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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.
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Fragen in Blau

Dis da l’aua Dals 16 fin als 22 da marz
han lö ils Dis da l’aua a Scuol suot l’insaina
dal passà e da l’avegnir. Il tema dals Dis
da l’aua in Engiadina Bassa es ingon
nempe «Derivanza ed istorgia». Pagina 7

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

Unverzichtbar
und unzersetzbar
Kunststoffe, umgangssprachlich
Plastik genannt, sind Werkstoffe,
welche zur Hauptsache aus
Makromolekülen bestehen.
Plastik ist aus dem täglichen
Leben nicht mehr wegzudenken –
und bleibt ewig erhalten.
JON DUSCHLETTA

Der Mann der
8 000 Events
Seite 5

Foto: Daniel Zaugg

Was bereits im 17. Jahrhundert mit dem
aus Baumsäften gewonnenen Kautschuk
namens Gummi begann, hat sich zu einem wichtigen Zweig der chemischen
Industrie gewandelt. Rund 8,3 Milliarden Tonnen Kunststoff wurden laut einer
amerikanischen Studie alleine in den
letzten 70 Jahren weltweit produziert.
Kunststoffe sind unverzichtbar. Ihre
Dichte und Festigkeit, chemische Beständigkeit oder niedrige Verarbeitungstemperatur haben die «polymeren Alleskönner» zu einem unentbehrlichen
Werkstoff gemacht. Kunststoff findet
sich in allen Branchen, in der Elektronik,
Medizin, in der Verkehrs-, Verpackungsund Textilindustrie, im Bau- und Wohngewerbe, im Freizeit- und Sportmarkt.
Aber so unverzichtbar Kunststoffe
sind, so unzersetzbar sind sie. Laut dem
deutschen Fraunhofer-Institut zerfällt
ein etwa ein Kubikzentimeter grosser
Kunststoffwürfel in rund 1000 milimetergrosse Fragmente und weiter in
über eine Million Partikel von noch 100
μm Grösse, bis das Ursprungsmaterial
mit blossem Auge nicht mehr erkennbar ist. Aus der Welt ist Plastik dann
Seite 3
aber immer noch nicht.

Von der Europa- zur
Bündnermeisterschaft

Il Cor Proget 19
invida a chantar

Concurrenza al
cunfin culs Tirolers

Wechselhaftes Wetter
am Marathon

Die Maler des
Lichtes in Zuoz

Eisstocksport Am Samstag, 9. März,
findet in Scuol die Bündnermeisterschaft im Eisstocksport statt. Insgesamt
nehmen 14 Mannschaften teil, zehn davon kommen aus dem Engadin. Erstmals
dabei ist eine Mannschaft vom ESC Maloja. Der ES Sur En hat im vergangenen
Jahr alle Titel gewonnen. In diesem Jahr
stellt der ES Sur En insgesamt vier Mannschaften. Mit Orlando Bass war der ES
Sur En vergangene Woche auch an den
Junioren-Europameisterschaften im EisSeite 10
stocksport vertreten. (nba)

Zernez Chantà hana tanter oter fingià
insembel cul Cor dal Dom da Salzburg.
Quai d’eira ün dals blers puncts culminants in l’istorgia dal cor masdà regiunal Cor Proget. Da l’on 1993 ha fundà Curdin Lansel quist cor ingio cha
chantaduras e chantadurs da tuot l’Engiadina e da la Val Müstair as pon partecipar. Ün dals intents da quist cor masdà es d’exercitar minch’on ün nouv
program e da preschantar quel a la populaziun da la regiun. Tenor Curdin
Lansel, chi dirigia ingon per la 26avla
jada il Cor Proget, as partecipeschan
bundant duos terz da las coristas e dals
corists daspö desch e daplü ons al Cor
Proget. «S’inclegia cha nus vain dalet
da minchün chi resta plü lönch fidel a
nos cor masdà», manzuna’l. Il program
dal Cor Proget 19 prevezza üna paletta
d’ouvras classicas. (anr/afi) Pagina 6

Hotelleria La gronda part dals giasts in

Engadin Skimarathon Das letzte Trai-

Kunst In der Galerie De Cardenas in

Engiadina Bassa e Val Müstair sun Svizzers. Istess badan ils hoteliers in quistas
duos regiuns inavant la ferma concurrenza i’l Tirol austriac ed i’l Tirol dal
süd. Christian Rainer es hotelier a Scuol
e Pierre-René Grond fa d’hotelier a
Müstair. Rainer es president da la società d’hotellaria d’Engiadina Bassa e
Grond es il vicepresident da la Società
da mansteranza e gastro Val Müstair.
Tuots duos constatan, chi saja üna sfida
quotidiana da manar ün hotel in üna
regiun perifera, be pac toc davent dal
cunfin da la Svizra cun l’Italia opür
l’Austria, dimena ils duos Tirols cunfinants. «Noss giasts principals sun ils
Svizzers», dischan els, «nus ans stain
sfadiar d’optimar nossa sporta per cha
quels restan pro nus e nu bandunan il
Pagina 7
pajais.» (anr/fa)

ning wurde noch vor einigen Tagen absolviert, die Skier sind gewachst, und die
Anreise von kommendem Sonntag ist
organisiert. Die 14 200 Teilnehmenden
des Engadin Skimarathons sind bereit.
Was nun von grossem Interesse ist, ist
der Wetterbericht: Wird die Sonne vom
stahlblauen Himmel scheinen, ist mit
tiefen Temperaturen oder gar mit
Schnee und fiesem Gegenwind auf der
Strecke zwischen Maloja und S-chanf zu
rechnen? Meteorologe Thomas Pichler
hat die Wetterkarten studiert und weiss,
dass die atlantisch geprägte Wetterlage
wechselhaft bleibt. Die Temperaturen in
den Tallagen werden kaum unter den
Gefrierpunkt sinken, davon ist auszugehen. Wie sich die Wetterlage weiterentwickelt, lesen Sie auch in der SamsSeite 10
tagsausgabe. (mb)

Zuoz werden die Kunstwerke der beiden
Künstler Silvia Gertsch und Xerxes Ach
präsentiert. Sie befassen sich mit dem
Thema Licht und dessen Einfluss auf
den Betrachter. Gertsch malt vor allem
figurativ hinter Glas, und Ach monochrom mit selbst hergestellten Farben
auf Baumwolle, beide gehen mit fotografischen Vorlagen an ihre Kunstwerke heran. Die Arbeiten von Gertsch
konzentrieren sich hauptsächlich auf
die Aussenwelt und die Objekte, während Ach vermehrt Wert auf die Innenwelt oder das Subjekt legt. Tiefe, Dramatik und Präsenz eines Bildes entsteht
durch das Licht, argumentieren die
Künstler. Die Ausstellung in Zuoz folgt
auf die Präsentationen im Kunstmuseum Bern und im Nationalmuseum Danzig.
Seite 12
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Region Maloja
Ersatzwahl des Regionalgerichts Maloja für die
verbleibende Amtsperiode
1. Juni 2019
bis 31. Dezember 2020
Publikation Wahlvorschläge
Innert Frist sind die folgenden, gültigen Wahlvorschläge eingegangen (alphabetisch geordnet nach Namen):
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Michael Baumann, Celerina
Franco Costa, Pontresina
Richard Dillier, St. Moritz
Franco Krüger, Stampa
Michele Micheli, Samedan
Gabriella Spinnler, Samedan
Marguerite Wuhrmann, Madulain

Es sind somit mehr Kandidaturen gültig vorgeschlagen worden (nämlich
sieben), als Sitze zu vergeben sind (einer). Eine stille Wahl entfällt. Ein freier
öffentlicher Wahlgang findet am 28.
April 2019 statt.
St. Moritz, 5. März 2019
Für die Verwaltungskommission
des Regionalgerichts Maloja
Dr. iur. Franz Degiacomi

Amtliche Anzeigen
Gemeinde Samedan

Fakultatives
Finanzreferendum
Der Gemeindevorstand von Samedan
hat am 4. März 2019 die Leistungsvereinbarung zwischen der Politischen Gemeinde Samedan und der Region Maloja betreffend Aufbau und Betrieb eines
Eissportzentrums genehmigt. Mit der
Leistungsvereinbarung beauftragt die
Gemeinde Samedan die Region Maloja
mit der Evaluation und Festlegung eines Standortes, mit der allfälligen Antragstellung an die Standortgemeinde
betreffend Anpassung der Grundordnung und mit der allfälligen Anpassung
des Regionalen Richtplanes.
Für die durch die Region zu erbringenden Leistungen ist ein Betrag von
Fr. 300'000 erforderlich. Die Gemeinde Samedan leistet auf der Basis der
Leistungsvereinbarung einen anteilsmässigen Beitrag gemäss aktuellem
Kostenverteilschlüssel der Region.
Der Abschluss der Leistungsvereinbarung untersteht dem fakultativen Finanzreferendum gemäss Art. 22 Abs. 1
der Gemeindeverfassung. Sofern mindestens 175 Stimmberechtigte innert 14
Tagen ab Publikation schriftlich eine
Urnenabstimmung verlangen, wird die
Rechtskraft dieses Beschlusses aufgeschoben. Nach unbenütztem Ablauf
des Referendums ist der Beschluss des
Gemeindevorstandes rechtskräftig. Die
Referendumsfrist läuft am Freitag, 22.
März 2019 ab.
Samedan, 7. März 2019
Namens des Gemeindevorstandes
Samedan
Gemeindepräsident Jon Fadri Huder
Gemeindeschreiber Claudio Prevost

Amtliche Anzeigen

Amtliche Anzeigen

Amtliche Anzeigen

Amtliche Anzeigen

Gemeinde St. Moritz

Gemeinde St. Moritz

Gemeinde La Punt Chamues-ch

Gemeinde La Punt Chamues-ch

Baugesuch

Baugesuch

Baupublikation

Hiermit wird folgendes Baugesuch bekanntgegeben:

Hiermit wird folgendes Baugesuch bekanntgegeben:

Erlass
einer Planungszone

Bauprojekt:

Schliessung der
offenen Lagerhalle,
Via San Gian 40, 42,
44, Parz. 2475

Zone:

Äussere Dorfzone

Bauherr:

Ova Cotschna AG
Via Quadrellas 12
7500 St. Moritz

Projektverfasser:

Lazzarini Mierta &
Kurt Architekten AG
Cho d’Punt 10
7503 Samedan

Bauprojekt:

Ersatz Mobilfunkantenne Zielgebäude
Salastrains, Parz. 894

Zone:

Landwirtschaftszone,
Wintersportzone

Bauherr:

Swisscom (Schweiz) AG
Wireless Access East
Postfach 570
7001 Chur
Hitz und Partner AG
Via Principela 118
7523 Madulain

Projektverfasser:

Die Baugesuchsunterlagen liegen ab
7. März 2019 bis und mit 27. März 2019
beim Gemeindebauamt zur öffentlichen Einsichtnahme auf.

Die Baugesuchsunterlagen liegen ab
7. März 2019 bis und mit 27. März 2019
beim Gemeindebauamt zur öffentlichen
Einsichtnahme auf.

Einsprachefrist:
7. März 2019 bis 27. März 2019 (Art. 45
Abs.1 Raumplanungsverordnung für
den Kanton Graubünden (KRVO))

Einsprachefrist:
7. März 2019 bis 27. März 2019 (Art. 45
Abs.1 Raumplanungsverordnung für den
Kanton Graubünden (KRVO))

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

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

St. Moritz, 5. März 2019

St. Moritz, 28. Februar 2019
Im Auftrag der Baubehörde
Bauamt St. Moritz

Im Auftrag der Baubehörde
Bauamt St. Moritz

Amtliche Anzeigen
Gemeinde Bever

Gemeinde Bever, Erlass einer Planungszone
Anlässlich seiner Sitzung vom 22. Februar 2019 hat der Gemeindevorstand gestützt auf Art. 21 des kantonalen Raumplanungsgesetzes (KRG) über das ganze
Gemeindegebiet eine Planungszone mit
folgenden Planungszielen erlassen:
a) Prüfung einer Reduktion der Bauzonen (vor allem der Wohn-, Mischund Zentrumszonen) entsprechend
den Vorgaben von Art. 15 Abs. 1 und 2
RPG sowie des kantonalen Richtplans
(KRIP-S) vom 20. März 2018.
b) Umsetzung der weiteren Vorgaben
von Art. 15 RPG sowie des kantonalen
KRIP-S vom 20. März 2018, insbesondere betreffend Förderung einer
hochwertigen baulichen Siedlungsentwicklung nach innen und Siedlungserneuerung (KRIP-S, Ziff. 5.1.2,
Handlungsanweisungen).
In der Planungszone darf nichts unternommen werden, was die neue Planung
erschweren oder dieser entgegenstehen
könnte. Bauvorhaben dürfen nicht bewilligt werden, wenn sie den rechtskräftigen sowie den vorgesehenen neuen
Planungen und Vorschriften widersprechen könnten (Art. 21 Abs. 2 KRG). Baubewilligungen sind während der Planungszone insbesondere dann zurückzustellen, wenn das Bauvorhaben:
• unüberbaute Flächen einer Wohn-,
Misch- und Zentrumszone bean-

sprucht, die entweder ausserhalb des
weitgehend überbauten Gebiets liegen (insbesondere potenzielle Auszonungsflächen gemäss der gesamtkantonalen Erhebung im Rahmen des
Richtplans sowie gemäss eigener Erhebung der Gemeinde) oder die aus
anderen Gründen (z.B. Freihaltung
aus ortsbild- oder denkmalpflegerischen Gründen) nicht überbaut werden sollten,
• potenzielle Verdichtungs- und Erneuerungsgebiete betrifft, oder
• nicht mindestens 80 Prozent der auf
der Bauparzelle zur Verfügung stehenden Ausnützung konsumiert.
Der Gemeindevorstand behält sich vor,
die Planungszone jederzeit entsprechend dem jeweils aktuellen Planungsstand zu konkretisieren bzw. an den jeweils aktuellen Planungsstand anzupassen.
Die Planungszone gilt einstweilen bis
Ende März 2021 (zwei Jahre).
Der Erlass der Planungszone kann innert 30 Tagen seit der öffentlichen Bekanntgabe mit Planungsbeschwerde bei
der Regierung angefochten werden (Art.
101 Abs. 1 KRG).

Anlässlich seiner Sitzung vom 4. März
2019 hat der Gemeindevorstand gestützt auf Art. 21 des kantonalen Raumplanungsgesetzes (KRG) über das ganze
Gemeindegebiet eine Planungszone mit
folgenden Planungszielen erlassen:
a) Prüfung einer Reduktion der Bauzonen (vor allem der Wohn-, Mischund Zentrumszonen) entsprechend
den Vorgaben von Art. 15 Abs. 1 und
2 RPG sowie des kantonalen Richtplans (KRIP-S) vom 20. März 2018.
b) Umsetzung der weiteren Vorgaben
von Art. 15 RPG sowie des kantonalen KRIP-S vom 20. März 2018, insbesondere betreffend Förderung einer
hochwertigen baulichen Siedlungsentwicklung nach innen und Siedlungserneuerung (KRIP-S, Ziff. 5.1.2.,
Handlungsanweisungen).
In der Planungszone darf nichts unternommen werden, was die neue Planung
erschweren oder dieser entgegenstehen
könnte. Bauvorhaben dürfen nicht bewilligt werden, wenn sie den rechtskräftigen sowie den vorgesehenen neuen
Planungen und Vorschriften widersprechen könnten (Art. 21 Abs. 2 KRG). Baubewilligungen sind während der Planungszone insbesondere dann zurückzustellen, wenn das Bauvorhaben:
• unüberbaute Flächen einer Wohn-,
Misch- und Zentrumszone beansprucht, die entweder ausserhalb des
weitgehend überbauten Gebiets liegen (insbesondere potenzielle Auszonungsflächen gemäss der gesamtkantonalen Erhebung im Rahmen
des Richtplans sowie gemäss eigener
Erhebung der Gemeinde) oder die
aus anderen Gründen (z.B. Freihaltung aus ortsbild- oder denkmalpflegerischen Gründen) nicht überbaut
werden sollten,
• potenzielle Verdichtungs- und Erneuerungsgebiete betrifft, oder
• nicht mindestens 80 Prozent der auf
der Bauparzelle zur Verfügung stehenden Ausnützung konsumiert.
Der Gemeindevorstand behält sich vor,
die Planungszone jederzeit entsprechend
dem jeweils aktuellen Planungsstand zu
konkretisieren bzw. an den jeweils
aktuellen Planungsstand anzupassen.
Die Planungszone gilt einstweilen bis
zum 28. Februar 2021.
Der Erlass der Planungszone kann innert 30 Tagen seit der öffentlichen Bekanntgabe mit Planungsbeschwerde bei
der Regierung angefochten werden (Art.
101 Abs. 1 KRG).
7522 La Punt Chamues-ch,
8. März 2019
Gemeindevorstand
La Punt Chamues-ch
Der Präsident: Jakob Stieger
Der Gemeindeaktuar: Urs Niederegger

Gemeinde Bever, 7. März 2019
Der Gemeindevorstand

Publicaziun ufﬁciela
Vschinauncha da S-chanf

Publicaziun da fabrica
Cotres vain publicheda la seguainta
dumanda da fabrica:

Wo Sie den
Lokalteil nicht
zuerst suchen
müssen.
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Patrun/a
da fabrica:

Vschinauncha da
S-chanf

Proget
da fabrica:

Amegldramaint senda
da mountainbike
Pass Chaschauna

Nr. da proget: 19 - 07
Parcella nr./lö: 755 / Val Chaschauna
Termin
7 marz 2019 –
d’exposiziun: 27 marz 2019
Ils plans da fabrica paun gnir examinos
illa chanzlia cumünela.
Recuors sun d’inoltrer düraunt il termin d’exposiziun a maun da la suprastanza cumünela da S-chanf.
7525 S-chanf, ils 7 marz 2019
Cumischiun da fabrica S-chanf

Hiermit wird das vorliegende Baugesuch öffentlich bekannt gegeben:
Bauherr:

Politische Gemeinde
La Punt Chamues-ch

Bauobjekt:

Sanierung und Entsorgung der Schiessanlage

Parzelle:

970

Auflagezeit:

8. März 2019 bis
27. März 2019

Projektverfasser:

CSD Ingenieure AG
Thusis

Die Pläne liegen auf der Gemeindekanzlei während der Auflagezeit zur
Einsichtnahme auf.
Öffentlichtliche Einsprachen sind innert 20 Tagen bei der Gemeinde einzureichen.
La Punt Chamues-ch, 7. März 2019
Die Baubehörde

Publicaziun ufﬁciela
Vschinauncha da La Punt Chamues-ch

Publicaziun da fabrica
Cotres vain publicheda la seguainta
dumanda da fabrica:
Patruna
da fabrica:

Vschinauncha politica
La Punt Chamues-ch

Object
da fabrica:

Sanaziun ed allontanamaint implaunt da tir

Parcella:

970

Temp
8 marz 2019 –
d’exposiziun: 27 marz 2019
Autur
dal proget:

CSD Ingenieure AG
Tusaun

Ils plans sun exposts ad invista in
chanzlia cumünela düraunt il temp
d’exposiziuns.
Recuors da dret public sun d’inoltrer infra 20 dis a la vschinauncha.
7522 La Punt Chamues-ch,
7 marz 2019
L’autorited da fabrica

Publicaziun ufﬁciela
Vschinauncha da Samedan

Referendum da ﬁnanzas
facultativ
La suprastanza cumünela da Samedan
ho appruvo als 4 marz 2019 la cunvegna da prestaziun traunter la vschinauncha politica da Samedan e la Regiun Malögia davart l‘organisaziun e gestiun d’ün center da sport sün glatsch.
Culla cunvegna da prestaziun incumbenzescha la vschinauncha da Samedan
la Regiun Malögia cull’evaluaziun e
decisiun per ün lö, culla dumanda a la
vschinauncha da staziunamaint davart
adattaziun da l’uorden fundamentel e
cun ün’eventuela adattaziun dal plan
directiv regiunel.
Per las prestaziuns chi sun da purter
da la regiun vain bsögno ün import
da CHF 300 000. La vschinauncha da
Samedan prasta sün fundamaint da
la cunvegna da prestaziun ün import
proporziunel, tenor la clev da scumpart dals cuosts actuela da la Regiun.
La stipulaziun da la cunvegna da prestaziun suottasto al referendum da finanzas facultativ tenor l’art. 22 al. 1 da
la constituziun cumünela. Scha almain
175 votant(a)s pretendan infra 14 dis a
partir da la publicaziun üna votaziun a
l’urna, vain la vigur leghela da quista
decisiun suspaisa. Zieva cha’d es passo
il termin da referendum sainza cha vegna fat adöver, survain la decisiun da la
suprastanza vigur leghela. Il termin da
referendum scrouda in venderdi, ils 22
marz 2019.
Samedan, ils 7 marz 2019
In nom da la suprastanza cumünela
da Samedan
President cumünel: Jon Fadri Huder
Actuar cumünel: Claudio Prevost

Weitere amtliche Anzeigen befinden sich auf der Seite 8.
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«Plastik verschwindet nie mehr aus der Umwelt»
Am Dienstag referierte die
Geografin Regula Bücheler in der
Academia Engiadina Samedan
zum Thema Plastikmüll. Ein
Anlass, der auf ein globales
Umweltproblem aufmerksam
machte, organisiert von der
Engadiner Naturforschenden
Gesellschaft.

Regula Bücheler, Dozentin für Umweltbildung an der Pädagogischen Hochschule Graubünden, stellte eines von
Beginn weg und unmissverständlich
klar: «Plastik ist, obwohl per se nicht
giftig, ein grosses Umweltproblem, weil
überall vorhanden, langlebig und in
der Natur biologisch nicht abbaubar.»

Tonnen Kunststoffe wurden seit
1950 weltweit produziert. Das ist
umgerechnet mehr als 820 000 Mal
das Gewicht des Eifelturms.

Kunststoff – grössenordnungsmässig
in Mikro- oder Nanoplastik unterschieden – kommt als primärer Werkstoff in
unzähligen Produkten des täglichen
Lebens vor, und auch in Form von sogenanntem sekundärem Mikroplastik.
Letzterer entsteht aus der langsamen
Zersetzung von Kunststoffprodukten.
Beispielsweise den während den letzten
Badeferien am Strand liegen gelassenen
Zwei-Euro-Flip-Flops oder einer achtlos
ins Wasser geworfenen Angelschnur.
Eine solche bleibt 600 und mehr Jahre
im Wasser liegen, bis sie sich so weit

87 Prozent
beträgt die Recyclingquote von
PET-Getränkeflaschen. Die nationale
Sammelaktion mit mittlerweile über
50 000 Sammelstellen begann 1990.

Rund 80 Prozent des produzierten Kunststoffs landet gemäss einer Studie der University of California auf Deponien
oder in der Umwelt. In den Weltmeeren ist der Kunststoffeintrag besonders problematisch.
Fotos: Jon Duschletta

zersetzt hat, dass sie von blossem Auge
nicht mehr erkennbar ist. Als Kunststoffmaterial bleibt sie aber weiterhin
in der Umwelt. «Verpackungen», appellierte Bücheler an die Eigenverantwortung eines jeden einzelnen, «sind
ganz generell eines der wichtigsten
Ausgangsmaterialien von Plastikmüll.»

Das Meer produziert kein Plastik
Plastikmüll – um bei dieser Formulierung zu bleiben – ist im Meer auf ganz
unterschiedliche Quellen zurückzuführen. Auf das unbedachte Wegwerfen
oder die unsachgemässe Entsorgung
von kunststoffhaltigen Gegenständen
bis hin zur mangelhaften Filterung von
Mikropartikeln in chemischen Reinigungen oder Kläranlagen. Regula Bücheler zitierte in diesem Zusammenhang eine WWF-Studie, wonach auch
im Privathaushalt pro einzelnem
Waschgang bis zu 2000 Plastikfasern
aus kunststoffvergüteten Textilien herausgewaschen und in die Umwelt gelangen können.
«80 Prozent des Plastiks im Meer
stammt vom Land, und die restlichen
20 Prozent von Schiffen oder Ölbohrplattformen, die Kunststoffteile verlieren oder ins Wasser entsorgen», so
Bücheler, die selbst Vorstandsmitglied
der Engadiner Naturforschenden Gesellschaft ist und langjährige Leiterin
der Regionalgruppe Bergell der Pro Natura war.

86 Millionen
Referentin Regula Bücheler im
Gespräch mit einer Besucherin.

Tonnen Plastik schwimmen gemäss
einer Schätzung des WWF in den
Ozeanen. Jede Minute landet eine
Müllwagenladung Plastik im Meer.

450 Jahre
benötigt eine Plastikflasche, bis sie
sich im Meer zu Mikroplastik zersetzt
hat. Gänzlich auflösen wird sich
Plastik in der Umwelt aber nie.

In Mikroverunreinigungen zersetzt,
reichert sich so Plastik mehr und mehr
auch in Lebewesen rings um den Globus an. Beispielsweise in der grossen
Pilgermuschel aus der Familie der Jakobsmuscheln. Eine englische Studie
aus dem letzten Jahr hat laut Bücheler
aufgezeigt, dass das Verdauungssystem
der Muschel solches Mikroplastik in-

10 Kilogramm
Plastikmüll werden laut dem BAFU
täglich alleine in die Rhone in
Richtung Frankreich und Mittelmeer
verfrachtet. Das entspricht rund 384
leeren PET-Halbliterflaschen.

nerhalb von nur acht Tagen weitgehend aus der Muschel entfernen
kann. «Die Studie hat aber nicht untersucht, was passiert, wenn die Muschel
im Meer lebt und immer weiter Plastik
frisst», kritisiert Bücheler.

Viele Zahlen, aber kaum Forschung
Überhaupt befasse sich die Forschung
erst seit etwa zehn Jahren und auch nur
zögerlich mit den Auswirkungen des
Plastikmülls im Meer. Von Forschung
in Fliess- und Binnengewässern ganz zu
schweigen. Wie eingangs erwähnt, ist
Plastik nicht toxisch. Zerbrechen Kunststoffteile aber durch mechanische Zerkleinerung, chemische oder licht- und

strahlungsbedingte Zersetzung in kleine
und kleinste Teile, so werden giftige Bestandteile wie Weichmacher, Härter, Stabilisatoren, Farbmittel oder Flammschutzmittel freigesetzt. «Lebewesen
aller Art verwechseln solche Plastikteilchen mit Nahrung, und das
vermeintliche
Sättigungsgefühl kann sie
verhungern lassen. Zudem können sich die
Giftstoffe in den
Tieren und folglich in der gesamten Nahrungskette bis hin zum Menschen anreichern»,
so Regula Bücheler.
Viele Tiere würden
sich zudem in alten,
über Bord geworfenen Netzen verheddern oder an anderen Kunststoffteilen verletzen und daran zugrunde gehen.
Regula Bücheler
schloss mit der Erkenntnis, dass es
im Kampf gegen
Plastikmüll
schnell sowohl lokale
als
auch
globale An
sätze braucht.

Eine leere PET-Literflasche wiegt rund
39 Gramm. Das lässt die Abfallzahlen
noch dramatischer erscheinen.

Historische Urkunden finden sich gedruckt im «Bündner Urkundenbuch»
Graubünden Mit der Publikation des
achten Bandes schliesst das Staatsarchiv Graubünden das langjährige
Projekt «Bündner Urkundenbuch»
(BUB) gemäss einer Medienmitteilung
erfolgreich ab. Urkunden bilden die
wichtigste Gattung von schriftlichen
Quellen für die Geschichte des Mittelalters. Für Graubünden liegen sie nun
von den frühmittelalterlichen Anfängen bis zum Jahr 1400 vollständig
gedruckt vor. Damit verfügt die historische Forschung über neuen Rohstoff, um das Bild des historischen
Graubündens und seiner Nachbargebiete genauer zu zeichnen.
Urkunden sind Aufzeichnungen über
rechtliche Vorgänge, die bestimmten
formalen Kriterien genügen. Im Mittelalter wurden sie fast ausschliesslich auf
Pergament geschrieben und mit an-

Aus den Augen,
aus dem Sinn ...
JON DUSCHLETTA

JON DUSCHLETTA

8,3 Milliarden

Kommentar

gehängten Siegeln oder mit den Zeichen
von Notaren beglaubigt. Die bevorzugten Sprachen waren in Graubünden
Lateinisch und ab dem späten 13. Jahrhundert auch Deutsch. Insgesamt umfasst das Bündner Urkundenbuch rund
5000 Dokumente, wobei der grösste
Teil, rund 4500, aus dem Zeitraum zwischen 1200 und 1400 stammt.
Die Edition der Bündner Urkunden
wurde nach hohen wissenschaftlichen
Standards erarbeitet. Neben der präzisen Transkription der häufig nicht
leicht lesbaren Dokumente gehörte
auch die Identifizierung von Personen
und Orten sowie die Verzeichnung von
Siegeln und Notarszeichen dazu.
Zwei starke historische Persönlichkeiten und Gegenspieler treten hervor:
Bischof Hartmann von WerdenbergSargans und Ulrich Brun von Rhäzüns.

Eine der publizierten Urkunden aus dem
Foto: z. Vfg
Staatsarchiv Graubünden.

Ihre zahlreichen kriegerischen Auseinandersetzungen und die daraus folgenden Friedensverhandlungen führten zur Ausstellung zahlreicher
Urkunden und sind deshalb im vorliegenden Band bestens dokumentiert.
Andere Themen umfassen den Ausbau
der Septimerstrasse, die Pest in Chur
oder die Weide- und Alpnutzung in verschiedenen, teils erstmals genannten
Gemeinden.
Neben aufschlussreichen Verzeichnissen und Registern findet man am
Schluss des Bandes VIII auch zwei Listen, die den Benutzerinnen und Benutzern eine bandübergreifende Suche der Siegel und der Nachträge
ermöglichen. Die Liste der Bündner
Siegler kann als eigentliches «Who’s
who» des mittelalterlichen Graubündens gelesen werden.
(staka)

... nur so lässt sich der zunehmend unbesorgte und gar oft vorsätzliche Umgang mit Plastik umschreiben. Und was
für Plastik gilt, gilt generell für sämtlichen Abfall. Laut der Umweltschutzorganisation Greenpeace werden in der
Schweiz pro Jahr und Kopf 700 Kilogramm davon produziert.
Zurück zum Plastik respektive Kunststoff. Ausgangsmaterial des unverzichtbar gewordenen Alleskönners ist der
endliche Rohstoff Erdöl. Die Schweiz
verbraucht jährlich etwa eine Million
Tonnen Kunststoff, recycelt davon, wie
im übrigen Europa auch, aber lediglich
ein Drittel.
Gäbe es in Bezug auf Plastikmüll schon
nur halb so viele positive und konkrete
Ansatzpunkte wie es negative Zahlen
gibt, das globale Abfallproblem würde
sich langsam zersetzen wie ein Plastikbeutel im Meer. Apropos Ansatzpunkt
und Plastikbeutel: Die reiche Schweiz
muss deshalb unbedingt einen möglichst schnellen und unkomplizierten
Weg finden, um beispielsweise vom
plastikverpackten Bio-Gemüse wegzukommen oder ein Verbot der allgegenwärtigen Plastikbeutel zu erlassen. Genutzt werden diese, weil sie gratis und
überall verfügbar sind. Es gibt sie, die
umweltfreundlichen Alternativen, das
macht das nahe Ausland vor.
Beim Thema Plastikmüll ist besonders
stossend, dass für die Kunststoffproduktion wertvolle Rohstoffe benötigt
werden, das Material praktisch ewig im
natürlichen Kreislauf verbleibt, die Produkte aber nur allzu oft – wie bei Plastikbeuteln, Einweggeschirr oder dem
simplen Trinkröhrli – eine äusserst bescheidene Gebrauchsdauer aufweisen.
Beispiel Plastikbeutel: Dieser steht laut
einer deutschen Studie durchschnittlich 25 Minuten im Einsatz, zersetzt
sich danach aber über 20 Jahre lang.
Deshalb gilt nicht nur für Plastik der
Grundsatz des sinnvollen Umgangs und
der umweltgerechten Entsorgung.
jon.duschletta@engadinerpost.ch

Ab Montag RhB-Totalsperre ab Susch
Rhätische Bahn Für die Sanierung
des Magnacun- und des Giarsuntunnels der Rhätischen Bahn (RhB) wird
vom 11. März bis 7. September 2019 die
Strecke zwischen Susch und ScuolTarasp für den Zugverkehr gesperrt. Die
RhB nutzt die Totalsperre, um weitere
Projekte effizient umzusetzen und Baukosten zu sparen. Insgesamt investiert
sie 88 Millionen Franken. Während der
halbjährigen Sperrung verkehren im
Unterengadin Bahnersatzbusse mit
leicht angepassten Fahrzeiten. Für die
Transportkunden der Bündner Güterbahn wird eine alternative Umschlagmöglichkeit am Bahnhof Zernez angeboten. Der Autoverlad Vereina und
die Direktverbindungen zwischen
Landquart und St. Moritz sind nicht betroffen. Die Reisenden vom und ins Unterengadin werden während der Sperre
über den Bahnhof Susch gelenkt. Zwischen Susch und Scuol-Tarasp verkehren direkte Bahnersatzbusse von
PostAuto Graubünden. Lavin (Volg),
Guarda (Giarsun) und Ardez werden
mit Bussen ab den Bahnhöfen Susch
und Scuol-Tarasp erschlossen. Ftan Baraigla wird während der Totalsperrung
nicht bedient. Die genauen Abfahrtszeiten der Bahnersatzbusse sind in allen Fahrplänen kommuniziert. Detaillierte Informationen zur Totalsperre
und den einzelnen Projekten unter
www.rhb.ch/unterengadin.
(pd)

Zu vermieten oder zu verkaufen in Samedan, Chò d’Punt:

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

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

Mitarbeiter/in Rechnungswesen
(60-100%)
Beginn nach Vereinbarung

Von privat zu verkaufen als Zweitwohnung an bester,
sonniger Lage in Pontresina

Sie bringen mit:
- Kaufmännische Grundausbildung und Weiterbildung
im Finanz- und Rechnungswesen
- Mehrjährige Berufserfahrung
- Selbständige und zuverlässige Arbeitsweise
- Sehr gute EDV-Kenntnisse
- Abacus-Kenntnisse erwünscht

2½-Zimmer-Wohnung (70 m2) (BJ 2003)
mit grossem Gartensitzplatz inkl. 2 Garagenplätzen
Verkaufspreis: Fr. 990'000.–
Info: 078 742 54 06 / WHGPontresina@gmx.ch

Ganzjährig zu vermieten
ab 1. Mai 2019 oder nach
Vereinbarung

1½-Zimmer-Wohnung
in St. Moritz-Dorf
an zentraler Lage
Fr. 1000.– p.M. exkl. NK
Tel. 081 851 18 00 (intern Nr. 2)

Ihre Aufgaben:
- Führung Debitorenbuchhaltung inkl. Mahnwesen
- Führung Kreditorenbuchhaltung
- Führung Hauptbuch und -kasse
- Mehrwertsteuerabrechnungen
- Unterstützung bei der Erstellung von Zwischen- und
Jahresabschlüssen

Neues
zwischen
Maloja,
Müstair
und
Martina

Ihre vollständige elektronische Bewerbung senden Sie
bitte bis am 31. März 2019 an: Frau Claudia Pohlschmidt,
claudia.pohlschmidt@academia-engiadina.ch. Bei Fragen
steht sie Ihnen gerne unter T +41 81 851 06 17 zur Verfügung.

La Punt
ab Mai oder nach Vereinbarung
ganzjährig zu vermieten

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

Languard
Sesselbahn · Restaurant · Skilift
Die Alp Languard AG erschliesst im Sommer mit einer Sesselbahn ein
Wandergebiet im Oberengadin und betreibt im Winter mit einem Skilift und einem Ponylift den «Hausberg von Pontresina».
Zur Verstärkung unseres kleinen Teams suchen wir für die Sommersaison 2019:

Betriebsangestellter (100%, m/w)
Ihr Aufgabengebiet umfasst:
• Bedienung unserer Gäste an der Kasse und Bahnanlage
• Betrieb, Revision und Unterhalt Bahn
• Aktive Mitarbeit im laufenden Betrieb
• Diverse administrative Arbeiten
Sie bringen mit:
• Teamfähigkeit und Zuverlässigkeit
• Freude am Umgang mit Gästen
• Gute Gesundheit
• Erfahrung im Unterhalt und Betrieb von Umlaufbahnen (abgeschlossene Ausbildung im Bereich Mechanik oder Elektronik von Vorteil)
• Unternehmerisches Handeln und Belastbarkeit
Wir bieten Ihnen:
• Abwechslungsreiche und vielseitige Arbeit
• Aufgestelltes Team
• Zeitgemässe Anstellungsbedingungen und Sozialleistungen
• Attraktives Umfeld in einer beliebten touristischen Region
Haben wir Ihr Interesse geweckt? Dann freuen wir uns auf Ihre schriftliche Bewerbung oder auf eine unverbindliche Kontaktaufnahme

Einfamilienhaus
an schöner Lage, bestehend aus
Wohn-/Esszimmer, 2 Schlafzimmern je mit Nasszelle, Keller,
gehobener Ausbaustandard
grosse Doppelgarage
Fr. 2500.Ä p.M. exkl. NK
Für Auskunft und Besichtigung:
Tel. 081 851 18 00 (intern 02)

Christian Dwenger, Betriebsleiter
Alp Languard AG
Via Cruscheda 21, 7504 Pontresina
Tel. : +41 (0)81 842 62 55
E-Mail: languard@pontresina.ch

Zu vermieten ab 1. Juni 2019
als Erstwohnung in Jahresmiete
an bester Lage in St. Moritz-Dorf
sonnige

Gemeinde Pontresina

2½-Zimmer-Wohnung (60m2)

Vschinauncha da Puntraschigna

Mietzins Fr. 1600.– p.M. inkl. NK
SvS AG, Via Maistra 2,
7500 St. Moritz
081 833 08 36 / silich@silich.ch

Die Gemeinde Pontresina sucht per 1. Juni 2019 oder nach Vereinbarung

Allrounder im Gemeinde-Werkdienst 100% (m/w)

Fake
News?
Nicht in der
Schweizer Presse.

Zu Ihrem vielseitigen Aufgabenbereich gehören
– Unterhaltsarbeiten an sämtlichen Gemeindeinfrastrukturen
– Strassenunterhalt, Grünpﬂege, Winterdienst
– Beschneiung der Langlauﬂoipen
– Unterhalt sämtlicher Sportanlagen
– Abfallentsorgung (Betreuung der Kehrichtsammelstellen)
– Auf- und Abbau temporäre Infrastrukturen
– Bestattungswesen und Unterhalt Friedhof
– Leisten von Pikettdienst im Winter

7500 St. Moritz | Tel. 081 833 33 27

Wir räumen unser Lager
ERES

Unsere Redaktorinnen und Redaktoren analysieren
das Zeitgeschehen, überprüfen Quellen,
interpretieren Ereignisse, liefern Hintergründe
und helfen Ihnen damit, Ihre
eigene Meinung zu bilden. Glaubwürdigkeit
steht bei uns an erster Stelle –
ohne Alternativen: Damit Sie Lügen von Fakten
unterscheiden können.

HANRO
ZIMMERLI
AKRIS PUNTO

LA PERLA

HEMISPHERE

GRIGIO
PERLA

Ihr Proﬁl
– Handwerkliche Ausbildung
(abgeschlossene Berufslehre, idealerweise Elektro-Branche)
– Erfahrung im Umgang mit Maschinen, Schneefräsen usw.
– Führerausweis Kat. B, Kat. C erwünscht
– Bereitschaft zu unregelmässiger Arbeitszeit
– Selbständige, motivierte, ﬂexible und teamfähige Persönlichkeit
– Sehr gute Deutschkenntnisse
– Idealalter zwischen 30 und 40 Jahren
Unser Angebot
Wir bieten eine spannende und abwechslungsreiche Jahresstelle in einem
motivierten Team mit attraktiven Anstellungskonditionen.
Interessiert? Senden Sie Ihre Bewerbungsunterlagen bis am 22. März 2019 an:
Gemeindekanzlei Pontresina, Doris Schär, Gemeinde- und Kongresszentrum
Rondo, Via Maistra 133, 7504 Pontresina, Tel. 081 838 81 86,
doris.schaer@pontresina.ch
Bei Fragen steht Ihnen Werkmeister Marco Tuena gerne zur Verfügung:
Tel. 081 834 53 10, werkdienst@pontresina.ch

HERNO

www.gemeinde-pontresina.ch

Ein Engagement des Verbandes SCHWEIZER MEDIEN
www.schweizermedien.ch

Wir schliessen !
Totalausverkauf
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 – Lampen –
Accessoires –
und vieles mehr!

Jet z

t

bis

80 %
au f a

lles
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Der unermüdliche «Chrampfer»
Männer zu Hause geblieben wären», ist
D’Aloisio überzeugt.

Ging es in den letzten 38 Jahren
um St. Moritz und Events, war
einer immer mit von der Partie:
Martin Berthod. Bei gut 8000
Anlässen war er in irgendeiner
Form involviert. Seit rund einem
Monat ist er pensioniert. Seine
grosse Begeisterung für den
Sport ist jedoch geblieben.

Nie für etwas zu schade

MIRJAM BRUDER

Dass der Sport einen wichtigen Stellenwert im Leben von Martin Berthod (siehe auch Infos im Kasten) hat, zeigt ein
Blick in den Kofferraum seines Autos.
«Eigentlich wollte ich über den Mittag
noch auf die Langlaufloipe, hatte aber
keine Zeit dazu», deutet er auf seine
Langlaufskier und nimmt gleichzeitig
die Tasche mit seinen Schlittschuhen
in die Hand und sagt: «Ich könnte jetzt
natürlich noch für einige Runden auf
den See».
Der St. Moritzersee – in diesen Tagen
nach wie vor gefroren – ist dann auch
einer seiner Lieblingsplätze, im Winter
als auch im Sommer. Und dies hat, wen
wundert es, «sportliche» Gründe. «Im
Winter gehe ich sehr oft Schlittschuh
laufen, in den Sommermonaten trifft
man mich am gleichen Ort mit dem
Ruderboot an – meistens frühmorgens
um sechs Uhr, wenn der See noch flach
ist und das ganze Dorf noch schläft.»
Dann geniesst Berthod die Stille und
die ruhigen Bewegungen dieser Sportart, bevor er sich wieder in die Arbeit
stürzt.

Das Kiten fehlt noch
Dank des Sports konnte er in den 38 intensiven Jahren als Direktor von St. Moritz Tourismus seine Batterien immer
wieder aufladen. «Ich habe alle Sportarten ausprobiert, die man hier im Engadin ausüben kann – ausser Kiten, das
fehlt noch.»
Der Job stand jedoch immer im Vordergrund. Dafür hat er einiges zurückgestellt und auf vieles verzichtet, wie er
selber sagt. Sogar die eigene Familie, was
er im Nachhinein auch bedauert. «Ich
hatte zwar Zeit für meine Kinder, diese
war jedoch begrenzt. Wenn ich jetzt sehe, wie schnell sich meine Enkelkinder
entwickeln, realisiere ich, was ich bei
meinen eigenen Kindern verpasst habe.» Und seine Frau musste viel Geduld
haben, ist er sich bewusst. «Ich weiss
nicht, wie lange sie dies noch so mitgemacht hätte.» Nichtsdestotrotz, er bereut rückblickend nichts.

Höchstens fünf Jahre
Als der junge Berthod 1981 von Grindelwald ins Engadin kam – er hatte zuvor einiges über St. Moritz gehört –

Martin Berthod
Martin Berthod ist am 11. Januar 1954
in Grindelwald geborgen, seit dem 13.
April 1981 ist er in St. Moritz tätig – drei
Jahre, nachdem er seine Karriere als
Skirennfahrer beendet hatte. 25 Jahre
war der gebürtige Berner Oberländer
Stellvertreter des Kurdirektors, dann
war er Direktor der Tourismusabteilung
der Gemeinde St. Moritz. In dieser Zeit
organisierte er mit seinem Team und
Partnern Sport- und Kulturveranstaltungen wie beispielsweise die Alpinen Skiweltmeisterschaften 2003 und
2017, hat Events wie den Inline Marathon oder Cricket on Ice ins Leben
gerufen. Am 1. Februar wurde der mit
seiner Ehefrau Sylvia in St. Moritz
wohnhafte Berthod pensioniert, seit
dem 1. Januar ist er im St. Moritzer Gemeindevorstand im Amt.
(mb)

Engagement, Begeisterungsfähigkeit und Verlässlichkeit – dies sind nur drei von zahlreichen Eigenschaften, die
bezeichnend sind für Martin Berthod.
Fotos: Daniel Zaugg

stellte er sich vor, vielleicht drei, maximal fünf Jahre zu bleiben. Es wurden
dann viele Jahre mehr, der Grund dafür
war der Sport. Berthod bot sich das erste Mal die Gelegenheit, die Bob-Weltmeisterschaften in St. Moritz mit zu organisieren. Im Zuge von 100 Jahre
Bobgeschichte kam er dann die Idee
auf, den Schnee- und Skisport wieder
mehr in den Mittelpunkt zu stellen,
und die Verantwortlichen machten
sich Gedanken, die Alpinen Skiweltmeisterschaften wieder nach St. Moritz
zu bringen. Dies führte grundsätzlich
zu einer längerfristigen Ausrichtung,
bei der Berthod mit dabei sein wollte.

Sich zuerst an die Hügel gewöhnen
Als Berner Oberländer wurde er damals
gut aufgenommen in St. Moritz, denkt
er an die Anfangszeit zurück. Obwohl
er vermutet hatte, er würde anfangs
Probleme haben – von einem Bergtal in
ein Hochtal zu ziehen. «Ich traf hier im
Engadin auf eine ähnliche Menschengruppe wie in Grindelwald. Und durch
den (Ski-)Sport kannte ich auch hier
bereits zahlreiche Leute und fand dadurch sehr schnell Anschluss.»
Allerdings musste er sich zuerst an
die «Engadiner Hügel» gewöhnen.
«Was mir anfangs fehlte, waren die Berge. In Grindelwald haben wir im Gegensatz zu hier «richtige» Berge: Eiger,
Mönch und Jungfrau.»
Wie es scheint, hat er sich damit sehr
rasch arrangieren können und so eine
Sport- und Kulturveranstaltung nach
der anderen in St. Moritz durchgeführt.
Bei gesamthaft 8000 Events ein einziges Highlight zu nennen, fällt Berthod schwer. «Es gab sehr viele, sehr gute Anlässe.» Ein Höhepunkt für
Berthod waren sicher die Alpinen Skiweltmeisterschaften 2003. Wie auch
die Austragung des ersten Inline Marathons, bei dem im Vorfeld alle dachten, dieser sei so nicht umsetzbar. «Diese Events hatten vielleicht nicht eine so
grosse Bedeutung, aber in dem Moment haben sie St. Moritz mitgeprägt.
Dabei denke ich auch an das Cricket on
Ice, das es seit 31 Jahren gibt.»
Trotz der Vielfalt an Events, einen
Sportanlass hätte er gerne noch in seinem Portfolio gehabt: Olympische
Winterspiele in St. Moritz und im Engadin. «Man hat sich immer an den gigantischen Spielen orientiert», so Berthod. «Ich finde es schade für die
Schweiz, dass die Gegnerseite so nega-

tiv kommuniziert hat, und man nicht
bereit war für ein offenes Gespräch.» Eine mögliche Kandidatur ist für ihn in
der Zwischenzeit abgehakt.

etwas brummig und verlangte viel von
seinen Mitarbeitenden im Büro, ist er
selbstkritisch.

Sogar mit Schnupfen im Einsatz
Engagiert, zuverlässig, unaufgeregt
Auch ohne olympische Winterspiele,
Berthod hat in den 38 Jahren Ausserordentliches geleistet, konstatieren seine langjährigen Weggefährten. Wie
Hanspeter Danuser, der ehemalige Kurdirektor von St. Moritz, der in einem
Blog über Berthod schrieb: «Während
fast 40 Jahren hat er damit im Schnitt
gut jeden zweiten Tag geliefert: verlässlich, bei jedem Wetter, sauber organisiert, unaufgeregt, cool.» Und weiter:
«Das ist nicht nur quantitativ eine riesige Leistung. Berthold lieferte auch
Qualität.»
Dabei schätzte Danuser insbesondere
Berthods Verlässlichkeit. Diese Eigenschaft hebt auch Sigi Asprion, ehemaliger St. Moritzer Gemeindepräsident hervor, der sehr eng und in
einem sehr freundschaftlichen Verhältnis mit Berthod zusammengearbeitet
hat und ihn als engagierten «Chrampfer» mit einem unbändigen Willen beschreibt. «Martin war absolut zuverlässig. Unser Verhältnis war geprägt
von 100-prozentigem Vertrauen.»
Nicht nur sein Engagement und seine Begeisterung zeichnen Berthod aus,
seine Gelassenheit ist ein weiteres seiner Markenzeichen.

Nicht immer so ruhig und gelassen
«Ich habe Martin nur gelassen in Erinnerung. Sonst hätte er mich nicht 27
Jahre lang ausgehalten – er war ja mein
Stellvertreter und hatte täglich mit mir
zu tun», so Danuser. Diese Wahrnehmung relativiert Asprion: «Diese
Gelassenheit hat er gegen aussen immer ausgestrahlt. Wer ihn jedoch besser kennt, weiss, dass er nicht immer
ganz so ruhig und gelassen war.» Er
wurde Asprion zufolge allerdings nie
laut – im Gegenteil. Wenn Berthod unter Druck oder gestresst war, wurde er
eher ruhiger.
Nach eigenen Aussagen verlor Berthod seine Besonnenheit dann, wenn er
nur noch arbeitete. «Wenn ich nur
noch den Projekten hinterherrannte,
nie wirklich fertig wurde und im besten
Falle reagieren konnte, aber nicht mehr
agieren – das war dann schon aufreibend.» In diesen Phasen war er nicht
immer «ganz so gut drauf», manchmal

Einer dieser langjährigen Mitarbeiter
ist Fabrizio D’Aloisio, zuständig für die
Kommunikation bei der Gemeinde
St. Moritz und St. Moritz Tourismus.
Was ihn in all den Jahren besonders beeindruckt hat, war vor allem Berthods
Durchhaltevermögen wie beispielsweise während der Ski-WM 2017. Während diesem Event hat Berthod vier
Stunden pro Nacht geschlafen. Um vier
Uhr morgens war er jeweils im Büro
und bearbeitete seine E-Mails. Ab sechs
Uhr war er als Rennchef am Berg anzutreffen, spätnachmittags kümmerte
er sich um die Anliegen der Mitarbeiter,
abends gab er ein Interview nach dem
anderen und bearbeitete anschliessend
bis 23.00 Uhr die Post des Tages. «Dabei
hatte er die ganze Zeit einen starken
Schnupfen, bei dem 90 Prozent der

Ihm zufolge ist es dieser unermüdliche
Einsatz, der Berthod aussergewöhnlich
macht. «Auch als Gemeindevorstand
und in der Freizeit hat mir Martin von
sich aus letzten Samstag geholfen, bei einem Event Möbel zu transportieren. Er
ist sich nie für etwas zu schade, hat für
alle ein offenes Ohr und packt immer
mit an. Deshalb gehen seine Mitarbeiter
eine Extrameile für ihn», weiss D’Aloisio
aus eigener Erfahrung. «Und er war immer präsent – trotz 25 Sitzungsterminen,
vier Versammlungen, drei Apéros und
zwei Abendessen pro Tag.»
Nun ist Berthod pensioniert. Ein
neuer Lebensabschnitt, der oftmals
auch mehr Zeit mit sich bringt. Zeit,
um sich zu erholen. Nicht so bei Martin
Berthod, der die letzten Tage und Wochen noch gar nicht als «Rentner»
empfunden hat. Nach seinem letzten
offiziellen Arbeitstag verbrachte er erst
einmal eine Woche in Åre an den Alpinen Skiweltmeisterschaften. Wehmut,
dass er seine Stelle an seinen Nachfolger übergeben hat, verspürt er keine.
Auch wenn er seine Mitarbeitenden
vermisst, überwiegt die Freude, nun
mehr Freiraum für andere Dinge zu haben und mehr Zeit zu Hause bei seiner
Frau zu verbringen.
Der Übergang ist ihm deshalb relativ
einfach gefallen. Erleichtert wurde ihm
dies bestimmt auch durch die Tatsache,
dass er mit Adrian Ehrbar einen guten
Nachfolger hat, wie er selber findet.
«Das passt», ist er überzeugt. Ein Anliegen war Berthod, bei der Übergabe
aufzuzeigen, was aus welchen Gründen
wie entschieden wurde. «Schlussendlich muss Adrian nun seine eigenen
Entscheidungen treffen und seinen
Weg gehen.»

Ein «St. Moritzer Original»
Angesprochen darauf, was er Ehrbar
mit auf den Weg gegeben hat, sagt Berthod schmunzelnd: «Ich habe ihm geraten, er soll seine Arbeit anders machen
als ich.» Und Ehrbar fügt an: «Seine
Tipps waren: Höre zu, sei hartnäckig
und gehe deinen eigenen Weg.» Er
kennt Berthod noch nicht so lange.
Ungeachtet dessen beschreibt er ihn als
leidenschaftlich, zielstrebig, tolerant
und herzlich. Als jemanden, den niemand kopieren kann, ein «St. Moritzer
Original» eben.

Statements zu 125 Jahre EP/PL
Video 125 Jahre EP/PL, ein stolzes Jubiläum. Was aber haben Leute zu diesem
Jubiläum zu sagen, welche die Zeitungsgeschichte mehr oder weniger eng mitverfolgt haben? Welche Erinnerungen
sind mit der Lokalzeitung verbunden?
Welche Bedeutung geniesst die Zeitung
im Alltag? Und was wünscht man sich
für die Zukunft? Diese Fragen beant-

wortet heute Martin Berthod, langjähriger Direktor von St. Moritz Tourismus.
Seit gut einem Monat ist Berthod pensioniert, amtet nun als Gemeindevorstand
von St. Moritz.
Hinter diesem Bild verbirgt sich das
Video mit seinen Antworten, das mit
der «EngadinOnline»-App aktiviert
werden kann.
(ep)

Martin Berthod äussert seine Meinung zur EP/PL im Video, das sich
mit der «EngadinOnline»-App öffnen lässt.

6 | POSTA LADINA

Gövgia, 7 marz 2019

Nouv proget da chant dal Cor Proget 19
Il program dal Cor Proget 19
prevezza üna paletta d’ouvras
classicas e melodias indigenas
pel prossem Advent. Persunas
chi chantan jent e chi voulan as
partecipar al nouv proget sun
invidadas da’s partecipar al cor
masdà regiunal.
Davo ils concerts insembel cul Chor
Surselva da l’utuon passà han preparà
ils respunsabels dal Cor Proget il proget
d’ingon. Previs es ün program ourdvart
varià pel prossem temp d’Advent. «Sper
ouvras our da la classica dals cumponists Buxtehude, Mozart e Hammerschmidt chantaina eir melodias
d’Advent indigenas, eir main cuntschaintas», manzuna Curdin Lansel,
l’iniziant e dirigent dal Cor Proget. Il
chant vain accumpagnà d’instrumaints
d’archet.

Minch’on ün nouv program
Per la 26avla jada as fuorma ingon il
Cor Proget ad ün cor masdà regiunal.
Chantaduras e chantadurs da tuot l’Engiadina e da la Val Müstair as partecipeschan a quist cor. «Important esa cha
las chantaduras e’ls chantadurs possan
reservar il temp per las prouvas e cha tuots chantan cun corp ed orma», uschè
Curdin Lansel. Ün dals intents da quist
cor masdà es d’exercitar minch’on ün
nouv program e da preschantar quel a
la populaziun da la regiun. «Nus prevezzain pel solit trais concerts in Engiadina ed in Val Müstair», declera’l. «Plünavant laina inrichir la sporta regiunala da chantar in ün cor. Chantar insembel cun otra glieud dad oters cumüns, imprender a cugnuoscher glieud
cul medem interess e passantar insembel bellas prouvas cun musica stupenda, quai es simplamaing flot», uschè
Curdin Lansel.

Üna fuormaziun da basa
Las commembras e’ls commembers dal
Cor Proget s’inscuntran duos jadas al
mais per prouvas intensivas. I vain spet-

Curdin Lansel, il dirigent ed iniziant dal Cor Proget.

tà cha las chantaduras e’ls chantadurs
lavuran eir ün pa a chasa, sco imprender tanter oter ils texts. Tenor il dirigent basta uschea da far per ün proget
da chant intuorn 20 prouvas, «quai
chi’d es fich pac per imprender ün program cumplettamaing nouv e per litteratura da quella taimpra». Davo avair
discutà culs commembers che chi tils
interessa da chantar dürant il prossem
on suottametta il dirigent ad els duos
fin trais propostas. «Il program detaglià
cullas singulas ouvras mett’eu lura insembel», uschè Curdin Lansel. Il dirigent spordscha illas prouvas a tuots üna
buna basa solida illa fuormaziun da la
vusch, da l’udida e dal möd da chantar
in ün cor. Las chantaduras e’ls chanta-

durs portan in quist möd inavant lur
cumpetenza musicala i’ls cors da cumün, «chi profitan lura eir directamaing da nossa lavur».

Commembers fidels
Da l’on 1993 ha fundà Curdin Lansel il
cor masdà regiunal «Cor Proget». Lansel es nat a Sent ed ha absolt al Conservatori a Turich il stüdi da musica per
scoula. Seis instrumaint principal, sper
il chant, d’eira la posauna. Sia abiltà da
diriger ha perfecziunà Lansel in lavuratoris sco eir in fuormaziuns regularas a
Salzburg. Daspö la fundaziun dal Cor
Proget s’haja preschantà bod mincha
on ün o plüs concerts, saja quai insembel cun ün oter cor o cun instrumenta-

fotografia: mad

lists. Fingià da prüma davent da la partida sun, sper il dirigent svessa, Käthy
ed Alois Schwarz da Zernez. «Duos terz
da las coristas e dals corists as partecipeschan daspö desch e daplü ons al
Cor Proget», disch Curdin Lansel.
Uschè staja liber a mincha chantadura
o chantadur da’s partecipar a da plüs
progets o eir be a quel actual. «S’inclegia cha nus vain dalet da minchün chi
resta fidel plü lönch a nos cor masdà»,
manzuna’l. Ün dals blers puncts culminants in l’istorgia dal Cor Proget es
stat, tenor il dirigent, il proget cumünaivel cul Chor Surselva da l’on passà.
«Inscunters da chant surregiunals sun
adüna fascinants e motiveschan per
l’avegnir.»
(anr/afi)

Termins dal Cor Proget 19
La prüma prouva dal Cor Proget 19 es
planisada pels 16 marz a Zernez. Dürant
il giubileum da la Lia Rumantscha a Zuoz
esa previs ün ulteriur concert insembel
cul Chor Surselva. La mità da settember
ha lö ün viadi pel giubileum da 25 ons.
Ils quatter concerts d’Advent han lö ils
30 november a Puntraschigna, ils 1. december a Sent e’ls 8 december a Gluorn
ed a Valchava. «Chantaduras e chantadurs nouvs sun cordialmaing bainvgnüts», uschè Curdin Lansel, l’iniziant
e dirigent dal Cor Proget.
(anr/afi)
www.cor-proget.ch

Il vanel, l’utschè da l’on 2019
protets da lur genituors. Els as nudrischan d’insects, larvas e verms. Davo 35
dis es lur vesti cumplet ed els sun abels
da svolar. Pêrins da vanels vivan monogam e restan fidels a lur revier.

Il Birdlife svizzer ha tschernü
il vanel (Kiebitz) sco l’utschè da
l’on 2019. El appartegna pro
la famiglia dals gravanels
(Regenpfeifer) ed es derasà
in tuot l’Eurasia. Na uschè
cuntschaint as ha qua o là til
observà eir in Engiadina e perfin
alchünas da sias cuadas.

Eir ils vanels sun periclitats

Il vanel vala sco utschè migrant, in
tschertas regiuns eir sco utschè stabel o
giast da passagi. Üna vouta in Svizra ün
abitant d’intschess ümids, chi s’han diminuits, s’ha el derasà hoz sün terrain
cultivà, sün chomps e pradaria. In si’apparentscha nöbla nu’s po til brattar cun
otras spezchas. In ögl dà sia baretta naira e lunga da duos pizs, rain ed alas glüschan in lur culur grischa verdainta, il
vainter es da culur alba chi cunfina ad
ün bindel nair al bruost. L’utschella as
preschainta in ün vesti plü simpel chi
nu resorta sco pro oters utschels.

Vanels sun cuaders da colonia
Da prümavaira tampriva tuornan ils
vanels in lur intschess da cuar. Ils mas-chels defendan il revier cun lur sots
acrobatics da pagliamaint, clamond
«Kiwit – it – it –kiwit» chi attiran
l’utschella. Il clom tradischa seis nom.

Il vanel – sülla fotografia as vezza il mas-chel – es l’utschè da l’on 2019.

Vanels sun cuaders da colonia chi mettan lur övs sülla terra. Il mas-chel prepara il gnieu, sduvland illa terra plüssas
foppas, polstradas cun fastüts e föglias.

L’utschella tscherna alura ün dals
gnieus preparats per metter laint trais
fin quatter övs brünaints chi vegnan
cuats oura da tuots duos. Davo 26 – 29

fotografia: M. Gerber/BirdLife

dis sortan ils pulschins fügiagnieus. Pacas uras plü tard sun els abels da chaminar e van tscherchond lur nudritüra.
Amo 35 dis vegnan els accumpagnats e

Ils övs dal vanel gnivan predschats dal
18. tschientiner sco üna delicatezza illas famiglias signurilas. Illa provinza da
la Frislanda i’ls Pajais bass es quai amo
hoz üsit da surdar il prüm öv a la raïna.
Illa Silesia valaiva’l üna jada sco utschè
da la mort, siand cha seis clom «Kiwit»
gniva interpretà sco «Komm mit».
L’agricultura intensiva dal terrain
cultivà ha gnü conseguenzas negativas
per tuot l’utschlamainta, eir pel vanel.
Maschinas da sgiar e da tschuncar il
gran, demolischan lur gnieueras sülla
terra, racoltas da fain massa tamprivas,
l’adöver da pestizids desdrüan plantas
ed insects, lur nudritüra. Tuots quists
factuors nuschaivels han decimà lur
populaziun, dals ons 2000 s’ha registrà
in Svizra amo 80 pêrins cuaders. Grazcha als sforzs dal BirdLife e da la Staziun
ornitologica da Sempach eir in collavuraziun cun l’agricultura s’ha pudü observar dal 2018 darcheu ün cresch da la
populaziun dal vanel. El figürescha hoz
illa glista cotschna internaziunala dals
utschels periclitats. Malgrà tuot ils
aspets nuschaivels d’hozindi as po avair
la spranza cha quist utschè nöbel possa
surviver.
Alfons Clalüna
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«I vain planet meglder eir in nossa regiun»
Pels hoteliers illas regiuns al
cunfin cun l’Italia e l’Austria
significha quista posiziun üna
sfida implü. Adonta da la
concurrenza da las regiuns
vaschinas sun las vistas per ün
ferm inviern turistic bunas.
Sco cha Grischun Vacanzas ha comunichà d’incuort nun han amo mai fat
tants giasts svizzers vacanzas in Grischun sco dürant l’on 2018. Ils giasts
svizzers sun ils giasts ils plü importants
eir illas duos regiuns periferas Val Müstair ed Engiadina Bassa. Co as preschainta la situaziun pels hoteliers in
quistas duos regiuns? Tut posiziun han
Christian Rainer, chi presidiescha la Società d’hotellaria d’Engiadina Bassa, e
Pierre-René Grond, il vicepresident da
l’Uniun da mansteranza e gastro Val
Müstair (UMG). In quist’organisaziun
s’occupa el da la part gastronomia e hotellaria. Dals 17 hotels in Val sun 15
commembers da l’UMG.

«Situaziun cun l’euro s’ha calmada»
L’hotel cha la famiglia Grond maina a
Müstair es situà güst al cunfin cul Tirol
dal süd. «Che cha nus badain impustüt
es, chi han dadour cunfin investi in lur
implants da skis. Quels sun fich moderns e quai attira extremamaing blers
giasts», disch Grond. «Nus in Val vain
cun Minschuns eir ün bel territori per ir
culs skis, per esser cumpatibels stessan
quels implants però gnir modernisats.»
Actualmaing existan intents da vulair
fabrichar üna pendiculara da Tschierv
sün Minschuns. «Quai dess a l’hotellaria in Val Müstair nouv svung», es el
persvas.
La situaziun cun l’euro flaivel s’ha,
sco cha l’hotelier declera, darcheu calmada. Ch’els hajan bainschi amo adüna damain giasts da pajais cun l’euro co
plü bod, la differenza nun es tenor el
però plü uschè gronda sco il prüm.
«Tuot in tuot es il svilup i’ls ultims ons
stat dret positiv per noss’hotellaria, i

Daspö cha’l Robinson Club cun seis giasts tudais-chs nun es plü a Vulpera, s’ha augmantada la part dals giasts svizzers amo daplü.

vain meglder», constata Pierre-René
Grond. «I nun es amo uschè bombastic
cha nus nu savessan ingio metter ils
giasts, i’s bada però chi va insü.»

«Ün cumbat permanent»
«Da manar hotels uschè dastrusch al
cunfin cun l’Austria e l’Italia significha pels hoteliers ün cumbat permanent», disch Christian Rainer chi
maina la società d’hotellaria d’Engiadina Bassa. 32 hotels fan part da quella. «Fingià daspö ün pêr ons observaina chi sun adüna daplüs Svizzers
chi fan vacanzas a l’ester», declera
l’hotelier a Scuol. «Avant 15 ons derivaivan 15 pertschient dals giasts d’hotels i’l Tirol dal nord da la Svizra, ho-

zindi esa tanter 20 fin 25 pertschient.»
Ils giasts dal Robinson Club i’l Schweizerhof a Vulpera d’eiran per gronda
part Tudais-chs. «Daspö chi han serrà
quel hotel eschna amo plü dependents dal marchà svizzer.»
Ün oter motiv chi renda difficil als hoteliers da la regiun da tegner püt a la
concurrenza tirolaisa sun tenor el ils
predschs plü favuraivels i’ls duos Tirols:
«Coura es tuot bler plü favuraivel», constata Rainer, «i dà eir in quistas regiuns
hotels chi pretendan predschs sumgliaints a quels in Svizra. Ma la gronda
part, impustüt hotels da quatter stailas
in Austria sun bainquant plü favuraivels
co ils hotels da trais stailas qua a Scuol».
Eir scha las cifras dal favrer mancan amo,

suppuona l’hotelier cha quista stagiun
d’inviern sarà pels hoteliers istess buna
sco quella da l’on passà: «Il marcurdi da

fotografia: Flurin Andry

la tschendra es pür als 6 da marz, quai
significha chi sarà ota stagiun eir amo la
(anr/fa)
prüm’eivna da marz.»

Nouv segmaint da giasts in Val Müstair
«Che cha nus vain badà es chi vegnan
in Val Müstair adüna daplüs giasts da la
Svizra francesa», manzuna l’hotelier
Pierre-René Grond. «Els dischan, chi sajan dad üna vart il Parc Naziunal Svizzer e la clostra da Müstair chi fa part da
l’inventar da l’Unesco chi attiran, da
tschella vart hana però eir interess pella
cultura e la lingua rumantscha». D’in-

viern vegnan numerus giasts da la Svizra romanda in Val Müstair per far gitas
cullas gianellas ed eir culs skis. El manzuna però eir amo ün oter tip da giast da
quista part da la Svizra: «Nus vain adüna darcheu eir giasts da Genevra chi
vegnan a far vacanzas in Val Müstair
causa cha nossa regiun es precis da
l’otra vart da la Svizra.»
(anr/fa)

Suot l’insaina dal passà e da l’avegnir
Il tema dals Dis da l’aua a Scuol
es ingon «Derivanza ed istorgia».
Cun referats, üna tschaina e
differents puncts da vista vegnan
ils partecipants a savair alch
davart l’istorgia e l’avegnir
da l’aua minerala in
Engiadina Bassa.
Dals 16 fin als 22 da marz han lö per la
settavla jada ils Dis da l’aua a Scuol e
contuorns. L’eivna tematica vain organisada da la Turissem Engiadina Scuol
Samignun Val Müstair SA e sta suot il
patronat da la Fundaziun Pro aua minerala. Cun divers arrandschamaints as
daja ün sguard in l’istorgia da 650 ons
aua minerala, i’l svilup cultural e l’importanza da quist aua per l’Engiadina
Bassa e la natüra. Ils 22 marz es il Di internaziunal da l’aua, proclamà da
l’ONU. Quel di vain celebrà sün tuot il
muond cun numerus arrandschamaints. A Ftan vain quel di preschantà
il teater musical «La diala da l’aua» da la
scoula «dance impressions» da Hannah
Schaffrath.

Il turissem da bogns e curas
Ils Dis da l’aua d’ingon cumainzan in
sonda, ils 16 marz, cun üna sairada dedichada al bainesser daspö l’on 1369.
Ils Dis da l’aua d’ingon fuorman il
cumanzamaint da l’on da giubileum
da 650 ons aua minerala in Engiadina

Crappa da tuf pro la funtana d’aua forta Bonifacius a Plan d’En.

Bassa. Sper la preschantaziun dals arrandschamaints pel giubileum daja
ün’infuormaziun davart il concept
cumplessiv per posiziunar l’aua e quella minerala illa regiun. Illa sala «Belle
Epoque» da l’Hotel Belvédère a Scuol
ha lö in seguit üna tschaina sco da
temps passats. Dürant la saira referischa l’istoriker Paul Grimm davart il
temp da prosperità da far bogns e cura
vers la fin dal 19avel tschientiner. Il
cult divin da dumengia illa baselgia refuormada a Scuol s’occupa dal tema
dals Dis da l’aua «Derivanza ed istorgia». Davomezdi, a las 16.00 salva la

Pro Büvetta Tarasp sia radunanza generala. Daspö l’on 2012 s’ingascha
quist’organisaziun per mantgnair la
büvetta chi’d es gnüda fabrichada dals
ons 1875 e 1876. Quist stabilimaint sta
suot protecziun da la chüra da monumaints ed es periclità da la costa instabila chi ris-cha da sglischar giò e til
dannagiar. A la radunanza generala sarà preschaint Ueli Haldimann, istoriker, schurnalist e dürant divers ons
schefredacter da la Televisiun Svizra.
Hoz es el publicist e producent da
films. Haldimann muossa che svilup
cha’l turissem grischun ha fat i’ls ul-

fotografia: Dominik Täuber

tims 150 ons, che chi’d es restà listess e
che chi’s pudess imprender da Charles
Darwin.

L’importanza dal bainesser
L’arrandschamaint da lündeschdi saira
ha lö in l’Hotel Engiadina a Scuol. L’autura Rut Plouda da Ftan legia our da
seis texts tudais-chs e rumantschs. Ella
vain accumpagnada musicalmaing dal
duo «Peder e Benedict», chi chanta
chanzuns tradiziunalas da la regiun. In
mardi saira, ils 19 marz, a las 19.00 in
l’Hotel Belvédère, es il tema dal referat
dad Esther Dysli «Bainesser illa cultura

d’hozindi». Dysli es manadra da l’organisaziun «Private Selection Hotels» ed
ha accumpagnà dürant ils ultims 20
ons il svilup dal bainesser in nossa cultura ed i’l turissem. Ella quinta che importanza cha’l «wellness» ha hozindi e
co cha quist trend s’ha müdà i’ls ultims
ons. In marcurdi davomezdi s’haja la
pussibiltà da tadlar il referat dad
Yvonne Kleinlogel. La scienzada da
l’ambiaint e da l’ecologia muossa
quant importantas cha las funtanas
sun per la flora e fauna e perche cha
quellas stessan gnir protettas. In gövgia
saira analisescha il cuntschaint idrolog
Rolf Weingartner la situaziun actuala
da l’aua minerala in Svizra, co cha l’aua
vain nüzziada e consümada. Lapro
conguala el las differentas auas mineralas da l’Engiadina Bassa culla concurrenza svizra. Weingartner piglia plünavant suot la marella l’industria d’aua
e’s dumonda schi fetscha propcha dabsögn da baiver mincha di aua minerala
our da butiglias. Davo il referat segua
üna degustaziun d’aua cun Claudia
Vontobel, la sommelièra d’aua da
Scuol. Ils settavels Dis da l’aua finischan als 22 marz e quai cun la
preschantaziun dal teater musical «La
diala da l’aua». Las partecipantas e’ls
partecipants da la scoula «dance impressions» dad Hannah Schaffrath
quintan las aventüras e’ls inscunters da
la pitschna diala da l’aua dürant seis
viadi lung il flüm. L’arrandschamaint
ha lö in l’aula da l’Institut Otalpin a
Ftan e cumainza a las 19.00. (anr/afi)
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Fracziun:

Sent

Fracziun:

Ardez

Fracziun:

Scuol

Fracziun:

Guarda

Lö:

Tuols,
parcellas 10461/10603

Lö:

Prauost Suot,
parcella 30978

Lö:

Cheu d’Punt,
parcella 1312

Lö:

Jassetta, parcella 41482

Zona da cumün
Zona
d’ütilisaziun: schlargiada
Zona per edifizis ed
implants publics

Zona
d’ütilisaziun: Zona agricula

Zona d’auas e
Zona
d’ütilisaziun: zona da god

Patrun
da fabrica:

Philippe
Neuenschwander,
Prauost Suot,
7546 Ardez

Patruna
da fabrica:

Uina SA
c/o Koch AG
7556 Ramosch

Proget
da fabrica:

Prelevamaint da glera
our da l’En

Temp da
publicaziun:

7 marz 2019 fin
27 marz 2019

Exposiziun:

Dürant il temp da
publicaziun as poja
tour invista dals plans
pro l’uffizi da fabrica
(Bagnera 171, Scuol).
Protestas sun d’inoltrar
in scrit dürant il temp
da publicaziun a la
suprastanza cumünala.

Scuol, ils 7 marz 2019

StWEG Schweizer
Erich Schweizer
Tuols 519
7554 Sent

Proget
da fabrica:

Chamonna d’üert

Proget
da fabrica:

Sondas geotermicas

Temp da
publicaziun:

7 marz 2019
fin 27 marz 2019

Temp da
publicaziun:

7 marz 2019
fin 27 marz 2019

Exposiziun:

Exposiziun:

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

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

Mezs legals:

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

Scuol, ils 7 marz 2019

Patrun
da fabrica:

Mezs legals:

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

Zona
d’ütilisaziun: Zona da cumün

Mezs legals:

Dumeng Tönett
Kapfweg 2 B
8608 Bubikon

Proget
da fabrica:

Renovaziuns internas e
sondas geotermicas

Temp da
publicaziun:

7 marz 2019
fin 27 marz 2019

Exposiziun:

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

Mezs legals:

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

Cumün da Scuol
Uffizi da fabrica

Scuol, ils 7 marz 2019
Cumün da Scuol
Uffizi da fabrica

Scuol, ils 7 marz 2019

Patrun
da fabrica:

Cumün da Scuol
Uffizi da fabrica
Anzeige
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90 Prozent Jenny
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CAZIS

CHUR

Klinik Beverin

Klinik Waldhaus

LANDQUART

CHUR

ROTHENBRUNNEN

Heimzentrum
Arche Nova

Heimzentrum
Montalin

Heimzentrum
Rothenbrunnen

Ist ein 90-Prozent-Jenny besser als kein
Jenny? Die Antwort auf diese Frage muss
unser St. Moritzer Gemeindepräsident
Christian J. Jenny in den kommenden
Monaten selbst liefern. Es dürfte allen
bewusst sein, dass man seine nunmehr
offizielle
«Zehn
Prozent»-Nebenbeschäftigung – wohl bei seinem Unternehmen AFI GmbH und beim Verein
Festival da Jazz an der gleichen Adresse
in Zürich – nicht wirklich kontrollieren
kann. Ich bin jedoch bereit, Christian J.
Jenny diesen Vertrauensvorschuss zu geben. Ich gehe aber davon aus, dass er immer die klare Priorität auf die Gemeinde
St. Moritz legt und sich stets (auch in seinem Nebenberuf und in seiner Freizeit)
seines präsidialen Amtes würdig verhält
und auch in seinem Nebenamt die Fahne von St. Moritz hoch hält (und sich
nicht über St. Moritz lustig macht), ganz
im Sinne von «St. Moritz first!». Gewählt
und versprochen hat man uns nämlich

einen Gemeindepräsidenten, der 100
Prozent für St. Moritz zur Verfügung
steht; nun darf uns Christian J. Jenny
beweisen, dass er unsere Gemeinde mit
weniger «Arbeitszeit», aber umso grösserem Einsatz vorwärtsbringt und dass er
es sogar mit 90 Prozent Lohn «besser
machen kann».
Er könnte damit zu einem Vorreiter
für die Zukunft werden, denn es wird
immer schwieriger, wirklich gute Personen für eine 100-Prozent-Gemeindepräsidentenstelle zu finden. Ein «im
Hauptamt» tätiger Gemeindepräsident
erscheint durchaus möglich, vor allem
wenn er sich auf erfahrene Mitglieder
im Vorstand verlassen kann; es wäre
aber nur fair gewesen, diese Transparenz
bereits im Wahlkampf zu schaffen. Ich
wünsche für St. Moritz und unseren Gemeindepräsidenten, dass dieser Versuch
erfolgreich wird.
Christian Rohner, St. Moritz

Nur im Teamwork funktioniert es
Zur Ergänzung des Teams sucht die KiTa St. Moritz per sofort oder nach Vereinbarung,
eine/n

Betreuer/in KiTa St. Moritz
(schulergänzende Tagesstruktur)
60% – 100%
Die KiTa St. Moritz betreut rund 60 Kinder (Kindergarten bis Oberstufe) der
Gemeindeschule St. Moritz. Wir bieten den Kindern eine sinnvolle Freizeitgestaltung
an, geben ihnen Werte mit und vermitteln ein Gemeinschaftsgefühl.
Ihre Aufgabenbereiche
– Sie betreuen die Kinder während deren Aufenthalt in der KiTa mit Mittagstisch.
– Sie übernehmen Verantwortung in der Planung, Organisation und Durchführung
von Betreuungsinhalten und gestalten den Alltag der Kinder.
– Sie vertreten die Leitung während deren Abwesenheit.
,KUH4XDOL¼NDWLRQ
– Sie verfügen idealerweise über eine abgeschlossene Ausbildung im Bereich Kindererzieher HF oder Fachperson Betreuung FaBe oder eine Grundausbildung in einem
für die KiTa relevanten Berufsbereich (Sozialpädagogik, Sozialarbeit, etc.) und
bringen mind. 2 Jahre Berufserfahrung mit.
– Sie sind verantwortungsvoll und halten sich an vereinbarte, pädagogische Richtlinien.
– Sie sind ﬂexibel und können gut in einem Team arbeiten.
– Sie sind kommunikativ und beherrschen Deutsch in Wort und Schrift, Italienisch
ist von Vorteil.
Wir bieten
– Eine Arbeit mit viel Freiraum und hoher Eigenverantwortung.
– Eine KiTa, die die Kinder in den Mittelpunkt stellt.
– Eine hohe Teamkultur und ein gutes Arbeitsklima.
– Eine moderne Infrastruktur.
Haben wir Ihr Interesse geweckt? Dann senden Sie Ihre Bewerbung bis 19. März 2019
an den Schulratspräsidenten der Gemeindeschule St. Moritz, Herr Riccardo Ravo,
Via da Scoula 6, 7500 St. Moritz. Bei Fragen gibt Ihnen Sonja Negrini, KiTa St. Moritz,
Tel. 081 544 68 88 gerne weitere Auskünfte.

Als St. Moritzerin und Einwohnerin des
Bades bin ich begeistert vom Fest unserer indischen Stammgäste. Nicht nur die
Fünf-Sterne-Häuser, sondern so gut wie
alle Hotels und Restaurants und das Gewerbe im Oberengadin haben davon
profitiert. Die Flexibilität und das Teamwork der Gemeinde, der Anwohner, der
touristischen Betriebe und zahlreicher
St. Moritzerinnen und St. Moritzer haben diesen Erfolg erst möglich gemacht.
Natürlich gab und gibt es da und dort
Beeinträchtigungen. Strassen sind gesperrt und Helikopter fliegen mehr als
üblich. Man kann auch über Sinn und

Unsinn der Anreise der Gäste aus Indien
diskutieren. Aber Hand auf’s Herz: war
das denn jetzt so viel anders als zum Beispiel ein Weltcup-Skirennen?
St. Moritz lebt vom Tourismus und
von der Aufmerksamkeit seiner Gäste.
Anlässe wie diese grosse Party sind
nicht unser Alltag. Aber sie gehören genauso zur Vielfalt unserer Destination
wie ein Ski-Weltcup, Segelregatten mit
Teams aus allen Kontinenten, das British Classic Car Meeting oder der Engadin Skimarathon.
Claudia Aerni, Gemeinderätin
Next Generation, St. Moritz

Eine Freude für Familien
Als Familie haben wir am Montagabend
die Gelegenheit genossen, das «WinterWonderland» des indischen Familienfestes auf der Zirkuswiese zu besuchen.
Wo man hinsah, gab es nur fröhliche
Gesichter. Die Bahnen der «WinterChilbi» haben vor allem die Kinder begeistert, und die Erwachsenen nutzten
die Gelegenheit für einen gemütlichen
Schwatz mitten in der Saison. Ich
möchte der Gastgeberfamilie und der

Gemeinde danken, dass sie die Öffnung
des Wunderlandes pragmatisch ermöglicht und uns damit allen eine
grosse Freude und einen schönen
Abend ermöglicht haben. Aber auch
die Anwohner der Zirkuswiese haben
einen Dank verdient. Sie haben dieses
Fest wie schon viele andere Anlässe auf
«ihrer» Zirkuswiese unterstützt.
Maurizio Cecini, Gemeinderat GdU
St. Moritz

Leserforum

Ja zum Snow Deal
Mit der ganzen, im Moment etwas unglücklichen Thematik der indischen
Grossveranstaltung gehen gute Dinge,
von denen man eigentlich auch reden
sollte, verloren: Ich bin seit über 30 Jahre als Skilehrer tätig, und ich möchte
nicht nur ein Kompliment für die alltäglich super präparierten Pisten im gesamten Oberengadin aussprechen, sondern auch auch zur Idee des «Snow
Deals».
Ich thematisiere den «Snow Deal»
quasi auf jeder Sesselliftfahrt, um ein
wenig den «Tenor» der Gäste im direkten Gespräch zu hören. Meine persönlichen Gäste haben auf meine Aufforderung bereits früh ihre Abos
bestellt und sind jetzt im Februar für sage und schreibe 44 Franken pro Tag Ski
gefahren. Das Beste erzählte mir jedoch
letzte Woche ein «fremdes» Ehepaar,
dass für nun zwei Wochen in der Hochsaison veim Skifahren ist, und sie bezahlen pro Tag 33 Franken über die gesamte Aufenthaltsdauer.
Natürlich hört man leider auch die
Stimmen der Spontanentscheider, vor
allem auch der betroffenen Einheimischen, welche im Unterland leben
oder arbeiten und je nachdem an den
Festtagen oder vereinzelt an Weekends
gerne spontan Skifahren würden. Diese
Gruppierung verbreitet dann, leider
vor allem im Unterland, schlechte Werbung und Stimmung, weil sie eben die
ominösen 105 Franken am Tag hätten
bezahlen müssen.
Meine Frage an die Bergbahnen wäre
nun: Könnte man nicht versuchsweise
eine Weekend- oder Festtage-Börse einführen? Die Bergbahnen bestimmen,
dass am kommenden Weekend zum
Beispiel 200 Tages Karten zum Preis von
65 Franken zur Verfügung stehen, «first
come first serve». Damit könnte man
viele negative Stimmen umleiten und
diese wieder als Werbeträger für das
Oberengadiner Skigebiet gewinnen.
Ich persönlich finde den «SnowDeal» genial und spätestens in der dritten Saison wird sich das Unbehagen
dem Neuen gegenüber gelegt haben.
Viele gehen dann auch an einem
Schlechtwettertag nur für eine Stunde
auf die Piste oder bleiben sogar länger,
weil es meistens nur vom Tal aus
schlechter aussieht als es ist. Oder ich
kann mal einen Skitag auslassen oder
gehe morgens kurz auf die Piste und
nehme nachmittags den Zug zur Alp
Grüm oder ins Val Bever und laufe von
Spinas mit den Langlaufski wieder
nach Hause, weil dies alles ja in meinem Abo inbegriffen ist.
Und um noch die frustrierten Spontan-Skifahrer, welche eben gegen 100
Franken bezahlt haben, etwas zu beruhigen: Ich war schon selbst in den USA
Ski fahren , und die US-Wintergäste haben dies auch wieder bestätigt. Tickets
kosten in den USA in der Regel doppelt
so viel wie im Engadin. Danke an die
Verantwortlichen der «Snow Deal»Idee, bitte weiter so! Ich habe viel mehr
sehr, sehr zufriedene Gäste getroffen.
Nur kennt man ja aus der Marketingstatistik, dass ein Unzufriedener in kurzer
Zeit mindestens mit acht bis zwölf Personen kommuniziert und ein Zufriedener leider viel weniger.
Urs Heer, Champfèr

Die Zeitung lesen,
auch wenn die Kinder sie
bereits zum Basteln
benutzt haben? Ja!
Weitere Informationen und Abopreise
unter www.engadinerpost.ch/digital
EP / PL
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Celerina

Pontresina

Samedan

Bever

La Punt Chamues-ch

Madulain

Zuoz

S-chanf

Zernez

Scuol

Lärmschutzwände für 1,34 Mio. Franken
Celerina An seinen
Sitzungen in den Monaten Januar und Februar 2019 behandelte
der Gemeindevorstand
folgende Traktanden:
Bauwesen; Für den
landwirtschaftlichen Betrieb auf der
Parz. Nr. 718 wurde ein Gesuch für den
Um- und Anbau des Stalles eingereicht.
Es handelt sich um ein BAB-Gesuch,
welches vom Kanton gutgeheissen wurde. Der Gemeindevorstand hat das Baugesuch bewilligt.
Um die Bergstation Trais Fluors für
notwendige Unterhaltsarbeiten zu erreichen, wird die Gemeinde Celerina
eine bestehende Fahrpiste wiederherstellen und erweitern. Das BAB-Gesuch
wurde vom Kanton bewilligt.
Lärmschutz Umfahrung Celerina,
Kredit 1,34 Mio. Franken; Sowohl in
der Perla Futura wie auch im aktuellen
Leitbild sind die Verbesserung der Lebensqualität für Einheimische und Gäste und damit verbunden die Förderung
der Attraktivität von Celerina als Ziel
definiert. Ein transparenter Lärmschutz

entlang der Engadinerstrasse ist eine
konkrete Massnahme, um dieses Ziel zu
verfolgen. Das kantonale Tiefbauamt
muss im Bereich der Einfahrt Richtung
St. Moritz aufgrund der gesetzlichen
Vorgaben ein Stück der Lärmschutzwand erstellen. Der Gemeindevorstand
Celerina hat sich entschlossen anschliessend durchgehend bis zum Unterwerk Islas einen Lärmschutz zu projektieren.
Untersuchungen
haben
ergeben, dass dadurch die Lärmbelastung des betroffenen Gebietes markant
verbessert werden kann. Das Projekt
wurde vom kantonalen Tiefbauamt öffentlich ausgeschrieben, und auch die
Realisierung ist gemeinsam mit dem
Abschnitt des Tiefbauamtes geplant.
Die Gestaltung ist im unteren Teil bis
zur heutigen Leitplanke in Beton und
darüber in Glas vorgesehen. Der Vogelschutz wird mit geeigneten Massnahmen sichergestellt. In Bezug auf den
Wildwechsel wurde der Rat des kantonalen Amtes für Jagd eingeholt. Vorgesehen ist eine Wildwarnanlage, welche die Situation auch gegenüber heute
verbessert. Der Gemeindevorstand Ce-

lerina hat entschieden, das Projekt mit
einer Kreditvorlage in der Höhe von Fr.
1,34 Mio. der Gemeindeversammlung
vorzulegen.
Touristisches Logo; Die Destination Engadin St. Moritz hat das Logo im
Rahmen der Strategieüberarbeitung
leicht modifiziert. In Zusammenhang
mit dem Erscheinungsbild in den elektronischen Medien und auf zahlreichen Drucksachen wurden die Gemeinden angefragt, ob sie sich dem
regionalen touristischen Logo anpassen. Im Sinne eines gemeinschaftlichen Auftritts in der Region hat der
Gemeindevorstand Celerina auf Antrag des Tourismusrates entschieden,
zukünftig das regionale touristische
Logo zu verwenden.
Revitalisierung Inn; Für das Projekt Revitalisierung Inn auf dem Abschnitt Celerina wurde ein Vorprojekt
erarbeitet. Dafür wurden eine öffentliche
Mitwirkung
sowie
eine
Vernehmlassung bei den kantonalen
Stellen durchgeführt. Die Stellungnahmen werden in einem Auflageprojekt aufgearbeitet. Der Gemeindevor-

stand hat den entsprechenden
Auftrag an die Ingenieurgemeinschaft
gutgeheissen.
Ersatzbeschaffung Radlader, Kredit 85 000 Franken; Der aktuelle Radlader, welcher bei der Werkgruppe im
Einsatz steht, ist 14-jährig und muss ersetzt werden. Dafür wird der Gemeindeversammlung eine Kreditvorlage in der Höhe von 90 000 Franken
unterbreitet.
Sanierung
Bürogebäude
Alte
Brauerei, Kredit 1,3 Mio. Franken;
Das Bürogebäude Alte Brauerei soll in
den Bereichen Energie, Haustechnik
und Laden saniert werden. Gemäss
Kostenschätzung eines beauftragten
Architekten belaufen sich die Kosten
für die vorgesehene Sanierung auf 1,3
Mio. Der entsprechende Kredit wird der
Gemeindeversammlung zum Beschluss
unterbreitet.
Landwirtschaft;
Der
landwirtschaftliche Betrieb Bain Pradatsch Suot
ist Eigentum der Gemeinde Celerina.
Gemeinsam mit der kantonalen landwirtschaftlichen Bildungsstätte Plantahof wurde ein Betriebskonzept er-

arbeitet. Diese sieht an diesem Standort
in erster Linie eine Pferdepension mit
der Möglichkeit für Kleinvieh vor. Der
Gemeindevorstand hat den Auftrag für
die Erarbeitung des Projektes für die
Umsetzung des Betriebskonzeptes an
ein Architekturbüro erteilt. Zuerst geht
es dabei darum, die Kostenschätzung
zu konkretisieren, um damit eine Kreditvorlage zu Handen der Gemeindeversammlung vorzubereiten.
Brücke Islas; Die Brücke Islas muss
aufgrund des Zustandes abgebrochen
und ersetzt werden. Ein Ingenieurbüro
wurde beauftragt, dafür eine Kostenschätzung und ein Variantenstudium
mit verschiedener Materialisierung zu
erstellen.
100 Jahre Lia Rumantscha; Der Gemeindevorstand hat entschieden, die
100-Jahr-Feier der Lia Rumantscha,
welche im August 2019 in Zuoz stattfindet, finanziell zu unterstützen.
Personal; Der Gemeindevorstand
hat Jon Signorell als neuen Förster/Betriebsleiter des Revierforstamtes Celerina-Bever gewählt. Er wird seine Stelle
am 1. Mai antreten.
(gr)

Das Corps of Volunteers hilft auf der Alp Hospiz
La Punt Chamues-ch
Aus den Gemeindeverhandlungen des Gemeindevorstandes La
Punt Chamues-ch.
Erlass einer Planungszone:
Gemäss
Objektliste des KRIP-S vom 20. März
2018 verfügen 67 Gemeinden im Kanton mutmasslich über zu grosse
Wohn-, Misch- und Zentrumszonen
(WMZ). Für diese 67 Gemeinden, zu denen auch La Punt Chamues-ch gehört,
enthält der behördenverbindliche
KRIP-S unter anderem folgende Handlungsanweisungen: Die Gemeinden
führen innert fünf Jahren seit Erlass des
KRIP-S (20. März 2018) eine Ortsplanungsrevision durch, überprüfen
anhand der Richtplankriterien und der
kantonalen Grundlagen die Grösse ihrer WMZ und nehmen WMZ-Reduktionen im erforderlichen Mass vor.
Die Gemeinden mit mutmasslich zu
grossen WMZ beschliessen nach Erlass
des KRIP-S (20. März 2018) eine Planungszone zur Sicherung potenzieller
Auszonungsflächen. Aufgrund dieser
Situation beschliesst der Vorstand, eine
sofortige Planungszone für zwei Jahre
zu erlassen.
Sanierung Berggasthaus Albula
Hospiz und Alp Hospiz: Der Gemeindevorstand hat die Alpkommission beauftragt, Vorschläge zur Sanierung der Sturmschäden an der Alp
Hospiz und am Berggasthaus Hospiz
einzureichen. Die Kommission hat getagt und macht folgende Vorschläge:
Im Frühjahr soll das Gasthaus so herge-

Das Berggasthaus Albula mit dem abgedeckten Dach nach dem Orkan
Foto: z. Vfg
«Vaia».

richtet werden, dass es den Betrieb normal aufnehmen kann. Dafür sind Malerarbeiten, Elektrikerarbeiten und
Gebäudereinigungsarbeiten nötig. Das
Ausmass und die Kosten dieser Sanierungsarbeiten sind nicht bekannt und
können erst im Frühjahr ermittelt werden. Es wird davon ausgegangen, dass
diese Kosten von der Versicherung
übernommen werden und daher kein
Vorstandskredit nötig ist. Im Frühjahr,
sofort nach der Schneeschmelze, muss
das Trümmerfeld geräumt werden. Das
Lyceum Alpinum (Corps of Volunteers) aus Zuoz hat sich bereit erklärt,

mit 70 Schülern an zwei bis drei Tagen
zu helfen. Die Arbeiten sollen durch
Arbeiter des Forst- und Werkamtes eng
begleitet werden. Raschmöglichst soll
der Gemeindevorstand einen Architekten beauftragen, ein Variantenstudium
(zwei bis drei unterschiedliche Varianten) mit Sanierungsempfehlung
durchzuführen. Der Vorstand beschliesst, bei Architekt Ernst Huber, Samedan, eine entsprechende Offerte
einzuholen.
Arbeitsvergaben Truochs/La Resgia: Im Zusammenhang mit der Überbauung Truochs/La Resgia werden di-

verse
Arbeitsvergaben
wie
folgt
vorgenommen:
Baumeisterarbeiten,
Rocca Hotz AG, Zuoz, 2 540 162.50
Franken. Aufzugsanlagen, AS Aufzüge
AG, St. Gallen, 72 000 Franken.
Zusammenarbeitsvertrag
Wärmeverbund: Im Jahre 2007 wurden im
Gebiet von Truochs hydrogeologische
Studien für eine Grundwassergewinnung und Rückführung für eine
Wärmepumpenanlage erstellt und das
Gebiet entsprechend in der räumlichen Energie- und Raumplanung als
mögliches
Fernwärmegebiet
ausgeschieden. Dort erstellte Neubauten
müssten daher gemäss Quartierplan
behördenverbindlich (sofern wirtschaftlich sinnvoll) an eine Fernwärme
angeschlossen werden. Jedoch wurde
das Gebiet bis heute nicht mit Fernwärme erschlossen. Energie 360º ist ein
schweizweit tätiger Energiedienstleister mit starkem Fokus auf erneuerbare Energien. Es hat im Gebiet von
Truochs ein Potenzial für einen Wärmeverbund identifiziert, der wirtschaftlich betrieben werden könnte.
Der Gemeindevorstand hat im Herbst
2018 entschieden, Energie 360º bei der
Entwicklung eines möglichen Energienetzes für La Punt zu unterstützen
und damit den Einsatz von erneuerbaren Energien im Gemeindeverbund
zu fördern. Gemäss Projektablauf
schätzt Energie 360º seinen Aufwand
(Eigen- und Fremdleistungen) auf rund
95 000 Franken. Der Gemeindeanteil
beträgt dabei im Maximum 28 000
Franken. Der vorliegende Zusammenarbeitsvertrag wird genehmigt. Dies

mit dem Hinweis, dass der Verwaltungsrat von Energie 360º den Realisierungsentscheid bis spätestens am
31. August 2019 treffen muss.
Vernehmlassung Krankenpflegegesetz: Im Leitbild zur Organisation
der Gesundheitsversorgung im Kanton
Graubünden aus dem Jahr 2013 hat
das Departement für Justiz, Sicherheit
und Gesundheit die Strukturen der Gesundheitsversorgung aufgezeigt, welche aus seiner Sicht notwendig sind,
damit der Kanton auch in Zukunft
über ein alle Regionen versorgendes
und wirtschaftlich tragbares Gesundheitsversorgungssystem verfügt. Das
Leitbild enthält ein Bekenntnis zum
heutigen dezentralen Spitalversorgungssystem. Damit dieses auch in Zukunft aufrechterhalten werden kann,
sieht das Leitbild verschiedene Massnahmen vor. Mit dem vorliegenden
Entwurf für eine Teilrevision des Krankenpflegegesetzes sollen die im Leitbild zur Organisation der Gesundheitsversorgung im Kanton Graubünden
enthaltenen Massnahmen auf Gesetzesstufe umgesetzt werden. Entsprechend beinhaltet der Entwurf die
Bildung von Gesundheitsversorgungsregionen. Die Vernehmlassung des Gemeindevorstandes erfolgt im Grundsatz im positiven Sinne.
Diverse Beiträge: Folgende Anlässe
und Vereine werden finanziell unterstützt: Sprach- und Kulturfestival 100
Jahre Lia Rumantscha in Zuoz, Fussballcamp Celerina 2019, Brassweek Samedan 2019, Muos-cheders La Punt
Chamues-ch, Engadin Nordic.
(un)

La suprastanza cumünala ha scumparti ils dicasteris
Zernez In occasiun da
la sezzüda dals 15
schner ha trattà la suprastanza cumünala
da Zernez ils seguaints
affars:
Saramantaziun dal
suprastant cumünal Beat Schärer:
Causa cha l’elecziun dal suprastant Beat
Schärer d’eira clera pür davo la saram-

antaziun dals 30 november 2018, ha’l
prestà il saramaint illa prüma sezzüda
da suprastanza da la legislatura nouva.
Cul güramaint ha suottastrichà Beat
Schärer la voluntà e l’intenziun da vulair agir a bön da la populaziun ed
uschè a bön dal bainstar da minchüna e
minchün dal cumün da Zernez.
Scumpart dals dicasteris: La suprastanza cumünala ha elet in sia sezzüda

dals 15 schner sia vicepresidenta e scumparti ils dicasteris sco seguaint: Emil Müller, president cumünal cul dicasteri finanzas e persunal; Martina Peretti,
vicepresidenta cul dicasteri fabrica e planisaziun; Seraina Bickel, commembra cul
dicasteri sandà e sgürezza; Stefan Bühler,
commember cul dicasteri infrastructura
e Gestiuns Tecnicas; Riet Denoth, commember cul dicasteri ambiaint e cultura;

Simon Rohner, commember cul dicasteri
turissem e sport; Beat Schärer, commember cul dicasteri scoula ed educaziun.
Defibrillatur illa fracziun da Lavin:
La suprastanza ha trattà e deliberà ün
credit per far montar ün defibrillatur illa fracziun da Lavin.
Büro electoral dals 10 favrer: La suprastanza ha elet il büro electoral per las
votaziuns dals 10 favrer. Al büro electo-

ral fan part: Emil Müller sco president,
Beat Schärer, Seraina Bickel, Simon
Rohner e Corsin Scandella sco actuar.
Elecziun dal president da la cumischiun sindicatoria: La cumischiun
sindicatoria ha infuormà a la suprastanza cumünala sur da l’elecziun dad
Arno Felix sco president da la cumischiun sindicatoria per la perioda d’uffizi
2019 – 2022.
(gw)
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Parallel-Riesenslalom Weltcup-Finale in Scuol

Snowboard Am Wochenende wurden

Nach 2018 findet in Scuol zum
zweiten Mal das Weltcup-Finale
in der Disziplin ParallelRiesenslalom statt. Am Samstag,
9. März, kämpfen die weltbesten
Alpin-Snowboarder am Ftaner
Hang um die letzten
Weltcup-Punkte in dieser Saison.
In den Jahren 2016 und 2017 war Scuol
anlässlich der Audi Snowboard Series
Austragungsort der Snowboard Alpin
Schweizermeisterschaften, 2017 inklusive Europacup-Final. Mit der
Durchführung eines Weltcups folgte
vergangenes Jahr die Krönung. Nun
kehrt der FIS Snowboard Alpin Weltcup
zum zweiten Mal an den Pionierort des
Snowboards zurück – 1986 wurde die
erste Snowboardschule Europas in Scuol gegründet.
Aus dem Swiss-Snowboard-Team ziehen sich Dario Caviezel, Julie Zogg, Patrizia Kummer und Ladina Jenny die
Startnummer über. Letztere hat gute
Chancen auf einen Podestplatz, geht
sie doch als WM-Medaillengewinnerin
im Engadin an den Start: Die 25-Jährige
kurvte an den Titelkämpfen Anfang
Februar in Park City zu Bronze. Zudem
hat Jenny aus dem vergangenen Jahr einen Podestplatz auf der Weltcup-Piste
Prui zu verteidigen; sie beendete den
Heimweltcup 2018 im 3. Schlussrang.
Julie Zogg, ihres Zeichens Weltmeisterin im Parallel-Slalom 2019, hat
ebenfalls ein Wörtchen mitzureden.
Die 26-jährige St. Galler Rheintalerin
durfte Mitte Dezember in Cortina
d’Ampezzo bereits einen PGS-Podestplatz feiern. Patrizia Kummer und Da-

die Schweizermeisterschaften im Snowboard Alpin in Davos am Rinerhorn ausgetragen. Dabei zeigte Alina Hauser an
beiden Renntagen starke Nerven und eine hervorragende Leistung auf der Piste.
Alina gewann in der Kategorie Mädchen
U15 den Parallel-Riesenslalom von
Samstag und wurde Schweizermeisterin.
Im Rennen am Sonntag wurde sie im
Parallel-Slalom knapp geschlagen und
wurde Vize-Schweizermeisterin. In der
Kategorie Mädchen U13 erreichte Anja
Frank aus Scuol ebenfalls an beiden Tagen einen Podestplatz. Sie wurde im Riesenslalom sowie im Slalom Zweite. Ricarda Hauser und Eliane Kleesattel
standen ebenfalls in Davos im Einsatz.
Die beiden Juniorinnen starteten am
Europa-Cup und zeigten gute Leistungen. Im stark besetzten Teilnehmerfeld stand zum Beispiel auch die neue
Weltmeisterin Julie Zogg am Start. Ricarda Hauser fuhr an beiden Renntagen in
den Top 20 und Eliane Kleesattel in den
Top 25.
(Einges.)
Am 9. März carven die Snowboard-Alpin-Fahrerinnen und -Fahrer am Ftaner Hang um Medaillen. Die Highlights
des Weltcup-Finals 2018 in Scuol können als Video mit der «EngadinOnline»-App aktiviert werden. Foto: Mayk Wendt

rio Caviezel komplettieren das Schweizer Aufgebot.

Galmarini als Co-Kommentator
Der letztjährige Drittplatzierte sowie
Gesamtweltcup- und Olympiasieger
2018 Nevin Galmarini musste aufgrund seiner starken Rückenbeschwerden vorzeitig die Saison beenden. Der
Engadin-Scuol-Zernez-Botschafter aus
Ardez bleibt dem Event indes nicht
fern: Er wird zum Mikrofon greifen und
den Event als Co-Kommentator bereichern.

Zehn Engadiner Teams am Start
Eisstocksport Am Samstag, 9. März,
finden die Eisstock-Bündnermeisterschaften in Scuol statt. Insgesamt 14
treten an, davon kommen zehn Teams
aus dem Engadin. Der ES Sur En ist sogar mit vier Mannschaften vertreten.
Die Sur Ener haben im vergangenen
Jahr alle Titel gewonnen und möchten
in diesem Jahr den Erfolg wiederholen.
Vom ESC St. Moritz sind drei Mannschaften angemeldet, und der CdT Tarasp tritt mit zwei Mannschaften an.
Erstmals dabei ist eine Mannschaft
vom ESC Maloja. Das Reglement des

Bündner Eisstockverbandes sieht nämlich vor, dass an der Büdnermeisterschaft jährlich eine Mannschaft ohne
Lizenz eingeladen wird. Die übrigen
Mannschaften kommen aus Brigels,
Davos und Obersaxen.
Die Eisstock-Bündnermeisterschaften
beginnen am Samstagmorgen um 7.00
Uhr mit dem Einzelzielwettbewerb. Ab
10.00 Uhr stehen die Mannschaftsspiele
an. Insgesamt muss jede Mannschaft 13
Spiele (jeder gegen jeden) austragen. Jede Mannschaft steht dabei mindestens
sieben Stunden auf dem Eis.
(Einges.)

Das Marathonwetter

Wetterlage bleibt abwechslungsreich
Am Marathonwochenende muss man
sich auf den Fortbestand des wechselhaften, atlantisch geprägten Wettercharakters einstellen. Da von Freitag auf
Samstag der Wind über den Alpen verstärkt auf West zurückdreht, könnte sich
das für Südbünden durchaus leicht positiv auswirken. Die primäre Niederschlagstätigkeit würde sich damit wieder verstärkt zur Alpennordseite
verlagern. Die Alpensüdseite und damit
auch Südbünden werden zumindest vorübergehend verstärkt von Lee-Effekten
profitieren. Allerdings dürfte die sich
am Wochenende über den Alpen aufbauende Westströmung derart stark ausfallen, dass die atlantischen Frontensysteme in abgeschwächter Form auch
auf das Engadin übergreifen werden. Es
muss mit durchgreifenden, teils lebhaften westlichen Winden bis in die Täler
herab gerechnet werden. Gegenwind
kann man, abgesehen von jenen Stellen,
in welchen zwei Täler aufeinandertreffen, wohl meist ausschliessen. Für
den Samstag deuten sich im Engadin
noch stärkere Lee-Effekte an, sodass es

Gold und Silber für
Alina Hauser

bei einem Mix aus Sonne und Wolken
weitgehend trocken bleiben wird. Noch
aber sind sich diesbezüglich nicht alle
Wettermodelle einig. Für den Sonntag
deuten dann alle Computermodelle eine Warmfront und somit das Übergreifen zumindest leichter Niederschläge auf das Engadin an. Dabei wird
es vor allem auf den Bergen milder, die
Schneefallgrenze kann zu Tagesbeginn
im Oberengadin durchaus noch um
1 100 Meter liegen, wird dann aber bis
um die Mittagszeit ganz allgemein gegen 1 500 Meter ansteigen. Die Temperaturen werden dementsprechend am
Wochenende in den Tallagen des Oberengadins kaum einmal stärker unter den
Gefrierpunkt absinken, aber auch kaum
deutlicher darüber ansteigen.
Für nähere Details ist es derzeit aufgrund des sich abzeichnenden, sehr
abwechslungsreichen Wetterverlaufs
noch eindeutig zu früh. Die allgemeine
Wetterlage birgt durchaus noch grösseres Überraschungspotenzial, sowohl in
die eine als auch in die andere Richtung.
Thomas Pichler

Abschied von Christian Rufer

ben. Mit dem 50-Jährigen verliert
Swiss-Snowboard einen Erfolgsgaranten. Unter seiner Leitung gewann
das Schweizer Team auf Olympia- und
WM-Ebene bislang 22 Medaillen –
achtmal carvten die Schweizer Akteure
zu goldenen Auszeichnungen.
(pd)

Nach 13 Saisons zieht sich der Cheftrainer zurück: Christian Rufer wird das
Schweizer Team in Scuol zum letzten
Mal an einen Heim-Weltcup führen.
Den finalen Auftritt wird Rufer vom 23.
bis 24. März im deutschen Winterberg
anlässlich des Weltcup-Abschlusses ha-

Am Freitag, 8. März, ab 18.00 Uhr findet die öffentliche Startnummernauslosung an der Talstation Scuol statt. Am Samstag, 9. März, beginnt die
Qualifikation um 9.30 Uhr. Ab 13.30 steht das Finale auf dem Programm, welches live auf swissski.ch und auf Teleclub Zoom gesendet wird.

Ebenfalls nicht am Start sein wird Nicole Baumgartner, die sich während
dem Weltcup-Rennen in Südkorea Mitte Februar das rechte Handgelenk
brach.

Qualifikation Finale
Grand Prix Migros
Ski Alpin Am vergangenen Wochenende haben sich in Airolo mehr als 400
junge Skirennfahrerinnen und Skirennfahrer beim 9. Ausscheidungsrennen des Grand Prix Migros gemessen. Die schnellsten drei Mädchen
und Knaben pro Kategorie sicherten
sich ihr Ticket für das nationale Saisonfinale vom 28. bis 31. März in Sörenberg. Darunter war auch Mirja Malgiaritta aus Scuol.
(Einges.)

Vierter Rang an der Jugend-EM 2019
Eisstocksport Die Junioren Nationalmannschaft hat an der diesjährigen
Eisstock-Europameisterschaft in Peiting (D) im Mannschaftsspiel den vierten Rang erreicht. Das Schweizer Team
mit dem Unterengadiner Orlando Bass
(ES Sur En) konnte damit den letztjährigen Exploit mit dem Gewinn der Bronzemedaille an den Weltmeisterschaften
in Amstetten (A) nicht wiederholen.
Während im vergangenen Jahr einfach
die Resultate der Vor- und Rückrunde
zählten, fand in diesem Jahr ein Finaldurchgang der besten vier Mannschaften nach dem Page-Play-offSystem statt. Die Schweizer konnten
sich nach der Vor- und Rückrunde als
Vierte für die Finalspiele qualifizieren.
Dafür reichten zwei Siege in der Vorrunde gegen Tschechien und Frankreich sowie Siege gegen Frankreich und
Italien in der Rückrunde. Die Qualifikationschancen schwanden in der Rück-

runde nach einer vermeidbaren Niederlage gegen Tschechien. Die Schweizer
zeigten aber Nervenstärke und besiegten im letzten Spiel die favorisierte
Mannschaft aus Italien mit 15:13 Punkten. Dank diesem Sieg sind die Schweizer Junioren mit acht Punkten auf dem
vierten Rang geblieben, knapp einen
Punkt vor Tschechien.
Im Play-off-Halbfinal (Dritter gegen
Vierter) musste die Schweiz am Samstag wiederum gegen Italien antreten.
Die Schweizer mit dem Unterengadiner
Orlando Bass sowie die Geschwister
Svenja und Klemens Buchs (ESC Zweisimmen-Rinderberg) und Sebastian
Martin (ESC Soorsischliifer) zeigten ein
starkes Spiel, haben aber vergeblich auf
einen Fehler der favorisierten Italiener
gewartet. Schlussendlich ging die Partie mit 8:20 Punkten verloren, was für
die Schweizer U23-Mannschaft den
vierten Rang bedeutete. Die Italiener

haben anschliessend auch Österreich
bezwungen und unterlagen im Final
Deutschland.
Im Mannschaftszielwettbewerb konnten Svenja Buchs, Klemens Buchs, Sebastian Martin und Orlando Bass nicht
über sich hinauswachsen. Mit lediglich
184 Punkten konnte nur Frankreich in
Schach gehalten werden. Auch im Einzelzielwettbewerb gaben es keine Blumen. Einzig der Luzerner Sebastian Martin (U23) konnte sich knapp für den
Finaldurchgang qualifizieren und verbesserte sich noch mit 438 Punkten
vom zwölften auf den elften Rang. Orlando Bass ist im Zielwettbewerb sowohl
in der U19- und in der U23-Kategorie
angetreten. Hier machte sich aber der
unfallbedingte Trainingsrückstand bemerkbar, und er kam nicht in die Nähe
seiner bisherigen Bestleistung.
(nba)
www.eisstocksport.ch

Orlando Bass (von links), Sebastian Martin, Svenja Buchs und Klemens Buchs erreichen an der Eisstock-EM
den vierten Rang. Mit der «EngadinOnline»-App kann das Video hinter dem Bild aktiviert werden. Foto: Nicolo Bass
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Todesanzeige
Traurig nehmen wir Abschied von unserem langjährigen Mitarbeiter und Freund

Paul Niedermann

Von der Erde gegangen, ewig in unseren Herzen

15. Mai 1954 – 3. März 2019
Wenige Wochen vor seinem 65. Geburtstag ist er an seinem Wohnort in Castasegna völlig
unerwartet an einem Herzversagen verstorben. Wir sind fassungslos, dass er uns so früh
verlassen hat.
Paul Niedermann war eine ausserordentliche Persönlichkeit. Er trat 1987 in unsere Firma
ein und hat mit seinem Wissen und seinem stetigen Interesse für Neues, sowie seinem
Willen für seine Mitmenschen Gutes zu tun sehr viel zum Erfolg unseres Unternehmens
beigetragen.
In grosser Dankbarkeit erinnern wir uns an seine unermüdliche Schaffenskraft, seine Leidenschaft und an seine Fähigkeit, Menschen mit seinem Wissen zu begeistern.
Er hat stets die Entwicklung der SOGLIO-PRODUKTE AG mitgetragen und mitgeprägt.
Alle, die mit ihm gearbeitet haben, erinnern sich an seine stetige Wissensbegierde, seine
hartnäckige Genauigkeit und sein Bestreben das Beste für die Firma zu erreichen. Er war
immer offen für neue Ideen und konnte mit seinem fundierten Wissen seine Arbeitskollegen begeistern und in ihrer Arbeit unterstützen.
Seine bescheidene Art, sein grosszügiges Herz und sein positives Denken seinen Mitmenschen gegenüber wird uns alle auf unserem weiteren Weg begleiten. Paul hinterlässt bei
uns eine grosse Lücke. Nicht nur bei unserer Arbeit werden wir uns immer wieder an ihn
erinnern und in Gedanken bei ihm sein.
Den Angehörigen sprechen wir unser tiefes Mitgefühl und herzliches Beileid aus.
SOGLIO-PRODUKTE AG
Inhaber, Verwaltungsrat, Geschäftsleitung und Mitarbeitende
Die Abdankungsfeier findet am Samstag, 9. März 2019, um 16.00 Uhr in der reformierten
Kirche Santa Trinità in Castasegna statt.

Ein fröhlicher Mensch ist nicht mehr unter uns
Unendlich traurig nehmen wir Abschied von unserem geliebten Freund

Julian Zanker
12.11.1990 - 24.02.2019
Wir sind dankbar für die vielen Stunden und Erlebnisse, die wir mit dir verbringen durften.
Julian, wir vermissen dich sehr.
Deine Freunde der Kletterszene Oberengadin

Am Sonntag, 31. März um 20:00 Uhr treffen wir uns vor dem Kino Rex in Pontresina, um Julian mit einem
Filmabend zu gedenken. Bei Fragen Telefon 079 579 20 51.

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

Zum Gedenken

Die Website der «Engadiner Post/Posta Ladina» hilft bei
einem Todesfall einer oder eines Angehörigen mit wichtigen Informationen weiter: www.engadinerpost.ch

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.

Foto: Daniel Zaugg

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

Glückwunsch
Die Geschäftsleitung der Graubündner
Kantonalbank freut sich, zwei Mitarbeitern der GKB Region St. Moritz zu
ihren Dienstjubiläen im März 2019 gratulieren zu können. Seit 30 Jahren bei der
GKB tätig ist Paolo Crameri aus Brusio. Er
arbeitet als Berater Private Banking in
der Geschäftsstelle Campocologno. Bereits 35 Jahre bei der GKB tätig ist Franco
Pola aus Brusio. Er arbeitet als Leiter Private Banking Valposchiavo in der Geschäftsstelle Campocologno. (Einges.)

Veranstaltungen

The Birthday Girls
Pontresina Die Geschichte von «The
Birthday Girls» begann im Jahr im Zürcher Kreis 4. Die Bandmitglieder kommen aus Österreich, Chile, Grossbritannien, Deutschland und der Türkei.
Nach zahlreichen Konzerten auf kleineren Bühnen ging es rasant bergauf. 2014
eine Einladung in die BBC Studios und
2016 die Ernennung zum SRF Best Talent. 2018 veröffentlichen The Birthday
Girls ihr drittes Studioalbum «Disco Fragile». Musikalisch wagen sich die fünf
Musiker mit internationalen Wurzeln
auf neues Terrain. Auf «Disco Fragile»
kreieren sie einen neuartigen Sound, der
manchmal episch gross, manchmal zerbrechlich und minimal daherkommt –
immer aber emotional, ohne pathetisch
zu wirken. Sie treten am 7. März um
22.30 Uhr in der Pitschna Scena im Hotel Saratz in Pontresina auf.
(Einges.)

«Oil on Glass» heisst dieses Werk.

Foto: Silvia Gertsch

Licht als Grundpfeiler der Malerei
Die Galerie De Cardenas in Zuoz
zeigt das Künstlerpaar Silvia
Gertsch und Xerxes Ach als
Maler des Lichtes. Deren
Malerei könnte ungleicher nicht
sein.

in Zuoz schliesst sich den Präsentationen im Kunstmuseum Bern und im Nationalmuseum Danzig an. Die Malerei
könnte nicht unterschiedlicher sein.
Gertsch malt figurativ, Ach monochrom. Die Verbindung der zwei Positionen läuft über die Auseinandersetzung mit dem Licht.

Aussenwelt versus Innenwelt

Ecocinema
Maloja Am Freitag, 8. März, endet mit
dem letzten Filmabend um 21.00 Uhr im
Ferien- und Bildungszentrum Salecina
die diesjährige Winterabendreihe, die
den Themen Ecocinema und Wasser gewidmet war. Gezeigt wird der vom Filmkollektiv Coupdoeil gedrehte Film STEPS
Green Rider. Das Dokumentarfilmprojekt taucht in die Welt unterschiedlicher
Menschen ein, die durch ihre tiefen Beziehungen zu den Bergen miteinander
verbunden sind. Sie alle fühlen sich vom
voranschreitenden Klimawandel bedroht und sind auf der Suche nach einem alternativen Weg. Sie wollen ihrer
Leidenschaft im Einklang mit der Natur
nachgehen und auf ökologisch nachhaltige Weise die Bergwelt erleben. Es
folgt eine Gesprächsrunde mit dem
Snowboarder Corsin Bischoff aus Casaccia. Eintritt frei: Kollekte.
(Einges.)

Anzeige

Tiefe, Dramatik und Präsenz eines Bildes entstehen durch das Licht. Der Weg
zu Bildern entsteht durch die Fähigkeit
der eigenen Emotionalität, Ausdruck
zu verleihen und die Kraft durch das gesetzte Licht zu steigern. Das Künstlerpaar Gertsch (1963) und Ach (1957) arbeitet im gleichen Raum in Rüschegg in
den Berner Voralpen. Die Ausstellung

Die Arbeiten von Gertsch sind auf die
Aussenwelt und die Objekte gerichtet.
Achs Arbeiten auf die Innenwelt oder
das Subjekt. Intuition als Wahrnehmung des Unbewussten, oder die
Verarbeitung der Emotionalität stellen
das Licht ins Zentrum des Betrachters.
Das Licht ist die Brücke zwischen der
Extraversion und der Introversion.

Gertsch sagt zur Arbeitsweise: «Wir waren in den 1990er-Jahren Vampire»,
weil sie durch die Nacht fuhren, um das
gespenstische Lichterspiel der Scheinwerfer im Nebel einzufangen.
Gertsch malt hinter Glas. Bildvorlagen sind eigene Fotos oder StillVideos. Die Themen sind zeitlos und
fokussieren auf Alltagssituationen und
Landschaften. Es geht um die Harmonie zwischen Mensch und Natur. Ach
stellt die Farben selbst her. Er malt mit
Ei Tempera auf Baumwolle. Er drückt
sich über sinnliche Erlebnisse aus, die
sich als monochrome oder als expressive Farbkombinationen manifestieren. Auch er bedient sich fotografischer Vorlagen, wiewohl dies in
seinem Werk nicht direkt sichtbar wird

engadin

Gratis-App EngadinOnline
laden (kompatibel für
Apple und Android)
App starten und das
Foto mit dem PLUSMarker scannen
Nun öffnen sich digitale
Inhalte wie Videos oder
Fotogalerien

Als ob alles abgesprochen sei
Die beiden Künstler kommen sich in
den Stimmungen ihrer Bilder nahe. Es
wirkt so, als ob alles abgesprochen sei.
«Wir sprechen aber nicht viel, wenn wir
arbeiten», so Silvia Gertsch. Die Verbindung der unterschiedlichen Positionen geschieht über die Auseinandersetzung mit dem Licht. Für alle, die sich
mit verschiedenen, malerischen Positionen die zum Licht führen, auseinandersetzen wollen, ist die Ausstellung zu empfehlen. Eduard Hauser

Anzeige
.

WETTERLAGE

AUSSICHTEN FÜR DIE KOMMENDEN TAGE (SCUOL)

Die Alpen liegen an der Vorderseite eines Tiefs mit Zentrum über der Nordsee. Es lenkt mit stürmischem Südwind eine Kaltfront gegen die Alpen. Vor
und mit der Kaltfront gibt es kräftige Stauniederschläge an der Alpensüdseite. Der Südföhn an der Alpennordseite bricht im Tagesverlauf zusammen.
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Sonntag
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PROGNOSE ENGADIN UND SÜDTÄLER FÜR HEUTE DONNERSTAG
Temperaturen: min./max.

Trüb, oberhalb von 1600 Metern Schneefall. In der Nacht bedecken bereits kompakte Wolken den Himmel über den Südtälern und dem Oberengadin, es fällt von der Früh weg Niederschlag, der am Vormittag und um
die Mittagszeit am stärksten ist. Über dem Unterengadin kann der stürmisch-böige Südföhn noch Lücken in die Wolkendecke reissen. Erste
leichte Schauer sind möglich, kräftigere gibt es hier um die Mittagszeit mit
dem Durchzug der Kaltfront. Am späteren Nachmittag beruhigt sich das
Wetter. Der Niederschlag klingt ab, es folgen erste Aufhellungen.

Scuol
5°/ 6°
Zernez
5°/ 5°

BERGWETTER

plus

wie bei Gertsch. Mit seinen Farben erzeugt er Stimmungen, die ansprechen.
Interessant ist für ihn, wie sich Farben
durch Lichteinwirkung, durch Material
und Oberflächenstrukturen verändern.

Sta. Maria
5°/ 5°

Die Berge stecken von Süden her im Wolkenstau. Zu den in der Nacht gefallenen 5 bis 10 Zentimetern Neuschnee kommen im Berninagebiet 20 bis
30 Zentimeter dazu. In der Silvretta fallen die Schneemengen bescheidener
aus. Der stürmische Südwind im Gebirge flaut im Tagesverlauf deutlich ab.
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Castasegna
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Suchen & Finden

Poschiavo
5°/ 5°

Jobs oder Immobilien aus
der Region

DIE TEMPERATUREN GESTERN UM 08.00 UHR

AUSSICHTEN FÜR DIE KOMMENDEN TAGE (ST. MORITZ)

Sils-Maria (1803 m)
Corvatsch (3315 m)
Samedan/Flugplatz (1705 m)
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