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Sent La zona da mansteranza Pozzet in  
vicinanza da Sent vain ingrondida per 
s-chars 0,2 hectaras. La Regenza  
ha dat il permiss per quist intent e  
recuors nu sun entrats ingüns. Pagina 10
z
S
f
u
z
s
f
w
r
a
t
s
n
d
d
W
n
u
w
E
v
b771661 0100049

40005

 z

Architekt Lord Norman Foster präsentierte kürzlich erste Bilder des gepl
 Interview in dieser Ausgabe und laden Sie die Visualisierungen mit der «E
Eishockey Doppelter Fehlstart in die  
Play-offs. Der EHC St. Moritz verschenkt  
den möglichen Sieg gegen den HC Seetal 
und verliert nach Penaltyschiessen.  
Engiadina taucht in Bellinzona.   Seite 13
anten Innovationszentrums «InnHub La Punt». Lesen Sie das dazugehörend
ngadinOnline»-App herunter. Seite 5                       Visualisierungen: Foster + Partne
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Adventure Game Mit Hilfe verschiedener 
Hinweise wird beim Adventure Game im  
Zielgelände des Olympia Bob Run in  
Celerina das Geheimnis um den  
goldenen Bob gelüftet. Seite 20
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Anzeig
rster Schritt 
zur Eishalle?
Ist es Aufgabe der Region Maloja, 
ein regionales Eissportzentrum 
aufzubauen und zu betreiben? 
Diese Frage scheint in der  
Region unbestritten. 

RETO STIFEL

Sämtliche Gemeindepräsidenten unter-
stützen die Initiative. Die wenigen poli-
tischen Parteien, die sich bis jetzt zu 
Wort gemeldet haben, ebenfalls. Und 
auch Leserbriefe hat es bis heute nur Be-
fürwortende gegeben. Die Chancen, 
dass die Initiative mit dem Wortlaut 
«Aufbau und Betrieb eines Eissportzen-
trums mit Sport- und Eventhalle in der 
Region Maloja» am 10. Februar eine sat-
te Mehrheit findet, stehen sehr gut. Was 
aber bedeutet das? Zwei Sachen. Erstens: 
Die Region Maloja wird mittels eines Ar-
tikels in den Statuten verpflichtet, das 
Erstellen und den Bau eines solchen Eis-
sportzentrums als neue Aufgabe zu 
übernehmen. Und zweitens: Das heisst 
noch lange nicht, dass eine solche Infra-
struktur dann auch tatsächlich realisiert 
wird. Dafür braucht es weitere Ab-
stimmungen in den Gemeinden und 
vor allem: Es braucht einen geeigneten 
Standort. Das dürfte eine der grössten 
Herausforderungen sein. Zwar ist eine 
erste Standortevaluation erfolgt, diese 
aber hat die Schwierigkeiten aufgezeigt. 
Entweder befindet sich das Land in Pri-
vatbesitz, es liegt in einem geschützten 
Gebiet, es ist weit weg vom Zentrum 
oder verkehrsmässig schlecht er-
schlossen. Mehr zur Abstimmung und 
den Hürden auf  Seite 3
«Im InnHub La Punt sollen 
 Grenzen verschwimmen 

wischen Arbeit und Vergnügen»
Foto: fotoswiss.com/Giancarlo Cattaneo
e

La Val Müstair  
ha fusiunà l’üsanza

halandamarz Il numer da scolaras e 

colars in Val Müstair s’ha diminui fich 
erm. Perquai sun gnüdas fusiunadas 
’on 2004 las scoulas ed uossa eir il Cha-
andamarz. Fin uossa daiva in Val Mü- 
tair trais Chalandamarzs, quel dal Terzal 
’Aint culs cumüns da Fuldera, Lü e 
schierv, quel dal Terzal d’Immez cun 
ta. Maria e Valchava e quel da Müstair. 
Per pudair festagiar il Chalandamarz in 

incha fracziun, cun blers uffants e na 
e cun pitschens tröps, vaina decis da 

usiunar l’üsanza», quinta il magister 
iancarlo Conrad. Quist on a Chalanda- 
arz fan las scolaras e’ls scolars ün corte-

i tras tuot las fracziuns dal cumün da 
al Müstair. Eir pel Chalandamarz re-
rganisà douvra cumandants. D’incuort 
un gnüts elets Alessandro Rousette sco 
umandant e Raphael Walther sco vice-
umandant. (anr/fa) Pagina 8
SECO untersucht 
«Snow-Deal»
Snow-Deal Das Angebot «Snow-Deal» 
hat die Schneesportfans gemäss den 
Oberengadiner Bergbahnen, die eine ers-
te Zwischenbilanz gezogen haben, über-
zeugt. Jedoch nicht alle. Kundinnen und 
Kunden haben sich beim Preisüber-
wacher im Zusammenhang mit dyna-
mischen Preisen beschwert. Aus diesem 
Grund hat er dem SECO den Auftrag er-
teilt, diese Preissysteme zu überprüfen. 
Markus Meili, Geschäftsführer der Enga-
din St. Moritz Mountains AG, begrüsst 
dies. (mb) Seite 7
Habe ich das Zeug 
um Profi-Langläufer?

ils Nico Walther aus Plaun da Lej ist 

ür sein Leben gerne auf Langlaufskiern 
nterwegs und möchte sein Hobby 
um Beruf machen. Der 21-Jährige hat 
ich ein Jahr Zeit gegeben, um im Pro-
isport Fuss zu fassen. Bis Ende April 

ill er Klarheit darüber, ob seine läufe-
ischen Leistungen gut genug sind, um 
ls Mitglied der Schweizerischen Na-
ionalmannschaft mittelfristig zu be-
tehen. Doch ohne Disziplin geht das 
icht. Im Sommer trainiert er 25 Stun-
en pro Woche, im Winter zehn Stun-
en, dazu kommen Wettkämpfe an den 
ochenenden. Doch Nico Walther 

immt gerne Opfer auf sich, wenn es 
m seinen Lieblingssport geht. Und 
enn sein erster Berufswunsch nicht in 
rfüllung geht, gibt es noch Alternati-
en: Eine Ausbildung zum Heli-Piloten 
eispielsweise. (mcj)  Seite 7
Pro Terra Engiadina 
ha cumplion 
ngiadina Bassa Daspö ün decenni 
’ingascha la fundaziun Pro Terra Engia-
ina (PTE) pel mantegnimaint da la 
untrada cultivada e la natüra ill’Engia-
ina Bassa. Quai fa’la cun differents par-

enaris e realisond progets multifaris. Il 
resident da la PTE es il paur Victor 
eer. El es capo cumünal da Valsot ed eir 
resident da la Regiun Engiadina Bassa 
al Müstair. La gestiun maina la biologa 
ngelika Abderhalden. Constitui la PTE 
aivan in schner 2009 il cumün da Ra-
osch insembel culla Fundaziun Pro-

ecziun da la cuntrada svizra. Ün proget 
ha la PTE ha lantschà insembel culs cu-

üns Valsot e Scuol es la revitalisaziun 
a l’Ischla da Panas-ch. La prüma pala-
a per realisar quist proget es al principi 
a mai. La PTE ha il sustegn dals uffizis 
hantunals per l’ambiaint e per l’agri-
ultura. (anr/fa) Pagina 9
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Amtliche Anzeigen
Gemeinde Celerina

Baugesuch
Hiermit wird das vorliegende Bauge-
such öffentlich bekannt gegeben:

Baugesuch Nr.: 4082

Parz. Nr.: 538

Zone: Übriges Gemeindegebiet

Objekt: Talstation Gondelbahn  
 Marguns

Bauvorhaben:  Neues Personenförder-
band zur Gondelbahn 
Marguns 

Bauherr:  Engadin St.  Moritz 
Mountains 
Via San Gian 30 
7500 St. Moritz

Projekt- Engadin St. Moritz 
verfasser:  Mountains  
 Via San Gian 30  
 7500 St. Moritz

Auflage:  31. Januar 2019 bis  
20. Februar 2019

Die Baugesuchsunterlagen liegen wäh-
rend der Einsprachefrist beim Gemein-
debauamt zur öffentlichen Einsichtnah-
me auf. 

Öffentlich-rechtliche Einsprachen ge-
gen das Bauvorhaben können während 
der Auflagefrist beim Gemeindevor-
stand Celerina eingereicht werden.

Celerina, 31. Januar 2019

Im Auftrag der Baubehörde 
Bauamt Celerina/Schlarigna

 

Publicaziun da fabrica
Cotres vain publicheda la seguainta du-
manda da fabrica:  

Nr. da la dumanda  
da fabrica:  4082

Nr. da la parcella: 538

Zona: Ulteriur territori   
 cumünel 

Object: Staziun suot da la   
 pendiculera Marguns

Proget: Nouva tschinta da 
  transport per persunas 

tar la pendiculera 
Marguns

Patrun  Engadin St. Moritz   
da fabrica: Mountains,  
 Via San Gian 30  
 7500 San Murezzan

Autur dal Engadin St. Moritz   
proget: Mountains,  
 Via San Gian 30  
 7500 San Murezzan

Exposiziun: dals 31 schner 2019 fin  
 als 20 favrer 2019

La documentaziun da la dumanda da fa- 
brica es exposta ad invista publica düraunt 
il termin da recuors a l’uffizi cumünel da 
fabrica. 

Recuors da dret public cunter il proget da 
fabrica paun gnir inoltredas infra il ter-
min d’exposiziun a la suprastanza cumü-
nela da Celerina/Schlarigna.

Celerina/Schlarigna, ils 31 schner 2019

Per incumbenza da 
l’autorited da fabrica 
Uffizi cumünel da fabrica 
Celerina/Schlarigna

 

Publicaziun ufficiela
Vschinauncha da Schlarigna

Amtliche Anzeigen
Gemeinde St. Moritz

Baugesuch
Hiermit wird folgendes Baugesuch be-
kanntgegeben:

Bauprojekt: Energetische Sanierung,  
 neue WC-Anlagen,  
 Umbau Bar und  
 Réception im EG,  
 Neugestaltung  
 Hoteleingang im 1. UG,  
 Via Giovanni Segantini  
 32, Parz. 2243

Zone:  Äussere Dorfzone

Bauherr:  Hotel Cervus,  
Sandra & Beat Buff,  
Via Giovanni Segantini 
32, 7500 St. Moritz

Projekt- Riss-Team AG,  
verfasser:  Via San Bastiaun 6, 

7503 Samedan

Die Bauprofile sind gestellt. 

Die Baugesuchsunterlagen liegen ab 31. 
Januar 2019 bis und mit 20. Februar 
2019 beim Gemeindebauamt zur öf-
fentlichen Einsichtnahme auf.

Einsprachefrist:
31. Januar 2019 bis 20. Februar 2019 (Art. 
45 Abs.1 Raumplanungsverordnung für 
den Kanton Graubünden (KRVO))

Einsprachen gegen das Baugesuch 
sind zu richten an:
Gemeindevorstand St. Moritz, Via Mais-
tra 12, 7500 St. Moritz (Art. 45 Abs.4 
KRVO)

St. Moritz, 30. Januar 2019

Im Auftrag der Baubehörde 
Bauamt St. Moritz  

V
a
j
A
d
U
n
n
n
z
c
a

ü
l
U
n
H

e
u
t
i
t

m
a
a
a
g

S
U
C
T
s
O

d
r
b
B
b
m
A

S
s
f
A
f
w
z
t
f
s
R

T

B
z
d
s
m
a
c
D
I
a
w
d
t
A
h
b
s
U
v
s
n

S
g
k
m
z
P
D
r
d
M

b
u

P
C
n
C

G
z
s
s
R

Amtliche Anzeigen
Gemeinde Bever

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

Bauherr:  Geschwister  
 Scheidegger

Bauprojekt: wärmetechnische  
 Dachsanierung,  
 Anpassung Grundrisse  
 Dachgeschoss

Strasse: Via Culögnas

Parzelle Nr.: 225

Nutzungszone: Wohnzone 2A

Auflagefrist: 31. Januar 2019 bis  
 19. Februar 2019 

Die Profile sind gestellt, die Pläne liegen 
auf der Gemeindeverwaltung zur Ein-
sichtnahme auf. Einsprachen sind in-
nerhalb der Auflagezeit an folgende Ad-
resse einzureichen: Gemeinde Bever 
Fuschigna 4, Postfach 18, 7502 Bever. 

Bever, 31. Januar 2019

Im Auftrag der Baubehörde Bever 
Gemeindeverwaltung Bever

 

Am 6. Februar werden die Sirenen getestet

ermischtes Am Mittwoch, 6. Febru-
r, finden in der ganzen Schweiz die 
ährlichen Sirenentests «Allgemeiner 
larm» um 13.30 und 13.45 Uhr sowie 
er «Wasseralarm» um 14.15 und 15.00 
hr statt. Diese Sirenentests dienen ei-
erseits der Überprüfung der tech-
ischen Funktionsbereitschaft der Sire-
en und andererseits der Bevölkerung 
um Kennenlernen der unterschiedli-
hen Alarmsignale, mit denen sie bei 
kuter Gefahr alarmiert wird. 

Die Auslösung der Sirenen erfolgt 
ber eine Fernsteuerung der Einsatz-

eitzentrale der Kantonspolizei in Chur. 
m 13.45 Uhr werden sämtliche Sire-
en nochmals von den Gemeinden per 
andauslösung vor Ort ausgelöst. 
Beim «Allgemeinen Alarm» handelt 

s sich um einen regelmässigen auf- 
nd absteigenden Ton von einer Minu-

e Dauer. Dieser Alarm wiederholt sich 
nnerhalb von fünf Minuten ein zwei-
es Mal. 

Es sind keine Verhaltens- und Schutz-
assnahmen zu ergreifen. Der «Wasser-

larm» wird im Einzugsgebiet von Stau-
nlagen um 14.15 und 15.00 Uhr 
usgelöst. Es handelt sich um einen re-
elmässigen, unterbrochenen tiefen 
T

Ton von sechs Minuten. Es sind keine 
Verhaltens- und Schutzmassnahmen zu 
ergreifen. Die Fluchtpläne bei Wasser-
alarm sind bei den Gemeinden, welche 
sich im Abflussgebiet von Stauanlagen 
befinden, einsehbar.

Wenn der allgemeine Alarm ausser-
halb eines angekündigten Sirenen-
tests ertönt, bedeutet dies, dass eine 
Gefährdung der Bevölkerung möglich 
ist. In diesem Fall ist die Bevölkerung 
aufgefordert, Radio zu hören oder sich 
über die Alertswiss-Kanäle zu infor-
mieren, den Anweisungen der Behör-
den zu folgen und die Nachbarn zu in-
formieren. Der Wasseralarm bedeutet, 
dass eine unmittelbare Gefährdung 
unterhalb einer Stauanlage besteht. In 
diesem Fall ist die Bevölkerung auf-
gefordert, das gefährdete Gebiet sofort 
zu verlassen. 

Mit den neuen Alertswiss-Dienstleis-
tungen kann sich die Bevölkerung in der 
Schweiz besser auf Katastrophen und 
Notlagen vorbereiten und die Eigenver-
antwortung besser wahrneh men. Die 
Alertswiss-App gibt es kostenlos für An-
droid- und für iOS-Systeme. Sie kann im 
Google Play Store und im App Store von 
Apple downgeloadet werden.  (pd)
T

Piz Arpiglia 2 765 Meter
Samstag, 2. Februar

Schöne Skitour ab Zuoz (WS  / 1 100 
Hm / 3 ½  Std.) Änderung je nach 
Wetter – Schneefall möglich. Treff-
punkt 8.00 Uhr beim PP in Zuoz.

Anmeldung bis am Vorabend um 
17.00 Uhr an TL E.Crameri, Tele-
fon 079 560 28 82.

Salatschina Nord  
2 746 Meter

Sonntag, 3. Februar

Skitour im reizvollen Val Fex. Ab 
Sils Furtschellas über Skipiste und 
Langlauf Loipe mit Gegenanstie-
gen nach Chalchais 1 963 m, dort 
über Brücke und an Alp da Segl vor-
bei über NO-Hänge zur Nordkuppe. 
(1 050 Hm / 4.0 Std / WS) Abfahrt in 
Pulverschnee entlang Aufstiegs-
route. Treffpunkt um 7.30 Uhr, 
Post St. Moritz-Bad. 

Anmeldung bis am Vorabend, um 
20.00 Uhr an TL Toni Spirig, Tele-
fon 079 286 58 08.

www.sac-bernina.ch
Veranstaltungen
www.stilealpino.ch

Szenische Aufführung in der Laudinella
Deine Adresse für Bergsport
und Lifestyle in Samedan

B

t. Moritz Morgen Freitag, um 20.30 
hr, präsentieren Annette Labusch, 
laire Genewein und Stefi Spinas im 
heatersaal des Hotel Reine Victoria die 
zenische Musikaufführung «Chaos in 
rdnung».
In ihrer achten gemeinsamen Pro-

uktion schaffen es die drei Musike-
innen, auf die kleinen Dinge des Le-
ens zu schauen und sie in grosse 
ühnenmomente umzuwandeln. Da-
ei haben sie grosse Souveränität im ge-
einsamen Musizieren im Gepäck. 

ber auch dabei gibt es keine fest-
gelegten Kategorien: Altmeister Händel 
bekommt ebenso seinen Platz neben 
bekannten Romantikern wie Schubert 
und Grieg. 

Ein Schubertlied wird hier akribisch 
aufgeräumt und bekommt ganz neue 
Facetten, bei Grieg übernimmt die Flö-
te zeitweise die Melodie, was diesem si-
cher gefallen hätte! Georg Kreisler, Tom 
Waits, Rufus Wainright, Arvo Pärt und 
viele mehr decken das 20. und 21. Jahr-
hundert ab und lassen den Übergang 
von der sogenannten E- zur U-Musik 
wohltuend verschwimmen.  (Einges.)
Veranstaltungen
Fü
is
re
ubi Eifach in der 
Pitschna Scena
Pontresina Nach einjähriger Pause 
melden sich Bubi Eifach mit einem 
neuen Album zurück. Die Mund-
artband spielt heute Donnerstag ab 
22.30 Uhr in der Pitschna Scena des 
Hotels Saratz in Pontresina. 

Das Konzept bleibt das Gleiche. Und 
doch klingt vieles anders. Perfekt ge-
schliffene Produktionen gibt es viele, 
Bubi Eifach reduzieren auf das Wesent-
liche. Piano und Synthesizer sind eben-
so zu hören wie verzerrte Gitarren-
Sounds, Chorgesang und eine 
Frauenstimme. Die Songs sind kurz 
und prägnant, manchmal wütend, 
manchmal fragil, manchmal laut und 
manchmal leise. Album 4 handelt vom 
Altsein und sich doch wie ein Kind füh-
len, von der Angst verlassen zu werden 
und von der Einsamkeit. Es geht um 
Endlichkeit und um eine Welt, die sich 
für viele zu schnell dreht. Um eine Welt 
in der trotz materiellem Wohlstand im-
mer mehr auf der Strecke bleiben. (pd)
ierfotografien von David Yarrow

t. Moritz Petra Gut Contemporary 

tellt noch bis am 4. Februar in der re-
ormierten Dorfkirche in St. Moritz 
ufnahmen des momentan wohl ge-

ragtesten Wildlife Fotografen und Um-
eltschützers, David Yarrow, aus. Er 

eigt die Tiere hautnah, in ihrer majes-
ätischen Erscheinung. Oft unter ge-
ährlichsten Bedingungen reist er für 
eine Aufnahmen in die entlegensten 
egionen der Welt.
Polarbären und Pinguine, Elefanten, 

iger und Nashörner: Viele dieser Tiere 
sind vom Aussterben bedroht. Zehn 
Prozent der Erlöse seiner Fotografien 
spendet er jährlich zum Schutz bedroh-
ter Tierarten unter anderem an den 
Tusk Trust unter der Schirmherrschaft 
von Prinz William. Weltweite Beach-
tung erfuhr er kürzlich mit der von ihm 
inszenierten Werbekampagne für die 
Schweizer Uhrenmarke Tagheuer, mit 
dem berühmten Model Cara Deleving-
ne. Die Bilder der Ausstellung sind in 
der Galerie von Petra Gut Contempora-
ry in Zürich erhältlich.  (pd)
Wissenschaftliches Psychiatriesymposium

t. Moritz Das dritte Jahr in Folge or-
anisiert die italienische Wohltätig-
eitsstiftung S.I.B.–Stiftung Benedetti 
it Sitz in St. Moritz die Veranstaltung 

um jährlichen wissenschaftlichen 
sychiatriesymposium in Mendrisio. 
as Treffen findet am Samstag, 2. Feb-

uar von 9.00 bis 16.00 Uhr im Theater 
er kantonalen Psychiatrieklinik in 
endriso statt.
Hauptsächlich geht es um den Ver-

indungsaustausch zwischen Patient 
nd Therapeut, einem der Grundaspek-
te des theoretischen Gedankens von 
Gaetano Benedetti, Psychiater, Psycho-
therapeut und Psychoanalytiker und 
ehemaliger Dozent an der Universität 
Basel. Benedetti hat einen grossen Teil 
seines Lebens dem Studium und der 
Psychotherapie, Psychosen und der 
Schizophrenie gewidmet. Die Teil-
nahme am Symposium ist für alle Inte-
ressenten offen.  (Einges.)
Infos und Anmeldung unter 
www.sibfondazionebenedetti.ch
Veranstaltung
Traditionelle 
Schlitteda 
r regionale Sportberichte 
t die Redaktion dankbar.
daktion@engadinerpost.ch
ever Am Samstag, 2. Februar, findet 
um sechsten Mal in Folge, die Schlitte-
a da Bever statt. Ab 8.00 Uhr treffen 
ich die Teilnehmer auf dem Hof der Fa-

ilie Linard Ruffner. Um ca. 10.00 Uhr, 
ngeführt von zwei Vorreiterinnen, ma-
hen sich die 17 Schlitten auf den Weg. 
ie Route führt durchs Dorf Bever nach 

sellas über den Flugplatz nach San Gi-
n und schliesslich durch den Stazer-
ald zum Restaurant Lej da Staz. Nach 
em Mittagessen begibt sich sie Schlit-

eda wieder zurück nach Bever. Am 
bend, ab 19.00 Uhr, findet im Schul-
aus Bever der öffentliche Schlitteda-
all statt. Es sind alle herzlich zum gros-
en Schlitteda-Buffet mit musikalischer 
nterhaltung eingeladen, organisiert 

on der Giuventüna da Bever in Zu-
ammenarbeit mit dem Gasthaus Spi-
as Val Bever.  (Einges.)
est für Schuhe und 
Schuhsohlen
Silvaplana Vom 31. Januar bis 3. Feb-
ruar macht das «Sole Factor Mobile 
Lab» von Vibram von 9.00 bis 17.00 
Uhr Halt auf dem Parkplatz bei der Sur-
lej-Brücke. Besucher können neue Pro-
dukte testen, aber auch ihre alten Schu-
he bringen, um diese gratis neu 
besohlen zu lassen, müssen sich hierfür 
allerdings erst registrieren.  (Einges.)

 www.silvaplana.ch/vibram-sole-factor
Lepontinische Tessiner Maler

oschiavo Das Kunstmuseum Casa 
onsole in Poschiavo zeigt vom 29. Ja-
uar bis am 31. Oktober die vier Maler 
hialiva, Rossi Franzoni und Maina. 
Von Gian Casper Bott kuratiert, von 
uido Lardi koordiniert und von Ren-

o Volpato eingerichtet, zeigt die Aus-
tellung von 1865 bis 1920 ge-
chaffene Ölgemälde von Chialiva, 
ossi, Franzoni sowie Werke in Öl, 
Aquarell und Tempera von Maina aus 
den Jahren 1933 bis 1974. Die 32 Ex-
ponate wurden grosszügigerweise 
vom MASI Museo d’arte della Svizzera 
italiana in Lugano, der Pinacoteca 
cantonale Giovanni Züst in Rancate, 
dem Museo Sergio Maina in Caslano 
und der Galleria Poma in Morcote zur 
Verfügung gestellt.  (Einges.)
Infos: www.muesocasaconsole.ch



Donnerstag, 31. Januar 2019   | 3 

K
b
t
k
J
e
E
J
U
e
a
J
z
s
g
z
c
a
z
z

P
F
m
e
n

h
t
b
w
r
u
w
w
g
k
a
W
b
m
P
d
C
s
«
a
s
g
w
n
t

D
E
g
m
s
w
«
I
w
a
k

i
G
e
a
m
d
b
w
g
a
s
R
M
ü
n
d
v

s
B
e

h
s
A
M
s
Z
w
m
n
g
b
l
k
P

1
F
n
t
e
a
g
p
k
u

F
a
l
n
F
t
s
f
u
e

Ü
m
R
e
s
t
r
O
u
n
g
P
n
a
b
G
s
s
i
d
w
m
n
a
g

D

D
O
w
b
v
H
d
g

Kommentar
Solidarität auf 
dem Prüfstand

RETO STIFEL

Die Frage, ob das Oberengadin eine 
Eishalle benötigt, ist müssig. Eis-
hockey, Curling oder Eiskunstlaufen ha-
ben sich als Sportarten weiterentwi-
ckelt, wie beispielsweise der alpine 
Skirennsport. Und so selbstverständ-
lich wie heute die Rennpisten mit ma-
schinell erzeugtem Schnee präpariert 
werden müssen um den Anforderungen 
zu genügen, sollen die Eissportler für 
ihre Wettkämpfe über eine taugliche In-
frastruktur verfügen. Und das verlangt 
in Ergänzung zu den Outdoor-Eisfeldern 
auch eine Halle. 
Vor knapp einem Jahr hat die EP/PL in 
einem Kommentar moniert, dass der 
politische Wille zur Umsetzung eines 
Hallenprojektes im Oberengadin fehlt. 
Mit der einstimmigen und befürworten-
den Verabschiedung der Abstimmungs-
Botschaft vom 10. Februar durch die 
Gemeindepräsidenten, ist dieses politi-
sche Signal erfolgt. Jetzt liegt es an 
den Stimmbürgerinnen und Stimmbür-
gern mit einem deutlichen Ja auch den 
Volkswillen zum Ausdruck zu bringen. 
Die Abstimmung vom 10. Februar ist 
ein erster wichtiger Prüfstein wenn es 
um die regionale Solidarität geht. Für 
ein Ja benötigt es die Mehrheit der Ge-
meinden. Stufen die Bergeller die Wich-
tigkeit einer Eishalle genügend hoch 
ein, wenn sie doch als Folge des Berg-
sturzes selber grosse Infrastrukturpro-
jekte stemmen müssen? Was sagen 
die S-chanfer zu einem Projekt, wel-
ches mit grosser Wahrscheinlichkeit im 
Zentrum des Oberengadins gebaut 
wird?
Ein Ja am 10. Februar ist aber nur ein 
ganz kleiner Schritt auf dem langen Weg 
zu einem Hallenprojekt. Man kann es 
drehen und wenden wie man will: Eine 
grosse Knacknuss wird die Frage sein, 
wo ein solches Projekt überhaupt reali-
siert werden kann. Eine erste Standort-
evaluation hat stattgefunden, 13 mögli-
che Baufelder wurden erfasst und grob 
beurteilt. BLN-Gebiet, Gewässerschutz, 
fehlende ÖV-Anbindung, dezentrale La-
ge, schwierige Erschliessung, privater 
Landbesitz... Jeder Standort ist mit Risi-
ken behaftet, die einer Umsetzung im 
Wege stehen könnten. 
Darum wird es nach einem positiven 
Entscheid am 10. Februar unabdingbar 
sein, nur die Standorte vertiefter zu 
prüfen, die auch Gewähr bieten, ein 
solches Projekt in vernünftiger Zeit um-
setzen zu können. Und das sind nicht 
viele. 
Sollte ein Standort gefunden werden 
und sich eine Gemeinde bereit erklä-
ren, die planerischen Voraussetzungen 
für einen Eishallen-Bau zu schaffen, 
wird die Solidarität in der Region gleich 
noch einmal auf den Prüfstand ge-
stellt. Dann nämlich, wenn jede Ge-
meinde einzeln darüber entscheidet, 
ob sie sich am Bau und Betrieb einer 
solchen Halle finanziell beteiligen will. 
Doch das ist noch Zukunftsmusik. Ein 
erstes, wichtiges Zeichen ist ein deutli-
ches Ja am 10. Februar. 
reto.stifel@engadinerpost.ch
leine Gemeinden spielen das Zünglein an der Waage

Soll sich die Region Maloja um 
den Bau und Betrieb eines  
Eissportzentrums kümmern? 
Über diese Frage wird am  
10. Februar abgestimmt. Es 
braucht die Zustimmung von 
mindestens sieben Gemeinden. 
Diese sollte zu erreichen sein.

RETO STIFEL

Erhält das Oberengadin ein Eissport-
zentrum? Diese Frage kann auch nach 
der Abstimmung am 10. Februar nicht 
beantwortet werden. Aber es wäre eine 
erste Hürde genommen auf dem langen 
Weg zu dieser regionalen Infrastruktur 
(Siehe auch Kasten «Über was wird ab-
gestimmt, wie geht es weiter?», auf die-
ser Seite).

Einer der sehr froh ist, dass die Frage, 
ob sich die Region Maloja mit dem Auf-
au und Betrieb eines Eissportzen-
rums befassen muss, vor das Volk 
ommt, ist Gian-Reto Staub. Bis letztes 
ahr Präsident des EHC St. Moritz und 
iner der Initianten des Vereins «Pro 
ishalle Engadin», die vor gut einem 

ahr innerhalb von drei Monaten 1641 
nterschriften gesammelt haben. Klar, 

rhofft sich Staub am 10. Februar ein Ja 
n der Urne. Und zwar ein wuchtiges 
a. «Eine Zustimmung von über 80 Pro-
ent müsste bei einer Initiative, die von 
ämtlichen Gemeindepräsidenten mit-
etragen wird eigentlich möglich sein», 
eigt sich Staub überzeugt. Ein deutli-
hes Ja welches die Region verpflichte 
ktiv zu werden und nicht nur darüber 
u sprechen, wie das in den letzten 
ehn Jahren leider der Fall gewesen sei. 

ositive Stimmung in Gemeinden
ür eine Zustimmung braucht es ge-
äss den Statuten der Region Maloja 

ine Mehrheit der Gemeinden und 
icht der Stimmberechtigten. Das 
eisst, die Initiative muss in mindes-
ens sieben Gemeinden von Bregaglia 
is S-chanf angenommen werden. Eine 
uchtige Zustimmung in den bevölke-

ungsstarken Zentrumsgemeinden kann 
nter Umständen nicht ausreichen, 
enn es nicht gelingt, auch die Be-
ohner der kleineren, peripherer gele-

enen Gemeinden von der Notwendig-
eit einer Eishalle zu überzeugen. Wie 
ber ist die Stimmung dort, gut eine 

oche vor dem Urnengang? Fast nur 
efürwortende Voten hat bisher Ge-
eindepräsident Jakob Stieger in La 

unt Chamues-ch gehört. «Persönlich 
enke ich, dass die Initiative gute 
hancen hat», sagt er. Ähnlich sieht es 

ein Amtskollege Andrea Gilli in Zuoz. 
Die Stimmung im Dorf ist positiv, 
uch wenn noch einige Fragen offen 
ind.» Er denkt, dass der Solidaritäts-
edanke bei dieser Abstimmung spielen 
ird. Später müsse es dann gelingen, ei-
e vernünftige, bezahlbare und im Be-

rieb tragbare Lösung zu finden. 

ie Standortfrage gibt zu reden
her kein Gesprächsthema ist die re-
ionale Eishalle zurzeit in der Ge-
einde S-chanf, wie Gemeindeprä-

ident Gianni Largiadèr, sagt. Darum 
ill er auch keine Prognose abgeben. 

Der Gemeindevorstand aber hat die 
nitiative positiv aufgenommen ob-
ohl signalisiert wurde, dass S-chanf 

ls Standort eher nicht in Frage 
ommt.» 

Auch der Beverser Gemeindevorstand 
st gemäss Präsident Fadri Guidon im 

rundsatz der Meinung, dass der Bau 
iner solchen Infrastruktur – wie andere 
uch – eine regionale Aufgabe sein 
üsste. Ob der jetzt gewählte Weg aller-

ings zum Ziel führt, wagt Guidon zu 
ezweifeln. Sowohl die Standortfrage 
ie auch die spätere Finanzierung seien 

rosse Knacknüsse. Trotzdem geht er 
m 10. Februar von einem deutlichen Ja 
einer Gemeinde aus. Das denkt auch 
oberto Zanetti, Gemeindepräsident in 
adulain. «Madulain ist offen gegen-

ber regionalen Lösungen», sagt er. Za-
etti sieht in einem Ja weniger den Soli-
aritätsgedanken im Vordergrund, als 
iel mehr den gesunden Menschenver-
tand. Auch in den Gemeinden Sils und 
regaglia haben sich die Exekutiven für 
in Ja am 10. Februar ausgesprochen. 

In der breiten Bevölkerung sei die Eis-
alle aber öffentlich kein Thema sagen 

owohl Anna Giacometti wie auch ihr 
mtskollege in Sils, Christian Meuli. 
euli geht davon aus, dass die Vorlage in 

einer Gemeinde mindestens mit einer 
weidrittels-Mehrheit angenommen 
ird und auch Anna Giacometti rechnet 
it einem Ja im Bergell. Mehr Diskussio-

en und Widerstände könnte es dann 
eben, wenn die Leistungsverein-
arungen vor die Gemeindeversamm-

ungen kämen, es also auch um die kon-
rete Finanzierung eines möglichen 
rojektes gehe. 

3 Standorte vorgeprüft
ür Gian-Reto Staub müsste es nach ei-
em Ja am 10. Februar sehr rasch wei-

ergehen mit der Standortevaluation, 
inem Planungskredit und der Er-
rbeitung eines Betriebskonzeptes. Er 
ibt zu bedenken, dass die Suche nach 
otentiellen Investoren erst beginnen 
ann, wenn ein Standort zugesichert ist 
nd ein Projekt vorliegt. 
Die Initianten haben eine externe 

irma mit einer Standortprüfung be-
uftragt, diese hat 13 Grundstücke eva-
uiert und auf ihre Eignung – aber noch 
icht auf die Machbarkeit geprüft. Die 
irma empfiehlt einen möglichst zen-
ralen Standort mit einer guten ÖV-Er-
chliessung. Eine im Titel der Initiative 
ormulierte Doppelnutzung als Eis- 
nd Eventhalle beurteilt die Firma aber 
her kritisch. 
Wird in Zukunft der Eissport (auf dem Bild das Eisfeld Promulins in Samedan) im Oberengadin auch in einer Halle stattfinden? Am 10. Februar entscheiden die  
Stimmberechtigten, ob sich die Region Maloja um den Bau eines Eissportzentrums kümmern muss.   Foto: Daniel Zaugg
ber was wird abgestimmt, wie geht es weiter?

Vor einem Jahr hat ein privates Ko-
mitee die Initiative mit dem Titel «Auf-
bau und Betrieb eines Eissportzen-
trums mit Sport- und Eventhalle in der 
Region Maloja» eingereicht. Die Ini-
tiative wurde mit 1641 durch die Ge-
meinden kontrollierten Unterschriften 
für gültig erklärt, notwendig gewesen 
wären 400 Unterschriften. 

In dieser ersten Abstimmung geht es 
einzig und alleine darum, die Region 
Maloja zu ermächtigen, in dieser Sache 
tätig zu werden. Bis jetzt war das ge-
mäss den Regionenstatuten nämlich 
gar nicht möglich. Darum sollen die 
Statuten im Bereich der Aufgabenüber-
tragung um einen Passus ergänzt wer-
den, der es der Region – bestehend aus 
den zwölf Gemeinden des Ober-
engadins und des Bergells – erlaubt, ein 
solches Projekt in Angriff zu nehmen. 
Es geht also nicht um ein konkretes Eis-
hallen-Projekt, das kommt erst viel spä-
ter. Stimmt eine Mehrheit der Ge-
einden am 10. Februar Ja, muss die 
egion mit jeder einzelnen Gemeinde 
ine Leistungsvereinbarung ab-
chliessen und der Gemeinde den Auf-
rag erteilen, den Standort zu evaluie-
en, wenn nötig eine 
rtsplanungsrevision durchzuführen 
nd den Richtplan anzupassen. In ei-
er weiteren Leistungsvereinbarung 
eht es um die Bauträgerschaft und den 
lanungskredit für die Erarbeitung ei-
es Vorprojektes inklusive Kostenvor-
nschlag. Eine dritte Leistungsverein-
arung schliesslich regelt die 
ründung einer Betriebsgesellschaft 

owie den Bau und den Betrieb des Eis-
portzentrums. Die Krux an der Sache 
st die, dass jede Leistungsvereinbarung 
urch eine Gemeinde auch abgelehnt 
erden kann. In einem solchen Fall 
üsste eine neue Vereinbarung mit ei-

em angepassten Kostenschlüssel er-
rbeitet und wieder zur Abstimmung 
ebracht werden.  (rs)
as «fertige» Projekt 1992
ie Diskussionen um eine Eishalle im 
berengadin, vor allem in St. Moritz, 
erden seit Jahrzehnten geführt. 1992 
ewilligte der Souverän einen Kredit 
on 22,9 Mio Franken für den Bau einer 
alle am heutigen Standort der Lu-
ains. Nur: Der Behörde war entgan-
en, dass das Land für den Bau der Eis-
halle in der falschen Zone lag. Die 
notwendige Umzonung wurde ein 
knappes Jahr später an der Urne ver-
worfen. 1999 kam dann ein 18,5 Mio.-
Franken-Kredit für den Bau eines Eis-
sportzentrums Signal zur Abstimmung. 
Der Kredit wurde damals mit deutli-
chem Mehr abgelehnt.  (rs)
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www.sils.ch/fotowettbewerb

Wir suchen die schönsten Fotos von Sils, dem Val Fex, Plaun da Lej,  
Grevasalvas, Blaunca, Buaira beziehungsweise vom ganzen Silser Gemeindegebiet. 

Interessiert?  Wir freuen uns auf Ihre Bilder!

Gültig bis 2.2.2019 solange Vorrat

Anker Lagerbier, Dosen, 24 × 50 cl
(100 cl = 1.20)

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

Coop Rinds-Rumpsteak XL, Uruguay/Schweiz,
in Selbstbedienung, 1 Stück ca. 200 g

Ariel flüssig Colorwaschmittel, 2 × 2,75 Liter 
(2 × 50 WG), Duo (1 Liter = 4.72) 

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

Coop Naturaplan Bio-Nüsslisalat (exkl. Coop Betty Bossi),
Schweiz, Packung à 150 g (100 g = 3.97)

Zewa Wisch & Weg Haushaltpapier, weiss, 16 Rollen

Coop Naturaplan Bio-Cherry Rispentomaten,
Italien/Spanien, Packung à 300 g
(100 g = –.74)

Zewa Wisch & Weg Haushaltpapier, weiss, 16 Rollen

Salice Salentino DOC Riserva Vecchia 
Torre 2012, 6 × 75 cl (10 cl = –.80) 

50%
9.90
statt 19.80

50%
14.40
statt 28.80

Coop Naturaplan Bio-Cherry Rispentomaten,Coop Naturaplan Bio-Cherry Rispentomaten,

23%
2.20
statt 2.95

52%
25.95
statt 54.75

51%
10.–
statt 20.50

41%
per 100 g

4.75
statt 8.05

50%
35.85
statt 71.70

23%
5.95
statt 7.75
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Allegra Ladina
Wörterbuch Deutsch – Romanisch 
(Puter/Vallader)

Jahr: 2018, 2. Auflage

Format: 105 × 165 mm, 88 Seiten 
AutorIn: Angela Jann/Gion Tscharner 
Illustrationen: Jürg Parli

ISBN: 978-3-9524798-3-4

Erhältlich im Schweizer Buchhandel.
Verlag Gammeter Media St. Moritz / Scuol, Tel. 081 837 90 90, info@gammetermedia.ch

JETZT AUCH IN ST. MORITZ

Schreinerei / Falegnameria
Guido Picenoni GmbH
7606 Bondo 
Telefon 081 822 19 83
Mobile 078 822 03 34
E-Mail info.gpicenoni@bluewin.ch
www.guidopicenoni.ch

Besuchen Sie unsere neue Küchen- 
ausstellung undprofitieren Sie  
von zusätzlichen 10 % Rabatt  
auf Küchengeräte am

TAG DER OFFENEN TÜR
Freitag,  15.02.2019, 15.00 – 19.00 Uhr
Samstag, 16.02.2019, 10.00 – 17.00 Uhr

Via Salet 6, 7500 St. Moritz
(Lokalitäten vorher Schreinerei Beffa)

temporäre Ausstellung

Jetzt auch in St. Moritz

Schreinerei /falegnameria Logo 
Guido Picenoni GmbH
7606 Bondo

Besuchen Sie unsere neue Küchenausstellung und profitieren von 10 % Rabatt auf Küchengeräte am

Tag der offenen Tür
Freitag, 15.02.2019, 15.00 – 19.00 Uhr
Samstag, 16.02.2019, 10.00 – 17.00 Uhr

Via Salet 6, 7500 St. Moritz
(Lokalitäten vorher Schreinerei Beffa)

______________________________________________

Logo (05.12.2017, Baubeilage Chesa Urezza Lyceum)

EP / PL

Lesen Sie die 
komplette EP/PL als 
digitale Ausgabe
auf Ihrem iPad oder 
PC / Mac.

Unsere Printaus-
gabe ist deswegen 
aber noch lange 
nicht aus der Mode! 

Mit unserem 
Kombi-Abo lesen 
Sie die EP/PL wie es 
Ihnen passt!
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«Der InnHub La Punt bildet die Zukunft ab»
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Kürzlich hat der englische  
Stararchitekt und Wahlengadiner 
Lord Norman Foster in La Punt 
Chamues-ch seine Vision des 
 geplanten «InnHub La Punt»  
vorgestellt. Was treibt ihn an und 
was verspricht er sich von diesem 
ambitiösen Projekt in der Plaiv? 
Die EP/PL hat nachgefragt.

JON DUSCHLETTA

«Engadiner Post/Posta Ladina»: Lord 
Norman Foster, wie oft sind sie eigent-
lich im Engadin anzutreffen?
Norman Foster*: Oh, sehr oft, ich kom-
me und gehe immer wieder. Weil ich 
auch regelmässig Langlauf trainiere, 
verbringe ich hier vor allem von De-
zember bis zum Marathon viel Zeit. Das 
Engadin ist mein Zuhause, mein Fami-
lien-Zuhause sozusagen. 

Sie haben in St. Moritz den Kulm Eispa-
villon zu neuem Leben erweckt. Dabei 
wollten sie bestehende Bausubstanz ret-
ten und sprachen von einer Herzensange-
legenheit? Was sind ihre Beweggründe 
für ihr Engagement am Projekt InnHub?
Die Idee mich hier einzubringen, ent-
stand in Gesprächen zwischen Caspar 
Coppetti, Beat Curti und mir und auch 
im Einfluss all der vielen Möglich-
keiten, welche das Tal hier bietet. Dazu 
gehören Sport, Kultur, Gesundheit oder 
auch die verschiedenen Lebensstile. 
Und auch, weil ich der Abwanderung, 
weg aus der Region hin in die Städte, 
entgegenwirken will. 

«Grenzen zwischen 
Arbeit und Vergnügen 
sollen verschwimmen»

Und was heisst das konkret?
Wir haben uns viele Fragen gestellt. 
Beispielsweise wie wir all diese Aktivitä-
ten zu einem neuen Lebensstil vereinen 
und wie wir neue Arbeitsplätze schaf-
fen können? Dabei haben wir ver-
schiedene Menschen im Fokus, Einhei-
mische, Touristen aber auch Städter 
und mehr und mehr auch Technologie-
Unternehmen, Start-Ups oder Hoch-
schulen. Gerade letztere wollen ihren 
Mitarbeitenden etwas Spezielles bieten 
und genau das kann der InnHub La 
Punt. Es ist ein wenig wie ein Wett-
bewerb um gute Ideen und Angebote. 
Zudem entspricht solches zusehends 
einem modernen Lebensstil. Das Le-
ben, aber auch Innovation, spielt sich 
mehr und mehr in sozialen Be-
gegnungsräumen ab. Das Atrium im 
InnHub La Punt soll ein solcher Treff-
punkt werden wo sich soziale Be-
gegnungen mit Co-Working verbinden 
können.

Im beschaulichen La Punt Chamues-ch?
Natürlich. Die Idee ist, dass La Punt 
Chamues-ch mit dem InnHub ein Zen-
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rum bieten kann, welches lokale Spe-
ialitäten mit mietbaren Räumen für 
enkrunden oder strategische und 
raktische Projektentwicklungen kom-
iniert. Hier sollen die Grenzen ver-
chwimmen zwischen was ist Arbeit 
nd was ist Vergnügen? Die Grundidee 
es InnHubs ist, dies alles mit Re-
ionalität zusammenzubringen und 
erschmelzen zu lassen.

ie lebten selbst einmal in La Punt. Wie 
ut kennen Sie die Einheimischen und 
hre Charaktereigenschaften?
a, wir lebten damals im Gebiet Cam-
esch. Meine Frau hat ihre Einkäufe je-
eils hier im Ort getätigt und zu Hause 

mmer wieder vom Metzgergeschäft ge-
chwärmt. Und wir waren auch immer 

al wieder zu Gast in einem Res-
aurant, welches aber mittlerweile nicht 

ehr existiert. Wir haben sehr gute Er-
nnerungen an diese Zeit, natürlich 
a
g
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a
P
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uch, weil unsere beiden Kinder hier ih-
e ersten Schritte gemacht haben. Wir 
esitzen zudem ein Haus in S-chanf, üb-
igens das älteste Haus des Dorfes. 

er «InnHub La Punt» ist ähnlich futuris-
isch angedacht wie ihre Chesa Futura 
n St. Moritz. Welches sind hier ihre ar-
hitektonischen Ansätze?
Lacht) Ich finde es grossartig, dass Sie 
en InnHub futuristisch finden, gerade 
eil er eben die Zukunft abbildet. Vor 

llem aber basieren meine Pläne auf lo-
aler Inspiration. Ich glaube aber, dass 
s jenen die hier leben, leicht fallen 
ird, die Architektur des InnHubs als 

elbstverständlich und als Abbild der 
mgebung wahrzunehmen. Gerade 

ben, weil für sie die Umgebung immer-
u sichtbar ist. Gleichzeitig ist gerade 
ieser Umstand auch sehr speziell. Je 
achdem, wie man das, was wir planen, 
ämlich betrachtet, entstehen indivi-
uelle Verbindungen zur Umgebung 
nd Erinnerungen werden geweckt. Ei-
e Art Rekonstruktion dessen, was den 
inzelnen, die Einzelne ausmacht. 

nd das Gebäude selbst?
uch das Gebäude ist, so gesehen, 
rundsätzlich weniger eine neue 

ahrnehmung denn ein Spiegel. Bei-
pielsweise durch die Gestaltung der 
achlandschaft welche Elemente der 

erschneiten Landschaft übernimmt. 
der auch die Art wie das tiefe Ge-

äudedach mit seinen Dachfenstern 
ageslicht von Aussen ins Gebäude- 

nnere dringen lässt, wo sich die ganze 
nergie des Lichts sammelt. Dies, weil 
ier, im Gegensatz zur Wüste, das 
icht ein Freund ist. Also müssen wir 
ie Sonne geniessen und nutzen. So 
eneriert das Dach auch Energie, wel-
he mithilft, das Gebäude nachhaltig 
u beheizen. 
«Hier antizipiert 
 die junge Generation 

die Zukunft»

Wie stark spielt die Philosophie ihrer 
Madrider Stiftung «Norman Foster Foun-
dation» in La Punt Chamues-ch mit?
Sehr stark und das ist kein Zufall. Beat 
Curti hat mich, nach seinem Besuch 
zur Eröffnung der Foundation zur Seite 
genommen und gesagt, wie sehr ihn 
diese inspiriert habe. Da ist Bildung mit 
im Spiel, da werden innovative, gewich-
tige und konkrete Projekte angegangen, 
wichtige soziale Belange diskutiert und 
auch aktuelle Themen wie beispiels-
weise den Klimawandel. Hier antizipiert 
die junge Generation die Zukunft. Als 
ich kürzlich in La Punt Chamues-ch das 
InnHub-Projekt dem neugewählten Ge-
meindevorstand präsentierte, war ich 
freudig überrascht, wie jung dieses Gre-
mium ist. Der Jüngste ist ja gerade ein-
mal 20-jährig. Sie waren alle interessiert 
und haben mir sehr intelligente Fragen 
gestellt. 

Also gehört die Welt den Jungen?
Genau. So nämlich, wie meine Stiftung 
von einer jungen Generation getragen 
und mitgestaltet wird, exakt so soll 
auch dieses Gebäude die Zukunft von 
La Punt Chamues-ch und der Region 
mitgestalten. Und wer weiss, vielleicht 
springt so auch eine neue Dimension 
der Zukunft auf die Gesellschaft über. 
Zumal High-Tech-Unternehmungen 
und Hochschulen diese Räume nutzen 
wollen um ihrerseits Innovation, neue 
Ideen und auch neues Denken zu för-
dern. Das ist grossartig, für sie wie auch 
für die Gesellschaft. Das Projekt vereint 
für alle etwas, alle werden gewinnen. 

«Ich bin angeregt 
 von Design und 

 Herausforderungen»

Sie sind in einem Alter, wo Sie sich in ei-
nen bequemen Sessel zurücklehnen und 
ein gutes Buch lesen könnten (er lacht 
laut heraus und ergänzt ...and play Golf). 
Was motiviert Sie, sich weiterhin persön-
lich stark für Projekte wie den InnHub 
einzusetzen?
Klar, ich habe meine Frau und meine 
Kinder hier. Aber ich bin vor allem an-
geregt von Design, angekurbelt von He-
rausforderungen, ich vermute das ist 
das, was ich bin und was ich sein will.
*Norman Robert Foster wurde 1935 als Sohn ei-
ner Arbeiterfamilie in Manchester geboren. Er ist 
in dritter Ehe mit der spanischen Medizinerin und 
Verlegerin Elena Ochoa verheiratet und hat sich 
mit verschiedenen Bauwerken, wie der Chesa Fu-
tura in St. Moritz, der Kuppel des deutschen 
Reichstags, «The Gherkin» oder die Millennium 
Bridge in London, einen Namen gemacht. Im Enga-
din arbeitet Norman Foster mit Arnd Küchel und 
Küchel Architects zusammen. In Madrid hat Nor-
man Foster die Norman Foster Foundation gegrün-
det. Selbst ist er ein begeisterter Langläufer, hat 
25 Mal den Engadin Skimarathon absolviert und 
kürzlich zum ersten Mal auch die La Diagonela.
ord Norman Foster: «Die Pläne des InnHub La Punt basieren auf lokaler Inspiration.»  Foto: fotoswiss.com/Giancarlo Cattaneo
Die Architektur des «InnHub La Punt» ist inspiriert von der lokalen Umgebung

La Punt Chamues-ch Manch einem 
Zuhörer mag am Freitagabend im über-
vollen Gemeindesaal der Atem gestockt 
haben, als der englische Stararchitekt 
Norman Foster seine Vision des geplan-
ten «InnHub La Punt» auf die Gross-
leinwand projizierte. Zuerst war da 
nämlich eine grosse, dicke Mauer rings 
um den Projektperimeter in Truochs/
Resgia. Eine Mauer, die erst ein paar Bil-
der später zu einer Einfassung wurde 
und schliesslich zur Hausfassade. 

Inspirieren liess sich Foster hierbei 
von den alten Engadinerhäusern, ihren 
wuchtigen Aussenmauern und der ty-
ischen Trichterform ihrer Fenster. Ein-
ekleidet mit Lärchenschindeln – ei-
em seiner liebsten Materialien – 
immt er allerdings Abschied von der 

teinernen Fassade der Engadinerhäu-
er und interpretiert diese neu. Aber 
uch die Dachlandschaft des geplanten 
egegnungs- und Innovationszen-

rums gleicht mit seinen grösseren und 
leineren Glaskuppeln nicht von unge-
ähr der umgebenden Landschaft. Zum 
ergleich zeigte Foster Fotos mit ver-

chneiten, kuppelähnlichen Land-
chaften oder Schneeverwehungen. Fo-
os, welche der begeisterte Langläufer 
uf seinen Trainingsrunden teilweise 
leich selbst gemacht hat. 

Der «InnHub La Punt» möchte die 
eutige Organisationsform, bestehend 
us den drei Partnern Gemeinde La 
unt, Mia Engiadina und der InnHub La 
unt AG später in eine gemeinsame Trä-
erschaft mit genossenschaftlichem 
harakter übertragen. Neben Mia Engia-
ina, Microsoft, On-Laufschuh, Alpine 
oga oder dem Lyceum Alpinum Zuoz 
at auch die Uni St. Gallen angekündigt, 
ereinst die Infrastruktur in La Punt für 

hre Bedürfnisse nutzen zu wollen (siehe 
P/PL vom 26. Januar).  (jd)
Gemeinsam für den «InnHub»: Marc Lony, Norman Foster, Jakob Stieger und 
Gian-Marco Hotz (von links).   Foto: fotoswiss.com/Giancarlo Cattaneo
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4.80 9.50 9.90

statt 5.50

statt 7.95
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statt 10.95

statt 25.30
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12.40
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14.95
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17.40
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1.70
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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.

AGRI NATURA 
SCHWEINSSCHNITZEL
mini, 100 g

AGRI NATURA 
SPECKWÜRFELI
100 g

ANDROS 
FRISCHER 
FRUCHTSAFT
div. Sorten, z.B.
Orangensaft, 1 l

CAMILLE BLOCH 
SCHOKOLADE
div. Sorten, z.B.
Torino Milch, 3 x 100 g

CHIRAT 
ESSIGGEMÜSE
div. Sorten, z.B.
Gurken, 430 g

FAMILIA MÜESLI
div. Sorten, z.B.
c.m.plus Original, 2 x 600 g

HAKLE TOILETTENPAPIER
div. Sorten, z.B.
Pflegende Sauberkeit, 4-lagig, 24 Rollen

HARIBO 
FRUCHTGUMMI
div. Sorten, z.B.
Goldbären, 1 kg

MORO-ORANGEN
Italien, kg

PALMOLIVE 
DUSCH & SEIFE
div. Sorten, z.B.
Milch & Honig, 3 x 250 ml

PERSIL
div. Sorten, z.B.
Duo-Caps Color, 40 WG

RACLETTE-KARTOFFELN
Schweiz, kg

VALSER
Prickelnd, 6 x 1,5 l

VOLG CITRO
6 x 1,5 l

EMMI RACLETTE CLASSIC
in Scheiben, 
45% F.i.T. 400 g

GOLDBEERE G CUVÉE 
DE BLANCS PRESTIGE
Schweiz, 
75 cl, 2017

LISTERINE 
ZAHNSPÜLUNG
div. Sorten, z.B.
Zahn & Zahnfleisch-Schutz,
2 x 500 ml

NESCAFÉ
div. Sorten, z.B.
Gold de Luxe, 200 g

SCOTCH-BRITE 
SCHWAMM
div. Sorten, z.B.
kraftvoll, 3 Stück

SHEBA
div. Sorten, z.B.
Fresh & Fine Geflügel, 
3 x 6 x 50 g

THOMY SENF
div. Sorten, z.B.
mild, 2 x 200 g

VOLG ERDNUSSÖL
div. Sorten, z.B.
1 l

VOLG TEE
div. Sorten, z.B.
Fencheltee, 20 Beutel

M&M’S
1 kg

6.95
statt 9.50

2.50
statt 3.60

1.50
statt 2.20

8.95
statt 13.50 5.50

statt 8.25

4.50
statt 5.70

Montag, 28.1. bis Samstag, 2.2.19

 

 

 

THEATER-ABEND 
Laienbühne Calanda Chur 

Freitag, 15. Februar 2019 Valentinstag

Sonderangebot
2 für 1

Zum Tag der Liebe erscheint anfangs Februar in der Engadiner Post 
eine Sonderseite.

Nutzen Sie die Gelegenheit und empfehlen Sie sich mit einem Inserat für Ihr 
Angebot speziell zum Valentinstag.

Erscheinung: 7. und 12. Februar 2019
Inserateschluss: 4. Februar 2019

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

Schätze aus zweiter Hand auf 300 m2 Verkaufsfläche

Unser Angebot ist so vielfältig wie das Engadin. 
Was es zum Leben braucht und mehr, findest Du in 
der Girella Brocki. Zum Wohnen, zum Kochen, zum 

Anziehen oder einfach zum glücklich sein. 

Aktion 50% auf Herrenanzüge, -jackets, -hosen, 
sowie auf alle Skischuhe und Skihelme

Mit Ihrem Einkauf in der Girella Brocki unterstützen 
Sie Menschen, die im Arbeitsmarkt wieder Tritt 

fassen möchten.

Vorbeischauen lohnt sich. Wir freuen uns auf Sie!

www.girella-brocki.ch, info@girella-brocki.ch,  
Via Nouva 5, Celerina, Telefon 081 833 93 78

Radikale
NEIN
Zersiedelungs-Initiative

        … die Hausaufgaben ge-
macht wurden. Die zusätzlichen 
Vorschriften schiessen weit 
übers Ziel hinaus und würden 
die Weiterentwicklung des 
touristischen Angebots in den 
Bergen verunmöglichen.

        … das Raumplanungs-
recht bereits heute zu viele 
Vorschriften hat, die eine 
nachhaltige, regionsspezifische 
Entwicklung im Berggebiet 
hemmen.

        … sie utopisch ist. Jede 
neu geschaffene Parzelle Bau-
land müsste durch die Aus-
zonung einer gleichwertigen 
Parzelle an einem anderen Ort 
kompensiert werden. Ein Irrsinn 
sondergleichen.

        … sie die Unternehmen 
in ihrer Entwicklung behindert, 
Arbeitsplätze gefährdet und bei 
den Gemeinden die Realisierung 
von Infrastrukturen wie Schulen, 
Spitäler oder Alterswohnungen 
erschwert.

Markus Derungs, 
Präsident Graubündnerischer 
Baumeisterverband

Franz Sepp Caluori, 
Präsident Gastro 
Graubünden

Thomas Hess, 
Präsident 
HEV Graubünden

Martin Hug, 
Präsident Bergbahnen 
Graubünden

Nein zur Zersiedelungsinitiative, weil…  

www.radikale-zersiedelungs-initiative-nein.ch

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

Neue Webseite?
Tel. 081 837 90 99 | webfabrik@gammetermedia.ch



Donnerstag, 31. Januar 2019   | 7 

G
äste sind bereit, 101 Franken für die Tageskarte zu zahlen
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Das Skipass-Angebot «Snow-
Deal» wurde von den Gästen  
gemäss den Oberengadiner  
Bergbahnen grundsätzlich gut 
aufgenommen. Das SECO prüft 
zur Zeit allerdings, ob diese  
Angebote und Preise transparent 
genug sind.

MIRJAM BRUDER

Über ein Drittel aller Gäste, die eine Ta-
ges- oder Mehrtageskarte gekauft ha-
ben, konnten vom entsprechenden 
Frühbucherrabatt profitieren. «Und wir 
konnten die durchschnittliche Bu-
chungsdauer von bisher 4,8 Tagen auf 
5,9 Tage erhöhen», freut sich Markus 
Meili, Geschäftsführer der Engadin 
St. Moritz Mountains AG. Die Oberenga-
diner Bergbahnen und die Tourismus-
organisation Engadin St. Moritz haben 
gestern anlässlich einer Medienorientie-
rung eine erste Zwischenbilanz über das 
Skipass-Angebot «Snow-Deal» gezogen. 

Mehreinnahmen ja – aber 
Erfreulich für die Bergbahnen ist zu-
dem, dass die kumulierten Ersteintritte 
bis zum 27. Januar in der vierten Saison 
in Folge positiv sind. Laut Meili sind 
dies jedoch nicht unbedingt die Aus-
wirkungen des «Snow-Deal». Denn die 
Gründe dafür liegen noch woanders. 
«Wir hatten den zweiten Winter mit 
Schnee, gute Wetterprognosen für die 
Tage zwischen Weihnachten und Neu-
jahr und darüber hinaus eine gute Kon-
stellation der Festtage – dies hat alles 
zusammen gespielt.» 

Einen direkten Zusammenhang sieht 
er hingegen beim Ticketumsatz. Im 
gleichen Zeitraum haben die Berg-
bahnen um 23 Prozent mehr einge-
nommen als im Vorjahr. «Diese Zahlen 
sind jedoch mit Vorsicht zu geniessen», 
hält Meili fest. Denn gut die Hälfte der 
verkauften Skitickets werden erst noch 
u
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ingelöst. «Die Schlussabrechnung 
ird dann sowieso erst Ende Saison ge-
acht.»
Auch wenn die Gäste das dynamische 

reismodell grossmehrheitlich positiv 
ufgenommen haben, wie Meili sagt, 
ab es auch negative Reaktionen (die 
P/PL berichtete in der Ausgabe vom 5. 

anuar), die aber im zu erwartenden 
ahmen lagen. «Wir können es un-
öglich allen recht machen», folgert 

r. Rückmeldungen gab es ins-
esondere dann, wenn der Preis für ei-
e Tageskarte auf 101 Franken für die 
kigebiete Corviglia und Corvatsch 
tieg, wie dies am 28., 29. und 30. De-
ember der Fall war – der höchste Preis 
isher. «Stimmen hingegen die Bedin-
ungen, ist der Gast bereit, diesen Preis 
u bezahlen», sagt Thomas Rechberger, 
rojektleiter des «Snow-Deal» zu diesen 
icketpreisen. Und Meili ergänzt: «Ist 
er Preis dort angelangt, bedeutet dies, 
ass dies der Betrag ist, den der letzte 
ast bereit war zu bezahlen.»

ptimierungen für das nächste Jahr
b das Oberengadin mit solchen Prei-

en wettbewerbsfähig ist, sieht Gerhard 
alter, CEO der Engadin St. Moritz Tou-

ismus AG, differenziert: «Verglichen 
it den Mitbewerbern in der Schweiz 

nd in Österreich ist der Preis hoch, ver-
lichen mit den USA, wo in diesem Win-
er das erste Mal die ‹Schallmauer› von 
00 Dollar pro Tageskarte durch-
rochen wurde, sicher tief.» Demgegen-
ber macht Meili ein anderes Rechen-
eispiel. Hätte eine Familie am 29. 

anuar mit zwei Erwachsenen und drei 
indern im Alter zwischen sechs und 
wölf Jahren eine Familienkarte für die 

oche vom 18. bis 23. Februar gebucht, 
ätte sie 772.40 Franken bezahlt. Letztes 

ahr betrug der Preis 965 Franken. Und 
it dem Angebot «Hotel und Skipass» 
ären es 912 Franken.
Wie das Kaufverhalten der Gäste bis-

er war, das allenfalls Einfluss auf das 
reismodell im nächsten Winter haben 
önnte, dazu werden die ent-
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prechenden Daten ausgewertet und in 
ie Überlegungen mit einbezogen. 
Grosse Änderungen erwarten wir je-
och nicht», so Rechberger. Auch eine 
reisobergrenze wird nicht festgelegt. 
ptimiert wird dafür der Buchungspro-

ess, so dass der Gast zukünftig noch 
chneller und komfortabler seine Skiti-
kets buchen kann. «Da die Nachfrage 
ür Skipässe für 2019/20 bereits vor-
anden ist, werden wir des Weiteren den 
tart des Vorverkaufs voraussichtlich 
ochmals vorziehen, mit dem Ziel, dass 
as Angebot 365 Tage buchbar ist», stellt 
echberger in Aussicht. 

eine Rabatte bei Schlechtwetter
eine Änderung wird es im Zusammen-
ang mit dem Wetterrisiko geben. «Der 

Snow-Deal› ist kein wetterabhängiges 
reismodell, deshalb sind zukünftig – 
ie bisher auch schon nicht – weiterhin 
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eine entsprechenden Rabatte auf-
rund schlechten Wetters vorgesehen», 
acht Meili deutlich

as SECO überprüft
enau dieses Übertragen des Risikos auf 
en Kunden hat die Bevölkerung kriti-
iert und sich damit an den Preisüber-
acher gewandt. Andererseits fehlen 
en Kundinnen und Kunden wichtige 

nformationen zum Preisalgorithmus, 
ie Stefan Meierhans, der Preisüber-
acher, sagt. Deshalb hat er das Staats-

ekretariat für Wirtschaft SECO um eine 
eurteilung der dynamischen Preis-
odelle in den Schweizer Skigebieten 

insichtlich der Preistransparenz und 
usgestaltung der Allgemeinen Ge-

chäftsbeziehungen AGBs gebeten. «Dy-
amische und personalisierte Preise 
erden uns in Zukunft sicher verstärkt 
eschäftigen, weshalb es positiv ist, 
wenn an einem ersten Fall Klarheit über 
die Anforderungen an solche Preis-
systeme geschaffen wird.» Fabian Mai-
enfisch, Stellvertretender Leiter Kom-
munikation und Mediensprecher des 
SECO, hält diesbezüglich fest, dass es 
weder ein Verstoss gegen die Preis-
bekanntgabeverordnung noch gegen 
das Bundesgesetz gegen den unlauteren 
Wettbewerb darstellt, wenn der Käufer 
das Risiko trägt, sollte er aufgrund von 
schlechten Wetterbedingungen oder 
privaten Umständen das Ticket nicht 
nutzen können. «Dynamische Preise 
sind nicht per se verboten, es müssen je-
doch das Gebot der Wahrheit und 
Transparenz im Marktauftritt und die 
Preisbekanntgabeverordnung einge-
halten werden.» Meili begrüsst, dass die-
se Preismodelle angeschaut werden. 
«Dies sorgt bei allen für Nachvollzieh-
barkeit.»
ynamisch die Skipiste hinunter – genau so dynamisch soll das Preismodell auch in der kommenden Wintersaison  
ein.   Foto: swiss-image.ch/Gian Andri Giovanoli
Profilangläufer? Ökonom? Heli-Pilot?

Wer Profisportler werden will, 
muss ein diszipliniertes Leben 
führen. Nico Walther aus Plaun 
da Lej bringt Opfer für seinen 
Lieblingssport Langlaufen, das 
er zu seinem Beruf machen will. 
Bis Ende Winter will er wissen, 
ob es klappt.

MARIE-CLAIRE JUR

Langlaufkarriere oder Studium? Das ist 
die Gretchenfrage für Nico Walther. 
Der junge Mann hat sie sich letzten 
Frühsommer nach der achtzehn wöchi-
gen RS gestellt, als er sich über seinen 
beruflichen Werdegang klar werden 
wollte. «Ich habe mir gesagt, ich gebe 
mir noch ein Jahr, in dem ich versuche, 
als Profilangläufer Fuss zu fassen. Sollte 
mir das bis April 2019 nicht gelingen, 
werde ich ein Studium in Angriff neh-
men». Der 21-Jährige junge Mann ist 
eben von einem seiner täglichen Trai-
nings zurück – diesen Morgen hat er in 
im Kraftraum in Promulins Gewichte 
gestemmt. Jetzt ist Ausruhen und Kraft 
tanken angesagt. Zuhause in Plaun da 
Lej, im elterlichen Restaurant Murtar-
öl, wartet er auf seinen Vater und seine 
zwei Schwestern und auf das Mittag-
essen, das bald serviert wird. 

Nico Walther ist seit seinem sechsten 
Lebensjahr auf den Langlaufskis unter-
wegs, Ausdauersport war immer das 
Ding des polysportiv begabten Jungen 
nd so war es nur logisch, dass er das 
ymnasium an der Academia Engia-
iana in Samedan in der Sportklasse 
urchlief, im Hinblick auf eine etwaige 
erufssportlerlaufbahn. In jungen Jah-

en war Nico Mitglied der JO Maloja 
nd wurde später aufgrund seines Ta-

ents und seiner Leistungen in den 
anglauf-Stützpunkt Oberengadin auf-
enommen. «Ich musste zu Beginn vie-

es nachholen. Ich konnte nicht klas-
isch laufen, weil wir diese Technik in 
er JO in Maloja nicht trainiert haben, 
uch hatte ich keine Wettkampf-
rfahrung». Doch Nico Walther hat in 
en letzten Jahren als U16 und 
18-Läufer diese Mankos weitgehend 
ettgemacht.

ettkampfsaison
as intensivste Training absolviert Ni-

o im Sommerhalbjahr. Der Winter ist 
ockerer, nur die Wochenenden sind 
raktisch alle für Wettkämpfe reser-
iert. Unter der Leitung von Trainer Gi-
n Duri Melcher bereitet er sich gerade 
uf den ersten Teil der Schweizermeis-
erschaften der U23 vor, die kom-

endes Wochenende in Engelberg 
tattfinden. Am Samstag wird er zehn 
ilometer Skating laufen, am Sonntag 
teht Verfolgung klassisch über 15 Kilo-

eter auf dem Programm. Der 21-Jäh-
ige kann seit einem Jahr bei der Elite 
erren starten. Der Wechsel von der 
20 zur U23 sei bedeutsam, führt er 

us: «Du läufst plötzlich gegen einen 
ario Cologna und andere starke Läu-

er, also Leute, die vielleicht zehn Jahre 
lter sind als Du und dementsprechend 
rfahren sind». Nico Walther geht mit 
emischten Erwartungen an diese 
eisterschaften. Er sei in Form, aber 

icht in Top-Form. «Was mir fehlt ist 
er letzte Biss. Dass ich also dran bleibe, 
as auch immer während dem Wett-

ampf passiert. Ich werde mein Mög-
ichstes geben». 

Letzten Sonntag, am Surselva Ma-
athon über 25 Kilometer hat er erfah-
en, wie es sich anfühlt, in einen Ham-

er reinzulaufen. Er war in der Ver- 
olgergruppe, hatte plötzlich mit ei-
em Ski im Tiefschnee am Rand einge-
ängt, unfreiwillig eine Pirouette ge-
reht und war 15 Meter in Rückstand 
eraten. Das auf einem langen Steil-
ang, wo die allerersten plötzlich Gas 
aben und er schliesslich abgehängt 
urde: «Ich konnte einfach nicht 
ehr. Und allein kannst du nichts aus-

ichten».

iszipliniertes Leben
nterkriegen lässt sich Nico Walther 
icht, wenn es einmal nicht so rund 

äuft, wie erhofft. Wie andere an-
ehende Profisportler auch, hat er ge-

ernt, mit Rückschlägen umzugehen 
und daraus zu lernen. Er ist auch ge-
wohnt, Opfer zu bringen: «Kein Partys, 
kein Alkohol, genug Schlaf, gesundes 
Essen. Ich muss einen absolut re-
gelmässigen Tagesablauf einhalten».

Die vielen Fahrten an die Wett-
kämpfe kosten auch was. Teils fährt Va-
ter Antonio Walther ihn hin, teils ist er 
allein unterwegs oder zusammen mit 
Mitgliedern des Stützpunkts. Eine 
Wettkampfsaison koste zwischen 1000 
und 2000 Franken, rechnet Nico Wal-
ther vor. Die Spesen, die ins Gewicht 
fallen, also Ausgaben fürs Hotel und 
Trainingslager, übernimmt meist der 
St. Moritzer Skiclub Alpina Ende Win-
tersaison.

«Ich hätte einen anderen Sport wäh-
len können, aber hier in Plaun da Lej 
habe ich die Loipe vor der Haustür». 
Am Langlaufen liebt er das Gefühl der 
Freiheit. «Du bist draussen in der Natur, 
bist alleine, kannst deinen Gedanken 
freien Lauf lassen». Das Langlaufen hel-
fe ihm auch, Lösungen für Probleme zu 
finden. «Die Freiheit, in der Natur zu 
sein und sich gleichzeitig körperlich 
auszugeben, finde ich toll». Es könne 
ihn fast süchtig machen, ihn der schon 
mehrmals ein Runners High erlebt hat. 

Was, wenn es ihm nicht gelingt, in 
das Schweizer Langlaufkader auf-
zusteigen? «Dann werde ich wahr-
scheinlich Wirtschaft studieren, um 
dann im elterlichen Betrieb die Fisch-
abteilung weiterzubringen. Oder Avia-
tik, im Hinblick auf eine Helikopter-
Pilot-Ausbildung. Und dann das 
Langlaufen als Hobby weiter pflegen».
ico Walther liebt das Langlaufen so sehr, dass er daraus seinen Beruf 
achen möchte.  Foto: Marie-Claire Jur
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S-chellöz in tuot las fracziuns in Val Müstair 
 

C  
d  
G

U
Q
l
u
m
f
C
l
c
c

«
n
e
c
a
s
q
g
m
t
l
S
e
t

I

Fin uossa festagiaivan ils  
uffants in mincha terzal da  
la Val Müstair lur agen  
Chalandamarz. ll numer  
d’uffants s’ha però diminui  
i’ls ultims ons fermamaing.  
Perquai ha reorganisà la scoula  
la festa da Chalandamarz

Da l’on 2004 sun gnüdas fusiunadas las 
scoulas da la Val Müstair. Ils uffants pi- 
tschens van daspö quella jada tuots a 
Valchava a scoulina, ils uffants da la 
primara sun a Müstair e’l s-chalin ot es 
a Sta. Maria. «Quella jada vaivna, e quai 
sainza la scoulina e la primara dal Terzal 
d’Aint, 180 uffants», constatescha il 
magister primar Giancarlo Conrad, 
«actualmaing esa in tuot la Val Müstair 
be 114 uffants.» Per evitar chi saja in 
avegnir illas fracziuns dal cumün da Val 
Müstair be plü ün pitschen tröp d’uf-
fants chi celebrescha il Chalandamarz 
han decis la magistraglia e’l cussagl da 
scoula chi saja gnü il mumaint per ün 
müdamaint. Avant co preschantar quel 
declera Conrad co cha’l Chalandamarz 
gniva festagià fin uossa.

Chalandamarz in mincha Terzal
La Val Müstair es divisa i’l Terzal d’Aint 
cun Tschierv, Fuldera e Lü, i’l Terzal 
d’Immez Valchava e Sta. Maria e’l Terzal 
d’Ora, la fracziun da Müstair. «In quists 
Terzals gniva festagià il Chalandamarz 
in minchün ün pa oter», disch il ma-
gister. El dà üna survista: «I’l Terzal 
d’Aint giaivan ils mats il prüm a Lü e 
Lüsai, lura a Fuldera ed a la fin a 
Tschierv a s-chellar ed a dir sü la poesia 
da quai chi d’eira capità dürant l’ultim 
on.» Las mattas chantaivan süllas diffe-
rentas plazzas chanzuns da Cha-
landamarz. Il venderdi da quell’eivna 
d’eira lura a Tschierv bal avert per tuots. 
«Il Terzal d’Immez faiva Chalandamarz 
a Sta. Maria e lura a Valchava cun char-
rin, signun e pasters e bellischmas 
fluors da palperi e natüralmaing cullas 
chanzuns per quel di.» A Müstair giai-
van tuot ils uffants cun ün grond fra-
casch da s-chellas tras las giassas da cu-
mün. Il di davo giaivna pro mincha 
chasa a dir sü e chantar las chanzuns da 
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halandamarz. «Per far tuot al listess 
i füssa stat massa bler», declera 
iancarlo Conrad. 

ni las forzas pel Chalandamarz
uist on invezza daja ün Cha-

andamarz cumünaivel: «Tuot ils 114 
ffants piglian part al cortegi e’s fer-
an süllas plazzas illas differentas 

racziuns per chantar las chanzuns da 
halandamarz.» Las scolaras e’ls sco-

ars sun tuots vestits medemamaing, 
un blusas da paur blauas, chapütscha 
otschna e’l fazöl da Chalandamarz. 
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Pella chapütscha e pel fazöl ha procurà 
ossa Biosfera», quinta Conrad. La saira 
sa bal. Il cortegi cumainza a Tschierv 
un circa 90 uffants e parallelmaing eir 
 Lü-Lüsai cun 24 uffants. A Fuldera 
’unischan lura tuot ils uffants. Davo 
uista fracziun vana a Valchava e lura al 
iantar cumünaivel a Müstair. «Qua cu-
ainza il Chalandamarz sco chi’d es 

radiziun als prüms marz a las 13.00.» A 
as 14.30 es il cortegi lura in gir tras 
ta. Maria. «Uschea pon nossas scolaras 
 noss scolars far plaschair a la glieud da 
uot las fracziuns dal cumün da Val 
Müstair», manzuna Giancarlo Conrad 
ed agiundscha cha la saira detta tschai-
na cumünaivla e lura bal.

Il s-chalin ot a Sta. Maria
Ils 35 scolars e scolaras da la 7 fin 9avla 
classa finischan il di da Chalandamarz 
in chasa da scoula a Sta. Maria. Davo la 
tschaina cha las mammas da la nouv- 
avla e la magistra da scoletta tils ser-
van, haja nom disco: «Cun quai cha la 
sala da gimnastica füss per els ün pa 
gronda pona decorar il local per la- 
vuors manualas», disch il magister, «là 
 
 

as pona divertir fin l’üna d’not.» Pels 
transports illas singulas fracziuns dü-
rant tuot il di procura la Bus Val Mü- 
stair Scrl gratuitamaing. Ils 66 scolars e 
scolaras da la primara e’ls 13 scolarets 
da la scoulina invezza fan festa a Müs-
tair. In sala da gimnastica pona giodair 
la tschaina cumünaivla. Davo daja tra-
tegnimaint cun gös, musica e sot. Pel 
viadi a chasa da quists uffants pro-
curan ils genituors.  (anr/fa)
Ulteriuras infuormaziuns davart il Chalandamarz 
2019 in Val Müstair as chatta sülla pagina d’inter-
net dal cumün, rubrica scoula. 
l Chalandamarz l’on passà a Müstair, culla cumandanta Jana Andri.   fotografia: Giancarlo Conrad
Musica populara in otras dimensiuns

Il concert illa baselgia San  
Lurench a Sent cun Albin Brun e 
Kristina Brunner ha muossà  
nouvas vias illa musica populara.  
Els han interpretà aignas  
cumposiziuns cun  
differents instrumaints.

La Società d’Ütil public da Sent organi-
sescha dürant l’on illa baselgia San Lu-
rench a Sent concerts da diversas taim-
pras musicalas chi sun adüna bain 
visitats. Audituras ed audituors san cha 
illa baselgia da Sent vegnan sports con-
certs d’ota qualità musicala in diffe-
rents stils. A l’organisatura Leta Mosca 
reuschischa adüna darcheu d’ingaschar 
fuormaziuns da musica chi garan-
tischan bunas prestaziuns musicalas. 
Albin Brun, orgelin da Sviz, sopransax e 
cumposiziuns e Kristina Brunner, cello 
ed orgelin da Sviz han muossà chi’s po 
sunar musica populara in differenta 
maniera. Fin a pacas excepziuns han els 
sunà il concert a Sent sainza notas, quai 
chi ha dat l’occasiun da far improvisa- 
ziuns tenor gust. Interessant es eir cha 
Kristina Brunner suna cun ün orgelin 
da Sviz cromatic ed Albin Brunner cun 
ün diatonic. Las cumposiziuns da Brun 
sun per part melanconicas e devoziusas 
d algordan ün pa a la musica dal Bal-
an. Eir la ritmica dals tocs sunats a 
ent es statta insolita. 

umbinaziuns d’instrumaints
umanzà ha il concert cun duos orge-

ins da Sviz segui da tocs cun cello ed or-
elin da Sviz. Sco cha Brun ha dit, es 
tat influenzà ün dals tocs da la Scandi-
avia: «Pro quist toc n’ha eu provà d’in-
egrar ün’atmosfera islandaisa ch’eu 
un gnü a cugnuoscher pro ün viadi in 
uel pajais.» Voul dir ch’el haja las ura-
lias avertas per evenimaints ed episo-
as specialas ed improuva da dar als 

ocs ün’aigna taimpra. Cun Brun e 
runner s’han chattats duos exponents 
a la nouva musica populara da diffe-
rentas generaziuns. D’üna vart Brun 
chi ha retschevü il «Schweizer Musik-
preis 2017» e chi’d es cun differentas 
fuormaziuns sün palcs da tuot il 
muond. Da l’otra vart la musicista giuv-
na, Kristina Brunner chi dispuona 
d’üna musicalità surprendenta e vir-
tuusa. Svelt han badà ils preschaints illa 
baselgia a Sent badà la paschiun per la 
musica e per l’interpretaziun, inspirats 
da l’atmosfera unica.

Chi sun ils duos musicists?
Kristina Brunner (1993) ha fat il stüdi da 
cello a la Scoul’ota da musica da Lucerna. 
Ella ha miss la fundamainta da sia via 
musicala in famiglia cun seis bap e cun 
sia sour illa chapella da famiglia. Il stüdi 
da musica ha ella absolt cun ün «Bache-
lor of Arts». Actualmaing fa ella il stüdi 
sül orgelin da Sviz pro divers magisters e 
magistras da la Scoul’Ota da Lucerna. Ella 
instruischa quel instrumaint a las scoulas 
da musica da la regiun Grübental e da la 
cità da Lucerna. Brunner ha fingià colla-
vurà cun Franz Hohler pro ün concert sül 
Chastè da Spiez e cun Pedro Lenz al Casi-
no Theater a Burgdorf. Albin Brun (1959) 
da Lucerna es ün musicist chi’d es da cha-
sa in diversas spartas da musica, da jazz 
fin musica populara. El ha stübgià musica 
a l’Academia per musica da scoula e da 
baselgia a Lucerna ed ha fat il diplom, 
Scoula da musica I. El s’ha eir scolà sco 
musicist da jazz a las scoulas da Lucerna, 
Berna e St. Gallen. Cun aignas fuorma- 
ziuns es el in viadi in Svizra e sur cunfins. 
El ha eir collavurà cun Corin Curschellas 
e sunà pro’l Festival da Jazz a Willisau. La 
collavuraziun cun Kristina Brunner es 
fich intensiva ed il concert ha cumprovà 
chi s’han chattats duos chi discuorran la 
listessa lingua musicala.  (anr/bcs)
l duo Brun e Brunner ha concertà eir cun orgelin da Sviz e cun cello.  fotografia: Benedict Stecher
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A favur da cuntrada e valuors natüralas
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A la fin da schner 2009 vaivan 
constitui la Fundaziun  
Protecziun da la cuntrada  
svizra e’l cumün da Ramosch  
la fundaziun Pro Terra Engiadina. 
I’l fratemp ha quella realisà,  
insembel culs partenaris,  
numerus progets. 

«L’Engiadina Bassa es üna da las cuntra-
das preziusas da la Svizra», disch Ange-
lika Abderhalden chi maina la gestiun 
da la fundaziun Pro Terra Engiadina 
(PTE), «grazcha a la cultivaziun extensi-
va dal terrain agricul sun restadas in-
tactas bleras valuors natüralas.» La re- 
giun ha eir üna da las plü grondas sur-
fatschas da prada sütta da tuot la Svizra. 
«Be il Vallais ha amo daplü.» I’ls ons 
2000 fin 2008 vaivan realisà il cumün 
da Ramosch, la Fundaziun Protecziun 
da la cuntrada svizra (SL), Gran Alpin 
e’ls uffizis chantunals per l’ambiaint e 
l’agricultura differentas masüras per 
promouver la cultivaziun dal gran e 
mantegner cuntrada e natüra a Ra-
mosch. Tanter oter sun gnüts refats di-
vers mürs sechs. «Cur cha quel proget 
es stat a fin as laiva procurar per cunti-
nuità, integrond eir ils ulteriurs cu-
müns da la regiun, fin e cun Sami-
gnun», as regorda ella. 

Cul sustegn dal Chantun e turissem 
A la fin da schner 2009 han il cumün da 
Ramosch e la SL constitui a Ramosch la 
fundaziun Pro Terra Engiadina. Sco pre-
sident es gnü elet Victor Peer, da quel 
temp grondcusglier, uossa capo cumü-
nal dal cumün da Valsot. «Mincha cu-
mün da la regiun, uossa s’inclegia min-
cha fracziun dals quatter cumüns 
Samignun, Valsot, Scuol e Zernez, es ra-
preschantà i’l cussagl da fundaziun da 
la PTE», disch Peer. Ils ulteriurs com-
members rapreschaintan ils differents 
uffizis chantunals, il Parc Naziunal 
Svizzer e’l Plantahof sco eir las organi-
saziuns per l’ambiaint Pro Natura, Vo-
gelwarte Sempach e WWF. «Da la par-
tida es stat da prüma davent però eir la 
Turissem Engiadina Scuol Samignun 
Val Müstair SA», agiundscha’l, «scha 
nus mettain ad ir detagls prezius da la 
cuntrada schi augmainta quai la valur 
da quella ed attira eir ulteriurs giasts chi 
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egnan pro nus aposta pervi da quistas 
ualitats.» 

a biotops fin prümarans
co cha la biologa Angelika Ab-
erhalden manzuna sustegna la PTE als 
ifferents partenaris locals pro la reali-
aziun da progets. «Suot il tet da la PTE 
egnan lantschats differents progets 
co uossa actualmaing la revitalisaziun 
a l’Ischla Panas-ch. La prüma palada 
s al principi da mai», manzun’la ün 
xaimpel. Ün oter es la chüra da bio-
ops. «Ün grond proget s’ha eir dat cau-
a la Politica agrara 2017», cuntinue-
cha Victor Peer, «cul böt da formular 

asüras pel mantegnimaint da la cun-
rada cultivada han tschernü ils uffizis 
ederals respunsabels quel on a Ra-

osch e Tschlin sco üna da quatter re-
iuns pilot in Svizra.» La PTE s’ingascha 
ir per elemaints da l’istorgia agricula 
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lla vallada. Ün proget es da mantgnair 
 metter ad ir darcheu ils auals per sauar 
a prada. Ün oter da quists progets es il 

antegnimaint e la renovaziun dals 
nteriurs prümarans Chant Sura e 
hant Dadaint. Insembel cun partena-

is organisescha la PTE regularmaing 
uors cun temas da la natüra per scou-
as ed ulteriurs interessats. E cun l’agüd 
a la Fundaziun acziuns i’l ambiaint 
vizra (tud. Stiftung Umwelteinsatz 
chweiz) s’ingascha l’organisaziun en-
iadinaisa pel mantegnimaint da mürs 
echs i’ls differents cumüns da la re-
iun. Quist es be üna pitschna survista 
a las activitats da la PTE. «Sainza il su-
tegn dals cumüns, uffizis chantunals, 
rganisaziuns per l’ambiaint ed impu- 
tüt eir dals numerus voluntaris nu 
essna pudü esser uschè activs in quists 
esch ons», accentuescha Angelika Ab-
erhalden.  (anr/fa)
er promouver la cutivaziun dal gran süllas terrassas a Ramosch ha la PTE organisà la refacziun da divers dals mürs sechs.  fotografia: Flurin Andry
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Bler schlantsch pel prossem decenni» 
ella Fundaziun Protecziun da la cun-
rada svizra (SL) es la Pro Terra Engia-
ina (PTE) ün’organisaziun exem-
larica. «Nus tilla manzunain adüna 
archeu sco bun exaimpel», disch 
ranziska Grossenbacher, manadra da 
rogets pro la SL, «nossa fundaziun SL 
s nempe da l’avis chi douvra precis 
a quistas organisaziuns chi unischan 

ls differents acturs e chi s’ingascha 
el mantegnimaint da las valuors na-

üralas da la cuntrada illa regiun.» 
ha la PTE realisescha eir differents 
rogets, scoula ils interessats e maina 
cziuns cun voluntaris, cuntinu-
sch’la, «quai es sco dit propcha 
xemplaric, perquai spera chi gnian 
fundadas ulteriuras organisaziuns 
sumgliaintas in Svizra.» 

D’avantag pella fundaziun engiadi-
naisa es il fat, tenor la manadra da pro-
gets da la SL, cha la PTE ha üna mana-
dra da gestiun chi cugnuoscha tuot la 
glieud illa regiun e chi haja gronda per-
severanza. «La Pro Terra Engiadina es 
propcha nada sainza ingün sforz, ma 
causa l’iniziativa regiunala dad indi-
gens in Engiadina Bassa chi han badà 
cha quist ingaschamaint pudess esser 
d’avantag per tuot la regiun», manzuna 
Franziska Grossenbacher. Pel giubi-
leum da la Pro Terra Engiadina giavü-
scha ella bler schlantsch pels prossems 
desch ons.  (anr/fa)
«Aua nun es simplamaing be aua»

 dà «Sommeliers» da vin, da 
iera, da vinars e da differentas 
angiativas. I dà però eir  

Sommelier d’aua». Dürant  
’utuon passà han ot persunas 
ar part al Seminar d’aua, chi ha 
nü lö la prüma jada in Svizra. 
na da quellas nouvas expertas 
’aua es Claudia Vontobel  
a Scuol.

ARTINA FONTANA

laudia Vontobel viva a Scuol ed es cun 
orp ed orma «Sommelier d’aua». «Eu 

’interess fich eir per bavrondas na al-
oholicas», disch la duonna da 32 ons 
hi s’ingascha illa gastronomia. In mai 
a’la l’examen final sco specialista da 

estoraziun. «Meis sömmi es da scolar 
iarsuns e da far la patenta d’ustera», 
giundscha la mamma d’ün mat da ses 
ns. Ella es creschüda sü cun sia mam-
a – ustera – a Furna i’l Partens, ma 

’Engiadina tilla plascha bod ün zich 
lü bain. Daspö trais ons viva ella a 
cuol ed es amo adüna fascinada da la 
egiun. «La gastronomia am stà fich a 
uor e perquai m’interessa eir per tuot 
as sportas in quel sectur», intun’la. E 
üsta in connex cun l’aua es Scuol fich 

nteressant: I’ls contuorns da Scuol daja 
empe passa 20 funtanas da differentas 
uas. Tschertünas vegnan nüzziadas 
erfin illa medicina. 

he es ün «Sommelier d’aua»?
ntant cha blers umans cugnuoschan 
e la differenza tanter aua da la spina 
d aua minerala, sa ün «Sommelier 
’aua» disferenzchar differentas auas e 
uai in detagl. «Aua nun es be aua», 
eclera Vontobel riond. «Minch’aua 
a seis agen caracter chi’s bada schi’s 

’occupa da quist tema», manaj’la. Dü-
ant ses dis ha ella absolt il seminari 
al «Sommelier d’aua», il qual es gnü 
rganisà da la Gastro Suisse e la Federa-
iun dad auas mineralas svizras e l’As-
ociaziun dals producents da «Soft-
rinks». «Nus vain imprais co cha 

’aua nascha, che differents gusts ch’el-
la ha e co cha aua minerala, aua da la 
spina ed aua da funtana as de-
finischan», quint’la ün aspet. 

Fat experienzas captivantas
«Nus vain eir visità ün bügl d’aua mine-
rala e vain passantà uras fich capti- 
vantas i’l Grand Ressort Bad Ragaz», 
disch Vontobel. Là s’han las parteci- 
pantas ed ils partecipants dal seminari 
as dedichats a l’uschènomnà «Water-
Paring». «Concret voul quai dir cha vin 
alb, vin cotschen, biera e differentas 
spirituosas sun gnüdas degustadas  
in accumpognamaint da differentas  
auas», decler’la. Chi saja da star be stut, 
ma chi’s possa ruinar ün bun vin cun 
baiver dasperapro la fos’aua. «Ultra da 
quai po aua influenzar eir fermamaing 
las mangiativas», disch’la. Il seguond 
«Sommelier d’aua» grischun es Urban 
Räber da Cuoira. Sco ch’el ha dit, as 
metta’l gugent a disposiziun per dar 
inavant seis savair a gastronoms inte-
ressats. Quai fa eir Vontobel: «Però a 
mai staja eir fermamaing a cour da sen-
sibilisar ils umans da na sguazzar la re-
sursa da l’aua.» Quist seminari d’eira il 
prüm ch’ella ha absolt. «Ma eu vögl 
amo far plüs cuors e scolaziuns sco per 
exaimpel il ‹Sommelier da chaschöl e 
da vin›», accentuesch’la.
laudia Vontobel da Scuol es «Sommelier d’aua». fotografia: mad
Linard Martinelli  
ucceda a Mario Pult
Lia Rumantscha La Lia Rumantscha 
ha elet a Linard Martinelli sco nouv 
promotur regiunal per l’Engiadina Bas-
sa. El aintra in uffizi als 1. avuost 2019 e 
succeda a Mario Pult chi va in pensiun. 
Martinelli es actualmaing magister se-
cundar a Samedan.

Linard Martinelli (annada 1974) es 
creschü sü a Strada e viva actualmaing 
a Lavin. Dal 2003 fin dal 2015 ha el in-
strui sco magister secundar in diffe-
rents lös in Engiadina Bassa, tanter 
oter a Zernez. Daspö il 2015 lavura’l il-
la scoula cumünala a Samedan. Marti-
nelli es eir cuntschaint per seis inga-
schamaint per la lingua e cultura 
rumantscha. Tanter oter presidiescha 
el la Conferenza Generala Ladina. El 
ha fat eir carriera politica, per exaim-
pel sco president cumünal da Lavin 
dal 2010 fin dal 2014. Linard Marti-
nelli cumainza sia plazza in avuost 
cun ün pensum da 70 pertschient. El 
succeda a Mario Pult chi vain pensiu-
nà davo nouv ons e mez in servezzan 
per la Lia Rumantscha.

Eir illa part dal Grischun Central ha 
elet la Lia Rumantscha üna nouva pro-
motura regiunala. Gianna Sonder da 
Salouf sustegna a partir da subit a Car-
men Dedual illa promoziun ruman- 
tscha da quista regiun.  (nba)
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Zona da mansteranza Pozzet vain ingrondida 
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La zona da mansteranza Pozzet 
in vicinanza da Sent vain  
ingrondida per s-chars 0,2 
hectaras. La regenza grischuna 
ha dat il permiss per quist intent 
e recuors nu sun entrats ingüns. 

Zonas da mansteranza ha Sent be üna, 
nempe a Pozzet. Quella zona as rechat-
ta da la vart vers Scuol, suot la via chi 
maina a Sent. Da l’on 2014 d’eira Chri- 
stian Poo manader tecnic da Sent. «Cun 
reveder totalmaing la planisaziun cu-
münala d’eira nada l’idea dad ingrondir 
la zona a Pozzet, quai cha’l suveran ha 
acceptà cun gronda majorità», as re-
gorda’l. Eir il Chantun vaiva tut posi- 
ziun positiva davart quist intent. Il per-
miss definitiv es entrà la mità da de-
cember 2018. La regenza grischuna ha 
approvà l’ingrondimaint da la zona da 
mansteranza. 

«Retard causa fusiuns e ledscha»
A Büman dal 2015 es entrada in vigur la 
fusiun dals cumüns da Sent, Scuol, 
Ftan, Tarasp, Ardez e Guarda al cumün 
da Scuol. «Quista fusiun es ün dals mo-
tivs cha nus vain stuvü avair pazienza», 
disch Poo, «retardà la decisiun varà pe-
rò eir la nouva ledscha chantunala da-
vart la planisaziun territoriala.» El sup-
puona cha la dumonda quantas zonas 
per abitar e pella mansteranza chi detta 
i’ls singuls cumüns e quantas zonas da 
fabrica chi dessan gnir annulladas varà 
dat blera lavur al Chantun. «Ma uossa 
vaina survgni il permiss e vain publichà 
quista decisiun dürant 30 dis, ed i nu 
sun entrats ingüns recuors», consta- 
tescha’l e preschainta la zona da man- 
steranza Pozzet. 

Ingrondimaint vain cumpensà
La zona actuala a Pozzet ha üna surfa- 
tscha da bundant 5100 meters qua-
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rats. Sün quella han differentas dittas 
tabilimaints e garaschas. «I s’ha exami-
à la situaziun e vis chi’s pudess in-
rondir la zona per s-chars 2000 meters 
uadrats, la gronda part es terrain cu-
ünal», declera Christian Poo. La le- 
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scha davart la planisaziun territoriala 
rescriva ch’ingrondimaints da zonas 
a mansteranza gnian cumpensats in-
lur oter. «Per quista cumpensaziun 
rocura il Chantun cun tour üna surfa- 

scha dad 1950 meters quadrats our dal 
pot chantunal per da quistas cumpen-
saziuns», manzuna’l, «la Regenza gri-
schuna ha comunichà chi’s possa 
uschea evitar cha’l pitschen in-
grondimaint da la zona Pozzet gnia 
bloccà amo plü lönch e manzunà eir 
cha quel ingrondimaint as cunfetscha 
cul plan directiv regiunal.» Il prossem 
pass es uossa pel cumün l’oblig da 
s-chaffir il plan da quartier per quista 
zona. 

Realisar il plan da quartier
Sco cha’l perit manzuna es il pro-
vedimaint d’aua per Pozzet fin uossa 
be sün basa privata: «Üna ditta vaiva 
avant ons fat l’inchasch e trat nan 
lung la via üna lingia d’aua.» Sper la 
via d’access existenta vain fabrichà, 
sco ch’el disch, eir amo ün nouv ac-
cess. Lura es definida l’otezza maxi-
mala da stabilimaints: Quels nu pon 
esser massa ots per chi nu disturban il 
purtret dal cumün, la fracziun da 
Sent. «Subit cur cha quist plan da 
quartier es fat ed acceptà po lura 
gnir surfabrichada la nouva part da la 
zona da mansteranza», conclüda 
Christian Poo. (anr/fa)
hristian Poo cul plan da la zona da mansteranza Pozzet.   fotografia: Flurin Andry
I

Lö in zonas da  
ansteranza existentas
In connex culla revisiun totala da la 
planisaziun cumünala da Scuol fusiunà 
analiseschan ils respunsabels dal cu-
mün il bsögn d’ulteriuras zonas da 
mansteranza illas ses fracziuns. «In no-
vember ha nos planisader preschantà 
tschertas pussibiltats per zonas da 
mansteranza», disch Christian Poo da 
l’uffizi da fabrica da Scuol, «quai es pe-
rò per intant amo be illa fasa dad ide-
as.» Chi gnia guardà schi’d exista sco a 
Sent eir in otras fracziuns amo po-
tenzial per ingrondir zonas da man- 
steranza existentas, agiundscha’l. A 
Scuol esa illa zona da mansteranza 
Buorna, suot la staziun, amo adüna 
parcellas libras. Quai vala eir pel cun-
tegn da Manaröl.  (anr/fa)
«Tischlein deck dich» eir a Scuol
 

In Svizra e sias regiuns chi paran 
dad esser richas, daja adüna 
darcheu persunas chi ston viver 
suot il minimum d’existenza. In 
Engiadina daja a Samedan fingià 
üna staziun da la sporta – uossa 
dess gnir averta üna staziun  
da «Tischlein deck dich»  
eir a Scuol.

MARTINA FONTANA

«Nus nu dain davent mangiativas chi 
nu sun plü bunas o dafatta malsanas 
per nossa cliantella», disch Alex Stähli, 
manader da gestiun da la fundaziun 
«Tischlein deck dich» in tuot la Svizra. 
El s’intermetta cun corp ed orma pel 
bainstar da persunas chi nun han ils 
mezs finanzials per cumprar mangiati-
vas. «In nossa ‹Svizra richa› as craja adü-
na darcheu chi nu detta persunas chi 
ston cumbatter per surviver. Ma ils  
cuosts da la vita chi s’augmaintan adü-
na darcheu, chaschunan apunta eir 
quist problem da povertà», disch el. 
Cun l’organisaziun «Tischlein deck 
dich» as voula güdar precis a quellas 
persunas. «Nus dain inavant be man-
giativas chi sun cunfuormas a las le- 
dschas da vivondas e d’igiena», mana-
ja’l. I vegnan perquai scumpartidas 
mangiativas chi sun per exaimpel pa-
quettadas in fos möd, nu’s cunfan culla 
norma da vendita o chi han ün pi- 
tschen defet d’ imballagi o da pre- 
schantaziun. «Quellas mangiativas ve- 
nan normalmaing büttadas davent. 
razcha a noss’intervenziun, pon ellas 
erò gnir scumpartidas», agiundscha’l.

i d’infuormaziun per instituziuns
ls 14 favrer ha lö a Scuol ün’occurren-
a d’infuormaziun dal «Tischlein deck 
ich». Quella dess infuormar a reguard 

a sportas chi vegnan fattas e plü tard 
lura eir gnir integradas per persuna chi 
an dabsögn da quel servezzan. «Ingün 
u sto avair retgnentschas da far adöver 
a nos servezzan», disch Stähli. Ch’in-
ün nu s’impossa dad esser rivà illa si-
uaziun dad avair dabsögn d’agüd. Al 
umanzamaint da mai drivrarà üna sta-
iun da «Tischlein deck dich» a Scuol. 
Il bsögn d’agüd es preschaint e perquai 
nfuormaina eir in quel connex», disch 
l. Invidats a l’infuormaziun sun per-
uai instanzas sco la «Pro Infirmis», la 
Pro Senectute» la «Pro Cap Grischun» 
ed otras instanzas chi güdan a persunas 
chi han dabsögn d’agüd. 

Eir in Engiadina dabsögn d’agüd
Sco cha David Peter, il parsura da la Con-
ferenza soziala dal Grischun dal Süd e da 
l’Engiadina declera, nu saja adüna tuot or 
quai chi glüscha. «Eir quia daja persunas 
chi sun dependentas dad agüd», disch el. 
Cha pro «Tischlein deck dich» possan 
quellas per exaimpel cumprar ün’intera 
tas-cha da mangiativas per circa ün franc. 
Quai invezza da pajar per il listess forsa 
tschient francs in ün’otra butia. Ed eir el 
intuna cha las mangiativas chi vegnan 
«vendüdas» bunmarchà a Scuol pro la 
«Tischlein deck dich» sajan bunas e sa-
nas. «Per nöglia nu driva la ‹Tischlein 
deck dich› üna filiala a Scuol. I para chi’d 
exista eir là ün bsögn», conclüda’l. 
L’infuormaziun dal «Tischlein deck dich» ha lö in 
gövgia, ils 14 favrer illa chasa da pravenda, Vi 353 
a Scuol, l’avantmezdi da las 10.00 a las 11.00. 
Ulteriuras infuormaziuns as survain sülla pagina 
d’internet: www. tischlein.ch
ainbod daja eir a Scuol üna staziun da «Tischlein deck dich» .  fotografia: mad
n tschercha da voluntaris

A partir dal mais mai dessa dar eir a 
Scuol la sporta dal «Tischlein deck 
dich». Als 14 favrer ha lö ün’infuor-
maziun in merit. Sco cha Alex Stähli 
disch, as saja amo in tschercha da per-
sunas chi vöglian sustegner il proget e 
chi s’ingaschan in möd voluntari per 
la sporta. Alex Stähli es manader da 
gestiun da la fundaziun svizra «Tisch-
lein deck dich». «Sainza quistas per-
sunas voluntarias nu funcziuna nem-
pe nöglia», intuna’l. Quia pensa’l a 
persunas chi s’ingaschan fingià in pra-
vendas, instituziuns sozialas e per-
sunas chi vöglian far dal bain. «Nus 
ans allegrain da pudair bivgnantar a 
noss’occurrenza d’infuormaziun a ble-
ras da quistas persunas ed ans alle-
grain da pudair in avegnir spordscher 
man in nos möd a persunas chi han 
dabsögn», manaja’l. (mfo)
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«
Ein Freeride Gelände ist nie so sicher wie bei einem Event»
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Christian Müller, der Mann «der ersten 
Stunde»        Foto: z. Vfg
Ab heute Donnerstag fahren sie 
wieder die bis zu 65 Grad steile 
Nordwand am Corvatsch hinunter 
– 120 der weltbesten Freerider. 
Christian Müller, Organisator des 
Engadinsnow, verrät im Interview, 
wie er die maximale Sicherheit 
gewährleistet und wie er es 
schafft, die weltbesten Freerider 
an den Corvatsch zu holen.

MIRJAM BRUDER

«Engadiner Post/Posta Ladina»: Christi-
an Müller, nur wenige Tage vor dem En-
gadinsnow hat sich einer der vier Berg-
führer, der beim Anlass im Einsatz wäre 
und mitunter für die Sicherheit sorgen 
würde, in Japan das Knie verdreht, ist 
verletzt und wird somit nicht im Einsatz 
sein. Wie gehen Sie damit um?
Christian Müller*: Es wird nicht ein-
fach sein, so kurzfristig einen Ersatz zu 
finden. Zumal er der «Chef» der Berg-
führer gewesen wäre. Und dann muss 
dieser Bergführer, der einspringt, nicht 
nur Kenntnisse vom und am Berg ha-
ben, sondern sich auch im Event-
bereich auskennen. Wir haben ein gu-
tes Netzwerk und werden uns so schnell 
wie möglich darum kümmern – an-
sonsten arbeiten wir dann mit drei 
Bergführern.

Die Sicherheit ist einer der zentralsten 
Punkte des Events. Wie gewährleisten 
Sie diese Sicherheit?
Da ist einerseits unser Team, das eine 
langjährige Erfahrung hat. Zudem ar-
beiten wir sehr eng mit den lokalen Part-
nern zusammen, mit den Bergführern 
der Bergsteigerschule Pontresina und 
dem SOS-Team des Corvatsch. Sobald der 
erste Schnee fällt und bis zum Event sind 
wir regelmässig vor Ort, prüfen unter an-
derem, wie stabil die Schneeschicht ist, 
wie die Windverhältnisse sind. Das 
heisst, wir sind permanent im Gelände, 
über Monate, um den Schnee selber zu 
spüren. Im Team haben wir vier top aus-
gebildete Leute, die bereits lange dabei 
sind. Gemeinsam beraten wir, schluss-
s
t
p
h

ndlich bin ich es, der entscheidet, wo 
efahren wird und wo nicht.

hr Anspruch ist es, die maximale Si-
herheit zu gewährleisten. 
a, wir wollen jegliches Risiko aus-
chliessen. Deshalb kann es auch sein, 
ass wir für den Event selber gewisse 
tellen an der Wand nicht frei geben. 

ie Fahrer stürzen sich über einen 
norm steilen Hang herunter, Felsen ra-
en aus dem Schnee. Haben sich in den 
ergangenen Jahren schwere Unfälle er-
ignet?
icher, es kann gefährlich werden, zu-

al es im Gelände Neigungen von bis 
u 60/65 Grad gibt. Schlimme Unfälle 
atten wir jedoch nie. Wenn ein Free-

ider den Halt verliert und an einen Fel-
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en prallt, kann er sich am Kopf, Knie 
der an der Schulter verletzen. Solche 
erletzungen gibt es auch auf der «nor-
alen» Skipiste, im Gelände hat es ein-

ach fatalere Folgen.

elches sind neben dem Sicherheits-
spekt die grössten Herausforderungen 
und um einen solchen Anlass?

ir sind nicht in einem Stadion wie bei 
inem Eishockeyspiel sondern draussen 
n der Natur, bei Schnee, Wind und Ne-
el. Die Wetterbedingungen können sich 
äglich, sogar stündlich ändern. Darauf 

üssen wir laufend reagieren können. 
udem ist es wichtig, die richtigen Leute 

m Team zu haben, die insbesondere bei 
xtremsituationen wie bei starkem Wind 
der einem Unfall richtig handeln und 
ntscheiden. Und jedes Jahr sind die Fi-
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anzen ein Thema. Wenn wir auf Grund 
on schlechtem Wetter einen Wett-
ampf verschieben müssen, dauert der 
vent einen Tag länger und wir benöti-
en den Helikopter und die Mit-
rbeitenden einen Tag länger – das kostet 
usätzlich. Zum Glück haben wir seit 
ber zehn Jahren die gleichen Sponsoren 
nd dieses Jahr sogar zwei neue.

ber die Jahre bringen Sie die weltbes-
en Freerider an den Corvatsch. Wie 
chaffen Sie das?
egonnen hat alles damit, dass wir 
reerider aus Europa, Kanada und den 
SA eingeladen haben, damals erst 30 
is 40 Fahrer. In der Zwischenzeit hat 
ich der Engadinsnow zu einem sehr 
eliebten Event entwickelt, ist auch aus 
ahrersicht top organisiert mit wunder-
schönen Bedingungen, so dass sich in 
der Zwischenzeit 500 bis 600 Fahrer an-
melden. Wir können jedoch insgesamt 
nur 120 Teilnehmer bewältigen, wenn 
wir unseren hohen Ansprüchen an die 
Organisation gerecht werden und das 
Level halten wollen.

Der Engadinsnow wird in diesem Jahr 
zum 17. Mal ausgetragen und ist mitt-
lerweile Teil der World Tour. Wie erklä-
ren Sie sich diesen Erfolg?
Es herrschen top Verhältnisse an der 
Wand, dem Wettkampfgelände. Das 
spricht sicher dafür, dass so viele Freeri-
der teilnehmen möchten. Zudem sind 
wir über Jahre das gleiche, eingespielte 
Team, 35 bis 40 Personen im Kernteam 
und viele Helfer, die gerne und freiwil-
lig eine Woche Ferien nehmen, um mit 
dabei zu sein.

Was hat sich in all den Jahren verändert?
Mit der Entwicklung dieser Sportart ist 
vieles sehr viel professioneller gewor-
den. Zu Beginn gab es vielleicht zehn 
bis zwanzig professionelle Fahrer, heute 
ist das Feld viel breiter. Und der Enga-
dinsnow gehört zu den top drei bis vier 
Freeride-Events weltweit. Das Engadin 
und der Corvatsch passen einfach zum 
Freeriden. Zudem organisieren wir 
nicht nur Events, wir sind nun auch in 
der Ausbildung tätig. Das heisst, wir 
veranstalten vier bis fünf Camps pro 
Jahr, gerade letztes Wochenende fand 
eines im Engadin statt.
*Christian Müller hat den Engadinsnow by Dakine 
vor 17 Jahren ins Leben gerufen und ist Organisa-
tor dieses Freeride Events. Selber ist er auch Free-
rider, fährt mittlerweile fast lieber Ski und Snow-
board.
ie stürzen sich anlässlich des Engadinsnow die steilsten Hänge hinunter, die rund 120 Freerider. Foto: Marc Weiler
Blaues Blut und künstlerische Kreativität

Die St. Moritzer Galerie Central 
gibt derzeit Einblick in das 
künstlerische Schaffen einer 
Bergeller Aristokratenfamilie. 
Jessica de Salis, Lilith Easter  
de Salis Piper und Luke Piper 
zeigen bis Mitte Februar ihre  
unterschiedlichen Kreationen.

MARIE-CLAIRE JUR

Die erste bekannte Generation der Fa-
milie de Salis kam offenbar um 1300 
aus der Nähe von Como ins Bergell und 
hat dort sowie im übrigen Graubünden 
wie auch im Veltlin mit steigendem 
Wohlstand und über viele Generatio-
nen hinweg, verschiedene Palazzi er-
bauen lassen. Im Verlauf der Jahr-
hunderte haben sich auch 
verschiedene Zweige dieses Patrizier-
geschlechts herausgebildet, darunter 
eine englische Linie, die den Palazzo Sa-
lis in Bondo besitzt.

Halstücher mit Bergeller Sujets
Jessica de Salis (geboren 1993) ver-
bringt seit ihrer Kindheit ihre Sommer-
ferien im historischen Bergeller Palast. 
Sonst lebt und arbeitet sie in London, 
wo sie ein Unternehmen zur Her-
tellung und zum Verkauf von bedruck-
en Seidenschals, Wandbehängen, Ta-
eten und Kleiderstoffen gegründet 
at. Die Ideen für ihre filigranen Krea-
ionen schöpft sie auch aus ihren Ber-
eller Aufenthalten. Gleich einige ihrer 
usgestellten Seidenschals zeigen Moti-
e aus der Natur: Reiher, Sonnen-
lumen oder Schmetterlinge zieren ih-
e Foulards. Teils arbeitet sie mit 
nalligen Rot- und Orange-Tönen, mit 
enen Frau im Sommer eine gute Figur 
achen kann, teils sind die Sujets fei-

er ausgearbeitet und in dezenteren 
arben gesetzt, womit sich das Teil bes-
ens zu einem Deux-Pièces kom-
inieren lässt, das man für eine Fest-
ssen in einem piekfeinen Restaurant 
ragen würde. Auch ganz offensichtlich 
on der Grossstadt-Skyline inspirierte 
eometrische Muster hat Jessica de Salis 
uf ihre Schals appliziert. Die im Digi-
al- und Siebdruck in beschränkten 
uflagen gefertigten Schals sind nicht 
ur Design-Stücke zum Tragen – gleich-

am Gebrauchskunst. Sie sind so schön, 
ass sie auch zuhause als Wandbehang 
nstelle eines Gemäldes eine gute Falle 
achen.
Wenn Luke Piper im Bergell und im 

ngadin weilt, greift er zum Pinsel. Auf 
einen Ausflügen hat er etliche Sujets 
ntdeckt, die er in Aquarellfarben fest-
ält: Berglandschaften, Dorfansichten, 
ereinzelte Gebäude wie Ställe oder das 
egantini-Museum oder auch Details 
m Wald. Es sind naturalistische Som-

erbilder, die auch von der jeweiligen 
etterlage geprägt sind. Mal erlebt Lu-

e Piper im Val Chiavenna einen hel-
en, heiteren Sommermorgen, mal zie-
en vom Bergell her bedrohlich dunkle 
Gewitterwolken auf, die das Ober-
engadin mit Regen eindecken werden. 
Mehrfach abgebildet hat der Aquarel-
list, der zumeist in Mischtechnik ar-
beitet, auch den St. Moritzersee.

Uralte Erzählung
Die Dritte in diesem künstlerisch be-
gabten Trio ist Lilith Easter de Salis Pi-
per, eine Cousine von Jessica de Salis. 
Von ihr ist in der St. Moritzer Aus-
stellung ein einzelnes Werk zu bewun-
dern, das zweimal präsentiert wird. In 
einer vierzigteiligen Bilderserie erzählt 
die erst 19-jährige Kunststudentin die 
Geschichte von ihrer Namensgeberin, 
der Lilith aus der altjüdischen Mytho-
logie. Im Fantasy-Stil gemalt, gedruckt 
und nachkoloriert ist diese zu einem 
Leporello gebundene Bilderserie linear 
auf einem Bücherregal ausgestellt. Sie 
entfaltet aber auch, zu einem Kreis ge-
bunden, unter einem Plexiglas-Kubus, 
eine verführerische Wirkung. Diese in 
beschränkter Stückzahl hergestellte Bil-
dergeschichte von der Vertreibung aus 
dem Garten Eden, mitsamt Text, ist al-
leine schon den Gang in die Galerie 
Central wert.
Öffnungszeiten/Kontakt: Infos auf 
www.galeriecentral.ch. Am 1. und 2. 
Februar sind die drei Kunstschaffen-
den von 16.00 bis 19.00 Uhr vor Ort.
ilith-Leporello von Lilith Easter de Salis Piper.  Foto: Marie-Claire Jur



PACHTOBJEKT gesucht
Engagierte Personen mit langjähriger Erfahrung im 
Gastronomiebereich suchen im Engadin (vorzugs-
weise Oberengadin) Restaurant (ggf. auch Hotel) 
zum Pachten.

Pachtobjekt sollte in gutem Zustand sein.   
Pachtbeginn Sommersaison 2020.

Interessierte Verpächter melden sich bitte unter: 
Chiffre A33331  
Gammeter Media AG  
Via Surpunt 54, 7500 St. Moritz

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

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 

Zu mieten gesucht

3- bis 4-Zimmer-Wohnung
In Celerina/Samedan. Dezem-
ber 2019 bis Ende März 2020.
Tel. 079 447 32 23.

Zu vermieten in Pontresina  
ab 1. April 2019, schöne, sonnige

2½-Zimmer-Duplex- 
Wohnung
mit Keller, Garage.  
Miete Fr. 1600.– p.M., inkl. NK 
Anfragen an 079 789 46 99

Zu vermieten in Zernez  
ab 1. April 2019

2½-Zimmer-Wohnung
An zentraler Lage, möbliert oder 
unmöbliert, fairer Mietpreis.
Für Auskünfte und Besichtigung: 
081 850 22 92, abends: 19 – 20 Uhr

Ab 1. April 2019 zu vermieten

Lagerraum im Bergell
ca. 100 m². Über Rampe erreichbar. 
Auf Wunsch mit Stromanschluss. 
Nicht geheizt. 
Weitere Angaben unter 076 491 84 04

Zu verkaufen in Poschiavo gross-
zügiges Einfamilienhaus

9½-Zimmer
196m² WF, 1001m² Land, moderne 
Küche, zentral gelegen, ideal für 
Familien 
poschiavo.casa@gmail.com, 
079 634 00 30

Zu vermieten in S-chanf

Atelier, Laden, Büro  
oder Hobbyraum
80m2 mit Küche, WC, Terrasse 
und Parkplatz. Miete nach  
Vereinbarung
081 854 29 07
cordett@bluewin.ch

St. Moritz 
Chesa Margnetta, Via Serlas 4, 
7500 St. Moritz
Ganzjährig in Dauermiete zu 
vermieten ab sofort oder nach 
Vereinbarung

1½-Zimmer-Wohnung 
inkl. Kellerabteil und 
Garagenplatz
Miete Fr. 1100.– inkl. Nebenkosten
Auskunft erteilt: 
Liegenschaftsverwaltung Pitsch 
Telefon 081 830 02 22

Samedan  
Quadratscha 1, Chesa Ruppanner

Mehrere Büroräume 
einzeln oder kombiniert  
zu vermieten 10 – 20 m².  
Jährl. Mietzins Fr. 260.–/m²  
inkl. NK + Büroreinigung. 
Autoeinstellplatz Fr. 150.– /Mt. 
081 852 30 33 oder  
info@regio-maloja.ch

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

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

 Kreative Köstlichkeiten italienischer Haute Cuisine, 
 erlesene Weine & gemütliches Arvenholz-Ambiente.

Geöffnet Dienstag - Samstag, ab 19.00h.
Ausgezeichnet mit 16 Punkten GaultMillau. 

gourmet restaurant kronenstübli

La Punt Chamues-ch

4-Zimmer-Haus
Miete Fr. 2'100.– mtl. exkl. NK
Telefon 081 852 13 15

Engadin
Im Unterengadin am Tor zum wildromantischen Val d‘Uina

zu verkaufen

Landgasthof Val d’Uina 
Sent Sur En

In diesem Betrieb finden Sie eine Atmosphäre, in der Sie sich rundum 
wohlfühlen. Die jahrelange Existenz des Betriebes ist gekennzeichnet 
durch eine köstliche, regionale Landesküche, Wild und Fischspezialitä-
ten sowie auserlesene Weine. Die nach sanfter Renovierung eingerich-
teten Hotelzimmer laden zum Entspannen ein.

Der Landgasthof bietet sich für Wintersportler u.a. mit Langlaufloipe, 
Eisplatz, Eisweg sowie mit vielfältigen Winterwanderungen.
Sommer-Geniesser stehen Bergtouren, Biketouren, Schlauch- und Ka-
nufahrten auf dem Inn und viele weitere Freizeitangebote ebenfalls als 
idealen Ausgangspunkt.

Hotel 
 2 Einzelzimmer / 16 Doppelzimmer 
 Zimmer sind mit DU/WC oder Bad/WC, Radio/TV, teilweise mit Balkon 
 Mehrbettzimmer für 7 Personen ist mit Dusche/WC ausgestattet 
 Gratis-Parkplätze vorhanden 

Restaurant 
 Restaurant 60 Sitzplätzen 
 Jägerstube mit 20 Sitzplätzen 
 Fischerstube mit 18 Sitzplätzen 
 Terrasse I mit 60 Sitzplätzen 
 Terrasse II mit 50 Sitzplätzen  

Dieser Betrieb bietet für ausgewiesene Fachleute eine sehr gute Existenz. 
Haben wir Ihr Interesse geweckt – kontaktieren Sie uns: 

Adrian Barbüda
Via da Rachögna 417, CH-7550 Scuol
T 081 862 28 83
info@lauberbarbueda.ch

Gewerberaum in Zernez zu vermieten

Die Banca Raiffeisen Engiadina Val Müstair erstellt 
an zentraler Lage in Zernez ihren neuen Hauptsitz.

Im Erdgeschoss vermieten wir ab Sommer 2019 ei-
nen Gewerberaum. An dieser  hervorragenden Lage 
eignet sich dieser als Ladenlokal, Büroräumlichkeit, 
Coiffeur- oder Kosmetiksalon usw.

Gerne senden wir Ihnen weitere Unterlagen.

Banca Raiffeisen  
Engiadina Val Müstair  
Thomas Malgiaritta  
e-mail: thomas.malgiaritta@raiffeisen.ch  
Telefon: +41 78 621 75 37

Sind Sie ein junges Paar und suchen 
im Oberengadin (Samedan)

eine ganz spezielle
Wohnung?
Weitere Informationen bei U. Bott, 
San Bastiaun 2, 7503 Samedan,  
Tel. 081 852 48 50 oder kurze 
schriftliche Anfrage.

In St. Moritz-Dorf, Nähe Parkhaus,  
ab sofort saisonal oder ganzjährig zu vermieten 

Gewerbe- oder  
Ausstellungsraum
Geeignet auch als Therapie-, Ausstellungs- oder  
Infomationsraum. Auf Wunsch Lagerraum vorhanden.

Weitere Auskünfte:
Chiffre A33502
Gammeter Media AG, Werbemarkt
Via Surpunt 54, 7500 St. Moritz

Zu vermieten in Zuoz per sofort 
oder nach Vereinbarung,  
gemütliche und zentral gelegene

4½-Zimmer-Wohnung
Mit grosser Terrasse.
Miete Fr. 1600.– exkl. NK
Für weitere Auskünfte:  
079 272 50 93

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

www.engadinerpost.ch

WWW.SPITEX-OBERENGADIN.CH
Spitex Oberengadin/Engiadin’Ota
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Der EHC St. Moritz hat sein  
erstes Play-off-Spiel gegen den 
HC Seetal mit 2:3 nach Penalty-
schiessen verloren. Ein Spiel, 
das nie hätte verloren gehen 
dürfen. 

RETO STIFEL

Und plötzlich war sie weg, diese Leich-
tigkeit. 15 Minuten waren gespielt auf 
der Ludains. Der EHC St. Moritz hatte 
das erste Play-off-Spiel gegen den HC 
Seetal dominiert. Kam mit einem ag-
gressiven Forechecking zu Chancen im 
Minutentakt. Zwang die in dieser Spiel-
phase überforderten Seetaler dazu, Stra-
fen zu nehmen, spielte ein gefälliges 
Powerplay und schnürte die Luzerner 
in deren eigenem Verteidigungsdrittel 
ein. Eine magere 1:0-Führung resultier-
te aus diesem starken Beginn. 

Und dann schlichen sich Unkonzen-
triertheiten in das Spiel der Einhei-
mischen ein. Verlorene Bullys, unge-
naue Pässe, nachlässige Defensivarbeit, 
dumme Strafen. Statt 5:0 führten die 
Engadiner nach rund der Hälfte des 
Spiels nur mit zwei Toren Differenz, 
Manuel Tenca hatte beide Male ge-
troffen. Und kurz nach Spielmitte kam 
der HC Seetal in Überzahl zum An-
schlusstreffer.

Die Sache mit den Chancen
Das Spiel war jetzt ein anderes gewor-
den. Von Play-off-Intensität war wenig 
zu sehen, beide Mannschaften spielten 
fehlerhaft, was dem Gegner jeweils 
Chancen ermöglichte. Ein Ärgernis auf 
St. Moritzer Seite waren die vielen un-
nötigen Strafen. 

Das führte zu einem zerfahrenen 
Spiel, was eher dem HC Seetal zu Gute 
kam. Dieser war nämlich häufig mit 
Verteidigungsaufgaben beschäftigt. 
St. Moritz kam zu sehr vielen Chancen, 
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choss immer wieder auf und leider 
ehr häufig auch neben das Tor. Zudem 
pielte Gästekeeper Yves Joller eine sehr 
tarke Partie. Trotzdem: Die St. Moritzer 
ätten dieses Spiel nie verlieren dürfen. 
ie waren optisch über weite Strecken 
berlegen, konnten aber aus ihrem 
eutlichen Chancenplus nichts ma-
hen. Aber auch die Seetaler tauchten 
mmer wieder vor Jan Lony auf und die-
er musste das eine oder andere Mal ret-
en. In der 47. Minute war er allerdings 
ach einer schönen Einzelleistung von 
ven Trachsel chancenlos, das Spiel 
onnte bei 2:2 neu beginnen. Bezeich-
end für diesen Abend waren die letz-

en zwei Spielminuten. St. Moritz leiste-
e sich wegen einem Wechselfehler 
ine Bankstrafe, kam aber trotz Unter-
ahl zu Top-Chancen. Die Seetaler 
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chienen mit ihren Kräften ziemlich 
m Ende zu sein und wollten sich nur 
och in die Verlängerung retten. 

as Spiel früher verloren
iese Verlängerung war dann ein offener 

chlagabtausch, welcher die trotz der 
issigen Kälte verbliebenen Zuschauer 
estens unterhielt. Hüben wie drüben 
urden Chancen vergeben. So kam es 

um Penaltyschiessen, welches letztlich 
ie glücklichere Mannschaft für sich 
ntschied. Die St. Moritzer haben das 
piel aber früher verloren. Mit einer bes-
eren Chancenauswertung hätten sie 
iese erste Play-off-Partie bereits im ers-

en Drittel in die für sie richtige Bahn 
enken müssen. Jetzt ist am Samstag eine 
eaktion gefordert. Der HC Seetal trägt 
eine Heimspiele in Hochdorf (LU) aus. 
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as Spezielle: Das Eisfeld hat NHL-
asse, ist also schmaler und kürzer. Ob 

as das Tore schiessen vereinfacht?
HC St. Moritz – HC Seetal 2:3 n. P. (1:0, 1:1, 0:1, 
:1)
isarena Ludains – 177 Zuschauer – SR: Armando 
amers/Joshua Blasbalg.
ore: 8. Tenca (Wolf, Tosio, Ausschluss Trachsler) 
:0; 28. Tenca (Crameri, Wolf) 2:0; 33. Mathis 

Schwegler, Diefenbacher, Ausschluss Men Cami-
hel) 2:1; 47. Trachsler (Brack, Ausschluss Tosio) 
:2. 80.00 Trottmann 2:3. 
trafen: elf mal 2 Minuten gegen St. Moritz; zwölf 
al 2 Minuten und zwei mal 10 Minuten gegen See-

al.
t. Moritz: Jan Lony (Del Simone); Crameri, Cavel-
i, Men Camichel, Brenna, Deininger, Iseppi, Tichy, 
och, Cantiani, Tosio, Mercuri, Armon Niggli, Del 
egro, Gudench Camichel,Tenca
eetal: Yves Joller (de Jongh), Walker, Flavio Mül-

er, Burger, Zimmermann, Bucher, Damian Müller, 
athis, Brack, Trachsler, Hodel, Schwegler, Solter-
ann, Nick, Trottmann, Diefenbacher, Bühlmann, 
äfliger, Frey.
a war die St. Moritzer Eishockeywelt noch in Ordnung: Manuel Tenca kann zum 2:0 einschiessen. Hinter
em Bild verbirgt sich eine Bildergalerie, die mit der «EngadinOnline»App aktiviert wird.      Fotos: Daniel Zaugg
S

er «Engadiner» 
ist ausgebucht
40 Tage vor dem 51. Engadin Skimara- 
thon sind bereits alle Startplätze ver-
geben. 14 200 Personen haben sich zur 
zweitgrössten Langlaufveranstaltung der 
Welt angemeldet. Damit ist der «Engadi-
ner» zum zweiten Mal hintereinander 
ausverkauft. Für den 20. Engadin Frau-
enlauf und den 3. Engadin Nachtlauf 
sind noch Startplätze vorhanden. 

 «Unser wichtigstes Ziel ist die hohe 
Qualität und Sicherheit unserer Ver-
anstaltungen. Deshalb können wir für 
den Engadin Skimarathon nicht mehr 
Anmeldungen entgegennehmen», sagt 
Geschäftsführer Menduri Kasper. «Das 
riesige Interesse macht uns alle sehr 
stolz. Es ist ein grosses Kompliment an 
die geleistete Arbeit seit 1969 und an 
das Engadin als einzigartiges Langlauf-
gebiet.» 

Auch die Startplätze zu den anderen 
beiden Volksläufen im Rahmen der En-
gadin Marathonwoche 2019 sind heiss 
begehrt: Der 20. Engadin Frauenlauf 
vom Sonntag, 3. März verzeichnet ak-
tuell ein Plus von 19 Prozent gegenüber 
dem Vorjahr, so dass ein neuer Teil-
nehmerinnenrekord möglich ist. Der 
Anmeldestand für den 3. Engadin 
Nachtlauf vom Donnerstag, 7. März, 
befindet sich auf gleichem Niveau wie 
im 2018.  (pd)
Infos: www.engadin-skimarathon.ch
Kälin und Zellweger 
siegen in Sedrun
Langlauf Trotz Neuschnee kurz vor 
dem Start fanden die 142 Teilneh-
menden des sechsten Jugendsprints 
vom Samstag in Sedrun eine gut präpa-
rierte Loipe vor. Beim vom OK Surselva 
Marathon perfekt durchgeführten An-
lass beteiligten sich erfreulicherweise 
viele Kinder aus der Region, die sonst 
selten Rennen bestreiten. Die Siege in 
der ältesten Nachwuchskategorie, U16, 
sicherten sich Marina Kälin (Piz Ot Sa-
medan) und Yannick Zellweger (Alpina 
St. Moritz). Bei den Damen U18/U20 
triumphierte bei schönem Wetter und 
angenehmen Temperaturen Flavia Lin-
degger (Davos), bei den Herren U18 war 
Fadri Schmid (Sedrun-Tujetsch) der 
Schnellste.  (af)
Auszug aus der Rangliste
Mädchen. U8: 1. Seraina Steiger (Klosters). U10: 
1. Anna Schneuwly (Davos). U12: 1. Nina Cantieni 
(Piz Ot Samedan). 2. Sina Willy (Lischana Scuol). 
3. Sari Elena Egger (Piz Ot Samedan). U14: 1. Ila-
ria Gruber (Alpina St. Moritz). 2. Anina Hutter (Rä-
tia Chur). 3. Liv Bartelt (Davos). U16: 1. Marina 
Kälin (Piz Ot Samedan). 2. Fabienne Alder (Berni-
na Pontresina). 3. Fiona Triebs (Sarsura Zernez).
Damen U18/U20: 1. Flavia Lindegger (Davos). 2. 
Lena Kropf (Club da skis Trun). 3. Maira Grond 
(Davos).
Knaben. U8: 1. Dario Spadin (Bual Lantsch). U10: 
1. Mic Willy (Lischana Scuol). U12: 1. Jonas Bär-
fuss (Piz Ot Samedan). 2. Pablo Baselgia (Bual 
Lantsch). 3. Heikki Piali (Scardanal Bonaduz). 
U14: 1. Isai Näff (Club Skiunzs Sent). 2. Maurin 
Jonas Egger (Piz Ot Samedan). 3. Clau Deplazes 
(Club da skis Trun). U16: 1. Yannick Zellweger (Al-
pina St. Moritz). 2. Niclas Steiger (Piz Ot Same-
dan). 3. Elia Beti (Bernina Pontresina).
Herren U18: 1. Fadri Schmid (Sedrun-Tujetsch). 2. 
Jovin Gruber (Klosters). 3. Andrin Züger (Rätia 
Chur).
Zwischenklassement Raiffeisen Nordic Cup
Mädchen. U12: 1. Sina Willy und Nina Cantieni 
180. 3. Lina Bundi (Davos) 110.
ngiadina verliert Play-off-Spiel in Bellinzona

Engiadina führte im ersten  
Play-off-Spiel gegen den  
Qualisieger der zweiten Gruppe 
mit 0:2 und verliert trotzdem.  
Viel hat für die Überraschung  
gegen den GDT Bellinzona nicht 
gefehlt. Am Samstag folgt die 
Revanche in Scuol. 

NICOLO BASS

«Wir wurden für eine starke Leistung 
nicht belohnt», hat der Engiadina Trai-
ner, Oldrich Jindra, am späten Diens-
tagabend auf Facebook geschrieben. 
Tatsächlich hatte Engiadina einige 
Chancen, den Qualifikationssieger der 
zweiten Gruppe in der 2.-Eishockey-
Liga zu bezwingen. Die Unterengadiner 
führten in Bellinzona nach zwölf Minu-
ten mit 0:2 durch Tore von Sascha Gan-
tenbein und Marino Denoth. Damit 
konnte Engiadina an die Auswärtsleis-
tungen der letzten Spiele anknüpfen 
und die starken Tessiner fordern. Als in 
der 14. Minute je ein Spieler auf der 
Strafbank sass, konnte der GDT Bellin-
zona auf 1:2 verkürzen. 

Die Chancen besser verwerten
Eine Minute vor der ersten Drittelspau-
se musste der Verteidiger Livio Noggler 
die Notbremse ziehen. Der Tessiner Ka-
rim Gianella verwertete den Penalty 
zum Ausgleich. Nur vier Sekunden vor 
der Pause gingen die Tessiner sogar 
noch mit 3:2 in Führung. 
Solche Treffer kurz vor der Pause 
üssen nicht unbedingt sein. Trotz-

em hatte Engiadina noch 40 Minuten 
m eine Reaktion zu zeigen. Die beste 
öglichkeit dazu kam mit einem Pen-

lty gegen Bellinzona, bereits in der 27. 
inute. Diese Engadiner Chance blieb 

ber unverwertet. Die Unterengadiner 
eigten eine kämpferische Leistung 
nd setzten dem Gegner konsequent 
u. Sie spielten auch disziplinierter und 
onzentrierter als die Heimmann-
chaft. Insgesamt elf Mal konnte Engia-
ina in Überzahl agieren. Zum Tor-
rfolg kam es jedoch nicht. Wie man 
berzahlsituationen effizient nützt, 

eigten die Tessiner. In der 35. Minute 
rhöhte Bellinzona in Überzahl auf 4:2. 
is dahin standen bei Engiadina nur 
wei Strafen und ein Penalty in der Sta-
istik: Die Tessiner machten dabei drei 
ore. 

icht besser, aber effizienter
n der 56. Minute verkürzte Dario 
chmidt noch auf 4:3. Dabei blieb es 
uch bis zum Schluss des ersten Play-
ff-Spiels zwischen Bellinzona und En-
iadina. «Ich bin stolz auf meine 
annschaft. Sie hat eine gute Mann-

chaftsleistung gezeigt», sagte Oldrich 
indra nach dem Spiel. Der Favorit CDT 
ellinzona war nicht unbedingt besser, 
ber effizienter. Engiadina hingegen 
uss die Chancen und insbesondere 

ie Überzahlsituation besser nützen. 
ie nächste Chance dazu haben die 
nterengadiner bereits am nächsten 

amstag zuhause in der Eishalle Gurlai-
a in Scuol. Das zweite Play-off-Spiel 
ngiadina gegen Bellinzona beginnt 
ereits um 17.00 Uhr. 
DT Bellinzona CdH Engiadina 4:3 (3:2, 1:0, 0:1).
entro Sportivo Bellinzona – 51 Zuschauer – SR: 
cheggia/Delgrosso. 

ore: 2. Gantenbein (Mauro Noggler, Tissi) 0:1, 
2. Denoth (Ritzmann) 0:2, 14. Albisetti (Gianella, 
usschluss Invernizzi, Andri Riatsch) 1:2, 19. Gia-
ella (Penalty) 2:2, 20. Canonica (Albisetti, Loca-
elli) 3:2, 36. Bianchi (Bortolin, Jamusci, Aus-
chluss Corsin Riatsch) 4:2, 56. Dario Schmidt 
:3.

trafen: elf mal 2 Minuten plus 10 Minuten Diszip-
inarstrafe (Jamusci) gegen Bellinzona; sechs mal 
 Minuten gegen Engiadina. 
ellinzona: Mignami (Soldini); Bortolin, Ronchetti, 
azzarotto, Pelli, Indaco, Losa; Gianella, Bobbia, 
orni, Bianchi, Albisetti, Canonica, Fabiano Loca-
elli, Mattia Locatelli, Buletti, Jamusci, Invernizzi. 
ngiadina: Siegenthaler; Campos, Biert, Linard 
chmidt, Livio Noggler, Denoth, Stecher; Corsin Ri-
tsch, Andri Riatsch, Bott, Tissi, Mauro Noggler, 
antenbein, Pinösch, Ritzmann, Dario Schmidt, 
ocha. 

emerkungen: Penalty gegen Engiadina 19. Minu-
e; Penalty gegen Bellinzona 27. Minute; Engiadi-
a ohne Spiller, à Porta, Mayolani, Wieser, Bende-
er, Lima, Schlatter, Toutsch. 
ächsten Samstag, um 17.00 Uhr, hat Engiadina die Möglichkeit, in der 
lay-off-Serie zuhause gegen Bellinzona auszugleichen.  Foto: Daniel Zaugg
 alutt in den Top 7
Biathlon Für die Schweiz begannen die 
Junioren- und Jugend-Welt-
meisterschaften im Biathlon im slowa-
kischen Osrblie mit einer Sensation: 
Niklas Hartweg sicherte sich die Gold-
medaille bei der Jugend. Der Zürcher 
Sebastian Stalder lief über die 15 km der 
Junioren auf den starken 5. Rang. Und 
mit Nico Salutt (Sarsura Zernez) auf 
Rang 7 war das Schweizer Team in der 
Top 10 doppelt vertreten. Der Bündner 
zeigte mit nur einem Fehlschuss vor al-
lem eine starke Leistung am Schiess-
stand.  (pd)



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

Ihr persönliches Reisebüro  
für die Region

Via Maistra 67C / CH-7537 Müstair GR 
Mail: info@eto-travel.ch  

Tel. +41 55 615 51 71   
Internet: www.eto-travel.ch 

Wir sind eine der führenden internationalen Galerien für Zeitgenössische Kunst 
mit Standorten in Zürich, London, Somerset, Hong Kong, New York, Los 
Angeles und St. Moritz. Für unseren neuen Standort in St. Moritz suchen wir für 
unser Team einen erfahrenen

Technischen Mitarbeiter 80- 100 % (W/M)

Ihre Aufgaben beinhalten: 

• Mithilfe bei der Planung und Durchführung von Ausstellungsauf- und -
abbauten, sowie Messen 

• Visualisierungen für Ausstellungen und Messen mittels Computersoftware 
• Erstellen von Werkdokumentationen, Manuals etc.  
• Erstellen von technischen Zeichnungen und Berichten 
• Mithilfe bei der Vorbereitung von Kunsttransporten 
• Aus-/Einpacken von Kunstwerken  

  Für diese Tätigkeit bringen Sie folgende Eigenschaften mit: 

• Gute Computerkenntnisse (CAD, SketchUp, Office) 
• Sehr gute Deutsch- und gute Englischkenntnisse in Wort und Schrift, 

Italienisch von Vorteil 
• Erfahrung in Projektmanagement 
• Freundliches und gepflegtes Auftreten 
• Sie sind teamorientiert, kommunikativ und haben Freude am Umgang mit 

Kunst 
• Führerausweis (Kat. B) 
• Abgeschlossene handwerkliche oder mechanische Berufslehre von Vorteil 
• Erfahrung im Galerien- oder Museumsbereich von Vorteil 

Sie legen Wert auf Präzision und arbeiten ausgesprochen sorgfältig und 
zuverlässig, haben hohe Qualitätsvorstellungen und behalten auch in 
hektischen Situationen den Überblick. 

Falls wir Ihr Interesse geweckt haben und Sie diesem Anforderungsprofil 
entsprechen, senden Sie uns Ihre Bewerbungsunterlagen inkl. Foto per E-Mail. 

Wir bieten Ihnen eine interessante und abwechslungsreiche Aufgabe in einem 
dynamischen Umfeld und freuen uns auf Ihre vollständigen 
Bewerbungsunterlagen. 

Hauser & Wirth 

Isidora Flandia 

Limmatstrasse 270 

8031 Zürich 

jobszurich@hauserwirth.com

Wir sind eine der führenden internationalen Galerien für Zeitgenössische 
Kunst mit Standorten in Zürich, London, Somerset, Hong Kong, New York, 
Los Angeles und St. Moritz. Für unseren neuen Standort in St. Moritz suchen 
wir für unser Team einen erfahrenen

Technischen Mitarbeiter 80 - 100 % (w/m)
Ihre Aufgaben beinhalten:
–  Organisation und Durchführung von Ausstellungsauf- und –abbauten, 

sowie Messen
–  Mithilfe bei der Vorbereitung von Kunsttransporten
–  Aus-/Einpacken von Kunstwerken
–  Herstellen von Kunstverpackungen
–  Kurierdienste
–  Auslieferungen und Installationen von Kunstgegenständen
–  Mitarbeit bei der Gebäudeinstandhaltung (Facility Management) 

Für diese Tätigkeit bringen Sie folgende Eigenschaften mit:
– Abgeschlossene handwerkliche Berufslehre (z.B. Schreiner)
– Sehr gute Deutsch- und Englischkenntnisse in Wort und Schrift,   
 Italienischkenntnisse von Vorteil
– Computerkenntnisse (SketchUp, CAD von Vorteil)
– Führerausweis (Kat. B)
– Freundliches und gepflegtes Auftreten
– Sie sind teamorientiert, kommunikativ und haben Freude am Umgang  
 mit Kunst
– Erfahrung im Galerien- oder Museumsbereich von Vorteil

Sie legen Wert auf handwerkliche Präzision und sind mit unterschiedlichen 
Materialien und Werkstoffen vertraut. Sie arbeiten ausgesprochen sorgfältig 
und zuverlässig, haben hohe Qualitätsvorstellungen und behalten auch in 
hektischen Situationen den Überblick.

Wir bieten Ihnen eine interessante und abwechslungsreiche Aufgabe in einem 
dynamischen Umfeld. Falls wir Ihr Interesse geweckt haben und Sie diesem 
Anforderungsprofil entsprechen, freuen wir uns auf Ihre vollständigen Bewer-
bungsunterlagen inkl. Foto per E-Mail.

Hauser & Wirth  
Isidora Flandia  
Limmatstrasse 270  
8031 Zürich  
jobszurich@hauserwirth.com
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Hallo liebe Leser! 
Herr Winter kauft Pelze, Teppiche,  
Porzellan, Tafelsilber, Schmuck,  
Münzen, Zinn und Armbanduhren. 
Fotoapparate und Schreibmaschinen. 
Zu fairen Preisen - Barzahlung  
Tel. 076 225 80 90 

Detaillierte Informationen finden Sie unter
stellen.gr.ch

Das Regionalgericht Maloja sucht in St. Moritz eine/einen

Aktuar/-in (80 - 100 %)
(Gerichtsschreiber/-in)

Für unsere Mandantin suchen wir eine engagierte Persönlichkeit als

Hausangestellte, halbtags (ca. 40%)
zur Erledigung sämtlicher anfallender Haushaltsarbeiten in 
einem sehr gepflegten Haushalt eines grösseren Einfamilienhau-
ses, als unterstützende Hilfe für die Hausfrau.

Wir erwarten: eine vertrauenswürdige, verantwortungsvolle, 
sehr zuverlässige und an ein selbständiges Arbeiten gewöhnte 
Haushaltskraft mit speditiver Arbeitsweise und einem freundli-
chen Auftreten. Äusserste Diskretion wird vorausgesetzt, Deutsch 
sprechend, Führerausweis Kat. B. 

Wir bieten: eine langfristige Jahresanstellung im Raum Oberen-
gadin in einem technisch hochstehend ausgestatteten Haushalt 
mit modernen Haushaltsgeräten, fortschrittliche Anstellungsbe-
dingungen und gute Sozialleistungen.

Haben wir Ihr Interesse geweckt? Wir freuen uns, Sie kennenzu-
lernen und erwarten Ihre vollständigen, schriftlichen Bewer-
bungsunterlagen samt Angabe von Referenzen. 

Rechtsanwalt Stefan Metzger
Via dal Bagn 3 / Postfach 3086
7500 St. Moritz
Telefon: 081 837 00 00
www.vm-law.ch

Die Angebote des GIUVAULTA umfassen Sonderschulung 
integrativ und separativ, ein Wocheninternat für Schüler/
-innen, Erwachsenenwohngruppen, eine Beschäftigungs-
stätte und eine Berufsschule.
Wir suchen engagierte Mitarbeiter/-innen

Weitere Informationen unter
www.giuvaulta.ch

Schulische/-er Heilpädagogin/-e ISS
oder eine Lehrperson, die gerne im heilpädagogischen 
Bereich arbeiten möchte und allenfalls bereit ist, die 
Ausbildung in Heilpädagogik zu absolvieren.

Standort Samnaun für 6 - 8 Lektionen

Auskunft
Alexandra Kiser
ISS Verantwortliche Engadin
079 285 82 46
alexandra.kiser@giuvaulta.ch

Leben und arbeiten im Herzen des Engadins

Zur Unterstützung unseres Teams suchen wir

eine Mitarbeiterin / einen Mitarbeiter
für das Restorant Center da Sport
(Pensum 40 – 60% gemäss Vereinbarung)

Zu Ihren Hauptaufgaben gehören:
– Die Gäste bedienen und einfache Gerichte zubereiten. Mit Inkasso
– Alltägliche Reinigungsarbeiten
– Lieferantenbestellungen aufgeben
– Gelegentliche Mithilfe bei Events und Veranstaltungen

Sie arbeiten in einem kleinen Team.

Wir erwarten einige Jahre Berufserfahrung in der Gastronomie und die Bereit-
schaft in einem Betrieb zu arbeiten, welcher touristisch ausgerichtet ist. Das heisst, 
dass Sie auch bereit sind abends, am Wochenende und an Feiertagen zu arbeiten. 
Zudem erwarten wir, dass Sie selbständig und auch alleine arbeiten können und Sie 
sich auf Deutsch (weitere Sprachen von Vorteil) unterhalten können. Weiter verlan-
gen wir, dass Sie auch bereit sind Reinigungsaufgaben zu übernehmen.

Wir erwarten, dass Sie Initiative zeigen, gewissenhaft, wirtschaftlich und mit einer 
gewissen Diskretion arbeiten.

Im Gegenzug bieten wir eine Arbeit in einem flexiblen Team, eine angemessene 
Entlohnung, gute Sozialleistungen und grösstenteils geregelte Arbeitszeiten.

Stellenantritt ist per 1. Mai 2019.

Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte Fabian Schorta, Betriebsleiter des 
Restorant Center da Sport (T. 081 851 44 42).

Bewerbungen für diese Arbeitsstelle sind schriftlich einzureichen und sollten die  
üblichen Unterlagen beinhalten und zwar bis spätestens am 28. Februar 2019 mit dem 
Vermerk «Stellenausschreibung Restorant Center da Sport» an die Adresse:   
Cumün da Zernez, Fabian Schorta, Urtatsch 147A, 7530 Zernez.

AUSSTELLUNG

Kunsthandwerk-Engadin

Besuchen Sie uns an den drei 
Rennsonntagen im Kunstzelt vom White Turf

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  

kult. kultur. hochkultur.

Fr, 01. Februar	 Chaos in Ordnung	 20.30 Uhr
Reine	Victoria	 Szenische	Musikaufführung	mit	Annette	Labusch,	Gesang;	
	 Claire	Genewein,	Flöte	und	Stefi	Spinas,	Klavier.

So, 03. Februar Litteratura ruma(u)ntscha	 17.00 Uhr
Reine	Victoria	 Anna	Ratti,	Sara	Francesca	Hermann	und	Vincenzo	Todisco	
	 tragen	ihre	vielschichtige	Prosa	vor.	Moderation:	Romana	Ganzoni

Mi, 06. Februar Kultur forscht: Migration in Graubünden 20.30 Uhr
Laudinella	 Referat	und	Gespräch	mit	Flurina	Graf

Mo, 11. Februar  The Kid – Film von Charlie Chaplin 20.30 Uhr
Laudinella	 Die	Kammerphilharmonie	Graubünden	spielt	dazu	live	unter		
	 der	Leitung	von	Ludwig	Wicki.

13./14. Februar 	 Jazz@Reine Victoria: Café da Manhã 17.00 Uhr 
Reine	Victoria	 Brasilianische	Musik,	die	zum	mitwippen	einlädt	und	den	Durst		
	 nach	Caipirinhas	weckt.	 

Di, 19. Februar	 Peter Stamm liest aus seinem neuen Roman  20.30 Uhr	
Reine	Victoria	 Die sanfte Gleichgültigkeit der Welt	

Fr, 22. Februar	 Neues Zürcher Orchester «Youngsters» 20.30 Uhr	
Laudinella	 Solisten:	Emma	Saskia	Bähler,	Piano;	Alexandre	Dubach,	Violine;	
	 Eline	Catalini,	Trompete;	Christian	Studer,	Horn

Mo, 25. Februar Direkt Demokratisch Love  20.30 Uhr
Reine	Victoria	 Laura	de	Weck	und	Arvild	J.	Baud	erklären	in	ihrer	musikalischen		
	 Rede	ihre	Liebe	an	die	direkte	Demokratie.

Herzlich willkommen!

Mehr:	www.laudinella.ch 
Reservation:	T	+41	81	836	06	02	oder	kultur@laudinella.ch

Wir suchen per März/April 2019
oder nach Vereinbarung eine/n

Kaufmännische/n   
Mitarbeiter/in 80 bis 100 %
In dieser Funktion führen Sie selbständig das Se-
kretariat. Ihr Aufgabengebiet umfasst Fakturie-
rung, Kundenbetreuung, Telefondienst sowie die 
Installation und Wartung von EDV-Applikationen.

Voraussetzung für die Mitarbeit in unserem lebhaf-
ten Betrieb ist eine kaufmännische Grundausbil-
dung, Freude am Kontakt mit Kunden und sehr gute 
EDV-Anwenderkenntnisse. Ihre Muttersprache ist 
Deutsch, Italienischkenntnisse sind erwünscht.

Sie sind engagiert, flexibel und übernehmen gerne 
Verantwortung? Dann freuen wir uns auf Ihre vollstän-
digen Bewerbungsunterlagen per Mail oder Post. 

ROSEG GARAGE AG
Roman Boner
Via Maistra 68
7504 Pontresina
081 842 75 48  
roman.boner@roseg-garage.ch

Was bringt die Theater-
gruppe als nächstes auf 
die Bühne? Hier stehts.

Für Abonnemente:  
Tel. 081 837 90 80 oder  
Tel. 081 861 60 60,  
abo@engadinerpost.ch
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W
ie «Robinson Crusoe» das Bündnerland entzweite
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300 Jahre der Weltbestseller: 
«Robinson Crusoe» ist das 
meistgedruckte Buch nach Bibel 
und Koran. Als erfolgreichster 
Roman aller Zeiten begeisterte 
er rund um den Globus Jung und 
Alt. Nur ausgerechnet im Bünd-
nerland löste er in der Volks-
schule einen Religionskrieg aus.

Heute wundert man sich, woher solch 
generationenübergreifende Robinsona-
den-Begeisterung stammt. Vielleicht 
vom Urtraum, als Zivilisationsmensch 
dank Aktivierung schlummernder In-
stinkte in einer unwirtlichen Abge-
schiedenheit überleben zu können?

Mit dem Begriff «Robinson» ver-
binden sich neben Alltagsentrückung, 
Einsamkeit und Naturverbundenheit 
sowie Abenteuerlust, Gefahrenüber-
windung und Selbstbehauptung, auch 
Tropenparadies und Südseeromantik, 
kurz, die Remedia moderner Stress-
gesellschaft. Deshalb haben Robinson-
Spielplatz und Tourismus-Slogan «Reif 
für die Insel» kein Ablaufdatum.

Ungebrochene Faszination
Legenden über Schiffbrüchige sind so 
alt wie die Seefahrt, und das Interesse 
bei Jung und Alt ob solcher Abenteuer-
romantik dauert nun bereits seit neun 
Jahrhunderten an. Denn bereits der 
«Ur-Robinson» von Philosoph Ibn Tu-
fail handelt von einem Inselschicksal 
eines, von einer Gazelle gesäugten Kin-
des, im arabischen Kulturraum des 12. 
Jahrhunderts. 

Überliefert sind auch wirkliche Ereig-
nisse, zum Beispiel die Geschichte des 
schottischen Matrosen Alexander Sel-
kirk, der wegen Ungehorsams auf einer 
Pazifikinsel ausgesetzt wurde, wo er vier 
Jahre und vier Monate überlebte, bevor 
er nach England zurückkehrte. Doch der 
heutige Begriff «Robinsonade» basiert 
auf dem 1719 erschienenen Welthit 
«Das Leben und die höchst merkwürdi-
gen Abenteuer des Robinson Crusoe», 
angeblich von ihm selbst geschrieben. 

In Tat und Wahrheit stammt dieser 
Best- und Longseller, bei dem sich 
Nachdrucke, Raubkopien und Plagiate 
nur so jagten, von Vielschreiber Daniel 
Defoe (1660–1731) der des öfteren ano-
nym publizierte. Sein Robinson, den er 
im Alter von 59 Jahren schrieb, ist ein 
erfundener und teils plagiierter Pa-
pierheld, was aber, weil spannend aus 
der Ich-Perspektive verfasst, nieman-
den zu stören scheint.

28 Jahre, 2 Monate, 19 Tage 
Geboren ist Defoes Romanheld 1632 in 
York in Mittelengland. Der Vater ist 
Kaufmann und entstammt der alten 
Bremener Seefahrerfamilie Crusoe. Die 
Mutter trägt den angesehenen Namen 
Robinson, den er als Vornamen erhält. 
Er soll Rechtsanwalt werden und das 
Geschäft des Vaters übernehmen. Doch 
er will lieber zur See fahren. Unter Trä-
nen beschwört ihn der Vater vergeblich. 

Ohne Abschiedsgruss geht er 27-jäh-
rig an Bord eines Frachters, gerät in See-
not und strandet als einziger Über-
lebender am 30. September 1659 auf 
einer tropischen Insel. Obschon sich 
später verschiedene Eilande als authen-
tische Robinson-Insel zu profilieren 
versuchten, bleibt die Frage nach der 
«echten» obsolet, da Defoe Plagiatein-
flüsse und reine Fiktion geschickt ver-
mischte.

Auf der Insel beginnt für Robinson 
die grosse Überlebensübung: Höhlen-
bezug, Hüttenbau mit Schutzpalisade, 
Ernährung als Sammler und Jäger, Her-
stellung von Kleidung, Korbwaren und 
Werkzeug, Bootsbau und Getreide-
anbau sowie Kreation eines Kerbkalen-
ders für die Zeitrechnung. Dann die 
Entdeckung rätselhafter Fussabdrücke, 
annibalen-Begegnungen, Befreiung 
on Freitag und dessen «Schulung und 
rziehung».
Schliesslich die ominöse Rettung 

urch ein Piratenschiff und – nach 28 
ahren, 2 Monaten und 19 Tagen Insel-
asein – Rückkehr am 19. Dezember 
687, im Alter von 55 Jahren, nach 
ngland mit Happy End im Familien-
reis. Die Moral von der Geschicht’: 
us einem ungehorsamen jugend-

ichen Durchbrenner und Taugenichts 
urde im harten Überlebenskampf ein 

ereifter, erfolgreicher Mann. – Soweit 
ie Robinson-Geschichte im Zeitraffer.

obinson aus heutiger Sicht
n ursprünglichen Fassungen ist Welt-
it «Robinson Crusoe» – abgesehen 
on der altertümlichen Sprache und 
en oft epischen Längen moralischer 
nd religiöser Erziehung – für heutiges 
erständnis schwer verdaulich, ebenso 
rutale Szenarien und damalige Gesell-
chaftsnormen. Jedoch: Vor allem die 
spekte des Kolonialismus und des Ras-

endenkens (Wilde und Zivilisierte, Ro-
inson und Freitag), die Genderfrage 

dominante Männerwelt) oder der raue 
mgang mit Natur und Kreatur muss 
an durch die historische Brille be-

rachten und verstehen wollen; dann 
st Robinson auch heute und morgen 
och Lesevergnügen.

natsch im Bündnerland
llerdings ereignete sich ein Kuriosum. 
eltweit ausgerechnet nur gerade im 
ündnerland eckte Robinson an. Bei 
inführung des Volksschul-Obliga-
oriums Mitte des 19. Jahrhunderts er-
lärte der Kleine Rat, die damalige 
ündnerregierung, «Robinson Crusoe» 
um Pflichtstoff für die 2. Klasse. Dies 
ührte zu einem Aufruhr in den katho-
ischen Tälern, wo Robinson als heid-
isch abgelehnt wurde, worauf durch 

alomonischen Entscheid hier die Le-
ende des Hl. Sigisbert von Pater Mau-
us Carnot den Robinson ersetzte. 
och heute gibt es diesen in ver-
chiedenen romanischen Idiomen. Er-
o: Der Gewinner ist Robinson.

Diese weltweite Einmaligkeit einer 
ezielten Ablehnung dessen, was sonst 
und um den Globus Einzug hielt, erin-
ert an eine zweite analoge Bündner 
eschichtsepisode, das totale Autover-
ot im Tourismuskanton von 1900 bis 
925, das erst nach zehn Volks-
bstimmungen aufgehoben wurde. Das 
ikante an diesen beiden Anachro-
nismen: Den Robinson erklärte die 
Bündner Regierung von sich aus um 
1850 zum Pflichtstoff und verärgerte 
damit die Katholiken, dem Auto zeigte 
sie 1900 die rote Karte aufgrund des 
Volkszorns gegen diesen «pustenden, 
tutenden und stinkenden Hohn», wo-
bei ausgerechnet das Tourismus-
Eldorado Engadin das Fass zum Über-
laufen brachte.

Robinsonaden-Kuriositäten
Erstaunlich: «Robinson» ist nicht nur 
das drittmeist gedruckte, sondern auch 
das meistillustrierte Buch der Welt-
literatur und wohl auch dasjenige mit 
den meisten Imitationen und Varia-
tionen. Robinsonaden gibt es aus allen 
Epochen und Weltecken in beein-
druckender Übersetzungsvielfalt, so ab-
gesehen von allen europäischen Spra-
chen in Russisch, Chinesisch, 
Japanisch, Vietnamesisch, Indisch, 
Arabisch, Hebräisch, Lateinisch, ja so-
gar in Esperanto, Blindenschrift und 
Stenographie.

Auch Robinson selber taucht in allen 
Schattierungen auf, mal als ge-
standener Mann, mal als Jüngling (bei-
spielsweise in «Robinson der Jüngere» 
von Joachim Heinrich Campe, 1779, 
oder in «Le Robinson de douze ans» 
von Mallès de Beaulieu, um 1818), mal 
auf tropischem Eiland, mal auf polarer 
Eisscholle, mal trapperhaft gekleidet, 
mal biedermännisch, ja sogar benannt 
als «Der letzte Robinson» (von Robert 
Fuchs-Liska, 1923). Heini Hofmann
chiffbruch im Sturm (aus Robinson Crusoe, D. Defoe, London/New York, um 1895). Crusoe mit einem Papagei als Begleiter (aus Robinson Crusoe, Silva-Verlag Zürich, 
967, 5. Auflage) und eine der drei rätoromanischen Robinsonaden: Il salvamaint da Robinson (Engadin Press, Samedan, 1927)

   Fotos: Robinson-Bibliothek, Sammlung Peter Bosshard im Kunst(Zeug)Haus Rapperswil-Jona
Grösste Robinson-Bibliothek
er 1942 in Schaffhausen als Sohn ei-
es Buchhändlers und Antiquars ge-
orene, in der Rosenstadt wohnhaft ge-
esene, doch bereits im März 2018 

erstorbene Peter Bosshard, war ein 
eitgereister Wirtschaftsanwalt und – 

usammen mit seiner Frau Elisabeth – 
ammler von Schweizer Gegenwarts-
unst sowie 2008 Begründer des 
unst(Zeug)Hauses in Rapperswil-Jona. 
och zwei Seelen wohnten in seiner 

ammlerbrust. Wie schon sein Vater, 
essen Kollektion er in den 1980er-

ahren übernahm, faszinierten ihn 
eltbestseller wie «Struwwelpeter», 

Onkel Toms Hütte» oder «Schatzinsel» 
owie Abenteuerromane wie «Robin-
on Crusoe», auf den er sich speziali-
ierte. 
uf seinen beruflichen Reisen durch-
töberte er Antiquariate weltweit. So 
efindet sich heute – analog einer «Ro-
inson-Insel» – inmitten des 
unst(Zeug)Hauses, eine immense, ver-
utlich weltgrösste Robinsonaden-

ibliothek, öffentlich zugänglich und 
on Archivarin Maria Wüthrich minu-
iös katalogisiert. 

Sie umfasst über 4000 Robinsona-
en-Exponate in mehr als 50 Sprachen, 
arunter als ältestes den 1719 erschie-
enen zweiten Teil von Daniel Defoes 
riginal-Robinson in Zweitauflage. Da-
eben Kunst- und Bastelbücher, Schall-
latten, Filme, Theaterstücke, Spiele, 
uzzles – Robinson total  (hh)
www.kunstzeughaus.ch



ART ON ICE DAVOS

Reisedatum: 15. Februar 2019

PREIS pro Person         CHF 185.–
Kategorie 2 (Preis für andere Kategorien auf Anfrage)

Reiseprogramm:
Ca. 17.30 Uhr Abfahrt von den Einsteigeorten 
via Julierpass nach Davos. Die Show beginnt um 
20.00 Uhr und dauert 2h 45min inkl. 20 Minuten 
Pause. Anschliessend geht die Fahrt zurück.

Leistungen:
– Reise im modernen Reisebus
– Eintritt zur Art on Ice Show in Davos
   Kategorie 2
– 1 Getränk auf der Fahrt

Anmeldung unter:
info@mingbus.ch oder
Tel. +41 81 826 58 34

 
 
 
 

Die Zukunft unserer Schule ist uns allen sehr wichtig! 
Die zweisprachige Schule Pontresina verfügt über zwei Schulhäuser mit 
Kindergarten, Primarschulklassen und Oberstufe. Rund 210 Schülerinnen 
und Schüler werden von gegen 25 Personen unterrichtet und betreut. 
Die Zweisprachigkeit romanisch und deutsch hat in unserer fort-
schrittlichen Schule einen grossen Stellenwert. 
Infolge Pensionierung wird die Stelle der Schulleitung per 1.August 2020 
frei. Die Gemeinde Pontresina sucht darum für das Schuljahr 2020/2021 
eine führungsstarke und einfühlsame Persönlichkeit als 

Schulleiterin/Schulleiter 
Pensum Schulleitung 60-70%, Pensum Unterricht 30-40% 

(Fächer/Stufen flexibel) 
Ihre Hauptaufgaben: 
 Personelle, organisatorische, administrative und finanzielle Führung 

der Schule 
 Pädagogische Führung und Entwicklung der Schule 
 Ansprechperson für Lehr- und Betreuungspersonen, Eltern und 

Behörden 
 Verantwortung für die Gestaltung und für die Qualitätsentwicklung 

und -sicherung der Schule 
Ihr Profil: 
 Pädagogische Erfahrung als Lehrperson 
 Führungspersönlichkeit mit Schulleiter/innen-Ausbildung 

oder Bereitschaft, diese berufsbegleitend zu erwerben 
 Sehr gute Deutsch- und Romanischkompetenzen in Wort und Schrift 
 Freude am Umgang mit Menschen und an der Arbeit im Team 
 Zeitliche Flexibilität 
Unser Angebot: 
 Ein aufgeschlossenes, motiviertes und kompetentes Team 
 Ein zeitgemäss strukturierter Schulbetrieb  
 Sekretariatsunterstützung 
 Entlöhnung gemäss kantonaler Besoldungsverordnung 
 installierte Schulsozialarbeit 
 Tagesstrukturen/Kinderbetreuung „La Maisa“ über das ganze Jahr 
Interessiert?  
Senden Sie Ihre Bewerbungsunterlagen bis 11. März 2019 per Post oder 
Mail an:  
Gemeindekanzlei Pontresina, Doris Schär, Gemeinde- und Kongress-
zentrum Rondo, Via Maistra 133, 7504 Pontresina, Tel. 081 838 81 86, 
doris.schaer@pontresina.ch 
Auskunft gibt Ihnen gerne Schulleiter Domenic Camastral,
Tel. Büro 081 834 83 40, Handy 079 609 48 26, d.camastral@bluewin.ch 

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung! 
 

www.schulepontresina.ch 
 
 

Wieder neu belebt auf dem  
St. Moritzersee

DER TREFFPUNKT zum Apéro, 
Imbiss mit Wildschwein-  

oder St. Galler-Bratwurst, 
Gehacktes+Hörnli, Kaffee+ Kuchen

ROLF’S JÄGERSTÜBLI – TEAM 

freut sich, Euch bewirten zu dürfen. 
Kommen Sie vorbei und geniessen 

Sie die Engadiner Sonne

M:\Immobilien\Verwaltung\HEV OE\Anlässe2019\Inserat HEV.docx 

 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 

E I N L A D U N G  
zum öffentlichen Infoanlass 

 
Werterhalt von Liegenschaften im 

Stockwerkeigentum 
 

Donnerstag, 07. Februar 2019, 18.30 Uhr 
Hotel Laudinella, 7500 St. Moritz 

 
Erfahren Sie durch die Experten der QualiCasa AG, 
welche Faktoren berücksichtigt werden müssen um 
vermehrt Sicherheit für die STWE Gemeinschaft und 
folglich für die einzelnen Stockwerkeigentümer ge-
schaffen werden kann. Anschliessend Apéro inklusive 
Austausch mit den Referenten. 
 
Mehr Informationen finden Sie auf  
www.hev-oberengadin.ch.  
 
Anmeldungen bis 04. Februar 2019 unter  
info@hev-oberengadin.ch oder T 081 838 81 14. 
 

Schweizerische Stiftung für 
das cerebral gelähmte Kind
www.cerebral.ch

Spendenkonto: 80-48-4

Ihre Spende 
macht 
Marlènes 
Leben 
leichter.

Wir danken dem Verlag für die freundliche 
Unterstützung dieses Inserates.

rz_29802913005_Inserat_Drache_55x254.indd   1 25.07.14   11:53

Cafè Badilatti Zuoz
ist eines der bekanntesten Bündner Markenprodukte. Seit 1912 betreiben wir 
als Familienunternehmen die höchstgelegene Kaffeerösterei Europas. Unsere 
Kaffeespezialitäten haben sich in der anspruchsvollen Gastronomie der bekannten 
Ferienorte etabliert. Sie sind aber auch immer häufiger bei verschiedenen 
Topadressen der Schweiz und im Ausland gefragt.

Für unser Verkaufsteam suchen wir für die Region Südbünden per 1. Mai 2019 
oder nach Vereinbarung eine verantwortungsbewusste sowie leistungsorientierte 
Person als

Verkaufsprofi im Aussendienst (m/w)
Ihre Aufgaben 
– Persönliche Beratung sowie Betreuung der bestehenden Kunden
– Gewinnen von Neukunden
– Erfolgreiches Repräsentieren unserer Produkte
– Teilnahme an Fachmessen und Ausstellungen

Das bringen Sie mit 
– Abgeschlossene Berufslehre sowie Verkaufs- und Beratungserfahrung im 

Aussendienst
– Freude am Kontakt mit Menschen sowie am Verkauf
– Führerausweis Kat. B (Auto)
– Gewandtheit im Umgang mit PC (Word, Excel, Erfahrungen mit diversen 

kaufmännischen Softwares von Vorteil)
– Sprachgewandtheit in Deutsch, Italienisch und wenn möglich Romanisch

Das bringen wir mit 
– Gründliche Einführung in die Kaffeebranche
– Selbstständige Anstellung mit Raum für Eigeninitiative
– Firmenauto

Es erwartet Sie eine spannende Herausforderung in einem zukunftsorientierten 
und innovativen Unternehmen mit einem motivierten Team.

Interessiert? Dann freuen wir uns, Sie kennen zu lernen. Ihre schriftliche Bewerbung 
mit Foto senden Sie bis spätestens 20. Februar 2019 an: 

Kaffee Badilatti & Co. AG | Daniel Badilatti | Chesa Cafè 
7524 Zuoz | daniel@cafe-badilatti.ch | www.cafe-badilatti.ch

dal 1912

www.cafe-badilatti.ch

GESTRESST?
MÜDE?

Kontaktieren Sie uns.
0800 104 104
www.suchtschweiz.ch

Alkohol ist keine Lösung!

Ihr Schweizer Gewerbe
in-der-Schweiz-gekauft.ch

Bergbahnen Scuol AG Tel. +41 (0)81 861 14 14
Via da Ftan 495 Fax +41 (0)81 861 14 10
CH-7550 Scuol info@bergbahnen-scuol.ch 

     
Die Bergbahnen Scuol AG betreibt das Skigebiet Motta Naluns. 14 Anlagen, 70 Pistenkilometer, 
ein Snowpark, eine Schlittelbahn, eine Panoramaloipe, ein Kinderland und ein Kinderhort sowie 
verschiedene Winterwanderwege zeichnen das familienfreundliche Skigebiet aus. Nebst dem 
Winterangebot und der Gastronomie gehört die Abteilung Engadin Adventure mit den Angebo-
ten River Rafting, Bikeshop und Trottinett zur Bergbahnunternehmung, welche über die Sommer-
monate tätig ist. 

Auf Sommer/Herbst 2019 suchen wir eine motivierte und flexible Persönlichkeit als 

LEITER/IN KASSEN und für die Unterstützung von Nebenbetrieben
Arbeitspensum:
•  100% -Pensum während den Monaten November-Mai, ca. 30%-Pensum Juni-Oktober
•  Möglichkeit für eine 100% -Jahresanstellung je nach Ausbildung, Fähigkeiten und Flexibilität 

Tätigkeitsgebiet:
•  Leitung der Verkaufsstandorte Scuol und Ftan 
•  Erstellen der Produktestrukturen für Verkaufs- und Ticketsysteme 
•  Erstellen der Arbeitspläne und Stundenkontrolle
•  Zusammenarbeit mit Partnern (Produkte, Auswertungen, Abrechnungen)
•  Statistiken und Auswertungen der Gästeeintritte und Umsätze
•  aktiver Verkauf am Schalter und Bereitstellung der Gästeinformationen
•  Koordination Lagerhaus Chasa Alpina

Anforderungsprofil:
•  gute PC-Kenntnisse und Freude am Umgang mit Zahlen und Tabellen 
•  schnelle Auffassungsgabe beim Erlernen des internen Kassa-Systems und dessen Programmierung
• freundliche, belastbare und teamfähige Führungspersönlichkeit
• Freude am Umgang mit den Gästen
• Flexibilität bezüglich Arbeitszeiten und Wochenendarbeit
• gute Sprachkenntnisse
• Interesse an der Bergbahnbranche und an der Destination

Wir bieten Ihnen ein spannendes Arbeitsumfeld, ein motiviertes Team und gute Anstellungsbedin-
gungen. 

Interessiert? Wir freuen uns auf Ihr komplettes Bewerbungsdossier inkl. Passfoto per E-Mail oder 
auf dem Postweg. Bei Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.

Bergbahnen Scuol AG
Via da Ftan 495, 7550 Scuol
info@bergbahnen-scuol.ch, Tel. +41 (0)81 861 14 14



Die Zeitung erwacht zum Leben

Film ab...
Foto mit dem PLUS-Marker 
scannen und Video zum 
Gletscherkonzert ansehen.

Wir sind überzeugt von Print – und auch von Digital. Es geht nicht um ein Entweder-oder, sondern um die spannenden 
Möglichkeiten des Kombinierens. Genau das schaffen wir mit unserem neuen Angebot PLUS. Es erweckt Print zum Leben, 
erweitert Druckprodukte mit einem digitalen Erlebnis. Die Technologie dahinter steckt in unserer neuen App «EngadinOnline». 
Immer, wenn Sie ein Foto mit einem PLUS-Marker        sehen, verbirgt sich etwas «Lebendiges» dahinter.

Gratis-App «EngadinOnline» 
laden (kompatibel für 
Apple und Android)

App starten und das 
Foto mit dem PLUS- 

Marker scannen     

Nun öffnen sich digitale 
Inhalte wie Videos oder 
Fotogalerien

So gehts!
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Wo Herzen statt Gletscher schmelzen
50 internationale Fiddler sind der Einladung des Glaziologen Felix Keller gefolgt 
und haben auf die bedrohte Gletscherlandschaft aufmerksam gemacht. 
Verbunden mit dem exklusiven Konzert war eine lange Gletscherwanderung. In 
den letzten Jahren sei er Zeuge gewesen, wie die Gletscher in der Region buch-
stäblich zerfallen, sagte Konzert-Initiant Felix Keller den Besuchern des Folk-Kon-
zertes beim Abstieg zum Persgletscher.
Angereist aus halb Europa, wollten die Fiddler mit ihrer Musik Herzen und nicht 
Gletscher zum Schmelzen bringen. Mit einem lauten Zehner-Count down startete 
das erste offizielle Gletscherkonzert. Eine halbe Stunde lang spielten die Swiss 
Ice Fiddlers feinsten Nordic Folk. Alles Stücke, die in Haugaard’s International 
Fiddleschool im nordfriesischen Breklum erarbeitet und eingeübt wurden. 

Das Publikum schwang und klatschte begeistert mit. Tanzen fiel der Steigeisen 
wegen leider aus. Nach dem Konzert stand eine längere Gletscherwanderung auf 
dem Programm. 
In kleinen Gruppen, geführt von Bergführern der Bergsteigerschule Pontresina, 
mussten tiefe Gletscherspalten umgangen oder übersprungen werden. Das Eis 
knirschte unter den Steigeisen, sich auf den Tritt des Vorangehenden zu konzen-
trieren, fiel angesichts der atemberaubenden Umgebung schwer. Rutschen und 
Stolpern auf lockerem Gestein und Geröll war nicht zu vermeiden und für die mit-
geführten Streichinstrumente nicht ganz ungefährlich.
Nach über fünf Stunden Marsch erreichten alle Musiker und Besucher erschöpft, 
aber glücklich ob des gelungenen Tages die Bahnstation Morteratsch.    (dz)

Ein Winter ohne White Turf? Un-
vorstellbar! Seit 1907 finden auf 
dem zugefrorenen St. Moritzer-
see Pferderennen statt. Am kom-
menden Sonntag ist es endlich 
wieder soweit.

Die Bedeutung, welche dieser ein-
zigartige Anlass dereinst erlangen 
würde, konnten sich die Pioniere 
der Anfangszeit kaum vorstellen. 
Jahr für Jahr reisen Rennpferde, Jo-
ckeys, Fahrer, Trainer, Besitzer und 
Zuschauer aus aller Welt für White 
Turf ins Engadin. Sie alle wollen die-
se Mischung aus hochstehendem 
Sport, gesellschaftlichem Highlight 
und mit Wetten auch Nervenkitzel 
erleben. Wer dies alles zum ersten 
Mal sieht, findet kaum Worte für die 
unvergleichliche Kulisse und das 
Geschehen auf der flachsten Renn-
bahn der Welt. 

Dass am White Turf hohe Preis-
gelder ausbezahlt werden, ist nicht 
der Hauptgrund für die internationa-
le Beteiligung. Natürlich locken die 
111‘111 Schweizer Franken, welche 
in drei Wochen auf den Erstplat-
zierten des LONGINES 80. Grossen 
Preis von St. Moritz warten – allein 
46‘666 Schweizer Franken galop-
piert der Sieger für seine Entourage 
ein. Doch noch mehr geht es um 
Prestige, um Ruhm und Ehre. Me-
dienleute aus nah und fern tragen 
die Namen der Sieger in die weite 
Welt hinaus. 

Wer kommt mit den Gegebenhei-
ten am besten zurecht? 
Ob Tartanbahn im Leichtathle-
tik-Stadion, Querfeldein-, Berg- 
oder Strassenläufe: Bei den bes-
ten Langstreckenläufern auf zwei 
Beinen gibt es für jede Unterlage 
Spezialisten. Von Rennpferden wird 
mehr Flexibilität erwartet. Galopper 
laufen in Europa hauptsächlich auf 
Gras, aber auch auf (Fibre-)Sand. 
Schnee bedeutet für die meisten 
Neuland. Deshalb liegt gerade am 
ersten Renntag von White Turf eine 
besondere Spannung in der Luft. 
Innert weniger Minuten stellt sich 
jeweils heraus, welche der Hoch-
leistungs-Athleten, die über Monate 
minutiös für White Turf vorbereitet 
worden sind, an den Schneerennen 
Gefallen finden. Wenn die Start-
boxen aufschnellen, zählen die auf 
Gras oder Sand erzielten Leistungen 
nicht mehr. Nur wer mit den herum-
stiebenden Schollen aus Schnee 
und Eis, der Unterlage sowie der 
Höhenlage zurechtkommt, hat eine 
Chance auf den Sieg. 

Der richtige Tipp bringt Geld 
Schneespezialisten, die in St. Moritz 
in früheren Jahren schon brilliert 
haben, werden deshalb von vie-
len Wett-Begeisterten bevorzugt. 
Dieses Jahr visieren wieder meh-
rere bewährte „Schnee-Hasen“ 
den LONGINES Grossen Preis von 
St. Moritz an. Einige proben bereits 
am Sonntag wieder: Titelverteidiger 

Nimrod aus dem Quartier des 22-fa-
chen Schweizer Champion-Trainers 
Miro Weiss oder der seit 2015 jedes 
Jahr aus England ins Engadin reisen-
de Berrahri (letztes Jahr GP-Zweiter). 
Ein hochklassiger Neuling ist der in 
den USA gezüchtete Hakam, den der 
deutsche Spitzen-Trainer Christian 
von der Recke Anfang Dezember für 
umgerechnet rund 38‘000 Franken 
an einer Auktion in England erwarb. 
Ein erfolgreiches Schäferstündchen 
mit dem Vater des Siebenjährigen 
kostet 250‘000 US-Dollar.

Gleiche Voraussetzungen für alle 
gibt es bei den Kleinsten, den Ponys 
bis maximal 140 Zentimeter Stock-
mass am ersten und zweiten Renn-
sonntag: Da erstmals überhaupt 
Pony-Galopprennen auf Schnee 
stattfinden, ist die Ausgangslage für 
alle die gleiche. Auch für Kinder, die 
noch keine Reiterfahrung haben, gibt 
es die Möglichkeit, beim Ponyreiten 
neben der Bahn ihr Talent zu testen. 

Mit einer Wette ab zwei Franken 
kann sich jeder und jede für eini-
ge Minuten als „Mitbesitzer“ eines 
Rennpferdes fühlen. Fachsimpeln im 
beheizten Wettzelt, ein stimmungs-
volles Unterhaltungsprogramm mit 
Musikbands, Ausstellungen und 
verschiedenste Kulinarikstände für 
das leibliche Wohl – es gibt Grün-
de zu Hauf, den Sonntag auf dem 
St. Moritzersee zu verbringen! 

Text: Markus Monstein

Spannung, Spass 
und schnelle Pferde

Programm & Infos
Das erste Rennen am Sonntag, 
3. Februar 2019, startet um 11.30 Uhr. 
Das Ponyrennen findet um 12.30 Uhr statt. 
Die Zeltstadt mit diversen Verpflegungsmög-
lichkeiten ist bereits ab 10.30 Uhr zugänglich.

Weitere Infos zum Programm 
und dem Wetten finden Sie unter
www.whiteturf.ch

Die Hauptsponsoren Credit Suisse, 
BMW und LONGINES freuen sich auf die 
spektakulärsten Pferderennen der Welt.

swiss-image/AndyMettler



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

Treten Sie ein in die Küche des Suvretta House und 
geniessen Sie Gang für Gang die Geheimnisse unserer 
Küchenchefs Fabrizio Zanetti (Grand Restaurant), 
Isaac Briceño Obando (Stube), Christian Ott (Trutz), 
Marco Kind (Chasellas) und David Potier (Chef 
Pâtisserie), begleitet von Charakterweinen des Wein
hauses Martel.

Ab 19.00 Uhr in der Suvretta-Küche & im Salon Vert
CHF 188.00 pro Person
5-Gang-Menü inkl. Weinbegleitung

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

«SU V R ET TA’S W I N E & 
DI N E A ROU N D» 

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

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

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

SPEZIAL AUKTION
ZU OUTLETPREISEN 

Von verschiedenen Pelzarten
-70 % Ermässigung

Pelz-Cape/-Jacken/-Mantel 
und Pelzschlüsselanhänger...
Die Pelze stammen aus einer 

Liquidation. 

Besuchen Sie uns im Hotel Laudinella 
am Freitag 

1. Februar 2019 • 8. Februar 2019 • 15. Februar 2019
immer ab 15.00 – 20.00 Uhr 

Unterstütz durch the Lion Beauty St. Moritz 

DEMO NAIL ART 

Offeriert: Finden Sie raus, wie Ihre Nägel 
am schönsten getragen werden. 

The Lion Beauty bringt Ihre 
Hand zum Strahlen. 

Einfach reinschauen !

Heimweh-Bündner und Chorsänger?
Bist Du ein passionierter Chorsänger, der in der gröss-
ten Bündner-Enklave, also in der Region Zürich, tätig ist 
und am Mittwochabend Zeit zum Proben hätte?

Der Zürcher Konzertchor sucht für sein Projekt  
Musica salutaris mit Musik von Heinrich Schütz und 
André Fischer noch Gastsänger (Bässe und Tenöre).  
Gesungen wird auf deutsch, englisch, rätoromanisch 
und lateinisch.

Interessenten melden sich bald möglichst bei  
p.mehlfeld@analytica.ch
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Foto: Daniel Zaugg

Abschied und Dank 

Er ist ein Stück vorausgegangen in eine Welt des Friedens und der Ruhe.

Bruno Flück
27. April 1952 – 28. Januar 2019

Still bist Du gegangen. Unerwartet und viel zu früh hat Dein Herz aufgehört zu schlagen.
Doch die Erinnerung wird bleiben in Musik und Augenblicken.

Traurig sagen wir tschau Bruno! 

Walter und Maya Flück-Fürst
Willi Flück
Familie Del Curto
und alle Deine Freunde

Die Urnenbeisetzung findet im engsten Familien- und Freundeskreis statt.  
Es werden keine Leidzirkulare versandt.

Wir danken allen die Bruno in Freundschaft begegnet sind und ihn in guter Erinnerung  
behalten.

Traueradresse:

Walter Flück 
Casa Luna 
Via Rosatsch 10 
7500 St. Moritz

T

Annunzia da mort ed ingraziamaint

Celestina Valentin-Malacarne
9 gün 1928 – 29 schner 2019

Davo üna vita plain energia e schlantsch, ha teis cour rafüdà da batter.

Trists laina tour cumgià da nossa chara mamma, nona e tatta

Duri e Cilgia Valentin-Duschèn

Anna Sonderegger

Christian Roner e Maike Hofstra

Nina e Duri Padrun-Valentin  
     cun Livio e Laura

Sara e Gianni Bruno-Valentin  
     cun Leonardo e Giulia

Fradgliuns, paraints ed amis

La predgia in algordanza a lö ils 15 favrer 2019, a las 13.30, illa baselgia San Lurench a Sent. 
Invezza da fluors, giavüschaina da resguardar il Ospidal da Scuol, Banca Chantunala,  
IBAN CH14 0077 4130 2390 9060 0

No lessan ingrazchar fich a Dr. Iris Zürcher ed al Ospidal da Scuol.

Adressa da led:

Duri Valentin-Duschèn 
Via Sura 578 
7554 Sent
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S E
Ski Alpin Souverän gewann Anuk 
Brändli (Arosa) am Freitag einen Slalom 
der Interregion Ost im appenzellischen 
Schwende. Nach den zwei Läufen, wo-
bei der zweite bei Flutlicht ausgetragen 
wurde, wies die Bündnerin den beacht-
lichen Vorsprung von 2,02 Sekunden 
auf die Konkurrenz auf. 

Einen Podestplatz auf der beleuch-
teten Piste beim Skilift Horn erreichte 
als Dritter auch Silvan Wasescha (Len-
zerheide-Valbella). Unmittelbar hinter 
ihm klassierten sich Yannick Pedrazzi 
(Ski Racing Club Suvretta St. Moritz), 
Tom Zippert (Arosa) und Mauro de Al-
meida (Flimserstein Race Team). Eben-
falls eine Top-Ten-Rangierung schafften 
Sarussa Censi (5./Rätia Chur) und Niki-
ta Seibert (10./Bernina Pontresina). 
Rund 16 Stunden nach ihrem Auftritt 
im Appenzellerland trafen sich die ta-
lentiertesten Fahrerinnen und Fahrer 
der Interregion Ost zu einem weiteren 
Rennen im liechtensteinischen Mal-
bun. Dabei gab es erneut Engadiner Po-
destplätze.  (af)
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Auszug aus der Rangliste (Schwende)
Mädchen: 1. Anuk Brändli (Arosa) 1:38,46. – Fer-
ner: 5. Sarussa Censi (Rätia Chur) 4,12 zurück. 
d
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0. Nikita Seibert (Bernina Pontresina) 6,32. 11. 
aye Buff Denoth (Ski Racing Club Suvretta St. Mo-
itz) 6,62. 15. Sina Fausch (Larein Jenaz) 8,58. 
naben: 1. Lenny Sinnesberger (Gams) 1:37,55. – 
erner: 3. Silvan Wasescha (Lenzerheide-Valbella) 
,88. 4. Yannick Pedrazzi (Ski Racing Club Suvret-
a St. Moritz) 1,04. 5. Tom Zippert (Arosa) 1,07. 6. 
auro de Almeida (Flimserstein Race Team) 1,12. 
4. Oliver Florin (Parpan) 5,50. 15. Fabian Hart-
ann (Glaris Rinerhorn) 6,05. 

uszug aus der Rangliste (Malbun)
ädchen: 1. Christina Bühler (Triesenberg) 
:57,30. – Ferner: 3. Sina Fausch (Larein Jenaz) 
,27 zurück. 4. Faye Buff Denoth (Ski Racing Club 
uvretta St. Moritz) 2,36. 7. Nikita Seibert (Berni-
a Pontresina) 2,96. 9. Anuk Brändli (Arosa) 4,11. 
1. Zali Sutton (Silvaplana-Champfèr) 4,31. 
naben: 1. Lenny Sinnesberger (Gams) 1:57,41. 
. Silvan Wasescha (Lenzerheide-Valbella) 0,10. 
. Oliver Florin (Parpan) 0,18. – Ferner: 9. Tom Zip-
ert (Arosa) 0,56. 12. Alessio Zala (Bernina Pon-
resina) 1,44. 13. Alessio Baracchi (Grüsch-Danu-
a) 1,52. 14. Elia Mayer (St. Antönien) 2,01. 

wischenklassement
ädchen: 1. Christina Bühler 300 Punkte. – Fer-
er: 3. Anuk Brändli 179. 6. Sina Fausch 154. 7. 
aye Buff Denoth 150. 9. Nikita Seibert 120. 11. 
ali Sutton 94. 15. Sarussa Censi (Rätia Chur) 
9.
naben: 1. Silvan Wasescha 285. – Ferner: 3. 
annick Pedrazzi (Ski Racing Club Suvretta St. Mo-
itz) 197. 4. Mauro de Almeida (Flimserstein Race 
eam) 195. 5. Oliver Florin 169. 7. Tom Zippert 
42. 12. Alessio Baracchi 72.
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Abstimmungsforum
Eine Halle für Alle

nser Tal ist ein sehr sportliches. Wir 
ewohner geniessen verschiedenste 
portmöglichkeiten in unserer wunder-
chönen Natur, im Sommer wie im 

inter. Die einzigen Sportbegeisterten, 
elche oft das Nachsehen haben, sind 

ll diejenigen, welche zur Ausführung 
hres Lieblingssports das ganze Jahr 
ber ein zuverlässiges Eisfeld brauchen. 
as Engadin hat in den letzten Jahren 

n verschiedenen Eisdisziplinen Spit-
ensportler hervorgebracht, obschon 
ie Bedingungen für den Nachwuchs 
nd dessen Förderung, in-

rastrukturmässig eine Zumutung sind.
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s ist an der Zeit, dass wir endlich die 
hance wahrnehmen, den Eissport-

ans im Engadin das richtige Umfeld 
ür die Ausübung des jeweiligen Lieb-
ingssports zu ermöglichen. Das Enga-
in braucht ein Dach über dem Eisfeld. 

ir brauchen eine regionale Eissport-
alle – für Alle! Darum empfehlen wir 

hnen, liebe Stimmbürgerinnen und 
timmbürger, am 10. Februar ein JA für 
ie regionale Eissporthalle in die Urne 
u legen.  Next Generation & GdU

 St. Moritz (Claudia Aerni, Tanja Kreis,
 Nik Hauser, Seraina Strähle, und 

Maurizio Cecini)
Veranstaltung
Die
and
zu s

Wei
unte
eben und Werk 
Karl Barths
Samedan «Gott für die Welt, Gott für 
den Menschen, der Himmel für die Er-
de». Arbeitskreis zu Leben und Werk 
Karl Barths von und mit Pfarrer Michael 
Landwehr. Die Veranstaltungsreihe be-
schäftigt sich mit einem der bedeutend-
sten Theologen, Karl Barth 
(1886–1968). Zum Profil dieses Theo-
logen gehört sowohl seine überaus gros-
se Bedeutung für Kirche und Theologie, 
als auch seine aktive politisch-soziale 
Zeitgenossenschaft, die ihn zu einer der 
prägenden Persönlichkeiten des letzten 
Jahrhunderts hat werden lassen. Der 
erste der fünf Abende unter dem Titel 
«’... mit dem Anfang anfangen.’ – Ein 
theologischer und biographischer Zu-
gang zum Lebenswerk Karl Barths» am 
Donnerstag, 31. Januar, 19.30 Uhr, 
Kirchgemeindehaus Samedan, eröffnet 
einen Zugang zu Leben und Werk Karl 
Barths in theologischer und bio-
graphischer Perspektive. Neben der Vor-
stellung der Gesamtkomposition des 
Arbeitskreises und einem kleinen Ein-
führungsvortrag sollen uns weitere Do-
kumente und Zeugnisse miteinander 
ins Gespräch bringen und Lust auf 
mehr machen.  (Einges.)
Veranstaltung
Langlauf-Nachwuchs in Pontresina
 Zeitung lesen ohne die  
eren Sitzungsteilnehmer 
tören? Ja!

tere Informationen und Abopreise  
r www.engadinerpost.ch/digital
ki Nordisch Am Samstag, 9. Februar 
nd Sonntag, 10. Februar, misst sich der 
anglaufnachwuchs aus der ganzen 
chweiz in Pontresina. Es ist der dritte 
on vier nationalen Langlauf-Wett-
ämpfen der Saison, welche im Rahmen 
er Helvetia Nordic Trophy durch-
eführt werden. Die jungen Langläufe-
innen und Langläufer treten in der 
lassischen Technik mit Einzelstart am 
amstag über die Distanzen von 4,5 bis 
,4 Kilometer an und am Sonntag in der 
katingtechnik in der Staffel über 3 mal 
,7 respektive 3 mal 5,6 Kilometer. Or-
anisiert wird der Anlass gemeinsam 
on den Skiclubs Bernina Pontresina, 
elerina Trais Fluors, Samedan Piz Ot 
nd Alpina St. Moritz. OK-Präsident ist 
eter Alder aus Pontresina. 

Jeweils viermal pro Winter kommen 
ie jungen Langläuferinnen und Lang-

äufer im Alter bis 16 Jahren aus allen 
cken der Schweiz zusammen. Dabei 
aben sie die Möglichkeit, sich mehr-
als in der Saison an der grössten 
achwuchsserie der nordischen Dis-

iplinen mit der nationalen Konkur-
enz zu messen. 

Neben vielen tollen Tagespreisen gibt 
s für die schnellsten Teilnehmerinnen 
nd Teilnehmer der Saison auch ein 
ommertraining mit Mitgliedern der 
chweizer Langlauf-Nationalmann-
chaft zu gewinnen. Die Serie soll Kin-
ern und Jugendlichen eine Plattform 
ieten, um die drei Schneesportarten 
u entdecken und erste Wettkampf-
rfahrungen zu sammeln. Der Schwei-
er Langlauf-Star Dario Cologna hat an 
er Trophy ebenfalls seine ersten sport-

ichen Erfolge erzielt.  (Einges.)
Anmeldungen noch bis am 5.2. unter 
www.swiss-ski.ch, Infos zum Rennen 
unter www.llsm2019.ch
ico Zarucchi wird Schweizermeister

Nordische Kombination Am ver-
gangenen Wochenende war Kandersteg 
zum zweiten Mal in diesem Winter 
Gastgeber für eine Helvetia Nordic Tro-
phy der Skispringer und nordischen 
Kombinierer. Zusätzlich wurden in Kan-
dersteg die Medaillen der U16-Schwei-
zermeisterschaften in der nordischen 
Kombination vergeben. Am Fusse des 
Lötschbergs wurden drei Skisprungwett-
kämpfe und die U16-Schweizermeister-
schaften der nordischen Kombinierer 
ausgetragen. Die Zürcherin Sina Arnet 
urfte sich dabei als neue Schweizer-
eisterin in der Kategorie U16 feiern 

assen. Die Leaderin der Helvetia Nordic 
rophy setzte sich vor Emely Torazza 
nd der Bündnerin Aline Florin durch. 
Bei den Jungs hat sich ein weiter An-

eiseweg bezahlt gemacht. Der St. Morit-
er Nico Zarucchi grüsste in Kandersteg 
on zuoberst und ergatterte sich dank 
iner starken läuferischen Leistung den 
chweizermeistertitel. Die Silber- und 
ronze-Medaille gingen an Neo Freiholz 
nd Remo Imhof.  (Einges.)



Uns gibt es auch so. 
Folgen Sie uns!

Das Portal der Engadiner.

engadin.online

Generalagentur St. Moritz
Dumeng Clavuot

Plazza da Scoula 6
7500 St. Moritz
T 081 837 90 60
stmoritz@mobiliar.ch
mobiliar.ch

Ich bin für Sie da!
Rinaldo Cadotsch, Ver kaufs sup port
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Die Legende um den goldenen Bob
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Versteckte Hinweise, kryptische 
Codes, knifflige Rätsel und  
90 Minuten Zeit um diese zu  
lösen – so gestaltet sich das  
Adventure Game «Legend of the 
Golden Bob» in Celerina. 

LAURA SCHIESS

Ob kleine oder grosse Gruppen, Kinder 
oder Erwachsene, als Idee für den Pol-
terabend oder ein Teambuilding-Event 
für die Firma; Adventure Games gibt es 
in allen Farben und Formen. «Sie sind 
ein bisschen wie das neue Kino, es geht 
darum, dass man etwas zusammen er-
lebt und sich teilweise auch von neuen 
Seiten kennenlernt», sagt Dunja Hu-
brath, die zusammen mit ihrem Partner 
Marcel Meier das Spiel in Celerina ent-
wickelt hat. 

Der Ursprung der Adventure Games 
und Escape Rooms (Fluchträume) liegt 
im Osten, massgeblich in Polen. Dort 
wurden zu Kriegszeiten viele Kata-
komben und unterirdische Gänge ge-
baut, die später zu der Idee geführt ha-
ben, ein neues Angebot für die Jugend 
zu schaffen, im Sinne einer unter-
irdischen Schnitzeljagd. In den letzten 
Jahren hat die Innovation auch in der 
Schweiz Fuss gefasst. Alleine im Raum 
Zürich existieren mittlerweile über 40 
Escape Rooms, welche ihre Gäste mit 
verschiedensten Szenarien locken. 

Die Suche nach dem goldenen Bob
Beim Spiel «Legend of the Golden 
Bob», welches in Kooperation mit dem 
Olympia Bob Run ins Leben gerufen 
wurde, geht es um einen Ingenieur, der 
nach dem «perfekten» Bob forscht, seit 
kurzem jedoch unauffindbar ist. So ge-
nial der Wissenschaftler auch war, so 
eheimnisvoll ging er mit der Auf-
ewahrung seiner Erkenntnisse um. 
eine nobelpreisträchtigen For-
chungsergebnisse versteckte er in 
ryptischen Zeichen und schwierigen 
ätseln unterschiedlichster Art.
Für die Abenteurer geht es nun also 

arum, mit Hilfe verschiedener Hin-
eise wie versteckte Botschaften und 
m-die-Ecke-Denkrätsel, das Ge-
eimnis zu lüften. Ist dem Genie der 
urchbruch gelungen und existiert 
ieser goldene Bob wirklich? «Auf los 
eht’s los und denkt dran: Ihr braucht 
4000 N S 

3000   

2000   

DIE TEMPERATUREN GESTERN UM 08.00 U

Sils-Maria (1803 m) – 9° Sta. Maria
Corvatsch (3315 m) – 18° Buffalora 
Samedan/Flugplatz (1705 m) – 11° Vicosopra
Scuol (1286 m) – 9° Poschiavo
Motta Naluns (2142 m) – 12°
ehr Kraft im Kopf als in den Mus-
eln», bereitet Hubrath die Gruppe vor, 
ie sich am Dienstag Abend im Zielge-

ände des Bobruns eingefunden hat um 
er Legende des goldenen Bobs auf die 
pur zu gehen. 

usammenarbeit ist entscheidend
ur Einführung wird den Abenteurern 
ine computeranimierte Stimme abge-
pielt, welche die Ausgangslage darlegt 
nd die Teilnehmer dazu auffordert, 
echs Blaupausen (Vorlagen des In-
enieurs) zu finden. Und dann geht es 
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 (1390 m) –  8°
(1970 m) – 15°
no (1067 m) –      5°  
/Robbia (1078 m)– 4  ° 
ns Suchen und Tüfteln. Falls zu-
ätzlich zu den versteckten Hinweisen 
nterstützung benötigt wird, bietet der 
ssistent des vermissten Wissenschaft-

er diese in Form eines Computerchats. 
Die Gruppe muss wirklich zusammen 
rbeiten, um zum Resultat zu gelangen, 
lleine ist es praktisch unmöglich, aus-
erdem leidet dann die Effizienz und 
or allem auch der Spassfaktor», meint 
ubrath, als die Gruppe unter Zeit-
ruck beginnt, den als Büro einge-
ichteten Raum auf Hinweise zu durch-
uchen. 
OMMENDEN TAGE (SCUOL)

Samstag Sonntag
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OMMENDEN TAGE (ST. MORITZ)

Samstag Sonntag

Scuol
– 11°/– 2°

Zernez
– 15°/– 5°

Sta. Maria
– 11°/– 3°

t. Moritz
20°/– 7°

Poschiavo
– 9°/ 0°

raturen: min./max.
Zwischenzeitliche Frustration, weil 
sich das Finden einer Blaupause hin-
zieht oder bei dem einen oder anderen 
der Ehrgeiz etwas dominiert, sei nor-
mal. «Das Adventure Game soll eine 
Herausforderung darstellen», schmun-
zelt Hubrath, das Wichtigste sei aber, 
dass die Abenteurer den Raum mit ei-
ner positiven neuen Erfahrung ver-
lassen. «Spannende 90 Minuten in de-
nen der Spassfaktor nicht zu kurz 
kommt», schliesst Davide, einer der 
Teilnehmer.
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uf der Suche nach dem goldenen Bob gilt es kryptische Codes zu knacken, bevor diese dann wiederum zum nächsten Hinweis führen. Foto: Laura Schiess
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M  
usik für Cello
 und Orchester
Bever Der renommierte Cellist Flurin 
Cuonz interpretiert mit dem Kammer-
ensemble der Camerata Engiadinaisa das 
bekannte Cello-Konzert in D-Dur von J. 
Haydn und eine selten gespielte Perle der 
Cello-Literatur, das Streichquintett in 
D-Moll von L. Boccherini. Das Konzert 
findet am Sonntag, 10. Februar um 17.00 
Uhr, in der Kirche San Giachem in Bever 
statt. Eintritt frei, Kollekte  (Einges.)
it Edelweiss 
um die Welt
Chur Am 11. Februar, findet von 18.30 
bis 20.00 Uhr im B12 Brandissaal in 
Chur eine Infoveranstaltung von Edel-
weiss zum Beruf als Cabin Crew Member 
statt. Die Ferienfluggesellschaft gibt 
Einblick in den Arbeitsalltag eines Flug-
begleiters und beantwortet Interes-
sierten Fragen zum Beruf über den Wol-
ken. Um Anmeldung wird gebeten unter 
frontoffice@flyedelweiss.com.  (Einges.)
®

WETTERLAGE

Im Alpenraum setzt sich vorübergehend schwacher Zwischenhochdruckein-
fluss durch. Gleichzeitig dreht an der Vorderseite eines Atlantiktiefs der 
Wind auf Südwest. Bis zum Freitag wird daraus eine stürmische Südföhn-
strömung, die der Alpensüdseite ergiebigen Niederschlag bringen wird.

PROGNOSE ENGADIN UND SÜDTÄLER FÜR HEUTE DONNERSTAG

Sonnig – Später neue Wolken! Der Tag beginnt freundlich, nächtliche 
Restwolken stören kaum. Da aber der Wind bereits auf Süd gedreht hat, 
drängen ab der Mittagszeit von Italien her zunehmend kompakter werden-
de Wolken ins Bergell und Puschlav. Die Sonne zieht sich hier in den Hin-
tergrund zurück, Niederschlag ist aber noch nicht zu erwarten. Im Engadin 
und im Münstertal lebt leichter Südföhn auf, dort bleibt es noch für einige 
Zeit recht freundlich. In der kommende Nacht zieht es von Süden her 
immer mehr zu und es kündigt sich erster Niederschlag an.

BERGWETTER

Die Gipfel sind am Vormittag meist frei. Auch im Bereich der Bernina findet 
man noch für einige Zeit recht gute Wetterbedingungen vor. Mit dem auf- 
lebenden Südwind wird hier ein sich aufbauender Wolkenstau nicht mehr 
lange auf sich warten lassen. Hin zur Silvretta wird es leicht südföhnig.
81 852 34 34
a-samedan.ch

-Sessel zum Vorteilspreis!

-Sofas zum Stoffpreis!

essless Bis 31.03.19

tionswochen!
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