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

125
JAHRE ANS
Dis da l’aua forta «Baiver aua da la spina  
es plü perdüraivel», ha quintà l’idrolog Rolf 
Weingartner in seis referat a Scuol. El ha 
congualà las auas mineralas da l’Engiadina 
Bassa culla concurrenza svizra. Pagina 7
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Finalissima 2019 Am Wochenende messen 
sich die besten Eishockey-Nachwuchs- 
Mannschaften der Schweiz in Scuol. Die  
Finalissima findet bereits zum zweiten Mal 
in der Eishalle Gurlaina statt. Seite 10
omanische Medien rücken näher zusammen
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Der nachhaltige Fortbestand und 
die Stärkung der bestehenden 
 romanischen Medien steht im 
 Zentrum des Projekts «medias 
 rumantschas 2019». Am Montag 
wurde in Chur eine entsprechende 
 Absichtserklärung unterzeichnet.

JON DUSCHLETTA

Fünf Projektpartner 
haben sich im Herbst 
2017 zusammenge-
tan, um gemeinsam 
das Ziel einer starken 
und qualitativ guten 
romanischen Me-

dienlandschaft zu verfolgen. Am Mon-
tagmorgen haben sie in Chur, am 
Hauptsitz der Lia Rumantscha, ihr ge-
meinsames Konzept vorgestellt. Das 
Projekt soll Anfang 2020 zum Fliegen 
gebracht werden.

Um dem Kernauftrag – der adä-
quaten medialen Versorgung der räto-
romanischen Bevölkerung – in Zukunft 
noch verstärkter gerecht werden zu 
können, soll die heutige romanische 
Nachrichtenagentur (ANR) komplett 
umgestaltet und von einer unab -
hängigen Stiftung «Fundaziun da me-
dias rumantschas» (FMR) abgelöst wer-
den. Aktuell läuft die Suche nach einer 
Führungspersönlichkeit für die FMR 
wie auch nach einer der Stiftung unter-
stellten Chefredaktion. 

Die fünf Partner, ANR (Agentur da No-
vitads Rumantschas), die Somedia Presse 
AG mit der romanischen Tageszeitung 
«La Quotidiana», die Gammeter Media 
G mit der «Posta Ladina», die Uniun Ru-
antscha da Surmeir mit der «Pagina da 

urmeir» sowie Radiotelevisiun Svizra 
umantscha (RTR) haben unter Feder-

ührung des Dachverbands der romani-
chen Sprachvereine, der Lia Rumant-
cha, in den letzten Monaten eine 
emeinsame Absichtserklärung erar -
eitet. So sollen die privaten und öffent-

ichen Medien zukünftig Hand in Hand 
rbeiten, um so das Medienangebot in 
er vierten Landessprache zu sichern 
nd auch in Zukunft qualitativ gute jour-
alistische Beiträge in Ton, Bild und Text 
ewährleisten zu können. Leistungsver-
inbarungen sollen garantieren, dass zu-
ünftig alle redaktionellen Beiträge allen 
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rojektpartnern kostenlos und gleichbe-
echtigt zur Verfügung stehen. Wie ge-
au die zukünf tige Zusammenarbeit aus-

ehen soll, wird laut Gion Capeder, 
izepräsident der Lia Rumantscha und 
rojektleiter, in einem nächsten Schritt 
rarbeitet werden. Spätestens im Herbst, 
enn idealerweise die neue Stiftung FMR 
rganisiert und die Stelle der Chefredak-

ion besetzt ist, soll auch entschieden 
erden, welches der von einer Arbeits-
ruppe ausgearbeiteten Kooperations-
odelle zur Anwendung gelangen soll.
Dem Projekt «medias rumantschas 

019» geht die Ankündigung der Some-
ia Presse AG von vor zwei Jahren vo-

aus, die romanische Tageszeitung «La 
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uotidiana» ohne finanzielle Unter-
tützung nicht weiter herausgeben zu 
önnen. Generell stellen die Projekt-
artner in ihrem Konzept auch heute 

est, dass die rätoromanischen Medien 
eine Gewinne abwerfen. RTR, ANR und 
Pagina da Surmeir» sind durch Ge-
ührengelder respektive durch Mittel 
er öffentlichen Hand finanziert, «La 
uotidiana» und «Posta Ladina» hin-

egen werden von den jeweiligen Ver-
agshäusern getragen. Ohne zusätzliche 
inanzielle Mittel – je nach Modell sind 
is zu einer Million Franken pro Jahr zu-
ätzlich nötig – wird das Projekt nicht 
u stemmen sein. Lesen Sie mehr in der 
Posta Ladina» auf  Seite 7
ertreterinnen und Vertreter aus der Projektgruppe präsentieren in Chur ihre soeben unterzeichnete Charta «medias 
umantschas 2019».    Foto: Jon Duschletta
 

Kommentar
Auf dem  
richtigen Weg

RETO STIFEL

Dank einer von der öffentlichen Hand 
und der Lia Rumantscha orchestrierten 
Rettungsaktion ist es 2017 gelungen, 
das drohende Ende der romanischen Ta-
geszeitung «La Quotidiana» abzuwenden. 
Gleichzeitig ist das Projekt «Medias Ru-
mantschas 2019» ins Leben gerufen 
worden. Mit dem Ziel, die rätoromani-
sche Medienlandschaft – zu der auch 
diese Zeitung gehört – längerfristig in ei-
ne sichere Zukunft zu führen. Ob das ge-
lingen wird, muss sich erst noch weisen. 
Zumindest ist nach der Präsentation des 
Konzeptes klar, dass der richtige Weg 
eingeschlagen worden ist. Zum einen ist 
es für den Erhalt des romanischen Me-
dienangebotes esseztiell, dass die ver-
schiedenen Player in Zukunft Hand in 
Hand arbeiten. Zum anderen ist es 
höchste Zeit, dass das Thema Qualität 
in den Fokus gerückt wird. Die braucht 
es. Qualitätsjournalismus stärkt die Me-
dienprodukte. Gute Produkte werden 
konsumiert, und das wiederum ist die 
beste Förderung für die romanische 
Sprache. Die Medienlandschaft befindet 
sich im Wandel. Vor diesem kann auch 
die Rumantschia die Augen nicht ver-
schliessen. Dass nun in einem ersten 
Schritt am Status quo festgehalten wird, 
ist nachvollziehbar. Dieser Anspruch darf 
aber nicht in Stein gemeisselt sein. Im 
Fokus muss immer die Stärkung einer 
gelebten romanischen Sprache stehen. 
Und da gibt es zukunftsträchtigere Optio-
nen als eine Tageszeitung. 
reto.stifel@engadinerpost.ch
S

Viele neue  

Gästebetten

La Punt Chamues-ch Wenn die Pro-
jekte, die in Planung sind, auch umge-
setzt werden, erhält die Gemeinde La 
Punt Chamues-ch in den nächsten Jah-
ren nahezu 250 neue Gästebetten. Zum 
einen in einem Bed-&-Breakfast-Be-
trieb. Dort ist die Planung so weit fort-
geschritten, dass mit dem Bau be-
gonnen werden kann. Nicht so bei 
einem Hotel mit 100 Zimmern im Ge-
biet Arvins. Bis dort die Bagger auf-
fahren, sind noch einige Planungs-
hürden zu nehmen. (rs) Seite 3
it Gian Brüngger
 im Bahnmuseum
ergün Das Bahnmuseum Albula in 
ergün zeigt aktuell die Sonderaus-

tellung «Rolling Stock II» von Gian 
rüngger. Der Engadiner Bahnhistoriker 

st Bähnler durch und durch und gilt, 
uch Jahre nach seiner Pensionierung, 
mmer noch als wandelndes Bahn-
exikon. In der Ausstellung sind Aus-
chnitte aus seinem umfangreichen Fo-
oarchiv zu sehen, welches er seit Anfang 
er 1960er-Jahre aufgebaut und über all 
ie Jahre akribisch erweitert und mittler-
eile auch digitalisiert hat. Brüngger hat 

eine Fotos, Dias und Negative alle auch 
ein säuberlich dokumentiert. Anfäng-
ich noch in alten A4-Schulheften, bevor 
r dann später all seine Daten in Compu-
ertabellen übertrug. Wer Zeit hat und 
iel über RhB und Eisenbahnen erfahren 
ill, ist bei Gian Brüngger bestens auf-

ehoben. (jd)  Seite 5
La CEE ha ün  
nouv president
orporaziun Energia Engiadina La 
adunanza da delegats da la Corpora- 
iun Energia Engiadina (CEE) ha gnü lö 
’incuort in l’auditorium dal Muzeum 
usch. Cul rapport annual ha Not Carl, 
l president da la Corporaziun Energia 
ngiadina, dat ün’invista in l’on da ge-
tiun. «I dà adüna daplü dumondas giu-
idicas cha nus stuvain schoglier», 
schè il president scadent. Ils delegats 
an elet ad Emil Müller, il president dal 
umün da Zernez, sco successur da Not 
arl. Plünavant es gnüda eleta Aita Za-
etti da Sent illa suprastanza da la CEE. 

ls delegats han approvà il reglamaint 
ouv davart las contribuziuns our dal 

ondo dals tschinch pertschient dals fits 
’aua. Las contribuziuns da quist fondo, 
hi sustegna la cultura e la vita sociala il-
a regiun, importan pel 2019 passa 
85 000 francs. (anr/afi) Pagina 6
Presound Night 
im Dracula Club
azzfestival Bereits zum zwölften Mal 
indet diesen Sommer das Festival da 
azz statt. Der Gönnerverein des Festi-
als, namentlich die «Amis da Festival 
a Jazz», wird jeweils im Winter zu ei-
er exklusiven Presound Night einge-

aden. Dort erfahren die Gäste vor allen 
nderen, welche Künstler in diesem Jahr 
abei sein werden. Vergangenen Sonn-

ag war es wieder soweit. Nach einem 
peritif auf der Terrasse des Dracula 
lubs wurde das Programm des diesjäh-

igen Festivals vom Gründer und bishe-
igen Festivalleiter, Christian Jott Jenny, 
nd dem neuen Festivalleiter, Yunus 
urrer, vorgestellt. Anschliessend ka-
en die Besucher in den Genuss eines 

rsten Jazzkonzerts. Zu Gast in St. Moritz 
ar der junge amerikanische Jazz-

rompeter Theo Croker mit seiner 
and. (ls)  Seite 9
Komplette  
kifahrer gekrönt
Lagalb Mehr als zehn Jahre hat auf 
den Pisten der Lagalb kein Volksski-
rennen mehr stattgefunden. Am Sonn-
tag feierte die Lagalb Trophy ihre Pre-
miere. Gesucht wurden Generalisten 
und keine Spezialisten. Hintereinander 
musste nämlich auf den Pisten Giandas 
und Minor eine Buckelpiste, ein Su-
per-G, eine Abfahrt, ein Riesenslalom 
und ein Slalom bewältigt werden. Die 
Veranstalter rund um OK-Präsi dent 
Corrado Crameri und Strecken chef Ro-
bin Miozzari freuten sich über perfektes 
Wetter, zahlreiche, spontane Nach-
meldungen und darüber, dass sie für 
über 40 Teilnehmerinnen und Teil-
nehmer das Starttor freigeben konnten. 
Die Overall-Sieger in den Kategorien 
Damen und Herren dürfen sich jetzt für 
ein Jahr Königin und König der Lagalb 
Trophy nennen. (dz)   Seite 12
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Amtliche Anzeigen
Gemeinde Pontresina

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

Baugesuch Nr.: 2019-8009

Parz. Nr.: 2151

Zone: W3

AZ: 0.55

Objekt:  Chesa Randulina 
Via Chinun 6 
7504 Pontresina

Bauvorhaben: Wohnungszusammen- 
 legung und Umbau   
 gemäss ZWG Art. 11

Bauherr-  Damiano Rezzoli &
schaft: Giovanna Della Posta  
 Via Chinun 6 
 7504 Pontresina

Grund- Damiano Rezzoli &  
eigentümer: Giovanna Della Posta 
 Via Chinun 6 
 7504 Pontresina

Projekt- FH Architektur, 
verfasser: Via Charels Suot 16 
 7502 Bever

Auflage: 26. März 2019 bis  
 15. April 2019

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

Pontresina, 26. März 2019

 Gemeinde Pontresina 

Amtliche Anzeigen
Gemeinde Pontresina

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

Baugesuch Nr.: 2019-8006

Parz. Nr.: 1763

Zone: W4

AZ: 0.65

Objekt:  Chesa Minor 
Via dals Ers 22 
7504 Pontresina

Bauvorhaben: Erweiterung Balkon   
 Dachgeschoss

Bauherr:  Daniel Jakob Haas 
Via dals Ers 22 
7504 Pontresina

Grund- STWEG Chesa Minor  
eigentümer: 7504 Pontresina

Projekt- Stricker Architekten AG 
verfasser: Planung & Beratung 
 Via San Spiert 9 
 7504 Pontresina

Auflage: 26. März 2019 bis  
 15. April 2019

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

Pontresina, 26. März 2019

 Gemeinde Pontresina 
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Amtliche Anzeigen
Gemeinde Zuoz

Baugesuch
Bauobjekt:  Geb. Nr. 325 (Ehem. 

Hotel Wolf) - Umbau 
und Erweiterung  
(Art. 11 Abs. 3 ZWG)

Zone: Wohnzone 3 

Bauherrschaft:  Quality of Life AG 
7524 Zuoz 

Projekt- MDS Architektur GmbH 
verfasser:  7500 St. Moritz 

Ortslage: Chaunt da Crusch 
 Parzelle 1717

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

Zuoz, 26. März 2019
Gemeinderat Zuoz 
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Dumanda da fabrica
Oget da Edifizi nr. 325 (vegl 
fabrica: Hotel Wolf) – Sanaziun  
 ed ingrandimaint  
 (art. 11 al. 3 ZWG)

Zona: Zona d’abiter 3 

Patrun da Quality of Life SA 
fabrica: 7524 Zuoz 

Autur da  MDS Architectura 
proget:  Sarl, 7500 St. Moritz 

Lö:  Chaunt da Crusch,  
 parcella 1717

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

Zuoz, ils 26 marz 2019  

Cussagl cumünel da Zuoz
 

Publicaziun ufficiela
Vschinauncha da Zuoz
Es gibt sie noch, die Stammgäste

t. Moritz Toni und Vreni Mathis aus 
asel-Stadt sind seit 30 Jahren Gäste im 
otel Nolda und werden mittlerweile 

on der dritten Generation der Familie 
uff bewirtet. Angefangen haben die 
äste mit Hochtouren und waren im 

ommer zwei- bis dreimal je eine Wo-
he für Hochgebirgstouren im Enga-
in. Danach folgten Wanderferien, 
nd heute sind sie mit dem Mountain-
d Vreni Mathis (von links) mit ih
bike unterwegs. Im Winter sind die 
Langlaufskier und die Loipen der 
Grund für weitere zwei Wochen Ferien. 
Familie Mathis hat den Blick fürs Enga-
din nie verloren. Die Hoffnung bleibt, 
auch weitere 30 Jahre dieses wunder-
schöne Hochtal besuchen zu können. 
Dank gebührt der Familie Mathis für 
die Treue zum Tal und dem Hotel Nol-
da. (Einges.)
ren Gastgebern.  Foto: z. Vfg
Skitourenwochenende 
Saoseo

30./31. März 
ab 14 Jahren

Am Samstag steigen wir zur Saoseo-
hütte hoch. Im Anschluss bestei-
gen wir am Sonntag die Scima da 
Saoseo.  
Anmeldung bei Michael Gartmann 
am Donnerstag, 28. März bis 20.00 
Uhr unter der Nr.: 078 678 34 04.

www.jo-bernina.ch
www.stilealpino.ch

Deine Adresse für Bergsport
und Lifestyle in Samedan
Veranstaltung
G  

Blät
Zugn

Weite
unter
eräusche wie 
in Japan
Poschiavo Rieko Okuda (Synthesizer / 
Klavier) und Hanna Schörken (Stimme) 
spielen improvisierte Musik, bauen 
Sound-Geschichten von japanischen 
Autobahnen, Städten und Begeg -
nungen – fliessend, kompromisslos, er-
schütternd, beobachtend. Am Samstag, 
6. April, treten Sie um 17.00 Uhr im Lo 
Spazio in Poschiavo auf.

Bereits am Samstag, 30. März, wird 
für interessierte Kinder, die Lust haben 
zu singen und die eigene Stimme zu 
entdecken, um 17.00 Uhr im Lo Spazio 
in Poschiavo ein Workshop mit Hanna 
Schörken unter dem Motto «Abenteuer 
Stimme» durchgeführt. (Einges.)
Informationen und Anmeldung für den Workshop: 
Lucka Bertschinger, 076 640 29 67
Leserforum
S-chüsa, liebe Marathon-Verantwortliche
tern ohne den  
achbarn zu stören? Ja! 

re Informationen und Abopreise 
 www.engadinerpost.ch/digital
it etwelchem Erstaunen kann man 
m Leserbrief der Verantwortlichen des 
ngadin Skimarathons die Rechtfer-
igung zur Kenntnis nehmen, dass 
t. Moritz über die mit Pontresina auf-
egleiste strategische Neuausrichtung 
informell» orientiert worden sei. Wie, 
ass es sich nicht um eine mehr als nur 
inschneidende Massnahme handeln 
ürde, die da ausgehandelt wurde. Den 
erren in der Führungsetage des ESM 

st wohl kurzzeitig entgangen, dass es 
ich bei besagtem Sportanlass auch um 
ine regionale Geschichte handelt. Um 
inen Anlass, der bis anhin part-
nerschaftlich von den Skiclubs und Ge-
meinden der Region Maloja getragen 
und durchgeführt wurde. 

Zudem war dieser gewachsene und 
stets sorgfältig gepflegte Event ein ver-
bindendes Element beim Zusammen-
wirken innerhalb der Region. Es ist zu 
hoffen, dass die auf strategischer und 
operativer Ebene tätigen Verantwort-
lichen des ESM den angerichteten 
Schaden aus der Welt schaffen und 
künftige Veränderungen rechtzeitig 
mit betrof fenen Partnern «formell» be-
sprechen. 

 Hansruedi Schaffner, St. Moritz
Blog von Anne-Marie Flammersfeld (Outdoor & Sport)
Heute kann es regnen, stürmen oder schneien

Ich habe mich 
kürzlich mit einer 
Bekannten darü-
ber unterhalten, 
wie sie es schafft, 
sich für regel mä -
ssige Bewegung zu 
motivieren. Fairer-

eise erwähnte sie natürlich sofort, 
ass ich als ihre Trainerin die beste 
otivation sei, die sie sich nur vorstel-

en könne. 

it welchen Strategien?
iese Lorbeeren erntete ich natürlich 

erne, aber mich interessierte ei-
entlich mehr, welche Strategien sie 
nwendet, um meinen «ach so tollen 
rainingsplan» auch in die Tat um-
usetzen. Und plötzlich veränderten 
ich ihre Gesichtszüge, und sie kramte 
hr inneres Befinden hervor. Sie be-
ichtete mir davon, dass es oftmals so 
chwer sei, das Training in den Tages-
blauf einzuplanen. Und dann fiel 
och ein anderes Stichwort: Oftmals 
ürde sie sich überlegen, ob sie bei dem 
etter rausgehen möchte. Sie würde 

ann warten, bis die Sonne etwas kräf-
iger scheinen würde, und dann, oh 
chreck, wäre der Feuerball schon wie-
er hinter dem Haus verschwunden 
nd die Temperaturen wieder kühler. 
nd dann könne sie wirklich nicht 
ehr das Haus verlassen. An manchen 

nderen Tagen wäre es einfach zu eisig, 
u nass oder zu kalt. Oder sie müsse 
ringend andere Dinge erledigen. An-
ere Dinge seien immer irgendwie 
ichtiger, als das Training. Sie wisse 

chon, dass regelmässige Bewegung gut 
ür sie sei. Aber das Wetter, das müsse 
chon stimmen.

ie grosse Macht des Wetters
er hat eigentlich angefangen, dem 
etter eine so grosse Macht über man-

he Abläufe im Leben zu geben? Das 
etter tut mir fast schon ein bisschen 

eid, dass es für so viele Ausreden her-
alten muss. Eigentlich müsste das 
rainingsmotto heissen: wenn Training 
ist, ist Training, egal und wenn Wetter 
ist, ist Wetter. Was kann einem schon 
so Schlimmes passieren, wenn man 
trainieren geht, und das Wetter passt 
nicht? 

Wenn man nicht gerade einen «Long 
Jog» von vier Stunden auf dem Plan ste-
hen hat, kann auch Wasser, das vom 
Himmel fällt, eigentlich kein Hindernis 
sein. Es gibt ja bekanntlich «gute Klei-
dung». Zudem befinden wir uns ja 
schliesslich auch in einer Zivilisation 
mit wohligen Annehmlichkeiten, die 
nach einem nassen Lauf auf uns war-
ten. Die heisse Dusche, eine geheizte 
Wohnung, trockene Kleider. Auch 
wenn es aus Kübeln schüttet, es regnet, 
als würde es kein Morgen geben, als kä-
men Bindfäden vom Himmel: Jacke an, 
Kapuze auf und raus.

Eine ganz andere Welt
Die Welt bei Regen sieht so anders aus, 
und das Laufen durch Pfützen erinnert 
an lustige Kindheitstage. Ein Lauf bei 
Regen eröffnet eine andere Welt. Schö-
nes Wetter finden doch alle gut. Erst 
wenn das Wetter uns eine kleine Aus-
wahl des unerschöpflichen Reper-
toires zeigt, müssen wir die Komfort-
zone einfach mal verlassen. Das kann 
man vielleicht nicht auf Knopfdruck, 
aber es lohnt sich, das mal auszupro-
bieren.

Und dann wäre auch noch das stol-
ze Gefühl, es dem «Wetter mal ge-
zeigt» zu haben. Die Welle der Endor-
phine spült einen dann durch den Tag 
und man sieht die Welt plötzlich aus 
Wetters Augen: Regen ist zwar nass, 
aber Wasser fliesst.

Jede Woche erscheint auf blog.engadin.online 
ein Blog zu den Themen Kultur, Lifestyle & 
People, Outdoor & Sport oder Perspektivenwech-
sel. Regelmässig werden diese Beiträge auch in 
der Printausgabe der EP/PL abgedruckt.

Anne-Marie Flammersfeld gehört zum Blogger-
team der EP/PL und ist Diplom-Sportwissen-
schaftlerin und Ultraläuferin. 2012 gewann sie 
als erste Frau der Welt alle vier Rennen der „Ra-
cing the Planet 4 Deserts Serie“ und lief 1000 
Kilometer durch die vier grössten Wüsten der 
Welt.
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In La Punt sind viele neue Hotelbetten geplant
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Im Quartier Arvins soll ein  
Drei-Sterne-Hotel mit rund 100 
Zimmern gebaut werden. Bis es 
soweit ist, muss ein komplexes 
Planungsverfahren durchlaufen 
werden. Das Hotelvorhaben hat 
keinen direkten Zusammenhang 
mit dem Projekt «Inn Hub».

RETO STIFEL

68 Hotelbetten hat heute La Punt Cha-
mues-ch noch. «Das sind viel zu wenig. 
Sobald wir einen grösseren Anlass ha-
ben, beispielsweise die Tour de Suisse 
oder die La Diagonela, müssen die Gäs-
te auswärts übernachten», sagt Ge-
meindepräsident Jakob Stieger. Das soll 
sich ändern. Bereits in diesem Frühjahr 
könnte mit dem Bau eines neuen 
Bed-&-Breakfast-Betriebes begonnen 
werden. Insgesamt 44 Betten im Dop-
pelzimmer sind geplant. Noch etwas 
länger dauern dürfte ein Hotelprojekt, 
welches im Gebiet Arvins oberhalb des 
Bahnhofs angedacht ist. Der St. Morit-
zer Unternehmer Leandro A. Testa 
möchte mit Architekten und anderen 
Planern ein Hotel im Drei-Sterne-
Segment bauen. Der Betrieb soll über 
100 Zimmer mit 200 Betten verfügen, 
inklusive Multifunktionsräumen für 
Seminare, Events, Fitnessräume sowie 
einem öffentlichen Restaurations-
betrieb. Zielgruppe sind gemäss Testa 
sportliche Familien, aber auch Paare 
und Einzelpersonen. Der Betrieb soll 
energetisch vorbildlich sein, mit einem 
nachhaltigen Energiekonzept. 

Braucht La Punt diese Betten?
Fast vier Mal mehr Hotelbetten in La 
Punt Chamues-ch – braucht es das?, 
stellt sich die Frage. «Ja», sagt Jakob 
Stieger und verweist auf all die Betten, 
die dem Ort in den letzten Jahren 
durch die Schliessung von Hotels und 
Pensionen verloren gegangen seien. 
Auch soll La Punt für Gäste attraktiver 
werden. Dies nicht zuletzt dank dem 
Projekt «Inn Hub», einem Arbeits- und 
Innovationszentrum mit internatio na -
ler Ausstrahlung und viel Prominenz, 
die das Projekt vorantreibt. 

Für Leandro Testa ist die Rechnung 
einfach: «Das Oberengadin benötigt für 
die Weiterentwicklung unbedingt Ho-
telbetten an den richtigen Standorten.» 
Und La Punt mit seiner Vision sei ein 
richtiger Standort. Sowohl Stieger als 
auch Testa betonen, dass der geplante 
Hotelneubau keinen direkten Zu-
sammenhang hat mit dem Projekt «Inn 
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ub» habe. Beide aber sehen Synergie-
otenzial. In Form von Übernach -

ungen, welche die Besucher des «Inn 
ubs» generieren und die möglichst im 
rt angeboten werden sollen. Für den 

t. Moritzer Testa ist spannend zu se-
en, dass La Punt als Pionier mit gros-

en Visionen vorangeht. «Ich bin über-
eugt, dass der Inn Hub das Potenzial 
at, unserem Tal neuen Schub zu ge-
en.»

ufwendiges Planungsverfahren
urück zum Hotelprojekt und damit 
um komplexen Planungsverfahren: Die 
arzellen für das geplante Hotel befin-
en sich heute noch in Privatbesitz, sind 
ber gemäss Testa vertraglich gesichert. 
Die Eigentümer sind mit im Boot.» Vor 
tlichen Jahren schon wurden die betref-
enden Grundstücke ausgezont und der 
one für künftige bauliche Nutzung zu-
ewiesen. Entsprechend braucht es heu-
e wieder eine Teilrevision der Orts-
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lanung mit einem ordentlichen 
inzonungsverfahren. Ein Teil soll einer 
otelzone-, der andere der Landwirt-

chaftszone zugewiesen werden. Weil 
ie Erweiterung des Siedlungsgebietes 
rösser als eine Hektare ist, benötigt es 
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orgängig eine Anpassung des re-
ionalen Richtplanes Oberengadin. 
uch verlangt eine Einzonung gemäss 
em Raumplanungsgesetz Auszonungen 
n anderen Orten. Gemäss Stieger gibt es 
afür auf Gemeindegebiet Freiflächen in 
Diebstähle wurden am meisten verübt. 
Bauzonen, welche einer Zone für Grün-
flächen zugewiesen werden könnten. 

Als Gesamtpaket vor den Souverän
Jakob Stieger möchte die Revision der 
Ortsplanung gerne im Herbst in einem 
Paket an die Gemeindeversammlung 
bringen. Für Testa ist klar, dass er vor 
der Erarbeitung eines konkreten Hotel-
projektes zuerst die Abstimmung über 
die Zonenplanrevision in der Gemein -
de und anschliessend die Genehmi-
gung durch den Kanton abwarten will. 
Er gibt sich optimistisch: «Die Vor-
prüfung durch den Kanton ist bereits 
erfolgt, mit positivem Bericht», sagt er. 

Eventuell kommt im Herbst auch die 
Umzonung für das Projekt «Inn Hub» 
vor den Souverän. Dafür muss aller -
dings an der Gemeindeversammlung 
vom 12. April zuerst darüber abge-
stimmt werden, ob die Gemeinde den 
Initianten das entsprechende Baurecht 
erteilen soll.
n diesem Standort (unterhalb des kleinen Strässchens) an erhöhter Lage in La Punt soll ein Hotel gebaut werden. Bis die ersten Bagger auffahren, dürfte es 
ber noch dauern. Zuerst muss ein aufwendiges Planungsverfahren durchgeführt werden.   Foto: Reto Stifel
Keine bewirtschafteten Wohnungen

aut Leandro A. Testa wird mit dem Pro-

ekt im Gebiet Arvins ein reiner Hotel-
etrieb gebaut, ohne bewirtschaftete 
ohnungen. «Solche Wohnungen hal-

e ich für kein nachhaltiges Konzept», 
agt Testa. Diese würden einem Investor 
n einem ersten Schritt zwar einen Teil 
er Finanzierung bringen. Letztendlich 
ber werde der Käufer wegen der Ei-
ennutzung, der Teilung der Umsätze 
it dem Hotelbetreiber und der Kosten 

nter dem Strich keine Rendite erwirt-
chaften können. «Wenn die Infra -
truktur dann in die Jahre kommt und 
rneuert werden muss, ist dies in einer 
tockwerkeigentümergemeinschaft ein 
nüberwindbares Unterfangen.» Sol-
he negativen Beispiele habe man ge-
ug, und neue Konzepte dieser Art hät-

en den Gegenbeweis noch nicht 
rbracht. «Ich bin überzeugt, dass unse-
e traditionelle Zielkundschaft in der 
egion für bewirtschaftete Wohnungen 
ngeeignet ist», sagt Testa.  (rs)
Etwas mehr Gesamtdelikte im Kanton
Foto: shutterstock.com/goffkein.pro
raubünden Die Kantonspolizei Grau-
ünden hat gestern Montag an einer 
edienkonferenz in Chur die Polizei-

iche Kriminalstatistik 2018 vorgestellt. 
Im Kanton Graubünden wurden im 

ergangenen Jahr 8974 Straftaten er-
asst. Das sind 433 mehr als im Jahr 
017. Trotzdem ist der Trend langfristig 
ückläufig. Den grössten Teil machen 
ie Straftaten gegen das Strafgesetz-
uch aus, nämlich 6808 (im Vorjahr 
aren es 6287). Zum Vergleich: Im Jahr 
009, als die polizeiliche Kriminal-
tatistik erstmals nach schweizerisch 
inheitlichen Erfassungskriterien er-
tellt wurde, wurden 8156 Straftaten 
egen das Strafgesetzbuch verzeichnet. 
ei den schweren Gewaltstraftaten 
urde ein Rückgang gegenüber dem 
orjahr um drei Fälle registriert, von 42 
uf 39. Diese Fälle betreffen zwei Tö-
ungsdelikte, 27 schwere Körperverlet-
ungen und acht Vergewaltigungen. 
ie wurden zu 100 Prozent aufgeklärt. 
on allen Gewaltstraftaten sind 92,9 
rozent (Vorjahr 92 Prozent) auf-
eklärt. Vom höheren Deliktsauf-
ommen sind hauptsächlich die Agglo-
erationen Chur und die Mesolcina 

etroffen.
Die meisten Gewaltdelikte entfallen 

uf Drohungen, einfache Körperverlet-
ungen, Tätlichkeiten, Nötigung, Raub-
andel und Gewalt/Drohung gegen Be-
mte. Einfache Körperverletzungs- 
elikte sind von 111 auf 128 Fälle gestie-
en, Nötigungen von 38 auf 48 Fälle. Im 
amilienähnlichen Beziehungen stieg 
häusliche Gewalt von 238 auf 214 Fälle 
an, wovon 56 Prozent (im Vorjahr wa-
ren es 57,5 Prozent) auf aktuelle Paar- 
beziehungsweise partnerschaftliche Be-
ziehungen entfallen. Praktisch die Hälf-
te des Gesamtdeliktsaufkommens ma-
chen Straftaten im Kontext von 
Vermögen aus, nämlich 4237 Straftaten 
(3978 im Vorjahr). Den grössten Anteil 
dieser Vermögensstraf taten nehmen 
Diebstähle mit 1992 Fällen (1861 Fälle 
im Vorjahr) ein.  (staka)
Mehr Regionalität bei Pro Juventute

Beratung Die Pro Juventute will die 
lokale Präsenz in allen Regionen und 
Landesteilen der Schweiz langfristig si-
chern und effizienter gestalten. Statt in 
kantonalen Pro-Juventute-Organisa -
tionen sollen die Tätigkeiten künftig in 
Regionen zusammengefasst werden. 
Pro Juventute will damit schweizweit 
einheitlich auftreten und die Wirkung 
der nationalen Programme in den Re-
gionen stärken und gleichzeitig die lo-
kale Verankerung sicherstellen. Die 
Umsetzung startet ab Herbst 2019.

Pro Juventute ist aktuell in einer na-
tionalen Stiftung und rechtlich un-
abhängigen, kantonalen Einheiten or-
ganisiert. Die kantonalen Vereine 
setzen die nationalen Angebote von Pro 
Juventute regional um und entwickeln 
zum Teil eigene inhaltliche Schwer-
punkte. Nach zahlreichen Gesprächen 
zwischen Vertretern der nationalen Stif-
tung und kantonalen Vereinen sowie ei-
ner Analyse hat der Stiftungsrat der na-
tionalen Stiftung den Präsidentinnen 
und Präsidenten der lokalen Vereine an 
er Präsidentenkonferenz am 17. No-
ember 2018 ein neues Organisations-
odell vorgestellt. Pro Juventute be-

bsichtigt, ihre schweizweite Tätigkeit 
ünftig mit voraussichtlich fünf Re-
ionalstellen lokal zu verankern.

Das Modell sieht eine engere organi-
atorische Anbindung der zu gründen-
en Regionalstellen an die nationale 
tiftung vor, wie es in der Medienmit-
eilung heisst. Damit kann der Koor-
inationsaufwand zwischen der na-

ionalen Stiftung und den 19 lokalen, 
nabhängigen Vereinen verringert wer-
en. Gleichzeitig erlaubt dieses Modell 
ie Nutzung von Synergien in der Mit-

elbeschaffung, der inhaltlichen Po-
itionierung der Marke Pro Juventute 
owie in Unterstützungsfunktionen im 
ereich Informatik, Buchhaltung und 
ersonalwesen. Das Modell der Re-
ionalstellen verbessert zudem den Zu-
ang zu den Angeboten und Program -
en von Pro Juventute zugunsten von 

indern und Jugendlichen in allen Re-
ionen der Schweiz.  (pd)
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zu gewinnen!

Der neue GLE. 
Ausdruck innerer Stärke.
Intelligenter, aufmerksamer und rücksichtsvoller denn je 
überzeugt der neue GLE in jeder Hinsicht. Überzeugen Sie sich 
bei uns im Showroom und bei einer Probefahrt von unserem 
ersten SUV mit dem revolutionären MBUX Multimediasystem, 
dem bis auf sieben Plätze erweiterbaren Platzangebot und dem 
hervorragenden Fahrkomfort dank E-ACTIVE BODY CONTROL. 
Wir freuen uns auf Ihren Besuch.

 Airport-Garage Geronimi SA
 Cho d'Punt 24, 7503 Samedan, Telefon +41 81 851 00 80, www.mercedes-benz-samedan.ch

In St. Moritz
Laden zu vermieten
Auskunft unter Chiffre A34473
Gammeter Media AG
Werbemarkt
Via Surpunt 54
7500 St. Moritz

Zu verkaufen

St. Moritz 
- Luxusliegenschaft

Zuoz 
- Einzigartige Luxusliegenschaft
Auskunft unter Chiffre A34475 
Gammeter Media AG 
Werbemarkt 
Via Surpunt 54 
7500 St. Moritz

Frühlingsausstellung
Freitag, 29. März 2019 | 16-20 Uhr
Samstag, 30. März 2019 | 10-17 Uhr 
Auf Sie warten viele spannende Neuheiten wie der Audi e-tron quattro 
oder der Škoda Kodiaq RS. Lassen Sie sich von den neusten Modellen 
der Marken Audi, VW, Škoda und VW Nutzfahrzeuge inspirieren.

St. Moritz Samedan

Auto Mathis AG  •  Via Somplaz 33  •  St. Moritz  •  081 837 36 36  •  info@auto-mathis.ch

Cho d’Punt 33  •  Samedan  •  081 852 31 32  •  www.auto-mathis.ch

Präsentation 
Audi e-tron am 
Freitag 29. März  
um 18.30 Uhr in  

St. Moritz

Per Sofort zu vermieten  
in St.Moritz.

Schöne 2½-Zimmer-Wohnung
am See und an ruhiger Lage.  
(Inklusive Parkplatz)
Besichtigung: Tel. 079 311 2501

Automobile Palü AG 
Cho d’Punt 34 
7503 Samedan 
Tel. 081 851 17 51 
info@autopalue.ch 
www.autopalue.ch

Freitag 29. März ab 16.00 laden wir Sie herzlich zum Palü Power Apero 
mit Live-Musik ein.

Venerdì 29 marzo dalle 16.00 vi invitiamo all aperitivo Palü Power con Live-Music.

Auto Expo
Freitag, 29. März 16.00 bis 20.00 Uhr und Samstag, 30. März 10.00 bis 17.00 Uhr

Freitag, 29. März 2019 ab 16.00 Uhr 
Palü Power Apéro mit Live Music

In St. Moritz-Bad von Privat  
zu verkaufen

3½-Zimmer-Wohnung
93 m² BWF, komplett saniert 
Verkaufspreis : Fr. 870'000.– inkl. 
Garagenplatz und Keller
Für Infos: Graziano Ferrari  
078 822 30 21 
graziano.ferrari@bluewin.ch

In Pontresina zu vermieten  
ab 1. Mai 2019

2-Zimmer-Wohnung
nur an Dauermieter

Unmöbliert, sonnig, zentrale 
Lage, Balkon
Autoeinstellplatz vorhanden
Fr. 1210.– mtl. / inkl. NK
Anfragen 079 421 08 59

Wir suchen Sie !
…für ein gut eingespieltes Team suchen wir zur Ergänzung auf die
kommende Sommersaison…

erfahrene/r Réceptionist/in
Mitarbeiter/in Etage / Housekeeping

Ablöse Hotelbar / Frühstücksservice 60%

Wenn Sie …
- Gastgeber/in aus Leidenschaft & viel Liebe zum Beruf,

Engagement & Herzlichkeit mitbringen
- Deutsche Muttersprache oder fliessend in Wort/Schrift
- Englisch & evtl. Italienisch sprechen
- mind. 1 – 2 Jahre Berufserfahrung mitbringen
- kommunikationsfreudig & verantwortungsbewusst sind
- gerne selbstständig, qualitäts- & dienstleistungs-orientiert

im Sinne unserer Gäste und auch der Unternehmung handeln
- sich ein längerfristiges Engagement wünschen

…..dann sind Sie vielleicht schon bald im Team ! 

Es erwartet Sie ein interessantes & abwechslungsreiches Aufgabengebiet in einer
hochklassigen & internationalen Umgebung, tarifl. Entlöhnung, Möglichkeit der
Unterkunft, Sonderkonditionen bei Partnerbetrieben etc…

Ihre kompletten Unterlagen richten Sie bitte an:
Hotel ALLEGRA, Regina Amberger, Direktion
Via Maistra 171
CH - 7504 Pontresina
Mail: regina.amberger@allegrahotel.ch

Wir suchen Sie !
…für ein gut eingespieltes Team suchen wir zur Ergänzung auf die
kommende Sommersaison…

erfahrene/r Réceptionist/in
Mitarbeiter/in Etage / Housekeeping

Ablöse Hotelbar / Frühstücksservice 60%

Wenn Sie …
- Gastgeber/in aus Leidenschaft & viel Liebe zum Beruf,

Engagement & Herzlichkeit mitbringen
- Deutsche Muttersprache oder fliessend in Wort/Schrift
- Englisch & evtl. Italienisch sprechen
- mind. 1 – 2 Jahre Berufserfahrung mitbringen
- kommunikationsfreudig & verantwortungsbewusst sind
- gerne selbstständig, qualitäts- & dienstleistungs-orientiert

im Sinne unserer Gäste und auch der Unternehmung handeln
- sich ein längerfristiges Engagement wünschen

…..dann sind Sie vielleicht schon bald im Team ! 

Es erwartet Sie ein interessantes & abwechslungsreiches Aufgabengebiet in einer
hochklassigen & internationalen Umgebung, tarifl. Entlöhnung, Möglichkeit der
Unterkunft, Sonderkonditionen bei Partnerbetrieben etc…

Ihre kompletten Unterlagen richten Sie bitte an: 
Hotel ALLEGRA, Regina Amberger, Direktion 
Via Maistra 171 
CH - 7504 Pontresina 
Mail: regina.amberger@allegrahotel.ch 

Wir suchen Sie ! 
…für ein gut eingespieltes  Team suchen wir zur Ergänzung auf die  
kommende Sommersaison…

  erfahrene/r Réceptionist/in 
  Mitarbeiter/in Etage / Housekeeping  

Ablöse Hotelbar / Frühstücksservice 60%

Wenn Sie …
- Gastgeber/in aus Leidenschaft & viel Liebe zum Beruf, 

Engagement & Herzlichkeit mitbringen 
- Deutsche Muttersprache oder fliessend in Wort/Schrift 
- Englisch & evtl. Italienisch sprechen  
- mind. 1 – 2 Jahre Berufserfahrung mitbringen 
- kommunikationsfreudig & verantwortungsbewusst sind 
- gerne selbstständig, qualitäts- & dienstleistungs-orientiert 

im Sinne unserer Gäste und auch der Unternehmung handeln 
- sich ein längerfristiges Engagement wünschen 

…..dann sind Sie vielleicht schon bald im Team ! 

Es erwartet Sie ein interessantes & abwechslungsreiches Aufgabengebiet in einer  
hochklassigen & internationalen Umgebung, tarifl. Entlöhnung, Möglichkeit der  
Unterkunft, Sonderkonditionen bei Partnerbetrieben etc…

Ihre kompletten Unterlagen richten Sie bitte an:
Hotel ALLEGRA, Regina Amberger, Direktion
Via Maistra 171
CH - 7504 Pontresina
Mail: regina.amberger@allegrahotel.ch

HAUSWARTSTELLE IN CELERINA
Für eine Liegenschaft mit 12 Wohnungen suchen wir per 1. Mai 
2018 einen Hauswart/eine Hauswärtin im Nebenamt für Innen- 
und Aussenarbeiten. Im Haus steht eine 2-Zimmerwohnung zur 
Verfügung, die zwingend übernommen werden muss (zentrale
Lage, Nähe Coop).  
Interessenten werden gebeten, ihre Bewerbung an folgende
E-Mail-Adresse zu richten: gianola@engadin-law.ch. Für münd-
liche Auskünfte steht Ihnen ab 12. März 2018 Frau Gianola zur 
Verfügung: Tel. 081 851 18 00, Büro Lüthi. 

POSTO DI LAVORO COME CUSTODE A CELERINA
Per una proprietà con 12 appartamenti cerchiamo dal il 1 maggio 
2018 un/una custode per l’incarico secondario di lavori interni ed 
esterni. Nella casa ha a disposizione un appartamento di 2 locali 
che deve essere preso obbligatoriamente (posizione centrale,
vicino Coop).
Gli interessati sono pregati di mandare le loro candidature al 
seguente indirizzo e-mail : gianola@engadin-law.ch. 
Per informazioni verbali la Signora Gianola sarà disponibile a par-
tire dal 12 marzo 2018 al numero 081 851 18 00, Ufficio Dott. Lüthi.
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Anwalts- und Notariatsbüro in St. Moritz sucht per  
1. Juni 2018 oder nach Vereinbarung eine

Sachbearbeiterin 100% 
Ihre Aufgaben: 
• Sekretariatsarbeiten (Empfang, Telefondienst)
•  Allgemeine administrative Arbeiten

(Korrespondenz- und E-Mailverkehr)
•  Notariatswesen: Führen der Notariatsbücher

für Beglaubigungen und Beurkundungen
•  Betreuung von StWEG’s und selbständiger Verkehr

mit Klienten
• Verschiedene kanzleiinterne Arbeiten

Ihr Profil:
• Kaufmännische oder gleichwertige Ausbildung
• Erfahrung in Rechnungswesen von Vorteil
•  Sehr gute Kenntnisse der deutschen Sprache

in Wort und Schrift 
•  Gute Kenntnisse der italienischen sowie englischen

Sprache
• Gute Kenntnisse in MS-Office
• An selbständiges Arbeiten gewohnt
•  Kontaktfreudig sowie gepflegtes, sicheres und

sympathisches Auftreten

Unser Angebot: 
• Vielseitige Tätigkeit
• Zeitgemässe Anstellungsbedingungen
• Mitarbeit in einem gut funktionierenden und

aufgestellten Team

Wir freuen uns auf Ihr Interesse und erwarten gerne Ihre 
Bewerbungsunterlagen. 
C 176-813490, an Publicitas S.A., Postfach 1280, 1701 
Fribourg 

Gemeinde Celerina
Vschinauncha da Schlarigna

STELLENAUSSCHREIBUNG
Für die zweisprachige (romanisch/deutsch) Gemeindeschule Celerina/Schlarigna 
suchen wir auf das Schuljahr 2018/2019 d. h. per 1. August 2018 eine

Primarlehrperson (3. / 4. Klasse) 
mit einem Pensum von 90% - 100%
(Jobsharing möglich)
Wir sind
• eine zweisprachig (romanisch/deutsch) geführte Grundschule (1. bis 6. Klasse

und eine Kindergartenabteilung) mit total rund 100 Kindern

Wir erwarten
• Lehrerdiplom
• Romanische Muttersprache oder sehr gute Kenntnisse der romanischen Sprache
• Bereitschaft zur Zusammenarbeit mit einem motivierten Lehrerteam
• Freundlichen, offenen, kreativen und kommunikativen Menschen
• den Willen, aktiv an der Schulentwicklung mitzuarbeiten

Wir bieten
• eine überschaubare, geleitete Schule mit einem guten Arbeitsklima
• eine sehr gute Infrastruktur
• einen Arbeitsort in einem attraktiven Sommer- und Wintersportgebiet

Die Anstellungsbedingungen richten sich nach den Bestimmungen der kommu-
nalen Personalverordnung und der kantonalen Gesetze.

Für Auskünfte wenden Sie sich bitte an:

Herr Armon Taisch, Schulleiter, 7505 Celerina 
Tel: 081 833 18 01 | Mail: armon.taisch@celerina.ch

Schriftliche Bewerbungen sind bis am 20. März 2018 an die Gemeindeverwaltung 
Celerina, Via Maistra 97, 7505 Celerina, zu richten (beat.gruber@celerina.ch).

Celerina, 6. März 2018 GEMEINDE CELERINA/SCHLARIGNA

In St.Moritz Bad  
Bürofläche zu vermieten

Ab dem 1. Mai 2018 oder nach Vereinbarung zu vermieten 
an der Via Surpunt 54 in St. Moritz.

Details: Erstes Obergeschoss, Fläche: 70 m2

Raumaufteilung: 1 grosser Raum,  
1 kleineres separates Büro, 1 WC, 1 Küche 
1 Garagenparkplatz 
Miete: CHF 1800.– inkl. Nebenkosten

Kontakt: Gammeter Media, Philipp Käslin
Tel.: 081 837 91 22
E-Mail: p.kaeslin@gammetermedia.ch

Tag der Künste
Wir laden Sie herzlich ein zu unserem Tag der Künste am
Samstag, 17. März 2018, Lyceum Alpinum Zuoz.

11.30 Begrüssung durch unseren Rektor, Herrn 
Dr. Christoph Wittmer, mit Apéro und Stehlunch

12.00 - 13.30 Kunststunde für die Kinder
12.30 Schulrundgang und Einblick in die Kunst
13.30 Zuoz Globe Backstage
15.00 Theatervorstellung Romeo & Julia

Wir freuen uns auf Ihre Anmeldung bis Montag, 12. März 2018,
online auf unserer Webseite, telefonisch oder per E-Mail.

Weitere Informationen finden Sie auf unserer Webseite unter >
News.

Lyceum Alpinum Zuoz AG  CH-7524 Zuoz, Switzerland
Tel +41 81 851 30 00  info@lyceum-alpinum.ch  www.lyceum-alpinum.ch

Gemeinde Bever / Comunited da Bever
zu vermieten

auf 1. April 2018 im Tiefparterre der Chesa Comünela

2 Räume mit Total 58 m2

(ehemalige Biblioteca da Bever)

geeignet als Büro, Praxis etc.

Mietzins: Fr. 600.00/Monat  
inklusive Nebenkosten, Abstellplatz

Interessenten melden sich bitte schriftlich bei der
Gemeindeverwaltung Bever, Fuschigna 4, 7502 Bever
Besichtigungen sind gegen Voranmeldung möglich.

Hauser St. Moritz, das familiäre 3* Haus mit 51 Zimmern, Restaurant, 
grosser Terrasse, hauseigener Confiserie sowie der ROO Bar, 

im Zentrum von St.Moritz - da sind Sie immer mitten im Geschehen!

Join our team!
Wir bieten per sofort oder nach Vereinbarung folgende Jahresstellen:

F&B Assistent 100% (m/w)

Rezeptionsmitarbeiter 100% (m/w)

Chef de Partie 100% (m/w)

Hilfskoch 100% (m/w)

Anforderungsprofil:
- Selbständiges und eigenverantwortliches Arbeiten

- Freude am Beruf und gästeorientiertes Denken & Handeln
- Teamplayer

Bewerbungen bitte per E-Mail an:
HAUSER Hotel | Restaurant | Confiserie | 7500 St. Moritz

Tel. 081 837 50 50 | E-Mail: quality@hotelhauser.ch 

Heini Hofmann

GESUNDHEITS-MYTHOS 

ST.MORITZ
Sauerwasser – Gebirgssonne – Höhenklima

Zukunftsweisend für St. Moritz 
und seinen Gesundheitstourismus!

3. überarbeitete Au�age

«Das beste Buch, das je über St. Moritz geschrieben wurde!»
Dr. Hans Peter Danuser von Platen, ehemaliger Kurdirektor St.Moritz

Vielfältig

Menukarten

Weinkarten

Speisekarten

Hotelprospekte

Briefbogen

Bücher

Kuverts

Zirkulare

Jahresberichte

Broschüren

Diplome

Plakate

Preislisten

Programme

Festschriften

Geschäftskarten

Einzahlungsscheine

Geburtsanzeigen

Postkarten

Kataloge

usw…

Gammeter Media

7500 St. Moritz

Tel. 081 837 90 90

Jet zt  Gönner w erden: w w w .rega.ch

Weil Sie w issen,
was w ir tun.

Jahreskonzert der Musikgesellschaft Silvaplana im Schulhaus Silvaplana
FREITAG 29. März 2019   Beginn 20.00 Uhr   Eintritt frei (Kollekte)

Anschliessend Festwirtschaft

Wir 
helfen 
mit
Herz!

Retten 
Lehren
Helfen 
Betreuen

Wer 
nachdenken 
will, muss 
nachlesen 
können.
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An der Weiterentwicklung der RhB-Linie arbeitete Gian B
Bähnler durch und durch
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Als Bahnhistoriker ist Gian 
Brüngger ein gefragter Mann und 
weit über das Streckennetz der 
Rhätischen Bahn hinaus bekannt. 
Dass er oft und gerne als  
«wandelndes Bahnlexikon»  
bezeichnet wird, sagt viel aus 
über einen, den das Thema 
 Eisenbahn von der Wiege aus 
durchs Leben begleitet hat. 

JON DUSCHLETTA

Der 71-jährige Gian Brüngger wird ob 
all der Etiketten nicht müde, jeweils 
ganz schnell und bescheiden abzu -
winken. Trotzdem, so wenig es Gründe 
für seine Zurückhaltung gibt, so vor-
bestimmt war sein Weg. Gian Brüng-
gers Vater war stellvertretender RhB-
Depotchef in Samedan, sein Grossvater 
Streckenwärter in Spinas, sein Bruder 
Armin RhB-Lokführer und er selbst wä-
re Anfang Juli 1947 an einem heissen 
Sommersonntag um ein Haar auf der 
Albulastrecke zur Welt gekommen. 

«Meine Mutter war auf Geheiss ihres 
Arztes unterwegs nach Chur in die 
Frauenklinik Fontana. Ich lag in kriti-
scher Steisslage in ihrem Bauch, und ei-
ne Geburt in Samedan schien zu  
riskant.» Im Rugnux-Kreiskehrtunnel 
zwischen Preda und Bergün wäre es fast 
passiert. Der Bauch der Hoch schwan -
geren rebellierte, eine fremde Frau 
stand ihr bei und später «meine Mutter 
war zu Fuss vom Bahnhof Chur bis ins 
Fontana gelaufen», stellte der Arzt im 
Spital fest, «dass ich wieder normal 
lag.». Unfreiwillig wurde die Rhätische 
Bahn so zum Geburtshelfer. Klein Gian 
erblickte noch gleichentags das Licht 
der Welt und fuhr später in den Armen 
seiner Mutter ins Engadin zurück – na-
türlich mit der RhB und wieder durch 
die «Geburtshelfer-Kurven».

45 Jahre und immer noch nicht müde
Gian Brüngger ist in Samedan auf-
gewachsen, hat in Zuoz das Gymnasi-
um absolviert und später das Diplom als 
Bahn-Betriebsdisponent gemacht. 45 
Jahre lang war er Angestellter der Rhäti-
schen Bahn, vom Stationsvorstand bis 
hin zum Verantwortlichen für die be-
triebliche Planung. 

In dieser Funktion arbeitete er auch 
massgeblich an der Weiterentwicklung 
der RhB-Linien mit. Über seine «abso -
lute Lieblingsstrecke», die Albulabahn, 
schrieb er verschiedene Bücher und hat 
am Text des Welterbe-Dossiers für die 
Unesco mitgewirkt. Die 62 Kilometer 
lange RhB-Albulastrecke von St. Moritz 
nach Thusis ist, zusammen mit der Ber-
ninalinie, seit 2008 Teil des Unesco 
Welterbes. Mehr noch, Brüngger war an 
der Einführung von Cargo Domizil 
benso beteiligt wie an der Planung des 
üterumschlagzentrums Samedan (GU-
O). Kein Wunder, kontaktieren ihn 
uch mehr als zehn Jahre nach seiner 
ensionierung Privatpersonen, Bahnfa-
atiker und auch mal Bundespar-

amentarier in Fragen rund ums Thema 
isenbahn und RhB.

Buchstäblich in Fahrt kommt der 
ahnhistoriker immer dann, wenn er 
ahngeschichten erzählen und his-

orische Zahlen und Fakten mit privaten 
rlebnissen verweben kann. Regel -
ässig ist er als Guide im Rahmen von 

ührungen zur Albula-Tunnelbaustelle 
n Preda oder in Bergün im Bahnmu-
eum Albula anzutreffen. Das Mu seum 
urde 2012 im ehemaligen Zeug haus 

uf dem Bahnhofareal eröffnet. Brüng-
er leistete auch hier seinen Beitrag zur 
useumsgründung und ist diesem 

och heute als wissenschaftlicher Beirat 
ng verbunden. Museumsführungen 
ührt er neben Deutsch, Französisch 
nd Italienisch übrigens auch in seiner 
uttersprache Romanisch durch. «Das 

lair für Sprachen habe ich mir als ju-
endlicher Caddy auf dem Golfplatz in 
amedan angeeignet», verrät er.
rüngger massgeblich mit. 
ian Brüngger wartet im liebevoll ge-
talteten «Büfèt» des Museums, packt 
ähnlertasche, Winterjacke und grü-
en Seidenschal in sein «angestammtes 
epäckfach Nr. 19» und schreitet zum 

efühlt tausendsten Mal durchs Dreh-
reuz in die Ausstellung. Aktuell läuft 
ier die zweite Auflage seiner Sonder-
usstellung «Rolling Stock II». Schwarz-

eiss-Fotografien alter RhB-Kom-
ositionen stehen dabei im stillen 
ontrast zu vier Bildschirmen, auf de-
en in Wort und Bild die Geschichte 
er Bahnlinien Chur-Arosa, Bellinzo-
a-Mesocco, Berninalinie sowie dem 
tammnetz der RhB nacherzählt wird. 

underte von Geschichten
1942 hatte die Bündner Regierung er-
irkt, dass die bis dahin selbstständige 
isenbahnlinie Bellinzona-Mesocco – 
ie 1907 gegründete Misoxerbahn – in 
ie RhB integriert wurde.» 1972, fünf 

ahre nach der Eröffnung des San-
ernadrino-Tunnels und später auch 
er Autobahn A13 wurde dann der Per-
onen- und 2003 auch der Güterver-
ehr auf dieser Strecke eingestellt, weiss 
rüngger. Das ist nur eine von ein-
 

undert Geschichten, die Gian Brüng-
er, ohne merkbar Luft zu holen, aus 
em Stegreif erzählen kann. Er 
chwärmt von der projektierten, aber 

angels Finanzen nie realisierten 
ahnverbindung von Thusis nach Me-
occo – «schade, denn dass wäre eines 
er interessantesten Ausbauprojekte 
berhaupt gewesen» –, oder von der aus 
bensolchen Gründen nie realisierten 
erbindung von Landquart über Da-
os, dem Scalettapass nach Susauna 
nd weiter nach Maloja und über den 
alojapass nach Chiavenna. «Ob-

chon dafür Ende des 19. Jahrhunderts 
ogar eine Konzession vorlag und die 
trecke auch schon projektiert war».

underding «Grafischer Fahrplan»
eim Durchgang durch das Bahnmu-
eum verweilt Gian Brüngger kurz bei 
iner Art Strickmuster, welches einge-
ahmt an der Wand hängt. «Das ist der 
rafische Fahrplan», sagt er und 
chwärmt von dessen Funktionsweise. 
iese hatte er 1988 während eines Prak-

ikums im Fahrplanbüro kennen- und 
chätzen gelernt. Wenige Schritte wei-
er erklärt Brüngger altes Eisenbahner-
Archivfoto: Engadiner Post
werkzeug, den historischen Sanitätszug 
oder erzählt, wie er persönlich die 
Farbge bung des vormaligen RhB- 
Speise  wa gens «Mitropa» mitbestimm-
te. 

Selbstredend ist Gian Brüngger, der 
vorab in den 1960- bis 1990er-Jahren  
unzählige bahnhistorische Fotodoku -
mente geschaffen hat, auch Mitglied im 
Club 1889 gewesen, welcher sich dem 
Erhalt historischer RhB-Fahrzeuge ver-
schrieben hat. Zudem ist er Mitglied im 
Vorstand des Vereins Rollmaterialver-
zeichnis Schweiz (VRS). Dieser sam-
melt, archiviert und veröffentlicht 
perio disch sämtliche Daten des Rollma -
terials aller Schweizer Privat bahnen. Gi-
an Brüngger mutiert für den VRS die 
Daten von RhB, der Matter horn Gott-
hardbahn, Gornergratbahn (GGB) Zer-
matt oder der Schweizerischen Süd-
ostbahn (SOB), um nur einige zu 
nennen, was «immer viel zu tun gibt», 
wie er nicht ohne Stolz betont.
Das Bahnmuseum Albula beim Bahnhof Bergün ist 
jeweils dienstags bis freitags und sonntags von 
10.00 bis 17.00 Uhr, samstags bis 18.00 Uhr, ge-
öffnet. Montags geschlossen. Weitere Informatio-
nen unter: www.bahnmuseum-albula.ch.
ahnhistoriker Gian Brüngger erzählt im hinterlegten «EngadinOnline»-Video auf Romanisch von seiner quasi angeborenen Faszination für die Rhätische 
ahn und auch eine Anekdote vom Bau des markanten Landwasserviadukts bei Filisur.  Fotos/Video: Jon Duschletta
Anzeige

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

App starten und das 
Foto mit dem PLUS- 

Marker scannen     

Nun öffnen sich digitale 
Inhalte wie Videos oder 
Fotogalerien

engadinplus
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39 ons ingaschamaint a favur da la forza electrica
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Ils delegats da la Corporaziun 
Energia Engiadina han approvà 
d’incuort tuot las tractandas  
ed elet ün nouv president. Ils 
preschaints sun gnüts  
infuormats davart la situaziun 
actuala sül marchà d’energia e 
dals fits d’aua.

Venderdi passà s’han radunats passa 20 
delegats ed ulteriurs giasts a Susch per 
salvar la radunanza da la Corporaziun 
Energia Engiadina (CEE). Preschaint 
d’eira eir l’anteriur cusglier guvernativ 
Reto Mengiardi. El ha dat in seis referat 
ün sguard i’l passà e co cha l’atmosfera 
e la vita in Engiadina Bassa s’ha svilup-
pada dürant ils ultims 60 ons. Il rapport 
annual da la CEE ha dat ün’invista in 
l’andamaint da la gestiun. Las con-
tribuziuns our dal fondo dals tschinch 
pertschient importan per l’on 2019 
passa 485 000 francs.

Da la giunta al presidi
Avant 39 ons d’eira Not Carl entrà illa 
giunta da la Cumünanza dals cumüns 
concessiunaris da las Ouvras Electricas 
d’Engiadina (OEE). Da l’on 1986 es el 
lura gnü elet sco president da quist gre-
mi. Dürant quist temp s’ha ingaschà 
Carl tanter oter pel mantegnimaint dals 
fits d’aua ed ha cumbattü per metter su-
ot terra la lingia d’Engiadina da 16 000 
kilovolts. Cun quai ha’l procurà cha 
tanter S-chanf e Martina sun gnüdas 
demontadas passa 1450 püttas da lain. 
Plünavant ha la CEE sustgnü daspö l’in-
troducziun dal fondo dals tschinch per- 
tschient la cultura e la vita sociala illa 
regiun cun passa dudesch milliuns 
francs. «In Grischun nu daja ingüna re-
giun chi po sustgnair la cultura in qui- 
sta fuorma», ha infuormà Not Carl. El 
ha manzunà cha las trattativas culs 
concerns d’energia sajan gnüdas i’ls ul-
tims ons adüna plü difficilas. «I’s bada 
cha dapertuot vegna spargnà.» Ün te-
ma chi gnarà actual i’ls prossems ons 
sarà la scadenza da las concessiuns. 
«Quellas scrodan in 25 ons ed eu racu-
mond da cumanzar per temp cullas pre-
paraziuns bsögnaivlas.»

Emil Müller segua a Not Carl
Ils delegats han elet unanimamaing ad 
Emil Müller, il president cumünal da 
Zernez, sco nouv president da la Cor-
poraziun Energia Engiadina. «Eu n’ha 
Pre
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espet da surtour quista carica da meis 
ntecessur. El lascha inavo gronds fa- 
tizis», ha dit Müller. Not Carl resta pe-
ò inavant collià cun la CEE e quai sco 
usgliader giuridic. La radunanza da 
elegats ha elet ad Aita Zanetti da Sent 

lla suprastanza ed ha approvà il regla-
aint nouv davart las contribuziuns 

ur dal fondo dals tschinch per- 
schient dals fits d’aua. Ils preschaints 
un gnüts infuormats davart la situa- 
iun actuala in connex culla procedura 
a las Ouvras Electricas Engiadina 

OEE) cunter ils cumüns concessiuna-
is davant l’ELCom e’l Güdisch ad-

inistrativ federal. L’ELCom vaiva dat 
adschun l’utuon passà a las OEE e cun 
uai decis cha l’EE Energia Engiadina 
aja da pajar a l’OEE ün’indemnisa- 
iun da transport per l’energia chi vain 
urnida da terzs. A basa d’analisas ha la 
EE decis da recuorrer cunter quista 
ecisiun pro’l Güdisch administrativ 

ederal.

umbats i’ls differents secturs
ün iniziativa da la CEE es gnüda fun-
ada da l’on 2012 la cumünanza d’in-

eress dals cumüns concessiunaris dal 
rischun, l’uschenomnada IBK. La 

BK ha pudü as profilar in Svizra cul 
umbat pels fits d’aua. Il resultat da 
uist ingaschamaint es stat cha’l Cus-
agl naziunal ha decis da mantgnair il 
redsch pels fits d’aua actual fin da 

’on 2024. Ils ultims ons s’ha ingaschà 
ot Carl eir in chosa da l’energia sup-
lementara per Samignun. «Tenor la 
oncessiun han ils cumüns concessi-
naris sco eir ils consüments da forza 
lectrica in Samignun il dret da retrar 
nergia supplementara», ha’l infuor-

à. Intant ha decis il cumün da Sami-
nun da spettar al resultat da la pro-
edura da la CEE davant l’ELCom. 
Quist pass nun es uschè inclegi-
ntaivel, siond cha Samignun pudess 
rofitar fingià hoz da la furniziun pre-
issa d’energia supplementara sur nos-
a corporaziun.» Quai eir perche cha’l 
redsch da forza s’ha recreà dürant ils 
ltims ons ed importa pel mumaint 

ntuorn set raps pro urakilowatt. 
’energia supplementara chi vain re-
ratta da las OEE cuostess actualmaing 
es raps pro urakilowatt. «Siond cha 
us vain svessa ün interess vi dal dret 
a retrar quist’energia per Samignun, 
ulaina prochatschar quista chosa da-
ant güdisch e quai cul plont chi d’ei-
a fingià gnü preparà da l’on 2015», ha 
nfuormà Not Carl.  (anr/afi)
Concurre
Partecipar
Tema: «Bes-chas chasanmi: 

rat da 
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mil Müller (a schnestra) ha surdat a chaschun da sia laudatio l’ün o l’oter regal al president da la Corporaziun  
nergia Engiadina scadent, Not Carl.  fotografia: Annatina Filli
nza da
 & guada
as»  Partecipaziun: Fin

I
l prossem festival es in Engiadina
 

hanzun rumantscha Il prüm Festi-

al da la chanzun rumantscha, cha 
lau Scherrer e seis agüdonts han orga-
isà a Trun, ha gnü grond success. 
cherrer ha surdat a Curdin Lansel la 
achetta per organisar il prossem festi-
al dal 2022 in Engiadina. 
Dürant ils trais dis da festa a Trun 

an in tuot var 2000 persunas visità 
’ün o l’oter arrandschamaint dal 
rüm Festival da la chanzun ruman- 

scha. Üna da quellas persunas es stat 
l dirigent da cor Curdin Lansel. «Quai 
h’eu n’ha badà da prüma davent es 
 fo
gna
 als 4 av
statta la bun’atmosfera chi regnaiva 
tanter ils preschaints», disch el ed 
agiundscha chi’s badaiva eir la volun-
tà da cuntinuar a lavurar in differents 
möds vi dal tema chanzun ruman- 
tscha. Lansel fa part da la scena da 
chant rumantscha daspö 35 ons. El es 
stat commember da l’Uniun da chant 
grischuna, es dirigent districtual 
d’onur ed ha realisà adüna darcheu eir 
arrandschamaints locals, regiunals e 
surregiunals. Ün exaimpel es il proget 
cumünaivel dal Cor Proget 18 suot la 
bachetta da Lansel e dal Chor Surselva 
tografias
r!
rigl 2019  Infuormaziuns: www.e
diret da Rest Giusep Tuor. «Il Festival 
da la chanzun rumantscha es im-
portant perquai chi’s po promouver 
uschea dad üna vart ils uffants e giuve-
nils chi chantan e da tschella las nou-
vas cumposiziuns rumantschas», ac-
centuescha’l. Perquai es Curdin Lansel 
stat perinclet da surtour l’incumbenza 
da manar l’organisaziun dal seguond 
Festival da la chanzun rumantscha. 
Quel varà lö da l’on 2022 inclur in En-
giadina. «Il prossem pass es uossa da 
metter insembel üna buna squadra», 
conclüda Lansel.  (anr/fa)
Arrandschamaint
Mi’amia» i’l Chastè da cultura

Fuldera In venderdi, ils 29 marz, con-
certescha il duo «Mi’amia» i’l Chastè da 
cultura a Fuldera. Avant trais on s’han 
chattadas Sidonia Caviezel da Martina 
e Nina Mayer da Ramosch musical-
maing. Naschüda es ün’amicizcha mu-
sicala particulara. Las duos musicistas 
professiunalas chantan impustüt ai-
gnas chanzuns in vallader accumpa-
gnadas da tuns da l’accordeon. La 
chantadura Nina Mayer da Ramosch es 
riundamaing da lingua tudais-cha e 
’ha inamurada illa musicalità dal ru-

antsch vallader. 
Actualmaing instruischa Sidonia Ca-

iezel illa scoula da Val Müstair. Uschè 
s eir nada l’idea per ün concert a Ful-
era. Per cha eir famiglias possan visitar 

l concert i’l Chastè da cultura, cumain-
a quel fingia a las 19.00. (protr.) 
eservaziuns sün  
nfo@chastedacultura.ch
ngadinerpost.ch
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S-chars 100 persunas lavuran
hoz pels tschinch partenaris
 futurs da la Fundaziun Medias
Rumantschas FMR. Listess nun
exista hoz praticamaing ingüna
situaziun da concurrenza e las
medias rumantschas nu fan
 guadogns commercials. Quai
dess müdar.

JON DUSCHLETTA

La politica naziunala da linguas metta 
pais sün l’existenza d’üna gazetta dal 
di rumantscha. L’unica gazetta chi ac-
cumplischa quista pretaisa hoz, es «La 
Quotidiana» our da la chasa editura 
Somedia Presse AG cun duos plazzas 
da lavur ed ün’ediziun da raduond 
4000 exemplars. Avant duos ons d’eira 
que propcha la Somedia, chi vaiva si- 
gnalisà, cha «La Quotidiana» possa be 
gnir mantgnüda inavant, scha la cha-
sa editura gnia eir sustgnüda da vart 
dal man public finanzialmaing. Quel-
la situaziun vaiva d’utuon 2017 eir dat 
andit al proget «medias rumantschas 
2019» (vair artichel in lingua tudai- 
s-cha sülla prüma pagina).

Da las s-chars 100 collavuraturas e 
collavuratuors da las medias ruman- 
tschas lavuran raduond 80 pro RTR. 
Las ulteriuras plazzas vegnan mant- 
gnüdas hoz dals ulteriurs partenaris da 
la Fundaziun Medias Rumantschas, 
nempe da l’Agenura da Novitads Ru-
mantscha (ANR) cun set, da «La Quoti-
diana» e la «Posta Ladina» cun min-
chün duos e da la «Pagina da Surmeir» 
cun üna plazza. RTR es part da l’in-
trapraisa SRG SSR e survain contribu- 
ziuns da raduond 25 milliuns francs ad 
on our da la chascha da taxas da radio 
e televisiun. L’ANR da sia vart vain 
sustgnüda da la Confederaziun e dal 
Chantun e quai cun s-chars 1,2 mil- 
liuns francs. La «Pagina da Surmeir» 
vain finanziada per gronda part dal 
man public e la «Posta Ladina» sco eir 
«La Quotidiana» sun finanziadas da 
lur chasas edituras correspundentas.

«Culla forza dal grond pels oters»
Ladina Heimgartner, la directura da RTR 
e suppleanta directura generala da SRG, 
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ezza la collavuraziun planisada da las 
edias rumantschas in sen positiv e sco 

chanza: «Grazcha a la forza dal grond 
artenari RTR pon profitar eir las ulte-
iuras medias rumantschas plü pitsch-
as», ha ella dit invers la «Posta Ladina». 
Cumünaivelmaing as less confruntar 

ir las sfidas. E quellas sun vastas: Uschè 
ala d’unir e da nüzziar las forzas e las 
xperienzas chi sun fingià hoz avant-

an, sainza metter in privel las singu-
as sportas da medias rumantschas exi- 
tentas. E, perche cha eir las ressursas fi-
anzialas da las medias rumantschas 

un hoz fermamaing limitadas, vala – 
enor concept da la gruppa da lavur – 
’unir las forzas per garantir d’üna vart 

l mantegnimaint da quai ragiunt e da 
’otra vart eir far via al futur da las me- 
ias rumantschas per quista e prosmas 
eneraziuns.
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Martina Gammeter, l’editura da 
’«Engadiner Post/Posta Ladina» ha dit 
 l’ur da la conferenza da medias a re- 
uard las consequenzas pella gazetta re-
iunala bilingua: «Per nus sco chasa 
ditura da la ‹Posta Ladina› sarrà uossa 
mportant, co cha las cunvegnas da 
restaziuns vegnan elavuradas e formu-

adas in detagl.» Voul dir, co vain a 
uncziunar üna collavuraziun futura 
anter las diversas medias rumantschas 
n detagl? «Avert es implü eir amo la 
umonda, quant inavant cha la presta- 
iun da la nouva fundaziun FMR va in-
omma? Furnisch’la, sco fin uossa tras 
’ANR, be texts e fotografias, o 
pordsch’la in avegnir implü eir amo la-
uors da producziun?» 

Martina Gammeter es tuottüna per- 
vasa, cha la «Posta Ladina» po in ave- 
nir profitar amo daplü da texts d’agen-
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ura. Quai surtuot our dal motiv, cha’ls 
artenaris sun daperüna, da pisserar in 
vegnir grazcha a las ressursas da Radio-
elevisiun Svizra Rumantscha (RTR) eir 
er üna scolaziun plü professiunala 
als collavuratuors da l’agentura, re-
pectivamaing da la Fundaziun Medias 
umantschas. «Tantüna lain nus eir 
antgnair inavant noss’agna redac- 

iun rumantscha.» Per Martina Gam-
eter es üna da las dumondas amo 

vertas eir güsta üna colliada a las gron-
as sfidas d’ün nouv model: «Co pon e 
essan ils oters partenaris contribuir 
untgnüts redacziunals, sch’els, sco 
’exaimpel da ‹La Quotidiana›, nu pos-
edan plü d’ün’agna redacziun?» 

 voul daplüs mezs finanzials
’l model da la FMR esa previs, cha me- 
ias rumantschas prodüan e mettan a 
disposiziun lavur schurnalistica a tuot ils 
partenaris gratuit e cun dret dad egualità. 
«Eir qua nun es amo cler, chenünas da las 
otras medias chi vessan alura interess vi 
da las contribuziuns da la ‹Posta Ladina›? 
Quai sarà forsa il cas pro ‹La Quotidia-
na›», presüma Martina Gammeter.

Sch’eir la producziun da la «Post La-
dina» po gnir mantgnüda inavant illa 
chasa editura Gammeter a San Murez-
zan, es tenor Martina Gammeter na per 
ultim eir üna dumonda da la finanzia- 
ziun. Tenor che model our dal ravuogl 
da la gruppa da lavur chi vain surtut a 
partir dals 1. schner 2020 illa pratcha, 
sun neccessaris ulteriurs mezs finan- 
zials da tanter 600 000 francs ed ün mil-
liun. «Nus eschan inavant interessats, 
da mantgnair dasper la redacziun eir la 
producziun pro nus in chasa», ha dit 
Martina Gammeter.
artina Gammeter suottascriva sco editura da la «Posta Ladina» e sco chasa editura partenaria dal proget «medias rumantschas 2019» la cunvegna dals  
artenaris.  fotografia: Jon Duschletta
Baiver aua da la spina es plü perdüraivel
 

L’idrolog Rolf Weingartner ha  
congualà las differentas auas 
mineralas da l’Engiadina Bassa 
culla concurrenza svizra. Davo 
seis referat ha gnü lö üna  
degustaziun d’aua.

A chaschun dals settavels Dis da l’aua 
forta ha gnü lö d’incuort üna sairada 
cul cuntschaint idrolog Rolf Weingart-
ner da l’Università da Berna. I’l Cafè 
Cantieni a Scuol sun ils preschaints 
gnüts infuormats davart la situaziun 
actuala da l’aua minerala in Svizra, co 
cha l’aua vain nüzziada e consümada. 
Lapro ha’l congualà las differentas auas 
mineralas da l’Engiadina Bassa culla 
concurrenza svizra. Plünavant ha 
Weingartner tut suot la marella l’indu- 
stria d’aua e s’ha dumondà schi fetscha 
propcha dabsögn da baiver mincha di 
aua minerala our da butiglias da plastic. 
Davo il referat ha gnü lö üna degusta- 
ziun d’aua insembel cun Claudia Von-
tobel, la sommelièra d’aua da Scuol.

Aua da Scuol a Berna
In sia introducziun al referat ha declerà 
Rolf Weingartner co cha l’aua forta da 
cuol ha chattà la via illa sarinera da Ber-
a. «L’artist Georg Steinmann ha ramas-

à l’aua forta da la funtana Lischana, Ca-
ola e Bonifazi e tilla laschada svapurar», 
a’l dit. «Quai chi’d es restà inavo ha’l 
lavurà insembel cun oters materials sco 
er exaimpel culla culur ch’el ha dovrà 
er las paraids.» Sco aua minerala vain 
efinida aua chi’d es microbiologica-
aing netta e chi deriva d’üna funtana 

atürala. «I vain fat la differenza tanter 
ua chi cuntegna blers e da quellas cun 
amain minerals», ha infuormà il perit. 
uas cun ün cuntegn da 1500 miligrams 
ro liter toccan pro da quellas cun ün ot 
untegn da minerals. Plünavant vegnan 
isferenzchadas auas cun o sainza gas. 
Ils üns aman il sentimaint da las va-
chias d’ajer chi briclan illa bocca ed als 
ters disturba quai.» Tenor el s’haja pu-
ü constatar dürant ils ultims ons chi 
ain consümà daplü aua uschè nomna-
a quieta.

ls viadis da l’aua
olf Weingartner ha declerà co cha las 
aschias d’ajer rivan in l’aua. «Partas 
uas fan ün lung viadi tras la terra e las 
iversas vettas geologicas fin chi rivan 
archeu a la surfatscha.» Tschertas auas 
un be pacs ons in viadi ed otras douv-
an plü lönch per madürar. «Tschertas 
uas illa regiun da Scuol sun passa 25 
ns veglias», ha dit l’idrolog. Pel solit es 
ua minerala adüna plü veglia so l’aua 
a baiver sainza gas. «L’aua minerala 

esta lönch illa profuondità e vain inri-
hida dürant quel temp culs divers mi-
erals.» In quels lös ingio chi vegnan 
vant disturbis tectonics sorta lura l’aua 
n möd natüral. Sper l’aua da baiver e 
uella minerala as cugnuoscha amo 

’aua termala. «Quist’aua sorta svelt da 
a profuondità e quai cun üna tem-
eratura d’almain 20 grads», uschè 
eingartner.

a particularità da l’aua forta
as auas fortas da Scuol e contuorns 
un, tenor il perit, auas cun üna mi-
eralisaziun fich ota. «La funtana da 
uzius ha üna mineralisaziun da 17 000 
illigrams pro liter ed es almain 25 ons 

eglia», uschè Rolf Weingartner. Nin-
glur in Europa sbuorflan tantas diffe-
rentas funtanas sün ün territori sco 
quel da Scuol. Illa regiun da Scuol 
sbuorflan passa 20 funtanas d’aua for-
ta. «Mincha funtana d’aua forta es in 
seis möd individuala.» Da l’on 1369 
s’haja documentà la prüma vouta 
quist’aua particulara. Las funtanas han 
procurà per ün svilup turistic in l’Engia-
dina Bassa. Avant 150 ons ha cumanzà 
a Scuol, Vulpera e Tarasp il turissem da 
cura e da far bogns. «Quist trend ha dü-
rà fin cuort avant la Seguonda guerra 
mundiala», ha dit Weingartner. In Sviz-
ra vain consümà dürant ün on bundant 
977 milliuns liters aua minerala, «quai 
es üna butiglia da trais deciliters pro 
persuna e di». Üna part da quist’aua 
vain importada da pajais esters. «Bleras 
voutas vain l’aua declerada sco aua mi-
nerala e quai adonta cha la qualità nu’s 
cunfa cullas normas prescrittas», ha’l 
declerà. Plünavant ha l’aua chi’s cum-
pra illas butias, tenor el, ün nosch bi-
lantsch ecologic. «L’aua minerala es per 
gronda part in butiglias da pet, chi nu 
vegnan tuottas darcheu recicladas.» 
Rolf Weingartner ha racumandà als 
preschaints da baiver aua da la spina, 
«quella es netta, favuraivla, vain con-
trollada regularmaing ed es plü per-
düraivla». (anr/afi)
avo il referat da Rolf Weingartner ha gnü lö üna degustaziun d’aua cun 
laudia Vontobel, la sommelièra d’aua. fotografia: Annatina Filli



Das Dörfchen Sils/Segl liegt 
inmitten einer einmaligen 
Natur- und Kulturlandschaft. 
Nicht von ungefähr hat es 
sich zu einem Tourismusort 
entwickelt. 

MARIE-CLAIRE JUR

Die Gemeinde Sils mit ihrem heutigen 
Territorium und als «selbständige» Ge-
meinde wurde erstmals im Jahre 1536 
urkundlich erwähnt. Zu jener Zeit lebte 
die Bevölkerung vor allem von der 
Landwirtschaft und teils von der Fische-
rei. Zusätzliche Einnahmen brachten 
Handelsleute und Fuhrwerke, die unter-
wegs auf der Nord-Süd-Achse durch 
die Alpen einen Zwischenhalt in Sils ein-
schalteten. Doch von Tourismus konnte 
man damals noch nicht sprechen; der 
Fremdenverkehr im modernen Sinn 
setzte erst in der zweiten Hälfte des 19. 
Jahrhunderts ein, mit der Eröffnung der 
zwei ältesten Hotels vor Ort, dem Hotel 
Alpenrose und dem Hotel Edelweiss. 
Der Tourismus beschränkte sich damals 
auf die Sommersaison, erst später ent-
wickelte sich auch eine Wintersaison; in 
Sils erlebte diese Anfang der Sechziger 
Jahre einen richtigen Aufschwung dank 
dem Aufkommen des Langlaufsports 
und dem Bau der Furtschellas-Bahn. 
Schon früh zog der Kurort eine be-
stimmte Gruppe von Erholungssuchen-
den an. Ob das an der besonderen 
Lage des Ortes inmitten der weiten 
lichtdurchfluteten Seenplatte liegt, an 
der imposanten Berglandschaft, an der 
Hotellerie und Gastronomie oder an ei-
ner besonders stimulierenden Aura, die 
ihn als Kraftort par excellence auszeich-
net, sei dahin gestellt. Jedenfalls zog 
und zieht es immer wieder viele Persön-
lichkeiten aus den Sparten der Geistes-
wissenschaften, der Kunst oder der Po-

Sils/Segl in Zahlen

Sils zählte 2018 rund 675 ständige Ein-
wohner, rund 210 Wochen- und Kurz-
aufenthalter (inklusive Ausländer) und 
zirka 330 Grenzgänger. 
Der Ort zählt mehrere Fraktionen, 
nämlich Sils Maria, Sils Baselgia, das 
Val Fex sowie Plaun da Lej mit den dar-
überliegenden Maiensässsiedlungen 
Grevasalvas, Blaunca und Buaira. 
Der Piz Corvatsch ist mit 3451 m.ü.M. 
die höchste Erhebung auf Gemeinde-
gebiet.
Gemeindesteuerfuss: 80 % der einfa-
chen Kantonssteuer (2018)
Der Tourismus ist der wichtigste Wirt-
schaftszweig der Gemeinde. Im Schnitt 
verzeichnet Sils 400 000 Logiernächte 
pro Jahr.

Nachgefragt

Christian Meuli
Engadiner Post: Welches ist Ihr Lieb-
lingsort in der Gemeinde?
Christian Meuli*: Im Winter ist es die 
Alp Muot Selvas zuhinterst im Fextal. 
Nach einem schönen Spaziergang dort 
bei Eva und Edi eine feine Rosmarinpo-
lenta und ein Bier auf der Sonnenter-
rasse zu geniessen, ist ein echtes Privi-
leg. Man kann dort gut Gämsen 
beobachten und mit etwas Glück 
schaut auch der Bartgeier vorbei. Mein 
bevorzugter Platz im Sommer ist die 
Insel «Chaviolas» auf dem Silsersee. 
Zuerst versuche ich von meinem Ru-
derboot aus, meist mit mässigem Er-
folg, ein paar Saiblinge oder Forellen 

Sils 
der Kraftort zwischen den Seen
litik nach Sils - vom Philosphen Friedrich 
Nietzsche bis zur deutschen Bundes-
kanzlerin Angela Merkel. Sils ist als 
zweisprachig romanisch-deutsche Ge-
meinde der Tradition verpflichtet und 
doch offen für die Moderne. Schon früh 
hat man im Ort die Bedeutung der Na-
tur- und Kulturlandschaft, in die man 
eingebettet ist, erkannt. Davon zeugt 
nicht zuletzt die Erstellung eines öffent-
lichen unterirdischen Parkhauses Mitte 
der 1990er Jahre, dank dem eine merk-
liche Verkehrsberuhigung im Dorf er-
zielt werden konnte. Das Dach der zent-
ral gelegenen Parkierungsanlage wird 
seither dank einem polysportiven Platz, 
Tennisplätzen und Natureisfeldern im 
Sommer wie im Winter als Sportzent-
rum genutzt. Nach wie vor setzen sich 
die Gemeindebehörde, die lokale Tou-
rismusorganisation, Hotellerie und Ge-
werbe sowie viele Privatpersonen täg-
lich dafür ein, Sils als attraktiven 
Wohn- und Ferienort zu erhalten und 
weiterzuentwickeln. 
www.sils-segl.ch

A. GINI AG VIA GIAND’ALVA 5 • CH-7500 ST. MORITZ/SILS/BONDO

TEL. 081 837 55 66 • FAX 081 837 55 67 • info@gini-stmoritz.ch

A. GINI AG VIA GIAND’ALVA 5 • CH-7500 ST.MORITZ/SILS/BONDO

TEL. 081 837 55 66 • FAX 081 837 55 67 • info@gini-stmoritz.ch

Es ist uns ein Anliegen 
erstklassigen Service 
und Zuverlässigkeit 

an 7 Tagen rund  
um die Uhr zu bieten.

Tel. +41 81 826 52 86 ∙ www.claluena-sils.ch

«Die Natur in der Kutsche erleben!»

Wintersaison 
noch bis zum 23. April!

Hotel Waldhaus · 7514 Sils-Maria 
T 081 838 51 00 · www.waldhaus-sils.ch
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Öffnungszeiten  
Biblioteca Engiadinaisa

Montag bis Freitag 
Lündeschdi a venderdi 
10.00-11.30, 15.00-18.00 
Donnerstag bis 21.00 
giövgia fin 21.00

Ausleihfristen: 
Bücher, CD: 4 Wochen 
DVD: 2 Wochen

termins d’imprast 
cudeschs, DC: 4 eivnas 
DVD: 2 eivnas

Biblioteca Engiadinaisa 
Via da Baselgia 46 
7515 Sils/Segl Baselgia

Wir freuen uns auf Ihren Besuch!

CH – 7514 Sils  im Engadin

Telefon: 081 826 58 40
Mobil:  079 603 94 93 

www.schreinerei-claluena.ch

SCHREINEREI

SILSER KÜCHEN

INNENAUSBAU

APPARATEAUSTAUSCH

RESTAURIERUNG

HOLZ100 / VOLLHOLZHAUS

BAULEITUNG / TOTALUMBAUTEN

1 2 3 4 5
barbara kuppelwieser

gemeindehaus
7514 sils maria

081 826 55 63
www.engadingold.ch

wir entwerfen aussergewöhnliche schmuckstücke in direkter 
zusammenarbeit mit unseren kunden. wenn sie individualität, 
qualität und serviceleistungen schätzen, sind sie bei uns richtig. 
dies macht ihren schmuck zu einem unikat! sie sind jederzeit 
herzlich willkommen auch einmal einen blick hinter die 
kulissen in unser atelier zu werfen.
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wir entwerfen aussergewöhnliche schmuckstücke in direkter zusammenarbeit mit unseren kunden. 
wenn sie individualität, qualität und serviceleistungen schätzen, sind sie bei uns richtig. dies macht 
ihren schmuck zu einem unikat! sie sind jederzeit herzlich willkommen auch einmal einen blick hinter 
die kulissen in unser atelier zu werfen.

H. KUHN
Hoch- und Tiefbau AG
Davous Muntatsch 10
7514 Sils/Segl Maria
Tel: 081 826 52 62
info@hkuhn-bau.ch
www.hkuhn-bau.ch

- Hoch- und Tiefbau
- Abbrucharbeiten
- Umbauten / Renovationen
- Spezialabdichtungen Garagen,

Terrassen
- Gipserarbeiten und Verputze
- Fassadenisolationen
- Natursteinarbeiten

SKIFAHREN AUF FURTSCHELLAS
BIS AM 22. APRIL!

neue Gewerbezone Sils   
7514 Sils-Maria

info@tannobau.ch   
081 826 59 54

Neubau | Umbau | Wohnungsrenovierung    
Umgebungsgestaltung | Hoch-Tiefbau   

Ihr Baupartner mit  
Kompetenz im Engadin

zu überlisten. Danach wird der von der 
Gemeinde auf der Insel installierte Grill 
angefacht und ein schönes Stück 
Fleisch grilliert. Ein solcher Tag auf dem 
See ist fast wie eine Woche Ferien.

Sind Sie stolz, 
Gemeindepräsident von Sils zu sein? 
Es ist tatsächlich ein Privileg, Präsident 
der Gemeinde Sils zu sein. Ich habe 
grundsätzlich Freude am Umgang mit 
Menschen und schätze die Zusammen-
arbeit mit meinen Vorstandskollegin-
nen und -kollegen und den Mitarbei-
tenden der Gemeinde sehr. Dort spüre 
ich jeden Tag, dass alle das Beste für 
Sils wollen. Ich denke auch, dass es uns 
allen in den letzten Jahren gelungen 
ist, das Spannungsfeld zwischen Land-
schaftsschutz und massvoller Entwick-
lung zu meistern. 

Am meisten freut mich, dass es unserer 
Primärwirtschaft, nämlich dem Touris-
mus, seit nunmehr zwei Jahren wieder 
merklich besser geht.

Was wünschen Sie Sils für die Zukunft?
Letztes Jahr haben wir im August der 
Öffentlichkeit einen Strauss von Projek-
ten vorgestellt, die uns aktuell beschäf-
tigen. Neben der Erschliessung des Ge-
meindegebietes mit schnellem Internet 
geht es auch um die Verbindungen zu 
den Nachbargemeinden Bregaglia und 
Silvaplana für den Langsamverkehr so-
wie um den Sportplatz Muot Marias. Ich 
wünsche mir, dass es uns gelingt, all 
diese Vorhaben in der näheren Zukunft 
umzusetzen.

*seit 1. Januar 2009
Gemeindepräsident von Sils
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Festival da Jazz zum Zwölften
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Exklusiv für die «Amis da Jazz», 
dem Gönnerverein des Festival 
da Jazz, findet jeweils die  
Pre-Sound Night statt. Im Dracula 
Club sind am vergangenen  
Sonntagabend die grössten  
Jazz-Fans über das diesjährige 
Programm vom 4. Juli bis  
4. August informiert worden.

LAURA SCHIESS

Dynamisch, modern und innovativ 
zeigte sich das Konzert von Theo Croker. 
Der junge amerikanische Jazztrompeter 
und seine drei Bandkollegen haben mit 
wenig Gesang, dafür umso mehr mit 
Kombinationen aus Trompete, Schlag-
zeug, Bass und elektronischem Piano die 
«Amis da Jazz» eine Stunde lang unter-
halten. «Danke, dass ihr dieses Festival 
am Leben erhaltet», wandte sich Croker 
nach dem Auftritt an die Gönner, «es ist 
einzigartig, in dieser Atmosphäre zu 
spielen.» Ebendiese Atmo sphäre erwar-
tet die Besucher des Festival da Jazz im 
Juli und Anfang August in rund 25 Jazz-
konzerten unterschiedlichster Art.

Zehn Prozent Jazz
«Welcome to the Dracula Club – ich 
wünsche allen einen wunderbaren 
Abend und hoffe, Sie werden entzückt 
sein», begrüsste Rolf Sachs, der Gründer 
des Dracula Clubs, die Gäste der Pre-
sound Night. Nach einem Aperitif auf 
der Terrasse des Clubs führte der bisheri-
ge Festivalleiter Christian Jott Jenny zu-
sammen mit seinem Nachfolger Yunus 
Durrer auf gewohnt komödiantische Art 
und Weise durch das Festival-Pro-
gramm. «Ich mache das hier im Zehn-
Prozent-Pensum, deswegen werde ich 
auch nur zehn Prozent der Zeit bean -
spruchen», spielte Jenny auf sein 90-Pro-
ent-Pensum in seinem Amt als Ge-
eindepräsident von St. Moritz an.

unus Durrer ist neuer Leiter
achdem er in den vergangenen beiden 

ahren die Künstler betreute, liegt das 
estival da Jazz in diesem Jahr das erste 

al in den Händen von Yunus Durrer 
nd dessen jungem Team. Durrer ist ver-
ntwortlich für die Auswahl und das  
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uchen der Künstler und stellt die Kon-
ertabende vom 4. Juli bis 4. August zu-
ammen. 

inmaliger Dracula Club
Wir haben den Wechsel alle als Chance 
etrachtet», sagt Durrer zu den internen 
eränderungen, welche die Übernahme 
es Amtes als Gemeindepräsident für 

enny und das Festival-da-Jazz-Team mit 
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ich gebracht haben. Der Wechsel und 
as junge, dynamische Team spiegeln 
ich auch im Programm des diesjäh-
igen Festivals wider, welches am 25. 
pril veröffentlicht wird. Denn die Pre-

ound Night soll ausschliesslich den 
Amis da Jazz», dem Gönnerverein, vor-
ehalten sein, um dessen Mitgliedern 
inen exklusiven Einblick in das bevor-
tehende Programm zu gewähren. Die 
D

S

www.engadi
Künstler kommen alle gerne zum Festi-
val da Jazz. Das Festival-Team hat daher 
mehr Anfragen von Künstlern, als dass 
es selbst auf die Suche nach Musikern 
gehen müsste, lässt Durrer durchbli-
cken. «Denn hier im Dracula Club kann 
Jazz in einer intimen Clubatmosphäre 
so gespielt werden, wie er entstanden 
ist,» sagt der neue Leiter über das Com-
mitment der Musiker.
er Gründer, Christian Jott Jenny, und der neue Leiter des Festival da Jazz, Yunus Durrer, präsentieren das Programm für den Sommer 2019. Das diesjährige  
azzfestival glänzt mit rund 25 Konzerten von verschiedenen Jazzmusikern.  Foto: Giancarlo Cattaneo/Swissfoto
Veranstaltungen
er Schelmenroman

t. Moritz Am 26. März um 20.30 Uhr 

iest Michael Hugentobler aus seinem 
chelmenroman «Louis oder der Ritt 
uf der Schildkröte» in der Bibliothek 
es Hotel Laudinella. 
Als Hans Roth wurde er 1849 in ei-

em Bergdorf geboren, als Louis de 
ontesanto – Weltreisender, Bestseller-

utor und Hochstapler – stirbt er 1921 
n London. 13-jährig floh er in die 

elt. Mit einer Schauspielerin wohnte 
r in Paris, in London wurde er zum 
Butler, mit einem Gouverneur schiffte 
er sich nach Perth ein. Er verliebte sich 
bei den Aborigines, jagte Warane, hei-
ratete in Sydney und zog mit einem 
Wanderzirkus durchs Land. Zurück in 
London, dichtete er seinem erstaun -
lichen Leben noch so einiges hinzu. 

Michael Hugentobler erzählt das Le-
ben eines wagemutigen Exzentrikers, 
der stets darauf bedacht war, frei und 
unabhängig zu bleiben in der grossen 
weiten Welt. (Einges.)
uppen und Pasta und Filmabend

amedan Am Freitag, 29. März, findet 

n der Sela Puoz ab 11.30 Uhr der Sup-
en- und Pasta-Zmittag statt. Jung und 
lt, Familien und Alleinstehende sind 
ingeladen, ein einfaches Mittagessen zu 
eniessen, im Anschluss ein feines Stück 
uchen vom Büffet auszusuchen und 
m Marktstand fair gehandelte Produkte 
u kaufen. Der Erlös geht an die Hilfswer-
e «Brot für alle» und «Fastenopfer», die 
ich gegen Ungerechtigkeit, Hunger und 
ot in dieser Welt einsetzen. 
Die ökumenische Zusammenarbeit 

er beiden kirchlichen Hilfswerke feiert 
ieses Jahr ihr 50-jähriges Bestehen. 
nd auch in Samedan hat der Sup-
entag eine langjährige Tradition. Viele 

leissige Frauen und Männer engagieren 
ich Jahr für Jahr für den Suppentag und 
freuen sich über Ihren Besuch. Glei-
chentags um 19.30 Uhr wird im evan-
gelischen Kirchgemeindehaus Samedan 
der eindrückliche Film «Alphabet – 
Angst oder Liebe» gezeigt. Der Doku-
mentarfilm von Erwin Wagenhofer 
wirft ein kritisches Licht auf die zuneh-
mende Konkurrenz in der Bildung und 
regt zum Mit- und Weiterdenken anregt. 

Anschliessend wird ein Apéro und die 
Möglichkeit zum Gespräch geboten. Die 
Gastgeber der evangelisch-reformierten 
Kirchgemeinde Oberengadin und die 
katholische Pfarrei Samedan – Bever un-
terstützen mit dem Suppen-Zmittag 
und dem Filmabend das Anliegen der 
Hilfswerke für eine Welt, in der alle ge-
nug zum Leben haben. Werden wir Teil 
des Wandels.  (Einges.)
rühwerk von Giuseppe Verdi im Maloja Palace

Opernliebhaber dürfen sich auf den kommenden Sommer 
freuen: Im Maloja Palace wird Giuseppe Verdis «I due Fosca-
ri» gegeben, ein Frühwerk, das im 19. Jahrhundert viel ge-
spielt wurde, dann in Vergessenheit geriet und am 29. Juni 
in einer Neuinszenierung Premiere feiern wird. Bei einem 
«Warm-up» am letzten Samstag erklärte Regisseur Peter 
George d’Angelino TAP, was die Besucher erwartet: Eine In-
szenierung des Stoffes als Gesamtkunstwerk, konzipiert für 
ein kleines Theater, wie es eben der Festsaal des Maloja 
Palace vom 29. Juni bis 6. Juli sein wird. «Vanity and Veni-
ce» ist das zentrale Thema in dieser Oper, die in Venedig 
spielt und in der es um die historische Dogen-Familie der 
Foscari geht. Die Handlung ist von Eitelkeit, Korruption und 
Machtstreben geprägt, aber nicht nur: Auch edles menschli-
ches Verhalten und dergleichen Regungen hat Giuseppe 
Verdi in seinem Werk verwoben, das auf Lord Byrons «The 
wo Foscari» fusst und dessen Libretto von Francesco Maria 
iave stammt. Verdi hat für den Stoff, der die eher düstere 
eite des prunkvollen Venedigs einfing, eine musikalische 
prache gefunden, die für seine Zeit neuartig war. Ein Kost-
robe hierzu lieferten die Sopranistin Eva Fiechter, der 
assbariton Riccardo Di Francesco sowie der Opernchor, al-

e begleitet von Olga Pavlu am Flügel. Die Dirigentin hatte 
chon die musikalische Leitung der letzten Opera-St.-Moritz-
roduktion, nämlich von Bellinis «Bianca e Fernando», inne. 
I due Foscari» ist die 20. Oper, die unter der Ägide von CEO 
artin Grossmann zur Aufführung gelangt. Der Vorverkauf 

ür die Generalprobe und die fünf Vorstellungen der Jubilä-
msausgabe haben soeben begonnen. Informationen sind 
nter www.opera-stmoritz.ch zu erhalten. Einige der Protago-
isten (von links): Peter George d’Angelino TAP, Eva Fiechter, 
lga Pavlu und Riccardo Di Francesco.  Foto: Marie-Claire Jur
 nerpost.ch



10 |   Dienstag, 26. März 2019

t
z

l
B
g
h
g
f
u

A
D

P
u
s
b
s
d
e
k
d
l
b
A

Jedes Kind dieser Welt hat das Recht, 
Kind zu sein. Ganz einfach. www.tdh.ch
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Die Finalisten der höchsten 
Nachwuchskategorien reisen  
für das Grande Finale allesamt 
nach Scuol und küren am  
30. und 31. März 2019 die  
Schweizermeister. Am  
Mittwochabend entscheidet  
sich definitiv, wer in Scuol  
antreten wird. 

Das letzte Märzwochenende steht ganz 
im Zeichen der besten Eishockey-Nach-
wuchsspieler des Landes. Das Play-off-
Finale der Junioren Elite A und Novizen 
Elite wird zum zweiten Mal in einer Fi-
nalissima ausgetragen. Hierfür reisen 
die Finalisten für je ein Hin- und Rück-
spiel gemeinsam nach Scuol. Nach zwei 
Spieltagen in Scuol stehen die Schwei-
zermeister der beiden Kategorien fest. 

Die Finalspiele finden am Samstag 
und Sonntag in der Eishalle Gurlaina 
statt. Das Finale der Junioren Elite A 
wird zudem live auf MySports über-
tragen. Im Auftrag von Swiss Ice Hockey 
zeichnet der Club da Hockey Engiadina 
als Gastgeber für den Grossanlass ver-
antwortlich. 

Spannende Halbfinals im Gange
Während in Scuol intensiv am Aufbau 
und an den Vorbereitungen für das 
grosse Finalwochenende gearbeitet 
wurde, befanden sich die vier besten 
Teams je Kategorie noch in den Halbfi-
nals. 

Bei den Junioren Elite A kämpften 
folgende Teams um das Finalticket für 
Scuol: der SC Bern Future, Lausanne 4 
Clubs, Genève Futur Hockey und der 
HC Davos. Schlussendlich setzten sich 
Genève Futur Hockey und Lausanne 4 
Clubs durch. Diese beiden Mannschaf-
en werden untereinander den Schwei-
ermeister ausmachen. 

In der Kategorie Novizen Elite spie-
en der EV Zug gegen den EHC Biel-
ienne Spirit und die SCL Young Ti-
ers gegen Gottéron MJ. Der EV Zug 
at sich gegen Biel mit 3:0 durch-
esetzt und steht bereits als Finalist 
est. Zwischen die SCL Young Tigers 
nd Gottéron MJ wird erst am Mitt-
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ochabend entschieden, wer definitiv 
ach Scuol reisen darf. 

cuol in fester Hockey-Hand
ie Verantwortlichen rechnen nebst 
en rund 100 Spielern und Betreuern 
it zahlreichen Offiziellen. Marco Ritz-
ann zufolge, dem Präsidenten des 

ündner Eishockey-Verbandes und ehe-
aligen Präsidenten des Gastgeberver-
Z

s, charmantes, mit viel Arvenholz ausge-
otel in Sils-Maria mit 36 Zimmern, dem 
staurant «Maria» und dem einmaligen 
 «Stüva Marmoré», suchen wir für eine 
 von anfangs Juni bis ende Oktober 2019 
aison 2019/20  zur Ergänzung unseres 
freudige und flexible Mitarbeiterin als

ür Hauswirtschaft und Service 
Teilzeitpensum möglich)

en Erfahrung in einer ähnlichen Position, 
fenes Auftreten und Deutschkenntnisse.

eten haben, erzählen wir Ihnen gerne in 
 persönlichen Gespräch.

tionen, rufen Sie unsere Personalchefin, 
(081 832 61 00), an oder Sie senden uns 

it Passfoto an info@hotel-maria.ch.

ir freuen uns auf Sie!

TEL MARIA SILS*** 
ula & Andreas Ludwig 

arias 19, CH-7514 Sils-Maria 
32 61 00    F: 081 832 61 01 

maria.ch    www.hotel-maria.ch
eins CdH Engiadina, bietet dieser Anlass 
eine hervorragende Chance, die Ferien-
region auch im Hockey-Segment hoch-
wertig zu präsentieren: «Wir erwarten er-
neut viele Fans und zahlreiche 
Kaderleute, Funktionäre und Entschei -
dungsträger des Schweizer Eishockey-
sports in Scuol. Den Zuschauern bieten 
wir ausserdem ein attraktives Rahmen-
programm sowie in jeder Drittelspause 
Osterangebo
Am 9. und 16. April erscheint in der «Engadi
die Sonderseite «Frohe Ostern».

Nutzen Sie die Gelegenheit und informieren 
Gäste über Ihre Angebote und Dienstleistung

Inserateschluss: Freitag, 5. April 2019

Gammeter Media | Tel. 081 837 90 00 | werb
spannende Gewinnspiele», so Ritz-
mann. Viele Fans und Angehörige der Fi-
nalisten werden die Spiele vor Ort mit-
verfolgen wollen.  (pd)
Programm Novizen Elite: Spiel 1 Samstag, 30. 
März, 11.15 Uhr; Spiel 2: Sonntag, 31. März, 
10.00 Uhr / Programm Junioren Elite A: Spiel 1 
Samstag, 30. März, 15.00 Uhr; Spiel 2 Sonntag, 
31. März, 14:30 Uhr (Live auf MySports). Tickets 
für die Spiele gibt es im Vorverkauf. Weitere Infor-
mationen auf www.finalissima-scuol.ch
m 30. und 31. März kürt Swiss Ice Hockey in der Eishalle Gurlaina die Schweizermeister der Kategorien Junioren Elite A und Novizen Elite. 
as Video hinter diesem Bild kann mit der «EngadinOnline»-App aktiviert werden.  Foto: Dominik Täuber
lauschbiathlon-Rennen in Pontresina

Biathlon Bei perfekten Bedingungen 
fand am letzten Mittwoch in Pontre -
sina ein Plauschbiathlon-Rennen statt. 
Rund 60 Athleten und Athletinnen 
nahmen die Herausforderung an, sich 
nicht nur in der Loipe, sondern auch 
am Schiessstand zu messen. Dank der 
aufgebauten Luftgewehranlage beim 
Langlaufzentrum Pontresina war das 
Schiessen für die Zuschauer direkt im 
Start- und Zielbereich zu beob achten, 
nd die Treffer beziehungsweise Fehl-
chüsse wurden mit Jubel und Raunen 
egleitet. Aber nicht nur beim Schies-
en, sondern auch auf der Strecke wur-
e gegen Ende der Langlaufsaison noch 
inmal alles gegeben und um jede Se-
unde gekämpft. Am Schluss gab es für 
ie Teilnehmenden eine kleine Be-

ohnung und viele glückliche Gesichter 
estätigten den rundum gelungenen 
nlass. (Einges.)
wei Podestplätze für Arina Riatsch

ourenski Nur eine Woche nach der 
eim-WM in Villars-sur-Ollon führte 
er Weltcup am Wochenende nach 
isentis. Gleich zum Auftakt sorgte am 

amstagmorgen im Einzelrennen die 
Lokalmatadorin» Arina Riatsch aus 
ent mit Platz zwei bei der U23 für den 
inzigen Schweizer Podestplatz. «An-
ers als an den bisherigen Rennen, bei 
enen ich meine Energie immer schön 
ingeteilt hatte, wollte ich heute von 
Anfang an Vollgas geben. Ich startete 
schnell und bemerkte rasch, dass mei-
ne üblichen Verfolgerinnen weit hinter 
mir liefen. Das motivierte mich», sagte 
sie zum Rennverlauf. Das lautstarke An-
feuern ihrer Familienmitglieder und 
Freunde am Streckenrand gaben ihr zu-
sätzlichen Motivationsschub. 

Nach 1:47:34 Stunden erreichte sie in 
der Kategorie U23 als zweite Läuferin 
hinter der Siegerin Giulia Murada aus 
Italien das Ziel. Alessandra Schmid 
(Fiesch VS) wurde Vierte. Das Einzel-
rennen der Damen umfasste fünf Auf-
stiege, vier Abfahrten und zwei Por-
tagen auf eine Renndistanz von gut 13 
Kilometern. Am Sonntag kam Arina Ri-
atsch im zweitletzten Vertical-Rennen 
dieser Saison mit über 676 Höhen-
metern und eine Gesamtrennstrecke 
von 4,8 Kilometern ebenfalls aufs Po-
dest und wurde Dritte. (Einges.)
te

Speziell zu Ostern 
2 für 1

ner Post / Posta Ladina»

Sie unsere Einheimischen und 
en.

 (ohne Immobilien und Stellen)

emarkt@gammetermedia.ch
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Flussbauliche Massnahmen im Gebiet Cava Böcc in Promontogno
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Bregaglia Beschlüsse 
der Gemeindever-
sammlung vom 21. 
März in Vicosoprano: 
130 Stimmberechtigte 
und fünf ohne Stimme 

sind anwesend. Für die Protokolle der 
Gemeindeversammlungen vom 21. No-
vember 2018 und 12. Dezember 2018 
wurden keine Bemerkungen gemeldet. 

Leistungsvereinbarung zwischen der 
Gemeinde Bregaglia und der Region 
Maloja betreffend Bau und Betrieb ei-
nes Eissportzentrums: Nachdem die 
Stimmberechtigten der Gemeinde Brega-
glia die Abstimmung vom 10. Februar 
knapp verworfen haben, hat der Ge-
meindevorstand entschieden, diese Leis-
tungsvereinbarung, welche die Evaluati-
on und die Festle gung des Standortes für 
das regionale Eissportzentrum durch die 
Region Maloja regelt, der Gemeindever-
sammlung zu unterbreiten. Der Betei-
ligungsanteil der Gemeinde Bregaglia für 
diese erste Phase beträgt 18 630 Franken. 
Abstimmung: genehmigt mit 70 Ja, 31 
Nein und 29 Enthaltungen. 
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Konsultativabstimmung bezüglich 
iner Unterstützung des Projektes 
Biennale Bregaglia»: Nach einem ers-
en Treffen mit dem Gemeindevorstand 
at der Verein Progetti d’arte in Val Bre-
aglia einen schriftlichen Antrag zu-
anden der Gemeindeversammlung be-
üglich einer Unterstützung des 
rojektes «Biennale Bregaglia» für die 

ahre 2020, 2022 und 2024 eingereicht. 
s war vorgesehen, eine Vereinbarung 
wischen den Parteien abzuschliessen, 
m den Gesamtbeitrag der Gemeinde 

ür die «Biennale Bregaglia» festzulegen. 
edauerlicherweise konnte keine Eini -
ung gefunden werden, und der Verein 
at mit Schreiben vom 27. Februar den 
orgeschlagenen Beitrag des Gemeinde-
orstandes von 150 000 Franken abge-
ehnt. Aufgrund des Ergebnisses der 
onsultativabstimmung wird der Ge-
eindevorstand die Verhandlungen mit 

em Verein wieder aufnehmen. Kon-
ultativabstimmung: Eine Unterstüt-
ung des Projektes «Biennale Bregaglia» 

it einem kommunalen Beitrag von 
45 000 Franken wird mit 75 Ja-, 17 
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Damit der Schiessbestand weiter beste
ein-Stimmen und 38 Enthaltungen 
efürwortet. Der definitive Entscheid 
ird an der Gemeindeversammlung am 

0. Juni getroffen. 
Kreditgesuche: Forstweg Canova 

150 000 Franken): Das kantonale Amt 
ür Wald und Naturgefahren hat der 

emeinde vorgeschlagen, das für 2020 
orgesehene Projekt für die Instandstel-
ung des Forstweges Canova auf dieses 
ahr vorzuziehen. Die Beiträge belaufen 
ich auf rund 68 Prozent der Gesamt-
osten. Abstimmung: genehmigt mit 
07 Ja-, 0 Nein-Stimmen und 23 Ent-
altungen. 
Gemeindebeitrag zugunsten von ewz 

ür die Verkabelung der Talver-
orgungsleitung (300 000 Franken): Im 
usammenhang mit dem Wiederaufbau-
rojekt Bondo wurde die ewz angefragt, 
ine Verkabelung der Talversorgungs-
eitung im Auffangbecken zu prüfen. Die 
usätzlichen Kosten im Vergleich zu einer 
erlegung der Strommasten, deren Kos-

en vollständig zu Lasten des ewz gingen, 
etragen 1,3 Millionen Franken; diese 
osten werden durch Bund und Kanton 
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hen darf, müssen einige Auflagen erfüllt we
icht subventioniert. Der Gemeindevor-
tand schlägt vor, einen Anteil von 20 
rozent, aber höchstens 300 000 Franken 
ieser zusätzlichen Kosten zu über-
ehmen. Abstimmung: genehmigt mit 
12 Ja-, 0 Nein-Stimmen und 18 Ent-
altungen.
 Flussbauliche Massnahmen im Ge-

iet Cava Böcc in Promontogno 
330 000 Franken): Die Flussstrecke der 

aira, welche den Abschnitt der Zu-
ahrtsstrasse zum Steinbruch Cava Böcc 
etrifft, befindet sich in einem kriti-
chen Zustand bezüglich der Stabilität 
er Schutzbauten. Die vorgeschlagene 
anierung sieht auch eine Verbes-
erung der Fischwanderung vor. Diese 
usätzlichen Kosten werden durch den 
aturemade-star-Fonds übernommen. 
er erforderliche Kredit ist deutlich tie-

er als das Vorprojekt vom Herbst 2017, 
a genügend Steine an Ort und Stelle 
orhanden sind. Abstimmung: geneh-
igt mit 108 Ja-, 0 Nein-Stimmen und 

2 Enthaltungen. 
Neue Infrastrukturen für die Ge-
erbezone in Vicosoprano (150 000 
rden.  
Franken): Die noch unbebauten Flä-
chen in der Gewerbezone neben dem 
Gemeindemagazin wurden an zwei Fir-
men verkauft. Auf diesen Parzellen 
fehlt aber noch die Grundinfrastruktur, 
die von der Gemeinde zur Verfügung 
gestellt werden muss. Abstimmung: ge-
nehmigt mit 108 Ja-, 0 Nein-Stimmen 
und 22 Enthaltungen.

Anschaffung eines Systems der 
Elektronischen Patientendokumen-
tation (EPD) (270 000 Franken): Ge-
mäss Bundesgesetz über das elektro-
nische Patientendossier von April 2017 
sind Spitäler verpflichtet, bis April 2020 
ein System für die EPD einzuführen und 
die Daten in sog. zertifizierte «Stamm-
Gemeinschaften» zu übermitteln. Bis 
April 2022 müssen zudem die Pflegehei-
me angeschlossen sein. Der Kredit-
antrag beinhaltet: Die Anschaffung, 
Anpassung und Einführung eines Sys-
tems, das als Gesamtlösung für den 
Akutlangzeit- und Ambulantenbereich 
eingesetzt werden kann. Abstimmung: 
genehmigt mit 112 Ja-, 0 Nein-Stimmen 
und 18 Enthaltungen.  (gg)
Auflagen für den Weiterbestand der Schiessanlage
Archivfoto: Engadiner Post
Bever An der Sitzung 
vom 11. März hat der 
Gemeindevorstand 
Bever folgende Ge-
schäfte behandelt und 
dazu Beschlüsse ge-
fasst:

Departement Bau: Sachplan In-
frastruktur der Luftfahrt (SIL) / öffent-
liche Auflage Sicherheitszonenplan: Mit 
Schreiben vom 1. März räumt das Bun-
desamt für Zivilluftfahrt den Ge-
meinden eine Frist für die Einreichung 
einer Vernehmlassung im Rahmen der 
Anhörung der Behörden ein. Der Sicher-
heitszonenplan ist in der Zeit vom 6. 
März bis 4. April öffentlich aufgelegt, die 
Einsprachefrist dagegen dauert bis zum 
4. April. Der Gemeindevorstand sieht 
keine Notwendigkeit, eine Einsprache 
gegen den Sicherheitszonenplan einzu -
reichen, da die Höhenbeschränkung 
von rund 55 Metern ab Grund keine 
Bauten in Bever einschränkt. Am 4. 
März sind die Unterlagen zum SIL – Ob-
jektplan Flugplatz Samedan – in Kopie 
vom Amt für Raumentwicklung einge-
gangen. Darin wird auf die Anhörung 
der Behörden und die Mitwirkung der 
Bevölkerung verwiesen. Es geht einer-
seits um Gemeinden mit Lärmbelastung 
(Samedan), Hindernisbegrenzung (Be-
ver, Celerina, La Punt, Pontresina und 
Samedan), andererseits aber auch um 
direkte Massnahmen in der Standort-
gemeinde Samedan. Die Verkehrsleis-
tung beträgt im Vierjahresdurchschnitt 
13 920 Bewegungen, im Maximum von 
zehn Jahren 20 480 (2008). Der Ge-
meindevorstand beschliesst, keine Ver-
nehmlassung zum Sachplan In-
frastruktur SIL – Objektblatt Flugplatz 
Samedan – und zum Sicherheitszonen-
plan einzureichen. Honorarangebote 
Architekten für Wohnungssanierung: 
Die kürzlich erworbene Drei-Zimmer-
Wohnung soll saniert werden. Der Ge-
meindevorstand beschliesst, den Archi-
tektenauftrag zur Sanierung der 
Wohnung Nr. 17 der FH Architektur AG 
mit einem Kostendach von 9 000 Fran-
ken exklusive Mehrwertsteuer zu ver-
geben. Parzelle 225 wärmetechni sche 
Dachsanierung, Anpassungen DG: Die 
wärmetechnische Dachsanierung der 
Liegenschaft Parzelle 225 im Quartierp-
langebiet Davous 2 mit Anpassungen im 
Dachgeschoss (Lukarnen zur besseren 
eleuchtung) wird mit Auflagen bewil-
igt. Kugelfang Bever, Sanierungsmass-
ahmen: Der Eidgenössische Schiess-
ffizier des Kreises 20 hat mit Schreiben 
n den Schützenverein Bever die Auf-
agen für den Weiterbestand der Schiess-
nlage bekannt gegeben. Nicht un-
rwartet muss das Kugelfanggelände 

it losem Material ohne Steine und Erd-
aterial überdeckt werden. Weiter muss 

er Stirnholzstapel (Scheiben-
wischenräume und links von der ersten 
eziehungsweise letzten Scheibe) – 
urch eine Hardox-Konstruktion ersetzt 
erden. Die notwendigen Massnahmen 
erden in die Wege geleitet, um die Kos-

en zu ermitteln und um zu klären, ob 
iese in der Kompetenz des Gemeinde-
orstandes liegen. Allenfalls wird ein 
rojektverantwortlicher bestimmt, da-
it die Arbeiten dann zügig geplant 

nd durchgeführt werden können. 
uartierplan Bügl Suot, Genehmigung 

inleitungsbeschluss: Gegen die Ab-
icht der Einleitung eines amtlichen 
uartierplanverfahrens für das Plan-

ebiet Bügls Suot, öffentlich aufgelegt in 
er Zeit vom 19. Januar bis 18. Februar, 
ind keine Einsprachen eingegangen. 
er Einleitungsbeschluss wird definitiv 
efällt und den Quartierplanbeteiligten 
ormell mitgeteilt.

Departement Tourismus, Abfall-
ntsorgung, Polizei und übrige 
ienste: Kredit 8 000 Franken für Ersatz 

on Abfallsammelbehältern: Im Budget 
er Gemeinde ist der Ersatz von Teilen 
er bisherigen Abfallkunststoff-
ammelbehälter (Grün mit Aludeckel) 
orgesehen. Es wird ein Budgetkredit 
on 8 000 Franken für die Beschaffung 
on neuen Abfallsammelbehältern frei-
egeben. 

Freestyle WM 2025, Finanzierungs-
ntrag: Die Geschäftsstelle der Region 
aloja leitete den Gemeinden die Un-

erlagen der FIS World Championships 
reestile (Ski und Snowboard) weiter. 
er Verteiler sieht vor, dass sich die Re-

ionengemeinden mit einem Beitrag 
on 4 Mio. Franken an der Ver-
nstaltung beteiligten. Durch die öf-
entliche Hand sollen insgesamt Kosten 
on 18 Millionen Franken finanziert 
erden (Bund 5,5 Millionen, Kanton 
,5 Millionen , Region vier Millionen 

ür die Veranstaltung und drei Millio-
en für die Infrastruktur, finanziert 
urch die Standortgemeinden). Es fällt 
uf, dass der Regionenbeitrag höher zu 
tehen kommen soll, als derjenige für 
ie Ski-WM 2017 mit 3 000 000 Franken 

Gemeindebeitrag Bever 76 200 Fran-
en). Der Gemeinde Bever ist ein Beitrag 
n die Veranstaltung von 3,09 Prozent 
it 123 778 Franken zugedacht und so-
it 47 578 Franken höher als für die Ski-
M 2017. Für die Ski-WM musste dann 

och ein Defizitgarantie für den ÖV ge-
eistet werden, wobei der Betrag für Be-
er 8 100 Franken betragen hatte. Der 
emeindevorstand beschliesst mit-

uteilen, dass er eine Verdoppelung des 
eitrages als wesentlich zu hoch er-
chtet und Bedenken hat, dass der Sou-
erän einen Betrag von 123 778 Franken 
prechen wird. Auch erwartet der Ge-

eindevorstand ein Feedback seitens 
er Destination, wie diese die Wert-
chöpfung und Werbewirksamkeit ei-
es solchen Anlasses im Verhältnis der 
ittel sieht, die die Gemeinden auf-

ringen sollten.
Departement Verwaltung, Planung, 

orst, Umwelt und Wasser: Digitalisie-
ung Engadiner Post, Gemeindebeitrag? 
ie Gammetermedia AG sieht vor, die 
«Engadinerpost/Posta Ladina» zu digita-
lisieren und der Allgemeinheit die alten 
Bestände zur Verfügung zu stellen. Sie 
rechnet dafür mit Kosten von über 
100 000 Franken, die von der SNB mit 
18 000 Franken und der Kantonsbiblio-
thek mit 45 000 Franken mitfinanziert 
werden. Es wird mit verbleibenden Kos-
ten von 45 000 Franken gerechnet, die 
vom Verlagshaus aufgrund weiterer In-
vestitionen nicht getragen werden kön-
nen. Der Gemeindevorstand beschliesst, 
einen Beitrag von 1 000 Franken für das 
Projekt Digitalisierung Engadiner Post 
zur Verfügung zu stellen. Somit kann 
nach Projektabschluss auf die alten Be-
stände digital zugegriffen werden. Son-
dernutzung von öffentlichem Grund 
(Dorfplatz): Pietro Palmisano als Mieter 
der Gewerbeliegenschaft Dorfzentrum 
mit seinem Velogeschäft fragt an, ob er 
auf öffentlichem Grund (Privatgrund-
stück der Gemeinde), einen Werbeban-
ner platzieren kann, um besser auf sein 
Fahrradgeschäft aufmerksam machen zu 
können. Der Vorstand bewilligt den Ban-
ner, sinnvollerweise könnte dieser mit 
den Bannern der Handelskette Volg zu-
sammengefasst werden. (rro)
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Anzeig
Letzte Tage der 
 «holz kreativ 19»
Chur Am letzten Freitag fand in der Au-
la der Gewerblichen Berufsschule Chur 
die Vernissage von «holz kreativ 19» 
statt mit zahlreichen selbst gefertigten 
Objekten, welche Schreinerinnen und 
Schreiner des dritten Lehrjahres aus 
dem Kanton Graubünden fertigten. An-
gemeldet waren heuer 51 Objekte, abge-
geben wurden 49 Arbeiten. Jedes Möbel 
mit allen seinen Planunterlagen wurde 
durch drei Fachexperten nach be-
stimmten Kriterien begutachtet und je-
dem Lehrling eine schriftliche Be-
wertung seiner Arbeit abgegeben. 
Prämiert wurde jeder Teilnehmer mit ei-
nem Gutschein für eine Holzbear-
beitungsmaschine. Die Ausstellung ist 
heute Dienstag, 26. März von 11.45 bis 
14.00 Uhr und 17.30 bis 20.00 Uhr und 
morgen Mittwoch, 27. März von 11.45 
bis 14.00 Uhr zu sehen. (Einges.)
«Wenn der Haussegen 
schief hängt»
D

St. Moritz Überall, wo Menschen zu-
sammenleben, kann es zu Konflikten 
kommen – auch in den eigenen vier 
Wänden. Dieser Vortrag gewährt einen 
Überblick, nicht nur bezüglich der For-
men und Häufigkeit von häuslicher Ge-
walt, sondern auch über die Möglichkei-
ten, sich als Beteiligte möglichst 
vorzeitig helfen zu lassen. Am Mitt-
woch, 27. März, referieren Adelheid Nie-
dermayr, Psychologin PDGR und Mi-
chel Schlim, Oberarzt PDGR, zum 
Thema Haussegen. Beginn des Vortrages 
ist um 19.00 Uhr im Konzertsaal Heil-
bad, Plazza Paracelsus 2 in St. Moritz. 
Am Ende des Referats haben die Zuhörer 
die Möglichkeit, Fragen zu stellen und 
zu diskutieren. Die Veranstaltung ist öf-
fentlich, der Eintritt ist frei. (Einges.)
www.pdgr.ch
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ie neuen «Royals» von der Lagalb

Wer König oder Königin der Lagalb werden will, muss mit Alpinskiern möglichst 
schnell zuerst durch den Tiefschnee über eine Buckelpiste fahren, es folgt eine 
Super-G-Strecke mit einem Sprung, tiefe Hocke ist im Abfahrtsteil gefragt, und 
beim anschliessenden Riesenslalom brennen die Oberschenkel schon gehörig. 
Der Parcours ist aber noch nicht zu Ende - im steilsten Teilstück ist beim Umkur-
ven der Slalomstangen höchste Konzentration gefragt, und zu guter Letzt wartet 
eine Gleitstrecke auf die Rennfahrerinnen und Rennfahrer. 42 Teilnehmer haben 
sich am Sonntag bei der erstmaligen Austragung der Lagalb Trophy der Herausfor-
derung gestellt und die anspruchsvolle Strecke von der Berg- bis zur Talstation La-
galb unter die Bretter genommen. Hatten sich bis zum Vorabend des Rennens 
erst knapp 20 Fahrer angemeldet, sorgte herrliches Wetter und beste Pistenprä-
paration für viele spontane Nachmeldungen kurz vor dem Rennen. Und sorgte da-
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mit bei den Organisatoren vom Verein Nachtslalom Pontresina, Bergbahnen Dia-
volezza/Lagalb und Pontresina Tourismus rund um OK-Präsident Corrado Crameri 
und Streckenchef Robin Miozzari für viel Freude und Genugtuung. Der immense 
Aufwand für das Skispektakel Lagalb Trophy hatte sich letztlich doch gelohnt. Ge-
startet wurde in sechs verschiedenen Kategorien. Bei den Damen sicherte sich 
Corinne Kohler vom Skiclub Bernina Pontresina mit einer Fahrzeit von 3,37 Minu-
ten den Overall-Sieg, und bei den Herren war Sandro Hauser, ebenfalls vom Ski-
club Bernina, mit 3,03 Minuten der Schnellste. Die beiden wurden an der Sieger-
ehrung zur Königin und zum König der Lagalb Trophy gekürt und dürfen sich den 
neu geschaffenen Wanderpokal bis zur nächsten Austragung zu Hause in die Vitri-
ne stellen. Hinter den Bildern ist eine Bildergalerie verborgen, welche mit der «En-
gadinOnline»-App aktiv wird. (dz)   Fotos: Daniel Zaugg
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onnerstag Freitag

°C

–    5
 13

°C

–    4
 15

Scuol
– 3°/ 6°

Zernez
– 6°/ 2°

Sta. Maria
– 1°/ 4°

 Moritz

aturen: min./max.

27. März 2019   

RANDY 
THOMPSON TRIO
Hotel Chesa Rosatsch

Das Randy Thompson Trio tritt ein 
weiteres Mal in Celerina auf. Das Konzert 
findet morgen, Mittwochabend ab 18.30 
Uhr im Hotel Chesa Rosatsch statt. Ihre 
Musik umfasst die verschiedensten 
Stilrichtungen, sei es Country, Roots 
Rock, Bluegrass, Folk oder gar etwas 
Blues - heute schlicht und einfach 

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

Anzeige
WETTERLAGE

Mitteleuropa liegt an der Ostflanke eines Hochs, mit Zentrum bei den briti-
schen Inseln, in einer kalten Nordströmung. Bei zunehmendem Hochdruck-
einfluss klingt der kalte Nordstau an der Alpennordseite weitgehend ab, der 
Nordföhn an der Alpensüdseite weht hingegen noch sehr stark.

PROGNOSE ENGADIN UND SÜDTÄLER FÜR HEUTE DIENSTAG

Nordföhn, schwacher Nordstau! Im Engadin dominiert für längere Zeit 
die starke, aber auch bereits auflockernde Bewölkung. Letzte unergiebi-
ge Schneeschauer der Nacht klingen rasch ab. Im Tagesverlauf werden 
die Auflockerungen häufiger. Die Sonne setzt sich am Nachmittag immer 
besser durch. Kalter, teils böiger Nordwind sorgt im Engadin für kühle 
Temperaturen. In den Südtälern weht in den nach Norden zu offenen Tä-
lern anhaltend stürmisch-böiger Nordföhn. Hier ist es von der Früh weg 
trocken, und die Wolken lockern bereits am Vormittag stark auf. 

BERGWETTER

Teils stürmisch-böiger Nordwind prägt das Bergwetter. Nördlich des Inns 
behauptet sich ein schwächer werdender Nordstau, letzte Schneeschauer 
klingen bald ab. Auf den Bergen südlich des Inns weht der Nordwind mit 
Sturmstärke und verschärft die Kälte in der Höhe massiv.
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onnerstag Freitag

°/ 0°

Poschiavo
6°/ 11°

Americana genannt. Die Konzerte vom 
Sänger und Songschreiber sind von 
vielen Highlights gespickt - es wird 
gestampft, geschaukelt, gerockt und 
sie verbreiten eine super Stimmung. 
Wenn Sie sich fragen, wie Country-
Musik klingen sollte, so suchen Sie nicht 
weiter…

Tel. +41 81 837 01 01

Apéro-Konzert: ab 18.30 Uhr
Haupt-Konzert: ab 21.00 Uhr

Freier Eintritt
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