent da la Musica giuvenila 
Valsot. Qua cha’ls respunsabels da la 
MGEB vaivan fingià l’intent dad ir a 
Burgdorf s’esa tanter pêr gnü a l’idea 
d’integrar eir la MGV e la Società musi-
ca da giuvenils la Plaiv-Zernez ed 
«uschè vaina decis da far per la festa da 
musica our da trais societats üna». La 
Società musica da giuvenils La Plaiv-
Zernez es la plü giuvna società da quel-
las trais chi’s partecipeschan a quist 
proget cumünaivel. «Pels commembers 
da quista società es la partecipaziun 
voluntaria ed istess sun fich blers d’els 
qua a nossa prüma prouva da musica», 
constata Jon Flurin Kienz. Cun prouvas 
da registers ed üna cun tuot l’orchester 
s’haja dat a tuot las partecipantas e par-
tecipants la pussibiltà d’imprender a 
cugnuoscher il toc da gara, il toc da 
lezchna ed il toc per marchar. «Fin a la 
festa a Burgdorf vaina previs amo quat-
ter prouvas d’ün di e trais prouvas da 
musica dürant la saira», manzuna 
Kienz. (anr/afi)
Als 7 avrigl es previs il concert cumünaivel da la 
Musica da giuventüna Engiadina Bassa, da la Mu-
sica giuvenila Valsot e da la Società musica da 
giuvenils La Plaiv-Zernez.
ronda concentraziun pro’ls giuvenils da la Plaiv fin Valsot dürant las 
rouvas da registers.   fotografia: Annatina Filli
Arrandschamaint
Imprender a  
liar muos-chas
Scuol La Società muos-chers Engiadi-
na Bassa invida a quatter sairadas per 
liar muos-chas. La prüma sairada cul 
tema liar muosters cun pagl da leivra 
ha lö in marcurdi, ils 9 schner, a partir 
da las 20.00 i’l local da cultura dal 
Bogn Engiadina a Scuol. Tenor Cla 
Mosca, il president da la Società muo- 
s-chers Engiadina bassa es il böt da 
quistas sairadas da muossar respecti-
vamaing d’imprender a liar muosters, 
da controllar e mantgnair il material e 
natüralmaing eir da star ün pa da cum-
pagnia. Sco cha Mosca declera, sun las 
sairadas avertas per tuot ils interessats 
e na be pels commembers da la socie-
tà. Las ulteriuras sairadas sun als 23 
schner (tema pennas da fasan), als 13 
favrer ed als 27 favrer. In avrigl seguan 
lura trais sairadas per imprender la 
tecnica da giaischlar respectivamaing 
lantschar culla percha da la pes-cha da 
muos-chas.  (protr.)
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 Planisaziun, ledschas cumünalas ed hotels 
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Quist on cumainza il cumün da 
Scuol sia lavur cun üna nouva 
suprastanza. Ün tema chi darà 
tenor il capo cumünal Christian 
Fanzun blera lavur es  
la planisaziun cumünala. 

Al cumün da Scuol cun sias ses frac- 
ziuns spettan ingon, sco chi disch il 
capo cumünal Christian Fanzun, diffe-
rentas sfidas. Sco prüma manzuna’l la 
nouva cumposiziun da las autoritats 
cumünalas: «Nus vain üna suprastanza 
nouva, cun ses commembers nouvs.» 
Vicecapo es Aita Zanetti da Sent, ella ha 
il ressort energia e sandà. Reto Barbüda 
dad Ardez ha il ressort fabrica e planisa-
ziun, Fadri Blanke da Ftan forestal ed 
agricultura, Fadri Häfner da Guarda 
scoula e cultura, Daniel Stecher da Ta-
rasp infrastructura ed Andrea Matossi 
da Scuol turissem e sport. «Quista su-
prastanza ha fin uossa relativmaing pa-
ca experienza politica», disch il capo 
cumünal chi’d es gnü reelet d’utuon, 
«la sfida sarà da tils integrar illa gestiun 
ed illa part strategica dal cumün da  
Scuol.» Quist process ha cumanzà in 
lündeschdi culla prüma sezzüda uffi-
ciala da la suprastanza. 

«Discussiuns daraja diversas»
Üna sfida pel cumün es tenor Fanzun 
la planisaziun: «Nus eschan landervia 
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d adattar nossas zonas al plan di-
ectiv ed a la ledscha chantunala e fe-
erala», declera’l, «insembel cun nos 
lanisader Orlando Menghini e nos 
iurist Rainer Metzger analisescha la 
umischiun il status quo per verer che 
hi fa sen pro nus e che na.» Il prüm 
narà armonisà il plan da zonas per 
uot il cumün fusiunà e parallelmaing 
narà armonisada la ledscha da fa-
rica. Cunquai cha Scuol ha illas dif-

erentas fracziuns massa grondas 
onas da fabrica ston üna part da 
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uellas gnir impitschnidas. «Quai 
rocurarà probabelmaing per dis-
ussiuns», suppuona il capo cumünal 
a Scuol. 

ropostas per l’implant da Trü
’implant cumünal Trü cun bogn 
vert e d’inviern cun glatsch fa 

inch’on var 400 000 francs deficit. 
E lura esa eir da sanar bainbod l’im-
lant per gronds cuosts», accentue-
cha Christian Fanzun. Perquai ha il 
umün incumbenzà ad ün perit ex-
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ern da ramassar tuot las cifras per far 
n’analisa davart las consequenzas 
ha differentas pussibiltats d’adöver 
essan per Trü e pellas finanzas cumü-
alas. «Da prümavaira prevezzaina da 
udair preschantar üna o duos pro-
ostas co chi’s pudess sviluppar l’im-
lant Trü», explichescha’l, «nos perit 
ns pudarà dir che cha quai signifi- 
hess pel cumün schi dess per exaim-
el ün hotel sün Trü e co chi’s pudess 
umpensar la sporta chi gess eventual-

aing a perder uschea.» 

ustegn per progets d’hotels 
ha’l cumün observa cun grond’at-

enziun il svilup dals hotels a Scuol e 
fracziuns, manzuna il capo cumünal 
Fanzun, «id es important cha’l cumün 
s-chaffischa las zonas chi douvra per 
fabrichar hotels sco per exaimpel quel 
a Sot Rachögna cun 200 lets cha la 
gruppa d’hotels Belvédère da Scuol 
prevezza da realisar.» In quai chi re-
guarda l’Hotel Schweizerhof a Vulpera 
ha il cumün survgni la nouva chi nu 
saja pussibel da til drivir fingià per 
quista stà. Quai sarà il cas pür d’instà 
2020. «A reguard l’Hotel Scuol Palace a 
Nairs nu’s saja neir na co chi va ina-
vant cun quel proget», constata il capo 
cumünal da Scuol, chi gnia be adüna 
darcheu fabrichà alchet i’l intern da 
l’hotel.  (anr/fa)
In dumengia passada ha saramantà il capo cumünal da Scuol Christian Fanzun (a dretta) la nouva suprastanza cumünala. Da schnestra: Aita Zanetti, Daniel Stecher, Fadri Blanke, Reto Barbüda,  
Andrea Matossi e Fadri Häfner.      fotografia: Nicolo Bass
Agenda 2030 eir sün livel cumünal
’uschè nomnada Agenda 2030 sün 
ivel regiunal vain realisada in collavu-
aziun cul Chantun. Il böt es da pro-

ouver l’economia illas singulas re-
iuns. «Nus d’eiran da l’avis chi saja 
ich important da far quai eir sün livel 
umünal», disch il capo cumünal da 
cuol Christian Fanzun, «e vain guardà 
ngio e co chi’s pudess promouver l’eco-
omia cumünala.» Cun üm perit ex-

ern han ils respunsabels defini üna 
unzaina da püttas chi portan 
uist’agenda. Quel chi realisescha da 
uistas masüras es Niculin Meyer, il 
romotur d’economia da Scuol. Las plü 

mportantas sun il turissem da stà e 
’inviern, il concept da sandà cul Cen-

er da sandà d’Engiadina Bassa ed eir 
ul turissem da sandà illa regiun. Otras 
üttas sun l’educaziun cullas scoulas 
umünalas e la scoula media a Ftan. Im-
ortantas sun tenor Fanzun eir las 
taintas per mantgnair e promouver 
’attractività dal cumün sco lö per abi-
ar e lavurar. «I vain eir guardà co chi’s 
udess promouver la collavuraziun culs 
roprietaris d’abitaziuns da vacanzas», 
untinuescha il capo cumünal da 
cuol. Culs partenaris gronds, il Bogn 
ngiadina Scuol e las Pendicularas 
cuol, ha il cumün cunvegnas cha 
uists proprietaris survegnan ün rebass 
ellas entradas e pels abunamaints. «Da 

’otra vart fan els giò la Bassa pro-
oziun per nossa regiun, uschè cha 

us vain ün nüz vicendaivel.» (anr/fa)
Saramantaziun da las autoritats da Scuol 
n sala cumünala a Scuol han festagià 
bitantas ed abitants dal cumün in 
umengia la saramantaziun da lur au-

oritats cumünalas pella perioda d’uffi-
i 2019 fin 2022. Il capo cumünal 
hristian Fanzun chi’d es gnü reelet 
’utuon ha dat ün sguard retrospectiv 
üls prüms quatter ons dal cumün fu-
iunà: Chi s’haja fat experienzas po-
itivas, ha’l dit, «il cumün cun sias ses 
racziuns crescha planet insembel, nus 
iodain il sustegn da la populaziun». Il 
apo cumünal ha saramantà il prüm ils 
ommembers da la suprastanza, la vice-
presidenta cumünala Aita Zanetti, Reto 
Barbüda, Fadri Blanke, Fadri Häfner, 
Andrea Matossi e Daniel Stecher. Lura 
ha’l saramantà las commembras e com-
members da la cumischiun sindicatoria 
Dario Giovanoli, Martina Hänzi, Patrik 
Nogler, Silvana Stecher e Marianne 
Werro. Davo ha’l fat quai cul cussagl da 
scoula cun Judith Cantieni, Anna Ma-
this, Annina Mengiardi, Barbara Nie-
derhauser, Jan Sedlacek e Claudia 
Staffelbach. Al capo cumünal Christian 
Fanzun ha saramantà la vicepresidenta 
Aita Zanetti. (anr/fa)
Bunas premissas per quels chi dvaintan activs
i

Che schanzas ha l’Engiadina 
Bassa per as sviluppar? A  
chaschun da l’inscunter da  
la Società da commerzi e  
mansteranza regiunala han  
referi Philipp Gunzinger  
ed Andrea Gilli lasupra. 

«Sperain cha nus tuots possan verer 
vers l’avegnir cun optimissem», ha dit 
Claudio Andry, il president da la Socie-
tà da commerzi e mansteranza Engiadi-
na Bassa (SCM) in venderdi a chaschun 
da l’aperitiv da Büman tradiziunal. 
Tanter la tschinquantina da pre-
schaints i’l local cultural dal Bogn En-
giadina Scuol (BES) d’eiran eir ils capos 
cumünals, grondcusglieras e grondcus-
gliers, affarists e mansterans da la re-
giun ed otras persunas interessadas. 
«Schi grataja inavant da realisar pro-
gets sco per exaimpel ‹mia engiadina› 
hi mainan inavant nossa regiun peri-
era, schi vaina buna radschun d’avair 
uel optimissem», ha’l accentuà. Per 
udir che schanzas cha l’Engiadina 
assa haja e co chi sajan sias per-
pectivas vaiva la Società da commerzi 
 mansteranza Engiadina Bassa invidà 
ls duos referents Philipp Gunzinger ed 
ndrea Gilli. 

ifferents actuors cul medem böt
’anteriur directer dal Bogn Engiadina 
cuol e dal Center da Sandà Engiadina 
assa sco eir president dal Forum 
’economia regiunal ed anteriur 
rondcusglier Philipp Gunzinger ha 
anzunà la schanza da l’uniun chi fa 

a forza: «Sco pro ün’impraisa generala 
ontribuischan eir pro la Regiun En-
iadina Bassa Val Müstair differents 
ctuors chi han il medem böt al svilup 
umünaivel.» El ha nomnà las pre-

issas «excellentas» da la regiun per 
vair success: «Üna buna qualità da vi-
er, infrastructura, il turissem bain po-
iziunà e las impraisas pitschnas e mez-
anas chi profitan dal success turistic.» 
na cundiziun per avair success eir dal 
019 es tenor el la colliaziun da diffe-
entas branschas, il turissem, l’agricul-
ura e’l forestal, l’hotellaria e la pa-
ahotellaria. Sinergias daja tenor el eir 
’l sectur da sandà, «i’ls ultims ot ons 
’haja pudü s-chaffir qua 80 ulteriuras 
lazzas da lavur», i’l sectur da la scoula 
ullas scoulas cumünalas e la scoula 

edia a Ftan ed illa cultura. «Essenzial 
sa da mantgnair la capacità da con- 
uorrer, l’ambiaint attractiv per viver 
ua, las resursas natüralas, per exaim-
el l’aua minerala, e la multifarietà 
ulturala.»

n contact culs vaschins sur cunfin 
ürant set ons ha Andrea Gilli lavurà a 

cuol sco sviluppader regiunal per l’En-
iadina Bassa e Val Müstair. L’on passà 
a el surdat quista funcziun a sia suc-
essura Martina Schlapbach. Uossa es el 
resident cumünal da Zuoz ed in plazza 
arciala amo sviluppader regiunal re-
punsabel per la Val Müstair. El ha man-
unà la schanza cha la regiun ha causa 
ia posiziun geografica: «D’esser i’l Tri-
ngul Retic, al cunfin cun l’Austria e 
’Italia, significha chi’s po collavurar in 
uorma da progets d’Interreg culs duos 
irols e per part eir culla Lombardia», 
a dit Gilli, «da quista collavuraziun 
on profitar tuot ils partenaris.» El ha 
anzunà ils plans directivs regiunals 

d ha appellà a la politica da dvantar 
ctiva: «Inschinà vain tuot dictà da Ber-
a.» Illa discussiun davo ils referats ha 
it l’hotelier Kurt Baumgartner chi 
’haja in Engiadina Bassa bainschi bu-
as premissas per avair success: «I’s sto 
erò eir dvantar activ e sviluppar nouvs 
rogets», ha’l intunà e giavüschà da la 
olitica regiunala ün plü grond inga-
chamaint i’l svilup regiunal. Sco 
xaimpel ha’l manzunà il proget d’ho-
el sün l’areal da Trü: «Eu vess jent fabri-
hà quist hotel, nossa regiun douvra 
ets chods.»  (anr/fa)
Società promouva  
l sustegn vicendaivel 
La Società da commerzi e mansteranza 
Engiadina Bassa unischa interpraisas 
d’industria, da commerzi, d’hotellaria e 
gastronomia e da tuot ils servezzans illa 
regiun. Ils böts da la società sun da pro-
mouver la solidarità tanter ils com-
members, da promouver las firmas in-
digenas e da s’ingaschar pels interess 
generals da la mansteranza e’l commer-
zi regiunal. Actualmaing ha la società 
245 commembers. La suprastanza vain 
presidiada dal fiduziari Claudio Andry. 
Ils ulteriurs commembers sun Martina 
Hänzi, Nicolo Bass, Werner Heis, Chri- 
stian Patscheider, Jon Armon Strimer e 
Jon Andri Taisch. La Società da com-
merzi e mansteranza Engiadina Bassa es 
üna secziun da la Società chantunala 
d’industria.  (anr/fa)
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Vertrag mit Kapo zur Übernahme von Gemeindepolizeiaufgaben gekündigt
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Pontresina In seiner Sit-
zung vom 18. Dezember 
hat der Gemeindevor-
stand von Pontresina fol-
gende Geschäfte be-
handelt:

Analyse Winterangebot Skigebiet 
Alp Languard: Pontresina profitiert 
vom mitten im Dorf gelegenen Kinder- 
und Anfänger skigebiet Languard. Pon-
tresinaTourismus-Produktemanagerin 
Christa Häberlin hat zusammen mit 
Fachleuten von der Skischule und der 
Sessellift AG das Angebot unter die Lu-
pe genommen und in einer Analyse 
Stärken, aber auch Schwächen ent-
deckt, unter anderem die lückenhafte 
Signalisierung, der schwierige Zugang 
und die oft überfüllten und zeitweilig 
vereisten Parkplätze. In einem nächs-
ten Schritt sollen nun mögliche Verbes-
serungsmassnahmen konkretisiert und 
priorisiert werden. Ziel ist eine deutli-
che Qualitätsverbesserung auf Winter 
2019/20.

Genehmigung Protokoll Gemein- 
deversammlung vom 7. Dezember 
2018: Der Gemeindevorstand geneh-
migt das Protokoll der Gemein- 
deversammlung 2018 – 03 vom 7. De-
zember 2018 und gibt es zur 30-tägigen 
Beschwerdeauflage frei. Frist ist der 21. 
Januar. Das Protokoll ist auf www. 
gemeinde-pontresina.ch -> News auf-
geschaltet. Es kann auch auf der Ge-
meindekanzlei eingesehen werden.

Unterstützung Engadin Ski-
marathon: Als erklärte Langlaufdesti- 
nation prüft Pontresina eine noch en-
gere Zusammenarbeit mit dem Engadin 
Skimarathon, nachdem bereits die Zie-
le von Nachtlauf und Halbmarathon in 
Pontresina sind. Vor weiteren Überein-
künften soll nun unter anderem genau-
er benannt und beziffert werden, inwie-
fern Pontresina bereits beim Engadin 
Skimarathon engagiert ist. Ein noch 
weiter ausgebautes Engagement käme 
ab dem Winter 2019/20 infrage.
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Stellungnahme zu den über-
rbeiten SGO-Statuten: Der Stiftungs-
at der Stiftung Gesundheitsversorgung 
berengadin – Trägerin von Spital, Spi-

ex und Pflegeheim – hat die Stiftungs-
tatuten überarbeitet, die unter ande-
em auch Gegenstand juristischer 
useinandersetzungen waren. Der Pon-

resiner Gemeindevorstand billigt die 
tatuten mit den vorgeschlagenen Än-
erungen, macht seine Zustimmung 
ber abhängig vom Rückzug der unter 
nderem von der Gemeinde St. Moritz 
eim Verwaltungsgericht eingebrachten 
lage. In Zusammenhang mit der Auf-

orderung zur Stellungnahme zu den 
GO-Statuten vermisste der Gemeinde-
orstand das Organisationsreglement, 
uf das in zwei Paragraphen verwiesen 
ird.
Überprüfung Vertrag mit der Kan-

onspolizei betreffend Übernahme 
er Gemeindepolizeiaufgaben: Nach 
er zum 1. Dezember 2018 erfolgten 
eorganisation der Kantonspolizei-
trukturen im Oberengadin hat der Ge-

eindevorstand den im April 2008 mit 
er Kantonspolizei Graubünden ge-
chlossenen Vertrag zur Übernahme 
er Gemeindepolizeiaufgaben zum 31. 
ezember 2019 gekündigt. Gleich-

eitig hat das Kantonspolizeikom-
ando eingeladen, ein neues Angebot 

orzulegen. Ergänzend dazu werden 
ptionen zur Auftragsübergabe an 
ritte geprüft.
Grabräumungen im Frühjahr 2019: 

ie ordentliche Grabesruhe auf dem 
riedhof Sta. Maria Pontresina beträgt 
ie andernorts 25 Jahre. Gräber, die be-

reut und unterhalten werden, können 
uch darüber hinaus bestehen bleiben. 
m kommenden Frühjahr sollen auf 

unsch von Angehörigen vier Grab-
tätten geräumt werden. Der Ge-

eindevorstand stimmt dem Antrag 
es Bestattungsamtes zu. Die be-
bsichtigte Räumung wird öffentlich 
ubliziert mit der Möglichkeit zur Ein-
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prache. Die Zahl der Bestattungen auf 
em Friedhof Sta. Maria ist seit den letz-

en Jahren rückläufig. 
Verlängerung Mietvertrag Cha-
anna Segantini: Der im Mai 2015 

wischen der Gemeinde und Martina 
nd Anselm Tscharner geschlossene 
ünf-Jahres-Mietvertrag für das Berg-
asthaus Chamanna Segantini sieht für 
ie Mieter eine Option für eine fünfjäh-
ige Verlängerung vor. Der Gemeinde-
orstand stimmt der nachgesuchten 
ertragsverlängerung bis zum Frühjahr 
025 zu und betraut Martina und An-
elm Tscharner weiter mit der Gast-
eberrolle auf dem oberen Schafberg.

Beitragsgesuch Silser Kunst- und 
iteraTourtage 2019: Der Gemeinde-
orstand stimmt einem Beitrag von 573 
ranken an die 15. Auflage der Silser 
unst- und LiteraTourtage 2019 zu. Die 
eitragshöhe ergibt sich aus dem 
chlüsselmässigen Pontresiner Anteil 
ur Deckung der Finanzierungslücke 
on 5000 Franken, die den Silser Ver-
nstaltern durch den Wegfall der Un-
erstützung durch die regionale Touris-

usorganisation erwachsen ist.
Die Pontresiner Beitragszahlungen 

n andere Oberengadiner Gemeinden 
ur Deckung weggefallener Beiträge der 
rüheren regionalen Tourismusorga -
isation sind 2019 letztmalig.
Prüfung Rückforderung wirt-

chaftliche Sozialhilfe: Wer von der 
ffentlichen Hand wirtschaftliche So-
ialhilfe bezieht, verpflichtet sich dazu, 
ie Unterstützung zurückzuerstatten, 

alls er beziehungsweise sie später ein-
al dazu in der Lage ist. Der Gemeinde-

orstand hatte einen Fall zu beurteilen, 
ei dem eine unterstützte Person in ei-
en rückwirkenden Rentengenuss ge-
ommen ist. Der Gemeindevorstand 
ntschied, die vom Zeitpunkt der Ren-
enanerkennung an geleisteten Sozial-
ilfebeiträge zurückzufordern. Die vo-

angegangenen Beiträge werden nicht 
urückverlangt.
Kategorieneinteilungen für die 
Wirtschaftsförderungsabgabe: Für 
die Erhebung der Wirtschaftsför-
derungsabgabe teilt das Pontresiner 
Tourismusgesetz die örtlichen Unter-
nehmungen in fünf Kategorien ein, die 
Grundbeiträge zwischen 244 Franken 
und 1945 Franken sowie gestaffelte Bei-
träge nach Beschäftigtenzahl zu leisten 
haben. Der Gemeindevorstand teilt auf 
Antrag der zuständigen Sachbear-
beiterin ein: Mentat GmbH: Kat. 3, 
BESTCO GmbH: Kat. 3, Woodattoo: 
Kat. 1, Alpina Physiotherapie Pon-
tresina GmbH: Kat. 1, Atelier Federica 
Triacca: Kat. 2, Strudel GmbH: Kat. 1 
beziehungsweise um, Coquine: von 
Kat. 3 zu kategorienlos, Griffin GmbH: 
von Kat. 1 zu Kat. 3, Betri GmbH: bleibt 
in Kat. 3, Michael Lenz: von Kat. 1 in 
Kat. 3

Stellenbesetzung Geschäftsführer 
Pontresina Tourismus: Auf Antrag des 
Tourismusrates und des Personalamtes 
stimmt der Gemeindevorstand der Be-
setzung der Stelle des Geschäftsführers 
Pontresina Tourismus mit Ursin Mais-
sen, 1987, aus Pontresina, zu. Maissen 
trat die Stelle am 1. Januar an. Er folgt auf 
Jan Steiner, der nach knapp zehn Jahren 
zum gleichen Termin als Brandmanager 
Engadin zur regionalen Destinations-
organisation wechselt. Aus einer Short-
list mit zwölf Bewerbern waren drei zu 
zweiteiligen Vorstellungsgesprächen 
mit Gemeindevertretern und einer De-
legation des Tourismusrates eingeladen 
worden. Bei der Stellenbesetzung ar-
beitete die Gemeinde mit einer auf den 
Tourismusbereich spezialisierten Re-
cruituing-Firma zusammen.

Ersatzvorschlag Mitglied GPK Ab-
wasserverband Oberengadin: Als 
Nachfolger für den aus der Gemeinde-
verwaltung ausgeschiedenen Reto Bal-
mer schlägt der Gemeindevorstand der 
Frühjahrsdelegiertenversammlung des 
Abwasserverbandes Oberengadin Wolf-
gang Pollak als Pontresiner Vertreter in 
der Geschäftsprüfungskommission 
vor. Pollak ist bereits Mitglied der Pon-
tresiner Gemeinde-GPK.

Arbeitsvergaben Umbau und Sa-
nierung Chesa cumünela: Der Ge-
meindevorstand vergibt für den Um-
bau und die Sanierung der Chesa 
cumünela folgende Aufträge:

– Allgemeine Elektroanlagen Chesa 
cumünela: Koller AG Pontresina mit 
275.5 Punkten zum Preis von 185 000 
Franken

– Allgemeine Elektroanlagen FW-
Lokal: Koller AG Pontresina mit 292.35 
Punkten zum Preis von 70 000 Franken

– Verteilungen Chesa cumünela: Kol-
ler AG Pontresina mit 292.3 Punkten 
zum Preis von 30 076.95 Franken

– Allgemeine Heizungsanlage Chesa 
cumünela: Hälg + Co. AG Samedan mit 
271.9 Punkten zum Preis von 
146 669.05 Franken

– Allgemeine Heizungsanlage FW-Lo-
kal: Lehner AG Pontresina mit 274.9 
Punkten zum Preis von 52 197.65 Fran-
ken

– Wärmeerzeugung: Hälg + Co. AG 
Samedan mit 265.3 Punkten zum Preis 
von 98 116.55 Franken

– Allgemeine sanitäre Anlagen Chesa 
cumünela: A. Gini AG St. Moritz mit 
285.2 Punkten zum Preis von 
222 994.00 Franken

– Allgemeine sanitäre Anlagen FW-
Lokal: ARGE Lehner/Duttweiler Pontre-
sina mit 289.6 Punkten zum Preis von 
184 823.35 Franken

– Aufzüge: Otis AG St. Gallen mit 
295.0 Punkten zum Preis von 38 705.80 
Franken

Für die Auftragsvergabe zählte das 
insgesamt vorteilhafteste Angebot, wo-
bei der Preis nur ein Faktor ist. Die Auf-
tragsvergabe erfolgt aus Termin-
gründen untraktandiert unter Varia. 
Das Geschäft muss an der nächsten Ge-
meindevorstandssitzung ordentlich 
traktandiert und der Beschluss be-
stätigt werden. (ud)
Steigende Schülerzahlen fordern zusätzliche Lehrpersonen

Pontresina Der Ge-
meindevorstand be-
handelte am 11. Dezem-
ber folgende Themen: 

Gesuch um Erlass der 
Abfallgebühren für die 

Tiefgarage Hotel Walther AG: Die 
Kosten für die Abfallbewirtschaftung 
werden gedeckt durch eine verbrauchs-
abhängige Gebühr («Sackgebühr») und 
eine verbrauchsunabhängige Grund-
gebühr. 

Diese beträgt 0,7 Promille des Ver-
sicherungswertes des Grundstückes. 
Diese Regelung führt in Einzelfällen da-
u, dass die Grundgebühren in einem 
ffensichtlichen Missverhältnis stehen 
um effektiv aus dem Grundstück an-
allenden Kehricht (zum Beispiel Sport-
allen, Kirchen, Ställe). Vorliegend hat-

e der Gemeindevorstand über die 
bfallgebühren für die Einstellhalle der 
otels Walther und Albris zu befinden, 
ie als einzige Gebäude auf Parzelle 
975 steht. 
Gestützt auf Artikel 17 (Ausnahmen) 

es Gesetzes über die Abfallentsorgung 
ntlässt er die Tiefgarage aus der Abfall-
rundgebührenpflicht. Die ebenfalls 
uf den Gebäudewert abstellenden 
rundgebühren für Wasser und Abwas-
er bleiben unverändert.

Stellenbesetzung Lehrperson Kin-
ergarten und Sprachbegleitung 
indergarten: Für das Schuljahr 
019/2020 muss wegen wachsender 
chülerzahlen eine dritte Kinder-
artenklasse geführt werden. Dazu ist 
ine zusätzliche Kindergartenlehrper-
on und eine Sprachbegleitung (circa 
0Prozent-Pensum) einzustellen. Auf 
ntrag des Schulrates stimmt der Ge-
eindevorstand folgenden Stellen-

esetzungen zu: Kindergartenlehrper-
on: Stellenteilung von Annemarie 
Agrippi (60-Prozent-Pensum) und Fa-
bia Camozzi (40-Prozent-Pensum). Als 
neue Sprachbegleiterin wirken Flavia 
Obrist und Tina Nuotclà. Letztere über-
nimmt die bisher von Annemarie 
Agrippi betreute Aufgabe.

Auftragsvergabe Baumeister-
arbeiten Umbau und Sanierung Che-
sa cumünela: Der Auftrag für die Bau-
meisterarbeiten beim Umbau und der 
Sanierung der Chesa cumünela wird an 
den wirtschaftlich günstigsten Offeren-
ten, die Seiler Hoch- und Tiefbau AG 
Pontresina zum Preis von 416 598.60 
Franken vergeben.
Einbau Dachterrasse Chesa Aurora, 
Parzelle 2168: Die Gemeinde Pon-
tresina ist mit ihrer Ablehnung eines 
Dachterrassen-Neubaus in der Chesa 
Aurora vor Verwaltungsgericht unterle-
gen. 

Auf Antrag der Baukommission be-
willigt der Gemeindevorstand nun ein 
entsprechendes Baugesuch. Mit der Be-
willigung verbunden sind diverse Auf-
lagen, unter anderem bezüglich Möb-
lierung der Terrasse, Verbot einer fest 
installierten Beleuchtung und dampf-
erzeugender Aussenanlagen (Jacuzzi 
oder Ähnliches). (ud)
Aus der ehemaligen Telefonkabine wurde eine Bücherausleihecke

Sils In seiner letzten Sit-
zung hat der Gemeinde-
vorstand von Sils folgen-
de Geschäfte behandelt: 

Tourismus: Unter Vor-
behalt der Budgetgeneh-

migung durch die Gemeindeversamm-
lung hat der Vorstand der AF Toscano 
AG zu 18 000 Franken den Auftrag für 
die Planung einer Loipenunterführung 
in Traunter Ovas erteilt.

Den Kutschbetrieben Clalüna und 
Coretti wurden die Betriebs- und Stand-
latzkonzessionen für ein weiteres Jahr 
nter den üblichen Auflagen erteilt.
In der ehemaligen Telefonkabine in 

er Chesa Cumünela wurde eine Bü-
herausleihecke eingerichtet. Dort kön-
en Bücher ausgeliehen und auch zur 
usleihe zur Verfügung gestellt werden.
Regionale Belange: Der Gemeinde-

orstand bezog Stellung zum revi -
ierten Entwurf der Statuten für die 
tiftung Gesundheitsversorgung Ober-
ngadin. Grundsätzlich vermisst er bei 
erschiedenen Revisionspunkten Er-
äuterungen zu den Überlegungen, wel-
he zur Statutenrevision führen. 

Private Bauten: Folgende Bau-
esuche wurden bewilligt: Evange li -
che Kirchgemeinde Oberengadin: 
eue Beschriftungstafeln für Kirchen; 

erzy Starak: Änderung am bewilligten 
mbau der Villa Mira Margna mit Well-
essanlage; Gian Duri Bivetti, Umbau 
cla Pramog, Fex Platta;, Martina und 
oger Rominger: saisonaler Ver-
flegungsstand «Mangia bain», Fex 
latta; Hotel Privata AG, Anbau an Ho-
tel Privata, Sils Maria, Manuela und 
Iwan Wirth-Hauser: Umbau Chesa 
Marchetta und Pension Andreola samt 
Ausbau Heuställe, Sils Maria; Ina Im-
mobilia AG: Anbringen von vier Ver-
kaufsschildern bei Chesa Polaschin, 
Chesa Murtèl, Chesa Auricula und Che-
sa Pablo, Sils Maria; StWEG Chesa Bot-
ton d’Oro: Ersatz Fenster EG, Sils Maria. 
Die Baubehörde intervenierte im Falle 
einer gesetzeswidrigen Nutzung einer 
Anbaute in der Kernzone Fex Crasta als 
Autounterstand.
Diverses: Für folgende Ver-
anstaltungen des kommenden Jahres 
wurden vom Gemeindevorstand Bei-
träge gesprochen: 15. Sils Kunst- und 
Literaturtage, Schweizermeisterschaf-
ten Openair Curling Silvaplana, in-
ternationales Kulturfestival «Resonan-
zen», Ferienspass Oberengadin.
Im nächsten Jahr sind folgende Daten 
für Gemeindeversammlungen vorgese -
hen: Freitag, 15. März, 2. Mai (Rech-
nungsablage), Mittwoch, 3. Juli, Frei-
tag, 29. November (Budget). (cm)
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Misslungener Jahresauftakt für 
den EHC St. Moritz. In einem 
Spiel, welches unter dem  
starken Schneefall litt, verloren 
die St. Moritzer gegen  
Illnau-Effretikon mit 3:4 Toren. 

RETO STIFEL

Gleich zwei unschöne Premieren gab es 
am letzten Samstagabend auf der Lu-
dains von knapp 200 Zuschauern: Der 
EHC St. Moritz verlor zum ersten Mal in 
dieser Saison zu Hause, und zum ersten 
Mal verlor das Team von Headcoach Gi-
an Marco Trivella zwei Partien nach-
einander. Mit Folgen in der Tabelle: Der 
EHC St. Moritz musste die Leaderpo-
sition wieder an den EHC Bassersdorf 
abtreten, und Illnau-Effretikon hat bis 
auf einen Punk zu den Oberengadinern 
aufgeschlossen. 

Schneefall beeinträchtigt das Spiel
Die Partie litt mit zunehmender Spiel-
dauer unter dem zeitweilig starken 
Schneefall in Kombination mit Sturm-
böen. Vor allem gegen Ende der Drittel 
war die Scheibe kaum mehr kontrolliert 
zu spielen, sie begann zu kullern oder 
wurde durch den Schnee auf dem Eis-
feld stark abgebremst. Das ermöglichte 
kaum mehr flüssige Kombinationen, 
und vieles war dem Zufall überlassen. 
Allerdings muss auch gesagt werden, 
dass beide Teams mit den gleichen 
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chwierigkeiten zu kämpfen hatten. 
m Schluss waren die Zürcher nicht die 
essere, aber die glücklichere Mann-
chaft. 

Die Partie begann bei noch leichtem 
chneefall, und beide Mannschaften 
atten ihre Chancen, wobei St. Moritz 
ehr Druck aufzubauen vermochte. 

n der Hälfte des ersten Drittels führte 
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ann aber ein schön vorgetragener 
onter zur Führung der Gäste. Mit die-

em Spielstand ging es auch in die 
ause. 
Im zweiten Drittel wurde die Partie 

ggressiver, die Schiedsrichter spra-
hen viele Strafen aus. Eine solche 
utzte Lorenz Kunz zur 2:1-Führung 
urz nach Spielmitte aus. Zuvor hatten 
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Für regionale Sportberichte i
redaktion@enga
ie Einheimischen durch Adrian Kloos 
usgleichen können.

omentum nicht genutzt
m letzen Drittel war der EHC St. Moritz 
war bemüht, trotzdem waren es die 
äste, die in der 46. Minute durch Car-

o Fäh die Führung ausbauen konnten. 
t. Moritz liess sich aber nicht beirren 
st die Redaktion dankbar.
dinerpost.ch
und machte weiter Druck – mit Erfolg. 
Zuerst nutzte Elio Tempini ein Power-
play zum Anschlusstreffer, und nur 14 
Sekunden später war es Gudench Ca-
michel, der zum Ausgleich traf. Ei-
gentlich wäre das oft zitierte Momen-
tum jetzt auf der Seite der St. Moritzer 
gewesen. Umso mehr, als sie erneut im 
Powerplay spielen konnten. Doch dann 
war es Manuel Tenca, der für «Hohen 
Stock» zweimal zwei Minuten kassierte 
– vorbei war es mit dem Vorteil für das 
Heimteam. Auf den Siegtreffer gut vier 
Minuten vor Schluss konnten dann die 
St. Moritzer nicht mehr reagieren. 

Weiter geht es am nächsten Samstag 
wieder mit einem Heimspiel, dieses 
Mal gegen Kreuzlingen-Konstanz, wel-
ches seine letzten beiden Partien ge-
winnen konnte und in der Tabelle fünf 
Punkte hinter St. Moritz liegt. 
EHC St. Moritz - EHC Illnau-Effretikon 3:4 (0:1, 
1:1,2:2)
Eisarena Ludains St. Moritz - 195 Zuschauer - SR: 
Boris Ehrbar/Stefan Gasser
Tore: 11. Vögeli (Fäh, Korsch) 0:1; 26. Kloos (Cra-
meri, Tosio) 1:1; 34. Kuhn (Wimber, Hofer, Aus-
schluss Kloos)1:2; 46. Fäh (Vögeli, Korsch) 1:3; 
49. Tempini (Ausschluss Brockhage)2:3; 50. Gu-
dench Camichel (Cantiani, Cavelti) 3:3; 56. Gretler 
(Müller, Beltrame) 3:4. 
Strafen: 8 mal 2 Minuten gegen St. Moritz plus 2 
mal 10 Minuten (Tosio, Kloos); 6 mal 2 Minuten 
plus 2 mal 10 Minuten (Gretler, Förderreuther) ge-
gen Bassersdorf.
St. Moritz: Lony (Del Simone), Brenna, Camichel, 
Tempini, Wolf, Cavelti, Deininger, Crameri, Mercuri, 
Kloos, Tosio, Iseppi, Tichy, Cantiani, Camichel, Ten-
ca, Koch, Del Negro, Niggli. 
Bassersdorf: Volkart (Stücheli), Bulach, Thaler, 
Giacomelli, Brockhage, Wimber, Nicola Gretler, 
Korsch, Gabriel Gretler, Hofer, Vögeli, Fäh, Förder-
reuther, Beltrame, Kuhn, Müller. 
estolpert: Der EHC St. Moritz hat am Samstagabend sein erstes Heimspiel in dieser Saison verloren. Dies bei 
chwierigen Aussenbedingungen.    Foto: Reto Stifel
S
Die 2.-Liga-Teams rücken zusammen

ishockey Die Ausgeglichenheit in 
er 2.-Liga-Gruppe 2 hält an. Drei Run-
en vor Schluss sind die Teams in der 
orderen Tabellenhälfte weiter zu-
ammengerückt. Zwar hat Bassersdorf 
ls neuer (alter) Leader drei Punkte Vor-
prung, doch dahinter drängeln sich 
ier Klubs (St. Moritz, Illnau-Effretikon, 
üsnacht, Dürnten) innerhalb von drei 
ählern. Und Kreuzlingen, Weinfelden 
nd Engiadina liegen auch nicht weit 
urück. Der CdH Engiadina hat mit 
em überraschenden Auswärtssieg ge-
en das bisher heimstarke Küsnacht die 
lay-off-Qualifikation schon fast auf si-
her. Theoretisch fehlen noch zwei 
unkte aus den drei verbleibenden 
unden. Die Playoff-Quali klar machen 
önnen die Unterengadiner am nächs-
en Samstag zu Hause gegen den EHC 
chaffhausen. 

Die nächsten Spiele werden es alle 
och in sich haben, ist doch die Rang-

olge nach der Qualifikation für den 
lay-off-Heimvorteil von Bedeutung. 
er EHC St. Moritz empfängt am nächs-

en Samstag Kreuzlingen-Konstanz auf 
er Ludains, spielt dann in Weinfelden 
nd zum Schluss auf heimischem Eis 
egen St. Gallen. Engiadina spielt nach 
em Schaffhausen-Heimspiel noch 
weimal auswärts bei Kreuzlingen-Kon-
tanz und beim EHC Bassersdorf. 

Die Play-off-Achtelfinals beginnen 
m 29. Januar (best of five), gespielt 
ird übers Kreuz, das heisst, der Erste 
er Gruppe 2 (mit den Engadinern) 
mpfängt den Achten der Gruppe 1, 
er Zweite der Gruppe 2 den Siebten 
er Gruppe 1, der Dritte den Sechsten 
nd der Vierte den Fünften.  (skr)
ie Resultate der 15. Runde: St. Moritz – Illnau-Ef-
retikon 3:4; Kreuzlingen-Konstanz – Schaffhau-
en 7:6; Weinfelden – Dürnten Vikings 2:4; Küs-
acht ZH – Engiadina 2:4; St. Gallen – 
assersdorf 1:7. 
ngiadina: Überraschungssieg
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

Anzeige
Niemand hatte am Samstag 
nach siebenstündiger Anreise  
einen Exploit der Unterengadiner 
erwartet. Auch der Gegner nicht. 
Trotzdem besiegt Engiadina den 
SC Küsnacht mit 4:2 Toren. 

NICOLO BASS

Sieben Stunden dauerte am Samstag-
nachmittag bei Schneetreiben die An-
reise des CdH Engiadina nach Küs-
nacht. Ohne Einspiel- und 
Auf wärm runden wurde das Spiel mit 
grosser Verspätung angepfiffen. «We-
gen dieser speziellen Anreise wollten 
wir auch auf dem Eis etwas Spezielles 
leisten», sagt der Engiadina-Trainer Ol-
drich Jindra. Auch der SC Küsnacht er-
wartete keinen Effort der Unterengadi-
ner und rechnete mit einem 
Spaziergang zum lockeren Heimsieg. 
Doch machten die Zürcher die Rech-
nung ohne den Wirt: Die Spieler des 
CdH Engiadina waren von Anfang an 
präsent und fokussiert. «Wir hatten 
nichts zu verlieren und haben gut ge-
kämpft», lobt Jindra die gute Teamleis-
tung. Auch gab der Torhüter Mario Sie-
genthaler den nötigen Rückhalt, um 
einen Exploit auswärts zu erreichen. 
Der CdH Engiadina ging in der 5. Mi-
nute durch Domenic Tissi in Führung. 
Auch der Ausgleich in der 10. Minute, 
als Engiadina eigentlich in Überzahl 
spielte, brachte die Unterengadiner 
nicht aus der Ruhe. Engiadina nutzte 
die Chancen kaltblütiger als der Geg-
ner, und wieder war es Domenic Tissi, 
der die Unterengadiner in der 37. Mi-
nute in Führung brachte. 

Zu Beginn des letzten Abschnitts 
konnte Küsnacht nochmals ausglei -
chen. Doch knapp zwei Minuten später 
brachte Linard Schmidt Engiadina mit 
3:2 in Führung. Die Niederlage vor Au-
gen, wurden die Spieler des SC Küs-
nacht nervös und undiszipliniert. «Der 
Gegner hat uns brutal unterschätzt 
nd verlor gegen Ende der Partie die 
erven», so Oldrich Jindra. Seine 
annschaft hingegen blieb ruhig und 

iess sich nicht provozieren. In der 55. 
inute erzielte Domenic Tissi den Tref-

er zum 4:2 in Überzahl, was schluss-
ndlich auch den Auswärtssieg bedeu-
ete. Domenic Tissi liess sich an diesem 
bend als dreifacher Torschütze feiern. 
Mit diesem überraschenden Aus-
ärtssieg gegen den SC Küsnacht hat 
ngiadina nun acht Punkte Vorsprung 

m Strichkampf gegen den EHC Schaff-
ausen. Schaffhausen müsste nun alle 
rei verbleibenden Spiele der Qualifika-

ion gewinnen, um Engiadina in der Ta-
elle noch überholen zu können. Am 
ächsten Samstag kommt es noch zum 
irekten Duell zwischen Engiadina und 
üsnacht in der Eishalle Gurlaina in 
cuol. Dank dem wichtigen Auswärts-
ieg gegen Küsnacht können die Unter -
ngadiner nun ruhiger und ent-
pannter dem restlichen Programm 
ntgegensehen. Die Qualifikation für 
ie Play-offs ist quasi gesichert. Der 
ruck lastet nun auf den EHC Schaff-
ausen. Mit einem Heimsieg am nächs-

en Samstag kann Engiadina frühzeitig 
as Saisonziel Ligaerhalt erreichen. Al-

es, was dann noch kommt, ist Zugabe. 
C Küsnacht – CdH Engiadina 2:4 (1:1, 0:1, 1:2).
unsteisbahn Küsnacht – 68 Zuschauer – SR: 
üller/Martancik.

ore: 5. Tissi (Gantenbein, Mayolani) 0:1, 10. Bi-
chof (Fischer, Ausschluss Molina!) 1:1, 37. Tissi 
Gantenbein) 1:2, 43. Schärer (Trieb, Gander) 2:2, 
5. Linard Schmidt (Andri Riatsch) 2:3, 55. Tissi 
Mayolani, Bott, Ausschluss Molina, Oechsle, Si-
on, Stecher) 2:4.
trafen: 5 mal 2 Minuten gegen Engiadina; 8-mal 
 Minuten plus 5 Minuten und automatische Spiel-
auerdisziplinarstrafe (Molina) gegen Küsnacht. 
üsnacht: Mader (Markendorf); Fischer, Leutwyler, 
ehrle, Molina, Trieb, Nicolay; Gander, Wüst, Von 
änel, Simon, Oechsle, Kurath, Trieb, Schärer, 
rob, Zimmermann, Mokry, Bischoff. 
ngiadina: Siegenthaler (Spiller); Campos, Biert, 
inard Schmidt, Livio Noggler, Benderer, Stecher, 
ott, Andri Riatsch, Mauro Noggler, Tissi, Mayola-
i, Gantenbein, Dario Schmidt, Ritzmann, à Porta. 
emerkungen: Engiadina ohne Denoth, Corsin Ri-
tsch, Pinösch, Wieser, Lima, Schlatter, Rocha, 
outsch. 
t. Moritz 1 gewinnt 
83. Monopol-Cup
Curling Schwierige Wetterbedingun-
gen mit leichtem Schneefall und Wind 
forderten die Teams beim 83. Art Bou-
tique Hotel Monopol Cup. Positiv war, 
wie gut unerfahrene Spieler mit den 
schwierigen Verhältnissen zurecht-
kamen. Von den Teams konnte sich kei-
nes absetzen. Erfreulich war, dass im 
Teilnehmerfeld für das Hotel Monopol 
Direktor Dominik Zurbrügg und für das 
St. Moritz-Tourismus-Team der schei-
dende Tourismus Direktor Martin Bert-
hod und sein Nachfolger Adrian Ehrbar 
mitspielten. Das Team St. Moritz 1 mit 
Skip Barry Romeril, Hadi Kuhn und Jon 
Candrian konnte mit vier Punkten, 11 
Ends und 21 Steinen das Turnier gewin-
nen. St. Moritz 3 mit Skip Gusti Chris-
ten, Christian Flütsch, Mo Wasescha 
und Franz Zimmermann wurde mit 
vier Punkten, 10 Ends und 20 Steinen 
Zweiter. Dritter wurde das Art-
Boutique-Hotel-Monopol-Team mit 
Skip Thomas Eisenlohr, Claudio Ma-
this, Andrea Mathis und Dominik Zur-
brügg mit ebenfalls vier Punkten, 10 
Ends und 17 Steinen.  (Einges.)
1. Bassersdorf 15 9 2 1  3 61: 41 32
2. St. Moritz 15 9 1 0  5 71: 49 29
3. Illnau-Effretikon 15 9 0 1  5 63: 53 28
4. Küsnacht 15 9 0 0  6 72: 58 27
5. Dürnten Vikings 15 8 1 0  6 59: 40 26
6. Kreuzlingen-Konst. 15 8 0 0  7 74: 54 24
7. Weinfelden 15 7 0 1  8 67: 59 22
8. Engiadina 15 7 0 0  8 54: 72 21
9. Schaffhausen 15 4 0 1 10 50: 76 13
0. St. Gallen 15 1 0 0 14 37:106  3
Basil Sieber mit Doppelsieg

keleton Das erste Rennen vom Sonn-

ag auf dem Olympia Bobrun war das 
protection Permanent Race der Skele-
onis. Die drei Erstplatzierten vom 
amstag standen wieder auf dem Po-
est: Gold ging an Basil Sieber. Fabian 
unger landete mit 2,38 Sekunden auf 
em zweiten und Philippe Wendel mit 
,40 Sekunden Rückstand auf dem drit-
en Platz.

Nach den Skeletonis fuhren die Zwei-
rbob-Teams im Rahmen der Hotel-
ären-Trophy um die Medaillen. Timo 
ohner und Roger Leimgruber, die sich 
or kurzem erstmalig für den Weltcup 
ualifiziert hatten, konnten dieses Ren-
en für sich entscheiden. Sie setzten 

ich mit 1,72 Sekunden Vorsprung ge-
en das Team Baumann (Franz Bau-
ann und Alain Knuser) durch. Simon 

amp-Ritzmann und sein Anschieber 
arkus Markstaller landeten auf dem 

ritten Platz (+ 2,23 Sekunden).
In dieser Woche geht es mit der in-

ernationalen Trainingswoche der 
ennrodler weiter. Neben den zahlrei-
hen Trainingsfahrten werden von 
onnerstag bis inklusive Samstag 
bendgästebobfahrten um 17.00 Uhr 
ngeboten.  (pd)



 

 
Geschäftsübergabe 

Nach 38jähriger Geschäftstätigkeit haben wir 
unseren Betrieb per 01.01.2019 an die Garage 
Planüra AG, Samedan, übergeben. 
 
Allen unseren langjährigen, treuen Kunden 
danken wir ganz herzlich für das uns 
entgegengebrachte Vertrauen. Wir hoffen, dass 
Sie dieses auch auf unsere Nachfolger 
übertragen werden. 
 
R. und A. Giger 

Geschäftsübernahme 
Nachdem wir im 2013 erfolgreich den Lackier- 
und Karosseriebetrieb übernehmen durften, freut 
es uns umso mehr, per 01.01.2019 auch den 
Baufarbenhandel Giger AG übernommen zu 
haben. Der Baufarbenhandel wird weiterhin 
unter dem Namen Giger AG, Baufarben, 7502 
Bever, betrieben. 
 
An dieser Stelle möchten wir uns herzlichst bei 
Albert und Richard Giger für das uns 
entgegengebrachte Vertrauen bedanken. Sie 
werden uns noch bis Mitte Jahr tatkräftig 
unterstützen, um eine reibungslose Übergabe zu 
gewährleisten. 
 
Garage Planüra AG 
Gian Reto Gredig 

 

Geschäftsübergabe
Nach 38jähriger Geschäftstätigkeit haben wir unseren Be-
trieb per 1. Januar 2019 an die Garage Planüra AG, Same-
dan, übergeben.
Allen unseren langjährigen, treuen Kunden danken wir ganz 
herzlich für das uns entgegengebrachte Vertrauen. Wir hof-
fen, dass Sie dieses auch auf unsere Nachfolger übertragen 
werden.
R. und A. Giger

Geschäftsübernahme
Nachdem wir im 2013 erfolgreich den Lackier- und Karosse-
riebetrieb übernehmen durften, freut es uns umso mehr, per 
1. Januar 2019 auch den Baufarbenhandel Giger AG über-
nommen zu haben. Der Baufarbenhandel wird weiterhin un-
ter dem Namen Giger AG, Baufarben, 7502 Bever, betrieben.
An dieser Stelle möchten wir uns herzlichst bei Albert und 
Richard Giger für das uns entgegengebrachte Vertrauen be-
danken. Sie werden uns noch bis Mitte Jahr tatkräftig unter-
stützen, um eine reibungslose Übergabe zu gewährleisten.
Garage Planüra AG
Gian Reto Gredig

vom 11. Januar bis 19. Januar 2019

Gastkoch Guillaume Galliot
3 Michelin-Sterne
Restaurant Caprice im Four Seasons Hotel 
Hong Kong 

12.01.19  Fascination Champagne mit dem 
Champagnerhaus Laurent Perrier

12.01.19 Gourmet Dinner 
13.01.19  Wine & Dine mit dem Weinhaus 

Caratello Weine St. Gallen 
13.01.19  Gourmet Dinner
14.01.19 Gourmet Dinner 
19.01.19  Great BMW Gourmet Finale

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

G OU R M ET F E S T I VA L E V E N TS  
AT SU V R ET TA HOUSE

CH-750 0 ST. MORIT Z  

TELEFON + 41 (0 )81 8 36 36 36  

INFO@SUVRE T TA HOUSE.CH

W W W.SUVRE T TA HOUSE.CH
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alt
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▼
neu

Nicht alles wegwerfen!

Ihre alte Polstergruppe
überziehen und polstern wir günstig wie
neu. Handwerkliche und fachmännische
Verarbeitung. Es lohnt sich (fast) immer.
Riesenauswahl an Stoffen und Leder.
Heimberatung. Tausende zufriedener
Kunden in der ganzen Schweiz.
Wir stellen auch nach Ihren Wünschen
neue Polstermöbel her.
Holz restaurieren und auffrischen.
Telefonieren Sie heute noch

055 440 26 86
Gody Landheer AG

Polsterwerkstätte – Antikschreinerei
8862 Schübelbach a/oberen Zürichsee
www.polster-landheer.ch

Gody
L

CURLING CLUB 

CURLING CLUB 

121. Jackson-Cup St. Moritz 
18.-20. Januar 2019 

Anmeldung 
Bis spätestens Donnerstag, 10. Januar 2019 per E-Mail oder 
Webseite st.moritz-curling@bluewin.ch oder www.stmoritz-curling.ch

Grand Hotel Kronenhof · 7504 Pontresina
T +41 81 830 30 30 · info@kronenhof.com · www.kronenhof.com

 Erleben Sie während unserer Hummerwoche die Kulinarik- 
Sensation «Homard à la presse» sowie köstliche à la carte 
Gerichte im stilvollen Ambiente unserer Arvenholzstube.

Hummerwoche im Kronenstübli, 8. bis 12. Januar 2019.
16 Punkte GaultMillau, erlesene Weine. 

hummerwoche im kronenstübli

 

 
www.spital-oberengadin.ch 
www.promulins.ch 
 

Die Stiftung Gesundheitsversorgung Oberengadin ist mit dem grössten Spital Südbündens 
und dem Pflegeheim Promulins für die medizinische Grundversorgung der Bevölkerung 
und der Gäste verantwortlich. Für die Physiotherapie suchen wir nach Vereinbarung 
eine/n 

  
Dipl. Physiotherapeuten/in FH / HF  

(50-100%, befristet/unbefristet) 
 
Mit unserem 8köpfigen Team betreuen wir die stationären und ambulanten Patienten der 
Chirurgie, Traumatologie, Orthopädie, Innere Medizin und Gynäkologie und Geriatrie im 
Spital, in der Praxis Zuoz und im Pflegeheim Promulins.  Eine dienstleistungsorientierte 
und professionelle Betreuung unserer Patientinnen und Patienten wie auch die Balance 
zwischen beruflichen und familiären Verpflichtungen sind uns wichtig. In diesem Sinne 
besprechen wir gemeinsam die Einsatzmöglichkeiten.   
 
Sie verfügen über eine fundierte physiotherapeutische Ausbildung mit einem breit 
gefächerten Fachwissen und sind deshalb auch interessiert unsere Praktikanten/ 
Studenten zu betreuen. Sie beherrschen die deutsche Sprache und verfügen über 
Italienischkenntnisse, sind teamorientiert und arbeiten gerne interdisziplinär.  
 
Für Auskünfte wenden Sie sich bitte an Frank Holfeld, Leiter Physiotherapie, Telefon 
+41(0)81 851 80 42. 
 
Ihre Bewerbungsunterlagen senden Sie bitte elektronisch als PDF an personal@spital.net.  
 
Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung!   
 
 

 

Die Stiftung Gesundheitsversorgung Oberengadin ist mit dem grössten Spital 
Südbündens und dem Pflegeheim Promulins für die medizinische Grundversor-
gung der Bevölkerung und der Gäste verantwortlich. Im Bereich Management-
support suchen wir zur Unterstützung unserer Spitalapotheke nach Verein-
barung eine/n

Pharma-Assistentin/Pharma-Assistent (35 %)
In Ihren Aufgabenbereich fallen die Stammdatenpflege, das Bestellwesen (in-
tern für Stationen und extern bei Grossisten, inkl. Warenannahme und Eingangs- 
kontrolle), die Medikamentenausgabe, die Lagerbewirtschaftung und Verfall- 
datenkontrolle sowie Korrespondenz und weitere administrative Tätigkeiten. 

Sie sind eine engagierte, teamorientierte Persönlichkeit mit Berufserfahrung 
(idealerweise auch in der Spitalpharmazie) und besitzen gute PC-Anwender-
kenntnisse. Ihre Arbeitsweise ist effizient und strukturiert. Sie zeichnen sich 
durch lösungsorientiertes Handeln und planerisches Mitdenken aus, arbeiten 
selbstständig und verantwortungsbewusst. 

In einem kleinen Team erwartet Sie eine vielfältige und herausfordernde Aufgabe.

Für Auskünfte wenden Sie sich bitte an Herrn Silvio Städler, Leiter Einkauf und 
Logistik, +41(0)81 851 84 66. Ihre vollständige Bewerbung richten Sie schriftlich 
oder elektronisch (PDF-Unterlagen) an Spital Oberengadin, Personal, Via Nou-
va 3, 7503 Samedan oder personal@spital.net. 

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung!

ENGADINER ZNACHT
Dumeng Giovanoli am Kochherd 

Gemüseflan mit Knusperspeck
**

Brotsuppe mit Forellenfilets
***

Engadiner Fleischtorte mit Preiselbeeren 
und Rahmwirsing

**
Mandarinencreme 

mit „Fuatscha grassa“ Streusel

Mittwochabend, 9. Januar 2019
4-Gang-Menü CHF 54.- 
Tischreservierung erwünscht

ZU VERKAUFEN
Sehr schönes und grosses Ölgemälde  

von Clara Porges 

Sujet: Fextal

Tel. 076 603 92 80

Fundaziun Nairs 
Scuol
sucht per 1. April 2019 oder  
nach Vereinbarung Mitarbeiter/in
Buchhaltung/Administration/  
Veranstaltungskoordination 70%
Detaillierte Infos unter nairs.ch 
Bewerbungen ausschliesslich  
per Mail an jobs@nairs.ch

Betreibungsamtliche Grundstücksteigerung
Folgendes Grundstück gelangt zur öffentlichen betreibungsrechtlichen 
Versteigerung:

Grundbuch der Gemeinde Val Müstair, Fraktion Sta. Maria V.M.: 
Grundstück Nr. 1040, Plan Nr. 27, Paclera Nr. 84, 7536 Sta. Maria Val Müstair, 
Wohnhaus, Gesamtfläche 71 m2, Gartenanlage  
(Die Verwertung wird von der Steuerbehörde verlangt).

Betreibungsamtliche Schätzung Fr. 152'000.– 
(Amtlicher Verkehrswert vom 6. Oktober 2008; Fr. 216'900.–)

Steigerungsort:  PEM-Gebäude, Sitzungszimmer 1. Stock 
   7536 Sta. Maria V.M.

Datum/Zeit:  Freitag, 18. Januar 2019, 14.00 Uhr

Besichtigung:  Nach telefonischer Vereinbarung  
   (Tel. 081 858 56 10)

Die sachdienlichen Steigerungsunterlagen können nach vorheriger Anmel-
dung bei der unterzeichneten Amtsstelle eingesehen werden.

Der Ersteigerer hat an der Steigerung, unmittelbar vor dem Zuschlag, auf 
Abrechnung an der Kaufsumme Fr. 20'000.– in bar oder mit Check einer 
Schweizer Bank an die Order des Betreibungsamtes zu bezahlen. Es wird aus-
drücklich auf das Bundesgesetz über den Erwerb von Grundstücken durch 
Personen im Ausland und die Verordnungen dazu aufmerksam gemacht. Im 
Übrigen wird auf die Steigerungsbedingungen verwiesen.

Sta. Maria V.M., 3. Januar 2019  Betreibungs- und Konkursamt 
Engiadina Bassa / Val Müstair

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

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

Spiel dein Spiel und wehr dich nicht, 
lass es still geschehen.
Lass vom Winde, der dich bricht,
dich nach Hause wehen.

Hermann Hesse

Nach einem langen und erfüllten Leben ist unsere Nona

Selmi Gantenbein-Louis
18. August 1923 – 5. Januar 2019

friedlich eingeschlafen.

In Dankbarkeit:

Veronika und Jürg Stooss-Gantenbein

Christian und Daniela mit Lennja

Andreas und Sandra

Martina und Zakaria

Fränzi und Winfried Egeler-Gantenbein

Gian-Andrea und Kira mit Jari

Flurin und Jrma mit Tala und Nuria

Hans-Ueli Gantenbein und Sara Bachmann  
     mit Andri

Die Abdankung und Beisetzung der Urne finden zu einem späteren Zeitpunkt in Fex 
statt.

Anstelle von Blumen unterstütze man die Spitex Oberengadin, Samedan, Postcheck- 
konto 70-606-3 mit Vermerk Selmi Gantenbein. Diese Anzeige gilt als Leidzirkular.

Traueradresse:

Hans-Ueli Gantenbein
Fränzi Egeler Gantenbein
Via da Fex 76 
7514 Fex

Ruedi Tschudi
6. Juni 1940 – 4. Januar 2019

Elsbeth Bisig Tschudi

Dora Bisig-Tschudi

Sabina Tschudi Schroeder und Johannes Schroeder

Stephan Sappl und Paul Rogers

Daniela und Walter Weiler-Bisig

Monique Bisig

Barbara Tschudi-Rahm

Die Urnenbeisetzung findet im engsten Familienkreis statt.

Am Samstag, 30. März 2019, 10.30-12.00 Uhr sind alle zu einem Gedenk-Apéro 
im Freulerpalast in Näfels/Glarus eingeladen

Elsbeth Bisig Tschudi, Via d’Albanas 136A, 7524 Zuoz

Ruedi Tschudi
6. Juni 1940 – 4. Januar 2019

Elsbeth Bisig Tschudi  
und das Team der Galerie Tschudi

Die Urnenbeisetzung findet im engsten Familienkreis statt.

Am Samstag, 30. März 2019, 10.30-12.00 Uhr sind alle zu einem Gedenk-Apéro 
im Freulerpalast in Näfels/Glarus eingeladen

 
Chesa Madalena, Somvih 115, 7524 Zuoz

«Das Schönste, was ein Mensch  
hinterlassen kann, ist ein Lächeln im 
Gesicht derjenigen, die an ihn denken.»

Todesanzeige

Fredy Robustelli
27. April 1945 – 6. Januar 2019

Mein allerliebster Ehemann, unser herzensguter Vater, Nonno, Bruder, Schwager und On-
kel ist nach langer, schwerer Krankheit in unseren Armen für immer eingeschlafen. Mit 
unerschütterlichem Optimismus hat er bis zum Schluss gegen seine schwere Krankheit 
angekämpft. 

Wir sind tieftraurig, aber auch dankbar, dass wir so viele schöne Jahre mit unserem 
«Fujo» verbringen durften. Seine fröhliche, grosszügige und positive Art lebt für immer 
in unseren Herzen weiter.

In Liebe 

Margrit Robustelli-von Ballmoos

Markus und Natalina Robustelli-Gut  
     mit Lynn und Enya

Claudia und Peter Schumm-Robustelli 
     mit Nico und Tilo

Die Abdankung findet am Freitag, 11. Januar 2019, um 13.00 Uhr in der evangelischen 
Badkirche in St. Moritz statt.

Anstelle von Blumen bitten wir Sie um Unterstützung der Krebsliga Graubünden,  
PC 70-1442-0 / IBAN CH97 0900 0000 7000 1442 0  
oder der Stiftung KiBE Kinderbetreuung Oberengadin,  IBAN CH25 0077 4000 4095 0490 7

Traueradresse:
Margrit Robustelli 
Via Chavallera 39B 
7500 St. Moritz 



Uns gibt es auch so. 
Folgen Sie uns!

Das Portal der Engadiner.

engadin.online

ins_skigeb

A

D
er Zürcher Facebook-Comedian mit dem Bachelor-Syndrom
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Der Zürcher Komiker und  
Radiomoderator Stefan Büsser 
füllte am Donnerstagabend das 
Rondo in Pontresina. Sein  
Soloprogramm «Masterarbeit» 
brachte das Publikum zwei 
 Stunden lang zum Lachen.

«Es tut mir leid, dass ich so viele dum-
me Leute berühmt gemacht habe.» Mit 
dieser Entschuldigung begrüsste Stefan 
Büsser sein Publikum. Apropos Publi-
kum: Büsser hätte in Pontresina mit 30 
Zuschauern gerechnet, nicht mit 300. 
«Gibt es hier überhaupt so viele Ein-
wohner?» Diese Pointe kam beim 
mehrheitlich einheimischen Publikum 
noch nicht sonderlich gut an, die Witze 
Büssers wurden im Verlaufe des Abends 
dann aber zusehends besser.

Aber zurück zu den dummen Leuten, 
die er berühmt gemacht hat: Der 
33-jährige Komiker und Radiomodera- 
tor hat sich in den vergangenen Jahren 
in den sozialen Netzwerken einen Na-
men gemacht, indem er die Fernseh-
show «Der Bachelor» und deren Teil-
nehmer in kurzen Videos hochge- 
nommen hat. Beim «Bachelor» sucht 
ein Junggeselle unter 20 Frauen seine 
Traumfrau und vergibt jeder, die eine 
Runde weiterkommt, eine Rose. «Ich 
gratuliere allen, die den Bachelor noch 
nie gesehen haben», sagt Stefan Büsser, 
da habe man nichts verpasst.

Wer austeilt, muss auch einstecken
Seine Videozusammenschnitte wurden 
auf YouTube über zehn Millionen Mal 
angeklickt, auf Facebook und Insta -
gram folgen dem Zürcher jeweils über 
100 000 Leute. Beim Radiosender SRF 3 
hat Büsser mittlerweile seine eigene Ra-
diosendung «Büsser am Mittag». Der 
3 Sesselbahnen, 2 Lifte, sonnige 
Hänge, Funslope und Rennpiste,  
Schlittelbahn, Skischule & Swiss 
Snow Kids Village, 2 Restaurants,  
1 Bar, kostenlose Parkplätze
www.engadin.stmoritz.ch/zuoz

_zuoz_ep_wetterf_54x140mm_18.indd   1 18.10.18   19

nzeige
omiker scheint den Nerv der Zeit zu 
reffen, indem er sich über Social-

edia-Stars, über das Internet und 
eue Fernsehformate, sogenanntes 
Trash TV» lustig macht. Seine Mutter 
abe ihn kürzlich angerufen und ge-

agt: «Stefan, ich habe einen Saich ge-
acht, ich habe aus Versehen das Inter-

et gelöscht.» Nicht nur seine Mutter 
nd die Bachelor-Kandidatinnen muss-

en viel einstecken, Stefan Büsser zog 
uch über Food-Bloggerinnen, Ost-
chweizer, Trump und den Samschtigs-
ass-Moderator Reto Scherrer her. Auch 
ie Influencerinnen der sozialen Me-
ien mussten herhalten. Büsser hat für 
einen Hund ein Instagram-Account er-
ffnet, das bereits über 4000 Anhänger 
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2000   
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Sils-Maria (1803 m) – 7° Sta. Maria
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:13
at. Das ist für Büsser keine Überra -
chung, denn «mein Hund sieht ja 
uch besser aus als die meisten In-
luencerinnen».

Der Radiomoderator aus dem Zür-
her Unterland ist aber nicht nur gut 
m Austeilen und Parodieren anderer, 
ondern kann sich auch gut selbst auf 
ie Schippe nehmen. So zeigte er zum 
eispiel peinliche Kinderfotos von 
ich und ein Video, in dem der eher 
chmächtige Stefan Büsser an einer Fit-
ess-Messe teilnimmt. Allgemein ar-
eitete der Komiker viel mit Videoein-
pielungen. Diese waren seinen 
acebook-Anhängern zum Teil bereits 
ekannt, doch das störte das Publikum 
icht, im Gegenteil, bekannte Bilder 
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nd Ausschnitte brachten die meisten 
acher hervor.

icht immer jugendfrei
itten in der Vorstellung verging dem 

ublikum das Lachen kurz, als Büsser 
ehr ernst zur Organspende aufrief und 
as Publikum aufforderte, nach der Vor-
tellung einen Organspendeausweis 
uszufüllen. Der Aufruf hatte einen sehr 
ersönlichen Hintergrund: Büsser lebt 
it einer Cystischen Fybrose, einer un-

eilbaren Erbkrankheit, die seine Lunge 
llmählich zerstört. Irgendwann werde 
r selbst auf eine Spenderlunge angewie-
en sein. In früheren Interviews sagte er, 
r habe zwar eine verkürzte Lebens-
rwartung, versuche nun aber das Beste 
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daraus zu machen und das Ganze mit 
Humor zu verarbeiten. Der ernste Ex-
kurs dauerte aber nur einen kurzen Au-
genblick und schon war der lustige Büs-
ser wieder zurück mit einem seiner 
vielen Witze, die bisweilen auch unter 
die Gürtellinie gingen. Beispielsweise, 
wenn er auf Schweizer Gemein de -
wappen schlüpfrige Details findet und 
beschreibt. Zwei Stunden und unzählige 
Flachwitze später, landete er wieder bei 
seinem Lieblingsthema, dem «Bache-
lor» und baute noch einige Jokes zur ak-
tuellen Sendung ein. Am Ende gab der 
Social-Media-Komiker dem Publikum 
noch eine Weisheit mit auf den Weg: 
«Das Leben auf Social Media gibt es gar 
nicht.»   Annina Notz
tefan Büsser lieferte eine abwechslungsreiche Show und bewies viel Selbstironie. Das obligatorische Selfie (rechts) inklusive Kurzvideo für seine 
ozialen Netzwerke durfte dabei natürlich auch nicht fehlen. Das Selfie-Video gibt es mit der Engadin-Online-App.       Fotos: Annina Notz/Stefan Büsser
Anzeige

09. Januar 2019 

WHY OSCAR?
Hotel Arturo

Die Engadiner Band möchte es nochmals 
wissen. Morgen Mittwochabend spielt 
die einheimische Band “Why Oscar?” ab 
19.00 Uhr im Hotel Arturo. Nach einigen 
Jahren mit Coversongs unterwegs, haben 
sich die vier Jungs, Marco Iten, Patrik 
Würms, Benny Sachs und Justin Brunjes 
neu konstelliert und schreiben nun eige
ne Songs. Mit countrylastigen und folk
rockigen Songs im Gepäck gehen sie auf 

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

Zwischen einem Hoch über dem Atlantik und einem Sturmtief über der 
Ostsee bleibt die nördliche Strömung erhalten. Gleichzeitig wird eine 
Kaltfront gegen die Alpen gelenkt, womit es an der Alpennordseite weiter-
hin schneien wird und an der Alpensüdseite anhaltender Nordföhn weht.

PROGNOSE ENGADIN UND SÜDTÄLER FÜR HEUTE DIENSTAG

Abwechslungsreiches Winterwetter! Nach teils klarer Nacht trübt es 
am Morgen aus Nordwesten rasch ein. Lediglich an der Grenze zu Italien 
und zu Südtirol kann es zu Auflockerungen kommen. Gleichzeitig greift 
auf das Engadin Schneefall über, der im Unterengadin etwas stärker aus-
fällt. In den Südtälern ziehen am Vormittag leichte Schauer durch, die 
Schneefallgrenze liegt um 1000 Meter. Gleichzeitig lebt der Nordföhn 
auf, sodass es am Nachmittag meist trocken ist. Der Nordföhn könnte 
sich am Nachmittag auch im Oberengadin bemerkbar machen. 

BERGWETTER

Im Gebirge lebt stürmisch-böiger Nordwest- bis Nordwind auf. Dieser hüllt 
die Berge vom Piz d'Err bis hin zum Mutler in dichte Schneewolken. Südlich 
des Inns reisst stürmischer Nordföhn die Wolken etwas auseinander, ein 
paar Sonnenstrahlen sind hier in der Folge nicht ausgeschlossen.
die Reise und legen erst richtig los. 
Freuen Sie sich auf einen unterhaltsamen 
Abend und entdecken Sie die neuen 
Songs von “Why Oscar?”  Meet you 
there!

Tel. +41 81 833 66 85

Konzert: ab 19.00 Uhr

Freier Eintritt
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