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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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JAHRE ANS
Grotta da cultura L’artista Heidy Heiber  
expuona sias ouvras illa Grotta da cultura 
a Sent. Ella abita a Basilea e passainta  
bler temp a Sent. Seis disegns muossan 
muntognas ed il Mar dal Nord. Pagina 7
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Eisschwimmen Es gibt im Engadin Aktivitä-
ten, die touristisch noch nicht promotet  
werden. Wie Baden in vier Grad kaltem See-
wasser. Vertreter des Kulturarchivs Oberen-
gadin schwören darauf.  Seite 16
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Segantinis Alpentriptychon ist wohl das 
bedeutendste Kunstwerk im Engadin. 
Wegen Bauarbeiten im Segantini Mu-
seum hat es sein Zuhause verlassen müs-
sen. Die Züglete sollte so unauffällig wie 
nur möglich vonstatten gehen, aber 
wenn ein Ladekran und ein Sondertrans-
porter stundenlang vor dem Segantini 
Museum stehen und sich ein halbes Dut-
end schwarz gekleidete Männer betont 
angsam darum bemüht, grosse, recht-
ckige Transport kisten von der zweiten 

useums ter rasse in Richtung Strasse zu 
efördern, ahnt jeder Einheimische, was 

os ist: Die Auslagerung der Segantini-
erke hat begonnen. Die erste Fracht 
ar die heikelste: das Alpentriptychon. 
ie drei Teile des Monumentalgemäldes 
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urden separat, und mit ihnen ihre 
chweren Bilderrahmen per Sonder-
ransport ins Tessin verfrachtet, wo sie 
m Museo dell'Arte della Svizzera Ita-
iana MASI für einen Publikumsauf -

arsch sorgen werden. Die Überfüh -
ung des Triptychons ins Tessin war aber 
rst der Anfang einer «Evakuierungs-
bung», die das Segantini Museum auf-
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rund der anstehenden Erneuerungs-
rbeiten dieses Jahr durchführen muss. 
ie restlichen Werke werden in den 

ommenden Wochen ins St.  Moritzer 
aracelsus-Gebäude, in die Ciäsa Granda 
ach Stampa und ins Kunstmuseum 
ach St.  Gallen gebracht, wo sie im Rah-
en von temporären Ausstellungen ge-

eigt werden. (mcj) Seite 5
Diese Kisten bergen kostbare Fracht. Deshalb sind die Männer, welche sie zu Tale befördern, etwas nervös und sehr konzentriert bei der Sache.  
Hinter diesem Bild ist ein Plus-App-Video zu entdecken.   Foto: Daniel Zaugg
w
 

Betreten auf  
igenes Risiko
Eigenverantwortung ist gefragt, 
wenn es um das Betreten der  
gefrorenen Oberengadiner Seen 
geht. Gerade jetzt im Frühjahr,  
in der Auftauphase. 

RETO STIFEL 

Seit gut einer Woche sind sämtliche In-
frastrukturen auf dem St. Moritzersee 
abgebaut, Sitzbänkchen gibt es keine 
mehr, und auch der Winterwanderweg 
wird nicht mehr gespurt. Aus gutem 
Grund. Mit den wärmeren Tem-
peraturen hat die Eisschmelze einge-
setzt, zudem ist die Schneedecke durch-
nässt. Der See ist «geschlossen». Nicht 
offiziell allerdings. So, wie der See An-
fang des Winters von der Gemeinde 
nicht freigegeben wird, gibt es jetzt 
auch keine offizielle Sperrung. Wer den 
See betritt, macht das auf eigene Ge-
fahr. 

Alle paar Jahre wieder wird dis-
kutiert, ob die Ufergemeinden im Ober-
engadin die Seen nicht offiziell frei-
geben müssten. Zuletzt hat eine vom 
Kanton eingesetzte Arbeitsgruppe in ei-
ner Auslegeordnung diese Empfehlung 
abgegeben. Die Verantwortlichen der 
Seengemeinden winken ab. Eine Frei-
gabe – mit entsprechender Übernahme 
der Haftung – wäre in der Praxis nicht 
umzusetzen. Zu gross die Fläche der 
Seen, um alle möglichen Gefahren-
stellen absperren zu können. Und sol-
che Gefahrenstellen – vor allem Löcher 
in der Eisdecke – befinden sich häufig 
weit weg vom präparierten Eventteil 
des Sees.  Seite 5
Göri Klainguti sota 
cun pleds e strichs
 

ledpierla Göri Klainguti ama il gö culs 
leds scu schi’s stordscha üna pierla e’s 

ascha fer üna tras-cha a quella. El ho eir 
n plaschairun da disegner e realiser 

ilms animos. Eir cò disegna el strichs e 
inchs e lascha suter quels tenor il tact da 
a musica scu scha füssan vivs. Per sia 
antasia nu cugnuoscha Klainguti cun-
ins. Tuot es permis. Per sia lavur litterara 
d artistica es el gnieu onuro traunter 
ter eir cul premi da cultura da l’Engia-
in’Ota. Il premi dad 8000 francs ho el 
iss a disposiziun per la giuventüna e la 

oncurrenza da scriver rumauntsch 
pledpierla». Fin als 19 avrigl paun if-
aunts e giuvenils fin 25 ans auncha inol-
rer lur texts per la concurrenza actuela 
a la Lia Rumantscha. Göri Klainguti 
otivescha ils giuvenils da’s parteciper. 

Inguotta nu stu esser perfet», motive-
cha il scriptur. (nba) Pagina 6
Il lichen ramalina 
vain protet 
schla Panas-ch L’ischla Panas-ch 
anter Sur En da Sent e Ramosch chi’d 
s per gronda part sütta survain nouva 
ita. Ingon vain ella revitalisada. Il böt 
a la revitalisaziun da l’ischla da la vart 
chnestra da l’En es da mantgnair, ma 
ir dad optimar ils spazis vitals da nu-

erusas bes-chas e plantas. Tanter 
uellas es eir il lichen ramalina. Quista 
pezcha da lichen daja in Svizra be plü 
n Engiadina Bassa a la riva da l’En. Il 
lü suvent es quai il cas ill’ischla da Pa-
as-ch, tanter Sur En e Ramosch. D’in-
uort s’han chattats qua differents par-
enaris chi realiseschan o accumpo- 
nan la revitalisaziun. Da la partida 
’eira eir Christoph Scheidegger da l’In-
titut da perscrutaziun federal WSL a 
irmensdorf. El es specialist per li-
hens. La revitalisaziun cumainza subit 
ha la naiv permetta. (anr/fa) Pagina 7
Die Märkte sind  
und bleiben volatil
Wirtschaft Der Welthandel hat sich im 
zweiten Halbjahr 2018 deutlich verlang-
samt, insbesondere Europa und China 
haben an Wachstumsdynamik einge-
büsst. Über diese Entwicklungen und die 
Faktoren, die dafür den Ausschlag geben, 
sprach Chefökonom Janwillem C. Acket 
am letzten Donnerstag beim Market 
Outlook der Bank Julius Bär. Prognosen 
abzugeben, wie es 2019 weitergeht, wäre 
allerdings vermessen – in Anbetracht der 
grossen und ungewissen unterschiedli-
chen Einflüsse. (mb) Seite 3
KW setzen ein
 Klimazeichen
ernez In den nächsten Wochen und 
onaten werden im Unterwerk der En-

adiner Kraftwerke (EKW) in Zernez die 
lten Schaltanlagen der 60-kV-Hoch-
pannungsebene demontiert und 
chrittweise durch neue 110-kV- und 
6-kV-Schaltanlagen ersetzt. Während 
ie 16-kV-Mittelspannungsanlage mit-

els Luftvakuum isoliert werden kann, 
uss dies bei der Hochspannungsan -

age mit dem Einsatz eines hoch-
ertigen Isoliergas erfolgen. Die EKW 

etzen ein Klimazeichen und lassen ak-
uell Schaltelemente einbauen, die mit 
em neuartigen und klimafreundli-
hen g3-Gas isoliert sind. Im Gegensatz 
um standardmässig in solchen An-
agen eingesetzten und höchst umwelt-
elastenden SF6-Gas, reduziert das neue 
as die Klimaschädlichkeit um annä-
ernd 100 Prozent. (jd) Seite 3
Aus einem alten  
ird ein neues Hotel
Pontresina Das Hotel Post in Pon-
tresina kann abgebrochen und neu auf-
gebaut werden. Das hat die Gemeinde-
versammlung von Pontresina am 
Mittwochabend einstimmig entschie  -
den. Geplant ist, das in den 1890er-
Jahren erbaute und in den 1930er- und 
1950er-Jahren erweiterte Hotel durch 
einen Neubau mit rund 30 Hotelzim-
mern, sieben touristisch bewirtschaf -
teten Wohnungen und fünf Zweit-
wohnungen zu ersetzen. Dazu kommen 
soll ein öffentliches Restaurant und ei-
ne kleine Kunstgalerie. Das neue Hotel 
soll auf die Wintersaison 2022/23 
eröffnet werden. Die Gemeindever-
sammlung stand im Zeichen von zwei 
weiteren Ortsplan revi sionen. Unter an-
derem wurden die Voraussetzungen für 
den weiteren Kiesabbau in Montebello 
geschaffen. (rs) Seite 9
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Der Gemeindevorstand

Publicaziun da fabrica
In basa a l’uorden davart la planisaziun 
dal territori pel chantun Grischun  
OPTGR (Kantonale Raumplanungsver-
ordnung KRVO), art. 45:

Fracziun: Tarasp

Lö: Sparsels, parcella 21194

Zona  
d’ütilisaziun: Zona da cumün

Patruns  Lucia e Igor 
da fabrica: Svarin-de St. Jon
 Möcklistrasse 1
 8053 Zürich
 Silvia e Jürg 
 Zollikofer-de St. Jon
 Im Zinggen 1
 8475 Ossingen

Proget  Renovaziun part 
da fabrica: chasa e part tablà

Temp da  16 marz fin 
publicaziun: 5 avrigl 2019

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

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

Scuol, ils 16 marz 2019

Cumün da Scuol 
Uffizi da fabrica

Publicaziun ufficiala
Cumün da Scuol

Publicaziun da fabrica
In basa a l’uorden davart la planisaziun 
dal territori pel chantun Grischun  
OPTGR (Kantonale Raumplanungsver-
ordnung KRVO), art. 45:

Fracziun: Sent

Lö: Archas Sura, 
 parcella 10132

Zona  
d’ütilisaziun: Zona d’abitar

Patrun  Gerhard Ritzmann
da fabrica: Archas Sura 201
 7554 Sent

Proget  Lucarna e nouv 
da fabrica: chamin

Temp da  16 marz fin 
publicaziun: 5 avrigl 2019

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

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

Scuol, ils 16 marz 2019

Cumün da Scuol 
Uffizi da fabrica

Publicaziun ufficiala
Cumün da Scuol

Publicaziun da fabrica
In basa a l’uorden davart la planisaziun 
dal territori pel chantun Grischun  
OPTGR (Kantonale Raumplanungsver-
ordnung KRVO), art. 45:

Fracziun: Scuol

Lö: Schombrina Sot,   
 parcella 387

Zona  
d’ütilisaziun: Zona dal cumün vegl

Patruns  Eveline + Roger Ribary
da fabrica: Usser-Vollikon
 8132 Egg

Proget  Renovaziuns internas e
da fabrica: nouvas fanestras

Temp da  16 marz fin 
publicaziun: 5 avrigl 2019

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

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

Scuol, ils 16 marz 2019

Cumün da Scuol 
Uffizi da fabrica

Publicaziun ufficiala
Cumün da Scuol

Publicaziun da fabrica
In basa a l’uorden davart la planisaziun 
dal territori pel chantun Grischun  
OPTGR (Kantonale Raumplanungsver-
ordnung KRVO), art. 45:

Fracziun: Sent

Lö: Saranschasch, 
 parcella 10598

Zona  Zona da cumün
d’ütilisaziun: schlargiada

Patruna  StWEG von Ah
da fabrica: Mittelberg-Steig 4
 8044 Zürich

Proget  
da fabrica: Sondas geotermicas

Temp da  16 marz fin 
publicaziun: 5 avrigl 2019

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

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

Scuol, ils 16 marz 2019

Cumün da Scuol 
Uffizi da fabrica

Publicaziun ufficiala
Cumün da Scuol
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«Ich mag die E
mat in der Frem
90 oder 100 Prozent ist nicht relevant

erzeit wird intensiver um das Amts-
ensum unseres St.  Moritzer Gemein -
epräsidenten Christian Jott Jenny dis-
utiert als um die mit der Aufgabe 
erbundenen Sachthemen. Wenn das 
irklich unsere einzige Heraus-

orderung im Engadin und in St. Mo-
itz ist, dann geht es uns ja überaus gut. 
ch erinnere an die indische Pre-

edding-Party, welche nach einigen 
eburtswehen zu einer grossartigen 
nd unbezahlbar wertwollen Werbe-
ampagne für St. Moritz in Indien und 

nternational herauskam und am Ende 
uch noch vielen St.  Moritzer Familien 
it Kindern ein Volksfest mit Riesen-

ad bescherte. Das Team um Christian 
ott Jenny hat dies mit der Familie Am-
ani möglich gemacht. Dann denke 

ch an den enormen Erfolg des Festival 
a Jazz seit zwölf Jahren, welches uns 

m Engadin nachhaltig einen dauer-

haften Top-Event beschert und einen 
weiteren Grund, unsere Region im 
Sommer zu besuchen. Eine grosse Leis-
tung von Christian Jott Jenny, dies als 
Start-up von Null aufzubauen. Vor uns 
stehen viele Herausforderungen, die 
touristische und infrastrukturelle Zu-
kunft von St. Moritz und des Engadins 
zu gestalten wie die Themen der See-
promenade, des Areals um die Reithal-
le, die regionale Eishalle, das Areal Sig-
nal etc. Da interessiert uns doch in 
erster Linie die Frage, wie Christian Jott 
Jenny diese Themen gemeinsam mit 
Gemeindevorstand, Gemeinderat und 
den Stimmbürgern zeitnah umsetzt. 
Ob es sich um ein 90- oder ein 100-Pro-
zent-Pensum handelt, ist bei Füh-
rungsaufgaben doch gar nicht rele-
vant. Hier zählt das Ergebnis, daran 
werden Führungskräfte gemessen. 
Dass die gesuchten Resultate nicht in 

einer x-Stundenwoche erreicht werden 
können, sondern wir weit mehr als 100 
Prozent bekommen, davon dürfen wir 
ausgehen, wenn Christian Jott Jenny 
im Team erfolgreich ist. Und als Zugabe 
sehe ich noch die vielen nationalen 
und internationalen Kontakte, die un-
ser Gemeindepräsident für Veranstal -
tungen, bei ortsansässigen interna-
tionalen Engadin-Fans und 
einflussreichen Bürgern dieser Welt 
einfach mitbringt. Die Welt spricht 
wieder positiv von St. Moritz. Ex-
travagant und attraktiv muss es sein, 
bei uns öfters und länger zu verweilen 
oder sogar dauerhaft zu wohnen. Auch 
im Mai und November. Da kann uns 
Christian Jott Jenny sehr gut weiterhel-
fen, davon bin ich überzeugt. Bitte 
helft zusammen, nur so kann und wird 
es gelingen. Markus Kirchgeorg, Pon-
tresina und St. Moritz
artnerschaft St. Moritz und Engadin Skimarathon – quo vadis?

ie Art und Weise, wie St. Moritz das Ma-

athon-Village mit Startnummernaus -
abe und der Nachtsprint zugunsten von 
ontresina weggenommen und wie da-
über kommuniziert wurde, lässt grosse 
weifel an Fairness und Loyalität in einer 
artnerschaft aufkommen. Wird ein 
tandortwechsel aufseiten des Organisa-
or in Betracht gezogen, ist es Usus und 
nabdingbar, mit den Partnern (Ge-
einden) zusammen an einem Tisch ei-

e Auslegeordnung zu machen, anhand 
on sachlichen Grundlagen zu dis-
utieren sowie die Möglichkeit zur Stel-

ungnahme einer allfälligen Konzeptver-

besserung zu geben. Falls man dann zum 
Schluss kommt, dass Pontresina der bes-
sere Standort ist, ginge dies immerhin in 
einem fairen und transparenten Prozess 
vonstatten. Solche Entscheide können 
dann auch mit klaren Aussagen be-
gründet und kommuniziert werden, und 
die Gemeinde St. Moritz wäre nicht vor 
vollendete Tatsachen gestellt worden. 
Wir fordern die Verantwortlichen des 
ESM auf, zeitnah mit den involvierten 
Partnern das Gespräch zu suchen, 
St. Moritz die Chance zu geben, sich neu 
anzubieten und eine Analyse zu ma-
chen, welcher Standort sich besser eig-

net. Unter den momentanen Um-
ständen sehen wir uns gezwungen, 
sämtliche direkten und indirekten Bei-
träge der Gemeinde St. Moritz an den En-
gadin Skimarathon zur Diskussion und 
infrage zu stellen.
 Curdin Schmidt, Gemeinderat St. Moritz, 
Ramiro Pedretti, Gemeinderat St. Moritz, 
Claudia Aerni, Gemeinderätin St. Moritz, 
Gian Marco Tomaschett, Gemeinderat 
und Gemeinderatspräsident St. Moritz, 
Christoph Maximilian Schlatter, Ge-
meinderat und Gemeinderatsvizeprä-
sident St. Moritz, Nicolas Hauser, Ge-
meinderat St. Moritz
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P/PL. Sie ist ein Stück Hei-
de. Grazcha fich.»

Persönlicher Kommentar zur EP/PL-Leserbefragung 2015
echsel an der Spitze

Golfsport Am Mittwoch, 6. März, 
fand die 19. Generalversammlung des 
St. Moritz Golf Clubs (STMGC) statt. 
Rund 80 Mitglieder des Clubs waren 
bei der Versammlung im Kulm Hotel 
St. Moritz anwesend. 

Ein Punkt auf der Traktandenliste 
war der Rückblick auf die erfolgreiche 
Saison 2018 sowie ein Ausblick auf die 
zahlreichen Aktivitäten, die für kom-
menden Sommer geplant sind. Mit ei-
ner positiven Grundstimmung blickt 
der STMGC einer interessanten Golf-
saison entgegen, welche mit der Öff-
nung des Golfplatzes am 11. Mai 2019 
offiziell beginnt. 

Wichtigster Sitzungspunkt war die 
Neuaufstellung des Golfvorstandes. 
Hugo Wetzel verabschiedete sich aus 
dem Vorstand des STMGC, welchem er 
seit der Gründung des Clubs an-
gehörte. Er war zudem massgeblich 
am Aufbau des Clubs sowie der Neu-
gestaltung des Golfplatzes im Jahr 
2001 beteiligt. Gemeinsam mit Daniel 
Eichholzer macht Hugo Wetzel nun 
Platz für eine neue Generation. 

Daniel Eichholzer, der seit insgesamt 
16 Jahren dem Vorstand zunächst als 
Captain und Vizepräsident angehörte, 
bekleidete in den letzten sechs Jahren 
das Amt des Club-Präsidenten. Er über-
gibt das Zepter nun an seine Vor-
standskollegin Felicitas Caviezel. 
Gleichzeitig wurde Eichholzer wäh-
rend der Generalversammlung der Eh-
renpräsidententitel verliehen, ein 
Dank für seine langjährigen Verdiens-
te. 

Komplettiert wird der amtierende 
Vorstand des STMGC durch die Neu-
zugänge Franz Leder, Jimmy Rüegger 
und Francesco Stazzonelli. Weiterhin 
im Amt bleiben Paul Zryd als Vizeprä-
sident und Mauro De Pedrini in der 
Funktion des Captains. Der St. Moritz 
Golf Club bedankt sich bei den aus-
scheidenden Vorständen Hugo Wetzel 
und Daniel Eichholzer und wünscht 
dem neuen Team rund um Felicitas 
Caviezel viel Erfolg.  (Einges.)
Veranstaltungen
uppen für Jung und Alt

ever Am Dienstag, 19. März ab 
1.30 Uhr wird in Bever in der Turn-
alle der Schule zum Suppen-Zmittag 
ingeladen. Für Jung und Alt haben 
leissige Helferinnen und Helfer eine 
eine Suppe vorbereitet. Der Erlös 
geht je zur Hälfte an «Fastenopfer» 
und «Brot für alle». Die diesjährige 
ökumenische Jubiläumskampagne 
steht unter dem Motto: «Gemeinsam 
für starke Frauen – gemeinsam für ei-
ne gerechte Welt».  (Einges.)
«Starke-Frauen-Abend» 

ontresina Seit 50 Jahren engagieren 

ich die Initiativen «Brot für alle», «Fas-
enopfer» und seit einiger Zeit auch 
Partner sein» mit der ökumenischen 
ampagne für eine gerechtere Welt. Der 
insatz für Menschenrechte und Men-
chenwürde zieht sich wie ein roter Fa-
en durch die Kampagnen der letzten 

ahrzehnte. So auch in der Jubiläums-
ampagne 2019, wo die Stärkung der 
echte der Frauen das zentrale Anliegen 

st. Am Donnerstag, 21. März, findet im 
Rahmen dieser ökumeni schen Kam-
pagne von 18.30 bis ca. 21.30 Uhr in der 
Sela Niculò in Pontresina (Raum neben 
der reformierten Kirche) ein «Starke-
Frauen-Abend» statt. 

Dieser für alle offene Frauenabend 
soll mit dem Film «Femme – Frauen 
heilen die Welt» und Inputs bei einem 
feinen Apéro Frauen die Gelegenheit 
zum Austausch und zur Ermutigung 
bieten. Auch interessierte Männer sind 
ganz herzlich willkommen.  (Einges.)
’isle joyeuse

ils Ekaterina Knyazeva, russische Pia-
istin, spielte 2010 nach ihrer Aus-
ildung am Petersburger Konservato -
ium zum ersten Mal in der Carnegie 
all New York. Seitdem führte sie ihre 
onzerttätigkeit weiter und spielte auf 
ielen renommierten Bühnen in Russ-

and, Italien, Frankreich, Deutschland 
nd in der Schweiz. Als offizielle Pianis-

in des Mariinski-Theaters St. Peters-
burg begleitete sie im Auftrag des 
Opernhauses auch diverse Welttour -
neen. Ihr Silser Programm mit romanti-
schen und impressionistischen Werken 
lässt kaum Wünsche offen. Sie spielt 
Werke von Claude Debussy, Maurice 
Ravel und Frederic Chopin.
20. März, 17.30 Uhr in der Offenen Kirche in Sils 
Maria. Information: +41 81 838 50 50. 
 www.sils.ch/events.o
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Engadiner Wasserkraft wird noch grüner
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Im Rahmen des Energieprojekts 
«Netzentwicklung Engadin»  
erneuern die Engadiner Kraftwerke 
auch das Unterwerk in Zernez, wo 
aktuell neue Schaltanlagen 
 eingebaut werden. Erstmals  
verzichten die EKW auf das hoch 
klimaschädigende Isoliergas SF6 
und beschreiten neue Wege. 

JON DUSCHLETTA

Bis zu 80 000 Blitzeinschläge verzeichnet 
MeteoSchweiz pro Jahr in der Schweiz. 
Trifft ein solcher Blitz eine Stromleitung, 
so ist es eine Frage von Millisekunden, 
ob der Blitzschlag zu einer Störung im 
Stromnetz führt oder nicht. Kein noch 
so wacher Mitarbeiter in einer Schaltzen-
trale eines Elektrizitätsunternehmens 
kann in dieser Zeitspanne reagieren, ge-
schweige denn Massnahmen treffen.

Diese Aufgabe übernimmt die so-
genannte Leittechnik. Das sind compu-
tergesteuerte Schutz- und Steuerungs-
geräte, welche im Störungsfall innert 
Millisekunden den Fehler lokalisieren 
und betroffene Netzelemente vom restli-
chen Stromnetz trennen. In der Regel  
geschieht solches ohne spürbaren Unter-
bruch der Stromversorgung. Leittechnik 
ist deshalb ein unverzichtbarer Bestand-
teil einer jeden Schaltanlage, welche – 
vereinfacht gesagt – über eine Sammel-
schiene die eigentliche Verteilung ein- 
und ausgehender Stromflüsse über-
nimmt.

Knotenpunkt der Stromversorgung
Das Unterwerk der Engadiner Kraft-
werke AG (EKW) in Zernez funktioniert 
in der regionalen und überregionalen 
Stromversorgung als Knotenpunkt zwi-
schen den Zentralen Pradella bei Scuol 
und Ova Spin am Ofenpass sowie Bever, 
ist aber erneuerungsbedürftig. Rund 
sechs Millionen Franken lassen sich die 
EKW deshalb die Erneuerung des Un-
terwerks und die Anpassung an die 
neuen Spannungsebenen kosten. 

Dies geschieht im Ramen des 
100-Millionen-Projekts «Netzentwick-
lung Engadin», an welchem sich die na-
tionale Betreiberin des Übertragungs-
netzes, die Swissgrid mit rund 58, die 
EKW mit 33 und der Energiedienst-
leister Repower mit neun Millionen 
Franken beteiligen. Im Zuge der Netz-
entwicklung verschwindet so im Enga-
din das 60-Kilovolt-  (kV) und 16-kV-
Freileitungsnetz und wird weitgehend 
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urch ein neues, erdverlegtes 110- und 
6-kV-Kabelnetz ersetzt. 

eues, klimafreundliches Gas
m Mittwoch sind in Zernez die ersten 
rei von insgesamt sechs neuen, gasiso-

ierten Hochspannungsschaltfeldern 
GIS) per Tieflader angeliefert worden. 
bgesehen davon, dass diese – doppel-
eutig – hellgrün lackiert sind, ist das 
och nichts Aussergewöhnliches. Das 
irklich Neue und Massgebliche an die-

en Schaltanlagen ist das verwendete 
soliergas g3. Laut Pascal Kern, Account 

anager der Schweizer Lieferfirma der 
chaltanlagen, der GE Grid Switzerland 
mbH, findet das neuartige Isoliergas 

n Zernez schweizweit erst zum zweiten 
al Verwendung. Im letzten Sommer 
urde g3 in Altendorf im Axpo-Unter-
erk Etzel als Pilotprojekt und Weltneu-
eit erstmals eingesetzt und funk-

ioniert dort seither störungsfrei.
Das neue Isoliergas g3 reduziert im 

ergleich zum Standardisoliergas SF6 
Schwefelhexafluorid) die Klimabelas-
ung laut Herstellerangaben um über 99 
rozent. Tatsächlich weist das g3-Gas 
it 400  kg CO2-Äquivalenten – der 
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tandardisierten Masseinheit zur Ver-
inheitlichung der Klimawirkung un-
erschiedlicher Treibhausgase – nur ei-
en Bruchteil des SF6-Gases auf 

23 500  kg  eq.  CO2). Beide Isoliergase 
aben laut Kern ähnliche technische 
igenschaften, die umweltfreundlichen 
3-GIS-Anlagen sind allerdings noch 
und zehn Prozent teurer.

In – bis dato – Ermangelung einer Al-
ernative, wird das klimaschädliche 
F6-Gas vor allem in der Hochspan -
ungstechnik verwendet. Weltweit und 
k
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icht zu knapp. Laut Information der 
E Grid GmbH werden rund 10 000 

onnen SF6 pro Jahr in Betrieb gesetzt. 
as schädliche Gas, das in der Isolier-

las- und Aluminiumproduktion oder 
rüher auch für «gefederte» Schuhsoh-
en verwendet wurde, ist aber mitt-
erweile verboten. Pascal Kern rechnet 
eshalb damit, dass ein solches Verbot 

rüher oder später auch den Ener-
iesektor treffen könnte. 

ie EKW setzen ein Klimazeichen
ie Fabian Denoth, verantwortlicher 

rojektleiter der EKW, am Anlie -
erungstag der neuen Schaltanlage sag-
e, möchten die EKW mit dem Einsatz 
es zwar teureren, aber umweltscho -
enden Isoliergases ein internationales 
eichen setzen. «Bei der Materialeva-

uation haben wir ganz bewusst auch 
ie umweltbelastenden Aspekte des 
tandardgases quantifiziert und auf die 
0-jährige Lebensdauer der neuen 
chaltanlage hochgerechnet. So gese-
en, rechnet sich das teurere, aber sau-
ere Gas alleweil.» Die EKW pro-
uzieren im Einzugsgebiet des 
chweizerischen Nationalparks nach-
haltige Energie aus heimischer Wasser-
kraft. «Die neue Technologie ist sowohl 
ein Zeichen für die Entwicklung klima-
freundlicher Schaltanlagen als auch für 
eine nachhaltige Energieversorgung», 
schreiben die EKW dazu in einer Mittei-
lung. Der Umbau des Unterwerks Zer-
nez soll gemäss Auskunft der EKW spä-
testens im November abgeschlossen 
sein.

Schaltanlagen werden dank verbes-
serter Technologie und sinkender Prei-
se immer öfter als gasisolierte In-Haus-
Anlagen (GIS) ausgeführt. Die 
bedeutend störungsanfälligeren Frei-
luftanlagen verschwinden zusehends, 
aktuell und zu grossen Teilen auch jene 
in Pradella, wo die EKW an das nationa-
le 380-kV-Höchstspannungsnetz der 
Swissgrid angeschlossen sind. Die Gas-
isolation – früher wurde dazu noch Öl 
verwendet – unterstützt die Wärmeab-
leitung der grossen Stromflüsse und er-
möglicht eine kompakte Bauweise der 
Schaltelemente, die erst noch viel nä-
her aneinander aufgestellt werden kön-
nen. GIS-Anlagen benötigen so nur 
rund ein Viertel des Platzbedarfs einer 
Freiluftanlage. 
aldo Cirlincione, Installationsleiter der Lieferfirma GE Grid GmbH, wird in den nächsten Wochen mit dem Aufbau der angelieferten Schaltfelder für die 
eue 110-kV-Schaltanlage im EKW-Unterwerk in Zernez beschäftigt sein. Mehr Fotos mit der «EngadinOnline»-App.       Foto: Jon Duschletta
   99,1 Prozent

Reduktion der CO2-Äquivalente 
entsprechen, alleine auf die neue 
110-kV gasisolierte Schaltanlage 
(GIS) in Zernez gerechnet, 8800 
Tonnen CO2-e oder dem Verbrauch von 
1900 Standard-PWs während einem 
Jahr. Laut der Internationalen 
Elektrotechnischen Kommission (IEC) 
darf der jährliche Gasverlust einer 
GIS maximal 0,5 Prozent betragen. 
   Quelle: GE Grid GmbH
Unsicherheit in der Wirtschaftspolitik und auf den Aktienmärkten

Die USA boomen, Deutschland  
erlebt eine Konjunkturdelle, und 
die Entwicklung in der Eurozone 
ist fragil. Die Politik ist und 
bleibt ein Störfaktor für die  
ökonomische Entwicklung.

MIRJAM BRUDER

«An den Märkten ist in diesem Jahr kei-
ne Entspannung zu erwarten», sagt 
Janwillem C. Acket, Chefökonom und 
seit 2000 bei der Bank Julius Bär, an-
lässlich des Market Outlooks der Pri-
vatbank vom vergangenen Donners-
tag. 

In seinem Referat geht er darauf ein, 
aus welchen Gründen die Prognosen 
verhalten sind. Gemäss Acket bildet 
sich derzeit eine Dreiteilung der Kon-
junkturdynamik im verarbeitenden 
Sektor aus, dazu gehören Branchen wie 
ie Chemie, metallverarbeitende In-
ustrie, Elektronik oder das Bauge -
erbe. Die USA – das Land, das In-
ikator dafür ist, ob es zu einer 
eltweiten Rezession kommt oder 
icht – sind 2018 stärker gewachsen als 
rwartet und ist nach wie vor «mit Voll-
ampf unterwegs». Insbesondere der 
rivate Konsum, der dank wachsen-
em Einkommen solide blieb, trug zum 
achstum bei. «Die durchschnitt-

ichen Löhne im Februar sind so stark 
ewachsen wie zuletzt im April, und die 
rbeitslosenquote war 2018 so tief wie 

n den letzten 49 Jahren zuvor nicht 
ehr», zeigt Acket auf.

ie Abhängigkeit der Schweiz
uf der anderen Seite Kontinental-
uropa, das immer noch auf Talfahrt ist 
nd somit die grösste Schwachstelle bil-
et. «Italien sitzt auf einem riesigen 
chuldenberg, die Türkei ist in einer Re-
ession, und wie es mit Grossbritannien 
nd dem Brexit weitergeht, ist noch un-
lar.» Deutschland, eines der ent-
cheidendsten Länder Europas, was die 
irtschaftliche Entwicklung betrifft, 
urde Acket zufolge mit dem Diesel-

kandal und der Elektromobilität dop-
elt getroffen. «Deutschland muss nun 
en Spagat machen zwischen der Ab-
asthematik, die das Land unbedingt  
n den Griff bekommen muss und der 
lektromobilität – hier wurden schlicht-
eg die Zeichen der Zeit verpasst», hält 

r fest und macht gleichzeitig deutlich, 
elche Auswirkungen Deutschlands 
onjunkturdelle auf die Schweiz hat: 
Unser Wirtschaftswachstum wird von 
eutschland deutlich gebremst.»

llgemeine Aussagen nicht möglich
afür scheint sich China allmählich zu 

tabilisieren. Zwar müssen im Inland 
assiv Schulden abgebaut werden, und 

er Konjunkturabschwung geht vorerst 
och weiter. Chinas Regierung reagiert 
arauf jedoch mit einem Katalog von 
assnahmen wie gezielten Steuersen-
ungen oder erleichterten Kreditbedin-
ungen für Konsumenten und Unter-
ehmen. «Eine generelle Aussage zur 

angfris tigen Entwicklung der Weltkon-
unktur können wir unter diesen Vo-
raussetzungen nicht machen», fasst 
Acket abschliessend zusammen. «Und 
wir müssen uns damit abfinden, dass 
dass es auf den Märkten weiterhin unru-
hig bleibt.»
«Die Märkte sind heute sehr komplex und extrem volatil», weiss  
Chefökonom Janwillem C. Acket.  Foto: shutterstock.com/gopixa



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

In Sils Maria

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

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

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

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

AUSBILDUNG BEGLEITUNG 
FÜR SCHWERKRANKE  
UND STERBENDE
Für ehrenamtliche Begleiterinnen 
und Begleiter in Palliative Care
7. - 9. November 2019
(Grundseminar) in Cazis

Seit 19 Jahren begleitet TECUM ehrenamtlich Men-
schen in schweren Zeiten, zuhause, im Spital oder im 
Heim. Dazu bilden wir Begleiterinnen und Begleiter 
aus. Im Engadin suchen wir Interessierte, die Men-
schen in der letzten Lebensphase begleiten möchten.

Haben wir Ihr Interesse geweckt?  
Besuchen Sie unsere Webseite oder rufen Sie an:

TECUM | Corina Carr | Saulzas 6 | 7403 Rhäzüns 
 079 220 07 70 | www.tecum-graubuenden.ch

BERGELLER ZNACHT
Dumeng Giovanoli am Kochherd 

Hausgemachte Kastanien-Papardelle 
mit Sennereikäse

**
Kürbiscremesuppe mit Steinpilzen

***
Kalbshohrücken an Thymianjus 
mit Karottenstroh und Fenchel

**
Apfelschnitten mit Vanillesauce 

und Bergeller Honigeis

Mittwochabend, 20. März 2019
4-Gang-Menü CHF 54.-
Tischreservierung erwünscht

Zu gewinnen:

2 × 2 Tickets

Name / Vorname

Adresse

PLZ / Ort

Tel.

Abo-Nr.

Einsenden bis am Dienstag, 19. März 2019 (A-Poststempel) an:  
Gammeter Media, LIED-Festival St. Moritz, Via Surpunt 54, 7500 St. Moritz

LIED-Festival St. Moritz 2019

Vom 29. bis zum 31. März 2019 findet in St. Moritz, in den Hotels Laudinella und Reine Victoria,  
das «LIED-Festival St. Moritz» statt, ein internationaler Treffpunkt für Künstlerinnen und Künstler des 
Genres Lied – der «Königsklasse des Singens». Mit dem Slogan «Lied mal anders» bieten  
die exzellenten Konzerte mit aussergewöhnlichen und aufwendigen Werken der klassischen Musik 
dem Publikum einzigartige Konzerterlebnisse. 

Mehr Infos und das Programm finden Sie unter: www.lied-festival.ch. 

Die «Engadiner Post / Posta Ladina» verlost 2 × 2 Tickets. Machen Sie mit und mit etwas Glück 
kommen Sie am Sonntag, 31. März 2019 um 17.00 Uhr im Konzertsaal des Hotels Laudinella mit 
«Mahler Eins» in den Genuss eines herrlichen Konzerterlebnisses.

Leserwettbewerb

Für die kommende Sommersaison ab Mitte Juni suchen wir

Allrounder  
50% Service, 50% Reception
Voraussetzungen: gute Deutschkenntnisse, italienisch von Vorteil

Service: à la carte Erfahrung.
Haben Sie Freude daran, in einem kleinen Team zu arbeiten?  

Legen Sie Wert auf Details und bringen eine positive Einstellung mit?
Dann sind Sie unsere Frau / Mann!

Bitte senden Sie Ihre Bewerbungs unterlagen an:  
Hotel Müller, Konrad Messner, Via Maistra 202, 7504 Pontresina

email: k.messner@hotel-mueller.ch
www.hotel-mueller.ch   T +41 81 839 30 00

Ab sofort in Pontresina  
zu vermieten

möbliertes Zimmer
Dusche/WC separat Fr. 400.– 
inkl. NK
Tel. 081 842 71 47

Wir suchen Verstärkung  
für unser Team.  
Junger Allrounder  
mit Fahrausweis, Sprachen: D/I  
Beginn nach Absprache
Auskunft:  
Gartenbau Eichholzer GmbH, 
7523 Madulain, 079 681 35 36
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Mittwoch, 27.

VERNISSAGE

ALERIE

CINEMA REX
Pontresina

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

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

CINEMA REX
Pontresina

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

CINEMA REX
Pontresina

Samstag, 23. 12. – Freitag, 29. 12.

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

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

VERNISSAGE

ALERIE

CINEMA REX
Pontresina

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

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

CINEMA REX
Pontresina

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

CINEMA REX
Pontresina

Samstag, 23. 12. – Freitag, 29. 12.

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

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

CINEMA REX 
Pontresina 

 

Samstag, 16.3. – Freitag, 22.3. 
 

Sa/So   13.30  D  ab 6/4J  Premiere 
Asterix + das Geheimnis d. Zaubert 
Sa/So 15  D  ab 6/4J   
Ailos Reise 
 

Sa/So   16.30   E/df  ab 14/12J  
The old man & the gun 
Sa/So/Do  18  Di  20.30   E/df   ab 12/10J   
Bohemian Rhapsody 
 

Sa/So  20.30     Dial ab 12/10J  Premiere 
Sohn meines Vaters 
So  10.30     Dial/d  ab 12/10J  
Fair Traders 
Mo  18  E/df  Fr 20.30 D  ab 12/10J 
The Upside-Mein Bester + ich 
 

Mo  20.30    E/df   ab 12/10J  
Colette 
Di 18   Mi  20.30   E/df   ab12/10J  
Green Book 
 

Mi 18    Swe/d   ab 12/10J   
Astrid 
Do  20.30   E/df    ab 12/10J 
A Star is born 
 

Fr  18      D  ab 14/12J  Premiere 
The Sisters Brothers 
--------------------------------------------------

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

Keller im Quadrat 
vom 18. bis 22. März

Fünf abwechslungreiche Weinanlässe mit Weinexperte 
Stefan Keller, Sommelier Oscar Comalli und 

dem Waldhaus-Weinkeller. 

Entdecken Sie hier das gesamte Programm!

Whisky & Dine
Samstag, 23. März

Degustation von mehreren besonderen 
Macallan-Jahrgängen mit Whisky-Experte Adrian Lüthy. 
Geniessen Sie die edlen Tropfen begleitet von einem 

vorzüglichen Dîner.

ab 18.30 Uhr
CHF 250 Whiskytasting inkl. 4-Gang-Dîner

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

Waldhaus_Sils_EP_16.03.2019_Keller.indd   1 15.03.2019   10:40:29

Infoveranstaltung Pflegeheim Du Lac

• Mittwoch, 20. März 2019, 17.30 Uhr

• Hotel Laudinella St. Moritz, Aula

Vertreter der drei Gemeinden Sils, Silvaplana und 
St. Moritz sowie des Planungsteams orientieren 
Sie über den aktuellen Stand der Projektierung des 
Pflegeheims auf dem Areal Du Lac in St. Moritz Bad. 
Auch die Anpassung der Nutzungsplanung wird 
vorgestellt. Gerne laden wir Sie ein, sich über das 
Projekt und die damit einhergehenden Anpassungen 
der Umgebung und Erschliessung zu informieren.

engadinerpost

Wir 
schauen
auch zu 
Zuschauern!

Retten 
Lehren
Helfen  
Betreuen
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Wer einen der gefrorenen Talseen 
im Oberengadin betritt, tut das 
in weiten Teilen auf eigene  
Gefahr. Daran soll sich nichts 
ändern. Gerade jetzt, in der Auf-
tauphase, ist Vorsicht geboten. 

RETO STIFEL

Vor rund einem Monat ist ein Bericht 
einer Arbeitsgruppe veröffentlicht wor-
den, der sich mit der Organisation der 
Wasserrettung befasst hat. Das Fazit da-
raus, dass die Verantwortung für diesen 
Teil des Rettungswesens weiterhin bei 
den betroffenen Ufergemeinden bleibt, 
ist im Oberengadin auf wenig Verständ-
nis gestossen (die EP/PL hat darüber be-
richtet). Und ein Satz aus diesem Be-
richt hat für Stirnrunzeln gesorgt: Die 
Arbeitsgruppe schlägt vor, dass in Zu-
kunft die Ufergemeinden die Verant-
wortung für die Freigabe der Seen über-
nehmen sollten.

Dort freigeben wo präpariert
«Das würde bedeuten, dass wir sämtli-
che gefährlichen Stellen, also die Ein- 
und Abflüsse und jedes Wasserloch auf 
dem See absperren müssten. Das ist 
schlicht und einfach nicht möglich», 
sagt Markus Berweger, CEO der St. Mo-
ritzer See Infra. Er gibt zu bedenken, 
dass gerade die Wasserlöcher meistens 
dort auftreten, wo die Schneedecke 
nicht präpariert worden ist. Für Chris-
tian Meuli, Gemeindepräsident von 
Sils, ist die Schlussfolgerung der Ar-
beitsgruppe falsch. «Wir geben den See 
dort frei, wo Werke geschaffen worden 
sind, also Loipen oder Winterwan-
derwege», sagt er. Alleine der Silsersee 
habe eine Fläche von 3,2 Quadratkilo-
metern. Dort die Sicherheit garan-
tieren zu können, sei unmöglich. Da-
rum wird jeweils zu Beginn der 
Wintersaison mit einer amtlichen An-
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eige darauf aufmerksam gemacht, 
ass das Betreten der Seen auf eigene 
efahr erfolgt. Und auch Warntafeln 

m Ufer der Seen machen auf die Pro-
lematik aufmerksam. 
An der Praxis der Seenfreigabe soll 

ich also nichts ändern. Laufend ver-
essert und verfeinert wird hingegen 
as Messsystem. Mit dem Ziel, mög-

ichst viele Daten zu erhalten, um in 
ukunft das Gefrieren der Seen noch 
esser verstehen zu können, was wie-
erum die Sicherheit erhöht. Zu diesem 
weck ist vor einiger Zeit schon das Pro-

ekt «Klimaanpassungsstra tegie Seeeis 
berengadin» unter der Führung des 

uropäischen Tourismusinstituts an 
er Academia Engiadina und der AF 
OSCANO AG gestartet worden. Um 
ber möglichst lückenloses Daten-
aterial zu verfügen, werden auf den 
S
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berengadiner Seen jeden Winter viele 
essungen durchgeführt. Auf dem 

t. Moritzersee übernimmt diese Auf-
abe die See Infra, für die anderen Seen 
rledigen dies die Werkgruppen. Die 
aten werden auf einer App erfasst und 

tehen allen Akteuren zur Verfügung. 

ichtiges Datenmaterial
as Datenmaterial dient als Entscheid-

rundlage dafür, ab wann ein See be-
reten respektive befahren werden darf 
 und wann mit den Aufbauarbeiten für 
ie verschiedenen Anlässe begonnen 
erden kann. Im sogenannten «Belas-

ungsphasendokument» –, welches in 
t. Moritz für verbindlich erklärt wor-
en ist –, werden acht Phasen unter-
chieden. Die Phase rot beispielsweise 
rlaubt ab sechs Zentimetern Eisdicke 
ine Erstbegehung des Sees, um Mes-
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ungen vornehmen zu können. Das lü-
kenlose Erfassen der Daten und die 
efinition der Sicherheitsphasen ist 

uch wichtig, um für allfällige Haf-
ungsfragen bei einem Unfall gewapp-
et zu sein. «Dort, wo der Schnee ge-
resst wird, dort, wo Bauten aufgestellt 
erden und Wege durchführen, ist es 

icher, und wir tragen die Verant-
ortung», sagt Berweger. 
In St. Moritz ist auch klar definiert, 

er den See freigibt. Eine dreiköpfige 
eekommission stellt den Antrag an den 
emeindevorstand, welcher die jeweils 
ächste Phase freigibt. Gemäss Markus 
erweger ist es denkbar, dass die St. Mo-
itzer Lösung in Zukunft zu einer re-
ionalen wird. Weil Bregaglia, Sils und 
ilvaplana heute noch keine Seekom -

ission haben, könnte eine solche re-
ional aufgebaut werden. Mit einem 
«

www.eng
Kernteam von Spezialisten und einem 
Vertreter pro Gemeinde. 

Vorsicht beim Auftauen
Im Belastungsphasendokument gibt es 
übrigens auch die letzte Phase 
«Schmelzen», die gerade jetzt aktuell 
ist. «Eine sehr kritische Phase», sagt 
Berweger. «Das Gefrieren haben wir 
besser im Griff als das Auftauen. Wir 
wissen nicht, was genau in der Eisdecke 
abgeht, wenn sie auftaut.» Klar ist, bei 
den hohen Temperaruten leidet das Eis, 
Wasser drückt durch, es bilden sich Lö-
cher. Deshalb werden nach dem Abbau 
der Infrastruktur auf dem St. Moritzer-
see sämtliche Zufahrtsrampen weg-
genommen respektive gesperrt. Und es 
gilt, was auch schon zu Beginn des 
Winters der Fall war: Betreten auf ei-
gene Gefahr. 
m Oberengadin werden die Gemeinden auch in Zukunft keine Seen flächendeckend für das Betreten freigeben. Eigenverantwortung ist gefragt. Gerade jetzt im 
rühling, wo die Eisdecke auftaut.     Foto: Daniel Zaugg
as Triptychon verlässt St. Moritz
*
K
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adinerpost.ch
In den kommenden Monaten 
wird das Segantini Museum  
erneuert. Doch bevor es mit den 
Arbeiten losgehen kann, muss 
der Hort der Kunst geleert wer-
den. Als Erstes verliess Giovanni 
Segantinis monumentales Enga-
din-Panorama den Kuppelsaal.

MARIE-CLAIRE JUR

Üblicherweise ist es ruhig an der Via 
Somplaz Nr. 30. Doch diese Woche war 
vor dem Segantini Museum einige An-
spannung zu spüren. Unter grösst-
möglicher Geheimhaltung wurde Gio-
vanni Segantinis Alpentriptychon für 
den Transport ins Tessin klargemacht. 
Wegen der bevorstehenden Erneue -
rungsarbeiten müssen alle Kunstwerke 
das Segantini Museum vorübergehend 
verlassen, allen voran das Alpentrip -
tychon, das Prunkstück des Museums. 
Dieses verlässt den Kuppelsaal aber nie, 
es sei denn, Umbauten machen dies er-
forderlich; das letzte Mal war dies 1998 
der Fall.

Gut geplant ist halb gewonnen
Nach umfangreichen Vorbereitungs-
arbeiten und begünstigt durch eine ru-
hige Wetterlage konnte am Donnerstag 
die Überführung per Sondertransport 
nach Lugano stattfinden, wo das 
Alpentrip tychon vorübergehend im 
Museo d'Arte della Svizzera Italiana 
(MASI) ausgestellt wird. Doch bevor die 
rei Gemälde «Werden», «Sein» und 
Vergehen» ihr Zuhause verlassen 
onnten, mussten sie für die Reise fit ge-
acht werden: Nach einer minutiösen 

ustandskontrolle und Protokollierung 
urden die rund 4 auf 2,5 Meter gros-

en Bilder einzeln in massgeschneiderte 
ransportkisten verpackt, über eine Lu-
e aus dem Kuppelsaal auf die Terrasse 
erschoben und mittels eines Ladekrans 
ehutsam in Richtung Via Somplaz ge-
ievt, bis sie schliesslich im klimatisier-

en Transport lastwagen ihren Platz fan-
en. Mehrere Personen der auf 
unsttransporte spezialisierten Firma 

tanden im Einsatz, schliesslich musste 
as Risiko, dass diese einzigartigen Wer-
e Schaden nehmen, auf ein Minimum 
eduziert werden. Dann fuhr der Konvoi 
ber den Julierpass und durch den 
an-Ber nar dino-Tunnel zum LAC, dem 
Lugano Arte e Cultura», wo die drei 

erke im MASI vom 24. März bis 28. Juli 
019 ausgestellt werden, dies im Rah-
en der Sonderschau «Hodler – Seganti-

i – Giacometti», welche Meisterwerke 
er Gottfried-Keller-Stiftung zeigt.

eigen statt einlagern
iese Stiftung ist die Eigentümerin des 
lpentriptychons, besitzt aber darüber 
inaus insgesamt mehr als 6400 Kunst-
erke aus dem 12. bis 20. Jahrhundert 
nd gilt als eine der bedeutsamsten 
ammlungen Schweizer Kunst. Gegrün-
et wurde diese Stiftung 1890 von Lydia 
elti-Escher, Tochter und Erbin des Po-

itikers, Industriepioniers und Eisen-
ahnunternehmers Alfred Escher. Aus 
nlass des 200. Geburtstages des 
chriftstellers Gottfried Keller (1819 - 
890) werden sowohl in Lugano als 
uch im Landesmuseum Zürich (bis 22. 
pril 2019) die bedeutsamsten Kunst-
erke aus dieser Sammlung gezeigt, die 
eute von der Schweizerischen Eidge-
ossenschaft verwaltet wird. Neben 
iovanni Segantinis monumentalem 

ngadin-Panorama werden im MASI 
edeutende Werke Schweizer Kunst aus 

ünf Jahrhunderten zu sehen sein, da-
unter Bilder von Alberto Giacometti, 
iovanni Giacometti, Ferdinand Hod-

er, Barthelémy Menn, René Auberjo-
ois oder Félix Vallotton - um nur 
inige der präsentierten Kunst-
chaffenden zu nennen.
ww.segantini-museum.ch
ww.masilugano.ch
ww.nationalmuseum.ch
eikles Manövrieren der kostbaren 
racht.  Foto: Daniel Zaugg
Nachgefragt
Das MASI ist ein absolut würdiger Ort»

ngadiner Post: Andreas Münch*, haben 
ie oft mit solchen Kunsttransporten zu 
un?
ndreas Münch: Kunsttransporte sind 

ast unser tägliches Brot, aber derart 
ichtige Gemälde in einer solchen Si-

uation zu transportieren, war auch für 
ns etwas sehr Spezielles.

orin lagen Ihre grössten Bedenken in 
ezug auf den Transfer des Triptychons?
an muss eine solche Überführung sehr 

ut planen und sicherstellen, dass das 
lima für die Gemälde in den Transport -
oxen gut bleibt. Nicht nur bezüglich 
er Feuchtigkeit und der Temperatur. Es 
üssen auch alle mechanischen Einwir -

ungen auf die Bilder während des 
ransports ausgeschlossen werden, die 
eispielsweise durch Erschütterungen 
erursacht werden. Dementsprechend 
aren die Vorbereitungen sehr auf-
endig, sowohl in finanzieller als auch 

n zeitlicher Hinsicht. Alle drei klima-
tabilisierenden Transportboxen wurden 

assgeschneidert und im Voraus getes-
et. Auch der eingesetzte Transport -
astwagen musste klimastabil sein. Die 
ahrt verlief problemlos.

urde im Rahmen der Planung dieses 
ildertransports auch das Thema Kunst-

aub thematisiert?
ein. Natürlich hat die involvierte 
nd auf Kunsttransporte spezialisierte 
Firma Vorkehrungen getroffen. Diese 
Transporte werden üblicherweise un-
ter grösstmöglicher Geheimhaltung 
durchgeführt, die Transportfirmen 
sind auch separat versichert für diese 
Aktion. Aber man muss sehen, dass der 
Diebstahl von Kunst immer eine 
Dummheit ist. Denn es gibt nichts, 
was man so eindeutig und gut identifi-
zieren kann, wie gestohlene Kunst. 
Und dann noch so grosse und bekann-
te Werke. Diese zu rauben, wäre nicht 
nur eine logistische Meisterleistung, 
sondern auch eine Meisterleistung in 
punkto Dummheit.

Das Triptychon wird ab dem 24. März in 
Lugano im MASI zu sehen sein, ist das 
ein würdiger Ort?
Absolut. Das Museo dell'Arte della Sviz-
zera Italiana ist ein relativ junges, mo-
dernes Museum. Das Triptychon wird 
das Herzstück der Ausstellung «Capola-
vori della fondazione Gottfried Keller» 
sein. Das MASI erwartet viele Besucher, 
besonders aus Norditalien, wo der 
Künstler Giovanni Segantini immer 
noch sehr populär ist.

 Interview: Marie-Claire Jur
Dr. phil. hist. Andreas Münch ist 
onservator am Bundesamt für Kultur 
AK. Er leitet die Kunstsammlungen des 
undes und ist verantwortlich für die 
ammlung der Gottfried-Keller-Stiftung, 
u der das Alpentriptychon gehört.
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«Liber da fer sbagls, inguotta nu stu esser perfet»
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L’autur cuntschaint ed onuro, 
Göri Klainguti da Samedan,  
invida a giuver culs pleds. El  
vess grand plaschair scha bgera  
giuventüm as partecipess a  
la concurrenza da scriver  
«pledpierla» organiseda da  
la Lia Rumantscha. 

NICOLO BASS

«Minchün ho il 
dret da fer roba na 
previsa», quinta 
Göri Klainguti i’l 
discuors culla Pos-
ta Ladina. Tenor el 
piglia il squitsch 

da perfecziun la vöglia e la motivaziun. 
«Minchün des esser liber da fer sbagls», 
quinta’l, «inguotta nu stu esser perfet.» 
L’autur ed artist nu s’ho me lascho met-
ter suot squitsch. El ho adüna tscher-
cho la liberted per esser creativ. Cha re-
glas, barrieras e cunfins nu permettan 
la creativited giavüscheda, pretenda’l. E 
cha quella gnia tar el finelmaing culla 
lavur. «Eau cumainz a scriver e nu se 
ouravaunt inua cha’l viedi am porta», 
quinta’l. Ch’el nu saja quel scriptur 
structuro chi stu il prüm avair tuot 
l’istorgia ain il cho e chi cumainza pür 
alura a scriver. «Per me es il viedi il böt», 
disch Klainguti, «e finelmaing vain que 
eir bun.» E sieu success il do radschun. 
Göri Klainguti es gnieu onuro differen-
tas voutas. Per exaimpel eir cul premi 
Schiller l’an 2005. L’ultima onurifica- 
ziun es steda il premi da cultura da l’En-
giadin’Ota dal 2015. Il premi doto cun 
8000 francs ho el miss a disposiziun a la 
giuventüna, in quist cas per la concur-
renza da scriver rumauntscha «pled-
pierla». 
Pre
Appa
fotog
l tema fo plazza per la fantasia
öri Klainguti motivescha als iffaunts e 

iuvenils fin 25 ans da’s parteciper a la 
oncurrenza da scriver «pledpierla». 
ha las structuras da scoula nu sajan 
ropcha nüzzaivlas per promouver la 

antasia, e cha eir il tema da la concur-
enza da scriver metta urigls. «Però il te-

a da la Rumantschia in 100 ans fo 
lazza per la fantasia», disch Klainguti. 
 chi so, forsa cha culla concurrenza 
ctuela da «pledpierla» nascha üna 
Concur
Partecipa
Tema: «Bes-chas chami: 

rat da 
rafar
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ouva giuvna scriptura o ün nouv giu-
en scriptur chi ramassa premis ed onu-
ificaziuns per sia lavur litterara. «Eir 

ia carriera da scriver ho cumanzo 
uella vouta cun ün premi ad üna con-
urrenza da scriver rumauntsch», tra-
ischa Klainguti. Cha per el saja que 
düna sto evidaint da vulair scriver in 
umauntsch. Cha eir la giuventüna 
’hoz chi ho vöglia da scriver, stopcha 
ecider in che lingua cha que dess capi-

er. Cha perque saja el fich cuntaint cha 
a Posta Ladina sustegna fermamaing la 
oncurrenza da scriver in rumauntsch, 
per l’egna concurrenza regulera da 
criver in tudas-ch. 

razcha a las pussibilteds tecnicas
h’ün tschiervi sül computer nu saja’l, 
isch Klainguti. E listess es el mors da 

schertas fuormas digitelas. Cun ün 
laschairun quinta’l da sieus films ani-
os, che’l s-chaffescha disegnand sün 

n program specialiso. El lascha viver a 
trichs e rinchs in tuot las culuors e 
uels faun üna tras-cha dal plaschai-
un. Davous la fotografia da Göri Klain-
uti es zuppo ün video d’üna tras-cha 
ha Klainguti ho realiso tenor la musica 
ad Alfonsina Storno. Dal film d’eira’l 

ascino fingià pü bod. Però quella vouta 
u permettaivan las pussibilteds tecni-
as da realisar sieus sömmis. 

Our da Göri Klainguti sbuorflan las 
deas ed el es motivo cu auncha me. In 
vuost cumpera sieu nouv cudesch 
Na, ogets nu discuorran.» Quist cu-
esch vain preschanto in occasiun da la 

esta da giubileum da 100 ans Lia Ru-
antscha a Zuoz. Düraunt quist giubi-

eum survegnan eir ils victuors da la 
oncurrenza da scriver rumauntsch 
na plattafuorma per preschanter lur 

exts. Ogets nu discuorran, pretenda 
öri Klainguti in sia nouv’ouvra littera-

a. Però chi saun fer la tras-cha, cum-
rova’l in seis bgers filmins. E cun min-
ha nouv proget, saja que cun ün filmin 
renza da fo
r & guadagna

sanas»  Partecipaziun: Fin als 4 av
o cun üna nouv’ouvra litterara, prouva 
il scriptur ed artist da quieter sia buon-
der e da der resposta a sias pü differen-
tas dumandas. Ed il sentimaint da nun 
esser suot squitsch da stuvair prodüer, 
til animescha da cuntinuer in maniera 
instancabla. «Eu poss simplamiang fer 
che ch’eau vuless», disch Klainguti e’s 
metta darcho in viedi per la prosma 
tografias
r!
rigl 2019  Infuormaziuns: www.e
aventüra artistica. Traunteraint as fer-
ma’l lura, impustüt eir per ler las istor- 
gias da la giuventüna chi vegnan pre-
miedas in occasiun da la concurrenza 
«pledpierla». 
La Posta Ladina accumpagna la concurrenza da 
scriver rumauntsch cun differents artichels chi 
sun marcos cul logo da «pledpierla». Dapü infur-
maziuns as chatta süün www.liarumantscha.ch. 
öri Klainguti s’allegra da ler ils texts da la giuventüna ed el sbuorfla da nouvas idejas. Cull’app «EngadinOnline» as po activer il video zuppo davous quista  
otografia chi preschainta ün filmin dal scriptur e disegnadur da Samedan.   fotografia: Nicolo Bass
oncurrenza da scriver «pledpierla»
La Lia Rumantscha ho darcho inizio la 
concurrenza da scriver rumauntsch 
«pledpierla». As parteciper paun if-
faunts e giuvenils fin a 25 ans. Il tema 
da la concurrenza es «L’an 2119 in terra 
rumauntscha». Cun quist tema renda 
attent la Lia Rumantscha al giubileum 
actuel da 100 ans Lia Rumantscha. Dals 
1. fin als 18 avuost festagescha la Lia 
Rumantscha quist giubileum a Zuoz. 
Düraunt quist giubileum vegnan eir 
preschantos il texts victuors da la con-
currenza da scriver rumauntsch. La 
Posta Ladina accumpagna la concur-
renza da scriver cun differents artichels 
in giazetta. Finelmaing vegnan pu- 
blichos eir ils texts victuors illa Posta 
Ladina. Ils texts rumauntschs paun 
gnir inoltros a la Lia Rumantscha fin 
als 19 avrigl.  (nba)
 Imprender meglder rumantsch

das Eis il glatsch

der Eisvogel Martin sül glatsch

der Eiswürfel il queder / quader da glatsch

der Eiszapfen la chandaila da glatsch

die Eiszeit il temp da glatsch

eiszeitlich dal temp da glatsch

eiszeitlich glaciel, glaciela /  

 glacial, glaciala

blankes Eis glatsch viv

ewiges Eis glatsch etern

das Eis brechen rumper il glatsch

das Eis ist gebrochen il glatsch es ruot

der Eisabbruch la ruptura da glatsch

die Eisbewegung il movimaint da glatsch

die Eisbildung la furmaziun / fuormaziun  

 dal glatsch

die Eisdecke la cuverta dal glatsch

das Eisfischen il pas-cher / pes-char i’l glatsch

die Eisflanke il flaunch / flanc da glatsch

die Eishalle la halla da glatsch

der Eiskanal il chanel / chanal da glatsch

Eisklettern raiver sün glatsch
Arrandschamaints
oreno Rinaldi expuona a Schlarigna

Chesin Manella In dumengia, als 17 
marz, ho lö i’l Chesin Manella a Schla-
rigna la vernissascha da l’exposiziun da 
Moreno Rinaldi da Zernez, chi expuona 
üna part da sias ouvras d’art. El ho creo 
per exaimpel eir la cuverta dal Chalen-
der Ladin 2019. L’arrandschamaint cu-
mainza a las 17.00. L’exposiziun düra 
fin tar las vacanzas d’utuon. L’Uniun 
dals Grischs spera sün üna partecipa- 
ziun numerusa e s’allegra sün üna bella 
saireda. (protr.)
Bal da seniors a Scuol

Pro Senectute La Pro Senectute invida 
in mardi, ils 19 marz, a tuot las senioras 
ed ils seniors da la regiun ad ün bal a 
l’Hotel Bellaval a Scuol. L’intent da quist 
arrandschamaint es da star ün pa da 
cumpagnia, da giodair la musica e da far 
üna trais-cha. Per la musica da bal pissera 
la chapella Landquarter Ländlerfründa. 
Il davomezdi da cumpagnia düra da las 
14.00 fin las 17.00.  (protr.)
ngadinerpost.ch
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Masüras per proteger ün lichen ferm periclità
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Subit cha las relaziuns da naiv 
permettan cumainzan las lavuors 
per revitalisar l’ischla Panas-ch. 
Illa regiun ed impustüt i’l  
cuntegn da Panas-ch crescha 
üna spezcha da lichen chi  
nu’s chatta uschigliö plü  
ninglur in Svizra. 

Eir schi vaiva naivü be d’incuort s’ha 
radunada in marcurdi passà üna de-
schina da persunas ill’ischla da Pa- 
nas-ch. Sper ils silvicultuors Adrian 
Schorta da Valsot e’l silvicultur regiunal 
Giorgio Renz as vaivan chattats Angeli-
ka Abderhalden da la Fundaziun Pro 
Terra Engiadina, Urs Richli da l’ewz, Ivo 
Thaler dal büro Eichenberger Revital, 
Walter Abderhalden chi accumpogna il 
proget in quai chi reguarda l’ambiaint e 
la praticanta Bigna Abderhalden. Pre-
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chaint d’eira eir il scienzià Christoph 
cheidegger da l’Institut da perscruta- 
iun federal WSL a Birmensdorf. El es 
pecialist per lichens, sco per exaimpel 
l lichen ramalina chi crescha in Svizra 
e plü lung l’En in Engiadina Bassa. «Il 
öt da quista visita occulara d’eira da 
erer co chi’s po far per revitalisar 
’ischla sainza periclitar quists lichens 
ich rars», ha dit il scienzià Scheidegger.

egnar ils bös-chs
ichens creschan, sco ch’el ha declerà, 

n fuorma da frus-cher sülla romma 
als bös-chs, impustüt ogns. «I’s tratta 
’ün bulai chi’d es socialisà per-
anentamaing cun ün’alga, el nun es 

imena dependent da substanzas nu-
ritivas dal bös-ch, quel til serva però 
co spazi vital», ha quintà il perit. 
hristoph Scheidegger ha dit cha qui- 

ta sort da lichens saja svanida vieplü, 
ainza chi’s savess perche. Per cha’ls li-
hens sün l’ogna grischa a Panas-ch 
g
d
m
a
t

«
P
g
t
f
o

nian mantgnüts han ils perits segnà 
uels bös-chs chi dessan gnir schaniats 
 na schmers. «Il prüm böt da la revita-
isaziun es da megliorar la situaziun 
als spazis vitals da bleras bes-chas e 
lantas, sco per exaimpel il pivier pi- 

schen, ma eir da peschs sco la forella», 
a cuntinuà il scienzià, «ün ulteriur böt 
s però eir da promouver la dinamica 
al flüm.» 

efinir ulteriurs spazis vitals
cha l’En dvainta plü dinamic crescha, 
co cha Scheidegger ha accentuà, eir la 
robabiltà cha l’aua stira cun sai min-
hatant eir bos-cha cun lichens ramali-
a. «Nus vain l’intent da transplantar 

ichens sün bös-chs chi sun plü protets 
a l’aua da l’En, quels füssan sco üna 
ort asil per quista planta», ha’l dit, 
quists nouvs spazis vitals saran in min-
ha cas in Engiadina Bassa i’l cuntegn 
a Panas-ch.» Chi nu vess ingün sen da 

ils transplantar in ün’otra regiun, ingio 
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ha’l lichen nu saja gnanca da chasa. 
co cha’l silvicultur Adrian Schorta ha 
it, cumainzan ils uffizis forestals da 
Scuol e da Valsot cullas lavuors da run-
car, «subit cur cha las relaziuns da naiv 
permettan».  (anr/fa)
Dürant üna visita occulara a Panas-ch a la riva da l’En han ils partecipants discus ils prossems pass. Il lichen ramalina (a dretta) as chatta in Svizra be plü in Engiadina Bassa, impustüt ill’ischla  
da Panas-ch.      fotografias: mad
umpensar las intervenziuns in l’En
un realisar l’Ouvra cumünaivla En 
GKI) tanter Martina e Prutz in Austria 
ain l’ecosistem En influenzà in plüs lös. 
a GKI, a la quala las Ouvras Electricas 
’Engiadina SA (OEE) sun partecipadas 
un 14 pertschient, es perquai obliada 
a prestar masüras da cumpensaziun. Ils 

espunsabels han examinà differents lös 
ung l’En chi gnissan in dumonda per da 
uistas masüras. Insembel culs cumüns 
a Scuol e Valsot sco eir las autoritats re-
punsablas hana decis da revitalisar 
’ischla Panas-ch. Quella as rechatta a 
chnestra da l’En tanter Sur En da Sent e 
amosch. Il proget vain manà da la Fun-
daziun Pro Terra Engiadina. Quella ha 
incumbenzà al büro Eichenberger Revi-
tal da l’indschegner da fabrica Rolf Ei-
chenberger da realisar la revitalisaziun. 
Subit cur cha las relaziuns da naiv per-
mettan cumainzan las lavuors da run-
car. La realisaziun dal proget per cuosts 
approximativs dad 1,15 milliuns francs 
düra fin d’utuon da quist on. Quels ve- 
gnan finanziats cun contribuziuns da la 
GKI, dal naturmade star-Fonds da l’ouv-
ra a Castasegna da l’ewz e da l’Uffizi 
chantunal pella natüra e sustgnüts dal 
WWF e da la Staziun ornitologica Sem-
pach.  (anr/fa)
Da las muntognas fin al Mar dal Nord
I

L’artista Heidy Heiber muossa  
da sias ouvras illa Grotta da  
cultura a Sent. Ella abita a  
Basilea e passainta bler temp, 
impustüt las vacanzas, a Sent.

Muntognas ed impreschiuns dal mar 
imbellischan actualmaing la Grotta da 
cultura da Sent. Cun seis purtrets porta 
Heidy Heiber inavo las muntognas in 
sia vita. Insembel cun seis hom passain-
ta ella regularmaing las vacanzas a Sent, 
els toccan cun quai pro’ls Sturnels da 
Sent. Las ouvras muossan la diversità da 
las tecnicas, cun las quallas cha l’artista 
lavura.

«Disegnar es üna part da mia vita»
Ils respunsabels da la Grotta da cultura 
Sent spordschan üna spüerta multifaria 
d’arrandschamaints. Regularmaing ex-
puonan artistas ed artists lur ouvras il-
las localitats a Schigliana. «Las munto-
gnas m’accumpognan fingià tuot mia 
vita», manzuna Heidy Heiber. Ella ha 
passantà si’infanzia a Lungern i’l chan-
tun Sursilvania. L’ir in muntogna e far 
spassegiadas süllas otezzas toccaivan 
pro’l passatemp da las dumengias e dal 
temp da vacanzas. Daspö 15 ons pas-
sainta ella insembel cun seis hom il 
temp liber a Sent. «Fingià cun noss uf-
ants vaina avant passa 20 ons passantà 
ua las vacanzas.» Hoz han els tut a fit 
er tuot on ün’abitaziun da vacanzas e 

occan cun quai pro’ls Sturnels da Sent. 
as ouvras da Heidy Heiber naschan per 
ronda part in seis atelier a Basilea, in-
io cha la famiglia Heiber ha seis domi-
il. «Il disegnar d’eira adüna fingià üna 
art da mia vita», uschè Heiber. Dürant 

l temp ch’ella ha lavurà insembel cun 
ersunas impedidas ha’la frequentà 

’ün o l’oter cuors ed ha pudü perfecziu-
ar lapro sias diversas tecnicas.

ravar plattas d’arom
aspö passa 20 ons das-cha Heidy Hei-
er lavurar in l’atelier da stampar da la 
coula d’art a Basiliea. «La tecnica da 
ravüra pretenda tuot ün oter sistem da 

avurar sco’l disegnar liber», decler’la ed 
giundscha, «quista tecnica am fascine-
cha adüna darcheu da nouv». Tenor el-
a faja dabsögn da ponderar bain ed ou-
avant mincha pass bsögnaivel per 
ealisar il purtret giavüschà. I’l atelier 
a stampar as dedichesch’la a la gravüra 
a plattas d’arom. «Per cha la culur ta-
ha vi da las plattas faja dabsögn d’ela-
urar quellas a man o cun ün acid. Cun 
rond squitsch vegnan las plattas pre-
aradas lura stampadas sül palperi», 
schè l’artista. Per cha las ouvras grata-

an sto mincha pass da lavur gnir 
tructurà e planisà ouravant. «S’incle-
ia cha pro quista tecnica daja adüna 
archeu surpraisas.» Per ella es quist 
öd d’art üna lavur artischana. «Per 

vair success cun quista tecnica as stoja 
ill’imprender pass per pass.»

Ün’art interessanta»
er realisar ün’ouvra culla tecnica per 
ravar plattas d’arom as douvra bler 
emp. «Fin ch’ün purtret es tant inavant 
ini poja passar sainz’oter fin ün mez 
n», disch Heidy Heiber. Per ella es qui- 
ta sort d’art fich interessanta, impustüt 
a lavur vi da las singulas plattas. Sper ils 
ivers purtrets cun muntognas ha ex-
ost l’artista ouvras dedichadas al mar. 
Avant ün pêr ons vaina passantà nossas 
acanzas al Mar dal Nord e’l sentimaint 
a star sün üna düna e verer oura sül mar 
s ourdvart particular», manzun’la. La-
ro resainta ella quietezza uschè sco 
ch’ella füss süsom üna muntogna. «I’s 
esainta fich pitschen e tuot es in quel 

umaint simplamaing perfet.» In En-
giadina Bassa ha Heidy Heiber la pussi-
biltà d’observar las muntognas e’l mü-
damaint da la glüm. Las ouvras expostas 
expriman ils sentimaints da l’artista e’l 
gö da la natüra. (anr/afi)
La Grotta da cultura a Sent es averta 
mincha mardi e mincha sonda da las 
17.00 a las 19.00. L’exposiziun da 
Heidy Heiber düra fin als 25 da mai.
eidy Heiber da Basilea expuona actualmaing illa Grotta da cultura  
 Sent.  fotografia: Annatina Filli
ls Sturnels da Sent

Ils Sturnels sun üna gruppa d’interess 
cun persunas chi nun abitan a Sent, ma 
chi’s saintan attachadas al cumün da 
Sent. Quai po esser chi han passantà a 
Sent lur infanzia, han qua paraints, chi 
passaintan regularmaing in cumün lur 
vacanzas o chi sun proprietaris d’üna 
chasa o abitaziun da vacanzas. Pro 
quist’organisaziun exista üna tscherta 
analogia culs Randulins, quels Senti-
ners chi emigraivan plü bod in Italia o 
d’alch otra vart e tuornaivan lura re-
gularmaing la stà a Sent a far vacanzas 
in lur chasas. Ils intents dals Sturnels da 
Sent sun tanter oter da tscherchar e da 
mantgnair il contact culla populaziun 
indigena e sia cultura o lura da güdar a 
realisar e finanziar progets specials per 
Sent. (anr/afi)



Ausgeh-Tipp

Herzhafte italienische 
& mediterrane Küche
Willkommen im Ristorante Bellavista in 
Maloja. Wir bekochen unsere Gäste mit tradi-
tionellen italienischen Gerichten. 

Bei uns erwartet Sie eine rustikale und familiäre 
Atmosphäre mit hausgemachten Gerichten. 
Wir führen köstliche Fisch- und Fleischgerichte 
und bauen auf eine saisonale, traditionelle und 
frische Küche. Zudem werden unsere Teigwaren 
sorgfältig von Hand gemacht. 

Im Restaurant haben bis zu 23 Gäste Platz.
Im Sommer können Sie es sich zudem auf un-
serer schönen Terrasse mit Blick auf den Silser-
see und den Piz la Margna gemütlich machen.

Auf Anfrage nehmen wir gerne auch Reservatio-
nen für kleinere Privatpartys und Anlässe an.

Öffnungszeiten: 

Donnerstag bis Montag  10.00 – 15.00 Uhr
    17.00 – 23.00 Uhr
Dienstag und Mittwoch  Ruhetag

Frische Pasta Zubereitung

Capolago 63, 7516 Maloja, Tel. 081 824 31 95

Enrico Caproni freut sich auf Ihren Besuch

Reservationen unter Tel. 081 824 31 95

www.ristorante-bellavista.ch

Geniessen Sie regionale Käsespezialitäten. Die Fondetta ist von Donnerstag bis Montag, 
täglich ab 18:00 Uhr geöffnet. Dienstag und Mittwoch ist Ruhetag.  

Geniessen Sie regionale 
Käsespezialitäten.

Die Fondetta ist von
Donnerstag bis Montag,

täglich ab 18.00 Uhr
geöffnet. Dienstag und 
Mittwoch ist Ruhetag. 

MI – SO*: 18.30 - 22.00 Uhr  
CRESTA PALACE · Celerina  ·  T +41 (0)81 836 56 56
www.crestapalace.ch/kulinarium

ENGADINER FONDUE  
ODER RACLETTE IM NEUEN «CHÄS-BEIZLI»

* 9.2. – 10.3.19 täglich geöffnet

ins_ausgehtipp_80x40mm_2019.indd   2 09.01.19   16:32

Ristorante 
Nostra Pizzeria

HOTEL

PONTRES INA

istorante istorante Ristorante 
Nostra Pizzeria

PIZZA – PASTA – CARNE 

Restaurantleiter Thomas Jankowski und sein Team
freuen sich Sie bei uns zu begrüssen   081 839 33 33

Täglich warme Küche 

12–14 /18-21.30 Uhr 

Pizza bis 22.30 Uhr

AUCH 
TAKE AWAY

WWW. .COM

DECO

italian  thai  swiss

Hotel Schweizerhof Pontresina
 Via Maistra 175 - 081 839 34 34

www.schweizerhofpontresina.ch

NEU: THAI IN PONTI
Ganzjährig 

täglich geöffnet
warme Küche 

von 12-14 / 18-21 Uhr

Täglich ab 21.00 Geöffnet

Capolago 63, 7516 Maloja, Tel. 081 824 31 95

Klein aber fein !!
–  Mediterane Küche  
–  Tartar am Tisch zubereitet
–  Mittagsmenu 2-gang Fr. 25.–

März-Hit: Pasta-Festival (hausgemachte Teigwaren) 

Enrico Caproni freut sich auf Ihren Besuch 
Dienstag und Mittwoch Ruhetag
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Der Kiesabbau bleibt weiterhin möglich
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Die Gemeindeversammlung von 
Pontresina hat eine langjährige 
Pendenz erledigt: In den nächs-
ten Jahren dürfen in Montebello 
weitere 430 000 Kubikmeter 
Kies abgebaut werden. 

RETO STIFEL

Die von 108 Stimmberechtigten Pon-
tresinern besuchte Gemeindever-
sammlung am Mittwochabend hatte 
sich mit drei Themen rund um die 
Raumplanung zu befassen. Schwer ver-
dauliche Traktanden, für die sich im-
merhin neun Prozent der Stimmbürger 
interessierten. Ist die Raumplanung per 
se schon eine komplexe Angelegenheit, 
trifft dies auf die Teilrevision der Orts-
planung Kiesabbau Montebello ganz 
besonders zu. Die bis jetzt gültige kan-
tonale Abbaubewilligung wurde vor 
zwei Jahrzehnten erlassen, in der Zwi-
schenzeit wurden verschiedene Ver-
suche unternommen, diese im Rahmen 
von Ortsplanungsrevisionen den ak-
tuellen Gegebenheiten anzupassen. 
Aus den unterschiedlichsten Gründen 
konnten die Verfahren bis jetzt nicht zu 
einem Ende gebracht werden.

Einziger Kiesabbaustandort
Mit dem einstimmigen Entscheid 
vom Mittwochabend haben die 
Stimmbe rechtigten die nutzungspla -
nerischen Voraussetzungen für eine 
Erneuerung der Abbaubewilligungen 
für die Materialgewinnung aus der 
Schotterebene der Ova Bernina ge-
schaffen. Im kantonalen und regio -
nalen Richtplan ist das Gebiet als Ma-
terialabbaustandort bezeichnet. «Das 
ist sehr wichtig, weil das der einzige 
Standort in der Region ist, an dem 
noch Kies abgebaut werden darf», sag-
te Gemeindepräsident Martin Aebli. 
Das Konzept sieht vor, dass 430 000 
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ubikmeter Material abgebaut werden 
ürfen. Das wird nicht von heute auf 
orgen geschehen, damit gerechnet 
ird, dass diese letzte Periode rund 20 

ahren andauern wird. 
Im Mitwirkungsverfahren hatten 

ie Umweltverbände WWF und Pro 
atura verlangt, dass die Bewilligung 

ür den Abbau auf maximal 20 Jahre 
eschränkt werden solle. Davon wollte 
er Gemeindevorstand nichts wissen. 
Wir wollen die Betreiber in dieser 
insicht nicht unnötig einschränken. 
ie sich die Bauwirtschaft im Ober-

ngadin und damit die Nachfrage 
ach Material entwickeln wird, ist 
icht abzusehen», sagte Aebli. Eine 
eitere Eingabe im Mitwirkungsver-

ahren wurde hingegen aufgenom -
en. So soll ein Monitoring eingerich-

et werden, mit welchem Erfahrungen 
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ür künftige Projekte gewonnen wer-
en können. 

bbau soll zu einem Ende kommen
nita Mazzetta vom WWF Graubün-
en ist noch in Unkenntnis darüber, 
elche Eingaben vonseiten der Um-
eltverbände erfüllt worden sind und 
elche nicht. «Wir werden die Be-

chwerdeauflage nochmals genau an-
chauen und dann entscheiden, ob un-
ere Forderungen zur Genüge erfüllt 
urden», sagt sie. Die maximale Dauer 

on 20 Jahren habe man verlangt, weil 
s sich um die letzte Etappe, um den Re-
tabbau handle. Darum brauche es zum 
inen keine lange Konzession, zum an-
eren solle sich der Kiesabbau in einem 
LN-Gebiet nicht ewig hinziehen. 
Aebli betonte, dass der Kiesabbau den 

ktuellen gesetzlichen Umweltanfor de -
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www.eng
ungen, insbesondere der Gewässer-
chutzgesetzgebung genüge. Das be-
eits 1985 formulierte Ziel einer 
ollständigen natürlich-dynamischen 
egeneration der beeinträchtigten 
chotterflur habe weiterhin Gültigkeit. 
ine Materialentnahme aus dem Fluss 
ei nur noch für Sand möglich und 

engenmässig und lokal begrenzt. 

a zu neuem Hotel
m Weiteren habe die Gemeinde -
ersammlung mit der deutlichen Zu-
timmung zur projektbezogenen Nut-
ungsplanung «Hotel Post» die 
oraussetzungen geschaffen, um das 
otel Post im Dorfzentrum abzureissen 
nd neu aufzubauen. Das neue Hotel 
oll 90 Betten in 30 Zimmern, sieben 
ouristisch bewirtschaftete Wohnun-
en und fünf Zweitwohnungen um-
adinerpost.ch
fassen. Zudem ein öffentliches Res-
taurant und eine kleine Kunstgalerie. 
Bauherrin ist die einheimische Seglias 
AG mit Bettina und Richard Plattner, 
als Architekt zeichnet Gion A. Camina-
da verantwortlich. Ohne Gegen-
stimmen genehmigt wurde die Teilrevi-
sion der Ortsplanung Carlihof. Damit 
kann eine Teilparzelle im Quartier Se-
glias aus der Landwirtschaftszone in 
die Zone für Grünflächen umgezont 
und gleichzeitig aus der Wintersportzo-
ne entlassen werden. Alle drei Orts-
planungs-Teilrevisionen unterliegen 
vor Inkrafttreten der Genehmigung 
durch die Regierung. 

Ebenfalls unbestritten war der Ver-
kauf respektive die Zurverfügung-
stellung von insgesamt 568 m2 Ge-
meindeland zugunsten der RhB für 
eine Geleisekorrektur. 
it der Teilrevision der Ortsplanung Kiesabbau Montebello werden die Voraussetzungen dafür geschaffen, dass in diesem Gebiet weiter Kies  
bgebaut werden darf.     Foto: Johannes Fredheim
Schönes Wetter brachte mehr Notfälle
F

Z

ergnotfallstatistik Die Berg-
ettungsorganisationen haben im Ka-
enderjahr 2018 in den Schweizer Al-
en und im Jura 3211 Personen 

inklusive der unverletzt Geretteten 
der Erkrankten) geborgen. Diese Bi-

anz ergibt im Vergleich zum Vorjahr 
ine Zunahme von fast 20 Prozent. 
021 Personen konnten gesund oder 
ur leicht verletzt gerettet werden. Bei 
en klassischen Bergsportarten waren 

n allen Kategorien mehr Notfälle zu 
erzeichnen. Unterschiedliche Ent-
icklungen zeigten sich bei den wei-

eren Bergsportaktivitäten: Mehr Er-
ignisse gab es bei Variantenabfahrten 
Freeride), während der Jagd, auf Klet-
ersteigen, beim Gleitschirmfliegen 
nd beim Mountainbiken; etwas we-
iger hingegen auf Schneeschuh-

ouren und beim Base-Jumping. Auch 
ie Zahl der Todesfälle ist mit 207 

Vorjahr 154) deutlich höher. Im Kan-
on Graubünden kam es zu 18 Todes-
ällen, vier davon in Südbünden. 

Die sehr hohe Zahl an Berg-
otfällen ist vor allem auf die erhöhte 
ourentätigkeit zurückzuführen: Ein 
chneereicher Winter und ein sehr 
anger, trockener und heisser Som-

er und direkt anschliessend ein 
chöner Herbst lockten viele Men-
chen in die Berge. Auch wenn jeder 
ödliche Bergunfall ein Unfall zu viel 
st: In dieser Hinsicht war 2018 kein 
Rekordjahr».  (pd)
iffamierung oder Amtsmissbrauch?

Sind die Anschuldigungen an die 
Adresse der Bergeller Gemeinde-
präsidentin wahr oder falsch? 
Entscheiden wird der Staatsan-
walt oder der Richter.

MARIE-CLAIRE JUR

Seit Dezember 2018 wird im Bergell 
über eine Angelegenheit diskutiert, die 
inzwischen auch die Staatsanwalt-
schaft beschäftigt. Richtig publik wur-
de die Sache, als der Bergeller Ge-
meindevorstand in seinen in der EP/PL 
vom 12. März (Seite 12) publizierten 
Gemeindenachrichten dazu öffentlich 
Stellung bezog. Auslöser der Querele: 
Auf der Online-Zeitung «La Bregaglia» 
am 21. Dezember veröffentlichte An-
schuldigungen, die Emilio Giovannini 
aus Casaccia und ehemaliges Ge-
meindevorstandsmitglied an die Ge-
meindepräsidentin Anna Giacometti 
richtete. Drei Tage, nachdem auf dem 
Portal die FDP-Kandidatur von Anna 
Giacometti für den Nationalrat be-
kannt gemacht wurde, erhob Giovan-
nini schwere Vorwürfe an die Adresse 
der Gemeindepräsidentin: Sie habe – 
ohne sein Wissen – seine ehemalige 
Mailadresse als Gemeindevorstand 
während gut 49 Tagen missbräuchlich 
genutzt, Protokolle von Gemeindevor-
standssitzungen abgeändert und auch 
in Bezug auf den «Fall San Gaudenzio» 
mit allen ihr zur Verfügung stehenden 
Mitteln ihren Lebenspartner geschützt, 
der als Architekt in die Restaurierung 
der Kirchenruine oberhalb von Casac-
cia involviert war und gegen das kan-
onale Gesetz über öffentliche Bauver-
aben verstossen haben soll. Der vom 
anton intern untersuchte «Fall Gau-
enzio» wurde, ohne dass daraus ju-
istische Konsequenzen resultieren, ad 
cta gelegt. Am 4. Januar wurde auf 
a Bregaglia die Stellungnahme von 
nna Giacometti veröffentlicht, in der 

ie alle am 21. Dezember gemachten 
nschuldigungen Giovanninis als 
falsch» bezeichnete und vehement zu-
ückwies. Giacomettis Stellungnahme 
st immer noch auf «www.labregaglia.
h», nachzulesen. Die Anschuldigun-
en Giovanninis aber nicht. Seinen 
ext sah sich das Online-Blatt am 2. Ja-
uar genötigt zu entfernen - auf Straf-
ndrohung hin. Wie in den zitierten 
emeindenachrichten geschrieben 

teht, «hat der Vorstand der Gemeinde 
regaglia die notwendigen Informatio-
en gesammelt und die Anschuldigun-
en ... sorgfältig geprüft.» Ausserdem 
abe der Gemeindevorstand einen 
echtsberater zu Rate gezogen und den 
ktuellen Stand der laufenden Zivil- 
nd Strafverfahren zur Kenntnis ge-
ommen. So wurde gegen Emilio Gio-
annini und gegen Unbekannt Straf-
nzeige erstattet. Der Vorstand der 
emeinde Bregaglia hat der Gemeinde-
räsidentin einstimmig das Vertrauen 
usgesprochen und entschieden, ihre 
ufwendungen zur Verteidigung ihrer 
ersönlichkeitsrechte bis zur Klärung 
es Falls zu übernehmen (Vorauszah-

ungen). Mit Hinweis auf das laufende 
erfahren wollten weder Anna Giaco-
etti noch Vizegemeindepräsident 

ernando Giovanoli mehr zum Fall sa-
en, während die Staatsanwaltschaft 

hre Befragungen aufgenommen hat.
Veranstaltungen
lohmarkt

St. Moritz Am Samstag, 23. März, fin-
det von 11.00 bis 16.00 Uhr im Pfarr-
saal der Katholischen Kirche St. Moritz 
Dorf der Flohmarkt des Frauenvereins 
statt. Mittagessen, Kaffee und Kuchen 
werden ebenfalls angeboten. Saubere 
und gut erhaltene Haushaltsgegen-
stände, Spielsachen, Bücher und vieles 
mehr können vom Mittwoch, 20. März 
bis Freitag, 22. März, jeweils von 14.00 
bis 16.00 im Pfarrsaal abgegeben wer-
den.  (Einges.)
wei Gedichte

Sils «Nach neuen Meeren» und «Sils 
Maria». Eine nähere Betrachtung dieser 
beiden Gedichte, die wohl mit Recht zu 
Nietzsches gelungensten und schönsten 
gezählt werden dürfen, ist in mehrfacher 
Hinsicht von besonderem Reiz: Zum ei-
nen gewährt uns ihre verzweigte Ent-
stehungsgeschichte spannende Ein-
blicke in Nietzsches Technik 
schrittweiser Verdichtung, Klärung und 
Läuterung. Zum anderen stehen Meta-
phorik, Sprach- und Klanggestalt dieser 
Kunstwerke auch in einer engen unter-
gründigen Beziehung zu philo so -
phischen Positionen dieses Denk-Künst-
lers, die in der lyrisch-artis ti schen 
Konzentration zugleich eine sinnliche 
Prägnanz und Strahlkraft gewinnen. Der 
Vortrag mit Illustrationen von Joachim 
Jung findet am Donnerstag, 21. März um 
17.30 Uhr im Pavillon der Chesa Fonio 
in Sils Maria statt. (Einges.)
Sils Tourist Information, T +41 81 838 50 50. 
www.sils.ch/events.
Frühförderungspreis für Berggebiete

estalozzi-Stiftung Bis zum 15. Juni 
019 können sich Institutionen mit 
rojekten der Frühförderung in 
chweizer Berggebieten für den Früh-
örderungspreis der Pestalozzi-Stiftung 
ewerben. Der Preis ist mit 20 000 Fran-
en dotiert. Die Pestalozzi-Stiftung will 
ie hohe Qualität des Bildungsstand-
rtes Schweiz weiter fördern und die 
hancengleichheit von jungen Men-

chen in Berg- und Randregionen wei-
er voranbringen. Deshalb macht sie 
ich für die Frühförderung stark. In die-
em Bestreben wird die Pestalozzi-
tiftung vom Dachverband Lehrerin -
en und Lehrer Schweiz LCH 
nterstützt. Bereits zum vierten Mal 
ird der Frühförderungspreis der Pesta-

ozzi-Stiftung für Schweizer Berggebiete 
erliehen. Bewerben können sich öf-
entliche und private Einrichtungen, 
ie bereits ein Projekt im Bereich Früh-

örderung, das heisst für Kinder bis 
chuleintritt, realisiert haben oder sol-
he, die eine Idee für ein Projekt haben 
nd diese umsetzen möchten.  (pd)
 www fruehfoerderungspreis.ch 



10 |   Samstag, 16. März 2019

Info-Seite

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

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

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

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

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

Selbsthilfegruppen

Cinema Rex Pontresina, Tel. 081 842 88 42 

Beratungsstellen Kinotipp

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Opferhilfe, Notfall-Nummer Tel. 081 257 31 50

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Bohemian Rhapsody feiert auf mitreissende 
Art die Rockband Queen, ihre Musik und ih-
ren aussergewöhnlichen Leadsänger Fred-
die Mercury. Freddie Mercury widersetzte 
sich Klischees, trotzte Konventionen und 
wurde so zu einem der beliebtesten Enter-
tainer der Welt. 
Der Film erzählt vom kometenhaften Auf-
stieg der Band durch ihre einzigartigen 
Songs und ihren revolutionären Sound. Sie 
haben beispiellosen Erfolg, bis Mercury, 
dessen Lebensstil ausser Kontrolle gerät, 

sich unerwartet von Queen abwendet, um 
seine Solokarriere zu starten. 
Cinema Rex Pontresina: Sonntag, 18.00 Uhr und
Dienstag, 20.30 Uhr

Bohemian Rhapsody – Vier Oscars 2019, unter anderem bester Darsteller

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

Samstag /Sonntag, 16. und 17. März
Region St. Moritz/Silvaplana/Sils
Samstag, 16. März
Dr. med. M. Robustelli Tel. 081 830 80 20
Sonntag, 17. März
Dr. med. L. Kaestner Tel. 081 826 53 44

Region Celerina/Samedan/Pontresina/
Zuoz/Cinuos-chel
Samstag, 16. März
Dr. med. P. Glisenti Tel. 081 852 47 66
Sonntag, 17. März
Dr. med. P. Glisenti Tel. 081 852 47 66

Region Zernez, Scuol und Umgebung
Samstag, 16. März
Dr. med. D. Beyer Tel. 081 856 12 15
Sonntag, 17. März
Dr. med. D. Beyer Tel. 081 856 12 15

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

 
Wochenenddienst der Zahnärzte
 Telefon 144 
 
Notfalldienst Apotheken Oberengadin
 Telefon 144

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

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

Dialyse-Zentrum Oberengadin
Samedan Tel. 081 852 15 16

Opferhilfe
Notfall-Nr. Tel. 081 257 31 50

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

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

Es existieren nur die Ziffern 1 bis 9. Die 0 
gibt es nicht. Füllen Sie die leeren Felder so 
aus, dass in jeder Zeile, in jeder Spalte und 
in jedem der 9 kleinen Quadrate alle Ziffern 
nur ein Mal stehen. © raetsel.ch 283202

Sudoku

Lösung des Sudoku Nr. 283131  
vom Samstag, 9. März 2019.

Der querschnittgelähmte Milliardär und 
Kunstsammler Philip (Bryan Cranston) ist 
auf der Suche nach einem neuen Pfleger. 
Seine Hausdame Yvonne (Nicole Kidman) 
ist mehr als irritiert, als in der Bewerberrie-
ge plötzlich ein sehr unkonventioneller Kan-
didat auftaucht. Der Kleinkriminelle Dell 
(Kevin Hart) will sich nur eine Bestätigung 
abholen, dass er sich auf den Job beworben 
hat. Aber Philip entscheidet spontan, dass 
Dell eine Chance bekommen soll: Weil er ei-
nen ungewöhnlichen Blick auf die Welt hat 

und ihn – im Gegensatz zu Yvonne – nicht 
wie einen hochsensiblen Pflegefall behan-
delt. Nach anfänglichen Schwierigkeiten nä-
hern sich die beiden grundverschiedenen 
Männer an. Philip blüht sichtlich auf, als 
Dell ihn auf abenteuerliche Trips mitnimmt. 
Und auch Dell lässt sich auf Philips Welt 
ein. Es ist der Beginn einer wunderbaren 
Freundschaft. Das amerikanische Remake 
von «Intouchable»!

Cinema Rex Pontresina: Montag, 18.00 Uhr, Premiere,
Freitag, 20.30 Uhr, 

The upside – Mein Bester und ich

Es ist das Jahre 50 v. Chr. Ganz Gallien ist 
von den Römern besetzt ... Ganz Gallien? 
Nein! Das unbeugsame Volk leistet natür-
lich zu jeder Zeit Widerstand! Druide Mira-
culix sorgt sich nach einem Sturz von einem 
Baum um die Zukunft des Dorfes und 
macht sich gemeinsam mit Asterix und 
Obelix auf, einen Nachfolger zu finden, dem 
er das Geheimnis des legendären Zauber-
tranks anvertrauen kann. Doch auch der 
hinterhältige Dämonix versucht, in den Be-
sitz der magischen Formel zu kommen und 

schreckt dafür nicht einmal vor einem Pakt 
mit den Römern zurück. 
Cinema Rex Pontresina: Sonntag, 13.30 Uhr

Asterix und das Geheimnis des Zaubertrankes

pontresina@estm.ch
www.pontresina.ch

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

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

PONTRESINA WOCHENTIPP

Anzeige

pontresina@estm.ch
www.pontresina.ch

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

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

PONTRESINA WOCHENTIPP

Anzeige

Glüna Plaina

Am Dienstag, 19. März ist es bereits wieder soweit. Die dritte Glüna Plaina auf der Diavo-
lezza findet statt. Dieses märchenhafte Erlebnis sollten Sie sich auf keinen Fall entgehen 
lassen. Skifahren können Sie zwischen 19.30 und 23.15 Uhr und die Abendkarte kostet CHF 
33.–. Ab Pontresina verkehrt ein Gratis-Bus zur Diavolezza und später wieder zurück. Den 
Fahrplan sowie weitere Informationen finden Sie unter www.diavolezza.ch. 

Pontresina Stammtisch

Am Mittwoch, 20. März, um 20.00 Uhr findet bereits der 38. Pontresina Stammtisch statt. 
Im Gemeinde- und Kongresszentrum werden folgende Themen besprochen: 
1. «Bernina Diavolezza Express - ein neues Angebot» - Martina Schwendener, Leiterin Mar-
keting und Patrick Miescher, Sales Manager Diavolezza Lagalb AG und Corvatsch AG 
2. Offene Diskussion und Anliegen der Stammtischbesucher
Interessierten bieten wir zudem gerne die Möglichkeit, unser neues Tourismusbüro zu be-
sichtigen. Wir freuen uns auf Ihren Besuch und einen spannenden Austausch!

Kindernachmittage im Bellavita Erlebnisbad & Spa

Das Bellavita Erlebnisbad und Spa in Pontresina ist ein Wassererlebnis der alpinen Art und 
präsentiert sich äusserst vielseitig, sportlich und spielerisch. Jeden Mittwochnachmittag 
findet im Bellavita Hallenbad von 14.00 bis 17.00 Uhr der Kindernachmittag mit grosser 
Hüpfsonne statt. Ein weiteres Highlight ist die 75 Meter lange Rutschbahn, die durch eine 
Röhre mit «Running-Lights» führt. Das Rutschvergnügen wird zusätzlich durch variierende 
Lichtspiele untermalt. Auf die mutigen Kids wartet das Ein-Meter-Sprungbrett ins tiefere 
Bad-Becken. Den Bellavita-Gästen stehen verschiedene Spiel- und Schwimmgeräte kos-
tenlos zur Verfügung. Bitte beachten Sie, dass für Schwimmer während dem Kindernach-
mittag nur eine Bahn zur Verfügung steht. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.
pontresina-bellavita.ch oder unter T +41 81 837 00 37.

© Romano Salis
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L
a suprastanza cumünala ha reglà las cumpetenzas finanzialas da la cumischiun da fabrica da la chasa da scoula

Zernez In occasiun da la 
sezzüda dals 11 marz ha 
trattà la suprastanza cu-
münala da Zernez ils se-
guaints affars: 

Rapreschantaziuns in 
societats anonimas – decisiun da 
princip: La suprastanza cumünala ha 
trattà e reglà fundamentalmaing las ra-
preschantaziuns dal cumün da Zernez 
in societats anonimas, cha’l cumün es 
partecipà ed ha approvà la decisiun da 
princip.

Cumischiun da fabrica da la chasa 
da scoula – regulaziun da cumpeten-
zas finanzialas: Per pussibiltar a la cu-
mischiun da fabrica da la chasa da scou-
la ün agir pragmatic ed üna lavur 
efficiainta e transparenta e per pudair 
proseguir cul proget da sanaziun ed in-
grondimaint chasa da scoula a Zernez, 
sun gnüdas regladas las cumpetenzas fi-
nanzialas extraordinariamaing per qui- 
sta cumischiun. L’agir es gnü approvà.

Sanaziun ed ingrondimaint chasa 
da scoula Zernez- surdatta planisa- 
ziun specialists: Per pudair cuntinuar 
cul proget sanaziun ed ingrondimaint 
da la chasa da scoula a Zernez ha la su-
prastanza surdat las lavurs da planisa- 
ziun a las seguaintas firmas specialisa-
das: indschegner da construcziun a Jon 
Andrea Könz, Zernez; planisader elec- 
tric a Scherler AG, Cuoira; indschegner 
da tecnica d’edifizis a S. Collenberg & 
Co. a San Murezzan; fisiker da con-
strucziun a Kuster + Partner AG, San 
Murezzan.

Reglamaint davart las contribu- 
ziuns per la cultura e las societats: Id 
es gnü approvà il reglamaint davart las 
contribuziuns per la cultura e las socie-
tats chi aintra in vigur retroactiv pels 1. 
schner 2019. Quist reglamaint rim-
plazza tuot ils reglamaints, uordens e 
ledschas da fin qua chi pertoccan e re-
glan davart las contribuziuns per la cul-
tura e las societats.

Reglamaint per l’adöver da locali-
tats cumünalas: Il reglamaint per 
l’adöver da localitats cumünalas, chi 
aintra in vigur retroactiv pels 1. schner 
2019, es gnü acconsenti da la supra- 
stanza cumünala. Tal rimplazza tuot ils 
reglamaints, uordens e ledschas da fin 
qua chi pertoccan e reglan l’adöver da 
localitats cumünalas.

Consultaziun da la revisiun da la 
ledscha reguard la flexibilisaziun 
da las finanzas (GrFlex): Ils cumüns 
dal Grischun sun gnüts invidats da 
consultar la revisiun da la ledscha re-
guard la flexibilisaziun da las fi-
nanzas. La posiziun preparada dals re-
spunsabels dal cumün es gnüda 
approvada per tilla rinviar a l’uffizi 
chantunal.

Scoula cumünala – elecziun mai-
nascoula: Sün proposta dal cussagl da 
scoula ha la suprastanza cumünala 
confermà l’elecziun da Yannic Gross 
sco nouv mainascoula. El frequainta 

pel mumaint – e finischa in ün on – la 
scolaziun da mainascoula. Yannic 
Gross es impiegà daspö ils 1. avuost 
2015 sco magister secundar illa scoula 
a Zernez e surpiglia a partir da l’on da 
scoula 2019/2020 quista nouv’incum-
benza. Il mainascoula actual Jon Can-
drian as voul retrar sülla fin da l’on da 
scoula 2018/2019 da quist’incumben-
za e’s preparar per la pensiun.

Centrala da s-chodamaint – du-
monda d’attach: La suprastanza ha 
approvà ün’ulteriura dumonda d’ün 
possessur d’edifizi in Cul per tachar vi 
dal s-chodamaint da chalur central 
cumünal.

Avis champester per l’on 2019: 
Daspö la fusiun ha relaschà la supra- 
stanza cumünala ün avis champester 
chi regla tanter oter il scumond d’ir il-
la prada. Las datas per quist on da 
l’avis champester sco eir las datas da 
l’avertüra da las vias champestras e da 
god vegnan publichadas a temp ütil 

sülla pagina d’internet e sül sistem 
d’infuormaziun digital dal cumün da 
Zernez.

Agrischa 2019 a Zernez – dumon-
da da credit: Ils respunsabels da 
l’Agrischa han fat la dumonda da 
sustgnair quista gronda occurrenza 
chi ha lö als 27 e 28 avrigl 2019 a Zer-
nez. La dumonda es gnüda approvada.

Proget Mountainbike TRAI(L)S 
VALS – rapreschantant i’l comitè di-
rectiv: La suprastanza cumünala pro-
puona l’elecziun da Stefan Bühler, sco 
suprastant respunsabel per l’infra-
structura, sco rapreschantant dal cu-
mün da Zernez i’l comitè directiv dal 
proget Mountainbike TRAI(L)S VALS.

Büro electoral dals 19 mai 2019: 
La suprastanza ha elet il büro electo-
ral per las votaziuns dals 19 mai 
2019. Al büro electoral fan part: Emil 
Müller sco president, Stefan Bühler, 
Martina Peretti e Corsin Scandella 
sco actuar. (gw)
Planungsauftrag für Verkehrserschliessung Cho d’Punt
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Samedan Bericht des 
Gemeindevorstandes:

Ve r k e h r s e r s c h l i e  -
ssung Cho d’Punt: Mit 
Blick auf die Realisierung 
des Einkaufs- und Gewer-

bezentrums Porta Cho d’Punt, der Wei-
terentwicklung des Regionalflughafens 
und weiterer Projekte in der Gewerbezo-
ne Cho d’Punt sind das Verkehrsregime 
zu überprüfen und die Anbindung des 
Langsamverkehrs vom Dorf in Richtung 
Cho d’Punt und umgekehrt attraktiver zu 
gestalten. Zu verbessern ist auch die In-
tegration des öffentlichen Busverkehrs. 
Eine in Auftrag gegebene Planungsstudie 
soll den Ist-Zustand analysieren, mögli-
che Lösungsvarianten aufzeigen und de-
ren Machbarkeit abklären. Der Planungs-
auftrag wurde an das Büro STW AG für 
Raumplanung erteilt.

Mandat für die Bauberatung: Die bis-
herige Bauberaterin Mengia Mathis hat 
demissioniert. Das Mandat der Baubera-
tung wurde dem Architekten ETH/SIA 
Marius Hauenstein übertragen. Der Bau-
berater ist bei Bauvorhaben an Bauten 
und Anlagen, die von erheblicher räum-
licher, architektonischer oder orts-
baulicher Bedeutung sind, durch die 
Baubehörde beizuziehen. Mit einer lö-
sungsorientierten Vorgehensweise trägt 
die Bauberatung entscheidend dazu bei, 
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ie Interessen und Bedürfnisse der jewei-
igen Bauherrschaft mit den Aspekten 
er guten Gestaltung und Siedlungsent-
icklung zusammenzuführen, und 
enn immer möglich, einen Interessens-

usgleich zwischen allen beteiligten Par-
eien zu erzielen.

Jubiläumsanlass 100 Jahre Lia Ru-
antscha: Mit einem Sprach- und Kul-

urfestival feiert die Lia Rumantscha vom 
. - 18. August 2019 in Zuoz ihr 100-jäh-
iges Bestehen. Die Lia Rumantscha hat 
ie Gemeinde um eine Mitfinanzierung 
es Anlasses ersucht. Die Kosten für die 
urchführung des Jubiläumsanlasses lie-

en bei 975 000 Franken. Die Gemeinde 
amedan beteiligt sich einerseits über ei-
en Beitrag der Region Maloja von 
5 000 Franken und gewährt darüber hi-
aus noch einen Zusatzbeitrag von 2 000 
ranken.

Kommunales, räumliches Leitbild: 
as neue eidgenössische Raumplanungs-

esetz verlangt eine konsequente Mobili-
ierung der inneren Nutzungsreserven. 
ie Siedlungsentwicklung nach innen 
ird somit vermehrt im Fokus der Raum-
lanung stehen. Die Basis dafür bilden 
ogenannte kommunale räumliche Leit-
ilder, welche die Gemeinden bis 20. 
ärz 2020 zu erarbeiten haben. Der Ge-
eindevorstand hat beschlossen, eine 

rbeitsgruppe mit dem Auftrag ein-
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etzen, einen Entwurf für das kom-
unale räumliche Leitbild zuhanden der 

ffentlichen Mitwirkung zu erarbeiten. 
ie Arbeitsgruppe setzt sich zusammen 

us zwei Mitgliedern der Baukommis-
ion, zwei Mitgliedern der Tourismus- 
nd Eventkommission, zwei Mitgliedern 
es Handels- und Gewerbevereins, den 
itgliedern der Geschäftsleitung sowie 

wei Mitgliedern des Gemeindevor-
tandes. Die fachliche Begleitung erfolgt 
urch die STW AG für Raumplanung.
Gesuch um Übernahme einer pri-

aten Strassenparzelle: Diverse Eigentü-
er sind mit einem Gesuch an die Ge-
einde um Übernahme einer privaten 

trassenparzelle gelangt. Gemäss den Be-
timmungen des kommunalen Bau-
esetzes hat die Gemeinde private Er-
chliessungsanlagen zu übernehmen, 
enn ein Antrag der Eigentümer vor-

iegt, die private Erschliessungsstrasse 
em Gemeingebrauch dient, den tech-
ischen Anforderungen genügt und in 
utem Zustand ist und unentgeltlich ab-
etreten wird. Gemäss geltender Praxis 
ird der Gemeingebrauch ab Vorliegen 

iner Groberschliessungsstrasse mit ei-
er dazugehörigen minimalen öffent-

ichen Interessenz von 40 Prozent bejaht. 
ach eingehender Prüfung ist der Ge-
eindevorstand zum Schluss gelangt, 

ass es sich bei der zur Diskussion ste-
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enden Strassenparzelle um eine Strasse 
er Feinerschliessung handelt und diese 
en Tatbestand des Gemeingebrauchs 
omit nicht zu erfüllen vermag. Aus 
ründen der Rechtsgleichheit hält der 
emeindevorstand an der bisherigen 
raxis fest. Der Antrag auf Übernahme 
er Privatstrasse durch die Gemeinde 
urde entsprechend abgelehnt.
Beschwerden gegen Feuerwehr-

flichtersatz: Gemäss aktuell gültigem 
euerwehrgesetz der Gemeinde Same-
an sind Personen mit zivilrechtlichem 
ohnsitz in der Gemeinde Samedan 

inschliesslich der ausländischen 
taats angehörigen mit Niederlassungs- 
der Aufenthaltsbewilligung feuerwehr-
flichtig. Die Feuerwehrpflicht beginnt 
m Anfang des Jahres, in dem das 20. Al-
ersjahr erfüllt wird und endet am 
chluss des Jahres der Erfüllung des 45. 
ltersjahres. Die Feuerwehrpflicht wird 
rfüllt durch aktiven Feuerwehrdienst 
der Bezahlung einer Ersatzabgabe. Ge-
en die Verfügung der Ersatzabgabe 
ird immer wieder Beschwerde er-
oben, dies mit Verweis auf die per-

önliche Situation. Nach den gesetzli-
hen Bestimmungen besteht eine 
llgemeine Feuerwehrpflicht für alle 
ersonen der erwähnten Altersgruppe, 
nd zwar ungeachtet ihrer familiären, 
eruflichen, persönlichen oder wirt-
schaftlichen Verhältnisse. Wer feuer-
wehrpflichtig ist und keinen aktiven 
Dienst leistet, muss die Ersatzabgabe be-
zahlen. Auf Beschwerden dagegen kann 
grundsätzlich nicht eingetreten werden.

Auftragsvergaben: Gestützt auf die 
Bestimmungen der kantonalen und 
kommunalen Submissionsgesetzgebung 
wurden folgende Aufträge an den jeweils 
wirtschaftlich günstigsten Anbieter ver-
geben: Lieferung Kommunalfahrzeug an 
die Garage Planüra AG für 199 710 Fran-
ken; Sanierung Grundwasserpumpwerk 
an die Firma Hänni Metallbau AG für 
41 746 Franken; Ersatz Telefonanlage an 
die Firma Metelcom AG, für 24 000 Fran-
ken; Ersatz Druckschalldämpfer Grund-
wasserpumpwerk an die Firma Olaer 
Schweiz AG für 18 600 Franken; Umrüs-
tung Leitzentrale Wasserversorgung an 
die Firma Züllig AG für 19 787 Franken; 
periodische Strassenmarkierung an die-
Firma EnBePU Markierungen für 20 691 
Franken; Ersatz Beschallungsanlage MZH 
Promulins an die FirmaElektro Koller AG 
für 35 945 Franken; Unterhalt Strassen-
sammelschächte an die Firma Rudigier 
AG für 26 537 Franken; Unterhalt Ka-
nalisation an die Firma Rudigier AG für 
37 608 Franken; Elektroinstallationen Sa-
nierung Wasserversorgung Val Champa-
gna an die Firma Elektro Merz AG für 
38 513 Franken. (pre)
Zwei neue Bushaltestellen für den Ortsbus

Sils Ratsbericht Ge-
meindevorstand Sils 
2019/01:

Tourismus: Auf dem 
Parkplatz beim Segel- 
und Surfzentrum «Beach 

Club» wird neu das Parkieren unter ei-
ner Stunde kostenlos sein. Die Parkuhr 
ist dennoch zu bedienen. Abends und 
nachts ist das Parkieren weiterhin zwi-
schen 18.00 und 7.00 Uhr gebührenfrei. 
Ab dem nächsten Jahr soll die Bushalte-
stelle «Seglias» ebenfalls durch den 
Ortsbus bedient werden (Halt auf Ver-
langen). Somit können Busbenutzer, 
die den Ortsbus nach dem Skifahren ab 
der Talstation Furtschellas benutzen, 
auch dort aussteigen. Zudem soll ein 
weiterer Halt auf Verlangen «Arzt-
meidi» bei der Abzweigung zur Arzt-
raxis in Sils Baselgia im Fahrplan auf-
enommen werden. 

Forst: Der Gemeindevorstand stimmte 
er Anschaffung einer neuen Rüttel-
latte, rund 30 000 Franken für den Un-

erhalt der Forstwege, unter hälftiger 
ostenteilung mit der Gemeinde Silva-
lana zu. Ebenso stimmte er dem Ersatz 
ines in die Jahre gekommenen Hubstap-
ers durch einen Radlader sowie eines 

olzspaltautomaten zu (Kostenpunkt 
3 550 Franken bzw. 7 080 Franken, wie-
erum unter hälftiger Kostenteilung mit 
er Gemeinde Silvaplana).
Werkdienst: Für die Erarbeitung einer 

onzeptstudie für einen neuen Werkhof 
er Gemeinde in der Gewerbezone Fögli-
s wurden vom Gemeindevorstand 
1 800 Franken freigegeben. Die Sperr-
utsammlungen für Privathaushalte 
erden dieses Jahr am Mittwoch, 24. 
pril und am Mittwoch, 2. Oktober 
019, jeweils auf dem Parkplatz der Furt-
chellas-Bahn ab 7.30 bis 13.00 Uhr 
tattfinden. Die Rechnung für den Was-
erleitungsersatz und die Strassenbelags-
rneuerung in Fex Platta schloss mit ei-
em Bruttoaufwand von 455 713 
ranken bei einem Budget von 535 000 
ranken ab.

Öffentliche Bauten: Die Situation be-
üglich öffentlicher Beleuchtung im Be-
eich der Chesa Muot Marias und der 
esidenza Alpenrose soll nach Ansicht 
es Gemeindevorstandes verbessert wer-
en. Diesbezüglich wurden die beiden 
tockwerkeigentümergemeinschaften 
nge schrie ben und angefragt, ob sie ihr 
inverständnis zur Setzung von 
eleuchtungskandelabern auf ihren 
rundstücken erteilen würden. Mit 
em Vorliegen beider Beschlüsse der 
tockwerkeigentümerversammlungen 
ird nicht vor Herbst 2019 gerechnet.
Markenprozess: Der letzte Marken-

péro hat am 11. März 2019 im Restorant 
lazzet stattgefunden. Dabei wurden die 
einungen der Markenbotschafter zu 

en an der Gemeindeversammlung am 
5. März 2019 zur Abstimmung ge-

angenden Projekten der Gemeinde für 
ie Neugestaltung des Parkhauses und 
es Postplatzes abgeholt. Sodann soll ein 
eiterer Markenstammtisch am Vormit-

ag des 21.6.2019 stattfinden, an wel-
hem man die Ideen für eine Neu-
estaltung des Sportplatzes Muot Marias 
ach dem vor einiger Zeit erfolgten Aus-

ausch mit der «IG Kunsteis Sportplatz 
uot Marias» sammeln will.
Private Bauten: Folgende Baugesuche 
wurden bewilligt: Corvatsch AG: Be-
schneiung unterster Abschnitt Talab -
fahrt Skigebiet Furtschellas; Politische 
Gemeinde Sils Parkhaus Segl/Val Fex: Er-
weiterung und Umgestaltung Kassahaus, 
Überdachung Notausgänge, Verlän ge -
rung Überdachung Parkhauseinfahrt; 
Politische Gemeinde Sils: Neugestaltung 
Bushaltestelle Postplatz Sils Maria mit Er-
richtung WC/Wartehäuschen; Ina Im-
mobilia AG: Innenumbauten Wohnun-
gen Chesa Polaschin und Chesa Murtèl, 
Quartier Seglias .

Diverses: Folgenden Veranstaltungen 
bzw. Institutionen wurden Beiträge ge-
sprochen: Nietzsche-Kolloquium 2019; 
Nostalgieskirennen 2019, Schweizer-
meisterschaften Langlauf U14/16 Pon-
tresina; White Turf 2019.  (meu)



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

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

Vollmond-Schneeschuhtour
Information und Reserva tion unter 
Telefon +41 81 842 82 82
bergsteiger-pontresina.ch

mountains.ch

MUOTTAS
MURAGL

20.
März

20190316_EP_VollmondSchneeschuhtour_112x120.indd   1 01.11.2018   13:29:33

Die Engadin St. Moritz Tourismus AG hat den Auftrag 

das touristische Angebot des Tals weltweit zu 

vermarkten. 

Per 1. Mai 2019 oder nach Vereinbarung suchen wir 

einen 

 

 

Sie sind die operative Anlaufstelle für alle Interessierten 

und Beteiligten. Sie akquirieren, pflegen und betreuen 

Lizenznehmer der Marke St. Moritz und der Marke 

Engadin und sind Kontakt für alle Anfragen von 

potenziellen Lizenznehmern. Sie bearbeiten und koor-

dinieren die Anfragen und betreuen die Lizenznehmer. 

Ihr Profil: Fundierte kaufmännische Ausbildung im 

Marketingbereich oder ähnliches, mehrjährige 

Erfahrung im selbständigen Arbeiten, von Vorteil in der 

Tourismusbranche. Sie sind stilsicher in Deutsch und 

Englisch sowie von Vorteil auch in Italienisch und 

Französisch.  

Herr Michael Baumann, Personalleiter,  

Engadin St. Moritz Tourismus AG 

Via San Gian 30, 7500 St. Moritz,  

Tel. +41 81 830 09 22, www.engadin.stmoritz.ch 

michael.baumann@support-engadin.ch 

Verantwortlichen Marken und Lizenzen 

80-100%, m/w

Stellenangebot 

Engadin St. Moritz Tourismus AG 

Als traditionelle und angestammte Unternehmungen  
suchen wir als Verstärkung unseres Teams ab sofort  

oder nach Vereinbarung:

Kauffrau / Kaufmann (80%)
für unseren Hauptsitz in Zernez

Haben Sie eine abgeschlossene Ausbildung als Kauffrau /
Kaufmann oder Gleichwertiges und sind ein „Machertyp“ 
welcher in einem dynamischen Betrieb etwas bewegen will? 

Vorzugsweise verfügen Sie über mehrjährige Erfahrung im 
kaufmännischen Bereich und zeichnen sich durch ein siche-
res, pragmatisches und teamorientiertes Auftreten aus. 

Es erwartet sie eine selbstständige und abwechslungsrei-
che Aufgabe, ein innovatives Arbeitsumfeld mit interessan-
ten Projekten sowie eine zeitgemässe Entlohnung.

Sie sind für unser technisches Sekretariat zuständig und ihr 
Aufgabengebiet erstreckt sich über das Verrechnungs- und 
Offertwesen wie auch über die interne Koordination von 
Abläufen bis hin zur Abwicklung von Dokumenten.

Haben wir Ihr Interesse geweckt?
Dann erwartet unser Personalchef, Herr Georg Fallet, gerne 
Ihre Bewerbung oder einfach Ihren Anruf!

Tel. +41 (0)81 851 60 45 
Mail	 gfallet@foffa-conrad.ch

Foffa Conrad AG
7530 Zernez    081 851 40 40 
www.foffa-conrad.ch

Freude am Bauen!

auslese – selecziun – selezione 

Jubiläumskonzert
Hotel Reine Victoria, St. Moritz
Sonntag, 24. März 2019, 16.00 Uhr

Eintritt frei, Kollekte

info@canziano  ·  www.canziano.ch 

auslese – selecziun – selezione

10 Jahre 
Gemischter Bündner Seniorenchor

CANZIANO!

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

So gehts!

Entdecken Sie Ihren Mehrwert hinter dem PLUS-Marker!engadinplus

Auf Beginn des Schuljahres 2019/20 suchen wir

eine Primarlehrperson  
(Pensum 80–100%) 
Wir sind eine zweisprachige (Puter/Deutsch) geleitete Schule mit guter 
Infrastruktur und unterrichten rund 260 Schülerinnen und Schüler vom 
Kindergarten bis zur Oberstufe.

Es erwartet Sie ein spannendes und abwechslungsreiches Arbeitsumfeld 
in einem überschaubaren Schulhaus, kleine Klassengrössen, kollegiale, 
hilfsbereite Lehrpersonen, eine unterstützende Schulleitung und die 
Annehmlichkeiten eines Schulsekretariats.

Sie verfügen über eine abgeschlossene Ausbildung und gute Romanisch- 
und Deutschkenntnisse. Eine gute Zusammenarbeit mit den Kindern, 
Eltern und im Schulteam ist Ihnen wichtig. Sie haben Interesse daran, an 
der Weiterentwicklung der Schule mitzuwirken und packen diese neue 
Herausforderung gerne an. 

Für nähere Auskünfte steht Ihnen unsere Schulleiterin, Marielle Osthues, 
unter Telefon 081 / 851 10 10 oder schulleitung@scoulasamedan.ch, gerne 
zur Verfügung. 

Weitere Informationen finden Sie auch unter www.scoulasamedan.ch.

Ihre Bewerbung mit sämtlichen Unterlagen richten Sie bitte an:
Gemeindeschule Samedan, Marielle Osthues, Puoz 2, 7503 Samedan

Wir freuen uns, Sie kennenzulernen.

Weil Sie wissen,
was wir tun.

Jetzt Gönner werden: www.rega.ch

www.engadinerpost.ch
aktuell – übersichtlich – informativ – benutzerfreundlich
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Früher ein Stall, heute die Kapelle der Reue
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Ein Stall, eine Galerie, nun eine 
Kapelle. Immer wieder schafft es 
die Stalla Madulain, sich neu zu 
erfinden. Aktuell verzaubern  
bunte Glasfenster des Künstlers 
Jani Leinonen aus Finnland.

Letzten Sommer luden die Galeristen 
Chasper Schmidlin und Gian Tumasch 
Appenzeller den finnischen Künstler 
Jani Leinonen ein, sich die Stalla Madu-
lain anzusehen, etwas Zeit im Engadin 
zu verbringen und ein Projekt vorzube-
reiten. Wie schon Segantini vor über 
100 Jahren, war er fasziniert vom Enga-
diner Licht und der Art, wie es durch 
die Engadiner Stallfenster hereinbrach. 
Damit würde er arbeiten wollen. 

Aktueller Skandal in Israel
Der Name Jani Leinonen und das Bild 
eines Clowns auf dem Kreuz kamen 
über die letzten Wochen immer wieder 
in die internationalen Schlagzeilen. In 
Haifa, Israel, hatte eines seiner Kunst-
werke unbeabsichtigt für wilde Furore 
gesorgt. Leinonen hatte die Figur des 
Ronald Mc Donalds auf ein Kreuz ge-
nagelt. 

Er wollte damit aussagen, dass «mo-
derner Konsum Spiritualität tötet». Als 
die wandernde Ausstellung in Israel 
gastierte, erahnte Jani Leinonen die 
mögliche Provokation und forderte die 
Aussteller auf, sein Werk für diesen Aus-
stellungsort abzuhängen. Doch es war 
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u spät; arabische Christen gingen zu 
underten auf die Strasse und forder-

en, diese Installation sofort aus dem 
useum zu entfernen, mit der Be-

ründung, dass es sich um eine ver-
etzende Interpretation des Bildes Jesu 
andele. Über Nacht wurde Jani Leino-
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ens Name als politischer Aktivist und 
ünstler mediatisiert. 

eligion, Konsum, Licht 
ieht man sich Leinonens Gesamtwerk 
n, fällt auf, dass die Themen Religion 
nd Konsum dominieren. Der 40-Jäh-
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Die Zeitung von vorletzte
ige wuchs etwas nördlich der Haupt-
tadt Helsinki auf. Schon von klein auf 

alte er sehr gern, am liebsten die Mar-
en seiner Cornflakes und Schokoladen. 
it den Bildern und Schriften der gros-

en Marken, die eindeutig für Konsum 
tehen, spielt er heute noch sehr gerne, 
r Woche lesen, ohne im A

Weitere Informationen und Abopre
wie auch in Madulain, wo er auf den 
Glasfenstern ein kleines Gedicht verfass-
te: We are sorry for what we have done, 
we just wanted to have some fun - Was 
wir getan haben, tut uns leid, wir woll-
ten nur Spass haben. Es soll wie eine 
Beichte in der Kirche klingen. Die Kirche 
rundherum hat er ebenfalls inszeniert. 

Absichtlich eine Kapelle 
Nach einem intensiven Aufenthalt im 
Engadin, den die Galeristen organisier-
ten, damit er sich vom Engadin in-
spirieren lassen könne, ging es gemein-
sam nach München zur Mayer´schen 
Hofkunstanstalt – eines der weltfüh -
renden Unternehmen im Bereich Glas-
malerei. Dort wurden die kirchenähnli-
chen, auf die Stalla Madulain 
zurechtgeschnittenen Fenster angefer-
tigt. Dass die Galerie nun einer Kapelle 
gleicht, war klare Absicht. Der recht un-
religiös aufgewachsene Künstler setzt 
sich im erwachsenen Alter oft mit dem 
Thema Religion auseinander. Heute sei 
es in Finnland so, dass fast nur noch 
kirchliche Akteure den Mut aufweisen 
würden, klare Aussagen zu aktuellen 
politischen Themen wie Einwan-
derung zu treffen. In der Stalla Madu-
lain treffen kirchliche Stimmung und 
das reuevolle Gedicht aufeinander. Lei-
nonen nannte seine Ausstellung «Ka-
pelle der Reue». Ob der Besucher damit 
sein Konsumverhalten oder Fehlent-
scheidungen in der Liebe infrage stellt, 
bleibt jedem offen.

 Die Finissage findet heute Samstag 
um 15.00 Uhr statt. (Einges.)
er Besucher hat den Eindruck, in einer Kapelle zu sein.  Foto: z. Vfg
Neue Räumlichkeit für Kunst

Stalletta heisst die «kleine 
Schwester» der Stalla Madulain. 
Ab diesen Winter sollen die 
Räumlichkeiten zweimal jährlich 
Ausstellungen zeigen.

Offiziell zählt Madulain 206 Ein-
wohner und ist somit das kleinste Dorf 
im Oberengadin. Nun zählt es schon 
die dritte Galerie. Nach der La Suosta 
an der Via Principela 80, der Stalla Ma-
dulain an der Via Principela 15, eröff-
neten die Galeristen der Stalla Madu-
lain, Gian Tumasch Appenzeller und 
Chasper Schmidlin, die Stalletta an der 
Via Principela 19 – mit einer ähn-
lichen Vision zeitgenössischer Kunst 
in einem Engadiner Stall.

Anders als die Stalla bewahrte die 
Stalletta noch deutlicher den Roh-
zustandes eines Stalls – als seien ges-
tern noch Tiere darin gewesen. Auch 
soll die Stalletta ausschliesslich durch 
Kooperationen mit anderen Galerien 
betrieben werden, um jungen Galeris-
ten die Chance zu geben, sich auf der 
nteressanten Kunstplattform des En-
adins zu präsentieren. Die ersten drei 
usstellungen werden nun in Zu-

ammenarbeit mit der Galerie Philipp 
ollinger präsentiert. Zwei Häuser von 
er Stalla entfernt betritt man das Kel-

ergewölbe. 
Aktuell zeigt Zollinger die Werke des 

rasilianisch-schweizerischen Künst-
ers Pedro Wirz. Wirz ist Anhänger ei-
es Glaubens, der auch Gaia-Theorie 
enannt wird. Demnach ist Mutter Er-
e am Ursprung und im Mittelpunkt 
nseren Ecosystems. Weil dieses unter 
er Misswirtschaft der Menschen ein-
ustürzen droht, kündigen sich fabel-
afte «Zwischenwesen» an, die unsere 
kosysteme retten werden. Er schuf ei-
e Serie von Eiern und Nestern, die den 
rsprung dieser Fabelwesen sym-
olisieren. Wie der Seidenlaubvogel, 
er dafür bekannt ist, alte Müllele-
ente wie Coladosen und farben-

rohen Plastikmüll in sein Nest zu we-
en, um mit der Schönheit seines Nests 
in Weibchen anzulocken. (Einges.)
ww.philippzollinger.com
ltpapier zu wühlen? Ja!

ise unter www.engadinerpost.ch/digital
Nester und Eier, die der Künstler Pedro Wirz geschaffen hat. Foto: z. Vfg
Bundesinventar schützenswerter Ortsbilder

raubünden Die Regierung nimmt 

tellung zur Totalrevision der Verord-
ung über das Bundesinventar der 

chützenswerten Ortsbilder der 
chweiz (VISOS) zuhanden des Bun-
esamts für Kultur. Dieses Bundes-

nventar ist ein wichtiges Qualitäts-
icherungsinstrument zum Schutz 
edeutender Ortsbilder und Ortsbild-
eile. In der Praxis ergeben sich jedoch 
mmer wieder Schwierigkeiten und ge-

isse Rechtsunsicherheiten. Die vor-
eschlagene Totalrevision trägt dazu 
ei, die Rechtssicherheit in diesem Be-
eich zu erhöhen. Grundsätzlich be-
rüsst die Bündner Regierung die To-
alrevision der VISOS. Sie fordert 
edoch, dass die geplanten Ände -
ungen besser mit den wichtigen An-
iegen der Raumplanung abgestimmt 
erden. Im vorliegenden Entwurf setzt 
ich der Bundesrat zu wenig mit den 
erdichtungszielen des revidierten 
undesgesetzes über die Raumplanung 
useinander. Es ist unklar, in welchem 
erhältnis Verdichtungsanliegen und 
as Ziel der Erhaltung von Objekten 
ueinanderstehen. Zudem kritisiert die 
egierung den Zeitpunkt der Totalrevi-
ion. Zurzeit sind zwei parlamen -
arische Initiativen auf Bundesebene 
ängig, die Einfluss auf die konkrete 
usgestaltung haben könnten. Vor die-

em Hintergrund beantragt die Re-
ierung, die Totalrevision der VISOS 
orläufig zu sistieren. 

Inkraftsetzung des kantonalen 
aumplanungsgesetzes: Die vom Gro -
sen Rat in der Oktobersession 2018 be-
chlossene Teilrevision des kantonalen 
Raumplanungsgesetzes wird auf den 1. 
April 2019 in Kraft gesetzt. Im Zentrum 
dieser Revision stehen die vom Bundes-
recht geforderte Einführung einer 
Mehrwertabgabe bei Einzonungen so-
wie Massnahmen zur Siedlungsver-
dichtung. Als Folge der Gesetzes-
revision musste die Regierung auch die 
kantonale Raumplanungsverordnung 
anpassen. Es geht dabei hauptsächlich 
um Verfahrensvorschriften für die Er-
hebung der Mehrwertabgabe. Mit der 
Inkraftsetzung der Mehrwertabgabe-
regelung auf den 1. April 2019 und der 
bald zu erwartenden Genehmigung des 
kantonalen Richtplans Siedlung durch 
den Bundesrat kommt der Kanton 
Graubünden einem grundsätzlichen 
Einzonungsmoratorium ab 1. Mai 2019 
zuvor.  (staka)
Medienpolitik wird an Bedeutung gewinnen

raubünden Die Ostschweizer Re-

ierungskonferenz hat sich an ihrer 
ährlich stattfindenden Plenarkon-
erenz in Osterfingen (SH) mit medien-
olitischen Fragestellungen ausein an -
ergesetzt. Ein weiterer Schwerpunkt 
er Konferenz war der Austausch über 
u ergreifende kantonale Massnahmen 
egen die Klimaveränderung und Mass-
ahmen zur Adaption an diese. Die Ost-

chweizer Kantonsregierungen haben 
ich mit der medienpolitischen Ent-
icklung, namentlich der Medienkon-

entration und der Veränderung im Me-
ienverhalten beschäftigt. Im Fokus der 
iskussion stand die Frage, ob und mit 
elchen Massnahmen eine Förderung 
okaler Medien vorgenommen werden 
ann und soll. Eine ausgewogene re-
ionale Berichterstattung ist von grund-

egender Bedeutung, damit der Souve-
än seine demokratischen Rechte und 
flichten verantwortungsvoll wahr-
ehmen kann. Die kantonale Medien-
olitik muss allerdings die Pressefreiheit 

ederzeit respektieren. Deshalb ist auf ei-
e direkte Medienförderung weiterhin 
u verzichten. 

Ein weiteres Schwerpunktthema der 
lenarversammlung bildete die Klima-
eränderung. Einerseits wurden die 
öglichen Handlungsfelder der kanto -
nalen Politik für mögliche Gegenmass-
nahmen besprochen. Auch die Adaption 
an den Klimawandel war Thema wäh-
rend den Gesprächen. Es ging um die 
Frage, wie mit den bereits eingetretenen 
oder noch zu erwartenden klimatischen 
Veränderungen umgegangen werden 
soll. Dabei sollen Risiken gemindert und 
Chancen genutzt werden. Es sind in 
praktisch allen Politikbereichen Mass-
nahmen zur Anpassung an die Klimaver-
änderung angezeigt. In verschiedenen 
Ostschweizer Kantonen existieren be-
reits Strategien zur Anpassung an den 
Klimawandel, oder es sind Arbeiten im 
Gange, eine solche zu erarbeiten.  (staka)



Fotowettbewerb
Mitmachen & gewinnen!
Thema «Haustiere»  Einsendeschluss: 4. April 2019  Infos: www.engadinerpost.ch

© Artur Marciniec/fotolia.com

Fotoapparat
zu gewinnen!

Für unsere familiengeführten Hotels 
Walther****sup. und Steinbock*** suchen wir 

Direktionsassistent 
mit Schwerpunkt F&B (m/w) 

Auf Sie wartet eine spannende Aufgabe in einem dynamischen 

Umfeld, in einer der schönsten Ferienregionen der Schweiz.

Mit Neugier erwarten wir Ihre Bewerbungsunterlagen inklusive 

Motivationsschreiben, Lebenslauf, Foto sowie Zeugniskopien.

Zu gewinnen:

5 Gutscheine für  

Autovollwäsche

Name / Vorname

Adresse

PLZ / Ort

Tel.

Abo-Nr.

Einsenden bis am Mittwoch, 20. März 2019 (A-Poststempel) an:  
Gammeter Media, Auto Expo Engadin, Via Surpunt 54, 7500 St. Moritz

  
Auto Expo Engadin 2019

Vom 29. bis 30. März 2019 findet in St. Moritz, Pontresina und Samedan die «Auto Expo Engadin», 
organisiert von acht  Garagen, statt. Dieses Jahr mit einem grossen Wettbewerb und tollen Preisen. 
Die Garagisten freuen sich darauf, viele Besucher begrüssen zu dürfen.

Mehr Infos zur Ausstellung finden Sie unter: www.auto-expo-engadin.ch

Die «Engadiner Post/Posta Ladina» verlost 5 Gutscheine für eine Autovollwäsche; 
Mitmachen lohnt sich!

Leserwettbewerb

 

 

 

 

Auf alle Winter- und Sommerschuhe 

50% Rabatt 

SALE 
                                                                     Spezial Preis CHF 99.— 
                                     Original Snowpolo St. Moritz Shirts 2018 

 
 
 
 

 

 

Via Rosatsch 10 CH-7500 St. Moritz - Bad 
Telefon: +41 (0)81 833 23 50 

 
 
 
 

 

SALE
—

Original Snowpolo St. Moritz Shirts 2018

Südbündner Berufsschau

Ausbildung und 
Lehrstellen im Engadin 

und Südtälern

Am Dienstag, 2. April 2019 erscheint in der «Engadiner Post  / Posta Ladina»
die Sonderbeilage mit Schwerpunkt  «Ausbildung und Lehrstellen im 
Engadin und Südtälern».

Nutzen Sie die Gelegenheit um Lehrstellen und Informationen in Ihrem 
Betrieb auszuschreiben.

Inserateschluss: Montag, 25. März 2019

Gammeter Media | Tel. 081 837 90 00 | werbemarkt@gammetermedia.ch

MITTWOCH, 20. MÄRZ 2019

SCHNUPPERTAG
TRAININGSGEMEINSCHAFT
OBERENGADIN

Treffpunkt   13.45 Uhr Bergstation Corviglia
Voraussetzung  Kinder ab Jg. 2013
Teilnahme    kostenlos

 
Anmeldung obligatorisch bis 18.03.2019 an 
info@skischool.ch

Ins_EP_Trainingsgem_2019_112x115.indd   1 13.03.19   11:07

Stets gut informiert

Printausgabe
im Briefkasten

EP Digital
engadinerpost.ch/digital

Facebook
facebook.com/engadinerpost

Twitter
@engadinerpost

Instagram
engadinerpost

EP / PL

WWW.SPITEX-OBERENGADIN.CH
Spitex Oberengadin/Engiadin’Ota

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!

Platz- 
vorschriften

für Inserate  
werden nach 
Möglichkeit 
berücksichtigt.

Kann aus 
technischen 
oder anderen 
Gründen der 
Vorschrift nicht 
entsprochen 
werden, so be-
halten wir uns 
das Recht vor, 
das Inserat an 
anderer Stelle 
erscheinen  
zu lassen.
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Da antwortete ihm Simon Petrus: 
Herr, wohin sollen wir gehen? 
Du hast Worte des ewigen Lebens; 
und wir haben geglaubt und erkannt, 
dass du bist Christus, 
der Sohn des lebendigen Gottes. 

Johannes 6, 68–69

Zur Erinnerung
Die «Engadiner Post/Posta Ladina» veröffentlicht auf 
dieser Seite kostenlos Nachrufe für
Verstorbene, die im Engadin, Val Müstair oder Ber-
gell 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@engadi-
nerpost.ch oder per Brief an Redaktion 
Engadiner Post/Posta Ladina, Via Surpunt 54, Post-
fach 297, 7500 St. Moritz.

 

Sonntagsgedanken

Evangelische Kirche
Sonntag, 17. März 2019
Sils-Baselgia, Kirche San Lurench 09.30,  
Pfr. Urs Zangger, Gottesdienst 
Silvaplana 11.00, Pfr. Urs Zangger, Gottesdienst 
St. Moritz, Dorfkirche 09.30, Pfr. Andreas Wassmer, Gottes-
dienst: Bewegte Botschaft bedeutet: Wir lassen uns durch die gute 
Botschaft der Bibel in Bewegung bringen, innerlich und äusserlich
Celerina, Crasta 10.00, Pfr. Helmut Heck, Gottesdienst 
Pontresina, Dorfkirche San Niculò 10.00,  
Pfrn. Maria Schneebeli, Gottesdienst 
Samedan, Dorfkirche/Baselgia Plaz 10.00,  
Pfr. Michael Landwehr, Gottesdienst mit Taufen
Bever, San Giachem 10.00, Pfr. David Last, Gottesdienst 
Zuoz, Kirche San Luzi 10.30, Pfrn. Corinne Dittes, Gottesdienst 
S-chanf, Santa Maria 09.15, Pfrn. Corinne Dittes, Gottesdienst
Susch 09.45, r/d, rav. Marianne Strub, cult divin, barat da
chanzla
Zernez, San Bastian 11.00, r/d, rav. Marianne Strub, cult divin, 
barat da chanzla
Guarda 17.00 r, rav. Stephan Bösiger da Sta. Maria, cult divin
Ardez 10.00 r, rav. Stephan Bösiger da Sta. Maria, cult divin
Ftan 11.10 r, rav. Stephan Bösiger da Sta. Maria, cult divin
Scuol 10.00, d, Pfr. Jon Janett, Gottesdienst zur Themenwoche
«aua – Wassertage Engadin»
Ramosch, Sonch Flurin 09.30, rav. Christoph Reutlinger, cult
divin, cun battaisem da Nando Brunold
Samnaun, Bruder Klaus 17.00, Pfr. Christoph Reutlinger,
Gottesdienst
Valchava 09.30, r, rav. Patrick Brand da Zernez, cult divin, barat
da chanzla
Tschierv 10.45, r, rav. Patrick Brand da Zernez, cult divin, barat
da chanzla

Katholische Kirche
Samstag, 16. März 2019
Silvaplana 16.45 Eucharistiefeier 
St. Moritz Bad 18.00 Eucharistiefeier
Pontresina 16.45 Eucharistiefeier, Jugendgottesdienst mit den 
Adorays aus Chur und Zürich. Mit allen Firmkandidatinnen und 
Firmkandidaten und deren Eltern
Celerina 18.15 Vorabendgottesdienst
Samedan 18.30 Santa Messa in italiano 
Scuol 18.00 Eucharistiefeier 
Samnaun 19.30 Heilige Vorabendmesse 
Valchava 18.30 messa da la dumengia in baselgia da  
Nossadonna

Sonntag, 17. März 2019
St. Moritz 10.00 St. Moritz-Dorf; 16.00  
St. Karl, Bad, Santa Messa in italiano
Pontresina 10.00 Eucharistiefeier 
Celerina 10.00 Santa Messa in italiano; 17.00  
Santa Messa in italiano; 18.30 Santa Missa em Portuguêsch
Samedan 10.30 Eucharistiefeier
Zuoz 09.00 Eucharistiefeier 
Zernez 11.00 Eucharistiefeier
Ardez 11.00 Eucharistiefeier
Scuol 09.30 Eucharistiefeier
Tarasp 09.00 Eucharistiefeier
Samnaun Compatsch 09.00 Heilige Messe 
Samnaun 10.30 Heilige Messe 
Müstair 08.45 fin las 09.15 occasiun per confessar illa  
chapella da l’Ospiz; 09.30 messa in baselgia da l’Ospizv

Evang. Freikirche FMG, Celerina  
und Scuol

Sonntag, 17. März
Celerina 10.00 Gottesdienst
Scuol (Gallaria Milo) 09.45 Gottesdienst 

Ekklesia Engiadina

Samstag, 16. März
Samedan, Hotel Des Alpes 
19.30 Meet God – Worshipabend 

Gottesdienste

Alles hat eine Zeit,
es gibt eine Zeit der Freude,

eine Zeit des Schmerzes, der Trauer
und eine Zeit der dankbaren Erinnerung.

Wir nehmen Abschied von

Franz A. Wagner  Largiadèr
9. Dezember 1939 – 12. März 2019

Ein erfülltes Leben hat sich vollendet.

Mengia Largiadèr Wagner, Flawil
Yves Deluz und Corinne Steiner, Uster
Franziska und Hans Bütler-Wagner und Familie, Wilen b. Wil
Andrea und Andi Fischer-Wagner und Familie, Madetswil
Rita Wagner, Rickenbach
Geschwister, Verwandte, Nachbarn, Freunde und Bekannte

Die Abschiedsfeier findet statt am Freitag, 22. März 2019, in der reformierten Kirche 
Oberglatt bei Flawil um 14.00 Uhr, Besammlung in der Abdankungshalle.

Anstelle von Blumen bitten wir um eine Spende an die Spitex Flawil,
IBAN CH55 0900 0000 9071 1560 8

Traueradresse: Mengia Largiadèr Wagner, Meiersegg 45, 9230 Flawil
Pü profuond cu 
profuond
Auch der grösste Freund der weissen 
Jahreszeit bekommt dann den «Ver-
leider», wenn sich der Frühling, der 
sich angekündigt hat, plötzlich doch 
wieder zurückzieht und der Winter 
noch einmal alles in Weiss hüllt. Von 
«weisser Pracht» spricht dann niemand 
mehr. Und doch könnte man sich freu-
en. Denn der neue Schnee «frisst» den 
alten. Er bricht dem Frühjahr die Bahn.
Wer in einem See in einen Strudel gerät, 
darf nicht den Fehler machen und ge-
gen ihn ankämpfen. Seine Kräfte erlah-
men, und am Ende wird er todmüde in 
die Tiefe gezogen, wo er ertrinkt. Ret-
tend ist nur eins, so unheimlich es zu-
erst auch anmutet: sich in die Tiefe zie-
hen lassen, dorthin, wo der Strudel 
seine Kraft verliert, und dann ganz zu-
unterst zur Seite hin wegtauchen.

Passionszeit. Wir sehen einen Jesus, 
der zwei Dingen auf den Grund geht, 
die unser Leben schwer belasten, der 
Schuld und dem Tod. Beides kann ich 
so gut es geht ausblenden, beidem aus-
weichen, beides verdrängen. Und doch 
holt mich beides eines Tages ein. Jesus 
aber taucht. Tiefer als gedacht. In der 
bildhaften Sprache der Kirche der ers-
ten Jahrhunderte ist davon die Rede, 
dass der Tod sich am toten Jesus ver-
schluckt. Er muss ihn freigeben. Das Le-
ben platzt dort hervor, wo nur noch die 
Nacht des Todes schien. Martin Luther 
konnte sagen: glauben heisst, sich an 
Jesus festklammern und ihn für uns 
tauchen lassen.

Il möd da viver superficiel ans maina 
tres noss dis fin cha que nu vo ina-
vaunt. Cuolpa paisa greivamaing. La 
mort as muossa a l‘orizont. Impustüt in 
quists batterdögls pretenda la vita üna 
nouva perspectiva per as renover. Il 
temp da paschiun spordscha üna tela 
nouva perspectiva: il sguard sur-
prendent sün ün Dieu chi vo giò illas 
profunditeds las pü profuondas – per 
vaindscher a favur da nus.

 David Last, reformierter Pfarrer in Bever
 La Punt Chamues-ch
Foto: Daniel Zaugg



WETTERLAGE

Die hinter einer Warmfront nachrückende Kaltfront lässt diesmal länger auf 
sich warten, sodass sich aus Westen für längere Zeit ein Zwischenhoch zu 
uns vorschieben kann. Mit im Gepäck hat dieses einen Schwall sehr milder 
Mitteleerluft, sodass es vorübergehend frühlingshaft warm wird.

PROGNOSE ENGADIN UND SÜDTÄLER FÜR HEUTE SAMSTAG

Durchgreifende Wetterbesserung! Der Tag startet im Engadin mit stär-
kerer, tief hängender Bewölkung. In den Südtälern ist es mit nordföhni-
gem Wind bereits heiter. Die Wolken lösen sich gegen das Engadin rasch 
auf, sodass bald in ganz Südbünden sehr sonniges Wetter herrscht. Mit 
der höher steigenden Sonne werden sich allerdings da und dort ein paar 
Hangwolken ausbilden. Zu Tagesbeginn liegen die Temperaturen überall 
im Plusbereich. Tagsüber wird es dann frühlingshaft mild, insbesondere 
in den Südtälern, wo vorerst leichter Nordföhn weht.

BERGWETTER

Der Nordwestwind auf den Bergen flaut weiter ab, bleibt aber weiterhin et-
was lebhaft. Die herangeführte Luft trocknet nunmehr stark ab, ist aber 
auch sehr mild. Die Frostgrenze steigt im Tagesverlauf nahe 3000 Meter 
an. Damit ist auf den Pisten Frühjahrsskilauf angesagt.

AUSSICHTEN FÜR DIE KOMMENDEN TAGE (SCUOL)

Sonntag Montag Dienstag

4000 N S – 11°

3000   – 3°

2000    5°

°C

–  2
 10

°C

–  3
 0

°C

–  6
 0

°C

– 1
 4

°C

– 7
– 3

°C

– 11
– 4

AUSSICHTEN FÜR DIE KOMMENDEN TAGE (ST. MORITZ)

Sonntag Montag Dienstag

Scuol
1°/ 15°

Zernez
– 1°/ 13°

Sta. Maria
8°/ 14°

St. Moritz
1°/ 8°

Poschiavo
12°/ 17°

Castasegna
13°/ 19°

Temperaturen: min./max.

DIE TEMPERATUREN GESTERN UM 08.00 UHR

Sils-Maria (1803 m) – 3° Sta. Maria (1390 m)  2°
Corvatsch (3315 m) – 11° Buffalora (1970 m) – 4°
Samedan/Flugplatz (1705 m) – 2° Vicosoprano (1067 m)  2°  
Scuol (1286 m)  0° Poschiavo/Robbia (1078 m) 4  ° 
Motta Naluns (2142 m) – 6°

Uns gibt es auch so. 
Folgen Sie uns!

Ihr Gebäudetechnikpartner 
in der  Südostschweiz.

bouygues-es-intec.ch
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Kleines Wort, 
grosse Wirkung

LAURA SCHIESS

In den zehn Wo-
chen, die ich nun 
bereits bei der EP/
PL bin, habe ich 
14 Artikel ge-
schrieben. Zu elf 
davon habe ich 
Feedbacks von 

verschiedensten Leuten bekommen, 
auf unterschiedlichste Art und Weise. 
Doch eine Gemeinsamkeit gab es für 
alle: es waren durchs Band positive 
Rückmeldungen voller Dankbarkeit und 
Freude am Geschriebenen. Besonders 
die Anrufe oder Emails von den «betrof-
fenen» Personen selbst oder ihren Fa-
milien hinterlassen noch lange ein Lä-
cheln auf den Lippen. Wenn es gelingt, 
einen Menschen und seine Geschich-
te, seinen Job oder sein Hobby wahr-
heitsgetreu und trotzdem emotional zu 
Papier zu bringen, erfüllt mich das mit 
Zufriedenheit und Freude. Das Gefühl, 
etwas zu bewirken, bedeutende Arbeit 
zu leisten (wenn vielleicht auch nur für 
ein paar wenige Menschen), ist ein 
wahrlich zufriedenstellendes.
Deswegen, ein grosses «Danke» zurück 
für Euer «Danke». Und ganz allgemein 
gesprochen: Was so wenige Worte – 
oder eben sogar nur dieses eine – be-
wirken, welch äusseres und inneres 
Strahlen sie hervorbringen können, da-
ran sollten wir uns alle öfters erinnern. 
Gründe, sich zu bedanken - teils für die 
kleinsten Dinge - gibt es oft mehr als 
gedacht. Denn es wird dabei nicht nur 
dem anderen eine Freude bereitet, 
auch selber fühlt es sich gut an, positi-
ve Vibes zu verbreiten. Wie lautet das 
Sprichwort so schön? Wie man in den 
Wald ruft, so schallt es heraus. 
volontariat@engadinerpost.ch
Eisschwimmen im Engadin

Die Badesaison 2018/2019 begann für das Kulturarchiv Oberengadin im Früh-
sommer – als Mittagspause in einer Serie unter «Lunchtime», einmal auch als 
«Dinnertime» (bei Vollmond) und in den Social Media regelmässig publiziert. Die 
vielen Badenden im Sommer verdrängten die kleine Bade-Equipe, bestehend aus 
Dora Lardelli und Gian Nicola Bass. Sie suchten allerlei besondere Orte auf – wo 
sie auch etliche Silserkugeln entdeckten, darunter riesige Exemplare, die trop-
fend aus dem Wasser genommen, über zwei Kilo wogen. Die Temperatur der Seen 
sank, die anderen Badenden verschwanden, nicht aber die beiden Vertreter des 
Kulturarchivs. Bei Herbstnebel und Wind lockten andere Badebuchten. Im Dezem-
ber schwammen die beiden noch zwischen Eisschollen, die nach und nach eine 
Eisschicht bildeten. Die Eisoberfläche wuchs, war aber bald nun nur noch mit Vor-
icht zu betreten – Diana Pedretti drehte darauf die ersten Pirouetten. Bald konn-
en die beiden Archiv-Badenden das Eis nicht mehr leicht durchbrechen, trotzdem 
ar die Neugierde gross, in einem Eisloch zu schwimmen. Vorerst drehten Sie mit 
ohrern, wie Eisfischer sie benutzen, Löcher ins Eis. Bald kam aber - bei Eisdi-
ken von 40 Zentimetern der Eisskulpturen-Spezialist Reto Grond mit einer Motor-
äge zu Hilfe, um ein etwas grösseres Bassin auszufräsen. Nicht nur das, er 
rachte auch gleich aus Eis geformte Gläser für den wärmenden Drink mit ... Die 
ngadiner Seen und Landschaft durch das Baden zu entdecken, ist faszinierend – 
ei allen Wetterlagen, und auch bei tiefen Temperaturen. Über das persönliche 
ergnügen der Badenden hinaus dienten die Schwimmeinsätze auch der PR für 
as Kulturarchiv Oberengadin. (dl)   Fotografie: Gian Nicola Bass
Gratis-App «EngadinOnline» 
laden (kompatibel für 
Apple und Android)
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