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Antigone neu 
interpretiert

Wird die Strasse nach 
Viano sicherer?

Brusio Von Brusio führt nur eine Stras-
se in den kleinen Ort Viano, wo das 
ganze Jahr über rund 60 Personen woh-
nen. Die Strasse, die immer wieder we-
gen Steinschlägen gesperrt ist, ist vor 
dem ersten Weltkrieg mithilfe der 
Schweizer Armee, welche strategische 
Aspekte und nicht die Sicherheit der 
Strassenbenutzer in den Vordergrund 
stellte, gebaut worden. 1920 wurde die 
Strasse in das kantonale Strassennetz 
aufgenommen. In den letzten Jahren 
hat der Kanton zwei Millionen Franken 
in Schutzmassnahmen investiert und 
über 800 000 Franken für den Unterhalt 
ausgegeben. Trotzdem blockieren im-
mer wieder Steinschläge die Strasse. Lo-
kale Politiker und Einwohner fordern 
eine Tunnelverbindung. Die Regierung 
will an der bestehenden Strecken -
führung festhalten. (dz)  Seite 3

Ein Event, der alle  
Erwartungen übertraf

Freeski Am Samstag fand im Cor-
vatsch-Park das Freeski-World-Cup-Fi-
nale statt. Am Start nicht nur «grosse 
Schweizer Namen» wie Andri Ragettli, 
Fabian Bösch oder Sarah Höfflin, son-
dern beinahe die gesamte Weltspitze 
der Freeskier. Mit 93,71 Punkten er-
reichte Ragettli den ersten Platz und 
freute sich riesig über diesen Sieg. «Was 
für ein Saisonende!» Nach dem Sieg be-
dankte er sich bei der Corvatsch-Park-
Crew für den besten Park überhaupt. 
Solche und ähnliche Rückmeldungen 
erhält Daniel Schaltegger, der OK-Prä-
sident des Events, von den Fahrerinnen 
und Fahrern immer wieder. «Diese 
Crew macht einen sensationellen Job», 
weiss er. Wie herausfordernd die Er-
stellung dies Parks jeweils ist, hat 
Schaltegger gegenüber der EP/PL ver-
raten. (mb) Seite 11

Finalissima 2019 Die Schweizermeister der 
höchsten Nachwuchsklassen im Eishockey 
heissen EV Zug und Genève Futur Hockey. 
Die Finalissima in der Eishalle Gurlaina in 
Scuol war wiederum ein Erfolg. Seite 10

Ardez In sonda ha gnü lö ün concert  
cumünaivel da la Società da musica  
Concordia insembel cul Cor masdà  
Ardez. Tuottas duos societats vegnan  
manadas dad Eduard Lehner. Pagina 8
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Zuoz Die Shakespeare Company des 
Lyceums Alpinum hat sich für ihr dies-
jähriges Theaterprojekt eine griechi -
sche Sage vorgenommen: Antigone 
von Sophokles. Die Tragödie wurde je-
doch von den jungen Darstellern, dem 
Theaterleiter Ivo Bärtsch und seinem 
Team komplett neu aufgerollt und mo-
dernisiert. Neuzeitliche Umgangsspra -
che, moderne Songs, diverse Meta-
Szenen und eingebaute Tweets 
unterzeichneten das herausragende 
Schauspiel im Zuoz Globe. (ls)  Seite 5

Rückschlag hier, Verzögerung da
Das Schweizer Stromnetz gilt als 

eines der stabilsten überhaupt. 

Trotzdem investiert die Swissgrid 

bis 2025 rund 2,5 Milliarden 

Franken für Ausbau und Erhalt 

des Netzes. So auch im Engadin, 

wo aktuell gleich zwei Höchst-

spannungsleitungen für 

 Kopfzerbrechen sorgen.

JON DUSCHLETTA

Kürzlich referierte Maurice Dierick, Ge-
schäftsleitungsmitglied von Swissgrid, 
im Anschluss an die Generalversamm-
lung der Grischelectra AG in Chur (sie-
he Ausgabe vom 28. März) über das 
«strategische Stromnetz 2025» und die 
Rolle, welche Graubünden hierbei 
spielt. Swissgrid hat 2009 als nationale 
Netzbetreiberin die Verantwortung für 
den Betrieb des Schweizer Übertra -
gungsnetzes übernommen. Ebenfalls 
liegt der Ersatz und die Modernisierung 
des Leitungsnetzes in der Verant-
wortung der Swissgrid.

Laut Maurice Dierick investiert 
Swissgrid für den Um- und Ausbau des 
strategischen Netzes bis ins Jahr 2025 
rund 2,5 Milliarden Franken. Dabei 
muss Swissgrid nicht nur den Para -
meter Schweiz mit seinem dichten Lei-
tungsnetz im Auge behalten, sondern 
auch das nahe Ausland. «Die Schweiz 
kennt 41 grenzüberschreitende Strom-
leitungen, kein anderes Land verfügt 
weltweit über so viele Leitungsverbin -
dungen ins Ausland», so Maurice Die-
rick. Derweil steigen die techni schen 

Anforderungen ans inländische wie in 
ganz besonderem Masse auch ans 
grenzüberschreitende Übertragungs-
netz stetig. Die Gründe sind vielfältig 
und liegen beispielsweise in zuneh-
menden Schwankungen, hervorgeru -
fen durch immer mehr Strom aus neu-
en, erneuerbaren Energiequellen wie 
Wind und Sonne, die sehr unregel -
mässig anfallen. Auch fliesst durch die 
wachsende Zahl von privaten Photo-
voltaikanlagen immer mehr Strom in 
beide Richtungen, heisst zum Haushalt 

hin, aber auch von diesem zurück ins 
Netz.

Unter den aktuell zehn wichtigsten 
und dringlichsten Ausbauprojekten der 
Swissgrid befindet sich auch die 50 Kilo-
meter lange 380-Kilovolt-Höchstspan -
nungsleitung zwischen Scuol/Pradella 
und La Punt Chamues-ch. Bereits im 
Sommer 2017 wurde mit den Bau-
arbeiten begonnen. Geplant ist, die Lei-
tung mit einem zweiten Leitungsstrang 
auszubauen, um damit einen strukturel-
len Engpass im schweizerischen und eu-

Die 50 Kilometer lange Höchstspannungsleitung zwischen Scuol/Pradella und La Punt Chamues-ch stellt einen 

 Engpass im schweizerisch-europäischen Übertragungsnetz dar und muss ausgebaut werden. Foto: Jon Duschletta

ropäischen Übertragungsnetz zu elimi-
nieren. Nun verzögert sich dieses 
Ausbauprojekt aber, weil rund 50 Strom-
masten nicht wie geplant verstärkt, son-
dern von Grund auf neu erstellt werden 
müssen. Dies hat zur Folge, dass das Pro-
jekt neu aufgelegt werden muss. Aktuell 
muss sich die Swissgrid im Engadin auch 
einer zweiten heiklen Situationen an-
nehmen, nämlich den vier umge-
knickten Strommasten der Albulalei-
tung, ein Schaden, den Ende Oktober 
Sturm «Vaia» verursacht hat.  Seite 3

Fernab ein 
Stück Heimat 

Sie ist nicht nur die Zeitung der 

Engadiner, die «Engadiner Post/

Posta Ladina». Auf der ganzen 

Welt wird die Lokalzeitung mit 

Interesse gelesen.

MIRJAM BRUDER

Sie sind Heimweh-Engadiner oder lang-
jährige Stammgäste, die 88 Abon-
nentinnen und Abonnenten, welche 
die «Engadiner Post/Posta Ladina» aus-
serhalb der Schweiz lesen. Nämlich in 
Deutschland und Italien, in Frankreich 
und den Niederlanden und sogar in Ka-
nada, in den USA und auf Mauritius. 
Die meisten unter ihnen lesen das Digi-
talabo der Zeitung – auf dem Handy, 
dem ipad oder am Computer – einige 
erhalten drei Mal in der Woche die 
Printausgabe. 

Im Rahmen des 125-Jahr-Jubiläums 
hat sich die EP/PL auf Spurensuche be-
geben und in Erfahrung gebracht, wo 
diese 88 Leserinnen und Leser genau le-
ben, weshalb sie die «Engadiner Post/
Posta Ladina» überhaupt abonniert ha-
ben, welche Themen sie ganz 
besonders spannend finden und was 
sie anders machen würden.

Im Zusammenhang mit dem Jubilä-
um hat sich auch Anna Caprez, Journa-
listin und Produzentin für das Engadin 
beim RTR (Radiotelevisiun Svizra Ru-
mantscha) geäussert. Sie sagt, welches 
ihre erste Erinnerung an die EP/PL ist, 
was ihr – selbst Journalistin – die Lokal-
zeitung bedeutet und was sie der «Enga-
diner Post/Posta Ladina» für die Zu-
kunft wünscht. Seiten 6 und 7

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

Engiadina Bassa D’incuort ha salvà 
la Società da commerzi e mansteranza 
Engiadina Bassa sia radunanza generala 
i’l local da cultura dal Bogn Engiadina a 
Scuol. La radunanza ha elet a Richard à 
Porta da Scuol sco nouv president da la 
società. El segua a Claudio Andry da Ra-
mosch chi vaiva demischiunà. Andry 
ha presidià la società dürant dudesch 
ed es stat in tuot 15 ons in suprastanza. 
Ill’età da passa 70 ons ha Andry vuglü 
surdar il mandat a nouvas forzas. Pel su-
prastant Werner Heis da Samignun chi 
s’ha retrat es gnü elet Hanspeter De-
noth da Samignun. Il motto da la socie-
tà es amo adüna «Viver e cumprar illa 
regiun» e quel dess restar eir in futur. 
Davo la radunanza han Andri Lansel  
ed Andri Poo referi davart sfidas, pro-
gets e visiuns futuras pellas Pendicula-
ras Scuol SA. (anr/bcs) Pagina 9

Daplüssas expensas 
pels cumüns

Engiadina Bassa Ils commembers da 
la Conferenza dals presidents da la Re-
giun Engiadina Bassa Val Müstair 
(EBVM) s’han chattats ingon per lur se-
guonda sezzüda. Il manader da gestiun 
da quista regiun, Rico Kienz, tils ha pre-
schantà il quint annual 2018. Da quel 
resulta cha’l surplü d’expensas es cre-
schü in congual cun l’on avant per 2,5 
pertschient. In cifras sun quai 45 000 
francs implü. Uschè han ils cumüns da 
surtour in tuot 1,86 milliuns francs da 
la Regiun EBVM. Sco cha’l manader da 
gestiun disch, haja dat quist cresch da 
las expensas tanter oter eir causa las 
scuvertas da la CUMCO (tud. WEKO) 
areguard ils accords da predsch illegals 
da las impraisas da fabrica da la regiun. 
Ün surplü d’expensas haja dat eir pro’l 
svilup regiunal in Engiadina Bassa e Val 
Müstair. (anr/fa) Pagina 9
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Deine Adresse für Bergsport
und Lifestyle in Samedan

Kletterlager
Auf unserer Website findet ihr zur-
zeit die Informationen und Anmel-
dung für die folgenden beiden 
Kletterausflüge:

Pfingstklettern Val di Mello
8. bis 10. Juni

Kinderkletterlager Engadin
15. bis 19. Juli

www.jo-bernina.ch

invid a la 
radunanza cumünela

da venderdi,  
ils 12 avrigl 2019,  

a las 20.15, 
in chesa cumünela  

La Punt Chamues-ch
Tractandas: 

1.  Protocol dals 21 favrer 2019

2.   Dret da construcziun per la  
realisaziun dal InnHub La Punt  

3.  Cunvegna da prestaziun cun la  
Regiun Malögia areguard il center 
da sport da glatsch

4.  Varia

7522 La Punt Chamues-ch
22 marz 2019

Suprastanza cumünela
La Punt Chamues-ch
Il president: Jakob Stieger 
L’actuar: Urs Niederegger

 

Publicaziun ufficiela
Vschinauncha da La Punt Chamues-ch

Baugesuch
Hiermit wird folgendes Baugesuch be-
kannt gegeben:

Bauprojekt: 2. Projektänderung  
 betr. Teilrückbau und  
 Wiederaufbau mit Auf- 
 stockung und   
 Erweiterung Hotel,   
 Via Sela 11, Parz. 1291

Zone: Äussere Dorfzone

Bauherr: Bonetti Hotelbetriebs  
 AG, Via Sela 11,   
 7500 St. Moritz

Projekt- Blarer & Reber   
verfasser: Architekten AG   

 Plazzet 25    
 7503 Samedan

Die Bauprofile sind gestellt.

Die Baugesuchsunterlagen liegen ab 
2. April 2019 bis und mit 23. April 
2019 beim Gemeindebauamt zur öf-
fentlichen Einsichtnahme auf.

Einsprachefrist:
2. April 2019 bis 23. April 2019 (Art. 45 
Abs. 1 Raumplanungsverordnung für
den Kanton Graubünden (KRVO))

Einsprachen gegen das Baugesuch  
sind zu richten an: Gemeindevorstand  
St. Moritz, Via Maistra 12, 7500 St. Moritz
(Art. 45 Abs. 4 KRVO)

St. Moritz, 29. März 2019

Im Auftrag der Baubehörde
Bauamt St. Moritz

 

Amtliche Anzeigen
Gemeinde St. Moritz

Bekanntgabe  
Genehmigungsbeschluss 

totalrevidiertes 
Baugesetz

Die Regierung des Kantons Graubünden 
hat am 19. März 2019 mit Beschluss Nr. 
180 in Anwendung von Art. 49 des Kan-
tonalen Raumplanungsgesetzes (KRG) 
das von der Gemeindeversammlung am 
5. Juli 2018 totalrevidierte Baugesetz ge-
nehmigt.

Durch die Regierung wurde, gestützt 
auf Art. 49 Abs. 3 KRG, folgende for-
melle Korrektur vorgenommen:
•  In Art. 62 Abs. 3 BauG wird im zwei-

ten Satz die Wortfolge «Differenz 
zur ordentlichen» im Einverneh-
men mit der Gemeinde gestrichen. 

Das Baugesetz wurde mit folgender An-
weisung und Empfehlung genehmigt:
•  Die Gemeinde wird angewiesen, 

das Baugesetz im Rahmen der oh-
nehin durchzuführenden Gesamt- 
revision der Ortsplanung aufgrund 
der vom Grossen Rat am 25. Okto-
ber 2018 beschlossenen KRG-Revi-
sion sowie der von der Regierung 
am 20. März 2018 beschlossenen 
Anpassung des Kantonalen Richt-
plans (KRIP-Siedlung) im Sinne der 
Erwägungen erneut zu überprüfen 
und anzupassen.

•  Die Gemeinde wird ersucht, ihre 
Planung in Bezug auf die erhaltens-
werten Bäume und Baumgruppen 
unter Beizug einer fachkundigen 
Person zu überprüfen und den Ge-
nerellen Gestaltungsplan entspre-
chend zu ergänzen. 

Das genehmigte Baugesetz und der 
vollständige Regierungsbeschluss lie-
gen in der Gemeindekanzlei auf und 
können während 30 Tagen während 
den ordentlichen Schalteröffnungszei-
ten oder gegen Voranmeldung einge-
sehen werden.

Bever, den 1. April 2019

Der Gemeindevorstand
 

Amtliche Anzeigen
Gemeinde Bever

Einladung zur 
Gemeindeversammlung
vom Freitag, 12. April 2019 
um 20.15 Uhr im Gemeinde-
haus La Punt Chamues-ch

Traktanden: 

1.  Protokoll vom 21. Februar 2019

2.   Baurecht zur Erstellung des  
InnHub La Punt  

3.  Leistungsvereinbarung Eissport-
zentrum mit der Region Maloja

4.  Varia

7522 La Punt Chamues-ch
22. März 2019

Gemeindevorstand
La Punt Chamues-ch
Der Präsident: Jakob Stieger
Der Aktuar: Urs Niederegger

 

Amtliche Anzeigen
Gemeinde La Punt Chamues-ch

Publicaziun da fabrica
Cotres vain publicheda la seguainta 
dumanda da fabrica:

Patrun da  Caratsch Andrea   
fabrica: Via Maistra 20   
  7505 Schlarigna

Proget Renovaziuns ed   
da fabrica: ingrandimaints interns  

 tenor art. 11. cif. 3 LSA, 
 Chesa Somvih 37,  
  S-chanf

  Nouva garascha   
  suotterauna

Nr. da proget: 19 – 13

Parcella nr./lö:  32/Somvih, S-chanf

Termin  2 avrigl 2018 fin als   
d’exposiziun: 22 avrigl 2018

Ils plans da fabrica paun gnir exami-
nos illa chanzlia cumünela.

Recuors sun d’inoltrer düraunt il ter-
min d’exposiziun a maun da la supra-
stanza cumünela da S-chanf.

7525 S-chanf, ils 2 avrigl 2019

Cumischiun da fabrica S-chanf
 

Publicaziun ufficiela
Vschinauncha da S-chanf

Charles Lewinsky liest im Laudinella

St. Moritz Morgen Mittwoch um 
20.30 Uhr liest Charles Lewinsky aus 
seinem neuen Roman «Der Stotterer» 
in der Bibliothek des Hotel Laudinella. 

Weil er Stotterer ist, vertraut er ganz 
auf die Macht des geschriebenen Wor-
tes und setzt diese rücksichtslos ein, 
aus Notwehr, aber auch für seine Kar-
riere. Ein Betrug – er nennt es eine 
schriftstellerische Unsorgfältigkeit – 
bringt ihn ins Gefängnis. Mit Briefen, 
Bekenntnissen und erfundenen Ge-
schichten versucht er dort, diejenigen 
Leute für sich zu gewinnen, die über 
sein Los bestimmen: den Gefängnis-
pfarrer, den Drogenboss, den Verleger. 
Charles Lewinsky, 1946 in Zürich gebo-

ren, hat Germanistik und Thea-
terwissenschaft studiert und als Dra-
maturg und Regisseur an diversen 
Bühnen gearbeitet, bevor er als Autor 
von Shows und Serien zum Fernsehen 
ging. Seit 1980 ist er freier Schriftsteller, 
international berühmt wurde er mit 
seinem Roman «Melnitz». Er gewann 
zahlreiche Preise, darunter den franzö-
sischen «Prix du meilleur livre étran-
ger» sowie den Preis der Schiller-
stiftung. Sein Werk erscheint in 14 
Sprachen. Charles Lewinsky lebt im 
Sommer in Vereux (Frankreich) und im 
Winter in Zürich.  (Einges.)

Reservation T +41 081 836 06 02, 
kultur@laudinella.ch

Wo der Frühling noch weit weg ist
Was war das für ein Wochenende! Sonne pur, warme Tem-
peraturen; wer konnte, verbrachte möglichst viel Zeit draus-
sen. 
Während im Unterland bereits grüne Matten, blühende 
Obstbäume und Blumen bewundert werden können, domi-
niert in den höheren Lagen immer noch die Farbe Weiss. 
Ob auf der Piste beim Firnskaten auf einem der Oberenga-

diner Talseen oder auf einer Skitour: Der Übergang vom 
Winter zum Frühling hat auch seine Reize. Am Piz d’Emmat-
Dadaint oberhalb von Plaun da Lej auf knapp 3000 Metern 
über Meer ist vom Frühling noch nicht allzu viel zu spüren. 
Hier hat der Wind kunstvolle Wächten geformt, und der 
Blick schweift in eine immer noch tief verschneite Gebirgs-
landschaft.  Foto und Text: Reto Stifel

Musikgesellschaft und Cor masdo im Konzert

Pontresina Die Musikgesellschaft und 
der Cor masdo von Pontresina laden 
Einheimische und Gäste zum diesjähri-
gen gemeinsamen Jahreskonzert ein. 
Unter der Leitung von Sergio Oswald 
spielt die Musikgesellschaft ein vielfäl-
tiges Programm. 

Der Cor masdo singt unter der Lei-
tung von Manuela Zampatti Lieder in 

verschiedenen Sprachen unter ande-
rem «It’s time to say good by» von An-
drea Bocelli und Amazing Grace». Lie-
der, die bestimmt viele der geschätzten 
Zuhörer bestens kennen.

Das gemeinsame Konzert findet am 
Freitag, 5. April um 20.15 Uhr in der re-
formierten Kirche San Niculo Pon-
tresina statt.  (Einges.)

Veranstaltungen

Konzerte des Orchestervereins

Engadin Mit viel Begeisterung, En-
gagement und dem Willen, sich an 
neue, mitunter unbekannte Werke zu 
wagen, haben die Musiker des «Or-
chester d’Engiadina» unter der Leitung 
von Gyula Petendi ein spannendes Pro-
gramm vorbereitet mit Werken von Max 
Bruch (1838 – 1920), George Gershwin 
(1898 – 1937) und Leos Janàcek 
(1854 – 1928). Da verschiedene Musiker 
aus dem Engadin weggezogen sind, wer-

den einzelne Stimmen in den Instru-
mentengruppen durch langjährige Mu-
sikerfreunde aus dem Unterland und 
Österreich ergänzt. Das Orchester tritt 
an drei Orten auf: Am Freitag, 5. April in 
Vicosoprano, um 20.00 Uhr in der Chie-
sa Riformata, am Samstag, 6. April um 
20.00 Uhr im Konzertsaal im Heilbad in 
St. Moritz und am Sonntag, 7. April um 
17.00 Uhr in der Aula des Hochalpinen 
Institutes in Ftan.  (Einges.)
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Eng, kurvenreich und steinschlaggefährdet
Von Brusio führt nur eine Strasse 

in den Weiler Viano, und die ist 

sehr stark steinschlaggefährdet. 

Die 60 Einwohner von Viano  

wünschen sich seit Jahren eine 

sicherere Verbindung. Am  

liebsten würden sie durch einen 

Tunnel zu ihren Häusern fahren. 

Der Kanton aber winkt ab.

DANIEL ZAUGG

Auf der Wiese neben dem Kirchlein von 
Viano blühen die ersten Krokusse. Der 
Blick von hier hinunter in die Valpo-
schiavo ist atemberaubend. Der Weg 
mit dem Auto nach Viano ist aber noch 
atemraubender. 500 Höhenmeter über-
windet die kurvenreiche Strasse, eng an 
Felsen und lockerem Geröll vorbei. Auf-
fällig sind die vielen Auffangnetze in 
den Steilhängen. Trotzdem fallen im-
mer wieder Steine auf die Strasse, wel-
che 1920 in das kantonale Strassennetz 
aufgenommen wurde. 

Kein Monat ohne Steinschlag

Seit 2012 lebt Grossrat Pietro Della Cà 
(SVP) in Müreda und kann von da die 
Strasse einsehen. «Seither ist kein Mo-
nat vergangen, in dem keine Steine auf 
die Strasse gefallen sind», sagt Della Cà. 
In den letzten 20 Jahren habe die Bevöl-
kerung zahlreiche Schreiben an die 
kantonale Verwaltung gerichtet, mit 
der Forderung, eine neue und sicherere 
Strassenverbindung zu planen. Zuletzt 
im Dezember hatte Della Cà zusammen 
mit 55 Mitunterzeichnern die Re-
gierung in einem weiteren Schreiben 
darüber informiert, dass die Zufahrt für 
die Strassenbenutzer einem russischen 
Roulette gleiche. Er frage sich, warum 
sich die Regierung nicht für die 
sozioökono mische Entwicklung des 
Ortes Viano einsetze.

Keine neue Linienführung

In ihrer Antwort schreibt die Regie rung, 
dass in all den Jahren verschiedenste 
Massnahmen geprüft und teilweise um-
gesetzt wurden, um mehr Sicherheit ge-
währleisten zu können. 2016 habe das 

kantonale Tiefbauamt ein Varianten-
studium für einen Neu- beziehungs-
weise Ausbau der Viano strasse in Auf-
trag gegeben. Die Studie sei zum Schluss 
gekommen, dass an der bestehenden Li-
nienführung festzu halten sei. Zur Er-
höhung der Sicherheit seien bis Ende 
des letzten Jahres weitere Schutzmass-
nahmen umgesetzt worden. Ergänzend 
zum Variantenstudium sei – unter Be-
rücksichtigung der Ende 2018 erstellten 
Schutzbauten – eine Machbarkeitsstu -
die für allfällige weitere Schutzmass-
nahmen in Auftrag gegeben worden. 
Diese soll noch in diesem Frühjahr der 
Gemeinde vorgestellt werden. Für Pie-
tro Della Cà ist die Antwort der Re-
gierung nicht befriedigend: «Wir brau-
chen einen Tunnel. Alles andere sind 
bloss Pflaster.»

Nadir Pedretti ist der gleichen Mei-
nung. Der 44-Jährige lebt seit seiner Ge-
burt in Viano. «Obwohl der Kanton in 
den letzten Jahren zwei Millionen Fran-
ken in Schutzmassnahmen und fast eine 
Million in den Unterhalt gesteckt hat, ist 
es nicht besser geworden», sagt Pedretti, 
«immer öfter ist die Strasse gesperrt. Vor 
drei Jahren war sie fast drei Monate lang 
gesperrt. Der ganze Hang scheint brü-
chiger zu werden.» Er habe Angst, dass 
die unsichere Strassenverbindung junge 
Familien davon abhalte, nach Viano zu 
ziehen, schliesslich müssten die Kinder 
unten in Brusio in die Schule gehen, der 
Ort werde dadurch immer verlassener. 
«Wir sind nur noch vier junge Familien 
im Ort», sagt der Familienvater, «sonst 
leben eigentlich fast nur noch Pensio-
näre bei uns.»

Wer in den malerischen Weiler Viano fahren will, muss sich die 500 Höhenmeter auf der engen, steinschlaggefährdeten und mit zahlreichen Spitzkehren versehe-

nen Kantonsstrasse hinaufschlängeln. Für sechs Kinder aus Viano ist das viermal täglich der Schulweg. . Fotos: Daniel Zaugg

Viele Masten sind zu schwach für den geplanten Ausbau

Die Engadiner 380-kV-Leitungen 

dienen dem Abtransport der 

 Energie aus Wasserkraft und 

 damit der Versorgungssicherheit. 

Aktuell ist die Netzbetreiberin 

Swissgrid mit gleich zwei grossen 

Problemen konfrontiert: Der  

Verzögerung beim Ausbauprojekt 

Pradella-La Punt und der 

 beschädigten Albulaleitung.

JON DUSCHLETTA

Die Schweizer Netzbetreiberin Swiss-
grid lässt sich den Um- und Ausbau des 
Stromnetzes im Rahmen des Projekts 
«Strategisches Netz 2025» rund 2,5 Mil-
liarden Franken kosten (siehe Front-
artikel). Dabei sieht sich Swissgrid mit 
allerlei administrativen Hürden kon-
frontiert und im Engadin gleich auch 
mit baulichen.

Beispiel: Ausbau der bestehenden 
Höchstspannungsleitung zwischen Scu-
ol/Pradella und La Punt Chamues-ch 
mit gleichzeitigem Ausbau der Schalt-
anlage Pradella. Das in den 1990er-
Jahren mit einem Vorverfahren der Um-
weltverträglichkeitsprüfung (UVP) 
auf  gegleiste Projekt dürfte insgesamt 

rund 100 Millionen Franken kosten, 
muss aber neu aufgelegt werden. 

Maurice Dierick, Swissgrid-Geschäfts-
leitungsmitglied und Leiter Market und 
Grid Infrastructure, sagte unlängst in ei-
nem Referat zum strategischen Strom-
netz 2025, dass bei den laufenden Arbei-
ten statische Mängel an zahlreichen 
Masten festgestellt wurden. «Nach-
kalkulationen haben ergeben, dass rund 
50 Masten zu schwach sind, um die neu-
en statischen Anforderungen zu er-
füllen», so Dierick. Diese Masten müs-
sen nun, statt sie wie geplant nur zu 
verstärken, gänzlich ersetzt werden. Ins-

gesamt sieht das bewilligte Projekt die 
Verstärkung und den Ersatz von 126 
Masten vor.

Zurück auf Feld eins

Swissgrid habe sich deshalb «zur Er-
höhung der Sicherheit und Nachhaltig-
keit» entschieden, eine Projektände -
rung durchzuführen. Dies wiederum 
bedeutet im übertragenen Sinn, zurück 
auf Feld eins, oder zumindest einen be-
deutenden Rückschritt im Projekt-
ablauf. Denn, obschon das zuständige 
Eidgenössische Starkstrominspektorat 
(ESTI) der Swissgrid im Mai 2016 die 

Maurice Dierick, Swissgrid-Geschäftsleitungsmitglied, will technische  

Probleme und Projektverzögerung in den Griff bekommen.  Foto: Jon Duschletta

Baubewilligung erteilt hatte, zieht die 
Projektänderung die Neuauflage des 
Plangenehmigungsverfahrens (PGV) 
nach sich, heisst, die Neuauflage des 
Projekts beim ESTI.

Weil das Projekt im Umsetzungsver-
lauf damit hinter die Phasen Bundes-
verwaltungsgericht und Bundesgericht 
zurückfällt, fürchtet der gebürtige Hol-
länder Maurice Dierick Verzögerungen. 
«Die Projektänderung hat keine Ände -
rung des Trassees und nur minimale  
zusätzliche Umweltauswirkungen zur 
Folge», so Dierick. Gehen keine Ein-
sprachen gegen die Projektände rung 
ein, so rechnet er mit einem Weiterbau 
ab 2020 und der Fertigstellung und In-
betriebnahme der ausgebauten Leitung 
im Verlauf des Jahres 2022. 

In zwei Monaten, Ende Mai, soll das 
Dossier der Projektänderung an das  
ESTI übergeben werden. Unabhängig 
davon können laut Dierick Arbeiten ge-
mäss dem bewilligten Projekt weiter 
ausgeführt werden. Das sind erste Teil-
montagen von Masten beim Unterwerk 
Pradella im Herbst und die Beschaffung 
der dafür benötigten Erdseile und 
Stahlgittermasten im laufenden Jahr. 

Orkantief «Vaia» wütete am Albula

Das zweite Beispiel, welches der Swiss-
grid im Engadin Kopfzerbrechen be-
reitet, ist die Instandsetzung der Über-

tragungsleitung über den Albulapass. 
Rückblende: Ende Oktober 2018 hatte 
das Orkantief «Vaia» am Albula ober-
halb von La Punt vier Freileitungs-
masten der 380-kV-Leitung umge-
knickt respektive umgestürzt. 

Laut Maurice Dierick hat der Ausfall 
zwar eine Nettoreduktion der Grenz-
kapazitäten zwischen der Schweiz und 
Italien von durchschnittlich 900 MW 
zur Folge, aber keine Auswirkungen auf 
die Versorgungssicherheit in der 
Schweiz oder in den betroffenen Gebie-
ten Graubündens. Auf eine proviso -
rische Lösung mit Notmasten wurde 
deshalb seitens der Swissgrid ganz be-
wusst verzichtet. Stattdessen wurde En-
de Dezember letzten Jahres beim ESTI 
ein entsprechendes Ersatzprojekt ein-
gereicht.

Bis zur Projektbewilligung – ge-
rechnet wird damit in diesen Tagen – 
wurden diverse Vorbereitungsarbeiten 
ausgeführt. Je nach Wetter und der ört-
lichen Lawinengefahr hoffen die Swiss-
grid-Verantwortlichen, ab Mai mit den 
eigentlichen Bauarbeiten loslegen zu 
können. «Läuft alles nach Plan, so rech-
nen wir Ende Juli mit der Wiederinbe-
triebnahme der Albulaleitung», so 
Maurice Dierick. 

Infos: www.swissgrid.ch/pradellalapunt

Im Weiler Viano wohnen 60 Leute. 



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

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

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

CREDITI PRIVATI
A Partire dal 4.9%

Esempi: Fr 5'000.- a partire da Fr 86.75
Fr 10'000.- a partire da Fr 173.50
Fr 40'000.- a partire da Fr 616.05

CREDITFINANZ SA
Tel. 061 683 80 37 – 061 683 80 38

Richieda subito il suo prestito Online su:

www.prestitiprivati.ch
La concessione dei crediti è vietata se conduce ad un indebitamento eccessivo

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

Anwalts- und Notariatsbüro in St. Moritz sucht  
per sofort oder nach Vereinbarung eine oder einen 

kaufmännische/n 
Angestellte/n (100%)
Sie verfügen über eine kaufmännische Ausbildung, vorteil- 
hafterweise mit Berufserfahrung. Voraussetzung für diese  
Stelle ist das Beherrschen der italienischen und deutschen  
Sprache in Wort und Schrift. Zudem arbeiten Sie selbstständig 
und zuverlässig. 

Wenn Sie sich angesprochen fühlen, freuen wir uns auf Ihre 
Bewerbungsunterlagen an: demonti@engadin-law.ch. 

Telefonische Auskunft:  
081 851 18 00 (intern Nr. 2), Frau Lara Demonti.

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.

C A Z I S

Klinik Beverin
C H U R

Klinik Waldhaus
L A N D Q U A R T

Heimzentrum 
Arche Nova

C H U R

Heimzentrum 
Montalin

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

Heimzentrum 
Rothenbrunnen

KOMPETENT UND GEMEINSAM FÜR LEBENSQUALITÄT

VORTR AG 

WENN DER HAUSSEGEN SCHIEF HÄNGT

lic. phil. Adelheid Niedermayr, Psychologin

 Dr. med. Michel Schlim, Oberarzt

Ospedal Val Müstair, Santa Maria im Münstertal

Mittwoch, 10. April 2019 

 

19.00 – 21.00 Uhr

Apéro 

Schreiner-
Show

Einladung zur

Möbel vernissage

Freitag 5. April

um 16.30 Uhr

in der 

Mehrzweckhalle 

der Berufsschule 

Samedan

Sektion Quattervals

WIR RÄUMEN AUF!   

HOTEL KLARER, ZUOZ

TEL. 081 854 06 06

Geschirr (Gläser, Tassen, Teller, Schüsseln), Dessertgeschirr, 

Silberraritäten, Pfannen, Dekorartikel, diverse Möbel, Vasen, 

Kerzenständer und vieles mehr!

Kommen Sie vorbei!

In der Seletta, im 1. Stock des Hotel Klarer,

3. bis 21. April, Mittwoch bis Sonntag,

immer von 7.00 Uhr bis 18.00 Uhr

In Madulain zu vermieten 
Erstwohnung 

3½-Zimmer-Wohnung
An ruhiger Lage, Cheminée,  
Holzküche, Parkettböden, 
Fr. 1900.–/mtl. inkl. NK und  
PP in Tiefgarage
Bezugstermin: sofort oder   
nach Vereinbarung
PINGGERA SA, S-chanf  
Tel. 081 854 16 77

Wir 
helfen
mit 
Herz!

Retten 
Lehren
Helfen 
Betreuen

Direkter Draht zum  
Probeabonnement:

abo@engadinerpost.ch 
081 837 90 80

Engadiner Post/Posta Ladina
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Statements zu 125 Jahre EP/PL

Video 125 Jahre «Engadinerpost/Posta 
Ladina». Was aber haben Leute zu die-
sem Jubiläum zu sagen, die die Zei-
tungsgeschichte mehr oder weniger 
eng mitverfolgen? Welche Erinnerung 
sind mit der Lokalzeitung verbunden? 
Welche Bedeutung geniesst die Zeitung 
im Alltag? Und was wünscht man der 
EP/PL für die Zukunft? Diese Fragen be-
antwortet heute Anna Caprez, Journa-
listin, Moderatorin und Produzentin 
bei Radiotelevisiun Svizra Rumantscha 
(RTR). 

Hinter diesem Bild verbirgt sich ein 
Video, das mit der «EngadinOnline»- 
App aktiviert werden kann.  (ep) Anna Caprez  Foto: Daniel Zaugg

8. Südbündner Berufsschau

Samedan Zuschauen, wie die Mit-
arbeitenden der Grenzwacht mit einem 
Betäubungsmittelhund im Einsatz sind 
oder erfahren, welche Möbel ein Schrei-
nerlehrling während seiner Lehre her-
stellt. Dies ist an der 8. Südbündner  
Berufsschau möglich, die von Donners-
tag, 4. April bis Samstag, 6. April in Sa-
medan stattfindet. Neben den beiden 
genannten Berufen können sich Schü-
lerinnen und Schüler sowie deren  
Eltern unter anderem über Berufe im 
Auto-, Druck- oder Gastgewerbe, Ge-
sundheitswesen oder im kaufmän-
nischen Bereich informieren. Ausser -
dem werden Berufe wie beispielsweise 

Bäcker/-in, Forstwart/-in, Informati-
ker/-in, Florist/-in oder Berufe im Bau-
gewerbe vorgestellt.

Insgesamt bietet sich den Schülern die 
Gelegenheit, 40 Berufe mit Ausbildungs-
plätzen in der Region kennezulernen, 
Kontakte zu knüpfen und gleich selbst 
Hand anzulegen. Hauptziel der alle drei 
Jahre stattfindenden Veranstaltung ist 
primär, die Präsentation der gewerb-
lichen und kaufmännischen Ausbil -
dungsmöglichkeiten in der Region. Zu-
dem bietet dieser Anlass eine Plattform, 
den Kontakt der Berufsschulen zwischen 
Berufsverbänden, Behörden, Gemein de -
schulen und der Bevölkerung zu fördern 

Die Berufsschau findet am Donnerstag, 4. April 
von 13.00 bis 17.00, am Freitag, 5. April von 9.00 
bis 17.00 und am Samstag, 6. April von 11.00 bis 
16.00 Uhr in der Mehrzweckhalle Promulins in  
Samedan statt.

Griechische Mythologie neu erfunden
 Vergangenen Freitag fand die 

Premiere der Shakespeare 

 Company des Lyceums Alpinum 

Zuoz zu «Antigone» statt.  

Neu geschrieben und von den 

jungen Darstellern interpretiert, 

erwartete das Publikum ein  

frisches, modernes Schauspiel.

LAURA SCHIESS

«Wir wählen Antigone» hallt es durch 
den prall gefüllten Zuoz Globe, wäh-
rend die der modernen griechischen 
Mythologie entsprungenen Darsteller 
mit den Füssen stampfend und Plakate 
schwingend gegen Kreon, den König 
Thebens, demonstrieren. Die rund 15 
Jungschauspieler werden von einem, 
ebenfalls aus Schülern des Lyceum Al-
pinum bestehenden Live-Orchester be-
gleitet.

Alte Geschichte neu interpretiert

Eingeleitet wird das Stück von einem 
Monolog von Ismene, gespielt von Jes-
sy Willi. Hier wird das Publikum das 
erste Mal von der modernen Neuinter-
pretation des altehrwürdigen Stücks 
überrascht. Mit Umgangssprache, ju-
gendlichen Ausdrücken und einfachen 
Worten führt Willi das Premieren-
Publikum in die Geschichte der «Anti-
gone» ein. 

Die Tragödie von Sophokles beginnt 
damit, dass Kreon ein Verbot erlassen 
hat, wonach der tote Polyneikes nicht 
bestattet werden darf, weil er das Vater-
land verraten hat. Der Versuch, ihn zu 
bestatten, soll mit dem Tod geahndet 
werden. Als würde sich die Geschichte 
in der heutigen Zeit abspielen, wurde 
diese Mitteilung dem Publikum in 
Form einer Medienkonferenz ver-
mittelt, begleitet von Tweets, die auf ei-
ner Leinwand auf der Bühne abzulesen 
waren. 

Polyneikes Schwester Antigone, ver-
körpert von Lena Gerber, stellt ihr ei-
genes Gewissen über das Gesetz und 
missachtet den Befehl des Königs. 
Während Antigone ihrem Bruder 
durch eine symbolische Bestattung (sie 
streut Erde auf seinen Leichnam) den 
Einzug in den Hades, die Unterwelt der 
griechischen Mythologie, ermöglicht, 
wird sie von einem Wächter entdeckt. 
Dieser – komödiantisch gespielt von 
Quirin Agrippi – führt Antigone zu Kre-
on und berichtet ihm, was Antigone ge-
tan hat. 

Der von Leander Hildebrandt über-
zeugend arrogant gespielte Kreon ver-
urteilt Antigone zum Tode, obwohl sie 
die Braut seines Sohnes Haimon ist, 
weil er befürchtet, ansonsten als Herr-
scher nicht ernst genommen zu wer-
den. Doch die stolze Antigone wählt 
den Freitod. «Schau, da liegt sie, als 
Symbol deiner Weisheit», weist der 
trauernde Haimon seinen Vater auf 
dessen Schuld am Tod seiner zu-
künftigen Frau hin. Nachdem der Seher 

Teiresias dem König auch noch seine 
Ängste vor Augen führt, sieht dieser 
sein Versagen schlussendlich ein und 
bietet Haimon an, seinem Leben durch 
die Hand seinen Sohnes ein Ende zu be-
reiten. Haimon jedoch wählt den glei-
chen Weg wie seine Angetraute und 
bringt sich selbst um.

Vorurteil verstaubter Klassiker

«Teil einer solchen Produktion zu sein, 
bedeutet viel Stress und harte Arbeit, 
deswegen ist es wirklich schön, wenn 
die Darsteller für ihren Einsatz belohnt 
werden», freut sich Theaterleiter Ivo 
Bärtsch nach der viel beklatschten Pre-
miere. 

Bereits letztes Jahr sei ihm auf-
gefallen, dass Lena Gerber eine opti-
male «Antigone» wäre, und als die 
Themensuche für die diesjährige Pro- 
duktion anlief, kam ihm dieser Gedan-
ke wieder. Den meisten Schülern war 
die griechische Sage unbekannt, doch 
mit den Proben sprang der Funke über, 
vor allem bei den Hauptdarstellern. 
«Eine Hürde stellte das Vorurteil des 
verstaubten Klassikers dar, aus wel-
chem wir ausbrechen wollten», sagt 
Bärtsch. 

So kam Sebastian Breuer, Deutsch-
lehrer am Lyceum Alpinum, mit der 
Idee, die Sage aus der griechischen My-
thologie neu aufzurollen. Daraufhin 
schrieb er den gesamten Text für das 
modernisierte Stück. Und modern ist 

es. Anreden wie «Hey, Bitch» und An-
spielungen auf die Blick- und Bild-
zeitung kommen regelmässig vor. 

Auch verschiedene Meta-Szenen lo-
ckern das doch sehr tragische Spiel, 
welches diverse Todesfälle abhandelt, 
auf. So beispielsweise die hitzige Dis-
kussion um die Frage des Publikums-
lieblings zwischen Antigone und Isme-
ne respektive zwischen Lena Gerber 

In wildem Protest wehren sich Antigones Anhänger gegen ihren König Kreon, der verboten hat, den toten Polyneikes zu bestatten. Fotos: z.Vfg

und Jessy Willi. Während sie ihre Figu-
ren und deren Ausstrahlung ana-
lysieren, wechseln die Darstellerinnen 
ins Schweizerdeutsche und sprechen 
sich mit ihren richtigen Vornamen an. 
Nach diesem Unterbruch, den sie unei-
nig beenden, bringt Leander Hilde-
brandt als kühler, rationaler Kreon mit 
den Worten «So, nächste Szene» das 
Publikum ein Mal mehr zum Lachen. 

Mit dem von der ganzen Schauspiel-
gruppe energetisch vorgetragenem 
Lied «Bella Ciao» geht es dem Ende der 
75-minütigen Vorstellung entgegen. 
Ein Klassiker unter der griechischen 
Mythologie neu interpretiert: Die 
Shakespeare Company des Lyceums Al-
pinum hat ihr eigenes Meisterwerk ge-
schaffen, frisch und trotzdem mit der 
dazugehörigen Tragik und Dramatik. 

Infos zu weiteren Aufführungen und 

und zu vertiefen. Der Medienmitteilung 
des Organisationskomitees Berufsschau 
Samedan nach müsse die Rekrutierung 
des Berufsnachwuchses in der Region  
intensiviert und gesichert werden. «Un-
sere Wirtschaft ist auf das Gewerbe ange-
wiesen, welches die immer anspruchs-
volleren Aufgaben nur mit gut 
ausgebildeten Fachkräften bewältigen 
kann», so Martin Ganzoni, OK-Präsident 
und George Voneschen, Rektor der Ge-
werbeschule Samedan. (mb)

Jessy Willi (links) und Lena Gerber verkörpern in ihrem Schauspiel die moderne Version der alten Griechinnen Ismene 

und Antigone.
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Die «Engadiner Post/Posta Ladina
Seit 125 Jahren ist die «Engadiner Post/Posta Ladina» die Zeitung der 
Engadiner. Die Lokalzeitung wird jedoch nicht nur hier im Tal oder in anderen 
Regionen der Schweiz gelesen, die Printausgabe der Zeitung liegt drei Mal in 
der Woche in Briefkästen auf der ganzen Welt. 

Denn die Abonnentinnen und Abonnenten der EP/PL respektive ihren Lese-
rinnen und Leser leben auf Mauritius, in Kanada oder in den USA, in Finnland, 
England oder Luxemburg, in den Niederlanden, Frankreich, Italien, Deutsch-
land und Österreich. So liest Thomas Hesse, der seit fast 50 Jahren seine Ferien 
im Engadin verbringt – frühen mit seinen Eltern und seinem Zwillingsbruder 
– die Lokalzeitung 8853 Kilometer von St. Moritz entfernt, auf Mauritius. Etwas 
näher zu St. Moritz, allerdings immer noch 6433 Kilometer weit weg, schlagen 
Andy und Kathy Hauser in Westbury, im Bundesstaat New York, seit 40 Jahren 

Veronique de Giorgi, London 
(Grossbritannien)
«Auch wenn wir nicht im Engad
sagt Veronique de Giorgi. Desh
«So konnten wir zum Beispiel d

Themen, welche sie interessiere
tig kurz genug, sodass man sie 
würde einige Artikel auf Italien
te und Zweitwohnungsbesitzer 
können. Seit sie im Dezember 1
sie die «Engadiner Post/Posta L
abonniert.

Edith Faoro, St. Laurent du Verdon 
(Frankreich)
Edith Faoro ist, seit sie lesen kann – sie wurde 
1966 eingeschult – begeisterte EP/PL-Leserin. 
«Und das ist einige Jährchen her.» Seitdem sie im 
Ausland ist, interessiert sie alles – vom Politischen 
über das Kulturelle bis zum Sozialen, sogar die 
Inserate. Die EP/PL ist dann auch die einzige Zei-
tung, die sie abonniert hat. Und sie würde nichts 
daran ändern. «Für mich stimmt die ‹Engadiner 
Post/Posta Ladina› so, wie sie ist.»

Claus Koch, Hamburg 
(Deutschland)
«Sils und das Engadin 
sen, was dort wann und
auf die Frage, weshalb 
besondere touristische
St. Moritzersee dick ge
langsamer ist. Er würd
berichtet wird. Auch w
dina» etwas handgestr
Zeitung authentisch u

Andy und Kathy Hauser, Westbury 
(USA)
Damit sie für die jährlichen Familien-
besuche mehr oder weniger auf dem 
Laufenden sind, aus diesem Grund le-
sen Andy und Kathy Hauser die «En-
gadiner Post/Posta Ladina». Ihnen 
gefällt insbesondere die Vielfältigkeit 
der Artikel über lokale und regionale 
Anlässe. Daneben haben sie ein gros-
ses Interesse für sportliche Events und 
Veranstaltungen wie dem Gourmet 
Festival. «Letztes Jahr haben wir vor 
allem die Wahlen des Gemeindeprä-
sidenten von St. Moritz und des Ge-
meindevorstandes verfolgt.»

die «Engadiner Post/Posta Ladina» auf. Sie reisen jedes Jahr ins Engadin, um 
ihre Familien zu besuchen. Dank der EP/PL sind sie immer auf dem Laufenden 
und können so bei ihren Besuchen über die aktuellsten Themen der Region 
mitreden. Und Ralf Tröschkes, der in Silvaplana und anschliessend am Lyceum 

Tampere – 2615 Kilometer liegen zwischen seiner früheren Heimat und seinem 
jetzigen Wohnort. Als Ex-Engadiner fühlt er sich durch die «Engadiner Post/
Posta Ladina» nach wie vor mit dem Oberengadin verbunden.
So unterschiedlich der Bezug der Leserinnen und Leser zum Engadin ist, so ver-
schieden die Themen, die sie interessieren. Im Interview haben einige dieser 
Abonnenten gegenüber der EP/PL verraten, weshalb sie die Lokalzeitung lesen, 
was ihnen am meisten gefällt, was sie in der Lokalzeitung allenfalls ändern 
würden und über welche Themen öfters berichtet werden könnte. (mb)
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a» wird auch auf Mauritius gelesen

din wohnhaft sind, haben wir hier unser Herz», 
halb möchte sie ganz generell Bescheid wissen. 
die Wahlen in St. Moritz mitverfolgen oder die 

en. «Die Zeitung ist umfangreich und gleichzei-
gut neben anderen Zeitungen lesen kann.» Sie 

nisch oder Englisch übersetzen, sodass sich Gäs-
mit dieser Muttersprache ebenfalls informieren 

1997 zum ersten Mal im Engadin Gast war, liest 
adina». Sie hat die Zeitung anschliessend sofort 

Ralf Trötschkes, Tampere 
(Finnland)
Viel mehr über weggezogene und 
zurückgekehrte Engadiner oder Ge-
schichten zum Thema «Anno dazu-
mal» würde Ralf Trötschkes berich-
ten. Dafür würde er den Anteil der 
«Posta Ladina», dem romanischen 
Teil, reduzieren. Seit seiner frühen 
Schulzeit ist Trötschkes mit dem Obe-
rengadin verbunden, hat hier seine 
Wurzeln und viele Erinnerungen an 
diese Zeit. Damit er nach wie vor mit-
bekommt, was im Tal läuft, liest er seit 
drei Jahren die Digitalausgabe.

Hans Kopf, Wien 
(Österreich)
Seit 2004 liest Hans Kopf die Printaus-
gabe der EP/PL, seit 2015 die Digital-
ausgabe. «Mir gefällt die klassische 
Aufmachung und die sehr gut recher-
chierten regionalen Informationen.» 
Kopf ist seit Jahren Gast im Engadin, 
sieht sich allerdings nicht als «nor-
maler» Tourist. Mit seinem Partner 
kommt er schon seit mehr als 20 Jahre 
für einige Wochen im Sommer und 
Winter ins Oberengadin. Deshalb 
möchte er jeweils über die aktuellsten 
Entwicklungen im Engadin infor-
miert sein, insbesondere in den Berei-
chen Tourismus, Verkehr und lokaler 
Handel, Hotellerie und Wirtschaft.

Sie leben auf der ganzen Welt – die Abonnenten der EP/PL. Acht ausgewählte Leserinnen 

und Leser standen der EP/PL Red und Antwort. Grafi k: Gammeter Media

sind meine wirkliche Heimat – ich möchte einfach wis-
d warum geschieht», antwortet Claus Koch aus Hamburg 
er die EP/PL seit zwei Jahren liest. Ihn interessieren ins-

e Themen wie beispielsweise: Wann ist das Eis auf dem 
enug oder warum die Geschwindigkeit der Bergbahnen 
de sich wünschen, dass noch mehr über Ausstellungen 
wenn seiner Ansicht nach die «Engadiner Post/Posta La-
rickt daherkommt, würde er nichts ändern. «So bleibt die 
nd die Artikel zugänglich.»

Thomas Hesse, Terre Rouge
(Mauritius)
Schon als Kind hat Thomas Hesse mit seinen El-
tern die Schulferien im Engadin verbracht – zu-
erst in Zuoz, dann in Bever – und verbrachte in all 
den Jahren eine sehr intensive Zeit in der Region. 

und redaktionell guten Berichterstattung, wie er 
sagt. «So bleibt man immer im Bilde und ist gut 
informiert.» Er liest die ganze Zeitung immer von 
A bis Z durch. «Leider kann ich kein Romanisch, 

dass es diesen Teil in der Zeitung gibt.»
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Concurrenza da fotografias
Partecipar & guadagnar!
Tema: «Bes-chas chasanas»  Partecipaziun: Fin als 4 avrigl 2019  Infuormaziuns: www.engadinerpost.ch

© Artur Marciniec/fotolia.com

Premi: 
Apparat da 
fotografar

Plazza sco lavuraint cumünal 
(100 %)
Il cumün da Valsot tschercha ün lavuraint sco allrounder per lavurs da 
mantegnimaint e da tuot gener.

Nus spettain 
• üna scolaziun da mansteran ed experienza cun maschinas ed indrizs,  
 bunas abiltats manualas e la patenta per ir cul auto cat. B (veicul da  
 persunas) 

• prontezza da lavurar eir sondas e dumengias ed abiltà d’effetuar lavurs  
 in üna gruppa sco eir independentamaing

Experienzas cun maschinas da mantegnimaint sco eir la patenta da re- 
muorch B1 sun d’avantag.

Nus spordschain   
üna lavur variada cun respunsabiltà in üna squadra flexibla chi funcziuna 
bain, ün salari correspundent e bunas prestaziuns socialas.

Entrada in plazza  
als 2 d’avuost 2019 obain seguond cunvegna. 

Infuormaziuns  
per quista plazza dà Albin Paulmichl, manader tecnic (081 861 00 64).

L’annunzcha culla üsitada documainta es d’inoltrar fin il plü tard als 
12 d’avrigl 2019.

Adressa: Administraziun cumünala per mans da la direcziun, Poz 86, 
7556 Ramosch.

Cumün da Valsot
info@valsot.ch • www.valsot.ch

Nus tscherchain pel principi da lügl o seguond  
cunvegna üna

vendadra d’artichels d’optica 
a Scuol (40 – 60 %)
Es Ella üna persuna allegra, flexibla e cun bun sen per  
la moda e tschercha Ella üna nouva sfida? Alura es Ella 
pro nus al dret lö.
Ella nu sto avair ingünas cugnuschentschas da l’optica. 
Quai e bler oter nouv po Ella imprender pro nus. Ha Ella 
buonder?
Nus ans allegrain da Seis clom da telefon e da Sia  
annunzcha cun la documainta necessaria.

Tel. 076 339 39 94  
e-mail: claudio.manatschal@gmail.com

Üna sairada cun chant e musica
La Società da musica Concordia 

ed il Cor masdà Ardez han  

concertà cumünaivelmaing illa 

chasa da scoula ad Ardez. Ils 

preschaints han giodü ün  

program musical varià e davo il 

concert bal e trategnimaint culla 

Chapella Tasna.

Insembel culla prümavaira cumainzan 
eir ils concerts da las societats dals cu-
müns e da las fracziuns. Da la mità da 
marz fin la fin d’avrigl s’haja la pussibil-
tà da visitar divers concerts da taimpra 
fich differenta. Il concert da mincha 
cumün ha sia particularità chi dà per-
dütta d’üna cultura musicala fich vasta. 
Il resultat da las bleras prouvas dürant 
las sairas d’inviern vain preschantà als 
concerts da prümavaira. Pro mincha 
concert sun da la partida divers com-
members dad otras societats eir per ve-
rer che cha’ls oters preschaintan. Ils 
concerts sun per blers abitants dals cu-
müns da la regiun eir ün evenimaint 
amicabel ingio chi s’inscuntra cun- 
tschaints ed amis e’s passainta üna saira 

La musica Concordia Ardez ha preschantà ün program varià.   fotografia: Benedict Stecher

da cumpagnia. Quai es fingià adüna 
stat uschè e restarà probabelmaing eir 
in avegnir tradiziun.

Il concert ad Ardez ha cumanzà culla 
producziun dal Cor masdà Ardez e cun 
üna chanzun in trais parts cul titel «La 
sera» in lingua taliana. In seguit ha il 
cor preschantà duos chanzuns da la 
Svezia. Davo la chanzun «Sankta Ma-
ria» lura quatter chanzuns rumant-
schas chi han muossà cha la cultura da 
chant rumantsch as po sainz’oter ma-
sürar cun tocs internaziunals. Culla 
chanzun «A l’ester» da Curo Mani, d’ei-
ra eir ün toc d’ün cumponist indigen 
chi viva hoz ad Ardez, i’l program. La 
chanzun «La Mulinera» cuntegna ün 
refrain chi fa gust da chantar insembel 
cul cor. Sco ultims duos tocs da la prü-
ma part ha chantà il cor masdà ils tocs 
«Mai» dad Armon Cantieni e «Mia 
Flur» da E. Töndury. Ün program cun 
chanzuns popularas chi sun fich melo-
diusas e van bain ill’uraglia. 

Il cor masdà d’Ardez dombra actual-
maing 32 chantaduras e chantaduors e 
vain manà e dirigi dad Eduard Lehner 
da Ftan. 

Lehner es eir il dirigent da la Musica 
Concordia Ardez chi ha procurà per la 

seguonda part dal concert. La musica 
dombra actualmaing 16 musicantas e 
musicants ed ha preschantà ün con-
cert cun divers tocs plütost tradiziu-
nals. Cun polcas ed ün toc cumponü 
da Janet Lehner, il figl dal dirigent cul 
titel «Impissamaints» e la marcha 
«Crans Montana» han els cumprovà 
chi nu decida be da la quantità da 
musicantas e musicants. Cun lur pro-
gram han els manà buna glüna illa 
chasa da scoula ad Ardez. Sco fi-
nischiun dal concert han la musica 
ed il cor sunà e chantà trais tocs in-
sembel : «La sera sper il lac» da Gion 
B. Casanova e sco ultim toc «Dona 
nobis pacem» da Mozart. E sco buna 
finischiun dal concert amo il toc «Dà 
a no la pasch». Las societats han sper 
lur lavur musicala eir ün aspet da col-
leghialità. Per regla as chattan ils 
commembers üna jada l’eivna per las 
prouvas però almain uschè im-
portant es l’inscunter ed il star da 
cumpagnia. Las pussibiltats cun ar-
randschamaints da tuot gener chi 
vegnan organisats hozindi nu’s cu- 
gnuschaiva plü bod ed uschè vaivan 
ils concerts da prümavaira da quel 
temp tuot ün otra muntada.  (anr/bcs)

Nouv president al timun dal PBD

Engiadina Bassa Illa radunanza ge-
nerala dals 29 marz es gnü elet Men-
Duri Ellemunter, grond cusglier dal 
Circul Suot Tasna, sco president dal 
PBD Engiadina Bassa – Val Müstair. 
L’hom da 53 ons succeda a Peder Cavie-
zel chi’d es stat al timun dal parti daspö 
il 2014. Suot la direcziun da Peder Ca-

viezel ha gnü il PBD, tenor aigna comu-
nicaziun da pressa, grond success illa 
regiun pro las ultimas tschernas chan-
tunalas, ingio cha’l parti ha quatter 
dals ses sezs il parlamaint chantunal, es 
rapreschantà cun duos suppleantas e 
cun l’unic regent ladin. Men-Duri Elle-
munter es maridà, bap da duos uffants 

e lavura sco manader dal team dal ser-
vezzan da persunal pro’l Center da san-
dà Engiadina Bassa. «Cun sia ex-
perienza politica sco anteriur vice-capo 
da Scuol e commember da differents 
gremis illa regiun cugnuoscha el ils 
bsögns e las sfidas da la regiun», scriva 
il parti illa comunicaziun.  (protr.)

Quint equilibrà per la Chasa Editura

Litteratura La Chasa Editura Ruman- 
tscha (CER) ha gnü sia radunanza gene-
rala ed ha preschantà seis rapport e 
quint annual. Eir quista jada es il quint 
equilibrà ed ils associats da la CER sun 
cuntaints da las prestaziuns dürant l’on 
scuors. Sco cha la Chasa Editura Ru-
mantscha comunichescha a las medias, 
haja cumanzà l’on 2018 cun ün «high-

light»: Per la publicaziun sablun ha 
l’autur Dumenic Andry retschavü il 
premi svizzer da litteratura. Üna di- 
stincziun chi remunerescha la lavur da 
l’autur. Implü es quai eir üna conferma 
per la lavur prestada da la Chasa Editura 
Rumantscha.

Il program d’ediziun dal 2018 as pre-
schainta in buna cuntinuaziun da las 

diversas lingias; cun quatter nouvas 
ediziuns belletristicas e duos cudeschs 
illustrats per uffants. La vendita es stat-
ta buna cun var 3000 prodots, da quels 
sun stats 76 (2017: 48 prodots) in fuor-
ma digitala, voul dir e-books. Ils asso- 
ciats da la CER sun fich cuntaints culla 
cuntinuità e la varietà da las publica- 
ziuns da la CER. (pl)

Arrandschamaints

Il Cantio Antiqua concertescha a Cuira

Va Bene Chi chi nu voul manchanter 
il Cantio Antiqua in venderdi, ils 5  
avrigl i’l Va Bene a Cuira stuvess re-
server ad ura sia plazza. L’ensemble vo-
cal da Samedan as preschainta be d’in-
rer illa chapitela grischuna. In quellas 
occasiuns sun ils concerts pel solit ven-
dieus our e vaun a fin cun ün lung ap-
plaus. La qualited musicala dal cor es 
grandiusa: per la CD «Brama» cullas pü 
bellas chanzuns engiadinaisas ho il 
Cantio Antiqua survgnieu l’an 2008 il 
premi annuel da Radiotelevisiun Svizra 
Rumantscha (RTR). Peter Rechsteiner 
maina l’ensemble daspö 27 ans cun 
granda paschiun. El vain assistieu da sia 
sour Emilia Zangger. Scu oters com-

members fo ella part al cor daspö la fun-
daziun l’an 1977. 

Ün giodimaint acustic speciel saregia 
quella saira la renumneda flötista a tra-
viers Cristina Vital da Cuira. Ella es 
bain cuntschainta illa scena da musica 
classica.

Pünavaunt paun ils giasts s’allegrer 
sün highlights culinarics. Il schef da 
chadafö dal Va Bene Jürg Stauffer as ho 
lascho inspirer da chanzuns rumaun- 
tschas ed ho creo ün menü da quatter 
trats cun accents engiadinais. Mincha 
trat vain accumpagno da vins squisits, 
tschernieus dal murütscher Hans Rhy-
ner. L’occurrenza cumainza a las 19.00. 
Üna reservaziun es obligatorica. (protr.)

Concert da la musica da Ftan

Musica instrumentala Sco minch’on 
ha la Società da musica Ftan preparà il 
concert annual insembel culs scolars da 
Ftan chi van a scoula da musica. La part 
principala cuntegna il toc da gara per la 
Festa da Musica chantunala ad Arosa. La 
musica da Ftan preschainta l’ouvra «Per-
ceval» da Mario Bürki. Dürant la sairada 

vain preschantada da tuottas sorts musi-
ca, simplamaing ün program varià. Tan-
teraint preschaintan ils scolars da la 
scoula da musica lur savair. Il concert da 
la Società da musica Ftan ha lö in sonda, 
ils 6 avrigl, a las 20.30 in chasa da scoula 
a Ftan. L’entrada es libra, cun collecta. 
Davo concert daja ustaria. (protr.)
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Richard à Porta segua a Claudio Andry
La radunanza da la Società da 

commerzi e mansteranza  

Engiadina Bassa ha elet a  

Richard à Porta sco nouv  

president. El segua a Claudio  

Andry chi ha presidià la società 

ils ultims dudesch ons. In seguit 

han referi Andri Lansel ed Andri 

Poo davart sfidas e visiuns da 

las pendicularas a Scuol.

La Società da commerzi e mansteranza 
Engiadina Bassa (SCM) dombra 
s-chars 160 commembers ed ha il böt 
da promouver il commerzi e la mans-
teranza illa regiun. Implü eir da ra-
preschantar l’economia perdüraivel- 
maing. In seis rapport annual 2018 ha 
manzunà il president da la società, 
Claudio Andry, cha davo dudesch ons 
sco president ed ill’età da sur 70 ons 
saja ura da schmetter e da surdar il ti-
mun a nouvas forzas. «Il punct culmi-
nant da l’on passà es sgüra statta 
l’EBexpo chi ha gnü grond success. 
Nus vain fat tuot nos pussibel per or-
ganisar üna bella festa cun resguardar 
adequatamaing eir la generaziun giuv-
na», ha dit Claudio Andry. Cun quai 
chi gnarà fabrichà bainquant plü pac 
in futur as stopcha, tenor el, as con-
centrar in avegnir sün sanaziuns da 
chasas veglias quai chi pudess avair 
grond potenzial. Il suprastant Jon Ar-
mon Strimer ha ingrazchà a Claudio 
Andry in nom da la suprastanza per sia 
lavur instancabla dals ultims 15 ons in 
suprastanza e dudesch ons sco pre-
sident. Sco nouv president es gnü elet 
Richard à Porta da Scuol unanima-
maing e cun applaus. El es manader re-
giunal da la Banca Chantunala Gri-
schuna e sta cuort avant la pensiun. 

Elecziun d’ün nouv suprastant

Il quint annual da la società sera cun ün 
guadogn da bundant 1000 francs ed il 
chapital agen importa s-chars 23 000 
francs. La radunanza ha elet a Hans-
peter Denoth da Samignun sco nouv 
commember da la suprastanza. El segua 
a Werner Heis chi vaiva demischiunà. Il 
rest da la suprastanza es gnüda eleta in 
globo, nempe: Martina Hänzi, Nicolo 
Bass, Christian Patscheider, Jon Armon 
Strimer e Jon Andri Taisch. Il program 
da la società pel 2019 sarà plütost mo-

dest. Il president scadent ha vuglü sur-
laschar al nouv president la definiziun 
dal program da l’on.

Sfidas, progets e visiuns

Davo la radunanza han referi Andri 
Lansel ed Andri Poo da la Pendicularas 
Scuol SA davart sfidas, progets e visiuns. 
Lansel ha orientà tanter oter davart 
acziunaris e finanzas. «Nossa società 
dombra actualmaing var 1500 acziuna-
ris quai chi procura per sgürezza e stabi-
lità. L’avantag es cha nus nu vain ün o 
duos acziunaris gronds dimpersè blers 
pitschens.» 1480 acziunaris pitschens 
cun raduond 58 pertschient da las ac- 

zias vaivan a seis temp muossà la gron-
da voluntà da sustgnair la società e lur 
intenziuns. Il guadogn chi vain generà 
vain per gronda part reinvesti sülla 
muntogna invezza da pajar dividendas 
als acziunaris. Il schmertsch da stà im-
porta raduond tschinch pertschient da 
tuot on e quellas entradas bastan güsta 
per cuvernar ils cuosts dal persunal. Il 
cash-flow importa, in media dals ultims 
ons, var 4,5 milliuns francs e quels ve- 
gnan dovrats per sviluppar la sporta.

L’aua dal Tasnan ha avantags

Andri Poo ha referi davart las lavuors 
fattas ed amo da far: «La gronda spor-

Richard à Porta da Scuol (a schnestra) ha surtut il presidi da la Società da commerzi e mansteranza Engiadina Bassa da Claudio Andry da Ramosch chi’d es 

stat dudesch ons president da la società.   fotografia: Nicolo Bass

ta turistica illa regiun es salüdaivla 
ma nus vain fich pacs giasts chi ve- 
gnan in nossa regiun be per ir culs 
skis. Perquai ans dumandaina adüna 
darcheu che sarà il motiv cha quai es 
uschè e provain d’optimar nossa spor-
ta.» L’ultim temp han las pendicula-
ras investi dudesch milliuns francs 
per cha l’aua dal Tasnan riva i’l lai da 
Schlivera, chi cuntegna l’aua per far 
naiv sü Motta Naluns. Our dal lai cun 
50 fin 60 000 meters cubics aua es 
uossa dvantà ün lai da cumpensaziun 
chi vain spisgiantà nouv impustüt 
cun l’aua dal Tasnan. «Cun l’aua dal 
Tasnan vain nus a disposiziun 100 li-

ters aua la secunda e pudain implir il 
lai da cumpensaziun infra tschinch 
dis, quai chi’d es capità quist inviern 
tschinch jadas.» Cha las lavuors da fa-
brica sajan gnüdas fattas per gronda 
part da firmas indigenas, ha dit Andri 
Poo. Pel futur esa previs da refar la 
s-chabellera da Clünas cun sopchas 
nouvas. «Nus vain intenziun d’adat-
tar eir l’innaiver vers Sent e la pista 
‹Autobahn› vers l’Alpetta. Implü sun 
previssas diversas sanaziuns da l’in-
frastructura e nus vain intenziun da 
megliorar il marketing», ha conclüs il 
directer da las Pendicularas Scuol SA, 
Andri Poo. (anr/bcs)

Daplü spaisas causa las impraisas da fabrica

Da la Conferenza dals presidents 

fan part ils tschinch capos cu-

münals da la Regiun Engiadina 

Bassa Val Müstair. A chaschun 

da lur seguonda sezzüda hana 

trattà eir il quint annual 2018. 

A la fin da marz s’han chattats ils com-
members da la Conferenza dals pre-
sidents da la Regiun Engiadina Bassa 
Val Müstair (EBVM) per lur seguonda 
sezzüda da quist on. Insembel cun Rico 
Kienz, chi maina la gestiun da la regiun, 
s’han ils capos Walter Zegg da Sami-
gnun, Victor Peer da Valsot, Christian 
Fanzun da Scuol, Emil Müller da Zernez 
e Rico Lamprecht dal cumün da Val 
Müstair occupats da differents temas. 
Ün es stat il quint da la regiun. 

1,86 milliun a charg dals cumüns

Il quint annual 2018 da la Regiun 
EBVM serra pro sortidas da 4,32 mil- 
liuns francs ed entradas da 2,47 mil- 
liuns francs cun ün surplü d’expensas 
da s-chars 1,86 milliuns francs. «Quel 

es in congual cun l’on avant per 2,5 
pertschient o per s-chars 45’000 francs 
plü ot», ha declerà Rico Kienz, «il surplü 
da spaisas pro l’administraziun per 
l’import da 50 000 francs resulta dals 
cuosts giuridics chi ha dat in connex 
cullas scuvertas da la CUMCO (tud. 
WEKO).» Pro’ls uffizis curatella pro-
fessiunala, scussiun e fallimaint e stadi 
civil ha la Regiun EBVM ragiunt ün re-
sultat da 70 000 francs meglder co l’on 
avant, «quai impustüt causa chi’d es 
reuschi da generar daplüssas entradas». 
Pro’l svilup regiunal resulta in congual 
cun l’on avant ün surplü d’expensas da 
s-chars 65 000 francs. Quel deriva da la 
contribuziun a favur da l’EBexpo da 
55 000 francs e da contribuziuns per 
differents progets nouvs. 

Sustegn pel chastè da Tarasp

Il cumün da Scuol s’ha declerà pront da 
pajar fin la fin da l’on 2030 ün import 
annual da 200 000 francs per cha’l cha- 
stè da Tarasp resta inavant accessibel a 
la generalità. «In lur cunvegna cul pro-
prietari Not Vital hana fixà cha’l cu-
mün da Scuol possa provar da chattar 
oters partenaris da la regiun chi güdan 

a finanziar fin a maximalmaing 70 000 
francs da quist import», ha explichà 
Kienz. Uossa ha la Regiun EBVM decis 
da pajar al cumün da Scuol minch’on 

Rico Kienz da Ramosch maina la gestiun da la Regiun Engiadina Bassa 

Val Müstair.  fotografia: Flurin Andry

35 000 francs per quel adöver. Il capo da 
Scuol Christian Fanzun improvarà da 
survgnir il medem import eir amo dal 
Chantun. Lura vess il cumün da pajar 

be plü 130 000 francs l’on sco cun-
traprestaziun a l’access avert per tuot ils 
interessats i’l chastè da Tarasp. La Con-
ferenza dals presidents ha deliberà una-
nimamaing il quint annual ed eir il rap-
port da revisiun 2018. 

Consultaziun davart la GrFlex

Ils commembers da la Conferenza dals 
presidents han trattà eir la consulta- 
ziun davart la flexibilisaziun da las fi-
nanzas (GrFlex). Els han deliberà la 
consultaziun in chosa. «Ils presidents 
da la Regiun salüdan bainschi l’intent 
dal Chantun dad evitar cha’ls cumüns 
hajan da surtuor prestaziuns chantuna-
las», ha dit il manader da gestiun da la 
regiun Rico Kienz, «causa chi han stuvü 
constatar cha quist intent nu vain per 
gronda part na resguardà sun els cunter 
il GrFlex sco cha quel as preschainta 
actualmaing.» D’incuort ha comuni-
chà il manader da la curatella professiu-
nala, Gregor Finsterwald, ch’el giaja a la 
fin d’avuost antecipadamaing in pen- 
siun. In seis post ha la Conferenza dals 
presidents da la Regiun EBVM elet una-
nimaing ad Iwan Gisler, fin quai seis 
substitut.  (anr/fa)
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Fotowettbewerb
Mitmachen & gewinnen!
Thema «Haustiere»  Einsendeschluss: 4. April 2019  Infos: www.engadinerpost.ch

© Artur Marciniec/fotolia.com

Fotoapparat
zu gewinnen!

Wir räumen unser Lager mit Sommer- und Winterbekleidung, Schuhe und Ski!

S A L E

Ausgelassene Stimmung an der Finalissima
Die neuen Schweizermeister der 

höchsten Nachwuchsklassen im 

Eishockey heissen: EV Zug und 

Genève Futur Hockey. Die  

Eishalle Gurlaina war beim  

letzten Final mit 420 Plätzen 

ausverkauft. Die Organisatoren 

der Finalissima sind zufrieden.

NICOLO BASS

Bereits zum zweiten Mal fand am Wo-
chenende die Eishockey Finalissima der 
höchsten Nachwuchsklassen in der Eis-
halle Gurlaina in Scuol statt. Die dies-
jährige Austragung wurde am Samstag 
durch die Novizen Elite SCL Young Ti-
gers gegen EV Zug eröffnet. Mit einem 
knappen 2:1 ging der EV Zug, im Kader 
der Engadiner Tiziano Pauchard, als 
Sieger aus der Partie hervor. Am Nach-
mittag war das Gurlaina-Eis dann kom-
plett in der Hand der Westschweizer. In 
der 55. Minute erzielte Stéphan Patry 
von Genève Futur das siegbringende 
4:3 gegen Lausanne 4 Clubs. Die Halle 
tobte. Der Torschütze erhielt auch den 
Best-Player-Preis. 

Am Sonntag begrüsste Scuol die vie-
len Welschen Fans und Angehörigen 
wieder mit prächtigem Sonnenwetter. 
Bei den Junioren Elite A siegte Genève 
Futur Hockey mit 4:2 über Lausanne 4 
Clubs und kürte sich somit zum 
Schweizermeister der höchsten Nach-
wuchskategorie. Das Spiel der Novizen 
Elite zwischen dem EV Zug und den 
SCL Young Tigers endete 3:3. Der Sieg 
vom Samstag reichte für den EV Zug, 
den Titel Schweizermeister zu holen. 

Geburtstagsgeschenk für Pauchard

Mit Tiziano Pauchard aus Madulain 
wurde auch ein Engadiner Schweizer-
meister mit dem EV Zug. Im ver-
gangenen Jahr hatten die Zuger an der 
Fina lissima in Scuol noch das Nach-
sehen. Diesmal liess sich der EV Zug 
mit dem bekannten Trainer Marcel Jen-
ni an der Bande, den Titel nicht neh-
men. «Es ist sehr schön, in Scuol den Ti-
tel zu gewinnen», sagt Tiziano 
Puachard im romanischen Interview 
mit RTR. Mit der Goldmedaille macht 
er sich ein verfrühtes Geburtstags-
geschenk. Am Donnerstag, 4. April 
wird der Oberengadiner nämlich 16 
Jahre alt. «Wir sind nach Scuol gereist 
und wollten unbedingt gewinnen», 
sagt der Nachwuchsspieler. Im ver-
gangenen Jahr war diese Mission nicht 
ganz gelungen. Dafür macht der dies-
jährige Titel umso mehr Freude. 

Scuol zeigte sich am Finalwochenende 
der höchsten Nachwuchsklassen im 
Schweizer Eishockey von seiner besten 
Seite. Viele Fans und Angehörige sind 
dafür aus der Westschweiz angereist. Die 
Eishalle war mit 420 Plätzen am Sonn-
tag ausverkauft, die Stimmung aus-
gelassen gut. Das bestätigt auch Marco 
Ritzmann, OK-Präsident der Finalissima 
in Scuol: «Der Anlass war ein voller Er-
folg, und die Organisatoren waren rund 
um Swiss Ice Hockey sehr zufrieden.» 

Logiernächte in einer ruhigen Zeit

Rund 70 lokale Helferinnen und Helfer 
standen am Wochenende in Scuol im 
Einsatz. Die zweite Finalissima hat zu-
dem in einer nachfrageschwachen Zeit 
rund 500 Logiernächte für die Region 
generiert. «Die zahlreichen mitgereisten 
Fans und Familienangehörigen nicht 
eingerechnet», sagt Marco Ritzmann. 
Etwas unglücklicher war die Austragung 
im vergangenen Jahr. Dort fand die Fi-
nalissima nämlich genau an Ostern 
statt. Nach zwei erfolgreichen Aus-
tragungen in Scuol findet die Fina -
lissima in den nächsten beiden Jahren 
in der Westschweiz statt.

Der EV Zug mit Cheftrainer Marcel Jenni und dem Engadiner Nachwuchsspieler Tiziano Pauchard gewinnt den Schweizermeistertitel in der Kategorie  

Novizen Elite. Das Video hinter diesem Bild kann mit der «EngadinOnline»-App aktiviert werden.   Fotos: Swiss Ice Hockey

Nach der letztjährigen Finalniederlage konnten die Novizen des EV Zug in diesem Jahr den Meisterpokal stemmen. 
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«Das ist ein grandioses Saisonfinale»
Vergangenen Samstag war der 

Corvatsch fest in den Händen 

der Freeskier. Es war der Final-

tag des Freeski World Cups.  

Welchen Stellenwert dieser 

Event am Corvatsch in der Szene 

hat und weshalb, das weiss  

OK-Präsident Daniel Schaltegger.

MIRJAM BRUDER

Zwei Schweizer auf dem Podest: Andri 
Ragettli wurde Erster, Fabian Bösch Dri-
ter. Sarah Höfflin verpasste mit dem 
vierten Platz nur knapp das Podest. 

Dazu kamen für die Trainings, die 
Qualifikation und das Finale ein perfekt 
präparierter Slopestyle-Kurs und strah-
lender Sonnenschein – im Gegensatz zu 
vergangenen Jahren, als aufgrund von 
schlechtem Wetter die Wettkämpfe ver-
schoben werden mussten. Besser hätten 
die Bedingungen beim Saisonfinale der 
Freeskier im Slopestyle am Corvatsch am 
vergangenen Samstag nicht sein kön-
nen. Dementsprechend strahlte Daniel 
Schaltegger, der OK-Präsident des Freeski 
World Cups, kurz vor den Finalläufen: 
«Das ist ein grandioses Saisonfinale.»

Ein fixer Termin im Kalender

Noch mehr freute ihn das überaus posi-
tive Feedback der «Rider», die eine lan-
ge Saison mit einer Weltmeisterschaft 
in Übersee hinter sich hatten, welche 
für sie mit viel Stress verbunden war. 
Und trotzdem standen einige der welt-
besten Freeskier, insgesamt 100 Sport-
lerinnen und Sportler aus 19 Ländern 
vergangenes Wochenende am Start. 
«Dass der Freeski World Cup einen der-
art hohen Stellenwert hat und ein Fix-
punkt in deren Kalender geworden ist, 
ist für uns ein riesiges Kompliment», 
sagte Schaltegger. «Wir führen diesen 
Event bereits zum siebten Mal durch. In 
all diesen Jahren hat sich das Starterfeld 
vergrössert, allerdings nicht nur quan-
titativ, sondern insbesondere auch qua-
litativ», war er begeistert. 

Dem OK-Präsidenten nach liege dies 
auch an der Gestaltung des Parks. «Die 
Crew, die den Corvatsch-Park erstellt, 
versteht ihr Handwerk und macht einen 
sensationellen Job – sie alle sind Exper-
ten auf ihrem Gebiet.» So wird laut 
Schaltegger jedes Jahr ein etwas anderer 
Park präsentiert, die Handschrift genau 
dieser Crew ist jedoch immer erkennbar. 
«Es hört sich vielleicht etwas abgehoben 
an, aber: besser geht nicht. Diese Rück-
meldung erhalten wir von den Fahrern 
immer wieder», so Schaltegger.

Allerdings ist die Erstellung des Parks 
jeweils die grösste Herausforderung 
rund um diesen Sportanlass. «Neben 

dem regulären Betrieb den Park für die 
Wettkämpfe zu erstellen, ist jedes Jahr 
herausfordernd.» 

Eine heterogene Organisation

Schaltegger zufolge ist grundsätzlich 
klar, wie diese und weitere Aufgaben zu 
erledigen sind. Da das Organisations-
komitee allerdings sehr heterogen ist, – 
auf der einen Seite die Mitarbeiter des 
Corvatsch, die das ganze Jahr über am 
Berg arbeiten, und auf der anderen Seite 
die Vertreter des internationalen und 
Schweizer Skiverbandes, die nur punk-
tuell für den Event vor Ort sind –, gestal-
tet sich die Arbeit und das Zusammen-

Mit insgesamt 50 000 Franken war der Freeski World Cup am Corvatsch dotiert. Dieser Event lockte sämtliche internationale Top-Fahrer ins Engadin.  

Hinter diesem Bild verbirgt sich eine Bildergalerie, die sich mit der «EngadinOnline»-App öffnen lässt.  Foto: Filip Zuan

spiel nicht immer ganz einfach. Alles in 
allem ist Schaltegger überzeugt, dass 
sich der Freestyle-Wettbewerb am Cor-
vatsch über all die Jahre etabliert hat. 
«Allerdings nicht nur im Profibereich, 
sondern auch durch den Corvatsch-
Park selber, der über die ganze Saison of-
fen ist und immer wieder auf ver-
schiedene Levels angepasst wird.» Und 
die entsprechende Medienpräsenz sol-
cher Anlässe helfe zudem, das Profil in 
diesen Sportarten zu schärfen.

Ein Schub für die Freestyle WM 

Noch vor den Finalläufen der Damen 
und Herren und der Siegerehrung des 

Freeski World Cups blickt er schon viel 
weiter in die Zukunft. Denn er geht 
fest davon aus, dass ein solcher Event 
einer möglichen Kandidatur für die 
Austragung der Freestyle WM 2025 ei-
nen Schub verpassen kann. «Ohne 
diese Vorarbeiten im Freestyle-Bereich 
hier am Corvatsch wären wir nie auf 
die Idee einer Kandidatur gekom -
men», war er überzeugt und ergänzte: 
«Dazu kommt, dass wir den Zu-
schauern mit dem Weltcup von die-
sem Wochenende zeigen können, wo-
rum es bei der Sportart wirklich geht 
und weshalb wir die Kandidatur ein-
reichen möchten.»

Starke Engadiner an der SM in Engelberg

Langlauf Am Freitag und am Samstag 
haben in Engelberg die Schweizermeis-
terschaften der Langläuferinnen und 
Langläufer stattgefunden. Die Engadi-
ner vermochten sich gut ins Szene zu 
setzen. Auf einer anspruchsvollen Stre-
cke kämpften die Athleten auf der Ger-
schnialp am Freitag um den Sieg im 
Sprint. In der Kategorie U20 gingen bei-
de Siege an den Bündner Skiverband. 
Die 18-jährige Anja Lozza setzte sich 
vor ihren Verbandskolleginnen Giulia-
na Werro (2.) und Aurora Viglino (3.) 
durch. Die Eigenthalerin Nadine Fähn-
drich wurde ihrer Favoritenrolle ge-
recht und gewann das Rennen der Frau-
en. Das Podest komplettierten Fabiana 
Wieser (2.) und Lokalmatadorin Lea Fi-
scher (3.). Am Samstag ging es um die 
Medaillen in der Langdistanz. Die Ren-
nen in der klassischen Technik wurden 
bei traumhaften Bedingungen durch-

geführt und boten hochspannende 
Entscheidungen. Nadine Fähndrich 
und Ueli Schnider gewannen Gold bei 
der Elite. Jonas Baumann (2.) und Da-
rio Cologna (3.) vermochten lange vor-
ne mitzulaufen, mussten aber auf der 
letzten Runde abreissen lassen.

Wie bereits am Vortag siegte Siri Wig-
ger in der Kategorie U18. Die Zürcherin 
holte sich dank ihrer starken Leistung 
auch die Silbermedaille in der Katego-
rie U20. Gold ging an die Bündnerin 
Giuliana Werro, und Anja Lozza er-
kämpfte sich Bronze. Bei den Jungs der 
Kategorie U20 lief Flurin Grond vor Ya-
nik Pauchard (2.) und Cyril Fähndrich 
(3.) zu Gold. Im Teamsprint am Sonn-
tag gab es eine Silbermedaille für Giu-
liana Werro und Fabiana Wieser bei 
den Damen und eine bronzene Aus-
zeichnung für Damian und Christian 
Toutsch in der Kategorie U20.  (pd)

Erfolgreicher Saisonabschluss

Biathlon Am vergangenen Wochen-
ende fand im Schwarzwald das letzte 
Rennen für die Schweizer Biathleten 
statt. Beim Rennen ging es zugleich um 
die Austragung der Schweizermeister-
schaft für die Elite-Athleten als auch um 
die belgischen Meisterschaften für die 
Jugend und Elite. Seit einigen Jahren 
sind die Belgier beim Abschlussrennen 
als Gäste dabei und küren ihre Meister. 

Auch diesmal waren wieder einige 
Athleten aus dem Engadin dabei. In der 
Kategorie W13 war das Podium kom-
plett in Engadiner Hand: mit Emma 
Vliegen auf Rang 1, gefolgt von Selina 
Faller auf Rang 2 (beide Piz Ot Samedan) 
und Valeria Benderer auf Rang 3 (Sent). 
Tabea Prétat (Pontresina) sicherte sich 
den 10. Rang, und Leni Vliegen kam bei 
ihrem Challenger-Debut auf Rang 12. 
Emma Vliegen sicherte sich somit den 
2. Rang in der Gesamtwertung des Le-
onteq Cup und auch die belgische Meis-
terschaft. Ihre Schwester Leni kam in 
dieser Wertung auf Rang 2. Auch Valeria 
Benderer sicherte sich mit diesem Re-
sultat den 3. Rang in der Gesamt-
wertung.

Luca Schäfli aus Pontresina kam mit 
einer fehlerfreien Schiessleistung in sei-
ner Kategorie auf Rang 7. Bei den Mäd-
chen W15 kam Marina Benderer aus 
Sent mit nur einem Schiessfehler in ei-
nem spannenden Rennen auf Rang 6, 
Alessia Laager (Samedan) auf Rang 14 
und Lara Richter auf Rang 17.

Bei der Elite gewannen Benjamin We-
ger und Selina Gasparin am Samstag 
den Sprint und am Sonntag den Mas-

senstart. Aita Gasparin wurde beim 
Sprint Dritte, am Sonntag Fünfte. Elisa 
Gasparin konnte wegen Schulterbe -
schwerden nicht teilnehmen. In der  
Kategorie Open sicherte sich Erik Vlie-
gen (Samedan) an beiden Tagen den 1. 
Rang.  

Die Wettkämpfe fanden bei früh-
lingshaften Temperaturen auf den letz-
ten Schneeresten unter dennoch guten 
und fairen Bedingungen statt. Somit be-
enden die Engadiner Biathleten ihre 
Wintersaison und freuen sich nach ei-
ner kurzen Pause auf das Sommer-
training.  (Einges.)

Leni Vliegen aus Samedan bei ihrem 

Challenger-Debut. Foto: z. Vfg

Spannende Duelle  
um Gesamtsiege

Skitouring Nach den Läufen an der 
Diavolezza und am Corvatsch ging es 
beim dritten Rennen der 3-Summits-
Serie auf der Berninastrecke an der La-
galb am vergangenen Samstag nun um 
die Gesamtsiege mit vielen spannen-
den Duellen. 

Bei den Männern unter 45 Jahren 
hielt Marino Zanetti (Poschiavo) den 
Lokalmatadoren Micha Steiner (Same-
dan) in Schach und siegte im Ab-
schlussrennen mit 55 Sekunden Vor-
sprung und der Laufbestzeit des Tages 
von 35:12 Minuten. Nach seinem Sieg 
war der 25-Jährige sehr zufrieden: «Das 
war eine starke Serie, und ich habe alles 
gegeben, um den Gesamtsieg gegen 
starke Mitwettbewerber zu holen.» 

Bei den Damen über 45 siegte an der 
Lagalb wie am Corvatsch Marita Kröhn 
(Villach, AUT). Gesamtsiegerin der 
3-Summits wurde Jeanette Dalcolmo 
vom Flütsch-Skitouring-Team, die im 
letzten Rennen den zweiten Platz er-
reichte. Bei den Damen unter 45 domi-
nierte Arina Riatsch (Sent) mit 41:10 
Minuten. 

Nach dem Lauf an der Lagalb zogen 
die Veranstalter ein positives Fazit der 
3-Summits 2019: «Es waren wieder  
beeindruckende Leistungen und eine 
tolle Atmosphäre heute hier an der La-
galb. Insgesamt bekamen wir bei allen 
drei Rennen ein sehr positives Feed-
back der Teilnehmer», sagte Michel 
Hodara, Geschäftsführer der Outdoor 
Unlimited. (pd)

Veranstaltung

Konzert für alle
Celerina Heute Dienstag laden Celeri-
ner Kinder und Jugendliche, Schüle-
rinnen und Schüler der Musikschule 
Oberengadin, um 19.00 Uhr in die sela 
cumünela in Celerina zu einem Schü-
lerkonzert ein. 

Unter dem Motto «Kinder und Ju-
gendliche aus Celerina spielen für Sie!» 
wird ein abwechslungsreiches Pro-
gramm dargeboten. Der Eintritt ist frei, 
es wird eine Kollekte erhoben.  (Einges.)

Die Zeitung lesen,  
auch wenn sie bereits zum 
Schuhe ausstopfen gebraucht 
wurde? Ja!

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

EP / PL



WETTERLAGE

Ein Tief über der Nordsee dehnt sich in südlicher Richtung auf Westeuropa 
aus. Damit dreht die Strömung über den Alpen auf Südwest, und an der  
Alpennordseite lebt Südföhn auf. An der Alpensüdseite verdichten sich 
die Wolken, Niederschlag lässt aber noch auf sich warten.

PROGNOSE ENGADIN UND SÜDTÄLER FÜR HEUTE DIENSTAG

Föhnig, wechselhaftes Südwestwetter! Mit dem auflebenden föhnigen 
Südwind ziehen ausgedehnte Wolkenfelder über Südbünden hinweg. Im 
Engadin und Münstertal sind es vorerst hoch liegende Wolkenfelder, die 
über den Gipfeln dahinziehen. Die Wolken sollten nicht allzu kompakt 
sein und so der Sonne Platz einräumen, auch wenn der Sonnenschein 
dann milchig-diffus ausfällt. Im Bergell und Puschlav wird sich die Sonne 
bereits schwerer tun, hier werden die Wolken kompakter. Im Laufe des 
Nachmittags kann erster leichter Schauer nicht ausgeschlossen werden. 

BERGWETTER

Im Gebirge lebt Südföhn auf, der abgesehen von den klassischen Süd-
föhnschneisen noch nicht allzu stark ausfällt. Wolkenfelder sorgen für teils 
diffuse Licht- und Sichtverhältnisse. In der Bernina legen sich tief liegende 
Wolken an die Berge an, sodass erste Schneeflocken bereits möglich sind.

AUSSICHTEN FÜR DIE KOMMENDEN TAGE (SCUOL)
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AUSSICHTEN FÜR DIE KOMMENDEN TAGE (ST. MORITZ)

Mittwoch Donnerstag Freitag

Scuol

1°/ 10°

Zernez

– 1°/ 8°

Sta. Maria

0°/ 8°

St. Moritz

– 3°/ 3°

Poschiavo

2°/ 9°
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Temperaturen: min./max.

DIE TEMPERATUREN GESTERN UM 08.00 UHR

Sils-Maria (1803 m) – 7° Sta. Maria (1390 m)   2°
Corvatsch (3315 m) – 6° Buffalora (1970 m) – 9°
Samedan/Flugplatz (1705 m) – 9° Vicosoprano (1067 m)       6°  
Scuol (1286 m) – 1° Poschiavo/Robbia (1078 m) 2  ° 
Motta Naluns (2142 m) – 1°

Uns gibt es auch so. 
Folgen Sie uns!

Das Portal der Engadiner.

engadin.online

Jan Schlatter  
neuer Praktikant

In eigener Sache Am 1. April hat Jan 
Schlatter sein sechsmonatiges Prakti-
kum bei der EP/PL begonnen. In den 
kommenden Wochen wird er den Ar-
beitsalltag auf der Lokalredaktion ken-
nenlernen und dabei auch selbst Texte 
verfassen, fotografieren und redigieren. 
Da Romanisch seine Muttersprache ist, 
wird Schlatter vorwiegend in der Re-
daktion in Scuol arbeiten.

Der 20-Jährige, der sich sehr für Spra-
chen und das Schreiben interessiert, ist 
in Scuol aufgewachsen und besuchte 
dort die Primar- und Sekundarschule. 
Anschliessend hat er bei der Gemeinde-
verwaltung Scuol seine Lehre als Kauf-
mann EFZ absolviert.

Nach seinem Praktikum bei der «En-
gadiner Post/Posta Ladina» plant er, in 
Chur das Fach Multimedia Production 
zu studieren. (mb)

Jan Schlatter Foto: Daniel Zaugg

Brand in Schreinerei

Polizeimeldung Am Samstagabend 
kurz nach 21.20 Uhr ging bei der Ein-
satzleitzentrale der Kantonspolizei 
Graubünden eine Meldung über starke 
Rauchentwicklung in einer Schreinerei 
in Müstair ein. Die mit rund 20 Einsatz-
kräften ausgerückte Feuerwehr Val 
Müstair stellte im Kellergeschoss auf ei-
nem Gestell brennende Gegenstände 
fest, welche rasch gelöscht werden 
konnten. Durch die starke Rauchent-
wicklung entstand im Furnierlager ein 
Sachschaden in Höhe von mehreren 
zehntausend Franken. Die Ermitt-
lungen zur Brandursache wurden 
durch die Kantonspolizei Graubünden 
aufgenommen.  (kapo)

03. April 2019 

CHARLY 
FUCHS TRIO
Hotel Alte Brauerei

Haben Sie Lust darauf wieder einmal 
in wunderbarer Atmosphäre zu tanzen? 
Dann lassen Sie sich diesen Abend nicht 
entgehen! Morgen, Mittwochabend 
spielt das Charly Fuchs Trio ab 19.00 
Uhr im Hotel Alte Brauerei. Die Band 
spielt von Evergreens, Pop, Hits aus 
den Fünfzigerjahren bis jetzt, Ländler, 
Oberkrainer, Rock’n’Roll über Country 
bis zu Tanzmusik. Auch Jazz und Pop 
fehlen nicht im Repertoire. Kommen 
Sie vorbei und überzeugen Sie sich 
selber. Das Trio schliesst erfolgreich die 
Wintersaison 2018/19 ab und wir danken 
allen Besucherinnen und Besuchern für 
Ihr zahlreiches erscheinen.

Tel. +41 81 832 18 74

Konzert: ab 19.00 Uhr

Freier Eintritt

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

Anzeige

Heisse Beats, Kaiserwetter und Bergpanorama

Wie alle Jahre, hiess es am vergangenen Wochenende beim Music Summit wie-
der «Los, auf den Berg und das Tanzbein schwingen». Bei absolutem Traumwetter 
spielten von Freitag bis Sonntag die internationalen DJs F.A.B. & Saintro P Sax 
up, Robert Rush (CH), Emanuele Vernarelli (IT), Castle (CH), Simioli (IT), Just Two 
Band (CH), Resident DJ, Michael Prado (IT), Sergio Matina (IT), Apple Jacks (IT), 
Benjamin (NL), Klaus (IT) und die Djanes Carol Fernandez aka Carol Kenzo (CH/
ES) und Djane Viky Queen (IT) Techno-Musik auf 1800 Meter über Meer und hö-
her. Im Skigebiet Marguns/Corviglia empfingen die El-Paradiso-Hütte und die 
Sternbar ihre Gäste mit Livemusik, und abends ging es in St. Moritz im Kulm 
Country Club, in der QN-Bar und im Vivai weiter. Obwohl der Music Summit im Ver-
gleich zu seinen Anfängen eher geschrumpft ist, bildet er mit seinen verschiede-

nen Locations und DJs, die international tätig sind, nach wie vor einen stim-
mungsvollen und würdigen Abschluss der Wintersaison im Tal. Die Stimmung auf 
der El-Paradiso-Terrasse am Samstag, als Saintro P Sax up DJ F.A.B. an den Turn-
tables begleitete, war ausgelassen und regelrecht frühlingshaft. Niemand blieb 
mehr lange auf den Bänken und Hockern sitzen, als die Livemusik begann. Und 
als kurz darauf der Saxofonist auf die Tische stieg und seine Melodie durch das 
Tal klingen liess, wurden alle mitgezogen. Der stahlblaue Himmel, die angeneh-
men Temperaturen und die kühlen Drinks taten das Übrige. Neben den einheimi-
schen Musikfans und Sonnenanbetern pilgerten auch viele Gäste aus dem Aus-
land ins Tal und auf den Berg, um Vitamin D zu tanken und das Tanzbein zu 
schwingen. (ls)   Foto: Laura Schiess

Klima-Event 

St. Moritz Am Samstag, 6. April, findet 
bei der Alto Bar (Bergstation Chantarel-
la-Bahn) anlässlich des nationalen Kli-
mastreiktages das Event «per il clima» 
statt. Alle sind eingeladen, sich ab 13.00 
Uhr auf den Schulhausplatz in St.  Mo-
ritz Dorf zu treffen. Von dort aus kann 
man über den Schellenursliweg hinauf 
zur Alto Bar spazieren, begleitet von ei-
nem spannenden Postenlauf. Der Pos-
tenlauf testet das Wissen und Können 
rund um den Klimawandel. Zu gewin-
nen gibt es einen Segeltörn auf dem 
St. Moritzersee. Zudem kann bei der Al-
to Bar eine Suppe genossen werden. 
(Kollekte). Das Event «per il clima» wird 
von Schülern und HFT-Studentinnen 
organisiert, mit dem Ziel, Gleichinteres-
sierte zusammenzubringen, über den 
Klimawandel zu informieren und Ideen 
und Inputs zu sammeln.  (Einges.)


