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Poesias In venderdi es gnieu preschanto
a Zuoz il cudesch «Poesias/poesie» dad
Irma Klainguti. La poetessa, chi’d es
morta dal 2000, ho relascho cun sias
poesias sentimaints ed emoziuns. Pagina 6

Ausstellung Dem Engadin verbunden ist
eine ganze Reihe von Kunstschaffenden,
deren Werke Galerist Franz Rödiger regelmässig
in seiner Galerie Curtins zeigt. Aktuell sind
neue Bilder in St. Moritz zu sehen. Seite 8

In eigener Sache Hinter jedem
Bild, das in der «Engadiner Post/
Posta Ladina» mit einer Rosette
versehen ist, steckt eine
Bildergalerie oder ein Video.

Keine kantonale
Lösung
In Sachen Wasserrettung
müssen die Gemeinden aktiv
werden. Eine kantonale
Regelung soll es nicht geben.
RETO STIFEL

15 000 Zuschauer, ein hoher Wettumsatz und mit Alfredo «Lupo» Wolf
ein «König» aus dem Engadin. Der White Turf 2019 ist erfolgreich zu Ende gegangen. Viele strahlten am Sonntag mit
der Sonne um die Wette: Erstens die Organisatoren, die sich über 15 000 Zuschauerinnen und Zuschauer auf dem
St. Moritzersee, unfallfreie Rennen und
einen hohen Wettumsatz von 106 298

Franken freuen durften. Zweitens die
Engländer, die mit «Berrahri», geritten
von Kieren Fox, den mit 111 111 Franken dotierten Grossen Preis von St. Moritz gewannen. Und drittens Alfredo
«Lupo» Wolf. Seit 32 Jahren fährt der
St. Moritzer Skikjöring und hat auch
schon eine Handvoll Rennen gewonnen. Noch nie aber hat es zum Gesamtsieg gereicht, und damit zum Titel «Kö-

nig des Engadins». Bis am letzten
Sonntag. Obwohl Wolf mit «Pinot» dieses Mal nur Sechster wurde, reichte es
zum Triumph. «Ein tolles Gefühl, ich
war oft nahe dran, und dass es jetzt mit
zwei Klassierungen gereicht hat, ist super und zeigt, wie ausgeglichen das Feld
in diesem Jahr war.» Dass er nun für ein
Jahr den «Königstitel» tragen darf, freut
ihn. Ausgerechnet in dem Jahr, in dem

Wolf 65-jährig wird und damit das Pensionsalter erreicht. Das wird ihn aber
kaum daran hindern, weiter Skikjöring
zu fahren. «Solange ich keine Angst
kriege, sehe ich keinen Grund aufzuhören», sagt er, um anzufügen, dass
er den Jungen nicht den Platz wegnehmen werde. Eine Bilanz zum White
Turf mit Vorstandspräsident Thomas
Walther gibt es auf
Seite 5

Obwohl der Kanton Graubünden mit
seinen 12 000 Kilometern Fliessgewässern und 600 Seen auch ein Wasserkanton ist, sind längst nicht alle Gemeinden betroffen, wenn es um das
Thema Wasserrettung und dort im Speziellen um die Rettung von Menschen
aus stehenden Gewässern geht. Diese
Aussage trifft sicher nicht auf das Oberengadin zu. Gerade auch im Winter
werden die gefrorenen Seen intensiv
genutzt, eben erst mit den White-TurfAnlässen und schon bald mit dem Engadin Skimarathon, um nur zwei von
vielen Beispielen zu nennen. Zudem
befindet sich die Anflugschneise auf
den Flugplatz Samedan über den grossen Talseen.
Kein Wunder also wurde primär aus
der Region Maloja politisch Druck gemacht, um das Wasserrettungswesen
kantonal zu regeln, mit dem Ziel, dieses
unter eine Dachorganisation zu stellen.
Daraus wird aber nichts, wie ein Arbeitspapier einer Projektgruppe zeigt,
welches das kantonale Amt für Gesundheit letzte Woche veröffentlicht hat.
Verwiesen wird primär auf die fehlende
gesetzliche Grundlage. Gefragt seien
die Ufergemeinden, welche rechtlich
in der Pflicht stehen würden, etwas zu
unternehmen. In der Region Maloja
soll dies jetzt geschehen.
Seite 3

Wie weiter
mit der Meierei?

Aus der Traum
für das CTL

Ouvras da lain
expostas a Scuol

S-chaffir ün lö
d’inscunter a Tarasp

Elektro-Schulbus
für Poschiavo

Hotellerie/Gastronomie Auf einer

Poschiavo Es hätte ein Vorzeigepro-

Bogn Engiadina Daspö l’on 2009 vain

Pro Tarasp D’incuort ha gnü lö la ra-

Poschiavo Das Puschlav macht einen

Lichtung, umgeben von Arven- und
Lärchenbäumen, eine einmalige Sicht
auf den St. Moritzersee. Diese einmalige
Lage, in der sich der Landgasthof Meierei befindet, allein garantiert noch keinen Erfolg. Denn seit dem 14. Juni 2018
sind die Türen geschlossen. Dies bleibt
vorerst so. In Zukunft soll die Meierei jedoch wieder als Gastronomie- und Beherbergungsbetrieb geführt werden,
wie der beauftragte Rechtsanwalt Andrea-Franco Stöhr weiss. (mb) Seite 5

jekt werden und viele Auszubildende
diesseits wie jenseits der Landesgrenze
ins Bündner Südtal bringen sollen.
Doch mit dem Puschlaver Centro
Tecnologico del Legno ist jetzt Schluss.
Der Verwaltungsrat der Aktiengesellschaft hat die Bilanz deponiert. Es war
ihm in den letzten Monaten nicht gelungen, neue Investoren zu finden, die
an das CTL als Holzkompetenzzentrum
oder als polyvalente Eventhalle geglaubt hätten. Im Verlaufe des jetzt anlaufenden Konkursverfahrens werden
sich auch die politisch Verantwortlichen von Poschiavo überlegen, ob die
Gemeinde das Gebäude kaufen soll.
Die Gründe für das Scheitern des Projekts sind unterschiedlicher Natur.
CTL-Verwaltungsratspräsident
Karl
Heiz nennt sie auf
Seite 3

surdat in Svizra il Prix Lignum. Per quista concurrenza vain la Svizra partida
aint in differentas regiuns. Per la concurrenza da la Svizra orientala d’eiran
gnüts inoltrasts 114 progets, da quels
54 dal Grischun. A chaschun da quista
concurrenza surdà Lain Grischun trais
premis specials. Quista onurificaziun
han survgni il Campadi Ogna a Trun,
Ramon Zangger da Samedan e l’Arena
Raiffeisen Crap Gries a Schluein. Tenor
Christian Felix, il mainagestiun da Grischun Lain, es il fabrichar cun laina fingià daspö divers ons ün trend. Actualmaing vegnan preschantats ils progets
victuors, ils vendschaders dal premi
special da Grischun Lain e’ls ot progets
premiats cun ün premi d’arcugnuschentscha illa passarella dal Bogn Engiadina a Scuol. (anr/afi)
Pagina 6

dunanza generala da la società Pro Tarasp a Craps. La Pro Tarasp ha il böt da
promouver la convivenza tanter indigens e giasts e da sviluppar e realisar
ideas a favur d’ün cumün vivaint. La società s’ingascha eir per la promoziun
dal turissem, da la cultura e per la chüra
d’ün purtret intact dal cumün. La presidenta, Regula Mosca, ha orientà a la
radunanza davart arrandschamaints
organisats l’on passà e dat ün sguard i’l
futur. Cun quai chi manca i’l center da
Tarasp ün lö d’inscunter ha Riet Fanzun
fat ponderaziuns per s-chaffir üna soluziun perdüraivla. El ha preschantà
quella a la radunanza da la società Pro
Tarasp. Uossa dess gnir elavurà ün proget concret per ir lura in tschercha da
sponsurs e donatuors per realisar la
nouva sporta. (anr/bcs)
Pagina 7

weiteren Schritt in Sachen Nachhaltigkeit: Letzten Samstag wurde der erste
Elektro-Schulbus der Schweiz im Bündner Südtal präsentiert. Der mit Batterien betriebene Bus soll für den Transport der Schulkinder eingesetzt
werden, zuerst im oberen flachen Teil
der Talschaft zwischen Miralago und
dem Val dal Teo. Der Elektro-Schulbus
ist ein Gemeinschaftsprojekt der Promotoren Postauto, Repower, der Gemeinde Poschiavo und dem Transportunternehmen Balzarolo. Das sieben
Meter lange Fahrzeug bietet 25 Kindern
Platz, kann aber ausserhalb des Schuleinsatzes umgestuhlt werden und 16 erwachsene Fahrgäste transportieren. Der
«E-Daily» des Herstellers Iveco verfügt
über einen Elektromotor mit einer Leistung von 80 Kilowatt. (mcj)
Seite 8

Nach 32 Jahren hat es geklappt: Alfredo «Lupo» Wolf hat die Gesamtwertung der Skikjöring-Trophy gewonnen. Hinter diesem Bild verbirgt sich ein Video,
das mit der «EngadinOnline»-App aktiviert werden kann.
Foto: www.swiss-image.ch/Andy Metler

Nach 32 Jahren den Königstitel geholt
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Amtliche Anzeigen

Amtliche Anzeigen

Publicaziun ufficiela

Gemeinde St. Moritz

Gemeinde Samedan

Vschinauncha da Samedan

Baugesuch

Baupublikation

Publicaziun da fabrica

Hiermit wird folgendes Baugesuch bekanntgegeben:

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

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

Bauherr:

Patrun
da fabrica:

Pfister Immobilias SA,
San Bastiaun 59,
7503 Samedan

Proget:

Demoliziun parziela
da la staziun da 		
benzin Shell, nouv 		
fabricat d’üna halla da
magaziun cun 		
implaunt solar
1939

Bauprojekt:	Umgestaltung
Parkplatz und Terrasse,
Teileinfriedung
Parkplatz, Via Sela 9,
11, Parz. 1291, 1640

Pfister Immobilien AG,
San Bastiaun 59,
7503 Samedan

Zone:	Äussere Dorfzone
Bauherr:	Bonetti Hotelbetriebs
AG, Via Sela 11,
7500 St. Moritz
ProjektBlarer & Reber
verfasser:	Architekten AG,
Plazzet 25,
7503 Samedan

Bauprojekt:	Teilabbruch best.
Shell-Tankstelle,
Neubau Lagerhalle
mit Solaranlage
Parzelle Nr.:

1939

Nutzungszone:

Gewerbe- und
Wohnzone 3

Parcella nr.:

Die Baugesuchsunterlagen liegen ab
19. Februar 2019 bis und mit 11. März
2019 beim Gemeindebauamt zur öffentlichen Einsichtnahme auf.

Auflagefrist:

vom 20. Februar 2019
bis 11. März 2019

Zona:
Zona industriela
d‘ütilisaziun: e zona d’abiter 3

Die Pläne liegen auf der Gemeindekanzlei zur Einsichtnahme auf.

Termin
dals 20 favrer 2019		
d’exposiziun: fin als 11 marz 2019

Einsprachefrist:
19. Februar 2019 bis 11. März 2019 (Art.
45 Abs.1 Raumplanungsverordnung für
den Kanton Graubünden (KRVO))

Einsprachen sind innerhalb der Auflagezeit an folgende Adresse einzureichen: Gemeinde Samedan, Plazzet 4,
7503 Samedan.

Ils plans sun exposts ad invista in
chanzlia cumünela.

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

Samedan, 14. Februar 2019

St. Moritz, 15. Februar 2019

Im Auftrag der Baubehörde
Das Bauamt

Amtliche Anzeigen
Gemeinde Celerina

Im Auftrag der Baubehörde
Bauamt St. Moritz

Amtliche Anzeigen
Gemeinde St. Moritz

Baugesuch

Baugesuch
Hiermit wird das vorliegende Baugesuch öffentlich bekannt gegeben:
Baugesuch-Nr.: 4084
Parz. Nr.:

716

Hiermit wird folgendes Baugesuch bekanntgegeben:

Zone:

Wohn- Gewerbezone D

Objekt:

Chesa Sass Nair

Bauprojekt:	Verglasung Balkon
(S51046),
Via Surpunt 35,
Parz. 2019

Bauvorhaben: Neues Dachflächenfenster
Bauherr:

Zone:	Äussere Dorfzone

Rico Bisaz
Via Lavinas 3
7505 Celerina

Bauherr:	Laubscher Hanspeter,
Via Gunels 16,
7500 St. Moritz

Projektverfasser:

Rico Bisaz
Via Lavinas 3
7505 Celerina

ProjektLaubscher Hanspeter,
verfasser:	Via Gunels 16,
7500 St. Moritz

Auflage:

19. Februar 2019 bis
11. März 2019

Die Baugesuchsunterlagen liegen ab
19. Februar 2019 bis und mit 11. März
2019 beim Gemeindebauamt zur öffentlichen Einsichtnahme auf.
Einsprachefrist:
19. Februar 2019 bis 11. März 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)

Die Baugesuchsunterlagen liegen während der Einsprechefrist beim Gemeindebauamt zur öffentlichen Einsichtnahme auf.
Öffentlich-rechtliche Einsprachen gegen das Bauvorhaben können während der Auflagefrist beim Gemeindevorstand Celerina eingereicht werden.
Celerina, 19. Februar 2019
Im Auftrag der Baubehörde
Bauamt Celerina/Schlarigna

Recuors sun d’inoltrer infra il termin
d’exposiziun a la seguainta adressa:
Vschinauncha da Samedan, Plazzet 4,
7503 Samedan.
Samedan, ils 14 favrer 2019		
Per incumbenza da 		
l’autorited da fabrica
L’uffizi da fabrica

Publicaziun ufficiela
Vschinauncha da Schlarigna

Dumanda da fabrica
Cotres vain publicheda la seguainta
dumanda da fabrica:
Nr. da la
dumanda da
fabrica:
4084
Parc. nr.:

716

Zona:

Zona d’abiter e zona da
misteraunza D

Object:

Chesa Sass Nair

Proget:

Nouva fnestra aint il tet

Patrun:

Rico Bisaz,
Via Lavinas 3
7505 Celerina/Schlarigna

Autur dal
Proget:

Rico Bisaz
Via Lavinas 3
7505 Celerina/Schlarigna

Exposizun: dals 19 favrer 2019 als
11 marz 2019
La documentaziun da la dumanda es
exposta ad invista publica a l’uffizi cumünel da fabrica düraunt il temp da
recuors
Recuors da dret public cunter il proget
da fabrica paun gnir inoltros a la suprastanza cumünela düraunt il temp
d’exposiziun.
Celerina/Schlarigna, ils 19 favrer 2019

St. Moritz, 15. Februar 2019

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

Im Auftrag der Baubehörde
Bauamt St. Moritz

Veranstaltung

Hinter den Kulissen bei Ski Corvatsch
St. Moritz Im Rahmen des Seniorenprogramms der Kirchen St. Moritz findet jeden Monat ein Anlass für Senioren und Seniorinnen statt. Das
Halbjahresprogramm kann dem aufgelegten Flyer «Ü 50» in den Kirchen
entnommen werden. Diesen Mittwoch, 20. Februar, treffen wir uns um
14.30 Uhr an der Bushaltestelle Sonne.
Gemeinsam werden wir im Gewerbeareal den Ski Corvatsch besuchen.

Fahrdienst von der Haltestelle und Seniorenmittagessen aus ist organisiert.
Conradin Conrad wird uns von seiner
Passion erzählen, und wer mag, darf
gerne in Eigenverantwortung seine
Skier mitbringen und zusehen, wie sie
präpariert werden. Danach werden wir
uns in gemütlicher Runde im Restaurant Sonne austauschen und die
Möglichkeit, haben Conradin Conrad
Fragen zu stellen.
(Einges.)

Leserforum

Ein schlechtes Licht auf St. Moritz?
Als St. Moritzer bin ich immer stolz,
wenn ich höre, dass Stammgäste bei
uns nicht nur ihre Ferien verbringen,
sondern gleich auch noch Freunde einladen und ein Fest durchführen. Diesmal soll es gar ein Fest sein, das eine
weltweite Ausstrahlung haben wird.
800 oder mehr Gäste werden laut Medienberichten am Wochenende anreisen und hier die «Vor-Hochzeitsfeier» eines indischen Paares feiern.
Harsch kritisiert wird nun aber die
Gemeinde: Sie habe eine Bewilligung
für ein Festzelt in nur sieben Tagen erteilt, reklamiert die Engadiner Post am
Samstag. Das werfe ein schlechtes Licht
auf das Polit- und Rechtssystem. Und
mehr noch: Man erhalte den Eindruck,
dass man mit Geld bei uns alles regeln
könne. Wer sich etwas umhört, erfährt,
dass die Gemeinde seit Monaten mit

den Veranstaltern im Kontakt steht.
Diese mussten nun ihre Pläne kurzfristig ändern und haben die Gemeinde
um eine Bewilligung für einen Zeltbau
gebeten. Die Gemeinde hat Verantwortung übernommen und ihre Arbeit
gemacht. Sie dafür zu kritisieren, ist unfair. Und der Vorwurf, dass dabei möglicherweise Geld im Spiel war, ist unhaltbar – zumal er durch nichts belegt wird.
Wenn ein schlechtes Licht auf St. Moritz fällt, dann dieser Vorwurf. Als
St. Moritzer freue ich mich darauf, dass
am Wochenende ganz Indien auf unser
Dorf blicken wird. Ich hoffe, dass dann
auch unsere Talzeitung den Anlass als
das sieht, was er eigentlich ist: Ein Fest
der Freude und ein grosser Erfolg für
den Tourismus in unserem Ort.
Peter Barth, Alt Gemeindepräsident,
St. Moritz

Ein «WEF der guten Laune» in St. Moritz
Ich reibe mir die Augen: In einem gehässigen Kommentar geisselt die Engadiner
Post die Gemeinde St. Moritz, weil sie
scheinbar die Bewilligung für ein Festzelt auf öffentlichem Grund zu rasch (!)
erteilt habe. Dabei hat die Gemeinde zusammen mit Touristikern, Hoteliers und
Eventveranstaltern nur das getan, was
im Interesse unseres Ortes liegt: Sie hilft
einer Familie von treuen Stammgästen,
eines der farbenfrohsten Feste zu organisieren, das St. Moritz vermutlich je gesehen hat. Die Bewilligung eines temporären Zelts gehört in einer Destination wie
St. Moritz zum Alltag. Sie soll genau geprüft, aber rasch und unkompliziert behandelt werden. Wenn Davos sich für
das alljährliche WEF rüstet, erhält die
dortige Gemeinde an die 150 solcher
Gesuche für Zelte, Pavillons und andere
Fahrnisbauten. Würde sie – wie die Engadiner Post verlangt – die Bewilligun-

gen verkomplizieren und verlangsamen,
wäre Davos das WEF wohl bald einmal
los. Genauso ist es beim Fest der indischen Familie. Sie – und wahrscheinlich auch viele Einheimische – wundern
sich über die negative Einstellung des
Redaktors, der in seinem Kommentar
kein gerades Haar an der Sache lassen
will.
Dabei können wir stolz und froh sein,
wenn sich eine Familie dafür entscheidet, ihre Freunde (und in diesem
Fall gleich die gesamte Wirtschafts- und
Show-Prominenz eines ganzen Landes)
zu einem Fest in unser Dorf einzuladen.
Die Gästeliste des Festes vom kommenden Wochenende dürfte wohl mit
dem WEF vergleichbar sein. Ein «WEF
der guten Laune in St. Moritz» also. Was
wollen wir eigentlich mehr?
Hans Peter Danuser von Platen,
St. Moritz
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Freeriden, Corvatsch/
Furtschella
Samstag, 23. Februar
ab 10 Jahren
Am Samstagmorgen packen wir
unsere Freeride-Skier, lassen uns
mit den Bergbahnen auf Corvatsch/Furtschellas hochgondeln
und geniessen die Abfahrten abseits der Pisten. Irene freut sich auf
Eure Anmeldung am Donnerstagabend zwischen 19.00 und 20.00
Uhr unter Telefon 079 363 96 63.
www.jo-bernina.ch

www.stilealpino.ch

Deine Adresse für Bergsport
und Lifestyle in Samedan

Veranstaltung

Tanznachmittage für
Senioren

Neue Anlagewelt bei der GKB

St. Moritz Das Team des Engadiner
Tanz-Sport-Clubs St. Moritz organisiert
Tanznachmittage für Senioren bei Kaffee und Kuchen. Auch Einzeltänzer
sind herzlich willkommen.
Der nächste Tanznachmittag findet
am Freitag, 22. Februar von 15.00 bis
17.00 Uhr statt. Veranstaltungsort: Sala
Bernina, Chalavus (1. Stock), St. Moritz.
Auskunft erteilt: Maria Silvestri, 079
352 21 89.
(Einges.)

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

Der neu entwickelte GKB Anlage-Assistent bildet
das Tor zu einer zeitgemässen Anlagewelt.

Die Graubündner Kantonalbank (GKB)
ist mit einer neuen Anlagewelt in das
Jahr 2019 gestartet. Die Bank komplettiert ihre Angebotspalette und geht damit noch besser auf die unterschiedlichen Kundenbedürfnisse ein. Der neue
Online-Anlage-Assistent hilft den Kunden auf einfache Weise, die richtige Anlagelösung zu finden.

Kunden stehen neu sieben massgeschneiderte Anlagelösungen zur Verfügung. Diese unterscheiden sich hinsichtlich Kapitaleinsatz, Risikotragfähigkeit und Beratungsbedarf. Anleger wählen, wie viel Beratung
gewünscht wird und welche Unterstützung
die Bank bei Entscheiden und Transaktionen leistet.
Anlegen leicht gemacht: GKB AnlageAssistent. Für Kunden, die sich online informieren möchten, hat die GKB einen
neuen Anlage-Assistenten entwickelt. Mit
der Beantwortung weniger Fragen lässt sich
schnell die passende Anlagelösung finden.
Damit macht die GKB ihre Anlagewelt auf
einfache und moderne Art erlebbar. Jetzt
testen und informieren: gkb.ch/anlegen
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Wasserrettung: Status quo nicht verantwortbar
Der Kanton hat letzte Woche die
Auslegeordnung zur Wasserrettung gemacht. Fazit der Projektgruppe: Dass es im bündnerischen Rettungswesen keine
strukturierte Wasserrettung gibt,
wird als Mangel gesehen. Aktiv
werden müssen die Gemeinden.
RETO STIFEL

BDP-Grossrätin Heidi Clalüna aus Sils
war letzte Woche nicht besonders
glücklich. Anlässlich der Fragestunde in
der Februarsession des Grossen Rates
wollte sie Auskunft darüber haben, wie
es nun in Sachen einer kantonal koordinierten Wasserrettung aussieht (die
EP/PL hat in ihrer Ausgabe vom 26. Januar detailliert über das Thema berichtet). Wenige Tage zuvor hatte Clalüna das Papier erhalten, welches eine
vom kantonalen Departement für Justiz, Sicherheit und Gesundheit eingesetzte Projektgruppe verfasst hatte. In
dieser Auslegeordnung ist auf über 20
Seiten detailliert beschrieben, was Wasserrettung bedeutet, welche Unterschiede es zwischen der Rettung in stehenden oder fliessenden Gewässern
gibt, welche Ausbildung und welches
Material es dazu braucht oder was die
Anforderungen an eine Rettungsorganisation sind. Auch kam die Gruppe zum
Schluss, dass die Rettung von Menschen aus Seen – und vor allem dies war
der Auslöser für die Frage nach einer
kantonalen Dachorganisation – Sache
der Ufergemeinden ist.

Gemeinden sind gefragt
«Damit sind wir wieder dort, wo wir
schon vor Jahren waren», sagt Clalüna.
Sie ist enttäuscht. Nicht über den Inhalt des detaillierten Berichts, sondern
darüber, dass der Ball wieder den Gemeinden zugespielt wird. «Aus meiner
Sicht müsste es ganz klar eine kantonale Lösung geben. Es ist doch nicht
zielführend, wenn jede Gemeinde selber etwas machen muss», sagt sie.
Das sieht grundsätzlich wohl auch eine Mehrheit der Projektgruppe so. In
einer Schlussbemerkung heisst es nämlich: «Die Projektgruppe sieht das weitgehende Fehlen strukturierter Rettung
aus Gewässern als Mangel im bündnerischen Rettungswesen. Sie ist der Auffassung, dass die Lücken mit vertretbarem Aufwand geschlossen werden
können. Ein Weiterführen des heutigen Zustands beurteilt sie als nicht verantwortbar», heisst es dort wörtlich.
Mitglied dieser Gruppe war auch der
Samedner Rettungsspezialist Dominik
Hunziker. Er wie auch andere Mitglieder seien ernüchtert darüber, dass
diese Projektgruppe aufgelöst werde. Er

Eine Winterübung bei Plaun da Lej: Die Wasserrettung soll nach Ansicht des Kantons in der Verantwortung der Gemeinden bleiben. Er stützt sich auf die
gesetzlichen Grundlagen.
Archivfoto: Dominik Hunziker

bestätigt, dass es innerhalb der Gruppe
zwei Meinungen gegeben habe, diese
aber hätte man ausdiskutieren können,
um den Gemeinden konkretere Handlungsempfehlungen abgeben zu können. «Die Fachspezialisten innerhalb
der Projektgruppe hätten gerne weitergearbeitet», sagt Hunziker.

trotzdem noch einmal auf politischem
Weg Druck auf den Kanton gemacht
wird. Auch sie bedauert, dass mit dem
Verfassen des Schlussberichtes die Arbeitsgruppe nun aufgelöst worden ist.

«Meinung der Projektgruppe»
Rudolf Leuthold, Leiter des kantonalen
Amtes für Gesundheit bestätigt auf An-

frage, dass die Arbeit der Projektgruppe
mit dem Schlussbericht abgeschlossen
ist. Dass diese zu dem Ergebnis gekommen wäre, dass der heutige Zustand nicht verantwortbar sei, ist laut
Leuthold die Meinung der Projektgruppe.
Er verweist auf die gesetzliche Grundlage, die ganz klar die Gemeinden in die

Pflicht nehme. «Wenn die betroffenen
Gemeinden zum Schluss kommen, dass
Handlungsbedarf besteht, müssen sie
jetzt handeln.» Und wenn die gesetzlichen Grundlagen geändert werden sollen, dann sei die Politik gefordert. «Ein
solcher Auftrag könnte beispielsweise
vom Grossen Rat an die Verwaltung erteilt werden», sagt der Amtsvorsteher.

Die Region will vorwärtsmachen
Nun sind es also die Gemeinden, die
die Strukturen schaffen müssen, und
nicht der Kanton. In der Region Maloja
war das bereits anlässlich der letzten
Präsidentenkonferenz Ende Januar ein
Thema. Dort wurde entschieden, dass,
sollte es keine kantonale Lösung geben,
die Region das Heft selbst in die Hand
nimmt. Der Silser Gemeindepräsident
Christian Meuli sagte sogar, dass die Region Maloja bis Ende dieses Jahres eine
Lösung haben werde. Diskutiert wurde,
dass die Wasserrettung beispielsweise
in die Feuerwehr Trais Lejs integriert
werden könnte. Auch die Projektgruppe kam zum Fazit, dass es bei der
Rettung aus stehenden Gewässern am
meisten Sinn mache, eine Organisation
mit der Feuerwehr aufzubauen.
Für Heidi Clalüna ist der Weg über
die Region – nachdem eine kantonale
Dachorganisation keine Lösung zu sein
scheint – die naheliegendste. Sie will
aber auch nicht ausschliessen, dass

Gemeinden sollen Verantwortung für Seenfreigabe übernehmen
Im September 2017 hatte der damalige
Vorsteher des Departements für Justiz,
Sicherheit und Gesundheit, Christian
Rathgeb, Vertretern des Oberengadins
zugesichert, die Gemeinden in ihrer Aufgabe, die Wasserrettung zu organisieren,
mit kantonalen Kräften durch Koordination und Fachwissen zu unterstützen.
Daraufhin wurde die Projektgruppe ins
Leben gerufen, bestehend aus Vertretern
der kantonalen Rettungskommission,
des Gesundheitsamtes und der betroffenen Gemeinden. Von den vier angefragten Gemeinden machten aber
vom Angebot nur zwei Gebrauch.
Aus dem Oberengadin wurden Dominik Hunziker und Alfred Zarucci delegiert. Gemäss der Auslegeordnung, die

auf der Homepage des kantonalen Gesundheitsamtes aufgeschaltet ist, muss
zwischen der Rettung aus einem stehenden oder einem fliessenden Gewässer
oder der Rettung aus Schluchten unterschieden werden, beispielsweise beim
Canyoning. Für Letztere wurde kein
Handlungsbedarf geltend gemacht, da
im Rahmen einer Leistungsvereinbarung
mit der «Alpinen Rettung Schweiz» eine
funktionierende Rettungsorganisation
besteht. Für Fliessgewässer sollen Leistungsvereinbarungen mit kommerziellen Unternehmern abgeschlossen werden, beispielsweise Anbietern von River
Rafting. Für Rettungseinsätze, bei denen
die Retter nicht in die Flüsse müssen,
wird analog der Rettung aus Seen eine

Zusammenarbeit mit den Feuerwehren
vorgeschlagen. Zurück zur Seenrettung
(siehe Haupttext), von der das Oberengadin ganz besonders betroffen ist. Für diese gibt die Projektgruppe auch noch präventive Empfehlungen ab. So sollen die
Ufergemeinden an stark frequentierten
Uferabschnitten einfache Rettungsmittel (Wurfsäcke, Rettungsringe etc.)
bereitstellen und Informationstafeln anbringen. Und – eine gerade im Oberengadin oft und kontrovers diskutierte
Massnahme: Die Ufergemeinden sollen
die Eisdecke regelmässig kontrollieren
und die Verantwortung für deren Freigabe übernehmen. Insbesondere sollen sie
unsichere Stellen sperren oder markieren.
(rs)

Definitives Aus für das Puschlaver CTL
Für das Centro Tecnologico
del Legno in Poschiavo gibt es
keine neue Chance mehr. Der
Konkurs ist eingeleitet, fraglich
ist, was aus dem Gebäude
werden soll.
MARIE-CLAIRE JUR

Es hätte ein Vorzeigeprojekt mit Ausstrahlung über das Val Poschiavo hinaus werden sollen. Doch das Holzkompetenzzentrum CTL in Poschiavo
wurde nie richtig flügge. Am vergangenen 5. Februar jedenfalls zog der
Verwaltungsrat der Firma «Centro

Tecnologico del Legno SA» die Notbremse und beschloss, die Bilanz des
Unternehmens zu deponieren.

3,2 Millionen Franken Schulden
Als im Verlauf der letzten Wochen auch
noch die letzten beiden potenziellen Investoren aus wirtschaftlichen Gründen
absprangen, gab es für die Firma keine
Alternative mehr: «3,2 Millionen Franken haben sich angehäuft», sagt CTLVerwaltungsratspräsident Karl Heiz auf
Anfrage. Als Nächstes werde Insolvenz
angemeldet, und das Konkursverfahren
könne seinen Lauf nehmen.
Der Entscheid, einen Schlussstrich
unter das Projekt zu ziehen, ist dem
Verwaltungsrat nicht leicht gefallen.
Doch das CTL war seit einem halbem

Jahr geschlossen und verzeichnete keinerlei Aktivitäten mehr. Früher schon
war der Maschinenpark verkauft und
ein Käufer für das Gebäude an der Via
dal Staziun gesucht worden - bisher ohne konkretes Ergebnis. «Jetzt werden
die Verkaufsverhandlungen von anderen geführt werden», sagt Heiz.
Unter den Kreditoren der CTL SA ist an
erster Stelle die Raiffeisenbank zu nennen, sie bleibt auf einem Hypothekarkredit von 1,5 Millionen Franken sitzen.
Der Bund und der Kanton Graubünden
hatten das CTL mit Darlehen in Höhe
von total ebenfalls 1,5 Millionen Franken unterstützt. Und schliesslich ist
auch noch ein Architektenhonorar von
über 200 000 Franken ausstehend. Welche Gläubiger zuerst berücksichtigt wer-

den, wird das Bezirksgericht Bernina
festlegen, das sich jetzt mit dem Fall CTL
zu befassen hat. Ob die Gemeinde Poschiavo das Gebäude aus der Konkursmasse kaufen soll, ist gegenwärtig Gegenstand kontroverser Diskussionen auf
dem Puschlaver Politparkett.

Wirtschaftskrise und Mentalität
Etliche Gründe führten gemäss Karl
Heiz zum Scheitern des CTL. «Zu Beginn des Projekts in den Jahren
2013/14 war die Ausgangslage eine andere. Diverse seriöse Abklärungen gaben diesem Holzbildungszentrum eine
durchaus realistische Chance. Auch das
Marktpotential wurde damals als gut
eingeschätzt. Sowohl was den Zulauf
von Studenten aus Graubünden als

auch aus dem nahen Italien betraf.
Doch diese positive Einschätzung hat
sich aus heutiger Sicht als falsch erwiesen.» Heiz spielt damit auf die Wirtschaftskrise an, unter welcher Italien
länger als gedacht zu leiden hatte und
hat. Zudem habe man die Unternehmenskultur im Nachbarland unterschätzt, die der Aus- und Weiterbildung
der eigenen Fachkräfte weniger Gewicht beimesse als die Schweiz.
Die allerersten Projektideen, in Poschiavo ein Holzkompetenzzentrum zu
errichten, sind zehn Jahre alt. Gemäss
Heiz ist es den Betreibern leider nie gelungen, die im Businessplan festgelegten Studentenzahlen zu erreichen.
Im letzten Jahr wurde das CTL für Messen sowie diverse Anlässe genutzt.
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Der Herbst – mehr als der kleine Bruder des Sommers

Anzeige

Das Potenzial «der warmen Saison» nach den Sommermonaten ist noch nicht ausgeschöpft
Ob das Engadin – so wie Schweiz
Tourismus – verstärkt den Herbst
vermarktet, ist noch offen. Ideen
für eine Marketingkampagne
wären auf jeden Fall vorhanden.

Mail Tippen Sie in einem Artikel oder Inserat auf eine Mailadresse und gelangen Sie
direkt in Ihr Mailprogramm.
7500 St. Moritz . Via Maistra 10
www.optik-wagner.ch

Navigation Blättern Sie in der Zeitung vor
und zurück oder orientieren Sie sich im
Inhaltsverzeichnis.
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Wir und unsere Pizzas sind auch in der
Zwischensaison jederzeit frisch und gluschtig.
Täglich offen von 10 – 22 Uhr.

Im Mulets könnt Ihr diese knusprigen Pizzas
geniessen – aber auch die beliebten Muletsklassiker
wie Cordon bleu oder Speckpizokel.
Restorant-Pizzeria Mulets
Sportzentrum Silvaplana
+41 (0)81 828 85 82
www.mulets.ch

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

Ansicht Lesen Sie den gewünschten Artikel im Layout- oder im Lesemodus.

Anders sieht dies Schweiz Tourismus, wie
Martin Nydegger im Interview mit der
EP/PL am 24. Februar mitteilte. «Der
Herbst darf nicht mehr nur die Verlängerung des Sommers oder der kleine Bruder der warmen Jahreszeit sein.» Er geht
sogar so weit, dass er den Herbst als zweimonatiges Tourismusspektakel betitelt.
Gemäss Nydegger tickt der Herbst ganz
anders. «Er ist charaktervoller, das Licht
ist anders. Und im Unterland kommt der
Nebel auf, das Bedürfnis steigt, nochmals
über die Nebelgrenze in die Berge zu fahren.»
Deshalb wird Schweiz Tourismus den
Herbst als eigenständige Saison pushen.
Laut Markus Berger, Leiter Unternehmenskommunikation, ist der Herbst bei
der nationalen Tourismus-Marketing-

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

organisation nicht nur eine zunehmend
wichtige Saison mit einer eigenen Kampagne, sondern auch ein eigenes Geschäftsfeld. Schweiz Tourismus greift in
dem Zusammenhang auch den Trend
von Kurzferien und des spontanen Buchungsverhaltens auf. Gerhard Walter,
CEO der Engadin St. Moritz AG, hat vom
Bestreben von Schweiz Tourismus gehört
und wird in den nächsten Tagen mit
Nydegger Gespräche zu diesem Thema
führen. «Noch haben wir aber zu wenig
Fakten, um beurteilen zu können, ob der
Herbst in ähnlicher Art und Weise ein
Thema für uns sein könnte – neben unseren bisherigen Kampagnen.»
Den goldenen Herbst im Engadin zu
erleben, dafür haben sich bereits vor
zwei Jahren der St. Moritz Unternehmer
Sergio Testa und der Lichtkünstler Gerry
Hofstetter eingesetzt – mit dem Ziel einer besseren Kapazitätsauslastung für
die Region, «denn das Engadin liegt in
der Zeit brach, während in anderen Re-

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

wie den erarbeiteten Massnahmen an die
Tourismusorganisation.

Medienwirksame Kampagne

Unklar, was aus dem Herbst wird

Mit einer neuen Wette, anlehnend an die
Ursprungswette von Johannes Badrutt,
sollte der Herbst medienwirksam vermarktet werden. Pontresina Tourismus
koordinierte damals die Initiative, bezog
Studierende der HFT Graubünden in Samedan ein und erarbeitete mit Vertretern der Hotellerie Vorschläge zu
möglichen Wettinhalten. Ziel der Wette:
Die Erwartungen des Gastes an den Engadiner Herbst sollten übertroffen werden.
Die Hoteliervereine reagierten damals
einstimmig positiv auf die Vermarktungsidee. Sie fanden die Wette witzig, gleichzeitig auch eine gute Investition ins Marketing. Und die Bergbahnen
meinten, die Kampagne müsse ganz
gross aufgezogen werden. Im November
2017 übergab Pontresina Tourismus das
Projekt zusammen mit den Feedbacks so-

Rivola kann zurzeit noch nicht sagen,
wann und ob die Wette überhaupt zum
Zuge kommt. «Wir mussten mit der Erarbeitung der neuen Strategie zuerst die Definition der Strategiefelder abwarten. Wie
die Herbstbewerbung erfolgen wird, entscheiden wir in einem nächsten Schritt.»
Für Jan Steiner, Geschäftsführer von Pontresina Tourismus, wäre die Umsetzung
und Vermarktung der Wette ein Paukenschlag. «Wir könnten damit zeigen, wie
einmalig der Engadiner Herbst ist ...»
Schweiz Tourismus verfolgt aufmerksam die etappenweise Entwicklung der
Strategie der Engadin St. Moritz AG. «Die
Positionierungseckpunkte und die Zielmärkte sind nun bekannt. Ob auch der
Herbst ein strategischer Schwerpunkt
wird, das muss die Destination selbst entscheiden.»

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

CH – 7514 Sils im Engadin

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

Mit den sich golden färbenden Lärchen, den dunkelblau glitzernden Seen
und der klaren Bergluft gilt der Herbst
als die farbenprächtigste und somit eindruckvollste Jahreszeit im Engadin. Bis
jetzt und in naher Zukunft wird der
Herbst jedoch nicht zu einem neuen,
strategischen Geschäftsfeld der Tourismusorganisation Engadin St. Moritz
AG, wie sie anlässlich der Medienorientierung zur neuen Strategie mitteilte. «Für uns gehören die 150 Tage des
Sommers und des Herbstes zusammen –
als Kontrast zum Winter», argumentiert
Roberto Rivola, Leiter Unternehmenskommunikation. «Die Themen beziehungsweise die Aktivitäten, die im
Sommer ausgeübt werden können, sind
auch in den Herbstmonaten möglich.»

Vom Nebel in den goldenen Herbst

Ihr Kontakt

Anzeige

Archivieren / Teilen Sie können einen
gewünschten Artikel per Mail verschicken,
ihn ausdrucken, auf Facebook teilen oder auf
Twitter posten.
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Artikel, und lesen Sie diesen in einer gut
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Weitere Informationen und Abopreise
unter www.engadinerpost.ch/digital

Der Schweizerische Nationalpark
durfte im vergangenen Winter
Kindergärten aus dem ganzen
Engadin zur traditionellen Winteraktivität im Nationalparkzentrum begrüssen. Im Fokus stand
dieses Jahr der Steinbock.
In den letzten 16 Jahren durften über
7000 Kinder aus der Region von den
Naturbildungsangeboten des Schweizerischen Nationalparks (SNP) profitieren. Im vergangenen Winter nutzten 16 Kindergärten aus verschiedenen
Engadiner Gemeinden die Gelegenheit, den faszinierenden Steinbock kennenzulernen. Dies aus aktuellen Anlass: Die derzeitige Sonderausstellung
«Kunst, Wissenschaft und die DNA des
Steinbocks» ist eine Hommage an den
legendären König der Alpen.
SNP-Mitarbeiter und Naturpädagogen Stefan Triebs und Anna Mathis liessen sich ebenfalls von der Ausstellung
inspirieren. Der Steinbock mit seinen
gewaltigen Hörnern habe nicht nur die
Kinder fasziniert. «Ich habe allen Kindergärtnern zuerst den präparierten
Steinbock in der Ausstellung gezeigt,
damit sie ein Exemplar real vor sich sehen konnten. Die Grösse und Ausstrahlung des Steinbocks hat die Kinder
schon sehr beeindruckt», sagt Mathis.
Der Steinbock Plasch erzählt den
Kindern, wie es ihm im Moment draus-

Nach der Einführung teilte Mathis die
Kinder in drei Gruppen ein. Während
die erste Gruppe ihren eigenen Steinbock auf kreative Art und Weise gestalten durfte, widmete sich die zweite
dem Kopfschmuck-Memory. Im Gegensatz zu gängigen Memory-Spielen
gab es jedoch nicht zwei identische
Karten, sondern jeweils eine mit Kopfschmuck und eine mit dem dazu passenden Tier.

Klettern wie ein Steinbock

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

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

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

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

Die dritte Gruppe schliesslich versuchte herauszufinden, welches Schuhwerk sich am besten zum Klettern eignet. Die Kinder durften vom Ballerinaüber den Fussballschuh bis hin zum
Stöckelschuh verschiedenste Varianten
ausprobieren. Bald schon fanden sie die
Kriterien für eine ideale Kletterausrüstung heraus. Anna Mathis: «Am
einfachsten lernen wir Menschen,
wenn wir etwas am eigenen Leib erfahren. Für Kindergärtner gilt dies im Besonderen.» Der Kletterspass umfasste
nicht nur den dritten Posten. Auch
draussen vor dem Nationalparkzentrum haben die Kinder während der gesamten Sommersaison Gelegenheit zu
klettern. Der dortige «Piz Terza» erinnert an jenen Berg im SNP, an dem
1920 die ersten Steinböcke in die Freiheit entlassen wurden. (pd)
Von Ende Mai bis Anfang Juni führen die SNP ihre
traditionellen Abenteuertage durch. Diese richten
sich an alle Unterstufenklassen der Region und
haben den «Lebensraum Bergwald» zum Thema.
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befinden, können Sie gezielt nach Wörtern/
Namen suchen.

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

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

Seiten Tippen Sie auf «Seiten», und es
erscheint eine Auflistung aller Seiten.

Mehr Infos und Abopreise auf www.engadinerpost.ch/digital
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Die Meierei bleibt weiterhin geschlossen
Ursprünglich hätte er umgebaut
und als modernes Hotel und
Restaurant weitergeführt
werden sollen, der Landgasthof
Meierei. Daraus wurde jedoch
nichts. Zu hoch die Schulden.
Stattdessen: Einstellung des
Betriebes. Vom Tisch sind die
Umbaupläne und eine Wiedereröffnung allerdings nicht.
MIRJAM BRUDER

Von einem Tag auf den anderen wurde
der Landgasthof Meierei am 14. Juni
2018 geschlossen. Als Grund wurden
die grossen Verluste genannt, die aus
dem Betrieb resultierten. In Aussicht
stellten die Eigentümer damals, dass
alle ausstehenden Verbindlichkeiten beglichen und am Projekt für einen umfassenden Umbau weitergearbeitet würde,
welches im Verlaufe des vergangenen
Jahres hätte vorgestellt werden sollen.
Die für die Sektion Engadin zuständige Gewerkschaft Unia wurde laut Arno
Russi im Juni vor der Sommersaisoneröffnung von der Betriebsleitung
auf die Missstände aufmerksam gemacht, die damals von einem massiven
Investitionsstau sprach, von nicht beglichenen Rechnungen bei Lieferanten
und Handwerkern und von Verpflichtungen gegenüber der AHV und
Pensionskasse, welchen man nicht hätte nachkommen können.

Zu grosse Verluste
Dass die Betriebsgesellschaft die Eigentümer ungenügend mit Kapital ausgestattet hatte, wie die Zeitschrift
«work» der Unia im Herbst 2018 berichtete, verneint Andrea-Franco Stöhr,
Rechtsanwalt der Landgasthof Meierei
AG. «Die Betriebsgesellschaft hat den

Auf der Facebook-Seite der Landgasthof Meierei AG erfährt der Follower seit Monaten nichts Neues mehr über den Hotel- und Gastronomiebetrieb. Einzig, dass
die Meierei ihren Betrieb eingestellt hat, die Planung für die neue Meierei jedoch weitergehe.
Foto: Facebook Landgasthof Meierei AG

Betrieb mehrfach mit Krediten nachfinanziert. Die Meierei machte jedoch
so grosse Verluste, dass der Verwaltungsrat reagieren und den Betrieb
schliessen musste.»

Offene Rechnungen beglichen
Stöhr hält in diesem Zusammenhang
fest, dass in der Zwischenzeit sämtliche
offenen Forderungen mit den Gläubigern geregelt werden konnten. «Die
Löhne und die Beiträge an die Versicherungen und Sozialversicherungen
der Mitarbeitenden wurden gezahlt. Sie
wurden noch im Sommer 2018 restlos
überwiesen.»Dies bestätigt Russi, und er
ergänzt: «Ob es bei den AHV- und Pensionskassengeldern nach wie vor Ausstände gibt, können wir erst im April/
Mai kontrollieren. Wir sind jedoch
zuversichtlich, dass alle Beiträge bezahlt wurden.»

Wird die Meierei eine Bauruine?
Russi ist in dieser Angelegenheit insbesondere erleichtert, dass neben vier

respektive fünf ehemaligen Mitarbeitenden, die nach Italien zurückgekehrt seien, alle weiteren eine neue
Arbeitsstelle gefunden hätten. Somit ist
dieser Fall laut Russi für die Unia erledigt. Persönlich macht er sich dennoch
Gedanken. «Ich frage mich, was aus der
Meierei wird. Vielleicht wird sie zur
Bauruine, vielleicht an eine Privatperson verkauft – auf jeden Fall verlieren
wir ein weiteres Restaurant in St. Moritz.»

Weiterhin Hotel - und Gastrobetrieb
An der Zielsetzung, die Meierei wieder
als Gastro- und Beherbergungsbetrieb
zu führen, hat sich Stöhr zufolge nichts
geändert. Dies ist auch für die Gemeinde St. Moritz zentral, die schon im
Juni vergangenen Jahres die Schliessung
des Betriebes bedauerte. «Die Meierei ist
sehr wichtig für St. Moritz, und die Gemeinde hat ein grosses Interesse daran,
dass der Hotel- und Gastronomiebetrieb
bald wieder aufgenommen werden
kann», sagt der Kommunikationsver-

antwortliche Fabrizio D’Aloisio. Deshalb wird die Gemeinde das Thema
demnächst aufgreifen und den Kontakt
zu den Betreibern suchen. «Da die Meierei in privaten Händen liegt, ist die
Handhabe der Gemeinde aber beschränkt», schränkt er ein.

Noch keine konkreten Umbaupläne
Bis zum heutigen Tag hat die Gemeinde
St. Moritz weder eine Voranfrage noch
Baupläne von den Betreibern erhalten –
dies entgegen den in Aussicht gestellten Absichten seitens der Eigentümer. Dass die Umbaupläne bisher
noch nicht präsentiert wurden, begründet Stöhr mit einer nochmaligen
gründlichen Überprüfung des Bauund Betriebsprojektes. «Dieser aufwendige Prozess brachte eine Verzögerung mit sich. Wir nehmen uns genügend Zeit, um ein langfristiges
wirtschaftliches Konzept zu entwickeln, welches dann auch raumplanerisch und architektonisch überzeugt.»

Landgasthof Meierei –
was bisher geschah
Über mehrere Jahrzehnte hat die Familie Degiacomi den Landgasthof Meierei
oberhalb des St. Moritzersees geführt,
den Betrieb dann nach all den Jahren
verkauft. Per 1. Juni 2016 hat der Gastronom Reto Mathis den Landgasthof
Meierei übernommen – mit dem Ziel,
das Hotel im Drei-Sterne-SuperiorSegment zu positionieren und 365 Tage
im Jahr zu öffnen. Ausserdem sollte der
15-Zimmer-Betrieb mit 30 - 35 Betten
renoviert und erweitert werden.
Mathis schied gemäss Handelsregisterauszug bereits im Januar 2017 wieder aus
dem Betrieb aus. Wie es laut Handelsregisterauszug heisst, ist seit diesem Zeitpunkt nach wie vor der Franzose Alexandre Antoine Valladier Präsident des
Verwaltungsrates. Am 14. Juni 2018
stellte die Meierei ihren Betrieb ein und
ist seitdem geschlossen.
(mb)

«Der White Turf soll qualitativ weiter wachsen»
Der White Turf 2019 ist
Geschichte. Zeit, um mit dem
Vorstandspräsidenten Thomas
Walther Fazit zu ziehen. Aber
auch, um einen Blick voraus
auf die Zukunft des Pferdesportanlasses zu werfen.
RETO STIFEL

Engadiner Post: Thomas Walther, in welcher Rolle waren Sie heute Morgen nervöser: Als Vater von Valeria, die beim
Skikjöring am Start war oder in Ihrer
Funktion als Vorstandspräsident des
Rennvereins?
Ganz klar als Vater von Valeria. Das ist
persönlich viel emotionaler. In der Organisation der Rennen haben sehr viele
Leute mitgearbeitet, und wir haben alles dafür getan, damit es funktioniert.
Bezüglich der Rennen war ich angespannt, nervös aber war ich wegen
Valeria.
Der White Turf 2019 ist Geschichte: Ihr
erstes Fazit?
Eine grosse Dankbarkeit. Eine tolle
Crew hat einen super Job gemacht. Es
ist alles ohne Zwischenfälle abgelaufen,
und wir haben Sieger aus ganz Europa.
Also alles perfekt.
Der erste Rennsonntag war geprägt vom
vielen Neuschnee und gesperrten Verkehrsverbindungen. Die 7500 Zuschauer waren weniger als auch schon. Was
bedeutet das für Sie als Veranstalter?

Für den ersten Renntag und unter den
schwierigen meteorologischen Voraussetzungen durften wir auch am ersten
Renntag sehr zufrieden sein. Am zweiten Sonntag dann waren trotz der Kälte
und dem Schneefall viel mehr Leute auf
dem See als erwartet, und dieser dritte
Rennsonntag übertrifft einfach alles.
2017 war von einem schweren Rennunfall überschattet, das Jahr 2018 und
auch der diesjährige Anlass blieben davon verschont. Wie wichtig ist die Unfallfreiheit für die Zukunft vom White
Turf?
Das ist zentral. Unfälle gibt es immer im
Rennsport. Aber es darf keine Unfälle
aufgrund der Verhältnisse auf der Bahn
geben. Ich vergleiche das mit den Skifahrern. Dort gibt es auch Stürze und
Verletzungen, aber es darf nicht wegen
der Skipiste geschehen. Im Nachhinein
gesehen, hat dieser bedauerliche Unfall
sehr viel in punkto Sicherheit auf der
Rennbahn ausgelöst. Wir nutzen die
heute zur Verfügung stehenden technischen Möglichkeiten. Und das ist
zwingend nötig.
Auch zum zweiten Mal in Folge präsentierte sich der See mit einer kompakten
Eisdecke und einem zwar etwas tiefen,
aber guten Geläuf. Hilft das, um in Zukunft Besitzer von Rennpferden an den
White Turf zu bringen?
Ganz klar. Der White Turf ist sehr beliebt bei den Besitzern, den Trainern
und den Reitern. Viele sagen, dass ein
Sieg hier in St. Moritz immer spektakulär und etwas ganz Besonderes ist. Es
gibt sicher höher dotierte Rennen, aber

kommt immer darauf an, wie viele Pferde genügend gut auf Schnee trainiert
sind, wie das Datum passt, wie die Verhältnisse sind und vieles mehr. Es hat
auch schon Grands Prix mit mehr, aber
auch mit weniger Pferden gegeben. Ein
Zehnerstartfeld ist gut.

Thomas Walther blickt auf einen erfolgreichen White-Turf-Anlass 2019 zurück.
Foto: www.swiss-image.ch/Andy Metler

wenn einer im Palmares einen Sieg in
St. Moritz vorweisen kann, zählt das etwas in der Rennsportszene. Und wir
möchten alles daransetzen, dass das so
bleibt. Und dafür müssen wir höchstmögliche Sicherheit garantieren können.
Die Frage steht vor dem Hintergrund,
dass das höchstdotierte Schweizer Rennen, der Grosse Preis von St. Moritz, gerade einmal zehn Pferde am Start vereinte.
Beim Grossen Preis ist es immer etwas
speziell. Letztes Jahr hatten wir 30 Meldungen, gelaufen sind dann 13. Das

Beim Führungswechsel vor zwei Jahren
wurde gesagt, dass die Protagonisten,
also die Rennpferde wieder vermehrt im
Mittelpunkt stehen sollen. Ist das gelungen?
Aufgrund der Feedbacks, die wir von
den Aktiven erhalten, ganz klar ja. Da
ist zum einen sicher der Volksentscheid
in St. Moritz ausschlaggebend, der ermöglicht hat, die Pferdestallungen zu
sanieren. Das ist extrem gut angekommen.
Weiter unterstützen wir die Aktiven,
indem es Reiseentschädigungen gibt,
Vergünstigungen bei der Benutzung
des Vereinatunnels und vieles mehr.
Wir sehen uns als Hotel. Die Aktiven
sind unsere Gäste, und wir sind froh,
dass sie zu uns kommen. Wir sind ein
Dienstleistungsbetrieb und machen alles, was möglich ist.
Nach dem Rennen ist vor dem Rennen,
pflegt man zu sagen. Was dürfen die Aktiven und die Zuschauer für 2020 erwarten?
Letztes Jahr haben wir die Infrastruktur
komplett neu organisiert. Da sind wir
jetzt in den Details, und gewisse Sachen
werden auf nächstes Jahr umgesetzt.
Der White Turf ist eine ständige Weiterentwicklung, mit dem Ziel, qualitativ
zu wachsen. Mit einer Top-Infra-

struktur, den freundlichsten Voluntari,
packendem Pferderennsport. Wir wollen unseren Besuchern das Engadin
von der besten Seite zeigen.
Der Pontresiner Hotelier Thomas Walther ist seit
dem Frühjahr 2017 Vorstandspräsident des Rennvereins St. Moritz.

White Turf erfolgreich
abgeschlossen
Pferderennsport

Der White Turf
2019 gehört der Geschichte an. Bei besten äusseren Bedingungen und einem
deutlich schnelleren Geläuf als noch
an den beiden ersten Rennsonnstagen
standen insgesamt sieben Prüfungen
auf dem Programm. Das Hauptereignis,
den «Longines 80. Grossen Preis von
St. Moritz», gewann der aus England
angereiste «Berrahri» mit Jockey Kieren
Fox vor «Jungleboogie» und Titelverteidiger «Nimrod». Aussenseiter «Lips
Legend» bescherte seinem Fahrer
Franco Moro den insgesamt 20. Sieg im
Skikjöring, die Gesamtwertung holte
sich Alfredo «Lupo» Wolf. Bei den Trabern setzte sich im wichtigsten Rennen, dem Grand Prix BMW, der von
Evelyne Hirt gefahrene «Vladimir de
Ginai» durch. Im Grand Prix Moyglare
Stud, einem Sprint-Flachrennen dominierte «High Duty» seine Gegner von
der Spitze aus souverän. «Vigo du Verger» in einem weiteren Trabrennen sowie «Heloagain» und «Fit for the Job»
waren zwei weitere Tagessieger.
(rs)
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Promouver il fabrichar cun lain
L’exposiziun dal Prix Lignum
fa fermativa i’l Bogna Engiadina
a Scuol. Pel premi special da
Grischun Lain d’eiran gnüts
inoltrats 54 progets. Eir
differents progets engiadinais
sun gnüts onurats.
Actualmaing sun expostas i’l Bogn Engiadina a Scuol ouvras da lain premiadas. Il Prix Lignum vain surdat mincha
trais ons e quai daspö l’on 2009. Onurifichadas vegnan ouvras da lain particularas chi sun orientadas a l’avegnir.
A Scuol vegnan preschantadas las lavuors da la regiun da premi da la Svizra
orientala chi’s rechattan i’ls prüms trais
rangs. Cumplettada vain l’exposiziun
dals progets chi han survgni il premi
special da Grischun Lain.

114 progets da la Svizra orientala
Daspö l’on 2009 vain surdat in Svizra il
Prix Lignum. Admiss a quista concurrenza sun fabricats, construcziuns internas, mobiglia ed ouvras d’art chi derivan da tuot la Svizra e dal Principadi
da Liechtenstein. Pel premi actual s’haja resguardà il temp da realisaziun da
l’on 2014 fin al principi da l’on 2018.
Per la surdatta vain la Svizra divisa in
differentas regiuns da premi. Per la Svizra orientala culs chantuns d’Appenzell

Dadoura e Dadaint, da Glaruna, dal
Grischun, da San Galla, da la Turgovia
e’l Principadi da Liechtenstein sun
gnüts inoltrats 114 progets. Il prüm
premi es gnü surdat al proget d’üna
chasa da plüssas famiglias a San Galla.
La plazza da campadi Ogna a Trun es
gnüda onurifichada cul terz premi. Qua
sun gnüts fabrichats tant il stabilimaint
da gestiun sco eir la chasa da bogns cun
lain e preschaintan la tipica incumbenza da construcziuns realisadas cun quista materia natürala. «Ils fabricats sun
gnüts construits minuziusamaing e sun
gnüts integrats in tuot il context dal
campadi», uschè ils respunsabels dal
Prix Lignum da la Svizra orientala.

Premi special pels Grischuns
A chaschun da quista concurrenza surdà Lain Grischun trais premis specials.
Quista onurificaziun han survgni il
Campadi Ogna a Trun, Ramon Zangger
da Samedan e l’Arena Raiffeisen Crap
Gries a Schluein. «Il Grischun es ün
dals pacs chantuns chi surdà sper il Prix
Lignum amo ün premi special», manzuna Christian Felix, il mainagestiun
da Grischun Lain. Cun 54 progets inoltrats d’eira il Grischun bain rapreschantà pro l’ultima concurrenza. «Lain es
pro nus ün dals materials da fabrica
importants», uschè Felix. Tenor el
funcziuna eir la chadaina da producziun, dimena dal schmerdscher il
bös-ch fin pro l’elavuraziun ad assas o

Arrandschamaint

«Blind Session» a Scuol
Cult. In gövgia, ils 21 favrer ha lö ün
concert tuot special illas localitats dal
Cult. a Scuol. Il chantadur Fabe Vega
preschainta «The Blind Session» a Scuol. Dürant quist arrandschamaint nu
vezzan ils preschaints nüglia, els pon
simplamaing as concentrar sülla vusch

da l’interpret chi pissera per pel d’giallina. Illa s-chürdum pon ils audituors
simplamaing s’indar a la musica.
Cun seis program es el sün turnea tras
tuot la Svizra. Quista gövgia, as ferma’l
a Scuol e pissera i’l Cult. per ün mumaint unic.
(protr.)

La Punt da la Güstizia tanter Susch e Zernez es gnüda premiada cun ün premi d’arcugnuschentscha. Uossa sun ils
progets exposts a Scuol.
fotografia: Jon Duschletta

ulteriurs prodots, fich bain. «E lura es il
fabrichar cun laina fingià daspö divers
ons ün trend e nus sperain cha quai
resta eir in avegnir uschea.» Plünavant
manzuna’l cha las discussiuns davart il
müdamaint dal clima sensibilisescha la
glieud adüna daplü per la materia lain.
«Hozindi esa eir pussibel bler daplü e
tanter oter das-chan uossa gnir fabrichats stabilimaints publics cun laina», declera il mainagestiun da Grischun Lain.

Buna progettaziun es bsögnaivla
Fingià avant ons gniva surdat i’l Grischun il Premi da mansteranza.
«Noss’idea d’eira lura d’integrar quist

premi illa concurrenza dal Prix Lignum
e da far landroura nouv ün premi special per nos Chantun», disch Christian
Felix. Qua cha l’inoltraziun da progets
pretenda üna buna progettaziun e l’investiziun da bler temp per tils realisar,
s’haja decis da cumbinar las duos concurrenzas. «Unic la surdatta dals premis
segua separadamaing.» Sper quists premis sun gnüts surdats illa Svizra orientala amo ot premis d’arcugnuschentscha, tanter oter eir a trais progets da
l’Engiadina: La Tuor d’Origen sül Pass
dal Güglia, la Punt da la Güstizia tanter
Susch e Zernez e l’ingrondimaint da la
halla da la Lico a Müstair. Pro la Punt da
la Güstizia han ils respunsabels cumbi-

nà metal e lain. «La construcziun accumplischa tuot las pretaisas bsögnaivlas dal fabricat», uschè ils perits dal Prix
Lignum. La construcziun da la nouva
punt es üna lavur cumünaivla da l’indschegner da fabrica Jon Andrea Könz e
da l’artist Flurin Bischoff. «La fabrica da
l’ingrondimaint da la halla da la Lico
muossa chi’d es pussibel da realisar cun
lain construcziuns chi sun ablas da portar ün grond pais e da grondas largezzas.»
(anr/afi)

L’exposiziun dal Prix Lignum Svizra orientala e dal
Premi special da Grischun Lain i’l Bogn Engiadina
Scuol düra fin als 14 marz ed es averta mincha di
da las 8.00 fin a las 21.45.

Ün omagi ad Irma Klainguti
Il cumün da Valsot tschercha a partir dals 1. gün 2019 o tenor
cunvegna ün/a hom/duonna sco

Manader(-ra)
d’infrastructura (100%)
Incumbenzas
–– survaglianza, controlla e mantegnimaint dals provedimaints d’aua
–– survaglianza, controlla e mantegnimaint da las sarineras, lingias da
chanalisaziun e d’aua meteorica
–– survaglianza, controlla dals provedimaints electrics cumünals
–– otras lavuors d’administraziun e planisaziun
Profil
–– cugnuschentschas sül sectur da provedimaint d’aua, sarinera
e provedimaint electric
–– giarsunadi fini i’l sectur electric obain eir sanitari
–– prontezza d’as perfecziunar sül sectur da provedimaint d’aua
e da sarinera
–– flexibiltà a reguard il temp da lavur
–– prontezza da prestar servezzan da piket
–– prontezza da surtour respunsabiltà e d’ir intuorn cun critica
–– möd da lavurar exact e conscienzius, independent e cun iniziativa
–– cugnuschentschas da sistems d’informatica (Word/Excel eui.)
–– capabel da lavurar autonom sco eir da manar ed organisar la lavur
–– permiss dad ir cul auto cat. B
–– domicil a Valsot es giavüschà
Sporta
–– plazza attractiva cun gronda independenza
–– cundiziuns attractivas da salarisaziun e bunas prestaziuns socialas
–– lö da lavur: Valsot
–– fittanza d’ün’abitaziun da quatter stanzas
Per ulteriuras dumondas sta gugent a disposiziun il capo cumünal
Victor Peer. Annunzchas culs documaints üsitats p.pl. trametter per mail
v.peer@valsot.ch o per posta: Cumün da Valsot, sar Victor Peer, Poz 86,
7556 Ramosch, fin il plü tard ils 28 favrer 2019.

Venderdi saira es gnieu
preschanto a Zuoz il cudesch
«Poesias/poesie» dad Irma
Klainguti. La poetessa, chi’d es
morta dal 2000, ho relascho cun
sias poesias sentimaints ed
emoziuns. Piculezzas dal
minchadi dvaintan importantas e
daun andit da fer ponderaziuns.
MARTINA FONTANA

Elena Wullschleger viva a Rovio giò’l
Tessin ed ho üna colliaziun stretta cun
Zuoz. Ella es üna grand’amatura da las
poesias dad Irma Klainguti ed ho perque decis dad edir ün cudesch chi cumpiglia las 20 pü bellas e fascinantas da
las bundaunt 80 poesias da las trais collecziuns: «Föglias» ( 1976), «Üna boffa»
(1980) e «Il clam dal vent d’utuon»
(1995) cha Irma Klainguti vaiva publicho a sieu temp. Il cudesch porta il
titel «Poesias/poesie» ed es nat eir grazcha al sustegn da Dumenic Andry da
Zuoz. Sia duonna Nina Dazzi Andry ho
prelet in venderdi saira illa baselgia San
Luzi a Zuoz. Andry es svess scriptur ed
es sto fascino da l’omagi ad Irma Klainguti chi’d es uossa nat. «Eau d’he schelt
las poesias chi am peran dad esser propcha bellas», disch el. Cha que saja bain
ün möd da selecziun subjectiv – ma cha
las poesias chi sun uossa preschaintas
i’l nouv cudesch sajan rapreschantativas. «Que sun poesias tipicas, cuortas e pregnantas. Poesias simplas ma

profuondas in lur simplicited», argumantescha’l.
Cha Irma Klainguti s’hegia dedicheda
cun grand plaschair als temas fluors e natüra. «Il ‹tü›, nun es bod na preschaint.
L’amur invers las fluors e la natüra invezza fich», declera Andry. «La relaziun da la
poetessa cul muond, cul gir da las stagiuns e cun as tschercher a se svess illa natüra es il tema principel da las poesias da
Klainguti», managia’l. Cun ler las poesias
da Klainguti naschan purtrets. La fantasia
flurischa. «In üna poesia contaimpla ella
la glüna vöda ed ho il sentimaint da ster
cò cun mauns vöds.» Cha que sajan purtrets chi naschan e surprendan, cumbain
cha s’ho forsa let il text püssas gedas. Üna
da las poesias caracteristicas per Irma
Klainguti es la poesia da la flur chadaina.
«Klainguti predscha quella flur chi’d es
vairamaing üna flur modesta. Ella disch
cha’l choïn da quella flur saja scu ün sulaglin.» Üna chi plescha e fascinescha ad
Andry es «Menton»: «Ella descriva cu
ch’al sulaj tramunta e las uondas dal mer
travuondan ils sulais ch’iffaunts vaivan
disegno i’l sablun.»

Grands lods eir da Rico Valär
Düraunt la preschantaziun dal cudesch
«Poesias» illa baselgia San Luzi a Zuoz ho
referieu eir il professer a l’Universited da
Turich, Rico Valär. Eir el es fascino da
l’omagi ad üna poetessa per el tuot speciela: «Illas poesias dad Irma Klainguti as
sainta üna granda sincerited, üna prontezza dad exprimer sentimaints, emoziuns, vulnerabilited e duluors. Quistas
poesias ramassan e resüman impissamaints intims e persunels, sainza però
mê dvanter privatas, subjectivas, lar-

moiantas u egocentricas.» Cha cun üna
lingua simpla e concisa e metafras subtilas e surprendentas gratagia que a la
poetessa da rester cun sieus impissamaints e sias dumandas illa dimensiun dal profuondamaing ed universelmaing umaun. Irma Klainguti scriva
ch’ella scu duonna e scu poetessa «ama
d’avair intuorn se quel üert cun sias secretezzas, quel rinch chi la serra l’ultim
adüna darcho aint in se stess, zieva ch’ella ho surdo sieus impissamaints ils pü
intims e persunels a la generalited».

Arcugnuschentscha sur ils cunfins
«Grazcha a quista bella ediziun dad Elena Wullschleger e Fiorenza Casanova, a
las traducziuns da Mario Speroni e Maria Rosaria Valentini ed al sustegn premurus da Dumenic Andry es üna schelta da las poesias dad Irma Klainguti
uossa, bundant ün an zieva sieu
tschientevel anniversari, accessibla eir
in taliaun», ho do cuntschaint Valär.
«Quists vers naschieus i’ls üerts, illa
cuntredgia ed illa lingua da l’Engiadin’ota chattan uossa la via surour las
Alps e spraunza eir lo üna bun’accoglientscha», spera’l. Cha que sajan poesias cuortas e modestas, ma plainas
d’experienza e sentimaint, plainas da
melodia e chaunt. «La valur poetica da
quists vers simpels e natürels sto in
ün’atmosfera lirica ch’els faun nascher.
Quista atmosfera nu moura cul ultim
pled, ma düra auncha lönch zieva ch’el
es crudo», conclüda’l.
Il cudesch «Poesias» vain prosmamaing preschanto eir a Milano ed i’l Tessin. El po bainbod gnir
cumpro in librarias e pusto cul nomer dad ISBN
978–88–89644–27–0.

POSTA LADINA | 7

Mardi, 19 favrer 2019

Promouver la convivenza tanter indigens e giasts
La radunanza generala da la
Pro Tarasp ha approvà las
tractandas ordinarias ed es
gnüda infuormada davart
progets actuals. Ils preschaints
han elet a Riet Fanzun sco
ulteriur suprastant.
La Pro Tarasp es üna società chi vain
presidiada actualmaing da Regula Mosca ed exista daspö bundant ün on. Ella
vain sustgnüda dals suprastants Gian
Andrea Pazeller, Mario Riatsch, Rolf
Bettschart e Thomas Meyer e nouv da
Riet Fanzun. La società ha il böt da promouver la convivenza tanter indigens e
giasts e sviluppa e realisescha nouvas
ideas a favur d’ün cumün vivaint. Implü vegna dat pais a la promoziun dal
turissem e da la cultura e a l’organisaziun e sustegn per arrandschamaints
culturals. La società s’ingascha eir per la
chüra d’ün purtret intact dal cumün e
da la cuntrada sco eir per ün lö d’abitar
e da vacanzas attractiv. Ella sustegna e
coordinescha las diversas societats ed
instituziuns da la fracziun Tarasp. Per
mantgnair la particularità da Tarasp e
per realisar ideas nouvas es la società
Pro Tarasp dependenta da sustegn finanzial. Ils commembers pajan perquai
üna contribuziun annuala da 30 francs
per persuna. La Pro Tarasp es la successura da la Società Tarasp-Vulpera Turissem ed ha actualmaing 66 commembers.

Success pella «Magia d’Advent»
In seis sguard inavo da l’on 2018 ha la
presidenta Regula Mosca manzunà ils

La presidenta da la Pro Tarasp, Regula
Mosca, ha manà la radunanza.

La fracziun da Fontana cul chastè es il center da Tarasp.

divers arrandschamaints chi han gnü
lö l’on passà. Sper divers evenimaints
ha ella muossà via impustüt a l’occurrenza «Magia d’Advent». «Il marchà,
cha nus vain organisà l’on passà sülla
bella plazza a Sparsels cul concert da Linard Bardill sül Chastè da Tarasp, es stat
ün evenimaint gratià. ‹Silvester sül Lai
da Tarasp› invezza nun ha gnü displaschaivelmaing il success spettà.»
Che cha la Pro Tarasp ha eir provà da
realisar es stat üna via intuorn il Lai da
Tarasp. Ils possessuors da terrain nun
han però sport man per realisar quel
proget. Pel 2019 prevezza la suprastanza ün program d’arrandschamaints fich

varià cun evenimaints chi’s repettan e
chi vegnan organisats per part da societats da la fracziun da Tarasp. «Pel mumaint s’esa eir landervia da chattar üna
soluziun per la plazza da Fontana cun
ün bügl nouv. Quel proget es però amo
in preparaziun e gnara realisà plü tard»,
ha orientà Mosca. Il quint ed il preventiv pel 2019 sun gnüts approvats cun
gronda majorità.
Mario Riatsch, l’adminastradur dal
Chastè da Tarasp, ha orientà davart
l’andamaint sül chastè. «Pro nus gira
adüna alch e nus vain gnü l’on passà
bundant 10 000 visitaduras e visitaduors.» Da prümavaira 2019 dess gnir

fotografias: Benedict Stecher

drivi aint il «Trosshaus», tenor Mario
Riatsch, ün bistro ingio cha’ls visitaduors han la pussibiltà da baiver alch.

Quai chi manca es ün lö d’inscunter
Cun quai cha l’Hotel Tarasp es serrà
fingià daspö blers ons manca a Tarasp
ün lö d’inscunter, quai chi vain deplorà
dad indigens e giasts. Sülla plazza davant la butia a Fontana s’haja installà la
stà passada ün lö cun ün pêr maisas per
spordscher la pussibiltà da star da cumpagnia e da mangiar e baiver üna piculezza. Riet Fanzun da Tarasp s’ha fat impissamaints co chi’s pudess schoglier
quist problem. «La chasa da la butia ap-

partegna al cumün da Scuol e per pudair realisar üna soluziun perdüraivla
stuvess gnir reglada la dumonda da
possess», ha dit Fanzun ed agiunt, «cun
quai cha la butia, cun posta ed infuormaziun, ha eir difficultats finanzialas
as pudessa integrar illa butia ün pitschen cafè cun s-chars 15 plazzas.» La
butia gniss spostada vers mezdi cun
l’integraziun d’üna part da la surfatscha dals magazins. L’iniziant, cun
l’agüd da la Pro Tarasp, ha l’intenziun
da far elavurar ün proget per quel intent, per pudair lura ir in tschercha da
sponsurs e donatuors per realisar la
nouva sporta.
(anr/bcs)

Muntognas nu sun be muntognas
Diversas spassegiadas han
manà a Marianne Büttiker in
numerus lös particulars da
l’Engiadina. Illa quietezza da
la natüra ha’la chattà l’access
al pled scrit.
L’artista Marianne Büttiker ha prelet in
venderdi saira i’l Center d’art contemporana Nairs. Dürant sias lungas spassegiadas nun ha’la be ramassà impreschiuns per seis purtrets, ella ha eir
chattà l’access al pled scrit. Büttiker
s’ha occupada dürant seis sogiuorn da
ses mais illa Chasa d’artists a Nairs cul
tema da l’aua, da las funtanas e s’ha laschada inspirar da las muntognas da
l’Engiadina.

S’occupada cun l’aua
Marianne Büttiker ha tut cun sai il public sün sias diversas spassegiadas tras
l’Engiadina. «Illas muntognas as bada
quant pitschen chi s’es», ha dit l’artista
chi abita e lavura ad Aarau. L’on passà
ha’la passantà seis seguond sogiuorn a
Nairs, ün lö predestinà per s’occupar

culla materia aua. Dürant sias spassagiadas ha Büttiker gnü la pussibiltà
d’observar la natüra, las funtanas, l’aua
chi sbuorfla giò vers la val e las muntognas. «Lapro n’haja realisà cha muntognas nu sun be muntognas, ellas sun ün
arrandschamaint da crappa e müdan
lur apparentscha schi’s müda la posiziun.» Illa quietezza da la natüra e da
Nairs ha imprais Büttiker d’exprimer
sias impreschiuns eir cun pleds. Bleras
da sias spassegiadas tilla han manada i’l
god da Tamangur aintasom la Val
S-charl. «Quist lö chi perchüra la lingua
rumantscha m’ha inspirada e motivada
da notar tuot mias inspiraziuns», ha’la
manzunà.

maint pro’l rechamar, pro’l disegnar o
pro’l scriver.»

La funtana da la Chalzina

L’artista Marianne Büttiker ha prelet i’l Center d’art contemporana
a Nairs.
fotografia: Annatina Filli

Creatività intensiva
La quietezza, ils müdamaints da las stagiuns e l’inglüminaziun particulara da
l’Engiadina Bassa han procurà pro Marianne Büttiker per üna creatività intensiva. Seis cumpogns permanents dürant sias spassegiadas d’eiran ün
cudaschet da notizchas, ün taila da glin
e l’apparat da fotografar. Tuot sias ouvras naschan però pür in l’atelier. Seis
purtrets rechamats vegnan cumplettats
cun disegns e pittüras. «I capita ch’eu

lavur vi da plüssas ouvras al medem
mumaint», ha’la declerà. «I po dar
ch’eu sun vi dal rechamar e lura am
vain adimaint alch per ün purtret e lura
stögl eu güsta far quai.» In quel mumaint as sainta Büttiker sco ün uffant:
«Eu nu resaint lura ingüns pissers, nu
n’ha in quel mumaint ingüns pregüdizis e’l sentimaint dal giovar es preschaint». Per realisar sias ouvras sto ella

il prüm as delibrar da las impreschiuns
realas. Ella es adüna in movimaint, saja
quai pro sias spassegiadas o lura pro la
lavur in l’atelier. Büttiker es daspö bundant dudesch ons activa sco artista ed
ha oriundamaing imprais il manster da
disegnadura da textilias. «Fingià da
quel temp am fascinaiva da verer co
cha’ls muosters naschivan cun tesser la
stoffa. Hoz n’haja precis quel senti-

La funtana prediletta da Marianne Büttiker es quella da la Chalzina pro Scuol.
«Las culuors e’l cling da l’aua plü veglia
e da quella plü giuvna in quist lö m’han
fascinada», ha dit Büttiker. Landroura
es lura nat in l’atelier ün purtret dominà da la culur cotschna e chi muossa il
sbuorflar da l’aua in tuot sias fatschettas. L’artista preschainta sül plan terrain dal Center d’art contemporana a
Nairs si’exposiziun «Senda d’aua» cullas rechertschas fattas in Engiadina.
«L’Engiadina es per mai üna vallada
predestinada per perscrutar funtanas
chi sun per mai eir ün simbol pel cumanzamaint e la fin», ha declerà Büttiker sias ouvras chi fuorman ün’uschè
nomnada exposiziun da labor. Las exposiziuns da labor as müdaran quist on
regularmaing e düraran per regla trais
mais.
(anr/afi)
L’exposziun «Senda d’aua» i’l Center d’art contemporana a Nairs düra amo fin als 10 marz. L’exposiziun es averta da gövgia fin dumengia da las
15.00 fin a las 18.00. Ulteriuras infuormaziuns as
chatta sülla pagina d’internet www.nairs.ch.
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Leise und umweltfreundlich zur Schule fahren
Der erste Elektro-Schulbus der
Schweiz fährt im Puschlav. Am
Samstag präsentierten die
Promotoren des Projekts den
Kleinbus mit Batteriebetrieb
der Öffentlichkeit.
Nur ein leises Summen ist zu hören, als
der Elektrobus zur Probefahrt startet.
Dieses leise Summen wird Kinder im
Puschlav künftig auf dem Weg in die
Schule begleiten. Beim präsentierten
Typ «E-Daily» des Herstellers Iveco handelt es sich um den ersten ElektroSchulbus der Schweiz. Für PostAuto ist
es gar das erste Elektropostauto in ganz
Graubünden, wie Kurt Willi von PostAuto Schweiz ausführte. PostAuto wolle seinen Beitrag zur Senkung des
CO2-Ausstosses leisten. Willi erhofft
sich aus der Einführung des ElektroSchulbusses auch neue Erkenntnisse:
«Viele Fragen bezüglich Reichweite
und Batterien sind noch offen. Antworten darauf zu erhalten, ist nur mit Ausprobieren möglich.»
Wie bei anderen Projekten mit Elektrofahrzeugen hat PostAuto auch im
Puschlav eine Kooperation mit einem
örtlichen Partner aus dem Energiebereich gesucht. Repower hat die Ladeinfrastruktur in der Garage installiert
und ins eigene Ladenetzwerk «Plug'n
Roll» integriert. Gemäss Samuel Bontadelli, Mitglied der Geschäftsleitung
von Repower, gibt es im Puschlav zehn
Ladestationen, verteilt auf verschiedene Standorte. «Die Elektromobilität
hält also nicht nur in urbanen Zonen,
sondern auch in ländlichen und bergigen Gebieten immer mehr Einzug», so
Bontadelli.

Innovationsgeist und Umweltschutz
Immer auf der Suche nach Neuem im
Bereich der Mobilität hatte Gianluca

Der Elektro-Schulbus und seine Promotoren: Kurt Willi (PostAuto), Gianluca Balzarolo (Transportunternehmer im Puschlav), Eveline Wüest (PostAuto), Samuel
Bontadelli (Repower) und Orlando Lardi (Gemeinde Poschiavo).
Foto: PostAuto

Balzarolo vom gleichnamigen Transportunternehmen schon seit längerem
an einen elektrischen Bus gedacht:
«Die Mobilität verändert sich, und der
Elektrotrend ist nicht mehr aufzuhalten.» Der ökologische Aspekt war
für die Anschaffung des Elektrobusses
ebenfalls entscheidend. «Wir wollen
Respekt gegenüber dem Tal und der
Umwelt zeigen. Ich bin stolz darauf,
dass wir in Zukunft einen Elektrobus
fahren können, der mit sauberem
Strom des Puschlaver Energieunternehmens Repower angetrieben wird.» Die
ersten Erfahrungen seien sehr positiv

ausgefallen. Vorerst wird das Fahrzeug
im oberen Teil des Puschlavs zwischen
Miralago und dem Val dal Teo eingesetzt, wo das Gelände relativ flach ist.

«Historischer Moment»
Gar als «historischen Moment» bezeichnete Orlando Lardi als Vertreter
der Gemeinde Poschiavo die Einführung des Elektro-Schulbusses. «Es
braucht Unternehmertum, ein bisschen Verrücktheit und Mut, um ein
solches Projekt umzusetzen.» Für das
Puschlav sei dies sehr wichtig und eine
weitere Bestätigung des Labels «100 %

Valposchiavo». Eveline Wüest, Projektleiterin alternative Fahrzeugtechnik bei PostAuto Schweiz, präsentierte
den Anwesenden einige technische
Details. Das sieben Meter lange und
zwei Meter breite Fahrzeug bietet Platz
für 25 Kinder. Für die Ferienzeit kann
die Bestuhlung ausgetauscht werden,
sodass 16 Erwachsene Platz finden. Der
Elektromotor verfügt über eine Leistung von 80 Kilowatt, und es dauert
vier Stunden, um eine vollkommen
leere Batterie zu 100 Prozent aufzuladen. Gemäss Wüest eignet sich der
Bus für den Transport von Schul-

kindern sehr gut, weil die einzelnen
Fahrten relativ kurz sind und der Bus
eher langsam fährt.
Eines hoben alle Partner in ihren Ansprachen hervor: Die Tatsache, dass im
Bus vor allem Kinder transportiert werden, ist eine wichtige Botschaft. Nicht
nur an die Kinder, die so für die Elektromobilität sensibilisiert werden, sondern auch an uns alle. Es ist ein kleiner
Beitrag zu einer nachhaltigen Mobilität
– damit in Zukunft dank leisen ElektroSchulbussen vermehrt das Kindergelächter zu hören ist.
Ruth Pola-Ehrensperger

Neue Trouvaillen in der Galerie Curtins
Wer wie Galerist Franz Rödiger
Kunstnachlässe verwaltet oder
aufstrebende Kunstschaffende
jahrelang begleitet, verfügt bald
über einen beachtlichen Fundus.
Damit lässt sich eine Schau wie
«Dem Engadin verbunden»
zaubern, die sehr sehenswert ist.
MARIE-CLAIRE JUR

Es ist etwas ruhiger geworden um den
Galeristen Franz Rödiger, seit er vor einigen Jahren sein Schaulager in St. Moritz Bad aufgegeben hat und seltener zu
Vernissagen einlädt. Doch nach wie
vor lohnt es sich, regelmässig bei ihm
in der Galerie Curtins vorbeizuschauen, zumal die Via Stredas nur einen Steinwurf vom Schulhausplatz
entfernt ist. Was als Stippvisite geplant
ist, könnte sich allerdings leicht zum
ausgedehnten Galeriebesuch entwickeln. Denn Rödigers Bilderfundus
ist viel umfangreicher, als seine kleine
Galerie in St. Moritz Dorf vermuten lassen würde. Vom einen oder anderen
Kunstschaffenden verwaltet er den
ganzen Werknachlass oder ist als Entdecker und Förderer auch Geschäftspartner der ersten Stunde.

Hiesige Künstler, aber nicht nur
Karl Aegerter, Siegfried Anzinger, Laura
Bott, Helga Denoth, Hannes Gruber,
Wanda Guanella, Jacques Guidon, Leni
Heitz, Constant Könz, Rudl Lässer, Jürgen Möbius, Christian Peltenburg, Emil

Franz Rödiger inmitten noch nie gezeigter Werke «seiner» Kunstschaffenden.

Schumacher, Hermann A. Sigg und Ursina Vinzens. Das sind die Künstlerinnen und Künstler, deren Schaffen
Rödiger über die Jahre begleitet hat und
ihnen eine Ausstellungsplattform gab.
Auch Kataloge und Monografien hat
Rödiger in regelmässigen Abständen
(mit) herausgegeben, um das Schaffen
seiner Künstlerpartner zu dokumentie-

ren und bekannt zu machen. Sein Engagement hat sich in der Kunstwelt herumgesprochen und zu Kooperationen
mit Museen im In- und Ausland geführt.

Neue Werke von Altbekannten
Doch bevor das eine oder andere Werk
Platz in einem Museum findet oder

Foto: Marie-Claire Jur

verkauft wird, kann es in Rödigers Galerie betrachtet werden.
Derzeit hat der Galerist von den obgenannten Kunstschaffenden Werke
ausgestellt, die noch nie öffentlich zu
sehen waren. Darunter mehrere sehr
leicht und luftig wirkende Gemälde
der St. Moritzer Malerin Ursina Vinzens, die wunderschöne Flussland-

schaft «The River» von Hermann A.
Sigg oder ein Selbstporträt von Wanda
Guanella, der Künstlerin aus dem nahen italienischen Bergell. Ihr möchte
Rödiger demnächst auch eine grössere
Einzelausstellung widmen.

www.galerie-curtins.ch
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Winterwonderland zwischen Celerina und Samedan

Fotos: Daniel Zaugg
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Unterstützung für die Lia Rumantscha
Pontresina Bericht der
Gemeindevorstandssitzung vom 5. Februar
2019.
Traktandenliste und
Botschaft zur Gemeindeversammlung
2019–1 vom 13. März 2019: An der
Gemeindeversammlung vom Mittwoch, 13. März, 20.30 Uhr, in der Sela
Arabella des Gemeinde- und Kongresszentrums Rondo sollen unter anderen
folgende Traktanden behandelt werden: Landerwerbsgesuch der Rhäti-

schen Bahn AG für eine Teilfläche der
Parz. 434, Prasüras (Celerina). Teilrevision Ortsplanung: Kiesabbau Montebello. Teilrevision Ortsplanung Carlihof: Zonenanpassung Parz. 1982
Quartierplan Carlihof. Teilrevision
Ortsplanung Hotel Post: Projektbezogene Nutzungsplanung Parz. 1804 Hotel
Post.
Die entsprechende Botschaft liegt
vor und wird am 12. Februar 2019 versandt. Am Dienstag, 26. Februar 2019
um 20.30 Uhr findet im Beisein der beauftragten Planungsfachleute eine Ori-

entierungsversammlung im Rondo
statt.
Beitragsgesuch 100 onns Lia Rumantscha, Sprach- und Kulturfestival 2019. Die Lia Rumantscha feiert im Jahr 2019 ihr 100-jähriges
Bestehen. Zu diesem Anlass hat sie ein
Festival geplant, welches vom 1. bis 18.
August 2019 in Zuoz stattfinden wird.
Das Festival beinhaltet zahlreiche
Veranstaltungen, Angebote und Aktivitäten zu verschiedenen Themen. An
den Abenden wird die eigens für das Jubiläum erarbeitete Theaterproduktion

vorgeführt. Ebenfalls finden Thementage zu «Familie», «Sprache», «Sprachminderheiten», «Graubünden», «Schule und Bildung» und «Literatur» statt.
Den Abschluss des Festivals bildet die
«Festa», das eigentliche Jubiläumsfest
mit Ansprachen und Musik. Das Gesamtbudget für diesen Anlass beläuft
sich auf 975 600 Franken.
Die Lia Rumantscha ersucht bei den
Gemeinden der Region Maloja um eine
finanzielle Unterstützung. Die Gemeinde Pontresina gewährt der Lia Rumantscha einen zweckgebundenen Bei-

trag von 5 000 Franken und erwartet
den Einsatz dieser Mittel im Sinne der
Nachhaltigkeit für die Schule bzw. die
Schaffung von Lehrmitteln in Puter.
Grunddienstbarkeitsvertrag
mit
der Baugesellschaft Spelma, Pontresina betreffend Grenzbaurecht. Der
Gemeindevorstand genehmigt den
Grunddienstbarkeitsvertrag, welcher
der Baugesellschaft Spelma Pontresina
ein Grenzbaurecht zugunsten ihrer Parzelle 1933 (Chesa Spelma, Via da Mulin
4) und zulasten der gemeindeeigenen
Parz. 1820 (Via da Mulin) gewährt. (ds)

Keine Lösung für den gestrichenen Halt der RhB in Bever
Bever An der Sitzung
vom 4. Februar 2019
hat der Gemeindevorstand Bever folgende
Geschäfte behandelt
und dazu Beschlüsse
gefasst:
Departement Bau: Dachsanierung
Schulhaus Bever: Wie weiter?
Im Spätherbst wurde die vorgesehene
Dachsanierung im vorderen Teil des
südlichen Daches begonnen. Leider
hat es sich rasch gezeigt, dass die Eternitplatten
in
einem
wesentlich
schlechteren Zustand waren als angenommen (Materialfehler) und diese
bei der Wegnahme reihenweise zerbrochen sind. Aufgrund dieser Feststellung wurde die Dachsanierung abgebrochen und das schadhafte Dach
wieder eingedeckt. Nachdem die Kosten für eine Sanierung des Daches bei
125 000 Franken liegen, sollten zumindest Alternativen für eine alternative Wärme- oder Energiegewinnung geprüft werden, da die im Jahre 1994
erneuerte Heizung am Ende der Lebensdauer angelangt ist (keine Ersatzteile mehr erhältlich, Heizkessel rinnt
leicht), zwar noch einige wenige Jahre
betrieben werden kann, aber zu ersetzen sein wird. Der Gemeindevorstand
beschliesst, eine Studie für die Gewinnung von alternativen Energien/Heizsystemen in die Wege zu leiten, da eine
reine Dachsanierung spätere Massnahmen (Kollektoren, PhotovoltaikAnlage oder Röhrenkollektoren) am
Schulhaus später verunmöglichen oder
zumindest erschweren würden. Im
Rahmen der Studie wird auch die Mög-

lichkeit der Erstellung eines Blockheizkraftwerkes geprüft, um weitere Bauten
daran anzuschliessen (Fernwärmeverbund). Ehemalige Postliegenschaft: Reklametafel. Die Beschriftung des neuen
Bikeshops in der ehemaligen Postliegenschaft wird bewilligt.
Departement Bildung, Landwirtschaft und Abwasser: Wahl von zwei
Hauptlehrpersonen.
Der Departementsvorsteher informiert über den Eingang der Bewerbungen für die ausgeschriebenen offenen
Lehrerstellen. Die beiden einzigen romanischsprechenden Absolventinnen
der PH Graubünden haben sich erfreulicherweise beide in Bever beworben. Frau Nesa Demarmels wird als
Lehrkraft für die 1. und .2 Klasse mit einem Pensum von 90 Prozent vorgeschlagen, ihre Mitbewerberin wurde
in La Punt Chamues-ch gewählt. Frau
Christine Aebli arbeitet im Moment aushilfsweise an der Gemeindeschule. Sie
hat sich als Hauptlehrerin für die 5. und
6. Klasse mit maximal 60 bis 70 Prozent
beworben, möchte diese Stelle aber mit
einer bereits im Schuldienst stehenden
Lehrkraft teilen. Der Gemeindevorstand
wählt Frau Nesa Demarmels für die erste/zweite Klasse als Klassenlehrperson
mit 90 Prozent (25 Lektionen). Frau
Christine Aebli wird mit einem Stellenpensum von 60 bis 70 Prozent in Stellenteilung mit einer bereits im Schuldienst stehenden Lehrkraft gewählt.
Departement Tourismus, Abfallentsorgung, Polizei und übrige
Dienste: Schlussbericht Konzertjahr
Kirche Bever. Der Gemeindevorstand
nimmt den Schlussbericht für das Kon-

zertjahr 2018 der Konzerte in der Kirche Bever zur Kenntnis. Nachdem die
Kosten pro Konzert mit einem Gemeindebeitrag von 500 Franken tief angesetzt sind und die Kollekte für die Finanzierung der Musiker beigezogen
wird, diskutiert der Vorstand eine Erhöhung des Gemeindebeitrages. Für Konzerte soll künftig ein Beitrag von 6 000
Frankenbereitgestellt werden, der Organisatorin ein Beitrag von 1 500 Franken
zugehen.
Eventförderung im Oberengadin
Der Gemeindevorstand genehmigt folgende Unterstützungsbeiträge: Die
Corvatsch Events erhalten 1 000 Franken, und der Opera St. Moritz wird ein
Beitrag im Rahmen des Kreisverteilers
2018 von 3,19 Prozent auf 50 000 Franken ausgerichtet = 1 570 Franken mit
dem Vorbehalt, dass die Veranstaltung
stattfindet. Beide Events haben über die
finanziellen Beteiligungen der Regionengemeinden Bericht zu erstatten.
Departement Verwaltung, Planung, Forst, Umwelt und Wasser: Teilrevision der Gemeindeverfassung. Bei
der letzten Gemeindevorstandssitzung
stellte der Gemeindevorstand fest, dass
ein gewisser Bedarf an einer Teilrevision
der Gemeindeverfassung vorhanden ist.
Die Änderungen, welche diskutiert
werden sind unter www.gemeindebever.ch/gemeinde/aktuell.html und
am schwarzen Brett einzusehen.
Gestrichener Zughalt in Bever (Chur
ab 17.58 Uhr). Gemäss E-Mail-Korrespondenz zwischen dem Fahrplanverantwortlichen der Rhätischen Bahn AG
und dem Gemeindepräsidenten ist offenbar im Moment keine Lösung für

den gestrichenen Halt in Bever der Albulalinie vor 20.00 Uhr möglich. Nachdem es sich um eine typische Pendlerverbindung aus Chur handelt, die auch
von berufstätigen Pendlern aus Bever
benutzt wird, ist die Antwort nicht zielführend und überhaupt nicht befriedigend. Mit der Fahlplankommission
des Oberengadins mit Kopie an den Direktor der Rhätischen Bahn AG wird
Kontakt aufgenommen und interveniert und auf die nicht akzeptierte
Begründung der RhB AG verwiesen
(Fahrplanstabilität).
Erneuerung Beverin-Viadukt II: Wasserbauprojekt Bever: Wie weiter? Mit
Schreiben des AEV an das BAV nimmt
dieses Stellung zur Erneuerung des
Beverin-Viaduktes II mit den dazu vorgesehenen Hochwasserschutzmassnahmen (Betonmauer entlang Parkplatz
Überbauung auf Gemeindegebiet Samedan, Flügelmauer ab Brücke bis Ende
Wintergarten Restorant da Primo, Metallpfosten für temporäre Metall- oder
Holzlarsen). Die Massnahmen der Rhätischen Bahn AG vermögen die Situation der RhB-Brücke zu verbessern, diejenige der Strassenbrücke der beiden
Gemeinden Bever und Samedan hingegen nicht. Bei einer Besprechung im
Rahmen der Gefährdungsanalyse hat
ein Mitglied der kantonalen Gefahrenkommission darauf verwiesen, dass ein
Wasserbauprojekt für den Hochwasserschutz für das Gemeindegebiet Bever
(Kurve Sagenplatz, Brücke Via Maistra
über den Inn) notwendig wäre. Der Gemeindevorstand beschliesst ein Hochwasserschutzprojekt Beverin in die Wege zu leiten. Verkehrssituation Parzelle

493/Einfahrt Via Maistra. Der Gemeindevorstand ist vor Monaten an die
STWEG Muntanella mit dem Antrag
um Veräusserung der Parzelle 493 gelangt, um die Einfahrts- und Ausfahrtssituation in die Via Culögnas/Via Maistra zu verbessern. Mit Schreiben vom
22. Januar 2019 teilt die Verwalterin der
STWEG Muntanella mit, dass diese
STWEG nicht bereit ist, die Parzelle Nr.
493 zu veräussern. Der Gemeindevorstand stellt fest, dass die Strassen- und
Trottoirführung im Bereich der Parzelle
493 unbefriedigend ist. Es kann öfters
beobachtet werden, dass Automobilisten zum Kreuzen über die Strassenfläche hinaus auf die Parzelle 493 ausweichen, oder die Kurve schneiden und
so die Fussgänger gefährden. Zudem ist
die Via Culögnas für einbiegende Fahrzeuge ab der Via Maistra bei Gegenverkehr eng, womit wieder über die Parzelle 493 ausgewichen wird. Hinzu
kommt, dass im Winter nicht klar ist,
wo die Strasse endet und die Parzelle
493 beginnt und nicht klar unterschieden wird, welcher Bereich für den Fussgänger vorgesehen ist und welcher
nicht. Die Situation ist durch das Ingenieurbüro Plebani zu prüfen und ein
Vorschlag zu unterbreiten, wie die Situation verbessert und klarer geregelt
werden könnte.
Bücherbox/Chartun da Cudeschs. In
der ehemaligen Telefonkabine beim
Dorfzentrum wurde eine Bücherbox
eingerichtet. Darin können nicht mehr
benötigte Bücher in die angebrachten
Tablare einsortiert werden und Leseinteressierte dürfen diese gerne kostenlos
mitnehmen.
(rro)

La lingia da bus «lingia 7» da La Punt fin Zernez es discutabla
Zernez In occasiun da
la sezzüda dals 11 favrer ha trattà la suprastanza cumünala da
Zernez ils seguaints affars:
Mountainbike Masterplan – credit pel concept da realisaziun: La regiun da l’Engiadina Bassa,
Val Müstair e Samignun ha fat elavurar
ün «Mountainbike Masterplan», chi
prevezza d’investir ils prossems ons in
tragets da mountainbike. Pel cumün da
Zernez esa previs investiziuns i’ls contuorns dal Pass dal Flüela. La suprastanza ha approvà in ün prüm pass il credit
per l’elavuraziun d’ün concept da realisaziun.
Trafic public – avegnir da la lingia
da bus tanter La Punt e Zernez: La lingia da bus «lingia 7» da La Punt fin Zernez e viceversa es deficitaria e dà andit a
discussiuns. La suprastanza ha approvà

il credit per realisar ün stüdi da variantas per l’avegnir da la lingia da bus tanter La Punt e Zernez. L’incumbenza pel
stüdi es gnüda surdatta a la firma Rapp
Trans AG e vain finanziada eir da la regiun Malögia e da l’uffizi d’energia e da
trafic dal Chantun.
Zernez Energia 2020 – proget d’accumpognamaint da la scoul’ota a Lucerna: In october 2018 ha gnü lö ün lavuratori ingio chi d’eiran preschaints
commembers da la suprastanza cumünala e da la cumischiun Zernez Energia
2020 sco eir trais collavuratuors da la
scoul’ota da Lucerna.
Al workshop sun gnüdas eruidas pussibiltats per pudair activar e far gnir plü
cuntschaint il proget sainza stuvair
dovrar massa bleras resursas. La
scoul’ota da Lucerna es gnüda incumbenzada d’elavurar üna proposta sco
cha’l proget Zernez Energia 2020 as
dess sviluppar in avegnir. La suprastan-

za ha approvà il credit ed ha dat glüm
verda per cumanzar il proget.
Zernez Energia 2020 – tablas d’infuormaziun: In connex culla promoziun dal proget Zernez Energia 2020
ed il premi d’energia vaiva la cumischiun Zernez Energia 2020 decis da
vulair signalisar ils abitaculs, chi sun
gnüts sanats energeticamaing, cun tablas d’infuormaziun. Quista masüra
dess esser ün augmaint implü per l’acceptanza dal proget Zernez Energia
2020. La suprastanza ha acceptà la dumonda da credit per realisar las tablas
d’infuormaziun.
Progets – diversas dumondas da
princip: La suprastanza cumünala ha
trattà ed approvà il cumanzamaint dals
seguaints progets: sanaziun ed ingrondimaint da la chasa da scoula Zernez, sistem da controlla da l’aua da baiver, progettaziun sanaziun sarinera
Zernez, sanaziun da la via da god Ardu-

ond a Zernez, sanaziun dal provedimaint d’aua da l’Alp Barlas-ch Suot
a Brail, sanaziun dals mürs da sustegn
da la punt dal Spöl a Zernez. Quists progets sun gnüts approvats in radunanzas
cumünalas i’ls ons scuors. Cun quistas
approvaziuns s’haja dat glüm verda a la
realisaziun dals progets chi vain manada da la direcziun operativa.
Zona da quietezza temporara per la
sulvaschina – Laviner dal Müt fin Val
da Barcli: Il guardgiasulvaschina da Zernez e l’uffizi da chatscha e pes-cha dal
Grischun han dumandà al cumün da
pudair s-chaffir üna zona da quietezza
temporara per la sulvaschina i’l cuntegn dal Laviner dal Müt fin Val da Barcli.
La problematica es, cha persunas
s’avicinan in quist cuntegn a la sulvaschina per fotografar o lura da prümavaira per ir in tschercha da cornas. Id es
gnü decis da laschar ir in vigur quista

zona da quietezza temporara a partir
dals 11 favrer fin als 15 avrigl 2019.
Radunanza cumünala dals 28 marz
2019 – tractandas definitivas: La suprastanza cumünala ha approvà la glista da tractandas per la radunanza cumünala dals 28 marz. A quista
radunanza vain preschantada la revisiun parziala da la planisaziun locala da
la protecziun da las auas. Plünavant eir
la planisaziun locala da seguondas abitaziuns cun inventar d’objects.
Statistica sezzüdas, radunanzas e
votaziun 2018: Il chanzlist ha orientà a
la suprastanza sur da la quantità da sezzüdas e tractandas da l’on 2018. La direcziun operativa ha trattà 527 tractandas in 25 sezzüdas, percunter ha la
suprastanza cumünala trattà 242 affars
in 17 sezzüdas. In trais radunanzas cumünalas han votantas e votants decis
davart 18 tractandas. Dürant l’on 2018
haja dat quatter votaziuns a l’urna. (gw)
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Der Mensch, den wir lieben, ist nicht
mehr da, wo er war, aber überall dort,
wo wir sind und seiner gedenken

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.

Augustin

Todesanzeige
In stiller Trauer nehmen wir Abschied von meinem lieben Mann, unserem treubesorgten
Vater und Nonno

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

Ivano Iseppi
18. August 1951 – 15. Februar 2019
Ganz unerwartet und viel zu früh bist Du für immer von uns gegangen. In unseren
Herzen wirst Du weiter leben.
In tiefer Trauer
Traueradresse
Mary Iseppi
Via Pros da God 6
7504 Pontresina

Mary Iseppi
Simona Iseppi und Gian Reto Furger
mit Noelani
Moreno Iseppi und Anna Guedes
mit Leon
Verwandte und Freunde

Die Abdankung findet am Freitag, 22. Februar 2019 um 13.30 Uhr in der Kirche
Santa Maria in Pontresina statt.

Foto: Daniel Zaugg

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

Veranstaltungen

Klangzauber
in Sils Maria
Sils Maria Eleonora Em wurde als
Tochter koreanischer Eltern 1987 in Usbekistan geboren und erwarb an der Zürcher Hochschule der Künste bei Prof.
Scherbakov den «Master of Concert Performance» mit Auszeichnung und den
«Master of Solo Performance». Sie ist
Preisträgerin von vielen Wettbewerben.
Das Silser Programm von Eleonora Em:
Chopin-Ballade, Brahms-Rhapsodien,
Skrjabin-Sonate IV, Rachmaninow-Prélude und Gershwins «Rhapsody in
Blue». Das Konzert findet am Mittwoch,
20. Februar um 17.30 Uhr in der Offenen Kirche in Sils Maria statt. (Einges.)
Information/Vorverkauf, Sils Tourist Info:
+41 81 838 50 50, www.sils.ch/events

Sei du selbst, alle
anderen gibt es schon
St. Moritz Die Psychiatrischen Dienste
Graubünden (PDGR) veranstalten seit
2012 Gesundheitsvorträge zu psychiatrischen Themen.
Am Mittwoch, 27. Februar, referiert
Dr. med. Hadrawa Klinke Hasler, Oberärztin PDGR zum Thema «Sei du selbst,
denn alle anderen gibt es schon». Der
Vortrag beginnt um 19.00 Uhr im Konzertsaal Heilbad, Plazza Paracelsus 2 in
St. Moritz.
Am Ende des Referats haben die Zuhörer die Möglichkeit, Fragen zu stellen
und zu diskutieren. Beim anschliessenden Apéro können individuelle
Anliegen geklärt werden. Die Veranstaltungen sind öffentlich, der Eintritt ist
frei.
(Einges.)
www.pdgr.ch

Cricket – «Tricky to play it on ice»
Was verband in diesen Tagen Pakistaner, Australier, Briten, Deutsche und Schweizer auf dem gefrorenen See in St. Moritz? Ganz einfach – Cricket oder besser Cricket on Ice und ihre Begeisterung für diesen hierzulande eher unbekannten
Schlagballsport. Während drei Tagen frönten sie in einem grossen eingezäunten
Oval auf dem St. Moritzersee ihrem Lieblingssport. Am Turnier nahmen vier Teams
teil. Eine Mannschaft aus London mit Spielern, welche zum Teil in der zweithöchsten englischen Liga Cricket spielen, Team Deutschland, der St. Moritz Cricket Club
und ein Team vom Lyceum Alpinum. Cricket werde eigentlich nur im Sommer und
auf Rasen gespielt, sagt OK-Präsident John Hallam, «Auf Schnee und Eis zu spie-

len, ist besonders für erfahrene Spieler eine Herausforderung. Die Unterlage ist
sehr viel schneller, als sie es gewohnt sind. Das ist sehr ‹tricky to play›. Dadurch
geraten viele Bälle zu lang.» Aber an dem Turnier seien die Resultate sowieso
eher zweitrangig. Das in Asien beliebte und geliebte Spiel erfreut sich in Europa
und auch in der Schweiz einer immer grösser werden Anhängerschaft. Gemäss
dem Schweizer Verbandspräsidenten Alexander Mackay spielen in der Schweiz
aktuell 23 Teams und sechs Juniorenteams regelmässig Meisterschaftsspiele.
Hinter den Bildern verbergen sich zusätzliche Bilder, die mit der «EngadinOnline»-App aktiviert werden können. (dz)
Fotos: Daniel Zaugg

Anzeige

Anzeige

WETTERLAGE

AUSSICHTEN FÜR DIE KOMMENDEN TAGE (SCUOL)

Das zuletzt wetterbestimmende Hoch ist zum Schwarzen Meer hin abgezogen, doch vom Mittelmeerraum drängt schon das nächste Hoch nach.
Schwache, atlantische Störungsausläufer streifen in der Wochenmitte
die Alpennordseite nur ganz am Rande.

Mittwoch

Donnerstag

Freitag

°C

°C

°C

– 5

– 5

– 6

7

8

Temperaturen: min./max.

Traumwetter! Vorerst bleiben in ganz Südbünden Hochdruckeinfluss und
strahlender Sonnenschein uneingeschränkt erhalten. Der Himmel zeigt
sich in makellosem Blau, kaum ein Wölkchen ist zu sehen. Am Morgen
sind die Temperaturen fast überall frostig, in höheren Tallagen sind markante Minusgrade zu erwarten. Untertags wird die Sonne die Luft kräftig
erwärmen, sodass sich fast überall Plusgrade einstellen. Am wärmsten
wird es in sonnigen Hanglagen. In windstillen und schattigen Mulden
kann sich die nächtliche Frostluft über Schnee mehrheitlich behaupten.

20. Februar 2019
Scuol
– 6°/ 7°

3 Sesselbahnen, 2 Lifte, sonnige
Hänge, Funslope und Rennpiste,
Schlittelbahn, Skischule & Swiss
Snow Kids Village, 2 Restaurants,
1 Bar, kostenlose Parkplätze
www.engadin.stmoritz.ch/zuoz

ins_skigeb_zuoz_ep_wetterf_54x140mm_18.indd 1
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– 5°

2000

1°

Castasegna
– 4°/ 10°

Poschiavo
– 6°/ 10°

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

– 13°
– 5°
– 15°
– 4°
1°

Sta. Maria (1390 m)
– 1°
Buffalora (1970 m)
– 14°
Vicosoprano (1067 m)
4°
Poschiavo/Robbia (1078 m)– 2°

Boogieman & TV-Entertainer Ray Fein
und der ausgezeichnete und sympathische Chris Conz besuchen ein
weiteres Mal Celerina. Das besondere
Konzerterlebnis an zwei Pianos findet
morgen Mittwochabend ab 18.30 Uhr
im Hotel Cresta Palace statt. Mit dabei als musikalische Gäste: der virtuose Blues-Gitarrist Joe Schwach, der
megaheisse Saxophonist & Entertainer
Duke Seidmann, der coole Bassist
Arno Schulz und der junge Percussionist und Schlagzeuger Ruben Fein.
Es erwartet Sie ein fetziger, fröhlicher
und stilvoller Abend mit allen Facetten
von Boogie-Woogie, Swing, Ragtime,
Country-Blues und Blues. Garantiert
gute Laune und lässige Musik - für die
ganze Familie!

St. Moritz
– 14°/ 3°

– 10°

3000

Hotel Cresta Palace

Sta. Maria
– 6°/ 6°

Auf den Bergen ist ein leichter Temperaturrückgang zu verzeichnen, die
Frostgrenze sinkt gegen 2 000 Meter. Damit bleiben die Temperaturen
wie in den Tälern auf einem für den Februar überdurchschnittlich hohen
Niveau. Dem Wintervergnügen sind weiterhin keine Grenzen gesetzt.
S

RAY FEIN
& CHRIS CONZ

Zernez
– 12°/ 6°

BERGWETTER

N

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

PROGNOSE ENGADIN UND SÜDTÄLER FÜR HEUTE DIENSTAG

4000

10

Donnerstag

Tel. +41 81 836 56 56

Freitag

°C

°C

°C

–14

–13

–12

3

5

6

Apéro - Konzert: ab 18.30 Uhr
Haupt - Konzert: ab 21.00 Uhr

Freier Eintritt

