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

 

031 AZ 7500 St. Moritz
126. Jahrgang
Donnerstag, 14. März 2019Heute

Grossauflage

In eigener Sache Hinter jedem 
Bild, das in der «Engadiner Post/
Posta Ladina» mit einer Rosette 
versehen ist, steckt eine Bilder- 
galerie oder ein Video.
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Uniun dals Grischs Gion Tscharner da  
Zernez hat edi in collavuraziun cull’Uniun 
dals Grischs ün cudesch cun möds da dir 
rumantschs. Il cudesch cuntegna eir  
ün’introducziun linguistica. Pagina 8
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Langlaufen Auch Blinde und Sehbehinderte 
sollen Wintersport treiben können. Dafür  
benötigen sie speziell ausgebildete Führer. 
Dieser Tage war eine Gruppe von rot-gelben 
Tandems im Oberengadin unterwegs. Seite 11
Denkpause in der Wasserzinsfrage
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Erfolgreich gewehrt haben sich 
Vertreter von Bergkantonen und 
Konzessionsgemeinden gegen 
die aus Elektrizitätskreisen 
orchestrierte Senkung des  
Wasserzinsmaximums. Der klare 
Entscheid des Nationalrats am 
Dienstag hat den Disput um den 
Ressourcenausgleich verlängert. 

JON DUSCHLETTA

Das laufende Jahr eingerechnet, blei-
ben Politik, Wirtschaft, Wasserkraft-
kantone und Konzessionsgemeinden 
noch knappe sechs Jahre, um die be-
stehende Wasserzinsregelung bis Ende 
2024 neu aufzugleisen. Die finale Aus-
gestaltung und rechtskräftige Umset-
zung des über 100-jährigen Ressour-
cenausgleichs für die Nutzung der 
Wasservorkommen obliegt dannzumal 
aber wieder dem eidgenössischen Parla-
ment. In einem Punkt sind sich alle Sei-
ten aber bereits heute weitgehend ei-
nig. Nämlich, dass die bestehende 
Wasserzinsregelung einer Überar -
beitung bedarf. Beispielsweise mit dem 
Modell einer Flexibilisierung. 

Kleine Rückblende: Im letzten Sep-
tember hat der Ständerat als erste Kam-
mer mit 30 zu 13 Stimmen das revidier-
te Wasserrechtsgesetz verabschiedet 
und die Verlängerung des geltenden 
Wasserzinsmaximums bis Ende 2024 
gutgeheissen. Dieser vom Bundesrat 
vorgeschlagenen Übergangslösung hat 
am Dienstag nun auch der Nationalrat 
mit 133 zu 53 Stimmen und zwei Ent-
altungen zugestimmt. Wasserkraft-
antone und Konzessionsgemeinden 
rhalten also weiterhin von den Ener-
ieunternehmungen maximal 110 
ranken Wasserzins pro Kilowatt Brut-
oleistung. Auf alle Nutzniesser hoch-
erechnet sind das rund 550 Millionen 
ranken jährlich. Daniel Fässler, CVP-
ationalrat aus Appenzell Innerrhoden 
nd Präsident der nationalrätlichen 
ommission für Umwelt, Raum-
lanung und Energie, warnte am 
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ienstag vor einem Schnellschuss. Er 
echnete vor, dass die von einer Kom-

issionsminderheit angeregte Sen-
ung des Wasserzinsmaximums von 
10 auf 80 Franken/kW brutto einer 
enkung der Wasserzinseinnahmen 
on rund einem Viertel gleichkäme. 
it weitreichenden Folgen für Kantone 

nd Gemeinden.
Während beide Parlamentskammern, 

er National- wie auch der Ständerat, 
er fünfjährigen Übergangslösung in 
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achen Wasserzinsmaximum letztlich 
ugestimmt haben, bestehen in der Fra-
e, wie der vom Bundesrat gewünschte 
ystemwechsel vollzogen werden soll, 
eiterhin Differenzen. So hat der Stän-
erat die Rahmenbedingungen eines 
ukünftigen, flexiblen Wasserzinsmo -
ells rechtlich bereits festgelegt. Genau 
ies will der Nationalrat aber dem Bun-
esrat überlassen. Diese Differenz geht 
ur Bereinigung nun zurück an den 
tänderat.  Seite 3
ie Entscheidung über eine faire Abgeltung der Ressource Wasser wurde vom Parlament verschoben.  Foto: Jon Duschletta
 

 
 

St. Moritz  
st verärgert
Der Umzug des Marathon-Villages 
nach Pontresina sorgt in  
St. Moritz für rote Köpfe. Die 
Gemeinde ist vor vollendete  
Tatsachen gestellt worden. 

RETO STIFEL

Der 51. Engadin Skimarathon (ESM) 
ist Geschichte. Das Veranstalterfazit 
ist positiv ausgefallen, der Lauf war 
ausgebucht, und viele Läuferinnen 
und Läufer dürften aufgrund der sehr 
guten Verhältnisse eine persönliche 
Bestzeit aufgestellt haben. 

Trotzdem sorgt der ESM im Nach-
hinein für Ärger. Grund ist der Umzug 
des Langlauf-Villages mit Anmeldung 
von St. Moritz Bad nach Pontresina 
(die EP hat darüber berichtet). Vor al-
lem in St. Moritz sorgen der Entscheid 
und die Art und Weise, wie kom-
muniziert wurde, für Unverständnis. 
Der zuständige Gemeindevorstand 
Martin Berthod sei selbst erst am Frei-
tagnachmittag informiert worden. 
Auch die Oberengadiner Skiclubs, die 
Träger des Engadin Skimarathons, 
hätten erst im Nachhinein davon er-
fahren. «Wir sind vor vollendete Tat-
sachen gestellt worden, und das ist 
nicht okay.» 

Gemäss Berthod ist dieser Teil der 
Marathonveranstaltung, das heisst, 
die Startnummernausgabe, das Village 
und der Nachtsprint sehr wichtig für 
St. Moritz. «Für uns ist dieser Wechsel 
ein Verlust, jetzt sind wir nur noch 
Durchgangsstation des Marathons», 
sagt Berthod. St. Moritz habe immer 
Hand geboten für Lösungen. Auch da-
mals, als es darum ging, für den Silser 
Nachtsprint einen neuen Austra -
gungsort zu finden. Oder vor Jahren 
schon habe man angeboten, die Ten-
nishalle zur Verfügung zu stellen. Da-
mals hätten die Organisatoren abge-
wunken, mit Verweis darauf, dass die 
ganze Infrastruktur des Villages direkt 
an der Loipe stehen müsse. Also habe 
man mit der Bäder AG als Landbesitze-
rin einen Vertrag abgeschlossen. Was 
Berthod besonders ärgert, ist, dass die 
Verantwortlichen im Vorfeld nicht 
das Gespräch mit der Gemeinde ge-
sucht hätten. «So geht man nicht mit 
einem Partner um, der den Anlass seit 
50 Jahren unterstützt».

ESM-Geschäftsführer Menduri Kas-
per bestätigt, dass Gemeinden und die 
Partner erst am Freitagnachmittag in-
formiert worden seien. «Vorher war es 
gar nicht möglich. Wir hatten mit der 
Gemeinde Pontresina eine letzte Sit-
zung am Freitagmorgen vor dem Ma-
rathon, erst dort ist das Ganze spruch-
reif geworden.»
Algordanzas  
musicalas per finir
schlin Il concert annual da la Società 
a musica da Tschlin cuntegna da tuot-

as sorts tocs cha la società ha sunà i’ls 
ltims decennis suot la bachetta da 
uri Janett. Il titel da quist concert es 

Algordanzas musicalas». 
Quist on es il 26avel on cha Duri 

anett dirigia la società da musica da 
schlin. In quists ons ha la musica sunà 
na blerüra da tocs. Ingon ha decis il di-
igent, da surdar la bachetta ad üna suc-
essura o ad ün successur. La società es 
lla situaziun furtünada d’avair diffe-
ents commembers chi han fat la scola-
iun da dirigent. Per l’ultim concert an-
ual cha Duri Janett dirigia suna la 
ocietà da musica da Tschlin üna schel-
a da tocs ch’ella ha sunà suot sia ba-
hetta, sco per exaimpel il toc «Masken» 
ad Albert Benz a la festa chantunala 
al 1987. (anr/fa) Pagina 9
Ils respunsabels 
vöglian tuornar 
oppa mundiala Las cuorsas dal FIS 
nowboard Alpin da la Coppa mundiala 
 Scuol sün Motta Naluns han satisfat 
ir als organisatuors. La plü gronda sfida 
s stat per els da chattar allogi pels 200 
tlets ed accumpagnaders. Pella seguon-
a jada han gnü lö a Scuol cuorsas da 
nowboard alpin da la Coppa mundiala. 
l comitè d’organisaziun (CO) han ma-
à Martina Hänzi dad Engadin Booking 
 Martina Stadler, la directura da l’or- 
anisaziun turistica Engiadina Scuol Sa-
ignun Val Müstair SA. Sco chi dischan 

an ils rapreschantants dal FIS e da 
wiss Ski interess da tuornar darcheu a 
cuol. Ellas speran cha quai saja il cas 
n oter on ün’eivna plü tard: «Dürant 

a stagiun ota esa nempe greiv da chat-
ar allogi per tuots», ha tradi la pre-
identa dal comitè d’organisaziun Mar-
ina Hänzi. (anr/fa) Pagina 9
Wohnungskauf: 
s blieb nur eine
Bever Nur wenige Tage vor der Ge-
meindeversammlung wurde ein Ver-
kaufsangebot für eine 3,5-Zimmer-
Wohnung in der STWEG Crasta Mora 
zurückgezogen. So konzentrierte sich 
am Montagabend das Interesse der Ge-
meinde an der verbleibenden 4,5-Zim-
mer-Wohnung. Ein entsprechender 
Kaufkredit über 635 000 Franken wurde 
von den Stimmberechtigten mit 29 zu 
sechs Stimmen gutgeheissen. Die fi-
nanziellen Mittel stammen aus einem 
zweckgebundenen Fonds. (jd)  Seite 5
pitalaufenthalt 
statt Après-Ski
chneesport Gemäss bfu, der Bera-
ungsstelle für Unfallverhütung, zeigen 
tudien, dass sich das Verletzungsrisiko 
wischen den 1970er- und 1990er-
ahren auf den Skipisten halbiert hat. 
either stagnieren diese Zahlen. Um das 
isiko von Unfällen in den Schneesport-
ebieten weiter zu reduzieren, bietet das 
fu zusammen mit der Suva, Seilbahnen 
chweiz und den Bergbahnen das web-
asierte Computerprogramm Schnee-
IS an. Aus Sicht des bfu ist dieses Com-
uterprogramm ein wichtiges und 
ützliches Analysetool. «Erst mit einer 
uten und gründlichen Analyse können 
ie besten und wirkungsvollsten Mass-
ahmen ergriffen werden», ist Benedikt 
eer, Berater Sport und Bewegung beim 
fu, überzeugt. Genutzt wird das Tool je-
och erst von 29 Prozent der Schweizer 
ergbahnen. (mb) Seite 5
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Verkehrsbeschränkung  
auf Gemeindegebiet  
Celerina/Schlarigna

In der Sitzung vom 4. März 2019 hat 
der Gemeindevorstand Celerina/Schla-
rigna gestützt auf Art. 3 Abs. 3 und 4 
des Strassenverkehrsgesetzes (SVG; SR 
741.01), Art. 7 Abs. 1 und 2 des Einfüh-
rungsgesetzes zum Bundesgesetz über 
den Strassenverkehr (EGzSVG; BR 
870.100) und Art. 4 der Verordnung 
zum Einführungsgesetzes zum Bundes-
gesetz über den Strassenverkehr (RV-
zEGzSVG; BR 870.110) nachfolgend 
aufgeführte Verkehrsbeschränkung auf 
Gemeindegebiet Celerina/Schlarigna 
beschlossen:

Einfahrt verboten (Sig. 2.02)
Zusatztafel: Ausgenommen Radfahrer
– Celerina, innerorts, auf der Giassa da  
 las Barrieras, ab der Einmündung  
 Via Maistra bis zur Abzweigung in  
 die Vietta da la Posta

Einbahnstrasse mit Gegenverkehr 
von Radfahrern (Sig. 4.08.1)
– Celerina, innerorts, auf der Giassa da  
 las Barrieras, ab der Einmündung  
 Vietta da la Posta bis zur Einmün- 
 dung in die Via Maistra

Die Verkehrsbeschränkung wurde am 
3. Oktober 2018 von der Kantonspoli-
zei genehmigt.

Diese Massnahme tritt nach Ablauf der 
gesetzlichen Beschwerdefrist mit dem 
Anbringen der Signalisation in Kraft.

Gegen die vorliegende Verfügung kann 
gestützt auf Art. 49 ff des Gesetzes über 
die Verwaltungsrechtspflege (VRG; BR 
370.100) innert 30 Tagen seit der Pub-
likation beim Verwaltungsgericht des 
Kantons Graubünden schriftlich Be-
schwerde erhoben werden. Die Be-
schwerde ist im Doppel einzureichen 
und hat das Rechtsbegehren, den Sach-
verhalt und eine Begründung zu ent-
halten. Die Beweismittel sind genau zu 
bezeichnen und, soweit im Besitze des 
Beschwerdeführers, zusammen mit 
vorliegendem Entscheid beizulegen. 
Die Beschwerdeschrift ist vom Be-
schwerdeführer oder seinem Vertreter 
zu unterzeichnen. 

Celerina, 14. März 2019

Gemeinde  Celerina/Schlarigna
 

Amtliche Anzeigen
Gemeinde Celerina

Verkehrsbeschränkung  
auf Gemeindegebiet  
Celerina/Schlarigna

In der Sitzung vom 4. März 2019 hat der 
Gemeindevorstand Celerina/Schlarig-
na gestützt auf Art. 3 Abs. 3 und 4 des 
Strassenverkehrsgesetzes (SVG; SR 
741.01), Art. 7 Abs. 1 und 2 des Einfüh-
rungsgesetzes zum Bundesgesetz über 
den Strassenverkehr (EGzSVG; BR 
870.100) und Art. 4 der Verordnung 
zum Einführungsgesetzes zum Bundes-
gesetz über den Strassenverkehr (RV-
zEGzSVG; BR 870.110) nachfolgend auf-
geführte Verkehrsbeschränkung auf 
Gemeindegebiet Celerina/Schlarigna 
beschlossen:

Zone Parkieren verboten  
(Sig. 2.59.1)
Zusatztafel: Ausgenommen signalisier-
te und markierte Plätze
– An der Via San Gian,   
 ab der Parzelle 794
– An der Via Maistra, ab Höhe der süd- 
 lichen Einfahrt Vietta Saluver (Win- 
 degg)
– An der Via Nouva, ab der Einmün- 
 dung der Via da la Staziun
– An der Via da la Staziun, ab der Par- 
 zelle 553 (Chesa Charnadüra)
– An der Via Maistra, ab der Parzelle 17  
 (Residenza Cresta Kulm)

Die Verkehrsbeschränkung wurde am 
3. Oktober 2018 von der Kantonspolizei 
genehmigt.

Diese Massnahme tritt nach Ablauf der 
gesetzlichen Beschwerdefrist mit dem 
Anbringen der Signalisation in Kraft.

Gegen die vorliegende Verfügung kann 
gestützt auf Art. 49 ff des Gesetzes über 
die Verwaltungsrechtspflege (VRG; BR 
370.100) innert 30 Tagen seit der Publi-
kation beim Verwaltungsgericht des 
Kantons Graubünden schriftlich Be-
schwerde erhoben werden. Die Be-
schwerde ist im Doppel einzureichen 
und hat das Rechtsbegehren, den Sach-
verhalt und eine Begründung zu ent-
halten. Die Beweismittel sind genau zu 
bezeichnen und, soweit im Besitze des 
Beschwerdeführers, zusammen mit 
vorliegendem Entscheid beizulegen. 
Die Beschwerdeschrift ist vom Be-
schwerdeführer oder seinem Vertreter 
zu unterzeichnen. 

Celerina, 14. März 2019

Gemeinde  Celerina/Schlarigna
 

Amtliche Anzeigen
Gemeinde Celerina

Amtliche Anzeigen
Gemeinde St. Moritz

Baugesuch
Hiermit wird folgendes Baugesuch be-
kanntgegeben:

Bauprojekt:  Umnutzung Schopf in 
Bienenhaus, Arumesti, 
Schellenursliweg,  
Parz. 1869

Zone:  Forstwirtschaftszone

Bauherr: Politische Gemeinde  
 St. Moritz 
 Via Maistra 12 
 7500 St. Moritz

Projekt- Politische Gemeinde  
verfasser:  St. Moritz 

Via Maistra 12 
7500 St. Moritz

Die Baugesuchsunterlagen liegen ab 14. 
März 2019 bis und mit 3. April 2019 
beim Gemeindebauamt zur öffentli-
chen Einsichtnahme auf.

Einsprachefrist:
14. März 2019 bis 3. April 2019 (Art. 45 
Abs.1 Raumplanungsverordnung für 
den Kanton Graubünden (KRVO))

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

St. Moritz, 6. März 2019

Im Auftrag der Baubehörde
Bauamt St. Moritz  

Amtliche Anzeigen
Gemeinde St. Moritz

Baugesuch
Hiermit wird folgendes Baugesuch be-
kanntgegeben:

Bauprojekt:  Unterirdischer Anbau 
Via Puzzainas 2 
Parz. 772

Zone:  Villenzone

Bauherr- Dicken von Oetinger  
schaft: Christoph & Dominique,  
 Weinmanngasse 136,  
 8700 Küsnacht ZH

Projekt- Wachtl+Partner  
verfasser:  Architekten ETH/SIA 

Belsitostrasse 6 
8044 Zürich

Die Baugesuchsunterlagen liegen ab 14. 
März 2019 bis und mit 3. April 2019 
beim Gemeindebauamt zur öffentli-
chen Einsichtnahme auf.

Einsprachefrist:
14. März 2019 bis 3. April 2019 (Art. 45 
Abs.1 Raumplanungsverordnung für 
den Kanton Graubünden (KRVO))

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

St. Moritz, 12. März 2019

Im Auftrag der Baubehörde
Bauamt St. Moritz  

Amtliche Anzeigen
Gemeinde Sils/Segl

Baugesuch
Bauherr-  Francesca Leimer  
schaft: Hong Kong

Vorhaben:  Erneuerung Kanalisati- 
 onsanschluss für Villa  
 Laret, Parz. Nr. 2373   
 (Eigentümer Bürger- 
 gemeinde Sils i.E./Segl)  
 und 2374 (Eigentümer  
 Francesca Leimer), 
 Sils Maria

Projekt-  Andrea Pitsch  
verfasser: St. Moritz

Zone:  Forstwirtschafts- und  
 Landschaftsschutzzone

Die Gesuchsakten, samt Rodungsge-
such, liegen 20 Tage ab Publikation des 
Gesuchs auf der Gemeindekanzlei zur 
Einsicht auf.

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

Sils Maria, 14. März 2019

Der Gemeindevorstand 

Publicaziun ufficiela
Vschinauncha da Schlarigna

Limitaziun dal trafic  
sün territori cumünel 
Celerina/Schlarigna

Illa tschanteda dals 4 marz 2019 ho la su-
prastanza cumünela da Schlarigna decis 
la limitaziun dal trafic sül territori cu-
münel da Celerina/Schlarigna specifi-
cheda cò suot, sün fundamaint da l’art. 3 
al. 3 e 4 da la ledscha davart il trafic sün 
via (LTV; CS 741.01), art. 7 al. 1 e 2 da la 
ledscha introductiva a la ledscha federe-
la davart il trafic sün via (LiLTV; DG 
870.100) e l’art. 4 da l’uorden d’applica-
ziun da la ledscha introductiva a la le-
dscha federela davart il trafic sün via 
(UALiLTV; DG 870.110):

Scumand d’entrer (Sig. 2.02)
Tevla supplementera: Cun excepziun 
da ciclists 
– Celerina/Schlarigna, a l’intern da la  
 vschinauncha, illa Giassa da las Bar- 
 rieras, a partir da l’imbuochadüra  
 Via Maistra fin al spartavias tar la  
 Vietta da la Posta

Via a direcziun unica cun cunter-
trafic da ciclists (Sig. 4.08.1)
– Celerina/Schlarigna, a l’intern da la 
 vschinauncha, illa Giassa da las Bar- 
 rieras, a partir da l’imbuochadüra 
 Vietta da la Posta fin a l’imbuo- 
 chadüra illa Via Maistra

La limitaziun dal trafic es gnida appru-
veda als 3 october 2018 da la Pulizia 
chantunela.  

Quista imsüra aintra in vigur zieva la 
scadenza dal termin da recuors cun la 
montascha da la signalisaziun. 

Cunter la preschainta disposiziun po 
gnir fat recuors in scrit tar il Tribunel 
administrativ dal chantun Grischun, 
sün fundamaint da l’art. 49 ss da la le-
dscha davart la giurisdicziun adminis- 
trativa (LGA; DG 370.100) infra 30 dis a 
partir da la publicaziun. Il recuors ho da 
gnir inoltro in duos exemplers ed ho da 
cuntgnair la pretaisa da dret, üna pre-
schantaziun dals fats ed üna motivazi-
un. Ils mussamaints haun da gnir num-
nos exactamaing, taunt ch’els sun in 
possess dal recurrent, insembel culla 
decisiun preschainta. L’acta da recuors 
ho dad esser suottascritta dal recurrent 
u da sieu rapreschantant. 

Celerina/Schlarigna, ils 14 marz 2019

Vschinauncha da 
Celerina/Schlarigna

 

Publicaziun ufficiela
Vschinauncha da S-chanf

Publicaziun da fabrica
Cotres vain publicheda la seguainta du-
manda da fabrica:

Patrun/a  Malgiaritta Sandro 
da fabrica: Via da la Resgia 10 
 7502 Bever

Proget Sbudeda ed ingrandi- 
da fabrica: maint da la chamanna  
 da god

Nr. da proget:  19 - 08

Parcella nr./lö: 479 / Arsüras

Termin 14 marz 2019 – 
d’exposiziun:  3 avrigl 2019

Ils plans da fabrica paun gnir examinos 
illa chanzlia cumünela.

Recuors sun d’inoltrer düraunt il termin 
d’exposiziun a maun da la suprastanza 
cumünela da S-chanf.

7525 S-chanf, ils 14 marz 2019 

 Cumischiun da fabrica S-chanf 

Publicaziun ufficiela
Vschinauncha da Schlarigna

Limitaziun dal trafic  
sün territori cumünel  
Celerina/Schlarigna

Illa tschanteda dals 4 marz 2019 ho la 
suprastanza cumünela da Schlarigna 
decis la limitaziun dal trafic sül territori 
cumünel da Celerina/Schlarigna speci-
ficheda cò suot, sün fundamaint da 
l’art. 3 al. 3 e 4 da la ledscha davart il 
trafic sün via (LTV; CS 741.01), da l’art. 7 
al. 1 e 2 da la ledscha introductiva a la 
ledscha federela davart il trafic sün via 
(LiLTV; DG 870.100) e da l‘art. 4 da 
l’uorden d’applicaziun da la ledscha in-
troductiva a la ledscha federela davart il 
trafic sün via (UALiLTV; DG 870.110):

Zona cun scumand da parker  
(Sig. 2.59.1)

Tevla supplementera: Cun excepziun 
da plazzas singalisedas e markedas 
– A la Via San Gian, a partir da la   
 parcella 794  
– A la Via Maistra, a partir da l’entre- 
 da süd  Vietta Saluver (Windegg)  
– A la Via Nouva, a partir da l’im- 
 buochadüra da la Via da la Staziun – 
A la Via da la Staziun, a partir da la  
 parcella 553 (Chesa Charnadüra)  
– A la Via Maistra, a partir da la  
 parcella 17 (Residenza Cresta Kulm)

La limitaziun dal trafic es gnida appru-
veda als 3 october 2018 da la Pulizia 
chantunela.  

Quista imsüra aintra in vigur zieva la 
scadenza dal termin da recuors cun la 
montascha da la signalisaziun.  

Cunter la preschainta disposiziun po 
gnir fat recuors in scrit tar il Tribunel 
administrativ dal chantun Grischun, 
sün fundamaint da l’art. 49 ss da la le-
dscha davart la giurisdicziun admini- 
strativa (LGA; DG 370.100) infra 30 dis a 
partir da la publicaziun. Il recuors ho da 
gnir inoltro in duos exemplers ed ho da 
cuntgnair la pretaisa da dret, üna pre-
schantaziun dals fats ed üna motivazi-
un. Ils mussamaints haun da gnir num-
nos exactamaing, taunt ch’els sun in 
possess dal recurrent, insembel culla 
decisiun preschainta. L’acta da recuors 
ho dad esser suottascritta dal recurrent 
u da sieu rapreschantant. 

Celerina/Schlarigna, ils 14 marz 2019

Vschinauncha da 
Celerina/Schlarigna

 

Die ganze Zeitung auf  
handlichen 18,5 x 24 cm? Ja!

Weitere Informationen und Abopreise  
unter www.engadinerpost.ch/digital
Piz Sarsuret, 3 126 Meter
Samstag, 16. März

Rassige Skitour durch das steile Val 
Pülschezza /ZS / 1520 Hm / 5 Std.). 
Anmeldung an TL Bert Hübner bis 
Freitag, 15. März um 17.00 Uhr, auf 
Telefon 079 711 00 12.

Piz Murtel Trigd,  
2 845 Meter

Sonntag, 17. März 

Mit der RhB nach Preda, auf Strasse 
zum Lai da Palpuogna, dann steiler 
durch schattige Pulverschnee-
Hänge zum Gipfel, (1 100 Hm, 3,5 
Std, ZS -). Treff in RhB: Celerina ab 
6.01 Uhr, (Samedan ab 6.07 Uhr, 
Preda an 6.19 Uhr). Anmeldung 
Vorabend, um 20 Uhr bei TL Toni 
Spirig, auf Telefon 079 286 58 08.

Skitouren im Val Tuoi
Samstag, 30. März bis  

Dienstag, 2. April

Detaillierte Informationen zu den 
Touren auf www.sac-bernina.ch. 
Anmeldungen bis am Freitag 22. 
März an TL Bert Hübner auf Tele-
fon 079 711 0012, die Teilnehmer-
zahl ist begrenzt

www.sac-bernina.ch
www.stilealpino.ch

Deine Adresse für Bergsport
und Lifestyle in Samedan
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den die Weltmeisterschaften im Ski-
tourenrennen in Villars sur Ollon im 
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Der Nationalrat hat die Änderung 
des Wasserrechtsgesetzes mit 
187:2 Stimmen verabschiedet 
und der Wasserzinsregelung eine 
Übergangsfrist bis Ende 2024 
einberaumt. Jetzt sollen die 
Energiekonzerne in die Pflicht 
genommen und zur Offenlegung 
ihrer Zahlen verpflichtet werden.

JON DUSCHLETTA

Diese Meinung vertritt auch der Engadi-
ner BDP-Nationalrat Duri Campell aus 
Chapella. Er zeigte sich am Dienstag-
abend auf Anfrage «sehr erfreut» über 
den Ausgang der Wasserrechtsdebatte in 
der grossen Kammer: «Dieser Entscheid 
gibt uns Zeit für die nötige Diskus sion.» 
Grundlegend für eine solche Diskussion 
sind nach Campell allerdings die folgen-
den beiden Kriterien: die Transparenz 
der Energiekonzerne und eine genaue, 
faire und umfassende Betrachtungsweise 
aller Energieformen in einem neu zu 
schaffenden Strommarktmodell.

Der Walliser SVP-Nationalrat Franz 
Ruppen machte während der Debatte 
deutlich, dass die grossen Stromkonzer-
ne in den letzten 100 Jahren auch dank 
dem fixen Wasserzinsmaximum Ge-
winne schreiben konnten: «Für die von 
der Branche jetzt geltend gemachten 
Defizite ist nicht der Wasserzins verant-
wortlich, sondern vorab unternehme-
rische Fehlentscheide der vergangenen 
Jahre.» Der Kanton Wallis generiert 
jährlich rund 160 Millionen Franken 
Wasserzins und die Gemeinde Naters, 
welcher Franz Ruppen als Gemeinde-
präsident vorsteht, gut zweieinhalb 
Millionen Franken.

«Wasserkraft ist wieder rentabel»
Silva Semadeni, SP-Nationalrätin mit 
Puschlaver Wurzeln, blies ins gleiche 
Horn und sagte: «Die von der Strom-
branche beklagten Defizite der Wasser-
kraft können nicht einseitig dem Was-
serzins angelastet werden. Die Defizite 
üssten zuerst transparent ausge -
iesen und auch die unternehmeri-

chen Fehlentscheide berücksichtigt 
erden.» Für Semadeni ist klar, «dass 

ich der wirtschaftliche Kontext ge-
ndert hat, die Wasserkraft hat sich seit 
em historischen Tief 2016 erholt und 

st heute wieder rentabel.»
Auch Duri Campell ist der Ansicht, 

ass die wirtschaftliche Krise über-
unden ist: «Die Probleme sind struk-

ureller oder politischer Art. Ohne die 
eforderte Transparenz und die Offen -

egung der Bücher fehlt aber schlicht-
eg das Vertrauen in die Strom-
ranche.» Ein Indiz für den fehlenden 
irtschaftlichen Druck sieht Campell 
arin, dass weniger Energieunter -
ehmungen von der Marktprämie Ge-
rauch machten, als ursprünglich ge-
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acht. «Dieses Geld geht an den 
irtschaftszweig und nicht etwa an die 

onzessionsgemeinden», betont er. 
rosskraftwerke können diese Unter-

tützung von 2018 bis 2022 beim Bund 
eantragen, für produzierten, aber 
achweislich unter den Gestehungs-
osten verkauften Strom. Dafür sind 
ährlich 120 Millionen Franken reser-
iert.

Verständlich deshalb auch die Hal-
ung des Sprechers der Kommissions-

inderheit, des Berner FDP-Nati -
nalrats Christian Wasserfallen. Er 
lädierte für die Senkung des Wasser-
insmaximums (siehe Frontartikel). 

enn Berner Politiker für eine Senkung 
er Wasserzinsen einstehen, so ist das 
us Sicht von Duri Campell nachvoll-
iehbar. «Im Gegensatz zu Graubün-
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 E
en, wo hauptsächlich Unterländer-
antone an den Wasserkraftwerken 
eteiligt sind, ist der Kanton Bern 
ehrheitsaktionär der Berner Kraftwer-

e (BKW).» Zum Vergleich: Der Kanton 
ern hält 52,54 Prozent der BKW-Ak-

ien. Graubünden hält seinerseits 21,96 
rozent an der Repower und –jeweils 
usammen mit den Konzessions-
emeinden – je rund 18 Prozent an der 
ngadiner Kraftwerke AG oder der 
raftwerke Vorderrhein AG. 

Da ist viel Pfeffer im Spiel»
ür Duri Campell harren noch viele 
ragen einer Antwort. Beispielsweise, 
b und wie es mit der Energiestrategie 
es Bundes 2050 weitergeht, oder auch, 
as sich ändert, wenn tatsächlich bald 

in erstes Kernkraftwerk vom Netz-
genommen wird. Spätestens dann wür-
den auch Projekte wie das auf Eis geleg-
te Pumpspeicherwerk Lago Bianco der 
Repower wieder zum Thema, nämlich 
zur Speicherung volatiler Windkraft, ist 
sich Campell sicher. «Wir können uns 
also keine Pause gönnen und müssen in 
Sachen Wasserzins auch auf politischer 
Seite weiter aktiv sein und Transparenz 
einfordern. Für den Kanton Graubün-
den und die Bündner Konzessions-
gemeinden ist viel Pfeffer im Spiel.»

Von der Zuschauertribüne aus hat 
auch der Präsident der Interessen-
gemeinschaft Bündner Konzessions-
gemeinden (IBK), Not Carl, die Na-
tionalratsdebatte gespannt mitverfolgt. 
Von einer angedachten «Protestaktion» 
im Vorfeld der Debatte hat Carl al-
lerdings abgesehen. «Verschiedene Po-
litiker haben mir zu verstehen gegeben, 
dass das Geschäft gut aufgegleist und 
deshalb jede Aktion als Provokation 
verstanden werden könnte.» Not Carl, 
der zusammen mit Mitstreitern seit gut 
zwei Jahren für eine faire Abgeltung der 
Wassernutzung kämpft, sprach von ei-
ner grosse Erleichterung für die Wasser-
kantone. Wichtig sei jetzt allerdings, ei-
nen Kompromiss zugunsten des 
Kantons Graubünden und der Bündner 
Konzessionsgemeinden zu finden. 

Zurücklehnen kann sich demnach 
auch Not Carl nicht. «Die Energie-
konzerne betreiben ein professionelles 
Lobbying, was natürlich völlig legal ist. 
Wir müssen deshalb auch weiterhin 
sehr wachsam sein und bei Bedarf ein-
schreiten»,sagte er am Dienstag auf te-
lefonische Nachfrage. Und zur ei-
gentlichen Debatte befragt, sagte er: 
«Ganz offensichtlich haben uns auch 
die anstehenden Wahlen in die Karten 
gespielt. Wichtig war, dass es Na-
tionalrätin Magdalena Martullo-
Blocher gelungen ist, in der SVP-
Fraktion eine Mehrheit für unser 
Anliegen zu schaffen.» 

Die politischen Herausforderungen 
der nahen Zukunft sind gewichtig: die 
nötige Revision der Stromgesetz-
gebung, das geplante Stromabkommen 
mit der EU oder das vom Energiegesetz 
vorgegebene neue Strommarktmodell.
m übertragenen Sinn «Zäune einreissen». So fordern Politiker von links bis rechts, dass die Energieunternehmungen 
ür eine faire Diskussion ihre Bücher offenlegen und entsprechende Transparenz schaffen sollen.  Foto: Jon Duschletta
ie Bündner Wasserzinsallianz im Bundeshaus mit, v.l.n.r.: IBK-Sekretär Reto 
örger, NR Silva Semadeni, NR Martin Candinas, IBK-Präsident Not Carl, NR Duri  
ampell, NR Magdalena Martullo-Blocher, SR Martin Schmid, Präsident SVP 
ngiadina Bassa/Val Müstair Reto Crüzer und NR Heinz Brand.                                                                 Foto: z.Vfg
Was sind Wasserzinsen, und wie wichtig sind sie für Kanton und Gemeinden?
Nach schweizerischem Recht gilt die 
natürlich vorhandene Wasserkraft als 
grundsätzlich öffentliches Gut und de-
ren Nutzbarmachung, beispielsweise 
durch ein Wasserkraftwerk, als Sonder-
nutzung. Diese Sondernutzung wird 
laut dem Ende 1916 erlassenen Bundes-
gesetz über die Nutzbarmachung der 
Wasserkräfte (Wasserrechtsgesetz) dem 
Gemeinwesen, welches über die Gewäs-
serhoheit verfügt, entschädigt – will-
kommen beim Wasserzins.

Die Gewässerhoheit liegt bei den 
Kantonen, kann von diesen aber an Ge-
meinden oder Körperschaften über-
tragen werden. Die Bundesversamm-
lung behält derweil als Gesetzgeber die 
Oberaufsicht und legt die maximale 
Höhe solcher Abgaben fest. Mit der ak-
uellen und bis Ende 2024 festgelegten 
aximalen Abgeltung von 110 Franken 

ro Kilowatt Bruttoleistung generieren 
ie Standortkantone der Wasserkraft-
erke und damit auch die Konzessions-

emeinden rund 550 Millionen Fran-
en an Wasserzinseinnahmen. Die 
ergkantone Wallis mit rund 160 Mil-

ionen Franken oder Graubünden mit 
ut 120 Millionen Franken Einnahmen 
ind die grössten Nutzniesser dieses Res-
ourcenausgleichs, wie der Wasserzins 
uch gerne bezeichnet wird. Die sechs 
antone Aargau, Bern, Graubünden, 
essin, Uri und Wallis erbringen gut 80 
rozent der schweizerischen Wasser-
raftproduktion, Graubünden und 

allis allein knapp 50 Prozent. Seit 
997 sind Kleinwasserkraftwerke mit ei-
er Bruttoleistung unter 1000 kW vom 
asserzins befreit.
Die «Engadiner Post/Posta Ladina» 

atte bereits vor drei Jahren, als der An-
riff auf den Wasserzins so richtig mas-
iv wurde, aufgezeigt, wie existenziell 
ichtig die Wasserzinseinnahmen für 
en Kanton Graubünden und die Kon-
essionsgemeinden sind: 100 von da-

als 125 Bündner Gemeinden waren 
nd sind direkt von Wasserzinsein-
ahmen abhängig. Bis 40 und mehr 
rozent kann der Wasserzins am Ge-
amtertrag einzelner Bündner Ge-

einden betragen. Die Gemeinde Zer-
ez generierte 2016 beispielsweise 
napp 50 Prozent ihrer Einnahmen je 
älftig aus Wasserzins- und Steuerein-
ahmen.   (jd)
Komitee für mehr Sicherheit ist enttäuscht 

Graubünden Vergangene Woche 
schrieb der Ständerat die Standesini-
tiativen der Kantone Graubünden, 
Wallis und St. Gallen für eine Aufsto-
ckung des Grenzwachkorps (GWK) ab, 
weil er deren Anliegen als erfüllt be-
trachtet. In der vergangenen Dezem-
bersession haben beide Kammern, also 
National- und Ständerat in der Budget-
beratung der Erhöhung des Bestandes 
des Grenzwachtkorps um 44 Vollzeit-
stellen zugestimmt. Man hat das Glo-
balbudget bewilligt und dieses um die 
rforderlichen Mittel für 44 Vollzeit-
tellen aufgestockt.

Nun sabotiert aber der Bundesrat die-
e Budgetaufstockung mit der Be-
ründung, dass man diese Stellen erst 
it dem Transformationsprogramm 
aziT (DaziT steht für «Dazi», das räto-

omanische Wort für Zoll, und für 
Transformation) umsetzen wolle. Un-
eres Erachtens vergibt man dadurch ei-
e grosse Chance. Wenn der Bundesrat 
ämlich den Willen des Parlamentes 
nverzüglich umsetzen würde, hätten 
ir im Jahr 2021 diese 44 Vollzeit-
tellen besetzt (die Ausbildung eines 
renzwächters dauert cirka zweiJahre). 
arten wir aber, wie der Bundesrat nun 

orsieht, auf das Projekt «DaziT», er-
treckt sich die Bestandesaufstockung 
ber einen viel längeren Zeitraum.
Das Projekt DaziT strebt unter ande-

em eine engere Zusammenarbeit zwi-
chen Zoll und GWK an. Grundlage bil-
en neue angereicherte Berufsprofile, 
ie die gegenseitige Unterstützung und 
usammenarbeit erleichtern sollen. 
ie neuen Berufsprofile haben höhere 
nforderungen, der Aufwand für die 
usbildung und die Zeitdauer von der 
tellenausschreibung über die Aus-
ildung bis zum Einsatz wird sich ge-
enüber der heutigen Lösung ver-

ängern. Zudem liefert der 
rbeitsmarkt je nach Region nur eine 
eschränkte Anzahl an geeigneten 
andidaten (zum Beispiel im Kanton 
raubünden).
Aus diesen genannten Gründen ist 

as Komitee für mehr Sicherheit in 
Graubünden sehr enttäuscht, dass 
dem Parlamentswillen, jetzt mit der 
Ausbildung von 44 neuen Grenzwäch-
tern zu beginnen, nicht nach-
gekommen wird. Es wird eine grosse 
Chance vertan. 

Komitee für mehr Sicherheit in 
Graubünden: Grossräte Brigitta Hitz-
Rusch – FDP, Churwalden, Rico Lam-
precht – BDP, Münstertal, Alessandro 
della Vedova – CVP, Puschlav, Mario 
Salis – SVP, Oberengadin und Mauri-
zio Michael – FDP, Bergell. 



Nach Vereinbarung  
in Dauermiete:

4½-Zimmer-Wohnung 
Pontresina (140m2) 
In renoviertem Engadinerhaus. 
Gehobener Eigentümerstandard. 
Inkl. Aussenparkplatz. Haustiere 
erlaubt. Für WG oder Familien 
geeignet. Zentrale Lage. 
4.5Zi-Pontresina@gmx.ch

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

Samedan, Südhang, zu vermieten

5-Zimmer-Wohnung
NR, WM/TU, Keller, Estrich.  
Miete inkl. NK und Garage Fr. 2500.– 
Tel. 081 852 45 76

Zu vermieten ab 1. Juni 2019 
als Erstwohnung in Jahresmiete 

an bester Lage in St. Moritz-Dorf 
sonnige

2½-Zimmer-Wohnung (60m2)
Mietzins Fr. 1600.– p.M. inkl. NK 

SvS AG, Via Maistra 2, 
7500 St. Moritz 

081 833 08 36 / silich@silich.ch
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Center Augustin,  
Stradun 197, Scuol 

Originelle  
3½-Zimmer-Wohnung 

 sonniger, kleiner Balkon 
 Küche mit Geschirrspüler 
 Bad / WC 
 separates WC 
 Nasszellen Platten 
 übriger Wohnraum Teppich 
 Sichtbalkenkonstruktion im  

 Loft-Stil 
 Schlafzimmer mit fest einge- 

 bautem Hochbett

Verfügbar nach Vereinbarung 
Mietzins inkl. NK. Fr. 1700.–/mtl. 
Parkplatz in der Tiefgarage  
für Fr. 120.–/mtl. verfügbar.

Wincasa AG 
Alexandertrasse 1 
7000 Chur 
081 254 27 27 
chur@wincasa.ch 
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Center Augustin,  
Stradun 197, Scuol 

Büro- oder Praxis- 
räumlichkeit im 1. OG
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Center Augustin,  
Stradun 197, Scuol 

Originelle  
3½-Zimmer-Wohnung 

 sonniger, kleiner Balkon 
 Küche mit Geschirrspüler 
 Bad / WC 
 separates WC 
 Nasszellen Platten 
 übriger Wohnraum Teppich 
 Sichtbalkenkonstruktion im  

 Loft-Stil 
 Schlafzimmer mit fest einge- 

 bautem Hochbett

Verfügbar nach Vereinbarung 
Mietzins inkl. NK. Fr. 1700.–/mtl. 
Parkplatz in der Tiefgarage  
für Fr. 120.–/mtl. verfügbar.

Wincasa AG 
Alexandertrasse 1 
7000 Chur 
081 254 27 27 
chur@wincasa.ch 
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Center Augustin,  
Stradun 197, Scuol 

Originelle  
3½-Zimmer-Wohnung 

 sonniger, kleiner Balkon 
 Küche mit Geschirrspüler 
 Bad / WC 
 separates WC 
 Nasszellen Platten 
 übriger Wohnraum Teppich 
 Sichtbalkenkonstruktion im  

 Loft-Stil 
 Schlafzimmer mit fest einge- 

 bautem Hochbett

Verfügbar nach Vereinbarung 
Mietzins inkl. NK. Fr. 1700.–/mtl. 
Parkplatz in der Tiefgarage  
für Fr. 120.–/mtl. verfügbar.

Wincasa AG 
Alexandertrasse 1 
7000 Chur 
081 254 27 27 
chur@wincasa.ch 
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 Sehr gute Passantenlage 
 ca. 60 m² 
 Pauschale Nebenkosten  

 im Mietzins inbegriffen 
 Frisch renoviert 
 Eigene WC-Anlage 
 Parkplatz für Kunden vor und  

 im Center 
 Parkplätze können dazu  

 gemietet werden 
 Läden und Shopping im Center  

 Augustin 

https://www.wincasa.ch/de-ch/ 
mietangebote/alle-angebote

Verfügbar nach Vereinbarung 
Mietzins inkl. NK. Fr. 1'100.–/mtl. 
Parkplatz in der Tiefgarage  
für Fr. 120.–/mtl. verfügbar.
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Alle Standorte und Öffnungszeiten finden Sie unter volg.ch. Dort können Sie auch unseren wöchentlichen Aktions-Newsletter abonnieren. Versand jeden Sonntag per E-Mail.

Druck- und Satzfehler vorbehalten.Folgende Wochenhits sind in kleineren Volg-Läden evtl. nicht erhältlich:

Aus Liebe zum Dorf und zum Portemonnaie.
Montag, 11.3. bis Samstag, 16.3.19

BARILLA 
TEIGWAREN
div. Sorten, z.B. 
Spaghetti n. 5, 5 x 500 g

BIOTTA TRAKTOR 
BIO SMOOTHIE
div. Sorten, z.B.
Himbeere/Cranberry, 250 ml

CAILLER SCHOKOLADE
div. Sorten, z.B.
Milch-Nuss, 3 x 100 g

DÔLE AOC 
VALAIS
Nuit d’Amour, 
Schweiz, 
75 cl, 2016

FINDUS PLÄTZLI
div. Sorten, z.B.
Chäs, 8er-Pack

GURKEN
Spanien, Stück

HILCONA 
FERTIGMENÜ
div. Sorten, z.B.
Älplermakronen, 400 g

KNORR 
BOUILLON DOSEN
div. Sorten, z.B.
Gemüse Extrakt fettarm, 250 g

MICHEL 
FRUCHTSÄFTE
div. Sorten, z.B.
Bodyguard, 100 cl

RAMSEIER 
SCHORLE APFEL
6 x 1,5 l

SANGUINELLI-ORANGEN
Italien, kg

SCHWEIZER OSTEREIER
53 g+, 6 Stück, Bodenhaltung

SUN
div. Sorten, z.B.
Classic, Pulver, 2 x 1 kg

TAFT STYLING
z.B. ultra strong, 
Haarspray, 2 x 250 ml

TOPPITS FOLIEN 
UND BEUTEL
div. Sorten, z.B.
Frischhaltefolie, 3 x 30 m

COQDORÉ POULET-
GESCHNETZELTES
100 g

WERNLI BISCUITS
div. Sorten, z.B.
Chocoly Original, 4 x 250 g

ANANAS
4 Scheiben

BARILLA PASTASAUCEN
div. Sorten, z.B.
Pesto Genovese, 2 x 190 g

GILLETTE
div. Sorten, z.B.
Mach3 Turbo, Klingen, 12 Stück

HEINZ KETCHUP
570 g

KATZEN- UND 
HUNDESNACKS
div. Sorten, z.B.
Dreamies Huhn, 60 g

PFIRSICHE
240 g

TOPPITS FOLIEN UND 
BEUTEL
div. Sorten, z.B.
Backpapier, 42 x 38 cm, 20 Bogen

VOLG NÜSSE
div. Sorten, z.B.
Baumnüsse, 100 g

9.50
statt 15.20

6.35
statt 7.95

6.80
statt 8.60

6.60
statt 9.45 10.90

statt 13.90

2.50
statt 3.60

1.20
statt 1.70

2.60
statt 3.80

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

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

Zu verkaufen  
in Chiavenna Centro storico

Patrizierhaus, 16. Jhd.
500 m², 10 Zimmer, 2 Säle, 
2 Küchen, 3 Bäder,  
neues Steindach, alter Garten.
Verkaufspreis: € 1.5 Mio.
Anfragen an:  
Chiffre A34220 
Gammeter Media AG,  
Werbemarkt, 
Surpunt 54, 7500 St. Moritz

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

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

Poschiavo – San Antonio 
Zu vermieten nach Vereinbarung, 
grosse, helle, möblierte

3½-Zimmer-Wohnung
Doppelbad, grosse Stube,  
Cheminée, 2 Balkone,  
neue Bodenheizung, Keller, PP.
In Jahresmiete, geeignet auch 
ganzjährig als Ferienwohnung. 
Miete Fr. 600.– exkl. NK.
Für Besichtigung Tel. 079 420 11 88

LA PUNT, Via Chantunela 12,

ZU VERMIETEN

ab 1.06.2019 oder nach Vereinbarung, schöne
3 1/2-Zimmer-Wohnung, EG, mit Sitzplatz.

Miete inkl. NK CHF 1'400.00

Wieser & Wieser AG Zuoz, Frau K. Bassin,
Tel. 081/851 20 33

  
1-Zimmerwohnung

ab 1. Mai 2019 oder nach Vereinbarung    
ganzjährig zu vermieten

Im Auftrag vermieten wir in Pontresina per 01.05.2019
oder nach Vereinbarung eine möblierte 1-Zimmer-
wohnung mit Sicht auf die Oberengadiner Berge. Die 
Wohnung verfügt über 1 Wohn-/Schlafraum mit kleiner 
Küche und DU/WC. Nebenräume: Waschküche, Ski-&
Fahrradraum.

Mietzins pro Monat inkl. NK Fr. 750.-
Autoeinstellplatz pro Monat Fr. 140.-

Für ergänzende Auskünfte steht Ihnen Frau Sandra
Bozanovic gerne zur Verfügung. Wir freuen uns auf Ih-
re Kontaktaufnahme.

 

NIGGLI ZALA & PARTNER AG
Via Maistra 100
CH-7504 Pontresina
T +41 81 838 81 18
bewi@niza.ch | www.niza-partner.ch 
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CH-7504 Pontresina
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1-Zimmerwohnung

ab 1. Mai 2019 oder nach Vereinbarung    
ganzjährig zu vermieten

Im Auftrag vermieten wir in Pontresina per 01.05.2019
oder nach Vereinbarung eine möblierte 1-Zimmer-
wohnung mit Sicht auf die Oberengadiner Berge. Die 
Wohnung verfügt über 1 Wohn-/Schlafraum mit kleiner 
Küche und DU/WC. Nebenräume: Waschküche, Ski-&
Fahrradraum.

Mietzins pro Monat inkl. NK Fr. 750.-
Autoeinstellplatz pro Monat Fr. 140.-

Für ergänzende Auskünfte steht Ihnen Frau Sandra
Bozanovic gerne zur Verfügung. Wir freuen uns auf Ih-
re Kontaktaufnahme.

 

NIGGLI ZALA & PARTNER AG
Via Maistra 100
CH-7504 Pontresina
T +41 81 838 81 18
bewi@niza.ch | www.niza-partner.ch 

Zu vermieten in Bever  
per 1. Juni 2019

4½-Zimmer- 
Dachwohnung mit Galerie
kinderfreundlich, Garten 
und Parkplatz
Fr. 2100.- / mtl. alles inkl.
Weitere Informationen 
gian@huder.ch oder 079 307 91 41

ZUOZ, Chaunt da Crusch 327,

ZU VERMIETEN

Ab 1.04.19 oder nach Vereinbarung, schöne 
 4 1/2- Zimmer-Wohnung mit Balkon.     
Miete inkl. Garage und NK CHF 1'600.00

Wieser & Wieser AG Zuoz, Frau K. Bassin
081/851 20 33 www.krebsliga-gr.ch

Gemeinsam 
           gegen Krebs

Herzlichen Dank für Ihre Spende. 
PC 70-1442-0
IBAN CH97 0900 0000 7000 1442 0
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Zu vermieten in St. Moritz

3-Zimmer-Wohnung sowie 
2-Zimmer-Wohnung 
mit separater Kammer
Ruhige Lage.  
5 Minuten vom Zentrum. 
Fr. 1'500.– Inkl. Nebenkosten.
Tel. 081 832 27 26
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Mehr Sicherheit auf den Skipisten?
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Schneesportunfälle werden seit 
fast 30 Jahren erfasst. Mit dem 
Computerprogramm SchneeGIS 
können die Bergbahnen diese 
Daten auswerten und gezielt 
Massnahmen für mehr Sicher-
heit im Skigebiet ergreifen – die 
Anzahl an Schneesportunfällen 
ist allerdings unverändert.

MIRJAM BRUDER

Wintersport gehört zu den beliebtesten 
Sportarten in der Schweiz. Rund drei 
Millionen in der Schweiz wohnhafte 
Personen sind zumindest gelegentlich 
mit Skiern oder dem Snowboard auf 
den Pisten unterwegs.

Gemäss bfu, der Beratungsstelle für 
Unfallverhütung, verletzen sich pro Jahr 
etwa 76 000 Skifahrer und Snowboard-
fahrer oder müssen ärztlich behandelt 
werden. Das bfu erhebt in Zusammen-
arbeit mit dem Verband Seilbahnen 
Schweiz seit der Wintersaison 1989/90 
Daten von Schneesportunfällen und er-
stellt auf dieser Basis jährlich eine ge-
samtschweizerische Auswertung als 
Grundlage für Präventionsmassnahmen 
bei der Ausübung von Schneesport.

Eine komplexe Angelegenheit
In der Wintersaison 2017/18 wurden 
die meisten Verletzungen durch einen 
Sturz ohne Sprung verursacht (87 Pro-
zent), Kollisionen auf der Piste sind seit 
Jahren eher selten. Skifahrer verletzen 
sich am häufigsten am Knie, gefolgt von 
Schulter-, Oberarm-, Unterschenkel- 
und Kopfverletzungen. Bei den Snow-
boardfahrern erleidet mehr als die Hälf-
te eine Verletzung der oberen Extre-
mitäten – von der Schulter bis zur Hand.

Benedikt Heer zufolge, Berater Sport 
und Bewegung beim bfu, haben ver-
schiedene Faktoren in den letzten Jah-
ren das Vorkommen schwererer Unfälle 
vermindert. Dazu geführt hat das Tra-
gen von Schneesporthelmen, der ver-
besserte Auslösemechanismus bei den 
Skiern oder die dank Kunstschnee hö-
here Pistenqualität. «Jedoch sind diese 
Pisten härter, die durchschnittliche 
Fahrgeschwindigkeit dadurch höher, 
was zur Folge hat, dass bei einem Sturz 
I
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ie Unfallwahrscheinlichkeit und der 
erletzungsgrad höher sind», so Heer. 
Deshalb ist das Gesamtunfallgesche -
en eine komplexe Angelegenheit.»
Um in den Schneesportgebieten ge-

ielt Massnahmen zu ergreifen und so 
ögliche Unfälle zu verhindern, bietet 

as bfu zusammen mit der Suva und 
em Verband Bergbahnen Schweiz kos-

enlos das elektronische Unfaller -
assungstool sowie seit einigen Jahren 
as Analysetool SchneeGIS an (siehe 
uch Ergänzungskasten). Zu den Vortei-
en des SchneeGIS sagt Heer, dass erst 

it einer guten und gründlichen Ana-
yse die besten und wirkungsvollsten 
ösungen ergriffen werden können, um 
as Unfallrisiko auf Skipisten zu redu-
ieren. Allerdings relativiert er: «Dies 
IS-Analysen von Unfällen stehen 
och am Anfang – die Wirksamkeit 
ird sich erst in Zukunft zeigen.»

rkenntnisse werden genutzt
o haben die Schneesportunfälle gemäss 
eer in den letzten Jahren weder gross 
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etzungsrisiko sei über die letzten Jahre 
eine eindeutige Tendenz erkennbar.

Positive Erfahrung haben Bergbahn-
nternehmen wie beispielsweise die 
orvatsch AG mit dem SchneeGIS 

rotzdem gemacht. «Wir konnten so ei-
ige Stellen im Skigebiet sicherer ma-
hen wie zum Beispiel die Curdinella 
iste, auf der wir durch bauliche Mass-
ahmen sehr viele Unfälle verhindern 
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onnten», zeigt Philipp Erne, Leiter Pis-
en- und Schneedienst auf.

Auch die Pendicularas Scuol SA sieht 
ittels dieses Tools die neuralgischen 

unkte mit Unfallhäufungen. «Selbst-
erständlich werden diese Erkenntnisse 
ür die Markierung und Führung der 
isten und Kreuzungen genutzt», so der 
irektor Andri Poo. «Allerdings führt 
as Tool zu keinen Erkenntnissen, die 
nicht schon bekannt wären», ist seine 
Meinung.

Andere Instrumente
Die Engadin St. Moritz Mountains AG 
andererseits setzt auf andere Löstungen 
und viel mehr auf «Lessons learned», al-
so auf gewonnene Erkenntnisse, und 
auf kompetente Mitarbeiter, um die Pis-
tensicherheit stetig zu verbessern. «Es 
ist ein Irrglaube, anzunehmen, dass je-
des neue Instrument mehr Sicherheit 
bringt», findet Adrian Jordan, Ge-
schäftsleitungsmitglied und zuständig 
für Schneesport und Bergerlebnis. 
«Aber natürlich werden wir die Ent-
wicklung interessiert weiterverfolgen», 
ergänzt er.

Bei der letzten Befragung durch das 
bfu gaben 29 Prozent der Schweizer 
Bergbahnen an, mit dem SchneeGIS zu 
arbeiten und Analysen vorzunehmen. 
Grundsätzlich eignet sich das Tool für 
jedes Skigebiet, weiss Heer. Allerdings 
hätten die Analysen bei sehr kleinen 
Skigebieten mit nur wenigen Unfällen 
nur eine geringe Aussagekraft.
und die Hälfte aller Skifahrer und Snowboarder, die auf der Skipiste verunfallen, werden mit dem Rettungsschlitten ins Tal transportiert. Foto: Mirjam Bruder
Was ist SchneeGIS?

itglieder von Seilbahnen Schweiz sind 

erpflichtet, Schneesportunfälle in ih-
em Gebiet elektronisch und geo-
eferenziert (= Zuweisung raumbezoge-
er Informationen) zu erfassen. Anhand 
ieser Daten können Pisten- und Ret-

ungschefs diverse Analysen vor-
ehmen. Möglich ist dies unter ande-

em mit dem GIS-basierten (GIS = 
eografisches Informationssystem) Aus-
ertungssystems SchneeGIS, einem 
ebbasiertes Computerprogramm. Auf 
iese Weise können Unfälle ortsgenau 
uf einer Karte abgebildet und nach ge-
issen Kriterien ausgewertet werden 

zum Beispiel nach Unfallort oder nach 
chwergrad des Unfalls).

Die Bergbahnen können aufgrund 
ieser Ergebnisse Massnahmen für mehr 
icherheit vornehmen, wie beispiels-
eise Abschrankungen oder die Aus-
eisung von Langsamfahrzonen. (mb)
In neun Monaten Marketingspezialist
amedan Die Höhere Fachschule für 
ourismus Graubünden in Samedan 
räsentiert gemäss einer Medienmittei-

ung ein neues, kompaktes Produkt. Der 
odulare Lehrgang zur Marketingfach-

rau respektive zum Marketingfach-
ann mit eidgenössischem Fachaus-
eis bereitet die Studierenden auf die 
rüfung vor. Der neue, berufsbe -
leitende Lehrgang setze den Fokus auf 
ie Herausforderungen von heute: digi-

ales Know-how, Generation Z sowie 
bergreifende Unterrichtsinhalte.
Die Schule zeigt sich überzeugt, dass 

eue Informations- und Kommuni- 
ationstechnologien wichtiger denn je 
ind und die immer stärker aus-
ifferenzierten Kundenbedürfnisse ei-
en klaren Fokus und ein präzises Mar-
eting erfordern. 
Der Marketinglehrgang ist gemäss 
der HFT die Antwort auf aktuelle He-
rausforderungen wie Digitalisierung, 
Generation Z und veränderte Gäs-
tebedürfnisse. In nur neun Monaten 
bereiten sich die Studierenden berufs-
begleitend auf den eidgenössichen 
Fachausweis vor. Der Lehrgang ist in 
kompakten Modulen (fünf Wochen-
module und zwei Module Prüfungsvor-
bereitung), jeweils von Mitte Septem-
ber bis Ende April, aufgebaut.

 Unterrichtsinhalte wie Marketing-
kommunikation, Marktforschung oder 
interdisziplinäres Arbeiten bereiten die 
Studierenden auf die Prüfung vor. Ein 
Fünftel der Fachausbildung wird aus-
serdem dem digitalen Marketing in-
klusive Social Media gewidmet.  (pd)
www.hftgr.ch
ur eine von zwei Wohnungen stand zum Verkauf

Bever 37 Stimmberechtigte folgten am 
Montagabend der Einladung zur Ge-
meindeversammlung. Mit 29 zu 6 Stim-
men wurde dem Kredit über 635 000 
Franken für den Kauf der 4,5-Zimmer-
wohnung Nr. 36 im 3. Obergeschoss der 
Überbauung STWEG Crasta Mora samt 
Balkon und Garagenplatz zugestimmt. 
Der Kauf wird zulasten des ge-
meindeeigenen Fonds «Ersatzabgaben 
Erstwohnungspflicht und Lenkungs-
abgabe Zweitwohnungsbau» abge-
wickelt. Bereits im Dezember letzten 
Jahres hatten die Stimmberechtigten 
von Bever dem Kauf einer Wohnung 
aus der gleichen Überbauung zuge -
stimmt. 

Nichts wurde hingegen aus dem ge-
planten Kauf und der anschlie ssenden 
Sanierung einer weiteren 3,5-Zimmer-
Wohnung in der STWEG Crasta Mora. 
Nur fünf Tage vor der anberaumten Ge-
meindeversammlung zog der invol-
vierte Immobilienmakler das Verkaufs-
angebot mit der Begründung zurück, 
die Wohnung werde anstatt an die Ge-
meinde nun privat veräussert. 

Obschon die Leistungsvereinbarung 
zwischen der Gemeinde und der Re-
gion Maloja betreffend Aufbau und Be-
trieb eines Eissportzentrums in der 
Kompetenz des Gemeindevorstandes 
liegt, wurde das Anliegen der Ge-
eindeversammlung vorgelegt. Diese 
efürwortete die Leistungsverein-
arung in der Folge einstimmig. Eben-

alls einstimmig verabschiedete der 
ouverän eine Teilrevision der Ge-

eindeverfassung. Die drei revidierten 
rtikel sehen vor, dass Amtsinhaber als 
für die Wahl vorgeschlagen gelten», 
enn sie ihre Demission nicht bis acht 
ochen vor dem ersten Wahltermin 

chriftlich an den Gemeindevorstand 
ingereicht haben. Zudem wurde der 
rüheste Termin eines ersten Wahl-
angs zur Bestellung der Gemein -
ebehörden vom Oktober auf den Sep-
ember vorgezogen und bei der 
inberufung von Gemeindeversamm-

ungen redaktionelle Änderungen vor-
enommen.

Unter Varia wurde informiert, dass 
lle offenen Stellen an der Gemein- 
eschule mit jeweils grossen Pensen be-
etzt werden konnten und die Be-
oldung der Lehrkräfte, um konkur- 
enzfähig zu sein, an das Oberengadiner 
iveau angepasst wurde. Auf das neue 

chuljahr 2019/20 hin wird zudem der 
chulbetrieb vom bisherigen Dreiklas-
ensystem auf das Zweiklassensystem 
mgestellt.  (jd)
Bever erlässt Planungszone

m Februar hat der Gemeindevorstand 
ber das gesamte Gemeindegebiet von 
ever eine Planungszone erlassen. Ge-

tützt auf das kantonale Raum-
lanungsgesetz (KRG), bezweckt der Er-

ass zwei Hauptziele: Einerseits die 
rüfung einer möglichen Reduktion be-
tehender Bauzonen, vorab der Wohn-, 

isch- und Zentrumzonen, wie vom 
idgenössischen Raumplanungsgesetz 
nd dem kantonalen Richtplan vor-
egeben. Andererseits aber auch, die 
auliche Siedlungsentwicklung nach 
nnen (verdichtetes Bauen) und die 
iedlungserneuerung zu fördern. 

Die Planungszone gilt einstweilen für 
wei Jahre, bis Ende März 2021, und 
erhindert in dieser Zeit sämtliche Bau-
orhaben, welche die neue Planung er-
chweren oder den vorgesehenen Pla-
ungen und Vorschriften wider- 

prechen könnten. Ende März läuft die 
eschwerdefrist gegen den Erlass der 
lanungszone aus.  (jd)
Veranstaltung
Licht als Grundpfeiler der Malerei

uoz Die Galerie De Cardenas in Zuoz 

eigt vom 16. März bis 20. April Werke 
es Künstlerpaares Silvia Gertsch und 
erxes Ach, Maler des Lichtes, wobei 

hre Malerei ungleicher nicht sein 
könnte. Die Vernissage findet am kom-
menden Samstag, 16. März um 18.00 
Uhr statt. (Einges.)
www.monicadecardenas.com



Grazcha fich!

www.engadin-skimarathon.ch

Presenting Sponsor Main Sponsors

Allen OK-Mitgliedern und Voluntaris, Sponsoren und Partnern 

sowie Gemeinden und Institutionen. Ohne den gemeinsamen 

Effort und euren unermüdlichen Einsatz ist solch eine Veran-

staltung undenkbar!

Ihr habt alle zum erfolgrerichen Gelingen des 51. Engadin Ski-

marathon, 12. Halbmarathon, 3. Engadin Nachtlauf, 20. Engadin 

Frauenlauf sowie 39. Nachtsprint beigetragen. 

Wir wünschen allen einen guten Abschluss der Wintersaison 

und freuen uns bereits heute auf den 52. Engadin Skimarathon! 

S A M S T A G
06.04.19
NAUDERS
www.nauders.com/roland-kaiser

Preise: Skitagesticket inkl. Roland Kaiser Konzert
Erwachsene € 59,00 und Kinder € 25,00
Saisonkartenbesitzer bekommen eine ermäßigte  
Eintrittskarte zum Preis von € 25,00.

Am Veranstaltungstag (06.04.) sind ausschließlich Skitagestickets 
(€ 59,00) und Mehrtageskarten (ab 2 Tage) gültig. 

Gültig bis 16.3.2019 solange Vorrat

Ovomaltine Original, 2 × 1 kg, Duo (1 kg = 11.48)

Coop Rindshackfleisch, Deutschland/Österreich, 
in Selbstbedienung, 2 × 500 g, Duo

Coop Poulet, Schweiz, in Selbstbedienung,  
2 × ca. 1 kg

Ariel Flüssig Colorwaschmittel, 2 × 2,75 Liter 
(2 × 50 WG), Duo (1 Liter = 4.72)

Coop verkauft keinen Alkohol an Jugendliche unter 18 Jahren

Äpfel Braeburn, süss-säuerlich, Schweiz,
Tragtasche à 2 kg (1 kg = 2.45)

Plenty Haushaltpapier Original, 16 Rollen  

Coop Naturaplan Bio-Bananen, Fairtrade Max Havelaar,
Dominikanische Republik/Peru/Ecuador,  
im Offenverkauf, per kg

Plenty Haushaltpapier Original, 16 Rollen  

Mont-sur-Rolle AOC Le Charmeur 2017,
6 × 75 cl (10 cl = –.72)
Silber Expovina 2018

40%
13.95
statt 23.40

52%
25.95
statt 54.75

50%
per kg

4.75
statt 9.50

30%
4.90
statt 7.–

40%
32.20
statt 53.70 22%

22.95
statt 29.30

51%
10.–
statt 20.50

Super-
 preis

2.95
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Anzeige
Sils steigert seine Willkommenskultur
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Heller und mit Fotos an den Wänden: Die künftige Parkhauseinfahrt
Wer künftig mit dem ÖV oder 
dem PKW nach Sils fährt, soll 
bei seiner Ankunft zeitgemässer 
empfangen werden als heute. 
Der Gemeindevorstand will drei 
Mio. Franken in den Postplatz 
und das Parkhaus stecken.

MARIE-CLAIRE JUR

Die Gemeinde Sils setzt Schritt für 
Schritt die Beschlüsse aus dem seit 2014 
durchgeführten Markenprozess um. Zu 
den Erkenntnissen dieser touristischen 
Analyse gehörte, dass die Gäste sich 
rundum wohlfühlen sollen, und zwar 
schon vom Moment ihrer Ankunft an. 
Eine adäquate Infrastruktur muss einen 
Beitrag an dieses Ziel leisten. Deshalb 
möchte der Gemeindevorstand in den 
Postplatz von Sils Maria sowie in die öf-
fentliche Parkgarage investieren. «Die 
Finanzlage der Gemeinde ist gut, wir 
werden die Projekte bar bezahlen kön-
nen», sagt Gemeindepräsident Christi-
an Meuli. Insgesamt rund drei Millio-
nen Franken soll die Neugestaltung 
dieser beiden Orte gemäss aktuellem 
Kostenvoranschlag kosten.
toa
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er Platz vor der Postfiliale von Sils Ma-
ia ist ein Knotenpunkt für den öffentli-
hen Verkehr. Dort steigen die meisten 
er mit dem ÖV nach Sils reisenden Fe-
iengäste aus dem Postauto oder dem 
ngadin Bus aus, auch der Bus local 
ält dort, zudem müssen Gelenkbusse 
enden.

eue Hochbauten auf dem Postplatz
n die Stelle der heutigen Verkehrsinsel 
ird eine längere, überdachte, aber offe-
e Rampe kommen, die leicht gegen das 
ostgebäude versetzt liegt. Hier sollen 
ie Fahrgäste (auch Rollstuhlfahrer) be-
uem ein- und aussteigen können. Am 
ande des Postplatzes vor dem Hotel Se-

aina ist ein neues Gebäude mit einem 
eschlossenen Warteraum und Toilet-
enanlagen geplant. Warten können 
ahrgäste auch in einer neuen offenen 
itzecke, die zwischen Postgebäude und 
runnen zu liegen kommt. Diese drei 
ochbauten sollen in punkto Design 
nd Material einheitlich sein, das trifft 
uch auf die Fahrplanrahmen zu, die in 
iner Metalllegierung gefertigt werden 
ollen. Ob dieses Hochbauten-Ensemble 
her in einer silbrigen oder bräunlichen 
arbvariante erstellt wird, sollen die 
timmberechtigten an der morgigen 
emeindeversammlung entscheiden. 
Fotow
Mitmach
Thema «Haustiepparat

innen!
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ie ganze Anlage soll aktuelle digitale 
tandards erfüllen (WLAN, Verkehrsleit-
ystem). Zudem bekommt der ganze 
ostplatz einen neuen Belag. 0,6 Millio-
en Franken hat der Silser Souverän 
ereits mit der Genehmigung des Ge-
eindebudgets 2019 an das Projekt frei-

egeben, weitere 0,6 Millionen Franken 
erden morgen in Form eines Zusatz-
redits beantragt.

arkhaus Segl/Val Fex
uch die Mitte der 1990er-Jahre erstellte 
entrale Parkgarage in Sils Maria soll 
rneuert werden. Die Anzahl der Park-
lätze bleibt gleich. Die geplanten Än-
erungen betreffen den Einfahrts-/Aus-

ahrtsbereich. Das Ende der langen 
ampe soll überdacht werden. «Gut 
öglich, dass wir in diesem Bereich 

uch das Vorfahrtsrecht ändern wer-
en», erklärt Christian Meuli. Die an-
ommenden PKWs sollen direkt ins 
arkhaus geleitet werden und nicht über 
ie Fedacla-Brücke ins Dorfzentrum 

ahren - «das erzeugt nur unnötigen 
uchverkehr», so der Silser Gemeinde-
räsident. Verbreitert und verlängert 
ird auch das heutige Kassahäuschen 
es Parkhauses, das Gebäude soll auch 
ine WC-Anlage im Geschoss «0» erhal-
en. Im Parkhaus sollen auch alle touris-
ettbewe
en & gewinne

re»  Einsendeschluss: 4. April
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isch relevanten Infos abgerufen werden 
önnen - ebenfalls digital. Die Neu-
estaltung der Aufbauten für die Not-
usgänge, eine Fotogalerie an den Wän-
en der Einfahrt sowie eine 
esucherführung zu den Ausgängen 
unden die Erneuerung im Parkhaus ab. 
ie baulichen Elemente sollen eine ge-

talterische Einheit bilden. Im Gemein -
ebudget 2019 sind eine Million Fran-
en veranschlagt, an der Versammlung 
ird eine Zusatzkredit von 0,8 Millio-
en Franken beantragt.
Die Baubewilligungen für beide Pro-

ekte liegen bereits vor, die Arbeiten 
erden derzeit ausgeschrieben. Beide 
auvorhaben sollen - die Zustimmung 
es Souveräns zu den Zusatzkrediten 
rb
n!
 2019  Infos: www.engadinerp
vorausgesetzt – bereits ab Mitte April 
2019 an die Hand genommen werden. 
Während der Arbeiten auf dem Post-
platz mutiert der Parkplatz Fainera vo-
rübergehend zur Busstation.

Regionale Eissportanlage
An der Gemeindeversammlung sollen 
die Stimmberechtigten auch über eine 
Leistungsvereinbarung mit der Region 
Maloja in Bezug auf den Aufbau und 
den Betrieb eines regionalen Eissport-
zentrums befinden. Zudem soll der Ge-
meindevorstand ermächtigt werden, 
zwei Baurechtsverträge mit der «Margna 
Immobilien AG in Gründung» im Quar-
tier Seglias abzuschliessen.
os
www.sils-segl.ch
In etwa so könnte der Postplatz von Sils Maria bald aussehen, mit einem Wartehäuschen (links) und einer neuen Verkehrsinsel.    Visualisierungen: maurusfrei Architekten AG
Beispielhafte Unternehmen aus dem Berggebiet gesucht

Prix Montagne Unternehmen aus dem 
Schweizer Berggebiet, die mit ihrer wirt-
schaftlichen Aktivität massgeblich zur 
Beschäftigung und Wertschöpfung in 
ihrer Region beitragen, haben erneut die 
Chance, den mit 40 000 Franken dotier-
ten Prix Montagne zu gewinnen. Zu-
sätzlich stiftet die Schweizerische Mobi-
liar den Publikumspreis Prix Montagne 
im Wert von 20 000 Franken. Ein-
gabefrist ist der 30. April. Zum neunten 
Mal verleiht die Schweizerische Arbeits-
emeinschaft für die Berggebiete (SAB) 
emeinsam mit der Schweizer Berghilfe 
en Prix Montagne. Dieser Preis zeich-
et Projektträger aus, die mit ihrer Tätig-
eit direkt zur Wertschöpfung und Ar-
eitsplatzentwicklung oder zur Diver- 
ifikation der Wirtschaftsstrukturen im 
chweizer Berggebiet beitragen. Einge-
eicht werden können Projekte aus allen 
ranchen, die seit mindestens drei Jah-

en wirtschaftlichen Erfolg haben. «Ich 
in jedes Jahr beeindruckt von der Origi-
alität der eingereichten Projekte und 
er Menschen, die dahinterstecken», 
agt Jurypräsident und Ex-Skirennfahrer 
ernhard Russi. «Jede Bergregion 
raucht ambitionierte Macherinnen 
nd Macher, um langfristig als attrak ti -
er Lebens- und Wirtschaftsraum be-
tehen zu können.» Der letztjährige Prix 

ontagne ging an Reto Schmids «Con-
itoria» in Sedrun. Er vermochte die Jury 
it seiner Erfindung der «wohl kleinsten 

ündner Nusstorte der Welt» zu über-
eugen. «Mit einer simplen, aber genia-
en Idee, viel Mut und Durchhaltewillen 
chaffte er es, das Familienunternehmen 
n eine erfolgreiche Zukunft zu führen», 
obt Russi. Heute produzieren die rund 
0 Mitarbeitenden seiner «Conditoria» 

ährlich gegen fünf Millionen der Mini-
usstorten und exportieren sie in die 

anze Welt. 
Unternehmen, Organisationen und 

inzelpersonen aus dem Berggebiet wer-
en aufgefordert, sich bis zum 30. April 
für den Prix Montagne zu bewerben. Sie-
ben Jurymitglieder prüfen anschliessend 
die eingereichten Projekte auf ihre Wir-
kung, auf die Wertschöpfung, Arbeits-
platzentwicklung, Diversifikation der 
Wirtschaftsstrukturen in der Bergregion 
sowie auf deren Modellcharakter. Am 4. 
September werden die beiden Siegerpro-
jekte auserkoren. Die Preisverleihung in 
Bern wird von TV-Moderator Nik Hart-
mann moderiert.  (pd)
Infos: www.berghilfe.ch/prixmontagne
t.ch
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Chesin Mane

UNIUN DALS GRISCHS
 

Vernissascha  
ed exposiziun
Moreno Rinaldi 

chi ha creà la cuverta 
dal Chalender Ladin 2019  

expuona i’l Chesin Manella  
a Schlarigna

La vernissascha ha lö in dumeng
ils 17 da marz a las 17.00 

e l’exposiziun düra fin pro las
vacanzas d’utuon
Collecziun cun passa 2500 möds da dir
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Gion Tscharner ha edi insembel 
cun l’Uniun dals Grischs ün  
cudesch cun möds da dir  
rumantschs. Möds da dir  
naschan our dal bsögn da 
l’uman da congualar, concretisar 
e metafrisar fats ed acziuns. Las 
illustraziuns pel cudesch ha  
fat Jürg Parli. 

NICOLO BASS

«Ils Rumantschs dad hoz han gronda 
fadia da crear nouvs pleds, maindir 
nouvs möds da dir», scriva Gion 
Tscharner da Zernez al cumanzamaint 
da sia nouv’ouvra. Cun sustegn da 
l’Uniun dals Grischs ha el realisà ün cu-
desch cun passa 2500 möds da dir valla-
ders e puters, chi vegnan eir declerats in 
tudais-ch. Implü cuntegna quist nouv 
cudesch eir ün introducziun linguistica 
cun ün sguard i’l svilup da la lingua ru-
mantscha ed ün register tudais-ch e ru-
mantsch. Las illustraziuns per quist cu-
desch vegnan da Jürg Parli. 

Collecziunà 12 000 cudeschs
Gion Tscharner da Zernez, oriund da 
Sched, ha stübgià teologia e romanisti-
ca ed es stat ravarenda in Val Müstair 
ed in Engiadin’Ota. Sco magister gim-
nasial ha el instrui al Lyceum Alpinum 
a Zuoz (1976 – 2000) religiun e ru-
mantsch. Daspö il 1950 ha Gion 
Tscharner collecziunà bundant 12 000 
cudeschs (stampats e manuscrits) ru-
mantschs e davart il rumantsch e ladin 
dolomitan, davart l’istorgia grischuna 
e svizra ed oter plü. Cun gronda pre-
mura ha’l cataloghisà ils cudeschs, in-
clus ils periodics chürats in sia biblio-
teca. Dürant tuot quist temp ha el 
a S-cha
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ublichà numerus cudeschs, da dic- 
iunaris valladers e puters, fin a poe- 
ias e limerics, o anecdotas ed otras 
pisodas. Sia plü nouv’ouvra dess esser 
na perdütta linguistica ed üna col-

ecziun da möds da dir, chi inschinà 
an insomma a perder. «Möds da dir 
aschan our dal bsögn da l’uman da 
ongualar, concretisar e metafrisar fats 
d acziuns», scriva Tscharner in seis 
ream. «La lingua da paurs e man- 
terans, la lingua da minchadi s-chivi-
cha tant co pussibel noziuns ab- 
tractas. Dalander nascha la richezza 
a la lingua locala.» Tenor Tscharner 
aja o daiva per bod mincha cumün 
ariantas differentas. Cha daspö var 
00 ons saja il rumantsch linguistica-
aing però fixà: «La lingua paurila tra-

iziunala es plü o main svanida o per 
vanir; ils Rumantschs, chi sun tuots 
ilings, fuorman neologissems surtuot 
s referind al tudais-ch e fich d’inrar 
igliond our dal agen fundus.»

a summa da fats istorics
ntant cha plü bod d’eira la lingua plü-
ost influenzada da las regiuns cun-
inantas, impustüt da la regiun alpin-
nf tschercha

chanzlist 100%
das chattan Els suot:  
/noviteds

 da S-chanf

Concur
Partecipa
Tema: «Bes-chas chasmi: 

rat da 
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ombarda, es hoz la globalisaziun ün 
actur important. Per Gion Tscharner 
s il rumantsch dad hoz – sco pro 

inch’otra lingua eir – la summa da di-
ers fats istorics, cun substrats da diver-
as linguas. Tenor sias retscherchas de-
iva almain mincha settavel pled ladin 
al talian o sur il talian. Al cum-
nzamaint da seis cudesch fa Tscharner 
n pitschen excuors i’l passà e descriva 

’andamaint da la romanisaziun. La 
art centrala dal cudesch sun però ils 
öds da dir. Tenor sias indicaziuns sun 

ls möds da dir per gronda part tipics la-
ins. «Per üna pitschna part daja eir pa-

allelas cullas linguas dialectalas va-
chinas dal ladin, per exaimpel cul 
ergiagliot, cul puschlavin o lura dafat-
a culs dialects da Teglio e Tirano.» In 
renza da fo
r & guadagna

anas»  Partecipaziun: Fin als 4 av
quist cas discuorra Tscharner d’üna re-
giun alpin-lombarda. 

Möds da dir as poja adattar
L’idea per quist cudesch es nada l’on pas-
sà da prümavaira in discuors tanter Gion 
Tscharner e Romedi Arquint. Apaina 
cha’l giavüsch per ün cudesch cun möds 
da dir es gnü formulà, s’ha Gion Tschar-
ner miss a la lavur. Ill’Uniun dals 
Grischns ha chattà Tscharner ün partena-
ri important. Per Tscharner esa stat im-
portant da’s concentrar süls möds da dir e 
da separar per exaimpel ils proverbis chi 
vegnan selecziunats in oters cudeschs. 
«Proverbis nu’s laschan müdar ed adattar. 
Möds da dir invezza as poja adattar a min-
cha situaziun», disch Tscharner e fa uschè 
la differenza tanter proverbis e möds da 
tografias
r!
rigl 2019  Infuormaziuns: www.e
dir. Si’ouvra actuala as concentrescha im-
pustüt süls möds da dir. Sco fingià pro 
otras ouvras da Gion Tscharner, ha el pu-
dü motivar a Jürg Parli da contribuir las il-
lustraziuns. In december cuort avant Na-
dal es lura cumparü il nouv cudesch. Stuf 
e stangel nun es Gion Tscharner cun pas-
sa 85 ons amo lönch brich. Uschè stüb-
gia’l fingià al prossem proget. «Quai pu-
dess esser per exaimpel ün cudesch cun 
möds da dir e proverbis jauers e cun üna 
part grammaticala jaura», quinta Tschar-
ner e tradischa d’esser gnü contactà in 
chosa da l’anteriur inspecter da scoula 
Claudio Gustin. «Chi sa? Forsa es quai il 
prossem proget», conclüda Tscharner. 
Il cudesch cun möds da dir da Gion Tscharner as 
survain sur l’Uniun dals Grischs ed illa libraria dal 
Chesin Manella a Schlarigna. 
ion Tscharner es amo cun passa 85 ons instancabel. Sia plü nouv’ouvra es ün cudesch cun möds da dir rumantschs.  fotografia: Jon Duschletta
a PBD es cuntainta cul rendaquint 2018

rischun Cun satisafcziun piglia la 
BD cugnuschentscha dal bun quint 
nnual pel 2018 dal chantun Grischun 
d admonischa da tgnair in ögl las ex-
ensas i’ls prossems ons. 
Il rendaquint positiv dal quint an- 

ual pel 2018 dal chantun Grischun fà 
plaschair a la PBD. Cha’l rendaquint 
serra cun in guadogn operativ da 105 
milliuns francs es d’attribuir, tenor co-
municaziun da pressa da la PBD, eir a la 
gestiun cumpetenta da l’anteriura cus-
gliera guvernativa e ministra da las fi-
nanzas Barbara Janom Steiner. La facul-
tà dal chantun Grischun es inavant 
cuntantaivla cun 2,5 milliardas agen 
chapital ed üna facultà disponibla dad 
821,4 milliuns francs. 

Plünavant es la PBD cuntainta da las 
otas investiziuns brüttas da 384,7 mil- 
liuns. Cun quai surpiglia il chantun 
Grischun üna rolla importanta sco pro-
motur da l’economia. Da quai resultan 
occupaziun e sportas a favur da las Gri-
schunas e dals Grischuns. 

Las vistas prevezzan ün rom da fi-
nanzas plü stret, perquai faja dabsögn, te-
nor la PBD, dad üna disciplina severa 
d’expensas, ouravant tuot in conside-
rond las perditas d’entradas sün livel fe-
deral in consequenza da l’adattamaint da 
l’egualisaziun finanziala da la Confedera-
ziun sco eir pervi da la lesdcha davart la 
refuorma da las impostas per intrapraisas 
e la finanziaziun da l’AVS.  (protr.)
Arrandschamaint
Il fazöl da saida sco teater narrativ a Sent

rotta da cultura In venderdi, ils 15 
arz, vain preschantà il fazöl da saida 

erd sco teater narrativ i’l Piertan da la 
rotta da cultura a Sent. Il cudesch «Das 

rüne Seidentuch» es gnü scrit da Mar-
ella Maier. Uossa impraista Sarah Mag-
alena Huisman sia vusch a las quatter 
duonnas expostas ill’istorgia da Marcel-
la Maier. La preschantaziun cumainza a 
las 20.15. La chascha e la bar es averta a 
partir da las 19.30.  (protr.)
Reservaziuns sun pussiblas 
unicamaing al di avant da las 17.00 a 
las 19.00 sün 079 439 89 22
ngadinerpost.ch
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Il dirigent Duri Janett surdà la bachetta 
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Per Duri Janett sarà il concert  
da la musica da Tschlin in sonda 
l’ultim concert annual da la  
musica cumünala suot sia  
bachetta. Davo 26 ons ha’l decis 
da surdar quella, forsa ad üna  
o ün dals commembers cun  
scolaziun da dirigent?

In sonda invida la Società da musica 
Tschlin in sala polivalenta cumünala a 
seis concert annual. Pel dirigent Duri 
Janett sarà quai l’ultim concert: «Quist 
on esa il 26avel on ch’eu dirig la musica 
da Tschlin. Cumanzà n’haja dal 1985 e 
diret 13 ons, davo ün’interrupziun 
n’haja surtut la bachetta darcheu dal 
2006.» Sco ch’el disch sun quai stats 
propcha bels ons, «nus vain pudü reali-
sar adüna darcheu bels programs e gnü 
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uns mumaints insembel.» L’ultim 
emp s’ha’l però fat impissamaints cur 
hi saja gnü il mumaint per rafüdar da 
iriger. Quai nun ha be da chefar culla 
uantità d’ons ch’el ha diret la musica, 
impersè eir cun sia età: «Quist on 
umplischa 68 ons», disch Duri Janett e 
ia, «perquai am para indichà da 
chmetter cur chi va amo bain, e na cur 
ha tuots pensan, uossa füssa bun sch’el 
afüdess.» Sco ch’el disch daja actual-

aing illa società da musica da Tschlin 
ifferentas musicantas e musicants chi 
an eir fat la scolaziun da dirigent. 
h’uschea detta forsa üna pussibiltà in-

erna da chattar üna successura o suc-
essur, «quai as po però müdar, in duos, 
rais ons nun es quai forsa plü il cas», 

anzuna Duri Janett.

ecisiun ha influenzà il program
er quists duos motivs ha’l decis da dar 
iò la bachetta. Quista decisiun ha ma-
l
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m

à al program dal concert annual cul ti-
el «Algordanzas musicalas»: Causa sia 
emissiun es nada l’idea da far üna re-
ista da tocs da musica cha la società ha 
unà dürant tuot quists ons cul dirigent 
uri Janett. La cumischiun da musica 

d el han fat üna tscherna da bels tocs 
hi han sunà. Ün toc es il toc da tscher-
a cha la musica da Tschlin suna ingon 
 la festa da musica chantunala ad Aro-
a. «Quai nu vaiva dad esser a priori ün 
oc cha nus vaivan fingià sunà, qua 
aivna in tscherna eir oters tocs, 
ouvs», disch il dirigent, «ma fi-
almaing vaina listess schelt ün toc cha 
us vain sunà dal 1987 a la festa chan-

unala a San Murezzan. I’s tratta dal toc 
Masken› dal cumponist lucernais Al-
ert Benz.» Lura hana tschernü eir ün 
êr marchas sco Arnhem, Marschbereit 
 eir il Bundesrat Gnägi Marsch e decis 
a sunar eir ün pêr tocs da musica con-

emporana «Dad üna vart vaina ün ar-
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andschamaint da ‹Hey Jude› dals 
eatles cha nus vain sunà in meis prüm 
loc ch’eu n’ha diret.» Lura suna la mu-
ica eir «Flashdance» o «Roll Tide», quai 
s ün toc musica da film cumponü da 
ans Zimmer ed arrandschà per musica 
a flà. Quel toc dirigia Curdin Caviezel. 
Dals Beatles sunaina eir amo ün oter 
rrandschamaint, üna selecziun cun 
ocs cuntschaints dals quatter musicists 
a Liverpool.»

rogets e festa da musica
a musica ha accumpagnà a Duri 

anett tuot sia vita. El ha fat il stüdi da 
hantadur solist, sco rom lateral vai-
a’l tschernü il cornet. Dürant blers 
ns ha’l sunà cornet illa fuormaziun 
als Fränzlis da Tschlin. Dal chantun 
rischun ha’l survgni avant ot ons ün 
remi d’arcugnuschentscha per sia la-
ur sco musicist e chantadur, dirigent 
 magister da musica. A diriger ha Duri 
Janett cumanzà fingià da l’on 1977, 
tant la società da musica sco eir il cor 
masdà da Tschlin ed insembel cun seis 
frar Jachen il Rudè da chant. «Davo 
tants ons sco dirigent n’haja schon ün 
pa temma cha quai am manca, perquai 
suna uossa landervia a laschar ir tras il 
cheu eir che ch’eu fetsch davo», disch 
el, «forsa daja ün o tschel progettin 
musical ch’eu poss far da dirigent, i’s 
pudess invidar a quels chi vessan gust 
da gnir ün cuort temp a sunar o chan-
tar insembel alch, quai as vezzaraja.» 
Che cha Duri Janett da Tschlin farà eir 
in avegnir es da stübgiar partituras da 
musica ch’el chattarà i’l archiv da la 
Società da musica da Tschlin: «Quai es 
üna bell’occupaziun, sco leger ün bun 
cudesch.» (anr/fa)
Il concert da la società da musica da 
Tschlin es in sonda, ils 16 marz, a las 
20.30 illa sala polivalenta da Tschlin. 
In quists 26 ons cha Duri Janett ha diret la musica da Tschlin ha quella sunà adüna darcheu programs particulars, sco l’on passà il concert cun Sara-Bigna Janett, la nezza dal dirigent. Intant stübgia’l  
üna da las partituras dals tocs cha la società da musica da Tschlin suna in sonda saira.    fotografias: Flurin Andry
«D’effet impajabel adonta da la fadia cun l’allogi»

200 atlets, trenaders e  
funcziunaris han chattà allogi  
in hotels ed abitaziuns da  
Guarda fin Tschlin. Las cuorsas 
dal FIS Snowboard Alpin da la 
Coppa mundiala sun gnüdas  
muossadas «live» da chanals  
da televisiun internaziunals.

D’incuort han gnü lö a Scuol sün Motta 
Naluns pella seguonda jada las cuorsas 
dal FIS Snowboard Alpin da la Coppa 
mundiala. 39 duonnas e 53 homens da 
vainch naziuns s’han partecipats a 
quista concurrenza. «Grond plaschair 
haja fat cha’ls atlets e las atletas han lo-
dà la pista Prui», accentuescha Martina 
Hänzi dad Engadin Booking chi ha pre-
sidià il comitè d’organisaziun (CO) da 
quistas cuorsas. Cha quai saja üna da las 
megldras pistas in tuot la Coppa 
mundiala, hana dit ad ella. «Per nus  
organisatuors esa stat darcheu ün mez 
on Coppa mundiala», agiundscha la 
presidenta dal comitè d’organisaziun 
riond. 

Sustegn da mansterans e voluntaris 
Daspö october s’han chattats ils desch 
commembers e commembras dal comi-
tè d’organisaziun regularmaing davo  
lavur per planisar il grond arran- 
dschamaint. «In quistas occasiuns vai-
na ramassà ideas, fat plans, coordinà la-
uors e ris eir bler», disch Hänzi, «nus 
ain üna buna colliaziun e quai es eir 
ecessari. Be uschea funcziuna tuot 

’organisaziun avant l’event e la lavur 
ürant quel.» Dal comitè d’organisa- 
iun fan part sper l’Engadin Booking las 
endicularas Scuol SA, l’organisaziun 
uristica Engiadina Scuol Samignun Val 

üstair SA sco eir impressaris locals ed 
ndigens. Ün da quels d’eira Michi Beer 
a la firma «Be lain» chi’d es stat re-
punsabel per tuot l’infrastructura. Ün 
ter indigen activ d’eira Walter Erni chi 
a procurà pels transports. «Il comitè 
’organisaziun sulet nu vess però ba- 
tü», intuna Martina Hänzi, «fingià eiv-
as ouravant vaina gnü il sustegn d’üna 

esantina da voluntaris chi han güdà a 
reparar la pista da la Coppa mundiala, 
 manar sü ed a metter in pè tuot quai 
hi dovraiva pellas cuorsas.» Al di da las 
uorsas svessa d’eiran in acziun 150 
güdonts ed agüdontas chi sglischai-
an giò la pista, chi faivan da guardgia-
ortas o chi lavuraivan sper la pista i’l 
ectur gastronomic. 

iodair la cumpagnia
laschair da l’arrandschamaint in-
ernaziunal sün Motta Naluns ha gnü 
ir la vicepresidenta dal comitè d’orga-
isaziun, Martina Stadler chi maina la 
estinaziun turistica cumünaivla in En-
iadina Bassa e Val Müstair. Sco ch’ella 
isch, s’haja amo optimà l’organisa- 
iun pro las seguondas cuorsas dal FIS 
nowboard Alpin da la Coppa mundia-
a. «Dals rapreschantants dal FIS e da 
wiss Ski vaina survgni buns feedbacks, 
ha la pista saja statta in fich bun stadi e 
ha tuot haja funcziunà da maniera op-
imala», s’allegra la turisticra, «e quai 
a be l’event sülla pista, dimpersè eir las 

ransmissiuns in blers chanals da televi-
iun, ils allogis dals atlets e funcziunaris 
d oter plü.» La gronda valur d’uschè 
n arrandschamaint es, sco ch’ella 
isch, cha las cuorsas vegnan trans-
issas «live» sün tuot il muond: «Quel-
a comunicaziun, recloma chi’s survain 
s impajabla», accentuescha Martina 
tadler, «dürant las bunas uras illa tele-
isiun svizra SRF as paja per desch se-
undas recloma plüs millis francs, e qua 
un gnüts muossats ils finals live.» 
uista sort da recloma es tenor ella eir 
lü credibla co üna recloma illa televi- 
iun: «Scha’l commentatur dad SRF 
isch chi sajan relaziuns grondiusas 
ülla Motta Naluns, chi saja üna cuorsa 
a bellezza e cha’l comitè d’organisa- 
ziun haja prestà fich buna lavur, til cra-
ja la glieud quai.» Quist effet da pro-
paganda turistica güstifichescha, sco 
ch’ella agiundscha, eir la gronda lavur 
cha l’organisaziun dà. La directura da la 
destinaziun cumünaivla nomna ün ul-
teriur avantag da las cuorsas FIS da la 
Coppa mundiala: «Quel di d’eiran var 
2000 persunas süllas pistas da la Motta 
Naluns e blers da quels han guardà las 
cuorsas e giodü la cumpagnia», disch 
Martina Stadler, «da quists evenimaints 
sun attractivs tant pels giasts sco eir 
pels indigens e mainan vita illa regiun.» 

Prosma jada forsa ün’eivna plü tard
«Ils rapreschantants dal FIS e da Swiss Ski 
han interess da tuornar per quistas cuor-
sas darcheu a Scuol», s’allegra la turisti-
cra. Al principi da mai salvan quels üna 
dieta per fixar il chalender da las cuorsas 
dürant l’inviern 2019/20. «Nus sperain 
chi decidan da gnir pro nus quist on chi 
vain ün’eivna plü tard», manzuna Marti-
na Stadler. Il motiv es cha dürant la 
prüm’eivna da marz esa amo stagiun ota 
in Engiadina Bassa. I sun amo blers giasts 
sün pista e’ls hotels sun bain occupats. 
Quai voul dir cha’l comitè d’organisa- 
ziun ha gronda fadia da chattar allogi 
per tuots. «Quist on vaina tscherchà allo-
gi per 200 persunas, atlets, trenaders e 
funcziunaris», disch ella, «els spettan 
chombras d’hotel illas categorias da trais 
o quatter stailas.» Ingon han ils organisa-
tuors chattà allogi per tuots in hotels da 
Guarda fin Tschlin.  (anr/fa)
ster Ledecká da la Tschechia i’l duel culla Svizra Julie Zogg sülla  
ista da Prui.   fotografia: Dominik Täuber
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Il Mas-chalch dal cumün da Scuol cumpara üna jada al mais. Ediziuns ve-
glias as poja leger sülla pagina d’internet dal cumün www.scuol.net. 

Prosma ediziun:  11 avrigl 2019

Organisatuors d’arrandschamaints pon inoltrar publicaziuns fin il plü tard 
lündeschdi ils 1. avrigl 2019 pro lingua@scuol.net

Reglas

1. No publichain be arrandschamaints chi’d aintran per e-mail.

2. L’arrandschamaint sto avair üna tscherta importanza per la generalità
(ingünas radunanzas da societats).

3.  La redacziun decida svess davart la publicaziun e’s resalva eir il dret da
scurznir e/o rediger ils texts inoltrats.

Ils cuosts da la publicaziun surpiglia il cumün da Scuol.

Mas-chalch

Senda per ir a spass intuorn 
il Lai da Tarasp

La Pro Tarasp ha I’intenziun da realisar 
quista stà üna senda per ir a spass in-
tuorn il Lai da Tarasp. Il cumün es perin-
clet da far ün on da prouva, premiss cha 
tuot ils proprietaris da terrain pertocs 
sajan perinclets. In quist temp as poja 
chattar oura sch’üna tala senda vain 
propcha dovrada regularmaing. II man-
tegnimaint da la senda vess da surtour il 
cumün.

In ün documaint dal 1369 vain manzu-
nada per la prüma jada üna funtana mi-
nerala. Perquai festagescha la destina-
ziun Engiadina Scuol quist on il giubi- 
leum. Dürant tuot on daja arrandscha-
maints cul tema «aua». Üna survista as 
chatta suot il seguaint link: 
https://scuol-zernez.engadin.com/de/
wellness-gesundheit/650-jahre-jubila-
eum-wellnessdestination

La glista vain cumplettada davoman. Id 
es pussibel d’annunzchar ulteriuras oc-
currenzas «suot l’insaina da l’aua». 

Revitalisaziun da l’ogna 
Panas-ch

L’ischla in Panas-ch es hoz per gronda part 
sütta. Da la revitalisaziun profitan bleras 
bes-chas e plantas – eir da quellas raras – 
chi s’han adattadas a quist spazi da viver 
dinamic e special. La refacziun dal biotop 
da l’ogna dess pussibiltar als visitaduors 
d’inscuntrar a la natüra cun respet.

La revitalisaziun es üna masüra da cum-
pensaziun ecologica in connex cull’ouvra 
idraulica cumünaivla En (Gemeinschafts- 
kraftwerk Inn GKI) tanter Martina e Prutz 
(Austria). Vi da la finanziaziun as parteci-
peschan cun imports considerabels sper il 
GKI eir il fuond naturemade star da la ewz, 
l’Uffizi federal da l’ambiaint e l’Uffizi per la 
natüra e l’ambiaint dal chantun Grischun. 
Ils cumüns da Scuol e da Valsot sun ils pa-
truns da fabrica, la fundaziun Pro Terra 
Engiadina es respunsabla pella direcziun 
generala dal proget.

Nouva elecziun pella fracziun 
da Ftan

Judith Cantieni es gnüda eletta sco magi-
stra a temp parzial pella scoula primara 
da Ftan. Ella nu das-cha dimena plü esser 
commembra dal cussagl da scoula. Sia 
plazza es previssa almain pels prossems 
duos ons. 

No tscherchain üna persuna chi abita illa 
fracziun da Ftan e chi’d es pronta da s’in-

Fondo Chasper Pinösch

Il Fondo Chasper Pinösch es ün legat ad-
ministrà dal cumün da vaschins da Scuol. Il 
rechav dal chapital vain dovrà per sus- 
tgnair a giuvenils chi fan ün giarsunadi o 
ün stüdi (sustegn finanzial subsidiari als 
stipendis dal chantun Grischun).

La persuna petenta sto far valair ün bsögn 
correspundent, ella sto esser vaschina da 
Scuol ed abitar a Ftan o Ardez.

L’ultim termin per inoltrar dumondas 
es als 30 avrigl. Il for mular correspun-

Infuormaziuns da la suprastanza cumünala

Giubileum 650 ons aua minerala

Fundaziun Pro Terra Engiadina

Cussagl da scoula

Cumün da vaschins

Surdattas da lavur

Scuol: chasa cumünala, 
müdar l’iglüminaziun (LED)
lmpraisa Electrica IES, Scuol

Sent: garascha da parcar, 
müdar l’iglüminaziun (LED)
Electra Buin SA, Scuol

Scuol: plazza da sport (plazza cotschna),  
sanaziun
Gerber Sports GmbH, Saland ZH

Aua Forta 2019
L’on da giubileum cumainza culs Dis da 
l’aua Engiadina Scuol chi’d han lö fingià 
pella 7avla jada, quist on cul motto «deri-
vanza ed istorgia». Tanter ils 16 e’ls  
22 marz daja üna gronda variaziun d’ar-
randschamaints sco referats, üna sairada 
culinarica da taimpra istorica, üna prelec-
ziun inromada cun musica, ün cult divin 
ed üna rapreschantaziun da sot chi quin-
ta l’istorgia da la «Diala da l’aua». Per in-
fuormaziuns detagliadas: https://scuol- 
zernez.engadin.com/de/aktivitaeten-er-
lebnisse/aua-forta-wassertage

La lavurs da fabrica han lö da prümavaira 
fin utuon 2019. Subit cha las relaziuns da 
naiv permettan as cumainza a runcar. La 
part dal god chi’s rechatta massa ot sur il 
let dal flüm vain runcada e splanada cun 
maschinas da fabrica, il let dal flüm actual 
vain dozà cun rimplainas da gera. Quatras 
crescharà impè dal god süt ün’ischla tipica 
cun frus-chaglia ed ogna grischainta chi 
vain inuondada periodicamaing.

Als 4 mai 2019 a las 10:30 vain festagiada 
la prüma palada dal proget da revitalisa-
ziun. Tuot las persunas interessadas sun 
invidadas cordialmaing da tour part a l’act 
festiv e la grillada!

Per ulteriuras infuormaziuns: 
www.scuol.net (Arrandschamaints)

Arrandschamaints
Sent: «Muntognas ed orizonts», 
pittura e grafica stampada 
da Heidy Heiber
9 marz fin 21 mai   
Grotta da cultura, Schigliana
L’exposiziun es averta adüna mardi e 
sonda da las 17:00 fin las 19:00.  
www.grottadacultura.ch

Sent: «Das grüne Seidentuch» 
Venderdi ils 15 marz, 20:15   
Grotta da cultura, Piertan 
Il fazöl verd da saida, regal d’ün preir sco 
ingrazchamaint per ün allogi, es gnü dat 
inavant d’üna generaziun a tschella. 
L’actura Sarah Magdalena Huisman im-
praista sia vusch a las quatter duonnas 
dal cudesch cuntschaint da Marcella  
Maier, duonnas d’üna fermezza impre-
schiunanta. 
Entrada: 25/20 francs, uffants 10 francs
www.grottadacultura.ch

Ftan: Concert cun duos cors virils 
Sonda ils 16 marz, 20:00  
Chasa da scoula
Il Cor Viril Engiadina Bassa (dirigent:  
Andrea Marugg) ed il Cor Viril Samedan 
(dirigent: Omar Iacomella) s’inscuntran 
per duos concerts da prümavaira in lur 
cumüns. Il concert a Samedan ha lö ven-
derdi ils 15 marz a las 20:00 in sela cu-
münela. Entrada libra, collecta.

Sent: «Pierino e i Lupi»
Gövgia ils 21 marz, 20:15   
Grotta da cultura, Piertan
Folk ironic o jazz poetic? Ils musicists  
(Simone Mauri: clarinetta e clarinetta 
bassa; Santo Sgrò: percussiun e giova-

rets da tuottas sorts; Peter Zemp: clava-
zin, accordeon, keyboard bonsai) pre-
schaintan ün gener da brocante musical 
cun üna gronda variaziun da stils ed at-
mosferas.  
Entrada: 25/20 francs, uffants 10 francs
www.grottadacultura.ch

Musica Concordia Ardez / Cor masdà  
Ardez: Concert cumünaivel
Sonda ils 30 marz, 20:30  
Chasa da scoula Ardez
Davo il concert: Bal ed ustaria culla Cha-
pella Tasna. Entrada libra, collecta

Hockey sün glatsch: Finalissima a Scuol 
30 / 31 marz | Halla da glatsch Gurlaina
Las megldras squadras dals juniors e dals 
novizs giovan pel titel dal champiun sviz-
zer. Ils gös sun publics. Per infuorma-
ziuns detagliadas e bigliets: www.finalis-
sima-scuol.ch

Sent: «FarbTon» mit dem Duo Chanzin
Dumengia ils 31 marz, 17:00  
Baselgia San Lurench
Natalia Cagienard (chant) e Riet Fanzun 
(clavazin) preschaintan ün program varià 
cul tema «culurs». Melodias emoziuna-
las, chanzuns in bleras linguas e da diver-
sa taimpra chattan resonanza e vegnan 
inclettas perquai dad umans da differen-
ta derivanza. Collecta.

Ftan:  
Concert cumünaivel dals giuvenils 
Dumengia ils 7 avrigl, 17:00  
Sala polivalenta
Ils giuvens musicants da la Musica da 
Giuvenils La Plaiv-Zernez, la Musica da 

Giuvenils Valsot e la Musica da Giuven-
tüna Engiadina Bassa fan insembel lur 
concert da prümavaira cun bler schlan- 
tsch e plaschair vi da la musica instru-
mentala. Entrada libra, collecta

Ftan: Orchester d’Engiadina, concert da 
prümavaira
Dumengia ils 7 avrigl, 17:00  
Institut Otalpin, aula
L’Orchester d’Engiadina (dirigent: Gyula 
Petendi) suna musica romantica da Max 
Bruch (Serenada seguond chanzuns po-
pularas svedaisas), George Gershwin 
(Lullaby) e Leoš Janáček (Idil per instru-
maints d’archet). Entrada libra, collecta

Scuol: TavulinPlus (maisa da mezdi 
per senioras e seniors)
Venderdi ils 12 avrigl, 12:00 fin 15:00  
Pravenda evangelica
Maisa da mezdi prüvada cun davomezdi 
tematic. Quista vouta as preschainta il 
post da cussagliaziun da chüra chi’d es 
üna part dal center da sandà Engiadina 
Bassa. Infuormaziuns ed annunzchas 
(fin als 10 avrigl a mezdi): Tina Gluderer,  
079 843 79 37. Predsch: minchün(a) de-
cida svess quant ch’el/ella voul pajar. 
Servezzan da transport gratuit.
Organisaziun: Pro Senectute, 
rapreschantanza locala Scuol

Ün chalender d’arrandschamaints 
as chatta eir aint illa pagina d’inter-
net dal cumün (www.scuol.net) ed 
illa pagina da la TESSVM (www.en-
gadin.com).

gaschar pel cumün da Scuol sco cusglier 
o cusgliera da scoula.

La presidenta dal cussagl da scoula, Anna 
Mathis, dà gugent ulteriuras infuorma-
ziuns: 
081 860 07 22, mathis-nesa@gmx.ch

L’elecziun ha lö als 19 mai 2019.

dent as poja retrar pro’l cumün (fane-
strigl dal servezzan d’abitants / pagina 
d’internet www.scuol.net).

Per ulteriuras dumondas:
– Cla Denoth, Chasa Muglinèr,

7551 Ftan, 081 864 16 09
– Reto Strimer, Pramuvel 123,

7546 Ardez, 081 862 25 63

Tarasp: sala da gimnastica 
in Chasa Uorgia, sanaziun dal fuond
Allenspach + Gut AG, Scherz AG

Ftan: sala da gimnastica, 
sanaziun dal fuond
Allenspach + Gut AG, Scherz AG

Veicul forestal 
Garascha Fratschöl SA, Scuol 

Veicul pel provedimaint d’aua 
Garascha Denoth SA, Scuol 

Funtana da Chalzina Sura

Fotografia: Marianna Sempert
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Wer blind ist oder schlecht sieht, 
muss nicht auf Wintersport ver-
zichten. Die EP/PL hat sehbehin-
derte Langläufer begleitet und 
war erstaunt ob der Harmonie 
und dem Vertrauen zwischen den 
Schülern und ihren persönlichen 
Führern.

MARIE-CLAIRE JUR

Jeden Winter sieht man sie wieder auf 
den Pisten im Oberengadin: Blinde 
oder sehbehinderte Menschen, die mit 
Unterstützung von geschulten Führern 
das tun, was alle Wintersportgäste tun: 
Skifahren und Spass daran haben. Auch 
dieser Tage ist wieder eine grössere 
Gruppe aus der Westschweiz nach 
St. Moritz gereist. Aus Anlass des 
50-jährigen Jubiläums ihrer Verei -
nigung «Groupement romand de 
skieurs aveugles et malvoyants» GRSA 
verbringt die 76-köpfige Gruppe samt 
Entourage nicht nur ein Wochenende, 
sondern eine ganze Ferienwoche im 
Engadin. Man erkennt die sehbe -
hinderten Skifahrer und Langläufer an 
ihren gelben Jacken und an ihren Be-
gleitpersonen, die einen roten Anorak 
mit der Rückenaufschrift «Guide» tra-
gen.

Im Zweierteam unterwegs
Die meisten haben sich für das alpine 
Skifahren entschieden. Einige Frauen 
und Männer aber sind mehr dem Lang-
laufen zugetan oder wollen es zu-
mindest einmal in ihrem Leben auspro-
biert haben - trotz ihres Handicaps. Auf 
der Langlaufwiese von San Gian wagen 
sie ihre ersten Schritte. Beim Einstieg in 
die Bindung ihrer Schuppenskis sind 
die persönlichen Guides behilflich. 
Diese nehmen sie auch an der Hand 
und geleiten sie bis zum Start der Klas-
sisch-Loipe, von wo an sie neben-
einander laufen werden. 

Sechs «Tandems», wie sich diese 
Zweierteams aus Langlaufschüler und 
Führer nennen, «schlurfen» an diesem 
Prachtmorgen über die Ebene von San 
Gian. Nicht alle erkennen das Terrain, 
auf dem sie sich bewegen, sondern 
erfühlen es über die Füsse und Beine. 
Nicht alle sehen die Sonne am azur-
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onale Sportberichte i
redaktion@enga
lauen Himmel, aber spüren die 
onnenwärme im Gesicht. Zudem 
childern die Guides ihren Lang-
aufschülern die sie umgebende Land-
chaft, erzählen etwas zur Ent-
tehungsgeschichte des Grandhotels 
empinski Les Bains, das sie hinter sich 
elassen haben oder zum nahen Cam-
ingplatz von St. Moritz, auf den sie zu-
teuern und der im Sommer viele Feri-
ngäste beherbergt. 

Die Stimmung ist friedlich. Laure ist 
o zufrieden, dass sie spontan zu sin-
en anfängt, und Hervé geniesst «cette 

egerté et liberté de mouvement et le 
onheur d'être en pleine nature», diese 
eichtigkeit und Freiheit der Bewegung 
nd das Glücksgefühl, in der Natur zu 
ein. Die sechs Tandems halten vor der 
rsten kleinen Steigung mit Rechts-
urve. Jean-Paul Brasey, der die Gruppe 
nführt und beim GRSA verantwort-
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st die Redaktion dankbar.
dinerpost.ch
ich für den Langlauf ist, erklärt, dass 
etzt die Beine etwas zu spreizen und 
ie Skier auf Position «onze et une heu-

es» zu bringen sind. Die Guides plat-
ieren sich hinter ihre Schützlinge, be-
eit, sie jederzeit aufzufangen, sollten 
ie abrutschen. Nicht alle Langläufer 
ind sportlich, nicht alle haben einen 
usgeprägten Gleichgewichtssinn und 
rainierte Beinmuskeln. Doch nie-

and kommt zu Fall, dafür sorgen 
uch die aufmerksamen Führer, alle-
amt erfahrene Langläufer, die sich in 
iner zweijährigen vereinsinternen 
usbildung das nötige Rüstzeug im 
mgang mit sehbe hin derten Men-

chen und Wintersport zugelegt ha-
en.

ie enge Bindung schafft Vertrauen
ervé Richoz ist selbst sehbehindert, 
edaktor der Vereinszeitung VoiceNet 
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t Clin d'oeil, und arbeitet für den 
chweizer Verband der Blinden und 
ehbehinderten. Er zeigt auf, was spe-
iell und fundamental am System des 
RSA ist: Im Gegensatz zu anderen 
lindenskischulen seien die Tandems 
icht nur während dem Unterricht auf 
er Piste und Loipe zusammen, son-
ern seien auch in der übrigen Zeit ein 
eam. «Während der Kurswoche im 
otel Victoria teilen sie auch das Zim-
er, essen gemeinsam in der Gruppe 

nd verbringen die übrige Freizeit zu-
ammen». 

Die enge Bindung schaffe Vertrauen, 
ft auch echte Freundschaften. Eine 
xzellente Voraussetzung, um sich auf 
er Loipe sowie auf der Piste gleichsam 
ls Einheit fortbewegen zu können. 
Und über die Jahre hinweg wissen die 
ührer genau, was ihre Schüler und 
chülerinnen können, welche Stärken 
und Schwächen sie haben», so Hervé 
Richoz.

Beglückende Schussfahrt
Von den sechs Tandems macht sich ei-
nes nach dem anderen von der Cam-
pingebene aus an den Aufstieg zum 
Wurftaubenstand, mit dem Ziel, den 
steilen Hang wieder hinunterzufahren. 
Einige Schüler erreichen zwar nur mit 
Ach und Krach die Anhöhe - aber ohne 
Sturz. Und keiner kneift, wenn es da-
rum geht, den schattigen Hang blind-
lings und ohne zu bremsen in der Spur 
hinunterzusausen. Ob im Tatzelwurm 
mit dem Guide voran oder dem Führer 
neben sich: Die Schussfahrt gelingt al-
len. Und es sind gleich mehrere Jauch-
zer zu hören, allen voran Laure, die un-
ten angelangt, gleich wieder zu singen 
anhebt.
Anzeig
www.grsa.ch
chussfahrten mit Kurven sind besonders für sehbehinderte Langläufer eine Herausforderung. Mit ausgebildeten Führern sind sie gut zu meistern.  
inter diesem Bild steckt ein Plus-App-Video.   Foto/Video: Marie-Claire Jur
Veranstaltungen
engadinplus

e

Klima-Fackelwanderung

Gratis-App EngadinOnline 
laden (kompatibel für 
Apple und Android)

App starten und das 
Foto mit dem PLUS- 

Marker scannen     

Nun öffnen sich digitale 
Inhalte wie Videos oder 
Fotogalerien
ontresina Morgen Freitag, 15. März, 
em internationalen Klimatag, werden 

n Morteratsch Herzen statt Gletscher 
chmelzen. Dies mit einem Gletscher-
ondue, Violinenklängen vom Duo Tan-
o Glacier und einer Fackelwanderung. 
ango Glaciar, das sind zwei Glaziolo-
en, die Musik aus Freude machen, aber 
uch, um die Gesellschaft für ein En-
agement für aktiven Klimaschutz zu 
otivieren. Sie begleiten den Abend mit 

inem Mix aus Tango, Erkenntnissen ih-
er Forschungen über den Morteratsch-
letscher, und sie erläutern, wie «ihr» 
letscher als Wasserspeicher für kom-
ende Generationen erhalten werden 

ann. Die Veranstaltung steht unter 
em Motto «über aktiven Klimaschutz 
ich vom Problem zur Lösung ver-
andeln». Anschliessend findet eine Fa-

kelwanderung im Zeichen des Klima-
andels von Morteratsch nach 

ontresina statt. Die Fackeln können vor 
rt gegen eine kleine Spende erworben 
erden. Der Erlös kommt dem Verein 
limaschutz Schweiz zugute.  (Einges.)
eservation an: contact@icestupa.net (auch ohne 
nmeldung sind alle willkommen)
ki-Highlights im Frühling

Wintersport Die Diavolezza schliesst 
ihre Tore als letztes Gebiet in der Re-
gion Graubünden am 5. Mai, der Cor-
vatsch am 28. April und die Lagalb am 
22. April. Das Kinderland Cristins in 
Silvaplana Surlej bleibt ebenfalls bis 
Ostern, 22. April geöffnet. Bis dahin 
stehen noch einige Events für Winter-
sportler an.

 Den Start macht das Ski & Dine 
Around Corvatsch, bei welchem Gäste 
ab Montag, dem 18. März, drei erhol-
same Tage auf optimal präparierten Pis-
ten mit kulinarischen Höhenflü gen in-
klusive Halbpension, Dreitages-Skipass 
der Bergbahnen und Gratisnutzung der 
öffentlichen Verkehrsmittel im ganzen 
Oberengadin geniessen können. Am 
Sonntag, 24. März, findet die Lagalb 
Trophy, das erste Volksskirennen der 
Region statt. Weiter geht es mit dem FIS 
Freeski World Cup am 29. und 30. März 
auf dem Corvatsch. Zur gleichen Zeit 
finden auf der Lagalb die 3 Summits Ski-
o verticals, die Skitouring-Wett-
ampfserie statt. Am 19. März und 18. 
pril besteht nochmals die Möglichkeit 
um Vollmond-Skifahren «Glüna Plai-
a» auf der Diavolezza, und Frühauf-

teher kommen am Ostermontag beim 
arly Bird Skifahren auf dem Corvatsch 
uf ihre Kosten – Bergfrühstück im Res-
aurant 3303 um 6.30 Uhr früh in-
lusive. Am Samstag, 20. April, werden 
m Public Photo Shooting die besten 
umps von allen Ridern im Snowpark 
uf dem Corvatsch von professionellen 
ction-Fotografen kostenlos festge -
alten. Zum Abschluss der Winter-

aison findet am 27. April das Früh-
ingsfest am Corvatsch bereits zum 
ritten Mal statt - dieses Jahr im ro-
kigen Stil mit dem Tessiner Andrea Bi-
nasca und der schwedischen Rock-
and Royal Republic.  (Einges.)
eitere Informationen zu den einzelnen Events un-
er www.corvatsch.ch, www.diavolezza.ch und 
ww.lagalb.ch.
mil Webers Pläne und Zeichnungen

t. Moritz Im Rahmen der Ausstellung 
Hartmann – Architektur einer Familie» 
idmet sich das Engadiner Museum am 

ommenden Samstag, dem 16. März 
on 16.00 bis 17.30 Uhr dem Schaffen 
on Emil Weber, dem langjährigen Mit-
rbeiter von Nicolaus Hartmann junior. 
eboren 1883 in Biel, war er der ältere 
ruder von Mili Weber, der 1917 auch 
as Familienhaus und heutige Museum 

n St. Moritz Dimlej erbaute. Der gelern-
e Möbelschreiner Emil Weber arbeitete 
on 1904 bis kurz vor seinem Tod 1949 
ei der Firma Nicolaus Hartmann & 
ie. und war als einer der wichtigsten 
itarbeiter von Hartmann jun. an fast 

llen Bauten beteiligt. Im Mili Weber 
aus lagern unzählige Pläne, Zeich-
ungen, Entwürfe und Skizzen, aus de-
en hervorgeht, dass Emil Weber häufig 
uch für die herrschaftlich anmuten-
en Innenaus bau ten in Arvenholz ver-
ntwortlich zeichnete. In Zusammenar-
eit mit dem Mili Weber Haus 
präsentiert das Engadiner Museum eine 
Auslegeordnung: Der Kunst- und Archi-
tekturhistoriker Leza Dosch und Sibylla 
Degiacomi kommentieren die Pläne 
und erzählen, was sich daraus er-
schliesst und was über Emil Weber und 
seine Familie bekannt ist.  (pd)



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

Alle laufenden Aufträge werden wie gewohnt ausgeführt!

Polstergruppen –  
Tische – Stühle –  
Salontische – Teppiche – 
Wohnwände –  
Einlege  rahmen –  
Matratzen – Lampen – 
Accessoires –  
und vieles mehr!

Jetzt
bis 80%auf alles

Wir schliessen !
Totalausverkauf

Zur Ergänzung unseres Teams suchen wir per sofort oder nach Vereinbarung 
eine/n 

Korrektor/-in 50%
Sie sind sich eine selbstständige und systematische Arbeitsweise gewohnt und Leis-
tungsbereitschaft zeichnet Sie aus. 

Wir erwarten eine abgeschlossene Berufsbildung und ausgezeichnete Kenntnis 
der deutschen Sprache und Grammatik. 
Es erwartet Sie ein motiviertes Team sowie eine interessante und abwechslungsrei-
che Tätigkeit in einem Engadiner Unternehmen. Mit Ihrer Kompetenz tragen Sie 
dazu bei, dass die in unserem Verlag erscheinende Zeitung (Engadiner Post/Posta 
Ladina) sowie die vielfältigen Drucksachen aus unserem Hause in sprachlich ein-
wandfreier Qualität wiedergegeben werden.

Zur Pensumergänzung (30-40%) besteht die Möglichkeit weitere Aufgaben in der 
Administration zu übernehmen.

Haben wir Ihr Interesse geweckt?
Wir freuen uns auf Ihre Bewerbungsunterlagen per Post oder E-Mail an:
Gammeter Media AG
Philipp Käslin, Via Surpunt 54, 7500 St. Moritz
p.kaeslin@gammetermedia.ch
Tel. 081 837 90 90

Inserat Vollzeit, farbig
Seite 1/1 

Inserat: Verkaufsmitarbeiter Voll-
zeit/Teilzeit
Farbe: vierfarbig

Diese Wordvorlage ist nicht für den Druck geeignet, sondern als Layout- und Texthilfe gedacht.

Für unserem Shop in St. Moritz und Samedan suchen 
wir per sofort oder nach Vereinbarung

eine(n) Verkaufsmitarbeiter/In
Vollzeit/Teilzeit

Was Sie erwartet:
– Kassieren der Shopeinkäufe
– Beratung und Verkauf über das gesamte Angebot
– Kontrolle von Lieferscheinen der Shopartikel
– Warenpräsentation und -disposition

Was wir erwarten: 
– Erfahrung im Verkauf Detailhandel
– Freundlicher und fachkundiger Umgang mit Kunden
– Teamfähigkeit, Zuverlässigkeit und Flexibilität
– Gute Deutschkenntnisse

Haben wir Ihr Interesse geweckt? 
Informationen unter +41 79 919 88 14 
Schriftliche Bewerbungen mit Foto an: 
Ivan Ongaro 
migrolino Samedan 
Cho d’Punt 10
7503 Samedan 

oder via E-Mail an: 
ivan.ongaro@migrolino.com

Zur Verstärkung unserer Shops in St. Moritz und  
Samedan suchen wir per sofort oder nach Vereinbarung

migrolino St. Moritz
Plazza da la Staziun
7500 St. Moritz

Auf Anfang Juni 2019 suchen wir für unser Brot und  
Käsespezialitätengeschäft 

eine freundliche, kontaktfreudige und flexible 

Verkäuferin
50 – 100 % (Saison bedingt) 

Dein Aufgabenbereich umfasst:  
Verkauf, Einkauf und Betreuung unserer Kundschaft. 
Deutsch und Italienischkenntnisse von Vorteil.

Wir bieten eine Jahresstelle in einem traditionellen und 
lebhaften Betrieb.

Als kreative Herausforderung führen wir Dich gerne in die 
Kunst der Käseplattenherstellung ein. 

Wenn Du gerne in einem kleinen Team arbeiten und Verant-
wortung übernehmen möchtest, dann melde Dich bitte. 

Wir freuen uns auf eine telefonische oder schriftliche  
Bewerbung.

Manuela Röttger, Paun e Chaschöl  
081 852 52 82 oder 076 263 76 10

Info@sennerei-pontresina.ch 
oder Hansjürg Wüthrich, Sennerei Pontresina  
079 639 41 82

RESTAURANT KRONE
20. März 2019

Raclette – Abend 
mit Roland Collombin

Cicco mit Gitarre
Reservationen erwünscht

081 833 34 34
Täglich heimische Spezialitäten

Stammtisch Mittags und Abends

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

Für die Geschäftsleitung des Verein Movimento in 
Samedan suchen wir per sofort oder nach Vereinba-
rung eine versierte Fachperson in  

Finanz- und Rechnungswesen 100 % 

In dieser Führungsfunktion sind Sie Mitglied der Ge-
schäftsleitung und mit einem kleinen Team für den 
Finanzbereich verantwortlich. Dabei arbeiten Sie 
auch eng mit den Betriebsleitern zusammen und un-
terstützen diese in Finanzfragen.  

Sie sind eine Persönlichkeit, welche eine kaufmän-
nische Grundausbildung mitbringt und eine Weiter-
bildung im Bereich Rechnungslegung / Controlling 
(Stufe eidg. Fachdiplom) absolviert hat. Sie verfügen 
über sehr gute Kenntnisse in Buchführung und 
Rechnungslegung, sind versiert im Umgang mit MS 
Office sowie mit Standard-Buchhaltungssoftware. 
Kenntnisse der ABACUS-Programme sind von Vor-
teil. Flexibilität und Belastbarkeit zeichnen Sie eben-
so aus wie unternehmerisches und lösungsorientier-
tes Denken und Handeln. 

Sind Sie interessiert und verfügen über die erforder-
lichen Voraussetzungen, so freuen wir uns auf Ihre 
Bewerbungsunterlagen bis spätestens 11.07.2016 
an folgende Adresse: Herr Urs Horisberger, Ge-
schäftsführer Verein MOVIMENTO, Via Nuova 1, 
7503 Samedan. Auskunft erteilt Ihnen gerne Urs Ho-
risberger unter 081 851 12 11. 
www.movimento.ch 
 

Wir sind in Südbünden der Ansprechpartner für die vorüberge-
hende oder langfristige Betreuung von Menschen, die in ihrer 
Lebensbewältigung eingeschränkt sind. In den vier Kompetenz-
zentren, UFFICINA Samedan, INCONTRO Poschiavo, BUT-
TEGA Scuol und Buttega Jaura Müstair, führen wir Angebote 
in den Bereichen Wohnen, Beschäftigung sowie Arbeitsinteg-
ration. Unseren MitarbeiterInnen bieten wir eine interessante 
Beschäftigung in einem lebhaften Betrieb. Ab sofort oder nach 
Vereinbarung suchen wir, für unsere Wohngruppen in Samedan 
und Scuol

Fachangestellte(r) Betreuung FaBe
Sie sind eine belastbare, humorvolle, flexible und engagiert 
Persönlichkeit mit Herz und einer ressourcenorientierten Hal-
tung. Sie arbeiten gerne in der Betreuung, Pflege sowie in der 
Hauswirtschaft. Sie begleiten unsere Klienten mit Hilfe der 
individuellen Förderplanung auf ihrem Weg in ein möglichst 
selbständiges und autonomes Leben. Sie bringen Einfüh-
lungsvermögen, Erfahrung in der Betreuung und Pflege von 
erwachsenen Menschen mit Behinderung, schätzen die Arbeit 
im Team und zeichnen sich durch hohe Zuverlässigkeit, Eigen-
ständigkeit und Verantwortungsbewusstsein aus.

Personen für den Bereitschaftsdienst 
in der Nacht 

(20- 40 Stunden pro Woche) 
Als zuverlässige Person übernehmen Sie die Verantwortung 
für die nächtliche Aufsicht der Wohngruppe. Die Einsätze erfol-
gen nach vordefiniertem, monatlichem Arbeitsplan mit höchs-
tens 14 Schichten. Die Arbeitszeit ist von 21.00 – 07.00 Uhr, 
auch an Wochenenden und Feiertagen. Sie verfügen über eine 
gesunde psychophysische Konstitution, die es Ihnen erlaubt, 
selbstständig Notsituationen zu meistern und die Sicherheit in 
der Wohngruppe zu garantieren. Einarbeitung ist gewährleistet.
Haben wir Ihr Interesse geweckt? Dann freuen wir uns, Sie per-
sönlich kennenlernen zu dürfen. Ihre schriftliche oder elektroni-
sche Bewerbung senden Sie bitte an folgende Adressen:
Verein MOVIMENTO: 
Andrea Parolini 
Via Nouva 1, 7503 Samedan  
081 851 12 14, andrea.parolini@movimento.ch

MEHRGENERATIONENWOHNEN 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

ZU VERKAUFEN IN LAVIN: EIN GRUNDSTÜCK – DREIHÄUSER 

5.5-Zimmer-Einfamilienhaus 
modern – 245 m2 Wohnfläche – Atelier – Cheminéeofen – Doppelgarage – 

Garten mit beheiztem Pavillon 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

2 x 3.5-Zimmer-Ferienhaus 
81 m2 Wohnfläche – Cheminéeofen – Autounterstand – Gartensitzplatz 

- - - - - - 

CHF 2'445'000 
- - - - - - 

www.ginesta.ch 

Gesucht

Service-Techniker (m/w)
für verantwortungsvolle und abwechslungsreiche Tätigkeit in einem kleinen, 
motivierten Team

Ihre Aufgaben: 
Betreuung unserer Kunden im Engadin und den Südtälern im Bereich 
Unterhalt, Reparatur und Montage von Haushaltsgeräten und Cafina-
Kaffeemaschinen

Voraussetzungen: 
• Interesse an Weiterbildung, schnelle Auffassungsgabe
• Gute elektrische, elektronische und mechanische Kenntnisse
• Führerschein
• Deutschkenntnisse in Wort und Schrift, Italienischkenntnisse 

von Vorteil
• Bereitschaft, anteilmässig den Wochenend-Pikettdienst zu

übernehmen

Bewerbungen mit Angaben zum frühestmöglichen Eintritt an:

Mario Lemm 
Via Charels Suot 11, 7502 Bever  
info@lemm-bever.ch
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Silvaplana In der Zeit 
von Januar bis Februar 
2019 wurden vom Ge-
meindevorstand und 
der Geschäftsleitung 
unter anderem folgen-
de Geschäfte be-

handelt, beziehungsweise folgende Be-
schlüsse gefasst:

Diverse Baugesuche: Der Gemeinde-
vorstand genehmigt das Baugesuch von 
Herrn Bart Turtelboom für den Anbau ei-
nes Wintergartens, einen Abstellraum 
im UG und den gleichzeitigen Abbruch 
des Tanks der Chesa Vers Chastelets, Par-
zelle Nr. 1881, in Champfèr. Frau Patrizia 
Holenstein wird bewilligt, bei der be-
stehenden Liegenschaft Chesa Guarda-
lej, Champfèr, ein Fenster zu erweitern.

Mitarbeiter der Gemeinde: Regula 
Hartmann hat die Gemeinde Silvapla-
na als Gästeberaterin in der Infostelle 
Silvaplana – i-Lounge 3303 per Ende 
Februar 2019 verlassen. Wir wünschen 
Frau Hartmann alles Gute und danken 
ihr für ihren Einsatz. Seit 1. März 2019 
arbeiten Renate Herold aus St. Moritz 
und Rosmarie Giovanoli aus Sils jeweils 
im Teilpensum als Gästeberaterinnen 
in der Infostelle Silvaplana – i-Lounge 
3303. Wir freuen uns auf eine gute Zu-
sammenarbeit und heissen beide herz-
lich willkommen. Für das textile und 
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icht textile Gestalten wurde ab Schul-
ahr 2019/2020 Frau Susanne Diet-
chweiler aus St. Moritz gewählt. Die 
eutige Lehrperson, Frau Eveline Wü-

hrich, verlässt uns nach acht Jahren. 
ir wünschen beiden alles Gute. Für 

en Unterhalt der Wanderwege stellt 
ie Gemeinde Silvaplana jeweils im 
ommer temporär zwei zusätzliche Mit-
rbeiter ein. Das Arbeitsverhältnis dau-
rt vom 15. Juni bis 15. Oktober 2019. 

Gesetze: Die Regierung des Kantons 
raubünden hat das Gesetz über Zweit-
ohnungen der Gemeinde Silvaplana 

kommunales Zweitwohnungsgesetz) 
m 19. Februar 2019 genehmigt. 

Beiträge: Der Gemeindevorstand hat 
ntschieden, den wohltätigen Verein 
vegnir – Freunde Krebs- und Langzeit-
ranker mit einem Beitrag von einem 
ranken pro Einwohner und Jahr fi-
anziell zu unterstützen. Avegnir finan-
iert sich durch Vereinsbeiträge und 
pendengelder. Sämtliche Einnahmen 
liessen gänzlich der Beratungsaufgabe 
u. Mit Öffentlichkeitsarbeit, Präsenz 
n Weihnachtsmärkten und aktiver Ak-
uirierung von Neumitgliedern ver-
ucht der Vorstand, die finanziellen 

ittel für den Fortbestand des Vereins 
u generieren. 

Gratis-Elektrobus: Mit der neuen 
ower-Elektroladestation an der Tal-
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tation der Corvatschbahn kann nun 
er Shuttlebus ganztägig betrieben wer-
en. 
Ab Montag, 11. März findet dadurch 

ine Mittagspause von 11.35 Uhr bis 
2.55 Uhr statt. Die Busse von Engadin 
us, so auch der Hahnenseeexpress, der 

m 10-Minuten-Takt verkehrt, fahren 
elbstverständlich durchgehend.

Silvaplana Vital: Um Silvaplana aktiv 
u beleben und vor allem auch die neu 
estaltete Plazza dal Güglia im Dorfkern 
on Silvaplana als Begegnungszone zu 
estalten, hat der Gemeindevorstand 
ie Arbeitsgruppe Silvaplana Vital ge-
ählt. 
Die Arbeitsgruppe besteht neben Ver-

retern der Gemeinde aus folgenden 
inheimischen, Gewerbetreibenden, 
weitheimischen und Vertretern di-
erser Vereine: Curdin Kees (HGV, ak-
iver Gewerbetreibender), Hanspeter 
eerli (Arbeits- und Persönlichkeits- 
sychologe, zweitheimisch), Luzi Heim-
artner (Mitglied der Tourismus-
ommission), Urs Zangger (Pfarrer), Ro-
erto Giovanoli (Unternehmer, 
astronom), Not Janett (Vereinsver-

reter der Musikgesellschaft), Sabina 
iggiano (Gastronomin), Jessica Pasti 

Sportlehrerin, Vereinsvertreterin des 
orfturnvereins), Valentina Bavo (Ski-

ehrerin, SportCamps für Kids usw.), Ka-
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harina von Salis, Giovanni Manzoni 
Geschäftsmann). 

Veranstaltungen: Die Lia Rumant-
cha veranstaltet anlässlich ihres 
00-jährigen Bestehens im August 
019 ein mehrtägiges Sprach- und Kul-
urfestival in Zuoz. Die gesamte Region 
ird zur Gastgeberin der Festlich-

eiten. Während des mehrtägigen Fes-
ivals werden Zuoz und das gesamte 

berengadin im Fokus der Öffentlich-
eit stehen. Die Eröffnungsfeier mit 
ersonen von nationaler Bedeutung, 
ie Uraufführung der Theaterpro-
uktion und die Thementage mit nam-
aften Persönlichkeiten aus Politik, Bil-
ung und Kultur werden nicht nur in 
en Bündner Medien für Schlagzeilen 
orgen, sondern in der ganzen Schweiz 
nd im nahen Ausland. Die Gemeinde 
ilvaplana unterstützt die Veran -
taltung finanziell. Am 27. und 28. 
pril 2019 findet die zehnte Landwirt-

chaftsausstellung «Agrischa – Erlebnis 
andwirtschaft» in Zernez statt. Nach 
014 findet diese zum zweiten Mal im 
ngadin – in diesem Jahr mit dem 
auptthema «Brauchtum» statt. Die 
eschäftsleitung genehmigt einen Be-

rag für den Ehrenpreis Vize-Junior-
hampion (Erinnerungspreis für Spezi-

lwettbewerb inklusive Gravur). Von 
reitag, 15. März bis Sonntag, 17. März 
2019 findet das Finale des Weltcups im 
Snowkiten auf dem Silvaplanersee 
statt. Die Gemeinde Silvaplana unter-
stützt die Organisatoren. 

Budgetfreigaben: Folgende Budget-
freigaben wurden behandelt und ge-
nehmigt: Gemeinsame Anschaffung 
der Rüttelplatte BPV HAT der Firma 
Brandl mit der Gemeinde Sils für den 
Forstbetrieb Sils-Silvaplana. Anschaf-
fung eines Ford Ranger Pick-Ups als Er-
satz des Fahrzeuges Suzuki Jimny des 
Werkmeisters. 

Verkehrsbeschränkung: Höchst-
gewicht, (Sig. 2.16) 32t für die Via da 
l’Alp ab Abzweigung Via da Surlej in Sil-
vaplana-Surlej gestützt auf Art. 7 Abs. 1 
und 2 EGzSVG. 

Garage Üerts: Auch im Engadin wird 
der Bedarf, Fahrräder und Fahrzeuge 
elektrisch zu laden, immer grösser. Aus 
diesem Grund hat die Geschäftsleitung 
beschlossen, die Installation von E-Bi-
ke- und/oder E-Auto-Ladestationen so-
wie Lademöglichkeiten für Schwebela-
degeräte zu ermöglichen. 

Die Installation von zusätzlichen 220 
V-Steckdosen wird durch die Liegen-
schaftsverwaltung der Gemeinde auf 
Gesuch hin und auf Kosten der Interes-
sierten organisiert. Die Eigentümer 
wurden über das Vorgehen schriftlich 
informiert.  (fg)
Wechsel vom Dreiklassen- zum Zweiklassensystem

Bever An der Sitzung 
vom 22. Februar 2019 
hat der Gemeindevor-
stand Bever folgende 
Geschäfte behandelt 
und dazu Beschlüsse 
gefasst:

Departement Bau: Erlass einer Pla-
nungszone. Mit Beschluss vom 20. 
März 2018 wurde der kantonale Richt-
plan erlassen, welcher zur Umsetzung 
des am 1. Mai 2014 in Kraft getretenen 
revidierten Baugesetzes über die Raum-
planung dient. Gemäss Objektliste im 
Kapitel 5.2.2 des KRIP-S vom 20. März 
2018 verfügen 67 Gemeinden über zu 
grosse Wohn-, Misch- und Zentrums-
zonen (WMZ). Für diese Gemeinden 
enthält der behördenverbindliche 
KRIP-S unter Abschnitt C des Kapitels 
5.2.2 u. a. folgende Handlungs-
anweisungen (S50/51): a) die Ge-
meinden führen innert 5 Jahren seit Er-
lass des KRIP-S (20. März 2018) eine 
Ortsplanungsrevision durch, über-
prüfen anhand der Richtplankriterien 
und der kantonalen Grundlagen die 
Grösse der WMZ und nehmen WMZ-
Reduktionen im erforderlichen Mass 
vor. b) die Gemeinden mit mutmass-
lich zu grossen WMZ beschliessen nach 
Erlass des KRIP-S (20 März 2018) eine 
Planungszone zur Sicherung der Po-
tentiellen Auszonungsflächen. 

Aufgrund der gesetzlichen Vorgaben 
wird eine Planungszone erlassen, die 
Überarbeitung des Objektblattes, wel-
ches Grundlage für die Auszonungen 
bilden wird, wird der Stauffer & Stu-
dach AG in Auftrag gegeben. Teilrevisi-
on der Ortsplanung; Baugesetz: Anhö-
rung.

Mit Schreiben vom 18. Februar 2019 
nimmt das Amt für Raumentwicklung 
Stellung zum Baugesetz und hört die 
Gemeinde zur Behebung eines forma-
len Mangels mit folgendem Hinweis 
an: «Gemäss der von der Gemeinde am 
5. Juli 2018 beschlossenen Baugesetz-
änderung wird unter Artikel 62 die Len-
ungsabgabe thematisiert. Demnach 
ntfällt eine Lenkungsabgabe, wenn 
ie Erben Nachkommen oder Ehegat-

en bzw. eingetragene Partner sind, und 
icht innert 10 Jahren weiterverkaufen 

Art. 62 Abs. 3 BauG). Die entfallende 
A der Erben lebt aber wieder auf, wenn 
ie Wohnung innert 10 Jahren verkauft 
ird (Satz 2 von Art. 62 Abs. 3 BauG). 
ie hoch die LA ist, lässt sich leider mit 

em Wortlaut im BauG nicht fest-
tellen. Es wird von einer Differenz zur 
rdentlichen LA gesprochen. 
Diese Differenz beruht auf einer frü-

eren Version von Art. BauG, da dort 
och verschieden hohe Lenkungs-
bgaben vorgesehen waren. Gemäss 
er von der Gemeindeversammlung 
ever vorliegenden beschlossenen Ver-
ion gibt es aber nur noch eine Len-
ungsabgabe (500 Franken pro Qua-
ratmeter, ursprünglich bewilligte 
GF) und keine Differenz. Insofern ist 
atz 2 von Art. 62 Abs. 3 BauG der Rich-
igkeit halber anzupassen».

Der Gemeinde Bever wird aus die-
em Grund folgende Artikelanpa -
sung im Baugesetz der Gemeinde vor-
eschlagen: Art. 62 Abs. 3. Die 
enkungsabgabe entfällt, sofern eine 
ommunale Erstwohnung an Nach-
ommen (Art. 457 ZGB) oder einen 
hegatten, eine eingetragene Part-
erin oder einen eingetragen Partner 

Art. 462 ZGB) vererbt wird, welche 
ie Wohnung gestützt auf Art. 61 Abs. 1 

it. b BauG als Zweitwohnung nutzen. 
ird die Wohnung aber innerhalb von 

0 Jahren seit dem Erlöschen der kom-
unalen Erstwohnungsverpflichtung 

erkauft, hat die Verkäuferin bzw. der 
erkäufer Lenkungsabgabe gemäss Abs. 
 dieser Bestimmung nachzuzahlen. 
er Vorschlag zur Behebung des for-
ellen Mangels im Sinne von Art. 29 

bs. 3 KRG wird genehmigt. 
Sanierung Wohnung Nr. 17 StWEG 

rasta Mora: Wie weiter? Der Ge-
eindevorstand beschliesst, die Woh-

ung zu sanieren und für eine Planung 
nd Begleitung der Sanierung Pauscha-
offerten bei den Architekten FH Archi-
ektur AG und Roland Malgiaritta ein-
uholen.

Departement Bildung, Landwirt-
chaft und Abwasser: Fremdwasser-
intritt Kanalisation. 

Mit den Eigentümern einer Kanalisa -
ionsleitung hat ein Schriftenwechsel 
n Bezug auf einen Fremdwassereintritt 
tattgefunden, welches durch einen 
rivaten juristisch aufgegriffen wurde. 
Die Gemeinde hat die Ansicht vertre-

en, dass die Abwasserleitung privat 
nd daher durch deren Eigentümer in-
tand zu stellen sei. Rechtliche Ab-
lärungen seitens der Gemeinde zei-
en, dass die Haltung der Gemeinde 
ach Ansicht des Gemeindejuristen ge-

tützt wird. Die entsprechende Stel-
ungnahme wird auszugsweise dem Ju-
isten der Privateigentümer zugeleitet 
nd mitgeteilt, dass die Gemeinde eine 
nfechtbare Verfügung erlässt, sofern 
ich die Leitungseigentümer nicht aus 
igenen Stücken zur Sanierung der pri-
aten Abwasserleitung bereit erklären. 

Bildung: Im Rahmen der Klausurta-
ung vom 22. Februar 2019 wurden fol-
ende Beschlüsse im Bereich Bildung ge-
asst: Zweiklassensystem. Der Gemeinde- 
orstand spricht sich grundsätzlich für 
inen Wechsel vom Dreiklassen- zum 
weiklassensystem aus. Darin einge-
chlossen sind auch die finanziellen Aus-
irkungen mit über 100 000 Franken 

ährlich. Anstellungsbedingungen. Lehr- 
ersonen werden nur noch in Lektionen 
ngestellt und nicht mehr in Prozenten 
u einer Vollstelle. 

Fachlehrkräfte: Mit dem Wechsel 
um Zweiklassensystem soll auf Klein-
ensen möglichst verzichtet werden, 
m attraktivere Stellen anbieten zu 
önnen. Verschiedene verteilte Pensen 
erden neu den Klassenlehrpersonen 

ugeordnet, womit die Anstellung ei-
er Fachlehrperson für Turnen und 
port nicht mehr notwendig ist. Wahl 
iner Lehrperson: Barbara Tuena Gio-
anoli wird als Klassenlehrperson in 
tellenteilung für die 5.-6. Klasse ge-
ählt. 
Kommunale Lohnzulage: Verhand-

ungen mit neuen Lehrpersonen haben 
ufgezeigt, dass die bisher kommunal 
ngewendete Tabelle für die Lehrer-
esoldungsverordnung, welche die Mi-
imallöhne abbildet, im Vergleich mit 
em Oberengadin, nicht mehr für die 
nstellung von Lehrpersonen konkur-

enzfähig ist. Bei Anstellungs-
esprächen wurden daher Zusagen für 
ine kommunale Lohnzulage für ein 
ollpensum von 500 Franken monat-

ich abgegeben. 
Der Gemeindevorstand kommt über-

in, das kantonale Lohnsystem grund-
ätzlich beizubehalten, innerhalb der 
emeinde aber dieses weiter zu ent-
ickeln. Der Gemeindevorstand geneh-
igt eine kommunale Lohnzulage von 

00 Franken für Lehrkräfte bei einem 
ollpensum, diese Zulage reduziert sich 
ntsprechend bei Teilpensen. 

Departement Verwaltung, Pla-
ung, Forst, Umwelt und Wasser: Par-
elle 332 Grundstückszufahrt über öf-
entliches Trottoir (entlang Via 

aistra).
Der Eigentümer der Parzelle 332 be-
ängelt die ungenügende Grund-

tückszufahrt über das Trottoir und ver-
angt, dass dieses weiter abgesenkt wird, 
amit er besser zu seinem Grundstück 
elangen könne. Das Gesuch um Ver-
esserung der Zufahrt über das Trottoir 
it einer entsprechenden Absenkung 
ird abgelehnt, da diese im Quartierp-

angebiet Charels Sur II nicht vor-
esehen ist. Zudem liegt diese für Fuss-
änger und Verkehrsteilnehmer 
usserst ungünstig. Der Eigentümer 
ird darauf aufmerksam gemacht, dass 
arkierte Fahrzeuge nicht auf das Trot-

oir ragen dürfen und gemäss OBV 
28.1 Fahrzeughalter mit einer Busse 
on 120 Franken gebüsst werden dür-
en, deren Fahrzeuge auf das Trottoir hi-
einragen. 
Leistungsvereinbarung mit der Re-
gion Maloja betreffend Aufbau und Be-
trieb eines Eissportzentrums: Die Ge-
schäftsstelle der Region Maloja stellte 
der Gemeinde oben genannte Leis-
tungsvereinbarung zu. Vertragsgegen-
stände sind im Moment die Evaluation 
eines Standortes, die Festlegung eines 
Standortes, der eventuelle Antrag an die 
Standortgemeinde betreffend An-
passung der Grundordnung sowie die 
eventuelle Anpassung des Regionalen 
Richtplanes. Die Finanzierung beläuft 
sich auf 300 000 Franken, womit die Ge-
meinde Bever gemäss aktuellem Kosten-
verteiler der Region Maloja, gestützt auf 
Artikel 33 der Statuten der Region Malo-
ja, einen Anteil von 2,94 Prozent(Ver-
teiler 2018), somit 8 820 Franken über-
nehmen müsste. 

Die Leistungsvereinbarung wird zu 
Handen der nächsten Gemeindever-
sammlung am 11. März 2019 mit dem 
Antrag um Genehmigung verabschiedet 
und dem Souverän zur Genehmigung 
unterbreitet. Streckenbewilligung Swiss-
alpine: Das OK des Swissalpine ersuchte 
um eine Streckenbewilligung für die 
Durchführung des T88 mit Start in 
St. Moritz am Samstag, dem 27. Juli 
2019 und Ziel in Davos. Die Stre-
ckenbewilligung wird erteilt. Beitrag So-
lidarit’eau Suisse: Die Gemeinde Bever 
ist seit Jahren Mitglied von Solidarit’eau 
Suisse und unterstützt Projekte in Ent-
wicklungsländern für die Verbesserung 
der Wasserversorgung. Jährlich wird ein 
Beitrag von 1,5 Rappen pro verrech-
netem Kubikmeter Wasser für ge-
meinnützige Projekte gestiftet. Dieses 
Jahr wird ein Beitrag von 1 348.50 Fran-
ken dem Projekt ACTI in Vietnam zu-
gehen. In Zusammenarbeit mit dem Ro-
ten Kreuz werden 590 Brunnen geplant 
und gebaut, bis 2020 sollen 400 weitere 
Brunnen dazukommen. Das Ziel des 
Projektes ist, rund 15 000 Menschen 
mit einem Einkommen von weniger als 
3 USD pro Tag Zugang zu Trinkwasser zu 
verschaffen.  (rr)



«Wir suchen einen Lehrling für  
unsere Agentur in Samedan und 
Kundenberater fürs Unter- und 
Oberengadin.»
Sind Sie bereit für den nächsten Karriereschritt?
Profitieren Sie von unserer erstklassigen internen Ausbildung und starten Sie in eine 
erfolgreiche Zukunft als Hauptagent oder Kundenberater Privatkunden und Gewerbe. 

Hauptaufgaben

Lehrling
Für unsere Agentur in Samedan suchen wir einen Lehrling, der sich für die Versicherungs-
welt interessiert, gerne mit verschiedenen Menschen in Kontakt tritt und bereit ist, 
engagiert anzupacken.

Kundenberater
Ihr Aufgabengebiet umfasst den Verkauf von Versicherungs- und Vorsorgelösungen sowie 
Neuakquisition, Betreuung und Ausbau des bestehenden Kundenstamms. Sie analysieren 
die Bedürfnisse Ihrer Kunden, erkennen die Risiken und zeigen ihnen massgeschneiderte 
Lösungen zur Absicherung auf. Als Kundenberater Privatkunden und Gewerbe betreuen 
Sie Privatkunden sowie regionale KMU’s im Bereich von Sach-, Personen- und Lebensversi-
cherungen.

Anforderungen

Lehrling
Sie sind motiviert Neues zu lernen und sich anspruchsvollen Aufgaben zu stellen.

Kundenberater
Sie verfügen über eine abgeschlossene Berufsausbildung und sind eine aufgestellte 
Persön lichkeit, welche gut in der Region vernetzt ist. Wir freuen uns auf eine kundenori-
entierte und kontaktfreudige Person mit hoher Einsatzbereitschaft, die eine neue 
Herausforderung mit grosser Eigenverantwortung schätzt.

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung.

Zurich, Generalagentur Pieder Decurtins 
Kalchbühlstrasse 12, 7000 Chur 
081 258 58 58, pieder.decurtins@zurich.ch

Für unser Alters- und Pflegeheim Consorzi Chasa Puntota  
in Scuol, suchen wir ab sofort oder nach Vereinbarung

Pflegehelfer/in SRK (SRK-Kurs, kann auch im ersten 
Jahr der Anstellung absolviert werden)

Assistent/in Gesundheit und Soziales EBA 
Sozialbetreuer/in
Arbeitspensum 60% – 100%.

Wir freuen uns auf Ihre schriftliche oder elektronische 
Bewerbung:

Kontaktadresse:  Consorzi Chasa Puntota  
  Roland Weber 
  Via da la Dmura 421 
  7550 Scuol     

oder per E-Mail:  r.weber@altersheim-scuol.ch

Weitere Angaben finden Sie auf unserer Homepage: 
www.altersheim-scuol.ch

Für Fragen oder weitere Auskünfte stehen wir Ihnen gerne  
zur Verfügung. 
Telefon 0041 (0) 81 861 21 00.  

VERKÄUFER/IN 100%
WIR SUCHEN AB SOMMERSAISON 2019

Sie haben Erfahrung im Verkauf und Freude am Umgang mit Gästen. 
Sie sind sich selbständiges Arbeiten gewohnt und haben ein gepflegtes 
und freundliches Auftreten. Sie sind teamfähig und sprechen Deutsch. 
Italienisch- und Englischkenntnisse sind von Vorteil.

Ihr Arbeitsort ist unser Bäckereigeschäft in Sils; Sie sind jedoch bereit, 
bei Bedarf in unseren anderen Filialen auszuhelfen.

Haben wir Ihr Interesse geweckt? Wir freuen uns auf Ihre aussagekräftige 
Bewerbung per E-Mail oder Post.

Furnaria Grond SA
Föglias 19, CH-7514 Sils/Segl Maria
Tel. +41 81 826 63 68
E-Mail: info@grond-engadin.ch
www.grond-engadin.ch
SILS - SILVAPLANA - PONTRESINA - LA PUNT

Abschlussveranstaltung «St. Moritz 2030»

Die Gemeinde St. Moritz lädt Bevölkerung und Gäste am 15. März ab 17.00 
Uhr herzlich zur Abschlussveranstaltung «St. Moritz 2030» im Konzertsaal 
des Heilbades ein.

    • Freitag, 15. März 2019, 17.00 bis 17.45 Uhr 
    • Heilbad St. Moritz, Konzertsaal, Plazza Paracelsus 2a, 7500 St. Moritz

Mit Kurzansprachen, Plakatvernissage und anschliessendem Apéro in der 
Trinkhalle. 

Der Gemeindevorstand freut sich über zahlreiches Erscheinen.

Engadin Airport Samedan - der höchstgelegene Flughafen Europas

Zur Ergänzung unseres Teams suchen wir per sofort oder nach Vereinbarung einen

Flugbetriebsangestellten
Für diese Stelle bringen Sie vorzugsweise eine Berufsausbildung als Mechaniker mit, 
sprechen Deutsch und sind ein handwerklich begabter Allrounder.

Fahrprüfung C und Feuerwehrerfahrung erwünscht, aber nicht Voraussetzung.

Freuen Sie sich auf eine abwechslungsreiche und interessante Funktion in einem 
spannenden Umfeld?

Dann senden Sie bitte Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen in elektronischer 
Form an: martin.binkert@engadin-airport.ch

Engadin Airport AG 
Martin Binkert 
Plazza Aviatica 2 
7503 Samedan

Lugano, 21.01.2019 – Italiano - Engadiner Post

CREDITI PRIVATI
A Partire dal 4.9%

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

CREDITFINANZ SA
Tel. 061 683 80 37 – 061 683 80 38

Richieda subito il suo prestito Online su:

www.prestitiprivati.ch
La concessione dei crediti è vietata se conduce ad un indebitamento eccessivo Ihr Spezialist

Für Sie vor Ort.

Reto Gschwend
Fenster und Holzbau
Via Palüd 1, CH-7500 St. Moritz
Tel. +41 81 833 35 92, Fax +41 81 833 67 30
info@retogschwend.ch

«Schnell, gut und trotzdem  
ausgewogen»!
Ein KOCHKURS mit Grundlagen für alle diejenigen  
die zu wenig Zeit haben, ausgiebig zu kochen  
und sich trotzdem gesund ernähren möchten.  
Auch Koch-Anfänger sind willkommen. 

Wann:  Dienstag, 2. April 2019
Wo:  Schulhaus Samedan
Zeit:  19.00 bis 21.30 Uhr
Kosten:  Fr. 95.–

Kursleitung:   Suzanne Reber-Hürlimann und Flurina Pitsch  
Dipl. Ernährungsberaterinnen HF

Anmeldung bis spätestens Freitag, 29. März 2019
Per Post an:  Praxis für Ernährungsberatung Nudrescha’t 
 Bügl da la Nina 5 
 7503 Samedan 
Per Telefon:  081 850 07 90 
Per Fax: 081 850 07 91 
Per Mail: info@nudreschat.ch

Werden Sie Mitglied eines motivierten Teams im Romantik Hotel Muottas 
Muragl, einer Top-Adresse im Oberengadin. Sind Sie neugierig geworden? 
Engadin St. Moritz Mountains AG, Anne-Pierre Ackermann, Punt Muragl 3, 
CH-7503 Samedan, Telefon +41 81 842 82 32, anne-pierre.ackermann@
mountains.ch, muottasmuragl.ch

mountains.ch

Für das Romantik Hotel Muottas Muragl auf 2456 Meter Höhe mit der schönsten 
Aussicht auf das Oberengadiner Seenplateau suchen wir per 1. Juni 2019 oder 
nach Vereinbarung

m / w, 100%

CHEF DE RANG
RESTAURANTLEITER
RECEPTIONIST

20190308_Stelleninserat_EP_MuottasMuragl_Personal_112x150.indd   1 08.03.2019   06:51:02

MEIER-BECK AG
Zur Verstärkung unseres Teams suchen 
wir per sofort oder nach Vereinbarung 
eine/n Motivierte/n

Verkäufer/in und Kellner/in
Jahresstelle 100% und  
Saisonstelle 100% (17.6. - 20.10.2019)
Wenn Sie die Tätigkeit in einem lebhaften 
und sympathischen Betrieb suchen, dann 
sind Sie die richtige Person für diese Stelle!
Bitte bewerben Sie sich mit Foto per Post 
oder via Mail unter:
Meier-beck AG, Via Veglia 99, 7536 Sta. Maria
Immeierbeck@gmail.com

Wir suchen eine 
LEHRPERSON/ 
SPIELGRUPPENLEITERIN
für einzelne Lektionen 
«Sprachliche Frühförderung» 
im Engadin ab Sept. 2019. 
Konzept/Material vorhanden.
www.wunderfitzundredeblitz.ch

Welche Tierliebende Person  
in St. Moritz 

würde unsere zwei Büsis füttern 
während unseren Abwesenheiten? 

Natürlich gegen Bezahlung.
Wir freuen uns auf Ihren Anruf 

078 601 93 73

Saisonabschluss 
in Zuoz
16./17. März

SA Ustrinkete in   
 der Bar Buera*

SO Skirennen-Finale für  
 Kinder & Eltern organi- 
 siert von der Skischule

 Season End Party  
 mit DJ Blacky  
 im Restorant Pizzet  
 ab 11 Uhr*
*nur bei schönem Wetter

das Familienskigebiet 
im Engadin
2 Sesselbahnen, 

eine davon kindergesichert
3 Lifte und 2 Restaurants

1 Gratis-Parkplatz  
beim Sessel Chastlatsch 

sonnige Hänge · keine Wartezeiten
tolle Kinderskischule 

1,5 km lange  
Schlittelbahn Chastlatsch

www.ssszuoz.ch

ins_skigeb_zuoz_54x140mm.indd   1 17.12.13   19:08

www.engadinerpost.ch
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Die Junioren des CdH Engiadina 
erreichen in der Kategorie  
Junioren Top den dritten  
Meisterschaftsrang. Im letzten 
Saisonspiel unterlagen die  
Unterengadiner zuhause dem 
neuen Schweizermeister. 

NICOLO BASS

Am Sonntagnachmittag wurde der 
Schweizermeister-Pokal bei den Junio-
ren-Top in Scuol dem HC Valais Cha-
blais Futur überreicht. Die Walliser mar-
schierten mit reiner Weste durch die 
Masterround und sicherten sich vor-
zeitig souverän den Meisterschaftssieg. 
Am Sonntag fand das letzten Spiel ge-
gen die Junioren des CdH Engiadina 
statt. Die jungen Unterengadiner hät-
ten sich noch mit einem Sieg gegen den 
neuen Schweizermeister den zweiten 
Rang sichern können. Engiadina ging 
zwar in der 10. Minute durch Linard 
Schmidt in Führung. Ab dem zweiten 
Drittel sorgten aber die Gäste für den 
Torjubel. Mit vier Überzahltoren zeigte 
der HC Valais Chablais Futur keine Blös-
se und gewann auch das letzte Meister-
schaftsspiel mit 5:1 (0:1, 3:0, 2:0). 

Dritter Rang Junioren-Top
Die Junioren des CdH Engiadina be-
endeten somit eine starke Saison in der 
Kategorie Junioren-Top mit dem drit-
ten Rang. Die Unterengadiner zeigten 
mit nur einer Niederlage eine starke 
Qualifikation. Auch in der Master-
round konnten die Engiadina-Junioren 
überzeugen: Mit vier Heimsiegen und 
einem Auswärtssieg erreichten sie 
ALIFIKATIONEN FÜR DEN 52. EN
tegorie

te

te A

te B

te C

uptklasse A

uptklasse B

uptklasse C

lksläufer/innen

Herren
Ränge

1–121

128–712

713–1421

1422–3193

3194–5010

5011–6634

6635–8003

8004–8345
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te C
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Ränge
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chlussendlich den dritten Schluss-
ang. «Wir haben gut gearbeitet und 
ber mehrere Jahre eine starke Mann-
chaft zusammengeschweisst», sagt der 
unioren-Trainer Jon Peder Benderer. 
er frühere Trainer der ersten Mann-

chaft hat diese jungen Jahrgänge über 
ehrere Jahre begleitet und geformt. 
en Erfolg dieser jahrelangen Arbeit 
at die Mannschaft in dieser Saison bei 
en Junioren-Top geerntet. «Der Team-
eist und die Einheit als Mannschaft 
ar der Schlüssel zum Erfolg», sagt Ben-
erer mit Überzeugung. Nicht ver-
essen ist zum Teil die Doppelbelastung 
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GADIN SKIMARATHON 2020
Damen
Ränge

1–56

57–115

116–383

384–835

836–1476

1477–2268

2269–2433

Gesamtzeit
ab Zeit

1:22.22,9

1:30.12,9

1:45.13,3

1:53.39,4

2:19.03,2

2:46.22,5

3:16.09,0

4:09.57,4

LBMARATHON 2020
Damen
Ränge

1–10

11–19

20–53

54–927

Gesamtzeit
ab Zeit

0:45.00,9

0:49.37,1

0:54.56,0

1:00.05,8

1:15.18,8
er jungen Spieler mit den Junioren 
nd der ersten Mannschaft. So kamen 
tliche Junioren auf weit über 30 Spiele 
n dieser Saison. «Wer bereit ist, hart zu 
rbeiten, kann auch von dieser Doppel-
elastung profitieren», so der Erfolgs-
rainer. Und einige Junioren haben sich 
uch in der ersten Mannschaft bereits 
u Schlüsselspielern entwickelt. 

rosse Leistung für kleinen Verein
ehr zufrieden mit der Leistung der Ju-
ioren ist auch der Präsident des CdH 
ngiadina, Domenic Toutsch. «Die Ju-
ioren haben als Mannschaft eine star-
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e Leistung gezeigt», so Domenic 
outsch. Für ihn ist es nicht selbstver-
tändlich, dass ein so kleiner Eis-
ockey-Verein mit dem eigenen Nach-
uchs schweizweit vorne mitreden 

ann. Auch er lobt die Bereitschaft der 
ungen Spieler, so hart zu arbeiten und 
onsequent die Ziele zu verfolgen. 
och so gerne hätte er am Sonntag den 
nterengadiner Junioren den Vize-

chweizermeister-Titel gegönnt. Aber 
uch der dritte Rang ist für Toutsch sen-
ationell und ein Beweis dafür, dass 
ber mehrere Jahre im Unterengadin 
art und gut gearbeitet wurde. 
ie Junioren des CdH Engiadina zeigten eine starke Saison. Hintere Reihe von links: Jon Peder Benderer (Trainer), 
arco Mauri, Linard Schmidt, Mauro Noggler, Livio Noggler, Sandro Ritzmann, Dario Toutsch, Nic Benderer, Steivan 
uben, Livio Wieser, Fabio Zanetti, Andrea Pinösch (Betreuer). Vorne von links: Conrad Flütsch, Simon Schlatter,  
lurin Spiller, Fabio Rebelo, Balser Pinösch, Dario Schmidt.   Foto: Cesare Mauri
Spitzenplätze für den 
ngadiner Nachwuchs
Eishockey Abgesehen von ver-
einzelten Nachtrags- und Finalspielen 
ist die Eishockey-Meisterschaft in den 
Nachwuchsligen von Swiss Icehockey 
beendet. Die Engadiner Teams hielten 
sich gut und konnten teilweise Spitzen-
plätze erreichen. In der Finalrunde der 
Junioren Top gelang dem CdH Engiadi-
na ein starker dritter Schlussrang hinter 
dem verlustpunktlosen HC Valais Cha-
blais Future und dem EHC Burgdorf. 
Engiadina empfing am letzten Sonntag 
zum Abschluss den Leader und hielt 
lange gut mit. Die Strafen brachen den 
Unterengadinern das Genick, die Gäste 
erzielten beim 5:1-Sieg vier der fünf 
Treffer in Überzahl. 

In der Junioren Top Masterround 
Ostschweiz kassierten die St. Moritzer 
zum Abschluss eine 2:9-Niederlage in 
Weinfelden und verpassten so den ers-
ten Platz knapp. Zweite wurden die No-
vizen A von Engiadina/St. Moritz hinter 
Prättigau-Herrschaft. Bei den Mini A 
Promotion hielten sich die St. Moritzer 
gut und besiegten zum Abschluss am 
Sonntag den EHC Dübendorf mit 2:1 
Toren. Die besten Teams waren hier der 
SC Rheintal und der EHC Bülach. 
St. Moritz kommt auf Schlussrang fünf, 
noch vor den anderen Bündner Teams 
von Prättigau und Chur. 

Engiadina musste sich in der Mini-
A-Gruppe 1 mit dem sechsten Platz be-
gnügen. In letzter Minute katapultier-
ten sich die Moskito A des EHC 
St. Moritz auf Rang eins, punktgleich 
mit den Vorarlbergern aus Dornbirn. 
Beinahe hätten die Engadiner den Sieg 
noch vergeben, konnten sie doch Feld-
kirch in einem turbulenten Spiel gerade 
noch mit 11:10 nach Penaltyschiessen 
besiegen (10:10 nach der regulären 
Spielzeit).  (skr)
ualifikationen für den nächsten Engadiner

Engadin Skimarathon Nach dem 51. 
Engadin Skimarathon ist vor dem 52. 
Engadin Skimarathon am Sonntag, 
dem 8. März 2020. Unten stehender Ta-
belle ist zu entnehmen, in welche Kate-
gorie die Einteilung ab welcher Ge-
samtzeit erfolgt – für den Marathon 
ber 42,195 Kilometer von Maloja bis 
-chanf und auch für den Halb-

arathon von Maloja bis Pontresina.
Weitere Informationen zur Qualifi-

ation und zur Startblockeinteilung 
ind unter: www.engadin-ski

arathon.ch/rennen einzusehen.  (mb)
Der ES Sur En gewinnt acht von zwölf Medaillen

isstocksport Der letztjährige Erfolg 
es ES Sur En an den Eisstock Bündner-
eisterschaften war kein Zufall. Dass 

lle Titeltrophäen nach Sur En gingen, 
atte nichts mit Glück zu tun. Denn 
m vergangenen Samstag konnte der ES 
ur En den Erfolg wiederholen und so-
ar noch einen draufsetzen. So gewann 
er Verein insgesamt acht von zwölf 
edaillen an der diesjährigen Eisstock-

ündnermeisterschaft in Scuol. Sogar 
lf von zwölf Medaillen blieben im En-
adin. Der erfolgreichste Athlet der Sur 
ner war wiederum Claudio Mathieu 
us Ramosch. Er gewann drei Gold-
edaillen: Mathieu wurde Bündner-
eister im Einzelzielwettbewerb mit 

em hervorragenden Resultat von 156 
unkten sowie im Mannschaftsziel-
ettbewerb und im Mannschaftsspiel. 
Im Mannschaftsspiel zeigte die erste 
annschaft des ES Sur En mit den Spie-

ern Claudio Mathieu, Jon Curdin Can-
ieni, Otto Davaz und dem Junior Or-
ando Bass eine souveräne Leistung. 

it 13 Siegen und damit ohne Verlust-
unkte und einer hohen Stocknote von 
,99 bestätigten die Sur Ener den Vor-
ahressieg und etablierten sich als die 
este Mannschaft Graubündens. Zu-
em ist diese Mannschaft momentan 
uch der einzige Bündner Vertreter in 
er Schweizer A-Liga. Den zweiten 
ang erreichte die Mannschaft ES Sur 
n 3 mit den Spielern Giacinto Mayer, 
lurin Nicola Andry, Töna Janett und 
atric Davaz mit acht Verlustpunkten. 
ritter wurde der CdT Tarasp 2 mit Ri-

hard Zischg, Jon Grass sen., Jon Grass 
un. und Köbi Schumacher. Die erste 

annschaft des ESC St. Moritz klassier-
e sich auf Rang vier. Insgesamt haben 
4 Mannschaften an der Eisstock-
ündnermeisterschaft teilgenommen. 
rstmals dabei war der ESC Maloja, wel-
her sich nach einer intensiven Spiel-
auer von sieben Stunden mit acht 
unkten auf den zwölften Rang klas-
ierte.

Auch im Mannschaftszielwettbewerb 
etzten sich die Engadiner durch: 
ündnermeister wurde der ES Sur En 1 
it Claudio Mathieu, Giacinto Mayer 

nd Erica Koch (376 Punkte). Zweiter 
wurde der ES Sur En 2 mit Otto Davaz, 
Jon Curdin Cantieni und Orlando Bass 
(343 Punkte). Rang drei holte sich der 
ESC St. Moritz 1 mit Emil Grass, Andi 
Grass und Hannisepp Kalberer, der mit 
140 Punkten das zweitbeste Resultat er-
reichte. Er wurde im Zielwettbewerb 
hinter Claudio Mathieu Vize-Bünd -
nermeister. Mit 126 Punkten kam Otto 
Davaz (ES Sur En) auf den dritten Rang. 
Bei den Damen konnte Erica Koch (ES 
Sur En) ihren Vorjahressieg wieder-
holen. Ihr reichten 95 Punkte für den 
erneuten Titelgewinn. Mit acht Punk-
ten weniger als Erica Koch wurde Ger-
trud Riedi (CdR Breil) Zweite. Dies war 
übrigens die einzige Medaille an der 
diesjährigen Bündnermeisterschaft, die 
das Engadin verliess. Marina Davaz (ES 
Sur En ) wurde Dritte. 

Wegen der wechselnden Witterungs-
bedingungen fand die diesjährige Eis-
stock-Bündnermeisterschaft in der Eis-
halle Gurlaina in Scuol statt und nicht, 
wie geplant, Open-Air auf den Sporta-
real in Trü.  (nba)
Rangliste auf www.eisstocksport.ch
lle Wandertrophäen der Eisstock-Bündnermeisterschaft bleiben in Sur En. Von links: Erica Koch, Jon Curdin  
antieni, Otto Davaz, Orlando Bass, Claudio Mathieu und Giacinto Mayer.   Foto: Nicolo Bass
Veranstaltung
Hockey-Turnier Coppa Champiuns

St. Moritz Das Amateur-Eishockey-Tur -
nier Coppa Champiuns, das von PPM 
exclusive Services und dem langjäh-
rigen russischen Gast Evgeny Suvorov 
aus Freude am Hockey-Sport 2017 in 
St. Moritz ins Leben gerufen, geht vom 
15. bis 17. März in die dritte Runde. Ins-
gesamt acht Teams, vier Mannschaften 
us Russland, zwei aus Tschechien und 
wei aus der Schweiz, sprich dem Enga-
in, spielen gegeneinander. Die Spiele 
erden diesen Freitag und Samstag von 

e 9.00 bis 13.45 Uhr und 16.45 bis 21.30 
hr in der Eisarena Ludains in St. Moritz 

usgetragen, am Sonntag von 9.00 bis 
4.45 Uhr. (Einges.)



Keine Angst vor Krampfadern!
(Grosse) Krampfadern durch NEUE LASERVERFAHREN
OHNE OPERATION entfernen!
· ambulant in der Praxis
· ohne Narkose oder Rückenanästhesie
· keine Arbeitsunfähigkeit
· KEIN GUMMISTRUMPF nötig!
· kaum sichtbare Narben!
Besenreiser mit Schaum und Laser entfernen
ohne Gummistrumpf oder Verband!
Lipödeme (dicke Beine) schonend behandeln
mit Laser und Liposculpture!
Ihre Kompetenzpartner:
Venenlaserzentrum St. Gallen, Silberturm, Rorschacherstrasse 150, 9006 St. Gallen, Tel. 0844446699 
Venenlaserzentrum Zürich, Badenerstrasse 29, 8004 Zürich, Tel. 0844446699 
Venenlaserzentrum Chur, Comercialstrasse 32, 7000 Chur, Tel. 081 250 74 49 
Venenlaserzentrum Samedan,  Islas – Cho d’Punt 10, 7503 Samedan, Tel. 081 852 17 27 
Venenlaserzentrum Winterthur, Schaffhauserstrasse 6, 8004 Winterthur, Tel. 052 212 13 39  
Infos unter www.venenlaserzentrum.com, E-Mail: info@venenlaserzentrum.com  

IHRe eLeKTRO-PARTNeR  
VOR ORT

electra Buin SA  

Scuol, Zernez 

www.buin.ch

Triulzi AG 

St.Moritz, Silvaplana, Bergün/Bravuogn 

www.triulzi.ch

Gemeindeschule St. Moritz

Schüler-Skimeisterschaften 2019
Über die Durchführung gibt jeweils Tel. 1600 
(Schulen, Kirchen, Behörden) ab 06.00 Uhr Auskunft.

Nordische Disziplin Donnerstag, 21. März 2019
Langlauf
ab 09.00 Uhr Startnummernausgabe im Corviglia Tennis-Center 
 bis 10.00 Uhr, Massenstart in vier Gruppen
09.45 Uhr 1. Klassen
10.00 Uhr 2. bis 3. Klassen
10.30 Uhr 4. bis 6. Klassen
11.00 Uhr 7. bis 9. Klassen

Seerundlauf 5. bis 9. Klassen Bootshaus Start und Ziel
09.30 Uhr Knaben
10.00 Uhr Mädchen

Eisparcours Eisarena Ludains
14.00 – 16.30 Uhr 1. bis 9. Klassen

Der Kindergarten findet nach Anweisung der Kindergärtnerinnen statt.

Alpine Disziplin Freitag, 22. März 2019
Kindergärten und 1. bis 3. Klassen – Sass Runzöl 
09.30 Uhr 2. und 3. Klassen
10.00 Uhr 1. Klassen
10.30 Uhr Kindergärten

 4. bis 9. Klassen – Piste Giamba
09.30 Uhr Ski alpin
10.45 Uhr Snowboard
14.00 Uhr Snowboardcontest 7. bis 9. Klassen Corviglia Fun Park

18.00 Uhr Rangverkündigung aller Disziplinen im Schul- 
 haus Grevas – für alle obligatorisch

SUPER SALES 
40% - 60%

12. März 2019 – 16. März 2019 
Nur Barzahlung

Plazzet 21, 7503 Samedan  
(vis-à-vis Hotel Bernina)
Di 9.00 – 18.00
Mi - Fr 9.00 – 12.30 13.30 – 18.00
Sa 9.00 – 18.00

Via Stredas 2
7500 St. Moritz, Switzerland

Tel +41 81 832 12 12
Fax +41 81 832 25 66

peak.st-moritz@peakperformance.info
www.peak-stmoritz.ch 

Peak Performance
General Store

A U S V E R K A U F
16. MÄRZ BIS 15. APRIL 2019

20% – 40% RABATT

LIVING  •  LIFESTYLE  •  MODE  •  SCHUHE  •  TASCHEN   •  SCHMUCK
  MÖBEL  •  LAMPEN  •  GESCHIRR  •  ACCESSOIRES   •  KUNST

Alpenstil GmbH  •  Via Maistra 144  •  7504 Pontresina
info@alpenstil.com  •  www.alpenstil.com

Marketing-Praktiker/in HFT Graubünden
Der Einstieg in die Welt des Marketings

Marketingfachfrau/mann mit eidg. Fachausweis
Schweizweit einmalig – in nur 9 Monaten zum Abschluss

PR-Praktiker/in HFT Graubünden
Der Einstieg in die Welt der Public Relations

PR-Fachfrau/mann mit eidg. Fachausweis
Der Weg zum Profi  in Public Relations

EXPRESS-PR-Fachfrau/mann mit eidg. Fach-
ausweis 
Der EXPRESS-Weg zum Profi  in Public Relations

Höhere Fachschule für 
Tourismus Graubünden
T +41 81 851 06 11
hft@academia-engiadina.ch 
www.hftgr.ch

Infoabend Samedan
Donnerstag, 04.04.2019 von 18.30 bis 20 Uhr

Besuchen Sie uns direkt vor Ort & überzeugen Sie 
sich selbst! Wir freuen uns auf Sie.

Infos & Anmeldung: www.hftgr.ch/weiterbildung

Marketing- & PR-Lehrgänge im 
Engadin und für jedes Niveau
berufsbegleitend. kompakt. inspirierend.

Infoabend_Marketing_EP_14.03.19_83x145mm.indd   1 13.03.2019   10:15:25

e d i t i o n

MALE DEN TEUFEL 
AN DIE WAND, 
UND ER KOMMT!
SEAT Ateca FR 
DIAVEL EDITION.
190 Benzin PS, 4x4
ab Fr. 38’100.–

GARAGE PLANÜRA AG – Samedan 

Via dal Bagn 49, 7500 St. Moritz

Damen, Herren und Kindermode

BIS ZU 50%
auf die Winterkollektion.

Wir freuen uns auf Ihren Besuch
Claudia Del Curto und Team

Via dal Bagn 49 
Vis-à-Vis Bobby‘s Pub

081 833 94 86
witin.stmoritz@gmail.com

New in 
St. Moritz

Fashion for Women, 
Men & Kids

ERÖFFNUNG
14.12.2018

AB 16 - 20 Uhr 
MIT APÉRO

2015_WitIn_Eröffnung_Inserat_83x110mm_RZ.indd   1 11.12.18   21:05

Cartier St. Moritz 
Palace Galerie, Via Serlas 29 

7500 St. Moritz 

Administrations-Assistant/in
 • Sind Sie eine passionierte Persönlichkeit, die versteht, mit 

den Wünschen einer gehobenen Klientel umzugehen?
 • Reizt Sie ein grosses Spektrum an Aktivitäten in einer  

Uhren- und Schmuck-Boutique sowie der reibungslose  
Ablauf der administrativen Belange?

 • Sind Sie organisiert, arbeiten selbstständig und sind Sie in 
der Lage Prioritäten zu setzen und Initiative zu zeigen?

Dann sind Sie die richtige Person, welche wir für unser erstklas-
siges Team in der Cartier Boutique St. Moritz suchen.

Wir suchen eine(n) Administrations-Assistenten(in) welche(r) 
die operationellen und administrativen Aufgaben der Boutique 
erledigt; in einer 100%-igen Anstellung mit Saison-Intervallen.

Ihre Aufgabenbereiche:
 • Verantwortung und Abdeckung des Backoffices sowie des   

administrativen Bereiches der Boutique 
 • Selbstständiges Einteilen des Arbeitsalltags
 • Assistenz der Geschäftsführung
 • Telefonzentrale, Anwendung des von Cartier gestellten  

Systems für Lagerplanung, Kundendaten, Verkäufe und SAV
 • Regelmässige Inventur und Kontakt sowie Planung mit der    

Buchhaltung, Logistik und Sicherheit
 • Warenannahme und Organisation von Sicherheits- 

transporten

Was Sie mitbringen:
 • Kaufmännische Ausbildung
 • Sprachtalent (D/E) in Wort und Schrift, Italienisch- und 

Französisch-Kenntnisse
 • Versiert im Umgang mit EDV, keine Scheu vor Systemen  

und diversen Applikationen des täglichen Gebrauchs
 • Freude am Umgang mit Menschen und einer internatio- 

nalen Kundschaft!
 • Flexibilität und immer einen Schritt voraus denken
 • Lösungsorientiertes Arbeiten und sich von Überraschun- 

gen nicht aus dem Konzept bringen lassen
 • Freude an einer intensiven Saisonarbeit (100% Einstel- 

lung)
 • Berufserfahrung im Luxus-Bereich/Hotel von Vorteil
 • Präzision und immer auf Qualität bedacht

Wir bieten:
 • Ein liebenswürdiges, offenes und professionelles Team
 • Ein variables und spannendes Arbeitsgebiet 
 • Attraktive Arbeitsbedingungen in einer Maison von  

Weltgeltung
 • Stetige Weiterbildungsmöglichkeiten

Gerne ertwarten wir Ihre Bewerbung per Mail an:  
Frau Manon Zirnhelt (manon.zirnhelt@richemont.com)

SCHUTZ, UNTERKUNFT & KOSTENLOSE
BERATUNG BEI HÄUSLICHER GEWALT

24h-Telefon 081 252 38 02

www.frauenhaus-graubuenden.ch

info@frauenhaus-graubuenden.ch



PR-Anzeige

Das neue SUV-Flaggschiff vereint die wesentli-
chen Attribute, die alle Fahrzeuge des SEAT Sor-
timents auszeichnen: Design und Funktionalität, 
Sportlichkeit und Komfort, Technologie, Emotio-
nen und ein unschlagbares Preis- / Leistungsver-
hältnis, was immer mehr Kunden zu schätzen 
wissen. 

Der neue Tarraco schafft all das jedoch in einem 
Format, das den Facetten verschiedenster Le-
bensstile Rechnung trägt. Er wurde für Fahrer 
entwickelt, die den hohen Nutzwert eines Fünf- 
oder Siebensitzers und die praktischen Vorzüge 
einer höheren Sitzposition schätzen, zugleich 
aber auch Wert auf die Ästhetik eines Fahrzeugs 
legen und welche das ausgewogene Verhältnis 
von einem selbstbewussten, eleganten Erschei-
nungsbild und Sportlichkeit zu würdigen wissen.

Die neue Frontpartie verleiht dem SEAT Tarraco 
mit dem markanten Kühlergrill eine ausdrucks-
starke Präsenz und einen individuellen Charakter. 
Die klar gestalteten Voll-LED-Scheinwerfer si-
chern optimale und beste Fahrbahnausleuchtung 
zu und verleihen dem Tarraco erst noch eine be-
stechende Optik.

Das Interieur des Tarraco zeichnet sich durch ei-
nen äusserst hochwertigen und ergonomisch ge-
stalteten Innenraum aus, der über die moderns-
ten Infotainment- und Konnektivitätstechnologien 
verfügt damit dem Fahrer keine Wünsche offen-
bleiben.

Der Tarraco 4Drive ist mit modernsten Benzin- 
und Dieselmotoren erhältlich (bis zu 190PS), die 
jeweils auf die Einhaltung strengster Emissions-
vorschriften ausgelegt sind und gleichzeitig opti-
male Leistung bieten. 

Bei beiden Motorisierungen kommt das DSG Ge-
triebe zum Einsatz.

Das Doppelkupplungsgetriebe (DSG) vereint den 
Komfort einer Automatik mit der Agilität des ma-
nuellen Schaltens. Mit dem DSG-Getriebe wird 
zudem äusserst geschmeidig geschaltet und der 
Leistungsabfall wird minimiert.

Dank dem 4Drive Allradantrieb wird dabei auch 
die Leistung jederzeit und bei jeder Witterung 
perfekt auf die Straße gebracht. Die elektrische 
Anhängerkupplung mit einer Zugkraft von bis zu 
2,4 Tonnen widerspiegelt die unglaublich um-
fangreiche Vielfalt des neuen SEAT Tarraco. 

Ausserdem ist das Fahrzeug optional mit 
dem SEAT Sorglos-Paket verfügbar. Dies be-
inhaltet 5 Jahre/100‘000km Garantie und 5 
Jahre/100‘000km SEAT Gratis Service zu einem 
einmaligen Preis. 

Zusammenfassend kann mit sehr gutem Gewis-
sen gesagt werden, dass sich der SEAT Tarraco 
für wirklich jedes Einsatzgebiet optimal eignet.

Worauf wartest Du noch? Du möchtest dich sel-
ber vom neuen SEAT Tarraco überzeugen? Dann 
melde Dich jetzt als Testfahrer mittels untenste-
hendem Talon an!

Besuche uns an der Auto Expo   
am Freitag 29. bis Samstag 30. März 2019.

SEAT Tarraco Xcellence 4Drive DSG:

Hör niemals auf  
neu anzufangen.
Der neue
SEAT Tarraco.

Why not now?
Unser neuer grosser SUV mit Ausstattungsmerkmalen  
wie dem Full Di gi tal Cockpit, der eCall-Notruffunktion,  
20"-Leicht metallfelgen und bis zu 7 Sitz en.

Jetzt bei uns pro be fah ren.

GARAGE PLANÜRA AG
Cho d’Punt 33 – 7503 Samedan
T. 081 852 39 00 – www.garage-planuera.ch

Der neue SEAT Tarraco: das SUV-Flaggschiff von SEAT
Als Spitzenmodell der SEAT SUV-Familie verbindet der neue Tarraco  
modernste Technologie, Sportlichkeit, Alltagstauglichkeit und Funktionalität 
mit äusserst elegantem Design.

Die «Engadiner Post / Posta Ladina» 

sucht eine/n Testfahrer/in für den neuen SEAT Tarraco
Name / Vorname

Strasse / PLZ / Ort

Telefon / Mobile

E-Mail

Im Besitz des Führerausweises seit

 SEAT Tarraco

Talon einsenden bis 20. März (A-Post) an: 
Gammeter Media, Vermerk «Auto-News», Via Surpunt 54, 7500 St. Moritz

����
��������

29. März 2019
WIEN-PARIS-BERLIN

Die schönsten Lieder, Arien und 
Chansons aus Europas Metropolen.

31. März 2019
MAHLER EINS

Lieder eines fahrenden Gesellen 
1. Sinfonie

20:30 Uhr, Hotel Reine Victoria St. Moritz
CHF 70.00 / 85.00

30. März 2019
VERKLÄRTE NACHT

Stimmungsvolles Konzerterlebnis
zur späten Stunde.

22:00 Uhr, Hotel Reine Victoria St. Moritz 
CHF 25.00 / 35.00

30. März 2019
ZWISCHEN SINFONIE 

UND VOLKSLIED
Ein musikalischer Vorabend rund um 

den Komponisten Gustav Mahler.

16:00 Uhr, Hotel Reine Victoria St. Moritz 
CHF 25.00 / 35.00

17:00 Uhr, Hotel Laudinella St. Moritz 
CHF 45.00 / 60.00

BELLE ÉPOQUE 
IN ST. MORITZ

Vorverkauf 
www.lied-festival.ch

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

 
Kulinarische Höhenflüge auf 1936 m ü. M. 

Chasellas, das Restaurant mit Charme und Sonnenterrasse liegt 
direkt am Einstieg ins Ski- und Wandergebiet. Am Mittag 
Treffpunkt hungriger Wanderer und Skifahrer und am Abend 
Geheimtipp für Gourmets. Zur Ergänzung unseres Chasellas-
Teams, suchen wir ab Juni 2018 oder nach Vereinbarung einen 

Restaurantleiter (m/w) 
Selbstständiges Arbeiten, hohes Qualitätsbewusstsein, Service-
orientierung und Einsatzbereitschaft zeichnen Sie aus. Ein 
gepflegtes Erscheinungsbild, positive Ausstrahlung und gute 
Umgangsformen runden Ihr Profil ab. Die Saisonzeiten 
entsprechen in der Regel denjenigen des Hotels Suvretta House, 
d.h. Ende Juni bis Mitte September und anfangs Dezember bis 
anfangs April. 
 
Sie suchen eine einmalige, langjährige und verantwortungsvolle 
Herausforderung und fühlen sich von dieser Aufgabe in der 
herrlichen Bergwelt des Engadins angesprochen? Dann freuen wir 
uns über Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen mit Lebenslauf, 
Referenzen und Foto schriftlich an Herrn Michael Merker,  
HR Manager, Suvretta House, Via Chasellas 1, 7500 St. Moritz. 
mmerker@suvrettahouse.ch 
 
Tel +41 (0)81 836 36 36 Absolute Diskretion wird Ihnen 
zugesichert. 
 
                 

              
QUALITÄT, STIL UND FREUNDLICHKEIT AUF HÖCHSTEM NIVEAU

Es gibt noch Orte auf dieser Welt, wo die Tradition echter Gastfreundschaft gelebt wird.  
Wir sind seit 1912 ein familiär geführtes 5-Stern-Luxushotel. Unsere Passion ist es, unseren 
Gästen einen unvergleichbaren Aufenthalt an einem einzigartigen Ort zu bieten. 

Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir ab kommender Sommersaison 2019 
Hausdamenassistentin (100%, ab Juni) 
Kosmetikerin (100%, ab Juni) 

In Jahresanstellung für das Kaderteam 
Accounts Manager/Buchhalter (m/w, ab Mai) 
Chef Einkauf (m/w, ab Mai) 
F&B Sekretärin (m/w, ab Juni) 
Generalgouvernante (m/w, nach Vereinbarung) 

Sie suchen eine einmalige und langjährige Herausforderung in der Spitzenhotellerie und 
fühlen sich von der Aufgabe angesprochen. Dann freuen wir uns über Ihre vollständigen 
Bewerbungsunterlagen mit Lebenslauf, Referenzen und Foto schriftlich oder per E-Mail an: 
Herrn Michael Merker, HR Manager 
Suvretta House, 7500 St. Moritz 
mmerker@suvrettahouse.ch 
Tel +41 (0)81 836 36 36 

W W W.SUVRE T TA HOUSE.CH

«SUVRETTA-STUBE»

Gepflegt, aber gemütlich speisen, in 
ungezwungener Atmosphäre geniessen: 
In der Suvretta-Stube erwarten Sie 
beliebte Suvretta-Klassiker, Schweizer 
Spezialitäten und authentische Bündner 
Gerichte, die auf neue, leichte Art 
interpretiert werden.

Täglich geöffnet von 12.00 bis 15.00 Uhr 
und ab 19.00 Uhr

Für Reservationen: +41 (0)81 836 36 36
oder info@suvrettahouse.ch

SH_Inseratkampagne_2015/2016_105x148_Engadiner_Post.indd   5 07.12.15   08:24

Via Chasellas 1 CH-7500 St. Moritz Telefon +41 (0) 81 836 36 36 
www.suvrettahouse.ch info@suvrettahouse.ch  Telefax +41 (0) 81 836 37 37 
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EP / PL

Lesen Sie die 
komplette EP/PL als 
digitale Ausgabe
auf Ihrem iPad oder 
PC / Mac.

Unsere Printaus-
gabe ist deswegen 
aber noch lange 
nicht aus der Mode! 

Mit unserem 
Kombi-Abo lesen 
Sie die EP/PL wie es 
Ihnen passt!



Digitaltour 
Tourismus 4.0 Mit Unterstützung von:

März/April 2019
in 5 Bündner 

Destinationen

DIGITALTOUR TOURISMUS 4.0
Orientierung im Digitalisierungsdschungel

Mit der Digitalisierung erlebt der Tourismus einen tiefgreifenden 
Umbruch. Die Informations- und Buchungsmöglichkeiten erwei-
tern sich täglich, ebenso wie die technischen Möglichkeiten an 
Gäste - respektive ihre Daten - zu gelangen und diese in innova-
tive Produkte oder Services umzumünzen. Der Weiterbildungs-
bedarf ist unbestritten, deshalb wurde die Digitaltour Tourismus 
4.0 von der Hochschule für Technik und Wirtschaft HTW Chur 
ins Leben gerufen. Die vom Amt für Wirtschaft und Tourismus 
Graubünden unterstützte Serie, welche Fach- und Führungskräf-
te für die digitale Transformation im Tourismus sensibilisieren 
soll und Möglichkeiten aufzeigt, wie die Vorteile der Digitali-
sierung genutzt werden können, tourt im März und April durch 
Graubünden. 

21. März 2019  
in Samedan, Academia  Engiadina

02. April 2019  
in Scuol, Hotel Belvédère

Gerne möchten wir Sie an der Digitaltour willkommen heissen. 
Bei der Vorstellung von Praxisfällen, in unserer Schlussdiskus-
sion und beim Networking-Apéro haben Sie Gelegenheit zum 

gegenseitigen Erfahrungsaustausch. 

Die Teilnahme an den Veranstaltungen ist kostenlos.

Jetzt anmelden unter: htwchur.ch/digitaltour

Details  
zum Programm
In einem vorgelagerten Impulsvortrag erhalten Sie einen Über-
blick über die wichtigsten Technologien und Treiber, welche für die 
Digitalisierung der touristischen Wertschöpfungskette relevant 
sind. Insbesondere wird auf Trends eingegangen, welche speziell 
kleine und mittelständische Tourismusunternehmen betreffen 
und welche neuen Möglichkeiten für die Betriebe erwachsen.

Breakout Session I & II
Zur Auswahl stehen drei Fachreferate mit anschliessendem Pra-
xisbeispiel zu den Themen Digital Transformation, Digital Marke-
ting & Sales sowie Service Innovation im digitalen Kontext.

Der Vortrag zur digitalen Transformation behandelt v.a. die  
Innensicht des Unternehmens, d.h. welche der betrieblichen Auf-
gaben wir in Zukunft automatisieren oder technologiegestützt 

verbessern können bzw. wie sich sogar ganze Geschäftsmodelle 
von Firmen verändern. Vor diesem Hintergrund werden Anforde-
rungen an die IT und das Management beleuchtet, mit dem Zweck, 
Prozesse einfacher zu gestalten, die Betriebe in ihrer Zusammen-
arbeit agiler zu machen und Quick-Wins am Markt zu erzielen.

Im Referat Digital Marketing & Sales steht die Gästegewinnung 
und Gästebindung durch ausgefeilte Digital-Strategien, den Ein-
satz von neuen Tools und die Nutzung intelligenter Daten im 
Vordergrund. Zugeschnitten auf die Bedürfnisse der Tourismus-
branche erfahren Sie, welches die Hauptansatzpunkte sind, um in 
der digitalen Welt für Neukunden sichtbar zu werden und sich bei 
Stammgästen regelmässig in Erinnerung zu bringen.

Zur Erhaltung der Wettbewerbsfähigkeit ist gerade in einem 
Hochpreisland wie unserem die Service-Qualität matchent-
scheidend. Daher verdeutlicht das Fachreferat Service Innovati-
on, wie im digitalen Zeitalter kundenzentrierte Tourismusdienst- 
leistungen aussehen müssen und perfektioniert werden können. 
Dabei spielen neue Methoden wie Design-Thinking und Ser-

vice-Prototyping unter Einbezug neuer digitaler Lösungen eine 
zentrale Rolle, um für künftige Gäste und Zielmärkte noch attrak-
tiver zu sein.

In einer moderierten Schlussdiskussion mit dem Publikum und 
den Referenten werden die Ergebnisse des Nachmittags zusam-
mengefasst und Ihre Fragen zum Thema Digitalisierung im Tou-
rismus beantwortet. 

Nach der Austragung des Snowboard Weltcups in Scuol, folgt im April mit 
dem Swiss Snow Happening der krönende Abschluss der Wintersaison. 
Das unterengadiner Dorf empfängt rund 1000 Schneesportlehrerinnen und 
Schneesportlehrer aus verschiedenen Ski- und Snowboardschulen. Diese 
lassen Scuol vom 10. - 14. April zum Schauplatz spannender  Wettkämpfe 
werden. Auch für ein unterhaltsames Rahmenprogramm ist gesorgt.

Meisterschaft der Ski- und Snowboardschulen
Während drei Tagen messen sich Schneesportlehrer und Schneesportlehrerin-
nen in neun Disziplinen, welche vom Riesenslalom, Ski- und Boardcross über 
Big Air, Slopestyle bis hin zu Telemark und Nordic Cross reichen. Die Demo-
teams werden in einem spannenden Finale die Pfl icht- und Kürfi gur zum 
Besten geben. 
Wer in mindestens drei Wettkämpfen und mit drei verschiedenen Sportgerä-
ten die beste Platzierung herausfährt, wird Schneesportkönig und Schnee-
sportkönigin und somit der bzw. die Beste seines Fachs. Letztes Jahr gewann 
Elias Luminati die Meisterschaft – bei einem erneuten Sieg eines einheimi-
schen Engadiners in Scuol wäre die Freude natürlich doppelt so gross.
Das Ziel befi ndet sich bei dem Bergrestaurant Alpetta, welches einen optima-
len Überblick über alle Wettkämpfe bietet. Fussgänger benützen den Winter-
wanderweg ab der Bergstation Motta Naluns und gelangen in ca. 45 Minuten 
zu dem Gelände.

Attraktives Festprogramm
Für ein geselliges Zusammensein ist gesorgt: Nach einem anstrengenden 
Wettkampftag trifft man sich bei der Talstation, welche sich in ein Après-Ski- 
Village umgewandelt hat. Beste Unterhaltung garantiert ein sich täglich wech-
selndes Rahmenprogramm im Village sowie das Ländler-Zelt mit Acts wie 
«ils Fränzlis da Tschlin». Am Freitag treten an der Engiadina Rocknight mit den 
Diabolics aus dem Val Müstair und den Rebels aus Zernez gleich zwei einhei-
mische Bands auf. Tags darauf wird der Churer Rapper Hedgehog seinen 
Auftritt haben. Die Konzerte fi nden im grossen Partyzelt auf dem Parkplatz der 
Bergbahnen statt. Einheimische DJ’s legen nach den Live-Shows Hits auf und 
lassen jedes Après-Ski-Herz höherschlagen.

Swiss Snow HappeningSwiss Snow Happening
10. - 14. April 2019 in Scuol10. - 14. April 2019 in Scuol

Es werden noch fl eissige Helferinnen und Helfer für das Swiss Snow 
Happening gesucht. Melde dich als Voluntari an und erlebe die Wett-
kämpfe der Schneesportlehrer und Schneesportlehrerinnen hautnah:  
scuol-zernez.com/snowhappening  

Mehr Informationen zum 
Event und zur Voluntari-
Anmeldung unter:
scuol-zernez.com/
snowhappening

swiss snow happening 
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In memoriam
Die «Engadiner Post/Posta Ladina» veröffentlicht auf dieser Seite 
kostenlos Nachrufe für Verstorbene, die im Engadin, Val Müstair 
oder Bergell gelebt haben oder aufgewachsen sind. 

Erinnern auch Sie die Leserinnen und Leser der EP/PL in kurzen 
Worten und mit einem schönen Bild an einen verstorbenen  
Verwandten oder guten Bekannten.

Texte und Fotos sind erbeten an redaktion@engadinerpost.ch 
oder per Brief an Redaktion Engadiner Post/Posta Ladina,  
Via Surpunt 54, Postfach 297, 7500 St. Moritz.

Foto: Daniel Zaugg

Man kann den Tod eines geliebten Menschen tief und 
innig beklagen und doch in Hoffnung weiterleben.

(Theodor Fontane)

Jorinde Molinari-Bergemann(Jo)
1924

Nach einem ereignisreichen Leben wurden die Altersgebrechen immer beschwerlicher, 
so dass unsere Mutter, Nonna, Tante und Schwägerin beschlossen hat, am 13. März 2019 
selbstbestimmt aus dem Leben zu scheiden.

Alle, die sie kannten, wissen, was wir an ihr verloren haben. Wir werden ihr fröhliches 
Naturell, ihr offenes Wesen und ihr herzhaftes Lachen nie vergessen.

In stiller Trauer:

Peter und Régine Molinari – Giuli, Trimmis 
Orlando Molinari mit Bettina Hew, Zürich 
Silvio Molinari, Zürich

Sandra und Hans Ueli Liniger – Molinari, Hausen a.A. 
Andrea Liniger, Thalwil 
Marc Liniger, Zürich 
Martina Liniger, Winterthur

Martin Friedeberg – Molinari, Beinwil a.S.

Margie Bergemann, U.S.A.

Jill Montagnon – Bergemann, Paris

Carol Croft – Bergemann und Familie, U.S.A.

Eve Burt – Bergemann, U.S.A.

Am Dienstag, 19. März 2019 findet um 13.30 Uhr ein Gedenkgottesdienst in der refor-
mierten Kirche Zernez statt. Die Urnenbeisetzung findet zu einem späteren Zeitpunkt im 
engsten Familienkreis in Ascona statt.

Statt Blumen zu spenden bitten wir, der Schweizerischen Interessengemeinschaft für Phe-
nylketonurie, 9108 Gonten, IBAN CH85 0900 0000 8007 1402 2 zu gedenken.

Zernez, 14. März 2019

Wenn die Sonne des Lebens untergeht,
Leuchten die Sterne der Erinnerung.

Abschied

Traurig, aber voller Erinnerungen nahm ich Abschied von meiner Mutter

Ursula Oswald Weber
1. Mai 1944 – 25. Februar 2019

Unerwartet ist sie in der Nacht auf den 25. Februar eingeschlafen.

Voller Dankbarkeit denke ich an die schönen Zeiten zurück, die wir noch gemeinsam 
verbringen durften.

Dem Wunsch meiner Mutter entsprechend, hat sie an einem Ort die letzte Ruhe gefun-
den, den sie sich selbst ausgesucht hat.

Es werden keine Leidzirkulare versandt.

Karin Mosimann

So vergänglich wie das Leben auf der Erde ist, 
so unvergänglich ist die Erinnerung. 
Du wirst immer bei uns sein.

Todesanzeige
Tief betroffen müssen wir Abschied nehmen von

Markus Adrian Willy
25. November 1968 – 8. März 2019

Viel zu früh und völlig unerwartet hat er uns verlassen. 

In tiefer Trauer:

Claudia Willy-Zemp
Rosmarie und Ferdinando Dalle Vedove-Haller
Alexandra Clavadetscher-Willy
Nando, Dario und Livia
Andrea und Maya Willy
Christoph und Beni
Helene und Matthias Lanzendörfer-Zemp
David und Sarah
Verwandte und Freunde

Die Abdankungsfeier findet am Freitag, 15. März 2019 um 13.00 Uhr in der evangelischen 
Badkirche in St. Moritz statt. Anschliessend folgt die Beisetzung im engstem Familienkreis.

Anstelle von Blumen gedenke man:    
Rotes Kreuz Graubünden, IBAN: CH27 0900 0000 7000 04004 0

Es werden keine Leidzirkulare versandt.

Traueradresse:

Claudia Willy-Zemp

Via Giovanni Segantini 21

7500 St. Moritz

Solange ihr mich liebt, tief in euren Herzen, lebe ich weiter, 
bin ich da, wo immer ihr auch seid.
 

Abschied
Ein liebendes Herz hat aufgehört zu schlagen. Nach lan-
gem und erfülltem Leben ist meine liebe Gattin, unsere 
geliebte Mama und Schwiegermutter, unser unvergessli-
ches Nani und unsere Tata friedlich eingeschlafen.

Klara (Klärli) Camenisch-Buchli
24.4.1926 – 11.3.2019

In Liebe und dankbarer Erinnerung
Aldo Camenisch
Gian Martin Camenisch
Carla Camenisch-Sutter
Ursulina Tanner-Camenisch
Flurin Camenisch und Carmen Amherd
Selina Tanner und Flurin Rageth mit 
Gianin und Nicolò
Luca Tanner und Silvana Rageth
Gian Reto und Ricarda Camenisch mit Mads
Corsin Camenisch und Eliane Wildhaber
Arina Camenisch
Fadri Camenisch

Wir nehmen Abschied von Klara Camenisch-Buchli am Donnerstag, 21. März 2019, um 
13.30 Uhr in der Kirche San Lurench in Sils Baselgia. 
Da bei der Kirche keine Parkplätze vorhanden sind, bitte Parkhaus in Sils Maria benützen 
(ca. 15 Minuten Fussweg).

Anstelle von Blumen gedenke man wohltätigen Institutionen. Dafür unseren herzlichsten 
Dank.

Traueradresse:
Aldo Camenisch 
Via da Fex 26 
7514 Sils/Segl – Fex



Uns gibt es auch so. 
Folgen Sie uns!

Das Portal der Engadiner.

engadin.online
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Kurze Geschichten

Zuoz Am Freitag, dem 15. März um 
17.00 Uhr lädt das Caferama in Zuoz zu 
kurzen Geschichten ein. In seinem ein-
stündigen und abwechslungsreichen 
Programm liest, singt und erzählt An-
dreas Friedli kurze Geschichten aus meh-
reren Jahrhunderten und entführt in die 
Welt des Erzählens und vergangener Zei-
ten. Er taucht ein in das Reich von Köni-
gen, üblen Baronen, Märchengestalten 
und seltsamen Vorkommnissen. Andreas 
Friedli kommentiert die Texte, zeigt Hin-
tergründe und Herkunft auf und fügt ei-
ne Reihe eigener Kürzest-Geschichten in 
Gedichtform bei. Einzelne Balladen wer-
den auf der Gitarre begleitet. Eine alte 
Spieldose, welche in einem Schloss gefer-
tigt wurde, sorgt für Auftakt und Aus-
klang. Freier Eintritt.  (Einges.)
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Pitschna Scena Am Donnerstag, 14. 
März, findet um 22.30 Uhr ein Konzert 
von «Cookie The Herbalist» in der 
Pitschna Scena im Hotel Saratz in Pon-
tresina statt. «Cookie The Herbalist» 
zählt seit vielen Jahren zu den bekann-
testen und erfolgreichsten Reggae- und 
Dance-Hall-Künstlern der Schweizer 
Musikszene. Er ist berühmt für seine 
energiegeladenen Auftritte und seine 
natürliche Art, das Publikum in seinen 
Bann zu ziehen. Weitere Informatio-
nen zur Veranstaltung sind unter www.
saratz.ch / restaurants-bars / pitschna-sce 
na / einsehbar.  (Einges.)
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Ich bin für Sie da!
Riccardo Pinggera, Lernender
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achen Sie mit! Beim aktuellen 
otowettbewerb der «Engadiner 
ost/Posta Ladina» dreht sich 
lles um das Thema Haustiere.

IRJAM BRUDER
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chweizer halten sich aber auch Kanin-
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ögel. In rund einem Drittel aller 
chweizer Haushalte lebt mindestens 
in Haustier.
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insendeschluss ist der 4. April. Die Be-
ucher der «Engadiner Post»-Website be-
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Bildauswahl, Originalität und Qualität. 

Zu gewinnen gibt es eine Olympus-
System-Kamera (OM-D E-M10 + 14–42 
mm) plus 100 Fotokarten des Siegerfo-
tos. 

Alle Informationen zum Fotowett-
bewerb finden Sie unter: www.engadiner
post.ch/fotowettbewerb.  (ep)
ie beliebtesten Haustiere der Schweizer: Katzen und Hunde.    Fotos: Daniel Zaugg
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Abo-Planung
Ferienumleitung, Wechsel 
von Print auf Digital für die 
Ferien, Adressänderung…

Anzeige
Zuoz Das Familienskigebiet Zuoz feiert 
dieses Wochenende den Wintersaison-
abschluss. Angefangen mit der Ustrin-
kete auf der Bar Buera am Samstag. Am 
Abend wird in der Dorta Bar der vor-
gezogene St. Patrick’s Day mit den Alpi-
ne Rovers gefeiert. Am Sonntag sucht 
die Skischule Zuoz-La Punt die Saison-
Champions. Alle Kinder, die während 
dieses Winters an einem Skirennen der 
Skischule teilgenommen haben, dürfen 
am grossen Finale starten. Selbstver-
ständlich sind auch deren Eltern einge-
laden mitzumachen. Ab 11.00 Uhr folgt 
die Abschlussparty im Restorant Pizzet 
mit DJ Blacky.  (Einges.)
Unterhaltung
Regelmässig Blog-Beiträge 
von verschiedenen Autoren
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