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Bregaglia Kreditanträge über insgesamt  
1,2 Millionen Franken sollen die Bergeller 
Stimmberechtigten an der kommenden  
Gemeindeversammlung sprechen. Und über 
die «Biennale Bregaglia» befinden. Seite 5
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Ouvra cumünaivla GKI Il proget da l’ouvra 
cumünaivla svizra-austriaca GKI es l’unica 
ouvra electrica gronda in fabrica in Europa. 
Quella cuosta 600 milliuns euros e prodüarà 
energia per 90 000 chasadas. Pagina 6
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Elektromobilität Elektrobetriebene  
Fahrzeuge sind in. Allerdings noch nicht  
in der Landwirtschaft. Das wollen drei  
Jungunternehmer ändern. Dafür planen sie 
auch einen Weltrekordversuch. Seite 9
E
ngadinerstrasse bleibt über Wochen gesperrt

Rund 800 Kubikmeter Fels 
 haben am frühen Samstagabend 
die Engadinerstrasse zwischen 
Martina und Vinadi verschüttet. 
Die Strasse bleibt mehrere 
Wochen für jeglichen Verkehr  
gesperrt. Eine Umfahrung über  
Österreich ist signalisiert.

JON DUSCHLETTA

Schon wieder verschüttet ein Felssturz 
die Engadinerstrasse H27 zwischen Mar-
tina und Vinadi. Laut einer Mitteilung 
der Standeskanzlei Graubünden hat das 
neuerliche Naturereignis keinen Per-
sonenschaden verursacht. Auf dem 
Strassenabschnitt zwischen Martina 
und Vinadi war es bereits Anfang April 
2018 zu einem Abbruch von rund 150 
Kubikmeter Fels gekommen. Schon da-
mals blieb die Strasse für rund zwei Wo-
chen für jeglichen Verkehr gesperrt. 
Und vor sieben Jahren, Ende März 2012, 
wurde ein deutscher Reisebus von ei-
nem Erdrutsch erfasst und mitgerissen. 
Dabei wurde der Fahrer, der sich alleine 
im Bus befand, getötet.

Nach dem Ereignis am Samstag liess 
eine Information von offizieller Seite 
lange auf sich warten. Erst am Montag-
nachmittag schrieb die Standeskanzlei, 
dass sich beim Felssturz rund 800  Ku-
bikmeter Fels gelöst hätte und in der 
Folge die darunter liegende Strasse auf 
einer Länge von rund 20 Metern bis zu 
acht Meter hoch verschüttet habe. Aus-
gelöst wurde der Felssturz nach ersten 
Erkenntnissen durch die starken Nie-
derschläge der letzten Tage in Verbin -
ung mit den derzeitigen, saisonal 
edingten Frost-Tau-Zyklen. Die zu-
ückhaltende Information durch die 
uständigen Stellen begründete Elia 
ardi, Mediensprecher und Chef Diens-
e beim Tiefbauamt Graubünden (TBA) 

it dem Umstand, dass am Montagvor-
ittag an der Abrissstelle des Felssturzes 

och umfangreiche Begutachtungen 
urch Mitarbeiter des TBA und weiteren 
pezialisten des Kantons durchgeführt 
urden. Bevor im Talgrund die Fels-, 
esteins- und Erdmassen von der Enga-
inerstrasse geräumt und diese wieder 
nstand gesetzt werden kann, gelte es 
unächst die Abrissstelle zu reinigen 
nd das umliegende Gelände zu si-
hern, so Elia Lardi auf Anfrage. 

Für die Räumung der riesigen Fels-
löcke wird es auch nötig sein, einzelne 
ieser Blöcke zu sprengen. Der in der 
trasse eingelassene Kabelblock mit 
lektrischen Versorgungsleitungen und 
ernmeldeleitungen wurde nach aktu -
llem Kenntnisstand hingegen nicht 
der nur leicht beschädigt.
Keinen Einfluss hat der Felssturz auf 

ie Baustelle der Wehranlage Ovella des 
emeinschaftskraftwerks Inn (GKI). 
aut Michael Roth, Direktor der Engadi-
er Kraftwerke (EKW), liegt die Bau-

tellenzufahrt auf österreichischer Seite 
nd damit abseits des betroffenen Stras-
enabschnitts. Allerdings, so Roth, er-
ignete sich bereits vor Wochenfrist ein 
elssturz direkt oberhalb der Baustelle, 
elcher die Steinschlagnetze so stark be-

chädigte, dass die Bauarbeiten im Ge-
ahrenbereich unterbrochen werden 

ussten. Sobald Witterung und Schnee-
erhältnisse es zulassen, werde der be-
roffene Hang begangen und beurteilt.
ie durch ein Wunder kamen keine Menschen zu Schaden.   Foto: Tiefbauamt Graubünden
 

in Pflegeheim?

Überraschende Entwicklung bei 
der Pflegeheim-Frage im Ober-
engadin: Gemäss den Unter- 
liegergemeinden könnten alle 
Pflegebetten am Standort  
Promulins realisiert werden. 

RETO STIFEL

Morgen Mittwoch haben die drei Ge-
meinden St. Moritz, Sils und Silvapla-
na zu einer Informationsveranstaltung 
betreffend dem Bau eines Pflegeheims 
auf dem Du-Lac-Areal in St. Moritz ein-
geladen. Gestern Montag haben die 
acht Unterliegergemeinden von Pon-
tresina bis S-chanf in einer Pressemit-
teilung darüber informiert, welchen 
Planungsstand ihr Projekt Promulins 
hat. 

Brisant: Die Unterliegergemeinden 
kommen zum Schluss, dass ein zen-
trales Pflegheim mit 117 Betten plus 
zwölf Einheiten für betreutes Woh-
nen in Promulins gebaut werden 
könnte. Verbunden mit beachtlichen 
Einsparungen bei den Erstellungskos-
ten und einer Senkung der Betriebs-
kosten um «mehrere hunderttausend 
Franken jährlich», wie es heisst. Noch 
im letzten Sommer herrschte einhel-
lig die Meinung vor, die Projekte wei-
ter individuell voranzutreiben. So wie 
das 2015 nach dem Farkas-Nein von 
allen elf Gemeinden befürwortet wor-
den war. 

Da stellt sich die Frage, wie stark die 
Gemeinden bei diesem Projekt zu-
sammenarbeiten? «Die Unter- und 
Oberliegergemeinden tauschen sich 
zwar regelmässig über den Stand der 
Planung aus, und es wird sich zeigen, 
ob noch ein Weg für die Realisierung 
eines gemeinsamen Alterszentrums 
am Standort Promulins eingeschla -
gen werden kann», heisst es in der 
Medienmitteilung dazu wörtlich. Re-
gula Degiacomi, die das Projekt Du 
Lac als Gemeindevorstand von 
St. Moritz begleitet, verweist auf die 
Entscheidungen der letzten Jahre, in 
denen das zweigleisige Vorgehen 
mehrfach bekräftigt worden sei. «Mit 
dem Ja der Stimmbürger zum Pro-
jektierungskredit für den Standort Du 
Lac haben wir einen klaren Auftrag», 
sagt sie. 

Die Planungs- und Baugesellschaft 
Promulins betont, dass sich im Laufe 
des Variantenstudiums gezeigt habe, 
dass neben dem Pflegeheim mit 60 
Betten auch eine für die ganze Region 
ausreichende Infrastruktur gebaut 
werden könnte. Die Gesellschaftsver-
sammlung habe kürzlich die Bestvari-
ante aus mehreren Möglichkeiten aus-
gewählt und für die Einreichung der 
Phase II beim Kanton freigegeben. 
Sasc-Furä-Hütte 
ald wieder offen
Val Bondasca Wenn alles nach Plan 
läuft, ist die Sasc-Furä-Hütte in der Val 
Bondasca ab Anfang Juli wieder er-
reichbar. Seit dem Bergsturz am Piz 
Cengalo 2017 war das Tal und somit 
auch der Zugang zur Hütte gesperrt. 
Nun sollen, sobald der Schnee ge-
schmolzen ist, neue Wege erschlossen 
werden. «Es ist ein sehr gutes Gefühl 
und die Freude gross, dass es auf der 
Sasc-Furä wieder losgeht», sagt Hüt-
tenwartin Heidi Altweger über den 
Neustart. (ls) Seite 5
St. Moritz 2030 – nun 
eginnt die Umsetzung
t. Moritz In einem 50-seitigen 
chlussbericht sind die Ergebnisse des 

itwirkungsprojektes «St. Moritz 2030» 
usammengefasst. «Damit sind wir aller-
ings noch keinen Zentimeter weiter», 
agt Gemeindevorstand Reto Matossi 
nlässlich der öffentlichen Veranstal -
ung am vergangenen Freitag. «Wir dür-
en uns nun nicht ausruhen, denn jetzt 
eht es erst richtig an die Arbeit», for-
uliert er voller Tatendrang. Umgesetzt 
erden sollen Massnah men, die in 
eun strategische Stossrichtungen un-

erteilt werden. «Wenn wir in dieser lau-
enden Legislaturperiode zwei bis drei 
er definierten Projekte umsetzen kön-
en, dann ist das schon sehr gut», ist er 

ich der grossen Herausforderung be-
usst. Im Interview verrät Matossi, wer 
un besonders in der Pflicht ist, damit 
ies gelingt. (mb) Seite 3
La Büvetta Nairs 
sto gnir renovada
is da l’aua forta D’incuort ha la So-
ietà Pro Büvetta invidà a la radunanza 
enerala i’l Bogn Engiadina a Scuol. Ils 
reschaints sun gnüts infuormats da-
art la situaziun actuala per salvar la Bü-
etta a Nairs. Quella es tenor la Protec- 
iun da monumaints chantunala ün ob-
ect d’importanza istorica. Sco cha’l pre-
ident Werner Reichle dad Uster ha dit 
’haja rumi in üna prüma fasa l’intern 
a la Büvetta ed intant as lavura vi d’ün 
roget da sanaziun. Per realisar quel 
ain actualmaing preparada la docu-
ainta per üna dumonda preliminara 

hi vain examinada dals uffizis pertocs 
 dal chantun Grischun. Davo la radu-
anza ha l’istoriker e schurnalist Ueli 
aldimann referi davart il turissem in 
rischun. Quist arrandschamaint ha 

nü lö i’ls roms dals Dis da l’aua forta 
019 a Scuol. (anr/bcs) Pagina 7
interwonderland 
Engadin
esellschaft Nach wie vor werden 
und 80 Prozent der Schweizer Hoch-
eiten im Sommer gefeiert. Doch Mär-
henhochzeiten wie sie im Buche ste-
en - Winterwonderland - gewinnen 
usehends an Beliebtheit. Das beste 
eispiel ist die indische Pre-Wedding-
arty, welche im Februar stattgefunden 
at. Vor allem der schneesichere Enga-
iner Winter und die einmalige Land-
chaft des Tals sind prädestiniert für das 
est aller Feste. Die lange Wintersaison 
eschert den Hotels vermehrt Anfragen 
on naturverbundenen und romanti-
chen Paaren, die aber auch nicht auf 
en St. Moritzer Glamour verzichten 
öchten. Doch worauf muss be-

onderes Augenmerk gelegt werden bei 
iner Winterhochzeit und welches sind 
ie speziellsten Locations für den 
chönsten Tag im Leben? (ls)  Seite 8
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Amtliche Anzeigen
Gemeinde St. Moritz

Erlass einer Planungszone
Anlässlich seiner Sitzung vom 11. März 
2019 hat der Gemeindevorstand gestützt 
auf Art. 21 des kantonalen Raumpla-
nungsgesetzes (KRG) über das ganze Ge-
meindegebiet eine Planungszone erlas-
sen mit dem Ziel, eine Reduktion der 
Bauzonen, vor allem der Wohn-, Misch- 
und Zentrumszonen (WMZ), entspre-
chend den Vorgaben von Art. 15 Abs. 1 
und 2 des Bundesgesetzes über die 
Raumplanung (RPG) sowie entspre-
chend den Vorgaben des kantonalen 
Richtplans (KRIP-S) vom 20. März 2018 
zu prüfen und gegebenenfalls vorzuneh-
men.

In der Planungszone darf nichts unter-
nommen werden, was die neue Planung 
erschweren oder dieser entgegenstehen 
könnte. Bauvorhaben dürfen nicht be-
willigt werden, wenn sie den rechtskräf-
tigen sowie den vorgesehenen neuen 
Planungen und Vorschriften widerspre-
chen könnten (Art. 21 Abs. 2 KRG). 

Baubewilligungen sind während der Pla-
nungszone insbesondere dann zurück-
zustellen,

– wenn ein Bauvorhaben unüberbaute  
 Flächen einer WMZ beansprucht, die  
 ausserhalb des weitgehend überbau- 
 ten Gebietes liegen (insbesondere po- 
 tenzielle Auszonungsflächen gemäss  
 der gesamtkantonalen Erhebung im  
 Rahmen des Richtplans sowie gemäss  

 eigener Erhebung der Gemeinde)  
 und für die Reduktion der Bauzonen  
 in Frage kommen,

– wenn ein Bauvorhaben nicht min- 
 destens 80 % der auf der Bauparzelle  
 zur Verfügung stehenden Ausnüt- 
 zung konsumiert. Vorbehalten bleiben 
 Etappierungslösungen, welche eine  
 rationelle Nutzung sämtlicher Teile  
 des Grundstücks garantieren.

Der Gemeindevorstand behält sich vor, 
die Planungszone jederzeit entspre-
chend dem jeweils aktuellen Planungs-
stand zu konkretisieren bzw. an den je-
weils aktuellen Planungsstand anzu- 
passen. 

Die Planungszone gilt einstweilen bis 11. 
März 2021.

Der Erlass der Planungszone kann innert 
30 Tagen seit der öffentlichen Bekannt-
gabe mit Planungsbeschwerde bei der 
Regierung angefochten werden (Art. 101 
abs. 1 KRG).

Ein Erläuterungsbericht zur Planungs-
zone kann auf der Homepage der Ge-
meinde unter folgendem Link herunter-
geladen werden:   
https://www.gemeinde-stmoritz.ch/
newsroom/ 

St. Moritz, 11. März 2019

Der Gemeindevorstand

Amtliche Anzeigen
Gemeinde Pontresina

Beschwerdeauflage Ortsplanung (mit UVB)
In Anwendung von Art. 48 Abs. 4 des 
kant. Raumplanungsgesetzes (KRG) fin-
det die Beschwerdeauflage für die von 
der Gemeindeversammlung Pontresina 
am 13. März 2019 beschlossenen Teilrevi-
sionen der Ortsplanung statt.

Gleichzeitig wird der Umweltverträg-
lichkeitsbericht (UVB) Kiesabbau Mon- 
tebello zur Einsichtnahme gem. Art. 15 
der eidgenössischen Verordnung über 
die Umweltverträglichkeitsprüfung öf-
fentlich aufgelegt.

Gegenstand:  
Teilrevision Carlihof, Teilrevision Hotel 
Post, Teilrevision Kiesabbau Montebello

Auflageakten:  
– Zonenplan Carlihof 1:500  
– Teilrevision Baugesetz Art. 76bis,   
 Hotelzone Post  
– Zonenplan, Genereller Gestaltungs- 
 plan, Genereller Erschliessungsplan 
 Hotel Post 1:500  
– Zonenplan Morteratsch - Montebello  
 1:2'500  
– Genereller Erschliessungsplan Morte- 
 ratsch - Montebello 1:2‘000  
– Genereller Gestaltungsplan Kiesabbau  
 Montebello 1:2‘000  
– Vorschriften zum Generellen Gestal- 
 tungsplan Kiesabbau Montebello

Grundlagen:  
– Planungs- und Mitwirkungsberichte

– Abbaukonzept und Umweltverträg- 
 lichkeitsbericht Kiesabbau Montebello

Auflagefrist:   
19. März 2019 bis 18. April 2019 (30 Tage)

Auflageort / -zeit:   
Gemeindekanzlei während den Kanz-
leistunden oder nach telefonischer Ver-
einbarung

Änderungen nach öffentlicher  
Auflage:   
Zonenplan Morteratsch - Montebello 
1:2'500

– Anpassung der Gewässerraumzone  
 des Hauptgewässers Ova da Bernina an  
 die Waldgrenze.

Vorschriften zum Generellen Gestal-
tungsplan Kiesabbau Montebello

– Streichung von Art. 8 Abs. 2, wonach  
 betriebsfremde Tätigkeiten im Sinne  
 von Nutzungssynergien erlaubt sind.

Planungsbeschwerden:   
Personen, die ein schutzwürdiges eige-
nes Interesse an einer Anfechtung der 
Planung haben oder nach Bundesrecht 
dazu legitimiert sind, können gegen die 
Ortsplanung innert der Auflagefrist (30 
Tage) bei der Regierung schriftlich Pla-
nungsbeschwerde erheben.

Stellungnahme zu UVB:  
Schriftliche Stellungnahmen zum UVB 
können während der Auflagefrist dem 
kantonalen Amt für Raumentwicklung 
Graubünden, Grabenstrasse 1,  
7000 Chur, eingereicht werden.

Umweltorganisationen:   
Umweltorganisationen üben ihr Be-
schwerderecht nach Massgabe von Art. 
104 Abs. 2 KRG aus, d.h. sie melden ihre 
Beteiligung am Verfahren innert der Be-
schwerdefrist beim kantonalen Amt für 
Raumentwicklung an und reichen da-
nach gegebenenfalls eine Stellungnah-
me ein.

Pontresina, 19. März 2019 

Gemeindevorstand Pontresina

Amtliche Anzeigen
Gemeinde Pontresina

Baugesuch
Hiermit wird das vorliegende Bauge-
such öffentlich bekannt gegeben:

Baugesuch Nr.: 2019-8007

Parz. Nr.: 287

Zone:  W2A

AZ: 0.4

Objekt:  Chesa da l’Uors 
Via d’Arövens 17 
7504 Pontresina

Bauvorhaben:  Sanierung Dach  
und Fassade

Bauherr: STWEG Chesa da l’Uors 
 c/o Crameri Immobilien 
 Via d’Arövens 61 
 7504 Pontresina

Grund-  STWEG Chesa da l’Uors
eigentümer: Via d’Arövens 17 
 7504 Pontresina

Projekt- Martin Fischer AG 
verfasser:   Via Quadrellas 8 

7500 St. Moritz

Auflage:  19. März 2019 bis  
8. April 2019

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

Pontresina, 19. März 2019

Gemeinde Pontresina 

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

Weitere Informationen und Abopreise unter www.engadinerpost.ch/digital

Amtliche Anzeigen
Gemeinde Zuoz

Baugesuch
Bauobjekt:  Geb. Nr. 169 - Umbau 

Wohnung Dachge-
schoss und Erneue-
rung Dach, inkl. zwei 
neue Dachlukarnen 
und Dachfenster (Art. 
11 Abs. 3 ZWG)

Zone: Dorfkernzone 

Bauherrschaft:  Marianne Sonder Lüssi 
u. Peter Lüssi, 
5245 Habsburg 

Projekt- Architektin Mengia 
verfasser: Mathis, 7525 S-chanf 

Ortslage: Straglia Nolfi 
 Parzelle 2276

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

Zuoz, 19. März 2019
Gemeinderat Zuoz 

Vorlage Nr. S-173201.1  
Transformatorenstation Arduond   
– Neubau auf Parzelle 578 der Ge- 
 meinde Zernez, inkl. kurzen Rohr- 
 blockanpassungen   
– Koordinaten 2801196/1172913

Vorlage Nr. S-173202.1  
Schaltstation God Arduond  
– Neubau auf Parzelle 942 der Ge- 
 meinde Zernez, inkl. kurzen Rohr- 
 blockanpassungen   
– Koordinaten 2801012/1172632

Beim Eidg. Starkstrominspektorat (ESTI) 
ist das oben aufgeführte Plangenehmi-
gungsgesuch eingegangen.

Gesuchsteller
Elektrizitätsversorgung Zernez;  
7530 Zernez

Öffentliche Auflage
Die Gesuchsunterlagen werden vom 19. 
März 2019 bis am 3. Mai 2019 auf der 
Gemeindeverwaltung Zernez, Gemein-
dehaus, 7530 Zernez, öffentlich aufge-
legt. Einsichtnahme während den or-
dentlichen Öffnungszeiten.
Die öffentliche Auflage hat den Enteig-
nungsbann nach den Artikeln 42 bis 44 
des Enteignungsgesetzes (EntG; SR 711) 
zur Folge.

Amtliche Anzeigen
Gemeinde Zernez

Gemeinde Zernez: Plangenehmigungsverfahren  
für Starkstromanlagen
Öffentliche Planauflage

Einsprachen
Wer nach den Vorschriften des Verwal-
tungsverfahrensgesetzes (VwVG; SR 
172.021) oder des EntG Partei ist, kann 
während der Auflagefrist beim Eidg. 
Starkstrominspektorat (ESTI), Planvor-
lagen, Luppmenstrasse 1, 8320 Fehral- 
torf, Einsprache erheben. Wer keine 
Einsprache erhebt, ist vom weiteren 
Verfahren ausgeschlossen. 

Innerhalb der Auflagefrist sind auch 
sämtliche enteignungsrechtlichen Ein-
wände sowie Begehren um Entschädi-
gung oder Sachleistung geltend zu ma-
chen. Nachträgliche Einsprachen und 
Begehren nach den Artikeln 39 bis 41 
EntG sind ebenfalls beim Eidg. Stark-
strominspektorat einzureichen.

Eidg. Starkstrominspektorat (ESTI)
Planvorlagen, Luppmenstrasse 1
8320 Fehraltorf

Chur, 19. März 2019 

Amt für Energie und 
Verkehr Graubünden 
Abteilung Energieproduktion 
und –versorgung 

Project nr. S-173201.1  
staziun da transfurmaziun Arduond  
– construcziun da nov sin la parcel- 
 la 578 da la vischnanca da Zernez,  
 incl. adattaziuns da parts curtas  
 dal bloc da bischens  
– coordinatas 2801196/1172913

Project nr. S-173202.1  
staziun da commando God Arduond
– construcziun da nov sin la parcel- 
 la 942 da la vischnanca da Zernez,  
 incl. adattaziuns da parts curtas  
 dal bloc da bischens  
– coordinatas 2801012/1172632

A l’inspecturat federal d’installaziuns a 
current ferm è vegnida inoltrada la du-
monda d’approvaziun dals plans ch’è 
menziunada qua survart.

Dumonda da:  
Elektrizitätsversorgung Zernez;  
7530 Zernez

Exposiziun publica:  
Ils documents da dumonda vegnan ex-
ponids publicamain dals 19 mars 2019 
fin ils 3 matg 2019 en la administraziun 
communala da Zernez. Prender invista 
pon ins mintgamai durant las uras 
d’avertura ordinarias. L’exposiziun pu- 
blica chaschuna in scumond d’expropri-
aziun tenor ils artitgels 42 a 44 da la  

Publicaziun ufficiala
Cumün da Zernez

Vischnanca Zernez Procedura d’approvaziun dals plans per 
installaziuns a current ferm

Exposiziun publica dals plans

lescha federala d’expropriaziun (LExpr; 
CS 711).

Protestas:  
Tgi ch’è partida tenor las prescripziuns 
da la lescha federala davart la procedura 
administrativa (CS 172.021) u da la le-
scha federala d’expropriaziun (LExpr; CS 
711), po far protesta durant il termin 
d’exposiziun tar l’inspecturat federal 
d’installaziuns a current ferm, projects, 
Luppmenstrasse 1, 8320 Fehraltorf. Tgi 
che na fa betg protesta, è exclus da l’ulte-
riura procedura. Entaifer il termin d’ex-
posiziun ston er vegnir fatgas valair tut 
las objecziuns dal dretg d’expropriaziun 
sco er dumondas d’indemnisaziun u da 
prestaziuns materialas. Er protestas e du-
mondas posteriuras tenor ils artitgels 39 
a 41 LExpr ston vegnir inoltradas a l’in-
specturat federal d’installaziuns a cur-
rent ferm.

Inspecturat federal d’installaziuns a cur-
rent ferm  
Projects, Luppmenstrasse 1  
8320 Fehraltorf

Cuira, ils 19 mars 2019 

Uffizi d’energia e da traffic 
dal Grischun  
Partiziun per la producziun 
ed il provediment d’energia

Publicaziun ufficiela
Vschinauncha da Zuoz

Dumanda da fabrica
Oget da  Edifizi nr. 169 – 
fabrica: Sanaziun abitaziun  
Veranstaltung
d

 suot il tet e renovaziun  
 tet incl. duos nouvas  
 lucarnas e fnestras da  
 tet (art. 11 al. 3 ZWG)
«Cumün in silenzi» – 
er Stille Raum geben
Zona: Zona dal minz da  
 vschinauncha 

Patruns da Marianne Sonder Lüssi 
fabrica: u. Peter Lüssi, 
 5245 Habsburg

Autur da Architecta Mengia 
proget: Mathis, 7525 S-chanf

Lö: Straglia Nolfi 
 parcella 2276

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

Zuoz, ils 19 marz 2019

Cussagl cumünel da Zuoz 
Kirchgemeinde OE «Cumün in silen-
zi» – der Stille Raum geben – Einführung 
in eine kontemplative Haltung: Unter 
diesem Titel lädt die reformierte Kirch-
gemeinde refurmo Oberengadin an vier 
Dienstagabenden in die Kirche Champ-
fèr ein. Die Termine sind: 19.03., 26.03., 
02.04., 09.04., jeweils um 19.30 Uhr. Je-
der Abend hat seine eigene Prägung, 
kann einzeln besucht werden und soll 
einen Beitrag dazu liefern, die Stille als 
den Ort wahrzunehmen, an dem man 
dem Lebensgrund näherkommen kann. 
Die Veranstaltung wird von Pfarrer An-
dreas Wassmer und Pfarrer Urs Zangger 
durchgeführt. Eine Anmeldung ist 
nicht erforderlich.  (Einges.)
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St. Moritz hat de
Destinationen zu
Ich wünsche mir eine ‹Perle› am St. Moritzersee»
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Über die Gemeindegrenzen hinaus zusammenzuarbeiten (von links), die Förderung des sozialen Zusammenhalts und den 
Ganzjahrestourismus in St. Moritz anzustreben – diese Ziele stellen die Illustrationen dar.
In welche Richtung will sich 
St. Moritz weiterentwickeln? 
Vergangenen Freitag wurden die 
Ergebnisse des Projektes  
«St. Moritz 2030» präsentiert. 
Gemeindevorstand Reto Matossi 
sagt im Interview, welche  
Themen prioritär behandelt  
werden und worüber er sich am 
meisten freuen würde.

MIRJAM BRUDER

«Engadiner Post/Posta Ladina»: Herr 
Matossi, Sie sind seit Anfang dieses 
Jahres im Gemeindevorstand. Was be-
eindruckt Sie im Zusammenhang mit 
den Ergebnissen dieses Strategieprozes-
ses besonders?
Reto Matossi*: Mich begeistert vor al-
lem, wie viele Leute mitgearbeitet haben 
und wie man diese Resultate zu-
sammengefasst hat. Und ich finde es 
ganz toll, wie die neun Schwerpunkte 
visuell umgesetzt wurden. Das ist Kunst, 
für mich sind dies richtige Kunstwerke.

Womit waren Sie in der Erarbeitungspha-
se am meisten gefordert?
Die grössten Schwierigkeiten lagen im 
Wesentlichen darin, Wichtiges von we-
niger Wichtigem zu unterscheiden. Das 
heisst, die Spreu vom Weizen zu tren-
nen. Wir haben sehr viele Inputs erhal-
ten, von den Leistungsträgen, in den 
Begleitgruppen und Workshops sowie 
via der Plattform mystmoritz.ch, wo 
sich die Bevölkerung und die Einhei-
mischen einbringen konnten. Diese zu 
katalogisieren, war herausfordernd und 
ist nicht zu unterschätzen.

Auf welchen der neun definierten 
Schwerpunkte (siehe Ergänzungskas-
ten) wird der Fokus gelegt?
Was wir nicht vergessen dürfen: Viele 
Themen wurden bereits angegangen. 
Wie beispielsweise die öffentlichen Ver-
kehrsmittel, bei welchen Elektromoto -
ren zum Einsatz kommen sollen oder 
die Verlängerung der Saison. Letzteres 
erfordert einen sehr engen Austausch 
mit der Tourismuskommission: Was 
sind konkret die Wünsche und wer ist 
wie gefordert, dass wir in dieser Sache ei-
nen Schritt weiterkommen. Oder im Be-
reich der Belebung der Fussgängerzone, 
da gibt es sogar eine Kommission.

Schlussendlich haben wir im Vorstand 
definiert, dass wir den Fokus auf den Ver-
kehr und den See legen. Beim Verkehr 
geht es einerseits um den öffentlichen 
Verkehr, andererseits auch um den Pri-
vatverkehr und die Parkmöglichkeiten.

Welches ist Ihr persönlich grösstes An-
liegen?
Mein grösster Wunsch wäre eine «Perle» 
am See. Jedes Dorf, jede Stadt, die einen 
See hat, hat eine kostenlose Begegnungs-
zone. Könnte dies für St. Moritz realisiert 
werden, wäre dies fantastisch.
n Anspruch, nicht nur in Umw
 gehören, sondern auch die C
ei welchen der definierten Massnah-
en werden als Erstes Resultate sicht-
ar sein?
ch könnte mir vorstellen, beim Ver-
ehr. Und ich hoffe sehr, am See. Was 
usserdem entscheidend ist: das re-
ionale Denken. Ich habe den Eindruck, 
a haben wir noch enorm viel zu tun. 
enn am Ende des Tages müssen wir zu-

ammenarbeiten und miteinander aus-
ommen. 

as ist notwendig, das dieses Gemein-
chaftsgefühl zustande kommt?
amit dies gelingt, braucht es sehr viele 
espräche, zum Beispiel unter den Ge-
eindepräsidenten. Aber ich bin da 

anz ehrlich: Ich habe auch kein Patent-
ezept, damit dieses Miteinander gelingt.

o sehen Sie in der Umsetzung der defi-
ierten Schwerpunkte die grössten He-
ausforderungen?
ass wir in der laufenden Legislaturperi-
de zwei bis drei «Pflöcke» einschlagen 
önnen, die man sieht. Daran werden 
ir Freude haben. Das müssen keine rie-

igen Projekte sein, keine «Baumstäm -
e». Das können auch «Bleistifte» sein. 

m Schlussbericht sind viele gute Ideen 
ufgeführt, das ist eine tolle Geschichte. 

omentan sind wir aber noch keinen 
entimeter weiter. Jetzt fängt die Arbeit 
rst an.

ewisse Themen wie eine Talabfahrt ins 
orf, der Ganzjahrestourismus oder die 
elebung der Fussgängerzone sind nicht 
eu, konnten bisher allerdings noch 
icht realisiert werden. Weshalb sollen 
iese Projekte gerade jetzt erfolgreich 
mgesetzt werden?
as ist nicht der zentrale Punkt. Es geht 
arum aufzuzeigen, ob man beispiels-
eise alle Läden in der Fussgängerzone 

m Mai und November ebenfalls offen 
assen will oder eben nicht. Und viel-
eicht zeigt sich und wir erkennen, dass 
s nicht funktioniert. Möglicherweise 
ommen wir zum Schluss, dass gewisse 
inge aus diesen oder jenen Gründen 
ei uns nicht klappen. Und dann kön-
en wir dieses Kapitel abschliessen und 
üssen keine Energie mehr in diesen 
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hancen des digitalen Wandels zu nutzen.
ereich investieren, sondern können 
ns auf andere Themen konzentrieren. 
ielleicht heisst es bei uns nach allen 
bklärungen und Gesprächen effektiv, 
65 Tage Tourismus mit offenen Läden, 
as heisst, auch während der Zwischen-
aison: Das kriegen wir nicht hin und 
uhen uns in dieser Zeit aus. Dann müs-
en wir solche Ergebnisse akzeptieren 
nd ehrlich zu uns selber sein. Und 
icht etwas erzwingen wollen. 

önnen Sie ein Beispiel aus anderen Re-
ionen nennen?
eispielsweise auf der französischen Sei-

e von Quatre Vallée. Dort leben im Som-
er sieben Hauswartsfamilien, sonst 

iemand. Eine Schule gibt es nicht. Im 
s

v
H
t
l
d
S
m
1
u
g
S
2
I
e
u
3
u
b
r

inter hingegen ist die Region bis auf 
as letzte Bett belegt. Dort hat man fest-
estellt, dass im Sommer kein Tourismus 
öglich ist. Und so fokussiert man sich 

usschliesslich auf den Winter.

er ist in St. Moritz nun besonders in 
er Pflicht?

ir vom Gemeindevorstand. Wir müs-
en Aufträge erteilen und die Mitstreiter 

it ins Boot holen. Vorerst geht es si-
her darum, eine Prioritätenliste sowie 
ine Übersicht zu erstellen, welche The-

en in irgendeiner Art und Weise be-
eits angegangen wurden.

m Bericht geht es auch um Politik und 
erwaltung, die als schwerfällig und mut-
los wahrgenommen werden. Sie waren 
während zwölf Jahren im Gemeinderat 
und sind seit dem 1. Januar im Gemein-
devorstand, wie nehmen Sie dies wahr?
Ganz anders. Die Behörden versuchen, 
zügig vorwärtszukommen und positive 
Möglichkeiten in vielen Bereichen und 
für alle zu erschaffen. Die Umsetzung 
dieser definierten Schwerpunkte, die 
wird allenfalls etwas schwerfällig, das 
mag sein. Das wird sich nun zeigen.
* Reto Matossi ist seit Anfang 2019 im Gemein-
devorstand zuständig für das Baudepartement. 
Dazu gehören Bau, Raumplanung, Infrastrukturen 
und Umwelt. Zuvor war er zwölf Jahr im Gemeinde-
rat von St. Moritz. Matossi ist Fachlehrer in St. Mo-
ritz und in der Geschäftsleitung des Engadin Ski-
marathons.
eun Illustrationen zeigen die Stossrichtungen auf: St. Moritz will beste Rahmenbedingungen für Sport, Erholung und Outdoor-Abenteuer bieten (von links). Die Ortszentren 
ollen vielfältiger genutzt, der See aufgewertet und die Mobilitätsbedürfnisse optimal befriedigt werden.   Illustrationen: Beatrice Kaufmann
Worum geht es bei St. Moritz 2030?

t. Moritz muss bis 2023 seine 20 Jahre 
lte Nutzungsplanung – dazu gehören 
augesetz, Zonenplan und genereller 
estaltungs- und Erschliessungsplan – 
en aktuellen Bedürfnissen und den 
euen Vorgaben von Bund und Kanton 
npassen. Zu diesem Zweck hat der Ge-
eindevorstand im Januar 2017 das Zu-

unftsprojekt «St. Moritz 2030» ge-
tartet, ein Mitwirkungsprozess zur 
rarbeitung einer möglichst breit abge-
tützten Vision und Strategie für die 
ünftige Ortsentwicklung.

An öffentlichen Anlässen und Work-
hops der Leistungsträger wurde über 
ie aktuellen Herausforderungen und 
ukunftsvorstellungen diskutiert. Zu-
em haben sich zehn Schulklassen und 
ie Jugendarbeit von St. Moritz aktiv am 
rojekt beteiligt. Und die Website 
y.stmoritz.ch bot allen Interessierten 

ie Gelegenheit, sich über den ak-
uellen Projektstand zu informieren 
nd eigene Ideen einzubringen. 
Ein Projektteam unter der Leitung ei-

er gemischten Steuergruppe aus Vor-
tands- und Gemeinderatsmitgliedern 
asste die Diskussionsergebnisse zusam-

en und bereinigte Ende 2018 den 
chlussbericht zuhanden des Ge-

eindevorstandes. Dieser hat den Be-
icht an zwei Sitzungen Anfang dieses 
ahres genehmigt und darauf gestützt 
rünes Licht für den Start der Orts-
lanungsrevision gegeben. Am 15. 
ärz hat der Gemeindevorstand die Il-

ustrationen, welche die Vision und 
aumstrategie bildlich wiedergeben, 
räsentiert und somit das Projekt 
St. Moritz 2030» an einer öffentlichen 
eranstaltung mit rund 90 Interes-

enten abgeschlossen.
Das Zukunftsbild, welches St. Moritz 

orschwebt, ist ein Ort, der für alpinen 
ochgenuss steht, für eine urbane Be-

riebsamkeit und eine hohe Lebensqua-
ität. Daraus abgeleitet will St. Moritz 
ie Akzente auf neuen strategischen 
tossrichtungen setzen, unter anderem 

it folgenden Beispielen:
. Top Alpin: moderne Anlagen für Ski 
nd Nordisch, eine Talabfahrt, mehr 
anzjährige Bergerlebnisse und mehr 
pezialzonen für sanften Tourismus
. 365: bessere Schlechtwetterangebote, 

ndoor so attraktiv wie Outdoor, Weiter-
ntwicklung des Gesund heitstou rismus 
nd mehr Anlässe in der Nebensaison
. Belebt: eigenes Ambiente im Dorf 
nd Bad, mobile Bauten sowie Bele-
ung der Fussgängerzone von St. Mo-
itz Dorf
4. Smart unterwegs: Verkehrsentlas -
tung in Ortszentren sowie gute Erreich-
barkeit via Schiene, Strasse und Luft
5. Am See: Bessere Nutzung für Nah-
erholung und Freizeit und eine Verbes-
serung der Zugänge zum See
6. Logisch Eco: Pflege des Landschafts-
bildes, Schutz der Alpenflora und Al-
penfauna, mehr erneuerbare Energien 
und Reduktion von Abfällen
7. Insembel: Platz für heimisches Kul-
turschaffen, Treffpunkt für Jüngere 
und altersgerechte Infrastrukturen
8. Innovativ 4.0: Hochleistungsfähiges 
Glasfasernetz, Platz für innovative 
KMUs und Start-ups sowie gute Lehr-
stellen und Jobs für Junge
9. Pro Regio: Stärkung der Region Ma-
loja, ein Miteinander in Gesundheit 
und Pflege und bessere Eventkoor -
dination.

In einem nächsten Schritt wird die 
erarbeitete Vision und Raumstrategie 
von St. Moritz in das vom Kanton gefor-
derte «Kommunale Räumliche Leit-
bild» überführt, das als Orientierungs-
rahmen für die Planungsbehörde dient 
und eine wichtige Grundlage für die 
Ortsplanrevision ist. Gewisse Themen 
können davon losgelöst erarbeitet und 
umgesetzt werden. (mb)



«Wasseradern»
«elektrosmog»
• Fachkompetenz
• 38-jg. Erfahrung!
• Beste Referenzen

Fachstelle Für 
GeobioloGie

7203 trimmis

079 708 87 02

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

Alle laufenden Aufträge werden wie gewohnt ausgeführt!

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

Jetzt
bis 80%auf alles

Wir schliessen !
Totalausverkauf

Tennis & Squash Center 
St. Moritz

Kids-Tennis 
2 Stunden Kurs am Mittwoch Nachmittag 

für Kinder von 5 – 10 Jahren,  
mit oder ohne Tenniserfahrung

Lehrerteam: Nino Sette/Donato Gnani

Kids 5 bis 7 Jahre  14.00 – 16.00 Uhr

Kids 8 bis 10 Jahre 16.00 – 18.00 Uhr

Beginn: Mittwoch, 3. April 2019

Weitere Daten:   10./17./24. April + 1. Mai 2019

Das Tennis Center bleibt bis zum 3. Mai durchgehend 
geöffnet.

Information und Anmeldung: 
Telefon 081 833 15 00 
Tennis & Squash Center St. Moritz 
managed by St. Moritz Bäder AGSüdbündner 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 AG
Tel. 081 837 90 00 | werbemarkt@gammetermedia.ch

in Samedan, Pontresina, Celerina,
St. Moritz oder Champfèr

in Dauermiete. 

Mietzins ca. Fr. 2‘500.– p.M.
vorzugsweise mit Garagenplatz.

wohnungssuche@bluewin.ch

auf Winter 2019 / Frühling 2020

WIR SUCHEN

4½ bis 5½ 
Zimmer-Wohnung

Wohnung in Poschiavo/Li Curt, Via da l’Alt 7

2½-Zimmer-Wohnung
Wohnzimmer, Küche, Dusche-WC, Schlafzimmer, 
Keller, möbliert, Bodenheizung, Parkplatz, 
inkl. Nebenkosten Fr. 900.–, O. Rada, 079 623 46 06

An zentraler Lage in St. Moritz Dorf ab 1. April 2019 
oder nach Vereinbarung in Untermiete

Büroraum / Büroräume
zu vermieten. Auch mit einem Büro für ein Sekretariat.
Langfristige Miete. Günstiger Mietzins.  
Geeignet für Treuhandbüro, Architekt,  
Vermögensverwalter, Handelsbetrieb.
Gerne erwarten wir Ihre Kontaktaufnahme unter 
Chiffre A34166 
Gammeter Media AG, Werbemarkt 
Via Surpunt 54, 7500 St. Moritz

Bernina Bau Labor, Pontresina sucht:

Baustoffprüfer
Arbeitsort: Engadin Pontresina / St. Moritz

Ihre Hauptaufgaben
Im Prüflabor Bernina Bau Labor Pontresina führen Sie in 
der Sommersaison (Mai – November) selbständig Frisch- 
und Festbetonkontrollen sowie Zuschlagsstoffanalysen 
durch. Zusätzlich gehören weitere Auftragsanalysen und 
Baustelleneinsätze in Südbünden in Ihr Aufgabengebiet.

Sie verfügen über
– Eine abgeschlossene Lehre in einem handwerklichen

Beruf
– Interesse an physikalischen Prüftechniken und hand-

werkliches Geschick im Umgang mit Baumaterialien
und Geräten

– Physisch und psychisch gesund (robuste Natur, Nicht-
raucher)

– Selbständiges, zuverlässiges und exaktes Arbeiten
– Bereitschaft zur Weiterbildung und zu flexiblen

Arbeitseinsätzen
– PC-Anwendererfahrung (MS-Produkte)
– Besitz eines gültigen PW-Führerausweises

Ihre Zukunft 
Nach einer umfassenden Einarbeitung erwartet Sie 
eine weitgehend selbständige und abwechslungsreiche 
Aufgabe. Zudem biete ich Ihnen spezifische Aus- und 
Weiterbildung im Betrieb sowie moderne Arbeitshilfs-
mittel und /-einrichtungen. Die fortschrittlichen Anstel-
lungsbedingungen entsprechen der verantwortungsvol-
len Aufgabe.

Wenn ich Ihr Interesse geweckt habe, dann richten Sie 
Ihre Bewerbung mit den üblichen Angaben und Unterla-
gen per E-Mail oder Post an:

Bernina Bau Labor, Christian Haller, 7504 Pontresina 
info@bernina-bau-labor.ch, 079 / 610 93 90

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.

C A Z I S

Klinik Beverin
C H U R

Klinik Waldhaus
L A N D Q U A R T

Heimzentrum 
Arche Nova

C H U R

Heimzentrum 
Montalin

R O T H E N B R U N N E N

Heimzentrum 
Rothenbrunnen

KOMPETENT UND GEMEINSAM FÜR LEBENSQUALITÄT

VORTR AG 

WENN DER HAUSSEGEN SCHIEF HÄNGT

lic. phil. Adelheid Niedermayr, Psychologin

Dr. med. Michel Schlim, Oberarzt

Konzertsaal Heilbad, St. Moritz

Mittwoch, 27. März 2019

19.00 – 21.00 Uhr

Apéro 

Zu vermieten in Champfèr 
ab 1. Mai 2019, in Jahresmiete 

2-Zimmer-Wohnung
Teilrenoviert
(neue Küche) mit zwei Terrassen 
im 3. OG, Lift vorhanden  
inkl. Aussenparkplatz und  
Nebenkosten. Fr. 1'375 mtl.
Tel. 079 327 11 27

www.engadinerpost.ch
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Die Sasc-Furä-Hütte in der Val 
Bondasca soll im Sommer wieder 
öffnen. Sobald der Schnee  
geschmolzen ist, wird ein neuer 
Zugangsweg gebaut. Hütten- 
wartin Heidi Altweger freut sich. 

RETO STIFEL

Seit dem grossen Bergsturz am Piz Cen-
galo in der Val Bondasca im Sommer 
2017 ist das Tal gesperrt und damit auch 
die Zugänge zur Sciora- und Sasc-Furä-
Hütte des Schweizer Alpenclubs (SAC). 
Bereits im vergangenen Sommer wurde 
mit Hochdruck an Lösungen gearbeitet, 
um die Hütten mit neuen Zustiegs-
wegen wieder zu erschliessen. Zu-
mindest für die Sasc-Furä-Hütte, die sich 
im Besitz der Sektion Bregaglia des SAC 
befindet, ist diese Lösung gefunden. Ein 
neuer Weg verläuft auf der orographisch 
gesehen linken Talseite, teilweise auf be-
stehenden Wanderwegen oder von Jä-
gern und Bauern benutzten Pfaden. Von 
Bondo aus verläuft der Zustieg auf dem 
bestehenden Wanderweg, der nach Lera 
d’Zura führt. Oberhalb der Maiensäss-
siedlung Cugian zweigt der neue Weg 
zur Sasc-Furä-Hütte ab, führt hoch über 
den Talboden der Val Bondasca zur Val-
lun da la Trubinasca, mit einem Anstieg 
und einer anschliessenden Querung 
zum bestehenden Weg, welcher zum 
Passo della Trubinasca führt. Von dort 
geht es noch ein kurzes Stück runter, bis 
die Hütte erreicht wird.

Ausbau und Verbesserung
Kürzlich hat der Kanton die BAB-Bewil-
ligung für den weiss-blau-weiss markier-
ten Alpinwanderweg erteilt. Gemäss An-
na Giacometti, Präsidentin der 
Gemeinde Bregaglia, kann mit dem Bau 
begonnen werden, sobald der Schnee 
geschmolzen ist, voraussichtlich im 
Mai. Wenn alles gut läuft, könnten die 
Arbeiten Ende Juni abgeschlossen sein. 
«Der Weg muss ja nicht neu gebaut-, 
sondern lediglich ausgebaut und verbes-
ert werden», begründet sie die kurze 
auzeit. Gerechnet wird mit Kosten von 
und 50 000 Franken, welche von der 
emeinde vorfinanziert werden. Eine 
ostenbeteiligung des SAC ist möglich.

ciora noch nicht so weit
chwieriger ist es, eine neue Lösung für 
en Zugang zur Sciora-Hütte zu finden. 
emäss Anna Giacometti gibt es zurzeit 

ediglich ein Vorprojekt mit einer gro-
en Kostenschätzung von rund 700 000 
ranken. Das Detailprojekt und somit 
uch die Baubewilligung fehlen noch. 
iacometti hofft, dass bis 2020 auch 

ür die Sciora-Hütte eine Lösung gefun-
en werden kann. 
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«Es ist ein sehr gutes Gefühl und die 
reude gross, dass es auf der Sasc Furä 
ieder losgeht», sagt Hüttenwartin 
eidi Altweger. Sie ist zurzeit mit der 

onkreten Planung der Saison beschäf-
igt, die Gedanken an den Bergsturz 
ind nicht mehr ständig präsent. «Die 
rinnerung aber wird im Sommer, 
enn wir oben sind, zurück sein. Mas-

iv, mit vielen emotionalen und trauri-
en Momenten. Zeiten und Momen-
en, die es für die Verarbeitung 
raucht», sagt sie. 
Geplant ist, die Hütte während ei-

em kürzeren Zeitraum – von Anfang/
itte Juli bis Anfang/Mitte September 

u bewarten. Heidi Altweger denkt 
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icht, dass sich das Gästesegement 
eutlich verändern wird. Sie geht da-
on aus, dass aufgrund des deutlich 
ängeren Zustiegsweges weniger Hüt-
enwanderer und Tagesgäste kommen 
erden. «Für schnelle Tagesbesuche ist 
er Zustieg wohl zu lang. Ich freue 
ich aber darauf, wenn uns im Som-
er Gäste, Freunde und Bekannte be-

uchen und dann vielleicht etwas län-
er bleiben.» 

Der Piz Badile ist ein Magnet für Klet-
erer, sie dürfte der längere Zustieg 
icht abhalten. Altweger geht aber da-
on aus, dass weniger Alpinisten den 
iz Badile vom Tal aus in einem Tag be-
teigen oder am Fuss der Wand biwakie-
ren. «Vielleicht wird unsere Hütte nun 
wieder vermehrt ihrer ursprünglichen 
Bestimmung gerecht: als Basislager für 
den Piz Badile.»

Positives Signal
Ganz allgemein geht Heidi Altweger 
davon aus, dass das wachsende Gäs-
tesegment der Wanderer aus Angst vor 
einem erneuten Bergsturz das Bergell 
zurzeit noch meidet. Die Meldung, dass 
nun zumindest eine der Hütten wieder 
öffnet und am Rande der Val Bondasca 
wieder etwas Normalität zurückkehrt, 
wirke sich aber für den Tourismus im 
Bergell sicher positiv aus, ist sie über-
zeugt. 
enn alles planmässig verläuft, kann die Sasc-Furä-Hütte in der Val Bondasca ab diesem Sommer auf einem neuen Zustieg wieder erreicht werden.  Foto: Heidi Altweger
E
Was ist dem Bergell Kunst wert?

Den Bergeller Souverän erwartet 
eine reich befrachtete GV: Er 
wird sich mit einer geplanten 
Kunstbiennale sowie mit vielen 
Kreditanträgen zur Infrastruktur 
im Tal zu befassen haben.

MARIE-CLAIRE JUR

Im Bergell soll mit der «Biennale Brega-
glia» ein grösserer Kunstevent entstehen, 
der in den Jahren 2020, 2022 und 2024 
das Tal bespielt. Die Initiative hierzu hat 
der Verein «Progetti d'arte in Val Brega-
glia» ergriffen, der in Zusammenarbeit 
mit den Kunstsachverständigen Luciano 
Fasciati (Galerist in Chur) und Misia Ber-
nasconi in der Vergangenheit schon 
mehrfach für Furore gesorgt hat: Die 
Schauen «Arte Hotel Bregaglia», «Video 
Arte Palazzo Castelmur», «Arte Albigna» 
und letzten Sommer «Arte Castasegna» 
waren Publikumsmagneten und stiessen 
auf ein grosses Medienecho. Für die drei 
Ausgaben der geplanten «Biennale Brega-
glia» rechnen die Initianten um den Ber-
geller Architekten Davide Fogliada laut 
der Zeitung «Il Grigione Italiano» mit ei-
nem Budget von insgesamt 1,2 Millionen 
Franken, an das die Gemeinde Bregaglia 
mindestens ein Fünftel, also 245 000 
Franken beitragen sollte. Wie der Bot-
schaft zur kommenden Bergeller Ge-
meindeversammlung vom 21. März zu 
entnehmen ist, konnten sich die Projekt-
initianten und die Vertreter der Gemein -
e nicht auf einen Gemeinde beitrag an 
as dreimalig stattfindende Kunstevent 
inigen. 

Der von den Gemeindeverantwort-
ichen vorgeschlagene Unterstützungs-
eitrag von 150 000 Franken wurde vom 
erein «Progetti d'arte in Val Bregaglia» 
usgeschlagen. Aufgrund dieser unter-
chiedlichen Auffassung hat der Vor-
tand der Gemeinde Bregaglia beschlo -
sen, die Meinung der Bergeller 
timmbevölkerung in dieser Sache ein-
uholen, und zwar in Form einer Kon-
ultativabstimmung, wie es der neue Ar-
ikel 8 des kantonalen Gemeindegesetzes 
rmöglicht. Aufgrund der Ergebnisse, die 
ich im Rahmen dieser Abstimmung von 
bermorgen Donnerstag ergeben, will 
er Gemeindevorstand die Verhandlun -
en mit dem Kunstverein weiterführen.

Nicht nur über Kunst wird am 21. 
ärz diskutiert, vielmehr gilt es Stellung 

u verschiedenen Kreditanträgen zu be-
iehen: 330 000 Franken werden für 
lussbauliche Massnahmen an der Maira 
m Gebiet Cava Böcc in Promontogno 
enötigt, 300 000 Franken für die Ver-
abelung der Stromversorgung im Auf-
angbecken von Bondo, 270 000 Franken 
ür ein elektronisches Patientendoku-

entationssystem (Investitionskredit für 
as Centro sanitario Bregaglia) und 
chliesslich je 150 000 Franken für den 
orstweg Canova und die Erschliessung 
er Gewerbezone von Vicosoprano. 
chliesslich wird auch über die Leis-
ungsvereinbarung bezüglich des Baus 
nd Betriebs eines regionalen Eissport-
entrums abgestimmt.
b Mitte April wird gebaut

ils Der Silser Souverän hat an der 
emeindeversammlung vom letzten 

reitag den Zusatzkredit von 0,62 Mio. 
ranken an die Neugestaltung der Bus-
altestelle «Postplatz Sils Maria» ge-

prochen. Die Zustimmung erfolgte mit 
0 Ja-Stimmen. 41 Votanten hatten für 
inen Rückweisungsantrag gestimmt. 
n der von 91 Stimmbe rech tigten be-

uchten Gemeindeversammlung kam 
s auch zu einem Gegenantrag in Sa-
hen Neugestaltung «Parkhaus Segl/Val 
ex». Mit 56 Ja- zu 32 Nein-Stimmen 
prach sich der Souverän dafür aus, die 
eugestaltung innerhalb der bereits ge-

prochenen Budget-Million auf die Er-
eiterung des Kassahauses samt neuer 
C-Anlage zu beschränken und auf die 

brige Neugestaltung der öffentlichen 
arkgarage zu verzichten. Zur Über-
rbeitung zurückgewiesen wurde der 
ntrag des Gemeindevorstands in Sa-
hen Baurechtsverträgen mit der 
Margna Immobilien AG in Grün-
ung». Einverstanden erklärten sich die 
ilser und Silserinnen aber mit dem Ab-
chluss einer Leistungsvereinbarung 

it der Region Maloja bezüglich des 
ufbaus und Betriebs eines gemein-

amen Eissportzentrums. Die Arbeiten 
m Postplatz werden zum kommenden 
ahrplanwechsel aufge nommen (Mitte 
pril). Ab dann mutiert der Parkplatz 
ainera zur öffentlichen Busstation von 
ils Maria. An der nächsten Gemeinde-
ersammlung vom 3. Mai (Rechnungs-
blage der Gemeinde) können die Silser 
timmberechtigten auch zur Materiali-
ierung der neuen Hochbauten auf dem 
ostplatz von Sils Maria Stellung neh-
en.  (mcj)
www.sils-segl.ch
ine magische Reise 
durch den Norden 
Tourismus 15 Studierende und ein Do-
zent reisten während acht Tagen hoch 
in den Norden, nach Norwegen. In 
Tromsø startete das Abenteuer mit ei-
ner Erkundungstour durch die Stadt so-
wie einer einmaligen Husky-Safari. Mit 
dem Reisebus ging es dann weiter süd-
lich in den kleinen, aber charmanten 
Ort Lapphaugen. Die gemütlichen Hüt-
ten mitten in der weiten Natur sowie 
die geführte Schneeschuhwanderung 
mit anschliessendem Lagerfeuer ent-
puppten sich als wahrer Geheimtipp. 
Schon am nächsten Tag führte die Reise 
weiter nach Svolvaer, zu den berühm-
ten Lofoten. 

Trotz anfänglich bewölktem Wetter 
besuchten die Teilnehmer das Magic 
Ice, erkundeten mit dem Mietwagen in-
dividuell die gesamten Lofoten, tauch-
ten in das Wikingerleben ein und erleb-
ten erstmals die verzaubernden 
Nordlichter. Abends an Tag sechs ging 
es dann an Bord der Hurtigruten MS 
Vesterålen. 

Über Nacht reiste die Gruppe in-
mitten der Fjorde zurück nach Tromsø. 
Abschliessend wartete hier ein Besuch 
in der norwegischen Brauerei «Mack» 
sowie eine atemberaubende Aussicht 
vom Hausberg Storsteinen auf alle Teil-
nehmenden. Die ganze Reise wurde zu-
dem mit spannenden Fachgesprächen 
wie beispielsweise mit dem Hotel Ma-
nager der Hurtigruten und Fachvor-
trägen von Studierenden vor Ort er-
gänzt.  
 Géraldine Lienhard, HFT Graubünden
Ziswiler verlässt Tourismusbüro

ilvaplana Gemäss einer Medienmit-

eilung wurde aufgrund unterschiedli-
her Auffassungen über die Umsetzung 
er operativen Führung und Weiterent-
icklung von Silvaplana Tourismus die 
usammenarbeit zwischen Holiday- 
nd Eventmanagerin Nathalie Ziswiler 
nd Silvaplana Tourismus per Ende 
ärz 2019 innerhalb der Probezeit und 

n gegenseitigem Einvernehmen auf-
elöst. «Vorerst will Silvaplana Touris-
us mit zwei Vollzeitstellen im Event- 

nd Projektmanagement positiv und 
rfolgsorientiert weiterarbeiten», heisst 
s. Die einheimische Deborah Gröble, 
bsolventin der Tourismus Fachschule 
amedan, welche bereits in Silvaplana 
ourismus als Event- und Projekt -
anagerin tätig ist, wird interims-
ässig die operative Leitung über-

ehmen. 
Die Zusammenarbeit mit der Cor-

atsch AG soll künftig ausgebaut, opti-
iert und Synergien besser genutzt 
erden. Silvaplana Tourismus will die 

trategie mit attraktiven Events, welche 
ine direkte Wertschöpfung für Silva-
lana generieren, weiterbetreiben.  (pd)
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Grischun «Cun plaschair piglia la PBD 
dal Grischun cogniziun da la decisiun 
dal parlamaint federal da nu sbassar ils 
fits d’aua», scriva la PBD dal Grischun 
in üna comunicaziun a las medias. La 
decisiun dal parlamaint federal da vu-
lair mantgnair ils fits d’aua fin dal 2024 
sainza tils adattar satisfà a la PBD dal 
Grischun. Ella vaiva refüsà vehementa-
maing l’intenziun da vulair «flexibilisar 
ils fits d’aua». 

«In realtà as vessa trattà da minimar 
las perditas da plüras milliardas cha’ls 
concerns da forza electrica han subi i’ls 
ultims ons e da cumpensar las conse-
quenzas dal predsch da forza sbassà cun 
agüd dal marchà da curraint electric eu-
ropeic», es la persvasiun da Beno Niggli, 
il parsura da la PBD dal Grischun. A la 
fin finala nu saja quai stat oter co üna 
attacha ingüsta süllas finanzas dals 
chantuns e dals cumüns da munotgna. 
 Artur Marciniec/fotolia.com

Pre
Appa
fotog

Pel cumanzamaint da l’an scolastic 2

üna persuna d’instr
sül s-chelin primar 
Nus essans üna scoula bilingua (pute
infrastructura. Nus instruins var 260
sül s-chelin ot.

Que La/Al spetta ün champ da lavur i
visibla, pitschnas classas, persunas d
güder, il sustegn d’üna mnedra e la
scoula.

Ella/El dispuona d’üna scolaziun ab
rumauntsch e tudas-ch.  
Üna buna collavuraziun culs iffaunts, g
portanta.     
Ella/El ho interess da fer part dal sv
nouva sfida.

Per ulteriuras infurmaziuns sto nossa
gugent a Sia disposiziun (081 / 851 10 10

Dapü infurmaziuns chatta Ella/El eir s

Sia annunzcha cun tuot la documa
Scoula cumünela da Samedan, Marie

Nus ans allegrains da L’imprender a 
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Eir il cusglier naziunal Duri Campell 
a tut cugnuschentscha da la decisiun 
al cussagl naziunal cun gronda satis-

acziun. Per sbassar ils fits d’aua nu detta 
ngüns motivs, perche cha dürant ils ons 
assats esa gnü impedi plüssas voutas 
’augmantar il supplemaint chi per-

occa l’accumulaziun d’aua; ils gua-
ogns dals concerns da curraint electric 
un gnüts prelevats e las impostas sün 
uels sun gnüts inchaschats giò la Bassa. 
«In nu das-cha esser chi gnia cha-

chunada üna sperdita pel chantun 
rischun pervia d’ün sbassamaint mas-

iv dals fits d’aua da fin 75 milliuns 
rancs davo tant blers ons cun gronds 
uadogns e be pacs ons cun perditas», 
rgumantescha Campell. «Uschè lönch 
ha las societats da la producziun da 
orza electrica nu muossan transparen- 
a cumplaina, nu dess quista fatschenta 
lü gnir trattada.»  (protr.)
Arrandschamaints

L

oncert insolit – «Il tschêl da Samedan»
D
I
s
a

Samedan Per la turnascha dal film «Il 
tschêl da Samedan» cha’l redschissur 
Ivo Zen realisescha actuelmaing sur dal 
movimaint da giuventüna ed il consüm 
da drogas a Samedan dals ans 1980 e 
1990 ho lö in gövgia, 21 marz, a las 
19.00 ün concert speciel i’l Restorant 
Croce Bianca. Ils duos musicists ru-
mauntschs, il singer-songwriter Pascal 
amboni e la batterista Samedrigna Va-
eria Zangger sunan insembel chan-
uns our dal repertori da Gamboni cun 
rrandschamaints fats specielmaing 
er quista saireda. Traunter oter do que 
ir üna versiun dad üna chanzun cun- 
schainta da Paulin Nuotclà. L’ocurren-
a dess eir permetter ün inscunter ed es-
er ün omagi pels trapassos. (protr.)
Concur
Partecipa
Tema: «Bes-chas chasmi: 

rat da 
rafar

019/20 tscherchainsa

ucziun  
(80–100%)
r/tudas-ch) mneda e cun üna buna 

 scolaras e scolars da la scoulina fin 

nteressant e vario in üna scoula sur-
’instrucziun colleghielas e prontas da 
s cumadaivlezzas d’ün secretariat da 

solta e bunas cugnuschentschas in 
    

enituors ed il team da scoula L’es im-
     

ilup da scoula e s’allegra da quista 

 mnedra da scoula, Marielle Osthues, 
 u schulleitung@scoulasamedan.ch).

uot www.scoulasamedan.ch.

inta drizza Ella/El per plaschair a: 
lle Osthues, Puoz 2, 7503 Samedan

cugnuoscher.
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ifferentas ledschas per ün proget
 

l proget da l’ouvra cumünaivla 
vizra-austriaca GKI es  
ctualmaing in l’Europa centrala 
’unica ouvra electrica gronda 
hi’d es in fabrica. A students  
d interessats ha explichà il  
irectur da las Ouvras Electricas 
ngiadina, Michael Roth,  
as lavuors. 

’uschè nomnà Atelier da la scoul’ota 
rofessiunala HTW dal Grischun a 
uoira d’eira in gövgia saira bain occu-
à. Bleras studentas e students chi 
vaintan indschegners da fabrica ed ar-
hitects, ma eir docents e persunas in-
eressadas sun gnüts a tadlar il referat 
a Michael Roth, il directer da las Ouv-

as Electricas d’Engiadina SA (OEE). Els 
u vaivan as laschats stramantar da la 

rid’ora. «Id es la drett’ora per quist refe-
at davart ün’ouvra idraulica», ha ma-
ià Robert Widmer in seis salüd, «blera 
renza da fo
r & guadagna

anas»  Partecipaziun: Fin als 4 av

M
d

plövgia es bun pella producziun d’ener-
gia idraulica.» El es docent a la HTW, 
impiegà da l’ouvra electrica Valrain e 
manader da proget pro l’Ouvra cumü-
naivla En / Gemeinschaftskraftwerk 
Inn (GKI) tanter Martina e Prutz. 
Quist’ouvra chi’d es daspö l’on 2014 in 
fabrica es, sco ch’el ha dit, in l’Europa 
centrala pel mumaint l’unic plazzal da 
fabrica d’üna gronda ouvra electrica. 
«Las OEE chi prodüan energia chi 
bastess per 40 pertschient dal bsögn 
d’energia da la cità da Turich sun parte-
cipadas al GKI cun 14 pertschient», ha’l 
agiunt. Cun tschels 86 pertschient sun 
partecipadas las Tiroler Kraftwerke AG. 

1,8 tonnas palperi
Michael Roth ha dat ün sguard re- 
trospectiv e manzunà ün pêr staziuns 
ill’istorgia dal GKI: «Las ideas da trar a 
nüz l’En i’l territori da cunfin tanter 
l’Engiadina Bassa e’l Tirol sun nadas fin-
già al principi dals ons 1930, quella jada 
as stübgiaiva da metter suot aua il cu-
mün da Scuol», ha’l dit. Dal 1952 es gnü-
da fundada üna cumischiun cumünaiv-
tografias
r!
rigl 2019  Infuormaziuns: www.e
la per nüzziar il traget cumünaivel da 
l’En, «hoz l’uschè nomnada Innkomissi-
on». Duos ons plü tard sun lura gnüdas 
fundadas las OEE chi s’han partecipadas 
a quista cumischiun. Avant trent’ons 
han Berna e Vienna elavurà üna prüma 
versiun d’ün contrat statal per realisar 
l’ouvra electrica cumünaivla. Davo 
cha’ls pajais han approvà il contrat sta-
tal es gnüda fundada dal 2006 la GKI 
GmbH cun sez a Landeck. «L’on davo 
han ils respunsabels dal GKI inoltrà la 
documainta necessaria per pudair 
survgnir il permiss da fabrica», ha dit 
Roth, «quai d’eiran 5400 paginas in ün-
desch ordinatuors e quai in 57 exem-
plars, in tuot pasaiva quai 1,8 tonnas.» 
Ün motiv per quista gronda bürocrazia 
sun tenor el las diffferentas ledschas e 
prescripziuns chi existan in Austria ed in 
Svizra. «Istess haja lura funcziunà, da 
l’on 2014 s’haja pudü cumanzar a fa-
brichar il GKI chi cuostarà var 600 mil- 
liuns euros e chi gnarà tut in funcziun, 
scha tuot va bain, da l’on 2021.» 

Per var 90 000 chasadas 
Sco cha Roth ha dit, prodüarà l’ouvra 
cumünaivla GKI 414 uras gigawatt l’on, 
quai chi correspuonda al consüm 
d’energia da var 90 000 chasadas. Quai 
farà la GKI cun agüd d’üna gallaria da 
23,2 kilometers lunghezza illa munto- 
gna dad Ovella dadour Martina fin sur 
Prutz/Ried. «Là crouda l’aua lura 160 
meters giò süllas turbinas.» La gallaria 
vain perforada davent da Mariastein, 
vers süd vaja in direcziun da la Svizra, 
vers Ovella, e vers nord in direcziun da 
Prutz. Las duos maschinas da passa 
1000 tonnas, üna as nomna «il maglia-
drun», perfouran fin 50 meters al di. 
«Scha tuot va bain e scha la geologia 
resta favuraivla faina quint da pudair 
festagiar la perforaziun amo quist on», 
ha dit il directer da las OEE Michael 
Roth. Chi saja ün proget fascinant, ha’l 
agiunt e giavüschà a las studentas e stu-
dents da la HTW a Cuoira chi possan in 
lur carriera professiunala eir els realisar 
da quists progets.  (anr/fa)
ichael Roth (a schnestra), sper el Robert Widmer, ha respus diversas 
umondas dals preschaints.   fotografia: Flurin Andry
’inchaschamaint ad Ovella, sco ch’el as preschainta actualmaing.  fotografia: OEE
oncert cun «Pierino e i Lupi»

Grotta da cultura In gövgia, ils 21 
marz, preschainta la Grotta da cultura a 
Sent ün concert cun «Pierino e i Lupi». 
Ils trais musicists Simone Mauri, Santo 
Sgrò e Peter Zemp prechaintan ün pro-
gram varià cun differents instrumaints, 
cumposiziuns delicatas, surpraisas 
custicas e blers mumaints improvisats. 
ls vezzan lur musica sco ün marchà da 
ülschs ingio cha bleras melodias e stils 
a musica as maisdan. Il concert illa 
rotta da cultura cumainza a las 20.15. 

a chascha e la bar sun avertas a partir 
a las 19.30.  (protr.)
ngadinerpost.ch
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Da las funtanas mineralas ed istoricas 
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Pella settavla jada ha organisà 
la destinaziun turistica  
d’Engiadina Bassa e Val Müstair 
ils Dis da l’aua forta. Quist on  
vegnan festagiats quels in  
cumbinaziun cul giubileum  
da 650 ons evenimaint  
aua minerala. 

«Da l’on 1369 es gnüda manzunada 
l’aua minerala a Scuol e contuorns la 
prüma jada in ün documaint, l’uschè 
nomnà Matscher Urbar», ha dit Marti-
na Stadler in sonda saira a Scuol. I’l Ho-
tel Belvédère ha drivi la directura da la 
Turissem Engiadina Scuol Samignun 
Val Müstair SA (TESSVM) ufficialmaing 
ils Dis da l’aua forta da quist on. «Il cunt 
austriac Ulrich IV. chi residaiva i’l Vnu-
ost vaiva fat far i’ls ons 1369 fin 1371 
üna sort inventar da differents bains in 
quella ed illas regiuns cunfinantas», ha 
ella cuntinuà, «in quist documaint 
chi’s rechatta i’l Archiv statal a Vienna 
esa scrit la prüma jada chi detta a Scuol 
differenta ‹Awasalza›.» Perquai nu ve- 
gnan festagiats ingon a Scuol be ils Dis 
da l’aua forta tradiziunals, «dimpersè 
eir il giubileum da 650 ons evenimaint 
aua minerala a Scuol e contuorns». 

Proget per inscenar l’aua minerala
La gronda concurrenza chi regna tanter 
las destinaziuns turisticas han manà als 
respunsabels da la TESSVM a la conclu- 
siun chi saja da trar a nüz meglder las fer-
mezzas regiunalas. Grazcha a la vainchi-
na da funtanas d’aua forta es nat avant 
var 150 ons a Scuol, Vulpera e Tarasp ün 
turissem da cura chi ha fluri fin i’ls ons 
1950. «Davo es ida vieplü al main quista 
sort turissem», ha manzunà Martina 
Stadler, «pür dal 1993 haja dat culla rea-
lisaziun dal Bogn Engiadina a Scuol dar-
cheu ün tschert renaschimaint da quel.» 
Ils respunsabels d’eiran da l’avis cha 
quai saja be ün prüm pass per trar a nüz 
il potenzial da l’aua minerala. Uschè es 
gnü lantschà in december 2017 il proget 
«Reposiziunamaint da l’aua forta». Quel 
maina Yvonne Schuler, indschegnera da 
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’ambiaint e manadra dal prodot «natü-
a e dürabiltà» pro la destinaziun cumü-
aivla. Ella ha dat ün’invista als pre-

chaints, giasts ed indigens, i’ls progets 
arzials chi sun previs dürant l’on da 
iubileum. 

antegnimaint e nouvas sportas
Ils giasts dessan badair cha l’aua forta es 
n s-chazi unic in quista regiun, üna 
porta turistica ch’otras destinaziuns nu 
on simplamaing copchar», ha dit 
vonne Schuler. Ragiundscher quist böt 
s voula, tenor ella, cun üna signali- 
aziun ed infuormaziun optimada da-
art l’aua forta. Chi saja previs da 
antgnair e renovar ils stabels istorics, 
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as büvettas e’ls inchaschamaints da las 
untanas. «Nus vain eir l’intenziun da 
-chaffir nouvas sendas tematicas chi 

ainan eir a famiglias e scoulas pro las 
untanas. Ün oter proget parzial in colla-
uraziun culla gastronomia es da servir 

llas ustarias aua forta dapertuot illas me-
emmas caraffas», ha ella manzunà. Dü-

ant l’on da giubileum daja festas pro 
ügls illas fracziuns da Scuol, spassegia-
as istoric-culturalas i’ls lös ingio chi 
buorfla aua forta, üna gita umoristica 
ro las funtanas cun Annina Sedlacek e 
ikolas Stocker ed oter plü. (anr/fa)
lteriuras infuormaziuns as survain i’l internet 
ülla pagina «scuol-zernez. engadin.com/650Jah-
eMineralwasser». 
vonne Schuler e Martina Stadler (da schnestra) han drivi ils Dis da l’aua forta da quist on.  fotografia: Flurin Andry
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Cumanzà cun l’Eivna da l’aua 2019

iond cha las funtanas d’aua minerala 
n Engiadina Bassa fuorman la basa dal 
urissem regiunal vaivan ils respunsa-
els da la Turissem Scuol Samignun Val 
üstair SA (TESSVM) organisà da l’on 

012 ün Di da l’aua per realisar diffe-
ents arrandschamaints in connex cun 
’aua. Quai vaivna fat als 22 marz chi’d 
s il Di internaziunal da l’aua, proclamà 
a l’ONU. Lur di a Scuol vaiva gnü ün 

al success chi han decis dad organisar 
’on davo on ün’eivna intera dedichada 
 l’aua. Dürant trais ons hana realisà 
quista «Eivna mundiala da l’aua da 
l’ONU» cun referents prominets sco 
Moritz Leuenberger, Claude Nicollier e 
Jean Ziegler. L’eivna gniva moderada da 
l’ambaschadur da l’aua Ernst Bromeis. 
Da l’on 2015, cur cha’l contrat cun Bro-
meis d’eira scrodà, ha la TESSVM tscher-
chà ün’otra cooperaziun: La fundaziun 
«Pro Aua Minerala» chi exista daspö 14 
ons es dvantada l’organisaziun portadra 
da quist arrandschamaint chi’s nomna 
daspö quella jada «Aua forta – dis da 
l’aua Engiadina Scuol».  (anr/fa)
Üna via stantusa fin pro la realisaziun

A la radunanza da la Società  
Pro Büvetta Tarasp sun ils  
preschaints gnüts infuormats 
davart la situaziun actuala da 
las lavuors per proteger il stabel. 
Davo la radunanza ha referi Ueli 
Haldimann davart il turissem in 
Grischun.

Sco cha’l president da la società Pro Bü-
vetta Tarasp, Werner Reichle, ha dit in 
seis salüd han els survgni davo l’ultima 
radunanza üna charta cun objecziuns 
criticas davart il stadi da las lavuors. 
Quella es gnüda respusa cun ün artichel 
in üna gazetta chi ha dat sclerimaint. 
Intant s’haja rumi la Büvetta i’l intern 
cun ün’acziun cun voluntaris e fat scle-
rimaints cun specialists e cun divers uf-
fizis pertocs. Sco cha Men Duri Arquint, 
chi fa part a la suprastanza da la società, 
ha infuormà, sarà üna da la prümas la-
vuors chi ston gnir fattas da sgürar la 
costa sur la Büvetta: «Tenor perscruta- 
ziuns da geologs es la costa fich labila e 
sto gnir sgürada causa il privel cha parts 
da la costa pudessan dannagiar il stabi-
limaint.» 

Monumaint d’importanza istorica
«La Büvetta es tenor la Protecziun da 
monumaints dal Grischun ün stabili-
maint d’importanza istorica, quai chi 
ha eir ün’influenza sün l’ütilisaziun fu-
ura da la chasa.» Ün’otra chosa es la si-
uaziun cha la Büvetta as rechatta in 
na zona da l’ulteriur terrain cumünal 
 stuvess gnir spostada in üna zona chi 
ussibiltescha lavuors per sgürar la Bü-
etta. «Nus eschan actualmaing lander-
ia a preparar la documainta necessaria 
er inoltrar il proget al Chantun e per 
na procedura preliminara. Davo cha 

uot ils uffizis han lura tut posiziun, 
peraina da survgnir glüm verda per 
untinuar cullas lavuors», ha infuormà 
rquint. Tenor las pussibiltats d’ütilisa-
iun saraja lura simpel o main simpel 
a chattar glieud chi’d es pronta da 
ustgnair il proget. Sgürar la costa es da 
rond’importanza e gnarà finanzià per 
art eir dal Chantun e dal cumün da 
cuol. Plü tard gnaraja lura eir defini, 
chi’s tratta d’üna fundaziun obain 
’üna società chi s’occupa in futur da la 
üvetta. Scha tuot vain a funcziunar esa 
revis cha’l stabilimaint da la Carola 
niss eir integrà i’l proget. «Per realisar 
’intent as discuorra da cuosts da var 
uos milliuns francs», ha dit Werner 
eichle. Intant vain implida la chascha 
a la società culs imports da commem-
ranza e cun donaziuns. 

düna dependent dal turissem
avo la radunanza da la Pro Büvetta Ta-

asp ha orientà l’istoriker e schurnalist 
eli Haldimann davart l’importanza 

uristica pel Grischun: «Lönch vaiva la 
lieud l’impreschiun cha Tarasp saja a 
la fin dal muond. Hoz s’haja da Turich a 
Scuol duos uras e mez, quai chi’d es per 
blers amo adüna massa bler, ma quai 
nun es nüglia in congual cun lon 1861 
cur chi’s ha cumanzà culla realisaziun 
dal Grand Hotel Kurhaus Tarasp.» Chi 
dà illa regiun funtanas mineralas es gnü 
descrit fingià dal 1369. Affarists re-
giunals han lura gnü plü tard l’idea da 
commercialisar l’aua e da fabrichar in-
chaschs. Perquai ha gnü lö dal 1860 ün 
inscunter ingio chi’d es gnüda fundada 
la Società da la «Tarasp-Schulser-Gesell-
schaft» chi ha decis da fabrichar l’hotel 
a Nairs. La prüma Büvetta es gnüda fa-
brichada in möd simpel dal 1840 e dal 
1875 la Büvetta sco ch’ella as pre-
schainta hoz. Il problem d’eiran ils via-
dis dals giasts fich lungs chi vaivan per 
consequenza cha blers nu gnivan e quai 
s’ha müdà in möd positiv cur cha la 
Viafier retica es gnüda fabrichada dal 
1913 fin a Scuol. «Las duos guerras 
mundialas han lura gnü per conse-
quenza cha’l turissem ha pati fich ferm, 
quel s’ha però adüna darcheu recreà e 
dat a blers lavur ed ün’existenza», ha dit 
Halidmann. Da la trentina da destina- 
ziuns in Grischun chi spordschaivan 
plü bod curas cun aua minerala existan 
hoz amo Vals, San Murezzan e Scuol. 
L’Eivna da l’aua forta dess promouver 
l’incletta per quel regal da la natüra e las 
pussibiltats per far adöver da quella. 
Perquai han quist eivna lö mincha di 
occurrenzas chi han da chefar cull’aua 
minerala. (anr/bcs)
a Büvetta a Nairs ha dabsögn urgiaintamaing d’üna renovaziun.  fotografia: Benedict Stecher
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Bunte Blumenwiesen, glitzernde 
Seen, vorzugsweise stahlblauer 
Himmel. Oder vielleicht doch ein 
paar Grad kälter, tief verschneite 
Winterlandschaften und leise 
rieselnde Schneeflocken? Das 
Engadin bietet nicht nur in den 
Sommermonaten die besten 
Hochzeits-Locations. 

LAURA SCHIESS

«St. Moritz stellt mit seinem perfekten 
Winterwonderland die absolute Traum- 
kulisse für eine Märchenhochzeit dar», 
sagt Franziska Glünz, PR-Managerin 
der Hotels Kulm in St. Moritz und Kro-
nenhof in Pontresina. Zum einen gebe 
es die Wintersportfans, die sich viel-
leicht hier beim Skifahren kennenge-
lernt haben und daher das Tal für ihre 
Hochzeit auswählen. Zum anderen ver-
füge St. Moritz vor allem im Winter 
über einen Glamour-Faktor, den sich 
vor allem die vermögendere Klientel 
wünscht, viele andere Skidestinationen 
aber nicht bieten können. Das Tal ver-
fügt also über die besten Vorausset-
zungen, den schönsten Tag im Leben 
nicht nur im Sommer, sondern auch im 
Winter unvergesslich zu machen.

Hoch gelegen, gut gelegen
Nicht zu unterschätzen ist die Schnee-
sicherheit, die bei 1800 Meter über 
Meer auch noch in den kommenden 
Jahrzehnten gesichert ist. Denn Hoch-
zeitsbilder in unberührter, verschneiter 
Landschaft seien der Hauptgrund da-
für, dass Paare im Winter heiraten, 
meint Hochzeitsplanerin Daniela Hof -
stetter. Eine der schönsten Oberenga -
diner Kulissen biete dafür das Val Fex 
mit seiner kleinen Kirche. «Dort ist es 
wirklich einzigartig und sehr roman-
tisch, aber es ist eine Spezialbewilli -
gung für die Anfahrt erforderlich», 
weiss Hof stetter. Auch die Hotels pro-
fitierten vom langen Winter. «Da die 
Wintersaison im Engadin länger ist als 
die Sommersaison, haben wir mehr An-
fragen zur kalten Jahreszeit», sagt Bar-
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ara Thoma von der PR-Abteilung des 
adrutt's Palace Hotel in St. Moritz. 

as Engadin bietet alles
Muottas Muragl oder El Paradiso – bes-
er geht es fast nicht», sagt Eventorga -
isator Alfredo Lupo Wolf über 

eine Lieblings-Locations für Hoch-
eiten. Und er weiss, wovon er spricht. 
ls gebürtiger Engadiner, der jeden 
tein im Tal kennt, und vor allem mit 
einer Firma «All Activities Agency» hat 
upo bereits unzählige Hochzeiten auf 
ie Beine gestellt. «Ich organisiere alles 
on A wie Anfrage bis Z wie Zeremo-
ie.» Ja, er habe auch schon als Pfarrer-
rsatz vor einem Brautpaar und seinen 
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ästen gestanden. Auf die Höhe des 
udgets komme es dabei nicht so sehr 
n. Im Engadin gebe es viele Möglich-
eiten, auch preisbewusst zu feiern. 
Ich habe schon mitten im Stazerwald 
inen Hochzeitsaperitif organisiert, 
ünstig und unschlagbar einzigartig.» 

afür und Dawider
och nicht nur Hochzeiten werden ger-
e im Engadin gefeiert, die dazugehö -

enden Anlässe machen ebenfalls einen 
ntscheidenden Teil aus. Die Stüva Jo-
annes Badrutt des Kulm Hotels bei-

pielsweise ist beliebt für Heiratsanträge, 
nd der Kulm Country Club für Verlo -
ungsfeiern, so Franziska Glünz.
Neben der romantischen Seite gibt es 
jedoch auch das eine oder andere Orga-
nisatorische zu bedenken, wenn im 
Winter geheiratet wird. Zu höheren 
Kosten im Winter führen die Zimmer-
preise der Hotels, die im Winter teurer 
sind. Der Weg zur Location ist auch 
nicht zu unterschätzen. «Daran denken 
viele nicht, vor allem die Event-
organisationen – dabei ist das so ent-
scheidend», weiss Lupo Wolf aus Er-
fahrung. Wenn irgendwo auf dem Berg 
geheiratet werde, müsse der Transport 
genauestens durchdacht sein, bis hin 
zur Prüfung allfälliger Lawinengefahr. 
Und falls der Dresscode für die Damen 
«Kleid und Highheels» laute, müsse dies 
natürlich auch in der Tagesplanung be-
rücksichtigt und je nachdem nicht zu 
viel «Outdoor-Zeit» bei Minusgraden 
einberechnet werden. «An fast all dies 
muss aber genauso im Sommer gedacht 
werden, denn ist der Boden mit Schnee 
oder Kiesel bedeckt, ist Gehen in hohen 
Schuhen nicht angenehm», sagt Danie-
la Hofstetter aus Erfahrung. 

Ob Sommer oder Winter, eine Hoch-
zeit bleibt für zwei Menschen immer 
der schönste Tag im Leben. «Bei kaum 
einem anderen Anlass erleben wir so 
viele Emotionen und Individualität. 
Daher ist jede Hochzeit für sich etwas 
ganz Besonderes», fasst Barbara Thoma 
zusammen.
ärchenhochzeit im Winterwonderland: Das Engadin bietet viele einmalig schöne Locations für Winterhochzeiten.   Foto: Alfredo Lupo Wolf
Abenteuer Lappland

ourismus Am 22. Februar nahm die 
innisch-Lappland-Gruppe den Flieger 
on Zürich nach Helsinki. Einen Tag er-
ebte die Gruppe Helsinki als eine hüb-
che Hafenstadt mit diversen Reizen in 
en Bereichen Kunst, Kulinarik und Ar-
hitektur. Von Helsinki aus nahmen 
ie zwölf Studierenden und Herr Tamás 
ls Dozent den Nachtzug hoch nach 
ovaniemi, der Hauptstadt von Lapp-

and. Von Rovaniemi aus brachte ein 
eisebus die Gruppe nach Luosto, zu 
er Villa Hopukka. Die Blockhütte liess 
ie Herzen der Reisegruppe höher 
chlagen. Vom Fatbiken übers Lang-
aufen, Eisklettern, Schneeschuhwan-
ern, Rentier- und Hundeschlit ten -

ahren konnten die Studierenden alles 
rleben. Ein Highlight folgte dem 
ächsten. Erschöpft von den vielen 
Eindrücken konnten die Studierenden 
die Tage vor dem Cheminée ausklingen 
lassen. 

Ganz nach dem Motto «das Beste 
kommt zum Schluss», erlebte die Grup-
pe das grösste Highlight am letzten 
Abend in Luosto. Während der Schnee-
schuhwanderung bei Nacht klarte 
plötzlich der Himmel auf und die Nord-
lichter wurden immer besser sichtbar. 
Die Polarlichter zeigten sich der Grup-
pe in allen Farben und Variationen. Im-
mer noch verzaubert von den Nord-
lichtern packte die Gruppe am Freitag 
bereits wieder alles zusammen und reis-
te zurück nach Rovaniemi. Das Eis-
schwimmen zelebrierten die Studieren-
den bei Null Grad Wassertemperatur. 
Die verrückte Sportart der Finnen ist ei-
ne bitterkalte Angelegenheit, führt aber 
zu einem unglaublichen Wohl-
befinden im Körper. Wortwörtlich 
frisch und fröhlich genoss die Truppe 
die letzten beiden Tage in der kleinen 
Metropole Rovaniemi. Weitere High-
lights waren das Spiel des lokalen Eis-
hockey-Clubs, der Besuch im Arkti-
kum-Museum und der wohl beste 
Rentier-Burger in der Stadt. 

Kaum zu glauben, wie schnell zehn 
Tage vorbei sind bei so viel Action, Spiel 
und Spass. Der Sonntag ist da, und die 
Gruppe ist bereit, Lappland zu ver-
lassen. Mit dem Flieger geht es von Ro-
vaniemi via Helsinki nach Zürich zu-
rück. Die Studierenden schauen auf 
eine Reise voller Eindrücke, Er-
innerungen und auch neuer Bekannt-
schaften zurück.  

 Anja Fritsche, HFT Graubünden
Veranstaltungen
Höhepunkt zum 
Saisonschluss
 

al Müstair Die Wintersportsaison im 
al Müstair endet am Sonntag, 24. März 
it einem Treffen der Talbewohner, 

weitheimischen, Feriengäste und den 
achbarn aus dem Engadin und aus 

üdtirol mit einem gemütlichen und in-
ormativen Treffen auf der Alp da Munt 
m Fusse des Minschuns. Dazu lädt die 
niun da Mansteranza e Gastro Val 
üstair ein. Das Programm sieht vor: 
orgens Skifahren bei nach wie vor bes-

en Schneeverhältnissen, dann Mittag-
ssen und die Gelegenheit, Aktien zu 
eichnen für die neue Gondelbahn vom 
alboden auf die Alp da Munt. «Mit dem 
aisonschlusstreffen wollen wir unseren 
ktiven Beitrag für die wirtschaftlich 
achhaltige Zukunft des Ganzjahres-
etriebs am Minschuns leisten», sagt 
abriella Binkert Becchetti, Präsidentin 
es Gewerbe- und Gastroverbands Val 
üstair, «nämlich zugunsten der neuen 

ahn für Jung und Alt». Um 13.00 Uhr 
eferiert Nationalrat Heinz Brand über 
ie Erfahrungen und Erfolge der neuen 
nterkunftsform «Pradas»in der Sursel-
a. In der Val Müstair steht ein ähn-

iches Projekt mit «La Sassa» in Tschierv 
or der Realisierung. Schliesslich orien-
iert der Lions Club Val Müstair über das 
rowdfunding «Minschuns», bevor die 

kilifte um 16.00 Uhr den Betrieb für 
iese Saison einstellen.  (Einges.)
Buchvernissage 
«Nazis als Nachbarn»

Samnaun Der Historiker Christian 
Ruch stellt seine Publikation «Nazis als 
Nachbarn. Samnaun zwischen 1938 
und 1945 vor». Die Gemeinde Sam-
naun und das Institut für Kultur-
forschung Graubünden laden am Frei-
tag, dem 22. März um 17.00 Uhr zur 
Buchvernissage in der Bergstation/
Bergrestaurant Alp Trida Sattel in Sam-
naun ein. Die Bahnfahrt auf den Alp 
Trida Sattel ist für den Besuch der Ver-
nissage gratis. 

Der Historiker berichtet in diesem 
Rahmen von seinen wichtigsten Er-
kenntnissen: Aufgrund der verkehrs-
geografischen Situation verfügte die 
Bündner Gemeinde Samnaun stets 
über engere Beziehungen zu Tirol als 
zum Unterengadin. Deshalb wurde 
Samnaun 1892 zum Zollausschluss-
gebiet erklärt. 

Der «Anschluss» Österreichs an das 
nationalsozialistische Deutschland im 
März 1938 bedeutete eine dramatische 
Zäsur, vor allem in wirtschaftlicher 
Hinsicht. Die neuen politischen Ver-
hältnisse hatten aber auch Aus-
wirkungen in Bezug auf die Flücht-
lingspolitik und Spionageabwehr. Und 
wie heikel die neuen Verhältnisse wa-
ren, zeigte am 9. Mai 1939 ein schwerer 
Grenzzwischenfall, der auch diploma-
tische Folgen hatte.  (Einges.)
Erfolgreiches Projekt Suchtprävention

cademia Engiadina Vergangene 
oche setzten sich die Schülerinnen 

nd Schüler der 1. und 2. Klasse des 
ymnasiums der Academia Engiadina 
ittelschule mit dem Thema Sucht-

rävention auseinander. Begleitet durch 
in Fachteam recherchierten, reflektier-
en und vertieften sie verschiedene As-
ekte im Umgang mit diesem Thema. 
m Donnerstagabend präsentierten sie 
as Gelernte ihren Mitschülerinnen 
nd Mitschülern, den Eltern und der 
Lehrerschaft. Nach der positiven Er-
fahrung der letzten Jahre wurde das Pro-
jekt Suchtprävention wiederum von Ed-
win Camenisch, Psychologe, und 
seinem interdisziplinären Fachteam für 
Präventionsarbeit und Gesundheitsför-
derung durchgeführt. Ziel des Projektes 
war es, die Schülerinnen und Schüler in 
der Kompetenz zu fördern, ihr per-
sönliches Verhalten im Umgang mit 
stoffgebundenen Substanzen und stoff-
ungebundenen Verhaltensweisen zu re-
flektieren. Themen wie Alkohol, Cana-
bis, Gaming, Essstörungen und Social 
Media wurden gemeinsam mit dem 
Fachteam durchleuchtet. Es standen 
Aspekte wie Einflussfaktoren, Konsum-
verhalten, Risikobereitschaft oder auch 
geschlechterrollenspezifische Unter-
schiede im Fokus. Abschliessend sagte 
Camenisch: «Wichtig ist, dass die Kin-
der zum Schema Genuss – Missbrauch – 
Gewöhnung – Abhängigkeit/Sucht sen-
sibilisiert werden.»  (Einges.)
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Sie haben ein Ziel: Einen  
serienreifen elektrischen  
Mehrzwecktransporter für die 
Landwirtschaft zu entwickeln. 
Dafür scheuen sie keinen  
Aufwand. Auch nicht den Versuch, 
am Ojos del Salado in Chile einen 
Weltrekord aufzustellen.

RETO STIFEL

Was machen ein Maschinenbau-
ingenieur, ein angehender Holzbau-
techniker und ein Bauführer, wenn sie 
gerade nicht ihren Leidenschaften frö-
nen, dem Bergsteigen oder Mountain-
biken? Sie rüsten einen landwirt-
schaftlichen Mehrzecktransporter mit 
einem Elektroantrieb um und unter-
nehmen damit eine Expedition auf den 
höchsten Vulkan der Erde. Mit dem 
Ziel, dereinst aus den gewonnenen Er-
kenntnissen einen serienreifen elek-
trischen Mehrzwecktransporter für die 
Landwirtschaft zu entwickeln. Ver-
bunden mit dem Wunsch, dass der 
ökologische Fussabdruck der Landwirt-
schaft verbessert werden kann. 

Was abenteuerlich tönt, ist ein gros-
ses Abenteuer und gleichzeitig auch ei-
ne bergsteigerische, wissenschaftliche 
und logistische Herausforderung. Das 
weiss Patrik Koller, zusammen mit sei-
nen beiden Teamkollegen David Koller 
und David Pröschel soeben von einer 
Erkundungsexpedition vom Vulkan 

Ojos del Salado in Chile – mit 6893 Me-
ter über Meer der höchste aktive Vulkan 
der Erde – zurückgekehrt. Extreme Tem-
peraturschwankungen, Winde in Or-
kanstärke und rasche Wetterwechsel, 
verbunden mit der grossen Höhe, ma-
chen die Besteigung des Bergs – obwohl 
technisch nicht sehr schwierig – gleich-
wohl zur grossen Herausforderung. Das 
mussten auch die Brüder Koller und  
David Pröschel erfahren. David Koller 
hatte mit der Höhenkrankheit und Er-
frierungen an den Füssen zu kämpfen, 
Patrik Koller und David Pröschel  
erreichten den Gipfel bei schwierigen 
Bedingungen. Patrik sogar mit dem 

4500
Das Trio rechnet mit rund 4500 
Arbeitsstunden für den Umbau des 
Fahrzeuges und die Vorbereitung der 
Expedition. 
ountainbike auf dem Rücken, welches 
hm den Abstieg respektive die Abfahrt 
eutlich erleichterte. 

eltrekord ist Mittel zum Zweck
ber die drei waren nicht einfach zum 
ergnügen nach Chile gereist. Nein, sie 
ollten wichtige Erkenntnisse gewin-
en für das, was sie sich für die Zeit in 
napp einem Jahr vorgenommen ha-
en: Als Erste mit einem Fahrzeug mit 
lektroantrieb auf diese Höhe zu fah-
en, womit sie einen Weltrekord aufstel-
en würden. Solche Rekorde gibt es an 
iesem Berg schon einige, alle Versuche 
ber wurden durch Fahrzeuge mit Ver-
rennungsmotoren erreicht, bis zum 
ipfel kam aber noch niemand. Wobei 
er gebürtige La Punter Patrik Koller ei-
es im Gespräch sofort klarstellt: «Uns 
eht es nicht um den Rekord. Dieser ist 

ediglich Mittel zum Zweck.» Die Idee, 
in elektrobetrie benes Landwirtschafts-
ahrzeug zu entwickeln, entstand vor 
wei Jahren. Im Wissen, dass der Ener-
ieaufwand in der Landwirtschaft in 
er Schweiz enorm hoch ist und für die 
ewirtschaftung des Kulturlandes Fahr-
euge zum Einsatz kommen, die zu ei-
em überwiegenden Teil mit fossilen 
nergieträgern betrieben werden. Das 
ollte sich gemäss Koller vor dem Hin-
ergrund des Klimawandels und der 
ersorgungssicherheit ändern.

nergieautark unterwegs
bwohl der Gedanke vielerorts auf ein 
ositives Echo stiess, war es schwierig, 
ie Öffentlichkeit und insbesondere In-
estoren dafür zu gewinnen, das Projekt 
uch konkret zu unterstützen. Darum 
ie Idee mit der Expedition, die das öf-

entliche Interesse wecken soll, was es 

iederum für Investoren interessant 
acht, sich zu engagieren. Auf Ende 
ärz haben die drei ihre Jobs gekündigt 

nd werden sich in einer gemieteten 
roduktionshalle in Sevelen (SG) voll 
nd ganz dem Projekt «Peak Evolution» 
idmen. Dabei geht es nicht um die 

0,652 Mio.
Mit diesen Ausgaben wird für das 
Projekt gerechnet. Finanzieren soll 
sich die Expedition durch Sach- und 
Geldsponsoring sowie durch 
Eigenleistungen. 
ntwicklung einer neuen Technologie – 
ie gibt es schon –, vielmehr muss das 
xpeditionsfahrzeug, ein Transporter 
om Typ Aebi TP, so umgerüstet wer-
en, dass es in der abgelegenen Gegend 
m Rand der Atacama-Wüste energie -
utark unterwegs sein kann. Darum 
ird eine leistungsstarke Photovol -

aikanlage zusammengefaltet im Fahr-
eug mitgeführt. Weil die Sonne in die-
er Gegend fast senkrecht am Himmel 
teht, können die Panels am Boden aus-
elegt werden, um die Batterien wieder 
u laden. 

Herausforderungen bis zum Expe di -
ionsstart gibt es viele. Der Zeitplan ist 
ng und ambitioniert. Ziel ist es, im 
pätsommer erste Probefahrten mit 
em Gefährt zu unternehmen und eine 
romotour durch die Schweiz zu star-
en. Im November erfolgt die Überfahrt 
on Europa nach Chile auf einem 
rachtschiff, ab Januar 2020 startet 
ann die eigentliche Expedition mit 
em Ziel, in der zweiten Januarhälfte 
en Gipfel des Ojos del Salado zu errei-
hen. Die Expedition soll möglichst 
lein gehalten werden. Neben den Brü-
ern Koller und David Pröschel werden 
arum nur noch zwei Kameraleute mit-
reisen, um die ganze Aktion zu doku-
mentieren. 

Nicht auf Kosten der Umwelt
Patrik Koller ist sich bewusst, dass der 
Sinn und Zweck einer solchen Ex-
pedition kritisch hinterfragt werden 
kann. «Aber wir sind an der Technik in-
teressiert, am Business, wir lieben das 
Abenteuer und fremde Länder. Wir ma-
chen also nur das, was wir gerne ma-
chen.» Die Expedition soll ihrem Zweck 
gerecht werden: «Wir wollen eine zu-
kunftsweisende Technologie fördern 
und relevante wissenschaftliche Er-
kenntnisse gewinnen», sagt Koller. Das 
Ziel soll nicht auf Kosten der Umwelt er-
reicht werden. Direkte Emissionen wer-
den vermieden und indirekte durch das 
Fördern erneuerbarer Energien kom-
pensiert. Um unnötige Flüge zu ver-
meiden, reisen Patrik und David Koller 
sowie David Pröschel mit dem Fracht-
schiff mit, welches das Fahrzeug trans-
portiert. Die Rückreise soll auf dem glei-
chen Weg erfolgen. 
Weitere Infos: www.peakevolution.ch, 
Instagram: peak_evolution
uf Erkundungstour beim Ojos del Salado in Chile. Hinter diesem Bild verbirgt sich ein Video, das mit der «EngadinOnline»-App aktiviert werden kann. 
   Fotos und Video: z. Vfg
Patrik Koller, David Pröschel und David Koller (von links) wollen im Januar 2020 den Vulkan Ojos del Salado in Chile mit 
einem Elektrofahrzeug befahren.
Ein harter Aufstieg, das Bike rücklings, so sah die Erkundungstour am Ojos del 
Salado aus. 
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Das schönste Geschenk ist die gemeinsame Zeit. Denn keiner weiss,
 wie viel uns davon bleibt.

Todesanzeige
Unendlich traurig aber mit vielen schönen Erinnerungen nehmen 
wir Abschied von unserem über alles geliebten

Linard Horber
10. Januar 1962 bis 16. März 2019

Viel zu früh mussten wir dich gehen lassen. Deine Liebe, Lebensfreude und Energie haben wir 
stets bewundert. Deine Tapferkeit gibt uns Mut und Kraft das unendliche Leid zu ertragen. 
Char Linard, in noss cours restast per adüna.

Traueradresse:
Flurina Horber
Ruzön 264
7530 Zernez

Unser Dank geht an:
Dr. med. Markus Beuing 
Spital Oberengadin, Ärzte und Pflegepersonal
Ravarenda Patrick Brand
allen Freunden und Bekannten für die liebe Unterstützung

Die Trauerfeier findet am Donnerstag, 21. März 2019, um 13:30 Uhr in der Kirche San 
Mauritius in Zernez statt. 
Anstelle von Blumen gedenke man dem Zentrum für Sonderpädagogik, HPS Zernez, 
IBAN CH 10 0077 4110 1846 9220 0 Vermerk Linard Horber.

 

Wir vermissen dich so sehr:
Flurina
Hans
Dunja mit Amy
Andri mit Bettina
Jon Andri mit Michelle
Corsin mit Simone
Bettina mit Andri
Laura mit Dario
Claudia mit Familie
Hans mit Familie
Seraina mit Familie
Verwandte, Freunde und Bekannte

 
 

 
 
Tief betroffen und traurig nehmen wir Abschied von unserem Mitarbeiter und Kollegen 
 
 

Linard Horber 
10.01.1962 – 16.03.2019 

Leiter der Betriebsstelle St. Moritz 
 
Linard Horber hat gegen und mit seiner Krankheit gekämpft. Am Samstagabend durfte er 
im Kreise seiner Familie friedlich einschlafen. 
 
Wir verlieren in Linard Horber einen liebenswerten, engagierten, kundenorientierten und 
aufgestellten PostAuto-Kadermitarbeiter und einen lieben Freund. Gerne erinnern wir uns 
an die schöne Zeit, die wir mit Linard Horber verbringen durften. Seiner Familie und seinen 
Angehörigen wünschen wir von Herzen Kraft und viele Menschen, auf die sie sich gerade 
jetzt verlassen können. 
 
Die Abschiedsfeier findet am Donnerstag, 21. März 2019 um 13.30 Uhr in der  
Kirche San Mauritius in Zernez statt. 
 
PostAuto 
Gebiet Ost  
 
Leitung, Kader und Mitarbeitende 
pezielle Ehrung für Alessandro Rota
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Schiesssport Am vergangenen Mitt-
woch trafen sich die Delegierten des 
Schützenbezirks Bernina im Restaurant 
des Schützenhauses Li Gleri in San Car-
lo/Poschiavo zur Delegiertenversamm-
lung. Peter Zanetti, Präsident des 
Schützenbezirks, konnte 41 Delegierte 
und einen Gast begrüssen. Von den 15 
Vereinen des Bezirks waren 12 anwe-
send. 

Die statuarischen Geschäfte wurden 
speditiv abgewickelt. Die von Helene 
Negrini präsentierte Kasse schliesst mit 
einem kleinen Gewinn ab. Das vom 
Vorstand zusammengestellte Jahrespro-
gramm für die kommende Saison wurde 
von der Versammlung einstimmig ge-
nehmigt. Die Aktivitäten des Schützen-
bezirks Bernina beginnen mit dem Ein-
zelwettschiessen, welches neu im 
Heimstand geschossen werden kann. 
Am 24. und 25. Mai findet das eidge-
nössische Feldschiessen in Poschiavo, 
Vicosoprano und Zuoz statt. Jedes Jahr 
kann ein Verein aus dem Bezirk das his-
torische Rütlischiessen besuchen. Im 
November 2018 hatten die Kollegen des 
Schützenvereins St. Moritz-Julia die Eh-
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e, den Bezirk Bernina auf der Rütliwiese 
u vertreten. In einem in romanischer 
prache verfassten Bericht schilderten 
ie der Versammlung ihre Erlebnisse 
ieser beiden Tage in der Innerschweiz. 

m Herbst 2019 wird der Schützenver-
in Pontresina auf der Rütliwiese zum 
istorischen Wettkampf antreten. Ei-
ige Diskussionen gab es bei der Vor-

tellung verschiedener neuer Regle-
ente. Schlussendlich wurden diese 

ber alle genehmigt. Unter dem Trak-
andum Wahlen wurden die Demis-
ionen von Mario Costa und Francesco 
rameri verlesen. Erfreulicherweise 
onnten Giorgio Murbach und Ramon 
rameri für die verwaisten Ämter im 
orstand gewonnen werden. Zum 
chluss blieben noch die Ehrungen. 
peziell geehrt wurde Alessandro Rota, 
elcher am letztjährigen Kan-

onalschützenfest der Schützenkönigs 
ar. Weiter wurden alle Schützen, wel-

he Feldmeisterschaftsmedaillen wur-
en namentlich erwähnt. Auch die Sie-
er vom Einzelwettschiessen und vom 
ranzkartenstich wurden mit Kranzkar-

en geehrt.  (Einges.)
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esamtwertung 
ädchen: 1. Christina Bühler 560. Ferner: 8. Faye 
uff Denoth (Ski Racing Club Suvretta St. Moritz) 
26. 9. Zali Sutton 226. 11. Isabella Pedrazzi 
95. 12. Nikita Seibert (Bernina Pontresina) 178. 
naben: 1. Lenny Sinnesberger 508. 2. Silvan Wa-
escha 497. 3. Mauro de Almeida 412. 4. Alessio 
aracchi 372. – Ferner: 6. Yannick Pedrazzi 333. 
. Oliver Florin 296. 11. Tom Zippert 171. 
Céline Blarer wird starke Zweite

iskunstlauf Sechs Eiskunstläuferinnen 
us Davos, vier aus Chur und zwei aus 
t. Moritz stellten an der Arge Alp vom 
5. bis 17. März in Bellinzona das Team 
raubünden. Die meisten der Teilneh-
enden kannten sich schon von ver-

chiedenen Kadertreffen und Wett-
ämpfen der Saison 2018/19, sodass die 
timmung bereits beim Empfang am 
reitagabend mit Fahnenmarsch und an-
chliessender Startnummernauslosung 
ehr gut war. So war es auch Ehrensache, 
ass die Bündner Läuferinnen der Kate-
orien U11, U13, U15 und U19 an den 

ettkämpfen vom Samstag und Sonntag 
eweils lautstark von ihren Teamkollegin-
en angefeuert wurden. Und auch wenn 
Graubünden mangels teilnehmender 
Jungs zahlenmässig nicht zu den stärks-
ten Teams gehörte und sich in der Team-
wertung mit Rang acht begnügen muss-
te, so gaben alle Läuferinnen ihr Bestes 
und konnten mit mehreren guten Plat-
zierungen in den jeweiligen Kategorien 
doch einige Teampunkte holen. Der krö-
nende Abschluss war dabei der hervor-
ragende zweite Platz von Céline Blarer 
vom ISC St. Moritz mit 117,62 Punkten 
in der äusserst leistungsstarken Kategorie 
U19. Gewonnen wurde diese Kategorie 
von Olga Mikutina aus dem Vorarlberg 
mit 127,22 Punkten, auf dem dritten 
Rang war Alissa Mesic aus dem Tessin mit 
114,35 Punkten.  (Einges.)
Skitour Piz Utèr
Sonntag, 24. März  

ab 14 Jahren

Einfache Skitour zum Piz Utèr. Wir 
starten gemütlich mit der Muottas-
Muragl-Bahn. Nach einem kurzen 
Aufstieg gibt’s die erste Abfahrt, um 
dann den Schlussanstieg zum Piz 
Utèr unter die Bretter zu nehmen. 
Die Abfahrt führt uns je nach Ver-
hältnissen nach Bever oder La Punt. 
Carlo und Andreas freuen sich auf 
eine schöne Frühlingsskitour zu-
sammen mit Euch! Eure Anmeldun-
gen nimmt Carlo unter der Num-
mer 079 515 53 84 am Donnerstag-
abend von 18.30 bis 19.30 Uhr ger-
ne entgegen. Mit der Anmeldung er-
fahrt ihr auch alle Details zur Tour. 

Pfingstklettern  
Val di Mello
8. bis 10. Juni

Das Val di Mello auf der Südseite des 
Bergells ist mit den steil aufragen-
den Granitwänden, den wilden Ge-
birgsbächen und den vielen Boul-
derblöcken auf den grünen Wiesen 
einen Besuch wert. Die JO Bernina 
verbringt Pfingsten an diesen Gra-
nitwänden und Boulderblöcken. 
Wer kommt mit zum Bouldern, 
Sportklettern und Mehrseillängen-
routen klettern? Mehr Infos und 
Anmeldung auf unserer Website.

www.jo-bernina.ch
Biathlon-Plausch-Rennen

ontresina Am Mittwoch, 20. März, 

ind alle Kinder aus dem Engadin ein-
eladen, die Faszination Biathlon aus-
uprobieren. Die Kombination aus 
anglauf und Schiessen erfordert ne-
en einer guten Kondition auch viel 
onzentration und gute Nerven. Der 
tart (ab 14.30 Uhr) und das Ziel befin-
den sich beim Langlaufzentrum Pon-
tresina. Je nach Schneeverhältnissen 
kann die Streckenführung angepasst 
werden. Gewehre und Munition wer-
den vom Organisator zur Verfügung ge-
stellt.  (Einges.)
Auskunft und weitere Infos unter 079 191 15 10 
(Erik Vliegen) oder 079 135 01 87 (Tina Vliegen).
annick Pedrazzi mit Podestplatz
www.stilealpino.ch

Deine Adresse für Bergsport
und Lifestyle in Samedan
Ski Alpin Ein erster, ein zweiter und 
zwei dritte Ränge – so präsentierte sich 
die Ausbeute des Bündner Skinach-
wuchses in den letzten zwei Rennen 
der Interregion Ost. Herausragende 
BSV-Athletin in Flumserberg war Anuk 
Brändli (Arosa): Erst entschied sie am 
Samstag den Slalom für sich und er-
reichte dann im Riesenslalom am 
Sonntag den zweiten Rang. Ebenfalls 
aufs Podest fuhr als Dritter Yannick Pe-
drazzi (Ski Racing Club Suvretta St. Mo-
ritz).

Auch das Gesamtklassement der In-
terregion Ost beendeten die Bündne-
rinnen und Bündner auf den vorderen 
Positionen. Anuk Brändli und Silvan 
Wasescha belegten den zweiten Rang, 
Mauro de Almeida (Flimserstein Race 
eam) klassierte sich an dritter Stelle. 
ie weiteren Top-Ten-Platzierungen 

ingen aufs Konto von Sina Fausch 
6./Larein Jenaz), Faye Buff Denoth 
8./Ski Racing Club Suvretta St. Moritz), 
ali Sutton (9./Silvaplana-Champfèr), 
lessio Baracchi (4. / Grüsch-Danusa), 
annick Pedrazzi (6. / Ski Racing Club 
uvretta St. Moritz) und Oliver Florin 
7./Parpan).  (af)
Podestplätze für Engadiner

iathlon Am vergangenen Wochen-

nde reiste eine grosse Delegation von 
chweizer Biathleten ins Pfitschtal 
Südtirol) zum Ländervergleichswett-
ampf. Aus dem Engadin hatten sich 
uca Schäfli aus Pontresina sowie Ales-
ia Laager und Emma Vliegen aus Same-
an zuvor für diesen Saisonhöhe punkt 
ualifiziert und durften gegen Athleten 
us Tirol, Südtirol und Bayern antreten.

Am Samstag fand das Einzelrennen 
ei perfekten Loipen- und Wetterbe-
ingungen statt, in dem es pro Fehl-
chuss eine Zeitstrafe von 30 Sekunden 
ab. Hier gewann Luca Schäfli seine Ka-
egorie souverän mit einer fehlerfreien 
eistung am Schiessstand. Emma Vlie-
en lief dank einer guten Laufleistung 
rotz einem Schiessfehler auf den her-
vorragenden 2. Rang. Alessia Laager be-
endete das Rennen in einem grossen 
Starterfeld auf dem 7. Rang.

Am Sonntag folgte der Sprintwett-
kampf. Hier müssen die jungen Ath-
leten eine Strafrunde von 150 Metern 
pro Fehlschuss laufen. Luca Schäfli be-
stätigte hier seine sehr gute Form. Er 
wiederholte seinen Sieg vom Vortag 
mit einem erneut fehlerfreien Schies-
sen. Emma Vliegen lieferte sich einen 
spannenden Kampf mit ihren Mit-
streiterinnen und landete mit drei 
Schiessfehlern auf dem 7. Rang. Alessia 
Laager lief ihr bestes Rennen der Saison 
und verpasste trotz schwieriger Wind-
verhältnisse mit nur einem Schiess-
fehler das Podest um 6 Sekunden und 
wurde Vierte.  (Einges.)
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Todesanzeigen und Danksagungen  
in der «Engadiner Post/Posta Ladina» 
aufgeben
Im Todesfall einer oder eines Angehörigen beraten wir 
Sie und helfen Ihnen gerne bei der Auswahl oder Formu-
lierung einer Todesanzeige. 

Sie finden uns im Büro in St. Moritz-Bad, Via Surpunt 54, 
Telefon 081 837 90 00 oder im Büro in Scuol, Stradun 
404, Telefon 081 861 60 60.

Falls Sie bereits eine formulierte Todesanzeige haben, 
können Sie uns diese via E-Mail übermitteln:

werbemarkt@gammetermedia.ch

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

Il Segner at preservarò da tuot mêl.
El perchürarò ti’orma.
Il Segner perchürarò tieu gnir e tieu ir
dad uossa fin in etern.

(Psalm 121)

Annunzcha da mort  
ed ingrazchamaint

Erica Zuan
8 october 1938 – 17 marz 2019

Cun l’alver dal sulagl in dumengia bunura sur nossas muntagnas, ans ho banduno 
noss’Erica ill’eted dad 80 ans. Ella ho pudieu serrer per adüna sieus ögls quaidamaing in sia 
prüveda stüva. Nus perdains üna chera confamigliera ed essans trists.

Las famiglias in led

Reto ed Angela Zuan cun Albert

Filip ed Annatina Zuan cun Ella

Jessica e Roger Zuan Horta cun Arietta

Nus ingrazchains da tuot cour a:  
tuot las famiglias dal Truoch Serlas 3  
las famiglias Märki e tuot il persunel dal Hotel Steffani  
sias 4 fidelas amias da Cuira  
sar dr. A. Schläpfer  
las damas da la Spitex ed ils signuors dal servezzan da pasts  
sias duos accumpagnedras Mansi ed Arta  
ils schofförs da taxi da San Murezzan  
ils schofförs dals bus da San Murezzan  
per ils buns servezzans e lur bainvuglientscha dals ultims ans.

Nus pigliains cumgio da noss’Erica sanda, ils 23 marz 2019 illa baselgina da Segl Baselgia  
a las uras 13.30.

Impè da donaziuns da fluors giavüscha Erica da penser vi da l’instituziun Spitex  
Oberengadin, Spendenkonto CH17 0900 0000 7000 0606 3, remarcha: Erica Zuan

Al Segner pür
racumanda tas vias,
at fida in el;
tuot main’el in bain.

Psalm 37,5

Annunzcha da mort ed ingrazchamaint
Davo üna vita lunga ed accumplida, vain nus da tour cumgià da nossa chara duonna,  
mamma, nona, tata e sour

Anna Besio-Clavuot
29 settember 1932 – 16 marz 2019

Ella es morta in sanda, ils 16 da marz.

La famiglia in led:

Aldo Besio-Clavuot

Fadri e Rosanna Besio-Borghetti

Nicola e Liliana Besio-Rinaldi 
cun Luana e Leandro

Luca e Monika Besio-Walser 
cun Orlando ed Emilia

Ottilia Clavuot

Clara Clavuot

Ruodi Clavuot

paraints ed amis

 
Sün giavüsch vain lovada l’urna plü tard i’l stret ravuogl famigliar.

Nus ingrazchain a la Spitex Engiadina Bassa, als meidis Nagy a Zernez, al Center da sandà 
Val Müstair per tuot la premurusa chüra e fliamaint. E nus ingrazchain per tuot l’amicizcha 
e bainvuglientscha demuossada invers la defunta dürant sia vita.

Invezza da donnaziuns da fluors, giavüschain da resguardar la Spitex Engiadina Bassa,  
CP 85-158826-1 obain IBAN CH22 0900 0000 8515 8826 1

Adressa da led:

Fadri Besio 
Clüs 31D 
7530 Zernez

Abschied und Dank 

In Liebe und Dankbarkeit nehmen wir Abschied von 

Annelies Willy-Donatsch
17. September 1931 – 17. März 2019

Ihr reich erfülltes Leben ist vollendet.

Trauerfamilie 

Marlies und Livio Bontognali-Willy
Albert Willy
Urs Willy
Daniela und Christoph Bayer-Bontognali 
 mit Elisa
Marco Bontognali

Auf Wunsch der Verstorbenen findet der Abschied und die Urnenbeisetzung im engsten  
Familienkreis statt.

Unseren besonderen Dank möchten wir der Spitex Oberengadin aussprechen für die Pflege 
und die Unterstützung die wir erfahren durften.

Traueradresse

Urs Willy 
Quadrellas 15 
7503 Samedan

Alles hat seine Zeit
Die Zeit des Werdens
Die Zeit des Blühens 
Die Zeit des Vergehens
Die Zeit des Erinnerns

Mietta Scherbel-Serena 
6. Juli 1928 – 16. März 2019

In grosser Liebe und Dankbarkeit lassen wir Dich gehen.

Christa und Luciano Giovanoli-Scherbel  
Peter Kessler  
Verwandte und Freunde

Auf Wunsch von Mietta findet die Urnenbeisetzung im engsten Familienkreis statt.

Anstelle von Blumen gedenke man   
der Organisation TECUM, Begleitung Schwerkranker und Sterbender, 7403 Rhäzüns,  
PC 90-193992-8, IBAN CH74 0900 0000 9019 3992 8  
oder Schweizer Alzheimervereinigung Graubünden, 7000 Chur,  
PC 90-775759-2, IBAN: CH96 0900 0000 9077 5759 2  
Vermerk: Mietta Scherbel-Serena, 7500 St. Moritz

Traueradresse: Christa Giovanoli-Scherbel, Via Giand’Alva 18, 7500 St. Moritz

Foto Daniel Zaugg
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Folgen Sie uns!

Das Portal der Engadiner.
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Polizeimeldung Am Freitagvormittag, 
ist es auf der Engadinerstrasse in Strada 
zu einer seitlichen Kollision gekommen. 
Beide Fahrzeuge, darunter ein Pa-
trouillenfahrzeug der Kantonspolizei 
Graubünden, wurden total beschädigt.

Ein 56-jähriger Automobilist fuhr ge-
mäss einer Medienmitteilung der Kan-
tonspolizei Graubünden am Freitag ge-
gen 10.30 Uhr mit einer Mitfahrerin 
von Scuol kommend über die Haupt-
strasse in Richtung Martina. Auf der 
Umfahrung Strada verlor der Lenker in 
einer schneebedeckten Rechtskurve die 
Herrschaft über sein Fahrzeug. Dieses 
kollidierte heftig seitlich mit einem aus 
der Gegenrichtung nahenden Pa-
trouillenfahrzeug der Kantonspolizei 
Graubünden. Das Dienstfahrzeug der 
26-jährigen Polizistin sowie eines mit-
fahrenden Polizisten kam dabei von der 
Fahrbahn ab. Alle Beteiligten konnten 
die Fahrzeuge unverletzt verlassen.

Auf den schneebedeckten Fahrbahnen 
ereigneten sich am Freitag auf dem Stras-
sennetz des Kantons Graubünden an 
verschiedenen Orten Verkehrsunfälle, es 
blieb bei Blechschaden. (pd)
4000 N S 

3000   

2000   
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Unterhaltung
Regelmässig Blog-Beiträge 
von verschiedenen Autoren

Abo-Planung
Ferienumleitung, Wechsel 
von Print auf Digital für die 
Ferien, Adressänderung…
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mil Weber war ein vielseitiger 
llrounder. Als Möbelschreiner 
it Mal- und Zeichentalent und 
rchitektonischem Grundwissen 
ehörte er zum Mitarbeiterstab 
on Nicolaus Hartmann junior. 
ein Leben und Werk bedarf ei-
er gründlichen Aufarbeitung.

ARIE-CLAIRE JUR

erzeit läuft im Museum Engiadinais 
ie Ausstellung «Hartmann – Architek-

ur einer Familie». Diese bis zum 20. 
ktober dauernde Jahresschau wird 

on regelmässig stattfindenden Veran -
taltungen sowie punktuellen Anlässen 
egleitet. Letzten Samstag lag der Fokus 
uf Emil Weber, einer St. Moritzer Per-
önlichkeit, die vielen unbekannt sein 
ürfte, die aber einiges bewirkt hat. Das 
chaffen des älteren Bruders der Künst-
erin Mili Weber (1891 - 1978) war Ge-
enstand einer Auslegeordnung. Dies 

st im konkreten wie übertragenen Sinn 
u verstehen, denn während zwei Stun-
en wurden interessierten Museums-
esuchern etliche Skizzen, Zeichnun-
en und Pläne präsentiert, welche aus 
en Beständen des Mili Weber Hauses 
tammen und noch nicht veröffent-
icht wurden.

Sibylla Degiacomi, Leiterin des Mili 
eber Hauses sowie der Bündner 

unst- und Architekturhistoriker Leza 
osch erläuterten die kurzfristig aus-

estellten Exponate und gaben Infor-
ationen zu einer Familie, in der ne-

en Mili Weber, Anna Haller und Emil 
eber (1883 bis 1949) auch noch der 

rüh verstorbene Otto Weber (1880 - 
912) über ein überdurchschnittliches 
estalterisches Talent verfügte.

Emil Weber war gelernter Möbel-
chreiner und Absolvent des Techni -
8.00 U

a. Maria
ffalora 

cosopra
schiavo
ums Biel und studierte zwei Semester 
rchitektur in München. Er war lang-

ähriger Mitarbeiter der Firma Nicolaus 
artmann & Cie und hatte als solcher 

on 1904 bis kurz vor seinem Tod An-
eil an einer Vielzahl an Bauten, welche 
iese Baufirma in jener Zeit ausführte. 
ngesichts des grossen Auftragsvolums 
ar Nicolaus Hartmann junior auf etli-

he gute Mitarbeiter angewiesen – auch 
er Künstler Michelangelo signierte 
erke, die nicht von ihm direkt 

tammten, aber von angehenden 
ünstlern ausgeführt wurden. Im Mili 
eber Haus, das Emil Weber 1917 er-

aute und das derzeit erneuert wird, la-
ert viel Material, das zwar gesichtet, 
ber noch nicht ausgewertet wurde. 
ufgrund des aktu ellen Kenntnis-
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tands ist aber klar, dass Emil Weber 
äufig auch für die herrschaftlichen In-
enausbauten in Holz/Arvenholz ver-
ntwortlich zeichnete. Von ihm 
tammten nicht nur Wand- und De-
kentäfer, sondern auch Standuhren, 
ronleuchter und Möbel. So ist heute 
ekannt, dass Emil Weber unter ande-
em für die St. Moritzer Hotels La Marg-
a, Engadiner Kulm und das Badrutt's 
alace arbeitete sowie für das RhB-Ver-
altungsgebäude in Chur. Aufschluss-

eich sind in diesem Kontext die im 
taatsarchiv Graubünden lagernden 
rbeitszuteilungshefte der Firma Hart-
ann. Aus diesen geht hervor, wer 

enau wann an welchen Projekten ar-
eitete. Der RhB-Hauptsitz in der Kan-

onshauptstadt trägt klar seine Hand-
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schrift, aber auch Bruder Otto Weber 
hatte seinen Anteil daran, schuf er 
doch als Bildhauer die beiden Skulptu-
ren Rätier und Rätia am Hauptportal 
des Gebäudes. «Material zu Emil Weber 
haben wir vieles, doch es muss aus-
gewertet und geordnet werden», sagte 
Mili-Weber-Haus-Leiterin Sibylla De-
giacomi am Samstag nach der Präsenta-
tion. «Vielleicht wäre Emil Weber ein 
Thema für eine Masterarbeit oder auch 
für einen pensionierten Historiker mit 
viel Geduld.» Interesse an der Auf-
arbeitung hat bereits ein Architekten-
paar angemeldet.
Sibylla Degiacomi, Leiterin Mili Weber Haus, Tel. 
078 613 20 52 / Charlotte Schütt, Leiterin Muse-
um Engiadinais, Tel. 081 833 43 33
www.museum-engiadinais.ch/kalender
ibylla Degiacomi kommentiert ein Exponat in der Kurzausstellung.  Foto: Marie-Claire Jur
Veranstaltung
anznachmittage 
für Senioren
St. Moritz Das Team des Engadiner 
Tanz-Sport-Clubs St. Moritz organisiert 
Tanznachmittage für Senioren bei Kaf-
fee und Kuchen. Auch Einzeltänzer 
sind herzlich willkommen. Der nächste 
Tanznachmittag aus dem Seniorenpro-
gramm der Gemeinde St. Moritz «aktiv 
ab 50» findet am Freitag, 22. März von 
15.00 bis 17.00 Uhr in der Sala Bernina, 
Chalavus (1. Stock), St. Moritz (gegen-
über Swisscom) statt. (Einges.)
Weitere Auskünfte erteilt Maria 
Silvestri, 079 352 21 89
Anzeige

20. März 2019  

LÄNDLERTRIO 
SIMONELLI / 
BAUMGARTNER
Hotel Arturo

Das dürfen Sie einfach nicht verpassen! 
Die Ländlerformation für spezielle 
Anlässe trifft sich in Celerina. Im Rahmen 
der Konzertreihe music@celerina spielt 
die ad hoc Ländlerformation Simonelli / 
Baumgartner morgen, Mittwochabend 

MUSIC@CELERINA.CH
Jeden Mittwoch in Celerina. Meet you there.
WETTERLAGE

In die tiefen Luftschichten schiebt sich ein kräftiger Ausläufer eines Atlantik-
hochs über Westeuropa bis zu den Alpen vor. Dieses Hoch wird für den Rest 
der Woche das Wettergeschehen in Südbünden bestimmen. Dazu gibt es 
heute mit kaltem Nordwind noch lebhaften Nordföhn an der Alpensüdseite.

PROGNOSE ENGADIN UND SÜDTÄLER FÜR HEUTE DIENSTAG

Letzte Restwolken! Hochnebelartige Restwolken können sich im Engadin 
noch zeigen. Die Restfeuchte wird im Tagesverlauf mit kräftiger Sonnen-
einstrahlung etwas gehoben, sodass sich in der Kaltluft weiterhin ein 
paar Haufenwolken behaupten. Generell trocknet auch im Engadin die 
Luft weiter ab. In den Südtälern sorgt lebhafter Nordföhn für ungetrübten 
Sonnenschein. Abseits der tief gelegenen Föhngebiete, wo untertags 
zweistellige Plusgrade möglich sind, starten der Tag sehr frostig. Tagsüber 
bleibt es trotz Sonnenschein spätwinterlich kalt.

BERGWETTER

Der in der Höhe noch vorherrschende kalte Nordwind staut ein paar 
harmlose Wolken an die Berggrenze zu Mittel- und Nordbünden an. Süd-
lich davon sind die Gipfel unter Nordföhneinfluss bereits frei. Dank der 
trockenen Kaltluft gibt es eine uneingeschränkte Fernsicht.
 ab 19.00 Uhr im Hotel Arturo. Die 

Musiker spielen bei speziellen Anlässen 
wie etwa bei der traditionellen 
“Huusmetzgete” auf Marguns, doch 
trifft man sie auch auf Hochzeiten oder 
eben wieder beim diesjährigen music@
celerina, einfach so zum Plausch. Die 
charmanten und aufgestellten Musiker 
spielen volkstümliche Musik. Wer Lust 
auf einen gemütlichen, spassigen Abend 
mit Ländlermusik hat wird morgen 
sicherlich nicht enttäuscht werden.

Tel. +41 81 833 66 85

Konzert: ab 19.00 Uhr

Freier Eintritt
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