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Bever Die Stimmberechtigten von Bever  
entscheiden am Montag über den Kauf  
von zwei weiteren Wohnungen aus der 
STWEG Crasta Mora. Die Wohnungen sollen 
zur Miete ausgeschrieben werden. Seite 3
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Nachtlauf Ein Rennen bei Nacht und 
Schneefall: Die Sieger und Zweitplatzierten 
des Nachtlaufes waren die gleichen wie 
schon im vergangenen Jahr. Und auch die 
Engadiner liefen ganz vorne mit. Seite 12
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ngadin Skimarathon Einer geht bereits zum 
0. Mal an den Start, ein anderer zum  
rsten Mal. Beide gehören sie zum  
ierköpfigen Team der Präsidentenkonferenz  
egion Maloja.  Seite 16
rohnen – bringen oder lösen sie Probleme?

O

In der Schweiz sind in den letzten Jah-
ren gegen 200 000 Drohnen gekauft 
worden. Tendenz steigend. Die al-
lermeisten Käufer machen mit ihren 
kleinen Drohnenkameras bewegte Sel-
fies und spektakuläre Luftaufnahmen. 
Dabei ist vielen oft nicht klar, dass sie 
für viele Gebiete Bewilligungen brau-
hen. Grundsätzlich dürfen in einem 
adius von fünf Kilometer rund um ei-
en Flugplatz oder einen Heliport nur 
ewilligte Drohnenflüge durchgeführt 
erden. 
Im Oberengadin bedarf es daher zwi-

chen La Punt und Silvaplana einer Be-
illigung für jeden Drohnenflug. Aus-
enommen davon sind kleine Drohnen 
is zu einem Maximalgewicht von 500 
ramm. Ausserdem sind Drohnenflüge 

n Wildruhezonen verboten, und grös-
ere Menschenansammlungen dürfen 
benso nicht überflogen werden. 

Drohnen werden aber auch für Brü-
ken- und Gebäudeinspektionen ein-
esetzt, Wärmebildkameras retten 
ehkitze vor Mähdreschern und wer-
en von Ingenieuren zur Landver-
essung eingesetzt. Einer schwedi -

chen Studie aus dem Jahr 2017 
ufolge sollen kleine Drohnen in na-
er Zukunft sogar Leben retten kön-
en. (dz) Seite 3
Ein prachtvoller Sonnenuntergang. Der perfekte Zeitpunkt für einen Drohnenflug. Erlaubt ist das nicht überall.  Foto: Shutterstock/Dimitry Kalinovsky
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 Leiden eines 
lympiasiegers
Beim Weltcup-Finale in der  
Disziplin Parallel-Riesenslalom  
in Scuol nimmt der einheimische 
Snowboarder Nevin Galmarini 
eine ungewohnte Rolle ein. 

NICOLO BASS

Heute Samstag findet bereits zum zwei-
ten Mal das Snowboard Parallel-Riesen-
slalom Weltcup-Finale in Scuol statt. 
Bei der ersten Austragung vor einem 
Jahr erzielte der Ardezer Nevin Galmari-
ni einen grossen Erfolg. Als frischer 
Olympiasieger feierte er bei seinem 
Heimrennen einen wichtigen Weltcup-
Sieg, und ihm wurde die Weltcup-Kugel 
für die Disziplinenwertung in Scuol 
überreicht. Eine Woche später wurde er 
Gesamtweltcup-Sieger. In diesem Jahr 
steht Galmarini nicht am Start. Er 
musste im Februar, direkt nach der für 
ihn enttäuschenden Snowboard-Welt-
meisterschaft, die Saison wegen Rü-
ckenbeschwerden frühzeitig beenden. 
In Scuol wird er als Co-Kommentator 
auftreten. Aber wie geht es weiter? Im 
Interview mit der «Engadiner Post/
Posta Ladina» beantwortet Nevin Gal-
marini diese und andere Fragen zu sei-
ner Rehabilitation und seiner Zukunft. 
Unter anderem analysiert er die Heraus-
forderung, die er als junger Familien-
vater von Zwillingen, Bachelor-Student 
und Profi-Snowboarder bewältigt. «Ich 
will Familienvater und der beste Alpin-
Snowboarder der Welt sein», sagt Nevin 
Galmarini motiviert. Er hat noch grosse 
Ziele und will unbedingt zurück auf die 
Snowboard-Piste. Seite 11
Neue Produkte für 
ie Landwirtschaft
Zernez Die «do it» AG Chur hat in den 
beiden Baumärkten Zernez und Küblis 
Platz geschaffen für neue Produkte und 
entsprechend ihr Sortiment erweitert. 
Rund 300 neue Artikel im Landwirt-
schaftssortiment haben so Eingang in 
die Verkaufsregale gefunden. Zusätzlich 
wurden in Zernez auch die Bereiche Au-
tozubehör, Arbeitskleidung und Arbeits-
schuhe ausgebaut und um zusätzliche 
Produkte erweitert. In die Pro-
duktevaluation waren auch lokale Land-
wirte mit eingebunden. (jd)  Seite 5
errada per lavurar 
sainza disturbis
iafier retica Quist on vegna lavurà 
ntensivamaing sül traget da la Viafier 
etica tanter Susch e Scuol. Per renovar 
rais tunnels, trais staziuns ed üna punt 
ain serrà il traget dals 11 marz fin als 7 
ettember 2019 cumplettamaing. Ils 
assagers in direcziun da Scuol müdan 
 Susch dal tren a l’auto da posta. E vice-
ersa eir. La radschun per quista lingia 
errada sun ils divers progets chi ve- 
nan realisats dürant quel temp. Cun 
na part da las lavuors s’haja cumanzà 

ingià l’on passà. Dürant ils prossems 
es mais vegna lavurà pro las staziuns 
a Sagliains, Lavin e Guarda. Ils tunnels 
a Giarsun, Magnacun e Tasna vegnan 
anats e per part adattats. Plünavant 
ain renovà il viaduct da la Val Tuoi 
per Giarsun. Quista punt d’eira gnüda 
abrichada avant 106 ons e sto uossa 
nir sanada. (anr/afi) Pagina 7
Inscunters cul capo 
sun giavüschats
cuol D’incuort han gnü lö a Scuol di-
ers inscunters cul capo cumünal e la 
opulaziun. Christian Fanzun ha visità 

uot las ses fracziuns ed ha invidà a saira-
as d’infuormaziun e discussiun. Pel 
apo cumünal da Scuol esa important da 
udair discuorrer cun las abitantas e’ls 
bitants. «Quistas discussiuns sun adü-
a otras co quellas i’l ravuogl grond da la 

adunanza cumünala», disch Fanzun. Al 
umanzamaint da minch’inscunter haja 
at ün’infuormaziun generala da quai 
hi capita i’l cumün. Tenor il capo cu-

ünal ha mincha fracziun sias sfidas e 
eis giavüschs. Quai chi occupa però a 
lers es il mantegnimaint da l’infra-
tructura. Il manader da las gestiuns 
ecnicas e’l collavuratur per la pro-

oziun d’economia han accumpagnà il 
apo cumünal pro seis inscunters culla 
opulaziun. (anr/afi) Pagina 7
inauf auf sieben
 aktive Vulkane
t. Moritz Die Engadiner Ultraläuferin 
nnemarie Flammersfeld verkörpert in 

hren sportlichen Grenzerfahrungen je-
eils Zähigkeit, Charme und Höchstleis-

ung. Zusammen mit zwei Mitstreitern 
at sie sich Ende des letzten Jahres an ein 
eues Abenteuer gewagt und den höchs-

en aktiven Vulkan der Welt, den Ojos 
el Salgado in Chile bestiegen. In St. Mo-
itz hat sie am letzten Mittwoch mit ei-
em multivisuellen Vortrag über dieses 
benteuer gesprochen und von einem 

n Zusammenhang stehenden, ambitio-
ierten Projekt erzählt.
 Das Ziel dieses Projekts ist nämlich, al-

e sieben noch als aktiv geltenden 
öchsten Vulkane der Welt zu besteigen. 
en Kilimandscharo hatte Annemarie 

lammersfeld bereits im Jahr 2015 ge-
chafft und dabei gleich einen neuen 

eltrekord errungen. (jd)  Seite 9
Cologna, Furger und 
on Siebenthal starten
Engadin Skimarathon Zum zweiten 
Mal in Folge ist der Engadin Skimara -
thon ausverkauft. 14 000 Läuferinnen 
und Läufer gehen morgen Sonntag an 
den Start. Darunter internationale 
Spitzenläufer wie die Schweizer Dario 
Colgona, Roman Furger und Natalie 
von Siebenthal, die zum ersten Mal 
startet, oder die Französin Anouk Faiv-
re-Picon, die den Engadiner schon 
drei Mal gewonnen hat, oder Britta Jo-
hansson Nogren, die unangetastete 
Führende der Visma Ski Classics. Die 
Elite und die Elite A der Frauen gehen 
in diesem Jahr zum ersten Mal fünf Mi-
nuten vor den stärksten Herren auf die 
Strecke. 

Mit dem separaten Start sollen die 
besten Frauen noch bessere Bedingun-
gen haben, wie Rennleiter Adriano 
Iseppi wissen lässt. (mb) Seite 12
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Amtliche Anzeigen
Gemeinde Pontresina

Baugesuch
Hiermit wird das vorliegende Bau- 
gesuch öffentlich bekannt gegeben:

Baugesuch Nr.: 2019-0003

Parz. Nr.: 1933

Zone: K

AZ: 1.0

Objekt:  Chesa Spelma, 
Via da Mulin 4, 
7504 Pontresina

Bauvorhaben:  Abbruch und Neubau 
gemäss ZWG Art. 7 Abs. 
1 lit a) und Art. 11 Abs. 3

Bauherr:  Baugesellschaft Spelma, 
c/o Costa Immobilien 
AG, Via Maistra 210, 
7504 Pontresina

Grund- Baugesellschaft Spelma,
eigentümer: c/o Costa Immobilien  
 AG, Via Maistra 210,   
 7504 Pontresina

Projekt- Ruch & Partner
verfasser: Architekten AG, 
 Via Brattas 2, 
 7500 St. Moritz

Auflage: 9. März bis
 29. März 2019

Die Baugesuchsunterlagen liegen wäh-
rend der Einsprachefrist zur Einsicht-
nahme auf der Gemeindekanzlei auf. 
Einsprachen gegen das Bauvorhaben 
können während der Auflagefrist beim 
Gemeindevorstand Pontresina einge-
reicht werden.

Pontresina, 9. März 2019

Gemeinde Pontresina

Amtliche Anzeigen
Gemeinde St. Moritz

Gesetz über Beiträge an 
Zahnbehandlungen von 
Kindern und Schülern 

Inkrafttreten:

Das Gesetz über Beiträge an Zahnbehand-
lungen von Kindern und Schülern ist mit 
Annahme an der Urnenabstimmung per 
10. Februar 2019 in Kraft getreten. Der Ge-
setzestext kann bei der Gemeinde bezo-
gen werden oder auf der Homepage der 
Gemeinde (www.gemeinde-stmoritz.ch) 
heruntergeladen werden. 

Mit Inkraftsetzung dieses Gesetzes wer-
den folgende Erlasse aufgehoben:

–   Verordnung des Gemeinderates über 
die Schulzahnpflege vom 9. Juni 1988

–   Reglement des Schulrats über die 
Schulzahnpflege vom 9. Juni 1988 

Gemeindevorstand St. Moritz
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Offenes Ohr für Klimaanliegen
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V
raubünden Weltweit demonstrieren 
ausende Schülerinnen und Schüler ge-
en den Klimawandel und verlangen da-
it politisches Gehör. Auch in Chur 

ingen im letzten Monat mehrere hun-
ert engagierte junge Menschen auf die 
trasse. Am Mittwoch luden Regierungs-
räsident Jon Domenic Parolini Ver-

reterinnen dieser Klima-Demo und Re-
ierungsratskollege Mario Cavigelli zu 
inem Gespräch am runden Tisch. 

Laut einer Mitteilung der Standes-
anzlei teilten entsprechend der Aus-
ichtung der kantonalen Klimastrategie 
ie beiden Regierungsräte die Sorgen 
er Schülerinnen rund um die Heraus-

orderungen der Klimaveränderung. 
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m Gespräch haben sie den jungen 
rauen aber vor allem zugehört. Diese 
onnten ihre Anliegen und Ängste aus-
ührlich darlegen. 

Als Vorsteher des Erziehungs-, Kultur- 
nd Umweltschutzdepartements leitet 
egierungspräsident Jon Domenic Pa-

olini den kantonalen Klima-Lenkungs-
usschuss. Der Ausschuss besteht seit 
015 und hat die Aufgabe, die Umset-
ung der kantonalen Klimastrategie zu 
berwachen. Diese enthält zwei Hand-

ungsschwerpunkte zum Klimaschutz 
nd sieben Handlungsschwerpunkte 
ur Klimaanpassung, welche grössten-
eils in Umsetzung sind. Weitere Mit-
lieder des Lenkungsausschusses sind 
Regierungsrat Mario Cavigelli als Vor-
steher des Bau-, Verkehrs- und Forst-
departements sowie die Leiter des Amts 
für Energie und Verkehr, des Amts für 
Natur und Umwelt und des Amts für 
Wald und Naturgefahren. 

Die Regierung wird nun versuchen, 
Anliegen der Vertreterinnen der Klima-
Demo aufzunehmen und im Rahmen 
des politischen Prozesses so gut als 
möglich einfliessen zu lassen. Eine 
Chance diesbezüglich bietet sich im 
Rahmen des im Grossen Rat eingereich-
ten und von 80 Mitgliedern unterzeich-
neten Auftrags «Green Deal für Grau-
bünden: Klimaschutz als Chance 
nutzen». (staka)
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Die ganze Zeitung auf
18,5 x 24 cm? Ja!
Weitere Informationen und Abopreise unter
Veranstaltung
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 w
on Bach bis Ligeti

Sils Alice Burla, 22-jährige kanadische 
Pianistin, von der «New York Times» als 
«ausserordentliches Talent» bezeich-
net, «drückt durch ihre Musik einige 
der tiefsten und unbestimmbarsten Tei-
le der menschlichen Existenz aus». In-
telligent und unkonventionell hat Ali-
ce Burla für Sils ein farbenprächtiges 
Programm konzipiert, das von tonalen 
und energetischen Bezügen diktiert ist.
Das Konzert findet am Mittwoch, 13. 
März um 17.30 Uhr in der Offenen Kir-
che in Sils Maria statt.  (Einges.)
Information und Vorverkauf, Sils Tourist Informati-
on, T +41 81 838 50 50. www.sils.ch/events 
Frontalkollision fordert Verletzte

olizeimeldung Auf der Via Somplaz 

n St. Moritz sind am Donnerstagabend 
wei Personenwagen frontal kollidiert. 
ine Frau wurde dabei verletzt. Die bei-
en total beschädigten Fahrzeuge muss-

en abgeschleppt werden. Gemäss einer 
itteilung der Kantonspolizei Grau-

ünden war ein 29-jähriger Per-
onenwagenlenker um 19.15 Uhr auf 
er Via Somplaz unterwegs in Richtung 
hampfèr. Bei der Örtlichkeit Fuchsen-

och geriet das Fahrzeug in einer Rechts-
urve auf die Gegenfahrbahn und kolli-
ierte mit einem entgegenkommenden 
ersonenwagen. Dessen 68-jährige Mit-
ahrerin wurde dabei mittelschwer ver-
etzt. Die Rettung Oberengadin brachte 
ie ins Spital nach Samedan.  (kp)
Veranstaltung
onzert mit Albert Roman & friends

St. Moritz Sieben hervorragende Musi-
ker und Freunde von Albert Roman 
sind in der Chesa da Cultura zu-
sammengekommen, um zwei der 
schönsten Werke der Kammermusik 
einzustudieren und zur Aufführung zu 
bringen: das «Capriccio»-Sextett für 
Streicher aus der letzten Oper von Ri-
chard Strauss und das berühmte Oktett 
op. 20 für acht Streicher von Felix Men-
delssohn-Bartholdy. Violine spielen 
Valentin Haug, Meret Pellaton, Lisa Rie-
der und Egidius Strieff, Viola Mariana 
Doughty und Alberico Giussani und 
Violoncello Georg Jäschke sowie der 
Gastgeber Albert Roman. 

Das Konzert findet heute Samstag, 9. 
März um 20.30 Uhr in der Chesa da 
Cultura statt. Ab 20.00 Uhr fährt ein 
Shuttle-Bus vom Parkplatz unterhalb 
des Hotels Waldhaus am See zur Chesa 
da Cultura. Bitte Fahrverbot zur Chesa 
da Cultura beachten. Eintritt frei – Kol-
lekte. (Einges.)
Verkehrsunfall fordert mehrere Verletzte
andlichen 

ww.engadinerpost.ch/digital
olizeimeldung Am Donnerstag ist es 
uf der Hauptstrasse in Sils zu einem Ver-
ehrsunfall mit zwei Autos gekommen. 
ier Personen wurden dabei verletzt, ei-
e davon mittelschwer. Gemäss einer 
itteilung der Kantonspolizei Graubün-

en fuhr ein 54-Jähriger auf der Haupt-
trasse Nr. 3 von Sils Baselgia in Richtung 
laun da Lej. Um 14.10 Uhr rutschte aus-
angs einer Rechtskurve bei der Örtlich-
eit Crappa das Heck seines Autos nach 
inks auf die Gegenfahrspur. Eine dort 
ahende 58-jährige Italienerin kollidier-

e mit der Front ihres Autos mit der lin-
en Fahrzeugseite des rutschenden Au-
os. Dessen Lenker zog sich dabei 
ittelschwere Verletzungen zu. Er sowie 

ie Mitfahrerin der 58-Jährigen wurden 
it der Ambulanz der Rettung Ober-

ngadin ins Spital nach Samedan trans-
ortiert. Die beiden weiteren bei ihm 
itfahrenden Personen wurden vom an 

ie Unfallstelle ausgerückten Dorfarzt in 
essen Praxis ambulant behandelt. Wäh-

end der Rettungsarbeiten und der Un-
allaufnahme war die Strasse während 
und zwei Stunden gesperrt. Die Kan-
onspolizei Graubünden ermittelt die 
enauen Umstände, die zu diesem Ver-
ehrsunfall führten. (kp)
Veranstaltungen
Astrofotografie – auch für den Amateur

amedan Die Faszination des Weltalls 
ffenbart sich für viele Menschen über 
ie beeindruckenden Bilder von profes-
ionellen Observatorien und Te-
eskopen wie dem Hubble-Weltraum-
eleskop oder den Teleskopen der 
uropäischen Südsternwarte in der chi-
enischen Atacama-Wüste. Jeder, der 
inmal selbst durch ein Fernrohr ge-
chaut hat, wird den Eindruck gewin-
en, dass solche Aufnahmen für 
obby-Astronomen unerreichbar sei-

n. Mit den aktuellen Teleskopen und 
ameras, die auch für Amateur-As-

ronomen und interessierte Laien er-
chwinglich sind, können jedoch in-
wischen erstaunlich hochqualitative 
immelsfotografien erzielt werden.
Der öffentliche Vortrag von Referent 

laudio Palmy findet am Samstag, 16. 
ärz, um 20.30 Uhr in der Sternwarte 

cademia Samedan statt. Diese befin-
et sich im 5. Stock des Mittelschul-
ebäudes Chesa Cotschna. Im Vortrag 
ird anschaulich gezeigt, mit welchen 
pparaturen und Einrichtungen an-
prechende Bilder von ganzen Him-
elsregionen, von Planeten und selbst 
eep-Sky-Objekten wie Gasnebeln und 
alaxien möglich sind. Während des 
ortrags werden beispielhaft einige Re-

ultate präsentiert. 
Im Anschluss an das Referat gibt es 

leichenorts eine astronomische Füh-
ung am grossen Teleskop der Sternwar-
e. Themenschwerpunkte der Himmels-
eobachtung sind der offene Stern- 
aufen Praesepe, das Sternbild Löwe, 
er Orion mit dem Orion-Nebel sowie 
erschiedene Deep-Sky-Objekte und 
alaxien. Voraussetzung für die Be-
bachtung des Nachthimmels sind gu-

es Wetter und wenig Wolken. Warme 
ekleidung und gutes Schuhwerk sind 

ür die Führung im Freien empfehlens-
ert. Der Eintritt ist für Mitglieder der 
ngadiner Astronomiefreunde und für 

unge Hörer bis 26 Jahre frei, Nichtmit-
lieder bezahlen eine bescheidene Kol-

ekte. (Einges.)
eitere Infos: www.engadiner-astrofreunde.ch
ichael Roth spricht über den Bau des GKI

Chur Die Engadiner Kraftwerke AG so-
wie die Tiroler Wasserkraft AG bauen im 
schweizerisch-österreichischen Grenz-
gebiet ein grosses Hochdruck-Lauf-
wasserkraftwerk. Das hauptsächlich un-
terirdisch gebaute Kraftwerk erstreckt 
sich von Martina im Engadin bis nach 
Prutz in Tirol. 

Das Projekt zeichnet sich durch ein 
komplexes, internationales Genehmi-
gungsverfahren, geologisch anspruchs-
volle Baustellen sowie durch ein inno -
vatives Vertragsmodell für die Arbeiten 
am über 20 Kilometer langen Druck-
stollen aus. 

Die insgesamt über 530 Millionen 
Euro teuren Bauarbeiten sind weit fort-
geschritten. Die Kraftwerkszentrale ist 
beinahe fertiggestellt. Der Durchschlag 
des Druckstollens wird im Verlauf des 
laufenden Jahres erwartet. Das Kraft-
werk wird die bestehenden, künst-
lichen Abflussschwankungen im Inn 
eliminieren. Damit leistet das Kraft-
werk nicht nur einen Beitrag zur Um-
setzung der Energiestrategie 2050, son-
dern auch zur Verbesserung des 
Gewässerschutzes am Inn.

Michael Roth, Direktor der Engadi-
ner Kraftwerke, gibt am Donnerstag, 
14. März um 19.00 Uhr an der Hoch-
schule für Technik und Wirtschaft 
HTW in Chur Einblick in diese Gross-
baustelle. Eintritt ist frei. (Einges.)
oppelkonzerte zweier romanischer Chöre

Samedan/Ftan Der Cor Viril Samedan 
und der Cor Viril Engiadina Bassa laden 
Einheimische und Gäste zu den diesjäh-
rigen gemeinsamen Frühlingskonzerten 
nach Samedan und Ftan ein. Das erste 
Konzert findet am Freitag, 15. März, um 
20.00 Uhr im Gemeindesaal Samedan 
und das zweite am Samstag, 16. März, um 
20.00 Uhr in der Mehrzweckhalle in Ftan 
statt. Mit diesen Konzerten und dem 
Motto «der Frühling kann kommen», 
möchten die beiden Chöre Einheimische 
und Gäste auf den Frühling einstimmen. 
Nach dem gut einstündigen Konzert 
bleibt den Besuchern wie auch den Kon-
zertanten genügend Zeit zum Austausch. 
Der Eintritt ist frei, eine Kollektenkasse 
wird aufgestellt. (Einges.)
Leserforum
Dhanyavaad, Grazcha, Danke, Thank you!

m Namen unserer Kinder und stellver-
retend für diejenigen aus der St. Morit-
er Bevölkerung, die unsere Ansicht tei-
en, möchten wir uns herzlichst bei den 
Ermöglichern» bedanken. Dhanya-
aad dem indischen Hochzeitspaar 
kash Ambani und Shloka Mehta, 
razcha dem Präsidialdepartement 

on St. Moritz und Danke den Mit-
irkenden, dass wir die einmalige 
hance hatten, das viel diskutierte 
Winterwonderland» mit Gratis-Ver-
östigung zu bewundern und nutzen 
u dürfen. Danke auch dem Team des 
lympia Bobrun für den jährlichen 

tattfindenden Kids Day inklusive 
oaching und Imbiss nach Saison-

bschluss. Bleibende Erinnerungen für 
ie Zukunft und Geschichten, die in die 
nnalen eingehen werden.
 Familien Clavadätscher-Grob und  
 Rohner-Gammeter
eniorenprogramm mit Doppellesung

St. Moritz/Celerina Das Team Ingelo-
re Balzer und Elisabeth Herren, Senio-
renprogramm der Gemeinde St. Moritz, 
liest in St. Moritz und Celerina heitere 
und besinnliche Geschichten. Die 
nächsten Lesungen finden jeweils von 
15.00 bis 16.00 Uhr, und zwar am Don-
nerstag, 14. März, im evangelischen 
Pfarramt Peidra viva in Celerina und am 
Freitag, 15. März, in der Sala Bernina, 
Chalavus, 1. Stock in St. Moritz statt. 
Der Eintritt ist frei. Die Kollekte wird der 
Organisation «Ärzte ohne Grenzen» ge-
spendet. (Einges.)
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efährliches Spielzeug oder intelligenter Lebensretter?
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 Meistens werden Drohnen für 
spektakuläre Selfies und Land-
schaftsaufnahmen verwendet. 
Dafür braucht es vielerorts eine 
Bewilligung. Drohnen helfen 
aber auch bei Brücken- und  
Gebäudeinspektionen, können 
Pakete zustellen und werden 
künftig Leben retten.

 DANIEL ZAUGG

Eine einsame Wanderung zu zweit. Un-
wegsames Gelände. Der Partner klagt 
über Schmerzen im Brustbereich, stürzt 
und verliert das Bewusstsein. Per 
Smartphone wird der Notarzt kon-
taktiert. Herzinfarkt. Jede Minute zählt. 
Der Rettungshubschrauber kann erst in 
30 Minuten am Unglücksort eintreffen. 
Die Einsatzzentrale entscheidet sich für 
einen Drohneneinsatz. Einen Klick spä-
ter fliegt eine kleine Drohne mit in-
tegriertem Defibrillator los und trifft 
acht Minuten später beim Opfer ein. 
Die Einsatzzentrale ist per Video ver-
bunden und gibt über das Handy die 
nötigen Anweisungen für den korrek-
ten Einsatz des fliegenden Lebens-
retters. Noch ist das Zukunftsmusik, ei-
ne schwedische Studie von 2017 sieht 
für solche Einsätze allerdings grosses 
Potenzial. 

London, 2018 
In der Vorweihnachtszeit kreisen meh-
rere Drohnen ohne Bewilligung über 
dem Flughafen Gatwick. 32 lange Stun-
den verhindern die Drohnen An -und 
Abflüge. Weder Polizei noch zuge zo -
gene Armee-Einheiten können die 
Drohnen stoppen. Über 100 000 Passa-
giere sitzen am Flughafen fest. Der wirt-
schaftliche Schaden für Airlines, Reise-
agenturen und den Flughafenbetreiber 
ist enorm. Die Piloten dieser Drohnen 
sind bis heute nicht identifiziert. 
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rbotszonen im Engadin sind auf der K
artin Binkert, Chief Ground Officer 
m Engadin Airport, sitzt vor einem 
tapel Gesuche für Drohnenflug be -
illigungen. Er entscheidet, wer, wo, 
ann und für wie lange eine Drohne 

liegen darf. «Grundsätzlich braucht es 
ür jeden Drohnenflug innerhalb eines 
adius von fünf Kilometern um einen 
lughafen oder einen Heliport eine Be-
illigung. Im Oberengadin ist deshalb 

ür Drohnenflüge zwischen La Punt 
nd Silvaplana immer eine Bewilligung 
ötig», sagt Binkert und erklärt weiter: 
um eine Bewilligung zu erhalten, 

uss der Drohnenpilot erstens über 
ine Schweizer Lizenz Due oder eine 
leichermassen anerkannte ausländi -
che Lizenz verfügen. Und zweitens 
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arte rot und gelb markiert. Martin Binkert 
erden Bewilligungen grundsätzlich 
uch nur dann nur erteilt, wenn ein 
bergeordnetes öffentliches Interesse 
orhanden ist.» Wie zum Beispiel die 
rückeninspektionen der Rhätischen 
ahn oder Anlässe wie der White Turf, 
olo on Ice und der Engadiner Skimara-
hon, so Binkert.

efährlich für Flugzeuge
inkert zeigt im Hangar auf Jets, Segel-

lieger und Helikopter. «Versuche ha-
en gezeigt, dass auch leichte Drohnen 
ei einem Aufprall mit grosser Ge-
chwindigkeit Schäden verursachen 
önnen, sodass sie ein Flugzeug oder ei-
en Hubschrauber zum Absturz brin-
en können.» Wenn eine vergleichswei-
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zeigt bei einem Motorsegler, wie weit eine D
e kleine Drohne den ungeschützten 
eckrotor eines Helis treffe, sei dieser 
icht mehr steuerbar und werde ab-

türzen. Eine Drohne, die mit 80 Kilo-
etern in der Stunde auf einen Jet tref-

e, könne durchaus ein grosses Loch in 
en Kerosintank im Flügel reissen.

mmer mehr Anfragen
eil in den letzten Jahren immer mehr 

nfragen eingetroffen seien, habe man 
m vergangenen Jahr einen Workshop 
ür Drohnenpiloten und für die Ver-
nstalter von Grossanlässen durch-
eführt. «Im Workshop wollten wir auf 
ie Gefahren im Luftraum rund um 
en Airport aufmerksam machen und 
ie Piloten dafür auch sensibilisieren. 
rohne bei einem Zusammenstoss den Flüg
Vor den grössten Problemen steht na-
türlich St. Moritz mit all den Veran -
staltungen wie dem White Turf oder 
Polo, welche sich genau in der Anflug-
schneise des Airports befinden und die 
Ausrichter natürlich Drohnenvideos 
während den Anlässen machen möch-
ten», erklärt Binkert. 

Er habe in Gesprächen mit Drohnen-
piloten erfahren, dass jeder schon mal 
ein Erlebnis hatte, bei dem seine Droh-
ne nicht mehr zu kontrollieren war. 
«Aber die Technik macht Fortschritte, 
und die ganze Problematik rund um 
Drohnen kann auch nur technisch ge-
löst werden. Zum Beispiel mit fest ein-
gebauten Funk-Kommunikationsgerä -
ten, sogenannten Transpondern.» 
it Drohnen lassen sich fantastische Videos drehen. Aber Vorsicht, oft braucht es dafür eine Bewilligung  Foto: shutterstock/aslysun
el aufreissen kann.                 Foto: Daniel Zaugg
Die Gemeinde Bever möchte weitere Wohnungen aus der STWEG Crasta Mora erwerben

Bever Die Stimmberechtigten von Be-
ver sind am Montag eingeladen, an der 
Gemeindeversammlung über eine Teil-
revision der Gemeindeverfassung abzu-
stimmen, über die Leistungsverein-
barung «Eissportzentrum» oder auch 
über den Kauf weiterer Wohnungen in 
der STWEG Crasta Mora aus einem ei-
gens dafür geschaffenen Fonds für gut 
1,1 Millionen Franken zu befinden.

Seit Jahren äufnet die Gemeinde Bever 
einen Fonds, welcher durch Einnahmen 
aus Entlassungen von Erstwoh nungen 
und Lenkungsabgaben aus dem Bau von 
Zweitwohnungen gespeist wird. Im letz-
ten Dezember hatte der Beverser Souve-
rän mit 45 zu 17 Stimmen bereits dem 
Kauf einer 3-Zimmer-Woh nung für 
27 500 Franken zugestimmt. Nach Ab-
chluss des Wohnungskaufs verblieben 
m Fonds noch 913 394 Franken. 

Bereits damals war bedauert worden, 
ass keine grösseren Wohnungen über-
ommen und zur Miete ausge -

chrieben werden können. Das hat sich 
ittlerweile geändert. So wurden der 
emeinde gleich zwei Wohnungen, 
eide mit Garagenplatz, angeboten. 
ber den Kauf dieser beiden Wohnun-

en, eine 4  ½-Zimmer-Woh nung für 
nsgesamt 635 000 Franken und eine 

eitere 3-Zimmer-Wohnung für 
27 000 Franken sowie über einen Sa-
ierungskredit von 100 000 Franken für 
ie laut Gemeindevorstand zwingend 
ötige Instandstellung der 3-Zimmer-
ohnung, müssen nun die Stimmbür-
erinnen und Stimmbürger am Montag 
ntscheiden. In den Kaufsum men be-
eits eingerechnet sind die zwischen 
erkäufern und der Gemein de als Käu-

erin vereinbarten Zusatzbe stim -
ungen. Namentlich die Übernahme 

er zweiprozentigen Handänderungs-
teuer sowie die Kosten für Vertrag, Be-
rkundung und Grundbucheintrag. 
ird den drei Kreditbegehren zu-

estimmt, so wird der Fonds laut Bot-
chaft vollständig abgebaut und in eine 
orfinanzierung von 320 000 Franken 
mgewandelt.
Bei der Teilrevision der Gemeindever-

assung geht es in erster Linie um redak-
ionelle Änderungen in den Aus-
ührungen zur Demission, dem 
eitpunkt von Wahlen und Amtsantritt 
der Einberufung und Traktanden. 
Schliesslich bestimmen die Stimm-

erechtigten von Bever – wie alle ande-
en politischen Gemeinden der Region 

aloja auch – über die Leistungsverein-
arung mit der Region Maloja be-
reffend Aufbau und Betrieb eines Eis-
portzentrums. Bever hatte am 10. 
ebruar mit über 77 Prozent Ja-Stim -
en der Übertragung des Aufbaus und 

etriebs eines regionalen Eissportzen-
rums an die Region zugestimmt. Von 
llen Oberengadiner Gemeinden hatte 
ur die Gemeinde Bregaglia gegen das 
orhaben gestimmt. Nun beantragt der 
everser Gemeindevorstand, die bereits 
vorliegende Leistungsvereinbarung an-
zunehmen. Diese sieht in einem ersten 
Schritt die Evaluation und Festlegung 
eines Standortes vor. Gemäss re-
gionalem Kostenverteiler muss sich Be-
ver mit 2,94 Prozent respektive 8820 
Franken an den 300 000 Franken betei-
ligen, welche für die erste Leistungsver-
einbarung budgetiert wurde. 

Unter Varia wird schliesslich noch 
über die aktuelle Situation an der Ge-
meindeschule informiert. In der Bot-
schaft zur Gemeindeversammlung 
wird dahingehend schon einmal kom-
muniziert, dass alle offenen Stellen be-
setzt werden konnten und die Schule so 
«in ruhigen Gewässern weitersegeln 
kann».  (jd)



für 4 Personen
1 EL Olivenöl
50 g Zwiebeln, gehackt
1 l Gemüseboullion

250 g Bramata-Mais
50 g Butter
150 g Gorgonzola, klein gewürfelt
40 g Salbeiblätter

Öl zum Frittieren

Zubereitung
Olivenöl in einem grossen Topf erhitzen, die Zwiebeln
glasig dünsten und mit 2⁄3 der Bouillon ablöschen.
Polenta einrieseln lassen und mit dem Schwingbesen
unterrühren. Vom Feuer nehmen und zugedeckt
20 Min. quellen lassen. Gut durchmischen, wieder auf
den Herd stellen und bei kleiner Hitze nach und nach
bei ständigem Rühren die restliche Bouillon dazugie-
ssen. Den Gorgonzola kurz vor dem Servieren unter
die Polenta rühren. Die Salbeiblätter waschen, gut tro-
cken tupfen. In nicht zu heissem Öl frittieren (160 °C).
Die Polenta mit den Salbeiblättern garnieren.

Weitere Rezepte finden Sie auf
http://www.volg.ch/rezepte/

FRISCHE KOCH-IDEE
VON IHREM VOLG

Das heutige Rezept:
Gorgonzolapolenta mit
gebackenen Salbeiblättern

Zubereitung: ca. 1 Stunde
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Hallo liebe Leser! 
Herr Winter kauft Pelze, Teppiche,  
Porzellan, Tafelsilber, Schmuck,  
Münzen, Zinn und Armbanduhren. 
Fotoapparate und Schreibmaschinen. 
Zu fairen Preisen - Barzahlung  
Tel. 076 225 80 90 

Zu verkaufen
Fischer-Boot inkl. Anhänger  
und Bootsanlegeplatz in Sils
Preis: nach Vereinbarung
Chiffre A34024 
Gammeter Media AG, Werbemarkt
Via Surpunt 54, 7500 St. Moritz

Familie sucht zum kaufen

sonniges Haus im Bergell 
oder Oberengadin

mit Garten und Ausländerbewilligung
+49 171 931 90 21

bergell@gmx.net

In Sils Maria

3-Zimmer-Erstwohnung
mit einem Garagenplatz, 2 Nass-
zellen, in der Residenza Alpenrose, 
nach Vereinbarung zu vermieten. 
(Wohnsitz in Sils Maria erforderlich.)

Kontakt: Private Client Partners
A. Bodenmann/R. Curti 
Telefon: 043 243 71 02

St. Moritz
Truoch Serlas (Nähe Bahnhof)
Ganzjährig in Dauermiete zu 
vermieten ab 1. April 2019 gut 
ausgebaute, grosszügige und helle

2½-Zimmer-Wohnung 2. OG
mit Südbalkon,   
Kellerraum und Garagenplatz
Miete Fr. 1'900.– p.M., inkl. NK
Auskunft erteilt: 
Liegenschaftsverwaltung Pitsch 
Telefon 081 830 02 22

KONTAKT  Fühlen Sie sich angesprochen?  
Dann freuen wir uns auf Ihre aussagekräftige Bewerbung. 
Gerne nehmen wir auch Bewerbungen für Teilzeit-Pensen 
entgegen. 
 
CRESTA PALACE HOTEL · Via Maistra 75 · 7505 Celerina
Herr Evin Dilmen · +41 81 836 56 56 
job@crestapalace.ch · www.crestapalace.ch

Haben Sie Lust, unser Team im kommenden Sommer  
zu verstärken? 
Für die Sommersaison 2019 suchen wir :  

SPA MANAGER m/w  | 100%
 

CHEF DE BAR m/w 
 

ZIMMERMÄDCHEN m/w 
 

RÉCEPTIONIST m/w  
 
ASSISTANT FRONT OFFICE 
& RESERVATION m/w  | 100%
 

NACHTPORTIER m/w  | 100%

stellenanz_div_2019_88x125mm.indd   1 06.03.19   17:06

Gemeinde Celerina
Vschinauncha da Schlarigna

Die Gemeindeverwaltung Celerina sorgt im Dienste der Einwohner/-innen und  
Gäste für reibungslose Abläufe der öffentlichen Aufträge. Als Ergänzung unseres 
Teams suchen wir per 1. Mai 2019 oder nach Vereinbarung eine/-n

Sachbearbeiter/-in Buchhaltung  
mit einem Pensum von 60% - 100%

Unsere Ziele – Ihre Kompetenzen
• Rechnungsstellung von diversen Gebühren und Taxen
• Kreditorenbuchhaltung
• Erstellen von Nebenkostenabrechnungen
• Unterstützung der Abteilung Finanzverwaltung
• Sekretariat des Bauamtes 

Ihr Profil – unsere Verantwortung
Damit wir mit Ihrer Unterstützung unsere Ziele erreichen können, setzen wir eine 
kaufmännische Ausbildung, idealerweise in einer öffentlichen Verwaltung, Weiter-
bildung oder einige Jahre Berufserfahrung im Bereich Buchhaltung voraus. Eine 
exakte, zuverlässige Arbeitsweise und eine hohe Dienstleistungsqualität sind für Sie 
eine Selbstverständlichkeit. Wenn Sie zudem gerne in einem kleinen Team arbeiten, 
freuen wir uns auf Ihre Bewerbungsunterlagen.

Unser Angebot – Ihre Zukunft  
Wir bieten Ihnen eine abwechslungsreiche Tätigkeit mit zeitgemässen Anstellungs-
bedingungen und fortschrittlichen Sozialleistungen. Es erwartet Sie ein kollegiales 
Team, flexible Arbeitszeiten sowie Unterstützung bei Weiterbildungen.  

Für Auskünfte wenden Sie sich bitte an:

Herr Beat Gruber, Gemeindeschreiber, 7505 Celerina 
Tel: 081 837 36 83; Mail: beat.gruber@celerina.ch

Schriftliche Bewerbungen sind bis am 29. März 2019 an die Gemeindeverwaltung 
Celerina, Via Maistra 97, 7505 Celerina, zu richten (beat.gruber@celerina.ch).

Celerina, 5. März 2019 GEMEINDE CELERINA/SCHLARIGNA

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

Vom 13. bis 16. März heissen wir Gastkoch Rajesh 
Sharma und sein Team aus Nordindien willkommen - ein  
besonderes Erlebnis: leicht, geschmackvoll & gesund.

Am 14. März erwartet Sie im Kronenhof zudem ein  
Ayurveda Kochkurs und Abendessen zu CHF 260  
pro Person. Eine frühzeitige Reservation wird empfohlen.

vana @ kronenstübli
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Zu vermieten in St. Moritz an 
der Via Surpunt, moderne, helle

3½-Zimmer-Wohnung
Cheminée, 2 Balkone,  
Keller, Garageplatz
Miete Fr. 1900.– inkl. NK + Garage
Auskünfte: Telefon 078 774 27 00

Tüchtige Frau gesucht
in Pontresina ab Juni 2019
für Ferienwohnungswechsel
Telefon 078 606 47 01
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Mittwoch, 27. 

VERNISSAGE 

ALERIE 

CINEMA REX
Pontresina

Samstag, 27. Aug. – Freitag
Sa/So 16 D  ab 6/4J
Despicable me 3 2D
Sa/So  18 Mo 20.30  E/df ab 12/10J Prem.
Final Portrait über A. Giacometti
Sa/Do 20.30 D ab 16/14J
Atromic Blonde
So/Di/Mi  20.30 E/df ab 12/10J Premiere
Tulip Fever 
Fr 18 D  ab 16/14J
Dunkirk
Fr 20.30 D ab 16/14J Premiere
Hitman’s Bodyguard
--------------------------------------------------

Tel. 081 842 88 42, ab 20h
www.rexpontresina.ch

CINEMA REX
Pontresina

Samstag, 27. Aug. – Freitag, 1. Sep
Sa/So 16 D  ab 6/4J
Despicable me 3 2D
Sa/So  18 Mo 20.30  E/df ab 12/10J Prem.
Final Portrait über A. Giacometti
Sa/Do 20.30 D ab 16/14J
Atromic Blonde
So/Di/Mi  20.30 E/df ab 12/10J Premiere
Tulip Fever 
Fr 18 D  ab 16/14J
Dunkirk
Fr 20.30 D ab 16/14J Premiere

CINEMA REX 
Pontresina 

Samstag, 23. 12. – Freitag, 29. 12.

Sa/So 16 Mo 14.30  Di 15 Mi 18.30  Fr 13 
Dial ab 6/4J Premiere 
Papa Moll 
Sa/Do 18 D ab 12/10J Premiere 
Jumanji 3D 
Sa/Di 20.30 D ab 12/10J Premiere 
Dieses bescheuerte Herz 
So 14   Mi  15 D  ab 6/4J
Coco 2D
Mo  12.30   F/d   ab 12/10J  Premiere 
Un beau soleil intérieur
Mo  16h15   Ov/df ab 12/10J   
Maria by Callas
Mo 18.15 D   ab 12/10J  Premiere 
Jumanji 2D 
Mo/Fr   20.30 Mi 16h45  Dial   ab 12/10J
Die letzte Pointe 
Di/MiDo 13 D ab 6/4J  
Ferdinand 2D 
Di 16.30 D ab 6/4J Premiere 
Paddington 2 
Di 18.30 Ru/df   ab 12/10J Premiere 
Anna Karenina 
Mi 20.30   D   ab 14/12J  
Star wars 2: The last Jedi 3D
Do 14.45 Dial   ab 10/8J  
Die göttliche Ordnung 
Do  16.30  E/df   ab 12/10J Prem 
Loving Vincent
Do 20.30  F/d  ab 12/10J  Vor-Premiere!
Le sens de la fête - C’est la vie
Fr 14.30 Dial   ab 6/4J  
Schellen Ursli 
Fr 16.15 D ab 12/10J  
Fack Ju Göhte 
Fr 18.15 Jap/df ab 12/10J Premiere 
Radiance 
--------------------------------------------------

Tel. 081 842 88 42, ab 20h
www.rexpontresina.ch
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Tel. 081 842 88 42, ab 20h
www.rexpontresina.ch
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Mittwoch, 27. 

VERNISSAGE 

ALERIE 

CINEMA REX
Pontresina

Samstag, 27. Aug. – Freitag
Sa/So 16 D  ab 6/4J
Despicable me 3 2D
Sa/So  18 Mo 20.30  E/df ab 12/10J Prem.
Final Portrait über A. Giacometti
Sa/Do 20.30 D ab 16/14J
Atromic Blonde
So/Di/Mi  20.30 E/df ab 12/10J Premiere
Tulip Fever 
Fr 18 D  ab 16/14J
Dunkirk
Fr 20.30 D ab 16/14J Premiere
Hitman’s Bodyguard
--------------------------------------------------

Tel. 081 842 88 42, ab 20h
www.rexpontresina.ch

CINEMA REX
Pontresina

Samstag, 27. Aug. – Freitag, 1. Sep
Sa/So 16 D  ab 6/4J
Despicable me 3 2D
Sa/So  18 Mo 20.30  E/df ab 12/10J Prem.
Final Portrait über A. Giacometti
Sa/Do 20.30 D ab 16/14J
Atromic Blonde
So/Di/Mi  20.30 E/df ab 12/10J Premiere
Tulip Fever 
Fr 18 D  ab 16/14J
Dunkirk
Fr 20.30 D ab 16/14J Premiere

CINEMA REX 
Pontresina 

Samstag, 23. 12. – Freitag, 29. 12.

Sa/So 16 Mo 14.30  Di 15 Mi 18.30  Fr 13 
Dial ab 6/4J Premiere 
Papa Moll 
Sa/Do 18 D ab 12/10J Premiere 
Jumanji 3D 
Sa/Di 20.30 D ab 12/10J Premiere 
Dieses bescheuerte Herz 
So 14   Mi  15 D  ab 6/4J
Coco 2D
Mo  12.30   F/d   ab 12/10J  Premiere 
Un beau soleil intérieur
Mo  16h15   Ov/df ab 12/10J   
Maria by Callas
Mo 18.15 D   ab 12/10J  Premiere 
Jumanji 2D 
Mo/Fr   20.30 Mi 16h45  Dial   ab 12/10J
Die letzte Pointe 
Di/MiDo 13 D ab 6/4J  
Ferdinand 2D 
Di 16.30 D ab 6/4J Premiere 
Paddington 2 
Di 18.30 Ru/df   ab 12/10J Premiere 
Anna Karenina 
Mi 20.30   D   ab 14/12J  
Star wars 2: The last Jedi 3D
Do 14.45 Dial   ab 10/8J  
Die göttliche Ordnung 
Do  16.30  E/df   ab 12/10J Prem 
Loving Vincent
Do 20.30  F/d  ab 12/10J  Vor-Premiere!
Le sens de la fête - C’est la vie
Fr 14.30 Dial   ab 6/4J  
Schellen Ursli 
Fr 16.15 D ab 12/10J  
Fack Ju Göhte 
Fr 18.15 Jap/df ab 12/10J Premiere 
Radiance 
--------------------------------------------------

Tel. 081 842 88 42, ab 20h
www.rexpontresina.ch

CINEMA REX 
Pontresina 

 

Samstag, 9.3. – Freitag, 15.3.
Sa 13 Fr 15  D  ab 6/4J   
Ailos Reise 
Sa   14.30 Di 14.45   D   ab 6/4J   
Ralph 2: Chaos im Internet 2D 
Sa  16.15    D   ab 6/4J
Der Junge muss an die frische Luft 
Sa  18  E/df    ab 12/10J 
A Star is born 
Sa 20.30  So   20.45 E/df   ab12/10J  
Green Book 
So  10.30    D  ab 12/10J   
Womit haben wir das verdient 
So/Do 13    D ab 6/4J
Mia und der weisse Löwe 
So 15   Mi 18.15 Dial ab 12/10J  
Zwingli 
So 17 D  ab 6/4J  
Ostwind 4 
So  18.30    Swe/d ab 12/10J   
Astrid 
Mo 13  D  ab 6/4J  
Lego Movie 2 - 2D
Mo  14.45 Mi 14.30    D   ab 6/4J   
Drachenzähmen 3 - 2D
Mo  16.30    E/df   ab 12/10J   
Colette 
Mo  18.15 Mi 20.30  Fr 18  E/df   ab 12/10J   
Bohemian Rhapsody 
Mo  20.30     D  ab 12/10J   
Alita – 3D
Di  13    D   ab 6/4J   
Immenhof 
Di 16.45  F/d   ab 12/10J   
Le vent tourne 
Di 18.30  E/df ab 12/10J  
The Favourite 
Di  20.30     E/df ab 12/10J 
The Wife 
Mi  13     D ab 6/4J 
Grinch-2D
Mi 16    D ab 6/4J 
Mary Poppins Rückkehr 
Do 14.30    Ov/df ab 12/10J   
Carpharnaüm 
Do 16.30    D   ab 12/10J   
Wolkenbruch 
Do   18.15   E/df  ab 12/10J  Pre
On the basis of sex 
Do   20.30  Fr 16.30   E/df  ab 14/12J Pre 
The old man & the gun 
Fr   13.30  D ab 6/4J  Premiere 
Aterix + das Geheimnis d. Zaubertr 
Fr  20.30     Dial ab 12/10J Premiere 
Sohn meines Vaters 
--------------------------------------------------

Tel. 081 842 88 42, ab 20h
www.rexpontresina.ch

 

Gesucht wird eine tierliebende und flexible

HAUSHALTSHILFE
welche das Landleben liebt. Ihre Aufgabe wäre:  
Selbständige Betreuung eines zwei Personen Haushalts inkl.   
Wäsche. Mithilfe in der Küche inkl. Servieren bei Einladungen.

Arbeitsort:  
Im Sommer in der Normandie (Frankreich) im Winter im Engadin.

Führerschein: Bewerberinnen mit Führerschein erhalten den Vorzug.

Die Arbeitszeit ist nach OR geregelt. 2 Tage frei pro Woche,   
5 Wochen Ferien im Jahr, flexible Arbeitszeiten.

Bezahlung: Nach Absprache sowie Kost und Logis.

Bewerbungen bitte mit Lebenslauf und Foto unter: 

Chiffre A34118  
Gammeter Media AG, Werbemarkt  
Via Surpunt 54, 7500 St. Moritz

Per sofort oder nach Absprache suchen wir eine(n)

COMMIS DE CUISINE oder
CHEF DE PARTIE 
Wir bieten geregelte Arbeitszeiten in einem Haus  
mit ganz besonderer Atmosphäre und hervorragender 
Küche.   

Tomas Courtin, Hotel Chesa Randolina,  
7515 Sils-Baselgia,  
Tel. 081 838 54 54 oder 079 610 34 38 
courtin@randolina.ch - www.randolina.ch



Samstag, 9. März 2019   | 5 

M

«do it»-Baumarkt buhlt regional um die Landwirte
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Mit Zernez und Küblis hat die 
«do it» AG Chur zwei ihrer vier 
Bündner Standorte um ein  
umfangreiches Landwirtschafts-
sortiment erweitert. In der  
Sortimentsgestaltung waren 
auch örtliche Landwirte 
aktiv mit eingebunden. 

JON DUSCHLETTA

1983, vor mittlerweile 36 Jahren, eröff-
nete Baumaterialhändler Josias F. Gas-
ser in Chur den ersten «do it»-Bau-
markt Graubündens als eigenständiges 
Unternehmen der Gasser-Gruppe. 
1997 folgten die Filialen Zernez, 2004 
Punt Muragl und 2010 jene von Kü-
blis. Nun wurden die Filialen Zernez 
und Küblis umgestaltet und Platz ge-
schaffen, unter anderem, für rund 
300 neue Landwirtschaftsartikel – 
von der Heugabel über die Kälberträn-
ke und die Schermaschine bis hin 
zum elektrischen Weidezaun oder 
Wundheilmitteln. 
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In Zernez erfolgte dies durch den 
mbau des ehemaligen Lagerraumes 

m Dachgeschoss des Filialgebäudes im 
uartier Muglinè. Rund 80 Quadrat-
eter mehr Verkaufsfläche konnten so 

inzugewonnen und in die Filiale in-
egriert werden. Neben diversen Pro-
ukten und Utensilien für den Land-
irtschaftsbereich wurde gleich auch 
as Sortiment an Arbeitskleidern und 

schuhen, an Autozubehör und im Be-
eich Haushalt markant ausgebaut. Seit 
002 führt der einheimische Peter Hös-

i die Zernezer «do it»-Filiale. Wie in 
unt Muragl sind auch in Zernez mit 
em «do it» und dem Baumaterialien-
andel zwei Unternehmensgruppen 
assers am gleichen Standort räumlich 

ereint. Hösli betreut vor Ort gleich bei-
e Gasser-Sparten.

rhalt, Stärkung und Positionierung
er Beschluss zur Sortimentserwei te -

ung in Zernez und Küblis wurde laut 
lfred Bernet, Geschäftsleiter und CEO 
er «do it» AG Chur, Anfang 2018 ge-

ällt. Die Beweggründe lauteten damals 
Erhalt, Stärkung und bessere Positi -
nierung der beiden Filialen», so Bernet. 
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uch ohne die Sortimentserwei terung 
ei eine Schliessung der Filiale Zernez 
ber weder damals noch aktuell ein The-
a gewesen. «Allerdings müssen wir in 

nbetracht der anhaltenden Entwick-
ung und Verlagerung vom Detail- hin 
um Onlinehandel rechtzeitig strategi-
che Massnahmen ergreifen können.»

Weil das Hauptgeschäft in Chur und 
ede der drei Filialen strategisch anders 
ositioniert sind, kann laut Alfred Ber-
et in jedem Gebiet ganz spezifisch auf 
ie besonderen Kundenbedürfnisse ein-
egangen und «das Verkaufssortiment 
ntsprechend den soziodemografischen 

erkmalen» ausgerichtet werden. Mit 
n den Entscheid, das Landwirtschafts-
ortiment in Zernez und Küblis an-
ubieten, ist auch der Umstand ge-
lossen, dass bisher weder im Engadin 
och im Prättigau grössere, ent-

prechende Angebote für Landwirte 
estanden. «Wir bearbeiten in den bei-
en Einzugsgebie ten eine eigentliche 
ische», argumentiert Bernet. 

edarf vor Ort abgeklärt
m das Landwirtschaftssortiment mög-

ichst nahe am effektiven Kundenbe-
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ürfnis zu planen, haben die Verant-
ortlichen der «do it» AG Chur den 
ontakt zu zwölf Landwirten aus dem 
inzugsgebiet der Filiale Zernez gesucht, 
ei ihnen den Bedarf abgeklärt und an-
chliessend gemeinsam die rund 300 
erkaufsartikel namhafter Lieferanten 
usammengestellt. 

Über Geschäftszahlen will CEO Al-
red Bernet keine Angaben machen. Er 
eht aber davon aus, dass sich auf Kan-
onsgebiet die Marktanteile im Land-
irtschaftssegment zukünftig zwi-

chen dem traditionellen Anbieter 
andi, Online-Anbietern und neu dem 
do it»-Baumarkt verteilen werden. 
urzeit seien aber weder ein weiterer 
ortimentsausbau noch ein Ausbau des 
andwirtschaftssortiments auf andere 
ilialen angedacht, so Bernet. «Wir 
atten von der ersten Minute an den 
rwünschten Erfolg und können somit 
aran festhalten. Wenn dem nicht so 
ewesen wäre, hätten wir das Sorti-
ent wieder zurückgefahren, auch in 

nbetracht von Überalterung und Ka-
italbindung.» 
Der «do it»-Mitarbeiter Peter Hösli 

estätigt den erfolgreichen Verkaufs-
start in der Filiale Zernez: «Das neue 
Angebot hat in allen Bereichen gros-
sen Anklang gefunden. Vor allem aber 
beim Landwirtschaftssortiment. Und 
hier folgt ja nun mit dem Frühling die 
wichtigste Verkaufsphase.»

Landwirtschaft, Arbeitskleider, Auto
Neben Landwirtschaftsartikeln wur-
den laut Bernet im Engadin auch in 
den Bereichen Berufsbekleidung und 
Autozubehör die entsprechende Be-
dürfnisse und die bestehenden An-
gebote eruiert. «Wir haben gesehen, 
dass auch in diesen Bereichen grosser 
Bedarf vorhanden ist und ent-
sprechend unsere Schlüsse daraus ge-
zogen», so Alfred Bernet. 

«Zudem verkaufen wir unsere Waren 
im Engadin zu den gleichen Preisen 
wie in Chur. Und das, obschon wir im 
Rheintal in einem harten Konkur-
renzkampf mit Anbietern wie Coop, 
Migros, Bauhaus oder Jumbo stehen.» 
Landwirte würden grossen Wert auf 
zuverlässige, qualitativ gute Marken-
produkte legen, ist sich der «do it»-Ge-
schäftsführer sicher, «hier wollen wir 
ansetzen.»
Peter Hösli ordnet im oberen Stockwerk der erweiterten «do it»-Filiale Zernez Landwirtschaftsartikel. Seit 2002 bedient er hier für die «do it» AG Chur und die Gasser Baumaterialien AG sowohl Privat-  
als auch Fachkundschaft.      Foto: Jon Duschletta
25 Prozent Gästeplus

lacier   Express Die Neupositionier- 
ng des Glacier Express sowie die ope-

ative Reorganisation tragen erste 
rüchte, und der Ausblick Richtung 
ommer stimmt zuversichtlich – in 
018 war ein Zuwachs von rund fünf-
inhalb Prozent zu verzeichnen, seit 
nfang 2017 haben die Zahlen sogar 
m 25 Prozent zugelegt. Neben der hö-
eren Nachfrage aus allen relevanten 
ärkten und über alle Vertriebskanäle 

st die Zunahme auf zahlreiche Spon-
anbuchungen im guten letzten Som-

ers, dem einheitlicheren Auftritt seit 
er Gründung der Glacier Express AG 
nd den vereinfachten Buchungs-
öglichkeiten für Individualgäste zu-

ückzuführen. Am 2. März wurde zu-
em die Excellence Class lanciert. 
usstehend ist noch die Erneuerung 
es Rollmaterials bis 2021.  (pd)
Orientierung zu Sils Föglias – Plaun da Lej

raubünden Während der Februar-

ession des Bündner Grossen Rats in 
hur haben sich die Grossrätinnen 
nd Grossräte aus dem Oberengadin 
nd dem Bergell mit dem Vorsteher 
es Bau-, Verkehrs- und Forstdeparte -
ents, Regierungsrat Mario Cavigelli, 

u einer Aussprache über die schwieri-
en Verhältnisse der Strassenver-
indung während der letzten Wochen 
etroffen. 

Im Gespräch wurde insbesondere 
nd wiederholt über die seit Jahren als 
nbefriedigend beanstandete Situation 
er Oberengadiner Strassenverbindung 
wischen Sils Föglias und Plaun da Lej 
ingewiesen und in der Folge das dabei 
ngedachte weitere Vorgehen disku -
iert. Weil über die speziellen Probleme 
ieses Strassenabschnitts in der Öffent-

ichkeit nur wenig bekannt ist, haben 
die Grossrätinnen und Grossräte aus 
der betroffenen Region angeregt, dass 
auf Einladung aus der Region je eine öf-
fentliche Informationsveranstaltung 
stattfinden solle. 

Diese Veranstaltungen sollen neben 
allgemeinen Informationen auch Ge-
legenheit zu einem offenen Austausch 
mit Regierungsrat Mario Cavigelli und 
Vertretern des Tiefbauamtes Graubün-
den sowohl im Oberengadin wie auch 
im Bergell geben. Regierungsrat Mario 
Cavigelli zeigte sich dazu gern bereit. 
Die Grossrätinnen und Grossräte aus 
der Region werden zusammen mit den 
Gemeindebehörden für die Organisa-
tion und die Bekanntmachung der Ter-
mine besorgt sein und erhoffen sich, 
dass die Bevölkerung von der Gelegen-
heit, sich zu informieren, regen Ge-
brauch machen wird. (pd)
it Planung zu mehr Sicherheit

Hauseigentum Rund 110 Interessierte 
folgten der Einladung des HEV Ober-
engadin und nahmen kürzlich am 
HEV-Infoanlass in Zusammenarbeit 
mit der QualiCasa AG teil. 

Im Fokus stand die Thematik, wie 
mit einem Werterhaltungsplan mehr 
Sicherheit für die STWE-Gemeinschaft 
und folglich für die einzelnen Stock-
werkeigentümer geschaffen werden 
kann. Der Experte Rolf Truninger, Un-
ternehmensleiter, Geschäftsführer und 
Leiter IT der QualiCasa AG, referierte 
zum Werterhaltungsplan. Auf Viele 
Fragen wurde an diesem Tag eine Ant-
wort gefunden, zum Beispiel: Wie hoch 
sollte eine jährliche Zahlung in den 
Erneuerungsfonds sein? Reichen 0,25 
Prozent oder 0,5 Prozent des Gebäude-
versicherungswertes (GVW), oder 
braucht es eher 1,2 Prozent des GVW, 
m später genug angespartes Kapital 
ür Sanierungen der gemein schaft -
ichen Bauteile im Topf zu haben? Wie 
st die Lebensdauer von gemein schaft -
ichen Bauteilen? Was ist zu tun, wenn 
in Stockwerkeigentümer seinen Zah-
ungen in den Erneuerungsfonds nicht 
achkommt? 
Die Teilnehmer bekamen Aufschluss 

arüber, wie Transparenz bei anste -
enden Sanierungsmassnahmen, Kos-

enklarheit, Werterhaltung der Liegen-
chaft und finanzielle Sicherheit für die 
tockwerkeigentümergemeinschaft ge-
ichert werden können. 

Truninger zeigte zudem auf, wie Sa-
ierungen und das Ansparen durch ei-
en Erneuerungsfonds sinnvoll ge-
lant werden können – im Sinne und 

nteresse jedes einzelnen Stockwerk-
igentümers. (Einges.)
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Gemeinde Celerina
Vschinauncha da Schlarigna

L’administraziun cumünela da Schlarigna pissera in servezzan dad abitantas ed abi- 
tants e giasts per evasiun da las incumbenzas publicas sainza incaps. Per cumpletter 
nossa squedra tscherchains nus pels 1. meg 2019 u tenor cunvegna ün/a 

Referendari/a contabilited  
cun ün pensum da 60% - 100%
Noss böts – Sias cumpetenzas 
• metter in quint taxas da different gener 
• condabilited da credituors 
• fer rendaquints da cuosts accessoris 
• sustegn per la partiziun da l’administraziun da finanzas 
• secretariat da l’uffizi da fabrica 

Sieu profil - nossa respunsabilted
Per cha possans ragiundscher noss böts cun Sieu sustegn, premettains nus üna 
scolaziun commerziela, i’l cas ideel in ün’administraziun publica, perfecziunamaint 
u qualche ans d’experienza professiunela i’l champ da la contabilited. Ün möd da 
lavurer exact, fido ed ün’ota qualited dals servezzans s’inclegian per Ella/El da se. 
Sch’Ella/El lavura impü gugent in üna pitschna squedra, ans allegrainsa da surgnir 
Sia documentaziun da candidatura. 

Nossa spüerta – Sieu avegnir  
Nus spordschains ün’activited varieda a cundiziuns a l’otezza dal temp e prestaziuns 
socielas progressivas. A spettan üna squedra colleghiela, temps da lavur flexibels scu 
eir sustegn per perfecziunamaints.  

Per infurmaziuns p.pl. as drizzer a:

Sar Beat Gruber, actuar cumünel, 7505 Celerina/Schlarigna 
Tel: 081 837 36 83; e-mail: beat.gruber@celerina.ch

Candidaturas in scrit sun da drizzer fin als 29 marz 2019 a l’administraziun cumünela da 
Celerina/Schlarigna, Via Maistra 97, 7505 Celerina/Schlarigna (beat.gruber@celerina.ch).

Celerina/Schlarigna, ils 5 marz 2019 VSCHINAUNCHA DA CELERINA/SCHLARIGNA

CUMÜN DA SCUOL

No tscherchain üna persuna respunsabla 
per l'uffizi da fabrica
El/Ella
– es respunsabel/respunsabla per l’uffizi da fabrica 
– controlla scha las dumondas da fabrica correspuondan a las ledschas
– tratta culla cusglianza da fabrica e cul uffizi pel svilup dal territori   
 dal Grischun
– fa las controllas dals fabricats bruts sco eir dals fabricats finits
– prepara las sezzüdas da la cumischiun da fabrica e piglia part cun vusch   
 consultativa
– accumpogna la planisaziun locala insembel cul manader da l'uffizi tecnic 
– accumpogna progets

No spettain
– üna scolaziun da manader/manadra da fabrica, disegnadur/disegnadura   
 da fabrica o üna scolaziun equivalenta, plüs ons experienza sül chomp   
 da fabrica
– la prontezza da s'acquistar las cugnuschentschas necessarias dal dret   
 da fabrica
– bunas cugnuschentschas da l'EED sco eir da la lingua rumantscha e   
 tudaischa a bocca ed in scrit
– il dun da manar glieud, da's far valair e da trattar 
– iniziativa ed ün möd da lavurar conscienzius, bunas manieras, l'abiltà da   
 lavurar in üna squadra e plaschair vi dal contact culs abitants  
– flexibilità a reg. il temp da lavur / prontezza da prestar servezzans da piket

Cugnuschentschas da GIS sun d'avantag.

No spordschain
üna lavur variada cun respunsabiltà in üna squadra flexibla chi funcziuna bain,  
ün salari correspundent e bunas prestaziuns socialas.

Entrada in plazza
1. lügl 2019 o tenor cunvegna

Infuormaziuns  
per quista plazza dà Arno Kirchen, manader da l’uffizi tecnic (081 861 27 22).

L'annunzcha culla solita documainta es d'inoltrar fin il plü tard als 15 marz 2019. 
Adressa: Administraziun cumünala, per mans da la direcziun, Andri Florineth,  
Bagnera 170, 7550 Scuol
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Ingio chi nun es da 
tscherchar la part locala.
Per abunamaints: 
tel. 081 837 90 80 obain tel. 081 861 60 60,www.engadinerpost.ch
magi a Heinrich Schmid
La vschinauncha da S-chanf tschercha

üna chanzlista/ün chanzlist 100%
Infuormaziuns pü detagliedas chattan Els suot:  
www.s-chanf.ch/de/actuel/noviteds

Vschinauncha da S-chanf
7525 S-chanf

 

itteratura Il venerà professer da lin-
uistica da linguas neolatinas, Heinrich 
chmid, vaiva ün möd zuond persunal 
a preschantar sias ponderaziuns davart 

a linguistica pan-romanza. El cuman- 
aiva magari cun ün’expressiun portu-
aisa e cuntinuaiva lura seis viadi da lin-
uistica tras tuot las linguas neolatinas, 
a sainza manzunar eir fuormas dia-

ectalas chi til interessaivan in möd spe-
ial. Las reflexiuns exprimidas in sias 
relecziuns o seis referats mettaiva il 
cienzià erudit in ün seguond mumaint 
er scrit per seis artichels chi sun cum-
arüts in periodics linguistics, sco tanter 
ter illa Vox Romanica, illas Annalas da 

a Società Retorumantscha o in publica-
iuns da l’intschess ladin dolomitan.

Magari cha professer Schmid as driz-
aiva a seis public cun üna dumonda, sco 
er exaimpel «Meine Damen und Her-

en, können Sie sich vorstellen, warum 
er Federispitz beim Walensee so heisst? 

st es eine mögliche Federform?». 
n’otra introducziun pudaiva per 

xaimpel esser: «Meine Damen und Her-
en, da gibt es doch im Glarnerland den 
in wenig anrüchigen Flurnamen Arsch-
langgen. Kennen Sie ihn und können 
ie sich vorstellen, warum die Glarner zu 
iesem Namen kamen? Sie müssen wis-
en, dass sie sich nämlich gar nicht des-
en schämen müssen, die Glarner!» – E 
ura explichaiva professer Schmid in  
uorma ourdvart vivais-cha las ra- 
schuns, per las qualas il nom da la 
untogna glarunaisa Arschplanggen 

un es per nüglia indezaint, ma as de- 
lera culla vicinanza dad ün oter topo-
im Pleunca barscheda chi as rechatta 
a tschella vart da la muntogna, illa regi-
n rumantscha, ed as lascha declerar cul 
articip passà dad arder, dimena ars. Ed 
ir la penna tudais-cha Feder – o in tu-
ais-ch svizzer Fädere – chi vess gnü dad 
vair dat il nom a la muntogna Federi-
pitz, maina grazcha a las ponderaziuns 

anüdas dal linguist ad ün munt da la 
escha, cull’etimologia greca feta 
besch». La muntogna chi as rechatta 
ur la planüra da la Linth pro Schänis 
orta fin al di d’hoz il toponim ru-
antsch dad üna jada. 
Heinrich Schmid descrivaiva la scienza 

ialectala da las linguas neolatinas, dal 
Portugal fin in Sardegna, Rumania, Friu-
li, Tujetsch o Engiadina, dond exaimpels 
divertaivels e pittorescs chi contribuivan 
a la vivacità da las prelecziuns e tillas ren-
daivan inschmanchablas. Professer 
Schmid tillas tgnaiva cun ün feux sacré 
incumparabel a bocca ed in seguit tillas 
elavuraiva in fuorma scritta per seis arti-
chels. El d’eira bun dad entusiasmar seis 
public tanter bler oter eir per exaimpel 
pel napoletan cun insajs concrets da las 
chanzuns dal chantautur napolitan Ro-
berto Murolo, obain da muossar sia fasci-
naziun pel rumen cun exaimpels litte- 
rars. A sia paschiun per las linguas – na be 
per las neolatinas, eir l’indogerman til 
inchantaiva – mancaiva mincha cunfin: 
las duos tablas d’üna sala da l’università 
da Turich d’eiran a la fin da la lecziun du-
bla plainas stachidas culla scrittürina 
bain legibla dal professer, e quai tuot te-
nor be cun ün’unica expressiun latina o 
indogermana ed il lung viadi tras las lin-
guas paraintas, tras lös e temps.

Las cugnuschentschas immensamaing 
vastas na be da las diversas linguas neo-
latinas, dimpersè eir da la richezza multi-
faria da varietats dialectalas, es bain eir 
statta la basa per cha Heinrich Schmid 
possa s-chaffir in cuort temp ed in möd 
virtuus las normas per duos differentas 
linguas rumantschas unifichadas: il ru-
mantsch grischun ed il ladin dolomitan. 
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Quai til ha dat in Grischun il nom da 
clech «bap dal rumantsch grischun». 
Grazcha a Heinrich Schmid dispuonan 
ils Rumantschs uossa dad üna lingua 
standard cumünaivla: per il futur dad 
üna lingua minoritaria sgüra ün fat im-
portant i’l cumbat per pudair surviver! 

Heinrich Schmid es stat collià cun 
tuot las quindesch linguas neolatinas 
sco ch’el ha demuossà in seis scrits da 
scienzià e s’ha trasoura referi a la mam-
ma cumünaivla, voul dir al latin. 

Quist grond perit da las linguas neo-
latinas es mort avant vainch ons, als 23 
favrer dal 1999. Perquai vain rendü 
omagi a quista gronda persunalità in 
publichond üna tscherna da seis scrits 
chi dan perdütta dal grond savair dal 
linguist e chi tematiseschan in special 
püts da vista centrals davart nos ru-
mantsch. Per pudair realisar ün tal pro-
get sun ils edituors dependents da su-
stegn finanzial. Persunas chi saintan il 
giavüsch da demuossar lur arcugnu- 
schentscha per ils gronds merits da pro-
fesser Heinrich Schmid sun invidadas 
da’s partecipar cun üna contribuziun a 
la realisaziun dal cudesch. Ellas figüra-
ran lura i’l cudesch in üna tabla da do-
natuors. Mevina Puorger
In nom dals edituors dal tom «Heinrich Schmid», 
Philipp Obrist e David Paul Gerards: editionmevi-
napuorger / IBAN CH25 0077 4010 3265 4910 0
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Dürant ils prossems ses  
mais resta serrà il traget da la 
Viafier retica tanter Susch e 
Scuol. Tunnels, staziuns ed  
üna punt vegnan renovats in 
quist temp.

Bainbod esa uschè inavant: A partir da 
prosm’eivna vain la lingia da la Viafier 
retica (VR) tanter Susch e Scuol serrada 
cumplettamaing. Sün quist traget 
transportan autos da posta i’ls pros-
sems ses mais ils passagers. Tanter ils 11 
da marz e’ls 7 da settember realisescha 
la VR divers progets. Previs sun ses plaz-
zals da fabrica vi dal traget da la viafier 
tanter Susch e Scuol. Na pertocs da 
quista serrada sun ils trens d’autos tras 
il tunnel dal Vereina e la colliaziun di-
recta dals trens da passagers da Land-
quart a San Murezzan.

Autos da posta rimplazzan il tren
Pels prossems ses mais vain svià il trafic 
public da la Viafier retica in Engiadina 
Bassa sur Susch. Da qua e da Scuol da-
vent rimplazza l’auto da posta il trans-
port dals passagers. Plünavant vegn in-
stallada üna lingia d’auto da posta chi 
maina las persunas i’ls cumüns da La-
vin ed Ardez o lura fin pro la staziun da 
Guarda. La staziun da Ftan Baraigla 
vain serrada pel temp da las lavuors 
lung il traget da Susch a Scuol. Pel trans-
port da marchanzia spordscha la Via-
ier retica pro la staziun da Zernez 
n’alternativa per chargiar e s-chargiar 

l material. La marchanzia vain scum- 
artida davent da Zernez cul trafic mo-

orisà. Ils uraris dals autos da posta chi 
implazzan ils cuors dal tren sun pu- 
lichats in tuot ils uraris publics.

asüra per spargnar cuosts
ulla masüra da serrar cumplettamaing 

l traget da la viafier tanter Susch e 
cuol speran ils respunsabels da spar- 
S 2019 A TRUN
S 2019 A TRUN
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nar tanter oter cuosts da fabrica e da 
udair realisar ils progets plü efficiain- 

amaing. L’investiziun la plü gronda 
ain fatta pro la staziun da Sagliains. La 
taziun vain renovada per 29,8 milliuns 
rancs. «Ella sarà davo accessibla per 
uots e’l trafic da persunas e dal trans-
ort d’autos pon gnir separats plü bain 
 partir da settember», vegna manzunà 
lla comunicaziun da pressa da la Via-
ier retica. «Cun quist’adattaziun da la 
taziun saraja in avegnir pussibel d’op-
m
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u
A
n
u
q
c
z
c
a
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c
l
s

imar la punctualità, la stabilità da 
’urari e la sgürezza», svegna scrit. Da 
’on 2023 aintra in vigur la ledscha fe-
erela a reguard persunas cun impedi-
aints. Quella prescriva cha persunas 

andicapadas possan entrar sainza 
güd in tuot ils edifizis publics, autos da 
osta e vaguns da la viafier. Per desch 
illiuns francs vain adattada e moder-

isada la staziun da Lavin da maniera 
h’ella dvainta accessibla per tuots. Il 
tabilimaint da la staziun vain cumplet-
tà cun ün nouv perrun sco eir cun ün 
suotpassagi cun lift.

Diversas renovaziuns e sanaziuns
Il viaduct da la Val Tuoi es üna da las plü 
grondas punts da la Viafier retica. Il via-
duct es gnü fabrichà avant 106 ons e 
vain ingon sanà e mantgnü per trais 
milliuns francs. «Qua chi nu curseschan 
dürant il temp da fabrica ingüns trens 
pudaina desister da la punt auxiliara e 
cun quai spargnar cuosts», uschè ils re-
spunsabels da la Viafier retica. La müra-
glia da la punt vain mantgnüda, quai 
chi cunfà eir cullas prescripziuns da la 
chüra da monumaints. Pro la staziun da 
Guarda vegnan il let dals binaris e’ls bi-
naris svessa renovats per 1,2 milliuns 
francs. Ils tunnels da Giarsun e Magna- 
cun as rechattan in üna zona geologica 
pretensiusa. Daspö l’on 1913, cur cha’ls 
duos tunnels sun gnüts surdats al trafic 
dal tren, sun els gnüts renovats re-
gularmaing. «Ils duos tunnels vegnan 
sanats e’l profil rinforzà», vegna manzu-
nà. Ils cuosts per quistas lavuors, pels 
nouvs binaris ed otra infrastructura 
s’amuntan a 44 milliuns francs. Ün ul-
teriur proget es il tunnel da Tasna. Il 
profil dals binaris es sdüsà e’l tunnel ha 
in tscherts lös dons d’aua. Dürant la ser-
rada totala dal traget da Susch a Scuol 
vegnan rimplazzadas las aschinas e re-
novats ils rinchs da betun armà sur il 
profil dal tunnel. Ils cuosts per tuot las 
renovaziuns e sanaziuns lung il traget 
da Susch a Scuol s’amuntan a total-
maing 88 milliuns francs. (anr/afi)
l traget da la Viafier retica tanter Susch e Scuol vain serrà per ün mez on.  fotografia: Swiss-Image.ch/Max Galli
Discussiuns variadas illas singulas fracziuns

Il capo cumünal da Scuol s’ha 
inscuntrà dürant las ultimas  
eivnas culla populaziun da las 
singulas fracziuns. Ils  
preschaints sun gnüts  
infuormats davart l’andamaint 
actual dal cumün.

Eir ingon ha invidà il capo cumünal da 
Scuol, Christian Fanzun, a la popula- 
ziun da Scuol ad inscunters cun sia per-
suna illas ses differentas fracziuns. 
Tenor el predscha la glieud quists ins-
cunters. Plünavant sajan las dis-
cussiuns eir tuot otras co i’l ravuogl da 
las radunanzas cumünalas. Sper il capo 
d’eiran preschaints als inscunters eir il 
manader da las gestiuns tecnicas e’l col-
avuratur per la promoziun d’economia 
 Scuol.

ls inscunters dessan cuntinuar
’ultima jada s’ha inscuntrà Christian 
anzun, capo cumünal da Scuol, da l’on 
017 culla populaziun illas singulas 

racziuns. «Previs d’eiran quists ins-
unters eir per l’on 2018, però nus d’ei-
an güsta in üna fasa ingio cha l’üna o 
’otra chosa nu d’eira amo sclerida dal 
uot», declera Christian Fanzun. E lura 
s vulaiva dar temp avuonda al nouv 
ollavuratur per la promoziun d’econo-

ia. «Niculin Meyer vaiva güsta cu-
anzà cun sia lavur in quist post cha 

us vain s-chaffi nouv pel cumün da 
cuol», manzuna’l, «perquai vaina lura 
ecis da spettar culs inscunters fin ch’el 
aiva la survista bsögnaivla». Adonta 
ha las abitantas e’ls abitants da las sin-
ulas fracziuns predschan quists ins-
unters sun, tenor il capo cumünal, 
düna preschaintas las medemmas per-
unas. «Las discussiuns sun tuot otras 
o pro üna radunanza cumünala.» 
schè ha la glieud exprimi il giavüsch 
a cuntinuar cun quists inscunters. 
Per nus sun quists inscunters 

inch’on üna bella experienza», uschè 
l capo cumünal da Scuol.

romoziun da l’economia
l cumanzamaint da minch’inscunter 
aja dat ün’infuormaziun generala da 
uai chi capita i’l cumün. «Qua vaina 

emp da discuorrer davart temas chi nu 
egnan uschigliö manzunats», disch 
hristian Fanzun. Ingon d’eira ün da 
uists temas la reorganisaziun e l’adat-
amaint da l’uffizi da fabrica. Quist uffi-
i ha gnü da surtour nouvas incum-
enzas e perquai s’haja stuvü far l’ün o 

’oter adattamaint. Plünavant s’haja in-
uormà davart las incumbenzas dal col-
avuratur per la promoziun d’econo-

ia. «Quist es üna sparta cha nos 
umün nu cugnuschaiva amo», declera 
anzun. L’utuon passà ha Niculin Mey-
r cumanzà cun inventarisar las sportas 
uristicas i’l cumün e da tillas coordi-
ar. «Culla fusiun dal cumün da Scuol 
’eira i a perder la coordinaziun tanter 

as singulas fracziuns e quella vala uos-
a da reactivar.» Plünavant es il nouv 
ollavuratur respunsabel per l’econo-

ia e per la realisaziun da l’Agenda 
030. Avant duos ons as vaiva cumanzà 
 definir la strategia pel cumün. «Uossa 
schna uschè inavant cha nus tilla pu-
ain realisar pass per pass.»

opulaziun vain activa
incha fracziun cugnuoscha sias sfi-

as e giavüschs. «Alch chi occupa a 
lers es il mantegnimaint da l’infra-
tructura», manzuna Christian Fan-
un. Tenor el haja dat davo la fusiun 
na fasa ingio chi s’ha spettà a verer 
he chi capita. Intant es rivà il temp 
ha la populaziun vain darcheu activa. 
Per garantir üna buna qualità da viver 
aja dabsögn cha mincha fracziun gnia 
ctiva e s’ingascha pels agens interess», 
anaja Fanzun. Quista funcziun han 
urtut per part las uschè nonmnadas 
rganisaziuns da «Pro», chi vaivan ori-
ndamaing ün’incumbenza turistica. 
vant passa duos mais ha cumanzà la 
ouva perioda d’uffizi cun blers nouvs 
fficiants. «Els tuots sun fich motivats, 
uai chi’d es üna buna premissa per 
untinuar culla lavur cha la suprastan-
a anteriura vaiva inizià», uschè il capo 
umünal. La lavur importanta es actu-
lmaing d’integrar ils nouvs ufficiants 
’ls divers progets e concepts. Prosma-

aing sto la suprastanza cumünala de-
ider che chi dess capitar cun l’areal da 
’implant da sport Trü a Scuol. «Id exi- 
tan divers progets cha nus pudain 
preschantar subit cha tuot ils cuosts 
sun cuntschaints.» Per discussiuns e 
sclerimaints procuran tanter oter il 
proget da Sotrachögna o lura ils divers 
progets per l’areal da Buorna. In con-
nex cullas strasoras dals ultims on es il 
cumün da Scuol vi da la sanaziun da la 
Val Clozza. «Cun quistas lavuors vaina 
cumanzà l’on passà e nus sperain cha 
quellas vegnan a fin quist on», declera 
Fanzun. Plü difficil as preschainta la si-
tuaziun pro’l proget da la Val Triazza. 
«Qua faja dabsögn da spostamaints ed 
eventualmaing sto üna chasa far lö a la 
sanaziun da la val, quai chi procura per 
discussiuns na uschè agreablas», con-
clüda Christian Fanzun. (anr/afi)
 Imprender meglder rumantsch

das Eis il glatsch

die Eishöhle il cuvel da glatsch

eisig da glatsch

eine eisige Kälte üna pirantüna / pirantüm

eine eisige Kälte ün fraid da murir

eine eisige Kälte ün fraid chi sgrizcha

eine eisige Kälte üna fradüra (dad arder nes  

 ed uraglias)

der Eiskratzer il sgrattin

der Eiskunstlauf il patinagi artistic

der, die Eiskunstläufer, -in il patinunz artistic,  

 la patinunza artistica

der Eislauf il patinagi

das Eismeer il Mer / Mar Polar

der, die Eismeister, Eismeisterin il respunsabel, la respunsabla 

 pel glatsch

der Eispickel il zappunet

die Eisscholle il blöch / bloc da glatsch

der Eisschrank la fras-chera / glatschera

der Eisstock la rudella

das Eisstockschiessen il trer a rudellas

das Eisstockschiessen il trar a tschoccas



 
 
 
 
 
 
 

 

Von der Lodge, über Aparthotels, Ferienwohnungen bis zum 5-Stern Superior Hotel, 
bietet Silvaplana ein breites Spektrum an Dienstleistungsunternehmen. Handel- wie 
das Gewerbe partizipieren mit. Silvaplana möchte mit der Tourismusabteilung ihren 
Teil dazu beitragen, mit eigenen Anlässen, Strategien und Ideen Silvaplana attraktiver 
und lebenswerter zu machen.  
 

Nach Vereinbarung suchen wir eine/n 
 

Mitarbeiter/in Event und Projekte  
[80 – 100 % ANSTELLUNG] 
 

 

AUFGABEN- UND TÄTIGKEITSBEREICH 
 Mithilfe bei der Administration für Silvaplana Tourismus 
 Mithilfe bei der Organisation und Durchführung von eigenen Anlässen und Pauschalen 
 Bereitschaft auch an Sonn- und Feiertagen zu arbeiten 

 
ANFORDERUNGSPROFIL 
 Kaufmännische Ausbildung und/oder Ausbildung bzw. Weiterbildung im touristischen Bereich 
 Berufserfahrung in der Eventorganisation 
 Erfahrung im PR und Socialmedia-Bereich von Vorteil 
 sehr gute MS-Office-Kenntnisse 
 hohe Motivation, Engagement und Eigeninitiative  
 selbständige und speditive Arbeitsweise 
 Freude daran, aktiv etwas zu bewegen 
 kreative, aufgeschlossene, kommunikative, initiative und sprachgewandte Persönlichkeit 

 
DAS BIETEN WIR 
 Arbeit in kleinem Team  
 Möglichkeit, in Zusammenarbeit mit dem Team selbständig neue Anlässe zu organisieren  
 
INTERESSIERT? 
… dann senden Sie uns Ihre Bewerbungsunterlagen inklusive Foto bis Mittwoch, 20. März 2019 
an Frau Franzisca Giovanoli, G emeindeschreiberin, Via Maistra 24, CH-7513 Silvaplana oder 
per Mail an: kanzlei@silvaplana.ch 

 
 

www.silvaplana.ch 

•

•

•

•

•

•

•

•

Betreibungs- und Konkursamt der Region Maloja
Uffizi da scussiun e fallimaint da la Regiun Malögia
Ufficio esecuzioni e fallimenti della Regione Maloja 

Betreibungsamtliche Grundstücksteigerung in der   
Gemeinde St. Moritz:

5 Zimmer-Wohnung im 3. Obergeschoss mit Terrasse  
und 1 Garagenplatz 
Ort der Steigerung: 21. März 2019 um 14:00 Uhr, Hotel Restaurant Sonne, 
Seminarraum, Via Sela 11, St. Moritz-Bad

Steigerungsobjekte im Grundbuch St. Moritz:  
–     Stockwerkeinheit S52532, 29.35/1000 Miteigentum an Grundstück 

Nr. 1548 in St. Moritz, 5-Zimmer-Wohnung W 301 im 3. Obergeschoss

–     Miteigentumsanteil M100117, 1/136 Miteigentum an Grundstück 
Nr. S52461, Benützungsrecht am Autoeinstellplatz Nr. 301.

Die Steigerung erfolgt im Gesamtruf, d.h. die zwei Grundstücke werden ge-
meinsam als Einheit versteigert. Der betreibungsamtliche Schätzpreis beträgt 
Fr. 1'553'600.–

Bemerkungen:   
Der Erwerber hat an der Steigerung, unmittelbar vor dem Zuschlag, nach  
Abrechnung an der jeweiligen Kaufsumme Fr. 100'000.– in bar oder mit  
einem von einer Schweizer Bank an die Order des Betreibungs- und Konkurs- 
amtes der Region Maloja ausgestellten Check zu bezahlen.

Es wird ausdrücklich auf das Bundesgesetz über den Erwerb von Grundstücken 
durch Personen im Ausland (BewG) vom 16. Dezember 1983 und die dazuge-
hörende Verordnung vom 1. Oktober 1984 aufmerksam gemacht. Im Übrigen 
wird auf die Steigerungsbedingungen verwiesen.

Lastenverzeichnisse, Steigerungsbedingungen, Grundrissplan, Fotos, und 
weitere Unterlagen liegen beim Betreibungsamt auf und sind online abrufbar 
auf http://www.justiz-gr.ch -> Schuldbetreibung und Konkurs -> Aktuelles -> 
Versteigerungen

Besichtigungen:  
Montag, 11. März 2019, um 14:00 Uhr  
Freitag, 15. März 2019, um 10:00 Uhr

Treffpunkt: Im Haus Caspar Badrutt, Via dal Bagn 50, St. Moritz, bei der 
Hausverwaltung Finservice und Verwaltung AG im UG

Unter dem Dach "Center da sandà Engiadina Bassa" (CSEB) resp. "Gesundheitszentrum Unterenga-
din" gehen wichtige regionale Anbieter in den Bereichen Gesundheitsversorgung, Betagtenbetreuung 
und Wellness einen gemeinsamen Weg. In der Region erwartet Sie eine wunderbare Umgebung mit 
vielseitigen Erholungs- und Sportmöglichkeiten.

Die Clinica Curativa bietet integrative onkologische, medizinische und psychosomatische Rehabili-
tationsprogramme an. 

Zur Unterstützung des Sekretariats der Clinica Curativa suchen wir per 1. Juni 2019 oder nach 
Vereinbarung eine(n) 

SachbearbeiterIn /   
Medizinische PraxisassistentIn 40-60%
Ihre Hauptaufgaben
– Zentrale Anlaufstelle für unsere ambulanten und stationären Patienten 
– Kontakte mit Zuweisern, Krankenkassen, internen und externen Stellen  
– Abwicklung der administrativen Patienten-Prozesse 
– Terminplanung für unsere Patienten, Ärzte, Therapeuten und den Pflegedienst
– Allgemeine Sekretariatsarbeiten 

Anforderungsprofil
– Abschluss als medizinische Praxisassistentin (MPA) oder kaufmännische Ausbildung in einem dem 

Gesundheitswesen nahen Unternehmen 
– Gute PC-Anwenderkenntnisse
– Organisationsgeschick 
– Hohe Dienstleistungsbereitschaft
– Freude an vielseitiger Kommunikation und persönlichen Kontakten 

Unser Angebot
– Abwechslungsreiche Tätigkeit in einem lebhaften Umfeld
– Selbständige und eigenverantwortliche Arbeit nach fundierter Einführung
– Motiviertes, interdisziplinäres Team 
– Einzigartiges Arbeitsumfeld in einem Pionierbetrieb des Schweizer Gesundheitswesens  

Für weitere Informationen steht Ihnen Jacqueline Oesch, Leiterin Planung & Organi-
sation (+41 81 861 13 04) gerne zur Verfügung. 

Wir freuen uns auf Ihre schriftliche Bewerbung an: 
Center da sandà Engiadina Bassa 
Personaldienst 
Via da l’Ospidal 280 
CH-7550 Scuol 
personal@cseb.ch

Engadiner Kraftwerke AG 
Ouvras Electricas d’Engiadina SA

Die Engadiner Kraftwerke AG (EKW) mit Sitz in Zernez gehört zu den 
grössten Wasserkraftgesellschaften der Schweiz. Knapp 60 Mitarbei-
tende setzen sich täglich für eine zuverlässige und ökologische Strom-
produktion im Einzugsgebiet der Nationalparkregion ein.

Zur Unterstützung unseres Sekretariats suchen wir ab 1. Mai 2019 oder 
nach Vereinbarung eine/n 

Assistent/In (40 - 70 %)
In einem dynamischen, kleinen Sekretariatsteam stellen Sie als 
motivierte Persönlichkeit eine erstklassige Dienstleistung für unsere 
Geschäftspartner sicher.

Ihre Aufgaben:
– Empfang und Betreuung von Gästen  
– Entgegenname und Weiterleiten von Telefonaten  
– Abwicklung der elektronischen und physischen Post  
– Betreuung Dokumentenmanagementsystem und   
 Kontaktdatenverwaltung  
– Terminkoordination und Mithilfe bei der Organisation von Anlässen 
– Sekretariatsarbeiten für Geschäftsleitungsmitglieder und Kader 
– Mithilfe bei der Organisation von Kraftwerksführungen

Sie bringen mit:
– Kaufmännische Ausbildung
– Gute mündliche und schriftliche Deutschkenntnisse
– Weitere Sprachkenntnisse sind von Vorteil
– Sicherer Umgang mit allen MS-Office Programmen
– Freude im Umgang mit Menschen
– Selbstständige, zuverlässige und exakte Arbeitsweise
– Dienstleistungsorientierte und teamfähige Persönlichkeit
– Berufserfahrung in vergleichbarem Umfeld von Vorteil

Arbeitsort ist Zernez

Wir bieten:
– Interessantes und dynamisches Arbeitsgebiet
– Attraktive Arbeitsbedingungen
– Flexibles Jahresarbeitszeitmodell
– Moderne Infrastruktur 

Ausführliche Informationen über unser Unternehmen finden Sie 
unter www.ekwstrom.ch

Gerne erwarten wir Ihre Bewerbungsunterlagen.

Herr Roland Andri, Engadiner Kraftwerke AG, 7530 Zernez  
roland.andri@ekwstrom.ch / +41 81 851 43 07

In Celerina 

3½-Zimmer-Erstwohnung
Wir verkaufen eine grosszügige 
Wohnung mit Baujahr 2015 an 
der Via Suot Crasta in Celerina.
Für Auskünfte und die Verkaufs-
dokumentation können Sie uns 
kontaktieren auf:
eva.maranta@bluewin.ch oder 
076 585 05 80

Für Adressänderungen
und Umleitungen:
Tel. 081 837 90 80 oder Tel. 081 861 60 60, abo@engadinerpost.ch Punktgenau werben. Werbemarkt!

Telefon 081 837 90 00 | werbemarkt@gammetermedia.ch     

  Jetzt per SMS helfen und 10 Franken  
spenden: «ARMUT 10» an 227

 Das Richtige tun

Wenn 
Armut 
Kinder 
lähmt
Wir engagieren uns 

für gerechte Chancen

Ihre Spende hilft

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

ALKOHOL 
UND MEDIKAMENTE: 
ACHTUNG VOR DEM 

MISCHKONSUM
Informieren Sie sich.

Wir 
schauen
auch zu 
Zuschauern!

Retten 
Lehren
Helfen  
Betreuen
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Die Ultraläuferin Annemarie 
Flammersfeld hat Ende letzten 
Jahres den höchsten aktiven 
 Vulkan der Welt, den Ojos del 
Salgado in Chile bestiegen.  
In St. Moritz hat sie jetzt über 
dieses Abenteuer referiert und 
dabei auch verraten, wer sie  
begleitet hat. 

URSA RAUSCHENBACH-DALLMAIER

Am Mittwochabend hat Annemarie 
Flammersfeld mit einem lebendig ge-
haltenen Vortrag, der mit Bildern und 
Videoaufnahmen bestens dokumen-
tiert war, ihre grosse Engadiner Fange-
meinde begeisternd und charmant an 
ihrem vorläufig letzten Abenteuer teil-
haben lassen. Ein spannendes Get-
together in den Räumlichkeiten von 
«Faoro» in St. Moritz, und für sie selbst 
ein eigentliches Bad im Kreis von 
Freunden und Bewunderern.

Wofür professionelle Anbieter min-
destens 20 Tage veranschlagen, das gilt 
einde Pontresina sucht für das Be

Verstärkung für Bistro u

avita Erlebnisbad und Spa braucht bis 
temporären Mitarbeiter/in 50% für Bis

t wird eine Person mit
n Deutsch- und Italienisch-Kenntnissen
im Umgang mit Kunden (Ticketverkauf
e am Zubereiten kleiner Speisen
fähigkeit

bereitschaft
bilität
rung in der Reinigung
e an abwechslungsreicher Tätigkeit an
e an selbständigem Arbeiten
usweis Kat. B

itschaft zu Wochenend-, Früh- und Abe

ntritt so bald wie möglich, spätestens
gen-Jahresrevision)

ngebot
en Ihnen eine spannende und abwech
aktive Anstellungskonditionen.

iert? Senden Sie Ihre Bewerbungsunter
dekanzlei Pontresina, Doris Schär, Gem
tra 133, 7504 Pontresina, Tel. 081 838

en steht Ihnen Bellavita-Leiter Michael
 837 00 31, michael.sutter@pontresina

www.gemeinde-
icht für das durchtrainierte, wagemu-
ige und alle Rekorde brechende Trio. 
lammersfeld hatte Pepe, damals Pro-
essore am Lyzeum Zuoz, auf dem Ski-
ift kennengelernt. Pepe und sein ehe-

aliger Studienkollege Alessio, beide 
hysiker, leben in Livorno. Zusammen 
it Annemarie Flammersfeld wagten 

ie sich zu dritt an ein ambitioniertes 
rojekt: Alle sieben noch als aktiv gel-
enden höchsten Vulkane der Welt zu 
esteigen. Den Kilimandscharo hatte 
lammersfeld bereits 2015 geschafft 
nd damit einen neuen Weltrekord er-
ungen. Als erste Frau spurtete sie da-

als innert lediglich acht Stunden und 
2 Minuten auf den höchsten Punkt 
es Vulkans.

inutiöse Vorbereitung
as Trio hat gezeigt, dass zu einer guten 
orbereitung das minutiöse Studium 
on Karten, Gelände und Klima zählt, 
ie Kenntnis und Beurteilung allfälliger, 
rtlicher Infrastrukturen notwendig ist 
nd eine sorgfältige Etappenplanung, 
ine hochwertige Ausrüstung und – 
icht zu vernachlässigen – bedarfsge -

echte Medikamente sowie ein seriöses 
öhentraining unverzichtbar sind.
llavita Erlebnisbad & Spa

nd Reinigung 50%

Ende Jahr Unterstützung durch
tro- und Reinigungsarbeiten 

)

 verschiedenen Einsatzorten in der Gemeinde

nd-Einsätzen

 zum 1. Mai 2019 (Einarbeitung während 

slungsreiche Stelle, moderne Arbeitsmittel 

lagen bis am 22. März 2019 an:
einde- und Kongresszentrum Rondo,  
 81 86, doris.schaer@pontresina.ch

 Sutter gerne zur Verfügung:
.ch

pontresina.ch
Annemarie Flammersfeld hat dem 
taunenden Publikum auch ihre riesige 
öhentrainingsmaschine vorgeführt, 
elche mit ihrem endlos scheinenden 
temschlauch durch die Wohnung bis 
u ihr ins Bett führt. Zum lärmigen Ge-
ät, mit welchem sie elf Nächte ver-
racht hat, habe sie mit der Zeit eine 
Hassliebe» entwickelt, die aber letzt-
ndlich mit zum Erfolg geführt habe.

trapazen und Sternenhimmel
en Reiseproviant habe man nach dem 

lug vor Ort eingekauft. Unter anderem 
ussten rund fünf Liter Trinkwasser 

ro Tag und Person und genügend 
ahrhaftes organisiert werden. Das Trio 
eschäftigte über die ganze Zeit einen 
inheimischen Guide und Koch in-
lusive Geländewagen. Sie brachten 
ndlos lange Strecken durch die öde 
tacama-Wüste hinter sich, waren per 
ike auf endlos langen Wegen unter-
egs, den asphaltierten wie steinigen 
nd sandigen Strassen bei permanenter 
itze, Wind und Wetter ausgesetzt.
Annemarie Flammersfeld sagte: «Ich 
ar aus dem Rhythmus, trank Ing-
ertee, und mir war häufig hunde-

lend.» Hinzugekommen seien wäh-
Stets gut informiert

Printausgabe
im Briefkasten

EP Digital
engadinerpost.ch/digital

Facebook
facebook.com/engadinerpost

Twitter
@engadinerpost

Instagram
engadinerpost
end der gesamten Expedition Nächte 
hne den geringsten Schlaf. Oft hätte 
ie wieder festen Boden unter den Füs-
en gebraucht und sei deshalb losmar-
chiert, während die Männer radelten. 
der sie sei sogar schneller als sie unter-
egs gewesen. Zudem habe sie eine 

om Guide vorgeschlagene und von ih-
em ursprünglichen Routenplan abwei-
hende Abkürzung sechs bis sieben un-
ötige Zusatzstunden gekostet.
 Selbstverständlich hätten die drei 

rofis zum Akklimatisieren eisern Hö-
entrainings und Yogaübungen ge-
acht und vor dem finalen Aufstieg 

öblicherweise einen vollständigen Ru-
etag eingelegt. Sie hätten oft gelacht, 

eien aber auch viel still, ja erschöpft 
ewesen. Hätten gelitten, aber beim 
nvermeidlichen nächtlichen Toilet-

engang doch auch den überwälti -
enden Sternenhimmel geniessen kön-
en. 
Im letzten Refugio auf 5200 Metern 
öhe seien sie eins gewesen mit der no-

ierten Weisheit «believe in yourself 
nd in aliens». Tragisch war, dass Ales-
io vor dem Gipfelsturm hohes Fieber 
ekommen habe und nicht mit hinauf 
abe klettern können. Pepe und Anne-
EIN MYSTISCHES  
BADERITUAL  
 

GENIESSEN – ENTSPANNEN – ZEIT VERGESSEN IN EINE
DER SECHS SPA-WELTEN DER AQUA-SPA-RESORTS
Bern | Schönbühl | Samedan | Zürich | Rigi Kaltbad | Lo
marie gingen schliesslich allein und auf 
einer jeweils individuellen Route. Pepe 
habe, wenn auch fluchend, im überaus 
abweisend schroffen, sehr steilen Fels 
auf sein Seil vertraut, während Anne-
marie Flammersfeld ungesichert kra-
xelte und tänzelte und den höchsten 
Punkt als Erste erreichte. Beide seien sie 
dann vom Aufstieg und den Eindrü-
cken so selig und erschöpft gewesen, 
dass sie gar halluzinierten und lauter 
exotische Tiere – sogar Giraffen – an 
den Felsen gesehen hätten. Darob ver-
gassen sie sogar, auf dem Gipfel ein Er-
innerungsfoto zu machen. 

Wahrer Luxus
Wolle man eine dermassen anspruchs-
volle Expedition in gerade einmal zehn 
Tagen schaffen, dürfe man nicht me-
lancholisch veranlagt sein. Gefragt sei 
stattdessen schon fast ein Übermass an 
Selbstvertrauen, Optimismus und ein 
ebenso heiteres Gemüt, wie Annemarie 
Flammersfeld es hat. Wer ihren lebhaf-
ten Ausführungen, stets von Schalk 
und Humor durchzogen, zugehört hat, 
wird ihrem Motto – «in der Reduktion 
liegt der wahre Luxus» – wohl voll und 
ganz zustimmen können. 
Annemarie Flammersfeld (rechts) peilt zusammen mit ihren Begleitern Pepe und Alessio die Ersteigung der sieben grössten aktiven Vulkane an.    Foto: z.Vfg
mineralbad-samedan.ch
R  

carno
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Info-Seite

Veranstaltungshinweise
www.engadin.stmoritz.ch/news_events
www.scuol.ch/Veranstaltungen
«St. Moritz Aktuell», «St. Moritz Cultur»,  
«Allegra», «Agenda da Segl» und  
www.sils.ch/events

Al-Anon-Gruppe Engadin
(Angehörige von Alkoholikern) Tel. 0848 848 843

Anonyme-Alkoholiker-Gruppe OE
Auskunft Tel. 0848 848 885

Lupus Erythematodes Vereinigung
Schweizerische Lupus Erythematodes Vereinigung 
Selbsthilfegruppe Region Graubünden
Auskunft: Barbara Guidon Tel. 081 353 49 86 
Internet: www.slev.ch

Parkinson
Infos: Daniel Hofstetter, Pontresina
E-Mail: hofidek@bluewin.ch Tel. 081 834 52 18

Selbsthilfegruppen

Cinema Rex Pontresina, Tel. 081 842 88 42 

Beratungsstellen Kinotipp

Beratungsstelle Alter und Pflege OE
Karin Vitalini, Mo–Do, 14–17 Uhr Tel. 081 850 10 50
www.alterundpflege.ch, info@alterundpflege.ch 

Beratungsstelle Schuldenfragen
Steinbockstrasse 2, Chur  Tel. 081 258 45 80

BIZ/Berufs- und Laufbahnberatung für 
Jugendliche und Erwachsene
Samedan, Plazzet 16  081 257 49 40
Scuol, Stradun 403A  081 257 49 40
Poschiavo, Via da Melga 2  081 257 49 40

Chüra d’uffants Engiadina Bassa
Canorta Villa Milla, Chasa Central,
Bagnera 171, 7550 Scuol Tel. 081 862 24 04
canorta.villamilla@gmail.com

CSEB Beratungsstelle Chüra
Pflege und Betreuung, Sandra Niklaus, Via dals Bogns 323, 
Scuol, beratungsstelle@cseb.ch Tel. 081 864 00 00

Ergotherapie
Rotes Kreuz Graubünden, Samedan Tel. 081 852 46 76

Heilpädagogischer Dienst Graubünden
Heilpädagogische Früherziehung
– Engadin, Val Müstair, Samnaun, Puschlav, Bergell
Regionalstelle Samedan, Surtuor 2 Tel. 081 833 08 85
Psychomotorik-Therapie
– Oberengadin, Bergell, Puschlav
Regionalstelle Samedan, Surtuor 2 Tel. 081 833 08 85
– Unterengadin, Val Müstair, Samnaun
Regionalstelle Scuol, Chasa du Parc Tel. 081 860 32 00

Schul- und Erziehungsberatungen
– St. Moritz und Oberengadin:
 francoise.monigatti@avs.gr.ch Tel. 081 833 77 32
– Unterengadin und Val Müstair: Tel. 081 257 65 94
 carima.tosio@avs.gr.ch

Mediation
Professionelle Vermittlung und Unterstützung in privaten oder 
öffentlichen Konflikten: Lic. iur. Charlotte Schucan, Zuoz
schucan@vital-schucan.ch Tel. 081 850 17 70

Kinder- und Jugendpsychiatrie Graubünden
Kinder- und Jugendpsychiatrie, Engadin
und Südtäler, Cho d’Punt 11, Samedan
W. Egeler, F. Pasini, M. Semadeni Tel. 081 850 03 71

Krebs- und Langzeitkranke
Verein Avegnir:
Beratung für Kranke und Angehörige Tel. 081 834 20 10
Beraterinnen: Karin Barta und Franca Nugnes-Dietrich

Krebsliga Graubünden: Beratung, Begleitung und finanzielle 
Unterstützung für krebskranke Menschen.
Persönliche Beratung nach telefonischer Vereinbarung.
info@krebsliga-gr.ch Tel. 081 252 50 90

Mütter-/Väterberatung
Bergell bis Zernez
Judith Sem Tel. 075 419 74 45
Susch bis Samnaun
J. Sem und S. Pinggera Tel. 075 419 74 45/40
Val Müstair, Sylvia Kruger Pinggera Tel. 075 419 74 40

Opferhilfe, Notfall-Nummer Tel. 081 257 31 50

Palliativnetz Oberengadin
info@palliativnetz-oberengadin.ch
Koordinationsstelle Spitex OE Tel. 081 851 17 00

Paarlando, Paar- und Lebensberatung GR
Beratungsstelle für das Engadin, die Südtäler und das Surses
Markus Schärer, Celerina und Bivio Tel. 081 833 31 60

Prevento, Pflege, Begleitung, Betreuung
Engadin, engadin@prevento.ch Tel. 081 864 91 85
Chur, engadin@prevento.ch Tel. 081 284 22 22

Private Spitex
Hausbetreuungsdienst für Stadt und Land.
Betreuung, Haushalt und Pflege zu Hause Tel. 081 850 05 76

Procap Grischun Bündner Behinderten-Verband
Beratungsstelle Engadin/Südbünden Tel. 081 253 07 88
Quadratscha 1, Samedan, Di/Do 9–11.30,13.30–16.30 Uhr

Pro Infirmis
Beratungsstelle für Menschen mit Behinderung und deren 
Angehörige; Altes Spital, Samedan 
Ralf Pohlschmidt, Valeria Gut Tel. 058 775 17 59
Bauberatung: roman.brazerol@bauberatungsstelle.ch

Pro Juventute
Oberengadin Tel. 079 191 70 32
oberengadin@projuventute-gr.ch
Engiadina Bassa Tel. 081 250 73 93

Pro Senectute
Oberengadin: Via Retica 26, 7503 Samedan 081 852 34 62
Engiadina Bassa: Suot Plaz, 7542 Susch 081 864 03 02

RAV, Regionales Arbeitsvermittlungszentrum
A l’En 4, Samedan Tel. 081 257 49 20
Rechtsauskunft Region Oberengadin
Am 1. Samstag im Monat, von 10.00 bis 11.00 Uhr,
in St. Moritz (Altes Schulhaus, Plazza da Scoula)

Regionale Sozialdienste
Oberengadin/Bergell: Sozial- und Suchtberatung
Franco Albertini, Claudia Vondrasek, Niccolò Nussio
Giulia Dietrich, Carlotta Ermacora Tel. 081 257 49 10
A l’En 2, Samedan Fax 081 257 49 13
Bernina: Sozial- und Suchtberatung
Franco Albertini, Carlotta Ermacora Tel. 081 844 02 14
Via dal Poz 87, Poschiavo Fax 081 844 21 78
Unterengadin/Val Müstair: Sozial- und Suchtberatung
C. Staffelbach, N.Nussio, S. Caviezel  Tel. 081 257 64 32
Stradun 403 A, Scuol Fax 081 257 64 37

Rotkreuz-Fahrdienst Oberengadin
Oberengadin 
Montag bis Freitag, 8.30–11.30 Uhr Tel. 079 408 97 04
Unterengadin
 Montag bis Freitag, 8.30–11.30/15.00–17.00 Uhr
  Tel. 081 861 26 26
Schweizerische Alzheimervereinigung
Beratungsstelle Oberengadin, Spital Oberengadin,
3. Stock, Büro 362, Samedan Tel. 081 850 10 50
Beratungsstelle Unterengadin, 
Via dals Bogn 323, Scuol Tel. 081 864 00 00

Spitex
– Oberengadin:
 Via Nouva 3, Samedan Tel. 081 851 17 00
– CSEB Spitex: Via dal Bogns 323
 Scuol, spitex@cseb.ch   Tel. 081 861 26 26

Stiftung KiBE Kinderbetreuung Oberengadin
Geschäftsstelle Tel. 081 850 07 60
Kinderkrippe Chüralla, Samedan Tel. 081 852 11 85
Kinderkrippe Libella, Samedan Tel. 081 850 03 82 
Kinderkrippe Muntanella, St. Moritz Tel. 081 832 28 43
Kinderkrippe Randulina, Zuoz Tel. 081 850 13 42
www.kibe.org, E-Mail: info@kibe.org

Systemische Beratung/Therapie für Paare, 
Familien und Einzelne DGSF/systemis.ch
Rita Jenny, Sotvi, 7550 Scuol Tel. 081 860 03 30

TECUM
Begleitung Schwerkranker und Sterbender
www.tecum-graubuenden.ch
Koordinationsstelle Oberengadin Tel. 081 850 10 50 
info@alterundpflege.ch
Weitere Adressen und Infos: www.engadinlinks.ch/soziales

VASK-Gruppe Graubünden
Vereinigung Angehöriger von Schizophrenie-/ 
Psychisch-Kranken, Auskunft: Tel. 081 353 71 01

Notfalldienste
Ärzte-Wochenendeinsatzdienst
Falls der Haus- oder nächste Ortsarzt nicht
 erreichbar ist, stehen im Notfall folgende 
Ärzte zur Verfügung:

Samstag /Sonntag, 9. und 10. März
Region St. Moritz/Silvaplana/Sils
Samstag, 9. März
Dr. med. R. Rouhi Tel. 081 837 30 30
Sonntag, 10. März
Dr. med. A. Schläpfer Tel. 081 833 17 77

Region Celerina/Samedan/Pontresina/
Zuoz/Cinuos-chel
Samstag, 9. März
Dr. med. L. Campell Tel. 081 842 62 68
Sonntag, 10. März
Dr. med. L. Campell Tel. 081 842 62 68

Region Zernez, Scuol und Umgebung
Samstag, 9. März
Dr. med. C. Neumeier Tel. 081 864 12 12
Sonntag, 10. März
Dr. med. E. Neumeier Tel. 081 864 12 12

Der Dienst für St. Moritz/Silvaplana/Sils und Celerina/
Samedan/Pontresina/Zuoz dauert von Samstag, 
8.00 Uhr, bis Montag, 8.00 Uhr.

 
Wochenenddienst der Zahnärzte
 Telefon 144 
 
Notfalldienst Apotheken Oberengadin
 Telefon 144

Rettungs- und Notfalldienste
Sanitätsnotruf Telefon 144
Hausärztlicher Bereitschaftsdienst
St. Moritz, 24 h Tel. 081 833 14 14
Hausärztlicher Bereitschaftsdienst Scuol 
und Umgebung, 24 h Tel. 081 864 12 12
Schweizerische Rettungsflugwach 
Rega,Alarmzentrale Zürich Telefon 1414

Spitäler
Klinik Gut, St. Moritz  Tel. 081 836 34 34
Samedan Spital OE Tel. 081 851 81 11
Scuol Tel. 081 861 10 00
Sta. Maria, Val Müstair Tel. 081 851 61 00

Dialyse-Zentrum Oberengadin
Samedan Tel. 081 852 15 16

Opferhilfe
Notfall-Nr. Tel. 081 257 31 50

Tierärzte
Dr. med. vet. A.S. Milicevic, Sils
 Tel. 081 826 55 60
Dr. med. vet. F. Zala-Tannò und Dr. med. vet. 
M. Vattolo, Samedan   Tel. 081 852 44 77
Clinica Alpina, Tiermedizinisches Zentrum 
7550 Scuol Tel. 081 861 00 88
Dres. med. vet. Wüger Charlotte und Caviezel-
Ring Marianne, Scuol Tel. 081 861 01 61
Pratcha Veterinaria Jaura, Müstair
   Tel. 081 858 55 40

Auto-Pannenhilfe und Unfalldienst
Engadin und Südtäler
Castasegna–Sils Tel. 081 830 05 91
Julier–Silvapl.–Champfèr  Tel. 081 830 05 92
Champfèr–St. Moritz Tel. 081 830 05 93
Celerina–Zuoz, inkl. Albula und 
Bernina bis Hospiz Tel. 081 830 05 94
S-chanf–Giarsun inkl. Flüela- und Ofenpass 
bis Il Fuorn Tel. 081 830 05 96
Guarda–Vinadi Tel. 081 830 05 97
Samnaun Tel. 081 830 05 99
Val Müstair bis Il Fuorn Tel. 081 830 05 98
Puschlav–Bernina Hospiz Tel. 081 830 05 95

Es existieren nur die Ziffern 1 bis 9. Die 0 
gibt es nicht. Füllen Sie die leeren Felder so 
aus, dass in jeder Zeile, in jeder Spalte und 
in jedem der 9 kleinen Quadrate alle Ziffern 
nur ein Mal stehen. © raetsel.ch 283131

Sudoku

Lösung des Sudoku Nr. 283130  
vom Samstag, 19. Januar 2019.

«Ein Gauner & Gentleman» erzählt die un-
glaubliche und wahre Geschichte des 
70-jährigen Gentleman Forrest Tucker (Ro-
bert Redford): Trotz seines hohen Alters 
wird er nicht müde, eine Bank nach der 
nächsten auszurauben. Insgesamt sass er 
schon 17 mal im Gefängnis, doch jedes Mal 
gelang ihm die Flucht. Zusammen mit einer 
kleinen Gang lässt ihn auch mit über 70 
Jahren seine Leidenschaft nicht los. Auf der 
Flucht vor der Polizei, die wieder einmal hin-
ter ihm her ist, trifft er zufällig die Liebe sei-

nes Lebens Jewel (Sissy Spacek), die trotz 
seiner ungewöhnlichen Passion zu ihm 
hält … Robert Redford brilliert in seiner vor- 
aussichtlich letzten Kinorolle mit unverwech-
selbarem Charme in der Rolle von Forrest 
Tucker. Neben Sissy Spacek wird der Cast 
ergänzt durch Casey Affleck in der Rolle des 
Ermittlers John Hunt sowie den beiden Kom-
plizen von Tucker, gespielt von Tom Waits 
und Danny Glover.

Cinema Rex Pontresina: Donnerstag, 20.30 Uhr und
Freitag, 16.30 Uhr, Premiere

The old man & the gun

Wir befinden uns im Jahre 50 v. Chr. Ganz 
Gallien ist von den Römern besetzt ... Ganz 
Gallien? Nein! Das unbeugsame Volk leistet 
natürlich zu jeder Zeit Widerstand! Druide 
Miraculix sorgt sich nach einem Sturz von 
einem Baum um die Zukunft des Dorfes und 
macht sich gemeinsam mit Asterix und Obe-
lix auf, einen Nachfolger zu finden, dem er 
das Geheimnis des legendären Zauber-
tranks anvertrauen kann. Doch auch der 
hinterhältige Dämonix versucht, in den Be-

sitz der magischen Formel zu kommen und 
schreckt dafür nicht einmal vor einem Pakt 
mit den Römern zurück. Während Asterix 
und Obelix auf ihrer Suche nach einem wür-
digen Druiden-Lehrling ganz Gallien durch-
queren, müssen die Frauen das Dorf allein 
gegen die römischen Soldaten verteidigen. 
Und die Zaubertrank-Vorräte reichen nicht 
ewig …

Cinema Rex Pontresina: Freitag, 13.30 Uhr, Premiere

Asterix und das Geheimnis des Zaubertrankes

pontresina@estm.ch
www.pontresina.ch

Kontakt
Pontresina Tourist Information 
Kongress- und Kulturzentrum
Via Maistra 133, Pontresina

T +41 81 838 83 00
F +41 81 838 83 10

PONTRESINA WOCHENTIPP

Anzeige

pontresina@estm.ch
www.pontresina.ch

Kontakt
Pontresina Tourist Information 
Kongress- und Kulturzentrum
Via Maistra 133, Pontresina

T +41 81 838 83 00
F +41 81 838 83 10

PONTRESINA WOCHENTIPP

Anzeige

51. Engadin Skimarathon

Am Sonntag, 10. März ist es wieder soweit: Der 51. Engadin Skimarathon startet. Verfol-
gen Sie den Marathon live und auf der Grossleinwand in der stimmungsgeladenen Arena 
beim Wendepunkt und im Zieleinlauf des 12. Halbmarathons in Pontresina. Ab ca. 9.15 
Uhr wird die Marathonspitze Pontresina durchlaufen und die ersten Halbmarathonläufer 
werden ihr Ziel erreichen. Kulinarische Köstlichkeiten, musikalische Unterhaltung und Mo-
deration wird ebenfalls bis 14.00 Uhr geboten. Wir freuen uns auf Ihren Besuch! 
Weitere Informationen erhalten Sie bei der Pontresina Tourist Information unter T +41 81 
838 83 00.

Lagalb Trophy

Die Lagalb Trophy ist ein Volksskirennen für Jeden und Jede und findet am Sonntag, 24. 
März an der Lagalb statt. Das Rennen ist eine Kombination aus verschiedenen Diszipli-
nen, startet nahe der Bergstation und endet bei der Talstation. Der und die Schnellste 
werden im Anschluss zum König/Königin der Lagalb gekürt. Weitere Informationen und 
Anmeldemöglichkeiten erhalten Sie direkt beim Verein Nachtslalom Pontresina unter 
ccrameri@bluewin.ch und www.nachtslalom.info. 

Kochkurs - Kulinarischer Ausflug nach Indien

Am Donnerstag, 14. März um 17.00 Uhr findet im Grand Hotel Kronenhof ein Ayurveda 
Kochkurs mit Gastkoch Rajesh Sharma statt. Er bringt, exklusiv für Sie, die holistische 
VANA Philosophie näher und es erwarten Sie leichte Gerichte basierend auf den traditio-
nellen Werten der indischen Küche, inklusive köstlicher vegetarischer und ayurvedischer 
Speisen. Weitere Informationen erhalten Sie direkt beim Kronenhof unter T +81 830 32 33.
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«
Ich will Vater und der beste Snowboarder der Welt sein»
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Familienvater, Bachelor-Student 
und Weltcup-Sieger: Nevin  
Galmarini versucht alle  
Herausforderungen unter  
einen Hut zu bringen. Wegen  
Rückenbeschwerden muss er  
auf das Weltcup-Rennen in Scuol 
verzichten. War die Belastung  
in dieser Saison zu gross?

NICOLO BASS

Engadiner Post: Nevin Galmarini, Sie ha-
ben die Wintersaison wegen Rückenbe-
schwerden frühzeitig beenden müssen. 
Wie geht es Ihnen heute?
Nevin Galmarini: Es geht mir bereits 
viel besser. Ich habe bereits in Korea 
die Reha aufgegleist, als ich mich ent-
schieden habe, die Saison vorzeitig zu 
beenden. Seit ich zurück bin, habe ich 
zweimal am Tag Physiotherapie und 
mache zwischendurch sehr viele 
Übungen für den Rücken. Zudem trai-
niere ich einmal am Tag Kraft oder 
Ausdauer. 

Wie sehen diese Trainingseinheiten aus, 
damit der Rücken nicht belastet wird?
Im Ausdauerbereich mache ich zum 
Beispiel Aqua-Jogging. Erstaunlicher-
weise kann man sich auch beim Aqua-
Jogging verausgaben. Auch beim Kraft-
training gibt es sehr viele Übungen, wo 
der Rücken nicht zu stark belastet wird. 
Ich versuche mich fit zu halten, ob-
wohl der Rücken noch etwas Zeit benö-
tigt. Wenn ich einen Bürojob hätte, wä-
re alles wieder gut. Aber um auf dem 
nowboard Gas zu geben, reicht es 
och nicht. 

ann haben sich die Rückbeschwerden 
n dieser Saison erstmals bemerkbar ge-
acht?

ch spüre den Rücken eigentlich seit 
ktober. Seitdem habe ich gemurkst, 
nd ich bin zum Teil auch mit 
chmerzmitteln gefahren. Ich wusste 
igentlich, dass nach zwei Wochen 
icht wieder alles perfekt sein würde 
nd dass die Reha länger dauern wird. 
omentan geht es vorwärts, und das 

timmt mich optimistisch. 

ückenbeschwerden begleiten Sie 
chon seit Jahren. In den letzten Jahren 
atten Sie aber den Rücken im Griff. 
ieso in diesem Jahr nicht? Was haben 
ie falsch gemacht?

m Jahre 2010 hatte ich erstmals Rü-
kenschmerzen und seitdem ist der Rü-
ken bei mir ein Thema. Auch andere 
nowboarder kämpfen durch die Belas-
ung auf dem Brett mit Rückenpro-
lemen. Auch 2014 kurz vor den Olym-
ischen Spielen hatte ich ein Tief, und 

etzt wieder. Also werde ich an-
cheinend alle vier Jahren von den Rü-
kenbeschwerden eingeholt. Obwohl 
ch meinen Rücken kenne und obwohl 

ir das Thema im Konditionstraining 
infliessen lassen, konnte ich in diesem 
ahr die Rückenschmerzen nicht ver-

eiden. 

lso haben Sie eigentlich nichts falsch 
emacht?
as ist noch schwierig zu beantworten. 
ie Rückenschmerzen haben eine Ur-

ache, und diese versuche ich heraus-
ufinden. Ich habe in den letzten zwei 
ochen wieder dazugelernt, und die 
rkenntnisse werden wir im Training 
infliessen lassen. Ich hatte es in den 
etzten zwei Jahren so megagut mit 
em Rücken und in diesem Jahr nicht 

 sind die Rückenbeschwerden wie ei-
e Notbremse des Körpers, wenn man zu 
iel will und zu viel macht?

Diese Frage wird mir noch oft ge-
tellt. Ich bin Profi, und ich nehme alle 
etails ernst. Wenn es wirklich so ist, 
ass ich zu viel Stress habe und mein 
opf zu wenig Zeit hat, sich zu erholen, 
ann muss ich diese Situation be-
andeln. Ich will nämlich nächste Sai-

on wieder der beste Alpin-Snow-
oarder sein. Ich mache mir meine 
edanken und lasse die Erkenntnisse 

uch einfliessen. 

ie sind im vergangenen Jahr Vater von 
willingen geworden, werden in den 
ächsten Wochen die Bachelor-Arbeit 
bgeben, und dann war da die Weltcup-
aison. War die Belastung vielleicht zu 
ross, alles unter einem Hut zu bringen?
ieses Thema muss ich sicherlich ange-
en. Das Studium habe ich hinter mir. 
ie Bachelor-Arbeit kann ich nächstens 

bgeben. Auch mit der Familie haben 
ir immer mehr Routine. Ich kann für 
ächste Saison noch einiges optimie-

en. Ich will Familienvater und der bes-
e Alpin-Snowboarder der Welt sein. 
afür arbeiten wir konsequent, und wir 

ernen täglich dazu. Ich habe immer 
och sehr grosse Ziele.

ie Rückenbeschwerden haben sich im 
ktober erstmals bemerkbar gemacht. 
n der Snowboard-WM und danach in 
orea war dann der Höhepunkt Ihres Rü-
kenleidens. Wie muss man sich diese 
ntwicklung vorstellen?
ie Rückenbeschwerden sind linear 

chlechter geworden. Bereits beim ers-
en Weltcup-Rennen im Dezember 

usste ich mit Schmerzmitteln fahren. 
atürlich ist das eine schlechte Ten-
enz, und ich habe eine andere Vorstel-

ung, ein perfektes Rennen anzugehen. 

ätten Sie nicht bereits dann im Hin-
lick auf die WM eine Pause einschalten 
üssen?

ch benötige Wettkampferfahrung, ge-
ade auch vor einer WM, und eine Pau-
e wäre nicht erfolgversprechend gewe-
en. Die Hoffnung war immer, dass ich 

ich zum Beispiel in der Weihnachts-
ause und zwischen den Wettkämpfen 
twas erholen kann. Wir haben alles 
ersucht. Aber ich musste mich dann 
rgendwann mit dem Gedanken aus-
inandersetzen, dass irgendetwas nicht 
timmt. Die Luft wurde immer dünner, 
nd die Vorbereitung auf die WM war 
ehr schwierig. Ich mache gerne mehr 
ls alle anderen, weil ich der Meinung 
in, dass es sich auszahlt. Ich kämpfe 
nd opfere mich für den Erfolg. Dies-
al ist es aber nicht aufgegangen. 

aben Sie zu wenig auf den eigenen Kör-
er gehört?
as muss ich mich sicher vorwerfen 

assen. Ich habe meinem Körper sehr 
iel abverlangt. Ich bin immer bereit, 
ür meine Ziele Opfer zu bringen. Um 
iese Ziele zu erreichen, bin ich ab und 
u auch rücksichtslos, zum Beispiel mit 

einem Körper oder mit meinem Um-
eld. Ich stelle oft den Erfolg an erste 
telle. Das wird aber nicht ein Leben 
lang so sein. Ich werde nicht immer 
Weltcup-Rennen fahren. An dieser Fra-
ge ist etwas Wahres dran. 

Sie sind mit klaren Zielen an die WM ge-
reist. Die Verhältnisse waren schwierig, 
die Rückenbeschwerden haben Sie ein-
geschränkt. Eigentlich ist alles gegen 
Nevin Galmarini gelaufen. Wie gross ist 
die Enttäuschung?
Die Verhältnisse machen es eigentlich 
einfacher, die WM zu verarbeiten. Ich 
bin eigentlich nicht heikel, aber die 
Verhältnisse waren wirklich sehr 
schlimm. Es war unheimlich schwierig, 
eine einigermassen konstante Leistung 
zu bringen. Der Zufallsfaktor war sehr 
gross. Lieber bei so einem Rennen nicht 
topfit zu sein, als bei einem wirklich 
«geilen» Rennen. Die nächste WM 
kommt in zwei Jahren. 

Wie geht es konkret weiter?
Ich trainiere momentan fast so intensiv 
wie normalerweise im Sommer. Ich ar-
beite im Magglingen in einem sehr gu-
ten Umfeld. Das macht mir auch sehr 
viel Spass. Eine längerfristige Planung 
gibt es aber noch nicht. 

Heute findet das Weltcup-Rennen in 
Scuol ohne Nevin Galmarini statt. Wie 
sind die Emotionen?
Das ist ultra-mühsam. In Scuol als Zu-
schauer aufzutreten, ist pure Folter. 
Aber selbstverständlich stehe ich hier 
und helfe, wo in nur kann. Meine Ge-
fühle kann ich kontrollieren, und viel-
leicht habe ich mehr Zeit für meine 
Freunde und Fans. Ich bin fast ner-
vöser als Co-Kommentator aufzu -
treten, als wenn ich selbst Rennen fah-
ren würde. 
Nevin Galmarini arbeitet sehr hart, um im nächsten Winter wieder der beste Alpin-Snowboarder der Welt zu werden.    Foto: Arno Galmarini
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«Es ist das beste Starterfeld, das wir je hatten»
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Beste Loipenverhältnisse und  
internationale Spitzenläufer am 
Start – dies sind die Rahmen -
bedingungen beim 51. Engadin  
Skimarathon. Übertragen wird 
das Rennen live im Fernsehen 
und in mehrere Länder. 

MIRJAM BRUDER

«Es läuft absolut alles nach Plan – die 
Strecke ist in Ordnung, und das Wetter 
spielt momentan mit», sagt Menduri 
Kasper, Geschäftsführer des Engadin Ski-
marathons am Freitagmorgen, zwei Tage 
vor dem 51. Engadin Skimarathon, der 
zum zweiten Mal in Folge ausverkauft 
ist. Auch der Neuschnee der letzten Tage 
war für das Organisationskomitee kein 
kritischer Punkt. «Im Gegenteil – der 
Neuschnee war sehr willkommen, da er 
eher positive Auswirkungen hatte, ins-
besondere auf den Seen, wo gewisse Stel-
len schon etwas eisig waren», so Kasper. 
«Und für die Bilder ist es einmalig.»

Mit internationalen Spitzenathleten
Erfreut ist er auch über das attraktive 
Starterfeld mit internationalen Spit-
zenläufern wie Dario Colgona, der zum 
vierten Mal über die Ziellinie laufen 
könnte. So auch der Vorjahressieger Ro-
man Furger. Zum vierten Mal gewin-
nen könnte bei den Frauen ebenfalls 
Anouk Faivre-Picon aus Frankreich. Zu 
den Favoritinnen gehört zudem Na-
thalie von Siebenthal, die am letzten 
Samstag mit dem siebten Rang über 30 
Kilometer an der WM in Seefeld auf 
sich aufmerksam gemacht hat. «Es ist 
das beste Starterfeld, das wir je hatten», 
stellt Kasper fest.

Weniger vorteilhaft dürften die Wet-
tervorhersagen für morgen Sonntag 
sein (siehe «Das Marathonwetter» auf 
dieser Seite). Wobei Kasper relativiert: 
«Sicher würden wir uns einen Tag mit 
stahlblauem Himmel und Sonnen-
schein wünschen. Für uns ist es in ers-
ter Linie wichtig, das Rennen durch-
führen zu können, dass die Strecke in 
gutem Zustand ist und die Strassen so-
wie die unterschiedlichen Zugänge of-
fen sind.» Sollte es bewölkt sein und 
schneien, stellt dies die Organisatoren 
vor keine grösseren Probleme. Der En-
gadiner ist eine Outdoor-Sportveran -
staltung, somit müssten die Läufe-
rinnen und Läufer, so Kasper, mit 
solchen Bedingungen rechnen. «Wäre 
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in Meter Neuschnee gemeldet, das 
ürde uns dann fordern», weiss er.

ontresina als Partner
it solchen Szenarien muss sich Kas-

er in diesem Jahr jedoch nicht befas-
en. Deshalb denkt das Organisations-
omitee bereits an die nächste 
ustragung. «Für kommendes Jahr ist 
ine Partnerschaft angedacht», verrät 
er Geschäftsführer. «Im Zuge dessen 
iskutieren wir auch eine Anpassung 

m Bereich des Marathon Villages und 
er Startnummerausgabe.» Welche 
uswirkungen dies haben wird, ist 
och nicht fix. «Solange nichts unter-

chrieben ist, sowieso nicht», so Kasper. 
Sowieso liegt der Fokus zurzeit auf 

em Marathon von morgen Sonntag. 
ann, wenn wieder zahlreiche Zu-

chauerinnen und Zuschauer entlang 
er Marathonloipe die Teilnehmenden 
nfeuern werden. Wer nicht als Zu-
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chauer am Streckenrand sein kann, 
at die Möglichkeit, das Rennen trotz-
em live mitzuverfolgen.

on überall live dabei
b 8.15 Uhr am Sonntagmorgen wird 
er Engadin Skimarathon via Livestream 
bertragen. Impressionen aus dem Start-

aum und Rennbilder von der Spitze so-
ie von den Volksläufern können auf 
er Engadin-Skimarathon-Website oder 
uf der SRF-Sport-App abgerufen wer-
en. Ausserdem berichtet SRF zwischen 
en Ski-Alpin-Rennen am Sonntagnach-
ittag über den Engadin Skimarathon, 

n mehreren Ländern wird er sogar live 
m Fernsehen übertragen. «Die neue 

itgliedschaft in der Langdistanzserie 
Visma Ski Classics» bringt uns eine viel 
essere TV-Abdeckung», ist Kasper be-
eistert. «Wir erhoffen uns dadurch in 
kandinavien und Osteuropa eine Stei-
erung unserer Bekanntheit.»
er 51. Engadin Skimarathon vermeldet erneut einen Teilnehmerrekord: 14 200 Läuferinnen gehen morgen Sonntag an den Start. Unter ihnen auch  
nternationale Spitzenathleten.    Foto: swiss-image.ch/MIchael Buholzer
 

hätische Bahn wird zur Marathon-Bahn

Wenn der 51. Engadin Skimarathon 
über die Bühne geht, ist auch die Rhäti-
sche Bahn und ihr Transportpartner, 
Engadin Bus, gefordert.

Praktisch sämtliche verfügbaren tech-
nischen und personellen Ressourcen 
stehen gemäss Medienmitteilung im 
Einsatz, um sowohl den Skimarathon als 
auch den normalen Tagesbetrieb zu be-
wältigen. An «gewöhnlichen» Tagen rol-
len gut 700 Züge auf den Bündner Schie-
nen. Am Marathontag kommen 150 
Extrazüge dazu. Ab 4.00 Uhr morgens 
bringt die Rhätische Bahn in Extrazügen 
ab Landquart, Chur, Davos und Scuol-
Tarasp tausende Fahrgäste nach St. Mo-
ritz. Von dort gelangen die Sport-
lerinnen und Sportler mit dem Engadin 
Bus zum Start in Maloja. 
www.engadi
Dreh- und Angelpunkt während und 
nach dem Rennen ist die nur am Ma-
rathonsonntag betriebene RhB-Halte-
stelle «S-chanf Marathon». Zuschaue-
rinnen und Zuschauer erreichen so 
direkt das Zielgelände, und den Teil-
nehmenden ermöglicht die Haltestelle 
in Zielnähe eine bequeme Rückreise. 
Ab Mittag verkehren Züge im 20-Minu-
ten-Takt nach Samedan und St. Moritz 
(Anschluss in Samedan nach Pon-
tresina und Chur) sowie stündlich nach 
Scuol-Tarasp (mit Anschluss in Saglia-
ins nach Landquart) oder via Vereina 
direkt nach Landquart. 

Ab jedem Bahnhof der Rhätischen 
Bahn fahren die Teilnehmerinnen und 
Teilnehmer kostenlos nach St. Moritz 
und zurück.  (pd)
 
Vorjahressieger 
dominierten
nerpost.ch
achtlauf Die Bilder der Sieger-
hrungen beim dritten Nachtlauf hät-
en ähnlicher nicht sein können: Bei 
en Damen und Herren verteidigten 
icht nur die Sieger, sondern gleich 
uch die Zweiten ihre Vorjahres-
latzierungen. Besonders bei den Her-

en war der erneute Triumph des Vor-
ahressiegers keine Selbstverständlich- 
eit: Mit Chris Andre Jespersen und Tore 
jörset Berdal hatten sich zwei grosse 
amen kurzfristig angemeldet. Den-
och konnten sich der Finne Varis und 
er Norweger Skinstad vom Feld ab-
etzen; Varis gewann um Haaresbreite. 
eutlicher war das Resultat bei den 

rauen: Die Tschechin Klara Moravcova 
ief mehr als eine Minute Vorsprung auf 
ie Russin Olga Nazarova heraus. Beste 
ngadiner wurden die Silser Curdin Perl 
uf dem achten und Yannick Zellweger 
uf dem neunten Platz. Bei den Frauen 
urde Fabia Damaso aus Pontresina 
ritte, die Samedanerinnen Christine 
uzzetti Moritz Vierte und Laura Brei-

enmoser Siebte, Vanessa Kasper aus Ce-
erina wurde Achte. (pd)
Erfolgreiche Jugendliche beim 
ESM-Jugendsprint Samedan
Engadin Skimarathon Am Mittwoch 
fand der Engadin Skimarathon Jugend-
Sprint zum neunten Mal in Samedan bei 
teils starken Windböen statt. Auf dem 
Gelände des Langlauf-Crossparks Same-
dan wurde eine anspruchsvolle, 800 Me-
ter lange Sprintstrecke angelegt. Da die-
se durch die hügelige Landschaft der 
Golfweiher führte, gab es gesamthaft ei-
ne Höhendifferenz von 25 Metern zu be-
wältigen, was die Sprintstrecke tech-
nisch und physisch anspruchsvoll 
machte. 115 Mädchen und Knaben der 
Kategorien U10 bis U16 aus dem ganzen 
Engadin und von auswärtigen Clubs 
standen am Start. Der Prolog fand mit 
Einzelstart statt. Anschliessend wurden 
die Athletinnen und Athleten ent-
sprechend ihrer Prologzeit in die Vier-
telfinalläufe eingeteilt. Jedem Kind war 
so mindestens ein Viertelfinallauf auf si-
cher. Danach ging es jeweils für die zwei 
Erstklassierten pro Lauf eine Runde wei-
ter in den Halbfinal und schlussendlich 
in den Final.

Die sechs Bestklassierten wurden mit 
einem Startplatz am Engadin Skima -
rathon Nachtsprint in St. Moritz be-
lohnt, wo die qualifizierten Kinder zwi-
schen den Läufen der Eliteläufer noch 
einmal einen Finallauf vor grosser Zu-
schauerkulisse austragen konnten. Bei 
der Preisverteilung, die direkt im An-
schluss an die Finalläufe im Zielgelände 
durchgeführt wurde, gab es viele glückli-
che Kindergesichter zu sehen. (Einges.)
Kategoriensieger am ESM-Jugend-Sprint Samedan:
U10 Mädchen,   Sara Staub,   SC Alpina St. Moritz
U10 Knaben  , Mic Willy,    JO Nordic Scuol
U12 Mädchen ,  Sina Willy,    JO Nordic Scuol 
U12 Knaben  , Jonas Bärfuss,    SC Piz Ot Samedan
U14 Mädchen,    Ilaria Gruber,    SC Alpina St. Moritz
U14 Knaben  , Maurin Egger,    SC Piz Ot Samedan
U16 Mädchen  , Fiona Triebs,    SC Sarsura Zernez
U16 Knaben, Yannick Zellweger, SC Alpina St. Moritz
Das Marathonwetter
ngünstige Wetterbedingungen

 Die Alpen liegen in einer ausgeprägten 
Westströmung, wobei Atlantikfronten 
in rascher Folge gegen die Alpen gelenkt 
werden. Mit dem Westwind können 
sich die Regionen um den Alpenhaupt-
kamm und insbesondere südlich davon 
etwas wetterbegünstigt präsentieren. 
Dies gilt insbesondere für den Samstag, 
etwas weniger für den Sonntag. Der 
Samstag verläuft im Oberengadin gröss-
tenteils trocken, und die vorüber-
ziehenden Wolkenfelder lockern mit-
unter auch etwas auf. Dazu wird es 
frühlingshaft mild. Am Sonntag rückt 
die in die westliche Höhenströmung 
eingelagerte Frontenstrasse von Norden 
her etwas stärker in Richtung Südbün-
den vor. Somit kann bei überwiegend 
starker und nur noch wenig auf-
lockernder Bewölkung dann und wann 
leichter Niederschlag von Norden her 
auf das Oberengadin übergreifen. Die 
Schneefallgrenze liegt bei 2 000 Metern, 
sodass im gesamten Streckenverlauf des 
Engadin Skimarathons es sich bei dem 
möglichen leichten Niederschlag um 
egen handeln könnte. Der westliche 
öhenwind hat nach wie vor gute 
hancen, bis ins Tal herab durch-

ugreifen, wobei sich dieser dann im 
esentlichen als Rückenwind bemerk-

ar machen würde. 
Zusammenfassend müssen sich die 

eilnehmerinnen und Teilnehmer wäh-
end des Marathons auf etwas ungüns-
igere Wetterbedingungen mit mögli-
hem leichtem Regen einstellen. Aus 
erzeitiger Sicht sieht es aber zumindest 
icht nach richtigen Schlechtwetter 
it Dauerregen und Sturm aus. Sicher 

st, dass sich die Läuferinnen und Läufer 
einesfalls auf winterliche Tempera-
uren einstellen müssen. Die heran-
eführten Luftmassen bleiben für die 
ahreszeit zu mild, die anhaltenden 
est- bis nordwestföhnigen Effekte tra-

en im Engadin ihr Übriges dazu bei. 
ei den Temperatur dürfte mit keinen 
rösseren Schwankungen zu rechnen 
ein. Beim Start werden um die drei 
rad gemessen, im Ziel in S-chanf um 
ie vier Grad. Thomas Pichler
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Schulklasse gewinnt Langlauflager 

ontresina Der Verein Schneesport-

nitiative Schweiz (GoSnow.ch) und 
lympiasiegerin Tanja Frieden als Prä-

identin wollen Kinder und Jugend-
iche für den Schneesport begeistern. 
ontresina unterstützt die Initiative 
nd schenkt für die aktuelle Winter-
aison wiederum einer Schulklasse und 
eren Begleitpersonen eine Lagerwo-
he im Engadin. Die Schülerinnen und 
chüler aus Jona, die aus etlichen Wett-
ewerbsteilnehmern ausgelost wurden, 
ürfen vom 11. bis 15. März 2019 in der 

ugendherberge Pontresina über-
achten und Langlaufunterricht der 
anglaufschule Pontresina geniessen. 
in Unterrichts-Highlight wird das 
reffen mit dem ehemaligen Langlauf-
rofi Curdin Perl sein. Die Jugend-

ichen dürfen während zwei Stunden 
ipps und Tricks vom einheimischen 
anglauf-Crack abschauen und ihn mit 
gänzung unseres Teams suchen wir 
 

rrektor/-in 
d sich eine selbstständige und system
ereitschaft zeichnet Sie aus. 

rwarten eine abgeschlossene Berufs
utschen Sprache und Grammatik.  
artet Sie ein motiviertes Team sowie
tigkeit in einem Engadiner Unterne
ei, dass die in unserem Verlag ersch
) sowie die vielfältigen Drucksachen
reier Qualität wiedergegeben werden

nsumergänzung (30-40%) besteht d
istration zu übernehmen.

 wir Ihr Interesse geweckt?
euen uns auf Ihre Bewerbungsunter
eter Media AG
 Käslin, Via Surpunt 54, 7500 St. M
lin@gammetermedia.ch
1 837 90 90
Fragen zum Leben eines Schweizer Pro-
fisportlers löchern. Damit das Schnee-
sportlager für die Schüler ein unver-
gessliches Erlebnis wird, hat Pontresina 
Tourismus ebenfalls ein attraktives 
Rahmenprogramm zusammengestellt. 
Laut Ursin Maissen, Geschäftsführer 
von Pontresina Tourismus, steht für die 
Klasse vom Zürichsee unter anderem 
eine Schneeschuhwanderung, ein Fon-
dueplausch, der Besuch im Bellavita Er-
lebnisbad & Spa sowie eine Einführung 
in den Biathlon-Sport auf dem Pro-
gramm. Pontresina ist der einzige 
Schweizer Ferienort, der sich im Rah-
men der Schneesportinitiative mit der 
Verlosung eines kompletten Lang-
lauflagers engagiert. Die Kinder sollen 
hierbei die vielfältigen Angebote sowie 
Aktivitäten in und um Pontresina ken-
nenlernen und dadurch Freude am 
Schneesport bekommen.  (Einges.)
Engadiner Schüler zu Gast in England

prachaufenthalt Bei einer Sprach-

erienfahrt nach England in den Som-
erferien mit dem internationalen 

chüleraustauschdienst können auch 
ieder Mädchen und Jungen aus dem 
ngadin teilnehmen.
Die Fahrt wird an die englische Süd-

stküste führen. Jeweils ein Schweizer 
chüler wird zusammen mit einem 
leichaltrigen aus einem anderen Land 

Deutschland, Frankreich, Belgien, Ita-
ien oder Spanien) in einer englischen 
amilie wohnen. Zur Verbesserung der 
prachkenntnisse findet stets vormit-
ags unter Leitung englischer Lehrer 
in Englischkurs statt, der natürlich auf 
ie Ferien zugeschnitten ist. Nachmit-

ags und an den Wochenenden gibt es 
ein interessantes Freizeitprogramm. So 
fährt die Gruppe nach London und be-
sichtigt die berühmten Sehenswürdig-
keiten. Weitere Exkursionen führen 
nach Cambridge und Windsor. Auf 
dem Programm stehen ferner viel Sport 
und Strandnachmittage.

Mädchen und Jungen zwischen elf 
und 19 Jahren mit mindestens einem 
halben Jahr Schulenglisch, die Interes-
se an einer Teilnahme haben, können 
sich jetzt per E-Mail an den interna-
tionalen Schüleraustauschdienst wen-
den: info@englandaustausch.com 

Eine Informationsschrift über die 
Fahrt mit allen Einzelheiten wird dann 
jedem Interessenten unverbindlich 
übersandt.  (Einges.)
rosses Snowkite-Finale in Silvaplana

Snowkite Worldcup Vom 15. bis 17. 
März trifft sich die Snowkite-Elite zum 
grossen Finale des «IKA Snowkite 
World Cups» und zum letzten Saison-
event der «Swiss Snowkite Tour» in Sil-
vaplana. Dabei geht es nach einer er-
folgreichen Wintersaison für beide 
Wettkampfserien in das entscheidende 
Finalwochenende. 

Der Worldcup hat in den ver-
gangenen Wochen in Italien (Roccara-
so), Südtirol (Reschensee), Russland (To-
lyatti) und der Türkei (Erciyes) halt 
gemacht. In Silvaplana wird auf World-
cup-Ebene in den Disziplinen Racing 
Ski, Racing Snowboard, Long Distance 
Ski und Long Distance Snowboard ge-
startet. Zurzeit führt der mehrfache 
deutsche Meister, Europameister und 
Weltmeister im Racing, im Snowkiten 
und klassischem Kiteboarding, Florian 
Gruber aus Garmisch-Partenkirchen die 
Rangliste in der Kategorie Ski an. Sein 
Landsmann Felix Kersten ist ihm dicht 
auf den Fersen und könnte weiterhin 
it seiner Top-Leistung mit oben auf 
em Treppchen stehen. Auf dem dritten 
latz befindet sich zurzeit Ilya Gibadul-

in aus Russland. Bei den Damen Ski 
ührt die Italienerin Cristina Corsi die 

esamtrangliste an, gefolgt von Mariya 
ukreeva und Sofiya Nikogosova aus 
ussland. In der Kategorie Snowboard 

ührt Artem Renev aus Russland vor sei-
em Landsmann Igor Zakhartsev und 
em Österreicher Reinhold Gehrer, der 

n den vergangenen Jahren im Schnee 
nd auf dem Wasser tolle Resultate ein-
efahren hat. In der Wertung der Da-
en Snowboard führt die Holländerin 
hanti van Boxtel vor Aija Ambrasa aus 
ettland und vor der Russin Valeria  
arashenko.
Am Freitag, 15. März, findet das Long 

istance Race statt. In dieser Disziplin 
üssen die Teilnehmer ein sehr langes 

ace (je nach Wind – und Wetterlage 
ber 40 Kilometer) innerhalb von maxi-
al zwei Stunden absolvieren. Am 

amstag und Sonntag wird die Wett-
ampfzone am Silvaplanersee zum Ra-
ing-Hotspot. Spannende Races sind zu 
rwarten, geht es doch um die letzten 
ichtigen Ranglistenpunkte in der 
M-Wertung. 
Die Zuschauer können sich am Sams-

ag und Sonntag auf eine weitere spekta-
uläre Disziplin freuen – den Freestyle. 
ier zeigen die jungen Sportler spekta-

uläre Sprünge und anspruchsvolle 
ricks mit Rotationen. Neben den akro-
atischen Meisterleistungen nutzen sie 
indernisse wie die sogenannten «Rails» 
nd aus Schnee gebaute Rampen. Neben 
en sportlichen Highlights gibt es auch 
in attraktives Rahmenprogramm. Am 
reitagabend steht ab 21.00 Uhr eine 
Kite Party» im Bernina Ospizio auf dem 
rogramm. Am Sonntagabend gegen 
8.00 Uhr werden die neuen Champions 
es «IKA Snowkite Worldcup», die «SKA 
wiss Champions» und die Sieger der 
Swiss Tour» gekrönt. (pd)
eitere Infos und Programmpunkte 
nter: www.swiss-snowkiteworldcup.com
Die Snowkite-Weltelite bestreitet in Silvaplana das grosse Finale des «IKS Snowkite Worldcups». Foto: z.Vfg
rsatz der Militärbrücke sichert Zufahrt

ondo Aufgrund der verursachten 

chäden nach dem Bergsturz vom Piz 
engalo am 23. August 2017 installierte 
ie Schweizer Armee im Herbst gleichen 

ahres eine Militärbrücke für eine siche-
e Zufahrt nach Bondo. Die bislang in 
ondo verwendete Militärbrücke kann 

n sehr kurzer Zeit aufgestellt werden. 
us diesem Grund werden diese Brü-
ken nur in Notfällen und nur für eine 
urze Zeit eingesetzt. Laut einer Mittei-

ung der Gemeinde Bregaglia wird die 
chweizer Armee ab kommendem Mon-
tag auf Ersuchen der zivilen Behörden in 
Bondo erneut ein Detachement des 
Katastrophenhilfe-Bereitschaftba taillons 
einsetzen. Ab Dienstag wird der alte 
Übergang zurückgebaut und durch eine 
neue Militärbrücke ersetzt, welche ihrer-
seits ab dem 20. März am gleichen 
Standort in Betrieb genommen werden 
soll. Während der Bauzeit vom 12. bis 
20. März ist keine Überquerung der Brü-
cke möglich. Die neue Brücken-
installation wird voraussichtlich bis 
2023 in Gebrauch sein. (pd)
Blog von Carla Sabato (Perspektivenwechsel)
Fragen in Blau
per sofort oder nach Vereinbarung 

50%
atische Arbeitsweise gewohnt und Leis-

bildung und ausgezeichnete Kenntnis 
    

 eine interessante und abwechslungsrei-
hmen. Mit Ihrer Kompetenz tragen Sie 
einende Zeitung (Engadiner Post/Posta 
 aus unserem Hause in sprachlich ein-
.

ie Möglichkeit weitere Aufgaben in der 

lagen per Post oder E-Mail an:

oritz
Haben Sie sich 
schon einmal ge-
fragt, wo sich die 
Peripherie der 
Menschheit befin-
det? Also der Ort, 
an dem Menschen 
nicht ihr Alltags-

verhalten zur Schau stellen, sondern 
frei und ohne Hemmungen tun, was 
ihnen gerade in den Sinn kommt? Ich 
glaube, ich habe ihn gefunden: Er liegt 
vor einer blauen Box. Das ist mein Ar-
beitsort. Genauer ausgedrückt ist die-
se blaue Box eine mündliche Aus-
kunftsstelle, die den Leuten erklärt, 
wo sich verschiedene Räume befin-
den. So weit, so gut.

Allerdings gibt es viele Menschen, 
welche andere Auskünfte verlangen, 
getreu dem Motto: Man kann es ja mal 
versuchen. Es gibt Menschen mit ei-
nem Bedürfnis nach Diskussionen, 
zum Beispiel darüber, ob sich in Skop-
je ein Schweizer Konsulat befindet 
oder nicht – und darüber, wo sich die 
Kinder jetzt gerade in diesem Moment 
aufhalten könnten. Andere haben das 
Bedürfnis, jemanden zum Reden zu 
haben, wie die ältere Frau, welche mir 
von ihrem Internet zu Hause erzählte. 
Andere möchten grundsätzlich 
Dampf oder Ärger ablassen – Konkre -
es erwähne ich an dieser Stelle lieber 
icht. 

hristbaumkugeln und Ibuprofen
ann gibt es Leute, welche keine 
ienstleistung, sondern gerne mate-

ielle Dinge hätten. Die Auskunftsstelle 
ollte prinzipiell immer Scheren zum 
ürzen von Blumen, Christbaumku-
eln oder kleine Fussbälle, Ibuprofen, 
edienungsanleitungen zu SIM-Karten 
nd PDFs zum Mitnehmen da haben. 
ann gibt es da noch die Charmeure, 
ie einen mit Gemälden von Vermeer 
der Hildegard von Bingen vergleichen 
der auf der Suche nach dem perfekten 
pfel sind.
Zum Schluss gäbe es noch solche, 

elche sich Sorgen darum machen, 
ass man nicht genügend Bewegung 
m Arbeitsplatz bekommt. Diese Sorge 
ar getarnt als Wunsch, doch bitte ein 
ergleichsportal mit Hotelzimmern 
urchzuscrollen. Da ich allerdings 
icht im gewünschten Tempo scrollte, 
ediente sich der Fragende kurzerhand 
elbst: über den Tresen gelehnt, wäh-
end ich in einer Quasi-Yoga-Position 
erharren musste, bis er fertig war. 
anche Arbeitskollegen hatten bereits 

nverhoffte Sprachprobleme, die sie 
azu genötigt haben, mit Google Trans-

ate zu sprechen oder eine Lateinüber-
etzung zu performen. Alles schon 
assiert. 

nteressant zu beobachten
ch frage mich manchmal, was Men-
chen dazu verleitet, ihre Anfragen an 
anz offensichtlich nicht qualifizierte 
tellen zu richten. Ist es der öffent-
iche Raum, der Anonymität schafft, 
odass sich alle mit ihren Fragen in Si-
herheit wiegen? Ähnlich wie im In-
ernet auf Foren wie gutefrage.de? 

der die blosse Möglichkeit, dass da 
emand sitzt, der den Problemen an-
erer Leute quasi nicht davonlaufen 
ann? Ich bleibe jedenfalls dran. Bis 
ahin bleibt die ganze Sache interes-
antes Anschauungsmaterial. 

Kommen Sie also gerne beizeiten 
orbei, und bestaunen Sie gemeinsam 
it mir, was sich vor der blauen Box 

uftut. 
ede Woche erscheint auf blog.engadin.online 
in Blog zu den Themen Kultur, Lifestyle & 
eople, Outdoor & Sport oder Perspektivenwech-
el. Regelmässig werden diese Beiträge auch in 
er Printausgabe der EP/PL abgedruckt.
arla Sabato ist eine ehemalige Praktikantin der 
ngadiner Post, temporäre Samednerin, Hobbyfo-
ografin (liebend gerne in der Dunkelkammer), 
tolze Vegetarierin, Bücherwurm, Hundehalterin, 
frörli, Pashmina-Schal-Sammlerin, Brocante-Gän-
erin, Frühaufsteherin, Pragmatikerin, Schwarze-
ollkragenpullover-Trägerin, Teilzeit-Existentialis-

in, Raus-aber-richtig-Frau, schlechte Autolenkerin, 
tudentin und Möchtegern-Vancouverite.
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Sonntagsgedanken

Evangelische Kirche

Sonntag, 10. März
St. Moritz, Dorfkirche 09.30, Pfr. Urs Zangger, Regio-Gottesdienst 
La Punt Chamues-ch, Il Fuorn 17.00, Karin Last,  
Sozialdiakonin i.A. und Pfr. David Last, Inscunter-Gottesdienst, ein frühabendlicher Gottes-
dienst mit überraschenden Elementen rund um das Thema «Inscunter / Begegnung»,  
anschliessend Zopf und Birnbrot. Der Il Fuorn liegt an der Via Cumünela 100.
Zernez 09.45, r, rav. Annette Jungen-Rutishauser, cult divin
Lavin 11.00 r, rav. Annette Jungen-Rutishauser, cult divin
Ardez 11.10 r, rav. Marianne Strub, cult divin
Ftan 17.00 r, rav. Marianne Strub, cult divin, cun musica da cello ed orgel cun Martin 
Pernet ed Jörg Perron
Scuol 10.00 r, Fadri Häfner (predicatur laic, rimplazzant), cult divin 
Sent 10.00 d, Pfrn. Brigitte Unholz, Gottesdienst mit Taufe von Linard Domenig
Strada 09.30 rav. Christoph Reutlinger, cult divin
Tschlin, San Plasch 11.00 rav. Christoph Reutlinger, cult divin

Katholische Kirche

Samstag, 9. März
Silvaplana 16.45, Santa Messa in italiano
St. Moritz Bad 18.00, Eucharistiefeier
Pontresina 16.45, Eucharistiefeier 
Celerina 18.15, Vorabendgottesdienst
Samedan 18.30, Santa Messa in italiano 
Scuol 18.00, Eucharistiefeier
Samnaun 19.30, Heilige Vorabendmesse
Valchava 18.30, messa da la dumengia in baselgia da Nossadonna

Sonntag, 10. März
St. Moritz 10.00, St. Moritz-Dorf; 16.00, St. Karl, Bad, Santa Messa in italiano
Pontresina 18.00, Eucharistiefeier 
Celerina 17.00, Santa Messa in italiano
Samedan 10.30, Eucharistiefeier
Zuoz 09.00, Eucharistiefeier
Zernez 09.00, Eucharistiefeier
Scuol 09.30, Eucharistiefeier
Tarasp 11.00, Eucharistiefeier
Samnaun Compatsch 09.00, Heilige Messe
Samnaun 10.30, Heilige Messe
Müstair 08.45 fin las 09.15, occasiun per confessar  
illa chapella da l’Ospiz; 09.30, messa in baselgia da l’Ospiz

Evang. Freikirche FMG, Celerina  
und Scuol

Samstag, 9. März
St. Moritz, Tennishalle 17.00, Marathon-Gottesdienst

Sonntag, 10. März
Celerina kein Gottesdienst
Scuol 16.45, Gottesdienst 

Gottesdienste

M
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Im Gedenken Julian Zanker, vom 12.11.1990 bis 24.2.2019
Geben und nehmen, 

dieses Gehen und 

Kommen, ist der Atem 

unseres Tuns. 
 
Engadiner Lebensweisheit
astenzeit

Die vierzigtägige Fastenzeit zwischen 
Aschermittwoch und Ostern erinnert 
uns an das vierzigtägige Fasten Jesu in 
der Wüste. In seiner Wüstenzeit setzte 
sich Jesus mit den Versuchungen von 
Besitz, Macht und Ansehen aus-
einander (Lk 4, 1–3). Welche Bedeu-
tung geben wir diesen Aspekten in un-
serem Leben?

Ich habe kürzlich von jungen Mana-
gerinnen und Managern gehört, die 
nicht einfach möglichst viel Geld ver-
dienen wollen. Zu ihrer Lebensfreude 
gehört unabdingbar dazu, etwas Sinn-
volles zu tun. Für sie schliessen sich per-
sönlicher Gewinn und Gemeinwohl 
nicht aus. Im Gegenteil: Sie leben nach 
dem Prinzip, dass Wissen eine Ressour-
ce ist, die sich vermehrt, wenn man sie 
teilt. Sie streben darum nicht nach 
persön lichen Privilegien, sondern da-
nach, dass jeder, der das will, die Chan-
ce erhält, Leistung zu erbringen, und 
dass diese gerecht vergütet wird. Diese 
Menschen setzen ihren Besitz, ihre 
Macht und ihr Ansehen ein, um etwas 
in der Welt, das ihnen wichtig ist, zu 
verbessern – sei es im eigenen Land oder 
in der Dritten Welt. Sie wollen Einfluss 
nehmen, die Welt mitgestalten, Pro-
jekte verwirklichen, die der Erhöhung 
und Nachhaltigkeit der Lebenschancen 
vieler dienen. Das ist ihre Heraus-
forderung, ihre Lebensfreude.

Wir haben wahrscheinlich nicht den 
Besitz, die Macht und das Ansehen wie 
diese Managerinnen und Manager. 
Zwar haben wir alle mindestens so viel 
davon, dass wir in unserem Umfeld Ein-
fluss nehmen können. Wir haben vor 
allem aber genau wie sie die Chance, 
die Herausforderung anzunehmen: un-
sere Welt mitzugestalten und Projekte 
zu verwirklichen, die den persönlichen 
Gewinn, das Gemeinwohl und unsere 
Lebensfreude gleichermassen und 
nachhaltig verbessern. Die ganz-
heitliche Besinnung der Fastenzeit auf 
das Eigentliche des Lebens kann uns 
die nötige Kraft und die Freude geben, 
diese Herausforderung anzunehmen.
 Pfarrerin Corinne Dittes, Zuoz
achruf Das Bergsteigen und Fliegen 
ar der Lebenstraum von Julian Zan-

er. Und diesen hat er jeden Tag in-
ensiv gelebt. Vor zehn Tagen starb der 
8-Jährige im oberen Bereich der Eiger-
ordwand durch einen Sturz. Die Ur-

ache wird wohl nie genau geklärt wer-
en können. 
Schon als Vierjähriger stand Julian 
it seiner Familie auf dem Piz Langu-

rd. Seine tiefe Verbundenheit mit der 
atur und den Bergen äusserte sich 
urch viele Wander- und bald auch 
lettertouren mit seiner Mutter Carla. 
uf den Gipfeln hat er oft den Vögeln 
achgeschaut und angefangen vom 
liegen zu träumen. Seine Berufsaus-
ildung richtete er nach seinen grossen 

dolen Ueli Steck und Stephan Siegrist 
us: Er wurde Zimmermann. 

Zu seinem 16. Geburtstag schenkte 
hm seine Mutter einen Fallschirm-
andemsprung, und damit war sein 

eg vorgezeichnet: Drei Jahre später 
bsolvierte Julian seine Fallschirmaus-
ildung, woraufhin er sich schrittweise 
ns Base-Jumpen herantastete. Das Klet-
ern und Bergsteigen hat er in dieser 
eit nie vernachlässigt, und seine Visi-
n war, diese Passionen zu verbinden. 
us diesem Grund führte ihn sein Weg 
or sieben Jahren ins Berner Oberland, 
o er ein neues Zuhause fand. 
Mit dem Engadin blieb er jedoch 

urch seine tiefen Freundschaften wei-
erhin verwurzelt. Bei der Ausbildung 
um Bergführer fand er mit Carla Jaggi 
uch sein privates Glück. Als Team 
onnten die beiden viele schöne Mo-
ente in den Bergen und in der Luft 

eilen. Im letzten Sommer absolvierte 
ulian mit Carla als Passagierin seine Li-
enz zum Tandem-Gleitschirmpiloten. 
b bei Bergtouren mit seinen Freunden 

der beim Klettern mit Gästen, durch 
ulians ruhige und souveräne Art fühl-
en sich immer alle sicher. Julian war 
ie ein Bohrhaken im schwierigen Ge-

ände oder eine Top-Zackensicherung 
uf dem Grat, auf ihn war in jeder Si-
uation Verlass. Julian hat immer an die 

enschen um sich herum geglaubt, sie 
rmutigt über sich hinauszuwachsen 
nd sie beflügelt. Am Samstag, 23. 
März (ab 18.00 Uhr) findet am Ufer des 
Thunersees (Neuhaus) «Jülis Lichter-
fest» statt; für Angehörige, Freunde und 
alle, die sich Julian verbunden fühlten. 
Alle sind frei, dabei zu sein. Denn frei 
war auch Julian zu Lebzeiten. Frei wie 
ein Vogel. Frei ist Julian auch jetzt. Für 
immer. Carla Zanker
ulian Zanker   Foto: z.Vfg.
Veranstaltung
«Inscunter» im  
arathon-Nachgang
La   Punt   Chamues-ch Die Kirchge- 
meinde refurmo Oberengadin lädt mor-
gen Sonntag im Anschluss an den Enga-
din Skimarathon zu einem weiteren 
Inscunter-Gottesdienst ein. Die Ver-
anstaltung findet am frühen Abend um 
17.00 Uhr im Kirchgemeindehaus Il Fu-
orn an der Via Cumünela 100 in La 
Punt Chamues-ch statt. Das Evan-
gelium des Sonntags erzählt von der Be-
gegnung Jesu mit dem Bösen, die so-
genannte Versuchungsgeschichte. Ist 
diese nur Kontrast zu den vielfältigen 
schönen Begegnungen rund um das 
Sportfest ? Oder finden sich hier wert-
volle Hinweise für wahrhafte Souveräni-
tät im Leben ? 

Im Anschluss werden Birnenbrot und 
Zopf offeriert, zur Stärkung und zur Ge-
meinschaftspflege. (Einges.)
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AUSSICHTEN FÜR DIE KOMMENDEN TAGE (ST. MORITZ)

Sonntag Montag Dienstag

Scuol
– 4°/ 8°

Zernez
– 8°/ 5°

Sta. Maria
– 4°/ 7°

St. Moritz
– 11°/ 3°

Poschiavo
– 1°/ 8°
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3°/ 12°

Temperaturen: min./max.

DIE TEMPERATUREN GESTERN UM 08.00 UHR

Sils-Maria (1803 m) – 14° Sta. Maria (1390 m) –  2°
Corvatsch (3315 m) – 7° Buffalora (1970 m) – 11°
Samedan/Flugplatz (1705 m) – 11° Vicosoprano (1067 m) –      1°  
Scuol (1286 m) – 2° Poschiavo/Robbia (1078 m)– 1  ° 
Motta Naluns (2142 m) – 3°

Uns gibt es auch so. 
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I’ll never forget

JON DUSCHLETTA

Liebe Leserinnen 
und Leser, ent-
schuldigen Sie bit-
te. Ich verwende 
in meinen Texten 
so selten wie mög-
lich fremdsprachli-
che Ausdrücke. 

Diesmal aber ist es schlicht unumgäng-
lich. Sorry.
Kürzlich, ich sitze gemütlich im Kebab-
laden an der Bar, esse was und disku-
tiere mit dem Dürüm-Bäcker. Eine jun-
ge Frau kommt herein, setzt sich dazu, 
wünscht «Guten Appetit» und bestellt 
sich etwas zum Mitnehmen. «Danke 
gleichfalls», entgegne ich und schon 
diskutieren wir zu dritt. Der Dürüm-Bä-
cker sieht einen Teil eines tätowierten 
Schriftzuges auf der einen Hand der 
Frau und fragt, was denn darauf ge-
schrieben stehe? «I’ll never forget», 
antwortet die Frau, ohne hinzusehen. 
«Gut», wende ich ein, «und was willst du 
immerzu in Erinnerung behalten?» Sie 
blickt zu mir und antwortet schmun-
zelnd: «Genau das ist mein Problem, 
ich erinnere mich zwar noch ganz ge-
nau an den Ort und das Jahr, aber nicht 
mehr, an was ich mich erinnern soll.»
Als das laute, dreistimmige Gelächter 
verstummt ist, erinnern sich der Dü-
rüm-Bäcker und ich – beide in etwa 
gleich alt –, dass wir früher noch Kno-
ten in die Stofftaschentücher geknotet 
haben, um uns selber an wichtige Din-
ge zu erinnern. «Kennen wir», sagt er 
deshalb tröstend, «wie oft wussten wir 
schon kurze Zeit später selbst nicht 
mehr, an was uns der Knoten denn hät-
te mahnen sollen.»
Seit meine Stofftücher säuberlich im 
Kleiderschrank vor sich hinaltern und 
ich auf Papiertaschentücher umgestie-
gen bin, habe ich mir angewöhnt, die 
Verantwortung an Dritte weiterzugeben: 
«Du Schatz, kannst du mich bitte daran 
erinnern ...» Glauben Sie mir, das funk-
tioniert bestens, weil ich dann, dank 
dem virtuellen Knoten sozusagen, ir-
gendwie wieder selber daran denke. 
«Wie auch immer», muntere ich die Frau 
auf, «zum Glück hast du den Schriftzug 
tätowiert, so hast du alle Zeit der Welt 
dich an den fehlenden Grund zu erin-
nern – irgendwann, irgendwo.»
jon.duschletta@engadinerpost.ch
 Oberengadiner Gemeindepräsidenten am Marathonstart

Ein vierköpfiges Team der Präsidentenkonferenz Region Maloja nimmt am 51. En-
gadiner teil. Roberto Zanetti, Gemeindepräsident von Madulain, konnte seine 
Startnummer nicht selbst abholen. Er werde sich dafür aber um so besser auf 
das Rennen vorbereiten. 
Für Fadri Guidon (links im Bild) ist es bereits die 30. Teilnahme. Der Gemeinde-
präsident von Bever zweifelt daran, seine bisherige Bestplatzierung, einen 34. 
Schlussrang, am Sonntag unterbieten zu können. 
Der Zuozer Gemeindepräsident Andrea Gilli (Bildmitte) geht als letzter des Präsi-
denten - Quartetts ins Rennen. Er amtet beim Start in Maloja vor dem Rennen als 
peaker. Er hat die Marathonstrecke bereits 21 Mal zurückgelegt. Seine bisherige 
estmarke sei so um den Rang 500 gewesen. Aber das sei schon ein paar Jähr-
hen her. Sein heutiges Ziel formuliert er folgendermassen: einfach nur ankom-
en. 
ehr als locker wird der Vierte im Bunde am Sonntag eine neue persönliche Best-
arke erreichen. Gianni Largiadèr (rechts im Bild), Gemeindepräsident aus 
-chanf, nimmt die 42, 195 Kilometer nämlich das erste Mal auf den schmalen 
atten in Angriff. Ihn hätten die Amtskollegen an der letzten Präsidentenkonferenz 
anft, ganz sanft zu seiner ersten Teilnahme überredet.      Foto: Daniel Zaugg
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WETTERLAGE

Über dem Nordatlantik liegt ein grosser Tiefdruckkomplex, mit dem Atlan-
tikfronten nach Südbünden gelenkt werden. Die Westströmung verursacht 
im Alpenraum zum Teil grosse Wetterunterschiede zwischen Nord und Süd.

PROGNOSE ENGADIN UND SÜDTÄLER FÜR HEUTE SAMSTAG

Wechselhaftes Westwetter. Bei dem detaillierten Wetterverlauf für Süd-
bünden bestehen weiterhin Unsicherheiten, da die Wettermodelle die ge-
naue Zugbahn der Frontensysteme noch nicht gesichert wiedergeben. Mit 
grosser Wahrscheinlichkeit bleibt es in den Südtälern weitgehend trocken. 
Die sonnigen Phasen über den Südtälern können nicht restlos garantiert 
werden. Unsicherheit besteht bezüglich Niederschlag im Engadin. Voraus-
sichtlich kommt zunächst leichter Schneefall auf, nachfolgend kann es 
mit Unterbrechungen nochmals leichten Niederschlag geben. Die 
Schneefallgrenze steigt gegen 1800 Meter an.

BERGWETTER

Vom Piz d'Err bis zur Stammerspitze werden die Berge mit kräftigem West-
wind in Wolken gehüllt. Immer wieder ist leichter Schneefall möglich. Süd-
lich des Inn bekommen wohl nur die höchsten Gipfel eine Nebelhaube. Ge-
gen Süden zu bleiben die Berge frei, mitunter zeigt sich etwas die Sonne.
laden (kompatibel für 
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