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Lavin Wen-Do es üna tecnica da defaisa
chi’d es gnüda sviluppada avant 40 ons
specialmaing per mattas e duonnas. Quista
fin d’eivna han lö cuors a Lavin e minchüna
po imprender as defender svess. Pagina 6

Eisstocksport Madlaina Caviezel aus
Martina gewinnt mit der DamenNationalmannschaft an der EisstockEuropameisterschaft überraschend die
Silbermedaille im Zielwettbewerb. Seite 9

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

Festhalten am
Du-Lac-Projekt

Ende gut, alles gut?

Die Oberliegergemeinden halten
am Du-Lac-Projekt in St. Moritz
fest. Für sie überwiegen die
Vorteile eines Pflegeangebotes
an zwei Standorten.
RETO STIFEL

Eingehüllt in einen schwarzen Schutzmantel wartet die Scala-Liegenschaft in St. Moritz schon seit einigen Jahren auf bessere Zeiten. Jetzt scheinen diese
tatsächlich bald anzubrechen: In weniger als einem Monat sollen die Baumaschinen auffahren.
Foto: Marie-Claire Jur

Die unsichere St. Moritzer Kinozukunft
scheint ein Ende zu haben. Mit Fritz
Burkard ist ein neuer Investor aufgetaucht, der gewillt ist, an die Stelle
des geschlossenen und baufälligen Scala-Gebäudes ein neues zu stellen. Und
in diesem neuen Scala-Gebäude soll es
auch Platz haben für einen fixen Kinosaal mit 112 Sitzplätzen. Dazu plant
Mäzen Burkard auch, ein neues Bob-,

Cresta- und Skeleton-Museum in die
Überbauung zu integrieren. Zum Investitionsvolumen will Burkard, der
sich aktuell in Amerika aufhält, nichts
sagen, er betont aber, dass es sich
«nicht um ein kommerzielles Projekt
handelt. Wenn am Schluss eine schwarze Null resultiert, bin ich schon sehr zufrieden.» Das hiesse auch, dass er mit
den Mietwohnungen in den Ober-

geschossen die wohl weniger rentablen
Nutzungen von Kino und Museum
querfinanzieren werde. Teuer wird das
Bauvorhaben nur schon deswegen, weil
die Liegenschaft sich in einem Rutschgebiet befindet, gleich neben dem Schiefen
Turm von St. Moritz. «Nur schon der
Rückbau des alten Gebäudes ist kostspielig, auch weil es aufgrund der Instabilität des Geländes sehr langsam vor-

wärtsgehen wird.» Im geplanten
Museum soll Bob- und Skeletonmaterial würdig inszeniert werden. «Diese
Materialien lagern an verschiedenen
Orten, auch im Celeriner Schulhaus»,
so Burkard. Das neue Museum soll eine
Ergänzung zum heutigen Bob-Museum
im Zielbereich des Bob Run St. Moritz
Celerina sein, «ohne Konkurrenz», präzisiert der Investor. (mcj)
Seite 3

Neuer Grossevent
für St. Moritz

Ein Felsblock, so
gross wie ein Haus

Scuol e’l potenzial
da svilup

Ils Austriacs han
reagi sco prüms

Festival Ein Elektromusikfestival der

Martina Gut 800 m3 gross ist der Fels-

Svilup Engiadina Studentas e stu-

Dis da l’aua forta Il term «wellness»

Extraklasse mit einigen der weltbesten
DJs und tausenden von Zuschauern das planen die beiden St. Moritzer
BWL-Studenten Loris Moser und Quirin Hasler. Vor zweieinhalb Jahren starteten die Jungunternehmer ihre Partyreihe
«NoTomorrow»
mit
einer
Home-Party. Knapp 30 Partys haben sie
seitdem organisiert. Nun befinden sich
Moser und Hasler mitten in der Planung und Sponsorensuche für das
Grossevent. (ls)
Seite 5

block, welcher die Verbindungsstrasse
zwischen Martina und Vinadi blockiert.
Bis dieser haushohe Schieferblock geräumt ist, werden laut Auskunft des
Tiefbauamts Graubünden mindestens
drei Wochen vergehen. In dieser Zeit
wird der Verkehr über den Reschenpass
nach Nauders und Pfunds umgeleitet.
Verkehrsteilnehmer müssen mit einem
rund zehn- bis 15-minütigen Umweg
rechnen.
Der Samnauner Gemeindepräsident
Walter Zegg beurteilt die Situation als
schwerwiegend: «Vor allem der Güterverkehr ist davon stark betroffen, weil die
Umfahrungsstrasse für Anhängerzüge
nicht zugelassen ist», so Zegg auf Anfrage. Ferner seien Zollverfahren und Sicherheitsdispositive stark eingeschränkt
oder beeinträchtigt. (jd)
Seite 5

dents dal departamaint d’architectura
dal Politecnicum Turich s’occupan
actualmaing cul svilup dal cumün da
Scuol e da l’Engiadina. A chaschun da
quist proget s’haja organisà divers simposis cun referats e discussiuns. Il prüm
da quists simposis ha gnü lö in mardi
saira i’l Bogn Engiadina a Scuol. L’introducziun i’l tema da la saira ha fat Men
Duri Arquint, l’architect da Cuoira ed
Ardez. El ha dat ün sguard sülla vallada
da l’Engiadina, «chi’d es üna vallada
structurada cleramaing e definida geograficamaing». Ils perits chi s’han partecipats a la discussiun al podium s’han
occupats tanter oter cul potenzial da
svilup dal cumün da Scuol e sias differentas fracziuns. Ün oter tema d’eira il
mantegnimaint da stabilimaints existents. (anr/afi)
Pagina 7

es dvantà vieplü cuntschaint i’ls ons
1990. Da quel temp chi’d es darcheu
gnü moda da giodair l’aua in differentas
manieras han cumanzà hoteliers ad installar in lur hotels implants da wellness.
Ils prüms chi han reagi a quist svilup sun
stats ils hoteliers austriacs. In connex
culs Dis da l’aua forta 2019 ha referi in
mardi saira a Scuol Esther M. Dysli davart il wellness e sia importanza hozindi
ed eir in avegnir. Ella es CEO da la chadaina hotels Private Selections Hotels &
Tours. Ün da quels hotels ill’Europa centrala es l’Hotel Belvédère a Scuol. Dal
1369, avant 650 ons, sun gnüdas manzunadas la prüma jada in ün documaint
las funtanas d’aua minerala a Scuol. Cumanzà seis referat ha Dysli cun dumandar che cha wellness significha vairamaing. (anr/fa)
Pagina 7
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Gestern Abend (nach Redaktionsschluss dieser Ausgabe) hat in St. Moritz
ein öffentlicher Informationsabend
zum Projekt eines Pflegeheims auf dem
Du-Lac-Areal in St. Moritz Moritz stattgefunden. Eingeladen zum Anlass hatten die drei Gemeinden St. Moritz, Silvaplana und Sils, sie werden dieses
Projekt realisieren. Spätestens seit Montag ist das Thema Pflegezukunft im
Oberengadin wieder in den öffentlichen Fokus gerückt. Die Unterliegergemeinden (von Pontresina an talabwärts) hatten das bereits im März
2015 gemeinsam festgelegte Vorgehen
mit zwei Pflegeheimen an den Standorten Promulins (Samedan) und Du
Lac plötzlich wieder infrage gestellt.
Vor allem aus Kostengründen – sei es
beim Bau oder später beim Betrieb.
Die drei Gemeinden St. Moritz, Silvaplana und Sils haben an ihren Vorstandssitzungen vom Montagabend
den Antrag, auf die Zwei-StandorteStrategie zurückzukommen, noch einmal diskutiert. Und sie sind zu einem
klaren Entscheid gekommen: Sie werden an der gewählten Strategie und damit am Fahrplan festhalten. Bereits im
kommenden Herbst sollen die Stimmbürgerinnen und Stimmbürger der drei
Gemeinden über den Baukredit für das
Pflegeheim Du Lac entscheiden.
In einem sehr ausführlichen Begründungsschreiben zeigen sich die Gemeinden überzeugt, dass die Aufteilung
der Langzeitpflege auf zwei Standorte
gegenüber einer zentralen Lösung entscheidende Vorteile hat. Die Nähe zum
bisherigen Umfeld, die Grösse oder auch
die Flexibilität. «Angesichts der desolaten Situation im Alters- und Pflegeheim
Promulins dürfen wir uns eine weitere
Verzögerung nicht leisten», heisst es in
deutlichen Worten. Von den Entscheidungsträgern werde nun erwartet,
dass sie gemeinsam möglichst rasch und
professionell die nach dem Farkas-Nein
gewählte Strategie umsetzen. Sie verweisen auch auf den öffentlich-rechtlichen
Aktionärsverbindungsvertrag,
welcher von allen Gemeinden verabschiedet worden ist. Damit sei die
Zwei-Standorte-Strategie auch vom
Stimmbürger bestätigt worden.
Die EP/PL wird in ihrer Ausgabe am
Samstag über den Informationsanlass
vom Mittwoch berichten. Die Unterliegergemeinden wollen am 2. April die
Medien über den Stand der Dinge beim
Projekt Promulins informieren.
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Amtliche Anzeigen

Amtliche Anzeigen

Amtliche Anzeigen

Gemeinde Silvaplana

Gemeinde St. Moritz

Gemeinde St. Moritz

Bauausschreibung

Öffentliche Auflage Wasserbauprojekt
Verbauung Ovel da Staz
Gemeinde St. Moritz
Auflageprojekt Nr. 430.8-B vom November 2018

Öffentliche
Mitwirkungsauflage
Ortsplanung –
Planänderungen
von untergeordneter
Bedeutung

Gesuchsteller/in:

Gemeinde Silvaplana
Via Maistra 24
7513 Silvaplana

Grundeigentümer/in:

Gemeinde Silvaplana
Via Maistra 24
7513 Silvaplana

Planung:

stm architektur +
baumanagement gmbh
Via da Bos-cha 9
7513 Silvaplana

Projekt:

Abbruch und Neubau
WC-Anlage Julier
Julierpass
Parzelle Nr. 712
Landwirtschaftszone
LWZ, Landschafts- und
Uferschutzzone LUZ

Zone:

Auflage/Einsprachefrist:

21. März 2019 bis
10. April 2019

Die Profile sind gestellt.
Die Baugesuchsunterlagen liegen während der Einsprachefrist beim Gemeindebauamt zur öffentlichen Einsichtnahme auf.
Öffentlich-rechtliche Einsprachen gegen das Bauvorhaben können während
der Auflagefrist beim Gemeindevorstand
Silvaplana eingereicht werden.
Silvaplana, 21. März 2019
Im Auftrag der Baubehörde
Bauamt Silvaplana

Amtliche Anzeigen
Gemeinde Sils/Segl

Baugesuch
Bauherr:

Vorhaben:

Fundaziun Cheva
Plattas da Fex,
c/o Gian Kuhn,
Sils i.E./Segl
Erhaltungsmassnahmen
(Sanierung) historische
Stolleneingänge
Steinbruch Gianda
Val Fex
auf Parz. Nr. 2023
(Eigentümer Bürgergemeinde Sils i.E./Segl)
Landwirtschafts-,
Forstwirtschafts- und
Landschaftsschutzzone,
Wald- und Wildschonzone

Zone:

Projektverfasser:

Eco Alpin SA
Celerina

1. Ort und Frist der Auflage
Das Auflageprojekt liegt vom 22. März
2019 bis 21. April 2019 im Bauamt der
Gemeinde St. Moritz, Via Maistra 12,
7500 St. Moritz, sowie beim Tiefbauamt
Graubünden, Grabenstrasse 30, 7001
Chur, zur Einsicht auf (Art. 11 des kantonalen Wasserbaugesetzes; KWBG, BR
807.700). Die Unterlagen können während der Dauer der Auflage auch unter
www.tiefbauamt.gr.ch > Aktuelles eingesehen und heruntergeladen werden.
Das Projekt ist, soweit es die Verhältnisse zulassen, im Gelände ausgesteckt,
beziehungsweise markiert.
2. Gesuche um spezialgesetzliche
Bewilligungen
Folgende Gesuche sind Teile des Auflageprojektes:
– Gesuch um fischereirechtliche Bewilligung für technische Eingriffe in
Gewässer nach Art. 8 Abs. 1 des Bundesgesetzes über die Fischerei.
– Gesuch um Bewilligung für das Einleiten oder Versickern lassen von behandeltem verschmutztem Abwasser
nach Art. 7 Abs. 1 des Bundesgesetzes
über den Schutz der Gewässer.
– Gesuch um Bewilligung für das Einleiten von nicht verschmutztem Abwasser in ein oberirdisches Gewässer
nach Art. 7 Abs. 2 des Gewässerschutzgesetzes.
– Gesuch um Bewilligung für die Errichtung von Bauten und Anlagen in
besonders gefährdeten Bereichen des
Grundwassers nach Art. 19 Abs. 2 des
Bundesgesetzes über den Schutz der
Gewässer.
– Gesuch um Bewilligung für Verbauungen und Korrektionen von Fliessgewässern nach Art. 37 Abs. 3 des
Bundesgesetzes über den Schutz der
Gewässer.
– Gesuch um Bewilligung für Überdeckungen oder Eindolungen von
Fliessgewässern nach Art. 38 Abs. 2
des Bundesgesetzes über den Schutz
der Gewässer.
– Rodungsgesuch nach Art. 5 des Bundesgesetzes über den Wald.

Amtliche Anzeigen
Gemeinde St. Moritz

Sperre Via Somplaz 37
Im Zuge einer speditiven Vollsanierung
der Stützmauer, muss die Via Somplaz/
Höhe Garage Conrad für jeglichen Verkehr gesperrt werden. Die Sperre dauert
vom Montag, 1. April bis Freitag, 31.
Mai 2019.
– Die Fussgänger werden entlang der
Baustelle geführt
– Der öV Engadin Bus Linie 2 wird über
St. Moritz Bad geführt. Ab Haltestelle
Segantinimuseum und Somplaz wird
ein Ruftaxidienst eingerichtet.
– Zur Entlastung des Verkehrs und als
Umleitung kann die Via Aruons in
Richtung Via Chavallera befahren
werden.
Wir danken Ihnen für das Verständnis.
Gemeinde St. Moritz
Gemeindepolizei

4.2 Einwendungen
Es können geltend gemacht werden:
a) Projekteinsprachen,
insbesondere
Einsprachen gegen das Bauprojekt
und die damit verbundenen Gesuche
für die spezialgesetzlichen Bewilligungen sowie gegen eine allfällige
Enteignung und deren Umfang;
b) Entschädigungsbegehren, namentlich Forderungen für die beanspruchten Rechte und andere Forderungen, die sich aus dem kantonalen
Enteignungsrecht ergeben. Die Bereinigung dieser Begehren erfolgt anschliessend an die Projektgenehmigung im Landerwerbsverfahren.
4.3 Frist und Adressat
Einsprachen sind innert der Auflagefrist mit einer kurzen Begründung dem
Bau-, Verkehrs- und Forstdepartement
Graubünden, Stadtgartenweg 11, 7000
Chur, einzureichen.
Werden nachträgliche Entschädigungsforderungen geltend gemacht, sind die
Säumnisfolgen nach Art. 17 der kantonalen Enteignungsverordnung (EntV,
BR 803.110) zu beachten.
Chur, 14. Februar 2019
Bau-, Verkehrs- und
Forstdepartement Graubünden
Der Vorsteher:
Dr. Mario Cavigelli, Regierungsrat

In Anwendung von Art. 13 der kantonalen Raumplanungsverordnung (KRVO)
findet die öffentliche Mitwirkungsauflage bezüglich einer Teilrevision der Ortsplanung der Gemeinde St. Moritz statt.
Dabei handelt es sich um Planänderungen von untergeordneter Bedeutung gemäss Art. 48 Abs. 3 des kantonalen
Raumplanungsgesetzes (KRG).
Gegenstand:
Teilrevision Waldabstand Parzelle Nr.
1883
Auflageakten:
– Genereller Gestaltungsplan 1:500
Waldabstand Parzelle Nr. 1883
Grundlagen (zur Information):
– Planungs- und Mitwirkungsbericht
– Vorprüfungsbericht Amt für Raumentwicklung GR vom 5. März 2019
Auflagefrist:
21. März 2019 bis 23. April 2019
(30 Tage)
Auflageort /-zeit:
Bauamt Gemeinde St. Moritz,
Via Maistra 12, 7500 St. Moritz,
Rathaus, 3. Stock; Telefon 081 836 30 60
Öffnungszeiten Montag bis Freitag, von
08:30 Uhr bis 11:30 Uhr und von 14:00
Uhr bis 16:00 Uhr
Die Auflageakten und Grundlagen können auch auf der Homepage der Gemeinde heruntergeladen werden:
www.gemeinde-stmoritz.ch/newsroom
Vorschläge und Einwendungen:
Während der Auflagefrist kann jedermann beim Gemeindevorstand schriftlich und begründet Vorschläge und
Einwendungen einreichen.
St. Moritz, 18. März 2019


Der Gemeindevorstand

Amtliche Anzeigen
Gemeinde Celerina

Baugesuch
Hiermit wird das vorliegende Baugesuch öffentlich bekannt gegeben:
Baugesuch Nr.:
Parz. Nr.:

Amtliche Anzeigen
Gemeindeschule St. Moritz

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

4. Einsprachen
4.1 Legitimation
Wer vom Auflageprojekt berührt ist
und ein schutzwürdiges Interesse an
dessen Aufhebung oder Änderung geltend machen kann, ist berechtigt, Einsprache zu erheben. Einspracheberechtigt sind ferner die betroffenen Gemeinden und wer nach Bundesrecht
dazu ermächtigt ist.

3. Verfügungsbeschränkung
Vom Tage der öffentlichen Bekanntmachung der Auflage an unterliegen Bau-

Die Gesuchsakten liegen 20 Tage ab Publikation des Gesuchs auf der Gemeindekanzlei zur Einsicht auf.

Sils Maria, 21. März 2019

vorhaben innerhalb des vom Projekt
erfassten Gebietes einer Bewilligung des
Bau-, Verkehr- und Forstdepartement
Graubünden. Diese wird erteilt, wenn
sich das Bauvorhaben nicht erschwerend auf den Landerwerb oder die Ausführung des Projektes auswirkt.

Anmeldung
für den Kindergarten
In St. Moritz wohnhafte Eltern können
Kinder des Jahrganges 2014 zum Besuch
der gemeindeeigenen Kindergärten für
das Schuljahr 2019/20 (Beginn 19. August 2019) anmelden.
Eltern, die keine Anmeldeunterlagen
erhalten haben, melden sich bitte im
Schulsekretariat (Tel. 081 837 30 50) bis
spätestens Freitag, 5. April 2019.
St. Moritz, 19. März 2019


Der Schulrat

Iscrizione
al giardino d’infanzia
I genitori residenti a St. Moritz possono
iscrivere i loro bambini nati nel 2014 ai
giardini d’infanzia del Comune di
St. Moritz per l’anno scolastico 2019/20
(inizio 19 agosto 2019).
I genitori, che non avessero ancora ricevuto la documentazione necessaria all’iscrizione, sono pregati di farne richiesta in segreteria (tel. 081 837 30 50), non
oltre venerdì, 5 aprile 2019.
St. Moritz, 19 marzo 2019


Il Consiglio Scolastico

Amtliche Anzeigen
Gemeinde Celerina

Baugesuch
Hiermit wird das vorliegende Baugesuch öffentlich bekannt gegeben:
Baugesuch Nr.:
Parz. Nr.:

4087

505 / 497

Zone:	Übriges Gemeindegebiet
Objekt:

Alp Laret /
God da Tschainas

Bauvorhaben:	Sanierung Abwasseranlage Alp Laret
Neue Löschwasserleitung God da Tschainas
Bauherr:	Gemeinde Celerina
Via Maistra 97
7505 Celerina
Projektverfasser:

Büro d’indschegneria
Liun Quadri
Somvih 44
7525 S-chanf

Auflage:	21. März 2019 bis
10. April 2019

505

Zone:	Übriges Gemeindegebiet
Objekt:

Alp Laret

Bauvorhaben: Sanierung Brunnenstube, Quellableitung,
Wasseranschluss
Bauherr:	Gemeinde Celerina
Via Maistra 97
7505 Celerina
Projektverfasser:

AF Toscano AG
Via d’Arövens 12
7504 Pontresina

Auflage:	21. März 2019 bis
10. April 2019
Die Baugesuchsunterlagen liegen während der Einsprachefrist beim Gemeindebauamt zur öffentlichen Einsichtnahme auf.

Celerina, 21. März 2019
Im Auftrag der Baubehörde
Bauamt Celerina/Schlarigna

Für Adressänderungen
und Umleitungen

Öffentlich-rechtliche Einsprachen gegen das Bauvorhaben können während
der Auflagefrist beim Gemeindevorstand Celerina eingereicht werden.

Für Abonnemente:
Tel. 081 837 90 80 oder
Tel. 081 861 60 60,
www.engadinerpost.ch

Im Auftrag der Baubehörde
Bauamt Celerina/Schlarigna

Samstag, 23. März
Mit der RhB nach Preda und weiter
nach Naz. Durch das Val Mulix zur
Terrasse der F. da Bever und über
den SW-Grat zu Fuss zum Gipfel.
1400 Hm, 4.5 Std., ZS. Samedan ab
5.50, Preda ab 6.03 Uhr. Anmeldung bis am Vorabend um 20.00
Uhr an Tourenleiter David Baer,
076 540 11 12.

Crasta Burdun
3 134 Meter
Sonntag, 24. März
Von der Bergstation Muottas Muragl zur Fuorcla Muragl. Kurze Abfahrt nach Osten und Aufstieg zur
Fuorcla Olivet. Dann Abfahrt zu
den Lejs da Burdun und über Nordgrat zur Crasta Burdun. 1100 Hm,
4.5 Std., ZS. Startzeit und Treffpunkt werden bei der Anmeldung
bekannt gegeben. Anmeldung bis
Samstag, 23. März, 17.00 Uhr an
Tourenleiterin Kirsten Edelkraut.
www.sac-bernina.ch

www.stilealpino.ch

Deine Adresse für Bergsport
und Lifestyle in Samedan

Veranstaltung

Einstimmung auf den
Opernsommer 2019
Maloja Diesen Sommer wird die Opera
St. Moritz Giuseppe Verdis Oper «I due
Foscari» vom 29. Juni bis 6. Juli im Maloja Palace zur Aufführung bringen. Im
Vorfeld des Events organisiert der Verein
am kommenden Samstag, dem 23. März
einen «Warm-up-Event» im Maloja Palace. Ab 18.00 Uhr führt Peter George
d'Angelino Tap in das Werk ein und erklärt seine Ideen bezüglich der Regie,
den Kostümen und der Bühne. Am Anlass auftreten werden auch einige Protagonisten, allen voran Eva Fiechter und
Riccardo di Francesco sowie der Opernchor. Die Gesangsdarbietungen werden
von der Dirigentin Olga Machonova begleitet. Im Vorfeld dieser musikalischen
Einführung findet um 17.00 Uhr die Generalversammlung des Opera Clubs
statt. Die Veranstaltung wird von einem
Apéro prolongé umrahmt. Das OpernWarm-up ist ist öffentlich, jedoch wird
um Anmeldung gebeten.
(pd)
info@opera-stmoritz.ch
Telefon: 044 920 44 88

Öffentlich-rechtliche Einsprachen gegen das Bauvorhaben können während
der Auflagefrist beim Gemeindevorstand Celerina eingereicht werden.

Die Baugesuchsunterlagen liegen während der Einsprachefrist beim Gemeindebauamt zur öffentlichen Einsichtnahme auf.

Celerina, 21. März 2019

Die amtlichen Anzeigen in romanischer Sprache befinden sich
auf der Seite 10.
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Ein neues Kino mit 112 Plätzen und «Plusplus»
Nach dem Kino Scala ist vor dem
Kino Scala. Wenn alles nach
Plan verläuft, könnte es in
St. Moritz in zwei bis drei Jahren
wieder ein Kino geben. Am alten
Standort. Die Projektpläne liegen
noch bis nächsten Montag auf
und zeigen, was sonst noch an
der Via Maistra geplant ist.
MARIE-CLAIRE JUR

«Das ist ein Geschenk des Himmels»,
sagt Diego Schwarzenbach, Präsident
des St. Moritzer Vereins «Cinéfilm» zur
Absicht von Investor Fritz Burkard, an
der Via Maistra Nr. 29 einen fixen Kinosaal einzurichten. Noch bis vor Kurzem
hatte Schwarzenbach sich zusammen
mit seinen Mitstreitern darum bemüht,
einen Standort für ein Kino-Provisorium auf St. Moritzer Gemeindegebiet zu finden. Zur Diskussion standen zuletzt noch das Parkhaus
Quadrellas und der Platz beim Feuerwehrdepot. Dort hätte vielleicht eine
sogenannte Cinébox aufgestellt werden können. Die Vereinsverantwortlichen hatten sich letztes Jahr in der
Schweiz umgeschaut und «ContainerKino-Modelle» ausgekundschaftet, die
rund 1,5 Millionen Franken gekostet
hätten und infrage gekommen wären.
Doch die Vertiefung dieser Standortpläne wird der Cinéfilm-Verein jetzt
«auf Eis legen», wie Schwarzenbach
sagt, jetzt, wo ein fixer Kinostandort
plötzlich in greifbare Nähe gerückt ist.

Kino, Disco und Museum
Investor Fritz Burkard, einer der «Sika»-Erben hat vor, die marode ScalaLiegenschaft abzureissen, neu zu erstellen und in ihr einen fixen Kinosaal mit
112 Sitzplätzen einzurichten. Was
Burkhard – gemäss Gemeindepräsident
Christian Jenny «ein Freund von
St. Moritz und langjähriger Cresta-RunFan» – sonst noch bauen möchte, ist
den Plänen zu entnehmen, die derzeit
beim St. Moritzer Bauamt einzusehen
sind : Im Kellergeschoss des neuen Scala-Gebäudes sind ein Multifunktionssaal und ein Discobereich vorgesehen –
neben Technikzentrale, Heizungsanlage, Lagerräumen und öffentlichen
Toiletten. Im Erdgeschoss ist neben
dem Kinosaal ein Laden sowie ein Restaurant geplant. Auf zwei Geschossen
soll das neue Bob-, Cresta- und Skeleton-Museum zu liegen kommen. Ferner
wird in der Liegenschaft auch Raum für

Popcorn gehört zum Kinobesuch wie das Amen in der Kirche. Ab 2021/22 dürfte der Mais-Snack wieder Absatz finden.

eine Zahnarztpraxis geboten. Über diesen Geschossen mit einem Angebot
von öffentlichem Interesse werden
Mietwohnungen erstellt. Das neue Gebäude wird über zwei Eingänge erschlossen und verfügt über einen Lift.
Die von den Architekten Küchel ausgearbeiteten Baupläne wurden im Rahmen eines Abänderungsgesuchs zum
bereits bewilligten Bauprojekt des Büros Ruch & Partner Architekten aus
dem Jahre 2015 eingereicht. Aus städte-

baulicher Sicht orientiert sich das neue
Projekt am Vorgängerprojekt und fügt
sich als bauliche Masse innerhalb der
Abmessungen in Höhe und Grundriss
an jenes an. Der Abschluss der Blockrandbebauung nach Nordosten, der
auch den Eingang in den städtischen
Teil von St. Moritz (von Celerina kommend) darstellt, entspricht dem bewilligten Projekt. Die im Vergleich zum
Vorgängerprojekt gemachten Abänderungen betreffen in erster Linie das

«Drohkulisse» fürs Cinéma Rex Pontresina
Während der letzten fünf Jahre hat Oscar Schönenberger in Pontresina das
Cinéma Rex nach Christian Schochers
Abgang weitergeführt, mit einem vielfältigen Angebot an Filmen. Gross
kommentieren will Schönenberger, der
ausserhalb des Engadins weitere Kinos
betreibt, die neuen Scala-Pläne nicht.
«Ich warte mal ab, was da kommt», sagt
er auf Anfrage. «Wird in St. Moritz ein
Multiplex-Kino gebaut, kann ich aber

wahrscheinlich einpacken.» Der Engadiner Markt sei zu klein, um mehrere
Kinos zu betreiben. Jedes Jahr nähme
zudem schweizweit die Anzahl der Kinogänger um 15 Prozent ab. In den
letzten Jahren seien die Engadiner nach
Pontresina gepilgert, um sich einen
Film anzuschauen, aber nicht in Massen, fügt Schönenberger an. «Wenn ich
mal 100 Leute oder mehr im Saal hatte,
war das schon ein super Abend». (mcj)

Optimierung der Organisation der kantonalen Gerichte
Graubünden Die Kommission für Justiz und Sicherheit des Grossen Rats beauftragte die Regierung am 19. April
2017, die Organisation des Bündner
Justizsystems – bezogen auf die obere
Gerichtsbarkeit – einer grundsätzlichen Überprüfung zu unterziehen und
dem Grossen Rat einen Bericht zu unterbreiten. Dieser Bericht liegt nun vor.
Die Regierung prüft in diesem Bericht die Vor- und Nachteile einer Zusammenlegung des Kantons- und Verwaltungsgerichts zu einem kantonalen
Obergericht mit Kammersystem. Teil
dieser Prüfung ist auch die räumliche
Zusammenlegung der beiden oberen
kantonalen Gerichte in einem gemeinsamen Gebäude.
In einer Absichtserklärung vom 8. Juni 2011 verständigten sich die oberen
kantonalen Gerichte und die Regierung darauf, dass die Gerichte das
im Falle der vollständigen Umsetzung
des Projekts «sinergia» frei werdende
Staatsgebäude als gemeinsames Gerichtsgebäude nutzen können. Die Regierung führt im Bericht aus, dass die

Arbeitslast der oberen kantonalen Gerichte in erster Linie von der Anzahl der
zu bearbeitenden Fälle abhängt. Die
Fallbearbeitung lässt sich durch eine
Fusion des Kantons- und des Verwaltungsgerichts deshalb kaum effizienter gestalten. Mit einem Effizienzgewinn und einer gewissen Qualitätssteigerung wäre aber im Bereich der Justizverwaltung sowie -aufsicht zu rechnen, da die Fusion zum Anlass genommen würde, die entsprechenden
Strukturen zu professionalisieren.
Überdies böte die Zusammenlegung
der oberen kantonalen Gerichte staatspolitische Vorteile, weil ein fusioniertes oberes kantonales Gericht die Interessen der Gerichte gegenüber dem
Grossen Rat sowie der Regierung mit
einer Stimme vertreten und die Gerichte gegenüber der Bevölkerung repräsentieren würde.
Vor allem wegen dieser staatspolitischen Überlegungen ist die Regierung der Auffassung, dass die räumliche Zusammenlegung des Kantonsund Verwaltungsgerichts mit der Fusi-

on der oberen kantonalen Gerichte
einhergehen sollte. Sowohl das Kantons- als auch das Verwaltungsgericht
teilen diese Meinung. Für den Fall der
Zusammenlegung der oberen kantonalen Gerichte erachtet es die Regierung
aus staatspolitischer Sicht als wünschenswert, ein Spezialverwaltungsgericht zu schaffen, das insbesondere
den Rechtsschutz für Mitarbeitende
des obersten kantonalen Gerichts in
gleichem Umfang gewährleistet wie für
die übrigen kantonalen Mitarbeitenden.
Im Übrigen regt die Regierung punktuelle Änderungen beim Wahlverfahren für die Richterinnen und Richter der oberen kantonalen Gerichte,
deren Selbstverwaltung sowie der personellen Dotierung der oberen kantonalen Gerichte an. Zu diesen, die Organisation der oberen kantonalen
Gerichte betreffenden Punkte, werden
dem Grossen Rat mehrere Fragen gestellt, deren Beantwortung die Grundlage für das nachfolgende Rechtssetzungsprojekt bilden soll.
(staka)

Foto: www.shutterstock.com/Vectorpocket

Gebäudeinnere, also die Raumeinteilung und die damit verbundenen Nutzungen. Aber auch das Äussere wird etwas anders daherkommen, als dies
noch das Architekturbüro Ruch vorsah.

Baubeginn: 9. April 2019
Sollten bis nächste Woche noch
Beschwerden gegen das Abänderungsgesuch eintreffen, hätten diese
aber gemäss Daniele Rogantini vom
St. Moritzer Bauamt keine aufschiebende Wirkung auf den geplanten Beginn
der Bauarbeiten, die auf den 9. April terminiert sind. Dies, weil die ersten Eingriffe aufgrund der noch gültigen Baubewilligung für das Stammgebäude
ausgeführt werden können, allen voran
betrifft das den Rückbau der bestehenden Liegenschaft und den Aushub
der Baugrube. Es wird mit einer Bauzeit
von rund zwei bis drei Jahren gerechnet.

Aufwendiger Bauprozess
Bekanntlich befindet sich das alte Scala-Gebäude am unteren Ende eines
Rutschhangs und wurde von den einwirkenden mechanischen Kräften in

Mitleidenschaft gezogen. Diese erschwerende Situation bleibt auch für
das neue Scala-Gebäude bestehen. Deswegen werden die Bauarbeiten unter
Hinzuzug von Fachleuten geplant und
umgesetzt. Das Gebäude muss so
schwer und biegefest wie möglich konzipiert und erstellt werden. Während
der gesamten Bauphase werden Spezialisten konstant auch die kleinsten
Hangbewegungen registrieren und die
Bauherrschaft darüber in Kenntnis setzen, präzisiert Daniele Rogantini. Die
nach wie vor starken Erdbewegungen
führen zudem dazu, dass anstelle der
ursprünglich vorgesehenen Erdsonden-Wärmepumpe eine Heizungsanlage mit Holzpellets oder Ölheizung
eingebaut werden soll.
Auch wenn sich jetzt eine baldige definitive Lösung für das St. Moritzer Kino
abzeichnet: Auflösen wird sich Cinéfilm deswegen nicht. Der Vorstand des
gut 130 Mitglieder starken Vereins wird
nach wie vor öffentlich in Erscheinung
treten und Anlässe wie das sommerliche Open-Air im Kulm Park sowie andere Filmvorführungen an verschiedenen
Standorten organisieren.

Wasserzins: Ständerat lenkt ein
Bern Am Montag hat der Ständerat im
Rahmen der Frühjahrssession die letzte
Differenz in der Beratung über das Wasserrechtsgesetz – Bundesgesetz über die
Nutzbarmachung der Wasserkräfte –
bereinigt und ist damit dem Nationalund Bundesrat gefolgt.
Der Ständerat hatte sich in der
Herbstsession als Erstrat für die Verlängerung der bestehenden Wasserzinsregelung bis Ende 2024 ausgesprochen, gleichzeitig aber verlangt,
dass der Bundesrat der Bundesversammlung rechtzeitig ein Modell für
die Einführung eines flexiblen Wasserzinses ab Anfang 2025 vorlegen solle.
Am 12. März hatte sich der Nationalrat

ebenfalls für die Verlängerung der Wasserzinsregelung, aber gegen den ständerätlichen Zusatzbeschluss ausgesprochen.
Mit der nun erfolgten Bereinigung
durch den Ständerat liegt der Ball wieder beim Bundesrat. Oder in den Worten des Bündner FDP-Ständerates und
Vizepräsidenten der ständerätlichen
Kommission für Umwelt, Raumplanung und Energie (UREK-S), Martin
Schmid: «Der Bundesrat muss so, selbst
wenn bis 2024 kein neues Strommarktmodell in Kraft sein sollte, dem Parlament wiederum rechtzeitig eine erneute Vorlage für die Zeit nach dem 1.
Januar 2025 unterbreiten.»
(jd)

Die Zeitung von vorletzter Woche lesen,
ohne im Altpapier zu wühlen? Ja!
Weitere Informationen und Abopreise unter www.engadinerpost.ch/digital

FINISSAGE & ENDSALE

Infos und Adressen:
0848 559 111
oder www.fust.ch
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Rundum-Vollservice mit Zufriedenheitsgarantie
5-Tage-Tiefpreisgarantie
30-Tage-Umtauschrecht
Schneller Liefer- und
Installationsservice
Garantieverlängerungen
Mieten statt kaufen

549.–
Tiefpreisgarantie

12.00 Uhr bis 19.00 Uhr, ST.MORITZ
MTZ HEILBAD, PLAZZA PARACELSUS 2

Schneller Reparaturservice
Testen vor dem Kaufen
Haben wir nicht, gibts nicht
Kompetente Bedarfsanalyse
und Top-Beratung
Alle Geräte im direkten Vergleich

199.

FOTOGRAFIEN AUF LEINWAND & HOLZ

statt 399.90

statt 940.–

-50%

-141.–

Selbstreinigende
Bügelsohle

50%
Rabat

t

«LEIDENSCHAFT WÄCHST IN DER WÜSTE
NEW MEXICOS»

799.–

90

bis

ANTI G ONE

Kompakte Eleganz
5 Rp.

Infos auf: www.desert-art.ch

SH AK ESPEARE COMPAN Y
L Y CEU M AL PI N U M Z U OZ

KARIN AEBERSOLD
VO RS TEL L U NG EN IM ZU O Z G L O BE:

Etabliertes Architekturbüro im Oberengadin sucht
per 1. Juli 2019 oder n.V. zuverlässige, selbständige

SEKRETÄRIN/SACHBEARBEITERIN (40-50%)
TW 727.1 E

GV 8932

ENA Micro 90 Silver

• Einfache Reinigung
des Filters • Mit Duvetund Wolleprogramm
Art. Nr. 103049

• Schnellaufheizend,
betriebsbereit
in 2 Minuten
Art. Nr. 345806

• Kaffeespezialitäten
wie z.B. Latte Macchiato,
Cappuccino
Art. Nr. 540629

Wäschetrockner

Bügelstation

Kaffeevollautomat

Intressante, abwechslungsreiche Aufgaben:
– Unterstützung des Teams bei alltäglichen Aufgaben
– Abwicklung der Korrespondenz/Ablage
– Bearbeitung Personaladministration
– allg. Buchhaltungsaufgaben
Verfügen Sie über eine kaufm. Ausbildung evt. mit Erfahrung
in der Baubranche, dann freuen wir uns über Ihre Bewerbung.
KLAINGUTI + RAINALTER SA
architects ETH/SIA, 7524 Zuoz
Tel. 081 851 21 31, EMail: info@klainguti-rainalter.ch

In St. Moritz
frei ab Wintersaison 2019/20

grosses, luxuriöses Ladenlokal - 400m2
an der Via Maistra 28 (kurz vor Kulm Hotel)
Interessiert?
Bitte melden Sie sich unter 081 836 82 08 oder
per Email an: buchhaltung@kulm.com

F rei t ag, 29. März 2019, 20: 00 U hr ( Premi ere)
S amst ag, 30. März 2019, 20: 00 U hr
S amst ag, 6. Apri l 2019, 20: 00 U hr
S onnt ag, 7. Apri l 2019, 17: 00 U hr
S amst ag, 22. Juni 2019, 21: 15 U hr ( G ast spi el i m Hot el Wal dhaus S i l s)
Reser vat i onen: Tel +41 81 851 3108 oder zuozgl obe@lyceum- al pi num. ch

Zu vermieten in Sils-Maria
(Residenza Alpenrose),
möbliert oder unmöbliert:

Studio (Erstwohnsitz Sils)
30.5m2, ab Fr. 850.– inkl. NK,
Garagenplatz Fr. 120.–
Anfragen 079 611 32 73
r.weiner@lafainera.ch

In Pontresina ganzjährig
zu vermieten ab Datum oder
nach Vereinbarung:

Direkter Draht zum
Probeabonnement:
abo@engadinerpost.ch
081 837 90 80
Engadiner Post/Posta Ladina

Chesa Piz Nair, ab 1. April 2019

gemütliches Studio

möbliert mit Sitzplatz, eigener
Waschturm, Aussen-PP. Auch als
Zweitwohnung.
Miete Fr. 1100.– p.M. inkl. NK

ZU VERKAUFEN

Zwei grosse Ölgemälde von C. PORGES
Sujet: Bernina und Cavaloccio See,
beide waren 1974 in der Kunstgalerie St. Moritz
ausgestellt mit G. Giacometti und C. Amiet. Gutachten
und sehr hohe Schätzung sind vorhanden.

Chesa Din ab 1. April 2019

helle 2-Zimmer-Wohnung

mit sonniger Terrasse, schöne
Aussicht. Auch als Zweitwohnung.
Miete Fr. 1580.– p.M. inkl. NK
Garage Fr. 120.– p.M.
Dieses Füllerinserat kostet keine Spendengelder.

Preis für beide Fr. 65'000.– wegen Umzug.
Tel. +41 76 603 92 80

Gemeinsam
gegen Krebs
Herzlichen Dank für Ihre Spende.
PC 70-1442-0
IBAN CH97 0900 0000 7000 1442 0

www.krebsliga-gr.ch

Chesa Clera ab 1. Juli 2019
schöne moderne

3½-Zimmer-Wohnung

8. SÜDBÜNDNER

BERUFSSCHAU

grosse Fensterfront, Balkon,
Dusche/WC, Bad/WC, Einbauschränke, hoher Ausbaustandard.
Gedeckter PP.
Miete Fr. 2500.– p.M. inkl. NK

4. bis 6. April 2019
Mehrzweckhalle Promulins, Samedan

Kontakt Telefon 079 635 16 68

Über 40 Berufe mit Ausbildungsplätzen in der Region stellen sich vor
Sonderausstellungen und Veranstaltungen:
· Vorführung Assistenzsysteme im Auto
· Frisurenshow
· Einsatz des Hundes bei der Grenzwacht
· Möbelausstellung „holz kreativ 2019“
· Berufslehre und Leistungssport
· Wettbewerbe

Beschützt Sie
und Ihre Liebsten.

6. April um 13.00 Uhr
6. April um 13.30 Uhr
6. April um 14.30 Uhr

Öffnungszeiten:
Donnerstag, 4. April 2019
Freitag, 5. April 2019
Samstag, 6 April 2019

13.00 Uhr – 17.00 Uhr
09.00 Uhr – 17.00 Uhr
11.00 Uhr – 16.00 Uhr

Eintritt frei

New Subaru XV 4×4

Medienpartner der Berufsschau 2019
Partenaris engadin mobil

Tel. 081 837 95 95 info@engadinmobil.ch

19-125-DG_Inserat_Subaru_XV_141x122mm.indd 1

Tel. 081 837 95 95 info@engadinmobil.ch

12.03.19 08:31

Fotowettbewerb

Mitmachen & gewinnen!
© Artur Marciniec/fotolia.com

Fotoapparat
zu gewinnen!

Thema «Haustiere» Einsendeschluss: 4. April 2019 Infos: www.engadinerpost.ch

Partenaris engadin mobil
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Donnerstag, 21. März 2019

«Gut ist, dass an dieser Stelle nun alles unten ist»
Der Felsblock aus Bündner
Schiefer, der die Strasse
unterhalb Martina blockiert,
überrascht in seiner Dimension
sogar den Geologen Markus
Forrer. Dieser spricht von einem
Jahrhundertereignis, sieht in
diesem aber auch Positives.
JON DUSCHLETTA

Noch nie habe er in seiner Tätigkeit als
Geologe einen so grossen, zusammenhängenden Felsblock auf einer Strasse liegen sehen. Das sagte Markus Forrer, Projektleiter beim BGT Büro
für Technische Geologie AG mit Sitz in
Sargans, am Dienstagmorgen anlässlich einer Begehung am Felssturzgebiet
ausserhalb von Martina (siehe Dienstagsausgabe).
Dass der zwischen 800 und 1000 m3
grosse Felsblock aus Bündner Schiefer,
nicht wie ansonsten üblich, in viele
kleinere Stücke zerbrochen ist, hat laut
Forrer mit der geringen Abrutschhöhe
des Felssturzes zu tun. Der ganze Felsblock hat sich nämlich nur rund 20 bis
30 Meter oberhalb der Engadinerstrasse
E 27 gelöst und ist in der Folge – und
wohl eher langsam – auf die Strasse gerutscht. Erst dort haben sich dann in
der Folge Schieferblöcke gelöst. Diese
sind weiter in das darunterliegende
Flussbett des Inns gestürzt, darunter
auch ein lastwagengrosser Brocken,
welcher rund die Hälfte der Flussbreite
einnimmt und das Wasser an dieser
Stelle bereits sichtbar staut. Weil dieser
Flussabschnitt durch die in Bau befindliche Wehranlage des Gemeinschaftskraftwerks Inn (GKI) ohnehin überflutet wird, bleibt der im Inn liegende
Felsblock unangetastet.

100-jährige Wiederkehrperiode
Laut Markus Forrer haben sich keine
grundsätzlich neuen Erkenntnisse zum
Ereignishergang ergeben: «Die Ursachen
liegen hier aber in der heiklen und für
den Bündner Schiefer typischen Geologie, der steilen Schlucht und dem vielen Fels», sagte der Geologe vor Ort. «Auf

Der Geologe Markus Forrer (links) und Peder Caviezel vom Tiefbauamt Graubünden an der Unglücksstelle unweit der Zollstation bei Martina. Die Strasse
nach Vinadi bleibt mindestens drei Wochen gesperrt. Weitere Fotos gibt es mit der «EngadinOnline»-App zu entdecken.
Fotos: Jon Duschletta

der linken Talseite fallen einerseits die
Schieferschichten
sehr
ungünstig,
schräg zum Strassenverlauf, und andererseits ist der Fels parallel zum Talverlauf stark zerklüftet.» Als eigentlichen
Auslöser des Felssturzes sieht Forrer aber
nach wie vor die witterungsbedingte
Kombination
aus
Niederschlägen,
Schneeschmelze und den regelmässigen,
frühlingsbedingten Frost-Tau-Zyklen.
Markus Forrer sprach vor Ort von einem sehr aussergewöhnlichen Ereignis,
welches «eine Wiederkehrperiode von
100 und mehr Jahren hat», gab aber im
gleichen Atemzug auch Entwarnung:
«Gut ist, wenn man von Gut sprechen
kann, dass hier nun alles heruntergekommen ist, was herunterkommen
kann.» Nach ersten Sicherungsmassnahmen durch Spezialisten werden nun
einzelne, im Abrissgebiet herumliegende Felsblöcke entfernt und das Gelände gereinigt. «So, dass man unten auf

der Strasse gefahrlos arbeiten kann.»
Dort wird dann der grosse Felsblock
nach und nach abgetragen, wozu auch
Sprengungen nötig sein dürften. Die
Verbindungsstrasse von Martina nach
Vinadi bleibt nach Auskunft des Tiefbauamts deshalb sicher drei Wochen
lang für jeglichen Verkehr gesperrt.

Fährt hier nun immer die Angst mit?
Jachen Kienz zufolge, Leiter des Bezirks
4 des Tiefbauamts Graubünden in
Scuol, nutzt das Tiefbauamt die Sperrung der Strasse gleich auch für weitere
bauliche Sicherungsmassnahmen zwischen dem Felssturzgebiet und der Zollstation Martina. In diesem Bereich sind
auch die Bauarbeiten für die vor Jahresfrist von der Regierung genehmigten
Schutzgalerie Mingèr im Gang. Die 60
Meter lange Galerie soll den steinschlag- und lawinengefährdeten Strassenabschnitt sicherer machen. Die pro-

jektierten Kosten der Galerie betragen
gut vier Millionen Franken.
Die Frage, ob auf der Strasse von Martina nach Vinadi die Angst mitfahren
müsse, verneinte der Geologe Markus
Forrer entschieden: «Der Strassenabschnitt hat in den letzten vier, fünf
Jahren an Sicherheit gewonnen. Ein
Restrisiko bleibt immer, aber die Gefahr,
von einem Stein getroffen zu werden, ist
sehr minim.» Eine Einschätzung, die
Forrer nach eigenen Angaben auch
dann vertreten hätte, wenn beim Felssturz Personen zu Schaden gekommen
wären. «Weil dies nicht geschehen ist,
können wir die ganze Situation nun natürlich auch gelassener angehen.»
So gesehen, scheint der Felssturz
glimpflich ausgegangen zu sein. «Auch
wenn wir einen Personenschaden
selbstverständlich noch nicht 100-prozentig ausschliessen können», so Jachen Kienz. Wäre ein Fahrzeug von den

Felsmassen erfasst worden, so wäre es
nach Einschätzung der Experten des
Tiefbauamts wohl eher in den Inn geschoben, als vom Felsblock begraben
worden. Das sei aber unmittelbar nach
dem Felssturz schon überprüft worden,
bestätigte Peder Caviezel, Leiter Betrieb
und Chef Lawinendienst beim TBABezirk Scuol, der am frühen Samstagabend als einer der ersten vor Ort war.
Gerade samstags herrscht auf der Engadinerstrasse starker Ferienreiseverkehr inklusive dem Verkehr von und
nach Livigno. Am Dienstag bestätigte
auch der Mediensprecher der Kantonspolizei Graubünden, Roman Rüegg,
dass bis dato keinerlei Vermisstenmeldungen eingegangen seien. Auf dem
betroffenen Strassenabschnitt zwischen Martina und Ovella ist nach Abschluss der laufenden Strassenkorrektionen und dem Bau der Galerie
Mingèr auch ein Veloweg geplant.

«Wir bleiben nicht beim Träumen, sondern tun es wirklich»
Rund 5 000 Zuschauer, einige
der weltbesten DJs und ein 1,5
Millionen Budget – die beiden
BWL-Studenten Loris Moser und
Quirin Hasler planen Grosses in
St. Moritz. Mit «NoTomorrow St. Moritz», einem Elektromusikfestival, soll Mitte März 2020
neue Dynamik ins Tal gebracht
werden.
LAURA SCHIESS

Hinter dem Namen «NoTomorrow»
steht die Botschaft «Live, love and enjoy as if there was no tomorrow» (zu
Deutsch: «Lebe, liebe und vergnüge
dich, als gäbe es kein Morgen»). Unter
diesem Motto organisieren Loris Moser,
21 und Quirin Hasler, 19, seit zweieinhalb Jahren Partys.

Aller Anfang ist schwer
Angefangen hat alles im November
2016 in Form einer Home-Party bei
Moser zu Hause. «Das Fest ist ziemlich
aus dem Ruder gelaufen, es kam zu
Sachbeschädigung, und die Nachbarn
haben die Polizei gerufen». Nach diesem Vorfall haben sich die zwei Studen-

ten geschworen: wenn sie weitermachen mit den Partys, dann nur
noch professionell. Und so kam die erste richtige NoTomorrow-Party in der
Turnhalle in St. Moritz zustande, inklusive Eintrittspreis, Alterskontrolle
und Securitas.
Seitdem haben die beiden Jungunternehmer fast 30 Partys organisiert.
Darunter zwei in Zürich und Chur mit je
rund 800 Besuchern. Ihr grösster Stolz
bisher ist das eigene Love Mobile an der
Street Parade 2018. Ein Budget von
50 000 Franken und diverse «BeinaheHerzinfarkte» später fuhren sie unter
dem Motto «Baywatch» durch die Stadt.

den hohen Lärmemissionen und des in
der Lawinenschutz- und Grundwasserzone befindlichen Gebietes von der Gemeinde nicht bewilligt. Als Alternative
wurde das Zielgelände Salastrains vorgeschlagen. Obwohl Moser und Hasler
dieser Änderung anfangs kritisch gegenüberstanden, sehen sie diese nun
eher als Gewinn. «Gerade für die Zusammenarbeit mit den Bergbahnen ist
das sicher der optimalere Standort»,
hält Hasler fest.

Der Traum von etwas Grossem

Sponsoren sind gefragt
Die besten Voraussetzungen bringen
die zwei St. Moritzer durch ihr BWLStudium an der Universität Zürich mit.
«Das geplante Festival im März 2020
soll ein hieb- und stichfestes Projekt
werden», sagt Moser. Es ist den beiden
wichtig, wirklich ernst genommen zu
werden und die Seriosität zu vermitteln, mit welcher sie an die Planung
des Grossevents herangehen.
Vor allem auch im Hinblick auf die
Sponsorensuche, die momentan auf
Hochtouren läuft. «Uns ist bewusst,
dass es sich um etwas Grosses handelt,
und gerade deswegen sind wir darauf
angewiesen, dass jemand den Stein ins

Das NoTomorrow-Duo: Loris Moser und Quirin Hasler sind beste Freunde
und Geschäftspartner.
Foto: Laura Schiess

Rollen bringt. Wir hoffen sehr auf Vertrauen und Unterstützung aus St. Moritz». Im Gespräch sind Moser und Hasler bereits mit diversen Firmen. Wichtig
sei auch, dass einzelne vermögende Privatpersonen sich hinter sie und ihr Projekt stellten und an sie glauben.

Aufs Ganze gehen für St. Moritz
«Wir wollen mit dem Festival keine
Randerscheinung bleiben, solche Anlässe gibt es genug. Wir gehen aufs

Ganze.» Für eine kleine Veranstaltung
kommen die Leute nicht extra ins Engadin, sind sich die Organisatoren sicher. Das Festival solle vor allem einen
Mehrwert für St. Moritz und das Tal generieren:«Wir sind hier aufgewachsen,
uns liegt St. Moritz und dessen Entwicklung am Herzen.»
Als Standort für das Festival war von
den Jungunternehmern der Raum San
Gian in St. Moritz angedacht. Dieser
wurde jedoch wegen der zu erwarten-

Die Bewerbung soll primär über die sozialen Medien laufen, haben Moser und
Hasler entschieden. Dies mithilfe von
Influencern – Personen, die aufgrund
ihres Bekanntheitsgrades in den sozialen Netzwerken als Träger für Werbung
und Vermarktung infrage kommen. Geplant sei neben vielen weiteren kleineren Namen ein Auftritt der deutschen
Schauspielerin, Moderatorin und Model
Sophia Thomalla. Bereits Anfang April
wird ein mit 60 000 Franken budgetierter Introfilm gedreht, der auf den sozialen Netzwerken Wirkung ausstrahlen
soll. «Den Traum von etwas Grossem
hatten wir von Anfang an. Was uns
aber von anderen unterscheidet, ist,
dass wir’s nicht beim Träumen belassen, sondern es auch wirklich tun»,
schliessen die Organisatoren.
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Acceptà la revisiun da la planisaziun
Valsot In mardi saira ha gnü lö a Ramosch üna radunanza cumünala dal
cumün da Valsot chi ha battü tuot ils
records: Be dudesch persunas han tut
part a quella. Il motiv per quist pac interess es da tscherchar ill’attractività
da las tractandas. Cun üna revisiun
parziala da la planisaziun cumünala
sun gnüdas adattadas duos zonas da
mansteranza, üna a Sclamischot ed
üna a Martina. Quai d’eiran ils unics
affars politics da mardi saira. «Causa
cha quists affars faivan plü o main
prescha, nu vaina pudü spettar fin
pro la radunanza da rendaquint in
gün», declera il chanzlist cumünal
Marco Fallet sün dumonda. Ed uschè
nun esa da dar da buonder cha las
votantas ed ils votants da Valsot nun
han impli la sala polivalenta da Ramosch.

Ils preschaints a la radunanza cumünala han acceptà tuots duos adattamaints. A Plan da la Punt dadour Martina es gnüda ingrondida la zona da
mansteranza pro la resgia per 1838 m2.
Eir la zona per fabricats ed implants
publics pro la sarinera es gnüda ingrondida per 274 m2. Quists ingrondimaints sun impustüt stats pussibels causa cha l’Ouvra cumünaivla
GKI ha adattà cul proget da fabrica il
cuntschet da la riva da l’En. A Sclamischot es gnüda ingrondida la zona
da mansteranza dasper il tir da schaibgia per 759 m2. Quista surfatscha vain
surdatta in dret da fabrica a l’impraisa
forestala ed a la falegnamaria preschainta a Sclamischot. Implü es gnüda s-chaffida üna zona per implants
publics da 695 m2 per realisar üna plazza da parcar.
(nba)

La Banca Chantunala investischa illa regiun
Scuol La Banca Chantunala Grischuna (BCG) investischa illa regiun da
Scuol. In lündeschdi cumainza la renovaziun da la filiala regiunala a Scuol.
Quai scriva la BCG in üna comunicaziun da pressa correspundenta. Ultra
d’üna sala da cliaints chi vain concepida da nouv, profitan las cliaintas ed ils
cliaints a partir dals 13 mai d’ün nouv
möd da cussagliaziun in ün ambiaint
modern. Als 14 mai cumainza lura fingià la prosma renovaziun da la BCG a
San Murezzan. La reavertüra ha lö als
1. lügl 2019.
Las pretensiuns invers üna banca moderna s’han müdadas, scriva la BCG illa
comunicaziun. Las cliaintas ed ils cliaints reglan blers affars da banca adüna
plü suvent via ils chanals electronics. Illas filialas van els surtuot per cussagliaziuns persunalas. Retrar munaida
bluotta al fanestrigl – quai as faja adüna
plü dinrar. La BCG reagischa sün quist

svilup ed adatta la filiala regiunala a
Scuol a quists bsögns. Dürant il temp da
renovaziun spordscha la BCG tuot ils
servezzan in ün stabilimaint da banca
provisoric al medem lö. Natüralmaing
pon las cliaintas ed ils cliaints retrar eir
davo la reavertüra munaida bluotta, i’l
futur simplamaing pro’ls nouvs automats. La BCG a Scuol sarà eir davo la renovaziun averta sco fin uossa da lündeschdi fin venderdi, da las 08.00 fin
las 12.00 e da las 13.30 fin las 17.00.
«Discuors da cussagliaziun individuals
pudain nus far in avegnir sün dumonda
na be in banca, dimpersè eir directamaing a chasa pro las cliaintas ed ils
cliaints», accentuescha Richard à Porta,
manader da la regiun Scuol, l’importanza dal contact persunal. Al listess
mumaint investischa la BCG eir in sias
sportas digitalas, cullas qualas ella voul
simplifichar ils affars da banca a sia
clientella.
(protr.)

Arrandschamaints

Concert CantAurora cun chanzuns inglaisas
Sent In venderdi, ils 22 marz, as preschainta il cor vocal CantAurora cun
chanzuns inglaisas a capella, illa baselgia da Sent. Als audituors spetta ün
viadi tras temp e spazi, dal temp d’immez fin al modern, da la baselgia a la
faira. Il concert suot la bachetta da Peter Appenzeller maina tras l’istorgia da
la musica da cor tradiziunala inglaisa.
L’Engiadinais Peter Appenzeller maina
quist cor daspö la fusiun dal 1997. Il

böt da quista fuormaziun es adüna
stat, da chantar ouvras da cumponists
vegls, però eir da preschantar cumposiziuns contemporanas.
Il concert da CantAurora illa baselgia da Sent cumainza a las 20.15. Fingià in sonda, ils 23 marz, ha lö il prossem concert illa baselgia da Majavilla.
La chascha a Sent es averta ün’ura
avant il concert. Reservaziuns nu sun
pussiblas.
(protr.)

Concert da la musica cumünala e dals Rebels
Zernez In sonda, ils 23 marz, ha lö il
concert annual da la Società da musica
Zernez. Suot la bachetta da Roman Caduff preschainta la musica da cumün
ün program varià. Da dudir sun ün solo da tuba, melodias da Michael Jackson, o lura eir valsers, polcas e marchas per tuot ils gusts. Tenor ils
organisatuors nu vain ingün a la cuorta. Organisada vain la sairada da concert e bal da trais societats, nempe da

la Società da musica Zernez, dal Club
da Hockey Zernez e dals seniors dal
Club da Hockey Zernez. Davo il concert da la musica da Zernez, preschainta eir la band indigena Rebels il nouv
program in occasiun da la festa cumünaivla a Zernez. Per finir la sairada daja
amo musica da DJ Black, alias Daniel
Schwarz. La sairada cumünaivla illa
sala da gimnastica a Zernez cumainza
a las 20.00.
(protr.)

Tecnica da defaisa cumplessiva
La Pro Juventute organisescha
daspö ons insembel cun l’Agüd
da SIDA cuors per mattas e quai
illas differentas regiuns dal
chantun Grischun. Il prossem
cuors da Wen-Do es quista fin
d’eivna a Lavin.
Wen-Do es üna tecnica da defaisa corporala e verbala per mattas e duonnas,
chi ha sias ragischs i’l Canada. Daspö
passa 20 ons organisescha la Pro Juventute insembel cun l’Agüd da SIDA
dal chantun Grischun cuors da WenDo per mattas. Dals 22 fin als 24 da
marz han mattas in l’età da nouv fin
dudesch ons la pussibiltà d’imprender
a dovrar lur aignas forzas, da defender
l’aigna opiniun o simplamaing da’s
defender. Dürant trais dis instruischan
Oruscha A. Rinn e Kristin Stalder quista tecnica e quai illa sala polivalenta
da Lavin.

Imprender a’s dostar
«La tecnica da defaisa da Wen-Do es
cumplessiva ed integrescha las abiltats
corporalas, verbalas e las aignas fermezzas e deblezzas», declera Michelle Bühlmann, collavuratura da l’Agüd da SIDA
dal chantun Grischun. Las mattas chi’s
partecipeschan a quist cuors nun imprendan be a’s dostar cun movimaints e

cul corp. «Ellas imprendan dürant il
cuors a star nan, a’s far valair e chi hajan il dret da dir da na e da’s dostar cun
pleds.» Plünavant imprendan ellas a
cugnuoscher la valur da lur corp. Tenor
Bühlmann sustegna il cuors da Wen-Do
la promoziun da l’aigna sandà, «tant
spiertalmaing sco eir mentalmaing». La
collavuraziun cun las duos instructuras
Oruscha A. Rinn e Kristin Stalder s’ha
verifichada daspö passa vainch ons.
«Las iniziantas da l’acziun ‹power per
mattas› e las duos instructuras as cugnuschaivan e cun quai esa gnü a quista lunga collavuraziun», disch Michelle Bühlmann.

Dovrar las aignas fermezzas
Il cuors da Wen-Do as drizza a mattas
chi sun fermas, a da quellas chi vöglian
gnir fermas ed a quellas chi vöglian imprender a dovrar lur aignas forzas. Lapro nu dependa scha las partecipantas
sun sportivas e moviblas. Minchüna
imprenda dürant il cuors a cugnuoscher sias fermezzas ed as ris-cha daplü
e quai na be in situaziuns privlusas.
Oruscha A. Rinn e Kristin Stalder spordschan insembel a Basilea cuors da perfecziunamaint per duonnas e mattas.
Da l’on 1993 han ellas fundà insembel
cun quatter otras duonnas l’organisaziun «Holla». Lur intent es da sustgnair
mattas e duonnas in üna vita libra ed
independenta. Oruscha A. Rinn es pedagoga, trenadra da Wen-Do e coach.

Sia partenaria Kristin Stadler pratichescha il Shiatsu, es schurnalista e plünavant eir trenadra da Wen-Do. «Ils cuors
da ‹power per mattas› sun amo adüna
fich actuals e necessaris e quai tant sco
avant passa 20 ons», es lur avis. Quai
chi s’ha müdà i’ls ultims ons es, tenor
las duos trenadras, cha sper la violenza
corporala e psichica es gnüda pro amo
quella mediala. «Id es important cha’ls
giuvenils imprendan fingià bod a’s defender e dad ir lur aigna via», manzunan ellas in lur descripziun davart la
necessità da quista sporta.

Diminuir la panica
Dürant ils ultims 20 ons han frequentà
passa 2500 mattas ils cuors in 39 differents lös i’l Grischun. Dürant ils trais
dis dal cuors imprendan las partecipantas las differentas tecnicas per diminuir panica e per restar attentas. «Nos
concept promouva l’individualità e las
aignas forzas da mincha singula partecipanta e quai tenor il motto cha mincha persuna saja abla da’s defender
sch’ella sa co cha quai funcziuna»,
uschè las duos manadras dal cuors a Lavin. Las mattas in l’età da nouv fin dudesch ons imprendan tanter oter las
tecnicas per diminuir lur panica, per
cha la temma nu tillas blocca e per chi
restan attentas eir in situaziuns difficilas. Ün punct important es plünavant
l’imprender a discuorrer davart las temmas e la violenza.
(anr/afi)

Nouva plattafuorma per cuors da rumantsch
Lia Rumantscha La Lia Rumantscha
ha preschantà üna plattafuorma online
nouva per cuors da rumantsch. In avegnir as chatta tuot ils cuors da rumantsch organisats da la Lia Rumantscha sülla pagina d’internet www.curs.
ch. Quista pagina es concepida in ün
design frais-ch e favuraivel per tuot ils
ütilisaders.
La Lia Rumantscha spordscha cuors
da lingua in tuot ils tschinch idioms,
sco eir in rumantsch grischun. A partir
da subit sun quels tuots units sülla pagina d’internet nouva. Saja quai cuors
da l’eivna, cuors da vacanzas o cuors

da crash, saja quai per principiants o
per avanzats: sülla nouva pagina as
chatta tuot ils cuors cun ün clic. Sper il
desgin survisibel, han ils respunsabels
miss grond pais ad üna procedura
d’annunzcha simpla. Eir oters offerents da cuors da rumantsch vegnan
preschantats sülla pagina nouva. E
schi nu’s chatta ingüna spüerta adattada, organisescha la Lia Rumantscha
sün dumonda eir cuors privats, concepits tenor ils bsögns e las cumpetenzas
individualas.
La pagina da cuors nouva spordscha
ultra da quai eir ün program aposta

per las Rumantschas ed ils Rumantschs chi vöglian perfecziunar lur
cumpetenzas linguisticas. Quist program cumpiglia per exaimpel cuors
spezials per impiegats cumünals, collavuratuors da medias e persunas d’instrucziun.
La plattafuorma nouva es il resultat
d’üna restructuraziun dals cuors da rumantsch da la Lia Rumantscha. Tuot
ils cuors da rumantsch da la Lia Rumantscha vegnan organisats e coordinats uossa in möd central.
(pl)
www.curs.ch

Arrandschamaint

Digitalisaziun per la Rumantschia
Cuoira La Pro Svizra Rumantscha (PSR)
organisescha ils 22 marz, a las 19.15 a
Cuoira, üna discussiun publica davart
la digitalisaziun per la Rumantschia
cun partecipaziun da Jon Domenic Parolini, president da la Regenza dal
chantun Grischun. L’intent da quista
discussiun es da chattar üna strategia
cumünaivla pel svilup da la digitalisaziun pel rumantsch. L’ultim temp as
poja observar differentas iniziativas per
sviluppar software ed oters progets digitals. Per üna cumünanza pitschna esa
però essenzial da coordinar quistas
acziuns singulas. Uschè as pudessa dovrar tuot las sinergias per ün svilup chi
serva il meglder pussibel a la lingua, a la
cultura ed a tuot las Rumantschas e Ru-

mantschs. Tenor la Pro Svizra Rumantscha funcziuna quai il meglder, scha
software vain sviluppada culla metoda
dad open source.
Per quist motiv lantscha la Pro Svizra
Rumantscha ün «Clom per üna strategia digitala rumantscha». Quist clom
ha l’intent da reunir tuot las persunas
chi s’occupan da la digitalisaziun pel
rumantsch culs actuors tradiziunals da
la promoziun da linguas. Insembel dessa gnir discus che progets chi servan il
meglder a la Rumantschia.
In seguit a la radunanza generala da
quist on organisescha la PSR perquai
üna discussiun publica davart la «Digitalisaziun per la Rumantschia». Las seguaintas tschinch persunas vegnan a

preschantar cuort lur ideas e visiuns per
la digitalisaziun per discuter in seguit
quellas ideas insembel cul public: Jon
Domenic Parolini, schef dal Departamaint d’educaziun, cultura e protecziun da l’ambiaint e president da la
Regenza dal chantun Grischun; Conradin Klaiss, manader da la partiziun
«Furmaziun» da la Lia Rumantscha; Seraina Derungs, redactura RTR; Sascha
Brawer, linguist ed informatiker e Martin Cantieni, suprastant da Pro Svizra
Rumantscha.L’arrandschamaint ha lö
in venderdi, ils 22 marz i’l Hotel Stern a
Cuoira.
(protr.)
Per motivs organisatorics vain
giavüschà da s’annunziar cun
ün’e-mail a psr@rumantsch.ch.

Concurrenza da fotografias
Partecipar & guadagnar!
© Artur Marciniec/fotolia.com

Premi:
Apparat da
fotografar

Tema: «Bes-chas chasanas» Partecipaziun: Fin als 4 avrigl 2019 Infuormaziuns: www.engadinerpost.ch
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Avair curaschi per nouvs purtrets
A chaschun d’üna eivna
da proget da students
d’architectura han lö
differents simposis e referats.
Lapro vaja pel svilup da
l’Engiadina ed impustüt
da quel dal cumün da Scuol.
Bundant 30 studentas e students dal departamaint d’architectura dal Politecnicum Turich passaintan pel mumaint ün’eivna da lavur a Scuol e
contuorns. Els lavuran vi da lur lavur da
master e s’occupan cul svilup da la regiun e tuot sias fatschettas. A chaschun
da quist proget ha gnü lö in mardi saira
i’l Bogn Engiadina Scuol il prüm da
quatter simposis dedichats al svilup da
l’Engiadina. Il tema d’eiran ils potenzials pussibels pel svilup dal cumün
da Scuol e da l’Engiadina. L’input per la
sairada da discussiun ha dat l’architect
Men Duri Arquint e la moderaziun es
gnüda fatta dal docent ospitant Roger
Boltshauser.

Üna vallada structurada
L’architect da Cuoira e d’Ardez, Men
Duri Arquint, ha dat ün sguard sülla
vallada da l’Engiadina, chi pudess eir
esser üna cità cun 30 quartiers. «L’Engiadina es üna vallada structurda cleramaing e definida geograficamaing», ha
dit Arquint. El s’occupa fingià daspö
ons cul svilup territorial, «nus architects eschan ils specialists dal spazi.» Tenor el sun gnüts fabrichats ils cumüns
da l’Engiadina lung la via chi segua per
gronda part a l’En ed ingio cha’ls chars
da la posta passaivan tras. «Ün’excepziun es San Murezzan, quia s’haja fabrichà las chasas lung la via dal Bogn.»
I’ls ultims ons sun ils cumüns plü
gronds sco San Murezzan, Samedan,
Puntraschigna, Zernez e Scuol dvantats
centers regiunals. «Culla mobilità d’hozindi nun es il center da vita plü be in
ün cumün, infra ün’ura as riva bod dad
üna a l’otra vart da l’Engiadina», ha’l
manzunà. Plü bod d’eira quai il temp

Cun l’ir dals ons es l’oriund sviamaint da Scuol dvantà üna via da cumün immez differents quartiers.

chi’s dovraiva per chaminar d’ün cumün in l’oter.

L’urbanisaziun dvantarà üna sfida
In seguit al referat da Men Duri Arquint
ha gnü lö üna discussiun al podium.
Tanter oter han Christian Fanzun, capo
cumünal da Scuol, ils architects Max
Dudler, Men Duri Arquint, Chasper
Schmidlin ed il sviluppader Gian Fanzun tut insembel cun ulteriurs perits
suot la marella il potenzial pussibel pel
svilup da Scuol e sias fracziuns. Üna sfida dals prossems ons sarà l’urbanisaziun e da chattar nouvas fuormas d’abitar e da viver. Lapro racumondan ils pe-

rits da’s laschar inspirar da l’istorgia.
«Las singulas fracziuns dessan pudair
mantgnair eir in avegnir lur individualità ed autonomia», uschè l’avis general dals partecipants dal podium.
«Quai chi’d es avantman dess gnir sviluppà inavant in ün möd perdüraivel.»
La qualità cha Scuol e l’Engiadina Bassa
spordschan actualmaing es, tenor ils architects, degna da gnir mantgnüda.
Plünavant hana manzunà cha’ls cumüns e las fracziuns nu possan be viver
da la bellezza da las chasas e’ls quartiers. La regiun sto restar attractiva per
quels chi abitan e chi han lur plazza da
lavur illa regiun. Lapro nu’s das-cha

invlidar cha la regiun es eir üna destinaziun da vacanzas. «Nos svilup es d’üna
vart eir limità, qua cha tuot es drizzà
oura sül sectur dal turissem», ha dit il
capo cumünal da Scuol.

L’ütilisaziun da stallas vödas
Ün ulteriur punct da discussiun d’eira il
mantegnimaint da la substanza da stabilimaints existents. La dumonda centrala d’eira schi fetscha propcha dabsögn da renovar anteriuras stallas e
quant inavant cha talas dessan gnir ütilisadas sco abitaziuns o per oters scopos. Ils perits d’eiran da l’avis cha la
grondezza dals cumüns e da las zonas

fotografia: Annatina Filli

stopchan esser in relaziun cun la quantità da las abitantas e’ls abitants. «Lapro
as stoja avair il curaschi da sviluppar
nouvs purtrets, nouvas fuormas d’ütilisaziun e dad esser innovativs.» Uschè
han ils perits manzunà ch’ün cumün
saja daplü co be ün purtret, «els han eir
üna funcziun». Pro l’ütilisaziun da las
stallas vödas haja dat differentas opiniuns, quai dal mantgnair la tipologia
da las stallas fin pro la realisaziun da
gallarias e lös d’inscunter. «Per promouver la cumünanza faja dabsögn da
sviluppar ideas innovativas, quai eir per
cha’ls cumüns nu dvaintan ün di be
amo ressorts da vacanzas.»
(anr/afi)

Da Pompeij a Baden fin i’l Bogn Engiadina a Scuol
Daspö ils ons 1990 spordschan
adüna daplüs hotels in Svizra a
lur giasts implants da wellness.
In connex culs Dis da l’aua forta
ha referi Esther M. Dysli davart
il svilup da quist wellness.
Ils Dis da l’aua forta 2019 realisescha la
Turissem Engiadina Scuol Samignun
Val Müstair SA (TESSVM) dürant l’on da
giubileum 650 ons «evenimaint aua minerala» a Scuol e contuorns. In mardi
saira ha salüdà Daniel Steinacher da la
TESSVM i’l Hotel Belvédère a Scuol als
preschaints al referat «Wellness illa cultura d’hozindi» dad Esther M. Dysli, il
CEO da la chadaina d’hotels Private Selections Hotels & Tours. Quai sun hotels
in l’Europa centrala, ün da quels es il
Belvédère a Scuol. «Che es wellness?»,
ha ella dumandà als preschaints. «Far
alch per chi giaja meglder a sai svessa»,
es statta üna prouva da definiziun, «giodair l’aua in differentas manieras»
ün’otra, ed «as recrear i’l temp liber»
üna terza. La referenta ha laschà valair
tuot las respostas e dit chi nu’s sapcha
precis: «I’l Oxford Dictionary da l’on
1654 vain dovrà il pled ‹wealnesse› per
buna sandà, i’ls ons 1970 es nada i’ls
Stadis Units da l’America la supposiziun
chi pudess esser üna cumbinaziun dals
pleds ‹wellbeing›, star bain, e ‹fitness›.»
Esther M. Dysli ha dat ün sguard
ill’istorgia da far il bogn. Sco ch’ella ha

minerala a Scuol. «A partir da l’on
1500, davo las malatias sco la pesta e la
colera, han ils umans cumanzà a far il
bogn per as nettiar e’s prevgnir da gnir
amalà», ha’la dit, «il giodimaint bod
schlaschà d’eira eir fich important pro
quists bogns da cumpagnia, cun musica e da baiver e mangiar sün assas chi
nodaivan ill’aua.» Illa mità dal 19avel
tschientiner ha lura cumanzà il temp
dal turissem per far la cura, tanter oter
eir a Scuol. «Quel ha dürà fin davo la
Seguonda Guerra Mundiala cur chi sun
gnüts sviluppats medicamaints chi
han rimplazzà las curas.» Dal 1993 haja
lura dat a Scuol ün tschert renaschimaint da quella sort turissem. Quel
on es gnü fabrichà il Bogn Engiadina
Scuol (BES).

Sinergia dad hotels da cura ed oters

Esther M. Dysli ha referi davart il svilup e l’avegnir da las sportas
da wellness.
fotografia: Flurin Andry

dit, savaivan fingià ils Celts i’l Temp da
fier da l’effet san da l’aua termala. «Il
prüm bogn plü grond han fabrichà ils
Romans i’l terz tschientiner avant Cristus a Pompeji e’ls prüms implants ter-

mals plü importants in Svizra sun
gnüts erets i’l prüm tschientiner davo
Cr. a Baden.» Dal 1369, avant 650 ons,
sun gnüdas manzunadas la prüma jada
in ün documaint las funtanas d’aua

Las cumponentas d’üna sporta cumplessiva da wellness sun, sco cha la referenta ha dit, aua, chalur, movimaint,
nudrimaint e recreaziun. «Il scienzià
Matthias Horx ha s-chaffi da l’on 2004
il term Selfness, tenor el ha il wellness
success scha’l singul ha ün pensar positiv, es bun da giodair, e minimar
uschea il stress, acceptar seis corp», ha
declerà la referenta Dysli, «el dess eir
sentir il bsögn dad ir oura illa natüra ed
esser pront da surtour l’aigna respunsabiltà per influenzar sia sandà.» Ch’in
quel möd saja wellness üna sort stil da
viver, sumgliaint als exaimpels asiatics
Ayurveda e la medicina chinaisa tradiziunala chi vöglia prevgnir invezza da

cumbatter be ils simptoms. I’ls ons
1990 s’haja pudü observar chi’d es resultà our da la sinergia d’hotels da vacanzas, da sport e da cura il concept per
hotels da wellness. «Our dal proget
d’intimar ad umans chi fan ün pêr dis
vacanzas a l’hotel da tscherner ün stil
da viver san (wellness) es dvantada üna
branscha chi fa grond guadogn», ha
manzunà Esther M. Dysli, «duos terzs
dals umans in Europa sun pronts da
spender daplü per lur sandà.»

Dal wellness a la sandà?
Ils hoteliers han cumanzà ad installar
implants da wellness in lur hotels.
«Minchatant ha quai gnü per consequenza cha minchün laiva spordscher
amo daplüssa infrastructura co l’oter»,
ha constatà la referenta, «blers giasts nu
tscherchan però gnanca il plü exclusiv,
els patischan dal bombardamaint cun
stimulaziuns, ma eir dal squitsch da
prestaziun.» Perquai es ella da l’avis
cha’ls hoteliers possan schmetter da’s
concurrenzar cun lur infrastructura da
wellness: «Quista sort da giasts vöglian
giodair eir la natüra, esser activs corporalmaing, mangiar san e diminuir il
stress.» Per finir ha’la dat ün sguard i’l
avegnir: «Ils giasts laran vieplü müdar
lur stil da viver e na avair be cuorts
mumaints da wellness», ha supponü
Esther M. Dysli, «els pretendaran eir
vieplü cha las prestaziuns da wellness
sajan perdürablas, quai voul dir per
exaimpel cha l’aua gnia s-chodada cun
energias regenerablas.»
(anr/fa)

Wir sind eine regional tätige Bauunternehmung im Engadin
und suchen per sofort oder nach Vereinbarung einen

Südbündner Berufsschau

Sicherheitswärter /
Sicherheitschef ZSTEBV
RhB

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.

Sie
• verfügen über eine Ausbildung als Sicherheitswärter
oder Sicherheitschef
• sie haben eine handwerkliche Grundausbildung
• sind teamfähig, kommunikativ, haben Durchsetzungsvermögen gegenüber Mitarbeitern
• verfügen über Italienischkenntnisse

Inserateschluss:

Montag, 25. März 2019

Ausbildung und
Lehrstellen im Engadin
und Südtälern

Interessiert?
Senden Sie Ihre Unterlagen bitte an:
Herr R. Keller oder Herr F. Costa, Tel. 081 838 81 20
per Mail costa-ag@costa-ag.ch

Auf Beginn des Schuljahres 2019/20 beziehungsweise nach Vereinbarung
sucht die Gemeinde Samedan eine/n

Co-Schulleiterin / Co-Schulleiter

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

Wir
• bieten Ihnen in unserer gut organisierten Bauunternehmung eine interessante Tätigkeit mit anspruchsvollen,
vielfältigen Aufgaben

Die zweisprachig geführte «Scoula cumünela da Samedan» unterrichtet
rund 270 Kinder vom Kindergarten bis und mit Oberstufe in Romanisch
Puter und Deutsch.

mit einem Führungspensum von 40-60%
(Profilabhängig, flexibel)
Zu Ihren Aufgaben gehören:
• Personelle, finanzielle und administrativ-organisatorische Führung des
Schulbetriebs (je nach Profil auch pädagogische Führung).
• Umsetzen von Schulentwicklungsprojekten.
• Zusammenarbeit mit Eltern, Schüler/-innen und Lehrpersonen.
• Vertretung der Schule nach aussen
Als Co-Schulleiter/-in sorgen Sie für gute Rahmenbedingungen an der und
für die Schule.
Für diese Position suchen wir eine Persönlichkeit, welche:

Costa AG
Costa
HochundAG
Tiefbau
Hochund Tiefbau
7504
Pontresina

Postfach 37
7504 Pontresina

• über eine adäquate betriebswirtschaftliche Ausbildung verfügt (mit
ausgeprägten Kenntnissen im Bildungswesen sowie mit der Bereitschaft, die Schulleiterausbildung zu absolvieren)
• eine mehrjährige HR- und Führungserfahrung besitzt
• die strategischen Ziele der Schulbehörde aktiv unterstützt und
umsetzt
• Schulentwicklungsprojekte initiiert, innovative Ideen aufnimmt
und mit den Mitarbeitern gemeinsam erfolgreich umsetzen kann
• sich durch ein sicheres Auftreten, hohe Kommunikationskompetenz
und als Organisationstalent ausweist
• offen, kommunikativ, belastbar und flexibel ist
Als künftige Co-Schulleitungsperson erwartet Sie:

• ein motiviertes und engagiertes Team von rund 40 Mitarbeitern
• Eine fortschrittliche Schule mit guter Infrastruktur
• Unterstützung durch eine Sekretariatsmitarbeiterin und einen Auszubildenden
• klare Aufgabenteilung und Führungsstruktur verbunden mit vielseitiger Führungsaufgabe
• definierte strategische Zielsetzungen

Weil Sie wissen,
was wir tun.

Weitere Informationen zur Schule Samedan finden Sie auf
www.scoulasamedan.ch. Auskunft erteilt Ihnen gerne Herr Andry
Niggli, Präsident Schulkommission der Gemeindeschule Samedan,
Tel. 081 838 81 16.
Ihre Bewerbung mit den üblichen Unterlagen richten Sie bis zum 10.
April 2019 an: Gemeindeverwaltung Samedan, Departement Bildung
u. Soziales, z.Hd. Herr Andry Niggli, Plazzet 4, 7503 Samedan.

Jetzt Gönner werden: www.rega.ch

Wir sind auch an der
Berufsschau Samedan 2019
Sils/Silvaplana · St. Moritz · Celerina · Pontresina · Samedan · La Plaiv

vom Donnerstag, 4. bis Freitag, 5. April
präsentieren die Handels- und Gewerbevereine des Oberengadins im Rondo Pontresina das

KMU-Circle Forum 2019
Donnerstag, 14.30 bis 15.15 Uhr
4. April

Tour d’horizont
Referent: Brigardier Alain Vuitel
Lagevortrag des Chefs Militärischer Nachrichtendienst unter
dem Titel «Tour d’horizon».

15.45 bis 17.30 Uhr

Wege zu mehr Sicherheit
Referent: Arié Malz
Digitalisierung und digitale Transformation führen zu zunehmenden
IKT (Informations- und Kommunikationstechnologie)
Risiken für KMU. Wie lässt sich die IKT-Sicherheitsmaturität
Ihres Unternehmens überprüfen und weiterentwickeln?

18.00 Uhr

Apéritif im Hotel Walther
offeriert von den Handels- und Gewerbevereinen Oberengadin

Freitag,
5. April

9.00 bis 12.00 Uhr

Ist unser Gehirn vernünftig?
Referent: Prof. Dr. Lutz Jäncke
Professor Lutz Jäncke zeigt in seinem Referat deutlich auf, dass der
Mensch doch kein so vernünftiges Wesen ist, wie wir dies ganz allge
mein annehmen und wie wir es uns auch immer wieder wünschen.

12.00 bis 13.00 Uhr
13.00 bis 16.00 Uhr

Stehlunch im Rondo
Zielverwirklichung umgeben von Unsicherheiten
Referent: Evelyne Binsack
Die Extrembergsteigerin, Evelyne Binsack ist bei ihren Touren
stetig mit Unsicherheiten konfrontiert.

Seminarkosten:

In diesen Berufen bilden
wir Lehrlinge aus:
Polygraf
Mediamatiker
4. –
Drucktechnologe

6. April in
der Berufsschule
Samedan

1 Halbtag: Fr. 170.–, 2 Halbtage: Fr. 320.–, 3 Halbtage: Fr. 450.–
Der HGV übermimmt Fr. 50.– pro Seminarhalbtag/Person.

Anmeldungen bis am 29. März an das Sekretariat:
Gabriela Preisig, KMU-Circle HSG
Dufourstr. 40 a, 9000 St. Gallen
Sponsoren:

Lerne uns
kennen!

Tel. +41 (0)71 224 71 15
E-Mail: gabriela.preisig@unisg.ch

Fax +41 (0)71 224 71 01
www.kmu-circle-hsg.ch

Joël Brandenberger, Polygraf (2. Lehrjahr), Enrico Matossi, Drucktechnologe (3. Lehrjahr)
Leon Valentin, Polygraf (4. Lehrjahr), Noa Luzzi, Mediamatiker (1. Lehrjahr)
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Mit Engadiner Kraft zu EM-Silber
Die Schweizer Damenmannschaft mit der Unterengadinerin
Madlaina Caviezel und ihren
Teamkolleginnen Marta Bundi,
Blaza Bandur und Bernadette
Rölli gewinnt die Silbermedaille
an den Eisstock-Europameisterschaften in Kaunas (Litauen).
NICOLO BASS

Gross war der Jubel der Schweizerinnen
nach dem letzten Schuss in der Eishalle
in Kaunas (Litauen). Die Damen-Nationalmannschaft erreicht im Mannschaftszielwettbewerb insgesamt 306
Punkte und sichert sich damit überraschend die Silbermedaille an den Eisstock-Europameisterschaften 2019. Die
Schweizerinnen Madlaina Caviezel aus
Martina, Marta Bundi, Blazenka Bandur
und Bernadette Rölli haben in der
Endabrechnung drei Punkte mehr als
Italien auf Rang 3. Europameister wird
das Team aus Deutschland mit 321
Punkten. Der ansonsten sichere Medaillenanwärter Österreich musste sich mit
298 Punkten mit dem 4. Rang begnügen.
Die Enttäuschung war bei den mehrmaligen Europa- und Weltmeisterinnen
gross. Die Schweizerinnen wuchsen über
sich hinaus und gewannen mit einer
ausgezeichneten Leistung Edelmetall.

Kein Exploit in der Einzelwertung
Im Jubel der Damen sind auch die
Schweizer Männer zu Höchstform aufgelaufen. Auch Tobias Bischoff, Thomas
Biedermann, Armin Wyss und Martin
Caspar haben im Mannschaftszielwettbewerb mit 314 Punkten die Silbermedaille gewonnen. Erst mit den letzten
Versuchen konnte sich Österreich absetzen und EM-Gold gewinnen. Die Bronzemedaille ging an Deutschland. In der
Einzelzielwertung konnten die Schweizerinnen nicht über sich hinaus-

Marta Bundi (von links), Madlaina Caviezel aus Martina, Blazenka Bandur und Bernadette Rölli gewinnen die Silbermedaille im Zielwettbewerb an der
Eisstock-Europameisterschaft in Litauen.
Foto: Pierre Morel

wachsen. Die Unterengadinerin Madlaina Caviezel, welche im Januar in dieser
Disziplin überragend Schweizermeisterin wurde, verpasste den Finaldurchgang um lediglich zwei Punkte. Sie erreichte 216 Punkte, die Finnländerin
Piia Aglassinger, auf dem 12. Rang, kam
auf 217 Punkte. Bei den Herren qualifizierten sich Martin Caspar (296 Punkte)
und Armin Wyss (275 Punkte) als 7.
bzw. als 12. für den Finaldurchgang.
An den Weltmeisterschaften vor einem Jahr in Amstetten (A) verbesserte
sich der in Davos aufgewachsene Martin

Caspar nach knapper Finalqualifikation
noch auf den 3. Rang. In diesem Jahr gelang ihm dieser Exploit nicht. Mit insgesamt 592 Punkten beendete er die Einzel-EM auf dem 8. Rang. Um einen Rang
verbessern konnte sich der Zürcher Armin Wyss. Mit insgesamt 522 Punkten
erreichte er den 11. Schlussrang.

5. Rang im Mannschaftsspiel
Eine etwas verkehrte Welt zeigte sich in
der Vorrunde des Mannschaftsspiels in
Litauen: Die Schweizerinnen mit Madlaina Caviezel, Andrea Spiess, Marta

Vivaster gewinnt Coppa Champiuns

dete das EM-Mannschaftsspiel in Kaunas auf dem 5. Rang.
Die Schweizer Herren konnten sich
nach der Vor- und Rückrunde für die Finalspiele qualifizieren. Im Halbfinal
mussten die Schweizer gegen Österreich antreten. Nach der Hälfte des
Spiels lagen sie noch in Führung. Mit
einer weiteren Medaille vor Augen
machten sie kleinere Fehler, und das
Glück wurde österreichisch. Nach dieser Niederlage beendeten die Schweizer
die EM auf dem vierten Rang.
www.eisstocksport.ch

Anzeige

Engadiner Lesespass

Eishockey Die dritte Austragung des
Eishockey-Turniers Coppa Champiuns
bot spannende Spiele in der Eisarena
Ludains in St. Moritz von vergangenem
Freitag bis gestern Sonntag. Das Engadin zeigte sich von der besten Seite und
die ausländischen Gäste waren nicht
nur vom Turnier angetan, sondern
konnten nebst den Spielen auch mit Ihren Familien das Engadin geniessen.
Die acht Teams aus Russland, Tschechien, und dem Engadin kämpften hart
um den Pokal. Die Finalspiele vom
Sonntag waren äusserst spannend und
endeten gar in einem Penaltyschiessen.
Ins grosse Finale schaffte es nebst dem
Team Vivaster von Evgeny Suvorov das
lokale Team des Organisators PPM. Harrison Koch vom Team PPM meinte zum
Finalspiel: «Wir sind stark gestartet, leider haben wir jedoch nicht konsequent
durchgezogen und unsere Führung verloren.» Nach einem 3:1-Vorsprung endete das Spiel mit 3:3, und das Penaltyschiessen brachte für das Team
Vivaster aus Moskau den Sieg der Coppa

Bundi, Bernadette Rölli und Blaza Bandur besiegten die favorisierten Mannschaften aus Deutschland und Österreich, verloren aber gegen Polen,
Finnland und Russland. Nach der Vorrunde lag das Schweizer Team nur auf
dem 6. Rang. In der Rückrunde zeigten
die Schweizerinnen eine konstantere
Leistung. Hätten sie im letzten Qualifikationsspiel noch Russland besiegt,
hätten sie im Halbfinal um eine weitere
Medaille spielen können. Das letzte
Spiel ging aber knapp verloren, und die
Schweizer Damenmannschaft been-

Allegra Ladina
Wörterbuch Deutsch – Romanisch
(Puter/Vallader)
Jahr: 2018, 2. Auflage
Format: 105 × 165 mm, 88 Seiten
AutorIn: Angela Jann/Gion Tscharner
Illustrationen: Jürg Parli

Harrison Koch bei einem Angriff auf das Vivaster Tor.

Champiuns. PPM-Routinier Gian Marco
Crameri sagte zum Spielverlauf: «Wir
haben nach der 3:1-Führung nicht taktisch gespielt und waren weiter sehr offensiv. Vivaster konnte dies zu seinen
Gunsten ausnutzen und setzte die Aufholjagd souverän um.»
Die teilnehmenden Teams waren vom
Turnier und vom Rahmenprogramm begeistert und freuen sich auf eine weitere
Austragung im 2020. Die Organisatoren

Foto: z. Vfg

ISBN: 978-3-9524798-3-4

PPM zusammen mit Evgeny Suvorov
werden das Turnier, wie bereits in den
letzten Jahren, wieder am Wochenende
nach dem Marathon ansetzen um die
Nebensaison in St. Moritz noch etwas
auszulasten. Oli Stastny von PPM ist
überzeugt, dass dieses Turnier ein sportliches Engagements ist, welches für das
Engadin auch einen nachhaltigen Effekt
auf Übernachtungen ausserhalb der Turnierdaten hat.
(Einges.)

St. Moritz ist Demo-Bündnermeister
Skisport Am Samstag, 9. März, wurden in Arosa die Bündnermeisterschaften der Schneesportlehrer ausgetragen.
Die Schweizer Skischule St. Moritz
konnte in vielen Disziplinen überzeugen und zahlreiche Podestplätze gewinnen.
So schnappte sich Michel Josi zum
dritten Mal in Folge den Titel im Slopestyle, und Leo Luminati konnte an seinen Erfolg von letztem Jahr anknüpfen
und wurde zum besten Telemarker ge-

kürt. Als Königsdisziplin unter den
Schneesportlehrern gilt das Demofahren, bei welchem acht Personen zusammen jeweils eine Pflichtformation
und eine Kürformation fahren. In dieser
Disziplin gelang es den «Red Devils»,
dem Herrenteam der Skischule St. Moritz nach einigen Jahren ohne Sieg, den
Titel nach Hause zu holen. Überzeugen
konnte in dieser Disziplin auch das gemeinsame Damen-Demoteam der Skischulen St. Moritz und Suvretta «Las

Corviglias», welches ebenfalls den Titel
gewann. Abgerundet wurden die erfolgreichen Wettkämpfe mit diversen Podest- und TopTen-Plätzen in den Kategorien Riesenslalom, Telemark und der
Mannschaftswertung. Somit sind die
Schneesportlehrerinnen und -lehrer
der Schweizer Skischule St. Moritz bereit für die Schweizermeisterschaften,
dem sogenannten Swiss Snow Happening, welches vom 10. bis am 14. April
in Scuol stattfindet.
(Einges.)

Erhältlich im Schweizer Buchhandel.
Verlag Gammeter Media St. Moritz / Scuol, Tel. 081 837 90 90, info@gammetermedia.ch
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Publicaziun ufficiela

Publicaziun ufficiela

Publicaziun ufficiela

Publicaziun ufficiela

Vschinauncha da Silvaplauna

Vschinauncha da Schlarigna

Vschinauncha da S-chanf

Vschinauncha da Segl

Sonect und Volg
spannen zusammen

Publicaziun da fabrica

Publicaziun da fabrica

Publicaziun da fabrica

Dumanda da fabrica

Wirtschaft Mit dem Rückzug der

Cotres vain publicheda la seguainta
dumanda da fabrica.

Cotres vain publicheda la seguainta
dumanda da fabrica:

Nr. da la dumanda
da fabrica:
4088

Patrun/a
da fabrica:

Petent/a:

Vschinauncha da
Silvaplauna
Via Maistra 24
7513 Silvaplauna

Proprietari/a Vschinauncha da
Parc. Nr.:
dal terrain:
Silvaplauna		
Zona:
Via Maistra 24
7513 Silvaplauna
Object:
Planisaziun: stm architektur +
baumanagement gmbh Proget
Via da Bos-cha 9		
7513 Silvaplauna
Proget:

Zona:

Exposiziun/
termin da
recuors:

Demoliziun e nouv
fabricat implaunt da
WC Güglia
Pass dal Güglia,
parcella nr. 712

505
Ulteriur territori 		
cumünel

Proget
da fabrica:

Alp Laret

Nr. da proget: 19 - 10

Sanaziun da la 		
chambra d’ova,
scul da la funtauna, 		
attach a l’ova

Parcella nr./lö: 701 / Serlas, S-chanf

Patruna
da fabrica:

Vschinauncha da
Celerina/Schlarigna
Via Maistra 97, 7505 		
Celerina/Schlarigna

Zona agricula, Zona da
protecziun da la cuntredgia e da las rivas

Autur dal
proget:

AF Toscano SA
Via d’Arövens 12
7504 Pontresina/		
Puntraschigna

21 marz 2019 fin
10 avrigl 2019

Exposiziun:

Ils profils sun miss.
La documentaziun da la dumanda da
fabrica es exposta ad invista publica
düraunt il temp da recuors a l’uffizi cumünel da fabrica.
Recuors da dret public cunter il proget
da fabrica paun gnir inoltredas düraunt
infra il termin d’exposizun a la suprastanza cumünela da Silvapauna.
Silvaplauna, ils 21 marz 2019
Per incumbenza da l’autorited
da fabrica
Uffizi da fabrica da Silvaplauna

La documentaziun da la dumanda da
fabrica es exposta ad invista publica
düraunt il termin da recuors a l’uffizi
cumünel da fabrica.
Recuors da dret public cunter il proget
da fabrica paun gnir inoltros infra il termin d’exposiziun a la suprastanza cumünela da Celerina/Schlarigna.
Celerina/Schlarigna, ils 21 marz 2019
Per incumbenza
a l’autorited da fabrica
Uffizi da fabrica Celerina/Schlarigna

Publicaziun ufficiela
Vschinauncha da S-chanf

Vschinauncha da Schlarigna

Publicaziun da fabrica

Cotres vain publicheda la seguainta
dumanda da fabrica.
Nr. da la dumanda
da fabrica:
4087

Cotres vain publicheda la seguainta
dumanda da fabrica:
Patrun/a
da fabrica:

Salzgeber Simon
Pradels 115, S-chanf

Proget
da fabrica:

Müdamaints halla B

Parc. nr.:

505 / 497

Zona:

Ulteriur territori 		
cumünel

Object:

Alp Laret /
God da Tschainas

Termin
21 marz 2019 –
d’exposiziun: 10 avrigl 2019

Sanaziun implaunt
d’ovas persas Alp Laret
Nouva lingia d’ova per
stüzzer fö God da
Tschainas

Ils plans da fabrica paun gnir examinos
illa chanzlia cumünela.

Patruna
da fabrica:

Vschinauncha da
Celerina/Schlarigna
Via Maistra 97, 7505 		
Celerina/Schlarigna

7525 S-chanf, ils 21 marz 2019

Autur dal
proget:

Büro d’indschegneria
Liun Quadri
Somvih 44
7525 S-chanf

Exposiziun:

dals 21 marz 2019 als
10 avrigl 2019

Proget:

La documentaziun da la dumanda da
fabrica es exposta ad invista publica
düraunt il termin da recuors a l’uffizi
cumünel da fabrica.
Recuors da dret public cunter il proget
da fabrica paun gnir inoltros infra il termin d’exposiziun a la suprastanza cumünela da Celerina/Schlarigna.
Celerina/Schlarigna, ils 21 marz 2019
Per incumbenza a l’autorited
da fabrica
Uffizi da fabrica Celerina/Schlarigna

Nr. da proget: 19 - 11

Ils plans da fabrica paun gnir examinos
illa chanzlia cumünela.

Cumischiun da fabrica S-chanf

Publicaziun ufficiala
Cumün da Scuol

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

Ftan

Lö:

Sainas, parcella 51906

Zona
Zona da cumün
d’ütilisaziun: ingrondida
Patrun
da fabrica:

Roman Erni
Sainas 139A
7551 Ftan

Proget
da fabrica:

Sanaziun dal tet e
lucarna

Temp da
publicaziun:

21 marz 2019 fin
10 avrigl 2019

Exposiziun:

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

Mezs legals:

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

Scuol, als 21 marz 2019
Cumün da Scuol
Uffizi da fabrica

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

Publicaziun ufficiela
Vschinauncha da S-chanf

Publicaziun da fabrica
Cotres vain publicheda la seguainta
dumanda da fabrica:
Patrun/a
da fabrica:

Jürg Vogelsang
Immobilien AG
Bügl Suot 89, S-chanf

Proget
da fabrica:

Renovaziun ed
ingrandimaint Chesa
il Chardun, tenor art. 7
cif. 1 ali. a) e art. 11
cif. 3 LSA

Nr. da proget: 19 - 09
Parcella nr./lö: 642 / Bügl Suot,
S-chanf

Publicaziun ufficiala
Cumün da Scuol

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

Ftan

Lö:

Craista, parcella 50124

Zona
Zona per edifizis ed		
d’ütilisaziun: implants publics
Patruna
da fabrica:

Swisscom Schweiz AG
Ringstrasse 32
7001 Chur

Proget
da fabrica:

Antenna per la telefonia mobila

Temp da
publicaziun:

21 marz 2019 fin
10 avrigl 2019

Exposiziun:

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

21 marz 2019 –
Termin
d’exposiziun: 10 avrigl 2019
Ils plans da fabrica paun gnir examinos
illa chanzlia cumünela.
Recuors sun d’inoltrer düraunt il termin
d’exposiziun a maun da la suprastanza
cumünela da S-chanf.

Die Zeitung von vorletzter
Woche lesen ohne im Altpapier
zu wühlen? Ja!
Weitere Informationen und Abopreise
unter www.engadinerpost.ch/digital

7525 S-chanf, ils 21 marz 2019


Cumischiun da fabrica S-chanf

Zona:

Zona agricula,
zona da silvicultura e
da protecziun da la 		
cuntredgia, zona da 		
protecziun dal god e 		
da la sulvaschina

Autur dal
proget:

Eco Alpin SA
Celerina/Schlarigna
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Mezs legals:

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

Scuol, als 21 marz 2019
Cumün da Scuol
Uffizi da fabrica

www.engadinerpost.ch
aktuell – übersichtlich – informativ – benutzerfreundlich

Fundaziun Cheva
Plattas da Fex
c/o Gian Kuhn
Sils i.E./Segl

Proget: 	Imsüras da mantegnimaint (sanaziun)
d’entredas in gallarias
istoricas da la cheva da
plattas Gianda Val Fex
sün parc. nr. 2023
(Proprietaria: vschinauncha da vschins
Sils i.E./Segl)

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

Parcella nr./lö: 814 / Serlas, S-chanf



Curuna cuvrida

Termin
21 marz 2019 –
d’exposiziun: 10 avrigl 2019

dals 21 marz 2019 als
10 avrigl 2019

Publicaziun ufficiela
Dumanda da fabrica

Salzgeber Marangun
S-chanf, Pradels 115,
S-chanf

Patruna
da fabrica:

Las actas da la dumanda da fabrica sun
expostas ad invista düraunt 20 dis a partir da la publicaziun da la dumanda in
chanzlia cumünela.
Recuors da dret public sun d’inoltrer infra 20 dis a partir da la publicaziun a la
suprastanza cumünela da Sils i.E./Segl.
Sils/Segl Maria, ils 21 marz 2019
La suprastanza cumünela

Banken aus vielen Schweizer Gemeinden verschwinden nicht nur deren Filialen, sondern oft auch noch die
dazugehörigen Geldautomaten. Und
dies, obwohl die neuesten Zahlen belegen: Bei rund der Hälfte ihrer Einkäufe
greifen Herr und Frau Schweizer noch
immer zu Bargeld.
Diesem
Konsumentenverhalten
trägt gemäss einer Medienmitteilung
die Zürcher Firma Sonect Rechnung
und bringt ihre digitalen Geldautomaten ganz speziell dorthin, wo
Regionen von einem Abbau an Bargeldquellen betroffen sind. So kehren
beispielsweise durch die Partnerschaft
von Sonect und dem Detailhändler
Volg auf einen Schlag über 580 Möglichkeiten zum Bargeldbezug per App
in viele Dörfer zurück. Unter anderem
auch in 13 Volg-Filialen in Südbünden.
Sonect hat seinen Firmensitz in Zürich. Erklärtes Ziel sei es, in der ganzen
Schweiz präsent zu sein. Daher ergänze das Verkaufsstellennetz von
Volg das bisherige Netzwerk von Sonect perfekt und ermögliche es, an
noch mehr Orten zu sein, an welchen
die Kunden den Service von Sonect
brauchen und wünschen.
(pd)

Veranstaltung

Klimawandel im Alpenraum
Samedan Am Dienstag, 26. März, findet um 20.15 Uhr im Auditorium der
Academia Engiadina in Samedan ein
Vortrag unter dem Titel «Klimawandel
im Alpenraum – seine Auswirkungen
auf Natur und Gesellschaft» statt.
Der Berner Klimaforscher Heinz
Wanner referiert anlässlich der Jahresversammlung der Engadiner Naturforschenden Gesellschaft über seine
Forschungsarbeiten zum Klimawandel
und dessen Auswirkungen auf den Alpenraum.
Der Alpenraum ist Lebensraum und
Transitzone zugleich. Vor circa 4000 bis
5000 Jahren haben die Menschen zunehmend von ihm Besitz genommen
und in Sedimenten oder Siedlungsresten ihre Spuren hinterlassen. Im Vortrag wird zuerst demonstriert, dass die
von der Sonne angetriebene WärmeKraft-Maschine Erde dauernd einen

Energieaustausch zwischen Äquator
und Pol vollziehen muss, um wesentliche Teile ihrer Oberfläche für Mensch
und Biosphäre bewohnbar zu machen.
Dann wird gezeigt, dass langfristige Klimaschwankungen auf der Zeitskala
von Jahrtausenden bis Jahrzehnten sowohl durch natürliche Schwankungen
als auch durch Veränderungen oder
Störungen des Energiegleichgewichtes
der Erde aufgetreten sind.
Die unterschiedliche Gewichtung
dieser Schwankungsursachen führte
zur Entstehung der Eiszeiten oder zu
wärmeren Phasen während der alpinen
Erstbesiedlung oder der Römerzeit.
Heute erreichen die Gletscher in etwa
gerade die Minimalstände dieser
Warmperioden. Abschliessend wird die
Frage gestellt, welche Auswirkungen
der Klimawandel in Zukunft im Alpenraum haben wird.
(Einges.)

Anzeige

Markt-Tipp

«Bike & Fun»
Velofachhändler aus Leidenschaft

Neuer Veloshop in Bever bietet was das Biker-Herz begehrt
Für Pietro steht die Zufriedenheit der
Kundinnen und Kunden an erster Stelle.
Dank seines Fachwissens und seiner Erfahrung sind bei ihm professioneller Service und bedürfnisgerechte Beratung
rund um Reparatur, Verkauf, Vermietung
und Zubehör garantiert.

Am Samstag, 30. März 2019, öffnet im
Engadin ein neues Fahrradfachgeschäft
seine Pforten. Direkt im Dorfzentrum
von Bever sind Biker aller Art fortan an
der richtigen Adresse. Es erwartet sie eine
ausgewählte Produktpalette an Mountainbikes, Rennvelos, Gravelbikes, E-Bikes,
Kindervelos und MICRO-Trottinetts.
Für Inhaber Pietro Palmisano erfüllt sich
mit „Bike & Fun“ ein lang gehegter
Traum. Er ist selbst leidenschaftlicher Biker und freut sich, seine Fachkompetenz
als langjähriger Velomechaniker nun in
seinem eigenen Laden in den Dienst eines
breiten Publikums zu stellen.

Neben Velos der Marken Focus, Nevi Titanium und Husqvarna werden auch individuell zusammengestellte, so genannte
CUSTOMIZED Bikes angeboten. Hier
wird auf spezielle Wünsche und auch finanzielle Vorstellungen der Kundschaft
eingegangen.
Somit, wünscht sich Pietro Palmisano,
sollen bei „Bike & Fun“ alle auf ihre Kosten kommen!
Gelegenheit zum Kennenlernen des neuen Veloshops bietet der Eröffnungsapéro
am Samstag, 30. März 2019, ab 16 Uhr.
www.bikeandfun.ch

Sils/Segl i.E.

Silvaplana
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Neue Arsen-Grenzwerte für das St. Moritzer Trinkwasser
St. Moritz An seinen
Sitzungen im Februar
hat der Gemeindevorstand unter anderem
folgende
Geschäfte
und Baugesuche behandelt:
NoTomorrow St. Moritz – Event im
2020: Der Gemeindevorstand behandelt die Machbarkeit des Anlasses
NoTomorrow St. Moritz. Gemäss Konzept der Organisatoren ist NoTomorrow
St. Moritz ein im März 2020 (12.03. bis
15.03. oder 19.03. bis 22.03.) geplanter
Grossanlass (Openair/Festival) für elektronische Tanzmusik (Electronic Dance
Music; EDM). Während drei Tagen sollen die weltweit besten DJs tausende von
Besuchern getreu dem Motto «live, love
and enjoy as if there was no tomorrow»
in eine winterliche Märchenwelt voller
Magie versetzen. Der Gemeindevorstand steht dem Anlass grundsätzlich
positiv gegenüber und ist der Meinung,
dass das Konzept durch die Gemeinde
mit entsprechenden Auflagen getragen
werden könnte. Nicht einverstanden ist
der Gemeindevorstand mit dem Standort im Raum San Gian. Dieser liegt in
der Lawinenschutz- und Grundwasserzone. Zudem sind die Lärmimmissionen
für die Nachbarn nicht zumutbar. Der
Anlass wäre allenfalls am Standort Salastrains (Zielgelände) machbar. Zudem
müsse vor einer Bewilligungserteilung
die Finanzierung durch den Organisator
sichergestellt werden. Die Beurteilung
über einen finanziellen Beitrag der Gemeinde muss die Tourismuskommission
vornehmen. Auch könnte eine Beitragsleistung durch die Engadin St. Moritz
Mountains AG und die Engadin St. Moritz Tourismus AG (ESTM AG) geprüft
werden.
Den Organisatoren soll mitgeteilt
werden, dass der Gemeindevorstand
momentan hinter diesem Projekt stehe. Konzept und Finanzierung müssten
raschmöglichst konkretisiert und die
entsprechenden Auflagen der Gemeinde definiert werden. Die Abteilung Tourismus wird intern mit der
Weiterbearbeitung beauftragt.
Besoldung des Gemeindepräsidenten – Bewilligung Nebenbeschäftigung:
Im November 2018 hat der alte Gemeindevorstand die Besoldung des neuen Gemeindepräsidenten inklusive Spesenregelung festgelegt. Michael Pfäffli,
Gemeindevizepräsident im 2018, informierte darüber den Gemeinderat an seiner Sitzung vom 15. November 2018
ausführlich. An der ersten Sitzung des
Gemeindevorstandes in neuer Zusammensetzung am 3. Januar 2019 teilte Christian Jott Jenny mit, dass er mit
den Konditionen des Beschlusses nicht
ganz einverstanden sei und stellte in der
Folge am 14. Januar 2019 schriftlich formulierte Anträge dazu. Im Ausstand
von Christian Jott Jenny hat der Gemeindevorstand diese Anträge intensiv
diskutiert und entschieden, dem Gemeindepräsidenten in analoger Anwendung von Art. 69 Personalverordnung
folgende Nebenbeschäftigungen zu erlauben: Erstens die künstlerische Leitung des Festivals da Jazz und zweitens
vereinzelte künstlerische Auftritte. Dies
mit der Bedingung, dass in Anwendung
von Art. 52 Abs. 1 Gemeindeverfassung
eine Ausnahmeregelung getroffen wird
und das Pensum und entsprechend
auch die Besoldung um 10 Prozent gekürzt werden, was jährlich einem Betrag
von rund 20 000 Franken entspricht.
Bei der Spesenregelung wurde gegenüber dem Beschluss vom 12. November
2018 keine Änderung vorgenommen.

Die Spesenvergütung erfolgt nach der
Verordnung über die Entschädigung
der Präsidenten und Mitglieder kommunaler Behörden und Kommissionen
und dem Spesenreglement für die Mitarbeitenden der Gemeinde St. Moritz.
Dem Gemeindepräsidenten wurde keine Spesenpauschale gewährt. Für Repräsentationsspesen steht dem Gemeindepräsidenten der im Budget dafür
vorgesehene Betrag zur Verfügung. Diese Regelung des Gemeindevorstandes
gilt vorerst für ein Jahr. Anschliessend
erfolgt eine Neubeurteilung.
Der Gemeindevorstand begründet
sein Entgegenkommen wie folgt: Das
Festival da Jazz hat für den Sommertourismus in St. Moritz eine überragende
Bedeutung. Der Gemeindevorstand ist
der Meinung, es sei für St. Moritz von
grossem Interesse, dass das Festival weiterhin so erfolgreich durchgeführt
wird. Christian Jott Jenny sei der Kopf
des Festivals. Als künstlerischer Leiter
garantiere er für den Erfolg des Anlasses. Allerdings müsse dem Gemeindevorstand noch im Detail aufgezeigt werden, wie das Festival neu
organisiert ist und wie sich der Gemeindepräsident entlastet. Des Weiteren sei und bleibe Christian Jott Jenny Künstler. Bühnenauftritte seien ihm
wichtig und gehören zu seiner DNA. Einige Engagements habe er bereits vor
seiner Wahl vereinbart. Mindestens
diese und vereinzelte weitere soll er
wahrnehmen können. Bei seiner Beurteilung war der Gemeindevorstand der
Meinung, dass dieses Zugeständnis
aber auch finanzielle Konsequenzen
haben muss und Pensum und Besoldung entsprechend zu reduzieren
sind. Das Gemeindepräsidium ist eigentlich ein 150-Prozent-Job. Der Gemeindevorstand erwartet von Christian Jott Jenny deshalb nach wie vor 100
Prozent Einsatz für St. Moritz und für
alle Aufgaben, die das Gemeindepräsidium mit sich bringt.
Sigi Asprion, Alt-Gemeindepräsident – Abgeltung geregelt: Dem vorliegenden Lösungsvorschlag, der zwischen Sigi Asprion und der Gemeinde
alle gegenseitigen Ansprüche und Verpflichtungen als erledigt betrachtet,
wird zugestimmt. Zwischen den Parteien wird somit eine Lösung gefunden,
die beide Parteien zufriedenstellt.
Totalrevision der Gemeindeverfassung – Start öffentliche Vernehmlassung ist der 2. April 2019: Der neue
Gemeindevorstand behandelt in Anwesenheit von Gemeinderat Fritz Nyffenegger, Rechtskonsulent Alexander
Blöchlinger und RA Dr. iur. Frank Schuler, Chur, die Unterlagen zur Totalrevision der Gemeindeverfassung. Inhaltlich werden zur Version von Ende
Dezember, die der alte Gemeindevorstand zuhanden des neuen Gemeindevorstandes verabschiedet hatte, keine
Anpassungen mehr vorgenommen. Die
Vorlage besteht aus den Entwürfen zur
neuen Gemeindeverfassung (E-GV), zu
einem Gesetz über die politischen
Rechte (E-GPR), einer Geschäftsordnung
für
den
Gemeinderat
(E-GOGR) sowie einem Erläuterungsbericht. Der neue Gemeindevorstand ist
sich einig, die Vernehmlassung auf diesen Grundlagen durchzuführen und
verabschiedet die Vorlage zuhanden einer breit angelegten öffentlichen Vernehmlassung. Die Vernehmlassung
startet am 2. April 2019 mit einer öffentlichen Informationsveranstaltung
und soll etwa sechs bis acht Wochen
dauern. Nach der Vernehmlassung werden die Rückmeldungen aufgearbeitet

Noch 10 Mikrogramm Arsen sind erlaubt. Foto:shutterstock.com/Doucefleur

und die Vorlage wieder im Gemeindevorstand behandelt. Die bereinigte Version mit entsprechender Botschaft zuhanden einer Urnenabstimmung wird
danach als Antrag zuhanden des Gemeinderates verabschiedet.
Teilrevision Ortsplanung du Lac –
Überweisung Planungsdokumente
zur Vorprüfung: Auf Antrag des Bauamtes werden die vorliegenden Planungsentwürfe (Baugesetz, Art. 80e;
Zonenplan 1:2500; Genereller Erschliessungsplan / Genereller Gestaltungsplan 1:500; Vorschriften GGP/GEP und
Planungs- und Mitwirkungsbericht) genehmigt und zuhanden der kantonalen Amtsstellen zur Vorprüfung freigegeben.
Teilrevision Ortsplanung Gewässerräume – Freigabe zur Vorprüfung:
Der Antrag des Bauamtes, die Grundlagen der Teilrevision der Ortsplanung
Gewässerräume zuhanden der kantonalen Vorprüfung zu verabschieden,
wird genehmigt.
Abteilung St. Moritz Tourismus –
Ersatzfahrzeuge:
Der Antrag der Abteilung Tourismus
über die Anschaffung eines Pick-ups
(budgetiert) und den Kauf eines Quads
(nicht budgetiert), somit die Freigabe
der budgetierten Investition über 60 000
Franken auszulösen plus zusätzliche
22 000 Franken zu sprechen, eine Summe von insgesamt 82 000 Franken (inklusive Mehrwertsteuer), wird genehmigt. Der Betrag über 22 000 Franken
wird als Vorstandskredit gemäss Art. 51
Ziff. 3 Gemeindeverfassung gesprochen.
Stellenausschreibung Mitarbeiter
IT / TD: Der Antrag der beiden Abteilungen Steueramt und Touristische Infrastruktur betreffend Stelle im Bereich
IT / Technischer Dienst (TD) wird genehmigt. Somit werden das Aufgabegebiet IT und die zugehörigen 50 Stellenprozent des aktuellen Stelleninhabers,
der Ende Juli 2019 in Pension gehen
wird, per 1. Juli 2019 in die Abteilung
Touristische Infrastruktur verlagert und
eine Stelle als «Mitarbeiter IT / Technischer Dienst» (gemäss vorliegender
Stellenbeschreibung und Stelleninserat) ausgeschrieben. Damit können die
Synergien im Bereich Technik in Zukunft optimaler genutzt werden. Die
strategischen Aufgaben im Bereich IT
werden an die Abteilung Touristische
Infrastruktur übertragen. Die Verträge
mit den beiden Aushilfsmitarbeitern
Technik (insgesamt 30 Stellenprozente)
werden auf den 1. Juli 2019 aufgelöst.
Durch den Wegfall von rund 20 Stellenprozenten aufgrund von Anpassungen
der Aufgaben bei den Einwohnerdiensten, die dem Steueramt unterstellt
sind, wird die Stelle des aktuellen Stel-

leninhabers mit einem Vollzeitpensum
(100 Prozent) ausgeschrieben.
Alter Schopf «Pflanzengarten Arumesti» – Miete: Eine Anfrage zur Umnutzung des ehemaligen Werkzeugschopfs «Pflanzengarten Arumesti» in
ein Bienenhäuschen wird mit den Auflagen des Bauamtes bewilligt. Unter anderem ist für die Umnutzung ein BABGesuch (BAB: Bauen ausserhalb der
Bauzone) über die Gemeinde beim
Kanton einzureichen. Die Miete wird
auf 40 Franken pro Monat festgelegt.
Mauritiusquelle – neue ArsenGrenzwerte: Gemäss Information des
Bauamtes gelten ab 1. Januar 2019 für
das Trinkwasser neue Arsen-Grenzwerte. Diese wurden von bisher 50 auf
10 Mikrogramm herabgesetzt. Damit
folgte das Bundesamt für Lebensmittelsicherheit den Empfehlungen der
WHO (Weltgesundheitsorganisation).
Im Rahmen der Umsetzung dieser neuen Richtlinie hat das Bauamt das
St. Moritzer Trinkwasser geprüft. Wasser aus Quellen, welches zu hohe Arsenwerte aufweist, wird verworfen (nicht
als Trinkwasser verwendet). Das Wasser
der Mauritiusquelle wurde ebenfalls geprüft und festgestellt, dass dieses den
Grenzwert um das Dreifache überschreitet. Gemäss kantonalem Amt für
Lebensmittelsicherheit (ALT) sei davon
nicht nur das St. Moritzer Mineralwasser betroffen, sondern auch weitere
Mineralwasserquellen in Graubünden.
Nach Rücksprache mit dem ALT wird
auf Vorschlag des Bauamtes folgendes
Vorgehen genehmigt: Die Ausschankstellen werden weiter betrieben; an den
Ausschankstellen wird ein kurzer Informationstext in Deutsch, Englisch und
Italienisch angeschlagen, der auf den
zu hohen Arsenwert hinweist. Im Text
soll unter anderem darauf hingewiesen
werden, dass das Mineralwasser von
St. Moritz seit mehr als 3000 Jahren von
Menschen für kultische und medizinische Zwecke genutzt wurde, dass per
01.01.2019 aber neue Grenzwerte für
Arsen gelten und dass das Mineralwasser diese Grenzwerte überschreite
und deshalb der Konsum des Wassers
in eigener Verantwortung liege; parallel
dazu sollen die St. Moritz Bäder AG sowie das MTZ Heilbad St. Moritz über die
geplanten Schritte informiert werden.
Indische Hochzeit – Gesuche und
Bewilligungen: Im Rahmen der indischen Hochzeit, welche Ende Februar
2019 stattfinden wird, werden folgende
Gesuche behandelt und mit entsprechenden Auflagen bewilligt:
Helikopter: Einsatz für den Antransport am 16.02.2019 ab der Anhängestelle vor der Parkhauseinfahrt Serletta (direkt ab LKW) mit Abladestelle auf

dem Areal Palace (Eisfeld); Einsatz für
den Rücktransport am 01.03.2019 ab
der Anhängestelle Areal Palace (Eisfeld)
mit Abladestelle vor der Parkhauseinfahrt Serletta (direkt auf LKW).
Drohnenshow vom 24.02.2019: Die
Drohnenshow vom 24.02.2019 abends
wird unter dem Vorbehalt, dass sämtliche Bewilligungen seitens Engadin Airport vorliegen und der Gemeinde die
weiteren Details noch zugestellt werden, bewilligt.
Standort Badrutt’s Palace: Aufbauarbeiten
vom
11.02.2019
bis
24.02.2019 und Rückbauarbeiten vom
26.02.2019 bis 02.03.2019: von Montag bis Samstag gelten die allgemeinen
Arbeitszeiten ohne Einschränkungen.
Sonntagsarbeit wird generell nur zugelassen, wenn das Badrutt’s Palace
ebenfalls einverstanden ist.
Standort
Tenniscenter:
Aufbauarbeiten
vom
15.02.2019
bis
18.02.2019 und Rückbauarbeiten vom
26.02.2019 bis 02.03.2019: von Montag bis Samstag gelten die allgemeinen
Arbeitszeiten ohne Einschränkungen.
Sonntagsarbeit wird generell nur zugelassen, wenn die St. Moritz Bäder AG
respektive das Hotel Kempinski ebenfalls einverstanden sind.
Standort Zirkuswiese: Arbeiten an
den Sonntagen sind nicht gestattet; Arbeiten, welche ab 19.00 Uhr ausgeführt
werden, dürfen keinen Lärm erzeugen
bzw. sind «lärmarm/ruhig» auszuführen. Dabei handelt es sich um Arbeiten für den Innenausbau und die
Innendekorationen. Die Gemeindepolizei wird mit der Kontrolle beauftragt.
Die
Rückbauarbeiten
ab
27.02.2019 bis 11.03.2019 werden wie
folgt bewilligt: von Montag bis Samstag
gelten die allgemeinen Arbeitszeiten
ohne Einschränkungen. Arbeiten an
den Sonntagen sind nicht gestattet.
Eventprogramm: Das Eventprogramm für die indische Hochzeit vom
23.02.2019 bis 27.02.2019 wird mit folgenden Auflagen und Ergänzungen bewilligt: Die Aktivitäten auf der Zirkuswiese («Winter Wonderland») werden
bis 2.00 Uhr bewilligt; die Festwirtschaftsbewilligungen in den erwähnten Hotelbetrieben, der Tennishalle
und auf der Zirkuswiese («Winter Wonderland») werden gemäss Antrag bewilligt; die Aufbautests und Proben ab
19.02.2019 jeweils abends von 19.00
Uhr bis 24.00 Uhr für die Drohnenshow vom 24.02.2019 werden unter
dem Vorbehalt, dass die Bewilligungen
des Bundesamts für Zivilluftfahrt
(BAZL) und des Engadin Airports vorliegen, bewilligt.
Feuerwerk am 25.02.2019: Das Wiedererwägungsgesuch für ein Feuerwerk
am 25.02.2019 wird bewilligt.
Gesuch um Erlass Kurtaxe: Ein Gesuch um Erlass der Kur- und Sporttaxe
mit der Forderung einer Summe über
2587.80 Franken, welches dem Gemeindevorstand aufgrund von Lärmimmissionen und «Ferienwohnung
neu ohne Seesicht, obwohl mit Seesicht
gebucht/vermietet» im Rahmen der
Aufbauarbeiten für die indische Hochzeit eingereicht wurde, wird aus Präjudizgründen abgelehnt.
Genehmigungsverfahren: Alle diese
Gesuche die indische Hochzeit betreffend wurden anhand ihres zeitlichen Eintreffens bei der Gemeinde jeweils an einer der drei Sitzungen des
Gemeindevorstandes vom 4. März
2019, 11. März 2019 und/oder 18. März
2019 behandelt. Die Möglichkeit mittels Zirkularbeschluss zu entscheiden,
wurde nicht angewendet.
(ls)
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Veranstaltungen

Jahreskonzert der
Societed da musica
Samedan Am Samstag, 23. März um
20.00 Uhr, lädt die Societed da musica
Samedan zum traditionellen Jahreskonzert in die Sela Puoz in Samedan ein.
Unter der Leitung von Gino Paganini bereiten sich die Musikantinnen und Musikanten auf den ersten Höhepunkt des
Vereinsjahres vor. Die Societed da musica bestreitet das diesjährige Jahreskonzert gemeinsam mit der Societed da
musica Cinuos-chel / Brail unter der Leitung von Mario Hotz sowie der Gruppa
da tamburs Engiadin’Ota unter der Leitung von Corina Good. Nach dem Konzert sind alle zu einem gemütlichen Beisammensein eingeladen. Die Societed da
musica Samedan und Cinuos-chel / Brail
freuen sich auf zahlreiche Besucher. Der
Eintritt ist frei – Kollekte.
(Einges.)

Jubiläumskonzert des
Seniorenchors
St. Moritz «Auslese – selecziun – selezione» so das Motto der diesjährigen
Konzertreihe des gemischten Bündner
Seniorenchors «Canziano».
Zu entdecken sind allerdings nicht
die besten Weine – sondern vielmehr,
dass der Chor mit dem Alter immer besser wird. Die Besucher kommen in den
musikalischen Genuss einer Auslese an
Ohrwürmern aus dem Repertoire der
vergangenen zehn Jahre sowie von Uraufführungen des Komponisten und
Dirigenten Rico Peterelli. Co-Dirigentin ist Alexandra Peterelli; am Flügel: Hans Peter Egli; Orchester: Rondo
Canziano. Das Konzert findet am Sonntag, 24. März 2019, 16.00 Uhr im Konzertsaal Hotel Reine Victoria, St. Moritz
statt.
(Einges.)

Frühlingsbeginn aus Oberengadiner Optik
Gestern Mittwoch um 22.58 Uhr hat der kalendarische Frühling begonnen. Nun
ist es ja im Engadin so eine Sache mit den Jahreszeiten. Und wie dieses Bild, aufgenommen am frühen Morgen am St. Moritzersee, zeigt, hat sich der Winter noch
lange nicht geschlagen gegeben. Perfekte Verhältnisse für den Wintersport auf
den Bergen, immer noch viele Loipenkilometer und die Aussicht auf einen schönen Tourenfrühling lassen die Herzen der Liebhaber der kalten Jahreszeit höherschlagen. Am 20. März, dem kalendarischen Frühlingsanfang also, sind Tag und

Nacht auf der Nordhalbkugel genau gleich lang. Für die Meteorologen übrigens
beginnt der Frühlingsanfang bereits am 1. März – das Gleiche dürfte für das Engadin gelten, mit dem Brauch des Chalandamarz. Dort wird jeweils lautstark der
Winter vertrieben. Wettermässig legt der Frühling einen sehr guten Start hin. Kalte Nächte, warme Temperaturen tagsüber, dazu Sonnenschein von früh bis spät.
Zumindest bis Sonntag sorgt Hoch Hannelore für perfekte Bedingungen für alle
Sonnenanbeter und Wintersportfreunde. (rs)
Foto: Daniel Zaugg
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AUSSICHTEN FÜR DIE KOMMENDEN TAGE (SCUOL)

Ein Hoch über dem Atlantik hat sich mit seinem Zentrum über Westeuropa
hinweg bis nach Mitteleuropa ausgedehnt und bestimmt bis zum Wochenende das Wettergeschehen im Alpenraum.
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PROGNOSE ENGADIN UND SÜDTÄLER FÜR HEUTE DONNERSTAG

Sonntag

°C

Der Frühling startet mit Traumwetter! Von früh bis spät wird kaum einmal ein Wölkchen am Himmel zu sehen sein, der Sonnenschein über
Südbünden bleibt ganztags ungetrübt. Dazu gesellen sich nach wie vor
leicht nordföhnige Effekte, welche die Luft zusammen mit dem Hochdruckeinfluss stark abtrocknen. Dadurch wird nach einem spätwinterlich
kalten Start in den Tag mit der höher steigenden Sonne die Luft zusätzlich
erwärmt. Der Frühling startet damit standesgemäss, nicht nur mit Sonnenschein, sondern auch mit dem dazu passenden Temperaturniveau.
Morgen Freitag wird sich dieser Trend vorerst weiter fortsetzen.
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Schönwetter
Wetterprognosen für das
Engadin und freien Blick
auf zahlreiche Webcams
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Sta. Maria
– 10°/ 11°

Castasegna
– 2°/ 13°

Nun öffnen sich digitale Inhalte
wie Videos oder Fotogalerien

Poschiavo
– 5°/ 13°

AUSSICHTEN FÜR DIE KOMMENDEN TAGE (ST. MORITZ)

Sils-Maria (1803 m)
Corvatsch (3315 m)
Samedan/Flugplatz (1705 m)
Scuol (1286 m)
Motta Naluns (2142 m)

Freitag

Sta. Maria (1390 m)
– 5°
Buffalora (1970 m)
– 20°
Vicosoprano (1067 m)
– 1°
Poschiavo/Robbia (1078 m)– 4°

App starten und
das Foto mit dem
PLUS-Marker scannen

St. Moritz
– 15°/ 8°

DIE TEMPERATUREN GESTERN UM 08.00 UHR
– 12°
– 13°
– 15°
– 6°
– 12°

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

Zernez
– 14°/ 11°

– 7°
– 1°

Entdecken Sie Ihren Mehrwert
hinter dem PLUS-Marker!

So gehts!

Scuol
– 9°/ 6°

Auf den Bergen weht ein mässig starker östlicher Wind, der kaum noch
störend sein wird. Damit sorgt die Wetterlage ganz allgemein für beste
Wintersportbedingungen. Die Fernsicht auf den Bergen reicht über 100
Kilometer weit. Die Frostgrenze steigt auf 2800 Meter.
N
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