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JAHRE ANS
Zernez D’incuort ha introdüt il cumün da 
Zernez sia «plazza da cumün digitala».  
Quella plattafuorma sta a disposiziun a  
tuot las abitantas ed abitants da Zernez  
e da las singulas fracziuns. Pagina 6
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Sils Maria Unter der Leitung des Autoren  
Patrick S. Nussbaumer haben die Gewinner 
des diesjährigen Schreibwettbewerbs  
während zwei Tagen einen Schreibworkshop 
in Sils Maria absolviert. Seite 11
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egantini Museum Nach dem  
lpentriptychon fanden jetzt auch andere 
erke von Segantini neue Räumlichkeiten. 

m Forum Paracelsus sind ausgesuchte  
emälde des Künstlers zu sehen. Seite 16
N
eue Arsen-Grenzwerte 
fordern Gemeinden
Trinkwasser Die fünfjährige Über-
gangsfrist der 2014 revidierten Verord-
nung des Eidgenössischen Departe -
ments des Innern (EDI) über Fremd- und 
Inhaltsstoffe in Lebensmitteln ist An-
fang des Jahres abgelaufen. Neu liegt der 
Grenzwert für das toxische, aber natür-
lich vorkommende chemische Element 
Arsen bei zehn Mikrogramm pro Liter 
Trinkwasser. Betroffen sind Trinkwasser-
versorgungen, und im Speziellen auch 
die Mineralwasserquellen. (jd) Seite 3
P
ro Flüela planisescha 
pels prossems ons
Pass dal Flüela L’organisaziun Pro 
Flüela es gnüda fundada da l’on 2000 cul 
böt da tegner avert plü lönch pussibel il 
Pass dal Flüela. A la fin da quist on va a 
fin la perioda dal contrat actual. Las fa- 
dias per tgnair averta la colliaziun tanter 
Tavo e l’Engiadina Bassa cuostan 
minch’on bundant 170 000 francs. Per 
surgnir il sustegn finanzial dal Chantun 
ston eir las regiuns da l’Engiadina Bassa 
Val Müstair e Tavo sustgnair ils intents 
da la Pro Flüela. (anr/afi) Pagina 6
F
esta da perforaziun 
a Maria Stein
GKI 23,2 kilometers lunghezza varà la 
gallaria da l’Ouvra cumünaivla En/Ge-
meinschaftskraftwerk Inn (GKI) illa 
muntogna tanter Ovella e Prutz. Daspö 
avuost da l’on 2015 as fouran duos ma-
schinas da passa 1000 tonnas tras il 
grip. La gallaria vain forada davent da 
Maria Stein in vicinanza da Fuond/
Pfunds. Vers süd vaja in direcziun Sviz-
ra e vers nord in direcziun da Prutz, in-
gio cha la perforaziun vain bainbod 
exeguida. (anr/fa) Pagina 7
en Beruf des Forstwartes hautnah erleben

G

Am Donnerstagnachmittag hat die 8. 
Südbündner Berufsschau in Samedan 
begonnen, an der sich über 40 Berufe 
präsentieren – von der Coiffeuse und 
Floristin über den Bäcker und Konditor 
bis zum Forstwart, Maurer und Schrei-
ner. Das Besondere an der Berufsschau: 
ehrlinge stellen ihre Berufslehre vor, 
tehen Red und Antwort und zeigen, 
elche ihre ganz konkreten Aufgaben 

n der Praxis sind.

ie in der Praxis
o konnten sich Schülerinnen und 
chüler im Haare schneiden üben und 
ehen, wie ein ausgefallener Blumen-
trauss gebunden wird. Der Bäckerlehr-
ing erzählte, ob er wirklich so früh am 

orgen aufstehen muss, und der Kon-
itorlehrling präsentierte seine neues-

en Werke. Beim Aussenstand des Forst-
artes – bei Schneetreiben und Wind – 
urften die jungen Besucherinnen und 
esucher selbst einen Holzstamm hi-
aufklettern und bei den Maurern sel-
er mit Hand anlegen, indem sie mit 
acksteinen eine Mauer aufstellten. 
nd die Schreiner hatten ihre Säge -

ische mitgebracht und zeigten, was sie 
lles aus Holz anfertigen. Dies nur ei-
ige der Berufe, die an der Berufsschau, 
ie noch heute Samstag von 11.00 bis 
6.00 Uhr in der Mehrzweckhalle und 
er Gewerbeschule Samedan statt-

indet, «greifbar» gemacht werden.

iner, der es wissen muss
angjährige Erfahrung, was Berufs-

ehren anbelangt, hat George Von-
schen, Rektor der Gewerbeschule Sa-
edan. Nächstes Jahr geht er in 

ension. Im Interview mit der «Engadi-
er Post/Posta Latina» zeigt Voneschen 
uf, welche vielfältigen Möglichkeiten 
nd Aufstiegschancen eine Berufslehre 
ietet, weshalb im Engadin zum jetzi-
en Zeitpunkt, wenige Monate vor 
ehrbeginn, noch viele Lehrstellen un-
esetzt sind und weshalb es so wichtig 

st, dass Jugendliche eine Berufslehre in 
er Region machen.
Was er auch verrät: Weshalb er die 

usbildung zum Primarlehrer gemacht 
at und welchen speziellen Bezug er 
ur Lehre als Koch hat. (mb) Seite 5
Sie arbeiten bei jedem Wetter draussen, auch bei Schneetreiben und tiefsten Temperaturen – die Forstwarte. Die Schülerinnen und Schüler, welche die  
Berufsschau in Samedan besuchen, hält dies allerdings nicht davon ab, sich selbst in der Praxis zu üben.  Foto: Daniel Zaugg
efangen in der 
dunklen Höhle
Samedan Die Theatergruppe Krawall 
der Academia Engiadina in Samedan hat 
sich heuer einer düsteren Geschichte 
mit ungewissem Ausgang angenommen. 
Angelehnt an das letztjährige Höhlen-
drama in Thailand, bei dem zwölf Junio-
ren einer Fussballmannschaft und ihr 
Trainer mehr als zwei Wochen im Laby-
rinth der Tham-Luang-Höhle gefangen 
waren, hat die Leiterin der Theater-
gruppe, Selma Mahlknecht, dieses The-
ma für das Jugendtheater adaptiert und 
das Stück «Die Höhle» am Mittwoch zur 
Premiere gebracht. (jd)  Seite 9 
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Baugesuch
Hiermit wird folgendes Baugesuch be-
kannt gegeben:

Bauprojekt: 1. Projektänderung  
  betr. Abbruch und  
  Wiederaufbau Wohn- 
  haus, Via Clavadatsch 30,  
  Parz. 2036

Zone: Villenzone

Bauherr: Dommermuth Ralph   
  Friedensstrasse 4   
  D-56410 Montabaur und 

  Dommermuth Philipp  
  Hiddenseestrasse 2a   
  D-13189 Berlin 

Projekt- Küchel Architects AG 
verfasser: Via Mulin 4 
  7500 St. Moritz

Die Baugesuchsunterlagen liegen ab 
08. April 2019 bis und mit 29. April 
2019 beim Gemeindebauamt zur öf-
fentlichen Einsichtnahme auf.

Einsprache- 08. April 2019 bis  
frist: 29. April 2019 (Art. 45 
   Abs. 1 Raumplanungsver- 
  ordnung 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, 03. April 2019

Im Auftrag der Baubehörde

Bauamt St. Moritz
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Alimentenhilfe und Budgetberatung im Engadin
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ie Frauenzentrale in Chur  
nterhält seit Anfang April eine 
ussenstelle in Samedan. Diese 
ietet Unterstützung bei  
ragen zur Budgetplanung und 
limentenhilfe. Ziel ist die Hilfe 
ur Selbsthilfe.

m für die Bewohner des Engadins ein 
ngebot in der Nähe zu schaffen, hat 

ich die Frauenzentrale entschieden, in 
amedan eine Aussenstelle des Bera-
ungszentrum-gr.ch zu betreiben. Die-
e wird seit Anfang April von Kathrin 
sprion betreut. Das Büro befindet sich 

n der Chesa Ruppanner. Für Kathrin 
sprion ist wichtig, dass es diese Stelle 
un auch im Engadin gibt. «Hilfe-

uchende haben ein Angebot direkt vor 
er Haustür. Zudem macht es die Ver-
andlungen sehr viel einfacher, wenn 
lle Beteiligten vor Ort sind.» Sie gibt zu 
edenken, dass viele Fälle auf gütli-
hem Weg gelöst werden können. 

udgetberatung für Junge gratis
ie Angebote in Samedan beschränken 

ich auf zwei Themen: Budgetplanung 
nd Alimentenhilfe. Beide Angebote 
ichten sich an Privatpersonen – Män-
er wie auch Frauen. Und wichtig: Für 

ugendliche und Lernende sind die 
udgetberatungen kostenlos. Die Aus-
enstelle in Samedan dient aber auch 
ls Partner der Gemeinden. So werden 
eispielsweise Gesuche um Alimenten-
evorschussung geprüft und Inkasso-
assnahmen im Rahmen der gesetzli-

hen Inkassohilfe durchgeführt. 
Bei den Gesprächen wird lösungs-

rientiert gearbeitet. Hilfe zur Selbsthil-
e lautet das Motto. Dabei berät Kathrin 
sprion Klienten bezüglich Inkasso-
öglichkeiten, Indexierung und Ver-
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ährung. Auch bei Fragen zur Budgeter-
tellung steht sie beratend und 
nterstützend zur Seite. Das Angebot 
esteht aus persönlichen Erst- und Ein-
elgesprächen und schriftlicher Auswer-
ung. 

eitere Angebote in Chur
ür andere Angebote ist weiterhin der 
auptsitz in Chur Anlaufstelle. Unter 
ww.beratungszentrum-gr.ch, finden 

nteressierte Angebote zu vielen The-
en. Dazu gehören Rechtsfragen wie 

herecht; Fragen zu Ehe, Trennung, 
cheidung, Kindesrecht, Miet-, Erb-, 
aftpflicht oder Sozialversicherungs- 
www.ajf.gr.ch
recht. Auch Fragen zu Haushalts-, Be-
darfs-, Scheidungsbudgets oder Kosten-
aufteilungen werden beantwortet. 

Seit 80 Jahren bietet die Frauenzen-
trale Chur ein breites Unterstützungs-
angebot an. Beantwortet werden Fragen 
zu Arbeit und Beruf. Arbeitsverträge, 
Abrechnungskontrollen, Krankheit, 
Mutterschaft, Sozialversicherung und 
Kündigungen gehören ebenso dazu. 
Auch bei Anliegen zu sexueller Belästi-
gung am Arbeitsplatz, Mobbing oder 
Lohngleichheit wird Hilfe angeboten. 
Cathrin Räber, Geschäftsführerin und 
Präsidentin sagt: «Es ist unser Ziel, die 
Klienten rasch, kompetent und kosten-
www.engadi

E

M

günstig zu beraten. Oft warten Men-
schen viel zu lange, bis sie bei Fachleu-
ten Rat suchen. 

Dabei ist es befreiend, bei einem Pro-
blem so rasch wie möglich nach der 
richtigen Information und einer akti -
ven Lösung zu suchen.» Die Klienten 
sollen entlastet werden. So wird die Ba-
sis für eine Entschärfung in einer prekä-
ren Situation geschaffen.  (pd/ep)
www.beratungszentrum-gr.ch. Termine mit Kathrin 
Asprion können unter der Nummer 076 215 80 82 
oder kathrin.asprion@beratungszentrum-gr.ch ab-
gemacht werden. 
athrin Asprion leitet die Stelle Beratungszentrum-gr.ch in der Chesa Ruppanner in Samedan.  Foto: Daniel Zaugg
Leserforum
Anonyme Leserbrief-
Antwort
Als frühere aktive Sportlerin habe ich 
mir erlaubt, einen Leserbrief in der En-
gadiner Post/Posta Ladina zu schrei-
ben. Über die Art und Weise, wie man 
die Gemeinde St. Moritz beim Enga-
din-Skimarathon abserviert hat. Die 
Antwort aus Pontresina kam prompt 
anonym, wie es sich bestimmt nicht 
gehört. Warum alles hinten durch? 
Ich war sehr irritiert über diese Unhöf-
lichkeit.  Edith Sappl, St. Moritz
Wo löse ich das Fischerpatent?
nerpost.ch
raubünden Zur Vorbereitung auf die 
ischereisaison gehört auch das Lösen 
es Fischereipatents. Um ein Jahres- 
der Monatspatent lösen zu können, 
üssen fischereiliche Kenntnisse nach-

ewiesen werden (Sachkundenachweis 
aNa). Zu diesem Zweck werden zurzeit 
n verschiedenen Orten im Kanton Aus-
ildungskurse angeboten. Die Patente 
önnen wie bisher im Bündner Natur-
useum in Chur bei den Fischereiauf-

ehern sowie online unter www.ajf.gr.ch 
ezogen werden. Am Schalter des Bünd-
er Naturmuseums sind Zahlungen 
uch per Debitkarte wie MaestroCard 
der PostCard sowie per Kreditkarte wie 
asterCard oder Visa möglich. Bei den 
ischereiaufsehern ist neben Barzahlung 
benso ein bargeldloser Patentbezug 

öglich, allerdings nur bis Anfang Au-
ust 2019. Anstatt per Statistikbüchlein 
ann die Fangstatistik auch mit der Fi-
cherei-App Graubünden geführt wer-
en. Beim Patentbezug hat der Fischer zu 
ntscheiden, ob er die Fangstatistik 
andschriftlich oder per App führen 
ill. Im Kantonsamtsblatt vom 4. April 
nd auf www.ajf.gr.ch sind für die ein-
elnen Fischereibezirke Ausgabeorte, 
ermine sowie die Voraussetzungen für 
en Patentbezug publiziert.  (pd)
Ersatzwahl Regionalgericht Maloja
ägi Wuhrmann ist perfekte Kandidatin

Die Kandidatur von Marguerite (Mägi) 
Wuhrmann ist kein Sprungbrett für ei-
ne politische Karriere, die hat sie be-
reits hinter sich. Es ist die ehrliche Kan-
didatur einer engagierten, kritischen 
und lebenserfahrenen Frau, die in ei-
nem aussergewöhnlichen Mass und 
wertungsfrei zuhören und reflektieren 
kann, und die es gewohnt ist, gemein-
sam mit einem Kollegium die richtigen 
Entscheide zu treffen. 

Deshalb am 28. April: «Marguerite 
Wuhrmann» als nebenamtliche Rich-
terin ans Regionalgericht Maloja wäh-
len.

 Franziska Preisig, Grossrätin
Leserforum
Neuen Ideen eine echte Chance geben

emeindepräsident Köbi Stieger sei ein 

chwarzmaler, habe ich neulich gehört. 
a Punt gehe es besser, als er in der Prä-
entation des InnHub behauptet habe. 
as Hotel Albula, das Garni Plaz, das Gar-
i Chesa Antica, die Restaurants Adler 
nd Flurina, die REKA Ferienwohnungen 
nd das Jugendheim des CVJM belegen, 
ass Stieger leider recht hat: Sie alle ha-
en oder werden geschlossen. Die wirt-
chaftliche Substanz von La Punt hat in 
en letzten Jahren sehr gelitten.
Betrachtet man die Geschichte des 

ngadins sieht man, dass unsere Region 
chon oft mit wirtschaftlichen Um-
rüchen zu kämpfen hatte. Gerade in 
er Hotellerie gingen die Betriebe 
leich reihenweise Konkurs, und das 
ngadin und seine Bewohner mussten 

mmer wieder «untendurch.» Aber das 
ngadin und die Engadiner haben nie 
ufgegeben. Mit neuen Ideen und neu-
m Geld – Letzteres nicht selten von 
usserhalb – haben sie immer wieder 
eue Ideen verwirklicht und das Tal zu 
em gemacht, was es heute ist.
Auch ich will nicht schwarzmalen, 

ber wir sollten uns eingestehen, dass La 
unt an einem Punkt ist, an dem wir 
euen Ideen eine echte Chance geben 

ollten. Der InnHub spricht Leute an, die 
orübergehend hier arbeiten und gleich-
eitig das Tal geniessen wollen. Das sind 
eue Gäste und neues Leben für unser 
orf. Als Innovations-Campus steht der 

nnHub aber auch selbst für neue Ideen. 
on den Leuten, die in den InnHub 
ommen, können auch unsere Unter-
ehmer und unsere Jugend lernen. Hier 
önnen Ideen entstehen, die unseren 
rt und unser Tal weiterbringen.
Am 12. April gehe ich an die Ge-
eindeversammlung und stimme Ja 

um InnHub. Tino Semadeni, La Punt
Abstimmungsforum 19. Mai
instimmige Ja-Parole zu STAF

Der Kantonalvorstand des Bündner Ge-
werbeverbandes hat einstimmig die Ja-
Parole zur Steuervorlage und AHV-Fi-
nanzierung beschlossen. Die Steuervor- 
lage und die AHV-Finanzierung (STAF; 
vormals Steuervorlage 17) ist für den 
Bündner Gewerbeverband (BGV) ein 
Kompromiss, der die wirtschaftliche Po-
sition der Schweiz im internationalen 
Standortwettbewerb stärkt. Der BGV 
empfiehlt den Stimmberechtigten, am 
19. Mai ein Ja zum Bundesgesetz über die 
Steuerreform und AHV-Finanzierung in 
die Urne einzulegen und somit dem Re-
ferendum eine Absage zu erteilen. Die 
STAF findet ausgewogene Antworten für 
die notwendigen Anpassungen am 
Schweizer Steuersystem und schafft ein 
neues, international akzeptiertes System 
mit gleich langen Spiessen für alle Unter-
nehmen. Sie gewährt den Kantonen 
grosse finanzielle und steuerliche Auto-
nomie. So kann der Kanton Graubünden 
eine auf seine spezifischen Bedürfnisse 
ausgerichtete kantonale Umsetzung in 
Angriff nehmen. Die Vorlage bringt die 
Schweiz bei der Altersvorsorge und der 
Firmenbesteu erung endlich einen 
Schritt vorwärts. Den Gegnern der Steu-
erreform wurde durch eine Zusatzfinan -
zierung der AHV von rund zwei Milliar-
den Franken als sozialem Ausgleich für 
mögliche Steuerausfälle Rechnung ge-
tragen. Diese Verbindung der Steuervor-
lage mit der AHV-Finanzierung emp-
findet der Kantonalvorstand des BGV als 
staatspolitisch fragwürdig, aber nach der 
gescheiterten USR-III-Abstimmung ist 
sie der einzig gangbare Weg. Die Steuer-
reform schafft mit einem international 
anerkannten Steuersystem endlich 
Rechtssicherheit.
 Jürg Michel

 Bündner Gewerbeverband
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euer Arsen-Grenzwert bringt Mineralwasser in Verruf
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Seit Anfang Jahr gelten neue 
Grenzwerte für Arsen im Trink-
wasser. Das hat Konsequenzen 
für Gemeinden wie St. Moritz 
oder Scuol mit ihren diversen 
Mineralquellen. Wird der  
Grenzwert überschritten, darf 
das Wasser nicht mehr offiziell 
als Trinkwasser angepriesen  
werden.

JON DUSCHLETTA

Heinrich Denoth, Brunnenmeister der 
Gemeinde St. Moritz, gibt in Bezug auf 
die öffentliche Wasserversorgung Ent-
warnung: «Der natürliche Arsengehalt 
im St. Moritzer Leitungswasser liegt un-
ter dem neuen Grenzwert von zehn 
Mikrogramm Arsen pro Liter Trinkwas-
ser.» Hingegen übersteige das stark ei-
sen- und mineralhaltige Mineralwasser 
der St. Moritzer Mauritiusquelle mit 
32 µg Arsen pro Liter den aktuellen 
Grenzwert des Bundesamts für Lebens-
mittelsicherheit. Genauso wie die Mi-
neralquellen Lischana oder Rablönch 
in Scuol.

Natürliches Mineralwasser sprudelt 
in St. Moritz oder Scuol seit Jahrtau -
senden aus dem Boden und hat als 
Heilwasser den Tourismus in der Re-
gion überhaupt erst ermöglicht. Sol-
ches Mineralwasser ist aber per de-
finitonem Trinkwasser und fällt damit 
wie Trinkwasser aus natürlichen Quel-
len oder aus der Aufbereitung von 
Grund- oder Fliesswasser in die Gesetz-
gebung zum Schutz von Lebens-
mitteln. Einziger Unterschied: natürli-
ches Mineralwasser wird im Gegensatz 
zu Leitungswasser oder Mineralwasser 
aus der Flasche in der Regel nur in klei-
nen Mengen konsumiert.

Wollen informieren, nicht verbieten
«Das St. Moritzer Wasser aus der Mauri-
tiusquelle wird seit fast 3500 Jahren ge-
trunken und ist ein natürliches Juwel 
der Region», sagt Heinrich Denoth. Im 
Wissen um den zu hohen Arsenwert 
wandte sich das Bauamt St. Moritz im 
März an das kantonale Amt für Lebens-
mittelsicherheit und Tiergesundheit in 
Chur und bat den stellvertre tenden 
ienststellenleiter Matthias Beck-
ann um Rat. 
Auf Vorschlag des Bauamtes hat der 

t. Moritzer Gemeindevorstand im Feb-
uar nämlich beschlossen, das Wasser 
er Mauritiusquelle weiterhin öffent-

ich zugänglich zu lassen. Mit einer In-
ormationstafel soll aber auf die Grenz-

ertüberschreitung hingewiesen und 
er Konsum zur Eigenverantwortung 
rklärt werden. «Wir wollen weder ein 
rinkverbot erlassen noch Angst ver-
reiten, wir wollen informieren», so 
enoth, der hofft, vom Kanton grünes 
icht für dieses Vorgehen zu erhalten. 
Für den leitenden Arzt des Medizi-

ischen Therapiezentrums St. Moritz, 
obert Eberhard, stiften die neuen Ar-
en-Grenzwerte mehr Verwirrung, als 
ass sie aufklären. «Alle in der Region 
ekannten Mineralwasserquellen sind 
iel zu reich an natürlichen Mine ralien, 
ls dass ihr Wasser als Trinkwasser im 
blichen Sinne Verwendung findet.» 
rüher seien in St. Moritz bis zu zehn Li-
er Mineralwasser pro Tag getrunken 
orden, «vor allem um Eisenmangel 

ntgegenzuwirken», so Eberhard. Be-
roffen davon sind hauptsächlich Frau-
n, vor allem während einer Schwan-
erschaft. «Heute sind Trinkkuren 
orbei, stattdessen werden in viel höhe-
er Dosierung Eisenpräparate in Tab-
ettenform verschrie ben.» Das fluorhal-
ige Mauritiuswasser ist laut Eberhart 
brigens ideal gegen Zahnkaries und 
eist Fluorwerte auf, wie sie von Zahn-

rzten für die Kariesprophylaxe emp-
ohlen werden.

Robert Eberhard seinerseits findet, 
ass Hinweistafeln bezüglich eines er-
öhten Arsengehalts des Wassers un-

innig und kontraproduktiv wären. 
Damit wird dem gelegentlichen 
onsu menten ein falsches Bild ver-
ittelt und unnötigerweise Angst ge-
acht. Angst für etwas, das der Laie 

icht nachvollziehen kann, weil sich 
ie Menge Arsen im Mineralwasser 
och nie im toxischen Bereich bewegt 
at.» 

uch Gemeinde Scuol betroffen
leicher Meinung ist Arno Kirchen, 

eiter Bauamt und technische Dienste 
ei der Gemeinde Scuol. Wie in St. Mo-
itz, unterliegt auch in Scuol Leitungs- 
nd Mineralwasser einer regelmässigen 
ontrolle. «Qualitätskontrollen aller 
uellen finden periodisch, die Kontrol-
e und Überprüfung der Inhaltsstoffe 
er Mineralquellen alle fünf Jahre 

tatt», so Kirchen. Diesen Frühling 
teht bei den wichtigsten, heisst, bei 
en genutzten Mineralquellen, wieder 

240 Mikrogramm
Arsen sind in einem Kilogramm 
Reiswaffeln enthalten. Das Trinkwas-
ser in Bangladesh ist gar mit bis zu 
2000 Mikrogramm (µg) pro Liter 
belastet. Derweil wurde in der 
Schweiz der Arsen-Grenzwert von 
 50 µg/lt auf noch 10 µg gesenkt. 
ine solche inhaltsstoffliche Über-
rüfung an. In Scuol und Umgebung 
ind dank der speziellen geologischen 
age rund 20 Mineralquellen bekannt. 

ie in St. Moritz, liegt auch in Scuol 
er Arsengehalt des normalen Lei-

ungswassers innerhalb des neuen 
renzwertes.

rinkwasser oder nicht?
aut der Liste der «Inhaltsstoffe der Mi-
eralwasserquellen von Scuol» über-

chreiten nur die Quellen Lischana 
nd Rablönch mit 22,8 respektive 20,7 
g Arsen pro Liter die neuen Grenzwer-

e. «Bei der Funtana Lischana filtern 
ir das Arsen mittels speziellem Sand-
filter aus dem Wasser, bevor es aus dem 
Hahn fliesst.» Die einzige Entnahme-
stelle des überaus magnesiumreichen 
Lischana-Mineralwassers besteht am 
Quellbrunnen unterhalb von Scuol am 
Ufer des Inns. 

Die Funtana Rablönch hingegen 
sprudelt am Strassenrand aus einem 
Rohr, ist nicht weiter gefasst und ver-
sickert vor Ort. «Wir schauen zurzeit 
mit der Fundaziun pro aua minerala, 
wie wir hier fortfahren wollen», so Ar-
no Kirchen. «Es wäre jammerschade, 
müssten wir an den Quellen mit saube-
rem Trinkwasser einen Hinweis an-
bringen, der besagt, dass Quellwasser 
kein Trinkwasser mehr ist.»
Sind beide von den neuen Arsen-Grenzwerten betroffen: Die 3500 Jahre alte St. Moritzer Mauritiusquelle (links und Mitte) und auch die Funtana Lischana in Scuol.   Fotos: Jon Duschletta
rsen im Trinkwasser: Ernsthaftes Problem oder unnötige Angstmache?

rsenik respektive Arsen ist ein che-
isches Element aus der Gruppe der 

tickstoffe, gehört zu den Halbmetallen 
nd ist toxisch. Das geogene Arsen 
ommt, wie Uran oder Germanium 
uch, in der Erdkruste vor, und das mit 
iner mittleren Dosierung von zwei Mi-
rogramm (µg) pro Kilogramm. Durch 
erwitterung und Erosion wird Arsen 

reigesetzt und gelangt so in Böden, Ge-
ässer und Sedimente. Arsen kommt in 
er Schweiz hauptsächlich in der Nord-
chweiz, im Jura und in erhöhtem Mas-
se auch in den Alpen vor. Graubünden, 
Tessin, Wallis oder Uri sind denn auch 
jene Kantone mit den höchsten natür-
lichen Arsenbelastung in der Trink-
wasserversorgung. 

Auf Empfehlung der Weltgesund-
heitsorganisation (WHO) hat das Bun-
desamt für Lebensmittelsicherheit des 
EDI die Verordnung über Fremd- und In-
haltsstoffe in Lebensmitteln (FIV) ange-
passt und schon 2014 den Arsen-Grenz-
wert von 50 µg pro Liter Trinkwasser auf 
noch 10 µg/lt gesenkt. Anfang Jahr ist 
nun die fünfjährige Übergangsfrist ab-
gelaufen, welche den Gemeinden einbe-
raumt wurde. Laut der Fachzeitschrift 
«Aqua & Gas» ist Trinkwasser das ein-
zige Lebensmittel, welches in der 
Schweiz einem Arsen-Grenzwert unter-
stellt ist, ganz im Gegensatz zur EU. Be-
sonders hohe Arsenwerte werden immer 
wieder in Reis und Reisprodukten ge-
messen. Reiswaffeln beispielsweise wei-
sen im Mittel 240 µg Arsen pro Kilo-
gramm auf und übersteigen damit den 
EU-Grenzwert um das Doppelte.  (jd) 
Die Arsen-Säuerlinge der Val Sinestra

ie «Sauerquellen» in der Val Sinestra bei Sent gelten als die 
inzigen Arsen-Säuerlings-Quellen der Alpen und wurden vor 
ahrhunderten schon bei rheumatischen Erkrankungen ange-
endet. Ende des 19. Jahrhunderts wurde entdeckt, dass die 
eilwirkung auf dem Arsengehalt beruht. Weil die Nutzung 
es Mineralwassers aus dem abgelegenen Seitental schwie-
rig zu bewerkstelligen war, wurde 1904 an Ort und Stelle ein 
kleines Kurhaus und 1912 das luxuriöse Kurhaus mit 120 
Betten erbaut. Bis 1974 wurden in der Val Sinestra Bade- und 
Trinkkuren durchgeführt. Aus dem Brunnen an der alten Bade-
wanne kann von Hand Sauerwasser der Quellen Ulrich und 
Thomas herausgepumpt werden. (jd)           Foto: Jon Duschletta



 
 

Freitag, 12. April, 16.00 – 21.00, Heilbad
Samstag, 13. April, 10.00 – 20.00, St. Moritz Bad

Aussteller:

AROMAX   /   ISABELLA GIACOMETTI   /   DEESSE  

VORWERK   /   B GREEN-CAMP   /   THERMOMIX     

FRANCESCA’S WINERY   /   JEMAKO   /   NAHRIN      

DI GIADA   /   LOTZIS   /   I NOSTRAN DECABIE   /   JUST   

FOREVER LIVING   /   COLOMBO   /   BIO NATUR

Degustiere. Probiere.

Lass Dich überraschen und verwöhnen.

Du bist herzlich eingeladen!

TIMEOUT
… Zeit für Dich!

Donnerstag, 11. April 2019, 19.30 h
Öffentlicher Vortrag
Vortragsraum Spital Oberengadin, Samedan

BLÄHUNGEN – 
VIEL LÄRM UM 
HEISSE LUFT?

Referent

Dr. med. Markus Kubli

FMH Gastroenterologie/Hepatologie, Innere Medizin 

Stv. Chefarzt Medizinische Klinik Spital Oberengadin

Im Anschluss sind Sie herzlich zum Apèro eingeladen.

Eine Anmeldung ist nicht notwendig.  
Die Teilnahme ist kostenlos.

Auskunft: T +41 81 851 85 72

SPITAL OBERENGADIN
Via Nouva 3, 7503 Samedan

T +41 81 851 81 11

www.spital-oberengadin.ch

SOE -Inserat_EP, Format 83x142 mm / Termine: DO 4. & SA 6.04.2019

 

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

Betriebselektriker /  
Allrounder
Sie  
• Verfügen über eine abgeschlossene Berufslehre als  
 Elektriker (Elektroinstallateur, Montage-Elektriker o.ä.)  
 oder Mechaniker (Bau-, Landmaschinen-, LKW- 
 Mechaniker o.ä.).
• Sind bereit sich weiterzubilden.
• Sind teamfähig, kommunikativ und haben Durch- 
 setzungsvermögen gegenüber Mitarbeitenden.
• Sprechen deutsch und italienisch.
• Haben Führerausweis Kat B. 
• Sind selbstständiges und zuverlässiges Arbeiten gewöhnt.
• Sind flexibel als Allrounder einsetzbar

Wir   
• bieten Ihnen in unserer gut organisierten Bauunterneh- 
 mung eine interessante Tätigkeit mit anspruchsvollen  
 und vielfältigen Aufgaben. 

Interessiert?

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

Costa AG
Hoch- und Tiefbau
7504 Pontresina

Costa AG
Hoch- und Tiefbau

Postfach 37
7504 Pontresina

Für unsere Abteilung Immobilienunterhalt suchen wir nach Vereinbarung einen

Geschäftsführer
Sie sind für die operative Führung eines regional verankerten Kleinbetriebs im Bereich 
Immobilienunterhalt im Oberengadin verantwortlich. Sind Sie voller Tatendrang, 
kommunikativ und möchten Verantwortung übernehmen? Dann brauchen wir Sie!

Ihre Hauptaufgaben:
• Organisation und Gesamtverantwortung des Betriebes
• Telefonische Anlaufstelle für Anfragen der Kundschaft
• Planung Personaleinsatz und Ablaufprozesse
• Setzen von Prioritäten, was die Aktivitäten des Unternehmens angeht
• Kontinuierliche Kontrolle von Erfolg und Qualität
• Mitwirkung im Bereich der Unternehmensfinanzen und Budgetplanung
• Führung des Personalwesens
• Organisation des Pikettdienstes
• Akquisition von Aufträgen

Was Sie für eine erfolgreiche Bewerbung mitbringen:
• Technische Grundausbildung sowie Kenntnisse im kaufmännischen Bereich
• Gute mündliche Sprachkenntnisse (Deutsch und Italienisch)
• Hohe Kunden- und Dienstleistungsorientierung
• Belastbarkeit, Zuverlässigkeit, Führungsqualitäten, Flexibilität
• Gute Anwenderkenntnisse gängiger EDV-Programme
• Freundliche, humorvolle und gewinnende Persönlichkeit

Die Stelle bietet Ihnen einen eigenen Verantwortungsbereich mit kurzen Entscheidungs-
wegen und viel Entwicklungsraum. Zudem werden Ihnen gute Anstellungsbedingungen 
geboten mit einem attraktiven Arbeitsplatz, moderne Arbeitsmittel und es steht Ihnen 
ein Firmenfahrzeug zur Verfügung.

Wollen Sie sich dieser Herausforderung annehmen und Ihr eigenes Team zum Erfolg 
führen? Dann senden Sie bitte Ihre Bewerbungsunterlagen an rg@morell-giovanoli.ch. 
Auskunft erteilt Ihnen gerne Reto Giovanoli unter 081 750 50 00.

MORELL & GIOVANOLI
treuhand und immobilien fiduciaria e immobiliare·

Zu vermieten in: 

Samedan 
Via San Bastiaun 33 

renovierte 
3 ½ Zimmer- Wohnung 

ca. 78m² 

Wohnzimmer, Küche, 2 Schlafzimmern, 
Bad/WC, separates Gäste-WC, Estrich 

sonnige/ruhige Lage, inkl. 1 Aussenparkplatz 

Mietzins exkl. NK Fr. 1‘600.--/Monat 
Bezugsbereit per 1. Juli 2018 oder nach Ver-

einbarung. 

Für weitere Infos: 
Morell & Giovanoli Treuhand 

info@morell-giovanoli.ch 
www.morell-giovanoli.ch 

081 750 50 00 

Inserat 2-spaltig in folgende Zeitungen: 

EP vom 10.03.2018, 13.03.2018 und 15.03.2018 

Verrechnen an: 
Morell & Giovanoli Treuhand 
“Kommission Lehr” 
San Bastiaun 11 
7503 Samedan 

Wir suchen in unsere Alpin Gärtnerei Filisur und Celerina

Gärtner/-in, ausgebildet oder mit Erfahrung, Deutsch 
sprechend für Gartenpflege Engadin, Davos, Lenzerheide 
(Standort Filisur)

Gärtner/-in, ausgebildet oder mit Gartenpraxis, 
Deutsch sprechend für Verkauf Gärtnerei Celerina 
(Standort Engadin)

Mitarbeiter für Kleinbagger und Natursteinarbeiten, 
mit Praxis für Engadin, Davos, Lenzerheide (Standort Filisur)

Schutz Filisur, Alpin Gartencenter 
Quedra 1, 7477 Filisur
gartencenter@schutzfilisur.ch  
081 410 40 00

In Sils Maria

3-Zimmer-Erstwohnung
mit einem Garagenplatz, 2 Nass-
zellen, in der Residenza Alpenrose, 
nach Vereinbarung zu vermieten. 
(Wohnsitz in Sils Maria erforderlich.)

Kontakt: Private Client Partners
A. Bodenmann/R. Curti 
Telefon: 043 243 71 02

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

Per sofort in St. Moritz

2½-Zimmer-Wohnung
in Chesa Truoch Serlas ganzjährig 
zu vermieten.
Gut ausgebaute, grosszügige und 
helle Wohnung im 2. OG mit 
Lift, Südbalkon, Kellerraum und 
Garagenplatz. 
Miete Fr. 1‘670.– p. M. inkl. NK, 
Garagenplatz Fr. 130.– p. M.
Auskunft erteilt:  
Liegenschaftsverwaltung Pitsch 
Tel. 081 830 02 22 

www.agrischa-erlebnis.ch Fo
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Zu gewinnen:

4 × 2 Gutscheine für 

ein Bauern-Zmorga

Name / Vorname

Adresse

PLZ / Ort

Tel.

Abo-Nr.

Einsenden bis am Dienstag, 9. April 2019 (A-Poststempel) an: 
Gammeter Media, agrischa Zernez, Via Surpunt 54, 7500 St. Moritz

agrischa Zernez 
27./28. April 2019

Vom 27. bis 28. April fi ndet die «10. agrischa Erlebnis Landwirtschaft» in Zernez statt. Unter dem 
Patronat des Bündner Bauernverbandes wird diese organisiert durch die Gastgeber-Bauernvereine 
Alpina (Oberengadin), Bergell, Brusio, Val Müstair, Poschiavo und Unterengadin. Das Hauptthema 
sind Brauchtümer und Traditionen. Am Sonntag 28. April um 11 Uhr fi ndet ein Umzug statt. 
Es werden allerhand Formationen erwartet, mit und ohne Tiere. Kleine und grosse Besucher 
kommen auf ihre Kosten. Freuen Sie sich auf zahlreiche Attraktionen und Erlebnisse.

Mehr Infos zur Ausstellung fi nden Sie unter: www.agrischa-erlebnis.ch.

Die «Engadiner Post / Posta Ladina» verlost 4 × 2 Gutscheine für ein Bauern-Zmorga an der 
agrischa in Zernez. Machen Sie mit und mit etwas Glück gehören Sie zu den glücklichen Gewinnern.

Leserwettbewerb

Räumungsverkauf/Hausflohmarkt  
von altem Engadinerhaus

Samstag, 13. April 2019
von 9.00 - 16.00 Uhr

Cuort Tschat 8, 7505 Celerina

Fexerplatten
Zu verkaufen, sehr schöne 
Fexerplatten
Ca. 320 m2 / Preis  
Verhandlungssache

Für weitere Auskünfte  
079 406 72 43
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Mittwoch, 27. 

VERNISSAGE 

ALERIE 

CINEMA REX
Pontresina

Samstag, 27. Aug. – Freitag
Sa/So 16 D  ab 6/4J
Despicable me 3 2D
Sa/So  18 Mo 20.30  E/df ab 12/10J Prem.
Final Portrait über A. Giacometti
Sa/Do 20.30 D ab 16/14J
Atromic Blonde
So/Di/Mi  20.30 E/df ab 12/10J Premiere
Tulip Fever 
Fr 18 D  ab 16/14J
Dunkirk
Fr 20.30 D ab 16/14J Premiere
Hitman’s Bodyguard
--------------------------------------------------

Tel. 081 842 88 42, ab 20h
www.rexpontresina.ch

CINEMA REX
Pontresina

Samstag, 27. Aug. – Freitag, 1. Sep
Sa/So 16 D  ab 6/4J
Despicable me 3 2D
Sa/So  18 Mo 20.30  E/df ab 12/10J Prem.
Final Portrait über A. Giacometti
Sa/Do 20.30 D ab 16/14J
Atromic Blonde
So/Di/Mi  20.30 E/df ab 12/10J Premiere
Tulip Fever 
Fr 18 D  ab 16/14J
Dunkirk
Fr 20.30 D ab 16/14J Premiere

CINEMA REX 
Pontresina 

Samstag, 23. 12. – Freitag, 29. 12.

Sa/So 16 Mo 14.30  Di 15 Mi 18.30  Fr 13 
Dial ab 6/4J Premiere 
Papa Moll 
Sa/Do 18 D ab 12/10J Premiere 
Jumanji 3D 
Sa/Di 20.30 D ab 12/10J Premiere 
Dieses bescheuerte Herz 
So 14   Mi  15 D  ab 6/4J
Coco 2D
Mo  12.30   F/d   ab 12/10J  Premiere 
Un beau soleil intérieur
Mo  16h15   Ov/df ab 12/10J   
Maria by Callas
Mo 18.15 D   ab 12/10J  Premiere 
Jumanji 2D 
Mo/Fr   20.30 Mi 16h45  Dial   ab 12/10J
Die letzte Pointe 
Di/MiDo 13 D ab 6/4J  
Ferdinand 2D 
Di 16.30 D ab 6/4J Premiere 
Paddington 2 
Di 18.30 Ru/df   ab 12/10J Premiere 
Anna Karenina 
Mi 20.30   D   ab 14/12J  
Star wars 2: The last Jedi 3D
Do 14.45 Dial   ab 10/8J  
Die göttliche Ordnung 
Do  16.30  E/df   ab 12/10J Prem 
Loving Vincent
Do 20.30  F/d  ab 12/10J  Vor-Premiere!
Le sens de la fête - C’est la vie
Fr 14.30 Dial   ab 6/4J  
Schellen Ursli 
Fr 16.15 D ab 12/10J  
Fack Ju Göhte 
Fr 18.15 Jap/df ab 12/10J Premiere 
Radiance 
--------------------------------------------------

Tel. 081 842 88 42, ab 20h
www.rexpontresina.ch

22

Mittwoch, 27. 

VERNISSAGE 

ALERIE 

CINEMA REX
Pontresina

Samstag, 27. Aug. – Freitag
Sa/So 16 D  ab 6/4J
Despicable me 3 2D
Sa/So  18 Mo 20.30  E/df ab 12/10J Prem.
Final Portrait über A. Giacometti
Sa/Do 20.30 D ab 16/14J
Atromic Blonde
So/Di/Mi  20.30 E/df ab 12/10J Premiere
Tulip Fever 
Fr 18 D  ab 16/14J
Dunkirk
Fr 20.30 D ab 16/14J Premiere
Hitman’s Bodyguard
--------------------------------------------------

Tel. 081 842 88 42, ab 20h
www.rexpontresina.ch

CINEMA REX
Pontresina

Samstag, 27. Aug. – Freitag, 1. Sep
Sa/So 16 D  ab 6/4J
Despicable me 3 2D
Sa/So  18 Mo 20.30  E/df ab 12/10J Prem.
Final Portrait über A. Giacometti
Sa/Do 20.30 D ab 16/14J
Atromic Blonde
So/Di/Mi  20.30 E/df ab 12/10J Premiere
Tulip Fever 
Fr 18 D  ab 16/14J
Dunkirk
Fr 20.30 D ab 16/14J Premiere

CINEMA REX 
Pontresina 

Samstag, 23. 12. – Freitag, 29. 12.

Sa/So 16 Mo 14.30  Di 15 Mi 18.30  Fr 13 
Dial ab 6/4J Premiere 
Papa Moll 
Sa/Do 18 D ab 12/10J Premiere 
Jumanji 3D 
Sa/Di 20.30 D ab 12/10J Premiere 
Dieses bescheuerte Herz 
So 14   Mi  15 D  ab 6/4J
Coco 2D
Mo  12.30   F/d   ab 12/10J  Premiere 
Un beau soleil intérieur
Mo  16h15   Ov/df ab 12/10J   
Maria by Callas
Mo 18.15 D   ab 12/10J  Premiere 
Jumanji 2D 
Mo/Fr   20.30 Mi 16h45  Dial   ab 12/10J
Die letzte Pointe 
Di/MiDo 13 D ab 6/4J  
Ferdinand 2D 
Di 16.30 D ab 6/4J Premiere 
Paddington 2 
Di 18.30 Ru/df   ab 12/10J Premiere 
Anna Karenina 
Mi 20.30   D   ab 14/12J  
Star wars 2: The last Jedi 3D
Do 14.45 Dial   ab 10/8J  
Die göttliche Ordnung 
Do  16.30  E/df   ab 12/10J Prem 
Loving Vincent
Do 20.30  F/d  ab 12/10J  Vor-Premiere!
Le sens de la fête - C’est la vie
Fr 14.30 Dial   ab 6/4J  
Schellen Ursli 
Fr 16.15 D ab 12/10J  
Fack Ju Göhte 
Fr 18.15 Jap/df ab 12/10J Premiere 
Radiance 
--------------------------------------------------

Tel. 081 842 88 42, ab 20h
www.rexpontresina.ch

CINEMA REX 
Pontresina 

 

Samstag, 6.4. – Freitag, 12.4. 
 

 

Sa/So   14  D  ab 6/4J   
Ostwind 4 

 

Sa/So 16  Di/Mi  18  D  ab 6/4J   
Dumbo 2D 
 

Sa/So   18.15   D  ab 12/10J 
The Upside-Mein Bester + ich 
 

Sa/So/Fr  20.30 Do 18  F/d  Mi 20.30 D   
Monsieur Claude 2 
 

Mo  18    Swe/d   ab 12/10J   
Astrid 
 

Mo   20.30 E/df  ab12/10J  
Green Book 

 

Di  20.30  Fr   18    E/df   ab 12/10J   
Bohemian Rhapsody 
 

Do 20.30     E/df   ab 14/12J  Premiere 
Aftermath 
 

Fr 16.30  D  ab 14/12J   
Gateways to New York 

 

Fr  18.15   I/d  ab 14/12J  Premiere 
Il Mangiatore di Pietre 

 

-------------------------------------------------- 
Tel. 081 842 88 42, ab 20h 

www.rexpontresina.ch 
 

Restaurant Krone
Wir empfehlen uns für 

schmackhaftes Bergeller Ostergitzi 
und weitere feine frühlings- und klassische Gerichte.

Reservationen erwünscht 
081 833 34 34 

Täglich heimische Spezialitäten  
Stammtisch mittags und abends

Zu verkaufen
Fiat Panda 0.9T.air Climbing 4x4
Mod. 2017, 20’000Km, schwarz, 
Winter-Pack etc., NP 21’040,- 
Werksgarantie, VP 11’900,- 
079 610 48 06

Im Zentrum von Sils Maria 
ganzjährig zu vermieten, helle

2-Zimmer-Wohnung
teilmöbliert, grosszügige Wohn-
küche, sonniger Balkon, Geschirr-
spüler, Bad/Badewanne,
Garagenplatz vorhanden.
Infos: Giovanoli Sport  
081 826 52 94  Patrick

www.engadinerpost.ch
aktuell – übersichtlich – informativ – benutzerfreundlich
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«Eine Berufslehre bietet so viele Chancen»
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Vorgestern Donnerstag hat in  
Samedan die 8. Südbündner  
Berufsschau begonnen. Einer, 
der sich rund um eine Berufs- 
lehre bestens auskennt, ist 
George Voneschen. Im Interview 
mit der EP/PL verrät er, wie viel-
fältig eine Berufslehre ist und 
wie sich diese in den letzten  
Jahren verändert hat.

MIRJAM BRUDER

«Engadiner Post/Posta Ladina»: Herr 
Voneschen, Wenn Sie sich heute für eine 
Berufslehre entscheiden müssten, wel-
che Lehre würden Sie wählen?
George Voneschen: Eine ganz andere, 
als die, in der ich all die Jahre meinen 
Beruf ausgeübt habe. Ich würde eine 
Lehre als Koch machen – das war früher 
mein Bubentraum.

Wieso gerade diese Berufsrichtung?
Mir gefällt die kreative Seite dieses Be-
rufs. Und dazu kommt, dass man als 
Koch ein direktes Feedback zur eigenen 
Arbeit erhält. Wenn man gut gekocht 
hat, dann sprechen die Gäste einem das 
Lob unmittelbar aus. Als Rektor oder 
Lehrer bekommt man diese Rückmel -
dung nie so direkt. Noch heute – als 
Schulleiter unterrichte ich nach wie 
vor die Blockkurse der Köche – übt die-
ser Beruf eine enorme Faszination auf 
mich aus.

Aus welchen Gründen haben Sie sich 
nicht für diesen Weg entschieden?
Damals gab es eine ganz klare Hie-
rarchie. Der Sekundarlehrer, der damals 
eine sehr dominante Persönlichkeit mit 
einer einflussreichen Stellung war, hat 
den Eltern gesagt, was die Kinder ler-
nen sollen. Mein Sekundarlehrer 
machte meinen Eltern den Vorschlag, 
dass ich das «Semi» in Chur besuchen 
sollte, um die Ausbildung zum Primar-
lehrer zu machen. Dagegen habe ich 
mich nicht gross gewehrt und diesen 
Berufsweg eingeschlagen.

An der 8. Südbündner Berufsschau, die 
zurzeit stattfindet, werden über 40 Berufe 
vorgestellt. Welcher Beruf ist für Jugend-
liche zurzeit besonders attraktiv?
Das ist wahnsinnig schwer zu sagen und 
unterliegt grossen aktuellen Schwan-
kungen – das gilt für alle Berufe. In ei-
nem Jahr haben wir beispielsweise zehn 
bis zwölf Auszubildende zur Coiffeuse, 
welche ihre Lehre in der Region ma-
chen und hier zur Schule gehen, im 
nächsten Jahr sind es nur vier oder fünf. 
Oder Kochlehrlinge, da hatten wir letz-
tes Jahr sechs/sieben, in diesem Jahr 
sind es doppelt so viele. Ich selbst unter-
richte neben den Köchen ebenfalls die 
Hotelfachfrauen und -männer. Auch 
für diese Berufe ist die Anzahl der Ler-
nenden jedes Jahr sehr unterschiedlich. 
Aus welchen Gründen es diese grosse 
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chwankungen in fast allen Berufen 
ibt, das kann niemand so genau sagen.

Erstaunlich ist, dass der Beruf des 
orstwarts bei den Jugendlichen gros-
en Anklang findet. In diesem Bereich 
aben wir stets gut besuchte Klassen, 
nd die Lehrstellen können in Südbün-
en immer besetzt werden.

n Deutschland sind momentan, wenige 
onate vor Lehrbeginn, noch Tausende 

on Lehrstellen vor allem in der Industrie 
nd für handwerkliche Berufe nicht be-
etzt. Wie steht es um die Beliebtheit 
on industriellen und handwerklichen 
erufe in unserer Region?

ch habe eine erste Meldung für das 
ommende Schuljahr erhalten. In un-
erer Region sind in der Baubranche 
ie auch im Baunebengewerbe, das 
eisst für Heizungsmonteure, Sanitäre, 
etallbauer und Maurer, noch enorm 

iele Lehrstellen frei. 

«Meiner Meinung 
nach werden diese 

Berufe unterschätzt»

oran liegt das?
icht unbedingt daran, dass sich die 

ugendlichen die Hände nicht schmut-
ig machen wollen. Denn, wie ich be-
eits erwähnt habe, finden die Lehr-
etriebe für den Beruf des Forstwartes 

mmer genug Interessenten. Meiner 
nsicht nach werden diese Berufe un-

erschätzt. Denn: Eine Berufslehre bie-
et so viele Chancen.

Die eher negative Auffassung hat un-
er anderem auch mit der Meinung der 
ltern zu tun. Früher war es noch so, 
ass jemand, der Heizungsmonteur ge-

ernt hat, 40 Jahre in diesem Beruf gear-
eitet hat. In der Zwischenzeit hat sich 
ber vieles verändert. Wer ausgelernt 
st, hat anschliessend viele Möglich-
eiten, sich weiterzubilden, eine Zu-
atzlehre zu machen oder dann eine 
anz andere Richtung einzuschlagen. 
eute bleibt selten jemand im gelern-

en Beruf. Und ein weiterer Vorteil ist, 
m nochmals auf den Beruf des Hei-
ungsmonteurs zurückzukommen: 
iese Leute haben eine grosse Zukunft 

or sich, da sie nie Mühe haben, eine 
telle zu finden. Denn sie sind auf dem 
rbeitsmarkt gesucht. Was für mich 
eshalb so unverständlich ist: In Süd-
ünden haben wir schon das zweite 

ahr nicht einen einzigen Lernenden, 
er die Ausbildung zum Heizungs-
onteur machen möchte. In anderen 

ahren zuvor hatten wir jeweils vier bis 
ünf pro Jahr. Ein weiteres Beispiel für 
ie grossen und vielfältigen Chancen, 
elche die Jugendlichen dank einer Be-

ufslehre haben, ist die Lehre als Koch. 
enn ich beispielsweise schaue, wie 

ie Fünf-Sterne-Hoteldirektoren hier 
m Engadin angefangen haben. Sie ha-
en zuerst eine Kochlehre gemacht und 
ich dann «hinauf»-gearbeitet, bis in ei-
e Kaderposition.

ibt es im Engadin generell viele Lehr-
tellen, die gar nicht besetzt werden 
önnen?
a, sehr, sehr viele Lehrstellen sind zur-
eit noch nicht besetzt. Aus der Bau-
ranche und aus dem Bauneben-
ewerbe habe ich von vielen offenen 
ehrstellen im Verkauf gehört. Zudem 
ehen die Schülerzahlen für die kau-
ännische Lehre, das KV, zurück. Ich 

enne zahlreiche tolle Lehrbetriebe, die 
eute keine Anfragen mehr erhalten, 
icht einmal mehr zum «Schnuppern».

«Diese  
Schulabgänger fehlen 
in den Berufslehren»

o sehen Sie konkret die Gründe dafür?
us meiner Sicht sind drei Gründe aus-

chlaggebend dafür. Erstens haben wir 
omentan äusserst schwache Ge-

urtenjahrgänge. Dies wird sich erst in 
en nächsten zwei bis drei Jahren wie-
er ändern. Und zweitens haben wir in 
er Region drei Mittelschulen, die im 
chnitt viel mehr Schülerinnen und 
chüler aufnehmen als im Schweizer 

ittel. Das heisst, bei uns besuchen 
und 30 Prozent der Schulabgänger das 
ymnasium, in der Schweiz sind es 
urchschnittlich 18 bis maximal 20 
rozent. Diese Schulabgänger fehlen in 
en Berufslehren. Und drittens gibt es 
icher den Trend, dass die Jugend-
ichen ins Unterland ziehen und dort 
hre Lehre machen. Die allermeisten, 
ie schon mit 16 Jahren weggehen – 
as habe ich bei meinen eigenen Söh-
en erlebt – kommen nach ihrer Lehre 
icht mehr zurück ins Engadin. Gera-
e deshalb versuchen wir, so viele Ju-
endliche wie möglich zu motivieren, 

m Tal zu bleiben. Dann besteht die 
öglichkeit, dass sie auch zukünftig 

ier bleiben.

«Arbeitsbedingungen 
im Engadin sind nicht 

attraktiv»

ie wichtig ist es, dass die Jugendli-
hen hier in der Region ihre Ausbildung 
achen?

ür mich ist dies ein zentraler Punkt. 
enn die Abwanderung der jungen 
eute ist für uns ein Rieseproblem. Dass 
ie weggehen, ist zwar nachvollziehbar. 
ie werden im Unterland besser be-
ahlt, in der Stadt haben sie ein grosses 
reizeitangebot, und am Wochenende 
önnen sie trotzdem noch ins Engadin 
um Skifahren kommen. 

Was wir ausserdem sehen müssen: Die 
rbeitsbedingungen im Engadin sind 
icht attraktiv. Gerade erst habe ich mit 
inem Koch gesprochen, der im Enga-
in die Lehre gemacht hat und hier blei-
en wollte. Er hat allerdings nirgends ei-
e Ganzjahresstelle gefunden. Nur acht 
onate im Jahr zu arbeiten, konnte er 

ich schlichtweg nicht leisten.

ie haben sich die Berufslehren in den 
etzten Jahren gewandelt?
ie haben sich stark verändert, weil bei 
ewissen Berufen die Digitalisierung 
nd die Technik einen grossen Einfluss 
aben. Früher hat ein Automechaniker 
as Auto selbst genaustens überprüft, 
enn von irgendwoher komische Ge-

äusche kamen. In der Zwischenzeit 
eisst der Beruf Automechatroniker. 
eute wird ein Computer an das Auto 

ngeschlossen, und er sieht, was allen-
alls nicht in Ordnung ist. Der Beruf hat 
ich komplett verändert.

Und auch bei uns an der Gewer-
eschule gibt es natürlich mit dem 
ehrplan 21 einen grossen Wechsel. Bei 
en Automechatronikern hat zum Bei-
piel niemand mehr Lehrmittel in ge-
ruckter Form. Die Lernenden sind nur 
noch mit einem iPad und Laptop unter-
wegs und arbeiten damit.

Wie schwierig ist es, sich im Alter von 
15 Jahren, also mitten in der Pubertät, 
für einen Berufsweg zu entscheiden?
Das ist unheimlich schwierig. Das wis-
sen wir alle auch aus eigener Erfahrung. 
Wobei ich sagen muss, dass die Berufs-
beratung in den letzten Jahren grosse 
Fortschritte gemacht hat und viel seriö-
ser geworden ist. So können die künfti-
gen Schulabgänger viel besser unter-
stützt werden. Und dann habe ich 
grosse Hoffnungen in den Lehrplan 21, 
der in den Abschlussklassen Lektionen 
zum Thema Berufswahl im Stunden-
plan enthält. 

Welche Bedeutung hat in diesem Zu-
sammenhang ein Anlass wie die Berufs-
schau?
Die Möglichkeiten, welche die Jugend-
lichen dank unserem Berufsbildungs-
system haben, versuchen wir ins-
besondere hier, an der Berufsschau, zu 
kommunizieren und zu vermitteln. Mit 
dieser Ausstellung haben wir 1991 be-
gonnen. Mit dem Anspruch, alle Berufe 
anzubieten, in welchen wir auch an der 
Gewerbeschule ausbilden. Seit 1998 füh-
ren wir die Berufsschau alle drei Jahre 
durch – mit Berufen, für die hier in Süd-
bünden Lehrstellen angeboten werden. 
Als vor einigen Jahren die Fiutscher, die 
Bündner Berufsausstellung für Aus- und 
Weiterbildung in Chur ins Leben geru-
fen wurde, haben wir bei den Schulen ei-
ne Umfrage gemacht, ob eine Berufs-
schau hier im Oberengadin nach wie vor 
gefragt ist. Und die Schulen haben be-
tont, wie wertvoll diese Berufsschau ist.

Was zeichnet die Südbündner Berufs-
schau besonders aus?
Einerseits sind Lernende an den Stän-
den. Sie geben den Schülerinnen und 
Schülern Auskunft und zeigen ihnen, 
was sie in ihrer Lehre lernen. Diese Ler-
nenden – die auch einen grossen Be-
rufsstolz haben – haben einen ganz an-
deren Zugang zu einem 14-Jährigen 
oder 15-Jährigen als der Lehrmeister, 
der möglicherweise in Anzug und Kra-
watte auftritt. Und dann ist die Berufs-
schau auch ein Treffpunkt für Aus-
bildner und Fachlehrer. Das ist eine 
unserer grossen Stärken.
eorge Voneschen, Rektor der Gewerbeschule Samedan, übt sich an der Berufsschau in Samedan selbst in Geschicklichkeit. Foto: Daniel Zaugg
Im Gespräch mit ...
... George Voneschen

Menschen, die etwas zu sagen haben,
Themen, die bewegen: In der Serie 
«Im Gespräch mit ...» werden interes-
sante Persönlichkeiten in unre gel -
mässigen Abständen zu den verschie-
densten Themen interviewt.
Heute: George Voneschen. In einem 
Jahr geht Voneschen in Pension. Seit 
1997 ist er Rektor der Gewerbeschule 
Samedan. Zudem unterrichtet er All-
gemeinbildender Unterricht und Ma-
thematik. Voneschen ist aus-
gebildeter Primarlehrer. (mb)
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L’ingaschamaint pel pass da muntogna
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La Pro Flüela rapreschainta ils 
interess da lur commembers. 
Bainbod cumanzaran las lavuors 
per rumir la naiv lung  
il Pass dal Flüela.

A chaschun da l’ultima Conferenza 
dals presidents da la Regiun Engiadina 
Bassa Val Müstair han orientà rapre- 
schantants da la Pro Flüela davart las 
sfidas pro lur intenziun per tgnair avert 
il Pass dal Flüela. Il böt da l’organisa- 
ziun Pro Flüela es da garantir il transit 
dal trafic motorisà fin al cumanzamaint 
dal mais schner e da drivir il pass a par-
tir dals 1. mai. La lavur dals respunsa-
bels da la Pro Flüela nu vain indemni- 
sada ed els s’ingaschan a favur dals inte-
ress dals passa 260 commembers.

Planisaziun da tschinch ons
Las fadias per tgnair avert la colliaziun 
tanter Tavo e l’Engiadina Bassa cuostan 
minch’on bundant 170 000 francs. «Ils 
cuosts creschan cuntinuantamaing e 
perquai eschna dependents tanter oter 
da l’agüd finanzial da la Regiun Engia-
dina Bassa Val Müstair», declera Reto 
Juon, commember da la suprastanza da 
la Pro Flüela. Plünavant vain l’organisa-
ziun eir sustgnüda da la regiun da Tavo. 
«Scha las regiuns sustegnan noss’orga-
nisaziun schi surgnina eir sustegn dal 
Chantun», manzuna’l. Ils respunsabels 
da la Pro Flüela planiseschan adüna 
pels prossems tschinch ons. Scha lur fi-
nanziaziun nu füss plü garantida, schi 
surgniss il Pass dal Flüela il medem sta-
tus sco’l Pass da l’Alvra. «Il pass gniss 
serrà pro la prüma naiv e restess serrà 
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in cur cha’l sulai da prümavaira vess al-
uà la naiv.»

otivs multifaris
ls motivs per l’ingaschamaint da la Pro 
lüela per lur pass sun multifaris. «Tan-
er oter vulain nus aderir als giavüschs 
a noss commembers e lura es la regiun 
al Flüela ün bel lö per far gitas culs skis 
d ün lö retscherchà pro’ls giasts», 
isch Reto Juon. Perquai esa, tenor el, 

mportant da tgnair avert plü lönch 
ussibel la colliaziun tanter il nord e’l 
üd. «S’inclegia cha pro tuots quists 
forzs nu das-chaina invlidar la sgürez-
a da quels chi passan sur il pass.» Per-
uai poja dar cha dürant ils mais da no-
ember e december detta dis cha’l pass 
to gnir serrà. «Schi naiva lura boffa 
velta eir il vent e cun quai daja ils scu- 
lats o lura eir glatsch sün via», uschè 
uon. In da quists cas vain il Flüela ser-
à. «Quai nu capita be pervi da la sgü-
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ezza, dimpersè eir per chi’s possa rumir 
a naiv sainza impedimaints dal trafic 

otorisà. Pel solit düra üna tala serrada 
n fin duos dis.» Per media passan dü-

ant ün di dal mais mai fin a 3600 vei-
uls motorisats e dürant la fin d’eivna 
un quai bundant 4200 tocs.

umida cumainza la mità dal mais
aspö ün pêr invierns lavura la Pro 

lüela insembel cul medem team chi 
rumischa la naiv. Jürg Rocco es re-
spunsabel per la sgürezza sülla via dal 
Pass dal Flüela ed eir pel servezzan 
d’inviern. La mità da november da 
l’on passà ha surtut la Pro Flüela in-
sembel cun Jürg Rocco la via dal Flüela 
dals districts da l’Uffizi da con-
strucziun bassa a Scuol e Tavo. «Tuot 
tenor l’ora cumanzarà il team cun Jürg 
Rocco la mità da quist mais cun rumir 
la naiv», declera Reto Juon. Co cha la 
situaziun cun lavinas, boudas e scu- 
flats as preschainta actualmaing nun 
es amo cuntschaint. 

In mincha cas esa previs, schi nu ca-
pitan evenimaints inaspettats, da dar 
liber als 1. mai il pass per tuot il trafic. 
«La gastronomia e l’hotellaria pre- 
dschan nos ingaschamaint ed han 
grond interess cha’l Pass dal Flüela saja 
avert uschè blers dis sco pussibel», 
conclüda Juon.  (anr/afi)
a rumida da naiv sül Pass dal Flüela cumainza la mità d’avrigl.    fotografia: Romana Duschletta
La colliaziun  
dal nord cul süd
Il Pass dal Flüela ha üna lunghezza da 
26 kilometers e collia Tavo cun Susch. Il 
pass es situà tanter il Schwarzhorn 
(3147 meters sur mar) e’l Flüela Wiss-
horn cun ün’otezza da 3085 meters sur 
mar e fuorma üna part dal sparta-auas 
europeic. Daspö l’avertüra dal tunnel 
dal Vereina da l’on 1999 s’ingascha la 
Pro Flüela per tgnair avert il pass plü 
lönch pussibel dürant l’inviern. Tenor 
ils statuts es l’intent da la società quel 
da rapreschantar ils interess a favur dal 
Pass dal Flüela. (anr/afi)
ernez cun plazza da cumün digitala 

a convivenza a Zernez e  
racziuns dess gnir plü attractiva 
 la partecipaziun plü simpla. 
per ils cumüns da Haldenstein 
 Surses introdüa in Grischun eir 
ernez la sporta nomnada  
plazza da cumün digitala».

’incuort ha introdüt il cumün da Zer-
ez cun sias fracziuns Brail, Susch e La-
in üna nouva sporta. La «plazza da cu-
ün digitala» es üna plattafuorma 

ccessibla pellas abitantas ed abitants 
al cumün, per societats, instituziuns, 
ansteranza e turissem. «Sco cha’l 

om disch, es quista plattafuorma ün 
a sco chi d’eira plü bod la plazza da-
ant il bügl», disch Emil Müller, il presi-
ent cumünal da Zernez, «sco pro’l 
ügl s’haja eir qua la pussibiltà da dis-
uorrer l’ün cun l’oter, comunichar 
lch o render attent ad alch oter.» In 
rischun ha introdüt Haldenstein 
uista plattafuorma e bainbod, a la fin 
al mais, fa quai eir il cumün Surses. La 
lazza da cumün digitala ha s-chaffi la 

irma Crossiety da Thalwil. Joel Singh 
hi maina la comunicaziun e’l marke-
ing da quista firma e chi’d es com-

ember da la direcziun, preschainta la 
lattafuorma. 

reschantar il potenzial dal cumün
Nossa firma es ün ‹startup› da Thalwil, 
undada da Steffen Meister e Patrik Elsa 
hi deriva da Haldenstein», declera 
ingh, «els han gnü l’idea da s-chaffir 
na plattafuorma digitala, üna rait lo-
cala chi dess promouver e render visibel 
il potenzial chi exista i’l cumün ed illa 
regiun.» Davo avair discus cun pre-
sidents da cumüns, da societats in cu-
mün sco eir cun abitants han els defini 
quatter intents principals: Meister ed 
Elsa s’han dumandats co chi’s pudess 
trar a nüz las tecnologias digitalas per 
promouver la vita sociala tanter ils va-
schins. «Ün’otra dumonda d’eira co 
chi’s pudess ragiundscher da maniera 
immediata digitalmaing als abitants ed 
abitantas e quai culla pussibiltà da far 
ün dialog, üna discussiun.» Lur platta-
fuorma nu dess concurrenzar, «ma ble-
rant rinforzar», tuot las gruppaziuns in 
cumün, societats, mansteranza e grup-
pas d’interess: Sülla plattafuorma pon 
quellas as preschantar meglder i’l cu-
mün e comunichar lur sportas ed ar-
randschamaints. Il quart intent per-
tocca a tuot ils abitants.

Per cha la vita nu dvainta anonima
«La vita cumünala dvainta, eir pervi da 
la digitalisaziun, adüna plü anonima», 
cuntinuescha Joel Singh, «suvent as la-
vura in ün oter lö co chi s’abita.» Per-
quai, in Grischun però eir causa las fu- 
siuns cumünalas, nu’s cugnuoschan ils 
abitants i’ls singuls quartiers, resp. las 
singulas fracziuns d’ün cumün plü 
uschè bain co plü bod. Culla plattafuor-
ma da Crossiety po la glieud gnir collia-
da meglder, eir sch’ella nun abita illa 
stretta vicinanza. «La plattafuorma nu 
spordscha be l’infuormaziun d’arran- 
dschamaints, nouvas dal cumün ed 
oter plü, ella dà eir la pussibiltà da far 
dumondas e retscherchas», manzuna’l 
ed illustrescha quai cun ün exaimpel 
capità in ün cumün da la Turgovia: «La 
stà passada vaiva dumandà üna duon-
na giuvna schi existiss qua l’interess per 
üna butia da frütta e verdüra chi spor- 
dschess ils prodots sainza tils pakettar 
in plastic e chartun. Blera glieud ha rea-
gi da möd positiv, uschè ch’ella ha drivi 
la butia.» Ün oter servezzan cha la plat-
tafuorma spordscha es l’occasiun da 
scriver schi’s less regalar alch, sco per 
exaimpel büschmainta d’uffants, o schi 
s’ha pers alch. Ils abitants pon lura an-
nunzchar schi san nouvas. «Quists ser-
vezzans sun importants pella conviven-
za», accentuescha Singh, «uschea 
s’imprenda la glieud a cugnuoscher, la 
vita dvainta main anomina.» 

Cumanzà bain a Zernez
Sco cha Emil Müller disch, sun fingià 
diversas gruppas preschaintas sülla 
plazza da cumün digitala: «Ils com-
members da quellas societats e gruppa-
ziuns pon rimplazzar uossa lur grup-
pas chi vaivan ils mediums socials 
tradiziunals e far adöver da la nouva 
plattafuorma digitala», declera il presi-
dent da cumün, «las abitantas ed abi-
tants chi fan quai nun han da pajar in-
guotta per quist nouv servezzan.» Chi 
hajan be da s’annunzchar sülla platta-
fuorma, «lura survegnna in avegnir las 
infuormaziuns da lur societats, dal cu-
mün, dal turissem e d’oters sün lur te-
lefonin, lur tablet o lur computer a 
chasa.» Emil Müller manzuna cha’l cu-
mün da Zernez haja introdüt quista 
sporta, la plazza da cumün digitala, 
per ün temp da prouva da trais ons: 
«Schi vain fat adöver d’ella tilla 
mantgnaina eir in avegnir.»  (anr/fa)
 Imprender meglder rumantsch

die Hand il maun / man

in die Hände klatschen splatter ils mauns /  

 splattar ils mans

in die Hände klatschen  sclatscher culs mauns / 

 sclatschar culs mans

Hände hoch! sü culs mauns / mans!

Hand anlegen der üna maun / dar üna man

die Sache hat Hand und Fuss la chosa ho mauns e peis / 

 ha mans e peis

freie Hand haben avair il plainpudair

jm freie Hand lassen der maun liber a qchn / 

 dar man liber a qchn

jm freie Hand lassen lascher maun liber a qchn / 

 laschar man liber a qchn

jm freie Hand lassen der plaina liberted a qchn / 

 dar plaina libertà a qchn

eine glückliche Hand haben avair ün bun maun / man

er muss eine feste/ el drouva ün maun ferm / 

strenge Hand spüren el douvra ün man ferm 

die hohle Hand machen murdier / murdieuar

die hohle Hand machen  batlager / petliar

eine offene Hand haben avair il cour in maun / man
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Daspö avuost 2015 as fouran 
duos maschinas davent da Maria 
Stein i’l Tirol illa muntogna. La 
perforaziun da la gallaria da 
l’Ouvra cumünaivla En/GKI sarà 
al principi da prosm’eivna. 

Las lavuors per l’Ouvra cumünaivla 
En/Gemeinschaftskraftwerk Inn (GKI) 
han cumanzà d’instà 2014 süls plaz-
zals da fabrica Ovella sper Martina, 
Maria Stein e Prutz. Partecipadas a 
quist’ouvra sun cun 86 pertschient la 
Tiroler Wasserkraft AG (Tiwag) e cun 
14 pertschient las Ouvras Electricas 
Engiadina (OEE). L’ouvra chi cuostarà 
var 600 milliuns euros prodüarà 414 
uras gigawatt l’on, quai chi corre- 
spuonda al consüm d’energia da var 
90 000 chasadas. 

Gallaria da 23 kilometers lunghezza
L’energia prodüarà la GKI cun agüd 
dad üna gallaria da 23,2 kilometers 
lunghezza illa muntogna dad Ovella 
dadour Martina fin sur Prutz/Ried.  
Là crodarà l’aua 160 meters giò süllas 
turbinas. La gallaria vain forada illa 
muntogna davent da Maria Stein. Vers 
süd vaja in direcziun da la Svizra, vers 
Ovella, e vers nord in direcziun da 
Prutz. I’ls duos tunnels nord e süd  
lavuran daspö avuost 2015 duos ma-
schinas da passa 1000 tonnas. «Cun 
plaina forza as fouran las maschinas 
nomnadas Magliadrun e Zauberboh-
rer tras il grip», disch Michael Roth, il 
directer da las OEE, «scha la geologia 
es buna fourna mincha di fin a 50  
meters.» 

Festa da perforaziun a Maria Stein
Sco ch’el agiundscha ha la geologia 
tanter Ovella e Prutz «na uschè stabila 
sco previs» procurà plüssas jadas per 
difficultats: «La muntogna as vaiva 
sbassada per ün pêr centimeters plü 
ferm co calculà, schmachà sül profil 
 

p
D
f
3
p
l
C
s
R

a la gallaria e bloccà uschea las duos 
aschinas.» Ils impiegats da la GKI 
mbH han stuvü chavar oura plüssas 

outas al nord e duos jadas al süd las 
aschinas, quai ha significhà mincha 

ada retards da plüssas eivnas. Ün’otra 
adschun chi ha procurà per difficul-
ats cun forar la gallaria es cha la ma-
china süd es rivada l’on passà in üna 
etta cun plattai da s-chaglia verd. 
Pro quel grip loc esa adüna il ris-ch 
hi saja aint asbest», declera Roth. Per 
gürezza han ils impiegats tanter oter 
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avurà cun sü mascras. D’avuost da-
ent hana pudü cuntinuar culla svel-
ezza üsitada. 

«Intant sun il Magliadrun e’l Zau-
erbohrer rivats bod al böt», infuorma 

l directer da las OEE, «la maschina dal 
üd s’ha forada 82 pertschient i’l grip 
ers Ovella e la maschina nord 99 
ertschient vers Prutz.» La per-

oraziun sarà in mardi chi vain. Cha 
uel mumaint gnia celebrà a Maria 
tein cun üna gronda festa, quinta 

ichael Roth.  (anr/fa)
l «Magliadrun» illa gallaria süd, vers Ovella in direcziun Svizra, ha perforà raduond 82 pertschient dal grip.  fotografia: Ouvras Electricas Engiadina
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EE controllan gallaria tanter Ova Spin e Pradella

a gallaria a pressiun tanter Ova Spin e 

’ouvra electrica Pradella ha üna lun- 
hezza da 20 kilometers ed ün diameter 
a 5,2 meters. Normalmaing passan 72 

onnas aua la secunda giò süllas turbinas 
 Pradella. Daspö la fin da marz es la gal-
aria vöda per desch dis. Collavuratuors 
a las Ouvras Electricas Engiadina (OEE) 
d experts per gallarias in atschal e betun 
inspecziuneschan la gallaria e controllan 
chi nu sajan dons in quella. In trais etap-
pas ed in tuot in 17 uras van els munits 
cun glüms sül frunt tras la gallaria s-chü-
ra dad Ova Spin fin Pradella. Scha tuot va 
sco planisà implischan las OEE la gallaria 
a pressiun darcheu in lündeschdi chi 
vain. L’ouvra a Pradella po lura darcheu 
cumanzar a lavurar sco üsità.  (anr/fa)
Bun on da gestiun da la banca Raiffeisen

La Banca Raiffeisen Engiadina 
Val Müstair ha publichà seis  
rapport annual. La banca ha  
pudü augmantar leivmaing seis 
chapital agen.

La Banca Raiffeisen Engiadina Val Mü- 
stair po verer inavo sün ün on da ge-
stiun allegraivel. Il guadogn annual im-
porta bundant 788 000 francs. Ils re-
spunsabels da la banca discuorran d’ün 
on da gestiun cun ün bun resultat. 
«L’on passà d’eira ün on pretensius e di-
vers temas ans occuparan eir in ave- 
gnir», manzunan Urs Reich, il president 
dal cussagl administrativ, e Thomas 
Malgiaritta, il mainagestiun, in lur rap-
port annual. Cun quist rapport as renda 
quint la banca davart l’andamaint da 
l’on da gestiun 2018.

Ün augmaint moderà
La Banca Raiffeisen Engiadina Val Mü- 
stair ha ragiunt l’on passà ün 
schmertsch da 10,4 milliuns francs. 
Quel es per 1,3 pertschient plü ot co 
l’on avant. Ils cuosts da gestiun im-
portan 6,9 milliuns francs, quai chi si- 
gnificha ün pitschen augmaint da 0,2 
pertschient. Davo avair resguardà las 
rectificaziuns da valur, las amortisa- 
ziuns sco eir las müdadas da rectifica- 
ziuns e sperditas resulta ün resultat da 
gestiun da 3,1 milliuns francs, il qual es 
in congual cun l’on avant per 17,7 per- 
tschient plü ot. In resguardond ils 
cuosts extraordinaris e las impostas im-
orta il guadogn annual 788 000 francs. 
a quella summa vegnan 460 000 

rancs avisats a la reserva legala e 
28 000 francs vegnan scrits bun al cha-
ital agen da la cooperativa. L’affar cul-

as ipotecas es creschü eir da l’on 2018. 
un ün augmaint da 4,7 pertschient 

ün 674,6 milliuns francs ha la Banca 
aiffeisen Engiadina Val Müstair pudü 
efender sia posiziun ferma i’l marchà 
potecar. Uschè s’haja pudü cuntinuar 
un l’augmaint constant e controllà 
als ons avant. 
L’augmaint dal schmertsch dad 1,3 

ertschient es d’attribuir al svilup po-
itiv da l’affar culs fits da la Banca Raif- 
eisen. Üna pitschna reducziun haja dat 
ro’ls rechavs da cumischiun, da com-
erzi ed i’l rechav dal success extra-
rdinari.

aplü munaida da la cliantella
a Banca Raiffeisen Engiadina Val Mü- 
tair ha pudü registrar pro la munaida da 
a cliantella ün augmaint da 5,8 per- 
schient sün 664 milliuns francs. «Quai es 
er nus ün segn cha la cliantella ha fiduz-
cha in nossa banca», scrivan ils respunsa-
bels da la banca. Ils cuosts han pudü gnir 
diminuits per part, quai cun ün ingascha-
maint controllà dal persunal. Il dabun in-
vers otras bancas es creschü per 12,2 per- 
tschient, percunter s’han diminuits ils 
dabuns invers la cliantella sün 22 000 
francs. Per la fin da l’on 2018 importa il 
chapital agen da la Banca Raiffeisen En-
giadina Val Müstair bundant 30 milliuns 
francs. «Noss cliaints han da s’occupar 
cun temas multifaris sco ils fits negativs o 
il provedimaint in l’età avanzada.» 

Preschaint in Engiadina e Val Müstair
La Banca Raiffeisen Engiadina Val Mü- 
stair es üna cooperativa cun sez principal 
a Zernez. Il chomp d’actività da la banca 
tendscha da la Bergiaglia fin pro’ls cu-
müns da l’Engiadina, Val Müstair e Sami-
gnun. Las filialas as rechattan a Zernez, 
Scuol, Müstair, Zuoz ed a Samedan. In 
quists lös vain la cliantella cusgliada e 
servida persunalmaing. La cumpetenza 
principala e la funtana importanta d’en-
tradas es l’affar culs fits da la munaida 
cha la cliantella ha deposità pro la banca. 
Eir la surdatta da credits e d’ipotecas toc-
can pro’l minchadi da la banca. La Banca 
Raiffeisen Engiadina Val Müstair occupa 
actualmaing 36 collavuraturas e collavu-
raturs, quai chi significha 29,8 plazzas da 
lavur a temp cumplain, davo fat las cor-
recturas da las plazzas a temp parzial. La 
banca regiunala es commembra da la 
Banca Raiffeisen Svizra e s’ha obliada da 
resguardar las prescripziuns da diversas 
instituziuns bancarias sco quellas da SIX 
Swiss Exchange. (anr/afi)
a Banca Raiffeisen Engiadina Val Müstair ha passantà ün bun on da gestiun.  fotografia: Annatina Filli



die IT.ag gehört zu den führenden IT-Unternehmen im Ober- 
engadin. Als starker, kompetenter und vertrauenswürdiger Partner 
stehen die Anliegen unserer Kunden im Focus. Zur Verstärkung 
unseres Teams suchen wir eine engagierte Persönlichkeit als

Systems Engineer 100 %
die IT.ag bietet Dir folgende Vorteile
· sinnvolle, abwechslungsreiche Arbeit
·	 grossartiges	Team
· Wertschätzung
· volle Unterstützung bei Weiterbildungen
· unkomplizierte Strukturen

Dein Job
· Unterstützung unserer Kunden mit 1st und bei Eignung  
 2nd Level Support
· Support in Deutsch (weitere Sprachen von Vorteil)
·	 Troubleshooting,	Monitoring,	Reporting
·	 Ticketingverantwortung	inkl.	Triage	2nd und 3rd Level Support
· Kundenzufriedenheit steht an erster Stelle

Dein Profil
·	 Abgeschlossene	Lehre	als	Informatiker	Fachrichtung	Systemtechnik		
	 oder	einige	Jahre	Berufserfahrung	mit	Microsoft	Client-,	Server-	 
 und Netzwerkinfrastrukturen
·	 Spass	am	kundenorientieren	Arbeiten	auf	hohem	technischen		
 Niveau
·	 Komplexe	IT-Landschaften	siehst	du	als	Herausforderung	und	Chance
· Eine strukturierte und transparente Arbeitsweise runden  
	 dein	Profil	ab
·		 Stilsicheres	(Schweizer-)	Deutsch,	gute	Englischkenntnisse

weitere Vorteile
·		 flexible,	moderne	Arbeitszeitmodelle
·		 Firmenfahrzeug
·		 modernste	Arbeitsmittel
·		 6 Wochen Ferien
·		 Teamevents & Fun 

Bewerbungen	bitte	per	E-Mail	an Karsten Schurig, jobs@dieit.ag  

die IT.ag
Via	Nouva	13	|	7505	Celerina
Fon +41 (0)81 836 22 33  
www.dieIT.ag 

Engadiner Kraftwerke AG 
Ouvras Electricas d’Engiadina SA

Die Engadiner Kraftwerke AG (EKW) gehört zu den grössten Wasser-
kraftgesellschaften der Schweiz. EKW nutzt die Kraft der beiden Flüs-
se Inn und Spöl zur Stromproduktion in verschiedenen Kraftwerken 
im Engadin. 

Wichtige Sanierungsprojekte in den Wasserfassungen im Raum  
S-chanf, im Kraftwerk Ova Spin und bei der Erneuerung der leittech-
nischen Ausrüstungen stehen bevor. Für diese anspruchsvollen Auf-
gaben suchen wir eine dynamische und erfahrene Persönlichkeit:  

Elektroingenieur/in  
als Projektleiter/in (80 - 100 %)

Ihre Hauptaufgaben:
– Projekt- und Teilprojektleitungsaufgaben in den anstehenden Erneue- 
 rungs- und Sanierungsvorhaben 
– Leitung oder Mitarbeit in multidisziplinären und komplexen Projekten  
 von der Durchführung des Submissionsverfahrens bis zur Projekt- 
 abrechnung
– Beratung und Unterstützung bei elektrotechnischen Fragestellungen

Als praxisorientierte, zuverlässige und umsetzungsstarke Persönlichkeit 
bringen Sie für diese verantwortungsvolle Position nachfolgende Vor-
aussetzungen mit:
– Ingenieurstudium in Fachrichtung Elektrotechnik
– Erfahrung in der Leitung von Erneuerungsprojekten und multidiszipli-

nären Baustellen
– Interesse an vielseitiger Tätigkeit von der Leittechnik bis zur Energie- 

und Hochspannungstechnik
– Gewandt im Umgang mit Lieferanten, Behörden und Partnerunter-

nehmen 
– Ausgereifte Kommunikationsfähigkeit in Schrift und Sprache

Wir bieten 
– Attraktive Arbeitsbedingungen
– Flexibles Jahresarbeitszeitmodell
– Möglichkeiten zur persönlichen und beruflichen Entwicklung 
– Moderne Infrastruktur
– Selbstständige Tätigkeit in einem jungen Team 

Ausführliche Informationen über unser Unternehmen finden Sie unter 
www.ekwstrom.ch

Gerne erwarten wir Ihre Bewerbungsunterlagen.

Roland Andri, Personaldienst, Engadiner Kraftwerke AG, 7530 Zernez 
roland.andri@ekwstrom.ch / +41 81 851 43 07 

Die Engadiner Kraftwerke AG (EKW) gehört zu den grössten Wasserkraft-
gesellschaften der Schweiz. Die EKW nutzen die Kraft der beiden Flüsse 
Inn und Spöl zur Stromproduktion in verschiedenen Kraftwerken im 
 Engadin. Das Domizil der Gesellschaft ist in Zernez.

Neben dem laufenden Betrieb beschäftigen sich die EKW mit wichtigen 
 Sanierungsprojekten, einer umfassenden Erneuerung des Strom netzes 
sowie einem grossen Kraftwerksneubau im schweizerisch-öster-
reichischen Grenzgebiet. Im Rahmen einer Nachfolgelösung suchen  
wir eine dynamische und erfahrene Persönlichkeit als

Leiterin/Leiter Finanzen und Personal 
Mitglied der Geschäftsleitung

Ihre Hauptaufgaben:
 · Organisation, Führung und Überwachung des Bereichs Finanzen  

und Personal mit 15 Mitarbeitenden
 · Bereitstellen der notwendigen Mittel zur Finanzierung der 

 Investitionen sowie des laufenden Betriebs
 · Sicherstellung einer geeigneten finanziellen Berichterstattung 

 zuhanden der Geschäftsleitung und des Verwaltungsrats
 · Leitung des Bereichs Personal und Abwicklung der 

 Personaladministration
 · Pflege des Versicherungsportfolios und Abwicklung von 

 Schadensfällen
 · Sicherstellen des kommerziellen Betriebs des EKW-Strassentunnels 

nach Livigno
 · Unterstützung und Beratung des Direktors sowie der 

 Geschäftsleitung in wesentlichen Fragen der Geschäftsführung

Als analytische, selbstständige und eigenverantwortliche  Persönlichkeit 
bringen Sie für diese verantwortungsvolle Position nachfolgende 
 Voraussetzungen mit:
 · Höherer Abschluss in Ökonomie
 · Mehrjährige Erfahrung in Rechnungslegung und Controlling
 · Führungserfahrung in der Linie
 · Erfahrung in Finanzierungsfragen
 · Kenntnisse in der Personaladministration
 · Gute Kommunikationsfähigkeit in deutscher, nach Möglichkeit  

auch in italienischer Sprache

Wir bieten:
 · Attraktive Arbeitsbedingungen in der Region des Schweizerischen 

Nationalparks
 · Flexibles Jahresarbeitszeitmodell
 · Möglichkeiten zur persönlichen und beruflichen Entwicklung

Haben wir Ihr Interesse für diese Position geweckt? Dann freut sich Herr  
Malte Müller, Practice Leader Energy der von uns beauftragten Personalbe-
ratung schilling partners ag, auf die Zustellung Ihrer  vollständigen elektroni-
schen Bewerbungsunterlagen an  info@schillingpartners.ch mit dem  
Betreff: Referenz 21048. Gerne steht Ihnen Herr Müller für weitere Auskünfte 
unter Tel. +41 44 366 63 75 zur Verfügung.

Andrea Fratschöl SA, Garascha, Via da Manaröl 679, CH-7550 Scuol
T. 081 864 99 90 • fratschoel-sa@bluewin.ch

sonda / Samstag 6 avrigl / 6. April 2019
dumengia / Sonntag 7 avrigl / 7. April 2019

10.00 - 17.00 h

Exposiziun da prümavaira

Frühlingsausstellung

Nus ans allegrain da Vossa visita / Wir freuen uns auf Ihren Besuch

Montag, 8. April 
Musikalische Lesung 

mit dem Philosophen und Pianisten Martin Kunz  
und der Schriftstellerin Zora del Buono. 

«Weil Gott nicht alles allein machen wollte,  
schuf er die Mutter».

21.15 Uhr | CHF 15

Samstag, 13. April
Konzert  

«Ils Fränzlis da Tschlin & C‘est si B.O.N»
Ländler und Jazz, Tradition und Innovation, Gesang und 

Gejodel, Romantik und Drama! 

21.15 Uhr | CHF 25

Montag, 15. April 

Lesung «Kidnapping Paul»  
von Gisela Getty. Ein Stück Zeitgeschichte - Die vielleicht 

spektakulärste Entführung der 70er Jahre. 

21.15 Uhr | CHF 15 

Wir freuen uns über Ihren Besuch bis zum 22. April. 

111 Jahre Waldhaus 
Zu Beginn des Geburtstagsjahres finden vom  

7. bis 30. Juni verschiedene Events und Aufführungen statt.

Mehr Informationen finden Sie auf unserer Website.  

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

Waldhaus_Sils_EP_06.04.2019.indd   1 26.03.2019   09:02:29

Die Gemeindeverwaltung Celerina sorgt im Dienste der Einwohner/-innen und Gäste für 
reibungslose Abläufe der öffentlichen Aufträge. Als Ergänzung unseres Teams suchen wir 
per 01. Juli 2019 oder nach Vereinbarung eine/-n

Steuersekretär/-in
mit einem Pensum von 60% - 100%

Unsere Ziele – Ihre Kompetenzen
• Selbstständige Führung des Gemeindesteueramtes
• Verantwortlich für die Rechnungsstellung der Gäste- und Tourismustaxen
• Stellvertretung der Einwohnerkontrolle

Ihr Profil – unsere Verantwortung
Damit wir mit Ihrer Unterstützung unsere Ziele erreichen können, setzen wir eine kaufmänni-
sche Ausbildung, idealerweise in einer öffentlichen Verwaltung, Weiterbildung oder einige 
Jahre Berufserfahrung im Steuerbereich voraus. Eine exakte, zuverlässige Arbeitsweise und 
eine hohe Dienstleistungsqualität sind für Sie eine Selbstverständlichkeit. Wenn Sie zudem 
gerne in einem kleinen Team arbeiten, freuen wir uns auf Ihre Bewerbungsunterlagen.

Unser Angebot – Ihre Zukunft
Wir bieten Ihnen eine abwechslungsreiche Tätigkeit mit zeitgemässen Anstellungs- 
bedingungen und fortschrittlichen Sozialleistungen. Es erwartet Sie ein kollegiales Team, 
flexible Arbeitszeiten sowie Unterstützung bei Weiterbildungen.  

Für Auskünfte wenden Sie sich bitte an:

Herr Beat Gruber, Gemeindeschreiber, 7505 Celerina; Tel: 081 837 36 83 
Mail: beat.gruber@celerina.ch

Schriftliche Bewerbungen sind bis am 19. April 2019 an die Gemeindeverwaltung Celerina, 
Via Maistra 97, 7505 Celerina zu richten (beat.gruber@celerina.ch).

Celerina, 06. April 2019 GEMEINDE CELERINA/SCHLARIGNA

Gemeinde Celerina
Vschinauncha da Schlarigna

Für die zweisprachige Gemeindeschule Celerina/Schlarigna (romanisch/deutsch) suchen wir auf das 
Schuljahr 2019/2020 d. h. per 1. August 2019 eine

Lehrperson für die Begabten- und Begabungsförderung 
mit einem Pensum von 4 bis 6 Lektionen pro Schulwoche

Wir sind
• eine zweisprachig (romanisch/deutsch) geführte Grundschule (1. bis 6. Klasse und eine Kinder- 

gartenabteilung) mit total rund 100 Kindern

Wir erwarten
• Ausbildung im Bereich Begabungsförderung, oder die Bereitschaft diese Ausbildung zu absolvieren
• Romanische Muttersprache oder sehr gute Kenntnisse der romanischen Sprache sind von Vorteil
• Das Stellenpensum kann flexibel, in Absprache mit der Schulleitung, eingeteilt werden
• Liebevoller und wertschätzender Umgang mit Kindern
• Bereitschaft zur Zusammenarbeit mit einem motivierten Lehrerteam
• Freundliche, offene, kreative, flexible und kommunikative Persönlichkeit
• den Willen, aktiv an der Schulentwicklung mitzuarbeiten

Wir bieten
• eine innovative, geleitete Schule mit einem guten Arbeitsklima
• eine moderne und gut ausgebaute Infrastruktur
• einen Arbeitsort in einem attraktiven Sommer- und Wintersportgebiet

Die Anstellungsbedingungen richten sich nach den Bestimmungen der kommunalen Personalverord-
nung und der kantonalen Gesetze.

Für Auskünfte wenden Sie sich bitte an:

Frau Claudia Pollini, Schulleiterin, 7505 Celerina;   Tel: 081 833 18 01   Mail: claudia.pollini@celerina.ch

Schriftliche Bewerbungen sind an die Gemeindeverwaltung Celerina, Via Maistra 97, 7505 Celerina,  
zu richten.

Celerina, 28. März 2019 GEMEINDE CELERINA/SCHLARIGNA

«Wasseradern»
«elektrosmog»

 • Fachkompetenz
 • 38-jg. Erfahrung!
 • Beste Referenzen

Fachstelle Für 
GeobioloGie

7203 trimmis

079 708 87 02

EP / PL

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

Unsere Printaus-
gabe ist deswegen 
aber noch lange 
nicht aus der Mode! 

Mit unserem 
Kombi-Abo lesen 
Sie die EP/PL wie es 
Ihnen passt!
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Mitbestimmen, Einfluss Mitbestimmen, Einfluss 
nehmen, Chancen packen. nehmen, Chancen packen. nehmen, Chancen packen. 

So verändern Frauen mit So verändern Frauen mit So verändern Frauen mit 
der Unterstützung von der Unterstützung von 

Helvetas ihr Leben. Helfen Helvetas ihr Leben. Helfen Helvetas ihr Leben. Helfen 
Sie mit: Sie mit: helvetas.org

Partner für echte Veränderung

Ich gehe  
zur Abstimmung.

Mutter Rita
Ich hatte  

kein Stimmrecht.
Grossmutter Jannomukhi

Ich gebe dem Radio  
meine Stimme.

Tochter Tuli, 13, Bangladesch

Armut  im  Alter   ist unsichtbar.  
Wir helfen.  Helfen auch Sie.  PC Konto 87-500301-3
www.helfen-beim-helfen.ch

www.engadinerpost.ch
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Gefangen in der Dunkelheit einer Höhle
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Am Mittwoch feierte das Stück 
«Die Höhle» Premiere. Die  
 Theatergruppe Krawall der  
Academia Engiadina Samedan 
 unter der Leitung von Selma 
Mahlknecht überzeugte dabei 
mit einem düsteren Lehrstück 
über Angst, Zusammenhalt 
 und Hoffnung.

JON DUSCHLETTA

Es hätte ein unbedarfter Ausflug in die 
Berge werden sollen. So gut der Nach-
mittag für sechs Jugendliche beginnt, 
so böse endet er. Ein Spalt in der Fels-
wand bietet Schutz vor dem unerwarte-
ten Gewitter, und Neugierde lässt sie 
weiter und weiter in die vermeintlich 
schützende Kluft eindringen. Bald 
schon finden sich fünf der sechs Ju-
gendlichen in einer dunklen Höhle 
und bemerken im schwachen Schein 
der Handy-Taschenlampen, dass ihnen 
eindringendes Wasser den Rückweg ab-
schneidet. Und, dass «Lilly fehlt!»

So beginnt das Bühnenstück «Die 
Höhle» der Theatergruppe Krawall der 
Academia Engiadina, und so ähnlich be-
gann im letzten Sommer in Thailand 
auch die Odyssee einer zwölfköpfigen 
Junioren-Fussballmannschaft und ihres 
Trainers. Es hätte ein fröhliches Geburts-
tagsfest werden sollen in der Tham-
Luang-Höhle, stattdessen überflutete ein 
Tropensturm mit heftigem Regen das 
Höhlensystem und überraschte die 
Gruppe. Die «13», wie sie in Thailand 
seither genannt werden, bleiben neun 
Tage verschollen, bis sie von zwei briti-
schen Höhlentauchern in einer kleinen 
Felsgrotte gefunden werden. Traumati-
siert, hungrig und ausgemergelt. 

«Die werden uns schon finden»
Auch Lilly findet gut gelaunt den Weg 
in die rettende Höhle. Aber was heisst 
rettende Höhle? Nass ist es, dunkel und 
beängstigend. Wann werden die draus-
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en realisieren, dass etwas Ernsthaftes 
eschehen ist? «Die werden uns schon 
inden», sagt einer der Jungs ins Dunk-
e. «Wer sind die?» fragt jemand zu-
ück. Ihre Handys hellen zwar die 
euchten Felswände etwas auf, bleiben 
nsonsten aber stumm. Kein Netz, kein 
mpfang, kein Ausweg.
Langsam nur dämmert es ihnen, dass 

hr unfreiwilliges Abenteuer länger 
auern könnte. Sie beginnen, wenn 
uch nur widerwillig, ihre Taschen und 
ucksäcke auszuräumen und Lebens-
ittel zusammenzutragen. «Meinen 

pfel, den können wir teilen, aber nicht 
en Schokoriegel!» Noch sind sie nicht 
ngekommen in der ungemütlichen 
ealität, noch sind sie gefangen in ih-

em Alltagsmuster und erste Streitereien 
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m die wenigen, mehr Snacks denn Le-
ensmittel, brechen vom Zaun. 
Die «13» in der Tham-Luang-Höhle 

önnen in der Zwischenzeit notdürftig 
erpflegt und umsorgt werden, müssen 
ber weitere neun Tage in der Felsgrotte 
usharren, bis es einem Grossaufgebot 
n Hilfskräften gelingt, sie mittels einer 
omplizierten und gefährlichen Ret-
ungsaktion gesund aus der Höhle und 
n die Armee ihrer Familien zu bringen. 
in Spezialtaucher stirbt beim Einsatz.

Die Geschichte hat mich bewegt»
elma Mahlknecht betreut die Theater-
ruppe Krawall. Die Südtiroler Schrift-
tellerin, Drehbuchautorin, Regisseurin, 
ramaturgin und Liedermacherin 

tammt aus Meran, lebt aber seit ein 
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aar Jahren in Zernez. «Die Geschichte 
es Höhlendramas in Thailand hat 
ich bewegt. Die Jugendlichen dort wa-

en im Alter meiner Schülerinnen und 
chüler hier an der Academia», sagte 

ahlknecht einleitend, «und die ganze 
elt hat zugeschaut und den Atem an-

ehalten.»
Da stelle man sich automatisch die 

rage, wie es den Jugendlichen wohl 
eht, wenn sie so lange eingesperrt sind 
nd keinen Kontakt zur Aussenwelt ha-
en. «Ohne zu wissen, kommen wir 
ier wieder raus und sich fragend, sol-

en wir etwas tun – können wir etwas 
un?» Als Pädagogin habe sich Selma 

ahlknecht weitere Gedanken ge-
acht und sich gefragt, was die Ju-

endlichen in solch einer Situation be-
E

D

wege, wie es dem Einzelnen gehe, wie 
sich die Gruppendynamik entwickle, 
welche Abgründe sich auftun.

Selma Mahlknecht hat das Stück 
zwar geschrieben, aber erstmals zu-
sammen mit ihrer Theatergruppe ent-
wickelt. Den Ausgang der Geschichte, 
das ungewisse Ende eines kleinen, 
harmlosen Ausflugs in die Natur, hat 
sie der Fantasie der Schülerinnen und 
Schüler selbst überlassen. Die «13» in 
der Tham-Luang-Höhle in Thailand 
hatten Glück. Ihre Geschichte ist gut 
ausgegangen, «aber das konnten sie Ta-
ge zuvor in der dunklen Höhle noch 
nicht wissen», so Mahlknecht.
«Die Höhle» der Theatergruppe Krawall wird am Don-
nerstag, 11. April um 20.00 Uhr in der Aula der Aca-
demia Engiadina Samedan nochmals aufgeführt.
ugendliche erfahren eine Grenzsituation. Die Theatergruppe Krawall mit v.l.n.r.: Paola Bradler, Anissa Juvet, Tiago Sousa De Almeida, Shaun Patrick Derksen 
nd Jacques Reber. Auf dem Foto fehlt Nadine Giovanoli, die im Stück «Die Höhle» mitspielt.   Foto: Jon Duschletta 
rfolgreiche Jungmusiker

usikschule Vier Solisten und ein En-

emble der Musikschule Oberengadin 
MSO) konnten anlässlich des Schwei-
erischen Jugendmusikwettbewerbes 
om 29. bis 31. März in Winterthur und 
otkreuz mehrere Podestplätze errei-
hen. In Winterthur hat sich das Trom-
etenensemble «Motre» mit den Brü-
ern Simon und Gian Duri Gabriel aus 
-chanf sowie Janic und Noa Sendlhofer 
us St. Moritz in der Kategorie III-E ein-
al mehr einen ersten Preis mit Aus-

eichnung erspielt. Ebenfalls in Winter-
hur erreichten Luis Baumann aus 
elerina in der Kategorie HornIII-S ei-
nen zweiten Preis, ausserdem Noa 
Sendlhofer in der Kategorie Trompete 
III-S einen dritten Preis.

In Rotkreuz erspielte sich Simon Ga-
briel in der Kategorie Trompete I-S ei-
nen ersten Preis mit Auszeichnung und 
Janic Sendlhofer einen ersten Preis in 
der Kategorie Trompete II-S.

Sehr erfreut über die guten Resultate 
ist die MSO mit ihrer Lehrperson Anton 
Ludwig Wilhalm (Trompete) und dem 
Klavierbegleiter Claudio Barberi. Die 
ersten Preisträger werden im Mai beim 
Finale des «SJMW» in Lugano ihr Kön-
nen unter Beweis stellen.  (Einges.)
ischer fordern striktere Grenzwerte
B

Der Fischereiverband ist  
schockiert von den Ergebnissen 
der Forschungsanstalt Eawag  
zu Pestiziden in Schweizer  
Fliessgewässern. Vertiefte  
Studien zur Auswirkung von  
Pestizidgemischen auf Wasser- 
lebewesen und Summengrenz-
werte für Gewässer seien  
notwendig.

Der Schweizerische Fischereiverband 
SFV bezeichnet die Ergebnisse der Ea-
wag-Studie als «schlimmer als befürch-
tet» und sieht den Verdacht vieler Ang-
ler wissenschaftlich erhärtet: Die Fische 
seien durch die grosse Menge Pflanzen-
schutzmittel in Fliessgewässern doppelt 
belastet. Einerseits dezimierten diese 
Wirkstoffe die Nährtiere für die Fische, 
andererseits vergifteten sie den Lebens-
raum der Fische.

«Die viel zu starke Belastung des Was-
sers durch Pestizide ist eine Gefahr für 
Mensch und Tier. Das wollen und kön-
nen wir nicht akzeptieren», liess sich Fi-
scherei-Präsident Roberto Zanetti in ei-
ner Mitteilung des SFV zitieren.

Angesichts des dramatischen Fisch-
rückgangs fordert der SFV verstärktes 
Handeln der Politik. Den «Aktionsplan 
Pflanzenschutz» des Bundes bezeich-
net der Verband als «gut gemeint, aber 
enig wirkungsvoll». Es brauche umge-
end vertiefte Untersuchungen zur di-

ekten und indirekten Schädigung von 
ischen durch Pflanzenschutzmittel-
emische. Mischungseffekte sollten 
eim Zulassungsprozess einbezogen 
nd nicht nur Grenzwerte, sondern 
uch Summengrenzwerte für Pestizide 
n Gewässern festgelegt werden. Auch 
ie Umweltverbände BirdLife, Green-
eace, WWF und Pro Natura richten in 
iner gemeinsamen Stellungnahme ei-
en Appell an die Politik: Es brauche ei-
en Paradigmenwechsel in der Land-
irtschaft, weg von Pestiziden und hin 

u agrarökologischen Methoden. (pd)
in Mitarbeitender der Eawag bei Probenahmen am Eschelisbach im  
anton Thurgau.   Foto: Eawag, Esther Michel
us und Bahn unter 
einem Dach
St. Moritz Ab Montag, 13. Mai, be-
findet sich die Verkaufs- und Bera-
tungsstelle von Engadin Bus am Bahn-
hof St. Moritz. Somit versammelt sich 
die Bus- und Bahnkompetenz des öf-
fentlichen Verkehrs Oberengadin un-
ter einem Dach. Dies schreibt die Bus 
und Service AG in einer Medienmit-
teilung. 

Mit diesem Umzug erhalte der Kun-
de «zusammen mit der Rhätischen 
Bahn (RhB) und der Tourismusin for -
mationsstelle ein Kompetenzzentrum 
für Ausflüge und ÖV-Angebote im 
Oberengadin», erklärt der Unter-
nehmensleiter der Bus und Service 
AG, Ralf Kollegger.  (Einges.)
Veranstaltung
ie EP/PL besucht 
Senioren
t. Moritz Die katholische und refor-
ierte Kirchgemeinde St. Moritz laden 

m kommenden Mittwoch, 10. April 
m 14.30 Uhr im Rahmen des Senio-

enprogramms zu einem Nachmittag 
n den Kirchentreff unterhalb der Dorf-
irche ein. Gemeinsam mit Reto Stifel, 
P-Chefredaktor, wird ein Blick in alte 
usgaben der Engadiner Post geworfen. 
o wird Geschichte lebendig. Zudem 
esteht die Gelegenheit, über aktuelle 
hemen in der Region und die Heraus-

orderungen einer Lokalzeitung zu dis-
utieren. Kaffee und Kuchen runden 
as Programm ab. (Einges.)
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Chesa Clera, Academia Engiadina, 7503 Samedan (3. Stock) 
14.00 – 16.30 Uhr Instrumentenvorführung 
 Informationen zum Musikunterricht 
 

Mehrzweckhalle, 7525 S-chanf 
18.00 – 19.00 Uhr Vernissage „Zeichne mir Musik“ 
 In Zusammenarbeit mit einer  
 2. Primarklasse aus St. Moritz 
 inkl. Apéro 
 

Mehrzweckhalle, 7525 S-chanf 
19.30 Uhr Jahreskonzert MSO 
 (Eintritt frei – Kollekte) 
 

Anmeldefrist für den Musikunterricht im Schuljahr 19/20 mit 
Beginn 19. August 2019: 30. Juni 2019 

 

Weitere Informationen: 
Mengia Demarmels, Via Surpunt 4, 7500 St. Moritz – Tel. 081 833 51 84  
info@musikschule-oberengadin.ch - www.musikschule-oberengadin.ch 
 

 

    Samstag, 13. April 2019 
Für die Abteilung Touristische Infrastruktur der Gemeinde St. Moritz suchen wir ab 
1. Juli 2019 oder nach Vereinbarung Sie (m/w) als

Mitarbeiter IT / Technischer Dienst (100 %)

Ihre Aufgaben  
Als Mitarbeiter IT / Technischer Dienst werden Sie für den Unterhalt, periodische 
Kontrollen und die Störungsbehebung an technischen Anlagen und Systemen un-
serer Gemeinde eingesetzt. Dazu leisten Sie auch Pikettdienst und Arbeitseinsätze 
ausserhalb der Bürozeiten. Sie unterstützen den Leiter Technik und übernehmen die 
Stellvertretung von Arbeitsbereichen Ihrer Mitarbeiter bei deren Abwesenheiten. 

Gemeinsam mit externen Dienstleistern und Lieferanten gewährleisten Sie zudem  den 
störungsfreien Betrieb und Unterhalt der IT-Infrastruktur (Hard- und Software) der 
Gemeinde. Sie unterstützen Anwender bei technischen Problemen und beheben Stö-
rungen an Hard- und Software. Sie erstellen und pflegen Dokumentationen über Sys-
teme und Problemlösungen. In Projekten arbeiten Sie an der Weiterentwicklung von 
Lösungen im Aufgabenbereich mit. In diesem Bereich agieren Sie sehr selbstständig.

Wir erwarten
–  Abgeschlossene Informatiklehre oder Berufslehre, vorzugsweise im kaufmänni-

schen oder technischen Umfeld (HLKK, Elektrik, Mechanik) oder vertiefte  
Weiterbildung im Aufgabenbereich

– Gute Kenntnisse von IT-Systemen mit Produkten aus der Microsoft-Palette  
 in einem betrieblichen Umfeld
– Bereitschaft zu Pikettdienst und unregelmässigen Arbeitszeiten    
 (Wochenendeinsätze / Dienst an Feiertagen) 
– Sehr gute Deutschkenntnisse (Italienischkenntnisse von Vorteil)
– Hohes Mass an Selbständigkeit, Flexibilität und Zuverlässigkeit
– Dienstleistungs- und qualitätsorientierte Persönlichkeit
– Gepflegtes, sicheres und freundliches Auftreten
– Kontaktfreudigkeit, Initiative und Teamfähigkeit

Wir bieten
– Eine selbstständige, vielseitige und verantwortungsvolle Tätigkeit
– Zeitgemässe Anstellungsbedingungen und Weiterbildungsmöglichkeiten
– Ein angenehmes Arbeitsklima mit modernem Arbeitsplatz im Zentrum von St. Moritz

Fachliche Auskünfte zur Stelle erteilt Ihnen gerne Hannisepp Kalberer, Verantwortli-
cher IT (Tel. 081 836 30 30, hs.kalberer@stmoritz.ch) und/oder Renato Torri, Lei-
ter Technik (Tel. 081 837 33 22, r.torri@stmoritz.ch). Interessenten/innen wenden 
sich bitte mit einer schriftlichen Bewerbung bis zum 22. April 2019 an: Gemeinde 
St. Moritz, Ulrich Rechsteiner, Gemeindeschreiber, Via Maistra 12, 7500 St. Moritz, 
u.rechsteiner@stmoritz.ch.

für 4 Personen
Salz, Pfeffer aus der Mühle

240 g Basmatireis
300 g Pouletgeschnetzeltes
1 TL Sonnenblumenöl

1 Zwiebel, fein geschnitten
1 EL Currypulver

1 Chili, in feinen Streifen
1 dl Bouillon
2 Bananen

2,5 dl Kokosnussmilch
60 g Cashewnüsse

Korianderblätter nach Belieben

Zubereitung
Viel Wasser aufkochen und salzen. Reis beigeben und
ca. 15 Min. garen. Geschnetzeltes im heissen Öl bra-
ten, Zwiebeln, Chili und Curry beigeben und mitdüns-
ten. Mit Bouillon ablöschen und ca. 10 Min. köcheln.
Bananen schälen, in dicke Stücke schneiden und mit
Kokosnussmilch dazugeben. Alles erhitzen. Ca-
shewkerne ohne Fett in beschichteter Pfanne rösten.
Einige Korianderblätter zum Curry geben. Kochwasser
abgiessen und den Reis mit den Cashewkernen und
dem Curry anrichten.

Weitere Rezepte finden Sie auf
http://www.volg.ch/rezepte/

FRISCHE KOCH-IDEE
VON IHREM VOLG

Das heutige Rezept:
Bananencurry mit
Poulet und Reis

Zubereitung: ca. 25 Minuten

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.» 

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

was wir tun.

Jetzt Gönner werden: www.rega.ch
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Bereits zum sechsten Mal haben 
vergangene Woche die Gewinner 
des Schreibwettbewerbs der 
«EP/PL» zwei lehrreiche Tage im 
Hotel Waldhaus Sils verbringen 
können. Gecoacht vom Engadi-
ner Autor Patrick S. Nussbaumer  
erlernten die Jugendlichen erste 
Skills fürs Schriftstellern. 

LAURA SCHIESS

Valentina, Nikita und Gian-Luca führen 
angeregte Gespräche, fordern sich ge-
genseitig mit detaillierten Hintergrund-
fragen zu ihren Geschichten heraus und 
vertiefen sich zwischendurch immer 
wieder in ihren Notizblöcken. «Wo-
durch wirkt eine Figur lebendig?», «Was 
ist der Spannungsbogen einer Geschich-
te?» oder «Was ist der Unterschied zwi-
schen Charakter und Charakteri -
sierung?» – das waren unter anderem 
Themen, die während der Schreibwerk-
statt am Montag und Dienstag dieser 
Woche diskutiert wurden.

Lehren und belehrt werden
In der noblen altehrwürdigen Atmo -
sphäre des Hotels Waldhaus in Sils ver-
brachten die drei Gewinner des 
Schreibwettbewerbs der «EP/PL» zwei 
intensive Tage mit dem Autor und Re-
gisseur Patrick S. Nussbaumer. «Ich 
werde jedes Jahr aufs Neue wieder po-
sitiv überrascht von den spannenden 
und qualitativ hochstehenden Ein-
sendungen», sagt er über den Schreib-
wettbewerb. Als gebürtiger St. Moritzer 
ist Nussbaumer begeistert vom alljähr-
lichen Schreibwettbewerb und froh da-
rüber, dass dieses Handwerk im Tal ge-
fördert wird. «Aus den Jugendlichen ist 
so viel Kreativität rauszukitzeln. Ausser-
dem kann auch ich immer etwas von 
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hnen lernen.» Wie beispielsweise, was 
s mit den verschiedenen Snapchat-
iltern auf sich hat. Die App wurde 
ussbaumer während den Pausen und 
ahlzeiten von den Schülern anhand 

iverser Selbstversuche erklärt.

passfaktor kommt nicht zu kurz
ach einem ausführlichen Frühstück 

m grossen Salon des Fünf-Sterne-
auses ging es jeweils mit einem Theo-

ieblock in den Tag. Nussbaumer han-
elte die für einen Schriftsteller 
ichtigen Fragen und Themen auf lo-

kere Art und Weise ab, immer unter 
iteinbezug der Teilnehmer. Nikita Sei-

ert und Gian-Luca Lüthi, beide Schü-
er der Sportschule Champfèr, und  
alentina Alvarez, in der ersten Gymna-
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ialklasse des Lyceum Alpinum, waren 
nteressiert und aufmerksam bei der Sa-
he. «Es war mir nicht bewusst, dass so 
iel hinter einer Geschichte stehen 
ann», zeigte sich die 16-jährige Nikita 
berrascht. Oftmals entstanden in-

ensive Gespräche über die unterschied-
ichen Schreibweisen von Autoren in 
hren Werken und darüber, wie sie die 

erkzeuge, die Nussbaumer den Ju-
endlichen näherbrachte, umsetzten. 

Am Montagnachmittag hatten die 
chüler den Auftrag, sich eine Figur und 
ine Geschichte zu ihr auszudenken 
nd bei einem Spaziergang im Wald 
ichtung Fextal einen Erlebnisbericht 
us Sicht dieser Figur zu verfassen. Die 
ielen angeregten Gespräche, die sich 

mmer wieder entwickelten, führten da-
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u, dass die Berichte nicht ganz fertig 
urden, aber «ihre Texte können sie mir 

mmer noch später zuschicken, die Ge-
präche, die wir führten, sind die wert-
ollere Erinnerung. Es gilt, flexibel und 
npassungsfähig zu bleiben – so ent-
tehen die besten Dinge», kom-

entierte Nussbaumer den Ablauf des 
orkshop. Die Schüler teilten diese 
einung und wissen ihren Gewinn 

ehr zu schätzen. Am Dienstagnachmit-
ag kamen die Eltern ins Hotel, um die 
chreibwerkstatt-Schützlinge wieder 

it nach Hause zu nehmen. «Es waren 
ehrreiche, kreative und unterhaltsame 
wei Tage», sind sich alle einig.
Auch in diesem Jahr gibt es wieder 
einen Schreibwettbewerb. Die 
Ausschreibung erfolgt demnächst. 
m gemütlichen Ambiente der Waldhaus-Lobby haben Nikita, Valentina, Gian-Luca und Schreibwerkstattleiter Patrick 
. Nussbaumer (v.l.n.r.) ihre kreativen Köpfe zusammengesteckt.  Foto: Laura Schiess
Tourismustribüne
Es gibt nur ein 
St. Moritz 
GERHARD WALTER*

Eine historische 
Entwicklung für 
die Marke St. Mo-
ritz

Der kürzlich 
verstorbene Mo-
deschöpfer Karl 
Lagerfeld hat es 
einmal auf den 

Punkt gebracht: «Logos and branding 
are so important. In a big part of the 
world, people cannot read French or 
English – but are great in remem-
bering signs.»

Im Tourismus ist eines dieser Zei-
chen das symbolstarke St. Moritzer Lo-
go. Es ist weltbekannt und bleibt leicht 
in Erinnerung. Nun hat der Gemeinde-
vorstand von St. Moritz vor einigen Ta-
gen eine «historische» Entscheidung 
getroffen. Anstelle des bisherigen Ge-
meinde-Logos mit dem Heiligen Mau-
ritius wird der St. Moritzer Schriftzug 
und die berühmte St. Moritzer Sonne 
in der Kommunikation verwendet. Der 
Vorschlag dazu kam im letzten Herbst 
vom Markenteam der ESTM AG an die 
Gemeinde. Die ESTM hat im Zuge der 
Entwicklung des neuen Erscheinungs-
bildes für die beiden Marken St. Moritz 
und Engadin den logischen Schritt ei-
ner Vereinheitlichung der Logos entwi-
ckelt.

In der Wahrnehmung von Einhei-
mischen und Gästen gibt es nämlich 
nur ein St. Moritz, egal, ob die Person 
mit der Gemeindepolizei, dem Bauamt 
oder der Schule zu tun hat, oder einem 
Wegweiser zu einem touristischen An-
gebot folgt. Die Marke St. Moritz ist 
durch diese einheitliche Anwendung 
nicht mehr durch verschiedene Logos 
verwässert und wird damit deutlich 
stärker wahrgenom men. 

Meines Wissens ist dieser Entscheid 
einzigartig für touristische Destina-
tionen. Einzigartig wie die Tatsache, 
dass der Ortsname St. Moritz ge-
schützt ist. In der touristischen Ver-
marktung werden die Sonne und der 
St. Moritzer Schriftzug bereits seit 
über 80 Jahren eingesetzt. Der ehema-
lige Kurdirektor Walter Amstutz hatte 
die brillante Idee, Sonne und Schrift-
zug beim Grafiker Walter Herdeg ge-
stalten zu lassen, 1937 hat er die Son-
ne als Bildmarke schützen lassen. 
Mein Vor-Vorgänger Hans Peter Da-
nuser hat eins dazugesetzt: Er liess 
den Ortsnamen St. Moritz als Wort-
marke registrieren und zusammen 
mit der Sonne und dem Claim «Top of 
the World» weltweit schützen.

Mit diesen Entscheiden berücksich-
tigen Gemeinde und Tourismus-
organisation die veränderten Kom-
munikationsgewohnheiten und 
symbolisieren einmal mehr ihre gute 
Zusammenarbeit. Aufbauend auf un-
serer Historie entwickeln wir unsere 
Auftritte in einer zeitgemässen Form 
weiter. Das Wichtigste aber ist: Wir 
entwickeln es gemeinsam weiter!

P. S. Ist Ihnen übrigens aufgefallen, 
dass letztes Jahr die Sonne und der 
Schriftzug leicht überarbeitet wurden? 
Wenn nicht, umso besser: Aufbauend 
auf der langen Historie haben wir mit 
kleinen Anpassungen der Entwicklung 
in der modernen Kommunikation 
Rechnung getragen. Die Bild-Wort-
Marke von St. Moritz kommt nun auch 
im digitalen Bereich noch besser zur 
Geltung. 

 Gerhard Walter, CEO Engadin
  St. Moritz AG

*Gerhard Walter ist CEO der Engadin St. Moritz 
Tourismus AG. Er und Martina Stadler, Direktorin 
der Tourismus Engadin Scuol Samnaun Val Müs-
tair AG, wechseln sich in dieser monatlichen Ko-
lumne ab. 
ehr Gäste auf dem Berg

Bergbahnen Die Bergbahnen Grau-
bünden dürfen auf einen erfreulichen 
März zurückblicken. Im Vergleich zum 
Vorjahr erhöhte sich die Zahl der Gäste 
um 13,8 Prozent. Im Fünfjahresver-
gleich beträgt das Plus noch 8,7 Pro-
zent, im Zehnjahresvergleich fünf Pro-
zent. Seit Beginn der Wintersaison bis 
Ende März besuchten im Vergleich zum 
Vorjahr 8,3 Prozent mehr Gäste die 
Bündner Schneesportgebiete. Auch im 
langjährigen Vergleich konnten 
schwarze Zahlen geschrieben werden. 
Ebenso positiv entwickelten sich die 
Zahlen für die Transportumsätze.

Zurückgeführt wird die Entwicklung 
vor allem auf die äusseren Rahmen -
bedingungen, das heisst, auf die guten 
Schneeverhältnisse und die vielen Son-
nenstunden. Die Branchenorga nisa -
tion warnt aber auch vor Euphorie. 
Zum einen dürfe man nicht jedes Jahr 
mit solchen Verhältnissen rechnen, 
um anderen würden die Gästezahlen 
nd Transportumsätze immer noch 
inter den Boom-Jahren zurückliegen. 

nsgesamt aber zeige sich, dass der Win-
ersport bei guten Bedingungen nach 
ie vor ein gefragtes Produkt sei. 
Das Oberengadin hat bei den Erstein-

ritten im März im Vergleich zum Vor-
ahr um 23,6 Prozent zugelegt. Im Un-
erengadin sind es 2,8 Prozent. Im 
ünfjahresvergleich liegen diese Zah-
en im Oberengadin bei plus 8,2 Pro-
ent, das Unterengadin hat mit einem 

inus von 0,9 Prozent etwas verloren. 
erden die Ersteintritte seit Saison-

eginn kumuliert und im Fünfjahres-
chnitt verglichen, konnte das Ober-
ngadin um knapp fünf Prozent 
ulegen, im Unterengadin sind die 
ahlen gleich geblieben. Bei den Trans-
ortumsätzen konnten beide Gebiete 
owohl im Fünf- wie auch im Zehn-
ahresvergleich zulegen.  (rs)
Die Bergbahnen im Oberengadin haben im März dieses Jahres deutlich 
mehr Gäste befördert als vor Jahresfrist.  Foto: www.swiss-image.ch
60 Sommerjobs für  Jugendliche

raubünden Bereits zum siebten Mal 

inden die Projektwochen der Grau-
ündner Kantonalbank in Zusammen-
rbeit mit dem Bergwaldprojekt statt. 
eabsichtigt ist, 60 Jugendlichen im Al-

er von 15 bis 19 Jahren die Möglichkeit 
ür einem Sommerjob zu bieten. Die 
ungs und Mädchen können dabei un-
er Anleitung und Aufsicht von Forst-
achleuten im Juli und August verschie-
ene Waldprojekte realisieren. Dazu 
ehören beispielsweise der Bau von Be-
egnungswegen und Zäunen, die Pflege 
on Naturschutzflächen oder Pflan-
ungen. Durch den Arbeitseinsatz leis-
en die Teilnehmenden einen aktiven 
eitrag zum Erhalt des Bergwalds und 

ernen die Funktion der einheimischen 
älder kennen. Für ihren Einsatz wer-

en die Jugendlichen zudem mit 500 
ranken Taschengeld belohnt. Dieses 
ahr finden die Einsätze in Chur, Ilanz, 
losters und Bergün statt.  (Einges.)

ewerbungen unter gkb.ch/sommerjobs
Sommerlager der Cevi Samedan

agerabenteuer Die Cevi Samedan/
berengadin führt dieses Jahr vom 13. 

is 20. Juli das regionale Sommerlager 
Daraja» in Langrickenbach im Kanton 
hurgau durch. Für diese aben-

euerlichen Tage können sich Kinder ab 
er ersten Klasse, ungeachtet ihrer Kon-

ession anmelden. Während der Lager-
oche werden die Kinder mit Ronja 
äubertochter und ihrer Räuberbande 
en Wald erkunden, spannende Rätsel 

ösen, kreative Workshops besuchen 
nd gemütliche Abende am Lagerfeuer 
erbringen. Dabei wird Ronjas Zuhause, 
ie Mattisburg, in die Zeltstadt des gros-
en Lagergeländes integriert.  (Einges.)
nfos und Anmeldung: www.daraja.ch
der bei Livio Steiner (079 859 10 53)
Veranstaltung
Orientierungen zu Sils – Maloja

berengadin Im April finden in der 
egion Maloja zwei Informationsver-
nstaltungen zur Strassenverbindung 
ils Föglias–Plaun da Lej statt. An diesen 
nlässen werden der zuständige Re-
ierungsrat Mario Cavigelli und das 
antonale Tiefbauamt über den aktu -
llen Stand des Projektes für eine siche-
e Stassenverbindung informieren. Die 
rossräte der Region organisieren in Zu-

ammenarbeit mit den Gemeinde -
ehörden von Sils und Bregaglia diese 
eranstaltung. Man erhofft sich, dass 
eitens der Bevölkerung von der Gele-
enheit, sich informieren zu lassen, Ge-
rauch gemacht wird. Die erste Ver-
nstaltung findet am Dienstag, 9. April 
m 19.00 Uhr in der Mehrzweckhalle in 
aloja statt. Eine Woche später, am 
ienstag 16. April um 19.00 Uhr, folgt 

ür die interessierte Bevölkerung eine 
weite Veranstaltung im Schulhaus Sils 
tatt. Die Initianten erhoffen sich eine 
ege Beteiligung aller Interessierter, da 
s sich um ein für die Region sehr ak-
uelles Thema handelt.  (Einges.)
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Info-Seite

Veranstaltungshinweise
www.engadin.stmoritz.ch/news_events
www.scuol.ch/Veranstaltungen
«St. Moritz Aktuell», «St. Moritz Cultur»,  
«Allegra», «Agenda da Segl» und  
www.sils.ch/events

Al-Anon-Gruppe Engadin
(Angehörige von Alkoholikern) Tel. 0848 848 843

Anonyme-Alkoholiker-Gruppe OE
Auskunft Tel. 0848 848 885

Lupus Erythematodes Vereinigung
Schweizerische Lupus Erythematodes Vereinigung 
Selbsthilfegruppe Region Graubünden
Auskunft: Barbara Guidon Tel. 081 353 49 86 
Internet: www.slev.ch

Parkinson
Infos: Daniel Hofstetter, Pontresina
E-Mail: hofidek@bluewin.ch Tel. 081 834 52 18

Selbsthilfegruppen

Cinema Rex Pontresina, Tel. 081 842 88 42 

Beratungsstellen Kinotipp

Beratungsstelle Alter und Pflege OE
Karin Vitalini, Mo–Do, 14–17 Uhr Tel. 081 850 10 50
www.alterundpflege.ch, info@alterundpflege.ch 

Beratungsstelle Schuldenfragen
Steinbockstrasse 2, Chur  Tel. 081 258 45 80

BIZ/Berufs- und Laufbahnberatung für 
Jugendliche und Erwachsene
Samedan, Plazzet 16  081 257 49 40
Scuol, Stradun 403A  081 257 49 40
Poschiavo, Via da Melga 2  081 257 49 40

Chüra d’uffants Engiadina Bassa
Canorta Villa Milla, Chasa Central,
Bagnera 171, 7550 Scuol Tel. 081 862 24 04
canorta.villamilla@gmail.com

CSEB Beratungsstelle Chüra
Pflege und Betreuung, Sandra Niklaus, Via dals Bogns 323, 
Scuol, beratungsstelle@cseb.ch Tel. 081 864 00 00

Ergotherapie
Rotes Kreuz Graubünden, Samedan Tel. 081 852 46 76

Heilpädagogischer Dienst Graubünden
Heilpädagogische Früherziehung
– Engadin, Val Müstair, Samnaun, Puschlav, Bergell
Regionalstelle Samedan, Surtuor 2 Tel. 081 833 08 85
Psychomotorik-Therapie
– Oberengadin, Bergell, Puschlav
Regionalstelle Samedan, Surtuor 2 Tel. 081 833 08 85
– Unterengadin, Val Müstair, Samnaun
Regionalstelle Scuol, Chasa du Parc Tel. 081 860 32 00

Schul- und Erziehungsberatungen
– St. Moritz und Oberengadin:
 francoise.monigatti@avs.gr.ch Tel. 081 833 77 32
– Unterengadin und Val Müstair: Tel. 081 257 65 94
 carima.tosio@avs.gr.ch

Mediation
Professionelle Vermittlung und Unterstützung in privaten oder 
öffentlichen Konflikten: Lic. iur. Charlotte Schucan, Zuoz
schucan@vital-schucan.ch Tel. 081 850 17 70

Kinder- und Jugendpsychiatrie Graubünden
Kinder- und Jugendpsychiatrie, Engadin
und Südtäler, Cho d’Punt 11, Samedan
W. Egeler, F. Pasini, M. Semadeni Tel. 081 850 03 71

Krebs- und Langzeitkranke
Verein Avegnir:
Beratung für Kranke und Angehörige Tel. 081 834 20 10
Beraterinnen: Karin Barta und Franca Nugnes-Dietrich

Krebsliga Graubünden: Beratung, Begleitung und finanzielle 
Unterstützung für krebskranke Menschen.
Persönliche Beratung nach telefonischer Vereinbarung.
info@krebsliga-gr.ch Tel. 081 252 50 90

Mütter-/Väterberatung
Bergell bis Zernez
Judith Sem Tel. 075 419 74 45
Susch bis Samnaun
J. Sem und S. Pinggera Tel. 075 419 74 45/40
Val Müstair, Sylvia Kruger Pinggera Tel. 075 419 74 40

Opferhilfe, Notfall-Nummer Tel. 081 257 31 50

Palliativnetz Oberengadin
info@palliativnetz-oberengadin.ch
Koordinationsstelle Spitex OE Tel. 081 851 17 00

Paarlando, Paar- und Lebensberatung GR
Beratungsstelle für das Engadin, die Südtäler und das Surses
Markus Schärer, Celerina und Bivio Tel. 081 833 31 60

Prevento, Pflege, Begleitung, Betreuung
Engadin, engadin@prevento.ch Tel. 081 864 91 85
Chur, engadin@prevento.ch Tel. 081 284 22 22

Private Spitex
Hausbetreuungsdienst für Stadt und Land.
Betreuung, Haushalt und Pflege zu Hause Tel. 081 850 05 76

Procap Grischun Bündner Behinderten-Verband
Beratungsstelle Engadin/Südbünden Tel. 081 253 07 88
Quadratscha 1, Samedan, Di/Do 9–11.30,13.30–16.30 Uhr

Pro Infirmis
Beratungsstelle für Menschen mit Behinderung und deren 
Angehörige; Altes Spital, Samedan 
Ralf Pohlschmidt, Valeria Gut Tel. 058 775 17 59
Bauberatung: roman.brazerol@bauberatungsstelle.ch

Pro Juventute
Oberengadin Tel. 079 191 70 32
oberengadin@projuventute-gr.ch
Engiadina Bassa Tel. 081 250 73 93

Pro Senectute
Oberengadin: Via Retica 26, 7503 Samedan 081 852 34 62
Engiadina Bassa: Suot Plaz, 7542 Susch 081 864 03 02

RAV, Regionales Arbeitsvermittlungszentrum
A l’En 4, Samedan Tel. 081 257 49 20
Rechtsauskunft Region Oberengadin
Am 1. Samstag im Monat, von 10.00 bis 11.00 Uhr,
in St. Moritz (Altes Schulhaus, Plazza da Scoula)

Regionale Sozialdienste
Oberengadin/Bergell: Sozial- und Suchtberatung
Franco Albertini, Claudia Vondrasek, Niccolò Nussio
Giulia Dietrich, Carlotta Ermacora Tel. 081 257 49 10
A l’En 2, Samedan Fax 081 257 49 13
Bernina: Sozial- und Suchtberatung
Franco Albertini, Carlotta Ermacora Tel. 081 844 02 14
Via dal Poz 87, Poschiavo Fax 081 844 21 78
Unterengadin/Val Müstair: Sozial- und Suchtberatung
C. Staffelbach, N.Nussio, S. Caviezel  Tel. 081 257 64 32
Stradun 403 A, Scuol Fax 081 257 64 37

Rotkreuz-Fahrdienst Oberengadin
Oberengadin 
Montag bis Freitag, 8.30–11.30 Uhr Tel. 079 408 97 04
Unterengadin
 Montag bis Freitag, 8.30–11.30/15.00–17.00 Uhr
  Tel. 081 861 26 26
Schweizerische Alzheimervereinigung
Beratungsstelle Oberengadin, Spital Oberengadin,
3. Stock, Büro 362, Samedan Tel. 081 850 10 50
Beratungsstelle Unterengadin, 
Via dals Bogn 323, Scuol Tel. 081 864 00 00

Spitex
– Oberengadin:
 Via Nouva 3, Samedan Tel. 081 851 17 00
– CSEB Spitex: Via dal Bogns 323
 Scuol, spitex@cseb.ch   Tel. 081 861 26 26

Stiftung KiBE Kinderbetreuung Oberengadin
Geschäftsstelle Tel. 081 850 07 60
Kinderkrippe Chüralla, Samedan Tel. 081 852 11 85
Kinderkrippe Libella, Samedan Tel. 081 850 03 82 
Kinderkrippe Muntanella, St. Moritz Tel. 081 832 28 43
Kinderkrippe Randulina, Zuoz Tel. 081 850 13 42
www.kibe.org, E-Mail: info@kibe.org

Systemische Beratung/Therapie für Paare, 
Familien und Einzelne DGSF/systemis.ch
Rita Jenny, Sotvi, 7550 Scuol Tel. 081 860 03 30

TECUM
Begleitung Schwerkranker und Sterbender
www.tecum-graubuenden.ch
Koordinationsstelle Oberengadin Tel. 081 850 10 50 
info@alterundpflege.ch
Weitere Adressen und Infos: www.engadinlinks.ch/soziales

VASK-Gruppe Graubünden
Vereinigung Angehöriger von Schizophrenie-/ 
Psychisch-Kranken, Auskunft: Tel. 081 353 71 01

Notfalldienste
Ärzte-Wochenendeinsatzdienst
Falls der Haus- oder nächste Ortsarzt nicht
 erreichbar ist, stehen im Notfall folgende 
Ärzte zur Verfügung:

Samstag /Sonntag, 6. und 7. April
Region St. Moritz/Silvaplana/Sils
Samstag, 6. April
Dr. med. A. Dietsche Tel. 081 830 80 05
Sonntag, 7. April
Dr. med. L. Kaestner Tel. 081 826 53 44

Region Celerina/Samedan/Pontresina/
Zuoz/Cinuos-chel
Samstag, 6. April
Dr. med. F. Barta Zodtke Tel. 081 854 25 25
Sonntag, 7. April
Dr. med. F. Barta Zodtke Tel. 081 854 25 25

Region Zernez, Scuol und Umgebung
Samstag, 6. April
Dr. med. I. Zürcher Tel. 081 864 12 12
Sonntag, 7. April
Dr. med. I. Zürcher Tel. 081 864 12 12

Der Dienst für St. Moritz/Silvaplana/Sils und Celerina/
Samedan/Pontresina/Zuoz dauert von Samstag, 
8.00 Uhr, bis Montag, 8.00 Uhr.

 
Wochenenddienst der Zahnärzte
 Telefon 144 
 
Notfalldienst Apotheken Oberengadin
 Telefon 144

Rettungs- und Notfalldienste
Sanitätsnotruf Telefon 144
Hausärztlicher Bereitschaftsdienst
St. Moritz, 24 h Tel. 081 833 14 14
Hausärztlicher Bereitschaftsdienst Scuol 
und Umgebung, 24 h Tel. 081 864 12 12
Schweizerische Rettungsflugwach 
Rega,Alarmzentrale Zürich Telefon 1414

Spitäler
Klinik Gut, St. Moritz  Tel. 081 836 34 34
Samedan Spital OE Tel. 081 851 81 11
Scuol Tel. 081 861 10 00
Sta. Maria, Val Müstair Tel. 081 851 61 00

Dialyse-Zentrum Oberengadin
Samedan Tel. 081 852 15 16

Opferhilfe
Notfall-Nr. Tel. 081 257 31 50

Tierärzte
Dr. med. vet. A.S. Milicevic, Sils
 Tel. 081 826 55 60
Dr. med. vet. F. Zala-Tannò und Dr. med. vet. 
M. Vattolo, Samedan   Tel. 081 852 44 77
Clinica Alpina, Tiermedizinisches Zentrum 
7550 Scuol Tel. 081 861 00 88
Dres. med. vet. Wüger Charlotte und Caviezel-
Ring Marianne, Scuol Tel. 081 861 01 61
Pratcha Veterinaria Jaura, Müstair
   Tel. 081 858 55 40

Auto-Pannenhilfe und Unfalldienst
Engadin und Südtäler
Castasegna–Sils Tel. 081 830 05 91
Julier–Silvapl.–Champfèr  Tel. 081 830 05 92
Champfèr–St. Moritz Tel. 081 830 05 93
Celerina–Zuoz, inkl. Albula und 
Bernina bis Hospiz Tel. 081 830 05 94
S-chanf–Giarsun inkl. Flüela- und Ofenpass 
bis Il Fuorn Tel. 081 830 05 96
Guarda–Vinadi Tel. 081 830 05 97
Samnaun Tel. 081 830 05 99
Val Müstair bis Il Fuorn Tel. 081 830 05 98
Puschlav–Bernina Hospiz Tel. 081 830 05 95

1946: Nachkriegszeit in Hamburg. Die Stadt 
ist vollkommen zerstört und die Alliierten ar-
beiten an der Entnazifizierung. Der britische 
Oberstleutnant Lewis Morgan (Jason Clarke) 
ist bereits in der Hansestadt vor Ort und hilft 
beim Wiederaufbau. Nun kommt auch seine 
Frau Rachael (Keira Knightley) in die Stadt. 
Einst war das Paar Eltern eines kleinen Soh-
nes, dieser starb allerdings bei einem deut-
schen Luftangriff in England. Nun wohnen 
die Beiden in einem Haus, in dem sie wider 

Erwarten nicht alleine Leben werden. Denn 
Lewis Morgan lässt aus Mitleid noch den Be-
sitzer des Hauses, Stefan Lubert (Alexander 
Skarsgård), mit seiner traumatisierten Toch-
ter (Flora Thiemann) dort wohnen. Von nun 
an müssen die zwei Familien in klaustropho-
bischer Umgebung mit ihrem Schmerz und 
der Trauer, die sie erlebt haben, umgehen. 
Natürlich nicht ohne die anfängliche Feind-
seligkeit gegenüber dem anderen.
Cinema Rex Pontresina: Donnerstag, 20.30 Uhr, Premiere

Aftermath

Es existieren nur die Ziffern 1 bis 9. Die 0 
gibt es nicht. Füllen Sie die leeren Felder so 
aus, dass in jeder Zeile, in jeder Spalte und 
in jedem der 9 kleinen Quadrate alle Ziffern 
nur ein Mal stehen. © raetsel.ch 283255

Sudoku

Lösung des Sudoku Nr. 283254  
vom Samstag, 30. März 2019.

Monsieur Claude Verneuil (Christian Clavier) 
und seine Frau Marie (Chantal Lauby) muss-
ten bisher schon viel ertragen. Sie haben Be-
schneidungsrituale erlebt, halales Hühnchen 
und koscheres Dim Sum gegessen und die 
Koffis von der Elfenbeinküste kennengelernt. 
Doch nachdem seine vier Töchter ausgespro-
chen multikulturell geheiratet haben, ist das 
Ehepaar nicht mehr so leicht zu schockieren. 
Monsieur Claude hat sich sogar aufgemacht, 
um alle vier Heimatländer seiner Schwieger-
söhne zu besuchen. Doch nirgendwo ist es 
schöner als in der heimischen französischen 

Provinz. Doch als die Töchter ihren Eltern mit-
teilen, dass sie das konservative Frankreich 
verlassen und mit ihren Familien im Ausland 
sesshaft werden wollen, ist es mit der be-
schaulichen Gemütlichkeit schnell vorbei. 
Doch Claude und Marie sind nicht bereit, ihre 
Töchter einfach so gehen zu lassen und so 
setzen die beiden alle Hebel in Bewegung, 
um ihre Kinder und deren Familien bei sich 
behalten zu können. 

Cinema Rex Pontresina: Samstag, 20.30 Uhr, Sonntag,
20.30 Uhr, Mittwoch, 20.30 Uhr, Donnerstag, 18.00Uhr, 
Freitag, 20.30 Uhr, Premiere

Monsieur Claude 2

pontresina@estm.ch
www.pontresina.ch

Kontakt
Pontresina Tourist Information 
Kongress- und Kulturzentrum
Via Maistra 133, Pontresina

T +41 81 838 83 00
F +41 81 838 83 10

PONTRESINA WOCHENTIPP
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pontresina@estm.ch
www.pontresina.ch

Kontakt
Pontresina Tourist Information 
Kongress- und Kulturzentrum
Via Maistra 133, Pontresina

T +41 81 838 83 00
F +41 81 838 83 10

PONTRESINA WOCHENTIPP

Anzeige

Frühlingsfieber in Pontresina

Die Sonne scheint nun wärmer und länger - ein Grund mehr, etwas zu unternehmen. 
In Pontresina ist bis Ostern so einiges los, denn der Frühling hat uns gepackt. Warme 
Frühlingssonne, ein wohltuender Drink, ein Plättli und dazu gute Livemusik. So sieht 
der perfekte Frühlingsapéro im Engadin aus. Heute Samstag spielt auf der Terrasse 
der Gondolezza die einheimische Band «Dog on the Feet»einen Mix aus Folk und 
Mundart. Am Freitag, 12. April, spielt ebenfalls bei der Gondolezza Patrik Würms ein 
Livekonzert. Weiter geht es mit Livemusik am Samstag, 13. April, auf der Terrasse 
der Chesa Mulin mit Beppe Martinelli. Die Konzerte beginnen jeweils um 16.00 Uhr. 
Weitere Veranstaltungstipps bis Ostern erhalten Sie auf unserer Webseite unter 
www.pontresina.ch/events. 

Zudem findet noch bis morgen Sonntag das Mountain Festival der Bergsteigerschule 
Pontresina statt. Nutzen Sie die genialen Bedingungen, und informieren Sie sich 
direkt bei der Bergsteigerschule über das genaue Programm. Anmeldungen und 
weitere  Informationen erhalten Sie unter www.bergsteiger-pontresina.ch/festivals  
oder T +41 81 842 82 82.
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Charles Lewinsky hat am  
Mittwochabend aus seinem 
400 Seiten starken Roman «Der 
Stotterer» in der Laudinella  
Bibliothek vorgelesen: Das  
vielschichtige Opus spielt in  
einem imaginären Gefängnis und 
kommt mit wenig, dafür exakt 
charakterisierten Personen aus. 

Protagonist ist der Vielschreiber und 
als Sträfling zum Gefängnisbibliothe -
kar aufgestiegene Johannes Hosea 
Stärckle, ein in jeder Hinsicht schon als 
Kind schwerstens gepeinigtes, aber da-
durch auch gestähltes, cleveres Wesen. 
Stärckle lässt sich nicht brechen und 
findet immer wieder eine Überlebens-
nische. 

Krumme Geschäfte
Weil er als Stotterer überall und auch 
sich selbst unangenehm auffällt, ver-
traut er als Schüler bald in Kürze auf 
die Macht des geschriebenen Wortes. 
Als fantasiebegabter Autodidakt be-
herrscht er das Handwerk bald virtuos 
und setzt es hemmungslos gegen alle 
ihm widerfahrende Unbill und als Ein-
kommensquelle ein. 

In der Schule entlarvt und demütigt 
er den Klassenheld Nils, seinen Pei-
niger, so infam, dass dieser die Schule 
vor lauter Schmach verlässt. Später ver-
kuppelt er unter anderem in einem 
Callcenter Liebessüchtige. Auch erhält 
der Leser eine exakte Anleitung, wie 
man als Enkelbetrüger einsame wohl-
habende Witwen ausfindig und glück-
lich machen und für sich ein gutes 
Einkommen abzweigen kann. Lauter 
Tricks, die er als Win-win-Verhältnisse 
rechtfertigt und die allerbestens in un-
sere heutige Zeit passen und vielfach 
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belte Tore braucht 
eg in die 3. Liga.  
ur noch professioneller vor unser al-
er Augen praktiziert werden. 

antasieren, philosophieren
och für Stärckle schnappt die Falle 
ann doch zu, und er findet sich in ei-
er Justizvollzugsanstalt wieder. Auch 
ier, wie damals im trostlosen Eltern-
aus- und Sektenmilieu, das Lewinsky 
nadenlos rabenschwarz, aber genüss-

ich ausmalt, geht er kompromisslos 
der FC Celerina für den  
Foto: Daniel Zaugg
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einen Weg weiter. Nun hat Stärckle für 
ein zwanghaftes Mitteilungsbedürfnis 
lle Zeit der Welt. Er bandelt mit dem 
utgläubigen Gefängnispriester an, 
berschüttet ihn mit Briefen, wird 
ank dem Padre Bibliothekar im Ge-

ängnis. Er fantasiert, philosophiert, er-
indet, verschleiert. Dazu kommen Ta-
ebucheinträge und auch sogenannte 
ingerübungen. Denn hat er nur genü-
end weisses Papier und einen Stift, 
Ü
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ibt es für ihn kein Halten mehr. Mit 
eschriebenen Texten weiss er zu mani-
ulieren, kann ausbeuten, selbst in der 
nstalt. Er schreibt ein dichtes Gewebe 
ber die Eltern, einen unglaublichen 
ektenguru, die Trauer über seine 
chwester und so weiter. Als Leser wird 

an sich fragen, ob er in diesem Gewirr 
on Anklagen, Ideen, Ausflüchten und 
antastereien nicht den roten Faden 
ndgültig zu verlieren droht und stol-
ert über viele eingestreute Bibeltexte 
nd Zitate von Arthur Schopenhauer. 
ält man bis zum Ende durch, oder 

lappt man das Buch irgendwann ge-
ervt zu? Will man mit Lewinsky mit-

urfen auf allen Zeitgeistwellen? Sämt-
iche Themen werden ausführlich 
ehandelt, zum Beispiel auch die seit 

ahren und doch immer wieder tages-
ktuell zu vernehmenden, in Kirchen 
raktizierten himmelschreienden pä-
ophilen Akte, deren Opfer auch 
tärckle geworden ist?

Es gibt sie nicht, die Wahrheit»
harles Lewinsky, geboren 1946 in Zü-

ich, ist Schweizer Drehbuchautor und 
chriftsteller mit einem grossen und 
emerkenswert vielseitigen Werk. Sein 
006 erschienener grosser Roman 
Melnitz» ist in 14 Sprachen, auch auf 
hinesisch übersetzt worden. 
Im Interview mit Vera Kaiser verriet 

r, dass er zwecks Recherche zum Stot-
erer nie in einer Justizvollzugsanstalt 
ar, dass er, wenn er an einem Buch ar-
eit, täglich diszipliniert Bürozeiten 
on 9.00 bis 17.00 Uhr einhält und er 
tellte fest: «Gelogen wird mit Worten – 
s gibt gute und nützliche, aber auch 
ehr böse Lügen! Wahrheit ist ein phi-
osophischer Begriff. Es gibt sie nicht, 
ie Wahrheit.» 
 Ursa Rauschenbach-Dallmaier
«Der Stotterer» ist im März 2019 im 
Diogenes Verlag erschienen: 
ISBN 978 3 257 07067 5
er Schweizer Schriftsteller Charles Lewinsky bei seiner Lesung im Hotel 
audinella.   Foto: Ursa Rauschenbach-Dallmaier
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op-Ten-Plätze beim 
Migros Grand Prix
Skisport Am Wochenende des 30. 
und 31. März fand im Skigebiet Sören-
berg in Luzern das Finale des Migros 
Grand Prix statt. Während diesen bei-
den Tage konnten sich 750 junge Ski-
fahrerinnen und Skifahrer aus 25 Kan-
tonen der Jahrgänge 2003 bis 2011 in 
den Disziplinen Riesenslalom und 
Kombi-Race messen. 

Dabei erreichten die Sportlerinnen 
Faye Buff Denoth und Zali Sutton aus 
St. Moritz, Marah Van der Valk aus Sa-
medan und Kira Wiederkehr aus 
Champfèr die Top-Ten-Klassierungen. 
Bei den Knaben fuhren Robin Pinggera 
aus Cinuos-chel, Nico Lampert aus Cele-
rina und Igor Salvetti aus Silvaplana je-
weils unter die ersten zehn, wobei Sal-
vetti im Riesenslalom zusätzlich den 
dritten Podestplatz erreichte. Bei einer 
anschliessenden Autogrammstunde mit 
Swiss-Ski-Athleten wie Thomas Tumler 
oder Corine Suter konnten sich die Kin-
der und Jugendlichen einen Einblick auf 
das Leben als Profisportlerin oder Pro-
fisportler verschaffen.  (ep)
eme

eig

V

Rangliste: www.gp-migros.ch
Veranstaltungen
retl Hunziker zu Gast

La Punt Chamues-ch Im Inscunter-
Gottesdienst der Kirchgemeinde Refur-
mo Oberengadin am Sonntag, 7. April, 
ist um 17.00 Uhr in La Punt Chamues-
ch im Kirchgemeindehaus Il Fuorn (Via 
Cumünela 100) Gretl Hunziker zu Gast. 
Die gebürtige Belgierin arbeitet seit vie-
len Jahren im Oberengadin als Kateche-
tin und Fachfrau für das kirchliche Kon-
zept «GemeindeBilden». Sie wird im 
Gespräch mit Karin Last, Sozialdiakonin 
i. A., Auskunft zu ihren reichen Er-
fahrungen mit Menschen und ihrer 
Sicht zu Gott und Welt geben. Weil «ins-
cunter» Begegnung bedeutet, gehört das 
anschliessende gesellige Zusammensein 
bei Birnbrot, Zopf und Kaffee zur früh-
abendlichen Feier dazu, die in ökumeni-
scher Offenheit stattfindet.  (Einges.)
Unterschiedliche Saisonziele
Fussball Gerade noch sind in Scuol die 
besten Nachwuchsteams im Eishockey 
gekürt worden, und beim Blick aus dem 
Fenster fällt es schwer, an Fussball zu 
denken. Dennoch –die Meisterschaft in 
der dritten Liga hat bereits begonnen, 
und am Wochenende schnüren auch 
die Viertliga-Kicker ihre Stollenschuhe. 
Seit Anfang Februar bereitet sich die 
Valposchiavo Calcio 1 auf die Mission 
Ligaerhalt vor. Höhepunkt für das 
Drittliga-Team bildete das einwöchige 
Trainingslager in Barcelona. Die Vor-
bereitung unter der Leitung von Trainer 
Gianliugi Bongio und Assistenz Coach 
Luigi Zugnoni sei gut verlaufen, und 
der Start in die neue Saison mit einem 
1:0-Heimsieg gegen den FC Ems 1 hätte 
optimaler nicht sein können, teilt 
Sportchef Sandro Cirolo mit. Fünf Mo-
nate nach dem letzten Spiel reist der 
iertligist FC Celerina am Samstag zum 
rsten Spiel der Rückrunde zum FC 
hur 97 III. Die Vorbereitung gestaltete 

ich für die Oberengadiner einmal 
ehr schwierig. Sie mussten in der Hal-

e statt auf Rasen trainieren. Ausnahme 
ildeten die zwei Trainingstage in Chia-
enna und drei Testspiele. Die Resultate 
n den Testspielen stimmen Chef-
rainer Marco Jola zufrieden: «Die spie-
erischen Ansätze passen. Mit dem 

ruck der Ernstkämpfe folgt sicherlich 
och die letzte Konsequenz in den 
weikämpfen und im Abschluss.» Mit 
rei Punkten Vorsprung auf den Zweit-
latzierten führt der FC Celerina die Ta-
elle an. «Wir wollen dieses Jahr unsere 
ute Ausgangslage nutzen und den Auf-
tieg in die dritte Liga anstreben. Von 
un an ist jedes Spiel ein Finale», so der 
hef der Celerina -Elf.  (ep)
on Bach bis Ravel

Sils Das Konzert von Bach bis Ravel fin-
det am Mittwoch, 10. April um 17.30 
Uhr in der Offenen Kirche in Sils Maria 
statt. Seit 2015 in Europa ansässig, weist 
die junge koreanische Pianistin Ahy-
oung Won bereits einen beachtlichen 
Palmarès an solistischen Auftritten und 
Solo-Rezitals auf. Ihr Mentor ist Pro-
fessor Adrian Oetiker von der Hoch-
schule für Musik und Theater München. 
Ahyoung Won präsentiert in Sils Maria 
ein auserlesenes, faszinierendes Pro-
gramm, eine musikalische Zeitreise über 
nahezu zwei Jahrhunderte mit Werken 
von Bach (Präludium und Fuge g-Moll 
aus «Das wohltemperierte Klavier»), 
Beethoven (Sonate Nr. 16 G-Dur), Cho-
pin (Scherzo Nr. 4 E-Dur), Tschaikowski 
(Méditation aus op. 72) und Ravel (On-
dine aus «Gaspard de la nuit»).  (Einges.)
Infos und Vorverkauf, Sils Tourist Information, 
+41 81 838 50 50, www.sils.ch/events.
Beim Hotel Misani wird wieder gebaut
insam wachsen.

Wir offerieren 
60 Sommerjobs.
Jetzt bis 30. April anmelden.
gkb.ch/sommerjobs.

e

elerina Grosses Augenreiben in Cele-
ina vor einem Jahr. Kurz nachdem die 
bbrucharbeiten beim ehemaligen Ho-

el Misani begonnen hatten, wurden 
ie Bauarbeiten eingestellt. Recherchen 
er EP/PL zeigten, dass die Finan -
ierung des Projektes nicht mehr gesi-
hert war. Ende Juli bestätigte Patric 
immen, Inhaber der Simmen Group 

it Sitz in Pfäffikon (SZ), die schwierige 
inanzielle Situation. Zu diesem Zeit-
unkt sah es danach aus, als ob Celeri-
a für längere Zeit mit einer Bauruine 
itten im Dorf leben müsste. 
Jetzt, Anfang April allerdings, wird 

ie Baustelle wieder eingerichtet und in 
ichtung der Via Maistra auch abge-

ichert. Die Abbrucharbeiten dürften 
lso fortgeführt werden. Eine grosse 
berraschung ist das nicht mehr, nach-
em Patric Simmen bereits im letzten 
ovember bestätigen konnte, dass die 

inanzierung des Projektes wieder gesi-
hert sei. Die Gemeinde hob die gegen 
immen verhängte Baueinstellungsver-
ügung auf und verlängerte die Baube-

illigung um ein Jahr. Dies, nachdem 
er Investor den verlangten Finan -
ierungsnachweis vorlegen konnte. Ei-
entlich war geplant gewesen, die Ab-
rucharbeiten noch Ende des letzten 

ahres fortzuführen, der frühe Winter-
inbruch aber verhinderte das. Das tra-
itionsreiche Hotel wurde von der Sim-
en Group 2017 gekauft. Geplant ist, 

ort ein Aparthotel mit zwölf Zimmern 
u bauen. In den früheren Weinkeller 
ird ein Restaurant gebaut.  (rs)
ie Baustelle wird eingerichtet: Die Arbeiten beim früheren Hotel Misani 
n Celerina können wieder aufgenommen werden.  Foto: Daniel Zaugg
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Gemeindevorstand ist zufrieden mit dem Bundesgerichtsurteil
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Pontresina Anläss-
lich der Gemeindevor-
standssitzung vom 26. 
März wurden folgende 
Traktanden behandelt:

Unterstützungsge- 
such erster Mitglieder- 

anlass «Lagalb Club 8848»: Mit dem 
Wechsel des Piz Lagalb in die neue Dia-
volezza/Lagalb AG wurde zur At-
traktivitätssteigerung der in den 1970er- 
und 1980er-Jahren aktive Club «8847» 
reaktiviert. Der Name orientiert sich an 
der Höhe des Mount Everest, dem 
höchsten Berg der Welt. Vorausgesetzt 
für die Mitgliedschaft wird die Absol-
vierung dieser Höhenmeter am Piz La-
galb auf Ski (10 x Abfahrt) bzw. zu Fuss 
(4x von der Bergstation auf den Gipfel). 
Mit der Neuauflage und der Lancierung 
im Dezember 2018 wurde der Club in 
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Club 8848» umbenannt. Mittlerweile 
ählt er bereits rund 500 Mitglieder. Die 
lub-Regeln sehen vor, dass jeweils der 

etzte Skisaisontag an der Lagalb auch 
er letzte Challenge-Tag ist, an dem 
uch die jährliche Mitgliederversamm-
ung mit Aufnahmezeremonie für die 
euen Mitglieder stattfindet. An die am 
ommenden Ostermontag erstmals 
tattfindende Versammlung leistet der 
emeindevorstand einen Beitrag von 

00 Franken. 
Auftragsvergaben Sanierung und 

mbau Chesa Cumünela, Gemeinde-
aus: Für den Umbau und die Sanie-

ung der Chesa cumünela und des Feu-
rwehrlokals macht der Gemeinde- 
orstand folgende Auftragsvergaben: 
aupt-Flachdach über Gebäude: Ca-

egn Pontresina AG zum Preis von 
41 528 Franken netto inkl. MwSt.– 
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lachdach über UG Feuerwehr und 
aupteingang: Bissig Bedachungen AG 

t. Moritz zum Preis von 99 158.40 
ranken netto inkl. MwSt., Flachdach 
orplatz Haupteingang: Bissig Beda-
hungen AG St. Moritz zum Preis von 
50 265.60 Franken netto inkl. MwSt., 
lüssigkunststoff Balkone und Fens-
ersimse: Cavegn Pontresina AG zum 
reis von 34 083.55 Franken netto inkl. 
wSt., Kücheneinrichtungen: Bezzola 

G Engadiner Küchencenter Pon-
resina/Zernez zum Preis von 
38 347.40 Franken netto inkl. MWSt. 
ie Zuschläge erfolgten nach einem 
ergabesystem, das neben dem Ange-
otspreis unter anderem auch die Lehr-

ingsausbildung in Betracht zieht.
Baugesuche: Der Gemeindevorstand 

illigt das Baugesuch für den Umbau 
er Chesa Flück, Via Maistra 111–113 
mit einer Reihe von Auflagen. Die ein-
gegangenen Einsprachen lehnt er ab, 
soweit sie nicht durch die letzte Pro-
jektänderung gegenstandslos gewor-
den sind. Den Einsprechern steht der 
Rechtsweg offen (Beschwerde an das 
Verwaltungsgericht). Der Ersatzneubau 
für die Garagen bei der Chesa Grischu-
na, Via Chinun 22, wird bewilligt. Weil 
die Liegenschaft ausserhalb der Bauzo-
ne ist und zudem in der Gefahrenzone 
II («rote Zone») sind ein BAB-Verfahren 
zu führen und die komplett unter-
irdische Erstellung. Genehmigt wird 
die Sanierung des Daches der Chesa 
Corviglia, Via da la Botta 6. Bei der nö-
tig gewordenen Reparatur müssen die 
geltenden Energiesparanforderungen 
erfüllt werden (Dachdämmung), was 
eine Erhöhung des Daches um rund 20 
Zentimeter bedeutet.
Auch das Bundesgericht gibt dem 
Gemeindevorstand Recht: Der Ge-
meindevorstand nimmt Kenntnis vom 
Bundesgerichtsurteil vom 4. März 2019 
in der Sache «Initiative Rosegplatz». Es 
bestätigt vollumfänglich das Urteil des 
Verwaltungsgerichts vom 10. Juli 2018, 
welches dem Gemeindevorstand bei 
seinen Erwägungen und seinem Ent-
scheid zur Ungültigerklärung der Ini-
tiative in allen Punkten Recht gegeben 
hat.

Der Gemeindevorstand ist befriedigt, 
dass er Recht und Gesetz offensichtlich 
korrekt angewandt hat. Und er ist er-
freut, dass das Projekt für das Hotel 
«Flaz» und der Neubau der Spiel- und 
Sportplätze auf dem Areal «Sport-
pavillon» nun fortgesetzt werden kann. 
Er ist nach wie vor vom Gewinn für die 
Gemeinde Pontresina überzeugt.  (ud)
Gestaltung Dorfzentrum: Im Juni wird informiert

Celerina An seinen 
Sitzungen im Monat 
März hat der Ge-
meindevorstand fol-
gende Traktanden be-
handelt:

Bauwesen: Das Bau-
gesuch für den Einbau eines Dachfens-
ters bei der Chesa Sass Nair wurde gut-
geheissen. Die Engadin St. Moritz 
Mountains AG hat das Baugesuch für 
ein Fussgänger-Förderband zur Tal-
station der Bergbahn Celerina-
Marguns eingereicht. Dieses wurde so-
wohl vom Kanton im Rahmen des 
BAB-Verfahrens als auch vom Ge-
meindevorstand bewilligt. 

Projektwettbewerb «Gestaltung 
Dorfzentrum»: Die Gemeinde Celerina/
Schlarigna hat im räumlichen Leitbild 
«Celerina 2050» die mittel- bis langfristi-
gen Absichten im Bereich Siedlungs- 
und Landschaftsentwicklung skizziert. 
arin wird ein Zukunftsbild mit fünf 
trategien verfolgt. Mit der Aus-
chreibung des Projektwettbewerbs «Ge-
taltung Dorfzentrum» macht die Ge-

einde einen ersten Schritt hin zur 
msetzung der Strategie im Bereich der 
ia Maistra («Zentrale Achse Ortszen-

rum»), der Via da la Staziun («Zutritts-
chse») und im Gebiet Punt Schlattain – 
enter da Sport («Parklandschaft»). 
Aufgrund der Wettbewerbsausschrei -

ung vom 18. Juni 2018 haben sich 
achbüros aus dem In- und Ausland für 
ie Einreichung eines Vorschlags bewor-
en. Die eingereichten Projektvor-
chläge wurden Ende Januar 2019 von 
inem Preisgericht beurteilt. Dieses ent-
chied sich einstimmig für die Weiter-
earbeitung eines Vorschlags. Der Ge-
eindevorstand Celerina hat diesen 

ntscheid des Preisgerichts anlässlich 
einer Sitzung am 25. Februar bestätigt. 
m Team des Siegerprojektes «La Dia-
onela» sind folgende Büros vertreten: 
schumi Landschaftarchitektur/ 
etron, Verkehrsplanung/Ruch &  Part-

er Architekten. Das Ergebnis des Pro-
ektwettbewerbs «Gestaltung Dorfzen-
rum» wird der Öffentlichkeit im Monat 
uni 2019 anlässlich einer Ausstellung 
räsentiert. 
Planung; Gewerbezone «Pros d’Is-

as»: Die Uniun Pros d’Islas hat ein Ge-
uch für die Einzonung der Parzelle Nr. 
43 gestellt. Die Planungsunterlagen 

Teilrevision Baugesetz, Planungs- und 
itwirkungsbericht, Zonenplan und 
enereller Gestaltungsplan) wurden 
em Kanton zur Vorprüfung sowie der 
egion Maloja zuhanden der Regional-
lanung eingereicht. 
Regionales Eissportzentrum; Leis-

ungsvereinbarung: Gemäss der re-
ionalen Abstimmung vom 10. Februar 
urde der Aufbau und Betrieb eines Eis-

portzentrums als regionale Aufgabe 
aufgenommen. Mit einer Leistungsver-
einbarung soll die Standortevaluation 
durch die Region Maloja durchgeführt 
werden. 

Die Aufwendungen belaufen sich auf 
Total 300 000 Franken. Für die Ge-
meinde Celerina bedeutet dies einen 
Beitrag von 31 440 Franken (10,48 Pro-
zent). Der Gemeindevorstand bean -
tragt der Gemeindeversammlung die 
Leistungsvereinbarung gutzuheissen. 

Verkehr; Für die Umsetzung des 
Verkehrs- und Parkierungskonzeptes 
hat der Gemeindevorstand folgende 
Massnahmen beschlossen:

Einbahnregelung Giassa da las Bar-
rieras: Zwischen der Kreuzung mit der 
Vietta da la Posta und der Via Maistra 
wird der Verkehr nur noch talwärts ge-
führt. Davon ausgenommen ist der 
Fahrradverkehr. Parkverbotszone: In-
nerhalb der 30er-Zone ist das Parkieren 
nur noch auf signalisierten und mar-
kierten Plätzen erlaubt. Die Umsetzung 
beider Verkehrsmassnahmen erfolgt 
nach der amtlichen Publikation mit der 
Signalisation. 

Forst: Das Jahresprogramm mit den 
geplanten forstlichen Arbeiten wurde 
vom Gemeindevorstand gutgeheissen. 
Im Gebiet Plattignas wurde ein Projekt 
erarbeitet, um die Landschaft in der 
heutigen Art zu erhalten. Die Projekt-
umsetzung und -begleitung wurde in 
Auftrag gegeben. 

Digitalisierung Engadiner Post: Die 
Gemeinden wurden für einen finan -
ziellen Beitrag an das Projekt Digitali-
sierung der Engadiner Post angefragt. 
Die Zeitung wird seit 125 Jahren ge-
druckt und enthält die wichtigsten Er-
eignisse des Tales. Das Archiv kann als 
Nachschlagewerk genutzt werden. Der 
Gemeindevorstand hat die Bezahlung 
eines Beitrages von 5000 Franken gut-
geheissen.  (gr)
Hiebsatz dieses Jahr ein Drittel höher als normal

Bever An der Sitzung 
vom 25. März 2019 hat 
der Gemeindevorstand 
Bever folgende Ge-
schäfte behandelt und 
dazu Beschlüsse ge-
fasst:

Departement Bau, Sanierung Ku-
gelfang Schiessstand Bever, weiteres 
Vorgehen: Der Kugelfang hinter dem 
Scheibenstand (Steinwüste) muss ge-
mäss neuesten Forderungen des eidge-
nössischen Schiessoffiziers mit steinlo-
sem Material von mindestens einem 
halben Meter überdeckt werden. Es 
handelt sich um eine Fläche von ca. 
1400 Quadratmetern, womit mindes-
tens 700 Kubikmeter Material einzu -
bringen sind. Der Vorstand zieht eine 
Fachperson für die Planung der nächs-
ten Schritte bei.

Departement Bildung, Landwirt-
schaft und Abwasser: Vertragliche 
Vereinbarung mit Jon Andri Bisaz. Jon 
Andri Bisaz ist aus dem Gemeinde-
dienst Celerina als Revierförster im 
März 2019 ausgeschieden. Sein Nach-
folger ist noch nicht in die Belange des 
Lawinendienstes und als Naturgefah-
renberater etc. eingeführt, womit es 
Sinn macht, eine Vereinbarung mit 
dem Vorgenannten einzugehen, um 
die nicht abgedeckten Leistungen zu si-
chern. Der Gemeindevorstand be-
schliesst, mit Jon Andri Bisaz eine Rah-
menvereinbarung einzugehen, der 
Teilbereich Lawinendienst wird für ein 
ahr bestätigt und der Stundensatz 
uch für andere Belange im Auftrags-
erhältnis bestätigt. 

Departement Finanzen, Sozialwe-
en und Gesundheit Frauenzentrale 
raubünden: Die Frauenzentrale 
raubünden wird im Oberengadin eine 
eratungsstelle eröffnen, welche mit 
athrin Asprion besetzt wird. Die Frau-
nzentrale unterbreitet der Gemeinde 
inen Vertrag für die Übertragung von 
ufgaben im Bereich der Alimenten-
ilfe. Es werden auch andere Dienstleis-

ungen wie Budgetberatung und Unter-
tützung von Gemeinden im Bereich 
oziales angeboten. Der Abschluss ei-
es Vertrages mit der Frauenzentrale 
raubünden für die Übertragung von 
ufgaben im Bereich der Alimenten-
ilfe wird genehmigt. 
Departement Tourismus, Abfall-

ntsorgung, Polizei und übrige 
ienste: Aufgabe Kids Fun Bever: Wie 
eiter mit dem Tipizelt? Abklärungen 
aben ergeben, dass das Kids Fun nicht 
ehr durchgeführt wird. Der Vorstand 

eschliesst, das Zelt im Besitz der Ge-
einde zu behalten und dieses bei An-

ragen auszuleihen. 
Finanzierungsan fragen für touristi-

che Events in der Region Maloja: Es lie-
en zahlreiche Anfragen für die Mit-
inanzierung von touristischen Events 
n der Region vor, welche nicht Auf-
ahme in den Top-Events der Region 
efunden haben. Der Gemeindevor-
tand beschliesst Beiträge nach dem Re-
ionenschlüssel von 2,81 Prozent auf-
rund der gesamthaft angefragten 
umme zu leisten, um dem Solidaritäts-
edanken im Oberengadin gerecht zu 
erden. Folgende Veranstaltungen er-
alten Beiträge der Gemeinde Bever: 
ngadin Festival, Swiss Alpin Irontrail, 
rass Week Samedan, Silser Kunst- und 
iteraturtage, Hessetage Sils, Nietsche 
olloquium Sils, Engadiner Somm-
rlauf, touristische Veranstaltungen in 
ilvaplana.

Departement Verwaltung, Pla-
ung, Forst, Umwelt und Wasser: Ar-
eitsprogramm Forst 2019. Das forst-

iche Arbeitsprogramm 2019 wurde 
em Gemeindevorstand abgegeben. 
er Hiebsatz ist dieses Jahr um ca. ein 
rittel höher als normal, nachdem auf-

rund der Schneedruck- und Wind-
chäden sehr viel Holz am Boden liegt, 
elches aufbereitet und abgeführt wer-
en muss. Es ist daher mit Mehrkosten 

m Forst zu rechnen. 
Lokaler Naturgefahrenberater: Ver-

rag mit Jon Andri Bisaz. Mit dem loka-
en Naturgefahrenberater Jon Andri Bi-
az wird eine Vereinbarung und ein 
flichtenheft abgeschlossen, worin die 
ufgaben für diese Tätigkeit be-

chrieben sind. 
Zirkus Lollypop: Unterstützungs-

eitrag. Der Zirkus Lollypop feiert die-
es Jahr sein 25-Jahr-Jubiläum. In dieser 
eit als gemeinnützige Organisation 
urden mit mehr als 30 000 Kindern 
irkusprojekte in der ganzen Schweiz 
durchgeführt, zweimal davon auch in 
Bever. Der Zirkus möchte sich personell 
und infra strukturmässig für die Zu-
kunft neu ausrichten und fit machen, 
kann die benötigten Mittel dafür von 
120 000 Franken aber nicht alleine auf-
bringen. Aus diesem Grund wendet 
sich der Zirkus Lollypop an die Bünd-
ner Gemeinden mit dem Wunsch um 
einen finanziellen Beitrag von 500 bis 
5 000 Franken, um das Weiterbestehen 
und die Weiterentwicklung des Zirkus-
betriebes zu sichern. Dem Zirkus Lolly-
pop wird ein Beitrag von 1 000 Franken-
gespendet. 

Von der Nachlass- zur Erbanfall-
steuer: Der Grosse Rat hat am 12. Febru-
ar 2019 entschieden, der Teilrevision 
des kantonalen Steuergesetzes und des 
Gesetzes über die Gemeinde- und Kir-
chensteuern zuzustimmen. Das neue 
Gesetz tritt auf den 1. Januar 2021 in 
Rechtskraft. Im Zentrum steht der 
Wechsel von der kantonalen Nachlass- 
zu einer Erbanfallsteuer. Während mit 
der Nachlasssteuer der Nachlass als Ge-
samtheit erfasst wird, unterliegt die 
Erbanfallsteuer, welche die (meisten) 
Gemeinden bereits heute erheben, dem 
einzelnen Erbe für das Reinvermögen, 
das ihm zugeflossen ist. Die kom-
munale Erbschafts- und Schenkungs-
steuer wird neu nach den Bestim -
mungen des kantonalen Steuergesetzes 
durch die kantonale Steuerverwaltung 
erhoben. Die Gemeinden haben dem 
Kanton keine Entschädigung zu ent-
richten. Die Erhebung umfasst die Ver-
anlagung, die Rechtsmittelverfahren 
und den Bezug. Die Gemeinden kön-
nen nur noch entscheiden, ob sie eine 
Erbschafts- und Schenkungssteuer er-
heben wollen, und sie können die Steu-
ersätze bis zu den im GKStG fest-
gelegten Maximalsätzen festlegen. Die 
Gemeinden können weiterhin einen 
Steuersatz für den grosselterlichen 
Stamm normieren. Der Gemeindevor-
stand erachtet den Systemwechsel als 
sinnvoll und beschliesst, eine Revision 
des kommunalen Steuergesetzes in die 
Wege zu leiten. 

Wahltermine Gesamterneuerungs-
wahlen: An der letzten Gemeindever-
sammlung wurde die Teilrevision der 
Gemeindeverfassung genehmigt. Nun 
sind noch die Wahltermine für den ers-
ten Wahlgang und einen allfälligen 
zweiten für die Gesamterneuerungswah-
len festzulegen. Der Gemeindevorstand 
legt folgende Termine für die Gesamt-
erneuerungswahlen der Gemeindebehör-
den fest: 1. Wahlgang: 15. September 
2019, 2. Wahlgang: 20. Oktober 2019. Zu 
beachten ist dabei der Artikel 9 der Ge-
meindeverfassung: Amtsinhaber gelten 
als vorgeschlagen, wenn sie ihre Demis-
sion nicht bis acht Wochen vor dem ers-
ten Wahltermin schriftlich dem Ge-
meindevorstand mitgeteilt haben. 
Eingegangene Demissionen sind be-
kannt zu geben, und der Vorstand erlässt 
die Aufforderung für Wahlvorschläge an 
die Stimmberechtigten. (rro)
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Sonntagsgedanken

Evangelische Kirche

Sonntag, 7. April
St. Moritz, Badkirche 09.30,  
Pfr. Andreas Wassmer, Kreis-Gottesdienst
Samedan, Dorfkirche/Baselgia Plaz 10.00, Sozialdiakon 
Hanspeter Kühni, Kreis-Gottesdienst
La Punt Chamues-ch, Il Fuorn 17.00, Karin Last, Sozial- 
diakonin i.A., Inscunter-Gottesdienst, Inscunter bedeutet Begegnung. 
In der frühabendlichen Feier im Kirchgemeindehaus Il Fuorn, Via  
Cumünela 100 in Chamues-ch, begegnen wir Gretl Hunziker, Fach-
lehrperson Religion und Mitarbeiterin «GemeindeBilden». Sie 
stammt mit spannender Biografie aus Belgien und äussert sich im 
Gespräch mit Karin Last, Sozialdiakonin i.A., zu vielen Fragen rund 
um Gott und Welt. – Danach stärken wir uns mit Zopf und Birnbrot.
Zuoz, Kirche San Luzi 17.00, Pfrn. Corinne Dittes, Gottesdienst 
ökumenisch
S-chanf, Santa Maria 09.15, Pfrn. Corinne Dittes
Zernez, San Bastian 09.45, r, Pfr. Ernst Oberli
Guarda 17.00, r/d, Pfrn. Marianne Strub
Ardez 11.10, r/d, Pfrn. Marianne Strub
Ftan 10.00, r/d, Pfrn. Marianne Strub
Scuol 10.00, d, Pfr. Martin Pernet, Taufe, mit Kirchenkaffee
Strada 09.30, r, Pfr. Christoph Reutlinger
Tschlin, San Plasch 11.00, r, Pfr. Christoph Reutlinger, Taufe 
von Levi à Porta

Katholische Kirche

Samstag, 6. April
Silvaplana 16.45
St. Moritz Bad 18.00, Eucharistiefeier
Pontresina 16.45, Eucharistiefeier 
Celerina 18.15, Eucharistiefeier
Samedan 18.30, Santa Messa in italiano 
Zuoz 16.30, Eucharistiefeier
Scuol 18.00, Eucharistiefeier 
Samnaun 19.30, Heilige Vorabendmesse
Valchava 18.30, messa da la dumengia in baselgia  
da Nossadonna 

Sonntag, 7. April
St. Moritz 10.00, St. Moritz-Dorf; 16.00, St. Karl, Bad, 
 italienisch, 18.30, St. Karl, Bad, portugiesisch
Pontresina 18.30, Eucharistiefeier
Celerina 17.00, Santa Messa in italiano
Samedan 10.30, Eucharistiefeier 
Zuoz 09.00, Santa Messa in italiano
Zuoz St. Luzi 17.00, ökumenischer Gottesdienst, anschliessend 
Suppen-Znacht
Susch 11.00, Eucharistiefeier
Scuol 09.30, Firmung mit HH. Bischof Dr. Vitus Huonder, mit 
portugiesischem Chor
Tarasp 09.00, Eucharistiefeier
Samnaun 10.30, Heilige Messe
Samnaun Compatsch 09.00, Heilige Messe
Müstair 09.30, messa in baselgia da l’Ospiz, benedicziun  
da las cruschs dals 6 prücomunicants

Evang. Freikirche FMG, Celerina  
und Scuol

Sonntag, 7. April
Celerina 17.00, Gottesdienst
Scuol (Gallaria Milo) 09.45, Gottesdienst 

Ekklesia Engiadina

Sonntag, 7. April
Samedan, Hotel Des Alpes 10.30, Gottesdienst  
mit gemeinsamen Essen

Gottesdienste Weint nicht, weil es vorbei ist,  
lacht, weil es schön war.

Todesanzeige

Mit schwerem Herzen müssen wir Abschied nehmen  
von unserem lieben Vater, Sohn, Bruder, Onkel und Götti

Patrick Suter
10. Mai 1972 – 2. April 2019

Durch einen Unfall wurde er plötzlich und unvorbereitet aus dem Leben gerissen. 
Seine Güte, seine Menschlichkeit und sein Engagement bleiben uns unvergessen.

In Liebe und Dankbarkeit:

Stefanie Suter 

Diana Suter

Federica Suter Braun

Ludwig und Beatrixe Suter-Jetzer 

Janine Berger mit Kindern 

Andreas Suter

Hanspeter Suter und Patricia Burkhalter 

Verwandte und Freunde

Der Trauergottesdienst findet statt am Donnerstag, 11. April 2019, um 14.00 Uhr,  
in der Kirche St. Martin in Lengnau; anschliessend Urnenbeisetzung auf dem Friedhof.

Dreissigster: Donnerstag, 9. Mai 2019, um 19.30 Uhr. 

Traueradresse:

Ludwig und Beatrixe Suter-Jetzer  
Huebweg 5  
5426 Lengnau
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Nachruf
omfortzone

Eine Bekannte von mir redet gerne da-
von, dass man seine «Komfortzone» 
verlassen müsse, um «weiterzukom -
men.» Die Komfortzone, das merkte 
ich dann auch aus Äusserungen ande-
rer, ist der Inbegriff der Trägheit, der 
Unbeweglichkeit, des Konsumverhal -
tens, des Egoismus, der Unsportlich-
keit, des Übergewichts, gehört also zu 
den heutigen Todsünden. Das Wort  
bedeutet gemäss Wikipedia (die übri-
gens auch zur Komfortzone gehört, 
weil man alles im Computer, ohne an-
strengendes Studium, nachschauen 
kann): «Eine Komfortzone ist der durch 
Gewohnheiten definierte Bereich eines 
Menschen, in dem er sich wohl und  
sicher fühlt und es ihm deswegen leicht 
fällt, mit der Umwelt zu interagieren.» 
Sie merken, dass mich die verbreitete 
Empörung über die Komfortzone pro-
voziert, für sie Stellung zu beziehen. 
Denn ist nicht glücklich der, welcher 
eine Komfortzone hat? 

Ich habe in meiner Konfirmations-
klasse über diesen modischen Begriff 
diskutiert und eine Konfirmandin 
meinte, wir alle bräuchten doch unse-
re Komfortzone, in die wir uns zurück-
ziehen könnten; wir bräuchten Orte, 
an welchen wir uns wohlfühlen. 
Recht hat sie! Und was mich auch im-
mer provoziert, ist die Annahme vie-
ler, nur die anderen bewegten sich in 
der Komfortzone, selbst aber sei man 
mindestens in der «Wachstumszone». 
Was so viel heisst wie: man verlässt die 
Komfortzone mit ihren Sicherheiten, 
nimmt die Herausforderung an, um 
an sich zu arbeiten und innerlich zu 
wachsen. 

Dagegen ist selbstverständlich nichts 
einzuwenden, manchmal ist es sicher 
sogar hilfreich zu denken: «So, nun ver-
lasse ich meine Komfortzone, und ich 
bin auch etwas stolz darauf.» Es gibt ein 
gutes Gefühl, sich Herausforde rungen 
zu stellen und sie zu (über)leben. Nur 
muss man aufpassen, dass man vor lau-
ter Herausforderung und Risiko-
bereitschaft nicht in die sogenannte 
«Panikzone» gerät – das wäre dann 
doch des Guten zu viel.

Es gab einen vor zweitausend Jahren, 
jung war er noch, als er starb, der hat 
die Komfortzone ziemlich schnell ver-
lassen, und am Schluss seines Lebens ist 
er in die Panikzone geraten; und ich bin 
sicher, dass er sie nicht suchte, und 
wahrscheinlich wäre er liebend gern et-
was öfter in seiner Komfortzone gewe-
sen. Und doch gab es die auch für ihn, 
wenn auch von einer etwas anderen 
Art, als wir sie uns vorstellen: in der Nä-
he zu seinem Gott.

 Pfrn. Maria Claudia Schneebeli, 
 Pontresina
Evelina Mathis, Schlarigna, 1936–2018

Necrolog Ils descendents da nos «Poet 
da Crasta», Giovannes Mathis, reposan 
ün sper l’oter aint a San Gian, Hartly ed 
uossa sper el sia cusdrina, l’Evelina Ma-
this. Las generaziuns sun unidas sül 
sunteri da Schlarigna. Mincha defunt 
es sto ün rapreschantant da sieu temp. 
L’Evelina naschit a Schlarigna dal 1936, 
il tschêl economic e politic eira somber. 
Cur ch’ella vaiva quatter ans gettan 
Giovannes ed Elly Mathis- Steiner cun 
lur quatter iffaunts as stabilir ad Ud-
ligenswil LU. La soluziun füt passagera, 
perche cha zieva la guerra turnet la fa-
miglia in sia vschinauncha patria. La 
müdeda da la scoula tudas-cha a quella 
rumauntscha custet ün an da scoula 
impü, ma ils iffaunts dvantettan s-chets 
Schlarinots.
Zieva la scoula secundara frequentet 
’Evelina il Lyceum a Zuoz insembel 
un diversas da sias conscolaras. Cul di-
lom da commerzi daiva que quella 
outa bgeras portas aviertas, ma l’ajer 
a büro cun ordinatuors e bger palpe-

am nun eira il muond da l’Evelina. Ün 
eguond giarsunedi scu assistenta da 
armacia svagliet interess e cugnusch-
ntschas e dettan üna directiva a sia vi-
a. Na la chemia, ma ils mezs natürels, 
ls prodots da la natüra motivettan 
a’ls obserer pü precis. L’Evelina lavu-

et a San Murezzan ed a Turich. Dal 
964 maridet ella a l’advocat Kurt Has-

inger, els cumprettan üna chesa da 
urs a Bachs, la renovettan, ma la gran-
a furtüna nu füt da lungia düreda. Il 
êr as separet zieva och ans e l’Evelina 
urnet a lavurer ill’apoteca Bellevue a 
urich. Ad ella suottastaiva il sectur 
meopatic, as vess dit ch’ella füss steda 
redestineda per quist post. Ma che gü-
an success ed arcugnuschentscha 
cha’l minchadi dvainta per l’anim 

emma pesant!
Ella turnet a Schlarigna in sia chesa 

aterna sü Curtinaglia. Schligerida dal 
quitsch dal passo pudet l’Evelina as de-
icher a que chi la staiva a cour. Ella la-
uret per la Spitex, illa butia dal terz 
uond a Puntraschigna, faiva visitas a 

’ospidel ed a Promulins, ma eir con-
erts, referats, teaters ed inscunters cul-
urels eiran adüna sül program. In cum-
agnia dal Cor Rumauntsch passantet 
lla inscunters prüvos. Sias megldras 
umpagnas sun adüna stedas las bes-
has. Chavals, chauns, giats, perfin üna 
hevrina, tuots l’haun accumagneda in 
els e trists mumaints.
La sted passantaiva l’Evelina per 

randa part a Baltinatona in Irlanda. 
u vaivan ella e sia sour Emerita chatto 
n seguod dachesa in ün «cottage» 
h’ellas vaivan cumpro e renovo? 
’Evelina vaiva lavuro tal chef dal ser-
ezzan secret svizzer e rivet a Skib-
eeren, inua ch’ella eira respunsabla 
er las stallas dals chavals. Il pajais la 

ascinet ed ella e l’Emerita pudettan 
ealiser ün sömmi cun lur chesina in Ir-
anda. Cull’eted stuvettan ellas desister 
 lur isla da recreaziun. Il temp nu stet 
alda neir in Engiadina. L’Evelina per-
eguitaiva cun pisser il svilup da fabrica 
chmasüro, la perdita da l’identited da 
la populaziun e cun que eir dal ru-
mauntsch. Ella chattaiva recreaziun le-
giand uras cullas uras, fand cun sieus 
chauns spassagedas sü Cristolais, Ful-
lun ed aint da Plattignas e da sted lavu-
rand in üert.

La sandet indeblida sfurzet a renunz-
cher a sforzs corporels, üna cupicha la 
mnet a l’ospidel cun ün chalun ruot, 
operaziun, reabilitaziun ad Andeer, cu-
ort sogiuorn a chesa, üna puoncha e 
darcho a l’ospidel. Alura il viedi sur il 
Pass dal Fuorn per chatter chüra i’l Cen-
ter da sandet a Santa Maria. Cò gnit la 
mort e deliberet a l’Evelina da las painas 
terrestras.

Evelina, tü posast uossa a San Gian 
cun tuot quels chi haun chatto cò la 
pêsch giavüscheda.  Anita Gordon



Uns gibt es auch so. 
Folgen Sie uns!
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Giovanni Segantini: Wasser zu Wasser
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Passend zum Ausstellungsort 
widmet sich die erste Segantini-
Schau jenen für den Künstler  
zentralen Themen Wasserquelle 
und Quellwasser. Giovanni  
Segantini bleibt noch bis zum  
20. Oktober Ehrengast im  
«Forum Paracelsus».

DANIEL ZAUGG

Nachdem vor drei Wochen Segantinis 
berühmtestes Werk – das Alpentripty -
chon – wegen Renovation des Muse -
ums ins Museo dell’Arte della Svizzera 
Italiana nach Lugano transportiert 
wurde, haben jetzt andere Werke des 
Künstlers den erheblich kürzeren Weg 
von St. Moritz Dorf nach St. Moritz Bad 
ins «Forum Paracelsus» gefunden. 

«Wir sind sehr froh und der Ge-
meinde St. Moritz sehr dankbar, dass 
wir gerade in diesen historischen und 
geschichtsträchtigen Räumlichkeiten 
Werke Segantinis der Öffentlichkeit 
präsentieren dürfen», sagt Mirella Car-
bone, Konservatorin im Segantini Mu-
seum. Der Künstler habe einmal ge-
schrieben: «Am meisten liebe ich die 
Sonne, nach der Sonne den Frühling, 
dann die Quellen, die in den Alpen 
kristallklar aus den Felsen sprudeln.» 

 Wasser als zentrales Thema
So würden denn auch Gemälde wie 
«Abend am Brunnen», «Das Bad des 
Kindes» oder «Bündnerin am Brun-
nen» das eigentliche Kernstück der 
Ausstellung bilden. «Die Werke Segan-
tinis zum Thema Wasser zeigen wir in 
chronologischer Folge und passender-
weise in der ehemaligen Trinkhalle des 
Forum Paracelsus», so die Konserva -
torin. Aber nicht nur «Wasserwerke» 
altung
g Blog-Beiträge 
edenen Autoren

anung
itung, Wechsel 
uf Digital für die 
essänderung…
eien zu sehen, auch bekannte Gemäl-
e wie «Die Heuernte» oder «Mittag in 
en Alpen» würden ihren Platz in der 
usstellung haben. 

u viel Licht im Gebäude
Das Forum ist ein altehrwürdiger Bau, 
nd ein wunderbarer Ort, um Gemälde 
uszustellen. Aber es seien viele 

assnahmen nötig gewesen, um die 
rösstmögliche Sicherheit für die Se-
antini-Werke, welche zum Teil auch 
eihgaben sind, zu gewährleisten, sagt 
arbone. «Für das optimale Raumklima 
ussten wir mehrere Luftbefeuchter 
4000 N S 
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Corvatsch (3315 m) – 9° Buffalora 
Samedan/Flugplatz (1705 m)  1° Vicosopra
Scuol (1286 m)  4° Poschiavo
Motta Naluns (2142 m) – 3°
nstallieren, und in Zusammenarbeit 
it dem Bauamt der Gemeinde wurden 

ie Oberlichter in der ehemaligen 
rinkhalle abgedunkelt. Segantinis 
ohle- und Conté-Stift-Zeichnungen 
önnten sonst Schaden nehmen», er-
lärt die Konservatorin. 

icherheit kostet
icht unerheblich sind auch die Sicher-
eitsvorkehrungen für die Ausstellung. 
o seien zwei Fenster vergittert worden, 
nd ausserdem habe man an allen Fens-

ern Einbruchschutzfolien angebracht. 
Dazu mussten alle Aussen türen ver-
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Offen:
 06.04. bis 15.09.2019
21.09. bis 20.10.2019
www.segantini-museum.ch
irella Carbone, Konservatorin im Segantini Museum, in der Ausstellung im Forum Paracelsus.  Foto:Daniel Zaugg
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Morgenröte?

JON DUSCHLETTA

 Des Kollegen Sti-
fel letztes PS trug 
den Titel «Ich, der 
Fan». In jeder Zei-
le konnte ich mit-
leiden, mit ihm 
und Bidu. Bei mir 
steht über der 

sportlichen Achterbahn der Gefühle 
nicht SCL, sondern SFC geschrieben – 
Servette Football Club Genève 1890. 
Schon während meiner Schulzeit in 
St. Moritz habe ich fanmässig zu den 
Servettiens gewechselt und bin ihnen 
bis heute treu geblieben. «Legend ne-
ver dies!» Erklärbar wohl am ehesten 
mit dem wunderbaren Fussball, den die 
Genfer damals in den 1970er-Jahren 
spielten, ganz sicher aber nicht mit 
meiner damals äusserst leidvollen Be-
ziehung zum Schulfranzösisch.
Doch was heisst «Fan sein»? Ich habe 
bis heute noch kein einziges Livespiel 
meiner «Grenats» gesehen, weder im 
altehrwürdigen Stade des Charmilles 
noch im 2003 eröffneten Stade de Ge-
nève noch sonst wo. Auch kenne ich ak-
tuell keine Spieler, weiss nur, dass der 
Ex-Servette-Star Alain Geiger als Trainer 
amtet. Hoffnung macht mir aktuell, 
dass der SFC am Mittwoch seinen Riva-
len FC  Lausanne-Sport auswärts mit 
0:2 Toren besiegt hat, die Challenge-
League-Tabelle mit 13 Punkten Vor-
sprung auf Lausanne anführt und viel-
leicht bald wieder A-klassig ist. Dahin 
gehören sie auch die Genfer, mit ihren 
17 Meistertiteln und sieben Cup-Sie-
gen! Die «Hochstapler» in der Chefetage 
(Zitat «Blick») haben in der Vergangen-
heit den SFC-Fans das Leben schwer ge-
macht. Der Franzose Marc Roger trieb 
Servette 2005 in den Ruin und das, was 
von der Mannschaft übrig blieb, in die 1. 
Liga. 2008 übernahm der Iraner Majid 
Pishyar das angeschlagene Boot und 
liess es im nächsten Sturm zerschellen. 
2011 Wiederaufstieg, 2013 Abstieg. 
Seither dümpeln sie in der zweithöchs-
ten Liga und tauchten zwischenzeitlich 
gar in die 1. Liga ab. Höchste Zeit also, 
dass Geigers Mannen den Aufstieg wie-
der schaffen, ab nächster Saison die Su-
per League wieder rocken und ich in Sa-
chen Fussball wieder mitreden kann. 
Allez les Grenats! 
jon.duschletta@engadinerpost.ch
restaurant | lounge | show cuisine

zeige
WETTERLAGE

Ein grossräumiges Tiefdruckgebiet über Westeuropa und dem vorgelagerten 
Atlantik bleibt für den Alpenraum wetterbestimmend. Die Strömung über 
den Alpen bleibt damit auf Süd gerichtet, sodass uns neuerlich mildere und 
vorübergehend auch recht trockene Luftmassen erreichen.

PROGNOSE ENGADIN UND SÜDTÄLER FÜR HEUTE SAMSTAG

Freundlicher Mix aus Sonne und Wolken! Die Luft bleibt im Bereich der 
Südalpen ein wenig feuchter als weiter nördlich. Davon sind einige Teile 
Südbündens betroffen, sodass der Tag im Bergell und im Puschlav wech-
selhafter verläuft als im Unterengadin. Aber auch im Oberengadin und im 
Münstertal können von Süden her tiefer liegende Wolken das Wetterge-
schehen bestimmen, trotzdem wird sich hier die Sonne etwas leichter tun. 
Den meisten Sonnenschein hat heute das Unterengadin zu erwarten, von 
Süden gesellen sich jedoch hohe, harmlose Wolkenfelder zur Sonne.

BERGWETTER

Die grossen Neuschneemengen kann man heute durchaus bei recht 
guten Bedingungen geniessen. Auf tiefer liegende Wolken muss man sich 
am ehesten in der Bernina einstellen, über den Bergen dahin ziehende 
Wolkenfelder werden allerdings im Tagesverlauf überall zum Thema.
[sonntag bis donnerstag,
gültig nur mit reservation]

www.hotelalbana.ch

silvaplana  |  081 838 78 78

Täglich 12.00 – 22.00 Uhr

OFFEN BIS 

SONNTAG, 28. APRIL
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