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Kammermusik sowie Konzerte mit 
Orchester vom 29.–31. März unter dem 

Motto Belle Époque im Theatersaal Reine 
Victoria und Konzertsaal Laudinella.

www.lied-festival.ch
Freeski Zum Saisonabschluss trifft sich die 
Freeski-Weltelite morgen Freitag und am 
Samstag am Corvatsch. Unter ihnen auch 
Fabian Bösch, der frisch gebackene  
Weltmeister im Big Air. Seite 7
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Bieraria Tschlin SA D’incuort es gnüda  
imbutigliada la prüma biera engiadinaisa  
da chonv. Quist experimaint ha realisà la 
Bieraria Tschlin SA in collavuraziun cun  
la ditta «Alpenpioniere». Pagina 8
B
esser als die Österreicher und die Italiener
Noch kann im Oberengadin über einen 
Monat lang Wintersport betrieben wer-
den. Doch bereits jetzt können die Tou-
ristiker eine positive Bilanz zur Winter-
saison ziehen. Die Bergbahnen werden 
im Fünfjahresvergleich das zweitbeste 
Resultat erzielen. Sowohl bei den Erst -
eintritten als auch beim Umsatz. Auch 
in der Hotellerie setzt sich der positive 
Trend fort. «Wir beobachten eine nach-
haltige Erholung», sagte Gerhard Wal-
ter, CEO von Engadin St. Moritz Touris-
us. Interessant sei der Vergleich mit 
em nahen Ausland. 
Walter hat anlässlich einer Tagung 

er Vereinigung «Best of the Alps» fest-
estellt, dass die Entwicklung in den Al-
enländern sehr heterogen verläuft. 
ährend französische Destinationen 

benso zulegen konnten wie das Ober-
ngadin, sieht es in Österreich und Ita-
ien anders aus. «Dort verzeichnen die 
ollegen ein Minus bei den Hotelüber-
achtungen», sagte Walter anlässlich 
iner Bilanz-Medienorientierung am 
ittwoch. 
«Zwei Tolggen im Reinheft» gibt es: 

rstens entwickelt sich der italienische 
arkt nach wie vor negativ, und zwei-

ens werden die Bergbahnen – Stand 
eute – ihr hervorragendes Resultat 
icht ganz über die Saison retten kön-
en. Dies wegen der sehr späten Oster-

eiertage. Trotzdem rechnen die Bah-
en im Oberengadin mit einem 
achstum von fünf Prozent. 
Zurückzuführen sicher auf die her-
orragenden Pistenbedingungen und 
ie vielen Schönwettertage. Die Verant-
ortlichen sind aber auch überzeugt, 
ass der «Snow Deal» das Seine dazu 
eigetragen hat. Die Strategie mit dyna-
ischen Preisen sei vom Gast gut auf-

enommen worden und habe sich 
uch für die Bergbahnen bewährt. Ent-
egen ersten Absichten soll auch das 
ngebot Hotel+Skipass weitergeführt 
erden. (rs) Seite 3
Thomas Rechberger, Projektleiter von «Snow Deal» erläutert, wie sich das dynamische Preismodell ausgewirkt hat.   Foto: Reto Stifel
 

eweisaufnahme 
beim Ovaverva
Das St. Moritzer Sportzentrum 
Ovaverva könnte zum Sanie-
rungsfall werden. Seit Januar 
läuft ein Beweissicherungs- 
verfahren wegen möglicher  
Planungs- und Baumängel. 

RETO STIFEL

Seit Juli 2014 ist das Ovaverva mit Hal-
lenbad, Spa und Fitnesscenter offen. 
Der Weg zum neuen St. Moritzer In-
door-Angebot war ein beschwerlicher. 
Und auch nach der Eröffnung sind die 
kritischen Stimmen nicht verstummt. 
Die ursprünglich budgetierten Erträge 
konnten nie erreicht werden, das Bad 
belastet das St. Moritzer Budget. 

Ruhig um das Ovaverva dürfte es 
auch in den kommenden Monaten 
nicht werden. Seit Tagen und Wochen 
wird hinter vorgehaltener Hand über 
schwere Bau- und Planungsfehler ge-
sprochen, die zu Sanierungsarbeiten in 
Millionenhöhe und zu einem längere 
Zeit geschlossenen Betrieb führen 
könnten. Was aber ist dran an diesen 
Mutmassungen? Die EP/PL hat bei der 
Gemeinde nachgefragt. Diese bestätigt, 
dass Undichtigkeiten festgestellt wor-
den sind und St. Moritz darum schon 
letztes Jahr beim Regionalgericht ein 
Gesuch um vorsorgliche Beweisaufnah-
me gestellt hat. Ein externer Experte 
muss nun abklären, welche Mängel tat-
sächlich bestehen und welche Folgen 
sich daraus ergeben könnten. Bis zum 
Herbst sollte dazu Näheres bekannt 
sein.  Seite 3
 D  
Ün temp d’uffizi  
cun blera variaziun
ommerzi e mansteranza Davo du-
esch ons ha decis Claudio Andry, il 
resident da la Società da commerzi e 
ansteranza Engiadina Bassa, da surdar 

l timun a sia successura o seis successur. 
a radunanza generala da la Società da 
ommerzi e mansteranza ha lö in ven-
erdi a Scuol. In seis temp sco president 
a passantà l’economia da l’Engiadina 
assa l’üna o l’otra crisa. Suot sia guida 

’haja reactivà da l’on 2013 l’EBexpo, 
’exposiziun regiunala pel commerzi e 
a mansteranza. Andry es persvas cha 
er avair success in l’economia, impu- 
tüt in üna regiun perifera e cunfinanta 
un duos oters pajais, as stoja restar in-
ovativ. Plünavant faja eir dabsögn da 

esguardar ils bsögns e’ls giavüschs da la 
liantella. Tenor el s’ha remissa l’econo-

ia in Engiadina Bassa, «ed es darcheu 
ün buna via». (anr/afi) Pagina 9
MTZ Heilbad AG mit 
utem Geschäftsjahr
St. Moritz Die MTZ Heilbad AG kann 
auf ein erfolgreiches Geschäftsjahr 
2018 zurückblicken. Das erfuhren die 
rund 40 Aktionäre an der Generalver-
sammlung am letzten Samstag. Opera-
tiv ist der Betrieb selbsttragend, nach 
Vornahme der Abschreibungen resul-
tiert ein Minus von gut 20 000 Franken. 
Trotzdem sieht sich der Betrieb mit 
grossen Herausforderungen konfron -
tiert. Die Kündigung der Räumlich-
keiten ist eine, die Sicherung der Kur-
mittel eine weitere. (rs) Seite 5
Auslegeordnung in 
achen Energiepolitik
hur Wie zwei, an sich staubtrockene 
eneralversammlungen – jene der Inte-

essengemeinschaft Bündner Kon-
essionsgemeinden (IBK) und der Gri-
chelectra AG – aufgewertet werden 
önnen, wurde am Montag in Chur de-
onstriert. So sprach der Direktor des 

undesamts für Energie, Benoît Revaz, 
um Thema «Schweizer Stromproduk- 
ion im neuen Strommarktdesign» und 

aurice Dierick, Geschäftsleitungsmit-
lied der Schweizer Netzgesellschaft 
wissgrid, führte aus, was das «strategi-
che Stromnetz 2025» ist und welche Be-
eutung Graubünden darin spielt. In ei-
em Podiumsgespräch äusserten sich 
udem die Bündner Energiepolitiker 

artin Schmid, Stefan Engler und Mario 
avigelli zum komplexen Themenkreis 
nd erörterten Chancen und Risiken für 
anton und Gemeinden. (jd)  Seite 5
S’inscuntrar in 
Chasa Puntota
cuol Fin d’utuon düran amo las lavu-
rs da fabrica per renovar ed optimar a 
cuol la dmura d’attempats Chasa Pun-
ota. Cur cha las lavuors sun a fin nu 
riva la Chasa Puntota a Scuol be sias 
ortas. «Scuntrada Chasa Puntota» as 
omna il proget cha’ls respunsabels da 

a dmura a Scuol han lantschà insembel 
ulla Pro Senectute dal Grischun dal 
üd. «La Chasa Puntota driva sias occur-
enzas pel public», comunichescha Tina 
ngerer, la manadra da las activitats illa 
mura d’attempats a Scuol, «abitantas 
d abitants da nossa chasa, la popula- 
iun, confamiliaras e confamiliars sco 
ir ulteriuras persunas interessadas sun 
nvidats da gnir in Chasa Puntota a gio-
air il program multifari.» Reactivar 
oul Tina Angerer eir la gruppa da vo-
untarias e voluntaris chi dombra tanter 
0 e 100 persunas. (anr/fa) Pagina 9
as Leiden hat 
sich gelohnt 
Skitourenrennen Mit 22 ist Arina Ri-
atsch aus Sent bereits Vizewelt-
meisterin. Und das in einer Sportart, 
die enorm viel Disziplin, harte Arbeit 
und Durchsetzungsvermögen erfor -
dert - dem Skitourenrennen. Nachdem 
sich die junge Engadinerin aufgrund 
von zwei schweren Verletzungen aus 
dem alpinen Skisport verabschiedet 
hat, ist sie über das professionelle Bi-
ken zu ihrer jetzigen Passion gelangt. 
Bei der Weltmeisterschaft in Villars in 
der Westschweiz Mitte März hat sie 
sich die Silbermedaille geholt, und 
beim Heim-Weltcup in Disentis am 
vergangenen Wochenende ist die 
Sportlerin ebenfalls zwei Mal aufs Po-
dest gelaufen. «Ich bin stolz auf meine 
Leistung», sagt Riatsch, die es genos-
sen hat, einen Lauf in ihrer Heimat ab-
solvieren zu können. (ls)  Seite 11
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Amtliche Anzeigen
Gemeinde Pontresina

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

Baugesuch Nr.: 2019-8008

Parz. Nr.: 1614

Zone:  LWZ

Objekt: Hirtenhütte 
 Val dal Fain 1 
 7504 Pontresina

Bauvorhaben:  Zweckänderung ohne 
bauliche Massnahmen

Bauherr: Silvio Lenz 
 Chesa Suot Mulin 
 7523 Madulain

Grund- Silvio Lenz 
eigentümer:  Chesa Suot Mulin 

7523 Madulain

Projekt- Silvio Lenz 
verfasser:  Chesa Suot Mulin 
 7523 Madulain

Auflage:  28. März 2019 bis  
17. April 2019

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

Pontresina, 28. März 2019

Gemeinde Pontresina 

Amtliche Anzeigen
Gemeinde Samedan

Baupublikation
Gestützt auf die Raumplanungsverord-
nung des Kantons Graubünden (KRVO) 
Art. 45 wird hiermit das vorliegende 
Baugesuch öffentlich bekanntgegeben:

Bauherr-  Fritz und Marlies
schaft:  Gallati-Jäger 
 Mulins 7 
 7503 Samedan

Bauprojekt:  Einbau Fenster im EG 
an der Ostfassade, 
Anbringung Balkon-
verglasung

Parzelle Nr.: 1924 

Nutzungszone:  Kern- und Ortsbild-
schutzzone

Auflagefrist: vom 29. März 2019  
 bis 17. April 2019

Die Pläne liegen auf der Gemeindekanz-
lei zur Einsichtnahme auf.
Einsprachen sind innerhalb der Aufla-
gezeit an folgende Adresse einzurei-
chen: Gemeinde Samedan, Plazzet 4, 
7503 Samedan.

Samedan, 26. März 2019

Im Auftrag der Baubehörde
Das Bauamt

 

Dumanda da fabrica
Oget da Sanaziun totela Foura 
fabrica: Chanels 

Zona: Zona dal minz da   
 vschinauncha 

Patrun  Vschinauncha politica  
da fabrica:  Zuoz, 7524 Zuoz

Autur da Büro d’indschegner 
proget:  Peter L. Plebani 
 7524 Zuoz

Lö: Parcellas 53, 2070, 2352,  
 2588, 2800 e parcellas  
 cunfinantas, Foura   
 Chanels

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 28 marz 2019

Cussagl cumünel da Zuoz
 

Publicaziun ufficiela
Vschinauncha da Zuoz

Amtliche Anzeigen
Gemeinde Zuoz

Baugesuch
Bauobjekt:  Totalsanierung Foura 

Chanels

Zone: Dorfkernzone

Bauherrschaft:  Politische Gemeinde 
Zuoz, 7524 Zuoz 

Projekt- Ingenieurbüro Peter L. 
verfasser: Plebani, 7524 Zuoz 

Ortslage:  Parzellen 53, 2070, 
2352, 2588, 2800 und 

 anliegende Parzellen,  
 Foura Chanels

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, 28. März 2019
Gemeinderat Zuoz 

Publicaziun ufficiala
Cumün da Zernez

Dumonda da fabrica 
Patrun Duschletta Fadri  
da fabrica: Muglinè 262A 
 7530 Zernez

Proget Sanaziun Chasa nr. 135  
da fabrica: Duschletta tenor art 11  
 cif 2 LSA (ledscha da   
 seguondas abitaziuns) 
 Sbodada dal tablà   
 existent nr. 135B   
 Nouva boxa da garascha 

Lö: Costa, Zernez

Parcella: 144, 1047

Zona: zona da cumün 1

Ils plans sun exposts ad invista pro l’ad-
ministraziun da fabrica in Cul.

Recuors da dret public sun d’inoltrar in 
scrit a la suprastanza cumünala infra 20 
dis daspö la publicaziun illa Posta Ladina.

Zernez, 28 marz 2019

La suprastanza cumünala
 

Publicaziun ufficiala
Cumün da Scuol

Publicaziun da fabrica
In basa a l’uorden davart la planisaziun 
dal territori pel chantun Gri schun OPT-
GR (Kantonale Raumplanungsverord-
nung KRVO), art. 45:

Fracziun: Ftan 

Lö: Rontsch,   
 parcella 50166

Zona  
d’ütilisaziun: Zona da cumün

Patruna StWEG Chasa Pedotti 
da fabrica: c/o A. Reinhard   
 Forrerstrasse 27  
 3006 Bern

Proget Sanaziun fatschada,  
da fabrica:  fanestras e tet

Temp da 28 marz 2019 fin   
publicaziun: 17 avrigl 2019

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

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

Scuol, ils 28 marz 2019

Cumün da Scuol 
Uffizi da fabrica  

Publicaziun ufficiela
Vschinauncha da Samedan

Publicaziun da fabrica
Sün fundamaint da l’ordinaziun davart 
la planisaziun dal territori per il chantun 
Grischun (OPTGR) art. 45 vain publi-
cheda la seguainta dumanda da fabrica: 

Patruns  Fritz e Marlies
da fabrica: Gallati-Jäger,   
 Mulins 7,   
 7503 Samedan

Proget:  Installaziun da fnestras  
 al plaun terrain vi da la  
 fatscheda ost, invaidra- 
 düra per il balcun 

Parcella nr.: 1924

Zona  Zona dal minz e cun  
d’ütilisaziun: protecziun da la fatscha  
 da la vschinauncha 

Termin dals 29 marz 2019 fin
d’exposiziun: als 17 avrigl 2019

Ils plans sun exposts ad invista in chanz-
lia cumünela. 

Recuors sun d’inoltrer infra il termin 
d’exposiziun a la seguainta adressa:  
Vschinauncha da Samedan, Plazzet 4, 
7503 Samedan.

Samedan, ils 26 marz 2019

Per incumbenza 
da l’autorited da fabrica
L’uffizi da fabrica  

Publicaziun ufficiala
Cumün da Scuol

Dumonda da runcar – 
exposiziun publica 

Tenor la ledscha chantunala davart il 
god, art. 5

Lö: Scuol, Gurlaina,   
 parcella 656

Motiv per Fabrichar duos 
la runcada: bungalows adattats per  
 persunas cun ün   
 impedimaint (annex vi  
 dal stabilimaint sanitari  
 existent) sül campadi   
 (sco cumplettaziun da  
 la documainta BAB  
 Nr. 2019-0072)

Surfatscha 
da runcada: 1397 m2

Petent: TCS Immobiliendienst,  
 Bahnhofstrasse 5,  
 3322 Schönbühl

Actas  
d’exposiziun: – dumonda da runcar 
 – extrat da la charta  
  topografica naziuna- 
  la 1 : 25 000 
 – plans detagliats  
 – glista da las surfa- 
  tschas da runcar

Temp  30 dis, dals 28 marz fin 
d’exposiziun:  als 27 avrigl 2019

Lö/urari da  Uffizi da fabrica illa 
l’exposiziun: chasa Central, Scuol: 
 lündeschdi fin venderdi,  
 10.00 fin 12.00 o tenor  
 cunvegna   
 (tel. 081 861 27 20) 
 Uffizi da god e privels  
 da la natüra,  
 Loëstrasse 14, Cuoira

Dret da far protesta
Chi chi’d es pertoc da l’intent da runcar 
e po far valair ün interess degn da gnir 
protet ha il dret da far protesta, plüna-
vant chi chi’d es autorisà da far quai tras 
il dret federal. Il dret da far protesta han 
plünavant ils cumüns pertocs.

Protestas
Protestas sun d’inoltrar in scrit infra il 
temp d’exposiziun al departamaint da 
construcziun, trafic e silvicultura dal Gri-
schun, Stadtgartenweg 11, 7000 Cuoira.

Scuol, 28 marz 2019

Uffizi da fabrica, Scuol

Deutsche Fassung: www.scuol.net
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Veranstaltung
S
aNa-Kurs in La Punt 
Chamues-ch
Fischen Seit dem 1. Januar 2009 müs-
sen alle, die in der Schweiz ein Fischer-
patent von mehr als 30 Tagen Dauer er-
werben wollen, nachweisen, dass sie 
über ausreichende Kenntnisse zum tier-
schutzgerechten Umgang mit Fischen 
und Krebsen haben. Diesen so-
genannten Sachkundenachweis (SaNa) 
Fischerei erlangt man durch Selbst-
studium und den Besuch eines Aus-
bildungskurses mit abschliessender Er-
folgskontrolle. Im Engadin findet dieser 
Kurs am 13. und 14. April in La Punt 
Chamues-ch statt. Organisiert wird der 
Kurs vom Fischereiverein Oberengadin. 
Der Samstag ist der Theorie gewidmet 
mit anschliessender Prüfung. Am Sonn-
tag gibt es einen Praxistag mit vielen 
Tipps und Tricks von erfahrenen Fi-
schern. Der Kurs richtet sich an Jung- 
und Neufischer, welche den SaNa-Aus-
weis noch nicht haben.  (ep)
Infos und Anmeldungen: www.fvoengadin.ch 
oder m4salzi@gmail.com
www.engadinerpost.ch
Leserforum
InnHub La Punt speziell für Junge?

Der InnHub dient nicht etwa dem An-
heben des Inns, sondern soll, leider in 
Englisch, ein Mittelpunkt am Inn in La 
Punt werden. Die Idee richtet sich an 
Junge und Alte, Einheimische und Gäs-
te jeder Art, auch an Arbeitstouristen, 
an Sportliche und ruhig Geniessende. 
Für uns Alle könnte es der bisher feh-
lende, belebte Dorfplatz werden. 

Vor gut 400 Jahren bauten welt-
gewandte, in ganz Europa ausgebildete 
und tätige Familien den Brückenkopf 
La Punt. Jedes Haus wurde damals für 
hiesige Verhältnisse gross und prächtig, 
mit hohem Anspruch an innere und 
äussere Qualität gebaut. Mancher Cha-
mues-cher Bauer rieb sich wohl damals 
verständnislos die Augen ob so viel Ver-
rücktheit. Seither wurde zwar viel ge-
baut, aber kaum Bemerkenswertes.

Was die Initianten zusammen mit Ar-
chitekt Norman Foster bisher an Ideen 
hervorgebracht haben, ist für mich 
grossartig, auch etwas grosskopfert, et-
was verrückt, aber unbedingt unter-
stützenswert. Zu den gut erhaltenen – 
selten bewohnten – alten Häusern der 
Herren der Brücke könnte als Kontra-
punkt ein belebtes, modernes, aufsehen-
erregendes Zentrum am Inn entstehen. 

Für die Gemeindeversammlung vom 
12. April hoffe ich auf viele Junge, aber 
auch Senioren, die für einen zukunfts-
trächtigen Mittelpunkt, den Inn Hub 
stimmen. 

 Ursula Bolli, La Punt Chamues-ch
ine gute Idee – für alle Generationen

Hätte mir vor drei Jahren jemand ge-
sagt, dass nationale Unternehmen und 
Universitäten einmal in La Punt Projek-
te bearbeiten und Forschung betreiben 
wollen, hätte ich wahrscheinlich nur 
müde gelächelt. Das Projekt des Inn-
Hubs gibt uns nun aber genau diese 
Möglichkeiten. Microsoft, der Schuh-
hersteller ON und die Universität 
St. Gallen, das Lyceum und die Acade-
mia haben sich bereits verpflichtet, im 
InnHub aktiv zu werden und dort Pro-
jekte durchzuführen. 

Für La Punt ist das in mehrfacher Hin-
sicht positiv. Der InnHub zieht neue 
Gäste ins Dorf und bringt Hotels, Ferien-
wohnungen, Restaurants, Sportanbieter 
und den Detailhandel in Schwung. Weil 
auch unsere einheimischen Unterneh-
men den InnHub nutzen können, tref-
fen sie dort auf national und interna-
tional tätige Geschäftsleute oder 
Studenten und können sich mit ihnen 
austauschen. Die neuen Gäste des Inn-
Hubs werden hier aber nicht nur ar-
beiten: Sie werden Sport treiben, die Na-
tur geniessen, Kulturanlässe besuchen 
und kommen auch als Feriengäste wie-
der ins Engadin zurück. Die Gemeinde 
muss den Bau und den Betrieb nicht 
mitfinanzieren: Sie stellt dem InnHub 
lediglich 2500 Quadratmeter Land im 
Baurecht zur Verfügung und bekommt 
dafür über 60 Jahre die Summe von 2,4 
Millionen Franken.

Je mehr ich über den InnHub höre, 
lese und diskutiere, desto mehr über-
zeugt mich die Idee. Sie ist gut für La 
Punt und für alle Generationen, die 
hier leben oder Ferien machen. Kom-
men Sie am 12. April an die Gemeinde-
versammlung und stimmen Sie wie ich 
Ja zum Baurecht für den InnHub La 
Punt!  Damian Gianola, La Punt
Miteinander und nicht gegeneinander

as Oberengadin ist das schönste 
ochtal der Alpen in Europa, mit all sei-
en interessanten Seitentälern. Aber 
arum herrscht so engstirniges Den-

en? Warum planen und arbeiten viele 
egeneinander? Mit einem Miteinander 
ann sich das Tal aufwerten und weiter-
ntwickeln, alles andere richtet es zu-
runde. Zu guter Letzt sitzen wir alle auf 
inem maroden Schrotthaufen, und 
einer merkt es. Eifersucht, Neid, es 
könnte dem anderen etwas besser ge-
hen, alles kontraproduktiv, eine ge-
schäftige Struktur ist doch das A und O, 
dass es allen gut geht, warum denn die 
ständigen Verhinderungen von Sport-
anlagen, Pflegeheimen, wintersicheren 
Zugangs-und Verbindungsstrassen zum 
Tal, mangelnde bezahlbare Wohn-
anlagen (Genossenschaftsystem) für Fa-
milien und Alleinstehende, warum Ab-
bau vom ÖV ohne Rücksprache, die 
Liste ist endlos lang. Warum im Ober-
engadin immer die gleichen Ausreden, 
dies oder jenes sei nicht möglich oder 
nicht zu haben?

Ehrliche Kommunikation, Informati-
on für alle. Professionelles Denken und 
Planen für die Zukunft der nachfol -
genden Generationen, denn die möch-
ten nicht nur Fehler aus vergangener 
Zeit erben. 

 Mäggie Duss, St. Moritz 
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Der «Snow Deal» zieht, «Hotel+Skipass» bleibt
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Skipass bereits ab 45 Franken: 
Mit dieser Botschaft wird der 
kommende Winter einheitlich  
beworben. Neben dem «Snow 
Deal» wird nun auch das Angebot 
«Hotel+Skipass» weitergeführt. 

RETO STIFEL

Auf diese Wintersaison haben die Ober-
engadiner Bergbahnen das dynamische 
Preismodell «Snow Deal» eingeführt. 
Frühbucher wurden mit einem güns-
tigen Tarif ab 45 Franken für die Tages-
karte belohnt, Spätentschlossene hin-
gegen bezahlten an den Spitzentagen 
teils über 100 Franken für das gleiche 
Angebot. Entsprechend unterschied-
lich fielen die Reaktionen aus – die EP/
PL hat mehrfach darüber berichtet. 

Einen Tag länger im Skigebiet
Am vergangenen Mittwoch nun haben 
die Bergbahn-Verantwortlichen eine 
erste Bilanz gezogen. Und die fällt po-
sitiv aus. «Die Gäste haben das Angebot 
mehrheitlich gut aufgenommen», sag-
te Thomas Rechberger, Projektleiter 
von «Snow Deal» vor den Medien. Die 
Mehrheit der Gäste habe von ermässig-
ten Preisen profitiert. «Mehr als 50 Pro-
zent der Mehrtageskarten wurden on-
line im Voraus gekauft. Das ist ein 
Spitzenwert in der Branche.» Er verwies 
auf die Familien, die besonders stark 
mit der Kumulation von Mehrtages-, 
Familien- und Vorverkaufsrabatt pro-
fitieren würden. 

Aber auch die Bergbahnen dürfen 
sich freuen: Im Schnitt aller über den 
«Snow Deal» gekauften Skipässe zeige 
sich, dass die Buchung der Gäste für den 
Aufenthalt um einen Tag länger aus-
falle. Für den Skigast wird der «Snow 
Deal» unverändert weiter geführt, Ski-
pässe für den kommen den Winter kön-
nen bereits jetzt gekauft werden. Auf-
grund der Feedbacks von Gästen und 
Leistungsträgern werde der Ablauf der 
Online-Buchung optimiert. Zudem soll 
die Lösung für Wiederverkäufer – bei-
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pielsweise Ferienwoh nungs besitzer – 
erbessert werden. 

Wurde bei der Lancierung des «Snow 
eals» noch kommuniziert, dass das 
ber fünf Jahre betriebene Angebot 
Hotel+Skipass» Ende dieses Winters 
usläuft, hat diesbezüglich ein Sinnes-
andel stattgefunden. «Das Engadin 
at nicht nur ein enorm breites Angebot 

ür die Gäste, auch die Wünsche der ver-
chiedenen Anspruchsgruppen sind 
ehr vielfältig, und diese unter einen 
ut zu bringen, ist nicht ganz einfach», 

agte Markus Meili, Geschäftsführer der 
ngadin St. Moritz Mountains AG. Da-
um habe man sich entschieden, das 
ngebot für die Hotellerie weiter-
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uführen. Ein Gast kann ab dem nächs-
en Winter den Skipass für 45 Franken 
bisher 38 Franken) für die gesamte Auf-
nthaltsdauer buchen, und zwar bereits 
b der ersten, und nicht wie bis jetzt, 
ber der zweiten Übernachtung. Die Ho-
els, die mitmachen wollen, haben noch 
is Mitte April die Möglichkeit, den Ver-
rag zu unterzeichnen. Bis jetzt haben 
emäss Meili 50 unterschrieben, im letz-
en Jahr waren 119 Betriebe mit dabei.

in Preis, eine Botschaft
laudia Pronk, Direktorin des Hotels Ni-

a Alpina direkt bei der Talstation der 
orvatsch-Bahn, ist sehr froh über die-

en Entscheid: «Unsere Gäste sind typi-
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che Skifahrer. Sie schätzen die Flexibili-
ät, ob sie den Skipass vorbestellen oder 
rst vor Ort bei uns kaufen.» Auch Tour 
perator seien froh, die Skipässe zu-

ammen mit den Hotelübernachtungen 
u buchen. Obwohl der Preis um sieben 
ranken erhöht wird, ist sie überzeugt, 
ass die Region konkurrenzfähig bleibt. 
arkus Meili betont den Vorteil, dass ab 

ofort eine einheitliche Kommunikation 
ür die beiden Angebote für sämtliche 
bernachtungsanbieter erfolgen kann. 

uf eigenes Risiko einkaufen
ven Arquisch, Co-Geschäftsführer vom 
erienwohnungsvermieter Mountain 
lair sagte, dass rund 75 Prozent der Fe-
rienwohnungsgäste ihren Skipass min-
destens 15 Tage vor der Anreise gebucht 
hätten, diese seien sehr zufrieden gewe-
sen. Ein Problem stelle der 25-Prozent-
Anteil jener Gäste dar, die ihre Woh-
nung kurzfristig buchen. Im Vergleich 
zu dem Hotelgast, der unabhängig von 
seiner Anreise immer 45 Franken zahle, 
müsse der Mieter einer Ferienwohnung 
unter Umständen deutlich tiefer in die 
Tasche greifen. Er ist darum froh, dass 
eine Wiederverkäuferlösung in Bear -
beitung ist. Arquisch kann sich vor-
stellen, dass seine Firma über den «Snow 
Deal» auf eigenes Risiko ein gewisses 
Kontingent an Skipässen ein- und dem 
Gast weiterverkauft. 
as Nira Alpina in Silvaplana (hinter der Talstation der Corvatsch-Bahn) ist ein Ski-in-Ski-out-Hotel. Dass das Angebot «Hotel und Skipass» weitergeführt wird, 
reut die Verantwortlichen.     Foto: Nira Alpina
Hoher Sanierungsbedarf beim Ovaverva?

Das Regionalgericht Maloja hat 
auf Antrag der Gemeinde einen 
Experten beauftragt, beim  
Hallenbad Ovaverva ein Beweis -
sicherungsverfahren durch- 
zuführen. Baumängel könnten  
zu einer grösseren Sanierung 
führen. 

RETO STIFEL

Im schlechtesten Fall geht es beim 2014 
eröffneten Hallenbad, Spa und Sport-
zentrum Ovaverva in St. Moritz um ei-
ne Schadenssumme von 15 Millionen 
Franken. Das hat SAV-Fachanwalt Ste-
fan Metzger kürzlich anlässlich einer 
Orientierungsversammlung zum Pfle-
geheim Du Lac in St. Moritz gesagt. 
Hintergrund für die Bemerkung war 
seine Frage, ob das Pflegeheim dereinst 
mit einem Generalunternehmer (GU) 
oder im Nebenunternehmerprinzip ge-
baut werde. Wie schon beim Ovaverva, 
soll auch beim Pflegeheim mit Neben-
unternehmern gearbeitet werden. Für 
Metzger ein massiver Fehler: Das ver-
teure zum einen den Bau, und zum an-
deren verkompliziere das bei Schwierig-
keiten – wie sie jetzt offensichtlich das 
Ovaverva habe – die ganze Sache. Statt 
einen Ansprechpartner für Planungs- 
und Baumängel, nämlich den GU zu 
aben, gelte es jetzt, mit den ver-
chiedensten Unternehmern zu ver-
andeln, erklärt der auf Bau- und Im-
obilienrecht spezialisierte Anwalt. 

ängel erkannt und beanstandet
ie Gemeinde St. Moritz bestätigt auf 
nfrage, dass in den letzten Jahren 
eim Ovaverva verschiedene Baumän-
el festgestellt worden seien. Grössten-
eils handele es sich um geringfügige 

ängel – wie sie bei einem solch gros-
en Bauprojekt durchaus normal sei-
n. Diese Mängel sind gemäss dem Me-
ienverantwortlichen der Gemeinde, 
abrizio d’Aloisio, alle behoben wor-
en. «Daneben sind aber auch Un-
ichtigkeiten festgestellt worden, die 
icht unbedeutende Sanierungs-
rbeiten zur Folge haben könnten, 
ber nicht müssen», sagt D’Aloisio wei-
er. Diese Mängel seien durch den Be-
rieb rechtzeitig erkannt und gegen-
ber den involvierten Unternehmern 
nd Planern beanstandet worden. Be-
eits am 25. Juni des letzten Jahres hat 
ie Gemeinde beim Regionalgericht 
aloja ein Gesuch um vorsorgliche 

eweisaufnahme gestellt. Dem Gesuch 
urde am 30. August stattgegeben, 
nd das Gericht hat einen Experten 
eauftragt, ein Beweissicherungsver-

ahren durchzuführen. Dieser Experte 
at im Januar dieses Jahres seine Arbeit 
ufgenommen, die in den Herbst an-
auert. Was dort festgestellt und fest-
gehalten wird, gilt später als gericht-
liches Gutachten. 

Da es sich um ein laufendes Verfah -
ren handle, könne die Gemeinde zur-
zeit keine weiteren Informationen abge-
ben. «Sobald das Gutachten vorliegt, 
werden wir die genauen Mängel und Ur-
sachen kennen. Erst dann ist ein allfälli-
ges Sanierungsprojekt möglich», sagt 
D’Aloisio weiter. Zu den Kosten und zur 
Dauer einer allfälligen Sanierung – 
ziemlich sicher verbunden mit einer 
Schliessung des Bades – könne man mit 
dem heutigen Kenntnisstand keine An-
gaben machen. «Der Betrieb ist aber 
durch die Mängel nicht eingeschränkt, 
und diese verursachen auch keine hö-
heren Betriebskosten», fügt er noch an. 

Gut zwei Jahre Bauzeit
Der Eröffnung des Ovaverva am ersten 
Juliwochenende war eine eigentliche 
Odyssee vorausgegangen. Auf die Ski-
WM 2003 war das alte Hallenbad ge-
schlossen worden, mit dem Ziel, dieses 
im Sommer 2004 nach dem Umbau 
und der Sanierung wieder zu öffnen. Es 
blieb beim Wollen. Das Bad blieb 139 
Monate zu und war während eines Jahr-
zehnts das wohl meistdiskutierte Politi-
kum im Dorf. 2010 schliesslich wurden 
mit einer Volksabstimmung die Wei-
chen für das Ovaverva gestellt. Wäh-
rend 26 Monaten wurde gebaut, knapp 
70 Millionen Franken hat das Sportzen-
trum gekostet.
eim Ovaverva sind verschiedene Baumängel festgestellt worden. Wie teuer eine allfällige Sanierung zu stehen  
ommen könnte, kann die Gemeinde heute noch nicht sagen.   Foto: Daniel Martinek



Gültig bis 30.3.2019 solange Vorrat

Coop Feinkristallzucker, 4 × 1 kg, Multipack (1 kg = –.50)
Gültig Freitag, 29. und Samstag, 30.3.2019

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

Coop Naturafarm Schweinskoteletts,  
2 Stück mager und 2 Stück vom Hals, Schweiz, 
in Selbstbedienung, 900 g (1 kg = 11.06)

Chicco d’Oro Tradition, Bohnen, 2 × 1 kg, Duo
(1 kg = 9.90)

Jahrgangsänderungen vorbehalten.
Coop verkauft keinen Alkohol an Jugendliche unter 18 Jahren

20%
7.95
statt 9.95

Himbeeren/Heidelbeeren, Spanien, 2 × 250 g, Duo
(100 g = 1.39)

Coop Oecoplan Allzweckpapier Short & Decor,
16 Rollen

Spargeln weiss, Spanien/Griechenland/Peru,
Bund à 1 kg

Provincia di Verona IGT Corvina
Ripa Magna 2017, 6 × 75 cl (10 cl = 1.–)

39%
11.95
statt 19.60

30%
6.95
statt 11.–

50%
44.85
statt 89.70 50%

2.–
statt 4.–

51%
10.–
statt 20.50

Super-
 preis

9.95

Chicco d’Oro Tradition, Bohnen, 2 × 1 kg, Duo

40%
19.80
statt 33.–

Joël Brandenberger, Polygraf (2. Lehrjahr), Enrico Matossi, Drucktechnologe (3. Lehrjahr)
Leon Valentin, Polygraf (4. Lehrjahr), Noa Luzzi, Mediamatiker (1. Lehrjahr)

Wir sind auch an der 
Berufsschau Samedan 2019

Lerne uns 
kennen!
In diesen Berufen bilden 
wir Lehrlinge aus:
Polygraf
Mediamatiker
Drucktechnologe

4. – 6. April in
der Berufsschule 

Samedan

Sils/Silvaplana · St. Moritz · Celerina · Pontresina · Samedan · La Plaiv

vom Donnerstag, 4. bis Freitag, 5. April

präsentieren die Handels- und Gewerbevereine des Oberengadins im Rondo Pontresina das

KMU-Circle Forum 2019
Donnerstag, 14.30 bis 15.15 Uhr Tour d’horizont 
4. April  Referent: Brigardier Alain Vuitel
  Lagevortrag des Chefs Militärischer Nachrichtendienst unter

  dem Titel «Tour d’horizon». 

 15.45 bis 17.30 Uhr Wege zu mehr Sicherheit
Referent: Arié Malz
Digitalisierung und digitale Transformation führen zu zunehmenden
IKT (Informations- und Kommunikationstechnologie)
Risiken für KMU. Wie lässt sich die IKT-Sicherheitsmaturität
Ihres Unternehmens überprüfen und weiterentwickeln?

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

Freitag, 9.00 bis 12.00 Uhr Ist unser Gehirn vernünftig? 
5. April   Referent: Prof. Dr. Lutz Jäncke
  Professor Lutz Jäncke zeigt in seinem Referat deutlich auf, dass der  
  Mensch doch kein so vernünftiges Wesen ist, wie wir dies ganz allge 
  mein annehmen und wie wir es uns auch immer wieder wünschen.

 12.00 bis 13.00 Uhr Stehlunch im Rondo
 13.00 bis 16.00 Uhr Zielverwirklichung umgeben von Unsicherheiten
  Referent: Evelyne Binsack

Die Extrembergsteigerin, Evelyne Binsack ist bei ihren Touren
stetig mit Unsicherheiten konfrontiert.

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

Anmeldungen bis am 29. März an das Sekretariat:

Gabriela Preisig, KMU-Circle HSG Tel. +41 (0)71 224 71 15  Fax +41 (0)71 224 71 01  
Dufourstr. 40 a, 9000 St. Gallen E-Mail: gabriela.preisig@unisg.ch www.kmu-circle-hsg.ch

Sponsoren:
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fE-Direktor Revaz fordert Bündner Energiepolitiker
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Anlässlich der GV der IG Bündner 
 Konzessionsgemeinden sprach 
der Direktor des Bundesamtes 
für Energie, Benoît Revaz, über 
Schweizer Stromproduktion im 
neuen Strommarktdesign. Im 
Anschluss diskutierte er mit 
Bündner Energiepolitikern  
Chancen und Risiken für Kanton 
und Gemeinden.

JON DUSCHLETTA

Die 7. Generalversammlung der Inte-
ressengemeinschaft Bündner Kon-
zessionsgemeinden (IBK) atmete am 
Montag im Churer Grossratssaal fühl-
bar Morgenluft. Grund dafür war die 
vom Parlament beschlossene Weiter -
führung der bestehenden Wasserzins-
regelung bis Ende 2024. Trotzdem 
warnte IBK-Präsident Not Carl: «Die 
Diskussion steht nicht still, wir müssen 
uns weitere Grundlagen erarbeiten und 
bereit sein, reagieren zu können.»

Dass die Frage nach dem Stellenwert 
der heimischen Wasserkraft an neuer 
Brisanz gewonnen hat, beweist auch 
die erstmalige Teilnahme von Ge-
meindevertretern aus dem Misox und 
dessen Seitental, dem Calancatal an der 
GV der IBK. Zudem, so Not Carl, sei es 
im Kampf für den Ressourcenausgleich 
Wasserzins auch gelungen, sich seitens 
der IBK mit dem Wallis und der dorti-
gen Association des Communes Concé-
dantes (ACC) zu verbinden. 

Stelldichein der Energiepolitiker
Der Direktor des Bundesamtes für Ener-
gie, Benoît Revaz, bezeichnete die poli-
tische Ausgestaltung des Wasserrechts-
gesetz als «die Suche nach einem 
Kompromiss zwischen Gemeinwesen – 
also Kanton und Gemeinden– und den 
stromproduzierenden Unternehmen». 
Dabei, so Revaz, «wollen wir auch den 
Vollzugsaufwand so weit wie möglich 
minimieren». Vorstand und Vertreter 
der Mitgliedsgemeinden der IBK nutz-
ten in der Folge die Gelegenheit und 
legten Revaz auch gleich die Bündner 
Anliegen in Sachen Wasserkraft dar. 
Dazu hatte die IBK auch die Bündner 
Energiepolitiker, die Ständeräte Martin 
Schmid und Stefan Engler sowie Regie -
rungsrat und Energieminister Mario 
Cavigelli eingeladen, welche sich in ei-
nem Podium der Thematik stellten. 

Martin Schmid steht als Vizeprä-
sident der ständerätlichen Kommission 
für Umwelt, Raumplanung und Energie 
(UREK-S) am Ausgangspunkt vieler po-
litischer Entscheide. Er glaubt, dass die 
Revision des Wasserrechtsgesetz Be-
stand haben wird. «Neben der Strom-
frage müssen wir auch die Klimafrage 
im Auge behalten», warnte Schmid. 
«Wir wissen alle, wenn wir den Anteil 
d
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ossiler Energie reduzieren wollen, 
ann kommen wir nicht um einen Zu-
au der Wasserkraft umhin.» Ein gros-
es Problem im Energiemarkt ist für 

artin Schmid das Fehlen einer lang-
ristigen Rechtssicherheit: «Wenn bei-
pielsweise die Repower zubauen will, 
ann dauert alleine der Bau sieben Jah-

e. Es geht um 400 Millionen Franken, 
ie vorfinanziert werden müssen, um 
40 GWh Strom zu produzieren und 
iemand weiss, welche Gesetzgebung 
annzumal gilt.» Solche Risiken könne 
eute niemand übernehmen.
Wenn es dereinst gelte, Forderungen 

us der Klimabewegung in die Praxis 
mzusetzen, dann kann die Wasser-
raft laut Martin Schmid einen grossen 
eitrag dazu leisten. «Wir werden auch 
arüber nachdenken müssen, beste -
ende Staudämme um zwei Meter zu 
rhöhen. Denn eins ist sicher, ohne 
trom steht alles still.» Er als Kon-
ument sei auch bereit, dafür etwas zu 
ezahlen, so Schmid.

elbstversorgungsgrad wäre nötig
tefan Engler, Ständerat und Verwal -
ungsratspräsident der Grischelectra 
G (siehe separater Text auf dieser Sei-

e), blies ins gleiche Horn. «Es ist die 
ufgabe der heute aktiven Politiker, 
zenarien vorauszusehen, welche in 
ehn oder zwanzig Jahren von unseren 
achfolgern zu bewältigen sind.» Eng-

er schwebt vor, ähnlich den Bauern, 
uch beim Strom einen Selbstversor -
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ungsgrad an erneuerbarem Schweizer 
trom festzulegen. «Ob dieser bei 50 
der 60 Prozent liegt, ist zweitrangig, 
ichtig ist, dass dies die Attraktivität 

teigern würde, in Wasserkraftwerke zu 
nvestieren und auch die Sicherheit er-
öhen würde, für die Energie auch Ab-
ehmer zu finden.»
Was geschieht nach 2035, wenn die 

rsten Konzessionen für die Wasser-
raftwerke in Graubünden auslaufen 
nd sich die Heimfallfrage stellt? Ge-
eindefusionen bündeln nach Ansicht 

on Stefan Engler die Kräfte zum Vor-
eil aller. «Jede grosse Gemeinde hat 
eute einen Bauberater und einen 
aumplaner. Ich kenne aber keine Ge-
einde, welche sich bisher aus ei-

enem Antrieb für die Belange der Was-
erkraft starkgemacht und sich das 
ötige Know-how erworben hätte, aus-

er in Verbindung mit der IBK. Immer-
in geht es um viel Geld.»
Englers Hauptwunsch an die Kon-

essionsgemeinden lautet deshalb 
uch, zu prüfen, ob es Alternativen 
um heutigen Partnerwerkmodell zwi-
chen dem Gemeinwesen und der 

irtschaft gibt und wie diese dereinst 
usgestaltet werden können. Auch Ste-
an Engler hob den Warnfinger und 
agte: «Wer Benoît Revaz zugehört hat, 
eiss, dass auch die Stromwirtschaft 

chon heute über das Thema Heimfall 
achdenkt und versucht, sich gute Vo-

aussetzungen zu schaffen. Da müssen 
ir sehr wachsam sein.»
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Der Bündner Energieminister Mario 
avigelli sieht in der Wasserkraft eine 
ichtige Stütze der Stromwirtschaft. 

Wasserkraft ist einheimisch, hoch-
ffizient, klimapolitisch erwünscht 
nd weitgehend auch beherrschbar.» 
s sei deshalb ein Kernanliegen der 
Wasserkantone und damit auch von 
Graubünden, «dass die Wasserkraft 
auch in einem neuen Strommarkt-
modell Vertrauen geniesst. Dafür ist 
aber eine langfristige Planungs- und In-
vestitionssicherheit unabdingbar», so 
Mario Cavigelli.
fE-Direktor Benoît Revaz ist sich in Bezug auf die Rolle der Schweiz in einem europäischen Strommarkt sicher, «ohne ein Stromabkommen kommen wir nicht 
orwärts. Die EU wird uns keine Sonderbehandlung gewähren, und unsere Situation könnte geschwächt werden».   Foto: Jon Duschletta
rischelectra: Mehr Strom, teurere Produktion

hur Die Grischelectra AG hat im Ge-

chäftsjahr 2017/18 rund 548 Millionen 
ilowattstunden Strom abgesetzt, 6,7 
rozent mehr als im Vorjahr. Diese 
ennzahlen hat Ständerat Stefan Engler 
ls Präsident des Verwaltungsrats am 

ontag anlässlich der Generalversamm-
ung im Grossratssaal in Chur bekannt 
egeben. Trotz dieser Zunahme liegt die 
esamthaft eingebrachte Energie rund 
wölf Prozent unter dem durchschnitt-
ich zu erwartenden Wert. 2,2 Millionen 
ranken flossen als Erfolgsbeteiligung an 
ie öffentliche Hand, namentlich an die 

n der Corporaziun Energia Engiadina 
CEE) zusammengeschlossenen Kon-
essionsgemeinden der Engadiner Kraft-
erke AG, an die Gemeinde Mesocco 
nd den Kanton Graubünden. 
Die 1978 gegründete Grischelectra 

G ist eine selbstständige Elektrizitäts-
esellschaft mit A- und B-Partnern. 
-Partner sind der Kanton Graubünden, 
Bündner Konzessionsgemeinden und 
Kraftwerksgesellschaften sowie Bünd-
ner Industrieunternehmen mit hohem 
Energieverbrauch und die Rhätische 
Bahn. Zusammen halten die A-Partner 
70 Prozent des Aktienkapitals der 
Grisch electra. Die restlichen 30 Prozent 
halten die beiden B-Partner, die 
energieverwer tenden Gesellschaften Re-
power AG und Axpo Solutions AG. Ein 
Partnervertrag verpflichtet die B-Part-
ner, die der Grischelectra zustehenden 
Energiemengen zu übernehmen und zu 
verwerten sowie die Jahreskosten der 
eingebrachten Energie zu tragen und 
daraus das eingangs erwähnte Aufgeld 
zu entrichten. 

Im Anschluss an die Generalversamm-
lung referierte Maurice Dierick, Ge-
schäftsleitungsmitglied von Swissgrid, 
über das «strategische Stromnetz 2025» 
und die Rolle, welche Graubünden hier-
bei spielt. Dazu später mehr.  (jd)
Die Kurmittel sollen für die Zukunft gesichert werden

Das Mineralquellwasser und das 
Moor sind zwei wichtige  
Ressourcen für den Betrieb des 
Heilbades in St. Moritz. Beide 
gilt es für die Zukunft zu  
sichern, wie an der Aktionärs- 
versammlung des MTZ zu  
erfahren war. 

RETO STIFEL

Was passiert, wenn die MTZ St. Moritz 
Heilbad AG das Heilbadgebäude ver-
lassen müsste und damit das Nutzungs-
recht für Mineralwasser verlieren wür-
e? Und was, wenn das Naturmoor als 
weites Kurmittel der MTZ AG dereinst 
usgeht? Klar ist: Ohne diese Ressour-
en könnte das Heilbad seine Haupt-
unktionen nicht mehr wahrnehmen. 
ass diese beiden Szenarien keine 

chreckgespenster sind, verdeutlicht 
er Jahresbericht der MTZ AG, der am 
ergangenen Samstag anlässlich der 
ktionärsversammlung zur Diskussion 

tand und wie alle anderen traktandier-
en Geschäfte ohne Opposition verab -
chiedet worden ist. 

ündigung immer noch vor Gericht
ie Quellrechte der Mauritiusquelle 

iegen bei der Bäder AG, und diese wie-
erum hat der MTZ AG ursprünglich 
er Ende Mai 2017 das Mietverhältnis 
ekündigt. Dem Antrag auf Ungültig-
eitserklärung der Kündigung wurde 
om Regionalgericht Maloja vor gut ei-
em Jahr nicht stattgegeben, lediglich 
wei Jahre Aufschub wurden gewährt. 
ie MTZ AG zog das Urteil an die 
ächste Instanz weiter, wo es heute 
och hängig ist. Auf Anfrage bestätigte 
TZ-Geschäftsleiterin Britta Ahlden, 

ass man trotz pendentem Gerichts-
rteil mit der Bäder AG wieder im Kon-

akt stehe, um eine passende Lösung 
ür das MTZ zu finden. 

Auch das Moor betreffend muss das 
TZ nach Lösungen suchen. Heute 
ird zwischengelagertes, renaturiertes 
oor für die Moorpackungen ver-
endet. Dieses kann aus einem Lage-
ungsbecken im Areal Palüd gewonnen 
erden, in dem sich seit zwei Jahren 

uch die Schneedeponie der Gemeinde 
t. Moritz befindet. Standen früher drei 
olche Becken zur Verfügung, ist es 
eute nur noch eines. Gebrauchtes 
oor muss für viel Geld in S-chanf ent-

orgt werden und kann wegen fehlen-
en Zwischenlagerungsmöglichkeiten 
icht mehr renaturiert werden. Britta 
hlden schätzt, dass der momentane 
orrat noch für die nächsten 15 bis 20 

ahre ausreichen wird. 

ooperationspartner finden
m diese und weitere Herausfor -
erungen lösen zu können, wurde eine 
externe Firma in den Strategieprozess 
mit einbezogen. Diese ist zusammen 
mit dem Verwaltungsrat auch daran, 
neben der Klink Gut weitere Koope-
rationspartner zu finden. 

Das Geschäftsjahr 2018 wird als 
«recht positiv» bezeichnet. Gegenüber 
dem Vorjahr konnte in allen Bereichen 
zugelegt werden. Stärkstes Standbein ist 
die Physiotherapie mit 16 Mitarbei -
tenden, die sich 10 Vollzeitstellen tei-
len. Die Jahresrechnung zeigt, dass der 
Betrieb operativ selbsttragend ist. Nach 
den Abschreibungen resultiert ein Ver-
lust von gut 20 000 Franken. Alle fünf 
bisherigen Verwaltungsräte wurden 
wiedergewählt, Präsident bleibt Bäder-
arzt Dr. med. Robert Eberhard. 
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Alle Standorte und Öffnungszeiten finden Sie unter volg.ch. Dort können Sie auch unseren wöchentlichen Aktions-Newsletter abonnieren. Versand jeden Sonntag per E-Mail.

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

Aus Liebe zum Dorf und zum Portemonnaie.
Montag, 25.3. bis Samstag, 30.3.19

AGRI NATURA 
BRATSPECK
geschnitten, 100 gAJAX

div. Sorten, z.B.
Glasreiniger, Spray und Refill,
2 x 500 ml

APPENZELLER 
MILD-WÜRZIG
45% F.i.T. 100 g

BUTTY PILZE
div. Sorten, z.B.
Steinpilze, 20 g

ERDBEEREN
Italien/Spanien, 500 g

FELDSCHLÖSSCHEN 
ORIGINAL
Dose, 6 x 50 cl

FRISCO 
EXTRÊME CORNETS
div. Sorten, z.B.
Erdbeer/Vanille, 6er-Pack

HERO RÖSTI
div. Sorten, z.B.
Original, 3 x 500 g

LINDT 
SCHOKOLADE
div. Sorten, z.B.
Milch-Nuss, 8 x 100 g

SCHAUMA SHAMPOO
7 Kräuter, 2 x 400 ml

SINALCO
6 x 1,5 l

SPARGELN GRÜN
Herkunft siehe 
Verpackung, kg

STELLA D’ORO
Negroamaro Barrique IGT, 
Italien, 75 cl, 2016

ZÜGER MOZZARELLA TRIO
45% F.i.T. 3 x 150 g

ZWEIFEL CHIPS XXL
div. Sorten, z.B.
Paprika oder Nature, 380 g

AGRI NATURA 
RINDSHACKFLEISCH
100 g

VOLG SCHWEIZER RAPSÖL
1 l

COMFORT
div. Sorten, z.B.
Concentrate blue sky, 2 x 1 l

HERO GEMÜSE- UND 
SALATKONSERVEN
div. Sorten, z.B.
Erbsen & Karotten extra fein, 
3 x 260 g

MÖVENPICK KAFFEE 
DER HIMMLISCHE
Trio, 3 x 10 Kaffeekapseln

MAOAM
MaoMix, 250 g

MON CHÉRI
168 g

SUCHARD EXPRESS
2 x 1 kg

TWININGS TEA
div. Sorten, z.B.
Pure Peppermint, 25 Beutel

KINDER SCHOKOLADE
100 g

3.50
statt 4.70

9.20
statt 11.55

1.75
statt 2.55

2.20
statt 3.20

6.80
statt 9.90

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

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

Wohnungen im Oberengadin
– zu mieten gesucht (Dauermiete)

 2½-Zimmer-Ferienwohnung
– zu kaufen gesucht

 3½ - 4½-Zimmer-Wohnung
Kontaktnahme oder Zustellung Ihrer Unterlagen an:
Chiffre A34406 
Gammeter Media AG, Werbemarkt 
Via Surpunt 54, 7500 St. Moritz

In Sils/Segl im Engadin suchen wir

ATTRAKTIVES BAULAND 
FÜR PERSONALUNTERKÜNFTE. 
Ob bebautes oder unbebautes Grundstück,
Liegenschaft mit Umnutzungspotenzial oder ganzes Areal: 
Luzi Seiler freut sich über Ihre Kontaktaufnahme.
luzi.seiler@margna.ch | +41 81 838 47 00

Wir suchen ein Lokal für den Winter 
2019/2020

Skihütte, Restaurant, Cafè, Bar, Club, 
Gastrozelt, Kurzzeit Location

Das Pappaloù möchte diese Jahr keinen 
Winterschlaf machen und auch zur kalten 
Zeit im Engadin vertreten sein. Bei der 
Wahl der Location sind wir sehr offen und 
kreativ. Wir sind jung, erfahren und haben 
den richtigen Drive.

Wir freuen uns auf Interesse oder Inputs zu 
spannenden Möglichkeiten. 

steven@pappalou.ch | 079 372 74 07
www.pappalou.ch | Facebook: Pappaloù

PappaLoù
Café | Grill | Surf

Silvaplana

«Unter uns» – ein besonderes Angebot 
für alle Einheimischen
Einmal die Höhenluft auf Muottas Muragl 
auch über Nacht geniessen: Eine Nacht 
im Doppelzimmer inklusive Frühstück und 
3-Gang-Menü für CHF 199 statt CHF 413. 
Information und Reserva tion bis 4.4.2019 
unter Telefon +41 81 842 82 82

mountains.ch

MUOTTAS
MURAGL

20190328_EP_UnterUns_fuer_Einheimische_112x120.indd   1 26.03.2019   11:22:12

Zu vermieten

Zimmer in Bever
Mitbenutzung Dusche/WC, 
sep. Eingang, Fr. 250.– exkl. NK
Tel.: 0049 172 663 8601 
fweidenbach@t-online.de

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

 FIS FREESKI
 WORLD CUP
29th–30th March 2019

FREESKI

RIDERS PARTY
Saturday 30th March 2019

Bar Püf, Silvaplana  
Doors open 21:00 (public & free entry)

Live DJ BONSAI funky vinyl tunes from 22:00

2019_FSWC_Inserat_112x150_RZ.indd   1 21.03.19   13:15

Inserat aufgeben?
Tel. 081 837 90 00 | werbemarkt@gammetermedia.ch

Mitreden
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Der Freeskier, der nicht nur im Park Kunststücke vollbringt
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Anfang dieses Jahres gewann er 
die Goldmedaille im Big Air – der 
21-jährige Fabian Bösch. Morgen 
Freitag startet er beim Freeski 
World Cup am Corvatsch. Im  
Interview verrät er, mit welchen 
Erwartungen er ins Engadin reist 
und welche Bedeutung das 
Freeskiing für ihn hat.

MIRJAM BRUDER

«Engadiner Post/Posta Ladina»: Fabian 
Bösch, man kennt Sie auf der ganzen 
Welt. Allerdings nicht unbedingt aufgrund 
Ihrer waghalsigen Sprünge oder spekta-
kulären Tricks, sondern vielmehr wegen 
des Videos, das zeigt, wie Sie sich ein-
händig neben und von einer Rolltreppe 
hochziehen lassen. Wie kam es dazu?
Fabian Bösch*: Während der Olympi-
schen Spiele in Pyeongchang im vergan-
genen Jahr warteten wir darauf, unsere 
Wohnung beziehen zu können. Wir 
langweilten uns. Als ich diese Rolltreppe 
sah, hatte ich die spontane Idee, etwas 
auszuprobieren. Zuerst versuchte ich, 
mich mit zwei Händen zu halten, bis es 
mir dann mit nur einer Hand gelang.

Waren Sie überrascht, wie sehr dieses 
Video viral ging und dass die Medien 
weltweit darüber berichteten?
Und wie. Ich habe schon vorher solche 
und ähnliche Videos gedreht. Dass die-
ses dann mit der Rolltreppe derart «ex-
plodiert» ist, hat mich enorm erstaunt.

Im Februar dieses Jahres wurden Sie in 
Park City (USA) Weltmeister im Big Air. 
Was bedeutet Ihnen diese Goldmedaille?
Sehr, sehr viel. Ich war überglücklich. 
Zuvor habe ich mich zwei Jahre lang mit 
Verletzungen herumgeschlagen. Ob-
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ohl ich hart gearbeitet und neue Tricks 
eübt habe, hat es nie wirklich für eine 
ute Platzierung gereicht. Und dann in 
ark City wurde ich endlich belohnt – 
nd dies erst noch an einer WM.

aren Sie überrascht, dass Sie so gut 
efahren, gesprungen und dann vor al-
em gelandet sind?

nd wie. Der Sprung und die Landung 
aren zwar perfekt. Trotzdem habe ich 
icht mit einer so hohen Punktzahl ge-

echnet.

reeskier oder Freestyle-Skifahrer – was 
ind Sie genau?
s ist noch schwierig, diese Sportarten 
bzugrenzen und festzulegen, was ich 
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enau mache. Denn Freeskiing und 
reestyle-Skifahren sind weitreichende 
egriffe. Konkret bezeichne ich mich 
ls Freeskier und fahre Slopestyle sowie 
ig Air.

elche Bedeutung hat das Freeskiing 
ür Sie?

icht nur das Freeskiing bedeutet mir 
lles, sondern das Skifahren ganz all-
emein. Ob ich verschiedene Tricks 
usführe, im Tiefschnee fahre oder mit 
em Skiclub ein Skirennen fahre – diese 
ielseitigkeit übt eine grosse Faszi -
ation auf mich aus.

ie haben schwierige Jahre hinter sich, 
eprägt von zahlreichen Verletzungen. 
ie haben Sie diese Zeit erlebt?

s waren mehrere kleinere Verlet-
ungen. Als ich das erste Mal verletzt 
ar, empfand ich es noch nicht als so 

chlimm. Doch es blieb nicht bei dieser 
inen Verletzung, sodass ich gut zwei 
ahre vieles verpasst habe. In dieser Zeit 
ur zu Hause zu sein, tat dem Selbst-
ewusstsein natürlich nicht gut. Ande-
erseits hat es mich gestärkt, und ich 
ing umso motivierter zurück ins Trai-
ing und an die Wettkämpfe.

ie haben Sie sich trotz diesen Rück-
chlägen immer wieder aufraffen können?
a ich diese Sportart so gerne ausübe, 
usste ich mich nicht wirklich auf-
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affen. Wenn ich auf den Skiern stehe 
nd im Park akrobatische Sprünge übe, 
ann kommt die Freude und Begeis -

erung von ganz alleine.

orgen Freitag starten Sie beim Freeski 
orld Cup am Corvatsch. Wie gerne fah-

en Sie im Corvatsch Park?
er Park sieht super aus, dement-

prechend gross ist meine Vorfreude. 
ass der Anlass in der Schweiz ist und 
ie Anreise dementsprechend nicht 
anz so weit, ist für uns Athleten ein 
rosser Vorteil.

it welchen Erwartungen kommen Sie 
ns Engadin?

it nicht wirklich konkreten Erwar -
ungen. Oftmals kann man ein noch so 
erfektes Rennen fahren, und das Resul-

at ist nicht so, wie man es sich ge-
ünscht hat, weil die Wertung tiefer als 

rwartet ausfällt. So kann das Schluss-
rgebnis je nach Jurierung stark variie-
en. Wenn ich in einem Wettkampf je-
och alles gegeben habe, dann war das 
ennen für mich persönlich perfekt, 
nd ich bin zufrieden.

st nach diesem Wettkampf am Cor-
atsch Ihre Saison zu Ende?
ein, die Saison dauert noch sicher ei-
en Monat an. Es geht dann weiter nach 
ndorra, nochmals an den Corvatsch, 
nschliessend nach Sölden, und da-
zwischen engagiere ich mich bei einem 
Kinder-Skicamp. Wenn die Saison vor-
bei ist, werde ich mich mit dem Team 
besprechen, wie es dann im Sommer 
und mit dem Training weitergeht.
* Fabian Bösch ist bei Swiss-Ski im Freeski-Team 
und fährt Slopestyle sowie Big Air. Der 21-Jährige 
zog mit seiner Familie als Fünfjähriger von Lenz-
burg (AG) nach Engelberg (OW), wo er in der Ju-
gendorganisation (JO) des Skiclubs Engelberg 
war. Schon bald fiel den Trainern sein Talent auf. 
Trotz Erfolgen im alpinen Skifahren wechselte er 
Ende der Saison 2010/11 zu den Freeskiern, wo 
er seine Kreativität auf Skiern ausleben konnte, 
wie er selber sagt. 
2015 wurde Bösch Weltmeister im Freestyle-Ski-
ing, und in diesem Jahr gewann er bei den Welt-
meisterschaften in Park City (USA) die Goldme-
daille im Big Air.
olche und ähnliche Tricks zeigt Fabian Bösch ab morgen Freitag auch im Corvatsch Park beim Freeski World Cup.  Foto: Swiss-Ski/Ruedi Flück
IS Freeski World Cup am Corvatsch

Am 29. und 30. März starten über 100 
der weltbesten Freeskier – auch Schwei-
zer sind am Start – am FIS Freeski World 
Cup im Corvatsch Park bei der Mittelsta-
tion Murtèl. Bei diesem Sportanlass, der 
von der AFP (Association of Freeskiing 
Professionals) mit höchstem Platinum-
Status dotiert ist, fahren die Athleten um 
ein Preisgeld von insgesamt 50 000 Fran-
ken. In sieben Jahren hat sich der Freeski 
World Cup Corvatsch als fester Termin 
m internationalen Freestyle-Skiing-
alender etabliert. Markus Moser, 
orsitzender der Geschäftsleitung der 
orvatsch AG, freut sich einer Medien-
itteilung zufolge sehr auf den Event: 

Der Freeski World Cup am Corvatsch 
ehört zu den wichtigsten Events im En-
adin und zu den Klassikern der interna-
ionalen Freeski-Szene. Wir sind stolz, 
ie Weltelite der Freeskier wieder hier be-
rüssen zu dürfen.» (mb/pd)
Südtiroler wird Cheftrainer des CdH Engiadina

Benjamin Wunderer heisst der 
neue Trainer des CdH Engiadina, 
und er kommt aus Prad am  
Stilfserjoch. Er hat alle im Eis-
hockey relevanten Ausbildungen 
in Italien, Deutschland und in 
der Schweiz absolviert. Zuletzt 
war er sportlicher Leiter und  
Chefcoach beim AHC Vinschgau. 

NICOLO BASS

Im vergangenen Sommer wurde Benja-
min Wunderer als sportlicher Leiter 
und Chefcoach beim AHC Vinschgau 
Eisfix vorgestellt. Der Heimkehrer war 
der Wunschkandidat der Clubverant-
wortlichen. Unter seiner Leitung hat 
der AHC Vinschgau Eisfix im Herbst ei-
ne eigene Eishockey-Schule gegründet, 
und bereits im ersten Winter konnten 
napp 50 motivierte Mädchen und 
ungs aufgenommen werden. «Wir ha-
en einiges bewegt und versucht, Eis-
ockey in der gesamten Talschaft popu-

ärer zu machen», so der Südtiroler. 
ach nur einer Wintersaison verlässt 
underer wieder das Vinschgau in 
ichtung Unterengadin. «Mein Traum 
ar immer, in der Schweiz als Trainer zu 

rbeiten», sagt er auf Anfrage. Beim 
dH Engiadina stimme das Gesamt-
aket. «Und die Nähe zu meiner Heimat 
st mit ein Grund für den Entscheid ge-
esen», sagt der überzeugte Familien-
ensch. Kürzlich hat er einen unbe-

risteten Vertrag in Scuol unterzeichnet. 
Benjamin Wunderer hat sich in Ita-

ien, in Deutschland und in der 
chweiz zum Eishockey-Trainer aus-
ilden lassen. Vor seiner Trainer- und 
ehrerausbildung war er unter ande-
em auch im Tourismus tätig. In 
ta. Maria hat er während fünf Jahren 
n einem Hotel gearbeitet. Danach war 
r als Sekundarlehrer im Vinschgau be-
chäftigt. Von 2016 bis 2018 war er 
heftrainer Nachwuchs beim SC 
heintal. Bereits damals war er Nach-

olger von Oldrich Jindra. Vergangene 
oche haben die Verantwortlichen 

es CdH Engiadina mitgeteilt, dass der 
ertrag mit Jindra per Ende Juni auf-
elöst wird. Nun ist auch sein Nach-
olger bekannt. «Die Fussstapfen von 

ldrich Jindra sind gross», sagt der 
eue Trainer des CdH Engiadina Benja-
in Wunderer, «ich habe ein gutes Ge-
fühl und freue mich auf die Heraus-
forderung.» 

Benjamin Wunderer will frischen 
Wind in die Eishalle Gurlaina bringen 
und einige Ideen in Scuol umsetzen. 
Seine Erwartungen will er noch nicht 
mitteilen. «Zuerst muss ich die Mann-
schaften kennenlernen», so der neue 
Engiadina-Trainer. Er kenne bereits die 
Region und die Mentalität der Engadi-
ner, und auch das Niveau sei vergleich-
bar mit seinem Heimclub. Anfang Mai 
will Wunderer seine Stelle antreten und 
dann konsequent die nächste Saison 
planen und organisieren. 

Ein gutes Gefühl hat auch der Ver-
einspräsident Domenic Toutsch. «Ben-
jamin Wunderer hat uns mit seiner Art 
überzeugt. Er ist sehr strukturiert und 
professionell», sagt Toutsch mit Über-
zeugung. Der neue Trainer sei eine gute 
Lösung für die Zukunft des Vereins. 
«Mit Wunderer können wir uns weiter-
entwickeln», sagt Domenic Toutsch ab-
schliessend.
euer Trainer für Engiadina. Von links: Domenic Toutsch (Präsident),  
enjamin Wunderer und Jon Corsin Rizzi (TK-Chef).  Foto: Nicolo Bass
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Prüma biera da chonv engiadinaisa
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In collavuraziun culla ditta  
«Alpenpionier» ha realisà la  
Bieraria Tschlin SA ün biera da 
chonv. Cun quist experimaint  
pissera üna planta cun gronda 
tradiziun in Engiadina per  
ün gust dutschin da la  
biera engiadinaisa. 

NICOLO BASS

Las butiglias vödas sortan da la maschi-
na da lavar e seguan üna davo tschella 
la tschinta da transport fond ün pêr 
stortas in direcziun da l’indriz d’implir 
chi’d es zoppà davo üna chaista da vai-
der. Sün quist viadi vain mincha buti-
glia controllada d’ün laser. In seguit  
piglia la maschina mincha butiglia sin-
gula sülla rundella, ingio cha quella 
vain implida culla biera engiadinaisa. 
Tuornada sülla tschinta da transport, 
survain mincha butiglia implida e deli-
berada da l’ultim süervin ajer, ün vier-
chelin. Il viadi cuntinuescha fin cha’l 
bierer piglia mincha butiglia e tilla lova 
in üna harassa. Quista jada portan las 
butiglias implidas ün vierchelin gelg-
brünaint. Quist chapè bod dad or es 
perdütta, cha la butiglia cuntegna ün li-
quid special. D’incuort ha impli la Bie-
raria Tschlin SA a Martina las prümas 
butiglias cun biera da chonv. 

Onurà cul premi da Bio Grischun
In favrer es la Bieraria Tschlin SA gnü-
da onurada cul premi Bio Grischun. 
Tenor la comunicaziun da quella jada 
saja quist premi gnü surdat per la biera 
da malt grischun. Quista biera fatta 
cun malt biologic dal Grischun cun-
tegna, tenor infuormaziuns da Reto 
Rauch, manader da gestiun da la Biera-
ria Tschlin SA, var 97 pertschient pro-
dots regiunals biologics. In tuot pro-
düa la Bieraria Tschlin SA tschinch 
differentas sorts da biera. E daspö l’eiv-
na passada ün’ulteriura implü. Pel 
premi da Bio Grischun d’eira nempe 
nominada eir la giuvna firma «Alpen-
pioniere» dal Partens. Quista ditta s’in-
gascha pel mantegnimaing e la reculti-
vaziun dal chonv. Quista planta ha 
nempe in tuot il Grischun üna lunga 
tradiziun. Na per nüglia cuntegnan eir 
in Engiadina blers noms da fuonds il 
pled «chonv». Dal 2017 han fundà 
Adrian Hirt, Carlo Weber ed Emanuel 
Schütt la firma da vivondas «Alpenpio-
niere». Ils prodots sun fich differents 
d il sortimaint vain actualisà nouv 
un üna biera da chonv.

ealisà in incumbenza
Nus eschan gnüts incumbenzats da la 
itta ‹Alpenpioniere› da prodüer üna 
otta da biera (Biersud) respectivamaing 
n tanc cun biera da chonv», declera 
eto Rauch. Dit e fat: Quista biera es 
nüda imbutigliada l’eivna passada. Las 
utiglias portan sper il vierchelin dad or 
ir ün’etiketta speciala da la ditta «Al-
ienpioniere». «Causa cha nus vain  

at quista biera in incumbenza, nu  
orta quella directamaing nossa mar-
a», infuormescha Rauch. Independen-
amaing da l’etiketta es Reto Rauch pers-
as dal prodot. «L’experimaint es gratjà, 

a biera es plü dutschina e porta il gust 
a chonv», quinta’l. Sco ch’el declera, es 
nü inoltrà il chonv per dar il gust. «Il 
honv nu rimplazza ingünas otras in-
redienzas», declera il manader da ge- 
tiun da la Bieraria Tschlin SA. Ils uor-
ens da pürezza per far biera, chi sun 
onchs impustüt in Germania, restan 
ncontestats. «Nus fain però jent experi-

aints», disch Rauch. Sco ch’el disch 
aja il cuntgnü biologic, però sainza la-
char certifichar. Uschè sco la biera da 
honv, s’haja eir fingià realisà biera cun 
atvergia, o daspö l’on scuors la biera al-
vetern chi vain vendüda eir illas filialas 
dal Coop. Quista biera es gnüda realisa-
da insembel cun Reto Raselli dal Pu-
schlav, chi ha dal rest guadognà dal 
2018 il premi da Bio Grischun. 

La regiunalità es importanta
Reto Rauch metta per tuot seis prodots 
grond pais sülla regiunalità. Uschè ve- 
gnan las bieras prodütas cun üerdi da 
Gran Alpin. Quist gran vain prodot bio-
logicamaing in Engiadina ed in Gri-
schun sur 1000 meters sur mar. E l’aua 
vain natüralmaing da Tschlin. «Unica-
maing l’offa nu crescha amo illa re-
giun», disch Reto Rauch ed accentue-
scha il pled «amo». Tenor el s’haja 
fingià fat differents experimaints per 
offa engiadinaisa. Cha la qualità e 
quantità nu persvada amo. Da la biera 
da chonv daja intant raduond 2200 bu-
tiglias, quai chi correspuonda ad üna 
cotta dad 800 liters. «Nus eschan be 
buonder co cha’l marchà reagischa e 
quant gronda cha la dumonda es.» El es 
persvas cha quai nu sarà statta l’ultima 
cotta culla biera da chonv. Dal rest ha la 
Bieraria Tschlin SA surpassà l’on passà 
la prüma jada la producziun da 1500 
hectoliters biera l’on. 
www.bieraria.ch
l manader da la Bieraria Tschlin SA, Reto Rauch, insaja la prüma biera da chonv.   fotografias: Nicolo Bass
La biera da chonv es gnüda imbutigliada l’eivna passada in incumbenza da la ditta «Alpenpioniere» chi augmainta uschè il sortimaint da prodots da chonv. 
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Davo dudesch ons surdà  
Claudio Andry da Ramosch il  
timun da la Società da commerzi 
e mansteranza Engiadina Bassa. 
In quist temp ha l’economia gnü 
da superar diversas crisas.

Prossem venderdi ha lö la radunanza 
generala da la Società da commerzi e 
mansteranza Engiadina Bassa (SCM). 
Las commembras e’ls commembers 
han d’eleger üna nouva presidenta o ün 
nouv president per lur società. Davo 
dudesch ons ha decis Claudio Andry 
da’s retrar da quista carica. In seis temp 
sco president ha passantà l’economia 
da l’Engiadina Bassa l’üna o l’otra crisa. 
«L’economia as remetta planet ed eu 
sper cha la situaziun as megldra dürant 
ils prossems ons», manzuna il president 
scadent.

Il mumaint ideal
«Per mai esa uossa il dret mumaint per 
am retrar, quai eir perche cha las pros-
mas elecziuns sun in duos ons e lura 
füssa eir darcheu temp per preparar la 
prosma EBexpo», declera Claudio An-
dry. «Lura gniss sgüra il giavüsch da far 
amo üna perioda e quai füss lura ün pa 
ün lung temp per mai.» Plünavant ha’l 
chattà üna persuna chi’d es pronta da 
surtour quista carica. Andry vaiva sur-
tut il presidi da la Società da commerzi 
e mansteranza Engiadina Bassa in ün 
temp da buna conjunctura. «Da quella 
jada fin uossa s’ha müdà fich bler ed i’ls 
ultims quatter ons s’ha sviluppada 
l’economia darcheu in üna buna di-
recziun», manzuna’l. Unic l’ultim on 
nu d’eira per l’andamaint da l’econo-
mia uschè favuraivel. «Quai chi’d es 
capità culla decisiun da la CUMCO 
(WEKO) nun ha be fat don al sectur da 
fabrica. Eir l’image general da nossa re-
giun ha pati ferm.» Tenor el nun es quai 
chi’d es capità dürant blers ons in En-
giadina Bassa alch particular, «cas sum-
gliaints daja sgüra eir in otras regiuns.»

Il cuors da l’euro e’l turissem
Dürant il temp d’uffizi da Claudio An-
dry haja dat amo ulteriuras crisas chi 
han stuvü gnir surmuntadas. Tanter 
quellas la crodada dal cuors da l’euro 
chi ha gnü ün’influenza i’l sectur dal 
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urissem. «Il prüm ch’eu d’eira pre-
ident discurrivna d’ün cuors da l’euro 
ad 1,50 francs e daplü e dürant il temp 
lü bass d’eira il cuors pro bundant ün 

ranc», s’algorda Andry. Quist müda-
aint dal cuors da la devisa europeica 

a procurà cha tuot es dvantà in Svizra 
lü char per persunas da l’ester. «Meis 
biadi ha analisà per sia lavur da matu-
a la situaziun dal turissem illa regiun 
a Scuol», quinta’l, «lapro è’l gnü a la 
onclusiun chi nu dependa be da la de-
isa per cha’ls giasts as saintan bain in 
ossa destinaziun.» Dals 90 questiuna-

is cha l’abiadi ha scumparti in divers 
otels da Scuol d’eira unicamaing pro 
n la charrezza il motiv per nu passan- 

ar plü las vacanzas in Engiadina Bassa. 
Scha’ls giasts sun üna vouta qua pro 
us e tuot quai intuorn tuorna, schi su-
 

p
d
l
n

T
i

a plüchöntsch pronts da pajar ün zich 
aplü.» L’unica sporta chi manca, tenor 
l, es quella dal divertimaint da la saira 
els giuvenils in l’età da 17 fin a passa 
0 ons.

nizià l’üna o l’otra acziun
n oter cuolp per l’economia es stat il 

chi a l’iniziativa da seguondas abita- 
iuns. «Davo l’acceptanza da quist’ini-
iativa han relaschà ils cumüns blers 
ermiss da fabrica per chasas», uschè 
laudio Andry. Il cumün da Scuol vaiva 
a quel temp fat bun infra pacs mais 
00 permiss da fabrica. Quists permiss 
udaivan gnir prolungats fin duos ons 
avo l’initiativa. «E perquai haja dat in-

ra cuort temp ün boom i’l sectur da fa-
rica cun ün volumen chi vess in ün cas 
ormal bastü per almain tschinch 
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ns.» Sco president ha’l inizià avant 
ns l’iniziativa «cumprar illa regiun». 
A mai paraiva quai alch da l’impus- 
ibel dad ir i’l ester a far las cumpritas», 
’algorda’l, «i’l cas il plü favuraivel poja 
ar cha la roba, davo chi’d es gnü re-
titui tuot l’imposta daplüvalur, es fin a 
0 pertschient plü bunmarchada co 
ua pro nus.» Hoz es Andry da l’avis chi 
u’s possa müdar la situaziun e cha la 
ansteranza e’l commerzi indigen 

topchan esser innovativs.

eactivà l’EBexpo
uot la guida da Claudio Andry s’haja 
a l’on 2013 darcheu reactivà l’EBexpo, 

’exposiziun regiunala dal commerzi e 
a la mansteranza. «Quist’exposiziun, 
hi ha gnü lö ün’ulteriura jada l’on pas-
à, es fich importanta per nossa regiun 
ed il rebomb d’eira adüna fich positiv.» 
El spera cha quist’exposiziun possa gnir 
mantgnüda e realisada mincha 
tschinch fin ses ons. «Uschè survain la 
populaziun eir ün’invista in quai cha 
l’Engiadina Bassa spordscha», disch 
Claudio Andry. Sia prognosa per l’an-
damaint economic da la regiun es plü-
chöntsch optimistica. «Scha la politica 
as tegna vi da lur plans da progets e las 
Agendas 2030 schi lura vaina üna buna 
basa per l’avegnir.» Ch’important saja, 
tenor el, cha’ls affarists restan inavant 
innovativs e chi resguardan ils bsögns 
e’ls giavüschs da lur cliantella.  (anr/afi)

La radunanza generala da la Società da commerzi 
e mansteranza Engiadina Bassa ha lö in venderdi, 
ils 29 marz, a las 18.00 i’l local da cultura dal 
Bogn Engiadina Scuol. In seguit a la radunanza re-
ferischan Andri Lansel ed Andri Poo a reguard sfi-
das e visiuns da las Pendicularas Scuol SA.
avo dudesch ons ha decis Claudio Andry da’s rertrar sco president da la Società da commerzi e mansteranza Engiadina Bassa. Culla app 
EngadinOnline» as poja activar il video da l’EBexpo 2018 zoppà davo quista fotografia.  fotografia: Jon Duschletta
La Chasa Puntota as driva per vegl e giuven

 
«Scuntrada Chasa Puntota» as 

nomna la nouva sporta da la 
dmura d’attempats Chasa  
Puntota a Scuol. Parallelamaing 
cuntinuescha il post da  
coordinaziun ad optimar  
las sportas da la dmura. 

In trais etappas vain renovada ed in-
grondida a Scuol daspö l’on 2015 la 
dmura d’attempats regiunala Chasa 
Puntota. Ingon finischan las lavuors da 
fabrica, la festa d’inauguraziun varà lö 
in avuost. Per quist mumaint cha la 
chasa as po preschantar in ün nouv 
büschmaint han ils respunsabels da la 
dmura cul manader Roland Weber lan- 
tschà ün proget chi’s nomna «Scun-
trada Chasa Puntota». I’s tratta d’ün 
proget cumünaivel da la Chasa Puntota 
e da la Pro Senectute dal Grischun. Tina 
Angerer chi maina las activitats illa 
dmura d’attempats a Scuol preschainta 
quist proget. 

Drivir la Chasa Puntota vers inoura
Il proget «Scuntrada Chasa Puntota» 
ha, sco cha la manadra d’activitats An-
gerer declera, l’intent da drivir las oc-
urrenzas illa dmura eir pella popula- 
iun. «I’s tratta da las occurrenzas re-
ularas sco il davomezdi da la tschin-
uina, il davomezdi dedichà al jass o 
ur cha nus giovain insembel lotto.» 
ura dessan ils interessats pudair gnir 
ir als davomezdis cur chi vegnan 

uossats films illa sala polivalenta o 
ur chi vegnan sports referats. «In set-
ember referischa la giurista Charlotte 
chucan davart ils aspets giuridics pro’l 
estamaint, iertar e la ierta antecipada», 
omna ella sco exaimpel, «ed in octo-
er preschainta Jachen Erni la musica 
opulara in Engiadina. Quai fa’l in col-

avuraziun culla Chapella Engiadina.» 
h’implü sajan tuot ils interessats eir 

nvidats il venderdi a las nouv la bunu-
a als cults divins, manzuna ella, «quai 
ala eir pels davomezdis cun musica 
opulara e sots.»

ontact nouvs e cun cuntschaints
nvidats a tour part a las occurrenzas in 
hasa Puntota sun tuot ils indigens, ma 

ir giasts interessats, «da tuot las etats». 
l böt da la «Scuntrada Chasa Puntota» 
s da spordscher a las abitantas ed abi-
ants plüssas chosas: «Els dessan avair 
’occasiun da s’inscuntrar cun glieud 
als cumüns ingio chi abitaivan plü 
od, per barattar ün pêr novitats, es la 
rüma», manzuna Tina Angerer, «lura 
essna però eir avair la pussibiltà da far 

a cugnuschentscha cun senioras e se-
iors da tuot l’Engiadina Bassa.» Ch’eir 
iuvens sajan natüralmaing invidats als 
nscunters illa dmura a Scuol, preci-
esch’la, «be cha quels varan da lavurar 
l davomezdi, els gnaran plütöst la sai-
a.» Ün ulteriur avantag dal proget 
Scuntrada Chasa Puntota» es, sco cha 
ina Angerer agiundscha, «ch’el pro-
ura per distracziun illa vita da mincha-
i illa dmura».

ntegrar darcheu ils voluntaris
n Chasa Puntota sun activas bleras per-
unas chi praistan lavur voluntaria. 
Nus vain tanter ottanta fin tschient 
oluntarias e voluntaris da tuot l’En-
iadina Bassa chi sun activs in chasa», 
isch la manadra da las activitats, «ed 
ossa chi va vers la fin cullas lavuors da 

abrica tils lessna darcheu integrar plü 
erm illa vita da minchadi in nossa 
mura.» Ils respunsabels da la dmura 
’attempats a Scuol prevezzan d’in-

ensivar darcheu la collavuraziun cun 
uot ils voluntaris, per exaimpel grup-
as e cun societats da duonnas, cun 
ersunas chi vegnan a giovar e chantar 

n chasa, cun chapellas e societats chi 
an concerts illa sala polivalenta ed 
ter plü. «Ad els integraina in nos pro-
et. Els san chi sun fich bainvis da cun-
inuar cun lur activitats in nossa dmu-
a, nouv poja però dar chi gnian eir 
ulteriuras persunas indigenas e forsa 
eir d’utrò a tour part a lur sportas», 
conclüda Tina Angerer, «sco per 
exaimpel a verer co chi vain giovà la 
tschinquina e forsa eir ad imprender 
quist gö.»  (anr/fa)
ina Angerer organisescha las activitats 
n Chasa Puntota.   fotografia: Flurin Andry
Cun rapreschantants 
da tuot la regiun 
Il proget «Scuntrada Chasa Puntota» 
vain realisà d’üna gruppa centrala cun 
commembers da tuot ils partenaris im-
plichats. Da la dmura d’attempats a Scu-
ol fan part da quista gruppa il manader 
da gestiun Roland Weber e Tina Angerer 
chi maina las activitats illa dmura. Par-
tecipats a quista gruppa sun eir Othmar 
Lässer chi maina la Pro Senectute dal 
Grischun dal süd e da sia glieud. Ils ulte-
riurs commembers e commembras sun 
Jachen Erni da Scuol, Betta Fedi d’Ardez, 
Ursla Pedotti da Ftan, Dorothea Stupan 
da Sent e Mengiafila Luzzi da Ramosch. 
Per realisar il proget ha la gruppa il su-
stegn da la novantina da voluntarias e 
voluntaris chi praistan regularmaing la-
vur illa dmura d’attempats Chasa Pun-
tota a Scuol.  (anr/fa)
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Concurre
Partecipar &
Tema: «Bes-chas chasanas»

© Artur Marciniec/fotolia.com

Premi: 
Apparat da 
fotografar
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CUMÜN DA SCUOL

No tscherchain ün

PEDEL hom o duonna 
per la chasa da scoula a Scuol (50 fin 100 %)

No spettain  
− il certificat federal da pedel (Hauswart mit eidg. Fachausweis) o la prontezza  
 dad absolver quista scolaziun   
− plaschair da collavurar cun uffants e creschüts  
− gronda flexibilità e prontezza da lavurar independentamaing  
− prontezza da lavurar eir la saira e la fin d’eivna  
− bunas cugnuschentschas da la lingua rumantscha e tudais-cha

No spordschain  
üna lavur variada cun respunsabiltà in üna squadra flexibla chi funcziuna bain, 
ün salari correspundent e bunas prestaziuns socialas. 

Entrada in plazza   
1. avuost 2019 o tenor cunvegna 

Infuormaziuns  
per quista plazza dà Arno Kirchen (081 861 27 22), manader da l’uffizi tecnic o   
Elmar Schöpf (079 388 07 59), pedel. 

L’annunzcha culla solita documainta es d’inoltrar fin il plü tard als 12 avrigl 2019.  
Adressa: Administraziun cumünala, per mans da la direcziun, Andri Florineth, 
Bagnera 170, 7550 Scuol
Blera plazza per improvisaziun

l concert illa baselgia San  
urench a Sent cul titel  
Runduma» culla gruppa  
uintinò e la chantadura  
ppenzellaisa Karin Streule ha 
atisfat. Ün viadi musical chi  
a manà als audituors sün ün 
iadi mundial.

ls concerts chi vegnan organisats da la 
ocietà d’Ütil public Sent illa baselgia 
pordschan adüna darcheu musica 
’ota qualità e cun gronds contrasts. La 
aselgia es cuntschainta per sia 
un’acustica e perquai daja eir bleras 
umondas per dar qua concerts. La 
ruppa Quintinò as cumpuona da Karin 
treule (chant), Guido Decurtins (accor-
eon), Michel Estermann (guitarra), 
ndriu Maissen (battaria), Augustin 
aissen (gïun) e Fredy Manser (clarinet-

a). Tuot musicants cun bler’experienza 
 cun ün grond dun per improvisar. I 
üss fos da remarchar ün singul our da 
uella gruppa causa cha tuots sun pro-

is. Gronda variaziun spordscha la grup-
a na be causa lur repertori fich varià, 
a eir causa cha tschertüns tocs vegnan 

unats be da duos o trais d’els e per part 
n möd musical sainza chant. La gruppa 
s preschainta pro concerts, ma eir per 
estas privatas e bals.

Il concert a Sent ha cumanzà cun di-
ers tocs da musica da «Klezmer» cun 
arts fich sentimentalas e cun gronds 
üdamaints da ritmica. Cun üna ritmi-
L’Agentura da Novitads Rum
rumantschs. Ses servetsch
rinforzar l’intermediaziun d’i
L‘ANR procura mintga di per
en tut ils idioms ed en rum
redacturs.

En vista al nov lantschame
RUMANTSCHAS (FMR) tsch

 ina s

En questa funcziun manais
saziun dals standards publ
da la FMR. 

Vus avais ina gronda affinit
litica, sociala, economica e
Vus cun mirveglia ed aver
creativitad e schlantsch. V
da manar collavuraturas e 
bensas publicisticas e mu
scrivais rumantsch e tudes

L’ANR porscha a Vus la pu
meds da massa rumantsc
FMR che lavura en stretga
rumantscha.

Il pensum da lavur munta 
Entrada en plazza è l’atun
Per ulteriuras infurmaziun
Martin Gabriel, 081 258 3
Gugent spetgain nus Vos
martin.gabriel@rumantsch

nza da fo
 guadagna

  Partecipaziun: Fin als 4 av
ca extraordinaria cun pitschnas cham-
buorladas, na simpla d’interpretar e per 
uraglias normalas ün pa insolita. Il 
prüm toc cul titel «Jovano Jovanke» es 
stat magari furius. Il terz toc «Klezmer 
Medley» cun ün introducziun dal gui-
tarrist in möd fich virtuus. Davo ün 
cumanzamaint furius tuns amabels cul-
la chanzun «La sera sper il lag» da Gion 
Balzer Casanova. Ün toc cun üna vusch 
paschaivla e sentimentala da Streule ac-
cumpagnada in möd fich cumpetent 
dal guitarrist Estermann e da Maissen vi 
dal gïun. Ün toc chi’d es gnü onurà sco 
la chanzun rumantscha e chi vain in-
terpretà in bleras variaziuns. 

Pro üna chanzun svedaisa han ils pre-
schaints pudü s’atschertar chi va eir 
sainza instrumaints cun üna part chan-
tada a capella bain equilibrada. «Causa 
l’acustica cun rebomb in quista ba- 
selgia vaina stuvü müdar ün pa nos pro-
gram», ha dit Decurtins introduc- 
antscha (ANR) ha la finamira da susteg
s duain gidar a mantegnair e promover la
nfurmaziun en scrit. 
 ina purschida da novitads, infurmaziuns,
antsch grischun. Per l’ANR lavuran actu

nt dal servetsch e la midada da l’ANR en 
ertgain nus 

chefredactura / in schefredac

 Vus la redacziun ed essas responsabla/
icistics e qualitativs sco era per l’admini

ad per la qualitad schurnalistica ed in bu
 culturala en l’entira Svizra rumantscha
tadad, novas incumbensas prendais Vu
us lavurais gugent en in team ed avais 
collavuraturs. Vus surpigliais gugent res
ssais la prontadad d’agir sco persuna 
tg.

ssaivladad dad influenzar activamain l
hs. Vus sviluppais il concept publicistic 
 colliaziun cun tut las chasas da medias

ad 80-100 %. 
 2019 u tenor cunvegnientscha.
s pudais Vus gugent contactar il gest

2 22 ubain per e-mail.
sa annunzia per e-mail fin ils 30 d’av
.ch

tografias
r!
rigl 2019  Infuormaziuns: www.e
tivmaing. Ils tocs sun gnüts pre- 
schantats da Decurtins e da Manser. 
«Nossa chantadura nun es statta ün 
tempet da la partida causa ch’ella d’eira 
in spranza e gniva a las prouvas cun ün 
clap vainterun. Ma intant es ella dar-
cheu pro nus, quai chi’ns fa grond pla-
schair», ha orientà Manser. Quintinò 
ha sunà e chantà eir ün toc dal Solo-
thurn, da l’Irlanda e da l’America dal 
süd. Sco terz ultim toc ün Ländler chi 
ha cumprovà la gronda varietà dal re-
pertori da la gruppa. Sco Appenzellaisa 
nu das-chaiva mancar üna chanzun da 
quella regiun e Streule ha chantà «Min 
Schatz isch ke hocker» accumpagnà da 
seis conmusicants. Quai ha ragiunt ün 
grond applaus. Sco supplemaint haja 
dat eir ün toc in rumantsch vallader 
«Avant pudaiv ir» cun tanteraint üna 
part musicala. Id es stat ün davomezdi 
da curturella cun ün viadi musical in- 
tuorn il muond. (anr/bcs)
Michel Estermann (da schnestra), Augustin Maissen e Karin Streule han 
concertà culla gruppa Quintinò.   fotografia: Benedict Stecher
Arrandschamaint
oncert da «Knuth e Tucek» a Lavin

La Vouta In sonda, ils 30 marz, concer-
teschan las duos virtuosas Nicole Knutz 
ed Olga Tucek in La Vouta a Lavin. 
«Knuth e Tucek» sun duos narras chi 
preschaintan chanzuns satiricas chi 
van suot la pel. Knuth e Tucek, las raï-
nas da raquints sombers, schlavazzan 
sbrinzlas schlaschadas da culur cunter 
a faschada d’ün grisch d’atschal d’El-
ezia, s-chantan magöls patridiotics da 
össi e migreschan mors da las strias sur 
uot ils cunfins da patrias dubiusprüva-
as. Il cabaret politic sur da patria e fan-
ögnarias cumainza a las 20.30. La cha-
cha e la bar sun avertas a partir da las 
8.30.  (protr.)
emp per ün revival i’ls ons ottanta

Pendicularas Scuol Quai d’eiran amo 
temps. I’ls ons ottanta cur cha las frisu-
ras d’eiran otas, ils plümatschs pro las 
spadlas largs e la büschmainta ferm cu-
lurida. In sonda, ils 30 marz tuornan 
quists temps sülla pista da skis a Motta 
Naluns. Las Pendicularas Scuol invidan 
a tour ils skis vegls our da schler ed a dri-
vir la chavogna da costüms. A las 10.30 
umainza il revival cun s-chodar aint e 
ventular ils gialuns pro la staziun da 

untogna Motta Naluns. Da las 11.00 
in las 14.00 pisseran Ruedi Duschletta 
d il cuschinunz gourmet Rudolf Pa-
eller per ün excursiun culinarica i’ls 
ns passats. Insembel striunan els trats 
hi’s nu chatta sün ingünas cartas in 
tras regiuns da skis.  (protr.)
nscunter cul president da la Regenza

Scuol La PBD Engiadina Bassa Val 
Müstair invida ad ün inscunter cul pre-
sident da la Regenza, Jon Domenic Pa-
rolini. Quist inscunter ha lö in vender-
di, ils 29 marz, a las 20.15 i’l Hotel 
elvédère a Scuol. Tenor ils organisa- 
uors saja quai üna bun’occasiun per 
urvgnir infuormaziuns da prüma 

an e per far dumondas al president 
a la Regenza grischuna. (protr.)
Forum da lectuors
its d’aua i’ls mans da la PBD

La PBD dal Grischun gratulescha cor-
dialmaing al deputà dal Grond cussagl 
Emil Müller per sia nouva funcziun sco 
president da la Corporaziun Energia En-
giadina. Daspö blers ons cumbattan la 
PBD ed Emil Müller cumünaivelmaing 
pel mantegnimaint dals fits d’aua sainza 
müdamaints. Cun l’elecziun dad Emil 
Müller, il president cumünal ingaschà 
da Zernez, sco parsura da quista corpora-
ziun e la tscherna da la deputada Aita 
Zanetti sco suprastanta da tala surpiglia 
la PBD inavant respunsabiltà per fuor-
ar l’avegnir dals fits d’aua chi sun da 
ronda importanza pel Grischun.

Al president da blers ons, Not Carl, 
ngrazchaina da cour per seis 39 ons in-
aschamaint instancabel a favur da 
ossa resursa aua. Ils fits d’aua dan sgü-

ezza existenziala a nossas regiuns, 
pordschan perspectivas als giuvens 
llas valladas e fan cha’l Grischun resta 
n chantun attractiv per viver. Per qui- 
ta finamira ans ingaschaina eir in 
vegnir. Beno Niggli, 

 president da la PBD dal Grischun
 nair ils meds da massa 
 lingua rumantscha cun 

 rapports e reportaschas 
almain otg redacturas e 

ina FUNDAZIUN MEDIAS 

tur

responsabel per la reali-
straziun e l’organisaziun 

n sensori per la vita po-
. Novaziuns inscuntrais 
s per mauns cun gust, 

er il dun e la motivaziun 
ponsabladad per incum-
publica. Vus discurris e 

a purschida futura dals 
da manaschi da la nova 
 che han ina purschida 

iunari dal project, 

rigl 2019 a:   

ngadinerpost.ch
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«Es hat alles gepasst – das musste einfach gut kommen»
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Von vierminütigen Sprints bis hin 
zu achtstündigen Läufen: Die 
22-jährige Arina Riatsch aus 
Sent ist Vizeweltmeisterin im 
Skitourenrennsport in ihrer 
 Alterskategorie. Mit Biss und 
Disziplin hat sie den Durchbruch 
geschafft. 

LAURA SCHIESS

 «Es hat alles gepasst. Die Streckenver-
hältnisse waren perfekt, das Wetter, das 
Hotel und das Essen waren ebenfalls 
top – das musste einfach gut kommen», 
sagt Arina Riatsch zu ihrem Erfolg beim 
Skitourenrennen-Weltcup in Disentis 
vergangenes Wochenende. Am Sams-
tag lief sie als Zweite ins Ziel, und auch 
am Sonntag erkämpfte sich die 22-Jäh-
rige als Dritte einen Podestplatz. «Ich 
bin stolz auf meine Leistung und er-
leichtert.» Denn bis zur WM in Villars 
vor zwei Wochen war es ein etwas har-
ziger Weg, und die junge Sportlerin 
fing schon an, sich Sorgen zu machen. 
Schliesslich hat sie für den Sport die 
Ausbildung zur Pflegefachfrau HF zu-
rückgestellt, weil sie gemerkt hat, dass 
beides gleichzeitig zu viel ist. «Und nun 
hat es sich doch gelohnt, darüber bin 
ich sehr glücklich», freut sich Riatsch. 

Nachdem sich die Engadinerin bei 
ihrer ersten Karrierewahl, dem alpinen 
Skirennen, zwei schwere Verletzungen 
zugezogen hatte, verbunden mit lan-
gen Pausen, entschied sie sich, diesen 
Sport an den Nagel zu hängen. «Das Le-
ben sollte mit 30 ja noch nicht vorbei 
sein, ich möchte dann noch fit sein 
und nicht unter den Nachwirkungen 
meiner Sportkarriere leiden», sagt sie. 
So kam sie übers Biken zum Ausdauer-
sport. 

Zauberwort Disziplin
Und Ausdauer ist bei Skitourenrennen 
sehr gefragt. Je nach Disziplin geht es 
rund sieben Mal den Berg hoch und 
wieder runter. «Wenn man oben ist, 
brennen die Beine bereits vom Aufstieg, 
und dann geht es meist durch an-
strengenden Tiefschnee wieder runter, 
bevor der nächste Aufstieg ansteht – 
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hrlich gesagt, ist es ein Leiden von An-
ang bis Ende.» Doch genau das liegt Ri-
tsch. Disziplin ist für die Sportlerin 
ein Fremdwort. Je länger und härter 
ie Strecke, desto mehr kann sie aus 
ich rausholen. Vor allem bei den Ab-
ahrten komme ihr auch die Erfahrung 
us dem alpinen Skirennsport zu Hilfe. 
ei hohem Tempo fühlt sie sich sicher 
nd kann dadurch oftmals wertvolle 
eit gut machen.

n der Schweiz bisher kaum bekannt
ie junge Athletin ist viel unterwegs 

ür ihre Sportkarriere. Zuhause res-
ektive mindestens im Heimkanton zu 

aufen, sei besonders schön, weil sie 
iele kennen und mit Namen anfeuern 
nd natürlich, weil die Familie vor Ort 
E
c
s
h
S
t
l
e

m
r
N
B
n
g
e
V

S
t
B
P
1

r
l
n
C

st. Die meisten Trainings und auch die 
chweizermeisterschaften finden je-
och in der Westschweiz statt, oft geht 
s auch noch weiter weg, nach Öster-
eich, Frankreich oder, wie vergangenes 
ahr, für die Europameisterschaften 
ach Sizilien an den Ätna. 

port liegt in der Familie
eswegen geniesst die Engadinerin die 

estliche Zeit vor allem zu Hause in Sent. 
Ich fühle mich meiner Heimat so ver-
unden, da ist es mir wichtig, neben den 
portreisen möglichst viel Zeit im Enga-
in zu verbringen.» Denn Skitouren-

ennen seien zwar im Kommen, jedoch 
n der Schweiz – vor allem in der Ost-
chweiz – noch lange nicht so beliebt 
ie beispielsweise in Frankreich oder 
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panien. Gerne zu Hause ist sie auch, 
eil der jungen Sportlerin die emotiona-

e Unterstützung ihrer Familie besonders 
ichtig ist. Dadurch, dass sowohl ihre 
utter im Skisport als auch ihr Vater im 

anglauf erfolgreich waren, fühlt sich Ri-
tsch speziell unterstützt und verstan -
en. «Oft komme ich nach einem Renn- 
der Trainingswochenende nach Hause 
nd erzähle von der Strecke, warum ich 
o am meisten gelitten habe – und wer-
e verstanden. Das ist viel wert.» Fi-
anziell ist Riatsch allerdings nicht 
ehr gross von den Eltern abhängig. Sie 
ohnt zwar noch zu Hause, doch bei 
en Reisen mit der Nationalmannschaft 
ind alle Kosten gedeckt, und von ihrem 
ponsor erhält sie ihr gesamtes Material 
benfalls kostenlos.
Die nächste Saison möchte Riatsch et-
was ruhiger angehen, denn die Aus-
bildung abzuschliessen, hat nach dem 
Pausenjahr definitiv Priorität. «Die 
Sportkarriere ist nichts für die Ewigkeit, 
und nachher eine Ausbildung und einen 
Job zu haben, ist wichtig», stellt die jun-
ge Sportlerin, die sich später einmal eine 
eigene Familie wünscht, fest. Da sich der 
Pflegeberuf auch gut als Teilzeitjob eig-
ne, ist Riatsch zuversichtlich, dass Job 
und Nachwuchs gut miteinander zu ver-
einbaren sind. Auf die Weltcup-Rennen 
und die «Patrouille des Glaciers», ein un-
gefähr achtstündiges Rennen in der 
Westschweiz, das alle zwei Jahre durch-
geführt wird, möchte Riatsch aber nicht 
verzichten, diese Termine sind bereits fix 
im Kalender eingetragen. 
trahlefrau: Bei den Weltcup-Rennen in Disentis am vergangenen Wochenende stand die 22-Jährige zwei Mal auf dem Podest. Foto: z. Vfg
Viermal ein erster Platz für den ISC St. Moritz

iskunstlauf Am vergangenen Wo-
henende fanden die Bündner Meister-
chaften im Eiskunstlauf in der Lenzer-
eide statt. Die Mädchen des ISC 
t. Moritz, die von von Andrej Primak 
rainiert werden, präsentierten sich 
eistungsstark. Von neun Läuferinnen 
rreichten acht einen Podestplatz.

In der Königsdisziplin Elite SEV Da-
en mit Teststand Gold ist Celine Bla-

er in Graubünden konkurrenzlos die 
ummer Eins und erhielt den Titel 
ündner Meisterin. In der Kategorie Ju-
ioren SEV Damen mit Teststand Inter-
old erzielte Farmara Parzemair den 
rsten Platz. Sie überzeugte trotz langer 
erletzungspause mit einer guten Leis-
ung und ihrer beeindruckenden Aus-
trahlung sowohl bei ihrem Kurzpro-
ramm als auch bei ihrer Kür. Auch sie 
urde mit dem Bündner Meistertitel 
elohnt. 
In der Kategorie Mini U12 Mädchen 

atte Felicitas Fischer mit Teststand In-
ersilber Pech. Sie stürzte im Kurzpro-
ramm beim zweifachen Flip. Diesen 
ückstand konnte sie trotz fehlerfreier 
ür nicht wettmachen und verpasste 
it dem vierten Platz knapp das Po-

est. Simona Crameri hatte das Glück 
uf ihrer Seite und kam trotz Sturz und 
icht fehlerfreier Konkurrenz auf den 
ritten Rang. In der Kategorie Inter-
ronze Jüngere starteten gleich zwei 
Läuferinnen des ISC. Emma Brutloff 
zeigte eine Kür mit schwierigen Dop-
pelsprüngen und wurde mit dem ersten 
Platz belohnt. Ellen Fischer präsentier-
te mit zwei Doppelsprüngen und Pirou-
etten eine gute Leistung und freute sich 
über den zweiten Platz. 

Auch in der Kategorie Interbronze Äl-
tere gingen Rang eins und zwei an den 
ISC St. Moritz. Mara Kern zeigte eine si-
chere Kür und wurde Erste, dicht ge-
folgt von Arianna Domenech auf Rang 
zwei. Die Jungste der ISC Läuferinnen, 
Alina Pampel startete in der Kategorie 
Stern zwei. Sie fuhr eine fehlerfreie Kür 
und schaffte mit Rang zwei den Sprung 
auf das Podest. (Einges.)
ngadiner hamstern Meistermedaillen

Langlauf Im letzten Rennen des Raiff-
eisen Nordic Cups wurden am Samstag 
nicht nur die Gesamtsieger gekürt, son-
dern auch die Bündner Meistertitel ver-
geben. Dies anlässlich eines Einzel-
laufes in der klassischen Technik in 
Sedrun. 

Bei den Mädchen respektive Damen 
sicherte sich dabei gleich ein Quartett 
Meisterschaftsgold und den Cup-Sieg. 
Namentlich waren dies Nina Cantieni 
(U12/Piz Ot Samedan), Ilaria Gruber 
(U14/Alpina St. Moritz), Marina Kälin 
(U16/Piz Ot Samedan) und Maira 
Grond (U18/Davos). Bei den Knaben 
beziehungsweise Herren gelang der 
Doppelschlag lediglich dem U14-An-
gehörigen Isai Näff (Club Skiunzs 
Sent).

Medaillensätze wurden in Sedrun aber 
nicht nur in den Einzelwettkämpfen ver-
geben. Am Sonntag massen sich die jun-
gen Athletinnen und Athleten auch in 
einem Teamsprint in der freien Technik. 
Die Abstände fielen dabei zum Teil über-
aus knapp aus. Die meisten Podestplätze 
sicherte sich Davos, gefolgt von Piz Ot 
Samedan. Die beiden Clubs besetzten in 
dieser Reihenfolge denn auch die ersten 
beiden Positionen der erstmaligen Club-
wertung. Die Clubs auf den weiteren 
Rängen und somit auszeichnungsbe -
rechtigt waren Alpina St. Moritz, Rätia 
Chur, Bernina Pontresina und Sedrun-
Tujetsch.  (af)
uszug aus der Rangliste, Einzellauf: Mädchen 
12: 1. Nina Cantieni (Piz Ot Samedan) 7:52,4. 2. 
ina Willy (Lischana Scuol) 1,2 zurück. 3. Chiara 
röhlich (Schlivera-Ftan) 51,2. U14: 1. Ilaria Gruber 
Alpina St. Moritz) 15:33,3. 2. Selina Faller (Piz Ot 
amedan) 56,4. U16: 1. Marina Kälin (Piz Ot Sa-
edan) 17:17,4. 2. Knaben U12: 1. Mario Fröhlich 

Schlivera-Ftan) 7:36,9. 2. Jonas Bärfuss (Piz Ot 
amedan) 4,8. U14: 1. Isai Näff (Club Skiunzs 
ent) 14:35,8. 2. Maurin Jonas Egger (Piz Ot Sa-
edan) 21,5. U16: 1. Niclas Steiger (Piz Ot Same-
an) 15:32,5. 3. Yannick Zellweger (Alpina St. Mo-
itz) 33,1. Herren: 3. Gian Flurin Pfäffli (Bernina 
ontresina) 2:07,8. Teamsprint, Mädchen U12: 1. 
iz Ot Samedan 3 (Sari Elena Egger/Nina Cantieni) 
2:17,2. 2. Lischana Scuol 1 (Saskia Barbüda/Si-
a Willy) 0,15. U14/U16: 1. Alpina St. Moritz 2 
Leandra Beck/Ilaria Gruber) 15:07,3. 3. Piz Ot Sa-
edan 1 (Selina Faller/Marina Kälin) 38,4. Da-
en: 2. Sarsura Zernez 2 (Fiona Triebs/Jogscha 
bderhalden). Knaben U12: 1. Piz Ot Samedan 4 
Corsin Hartmann/Jonas Bärfuss) 12:00,9. 2. 
chlivera-Ftan (Mario Fröhlich/Chiara Fröhlich) 
7,4. U14/U16: 1. Bernina Pontresina 2 (Gian-Lu-
a Lüthi/Elia Beti)2. Alpina St. Moritz 4 (Fabrizio Al-
asini/Yannick Zellweger) 3. Piz Ot Samedan 2 
Claudio Cantieni/Niclas Steiger). Herren: 1. Alpi-
a St. Moritz 3 (Livio Matossi/Nico Walther). 
esamtwertung Raiffeisen Nordic Cup, Mädchen 
12: 1. Sina Willy und Nina Cantieni 360 Punkte. 
. Lina Bundi 215. U14 1. Ilaria Gruber 600. 2. 
nina Hutter 380. 3. Selina Faller 370. U16 1. Ma-
ina Kälin 680. 2. Fabienne Alder 510. 3. Niculina 
ufer 420. Damen. U18: 1. Maira Grond 420. 2. 
éline Meisser 320. 3. Helena Guntern 315.U20: 
. Lena Kropf 390. 2. Seraina Kaufmann 240. 3. 
hiara Arpagaus 180. Knaben U12: 1. Jonas Bär-

uss 340. 2. Pablo Baselgia und Mario Fröhlich 
80. U14: 1. Isai Näff 600. 2. Maurin Egger 480. 
. Robin Bläsi 300. U16: 1. Yannick Zellweger 
80. 2. Niclas Steiger 540. 3. Jon-Fadri Nufer 418. 
erren. U18: 1. Fadri Schmid (Sedrun-Tujetsch) 
45. 2. Jovin Gruber 445. 3. Cla-Ursin Nufer 425. 
erren U20: 1. Curdin Räz 330. 2. Flurin Grond 
00. 3. Damian Toutsch 160.
Veranstaltung
«Flechten» mit Barbara Schibli

ils Nein, im neuen Buch mit dem Ti-

el «Flechten» der Aargauer Autorin 
arbara Schibli geht es nicht etwa ums 
eddingrohrflechten, wie es in den 
970er-Jahren Mode war. 
In der letzten «Literarischen Annähe-

ung an das Engadin» dieses Winters 
ernt man eine Flechtenforscherin ken-
en und erfährt, wie sie in der Val 
hampagna mit dem Taschenmesser 
stchen der Totenbeinflechte ab-
chneidet und diese vorsichtig in Pa-
iertücher einwickelt.
Über Muottas Muragl kehrt sie an-

chliessend zusammen mit ihrer Zwil-
ingsschwester zurück, nachdem es vor-
er zu einem schrecklichen Vorfall 
ekommen war. Der Debütroman von 
arbara Schibli schildert die Suche 
ach der eigenen Identität auf eine fas-
zinierende Weise. Beim Lesen lernt 
man auch die Grossmutter Annapit-
schna Baselgia in Bever kennen, in 
Finnland den Flechten-Guru Lepo. 

Die Lesung findet am Freitag, 29. 
März, 21.15 Uhr im Hotel Waldhaus 
Sils statt.  (Einges.)
Kartenreservation: Tel. 081 838 51 00,
mail@waldhaus-sils.ch



Schlagerparty mit DJ Rolf
Party pur ist an der Sternbar Marguns 
angesagt. Wir sehen uns in 
bester Partylaune!
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WOMA AG
Cho d’Punt 47
7503 Samedan
Telefon 081 852 34 34
www.woma-samedan.ch

Alle laufenden Aufträge werden wie gewohnt ausgeführt!

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

Jetzt
bis 80%auf alles

Wir schliessen !
Totalausverkauf

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

Direktionsassistent 
mit Schwerpunkt F&B (m/w) 

Auf Sie wartet eine spannende Aufgabe in einem dynamischen 

Umfeld, in einer der schönsten Ferienregionen der Schweiz.

Mit Neugier erwarten wir Ihre Bewerbungsunterlagen inklusive 

Motivationsschreiben, Lebenslauf, Foto sowie Zeugniskopien.

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

oder nach Vereinbarung:

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

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

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

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

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

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

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

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

Freude am Bauen!

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

SEKRETÄRIN/SACHBEARBEITERIN (40-50%)
Intressante, abwechslungsreiche Aufgaben: 
–  Unterstützung des Teams bei alltäglichen Aufgaben 
–  Abwicklung der Korrespondenz/Ablage 
–  Bearbeitung Personaladministration 
–  allg. Buchhaltungsaufgaben 
Verfügen Sie über eine kaufm. Ausbildung evt. mit Erfahrung 
in der Baubranche, dann freuen wir uns über Ihre Bewerbung.

KLAINGUTI + RAINALTER SA 
architects ETH/SIA, 7524 Zuoz 
Tel. 081 851 21 31, EMail: info@klainguti-rainalter.ch

www.lehrwerkstat t .ch
Wir sind ein moderner Produktions- und 

Aus bildungs betrieb. Zusammen mit unse-
ren Lernenden produzieren wir alles, was das 

Schreinerherz höher schlagen lässt.

Wir suchen:

PlanungsleiterIn
ProjektleiterIn

Sie sind Projekt leiterIn, TechnikerIn 
oder Schreiner  meisterIn, haben Freude 

am Umgang mit jungen Menschen, an 
Massivholz und modernsten Technologien.

Zu Ihren Aufgaben zählen Projekt bear bei-
tungen, Leitung und Koordination der Planung 
und der Montage sowie die Stellvertretung des 
Geschäfts führers. 

Wir bieten eine herausfordernde und spannende 
Tätigkeit mit zeitgemässen Arbeitsbedingungen.

Richten Sie Ihre schriftliche Bewerbung an:
Remo Püntener, Geschäftsführer

Engadiner Lehrwerkstatt für Schreiner
Promulins 14, 7503 Samedan

Tel. 081 851 09 90
puentener@lehrwerkstatt.ch 

www.lehrwerkstatt.ch 

Wir sind ein moderner Produktions- und 
Aus bildungs betrieb. Zusammen mit unse-

ren Lernenden produzieren wir alles, was das 
Schreinerherz höher schlagen lässt.

Wir suchen:

PlanungsleiterIn
ProjektleiterIn

Sie sind Projekt leiterIn, TechnikerIn 
oder Schreiner  meisterIn, haben Freude 

am Umgang mit jungen Menschen, an 
Massivholz und modernsten Technologien.

Zu Ihren Aufgaben zählen Projekt bear bei-
tungen, Leitung und Koordination der Planung 
und der Montage sowie die Stellvertretung des 
Geschäfts führers. 

Wir bieten eine herausfordernde und spannende 
Tätigkeit mit zeitgemässen Arbeitsbedingungen

Richten Sie Ihre schriftliche Bewerbung an:
Remo Püntener, Geschäftsführer

Engadiner Lehrwerkstatt für Schreiner
Promulins 14, 7503 Samedan

Tel. 081 851 09 90
puentener@lehrwerkstatt.ch 

www.lehrwerkstatt.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 
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Für unser renoviertes, charmantes, mit viel Arvenholz ausge-
stattetes Dreistern-Hotel in Sils-Maria mit 36 Zimmern, dem 
gemütlichen Hotelrestaurant «Maria» und dem einmaligen 
Arvenholzrestaurant «Stüva Marmoré», suchen wir für eine 
lange Sommersaison von anfangs Juni bis ende Oktober 2019 
und für die Wintersaison 2019/20  zur Ergänzung unseres 

Teams eine einsatzfreudige und flexible Mitarbeiterin als

Allrounderin für Hauswirtschaft und Service 
(auch Teilzeitpensum möglich)

Wir erwarten von Ihnen Erfahrung in einer ähnlichen Position, 
ein freundliches, offenes Auftreten und Deutschkenntnisse.

Was wir Ihnen zu bieten haben, erzählen wir Ihnen gerne in 
einem persönlichen Gespräch.

Für weitere Informationen, rufen Sie unsere Personalchefin, 
Frau Sophia Egger (081 832 61 00), an oder Sie senden uns 

Ihre Bewerbung mit Passfoto an info@hotel-maria.ch.

Wir freuen uns auf Sie!

HOTEL MARIA SILS*** 
Regula & Andreas Ludwig 

Via da Marias 19, CH-7514 Sils-Maria 
T: 081 832 61 00    F: 081 832 61 01 

info@hotel-maria.ch    www.hotel-maria.ch

Zur Verstärkung unseres Teams – am neuen Standort in  
La Punt – suchen wir per sofort oder nach Vereinbarung

einen Servicetechniker
Wir bieten… 
– vielseitiges Arbeitsgebiet im Bereich Starkstrom 
– interessante Serviceeinsätze in Telekom, Telematik und  
 Breitbandkommunikation. In diesen Bereichen werden  
 Sie von uns vertieft eingeschult

Sie bringen mit…  
– abgeschlossene Berufslehre als Elektroinstallateur 
– Deutsch- und Italienischkenntnisse (nicht zwingend)  
– Bereitschaft zur Weiterbildung und Spezialisierung

Es erwarten Sie ein motiviertes Team mit kollegialer Zu-
sammenarbeit sowie gute Arbeits- und Anstellungsbedin-
gungen.

Weitere Auskünfte erteilt Ihnen gerne unser  
Herr Remo Regalbuto, Telefon 081 300 50 00,  
info@re-ba.ch, www.re-ba.ch

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung.

Einladung zur Generalversammlung

Donnerstag, 4. April 2019 um 20.00 Uhr 
Hotel Donatz, 7503 Samedan

Traktanden: 1. Begrüssung   
 2. Protokoll der GV vom 18. Juli 2018 
 3. Geschäftsbericht 2018  
 4. Jahresrechnung 2018 und Revisoren- 
  bericht  
 5. Genehmigung der Jahresrechnung  
  und Déchargeerteilung 
 6. Budget 2019 
 7. Festsetzung Jahresbeitrag 2020 
 8. Wahlen Vorstand & Rechnungs- 
  revisorinnen  
 9. Varia

Hauseigentümerverband Oberengadin
Via Maistra 100, 7504 Pontresina

www.hev-oberengadin.ch
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Mitmachen & gewinnen!
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zu gewinnen!

kult. kultur. hochkultur.

Mi, 03. April Charles Lewinsky liest aus seinem neuen Roman  20.30 Uhr
«Der	Stotterer»

Sa, 13. April Öffentliche Generalprobe 19.30 Uhr
Schweizer Jugend Sinfonie Orchester 
Leitung:	Kai	Bumann,	Solist:	Dieter	Flury,	Flöte

Do, 18. April Lesung Simone Meier «Kuss» 20.30 Uhr
Moderation:	Romana	Ganzoni

So, 21. April Osterkonzert: Chugai Duo, Violine und Piano  20.30 Uhr 
Werke	von	Beethoven	und	Raven

Mi, 24. April Ballettaufführung der Musikschule Oberengadin 19.00 Uhr
Leitung:	Gianna	Manoni		

Fr, 26. April Musical Aufführung des Teenager-Chor Adonia 20.00 Uhr
Mose	-	40	Jahre	Wüeschti	

Sa,27. April Abschlusskonzert Violin- und Kammermusik Kurs 20.30 Uhr
Leitung:	Jens	Lohmann

Fr, 03. Mai Tanzaufführung LAUDINELLA KidsCamps for Schools  18.00 Uhr
Mit	Schulkindern	aus	Pontresina,	Samedan	und	Basel		
unter	der	Leitung	von	Tamara	McLorg	und	Chiara	Dollorenzo.		
Musik:	Dominic	Chamot,	Flügel

Mi, 29. Mai Violinrezital: Form, Phantasie, Leidenschaft  20.30 Uhr
Michael	Grube	spielt	Werke	von	Biber,	Paganini,		
Vieuxtemps,	Mazas	und	Bach

Herzlich willkommen!

Mehr:	www.laudinella.ch 
Reservation:	T	+41	81	836	06	02	oder	kultur@laudinella.ch	
Tickets	Lied	Festival:	www.lied-festival.ch

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

ZU VERKAUFEN 
Zwei grosse Ölgemälde von C. PORGES

Sujet: Bernina und Cavaloccio See,  
beide waren 1974 in der Kunstgalerie St. Moritz  

ausgestellt mit G. Giacometti und C. Amiet. Gutachten 
und sehr hohe Schätzung sind vorhanden. 

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

Lugano, 21.01.2019 – Engadiner Post

PRIVATKREDIT

Zinsen4.9 %
Rufen Sie uns für eine Beratung an:

CREDITFINANZ AG

Tel. 061 683 80 37 – 061 683 80 38

www.mykredit-online.ch

Parliamo Italiano-Falamos Português
On parle Français-Wir sprechen Deutsch

Kreditvergabe ist verboten, falls sie zur Überschuldung führt

Ihr persönliches Reisebüro 
für die Region

Via Maistra 67C / CH-7537 Müstair GR 
Mail: info@eto-travel.ch  

Tel. +41 55 615 51 71   
Internet: www.eto-travel.ch 

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

Freitag 29. März 
Literarische Annäherung an das Engadin

Lesung mit Chasper Pult und Barbara Schibli.
«Flechten», ein packendes Frauen-Porträt, in dem gekonnt

Kunst und Wissenschaft mit der Frage nach Identität in
der modernen Gesellschaft verwoben werden.

21.15 Uhr | CHF 15

Montag, 1. April
«Helvetia bricht auf»

Vortrag mit Hildegard Keller und Christof Burkard.
Wie Helvetia erwachsen wird und in die Moderne aufbricht.

Die Jahre zwischen 1848 und 1914 in Gesellschaft,
Politik und Kunst.

21.15 Uhr | CHF 15

Freitag, 5. April
Konzert «OttoVoci-Valposchiavo»

Ein Abend voller Leidenschaft zur Musik und Unterhaltung.  
Die Bühne gehört der Jugend!

21.15 Uhr | CHF 25

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

Waldhaus_Sils_EP_28.03.2019.indd   1 26.03.2019   09:04:31

Bike & Fun · Pietro Palmisano
Via Maistra 22 · 7502 Bever

081 850 01 16 · info@bikeandfun.ch · www.bikeandfun.ch

Eröffnungsapéro ab 16.00 Uhr 
Dorfzentrum Bever

NEUERÖFFNUNG 
Samstag, 30.03.2019

DIE HÖHLE
Ein Projekt der Theatergruppe «Krawall» 
der Academia Engiadina 
unter der Leitung von Selma Mahlknecht

Sechs junge Leute fi nden den Eingang zu einer Höhle und 
beschliessen, diese zu erkunden. Zu spät merken sie, dass sie 
durch das steigende Wasser im Inneren der Höhle gefangen 
sind. Was jetzt? Eine belastende Zeit zwischen Ho� en und 
Bangen, Zuversicht und Verzweifl ung beginnt... 

Ort Aula, Academia Engiadina, Samedan

Première Mittwoch, 03. April 2019

Vorstellungen Freitag, 05. April 2019
Donnerstag, 11. April 2019

Zeit 20.00 Uhr 

Eintritt Frei

Es spielen: Paola Bradler, Shaun Patrick Derksen, 
Nadine Giovanoli, Anissa Juvet, Jacques Reber und 
Tiago Sousa De Almeida

Academia Engiadina, Samedan
T +41 81 851 06 00 
contact@academia-engiadina.ch 
www.academia-engiadina.ch

PREMIÈRE

03.04.2019
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Schätze aus zweiter Hand auf 300 m2 Verkaufsfläche

Unser Angebot an Gebrauchtwaren ist so viel- 
fältig wie das Engadin. Sie finden das Passende fürs 
Kochen, fürs Wohnen, für den Sport, zum Anziehen 

oder einfach zum Freude dran haben.

Aktion 30% auf alle Bilder

Vorbeischauen lohnt sich. Wir freuen uns auf Sie!

www.girella-brocki.ch, info@girella-brocki.ch,  
Via Nouva 5, Celerina, Telefon 081 833 93 78

Der Testfahrer 
Corrado Crameri aus Samedan durfte den 
SEAT Tarraco 4Drive 190PS DSG für einen 
Tag testen. Am 25. März wurde Corrado 
zur Testfahrt in die Garage Planüra AG ein-
geladen und in die Welt des SEAT Tarraco 
Xcellence 4Drive eingeführt.

Was waren die positiven Eindrücke?
+ Variabler Innenraum mit viel Platz und ver-

schiebbarer Rückbank
+ überwältigendes Fahrwerk, sportlich und

dynamisch
+ modernste Fahrassistenzsysteme

(z.B. Blind Spot Sensor, Front Assist,
360Grad Kamera uvm.)

+ als 5- oder 7-Sitzer erhältlich
+ unschlagbares Preis- / Leistungsverhältnis

Was waren die negativen Eindrücke?
– Wie bei den meisten Fahrzeugen passen

auch beim SEAT Tarraco in der zweiten
Sitzreihe keine 3 Kindersitze nebeneinan-
der. Alternativ würde es hier einzig den
SEAT Alhambra geben.

Corrado Crameri ist ein passionierter Auto-
fahrer, welcher vom neuen SEAT Tarraco 
Xcellence 4Drive schlichtweg begeistert ist.

Corrado Crameri und der SEAT Tarraco Xcellence 4Drive 
DSG mit 190PS..

• Grösster SUV der SEAT-Modellpalette
• 5- bis 7-Sitzer: noch mehr Platz und Flexibi-

lität
• Erstes Modell mit der neuen SEAT Design-

sprache
• 2.0 Liter Motoren (Benzin und Diesel) mit

190PS
• 4Drive Allradantrieb mit DSG Getriebe

Mit dem SEAT Tarraco Xcellence 4Drive 
hat SEAT einen Volltreffer gelandet.  
Die grosse Nachfrage zeugt von der Be-
liebtheit des neuen Seat-SUV. 

In Kombination mit der Xcellence-Ausstattung wirkt 
der SUV elegant und sportlich zugleich. Damit nicht 
nur die Optik Sportlichkeit versprüht, hat SEAT den 
neuen 2,0 Liter TSI mit 190 PS und den 2.0 TDI CR 
DPF ebenfalls mit 190 PS gewählt, welche beide se-
rienmäßig mit DSG und 4Drive kombiniert werden.

Im Listenpreis des Tarraco 4Drive (2.0TSI in der Xcel-
lence-Ausführung) von CHF 44‘650.- ist eine sehr 
gute Basisausstattung enthalten, die unter anderem 
schon eine 3-Zonen-Klimaautomatik, Einparkhilfe 
vorne & hinten inkl. Parklenkassistent, Rückfahr-
kamera, 19"-Alufelgen, Voll-LED-Scheinwerfer, die 
SEAT Drive-Fahrprofile, elektrische Heckklappe, di- 
gitales Cockpit, Tempomat mit automatischer Dis-
tanzregelung (ACC), Spurhalteassistent, das Media 
System PLUS inkl. Bluetooth und vieles mehr be-
inhaltet. Es gibt also schon eine sehr umfassende 
Basisausstattung welche mit den gängigen Mehr-
ausstattungen je nach Wunsch aufgewertet werden 
kann (z.b. Fahrerassistenzpaket, Anhängevorrich-
tung, Top View Kamera, Panoramaglasdach, Sound 
System uvm.) 

Der Innenraum zeigt sich so sportlich wie es schon 
das Außendesign verspricht, glänzt dabei aber mit 
einer perfekten Verarbeitung und einem schönen 
Materialmix. Man fühlt sich auf jeden Fall gleich 
sehr wohl und wer schon einmal in einem Fahrzeug 
des VW-Konzerns gesessen ist, findet sich auch auf 
Anhieb zurecht. Sehr fein zu bedienen ist der Touch-
screen, der mit einem Annäherungssensor ausge-
rüstet ist und so zusätzliche Funktionen einblendet, 
sobald man sich dem Bildschirm nähert.

Der SEAT Tarraco Xcellence 4Drive
Natürlich verfügt das Infotainmentsystem mit SEAT 
Full Link auch über die modernsten Connectivity-
Möglichkeiten, und das Smartphone kann einfach mit 
dem Infotainmentsystem verbunden werden. Sehr 
praktisch ist dabei die kabellose Lademöglichkeit des 
Smartphones. Unterstützt das Smartphone diese 
Technik, muss man es nur in den unteren Bereich der 
Mittelkonsole legen. 

Großes Lob gibt es auch für die bequemen Sport-
sitze, die perfekten Seitenhalt geben und auch auf 
der Langstrecke sehr komfortabel sind. Im Tarraco 
haben alle Passagiere viel Platz. Sogar in der zweiten 
Reihe gibt es mehr Raum, dank der verschiebbaren 
Rückbank können sogar Sitzriesen bequem die Bei-
ne übereinanderschlagen. Optional kann man das 
Fahrzeug mit einer dritten Sitzreihe bestellen und hat 
somit total 7 Sitze zur Verfügung. Auch das Koffer-
raumvolumen ist mit 700-1920 Litern sehr grosszü-
gig dimensioniert, praktisch ist dabei die elektrische 
Heckklappe, die auch sensorgesteuert ist.

Die beiden Motoren (Benzin und Diesel) verfügen 
über eine Leistung von 190 PS (140 kW). Die Eck-
daten lesen sich somit schon einmal sehr gut, und in 
Kombination mit dem 7-Gang-DSG-Getriebe erwar-
tet einen viel Fahrspass. 

Das 7-Gang-DSG-Getriebe hat dabei jederzeit den 
passenden Gang parat und wechselt die Gänge nicht 
nur blitzschnell, sondern auch sehr sanft. Wer mit 
dem Tarraco dahingleitet, bekommt von den Schalt-
vorgängen fast gar nichts mit. Die Leistung wird da-
bei zu jeder Zeit mit enormer Schubkraft geliefert. 
Überholvorgänge auf der Landstraße sind ebenso 
schnell zu meistern wie Zwischensprints nach einem 
Baustellenende auf der Autobahn. 

Dank der adaptiven Fahrwerksregelung und den 
SEAT Fahrprofilen kann man sein Fahrzeug auch 
perfekt auf das jeweilige Einsatzgebiet bzw. seinen 
Geschmack hin abstimmen. 

Aber auch im Komfort-Modus, wo man merkbar 
komfortabler gefedert unterwegs ist, liegt der Tarra-
co noch perfekt auf der Straße und vermittelt jede 
Menge Fahrspaß. Dank dem 4Drive Allradantrieb 
wird dabei auch die Leistung jederzeit und bei jeder 
Witterung perfekt auf die Straße gebracht. Der Tarra-
co eignet sich damit für wirklich jedes Einsatzgebiet.

Auch nichts zu meckern gibt es bei der Sicherheits-
ausstattung. Der Tarraco verfügt über alle erforderli-
chen Fahrerassistenzsysteme, um das Fahren auch 
bei schwierigeren Fahrbedingungen komfortabler 
und sicherer zu machen. Bekannte Systeme wie 
Spurhalteassistent und das Umfeldbeobachtungs-
system Front Assist mit City-Notbremsfunktion, 
inklusive Radfahrer- und Fussgängererkennung, 
sind serienmässig an Bord, während Systeme wie 
der „Blind Spot“-Sensor, die Verkehrszeichenerken-
nung, der Stauassistent, die automatische Distanz-
regelung (ACC), der Fernlicht- und der Notfallassis-
tent optional erhältlich sind. Darüber hinaus bietet 
der SEAT Tarraco mit automatischem Notruf und 
proaktivem Insassenschutzsystem ein neues Mass 
an Sicherheit. Das Fahrzeug ist darauf ausgelegt, in 
jeder Situation die strengsten Sicherheitsstandards 
zu erfüllen, und setzt damit in seinem Segment 
Massstäbe in Sachen Sicherheit.

Der Tarraco Xcellence 4Drive bietet eine sehr gelun-
gene Mischung aus Sportlichkeit und Luxus, dazu 
noch jede Menge Platz und begeistert zu jeder Zeit 
mit viel Fahrspass.

Fühlst Du Dich angesprochen?

Dann rufe uns jetzt an und vereinbare einen Termin 
oder komm dieses Wochenende an unsere Früh-
lingsausstellung Auto Expo Engadin. 

Der Freitagabend (29.03.2019) steht ganz im Zei-
chen des neuen SEAT Tarraco und dem Heimat-
land von SEAT. In Zusammenarbeit mit dem Team 
von Pier 34 präsentieren wir euch das neue SEAT 
Flaggschiff in spanischer Atmosphäre mit Tapas 
und Paella.

Samstags präsentieren wir die neusten Modelle 
von SEAT und Jeep sowie viele qualitativ hoch-
wertige Occasionen.

PR-Anzeige

GARAGE PLANÜRA
CHO D’PUNT 33 - 7503 SAMEDAN

www.garage-planuera.ch

PR-Anzeige

Schliessung Shell Tankstelle, Cho d‘ Punt, Samedan per 31.03.2019

Damit die Bauarbeiten für das neue Einkaufszentrum Porta Cho d‘ Punt plan-
mässig vorangehen können, stellen wir den Betrieb der Tankstelle, Carwash, Bar 
und Shop am 31. März ein. 

Herzlichen Dank an alle Kundinnen und Kunden für die langjährige Treue. Wir 
freuen uns schon heute auf die Neueröffnung der Tankstelle im Dezember 2020.

Während der Bauphase bedienen wir Sie gerne an unserer neu gestalteten 
Tankstelle bei der Auto Pfister AG, San Bastiaun 55, Samedan. 

Sie finden dort Qualitätstreibstoffe zu vorteilhaften Preisen und eine neue 
automatische Waschanlage. Der Shop und die Kaffeebar werden im Moment 
umgebaut. Ab Mitte April offerieren wir Ihnen täglich frische Sandwiches, 
Süssgebäck und vieles mehr an der Bar und ein erweitertes Sortiment im 
neuen Shop.

Wir freuen uns auf Ihren Besuch.

Auto Pfister AG, San Bastiaun 55, 7503 Samedan
T 081 851 05 00 - www.autopfister.ch

Leitender Bauführer Hochbau im Engadin

Das Engadin bekommt Verstärkung!

Für den konsequenten Aufbau des neuen Standortes Engadin benötigt unser Kunde, ein 
renommiertes, erfahrenes Unternehmen im Bauhauptgewerbe einen leitenden Bauführer. Möchten 
Sie mehr erfahren? Rufen Sie uns an: 081 515 58 80 …oder lesen Sie weiter.

Angebot

Möchten Sie Verantwortung für eine zukunftsweisende Bauunternehmung übernehmen, Ideen 
umsetzen, Unternehmer sein? Sie erhalten die Möglichkeit, für ein Top-Unternehmen in leitender 
Stellung tätig zu werden, welches bekannt ist für höchste Professionalität und sich über den Wert 
loyaler Mitarbeiter stets bewusst ist und sein wird. Die tatkräftige Unterstützung Ihres motivierten 
Teams ist Ihnen sicher. Setzen Sie Ihre Fachkompetenz und Ihr Herzblut an der richtigen Stelle ein
…und profitieren Sie davon!

Tätigkeit

- Ausbau und Pflege von Kundenkontakten, Gewinnung von Neukunden und Mitverantwortung
für die gesamte Geschäftstätigkeit der Firma.

- Abwicklung von Bauvorhaben, vorwiegend im Hochbau.
- Überwachung und Einhaltung der rechtlichen Bestimmungen.
- Führen des baustellenrelevanten Schriftverkehrs.
- Abrechnung, Rechnungslegung, Rechnungsprüfung.
- Erstellen von Offerten und Nachträgen.
- Abwicklung von Reklamationen und entsprechender Mängelbehebung.
- Qualitäts-, Termin- und Kostencontrolling.

Anforderungen

- Abgeschlossene Ausbildung als Bauführer.
- Selbstsicherer Auftritt, gepflegte Erscheinung, Führungserfahrung von Vorteil.
- Selbstständige, projekt- und zielorientierte Arbeitsweise.
- Erhöhtes Durchsetzungsvermögen, ausgeprägtes strategisches Denken mit hoher

Eigenverantwortung und Organisationskompetenz.
- Stilsicheres Deutsch in Wort und Schrift
- Loyalität.

Bereit, diese verantwortungsvolle Aufgabe zu übernehmen?

Dann senden Sie JETZT Ihre Bewerbungsunterlagen an:

engadina@opus-personal.ch

Im Notfall
überall.

Jetzt Gönner werden: www.rega.ch

Platz-
vorschriften

für Inserate 
werden nach 
Möglichkeit 
berücksichtigt.

Kann aus
technischen 
oder anderen 
Gründen der 
Vorschrift 
nicht 
entsprochen 
werden, so 
behalten wir 
uns das Recht 
vor, das Inserat 
an anderer 
Stelle 
erscheinen 
zu lassen.
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Veranstaltungen
Hangloose Cup 2019

Snowboard Am Sonntag, 31. März, 
findet auf Corviglia beim Skilift Sass 
Runzöl erneut der legendäre Hangloose 
Snowboard Cup statt. Bereits seit 32 
Jahren wird dieses Rennen vom Snow-
boardclub «Hangloose Snowboard En-
gadin» durchgeführt und ist damit die 
älteste Snowboard-Veranstaltung der 
Schweiz. 

Der Hangloose Cup ist ein leicht zu 
fahrender Riesenslalom für Jung und 
Alt. Von drei Zeitläufen werden die bei-
den schnellsten gewertet. Die An-
meldung erfolgt direkt bei der Start-
nummernausgabe zwischen 10.00 und 
10.30 Uhr auf Corviglia. Das Rennen be-
ginnt mit dem ersten Lauf um 11.00 
Uhr. An der anschliessenden Preisvertei-
lung werden diverse Naturalpreise unter 
den Teilnehmern verlost.  (Einges.)
B
Polka, Gospel und Walzer in Samedan
www.engadinerpost.ch
Am vergangenen Samstag fand 
in der Sela Puoz in Samedan das 
Abschlusskonzert der Societed 
da musica Samedan statt. Mit 
Polka, Gospel und Walzer führte 
sie durch den Abend.

 Zum Rhythmus des Schlagzeugs be-
traten die Musikantinnen und Musi-
kanten der Societed da musica Same-
dan die Bühne, wo sie unter der Leitung 
von Gino Paganini mit «Sway», einem 
Mambo aus dem Jahre 1953, ihr Jahres-
konzert eröffneten. Die Societed da mu-
sica Samedan ist ein Musikverein mit 
einer langen Tradition, der aber unter 
Mitgliederschwund gelitten hat und 
deshalb froh ist, Musikanten aus 
St. Moritz, S-chanf und Cinuos-chel/
rail zur Unterstützung erhalten zu ha-
en. 

m Einklang mit der Natur
Mountain Wind», ein kleines, feines 
onzertwerk von Martin Scharnagl, 

ollte den Bergwind vermitteln. Weiter 
ührte die Societed da musica das Kon-
ertstück «Colorado River» auf. In sei-
er Komposition vertonte Kees Vlak 
en Lauf des Flusses von seiner Quelle 
ls kleinen Bach über Stromschnellen 
nd Wasserfälle bis zum Stausee Lake 
ead. Im Jahre 2009 wurde das Lied «La 

era sper il lag» von Gion Balzer Casano-
a zum beliebtesten rätoro ma nischen 
ied gewählt. Thomas Rüedi hat es für 
lasorchester neu arrangiert. «The Flo-

al Dance», eine witzige Melodie aus 
em Jahre 1911, wurde in der Schweiz 
or allem durch den Kinofilm «Brassed-
ff! - Mit Pauken und Trompeten» be-
annt. Mit dem marschähnlichen Stück 
eendete die Societed da musica Same-
an den ersten Teil ihres Konzertes.
Vor der Pause hatte die Tambouren-

ruppe Oberengadin unter der Leitung 
on Corina Good ihren Auftritt. Sie de-
onstrierten einige Grundlagen, die 

in Trommler beherrschen sollte. Ge-
eigt wurden die beiden Stücke «Am 
inderfest» (Komponist unbekannt) 
nd «Binggis» aus der Feder von Alex 
aefeli. 

usik mit Hintergrund
en zweiten Teil mit mehrheitlich tradi-

ioneller Blasmusik eröffnete die Socie-
ed da musica Cinuos-chel/Brail unter 
er Leitung von Mario Hotz mit dem 
arsch «Casaulta» aus der Feder von Os-

ar Tschuor. Ihm folgte die gemütliche 
olka «Am Dorfbrunnen» von Günter E. 
och. Anschliessend ging es mit der So-
ieted da musica Cinuos-chel/Brail auf 
inen kleinen Spaziergang mit «Just a 
loser Walk with Thee», einem traditio-
ellen Gospel. Auch das letzte Stück 
lieb thematisch auf der Strasse: «Take 
e Home, Country Roads», der Coun-

ry-Hit von John Denver animierte zum 
itsingen. Zum Abschluss spielten bei-

e Musikgesellschaften gemeinsam drei 
tücke. Als Erstes erklang die Polka «Se-
esatka» von Karel Vacek, gefolgt vom 
alzer «Stille Sehnsucht» von Peter 

chad. Den Schluss machte die Polka 
Maruschka» von Erwin Zsaitsits. Nach 
wei Zugaben verliess das Publikum die 
ela Puoz in Samedan. Die Societed da 

usica Samedan nimmt am 22./23. Juni 
m kantonalen Musikfest in Arosa teil. 
ie wird sich dort in der freien Kategorie 
ewerten lassen und die Stücke Moun-
ain Wind, Colorado River und The Flo-
al Dance aufführen. (Einges.)
Die Societed da musica Samedan präsentierte in ihrem Abschlusskonzert einen musikalischen Mix.  Foto: z. Vfg
arock, Romantik, 
Impressionismus
 Sils Um den Zauber des Silser Pro-
gramms zu entfalten, braucht es einen 
Pianisten vom Format Longxuan Wus. 
Drei Höhepunkte aus Barock, Roman-
tik und Impressionismus stehen an: 
Bachs Chromatische Fantasie und Fuge 
d-Moll, Schumanns Davidsbündler -
tänze und Ravels Le Tombeau de Cou-
perin. Wu präsentiert einen repräsenta-
tiven Querschnitt aus der vielseitigen 
Palette seines Konzertrepertoires. Die-
des findet am Mittwoch, 3. April um 
17.30 Uhr in der Offenen Kirche in Sils 
Maria statt.  (Einges.)
Sils Tourist Information, Telefon 081 838 50 50. 
www.sils.ch/events
eniorenpower in St. Moritz
www.lied-festival.ch
Im Jahr 2009 hat Pro Senectute 
Graubünden das Musikprojekt 
«Canziano» lanciert. 140  
Senioren sind mittlerweile Teil 
des Chores. Dies ist Grund genug 
für Chorleiter Rico Peterelli, das 
zehnjährige Jubiläum zu feiern: 
mit Konzerten in Arosa, Flims, 
Chur und St. Moritz. 

Die Konzertorte und -lokale wurden 
nach klaren Kriterien ausgewählt: Die 
Auftritte haben in denjenigen Regionen 
des Kantons stattzufinden, in welchen 
die Sängerinnen und Sänger des Chors 
wohnen. Dies als Wertschätzung für ih-
re zum Teil recht langen Reisewege nach 
Chur zu den regel mässigen Proben. Zu-
dem wurde dem Anlass entsprechend 
grosser Wert auf ein gehobenes Am-
biente der Lokalitäten gelegt. Aus-
gesucht wurden Häuser, die über eine 
Infrastruktur für derartige Anlässe ver-
fügen. Der Saal des Hotels Reine Victo-
ria in St. Moritz ist eines dieser Lokale 
mit der nötigen Infra struktur. 

Ein buntes Konzertprogramm
 Mit dem Tanzliedli «Gigeli», einem Ka-
non von Otto Müller-Blum für Chor, 
Klavier und Orchester, arrangiert vom 
Dirigenten, wurde das Konzert eröff -
net. Es folgten Lieder aus allen roma-
nisch- und deutschsprachigen Re-
gionen des Kantons, dirigiert von Rico 
Peterelli und Tochter Alexandra Pete-
relli. Mehrere Lieder wurden von Hans 
eter Egli am Klavier und einem klei-
en Instrumental-Ensemble begleitet, 
esungen von den Solisten Alexandra 
eterelli, Sopran, Andrea Peterelli, Mez-
osopran und Rico Peterelli, Bariton.

Es sind auch Lieder des Komponisten 
uot Vonmoos aus Pontresina wie 

Cur chi vain la not» und «Buna not, 
orma bain» gesungen worden.

lle Landessprachen berücksichtigt
s wurden auch Lieder in den beiden 
nderen Landessprachen vorgetragen. 
hormitglied Anita Grond, Sopran, 
weisprachig aufgewachsen und ak-
ives Chormitglied, sang unter der Be-
leitung von Chor und Klavier das be-
annte Volkslied «paysan, que ton 
hant sélève »aus dem Welschland. 
uch zwei italienische Lieder wurden 
räsentiert: «Marina» von Rocco Gra-
ata und «Io senza te» von Peter Reber.
Damit waren alle vier Landesspra -

hen an diesem Konzert vertreten. 
ach diversen Zugaben war noch Zeit 

ür eine Erfrischung, bevor es mit dem 
ereitstehenden Bus wieder zurück 
ach Chur ging. (cch)
m ausverkauften Saal des Reine Victoria Hotels hielt der «Canziano» Chor 
ines seiner Jubiläumskonzerte.  Foto: Claudio Chiogna
Liedfestival in St. Moritz 

m Wochenende findet in  
t. Moritz erstmals das  
Liedfestival» statt. Wer einen 
raht zu Gustav Mahlers und  
rnold Schönbergs Musik hat 
nd das Volkslied schätzt, tut gut 
aran, einen Abstecher in die  
otels Laudinella und Reine 
ictoria zu machen, wo vier  
onzerte gegeben werden.

ARIE-CLAIRE JUR

nitiator des neuen Liedfestivals ist Flu-
in Rüedlinger, Dirigent und Musiker. 
üedlinger hat schon 2017 Konzerte in 
t. Moritz organisiert und zuvor in Scu-
l ein Festival lanciert. Letztes Jahr 
achte er eine Pause zur Neubesin -

ung und kam auf die Idee, gegen Ende 
er Wintersaison Musiktage in einem 
enre zu starten, das es in dieser Form 

n St. Moritz noch nicht gegeben hat. 
Mein Leitgedanke war, das Ende der 

intersaison zu beleben, wie dies frü-
er Peter Aronsky mit seinem Snow 
nd Symphony getan hat.» Werke von 
ustav Mahler und Arnold Schönberg 
ekommt man im Engadin tatsächlich 
icht alle Tage zu hören, und auch das 

klassische) Lied als Kunstform fristet 
in Schattendasein. «Das Festival soll 

öglichst alle begeistern. Einerseits ver-
uche ich den Einheimischen, etwas auf 
ehr hohem Niveau und zu sehr mode-
aten Preisen zu bieten. Denn ich finde, 
lassische Musik soll für alle zugänglich 
ein. Gleichzeitig will ich neue Gäste 
und Liebhaber dieses spezifischen Pro-
gramms nach St. Moritz locken.» Rüed-
linger spricht von «eingeschworenen 
Gemeinschaften», von begeisterten 
Lied-Liebhabern, die zu Konzerten und 
Festivals mit solchen Schwerpunktpro-
grammen pilgern. «Wir wollen ein Mek-
ka für das Lied werden», sagt Rüedlin-
ger. Allerdings denkt der Initiator in 
grösseren Dimensionen. Er will also 
nicht nur Konzertprogramm für Stim-
me und Klavier anbieten, sondern auch 
orchestrale Werke, die gross angelegt 
sind. Das Festival ist nicht als Eintages-
fliege gedacht, sondern soll im St. Mo-
ritzer Kulturkalender seinen festen Platz 
finden. «2020 ist ein Beethoven-
Jubiläumsjahr. Mein Traum wäre es, sei-
ne 9. Sinfonie aufzuführen. Eine He-
rausforderung. Aber gerade darin liegt 
ja der Reiz.» Rüedlingers Konzept be-
steht darin, grosse Werke auszuwählen, 
die eigentlich in St. Moritz aufgrund der 
Besetzung und des fehlenden grossen 
Konzertsaals nicht aufführbar sind, und 
sie dann eben doch aufzuführen – auch 
in Originalbesetzung. Neben Beetho-
ven nennt der Dirigent auch Richard 
Strauss, Richard Wagner oder Peter Il-
jitsch Tschaikowsky. Doch zuerst hat 
Rüedlinger seine Feuerprobe zu beste -
hen, bevor er das Festival in die nächste 
Ausgabe führen kann. «Es ist nicht 
leicht, einen Konzertsaal wie denjeni-
gen vom Laudinella zu füllen», gibt er 
unumwunden zu. Und man wisse bei 
einem neuen Angebot nie, ob es an-
komme. Finanziert wird das Liedfestival 
durch die Gemeinde St. Moritz und den 
Kanton Graubünden sowie durch Stif-
tungen und private Sponsoren.



Osterangebote

Speziell zu Ostern 
2 für 1

Am 9. und 16. April erscheint in der «Engadiner Post / Posta Ladina»
die Sonderseite «Frohe Ostern».

Nutzen Sie die Gelegenheit und informieren Sie unsere Einheimischen und 
Gäste über Ihre Angebote und Dienstleistungen.

Inserateschluss: Freitag, 5. April 2019 (ohne Immobilien und Stellen)

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

Sind Sie eine integre und dynamische Person? 
Dann sollten wir uns kennen lernen

Wir sind ein erfolgreiches gesamtschweizerisch tätiges Handelsunternehmen 
in der Früchte- und Gemüsebranche. Wir beschäftigen 70 Mitarbeitende an 
den Standorten Samedan, Mailand sowie in unserer Filiale am Engrosmarkt 
in Zürich. Für unseren Standort Samedan im wunderschönen Engadin su-
chen wir einen jüngeren

Leiter Administration 100% (w/m)
In dieser Schlüsselposition sind Sie für sämtliche Bereiche der Adminis- 
tration, Buchhaltung inkl. Quartals- & konsolidierte Jahresabschlüsse 
nach OR, Personalwesen und Immobilienverwaltung zuständig.   
Sie führen ein Team von 3 – 4 Mitarbeitenden.

Sie bringen mit:

• Berufliche Leidenschaft  
• Kaufmännische Ausbildung mit entsprechender Weiterbildung  
• Bilanz- und Abschlusssicher  
• Mehrere Jahre Berufs- und Führungserfahrung  
• Gewandter Umgang mit MS Office  
• Italienischkenntnisse von Vorteil

Wenn Sie gerne im Team und mit Prioritäten arbeiten, hohe Leistungsbereit-
schaft, Loyalität sowie Flexibilität zu Ihren Stärken zählen, freuen wir uns auf 
Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen per Mail an “GL@vepa.ch”.

Südfrüchte & Gemüse

Milano - Samedan - Zürich

End-to-End Distribution & Logistik 

COME AND WORK

WITH US
Ab dem Sommer 2019 respektive nach Vereinbarung suchen wir

Shop ManagerIn Suvretta Sports 100% 
Langlauf & Bikezentrum Ovavera St. Moritz

Aufgabengebiet
X Fundiertes Fachwissen insbesondere im Langlauf & Bikebereich
X Verantwortlich für den Wareneinkauf und den Kontakt zu den Lieferanten
X Aktive, kompetente und serviceorientierte Teilnahme im Verkauf als Mitglied des Teams
X Personelle Führung der Shopmitarbeiter sowie der Langlaufl ehrer & Bike Guides
X Umsetzung der Unternehmensziele der Suvretta Sports School AG

Unsere Anforderungen
X Grundausbildung im Verkauf mit eidg. Fähigkeitszeugnis in der Sportartikel Branche oder ähnliches
X Vorzugsweise Führungserfahrung im Detailhandel 
X Sehr gute Deutsch-, vorzugsweise Englisch- und Italienischkenntnisse 
X Ehrlicher und respektvoller Umgang mit Kunden und Mitarbeitenden 

Wir bieten
X Fundierte Einarbeitung 
X Zeitgemässe Anstellungsbedingungen
X Eigenverantwortliche Tätigkeit in einem eingespielten Team

Du bist belastbar, offen, kommunikativ und freust Dich am täglichen Kontakt mit unseren Kunden?
Wir freuen uns sehr auf Deine vollständige Bewerbung per Mail. 
Gerne stehen wir für weitere Auskünfte zur Verfügung.

Suvretta Sports School AG – Suvretta Sports Shop 
Patrik Wiederkehr
Via Chasellas 1 – 7500 St. Moritz
Tel: 081 836 61 61
info@suvretta-sports.ch

Räumungsverkauf/Hausflohmarkt  
von altem Engadinerhaus

Samstag, 13. April 2019
von 9.00 - 16.00 Uhr

Cuort Tschat 8, 7505 Celerina

JETZT NEUSTART WAGEN:

  Wenn man weiterkommen will, 
muss man irgendwann mal losgehen.

HARTMANN PERSONAL
Gäuggelistrasse 1
CH-7000 Chur
T +41 81 252 22 66
info@hartmann-personal.ch
www.hartmann-personal.ch

Leiter Kaufmännischer 
Bereich (w/m)

UNTERNEHMEN 
Unser Kunde, das Bauunternehmen Rocca + Hotz AG in Zuoz, ist seit über 
100 Jahren im Hoch- und Tiefbau tätig. Weitere Informationen finden Sie 
unter www.roccahotz.ch.

HAUPTAUFGABEN
Führen der Finanzbuchhaltung und der Personaladministration. Sicherstellen 
des Debitorenmanagements. Führen des Steuer- und Abgabewesens. Admini-
stration des Versicherungswesens. 

ANFORDERUNGSPROFIL
Kaufmännische Lehre oder Handelsschule. Eine Weiterbildung im Finanz- und 
Rechnungswesen ist von Vorteil, aber nicht Bedingung. Erfahrung im Rech-
nungswesen. Verständnis für technische Belange. Kenntnisse der italienischen 
Sprache. Zudem sind Sie engagiert, teamfähig und verantwortungsbewusst.

Interessiert Sie diese abwechslungsreichen Tätigkeiten in einem Traditions-
unternehmen im schönen Engadin? Dann freut sich Simon Hartmann auf 
Ihre Kontaktaufnahme bzw. Bewerbung per E-Mail. Höchste Diskretion ist 
garantiert.

In Pontresina ganzjährig  
zu vermieten ab Datum oder  
nach Vereinbarung:

Chesa Piz Nair, ab 1. April 2019 

gemütliches Studio
möbliert mit Sitzplatz, eigener 
Waschturm, Aussen-PP. Auch als 
Zweitwohnung.

Chesa Din ab 1. April 2019 

helle 2-Zimmer-Wohnung
mit sonniger Terrasse, schöne  
Aussicht, Garage.  
Auch als Zweitwohnung.

Chesa Clera ab 1. Juli 2019
schöne moderne 

3½-Zimmer-Wohnung
grosse Fensterfront, Balkon, 
Dusche/WC, Bad/WC, Einbau-
schränke, hoher Ausbaustandard. 
Gedeckter PP.

Kontakt Telefon 079 635 16 68

Zu vermieten in St. Moritz-Bad

3½-Zimmer-Wohnung 
Haus am Inn, 2. OG, mit Balkon 
und Parkplatz Fr. 1850.– inkl. NK 
per 1. Juni 2019
Weitere Infos unter newhome.ch
Kontakt:  Tel. 079 654 15 73 

Im Zentrum von Celerina 
ab sofort zu vermieten 
helles, ruhiges, möbliertes

Studio
Fr. 750.–/mtl. exkl. NK
Info unter 0041 79 287 22 86

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

Das Center da sandà Val Müstair ist ein kleines Gesundheitszentrum im wun-
derschönen Bergtal Val Müstair. Unter einem Dach sind ein Akutspital, ein 
Rettungsdienst, ein Pflegeheim, eine Arztpraxis und eine Spitex integriert. 

Wir suchen für das Pflegeheim per 1. August 2019 befristet bis 31. Juli 
2020 oder nach Vereinbarung 

eine/-en Fachangestellte/-en  
Gesundheit (FaGe) (80 %)

Aufgabenbereich  
– Mithilfe bei präventiven, diagnostischen und therapeutischen Massnah- 
 men dem Kompetenzbereich entsprechend  
– Gewährleistung einer professionellen und bedürfnisgerechten Pflege  
 und Betreuung  
– Umsetzung des Pflegeprozesses in Zusammenarbeit mit dipl.  
 Pflegepersonal 
– fachliche Unterstützung des Pflegeteams 

Anforderungen  
– Fähigkeitszeugnis als Fachfrau/-mann Gesundheit EFZ  
– ausgeprägtes Verantwortungsbewusstsein  
– empathische Persönlichkeit, Freude mit älteren Menschen zu arbeiten  
– hohe Belastbarkeit und Flexibilität 

Wir bieten Ihnen 
– eine anspruchsvolle und verantwortungsvolle Tätigkeit  
– gutes Arbeitsklima in einem motivierten Team 
– zeitgerechte Arbeitsbedingungen  
– regelmässige fachliche Fort- und Weiterbildungen

Wir freuen uns auf Ihr Bewerbungsschreiben bis am 12. April 2019  
an das Center da sandà Val Müstair, z.Hd. Frau Carla Peterelli,  
Personaldienst, Sielva 122, 7536 Sta. Maria.   
e-mail: carla.peterelli@csvm.ch – Tel: 081 851 61 75

Zu verkaufen

St. Moritz 
- Luxusliegenschaft

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

In La Punt, Alvra Suot  
zu verkaufen oder zu vermieten, 
neu renovierte 

3-Zimmer-Duplex-Wohnung
Albula Südseite, 300 m von der 
Bahn, rechts. 2 Garageplätze, Lift 
im Haus, Grosse sonnige Terrasse.
Preis nach Besichtigung.
Telefon 079 940 84 97

Zu verkaufen in Sils Maria,  
neuwertige

3½-Zimmer-Wohnung 
Erstwohnung

4½-Zimmer-Wohnung 
möbliert. Zweitwohnung

6-Zimmer-Attika-Wohnung 
möbliert. Zweitwohnung

Angebote bitte an: 
Chiffre A34566 
Gammeter Media AG, Werbemarkt 
Via Surpunt 54, 7500 St. Moritz

Machen Sie sich für den Bergwald stark.
www.bergwaldprojekt.ch
Spenden: CH15 0900 0000 7000 2656 6



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

Beschützt Sie  
und Ihre Liebsten.

New Subaru XV 4×4

19-125-DG_Inserat_Subaru_XV_141x122mm.indd   1 12.03.19   08:31

Via Somplaz 33 · 7500 St. Moritz
Tel. 081 837 36 36 · www.auto-mathis.ch

Cho d’Punt 33 · 7503 Samedan
Tel. 081 852 31 32 · www.auto-mathis.ch

Cho d’Punt 34 · 7503 Samedan
Tel. 081 851 17 51 · www.autopalue.ch

Cho d’Punt 33 · 7503 Samedan
Tel. 081 852 39 00 · www.garage-planuera.ch

San Bastiaun 55 · 7503 Samedan
Tel. 081 851 05 00 · www.autopfister.ch

Via Maistra 46 · 7500 St. Moritz
Tel. 081 833 33 33 · www.doschgaragen.ch

Via Maistra 68 · 7504 Pontresina
Tel. 081 842 61 20 · www.bmw-roseg-garage.ch

Cho d’Punt 24 · 7500 Samedan
Tel. 081 851 00 80 · www.geronimi.ch

FREITAG, 29. MÄRZ 2019 · 16:00 – 20:00 UHR
SAMSTAG, 30. MÄRZ 2019 · 10:00 – 17:00 UHR

ALLE INFOS UNTER WWW.AUTO-EXPO-ENGADIN.CH

MITMACHEN & GEWINNEN! Besuchen Sie
alle 8 Garagen & holen Sie sich so alle 
nötigen Firmenstempel, um am Wettbe-
werb teilnehmen zu können. Zu gewinnen 
gibt es tolle Preise im Gesamtwert von 
CHF 3‘100.-!

mit freundlicher unterstützung von:

www.hemmi.photo
info@Fotoschule-Engadin.ch

Fotokurse

in Samedan
Foto Grundkurs 
4 Abende 19:00 - 21:00 Uhr
Dienstag: 
09.04. / 16.04. / 23.04. / 30.04.19

Fotoschule-Engadin •  079 601 94 15

Bildbearbeitung
3 Abende 19:00 - 21:00 Uhr
Donnerstag: 
27.06. / 04.07. / 11.07.2019

Nachtarbeiten RhB-Bahnhof Samedan 
Nächte vom 1. April bis 20. April 2019  
ohne Samstag-Sonntag und Sonntag-Montag

Fahrleitungsarbeiten
Damit der Zugsverkehr am Tag nicht behindert wird, müssen  
die dringend nötigen Arbeiten in der Nacht ausgeführt werden.
Wir bemühen uns die Lärmimmissionen möglichst gering  
zu halten.

Besten Dank für Ihr Verständnis.

 Rhätische Bahn  
 Infrastruktur 
 Energie/Fahrleitung

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

Zu vermieten in Bever  
per 1. Juni 2019

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

Wir suchen DRINGEND eine(n)

Bürokauffrau/mann (Teilzeit möglich) 
auf Ende Mai oder nach Vereinbarung.

Sind Sie vertraut mit Korrespondenz- und Sekretariatsarbeiten und haben 
Freude am selbstständigen Arbeiten, dann sind bei uns richtig.

Ihre Aufgaben:  
– Allgemeine Sekretariatsarbeiten  
– Fakturierungen 
– Disposition  
– Kundenbetreuung

Wir erwarten: 
- Motivierte, selbstständig arbeitende Persönlichkeit 
- Sprachen: deutsch 
- Zuverlässig und freundliche Erscheinung

Wir bieten: 
- Interessante und vielseitige Tätigkeit mit Verantwortung in einem jungen,  
   aufgestellten und dynamischen Team  
- Zeitgemässe Arbeitsbedingungen und angemessener Lohn 
- Lebhaftes, freundliches Umfeld     

Fühlen Sie sich angesprochen, so freuen wir uns Sie kennen zu lernen.

Chiffre A34441  
Gammeter Media, Werbemarkt 
Via Surpunt 54, 7500 St. Moritz

Zu vermieten in Samedan 
ab sofort oder nach Vereinbarung

zentral gelegene

4½-Zimmer-Wohnung
mit 2 grossen Terrassen  
und Aussenparkplatz.
Miete Fr. 1'750.–   
exkl. Heizungskosten 

sowie zentral gelegene 

2-Zimmer-Dachwohnung
und Aussenparkplatz. 
Miete Fr. 960.–  
exkl. Heizungskosten.

Infos: Tel: 081 852 43 61

Wir suchen per 1. Juni 2019 eine  
aufgestellte und motivierte Persönlichkeit 
als Sport– und Modeverkäuferin (100%) 
Interessiert?   
Weitere Informationen erhalten Sie bei  
Niculin Arquint (Tel: 081 8541289,  
n.arquint@willy-sport.ch).

SPORT– & MODEVERKÄUFERIN 100%

Gesucht

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

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

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

von Vorteil
• Bereitschaft, anteilmässig den Wochenend-Pikettdienst zu  

übernehmen

Bewerbungen mit Angaben zum frühestmöglichen Eintritt an:

Mario Lemm 
Via Charels Suot 11, 7502 Bever  
info@lemm-bever.ch

Für Adressänderungen 
und Umleitungen:
Tel. 081 837 90 80 oder Tel. 081 861 60 60, abo@engadinerpost.ch

www.engadinerpost.ch
EP / PL
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29. März 2019
WIEN-PARIS-BERLIN

Die schönsten Lieder, Arien und 
Chansons aus Europas Metropolen.

31. März 2019
MAHLER EINS

Lieder eines fahrenden Gesellen 
1. Sinfonie

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

30. März 2019
VERKLÄRTE NACHT

Stimmungsvolles Konzerterlebnis
zur späten Stunde.

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

30. März 2019
ZWISCHEN SINFONIE 

UND VOLKSLIED
Ein musikalischer Vorabend rund um 

den Komponisten Gustav Mahler.

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

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

BELLE ÉPOQUE 
IN ST. MORITZ

Vorverkauf 
www.lied-festival.ch

8. SÜDBÜNDNER

BERUFSSCHAU
4. bis 6. April 2019
Mehrzweckhalle Promulins, Samedan
Über 40 Berufe mit Ausbildungsplätzen in der Region stellen sich vor

Sonderausstellungen und Veranstaltungen:

· Vorführung Assistenzsysteme im Auto  6. April um 13.00 Uhr
· Frisurenshow  6. April um 13.30 Uhr
· Einsatz des Hundes bei der Grenzwacht 6. April um 14.30 Uhr
· Möbelausstellung „holz kreativ 2019“
· Berufslehre und Leistungssport
· Wettbewerbe

Öffnungszeiten:

Donnerstag, 4. April 2019 13.00 Uhr – 17.00 Uhr
Freitag, 5. April 2019 09.00 Uhr – 17.00 Uhr
Samstag, 6 April 2019 11.00 Uhr – 16.00 Uhr

Eintritt frei

Partenaris engadin mobil 

Tel. 081 837 95 95   info@engadinmobil.ch

Partenaris engadin mobil 

Tel. 081 837 95 95   info@engadinmobil.ch

Medienpartner der Berufsschau 2019

Podium Sonderjagdinitiative
Dienstag, 30. April 2019, 20.00 Uhr im Rondo, Pontresina

Am 19. Mai wird im Kanton Graubünden über die Sonderjagdinitiative abgestimmt. Ziel der Initiative ist es, die Sonderjagd im Kanton
Graubünden abzuschaffen und die Regelung der Wildtierbestände mit anderen Massnahmen zu erreichen. Was sagen die Initianten, was die 
Gegner? Diese und viele andere Fragen werden anlässlich des Podiumsgesprächs diskutiert. Die Diskussion wird in deutscher und romanischer 
Sprache mit Simultanübersetzung geführt.

Kommen Sie und
diskutieren Sie mit!
Eine Veranstaltung, organisiert von
der «Engadiner Post/Posta Ladina» und
«Radiotelevisiun Svizra Rumantscha» 
(RTR) in Zusammenarbeit mit den Ober-
engadiner und Bergeller Jagdsektionen.

Moderation: Andri Franziscus,
Journalist und Moderator RTR

«Ich wäre krank geworden, 
wenn ich nichts gegen die 
Sonderjagd unternommen 
hätte. Erst auf Druck unserer 
Initiative wurden kleine
Anpassungen gemacht.». 

PRO Christian Mathis
Küblis

CONTRA Emil Müller
Susch

CONTRA Andrea Vondrasek
Samedan

PRO Renatus Casutt
Felsberg

«Ich bin gegen die
Sonderjagdinitiative, weil 
ich um jeden Preis die 
Einführung einer Regie-
jagd verhindern will.» 

«Die Hirschbestände 
müssen den Winter-
einständen angepasst 
werden. Ansonsten
kann es zu grossen Win-
tersterben führen.» 

«Die traditionelle Hoch-
jagd hat seit Einführung 
der Sonderjagt massiv 
gelitten. Das Wild soll 
während der Hochjagd 
reguliert werden.» 
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Zur Erinnerung
Die «Engadiner Post/Posta Ladina» veröffentlicht auf dieser Seite kostenlos Nachrufe für
Verstorbene, die im Engadin, Val Müstair oder Bergell gelebt haben oder aufgewachsen 
sind. 

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

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

Foto: Daniel Zaugg

Abschied und Dank 

Traurig aber voll schöner Erinnerungen haben wir Abschied genommen von meiner  
Ehefrau, unserer Mutter und Grossmutter

Sefa Raschèr-Fierer
27. August 1933 – 21. März 2019

Nach einem reicherfüllten Leben wurde sie von ihren Gebrechen erlöst.  
Sie wird uns fehlen.

In Liebe

Not Raschèr
Carmen Raschèr mit Jim und Samantha
Nuot Raschèr, Heidi Tschachtli  
 mit Moritz und Zora
Verwandte und Bekannte

Ein besonderer Dank geht an das Pflegepersonal des Center da Sandà in Santa Maria und an 
Pfarrer Matthias Rey für seine tröstenden Worte.

Anstelle von Blumenspenden gedenke man bitte an das Center da sandà Val Müstair,  
7536 Sta. Maira, IBAN CH75 0900 0000 7000 2713 5, Vermerk: Todesfall Sefa Raschèr-Fierer.

Traueradresse

Not Raschèr 
Chesa Prövis 
7531 Müstair

Begrenzt ist das Leben, doch unendlich  
die Erinnerung. 

Todesanzeige

In liebevoller und dankbarer Erinnerung nehmen wir Abschied von meinem lieben  
Ehemann und unserem lieben Papi, Nonno, Onkel und Freund

Hanspeter Hörler-Grossi
18. März 1937 – 24. März 2019 

«Singen war seine Leidenschaft, da ging sein Herz auf»

Deine Kräfte haben dich zusehends verlassen und nun hat der Schöpfer dich zu sich gerufen.

Trauerfamilie:

Marie-Louise Hörler-Grossi, Samedan
Daniela Hörler und Luca Saligari, Leutwil
Urs und Corina Hörler-Räz mit Leandra, Buchrain
Marco und Alessandra Hörler-Zala mit Althea, 
Noemi und Sarina, Poschiavo
Hermine und Philippe Chevillat-Grossi, Porrentruy
Lori Grossi, Opfikon
Verwandte, Freunde und Bekannte

Die Abdankung findet am Freitag, 12. April 2019, um 13.00 Uhr in der Pfarrkirche   
St. Mauritius in St. Moritz-Dorf statt.        

Anstelle von Blumen gedenke man dem Verein Movimento, 7503 Samedan.  
IBAN CH37 0077 4410 1369 9030 0; Vermerk: UFFICINA, Hanspeter Hörler.

Traueradresse:

Marie-Louise Hörler 
Sur Puoz 15 
7503 Samedan

Grazcha da cour

Mietta Scherbel-Serena
Vielen Dank für die grosse Anteilnahme und die zahlreichen Zeichen der Liebe und Freund-
schaft, die wir erfahren durften.

Grazie di cuore, Emmanuella Schiavon, Rosanna Forno e Rita Rominger per il vostro apprez-
zato amorevole aiuto durante gli ultimi mesi e anni.

Herzlichen Dank:  
Ruth Nadig, Karin Vitalini und Lili Marti für die grosse, einfühlsame Unterstützung,  
dem Spitex-Team Oberengadin für die tägliche fürsorgliche Pflege,  
Dres. med. Linda und Andri Schläpfer für ihren spontanen Einsatz,  
Dr. med. Robert Eberhard für die langjährige Betreuung,  
der Organisation TECUM für die Nachtbegleitungen, 
allen, die Mietta in Freundschaft und Liebe begegnet sind.

St. Moritz im März 2019                                   Die Trauerfamilie
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Küchenprofi s

Erscheinung: Rundschau Landeck | KW 14 + 15
Umfang: 50 x 50 mm, 4c

PS: www.rundschau.at - jetzt NEU! Gerne stellen  An
Nutzen Sie attraktive Online-Preise, interessant ffs
Produktbeschreibung regional noch stärker zu b er

AUSGABE IMST

NEU IN PRUTZ

TRESOR-KNACKER-TAGE
Schlafzimmer-Scheck im Wert
von € 6.000,- gewinnen

E R Ö F F N U N G S WO C H E N
23.04. - 03.05

 . 

Schönwetter
Wetterprognosen für das 
Engadin und freien Blick 
auf zahlreiche Webcams

Schönwetter
Wetterprognosen für das 

Anzeige

Anzeige
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sammen. 
oder Ih
enn Mister Nair auf dem Piz 
air steht, ist dies für ihn ein 
ussergewöhnliches Ereignis. 
it ihm waren 65 Reisefach- 

eute aus Indien im Engadin,  
m Verkaufsgespräche zu  
ühren und die Region kennen- 
ulernen.

uf Einladung von Schweiz Tourismus 
rafen sich letzte Woche 65 Fachleute 
on Reisebüros aus Indien und 50 tou-
istische Leistungsträger aus der 
chweiz zu Verkaufsgesprächen am 
India Workshop 2019» in St. Moritz. 
ür Manoj Nair aus Mumbai ent-
ickelte sich sein Besuch im Engadin 

u einem ganz besonderen Erlebnis.«Ei-
entlich war es ein wirklich surreales 
benteuer für mich, als Mister Nair auf 
en Berg Nair zu fahren, zu meinem 
amensvetter sozusagen», erzählte der 

ndische Reiseprofi Manoj Nair be-
eistert in der Bahn auf dem Weg hi-
unter nach Chantarella. 

änsehaut in der Gondel
Sobald die Seilbahn in Richtung Piz 
air aufstieg und ich den Spitz sehen 

onnte, verspürte ich Gänsehaut.» Dies 
ag nicht an der Kälte. Vielmehr fühlte 
s sich unwirklich an, auf einem Berg 
u sein, der seinem Familiennamen 
rägt. «Ich hatte das Gefühl, Teil des 
ipfels zu sein und es war, als würde ich 

n einen Ort kommen, den ich kannte. 
ls ich oben war, fühlte ich mich wie zu 
ause.» So beschrieb Mister Nair sein 

anz besonderes Erlebnis im Engadin 
nd wusste zugleich: «Ich komme mit 
rau und Kind wieder zurück!»

Der Ausflug auf den Hausberg von 
t. Moritz war für den 43-jährigen Mis-
er Nair nur von kurzer Dauer, denn er 

gebot mit günstigen Konditionen zu
zahlen um z.B. Ihr Stellenangebot 
bindlich. 
S 
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° Sta. Maria
° Buffalora 
° Vicosopra
° Poschiavo
°

usste zurück zu den anderen der 
ruppe, um das Mittagessen im Roten 
oritz auf Salastrains nicht zu ver-

assen. Hungrig waren sie alle, denn 
er erste Tag auf Skiern mit den Instruk-

oren der «Red Legends» hatte doch an 
hren Kräften gezehrt. 

m 15-Minuten-Takt
ntensiv waren auch die vielen Ge-
präche für die Teilnehmer aus Indien 

it den Anbietern von touristischen 
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eistungen aus der Schweiz am Tage zu-
or im Hotel Reine Victoria. Um allen 
achleuten die Gespräche erträglich zu 
estalten und um möglichst schnell auf 
en Punkt zu kommen, wechseln die 
äufer im 15-Minuten-Takt von Tisch zu 
isch und verhandeln so in kürzester 
eit mit ihren Gegenspielern aus der 
chweiz. Dieses Konzept war denn auch 
m letzten Donnerstag im Hotel Reine 
ictoria an 37 Tischen während des gan-

en Tages zu beobachten. Schweiz Tou-
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raturen: min./max.
rismus hatte in Zusammenarbeit mit der 
Engadin St. Moritz AG ein interessantes 
Programm für die indischen Reisefach-
leute zusam mengestellt. Gleich nach 
Ankunft im Engadin am Mittwoch ging 
es auf Muottas Muragl, und abends tau-
schen sich die Reiseveranstalter nach der 
Begrüssung durch Gerhard Walther, 
dem CEO der Tourismusorganisation 
und Claudio Zemp, dem Direktor von 
Schweiz Tourismus in Indien beim in-
dischen Abendessen aus. (gcc)
anoj Nair auf Piz Nair. Er war erstaunt, dass es einen Berg gibt, der so heisst wie er. Foto: fotoswiss.com/Giancarlo Cattaneore 
Veranstaltungen
inder-Kirchencafé

Pontresina Das Kirchencafé ist offen 
für alle und bietet Raum für ein gemüt-
lichen Austausch. Die Kinder des Kin-
dertreffs Fermeda N bewirten die Be-
sucher mit heissen Getränken und 
Süssigkeiten, zum Teil selbst gemacht 
oder aus dem Weltladen Pontresina. In 
der Kirche nebenan kann man zudem 
einen Moment der Ruhe finden.

Spenden gehen an ein Hilfsprojekt für 
Kinder und Jugendliche auf den Philip-
pinen im Rahmen der Sammelaktion 
von Brot für alle/Fastenopfer, welches in 
dieser Fastenzeit unterstützt wird. Die 
reformierte Kirchgemeinde Oberenga -
din refurmo heisst alle herzlich will -
kom men, am Mittwoch, 3. April 2019, 
von 15.00 Uhr bis 18.00 Uhr in der Sela 
Niculò in Pontresina (neben der refor-
mierten Kirche San Niculò).  (Einges.)
om FBI gesucht
wir Ihnen ein unverbindliches online
e Laufzeiten und beachtliche Zugri
ewerben. Wir beraten Sie gerne unv

St. Moritz Menschen, die in ihrem Le-
ben Aussergewöhnliches erlebt haben, 
sind in den Medien gern gesehen. Jetzt 
ist ein solcher Mann live im Engadin: 
Josef Müller war Steuer- und Anlage-
berater bei den Reichen und Schönen. 
Er führte ein Leben in Saus und Braus. 
Aber er war auch ein Betrüger und wur-
de vom FBI gesucht – und gefasst. Wer 
sein Leben völlig umkrempelte, erzählt 
Josef Müller persönlich am Samstag, 
30. März, um 20.00 Uhr im Hotel Lau-
dinella, St. Moritz-Bad. Zudem stellt er 
sich am Sonntagstalk vom 31. März 
den Fragen der Moderatorin. Ab 9.45 
Uhr wird ein einfaches Frühstück ser-
viert, ab 10.30 Uhr beginnt der Anlass 
in der Evangelischen Freikirche Celeri-
na, Via Nouva 9, Celerina. Freier Ein-
tritt zu beiden Anlässen.  (Einges.)
www.efk-engadin.ch
Gratis-App «EngadinOnline» 
laden (kompatibel für 
Apple und Android)

App starten und 
das Foto mit dem 

PLUS-Marker scannen     

So gehts!

Entdecken Sie Ihren Mehrwert 
hinter dem PLUS-Marker!

engadinplus

Anzeige
WETTERLAGE

Die zuletzt wetterbestimmende, nördliche Strömung über den Alpen 
gelangt nun aus Westen nachhaltig unter Hochdruckeinfluss. Damit 
reisst der Nachschub von Wolkenfeldern aus Norden endgültig ab und 
die nordföhnigen Tendenzen an der Alpensüdseite klingen ab.

PROGNOSE ENGADIN UND SÜDTÄLER FÜR HEUTE DONNERSTAG

Hochdruckeinfluss in Südbünden! Einem schönen Frühlingstag steht 
wenig im Wege. Am ehesten gesellen sich im Unterengadin ein paar 
hochnebelartige Restwolken zur aufgehenden Sonne. Trockene Luft- 
massen dominieren unser Wettergeschehen, und so setzt sich Sonnen-
schein an einem zumeist wolkenlosen Himmel durch. Zu Tagesbeginn 
herrschen noch kalte Temperaturen in den Tälern vor. Mit der höher 
steigenden Sonne erwärmt sich die Luft rasch auf ein mildes Niveau. 
Dieses perfekte Wetter dauert bis zum Ende dieser Woche an.

BERGWETTER

Auf den höheren Bergen ist lebhafter Nordostwind noch gut zu spüren, 
allzu sehr stören wird dieser aber kaum. In den Bergen dominiert ganz 
allgemein strahlender Sonnenschein. Ein paar harmlose Wolken aus 
Norden können nicht restlos ausgeschlossen werden.
Nun öffnen sich digitale Inhalte 
wie Videos oder Fotogalerien
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