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J A H R E A NS

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

Sulvaschina D’inviern esa important cha la
sulvaschina nu gnia disturbada. Quai es
pussibel scha skiunzs e gianellists
resguardan las reglas. In Val Müstair esa
gnü infuormà a giasts ed indigens. Pagina 6

Licht und Schatten Unter diesem Titel hat
Carlos Gross, Hotelier und Kunstsammler
aus Sent, ein neues Buch veröffentlicht.
Darin wirft der Fotograf Ernst Scheidegger
einen Blick auf Giacometti & Co. Seite 9

Ski-WM Åre «Abhaken und weiterkämpfen»
ist das Fazit von Thomas Tumler über seine
erste WM. Der Samnauner ist zweimal
gestartet und zweimal ausgeschieden.
Bereits die Anreise war chaotisch. Seite 10

Romanisches
Fest in Zuoz
Die Lia Rumantscha feiert ihr
100-jähriges Jubiläum während
18 Tagen in Zuoz. Dafür wird eine
grosse Holz-Metall-Konstruktion
für 200 Personen auf dem
Dorfplatz aufgestellt.
NICOLO BASS

«Love is in the air»: In St. Moritz wird am Wochenende eine Pre-Wedding-Party mit 850 Gästen gefeiert.

Dienstagnachmittag hat eine Medienorientierung stattgefunden. Dort haben die anwesenden Gemeinde- und
Tourismusvertreter betont, wie wichtig
das Fest aus touristischer Sicht ist und
wie sehr man sich auf die Gäste freue.
Von den Feierlichkeiten werden Aussenstehende wenig mitbekommen. Das
Fest ist privat, und ohne Einladung gibt
Seite 5
es keinen Zutritt. (rs)

In diesem Jahr feiert
die Lia Rumantscha
ihr 100-jähriges Jubiläum mit einem
grossen Festival in
Zuoz. Insgesamt 13
Gemeinden hatten sich dafür beworben, der Vorstand der Lia Rumantscha
hat sich für Zuoz als Epizentrum der Festivitäten entschieden. «Die Gemeinde
Zuoz ist der ideale Ort für dieses Fest»,
sagte Andreas Gabriel, Projektleiter der
Lia Rumantscha, am Mittwoch anlässlich der Pressekonferenz in Chur. Das Jubiläumsfest beginnt am 1. August und
dauert bis am Sonntag, 18. August. Angesprochen werden Romanen und
Nicht-Romanen. Im Zentrum der Aktivitäten steht eine Installation aus Metall und Holz des Architekten Men Duri
Arquint aus Ardez. Diese Konstruktion
soll Platz für rund 200 Personen bieten.
Neben verschiedenen Anlässen wird
dort auch das Jubiläumstheaterstück
aufgeführt, welches von Rut Plouda,
Tim Krohn, Göri Klainguti und Fabiola
Carigiet speziell für das Jubiläum der romanischen Dachorganisation geschrieben wurde. Die Handlung beruht auf
der Geschichte von «Tredeschin». Mehr
dazu im romanischen Teil auf Seite 7

Die Menschen und
ihre Emotionen

Netzwerken im
Segantini-Museum

Foto: Reto Stifel, Grafik: Gammeter Media

Suagat ahey tumcha St. Moritz madhe!
850 Gäste und 500 Bedienstete. Sechs
Feststandorte. Ausgebuchte Hotels.
Wirtschaftsführer aus der ganzen Welt.
Stars aus Hollywood und Bollywood.
Ein «Winterwunderland» mit einem
Jahrmarkt inklusive Riesenrad, Autoscooter-Bahn, Rutschbahn und Karussell. Cricket, Skijöring und eine nächtliche Drohnen-Show auf dem See: Die
Pre-Wedding-Party von Akash Ambani

und Shloka Mehta aus Indien dürfte
am kommenden Wochenende alles
schon Dagewesene in St. Moritz übertreffen.
«Wir freuen uns sehr auf die bevorstehenden Festivitäten», werden die
beiden Familien des Brautpaares in einer Medienmitteilung zitiert. Und der
Tenor auf der Gemeinde und bei den
Tourismusverantwortlichen ist einhel-

lig: «Willkommen in St. Moritz!» oder
eben «Suagat ahey tumcha St. Moritz
madhe!» wie es auf Marathi heisst, der
meistgesprochenen Sprache in der
Stadt Mumbai, wo dann im März das
Hochzeitsfest stattfindet.
War bisher im Zusammenhang mit
dem Fest praktisch gar nichts zu erfahren, hat es nun in Sachen Kommunikation eine Kehrtwende gegeben: Am

Planungskredit Ende Santasana als zweites Cudesch da Flurinda
2020 vor dem Volk? kardiales Rehazentrum
Raschèr-Janett
Eissportzentrum Die Region Maloja

St. Moritz Santasana, das Zentrum für

Litteratura Il cudesch biling «Crescher

Zuoz Was treibt uns an? Was ärgert

St. Moritz Im Segantini-Museum ge-

hat darüber informiert, wie es nach
dem Ja am 10. Februar nun konkret mit
dem Eishallenprojekt weitergeht. Der
Lead liegt jetzt bei der Region respektive der Regionalplanungskommission (RK). Bis Ende dieses Jahres sollen
ein bis zwei Standorte vertieft evaluiert
werden, die für die Umsetzung dann
tatsächlich auch in Frage kommen. RKPräsident Christian Brantschen betont
die Wichtigkeit der Zusammenarbeit in
Seite 3
der Region. (rs)

ambulante Rehabilitation und Prävention von Herz-Kreislauf-Erkrankungen, ist
neu auf die Liste der anerkannten ambulanten Institutionen der Schweizer Arbeitsgruppe für Herz-Kreislauf-Prävention, Rehabilitation und Sportkardiologie (SCPRS) aufgenommen worden.
Damit erreichte die Santasana St. Moritz AG, ein gutes Jahr nach deren Gründung, ein wichtiges strategisches Ziel,
nämlich die Anerkennung durch die
Krankenkassen. Dank der Aufnahme
von Santasana auf die SCPRS-Liste bestehen nun im Kanton Graubünden zwei
gleichermassen gelagerte Präventionsund Rehabilitationsangebote im kardialen Bereich. In Chur bietet das Kantonsspital das «Kardiofit»-Programm an,
ein ambulantes kardiovaskuläres RehabiSeite 3
litationsprogramm. (jd)

e madürar/Freischwimmen» da Flurinda Raschèr-Janett cuntegna 15 raquints
da sias experienzas ch’ella ha fat dürant
sia vita. Ils raquints in lingua tudais-cha
ha scrit seis bun ami Lothar Teckemeyer.
El, chi deriva dal nord da la Germania,
es stat set ons ravarenda a Zuoz. «Ad el
n’haja quintà da las experienzas ch’eu
n’ha fat dürant mia vita e Lothar m’ha
intimà da scriver sü mias algordanzas»,
disch Flurinda Raschèr-Janett. Uschea
es nada l’idea da scriver ün cudesch
cun exprienzas our da la perspectiva da
la duonna. In seguit sun las istorgias
gnüdas tradüttas eir in rumantsch.
Uschè es nat il cudesch biling. La vernissascha dal cudesch es in venderdi, ils
22 favrer, a Sent. Ulteriuras preschantaziuns dal cudesch sun a Schlarigna
Pagina 8
ed a Cuoira. (anr/fa)

uns? Und woran erkennen wir dies? All
diese Themen rund um die Emotionen
des Menschen werden im Theaterstück
«Nothing but Swathings?» behandelt,
welches der «English Theatre Company
Artistic Director» Ivo Bärtsch zusammen mit Clara Fortis, Adriane
Longhurst und David Rausch geschrieben hat.
Die Schauspielerinnen und Schauspieler der englischen Theatergruppe
des Lyceums Alpinum in Zuoz näherten sich in diesem Stück Emotionen
wie Liebe, Wut oder Hass und versuchten mittels Experimenten, etwas
über sich selbst herauszufinden. Sie experimentierten nicht nur, sie reflektierten und fragten sich, wie sich Emotionen zeigen und wie diese überhaupt
Seite 9
aussehen. (mb)

hen viele Besucher ein und aus, um sich
mit dem Werk des Symbolisten und Alpenmalers Giovanni Segantini auseinanderzusetzen oder an einer Führung
oder sonstigen öffentlichen Veranstaltungen
teilzunehmen.
Letzten
Montag fand ein spezieller Anlass statt.
Die Stiftungsratsmitglieder Rolf Sachs
und Christian Jott Jenny organisierten
einen privaten Apéro, welcher der Informationsvermittlung, der Mitgliederwerbung für die Museumsgesellschaft
und darüber hinaus dem Networking
diente. Anlässe wie diese sollen mithelfen, die unterschiedlichsten Akteure
im Tal zusammenzubringen und das
Miteinander zu fördern. Christian Jott
Jenny hat vor, weitere Events dieser Art
zur Förderung des Gemeinschaftssinns
zu organisieren. (mcj)
Seite 12
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Amtliche Anzeigen

Publicaziun ufﬁciela

Publicaziun ufﬁciala

Gemeinde Pontresina

Vschinauncha da Samedan

Cumün da Scuol

Im ganzen Val Roseg
gilt ein Drohnen-Verbot

Publicaziun da fabrica

Zona da planisaziun: Prolungaziun

Im ganzen Val Roseg – nicht nur im
eidg. Jagdbanngebiet – gilt ein Startverbot für Drohnen. Die beiden Gemeinden Pontresina und Samedan, auf
deren Gemeindegebiet das Val Roseg
liegt, haben im Jahr 1976 in wortgleichen Gesetzen «Über den Schutz des
Val Roseg» im Art. 6 «Flugverkehr» ein
generelles Start- und Landeverbot für
Luftfahrzeuge im Val Roseg erlassen:
«Landungen- und Starts mit Luftfahrzeugen sind untersagt, ausgenommen bleiben
Starts und Landungen für Hilfeleistungen
in Notfällen und für die Ver- und Entsorgung der SAC-Hütten.»
In beiden Gemeinden ist das jeweilige
Gesetz unverändert in Kraft. Die Polizeiorgane sind mit der Durchsetzung
beauftragt.
Pontresina, 19. Februar 2019
Gemeinde Pontresina

Amtliche Anzeigen
Gemeinde Pontresina

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

Annina RandeggerLadner, Chiss 18,
7503 Samedan

Proget:

Nouv fabricat chesa da
püssas famiglias cun 3
uniteds d’abiter e
garascha

Parcella nr:

1432, 1413

Zona
d’ütilisaziun: Zona d’abiter 2 Chiss
Termin
dals 22 favrer 2019 fin
d’exposiziun: als 13 marz 2019
Ils plans sun exposts ad invista in
chanzlia cumünela.
Recuors sun d’inoltrer infra il termin
d’exposiziun a la seguainta adressa:
Vschinauncha da Samedan, Plazzet 4,
7503 Samedan.
Samedan, ils 18 favrer 2019
Per incumbenza da
l’autorited da fabrica
L’uffizi da fabrica

Einladung

Amtliche Anzeigen

zu einer Orientierungsversammlung am
Dienstag, 26. Februar 2019, 20.30 Uhr
in der Sela Arabella des Gemeinde- und
Kongresszentrums Rondo.

Gemeinde Celerina

Themen:
1. Teilrevision Ortsplanung:
Kiesabbau Montebello
2. Teilrevision Ortsplanung Carlihof:
Zonenanpassung Parz. 1862,
Quartierplan Carlihof
3. Teilrevision Ortsplanung Hotel Post:
Projektbezogene Nutzungsplanung
Parz. 1804
Die Orientierungsversammlung ist öffentlich und jedermann ist herzlich
eingeladen.
21. Februar 2019
Gemeindevorstand Pontresina

Amtliche Anzeigen
Gemeinde Samedan

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

Zu vermieten
Wir vermieten in der Chesa Pedermann
eine:

1-Zimmer-Wohnung
im 2. OG ca. 30 m² Wohnfläche, Kellerabteil, Garagenplatz
Bezugstermin:
1. April 2019 oder nach Vereinbarung
Mietzins:
Nettomietzins
Garagenplatz
Nebenkosten akonto

Fr. 765.00
Fr. 90.00
Fr. 50.00

Die Vermietung der gemeindeeigenen
Wohnbauten erfolgt nur an Dauermieter, keine Ferienwohnungen. Der
Bewerbung ist ein Auszug aus dem
Betreibungsregister beizulegen.
Auskünfte:
Gemeindeverwaltung Celerina,
Tel. 081 837 36 89
Anmeldungen:
Bis am 4. März 2019 schriftlich an die
Gemeindeverwaltung Celerina
Via Maistra 97, 7505 Celerina
7505 Celerina, 21. Februar 2019
Betriebskommission der
gemeindeeigenen Wohnbauten

Annina RandeggerLadner, Chiss 18,
7503 Samedan

Bauprojekt:

Parzellen Nr.: 1432, 1413
Auflagefrist:

vom 22. Februar 2019
bis 13. März 2019

Die Pläne liegen auf der Gemeindekanzlei zur Einsichtnahme auf.
Einsprachen sind innerhalb der Auflagezeit an folgende Adresse einzureichen: Gemeinde Samedan, Plazzet 4,
7503 Samedan.
Samedan, 18. Februar 2019
Im Auftrag der Baubehörde
Das Bauamt
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– relaschar üna ledscha cumünala davart las abitaziuns secundaras *
· cun regulaziuns supplementaras a
la ledscha federala davart las abitaziuns secundaras (LAS), impustüt
per quai chi reguarda abitaziuns
secundaras in connex cun gestiuns
d’allogi structuradas (art. 8 LAS) ed
abitaziuns secundaras aint in stabilimaints protets e stabilimaints caracteristics pel lö (art. 9 LAS)
· per unifichar las regulaziuns cumünalas existentas davart quotas
d’abitaziuns principalas sco eir
davart la cumpensaziun resp. il
schlubgiamaint d’obligs per abitaziuns principalas
– cumplettar il plan general da fuormaziun cun definir ils stabilimaints
caracteristics pel lö *
– reveder parzialmaing las ledschas da
fabrica da las fracziuns da Scuol e Tarasp in reguard a la zona d’hotels e la
zona da fabrica Nairs *
– attribuir l’hotel Villa Engiadina,
Vulpera (parcellas nr. 21224 a 21225)
a la zona tenor la sentenzcha dal tribunal federal dals 4 schner 2016 *
– unir las planisaziuns localas dals cumüns fusiunats e tillas adattar a las
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prescripziuns dal plan directiv chantunal «abitadi» (relaschà dal chantun Grischun in basa a la revisiun da
la ledscha federala davart la planisaziun dal territori [LPT1])
La zona da planisaziun vala per tuot il
territori dal cumün fusiunà da Scuol.
Aint illa zona da planisaziun nu’s dascha far nöglia chi pudess agravar la
nouva planisaziun o s’oppuoner a
quella. Quai voul dir particularmaing:
permiss per progets da fabrica daschan gnir concess be schi nu cuntrafan
ne a las prescripziuns da la planisaziun
vertenta ne a las prescripziuns da la
planisaziun previssa (art. 21 al. 2 da la
ledscha chantunala davart la planisaziun dal territori [LPTGR]).
La zona da planisaziun vala fin cha las
disposiziuns previssas sun in vigur,
maximalmaing però fin als 16 favrer
2021. Ün’ulteriura prolungaziun cul
acconsentimaint dal Chantun resta
resalvada.
Cunter quista prolungaziun da la zona
da planisaziun po gnir recuorrü infra
30 dis daspö la publicaziun pro la Regenza dal chantun Grischun, quai cun
recuors da planisaziun tenor l’art. 101
LPTGR.

Piz Minor 3 049 Meter
Samstag, 23. Februar
Genussvoller Aufstieg ab Bernina
Suot auf den Gipfel (WS / 1000 Hm).
Abfahrt bei hoffentlich gesetztem
Frühlingsschnee auf der Südseite
nach Lagalb (ZS+)Treffpunt und
Startzeit bei der Anmeldung.
Anmeldung bis Freitagabend um
18.00 Uhr an TL Reiner Ender, 079
344 54 18.

Piz Vadret 3 199 Meter
und Piz Utèr 2 967 Meter
Sonntag, 24. Februar
Von der Bergstation Muottas Muragl über die Route 713a zum Piz
Vadret. Abfahrt in den Talkessel
Plaun da las Sterlas und Aufstieg
zum Piz Utèr. Abfahrt via Munt
Müsella nach La Punt / 1’050 Hm /
4 Stunden / ZS-. Anmeldung bei TL
Bert Hübner bis Samstag, 23. Februar um 17.00 Uhr, 079 711 00 12.
www.sac-bernina.ch

www.stilealpino.ch

Scuol, 16 favrer 2019
La suprastanza cumünala
* fingià avant man (votaziun cumünala dals 10 gün 2018), l’approvaziun
dal Chantun es amo pendenta
Deutsche Fassung: www.scuol.net

Deine Adresse für Bergsport
und Lifestyle in Samedan

Publicaziun ufﬁciala

Publicaziun ufﬁciela

Amtliche Anzeigen

Cumün da Scuol

Vschinauncha da Zuoz

Gemeinde Zuoz

Cumün da Scuol
Via Muglin, Ardez

Dumanda da fabrica

Baugesuch

Exposiziun publica dal proget
d’exposiziun
In basa a l’art. 38 da la ledscha da meglioraziun dal chantun Grischun (DG
915.100) e da l’art. 97 da la ledscha federala davart l’agricultura (Lagr; CS
910.1) vegnan expostas publicamaing
las seguaintas actas.
Actas d’exposiziun:
– Rapport tecnic
– Plan da situaziun 1:25 000
– Situaziun 1:500
– Profils traversals 1:100
– Profils normals 1:50
Lö da l’exposiziun
Cumün da Scuol, uffizi da fabrica

Neubau Mehrfamilienhaus mit 3 Wohneinheiten und Garage

Nutzungszone: Wohnzone 2 Chiss

La suprastanza cumünala da Scuol ha
decis als 4 favrer 2019 da prolungar la
zona da planisaziun per 2 ons, dimena
fin als 16 favrer 2021. Cun decret dals
14 favrer 2019 ha concess il departamaint d’economia publica e fats socials dal Grischun la prolungaziun fin
als 16 favrer 2021. La zona da planisaziun ha ils seguaints böts:

Dürada da l’exposiziun
Venderdi ils 22 favrer 2019 fin lündeschdi ils 25 marz 2019, dürant las
uras d’avertüra da l’uffizi da fabrica (10
fin 12 / 14 fin 16).
Legitimaziun da far protesta
Il dret da far protesta ha quel chi’d es
pertoc da las actas d’exposiziun e po
far valair ün interess degn da gnir protet per l’annullaziun o la müdada da
quistas actas, implü eir il cumün pertoc
e las organisaziuns naziunalas per la
protecziun da l’ambiaint, scha e tant
inavant ch’ellas han eir il dret da far ün
recuors da dret administrativ al Tribunal federal.
Propostas
Las protestas cunter ils acts d’exposiziun sun d’inoltrar in scrit il plü tard
lündeschdi, ils 25 marz 2019 (buol
postal) al Departamaint d’economia
publica e fats socials, Reichsgasse 35,
7001 Cuoira.
Uffizi d’agricultura
e da geoinfurmaziun

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

Oget da
farica:

Chesa Nuschpigna Sanaziun ed ingrandimaint cun cligna nouva
(art. 11 al. 3 ZWG)

Bauobjekt:

Zona dal minz da
vschinauncha
ingrandida

Chesa Nuschpigna–
Umbau und Erweiterung, inkl. neuer
Geräteschopf (Art. 11
Abs. 3 ZWG)

Zona:

Zone:

Dorfkernerweiterungszone

Patrun
da fabrica:

Martina Rübel
8405 Winterthur

Bauherrschaft:

Martina Rübel
8405 Winterthur

Autur
da proget:

Thomas Walther Sarl
7504 Puntraschigna

Projektverfasser:

Thomas Walther GmbH
7504 Pontresina

Lö:

Dimvih, parcella 2482

Ortslage:

Dimvih, Parzelle 2482

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

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

Zuoz, ils 21 favrer 2019

Zuoz, 21. Februar 2019
Gemeinderat Zuoz

Cussagl cumünel da Zuoz

Die Piste runter für einen guten Zweck
Zuoz Gut 60 Teilnehmende wagten
sich am ersten Banked Slalom in Zuoz
an den Start des Snowboardevents, an
dem erstmals auch Skifahrer teilnehmen durften.
Bei herausfordernden Bedingungen,
aber auch grossem Zuschauerandrang
haben die Teilnehmerinnen und Teilnehmer vergangenen Samstag die Fahrt
durch die Zuozer Steilwandkurven gemeistert.
Der ehemalige Snowboard-Profi
Franco Furger und die ehemalige Weltmeisterin in der Half Pipe, Martina
Tscharner – beide Einheimische aus
Pontresina – haben in ihrer jeweiligen
Kategorie den ersten Platz geholt. Bei
der Kategorie «Männer – SnowboardMasters 30 – 39 Jahre» gewann der einheimische Giordano Paganini aus La
Punt.
Am Abend sorgten die Glam Rock
Band «King Zebra» und DJ Matzipan
bei der Zuoz Rocks Party für Stim-

mung unter den 300 anwesenden
Party Gästen.
Das Wohltätigkeitsrennen wurde
von «GummiLove», welche 2009 gegründet wurde, organisiert und
durchgeführt. Die Organisation setzt
sich mit grossflächig angelegten Aktionen für die Prävention von sexuell
übertragbaren Krankheiten und ungewollten Schwangerschaften ein
und will mit ihren interaktiv gestalteten Aktionen die Jugend für ein
verantwortungsbewusstes Verhalten
sensibilisieren. Aus dem Verkauf der
«GummiLove»-Produkte kommt ein
Teil Präventionsprojekten zu. Die Produkte des Schweizer Brands reichen
von Kondomen in verschiedensten Variationen und Verpackungen über
Portemonnaies und bedruckte Mützen
bis hin zu Shorts und T-Shirts.
Die nächste Ausgabe des Zuoz Rocks
Banked Slalom findet am 15. Februar
2020 statt.
(pd/ep)
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Eishallenprojekt auf verschiedenen Ebenen vorantreiben
4XDUWDO































Entwurf
Regionaler Richtplan
XDPLW6WDQGRUW
(LVVSRUW]HQWUXP 

Das weiss auch Christian Brantschen,
Präsident der Regionalplanungskommission (RK). «Zum Ziel kommen werden wir aber nur, wenn wir als Region
zusammenstehen und uns als Partner
und nicht als Gegner sehen», sagt er an
die Adresse aller Involvierter. In einer
Medienmitteilung von gestern Mittwoch werden die nächsten Schritte
aufgezeigt. Als Erstes erfolgt die Vertiefung der Standortevaluation mit
dem Ziel, bis Ende dieses Jahres ein bis
zwei Standorte für das Eissportzentrum
gefunden zu haben. Diese Evaluation
soll aus einer regionalen Optik erfolgen
und Bestandteil des Standortkonzeptes
«Sportstätten» sein. Für diese Arbeiten
wird mit einem finanziellen Aufwand
von rund 300 000 Franken gerechnet.
Der Betrag soll von den Gemeinden anteilsmässig finanziert werden, dafür
aber braucht es eine Leistungsvereinbarung, über die in den einzelnen Gemeinden entschieden wird (die EP/PL
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Projekt
Eissportzentrum

Partner und nicht Gegner

Nutzungsplanung
Gemeinde


RETO STIFEL

An Projekten für eine Eishalle hat es in
der Region nie gefehlt. Bereits ab den
1980er-Jahren wurden erste Standortabklärungen getätigt, Testplanungen
durchgeführt, Wettbewerbe veranstaltet, Projekte entworfen, darüber abgestimmt – nur von Erfolg gekrönt waren diese Arbeiten nie. Das soll sich
jetzt ändern. Nach dem deutlichen Ja
am 10. Februar ist nun klar, dass der
Lead für ein Eissportzentrum bei der
Region beziehungsweise der Regionalplanungskommission liegt. An ihr
ist es, die planerischen und politischen
Prozesse zu koordinieren respektive voranzutreiben.

4

4

4

4

Standortkonzept
Sportstätten

Richtplanung
Region

In rund 20 Monaten soll im
Oberengadin über einen
Planungskredit für eine Eishalle
abgestimmt werden können.
Wenn alles optimal läuft. Und
die Solidarität unter den
Gemeinden spielt.

Arosa

Techn. Abklärungen

Festlegen Betreiber- und
Trägerschaftsmodell

12 02
14
072019
2012 | S it 2

Diese Schema zeigt, was ab dem 4. Quartal dieses Jahres auf welcher Stufe geschieht. Viele Arbeiten können parallel laufen. Bis Ende dieses Jahres sollen ein
bis zwei Standorte für ein Eissportzentrum gefunden sein.
Grafik: Region Maloja

berichtete).
Das
Standortkonzept
«Sportstätten» wird voraussichtlich im
dritten Quartal dieses Jahres in die öffentliche Auflage gehen und soll anschliessend im Regionalen Richtplan
Eingang finden, damit es behördenverbindlich wird. Die Revision dieses
Richtplanes dauert Brantschen zufolge
rund ein Jahr. Das bedeute aber nicht,
dass während dieses Jahres nichts anderes geschehe, sagt er.

Parallel arbeiten
«Wichtig ist, dass wir in dieser Zeit synchron weiterarbeiten können.» Sprich,
die Gemeinden, die einen möglichen
Standort haben, können parallel Vorabklärungen treffen und allenfalls be-

reits die Anpassung der kommunalen
Nutzungsplanung an die Hand nehmen, um die Verfügbarkeit eines möglichen
Standortes
sicherzustellen.
Brantschen, der Gemeindepräsident in
Celerina ist, sagt, dass seine Gemeinde
beispielsweise beim Standort ARA Staz
bereits eine raumplanerische Auslegeordnung gemacht hat. «Planerisch wäre
dort ein Eissportzentrum möglich. Das
heisst aber noch lange nicht, dass es
denn auch gebaut wird», sagt er. Heute
gehört das Land noch den Gemeinden
des Abwasserverbandes, zudem befindet sich der Standort in einem BLN-Gebiet. Das Betriebskonzept, das Raumprogramm und die technischen
Abklärungen sind weitere Arbeiten, die

parallel zur Standortevaluation und
zum
Richtplanverfahren
vorangetrieben werden können. Hier ist, so
Brantschen, auch die IG Eishalle gefordert, welche fortlaufend über den
Planungsstand informiert wird und ihr
Know-how bei solchen Fragen einbringen kann. Auch weitere externe
Fachpersonen sollen miteinbezogen
werden. So kann sich die Fachgruppe
für Architektur und Ramplanung (Faro)
beispielsweise bei der Vernehmlassung
zum Standortkonzept «Sportstätten»
einbringen.

Solidarität gefragt
«Insgesamt ist es ein langer Weg bis
zum Bau des Eissportzentrum, bei dem

immer wieder die Solidarität der Gemeinden gefragt sein wird», gibt Brantschen zu bedenken.
Laut aktuellem Zeitplan sollte es Ende 2020 möglich sein, über die Leistungsvereinbarung 2 konkret über einen
Planungs/Projektierungskredit
und das Betriebskonzept abzustimmen. Später müsste dann auch noch
der Baukredit vor die Stimmbürger. Ob
der Zeitplan so aufgeht, ist offen. Die
Gefahr von Einsprachen besteht ebenso wie die Möglichkeit, dass jeweils
nicht alle Gemeinden den Leistungsvereinbarungen zustimmen. Was wiederum Auswirkungen auf die Finanzierung und den Projektverlauf
hätte.

Ambulante Herz-Reha von Santasana erhält Krankenkassen-Anerkennung
Genau ein Jahr nach der
Lancierung von Santasana
St. Moritz wurde dessen Angebot
von der Schweizer Arbeitsgruppe
für Herz-Kreislauf-Prävention
(SCPRS) anerkannt. Damit wird
Santasana zum zweiten offiziellen
ambulanten kardiologischen
Rehabilitationszentrum im Kanton.
JON DUSCHLETTA

Auf diese Nachricht mussten die Verantwortlichen der Santasana St. Moritz
AG lange warten. Nun ist es aber amtlich, die Schweizer Arbeitsgruppe für
Herz-Kreislauf-Prävention, Rehabilitation und Sportkardiologie (SCPRS) hat
das Angebot von Santasana anerkannt.
Damit wird die ambulante kardiale Rehabilitation, welche Santasana in Zusammenarbeit mit dem Universitären
Herzzentrum Zürich in St. Moritz anbietet, von den Krankenversicherungen mitgetragen.
Einheimische bekommen so ein ambulantes, von den Krankenkassen anerkanntes Reha-Zentrum im Oberengadin, und ausländische Gäste die
Gewähr, bei Bedarf in Santasana ein medizinisches Topangebot im Bereich der
Herz- und Kreislaufrehabilitation in der

Der Facharzt für Kardiologie, Dottore Salvador Francisco Milone, ist seit
dem 1. Februar Konsiliararzt bei Santasana St. Moritz. Foto: Jon Duschletta

Nähe zu wissen. Santasana ist neben
dem Churer Kantonsspital mit seinem
ambulanten, kardiovaskulären Rehabilitationsprogramm «Kardiofit» erst das
zweite SCPRS-anerkannte Reha-Zentrum
im Kanton Graubünden.

Ein Herzinfarkt als Auslöser
Ende Januar 2018 berichtete die EP/PL
erstmals über die Lancierung des Santasana-Angebots und auch über die Initialzündung, welche Santasana vorausging: Der Herzinfarkt des selbständigen
Unternehmers Viktor F. Fässler und seiner nachfolgend selbst organisierten
und in St. Moritz durchgeführte Rehabi-

litationsphase. Der offizielle Startschuss
fiel dann nach einer dreijährigen Vorbereitungsphase, nicht ganz zufällig im
frisch renovierten Paracelsusgebäude in
St. Moritz-Bad, der eigentlichen Geburtsstätte des St. Moritzer Gesundheitstourismus. Als «eine Herzsache mit
Hand und Fuss» umschrieb der medizinische Leiter von Santasana, PD Dr.
med. Christian Schmied, das SantasanaProjekt damals.
Schmied ist Facharzt für Kardiologie,
Sportarzt und leitender Arzt an der kardiologischen Klinik des Universitären
Herzzentrums Zürich (USZ). Zusammen
mit einem interdisziplinären Spezialis-

tenteam will er mit dem Angebot von
Santasana stabile Herzpatienten ansprechen und sie für eine ambulante,
medizinische und therapeutische Behandlung von Herz- und Kreislauferkrankungen in der Höhenlage des
Oberengadins gewinnen.
Seit Anfang Februar steht ihm der italienisch-argentinische
Doppelbürger
Salvador Francisco Milone zur Seite. Der
Facharzt für Kardiologie verfügt über
ein breites Netzwerk, sowohl in der italienischen Schweiz als auch in Norditalien. Sein berufliches Fundament und
seine Erfahrung in kardialer Rehabilitation hat Milone in langjährigen Anstellungen in Frankreich, Spanien, Italien
und Argentinien erworben. Er wird zu je
50 Prozent für Santasana und Internist
respektive Hausarzt in der PolyClinic
St. Moritz unter der Leitung von Markus
Robustelli tätig sein.

Nächstes Ziel: Angebot ausweiten
Salvador Francisco Milone zufolge sollen
neben Einheimischen und Gästen auch
hier tätige Gastarbeiter angesprochen
werden. Santasana wird deshalb auch
die Zusammenarbeit mit anderen kardialen Reha-Zentren intensivieren, namentlich mit jenen von Chur und Lugano. Gerade für Gäste und Gastarbeiter
aus Norditalien könnte sich St. Moritz als
praktische Alternative zu den beiden
einzigen norditalienischen Zentren in
Lecco und Monza anbieten.

Jetzt, wo die grosse Hürde der SCPRSAnerkennung geschafft ist, formuliert
Christian Schmied, medizinischer Leiter von Santasana St. Moritz bereits die
nächsten Ziele: «Wir wollen unser Angebot erweitern und dabei in Zusammenarbeit mit Ski- und Langlaufschulen den
Fokus auch auf sogenannte CardioSportchecks legen.» Weil das Angebot
der ambulanten Prävention und Rehabilitation von Santasana eng mit dem –
vom Patienten selbst bezahlten – Aufenthalt in Hotels oder Ferienwohnungen verknüpft ist, erhofft sich Santasana-CEO Christoph M. Schlatter
damit gleich auch eine bessere Auslastung in den Zwischensaisons im
Oberengadin. Schon in Planung ist auch
die zweite «Santasana Herzwoche», welche anschliessend an den Weltherztag
vom 29. September wiederum in der ersten Oktoberwoche stattfinden wird.
Mit dabei sein werden auch die drei
Therapeuten aus dem Santasana-Team,
welche kürzlich als die Ersten im Oberengadin ihre Spezialausbildung zu
SAKR-Herztherapeuten (neu SCPRS) erfolgreich abgeschlossen haben. Es sind
dies Firuseh Gisler und Daniel Müller,
Sportphysiotherapeuten im Medizinischen Therapiezentrums Heilbad
(MTZ) sowie Anne-Marie Flammersfeld,
Sportwissenschaftlerin und Personal
Trainerin von All Mountain Fitness
St. Moritz.
www.santasana.swiss

Allrounder sucht Arbeit

St. Moritz-Bad
Zu vermieten ab 1. Mai 2019 oder
nach Vereinbarung in Dauermiete:

Da meine Saisonstelle beim Bob Run
zu Ende geht, bin ich auf Arbeitssuche.
Ich bin Deutschschweizer, gelernter
Winzer und Landschaftsgärtner, habe
Erfahrung in verschiedenen Baubranchen sowie als Hauswart. Daneben
habe ich als Pferdepﬂeger und Kutscher gearbeitet und bin handwerklich
vielseitig begabt.
Tel. 076 728 32 23 / jlo1958@gmail.com

5½-Zimmer-Dachwohnung
4 Schlafzimmer, 2 Nasszellen,
Wohnküche, Wohnzimmer mit
Cheminée, 2 Balkone
(keine Haustiere)
Mietzins Fr. 2650.– pro Monat
inkl. Nebenkosten und Garage
Infos/Besichtigung:
Tel. 081 833 17 52

Zur Ergänzung unseres Teams suchen wir
eine selbständige und kundenorientierte
Persönlichkeit als

NEU DIN
IM
NGA

E

Assistenz der GL
und Projektmanager

weitere Infos unter
www.latesta.ch

Ein vielseitiges Designstudio,
das mit seinem Schaffen
Marken und Menschen bewegt.
Sind Sie und Ihr Unternehmen
im Aufbruch? Planen Sie
ein spannendes Projekt oder
wollen Sie eine neue
Geschäftsidee umsetzen?
Benötigen Sie dazu Unterstützung in der visuellen
Kommunikation? Oder
möchten Sie ganz einfach mit
uns über Ihre Ziele und die
Wirkung Ihres bestehenden
Auftritts sprechen? Seien Sie
uns herzlich willkommen.

St. Moritz ist einer der bekanntesten Ferienorte der Welt. Sein Name ist als
Qualitätsmarke geschützt und steht weltweit für Stil, Eleganz und Klasse.
Er bietet Einheimischen und Gästen höchste Lebensqualität. Im OVAVERVA
Hallenbad, Spa & Sportzentrum, Ihrer Quelle für Power Spass und Wohlbeﬁnden können Sie sportlich und gesundheitlich aus dem Vollen schöpfen!
Für das OVAVERVA Hallenbad, Spa & Sportzentrum suchen wir per 1. Juni
2019 oder nach Vereinbarung eine(n):

Die Kantonspolizei sucht in St. Moritz eine/einen

Sekretär/-in

Mitarbeiter(in) für Spa/Empfang/Kasse (100%)
Eine detaillierte Stellenbeschreibung finden Sie unter www.ovaverva.ch

Detaillierte Informationen finden Sie unter
stellen.gr.ch

+ 41 81 515 83 33
WWW.ARTYSIO.CH

Wenn Sie an dieser abwechslungsreichen Aufgabe interessiert sind, dann
senden Sie Ihre komplette Bewerbung (Anschreiben, Lebenslauf, Zeugnisse,
Referenzen und Strafregisterauszug) in Deutsch per Post oder per E-Mail an
Gemeinde St. Moritz, Ulrich Rechsteiner, Gemeindeschreiber, Via Maistra 12,
CH-7500 St. Moritz, u.rechsteiner@stmoritz.ch.

Wir suchen per sofort oder nach Vereinbarung

Fachliche Auskünfte zur Stelle erteilt Ihnen gerne Gabriela Egli, Leiterin
Administration, Tel. 081 836 61 01, g.egli@ovaverva.ch.

Schreiner

Unvollständige Dossiers sowie Angebote von Personalvermittlern werden
nicht bearbeitet.

mit abgeschlossener Berufsausbildung
Sie arbeiten gerne sauber und selbstständig, sind
teamfähig, belastbar und ﬂexibel.
Interessiert? Dann freuen wir uns,
Sie kennenzulernen.
Schweizer AG Sent
Tel. 079 611 37 73

®

www.engadinerpost.ch
aktuell – übersichtlich – informativ – benutzerfreundlich

TUOLS 519 7554 SENT
TEL 081 864 17 66 FAX 081 864 81 66
INFO@SCHWEIZER-SENT.CH WWW.SCHWEIZER-SENT.CH

Nachtarbeiten RhB-Bahnhof Ardez
Nächte vom 25. Februar bis Ende August 2019
ohne Samstag-Sonntag und Sonntag-Montag

Installations- und Vorarbeiten
Damit der Zugverkehr am Tag nicht behindert wird,
müssen die dringend nötigen Arbeiten in der Nacht ausgeführt werden.
Wir bemühen uns die Lärmimmissionen möglichst gering
zu halten.
Besten Dank für Ihr Verständnis.
Rhätische Bahn
Infrastruktur
Kunstbauten

St. Moritz Energie ist ein über 100-jähriges, lokales Energieunternehmen und
ein Betrieb der Gemeinde St. Moritz. Das Unternehmen sorgt für eine zuverlässige, wirtschaftliche und umweltverträgliche Energieversorgung für rund
8'000 Kundinnen und Kunden. Zu den Kernaufgaben gehören der Betrieb des
eigenen Wasserkraftwerks, der eigenen Energiezentralen sowie der Bau und
Unterhalt des Verteilnetzes.
Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir per sofort oder nach Vereinbarung eine erfahrene, ausgewiesene Fachperson als:

NETZELEKTRIKER/ELEKTROINSTALLATEUR
100%(w/m)
HAUPTAUFGABEN
Zu Ihren vielseitigen Tätigkeiten gehören der Ausbau, Betrieb und Unterhalt
unseres umfangreichen Netzes, wie:
– Um- und Neubau von Trafostationen
– Auf- und Ausbau unseres NS-, MS- sowie Signalisationsnetzes (Kupfer,
LWL)
– Erstellung von Hausanschlüssen
– Aufbau und Unterhalt der öffentlichen Beleuchtung
– Zählerablesung
ANFORDERUNGEN
– Sie verfügen über eine abgeschlossene Berufsausbildung als Netzelektriker oder Elektroinstallateur, besitzen vorteilsweise den Führerausweis Kat.
C1, arbeiten gerne in einem kleinen Team, besitzen angenehme Umgangsformen und sind sich gewohnt, selbständig und verantwortungsvoll zu arbeiten.
– Neben einer exakten und sorgfältigen Arbeitsweise verfügen Sie über eine
gute Kommunikationsfähigkeit. Sie haben eine schnelle Auffassungsgabe
und sind geübt in einem dynamischen Umfeld die Übersicht zu behalten.
– Ihre Muttersprache ist Deutsch oder Sie haben verhandlungssichere
Kenntnisse in der deutschen Sprache und besitzen gute Italienischkenntnisse.
± *XWH('9.HQQWQLVVHUXQGHQ,KU3UR¿OLGHDOHUZHLVHDE

Freitag, 22. Februar
«Frédéric Chopin & George Sand
auf Mallorca»

Interpretiert von Ruth Werfel (George Sand), Thomas
Douglas (Frédéric Chopin), Anina La Roche (Erzählerin)
und Martin Kunz (Klavier)
17.30 Uhr | CHF 15

Montag, 25. Februar
«The Story of Jazz»

Musikalischer Vortrag mit Gigi Marson. (Auf Englisch)

the

21.15 Uhr | CHF 15

by tim raue

Freitag, 1. März

Neu mit einem Michelin Stern ausgezeichnet!
Tim Raue verzaubert mit einmaligen Texturen
& Aromen seiner asiatisch inspirierten Küche.

«Intelligent, aber Hanswurst!»

Gian Rupf erzählt obszöne Fabeln und schönste
Geschichten von Dario Fo.
Begleitet vom Akkordeonvirtuosen Goran Kovacevic
21.15 Uhr | CHF 15

Casual Fine Dining @ Kulm Hotel
Dienstag - Samstag, von 19.00 - 22.00 Uhr

Wir bitten bei allen Veranstaltungen um Voranmeldung
T 081 838 51 00 | mail@waldhaus-sils.ch

Kulm Hotel · 7500 St. Moritz

T +41 81 836 80 00 · info@kulm.com

ANGEBOT
Es erwarten Sie hochinteressante Tätigkeiten in einem professionellen und
freundlichen Umfeld. Sie werden gründlich in das Tätigkeitsgebiet eingearbeitet. Wir bieten spannende Aufgaben in einer stark wandelnden Branche.
Arbeitsort ist St. Moritz.
WEITERE INFORMATIONEN
Spricht Sie diese vielseitige Herausforderung an, dann zögern Sie nicht und
senden Sie uns Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen bis zum 8. März
2019. Wir freuen uns darauf, Sie kennen zu lernen. Für weitere Auskünfte
wenden Sie sich bitte an unseren Leiter Netzbau, Herrn Luca Braun.
St. Moritz Energie
Luca Braun
Via Signuria 5
7500 St. Moritz
Tel. +41 81 837 59 10
luca.braun@stmoritz-energie.ch
www.stmoritz-energie.ch
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Donnerstag, 21. Februar 2019

Nachgefragt

«Möchte gerne ein
Präsent überreichen»
RETO STIFEL

Engadiner Post: Herr Jenny, sind Sie zur
Pre-Wedding-Party in St. Moritz eingeladen?
Christian Jott Jenny*: Das weiss ich
noch nicht! Es heisst zwar immer wieder ‹of course›, nur schriftlich habe ich
noch nichts. Aber ich gehe davon aus,
dass ich dabei sein kann.
Als Gemeindepräsident oder als Entertainer?
Auch das weiss ich nicht (lacht) ...

Aus England angereist: Gegen 15 Lastwagen und Sattelschlepper haben Material angeliefert für das Fahrgeschäft bei der Zirkuswiese.

Foto: Reto Stifel

Vorfreude – und das Werben um Verständnis
Eine Herausforderung, aber auch
eine Ehre: Bei der Gemeinde und
den Touristikern ist die Vorfreude
auf das private indische Fest
gross. Seitens der Gemeinde
werden Kommunikationsversäumnisse eingeräumt.
RETO STIFEL

Wenn es um die Pred-Wedding-Party
des indischen Brautpaares Akash Ambani und Shloka Mehta geht, kommt
man hierzulande um einen Schauplatz
nicht herum: die Zirkuswiese am See.
Dort ist in den letzten Tagen eine riesige Polygonhalle entstanden und zurzeit werden Riesenrad, AutoscooterBahn und Karussell angeliefert und
aufgestellt. 15 Sattelschlepper und Lastwagen waren alleine am Dienstagnachmittag vis-à-vis der Zirkuswiese parkiert. Im und um die Halle herrscht
emsiges Treiben, alles bewacht von Sicherheitsleuten.

Ursprünglich im Dezember geplant
«In St. Moritz haben alle Gäste Platz. Ob
sie extravagant oder bescheiden feiern»,
sagte Gemeindepräsident Christian Jott
Jenny anlässlich einer kurzfristig ange-

setzten Medienorientierung im Badrutt’s Palace. Der Ort war nicht zufällig
gewählt, im Palace wird ein Hauptteil
der Festivitäten stattfinden. «Für uns ist
das eine grosse Herausforderung, aber
auch eine Ehre», sagte Managing Direktor Richard Leuenberger. Schon vor
über einem Jahr sei angefragt worden,
ob das Hotel einen solchen Anlass stemmen könne. Ursprünglich war die Feier
für Dezember geplant gewesen. Weil
aber die Tochter von Bräutigamsvater
Mukesh Ambani einen Heiratsantrag erhielt, und es in Indien Glück bringt, zunächst die Tochter zu verheiraten, ehe
der Sohn heiratet, wurde das Fest des
Sohnes kurzerhand nach hinten
verschoben. Wie an der Medienorientierung weiter zu erfahren war, fiel die
Wahl für das Event nicht zufällig auf
St. Moritz. Die Familien Ambani und
Mehta sind langjährige Stammgäste,
und aus der Freundschaft zwischen
Akash und Shloka sei in St. Moritz eine
Romanze und Liebe entstanden.
Die anwesenden Gemeindevertreter
und Touristiker betonten, dass sich
St. Moritz sehr glücklich schätze, einen
solchen Anlass durchführen zu können. Lange sei der Ort in Konkurrenz zu
Genf gestanden – dass sich das Brautpaar trotz der erheblich dezentraleren
Lage für St. Moritz entschieden habe,
sei eine grosse Ehre. Mehrfach wurde

So einfach ist die Fahrzeugkontrolle
Graubünden Sämtliche in der Schweiz
mit Kontrollschildern zugelassenen
Fahrzeuge unterliegen einer amtlichen
periodischen Prüfungspflicht. Das Aufgebot für die Nachprüfung kommt direkt vom Strassenverkehrsamt. Darin
werden die Fahrzeughalterinnen und
-halter gebeten, ihre Fahrzeuge in einem
der neun Prüfungsstandorte in Graubünden vorzuführen. In rund 25 Minuten prüfen dann Experten vor Ort, ob
beispielsweise die Bremsanlagen, Lenkvorrichtung, Beleuchtungseinrichtungen und das Emissionsverhalten den
Anforderungen entspricht.
Das erste Mal muss ein Personenwagen fünf Jahre nach der Erstzulassung zur Nachprüfung. Nach der
ersten Prüfung verkürzt sich dieser Zeitraum auf drei Jahre. Anschliessend

müssen die Personenwagen alle zwei
Jahre in die Prüfhalle. Bündnerinnen
und Bündner bringen jährlich rund
44 000 Fahrzeuge zur Kontrolle. Werden von den Experten Mängel festgestellt, ist die Fahrzeughalterin oder
der Fahrzeughalter verpflichtet, diese
zu beheben beziehungsweise beheben
zu lassen. Nach der Reparatur muss das
Fahrzeug allerdings nicht zwingend zur
Nachkontrolle in die Prüfhalle des
Strassenverkehrsamts.
Auch berechtigte private Autowerkstätten dürfen mittels offiziellem Formular bestätigen, die auf dem amtlichen Fahrzeugprüfungsbericht vermerkten Mängel ordnungsgemäss behoben zu haben. Die Reparaturbestätigung hat dann die Wirkung einer amtlichen Nachkontrolle. (staka)

www.engadinerpost.ch

auch betont, dass der Anlass eine enorme Wertschöpfung ins Tal bringe. Gemäss Heinz E. Hunkeler vom Hotelierverein würden neben den Hotels in
sämtlichen Sterne-Kategorien auch viele Zulieferer und weitere Firmen profitieren. Wie hoch die Wertschöpfung
in Franken und Rappen ausfallen werde, konnte auf Nachfrage nicht gesagt
werden. Gerhard Walter, CEO der Tourismusorganisation Engadin St. Moritz,
verwies auch auf die langfristigen Publizitätseffekte durch Medienberichte
in Inden und darüber hinaus.

Nicht den fahrenden Zug stoppen
Trotz der allgemeinen Vorfreude: Gemeindepräsident Christian Jott Jenny
räumte auch Fehler ein. Vor allem in der
Kommunikation (siehe unter der Rubrik «Nachgefragt»). Angesprochen auf
das Bewilligungsverfahren für die Bauten auf der Zirkuswiese sagte er, dass
dieses korrekt abgelaufen sei.
Bereits im November des letzten Jahres habe der damalige Vorstand aufgrund der ihm vorliegenden Unterlagen
das Gesuch bewilligt, unter Vorbehalt
von nachträglich einzureichenden Baubewilligungsgesuchen. Es sei dann tatsächlich sehr kurzfristig und immer wieder zu baulichen Änderungen, aber
auch zu neuen Standorten gekommen.
Jenny sprach in diesem Zusammenhang

von einer «Salamitaktik» der Produktionsfirma. «Das wollten wir auch
nicht, aber was hätten wir machen sollen? Den fahrenden Zug stoppen?»,
stellte er die rhetorische Frage. Gemäss
Jenny wird es nach dem Anlass seitens
der Gemeinde ein grosses Debriefing geben, um für die Zukunft zu lernen.

Unter Ausschluss der Öffentlichkeit
Wie Jenny an der Medienorientierung
weiter sagte, habe er sich dafür eingesetzt, dass das «Winterwunderland» auf
der Zirkuswiese nach dem Fest für einen Nachmittag für die Bevölkerung
geöffnet wird. Bisher ohne Erfolg. Weniger deshalb, weil die Familien dies
nicht wollten, als vielmehr versicherungstechnischer Fragen wegen.
Was aber werden die Einheimischen
vom Fest mitbekommen? Christian
Gartmann, lokaler Sprecher der beiden
Familien, betonte noch einmal, dass es
sich um ein privates Fest handelt, zu
dem nur geladene Gäste Zutritt hätten.
Was diese Gäste aber in ihrer Freizeit
machen würden, sei ihnen überlassen.
Sicher würden sie sich auch im Dorf
bewegen oder seien auf den Skipisten
oder dem See anzutreffen. Der private
Charakter des Festes habe auch zur
Folge, dass für die Gemeinde keine Zusatzkosten, beispielsweise für Sicherheitsaufwendungen anfielen.

Umsatzstärkstes Jahr für die Laudinella AG
St. Moritz Gemäss Medienmitteilung
fand im vergangenen Geschäftsjahr
2017/18 die Umwandlung der Genossenschaft Laudinella in eine Aktiengesellschaft statt. Die Geschäftsleitung
blickt zudem auf das umsatzstärkste
Jahr in der Geschichte des Hotels Laudinella zurück. Der Umsatz sei um rund
neun Prozent auf 18,5 Millionen Franken gestiegen. Das Wachstum sei vor allem im Logement erarbeitet worden.
Die Laudinella AG verzeichnet mit
80 613 Logiernächten ein Plus von
knapp 16 Prozent im Vergleich zum
Vorjahr.
Dank der stärkeren Nachfrage sei im
Bereich Logement ein Umsatzwachstum von rund zwölf Prozent auf 7,9
Millionen Franken realisiert worden.
Im Food-and-Beverage-Bereich ist gemäss CEO Christoph Schlatter ebenfalls ein positives Ergebnis zu verzeichnen. Mit einem Umsatz von 10,2
Millionen sei erstmals die zweistellige
Millionengrenze überschritten worden, was einem Plus von 5,2 Prozent

entspreche. Die Laudinella AG ist auch
für das laufende Geschäftsjahr zuversichtlich und geht davon aus, den Rekordumsatz vom Vorjahr knapp erreichen zu können.
Das Unternehmen arbeite an der weiteren Digitalisierung des Geschäfts und
an einem Qualitätsmanagementsystem. Daraus würden sich weitere Optimierungen in den Abläufen und eine
Effizienzsteigerung ergeben; die Qualität der Leistungen könne dadurch noch
einmal gesteigert werden, wie es in der
Mitteilung heisst.
Das Hotel Reine Victoria habe sich als
wichtiges Angebot in der Laudinella AG
etabliert. So habe der Gesamtumsatz
von 3,7 Millionen Franken im Jahr
2016/17 auf 4,8 Millionen Franken im
Jahr 2017/18 gesteigert werden können.
Das Reine Victoria sei gut positioniert
für Gäste aus dem asiatischen Raum.
Auch im laufenden Geschäftsjahr werde es im Frühling geöffnet bleiben, um
von April bis Juni den indischen Markt
bedienen zu können.
(pd)

... würden Sie beide Rollen spielen?
Wenn es passt, schon. Ich möchte
Akash Ambani und Shloka Mehta zumindest ein kleines Präsent der Gemeinde St. Moritz überreichen, eine
Nusstorte zum Bespiel oder ein Elefäntchen.
Die Gemeinde St. Moritz freut sich also
auf die Gäste?
Extrem! Wie es Tourismusdirektor Gerhard Walter gesagt hat: Seit fünf Jahren
bearbeiten wir diesen Markt, und jetzt
ist das doch eine Riesenchance. Das
bringt neben direkter Wertschöpfung
auch unbezahlbare Publizität.
Versteht St. Moritz auch die Befürchtungen von Anwohnern oder Vermietern von
Ferienwohnungen?
Wenn ich dort eine Wohnung hätte,
würde ich das wohl auch anders anschauen, ja. Da müssen wir auch selbstkritisch sein. Die Kommunikation ist
nicht optimal gelaufen. Was zur Folge
hat, dass ich nun fast rund um die Uhr
auch persönlich und direkt mit betroffenen Personen im Kontakt stehe,
sei es durch Gespräche oder per Mail.
Aber: Man muss sich bewusst sein, wo
wir sind. Nicht im Fextal, nein, auf dem
höchstgelegenen
Spielplatz
von
Europa, und das seit 150 Jahren. Damit
will ich sagen, dass man das übergeordnete Interesse eines touristischen Ortes
wie St. Moritz auch verstehen muss.
Aber auch auf einem Spielplatz gelten
gewisse Regeln ...
... selbstverständlich. Aber man kann
nicht alles kontrollieren. Wenn das
Kind auf dem Spielplatz schreit oder
dem Bagger hinterherrennt, kann es etwas mühsam werden. Auch beim Datum des Festes, welches ich persönlich
ebenfalls nicht optimal finde, war unsere Einflussnahme nur sehr beschränkt.
Falls Sie doch nicht eingeladen werden,
bekommen Sie hier und jetzt die Plattform, den Gästen etwas zu sagen.
Seid herzlich willkommen! Geniesst es.
Und kommt bitte wieder, auch im Sommer.
* Christian Jott Jenny ist seit dem 1. Januar
Gemeindepräsident von St. Moritz.

Christian Jott Jenny.
Foto: www.swiss-image.ch
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Sensibilisà pels bsögns da la sulvaschina
In occasiun d’üna acziun
cumünaivla sun gnüdas
infuormadas in Val Müstair
150 persunas chi fan gitas culs
skis o cun gianellas. Scienziats e
chatschaders tillas han rendüdas attentas a la necessità da
na disturbar d’inviern
la sulvaschina.
«La megldra protecziun da la sulvaschina dürant l’inviern es la quietezza»,
han infuormà in dumengia passada impiegats dal Parc da natüra Biosfera Val
Müstair e commembers da la società da
chatschaders Turettas ad alpinists
pronts per far gitas culs skis ed a spassegiaders in gir cun gianellas. Tut part a
l’acziun ha eir il guardgiasulvaschina
Jon Gross da Tschierv. «Nus vain plaschair per quels chi van in gita cun skis
e gianellas schi’d es ingon uschè ün bel
inviern», disch Gross, «els dessan però
minimar tant sco pussibel il disturbi
pella sulvaschina e respettar las zonas
da quietezza.» Yves Schwyzer, il manader da la partiziun natüra e cuntrada da
la Biosfera Val Müstair, declera co chi
han organisà il di suot l’insaina da la
sensibilisaziun pels bsögns da la sulvaschina dürant l’inviern.

«Sainza il daint da muossar sever»
Ils partenaris dal parc da natüra, il
guardgiasulvaschina e chatschaders
s’han scumpartits in dumengia in plüs
lös, a Fuldera, a Lü, a Tschierv e sü Buffalora. «Quai sun tuot lös ingio chi cumainzan las gitas culs skis o cun gianellas», disch Schwyzer. Ils quatter teams
da scienziats e chatschaders nun han
gnü da spettar lönch fin chi sun rivadas
persunas cun skis o cun gianellas. «In
tuot vaina dombrà var 120 giasts ed üna
trentina dad indigens chi laivan giodair

Ils giasts ed indigens han survgni bleras infuormaziuns davart la sulvaschina e lur bsögns dürant l’inviern.

il di süls ots. Quai muossa quants chi
sun in gir pro nus d’inviern, schi’d es
uschè bell’ora sco in dumengia.» Il böt
da l’acziun cumünaivla d’eira da sensibilisar a tuots pels bsögns da la sulvaschina dürant il greiv temp d’inviern.
Els nu laivan però far quai cul daint da

muossar moralic: «Nos intent d’eira da
realisar üna sort acziun positiva, chi
renda attent ad alch dond pais al positiv, in dumengia al plaschair dad esser
dadoura e giodair la natüra, e na al negativ, vo be disturbaivat», declera l’impiegà da la Biosfera Val Müstair, «avant
co tils infuormar vaina dat ün regalin,
ün ‹Jauer Power›, ün bastunet dutsch
chi vain prodüt in Val e chi dà forza.»

Infuormà davart zonas da quietezza

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
3UR¿O
– 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.

Als giasts hana scumparti ün plan cun
sü la zona da pos pella sulvaschina illa
regiun. «Nus tils vain declerà chi saja
indispensabel da respettar quista zona,
mincha disturbi significha nempe
stress pella sulvaschina, ella sguazza
energia e quai po avair consequenzas

mortalas pellas bes-chas.» Implü tils
hana dat eir ün flyer chi infuormescha
co chi’s po far sport d’inviern pigliond
resguard a la sulvaschina. In quel sun
indichadas las reglas co chi’s dess as
cuntgnair per minimar il disturbi. «Resta i’l god süllas rutas e sendas segnadas, uschea po la sulvaschina s’adüsar a l’uman», es üna da quellas reglas.
Ün’otra es dad evitar da s’approsmar als
urs dal god o a surfatschas libras da
naiv: «Quai sun d’inviern ils lös preferits da la sulvaschaina.»

Eco positiv da giasts ed indigens
Sco cha Jon Gross ed Yves Schwyzer dischan sun stattas las reacziuns da la
glieud ch’els han infuormà per gronda
part positivas: «La glieud ha predschà

fotografia: Robert Rietmann

da gnir orientada davart la situaziun da
la sulvaschina e che chi pon far per tilla
schaniar», manzunan els, «i nun es stat
ingün chi vess dit da til laschar in pos
cun nossas infuormaziuns.» Ils alpinists chi fan gitas culs skis sun, sco cha
Schwyzer ha agiunt, suvent commembers dal Club Alpin Svizzer e per regla
infuormats ter bain in connex culla sulvaschina: «Ils gianellists invezza han
main experienza e d’eiran perquai grats
da survgnir da nus las infuormaziuns
co chi’s dess as cuntgnair d’inviern illa
cuntrada muntagnarda.» Ils partenaris
han eir rendü attent a las paginas d’internet chi güdan a planisar las gitas invernalas.
(anr/fa)
Infuormaziuns sün: www.respektieredeine-grenzen.ch e www.wildruhe.ch.

Chesin Manella

CUMÜN DA SCUOL
No tscherchain ün

Lavuraint cumünal
sco allrounder per lavurs da mantegnimaint da tuot gener
No spettain
• üna scolaziun da mansteran ed experienza cun
maschinas ed indrizs, bunas abiltats manualas e la
patenta per ir cul auto cat. B (auto da persunas)
• prontezza da lavurar eir sondas e dumengias ed abiltà
da far lavurs in üna gruppa sco eir independentamaing
Experienzas cun maschinas da mantegnimaint sco eir la
patenta da remuorch B1 sun d’avantag.
No spordschain
üna lavur variada cun respunsabiltà in üna squadra ﬂexibla chi funcziuna bain, ün salari correspundent e bunas
prestaziuns socialas.
Entrada in plazza
1. gün 2019 o tenor cunvegna. Il lö da lavur es la fracziun
da Sent.
Infuormaziuns
per quista plazza dà Arno Kirchen, manader da l’ufﬁzi
tecnic (081 861 27 22).
L’annunzcha culla solita documainta es d’inoltrar ﬁn il plü
tard als 28 favrer 2019.
Adressa: Administraziun cumünala, per mans da la direcziun, Andri Florineth, Bagnera 170, 7550 Scuol

UNIUN DALS GRISCHS

Preschantaziun
dal cudesch
©&UHVFKHUHPDGUDU²Q·LVWRUJLD
G·QDGXRQQDGDO·(QJLDGLQDª
cun Flurinda Rascher-Janett
e Lothar Teckemeyer
sanda, ils 23 da favrer, a las 17.00
L·O&KHVLQ0DQHOODD6FKODULJQD
0RGHUD]LXQ)OXULQD%DGHO
0XVLFD6HUDLQD-DQHWWHGDPLV

Uras d’avertüra büro Scuol
Lündeschdi serrà
Mardi ﬁn gövgia
8.30 ﬁn 12.00 e 14.00 ﬁn 17.00 h
Venderdi serrà
Büro Scuol
Stradun 404, 7550 Scuol
Tel. 081 861 60 60
www.gammetermedia.ch
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La Lia Rumantscha festagescha seis 100avel anniversari
Ils respunsabels da la Lia
Rumantscha han preschantà in
marcurdi il program da festa
dal giubileum da 100 ons da
l’organisaziun tetala dals
Rumantschs. Ils 18 dis da festa
a Zuoz impromettan dad esser
captivants e da cuntantar als
bsögns da giuven e vegl.
MARTINA FONTANA

L’ingaschamaint a favur da la lingua e
da la cultura rumantscha dess quist on
gnir demuossà in fuorma d’ün festival
chi ha lö dals prüms fin als 18 avuost a
Zuoz. Ultra da dis tematics chi piglian
suot la marella la politica da linguas, la
scoula e la cultura, s’haja eir scrit ün
teater. «Nos teater es per uschè dir il
cour da nossas festivitats da giubileum
e pissererà cun teatrists ed artists da
nom e da pom sgürischem per plaschair e cuntantezza», disch Andreas
Gabriel, il manader dal proget da l’anniversari da 100 ons da la Lia Rumantscha. Drizzar as drizza il festival impustüt a Rumantschas e Rumantschs.
«Nus vulain però eir attrar visitaduors
dad otras linguas e rapreschantants dad
otras linguas da minorità da tuot
l’Europa», declera’l ün böt important.

Zuoz, ün cumün predestinà
«Sco organisaziun tetala dals rumantschs voul la Lia Rumantscha col-

Andrea Gilli, president cumünal da Zuoz, Martin Gabriel, secretari general da la Lia Rumantscha, Gianna Olinda Cadonau, manadra da program e Johannes Flury,
fotografia: Martina Fontana
präsident Lia Rumantscha, s’allegran da pudair bivgnantar bainbod a la populaziun a lur festa da giubileum.

liar ils differents idioms rumantschs e
lur regiuns per promouver vicendaivelmaing barats d’interess», explichescha
Gabriel. Cha quel intent saja eir il motiv cha las festivitats vegnan celebradas
in ün unic lö e na in differents cumüns
rumantschs. La premissa dal cumün
ospitant dal festival saja statta quella,
ch’el saja rumantsch o biling. «I’l intschess rumantsch surpiglian da quels

cumüns nempe üna gronda rolla»,
disch el e declera, cha precis in quels lös
gnia la lingua e la cultura vivüda e
mantgnüda. Ultra da quai sajan quels
cumüns püttas importantas per mantegner la lingua: «Els han l’obligaziun
da spordscher üna scoula rumantscha e
da manar radunanzas cumünalas in rumantsch. Las societats chi discuorran
rumantsch in ün cumün sun implü üna
basa importanta pel surviver da nossa
lingua.» Da 13 cumüns chi han express
lur interess dad ospitalisar il giubileum
da la Lia Rumantscha, ha la suprastanza
da la Lia Rumantscha a la fin decis per
Zuoz. «Quist cumün riva da mantgnair
il rumantsch malgrà influenzas d’otras
linguas da tuottas varts», agiundscha
Gabriel.

Installaziun da festa temporara

Quist stabilimaint vain installà a Zuoz dürant giubileum da 100 ons Lia
fotografia: mad
Rumantscha. L’architect es Men Duri Arquint dad Ardez.

L’architect Men Duri Arquint dad Ardez
ha s-chaffi ün stabilimaint da lain e metal, il qual dess dürant ils dis da giubileum cumplettar il purtret dal center
dal cumün da Zuoz in möd special.
«Quel lö dess esser il punct d’inscunter
e dess render attent in möd visibel al lö
da festa. «I’s dess verer cha alch special
capita ed ir a vaira che cha quai es»,
disch Gabriel. Insè as tratta quia d’ün lö
liber chi dess dar andit da far reflexiuns

e visiuns. Ultra da quai sarà quai eir il lö
ingio ch’al teater vain giovà. In
quist’installaziun speciala han lö 200
spectaturas e spectatuors da teater.
Quist lö sarà però eir la plattafuorma
per bleras otras occurrenzas, sco per
exaimpel la festa d’avertüra dal giubileum, per referats, concerts e dietas.
«Salas daja bleras, ma bunas salas per la
cultura sun s-charsas. E güsta eir quist
fat dess intimar da far ponderaziuns co
chi’s pudess cumplettar tschertas
structuras preschaintas i’ls cumüns»,
manaja Gabriel.

Ün vast program per giuven e vegl
La festa da giubileum da l’anniversari
da 100 ons da la Lia Rumantscha vain
lantschada als prüms avuost. In occasiun dal di da festa naziunal da la Svizra
han indigens e giasts l’occasiun da visitar l’installaziun temporara dad Arquint, tadlar pleds da bivgnaint dals rapreschantants dal cumün da Zuoz e da
la Lia Rumantscha. «Per nus es quist giubileum da la Lia Rumantscha bainschi
alch special», disch il president cumünal da Zuoz, Andrea Gilli. Chi saja üna
grond’onur da pudair esser il cumün da
festa e cha da la vart dal cumün gnia dal
sgüra fat tuot il pussibel per manar ils
dis da festa ad ün success per tuot ils per-

tocs. «Neir nossa Lia Rumantscha nu po
festagiar minch’on seis 100avel anniversari e perquai es quist evenimaint schon
tuot special e sensibilisescha a l’istorgia
per part eir burascusa da nossa lingua
materna», agiundscha’l. Als 2 avuost ha
lura lö l’avertüra ufficiala dal festival da
giubileum da la Lia Rumantscha. Bleras
persunalitats da la politica, da l’economia, e da la cultura saran preschaints.
quist act da festa vain inromà da la
preschantaziun da la Filarmonia da
chombra grischuna, suot la direcziun
da Philippe Bach. I’s dodarà eir ouvras
dal cumponist grischun Gion Antoni
Derungs ed interpretaziuns s-chaffidas
aposta in occasiun dal giubileum dal
chantadur Mario Pacchioli. La saira ha
lura lö la prüma preschantaziun dal teater. Plü tard han lura lö las preschantaziuns da las activitats chi düran plüs dis
sco per exaimpel cuors da rumantsch o
ün lavuatori da scriver. Eir tema da tuot
il festival es il «cumün rumantsch»:
Quia vegnan explichadas differentas
structuras da linguas in cumün, tut sü
impuls in qul reguard e fattas reflecziuns cun visitaduors dal festival. Insembel as tematisescha a man dad
exaimpels concrets che chi voul per rinforzar l’intretschamaint da la comunità
da linguas.

Producziun da teater «Tredeschin Retg»
La producziun da teater pel
giubileum da 100 ans Lia
Rumantscha ho nom «Tredeschin
Retg». Düraunt quella preschantaziun, inua cha vain chanto,
giuvo a teater, fat musica e suto
da vaglia as vain a cugnuoscher
differents teatrists, musicants e
ballarins cuntschaints.
MARTINA FONTANA

Il teater «Tredeschin Retg» es gnieu scrit
bel ed aposta pel giubileum da la Lia Rumantscha e quinta ün’istorgia fictiva.
Ils autuors sun Rut Plouda, Tim Krohn,
Göri Klainguti e Fabiola Carigiet. «A nu
vo per quinter l’istorgia da la Rumantschia o da la Lia Rumantscha. A vo püchöntsch da der cun quist teater als
spectatuors ün spazi da reflexiun per temas fich differents e vasts», disch Gianna Olinda Cadonau da la Lia Rumantscha. Ella maina la producziun da
teater. Cha gnian evidaintamaing eir

Tredeschin frances e türch? Perche nu
po Tredeschin decider svess sch’el voul
pü gugent la princessa scu duonna u il
possess e vain simplamaing marido?
«Temas actuels chi nun occupan be la
Rumantschia, dimpersè a tuots», disch
Gianna Olinda Cadonau, la mnedra dal
program da teater.

dos chögns a reguard que chi reguarda
l’avegnir da l’uniun dals rumauntschs.
Insomma: Üna plattafuorma per as fer
da tuottas sorts impissamaints e ponderaziuns.

La parevla «Tredeschin» scu basa
Il punct da partenza pel teater da giubileum da 100 ans Lia Rumantscha es la
parevla dal cuntschaint «Tredeschin»,
scritta oriundamaing da Gian Bundi.
Ella es gnida publicheda da la Lia Rumantscha dal 1965 i’l cudesch «Nossas
tarablas – nossas parevlas». E chi nu la
cugnuoscha, la parevla dal tredeschevel
figl (perque eir il nom Tredeschin)
d’üna famiglia povra, chi’d es però furber ed ho üna vusch d’or? Tredeschin
cumainza a lavurer scu famagl tal raig
frances Ludwig e survain da quel plaina
fiduzcha. El vo trais voutas in viedi:
Minch’an üna vouta tal raig da la Türchia, inua ch’el dess pisserer cha’l raig
Ludwig survain inavous que cha’l raig
türch l’ho invulo. Adüna cur ch’el banduna la Türchia vain el dumando: Tredeschin, tredeschin, leder fin, cura
tuornast? E mincha vouta respuonda il
giuven: «In ün an, in ün an, per mieu

Chi fo che?

Göri Klaingutti e Rut Plouda, autuors dal teater, s’allegran cha la festa da
fotografia: Martina Fontana
giubileum ha lö in Engiadina.

ütil, per tieu dan». Tredeschin survain
cussagls ed agüd d’ün homin da god ed
es bun da mner inavous a sieu raig il
schimmel, sia cuverta da brocat e sieu
papagai chi so discuorrer. La mited dal
reginam dal raig frances e la figlia da
quel scu spusa, survain el però pür zieva
sieu terz viedi fat. «Quista parevla cuntegna differents aspets importants pels
Rumauntschs», quinta Gianna Olinda
Cadonau. L’ir in viedi ed experienzas
fattas dals emigrants engiadinais, numnos ils Randulins, algordan a situaziuns

capitedas i’l egen ravuogl o illa Rumantschia.

Traunter parevla e vita reela
La versiun dal teater «Tredeschin Retg»
es per uschè dir üna colliaziun traunter
la parevla e la vita d’hozindi. Ils autuors
daun a quista versiun üna nouva finischiun e fuan bgeras dumandas
actuelas: «Perche so Tredeschin be precis ch’el tuorna in ün an darcho in Türchia? Perche nu sun ils Türchs lura
pronts sün sia visita? Perche discuorra

Ils autours dal teater «Tredeschin Retg»
sun Fabiola Carigiet, Göri Klainguti,
Rut Plouda e Tim Krohn. La regia vain
fatta da Manfred Ferrari. Mnedra dal
program da teater es Gianna Olinda Cadonau da la Lia Rumantscha. L’assistenza da la regia fo Iris Peng, ils costüms
suottastaun ad Ursina Schmid, il Tredeschin vain mno da Lorenzo Polin. Ulteriuras rollas haun Annina Sedlacek, Anny Weiler e David Flepp. La coreografia
dals sots suottasto ad Ivo Bärtsch, la
musica ad Astrid Alexandre. Ulteriuras
ed ulteriurs artists accumpagnan la
preschantaziun dal teater cun differents instrumaints.
Ulteriuras infurmaziuns as survain a
temp ütil in occasiun da la publicaziun
dal program da festa detaglio.
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Our da la perspectiva da la duonna

Arrandschamaint

«Crescher e madürer»
Chesin Manella In sanda, ils 23 favrer,
a las 17.00, invida l’Uniun dals Grischs a
la preschantaziun dal cudesch «Crescher e madürer». Quist cudesch quinta
l’istorgia da l’Engiadinaisa Flurinda Raschèr-Janett. «Ella ho ruot tres convenziuns, nu s’ho lascheda schmacher giò
da models da rollas tradieus», scriva la
cusgliera federela pensiuneda Eveline
Widmer-Schlumpf sur da l’actura principela dal cudesch. Preschaints sun eir
ils autuors Flurinda Raschèr-Janett e Lothar Teckemeyer. La moderaziun surpiglia Flurina Badel. Per la musica pissera
Seraina Janett ed amis.
(protr.)

Insembel cun ün ami ha
scrit Flurinda Raschèr-Janett il
cudesch biling «Crescher e
madürar/Freischwimmen». Ella
til preschainta prosmamaing a
Sent, Schlarigna ed a Cuoira.
Il cudesch da Flurinda Raschèr cuntegna 15 raquints da sia vita. Ün da quels
ha il tema la tscherna dal posttenent da
Susch: «Quai es alch chi’m pizcha amo
hoz», disch l’autura, «eir sch’eu n’ha fat

Anzeige





QUALITÄT, STIL UND FREUNDLICHKEIT AUF HÖCHSTEM NIVEAU
Es gibt noch Orte auf dieser Welt, wo die Tradition echter Gastfreundschaft gelebt wird. Wir sind seit 1912 ein familiär geführtes
5-Stern-Luxushotel. Unsere Passion ist es, unseren Gästen einen
unvergleichbaren Aufenthalt an einem einzigartigen Ort zu bieten.
Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir in Jahresanstellung:

In lavur cumünaivla

Marketing Manager (m/w, ab März/April)
Accounts Manager/Buchhalter (m/w, ab April/Mai)
Generalgouvernante (m/w, nach Vereinbarung)

Teckemeyer chi’d es stat set ons ravarenda a Zuoz ed ella han cumanzà a
scriver e notar ils differents raquints our
da la vita da Flurinda Raschèr. «I sun raquints da la musica da Tschlin, da meis
duos bazegners, da mia ‹carriera› i’l cussagl da baselgia, dals 24 ons ingaschamaint pella scoula da musica regiunala
ed oter plü», tradischa ella. Il prüm d’eiran ils raquints be in tudais-ch. «Mia figlia Gianna Bettina ha dit ch’eu dessa
tantüna tils tradüer in rumantsch e
quai n’haja lura fat e tils laschà lectorar
a Jon Duri Vital.» Interess per quist cudesch ha gnü eir Silke Redolfi da l’Ar-
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Spitzenhotellerie und fühlen sich von der Aufgabe angesprochen.
Dann freuen wir uns über Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen
mit Lebenslauf, Referenzen und Foto schriftlich oder per E-Mail an:
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la scolaziun pro la posta, hana elet a
meis hom barmör chi nu vaiva imprais
ingün manster.» Duos jadas as vaivna
annunzchats in nom da Flurinda Raschèr a Martina pella plazza da posttenenta e nun han survgni la plazza.
Lura d’eira gnüda scritt’oura la plazza a
Susch. «Il prüm d’eira ün pa skeptica,
ma meis frar Fritz ha dit ch’eu dessa
tantüna m’annunzchar», as regord’la.
Ch’ella haja pensà cha quista jada
vöglna far bain ed ha telefonà al schef
dal persunal da la posta a Cuoira. «Nus
vain interess pella plazza, eu n’ha imprais il manster da posttenenta e meis
hom nun ha manster, n’haja dit, chi ha
da dar aint?» – «Ihra Maa», es statta la
resposta: Chi nu tils interessa chi chi
fetscha la lavur, vaiva dit l’impiegà da la
la posta a Flurinda Raschèr, cha’l posttenent però dess esser ün hom. «Da
quistas ed otras episodas ed experienzas
our da la perspectiva da la duonna
n’haja quintà a meis bun ami Lothar
Teckemeyer ed el ha manià chi füss da
notar quistas reminiscenzas.» Uschea
es nada l’idea da far ün cudesch.
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HOTEL

NGADINERHO
CH-7504 PONTRESINA

Wir stehen für Ehrlichkeit, Zuverlässigkeit und
Persönlichkeit. Wir erweitern unser Verkaufsteam und suchen einen

Servicemitarbeiter/in

Verkäufer (m/w)

BEVER – helle, grosszügige und neuwertige 3.5-Zi-Wohnung, Erstwohnung, mit hohem Ausbaustandard,
Cheminée, zwei Badezimmer, windgeschütztem Balkon, grossem Keller
und zwei Garagenplätze. Attraktive
Wohnlage mit guter Besonnung und
Aussicht. BJ 2010, BWF 119m2. Verkaufspreis CHF 990‘000 REF. 1818

Flurinda Raschèr s’infuorma cun tecnofotografia: Flurin Andry
logias actualas.

chiv da duonnas dal Grischun: «Ella
ans ha sustgnüts in plüs reguards.» Uossa d’eira la dumonda ingio far stampar
il cudesch. «Lothar Teckemeyer ha dat
il manuscrit ad ün ami, a Klaus Altepost
chi maina üna chasa editura in Germania, e quel ha dit chi saja uossa il trend
cha las duonnas quintan da lur experienzas», disch Flurinda Raschèr,
«uschea es gnü stampà il cudesch biling
da la chasa editura Agentur Altepost
2015.» La preschantaziun dal cudesch,

Flurinda Raschèr-Janett es nada a Seraplana. «Meis genituors giaivan da quel
temp a lavurar in hotels, in Val Sinestra,
ad Arosa ed oters lös.» Il bap da sia
mamma d’eira stat in Venezuela ed ha
gnü là üna firma da cafè e cacau. Cur
ch’el es tuornà in Engiadina Bassa ha’l
cusglià als genituors da Flurinda Raschèr da cumprar ün camiun. «Quai
ha’l fat, cun seis Chevrolet faiva’l da tuottas sorts transports pel cumün, la resgia a Martina e per oters», disch ella e
manzuna cha quella chi manaiva la firma da transport Janett d’eira in fuond
la mamma. «Meis bap d’eira plütöst
quel da la cultura, giaiva a sunar a
Tschlin e savaiva üna pruna da musica e
cultura.» Davo la scolaziun pro la posta
ha Flurinda Raschèr maridà. Cun seis
hom Curdin faiv’la da paur a Strada.
Pervi d’üna allergia hana stuvü müdar
manster ed han fat müdada cun lur
trais uffants e manà la posta a Susch.
Sper la lavur es Raschèr statta activa in
differents reguards, i’l sectur da la scolaziun da creschüts, per la scoula da musica regiunala e sco cusgliera da la baselgia chantunala. Eir lavur politica ha ella
prestà. «Quai sun stattas tuot experienzas fich importantas per mai»,
conclüda Flurinda Raschèr.
(anr/fa)
La vernissascha dal cudesch «Crescher e madürar/
Freischwimmen» da Flurinda Raschèr-Janett es in
venderdi, ils 22 favrer a las 17.00 illa baselgia da
Sent.

Kriemler-Müller AG | Bad-Galerie | 7500 St. Moritz | Tel. 081 833 47 88

im Hotelspeisesaal für unseren
anspruchsvollen Halbpensionsservice
und den à-la-carte Service in unserem
Ristorante Nostra Pizzeria.

Wir räumen unser Lager

Sie sind ﬂexibel, freundlich und belastbar
und haben sehr gute Deutschkenntnisse.
Bewerbungen bitte nur per E-Mail an
info@engadinerhof.com
Hotel Pontresina
Via Maistra 203
7504 Pontresina

Scolaziun da creschüts

F

Für die Sommersaison
(Mitte Juni – Mitte Oktober 2019)

HOHE WOHNQUALITÄT IN
AUTHENTISCHEM ENGADINERDORF

adüna a las 17.00, es in venderdi als 22
favrer a Sent in baselgia, als 23 favrer a
Schlarigna i’l Chesin Manella ed als 24
favrer a Cuoira i’l Loesaal. La moderaziun fa Flurina Badel e pella musica procura Seraina Janett, la nezza e figlioula
da Raschèr, cun trais collegas musicists.

Auf den zukünftigen Partner, welcher
interessiert ist in unserem motivierten Team
Verantwortung zu übernehmen, freuen wir uns.

ERES

Garage Planüra AG, 7503 Samedan

HANRO
ZIMMERLI

TEL +41 81 834 45 45
WWW.ENGADIN-REM.CH

Von Privat zu verkaufen in St. Moritz

kleine und feine 2½-Zimmer-Wohnung
Zu vermieten oder zu verkaufen in Samedan, Chò d’Punt:

Gewerberäume (70 – 140 m2)
Nutzbar als Büro, Verkaufsfläche, Magazin.
Für weitere Auskünfte: Telefon 081 852 11 52

Moderne, charmante Zweitwohnung an ruhiger und
zentraler Lage in St. Moritz Bad mit diversen Nebenräumen und Garagenplatz.
Verkaufspreis: Fr. 720'000.– inkl. Garagenplatz und
Disporaum.
Bei Interesse kontaktieren Sie uns bitte:
S. Gilli, Tel. 076 558 28 16

AKRIS PUNTO

LA PERLA

HEMISPHERE

GRIGIO
PERLA

HERNO

Totalausverkauf 30 –
Jet z t

wegen Geschäftsaufgabe

Alle laufenden Aufträge werden wie gewohnt ausgeführt!

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

Polstergruppen –
Tische – Stühle –
Salontische –
Teppiche – Wohnwände – Einlegerahmen – Matratzen –
und vieles mehr!

60%
au
f alles

20%
Rabatt auf alle
Neubestellungen
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«Licht und Schatten» – Ernst Scheideggers letzte Reise
Carlos Gross, passionierter
Hotelier und Kunstsammler aus
Sent, pflegte 20 Jahre lang eine
Freundschaft mit dem Zürcher
Fotografen Ernst Scheidegger.
Drei Jahre nach dessen Tod hat
Gross nun einen neuen Bildband
veröffentlicht, eine Spurensuche
nach Paris, zu Alberto Giacometti
und seinen Weggefährten.
JON DUSCHLETTA

Wer sich für Leben und Werk des
Schweizer Bildhauers, Malers und Grafikers Alberto Giacometti (1901 – 1966)
interessiert, kommt nicht an den Fotografien von Ernst Scheidegger vorbei.
1923 und damit zwei Jahrzehnte nach
Giacometti geboren, lernte Scheidegger den Künstler erst Anfang der
1940er-Jahre kennen. Und noch einmal zehn Jahre später, Ernst Scheidegger hatte mittlerweile den Beruf des
Schaufensterdekorateurs gelernt, war
Assistent von Max Bill gewesen und
hatte in Paris die Ausstellung für den
Marshallplan gestaltet, ging Scheidegger im Pariser Atelier von Alberto
Giacometti ein und aus. Als Fotograf,
aber auch als Freund.
Von Freundschaft geprägt war auch
die Beziehung, welche der Hotelier und
Kunstsammler Carlos Gross zum Fotografen Ernst Scheidegger pflegte. Beinahe 20 Jahre sollte diese andauern, bis
zum 16. Februar 2016, als Scheidegger
92-jährig starb. Mit «Spuren einer
Freundschaft» betitelte Gross denn
auch seinen kurzen Textbeitrag, den
das Buch «Licht und Schatten – Ernst
Scheidegger, sein Blick auf Alberto Giacometti und die Künstler» abschliesst.
Darin erinnert sich der Herausgeber an
die vielen gemeinsam verbrachten
Stunden in Zürich, aber auch an Scheideggers letzte Reise, die ihn 2013 nach
Sent ins Hotel Aldier und damit mitten
ins Reich Alberto Giacomettis zurückführte. «Seine vielen kleinen und
schön beobachteten Geschichten aus
seiner engen Freundschaft mit Alberto
Giacometti interessierten mich natürlich immer besonders und verschafften
mir Eingang in diesen ganz speziellen
Kosmos», schreibt Gross. Und auch,
dass die Zeit mit Scheidegger ihn so na-

Ernst Scheideggers «letzte Reise» führte den Schweizer Fotografen 2013 nach Sent und in die Pensiun Aldier, wo viele seiner Giacometti-Fotos hängen. Von
Foto: Toni Krien
links: Ernst Scheidegger, Gastgeber Carlos Gross und Scheideggers langjährige Lebenspartnerin Helen Grob.

he wie nur irgend möglich an Alberto
Giacometti gebracht habe.

Aldier vereint Fotograf und Künstler
In den Gewölbekellern des Hotels Aldier in Sent – der Name vereint die Anfangsbuchstaben der Bildhauer und
Künstler Alberto und Diego Giacometti
und des Fotografen Ernst Scheidegger –
befindet sich die «Sammlung Carlos
Gross». Eine permanente Ausstellung
des grafischen Werks von Alberto Giacometti mit über 180 Originaldrucken
in Form von Lithografien und Radierungen, darunter auch Probedrucke,
unveröffentlichte oder weitgehend unbekannte Arbeiten des Bergeller Künstlers. Zudem sind im Aldier zwei originale Lithosteine von Alberto und einige
Bronzeskulpturen seines Bruders Diego
Giacometti ausgestellt.
Die ausgewählte fotografische Sicht
Ernst Scheideggers auf Alberto Giacomettis Person, sein Werk, vor allem
aber auf seine künstlerische Arbeit in

seinem Pariser Atelier zieren im Aldier
die Wände von Restaurant, Bar und den
Hotelzimmern. Alle ausgestellten Fotos
sind signiert und kommen, wie die Auswahl der im Buch abgedruckten
Schwarzweiss-Aufnahmen, «einer sinnlichen Reise durch das Paris der Vorund Nachkriegsjahre gleich.»

«In Bondo Insel der Ruhe gefunden»
Helen Grob umschreibt ihren langjährigen Lebenspartner Ernst Scheidegger
einleitend als ruhelosen, dauernd fotografierenden, aber schweigsamen Menschen. Kochen, vor allem aber das Fischen am Zürisee oder an der Bergeller
Maira, sei das «wirksamste Mittel gewesen, um bei ihm innere Ruhe einkehren
zu lassen». Gemeinsam sei ihnen Bondo zur «Insel der Ruhe, der Einfachheit
und der wohltuenden Selbstverständlichkeit» erwachsen, wohl behütet in der Freundschaft zur Familie Giacometti oder auch zum Kunstmaler
Willy Guggenheim, besser bekannt als

Varlin. «Ernst kannte im Bergell jeden
Stein, jeden seltenen Vogel und eigensinnigen Bürger, und ich behaupte, er
ist selbst zu einem von ihnen geworden», so Helen Grob.

Kreatives Chaos im Pariser Atelier
Im Buch finden sich ferner ein Vorwort
des Journalisten und Publizisten Roger
de Weck, der in Zürich und Sent lebt,
eine ausführliche Übersicht über die
biographischen Eckdaten Ernst Scheideggers und vor allem Fotos: Fotos im
Spiel von Licht und Schatten, intime
Porträts von Giacometti, wie er in grobem Hemd, dunkler Krawatte, gestrickten Pullover, kariertem Wollschal
und Jackett, zigarettenrauchend im Café sitzt, mit seiner Mutter Annetta und
Nachbarn in Stampa in der Sonne sinniert oder im fernen Pariser Atelier
gipsüberströmt mitten in seinem kreativen Chaos an seinen Figuren modelliert. So zeigt ein Bild Scheideggers Giacometti in einer ebensolchen Szenerie,

wie er an der Figur «L’Homme qui marche» arbeitet, nichtsahnend, dass diese
als Bronzeplastik 2010, 44 Jahre nach
seinem Tod, für den Rekordpreis von 65
Millionen Pfund versteigert würde.
Das Buch, oder wie Carlos Gross es
nennt, der Ausstellungskatalog zur Fotosammlung Ernst Scheideggers in der
Pensiun Aldier wird abgerundet durch
verschiedene Künstlerporträts von Joan Mirò, Max Ernst oder Max Bill über
Le Corbusier und Marcel Marceau bis
hin zu Salvador Dali, Varlin, Marc Chagall oder den Gebrüdern Giacometti
wie auch mit Fotos des skulpturalen
Werkes Alberto Giacomettis von 1919
bis 1960.
Das Buch «Licht und Schatten – Ernst Scheidegger,
sein Blick auf Alberto Giacometti und die Künstler»
ist im Eigenverlag Editions Aldier, Sent, in einer limitierten Auflage von 333 Exemplaren erschienen.
Format A4, 94 Seiten, zahlreiche S/W-Fotografien
mit Texten von Helen Grob, Roger de Weck und Herausgeber Carlos Gross. Bestellungen direkt via:
info@aldier.ch. Weiterführende Informationen unter: www.alberto-giacometti-museum.ch.

Das Experiment mit den unterschiedlichen Gefühlen
«Nothing but Swathings» zeigten
die Schülerinnen und Schüler
der englischsprachigen Theatergruppe des Lyceums Alpinum.
Die jungen Schauspieler versuchten, dem Ursprung unserer
Emotionen auf die Schliche zu
kommen.
Wie sieht so eine Emotion eigentlich
aus? Zweifelsohne eine Frage für einen
Wissenschaftler. Der Meister stürzte
sich zu Beginn des aktuellen Projektes
der «English Theatre Company» wie
ein Affe am Seil schwingend aus dem
Deckengebälk auf die finstere Bühne
und musterte das Publikum aufgeregt
mit seiner Stirnlampe. Er konnte sein
Glück kaum fassen. Die Zuschauerränge waren voll – zahlreiche Studienobjekte für seine Emotionsforschung. Während der Meister es sich
auf einer Affenschaukel bequem machte und sofort wichtige Sätze auf ein
Klemmbrett notierte, sollte die Assistentin Kalliope die Experimente

durchführen, nämlich Emotionen bei
den im Publikum sitzenden, übrigen Figuren provozieren.

Ausprobieren, war die Devise
Anstelle eines fixfertigen Stücks gab
Theaterleiter Ivo Bärtsch seiner Truppe
zu Beginn des Schuljahres nur ein
Stichwort: «Ausprobieren». Und so
stellten sich die jungen Leute Fragen:
«Was kann Theater?» «Wie kann man
Theater machen?» Und auch: «Wer
kann ich eigentlich selbst sein?» So entstand ein Stück, in dem immer sichtbar
bleibt, dass Darsteller und Figuren
nicht ganz voneinander zu trennen
sind. Immer wieder wurde die Handlung unterbrochen, laut über das eigene Spiel reflektiert, oft darüber gestritten. Das Experimentieren mit
Emotionen war so nicht nur Gegenstand der Handlung, auch das Spiel der
Darsteller und das Stück an sich waren
Experimente.

Darstellen und reflektieren
Der Wechsel zwischen Darstellung und
Reflexion von Gefühlen gelang besonders dort, wo das Publikum mit-

gerissen wurde. Wo sich der Zuschauer
selbst dabei ertappte, wie er sich schämte, sich von einer Anklage betroffen
fühlte oder jemanden verurteilte. Etwa
wenn die Figuren befanden, dass alle Eltern ihre Kinder verkorksen, egal wie
sehr sie sie lieben. Oder auch, wenn eine Jugendliche einen gewagten burlesken Tanz zeigte, um sich dann mit den
anderen Figuren darüber zu streiten,
warum man sie verurteilte, wenn sie es
schön findet, ihren Körper zu zeigen.
Mit beeindruckender Leichtigkeit
und viel Improvisation führte Adriane
Longhurst als Kalliope durch das Stück,
wobei sie die Grenzen zwischen Schauspiel, Performance und Stand-upComedy gekonnt vermischte. Ihre Gefühlsexperimente scheiterten allerdings. Sie endeten in einer Schlägerei,
einem Selbstmordversuch oder in langweiligen, oberflächlichen Gesprächen.
Kalliope und der Meister resignierten
zuletzt: Es scheint nicht möglich, Emotionen isoliert zu untersuchen. Wo sie
aufbranden, werden sie unkontrollierbar, wo sie kontrolliert bleiben, sieht
man sie nicht.
Sebastian Breuer

Sie prüfen, diskutieren und reflektieren – die Schülerinnen und Schüler im
Foto: z. Vfg
Stück «Nothing but Swathings».

10 |

Donnerstag, 21. Februar 2019

Juelich gewinnt das «Grand National»
Bei wolkenlosem Himmel,
strahlender Engadiner Sonne
und hartem Eis war es letzten
Samstag am Cresta Run wieder
soweit. Pünktlich um neun Uhr
ertönte die Glocke zum Start
des wohl ältesten Wintersportrennens der Welt, dem «Grand
National».
Nico Juelich aus Champfèr schlug nach
2018 erneut zu und sicherte sich zum
zweiten Male den Sieg beim seit 1885
ausgetragenen «Grand National». Den
Grundstein zum Erfolg legte er im zweiten Lauf mit der einzigen Zeit des Rennens unter 51 Sekunden. Juelich konnte
so einen weiteren Siegespiloten, Jean
Jacques Buff aus St. Moritz, auf den zweiten Platz verweisen. Seriensieger Lord
Clifton Wrottesley wurde schon im ersten Lauf Opfer eines gefrässigen «Shuttlecock» – die Kurve, die es besonders gut
zu meistern gilt, ansonsten landen die
Fahrer im Stroh. Für die schnellste Zeit
im «Grand National» von 50,99 Sekunden sicherte sich Juelich noch zusätzlich die begehrte «Billy Fiske Trophy».

Mental stärker
«Ich bin überglücklich», freute sich der
strahlende Sieger Juelich im Umkleideraum des Clubhauses. «Anfang
der Saison hatte ich grosse Mühe, vor allem mental. Ich habe am Schlitten herumgeschraubt, nichts ging mehr.
Dann konnte ich im Kopf etwas aufräumen, den Schlitten perfekt ein-

stellen, und heute klappte es erneut.»Schon in der Woche zuvor bewies
er die wiedergewonnene mentale Stärke
während der «Brabazon Trophy», die
über zwei Tage mit sechs Läufen ausgetragen wurde. Er gewann dieses Rennen vor Wrottesley mit knapp zwei Sekunden Vorsprung nun zum vierten
Mal nach 2018, 2017 und 2015.
Jean Jacques Buff, ein weiterer Einheimischer, avancierte in dieser Wintersaison zum Siegesfahrer. Souverän gewann der 21-Jährige im Januar den
«Heaton Gold Cup» und den seit 1910
ausgetragenen «Curzon Cup», ein Prestigerennen vom Junction aus über sechs
Läufe, um dann beim ersten grossen offenen Rennen vom Top die enorme
«Morgan Cup»-Kanne mit 28 Flaschen
Champagner füllen zu dürfen. Ein Talent, vor dem sich alle Fahrer nun fürchten müssen. Zum Podestplatz am
«Grand National» meinte Buff lakonisch: «Der zweite Platz ist nicht weit
vom ersten entfernt.»

2. Nachtslalom
Ski Alpin Letzten Freitag wurde zum
zweiten Mal in dieser Saison 2019 auf
der Pontresina Haus-Skipiste in sieben
Kategorien um die Podestplätze gefahren. Den Teilnehmerinnen und Teilnehmern bot sich bei besten Verhältnissen
ein spannender Riesenslalom unter
Flutlicht. In zwei Kategorien behaupteten sich die Sieger der Vorwoche:
Aita Schmellentin, Kategorie MU16 und
Igor Salvetti, Kategorie KU12. Bei den
Damen- und den Master-Fahrten ging es
um Hundertstelsekunden, sodass Cindy
Doppelfeld, Kategorie Damen und Fabian Erny, Kategorie Master mit 17 und 16
Hundertstelsekunden auf die Zweiten
gewannen. Weiter Sieger in den Kategorien sind: Nicolas Beglinger, Kategorie
Herren, Ioannis von Meyenburg, Kategorie KU16 und Marah van der Valk, Kategorie MU12. Das grosse Finale findet
am kommenden Freitag, 22. Februar,
statt.
(Einges.)

Meistertitel vergeben

Ablösung des Seriensiegers

Ski Alpin Im fünften Rennen des Raiff-

Werden Buff und Juelich die neuen Einheimischen Seriensieger? Es wird sich
zeigen. Aber die Chancen stehen gut.
Die Ablösung von Seriensieger Lord
Clifton Wrottesley scheint bevorzustehen. Die Einheimischen sind gut positioniert und haben sozusagen den
Cresta Run etwas zurückerobert. Doch
weitere «Rider» aus anderen Nationen
sind bereit, dieses Fest der Einheimischen jederzeit zu stören. Übrigens:
33,33 Prozent oder genau sieben der 21
Teilnehmer landeten im oder neben
dem Stroh an der berüchtigten «Shuttlecock»-Kurve und schieden aus.
Giancarlo Cattaneo

eisen-Cups des Skinachwuchses wurden am Samstag in Tschappina auch die
ersten Bündner Meistertitel des Winters
vergeben. Gesichert haben sich die Titel
im Super-G auf der «Lüsch»-Piste in den
U14-Kategorien Elena Sanna Stucki
(Mundaun) und Joel Bebi (Laax Ski), bei
den U16-Angehörigen Faye Buff Denoth (Ski Racing Club Suvretta St. Moritz) und Tom Zippert (Arosa). Gerade
einmal neun Hundertstel trennten Yannick Pedrazzi (Ski Racing Club Suvretta
St. Moritz) vom ersten Platz. Mauro de
Almeida (Flimserstein Race Team) als
Drittschnellster verlor 0,34 Sekunden
auf den Sieger. Bei den älteren Mädchen
betrug die Reserve der Gewinnerin 19
Hundertstel; am ehesten zu bedrängen
vermochte sie Zali Sutton (SilvaplanaChampfèr).
(Einges.)

Gehört Nico Juelich zu den neuen einheimischen Seriensieger? Die
Foto: fotoswiss.com/Giancarlo Cattaneo
Chancen scheinen gut zu stehen.

Abhaken und weiterkämpfen
Erstmals hat der Samnauner
Thomas Tumler an einer Ski-WM
teilgenommen. Seine WM-Bilanz
ist nicht wirklich positiv:
Zweimal ist er gestartet, und
zweimal ist er ausgeschieden. Er
hat seine Lektion gelernt und
wichtige Erfahrungen gesammelt.

Knappe Entscheidung

meine eigene Besichtigung vertraut
und liess mich von anderen etwas beeinflussen», erzählt Tumler. Der Super-G sei diesbezüglich eine der schwierigsten Disziplinen. Es gebe keine
Trainings wie bei der Abfahrt. Zudem
sei das Tempo relativ hoch und der Fahrer müsse nur aufgrund der Besichtigung die Linie einschätzen. Thomas Tumler hat im WM-Super-G die
Linie verschätzt und das Ziel nicht erreicht.

Langlauf Am Sonntag fand der 51. Zernezer Volkslanglauf statt. Die Kategorien Damen und Herren entschieden
die einheimischen Flurina EichholzerBott und Gian Flurin Pfäffli (Bernina
Pontresina) für sich. Nach den 7,5 beziehungsweise 15 Kilometern wiesen
die beiden Sieger einen Vorsprung von
20 beziehungsweise 56 Sekunden auf.
Über dieselben Distanzen liefen die Juniorinnen und Junioren. Zweitere lieferten sich dabei eine knappe Entscheidung:
Curdin
Räz
(Alpina
St. Moritz) war sechs Sekunden schneller als Jovin Gruber (Klosters). Ungefährdet war Lena Kropf (Trun); ihre
Reserve betrug 38 Sekunden. In den
U14-Kategorien triumphierten Ilaria
Gruber (Alpina St. Moritz) und Isai Näff
(Sent) sowie bei den U16-Kategorien
Marina Kälin (Piz Ot Samedan) und Niclas Steiger (Piz Ot Samedan). (Einges.)

NICOLO BASS

Keine Zufalls-Weltmeister
Bereits die Anreise zu den diesjährigen
Skiweltmeisterschaften in Åre war für
den Samnauner Thomas Tumler chaotisch. Wegen des Schneefalls und der
tiefen Temperaturen war der Flugverkehr am Anreisetag blockiert. Thomas
Tumler und weitere Schweizer Athleten
mussten ungeplant in Stockholm eine
Zwischenhalt einlegen. Erst mit einem
Tag Verspätung erreichten die Schweizer das WM-Dorf. Damit aber nicht genug: «Mein Material ist erst eineinhalb
Tage vor dem ersten Rennen angekommen», erzählt Tumler von seinen
WM-Erfahrungen. Immerhin war die
WM in Åre seine erste Skiweltmeisterschaft überhaupt. Die Heim-WM in
St. Moritz hatte Thomas Tumler wegen
Rückenbeschwerden verpasst. Auf die
WM in Åre hatte er sich deshalb besonders gefreut.

Vorbereitung nicht ideal
Die Vorbereitung auf das erste WMRennen, den Super-G, war für Tumler
sicherlich nicht ideal. Hinzu kommt
der WM-Druck und die Nervosität, die
frühe Startnummer, die Schneeverhältnisse und die Piste sowie andere Einflussfaktoren: «Ich habe mir selbst zu
viel Druck gemacht. Die Devise war, alles oder nichts», so der Samnauner zu
seiner WM-Bilanz. «Ich habe nicht auf

Vor seinem zweiten WM-Einsatz konnte Thomas Tumler fünf Tage RiesenSlalom trainieren. «Wir haben bewusst
den WM-Rummel verlassen und uns
auf den Riesenslalom konzentriert.»
Aber auch für dieses Rennen waren die
Wetterbedingungen nicht ideal. Diesmal setzte der Regen der Piste zu. «Die
Verhältnisse waren nicht für alle
gleich», sagt der Samnauner, «trotzdem
gab es keine Zufalls-Weltmeister.» Die
Besten haben gewonnen, anerkennt
auch Tumler. Im Riesenslalom habe er
bereits früh «einen Riesenbock» gemacht. «Danach wollte ich eher kopflos noch etwas reissen.» Auch in diesem
Rennen sah Thomas Tumler die Ziellinie nicht. Entsprechend enttäuscht
ist Thomas Tumler über sein WMDebüt in Åre: Zweimal stand er am
Start, zweimal ist er ausgeschieden. Zeit
zum Verarbeiten hatte er nicht. Nach
einem kurzen Abstecher nach Hause
reiste er bereits gestern weiter nach
Bansko in Bulgarien, wo am Wochenende ein Super-G und ein Riesenslalom
auf dem Programm stehen. Danach
geht die Reise über Kvitfjell weiter nach
Kranjska Gora.

WM-Frust hinter sich lassen
Thomas Tumler will in den nächsten
Rennen das Vertrauen zurückge-

Auf Punktejagd
Biathlon In Flühli kamen am letzten

Thomas Tumler will das WM-Abenteuer rasch vergessen und sich auf die
Foto: GFC Sports Management
nächsten Aufgaben konzentrieren.

winnen. «Im Super-G will ich regelmässig punkten und mich für das
Weltcup-Finale qualifizieren, und im
Riesenslalom muss ich mir wieder Vertrauen holen», sagt der Skiahlet. Und
mit guten Resultaten will er den WMFrust hinter sich lassen. «In Åre habe
ich mich über Sachen geärgert, die ich
selbst nicht beeinflussen kann», sagt
Tumler und ergänzt, «ich muss aber die
Schuld bei mir suchen, und ich muss

mich auf mich selber konzentrieren.»
Also hat er seine Lektion gelernt und
eine wichtige WM-Erfahrung gesammelt. Das WM-Abenteuer in Åre
will Tumler so rasch wie möglich abschliessen und sich auf die nächsten
Aufgaben konzentrieren. «Abhaken
und weiterkämpfen» ist deshalb die
Devise. Und das nächste WM-Abenteuer in zwei Jahren in Cortina d’Ampezzo
kommt bestimmt.

Samstag die Nachwuchsbiathleten zusammen, um weitere Punkte für den Leonteq Cup zu sammeln. Eine grosse Delegation aus dem Engadin ist dafür ins
Entlebuch gereist. Wie in den vergangenen Rennen auch, konnten die
Kinder im Alter zwischen zehn und 15
Jahren ihr Können im Langlaufen und
Schiessen eindrucksvoll unter Beweis
stellen. Bis zum Schluss sind neben einer
guten Kondition auch viel Konzentration und vor allen Dingen starke Nerven notwendig. Am Sonntag durften die
Challenger zusätzlich einen Sprintwettkampf absolvieren. Hier wurden die Karten wieder neu gemischt und weitere
wertvolle Punkte und Erfahrungen gesammelt.
(Einges.)
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«Wenn ihr an mich denkt, denkt an die Stunde,
in der ihr mich am liebsten hattet.»
Rainer Maria Rilke

Todesanzeige
In tiefer Betroffenheit trauern wir um unseren lieben Mitarbeiter und Kollegen

Vittorio Bormolini

Corrado Luigi Rota
29. Juni 1957 – 8. Februar 2019

18. September 1969 – 18. Februar 2019

Jeder Engel findet einen Platz zum landen.

Unsere Gedanken sind bei seinen Verwandten und bei allen, die in diesen schwierigen
Tagen um Trost suchen. Ihnen allen wünschen wir Kraft und Mut, um zuversichtlich
vorwärts zu schauen.

Herzlichen Dank an alle, die Dado im Leben mit Liebe und Freundschaft begegnet sind
und uns Hinterbliebenen mit tröstenden Worten zur Seite stehen.

Die Geschäftsleitung und die Kolleginnen und Kollegen
vom Romantik Hotel Muottas Muragl und von Engadin St. Moritz Mountains

Was bleibt, sind die vielen schönen und prägenden Erinnerungen, die wir für immer in
unseren Herzen tragen werden.
Die Urne wurde im Familienkreis beigesetzt.
Paolo mit Josy, Gisella mit Ja-il und Jamila, Luca, Matteo
St. Moritz, im Februar 2019

Zum Gedenken
Die «Engadiner Post/Posta Ladina» veröffentlicht auf dieser Seite kostenlos Nachrufe für
Verstorbene, die im Engadin, Val Müstair oder Bergell gelebt haben oder aufgewachsen sind.
Texte und Fotos sind erbeten an redaktion@engadinerpost.ch oder per Brief an Redaktion
Engadiner Post/Posta Ladina, Via Surpunt 54, Postfach 297, 7500 St. Moritz.

Im Todesfall einer oder eines Angehörigen beraten wir Sie
und helfen Ihnen gerne bei der Auswahl oder Formulierung einer Todesanzeige.

Veranstaltung

Kommt,
alles ist bereit
Samedan Die Liturgie 2019 wurde von
Frauen eines europäischen Landes geschrieben, nämlich von Frauen aus Slowenien. Jedes Land hat seine eigene Geschichte, seine eigene Kultur. Der von
den Weltgebetstagfrauen aus Slowenien ausgewählte Text ist aus dem Buch
Lukas und erzählt das Gleichnis vom
Festmahl. Am Freitag, 22. Februar um
20.00 Uhr wird in der evangelischen
Kirche in Samedan gesungen und betend innegehalten, um Slowenien besser kennenzulernen.
(Einges.)

Todesanzeigen und Danksagungen
in der «Engadiner Post/Posta Ladina»
aufgeben

Da antwortete ihm Simon
Petrus: Herr, wohin sollen wir
gehen? Du hast Worte des
ewigen Lebens; und wir haben
geglaubt und erkannt, dass du
bist Christus, der Sohn des
lebendigen Gottes.

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

Johannes 6, 68–69

Foto: Daniel Zaugg

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

Vorzeitiger
Saisonschluss
St. Moritz Das Segantini-Museum
schliesst am Sonntag, dem 10. März seine Tore und wird nach dem Umbau
und der Erweiterung am Freitag, dem
20. Dezember wiedereröffnet. Für die
anstehenden Arbeiten muss das Museumsgebäude komplett geräumt werden, auch die Kunstwerke werden also
das Museum zeitweilig verlassen.
Das Alpentriptychon, das der Gottfried-Keller-Stiftung gehört, verlässt
St. Moritz in Richtung Lugano, wo es im
Rahmen der Feierlichkeiten zum 200.
Geburtstag von Gottfried Keller im Museo d’arte della Svizzera italiana MASI
zu sehen sein wird.
Mit denjenigen Werken, die der Otto-Fischbacher-Stiftung gehören, wird
die erste von zwei Ausstellungen im
St. Moritzer Forum Paracelsus zusammengestellt. Diese läuft unter dem
Thema «Wasserquelle und Quellwasser», dauert vom 6. April bis 15.
September und zeigt einige Highlights
des Museums wie «Ave Maria bei der
Überfahrt» oder «Bündnerin am Brunnen». Danach werden die Exponate
der Otto-Fischbacher-Stiftung eine
Weile im St. Galler Kunstmuseum zu
sehen sein. Die zweite Ausstellung
trägt den Titel «Vom Dunkel ins Licht»
und zeigt vom 21. September bis 20.
Oktober sehr selten ausgestellte Zeichnungen von Giovanni Segantini sowie
eine Auswahl an Stillleben und Porträts. Viele Werke finden zudem eine
vorübergehende Bleibe in der Ciäsa
Granda in Stampa, wo sie ebenfalls im
Rahmen einer temporären Ausstellung
gezeigt werden.
Mit dem Umbau wird das SegantiniMuseum auf den neuesten museumstechnischen Stand gebracht. Ausserdem erhält es mehr Raum für
Empfang und Administration sowie ein
kleines Museumscafé.
(mcj)
www.segantini-museum.ch

Akteure zusammenbringen, Infos vermitteln und den Gemeinschaftssinn fördern. Dieses Ziel verfolgte ein Apéro-Anlass im Segantini-Museum. Foto: Marie-Claire Jur

Gemeinschaft schaffen durch Gespräche
Dem Oberengadin scheint der
Sinn für Gemeinschaft abhanden
gekommen zu sein. Mit lockeren
Networking Events wollen Rolf
Sachs und Christian Jott Jenny
dieser Entwicklung begegnen.
MARIE-CLAIRE JUR

Rolf Sachs und Christian Jott Jenny sind
die Macher des Festival da Jazz. Rolf
Sachs und Christian Jott Jenny sind
aber auch im Stiftungsrat des SegantiniMuseums vertreten – Jenny von Amts
wegen, seit er St. Moritzer Gemeinde-

präsident ist. Am frühen Montagabend
organisierten die beiden Freunde einen
Apéro im Segantini-Museum, ein Privatanlass für geladene Gäste, von Jenny
und Sachs finanziert. Rund 40 Personen
kamen zu diesem Treffen, darunter lokale Prominenz wie auch VIPs, die einen längeren Anfahrts- oder Anflugweg
hatten. Das «Get together» wäre keine
redaktionelle EP-Zeile wert gewesen,
wenn es nicht auch einen Aspekt der
öffentlichen Relevanz enthalten hätte.
Denn am Schluss der Veranstaltung gab
Museumsbetriebsleiterin Cornelia Pedretti den sich verabschiedenden Gästen eine Anmeldekarte in die Hand, mit
welcher diese der Gesellschaft für das
Segantini-Museum beitreten konnten.

Die Gäste hatten zuvor im Kuppelsaal
von der künstlerischen Leiterin des Museums Mirella Carbone Begeisterung erregende Erläuterungen zu Giovanni Segantinis «Alpentriptychon» erhalten,
zum Monumentalgemälde, das letztlich aus finanziellen Gründen den Weg
nicht an die Pariser Weltausstellung
von 1900 geschafft hatte, stattdessen
aber im von Nicolaus Hartmann 1908
erstellten Museum den Grundstein dafür legte, dass St. Moritz ein Ort der
Kunst wurde. Der Apéro-Anlass diente
also der Mitgliederwerbung. Gemäss
Rolf Sachs waren mehrere Anwesende –
allesamt langjährige Gäste von St. Moritz – am Montag zum ersten Mal in ihrem Leben im Segantini-Museum und

von den Gemälden tief beeindruckt.
Das «Get together» hatte aber über die
Mitgliederwerbung für den Gönnerverein hinaus noch einen gesellschaftlich-politischen Zweck. Es bot
Gelegenheit, neue Leute kennenzulernen und sich zu vernetzen. «Es
überrascht mich immer wieder zu sehen, wie stark das Gartenhagdenken im
Engadin noch verankert ist», bemerkte
Jenny nach der Veranstaltung. Dem Tal
täte es gut, wenn dessen Bewohner sich
vermehrt öffnen würden. «Für gemeinsame Interessen und für gemeinsame
Vorhaben.» Solche Anlässe, die der Vernetzung unterschiedlicher Akteure dienen, möchte Jenny künftig in regelmässigen Abständen organisieren.

Anzeige
.

Die Zeitung lesen,
auch wenn sie bereits zum
Schuhe ausstopfen gebraucht
wurde? Ja!
Weitere Informationen und Abopreise
unter www.engadinerpost.ch/digital
EP / PL

Anzeige

WETTERLAGE

AUSSICHTEN FÜR DIE KOMMENDEN TAGE (SCUOL)

Von Südwesteuropa her schiebt sich ein neues, kräftiges Hochdruckgebiet
nach Mitteleuropa vor. Dieses Hoch wird im Wesentlichen bis zum Monatsende für schönes und deutlich zu mildes Wetter sorgen. Gleichzeitig wird
aber der Nordföhn an die Alpensüdseite zurückkehren.

Freitag
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PROGNOSE ENGADIN UND SÜDTÄLER FÜR HEUTE DONNERSTAG
Temperaturen: min./max.

Der Himmel präsentiert sich makellos blau! In Südbünden stellt sich
strahlender Sonnenschein an einem weitgehend wolkenlosen Himmel
ein. Einzelne hohe Schleierwolken sind kaum der Rede wert. Mit der Sonne steigen die Temperaturen nach einem zumeist frostigen Start wieder
überall in den positiven Bereich an. Am wärmsten wird es in den nach
Norden zu offenen Südtälern, wo nun verstärkt nordföhnige Effekte zum
Tragen kommen. Am Freitag wird der Nordföhn stärker, wobei hochnebelartige Wolkenfelder aus Nordosten nach Südbünden drängen werden.

Scuol
– 5°/ 10°
Zernez
– 9°/ 8°

BERGWETTER

Sta. Maria
– 4°/ 9°

Die Luft trocknet vorübergehend wieder stärker ab, sodass der leicht
diesige Eindruck bei der Fernsicht schon wieder Geschichte sein sollte.
Ansonsten tut sich wenig, die Wetterbedingungen im Hochgebirge bleiben perfekt. Einzig der Höhenwind lebt nun nachhaltig weiter auf.
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Poschiavo
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Wetterprognosen für das
Engadin und freien Blick
auf zahlreiche Webcams

DIE TEMPERATUREN GESTERN UM 08.00 UHR

AUSSICHTEN FÜR DIE KOMMENDEN TAGE (ST. MORITZ)
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