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J A H R E A NS

Amtliches Publikationsorgan der Region Maloja und der Gemeinden Sils, Silvaplana, St. Moritz, Celerina, Pontresina, Samedan, Bever, La Punt Chamues-ch,
Madulain, Zuoz, S-chanf, Zernez und Scuol. Informationsmedium der Regionen Bergell, Oberengadin, Engiadina Bassa, Samnaun und Val Müstair.

Rambatrix La scoulina da Segl ho
preschanto il «Rambatrix»: Üna
plattafuorma digitela per imprender
puter, realiseda dals musseders Daniel
Manzoni e Tanja Clalüna-Cazin. Pagina 6

Zeitgenössische Kunst In der Galerie «107
S-chanf» ist derzeit eine amüsante und
anregende Ausstellung zu sehen. Sie vereint
vier Akteure der Kunstszene: Zevi, Teller,
Obrist und Bonami. Seite 14

Fotografie Das Forum Paracelsus in
St. Moritz wartet mit einer neuen
Fotoausstellung auf. Gezeigt werden Werke
von Schweizer Fotografinnen und Fotografen
zum Thema Winter. Seite 16

Herausforderungen der Zeitung
Jubiläum Seit 125 Jahren erscheint die
«Engadiner Post/Posta Ladina». Ohne
Unterbruch. Nicht mal der 1. Weltkrieg
1914, die Grippe-Epidemie 1918 oder
später der 2. Weltkrieg, auch nicht die
Ölkrise in den 1970er/80er-Jahren vermochten den Produktionsfluss zu unterbrechen. Die Zeitungsdruckmaschine
stand niemals still. Weder Druckfarbennoch Papiermangel konnten die Berichterstattung der EP/PL seinerzeit
bremsen, Herausforderungen für die Lo-

2023 soll am Olympia Bob Run wieder um WM-Titel gefahren werden.

kalzeitung waren die technologischen
Entwicklungen vom Bleisatz bis zur Digitalisierung. Heute sind mit der
«EngadinOnline»-App bewegte Bilder in
der Zeitung zu sehen. Die Möglichkeiten scheinen grenzenlos. «Heute besteht die Herausforderung darin, aus einer unendlich grossen Palette an
Digitalisierungsmöglichkeiten jene für
das eigene Unternehmen passenden
umzusetzen», sagt die Verlegerin Martina Flurina Gammeter. (nba)
Seite 5

Foto: fotoswiss.com/Giancarlo Cattaneo

Neuer Schub für Olympia Bob Run
In den letzten Monaten stand der
Olympia Bob Run St. Moritz – Celerina
in steifem Gegenwind. Da war zum einen die Kritik von Bob-Legende Erich
Schärer, der den Bahn-Verantwortlichen in St. Moritz eine Mitschuld gibt
am Niedergang des Schweizer Bobsport. Zum anderen liegt seit längerem
eine Studie der HTW Chur bei den beiden Gemeindevorständen von St. Moritz und Celerina. Diese listet einige

Schwachpunkte in der heutigen Organisations- und Rechtsform auf. Support
für die einzige Natureisbobbahn der
Welt gibt es hingegen von Swiss Sliding, dem Dachverband der Schweizer
Bobfahrer. Präsident Jürg Möckli. Er
weist darauf hin, dass sich das Einvernehmen seit dem Wechsel durch den
neuen Betriebsleiter im Jahr 2016 erheblich verbessert habe. Zudem sollen
anstehende Grossanlässe der Bahn neu-

en Schub verleihen. In weniger als
einem Jahr findet in der Schweiz die Jugend-Olympiade statt, unter anderem
mit Bob und Skeleton in St. Moritz. Und
2023 sollen nach zehn Jahren wieder
Bob-Weltmeisterschaften stattfinden.
Für Swiss Sliding und den Olympia Bob
Run wichtige Plattformen, um die
Bahn, die Sportarten und die Region einem breiteren Publikum bekannt zu
machen. (rs)
Seite 3

Engiadina top,
St. Moritz Flop

Gut besuchter White
Turf mit Premiere

Scuol ha festagià
l’Hom Strom

Eir il turissem
s’ingascha pel clima

Steuern sparen und
fürs Alter vorsorgen

Eishockey Der CdH Engiadina hat am

St. Moritz Rund 7 500 Zuschauer ver-

Üsanza Minch’on la prüma sonda dal

Scuol Sco üna da las prümas destina-

Finanzen Alle Jahre wieder steht das

Samstag für eine Überraschung gesorgt.
Nachdem die Unterengadiner bereits
zum Play-off-Auftakt gut gespielt, die
erste Partie gegen Bellinzona aber trotzdem verloren hatten, resultierte am
Samstag ein 4:1-Erfolg. Anders die Gefühlslage beim EHC St. Moritz. Als Favoriten in die Serie gegen den HC Seetal
gestartet, verlor St. Moritz nach der
Heimpleite vor einer Woche auch das
Rückspiel. Eine weitere Niederlage, und
die Saison ist vorbei. (rs)
Seite 10

folgten bei leichtem Schneefall den
ersten von drei Rennsonntagen auf
dem St. Moritzersee. Die grossen
Schneemengen der letzten Tage sorgten für tiefes und schweres Geläuf, welches einen grossen Einfluss auf den
Ausgang der Rennen hatte. Einige
Favoriten-Serien der letzten Jahre sind
daher gerissen. Das Rennen des Tages,
das 1800-Meter-Flachrennen, gewann
Dennis Schiergen mit nur einer
Halslänge respektive fünf Hundertstelsekunden Vorsprung.
Ausserdem kam das Publikum in den
Genuss einer Premiere: Zum ersten Mal
wurde beim White Turf ein PonyGalopprennen ausgetragen. Die Ponys,
geritten von Jockeys im Alter von elf bis
15 Jahren, legten Strecken zwischen
600 und 800 Meter zurück. (dz) Seite 9

mais favrer vain construi giò’n Plaz a
Scuol l’Hom Strom. Da la partida sun ils
scolars da tschinch- fin nouvavla classa
cun lur magisters chi lian insembel il
strom sejel intuorn üna latta da tanter ot
e desch meters lunghezza. Ils scolars plü
pitschens mainan nanpro las monnas da
strom, organiseschan la stüva da cafè e
pulischan davoman la plazza. L’üsanza
exista daspö var 2000 ons e s’ha
mantgnüda fin ad hoz. Ella vain observada da blers giasts ed indigens chi
muossan lur interess per ün’üsanza locala. Davo cha l’Hom Strom es stat fat es
quel gnü manà da magisters, rapreschantants da la suprastanza cumünala e
dals scolars a Gurlaina. Là til han els miss
in pè ed a las ot la saira es l’Hom Strom i
in flommas, accumpognà da la chanzun
da Men Rauch. (anr/bcs)
Pagina 6

ziuns fa part eir l’organisaziun turistica
da l’Engiadina Bassa e Val Müstair dal
program svizzer «myclimate Cause We
Care». Il böt es da schaniar plü ferm
pussibel il clima. La fundaziun svizra
myclimate s’ingascha a favur dal clima.
Seis program «Cause We Care» ha il böt
da promouver la protecziun dal clima
eir cun agüd dal turissem. La Turissem
Engiadina Scuol Samignun Val Müstair
SA (TESSVM) s’ha posiziunada sül marchà turistic sco regiun cun üna sporta
turistica perdürabla in stretta colliaziun
cun cuntrada e natüra. Perquai han decis ils respunsabels da la destinaziun
decis da collavurar culla myclimate.
D’incuort sun gnüts pro ulteriurs partenaris. Quai sun il BES, las Pendicularas
Scuol ed ils hotels intuorn il Belvédère a
Scuol. (anr/fa)
Pagina 7

Einreichen der Steuererklärung an.
Wann ist der richtige Zeitpunkt, die
Steuererklärung auszufüllen, wie lassen
sich die Steuern optimieren und weshalb ist es enorm wichtig, frühzeitig mit
der finanziellen Vorsorge zu beginnen –
dazu gibt der Vorsorge- und Steuerexperte Fritz Nyffenegger Auskunft auf
den Sonderseiten zum Thema Steuern
und Vorsorge. Ausserdem geht es um die
Altersvorsorge respektive um die Vorkehrungen, damit Pensionierte auch im
AHV-Alter finanziell noch gut über die
Runden kommen. Denn dies ist nicht
bei allen der Fall. Anna Bisaz, Sozialberaterin bei Pro Senectute Graubünden,
weiss, dass Altersarmut nach wie vor verbreitet ist und dass diese Auswirkungen
auf das Leben der älteren Menschen
hat. (mb)
Seiten 11 bis 13
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Eine alte Druckplatte der Engadiner Post.

Foto: Daniel Zaugg
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Amtliche Anzeigen

Amtliche Anzeigen

Publicaziun ufficiala

Gemeinde Sils/Segl

Gemeinde St. Moritz

Cumün da Scuol

Baugesuch

Baugesuch

Publicaziun da fabrica
in basa a l’uorden davart la planisaziun
dal territori pel chantun Grischun OPTGR (Kantonale Raumplanungsverordnung KRVO), art. 45:

Bauherrin:

Politische Gemeinde
Sils i.E./Segl

Hiermit wird folgendes Baugesuch bekanntgegeben:

Vorhaben:

Einrichtung Grüngutabfallsammelstelle und
Palisadenzaun auf Parzelle Nr. 2099, Föglias,
Sils Maria

Bauprojekt:

Gewerbezone

Zone:

 mbau und ZusamU
menlegung Wohnungen 411/412 (S55225/
S55226), 5.OG,Via dal
Bagn 15a, Parz. 312

Fracziun:

Tarasp

Lö

Craps, parcella 20462

Zona
d’ütilisaziun: Zona da cumün

Zone:

Innere Dorfzone

Die Gesuchsakten liegen 20 Tage ab Publikation des Gesuchs auf der Gemeindekanzlei zur Einsicht auf.

Bauherr:

 alloth AG,
M
Via Sent 2,
7500 St. Moritz

Patrun
da fabrica:

Öffentlich-rechtliche Einsprachen sind
innert 20 Tagen ab Publikation an den
Gemeindevorstand Sils i.E./Segl einzureichen.

Projektverfasser:

Fanzun AG, dipl.
Architekten +
Ingenieure,
Cho d’Punt 57,
7503 Samedan

Proget
da fabrica:

Tagl aint il tet
(müdamaint da proget)

Temp da
publicaziun:

dals 5 favrer 2019 fin
als 25 favrer 2019

Exposiziun:

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

Sils Maria, 5. Februar 2019
Der Gemeindevorstand

Publicaziun ufficiela
Vschinauncha da Segl

Dumanda da fabrica
Patruna
da fabrica:

Vschinauncha politica
Sils i.E./Segl

Proget: 	Installaziun d’ün post
da ramassamaint da
rument verd e saiv da
spizzeda sülla parcella
nr. 2099, Föglias,
Sils/Segl Maria

Die Baugesuchsunterlagen liegen ab
5. Februar 2019 bis und mit 25. Februar
2019 beim Gemeindebauamt zur öffentlichen Einsichtnahme auf.
Einsprachefrist:
5. Februar 2019 bis 25. Februar 2019 (Art.
45 Abs.1 Raumplanungsverordnung für
den Kanton Graubünden (KRVO))
Einsprachen gegen das Baugesuch
sind zu richten an:
Gemeindevorstand St. Moritz, Via Maistra 12, 7500 St. Moritz (Art. 45 Abs.4
KRVO)
St. Moritz, 1. Februar 2019
Im Auftrag der Baubehörde
Bauamt St. Moritz

Zona industriela

Zona:

Las actas da la dumanda sun expostas
ad invista düraunt 20 dis a partir da la
publicaziun da la dumanda in chanzlia
cumünela.
Recuors da dret public sun d’inoltrer infra 20 dis a partir da la publicaziun a la
suprastanza cumünela da Sils i.E./Segl.
Sils/Segl Maria, ils 5 favrer 2019
La suprastanza cumünela

Amtliche Anzeigen

Amtliche Anzeigen
Gemeinde Samedan

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

Baugesuch

Spital Oberengadin,
Via Nouva 3,
7503 Samedan

Bauprojekt:

Hiermit wird folgendes Baugesuch bekanntgegeben:

Interner Umbau im
5. und 6. Obergeschoss

Parzelle Nr.:

1062

Nutzungszone:

Zone für öffentliche
Bauten und Anlagen

Auflagefrist:

vom 6. Februar 2019
bis 25. Februar 2019

Bauprojekt:

Zone:

 eubau unterirdischer
N
Verbindungsgang
sowie Terrainanpassungen, Via Brattas 38,
Parz. 1862
Allgemeine Wohnzone,
Gefahrenzone 2

Bauherrin/
Myriam L. Gebert,
Bauherr: 	Schwalbenbodenstrasse 6, 8832 Wollerau
und Marco Comastri,
Route des Monts de
Lavaux 508,
1090 La Croix sur Lutry
Projektverfasser:

AF Toscano AG,
Via d’Arövens 12,
7504 Pontresina

Die Bauprofile sind gestellt.
Die Baugesuchsunterlagen liegen ab 5.
Februar 2019 bis und mit 25. Februar
2019 beim Gemeindebauamt zur öffentlichen Einsichtnahme auf.
Einsprachefrist:
5. Februar 2019 bis 25. Februar 2019 (Art. 45
Abs.1 Raumplanungsverordnung für den
Kanton Graubünden (KRVO))
Einsprachen gegen das Baugesuch sind
zu richten an:
Gemeindevorstand St. Moritz, Via Maistra
12, 7500 St. Moritz (Art. 45 Abs.4 KRVO)
St. Moritz, 1. Februar 2019
Im Auftrag der Baubehörde
Bauamt St. Moritz

Morgens um 05.30 Uhr
bereits die News aus dem
Engadin lesen? Ja!
Weitere Informationen und Abopreise
unter www.engadinerpost.ch/digital

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

Scuol, ils 5 favrer 2019
Cumün da Scuol
Uffizi da fabrica

Seit 35 Jahren
treues Mitglied
Einstieg Am Dienstag, 22. Januar, fand

Bauherr:

Gemeinde St. Moritz

Mezs legals:

Bernhard von Canstein
Pienzenauerstrasse 138
D-81925 München

Die Pläne liegen auf der Gemeindekanzlei zur Einsichtnahme auf.
Einsprachen sind innerhalb der Auflagezeit an folgende Adresse einzureichen:
Gemeinde Samedan, Plazzet 4,
7503 Samedan.
Samedan, 30. Januar 2019
Im Auftrag der Baubehörde
Das Bauamt

Publicaziun ufficiela
Vschinauncha da Samedan

im Hotel Donatz Samedan die ordentliche Generalversammlung des Samaritervereins Samedan statt. An dieser GV wurde Cornelia Voneschen zum
Ehrenmitglied ernannt. Sie ist dem Samariterverein seit 35 Jahren ein treues
Mitglied. Seit 1990 ist Cornelia Voneschen im Vorstand, seit 1997 – mit einer kleinen Auszeit von 6 Jahren – ist
sie Präsidentin. Mit Herzblut erledigt
Voneschen das Amt als Präsidentin und
Postenchefin.
(Einges.)
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Seit 20 Jahren Ferien in La Punt
La Punt Chamues-ch Familie Kläger
aus Langnau am Albis verbringt seit 20
Jahren in La Punt ihre Ferien. Das Ehepaar schätzt vor allem die stets gut präparierten Wanderwege und den urbanen Charakter von La Punt. «Hier ist es
nicht so mondän wie in St. Moritz», so
die Familie Kläger. Ausserdem findet

die Gastronomie in La Punt Anklang
bei den Klägers.
Zum Jubiläum wurde das Ehepaar
von La Punt Ferien ins Restaurant Müsella eingeladen. Als Geschenk erhielt
es Salsiz aus der Fleischveredlerei Laudenbacher, eine Nusstorte und ein
Buch über La Punt.
(Einges.)

Geburtstagsgeschenk für Kinder im Volg
Geburtstagskinder Ab diesem Jahr
erhalten Kinder bis zu 13 Jahren anlässlich ihres Geburtstags im Volg eine
Überraschung.
Mit Kinder-Einkaufswagen, Spielplänen und dazugehörigen Holzfiguren
oder dem kostenlosen Kindermagazin
«HEY» sind diverse Bedürfnisse der
jüngsten Volg-Kunden bereits abge-

deckt. Ab diesem Jahr erwartet sie zum
Geburtstag zudem eine Überraschung.
Diese dürfen sich die Kinder am Geburtstag oder bis eine Woche danach
unter mehreren Geschenken für Mädchen und Knaben verschiedenster
Altersstufen aussuchen.
(Einges.)
Mehr Informationen unter www.volg.ch

Gratulation und Dienstjubiläum
Avrona Die Bergschule Avrona in Tarasp gratuliert Philipp Strobl zum wohlverdienten Ruhestand, den er am 1. Januar antrat. Als Chefkoch hat er vor 32
Jahren in der Bergschule Avrona die Arbeit aufgenommen. Für seine langjährige Treue, sein Engagement für die
Bergschule Avrona und für die Schüler
dankt ihm das Team der Bergschule Avron herzlich. Es wünscht ihm sehr viel
Entspannung, Ruhe, Zeit für Hobbys

und vor allem gute Gesundheit für den
neuen Lebensabschnitt. Gleich drei
Mitarbeitende feiern in diesem Jahr ihr
fünfjähriges Dienstjubiläum. Brigit
Dürr, Lehrerin im heilpädagogischen
Bereich, sowie Peter Hensen und Tobias
Fritze, beide im Internatsbereich. Die
Bergschule Avrona gratuliert, bedankt
sich für das Engagement und die langjährige Zusammenarbeit mit den Kolleginnen und Kollegen.
(Einges.)

Veranstaltungen

Fotos und Musik zweisprachig
Pontresina Im Rahmen der Winterausstellung «Beute – das kulinarische
Erbe der Alpen», findet am 8. Februar
um 17.00 Uhr in den Lokalitäten der
Plattner & Plattner Art Gallery in Pontresina eine zweisprachige Veranstaltung mit dem Fotografen Sylvan
Müller und dem Liedermacher Curdin
Nicolay statt. Begleitet von seiner Kamera und seiner grossen Leidenschaft
für das kulinarische Erbe der Alpen und
für die Reportagefotografie, bereiste
Müller Alpenlandschaften, um seine
Eindrücke zu dokumentieren. In den
Mittelpunkt dieser Ausstellung stellt er
schlichte und reduzierte Stillleben al-

piner Lebensmittelprodukte, die an Ölgemälde erinnern.
Seine Reportage- und Landschaftsbilder erzählen von der Heimat der
Produkte. Nicolay umrahmt die
Abendveranstaltung mit romanischer
Musik. Die Texte seiner Lieder handeln
vom Leben in den Bergen und geben
den Bildern von Müller eine Stimme.
Er wird von André Gemassmer begleitet. Der deutsch-romanische Anlass
wird von Martina Shuler-Fluor, Lia Rumantscha moderiert.
(Einges.)
Informationen: Bettina Plattner-Gerber, Plattner &
Plattner AG, 081 842 01 12, Martina Shuler-Fluor,
Lia Rumantscha, 081 258 32 22

Tanznachmittage für Senioren
St. Moritz Das Team des Engadiner
Tanz-Sport-Clubs St. Moritz organisiert
Tanznachmittage für Senioren bei Kaffee und Kuchen. Auch Einzeltänzer
sind herzlich willkommen. Die nächsten Tanznachmittage finden am Frei-

tag, 8. Februar und Freitag, 22. Februar
statt, jeweils von 15.00 bis 17.00 Uhr.
Veranstaltungsort ist die Sala Bernina,
Chalavus im 1. Stock.
(Einges.)
Infos: Maria Silvestri, 079 352 21 89

Publicaziun da fabrica
Sün fundamaint da l’ordinaziun davart
la planisaziun dal territori per il chantun
Grischun (OPTGR) art. 45 vain publicheda la seguainta dumanda da fabrica:
Patrun
da fabrica:

Ospidel d’Engiadin’Ota
Via Nouva 3
7503 Samedan

Proget:

Restructuraziun interna
al 5. e 6. plaun superiur

Parcella nr.:

1062

Zona
Zona per edifizis
d’ütilisaziun: publics ed implaunts
Termin
dals 6 favrer 2019 fin
d’exposiziun: als 25 favrer 2019
Ils plans sun exposts ad invista in
chanzlia cumünela.
Recuors sun d’inoltrer infra il termin
d’exposiziun a la seguainta adressa:
Vschinauncha da Samedan, Plazzet 4,
7503 Samedan.
Samedan, ils 30 schner 2019
Per incumbenza da
l’autorited da fabrica
L’uffizi da fabrica

Abstimmungsforum 10. Februar

Ja zu einer «Regionalen Eissporthalle»
Der Eissport ist im Engadin stark verwurzelt und hat eine lange Tradition.
Doch zurzeit können wir diesen Eissport nur draussen betreiben. Wenn das
Wetter mitspielt und die Temperaturen
nicht zu tief sind, ist dies ein einmaliges
Erlebnis. Doch allzu oft wird der Eissport im Oberengadin bei weniger idealen Bedingungen ausgeübt. Der EHC
St. Moritz sagt deshalb deutlich JA zur
«Regionalen Eissporthalle».
Es gibt aber noch weitere Punkte, die
klar für eine «Regionale Eissporthalle»
sprechen: Mit einer Eishalle können sowohl die Kinder und Jugendlichen als
auch die aktiven Eissportler das ganze
Jahr über unter den gleichen Bedingungen trainieren. Das Eistraining ist mit einer Halle auch im Sommer möglich, was

der Attraktivität des Engadiner Eissportes
zugutekommt und den Nachwuchs langfristig sichert. Kontinuierliches, ganzjähriges Eistraining trägt zur Leistungsfähigkeit der Clubs bei.
Eine Eishalle bietet ein perfektes
Schlechtwetterprogramm für Einheimische und Feriengäste Der EHC
St. Moritz hat in der Vergangenheit verschiedene Anfragen von Profi-Eishockeymannschaften aus dem In- und
Ausland erhalten, die gerne ein Trainingslager im Engadin abhalten möchten. Leider konnte kein einziges davon
stattfinden, da wir mit unserer offenen
Eisbahn keinen optimalen bzw. wetterunabhängigen Trainingsbetrieb gewährleisten konnten. Der Region entgeht damit eine wichtige Zielgruppe, die auch

in touristisch schwächeren Zeiten eine
Wertschöpfung generiert und Gäste in
unser Tal bringt.
Auch von zahlreichen EishockeyHobbymannschaften, Juniorenabteilungen und Organisatoren von Trainingslagern sind beim EHC St. Moritz
Anfragen eingegangen. Auch hier
konnten wir die gewünschten Anforderungen für ein kontinuierliches Trainingsumfeld nicht erfüllen.
Das Wichtigste ist und bleibt jedoch,
dass wir unserer Jugend ein Eissportzentrum schaffen, das wir nie hatten.
Deshalb sage ich und die gesamte Familie des EHC St. Moritz Ja zu einer «Regionalen Eishalle».
Roberto Clavadätscher,
Präsident EHC St. Moritz
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Wird aus dem Olympia Bob Run eine Aktiengesellschaft?
In den letzten beiden Jahren sind
Organisations- und Rechtsform
der einzigen Natureisbobbahn
der Welt überprüft worden. In
einer Studie der HTW Chur
werden verschiedene Empfehlungen abgegeben. Diese sollen
teilweise umgesetzt werden.
RETO STIFEL

Ende September des letzten Jahres wurde dem St. Moritzer Gemeinderat anlässlich der Ratssitzung die Zusammenfassung einer Studie ausgehändigt,
die das Institut für Tourismus und Freizeit der HTW Chur im Auftrag der Gemeinde St. Moritz verfasst hatte. Mit
dem Ziel, Entscheidungsgrundlagen
für eine möglichst optimale Organisation- und Rechtsform für den Olympia
Bob Run zu bekommen. Mit zeitgemässen Strukturen sollen auch die Kosten
und Risiken möglichst tief gehalten
werden.
Im Papier, welches der EP/PL vorliegt,
wird nicht mit Kritik gespart. Über all
die Jahre habe sich am Olympia Bob
Run eine Verlustkultur etabliert. «Es besteht ein Automatismus zur Verlust-Tragung durch die Trägergemeinden
St. Moritz und Celerina», heisst es beispielsweise.
Weiter wird bemängelt, dass das
Know-how beim Bahnbau auf wenige
Personen beschränkt sei und demzufolge eine grosse Abhängigkeit bestehe.
Auch wird auf erhebliche Haftungsprobleme hingewiesen, sollte sich ein
schwerer Unfall ereignen und nicht
einwandfrei nachgewiesen werden
können, dass die Bahn korrekt gebaut
worden ist. Das bestehende Führungskonzept ist gemäss der Studie überholt
und verletzt die Grundregeln der Governance, indem beispielsweise die Betriebskommission einen sehr weitgehenden Kompetenzbereich habe und
kaum einer Kontrolle unterstehe.

Klare Trennung
Heute ist der Olympia Bob Run als einfache Gesellschaft mit den beiden Gemeinden St. Moritz (65 Prozent) und
Celerina (35 Prozent) organisiert. Es
gibt eine fünfköpfige, politisch zusammengesetzte Betriebskommission
mit Vertretern aus den beiden Trägergemeinden. Für die operative Führung
ist ein Geschäftsleiter angestellt.
Präsident der Betriebskommission ist
seit diesem Jahr Martin Berthod, bis vor
kurzem Direktor von St. Moritz Tourismus und seit Januar St. Moritzer Ge-

Der Olympia Bob Run St. Moritz – Celerina ist heute als einfache Gesellschaft organisiert. Zurzeit laufen Diskussionen für eine neue Rechts- und Organisationsform für die einzige Natureisbobbahn der Welt.
Foto: fotoswiss.com/Giancarlo Cattaneo

meindevorstand. Er gehört schon länger der Betriebskommission an und
kennt die Studie. Die Erkenntnisse daraus seien Gesprächsthema in den beiden Gemeindeexekutiven, bestätigt
Berthod auf Anfrage. Eine der diskutierten Fragen sei die der künftigen Rechtsform. Gemäss Berthod wird zurzeit eine
Variante favorisiert, die klar zwischen
der Infrastruktur und dem Bau respektive dem Betrieb der Bahn trennt. So
könnte eine Infrastrukturgesellschaft
mit den beiden Gemeinden als Eigentümer neben einer Betriebsgesellschaft
in der Rechtsform einer AG stehen. Bei
Letzterer könnte der Aktionärskreis geöffnet werden.
Gemäss Berthod sind gewisse Aussagen und Empfehlungen aus der vor
zwei Jahren in Auftrag gegebenen Studie mit Vorsicht zu geniessen, da teilweise bereits umgesetzt oder aus seiner
Sicht nicht nachvollziehbar. Dass sich
eine Verlustkultur etabliert habe, bestreitet Berthod. Genauso wie ein Hallenbad oder eine Kunsteisbahn sei der
Olympia Bob Run auf öffentliche Gelder angewiesen. «Wir versuchen möglichst hohe Einnahmen mit dem Betrieb der Bahn zu generieren, da gibt es

aber auch gewisse Grenzen», sagt er.
Ein sehr wichtiges Ziel sei auch, den
Sport zu fördern. «Das ist kostenintensiv, und wir wollen und können
nicht alle Kosten auf die Athleten abwälzen», sagt Berthod.

«Bahnmannschaft ist unser Kapital»
Für den Bahnbau verantwortlich zeichnet Christian Brantschen. Dies mit einem Team von Südtiroler Bahnarbeitern, die teils schon seit Jahren
und über Generationen ins Engadin
kommen und über eine Oberengadiner
Baufirma angestellt sind. Sie sind nicht
nur für den Bau zuständig, sondern bestreiten auch den Unterhalt während
den gut zwei Monaten Betriebszeit.
Dass, wie in der Studie verlautet, eine
gewisse Abhängigkeit von den Bahnarbeitern bestehe, streitet Brantschen
nicht ab. «Aber die Bahnmannschaft
aus Südtirol ist gleichzeitig unser Kapital», sagt er.
Der Bau einer Bobbahn innert kürzester Zeit und der anschliessende Betrieb seien nicht mit einer normalen
Bauarbeit zu vergleichen. «Das benötigt
spezielles Know-how, sehr viel Herzblut
und Leistungsbereitschaft.» Gemäss

Brantschen wird es zunehmend
schwierig, Arbeiter aus Südtirol zu rekrutieren. Immer häufiger hätten diese
auch in ihrer Heimat eine Ganzjahresanstellung und seien nicht mehr bereit,
für knapp drei Monate Arbeit ins Engadin zu kommen.
Bleibt die Frage der Haftung. «Auch
wenn die Bobbahn nach bestem Wissen und Gewissen gebaut wird, bleibt
ein gewisses Restrisiko», sagt Berthod.
Das habe sich zum Beispiel beim
schweren Unfall auf dem Cresta Run
vor einigen Jahren gezeigt. Ähnlich wie
eine Skipiste offiziell homologiert werden muss, wird die Bobbahn vor der
ersten Fahrt vom internationalen Bobverband abgenommen und für den Betrieb freigegeben.
Zurück zur Studie. Diese ist damals
vom Gemeinderat nicht behandelt
worden, weil dieser sich geweigert hatte, über ein Papier zu diskutieren, von
welchem er erst am gleichen Abend
Kenntnis erhalten hatte. Seither wurde
das Thema nicht mehr traktandiert.
Berthod zufolge sollen verschiedene
Empfehlungen auf das neue Geschäftsjahr, Mitte Jahr also, umgesetzt werden.

Kostenfaktor
Personentransporte
In der Studie wird auch festgehalten,
dass die Betriebskosten des Olympia
Bobruns in den letzten Jahren stark angestiegen seien, namentlich beim
Bahnbau. Diese Kostensteigerung sei
durch die Verrechnung der Schneeproduktion und des Schneetransportes zumindest teilweise erklärbar. Ein anderes
Beispiel für steigende Kosten, die vom
Olympia Bob Run nicht beeinflussbar
sind, betrifft den Personentransport
der Athleten und der Gäste vom Ziel in
Celerina zum Start nach St. Moritz. Aus
versicherungstechnischen Gründen erlaubt das Strassenverkehrsamt Graubünden seit dieser Saison nicht mehr,
dass Personen auf der Brücke der Transporter mit den Bobs mitfahren dürfen.
Mit der Konsequenz, dass der Olympia
Bob Run zusätzliche Transportfahrzeuge zur Verfügung stellen muss. Gemäss Martin Berthod ist das mit Zusatzkosten von 70 000 bis 80 000 Franken
pro Jahr verbunden.
(rs)

Die Einzigartigkeit der Bobbahn noch besser herausstreichen
Anfang der Saison hat sich die
Schweizer Bob-Ikone Erich
Schärer kritisch zum Betrieb auf
der Bobbahn geäussert. Für
die Verantwortlichen sind die
Vorwürfe unbegründet. Und auch
Swiss Sliding relativiert.
RETO STIFEL

Der frühere Olympiasieger und mehrfache Bob-Weltmeister Erich Schärer
hatte sich im Dezember gegenüber verschiedenen Medien kritisch geäussert
und den Verantwortlichen des Olympia Bob Runs die Mitschuld am Niedergang des Schweizer Bobsports gegeben.
Diese seien mit zu wenig Herzblut bei
der Sache, kommerzielles Denken stehe
im Vordergrund. Taxifahrten und nicht

der Sport würden priorisiert. Martin
Berthod kennt die Vorwürfe, für ihn
sind sie unbegründet. Vergleiche mit
anderen Bobbahnen im nahen Ausland
seien nicht möglich, weil das staatlich
finanzierte Bahnen seien.
Der Olympia Bob Run sucht gemäss
Berthod die Zusammenarbeit mit den
Klubs, aber auch dem Dachverband
Swiss Sliding. «Unser Ziel ist es, möglichst für alle Beteiligten eine gute
Lösung zu finden.» Den Vorwurf, der
Trainingsbetrieb würde durch die Taxifahrten beeinträchtigt, weist er zurück.
«Der Verband Swiss Sliding hat alleine
im letzten Jahr 300 Trainingsfahrten
nicht genutzt, die ihm vertraglich zustehen würden», sagt er. Laut HTWStudie generieren die Taxi- oder Gästefahrten über 70 Prozent der Bahnumsätze, sind aber seit Jahren rückläufig.
Berthod kennt auch die Problematik,
dass St. Moritz im Vergleich zu anderen

Ländern für die Bobfahrer teuer ist.
Nicht nur wegen der Bahn, auch Verpflegung und Unterkunft kosten im Engadin mehr. Dass die Athleten nicht
mehr gerne nach St. Moritz kommen,
wie von Erich Schärer behauptet, stimme, so Berthod, so nicht. «Vor allem
von den ausländischen Teams erhalten
wir immer wieder sehr viel Lob», sagt
er. Gleichzeitig hat er aber auch feststellen müssen, dass die ausländischen
Teams häufiger in St. Moritz trainieren
als die Schweizer.
Der Verbandspräsident von Swiss Sliding, Jürg Möckli, gibt zu bedenken,
dass im Unterschied zum nahen Ausland der Dachverband und die Infrastruktur, also Swiss Sliding und der
Olympia Bob Run, zwei getrennte Institutionen sind. Dass da die Interessen
unterschiedlich gelagert seien, liege in
der Natur der Sache. Der Verband ist
laut Möckli dem Sport und den Ath-

leten gegenüber verpflichtet, während
die Bahnbetreiber Umsatz generieren
müssen. «Dass vor diesem Hintergrund
Swiss Sliding eher ein Kostenfaktor für
den Olympia Bob Run ist, verstehe
ich», sagt Möckli. «Trotzdem ist für uns
ein gutes Einvernehmen mit dem
Olympia Bob Run zentral.» Er sagt weiter, dass mit der Übernahme der Betriebsleitung durch Damian Gianola
übernommen ein viel besseres Einvernehmen bestehe als früher.
Dass Schweizer Athleten nicht gerne
in St. Moritz trainieren würden, höre er
selten. «Fakt aber ist, dass die Kosten
für die Bahn zusammen mit den Übernachtungszahlen und Verpflegungskosten rund drei bis vier Mal höher
sind als im Ausland.» Das sei aber zumindest teilweise mit der aufwendigeren Präparation der Natureisbahn
zu erklären. Dass es beim Betrieb zu
Terminkonflikten kommt, will Möckli

nicht abstreiten. Das sei aber auch darauf zurückzuführen, dass der internationale Bobverband keine Rücksicht
nehme auf nationale Termine. «Wir
wollten die für uns sehr wichtigen
Schweizermeisterschaften ursprünglich auf eine Woche im Januar terminieren. Der internationale Verband hat
dann an diesem Termin einen Weltcup-Anlass ins Programm aufgenommen.»
Für Möckli ist auch wichtig, dass die
Bobbahn in der Region noch stärker als
USP wahrgenommen wird. «Das ist die
einzige Natureisbahn weltweit, und das
in einer einzigartigen Umgebung. Das
sollte noch viel stärker hervorgestrichen werden», so Möckli. Helfen könnte dabei der Umstand, dass 2023 wieder
einmal Bob-Weltmeisterschaften in
St. Moritz stattfinden könnten. «Swiss
Sliding wird für diese WM kandidieren», bestätigt Möckli.

Nein zur Zersiedelungsinitiative, weil…
… die Kantone in ihren
Baugesetzen und Richtplänen
nicht mehr sondern weniger
Vorschriften brauchen, um die
Zersiedelung wirksam zu bekämpfen.

… zuerst das revidierte
Raumplanungsgesetz umzusetzen ist. Neue Vorschriften verärgern Bürgerinnen und Bürger.
Planungssicherheit, Verlässlichkeit und rechtsgleiche Behandlung bleiben auf der Strecke.

Magdalena Martullo
Nationalrätin
SVP

Silvaplana ab 1. April 2019
zu vermieten in Jahresmiete
(auch als Ferienwohnung sehr
geeignet), schöne, grosse (140m2),
komplett neu möblierte

4½-Zimmer-Wohnung
3 Doppelschlafzimmer, 2 Bäder,
Wohnküche, grosses Wohnzimmer mit Cheminee, geräumige
Einbauschränke, 2 Balkone.
Miete Fr. 1950.- NK FR. 250.–
2 Garagenplätze Fr. 300.–
TOTAL Fr. 2500.– Mtl.
Für Infos und Besichtigungen Tel:
+41 79 633 22 28

Stefan Engler
Ständerat
CVP

EP / PL

Unsere Printausgabe ist deswegen
aber noch lange
nicht aus der Mode!
Mit unserem

A Partire dal 4.9%

Esempi:

Fr 5'000.- a partire da Fr 86.75
Fr 10'000.- a partire da Fr 173.50
Fr 40'000.- a partire da Fr 616.05

CREDITFINANZ SA

Tel. 061 683 80 37 – 061 683 80 38

… der Boden ein Produktions- und Wettbewerbsfaktor
ist, der Flexibilität aber nicht
einen absoluten Schutz oder
sogar ein Einfrieren benötigt.

Martin Schmid
Ständerat
FDP

Sie die EP/PL wie es
Ihnen passt!

Radikale
Zersiedelungs-Initiative

NEIN
www.radikale-zersiedelungs-initiative-nein.ch

Duri Campell
Nationalrat
BDP

Bündner Komitee «NEIN zur radikalen Zersiedelungs-Initiative»,
Hinterm Bach 40, 7000 Chur
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Lesen Sie die
komplette EP/PL als
digitale Ausgabe
auf Ihrem iPad oder
PC / Mac.

Lugano, 21.01.2019 – Italiano - Engadiner
Post
Kombi-Abo
lesen

CREDITI PRIVATI

… weil sie einen weiteren
Angriff auf den Föderalismus
darstellt. Die schleichende
Zentralisierung in der Raumplanung schränkt die Entscheidungsfreiheit von Gemeinden
und Kantonen stark ein.

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

Bildungs- & Berufsvorbereitungsjahr
Unsere Erfahrung, deine Chance zum Erfolg.

Freitag, 8. Februar 2019
ab 19.00 Uhr in der Suvretta-Küche & im Salon Vert
CHF 188.00 pro Person
5-Gang-Menü inkl. Weinbegleitung

Unser Brückenangebot, das 10. Schuljahr, ermöglicht mit
schulischen und praktischen Inhalten eine ideale Vorbereitung
für den Einstieg ins Berufsleben. Erfahre mehr darüber am:

Mittwoch, 13.02.2019, 19.00 Uhr
in der Academia Engiadina, Samedan

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

Wir freuen uns auf deinen Besuch!

Richieda subito il suo prestito Online su:

www.prestitiprivati.ch

La concessione dei crediti è vietata se conduce ad un indebitamento eccessivo

Academia Engiadina
Quadratscha 18 | 7503 Samedan
T +41 81 851 06 12
bbj@academia-engiadina.ch
www.academia-engiadina.ch

BBJ_Samedan_Infoanlass_19.indd 1

BEUTE
DAS KULINARISCHE
ERBE DER ALPEN

KÜNSTLERGESPRÄCH (D/R)
Freitag, 8. Februar 2019, 17.00 Uhr
Sylvan Müller über die Verbindung
von Kunst, Musik & Sprache
Moderation:
Martina Shuler, Lia Rumantscha
Musik:
Curdin Nicolay,
Sänger und Komponist

AUSSTELLUNG bis 22. April 2019
MO bis FR 8 – 12 & 14 – 18 Uhr
oder nach Vereinbarung
Via da la Staziun 11, 7504 Pontresina
www.plattnerundplattner.ch

GÄSTEHAUS
CONVICT
ZUOZ

28.01.2019 08:16:42

EINLADUNG ZUR 49. ORDENTLICHEN
GENERALVERSAMMLUNG
der Corporaziun Convict per giuventüna Zuoz
Dienstag, den 19. Februar 2019 um 20.00 im
Convict
Traktanden
1. Begrüssung
2. Protokoll der 48. Generalversammlung vom
21. Februar 2018
3. Bericht des Präsidenten
4. Bericht der Convict-Leitung
5. Jahresrechnung für das Geschäftsjahr 2017/2018
6. Revisorenbericht
7. Genehmigung der Jahresrechnung und Entlastung
der Verwaltung
8. Wahlen Vorstand
9. Varia

Valentinstag
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:
Inserateschluss:

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

Die Unterlagen zum Jahresabschluss können ab
6. Februar 2019 im Convict eingesehen werden.
Nach der Versammlung wird ein kleiner Imbiss
offeriert.
Wir freuen uns, sie im Convict begrüssen zu dürfen.

EP_05.02.2019 / Format_83 mm x 170mm_farbig

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

7. und 12. Februar 2019
5. Februar 2019

Sonderangebot
2 für 1
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JUBILÄUM 125 JAHRE

Dienstag, 5. Februar 2019

Die technologische Entwicklung der Produktion der «Engadiner Post/Posta Ladina» hat die Verleger während 125 Jahre gefordert.

Fotos: Daniel Zaugg

Die Digitalisierung ist die grösste Herausforderung
Die «Engadiner Post/Posta
Ladina» feiert in diesem Jahr
ihr 125-jähriges Jubiläum. Die
grossen Herausforderungen
während dieser Zeit waren
insbesondere technologischer
Natur. Das ändert sich auch in
Zukunft nicht.

din. «Es gab zwar politische Anzeichen,
doch der 1. Weltkrieg kam ziemlich
überraschend», sagt Paul Eugen Grimm,
Historiker aus Ftan. Innert kurzer Zeit ist
die Wirtschaft landesweit eingebrochen, die Kurgäste blieben aus. Innert vier Jahren (1914 bis 1918) hat sich
der Landesindex bzw. die Preise in der
Schweiz verdoppelt. «Der Bundesrat
war mit dieser Situation überfordert»,
sagt der Historiker.

NICOLO BASS

Fokus auf die Einheimischen

«Der Krieg hat unsere Arbeitsräume
entvölkert, die Braven, einerlei, welcher
Nation sie angehörten, mussten von
der Maschine weg unter die Fahnen,
vertauschten die Winkelhaken mit
dem Gewehr», schrieb die Zeitung Engadin Express & Alpine Post am 4. August 1914, wenige Tage nach der Mobilmachung. «Still und unheimlich öde
ist’s in den arbeitsgewohnten Räumen
geworden, gespenstisch huscht durch
die Korridore und Büros der Schrecken
des Kriegs. Nicht nur die Arbeiter waren
in den Krieg gezogen, sondern auch die
Leserschaft des Fremdenblattes aus Samedan blieb fern. Also wurde die Zeitung für eine Saison eingestellt.
Das Engadin stand damals in der Blütezeit. Gerade wurden einige grosse Hotels im Engadin gebaut. Die Elektrifizierung des Tals und die Erschliessung
durch die Rhätische Bahn brachten viele Gäste zu Kuraufenthalten ins Enga-

Der «Engadin Express» aus Samedan erschien zum Winterauftakt nochmals,
wurde aber wenige Jahren später eingestellt. Anders erging es damals der
«Engadiner Post»: Der Fokus lag bereits
damals auf der einheimischen Bevölkerung. «Während den beiden Weltkriegen hatten die Zeitungen grosse Bedeutung für Informationen aus nah und
fern», so Paul Eugen Grimm. An Papier
und schwarzer Drucktinte fehlte es
nicht. So musste der Winkelhacken bei
der «Engadiner Post» nie zu Seite gelegt
werden und der Buchstaben waren genügend vorhanden. Während andere
Engadiner Blätter kamen und wieder
verschwanden, entwickelte sich die
«Engadiner Post» vom St. Moritzer
Fremdenblatt zur wichtigen Engadiner
Regionalzeitung. Die EP trotzte und
überlebte alle weltpolitischen und
wirtschaftlichen Krisen. «Die wirklichen Herausforderungen waren eher
technologischer Natur», sagt Walter-

Urs Gammeter. Er hat 1972 die Zügel
des Verlagshauses übernommen. Die
Geschichte der «Engadiner Post» wurde bereits in der ersten Ausgabe des
neuen Jahres am 3. Januar erzählt. Für
Walter-Urs Gammeter lagen die Herausforderungen im Wandel vom Bleisatz zum Offsetdruck, immer häufiger
kamen auch Bilder und Farbe ins Spiel.
Als besondere Herausforderung bezeichnet der Verleger Walter-Urs Gammeter auch die Auseinandersetzung
mit der Konkurrenz und dem Werbemarkt. Immer war der Wirtschaftsraum der «Engadiner Post» klar definiert. Das hatte für Gammeter Vor-,
aber auch Nachteile. «Für nationale
Werbekampagnen war unser Lesermarkt zu klein», erzählt er aus dem
Nähkästchen.

Entscheid für die Zweisprachigkeit
Als besonderen Schachzug bezeichnet
Walter-Urs Gammeter die Entwicklung
zur zweisprachigen Zeitung. «Mit der
Posta Ladina haben wir uns vor 20 Jahren auch im Unterengadin und in der
Val Müstair weiterentwickelt.» Innerhalb von zwei Jahren stiegen laut Walter-Urs Gammeter die Abonnentenzahlen um 15 Prozent. Rückblickend,
so Gammeter, habe sich der damalige
Kampf um die romanischen Marktanteile im Engadin gelohnt. Zweifel
hatte Walter-Urs Gammeter nie. Und
einer Sache war er sich immer sicher:
Die nächste Printausgabe der «Engadi-

Die Digitalisierung der Regionalzeitung ist die grösste neuzeitliche Herausforderung.

ner Post/Posta Ladina» kommt bestimmt.

Digitalisierung als Herausforderung
Die Frage, wie lange eine Print-Zeitung
noch wird bestehen können, führt unweigerlich zur grössten Hürde, die es in
der 125-jährigen Geschichte der «Engadiner Post/Posta Ladina» zu meistern
gilt: die Digitalisierung. Für Martina
Flurina Gammeter, die 2014 die Unternehmensleitung in dritter Generation
übernommen hat, stellt die Digitalisierung als technologische Entwicklung
die grösste Herausforderung dar. «Früher waren es im Bereich der Digitalisierung eher Produktionsschritte, die davon betroffen waren», erzählt die
Verlegerin, «neu kommt auch das Nutzerverhalten hinzu, welches sich auf die
digitalen Kanäle verschiebt.» Die heutige Hauptaufgabe bestehe darin, «angesichts einer unendlich grossen Palette

an Digitalisierungsmöglichkeiten, jene
umzusetzen, die für das eigene Unternehmen am besten passt.» Mit «passen»
meint Martina Flurina Gammeter, dass
ein Digitalisierungsschritt, wenn nicht
produktionstechnisch absolut erforderlich, auch Monetarisierungsmöglichkeiten bieten muss. «Diese effizient
zu realisieren, ist nicht immer einfach,
schlussendlich aber unabdingbar.» Aus
publizistischer Sicht erwähnt sie die
Ausgewogenheit als wichtige Aufgabe
für die Lokalzeitung. Sie sei als Verlegerin aber bereit, die neuzeitlichen
Herausforderungen anzunehmen und
die «Engadiner Post/Posta Ladina» weiterzuentwickeln.
Die EP/PL wird in diesem Jahr das Jubiläum immer wieder aus unterschiedlicher Optik thematisieren. Im Januar war es eher die Geschichte der
Regionalzeitung, im März stehen Geschichten in
der Zeitung im Fokus. Fester Bestandteil der Jubiläumsserie ist zudem die Video-Kolumne mit einer
Persönlichkeit aus dem Tal.

Statements zu 125 Jahre EP/PL
Video 125 Jahre «Engadiner Post/
Posta Ladina»: ein stolzes Jubiläum.
Was aber haben Leute zu diesem Jubiläum zu sagen, die die Zeitungsgeschichte mehr oder weniger eng
mitverfolgt haben? Welche Erinnerungen sind mit der Lokalzeitung
verbunden? Welche Bedeutung geniesst die Zeitung im Alltag? Und was

Paul Eugen Grimm, Historiker aus Ftan.

wünscht man sich für die Zukunft?
Der Start zu dieser monatlichen Serie
machte Walter-Urs Gammeter, Verleger von 1972 bis 2015.
Heute kommt der Historiker Paul Eugen Grimm aus Ftan zu Wort. Hinter
diesem Bild verbirgt sich ein Video,
welches mit der «EngadinOnline»-App
aktiviert werden kann.
(ep)
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Ils scolars pitschens mainan nanpro las monnas da strom sejel. Sün Plaz a Scuol Sot regnaiva sonda ün grond travasch.

fotografias: Benedict Stecher

Ün’offerta al Dieu dal sulai
La prüma sonda dal mais favrer
vain construi il davomezdi l’Hom
Strom giò’n Plaz a Scuol Sot ed
ars la saira a Gurlaina. I’s tratta
d’ün’üsanza cun ragischs
pajanas sco offerta
al Dieu dal sulai.
Hom Strom es ün’üsanza chi vain pratichada be a Scuol e chi vain festagiada la
prüma sonda dal mais favrer cur cha’l
sulai fa sia via sur las muntognas. Indigens e giasts sun invidats da visitar ils
preparativs il davomezdi ed il punct
culminant da l’üsanza, la saira cur cha
l’Hom Strom va in flommas. Eir quist
on s’han chattats magisters ed ils scolars da la tschinch- fin nouvavla classa

da la scoula da Scuol gio’n Plaz per construir l’Hom Strom. «Da la partida sun
eir ils scolars plü pitschens chi mainan
nanpro las monnas, els organiseschan
eir la stüva da cafè e pulischan davoman la plazza», ha dit Mario Rauch, il
manader da la scoula da Scuol.
La latta raduonda d’eira pozzada
sün chavalots e pudaiva gnir storta in
möd cha las cuas obain tarschoulas illa grossezza d’ün bratsch gnivan stortas intuorn il lain. Per far l’Hom
Strom s’haja fat plüssas vettas da
strom chi sun gnüdas fixadas cun filfiers e sco ultim, la vetta da tarschoulas da strom sejel intuorn la latta per
cha quel saja bain «pavlà». Uschè es
creschü l’Hom Strom davo ün pêr
uras ad üna grossezza cun ün diameter da var 120 centimeters. Intant
han vendü ils scolars plü pitschens

Arrandschamaint

Concert dal quartet Amacanto
Ftan Il viadi, chi vaiva cumanzà dal
2008 cun ün pitschen concert per üna
nozza, düra fingià desch ons. Il quartet vocal Amacanto, chi consista dals
chantaduors Gilbert Reber, Schimun e
Duri Janett e Gian Nicolay, concertescha in venderdi, ils 8 favrer, illa basel-

gia refuormada a Ftan. Ils quatter
chantaduors preschaintan chanzuns
d’amur ed oters «highlights» dals ultims desch ons. Il concert a Ftan cumainza a las 20.00.
(protr.)
www.amacanto.ch

Pel cumanzamaint da l’an scolastic 2019/20 tscherchainsa

üna persuna d’instrucziun sül s-chelin ot
(70–90%) ed
üna pedagoga curativa / ün pedagog curativ
(50 - 70%, s-chelin ot)
Nus essans üna scoula bilingua (puter/tudas-ch) mneda e cun üna buna
infrastructura. Nus instruins var 260 scolaras e scolars da la scoulina
fin sül s-chelin ot.
Que La/Al spetta ün champ da lavur interessant e vario in üna scoula
survisibla, pitschnas classas, persunas d’instrucziun colleghielas e
prontas da güder, il sustegn d’üna mnedra e las cumadaivlezzas d’ün
secretariat da scoula.
Ella/El dispuona d’üna scolaziun absolta (ubain la prontezza d’absolver
üna tela (SHP)) e bunas cugnuschentschas in rumauntsch e tudas-ch.
Üna buna collavuraziun culs iffaunts, genituors ed il team da scoula
L’es importanta. 						
Ella/El ho interess da fer part dal svilup da scoula e s’allegra da quista
nouva sfida.
Per ulteriuras infurmaziuns sto nossa mnedra da scoula, Marielle
Osthues, gugent a Sia disposiziun (081 / 851 10 10 u schulleitung@
scoulasamedan.ch).
Dapü infurmaziuns chatta Ella/El eir suot www.scoulasamedan.ch.
Sia annunzcha cun tuot la documainta drizza Ella/El per plaschair a:
Scoula cumünela da Samedan, Marielle Osthues, Puoz 2, 7503 Samedan
Nus ans allegrains da L’imprender a cugnuoscher.

bavrondas e tuortas per implir ün pa
la chascha da las classas.

Plü bod as faiva plüs Homs Strom
«La latta ha quist on üna lunghezza da
var nouv meters. Intuorn quella vain
lià il strom chi d’eira quist on da fich
bun qualità», ha orientà Rauch. Plü
bod, cur cha’ls paurs semnaivan amo
bler sejel gnivan construits plüs Homs
Strom sün diversas plazzas a Scuol. S’inclegia cha tuots laivan avair il plü grond
ed il plü bel. Tuots gnivan impizzats al
listess mumaint e quel chi ardaiva il plü
lönch d’eira il vendschader. Daspö ons
metta a disposizun il paur Anton à Porta ün chomp grond avuonda per semnar e racoglier il strom da sejel per construir l’Hom Strom. «Il strom vain lura
tschunc a man da magisters e scolars e
deposità in monnas in ün tablà dals va-

schins in vicinanza dal lö da construcziun», ha orientà Rauch. Üna
gronda lavur chi vain prestada cun plaschair per mantgnair ün’üsanza chi
vain pratichada fingià daspö var 2000
ons.

L’Hom Strom vain dat fö a Gurlaina
Davo cha l’Hom Strom es stat fat e pardert es quel gnü manà da magisters, rapreschantants da la suprastanza cumünala e da la brajada sur la punt da fier a
Gurlaina. Là es quel gnü miss in pè e
perchürà da guardgias chi han l’incumbenza da verer ch’ingün nu til detta fö
avant temp. Cuort avant las ot in sonda
passada s’han lura radunats indigens e
giasts, magisters e scolars plain da tensiun per verer co cha l’Hom Strom arda.
La glieud ha fat ün rudè intuorn quel e
d’eira plain aspettativas. Ils mats

gronds han lura dat fö lur «bombas»
cun stoffa bognada illa petroglia, liadas
vi d’ün filfier e sventuladas i’l s-chür da
la not. Ün gö chi’d ha disegnà flommas
misticas per arder il vegl e far plazza al
nouv. Punctualmaing a las ot la saira
han ils mats büttà lur bombas sül Hom
Strom e quel ha cumanzà ad arder. Las
flommas han tut suraman e derasà clerità aint il s-chür da la not. I’s dudiva il
schloppignar da las flommas chi’d es
gnü accumpagnà da la chanzun da
l’Hom Strom insembel culla musica instrumentala. La chanzun vaiva Men
Rauch barmör cumponü bel ed aposta
per quel evenimaint. Las ultimas monnas da strom ardaintas sun crodadas davent da la latta davo var 14 fin 15 minutas. Restà da l’Hom Strom es be ün
mantunin da tschendra aint illa naiv
naira.
(anr/bcs)

Imprender puter cun «Rambatrix»
D’incuort ho preschanto la
scoulina da Segl ün nouv mez
d’imprender puter. Que as tratta
d’üna plattafuorma digitela cul
nom «Rambatrix» chi’d es gnida
realiseda da la Scoul’Ota da
Pedagogia dal Grischun in
stretta collavuraziun cul
musseder Daniel Manzoni e la
mussedra Tanja Clalüna-Cazin.
MARTINA FONTANA

«Rambatrix» as drizza surtuot ad iffaunts chi discuorran a chesa ün’otra
lingua cu rumauntsch, ma eir a persunas creschidas chi vulessan s’acquister prümas cugnuschentschas dal puter. L’utschè Rambatrix e sieu cumpagn
fidel, il pirat Rambulin, invidan als iffaunts a gnir sün ün’isla i’l Lej da Segl a
tschercher ün grand s-chazi cun tuot ils
pleds cha’s drouva per savair fer simplas
frasas e per incler simpels texts. Il s-chazi cumpiglia in tuot set chaschas cun diversas tematicas: Per exaimpel vain cò
tematiso «mia famiglia», «mieu dachesa e sün via», «las stagiuns», «a scoulina», «manger e baiver» ubain «il corp e
sentimaints». «Minchüna da quellas
chaschas ho och sachs cun differents
exercizis pü simpels e pü greivs, cun
istorgias cuortas e chanzuns», disch
Tanja Clalüna-Cazin.

Üna plattafuorma putera
«La granda part dals iffaunts chi cumainzan la scoulina in Engiadin’Ota
nun inclegian ünguotta rumauntsch.
Suvenz nun haun quists iffaunts üngü-

Iffaunts paun imprender puter cun üna plattafuorma online. fotografia: mad

na pussibilted dad udir e dad imprender rumauntsch dadour las staunzas da scoula. Uschè es Rambatrix ün
bun mez per gnir in contact cun nossa
lingua», disch la mussedra Tanja Clalüna-Cazin. E cha que saja ultra da que
difficil da chatter programs da scolaziun chi interessan als iffaunts. «Cun
Rambatrix pudains attrer ad iffaunts e
creschieus in möd modern ed als intimer dad imprender nos idiom»,
agiundsch’la cun tschera cuntainta.
«Eau d’he perfin cuntschaints giò la
Bassa chi m’haun dit cha uossa sajan els
interessos ed imprendan puter»,
quint’la. Ed eir la saireda d’infurmaziun
als 30 schner es tenor ella steda ün success: «Nus avains be clappo cumplimaints – ed a la fin dals quints ans essans gnieus consciaints che lavur cha
vains insomma fat», decler’la. «Ma il resultat satisfo e cun quel es eir nos plaschair immens», agiundsch’la.

S-chaffieu cun entusiassem
Il musseder da Segl, Daniel Manzoni,
ho miss a disposiziun a «Rambatrix»,
chi tuocha a la Scoul’Ota da Pedagogia
dal Grischun, sieu ouvra «Ramba Zamba» cun chanzuns e purtrets. El e sia
collega Tanja Clalüna-Cazin haun collavuro cun entusiassem vi da quist proget. Marculdi saira ho’l declaro in ün

gö musical cun sieus iffaunts da scoulina, cu cha’l pirat Rambulin ho zuppo il
s-chazi süll’isla. Tanja Clalüna-Cazin
ho alura scuviert culs iffaunts la chascha da las stagiuns cun l’inviern ed ho
musso al public, cu cha’ls exercizis
funcziunan. Püssas mussedras, magistras ed ün magister primar da l’Engiadin’Ota haun do la vusch a las figüras
ed als exercizis. Uschè e cunque cha’ls
sachs vegnan adüna darcho masdos,
nu dvaintan ils exercizis lungurus.
«Per me scu mneder dal proget per la
Scoul’Ota da Pedagogia es que sto ün
plaschair da vzair cun che plaschair
cha’ls iffaunts vaun in tschercha dals
s-chazis da pleds ed imprendan uschè
giuvand a discuorrer puter», disch
Mnfred Gross da la Scoul’Ota da Pedagogia. Chi saja sto fich bel da pudair
realiser ün proget per iffaunts insembel cun duos persunas d’instrucziun,
üna graficra ed ün sviluppeder da software experimentos e cumpetents. «Ad
els ed a tuot ils oters partecipos vögl
eau exprimer perque ün sincer grazcha
fich», intuna’l. A resta tenor el da sperer cha «Rambatrix» possa fer gust e
plaschair a bgers iffaunts d’imprender
puter, e chi so, forsa cha l’istorgia da
l’utschè e da sieu cumpagn fidel svaglia l’interess eir in otras regiuns rumauntschas e perfin sur cunfin.
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Ün «hotspot» per l’agir perdürabel
myclimate Cause We Care es
ün’iniziativa voluntaria i’l
turissem cul böt da proteger il
clima e s-chaffir sportas
turisticas dürablas. La TESSVM
chi’d es fingià lönch da la
partida survain uossa
ulteriurs partenaris.
«myclimate significha cumpensaziun
climatica», disch Martina Stadler, la
directura da la Turissem Engiadina
Scuol Samignun Val Müstair SA
(TESSVM). «nossa destinaziun ha tut
part sco üna da las prümas a quist’iniziativa e cumpensescha las emissiuns
da dioxid carbonic (CO2) cha nossa gestiun chaschuna.» Per far quai vegna
calculà quant CO2 cha’ls arrandschamaints da la TESSVM chaschunan. Ün
exaimpel es il Maraton da velo intuorn
il Parc Naziunal Svizzer. Quel es neutral al clima fingià daspö divers ons.
«Per cumpensar pajaina üna contribuziun chi vain dovrada per progets
a favur dal clima, per exaimpel implantaziun da god», declera ella,
«uschea lessna procurar cha nos ‹fastizi ecologic› saja plü pitschen pussibel.» Pro las reservaziuns o cun far
adöver d’ün servezzan o sporta turistica pajan ils giasts da la destinaziun
üna pitschna contribuziun voluntaria
a favur dal clima, «duos fin trais
francs». Quel import va illa chascha
pella cumpensaziun climatica.

Dubel effet cun üna contribuziun
Fin uossa faivan part dal program da
myclimate «Cause We Care» sper la
destinaziun d’Engiadina Bassa e Val
Müstair ils partenaris Albiergs da giuventüna svizzers e la Reka cun lur chasas a Scuol. «Uossa pudaina annunzchar cha nus vain chattà trais ulteriurs
partenaris», s’allegra Martina Stadler,
«i’s tratta dal Bogn Engiadina Scuol, da
las Pendicularas Scuol e’ls hotels Belvedere, Belvair e Guardaval.» Ella manzuna amo üna jada la contribuziun voluntaria: Ch’üna part da quella
contribuziun gnia ütilisada per progets
a favur dal clima illa regiun da la destinaziun cumünaivla, precisescha la tu-

Eir las loipas in Val Müstair fan part dal program myclimate Cause We Care da la destinaziun Engiadina Bassa e Val Müstair.

risticra. Quai nun es, sco ch’ella accentuescha, amo tuot: «Il special da
myclimate Cause We Care es cha nus
da la destinaziun pajain aint il medem
import sco’l giast. Scha quel paja duos
francs fain eir nus quai, e quists mezs
finanzials stan lura a disposiziun eir
per s’ingaschar per ün svilup perdürabel da las regiuns Engiadina Bassa
e Val Müstair.»

Cun promouver eir il trafic public
Culs mezs finanzials chi sun avant man
ha la TESSVM la pussibiltà da realisar
masüras e progets regiunals a favur dal
clima. Pel mumaint es l’organisaziun illa fasa da ramassar ideas ed elavurar
concepts per da quists progets. Ün pu-

dess esser da spordscher üna staziun
gratuita per E-bikes pels giasts, ün oter
da s-chaffir masüras chi sensibiliseschan ed activeschan a classas da scoula
a favur dal clima. «Nus mantgnain ed
optimain però eir sportas e masüras
existentas», accentuescha Martina
Stadler e manzuna sco exaimpel üna
sporta cha seis antecessur Urs Wohler
vaiva inzià, il «trafic public inclusiv».
«Per cha plü blers giasts pussibel fetschan adöver dal trafic public cun rivar
pro nus, e schanieschan uschea il clima, procuraina pel transport dal bagagl
da la staziun fin a l’hotel ed eir illas singulas abitaziuns da vacanzas.» Ingon
ha optimà la destinaziun amo quista
sporta: «Scha’ls giasts giavüschan ve-

gnan collavuratuors da las VFF pel bagagl pro els a chasa, il di davo es tuot in
lur hotel o abitaziun da vacanzas.»

fotografia: Dominik Täuber

Quai es, sco ch’ella agiundscha, ün proget pilot cumünaivel da las VFF e da
Svizra Turissem.
(anr/fa)

Cul sustegn dal SECO
Il program myclimate «Cause We Care»
es gnü inizià dal 2017 in connex cun ün
proget Innotour chi düra trais ons. Innotour es ün proget dal Secretariat statal per economia (tud. SECO) chi ha il
böt da promouver l’innovaziun e la collavuraziun e da ramassar il savair i’l
sectur turissem. L’inizianta dal proget
es la fundaziun «myclimate» chi s’ingascha daspö 15 ons pella protecziun dal

clima, tant local- sco eir globalmaing. Il
böt es da s-chaffir culs partenaris ed ulteriuras interpraisas ed instituziuns
ün’iniziativa a favur da l’agir perdürabel in tuot la Svizra. Partenaris sun,
sper la destinaziun turistica TESSVM,
per exaimpel secziuns dal Club Alpin
Svizzer, il Heidiland, la Banca Chantunala Grischuna, il WWF ed otras organisaziuns da l’ambiaint.
(anr/fa)

Trais artists cun lavuors fich differentas
Marianne Büttiker, Cécile
Hummel e Beat Feller expuonan
actualmaing lur ouvras i‘l Center
d’art contemporana Nairs a
Scuol. L’exposiziun es amo
averta fin als 21 avrigl.
Pro la gita tras l’exposiziun d’inviern i’l
Center d’art contemporana Nairs ha il
curatur, Christof Rösch, declerà als preschaints las trais lavuors dals artists. I’s
tratta da lavuors fich differentas da
glieud chi ha passantà per part bler
temp illa chasa d’artists a Nairs. Il center
spordscha sper la pussibiltà d’expuoner
ad artistas ed artists chi vegnan selecziunats, eir la pussibiltà da viver e lavurar
illa chasa d’artists. «In lündeschdi vegnan ils prüms artists da quist on chi vivan e lavuran qua pro nus. Ils interessats
pon s’annunzchar cun indicaziun da lur
lavuors ed üna giuria decida chi chi po
passantar ün temp illa chasa d’artists»,
ha declerà Rösch. Üna chadafö spordscha eir la pussibiltà da cuschinar e da
mangiar insembel culla famiglia d’artists chi’s müda adüna darcheu.

Marianne Büttiker, «Senda d’aua»
I’l rom da l’exposiziun actuala as cunfuonda Marianne Büttiker (1963), chi

viva e lavura ad Aarau, impustüt cul
tema aua. Ella fa retscherchas directamaing pro l’aua ma eir süllas muntognas ingio cha quella sbuorfla fingià
daspö eternitats. Là pro’l cumanzamaint da la circulaziun tschercha ella
eir la via cha l’aua fa fin ch’ella as
muossa in flüms e lais e vain dovrada.
La coreografia da l’aua chi fuorma
cuntradas, chavorgias, precipizis o lura sco l’En chi cuorra tras l’Engiadina.
Üna forza inexauribla cun inspiraziun
e transfuormaziun. «Büttiker tuorna
da sias gitas inavo i’l atelier e cumainza a scriver, a disegnar e pitturar e quai
tuot in üna jada e parallelmaing. Perquai as vezza qua mantuns da disegns
chi fuorman la basa per otras lavuors»,
ha dit Rösch.

Cécile Hummel, la viagiatura
Cécile Hummel (1962) lavura e viva a
Basilea ed es nata a Gottlieben in Turgovia. Ella ha stübgià istorgia d’art e
pedagogia a l’Università a Turich.
Hummel es bler in viadi ed adüna darcheu as chatta ella dachasa illas metropolas dal muond. A San Francisco,
Paris, Montréal, Kairo, Roma, Berlin,
Beirut per nomnar be ün pêr. Ella
disch: «Il prüm mumaint sun las chosas per mai cumparidas visualmaing,
i’s po tillas verer in möd abstract ma
eir sco ornamaint obain sco structura.

A mai interessa la relaziun tanter las
chosas e la rapreschantaziun.» Ella registrescha quai ch’ella vezza sün seis
viadis, porta quai lönch cun sai ed elavurescha tuot in exposiziuns ed in cudeschs. Hummel ha gnü a Nairs la pussibiltà da pitturar sias visiuns vi da las
paraids dal local d’exposiziun ed ha
cumbinà las intervenziuns cun fotografias.

Beat Feller, il reciclader
Beat Feller (1955) viva ed abita a Berna
ed es da chasa sün plüs chomps d’art. El
as dedichescha a sculpturas, reliefs da
paraid, disegns, collaschas, installaziuns ed impustüt ad art cun chosas
cha oters büttan davent. Sco cha Rösch
disch, fa Feller quai daspö bundant 40
ons. «El nu cumpra mai material per
sias ouvras, el chatta tuot quai ch’el
douvra sün via, in muldas da s-chart ed
in cudeschs vegls. Beat Feller piglia la
roba ch’el chatta e transfuorma quella
in sculpturas obain in ogets dal minchadi», ha quintà il curatur dal Center
d’art contemporana Nairs, Christof
Rösch.
(anr/bcs)

L’exposiziun dals trais artists as poja visitar i’l
Center d’art contemporana Nairs a Scuol da
gövgia fin dumengia da las 15.00 fin las 18.00.
Gitas manadas han lö per regla in venderdi a las
18.00.

Il curatur dal Center d’art contemporana Nairs, Christof Rösch, ha declerà
l’art da l’exposiziun actuala.
fotografia: Benedict Stecher
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Zu extrem und
unrealistisch
DANIEL ZAUGG

Wird bei einer Annahme der Zersiedelungsinitiative nur noch in den Zentren und verdichtet gebaut?

Foto: Daniel Zaugg

Werden wir künftig zugebaut?
Am 10. Februar wird über eine
Initiative der Jungen Grünen
abgestimmt. Die Initianten
wollen die Zersiedelung stoppen,
die Landschaft erhalten und
Bauzonen besser nutzen.
DANIEL ZAUGG

Jede Sekunde wird in der Schweiz ein
Quadratmeter Boden überbaut. Das
entspricht pro Jahr einer Fläche von etwa 2700 Fussballfeldern. Zu viel für die
Jungen Grünen. Sie wollen die Fläche
der Bauzonen in der Schweiz auf dem
heutigen Stand einfrieren. Neue Bauzonen sollen nur noch geschaffen werden, wenn an anderer Stelle eine Bauzone von mindestens gleicher Grösse und
vergleichbarem landwirtschaftlichem
Ertragswert ausgezont wird.
Die Initiative fordert zudem, dass bebaute Zonen dichter bebaut und besser
genutzt werden sollen. Ausserhalb der
Bauzonen sollen nur Anlagen für bodenabhängige Landwirtschaft und

Bauten von öffentlichem Interesse bewilligt werden.

Die Befürworter
Neben den Grünen unterstützen auch
die SP und die EVP die Vorlage. Zu den
Befürwortern gehören auch Umweltschutzorganisationen und Vereinigungen
wie
Kleinbauernvereinigung,
Schweizer Heimatschutz und die Bündner Umweltorganisationen. Diese argumentieren, dass die Bautätigkeit Kulturland zerstöre und durch den
Landverlust Fläche für die Produktion
von Lebensmitteln fehle. Wenn dichter
besiedelt würde, seien weniger Strassen
zur Erschliessung nötig. Das Bundesamt für Statistik zeige in der Arealstatistik, dass die Siedlungsfläche zwischen 1982 und 2015 um 31 Prozent
gewachsen sei. Das jährliche Siedlungswachstum habe sich seit den Achtzigerjahren nur wenig abgeschwächt.

Die Gegner
Neben Bundesrat, Parlament und den
Parteien SVP, FDP, CVP und BDP lehnen auch Gewerbeverbände, die Arbeitsgemeinschaft für Berggebiete und

die Handelskammer und der Arbeitgeberverband Graubünden die Initiative ab. Sie betonen, dass Natur und
Landschaft zu schonen, wichtig sei. Ein
starrer Bauzonenstopp aber lasse die regionalen Unterschiede und die Bedürfnisse von Bevölkerung und Wirtschaft
ausser Acht. Zudem würde mit dem revidierten Raumplanungsgesetz die Zersiedelung bereits bekämpft. Bestraft
würden bei einer Annahme vor allem
Gemeinden, welche bisher zurückhaltend und massvoll geplant hätten.

Folgen für die Bergregionen
Sils ist eine der Gemeinden, die massvoll geplant hat. Gemeindepräsident
Christian Meuli sagt:«Ich werde gegen
die Initiative stimmen, sie schiesst weit
über das Ziel hinaus.» Ein Ja hätte für
Sils aber keine Auswirkung, denn mit
der Annahme der Zweitwohnungsinitiative und dem Inkrafttreten des
Raumplanungsgesetzes 1 sei eine Ausweitung der Bauzonen in der Gemeinde ohnehin unmöglich.
Für die Gemeinde Celerina allerdings
könnte ein Ja an der Urne unangenehme Folgen haben, sagt deren Ge-

meindepräsident Christian Brantschen,
welcher die Initiative klar als zu extrem
ablehnt. «Es könnten Zonen, welche die
Gemeinde als Entwicklungsräume für
die nächsten 30 Jahre eingeplant hat,
bei einem Ja einfach ersatzlos wegfallen», führt er weiter aus. «Ausserdem
leiden die Gemeinden im Engadin seit
der Zweitwohnungsinitiative unter einem 60-prozentigem Wegfall bei der
Bauwirtschaft», so Brantschen. Wenn
er sich die Strecke Zürich–Bern vor Augen halte, so stelle er fest, dass das Engadin keinesfalls unter Zersiedelung leide.
Auch hätten Bergregionen ein Recht auf
Leben und Entwicklung.
Ein Befürworter der Vorlage ist Angelo Andino aus Tschlin, ehemaliges Mitglied der Grünen. «Wald betrachten
wir seit 1876 als geschützt, aber die grüne Wiese verbaut man immer noch in
hohem Tempo.» In Südbünden gebe es
Gemeinden, welche auf Vorrat Zonen
für den Bau von Zweitwohnungen geschaffen hätten. Die Zersiedelungsinitiative weise den Weg zu einer massvollen Nutzung des Bodens und zu
einem verdichteten Bauen in den Bauzonen.

Beim Schweizerischen Fussballverband in Bern müssen die Alarmglocken
wie wild schrillen. Behaupten die Initianten der Zersiedelungsinitiative nämlich wörtlich auf ihrer Website: Im
Durchschnitt wurden jedes Jahr 2700
Fussballfelder überbaut. Bei 1440 Vereinen schweizweit dürfte mit Fussball
schnell einmal Schluss sein. Natürlich
ist das nur ein Vergleich für die jährlich
überbaute Fläche in der Schweiz.
Wichtig ist den Initianten auch die
neue Arealstatistik des Bundesamtes
für Statistik. Die belegt, dass zwischen
1982 und 2015 die Siedlungsfläche in
der Schweiz um 31 Prozent zugenommen hat. Elegant wird im Abstimmungskampf übergangen, dass das
gleiche Amt für die gleiche Zeit eine Bevölkerungszunahme von 29,6 Prozent
verzeichnet. Praktisch deckungsgleich
also. Stand heute reichen die ausgewiesenen Bauzonen in der Schweiz in
etwa für die nächsten zwölf Jahre.
Und dann? Man braucht kein Wirtschaftsstudium, um verstehen zu können, was bei einem knapperen Angebot
und gleichbleibender oder höherer
Nachfrage passieren wird. Dann wird
Wohnraum in den Ballungszentren
noch unerschwinglicher und teurer. In
der Folge müssten viele Mieter die Zentren verlassen und von weiter weg zu
ihren Arbeitsplätzen hin- und zurückpendeln. Eine Zunahme des Verkehrs
ist die logische Folge. Das Gegenteil
dessen, was die Initianten sich von ihrer Vorlage versprechen. Ein klassisches Eigengoal.
Für Bergregionen, die in grossem Masse vom Tourismus abhängig sind, bedeutet ein Ja an der Urne praktisch einen Bau- und Entwicklungsstopp.
Gerade diese Gebiete kämpfen seit Annahme der Zweitwohnungsinitiative und
der Verschärfung des Raumplanungsgesetzes jetzt schon um jeden Quadratmeter Wohn- und Gewerberaum. Diese
extreme und unrealistische Vorlage ist
von jungen Leuten initiiert worden. Leute, die ihre Zukunft vor sich haben und
die umweltbewusst handeln wollen.
Das stimmt bedenklich.
d.zaugg@engadinerpost.ch

Die Rega half mehr als 11 500 Patienten
Die Schweizerische Rettungsflugwacht Rega war im
vergangenen Jahr für 11 579
Patienten im Einsatz. Erstmals
in ihrer Geschichte rückte sie für
mehr als 17 000 Einsätze aus.

ersetzt die Rega ihre gesamte Mittellandflotte, bestehend aus sechs Rettungshelikoptern vom Typ Airbus Helicopters
EC145, mit insgesamt sieben Maschinen
des Nachfolgemodells H145.

Ambulanzjets häufiger in der Luft
Auch die Ambulanzjets der Rega waren
mit 980 Einsätzen, ein Plus von 10,8
Prozent gegenüber dem Vorjahr, häufiger in der Luft. 369 Mal wurden Patienten an Bord eines Linienflugs zurück in
die Schweiz gebracht, was einer Zunahme von 4,8 Prozent entspricht. Im
Schnitt organisierte die Rega vier Einsätze pro Tag mit einem Flächenflugzeug. 2018 ersetzte die Rega ihre
drei Ambulanzjets vom Typ Bombardier Challenger CL-604 durch das
Nachfolgemodell Challenger 650.

Die Einsatzzentrale der Rega führte im
Jahr 2018 total 17 124 Einsätze durch,
das entspricht 7,3 Prozent mehr als im
Vorjahr. Im Durchschnitt waren das
rund zwei Einsätze pro Stunde – am Tag
und in der Nacht. Dabei betreuten die
Rega-Crews 11 579 Patienten, ein Plus
von ebenfalls 7,3 Prozent im Vergleich
zum Vorjahr, was durchschnittlich 32
Patienten pro Tag entspricht.

47 000 zusätzliche Gönner

Viele Einsätze im Hitzesommer
Die Anzahl von Patienten und Einsätzen ist nicht deckungsgleich, da bei
Rega-Einsätzen mehrere Patienten an
Bord sein können, Suchflüge ohne Patiententransport stattfinden und die
Rega-Einsatzzentrale unter anderem
auch die Einsätze der Bergretter des
Schweizer-Alpen Club SAC oder Tiertransporte zugunsten der Berglandwirtschaft organisiert. Vor allem in den

Die Rega war im vergangenen Jahr öfter in der Luft als im Jahr zuvor.

Sommermonaten wurden die Helikopter-Crews der Rega stark beansprucht:
mit 12 573 Einsätzen nahm diese Zahl
gegenüber 2017 um 6,8 Prozent zu. Zurückzuführen sei dieser Anstieg unter
anderem auf die anhaltenden Schönwetterperioden im Sommer 2018, der

laut Meteo Schweiz als der drittwärmste seit Messbeginn im Jahr 1864
in die Geschichte einging. Die Einsatzzahlen der Rega-Helikopter widerspiegeln die Wetterbedingungen und
das Freizeitverhalten der Menschen in
der Schweiz, und erfahrungsgemäss ge-

Foto: z. Vfg

hen Schönwetterperioden mit einer
höheren Einsatzquote einher.
Einen Meilenstein feierte die Rega im
vergangenen Jahr mit der Inbetriebnahme von zwei neuen Rettungshelikoptern vom Typ Airbus H145 auf
den Basen Bern und Basel. Bis Mitte 2019

Die Gönnerinnen und Gönnern ermöglichen der Rega mit ihrem Gönnerbeitrag, die Luftrettung zugunsten der
Schweizer Bevölkerung sicherzustellen.
Die Rega freut sich über 47 000 zusätzliche Gönnerinnen und Gönner
per Ende 2018, was im Vergleich etwa
der Einwohnerzahl der Stadt Thun entspricht. Aktuell unterstützen 3,483
Millionen Gönner die Rega.
(pd)
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Premiere auf dem St. Moritzersee. Erstmalig wurde ein Pony-Galopprennnen ausgetragen. Die zehn Jockeys präsentieren sich nach dem Rennen stolz den zahlreichen Fotografen. Hinter dem Bild verbirgt
sich eine Bildergalerie vom ersten Renntag am White Turf. Diese Bilder können Sie mit der Gratis-App «EngadinOnline» auf dem Smartphone aktivieren und sichtbar machen.
Fotos: Daniel Zaugg

Pferderennen mit Jö-Effekt am White Turf
Am Sonntag wurde am White Turf
in St. Moritz erstmals ein PonyGalopprennen ausgetragen.
Das spektakuläre Rennen der
kleinsten Pferde mit ihren zehn
Jockeys sorgte bei den
Zuschauern für viele
«Jös» und «Ohs».
DANIEL ZAUGG

Vor dem Rennen herrscht helle Aufregung. Vor allem bei den Eltern und
Betreuern der Kinder, welche gleich ihr
erstes Rennen beim White Turf bestreiten sollen. Hastig werden noch Fotos gemacht, die Brillen und Gesichtsmasken ein letztes Mal zurechtgerückt.
Ist der Sattel auch richtig festgezurrt?
Dann der erste grosse Moment. Hintereinander aufgereiht geht es auf die
Rennstrecke, vorbei an den grossen Tribünen zu den Startplätzen. «Oh jö, hast du gesehen, wie klein die Pferdchen sind?», fragt eine Dame auf der

Tribüne ihren Gatten, «und wie süss die
aussehen. Aber meinst du, die schaffen
die Rennstrecke?»

Schwere Strecke
Keine unberechtigte Frage, denn das
Geläuf ist, dem Schneefall der letzten
Stunden geschuldet, tief und schwer.
Und immerhin liegen zwischen 600
und 800 Metern Renndistanz vor den
Ponys.
«Die Grösse des Ponys entscheidet
über die Distanz, welche es laufen
muss,» erläutert Martina Blöchliger, Präsidentin des Ponytrennclubs Schweiz.
«Beim heutigen Rennen sind drei von
vier möglichen Ponygrössen am Start.
Auf die grössten Ponys haben wir aus Sicherheitsgründen verzichtet. Die startenden Ponys haben eine Widerristhöhe von 120 bis zu 140 Zentimetern
und werden von Kindern zwischen elf
und 15 Jahren geritten.» Im Ponyrennclub würden Kinder auf das spätere Reiten von Grosspferden vorbereitet. Die
«schnusigen Pferdchen» solle man aber
besser nicht unterschätzen. «Pferde sind
eigentlich einfacher in der Hand-

Samedan gewinnt den Laudinella-Cup
Curling Wer nicht an der Open-AirSchweizermeisterschaft war, konnte
sein Können am Laudinella-Cup zeigen. Acht Teams – mit dabei auch eine
hoteleigene Mannschaft – kämpften
um den Laudinella-Cup 2019. Bei besten Verhältnissen siegte das Team aus
Samedan mit Skip Heini Riffel, André
Nusser, Hans Laager und Oscar Manni
mit dem Punktemaximum von 6 Punkten, 13 Ends und 25 Steinen. Zweite

wurde Celerina Saluver 1 mit Skip Jürg
Pedrun, Vladi Prochaska, Silva Rüdisühli und Otto Bühler mit vier Punkten,
zwölf Ends und 20 Steinen. Dritte wurden St. Moritz 1 mit Skip Barry Romeril,
Andrea Mathis, Edith Crucitti Tonoli
und Lilo Wächter mit vier Punkten,
acht Ends und 19 Steinen. Der Sponsor
und Gönner bereitete nicht nur den
Gabentisch vor, er verpflegte auch die
Teams.
(Einges.)

habung, als die zuweilen sturen und frechen Ponys. Das ist für die Kinder schon
eine grosse Herausforderung», sagt die
Ponyexpertin.
Am anderen Ende des St. Moritzersees ertönt das Startsignal. Schnee
stiebt, die Jockeys drücken sich tief in
den Nacken ihrer kleinen Pferde, und

ihre Anfeuerungsrufe dringen hoch bis
auf die Zuschauertribünen. Gegen Ende der Strecke haben die grösseren Ponys ihren Rückstand aufgeholt, und
unter lautem Applaus jagen die Debütanten über die Ziellinie. Fast alle –
denn bei einem Gespann hat kurz vor
dem Ziel ein nicht richtig befestigter

Noch keine Bündner

Gut besuchter White Turf
Trotz leichtem Schneefall waren rund
7500 Zuschauer zum zugefrorenen
St. Moritzersee gekommen und sorgten
für einen Wettumsatz von 49 500 Franken, rund 4 000 Franken weniger als vor
einem Jahr, als ein Rennen mehr gelaufen wurde.
Beim Trabrennen über 1700 Meter gewann Silvan Krüsi auf «Anshy» überlegen vor Barbara Krüsi auf «Aladin Volsin». Im zweiten Rennen des Tages,
1300 Meter Flachrennen, siegte Clément Lheureux auf «Hakam». Der Sieg
im Skijöring ging nach packendem Fi-

nish an «Strade Kirk» mit dem zehnfachen Champion Jakob Broger an den
Leinen. Fünf Hundertstelsekunden Vorsprung retteten Dennies Schiergen auf
«New Agenda» im Flachrennen über
1800 Meter ins Ziel. Das Preisgeld für
den Sieger holte sich im Trabrennen
über 1725 Meter Renaud Pujol auf
«Super Berry Chenou», und beim abschliessenden Flachrennen über 1800
Meter war Hanna Jurankova auf «Acteur
de l’Ecu» nicht zu bezwingen.
(pd)
www.whiteturf.ch

Scuol gewinnt Veteranenturnier
Curling Nach über einem Jahrzehnt
Abstinenz belegte das erfahrene Scuoler
Team mit Jon Carl Rizzi auf Anhieb am
29. Veteranenturnier den ersten Platz.
Es war interessant, mit wie viel Ehrgeiz
um die Steine gekämpft wurde. Das Siegerteam führte mit dem Punktemaximum die Tabelle an, wobei es als einziges ungeschlagen blieb.
Das Team Scuol spielte mit Jon Carl
Rizzi Skip, Duri Valentin, Ueli Krebs und
Hitsch Kliebenschädel mit sechs Punkten, 14 Ends und 23 Steinen. Zweites

Team: Celerina Saluver 1 Arthur Rüdisühli Skip, Silva Rüdisühli, Otto Bühler
und Lilo Wächter mit vier Punkten,
acht Ends und 16 Steinen. Drittes Team:
43 Not Roner Skip, Ruedi Hieringer, Andrea Vondrasek und Peter Arnet mit vier
Punkten, sieben Ends und 18 Steinen.
Nach dem Turnier, vor der Rangverkündigung genossen alle Beteiligten
ein reichhaltiges Mittagessen. An der
Preisverteilung konnte Gusti Christen
jedem Teilnehmer ihren verdienten
Preis übergeben.
(Einges.)

Pflegegesetz in der Vernehmlassung
Graubünden Die Regierung gibt den
Entwurf für eine Teilrevision des Gesetzes über die Förderung der Krankenpflege und der Betreuung von betagten
und pflegebedürftigen Personen (Krankenpflegegesetz) zur Vernehmlassung
frei. Mit dem vorliegenden Entwurf für
eine Teilrevision des Krankenpflegegesetzes sollen die im Leitbild zur Organisation der Gesundheitsversorgung im
Kanton Graubünden enthaltenen
Massnahmen auf Gesetzesstufe umgesetzt werden. Entsprechend beinhaltet
der Entwurf die Bildung von Gesundheitsversorgungsregionen. «Die heutige Einteilung des Kantons in Spitalregionen wird zu diesem Zweck auf den
Alters- und Pflegeheimbereich sowie
den Spitex-Bereich ausgedehnt», heisst
es in einer Mitteilung der Standeskanzlei. In jeder Gesundheitsversorgungs-

region soll gemäss dem Revisionsentwurf von den ihr zugehörigen
Gemeinden eine Stiftung errichtet werden. Die Träger der Spitäler, der Altersund Pflegeheime und der Dienste der
häuslichen Pflege und Betreuung können dann dieser Stiftung die strategische und operative Betriebsführung
übertragen.
Mit der Teilrevision des Krankenpflegegesetzes soll im Weiteren die dafür gesetzliche Grundlage geschaffen
werden, dass der Kanton den Gesundheitsversorgungsregionen Beiträge an
Projekte zur Errichtung der Stiftung
und zur Übertragung der strategischen
und operativen Betriebsführung der
Spitäler, der Alters- und Pflegeheime
und der Spitexdienste durch die jeweiligen Trägerschaften an die Stiftung ausrichten kann.
(staka)

Sattel für den Abflug des Jockeys gesorgt.
«Es sah spektakulär aus, aber es ist
nichts passiert, Pferd und Reiter sind
wohlauf. Der viele Schnee sorgte für eine sanfte Landung», stellt Martina
Blöchliger nach dem Rennen erleichtert fest.

Schiessanlagen modernisieren
Graubünden Der Bund leistet beachtliche Beiträge für die altlastenrechtliche
Sanierung von Schiessanlagen, mit deren Hilfe sich der Belastungen durch
die giftigen Schwermetalle Blei und Antimon entledigt wird. Die Bundesbeiträge belaufen sich auf 40 Prozent
der Sanierungskosten beziehungsweise
bei 300-Meter-Schiessanlagen auf 8000
Franken pro Scheibe.
Um diese Beiträge zu erhalten, müssen die Schiessanlagen jedoch mit
emissionsfreien, künstlichen Kugelfängen nach dem Stand der Technik ausgerüstet werden. Dies muss gemäss den
Vorgaben des Bundesrechts bis Ende
2020 erfolgen. Wird diese Frist nicht
eingehalten, so entgehen dem Kanton
Graubünden und den Bündner Ge-

meinden gemäss aktueller Schätzung
Bundesbeiträge von rund 5,6 Millionen
Franken. Daher soll im kantonalen
Umweltschutzgesetz eine explizite gesetzliche Grundlage geschaffen werden, welche die Ausrüstung der Schiessanlagen sicherstellt.
Im Kanton Graubünden gibt es aktuell etwa 140 in Betrieb stehende
Schiessanlagen mit rund 240 Kugelfängen. Etwa die Hälfte der in Betrieb stehenden Schiessanlagen wurde noch
nicht mit künstlichen Kugelfängen
ausgerüstet; die meisten davon sind altlastenrechtlich sanierungsbedürftig.
Die Regierung gibt den Entwurf für
eine Teilrevision des Kantonalen Umweltschutzgesetzes (KUSG) zur Vernehmlassung frei.
(staka)

Die anderen präsentieren sich derweil
im Zielgelände den zahlreichen Zuschauern und posieren auf ihren Ponys
stolz für die vielen anwesenden Fotografen. Bei der anschliessenden Siegerehrung werden Kinder aus den Kantonen Zürich, Thurgau und dem Aargau
geehrt und ausgezeichnet. Es habe leider seit ein paar Jahren keine Bündner
mehr im Ponyrennsport, aber vielleicht
animiere ja dieser gelungene Auftritt
am White Turf den einen oder anderen
Einheimischen, hofft Blöchliger, und
wer das erste Rennen der «Pferdezwerge» verpasst habe, könne dies am
nächsten Rennsonntag, dem 10. Februar, beim zweiten Pony-Galopprennen
nachholen.

Veranstaltungen

Schnee-Sportshow
Scuol Morgen Mittwoch um 20.30 Uhr,
findet die Schnee-Sportshow am Tallift
Rachögna bei der Talstation Scuol statt.
Die Skischule Scuol-Ftan sowie die Snowboardschule Element zeigen ihr Angebot
in einer 30-minütigen Show. Im Anschluss findet in der Bar «Mar Motta» die
fast schon legendäre Après-Show-Party
statt. Weitere Schnee-Sportshows finden
jeweils am Mittwoch, 13. Februar, 20.
Februar und 27. Februar um 20.30 Uhr
bei der Talstation statt.
(Einges.)

Seniorenmittagessen
St. Moritz Verschiedene St. Moritzer
Hoteliers haben sich bereit erklärt, Seniorinnen und Senioren ein günstiges
Drei-Gang-Menü für 17 Franken zu offerieren. Jede Woche, jeweils am Mittwoch von 12.00 bis 14.00 Uhr, können
Seniorinnnen wie Senioren in geselliger Runde ein Mittagessen einnehmen und Kontakte zueinander pflegen.
Die Standorte des Mittagstisches in
St. Moritz in den nächsten Monaten
sind: Februar: Hotel San Gian, März:
Hotel Laudinella, April: Hotel Steffani.
Alle Seniorinnen und Senioren sind
herzlich eingeladen, am Mittagstisch
teilzunehmen. Eine Anmeldung ist
nicht notwendig.
(Einges.)
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Play-off-Heimsieg für Engiadina

Eishockey

Engiadina gewinnt das zweite
Play-off-Spiel gegen den
GDT Bellinzona mit 4:1. Damit
ist die Serie ausgeglichen, und
die Tessiner müssen sich am
nächsten Samstag ein weiteres
Mal auf den Weg nach Scuol
machen.

In den Play-off-Achtelfinals der 2. Liga läuft nicht alles den
Erwartungen entsprechend. Vier Paarungen stehen nach zwei Spielen 1:1Unentschieden. Die Favoriten Bellinzona (gegen Engiadina), Dürnten Vikings
(Chiasso), Luzern (Weinfelden) und Illnau-Effretikon (Dielsdorf-Niederhasli)
haben es erstaunlich schwer. Ebenso
der EHC St. Moritz, der gegen Seetal sogar 0:2 zurückliegt. Souverän bisher der
EHC Kreuzlingen-Konstanz und der SC
Küsnacht ZH im Duell der Namensvetter.
(skr)

NICOLO BASS

Die Mannschaft des GDT Bellinzona
musste am Samstag über zwei Stunden
am Vereina warten. Das Play-off-Spiel in
Scuol fing deswegen eine Stunde später
an, und die Tessiner mussten, ohne sich
einzuspielen zu können, aufs Eis. Aber
das ist keine Entschuldigung. Auch Engiadina hat dies vor wenigen Wochen in
Küsnacht erlebt und trotzdem souverän
gewonnen.
Trotzdem: Der GDT Bellinzona
schien die Beine im Vereina-Tunnel vergessen zu haben. Von einem Qualifikationssieger hätte man einen anderen
Auftritt erwarten dürfen. Vielleicht hat
das aber auch mit dem starken Auftritt
des CdH Engiadina zu tun. Trotz einiger
Absenzen zeigten die jungen Unterengadiner eine starke, kampfbetonte Leistung. Die Spieler waren aufsässig und
und wollten unbedingt ein zweites
Heimspiel erwirken. Erwähnenswert
auch die Leistung des Engiadina-Torhüters: Mario Siegenthaler zeigte eine
starke Partie und hat wesentlich dazu
beigetragen, dass die Play-off-Serie wieder ausgeglichen ist.

Mehrheitlich unter Kontrolle
Das Spiel war von vielen Strafen geprägt.
Trotzdem konnten beide Mannschaften
nicht wirklich davon profitieren. Ein
einziger Treffer von Engiadina wurde in
Überzahl erzielt. In der ersten Play-offPartie überzeugte Bellinzona noch mit
Effizienz und starkem Powerplay. Am
Samstag in Scuol war davon nichts zu
spüren. Sandro Ritzmann in der 10. Mi-

Der Zwischenstand in den Play-off-Achtelfinals
(best of five): Bassersdorf – EV Zug 2:0 (4:3 und
5:3); Bellinzona – Engiadina 1:1 (4:3 und 1:4);
Dürnten-Vikings – Chiasso 1:1 (7:2 und 6:8); Luzern – Weinfelden 1:1 (3:4 und 3:1); Illnau-Effretikon – Dielsdorf-Niederhasli 1:1 (4:5 n.Verl. und
5:1); Wallisellen – Kreuzlingen-Konstanz 0:2 (4:8
und 4:6); St. Moritz – Seetal 0:2 (2:3 n. Penalty
und 4:7); Küssnacht a. Rigi – Küsnacht ZH 0:2
(3:4 n.Verl. und 1:8). Nächste Runde: Donnerstag,
7. Februar.

Der Engiadina Torhüter Mario Siegenthaler leistete mit einer starken Partie einen wichtigen Beitrag zum Heimsieg
gegen den GDT Bellinzona.
Foto: Marco Ritzmann

nute und Domenic Tissi in der 25. Minuten sorgten für einen Zweitore-Vorsprung für Engiadina. Während 40
Minuten hatte Engiadina den Gegner
mehrheitlich unter Kontrolle. Heikel
wurde es kurz vor der Drittelspause, als
Engiadina eine doppelte Unterzahl überstehen musste. Aber wenn es mal brenzlig wurde, klärte der Torhüter Mario Siegenthaler souverän. Nur einmal musste
er die Scheibe aus dem Tor holen. In der
42. Minute verkürzte der Tessiner Karim
Gianella auf 1:2. Lediglich 40 Sekunden
später war der Zweitore-Vorsprung wieder hergestellt. Die beiden RiatschBrüder machten Druck auf die Tessiner,
und Balser Pinösch schloss eine Traumkombination zum 3:1 für Engiadina ab.

Weiteres Heimspiel erreicht
Fortan machte Bellinzona sehr viel
Druck. Engiadina musste noch mehr-

mals in Unterzahl agieren. Mit starkem
Willen liessen sie aber den Tessinern
nichts zählbares zu. Die Entscheidung
fiel in der 56. Minute mit dem wunderschönen Treffer in Überzahl zum 4:1
durch Corsin Riatsch. «Wir wollten dieses Spiel unbedingt gewinnen und so
ein zweites Heimspiel erreichen», sagte
der Engiadina Trainer Oldrich Jindra
nach dem Spiel. Er war mit der Leistung
seiner jungen Mannschaft sehr zufrieden. Überrascht war er, dass Bellinzona so passiv und ziemlich emotionslos gespielt hat.
«Am Donnerstag in Bellinzona wird
es sicher wieder anders», sagt Jindra und
freut sich auf die nächste Begegnung.Am Donnerstag reisen die Unterengadiner ins Tessin, und am Samstag müssen die Tessiner nochmals in
Scuol antreten. Nach zwei Partien ist die
Play-off-Serie wieder ausgeglichen.

Seetal kompakt, St. Moritz fehlerhaft
Erneut eine vermeidbare Playoff-Niederlage für den EHC
St. Moritz. Der HC Seetal siegte
im zweiten Spiel mit 7:4 Toren.
Damit führen die Luzerner mit
2:0. Am Donnerstag folgt das
dritte Spiel in St. Moritz.
Play-off-Spiele haben ihre eigenen Gesetze, das bewahrheitete sich am Samstag im mit 247 Zuschauern gut besetzten
Sportzentrum
Iceline
in
Hochdorf erneut. Der Aussenseiter HC
Seetal, erst vor 20 Jahren gegründet und
letzten Frühling in die 2. Liga aufgestiegen, zeigte auf dem schmaleren
Spielfeld (NHL-Masse) mit drei Verteidigerpaaren und vier Angriffsformationen eine kompakte Teamleistung, gewann die Mehrheit der Zweikämpfe,
schirmte im eigenen Slot seinen starken
Torhüter Yves Joller gut ab und hatte im
Angriff das Glück des Tüchtigen. Die
Einheimischen schossen härter und genauer und verzeichneten so auch drei
Tore mit sogenannten «Sonntagsschüssen». «Sie wollten die Tore unbedingt machen», charakterisierte St. Moritz-Trainer Gian-Marco Trivella diese
Erfolge des Gegners.

Drei Gegentore in 66 Sekunden
Trotz dem schlussendlich klaren Verdikt
war die Niederlage für die wiederum dezimiert angetretene St. Moritz unnötig.
Die Mannschaft dominierte nach

Play-offs: Nicht
alles nach Plan

schwieriger, sechsstündiger Anreise via
Vereinatunnel und nur einem viertelstündigen Verpflegungsaufenthalt das
erste Drittel, vergab aber durch viel zu
zaghafte Abschlüsse eine Führung, die
nach 20 Minuten verdient gewesen wäre. 13:4 lautete das Schussverhältnis
nach einem Drittel für die Engadiner,
0:0 hiess es auf der Resultattafel.
Vorentschieden wurde die Begegnung
zu Beginn des zweiten Abschnittes, als
die St. Moritzer innert 66 Sekunden drei
Gegentore kassierten. «Da waren wir
völlig von der Rolle», haderte Trivella.
Individuelle Fehler sorgten dafür, dass
die Seetaler die Chancen zu ihren drei
Toren erhielten. Und zu allem Überfluss
kassierten die Engadiner nach 30 Minuten erneut nach einem Fehler das 0:4
(Shorthander). Zwar konnten Jan Tichy
und Gudench Camichel bis zur 34. Minute auf 2:4 verkürzen, doch als die Gäste auf den Anschlusstreffer drückten,
brachte ein weiterer St. Moritzer Blackout den Seetalern den erneuten Dreitorevorsprung ein.

Mit dem Rücken zur Wand
Gian Marco Trivella reagierte mit einem Torhüterwechsel von Lony zu Del
Simone, um Impulse zu setzen. Vorerst
schien das gutzugehen, bei 3 gegen 3
Feldspielern zeigten die St. Moritzer ihre läuferischen Fähigkeiten, kamen auf
3:5 heran und vergaben Möglichkeiten
zum 4:5. Doch elf Minuten vor Schluss
war die Sache klar, Pfranger erwischte
Del Simone zwischen den Beinen zum
6:3, ehe Adrian Kloos mittels Shorthan-

der auf 6:4 verkürzte. Mit einem weiteren «Sonntagsschuss» (Pfosten-LatteTor) stellte Soltermann im Powerplay
den Schlussstand von 7:4 her, dies trotz
einem Schussverhältnis von 23:36 für
die Engadiner.
Der EHC St. Moritz steht nun mit dem
Rücken zur Wand. Er muss am nächsten
Donnerstagabend auf der Ludains
(20.00 Uhr) unbedingt gewinnen, sonst
ist die Saison zu Ende. Dazu bedarf es in
erster Linie eines deutlich verbesserten
Abschlussverhaltens und einer geringeren Fehlerquote.
Stephan Kiener
Play-off-Achtelfinal, 2. Spiel: HC Seetal – EHC
St. Moritz 7:4 (0:0, 5:2, 2:2). Stand Serie 2:0
Sportzentrum Iceline Hochdorf LU – 247 Zuschauer – SR: Aris Scheggia/Mattia Delgrosso.
Tore: 22. (21.58) Bühlmann (Mathis) 1:0; 23.
(22.18) Mathis (Diefenbacher, Schwegler) 2:0; 24.
(23.04) Häfliger 3:0; 31. (30.06) Trachsler (Ausschluss Bucher!) 4:0; 31. (30.47) Tichy (Gudench
Camichel, Koch, Ausschluss Bucher) 4:1; 34. Gudench Camichel (Kloos) 4:2; 40. Niederhäuser
(Pfranger) 5:2; 43. Crameri (Brenna, Ausschlüsse
Soltermann, Walker, Tosio, Wolf) 5:3; 49. Pfranger
6:3; 50. Kloos (Ausschluss Crameri!) 6:4; 52. Soltermann (Mathis, Ausschluss Crameri) 7:4.
Strafen: Zehn mal zwei Minuten gegen Seetal;
acht mal zwei Minuten gegen St. Moritz.
HC Seetal: Joller (de Jongh); Walker, Zimmermann,
Niederhäuser, Bucher, Burger, Müller; Diefenbacher, Mathis, Schwegler; Soltermann, Brack, Bühlmann; Pfranger, Hodel, Trottmann; Frey, Trachsler,
Häfliger.
EHC St.Moritz: Jan Lony (ab 41. Del Simone);
Wolf, Brenna, Crameri, Gian-Luca Cavelti, Deininger; Kloos, Tosio, Gudench Camichel; Tichy, Niggli,
Del Negro; Mercuri, Koch, Tenca.
Bemerkungen: St. Moritz ohne Men Camichel (abwesend), Tempini (aus familiären Gründen), Cantiani (krank), Iseppi (verletzt), Heinz, Lenz (beide
langzeitverletzt). Spiel begann aufgrund der verspäteten Anreise infolge Verkehrsproblemen mit
15 Minuten Verspätung.

CdH Engiadina – GDT Bellinzona 4:1 (1:0, 1:0,
2:1).
Eishalle Gurlaina Scuol – 122 Zuschauer – SR:
Chevalley/Hagnauer.
Tore: 10. Ritzmann (Rocha, Benderer) 1:0, 25. Tissi (Mauro Noggler) 2:0, 42. Gianella (Invernizzi)
2:1, 42. Pinösch (Andri Riatsch) 3:1, 56. Corsin
Riatsch (Andri Riatsch, Campos, Ausschluss Lazzarotto) 4:1.
Strafen: 12 mal 2 Minuten gegen Engiadina; 9-mal
2 Minuten gegen Bellinzona.
Engiadina: Siegenthaler (Spiller); Campos, Biert,
Linard Schmidt, Livio Noggler, Benderer, Stecher;
Pinösch, Andri Riatsch, Corsin Riatsch, Tissi, Mauro Noggler, Gantenbein, Dario Schmidt, Ritzmann,
Rocha, à Porta.
Bellinzona: Mignami (Soldini); Gianella Ronchetti,
Bortolin, Indaco, Lazzarotto, Pelli, Losa; Invernizzi,
Schmid, Jamusci, Bianchi, Albisetti, Mattia Locatelli, Fabiano Locatelli, Bobbia, Buletti, Forni.
Bemerkungen: Engiadina ohne Bott, Denoth, Mayolani, Wieser, Lima, Schlatter, Toutsch.

Basil Sieber mit
zwei Podestplätzen
Skeleton/Bob Der Samedner Basil
Sieber holte sich beim Cup-Rennen der
Skeletonis am Olympia Bob Run zwei
Podestplätze. Im «4protection Recovery
Race» wurde er hinter dem Spanier Ander Mirambell und dem Briten Benji
Faulker Dritter. Beim «4protection
Om24» wurde Sieber hinter Benji Faulker Zweiter. Bei den Bobfahrern wurden
die Bündnermeister ermittelt. Gewonnen wurde das Rennen vom Team Kuonen (Michael Kuonen und Marco Dörig) vor Team Baumann und Team
Ramp-Ritzmann.
(Einges.)

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

Tollkühne Sprünge in den Pulverschnee
Freeriding Der grosse Schneefall vor
der Austragung des Engadinsnow und
die wechselnden Winde haben es dem
Sicherheitsteam nicht einfach gemacht, überhaupt ein Event durchzuführen. Die intensiven Vorbereitungen
der Bergführer und des gesamten Sicherheitsteams haben sich schlussendlich dann ausbezahlt. Die Entscheidung
zur Durchführung fiel, als die Bedingungen oberhalb der Alpetta Hütte auf
dem Corvatsch doch einen regulären
Wettkampf zuliessen.
Am Start waren vergangenen Samstag
130 der weltbesten Athleten aus 24 Nationen in den Kategorien Freeski und
Snowboard. Bei den Skifahrern überzeugte Eirik Schjolberg aus Norwegen
die Juroren und zeigte in einen bemerkenswerten Run viele Schwierigkeiten

und spektakuläre Sprünge im tiefverschneiten Gelände. Auf den zweiten
Platz fuhr Valyo Peltekov aus Bulgarien,
gefolgt vom Österreicher Andreas Jenewein. Bei den Frauen vermochte Malene
Madsen aus Dänemark den Sieg für sich
auszumachen. Sie verwies Valeria Apostolo und Lena Attoresi, beide aus Italien,
auf den zweiten respektive dritten Rang.
In der Kategorie der Snowboarder war es
nicht minder spannend. Der Belgier Koen Goris konnte den ersten Platz für sich
ausmachen. Gefolgt von Alex Rufibach
aus der Schweiz und dem Isländer Runar
Hjörleifsson. Bei den Frauen stand Marion Sebald aus Deutschland zuoberst auf
dem Podest. Der zweite Platz ging an
Marie Surry aus Frankreich, und auf den
dritten Platz kam die Norwegerin Ingrid
Lonar.
(Einges.)

130 der weltbesten Freerider waren oberhalb der Alpetta Hütte am Start
beim 17. Engadinsnow.
Foto: Roger Grütter
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«Die Vorbereitung beginnt im Vorjahr»
Warum sollen sich auch junge Leute Gedanken zur Vorsorge machen? Ist es möglich, die Steuererklärung auch selbst auszufüllen? Wann beginnen die Vorarbeiten für die Steuererklärung? Die
EP/PL hat mit einem Vorsorge- und Steuerexperten gesprochen.

Reto Stifel
Engadiner Post: Die meisten Leute befassen sich dann mit der
Steuererklärung, wenn sie ausgefüllt werden muss und der
Abgabetermin dafür immer näher rückt. Aus Ihrer Sicht dürfte
das zu spät sein?
Fritz Nyffenegger*: Das ist definitiv zu spät. Die Steuerplanung
beginnt bereits zu Beginn des Vorjahres. Da kann ich mir Gedanken
machen, ob beispielsweise eine Einzahlung in eine Vorsorge
möglich ist. Bei Investitionen in eine Liegenschaft können mit einer
geschickten Planung Steuern gespart werden, da für den Abzug des
Liegenschaftsunterhalts die Bezahlung der Rechnung massgebend
ist und nicht, wann ich die Investition getätigt habe.
Was bedeutet es für eine erwerbstätige Person konkret, die
Steuern zu optimieren, können Sie dafür ein Beispiel geben?
Ein klassisches Instrument der Steueroptimierung ist die Einzahlung
in die Säule 3a. Im Jahr 2019 können Steuerpflichtige mit Pensionskasse maximal 6826 Franken und ohne Pensionskasse 20
Prozent des Nettoeinkommens, maximal 34 128 Franken, einzahlen.
Der Betrag wird bei den Abzügen deklariert und reduziert das steuerbare Einkommen. Damit werden gleich zwei Aspekte abgedeckt;
die Steueroptimierung und die Vorsorgeplanung.
Die Schweizer Bevölkerung wird immer älter, viele Menschen
kommen jetzt ins Pensionsalter. Was gilt es da in Bezug auf die
Steuern speziell zu beachten?
Bei den Einzahlungen in die Säule 3a ist darauf zu achten, dass
mehrere Vorsorgekonten oder Versicherungen abgeschlossen
werden. Damit kann die Auszahlung der Vorsorgegelder in verschiedenen Jahren erfolgen, und die Steuerprogression wird
gebrochen. In Bezug auf die Pensionskasse besteht die Möglichkeit
abzuklären, ob eine Einzahlung zur Deckung einer Vorsorgelücke
möglich ist. Dabei gilt es zu beachten, dass Einzahlungen nur bis zu
drei Jahren vor der Pensionierung gemacht werden können, wenn
ein Kapitalbezug aus der Pensionskasse geplant ist.
Als Treuhandbüro verdienen Sie Ihr Geld unter anderem damit,
dass Sie die Steuererklärungen von Privatpersonen oder Firmen
erledigen. Gibt es aber auch Gründe, die dafür sprechen, das
selbst zu machen?
Die Steuerverwaltung des Kantons Graubünden bietet mit der
Deklarationssoftware SoftTax für natürliche Personen wie für Firmen
eine benutzerfreundliche Lösung für die Erstellung der Steuererklärung an. Mit den Erklärungen aus der Wegleitung und den Merkblättern kann ein Steuerpflichtiger bei einfachen Verhältnissen und
mit wenigen Vorkenntnissen die Steuererklärung selbstständig ausfüllen. Allenfalls empfiehlt es sich, einmal eine Steuererklärung von
einer Fachperson durchsehen zu lassen und Tipps einzuholen.

Fritz Nyffenegger ist Experte, wenn es um Steuern und Vorsorge geht. Das Thema Vorsorge ist in den Beratungsgesprächen sehr wichtig.
Fotos: www.shutterstock.com/Jirapong Manustrong und z. Vfg

Wie wichtig ist das Thema Vorsorge in Ihren Beratungsgesprächen?
Das Thema Vorsorge ist im Beratungsgespräch mit unseren Kunden
sehr wichtig. Die Bedürfnisse der Vorsorge ändern sich im Verlaufe
der verschiedenen Lebensabschnitte und hängen stark von der persönlichen Situation ab. Eine junge, ledige Person hat ein anderes
Bedürfnis, als eine Familie mit Kindern oder eine Person, welche die
Pensionierung plant. Die Vorsorge ist in jedem Falle individuell zu
prüfen.
Gerade für junge Leute ist dieses Thema oft noch weit weg und
geniesst keinen hohen Stellenwert. Zu Recht?
Junge Leute können und sollen sich mit dem Thema befassen und
eine langfristige Vorsorgeplanung anstreben. Sie können in einem
langfristigen Horizont von 30 Jahren und mehr rechnen. Auch wenn
die Verzinsung der Guthaben aktuell tief ist, lohnt es sich aufgrund
des Zinseszinseffekts, früh mit Einzahlungen zu beginnen. Bei
Anlagen in einen Anlagefond können Kursschwankungen so ausgeglichen werden. Zu klären ist, welche Form der Säule 3a sinnvoll
ist – eine Banklösung mit flexibler Einzahlungsmöglichkeit oder eine

Ihr Spezialist im Unterengadin
für Steuern und Finanzfragen

Spezialist im Unterengadin
Steuern und Finanzfragen

info@lauberbarbueda.ch
Tel 081 862 28 91

Rachögna 417
CH-7550 Scuol

Versicherungslösung mit festen Prämien. Meist fehlen den jungen
Familien aber die nötigen finanziellen Mittel, grosse Einzahlungen in
eine Säule 3a vorzunehmen.
Kommen wir auch bei der Vorsorge noch einmal auf die Generation zu sprechen, die in den nächsten Jahren pensioniert wird.
Was müssen diese Leute speziell punkto Vorsorge beachten?
Die Planung sollte bereits zehn bis 15 Jahre vor der Pensionierung
beginnen. Dieser Zeitraum bietet die Möglichkeit, Vorsorgelücken zu
schliessen und Optimierungen vorzunehmen. In diesem Lebensabschnitt stehen meistens auch mehr finanzielle Mittel zur Verfügung, als in jungen Jahren. Es empfiehlt sich die detaillierte
Erstellung eines Budgets für die Zeit nach der Pensionierung; wie
hoch sind die Einkommen, und welche Ausgaben sind zu erwarten?
Die Frage, ob die Pensionskassengelder als Rente, als Kapital oder
als Mix aus beidem bezogen werden sollen, ist frühzeitig zu entscheiden.
*Fritz Nyffenegger ist dipl. Treuhandexperte und Partner bei der RBT
AG, St. Moritz
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Damit das Geld auch im Alter noch ausreicht
Wenn die Rente nicht zum Leben reicht, sind Seniorinnen und Senioren auf Ergänzungsleistungen
angewiesen. Gemäss Pro Senectute sind dies rund zwölf Prozent der Pensionierten. Damit es
nicht so weit kommt, rät Anna Bisaz, Sozialberaterin bei der Pro Senectute Graubünden in
Samedan, schon früh mit dem Sparen zu beginnen und sich entsprechend beraten zu lassen.
Mirjam Bruder
Bis weit ins 20. Jahrhundert war das Alter gleichbedeutend mit
Armut. Die Männer und Frauen mussten arbeiten, solang es ging.
War dies nicht mehr möglich, kümmerte sich die kirchliche und
staatliche Armenfürsorge um die Betroffenen, jedoch nur sofern sie
als «unterstützungswürdig» galten.
1917 wurde die Stiftung «Für das Alter» gegründet, die sich sowohl
für eine Verbesserung der materiellen Lage bedürftiger älterer
Menschen als auch für die Schaffung einer Altersversicherung einsetzte. Wie älteren Menschen ein angemessenes Einkommen
gewährleistet werden kann, wurde im 20. Jahrhundert äusserst kontrovers diskutiert. Die erste Gesetzesvorlage für die Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV lehnte das Volk 1931 mit einer
Mehrheit von 60 Prozent ab. Erst 1947 nahm das Volk das Bundesgesetz über die Alters- und Hinterlassenenversicherung an, das per
1. Januar 1948 in Kraft trat.
Heute basiert die Altersvorsorge in der Schweiz auf dem DreiSäulen-Prinzip: Die AHV soll den Existenzbedarf decken, mit der
beruflichen Vorsorge der gewohnte Lebensstil nach der Pensionierung gewährleistet werden und mit der privaten Vorsorge sollen
weitere Bedürfnisse wie Reisen, ein neues Auto oder Pflegekosten
finanziert werden können.
Es geht fast immer um Fragen rund um die Finanzen
Mit diesen drei Säulen sollte die finanzielle Absicherung im Alter
komplett sein und sich vor allem seit der Einführung der obligatorischen Pensionskasse verbessert haben. Gemäss Anna Bisaz,

Sozialberaterin bei der Pro Senectute Graubünden in Samedan, sind
heute schweizweit allerdings gerade einmal 17 Prozent der pensionierten Männer und 31 Prozent Frauen im Rentenalter über die AHV
abgesichert.
Aus ihrer Erfahrung als Sozialberaterin weiss sie, dass fast alle
Klienten, die sich bei der Pro Senectute melden, Fragen zu den
Finanzen haben. «Meist handelt es sich dabei um Anliegen im
Bereich von Ergänzungsleistungen oder der Pflegefinanzierung.»
Aber auch Themen wie die Rückvergütung der Krankheitskosten,
Beantragung der Hilflosenentschädigung oder ausländische Renten
kommen auf. «Nicht selten sind Anfragen rund um die Finanzen der
Anlass zur ersten Kontaktaufnahme – oftmals ist die Situation sogar
noch komplexer, so dass eine gesamtheitliche Sozialberatung der
älteren Menschen notwendig ist.» Für genau solche Situationen hat
die Pro Senectute eine spezielle Finanzberatungsstelle in Chur. Ganz
nach dem Motto «Von Senioren für Senioren» bieten lebenserfahrene Personen Beratung in Geld- und Vermögensfragen. Die
Finanzberatung ist ein Gemeinschaftsprojekt von Pro Senectute
Graubünden und der Graubündner Kantonalbank.
Wenn die Armut einsam macht
Auch wenn laut Bisaz viele ältere Menschen mit der Rente und dem
Ersparten zurecht kommen, geraten sie beim Eintritt in ein Altersoder Pflegeheim an ihre Grenzen, wie auch wenn sie keine Pensionskasse oder kein Erspartes haben. «Diese Pensionierten müssen
sich schon sehr rasch nach der Pensionierung finanziell einschränken
und Ergänzungsleistungen beantragen.» Dieser Schritt ist für viele
Senioren allerdings sehr gross. «Ich weiss von Menschen, die in

ärmsten Verhältnissen, unter dem Existenzminimum, leben und auf
keinen Fall finanzielle Hilfe annehmen wollen, obwohl sie ganz klar
Anspruch darauf hätten. Sie möchten keinen Einblick in ihre Situation
gewähren, niemandem ‹zur Last fallen› und unabhängig bleiben»,
zeigt Bisaz auf. «So leben sie oft zurückgezogen, einsam und können
am sozialen Leben kaum mehr teilhaben.» Denn nicht nur eine neue
Brille, Winterkleider, der Ersatz für ein defektes Haushaltgerät oder
die Zahnarztrechnung sprengen das Budget, ein Kaffee mit alten
Bekannten liegt ebenfalls nicht mehr drin.
Die Risikogruppen ortet sie insbesondere bei den Frauen, die nur ein
kleines Pensum gearbeitet oder oft die Arbeitsstelle gewechselt
haben. «Diese haben eventuell eine kleine Pensionskasse oder
Lücken in der AHV.» Betroffen können zudem Leute sein, die längere
Zeit im Ausland gearbeitet haben.
Das sparen beginnt schon vor dem AHV-Alter
Bisaz rät ganz grundsätzlich, sich vor dem Pensionsalter mit der
finanziellen Vorsorge zu befassen. «Auch wenn Berufstätigen in den
Fünfzigern die Pension noch weit weg scheint, gibt ihnen ein
Budget mit den zukünftigen Ausgaben und Einkommen einen
Anhaltspunkt für die zukünftige Situation.» So können sie vor dem
AHV-Alter noch Einkommenslücken schliessen oder Hypotheken neu
verhandeln.
Im jungen Alter kann ebenfalls vorgesorgt werden. «Besonders
junge Menschen, die gerne reisen oder länger im Ausland sind,
sollten darauf achten, dass bei der AHV keine Beitragslücken entstehen.» Ausserdem empfiehlt sie, zusätzlich zu sparen, beispielsweise mit der dritten Säule.
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Steuererklärung – alle Jahre wieder …
Alle Jahre wieder ist die Steuererklärung auszufüllen. Dieser Artikel befasst sich mit Neuerungen
in der Steuerpraxis und zeigt einige Möglichkeiten auf, wie Steuern gespart werden können.
Ferner gibt er einige nützliche Hinweise zum Ausfüllen der Steuererklärung.

Personalien
Das Hauptformular (Rubrik Personalien) wurde angepasst. Für die
elektronische Verarbeitung der Steuererklärung ist es wichtig, dass
die Steuerpflichtigen die Eingaben in dieser Rubrik korrekt erfassen.
Bei Ehepaaren ist unter «Steuerpflichtige Person 1» (bisher: Steuerpflichtige/r) der Ehemann und unter «Steuerpflichtige Person 2»
(bisher: Ehefrau, Partner/in) die Ehefrau einzutragen. Bei eingetragenen Partnerschaften ist unter «Steuerpflichtige Person 1»
der/die Partner/in 1 und unter «Steuerpflichtige Person 2» der/die
Partner/in 2 gemäss Partnerschaftsurkunde einzutragen.
Kosten, die behinderte Personen in Abzug bringen können
Behinderte Personen (ab BESA-Stufe 4) können beim Aufenthalt in
einem Heim die selbst getragenen Gesamtkosten abzüglich den
Anteil an Lebenshaltungskosten abziehen.
Einreichung der Steuererklärung und Fristerstreckungsgesuche
Auch die Steuererklärung 2018 ist an die Kantonale Steuerverwaltung GR, Verarbeitungszentrum 1/KO, Steinbruchstrasse 18,
7001 Chur und nicht mehr an das Gemeindesteueramt einzureichen.
Fristerstreckungsgesuche müssen online unter www.stv.gr.ch oder
via E-Mail fristgesuche@stv.gr.ch eingereicht werden. Antworten
auf Auflagen und die Einsprachen sind nach wie vor an den
zuständigen Sachbearbeiter zu adressieren.
Unterhaltsarbeiten an Liegenschaften
Es macht Sinn, grössere Unterhaltsarbeiten an Liegenschaften –
wenn möglich – über zwei Steuerperioden zu verteilen. Die Arbeiten
können zum Beispiel im Herbst begonnen und erst im Frühjahr des
Folgejahres beendet werden. Damit kann in zwei Steuerperioden der
anteilige Abzug vorgenommen und zweimal die Progression
reduziert werden. Berücksichtigt werden jeweils die im entsprechenden Steuerjahr selbst bezahlten Kosten. Massgebend ist der
Zeitpunkt der Zahlung, und nicht etwa das Fakturierungsdatum.
Welche Arbeiten im steuerrechtlichen Sinn als werterhaltende
(abzugsfähige) oder wertvermehrende (nicht abzugsfähige)
Auslagen behandelt werden, kann der Wegleitung zur Steuererklärung (Kapitel Liegenschaften) und unter www.stv.gr.ch Rubrik
Praxis (Checkliste zum Liegenschaftsunterhalt) entnommen werden.
Steuern sparen
Es lohnt sich, die maximale Einzahlung in die Säule 3a voll auszunutzen. Erwerbstätige Personen, welche im Steuerjahr Prämien
bzw. Beiträge an eine Einrichtung für gebundene Selbstvorsorge
geleistet haben, können diese geltend machen. Ab dem Jahr 2019
werden die Maximalbeträge angepasst. Neu betragen diese CHF
6826 (2018 = 6768 Franken) für Steuerpflichtige, welche einer Einrichtung der beruflichen Vorsorge angehören respektive 34 128
Franken (2018 = 33 840 Franken) für Steuerpflichtige, die keiner
solchen Einrichtung angehören.
Nach Erreichung des ordentlichen AHV-Rentenalters und bei Weiterführung der Erwerbstätigkeit kann der Steuerpflichtige weitere
fünf Jahre Beiträge an die Säule 3a leisten sowie den Bezug bis zu
fünf Jahre aufschieben. Bei der Auszahlung der 3a-Guthaben und
allenfalls ein Kapitalbezug aus der Pensionskasse ist die Sondersteuer auf Kapitalleistungen aus Vorsorge geschuldet. Erfolgt die
Auszahlung der 3a-Guthaben und allenfalls ein Kapitalbezug aus der
Pensionskasse im gleichen Jahr, werden diese Beträge für die Steuerberechnung zusammengezählt und zum Gesamtsatz besteuert.
Die Besteuerung erfolgt zu einem wesentlich reduzierten Steuersatz.
Es lohnt sich aber trotzdem, die Auszahlungen auf mehrere Jahre zu
verteilen. Eröffnen Sie deshalb ein zweites oder sogar ein drittes
Säule-3a-Konto, welches dann über mehrere Jahre verteilt ausbezahlt werden kann.
Falls in Ihrer Pensionskasse eine Vorsorgelücke besteht, haben Sie
die Möglichkeit, einen Einkauf zu tätigen. Dieser kann vollumfänglich vom steuerbaren Einkommen in Abzug gebracht werden.
Das Einkaufspotenzial ist in der Regel auf dem persönlichen
PK-Ausweis ersichtlich. Die Verteilung der Einkäufe über mehrere
Jahre reduziert die Steuerbelastung durch eine tiefere Progression
im entsprechenden Steuerjahr. Es gilt zu beachten, dass der letzte
Einkauf drei Jahre vor einem Kapitalbezug erfolgen muss. Spätere
Einkäufe würden wieder als Einkommen besteuert, die früheren
Abzüge gestrichen und die Steuerveranlagungen korrigiert. Diese
Problematik stellt sich jedoch nicht, wenn die volle Altersrente
bezogen wird. Dann kann ein Einkauf bis kurz vor der Pensionierung
erfolgen.
Provisorische Rechnungstellung im Jahr 2019
Wenn sich die Einkommensverhältnisse im Jahr 2018 im Vergleich
zum Vorjahr erheblich geändert haben, sollten die Steuerfaktoren
für die neue Steuerperiode diesen neuen Einkommensverhältnissen
angepasst werden. Dazu ist beim Gemeindesteueramt schriftlich

Es lohnt sich genau abzuklären, welche Kosten bei der Steuererklärung abzugsberechtigt sind.

oder per E-Mail die Ausstellung einer neuen, provisorischen Steuerrechnung zu beantragen. Andernfalls ergeben sich zur späteren
definitiven Steuerrechnung 2018 beträchtliche Differenzen.
AIA – Automatischer Informationsaustausch
Jeder Steuerpflichtige kann sich nur ein einziges Mal in seinem
Leben straffrei selbst anzeigen. Steuerpflichtige, die ihre Steuerhinterziehung den Steuerbehörden selbst anzeigen, zahlen keine
Busse.
Das geltende Recht sieht die Möglichkeit der straflosen Selbstanzeige vor, wenn Einkommens- und Vermögensfaktoren bisher
nicht deklariert worden sind. Sobald aber eine eidgenössische, kantonale oder kommunale Steuerbehörde schon Kenntnis von der Hinterziehung hat oder damit begonnen hat, entsprechende Auflagen
zu machen, liegt keine Selbstanzeige mehr vor. Eine Selbstanzeige,
die erst nach einer Auflage, nach Rückfragen der Steuerverwaltung
oder nach einer Aufrechnung in der Aktiengesellschaft erfolgt,
ergeht somit zu spät.

Steuerliche Behandlung von Kryptowährungen
Bei den Kryptowährungen handelt es sich um digitale Rechnungseinheiten, welche als Zahlungsmittel und Kapitalanlage dienen
können. Die bekanntesten und meist verbreiteten Kryptowährungen sind Bitcoin, Ethereum, Ripple und Litecoin. Kryptowährungen unterliegen der Vermögenssteuer. Die Eidgenössische Steuerverwaltung publiziert für die zehn bekanntesten dieser Währungen offizielle Steuerwerte. Das Kaufen und Verkaufen von Kryptowährungen ist steuerlich den Transaktionen mit herkömmlichen
Währungen gleichzustellen. Gewinne und Verluste stellen bei natürlichen Personen, welche die Kryptowährung im Privatvermögen
halten, steuerfreie Kapitalgewinne respektive nicht abzugsfähige
Kapitalverluste dar.

Verfasser: Lischana Fiduziari SA – Scuol, Marcel Franziscus, Dipl. Treuhandexperte.

Ab dem Kalenderjahr 2018 erhalten die schweizerischen Steuerbehörden in einem automatisierten Verfahren Auskünfte über ausländische Bankkonten (sowie Konten bei kollektiven Anlageinstrumenten und Versicherungsgesellschaften) und deren Inhaber. Der
automatische Informationsaustausch über Finanzkonten (AIA) wird
dazu führen, dass der Steuerverwaltung nicht deklarierte ausländische Konten gemeldet werden.
Gemischte Schenkung
Im Hinblick auf den zu erwartenden Wechsel von der kantonalen
Nachlasssteuer zu einer Erbanfallsteuer (Beratung im Grossen Rat
im Februar) und die damit verbundenen Vereinheitlichungen
zwischen Kanton und Gemeinden (Steuerart, gesetzliche Regelungen und Vollzug) wird die Praxis für die Beurteilung, ob eine
gemischte Schenkung vorliegt, wie folgt festgelegt: Ab 1. Januar
wird in allen Fällen mit einer Differenz von 25 Prozent und mehr
zwischen dem Verkehrswert der Leistung (vielfach ein Grundstück)
und dem Wert der Gegenleistung ein Schenkungssteuerverfahren
eingeleitet. Unabhängig davon, ob es sich um ein Rechtsgeschäft
zwischen Nahestehenden oder Dritten handelt.

Foto: Fotolia.com/stadtratte
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Obrist, Zevi, Teller und Bonami in S-chanf
Die Galerie 107 S-chanf zeigt
derzeit eine amüsante Ausstellung, die nicht nur für
Besucher der Engadin Art Talks
sehenswert, sondern für alle
Freunde zeitgenössischer Kunst
von Interesse ist.
Im Rahmen der Engadin Art Talks, an
denen sowohl die Kuratoren Francesco
Bonami und Hans Ulrich Obrist, der
Künstler Jürgen Teller und der S-chanfer
Galerist Aroldo Zevi beiwohnten, entstand dieses «Momentum», durch soziale Medien nach aussen kommuniziert:
Eine innige Freundschaft zwischen diesen vier Kunstgrössen. Nicht zufällig kamen die vier international beachteten
Kunstakteure im 685-Engadiner-SeelenDorf zusammen. Drei sind in der aktuellen Ausstellung der Galerie «107
S-chanf» involviert. Aroldo Zevi, der die
Galerie führt, bat letztes Jahr seinen
Freund Francesco Bonami, eine Ausstellung bei ihm in der Galerie zu kuratieren. Ursprünglich sollten fünfzig
Künstler fünfzig Porträts von Kurator
Hans Ulrich Obrist schaffen. Hans Ulrich Obrist, ein nicht wegzudenkender,
allgegenwärtiger Kurator, beliebter Moderator und Direktor der «Serpentine
Galeries» in London, wurde 2018 nämlich fünfzig Jahre alt. Um diesen Geburtstag zu zelebrieren musste eine ganz
besondere Show her. Zur Freude des Galeristen entschied sich Bonami, der einst
selbst eine Karriere als Künstler anstrebte, selbst die fünfzig Porträts des Ju-

BPW Engiadina Der BPW (Business &

bilaren zu malen. Was auch kleine Wellen schlug. So entstand «50 times Obrist
by Bonami» («50 Mal Obrist von Bonami»). Hans Ulrich Obrist wusste schon
vorab vom Vorhaben, doch trafen sich
alle Beteiligten erst am vergangenen
Wochenende, was sie fotografisch festhielten. Francesco Bonami hatte sich
aus teils fiktiven, teils anekdotenartigen
Szenen inspirieren lassen. Knallig farbenfroh wie eine Cartoonfigur pinselte
Bonami den optisch sehr markanten,
unverwechselbaren Obrist auf die Leinwände; beinahe immer mit seiner dunklen Brille und einer übertrieben hohen
Stirn. Auch Obrists Lachen wurde gut
getroffen.
Dem Spass soll sich diese Ausstellung
annehmen. Auch diejenigen, welche die
Figuren nicht kennen, verspüren Freude
an den bunten Farben und am «Unfug»,
dem Obrist angedichtet wird: Auf einem
Bild bläst er einen Luftballon auf ... auf
einem zweiten Bild ebenfalls ... Einmal
friert er, einmal blickt er philosophisch
auf ein Spiegelei: Jeder, der Obrist kennt,
weiss, dass er daraus eine ganze Kunstdiskussion ableiten kann, und das Bild
gewinnt an Tiefe und Witz. Einmal ist
Obrist nackt, einmal steht er kopfüber
«à la Baselitz», einmal schaut er aus einem Zuozer Fenster. Ein Spagat zwischen internationaler Gegenwartskunst
und S-chanf ist diese Ausstellung. Leicht
zugänglich präsentiert, amüsant, als wäre jedes Bild ein Ratespiel – und unabhängig davon, wie viel man über die
Figuren weiss, bringen sie einen zwangsläufig zum Lachen.
Carolin A. Geist
Bis 28. Februar, auf Vereinbarung
Tel. 082 854 04 75, www.107s-chanf.com

Afghanische Autorin
an Kerzenlichtfeier

Mehrfachspiegelungen in der Galerie 107 S-chanf

Foto: Aroldo Zevi

Professional Women) Club Engiadina
hat seine traditionelle Kerzenlichtfeier
abgehalten, welche in dieser Jahreszeit
von allen BPW Clubs weltweit zelebriert wird. BPW Engiadina hat die
traditionelle Feier dieses Jahr, ganz
nach dem Motto «mutig anders», mit
einer bekannten Persönlichkeit, der afghanischen Autorin und Künstlerin
Mahbuba Maqsoodi, verbunden.
Mahbuba gab den rund 30 anwesenden Mitgliedern einen Einblick in ihre
Lebensgeschichte, die sie in ihrem 2017
erschienenen Buch «Der Tropfen weiss
nichts vom Meer» niedergeschrieben
hat. In einem afghanischen Dorf geboren, hatte Mahbuba das grosse Glück,
einen Vater zu haben, der seine sieben
Töchter liebte und schätzte. Das Schicksal tausender afghanischer Mädchen
blieb ihr deshalb erspart: Ihre Eltern haben sie nicht verkauft, und ihren Mann
konnte sie selber wählen.
Doch in der traditionellen afghanischen Gesellschaft sind selbstbewusste Frauen nicht gern gesehen.
Als ihre Schwester von einem islamistischen Terroristen erschossen wurde, zerbrach ihre Welt und Mahbuba
verliess ihr Land. Ein Kunststipendium
führte sie und ihren Mann nach Russland und Deutschland, wo sie mit ihrer
Familie schliesslich Zuflucht fand.
Die Kerzenlichtfeier macht jedes
Jahr von neuem bewusst, mit welcher
Stärke und mit welchen Werten die
Weltorganisation wirkt und erinnert
die Mitglieder an ihre Verantwortung,
sich für die Ziele von BPW einzusetzen.
(Einges.)

Anzeige

Vschinauncha da La Punt Chamues-ch

Meine Heimat. Meine Zeitung.

Einladung zur Informationsveranstaltung
«InnHub La Punt»
Geschätzte Eigentümer und Dauermieter der Zweitwohnungen von La Punt Chamues-ch
Geschätzte Einwohnerinnen und Einwohner
Seit 2017 arbeitet eine Gruppe von Initianten rund um mia Engiadina zusammen
mit der Gemeinde an der Idee zum Arbeits- und Begegnungs-Zentrum «InnHub La
Punt». Es soll Gästen und Einheimischen Arbeits-, Workshop- sowie Seminar- und
Sportmöglichkeiten und einen zentralenTreffpunkt in unserer Gemeinde bieten. Das
Zentrum soll im Gebiet Truochs/La Resgia zwischen Volg und Chamuera entstehen.
Die Idee wurde auch in Ihren Kreisen positiv aufgenommen und von Ihnen mitgetragen. Sie ist mittlerweile weit gediehen und wird vom Gemeindevorstand unterstützt.
Nun nimmt das Zentrum konkrete Formen an.
Wir möchten Ihnen den InnHub La Punt vorstellen und Ihre Fragen beantworten:
– Was ist der InnHub La Punt?
– Wie soll er betrieben werden?
– Was bietet er unserem Ort, den Einheimischen und den Gästen?
– Wer finanziert und betreibt ihn?
– Welche Unternehmen und Personen machen mit?
– Wie soll er aussehen?
Fotograf: Dominik Täuber

Wir laden Sie ein zu einer öffentlichen Informationsveranstaltung
– Samstag, 16. Februar 2019
– 17:00 Uhr
– Gemeindesaal La Punt Chamues-ch
Die Vorstellung mit Fragerunde dauert in etwa eine Stunde. Danach offerieren wir
Ihnen einen Apéro mit der Möglichkeit für individuelle Gespräche mit den Initianten,
Fachleuten und Vertretern der Gemeinde.
Wir freuen uns auf Ihr zahlreiches Erscheinen!

www.engadinerpost.ch

Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.

Totalausverkauf 30 –
Jet z t

wegen Geschäftsaufgabe

Alle laufenden Aufträge werden wie gewohnt ausgeführt!

WOMA AG
Cho d’Punt 47
7503 Samedan
Telefon 081 852 34 34
www.womasamedan.ch

Polstergruppen –
Tische – Stühle –
Salontische –
Teppiche – Wohn
wände – Einlege
rahmen
ahmen – Matratzen –
und vieles mehr!

60%
au
f alles

20%
Rabatt auf alle
Neubestellungen
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Wege führen zusammen,
Wege gehen auseinander,
was immer bleibt,
ist das Wegstück,
das wir gemeinsam gegangen sind.

Abschied und Dank
Unendlich traurig nehmen wir Abschied von meinem
lieben Ehemann, Papi, Bruder, Schwager, Onkel und Götti

Alberto «Chuppa» Tempini

Abschied und Dank
Traurig und dankbar nehmen wir Abschied von unserer Mutter und Schwiegermutter

Delia De Pedrini-Menegola
23. Januar 1936 – 25. Januar 2019
Nach langer mit Geduld ertragener Krankheit durfte sie ihr reicherfülltes Leben abschliessen
und friedlich einschlafen.
Du wirst immer in unseren Herzen sein.
In stiller Trauer:
Mauro De Pedrini und Claudia Schneider
Gian Luca De Pedrini und Adenilson Pereira Da Silva

26. August 1955 – 30. Januar 2019
Nach langen Jahren der Hoffnung mussten wir uns nun doch unerwartet von dir
verabschieden.
Traueradresse:
Isabella Tempini
Via Chavallera 22
7500 St. Moritz

In stiller Trauer:
Isabella Tempini
Tamara Tempini und Patrick
Elio Tempini und Anna
Claudio und Ruth Tempini
Fabio Tempini und Tamara
Armando Tempini und Marlis
Maura Tempini
Helen und Federico Sciuchetti mit Matteo und Aurora
sowie alle deine Freunde und Verwandten

Herzlichen Dank an Frau Dr. Lilian Monasteri für die langjährige Betreuung, dem Team der
Onkologie Abteilung und das Pflegepersonal vom 6. Stock des Spitals Oberengadin, Samedan.
Auf Wunsch der Verstorbenen hat die Beisetzung im engsten Familienkreis stattgefunden.
Es werden keine Leidzirkulare versandt.

Ich habe gelebt. In vollen Zügen, gelebt und genossen.
Leben ist erleben. Wir sind alle ein Experiment Gottes,
in mir hat er Cello verwirklicht, gelebt und erlebt –
ich Hatte meinen Spass daran, nichts verpasst,
nichts nachzuholen.
Was einmal beginnt, hat irgendwo ein Ende.
Sterben ist eine Art nach Hause zu gehen.
Cello, 28. Mai 2018

Die Abdankung findet am Donnerstag, 7. Februar 2019, um 13.00 Uhr in der Kirche
St. Karl St. Moritz-Bad statt. Anschliessend Urnenbeisetzung auf dem Friedhof Somplaz.
Wir danken dem Universitätsspital Zürich, insbesondere der Abteilung für Hämatologie
und der Intensivstation der Inneren Medizin, der Onkologie des Spitals Samedan und
Dr. med. Lüzza R. Campell-Dietrich.
Von ganzem Herzen danken wir allen, die Alberto in Freundschaft begegnet sind und ihn
in guter Erinnerung behalten.

Todesanzeige

Marcel (Cello) Hausheer
27. April 1966 – 28. Januar 2019
Nach langem Kampf hat ihn die Krankheit besiegt. Wir vermissen dich sehr.

Alberto Tempini
26. August 1955 – 30. Januar 2019
Tief betroffen und traurig haben wir vom Hinschied unseres «Chuppa» erfahren. Chuppa
war seit Jahren zugleich die treue Seele, Trainer, Betreuer sowie Helfer im ganzen Club und
dies fast während seines ganzen Lebens. Am Mittwoch ist er nach hartem Kampf inmitten
des Lebens leider von uns gegangen. Wir bedanken uns für die vielen gemeinsamen Stunden,
seine Geduld und loyalen Jahre zugunsten des Vereins.

Traueradresse:

In tiefer Trauer:

Walter Hausheer
Via da Manaröl 608
7550 Scuol

Walter Hausheer
Miranda Grunder-Hausheer
mit Sohn Nicola
Freunde und Verwandte

Die Bestattung findet am Freitag, 8. Februar, um 13.30 Uhr, in Scuol statt.
Besammlung Scuol – Plaz.
Anstelle von Blumen gedenke man der Lungenliga Schweiz, 3007 Bern,
IBAN CH92 0900 0000 3000 0882 0

Wir hoffen stark, dass er uns in einer guten neuen Welt weiterhin mit schützender Hand hilft.
Unser herzliches Beileid gilt der Trauerfamilie. Wir wünschen, dass sie Trost findet in den
schönen Erinnerungen an Chuppa.
Wir vermissen Dich Chuppa
Vorstand, Spieler, Betreuer, Helfer
und Funktionäre des EHC St. Moritz

Todesanzeigen und Danksagungen
in der «Engadiner Post/Posta Ladina»
aufgeben
Im Todesfall einer oder eines Angehörigen beraten wir
Sie und helfen Ihnen gerne bei der Auswahl oder Formulierung einer Todesanzeige.
Sie finden uns im Büro in St. Moritz-Bad, Via Surpunt 54,
Telefon 081 837 90 00 oder im Büro in Scuol, Stradun
404, Telefon 081 861 60 60.
Falls Sie bereits eine formulierte Todesanzeige haben,
können Sie uns diese via E-Mail übermitteln:
werbemarkt@gammetermedia.ch
Die Website der «Engadiner Post/Posta Ladina» hilft bei
einem Todesfall einer oder eines Angehörigen mit wichtigen Informationen weiter: www.engadinerpost.ch

Foto: Daniel Zaugg

engadin.online
Uns gibt es auch so.
Folgen Sie uns!
Das Portal der Engadiner.

All die faszinierenden Facetten des Winters
Ikonen wie Steiner oder Bischof
treffen auf jüngere Fotografen
wie Mandry oder Diener. Für
an Fotografie Interessierte ist
die Ausstellung «Winter in Swiss
Photography» im Forum
Paracelsus in St. Moritz ein Muss.

werden, die bis jetzt noch nie aus gestellt wurden. Die Bilder stammen aus
der Sammlung von Kaspar Fleischmann. Darunter ein für Steiner-Verhältnisse aussergewöhnlich grossformatiges, undatiertes Foto, welches die
Abendstimmung über dem Silvaplaner- und Silsersee zeigt. Steiner hatte
dieses Bild dem früheren St. Moritzer
Gemeindepräsidenten Carl Nater geschenkt.

RETO STIFEL

Landschaften und viel mehr
Dass sich das renovierte Forum Paracelsus in St. Moritz Bad hervorragend
für Fotoausstellungen eignet, hat sich
vor einem Jahr gezeigt, als der bekannte
Schweizer Fotograf Robert Bösch seine
Bergbilder präsentierte. Trotz dieses
grossen Erfolges wollte die Kuratorin
und Galeristin Mirjam Cavegn der Bildhalle Zürich eigentlich nicht bereits in
diesem Jahr wieder nach St. Moritz
kommen. Vor zwei Monaten bekam Cavegn einen Anruf aus St. Moritz von Urs
Ettlin von Aste Auktionen, dem lokalen
Partner der Bildhalle. Darin wurde ihr
mitgeteilt, dass die temporäre Segantini-Ausstellung (wegen der Renovation
des Museums) erst im Frühjahr eröffnen würde und das Paracelsus-Gebäude im Februar noch frei sei. Und so
hat das eine das andere ergeben.

Ikonen und Newcomer
Rasch war klar, dass es eine Gruppenausstellung geben solle, ausschliesslich
von Schweizer Fotografinnen und Fotografen. Weil der Winter als Sujet eine
lange Tradition in der Schweiz hat, war
das Thema der Ausstellung ebenfalls
gesetzt. «Schnee und Kälte verwandeln
eine Landschaft vollständig, kaschieren viele ihrer Eigenheiten und reduzieren sie auf Kontraste, Flächen und
Strukturen, beschreibt Mirjam Cavegn
ihre Faszination für die Fotos, die die
kalte Jahreszeit abbilden.

Die Ausstellung im Forum Paracelsus in St. Moritz gibt einen interessanten Überblick über das Schaffen von
Schweizer Fotografen zum Thema Winter.
Foto: Daniel Zaugg

Insgesamt werden Werke von 15
Künstlerinnen und Künstlern präsentiert. Ikonen der Fotografie wie der
St. Moritzer Albert Steiner, Werner Bischof, Philipp Giegel oder die in Paris
lebende Sabine Weiss treffen in der Ausstellung auf junge oder bereits etablierte Fotografen wie Guido Baselgia,
Bernd Nicolaisen oder Robert Bösch.
Ein Ziel der Kuratorin war es, die Werke
dieser wichtigen Exponenten der
Schweizer Fotografie dem zeitgenössischen Schaffen gegenüberzustellen. Besonders eindrücklich gelungen ist das,
indem Exponate des grossen St. Morit-

zer Fotografen Albert Steiner (1877 bis
1965) fotografischen Unikaten von
Douglas Mandry gegenüber positioniert wurden. Der 1989 geborene
Mandry hat für die Serie «Monuments»
Tücher, die zum Abdecken von Gletschern verwendet wurden, mit Amateur-Fotografien von Gletschern aus
dem 20. Jahrhundert bedruckt. Das
Tuch, das nach einer Saison auf dem
Gletscher Spuren zeigt, wird zusätzlich
mit der traditionellen Technik der Lithografie bedruckt, also quasi eine
Doppelbeleuchtung. Das Resultat verblüfft und begeistert.

Die Bilder von Albert Steiner wurden
millionenfach auf Postkarten, in Büchern oder Zeitschriften abgedruckt.
Lange war das Schaffen des gebürtigen
Berner Oberländers, der über vier Jahrzehnte in St. Moritz lebte und arbeitete, einer breiteren Öffentlichkeit
wenig bekannt. Das hat sich später geändert, und wenn Mirjam Cavegn heute davon spricht, dass Steiner das eigentliche Zugpferd der Ausstellung ist,
zeigt das auf, wie nachhaltig er das Bild
der Schweizer Alpen geprägt hat. Speziell ist, dass in St. Moritz qualitativ
hochwertige Originalabzüge gezeigt

Anzeige

Die eindrückliche Ausstellung alleine
auf Steiner und die Landschaftsfotografie zu beschränken, würde dem Gebotenen nicht gerecht. «Ich wollte neben
den Landschaften ganz bewusst auch
Leute, den Alltag oder den Sport zeigen», sagt Cavegn. So sind Bilder des
Nidwaldner Polizeifotografen Arnold
Odermatt zu sehen. Eine Dokumentation des Nidwaldner Polizeialltages, die
es später unter anderem an die Biennale nach Venedig schaffte. Oder Fotos
von Philipp Giegel, der die touristische
Schweiz während 40 Jahren fotografisch geprägt hat. Auch Schweizer
Künstler, die sich im Ausland mit dem
Thema Winter auseinandergesetzte haben, finden Platz. Sabine Weiss beispielsweise, die zu den einflussreichsten Fotografinnen des 20. Jahrhunderts
gehört und Bilder aus dem verschneiten Paris zur Ausstellung beisteuert.
Oder das Lieblingsbild von Mirjam Cavegn: eine grossformatige Aufnahme
des Meiji Shrine in Tokyo im Schneesturm. Fotografiert von Werner Bischof
im Jahr 1951.
Unmöglich, in diesem Text all die
Highlights dieser Verkaufsausstellung
zu erwähnen. Selbst hingehen und ansehen, lautet die Empfehlung.
«Winter in Swiss Photography» im Forum Paracelsus in St. Moritz. Täglich bis 22. Februar von
16.00 bis 19.00 Uhr oder auf telefonische Voranmeldung 044 552 09 18

Anzeige

.

WETTERLAGE

AUSSICHTEN FÜR DIE KOMMENDEN TAGE (SCUOL)

Von Spanien über Mitteleuropa hinweg bis in die Ukraine reicht eine Hochdruckbrücke, womit Tiefdruckgebiete sowohl über Nordeuropa als auch
über dem zentralen Mittelmeerraum von den Alpen ferngehalten werden.
Gleichzeitig können sich etwas mildere Luftmassen bei uns durchsetzen.

Mittwoch

Donnerstag

Freitag

°C

°C

°C

– 9
2

–11
4

– 6
– 1

Temperaturen: min./max.

Auf hohe Wolkenfelder folgt Sonnenschein! Am Morgen ziehen ausgedehntere, harmlose Wolkenfelder vorüber, die den Himmel noch etwas
trüben. Aber schon bald setzt sich wieder strahlender Sonnenschein
durch. Bei den Temperaturen kommt es in allen Höhenlagen zu einer
leichten Erwärmung, die sich in den Südtälern infolge leichtem Nordföhn stärker auswirkt. Der Morgen selbst startet aber in ganz Südbünden
deutlich frostig. Auch am Mittwoch ist wiederum ungetrübter Sonnenschein den ganzen Tag über wetterbestimmend.

06. Februar 2019
Scuol
– 12°/ 2°

Suchen & Finden
Jobs oder Immobilien aus
der Region

N

S

St. Moritz
– 17°/ 1°

– 10°

3000

– 6°

2000

– 2°

Castasegna
– 8°/ 9°

Poschiavo
– 8°/ 8°

DIE TEMPERATUREN GESTERN UM 08.00 UHR

AUSSICHTEN FÜR DIE KOMMENDEN TAGE (ST. MORITZ)

Sils-Maria (1803 m)
Corvatsch (3315 m)
Samedan/Flugplatz (1705 m)
Scuol (1286 m)
Motta Naluns (2142 m)

Mittwoch

– 14°
– 15°
– 19°
– 9°
– 15°

Sta. Maria (1390 m)
– 7°
Buffalora (1970 m)
– 20°
Vicosoprano (1067 m)
– 4°
Poschiavo/Robbia (1078 m)– 7°

Das Bluesquartett “Marco Marchi &
the Mojo Workers” bringt die Musik
der guten alten Zeit nach Celerina. Die
Band spielt morgen Mittwochabend
ab 20.00 Uhr im ALL IN ONE HOTEL
INN LODGE. Die musikalischen Perlen
des Pre-War-Blues wurden von ihnen
behutsam abgestaubt und entfalten
wieder die ursprüngliche und packende
Energie der Musik von Blind Blake und
Robert Johnson. Mit Tuba, Mississippi
-Saxophon, Washboard und Dobroguitar entsteht so wieder die Musik, aus
der dann später der Rhythm’n’Blues,
der Rock’n’Roll und der Soul entstanden sind. Echte, handgemachte Musik
für Geniesserinnen und Geniesser - Let
the good times roll!

Sta. Maria
– 10°/ 2°

Die hohen Wolkenfelder zu Tagesbeginn sorgen nur kurzzeitig für leicht
diffuse Licht- und Sichtverhältnisse. Rasch befreit sich der Himmel von
letzten Wolken und es kündigt sich perfektes Wintersportwetter an. Im
Hochgebirge weht noch ein mässig starker bis lebhafter nördlicher Wind.

Donnerstag

MARCO MARCHI &
THE MOJO WORKERS
ALL IN ONE HOTEL
INN LODGE

Zernez
– 16°/ 2°

BERGWETTER

4000

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

PROGNOSE ENGADIN UND SÜDTÄLER FÜR HEUTE DIENSTAG

Tel. +41 81 834 47 95

Freitag

°C

°C

°C

Konzert: ab 20.00 Uhr

–17
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–17
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Freier Eintritt

