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Telekommunikation Verläuft alles nach Plan,
werden ab diesem Sommer die Einwohner
von Samedan und Scuol von ultraschnellem
Internet profitieren können. Die Bauarbeiten
haben vor Kurzem begonnen. Seite 3

Prüm agüd In Grischun sun gnüts clomats
ils «First Responders» daspö l’on 2015 pro
bundant 50 cas d’urgenza. In Engiadina
Bassa invezza mancan ils voluntaris chi
han vöglia da far quista scolaziun. Pagina 7

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

Zukünftige Lernende begegnen der Berufswelt
Wie vielseitig und interessant
eine Berufslehre ist, zeigte sich
an der Südbündner Berufsschau.
Zahlreiche Schülerinnen und
Schüler und auch Eltern liessen
sich davon überzeugen.

Schwieriger
Vergleich
Wie viel mehr würden zwei
Pflegeheime, eins in St. Moritz
und eins in Samedan, anstelle
eines zentralen Objekts in Promulins kosten? Eine Frage, die nicht
so einfach zu beantworten ist.

MIRJAM BRUDER
RETO STIFEL

«Insbesondere der Samstag war ein ausgezeichneter Tag mit vielen Besuchern –
von jüngeren Kindern bis zu älteren
Menschen, es herrschte eine super Stimmung, und interessante Vorführungen
standen auf dem Programm», war
George Voneschen, Rektor der Gewerbeschule Samedan, nach der dreitägigen
Südbündner Berufsschau in Samedan
begeistert. «Es hat einfach alles gepasst,
auch das Wetter. Es war nicht zu schön,
aber auch nicht allzu schlecht.»
Anders, als zu Beginn der Berufsschau am vergangenen Donnerstagnachmittag. Fast schien es, als ob Frau
Holle sich ebenfalls als «Ausstellerin»
präsentieren wollte. Der starke Schneefall am Donnerstag und Freitag hatte
die Sperrung verschiedener Strassen zur
Folge, sodass weder die Schüler aus dem
Bergell noch aus dem Puschlav anreisen und die Berufsschau besuchen
konnten. «Dies war ein kleiner Wermutstropfen», so Voneschen. «Denn
mir taten die Schüler leid, die sich entsprechend vorbereitet und auf die Berufsschau gefreut haben.»
Trotz der Absage dieser 30 Schülerinnen und Schüler aus dem Bergell
und 70 aus dem Puschlav schätzte der
Rektor der Gewerbeschule Samedan die

der GV der Engadin St. Moritz Mountains AG (ESM AG) viele Reaktionen
zum flexiblen Preismodell «Snow Deal»
erwartet hatte, lag falsch. Gemäss Verwaltungsratspräsident Luis A. Wieser ist
der «Snow Deal» bei einem Grossteil der
Gäste gut angekommen. Kritik gab es
vonseiten der St. Moritzer Drei-SterneHotellerie zum Angebot Hotel und Skipass. Hotelière Maja Bonetti zufolge hat
der kurzfristige Entscheid, das Angebot
doch weiterzuführen, erheblichen Scha-
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Schlussdiskussion das Fazit gezogen.
«Sofern der Wunsch der Schulen nach
wie vor vorhanden ist, werden wir die
Berufsschau in der gleichen Art und
Weise durchführen», blickte Voneschen in die Zukunft. «Anpassungen
werden wir im Bereich der Berufspalette vornehmen, denn wir werden
versuchen, noch andere Berufe, die
ebenfalls stark in der Region vertreten
sind, zur Teilnahme zu motivieren»,
war sein erklärtes Ziel.
Seite 9

Musicas giuvenilas
in viadi vers Burgdorf

Suot l’insaina
da la biodiversità

Aufklärungsanlass
zum Thema Klima

La Punt fin Martina Las trais musicas

Pro Terra Engiadina Üna quarantina

St. Moritz Während in den grossen

giuvenilas da La Plaiv/Zernez, Engiadina
Bassa e Valsot s’han unidas per ün proget
musical. Insembel vöglian ellas tour part
a la Festa federala da musica per giuvenils chi ha lö als 22 settember a Burgdorf.
Dürant quist’inviern han fingià gnü lö
duos dis da musica intensivs culs dirigents Tania Lehner e Flurin Lehner (Musica da giuvenils La Plaiv/Zernez), Flurin
Lehner (Musica da giuventüna Engiadina Bassa) e Jon Flurin Kienz (Musica giuvenila Valsot). Il viadi fin a Burgdorf es
amo lung. In dumengia passada ha gnü
lö ün prüm bilantsch intermediar: Las
trais musicas han concertà insembel a
Ftan ed han tanter oter eir preschantà ils
tocs da concurrenza pella festa da musica
federala. Bundant 250 persunas han visità il concert dals 70 giuvenils da La Punt
fin Martina. (nba)
Pagina 6

da paurs e chatschaders han fat ün cuors davart la vita illa frus-chaglia a Ftan.
Davo la part teoretica hana taglià e chürà frus-chaglia i’l cuntegn da Baraigla.
Minch’on organisescha la fundaziun
Pro Terra Engiadina (PTE) inclur oter in
Engiadina Bassa il Di da la biodiversità.
Quai fa ella in collavuraziun cun silvicultuors, paurs e chatschaders da la regiun. Ingon d’eira il di dedichà a la frus-chaglia chi crescha a l’ur dal god e süls
rövens. Il giardinier da la cuntrada Thomas Kohl chi lavura pella PTE ha declerà la funcziun da quista frus-chaglia chi
dà structura a la cuntrada e’ls avantags
d’ella per numerusas bes-chas ed eir
pels umans. «Üna blerüra da bes-chas e
plantas chattan in quista frus-chaglia
ricover e pavel», ha dit il perit Thomas
Kohl. (anr/fa)
Pagina 7

Schweizer Städten Zehntausende für
das Klima auf die Strasse gingen, fand
in St. Moritz eine von der Gruppe «per
il clima» gegründete Klimaaktion statt.
Bei dieser ging es nicht darum, Forderungen zu stellen, sondern die teilnehmenden Menschen zu sensibilisieren.
Dieses Ziel versuchten die Initianten
durch einen Frage-Parcours vom Schulhausplatz bis nach Chantarella zu
erreichen. Am Ende des Programms
wurde über das Klimaproblem diskutiert, wobei auch schon neue,
vielversprechende Klima-Event-Ideen
entstanden sind. Nach Meinung von
Seraina Pestalozzi, Mitinitiantin und
Studentin an der Höheren Fachschule
für Tourismus, ist die Region und der
Tourismus vom Klimawand sehr stark
betroffen. (js)
Seite 12

Bei den Bäckern und Konditoren legten die Jugendlichen gleich selber Hand an.

Besucherzahl über die drei Tage verteilt
auf rund 2000 Personen. Besonders erfreut war Voneschen, dass alle Stände
gut besucht waren, die Kinder überall
aktiv mitmachten und die Tätigkeiten
der präsentierten Berufe ausprobierten.
«Dieses äusserst positive Echo habe ich
auch von den Ausstellern vernommen», sagte Voneschen.
Ein Vorteil war in diesem Jahr seiner
Ansicht nach, dass sich alle Berufe in
der Mehrzweckhalle zeigen konnten

Lob und Kritik für flexible
Preisgestaltung der Bergbahnen
Generalversammlung Wer anlässlich

und die Aussteller nicht auch noch im
Schulhaus der Gewerbeschule ihre
Stände hatten – wie dies in den Jahren
zuvor der Fall war. «So konzentrierten
sich die Besucher auf die eine Halle, was
zwar insbesondere am Samstag zwischen 12.30 und 16.00 Uhr zu einem
Gedränge führte», weiss Voneschen.
«Auf die Stimmung hatte dies allerdings nur positive Auswirkungen.»
In der kommenden Woche wird gemäss Voneschen im Rahmen der

In der seit zwei Wochen neu lancierten
Pflegeheimdebatte gibt es verschiedene
Punkte, die klar und mehrheitlich unbestritten sind. Dass der Kanton für die
Region mindestens 85 Betten vorschreibt, beispielsweise. Oder sich die
Region nach dem Nein zu einem zentralen Pflegeheim am Standort beim
Spital dafür entschieden hat, an den
beiden Standorten Du Lac in St. Moritz
und Promulins in Samedan mit je 60
Betten zu planen. Zurzeit stehen allerdings vor allem die Finanzen im Mittelpunkt der Diskussionen. Zwischen
20 und 30 Millionen Franken könnten
eingespart werden, wenn nur in Promulins gebaut würde, haben die Unterliegergemeinden vor einer Woche gesagt.
Eine Zahl, die von den Oberliegergemeinden St. Moritz, Silvaplana und
Sils bestritten wird. «In den letzten Wochen präsentierten die Unterliegergemeinden immer wieder neue Zahlen
und Varianten. Es fällt schwer, den
Überblick zu behalten», sagt Regula
Degiacomi, Gemeindevorstand in
St. Moritz. Dass ein Vergleich nicht
ganz einfach ist, zeigt der Artikel zur
Pflegeheimdebatte auf
Seite 5

den verursacht. Etliche Gäste hätten
sich aufgrund des im letzten Jahr kommunizierten Entscheides, die Pauschale
mit der Einführung des «Snow Deals»
abzuschaffen, für andere Destinationen
entschieden. Diese jetzt zurückzuholen,
sei schwierig. Weiter bemängelte Bonetti, dass das Angebot neu bereits ab der
ersten Nacht gültig ist. Das animiere
Gäste zu Kurzaufenthalten, was zudem
noch von den Hotels subventioniert
werde. Sie sprach von einem «Diktat der
Bergbahnen» und wünschte sich eine
langfristige Strategie statt kurzfristigem
Aktionismus. Wieser widersprach. «Das
ist ein Angebot, kein Diktat. Niemand
muss mitmachen.» Anlässlich der GV
wurde auch über den Stand beim Neubau der Signalbahn informiert. Das Verfahren ist immer noch beim Gericht
hängig. (rs)
Seite 3
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Publicaziun ufficiela

Gemeinde Silvaplana

Gemeinde St. Moritz

Vschinauncha da S-chanf

Planungszone Verlängerung
Am 2. Februar 2015, mit Publikation am
12. Februar 2015, hat der Gemeindevorstand, gestützt auf Art. 21 des kantonalen Raumplanungsgesetzes, über die
Quartierplangebiete Quarta Morta, Mürias und Curtins, eine Planungszone erlassen mit dem Ziel, die Bauzonenreserven der Gemeinde zu überprüfen und
allenfalls zu redimensionieren. Die
Überprüfung konnte noch nicht abgeschlossen werden.
Das Departement für Volkswirtschaft
und Soziales Graubünden hat deshalb,
auf Antrag des Gemeindevorstandes, die
bereits bestehende Planungszone über
die Quartierplangebiete Quarta Morta,
Mürias und Curtins um weitere 2 Jahre
bis zum 2. Februar 2021 verlängert.
Während der Planungszone darf nichts
unternommen werden, was die neue
Ausführungsgesetzgebung erschweren
oder dieser entgegenstehen könnte. Insbesondere dürfen keine Förderbeiträge
gesprochen werden, wenn sie weder der
rechtskräftigen noch der vorgesehenen
neuen Gesetzgebung widersprechen.
Dieser Beschluss kann innert 30 Tagen
seit der öffentlichen Bekanntgabe mit
Planungsbeschwerde bei der Regierung
angefochten werden (Art. 101 KRG).
Silvaplana, 9. April 2019
Gemeindevorstand Silvaplana

Publicaziun ufficiela
Vschinauncha da Silvaplauna

Zona da planisaziun prolungiaziun
Als 2 favrer 2015, cun la publicaziun als
12 favrer 2015, ho la suprastanza cumünela decreto, sün fundamaint da l’art. 21
da la ledscha chantunela davart la planisaziun dal territori, üna zona da planisaziun da la vschinauncha chi cumpiglia
ils territoris cun plan da quartier Quarta
Morta, Mürias e Curtins, cul böt dad examiner las reservas da zonas da fabrica
cumünelas e tuot tenor da redimensiuner telas. L’examinaziun nun ho però
auncha pudieu gnir concludida.
Il departamaint per economia publica e
fats sociels dal Grischun ho perque prolungieu, sün dumanda da la suprastanza
cumünela, la zona da planisaziun existenta chi cumpiglia ils territoris cun
plan da quartier Quarta Morta, Mürias e
Curtins per ulteriurs 2 ans, fin als 2 favrer 2021.
Düraunt il temp da la zona da planisaziun nu po gnir intraprais ünguotta chi
difficultescha la nouva legislaziun d’execuziun u chi cuntrasto a quella. In
speciel nu suos-chan gnir deliberedas
contribuziuns da promoziun, scha quellas nu sun confuormas a la legislaziun in
vigur u a la nouva legislaziun previssa.
Quista decisiun po gnir contesteda infra
30 dis a partir da la publicaziun cun ün
recuors da planisaziun a la Regenza (art.
101 LPTGR).
Silvaplauna, ils 9 avrigl 2019
 a suprastanza cumünela
L
da Silvaplauna

Exposiziun publica
da cooperaziun
planisaziun locala

Baugesuch
Hiermit wird folgendes Baugesuch bekanntgegeben:
Bauprojekt:	1. Projektänderung
betr. Abbruch und
Wiederaufbau sowie
Erweiterung Wohnhaus, Via Dimlej 38,
Parz. 2166
Zone:	Villenzone
Bauherr:	Saysim Immobilien
AG, Rotzenbühlstrasse
50, 8966 Oberwil-Lieli
Projektverfasser:

Architektur & Baumanagement Molettieri
Via Surpunt 50a
7500 St. Moritz

Die Baugesuchsunterlagen liegen ab 9.
April 2019 bis und mit 29. April 2019
beim Gemeindebauamt zur öffentlichen Einsichtnahme auf.
Einsprachefrist:
9. April 2019 bis 29. April 2019 (Art. 45
Abs.1 Raumplanungsverordnung für
den Kanton Graubünden (KRVO))
Einsprachen gegen das Baugesuch
sind zu richten an:
Gemeindevorstand St. Moritz,
Via Maistra 12, 7500 St. Moritz
(Art. 45 Abs.4 KRVO)
St. Moritz, 4. April 2019
Im Auftrag der Baubehörde
Bauamt St. Moritz

Amtliche Anzeigen
Gemeinde S-chanf

Öffentliche
Mitwirkungsauflage
Ortsplanung
In Anwendung von Art. 13 der kantonalen Raumplanungsverordnung (KRVO)
findet die öffentliche Mitwirkungsauflage bezüglich dreier Teilrevisionen der
Ortsplanung der Gemeinde S-chanf statt.
Gegenstand:
– Teilrevision Davous Chesas, Gefahrenzonen, La Veduta und Baugesetz
– Teilrevision Wintersportzone
– Teilrevision Gewässerraum
Auflageakten:
– Teilrevision Baugesetz Art. 12, 13, 24,
24bis, 27, 38, 41
Zonenplan 1:1000 / 1:2000 Bahnhof
Cinuos-chel / Grischuns / 		
Davous Chesas

In applicaziun da l’artichel 13 da l’ordinaziun davart la planisaziun dal territori per il chantun Grischun (KRVO) ho lö
ün’exposiziun publica da cooperaziun
reguard trais revisiuns parzielas da la
planisaziun locala.
Object:
– Revisiun parziela Davous Chesas,
zonas da prievel, La Veduta e la
ledscha da fabrica
– Revisiun parziela zona da sport
d’inviern
– Revisiun parziela plan da zonas d’ovas
Actas d’exposiziun planisaziun locala:
– Revisiun parziela ledscha da fabrica
art. 12, 13, 24, 24bis, 27, 38, 41
Plan da zonas 1:1000, 1:2000, Staziun
Cinuos-chel / Grischuns /
Davous Chesas
– Revisiun parziela ledscha da fabrica
art. 31 zona da sport d’inviern / loipa
Plan da zonas e plan davertüra generel 1:2000, zona da sport d’inviern
– Revisiun parziela ledscha da fabrica
art. 28A plan da zonas d’ovas
Plan da zonas 1:2000 S-chanf, zona
d’ovas
Plan da zonas 1:2000 Chapella/Cinuoschel, zona d’ovas
Plan da zonas 1:2000 Susauna, zona
d’ovas
Basas:
– Planisaziun e rapport da cooperaziun
revisiun parziela
Davous Chesas / zonas da prievel /
Cinuos-chel, La Veduta e ledscha da
fabrica
– Planisaziun e rapport da cooperaziun
revisiun parziela zona da sport d’inviern
– Planisaziun e rapport da cooperaziun
revisiun parziela zona dovas
Termin d’exposiziun:
9 avrigl 2019 – 9 meg 2019 (30 dis)
Lö d’exposiziun/uraris:
Chanzlia cumünela S-chanf,
düraunt las uras davertüra,
nr. da telefon 081 854 12 40
Düraunt il termin d’exposiziun po minchün inoltrer in scrit propostas e objecziuns motivedas.
S-chanf, 9 avrigl 2019
Suprastanza cumünela S-chanf

Publicaziun ufficiala

– Teilrevision Baugesetz Art. 31 Wintersportzone / Loipen
Zonenplan und Genereller Erschliessungsplan 1:2000 Wintersportzone
– Teilrevision Baugesetz Art. 28A Gewässerraumzone
Zonenplan 1:2000 S-chanf, Gewässerraum
Zonenplan 1:2000 Chapella / Cinuoschel, Gewässerraum
Zonenplan 1:2000 Susauna, Gewässerraum
Grundlagen:
– Planungs- und Mitwirkungsbericht
Teilrevision Davous Chesas / Gefahrenzonen / Cinuos-chel, La Veduta
und Baugesetz
– Planungs- und Mitwirkungsbericht
Teilrevision Wintersportzone

Cumün da Zernez

Dumonda da fabrica
Patrun
da fabrica:
Proget
da fabrica:

Containeres e suosta

Lö:

Cul, Zernez

Parcella:

1182

Zona:

zona da mansteranza
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Dienstjubiläum «Angefangen habe ich
1979 als Verkäufer im ‹Bernina›. So hiess
der Laden in St. Moritz Dorf damals», erinnert sich Paolo Mastaglio. Nach fünf
Jahren im ‹Bernina› folgten Stationen in
Celerina, Samedan, Pontresina und
St. Moritz Bellevue, bevor er ab 1994 die
Geschäftsführung in St. Moritz Dorf
übernahm. «Es wurden immer wieder
neue Aufgaben an mich herangetragen», so der gelernte Textildetailhandelsfachmann über seine Wanderjahre. Im Jahre 2000 folgte die Rückkehr
in den Coop St. Moritz Bellevue als Stellvertreter des Geschäftsführers. Seit 2015
arbeitet er als Rayonleiter in der Abteilung Grundnahrungsmittel in Scuol.
Dem technischen Fortschritt stand
der heute 62-Jährige wohlwollend gegenüber. «Die Inventare führten wir in
den Anfangszeiten noch in stunden-

Recuors da dret public sun d’inoltrar in
scrit a la suprastanza cumünala infra 20
dis daspö la publicaziun illa Posta Ladina.
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Zernez, 9 avrigl 2019

La suprastanza
cumünala
Cumün
da Zernez

Dumonda da fabrica

Neuer Anlauf zur Strassensanierung Sils-Maloja
Vergangenen Montag hat eine weitere
Orientierung zum Strassensanierungsprojekt Sils-Maloja stattgefunden. Dass
einer Verwirklichung nichts mehr im
Wege steht, ist zu bezweifeln, denn die
Elite der zahlreichen Umweltverbände
wissen dies auf irgendeine Weise wieder zu verhindern, so, wie in den vergangenen Jahren.
Wie lange dauert es noch, bis endlich
Sach- und nicht Parteienpolitik betrieben wird? Denn die Strassenverbindungssanierung dient der Sache und
darf nicht weiter verhindert werden,
denn es könnte eines Tages zu einem

Desaster führen, mit unvorhersehbaren
Folgen. Und das will doch sicher niemand, oder?
Es ist nicht bloss das Dorf Maloja davon betroffen, dass sich eh schon langsam entvölkert, nein, das ganze Tal ist
ständig von diesem Thema tangiert.
Man stelle sich vor, ein Herzinfarkt
oder sonstige medizinische Akutprobleme, Strasse geschlossen, schlechtes
Wetter, kein Heli-Flug möglich, also
medizinische Grundversorgung gleich
null. Ist das noch zeitgemäss, im 21.
Jahrhundert?
Mäggie Duss, St. Moritz

Der InnHub ist wie eine Olympiateilnahme
Als Sportler durfte ich die Welt bereisen
und auch viel für mein Leben lernen. Internationale Titelkämpfe wie Weltmeisterschaften oder olympische Spiele
haben für Sportler eine besondere Bedeutung. Die Möglichkeit, eine Medaille
oder gar einen Titel zu gewinnen, steht
natürlich im Vordergrund. Aber nicht
nur das Edelmetall macht Titelkämpfe
für einen Sportler so wertvoll: Nirgendwo sonst kann man in so kurzer Zeit auf
so kleinem Raum so viele Leute aus anderen Disziplinen kennenlernen und
von ihnen lernen, so, wie das in einem
olympischen Dorf und im Kontakt mit
der einheimischen Bevölkerung des Austragungsortes der Fall ist. Auch Jahre
nach «meinen» Spielen von Sotschi gehören die Bekanntschaften, die ich dort
schliessen konnte, zu meinem Netzwerk.
Es ist mein Netzwerk für die Zukunft.
Was hat das mit dem InnHub zu tun?

Auch der InnHub bringt Menschen zusammen. Ähnlich wie bei olympischen
Spielen, werden dort verschiedene Disziplinen (diesmal der Wirtschaft und der
Wissenschaft) zusammenkommen.
Auch die Einheimischen werden sich
mit diesen neuen Gästen austauschen.
Gemeinsam werden sie Ideen haben, diskutieren und gegenseitig voneinander
lernen. Der InnHub bringt La Punt und
die La Punter in Kontakt mit Menschen,
die sonst vielleicht nie hier gelandet wären. So gesehen ist der InnHub wie eine
Olympiateilnahme: Hier können wir
neue Menschen kennenlernen und Kontakte knüpfen. Der InnHub bietet La
Punt ein Netzwerk für die Zukunft. Davon profitieren wir alle. Ich unterstützte
dieses Projekt und stimme an der Gemeindeversammlung vom 12. April Ja
zum Baurecht für den InnHub.
Sandro Viletta, La Punt

Publicaziun ufficiala

Leserbriefe zum
InnHub-Projekt

Cumün da Zernez

Dumonda da fabrica
Patruna
da fabrica:

Kulczyk Grazyna Maria
Bügl Sura 76
7559 Tschlin

Proget
da fabrica:

Renovaziuns ed
ingrandimaints interns
tenor art.11 ali.3 (LSA)
e sbodada da las boxas
da garaschas existentas

Patrun
da fabrica:

SARSURA SA
Rastò 150A
7530 Zernez

Proget
da fabrica:

Nouv container da
vendita e fitanza

Lö:

Surpunt chasa 83 e 84,
Susch

Lö:

Urtasch, Zernez

Parcella:

2134

Parcella:

151

Zona:

zona da cumün

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

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

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

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

Zernez, 9 avrigl 2019

Zernez, 9 avrigl 2019

La suprastanza cumünala

langer Zählarbeit und mit einem Block
in der Hand durch.» Heute werde alles
elektronisch eingelesen, was ihm sehr
entgegenkomme, wie er verrät.
Mastaglio ist dem Engadin verbunden. In Poschiavo geboren, kam er einjährig mit seinen Eltern vom Puschlav
ins Oberengadin. Aufgewachsen ist er
in St. Moritz und Samedan. Seine Freizeit verbringt Mastaglio gerne in der
Natur. In den umliegenden Wäldern
seines Wohnortes in La Punt-Chamuesch findet er Stein- und Zigeunerpilze
wie auch Eierschwämme. Im Winter sei
er auf den Skipisten unterwegs. «Nicht
mehr so oft wie früher», wie er mit einem Lachen beifügt. Auf die bevorstehende Pensionierung freut er sich.
Dann bleibt ihm mehr Zeit fürs Kochen.
«Das Steinpilzrisotto mag meine Lebenspartnerin am liebsten.» (Einges.)

Leserforum

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

– Planungs- und Mitwirkungsbericht
Teilrevision Gewässerraum
Auflagefrist:		
9. April 2019 – 9. Mai 2019 (30 Tage)

Grass Bavrandas GmbH
Cul 40-D
7530 Zernez

Seit 40 Jahren bei Coop

La suprastanza cumünala

La Punt Chamues-ch Kommenden
Freitag, dem 12. April, wird über das
das InnHub-Projekt in La Punt Chamues-ch abgestimmt.
Leserbriefe zu diesem Projekt werden deshalb heute Dienstag zum letzten Mal abgedruckt.
(ep)

Für Adressänderungen
und Umleitungen
Für Abonnemente:
Tel. 081 837 90 80 oder
Tel. 081 861 60 60,
www.engadinerpost.ch
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Die Planung für die Signalbahn läuft weiter
Der Neubau der Signalbahn
beschäftigt nach wie vor die
Gerichte. Trotzdem wird die
Detailplanung an die Hand
genommen. Mit der Hoffnung,
2020 bauen zu können.
RETO STIFEL

Die traktandierten Geschäfte anlässlich der Generalversammlung der Engadin St. Moritz Mountains AG (ESM
AG) sind meist Formsache und in einer
knappen halben Stunde erledigt. Das
war auch gestern Montag so, wo die Aktionäre auf Marguns sämtlichen Geschäften zustimmten und den Verwaltungsrat teilweise neu besetzten.
Interessanter ist jeweils, was zu neuen
oder laufenden Projekten gesagt wird.
Beispielsweise zum Dauerbrenner «Ersatz Signalbahn». Seit den ersten Überlegungen zum Ersatz der 1972 gebauten
Pendelbahn sind mittlerweile gut 15
Jahre verstrichen. Langwierige Planungsprozesse, die komplexe Situation
beim Areal Signal, eine verlorene Urnenabstimmung und Einsprachen sind
dafür verantwortlich, dass die Bahn
nicht längst ersetzt ist. Vor einem Jahr
hat die ESM AG vom Bundesamt für
Verkehr die Plangenehmigung für die
Zehner-Umlauf-Kabinenbahn erhalten.
Das entspricht der Baubewilligung.

Einsprachen hängig
Nicht ganz unerwartet hat es dagegen
Einsprachen gegeben. Dieses Verfahren
ist gemäss Verwaltungsratspräsident
Luis A. Wieser beim Bundesverwaltungsgericht hängig. Er rechnet damit, dass
der Entscheid im Laufe dieses Sommers
eintreffen wird. Gewinnen die Bergbahnen, steht den Einsprechern der Weg
ans Bundesgericht nach Lausanne offen,
was das Projekt um ein weiteres Jahr verzögern könnte.
Wenn nicht, könnte mit den Bauarbeiten im nächsten Jahr begonnen
werden. Das wiederum setzt voraus,
dass die Bergbahnen trotz ausstehendem Gerichtsentscheid die Detailplanung des Projektes jetzt an die Hand
nehmen. Deren Ausarbeitung nimmt
ein Jahr in Anspruch. Die Bahn könnte
dann im Winter 2021/22 den Betrieb
aufnehmen. Gemäss Wieser kostet dieser nächste Planungsschritt 1,2 Millionen Franken. Keinen direkten Zusammenhang mehr hat die pendente
Ortsplanungsrevision Areal Signal.
«Die Bahn kann unabhängig davon realisiert werden», sagt Wieser.
Geplant ist, am heutigen Standort der
Talstation eine neue Station mit diversen weiteren Nutzungen wie Büros,
einer Cafeteria oder einem Ski-Shop

Frühestens auf den Winter 2021/22 kann die Pendelbahn Signal durch eine moderne Umlaufbahn ersetzt werden. Zurzeit liegt der Fall beim
Bundesverwaltungsgericht.
Archivfoto: Engadin St. Moritz Mountains AG

einzurichten. Die Bahn hat eine Umlaufbahn mit 31 Zehnerkabinen und eine Transportkapazität von 1800 Personen pro Stunde. Im Endausbau
könnten zehn Kabinen mehr eingesetzt
werden, was die Kapazität auf 2400 Personen erhöhen würde – doppelt so
hoch wie heute. Ebenfalls zurückgebaut
würde die heutige Bergstation. Diese
soll durch eine rein technische, deutlich kleinere Station ersetzt werden.
Ein Teil der Einsprecher aus zwei
Stockwerkeigentümergemeinschaften
stört sich vor allem daran, dass ihre
Häuser, die heute und auch in Zukunft
unter der Seilführung der Bahn liegen,
mit einer Umlaufbahn deutlich häufiger «überfahren» würden, was auch zu
höherer Lärmbelastung führen würde.
Der Ersatz der Signalbahn ist nicht
das einzige Projekt in der Pipeline der
ESM AG. Luis A. Wieser nach müsse bei
der Zubringerbahn nach Marguns und
bei der Sesselbahn Marguns–Trais Fluors die Steuerung und der Antrieb ersetzt werden. Zusätzlich gebe es neue
Sessel für die Trais-Fluors-Bahn. Das
koste zusammen drei Millionen Fran-

Ausbau der Glasfasertechnologie
Telekommunikation Die Bauarbeiten
in Samedan und Scuol haben vor wenigen Tagen gestartet und werden von Axians, einem Netzbaupartner von Swisscom, durchgeführt. Die Arbeiten werden
voraussichtlich im Sommer 2019 abgeschlossen sein. Ab diesem Zeitpunkt
steht einem Grossteil der Einwohnerinnen und Einwohner von Samedan
und Scuol ultraschnelles Internet von
bis zu 500 Mbit/s zur Verfügung. Mit dieser Geschwindigkeit sind alltägliche Anwendungen wie Swisscom TV 2.0 mit Replay- und Aufnahmefunktionen, Surfen
im Internet und Streaming-Dienste problemlos möglich.
Mit ihren Investitionen von jährlich
1,6 Milliarden Franken in die IT und Infrastruktur leistet die Swisscom einen
wesentlichen Beitrag zur Digitalisierung
der Schweiz. Markus Reber, Leiter Swisscom Netzbau, erklärt: «Wir sind die ein-

zige Anbieterin, die verspricht, schweizweit jede Gemeinde mit den neuesten
Glasfasertechnologien auszubauen und
damit ans schnelle Internet anzuschliessen. Mit dem Ausbau in Samedan und
Scuol lösen wir unser Versprechen ein.»
Swisscom ist federführend beim Ausbau
von Glasfasertechnologien in den Gemeinden Samedan und Scuol, dennoch
kann die Bevölkerung frei zwischen verschiedenen Anbietern wählen. So bieten Wingo, M-Budget oder Sunrise Produkte auf dem Swisscom-Netz an.
In Samedan und Scuol kommt die
Glasfasertechnologie «Fibre to the
Street/Building – FTTS/B» zum Einsatz,
bei der Glasfasern bis kurz vor das Gebäude (FTTS) beziehungsweise bis in
den Keller (FTTB) gezogen werden. Von
da an wird das Signal umgewandelt
und auf Kupferkabel bis in die Wohnungen und Geschäfte geführt.
(pd)

ken. Zudem werde das Restaurant Marguns im Sommer 2020 für sieben Millionen Franken saniert.
Die Saison auf der Corviglia-Seite ist
am Sonntag zu Ende gegangen. Eine erfreuliche Saison, wie Luis A. Wieser den
Aktionären berichten konnte. Bei den
Ersteintritten werde eine Zunahme von

vier Prozent prognostiziert, bei den Erträge ein Plus von fünf Prozent. Wieser
warnte aber vor zu viel Euphorie. Die
wirtschaftliche Entwicklung im Euroraum sei fragil, das Pendel könne wieder
in die andere Richtung ausschlagen. Für
die positiven Zahlen macht er zum einen die externen Einflüsse verantwort-

Kraftakt Beschneiung Hahnensee
Im vergangenen Spätherbst haben die
Stimmbürgerinnen und Stimmbürger
der Gemeinden St. Moritz und Silvaplana eine Ortsplanungsrevision beschlossen, die es in Zukunft ermöglichen soll,
die Hahnenseepiste vom Corvatsch bis
nach St. Moritz Bad beschneien zu können. Im Rahmen der öffentlichen Auflage haben verschiedene Umweltschutzorganisationen zu dieser Auflage
Stellung bezogen. Organisationen wie
der WWF oder Pro Natura, die sich bereits im Vorfeld der Abstimmungen
sehr kritisch zum Vorhaben geäussert

hatten. Gemäss Markus Moser, Geschäftsleiter der Corvatsch AG, haben
nun die Gemeinden St. Moritz und Silvaplana bis am 25. April Zeit, ihrerseits
eine Stellungnahme abzugeben. Wann
eine solche Beschneiung gebaut werden könnte, ist zurzeit noch völlig offen. Denn auch später stehen noch
Möglichkeiten offen, Einsprachen gegen das Projekt zu erheben – zum Beispiel beim Verfahren für Bauten ausserhalb der Bauzone (BaB). Moser spricht
darum von einem «Generationenprojekt.»
(rs)

lich, zum anderen die neue Angebotsund Preisgestaltung – unter anderem
mit den flexiblen Preisen bei Snow Deal.

Jenny und Vinzens gewählt
Das Geschäftsjahr, welches Bestandteil
der Aktionärsversammlung war, bildet
den Zeitraum vom 1. November 2017
bis 31. Oktober 2018 ab. Weil die beiden
Skiberge Lagalb und die Diavolezza erstmals nicht mehr in der Bilanz der ESM
AG figurieren, dafür aber die Piz NairBahn, ist der Vergleich mit den Vorjahreszahlen wenig aussagekräftig. Das
Jahresergebnis von 93 000 Franken wurde auf die neue Rechnung vorgetragen.
Verwaltungsratspräsident Luis A. Wieser
sowie die Mitglieder Marcel Bühler, Reto Candrian, Ivo Huber und Oliver
Stoldt wurden für eine Amtsperiode
von drei Jahren wiedergewählt. Demissioniert haben Ulrich Immler und Maurizio Pirola.
Für Pirola wurde der neue St. Moritzer
Gemeindepräsident Christian Jott Jenny gewählt, für Immler rückt ab dem 1.
November Noch-GKB-CEO Alois Vinzens nach.

Meetings und Incentives im Fokus
Tourismus In der Destination Engadin
St. Moritz sollen mehr Meetings und Incentive-Anlässe stattfinden. Die neue
Strategie von Engadin St. Moritz Tourismus sieht vor, wertschöpfungsstarke Anlässe zu akquirieren und durchzuführen.
Die Infrastruktur im Oberengadin sei
ideal für Anlässe mit zehn bis zu 400 Personen. Für die Akquisition durch die
Tourismusorganisation komme ein neues Modell zum Tragen: die für die Akquisetätigkeit neu geschaffenen Stellenprozente werden durch Hotels, Bergbahnen,
Flughafen, Event- und Aktivitätenagenturen mitfinanziert. Dazu Gerhard
Walter, CEO von Engadin St. Moritz Tourismus: «Diese Kooperation entspricht
einem neuen Finanzierungsmodell, das
eine grössere Schlagkraft erwirken wird.»
Über 20 Gastgeber und Dienstleister aus
der Destination machen mit. Heinz
Hunkeler, General Manager der Hotels

Mehr Meetings und Incentives sollen auch zusätzliche Kundschaft auf den
Berg bringen.
Foto: swiss-image.ch/Christof Sonderegger

Kulm in St. Moritz und Kronenhof in
Pontresina, ist überzeugt von der Konzentration auf Meetings und Incentives:
«Damit können wir die Vor- und Nachsaison verlängern und mehr Wertschöpfung generieren.» Auch die Bergbahnen
sind von der neuen strategischen Aus-

richtung überzeugt, dazu Michael
Kirchner, Marketingleiter von Engadin
St. Moritz Mountains: «Zusätzliche Meetings und Incentives erlauben uns, unser Bergbahn- und Gastronomieangebot
tagsüber und am Abend besser auszulasten.»
(pd)
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Nicht alles wegwerfen!
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neu. Handwerkliche und fachmännische
Verarbeitung. Es lohnt sich (fast) immer.
Riesenauswahl an Stoffen und Leder.
Heimberatung. Tausende zufriedener
Kunden in der ganzen Schweiz.
Wir stellen auch nach Ihren Wünschen
neue Polstermöbel her.
Holz restaurieren und auffrischen.
Telefonieren Sie heute noch
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13. / 14. April

Bekleidung und Zubehör für Gross und Klein
Elisabeth und Donald Holstein und ihr Team freuen sich,
Ihnen die neuesten Modelle zu präsentieren!

Neue Gemeindeverfassung
An die Einwohnerinnen und Einwohner von St. Moritz
Die geltende Verfassung der Gemeinde St. Moritz stammt aus dem Jahr 1978
und soll nun totalrevidiert werden. Der Gemeindevorstand stellt Ihnen den
Entwurf für eine neue Verfassung vor.
Diskutieren Sie mit uns über dieses Thema bei einem Apéro:
Mittwoch, 17. April 2019, 18.30 Uhr
Hotel Reine Victoria
Via Rosatsch 18, St. Moritz

Via Maistra 58, 7505 Celerina, 081 833 05 05, info@alpine-bike.ch

Eröffnen Sie mit uns beim Apéro die neue Bikesaison!

Samstag & Sonntag 10.00 - 17.00 Uhr

Wir schliessen !
Totalausverkauf
Alle laufenden Aufträge werden wie gewohnt ausgeführt!

WOMA AG
Cho d’Punt 47
7503 Samedan
Telefon 081 852 34 34
www.woma-samedan.ch

www.engadinerpost.ch

Jet z

Polstergruppen –
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Das Portal der Engadiner
Auf der «Engadiner Post»-Webseite (www.engadinerpost.ch) werden künftig ausgewählte Artikel in ganzer Länge aufgeschaltet. Als Abonnentin/Abonnent der «Engadiner Post/Posta Ladina» (Print, Digital oder Kombi) können Sie diese
mit dem entsprechenden Login lesen.
So gehts: EPdigital-Abonnenten nutzen das gleiche Passwort wie für ihr «EPdigital»-Abonnement. Print-Abonnenten
registrieren sich zuerst mit ihrer E-Mail-Adresse und ihrer Abonnenten-Nr. auf www.engadinerpost.ch/abo, danach
senden wir ihnen ein Passwort zu.

Mein Vorteil
Super! Als Abonnentin/Abonnent
der «Engadiner Post/Posta Ladina»
kann ich den Volltext-Lesemodus auf
www.engadinerpost.ch nutzen.
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Warum Promulins so viel günstiger werden soll
Können beim Bau eines Pflegezentrums in Promulins
tatsächlich zwischen 20 und
30 Millionen Franken eingespart
werden? Die EP/PL hat noch
einmal nachgefragt und sich
Details zum geplanten Projekt
geben lassen.

Der Eingang zum heutigen Pflegezentrum Promulins. Das Neubau- und Sanierungsprojekt der Unterliegergemeinden
sieht vor, das 1972 erstellte Altersheim durch einen Neubau zu ersetzen.
Foto: Reto Stifel

Bettenzahl während Bauzeit sichern
Diese Grundvariante läge der Abriss des
Altersheims zugrunde, das 1972 erstellt
wurde und durch einen Neubau ersetzt
werden würde. Dazu käme die Sanierung des Pflegheimtraktes, welcher aus
dem Jahr 1992 stammt. So könnten 60
Pflegebetten geschaffen werden, für die
Kosten von 36,5 Millionen Franken anfallen würden. Da es sich um ein Vorprojekt handelt, liegt die Kostengenauigkeit bei plus/minus 15 Prozent. Durch
eine Aufstockung des Dachs bei dem
aus Jahr 1992 stammenden Bau (Altbau) würden zusätzliche 28 Pflegebetten dazukommen. Damit könnte die
heutige, vom Kanton geforderte Bettenzahl von mindestens 85 Betten sichergestellt werden. Sollten sich die Bedürfnisse später ändern, könnten diese 28
Zimmer zu 16 Wohnungen für betreutes
Wohnen umgebaut werden. Die Aufstockung des Dachs kostet 9,5 Millionen
Franken. Total beliefen sich die Kosten
für den Neubau bei Zurverfügungstellung von 88 Pflegebetten inklusive
Aufstockung des Baus aus dem Jahr 1992
auf 46 Millionen Franken.
Das erste Stockwerk und die Hälfte des
zweiten Stockwerks des Baus aus dem
Jahr 1992 würden bei dieser Basisvariante nicht genutzt und stünden als «strategische Reservefläche» für weitere Entwicklungen zur Verfügung. Das Projekt
weist also eine Reservefläche aus, die je
nach Bedürfnis ausgebaut werden könnte. Wenn nun diese «Reservefläche»
ebenfalls zu Pflegezimmern ausgebaut
würde, könnten zusätzlich 29 Zimmer,

also total 117 Zimmer (60 plus 28 plus
29) angeboten werden. Weil es sich immer um Einzelzimmer handelt, entspräche das der gleichen Bettenzahl – also 117 – und die Kosten beliefen sich auf
insgesamt 50 Millionen Franken. Der geringe Mehrpreis zu den 88 Betten lässt
sich damit erklären, dass die Kosten für
die Ertüchtigung der Gebäudestruktur
(Tragwerk, Haustechnik, Fassade) des
Baus aus 1992 in den 46 Millionen bereits enthalten sind. Somit muss lediglich der Innenausbau komplett neu erstellt werden.

Mit der Idee der Aufstockung haben
die Architekten das ursprünglich angedachte Provisorium als festen Teil in
das Gesamtbauwerk integriert. Eine
weitere Option wäre, den Neubau um
eine Etage aufzustocken, um zusätzlich
Wohnungen für betreutes Wohnen anbieten zu können. Im Gegensatz zum
Ausbau der «Reservefläche» des Altbaus
kann die Aufstockung später nicht ohne Weiteres erfolgen. Diese Option
müsste noch vor der Baueingabe in die
Planung einfliessen. In diesem Falle kämen zusätzlich 24 Pflegezimmer im

«Nicht nur nackte Zahlen vergleichen»
Die EP/PL hat Regula Degiacomi, Gemeindevorstand St. Moritz mit den Resultaten des Berichtes zu den Promulins-Zahlen konfrontiert. Im Namen
der Oberliegergemeinden nimmt sie wie
folgt Stellung. «In den letzten Wochen
präsentierten die Unterliegergemeinden
immer wieder neue Zahlen und Varianten. Es fällt schwer, den Überblick zu
behalten. Gemäss der uns vorgestellten
Übersicht kostete die Variante Promulins mit 60 Pflegebetten (Neubau und
Unterhaltsarbeiten am Bestand) 33 Millionen Franken. Auf das mit sechs Millionen Franken veranschlagte Provisorium könne bei einer zeitlichen
Koordination der beiden Vorhaben verzichtet werden. Für das Pflegeheim Du

Lac ist mit Kosten von 34 Millionen
Franken zu rechnen (inklusive Anteil
Tiefgarage). Insgesamt kosten die beiden
Pflegeheime – mit dem Potenzial für betreutes Alterswohnen an beiden Standorten – somit 67 Millionen Franken und
nicht 79,5 Mio. Die Synergien im Betrieb werden auch bei zwei Standorten
ausgeschöpft, da die Stiftung Gesundheitsversorgung Oberengadin beide betreiben wird. So oder so gilt es, nicht nur
die nackten Zahlen zu vergleichen, sondern vor allem auch die Bedürfnisse und
die Folgen für die Bewohner in die Überlegungen einzubeziehen. Bei einer ganzheitlichen Betrachtung überwiegen die
Vorteile der vor vier Jahren vereinbarten
Zwei-Standorte-Strategie klar.»
(rs)

Souverän entscheidet über Baurecht InnHub
La Punt Chamues-ch Am Freitag, 12.
April, sind die Stimmberechtigten von
La Punt Chamues-ch um 20.15 Uhr eingeladen, an der Gemeindeversammlung
die Weichen für die Realisierung des
InnHub La Punt zu stellen. In einem ersten Schritt beantragt der Gemeindevorstand – im Sinne von Sicherung und
Schaffung von Arbeitsplätzen und der
Weiterentwicklung der Gemeinde –, einen Baurechtsvertrag zwischen Gemeinde und der InnHub La Punt AG abzuschliessen. Das Baurechtsgesuch wird
stellvertretend von den beiden Verwaltungsräten der InnHub La Punt AG,
Caspar Coppetti und Beat Curti, gestellt.
Gemäss der Botschaft zur Gemeindeversammlung würde sich die Gemeinde
bei Annahme des Gesuchs verpflichten,
über die beiden Parzellen 458 und 1040

Verantwortung
übernehmen
RETO STIFEL

RETO STIFEL

Zwischen 20 und 30 Millionen Franken
könnten eingespart werden, wenn anstelle von zwei Pflegezentren in St. Moritz und Samedan nur ein zentrales
Pflegezentrum am heutigen Standort
in Promulins in Samedan gebaut werden würde. Diese Aussage, die vor einer
Woche anlässlich einer Medienorientierung von verschiedenen Gemeindepräsidenten der Unterliegergemeinden
gemacht worden ist, hat bei vielen Leuten für Erstaunen gesorgt. Ist es tatsächlich möglich, so viel Geld einzusparen?
Wird da Gleiches mit Gleichem verglichen? Und vor allem: Warum sind
die zusätzlichen Pflegebetten in Promulins im Vergleich zur Grundvariante
nur unwesentlich teurer?

Kommentar

mit insgesamt 2666 m2 Fläche ein Baurecht für die Dauer von 60 Jahren zu gewähren. Diese wäre jeweils um weitere
60 Jahre verlängerbar. Das Bauland würde zu 400 Franken/m2 und zu einem
Baurechtszins von vier Prozent pro Jahr
zur Verfügung gestellt. Für die Realisierung des InnHub muss allerdings die
bestehende Abfallsammelstelle durch
die Gemeinde an einen neuen Standort
verlagert werden und der Quartierplan
entsprechend den Anforderungen des
Bauprojekts noch angepasst werden.
Im Gegenzug soll der vom englischen Stararchitekten Lord Norman
Foster geplante InnHub der Gemeinde
neue wirtschaftliche Chancen verschaffen. Dank der digitalen Erschliessung des Engadins sollen im
InnHub für Einheimische wie auch für

sogenannte «Arbeitstouristen» neue Arbeits- und Lebensmodelle möglich gemacht werden. Von den Baurechtsnehmern wird die Erstellung von zehn
bis zwölf oberirdischen, öffentlichen
und gebührenfreien Parkplätzen verlangt und ebenfalls das Recht der Gemeinde auf Nutzung von bis zu 40 Garagenplätze zu Gestehungskosten in
der geplanten Tiefgarage.
Ferner entscheiden die Stimmberechtigten am Freitag auch über die
Leistungsvereinbarung mit der Region
Maloja zur Evaluation eines Standorts
für ein zukünftiges Eissportzentrum.
Gemäss regionalem Verteilschlüssel
muss La Punt Chamues-ch 4,54 Prozent respektive 13 620 Franken zu den
budgetierten Evaluationskosten von
300 000 Franken beitragen.
(jd)

Neubau dazu. Im Gegenzug würden anstelle der 19 Pflegezimmer im obersten
Geschoss des Altbaus elf Einheiten für
betreutes Wohnen gebaut werden.
Dann wäre man bei 122 (117 plus 24
minus 19) Betten und elf Wohnungen
mit Gesamtkosten von 56 Millionen
Franken.

1:1 Vergleich ist schwierig
Würde nun an beiden Standorten die
Variante mit je 60 Betten (total 120 Betten) gebaut, würden die Kosten total
79,5 Millionen Franken betragen (inklusive der Tiefgarage in St. Moritz für neun
Millionen und den 28 Zimmern im
Dachgeschoss des Altbaus in Promulins). 117 Betten in Promulins kosten
50 Millionen. Da die Tiefgarage in
St. Moritz nur zu einem kleineren Teil
dem Pflegeheim dient, können nicht die
gesamten Kosten dem Projekt zugeschlagen werden. Die Differenz beim
Bau beträgt je nach Leseart bei vorliegenden Zahlen 20 bis 30 Millionen
Franken.
Die Erstellungskosten stellen die eine
der Medaille dar. Die Unterliegergemeinden haben aber auch grosses
Einsparpotential bei den Betriebskosten ausmachen können. Dieses beziffern sie auf 0,5 bis eine Million Franken. Gesetzt den Fall, man einige sich
auf einen Standort, könnten dadurch
rund acht Stellen eingespart werden –
ausschliesslich im rückwärtigen Dienst
und bei der Restauration, nicht in der
Pflege.

«Um was es wirklich geht», lautete der
Titel des Kommentars in der EP/PL vom
23. März. Mit der Schlussfolgerung,
dass es im Oberengadin nun endlich eine zeitgemässe Infrastruktur brauche.
Für die Pflegebedürftigen und für die
Pflegerinnen und Pfleger. Ohne weitere
Zeitverzögerungen.
Wenn nun in diesem Kommentar dafür
plädiert wird, dass doch noch einmal ein
kurzer Marschhalt nötig ist, ist das kein
Widerspruch. Seit einer Woche nämlich
liegen weitere Fakten auf dem Tisch. Die
zeigen, dass ein zentrales Pflegeheim
am Standort Promulins nicht nur im Bau
erheblich günstiger wäre, sondern auch
mit beträchtlichen Einsparungen im Betrieb einherginge. Selbstredend würden
auch bei diesem Projekt die Anforderungen an eine zeitgemässe Pflege erfüllt,
betonen die Unterliegergemeinden.
Diese Argumente können nicht einfach
vom Tisch gewischt werden, ohne dass
sie zumindest vertieft geprüft und diskutiert werden. Es macht keinen Sinn, an
dieser Stelle das eine Projekt gegen das
andere auszuspielen oder Kostenberechnungen infrage zu stellen. Bei beiden Projekten waren Fachleute am
Werk, da darf erwartet werden, dass sowohl der Standort Du Lac als auch Promulins oder eben eine Kombination aus
beiden gute Lösungen bietet.
Gefordert sind jetzt die Gemeindepräsidenten. Gefordert deshalb, weil sie einen Konsens finden müssen, den sie
auch gegen aussen gemeinsam vertreten. Und genau dafür braucht es diesen
Marschhalt. Zusammensitzen, vorurteilslos die vorliegenden Projekte prüfen, Vor- und Nachteile abwägen und zu
einem Entscheid kommen, der für die
Bevölkerung nachvollziehbar begründet
werden kann. Kurz: Es braucht ein Miteinander, und kein Gegeneinander. Und
zwar rasch.
Wenn das nicht stattfindet, werden die
Stimmbürger der Unterliegergemeinden
im Herbst und jene der Oberliegergemeinden im November über das Promulins- respektive das Du-Lac-Vorhaben
abstimmen. Was, wenn in einzelnen Gemeinden ein Nein resultiert? Ist es dann
ein Nein zum jeweiligen Projekt oder vielleicht nicht doch ein Unbehagen gegenüber der Strategie mit zwei Standorten?
Dann droht ein längerer Marschhalt.
Kann es das sein?
Nein, nein und nochmals nein! Jetzt
müssen die Gemeinden Verantwortung
übernehmen. Wenn sie sich nicht rasch
zusammenraufen, schieben sie diese
Verantwortung einfach auf den Stimmbürger ab. Das kann es definitiv nicht
sein.
reto.stifel@engadinerpost.ch

«Sprungbrett-Event Graubünden»
Graubünden Die kantonalen Ämter für
Wirtschaft und Tourismus sowie Höhere Bildung, die HTW Chur und die Graduate School Graubünden, führen diesen «Sprungbrett-Event» seit 2006 in
Kooperation mit der Event-Organisation together AG durch. Damit werden
Bündner Unternehmen bei ihrer Fachkräfterekrutierung unterstützt, und das
Image der Region Graubünden wird als
Arbeitsregion bei Studierenden positiv
beeinflusst. Jedes Jahr nutzen rund 80
Studierende von Hochschulen und Universitäten aus der Schweiz die Möglichkeit, die verschiedenen Bündner Unternehmen als Arbeitgeber kennenzulernen. Unternehmen bieten bei
diesem Event Bachelor- und Master-Studierenden die Möglichkeit, in der gewünschten Fachrichtung einen per-

sönlichen Einblick in die Arbeit zu
bekommen. Damit knüpfen die Betriebe
Kontakte zu potenziellen Praktikantinnen und Praktikanten oder künftigen
Fachkräften und können sich als attraktive Arbeitgeber präsentieren.
Der «Sprungbrett-Event Graubünden» ist einer von insgesamt neun Veranstaltungen in der Schweiz und findet
in diesem Jahr am Montag, 15. April, in
Chur statt. Die teilnehmenden Unternehmen sind in diesem Jahr: Ems Chemie AG, Graduate School Graubünden,
Graubündner Kantonalbank, Hamilton Bonaduz AG, Inventx AG, Landqart
AG, Oblamatik AG, Rhätische Bahn AG
und Trumpf Schweiz AG.
(staka)
Interessierte Studierende können sich
für den Event anmelden unter
www.sprungbrett-events.ch.
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Üna quarantina
da confirmands
Engadina Bassa/Val Müstair La
dumengia da las palmas, ils 14 avrigl ha
lö in Engiadina Bassa ed in Val Müstair
la confirmaziun. Las seguaintas giuvenilas e giuvenils vegnan confirmats:
Zernez/Brail: Alessia Bottacchi, Aline
Bunte, Valeria Conrad, Sina Schorta e
Patrick Toutsch. Lavin: Steivan Schlegel.
Guarda: Linard Bonorand ed Amar
Lehmann. Ardez: Romina Koller, Fabian Mayer, Lorena Priuli, Talina Richert e Noelle Taisch. Ftan: Bigna Florineth, Andri Peer e Gianluca Schucany.
Scuol/Tarasp: Cora Ellemunter, Nic Florin, Alina Hauser, Braida Nesa, Livia
Purtscheller, Norvin Sieber e Laura
Trottmann. Sent: Noe Näff, Silvano
Pua, Gian Andri Stricker, Fabio Zanetti
e Not Zanetti.
Valsot: Fabio Carpanetti (Vnà), Milena Gottschalk (Strada), Flurin Häfner
(Strada), Corsin Koch (Ramosch), Lajana Lingenhag (Seraplana), Luca Florin
(Strada), Pascal Gmür (Ramosch), Dominik Caviezel (Strada) e Janis Luzzi
(Ramosch).
Val Müstair: Alessandro Roussette
(Sta. Maria), Melanie Salvett (Sta. Maria), Fadri Vital (Sta. Maria) e Giulia
Gross (Tschierv).
In Engiadina Bassa ed in Val Müstair
es restada la tradiziun da festagiar la
confirmaziun l’ultima dumengia avant
Pasqua (dumengia da las palmas). Il
motiv da festagiar confirmaziun a la
dumengia da las palmas d’eira vairamaing ün motiv pratic. Plü bod finiva nempe l’on da scoula fingià la fin
d’avrigl respectivamaing al cumanzamaint da mai. Perquai gnivan ils uffants confirmats avant co finir la scoula. La confirmaziun cuort avant Pasqua
as vaiva etablida, per cha’ls confirmands possan lura vistar a Pasqua lur
prüma Soncha tschaina. Eir in Engiadina es il di da confirmaziun in plüs cumüns gnü müdà sün üna dumengia dürant il mais gün. In Engiadina Bassa ed
il Val Müstair es restà il di da confirmaziun a la dumengia da las palmas. (js)

Concert dals giuvenils da La Punt fin Martina in viadi vers Burgdorf
Co ma as implischa üna sala polivalenta? Per quai daja üna buna recetta: I’s piglia üna settantina da giuvenils da La Punt fin Martina, as dà a minchün ün instrumaint ed as exercitescha duos sondas per ün concert cumünaivel. Quist concert
cumünaivel ha gnü lö in dumengia passada a Ftan e la sala polivalenta es statta
plain stachida. Mincha giuvenil ha nempe tut cun sai a seis genituors, a bazegner
e nona e güst eir amo il rest da la parantella. Bundant 250 persunas han giodü
ün davomezdi musical modern e plain trategnimaint. Il punct culminant es sgüra
statta la rapreschantaziun dals tocs da la Festa federala da musica per giuvenils
a Burgdorf. Las trais musicas da giuvenils da La Plaiv/Zernez, Engiadina Bassa e
Valsot han nempe decis d’utuon da collavurar in fuorma da proget e da tour part
cumünaivelmaing a la Festa federala da musica per giuvenils. Grazcha a quista
collavuraziun as preschainta la fuormaziun engiadinaisa cun passa 70 musicantas e musicants. Las duos ouvras da festa, «Darkland Legends» e «Chicago Festival» nu sun stats amo perfets in dumengia, han però muossà impreschiunantamaing il potenzial da quista gronda fuormaziun cumünaivla. Da manzunar es però

eir, cha las trais musicas da giuvenils han gnü be duos dis da prouva tuots insembel e cha la Festa da musica federala ha lö pür in settember a Burgdorf. Uschè
chi resta amo bler temp per exercitar. A partir d’avuost varan lö differents dis da
musica intensivs per perfecziunar ils tocs da festa. Ouravant a la rapreschantaziun cumünaivla ha preschantà mincha società singula trais fin quatter tocs. La
Musica da giuvenils La Plaiv – Zernez ha sunà «Eye of the Tiger», «Up in the Sky» e
«Forever Young». In seguit ha cumanzà la Musica giuvenila Valsot culla marcha
«General Grant» ed ha cuntinuà cun differentas melodias da Michael Jackson
(The best of Michael Jackson). Accumpagnada da las musicantas e dals musicants ha lura chantà Paula Vonlanthen las chanzuns «Hallelujah» ed «Euphoria».
La plü gronda fuormaziun, nempe la Musica da giuventüna Engiadina Bassa ha
preschantà ils tocs «Seven Nation Army», «Shake it Off», «Sunny Inspiration» e
«Hello Mary Lou». Cull’app «EngadinOnline» da la Posta Ladina as poja activar il video zoppà davo quista fotografia, chi muossa ün reasunt dal concert cumünaivel
in dumengia a Ftan. (nba)
fotografia: Nicolo Bass

Il verm da glüsch, la bes-cha da l’an 2019
La Pro Natura ho tschernieu il
pitschen verm da glüsch scu
bes-cha da l’an 2019. Sieu nom
nu tradescha si’apparentscha, el
nu vain nempe classificho scu
verm, dimpersè scu scarafag.
Il verm da glüsch es vairamaing ün
scarafag chi appartegna tal numerus
tschep animel dals insects cun la denominaziun: il bovin glüschaint (grosser
Leuchtkäfer). El es deraso in tuot ils
continents cun excepziun da l’Antarctica. Dasper trais otras spezchas vela el

scu la pü numerusa in Svizra, impustüt
il bovin taliaun (Luciola italica) s’inscuntra i’l Tessin ed illas vals grischunas
dal süd.

Il spavent da las lindornas
Pür vers la fin da sia vita, in nots da sted
tevas, ornescha il bovin glüschaint la
cuntredgia cun sia glüschina magica.
Aunz ho el vivieu duos ans scu larva. Sia
nudrittüra principela sun lindornas in
tuottas grandezzas, cun u sainza chesa.
Scu ün crocodil nanin assaglia el sieu
butin eir bger pü grand, il mazza cun
müersas tös-chantedas per il consümer.
Larvas dal bovin possedan egens tössis
e nu sun mangiablas per lur inimihs e’ls

sculozzan fand adöver da lur glüschinas
chi sortan da la part davous da lur corp.

Sia glüsch es lur muossavia
Bovins glüschaints comunicheschan
cun agüd da lur glüsch fraida chi sorta
da segments a lur cua, que es in cas be
tar las femnas. Lur signel da glüsch attira il mes-chel e serva a la multiplicaziun. Quels svoulan sur lur revier,
tscherchand üna femna per as copuller.
Alura as stüzza sia glüsch, ed ella metta
60 fin 80 övins sülla terra, suot l’erva,
föglias, crappa u laina. Scu tal mes-chel
es eir sia vita da cuorta düreda. Già ils
övs resplendan üna glüsch debla. Zieva
ün mais naschan pitschnas larvas.

Üna larva dal bovin a chatscha da lindornas. La glüsch da la femna attira ils mes-chels.

Quistas magliedras creschan e creschan, as saduollan fand chatscha da
lindornas. L’inviern surviv’la in sön da
marvezza. Pür zieva duos ans as sviluppa la larva ad üna poppa, da quella sorta ün bouvin glüschaint sviluppo, mes-chel u femna. El nun es abel da consümer nudrittüra.

Eir il bovin glüschaint pera periclito
Nos muond es ün muond dals insects.
Da 36 000 spezchas da bes-chas in Svizra appartegnan 30 000 tals insects. Lo
inua cha quels chattan nudrittüra es il
muond auncha in uorden, ma güsta
quist muond as müda d’ün cuntin. Scu
tar tuot ils oters insects as diminuescha

lur intschess natürel da viver tres la destrucziun da l’ambiaint. L’agricultura
intensiva cun sias monoculturas e pestizids decimescha las populaziuns ed
eir quella dals bouvins glüschaints.
Eir la polliziun da glüsch ho influenzas negativas. Bouvins vivan illa
s-chürdüm, ma in nossa societed d’hozindi nu sun las nots garantidas. Lo
inua cha la not dvainta di es il glüschir
da la la femna invaun, ils mes-chels nu
la chattan. Tuot quists factuors sun danaivels per bes-chas e plauntas ed eir
per l’umaun. Sperains cha’s possa eir in
avegnir auncha s’allegrer da quist pitschen miracul chi imbellischa la cuntredgia nocturna.
Alfons Clalüna

fotografias: Pro Natura
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Il guardgiasulvaschina Curdin Florineth (a schnestra) in discussiun cun Andri Bazzell da la società da chatschaders Fasch’Alba. Thomas Kohl (a dretta) ha declerà als preschaints al Di da la biodiversità
la funcziun da la frus-chaglia süls rövens ed a l’ur dal god.
fotografias: Flurin Andry

Vita multifara illa frus-chaglia süls rövens
Daspö tschinch ons
organisescha la Pro Terra
Engiadina in collavuraziun cun
partenaris regiunals dis suot
l’insaina da la biodiversità. Ingon
han ils partecipants tut suot la
marella la vita illa frus-chaglia.
Daspö l’on 1975 s’ingascha il WWF grischun a favur da la flora e fauna i’l
chantun. A chaschun dal 40avel giubileum da quist’organisaziun per l’ambiaint vaiva organisà la fundaziun Pro Terra Engiadina (PTE) dal 2015 a Scuol lur
prüm Di da la biodiversità. Daspö quella jada invida la PTE minch’on inclur

oter illa regiun ad ün da quists dis. La
fundaziun vain portada dals cumüns
da l’Engiadina Bassa ed ha il sustegn finanzial dal Parc Naziunal Svizzer e dal
WWF svizzer. Ils dis suot l’insaina da la
biodiversità realisescha la PTE in collavuraziun cullas guardgias da sulvaschina, ils respunsabels regiunals per
l’examen da chatscha, ils silvicultuors
da l’Engiadina Bassa e culs paurs da
quel cumün ingio chi ha lö il di. Quist
on es quai stat il cas i’l cuntegn da Baraigla sül territori da Ftan.

«200 fin 300 spezchas da bes-chas»
Il tema dal di in sonda passada d’eira la
chüra da la frus-chaglia süls rövens e
dals urs dal god. Ils manaders dal di
d’eiran Andri Bazzell chi maina las la-

vuors da custodi pro la società da chatscha Fasch’Alba da Ftan, il guardgiasulvaschina Curdin Florineth e’l silvicultur Gisep Rainolter chi’d es respunsabel
pel custodi i’l district 10, da Ftan fin Samignun. Da la PTE d’eira preschaint
Thomas Kohl, el es da manster giardinier da la cuntrada. Tut part al di han
üna dunzaina da candidats per far la patenta da chatscha, üna deschina da
chatschaders, var vainch paurs ed ün
pêr interessats. «La frus-chaglia süls rövens sun d’importanza pella cuntrada
causa chi tilla dan structura, pella natüra perquai ch’üna blerüra da bes-chas e
plantas chattan qua ricover e pavel», ha
dit il perit Kohl chi ha dat il cuors, «e
per finir eir pel turissem, la frus-chaglia
fa üna bella parütta cur ch’ella es in

flur, d’utuon ed eir d’inviern suot la
naiv aint.»

Plü multifari e meglder chi’d es
Thomas Kohl ha manzunà chi saja per
l’agricultura dischavantagius chi nu crescha uschè bler sper la frus-chaglia e
ch’ella disturba cun sejar e racoglier. «Da
tschella vart protegia ella dal vent chi süja
oura uschigliö il terrain», ha’l cuntinuà
avant co nomnar ün ulteriur avantag:
«Las ragischs per exaimpel dals collers,
dal parmuoglier, dal salsch, da l’arschücler o eir dal frousler sun chafuol i’l terrain
e protegian uschea da l’erosiun.» El ha dit
cha la frus-chaglia crescha davo svelt,
chi’s possa perquai tilla tagliar giò ter
bass, «i’s dess però laschar mincha tant
toc ün ot, pels utschels ed eir pella multi-

farietà.» Da tagliar oura füssa mincha ses
fin desch ons, ha’l declerà, «i’s dess verer
da laschar üna bella cumbinaziun da differenta frus-chaglia da tuot las etats.»
Ch’els collavuran fingià daspö ün pêr
ons culla PTE ed eir cun Curdin Florineth
da la guardgiasulvaschina, ha dit Andri
Bazell, «quists dis sun bunas occasiun per
lavurar ün cun tschel, paurs e chatschaders.» Da quel avis d’eira eir guardgiasulvaschina Florineth: «Ils dis cumünaivels
promouvan l’incletta vicendaivla, e quai
es important eir in vista al proget cumünaivel in Engiadina Bassa, da salvar usöls
da chavriöl cun dronas.»
(anr/fa)
Il prossem Di da la biodiversità es darcheu
ill’ischla da Strada e San Niclà. Qua vegnan tuts
suot ögl ils resultats da las lavuors da chüra prestadas l’on passà e cuntinuà cun quellas.

In Engiadina Bassa mancan ils «First Responders»
Cur cha’l cour sta salda es
mincha minut chi passa ün
massa bler. Salvaders voluntaris
sun pel solit plü svelt al lö
co l’ambulanza.
In Svizra patischan bundant 8000 persunas l’on d’üna fermada dal cour.
Quist destin po tocker ad ün e minchün. In ün tal cas dependa mincha
minut per salvar la persuna. Fin cha’l
salvamaint professiunal riva al lö passa
bler temp custaivel, quai tuot tenor la
lunghezza dal viadi e da la situaziun da
trafic chi regna güsta süllas vias. Salvaders voluntaris e’ls «First Responders»,
dimena prüms respuondaders, chi sun
in vicinanza pon in da quists mumaints
prestar ün agüd prezius. Els sun abels da
prestar prüm agüd e da reanimar la persuna fin cha’ls salvaders professiunals
rivan al lö.

Ils prüms al lö
«First Responders» sun salvaders chi
frequaintan regularmaing la scolaziun
bsögnaivla i’l sectur da la reanimaziun
e chi rivan sco prüms al lö dal cas urgiaint. La Cumischiun chantunala da salvamaint vaiva incumbenzà ad üna
gruppa d’elavurar ün concept correspondent pel Grischun. Da l’on 2011
d’eira il concept pels «First Responders»

gnü acceptà da la cumischiun. «Adonta
cha’l concept es pront nu s’haja amo til
realisà», manzuna Joachim Koppenberg, il directer dal Center da sandà Engiadina Bassa. El es tanter oter meidi
specialisà per salvamaint e d’eira commember da la gruppa da lavur. «Per realisar il concept illa periferia manca pel
mumaint simplamaing la basa giuridica», quinta’l. Tenor el füssa bun d’avair
persunas scoladas adequatamaing e chi
san ütilisar ün defibrillatur. «Da quels
daja bundant 20 tocs in Engiadina Bassa, chi sun depositats in lös importants.» Lapro han installà eir gestiuns privatas sco la Viafier retica
defibrillaturs illas staziuns.

ed abitants chi sun eir vi pel di i’ls cumüns. «E listess vaina eir fingià gnü da
quels cas d’urgenza, ingio cha persunas
d’eiran al lö e chi han fat adöver dal defibrillatur.» Per el es quai ün segn cha la
glieud es infuormada e sa ingio cha’ls
apparats as rechattan. Ün defibrillatur

po cun ün’electrisada reactivar il bat dal
cour e cun quai far reviver il paziaint.
Uschea esa pussibel da surmuntar il
temp fin cha l’ambulanza e’ls salvaders
professiunals rivan al lö. Tuot tenor
douvra l’ambulanza davent da Scuol
tanter 20 e 25 minuts, quai dependa

Defibrillaturs in mincha cumün
Avant desch ons as vaiva inizià in Engiadina Bassa l’acziun «Ün cour per la
regiun». Cul sustegn finanzial da l’Agüd
svizzer da muntogna e da divers sponsurs s’haja pudü installar ils apparats
per salvar vitas. Ün ulteriur intent da
quist’acziun d’eira da spordscher las
scolaziuns pel dret adöver dals defibrillaturs in mincha cumün e fracziun.
«Noss’idea d’eira da reactivar las societats da samaritans», s’algorda Koppenberg. «Hoz nu daja plü in mincha
fracziun samaritans chi s’inscuntran regularmaing per exercitar l’agüd d’urgenza», constata’l. Lapro as vessa pudü
scolar cumünaivelmaing ad abitantas

Ils voluntaris exerciteschan regularmaing la güsta tecnica per la
reanimaziun.
fotografia: mad

tuot quant giò’d via cha’l lö d’urgenza
as rechatta.

Integrats illa chadaina d’agüd
Ils «First Responders» sun persunas chi rivan sco prümas pro ün cas d’urgenza cun
üna persuna cul cour chi nu batta plü.
Quists agüdonts sun registrats pro las organisaziuns d’agüd urgaint e vegnan avisadas tuot tenor bsögn. «Quistas persunas han la pussibiltà da rivar svelt pro’l
paziaint e surpiglian il prüm agüd fin cur
chi rivan ils servezzans da sanità sco il
meidi, il servezzan da salvamaint, l’ambulanza dal prossem ospidal o da la prosma basa», staja scrit i’l fögl culs indicaturs
pels «First responders» da l’Uffizi chantunal da sandà. In Grischun es gnüda fundada i’l mai da l’on 2013 la prüm’organisaziun dals prüms respuondaders e quai a
Lai. In seguit sun gnüdas realisadas a
Trin, Vals, Avers-Fererra ed illa Val
d’Alvra ulteriuras organisaziuns da quist
gener. «I füss salüdaivel scha las societats
da samaritans o ils pumpiers recrutessan
persunas chi füssan prontas da frequentar la scolaziun da l’organisaziun svizra
‹First Responders›», declera Joachim Koppenberg. «Quellas persunas vegnan munidas cun l’equipamaint correspundent e
vegnan integradas illa chadaina d’alarm
dals cas d’urgenza». Tenor el mancan in
Engiadina Bassa actualmaing persunas
chi füssan prontas da surtour quista carica d’agüd voluntari.
(anr/afi)

Aus Vermietung günstig
zu verkaufen
- Alpin Ski’s
- Langlauf-Ski’s
- Skischuhe
- Langlaufschuhe
Fischereiartikel 50%
Esprit Mode bis 70%
Wanderbekleidung 50%
Plazzet 21, 7503 Samedan, 081 852 50 90
Vis-à-vis Hotel Bernina

30%

Frohe Ostern!

Grosse Auswahl an reduzierten
Einzelstücken

50%
60%

zu Ostern

Butia d’or

40%

70%

Atelier für kreativen Schmuck
Samedan, Plazzet 9, 081 852 52 50
www.butia.ch

Wir sind bereit
Die brandneuen Bikemodelle sind eingetroffen von

Scott, Trek und Cube
Wir haben noch Vorjahresmodelle zu Top-Preisen

BOXENSTOPP
NEU in Samedan Mo. - Fr. 07:00 - 19:00
365 Tage geöffnet Sa. + So. 08:00 - 17:00

Unsere Bikemechaniker nehmen sich gerne Ihrem Bike
an und machen es fit für die Saison.

Auf eine tolle Bikesaison

Tankstelle mit Qualitätstreibstoffen zu fairen Preisen.
Parkplätze direkt vor dem Haus.
Bar mit frischen, hausgemachten Sandwiches,
Süssgebäck und Snacks. Warme und kalte Getränke, Bier, Wein uvm.
Neuer Shop mit ca. 1‘000 Artikeln für den schnellen
Einkauf. Frische Backwaren, Milchprodukte, Fleischwaren, Snacks, Getränke mit und ohne Alkohol usw.
Neue WashTec Autowaschanlage mit Diamond
Gloss Nanoversiegelung auf Wunsch, Hochdruckanlage und Staubsauger.
Reifen- und Räderservice, Schneeketten, Reifenhotel (von Montag bis Freitag).
Pannendienst, Schnellreparaturen aller Marken,
Carrosseriewerkstatt, Lackiererei (von Montag bis
Freitag).
Besuchen Sie uns in der Osterwoche vom 15. bis 22. April
und wir offerieren Ihnen zu jedem Kaffee ein Gipfeli.
San Bastiaun 55 - 7503 Samedan
T 081 851 05 00 - www.autopfister.ch

Via Maistra 169 · 7504 Pontresina · Tel. +41 81 842 71 55 · Fax +41 81 842 69 52
www.faehndrich-sport.ch
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Baggern und bauen wie die Profis
Vergangenes Wochenende
wurden in der Mehrzweckhalle
der Gewerbeschule Samedan
über 40 Berufe vorgestellt. Die
Ausstellung war öffentlich für
alle zugänglich und zeigte, dass
die Ausbildungsmöglichkeiten in
der Region sehr vielfältig sind.
JAN SCHLATTER

«Wir müssen dieses Jahr um den Berufsnachwuchs kämpfen», begründete
Brigitte Mettler, die einen Blumenladen in Samedan führt, ihre Teilnahme an der 8. Südbündner Berufsschau, die vom 4. bis 6. April in der
Mehrzweckhalle der Berufsschule Samedan stattfand. Sie hat sich dieses
Jahr zum ersten Mal dazu entschieden,
einen Stand zu errichten und Jugendliche für den Beruf der Floristin zu begeistern. An den Ständen waren sowohl
Lehrlinge als auch Lehrmeister präsent.
So schwärmte Lehrtochter Selina Egler
von der für sie richtigen Berufswahl:
«Ich kann in diesem Beruf meine Kreativität ausleben und habe einen grossen Bezug zur Natur.»

Ausprobieren und lernen
Während drinnen fleissig Haare frisiert,
Blumen gesteckt und Reanimationen an
Puppen durchgeführt wurden, waren
vor der Mehrzweckhalle die Besucher
vom Bauen einer Mauer oder dem Erklettern von Bäumen gefordert. Gleich mit
zwei Ständen waren die Forstwarte an
der Berufsschau vertreten. An einem der
beiden konnten die Jugendlichen mit einem Forsttraktor Baumstämme von A
nach B transportieren. Am anderen wurde eine Entdeckungstour durch einen
kleinen Wald organisiert, wobei es verschiedene Tierarten zu finden galt. Mit
diesen Ständen wollte Lehrmeister und
Berufsschullehrer Gisep Rainolter die
Besucher vom Lehrgang des Forstwartes
überzeugen. «So sieht man, dass wir

An der Berufsschau durften die Jugendlichen selber Hand anlegen. Wie, sehen Sie im Video, das sich hinter diesem Bild verbirgt und sich mit der
«EngadinOnline»-App öffnen lässt.
Fotos: Daniel Zaugg/Jon Duschletta

draussen in der Natur arbeiten – bei
Wind und Wetter.» Genau diese Abwechslung gefällt auch dem Forstwartlehrling Sven Hohenegger, der bereits im
dritten Lehrjahr ist und seinen Beruf jedem empfehlen würde: «Der Beruf ist
sehr vielseitig, und jeder Tag ist anders.»
Die Ausstellung diente dazu, den Jugendlichen einen Einblick in die Berufswelt zu verschaffen und ihnen die
Ausbildungsmöglichkeiten in der Region Südbünden vorzustellen. Das Beraterteam der Berufsberatung Grau-

bünden war auch mit einem Stand vor
Ort, um den Schulklassen bei Fragen
und Unklarheiten rund um die Berufswelt Rede und Antwort zu stehen.

Motivierte Lernende
Zwischen den Forstwarten und den
Coiffeusen hatten sich die Schreiner
eingerichtet, welche mit einer grossen
Ausstellung von selbst gemachten
Holzmöbeln auf ihren Beruf aufmerksam machten. Zum Beruf des Schreiners ist die Lehrtochter Sidonia Chri-

Während drinnen fleissig frisiert und geföhnt wurde, sind draussen bei den Maurern Wände errichtet worden.

Beim Zusammenlöten von Metall und beim Manövrieren von schwerer Last war vollste Konzentration gefragt.

stoffel durch den Werkunterricht in der
Schule gekommen. «Ich habe den
Werkunterricht sehr gerne besucht und
dadurch viel mit Holz gearbeitet», erzählte sie überzeugt. Am besten gefalle
ihr, dass sie am Tagesende das Ergebnis
ihrer Arbeit in den Händen halten könne und dies einfach Freude in ihr auslöse. Trotz Ausstellung und vielen interessierten Jugendlichen befürchtet der
anwesende Lehrmeister der Schreiner,
dass der Trend in Zukunft eher in Richtung Schule und Studium gehen kön-

ne, als in Richtung Handwerk. Umso
mehr erhoffe er sich, den einen oder
anderen Jugendlichen zur Ergreifung
dieses Berufs animieren zu können.
Bereits einen konkreten Berufswunsch vor Augen hat der ErstlehrjahrStift der Logistik, David Ristic, der seinem Traumjob als Lokomotivführer
dank zwei Besuchen an Berufsschauen
ein Stück näherkommt. «Leider gibt es
keinen direkten Weg, aber nach dieser
Lehre habe ich gute Voraussetzungen,
den Job zu erlernen.»

Restaurant Krone
Kommen Sie vorbei und geniessen Sie bei uns
zur Osterzeit schmackhaftes Bergeller Gitzi
zur Frühlingszeit feine Spargelvariationen
und weitere beliebte Köstlichkeiten.
Reservationen erwünscht
081 833 34 34
Täglich heimische Spezialitäten
Stammtisch mittags und abends

Ostern und Zwischensaison
Wir lassen offen!

Cashmere House Lamm
Via Maistra 15
7500 St. Moritz
Tel.: +41 81 833 33 15
www.cashmerelamm.ch
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«And if you listen very hard
The tune will come to you at last
When all are one and one is all
To be a rock and not to roll
And she's buying the stairway to heaven»

Con infinita tristezza annunciamo la scomparsa del nostro caro “figlio”

Tiziano Scacchi

Todesanzeige

Ci mancherai.

Begeistert vom Leben, machte er sich auf den Weg zu seiner letzten Reise
I nonni Hans e Maria Strässle

Tiziano Scacchi
1951
In tiefer Trauer
Seine Ehefrau Myriam
Sein Sohn
Matteo mit Ilaria, Filippo und Tommaso
Seine Töchter
Valentina mit Daniel, Mia und Zoe
Nikita
Maxine
Unser herzlicher Dank gilt all denen, die ihn in seinem Leben geliebt und begleitet haben.
Der letzte Gruss an unseren Lieben findet am Dienstag, 9. April um 13.00 Uhr in der
Kapelle Regina Pacis in St. Moritz-Suvretta statt.
Montagnola, 5. April 2019

In memoriam
Die «Engadiner Post/Posta Ladina» veröffentlicht auf dieser Seite
kostenlos Nachrufe für Verstorbene, die im Engadin, Val Müstair
oder Bergell gelebt haben oder aufgewachsen sind.
Erinnern auch Sie die Leserinnen und Leser der EP/PL in kurzen
Worten und mit einem schönen Bild an einen verstorbenen
Verwandten oder guten Bekannten.
Texte und Fotos sind erbeten an redaktion@engadinerpost.ch
oder per Brief an Redaktion Engadiner Post/Posta Ladina,
Via Surpunt 54, Postfach 297, 7500 St. Moritz.

Foto: Daniel Zaugg

Frühlingskonzert mit unbekannten Werken und «magic moments»
Am Samstag fand das Jahreskonzert des Orchestervereins
Engadin unter der Leitung von
Gyula Petendi im Konzertsaal
des Heilbades in St. Moritz statt.
Auch in Vicosoprano und in Ftan
kam man in den Genuss der
Aufführung.
In einem kurzen Jahr hat der Dirigent
Gyula Petendi mit seinem Streichorchester ein schönes Programm auf die
Beine gestellt. Da viele Mitglieder weggezogen sind, wurden Musikerfreunde
aus dem Unterland und Österreich beigezogen. Dies im Voraus: davon profitiert das Orchester in hohem Mass.
Nach der Begrüssung von Ruedi Birch-

ler erklang die fünfsätzige «Serenade
nach schwedischen Volksliedern» von
Max Bruch. Wer die schwedische Volksmusik kennt, weiss um die Wehmut, die
selbst in fröhlichen Tänzen immer mitschwingt. Sie kam auch hier deutlich
zum Ausdruck. Sehr schöne Decrescendi, schöne Pianostellen und viele verschiedene Nuancen, sehr präzise gespielt, ein kleiner Marsch zu Beginn, als
würde eine Musikantengruppe von Ferne heranmarschieren. Auffallend die
tragenden Cellostimmen in allen Sätzen. Im fünften Satz zieht die Musikantengruppe wieder ab, der Marsch des
ersten Satzes wird hier wiederholt, und
die Musikanten scheinen in der Ferne
zu verschwinden .
Das zweite Werk des Abends, «Lullaby» von George Gershwin, wurde erst
1967 auf dem Schrank seines Bruders

Ira, der fast alle Texte zu seiner Musik
schrieb, entdeckt und uraufgeführt,
rund 30 Jahre nach Gershwins Tod. Es
ist ganz anders als das sehr bekannte
«Summertime», auch das ein Wiegenlied, mit einem Text, der dem Kind erklärt, wie seine Eltern ihm beistehen,
bis es «die Flügel ausbreiten und wegfliegen wird». Von Gershwin als
Übungsstück für seine Kompositionsklasse geschrieben, stehen bei «Lullaby» viele Melodien nebeneinander –
eindrücklich die Einleitung der ersten
Violine mit ihren zarten Flageoletttönen, prägend auch hier die Cellostimmen, der Schluss sinnvollerweise
im Pianissimo, das Kind soll ja schliesslich einschlafen. «Lullaby» hätte vielleicht etwas mehr swingen dürfen.
«Idyla» von Leos Janacek, dem mährischen Komponisten, ist wie die meisten

seiner Werke unter dem Einfluss der
tschechischen Sprache, den Volksliedern seiner Heimat und den in Musik umgesetzten Wahrnehmungen der
Natur geschrieben, dies im Alter von 24
Jahren. Die siebensätzige Suite besteht
aus eingängigen Melodien, auffallend
hier das Andante mit seinen Pianissimostellen und dem Tänzchen in der
Mitte sowie das Scherzo, ein fröhliches
Lied, wiederholt und ergänzt durch ein
grosses Crescendo dazwischen.
Gyula Petendi liess als Zugabe noch
«Happy Birthday» spielen, die erste Violinistin erhielt zu ihrem Geburtstag einen grossen, schönen Blumenstrauss.
Als zweite Zugabe wurde «Greesleaves»
gegeben, ein Evergreen, der immer zu
Herzen geht. Das Orchester d’Engiadina
hat in dieses Konzertprogramm sehr viel
Energie und Zeit gesteckt. Der Ent-

schluss, die fehlenden Stimmen durch
befreundete Musiker zu ergänzen, hat
eine grosse Entwicklung des Klangkörpers bewirkt. Die zahlreichen Stimmenproben im Austausch mit den «Profis»
haben einen erstaunlichen Fortschritt
herbeigeführt. Wer das Orchester über
Jahre beobachten konnte, hat aber
schon vorher gemerkt, wie intensiv es
sich um seine Weiterentwicklung bemüht, was man jedes Mal hören konnte.
Petendi gelingt es immer wieder, eine
fast familiäre, jedenfalls freundschaftliche Atmosphäre zwischen den
Musikern und dem Publikum zu schaffen. Möge seine ansteckend humorvolle
Art, seine expressive Dirigierweise und
die grosse Energie, die er in diese Projekte einbringt, der Region noch lange
schöne Frühlingskonzerte bescheren.
Christiane Mathis-Lucius

engadin.online
Uns gibt es auch so.
Folgen Sie uns!
Das Portal der Engadiner.

Veranstaltungen

Alles dreht sich
um die Musik
Musikschule

Oberengadin Am
Samstag, 13. April, von 14.00 bis 16.00
Uhr, haben Kinder und Jugendliche die
Möglichkeit, in der Chesa Clera der Academia Engiadina in Samedan alle Instrumente, die an der Musikschule
Oberengadin (MSO) unterrichtet werden, auszuprobieren. Klavier, Harfe,
Holz oder Blechblasinstrumente, Gitarre, Schlagzeug, Streichinstrumente, Akkordeon und Blockflöte werden von der
jeweiligen Fachlehrperson erklärt und
können unter Anleitung getestet und
gespielt werden. Die Schulleitung steht
zudem für alle weiteren Informationen
zur MSO und dem Musikunterricht zur
Verfügung. Ab 16.00 bis 16.30 Uhr steht
der Instrumenten-Parcours vor allem
den erwachsenen Interessierten offen.
Auf Initiative von Gabriel Stampfli,
ehemaligem Gitarrenlehrer an der
MSO, wurde in Zusammenarbeit mit
Kindern einer zweiten Primarklasse aus
St. Moritz, ihrer Lehrerin Rea Sendlhofer und der MSO das Projekt «Zeichne
mir Musik» durchgeführt. Dabei haben
die Schulkinder die Musikschüler während ihres Unterrichtes an deren verschiedenen Instrumenten gezeichnet.
Die daraus entstandenen interaktiven
Kunstwerke werden am Samstag, 13.
April, von 18.00 bis 19.00 Uhr im Foyer
der Mehrzweckhalle in S-chanf an einer
Vernissage ausgestellt.
Anschliessend findet am Samstag,
13. April um 19.30 Uhr in der Mehrzweckhalle in S-chanf das Jahreskonzert der MSO statt.
(Einges.)
Eintritt ist frei – Kollekte.

Fünfte Fahrzeugbörse
Samedan Morgen Mittwoch, 10.
April, findet von 13.00 bis 16.00 Uhr
die Sommerfahrzeugbörse in Samedan
statt. Die Börse befindet sich auf dem
Parkplatz vor dem Elektrizitätswerk
und wird von der Kinderkleiderbörse
Samedan organisiert. Es werden gut erhaltene Fahrräder für alle Altersklassen, Scooter, Ein- und Dreiräder
verkauft.
Wer Ware verkaufen möchte, kann
diese heute, Dienstag von 17.00 bis
19.30 Uhr, abgeben. Um den Appetit
zwischendurch zu stillen, gibt es eine
Kaffee- und Kuchenecke.
(Einges.)

Anzeige

Versuchen, im Kleinen Grosses zu bewegen
Auch im Engadin war der Klimaschutz am Samstag ein Thema.
Nicht mit einer Demonstration,
sondern mit Aufklärungsarbeit
und Diskussionen.
RETO STIFEL

Mehrere zehntausend Menschen sind
am Samstag in 20 Schweizer Städten für
den Klimaschutz auf die Strasse gegangen. Aufgerufen zu den Kundgebungen
hatte die Klimastreikbewegung. Gemäss der Nachrichtenagentur Keystone/sda marschierte neben den Jugendlichen auch die Generation der
Eltern und Grosseltern.
Im Engadin hatte die Gruppe «per il
clima» zu einer Klimaaktion eingeladen. Vom Start beim Schulhausplatz
in St. Moritz galt es, entlang der Via
d’Alp und dem Schellenursliweg verschiedene Fragen in Zusammenhang
mit dem Klimawandel zu beantworten.
«Was ist ein Tipping Point», beispielsweise oder «Wie stark würde der Meeresspiegel ansteigen, wenn das gesamte
Landeis abschmelzen würde?» Fragen,
die die gut 20 Teilnehmerinnen und
Teilnehmer der Klimaaktion forderten.
In der Alto Bar, dem Ziel auf Chantarella, gab es zur Stärkung eine feine, selbst
gemachte Suppe. Auch konnten Ideen
für weitere Klima-Events eingebracht
werden. Denn die Aktion vom Samstag
soll keine Eintagsfliege bleiben. «Der
Klimawandel betrifft das Engadin und
den Tourismus sehr direkt und in Zukunft noch viel stärker», ist Seraina Pestalozzi, eine der Initiantinnen und Studentin an der Höheren Fachschule für
Tourismus (HFT) überzeugt. Zusammen mit einer Studentin des Fachs Umweltnaturwissenschaften, einer Umweltingenieurin und einer Schülerin
der Mittelschule der Academia Engiadi-

Die Organisatorinnen und Organisatoren der Klimaaktion im Engadin hinter zwei Schneemännern mit dem Hilferuf
«Wir schmilzen davon».
Foto: Reto Stifel

na in Samedan hat sie den Anlass initiiert und auch organisiert.
Die Anfangsidee, einen Demonstrationszug über die Skipiste zu organisieren, wurde rasch wieder fallen gelassen.
Zum einen gab es dafür keine Bewilligung. «Zum anderen haben wir uns
überlegt, ganz bewusst etwas anderes zu
machen, als einfach Forderungen zu
stellen. Wir wollten die Leute sensibilisieren, sie aktiv etwas machen lassen
und mit ihnen ins Gespräch kommen.»
Ein Ziel, das erreicht worden ist. «Wir
wussten nicht, ob überhaupt jemand

kommen würde», bilanziert Pestalozzi,
die sich selbst stark in der Klimastreikbewegung engagiert. Sie ist überzeugt, dass das Thema die Jungen interessiert und auch bewegt. Nur schon,
wenn dadurch die Klimafrage zu Hause
am Mittagstisch diskutiert werde, sei
viel erreicht.
In ihrem persönlichen Umfeld sei das
schon sehr ausgeprägt der Fall. Im schulischen Umfeld an der HFT erlebt sie etwas anderes. «Viele Mitstudenten machen sich zwar Gedanken zum Thema,
dass sie dann aber auch tatsächlich

Anzeige
.

WETTERLAGE

AUSSICHTEN FÜR DIE KOMMENDEN TAGE (SCUOL)

Bei schwachem Tiefdruckeinfluss herrschen in Mitteleuropa nur geringe
Luftdruckgegensätze vor. Gleichzeitig ist die relativ milde Luftmasse über
Südbünden leicht labil geschichtet, und es gibt nur wenig Dynamik im
Wettergeschehen. Beste Voraussetzungen also für typisches Aprilwetter.

Mittwoch
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Freitag
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PROGNOSE ENGADIN UND SÜDTÄLER FÜR HEUTE DIENSTAG

Temperaturen: min./max.

Wetter mit Überraschungspotenzial! Die Wettermodelle lassen für Südbünden einen überwiegend bewölkten, trüben Wetterverlauf erwarten,
doch das hätte am Montag auch schon der Fall sein sollen, aber man
wurde teils eines Besseren belehrt. Die Überraschungen bleiben auch
heute erhalten. Es ist ganztags stärker bewölkt. Nennenswerte Auflockerungen mit etwas Sonnenschein sind eher am Vormittag zu erwarten.
Nachmittags ist in der labil geschichteten Luft mit stark quellender Bewölkung zu rechnen, daher nimmt im Tagesverlauf die Schauerneigung zu.

Scuol
5°/ 8°
Zernez
2°/ 9°

BERGWETTER
restaurant | lounge | show cuisine
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silvaplana | 081 838 78 78

selbst aktiv werden, ist häufig noch
nicht der Fall.»
Übrigens: Ein Tipping Point ist der
Punkt, an dem eine Entwicklung aufgrund bestimmter Rückkoppelungseffekte nicht mehr rückgängig gemacht
werden kann. Bezüglich der Klimaerwärmung ist ein kritischer Temperaturanstieg von ca. 1,5 Grad Celsius gemeint,
dessen Überschreitung dramatische Umweltveränderungen zur Folge hätte. Und
der Meeresspiegel würde gemäss Berechnungen um sagenhafte 66 Meter ansteigen.

Sta. Maria
4°/ 8°

Das Bergwetter ist von kompakteren, teils tief liegenden Wolkenbänken
geprägt. Bricht die Sonne einmal durch, wird diese zusätzliche Energie
sogleich die Quellwolkenbildung und damit auch die Schauertätigkeit
anregen. Die Schneefallgrenze liegt bei 2000 Meter.
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DIE TEMPERATUREN GESTERN UM 08.00 UHR
Sils-Maria (1803 m)
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Suchen & Finden

Poschiavo
8°/ 9°

Jobs oder Immobilien aus
der Region
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