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Grossauflage

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.

125
JAHRE ANS
Hollywood Vor 18 Jahren zog der St. Moritzer 
Gian Franco Tordi aus, um sein Glück in  
Hollywood zu suchen. Ob er es gefunden hat, 
was ihn an Los Angeles fasziniert und  
warum er das Engadin vermisst, auf Seite 13
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Sgüranzas Duri Valentin da Sent es  
cuntschaint sco cusgliader da sgüranzas. 
Daspö bod 40 ons viagia’l sü e giò per  
l’Engiadina. Uossa esa a fin ed el va  
in pensiun – almain sül palperi. Pagina 11
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In Sachen Raumplanung haben 
sich die Kompetenzen in  
Richtung Bund verschoben. Das 
bekommen auch Oberengadiner 
Gewerbebetriebe zu spüren. 

RETO STIFEL

Am 1. Mai 2014 ist die Revision des eid-
genössischen Raumplanungsgesetzes 
zusammen mit der revidierten Raum-
planungsverordnung des Bundes in 
Kraft getreten. 

Die Gesetzesrevision zielt auf eine 
haushälterische Bodennutzung ab und 
will die Siedlungsentwicklung nach in-
nen lenken. Das Ja der Stimmbürger am 
3. März 2013 nimmt auch die Kantone 
und die Regionen in die Pflicht: Der 
kantonale Richtplan wurde in den Ka-
piteln «Raumkonzept und Siedlung» 
überarbeitet, am 20. März des letzten 
Jahres von der Regierung beschlossen 
und für die Behörden des Kantons als 
verbindlich erklärt. Der Richtplan be-
findet sich momentan zur Genehmi-
gung beim Bund. Diese wird für den 
März erwartet, also noch vor Ablauf der 
im Bundesgesetz festgelegten Frist vom 
30. April. 

Seitdem der Richtplan von der Re-
gierung erlassen wurde, sind die darin 
festgelegten Aufträge mit Fristen be-
kannt: Die Regionen erarbeiten innert 
zwei Jahren ein regionales Raumkon-
zept, welches sie dann im regionalen 
Richtplan umsetzen. Ein Raumkonzept 
befasst sich mit der Weiterentwicklung 
der regionalen Siedlungsstruktur und 
der Arbeitsgebiete, der Abstimmung 
von Siedlung und Verkehr sowie den 
berkommunalen öffentlichen Ein-
ichtungen. 

Was kompliziert tönt, ist es auch. Dies 
mso mehr, als dass eine regionale Ab-
timmung der verschiedenen Bedürf-
isse gemäss Bundesgesetz vor-
eschrieben wird. «Lage und Grösse der 
auzonen müssen über die Gemeinde-
renzen hinaus abgestimmt werden», 
agt Richard Atzmüller, Leiter des kan-
onalen Amtes für Raumentwicklung. 
onkreter Grund für die Anfrage der EP/
 

M
m
v
v
i
s
V
b
ü
s
p
1
g
t
s
d
d
d
2
F
B

L in Chur ist der Bedarf von verschie -
enen Gewerbetreibenden im Ober-
ngadin, die auf Landsuche sind. 

Dass sie bis jetzt nicht fündig gewor-
en sind, hängt auch damit zusammen, 
ass mit dem neuen Raumplanungs-
esetz die Vorschriften viel strenger 
eworden sind. So dürfen gemäss Atz-
üller zum Beispiel neue Einzonungen 

rst vorgenommen werden, wenn die 
estehenden Reserven konsequent mo-
ilisiert worden sind. Eine Statistik des 
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antons zeigt aber, dass 2017 gesamt-
antonal weniger als die Hälfte des un-
berbauten Gewerbelandes für die Be-
auung auch effektiv verfügbar war. 
Hier müssen die Gemeinden Gas ge-
en», sagt der Kantonsplaner. In der Re-
ion Oberengadin sind solche Gewerbe-
onen – oder Arbeitsgebiete, wie sie 
eute genannt werden – in Samedan 
ho d’Punt, Bregaglia Crot, Sils Föglias 
nd Zuoz Resgia ausgeschieden. Mehr 
um Thema auf  Seite 3
as einheimische Gewerbe ist auf Produktionsstandorte angewiesen.   Archivfoto: Reto Stifel
F
Anzeig
ine Branche 
sieht rosa
Die Digitalisierung ist für die  
Hotellerie eine Herausforderung. 
Aber auch eine Chance. Davon 
ist Andreas Züllig, Präsident von 
Hotelleriesuisse, überzeugt. 

RETO STIFEL

Es ist noch nicht lange her, da hatte die 
Schweizer Hotellerie mit grossen Pro-
blemen zu kämpfen. Vor allem der 
Frankenschock vom Januar 2015 war 
für die Beherbergungsbranche fatal, Lo-
giernächte und Umsätze gingen stark 
zurück. Mittlerweile hat sich die Hotel-
leriebranche wieder gefangen. Der ver-
gangene Winter und Sommer sowie der 
Start zur laufenden Wintersaison geben 
Anlass zu Optimismus. «Ich gehe da-
von aus, dass wir die Talsohle durch-
schritten haben», sagt Andreas Züllig. 
Er ist als Präsident von Hotelleriesuisse 
der oberste Schweizer Hotelier, und er 
war kürzlich zu Gast bei der Gründung 
der FDP Frauen Schweiz, Sektion Enga-
din. Ein grosses Thema war dort die Di-
gitalisierung (die EP/PL hat darüber be-
richtet). Im grossen Interview in der 
heutigen Ausgabe sagt Züllig, dass die 
Digitalisierung die Hotelleriebranche 
viel stärker verändert hat wie ange -
nommen. Zum Beispiel mit den Bu-
chungs- und Bewertungsplattformen. 
Er gibt sich auch selbstkritisch und 
sagt, dass die Branche diesen Trend un-
terschätzt habe. Das soll bei der rasan-
ten Entwicklung der Blockchain-Tech-
nologie nicht mehr passieren. Das 
ganze Interview mit Andreas Züllig le-
sen Sie auf Seite 5
e

Giuvenils surpiglian 
la bachetta
usica Ün dals intents da l’Uniun da 
usica district 1 es da promouver e culti-

ar la musica, tant pro giuven sco eir pro 
egl. Daspö ün pêr ons collavureschan 

ls respunsabels insembel cullas duos 
coulas da musica da l’Engiadina e da la 
al Müstair. «Ils giuvens han giodü üna 
una scolaziun musicala e sun uossa in 
n’età chi sun eir pronts da surtour re-
punsabiltà», manzuna Jachen Kienz, il 
resident da l’Uniun da musica district 
. A la Festa da musica chantunala d’in-
on ad Arosa as partecipeschan ses socie-
ats da musica da l’Engiadina e dal Pu-
chlav. Plünavant prepara ün comitè 
’organisaziun da las societats da musica 
a Brail, Susch e Zernez la prosma festa 
a musica districtuala, chi varà lö dal 
020. Quist on in settember ha eir lö la 
esta da musica federala da giuvenils a 
urgdorf. (anr/afi) Pagina 10
ie EP/PL kostenlos 
digital lesen
In eigener Sache Aufgrund von ver-
schiedenen geschlossenen Strassen-
abschnitten und Streckensperrungen 
der Rhätischen Bahn ins Engadin 
konnte die Printausgabe der «Engadi-
ner Post/Posta Ladina» am ver-
gangenen Dienstag von unserer Dru-
ckerei in St. Gallen nur teilweise ins 
Engadin gebracht und ausgeliefert wer-
den. Deshalb bieten wir all unseren Le-
sern die Möglichkeit, die Zeitung vom 
Dienstag, 15. Januar, digital und kos-
tenlos zu lesen. (mb)
Pisserar per  
na mobilità sgüra
cuol A chaschun dal proget «Viver in 
ngiadina Bassa – eir ill’età avanzada», 
s vaiva constituida üna gruppa da la-
ur chi’s vaiva occupada tanter oter eir 
a la mobilità dürant l’inviern. Mar-
hapes chi sun cuvernats cun naiv e 
latsch pon esser ün grond impedi-
aint per persunas cun rollaturs o chi 

u sun bain in chomma. «Nus cusgliain 
 quistas persunas da restar a chasa fin 
ha la naiv es rumida», manzuna Cor-
in Feuerstein, manadra da progets pro 
a Cusglianza da chüra Engiadina Bassa. 
un maschinas plü strettas vegnan ru-
its a Scuol ils trottuars largs lung il 

tradun, la Via da Ftan e la Via da la sta-
iun. «Ils marchapes plü strets, s-chalas 
’ls bankins in cumün vegnan rumits a 

an», uschè Arno Kirchen, il manader 
a l’Uffizi da fabrica dal cumün da 
cuol. (anr/afi) Pagina 9
ahrvergnügen mit 
historischen Autos
utomobilsport Auch in diesem Jahr 
st St. Moritz Start- und Zielort der Au-
omobilrallye Winterraid. Heute um 
2.30 Uhr starten die rund 50 Fahr-
euge – 20 verschiedene Marken mit 
eams aus neun Nationen – mit lautem 
otorengeheul bereits zum 16. Mal in 

er Fussgängerzone, zurückerwartet 
erden sie am Samstag, 19. Januar ab 
6.30 Uhr, ebenfalls in der Fussgän -
erzone von St. Moritz. Bereits gestern 
ittwoch wurde in St. Moritz der Pro-

og ausgetragen, der separat gewertet 
ird. 
Trotz der Neuschneemengen der letz-

en Tage – insbesondere auf den Stras-
en ins Engadin und im Engadin, kaum 
chnee hat es in den Dolomiten – gibt 
s gemäss Raid-Gründer und -Organisa-
or Hans André Bichsel keine Pro-
rammänderungen. (mb) Seite 7
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und Umleitungen

Für Abonnemente: 
Tel. 081 837 90 80 oder 
Tel. 081 861 60 60, 
www.engadinerpost.ch

Das Zielpublikum erreichen. Werbemarkt!
Telefon 081 837 90 00 | werbemarkt@gammetermedia.ch     

 Dezember 2018   119 661

 Dezember 2017 1  940

 Dezember 2017   146 654

 Dezember 2018

26,25 %
434 Frauen

73,75 %
1  219 Männer

Im Vergleich zum Vorjahr: - 14,8 %
- 287 Personen (im Vergleich zum Vorjahr)

Arbeitslosenquote in der Schweiz: 2,7 % 
- 26 993 Personen (im Vergleich zum Vorjahr)

Dezember 2018: 1,5 % Arbeitslosenquote in Graubünden
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Publicaziun da fabrica
Cotres vain publicheda la dumanda da 
fabrica cò preschainta:

Patrun/a  Angelini Hoch- und 
da fabrica: Tiefbau AG

Proget  Indriz da trattamaint  
da fabrica: per gerra mobil 

Nr. da proget:   18 - 23

Parcella nr./lö: 753, Bos-chetta  
 Plauna, S-chanf

Termin 17 schner 2019 
d’exposiziun: fin als 6 favrer 2019 

Ils plans sun exposts düraunt il termin 
d’exposiziun ad invista illa chanzlia cu-
münela.

Recuors sun d’inoltrer düraunt il termin 
d’exposiziun a maun da la suprastanza 
cumünela da S-chanf.

7525 S-chanf, ils 17 schner 2019

Cumischiun da fabrica S-chanf 

Publicaziun ufficiela
Vschinauncha da S-chanf

Publicaziun ufficiala
Cumün da Zernez

Dumonda da fabrica 
per fabricats dadour 
la zona da fabrica

Patrun  Cumün da Zernez 
da fabrica:  Urtatsch 147A 

7530 Zernez

Proget annex per la tualetta
da fabrica: da la chamonna  
 Crastatscha 

Lö: Crastatscha, Zernez

Parcella: 788

Zona:  zona forestala

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

Recuors da dret public sun d’inoltrar in 
scrit a la suprastanza cumünala infra 20 
dis daspö la publicaziun ufficiala.

Zernez, 17 schner 2019

La suprastanza cumünala 
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Publicaziun ufficiala
Cumün da Scuol

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

Patrun  Cumün da Scuol 
da fabrica: Bagnera 170 
 7550 Scuol

Proget  Sanaziun da la 
da fabrica: Via da Chantröven

Fracziun: Scuol

Lö: Chantröven, parcellas  
 644, 404, 408

Zona  Ulteriur territori  
d’ütilisaziun: cumünal

Temp da  17 schner 
publicaziun: fin 6 favrer 2019

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

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

Scuol, ils 17 schner 2019
Cumün da Scuol 
Uffizi da fabrica  

Publicaziun ufficiala
Cumün da Scuol

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

Fracziun: Scuol

Lö: Gurlaina 
 parcellas 652/656

Zona  Zona da god, zona per
d’ütilisaziun: la protecziun da la
 natüra, zona da privel I

Patrun  Cumün da Scuol  
da fabrica: Bagnera 170  
 7550 Scuol

Proget  Sanaziun da la Punt 
da fabrica: Gurlaina 

Temp da  17 schner 2019 fin 
publicaziun: 6 favrer 2019

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

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

Scuol, ils 17 schner 2019
Cumün da Scuol 
Uffizi da fabrica  

Exposiziun publica  
da cooperaziun  

Revisiun dal reglamaint 
davart il trafic sün vias 

cumünelas da  
la vschinauncha  
da Sils i.E./Segl

La suprastanza cumünela da  Sils i.E./Segl 
invida la populaziun da s’exprimer da-
vart la proposta elavureda dad ella per ün 
reglamaint cumünel revedieu davart il 
trafic sün vias cumünelas. Quist dess 
rimplazzer il reglamaint dal 1980  e per-
tuocha in speciel la via da Fex. Lur impuls 
e propostas paun Elllas/Els inoltrer fin als 
8 favrer 2019 a la seguainta adressa:  

Suprastanza cumünela da Sils i.E./Segl 
Via da Marias 93, 7514 Sils/Segl Maria 
sils@sils.ch

Il sböz per il reglamaint revedieu es ex-
post publicamaing fin als 8 favrer 2019 
düraunt las uras d’avertüra dal fnestrigl 
(lü.-ve. da las 9.30 h -11.30 e 14.30-17.30 
h) in chanzlia cumünela a Sils/Segl Maria 
e vain publicho sülla pagina d’internet 
da la vschinauncha (www.sils-segl.ch).

La suprastanza s’allegra da Lur contri-
buziuns. 

Sils/Segl, ils 17 schner 2019

La suprastanza cumünela
 

Publicaziun ufficiela
Vschinauncha da Segl

Publicaziun ufficiela
Vschinauncha da Zuoz

Dumanda da fabrica
Oget  Prüm müdamaint da 
da fabrica: proget a reguard
 sbudeda staziun da val  
 runel Albanas e nouva  
 chesa d’üna famiglia
 (art. 7 al. 1 lit. a ZWG)

Zona:  Zona d’abiter 2

Patrun Michaela u. Thilo   
da fabrica: Sauer-Bürger  
 7524 Zuoz 

Autuor:  Büro d’architectura 
 Domus Mea Sarl  
 8640 Rapperswil

Lö:  Mariöl, parcella 1214

Ils plans sun exposts düraunt 20 dis in 
chancellaria cumünela. Objecziuns da 
caracter da dret public cunter quist pro-
get sun dad inoltrer infra quist termin 
in scrit e cun motivaziun al cussagl cu-
münel.

Zuoz, ils 17 schner 2019

Cussagl cumünel da Zuoz 

Amtliche Anzeigen
Gemeinde Zuoz

Baugesuch
Bauobjekt:  Erste Projektänderung 

betr. Abbruch Talsta- 
tion Skilift Albanas 
und Neubau Einfami- 
lienhaus (Art. 7 Abs. 1 
lit. a ZWG)

Zone:  Wohnzone 2 

Bauherrschaft:  Michaela u. Thilo 
Sauer-Bürger 
7524 Zuoz 

Projekt- Architekturbüro 
verfasser:  Domus Mea GmbH, 
 8640 Rapperswil 

Ortslage: Mariöl, Parzelle 1214

Die Baupläne liegen während 20 Tagen 
in der Gemeindekanzlei öffentlich auf. 
Oeffentlich-rechtliche Einsprachen ge-
gen dieses Baugesuch sind innerhalb 
dieser Frist schriftlich und begründet 
dem Gemeinderat einzureichen.

Zuoz, 17. Januar 2019
Gemeinderat Zuoz 

Amtliche Anzeigen
Gemeinde Sils/Segl

Öffentliche  
Mitwirkungsauflage 
Revision Reglement 

über das Befahren von 
Gemeindestrassen der 

Gemeinde Sils i.E./Segl
Der Gemeindevorstand Sils i.E./Segl lädt 
die Bervölkerung ein, sich zu der von 
ihm entworfenen Vorlage für ein revi-
diertes Gemeindereglement über das Be-
fahren der Gemeindestrassen verneh-
men zu lassen. Dieses soll das geltende 
Reglement von 1980 ablösen und be-
trifft insbesondere die Fexerstrasse. Ihre 
Anregungen und Vorschläge können Sie 
bis zum 8. Februar 2019 schriftlich an 
folgende Adresse einreichen:

Gemeindevorstand Sils i.E./Segl 
Via da Marias 93, 7514 Sils/Segl Maria  
sils@sils.ch

Der Entwurf für das revidierte Regle-
ment liegt bis zum 8. Februar 2019 zu 
den Schalteröffnungszeiten (Mo-Fr 9.30 
bis 11.30 und 14.30-17.30) auf der Ge-
meindekanzlei in Sils Maria öffentlich 
auf und wird auf der Homepage der Ge-
meinde (www.sils-segl.ch) publiziert

Der Vorstand freut sich auf Ihre Beiträge.

Sils, 17. Januar 2019

Der Gemeindevorstand
 

Crasta Mora 2 798 Meter 
Samstag, 19. Januar

Die Skitour führt von La Punt dem 
Albulabach entlang zur Alp Proli-
bas. Über Nordhänge von Funtau-
nas zum Seelein und über den 
Nordostgratrücken zum Gipfel. An-
meldung bis Freitagabend, 18. Ja-
nuar an TL Baer David.

Variantenskifahren  
im Gebiet Marguns/ 

Corviglia
Sonntag, 20. Januar

Treffpunkt Talstation Marguns, mit 
Bahn hoch, Variantenskifahren 
nach Verhältnissen WS+. Anmel-
dung bei TL Buzzetti Lorenzo, Tele-
fon 079 665 80 33 bis 19. Januar um 
19.00 Uhr 

www.sac-bernina.ch
www.stilealpino.ch
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akt – Wahrheit – Meinung – Fake News 
 Lüge? Diese Begriffe sind eine Frage 
er politischen Kultur. Das zeigte eine 
on mir erbetene Aussprache mit Mar-
in Aebli, Vorsitzender der Gemeinde-
räsidenten-Konferenz GPK. An der 
2-minütigen Aussprache vom 8. Janu-
r beteuerte er, sein Vorgehen mit der 
eheim abgehaltenen GPK-Sitzung 
om 13. Dezember sei zu 100 Prozent 
esetzeskonform gewesen.

Festzustellen ist aber, dass Martin Ae-
li den Beschluss zur geheimen Sitzung 

n Eigenregie gefällt hat, und nicht, wie 
r mir geschrieben hatte, als vor-
ängigen GPK-Beschluss gemäss den 
tatuten der Region Maloja, Artikel 19, 
bsatz 2. 
Martin Aebli hat die Strategiedis-

ussion trotz wenig triftigen Gründen 
entgegen Art 19 Abs. 6) zur Ge-
eimsache deklariert. Darüber darf man 
u Recht verschiedener Meinung sein. 
ann hat er aber, entgegen Art 19 Abs. 
, anstatt nur einzelner Traktanden, kur-
erhand die gesamte Sitzung für Presse 
nd Publikum geschlossen. Die be-

reffende «hochgeheime» Strategiedis-
ussion wurde übrigens dann gar nicht 
eführt, sondern verschoben, nachdem 
an deren Stelle ein für die Öffentlichkeit 
sehr bedeutsames Thema (Bilanz des Er-
reichten von 2018) besprochen wurde. 
Martin Aebli hat fünf weitere, absolut 
nicht geheimzuhaltende Traktanden 
kurzfristig hinzugefügt. Zur Verein-
fachung hat er dann einfach keine Trak-
tandenliste veröffentlicht (Vorgabe 14 
Tage). Er hat den Entscheid zur ge-
schlossenen Sitzung neun Tage vorher 
der Presse per Kurz-Mail mitgeteilt, oh-
ne eine öffentliche Publikation zu ver-
langen und ohne dies auf der Homepage 
der Region Maloja aufzuschalten. Übri-
gens, wie die Gesprächskultur zeigt, wä-
re ich bei einer vorherigen persönlichen 
Kontaktnahme nur wirkungslos abge-
speist worden, es wäre nichts geändert 
worden. An der Aussprache vom 8. Janu-
ar zeigte sich Martin Aebli im Wesentli-
chen völlig uneinsichtig.

 Wird es langsam zum Stil, seine per-
sönliche Meinung – ohne echte Fakten 
– zu einer «Wahrheit» zu machen? 
Kurzum: aktuelle US-amerikanische 
Verhältnisse etablieren sich auch bei 
uns, wenn die andern Gemeindeprä-
sidenten Martin Aebli nicht zur Ord-
nung rufen.

 Hansjörg Hosch, Celerina

eizerische Depeschenagentur (Keystone/SDA) 
tura da Noviteds rumauntscha (ANR)

rate:
meter Media Werbemarkt, Via Surpunt 54, 7500 St. Moritz 
on 081 837 90 00,  
ail: werbemarkt@gammetermedia.ch

-Service: 
rad Schlumpf, Telefon 081 837 90 80 
engadinerpost.ch
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Gewerbezonen in Cho d’Punt, Samedan und Sils Föglias sowie das zur Einzonung vorgesehene Areal in Celerina (von links).                           Fotos: Daniel Zaugg/Reto Stifel

Eine Übersicht der ausgeschiedenen Arbeitsgebiete im Kanton Graubünden.  Grafik: Amt für Raumentwicklung
Nachgefragt
«Konnten autonomer 
entscheiden»
Engadiner Post: Christian Brantschen, 
gibt es im Oberengadin zu wenig Gewer-
bezonen?
Christian Brantschen*: Soweit ich das 
abschätzen kann, nein. Allerdings ken-
ne ich die konkrete Situation an den 
drei Standorten in Zuoz, Samedan und 
Sils zu wenig, um diese Frage abschlie -
ssend beantworten zu können. 

Könnte es nicht auch sein, dass es im 
Richtplan zwar Land für das Gewerbe 
gibt, dieses aber gar nicht baureif ist?
Entscheidend ist die effektive Verfüg-
barkeit von Land, das stimmt. Die Ab-
sicht im Richtplan ist das eine, das 
Land muss dann aber auch wirklich be-
baubar sein. Was nützt es, wenn zum 
Beispiel Land im Richtplan ausge -
schieden ist, dieses aber Privaten ge-
hört und zuerst erworben werden 

müsste?
Die Gemeinden sind gefordert, sol-

che Landreserven planerisch soweit vo-
ranzutreiben, dass dann, wenn effektiv 
ein Bedarf vorhanden ist, diese auch 
zur Verfügung stehen. Das gilt aber 
nicht nur für Gewerbeland. 

Können Sie da den Frust von Gewerbe-
treibenden verstehen, wenn diese nicht 
viele Jahre bis zur Umsetzung eines Pro-
jektes warten wollen und können?
Ja. Für jemanden, der bauen und sein 
Gewerbe erweitern will, ist das eine 
schwierige Situation. Ich war als Bau-
unternehmer auch einmal in einer sol-
chen Lage und wollte nicht ewig war-
ten, das ist nachvollziehbar. Aber das 
sind die Mechanismen, die das Schwei-
zer Volk mit der Annahme der Revision 
des Bundesgesetzes über die Raum-
planung so gewollt hat. Und wenn die 
Zersiedelungsinitiative am 10. Februar 
angenommen wird, werden die Auswir-
kungen eventuell noch dramatischer. 
Im konkreten Beispiel Pros d’Islas, wel-
ches die Gemeinde Celerina betrifft, 
kann ich sagen, dass wir die Einzonung 
wollen. Darum haben wir einen posi -
tiven Grundsatzentscheid gefällt. Aber 
gegenüber früher ist es in Sachen 
Raumplanung massiv schwieriger ge-
worden. 

Warum?
Man darf nicht unterschätzen, welche 
Auswirkungen die Revision des eidge-
nössischen Raumplanungsgesetzes hat. 
Das ist für die Gemeinden ein massiver 
Einschnitt. Wir konnten früher viel au-
tonomer entscheiden, weil das überge-
ordnete Gesetz die Expansionsmög -
lichkeiten nicht so stark eingeschränkt 
hat wie heute. Das übergeordnete Ge-
setz sagt, dass Erweiterungen nur noch 
in Ausnahmefällen möglich sind. Auch 
die Wege bis zum Abschluss einer Pla-
nungsrevision sind massiv länger ge-
worden. Es braucht sehr viel mehr Ge-
duld und Zeit.
*Christian Brantschen ist Gemeindepräsident von 
Celerina und in der Region Maloja Vorsitzender der 
Regionalplanungskommission. 
Christian Brantschen  Foto: z.Vfg
ohe Raumplanungshürden für das Gewerbe

In Celerina soll eine neue Ge -
werbezone entstehen. Drei  
Betriebe möchten dort bauen. 
Die Gemeinde unterstützt die 
Gesuchsteller im Grundsatz. 
Doch das neue Raumplanungs-
gesetz stellt einige Anforderun-
gen. 

RETO STIFEL

Die Parzelle Nr. 843, Palüds Suot Crasta, 
grenzt an den Gewerbepark Innpark in 
Celerina und befindet sich im Besitz 
der einfachen Gesellschaft «Uniun Pros 
d’Islas» – ein Konsortium von mehre-
ren Celeriner Gewerbebetrieben. Die 
Parzelle mit gut 7000 m2 Fläche ist der 
Zone «übriges Gemeindegebiet» zu-
geteilt und gemäss Nutzungsrichtplan 
«Baugebiet-Reserve», könnte also in Zu-
kunft überbaut werden. 

Genau das hat die «Uniun Pros d’Is-
las» im Sinn. Nicht Wohnungen sollen 
dort entstehen. Vielmehr ist geplant, 
regionale Gewerbebetriebe anzu sie -
deln, nicht zuletzt mit dem Ziel, in der 
Gemeinde Arbeitsplätze zu schaffen. 
Drei Gewerbebetriebe aus dem Ober-
engadin haben konkret ihr Interesse 
angemeldet. Zwei möchten in der Zei-
tung nicht genannt werden, der dritte 
ist die Käslin Getränke AG, die heute in 
ontresina domiziliert ist. Gemeinde-
räsident Christian Brantschen be-
tätigte auf Anfrage der EP/PL diesen 
achverhalt. «Wir möchten diese Ge-
erbebetriebe in Celerina. Darum hat 
er Gemeindevorstand der Umzonung 

m Grundsatz zugestimmt.» Brant-
chen zufolge braucht es noch ein paar 
enige Abklärungen, dann könnte das 
esamtpaket zur Vorprüfung an den 
anton verabschiedet werden. Er warnt 
llerdings vor zu viel Euphorie. «Die 
lanungsmechanismen sind heute an-
ere als noch vor ein paar Jahren. Da-
um habe ich die Gesuchsteller darüber 
nformiert, dass eine Umzonung eine 
ewisse Zeit beansprucht. Nicht weil 
ir als Gemeinde nicht wollen, son-
ern weil es die Gesetzgebung so ver-

angt», sagt Brantschen (siehe auch 
Nachgefragt» auf dieser Seite). 

egionale Abstimmung nötig
ass eine Umzonung heute ein auf-
endiges und komplexes Verfahren ist, 
eiss auch Richard Atzmüller, Amts-

eiter des kantonalen Amtes für Raum-
ntwicklung in Chur. Gleich mehrere 
ürden müssen die Planungen neh-
en, um an ihr Ziel zu kommen. Laut 

eutiger Gesetzgebung müssen – solan-
e der Kanton nicht über einen vom 
undesrat genehmigten Richtplan ver-

ügt – sämtliche Einzonungen andern-
rts kompensiert werden. Atzmüller er-
artet die Genehmigung des 
ichtplans für den kommenden März, 
ann muss «nur» noch in Wohn-, 
isch- und Zentrumszonen kom-

ensiert werden, nicht mehr aber in so-
enannte «Arbeitsgebiete» (Gewerbe-
onen). 

Weiter verlangt das Bundesrecht, 
ass die Lage und die Grösse der Bauzo-
en über die Gemeindegrenzen hinaus 
bgestimmt werden. Das bedeutet, dass 
ie Region Maloja ein regionales Raum-
onzept erarbeiten muss, welches eine 
höhere» Flughöhe hat als der konkrete 
ichtplan. Atzmüller verweist darauf, 
ass die Region bereits ein gutes re-
ionales Raumkonzept und einen gu-
en regionalen Richtplan hat, beschlos-
en 2012 respektive 2014, noch vom 
amaligen Kreisrat. «Diese müssen nun 
ufgrund der Zweitwohnungsgesetz-
ebung, dem revidierten Raum-
lanungsgesetz und dem neuen kan-

onalen Richtplan überprüft und 
ngepasst werden», sagt er. Auch weil 
ich mit der Region Maloja, die den 
reis Oberengadin abgelöst hat, die 
eografischen Grenzen verschoben 
ätten. 

orscheren Ton anschlagen?
leich drei Hüte auf hat Reto Weiss-

anner, der in Celerina ein Elektro-
eschäft betreibt. Er ist Gesellschafter 
er Uniun Pros d’Islas, Präsident des lo-
alen Handels- und Gewerbevereins so-
ie Mitglied der Celeriner Planungs-
ommission. Die Uniun Pros d’Islas hat 
n den letzten Jahren in einem an-
renzenden Gebiet verschiedene Ein-, 
wei- und Mehrfamilienhäuser mit 
ohnraum für Einheimische erstellt. 
en diesbezüglichen Bedarf sieht 
eisstanner als ziemlich gedeckt, da-

um habe man sich innerhalb der Ge-
ellschaft darauf geeinigt, einen gros-
en Teil der Parzelle 843, Palüds Suot 
rasta, dem Gewerbe zur Verfügung zu 

tellen. 
Dass sich in Celerina mehr Gewerbe 

nsiedelt, ist ihm auch als HGV-Prä-
ident ein grosses Anliegen: «Das för-
ert die Entwicklung des Dorfes und 
chafft Arbeitsplätze», ist er überzeugt. 
r weiss, dass solche Planungsprozesse 

angwierig sind und er begrüsst, dass 
ie Gemeinde grundsätzlich hinter der 
inzonung steht. Trotzdem wünscht er 
ich gegenüber dem Kanton ein etwas 
orscheres Auftreten. «Die Nachfrage ist 
a, warum nicht sagen, dass man ein-
onen will, statt zu fragen, ob man ein-
onen darf?», stellt er die rhetorische 
rage. 

ie Zeit drängt
aniel Käslin von der Käslin Getränke 
G in Pontresina möchte den Ge-

ränkehandel und die Brauerei an ei-
em Standort zusammenführen und 
raucht dafür in einem ersten Schritt 
und 1100 m2 Land, später noch ein-

al 500 m2, rund doppelt so viel, wie er 
eute an zwei Standorten in Pontresina 
at. Seit längerer Zeit schon prüft er 
erschiedene Optionen – unter ande-
em in Pontresina und Samedan – bis-
er ohne Erfolg. Celerina wäre ei-
entlich ideal für seine Bedürfnisse, 
llerdings bereitet ihm der Zeithorizont 
auchschmerzen. «Als Firma sind wir 

etzt bereit zu expandieren. Wenn wir 
un fünf Jahre warten müssen, bis eine 

olche Umzonung erfolgen kann, ist es 
ür uns sehr schwierig, so zu über-
eben», sagt er. Den heutigen Standort 
es Getränkehandels im Güterschup-
en der RhB in Pontresina muss er spä-

estens im Frühjahr 2020 räumen. «Da-
um drängt die Zeit», sagt Käslin. 

Dass dieser Zeitdruck den Unterneh-
ern Sorge bereitet, weiss auch Atz-
üller. Allerdings gibt er zu bedenken, 

ass die Thematik der revidierten 
aumplanung schon lange bekannt ist. 
Wir haben die Gemeinden bereits 
rüh – im September 2013 mit einem 
rief – informiert. Im Wissen über den 
eitpunkt des Inkrafttretens des Raum-
lanungsgesetzes per 1. Mai 2014 haben 
ir seinerzeit insbesondere die Ein-

onung von Arbeitsgebieten priori-
iert», sagt er. 



Gesucht auf 1. April 2019  
in St. Moritz oder näherer  
Umgebung, sonnige, unmöblierte

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

Suchen Sie eine schöne Wohnung 
um darin alt zu werden ?
Schöne, sonnige, altersgerechte 

3-Zimmer-Wohnung 
in La Punt
Lift, Garagenplatz, gr. Terrasse 
mit Blumen- und Gemüsehoch-
beet u.v.m. Teil zu verkaufen oder 
zu vermieten. 
Tel. 079 940 84 97
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Center Augustin,  
Stradun 197, Scuol 

Originelle  
3½-Zimmer-Wohnung 

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

 Loft-Stil 
 Schlafzimmer mit fest einge- 

 bautem Hochbett

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

Wincasa AG 
Alexandertrasse 1 
7000 Chur 
081 254 27 27 
chur@wincasa.ch 
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Gesucht in Dauermiete  
ab März/April 2019, in Celerina

3½-Zimmer-Wohnung  
Sonnig, unmöbliert  
mit Gartensitzplatz oder Balkon.
Angebote an 076 531 49 94

In La Punt Chamues-ch/ 
Oberengadin, zu verkaufen 
optimal gelegene

3½-Zimmer-Wohnung
mit grosszügiger Galerie,  
Cheminée, Bad/WC, Dusche/WC, 
Südbalkon mit freiem Blick,  
Garagenplatz
Interessiert?  
Rufen Sie doch einfach an: 
Treuhandbüro Inge Inderst 
Chesa Drusum,  
7522 La Punt Chamues-ch
Tel. 081 854 17 65  
Handy 079 409 79 45 
Inderst@bluewin.ch
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Alle Standorte und Öffnungszeiten finden Sie unter volg.ch. Dort können Sie auch unseren wöchentlichen Aktions-Newsletter abonnieren. Versand jeden Sonntag per E-Mail.

Druck- und Satzfehler vorbehalten.Folgende Wochenhits sind in kleineren Volg-Läden evtl. nicht erhältlich:

Aus Liebe zum Dorf und zum Portemonnaie.
Montag, 14.1. bis Samstag, 19.1.19

ALVES VIEIRA
Vinho Branco, Portugal, 
75 cl, 2016

COQDORÉ 
POULETBRÜSTLI
nature, 100 g

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

EMMI GRIESSTÖPFLI
div. Sorten, z.B.
Nature, 175 g

FINDUS FISCH-STICKS
10er-Pack

HILCONA SPÄTZLI
2 x 500 g

KÄGI FRET BISCUITS
div. Sorten, z.B.
Kägi fret, 6 x 50 g

KAROTTEN
Schweiz, kg

KARTOFFELN
TT grün, Schweiz, 2 kg

KELLOGG’S 
CEREALIEN
div. Sorten, z.B.
Frosties, 2 x 375 g

PLENTY 
HAUSHALTPAPIER
weiss, 2-lagig, 8 Rollen

POM-BÄR
Original, 2 x 100 g

SINALCO
6 x 1,5 l

SIPURO
div. Sorten, z.B.
Badreiniger, Spray, 
2 x 500 ml

SOFTLAN
div. Sorten, z.B.
Traumfrisch, 3 x 1 l

BSCHÜSSIG 
TEIGWAREN
div. Sorten, z.B.
Nudeln breit, 500 g

LE GRUYÈRE MILD
45% F.i.T. 250 g

ÜLTJE APÉRO-NÜSSE
div. Sorten, z.B.
Erdnüsse, 2 x 250 g

CAILLER
Schokolade Dessert, 3 x 100 g

GLADE DUFTKERZEN
div. Sorten, z.B.
Anti-Tabak, 2 Stück

KÄGI BUTTERBISCUITS
3 x 200 g

LABELLO 
LIPPENPFLEGE
Classic, Duopack

PANTÈNE SHAMPOO
div. Sorten, z.B.
Anti-Schuppen, 2 x 300 ml

POLENTA MAISGRIESS
div. Sorten, z.B.
fein, 750 g

PURINA ONE 
KATZENNAHRUNG
div. Sorten, z.B.
Lachs, 1500 g

2.75
statt 3.70

3.95
statt 5.20

6.55
statt 8.20

6.35
statt 7.95

10.75
statt 15.75

7.60
statt 9.60

3.30
statt 4.50

2.80
statt 4.20

1.70
statt 2.30

5.90
statt 7.90

Steuern und Vorsorge

Steuern und 
Vorsorge

Am 5. Februar 2019 erscheint in der «Engadiner Post/Posta Ladina» 
die Sonderseite «Steuern und Vorsorge».

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

Inserateschluss: 28. Januar 2019

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

Vollständig  
renovierter Hausteil 
am Rande der Dorfkernzone  
in Scuol-Sot mit 5 Zimmern  
zu verkaufen. Wohnen, Essen und 
Küche mit Spensa im EG, zwei  
Bäder, drei grosszügige Schlaf- 
zimmer, davon eines mit begeh-
barem Kleiderschrank. Hübscher 
Garten, inkl. zwei Parkplätze vor 
dem Haus.  
Fr. 698'000.– inkl. Parkplätze. 
Telefon 079 403 23 19 

In Pontresina  
zu vermieten ab 1. März 2019

Atelier/Ladenlokal/Büro 
(60m²)
Mit WC und fliessendem Wasser,  
grosse Fensterfront  
an der Via Maistra 105, PP.
Für Anfragen: 081 842 71 52

GELEGENHEIT
für Ferien in Zuoz

ab 16. Februar 2019 
an Top-Lage in schönem 

Hausteil 123 m2

sonnig, wunderbare Aussicht, 
Arvenduft. 2 - 6 Personen. 

(3 Schlafzimmer, 2 Duschen).

Kontakt: office@beatriceborn.ch

Ihr Spezialist

Für Sie vor Ort.

Reto Gschwend
Fenster und Holzbau
Via Palüd 1, CH-7500 St. Moritz
Tel. +41 81 833 35 92, Fax +41 81 833 67 30
info@retogschwend.ch

KAUFGESUCH  
für eine 
3½ - 4½-Zimmer-Eigentumswohnung
in St. Moritz/Celerina und Sils/Segl i.E.
Verkaufsunterlagen erbeten an: 
Advokaturbüro Dr. Hans Peter Beck, 
Via Tegiatscha 24, 7500 St. Moritz, 
E-Mail: magicbeck@hotmail.com

St. Moritz
Truoch Serlas 3 (Nähe Bahnhof)
Ganzjährig in Dauermiete zu 
vermieten ab 1. April 2019 gut 
ausgebaute, grosszügige und helle

2½-Zimmer-Wohnung 2. OG
mit Südbalkon,   
Kellerraum und Garagenplatz
Miete Fr. 1'900.– p.M., inkl. NK
Auskunft erteilt:  
Liegenschaftsverwaltung Pitsch 
Telefon 081 830 02 22

Direkter Draht zum  
Probeabonnement:

abo@engadinerpost.ch 
081 837 90 80

Engadiner Post/Posta Ladina
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«
Ich spüre eine grosse Zuversicht in der Hotellerie»
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Das Fitnessprogramm war hart 
und schweisstreibend. Doch es 
hat die Schweizer Hotellerie fit 
gemacht für die Zukunft. Hotelle-
riesuisse-Präsident Andreas  
Züllig über die Chancen und  
Herausforderungen der Branche. 

RETO STIFEL

Engadiner Post: Herr Züllig, eine Kurz-
umfrage der EP/PL bei Engadiner Hotels 
zum Verlauf der Festtage zeichnet ein 
sehr erfreuliches Bild. Eine Einschät-
zung, die Sie als Präsident von Hotelle-
riesuisse mit einem Blick auf die ganze 
Schweiz teilen können?
Im Durchschnitt haben wir sehr po-
sitive Rückmeldungen erhalten, ja. Das 
ist zum einen auf die sehr positive Kon-
stellation der Feiertage zurückzu -
führen. Zum anderen hatten wir genü-
gend früh Schnee und teilweise auch 
schönes Wetter. Zudem läuft die Wirt-
schaft recht gut. Die Leute sind zuver-
sichtlich, die Wechselkursthematik 
steht nicht mehr im Vordergrund. Alles 
Rahmenbedingungen, die uns enorm 
helfen. 

Würden Sie bereits von einer Trendwen-
de sprechen?
Wenn ich den letzten Winter, den Som-
mer und jetzt den Saisonbeginn be-
trachte, gehe ich klar davon aus, dass 
wir die Talsohle durchschritten ha-
ben ...

... aber die Situation bleibt labil?
Das ist so. Ein politisches Manöver im 
Ausland genügt, um uns einen Strich 
durch die Rechnung zu machen. Ereig-
nisse in Amerika, der Türkei, Deutsch-
land oder auch die Diskussionen um 
den Brexit könnten Einfluss auf den 
Wechselkurs des Schweizer Frankens 
haben. Aber jetzt sind wir mal zu-
frieden so, wie sich die Situation heute 
präsentiert und geniessen den Mo-
ment. Ich spüre eine grosse Zuversicht 
in der Hotellerie. Es wird viel investiert, 
man glaubt an die Zukunft. Das ist 
wichtig, denn der Aufschwung beginnt 
im Kopf. 

Hauptindikator für den Zustand der 
Branche ist immer noch die Logiernacht. 
Entscheidender aber ist, welchen Um-
satz eine Übernachtung generiert. Wie 
sieht es diesbezüglich aus?
Die Wertschöpfung ist entscheidend, 
das stimmt. Die Hotellerie hat in den 
letzten Jahren versucht, den Logier-
nächterückgang mit attraktiveren, 
sprich tieferen Preisen etwas aufzu -
fangen. Der Preisdruck war enorm, 
nicht zuletzt deshalb, weil die Preise 
mit den heutigen technologischen 
Möglichkeiten viel besser vergleichbar 
sind. Das hat auf die Wertschöpfung 
gedrückt, und da müssen wir ver-
suchen, das wieder zu korrigieren, mit 
sukzessiven Preisanpassungen nach 
oben. Das wird teilweise bereits in der 
Fünf-Sterne-Hotellerie gemacht, noch 
nicht aber bei den Drei- und Vier-
Sterne-Häusern. 

Sie selbst sind Hotelier in der Lenzerhei-
de. Was macht Ihre Region besonders 
gut?
Sicher haben wir einen geografischen 
Standortvorteil mit Zürich im Rücken. 
Man ist schnell in der Lenzerheide, lei-
der aber auch schnell wieder weg. Der 
Durchschnittsaufenthalt des Gastes 
liegt bei tiefen 2,3 Nächten, auch im 
Winter. Das unterscheidet uns vom En-
gadin, wo die Anreise zwar länger ist, die 
Gäste aber auch etwas länger bleiben. 

Was hätten Sie gerne vom Engadin, was 
die Lenzerheide nicht hat?
Das Engadin mit seiner Seenlandschaft, 
den Bergen, dem Licht und der klaren 
uft ist einzigartig. Auch die Lenzerhei-
e hat ihre landschaftlichen Reize, ver-
leichbar ist das aber nicht, die geografi-
chen Voraussetzungen sind anders. 

as im Engadin dazukommt, sind die 
rossen, traditionellen Häuser aus der 
ionierzeit des Tourismus. Diese haben 
ine sehr grosse historische Ausstrah -
ung, das kennen wir so in der Lenzer-
eide nicht. 

n Ihren Amtsantritt als Präsident von 
otelleriesuisse fiel der Frankenschock. 
orher drückte die Bankenkrise. Wie hat 
ie Hotellerie dieses schwierige Jahr-
ehnt überwinden können?

ir haben uns einem strengen Fitness-
rogramm unterworfen. Das Kosten-
ptimierungspotenzial wurde durch-

euchtet, die Betriebsabläufe verbessert, 
ehrwerte für den Gast gesucht, für die 

r auch bereit war, einen Mehrwert zu 
ezahlen. Im Engadin beispielsweise 
urde gerade in dieser schwierigen Zeit 

ehr viel investiert, in die Infrastruktur, 
ie Aus- und Weiterbildung der Mit-
rbeiter. Die Engadiner Hotellerie ist fit-
er aus dieser Krise herausgekommen ...

.. sie hat die Krise als Chance gesehen?
as ist so. Das Fitnessprogramm war ein 
arathon, wir mussten lange durchhal-

en. Aber jetzt geht die Hotellerie ge-
tärkt in die Zukunft. Sie hat sich einen 
ewissen Wettbewerbsvorteil erarbeitet.

m heutigen Abend (das Gespräch fand 
m Anschluss an einen Vortrag über die 
lockchain-Technologie statt, Anm. d. Re-
aktion) wurde viel über die Digitalisie-
ung gesprochen. Wo sehen Sie diesbe-
üglich die Herausforderungen für die 
otellerie?
ir haben in den letzten zehn Jahren 

ie Veränderungen unterschätzt, die 
ie Entwicklung im digitalen Inter -
etmarkt mit sich gebracht hat. Denken 
ir an Buchungs- und Gäste platt for -
en, welche unsere Geschäftsmodelle 

ehr stark beeinflusst haben. Wir muss-
en darauf reagieren. Besser wäre, wenn 
ir proaktiv agieren könnten und selbst 

ersuchen mitzugestalten und mitzu -
ntwickeln. Als gutes Beispiel nenne ich 
en VR-Präsidenten der Weissen-Arena-
ruppe, Reto Gurtner, der immer ver-

ucht, mit eigenen Entwicklungen Ge-
ensteuer zu geben. 
ie ganze Blockchain-Thematik darf 
icht verschlafen werden?
ein. Augmented Reality, künstliche 

ntelligenz – all das muss uns beschäfti-
en. Das kann aber nicht mehr jede Re-
ion für sich machen. Das geht nur in 
rossen Einheiten, die gemeinsam et-
as entwickeln. 

er Gast von heute ist anspruchsvoller 
eworden. Unterschreiben Sie das?
uf jeden Fall. Er bringt mehr Kom-
etenz mit durch seine Erfahrungen, er 
at mehr Transparenz durch das In-

ernet, das macht ihn zu einem mündi-
eren Gast, was absolut in Ordnung ist 
nd uns hilft. Wenn wir unseren Job 
ut machen, erzählt das der Gast all je-
en weiter, die uns noch nicht kennen. 
ewertungsplattformen sind mittler -
eile zu einem der wichtigsten Marke-

ingtools in der Hotellerie geworden.

ürden Sie als Gast 105 Franken für 
ine Tageskarte im Skigebiet Oberenga-
in bezahlen?
ie sprechen das Dynamic Pricing an. 
aran ist man bei uns in der Hotellerie 

ewohnt, oder vom Fliegen. Wenn ich 
m Morgen um 7.00 Uhr von Zürich 
ach Berlin fliegen will, bezahle ich 
00 Franken, wenn ich erst um 10.00 
hr starte, 50 Franken. Man muss sich 

n den Gedanken gewöhnen, dass es 
icht nur ein Dynamic Pricing nach 
nten, sondern auch nach oben gibt, 
onst geht das System wirtschaftlich 
icht auf. Sicher gibt es nach oben eine 
ewisse psychologische Schmerzgren -
e. Wenn an einem Hochsaisontag die 
edingungen top sind, können diese 
05 Franken gerechtfertigt sein, auch 
enn ich in einem Interview vor Weih-
achten mal gesagt habe, dass die 
chmerzgrenze wohl bei 95 Franken 
iegt. 

ach Ihrem Amtsantritt haben Sie kriti-
iert, dass der Kanton Wirtschaftsförde-
ung nach dem Giesskannenprinzip be-
reibt. Sie haben vorgeschlagen, dass 
ur noch bestimmte Wirtschaftsräume 
efördert werden. Finden Sie das immer 
och eine gute Idee?
a. Die Mittel, die wir von der öffent-
ichen Hand zur Verfügung haben, sind 
eschränkt. Und wenn diese nach dem 
iesskannenprinzip verteilt werden, 
aben sie zu wenig Wirkung. Wir müs-
en uns auf gewisse Projekte konzen-
rieren, die eine grosse Wirkung entfal-
en und nachhaltig sind. Es braucht 
ine Verzichtplanung bei den Finan -
en. Was aber nicht heisst, dass kleine 
egionen abgehängt werden. Sie kön-
en von der Entwicklung der grossen 
egionen profitieren ...

.. das bedeutet aber beispielsweise, 
ass die Val Müstair keine Tour-de-Ski-
tappe mehr organisieren soll?
ein, überhaupt nicht! Es geht nicht 
m solche Fragen. Ein Beispiel: Es wür-
e keinen Sinn machen, alleine für die 
al Müstair eine Tourismus-App zu 
ntwickeln, weil das viel zu wenig Wir-
ung entfalten würde. Der Gast be-
egt sich heute in einem grösseren 

ouristischen Raum, und er will nicht, 
enn er nach Samnaun fährt, wieder 

ine neue App herunterladen müssen. 
s geht nicht um einzelne Anlässe wie 
ie Tour de Ski oder um die regionale 
örderung von Nachhaltigkeit wie bei-
pielsweise die Biosphäre oder das 
nesco-Weltkulturerbe Kloster Müs-

air. Das sind wichtige USP, die unse-
en Kanton als Ganzes attraktiv ma-
hen. 

eit Jahren hört man, der Tourismus ha-
e in Bern keine Lobby. Warum ändert 
ich da nichts?

ir machen sehr viel Lobbying, das ge-
ört zu unserer Kernaufgabe als Wirt-

chaftsverband. Aber es ist etwas ande-
es, ob Sie an der Seitenlinie stehen 
der auf dem Platz mitspielen. In der 
at haben wir kaum Hoteliers, Gas-
ronomen oder Bergbahnenbetreiber, 
ie in Bern im Parlament sitzen. Es gibt 
eute, die Beziehungen haben zu die-
en Branchen, das schon. Aber direkte 
ertreter, die tagtäglich mit den He-

ausforderungen der Tourismusbran -
he konfrontiert sind, gibt es klar zu 
enige. 

as soll die Politik konkret machen für 
ie Hotellerie?
ie kann zum Beispiel die Wichtigkeit 
es Standortförderungsprogrammes 
020 bis 2023 des Bundes betonen. Da 
eht es in der nächsten Legislatur-
eriode immerhin um 500 Millionen 
ranken. Stichworte sind die Neue Re-
gionalpolitik, Innotour, Schweiz Tou-
rismus und Schweizerische Gesell-
schaft für Hotelkredit. Das sind 
politisch abgestützte, finanzielle Un-
terstützungsmassnahmen, die uns in 
den letzten Jahren bereits geholfen ha-
ben und uns weiter helfen werden. Sol-
che Budgets werden tendenziell leider 
eher gekürzt, ich finde aber, man sollte 
mehr in die Infrastrukturen der Rand-
regionen investieren. Ich denke an die 
Digitalisierung, an 5G für die neue 
Mobilfunkgeneration, an Glasfaser-
netze im Kanton. Wenn wir da nicht 
mithalten können, werden wir abge-
hängt. 

Zum Schluss der Blick in die Kristall -
kugel: Wie beurteilen Sie die Zukunfts-
aussicht der Schweizer Hotellerie?
Sehr gut. Wir haben ein einmaliges 
Produkt, eine hohe Qualität, einen ho-
hen Ausbildungsstandard und sind zu-
verlässig, das ist sehr wichtig. Wir ha-
ben die tolle Natur und bieten dem 
Gast Glaubwürdigkeit und Sicherheit. 
Er weiss, was auf seinen Teller kommt, 
und er kann sich frei bewegen. Solche 
Kriterien werden in Zukunft noch 
stark an Stellenwert gewinnen. Diese 
Qualität gibt es nicht umsonst. Ich bin 
aber überzeugt davon, dass es immer 
mehr Leute gibt, die bereit sind, den 
Preis dafür auch zu bezahlen. 
ptimistischer Blick in die Zukunft: Gemäss Hotelleriesuisse-Präsident Andreas Züllig befindet sich die Branche im Aufwind.  Foto: Valeriano Di Domenico
Im Gespräch mit ...
.. Andreas Züllig

Menschen, die etwas zu sagen haben, 
Themen, die bewegen: In der Se- 
rie «Im Gespräch mit ...» werden in-
teressante Persönlichkeiten in un-
regelmässigen Abständen zu den ver-
schiedensten Themen interviewt. 
Letzten Samstag stand Doris Fiala, 
Nationalrätin und Präsidentin der 
FDP Frauen Schweiz Red und Ant-
wort. Heute ist es Andreas Züllig. Der 
60-Jährige ist seit 2015 Präsident des 
Branchenverbandes Hotelleriesuisse 
mit rund 3000 Mitgliedern. Er be-
treibt zusammen mit seiner Frau 
Claudia das Hotel Schweizerhof in 
der Lenzerheide.  (ep)



Gültig bis 19.1.2019 solange Vorrat

Coop Jubilor, Fairtrade Max Havelaar,
Bohnen, 4 × 500 g, Multipack (100 g = –.84)

Coop Rindshackfleisch, Deutschland/Österreich,
in Selbstbedienung, 2 × 500 g, Duo

Coop Naturafarm Schweinsnierstückplätzli, Schweiz,
in Selbstbedienung, ca. 700 g

Persil Gel Color, 5 Liter (100 WG)
(1 Liter = 5.79)

Jahrgangsänderungen vorbehalten. 
Coop verkauft keinen Alkohol an Jugendliche unter 18 Jahren

Coop Naturaplan Bio-Öpfel Täschli, Schweiz,  
Tragtasche à 1,5 kg (1 kg = 5.30)

Persil Gel Color, 5 Liter (100 WG) Coop Oecoplan Allzweckpapier Classic, 16 Rollen

Blondorangen, Spanien, Netz à 2 kg (1 kg = 1.48)

Coop Oecoplan Allzweckpapier Classic, 16 Rollen

Valais AOC Fendant Domherrenwein
2017, 6 × 75 cl (10 cl = –.72)

30%
10.95
statt 15.80

Coop Jubilor, Fairtrade Max Havelaar,

40%
16.65
statt 27.80

24%
2.95
statt 3.90

51%
28.95
statt 59.75

51%
10.–
statt 20.50

Super-
 preis

7.95

50%
per 100 g

2.25
statt 4.55

40%
32.20
statt 53.70

Coop Jubilor, Fairtrade Max Havelaar,Coop Jubilor, Fairtrade Max Havelaar,

Unser Geschenk:  
Allradantrieb 4MOTION.

Bei uns gibt es 4MOTION bis En de Fe b ru ar um sonst.
Mit Volks wa gen si cher durch den Win ter: Wir schen ken Ih nen bei fast al len Mo del len den All rad an trieb 
4MOTION. Kom men Sie jetzt bei uns vor bei und pro fi tie ren Sie von die sem ein zig ar ti gen Angebot! 

Die Ak tion läuft vom 01.01. bis 28.02.2019. Die 4MOTION Prä mie gilt für Neu wa gen und aus
ge wähl te La ger fahr zeu ge der Mar ke Volks wagen PW, die mit All rad an trieb 4MOTION er hält lich 
sind. Von der Ak tion aus ge schlos se ne Mo del le: up!, Polo, T Cross, T Cross 1 st Edi tion, Golf 
Sports van, Golf Sports van Swiss Line, Tou ran, Tou ran Swiss Line, Tou a reg, Caddy, Multivan, 
California (alle Ausstattungsvarianten). Fahr zeug über nah me: Neu be stel lun gen bis 14 Ta ge 
nach An lie fe rung, La ger fahr zeu ge bis 28.02.2019. Ku mu lier bar mit den ak tu ell gül ti gen An ge
bo ten. So lan ge Vor rat. Änderungen vorbehalten.

Auto Mathis AG
Cho d'Punt 33, 7503 Samedan
Tel. 081 852 31 32, www.automathis.ch

Geschätzte Kunden!
Infolge Pensionierung der Geschäftsinhaber

beendet die Unternehmung ihre geschäftliche
Tätigkeiten.

Die Verkaufsläden in Zernez und Zuoz werden mangels 
Nachfolger geschlossen.

Der Hauptsitz in La Punt Chamues-ch,
inkl.Personal und Laden, wird durch die Firma

Regalbuto und Barandun übernommen.
Die Unternehmung aus Pontresina

hat Ihren Sitz neu nach la Punt verlegt und übernimmt
ab sofort alle unsere laufenden Arbeiten.
Tel. 081 300 50 00 /info@re-ba.ch

Wir danken Ihnen von Herzen, für Ihr Vertrauen,
das Sie stehts in uns und unsere Arbeit gesetzt haben

sowie für Ihre langjährige Treue.
Die Unternehmer: E Federspiel, D.Zala, R.Zoffel

Geschätzte Kunden!
Infolge Pensionierung der Geschäftsinhaber

beendet die Unternehmung ihre geschäftlichen Tätigkeiten.

Die Verkaufsläden in Zernez und Zuoz werden mangels Nachfolger 
geschlossen.

Der Hauptsitz in La Punt Chamues-ch, inklusive Personal und Laden, 
wird durch die Firma Regalbuto und Barandun übernommen. 
Die Unternehmung aus Pontresina hat Ihren Sitz neu nach la Punt 
verlegt und übernimmt ab sofort alle unsere laufenden Arbeiten.  
Tel. 081 300 50 00 / info@re-ba.ch

Wir danken Ihnen von Herzen, für Ihr Vertrauen, das Sie stets in uns 
und unsere Arbeit gesetzt haben sowie für Ihre langjährige Treue. 
Die Unternehmer: E. Federspiel, D. Zala, R. Zoffel

Keine Angst vor Krampfadern!
(Grosse) Krampfadern durch NEUE LASERVERFAHREN
OHNE OPERATION entfernen!
· ambulant in der Praxis
· ohne Narkose oder Rückenanästhesie
· keine Arbeitsunfähigkeit
· KEIN GUMMISTRUMPF nötig!
· kaum sichtbare Narben!
Besenreiser mit Schaum und Laser entfernen
ohne Gummistrumpf oder Verband!
Lipödeme (dicke Beine) schonend behandeln
mit Laser und Liposculpture!
Ihre Kompetenzpartner:
Venenlaserzentrum St. Gallen, Silberturm, Rorschacherstrasse 150, 9006 St. Gallen, Tel. 0844446699 
Venenlaserzentrum Zürich, Badenerstrasse 29, 8004 Zürich, Tel. 0844446699 
Venenlaserzentrum Chur, Comercialstrasse 32, 7000 Chur, Tel. 081 250 74 49 
Venenlaserzentrum Samedan,  Islas – Cho d’Punt 10, 7503 Samedan, Tel. 081 852 17 27 
Venenlaserzentrum Winterthur, Schaffhauserstrasse 6, 8004 Winterthur, Tel. 052 212 13 39  
Infos unter www.venenlaserzentrum.com, E-Mail: info@venenlaserzentrum.com  

 Abonnement 
abo@engadinerpost.ch

 Redaktion St. Moritz 
redaktion@engadinerpost.ch

 Redacziun Scuol
postaladina@engadinerpost.ch

Wir freuen uns auf Ihre Nachricht.

Das Zielpublikum erreichen. Werbemarkt!
Telefon 081 837 90 00 | werbemarkt@gammetermedia.ch     

Platz- 
vorschriften

für Inserate  
werden nach 
Möglichkeit 
berücksichtigt.

Kann aus 
technischen 
oder anderen 
Gründen der 
Vorschrift nicht 
entsprochen 
werden, so be-
halten wir uns 
das Recht vor, 
das Inserat an 
anderer Stelle 
erscheinen  
zu lassen.
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«Eine Winterrallye ist nichts für Warmduscher»
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Über schneebedeckte Pässe  
bei Minus 12 Grad, und das in 
einem Oldtimer – jedoch nicht 
nur zum Vergnügen, sondern um 
den Winterraid zu gewinnen. Der  
Organisator Hans André Bichsel 
verrät, weshalb nicht jeder das 
«Zeug» dazu hat, bei dieser  
Rallye an den Start zu gehen.

MIRJAM BRUDER 

«Da wir nun die Gewissheit haben, dass 
nach dem beachtlichen Schneefall und 
der Lawinengefahr vor einigen Tagen die 
beiden Pässe Julier und Maloja wieder of-
fen sein werden, hat sich die Lage bei uns 
entspannt, und alles läuft nach Plan», ist 
Hans André Bichsel, Raid-Gründer und 
-Organisator wenige Tage vor der Aus-
tragung des 16. Winterraid erleichtert. 
«Auch wenn wir bereits Notmassnahmen 
ausgearbeitet hatten, falls wir mit den 
Oldtimern nicht bis nach St. Moritz ge-
kommen wären, waren es doch bange 
Stunden, die wir erlebt haben.»

Umso gelassener ist Bichsel, dass nun 
wie geplant für den diesjährigen Win-
terraid heute Donnerstag um 12.30 Uhr 
mit rund 50 Oldtimern und deren Fah-
rer – die ältesten Fahrzeuge sind Bau-
jahr 1934 – auf dem Dorfplatz von 
St. Moritz der Startschuss abgegeben 
werden kann. Von dort führt die Win-
terrallye in drei Tagen ins Trentino, 
über Hochebenen und über die Berge 
Venetiens erstmals auf den Monte 
Grappa, anschliessend in die Dolo-
miten, dann durch Südtirol wieder zu-
rück nach St. Moritz.

Kälte aushalten und präzise fahren
Dass der Winterraid bereits zum 16. Mal 
ausgetragen werden kann, erklärt sich 
Bichsel insbesondere mit der sport-
lichen Facette des Anlasses. «Eine Win-
terrallye ist nichts für Warmduscher», 
so der Organisator. «Man muss die Kälte 
O
A
U
(
m
m

S
B
l
t
P
l
v

s
f
n

I
+

D

ushalten und vor allem sehr präzise 
ahren können», betont er.

Zugelassen für die 1000 Kilometer 
ange Strecke des Winterraid sind 
rundsätzlich alle, die einen gültigen 
ahrausweis haben und einen histo -
ischen Sport- oder Personenwagen bis 
nd mit Jahrgang 1989 fahren, der für 
en Strassenverkehr zugelassen ist. «Si-
her, es braucht schon Übung und Er-
ahrung, ein solches Auto bei derart 

interlichen Bedingungen zu fahren», 
räzisiert Bichsel.
Die Teilnehmer fahren nach Karte 

der Roadbook (Weginformation für die 
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urch Lärchenwälder stieben.  Foto: z.Vfg
our) und haben innerhalb der gesetzli-
hen Bestimmungen freie Fahrt. Unter-
egs gibt es Zeitkontrollen sowie diverse 
egelmässigkeits-, Schlauch- und Navi-
ationsprüfungen. Sieger wird das Team 
it der geringsten Abweichung von den 

eweiligen Sollzeiten.

etter, Wetter, Wetter
icht nur für die Fahrer ist eine Oldti-
er-Rallye im Winter anspruchsvoll, 

uch für die Organisatoren ist sie jedes 
ahr eine besonders grosse Heraus-
orderung. «Auf der einen Seite ist es der 
nsicherheitsfaktor Wetter – man muss 
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www.engadin
mmer mit unvorhersehbaren Wettersi-
uationen rechnen», zeigt Bichsel auf. 
Wie beispielsweise in diesem Jahr: in 
t. Moritz liegt viel Schnee, in den Dolo-

iten hingegen überhaupt keiner.» An-
ererseits sind viel mehr Helfer notwen-
ig und im Einsatz als bei einer Rallye 

m Sommer. «Weil das Personal stun-
enlang in der Kälte steht, können wir 
s nur für eine begrenzte Zeit ein-
etzen.»

anz ohne Sponsoren
ie Wetterbedingungen sind jedoch 
icht die einzige Erschwernis rund um 
erpost.ch
den legendären Oldtimer-Anlass. Die 
Verpflichtung von Sponsoren ist ein 
weiterer problematischer Aspekt – wie 
bei so vielen anderen Anlässen auch. 
«Die Sponsorensuche ist nicht schwie-
rig – sie ist vielmehr geradezu un-
möglich, für einen solchen Winter-
anlass Sponsoren zu finden», ist Bichsel 
realistisch. Deshalb muss der Winter-
raid auch ohne Sponsoren auskommen. 
«Wir finan zieren diesen Anlass aus un-
serer eigenen Tasche.»
Tel
wo

La

Au
re

Anzeig
Mehr Informationen zum Anlass unter: 
www.raid.ch
m Winter sind Oldtimer kaum auf der Strasse anzutreffen. Beim Winterraid ist dies anders – die Fahrer und ihre Co-Piloten sind auch auf schneebedeckten  
trassen und Pässen unterwegs durch die benachbarten Alpenländer.   Foto: swiss-image.ch/Giorgio Montanero
Veranstaltungen
e
Fair Fashion ist salonfähig geworden
ufend!

sstellungsmöbel zu 
duzierten Preisen!
ontresina Fair Fashion ist ein Trend, 
er sich aktuell auch bei jungen Leuten 
urchsetzt. Zu Recht: Die unzumut-
aren Arbeitsbedingungen und Billig-

öhne der Arbeiterinnen in der Mode-
ndustrie zeigen nach wie vor ein 
üsteres Bild. Immer mehr Menschen 
erden sich dessen bewusst und wün-

chen sich eine Veränderung. Sie sind 
ereit, weniger, dafür aber fair pro-
uzierte, hochwertige und nachhaltige 
ode zu kaufen. 
Dieses erwachende Bewusstsein er-
utigt das Weltladen-Team Pontresina, 

ttraktive und hochwertige Kleidung 
nzubieten. Seit zwei Jahren gibt es im 
icht gewinnorientierten Geschäft in 
ontresina eine neue Kollektion mit ku-
cheligen Alpaka-Modellen, hand-
estrickt von alleinerziehenden indige-
en Frauen aus Cuzco in Peru. In einer 
air-Fashion-Show präsentieren Jugend-
iche und Junggebliebene die mo-
ischen Trends und unterstützen mit ih-

em Engagement Pilar, Juanita, Rosa 
nd all die andern Strickerinnen und ih-

e Familien in den Anden. Die Moden-
chau findet am Mittwoch, 23. Januar 
m 18.00 Uhr in der Lobby des Hotels 
alther in Pontresina statt.  (Einges.)
ebetswoche zur Einheit der Christen

amedan Seit 1968 wird die Gebets-
oche für die Einheit der Christen, de-

en Ursprünge auf das Jahr 1910 zu-
ückgehen, vom Päpstlichen Rat zur 
örderung der Einheit der Christen und 
on der Kommission Glaube und Kir-
henverfassung vom Ökumenischen 
at der Kirchen vorbereitet. Jedes Jahr 
erden die Texte von einer anderen Re-

ion der Welt verfasst, 2019 von Indo-
esien.
Bhineka Tunggal Ika – Einheit in 

ielfalt. Nicht ohne Grund lautet das 
taatsmotto Indonesiens, Bhineka 
unggal Ika. Auf über 17 000 Inseln le-
en 1340 ethnische Gruppen, die mehr 
ls 740 Regionalsprachen sprechen. 
ur zehn Prozent der 265 Millionen 
enschen in Indonesien gehören einer 

hristlichen Kirche an. Die Einheit des 
andes ist bedroht. Korruption und 
ngerechtigkeit machen den Men-

chen zu schaffen. Es tut sich ein gros-
er Graben zwischen Arm und Reich 
uf. Die Kirchen Indonesiens werden 
ich in diesem Spannungsfeld ihrer 
«Einheit in Vielfalt» wieder neu be-
wusst. So haben sie die Mahnung aus 
dem Buch Deuteronomium ins Zen-
trum der Texte gestellt: «Gerechtigkeit, 
Gerechtigkeit – ihr sollst du nach-
jagen.»

Am Freitag, 18. Januar, startet die Ge-
betswoche um 19.30 Uhr in der evan-
gelischen Dorfkirche, am Samstag fin-
det die Andacht in der katholischen 
Kirche um 19.30 Uhr statt und danach 
bis zum 25. Januar im täglichen Wech-
sel in den beiden Kirchen.  (Einges.)
ut of the Blue’s

Samedan Am kommenden Wochen-
ende können sich alle Musikliebhaber 
auf zwei Blues-Abende in der Engadiner 
Lehrwerkstatt und bei A. Freund in Sa-
medan freuen. 

Für diejenigen, welche auch am 
Sonntagmorgen noch dem Blues frö-
nen wollen, gibt es die Messa-Blues in 
der Evangelischen Dorfkirche in Same-
dan. Bereits seit 14 Jahren tönt der 
Blues durch die Januarnächte von Sa-
medan und bringt Bluesstars aus der 
ganzen Welt ins Oberengadin. Vom 18. 
bis 20. Januar spielen Bluesgrössen aus 
ustralien (Pugsley Buzzard), aus den 
SA (Russel Jackson) und aus Italien 

The Hipshakers, Jane Jeresa, Franco Li-
ido Duo) in Samedan zwischen Säge-
ehl und Werkbank. 
Das besondere Highlight bildet am 

amstagabend der Auftritt der irischen 
lues-Grösse Grainne Duffy. Wie üb-

ich in der Blues-Szene, werden alle in-
ernationalen Gäste von regionalen 
rofi-Musikern unterstützt. Für das 

eibliche Wohl sorgt neu Roberto Gio-
anoli mit seiner Crew.  (Einges.)
nfo: www.samedanblues.ch
ollmond-Schneeschuhtour
. 081 852 34 34
ma-samedan.ch

Sichern Sie
sich jetzt Ihr

Schnäppchen!
Sils Die leichte Schneeschuhwan-
derung führt im Mondschein unter 
dem Sternenhimmel über verschneite 
Pferdeweiden und durch lichte Lär-
chenwälder zum gemütlichen Pizza-
plausch im Restaurant Beach Club am 
Silvaplanersee. Dies in Begleitung von 
ortskundigen Führern der Schweizer 
Skischule Corvatsch. Bei der Rückkehr 
nach Sils (Ankunft circa 21.30 Uhr) 
wird man mit etwas Glück sogar vom 
Vollmond begleitet. Schneeschuhe 
werden offeriert. Die Tour wird an fol-
genden Daten angeboten: Montag, 
21.01., Dienstag 19.02. und Donners-
tag, 21.03. Sie beginnt um 18.30 Uhr 
bei der Sils Tourist Information in der 
Chesa Cumünela. Eine Anmeldung bis 
pätestens um 11.00 Uhr am Durch-
ührungstag ist unerlässlich. Die Teil-
ehmerzahl ist beschränkt.  (Einges.)
nfos/Anmeldung: Schweizer Skischule Corvatsch, 
41 81 544 05 44, www.sils.ch/events



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

Unter dem Dach der Academia Engiadina AG in Samedan 
befi nden sich eine Mittelschule, die Höhere Fachschule 
für Tourismus Graubünden & ein umfassendes Angebot 
im Bereich Weiterbildung. Wir suchen eine/-n

Mitarbeiter/-in Marketing & Verkauf 
(80-100%) 

Beginn nach Vereinbarung

Sie bringen mit:
- Hohe A�  nität für die digitale Welt (Social Media, Web etc.)
- Sehr gute PC-Kenntnisse
- Ausbildung im Marketing von Vorteil
- Hohe Dienstleistungsbereitschaft
- Stilsicher in Deutsch (Wort & Schrift)
- Vernetztes Denken & Flexibilität
- Grosses Interesse für alle Marketingbereiche
- Erfahrung mit InDesign & Typo3 von Vorteil

Ihre Aufgaben:
- Betreuung Webseite & Social Media Kanäle
- Unterstützung Verkauf (Messen etc.) 
- Unterstützung Kommunikation, PR & Events 

Wir bieten Ihnen:
- Raum für Kreativität & Eigeninitiative
- Dynamisches Umfeld
- Attraktive Anstellungsbedingungen
- Möglichkeit, auf dem Campus zu wohnen
- Weiterbildungsmöglichkeiten Marketing oder PR

Ihre vollständige elektronische Bewerbung senden Sie bitte 
bis am 05. Februar 2019 an: Frau Claudia Pohlschmidt,
claudia.pohlschmidt@academia-engiadina.ch

Academia Engiadina 
Quadratscha 18 | 7503 Samedan
www.academia-engiadina.ch

Mitarbeitende_Marketing_Jan19.indd   1 10.01.2019   12:32:46

Hotel Waldhaus Sils–Maria

Aquajogging
ab sofort 

Eintritt jederzeit möglich

Dienstag  9.30 - 10.15 
 13.00 - 13.45  
Mittwoch 9.00 - 09.45 
 9.45 - 10.30

10 Lekt. Fr. 210.- inkl. Eintr. 
  1  Lekt. Fr.   23.- inkl. Eintr.

Anmeldung 
Maya Klopfstein, Tel. 081 826 58 15 

dipl. Aquajogging- & Schwimmlehrerin
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Als etabliertes Treuhandbüro im Engadin  
betreut die Niggli & Zala AG Kunden in den 
Bereichen Treuhand, Steuerberatung und 
Wirtschaftsprüfung. 
 
Per 01. April 2019 oder nach Vereinbarung 
suchen wir zur Ergänzung unseres Teams eine 
kompetente und teamfähige Persönlichkeit als 
 

 
für das Führen von Kunden-, Lohn- und Finanzbuchhaltun-
gen, Erstellen von Steuererklärungen sowie der Erledigung 
von allgemeiner Korrespondenz mit Kunden und Behörden. 
 

Sie verfügen über eine kaufmännische oder gleichwertige 
Ausbildung mit mehrjähriger Berufserfahrung, vorzugs-
weise in der Treuhand- oder Finanzbranche. Ihre hohe 
Dienstleistungsbereitschaft, Kommunikationsstärke und 
Belastbarkeit zeichnen Sie aus. Stilsicheres Deutsch sowie 
gute mündliche Italienischkenntnisse unterstützen Sie in 
Ihrer täglichen Arbeiten.  
 

Wir bieten Ihnen langfristige Perspektiven, strukturierte 
Arbeitsabläufe und professionelle Arbeitsinstrumente. Die 
persönlichen Entwicklungsmöglichkeiten in einem hoch-
motivierten Team werden aktiv gelebt. 
 

Haben wir Ihr Interesse geweckt? 
 

Dann freuen wir uns auf Ihre Bewerbung bis 30.01.2019 
mittels vollständigen Unterlagen an 
 

fabrizio.zala@niza.ch oder NIGGLI & ZALA AG, Herr Fabrizio 
Zala, Via Maistra 100, Postfach 135, 7504 Pontresina 

Mitarbeiter(in) Gebäudereinigung
Wir suchen ab sofort einen Mitarbeiter oder eine Mitarbeiterin 
für unsere Reinigungsfirma.

Einsatz jeden Samstagmorgen für 4 bis 5 Stunden. Einsatzort 
ist Scuol.

Bei Eignung können ab Februar auch mehrere Einsätze 
daraus werden. Auch unter der Woche!

Voraussetzung sauberes und exaktes Arbeiten, Zuverlässig-
keit und gute Deutsch-Kenntnisse, Führerschein Kat. B von 
Vorteil.

Reinigungsservice Engadin GmbH
Sotcha dadora 231f

7550 Scuol
Infos unter: 079 319 14 54 Herr Denoth

 
Die Klinik Gut ist eine etablierte 
Privatklinik für Orthopädie und 
Unfallchirurgie. Unsere nationale und 
internationale Kundschaft betreuen wir 
an den Standorten St. Moritz und Fläsch.

An den lebhaften Empfang unserer Privatklinik in St. Moritz suchen 
wir per 1. März 2019 oder nach Vereinbarung eine/n

Réceptionist/in 60%

Ihre Aufgaben:
• Patientenaufnahme, Organisation und Durchführung der Sprech-
 stunden sämtlicher Ärzte und Notfälle 
• Auskunfterteilung am Empfang und am Telefon 
• Mündlicher und schriftlicher Kontakt mit Patienten, Versicherun-
 gen und Arbeitgebern sowie allgemeine Administrationsaufgaben

Sie bringen mit:
• Erfahrung im Gesundheitswesen (bspw. als MPA) oder in der 
 Hotelbranche 
• Behalten den Überblick auch in hektischen Situationen
• gute MS-Offi ce Kenntnisse 
• Teamfähigkeit und gute Zusammenarbeit mit anderen Bereichen 
• Gute Mündliche Sprachkenntnisse in D/I/E

Wir bieten Ihnen:
• Sorgfältige Einarbeitung 
• Abwechslungsreiches und interessantes Aufgabengebiet mit 
 vielfältigen Gestaltungsmöglichkeiten in familiärer Atmosphäre 
• Ein engagiertes, aufgestelltes Team 
• Zeitgemässe Anstellungs- und Arbeitsbedingungen 

Nähere Auskünfte erteilt Ihnen gerne Frau Anne-Kathrin Rose, StV 
Leitung Réception & Disp unter der Telefonnummer 081 836 34 34.

Wir freuen uns auf Ihre vollständige Bewerbung mit Foto:

KLINIK GUT St. Moritz / Fläsch
Personaldienst
Via Arona 34
7500 St. Moritz
hr@klinik-gut.ch

Als zusätzliche Verstärkung unserer Webfabrik suchen wir 
eine/einen

Mediamatiker/in, 60 – 100%
Ihr Tätigkeitsbereich
 –  Designen und Programmieren von Websites und Web- 

applikationen
 – Produzieren von Multimedia 
 – Begleitung von Kundenprojekten von der Konzeption  

 bis zur Umsetzung
 – Support und Unterhalt der eigenen IT

Das bringen Sie mit
 – Ausbildung als Mediamatiker oder Berufserfahrung in 

 diesem Bereich
 – Versierter Umgang mit den wichtigsten Webtechnolo- 

 gien (gute Kenntnisse in Typo3, PHP und MySQL von  
 Vorteil)

Auf Ihre Bewerbung freut sich:
Gammeter Media AG, Raphael Bauer  
Via Surpunt 54, 7500 St. Moritz
081 837 90 99, r.bauer@gammetermedia.ch

  Jetzt per SMS helfen und 10 Franken  
spenden: «ARMUT 10» an 227

Wir schützen Menschen

auf der Flucht

Ihre Spende hilft

 Das Richtige tun

Wenn 
Armut 
heimatlos 
macht

Gesucht per sofort oder nach 
Vereinbarung:

Medizinische 
Praxisassistentin (MPA)
60 - 90 %

Wir suchen eine versierte freund- 
liche MPA in moderner allgemein- 
internisticher Praxis mit elektr. 
KG, Labor, EKG und Röntgen.

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung.

praxisbar ta@hin.ch

CENTRO SANITARIO BREGAGLIA
Italienischsprachiges Tal in Südbünden

Um unser Team zu vervollständigen suchen wir per sofort 
oder nach Vereinbarung eine/n 

Physiotherapeut/-in Arbeitspensum 50-70%

Sie arbeiten in einem kleinen Team und betreuen stationäre 
wie auch ambulante Patienten.

Unsere Physiotherapie ist Teil eines kleinen, übersichtlichen 
und ganzheitlichen Versorgungsnetzes. Unser Gesundheits-
zentrum bietet ausser den zwei Pflegeabteilungen für Lang-
zeitkranke, wenige Akutbetten, eine Arztpraxis mit Notfall- 
dienst und eine Zahnarztpraxis an sowie die Spitex Val  
Bregaglia. Eine umfassende Grundversorgung der Talbevölke-
rung ist uns ein grosses Anliegen.

Verfügen Sie über einen Abschluss Physiotherapeut HF mit 
breit gefächertem Fachwissen?  
Arbeiten sie gerne auch mit älteren und/oder dementen Men-
schen, welche es zu motivieren gilt?  
Kenntnisse der italienischen Sprache sind von Vorteil.

Gerne erwarten wir ihre vollständige Bewerbung bis spätes-
tens 27. Januar 2019 im PDF-Format an info@csbregaglia.ch

Weitere Informationen erteilt Ihnen gerne   
Herr Robert Bartczak 081 838 11 88

MÜLLER TAUSCHER
im Hotel Saratz

Hotel Saratz | Via da la Staziun 2 | 7504 Pontresina
Telefon 081 839 40 00 | www.saratz.ch

Gleichzeitig stellt der Förderverein Kind & Kunst – 
gegründet von der Künstlerin Garda Alexander – 
Bilder von Beduinenkindern aus dem Sinai aus.

Die beiden Ausstellungen sind öffentlich 
und können noch bis Ende März während den 
Öffnungszeiten des Hotels besucht werden.

Wir laden Sie herzlich ein 
zur Vernissage am
Samstag, 19. Januar, 18 Uhr

Malereien, Collagen und Objekte 
des seit 1998 bestehenden 
Künstlerinnen-Duos

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Für die Tourismus-Infostelle Silvaplana – i-Lounge 3303 suchen wir per 1. März 2019 oder nach 
Vereinbarung flexible Mitarbeiterinnen oder Mitarbeiter im Voll- oder Teilpensum  

Gästeberaterin oder Gästeberater  
50 bis 100 % Anstellung 

 

Aufgaben- und Tätigkeitsbereich  
 Beratung von Gästen diverser Nationen 
 Übernahme von administrativen Arbeiten  
 Kontakt mit Beherberger (Hotelier, Restaurateure und/oder Ferienwohnungsvermieter) 
 Mitarbeit in der Postagentur  
 Zusammenarbeit mit den Bergbahnen, Engadin Bus, RhB, Tourismusorganisationen, Region  
 Mitarbeit in der Gemeinde Silvaplana und bei Silvaplana Tourismus  

 

Anforderungsprofil  
 Abgeschlossene Ausbildung im kaufmännischen Bereich oder gleichwertige Ausbildung 
 Gute Sprachkenntnisse (DT, IT, ENG,) - Romanischkenntnisse von Vorteil  
 Gute Kenntnisse der Region und vor allem von Silvaplana 
 Freude am direkten Kontakt mit den Kunden und Motivation in einem kleinen Team zu arbeiten  
 Gewohnt bzw. bereit, unregelmässig und auch an Feiertagen zu arbeiten  
 

Wir bieten  
 Modernen Arbeitsplatz und gute Anstellungsbedingungen  
 Abwechslungsreiche und spannende Tätigkeit  
 Zeitgemässe Entlohnung  
 

Interessiert? 
Senden Sie uns Ihre Bewerbungsunterlagen inklusive Foto bis Donnerstag, 7. Februar 2019 an Frau 
Franzisca Giovanoli, G emeindeschreiberin, Via Maistra 24, CH-7513 Silvaplana oder per Mail an: 
kanzlei@silvaplana.ch 

Planen und Bauen sind für uns eine tägliche 
Herausforderung, der wir mit viel Freude  
und Engagement begegnen. 

Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir  
per sofort oder nach Vereinbarung einen/eine

Zeichner/in EFZ
oder gleichwertige Ausbildung 
Teilzeit möglich

Zögern Sie nicht uns zu kontaktieren.  
Herr Andrea Zanetti gibt Ihnen gerne weitere 
Auskünfte.     

    
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ZeichneZeichneZeichneZeichnerrrr//// inininin    EFZEFZEFZEFZ    
o d e r  g l e i c h w e r t i g e  A u s b i l d u n g  
T e i l z e i t  m ö g l i c h  

 

P l anen  und  B auen  s in d  fü r  un s e ine t äg l i che  
Her au sf o rde rung ,  d er  wi r  m it  v ie l  Fre ude un d  
E ng ag e ment  b eg eg nen .   

Zur  Ve r st ä rku ng  unse r es Te a ms suchen wi r  
per  s of o rt  o de r nach Ve re inb a rung  
e inen/ e in e  

Zög e rn S ie  n icht  u ns  zu ko nt akt ie ren.  He r r   
An dre a  Z anet t i  g ibt  I hnen g e rne we it e re  
Au skünft e .   

 

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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d
ü
g
p
v
d

S
«
d
c
P
f
a
m
C
r

u
s
q
o
l
d
C
g
f  
a
«
e
r
d
d
s
l

D

q
c

d
m
H
g
l
l
r
K
d
r
d
p
q
b

 

Cun differentas maschinas  
grondas e pitschnas vain rumida 
a Scuol la naiv. La prüma priorità 
han las vias e lura vegnan rumits 
ils marchapes e’ls parkegis.

Las naiveras dals ultims dis han pisse-
rà per situaziuns difficilas sün las vias 
ed illa natüra. Las equipas chi ru-
mischan la naiv passaintan dis da la-
vur intensivs. Ingio chi’d es pussibel 
vain la naiv rumida cun l’agüd da ma-
schinas ed in oters lös haja nom da 
dar man la pala. Lapro daja adüna dis-
cussiuns davart la rumida dals mar-
chapes e dals parkegis. Üna gruppa da 
lavur, chi’s vaiva constituida a cha-
schun dal proget «Viver in Engiadina 
Bassa – eir ill’età avanzada», s’ha occu-
pada tanter oter eir culla mobilità dals 
peduns e da las persunas cun impedi-
maint.

Mobil eir dürant l’inviern
Tanter oter s’haja tematisà illa gruppa 
da lavur la mobilità dürant la stagiun 
d’inviern. Sco cha Ursla Pedotti da 
Ftan, commembra da quista gruppa, 
manzuna as vaiva la stà passada amo in 
memoria las grondas naiveras da l’ul-
tim inviern. «La glieud vaiva l’im-
preschiun cha’ls marchapes ed ils par-
kegis per impedits gnivan rumits sco 
ultims», disch ella. Per part as vaiva ob-
servà cha la naiv gniva dafatta mantu-
nanda sün quists parkegis chi sun plü 
gronds co’ls normals. Plünavant han 
confermà diversas persunas cha’ls trot-
tuars d’eiran lönch cuvernats cun naiv 
e glatsch. «Per persunas in l’età avan- 
zada o per persunas cun ün rollatur o 
chi sun illa sopcha da roudas sun quai 
gronds impedimaints.» Tenor Pedotti 
s’haja in quista gruppa da lavur eir s’oc-
cupà da la quantità e’ls lös dals bankins 
lung las vias da spassegiar intuorn  
las singulas fracziuns. «Lapro vaina  
das-chü constatar cha’ls respunsabels 
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al cumün da Scuol han cumanzà a far 
n inventar dals bankins», decler’la. Il 
iavüsch da la gruppa füss chi detta da-
lü bankins bain accessibels eir d’in-
iern per tuots, impustüt in vicinanza 
a las singulas fracziuns.

pettar fin chi’d es rumi
Nus da la gruppa da lavur vain decis 
a verer co cha la rumida da naiv 
apita ingon», uschè Ursla Pedotti, 
lünavant intun’la ch’els nun hajan 

at al cumün da Scuol ingüna pretaisa 
 reguard la sgürezza invernala süls 
archapes e parkegis per impedits. La 
usglianza da chüra d’Engiadina Bassa 

acumonda a persunas chi nu sun 
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schè bain in chomma da restar, pro la 
ituaziun da naiv actuala, a chasa e 
uai fin ch’ella as megldra. «Schi nu va 
ter schi cusgliaina da chaminar cun 

’agüd da duos bastuns o da metter vi 
a las s-charpas ils fierins», declera 
orsina Feuerstein, manadra da pro-
ets pro la Cusglianza da chüra. Bun 
üssa, tenor ella, eir schi’s survgniss 
ccumpagnamaint d’üna persuna. 
Schi’s douvra alch urgiaint sco per 
xaimpel lat o pan lura as das-cha sgü-
a dumandar l’agüd da confamiliars o 
als vaschins.» Per persunas chi sun 
ependentas da l’agüd d’ün rollatur 
un, tenor la perita, las relaziuns actua-
as fich difficilas. «Eir qua es nos tip per 
L
a

s
d

l
i
t
s
a
p
v
s
S
m
p
d
l
h

uellas persunas da restar a chasa fin 
ha vias e trottuars sun rumits.»

Per rumir da la naiv marchapes e sen-
as vain missa a Scuol in funcziun üna 
aschina plü stretta, ün uschenomnà 
older. Cun duos maschinas da quist 

ener vegnan rumits ils trottuars largs 
ung il Stradun, la Via da Ftan e la Via da 
a staziun. «Quists tragets provaina da 
umir plü svelt pussibel», disch Arno 
irchen, il manader da l’Uffizi da fabrica 
al cumün da Scuol. Cun palas vegnan 
umidas s-chalas, marchapes plü strets e 
eliberats ils bankins da la naiv. «Prüma 
riorità han però las vias, impustüt 
uellas ingio chi circulescha il trafic pu-
lic», declera’l. Tuot tenor la quantità da 
 

 

naiv frais-cha as cumainza fingià a las 
tschinch a bunura culla rumida, «uschè 
cha cur chi riva il trafic da lavur sun las 
vias rumidas per gronda part». Per tuot il 
servezzan da la rumida da naiv survain il 
cumün da Scuol agüd da dittas indige-
nas da transport e da fabrica. Davo las 
experienzas da l’inviern passà s’haja de-
fini las rutas e las incumbenzas da las 
singulas maschinas per la rumida da 
naiv. «I po dar l’üna o l’otra vouta ch’ün 
mantun da naiv resta ün tempet sün ün 
parkegi, però la regla nun es quai», 
uschè Kirchen. Plünavant manzuna’l 
cha’l cumün saja respunsabel per la ru-
mida dals trottuars, eir per quels chi’s re-
chattan sün territori privat. (anr/afi)
avoman vegnan rumidas a Scuol las vias, giassas e sendas. In tuot il cumün as mantuna la naiv.   fotografia: Annatina Filli
Sgürar las pistas avant co tillas preparar
 
M

Süls ots ingio chi ha eir soflà 
ferm es la vetta da naiv sü  
Motta Naluns per part bundant 
duos meters grossa. In  
lündeschdi d’eira il privel  
da lavinas uschè grond cha’ls 
respunsabels han stuvü serrar il 
territori da sport d’inviern. 

Dal 1999, l’on passà in favrer e quist on 
in schner: Il privel da lavinas sül territo-
ri da skis Motta Naluns da Scuol, Ftan e 
Sent es stat eir ingon darcheu plüs dis 
sül s-chalin 5 «fich grond». In mardi ha 
l’Institut pella perscrutaziun da lavinas 
LF a Tavo miss la Motta Naluns sül 
-chalin 4 «grond privel». Causa quist 
rivel uschè grond es statta la situaziun 
ül territori da skis e da sport d’inviern 
xtraordinaria in plüs reguards: «In du-

engia s’haja stuvü redüer las pussibil-
ats cha nus pudain spordscher sülla 

untogna, i’s vezzaiva chi gniss amo 
na jada blera naiv», disch Andri Poo, il 
irecter da las Pendicularas Scuol SA. In 

ündeschdi hana stuvü serrar cumplet-
amaing il territori da skis cun seis 70 
ilometers pistas: «Il privel cha skiunzs 
andunan la pista e chi capita ün acci-
aint d’eira massa grond.» 
In lündeschdi a bunura vaiva il cu-
ün da Scuol infuormà als respunsa-

els dal territori da skis cha las pistas 
a Prui sur Ftan stopchan restar serra-
as per motivs da sgürezza. Dürant la 
ot da lündeschdi sün mardi han pre-
arà ils impiegats dal territori da skis 

as pistas da Schlivera. «In mardi d’eira 
a vista uschè buna cha nus vain pudü 
volar cun l’elicopter e vain sajettà di-
ersas costas aint da Mot da Ri», man-
una Andri Poo. Da la vart da Prui nun 
ana sigliantà ingünas lavinas. La cu-
ischiun da lavinas dal cumün da 

cuol, chi vain presidiada dad An- 
onin Hugentobler vaiva nempe decis 
n mardi cha’ls impiegats da la Motta 

aluns dessan far quai pür in marcur-
i: «Il cumün da Ftan nu d’eira bain-
chi na periclità da lavinas, ma uschea 
’haja pudü minimar il privel amo 
aplü.» 
Parallelmaing a l’elicopter chi’d es svo-

à fin mardi saira han cumanzà a mezdi 
ls maschinists a preparar las prümas pis-
as cullas set maschinas. «Siond chi’d es 
üls ots fin duos meters naiv, chi’d es 
mo adüna privel da lavinas e chi sun da 
reparar in tuot 70 kilometers pista nu 
a quista lavur uschè svelt», accentue-
cha il directer da las Pendicularas Scuol 
A, «in mardi vaina pudü drivir 12 kilo-

eters e las lavuors cuntinuan. Di per di 
udarana drivir daplü.» El fa quint chi 
üra duos fin trais dis per preparar tuot 

as pistas. Fin in venderdi spereschna chi 
ajan preparà tuottas per chi saja pella 
fin d’eivna avert tuot. «Sperain be, chi 
nu cumainza darcheu a naiver», accen-
tuescha Andri Poo. El agiundscha chi 
manca minchatant davart dals giasts 
l’incletta chi düra pro naiveras sco ingon 
uschè lönch fin cha las pistas sajan pre-
paradas: «Hoz esa tantüna tschêl blau, 
perche nun es avert tuot?, ans dumond-
na. Els nu san da s’imaginar che chi si- 
gnificha da preparar üna pista, schi ha 
dat uschè blera naiv frais-cha.»  (anr/fa)
a lavina dal Piz Minschun es gnüda sigliantada. Davo quista fotografia 
s rechatta ün video culla lavina dal Vinadi. fotografia: Stefan Vonlanthen
La lavina tanter 
artina e Vinadi
In mardi davomezdi s’haja pudü obser-
var tanter Martina e Vinadi üna gronda 
lavina. Quista lavina es gnüda siglianta-
da e staiva suot la controlla dals respun-
sabels per lavinas da l’Uffizi chantunal 
da construcziun bassa dal district 4 a 
Scuol. Per sgürar la via sco eir per evitar 
eventuals dons d’üna lavina spontana, 
in cas chi vess da dar amo daplü naiv, 
haja fat dabsögn da tour quista masüra. 
Sco cha’l post pels mezs da massa da 
l’Uffizi chantunal da construcziun bas-
sa ha comunichà vegnan sigliantadas 
lavinas be schi regna ün privel da lavi-
nas dal s-chalin quatter o tschinch. Plü-
navant vegna manzunà chi haja dat, 
adonta da tuot la grondezza da la lavina 
dadour Martina, be dons pitschens vi 
dal god. «Il servezzan forestal eruischa 
actualmaing ils dons», infuormeschan 
ils perits. Davo chi s’ha gnü rumi la la-
vina han ils respunsabels darcheu pudü 
dar liber la via tanter Martina e Vinadi 
pel trafic motorisà. (anr/afi)
ependents da la buna vista 
Per sigliantar las lavinas han ils re-
spunsabels dal territori da skis da Mot-
ta Naluns trais metodas. La plü sgüra 
sun, tenor il directer Andri Poo, las 
püttas per sigliantar lavinas. «Quellas 
pudaina metter in funcziun davent 
dal büro», declera’l, «cul computer pu-
daina minar, indepentamaing da la si-
tuaziun da lavinas, l’ora e la vista chi’d 
es.» Quai fana eir per cha la naiv gnia 
giò davoman. Da quellas püttas hana 
duos stablas: sur Prui ed in Cham-
patsch, ed üna a prouva, sü Minschun. 
La seguonda metoda es da minar a 
man cun l’avalancheur, quai es üna 
sort tiragranatas: Quels tuns tirna da-
vent da lös stabels vers las costas. Ün 
a quels lös es a Mot da Ri. «I’s sto sim-
lamaing avair la sgürezza cha’l persu-
al riva fin sül lö. E quai as poja far pür 
ur cha la situaziun da lavinas per- 

etta quell’ascensiun.» Cun l’avalan-
heur fana gnir giò per exaimpel las 
ostas da Mot da Ri, da Minschun e 
lünas. La metoda funcziuna bain, 

ma per quella douvra buna vista». 
h’inschinà nu’s vezza schi saja gnü 
iò naiv e quanta. «Nossa metoda 
rincipala es amo adüna l’elicopter 
hi vain giò da Samedan», manzuna 
oo, «ma eir per lavurar cun quel as 
ouvra buna vista. Scha quai es il cas 
s faja il gir cun el e’s mina las costas 
rivlusas i’l territori da skis.»  (anr/fa)
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 Collavuraziun cullas pendicule
 Collavuraziun illa vschinaunch

Profil da las exigenzas  
 Scolaziun concludida i’l cham
 Bunas cugnuschentschas  da 
 Bunas cugnuschentschas da l
 Plaschair dal contact direct cu
 Adüs resp. prontezza da lavure

Nus spordschains  
 Üna plazza da lavur moderna 
 Activited varieda e captivanta
 Salarisaziun a l’otezza dal tem

Ho Ella/El interess? 
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2019 a duonna Franzisca Giovan
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Success per la promoziun da la giuventüna
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La promoziun da la giuventüna 
dals ultims ons da l’Uniun da 
musica dal district 1 porta ils 
prüms früts. Ils giuvens  
surpiglian plü suvent la  
respunsabiltà in üna  
società da musica.

Ils böts da l’Uniun da musica dal dis-
trict 1 d’eiran e sun da promouver e cul-
tivar la musica. Plünavant vegnan 
sustgnüdas las societats da musica pro 
lur activitats ed ils interess cumünaivels 
esa da mantgnair. Ün punct important 
es da promouver e da svagliar l’interess 
pels instrumaints da flà pro la giuven-
tüna. Ils prüms resultats da tuot quistas 
fadias vegnan uossa visibels ed i’l di- 
strict regna üna dinamica positiva.

Situaziun allegraivla
«Actualmaing vain nus üna situaziun 
fich allegraivla», constata Jachen 
Kienz, il president da l’Uniun da musi-
ca dal district 1. Quist district exista da-
spö l’on 1990 e cumpiglia las societats 
da musica da l’Engiadina, Samignun, 
Val Müstair, Puschlav e Bergiaglia. Ellas 
sun eir commembras da l’Uniun da mu-
sica chantunala. Actualmaing fan part 
al district 22 societats da musica e quat-
ter musicas da giuvenils. Daspö ün pêr 
ons as collavurescha strettamaing cul-
las duos scoulas da musica da l’Engiadi-
na e da la Val Müstair, quai chi’d es tan-
ter oter üna da las premissas per ün bun 
avegnir musical illa regiun. «Da quista 
collavuraziun profitan las societats da 
na – i-Lounge 3303
collavuratuors flexi
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usica in quel möd cha’ls giuvenils 
an gnü üna buna scolaziun e singuls 
’els han dafatta surtut la respunsabiltà 
 tscherchains nus pels  1. marz 2019 u tenor 
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usicala manond üna o l’otra musica», 
isch Kienz. In quist connex manzuna’l 
ir il nouv post chi’d es gnü s-chaffi pro 
’Uniun da musica chantunala. «La 
rüma vouta in l’istorgia da l’uniun 
hantunala es gnü elet illa persuna dad 
drian Willi ün respunsabel per chosas 
 reguard la giuventüna.»

ocietats cun nouvs dirigents
n gün da quist on ha lö ad Arosa la 
esta da musica chantunala. Ils organi-
atuors spettan per quista festa, chi 
ain realisada mincha ses ons, bundant 
500 musicantas e musicants. Tanter 
a quels saran eir ses societats da musi-
a da l’Engiadina e dal Puschlav. Tenor 
eto Mayer, il president da la cumi- 
chiun da musica chantunala e di- 
trictuala, s’han annunzchadas per su-
ar illa seguonda categoria armonia la 
ocietà da musica Scuol e la Fil-
rmonica Avvenire Brusio. Plünavant 
s partecipescha la Società da musica 
schlin illa terza categoria fanfare mix, 
uella da Ramosch suna illa fuorma- 
Il cumün da Scuol tschercha pels 
1. avrigl 2019 o tenor cunvegna  
ün partenari qualifichà pella

gestiun gastronomica 
(evtl. catering)  
dal restorant Trü a Scuol
dürant las uras d’avertüra da 
l’implant da sport Trü sco eir per 
arrandschamaints.
Per plaschair trametter Sia offerta 
fin als 1. favrer 2019 a la  
seguaint’adressa:
Bogn Engiadina Scuol SA 
Gerhard Hauser 
Via dals Bogns 323 
7550 Scuol

Infuormaziun 
stradela regiunela

www.strassen.gr.ch
ziun da brass illa terza categoria e Ftan 
suna illa quarta categoria da brass. Las 
societats da musica da Samedan e Silva-
plana as partecipeschan illa categoria 
libra. «Diversas societats da musica sun 
gnüdas surtuttas da nouvs dirigents e 
quai sarà tanter oter ün dals motivs cha 
be ses musicas da nos district s’han an-
nunzchadas per la festa ad Arosa», 
uschè Jachen Kienz. I nun es stat d’evi-
tar, tenor el, chi ha lö listess on eir la 
Festa da musica federala da giuvenils a 
Burgdorf. «Eu pens cha las duos musi-
cas giuvenilas da l’Engiadina Bassa as 
vessan uschigliö sgüra partecipadas a la 
festa ad Arosa.»

Festa districtuala dal 2020
Ün on davo la festa da musica chantuna-
la vain organisada la festa da musica dis-
trictuala. Quista festa es gnüda surdatta a 
la cumünanza da las societats da musica 
da Brail, Susch e Zernez. «L’organisaziun 
da quist arrandschamaint prosperescha 
bain», disch il president da l’Uniun da 
musica dal district 1. Davo l’ultima festa 
E

C

 

da quist gener, chi ha gnü lö dal 2015 a 
Ftan, s’haja miss insembel ün manual 
per festas venturas. «Insembel culs re-
spunsabels da quella festa vaina notà 
quai chi d’eira bun e main bun e lan- 
droura haja lura dat ün manual chi dess 
simplifichar l’organisaziun da las festas 
da musica districtualas.» Ün’ulteriura 
occurrenza, chi’d es dvantada tradiziun, 
sun las Producziuns libras per solists ed 
ensembles e chi ha lö mincha duos ons. 
«Quist on esa darcheu uschè inavant e 
las delegadas e delegats han uossa amo 
da decider che società chi dess surtour 
l’organisaziun da quist arrandscha- 
maint», manzuna Jachen Kienz. Plüna-
vant renda’l attent ad ün’ulteriura con-
currenza musicala per instrumaints da 
tola. «La mità d’avrigl organisescha la 
Brass Band Sursilvana a Cuoira la 45avla 
Concurrenza naziunala per solists e 
quartets d’instrumaints da tola.» Tenor 
Jachen Kienz es quist ün arrandscha- 
maint ingio cha giuven e vegl as po par-
tecipar ed as masürar musicalmaing sün 
nivel svizzer. (anr/afi)
ngon varan darcheu lö las Producziuns libras per solists ed ensembles da l’Uniun da musica district 1.   fotografia: Annatina Filli
Ün respunsabel pels giuvenils dal Grischun
L’Uniun chantunala da musica dal Gri-
schun exista daspö 117 ons. Pella prü-
ma jada ill’istorgia da l’uniun ha la su-
prastanza elet ün respunsabel pels 
giuvenils illa persuna dad Adrian Willi 
da Domat. Cun quist’elecziun voul la 
suprastanza suottastrichar l’impor- 
tanza da la generaziun giuvna per 
l’avegnir da las societats da musica ed 
insomma pel svilup da la musica instru-
entala. Las incumbenzas dad Adrian 
illi saran in avegnir, da promouver e 

ustgnair ils giuvens musicants in Gri-
chun ed el es la persuna da contact per 
umondas a reguard il program «Giu-
entüna e musica». Implü coordinescha 
l las lavuors da las uniuns chi s’inga-
chan per daplü chant e musica in scou-
a, sco per exaimpel l’Uniun da scoulas 
a chant e musica in Grischun.  (nba)
Arrandschamaints
oncert da Susanne Abbuehl «The Gift»

La Vouta In sonda, ils 19 schner, ha lö 
il concert da Susanne Abbuehl «The 
Gift» in La Vouta a Lavin. La chantadu-
ra Susanne Abbuehl ha ün möd tuotta-
fat particular da’s fuar veritablamaing 
i’ls texts, da perscrutar la melodia ed ils 
ritems integrals e lura da tils far fluir e 
clingir. Vusch, pled e suns instru-
mentals as maisdan ad alch nouv cur 
cha Susanne Abbuehl e seis quartett in-
terpreteschan aignas cumposiziuns cun 
poesias dad Emily Dickinson e Sara 
Teasdale. Id es üna musica fina ed inti-
ma, minchatant bod da taimpra sacra-
la. La vusch dad Abbuehl es da taimpra 
s-chüra, ma sia transparenza lirica es 
d’ün cler da brunzina. La chantadura 
vain accumpagnada congenialmaing 
dal flicornist Mathieu Michel, dal pia-
nist Wolfert Brederode e dal percussiu-
nist Oyvind Hegg-Lunde. Il concert in 
La Vouta a Lavin cumainza a las 20.30. 
La bar e la chascha sun avertas a partir 
da las 18.30.  (protr.)
xposiziun da fotografias da gravas
 

Grotta da cultura Ils repunsabels da 
la Grotta da cultura a Sent invidan a la 
vernissascha da fotografias da Stephan 
Husen. Quista vernissascha ha lö in 
sonda, ils 19 schner, da las 17.00 a las 
19.00 cun aperitiv illa Grotta da cultura 
Schigliana a Sent. Il fotograf Stehan Hu-
sen preschainta üna tscherna da gravas, 
cun sias fuormas e structuras fuorma-
das da la natüra. L’exposiziun düra fin 
als 5 marz. La Grotta da cultura es aver-
ta adüna in mardi e dumengia, da las 
17.00 a las 19.00.  (protr.)
Daplü infuormaziuns sün 
www.grottadacultura.ch
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Il cusgliader da sgüranzas Duri 
Valentin es cuntschaint in tuot 
l’Engiadina e Val Müstair. Fingià 
bod quatter decennis venda’l 
sgüranzas e cussaglia la  
cliantella. Uossa esa a fin ed el 
va in pensiun, almain sül palperi. 

NICOLO BASS

Ils cusgliaders da sgüranzas vegnan e 
van, be ün es restà sur decennis: Duri 
Valentin da Sent. Cun seis chavels 
lungs marüschlats, ün schnuz e trat 
aint adüna sco our dal catalog cun cha-
mischa e brastoc, es el cuntschaint in 
tuot l’Engiadina. In tuot 38 ons ha el 
vendü sgüranzas ed uossa esa a fin. Duri 
«püppa», sco ch’el vain eir clomà, va in 
pensiun. In tuot quists ons ch’el viagia 
sü e giò per l’Engiadina nu s’ha’l müdà 
bler. Ils chavels sun gnüts ün pa plü 
grischs e la püppa es svanida, inschinà 
es el restà listess: ün sco ningün. Cha 
Duri Valentin vess fat üna jada alch oter 
co vender sgüranzas, nu’s saja metter 
avant. Però per rivar insomma pro las 
sgüranzas, haja vuglü blera furtüna ed 
üna profetessa (Wahrsagerin) cun üna 
visiun divina. 

Fat ün giarsunadi da tipograf
Duri Valentin ha frequentà la scoula a 
Sent. Davo la scoula obligatorica ha el 
fat il giarsunadi da tipograf a San Mu-
rezzan pro la ditta Gammeter Media SA, 
chi prodüa tanter oter eir la «Engadiner 
Post/Posta Ladina». Duri Valentin s’al-
gorda amo bain co ch’el mettaiva in pa-
gina la gazetta. El ha lavurà eir davo il 
giarsunadi inavant pro la listessa ditta. 
Sper la lavur vaiva’l gronda paschiun 
pel sport, impustüt pel hockey. Cun 
tuornar cun seis collegas da lavur d’ün 
gö da hockey a Tavo, ha’l gnü cun 27 
ons ün accidaint cun l’auto tanter Brail 
e Cinuos-chel. Cun üna ferida al cheu 
es el gnü manà a l’ospidal e la reconva-
lescenza ha dürà lönch. Cun quai cha la 
duonna spettaiva famiglia ha Duri Va-
lentin vuglü tuornar in seguit a Sent. 
Intant vaiva el eir survgni la spüerta da 
lavurar pro üna sgüranza. «Quella jada 
d’eir’eu plütost tmüch ed eu discurriva 
be cun glieud ch’eu cugnuoschaiva», 
s’algorda Duri Valentin. Ils cussagls nu 
mancaivan. Chi til cusgliaiva da far il 
müdamaint e chi til scusgliaiva quist 
pass ill’intschertezza. «Meis bap ha dat 
da badair, ch’eu murirà da la fom, 
sch’eu vegn pro las sgüranzas», quinta 
alentin. Sco giuven bap da famiglia 
un esa stat simpel da decider. 

rofetessa dal «Tele Boy»
un verer la sonda saira l’emischiun da 

Tele Boy» ha vis Duri Valentin la prü-
a jada üna profetessa in acziun. In 

uist mumaint til es gnüda l’idea da 
criver a la profetessa per gnir a savair 
eis avegnir. Dit e fat. La resposta es stat-
a: Qualche mais dürs per cumanzar e 
avo vain il success. E la profetessa ha 

inalmaing gnü radschun. Duri Valen-
in ha cumanzà da fuond sü a vender 
güranzas da vita. «Davo trais mais d’ei-
a qua sainza raps e sainza respargn», 
isch il cusgliader da sgüranzas. Cha 
a’s dar per pers e far fagot, forsa dafatta 
andunar l’Engiadina ed ir giò la Bassa, 
u saja mai statta ün’opziun. Eu nu vess 
ai bandunà l’Engiadina», quinta’l. 
ha da restar quia e vender sgüranzas da 
ita nu saja insomma na stat simpel. 
uri Valentin ha quella jada stuvü im-
render a viver cun pac ed el ha tgnü 
t
a
m
P
f
h
n
o
s
s
T
&
p
d
d
b

b
l
d
e
d
f
s
o
i
e

ür. Davo ses ons ha’l müdà da la Berner 
ro la Helvetia. Pro quist’organisaziun 
a fat tras Duri Valentin tuot ils müda-
aints fin pro l’Allianza. «Eu n’ha stuvü 

avurar da fuond sü e n’ha stuvü fa-
richar sü mia cliantella», infuorme-
cha’l. Quella jada gnivan suottascrits 
ls contrats amo sün basa da fiduzcha e 
impatia. «Hoz decida per gronda part 
e amo il predsch», deplorescha la ve-
lia vuolp sül sectur da sgüranzas. 

lera cliantella fidela
donta da tuot ils svilup sül sectur da 

güranzas, ingio cha minchün cumbat-
a per minchün ed ingio chi’d es greiv 
’avair la survista, sun per Duri Valen-

in stats ils ultims tschinch ons ils 
eglders. El cugnuoscha tuot la glieud 

d ha blera cliantella fidella. «A mai ha 
düna plaschü il contact culla glieud ed 
u n’ha adüna lavurà our da plaschair e 
a be per guadagnar raps», quinta’l da 

ia carriera. Cha ad el saja il cliaint adü-
a stat plü ferm a cour co la sgüranza 
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vess. «Eu am n’ha adüna ingaschà pel 
liaint. Ch’el saja però eir stat ils prüms 
ns ün cusgliader da sgüranzas seccant. 
ir Duri Valentin vaiva seis trics per 
nir a cliaints. Uschè scrivaiva’l cartuli-
as da gratulaziun e d’anniversaris, 
aschentschas e confirmaziuns e blers 
hi han fat da giuvens la prüma sgüran-
a pro Duri Valentin sun restats fidels 
er vita düranta. «Eu n’ha accumpagnà 
 bleras famiglias e n’ha vis a nascher, 
rescher, madürar ed a gnir vegl a bleras 
ersunas», quinta’l cun üna larma zop-
ada. Da schmetter uossa dal tuot til 

etscha eir ün pa mal. Dal rest es il no-
er da Duri Valentin arcunà in blers te-

efonins ed el es e resta la prüm’adressa 
ro dons ed imprevistas. 

n agüd vicendaivel
Eu tegn eir in avegnir a tscherts cli- 
ints», quinta Duri Valentin. Cha da ra-
üdar dal tuot nu saja’l bun. Ils collavu-
atuors da la sgüranza douvran eir in 
vegnir seis savair e sias colliaziuns, ed 
el douvra la lavur e la sgüranza. «Quai es 
vicendaivel», disch Martina Zanetti, la 
successura da Duri Valentin pro l’Allian-
za cun certificat «Cicero». Ella d’eira fin-
già plü bod var 15 ons collavuratura e 
secretaria da Duri Valentin. Davo ün so-
giuorn da desch ons pro ün’otra sgüran-
za es ella tuornada pro las ragischs. «Eu 
n’ha pudü imprender fich bler da Duri 
Valentin ed eu stim co ch’el es adüna 
stat preschaint per la cliantella», quinta 
Martina Zanetti. Adüna preschaint nu 
voul el plü esser. Cha uossa as piglia’l la 
libertà da far minchatant eir che ch’el 
voul. Giovar a curling, ir cul velo, o sim-
plamaing passantar ün bel di culla fami-
glia, sun sias paschiuns. E quista nouva 
libertà ama’l. Però el ama eir sia lavur ed 
a seis cliaints fidels. Uschè cha Duri Va-
lentin tuorna eir in avegnir – adonta da 
la pensiun ufficiala – adüna darcheu pro 
seis pult. «Infin chi va, vaja», disch il 
cusgliader da sgüranzas ed el ingrazcha 
davo bod 40 ons amo üna jada a la pro-
fetessa dal «Tele Boy». 
a successura Martina Zanetti surpiglia plan a plan ils cliaints da Duri Valentin. Però rafüdar dal tuot e giodair la pensiun nu voul el amo.  fotografia: Nicolo Bass
Nouva butia da telefonins a Zernez

Cunter il trend da serrar butias a 
Zernez, lavura la firma «Roner & 
Partner» cun spordscher üna 
nouva sporta. La firma,  
specialisada per lavuors  
electricas, s’ha ingrondida.  
Daspö ün’eivna venda,  
reparescha e fa ella eir contrats 
per da tuotta sort telefonins. 

MARTINA FONTANA

«Cunquai cha nus vain badà chi’d es 
preschaint ün bsögn d’üna butia per te-
lefonins (Natels) vaina reagi e drivi uos-
sa nossa nouva butia», disch Men Tap-
peiner, cunpossessur da la firma «Roner 
& Partner» a Zernez. Ün ulteriur fat chi 
ha dat ad el ed a seis partenari da firma, 
ad Andrea Roner da Zernez, il 
schlantsch da drivir lur butia, es cha a 
Zernez sun gnüdas serradas d’incuort 
daplüssas butias. «Fat es però cha scha 
ualchün gniva pro nus cun qualche 
roblem da telefonin, vaina stuvü ir 
un quel fin a San Murezzan o perfin 
in a Cuoira per evader ill problem», 
giundscha’l. Uossa es la situaziun sün 
uel sectur bainschi plü simpla: Immez 

’Engiadina, bain ragiundschibel per 
ersunas da l’Engiadina Bassa, da la Val 
üstair ed eir da l’Engiadin’Ota, vain 

port ün nouv servezzan. «I’ns fa natü-
almaing grond plaschair da pudair 
pordscher uossa eir quists servezzans», 

anaja’l. E cha quist fat tils haja eir dat 
l curaschi da drivir üna nouva butia. 

«Nus vaivan a Zernez fingià üna bu-
ia, ingio cha vendaivan però be da 
scherts uraris d’avertüra da tuottas 
orts ogets electronics», disch Tappei-
er. Cha quella butia nun haja però ren-
ü e cha uossa as drouva quella apunto 
er servezzans da telefonin. «Cullas fir-
as pertoccas, la Sunrise, la Swisscom e 

a Salt vaina fat giò contrats ed els ans 
an miss a disposiziun l’infrastructura 
ecessaria per insomma pudair drivir la 
ouva butia», quinta’l. «Scha qualchün 
oul però cumprar pro nus ün tschü- 
schapuolvra, qualche glüm o uschigliö 
lch prodot electric – servin natüral-
aing eir in quel möd», agiundscha’l. 

er pudair servir in möd fich pro-
essiunal ils nouvs servezzans a Zernez 
a la firma ingaschà a Manuela Ceni-
i–Picenoni, la quala lavura fingià 30 
ns sün quel sectur. «Ella ha experienza 
ül sectur da telefonins e garantischa ün 
ervezzan da tschient pertschient», es 
appeiner persvas. La butia da la «Roner 
 Partner» as rechatta vis a vis da la 
lazza da la staziun ed es averta da mar-
i fin venderdi, da las 09.00 a las 12.00 e 
a las 13.00 fin las 18.00 La sonda es la 
utia averta da las 09.00 fin las 17.00.
Sco cha Tappeiner disch, ha el dudi 

lers buns commentars in connex cun 
’avertüra da la butia. «Al di d’avertüra 
’eiran preschaintas fich bleras persunas 
 tuottas han intunà quant bun chi’d es 
ad avair a Zernez ün specialist per tele-

onins», accentuescha’l. «Quai dà cura-
chi e forza per cuntinuar», disch el ri-
nd. Ch’uschè as sapcha chi s’ha 

nchaminà la dretta via: «Quai chi nun 
s pel mumaint üna decisiun simpla.»
Manuela Cenini–Picenoni es il bun spiert da la nouva butia per telefonins 
da la «Roner & Partner» a Zernez.  fotografia: mad
Desch ons «Roner & Partner»
ls prüms schner da quist on ha la fir-
a «Roner & Partner» pudü giubilar 

eis deschavel anniversari. Quai davo 
ha la firma da Gion Pitschen Roner da 
ernez es gnüda surdatta al figl Andrea 
d a seis partenari Men Tappeiner. da 
ernez. «Cumanzà vaina cun ün lavu-
aint – uossa sun ses persunas impiega-
as pro nus», disch el. Quai eir grazcha 
 lavuors grondas sco per exaimpel la 
staziun a Zernez a San Murezzan ed a 
Scuol. «Nos affar es creschü e po uossa 
as preschantar sco firma chi’d es abla da 
surtour lavuors electricas eir da grondas 
dimensiuns», disch el. Otras firmas ser-
ran lur portas – la «Roner & Partner» in-
vezza, dvainta adüna plü gronda. «Il 
motiv sarà cha nus fain predschs ra- 
dschunaivels e lavurain bain», manaja 
Men Tappeiner.  (mfo)
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Il Mas-chalch dal cumün da Scuol cumpara üna jada al mais. Ediziuns ve-
glias as poja leger sülla pagina d’internet dal cumün www.scuol.net. 

Prosma ediziun:  14 favrer 2019

Organisatuors d’arrandschamaints pon inoltrar publicaziuns fin il plü tard 
lündeschdi ils 4 favrer pro lingua@scuol.net

Reglas

1. No publichain be arrandschamaints chi’d aintran per e-mail.

2. L’arrandschamaint sto avair üna tscherta importanza per la generalità
(ingünas radunanzas da societats).

3.  La redacziun decida svess davart la publicaziun e’s resalva eir il dret da
scurznir ils texts inoltrats.

Ils cuosts da la publicaziun surpiglia il cumün da Scuol.

Mas-chalch

Palperi vegl e chartun

Reciclar palperi vegl e chartun voul dir: 
spargnar materias primaras. La premissa 
pel success dal recicladi es la qualità dal 
material ramassà. Displaschaivelmaing as 
chatta aint ils recipiaints pel palperi vegl 
e'l chartun adüna darcheu material ester 
chi diminuischa la qualità per bainquant.

Pro'l palperi vegl toccan
• gazettas, revistas illustradas,

prospects (p. pl. allontanar folias
da plastic)

• cudeschs sainza döss e cuverta
• palperis da scriver e da copchar
• bustas cun e sainza fanestra
Il palperi sto esser il plü süt e net pussibel.

Daspö ils 19 october 2018 es il cumün da 
Scuol Cità d'energia. El s'ha oblià cun quist 
label per üna politica d'energia ecologica 
e prevezza perquai diversas masüras in 
differents secturs. Il Mas-chalch infuorma 
regularmaing davart actualitats in quist 
connex.

Cussagliaziun per patruns 
da fabrica e proprietaris  
da chasas 

Il cumün spordscha ün servezzan da cus-
sagliaziun energetica cul böt da sbassar il 
consüm d'energia dals stabilimaints in cu-
mün a vista mezdana ed a lunga vista. No 
vain ün contrat cun Jon Armon Strimer, 

L'idea

Daspö passa 10 ons fingià exista a Scuol La 
Paluotta, üna maisa da mezdi per giuven e 
vegl. Dürant l'on 2018 es nada – in connex 
culla conferenza d'avegnir «Viver ill'età 
avanzada» – l'idea da spordscher giantars 
cumünaivels eir per senioras e seniors. 
Christian Kliebenschädel e Hans Koller da 
la Paluotta e las rapreschantantas localas 
da la Pro Senectute, Tina Gluderer e Mara 
Bechtiger, fuorman la squadra principala 
per realisar quist proget

Il nom es chattà svelt: TavulinPlus Mit- 
tagstisch 64+. Jachen Canal as lubischa da 
crear il logo. La baselgia evangelica sco 
eir la Paluotta spordschan man cun met-
ter a disposiziun gratuitamaing la sala e la 
chadafö resp. ils utensils per servir. 

La sporta

Il tavulin dess esser daplü co üna maisa da 
mezdi. Precis uschè importanta sco üna 
bella maisa decorada ed ün bun menü – 
preparà adüna da frais-ch – es la buna cum- 
pagnia e la discussiun tanter pêr. Chi chi 
ha vöglia as po partecipar al program dal 
davomezdi (quai es ils «Plus» dal Tavulin-
Plus): far ün gö, surgnir infuormaziuns  
cumpetentas davart ils imbruogls cul tric 
d'abiadi, cultivar il chomp vast da l'inter-
net (p. ex. las applicaziuns da la Viafier 

Salvamaint d'usöls in nossa regiun
Las societats da chatschaders da l'Engia-
dina Bassa spordschan a partir da quist 
on ün salvamaint d'usöls cun agüd d'üna 
drona cun camera da chalur. Per quista 
sporta voula diversa glieud chi collavure-
scha sco pilot da drona o agüdont. Infuor- 
maziuns detagliadas dan Andrea Carpa-
netti (carpanettia@bluewin.ch) e Gisep 
Rainolter (gisep-mierta@bluewin.ch).  
Els retschaivan eir gugent annunzchas fin 
il plü tard la fin da schner 2019. 

Uffizi da fabrica

Novitats da la Cità d'energia

Scuol/Tarasp: TavulinPlus

Sulvaschina

Palperi resistent al bletsch, palperi surtrat 
cun plastic (p. ex. sachets da schoppa o 
sachs da pavel) e tas-chas da palperi nu 
toccan pro'l palperi vegl. 

Pro'l chartun toccan
• troclas, chartuns ondulats
• palperis da pakettar
• tas-chas da palperi
• chartuns per övs, frütta e verdüra
Eir il chartun sto esser net e nu das-cha
esser surtrat cun plastic. Chartuns da
bavrondas (Tetrapak) sun d'allontanar
perquai cullas immundizchas.

Il palperi vegl sco eir il chartun sun da liar. 
Il fögl d'infuormaziun da la firma A&M 
Recycling Center, Trimmis spordscha in-

architect e specialist per cussagliaziuns 
energeticas. El es neutral, quai voul dir 
ch'el nu profita scha'l patrun da fabrica 
realisescha las masüras arcumandadas.

La prüma cussagliaziun paja il cumün. 
Ils termins vegnan cumbinats directa-
maing tanter il cusgliader e la persuna chi 
tschercha cussagl. Contact: Jon Armon 
Strimer, c/o STRIMER architects SA, 7546 
Ardez, 081 862 22 22, info@strimersa.ch 
No arcumandain a nossa populaziun da 
far adöver da quist nouv servezzan!  
Infuormaziuns plü detagliadas in quist 
connex as chatta sün nossa pagina d'in-
ternet www.scuol.net.

Retica o la Viafier Federala), barattar discs 
cumpacts e cudeschs. Da grond'impor-
tanza es eir il barat d'ideas in connex culs 
intops dal minchadi per senioras e se-
niors. Schi'd es avant man l'interess ve-
gnan sportas pitschnas excursiuns d'ün di 
organisadas perfettamaing. La squadra 
dal TavulinPlus es averta per giavüschs e 
provarà da tils realisar.

L'aspet social

Tuot las persunas ill'età avanzada dessan 
avair la pussibiltà da tour part. Perquai 
daja ün servezzan da transports gratuit 
per persunas impedidas da chaminar. Il 
past paja minchün tenor sias pussibiltats 
finanzialas. Il TavulinPlus ha eir üna func-
ziun sociala e fa quint culla solidarità tan-
ter las senioras / ils seniors.

La partenza

Il prüm TavulinPlus ha lö venderdi ils  
15 favrer 2019 a las 12:00 illa pravenda 
evangelica a Scuol. Bainvissas sun persu-
nas da tuot las confessiuns da las frac-
ziuns da Scuol e Tarasp. I's sto s'annunz- 
char fin il plü tard marcurdi ils 13 favrer a 
mezdi (telefon 079 843 79 37). Ulteriuras 
datas: vair suotvart.

La squadra principala s'allegra da biv-
gnantar a las senioras e'ls seniors al prüm 
TavulinPlus!

Datas 2019

15 favrer, 12 avrigl, 17 mai, 18 october, 
20 december. 

Annunzchar adüna fin il marcurdi prece-
daint a mezdi (telefon 079 843 79 37).

Arrandschamaints
Sent: «Gravas – Geröllhalden»  
Fotografias da Stephan Husen
Vernissascha cun aperitiv:   
Sonda ils 19 schner, 17:00 fin 19:00  
Grotta da Cultura, Schigliana
Gravas e gondas sun ils elemaints chi do-
mineschan las muntognas sur il cunfin 
dal god. Aint in quist terrain maltransibel 
tschercha il fotograf l'inspiraziun per seis 
purtrets: fuormas e structuras s-chaffi-
das da las forzas natüralas. L'exposiziun 
düra fin als 5 marz 2019.

Scuol: «Disposiziun dal paziaint  
e mandat preventiv (cun infuorma-  
ziuns davart il testamaint)»
Marcurdi ils 23 schner, 20:00 
Ospidal Scuol, cafetaria
Circa a partir da 60 ons daja da ponde-
rar diversas chosas a reguard la preven-
ziun. I vegnan preschantadas la disposi-
ziun dal paziaint e'l mandat preventiv, 
implü daja infuormaziuns davart il tes- 
tamaint. Cun dr. Martin Büsing ed Urs 
Trottmann. Organisaziun: Amias & Amis 
da l’Ospidal d’Engiadina Bassa. Entrada: 
5 francs, gratuit per commembers.

Sent: Concert «Du lässt dich geh’n» 
cun Martina Hug e Risch Biert 
Venderdi ils 25 schner, 20:15  
Grotta da Cultura, Piertan

Daspö ons fa il duo Hug e Biert (chant e 
clavazin) viadis tras il Grischun e la 
Svizra, el suna aint in hallas d'hotels, 
pro anniversaris ed occurrenzas da fir-
mas, dà però eir concerts. Lur bagagl 
cumpiglia per gronda part chansons «uf 
Züritüütsch», chansons francesas e tu-
dais-chas, eir jazz e musica populara 
han però lö. Entrada: 20/25 francs.  
www.grottadacultura.ch

Ftan: Schüschaiver 
Sonda ils 2 favrer, davomezdi e saira
Program detaglià: www.scuol.net

Scuol: Hom Strom
Sonda, ils 2 favrer, 13:30 fin ca. 20:00
Program detaglià: www.scuol.net

Scuol: Bazar d'inviern 
Gövgia ils 7 favrer, 14:00 fin 18:00  
Bogn Engiadina
Pro differents stands as poja cumprar 
prodots indigens fats a man. La società da 
gimnastas Scuol pissera per cafè e tuorta.

Sent: Mascrada per uffants 
Sonda ils 9 favrer  
Reuniun in Plaz a las 14:00
Cortegi fin our in scoula, pitschna pre-
schantaziun da mascrinas cun surpraisa. 
Organisaziun: Gruppa da gö e mapi Sent.

Scuol: 44avel Passlung Martina – Scuol 
e Cross per uffants
Dumengia ils 10 favrer
La cuorsa populara tradiziunala (skating  
e classic) ha üna lunghezza da 22 km. Par-
tenza a las 10:30 a Martina, Cross per uf-
fants ca. a las 12:30 illa zona dal böt a 
Scuol-Serras. 
Per ulteriuras infuormaziuns: 
www.passlung.ch / passlung@gmx.net

Scuol: Concert cun Corin Curschellas e 
Origins
Venderdi ils 15 favrer, 20:15   
Sala cumünala 
La chantadura Corin Curschellas (onu-
rada cul premi da cultura grischun) 
preschainta cun seis quatter musicists 
ün concert cun chanzuns rumantschas 
da tuot las regiuns. Per part suna fich  
veglias, da la collecziun dad Alfons 
Maissen chi vaiva ramassà avant bod 
100 ons passa 1500 chanzuns. Otras 
chantaina amo hoz, e l'auditori as po al-
legrar da las nouvas interpretaziuns.   
Entrada libra, l'Institut Otalpin Ftan 
spordscha quist concert sco regal a la 
populaziun in occasiun dal giubileum da 
225 ons.

Ün formular d'annunzcha as chatta süllas 
paginas da las societats da chatschaders 
sco eir sün www.scuol.net. 

Infuormaziuns actualas, tips per 
spargnar energia etc. as chatta eir 
sülla pagina d'internet dal cumün 
(www.scuol.net). Cliccar sül logo illa 
culuonna a dretta!

fuormaziuns plü detagliadas: www.recy-
cling-center.ch/download/AM_Altpa-
pier_Kartonrichtigsammel_web.pdf

Quist link as rechatta eir sülla pagina d'in-
ternet dal cumün www.scuol.net (Admi-
nistraziun > Rumida).

E natüralmaing nu's das-cha metter 
ingünas immundizchas tanter il pal-
peri vegl e'l chartun! Las immun-
dizchas sun d'allontanar aint ils sachs 
gelgs als lös previss per quai illas 
singulas fracziuns (plazzals da ra-
massamaint, moloks etc.). 
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Von St. Moritz nach Hollywood 
für die grosse Karriere. Gian 
Franco Tordi erzählt von seinen 
grössten Jobs, dem verrückten 
Alltag in Los Angeles und seiner 
Sehnsucht nach dem Engadin.

LAURA SCHIESS

«Engadiner Post/Posta Ladina»: Gian 
Franco Tordi, vor 18 Jahren sind Sie von 
St. Moritz nach Los Angeles gezogen, 
um Schauspieler zu werden – ein gewal-
tiger Sprung. Wie ist es dazu gekom-
men?
Gian Franco Tordi *: Ich wollte immer 
schon Grosses erreichen, und hier im 
Engadin sind mir die Möglichkeiten 
ziemlich schnell ausgegangen. Also ha-
be ich mich dazu entschieden zu ge-
hen. Und zwar nicht nach Zürich, Lon-
don, Rom oder New York, sondern 
dorthin, wo es am schwierigsten, aber 
auch am lohnendsten ist – nach Holly-
wood. Denn wenn man es dort schafft, 
hat man es wirklich geschafft.

Welche Erwartungshaltung hatten Sie, 
bevor Sie den Fuss auf Hollywood-Boden 
gesetzt haben?
Ich muss zugeben, dass ich es mir einfa-
cher vorgestellt habe. Am ersten Tag an 
der Schauspielschule sagte der Lehrer 
zu uns: «Von 100 000 Leuten schafft es 
eine oder einer über Nacht. Euch ande-
ren wird es gelingen, wenn ihr hart ar-
beitet, aber es wird mindestens zehn 
Jahre dauern.» Und ich dachte mir nur 
«Wie bitte? Zehn Jahre? So viel Zeit ha-
be ich nicht!» Naja, es dauerte sogar 
noch länger ...

«Die Nervosität treibt 
mich an»

... doch Sie haben es geschafft. Vergan-
genes Jahr haben Sie sich eine Schlüs-
selrolle im Hollywood-Drama «Ford v. 
Ferrari» geangelt, wo Sie neben Bat-
man-Darsteller Christian Bale und Os-
car-Preisträger Matt Damon auf der 
Leinwand stehen. Wie hat es sich ange-
fühlt, Teil eines solchen Projektes zu 
sein? 
Ich war nervös, doch das bin ich vor je-
der Produktion, und das ist auch gut so, 
denn die Nervosität treibt mich an. An 
meinem Hauptproduktionstag von 
«Ford v. Ferrari» kam James Mangold, 
der Regisseur, zu mir hin und fragte 
mich, wie ich mich fühle und ob mir 
bewusst sei, dass dies nun mein grosser 
Moment sei, da habe ich schon kurz 
leer geschluckt. Als er dann aber «Acti-
on!» rief, war ich plötzlich die Ruhe 
selbst und habe abgeliefert. Ich 
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ünschte, das hätte St. Moritz und das 
al sehen können!

as ist das Verrückteste, das Ihnen bis-
er in Ihrer Zeit in Hollywood widerfah-
en ist?
ch, jeder Tag ist verrückt in Hollywood. 
ber um ein konkretes Beispiel zu nen-
en: Als ich eines abends Stand-up-
omedy in Hollywood gemacht habe, 
am kurz vor meinem Auftritt Jim Carrey 
uf mich zu und fragte mich, ob es für 
ich in Ordnung wäre, wenn er sich 

pontan beteiligen würde. Nach der 
how hat er sich bei mir bedankt und 

einen Namen lauthals von der Bühne 
osaunt (lacht). Jim Carrey ist mein ab-
olutes Comedy-Idol, und plötzlich stan-
en wir zusammen auf der Bühne – das 
ar wirklich ein ziemlich verrücktes Er-

ebnis. Ja, in Hollywood ist alles möglich.

«Wenn etwas unmög-
lich scheint, heisst es, 

packen wir’s an»

as gefällt Ihnen am besten in Los An-
eles?
ch mag den gesunden und moti-
ierten Lebensstil, den die Menschen 
ort pflegen, gepaart mit ihrer Pro-

essionalität und Kreativität. Manch-
al bekomme ich morgens um 6.30 
hr einen Anruf von Kollegen, ich solle 
itkommen auf eine Wanderung oder 

ns Fitnessstudio – in einem immer son-
igen und warmen Ort wie L. A. ist es 
infach, solche Dinge zur Routine wer-
en zu lassen. Ausserdem macht mir 
eine Arbeit natürlich Freude, für 
ich ist es mehr ein Lebensstil als ein 

eruf. Wenn etwas unmöglich scheint, 
eisst es in Hollywood «Packen wir‘s 
n!» – ich liebe diese Einstellung. 

ie haben in Hollywood Fuss gefasst, be-
eits mit diversen Grössen zusammenge-
rbeitet, und trotzdem zieht es Sie im-
er wieder ins Engadin. Kann man das 
arauf zurückführen, dass Sie Ihre Hei-
at doch ein wenig vermissen?

in wenig? Ich vermisse das Engadin 
eden einzelnen Tag. Ich liebe es, hier 
u sein, im Paradies. Es ist immer noch 

ein Zuhause, und der Ort, dem mein 
erz gehört. Ich freue mich jedes Mal 
nglaublich auf die frische Luft, die 
uhe, den Schnee (wie gerade jetzt) 
nd natürlich auf meine wunderbare 
amilie. Auch die Eleganz und Klasse 
on St. Moritz begeistern mich immer 
ieder aufs Neue. Hier kann ich so 

ichtig regenerieren und frei atmen. 
as geht in Hollywood nicht. Dort ar-
eite ich 16 Stunden am Tag, sieben Ta-
e die Woche.

ie könnten sich also vorstellen, irgend-
ann zurückzukommen?
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ch möchte es nicht ausschliessen. Aber 
ch werde Hollywood nie ganz den Rü-
ken kehren, dafür habe ich zu lange zu 
art gearbeitet. Mittlerweile kennen 
nd respektieren mich die Leute, sie ver-

rauen mir, und ich habe wertvolle Be-
iehungen aufgebaut – es wäre dumm, 
ll das aufzugeben.

«Beverly Hills kommt 
mir wie ein grösseres 

St. Moritz vor»

ie machen ja nicht nur Urlaub in der 
eimat, sondern sind auch in diverse 
roduktionen involviert. Was bedeutet 
s für Sie, auch hier arbeiten zu können?
n Schweizer Produktionen involviert zu 
ein, bedeutet auch immer, mehr Zeit 
ier zu verbringen, was ich wunderbar 

inde (grinst). Ausserdem möchte ich 
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erne internationale Projekte ins Enga-
in bringen – in dieser friedlichen, krea-

iven Atmosphäre zu arbeiten, kann nur 
u einem positiven Ergebnis führen. 

ie nehmen Sie das Engadin wahr, ver-
lichen mit Hollywood? Wo sehen Sie die 
rössten Unterschiede und Parallelen?
nteressante Frage. Wenn ich so darüber 
achdenke, fallen mir tatsächlich einige 
arallelen auf. Beverly Hills kommt mir 
ie ein grösseres St. Moritz vor, wobei 

t. Moritz natürlich unvergleichlich ist 
nd immer meine persönliche Nummer 
ins sein wird. Die Touristen beispiels-
eise gleichen sich in ihren Ansprü -

hen. Sie sind oftmals sehr vermögend 
nd auf der Suche nach einem extra -
aganten Urlaub in einer speziellen At-
osphäre. Den grössten Unterschied  

ehe ich bei den Menschen. Es lässt sich 
icht leugnen, dass in den USA und spe-
iell in Hollywood eine gewisse Ober-
lächlichkeit vorherrscht und die Leute 
L  
sich kaum Zeit füreinander nehmen. 
Die Arbeit geht grundsätzlich und im-
mer vor. Wirklich «echte» und tiefe Be-
ziehungen habe ich hier in meiner Hei-
mat mehr.

Was sehen Sie als Ihr Erfolgsrezept an?
Ich habe die Erfahrung gemacht, dass 
wenn man Mut, harte Arbeit und eine 
positive Lebenseinstellung an den Tag 
legt, die guten Dinge zu einem kom-
men. Aber das grösste Geschenk und 
die beste Unterstützung ist definitiv 
meine Familie. Ihre Motivation und Lie-
be tragen massgeblich zu meinem Er-
folg bei. Meine Mutter ist so ein liebens-
würdiger und umsorgender Mensch, 
und mein Vater ist der Inbegriff eines 
starken und positiven Familienvaters. 
Ich sehe es als grosses Glück an, Teil die-
ser wunderbaren Familie zu sein. 
*Gian Franco Tordi ist gebürtiger Engadiner und 
seit 18 Jahren erfolgreicher Schauspieler und 
Komiker in Hollywood.
er St. Moritzer Gian Franco Tordi hat sich in Hollywood einen Namen gemacht. Erleben Sie den  
ahl-Amerikaner live, indem Sie mit der «EngadinOnline» App dieses Bild scannen.            Foto: z.Vfg
Veranstaltungen
Anzeige
Forum und Events rings um «Melting Ice»
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
Zuoz Am Montag, 21. Januar, findet im 
Lyceum Alpinum ein öffentliches und 
frei zugängliches Forum zum Thema 
schmelzendes Eis und Klimawandel 
statt. Organisiert wird der Anlass, der 
sich aus Fachreferaten und Workshops 
zusammensetzt, von Future Planet Fo-
rum in Zusammenarbeit mit dem Ly-
ceum Alpinum, dem Hotel Castell sowie 
den Plaivgemeinden Madulain, La Punt 
Chamues-ch, S-chanf und Zuoz. 

Das Forum beginnt um 9.00 Uhr und 
dauert bis circa 17.00 Uhr. Um 9.30 Uhr 
halten der Rektor des Lyceums, Chris-
toph Wittmer, und die beiden Ge-
meindepräsidenten von Zuoz und Ma-
dulain, Andrea Gilli und Roberto 
Zanetti ihre Begrüssungsreden. Um 9.50 
hr spricht der Direktor des Instituts für 
ald, Schnee und Landschaft (WSL), 

onrad Steffen, über seine Forschungen 
um grönländischen Eisschild. 

Um 11.00 Uhr spricht die Politologin 
nd Infras-Projektleiterin Anik Kohli 
ber Chancen und Risiken des Klima-
andels, und um 11.30 Uhr referiert 
urt Bobst, Repower-CEO, über Mög-

ichkeiten, welche sich der Wirtschaft 
m Zusammenhang mit dem Klimawan-
els eröffnen können. Am Nachmittag 
m 13.30 berichtet die Fotografin Daw-
a Mueller über ihre fotografische Do-
umentation schmelzenden Eises, sei es 

m Berninagebiet wie auch in der Arktis 
nd Antarktis. Um 14.00 Uhr schliess-

ich wird die Werkschau der themenbe-
ogenen Arbeiten der Studierenden des 
yceums Alpinum eröffnet und endet 
m 15.30 Uhr mit der Prämierung aus-
ewählter Arbeiten. 

Bis Donnerstag, 8. Februar, ist zudem 
ie Fotoausstellung «Melting Ice» der 
eiden Fotografen Dawna Mueller und 
itsch Rogantini in der Galerie La Suos-

a in Madulain geöffnet. Gleichenorts 
inden von Freitag bis Sonntag, 18. bis 
0. Januar, Fotoworkshops mit den bei-
en Fotografen statt. Am Freitagabend 
eigt das Hotel Castell im Rahmen der 

ovie Night um 21.00 Uhr den Film 
Chasing Ice» von James Balog im 
otelkino. (Einges.)
nfos: www.futureplanetforum.org oder 
ww.lasuosta.ch
es Diptik zu Gast
 im Zuoz Globe 
uoz Nach drei Jahren Tournee und 
ehr als hundert Vorstellungen mit ih-

em ersten Stück «Hang Up», stellt die 
ompanie Les Diptik aus Fribourg am 
ommende Samstag um 20.00 Uhr im 
uoz Globe ihr neues Werk «Poscrip-

um» vor. 
Die beiden Künstler setzen ihr Spiel 
it den Schnittstellen von Clownerie 

nd Theater fort und betrachten mit lie-
evollem Blick den Menschen in seiner 
aradoxen Situation, seiner Unzuläng-

ichkeit und Verletzlichkeit. (Einges.)
Reservation: zuozglobe@lyceum-alpinum.ch 
oder 081 851 3108



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

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

Suchen & Finden
Jobs oder Immobilien aus 
der Region

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

Unterhaltung
Regelmässig Blog-Beiträge von 
verschiedenen Autoren

Schönwetter
Wetterprognosen für das Engadin und
freien Blick auf zahlreiche Webcams

Beautyclinic Samedan 
Wir sind auch in der Zwischensaison für Sie da.

– Gesichtspflege für Sie und Ihn

(mit unseren eigenen Kosmetiklinien)

– Microneedling, Microdermabrasion, Peelings, Mesotherapie

– Cellulitebehandlung (Endermologie, Aroshawickel mit

Lymphdrainage)

– Manicure, Pedicure, Gellack, Gelnägel, Acrylnägel

– Fettpolsterentfernung mit Kryoshape, Cavitation

– Abnehmen mit Vitalis Plus, Gendiät

– Haarentfernung mit Wachs

– Dauerhafte Haarentfernung (Diodenlaser, IPL, SHR IRPL)

Wir freuen uns auf Ihren Besuch.

Beautyclinic Samedan, Cho d’Punt 10, 7503 Samedan

Telefon 081 852 17 27

Beautyclinic Samedan 
Wir sind auch in der Zwischensaison für Sie da.

–  Gesichtspfl ege für Sie und Ihn

(mit unseren eigenen Kosmetiklinien)

–  Microneedling, Microdermabrasion, Peelings, Mesotherapie

–  Cellulitebehandlung (Endermologie, Aroshawickel mit

Lymphdrainage)

–  Manicure, Pedicure, Gellack, Gelnägel, Acrylnägel

–  Fettpolsterentfernung mit Kryoshape, Cavitation

–  Abnehmen mit Vitalis Plus, Gendiät

–  Haarentfernung mit Wachs

–  Dauerhafte Haarentfernung (Diodenlaser, IPL, SHR IRPL)

Wir freuen uns auf Ihren Besuch.

Beautyclinic Samedan, Cho d’Punt 10, 7503 Samedan

Telefon 081 852 17 27

Infos:

www.silvaplana-curling.ch

CURLING OPEN AIR

25. – 27. Januar 2019

Sportzentrum Silvaplana

Unsere Energie für Sie.

Schweizer Meisterschaft

KINDERLANGLAUF

KID’S CROSS
COUNTRY

Mittwoch, 23. Januar 2019

Sonnenstübli St. Moritz,
ab 13.15 Uhr Startnummernausgabe

14.00 Uhr Start des Rennens 

Siegerehrung im Anschluss an die Rennen
1km-3km für alle Kinder der Jahrgänge 2003 und jünger

SC ALPINA
ST. MORITZ
LANGLAUF POKAL

Wir sind eine regional tätige Bauunternehmung im Engadin 
und suchen per sofort oder nach Vereinbarung einen

Polier / Vorarbeiter
Sie  
• verfügen über eine fundierte Ausbildung
• bringen leistungsorientiertes, unternehmerisches

Denken mit 
• sind flexibel und können Baustellen selbstständig im

Hoch- und Tiefbau führen
• sind teamfähig und kompetent gegenüber Mitarbeitern,

Mitbeteiligten und Auftraggeber
• verfügen über Italienischkenntnisse

Wir  
• garantieren Ihnen eine Jahresstelle
• bieten Ihnen in unserer gut organisierten Bauunterneh- 
 mung eine interessante Tätigkeit mit anspruchsvollen,

vielfältigen Aufgaben

Interessiert?
Senden Sie Ihre Unterlagen bitte an:
Herr Rolf Keller oder Herr Fabio Costa, 
Tel. 081 838 81 20
per Mail costa-ag@costa-ag.ch

Costa AG
Hoch- und Tiefbau
7504 Pontresina

Costa AG
Hoch- und Tiefbau

Postfach 37
7504 Pontresina www.diabetesschweiz.ch

PC 80-9730-7

diabetesschweiz
Information. Beratung. Prävention.

Diabetes – was nun ?
20 Beratungsstellen in Ihrer Region

diabetesschweiz
Information. Beratung. Prävention.

Zu verkaufen 

Schönes und grosses Gemälde von 

C. PORGES
Sujet «FEXTAL»

Grösse 150x100cm

Geschätzt auf Fr. 120'000.–, VP Fr. 65'000.–

Tel. 076 603 92 80

Inserat aufgeben?
Tel. 081 837 90 00 | werbemarkt@gammetermedia.ch
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Auch dieses Jahr fand im  
Rahmen des St. Moritz Gourmet  
Festivals das «Chocolate Cult» 
im Hotel Badrutt’s Palace statt. 
Mit traditionellen, aber auch 
ausgefallene Dessertkreationen  
begeisterten die Feinbäcker rund 
um Stefan Gerber. 

Der Duft von Schokolade schwebt 
schon vor der Tür des Hotels Badrutt’s 
Palace in der Luft. Auf dem Buffet in der 
«Le Grand Hall» steht ein hoher Scho-
koladenbrunnen, aus dem die flüssige 
Milchschokolade herausfliesst, und die 
Patissiers umhüllen Erdbeeren mit 
brauner Schokolade, die auf Teller le-
gen. Die Gäste unterhalten sich leise 
bei einer Tasse Kaffee oder Tee und ge-
niessen dabei die verschiedenen Lecke-
reien mit Schokolade, die es anlässlich 
des «Chocolate Cult» im Rahmen des 
St. Moritz Gourmetfestival zu ver-
köstigen gibt. 

Das Team um Chefpatissier Stefan 
Gerber begeistert mit einem kunstvollen 
Buffet, und die Confiserie Sprüngli offe-
riert zartschmelzende dunkle Truffes, 
die von einem hauseigenen Confiseur in 
Handarbeit vor Ort veredelt werden. 
Mehr als 20 Schokoladenkreationen 
wollen verführen. Diese reichen von ei-
nem einfachen, warmen Schokoladen-
kuchen und mit Schokolade überzogene 
Früchte bis hin zu ausgefallenen Krea-
tionen wie weisses, mit Avocados ver-
ziertem Schokoladenmousse. 

Vorbereitungen liefen wochenlang
Für Chefpatissier Stefan Gerber eine 
stressige Zeit. «Im Moment laufen viele 
Veranstaltungen gleichzeitig», sagt er. 
So hilft das Team noch dem «Guest 
Chef» bei der Vorbereitung für die Des-
serts am Abend, organisiert die «Kit-
chen Partys» und arrangiert die «Gour-
met Safaris», welche in der darauf- 
folgenden Woche stattfindet. Da müs-
sen die Vorgänge ganz genau geplant 
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ein. «Die Vorbereitungen laufen schon 
eit Wochen, gestern haben wir dann 
ngefangen, die Cremes herzustellen.» 
as Backen und den Kreationen das 

Finishing» zu geben, das passiert, so 
erber, am Veranstaltungstag. 
Für den erfahrenen Patissier per-

önlich ist der «Chocolate Cult» nichts 
pezielles. «Ich bin in allen Bereichen 
er Patisserie tätig, und Schokolade ge-
ört nicht zu meinen Lieblingen.» 
och er weiss, dass gerade in der 

chweiz die Schokolade eine grosse Rol-
e spielt. «In der Schweiz mit den vielen 
chokoladenliebhabern ist Schokolade 
in wichtiger Teil der Feinbäckerei.»

ust auf zarten Schmelz erwecken
as Ziel der Confiseure des Badrutt’s 

alace ist klar. Mit ihren vielfältigen 
reationen möchten sie die Gäste be-
eistern und ihnen immer die neuesten 
reationen servieren. Die Gäste sollen 

ogenannte «Chocolate Satisfaction», 
rei übersetzt ein «schokoladiges 

lücksgefühl» erleben und die Liebe 
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ur Schokolade entdecken. Gerber zu-
olge gibt es viele Stammgäste, die jedes 
ahr aufs Neue überrascht werden wol-
en. So stecke viel Arbeit in der Tüftelei 
on neuen Rezepten. Dabei lässt sich 
er Patissier von seinen Kollegen aus 
er ganzen Welt inspirieren und infor-
iert sich auf Instagram über die neu-

sten Trends. Doch die wichtigsten Ide-
nlieferanten sind die Gäste selbst. 
Unsere Gäste reisen durch die ganze 

elt und bringen viele Ideen zu uns. 
enn ein Gast sagt, er möchte etwas 
mit Avocado, dann versuchen wir dies 
umzusetzen.» Genau so kommt es 
dann zu Schokoladenkreationen wie 
den auf dem Buffet präsentierten mit 
Avocadocreme, einer Chili-Note oder 
zu einer veganen Schokoladenmousse. 
Letztere gewann während den letzten 
Jahren immer mehr an Bedeutung, wo-
mit auch die Patisserie auf aktuelle Er-
nährungstrends eingeht. Ob vegan, lak-
tosefrei oder doch lieber herkömmliche 
Schokolade, alle Leckereien fanden bei 
den Gästen Anklang. Larissa Bassin
nzählige Kreationen standen den Gästen von «Chocolate Cults» zur Auswahl.   Foto: Larissa Bassin
Still sitzen fällt mir schwer»

Sie rennt und rennt und rennt. 
Unzählige Kilometer und an den 
aussergewöhnlichsten Orten. Die 
Extremläuferin Anne-Marie  
Flammersfeld hat jedoch noch 
viele andere Interessen.  
Und sie gehört zum Blogger-
Team der EP/PL.

MIRJAM BRUDER

«Still sitzen fällt mir sehr schwer», sagt 
Anne-Marie Flammersfeld über sich 
selbst. Dies glaubt man der 1978 ge-
borenen deutschen Diplom-Sport-
wissenschaftlerin und Ultraläuferin 
aufs Wort. 

Gerade eben ist sie von ihrer letzten 
Extremtour zurück nach Hause ge-
kehrt, nach St. Moritz. Im Rahmen ih-
res Projektes «Bottom up Seven Volca-
nic Summits» stieg sie zu Beginn dieses 
noch jungen Jahres mit zwei Kollegen 
vom tiefsten Punkt in Chile auf den 
höchsten Vulkan des Landes, den 6893 
Meter hohen Ojos del Salados. 

Bereits drei Vulkane haben sie in der 
Vergangenheit bereits erklommen, drei 
weitere folgen. Jeder dieser Vulkane be-
findet sich auf einem der Kontinente 
und ist der jeweils höchste.

Flammersfeld hat jedoch noch viel 
mehr erreicht. 2012 lief sie durch die 
vier grössten Wüsten der Welt und hat 
als erste Frau alle vier Rennen der «Ra-
cing the Planet 4 Deserts Serie» gewon-
en. 2015 konnte sie unter anderem ei-
en neuen weiblichen Speed-Run- 
eltrekord auf den Kilimandscharo 

ufstellen. Zudem hält sie weitere Stre-
kenrekorde wie zum Beispiel beim 
ordpol- und Volcano-Marathon.
Dementsprechend aktiv beschreibt 

ie sich. «Ich bin immer on fire.» Für 
ie «Engadiner Post/Posta Ladina» 
loggt sie zu Outdoor- und Sport-
hemen – über das Umknicken von 
äumen und die Resilienz, wie es sich 
nfühlt «fremdzugehen» und über die 
ünf Gründe, weshalb Trailrunning un-
edingt ausprobiert werden muss – 
eil sie gerne Menschen bewegt und 

hre Erlebnisse in ihrem sportlichen 
lltag schildern möchte. 
«Und ich möchte zeigen, dass es sich 

mmer lohnt, etwas Neues auszupro-
ieren.» Sie erkundet beispielsweise 

mmer wieder neue Wege und lässt sich 
berraschen, was sie findet. «In der Na-

ur erhalte ich auf viele Fragen eine 
ntwort.» All diese Erfahrungen gibt 

ie auch den Kundinnen und Kunden 
hrer Firma «all mountain fitness» wei-
er.

In ihrem Leben dreht sich jedoch 
icht alles «nur» um Sport. «Ich bin 
rundsätzlich sehr interessiert – an al-

em und dem nicht Alltäglichen.» So-
ald sie daheim ist, hört sie Musik – 
on Alternativ über Drum’n’Bass bis zu 
azz. Zwölf Jahre lang hat sie sogar Kla-
ier gespielt. Zudem liest sie sehr gerne 
nd liebt Kuchen. «Meine Urgross-
ltern und Grosseltern waren Bäcker 
nd Konditoren», verrät sie.
Blog von Anne-Marie Flammersfeld (Outdoor & Sport)
om Verlassen der Komfortzone

Wie ja allseits be-
kannt ist, verreise 
ich gerne und 
kombiniere diese 
Reisen mit Wett-
kämpfen oder 
Abenteuern. Kürz-
lich war ich in 

hile und habe dort den höchsten Vul-
an Südamerikas und der Welt be -
tiegen.

in bisschen Luxus darf sein
m Vorfeld habe ich mir viele Gedan-
en zum Gepäck und Equipment ge-
acht. Da ich gerne leicht und mini-
alistisch unterwegs bin, wollte ich 

ur das Notwendigste einpacken. Bei 
er Vorstellung, 14 Tage im Zelt oder 

n kleinen Berghütten zu über-
achten, kam ich dann aber doch auf 
ie Idee, mir einen kleinen Luxus in 
orm meines Daunenkopfkissens zu 
önnen. Und die kleine Bettflasche für 
ie kalten Füsse sollte auch mit. Zu-
em eine extradicke Isomatte, sodass 

ch weich gebettet bin. Ein kleiner Lu-
us, der das spartanische Leben auf 
ucksackreisen doch etwas versüsst. 
eine Kleidung und das Equipment 

ackte ich in eine grosse Tasche, und 
uch das Mountainbike wurde in Ein-
elteilen in einem Packsack verstaut. 

Als alles im Auto verstaut war, ging 
ch nochmals durch die Wohnung 
nd wunderte mich ein wenig: Es 
achte nicht den Anschein, dass 
uch nur irgendetwas fehlte. Selbst an 
er Garderobe hing noch eine grosse 
uswahl allerlei Allwetterjacken und 

m Schrank stapelten sich die Anziehsa-
hen wie in einem Warenhaus. Doch 
er wahre Luxus sollte mir erst bei der 
ückkehr so richtig bewusst werden.

enn das Alltägliche kostbar wird
n Chile fuhr ich fünf Tage mit dem 

ountainbike rund 350 Kilometer 
urch die Wüste bis auf eine Höhe von 
500 Meter. Den restlichen Teil bis auf 
830 Meter wanderte ich im Schne-
kentempo. Ich übernachtete im Zelt 
der in südamerikanischen Cabanas, 
ie mir für kurze Zeit etwas an Kostbar-
eiten des alltäglichen Lebens zurück-
aben: ein weiches Bett, Leinentücher 
nd ein Tisch mit Stühlen zum Sitzen. 
an muss sich auf ein solches einfaches 

eben einlassen können, damit man im 
achhinein die Dinge zu schätzen 
eiss, die im luxuriösen Alltag alltäg-

ich sind. Wem ist es zuzuschreiben, 
ass jede Wohnung, jedes Haus eine ei-
ene Toilette hat? Was ist es für ein Lu-
us, in der Nacht nicht mühsam aus 
em Schlafsack zu kriechen, warme Sa-
hen anzuziehen, zwei Etagen nach un-
en zu stapfen, um sich dann draussen 
n der Kälte abseits der Hütte einen 
latz für die Notdurft zu suchen? Si-
herlich ist ein atemberaubender Ster-
enhimmel eine kleine Entschädigung 

ür die nächtliche Plackerei. Aber ganz 
hrlich, diesen Anblick tausche ich ger-
ne ein. Aber der Mensch ist ja ein Ge-
wohnheitstier und nach ein paar Mal 
Übung hat er den neuen Ablauf auch 
schnell verinnerlicht.

Es lohnt sich, auszubrechen
Es ist auch ein Stück weit Erdung, los-
lassen und sich fallen lassen. Man kann 
die Dinge ja eh nicht ändern, und vor 
allem hat man sich diese Art des Rei-
sens und des Seins ja selbst ausgesucht. 
Also bleibt auch eigentlich keine Zeit, 
sich über den fehlenden Luxus Gedan-
ken zu machen. Es lohnt sich immer, 
die Komfortzone für einen Moment zu 
verlassen. Neue Erfahrungen be-
reichern und lassen einen den Blick-
winkel auf die alltäglichen Dinge ver-
ändern. Die Gewissheit, dass die eigene 
Komfortzone ja nicht weit ist, ist ja 
auch schon Luxus an sich.

Wieder zu Hause in meiner Woh-
nung angekommen, ist es der reinste 
Wohlstand, fliessendes Wasser, eine 
Dusche, Toilette und ein weiches Bett 
mit Daunenbettdecke zu haben. Ich 
lasse mich mit Wohlbefinden in die 
Federn fallen, lasse die Seele baumeln 
und bin dankbar, dass ich die Kom-
fortzone für einen Moment verlassen 
habe, um die kleinen Dinge des All-
tags wieder zu schätzen.

Jede Woche erscheint auf blog.engadin.online 
ein Blog zu den Themen Kultur, Lifestyle & 
People, Outdoor & Sport oder Perspektivenwech-
sel. Regelmässig werden diese Beiträge auch in 
der Printausgabe der EP/PL abgedruckt.
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La Diagonela Klassik-Langlaufrennen im TV-Hype
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Die Vorbereitungen für die  
6. La Diagonela am nächsten 
Samstag sind auf Kurs und die  
Organisatoren zuversichtlich, 
auch was das Wetter betrifft. 
Glücksfall und grösste  
Knacknuss gleichermassen 
 ist die TV-Liveübertragung. 

JON DUSCHLETTA

Mehr oder weniger ergiebige Schneefäl-
le zum Wochenanfang, Wind und er-
höhte Lawinengefahr mit gesperrten 
Strassen und Bahnverbindungen bis 
zur Wochenmitte haben für Schlagzei-
len gesorgt und für etwas Unruhe im 
Organisationskomitee der Langlauf-
Klassikrennen La Diagonela. 

Gerade aber dank den Schneefällen 
wird die La Diagonela nach 2018 heuer 
zum zweiten Mal auf der 65 Kilometer 
langen Originalstrecke ausgetragen. 
Dies war den Organisatoren um ihren 
Präsidenten Ramun Ratti in den ersten 
vier Jahren wettermässig verwehrt ge-
blieben. So zeigte sich Ratti am Mitt-
woch entspannt und zuversichtlich, 
was die Durchführung der drei Rennen 
der La Diagonela anbelangt (für Renn-
details siehe Infobox auf dieser Seite). 

Vorbereitungen sind auf Kurs
«Je nach Wetterprognose könnte es be-
deckt bis sonnig sein, Minustem-
peraturen zwischen zwei und 15 Grad 
Celsius haben, Schneefall sollte es kei-
nen mehr geben. Das wäre ideal für 
uns», so Ramun Ratti drei Tage vor der 6. 
Austragung der La Diagonela. Wenn 
nicht plötzlich starke Winde auf-
kommen, so dürfte sich auch die Lawi-
nengefahr weiter entspannen. 

Die Vorbereitungen laufen planmässig 
und auch der Tross der Organisatoren der 
Visma Ski Classic wie auch die TV-Teams 
haben am Mittwoch das Engadin wieder 
erreichen können. «Wir profitieren von 
der Erfahrung aus unseren bisherigen 
fünf Austragungen und dürfen auch heu-
er wieder auf zahlreiche treue Voluntari 
zählen, was Routine und Ruhe in die Vor-
bereitungen bringt.» Nachdem im letz-
ten Jahr erstmals die Originaldistanz 
über 65 Kilometer gelaufen werden 
konnte, haben die Organisatoren für die-
ses Jahr verschiedene Anpassungen vor-
genommen. Dies vorab im Bereich der 
Streckenführung und -signalisation zwi-
schen Staz und St. Moritz. 

Die grösste Herausforderung – gleich-
zeitig aber auch das grösste Plus der La 
Diagonela – ist die TV-Liveübertragung, 
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on welchen die zwölf internationalen 
angdistanzrennen der Visma Ski Clas-
ics Wettkampfserie profitieren. Das OK 
er La Diagonela besitzt die nationalen 
V-Rechte, welche in diesem Jahr erst-
als durch Teleclub Zoom in der Schweiz 

erbreitet werden. Die internationalen 
echte hingegen liegen bei den Ski Clas-
ics. So wird das Rennen vom Schweizer 
bleger des Broadcast-Giganten NEP 

Worldwide Network) live aufgenommen 
nd über zahlreiche TV-Stationen wie 
RK Norway, SVT und Discovery Swe-
en, YLE Finland aber auch RAI oder 
’Équipe France in ganz Europa, aber 
uch nach Australien, Kanada oder Neu-
eeland übertragen. «Im letzten Jahr ha-
en weltweit gut eine Million Zuschauer 
ie La Diagonela im Fernsehen mitver-

olgt», sagt Ramun Ratti und hofft, in 
iesem Jahr dank Teleclub Zoom und der 
usstrahlung in der Schweiz noch mehr 
uschauer erreichen zu können.

mateure und Weltklasseläufer
ür die 6. La Diagonela rechnet Ratti 
iederum mit circa 1000 Läuferinnen 
nd Läufern, darunter namhafte Spit-
enläufer, vorab aus dem langlaufver-
ückten Skandinavien. Rund 60 Pro-
ent der Teilnehmer kommen aus dem 
usland und tragen bei einer durch-

chnittlichen Aufenthaltsdauer von 
napp drei Nächten für entsprechende 

ertschöpfung in der Region. Genau 
ies entspricht einem Ziel der Organi-
atoren der La Diagonela mit dem ge-
ählten Termin Mitte Januar.
Mit am Start werden am Samstag die 

eiden Vorjahressieger Britta Johansson 
orgren (SWE) und Tord Asle Gjerdalen 

NOR) sein, aber auch Justyna Kowalczyk 
POL), Katerina Smutna (CZE) bei den 
amen oder Ilia Chernousov (RUS), oder 
er Sieger des Kaiser Maximilianlaufs, Pe-

er Eliassen (NOR) bei den Herren. Aus re-
ionaler Sicht starten neben vielen Ama-
eursportlern auch die Lokalmatadoren 
es BSV Pro Team Nordic, Carine Heuber-
er aus St. Moritz, die letztjährige Siege-
in des 30-Kilometer-Rennens La Pachifi-
a, Jogscha Abderhalden und auch 
orsin Hösli, beide aus Zernez.
Die «kleine Schwester» der La Dia-

onela, die La Pachifica, zählt erstmals 
ur Swiss-Loppet-Rennserie und reiht 
ich damit in den Reigen der elf gröss-
en Schweizer Volkslanglaufrennen ein. 
nd genau das wollen die Rennen der 
a Diagonela sein, Volksläufe für jeder-
ann und jederfrau. Innerhalb der 

wiss-Loppet-Serie wird neben der La 
iagonela nur noch der 42 Kilometer 

ange Mara-Lauf von Les Cluds nach Les 
asses/Ste-Croix im waadtländischen 

ura im klassischen Stil ausgetragen.
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eilnehmer des 65 Kilometer langen Klassik-Langlaufrennens La Diagonela kämpften sich im letzten Jahr mit kraftvollen 
oppelstockstössen durch das Zuozer Dorfzentrum in Richtung Dorfplatz und ins Ziel.  Foto: Jon Duschletta
ckdaten der 6. La Diagonela mit La Pachifica und La Cuorta

m Samstag stehen in Zuoz und Umge-
ung die drei Langlauf-Klassikrennen 
a Diagonela, La Pachifica und La Cu-
rta auf dem Programm. Mit einer Ori-
inallänge von 65 Kilometern stellt da-
ei La Diagonela das eigentliche pièce 
e résistance dar. Die Strecke führt von 
uoz nach Samedan, über den Stazersee 
nd den St. Moritzersee, die Polowiese 
nd via Val Roseg zurück nach 
uoz, wo auf dem Dorfplatz das Ziel-
and auf die Läuferinnen und Läufer 
artet. Erwartet werden auch in diesem 

ahr rund 1000 Teilnehmer. Das Haupt-
ennen startet am Samstagmorgen um 
.20 Uhr mit den Damen Elite und um 
.30 Uhr mit den Herren Elite und dem 
Feld der Volksläufer jeweils beim Lang-
laufzentrum Zuoz.

Die La Pachifica führt über 30 Kilo-
meter und zählt neu neben dem Enga-
din Skimarathon, dem Planoiras Volks-
langlauf auf der Lenzerheide, dem 
Surselva Marathon oder dem Gommer-
Lauf im Wallis zur Swiss-Loppet-Serie, 
welche die elf grössten Volkslanglauf-
rennen der Schweiz vereint. Gestartet 
wird am Samstag um 12.00 Uhr beim 
Langlaufzentrum Pontresina. Elf Kilo-
meter lang ist schliesslich die La Cuor-
ta, welche sich auch für Anfänger eig-
net. Der Start erfolgt um 13.00 Uhr 
beim Langlaufzentrum Zuoz. Ab circa 
12.00 Uhr werden die ersten Elite-
D

Für regionale Sportberichte i
redaktion@enga
Läufer im Ziel auf dem Zuozer Dorf-
platz erwartet. Von 10.00 bis 17.00 Uhr 
findet dort ein Festbetrieb mit Animati-
on und der Liveübertragung des Events 
statt. Für circa 12.30 Uhr ist die Sieger-
ehrung der La Diagonela und für 16.00 
Uhr jene der La Pachifica und La Cuor-
ta vorgesehen. 

Heute Donnerstag startet vorgängig 
um 19.00 Uhr das Nachtrennen, das 3. 
Night Classic by Willy Sport Zuoz, wel-
ches über zehn Kilometer von Zuoz 
nach La Punt Chamues-ch und zurück 
führt. Und am Sonntag findet das 41. 
Roseg Masters des Skiclubs Bernina 
Pontresina im Klassikstil statt. (jd)

Anmeldung und Infos: www.ladiagonela.ch
Eishockey-Fest mit vielen Stars
st die Redaktion dankbar.
dinerpost.ch
Samedan Ein Aufmarsch der Eis-
hockey-Altstars am Samstag, 19. Janu-
ar: In Samedan treten die ehemaligen 
Spieler Seger, von Arx, Micheli, Fischer 
und Co. gegen eine Engadiner Dritt-
liga-Auswahl zu einem «Legenden-
spiel» an. 

«Dem Engadin etwas zurückgeben»: 
Mit diesen Worten hatte im Herbst 
2018 der La Punter Raeto Raffainer 
(heute Direktor Nationalmannschaften 
von Swiss Icehockey) ein geplantes Eis-
hockey-Fest am 19. Januar in der Pro-
mulins-Arena Samedan skizziert. Die 
Idee kam vom Engadiner Daniel Pita, er 
und Raffainer haben die Organisation 
vorangetrieben, nun steht das Pro-
gramm im Samedner Sportzentrum. 
Viele ehemalige Eishockey-Cracks, 
nicht nur solche aus dem Engadin, ha-
ben ihre Zusage gegeben. Im Mittel-
punkt steht das Spiel zwischen den 
«3.-Liga-Allstars» aus der Region und 
den «Old Stars and Legends» um 19.00 
Uhr. Vervollständigt wird das Ge-
schehen ab 16.30 Uhr durch eine Eis-
ockey-Schule mit Nationaltrainer Pa-
rick Fischer, einem Nachwuchsturnier, 
er Autogrammstunde ab 18.00 Uhr 
nd der Verlosung signierter Trikots der 
eutigen NHL-Stars Nico Hischier und 
ino Niederreiter, oder auch von HCD-

pielern. Der Ertrag aus den Verlo -
ungen soll den Nachwuchsabtei-
ungen der Drittligisten zugute - 
om men, wie Daniel Pita festhält.

on Arx, Seger und die Engadiner
m Team der Altstars und Legenden 
pielen am Samstagabend im Tor Tho-

as Bäumle (NLA-Spiele bei Bern, Da-
os, Ambri, Langnau, ZSC) und der 
cuoler Jon Corsin Rizzi. In der Abwehr 
reten mit ZSC-Legende Mathias Seger 
Rapperswil, ZSC), eventuell mit dem 
och bei St. Moritz aktiven Gian Marco 
rameri (Davos, ZSC, Lugano, Genf, 
ug) und mit dem aus Celerina stam-
enden U-20-Nationaltrainer Christi-

n Wohlwend (Ambri, Kloten) drei ehe-
alige Nationalliga-Cracks an. Im 

ngriff dabei sind die drei Engadiner 
laudio Micheli (Chur, Bern, ZSC, Rap-
erswil, Ambri), Raeto Raffainer (Da-
os, ZSC, Bern, Rapperswil, Ambri) und 
orsin Camichel (Davos, Ambri, Bern, 
ug) sowie weiter Mattia Baldi (Ambri, 
SC, Genf), Sandro Tschuor (Chur, Rap-
erswil, Basel) Reto von Arx (Langnau, 
avos, Chicago Blackhawks) und Pa-

rick Fischer (Zug, Lugano, Davos, Phö-
ix Coyotes, St. Petersburg). Ergänzt 
ird das Team durch Engadiner, teils 

hemalige 1.-Liga-Spieler.
Die Gegner sind Akteure aus der heu-

igen 3.-Liga-Gruppe 2. Vertreten sind 
n diesem regionalen Drittliga-All-
tarteam (fast) sämtliche Teams von 
regaglia bis Zernez (inklusive HC Al-
ula Bergün/Filisur) mit jeweils min-
estens zwei Spielern.  (skr)
as Programm auf der Kunsteisbahn Promulins 
amedan.
6.30 Uhr: Eishockey-Schule mit ehemaligen Pro-

is und Nati-Trainer Patrick Fischer.
7.00 Uhr: Nachwuchsturnier, 18.00 Uhr: Auto-
ramme der Stars, 18.20 Uhr: 1. Verlosung, 
8.45 Uhr: 2. Verlosung, 19.00 Uhr: Spiel «3.-Li-
a-Allstars» – «Old Stars and Legends»
Leserforum
as Juwel von Susch

Susch Seit ein paar Tagen ist das Mu-
zeum in Susch für die breite Öffentlich-
keit zugänglich. Eines vorab: ein Besuch 
lohnt sich, ja ist ein Muss. Man betritt 
das Muzeum Susch über das alte Braue-
reigebäude und erreicht durch einen 
unterirdischen Gang den Hauptteil der 
Ausstellung. Grossartig, was die beiden 
Architekten in den teilweise sichtbaren 
Felsen und rund um den Lagerkeller der 
einstigen Brauerei aus dem 13. Jahrhun-
dert gezaubert haben. Mit Perfektion, 
viel Liebe und Echtheit sind grossartige 
Ausstellungsräume geschaffen worden, 
welche die vielfältigen Kunstobjekte 
passend umrahmen. Das Muzeum ist 
nicht elitär, sondern sehr besucher-
freundlich organisiert. Ein vernünftiger 
Eintrittspreis, Kunstobjekte, denen 
man nahetreten kann und die nicht 
durch Sicherheitseinrichtungen vom 
Besucher auf Distanz gehalten werden, 
kaum Museumswächter, die einen dis-
kret, aber skeptisch beobachten. 

Man erlebt die perfekt in die ange-
nehmen Räume integrierte Kunst sehr 
hautnah und doch auch auf ehr-
fürchtige Distanz. Hier ist ein wertvolles 
Kunstangebot von internationalem For-
mat im Unterengadin entstanden. 
Herzlichen Dank der grosszügigen Do-
natorin Frau Grazyna Kulczyk.
 Rolf Hintermann, Uitikon-Waldegg/
 La Punt Chamues-ch
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pringreiter am Winter Concours müssen wetterfest sein
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Andrea Hardegger aus Zuoz auf «Chandai» reitet beim Preis der «Engadiner Post/Posta Ladina» auf den 4. Rang.  Foto: Daniel Zaugg

Aktuelle Ranglisten finden Sie unter: info.fnch.ch
Sowohl bei dichtem Schneefall 
als auch bei eitel Sonnenschein: 
55 Reiter und ihre Pferde stehen 
bei jedem Wetter am Concours 
Hippique auf Schnee am Start. 
So auch die aus dem Unterland 
angereiste Patricia Tanner.

LAURA SCHIESS

Bereits zum 61. Mal findet diese Woche 
der Winter Concours Hippique in 
St. Moritz statt. Mit dabei ist auch Pa-
tricia Tanner und ihre Stute Nelleke. Sie 
sind eines von 42 Pferd-Reiter Paaren, 
das aus der ganzen Schweiz anreist, um 
an diesem Turnier zu starten. «Das En-
gadin ist wie eine zweite Heimat für 
mich. Meine Familie hat eine Ferien-
wohnung im Tal, ich habe an der Höhe-
ren Fachschule für Tourismus in Same-
dan studiert und komme noch immer 
gerne und regelmässig hoch. Hier kann 
ich mich gut erholen, und das Pferd in 
den Urlaub mitnehmen zu können, ist 
ein weiterer Pluspunkt», erzählt Tan-
ner. Da es im Unterland während der 
kalten Jahreszeiten ausschliesslich Hal-
len-Concours-Wettbewerbe gibt und 
auch die sommerlichen Aussenturniere 
auf der Wiese immer mehr aussterben, 
sei es schon ein Erlebnis, auf der gut 
präparierten Polowiese auf Schnee zu 
starten. 

Wie eine grosse Familie
Ladina Meyer, OK-Präsidentin des Con-
cours Hippique in St. Moritz, sieht das 
Winterturnier ebenfalls als etwas Be-
sonderes. Für die 22 unterschiedlichen 
Prüfungen während fünf Tagen kom-
men die Teilnehmer eher für mehrere 
Tage, während sie im Sommer oftmals 
nur für eine oder zwei Prüfungen an-
reisen und am selben Tag wieder heim-
fahren. So war auch der ursprüngliche 
Plan für den Winter Concours: das Ja-
nuarloch zu stopfen, welches jeweils 
Anfang des Jahres bis vor den Sport-
ferien im Februar entsteht. Dadurch, 
dass die Leute und ihre Pferde im Win-
ter länger bleiben, entstehen auch en-
gere Kontakte. «Wir sind fast wie eine 
grosse Familie», freut sich Meyer. Auch 
das Rahmenprogramm richtet sich so-
wohl an die Reiter als auch an ihre Fa-
milien. Es wird unter anderem ein Fon-
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ue-Plausch, Eisstockschiessen und der 
lljährliche Reiterabend gegen Ende 
er Turnierwoche angeboten. «Bei den 
euten kommt ein richtiges Ferien-Fee-

ing auf, es geht nicht nur ums Sprin-
en, sondern vor allem um gemütliches 
eisammensein.»

lückliche Pferde, glückliche Reiter
eyer vergleicht ihren Job mit dem ei-

es Hoteliers. «Wir möchten unsere 
äste glücklich machen, und in unse-

em Fall gelingt das am einfachsten, 
enn wir das Wohl der Tiere priorisie-

en. Wenn es den Pferden gutgeht, sind 
uch ihre Besitzer und Reiter zu-
rieden.» Seit der Polostall, der prak-
isch neben dem Turnierplatz liegt, um-
ebaut wurde, kann diesem Wunsch 
estens entsprochen werden. Auch 
anner stellt das Wohl ihrer Stute an 
rster Stelle: «Natürlich sage ich nicht 
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ein zu einem Preisgeld, aber in erster 
inie soll es Spass machen, mir und 
em Pferd.» Auf die Frage, was für sie 
er Höhepunkt der Turnierwoche sei, 
ntwortet Meyer: «Für mich ist jeder 
ag ein Höhepunkt. Natürlich ist der 
rosse Preis von St. Moritz, mit dem wir 

m Sonntag abschliessen, etwas Spe-
ielles. Ich bin einfach glücklich, wenn 
lles gut über die Bühne gegangen ist 
nd alle Teilnehmer zufrieden sind.» 

inter- und wetterfest
icht einmal der starke Schneefall, der 

on Sonntag bis Dienstag anhielt, hat 
nruhe in das Turnier gebracht. Abge-

ehen von einem Stechen konnten die 
rüfungen am Wochenende und An-

ang der Woche tadellos durchgeführt 
erden. Meyer bemerkt mit einem 
rinsen: «Wir Engadiner sind halt 

chon wetterfest und versuchen auch 
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ie Unterländer immer wieder davon 
u überzeugen, dass es doch gar nicht 
o kalt ist bei uns.» Für all jene, denen 
s trotzdem zu kalt ist im Winter, findet 
vom 1. - 4. August der 23. Sommer Con-
cours in St. Moritz statt.
Trautes Zwiegespräch zwischen Patricia Tanner und ihrer Stute.  Foto: z.Vfg
Gelungener Start der Nachwuchsbiathleten

Biathlon Am vergangenen Samstag 
fand in Langis Glaubenberg unter her-
vorragenden Bedingungen der erste 
Winterbiathlon des Leonteq Kids Cup 
statt. Auch einige Kinder der neu ge-
gründeten Trainingsgemeinschaft Ober-
engadin Biathlon nahmen daran teil. So-
wohl in der Kategorie Kids (Gewehr ist 
aufgelegt, als auch in der Kategorie Chal-
lenger waren die Kinder und Jugend-
lichen am Start, teils mit beachtlichen 
Erfolgen. Für einige von ihnen war es der 
erste Biathlon überhaupt, für einige an-
dere der erste Wettkampf auf Schnee in 
der nächsten Kategorie. Auch beim 
Volksbiathlon gab es Engadiner Betei-
ligung. Es war der Auftakt der Winterse-
ie. Am kommenden Wochenende ist 
ereits der nächste Biathlon in Préma-
on angesagt, mit einem Massenstart 
nd zum ersten Mal mit einer Single-
ixed-Staffel.  (Einges.)
ategorie Kids: W11: 1. Leni Vliegen (Piz Ot Same-
an) 9. Elisa Richter (SC Bernina Pontresina)12. Vi-
iane Ritter (SC Bernina Pontresina), W13: 3. Anina 
ichter (SC Bernina Pontresina) 6. Sari Elena Egger 

Piz Ot Samedan), M13: 1. Fabio Pronzini (SC Berni-
a Pontresina) 7. Jeremy Ritter (SC Bernina Pontre-
ina) 12. Nicolo Lüthi (SC Bernina Pontresina)
ategorie Challenger: W13: 5. Valeria Benderer 

SC Sent) 9. Emma Vliegen (Piz Ot Samedan), 
15: 1. Marina Benderer (SC Sent) 8. Lara Rich-

er (SC Bernina Pontresina) 14. Alessia Laager 
Piz Ot Samedan), M13: 5. Luca Schäfli (SC Berni-
a Pontresina)
olksbiathlon: Herren: 1. Erik Vliegen (Piz Ot Sa-
edan), Damen: 2. Dominique Benderer (SC Sent)
Engadiner an der Schweizermeisterschaft

isstocksport Von Donnerstag bis 
onntag, 17. bis 20. Januar, finden die 
isstock-Schweizermeisterschaften in 
etzikon statt. Bereits zum dritten Mal 

intereinander ist der ESC am Bachtel 
ür die Organisation der nationalen 

ettbewerbe zuständig. 
An den Eisstock-Schweizermeister- 

chaften nehmen auch vier Herren- 
nd zwei Damenmannschaften aus 
em Engadin teil. In der A-Liga kämpft 
ie erste Mannschaft des ES Sur En um 
en Ligaerhalt. Im vergangenen Jahr 
eendeten die Sur Ener die Schweizer-
eisterschaft auf dem hervorragenden 
. Rang und konnten danach sogar am 
uropa-Cup in Österreich teilnehmen. 

n diesem Jahr wollen Otto Davaz, 
laudio Mathieu, Jon Curdin Cantieni 
nd der Junior Orlando Bass diesen 
oup wiederholen. Zuerst müssen die 
nterengadiner am Donnerstag die 
ualifikationsrunde überstehen. 
enn dies gelingt, ist am Freitag in der 

inalrunde alles möglich. Auch zwei 
ngadiner Damenmannschaften spie-

en am Donnerstag und Freitag um na-
ionale Ehren. Seraina Kienz und Erica 
Koch (ES Sur En) sowie Marina Davaz 
und Madlaina Caviezel (ES Sur En/ESC 
Zweisimmen) spielen am Damen-Duo-
Wettbewerb. 

Am Samstag stehen die Einzelziel-
wettbewerbe auf dem Programm. Ins-
gesamt zehn Engadiner stehen auf der 
Startliste der Herren, Damen und Ju-
nioren im Zielwettbewerb. Am Sonntag 
endet dann die Schweizermeisterschaft 
mit der B-Liga. Jeweils eine Mannschaft 
vom ES Sur En, vom CdT Tarasp und 
vom ESC St. Moritz kämpft um den Auf-
stieg in die A-Liga.  (nba)
Alles aus einer Hand mit der Abstimmungsapp

raubünden Der Bund und die Kanto-
e haben gemeinsam die App «VoteIn-

o» lanciert. Sie präsentiert an Ab-
timmungssonntagen ab 12.00 Uhr 
aufend aktualisierte Ergebnisse zu na-
ionalen und kantonalen Urnengängen. 

Mit der App erhalten die Schweizer 
timmberechtigten einen neuen mobi-
en Zugang zu den offiziellen Informatio-
en über die eidgenössischen und kan-

onalen Abstimmungen. Auf ihrem 
martphone finden sie nebst den Ab-
timmungsresultaten auch die Erläute-
ungen zu allen nationalen und kan-
onalen Vorlagen. «VoteInfo» ist ab 
ofort online und enthält die Erläuterun-
en zur Abstimmung vom 10. Februar 
019. Alle Abstimmungsinformationen 
ebündelt auf dem Smartphone lesen 
önnen: So lautet das Ziel von «VoteIn-
o» – der App, die der Bund und die Kan-
one gemeinsam geschaffen haben. Zum 
rsten Mal stehen damit auf einer Platt-
orm Abstimmungserläuterungen und 
ergebnisse für alle nationalen und kan-
onalen Urnengänge zur Verfügung. Am 
bstimmungstag werden ab 12.00 Uhr 
wischenergebnisse veröffentlicht und 
is zum Vorliegen der Schlussresultate 

aufend aktualisiert. Zudem sind in der 
App auch Erklärvideos zu den Vorlagen 
und ein Archiv abrufbar. Bund und Kan-
tone wollen «VoteInfo» schrittweise aus-
bauen. In der App lassen sich die Resulta-
te zu eidgenössischen und kantonalen 
Abstimmungen bereits bis auf Ge-
meindestufe abrufen. Hingegen sind 
noch keine Informationen zu kommuna-
len Vorlagen vorhanden. Ziel von «Vo-
teInfo» ist es, dass die Stimmberechtigten 
auch diese Informationen in der App fin-
den können. Die neue App ist erhältlich 
für iOS sowie für Android und kann im 
App Store und auf Google play kostenlos 
heruntergeladen werden. (Staka)
extett sammelt Punkte

Langlauf In ihrem ersten Langdistanz-
Wettkampf der Visma Ski Classics zeig-
ten die Angehörigen des Pro Teams 
Nordic des Bündner Skiverbandes 
(BSV) gute Leistungen. Je drei Damen 
und Herren erreichten beim Kaiser-
Maximilian-Lauf am Samstag im öster-
reichischen Seefeld die Punkteränge. Es 
waren dies: Carine Heuberger, 16.(Alpi-
na St. Moritz), Jogscha Abderhalden, 
23. (Sarsura Zernez) und Selina Pfäffli, 
24. (Bernina Pontresina) sowie Corsin 
ösli, 41. (Sarsura Zernez), Fabio Lech-
er, 45. (Rätia Chur) und Lauro Brändli, 
7. (Davos). Gewonnen wurde das Ren-
en von der Schwedin Britta Norgren 
nd vom Norweger Petter Eliassen. Auf-
rund von Lawinengefahr musste die 
trecke von 60 auf 40 Kilometer ver-
ürzt werden. Für den nächsten Wett-
ampf der Visma Ski Classics müssen 
ie Bündnerinnen und Bündner nicht 
eit reisen: Am Samstag starten sie bei 

La Diagonela» im Engadin. (Einges.)



Radikale
NEIN
Zersiedelungs-Initiative

       … richtig verstandene Raumpla-
nung kein Selbstzweck ist, sondern 
ein Werkzeug, um die verfügbare 
Fläche unter Berücksichtigung aller 
Faktoren zu optimieren. 

Ernst (Aschi) Wyrsch, 
Präsident hotelleriesuisse 
Graubünden

Heinz Dudli, 
Präsident Handelskammer/
Arbeitgeberverband Graubünden

Herbert Stieger, 
Präsident Bündner 
Gewerbeverband

Nein zur Zersiedelungsinitiative, weil…  

www.radikale-zersiedelungs-initiative-nein.ch

Bündner Komitee «NEIN zur radikalen Zersiedelungs-Initiative», 
Hinterm Bach 40, 7000 Chur

       … die geltende Raumplanung 
auf Kurs ist. Die Initiative führt da-
gegen zu höheren Landpreisen und 
Mieten und zur Gefährdung von 
Arbeitsplätzen.  

       … ein Beharren auf einem star-
ren und unflexiblen Raumplanungs-
modell nicht zielführend sein kann. 
Sogar die Ansiedlung von neuen 
Unternehmen ist gefährdet.

Abstimmung: 10. Februar 2019

Eine regionale 
Eissporthalle für:

» alle Einheimischen, ob jung oder alt

» die Wintersportregion Oberengadin

» über 500 aktive Eissportler 
(Eishockey, Eiskunstlauf, Curling, Eisstock)

» ein erweitertes Schlechtwetter-Freizeitprogramm

» eine gesunde und zeitgerechte Sportinfrastruktur

» die Meisterschaften und Turniere der 
aktiven Eissportvereine

» ein zusätzliches touristisches Angebot

Abstimmung: 10. Februar 2019

Eine regionale 
Eissporthalle für:

» alle Einheimischen, ob jung oder alt

» die Wintersportregion Oberengadin

» über 500 aktive Eissportler 
(Eishockey, Eiskunstlauf, Curling, Eisstock)

» ein erweitertes Schlechtwetter-Freizeitprogramm

» eine gesunde und zeitgerechte Sportinfrastruktur

» die Meisterschaften und Turniere der 
aktiven Eissportvereine

» ein zusätzliches touristisches Angebot

Lust auf entspannte Abendstimmung, coole Drinks, 
chilled Vibes & Wohlfühlzeit mit Freunden? 

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

19. Januar · 19.00 h · CHF 50 p.P.

KRONENHOF SPA & COCKTAIL NIGHT

Schneeschuhtour   Fotograf Andrea Badrutt

Meine Heimat. Meine Zeitung.
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Zum Gedenken
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.

Foto: Daniel Zaugg

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

Sie ist unverhofft von uns gegangen

Sonja Buchegger

Wir werden Sie immer in Erinnerung behalten

Kurt Buchegger

Via Maistra 14

7505 Celerina



Uns gibt es auch so. 
Folgen Sie uns!

Das Portal der Engadiner.

engadin.online

Anzeige
Zum 121. Mal drehen sich die Steine

d
S
w
l
B
s
n
T

W
«
d
l
s
d
s
v
d

m
d  
C
v
t
k
g
d
J
u
z
g

m
C
a
n
G

d
m
l
t
v
«
H
s
B
d

S
D
G
d
m
m
a

Im Winter 1898 spielten die  
Curling Clubs St. Moritz und  
Davos zum ersten Mal um den 
von Mr. N. Lane Jackson  
gestifteten Pokal. Seither wird 
der Jackson-Cup alljährlich als 
Turnier zwischen Schweizer 
Clubs ausgetragen.

DANIEL ZAUGG

Der Jackson-Cup galt lange Zeit als das 
wichtigste Curling-Turnier der Schweiz, 
es war sozusagen eine inoffizielle 
Schweizer Meisterschaft. Dem Wunsch 
es Stifters entsprechend dürfen nur 
chweizer Teams teilnehmen. Der Cup 
urde während Jahrzehnten abwechs-

ungsweise in Graubünden und dem 
erner Oberland ausgetragen. Der gros-
en Nachfrage wegen musste das Teil-
ehmerfeld in früheren Jahren auf 100 
eams beschränkt werden.

enige Teams in den letzten Jahren
Von solchen Teilnehmerzahlen haben 
ie Organisatoren des Turniers in den 

etzten Jahren nur träumen können», 
agt Monica Günthard, OK-Präsidentin 
es Jackson-Cups. Das Traditionsturnier 
ei in den letzten Jahren zuweilen nur 
on sechs bis acht Teams gespielt wor-
en. Zurückzuführen sei der Teilneh -
4000 N S 

3000   

2000   

DIE TEMPERATUREN GESTERN UM 08.00 U

Sils-Maria (1803 m) – 14° Sta. Maria
Corvatsch (3315 m) – 8° Buffalora 
Samedan/Flugplatz (1705 m) – 17° Vicosopra
Scuol (1286 m) – 10° Poschiavo
Motta Naluns (2142 m) – 2°
er schwund laut OK- Präsidentin nebst 
er Gründung des Schweizerischen 
urling Verbandes und der damit 
erbun de nen offiziellen Schweizermeis-
erschaften auch auf neue lokale Kon-
urrenzturniere und stellt fest: «Die Or-
anisatoren von Curling-Turnieren in 
er Region haben in den vergangenen 

ahren ihre Anlässe attraktiver gestaltet 
nd damit beim Jackson-Cup zusätzlich 
u einem Rückgang der Anmeldungen 
eführt». 

Das neu zusammengestellte OK wolle 
it den Veränderungen den Jackson-
up wieder reizvoller gestalten, dabei 

ber die lange Tradition des Anlasses 
icht aus den Augen verlieren, führt 
ünthard weiter aus. «Die Teilnehmer 
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 (1390 m) –  2°
(1970 m) – 16°
no (1067 m) –      1°  
/Robbia (1078 m)– 3  ° 
es diesjährigen Turniers erwartet kom-
enden Freitag nach dem Draw (Aus-

osung der ersten Partien, Anm. d. Redak-
ion) am Freitag ein neuer Wettbewerb», 
errät die Verantwortliche und erklärt: 
Jeder Teilnehmer darf einen Stein ins 
aus spielen. Es wird um Getränkegut-

cheine gespielt, die anschliessend in der 
ar des Kulm Hotels eingelöst werden 
ürfen», so Monica Günthard. 

pielen um ein Gold-Vreneli
er perfekt gespielte Stein bringe den 
egenwert eines Gold-Vreneli. Knapp 
aneben gespielte Steine werden noch 
it Preisen von 10 bis 20 Franken prä-
iert. Vom jeweiligen Team-Skip dürfe 

ngezeigt werden, aber nur der Spieler, 
OMMENDEN TAGE (SCUOL)

Samstag Sonntag
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OMMENDEN TAGE (ST. MORITZ)

Samstag Sonntag

Scuol
– 7°/ 1°
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– 10°/ 0°

Sta. Maria
– 4°/ 1°

t. Moritz
11°/– 3°

Poschiavo
3°/ 3°

raturen: min./max.
der den Stein abgegeben habe, dürfe 
auch wischen. Für einen erfahrenen 
Curler sei das «Dem-eigenen-Stein-nach-
rennen-und-wischen» sicherlich eine 
neue und ungewohnte Herausforde -
rung, freut sich die Organisatorin. Ein 
weiteres Highlight sei die überaus traditi-
onsreiche «Cheerio Party» mit allen Teil-
nehmern am Abend des ersten Spiel-
tages im Hotel Steffani in St. Moritz. Der 
Sieger des Jackson-Cups wird am Sams-
tag und Sonntag in jeweils vier Spielen 
mit acht gespielten Ends auserkoren, 
darf am Ende den ersten Preis auf der Tri-
büne des Kulm Country Clubs entgegen-
nehmen und wird seinen Namen auf 
dem 121 Jahre alten Pokal eingraviert 
wiederfinden.
OK-Präsidentin Monica Günthard will den traditionsreichen Jackson-Cup attraktiver gestalten.   Fotos: z.Vfg, Daniel Zaugg
Anzeige
Ehrungen
FIL JUNIOREN
WELTCUP INKL.
Gratulation Die Evangelisch-refor- 
mierte Kirchgemeinde Oberengadin 
ehrt drei treue Mitarbeiter: Für 30 Jahre 
Frau Anita Burghalter, Organistin Kreis 
Seen und Hanspeter Kühni, Sozialdia-
kon. Für 15 Jahre Pfarrer Michael Land-
wehr, beide in Samedan. Der Vorstand 
und die Geschäftsleitung gratulieren 
den Jubilaren ganz herzlich und wün-
schen für die Zukunft weiterhin viel 
Freude bei ihrer Arbeit.  (Einges.)
 EUROPAMEISTER- 

SCHAFT
Donnerstag, 17. Januar 2019
Jugend A Frauen & Jugend  

A Männer Doppelsitzer

Freitag, 18. Januar 2019 
WETTERLAGE

Ein Tief über Skandinavien steuert eine Kaltfront gegen den Alpenraum. 
Föhniger Südwind kann heute noch für längere Zeit eine Wetterverschlech-
terung aufhalten. Der Südstau an der Alpensüdseite fällt dabei nur 
schwach aus, und die Front selbst überquert uns in der kommenden Nacht.

PROGNOSE ENGADIN UND SÜDTÄLER FÜR HEUTE DONNERSTAG

Wechselhafter, leicht südföhniger Wetterverlauf! Für den Vormittag 
sind abseits vom Bergell und vom Puschlav, wo mit Südwind tiefer liegen-
de Wolken dominieren, meist nur hohe, und nicht allzu dichte Wolkenfel-
der zu erwarten. Im Engadin und im Münstertal sollte die Sonne noch 
wiederholt scheinen. Aber auch im Bergell und im Puschlav ist mit sonni-
gen Phasen zu rechnen. Die Wolken verdichten sich dann, und am späte-
ren Nachmittag kann erster, leichter Niederschlag nicht mehr restlos aus-
geschlossen werden. Die Schneefallgrenze liegt dabei um 1 000 Meter.

BERGWETTER

Auf den Bergen weht ein föhniger Südwind, mit dem es von der Silvretta 
bis hin zur Sesvenna-Gruppe beste Chancen auf Sonnenschein gibt. Am 
Nachmittag können die Gipfel zunehmend in Nebel geraten. Die Sichtver-
hältnisse verschlechtern sich, gebietsweise kommt leichter Schneefall auf.
Jugend A Männer, Jugend 
A Frauen Doppelsitzer & 

Junioren Doppelsitzer

Samstag, 19. Januar 2019
Junioren, Juniorinnen &
Mannschaftswettbewerb

Eintritt frei

Medienpartner
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