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Grossauflage
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JAHRE ANS
Energie Repower blickt auf ein erfolgreiches 
2018 zurück. Erstmals seit 2013 kann das 
Unternehmen eine Dividende ausschütten. 
Für 2019 rechnet Repower mit einem noch 
höheren operativen Ergebnis. Seite 7
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Julierpass Im Julierturm wird zurzeit und 
noch bis Sonntag ein Chorwerk gezeigt, das 
zum intimen, aufwühlenden Seelendrama 
wird. Es ist das Werk des russischen  
Komponisten Sergei Rachmaninow. Seite 13
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Fotowettbewerb Mit einem Bild seines  
zweieinhalbjährigen Hundes Max hat  
Michel Ebben aus Sent den Fotowettbewerb 
der EP/PL zum Thema «Haustiere» für  
sich entscheiden können.  Seite 20
L
Mehr Sicherheit dank neuer Tunnelvariante
Ein Tunnel von zwei Kilometern 
Länge soll zwischen Sils Föglias 
und Plaun da Lej mehr Sicher-
heit bringen. Das neue Projekt 
könnte 200 Mio. Franken kosten.

MARIE-CLAIRE JUR

Eine neue Tunnelvariante soll die lang 
ersehnte Verbesserung der Sicherheit 
auf der Engadinerstrasse zwischen Sils 
und Maloja bringen. Mit dieser Neuig-
keit überraschte Regierungsrat Mario 
Cavigelli am Dienstagabend viele Zu-
hörer in der Mehrzweckhalle von Malo-
a. Fast 350 Personen wollten an diesem 
nfoanlass des kantonalen Tiefbauamts 
us erster Hand erfahren, wie das Bünd-
er Verkehrsdepartement mit diesem 
iel befahrenen Strassenabschnitt vor-
ehen will, der im Winter von Lawinen 
nd im Sommer von Steinschlag be-
roht ist und immer wieder gesperrt 
erden muss. Dies, nachdem die noch 

or einem Jahr aktuelle Tunnel-/Gale -
ievariante zwischenzeitlich fallen ge-
assen wurde. Viele Details konnte der 
ündner Verkehrsminister zur neuen 
unnelvariante C zwar nicht bekannt 
eben, weil diese von den Spezialisten 
es Tiefbaudepartements erst vertieft 
erden müssten. Der Tunnel soll aber 
napp zwei Kilometer lang werden und 
on Sils Föglias aus die Lawinenzüge 1 
is 10 «entschärfen». Je nachdem, ob 
ieses Bauwerk dereinst zweispurig (mit 
egenverkehr) oder nur einspurig (mit 
erkehrsregelung per Lichtsignal, die 
weite Röhre als Nottunnel) betrieben 
ird, geht der Kanton von Kosten von 

und 204 Millionen respektive 84 Mil-
ionen Franken aus. «Dem Kanton ist es 
rnst mit diesem Projekt», betonte der 
egierungsrat. Er rechnet mit einer Pla-
ungszeit von sieben bis zehn Jahren 
is zur Projekt ge nehmigung, falls keine 
eschwer deflut das Bauvorhaben aus-
remse. Hinzu geselle sich eine Bauzeit 
on mehreren Jahren. «Das Geld hier-
ür ist vorhanden, es kommt aus einer 
pezialfinanzierung des Kantons.» Die 
ussichten auf eine Realisierung stün-
en derzeit besonders gut, bemerkte 
er Verkehrsminister. Dies, weil es sich 
m ein kantonales Projekt handle und 
eine Bundesstellen involviert werden 
üssten. Zudem sei auch der Zeitpunkt 

ünstig für die neue Tunnelvariante C, 
eil andere Strassenbauprojekte im 
anton in Verzug geraten seien. Mit gut 
00 Millionen Franken handelt es sich 
ei der neuen Variante, die vollständig 
ergmännisch erstellt werden soll, um 
as grösste Infrastrukturprojekt, das im 
ündner Strassenwesen je geplant wur-
e. Seite 3
Lawinen und Steinschlag bedrohen die Engadinerstrasse. Die Lösung des Sicherheitsproblems könnte ein neuer Tunnel sein.                                                          Archivbilder: Marie-Claire Jur
andwirtschaft 
erleben
Unter dem Motto «Brauchtum 
und Tradition» findet vom  
27. bis 28. April die zehnte  
Landwirtschaftsausstellung 
«Agrischa» in Zernez statt. 

JAN SCHLATTER

Bereits zum zweiten 
Mal seit 2014 
macht die Agrischa 
Halt in Zernez. Das 
Ziel der von den 
regio nalen Bauern-
vereinen organisier-

ten Veranstaltung ist, der Bevölkerung 
eine moderne, natürliche und zu-
kunftsgerichtete Landwirtschaft nä-
herzubringen. Um dies zu erreichen, 
haben die 18 OK-Mitglieder ein Pro-
gramm mit vielen Highlights auf die 
Beine gestellt. Die Besucher können die 
erste Bündner Schafs-Betriebsmeister- 
schaft miter leben, ihr Glück im Wett-
büro mit einem Gitzikletterwettbewerb 
herausfordern oder Zeugen der traditio-
nellen Wahl der Miss Agrischa 2019 
werden. Die Krönung der diesjährigen 
Veranstaltung stellt der am Sonntag, 28. 
April, stattfindende Festumzug dar, an 
dem verschiedene Traditionen und 
Bräuche wie «Chalandamarz» oder 
«Schelpcha» präsentiert werden. Für 
Unterhaltung in musikalischer Form 
sorgen die Tiroler Pfundskerle mit ih-
rem Auftritt und Vorträge verschie -
dener regionaler Gruppen und Chöre. 
Mehr zur Agrischa finden Sie im roma-
nischen Teil der «Engadiner Post/Posta 
Ladina» auf Seite 9
B  
Radunanza  
d’hoteliers diplomats 

cuol L’Associaziun svizra d’hoteliers 
iplomats (AHD) ha salvà sia 50avla ra-
unanza da commembers illas locali-

ats da l’Hotel Belvédère a Scuol. Passa 
0 persunas han chattà la via in Engia-
ina Bassa. Els han approvà il rapport 
’l quint annual ed han elet cun Mu-
at Baki da Langenthal ün ulteriur 
ommember illa suprastanza. L’AHD 
s ün’uniun d’anteriuras absolventas ed 
bsolvents dals ciclus da per-
ecziunamaint per impressaris da la So-
ietà svizra d’hoteliers. Ün dals intents 
a l’AHD es da promouver il «networ-
ing», la scolaziun e l’amicizcha tanter 

as commembras e’ls commembers. 
lünavant es gnü preschantà il cudesch 
Strategisches Marketing in der Hotel-
erie», ün proget cumünaivel tanter 
’AHD e l’Institut per marketing da l’Uni-
ersità San Galla. (anr/afi) Pagina 9
Kampfwahl ins 
egionalgericht
Maloja Aufgrund einer vorzeitigen De-
mission muss beim Regionalgericht 
Maloja eine Richterstelle neu besetzt 
werden. Hatten sich ursprünglich sie-
ben Kandidatinnen und Kandidaten 
gemeldet, sind es jetzt noch deren fünf. 
Zwei FDP-Mitglieder haben ihre Mel-
dung zurückgezogen, nachdem sich 
die Partei entschieden hat, nicht zur 
Wahl anzutreten. Die FDP besetzt be-
reits heute vier von zehn Richterman-
daten. Die EP/PL stellt die fünf Kan-
didierenden vor. (rs) Seite 5
Per amur da la  
ingua rumauntscha
ia Rumantscha Hannah Felce es cre-
chida sü in Engiadin’Ota ed in Ingial-
erra. Ella es in tuottas duos regiuns da 
hesa e glistess as saint’la estra in quists 
ös. Sia identited e sia patria tscherch’la 
lla lingua. Da pudair crescher sü pluri-
ing es sto per ella ün grand regal. Sieu 
our batta per la lingua rumauntscha: 
annah Felce ho stüdgio linguas a 

’universited a Cardiff ed ella s’inga-
cha in sieu temp da dissertaziun per 
as linguas minoriteras. Actuelmaing fo 
lla ün practicum tar la Lia Rumant-
cha. La lingua rumauntscha aman eir 
ara Rauch e Claudia Franziscus. Las 
uos cusdrinas s’haun fingià partecipe-
as a la concurrenza da scriver ru-
auntsch «pledpierla» ed haun guada-

no üna plazza da podest. Il termin per 
noltrer ils texts actuels scrouda als 19 
vrigl. (nba) Pagina 8
Lehrlingshaus  
mit neuer Leitung
amedan Fast 30 Jahre haben Armin 
eim und Christa Inauen Heim das 

ehrlingshaus Oberengadin in Samedan 
eführt. Jahrelang war auch Lorenz Leh-
er an der Spitze – viele Jahre im Vor-

tand, seit 2005 als Präsident. Nun wird 
eim pensioniert, und Lehner ist an der 
eneralversammlung von letzter Wo-

he zurückgetreten. Die Leitung über-
immt nun der 35-jährige Jan Harbott, 
amuel Schäfli wird der neue Präsident. 
eide wissen um die grossen Heraus-

orderungen rund um das Lehrlings-
aus, das in den letzten Jahren einen 
ückgang in der Belegung zu beklagen 
atte. Der Rückgang der Logiernächte 
onnte zwar im vergangenen Jahr ge-
toppt werden, die Verpflegungstage 
ahmen allerdings deutlich ab. Denn 
ie Jugendlichen verpflegen sich häufi-
er auswärts. (mb) Seite 11
ester Skilehrer
 gesucht 
Scuol Ob im Riesenslalom, Langlauf-
sprint oder hoch auf der Big-Air-
Schanze, dieses Wochenende gibt es in 
Scuol einiges zu erleben. Erstmals findet 
auf dem Wettkampfareal «Jonvrai» des 
Skigebiets Motta Naluns Scuol das 
«Swiss Snow Happening» statt. In insge-
samt neun verschiedenen Disziplinen 
messen sich die Ski- und Snowboardleh-
rer des Landes und kämpfen um die Ti-
tel «Schellen-Ursli und Seraina 2019». 
Letztes Jahr fand die Veranstaltung in 
Mürren statt. Dabei konnte sich der 
St. Moritzer Elias Luminati den golde-
nen Giro-Helm aufsetzen und sich so-
mit für das Jahr 2018 «Bester Schnee-
sportlehrer der Schweiz» nennen. Den 
Höhepunkt der Veranstaltung bildet die 
traditionelle Schweizermeister- und 
Saisonab schluss feier im grossen Fest-
zelt. (js)  Seite 15
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Publicaziun da fabrica
Cotres vain publicheda la seguainta 
dumanda da fabrica:

Patrun/a  Graf Marisa e Roman
da fabrica: Somvih 21A, S-chanf

Proget  Refracziun garascha
da fabrica: existenta

Nr. da proget: 19 – 15

Parcella nr./lö:   666 / Somvih 21A

Termin 11 avrigl 2019 fin 
d’exposiziun: 1. meg 2019

Ils plans da fabrica paun gnir examinos 
illa chanzlia cumünela.

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

7525 S-chanf, ils 11 avrigl 2019

Cumischiun da fabrica S-chanf 

Publicaziun ufficiela
Vschinauncha da S-chanf

Baugesuch
Bauherrschaft: Susanne Butti Stamm,  
 Herrliberg

Vorhaben:  Aufbau Sauna auf Ter- 
 rasse Verbindungstrakt  
 Residenza Alpenrose,  
 Parz. Nr. 2445,   
 Dorfkernzone, Sils Maria

Projekt- Gaudenzi Marchesi   
verfasser: Müller SA, Champfèr 

Die Gesuchsakten liegen 20 Tage ab 
Publikation des Gesuchs auf der Ge-
meindekanzlei zur Einsicht auf.

Öffentlich-rechtliche Einsprachen sind 
innert 20 Tagen ab Publikation an den 
Gemeindevorstand Sils i.E./Segl einzu-
reichen. 

Sils Maria, 11. April 2019

Der Gemeindevorstand 

Amtliche Anzeigen
Gemeinde Sils/Segl

Amtliche Anzeigen
Gemeinde Sils/Segl

Baugesuch
Bauherr:  Hotel Schweizerhof   
 Sils AG, Sils i.E./Segl

Vorhaben:  Anbringen dreier be- 
 leuchteter Reklame-  
 schilder an Hotel   
 Schweizerhof,   
 Parz. Nr. 2337,  
 Dorfkernzone, Sils Maria

Die Gesuchsakten liegen 20 Tage ab 
Publikation des Gesuchs auf der Ge-
meindekanzlei zur Einsicht auf.

Öffentlich-rechtliche Einsprachen sind 
innert 20 Tagen ab Publikation an den 
Gemeindevorstand Sils i.E./Segl einzu-
reichen. 

Sils Maria, 11. April 2019

Der Gemeindevorstand 

 Bürgermeinde St. Moritz

Einladung
zur ordentlichen  

Bürgerversammlung vom  
Dienstag, 16. April 2019  

um 20.00 Uhr im Gemeindesaal, 
altes Schulhaus in St.Moritz-Dorf

– Begrüssung durch den Bürgermeister
– Kurzvortrag: Beschneiung und Pis-

tenpräparation am Corviglia-Hang
– Feierliche Übergabe der Bürgerur-

kunden an die neu aufgenommenen 
Bürgerinnen und Bürger

– Verabschiedung der nicht stimmbe-
rechtigten Personen

– Bekanntgabe der Anzahl anwesender 
stimmberechtigter Bürger und des 
absoluten Mehrs

Traktanden:
1. Wahl der Stimmenzähler
2. Genehmigung der Traktandenliste
3. Genehmigung des Protokolls der or-

dentlichen Bürgerversammlung vom 
24. April 2018

4. Berichterstattung des Bürgermeis-
ters über die Amtsperiode 1. Januar 
bis 31. Dezember 2018

5. Mutationen
6. Jahresrechnung 2018, Revisorenbe-

richt und Déchargeerteilung.
7. Neues Bürgerrechtsgesetz der Bürger- 

gemeinde St. Moritz
8. Neue Entschädigungsordnung für 

Behördenmitglieder der Bürgerge-
meinde St. Moritz

9. Teilrevision der Statuten der Bürger-
gemeinde St. Moritz Art. 5 (Amts-
zeit)

10.Varia und Umfrage

Im Anschluss an die Bürgerversamm-
lung lädt Sie die Bürgergemeinde zum 
traditionellen Kutteln- oder Bürger-
schnitzelessen ins Restaurant Olympia 
im Hotel Bären ein. 

St. Moritz, 11. April 2019

 Bürgerrat St. Moritz 

Amtliche Anzeigen
Gemeinde St. Moritz

La cumischiun per promouver la cultura 
da la Regiun Malögia ho l’incumbenza 
da güdicher e decider davart las du-
mandas da sustegn per progets culturels 
in Engiadin’Ota ed in Bergiaglia. Per 
promover l’activited culturela illa regiun 
vegnan attribuidas contribuziuns finan-
zielas a progets culturels. Ils princips da 
la promoziun da la cultura illa regiun 
taunt scu las pretaisas a las dumandas as 
chatta i’l reglamaint d’organisaziun: 
www.regio-maloja.ch / Incumbenzas / 
Promoziun da la cultura illa regiun. 

Dumandas per contribuziuns a progets 
culturels chi sun planisos per l’an 2020 
sun d’inoltrer in scrit – scha pussibel via 
e-mail – a la cumischiun per promouver 
la cultura fin als 30 gün 2019. Du-
mandas da sustegn per progets pü pi- 
tschens chi nu’s repetan paun eir gnir 
inoltredas a cuorta vista, ma na pü tard 
cu quatter mais aunz la realisaziun.

Administraziun da la Regiun Malögia 
Cumischiun per promouver la cultura 
Chaschella postela 119  
7503 Samedan  
E-Mail: info@regio-maloja.ch

Fadri Guidon, president  
Cumischiun per promouver  
la cultura da la Regiun Malögia

Publicaziun ufficiela  
per dumandas per la  

promoziun da la cultura 

Regiun Malögia 

Die Kulturförderungskommission der 
Region Maloja ist für die fachliche Be-
gutachtung von Fördergesuchen für kul-
turelle Projekte im Oberengadin und im 
Bergell zuständig. Die Förderung des re-
gionalen Kulturschaffens erfolgt mittels 
Zusprache von Förderbeiträgen an kul-
turelle Projekte. Die Grundsätze der re- 
gionalen Kulturförderung sowie die An-
forderungen an Gesuche sind dem Or-
ganisationsreglement zu entnehmen: 
www.regio-maloja.ch / Aufgaben / Regio- 
nale Kulturförderung. 

Beitragsgesuche für Projekte, die im Jahr 
2020 geplant sind, sind der Kulturförde-
rungskommission schriftlich - vorzugs-
weise per E-Mail - bis zum 30. Juni 
2019 einzureichen. Gesuche für kleine-
re, nicht wiederkehrende Projekte kön-
nen auch kurzfristig, jedoch nicht später 
als vier Monate vor der Durchführung, 
eingereicht werden.

Geschäftsstelle der Region Maloja 
Kulturförderungskommission 
Postfach 119  
7503 Samedan  
E-Mail: info@regio-maloja.ch

Fadri Guidon, Vorsitzender 
Kulturförderungskommission 
der Region Maloja

Öffentliche Ausschrei-
bung für Kulturförde-

rungsgesuche 

Region Maloja 

Zu vermieten
Im  Haus C (Neuer Werkhof) vermieten 
wir: 

Studio Nr. 15,  
Bieraria Veglia Haus C  

(teilmöbliert) 
im Erdgeschoss (ohne Küche)

Bezugstermin: 
1. Mai 2019 oder nach Vereinbarung

Mietzins:  
Nettomietzins Fr. 500.– 
Nebenkosten akonto Fr. 50.– 

Die Vermietung der gemeindeeigenen 
Wohnbauten erfolgt nur an Dauermie-
ter, keine Ferienwohnungen.

Auskünfte:
Gemeindeverwaltung Celerina  
Tel. 081/ 837 36 80

Anmeldungen:
bis am 19. April 2019 schriftlich an die 
Gemeindeverwaltung Celerina
Via Maistra 97, 7505 Celerina 

7505 Celerina, 10. April 2019

Betriebskommission der 
Gemeindeeigenen Wohnbauten

 

Amtliche Anzeigen
Gemeinde Celerina

Publicaziun ufficiela
Vschinauncha da Segl

Dumanda da fabrica
Patrun Hotel Schweizerhof 
da fabrica:  Sils SA, Sils i.E./Segl

Proget:  Montascha da trais  
 tevlas da reclama   
 iglüminedas vi da   
 l’Hotel Schweizerhof,  
 parc. Nr. 2337,   
 Zona dal minz da la   
 vschinauncha,  
 Sils/Segl Maria

Las actas da la dumanda sun expostas 
ad invista in chanzlia cumünela per la 
düreda da 20 dis a partir da la publica-
ziun da la dumanda.

Recuors da dret public sun d’inoltrer 
infra 20 dis a partir da la publicaziun a 
la suprastanza cumünela da Sils i.E./
Segl. 

Sils/Segl Maria, ils 11 avrigl 2019

 La suprastanza cumünela
 

Publicaziun ufficiela
Vschinauncha da Segl

Dumanda da fabrica
Patruna Susanne Butti Stamm 
da fabrica:  Herrliberg

Proget:  Fabrica d’üna sauna  
 sülla terrassa dal tract  
 da colliaziun Resi- 
 denza Alpenrose,   
 parc. nr. 2445,   
 zona dal center da la  
 vschinauncha,   
 Sils/Segl Maria

Autuor  Gaudenzi Marchesi  
dal proget: Müller SA, Champfèr

Las actas da la dumanda sun expostas 
ad invista in chanzlia cumünela per la 
düreda da 20 dis a partir da la publica-
ziun da la dumanda.

Recuors da dret public sun d’inoltrer 
infra 20 dis a partir da la publicaziun a 
la suprastanza cumünela da Sils i.E./
Segl. 

Sils/Segl Maria, ils 11 avrigl 2019

 La suprastanza cumünela
 

Publicaziun ufficiela
Vschinauncha da Schlarigna

Da der a fit
Illa Chesa C (Nouv lavuratori cumünel) 
dain nus a fit: 

studio nr. 15,  
Bieraria Veglia Chesa C  

(per part möblo) 
Al plaun terrain (sainza chadafö) 

Termin da retratta:
ils 1. meg 2019 u tenor cunvegna

Fit d’chesa:
fit net Fr. 500.–
cuosts accessoris aquint Fr.   50.–

Las chesas d’abiter in proprieted da la 
vschinauncha vegnan dedas a fit be a 
fittadins stabels, üngünas abitaziuns da 
vacanzas. 

Infurmaziuns:
Administraziun cumünela Celerina/
Schlarigna  Tel. 081/ 837 36 80

Annunzchas:
fin als 19 avrigl 2019 in scrit a l’adressa: 
Administraziun cumünela Celerina/ 
Schlarigna, Via Maistra 97,   
7505 Celerina/Schlarigna

7505 Celerina/Schlarigna,  
ils 10 avrigl 2019

Cumischiun da gestiun da las 
chesas d’abiter in proprieted 
da la vschinauncha  
Piz Bleis Marscha  
3 128 Meter

Samstag, 13. April 

Anspruchsvolle Skitour mit prächti-
ger Aussicht ins Albulagebiet (ZS  +, 
1400 Hm, 4.5 Std. Aufstieg). Skitou-
renausrüstung und zeitgemässe La-
winenausrüstung inklusive Harsch- 
eisen, Steigeisen, Pickel und Klet-
tergurt. Treffpunkt um 5.40 Uhr 
Bahnhof Samedan. Anmeldung bei 
Bert Hübner bis Freitag, 12. April 
um 17.00 Uhr, 079 711 00 12. 

Weitere Touren siehe Website SAC 
Bernina. 

www.sac-bernina.ch
www.stilealpino.ch

Deine Adresse für Bergsport
und Lifestyle in Samedan

erp

s
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Dienstag  
tatt Montag
Korrektur Im Leserbrief von Mäggie 
Duss aus St. Moritz heisst es, dass die 
Orientierung zum Strassensanierungs-
projekt Sils-Maloja vergangenen Mon-
tag stattgefunden hat. Die Orientie-
rung wurde allerdings nicht am 
Montag, sondern am Dienstag durch-
geführt. Wir bitten Sie, diesen Fehler zu 
entschuldigen. (ep)
Von Herzen die  
esten Wünsche
 

Gratulation Zum ganz besonderen, 
dem 90. Geburtstag, gratuliert die ganze 
Familie von ganzem Herzen. Seit 90 Jah-
ren ist Hans-Peter Badrutt im Engadin 
zu Hause. Als junger Mann ist er für sei-
ne Ausbildung nach Zürich und Bern 
gegangen, hat aber wieder den Weg zu-
rück ins Engadin gefunden. Lange Zeit 
hat er mit seiner Familie in St. Moritz ge-
lebt und war als Postauto-Chauffeur bis 
weit in die Nachbartäler als «Pippa» 
bekannt. Seit seiner Pension lebt er nun 
in Celerina, wo man ihn beim Spazieren 
mit seiner «Peppa» immer noch be-
gegnen kann. Die ganze Familie 
wünscht Badrutt zum Jubeltag, den er 
vergangenen Mittwoch feiern durfte, 
alles erdenklich Gute und viele weitere 
sonnige, energievolle und fröhliche 
Stunden.

Die Kinder mit Partnern, Enkelkinder
  mit Partnern und Urgrosskindern
Abstimmungsforum
Franco Krüger in das 
Regionalgericht
Viele Jahre hat Liglio Giovannini aus 
Vicosoprano umsichtig, seriös und mit 
grossem Einsatz sein Richteramt im 
Kreis- und später im Regionalgericht 
Maloja ausgeübt. Die BDP dankt Liglio 
für seine langjährige Arbeit und 
wünscht ihm in seinem Ruhestand al-
les Gute. Mit der Person von Franco 
Krüger, Stampa, stellt die BDP-Re-
gionalpartei Maloja wiederum einen le-
benserfahrenen, zweisprachigen (Ita-
lienisch und Deutsch), kompetenten 
Kandidaten zur Ersatzwahl. Wir sind 
überzeugt, dass das Bergell auch wei-
terhin mit zwei Richtern vertreten sein 
soll und bitten Sie, am 28. April Franco 
Krüger Ihre Stimme zu geben.
  Heidi Clalüna, Sils Maria, 
 BDP-Regionalpartei Maloja
Cor Mixt Champfèr 

Champfèr Am Samstag, 14. April, fin-
det in der Mehrzweckhalle des Schul-
hauses Champfèr der Unterhaltungs-
abend des Cor Mixt Champfèr statt. Ab 
18.00 Uhr ist der Saal für Gäste ge-
öffnet. Ein reichhaltiges kulinarisches 
Angebot wird durch die Küchenmann-
schaft unter der Leitung von Gian Car-
lo Torriani bereitgestellt. 

Das Abendprogramm beginnt um 
20.00 Uhr mit der Vorführung des Cor 
Mixt. «Amici miei», so der Titel des 
diesjährigen Konzertes. Die Chorleite-
rin Ladina Simonelli hat ein kurz-
weiliges, reichhaltiges Programm zu-
sammengestellt und das Chormitglied 
Arno Wyss hat eigens für diesen Abend 
ein amüsantes Theaterstück unter dem 
Namen «D’Geischter vom Schloss 
Crappun» geschrieben. 
«Sound Express» sorgt zudem für eine 
Stimmung mit Musik und Tanz bis in 
die frühen Morgenstunden. 

Am Freitag, 12. April, ab 19.30 Uhr, 
findet die öffentliche Hauptprobe statt. 
Dort wird eine reduzierte Festwirt-
schaft angeboten und eine Kollekte ge-
sammelt.  (Einges.)
ost.ch
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Kommentar
Noch viele  
offene Fragen

MARIE-CLAIRE JUR

Die Planung der neuesten Tunnelvarian-
te steht erst am Anfang. Noch ist nicht 
klar, ob sich dieses Bauvorhaben nur 
schon technisch gesehen umsetzen 
lässt. Völlig offen ist zudem, wie sich 
die Umweltschutzorganisationen – von 
der Pro Lej da Segl mal abgesehen – zu 
diesem Projekt stellen werden. Der Ein-
fluss der Eidgenössischen Natur- und 
Heimatschutzkommission, die im BLN-
Gebiet bisher immer das allerletzte 
Wort hatte, ist seit der Frühjahrssession 
2019 des eidgenössischen Parlaments 
wohl geschmälert: Fortan sollen die Ge-
meinden bei Projekten in ihrem Hoheits-
gebiet wieder mehr Gewicht haben als 
die ENHK. Doch wie werden andere 
Schutzorganisationen wie die Pro Natu-
ra, der WWF oder die Stiftung Land-
schaftsschutz Schweiz sich zu dieser 
Tunnelvariante stellen? Unklar ist zu-
dem, was die Gemeinde Sils und deren 
Einwohnerschaft zu diesem neuesten 
Vorschlag des kantonalen Tiefbauamts 
meinen. Immerhin war die Einfahrt/Aus-
fahrt bei Sils Baselgia in die Engadiner-
strasse ein kritischer Punkt beim Vor-
gängerprojekt. Wie sollen die Einwohner 
dieser Fraktion in den Tunnel gelangen? 
Müssen sie auf dem Weg nach Maloja 
oder Silvaplana, so wie bisher, über die 
«alte», gefährdete Engadinerstrasse 
oder über das Zentrum von Sils Maria 
fahren, um zum Tunnel zu gelangen? Ei-
ne Antwort auf diese letzten Fragen wird 
bestimmt für den Infoanlass am kom-
menden Dienstag in Sils erwartet.

   marie-claire.jur@engadinerpost.ch
ie Ungeduld in der Bevölkerung wächst

Eine neue Tunnelvariante soll die 
Situation entschärfen. Was aber 
geschieht, bis diese fertig ist? 
Am Infoanlass in Maloja über- 
wogen Skepsis und Ungeduld.

MARIE-CLAIRE JUR

Als im Spätsommer 2018 bekannt wur-
de, dass der Kanton die geplante Tun-
nel- und Galerievariante A2z zwischen 
Sils und Plaun da Lej zugunsten eines 
Ausbaus der Engadinerstrasse zwischen 
Sils und Silvaplana auf Eis zu legen ge-
denkt und auch den Ausbau der Maloja-
passstrasse zwischen Maloja und Cas-
saccia hintenan stellte, blieb dieser 
Entscheid nicht ohne Reaktionen. Das 
Vorgehen des Bündner Strassendeparte-
ments entsprach nicht dem Gusto vie-
ler Oberengadiner und Bergeller, die in 
Leserbriefen, in den Medien und in 
Mails an das Bündner Tiefbauamt ih-
rem Ärger Luft machten. Dement-
prechend war der Zulauf zum Info-
nlass in Maloja am letzten Dienstag 
ross. Ein zweiter wird am 16. April in 
ils in deutscher Sprache abgehalten. 
eben den News von Regierungsrat Ma-

io Cavigelli zur allerneuesten Tunnel-
ariante kam der Saal in den Genuss ei-
er Rückschau auf alle, in den letzten 
0 Jahren ausgearbeiteten, diskutierten 
nd wieder verworfenen Projekte zu 
iner Erhöhung der Strassensicherheit 
wischen Sils und Plaun da Lej. In-
enieur Roger Stäubli erwähnte die be-
onders schneereichen Winter in den 
ahren 1993/94 oder 2000/01, die län-
ere Sperrungen der Engadinerstrasse 
ach sich zogen, aber auch Mass-
ahmen wie das Erstellen von Mess-

tationen oder Sprengmasten, die spä-
er zu einer Reduzierung der Sperrzeiten 
ührten. 

Er erwähnte auch den Widerstand 
er Umweltorganisationen, in diesem 
LN-Gebiet zu intervenieren sowie das 
ein der Silser Gemeindeveranstaltung 

us dem Jahre 2010 zu einer Nullvarian-
e und einer Kantonsvariante mit Pon-
on bei Sils-Baselgia. Dieser weg-
eisende Entscheid führte schliesslich 

ur Ausarbeitung der Tunnel- und Gale-
ievariante A2z, die letztes Jahr noch ak-
uell war, in der Vernehmlassung aber 
icht die Zustimmung aller invol-
ierten Parteien erlangte und fallen ge-

assen wurde. 
Von Gian Cla Feuerstein war die ak-

uelleste Beurteilung der Gefahrenanla-
e längs dieses Strassenabschnitts zu er-
ahren. Am meisten Sorge bereiten dem 
iefbauamt die Lawinenzüge 7 und 8a. 

n diesem Bereich kam es in diesem wie 
m letzten Winter zu spontanen Lawi-
enabgängen und Schneerutschen – 
uch bei offener Strasse. Derzeit werden 
 abgesehen vom Tunnelprojekt – wei-
ere Massnahmen zur Verbesserung der 
icherheit auf diesem Abschnitt ge-
rüft wie das Erstellen weiterer Spreng-
asten und weiterer Messstationen. 
ach dieser Präsentation hatte das Pu-
likum das Wort und konnte Fragen an 
egierungsrat Cavigelli und die Ver-
reter dies Tiefbauamtes richten. Nicht 
lle wurden beantwortet. «Wie viel 
urde bereits für die Planung aus-

eben?», «Wie kommt das Tiefbauamt 
uf Sperrzeiten von durchschnittlich 
8 Stunden pro Jahr, während ich 80 
is 100 Stunden notiert habe?». «Es 
ind nicht nur die Sperrzeiten selbst, 
ie uns behindern, sondern die Unsi-
herheit, ob die Strasse zugeht oder 
icht», wurde moniert. «Wie viel Wert 
at ein Menschenleben für das Tiefbau-
mt? Muss erst jemand sein Leben in ei-
er Lawine oder unter einem Fels las-

en, bis endlich etwas geht?» Es waren 
or allem Voten des Unmuts und der 
ngeduld, die aus dem Plenum zu hö-

en waren. Sorge bereitete die Frage, ob 
ie Gefahrenlage bis zu einer etwaigen 
unnelrealisierung entschärft werden 
önne. Auch die Einrichtung eines 
emporären Shuttle-Services per Hover-
raft zwischen Plaun da Lej und Sils 
urde vorgebracht. «Ein nicht realisier-
ares Vorhaben», schätzt Cavigelli mit 
erweis auf das Strassengesetz ein.
In dieser Skizze ist der Verlauf des neuesten Tunnelprojekts, das der Kanton vertiefen will, ersichtlich.   Skizze: Kantonales Tiefbauamt Graubünden
Das neue Tunnelprojekt löst Zuversicht wie Skepsis aus
E
Wer zahlt die Kosten 
im Ausland?
Aus dem heutigen Anlass nehme ich 
it, dass ein neues Tunnelprojekt im 

okus steht. Ich hoffe schwer, dass es 
ealisiert werden kann, aber es gibt 
och noch viele offene Fragen. Nicht 
ur bezüglich der Umsetzung und der 
eit, die man dafür einkalkulieren 
uss. 
Wie gehen wir mit der bestehenden 
efahrensituation in den kommenden 

ahren und Jahrzehnten um? Was pas-
iert bei einem schweren Notfall im 
ergell? Wir haben ein kleines Spital im 
al, also rechnen wir damit, ins Spital 
berengadin gefahren oder mit dem 
elikopter geflogen zu werden, wenn 
as passiert. 
Wenn aber die Strasse zwischen Sils 

nd Maloja gesperrt ist und der Heli 
icht fliegen kann, müssen wir uns 
ichtung Italien orientieren. Wer aber 
ezahlt die Kosten für den Transport 
nd die Behandlung in Sondrio oder 
ilano? Ich arbeite seit 40 Jahren bei 

iner Krankenkasse in St. Moritz und 
enne keine Zusatzversicherung, die 
reiwillig solche Kosten übernimmt. 
ch habe diese Frage zwar an der Dis-
ussionrunde heute Abend gestellt, 
ber keine Antwort bekommen.»
rna Giovanoli, St. Moritz
ine realistische
Variante
«Ich ziehe eine positive Bilanz von die-
em Abend. Erstens, weil viel Leute prä-
sent waren, zweitens, weil diese neue 
Variante so schnell aufs Tapet kam. Ich 
hatte zwar als Mitglied der Arbeits-
gruppe zur Strasse Sils-Maloja seit Mitte 
März Kenntnis von dieser neuen Varian-
te, wusste aber nicht, dass der politische 
Wille in Chur so weit ausgereift ist, diese 
Projektidee so schnell zu vertiefen. Die-
se Variante ist viel teuer als alles, was wir 
bisher gesehen habe. Es wird auch viel 
Zeit bis zur Umsetzung vergehen, aber 
ich halte das Vorhaben für realistisch. 
Ich hoffe aber, es werden weniger als 20 
Jahre ins Land gehen und erwarte vom 
Kanton Massnahmen, um die Strassen-
sicherheit zwischenzeitlich zu erhöhen 
und die Sperrzeiten zu reduzieren. Wir 
müssen uns aber bewusst sein, dass es 
sowohl im Sommer als auch im Winter 
keinen absoluten Schutz vor Naturge-
fahren gibt. Es gibt anderswo im Kanton 
noch viel gefährlichere Strassenab -
schnitte. Im Bergell beispielsweise der 
Abschnitt zwischen Promontogno und 
Stampa. Nicht umsonst sind dort 
Schutznetze aufgespannt. Mir wird je-
des Mal Angst und Bange, wenn ich dort 
durchfahre.»  Interviews: mcj
Maurizio Michael, FDP-Grossrat Bergell
Es fehlt an 
urchsetzungskraft
«Das war nur ein Infoanlass, an dem 
angekündigt wurde, dass jetzt eine an-
dere Tunnelvariante vertieft werden 
soll. Ich denke, dass sich in den nächs-
ten 40 Jahren nichts an der Situation 
ändern wird. Der Kanton hat viele ver-
schiedene Projektvarianten ausgear-
beitet, aber wenn die ersten Bedenken 
und Beschwerden kommen, wird die 
Planung auf einen Schlag eingestellt. 
Fehlt es an Mut? Ist es politisches Kal-
kül? Ich weiss nicht recht. Der Kanton 
ist zwar fleissig, aber es fehlt ihm an 
Durchsetzungskraft. Zudem versteht 
man beim Kanton offenbar die Prioritä-
ten der Oberengadiner und Bergeller 
nicht: Endlich eine sichere Strassenver-
bindung zwischen Sils und Maloja zu 
haben, und zwar fürs ganze Jahr, nicht 
nur im Winter. Das Problem scheint 
mir im Sommer noch zuzunehmen. 
Die geschlossenen Wintertage stören 
uns natürlich auch. Für die Firmen, die 
liefern müssen, ist es schwierig zu pla-
nen. Nicht nur während der Sperr-
zeiten, sondern lange im Voraus, wenn 
Verträge für Bestellungen abgeschlo -
ssen werden. Da kommt regelmässig die 
Frage nach einer pünktlichen Lieferung 
auf.»
Andrea Crüzer, Präsident des Bergeller 
Handels- und Gewerbevereins
ie PLS wird nicht
opponieren
Die Umweltorganisationen sind im 
ontext der Strassensicherheit und der 
rojektvarianten immer wieder kriti-
iert worden. Aber diese Organisatio-
en können nur aufgrund einer gegebe-
en gesetzlichen Grundlage 

ntervenieren. Der Eindruck ist falsch, 
ass sie einfach sagen können, das ge-

alle ihnen oder das gefalle ihnen nicht. 
ir befinden uns in einer Landschaft 

on enormer Bedeutung. Das Bundes-
ericht hat in den 1970er-Jahren befun-
en, dass die Oberengadiner Seenland-
chaft nicht nur eine der schönsten 
andschaften der Schweiz ist, sondern 
uch von europäischer Bedeutung. Des-
alb muss man sorgfältig arbeiten. Die 
eue Tunnel-Variante C ist für die Pro 
ej da Segl akzeptabel. Die alte Variante 
ätte acht Portale mit sich gebracht, 
rei Tunnels und eine Galerie. Die Por-

ale waren quer zum Hang angedacht. 
as konnten wir nicht akzeptieren. Ich 

preche nicht für andere Umweltorga -
isationen, aber gegen diese aktuelle 
ariante wird die PLS nicht opponieren. 
er Kanton soll ein Projekt vertiefen, 
as sowohl Rücksicht auf die Land-
chaft nimmt als auch die Bedürfnisse 
er Bevölkerung aufgreift.»
ost Falett, Präsident Pro Lej da Segl 
Vieles ist noch 
ungewiss
Ich bereue nicht, hierhergekommen 
u sein, aber eigentlich bin ich ent-
äuscht von diesem Abend, weil ich 

itbekommen habe, seit wie vielen 
ahren schon projektiert wird. Es gibt 
iele Ideen und Projekte, aber nichts 
ührte bisher zum Ziel. 

Wir sind heute soweit wie vor 30 oder 
0 Jahren. Und das ist doch sehr er-
üchternd. Man verspricht uns zwar ei-
en Tunnel, aber die aktuellste Variante 
ird frühestens in 20 Jahren realisiert, 
enn überhaupt, und falls es nicht wie-
er Einsprachen gibt – was immer mög-

ich ist. Das ist für mich keine be-
riedigende Lösung. 

Der positive Aspekt: Es war gut, aus 
rster Hand Informationen zu be-
ommen und auch Fragen stellen zu 
önnen. Für mich ist aber noch viel zu 
ngewiss. So stellt sich mir vordring-

ich die Frage, was geschieht in den 
ommenden 20 Jahren, in denen noch 
eplant und projektiert wird, aber noch 
ein Tunnel steht? 

Wir müssen hier ja weiterleben und 
it der Situation klarkommen. Wird es 
ehr Sprengmasten geben? Oder sons-

ige Massnahmen für mehr Sicherheit? 
as ist alles noch unklar.»
inda Giovanoli, Maloja



In La Punt
zu verkaufen oder zu vermieten, 
neu renovierte 

3-Zimmer-Duplex-Wohnung
Albula Südseite, 300 m nach der 
Bahnbarriere rechts, Abzweigung 
Alvra Suot. 
Grosse sonnige Terrasse. Preis nach 
Besichtigung. Tel. 079 940 84 97

Samedan, Südhang, zu vermieten

5-Zimmer-Wohnung
NR, WM/TU, Keller, Estrich.  
Miete inkl. NK und Garage Fr. 2500.– 
Tel. 081 852 45 76

Gesucht in Dauermiete ab Novem-
ber/Dezember 19 im Oberengadin

3 / 3½-Zimmer-Wohnung
Möbliert oder unmöbliert mit 
Gartensitzplatz/Balkon 
Angebote an marwir@gmx.ch

Zu verkaufen in Prata Campor- 
taccio, San Cassiano, 
bei Chiavenna SO, an schöner, 
sonniger Lage, in alleinstehendem 
Doppelfamilienhaus

3-Zimmer-Dachwohnung
möbliert, 75 m2, neu renoviert, mit 
Keller, Garten, Garageplatz.
Anfragen: Tel. +39 0343 33487  
oder +39 335 6784449.

Zu vermieten in Bever  
per 1. Juni 2019

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

Samedan, Wohnbaugenossen-
schaft Suot Staziun

1½-Zimmer-Wohnung
zu vermieten ab 1. Juli 2019 
an ruhiger, zentraler Lage im  
3. OG, Miete Fr. 740.– inkl NK
Anteilscheinerwerb Fr. 10'000.–
Anfragen: Tel. 079 676 47 53

–20%
–20%

–20%

–20% –20%

–20% –22%–23% –27%–35%

–40% –20%

–27% –33%
–20%

–20%

–30%

10.90

11.95

12.–

2.702.95

2.95

3.50

5.958.959.30

12.70

16.90

18.95

19.95

4.95

6.40

8.40

9.50

statt 3.80

statt 3.40

statt 4.40

statt 8.20

statt
37.80

statt
21.80

statt 11.70
statt 15.60

statt
14.25

statt
7.70

statt 17.–

statt
25.35

statt
14.95

statt 14.95 statt 3.70

statt
5.95

statt
9.90

statt 11.20

Alle Standorte und Öffnungszeiten finden Sie unter volg.ch. Dort können Sie auch unseren wöchentlichen Aktions-Newsletter abonnieren. Versand jeden Sonntag per E-Mail.

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

Aus Liebe zum Dorf und zum Portemonnaie.
Montag, 8.4. bis Samstag, 13.4.19

APPENZELLER 
QUÖLLFRISCH
Dose, 6 x 50 cl

BLONDORANGEN
Spanien, kg

BSCHÜSSIG 
3-EIER TEIGWAREN
div. Sorten, z.B.
Hörnli grob, 500 g

CAILLER 
SCHOKOLADE
div. Sorten, z.B.
5 x 100 g, Milch, Milch-Nuss, 
Crémant, Rayon und Frigor

CANTADOU
div. Sorten, z.B.
Knoblauch & Kräuter, 70% F.i.T. 150 g

DANONE ACTIVIA JOGURT
div. Sorten, z.B.
Cerealien, 4 x 115 g

EMMENTALER MILD
45% F.i.T. 250 g

ENERGIZER BATTERIEN
div. Sorten, z.B.
Max LR06 AA, 8 Stück

FINDUS 
LASAGNE VERDI
600 g

FREIXENET 
CARTA NEVADA
Semi Seco, 75 cl

KAMBLY APÉRO
div. Sorten, z.B.
Goldfish, 3 x 160 g

NESCAFÉ
div. Sorten, z.B.
Gold de Luxe, 200 g

RIVELLA
div. Sorten, z.B.
rot, 6 x 1,5 l

WERNLI BISCUITS
div. Sorten, z.B.
Jura Waffel, 3 x 250 g ZUCCHETTI

Italien/Spanien, kg

AGRI NATURA 
SCHWEINSSTEAK
mariniert, 100 g

PLENTY HAUSHALTPAPIER
weiss, 2-lagig, 16 Rollen

BERTOLLI OLIVENÖL
div. Sorten, z.B.
Natives Olivenöl extra, 1 l

CALGON
div. Sorten, z.B.
Tabs, 66 WG

DOVE
div. Sorten, z.B.
Deo, Spray, go fresh Gurke, 2 x 75 ml

KELLOGG’S CEREALIEN
div. Sorten, z.B.
Tresor Choco Nut, 2 x 375 g

KNORR AROMAT
div. Sorten, z.B.
Aromat Trio, 270 g

MARQUÉS DE RISCAL 
RIOJA DOCA RESERVA
Spanien, 75 cl, 2014

MINOR/MUNZ SCHOKOLADE
div. Sorten, z.B.
Praliné-Stängel, 45 x 22 g

SHEBA
div. Sorten, z.B.
Fresh & Fine Geflügel, 3 x 6 x 50 g

14.90
statt 25.–

10.70
statt 13.45

7.90
statt 9.90

9.20
statt 11.55

3.40
statt 4.90

1.60
statt 2.20

2.20
statt 3.30

Zu vermieten in Madulain  
an ruhiger Lage, grosszügige 

2½-Zimmer-Wohnung
Gartensitzplatz mit Gartenanteil, 
Grill, Tiefgarage, Kellerabteil 
Fr. 1'200.– exkl. NK 
Guardaval Immobilien – Zuoz 
Tel. 081 854 01 03  
www.guardaval.swiss

Zu vermieten in Madulain 
helles und grosszügiges Lokal für

Büro / Atelier /  
Galerie / Gewerbe
mit Küche und WC/Dusche, 
ca. 60m2, 1 Garagenplatz,  
Besucherparkplätze
Guardaval Immobilien – Zuoz 
Tel. 081 854 01 03 
www.guardaval.swiss

Wir vermieten  
im Dorf Celerina eine

2-Zimmer-Wohnung 
Fr. 900.–/mtl.

und eine geräumige, helle, 
möblierte

3-Zimmer-Wohnung 
mit Garagenplatz 
Fr. 1600.-/mtl.

H. und M. Schmid
079 746 58 09

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 Detaillierte Informationen finden Sie unter

stellen.gr.ch

Das Tiefbauamt sucht eine/einen

Leiter/-in Projektierung/Bau in Scuol

JUBILÄUMSFEST 30 JAHRE          
ALPETTA

WANN: 13. APRIL 2019  
ZEIT: AB 11.00UHR  

WO:ALPETTA SKIHÜTTE AM CORVATSCH  
AN DER TALABFAHRT SOFORT RECHTS 

EINKEHRSCHWUNG! 

MUSIK: DIE PISSNELKEN 

WIR FREUEN UNS AUF EUREN BESUCH! 

DORIGO, SILVIA UND DAS ALPETTA TEAM 

Wo Sie den Lokalteil 
nicht zuerst suchen 
müssen.
Für Abonnemente:  
Tel. 081 837 90 80 oder  
Tel. 081 861 60 60,  
abo@engadinerpost.ch
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Engadiner Post: Sie kandidieren für das 
Regionalgericht Maloja. Warum?

Was denken Sie sind die wichtigsten Vo-
raussetzungen, um ein solches Amt aus-
üben zu können?

Warum soll am 28. April Ihr Name auf 
dem Wahlzettel stehen?
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Michael Baumann, Personal- 
leiter, 48, parteilos, Celerina

eine heutige Arbeit gefällt mir sehr 
ut, und ich will sie noch lange wei-
erführen. Unabhängig davon will ich 

ich laufend weiterentwickeln – beruf-
ich und noch viel mehr als Mensch. 

enau hierbei verspreche ich mir neue 
ertvolle Erfahrungen von der Tätig-

eit am Regionalgericht.

as Interesse und die Freude an der Ge-
etzesanwendung. Und natürlich die 
ereitschaft, sich auf einen Fall um-

assend und unvoreingenommen ein-
ulassen. Das tönt logisch. Ich denke je-
och, dass wir im Alltag oft vorschnell 
chlüsse ziehen, oft nach naheliegen-
en Lösungen greifen. So betrachtet, ist 
nvoreingenommenheit eine Tugend. 
eiter sollte ein Richter ausgeglichen 

ein, über Augenmass und Ausgewo -
enheit verfügen.

as Gesetz ist die eine Sache, dessen 
nwendung und Auslegung oft eine 
ndere, ungemein anspruchsvollere. 
afür braucht es Menschen, die sich 

erne mit Fleiss und Neugier auf unter-
chiedliche Betrachtungsweisen ein-
assen, dabei das Gesamtbild im Auge 
ehalten und sich konstruktiv ein-
ringen. Es würde mir viel bedeuten, 

m Richterkollegium nach Wegen und 
ösungen zu suchen, die für möglichst 
iele Beteiligte tragfähig sind – natür-

ich innerhalb des gesetzlichen Rah-
ens. Wer das gut findet, sollte meine 

andidatur unterstützen.
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Franco Costa, Bankangestellter, 
61, parteilos, Pontresina

ch kandidiere für das Regionalgericht 
aloja, weil ich von unserer Demokra-

ie und unserem Rechtsstaat überzeugt 
in. Ich werde mich in diesem Gremi-
m mit all meinen Möglichkeiten ein-
ringen und möchte als Laienrichter 
ine menschliche Sichtweise in den Ge-
ichtssaal bringen, sodass in jedem Ein-
elfall der richtige Entscheid getroffen 
erden kann. 

ichtigste Voraussetzungen für dieses 
mt sind sicherlich eine gute All-
emeinbildung, vielseitige Interessen, 
mpathie und ein gesunder Menschen-
erstand. Es ist wichtig, sich in die ein-
elnen Dossiers sorgfältig einzulesen 
nd sich so ein umfassendes Bild der Si-

uation zu machen, um danach ob-
ektiv und vor allem neutral bewerten 
u können. 

ein ganzes Leben habe ich in der 
underschönen Engadiner Bergwelt 

erbracht. Gerne möchte ich dem Tal 
nd den Menschen dort etwas zurück-
eben und somit etwas für die All-
emeinheit tun. Meine Lebens– und 
erufserfahrung könnte ich genauso in 
ie Tätigkeit des Laienrichters ein-
ringen, wie meine verständnisvolle 
nd zugängliche Art. Ich werde mich 
afür einsetzen, dass das Recht und die 
erechtigkeit möglichst nahe bei-

inanderbleiben.
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Richard Dillier, Dr. med. dent. 
Zahnarzt, 67, parteilos, St. Moritz 

ufgrund meiner anstehenden Pensio-
ierung und der Übergabe der meisten 

ouristischen Ämter in St. Moritz würde 
ch gerne Zeit und Energie in diese geis-
ig herausfordernde und interessante 
ufgabe investieren.

ebens- und Berufserfahrung, In-
egrität, Einsatzwille, Einfühlungsver-

ögen, rasche Auffassungsgabe, Ent-
cheidungskompetenz.

atura und Universitätsstudium. 
angjährige Berufs- und Lebenser -

ahrung als selbstständiger Zahnarzt 
nd Familienvater (zwei erwachsene 
indern, drei Enkel). Zehnjähriges tou-

istisches Engagement als Präsident des 
urvereins und der Tourismuskommis-

ion St. Moritz. Diverse soziale Engage -
ent, unter anderem Schweizerisches 

otes Kreuz, Helfetia-Kinderhilfswerk, 
otary Club.
 

Mägi Wuhrmann, visuelle Gestal-
terin, Reiki-Therapeutin, 63, SP

Mich für ein öffentliches Amt zur Ver-
fügung zu stellen, das war für mich im-
mer eine Selbstverständlichkeit – und ist 
es noch. Persönlich finde ich es wichtig, 
dass sich Menschen in diesem Land en-
gagieren. Konkret heisst das, einen Teil 
seiner Zeit für die Allgemeinheit zur Ver-
fügung zu stellen. Am Regionalgericht 
ist Zeit ein wichtiger Faktor. Einerseits 
braucht es Zeit für das Aktenstudium, 
und andererseits braucht es Zeit zum Zu-
hören und auch für die Beratungen. Die-
se Zeit kann und will ich mir nehmen.

Wie erwähnt, ist Zeit ein wesentlicher 
Faktor. Was eine nebenamtliche Richte-
rin aber unbedingt mitbringen muss, ist 
Unabhängigkeit. Gerade in einer kleinen 
Region wie der unseren, wo man sich 
kennt und schätzt, wo viele wirt-
schaftlich oder verwandtschaftlich ver-
bunden sind, gerade hier ist Unabhän -
gigkeit ein gewichtiges Argument. 
Politisch erfahren und mit Kommis-
sionsarbeit vertraut, bringe ich einen 
grossen Wissensrucksack mit. Ich bin le-
benserfahren, lösungsorientiertes Ar-
beiten gewohnt, bin motiviert und habe 
hohe ethische Ansprüche an mein Tun.

Für meine Wahl spricht in erster Linie 
die Unabhängigkeit, die Lebenser -
fahrung und ein hohes Mass an Moti-
vation. Der Gang vor ein Gericht ist für 
niemanden eine leichte Sache. Sich in 
dieser Situation Richterinnen und 
Richtern gegenüber zu wissen, die sich 
Zeit nehmen, die zuhören und die vor 
allen Dingen ihr Gegenüber mit dem 
gebührendem Respekt und mit Ernst-
haftigkeit begegnen, dazu möchte ich 
beitragen. Gerechtigkeit ist ein hohes 
demokratisches Gut, dabei mitzu -
helfen, dass dies umgesetzt werden 
kann, ist mir ein Anliegen.
Franco Krüger, Elektrotechniker 
TS, pensioniert, 63, BDP, Stampa

ls frühzeitiger Pensionierter hätte ich 
un Zeit und Lust für neue Heraus-

orderungen, möchte meinen Beitrag 
n die Allgemeinheit leisten und mich 
ür eine gerechte Rechtsprechung ein-
etzen.

in Richter muss unabhängig, unpar-
eiisch, ausgewogen und sachlich sein. 
r muss den Prozessparteien mit 
enschlicher Achtung begegnen und 

hre Anliegen ernst nehmen. Weitere 
ichtige Eigenschaften: sprachliches 
eschick, gut zuhören und analyti -

ches Denken.

eil ich der Überzeugung bin, dass ich 
it meiner allgemeinen Lebens- und 

erufserfahrung, dem guten Beherr-
chen von zwei Sprachen (Italienisch 
nd Deutsch) zu einer gerechten Recht-
prechung beitragen kann. 
Die FDP verzichtet, darum hat sich das Kandidatenfeld verkleinert
nfolge der Demission des bisherigen 
ichters Liglio Govannini (BDP) wird 
eim Regionalgericht Maloja eine Rich-
erstelle frei. Diese wird in einer Wahl 
n sämtlichen zwölf Gemeinden der Re-
ion Maloja am Sonntag. 28. April, neu 
esetzt. Die entsprechenden Wahl-
nterlagen sind den Stimmberechtigen 

n den letzten Tagen zugestellt worden. 

ivil- und Strafkammer
s handelt sich um eine Ersatzwahl für 
ie verbleibende Amtsperiode vom 1. 

uni dieses Jahres bis am 31. Dezember 
020. Im ersten Wahlgang zählt das ab-
olute Mehr. Das heisst, gewählt ist, wer 
ie meisten Stimmen und das absolute 
ehr erreicht hat. Ein allfälliger zwei-

er Wahlgang würde dann am 19. Mai 
tattfinden, Kandidatennennungen 
ären bis 1. Mai möglich. 
Das Regionalgericht Maloja setzt sich 
us zehn Richterinnen und Richtern 
usammen, unterteilt in eine Zivil- und 
trafkammer mit je fünf Mitgliedern. 
er Gerichtspräsident Franz Degiacomi 
nd die Vizepräsidentin Franziska 
ehnder Fasciati sind Juristen, die an-
eren acht sogenannte Laienrichter. 
ine Mehrheit der Richter beim Regio -
al gericht Maloja gehört einer politi-

chen Partei an. 

DP-Kandidaten ziehen sich zurück
ie FDP stellt vier Mitglieder, die BDP 

wei und die CVP eines. Drei Mitglieder 
ehören keiner Partei an. Aufgrund der 
tarken Vertretung der FDP hat sich die 
artei anlässlich einer ausserordent -

ichen Generalversammlung entschie -
en, auf die Nomination von Kandida -

en zu verzichten. Daraufhin haben 
Gabriella Spinnler und Michele Miche-
li ihre Kandidatur zurückgezogen, so-
dass jetzt noch fünf Personen zur Wahl 
stehen.
 Die BDP versucht mit Franco Krüger 
aus Stampa ihren Sitz zu verteidigen, 
die SP schickt Marguerite (Mägi) Wuhr-
mann aus Madulain ins Rennen. Mi-
chael Baumann, Celerina, Franco Cos-
ta, Pontresina und Richard Dillier, 
St. Moritz gehören keiner Partei an. 

Auch wenn keine juristische Er-
fahrung nötig ist: Das Nebenamt ver-
langt einiges ab. Nicht zuletzt viel Zeit, 
gilt es sich doch in komplexe und um-
fangreiche Akten einzulesen. Das Re-
gionalgericht Maloja ist dreisprachig, 
Deutsch, Italienisch und Romanisch, 
wobei die meisten Verhandlungen in 
Deutsch und Italienisch geführt wer-
den.   (rs)
Engadiner Post: Sie kandidieren für das 
Regionalgericht Maloja. Warum?

Was denken Sie sind die wichtigsten Vo-
raussetzungen, um ein solches Amt aus-
üben zu können?

Warum soll am 28. April Ihr Name auf 
dem Wahlzettel stehen?
Michael Baumann 
ranco Costa 
ichard Dillier 
ranco Krüger 
Mägi Wuhrmann Fotos: z. Vfg



Gültig bis 13.4.2019 solange Vorrat

Coop Branches Classic, Fairtrade Max Havelaar,
50 × 22,75 g (100 g = –.88)

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

Coop Naturafarm Schweinsnierstücksteak,  
Schweiz, in Selbstbedienung, 3 Stück

Coop Morcheln getrocknet, 50 g 
(10 g = 3.19)

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

20%
4.40
statt 5.50

Spargeln weiss, (exkl. Coop Primagusto),
Spanien/Griechenland, Bund à 1 kg

Persil Pulver Universal, 6,5 kg (100 WG)
(1 kg = 4.30)

Himbeeren (exkl. Bio), Spanien, Packung à 250 g
(100 g = 1.76)

Persil Pulver Universal, 6,5 kg (100 WG)

Nero d’Avola Sicilia IGT Bromeus 2016,
6 × 75 cl (10 cl = –.90)

50%
27.95
statt 56.80

35%
per 100 g

2.95
statt 4.60

20%
7.95
statt 9.95

50%
40.50
statt 81.–

51%
10.–
statt 20.50

33%
15.95
statt 23.95

52%
9.95
statt 21.–

Buchen Sie eine Massage (25, 40 oder 50 Minuten) und Sie erhalten den Eintritt ins 
Bellavita Erlebnisbad und Spa kostenlos dazu.
Das Special ist vom 20. Mai bis am 28. Juni 2019 gültig. Wichtig: Der kostenlose Eintritt muss am Tag der 
Massage eingelöst werden. 10er-Abos sind davon ausgeschlossen.

Bellavita Erlebnisbad und Spa, Via Maistra 178, CH-7504 Pontresina

T +41 81 837 00 37, bellavita@pontresina.ch, www.pontresina-bellavita.ch

Massage Special
In den Frühling starten mit einem gestärkten Körper

Beschützt Sie  
und Ihre Liebsten.

New Subaru XV 4×4

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

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 
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Celerina will sich vor dem Lärm schützen
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Lärmschutzwände entlang der 
Kantonsstrasse sollen für Teile 
von Celerina mehr Lebens- 
qualität bringen. Der Souverän 
entscheidet über einen Kredit 
von 1,34 Millionen Franken.

RETO STIFEL

Wer möchte nicht weniger Strassen-
lärm im Dorf? In der Gemeinde Celeri-
na ist die Antwort auf diese Frage offen-
bar nicht so klar. Bereits 2006 hat die 
Gemeinde ein Projekt ausarbeiten las-
sen, welches Lärmschutzmassnahmen 
entlang der Kantonsstrasse vorsah. Der 
Kredit von zwei Millionen Franken 
wurde vom Souverän abgelehnt. Und 
vor wenigen Jahren sagten die Stimm-
bürger Nein zu einer Umgestaltung des 
Anschlusses Celerina mit einer Tiefer -
legung der Kantonsstrasse, welche die 
Lärmbelastung ebenfalls massiv redu-
ziert hätte.

Nun unternimmt die Gemeinde ei-
nen dritten Anlauf. Wobei der Auslöser 
im Bundesgesetz über den Umwelt-
schutz respektive in der Lärmschutz-
verordnung zu suchen ist. Gemäss die-
sen Grundlagen sind die Betreiber von 
Strassen verpflichtet, Lärmbelastungen 
darzustellen und allfällige Massnah -
men zu ergreifen. Konkret muss der 
Kanton von Gesetzes wegen im Bereich 
der Einfahrt in Richtung St. Moritz 
Lärmschutzmassnahmen umsetzen. 
Dies, weil dort bei vereinzelten Ge-
bäuden der Belastungsgrenzwert über-
schritten wird. 

Keine gesetzliche Pflicht
2015 hat die Gemeinde durch ein exter-
nes Büro die Lärmbelastung durch die 
Kantonsstrasse auf das Dorf unter-
suchen lassen. Dabei wurde auch auf-
gezeigt, was Lärmschutzmassnahmen 
bringen könnten, insbesondere für die 
Gebiete Crasta und Palüds. Aufgrund 
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er Untersuchungsergebnisse hat der 
emeindevorstand entschieden, dem 

ouverän einen Kredit von 1,34 Millio-
en Franken vorzulegen. Mit diesem 
eld kann entlang der Kantonsstrasse – 
ach der Einfahrt bis kurz nach dem 
lektrizitätswerksgebäude – eine Lärm-
chutzwand erstellt werden. Gemäss 
er Botschaft zur Gemeindeversamm-

ung besteht keine gesetzliche Pflicht 
ür diesen Teil der Lärmschutzwand. 
ie Untersuchungen würden jedoch 
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lar aufzeigen, dass mit der Realisie-
ung der Lärmschutzwände die Lebens-
ualität von Einheimischen und Gäs-

en gesteigert werden könne. 

eton und Glas
om kantonalen Tiefbauamt vor-
egeben ist, dass eine solche Lärm-
chutzwand bis zur Höhe der Leit-
lanke betoniert werden muss. Darüber 

st eine Glaswand geplant, welche die 
icht auf Celerina weiterhin gewähr-
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eistet. Die optische Qualität und die 
anglebigkeit würden für diese Aus-

ührung sprechen, heisst es in der Bot-
chaft. Damit Vögel die Wand er-
ennen, wird das Glas strukturiert. 
udem soll eine Wildwarnanlage in-
talliert werden. Die maximale Höhe 
er Wand erreicht 1,80 Meter, die Län-
e liegt bei 790 Metern. Das gesamte 
rojekt soll in Zusammenarbeit mit 
em kantonalen Tiefbauamt realisiert 
erden und kostet die Gemeinde 1,34 
Millionen Franken. Auf der Traktan-
denliste der Gemeindeversammlung 
stehen zwei weitere Kreditgesuche. Ei-
nes für die Sanierung des Bürogebäudes 
«Alte Brauerei», ein anderes für die Er-
satzbeschaffung eines Radladers. Zu-
dem wird über die Leistungsverein-
barung für das geplante regionale 
Eissportzentrum abgestimmt. 
Gemeindeversammlung Celerina. 
Montag, 15. April, 20.15 Uhr, Sela 
cumünela. 
elerina plant entlang der Kantonsstrasse Lärmschutzwände aufzustellen. Dank der transparenten Bauweise mit Glas soll die Sicht auf das Dorf nicht  
eeinträchtigt werden.     Visualisierung: Gemeinde Celerina
Gutes Geschäftsjahr für die Repower

Die Repower AG hat im  
Geschäftsjahr 2018 ein gutes 
Ergebnis erzielt. Sowohl beim 
operativen Betriebsergebnis mit 
einem Plus von 4,7 Prozent als 
auch bei der Gesamtleistung mit 
einem Plus von 13,2 Prozent 
konnte Repower gegenüber dem 
Vorjahr zulegen.

Das Geschäftsjahr 2018 wurde begüns-
tigt durch einen leicht gestiegenen 
Energiepreis. Positiv ausgewirkt auf das 
Ergebnis haben sich gemäss Medien-
mitteilung auch die guten Produk ti -
onsmengen. Repower konnte diese ver-
besserte Ausgangslage nutzen und 
dank einer optimalen Bewirtschaftung 
ihrer Energiepositionen, eines aus-
gezeichneten Handelsresultats sowie 
beharrlichen Kostenmanagements ein 
gutes Ergebnis 2018 erzielen.

Die Gesamtleistung 2018 liegt mit 
2,1 Milliarden Franken deutlich über 
dem Vorjahr (entspricht einem Plus 
von 13,2 Prozent). Das operative Be-
triebsergebnis (EBIT) übertrifft mit 35 
Millionen Franken das Vorjahresergeb -
nis leicht mit einem Plus von 4,7 Pro-
zent. Das Jahresergebnis fällt erheblich 
besser aus, als nach dem ersten Halb-
jahr erwartet. 

Im August musste Repower noch ei-
nen Ergebnisrückgang hinnehmen, 
weil bei einer Revision des Gaskom-
ikraftwerks Teverola ein technischer 
efekt entdeckt worden war, der zu 

inem mehrmonatigen Produktions-
usfall führte. Dennoch lag die Haupt-
ntriebskraft für die positive Entwick-
ung im zweiten Halbjahr neben der 
erbesserten Marktsituation vor allem 
n der Performance des Kraftwerks Te-
erola im Dezember 2018.

Der Markt Schweiz erzielte ein opera-
ives Betriebsergebnis von 17,5 Millio-
en Franken (Plus 8,7 Prozent). Der 
arkt Italien trug zum Gruppen-

rgebnis einen EBIT von 29,3 Millionen 
ranken (Plus 20,6 Prozent) bei. Der 
perative Cashflow liegt bei 55 Millio-
en Franken (Plus 29,1 Prozent) und ist 
amit signifikant höher im Vergleich 
um Vorjahr (42,6 Millionen Franken). 
er Gruppengewinn fällt mit 16 Millio-
en Franken vier Millionen Franken 

iefer aus als im vergangenen Jahr.

erngeschäft gestärkt
epower passt sich und ihre Strategie 
onsequent den Begebenheiten und 
edürfnissen des Marktes an. Der Fokus 

m Berichtsjahr lag einerseits darauf, 
ich auf die Konzentration des optima-
en Betriebs im Kerngeschäft zu kon-
entrieren, andererseits auf den wei-
eren Ausbau des Service- und 
ienstleistungsgeschäftes.
In den Ausbau und den Unterhalt ih-

es Verteilnetzes hat Repower 28 Millio-
en Franken investiert. Unter anderem 
urde im Raum Landquart das Netz 

erstärkt. Im Zuge dieser Massnahme 
urden 13 Strommasten abgebrochen 
nd die Leitungen unterirdisch verlegt. 
n den Ausbau und Unterhalt der Pro-
uktionsanlagen wurden gesamthaft 
4 Millionen Franken investiert. Zur 
ertsicherung der Wasserkraft plant 

epower in den nächsten Jahren erheb-
iche Investitionen in die Erneuerung 
er Anlagen.
Zusätzlich hat Repower gemäss ihrer 

trategie ihre Kapazitäten im Bereich 
er erneuerbaren Energieproduktion 
eiter ausgebaut. Die Anlagen der im 
ezember 2018 gebildeten italieni -

chen Tochtergesellschaft Repower Re-
ewable erreichen eine jährliche Pro-
uktion von 170 GWh. Diese stammt 
us Windpärken, Solaranlagen und 
leinwasserkraftwerken in Italien. In 

talien konnte zudem das Vertriebs-
eschäft mit einem neuen, komplett di-
italen Vertriebskanal weiter ausgebaut 
erden.

eiterentwicklung
it der verstärkten Fokussierung auf 

ervices und Dienstleistungen ist Repo-
er gut für die Zukunft gerüstet. In der 

chweiz konnte das Unternehmen 
ank seines Know-hows zahlreiche Ar-
eiten für Dritte ausführen. So wurde 
nter anderem im letzten Jahr für 
wissgrid ein neues 220-kV-Unterwerk 
n Avegno realisiert. Für 44 Gemeinden 
urfte Repower im zurückliegenden 

ahr Servicedienstleistungen über-
ehmen. Insgesamt erwirtschaftete Re-
ower 2018 durch die Erbringung von 
ienstleistungen für Dritte einen Um-

atz von rund 16 Millionen Franken. 
as Produktsortiment wurde mit 

un@Home, einer Lösung für die Nut-
ung und Speicherung von Sonnen-
nergie sowie für die Optimierung des 
igenenergieverbrauchs, ergänzt. Repo-
er wird gemäss ihrer Strategie auch in 
en kommenden Jahren Investi tionen 

n Produktinnovationen tätigen.
In der Schweiz und Italien wird das 

hema Elektromobilität konsequent 
orangetrieben. Erfreuliche Verkaufs-
ahlen und ein anhaltendes Wachstum 
estätigen die Wichtigkeit der Elek-
romobilität. Das eigene Ladenetzwerk 
ird stetig ausgebaut und zählt mitt-

erweile in der Schweiz und in Italien 
und 980 Ladepunkte. Unter anderem 
onnten mit Minergie, Jaguar Land-
over Schweiz AG und SwissPass Part-
nerschaften eingegangen werden, was 
zusätzliche vorteilhafte Synergien 
bringt. Die bestehenden Produkte Easy-
asset, Energyspace und Repricer wur-
den mit klarem Fokus auf die Kunden-
bedürfnisse weiterentwickelt. Die 
eigens entwickelte Smartmeter-Lösung 
Smartpower, welche die Ziele der Ener-
giestrategie 2050 in idealer Weise un-
terstützt, ist Ende 2018 im Rahmen ei-
nes Pilotprojekts erfolgreich getestet 
worden. Für 2019 ist der Rollout von 
Smartpower geplant, und das Produkt 
wird auf dem Markt auch anderen Ener-
gieversorgern angeboten.

Erstmals Dividende seit 2013
Aufgrund der nachhaltig stabilen Ge-
winne des Unternehmens beantragt 
der Verwaltungsrat der Generalver-
sammlung vom 15. Mai, erstmals seit 
2013 wieder eine Dividende in Höhe 
von 0,50 Franken pro Aktie auszuschüt-
ten.

Die Marktbedingungen in der Ener-
giebranche bleiben weiterhin heraus-
fordernd, dennoch blickt Repower ins-
gesamt zuversichtlich in die Zukunft. 
Einerseits wird erwartet, dass sich die 
Strompreise in den nächsten Jahren 
für Repower weiterhin auf einem po-
sitiven Niveau halten. Andererseits 
trägt die interne Neuorganisation 
Früchte, und Repower rechnet in den 
kommenden Jahren mit noch mehr 
Aufträgen für Dritte. Für das Jahr 2019 
erwartet Repower mit einem operati-
ven Ergebnis auf höherem Niveau als 
2018. (pd)
er Hauptsitz der Repower in  
oschiavo. Foto: z. Vfg
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L’Engiadinaisa da l’Ingialterra es turneda a chesa
a
b
T
e
d  
e
m
a
s
m
d
a

d
e
l

C
A
p
c
i
l
i
ü

L
l

Hannah Felce es creschida sü  
in Engiadin’Ota ed in Ingialterra. 
Ella s’ho inamureda illa lingua 
rumauntscha e s’ingascha  
eir düraunt sieu temp da  
dissertaziun per las linguas  
minoriteras. 

NICOLO BASS

«Rumauntsch es mia lingua d’infanzia 
e dal cour», disch Hannah Felce cun 
ögls glüschaints. «Il rumauntsch es üna 
part da me. Sainza rumauntsch nu füss 
eu que ch’eau sun», agiundsch’la. Cun 
ses mais es ella riveda cun sieus geni- 
tuors da l’Ingialterra in Engiadina. Sieu 
bap vaiva surpiglio üna plazza da ma-
gister d’inglais al Lyceum Alpinum a 
Zuoz. Hannah Felce ho in seguit pas-
santo sia infanzia in Engiadin’Ota ed el-
la ho imprais e vivieu rumauntsch. Cur 
ch’ella d’eira 13 ans es la famiglia turne-
da in sia patria, l’Ingialterra. Però che es 
patria vairamaing? In Engiadina d’eir’la 
ün’inglaisa ed in Ingialterra üna ru-
mauntscha. «Eu pensaiv ed insömgiaiv 
quella vouta in rumauntsch», quint’la. 
Per Hannah Felce nu es patria be ün lö 
geografic, dimpersè ho da chefer im-
pustüt eir culla lingua. Ed uscheja s’ho 
ella lascheda increscher ans a l’inlungia 
da la lingua rumauntscha. 

Our d’amur per la lingua
Ündesch ans es Hannah Felce resteda 
sainza discuorrer rumauntsch. E li- 
stess ho quista lingua minoritera fur-
mo la via da sia vita. Per amur da la lin-
gua rumauntscha ho ella stüdgio lin-
guas a l’universited da Cardiff ed ella 
s’ho specialiseda impustüt sün linguas 
minoriteras. Sia lavur da master es ste-
da la traducziun in inglais da las pa-
revlas engiadinaisas cuntschaintas. 
Sieu mentur rumauntsch es sto Mi-
chele Badilatti. Intant es Hannah Fel-
ce turneda in Engiadina, inua ch’ella 
s
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s sentiva uschè dachesa. Cò ho ella 
ado, d’esser glistess inglaisa ed estra. 
aunt pü ferm tscherch’la l’indentited 
 las rischs illa lingua. Ella ho visito 
uos cuors da rumauntsch ed ella 
s eir turneda ad insömger in ru-

auntsch. La scolara s’ho sviluppeda 
d üna magistra ed ella instruischa 
vess in occasiun dals cuors da ru-

auntsch illa Chesa Planta a Same-
an. Sia lingua ferma, ch’ella drouva 
ctuelmaing il pü suvenz, es il tu- 
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as-ch. Uscheja es Felce confrunteda 
xtremamaing culla bilinguited e cul-
a plurilinguited in Engiadina. 

umbat per la lingua rumauntscha
ctuelmaing absolva Hannah Felce ün 
racticum tar la Lia Rumantscha ed ella 
umbatta in Engiadin’Ota mincha di 
nsembel cun Martina Shuler-Fluor per 
’existenza dal rumauntsch. Ellas haun 
nizio insembel culla Lia Rumantscha 
n proget per las scoulas. D’incuort es 
gnida orienteda la magistraglia da quist 
proget. Tenor quel visitescha Hannah 
Felce las scoulas e preschainta las diffe-
renzas ed impustüt eir las egualiteds ed 
armonias traunter la lingua rumaun- 
tscha e la lingua inglaisa. Que es previs 
cun preleger las parevlas rumauntschas 
als iffaunts. Eir in sieu temp da disserta-
ziun as confuonda Hannah Felce cullas 
linguas minoriteras. Per sia lavur da dis-
sertaziun retscherch’la il svilup da las 
linguas a maun dals cudeschs per if-
 

faunts. La dutturessa da linguas futura 
es persvasa, cha d’avair d’iffaunt la pus-
sibiltà da discuorrer püssas linguas saja 
ün grand regal. «Eau sun creschida sü 
cun trais linguas e que es sto üna gran-
da furtüna», disch ella fich gratta. «Per 
me d’eira que adüna normel», quint’la, 
«pür in Ingialterra d’heja lura pü tard 
bado cha que es sto üna benedicziun.» 
Ed ella cussaglia a michün chi ho quista 
pussibilted, da giodair e profiter maxi-
melmaing. 
’inglaisa Hannah Felce (a schnestra) cumbatta mincha di insembel cun Martina Shuler-Fluor da la Lia Rumantscha pel mantegnimaint e’l svilup da la  
ingua rumauntscha.     fotografia: Nicolo Bass
Duos cusdrinas e lur experienzas da scriver
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Da scriver ün text per la  
concurrenza da scriver  
«pledpierla» ha plüs motivs. Ils 
üns scrivan simplamaing gugent 
e vöglian laschar partecipar ün 
vast public a lur raquints – oters 
invezza spereschan da  
pudair guadagnar ün pêr raps.

MARTINA FONTANA

La concurrenza 
da scriver «pled-
pierla» ha lö min-
cha duos ons e 
vain lantschada 
da la Lia Ru-
mauntscha. Uf-
fants e giuvenils 

tanter nouv e 25 ons pon far part ed els 
inoltreschan adüna darcheu cun grond 
plaschair lur istorgias. Uschè per exaim-
pel eir las duos cusdrinas Claudia Fran-
ziscus e Sara Rauch. Claudia Franziscus 
da Sent ha guadagnà la medaglia d’or il-
la categoria da la 7- ed 8avla classa e Sa-
ra Rauch da Scuol, la terza plazza illa ca-
tegoria da tanter 17 fin 25 ons. Perche 
ch’ellas s’han partecipadas a la con- 
currenza, decleran las vendschadras se-
guaintamaing:

«Simplamaing grond gust da scriver»
Sara Rauch stübgia actualmaing a la 
Scoul’Ota da pedagogia a Cuoira e 
scriva bler perquai ch’ella ha grond 
plaschair da far quai. «Fingià a scoula 
crivaiva eu gugent cumponimaints 
d istorgettas», decler’la. Perche ch’el-
a ha fat quai eir davo esser sortida da 
a scoula obligatoria, sta sülla man: 
Eu nu crai cha scriver jent as sto con-
urrenzar cun l’età da quella persuna 
hi scriva.» Ella nu vezza in sai però ün 
vegnir sco scriptura. «Pel mumaint 
ögl eu far mias scolaziuns e scriver 
ur ch’eu n’ha temp e vöglia», ma-
aj’la. Schabain chi saja schon ün fich 
el mumaint da gnir a savair chi s’es 
ominà cun üna contribuziun per ün 
remi. «Lura as saja chi s’ha fat alch 

nandret e chi s’es sülla dretta via», in-
un’la. Ultra da quai es la lingua ru-

antsch per ella fich importanta: 
Quai es mia lingua materna ed eu til-
a sa scriver cun damain sbagls e cun 
amain fadia co da far quai in ün’otra 

ingua.» E dal rest es la giuvna da l’avis 
ha’l rumantsch saja darcheu «in». 
Dad esser part da quellas pacas persu-
as chi san amo rumantsch es 
n’onur e perquai adüna eir ün motiv 
a cumbatter pel fat», conclüd’la. Sco 

avur da matura ha scrit Sara Rauch 
vant duos ons ün cudesch sco docu-

entaziun da las üsanzas e tradiziuns 
al cumün da Scuol. 

at part üna vouta e güsta guadagnà
laudia Franziscus da Sent invezza, ha 

at part a l’occurrenza da Pledpierla cur 
ch’ella giaiva in ottavla classa. «Tuot 
nossa classa as vaiva annunzchada per 
far part da la concurrenza e quai d’eira 
fingià alch special per mai», quint’la. 
Uschè ha eir ella scrit seis text, na savi-
ond quella jada cha quel persvada a 
tuot la güria. «Dad avair guadagnà il 
prüm premi da quella categoria d’eira 
schon unic e fich bel», disch’la riond. 
Cha scriver e leger blers cudeschs saja 
simplamaing bel. «E da pudair dar vita 
ad ün’aigna istorgia es fascinant e capti-
vant», manaj’la. Chi vöglia però bler 
temp per metter in pè alch inandret e 
ch’ella douvra simplamaing bler temp 
per scriver. «Da far quai suot squitsch 
da temp nun es bel e nu maina tenor 
mai neir na al resultat giavüschà», argu-
mantesch’la. Da cuntinuar cun scriver 
svess istorgias nu vain per ella pel mu-
maint però in dumonda. Ella voul as 
concentrar actualmaing sül giarsunadi. 
«Ma chi sa, forsa as müda quai culs 
ons», manj’la. Ed ella racumanda a 
minchün da tour part üna jada a la con-
currenza «pledpierla». 
La Posta Ladina accumpogna la concurrenza 
da scriver rumantsch cun differents artichels chi 
sun marcats cul logo da «pledpierla». Daplü in- 
fuormaziuns da la concurrenza as chatta sün 
www.liarumantscha.ch. 
laudia Franziscus (a schnestra) ha guadagnà l’ultima jada la medaglia d’or a la concurrenza da scriver. Sara Rauch 
a dretta) ha scrit ün cudesch sur da las üsanzas e tradiziuns a Scuol sco lavur da matura. fotografias: mad
Concurrenza da scriver 
umantsch «pledpierla»
La Lia Rumantscha ha darcheu inizià la 
concurrenza da scriver rumantsch 
«pledpierla». As partecipar pon uffants 
e giuvenils fin a 25 ons. Il tema da la 
concurrenza es «L’on 2119 in terra ru-
mantscha». Cun quist tema renda at-
tent la Lia Rumantscha al giubileum 
actual da 100 ons Lia Rumantscha. 
Dals 1. fin als 18 avuost vain festagià 
quist giubileum a Zuoz. Dürant il giubi-
leum vegnan eir preschantats ils texts 
victuors da la concurrenza da scriver. 
La Posta Ladina accumpogna la con-
currenza cun differents artichels in ga-
zetta. Ils texts victuors vegnan eir pu- 
blichats illa Posta Ladina. Il texts ru-
mantschs pon gnir inoltrats amo fin als 
19 avrigl.  (nba)
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L’ultima fin d’eivna d’avrigl vain 
realisada a Zernez la deschavla 
Agrischa. Las uniuns paurilas da 
l’Engiadina e las vals dal süd chi 
organiseschan quist’exposiziun 
agricula fan quint cun var 
12 000 visitaduors. 

Daspö il 2010 organiseschan ils paurs 
da las tschinch regiuns Grischun Cen-
tral, Surselva, Val dal Rain grischuna, 
Partens/Tavo ed Engiadina/Vals dal süd 
minch’on inclur oter l’exposiziun Agri-
scha. «In quellas occasiuns vain pre- 
schantada l’agricultura impustüt eir a 
la populaziun na paurila», ha dit Gian 
Peter Niggli, il president dal comitè 
d’organisaziun (CO) da l’Agrischa da 
quist on in mardi a chaschun da la con-
ferenza da pressa a Sent illa pauraria da 
Fadri e Sabina Stricker. L’Agrischa si- 
gnificha tenor Niggli, chi fa da paur a 
Samedan, però eir identità, «vers 
inaint, tanter ils paurs, e vers inoura, 
culla populaziun da noss cumüns». 

Cul sustegn da 580 agüdonts 
L’Agrischa da quist on ha lö als 27 e 28 
avrigl a Zernez. Ella vain organisada da 
las uniuns paurilas da l’Engiadin’Ota 
(Alpina), da la Bergiaglia, da Brusio, da 
la Val Müstair, da Poschiavo e da l’En-
giadina Bassa. «Quist grond arran- 
dschamaint, i’s fa quint cun var 12 000 
visitaduors, es collià cun blera lavur», 
ha accentuà il president dal comitè 
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’organisaziun, «fingià dürant l’eivna 
uravant esa da metter in pè las tendas, 

ls serragls, las saivs etc., e dürant ils dis 
a l’exposiziun esa da chürar las be- 
-chas e procurar pel damangiar e da-
aiver per tuot ils preschaints.» Ch’els 
ajan superbis chi grataja als paurs da 
as singulas regiuns minch’on darcheu 
’organisar l’Agrischa, ha dit Gian Peter 
iggli, «ingon vain nus il sustegn da 

80 pauras e paurs chi saran vestits dar-
heu tuots medemmamaing, quist on 
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n blau.» Il budget per l’Agrischa a Zer-
ez s’amunta a 700 000 francs. 

uista jada darcheu cun ün cortegi
l tema principal da l’Agrischa da quist 
n sun üsanzas e tradiziuns. A cha-
chun da l’exposiziun agricula a Zernez 
a lö in dumengia, ils 28 avrigl a las ün-
esch ün cortegi suot l’insaina da las 

radiziuns. Il cortegi parta visavi da la 
taziun da viafier e maina tras las vias 
a Zernez sper il center dal Parc Naziu-
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al Svizzer via in direcziun dal Pass dal 
uorn. Là fa’l la storta a dretta ed aintra 
ülla plazza da l’exposiziun. «Al cortegi, 

anà d’üna posta istorica dal Güglia, 
iglian part bundant 20 gruppas chi 
reschaintan differentas üsanzas sco 
er exaimpel la schelpcha, e’ls uffants 
reschaintan il Chalandamarz», ha dit 
adri Riatsch chi’d es respunsabel per 
uist tema, «üna gruppa deriva dal 
nuost ed üna da Landeck.» Dürant 

’Agrischa han ils preschaints l’occa- 
siun da verer co cha’l gran vain elavurà 
e co chi dvainta our da la lana d’besch 
ün pullover. «Ed illa chamonna d’alp il-
la tenda gronda pona verer co chi’s fa 
chaschöl ed insajar il vegl trat put in 
gromma», ha dit il paur da Vnà, «sül 
marchà da l’Agrischa as pudaraja pro-
var amo ulteriurs prodots agriculs.» 

La «Miss Agrischa 2019»
Ch’eir a l’Agrischa a Zernez gnia pre-
schantà il muvel, ha dit Duosch Städler, 
il vicepresident dal comitè d’organisa-
ziun: «In sonda avantmezdi vegnan 
rangadas passa 280 vachas da lat da dif-
ferentas razzas e davo giantar vain 
tschernüda la Miss Agrischa.» Ch’im-
plü gnian preschantadas eir differentas 
razzas da chavals, ma eir vachas mam-
ma, bescha e chavras da l’Engiadina e 
da las vals dal süd grischunas, ha cunti-
nuà Städler chi presidiescha l’Uniun 
grischuna per l’allevamaint da bescha. 
«Ils experts daran spiegaziuns interes-
santas», ha’l agiunt. Eir pels uffants 
vegnan sportas differentas attracziuns. 
Sper il zoo pels pitschens e differents 
gös daja eir üna concurrenza da rampi-
gnar sco ün usöl sün ün clucher da 
strom. In sonda saira concerteschan il 
Cor viril da Zernez e la Musica da Ci- 
nuos-chel-Brail. Eir la gruppa da sot as 
preschainta. «Pella festa la saira vaina 
ingaschà a la chapella Pfunds-Kerle da 
Fuond i’l Tirol vaschin», ha conclüs il 
president dal comitè d’organisaziun 
Gian Peter Niggli.  (anr/fa)
Daplü infuormaziuns sün 
www.agrischa-erlebnis.ch
Il president dal comitè d’organisaziun Gian Peter Niggli ha preschantà illa stalla moderna da Fadri Stricker a Sent ils detagls e las attracziuns da l’Agrischa 2019 a Zernez.    fotografias: Nicolo Bass
l comitè d’organisaziun cun Fadri Riatsch (da schnestra), Tamara Casutt, Gian Peter Niggli, Duosch Städler e 
adri Stricker s’allegran süll’Agrischa chi ha lö in duos eivnas a Zernez. 
L’on da giubileum es i a fin a Scuol

 
L’Associaziun svizra d’hoteliers 

diplomats ha elet ün nouv  
commember illa suprastanza.  
Ils respunsabels han preschantà 
ün nouv cudesch pel marketing 
in l’hotellaria.

L’Associaziun svizra d’hoteliers diplo-
mats (AHD) ha invidà in lündeschdi a 
seis commembers a la 50avla radunan-
za annuala. Rivats sun els da tuot la 
Svizra a Scuol pro l’hotelier da l’on, 
Kurt Baumgartner. Sco üsità ha gnü lö 
ün program accumpagnativ cun tanter 
oter üna visita i’l Chastè da Tarasp. Da-
vo la radunanza cullas tractandas sta-
tuarias e referats es gnü preschantà i’l 
nouv cudesch «Strategisches Marketing 
in der Hotellerie» da Michael Betz e Phi-
line Betz-Werner.
L’on passà ha festagià l’AHD seis 
0avel giubileum e quai cun divers ar-
andschamaints e festas per las com-

embras e’ls commembers. L’organisa-
iun cun sez a Berna es gnüda fundada 
a l’on 1968, davo chi vaiva gnü lö il 
rüm ciclus da perfecziunamaint per 

mpressaris da la Società svizra d’hote-
iers. Michael M. Müller, il president da 
’AHD, ha pudü bivgnantar a passa 60 
ommembers a la radunanza, chi d’eira 
l medem mumaint la finischiun da las 
ctivitats festivas da l’on da giubileum. 
L’on 2018 d’eira ün on interessant cun 
lers ed impreschiunants arrandscha- 
aints», ha manzunà il president. Tan-

er oter han pudü tour in consegn las 
tudentas e’ls students dal 44avel ciclus 
a perfecziunamaint lur diplom. «Avant 

rais eivnas vaina pudü tour in funcziun 
ossa nouva pagina d’internet», uschè 
üller. L’AHD es preschainta eir sün ul-

eriuras plattafuormas socialas. «Quist 
n d’eira noss’associaziun la prüma vou-
a da la partida sco partenaria per 
’elecziun da l’hotelier da l’on.» La radu-
anza annuala da l’AHD ha decis d’in-
rondir lur suprastanza. Murat Baki da 
angenthal es gnü elet sco nouv com-
ember illa suprastanza.

ublicaziun da lavurs da diplom
n dals intents da l’AHD es da pro-
ouver il «networking», la scolaziun e 

’amicizcha tanter las anteriuras ab-
olventas ed absolvents dals ciclus da 
erfecziunamaint per impressaris da la 
ocietà svizra d’hoteliers. Important es 
ir la promoziun da la generaziun giuvna 
 da tils sustgnair sülla via per dvantar 
ersunas da cader. La Fundaziun Hans 
chellenberg publichescha adüna dar-
heu lavuors da diplom chi sun impor- 
antas per la branscha da l’hotellaria. «A 
a fin da mincha ciclus scrivan las stu-
entas e’ls students üna lavur da di-
lom», ha dit Herbert Messerli, com-
ember da la fundaziun. Tenor el nu 

tess gnir publichada be la megldra lavur 
a diplom, «in ün o l’oter möd stessan 
sser publicas tuot quistas lavuors.» 
schè s’haja s-chaffi la pussibiltà per las 

ommembras e’ls commembers da 
’AHD da tillas leger sülla pagina d’in-
ernet da l’associaziun. «Per gronda part 
s tratta da lavuors fich interessantas ed 
mpreschiunantas», ha conclüs Messerli.

roget cumünaivel
l cudesch «Strategisches Marketing in 
er Hotellerie» es ün proget cumünaivel 

anter l’AHD e l’Institut per marketing da 
’Università San Galla. Resultà es ün cu-
esch chi cumbina il savair teoretic culla 
ratica dal minchadi illa hotellaria. Il cu-
esch serva sco manual per la direcziun o 
er las persunas respunsablas pel marke-

ing d’ün hotel. Cun l’agüd dal manual 
sa pussibel da sviluppar ün plan da mar-
keting professiunal. Plünavant as poja 
til ütilisar eir illa scolaziun e perfec- 
ziunamaint da perits da l’hotellaria. Il cu-
desch cuntegna duos parts. Illa prüma 
part vegnan tematisats tuot ils process 
bsögnaivels dal marketing. Tanter oter 
vegna muossà co chi’s survain las infuor-
maziuns dal marchà e seis giasts, co chi’s 
posiziunescha ün hotel, co chi’s sviluppa 
nouvas sportas per l’hotel o co chi’s mai-
na cun success inavant la marca da l’ho-
tel. Illustraziuns concretas chi derivan da 
la pratica muossan co cha’ls concepts e’ls 
tools pon gnir ütilisats i’l minchadi. Plü-
navant stan a dispoiziun a la fin da min-
cha chapitel glistas da controlla. Illa se-
guonda part dal cudesch vegnan 
preschantadas 14 gestiuns d’hotels uschè 
nomnadas «Best-Practice». Quistas ge-
stiuns dan ün’invista co chi’s po realisar 
cun success las differentas disciplinas dal 
marketing, quai independentamaing da 
la categoria da l’hotel. (anr/afi)
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INVID
a la radunanza
ils 27 d’avrigl 2

9.00 – 9.30 biv

Tractandas:
1. Salüd
2. Tscherna dals dombra vu
3. Approvaziun dal protoco
4. Rapport dal president e d
5. Rapport da la LR (bilants
6. Rendaquint 2018
7. Tour cogniziun dal rappo
8. Approvaziun dals rendaq
9. Program da lavur 2019/2
10. Tschernas:
 • president 
 • suprastanza 
 • revisuors 
 • delegats a la radunanza
 • suppleants dals delegat
11. Fixar l’indemnisaziun pe
12. Fixar la contribuziun ann
13. Preventiv 2020
14. Infuormaziun davart 100
15. Varia 

Ils rendaquints 2017 e 2018, 
nanza generala da l’on passà

La radunanza es publica.  
Minchüna/minchün es am

Attenziun:
Sülla cuverta davovart dal C
membranza. Dret da vuscha
han pro ellas quista carta d

Berufsbeistandschaft
Ufficio curatori profes
Assistenza professiun

L’assistenza profes
cha pels 1. lügl 201

üna assis
ün ass

per cumpletter il te
profil paun gnir cha
www.regio-maloja
Il plaschair da giuver teater sto i’l center 
f
o
r
f
d

e
f
M
d
n

P

Pella terza vouta invida il Teater 
da Cuira al «Best Festival».  
21 classas da scoula d’üna  
dunzaina da vschinaunchas in 
tuot las trais regiuns linguisticas  
dal Grischun scu eir üna classa 
dal chantun Turich piglian part 
al festival a Zuoz. 

Passa 330 iffaunts e giuvenils da Chur-
walden, Cuira, Lostallo, Malans, Pana-
duz, Puntraschigna, Razèn, Tusaun, Tu-
megl, Versomi, Zezras e Zuoz as 
partecipeschan quist’eivna fin in ven-
derdi al terz «Best Festival». Da la par-
tida es, scu giast, eir la 6evla classa da la 
scoula Chriesiweg da Turich. Il nom dal 
festival da teater per scoulas es ün gö da 
pleds: «Our da la scurznida per Bünd-
ner Schultheaterfestival ho que do 
‹Best› chi’d es eir güsta il pled inglais pel 
meglder», disch Loris Mazzocco chi’d 
es pedagog da teater al Teater da Cuira. 
El es respunsabel pels töchs per iffaunts 
e giuvenils chi vegnan mussos in quist 
teater illa chapitela grischuna. «I’l cen-
ter d’eira fin cò adüna il giuvenil scu 
specatur», manzuna’l. Mazzocco vulai-
va dapü. 

Dal spectatur a l’actur da teater
Il pedagog da teater deriva da l’Argo-
via. Illa scoul’ota pedagogica ad Aarau 
vain promovieu il teater per e cun if-
 generala d
019, a las 

gnaint cun

schs
l da la radu
a la preside
ch 2010-20

rt da la cu
uints 2017
020

 da la LR 
s a la radun
r la suprast
uala 2019

 ons LR

il preventi
 as chatta s

iaivelmain

halender
r a la radu

a legitima

 der Region M
sionali della 
ela da la Reg

siunela da 
9 u tenor c

tenta p
istent p
am. Indica
rgedas giò

.ch.
aunts fingià daspö püs decennis cun 
rganiser festivals da teater pella gene-
aziun giuvna. «In Grischun nu daiva 
in quella vouta ingüna fuorma coor-
ineda da teater pellas scoulas, perque 
a l’Uniun dals Grischs sonda,  
9.30 illa chasa da scoula a Susch

 stortins e cafè 

nanza generala dals 21 avrigl 2018
nta
18)

mischiun sindicatoria
 e 2018

anza da la LR
anza

v 2020 ed eir il protocol da la radu-
uot: www.udg.ch

g invidada/invidà. 

La suprastanza da l’UdG 

 Ladin as rechatta la carta da com-
nanza han be quellas persunas chi 

ziun.

aloja
Regione Maloja
iun Malögia 

la regiun Malögia tscher-
unvegna 

rofessiunela /  
rofessiunel

ziuns davart la lezcha e’l 
 da la pagina d’internet 
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«
C
d
f
c
p
m
e

s naschida l’ideja d’organiser eir cò ün 
estival sumgliaint», as regorda Loris 

azzocco, «mincha scolara e scolar 
ess almain üna vouta düraunt ils 
ouv ans da scoula pudair fer part al 

estival Best, d’eira nossa visiun.» Ils 
rüms duos festivals haun gieu lö i’l 

eater da Cuira. Causa la topografia esa 
n Grischun pü difficil pellas differen-
as classas da fer part al festival illa cha-
itela grischuna: «Quellas per exaim-
el da Poschiavo u da Samignun haun 
n lung viedi fin chi sun a Cuira. Per-
ue vainsa decis dad ir eir utrò a reali-
er il festival, il terz es quist an i’l 
yceum Alpinum a Zuoz.» 

Sainza vulair as concurrenzer» 
ul sustegn da pedagogas e pedagogs 
a teater haun sviluppo e preparo ils if-

aunts e giuvenils a partir da la 5avla 
lassa lur egens töchs teater. Cha que 
ossa esser chi hegian survgnieu ün te-
a, üna chanzun o chi hegian gieu  

gnas idejas, disch Mazzocco, «il böt es 
Viver e lavurar i’l cen

Capolavurai
per las Gestiu

Ella/El surpiglia tanter oter las seguaintas in
–	 Manar	las	gruppas	da	lavur	da	las	Gestiu
– Preparaziuns da lavurs e coordinaziun
– Lavurs forestalas e tecnicas in general
– Masüras da protecziun da sulvaschina
– Fabrichar e mantegnimaint da repars da
– Repars da costas e boudas
– Mantegnimaint da vias
–	 Mantegnimaint	da	l’infrastructura	turis
– Servezzan d’inviern
– Servezzan da piket

Ella/El	lavura	in	ün	team	motivà,	giuven	ed	
maint	tuot	las	lezchas	da	las	Gestiuns	Tecnic

Nus	spettain	üna	scolaziun	da	professiun	m
capolavuraint.	 I	 sun	giavüschats	divers	on
lavurar	independent	ed	ha	cugnuschentscha
tecnicas	 sco	 eir	 illa	 sparta	 administrativa	
lavurs	in	general).	

Implü	maina	Ella/El	 iniziativa,	möd	da	lavu
ün	team	flexibel.	

Nus	spordschain	üna	lavur	variada	e	vasta
üna paja correspundenta e bunas prestazi
chantunal.

L’entrada	in	plazza	es	per	subit	o	tenor	cunv

Annunzchas per quista plazza sun d’inoltrar
notizcha	„capolavuraint/a	Gestiuns	Tecnica
Cumün	da	Zernez,	Gestiuns	Tecnicas,	Urtats

Per	ulteriuras	 infuormaziuns	 sta	 il	manade
(079	619	53	79)	sco	eir	il	silvicultur	Arnold	De
da promouver la creativited dal singul e 
da la gruppa.» Quels töchs cha haun 
preparò düran 30 fin 40 minuts. Min-
cha di dal festival preschaintan vicen-
daivelmaing quatter classas, ün di 
tschinch, lur töchs teaters. Zieva las ra-
preschantaziuns do que üna mezz’ura 
posa. In quella vegnan müdedas las cu-
lissas e prepareda la tecnica pella pros-
ma classa. «Ill’aula dal Lyceum vainsa 
fabricho sü ün’infrastructura da basa, 
per cha las scolaras e scolars hegian il 
‹feeling› da teater tar lur preschan- 
taziuns», declera l’iniziant dal festival 
Best ed agiundscha cha que nu’s tratta 
cò da la dumanda chi chi hegia musso il 
meglder töch, «a nu dess esser üna con-
currenza, l’important es la festa cumü-
naivla pel teater.» 

Eir la reacziun in fuorma da teater
Zieva gianter sto l’uschè numno 
«Rückspiel» sül program: Las singulas 
classas daun ün rebomb als töchs cha’d 
haun vis dad otras classas. «Que faun 
ter da l’Engiadina

nt (100%)
ns Tecnicas
cumbenzas principalas:
ns	Tecnicas

 lavinas

tica

innovativ	e	sustegna	cun	Seis	ingascha-
as.	

anuala	sco	eir	ün	perfecziunamaint	sco	
s	d’experienza	professiunala.	 Ella/El	 sa	
s	vastas	in	differentas	spartas	da	lavurs	
(rapportaziun	dad	uras,	 planisaziun	da	

rar	conscienzius	e	 l’abiltà	da	 lavurar	 in	

	 in	ün	team	flexibel	chi	funcziuna	bain,	
uns socialas tenor uorden da persunal 

egna.

 in scrit culla documainta üsitada e culla 
s“	fin	ils	15 gün 2019 a l’adressa:    
ch	147A,	7530	Zernez.

r	 da	 las	Gestiuns	 Tecnicas	 Fadri	Guler	
noth	(079	232	60	36)	jent	a	disposiziun.
las scolaras e scolars sainza druver la 
lingua, dimpersè eir els in giuvand tea-
ter», explichescha Loris Mazzocco, 
«els as laschan inspirer da que chi 
haun vis e preschaintan cuortas se-
quenzas, scu üna sort resposta al töch 
cha’d haun vis.» Quist an es da la parti-
da eir üna gruppa da giuvenils chi rap-
porta dal festival. Ses scolaras e scolars 
ill’eted da 16 ans e pü vegls scrivan, 
«cul sustegn dal dramaturg Albrecht 
Lehmann da Turich», da maniera 
schurnalistica contribuziuns davart ils 
töchs chi vegnan preschantos ill’aula 
dal Lyceum a Zuoz. Lur contribuziuns 
vegnan publichadas mincha di online. 
«Invidos da gnir a guarder ils töchs sun 
in prüma lingia las classas da scoula, 
ma scha qualchün oter vuless eir gnir 
es el bainvgnieu», conclüda Mazzocco 
cul giavüsch cha quellas persunas s’an-
nunzchan tar el.  (anr/fa)
Ulteriuras infurmaziuns: www.theaterchur.ch/best. 
Annunzchas per telefonin sün 078 774 74 10.
artecipants dal Festival Best l’an passo a Cuira la bunura pro l’exercizi per «as s-chuder aint».   fotografia: mad
Uras d’avertüra büro Scuol
Lündeschdi serrà
Mardi fin gövgia  
8.30 fin 12.00 e 14.00 fin 17.00 h
Venderdi serrà

Büro Scuol 
Stradun 404, 7550 Scuol 
Tel. 081 861 60 60 
www.gammetermedia.ch 

Ingio chi 
nun es da 
tscherchar la 
part locala.
 
Per abunamaints: 
tel. 081 837 90 80 obain 
tel. 081 861 60 60, 
www.engadinerpost.ch
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Das zweite Zuhause für die Jugendlichen
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Nach dem Führungswechsel 
weht im Oberengadiner Lehr-
lingshaus ein frischer Wind. Der 
neue Heimleiter heisst Jan  
Harbott. An der Vorstandsspitze 
gibt es mit Samuel Schäfli als 
Präsidenten ebenfalls einen 
Wechsel.

MIRJAM BRUDER

«Mein Anspruch ist es, für die Jugendli-
chen ein zweites Zuhause zu schaffen, 
in dem sie sich wohlfühlen, sodass sie 
in 30 oder 40 Jahren werden sagen kön-
nen, dass sie eine richtig gute Zeit hier 
im Lehrlingshaus hatten – verbunden 
mit ganz vielen tollen Erinnerungen», 
sagt Jan Harbott, der neue Leiter des 
Oberengadiner Lehrlingshauses in Sa-
medan. «Und ich möchte ihnen Urver-
trauen mit auf den Weg geben. Ein Ur-
vertrauen, dass man alles schaffen 
kann, wenn man will und dafür kämpft 
– das habe ich selbst in meinem Leben 
genau so erfahren.»

Vermehrt introvertiert und depressiv
Zwei, welche die Arbeit mit Jugend-
lichen ganz genau kennen, sind Armin 
Heim und Christa Inauen Heim. Sie ha-
ben während fast 30 Jahren das Ober-
engadiner Lehrlingshaus geführt, nun 
wird Heim pensioniert und übergibt 
die Leitung in neue, junge Hände. Er 
und seine Frau stellen je länger je mehr 
fest, dass es früher vermehrt freche Ju-
gendliche gab. «Heute sind die jungen 
Erwachsenen eher introvertiert. Und 
wir haben immer wieder Lernende, die 
depressiv werden und deshalb in eine 
Therapie müssen», fällt ihm auf. «Ju-
gend-Burnout gibt es erst seit einigen 
Jahren.»

Was sich Inauen zufolge in all den 
Jahren nicht verändert hat, dass es nach 
wie vor junge Erwachsene sind, die im 
Lehrlingshaus wohnen. «Mit dem frü-
heren Schuleintritt kommen jedoch 
schon 15-Jährige zu uns, und die muss 
man anders begleiten, wenn sie bei-
spielsweise Heimweh haben. Oder sie 
brauchen eine andere Pflege, wenn sie 
krank sind – sie sind in solchen Situatio-
nen hilfloser als ein 18-Jähriger oder ein 
20-Jähriger», weiss sie.
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Inauen und Heim haben intensive 
ahre hinter sich. Das Haus ist 365 Tage 
m Jahr offen. «Nichtsdestotrotz ist es 
ns wichtig, unserem Nachfolger Jan 
arbott die Freude an der Arbeit mit-

ugeben und gleichzeitig nicht allzu 
rossen Respekt vor der neuen Aufgabe 
u hegen.» Diesen Respekt bringt Har-
ott aber mit, wie er selber sagt. «Nicht 

n pädagogischer Hinsicht, in diesem 
ereich habe ich schon Erfahrung. 
enn ich aber sehe, welch gute Arbeit 

ie bisherige Leitung geleistet hat und 
as Pensum von vorher 120 Prozent auf 
00 Prozent reduziert wurde, habe ich 
chon etwas Bedenken», gibt der 
5-Jährige zu, der sich momentan in 
ie Arbeitsabläufe, die gesamte Organi-
ation und die Buchhaltung – für ihn 
ie grösste Herausforderung – ein-
rbeitet.
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Neben der Betreuung der Jugend-
ichen werden für Harbott die Buchhal-
ung und die Zahlen, im speziellen die 
uslastung, ein zentraler Aspekt seiner 
rbeit sein. Denn 2017 verzeichnete 
as Oberengadiner Lehrlingshaus mit 
iner Auslastung von 85,08 Prozent das 
chlechteste Ergebnis seit seinem Be-
tehen. Heim führte dies damals auf 
eburtenschwache Jahrgänge zurück 
nd darauf, dass die Jugendlichen ver-
ehrt in Wohngemein schaften zu-

ammenwohnten. Er war jedoch auch 
elbstkritisch und wusste, dass ins Mar-
eting investiert, intensiver kommu -
iziert und kundenorientierter gear -
eitet werden musste. «Letztes Jahr 
atten wir die Möglichkeit, uns mit 
nserem 50-Jahr-Jubiläum und dem 
amit verbunden Tag der offenen Tür 
er breiten Öffentlichkeit zu zeigen», 
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o Heim. «Leider sind nur drei bis vier 
esucher gekommen, und die waren 
ereits in irgendeiner Art und Weise 
it dem Lehrlingshaus in Kontakt», 

agt er enttäuscht. «Auch die Inserate-
ampagne, die wir umgesetzt haben, 
at nicht viel gebracht.»

or zehn Jahren gab es Wartelisten
m letzten Jahr konnte der Rückgang 
er Logiernächte trotzdem gestoppt 
erden, sodass die Auslastung etwas 
öher, bei 85,56 Prozent, lag. 
«Anfang 2018 haben wir innerlich 

chon Freudensprünge gemacht, weil 
ir für einen kurzen Moment aus-

ebucht waren», erinnert sich Heim, 
issend, dass es immer wieder zu Ab-

agen kommen könne. Gleichzeitig ist 
r realistisch: «Vor zehn Jahren hatten 
ir Mitte August noch Wartelisten, 
W

www.engadi
das werden wir so wohl nie mehr erle-
ben.» 

Mit welcher Strategie im Ober-
engadiner Lehrlingshaus eine bessere 
Auslastung – für diesen Sommer liegt 
sie momentan bei 89 Prozent – erreicht 
werden könne, und ob das Haus allen-
falls auch anders genutzt werden kön-
ne, damit wird sich der neue Präsident, 
Samuel Schäfli, mit dem Vorstand be-
fassen. Einen direkten Einfluss auf die 
Belegung des Lehrlingshauses aller -
dings habe die geringere Anzahl der Ju-
gendlichen, die eine Berufslehre begin-
nen, weiss Schäfli. «Was mich ärgert 
ist, dass die Jungen lieber weiter in die 
Schule gehen, als eine Berufslehre zu 
machen. Dabei könnten sie mit der 
Lehre auch die Berufsmatura machen 
und hätten so einen viel vielfältigeren, 
praxisbezogeneren Abschluss.»
tabsübergabe in doppelter Hinsicht: Die Heimleiter Armin Heim und Christa Inauen Heim (von links) übergeben die Heimleitung an Jan Harbott, und Samuel 
chäfli übernimmt das Präsidium des oberengadiner Lehrlingshauses von Lorenz Lehner.  Foto: Daniel Zaugg
200 Einsätze der Bündner Feuerwehren
 

nerpost.ch
Feuerwehrverband Im Jahre 1999 
zählte der Bündner Feuerwehrverband 
über 10 000 Mitglieder. Jeder Ange -
hörige der Bündner Feuerwehren war 
nämlich auch automatisch Mitglied 
des Feuerwehrverbandes. 

20 Jahre später zählt der Verband 
noch knapp 3900 Feuerwehrmänner 
und -frauen. Demnach hat sich der Be-
stand um rund 65 Prozent verringert. 
Durch Zusammenschlüsse und Fusio-
nen ist die Anzahl der Feuerwehren so-
gar um über 70 Prozent zurück-
gegangen. Im vergangenen Jahr 
standen Feuerwehrleute für 1200 Ein-
sätze in Graubünden im Einsatz. Die 
Schadensumme für das Jahr 2018 be-
läuft sich auch 18 Millionen Franken. 
«Diese Schadensumme entspricht dem 
Zehnjahresdurchschnitt», erklärte Mar-
kus Feltscher, Direktor der Gebäudever-
sicherung Graubünden, anlässlich der 
Delegiertenversammlung des Bündner 
Feuerwehrverbandes am Samstag in 
Domat/Ems. Auch Regierungsrat Peter 
Peyer hatte an der Versammlung seinen 
ersten Auftritt als höchster Feuerwehr-
mann Graubündens. Er versprach die 
Bündner Feuerwehren besser kennen-
zulernen und sogar selbst einmal 
Brandschutzkleider anzulegen und an 
einem Feuerwehrkurs teilzunehmen. 
Sein Vorgänger, Regierungsrat Christi-
n Rathgeb, setzte sich während zwei 
mtsperioden für die Bündner Feuer-
ehren ein und wurde dafür am Sams-

ag mit der Ehrenmitgliedschaft be-
ohnt. Auch Gion Tenner, langjähriger 
euerwehrinstruktor und -inspektor 
us Disentis, wurde als Ehrenmitglied 
ewählt. 

In den Vorstand wiedergewählt wur-
en Roland Farrèr aus Stierva und Nico-

o Bass aus Strada. Als neues Vorstands-
itglied wurde Martino Corfù aus 
ostallo gewählt. Er wird Daniele Cor-
eco im Vorstand ersetzen. Zudem ha-
en die an der Versammlung anwesen-
en Delegierten dem Vorstand ein 
ostendach von 30 000 Franken geneh-
igt, um die am 6. Juni 2020 in Thusis 

tattfindende 125-jährige Jubiläums -
eier des Bündner Feuerwehrverbandes 
u organisieren und durchzuführen. 
ereits am 30. August laden die Bünd-
er Feuerwehren zur «Nacht der of-

enen Türen» ein.  (nba)
oland Farrér (links), Präsident des Bündner Feuerwehrverbandes, und  
egierungsrat Peter Peyer fachsimpeln über die Zukunft der Bündner  
euerwehren.   Foto: Nicolo Bass
Frequenzen massiv gesteigert

al  Müstair Das Wintersportgebiet Min- 

chuns im bündnerischen Münstertal 
eldet einer Medienmitteilung zufolge 

um Saisonschluss in allen Bereichen 
ositive Zahlen. Der kostenlose Sport-
us durchs Tal beförderte knapp 20 000 
portler (Plus 20 Prozent) an die Skilift-
alstation Era Sot. Dort zählten die 
portanlagen AG Val Müstair 27 995 Er-
teintritte, was einem Plus von 21 Pro-
ent gegenüber dem Vorjahr entspricht. 

Die drei Skilifte auf einer Höhe bis zu 
700 Metern wurden für 208 112 Fahr-
en genutzt, ein Plus von 29 Prozent. 
Der Umsatz der Anlagen und des Restau-
rants auf Alp da Munt konnte mit diesen 
deutlichen Steigerungen gut Schritt hal-
ten. Die Skischule konnte vor allem bei 
den Kindertagen eine erhebliche Zu-
nahme verzeichnete. Minschuns-Ver-
waltungsratspräsident Vito Stupan ist 
erfreut über die rundum positiven Zah-
len und überzeugt, dass «kleine, feine, 
überschaubare Wintersportgebiete wie 
Minschuns eine Existenzberechtigung 
haben und entscheidend sind für eine 
gesicherte Zukunft des Skisports in den 
Schweizer Alpen.» (pd)
ettbewerbsglück an der Berufsschau

amedan Die 8. Südbündner Berufs-

chau vom 4. bis 6. April in der Mehr-
weckhalle Samedan zog zahlreiche Be-
ucherinnen und Besucher aus dem 
ngadin und den angrenzenden Südtä-

ern an. Die nur alle drei Jahre statt-
indende Schau präsentierte insgesamt 
ber 40 Lehrberufe, von denen es für alle 

n Südbünden Ausbildungsplätze gibt. 
in Wettbewerb mit zehn Fragen lockte 
mit Barpreisen und animierte zum 
genauen Hinsehen. Gesucht war das Lö-
sungswort Polizistin. Aus den zahlrei-
chen richtigen Lösungen wurden fol-
gende Preisgewinner ausgelost: 1. Preis 
(200 Franken) Dias Luca, St. Moritz; 2. 
Preis (100 Franken) Denoth Beat, Sam-
naun-Laret; 3. Preis (50 Franken) De Cia 
Beatrice, Celerina. Herzliche Gratulati-
on den glücklichen Gewinnern. (Einges.)



Zu vermieten in Maloja 
per 1. Juli 2019

4½-Zimmer-Wohnung
2. OG. Ruhige und sonnige Lage.
Miete Fr. 1600.– p.M. exkl. NK
R. Zarucchi 081 824 36 06
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CREDITI PRIVATI
A Partire dal 4.9%

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

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

Richieda subito il suo prestito Online su:

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

Hescht dr Vereina hinder diar glahn 
… chascht ds Jenaz ins Landhuus

gahn!

Andy & Madlene Rominger
081 332 32 32

www.landhaus-jenaz.ch

Räumungsverkauf/Hausflohmarkt 
von altem Engadinerhaus

Samstag, 13. April 2019
von 9.00 - 16.00 Uhr

Cuort Tschat 8, 7505 Celerina

GRATIS 
aus Umbau-/Abbruchobjekt

Küchenapparate  
(V-ZUG + Electrolux) 

Einbauschränke, Garagentore 
etc. (teilweise neuwertig)

Für Auskunft und Besichtigung: 
Tel. 081 851 18 00 

(intern 02)

 CULTURA  SAMEDAN THEATER

LIVERPOOL
EINE TRAGISCH-KOMISCHE VERNEIGUNG AN DIE FREUNDSCHAFT ZWEIER INDIVIDUEN, DIE UNTERSCHIEDLICHER NICHT SEIN KÖNNTEN. 

Produktion: BLUMENTHAL & STADELMANN Regie: Albi Brunner Choreographie: Karin Brunner 
Spiel: Marina Blumenthal / Kim Emanuel Stadelmann Technik: Rafael Haldenwang Grafik: Fabian Reich Fotos: Lucas Ziegler 
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Betreibungs- und Konkursamt  
der Region Engiadina Bassa / Val Müstair

Chasa du Parc | 7550 Scuol | Tel. 081 861 00 03

Betreibungsamtliche Grundstücksteigerung
Folgendes Grundstück gelangt zur öffentlichen betreibungsrechtlichen Versteigerung:

Grundbuch der Gemeinde Zernez: 
Grundstück Nr. 9, Plan Nr. 34, Parzelle- Nr. 9, 7530 Zernez; Wohnhaus Vers. Nr. 47,  
669 m² Gebäudegrundfläche und Umschwung 
(Die Verwertung wird von mehreren Pfändungsgläubigern verlangt).

Betreibungsamtliche Schätzung Fr. 437'700.–  
(Amtlicher Verkehrswert vom 4. November 2008)

Steigerungsort: Aula Gemeindehaus Zernez, 7530 Zernez 
Datum/Zeit: Freitag, 3. Mai 2019, 14.00 Uhr 
Besichtigung: Nach telefonischer Vereinbarung (Tel. 081 861 00 03)

Die sachdienlichen Steigerungsunterlagen können nach vorheriger Anmeldung bei der 
unterzeichneten Amtsstelle eingesehen werden.

Der Ersteigerer hat an der Steigerung unmittelbar vor dem Zuschlag Fr. 50'000.– in bar 
oder mit anerkanntem Bankcheck an die Order des Betreibungsamtes zu bezahlen. Es 
wird ausdrücklich auf das Bundesgesetz über den Erwerb von Grundstücken durch 
Personen im Ausland und die Verordnungen dazu aufmerksam gemacht. Im Übrigen 
wird auf die Steigerungsbedingungen verwiesen.

Scuol, 4. April 2019 Betreibungsamt Engiadina Bassa / Val Müstair

Betreibungs- und Konkursamt 
der Region Engiadina Bassa / Val Müstair

Chasa du Parc | 7550 Scuol | Tel. 081 861 00 03

Konkursamtliche Steigerung
Am Samstag, 27. April 2019 um 10:00 Uhr werden im Abstellraum des Alters- und Pfle-
geheims Chasa Puntota, Via da la Dmura 421, 7550 Scuol, gegen Barzahlung und ohne 
Gewähr öffentlich versteigert:

1 Motorrad Pony 521Cross, 1 Karabiner Gewehr, 1 KK Gewehr mit ZF, 1 Jagdgewehr 
Mauser 91, 1 Jagdgewehr System Guler CD 13x60 R, 1 Jagdgewehr Demonti, 1 Pistole 
Galosi Brescia Cal. 22 LR,  1 Holzwaffenschrank, 1 Fernsehapparat Panasonic, 1 Fernrohr 
Zeiss, 1 Fernglas Habicht 8x30 alt, 1 Fotoapparat Minolta, und einiges mehr.

Es wird ausdrücklich auf das Waffengesetz aufmerksam gemacht und auf das Er-
werbsverbot für Angehörige der darin aufgeführten Staaten. Der Ersteigerer hat sich 
vor dem Zuschlag mittels Pass oder ID-Karte auszuweisen, unter Vorlage eines Straf-
registerauszuges im Original, welcher nicht älter als 3 Monate alt ist (können bei der 
Post bestellt werden). Ersteigerer von Handfeuerwaffen haben zusätzlich einen Original 
Waffenerwerbsschein vorzulegen.

Besichtigung am Steigerungstag von 09.00 – 10.00 Uhr. 

Konkursamt Engiadina Bassa / Val Müstair 
Arno Lamprecht, Amtsleiter

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.

Sils-Maria,  
ganzjährig zu vermieten

2-Zimmer-Wohnung
im 2. OG. Helle, möbilierte  
Wohnung mit 2 Südbalkonen, 
Bad/Badewanne
Fr. 1'350.– inkl. Garage
076 380 43 33

Per Sofort zu vermieten  
in St. Moritz 

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

WWW.SPITEX-OBERENGADIN.CH
Spitex Oberengadin/Engiadin’Ota

Osterlektüre

Wir informieren Sie 
auch an Ostern

Print und online auf unserer 
Website www.engadinerpost.ch

Inserate für die Ausgabe vom Samstag, 20. April 2019 können bis
Donnerstag, 18. April um 12.00 Uhr aufgegeben werden.
Todesanzeigen bis Karfreitag, 19. April um 11.00 Uhr per E-Mail.
Inserate für die Ausgabe vom Dienstag, 23. April 2019 können bis
Donnerstag, 18. April um 16.00 Uhr aufgegeben werden.
Todesanzeigen bis Ostermontag, 22. April um 11.00 Uhr per E-Mail.

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

St. Moritz ist einer der bekanntesten Ferienorte der Welt. Sein Name ist als 
Qualitätsmarke geschützt und steht weltweit für Stil, Eleganz und Klasse. Er bietet 
Einheimischen und Gästen höchste Lebensqualität. Im OVAVERVA Hallenbad, Spa 
& Sportzentrum, Ihrer Quelle für Power, Spass und Wohlbefinden können Sie 
sportlich und gesundheitlich aus dem Vollen schöpfen!

Für das Hallenbad mit grossem Wellnessbereich sucht die Gemeinde St. Moritz 
ab 1. Juli 2019 oder nach Vereinbarung eine(n)

Saunameister(in) / Mitarbeiter(in) 
Badeaufsicht 100%
Eine detaillierte Stellenbeschreibung finden Sie unter www.ovaverva.ch

Wenn Sie an dieser abwechslungsreichen Aufgabe interessiert sind, dann senden 
Sie Ihre komplette Bewerbung (Anschreiben, Lebenslauf, Zeugnisse, Referenzen 
und Strafregisterauszug) in Deutsch per Post oder per E-Mail bis 30. April 2019 
an untenstehende Adresse.

Unvollständige Dossiers sowie Angebote von Personalvermittlern werden nicht 
bearbeitet.

Gemeinde St. Moritz  
Ulrich Rechsteiner, Gemeindeschreiber 
Via Maistra 12 
CH-7500 St. Moritz  
u.rechsteiner@stmoritz.ch

Direkter Draht zum 
Probeabonnement:

abo@engadinerpost.ch 
081 837 90 80

Engadiner Post/Posta Ladina
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Das Kantonale Musikfest in  
Arosa stand im Mittelpunkt der 
Delegiertenversammlung vom 
vergangenen Samstag. Es ging 
auch um die Jugend und die 
neue Leiterin der Geschäfts- 
stelle des Graubündner  
Kantonalen Musikverbandes.

In Anwesenheit von Regierungsprä-
sident Jon Domenic Parolini und Ge-
meindepräsident Daniel Bosshard be-
fassten sich die Delegierten des 
Graubündner Kantonalen Musikver-
bandes  (GKMV) an ihrer Delegiertenver-
sammlung am vergangenen Samstag in 
Silvaplana neben den ordentlichen Trak-
tanden auch mit dem bevorstehenden 
Kantonalen Musikfest. 

Dieser Grossanlass lässt im Bärenland 
Arosa im übertragenen Sinn «die Bären 
tanzen», meinte Kantonalpräsident An-
dy Kollegger mit einem Augenzwinkern. 
Erwartet werden in Arosa insgesamt 54 
Musikvereine mit über 2000 Musikan-
tinnen und Musikanten. Erst kürzlich 
wurden den Vereinen die Aufgaben-
stücke abgegeben. Delegierte und Gäste 
erfuhren weiter, dass «am Kantonalen» 
in Arosa zum ersten Mal im Kanton 
Graubünden ein Musikant für 70 Jahre 
aktive Vereinsmitgliedschaft geehrt wer-
den wird.

Jugend voran
Erst im vergangenen Herbst wurde der 
erste Jugendverantwortliche in der Ver-
bandsgeschichte gewählt. In der noch 
kurzen Amtszeit hat er es geschafft, ei-
nen Ausrichter für das Kantonale Ju-
d
T
s
s
h

endmusikfest zu finden. Aller Wahr-
cheinlichkeit nach findet dieses im 
ahmen des Bezirksmusikfestes im 2020 

n Zernez statt. 
Damit die musikalischen Rahmen -

edingungen für das Fest klar sind, 
usste das Festreglement bereinigt wer-

en. Zu Diskussionen Anlass gab einzig 
ie Frage, ob ein Verein in einer tieferen 
lasse teilnehmen kann und trotzdem 
in höherklassiges Stück wählen darf. 
ie Delegierten lehnten den Antrag 
eutlich ab. Sie folgten damit Vorstand 
D
m

D
1
J

 F
b

nd Musikkommission. Die Delegierten 
aben dem Vorstand zudem die Kom-
etenz, den definitiven Entscheid über 
en Durchführungsort selbstständig zu 

ällen. Zum Thema Jugend vernahmen 
ie weiter, dass eine eigentliche Fach-
ommission geschaffen wurde, welcher 
er bisherige Jugendverantwortliche 
drian Willi als erster Präsident vor-

teht.
Erst seit drei Jahren verfügt der 
KMV über eine Geschäftsstelle. Das 

ffektive Pensum überschreitet das er-
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artete und mögliche Mass, weshalb es 
er bisherigen Stelleninhaberin nicht 
ehr möglich war, die Arbeit weiter-

uführen.

eue Leiterin der Geschäftsstelle
it Yvonne Rauch aus Sent konnte ei-

e Nachfolgerin gefunden werden, wel-
he als Kommunikationsfachfrau und 
hemalige Präsidentin eines Blasmusik- 
ereins sowie als aktive Musikantin 
achlich die nötigen Kompetenzen mit-
ringt. (Einges.)
vonne Rauch, die neue Leiterin der Geschäftsstelle des Bündner Musikverbandes, flankiert von Kantonalpräsident 
ndy Kollegger (links) und Regierungspräsident Jon Domenic Parolini.  Foto: Katja Schnider
E

Louis oder der Ritt 
uf der Schildkröte
Samedan Ein Buch voller Lügen, wel-
ches trotzdem auf Fakten basiert. Ein 
Protagonist, der ein Lügner ist und 
trotzdem kein schlechter Mensch, al-
lerdings ein fauler, denn so sind Lüg-
ner. Aber anders als die meisten Lüg-
ner ist Louis sehr fantasievoll. Eine 
Hauptfigur, die zwischen Armut und 
Reichtum pendelt und dabei eine 
grossartige Lügengeschichte erfindet. 
Eine Geschichte, welche auf einer his-
torischen Person basiert, nämlich jene 
von Louis de Rougement, der im 19. 
Jahrhundert lebte – mit abgeänderten 
und neu recherchierten Fakten nach-
empfunden.

Die Schülerinnen und Schüler der 5G 
und 5F sowie der 6F sassen gespannt in 
der Mediathek und warteten, bis die Le-
sung begann, welche jährlich von Vera 
Kaiser vom Hotel Laudinella vermittelt 
wird. 

Nach einer kurzen Einführung durch 
einen Schüler begann der Autor Micha-
el Hugentobler zu lesen und führte 
durch die ersten Kapitel des Buches. So 
erschien die Geschichte in den Köpfen 
der Schüler wie ein Film. Bei manchen 
sah Louis, die Hauptfigur, vielleicht et-
was kleiner aus, bei anderen hat er 
blaue Augen oder braune. 

Den Zuhörern fällt nicht nur die gut 
Recherche auf, um die Geschichte so 
detailliert schreiben zu können, sie ma-
chen auch die Erfahrung, dass sie den 
Protagonisten nicht wirklich sym-
pathisch finden. Das macht das Buch 
speziell. Denn trotz der fehlenden Sym-
pathie zur Hauptfigur ist das Interesse 
sehr gross, zu erfahren, was aus Louis 
wird.

 Alina Castillo, 5G2, 
 Academia Engiadina 
Rachmaninows «Vesper» auf dem Julier

Am Freitag fand die Premiere 
von Sergei Rachmaninows  
«Ganznächtlicher Vigil» statt. 
Das Chorwerk wurde auf dem  
Julierpass zum intimen,  
aufwühlenden Seelendrama. 

Der brennende Himmel der Ortho-
doxie offenbarte die mystische Schau 
in den Himmel eines grossen Kom-
ponisten. Sergei Rachmaninow 
wünschte sich für sein eigenes Be-
gräbnis den fünften Chorsatz aus der 
«Ganznächtlichen Vigil». Mit diesem 
Gesang bereitet sich der greise Simeon 
auf das Sterben vor, nachdem er das 
neugeborene Jesuskind gesehen hat. 
«Meine Augen haben das Heil der Welt 
gesehen, das Licht, das die Heiden er-
leuchtet und Herrlichkeit bringt für 
sein Volk Israel», betet der alte Mann, 
und übergibt sein Leben seinem Schöp-
fer. Der Gesang erzählt von Erwartung 
und wird zur Vorahnung für eine 
himmlische Heimat, die musikalisch 
transparent und strahlend über dem 
Chor zu schweben scheint.

Die musikalische Interpretation von 
«Licht» ist denn auch eines der Haupt-
themen bei Rachmaninow. Der Him-
mel, erfüllt mit den «himmlischen 
Heerscharen» der Orthodoxie, strahlt 
in sich wandelnden Goldfarben. Die 
«Ganznächtliche Vigil», ursprünglich 
als Leitgesänge für die grossen durch-
wachte Nacht vor Ostern komponiert, 
wurde auf dem Julierpass zum berau-
schenden Gang in eine mystische 
Nacht, die auch den Tod in sich birgt.

Clau Scherrer leitete das gut dreissig-
köpfige Origen-Ensemble Vocal mit 
brillanter Präzision, breit aufgefä -
cherter Dynamik, Seelentiefe. In der 
Mitte des Sängerkreises aufgestellt wur-
e der Dirigent zum verinnerlichten 
änzer, dessen mimischer und physi-
cher Ausdruck das Stück leitet und 
piegelt als gewaltiges, in Hoffnung er-
obenes Seelenbild. (pd)
ie weiteren Aufführungen finden am 12., 13. und 
4. April um 20.00 Uhr im Theatertum auf dem 
ulierpass statt. Diese sind bereits ausgebucht.

rei werdende Plätze werden auf www.origen.ch 
ekannt gegeben.
er Julierturm auf dem Julierpass war einmal Schauplatz eines  
usikalischen Meisterwerks.  Foto: z. Vfg
ngagiert und vielseitig

espannt hörten zahlreiche  

nteressierte am vergangenen 
reitagabend in der Kirche San 
iculò zu, was im Orchester- und 
ängerjahr erarbeitet wurde.  
in abwechslungsreiches,  
ielsprachiges Programm in  
ehreren Musikstilen aus ver-

chiedenen Teilen der Welt.

er Cor Masdo unter Leitung von Ma-
uela Zampatti begann angemessen ver-
alten mit dem geistlichen Lied «Herr, 
ein Leben sei dein», komponiert von 
. A. Mozart. Gefolgt vom in Roma-

isch gesungenen «I’l meg», Musik 
benfalls von W. A. Mozart, arrangiert 
on G. A. Derungs, in der sich alle Stim-
en froh und heiter einbrachten. Auch 

eim Song »Time to say goodbye» ka-
en wiederum alle Stimmen, diesmal 

art moduliert, zum Zug. Und so ging es 
eiter, ganz wie es Melodie und Liedtext 

erlangten: Auf Französisch, Italienisch, 
nglisch, ja sogar Schwedisch und 
elbstverständlich Romanisch. 

Chasper Valentin führte ein in Ge-
chichte und Hintergrund der Lieder, 
erwies auf «Ohrwürmer» und his-
torisch Wissenswertes. Bei einigen 
Konzertbesuchern dürften während 
des Chorgesangs von «Amazing grace», 
hier nach Jon Newton, Erinnerungen 
an Künstlerpersönlichkeiten wie Gos-
pelsängerin Mahalia Jackson und Jazz-
trompeter Louis Armstrong wach ge-
worden sein. Die vielseitige Musikerin 
und Dirigentin Manuela Zampatti lei-
tete und begleitete ihren Chor und 
beim Schlussbouquet Chor und Bläser 
mit Elektropiano und Akkordeon.

Beim Konzert der Musikgesellschaft 
unter der Leitung von Sergio Oswald, 
Einführung Marianne Wyss, waren fol-
gende Instrumente vertreten: Tenor-
horn, Bariton, Trompete, Cornet, Klari-
nette, Altsaxophon, Flöte und Schlag- 
zeug. Gespielt wurden vier Polkas und 
der Marsch «A good start» von Luigi 
Ghissallo; dann rassig intensiv «Cotton 
Fields» nach einem Arrangement von 
Adrian Falk und – fetzig bis zum letzten 
Ton «Rockin’ all over the world» nach 
Jan Kraeydonck.

Zum Schlussbouquet haben sich 
Chor und Bläser zusammengefunden: 
Mit vereinten Kräften, Spass und En-
gagement schafften sie den ABBA-Song 
«Ring, Ring» so schmelzend-mitreis- 
send, dass er als Zugabe nochmals in 
voller Länge eingefordert wurde.

  Ursa Rauschenbach-Dallmaier
Gemeinsames Jahreskonzert

uoz Herzlich laden die beiden Zuozer 
höre Cor masdo Zuoz und Cor Viril 
uardaval zu ihrem gemeinsamen Jah-

eskonzert unter dem Motto «Sakrale 
nd weltliche Musik» ein. Motette für 
hor und Bläser von Johann Pachelbel, 
erke von Felix Mendelssohn Bar-

holdy, Stücke aus «6 Notturni» von 
olfgang Amadeus Mozart wie auch 

inheimische Volkslieder von Peter Ap-
enzeller, Gion Duno Simeon, Emil 
Thöndury und Gion Balzer Casanova 
finden nebst anderen ihren Platz im ab-
wechslungsreichen Konzertprogramm. 
So auch ein traditionelles Stück aus Süd-
afrika, ein Werk für Gesangssolo und ein 
Marsch für Bläser. Ebenfalls einen Auf-
tritt am Jahreskonzert hat das erfolg-
reiche Bläserquartettes «Motre». Das 
Konzert findet am kommenden Freitag, 
12. April, um 20.30 Uhr in der Kirche 
San Luzi in Zuoz statt.  (Einges.)



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 

Die Engadin St. Moritz Tourismus AG hat den 
Auftrag das touristische Angebot des Tals weltweit zu 
vermarkten.

Per 1. August 2019 oder nach Vereinbarung suchen 
wir eine

Sie führen selbständig administrative Tätigkeiten aus, 
planen und koordinieren zuverlässig Besprechungen, 
Seminare, Workshops, Termine und Geschäftsreisen. 
Dazu gehören unter anderem auch die Organisation 
von Mitarbeiteranlässen, interne Weiterbildungen und 
Mitarbeit bei Projekten. Zusätzlich erstellen und 
bearbeiten Sie Präsentationen und Dokumente, 
übernehmen die Geschäftsleitungskorrespondenz 
sowie die Protokollführungen.

Ihr Profil: Kaufmännische Grundausbildung oder 
Ausbildung im Tourismus oder Marketing mit 
kaufmännischem Flair, idealerweise Erfahrung als 
Assistenz der Geschäftsleitung. Sie sind ein 
Organisationstalent, selbständig, zuverlässig und 
diskret. Muttersprache ist Deutsch, gute Englisch-
kenntnisse. Italienisch- und Französischkenntnisse
von Vorteil.

Herr Michael Baumann, Personalleiter, 
Engadin St. Moritz Tourismus AG
Via San Gian 30, 7500 St. Moritz, 
Tel. +41 81 830 09 22, www.engadin.stmoritz.ch
michael.baumann@support-engadin.ch

Assistenz CEO
100%, m/w

JOBTITEL

Stellenangebot
Engadin St. Moritz Tourismus AG

Arbeiten und leben im Tal des Lichts und des Wassers – im Engadin

Unter dem Dach «Center da sandà Engiadina Bassa« (CSEB) resp. 
«Gesundheitszentrum Unterengadin« gehen wichtige regionale An-
bieter in den Bereichen Gesundheitsversorgung, Betagtenbetreuung 
und Wellness einen gemeinsamen Weg. In der Nationalparkregion 
erwartet Sie eine wunderbare Umgebung mit vielseitigen Erholungs- 
und Sportmöglichkeiten.

Wir suchen per 1. August 2019 oder nach Vereinbarung eine/n

Mitarbeiter/-in Empfang 40%
Hauptaufgaben 
– Arbeiten am Empfang (inkl. Abend- und Wochenend-Dienste)
– Patientenaufnahme 
– Mithilfe bei diversen Büroarbeiten

Anforderungsprofil 
– abgeschlossene Bürolehre oder gleichwertige Ausbildung
– gute Sprachkenntnisse (R, D, I, E)
– Genauigkeit, Selbständigkeit, Eigeninitiative, Flexibilität, 

Belastbarkeit und Diskretion

Unser Angebot 
– abwechslungsreiche Tätigkeit
– moderne Infrastruktur
– gutes Arbeitsklima
– fortschrittliche Anstellungsbedingungen
– interne und externe Weiterbildungen

Für weitere Auskünfte steht Ihnen Frau Seraina Joos,  
Telefon 081 861 10 00, gerne zur Verfügung.

Wir freuen uns auf Ihre schriftliche Bewerbung an: 
Center da sandà Engiadina Bassa 
Personaldienst 
Via da l’Ospidal 280  
CH-7550 Scuol 
Mail: personal@cseb.ch

Ersatzwahl Regionalgerichte, 
28.04.2019: 

Franco Krüger, 
Bregaglia 

Lebenserfahren, zweisprachig I / D

und kompetent

Amavita Apotheke Corviglia
Wir haben vom

4. Mai bis 2. Juni 2019 Betriebsferien
und sind gerne wieder ab 3. Juni 2019 für Sie da.

Rezepte können während unserer Abwesenheit in der 
Apotheke St. Moritz-Bad bezogen werden.

THE CH/NZ INV. COMP. LTD.  
Company No. 533811 

(in voluntary liquidation)

NOTICE is hereby given, in accordance with the BVI Bu-
siness Companies Act, 2004 that the above named com-
pany, is in voluntary liquidation. The voluntary liquidation 
commenced on 5.4.2019 and Harry Thompson of Harbour 
House, P.O. Box 4428, Road Town, Tortola, British Virgin 
Islands is the voluntary liquidator. 

Dated: 5 April 2019 
(Sgd) Harry Thompson 
Voluntary Liquidator

Als Bauunternehmung mit Hauptsitz in Zuoz, mit ca. 50 Mitarbeiter, 
suchen wir zur Ergänzung unseres Kaderteams einen engagierten und 
innovativen 

Bauführer (m/w)
Ihr Profil:
• abgeschlossene Ausbildung zum dipl. Bauführer, dipl. Baumeister

oder gleichwertige Ausbildung
• EDV Kenntnisse (Sorba, Microsoft Office)
• Führerschein Kat. B
• Sprache: Deutsch und Italienisch

Ihre Aufgaben:
• Sie leiten Baustellen nach betriebswirtschaftlichen Grundsätzen und

stellen die termin- und fachgerechte Auftragsabwicklung sicher
• Sie verantworten den gesamten Bauprozess, beinhaltend Kalkula-

tion, AVOR, Ausmass, Bauführung und Abrechnung
• Sie vertreten die Unternehmung kompetent gegenüber Bauherrschaf-

ten, Planern und Lieferanten und gewinnen mit Ihrem kompetenten
Auftreten neue Aufträge

• Sie führen Poliere, Vorarbeiter und Baustellenmitarbeiter

Wir bieten:
• Attraktive Anstellungsbedingungen
• leistungsgerechte Entlohnung
• Sie übernehmen eine anspruchsvolle Aufgabe in einem familiären

Umfeld
• Einem ehrgeizigen, unternehmerisch denkenden Bewerber bietet

sich die Chance, den Erfolg und die Zukunft dieses Unternehmens
entscheidend mitzugestalten

• Bei Eignung Aufstiegsmöglichkeiten zum stellvertretenden
Geschäftsführer

Fühlen Sie sich angesprochen?  
Dann senden Sie mir Ihre Bewerbungsunterlagen, welche ich selbstver-
ständlich diskret behandeln werde per Post oder E-Mail.

Rocca + Hotz AG
z.H. Gian Marco Hotz
Dorta 74
7524 Zuoz
gmhotz@roccahotz.ch

Infolge Hausverkauf in Scuol,

Mobiliar zu verkaufen
Möbel, Vorhänge, Geschirr, Dekomaterial, etc., 
gut erhalten und z.T. in Bündner Stil zu verkaufen. 
Muss abgeholt werden. Preis nach Absprache.
Auskunft 056 221 21 42, ab 19.00 Uhr

COME AND WORK

WITH US
Ab dem Sommer 2019 oder nach Vereinbarung suchen wir

Booking Manager -in / Events Suvretta Sports
100% in Jahresanstellung 
Suvretta Sports School St. Moritz

Beschrieb
Du bist verantwortlich für die Disposition unserer Schneesportlehrer und die Korrespondenz/Kommunikation 
mit unseren internationalen Gästen. Ebenso gehören Beratung und Verkauf unserer Skischulleistungen im 
direkten Kundenkontakt, Verarbeitung und Buchführung der Tagesgeschäfte zu deinen täglichen Aufgaben. 
Im Gruppen und Event Bereich erstellst du Offerten für grössere und kleinere Anlässe und übernimmst die 
Koordination bis hin zur Umsetzung.

Unsere Voraussetzungen
Für unsere anspruchsvolle Kundschaft suchen wir eine Reservationsspezialistin mit Freude am Verkauf, 
Umsetzungskraft, Flair im Umgang mit Menschen sowie Sprachkenntnissen in Deutsch, Englisch und 
Italienisch. Du bist kontaktfreudig, hast Organisationstalent und bist eine ausgeglichene und positive 
Persönlichkeit. Leistungsbereitschaft gehört ebenso zu Deinen Fähigkeiten wie vorzugsweise bereits 
Erfahrung im Schneesport- und Event Bereich. 

Wir bieten
Optimale Einarbeitung, zeitgemässe Anstellungsbedingungen, eigenverantwortliche Tätigkeit in einem 
dynamischen Umfeld, gegenseitige Unterstützung in unserem erfahrenen Team.

Haben wir Dein Interesse geweckt? Wir freuen uns auf Deine vollständige Bewerbung 
per Mail. Gerne stehen wir für weitere Auskünfte zur Verfügung.

Suvretta Sports School AG 
Patrik Wiederkehr
Tel: 081 836 61 61
patrik@suvretta-sports.ch  
www.suvretta-sports.ch

www.krebsliga-gr.ch

Gemeinsam 
           gegen Krebs

Herzlichen Dank für Ihre Spende. 
PC 70-1442-0
IBAN CH97 0900 0000 7000 1442 0

Di
es

es
 Fü

lle
rin

se
ra

t 
ko

st
et

 ke
in

e 
Sp

en
de

ng
el

de
r.

Im Notfall
überall.

Jetzt Gönner werden: www.rega.ch

Berufsbeistandschaft der Region Maloja
Ufficio curatori professionali della Regione Maloja
Assistenza professiunela da la Regiun Malögia 

Die Berufsbeistandschaft der Region Maloja sucht per 
1. Juli 2019 oder nach Vereinbarung eine/einen

Berufsbeiständin / Berufsbeistand 
(80%-100%)

als Ergänzung zu unserem Team. Angaben zur Aufgabe 
und zum Profil können auf der Internetseite  
www.regio-maloja.ch heruntergeladen werden.
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Vom 10. bis 14. April findet das 
Swiss Snow Happening in Scuol 
statt. Rund 1000 Schneesport-
lehrerinnen und -lehrer kämpfen 
in neun verschiedenen  
Disziplinen gegeneinander.  
Insgesamt werden circa 3000 
Wintersportfans erwartet.

Erstmals findet vom 10. bis 14. April 
das Swiss Snow Happening in Scuol 
statt. An diesem jährlichen Anlass mes-
sen sich rund 1000 Schneesportlehrer 
und -lehrerinnen in neun verschie -
denen Disziplinen. Die Organisatoren 
erwarten etwa 3000 Wintersportfans 
zum Saisonabschluss in der Heimat von 
Schellen-Ursli, der Ferienregion Enga-
din Scuol Zernez. Die Teilnehmerinnen 
und Teilnehmer kämpfen um die Titel 
Königin und König der Schneesport-
lehrer.

Die lokalen Helden 
Gemäss Medienmitteilung von Swiss 
Snowsports hinterlässt das Bergdorf 
Scuol mit seinen kunstvoll bemalten 
Engadiner Häusern, der romanischen 
Sprache und der atemberaubenden 
Sicht auf die Silvrettagipfel und die En-
gadiner Dolomiten bei den Besuchern 
einen bleibenden Eindruck. Schellen-
Ursli und Seraina sind die einhei-
mischen Helden und werben kon-
sequent für den Anlass. 

Das Skigebiet Scuol garantiert nicht 
nur genügend Schnee, sondern auch 
anspruchsvolle Pisten für einzigartige 
Wettkämpfe. So steht einem gelun-
genen Swiss Snow Happening nichts 
im Wege. Die verschiedenen Dis-
ziplinen (von traditionell bis spektaku-
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är) versprechen spannende Duelle 
eim Kampf um den Titel Königin und 
önig des Schneesports. Die ersten drei 

eder Kategorie erhalten einen Preis. 
as beste Team aller Wettkämpfe wird 

benfalls ausgezeichnet. 
Dazu müssen die Schneesportlehrer 

olysportiv überzeugen: Wer der oder 
ie Beste in mindestens drei dieser Dis-
iplinen ist (mit Skiern, Telemark, 
nowboard oder Langlaufski – drei der 
ier Schneesportgeräte können ge-
ählt werden), erhält den höchsten Ti-

el als König und Königin des Schnee-
ports, wird mit dem goldenen 
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iro-Helm gekrönt und darf zudem ein 
ahr lang freie Fahrt mit einem nagel-
euen Ford Kuga geniessen.

pannung garantiert
lle Wettkämpfe finden im Skigebiet 
cuol im Raum «Jonvrai» statt. Das Bes-
e bewahrt Swiss Snow Happening bis 
um Schluss auf – so finden am Freitag 
ie Finals der Big-Air- und Slopestyle-
ettbewerbe und am Samstag das Fi-

ale des Formationsfahrens statt. Für 
pannung und Unterhaltung sorgt 
um Abschluss am Samstagnachmittag 
er Nordic Cross, ein Langlaufwett-
A

ampf im Sprintformat. Abgerundet 
erden die Tage im Après-Ski-Village 

m Tal mit gemütlichen Abenden und 
artys im Partyzelt mit Livemusik. So 
erden unter anderem zwei einhei-
ischen Bands «Rebels» und «Dia-

olics» sowie Hedgehog, das SRF3 Best 
alent im Juli 2017, die Stimmung im 
estzelt zum Beben bringen. Im Après-
ki-Village warten zudem verschiedene 

ettbe werbe, wie ein Beer Pong Con-
est oder ein Töggeli-Turnier auf die 
eilnehmer. (pd)
rogramm und Infos: www.snowhappening.ch
as Skigebiet Motta Naluns in Scuol ist in diesen Tagen in fester Hand der Schneesportlehrerinnen und -lehrer. Sie 
reten in verschiedenen Disziplinen gegeneinander an.  Foto: Swiss Snowsports
nzeige

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

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

Für regionale Sportberichte ist die
redaktion@engadinerpo
Goldmedaille 
für Pedrazzi
Ski Alpin Eineinhalb Monate, nach-
dem in Tschappina die Bündner Meister-
titel im Super-G vergeben worden waren, 
trafen sich die besten Skitalente zum 
zweiten Teil der kantonalen Titelkämpfe. 
In Parpan massen sie sich am Wochen-
ende in den technischen Disziplinen. Ei-
ne Goldmedaille holte sich Isabella Pe-
drazzi (U16/Ski Racing Club Suvretta 
St. Moritz) im «Riesen». Die zwei Meister-
schaftsrennen in Parpan bildeten zu-
gleich den Abschluss des Raiffeisen 
Cups. Dieser umfasste neun Wettkämpfe 
und zusätzlich den Technikwettbewerb. 
Bei den U16-Fahrerinnen zierte der Na-
me der Super-G-Meisterin und Kom-
binations-Zweite Faye Buff Denoth (Ski 
Racing Club Suvretta St. Moritz) die 
Ranglistenspitze. (Einges.)
Veranstaltung
wischen Geschichte 
und Legenden
Trailrunning Am Sonntag, dem 5. Mai, 
findet die erste Austragung des «Gir di 
Tröcc» statt, ein Trailrun entlang den 
geschichtsträchtigen Waldwegen ober-
halb von Poschiavo. Parallel dazu ist 
eine nicht wettkampfmässige Veran -
staltung vorgesehen. Im Frühling ist 
die Vegetation im Puschlav besonders 
schön, und die Wälder gewähren atem-
beraubende Aussichten auf die Tal-
ebene. 

Die Strecke ist mit 6,2 Kilometern re-
lativ kurz, auf die Läuferinnen und Läu-
fer warten jedoch zwei anspruchsvolle 
Anstiege von insgesamt 420 Höhen-
meter. (Einges.)

www.valposchiavo.ch/veranstaltungen
eltmeister im Eisschnelllauf 

Eisschnelllauf Eine Bestätigung, wel-
che Ausnahmeerscheinung er weltweit 
in dieser Saison unter den Kufenflitzern 
der Altersklasse 80/85 ist, konnte sich 
Inzells Eisschnelllauf-Legende Günter 
Traub in der mittelnorwegischen Klein-
stadt Bjugn nahe Trondheim mit seiner 
insgesamt vierten Masters-Weltmeis -
terschaft (nach drei Titeln zwischen 
1999 und 2002) abholen. 
Da die russische Mannschaft mit Ser-
ej Loginov kurzfristig absagte, war 
ein Hauptgegner der norwegische Ex-

eltmeister Arne Kjell Foldvik im Eis-
chnelllauf Vierkampf.

Doch der etwas ältere Norweger, des-
en Einzelstreckenweltrekorde bis auf 
ie 10 000 Meter allen Angriffen von 
raub standhielten, war im Duell auf 
en Strecken zwischen 1000 und 3000 
etern dem kraftvoll-wuchtigen Lauf-
til des gerade 80-jährigen Traub nicht 

ehr ganz gewachsen. «Günter ist ein 
ürdiger Champion», gratulierte Fold-

ik seinem deutschen Dauerrivalen.
Glücklich war Traub, dass er diesmal 

en Vierkampf verletzungs- und sturz-
rei durchstand. «Denn gesundheitlich 
ann immer was dazwischenkommen», 
eiss er.  (Einges.)
leiner Gewinn für den Tennisclub Samedan
e 
 Sie sich 
erem 
Tennis An der Mitgliederversammlung 
des TC Samedan am 22. März konnte 
die Präsidentin Ruth Bezzola elf Mit-
glieder begrüssen. In der Mitgliederliste 
des Clubs waren 2018 41 Aktiv-, vier 
Schnupper-, 13 Passiv- und fünf Gäs-
temitglieder sowie zwei Junioren und 
50 Schülerinnen und Schüler einge-
tragen. Der Kassier erläuterte die Bi-
lanz- und Erfolgsrechnung. Dank zahl-
reicher Unterstützung konnte ein 
kleiner Gewinn ausgewiesen werden. 
m vergangenen Jahr wurden zu Beginn 
nd Ende Tennissaison zwei Turniere 
urchgeführt. Mehrere Aktivmitglieder 
aben im Mai und Juni zusammen mit 
en Spielern der Partnerclubs von Pon-

resina und St. Moritz an der Inter-
lubmeisterschaft der Senioren, zweite 
iga, mitgespielt und nach drei Vor-
unden an der Finalrunde gegen den TC 
erisau den Ligaerhalt erreicht. 
Beim Clubtraining, jeweils Donners-

ag ab 18.00 Uhr, wurde frei gespielt. 
45 Schülerinnen und Schüler haben 
n den von Olivier Molly, St. Moritz, 
nd von Valentina Bavo von der Ten-
isschule Silvaplana geleiteten Tennis-
ursen vom Juni bis Oktober teil-
enommen. 

Auch in der kommenden Saison sind 
wei Clubturniere, der Tenniskurs für 
chülerinnen und Schüler, jeden Don-
erstagabend das Clubtraining und die 
eilnahme an der Senioren-IC-Meister- 
chaft vorgesehen. (Einges.)
ystem, 
und dem 
NTROL. 
SC Celerina gewinnt
s-benz-samedan.ch

 Redaktion dankbar.
st.ch
Eishockey Fünf Mannschaften starte-
ten im Oktober in die EVE Senioren-
meisterschaft um die Coppa Allegra. 
Der Titelverteidiger aus Celerina wurde 
wie im Vorjahr durch die Teams CdH 
Engiadina, EHC Samedan, HC Brega-
glia und CdH La Plaiv herausgefordert, 
wobei zu erwarten war, dass Engiadina 
und Celerina den Titel erneut unter 
sich ausmachen. 

Die Senioren des SC Celerina sichern 
sich schlussendlich mit dem Punkte-
maximum von 16 Punkten aus acht 
Spielen den Coppa-Allegra-Titel zum 
dritten Mal in Folge. (Einges.)
Knier wird Zweiter

aufsport Der St. Moritzer Max Knier, 
er Vorjahressieger beim Bündner 
rühlingslauf von Thusis nach Rei-
henau über 21,1 Kilometer, musste 
ich dieses dem Marathonläufer Chris-
ian Kreienbühl aus Rüti, Zürich ge-
chlagen geben, der mit 1:10:47 neue 
treckenbestzeit lief. Mit dem vierten 
ang von Sandro Wegmann aus Pontre-
ina konnte ein weiterer Engadiner mit 
er Spitze mithalten. 
Über die Halbmarathondistanz liefen 

uch Christoph Moggi (La Punt) mit 
:47:15, Simone Crameri (Poschiavo) 
it 1:52:08 sowie Gabi Moggi (La Punt) 
it 1:57:49. Schnellste Engadinerin 
ber zehn Kilometer war Mirjam Grimm 

Samedan) mit 52:48, Anne Gerber (Ce-
erina) lief bei den W50 mit 57:19 auf 
en dritten Podestplatz. Nicola Roganti-
i (Promontogno) lief nach 51:40 beim 
chloss Reichenau über die Ziellinie. 

Beim Waffenlauf war Rekrut Kevin 
fister (Samedan) als einziger Engadiner 

m Einsatz. Mit 46:34 erreichte er den 
ierten Rang. Das Podest verfehlte er 
ur um vier Sekunden. Aita Pinggera 
nd Irené Thöny (beide Samedan) wa-

en in der Kategorie Walking unter-
egs.  (Einges.)



Fögl d’infuormaziun uffi  cial dal cumün da Scuol
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Il Mas-chalch dal cumün da Scuol cumpara üna jada al mais. Ediziuns ve-
glias as poja leger sülla pagina d’internet dal cumün www.scuol.net. 
Prosma ediziun: 23 mai 2019

Organisatuors d’arrandschamaints pon inoltrar publicaziuns fi n il plü tard 
lündeschdi ils 13 mai pro lingua@scuol.net

Reglas

1. No publichain be arrandschamaints chi’d aintran per e-mail.

2. L’arrandschamaint sto avair üna tscherta importanza per la generalità
(ingünas radunanzas da societats).

3.  La redacziun decida svess davart la publicaziun e’s resalva eir il dret da
scurznir e/o rediger ils texts inoltrats.

Ils cuosts da la publicaziun surpiglia il cumün da Scuol.

Mas-chalch

Cumischiuns stablas pella 
perioda d’uffi  zi 2019–2022 

Cumischiun da sunteri 
La suprastanza ha reelet resp. elet nouv 
las seguaintas commembras / ils se-
guaints commembers: Chasper Stupan 
(Ardez), Cilgia Florineth (Ftan), Maria 
Morell (Guarda), Berta Marugg (Scuol), 
Anna Barbla Buchli (Sent), Rudolf Pazeller 
(Tarasp).

Voluntaris a la coppa mundiala 
da snowboard

Las societats chi survegnan üna contri-
buziun annuala s’oblajan da mett er a dis-
posiziun agüdonts voluntaris per arrand-
schamaints publics. A la cuorsa da la cop-
pa mundiala da snowboard in marz sü 
Mott a Naluns han güdà 50 voluntaris da 
15 diff erentas societats. Ils organisaturs 
han predschà fi ch quist sustegn.  

Glista da las societats

Fin uossa cuntgnaiva la pagina d’internet 
da la regiun Engiadina Bassa / Val Müstair 
üna glista da las societats. Blers cumüns 
publicheschan però svess üna tala glista. 
Per evitar lavur dubla ha decis la Regiun 
da renunzchar in avegnir a la publicaziun 
da sia glista. 

Las societats chi’d existan sül territori dal 
cumün da Scuol as chatt a illa pagina d’in-
ternet www.scuol.net (rubrica Temp liber). 
Per cha la glista saja adüna cumplett a ed 
actuala giavüschaina d’annunzchar mü-
damaints a l’adressa secretariat@scuol.
net. Grazcha fi ch!

Üna cuorsa populara sco 
lavur da matura

La gimnasiasta Svenja Ammann da Ta-
rasp, üna sporti sta paschiunada, ha 
tschernü per sia lavur da matura l’orga-
nisaziun d’üna cuorsa populara. La cuor-
sa «Tras Scuol» cumpiglia diff erents tra-
gets (ün resp. duos girs à 3.5 km sco eir 
tragets plü cuorts per uff ants), i’s po 
cuorrer obain chaminar culs bastuns 
(Nordic Walking). 
Dimena: minchün(a) chi’s mouva jent 
our’il liber chatt a üna categoria adatt a-
da. 

Il rechav net da quist arrandschamaint 
va a favur da la Fundaziun Svizra da Car-
diologia (Schweizerische Herzsti ft ung). 

La cuorsa ha lö als 8 gün 2019 (sonda 
avant Tschinquaisma) a parti r da las 
13:00. Annunzchas: online fi n als 31 
mai, sül lö da las 10:00 fi n 1 ura avant la 
cuorsa.

Nouvs plans d’evacuaziun

Schi vess da capitar alch cun ün lai d’ac-
cumulaziun (Livigno / Ova Spin) gnissan 
inuondats eir tscherts territoris dal cu-
mün da Scuol. L’uffi  zi da militar e da 
protecziun civila ha publichà d’incuort 

La tualett a nun es fatt a per 
allontanar immundizchas!

Fazölets ümids ed oters arti chels d’igie-
na nu toccan aint illa chanalisaziun. Las 
fi bras fuorman chanels chi stoppan ils 
condots e bloccan las pumpas. Id es üna 
lavur stantusa e dischagreabla da ti ls al-
lontanar.

Ün «tric» simpel per evitar quai: plazzar 
sper la tualett a üna sadella per immun-

Infuormaziuns da la suprastanza cumünalaChanzlia cumünala

Cuorsa «Tras Scuol»

Masüras in cas d’ün alarm d’aua

Uffi  zis tecnics

Eir il cumün es cuntaint cha tantas per-
sunas sun statt as prontas da s’ingaschar.

Donaziuns pel proget Clozza, 
Scuol

Actualmaing vain realisà il proget da 
protecziun cunter aua gronda (la cu-
münanza d’urna ha deliberà als 10 gün 
2018 ün credit da 3.4 milliuns francs per 
quist proget). Il cumün survain subven-
ziuns federalas e chantunalas, i restaran 
però cuosts dad 1.755 milliuns francs. 

Il Padrinadi svizzer per cumüns da mun-
togna ha ramassà fi n uossa ün import 
da 481 569 francs a favur dal proget 
Clozza. Las donaziuns vegnan da cu-
müns ed organisaziuns sco eir da persu-
nas privatas da la Bassa. Il cumün es fi ch 
grat per tuot las contribuziuns e pel 
grond ingaschamaint dal Padrinadi.
www.patenschaft berggemeinden.ch 
(Projekte / Scuol)

Scuol: Ustaria als 1. avuost

Il cor masdà da Scuol ha pisserà dürant 
divers ons per l’ustaria da festa. Uossa 
tschercha il cumün ün’otra società chi 
voul far quai. L’ustaria sün plazza da scoula 
es in funcziun da las 16:00 fi n las 1:00. Ella 
spordscha bavrondas, charn/liongias dal 
grigl e tuortas. Il rechav net va a favur da 
la società.

Societats interessadas dessan s’annunz-
char pro la chanzlia cumünala (081 861 27 
02, actuariat@scuol.net).

Arrandschamaints
Ftan: Concert dal cor masdà cun  
Curdin Nicolay ed André Gemassmer 
Sonda ils 13 avrigl, 20:30 | Baselgia
Il Cor masdà da Ftan (dirigent: Duri 
Janett ) chanta üna schelta variada cun 
chanzuns da tuot il muond. Chanzuns 
popularas rumantschas nu mancaran 
neir. Tanteraint pisseran Curdin Nicolay 
ed André Gemassmer pel diverti maint 
da l’auditori. Entrada libra, collecta.

Sent: Ün cor a capella inscuntra ad  
Andri Peer 
Dumengia ils 14 avrigl, 17:00 
Baselgia San Lurench 
Duos gimnasiastas da Turich han fat 
üna lavur da matura tuot speciala: üna 
sairada musicala rumantscha. 
Maia Bolle ha miss in musica poesias 
d’Andri Peer, ün cor cun vuschs giuvnas 
(dirigenta: Josephine Riek) chanta quis-
tas chanzuns uossa eir al lö da naschen-
tscha dal poet. 
Entrada libra, collecta

Scuol: Bazar da Pasqua
Gövgia ils 18 avrigl, 14:00 fi n 18:00 
Bogn Engiadina
Numerus stands preschaintan prodots 
indigens fats a man. La società da pau-
ras Engiadina Bassa pissera per cafè e 
tuorta.

Scuol: Concert annual da la società 
da musica
Gövgia ils 18 avrigl, 20:30
Sala cumünala
www.musica-scuol.ch 

Scuol/Nairs: Prelecziun cun Tim Krohn
Sonda ils 20 avrigl, 20:00
Center d’art contemporana
L’autur prelegia da seis roman «Julia 
Sommer sät aus»: Üna chasa da plüssas 
abitaziuns a Turich serva sco purtret pel 
muond (e’l muond dals senti maints). Ils 
protagonists lavuran vi da lur utopias e 
ris-chan eir nouvs cumanzamaints. En-
trada: 20 francs, cun reducziun 15 francs. 
La bar es averta avant e davo la prelec-
ziun. www.nairs.ch

Scuol/Nairs: Finissascha
Dumengia ils 21 avrigl, 15:00 fi n 18:00
Center d’art contemporana
Per fi nir la stagiun d’inviern as poja visi-
tar amo üna jada las exposiziuns da 
Cécile Hummel e Beat Feller (a las 16:00 
cun guida), a las 17:30 daja ün aperiti v. 
Entrada libra. www.nairs.ch

Sent: Concert da Pasqua culla 
musica instrumentala
Dumengia ils 21 avrigl, 20:30
Chasa da scoula

La musica instrumentala da Sent suna 
suot la bachett a da Basti an Janett . 
Ustaria davo il concert.

Ogna Panas-ch, revitalisaziun: 
Prüma palada
Sonda ils 4 mai, 10:30 | Panas-ch
Tuot las persunas interessadas sun invi-
dadas a l’act festi v e la grillada.

Scuol: TavulinPlus 
Venderdi ils 17 mai, 12:00 fi n 15:00 
Pravenda evangelica
Maisa da mezdi prüvada cun davomezdi 
temati c per senioras e seniors. Il tema es 
quista jada «Sgürezza ill’età»: La polizia 
chantunala dal Grischun (post da pre-
venziun) dà cussagls. Infuormaziuns ed 
annunzchas fi n als 15 mai a mezdi: Tina 
Gluderer, 079 843 79 37. 
Predsch: minchün(a) decida svess quant 
ch’el/ella voul pajar. Servezzan da trans-
port gratuit.
Organisaziun: Pro Senectute, 
rapreschantanza locala Scuol

Ün chalender d’arrandschamaints as 
chatt a eir illa pagina d’internet dal cu-
mün (www.scuol.net) ed illa pagina 
da la TESSVM (www.engadin.com).

Uteriuras infuormaziuns ed annunzchas: 
www.tras-scuol.ch. 

Il cumün salüda l’iniziati va da la spor-
ti sta giuvna ed arcumonda la parteci-
paziun. 

nouvs plans d’evacuaziun. Quists plans 
as chatt a süllas tablas nairas da mincha 
fracziun sco eir illa pagina d’internet 
www.scuol.net (Rubricas principalas). 

L’alarm d’aua es ün tun bass interruot 
chi resuna dürant 6 minuts. 

Surdatt as da lavur

God S-chür, Tarasp
Tagls e culti vaziuns 2019:  
Alberti n Forst, Sent

Tarasp: Lavuratori cumünal,  
podest implü per material
Lavurs da marangun:  
Marangunaria Beer SA, Ftan

Scuol: Via da Chantröven
Lavurs d‘impressari:  
Bezzola Denoth AG, Scuol
Lavurs da sanitari:  
ARGE Meyer/Stecher AG, Scuol
Lavurs da catram: 
ARGE Engiadina Bassa, Zernez

Sarinera Ardez
Lavurs da punti nada: Lawil AG, Ftan 
Lavurs d‘electricist: Roner SA, Zernez 
Lavurs da sanitari e venti laziun:  
Christoff el SA, Scuol 

dizchas. Uschè riva tuot quai chi fa don a 
la chanalisaziun (eir pezs, vatt a, sablun 
per giats ed oter plü) al dret lö.

Ün placat cun infuormaziuns plü deta-
gliadas as rechatt a süllas tablas nairas 
sco eir illa pagina d’internet www.scuol.
net (Administraziun / Parti ziuns / Sarine-
ras). 

3.5 km / 7 km Running & Nordic Walking

Kids Run

www.tras-scuol.ch

SondaSonda, Sonda, ilsSonda
8 
SondaSonda
8 8 gün

ilsilsilsSondaSondaSonda, 
güngüngün 2019

Cuorsa da beneficenza

annunzcha ed infuormaziuns sot: 



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

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

Alle laufenden Aufträge werden wie gewohnt ausgeführt!

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

Jetzt
bis 80%auf alles

Wir schliessen !
Totalausverkauf

 
 

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!

✁
Sonnige Ferien geniessen?

Kein Problem mit unserer Aktion

10% Rabatt 
auf Sonnenschutzprodukte

vom 12. April bis 7. Mai 201811. April bis 4. Mai 2019

Wir räumen auf!  

Hotel Klarer, ZuoZ

tel. 081 854 06 06

Geschirr (Gläser,Tassen, Teller, Schüsseln), Dessertgeschirr, 
Silberraritäten, Pfannen, Dekor Artikel, diverse Möbel, Vasen, 

Kerzenständer und vieles mehr!

Kommen Sie vorbei!

In der Seletta im 1. Stock im Hotel Klarer
vom 3. bis 21. April, Mittwoch bis Sonntag 

immer von 7.00 Uhr bis 18.00 Uhr»

WOMA, 1. Stock, Cho d’Punt 47, Samedan
076 / 338 52 19

Bis 18. April 2019
Beim Kauf eines bereits stark reduzierten Teppichs über Fr. 1000.-

schenken wir Ihnen einen Gutschein von Fr. 100.-
für Rest. Bellavista, Surlej oder

Hotel Waldhaus am See, St. Moritz

UNTERHALTUNGSABEND

Samstag, 13. April 2019
20.00 Uhr Schulhaus Champfèr 

Nachtessen ab 18.00 Uhr
Festwirt: Gian Carlo Torriani

«Amici Miei» 
Chor-Konzert, Dirigentin: Ladina Simonelli

«D’Geischter vom Schloss Crappun»
Einakter von Arno Wyss

Regie: Arno Wyss / Men Bisaz

Tanz und Stimmung mit: «Sound Express» 
Schöne Tombola / Festwirtschaft / Bar 

Eintritt Fr.15.–

Öffentliche Hauptprobe
Freitag 12. April 19.30 Uhr

Reduziertes Essensangebot ab 19.00 Uhr
Eintritt frei, Kollekte

 Der Cor Mixt freut sich auf Ihren Besuch

Katholische Kirchgemeinde 
St. Antonius Celerina

Einladung
zur ordentlichen Kirchgemeindeversammlung 
Dienstag, 23. April 2019 um 20.15 Uhr 
im Grotto Cattolico, Celerina

Traktanden:
1. Protokoll der Kirchgemeindeversammlung vom

17. April 2018
2. Jahresbericht des Präsidenten und Bericht von

Pfarrer V. Pancak
3. Jahresrechnung 2018
4. Revisorenbericht und Décharge-Erteilung
5. Budget 2019
6. Festsetzung des Steuerfusses für das Jahr 2021
7. Orientierung Jubiläumsfeier 80-Jahre-

St. Antoniuskirche
8. Orientierung St. Antoniusstiftung
9. Varia

Wie alle Jahre, freut sich der Kirchgemeindevor-
stand auf ein zahlreiches Erscheinen

Celerina im April 2019

Katholische Kirchgemeinde Celerina 
Der Vorstand

PHÄNOMEN ZEIT 
WERDEN – SEIN - VERGEHEN 

MIT EDITH WAGEN 
Samstag, 13. April 2019 
20 Jahre Jubiläumsfeier 
ab 08:45 – 11:30 Uhr 

Hotel Reine Victoria, St. Moritz 

 Kinderhütedienst

Unkostenbeitrag Fr. 20.-- Frühstücksbuffet u. Vortrag 

Anmeldung: 081 828 91 52 / 078 737 09 70 
oder per Mail an zmorge@gmx.ch 

Frauenteam der Evang. Freikirche FMG Celerina 

Nachtarbeiten RhB-Strecke Madulain - Susch 
Nächte vom 15. April bis 4. Mai 2019 
ohne Samstag-Sonntag und Sonntag-Montag

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

Besten Dank für Ihr Verständnis.

Rhätische Bahn  
Infrastruktur 
Planung und Disposition

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

Zwischensaison

3 für 2
(Allmedia ausgeschlossen)

Am 30. April, 7. und 14. Mai 2019 erscheint in der «Engadiner Post/Posta Ladina» 
die Sonderseite «In der Zwischensaison offen».

Unser Angebot: 3 für 2 (Allmedia ausgeloschlossen)

Nutzen Sie die Gelegenheit um Ihre Angebote/Öffnungszeiten etc. 
mit einem Inserat den Einheimischen und Gästen vorzustellen. 

Inserateschluss: 23. April 2019

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



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.» 

«THE BEST OF...»
Schulchor der Academia Engiadina 
unter der Leitung von Werner Steidle

Kongresszentrum Rondo, Pontresina, Eintritt frei

Ticketreservationen unter  
www.academia-engiadina.ch 
Nicht abgeholte Tickets werden 30 Minuten vor 
Konzertbeginn freigegeben.

Samstag, 27. April 2019 um 19 Uhr 
Einlass ab 17.45 Uhr 

Sonntag, 28. April 2019 um 17 Uhr 
Einlass ab 15.45 Uhr

Wir freuen uns auf Ihren Besuch!

Medienpartner

Inserat EP_Chor 2019.indd   1 09.04.2019   15:47:49

Polier Hochbau im Engadin

Das Engadin bekommt Verstärkung!

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

Angebot

- Selbständige Führung von mehreren Baustellenteams und Baustellen
- Modernes Inventar, motiviertes Personal
- Vielseitige und interessante Baustellen
- Gute Sozialleistungen und Entwicklungsmöglichkeiten
- Sie erhalten die Möglichkeit, für ein Unternehmen tätig zu sein, für welches Professionalität und

Menschlichkeit entscheidend ist.

Tätigkeit

- Verantwortung für die plangerechte Ausführung der Bauwerke
- Fachmännische und selbstständige Führung der Baustelle
- Ansprechpartner für die Mitarbeiter und Bauführer
- Verantwortung für die termingerechte, effiziente sowie qualitativ hochwertige Ausführung von

Projekten im Hochbau, sowohl Neu- als auch Umbau
- Verantwortlich für die Material- und Personaldisposition

Anforderungen

- Grundausbildung im Bauwesen, idealerweise als Maurer und Vorarbeiter
- Weiterbildung zum Dipl. Baupolier FA
- Mindestens zwei Jahre Berufserfahrung als Polier und Kenntnis der Schweizer Normen
- Freude am Umgang mit Mitarbeitern und Kunden

Bereit, diese verantwortungsvolle Aufgabe zu übernehmen?

Dann senden Sie JETZT Ihre Bewerbungsunterlagen an:

engadina@opus-personal.ch

www.engadinerpost.ch
EP / PL
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Zum Gedenken
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. 

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

Todesanzeigen und Danksagungen  
in der «Engadiner Post/Posta Ladina» 
aufgeben
Im Todesfall einer oder eines Angehörigen beraten wir 
Sie und helfen Ihnen gerne bei der Auswahl oder Formu-
lierung einer Todesanzeige. 

Sie finden uns im Büro in St. Moritz-Bad, Via Surpunt 54, 
Telefon 081 837 90 00 oder im Büro in Scuol, Stradun 
404, Telefon 081 861 60 60.

Falls Sie bereits eine formulierte Todesanzeige haben, 
können Sie uns diese via E-Mail übermitteln:

werbemarkt@gammetermedia.ch

Die Website der «Engadiner Post/Posta Ladina» hilft bei 
einem Todesfall einer oder eines Angehörigen mit wich-
tigen Informationen weiter: www.engadinerpost.ch

Abschied

Nach einem bewegten und glücklichen Leben kommt die Zeit in Frieden zu gehen.

Arturo Tanno 
1933 – 2019

Auf meinen ausdrücklichen Wunsch findet keine Abdankungsfeier statt.

Traueradresse:
Francesca Zala-Tanno und Familie, Pontresina

Constantin Tanno-Kartiganer und Familie, San Francisco USA
Veranstaltung
Da antwortete ihm Simon Petrus: Herr, wohin sollen P
riesterweihe und Primiz

wir gehen? Du hast Worte des ewigen Lebens; 
und wir haben geglaubt und erkannt, dass du bist 
Christus, der Sohn des lebendigen Gottes.
 Johannes 6, 68–69
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St. Moritz Der in St. Moritz tätige Dia-
kon Markus Würtenberger wurde am 
Samstag, 6. April, in der Pfarrkirche 
St. Martin in Schwyz zusammen mit 
acht weiteren Kandidaten durch Hand-
auflegung und Gebet von Bischof Vitus 
Huonder zum Priester geweiht. Der 
Neupriester wird am Sonntag, 14. April, 
um 10.00 Uhr, in der St. Moritzer Pfarr-
irche St. Mauritius seine Primiz (erste 
eilige Messe als Hauptzelebrant) fei-
rn. Die Primizpredigt wird Frank Bi-
erger aus der Diözese Freiburg halten. 
er Cäcilienchor St. Moritz unter der 
eitung von Werner Steidle wird die 
rimiz-Messe musikalisch begleiten. 
ur Mitfeier der Primiz in St. Moritz 
ind alle herzlich eingeladen. (Einges.)



Uns gibt es auch so. 
Folgen Sie uns!

Küchenprofi s

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

NEU IN PRUTZ

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

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

w

Andrea Bignasca 
eim Frühlingsfest
PS: www.rundschau.at - jetzt NEU! Gerne stellen wir Ihnen ein unverbindliches online Angebot mit günstigen Konditionen zusammen. 

D

 

 

Corvatsch Am Samstag, 27. April ab 
12.00 Uhr geht die Wintersaison auf 
dem Corvatsch zu Ende. Zum Abschied 
wird an der Hossa Bar im Skigebiet 
nochmals ausgiebig gefeiert. Für den 
passenden Sound beim Frühlingsfest 
sorgen der Tessiner Andrea Bignasca 
und die Schweden-Rocker von Royal 
Republic.

Heissen Sound im kalten Schnee 
liefert einer aus der Sonnenstube der 
Schweiz: Andrea Bignasca sorgte 
schon beim Jazzfestival Montreux und 
als Support Act von Gregory Porter, 
Morcheeba oder Everlast für Furore. 
Das aktuelle Album des Sängers/Song -
writers/Bluesrockers heisst «Murder». 

Reichlich Festivalerfahrung haben 
Royal Republic. Die schwedische 
Gruppe brachte schon zu Klassikern 
wie «Rock am Ring» und «Rock im 
Park» die Stimmung zum Kochen. Das 
dürfte den Rockern aus dem kühlen 
Norden auch auf dem Corvatsch 
gelingen. 

Für Skifahrer ist der Eintritt im Ski-
Ticket inbegriffen. Die Hossa Bar kann 
in 45 Minuten auch zu Fuss von der 
Talstation Surlej erreicht werden, gutes 
Schuhwerk wird empfohlen.  (pd)
4000 N

3000  

2000  

DIE TEMPERATURE

Sils-Maria (1803 m)
Corvatsch (3315 m)
Samedan/Flugplatz 
Scuol (1286 m) 
Motta Naluns (2142
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ww.engadinerpost.ch
Das Gewinnerfoto entstand in Sent

Si nt ffszahlen um z.B. Ihr Stellenangebot oder Ihre 
be  b erbindlich. 
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er Fotowettbewerb der  
Engadiner Post/Posta Ladina» 
st entschieden. «Haustiere»  
autete das Thema des Wettbe-
erbes. Gewonnen hat Michel 
bben aus Sent mit dem Bild  
eines Hundes Max.

AN SCHLATTER

An einem ganz normalen Abend-
paziergang mit meinem Hund Max ist 

ir dieser wunderschöne Himmel auf-
 S 
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 – 2° Sta. Maria
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efallen», schildert Michel Ebben, der 
ewinner des ersten Fotowettbewerbes 
es Jahres der «Engadiner Post/Posta 
adina» zum Thema Haustiere be-
eistert. «Wow, das muss ich einfach fo-
ografieren», dachte er sich.

in Familienhund 
nd während der Hund sich in aller 

eelenruhe vor dem roten Himmel fo-
ografieren liess, schoss Ebben einige 
ilder mit seinem Handy. Das Motiv 
er dunklen Silhouette des Hundes im 
ontrast zum leuchtenden Himmel ge-

iel ihm am besten. Neben zwei wei-
eren Bildern hat er sein Lieblingsfoto 
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e attraktive Online-Preise, interessa
schreibung regional noch stärker zu

on diesem Abend dann auf die In-
ernetseite der «EP/PL» aufgeladen. 

 Max gehört der «Rhodesian Rid-
eback»-Rasse an und ist ein richtiger 
amilienhund. Mit seinem hell- bis dun-
elbraunen Fell ist er ständig auf Trab 
nd sucht die Nähe zu seinem Herrchen 
nd Frauchen. «Bereits als er als Welpe 
u uns gekommen ist, hatte er einen 
tarken Charakter», erzählt Ebben. Max 
iebt es, lange Wanderungen zu unter-
ehmen und hat täglich sieben bis 
wölf Kilometer Auslauf. Als Fotomotiv 
ird Max oft abgelichtet. Sein Besitzer 
ichel Ebben ist passionierter Hobby-

otograf und veröffentlicht viele seiner 
OMMENDEN TAGE (SCUOL)

Samstag Sonntag
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OMMENDEN TAGE (ST. MORITZ)

Samstag Sonntag

Scuol
3°/ 6°

Zernez
1°/ 5°

Sta. Maria
2°/ 5°

t. Moritz
°/ 3°

Poschiavo
4°/ 9°

raturen: min./max.
e Laufzeiten und beachtliche Zugri
ewerben. Wir beraten Sie gerne unv

AUSGABE IMST

Bilder auf den sozialen Netzwerken Ins-
tagram und Facebook. Zum Fotografie-
ren benutzt er meistens sein Handy. 

Eine Kamera als Preis 
Ausgewählt hat das Gewinnerfoto eine 
interne Jury, welcher eine Vorauswahl 
aus den fünf Fotos mit den meisten Likes 
auf engadinerpost.ch vorgelegt wurde. 
Dabei waren Bildauswahl, Originalität 
und Qualität die Hauptkriterien der Ju-
ry. Ebben gewinnt eine digitale Olym-
pus-System-Kamera, gestiftet von Foto 
Rutz in St. Moritz und Foto Taisch in 
Scuol, plus 100 Fotokarten seines Ge-
winnbildes von Gammeter Media.
as Gewinnerbild von Michel Ebben: Familienhund Max    Foto: Michel Ebben
Danke für  
ie Spenden
Anzeige
Oberengadin Ingelore Balzer und Eli-
sabeth Herren haben vom vergangenen 
Oktober 2018 bis zu diesem März ihre 
Zuhörerschaft mit einigen heiteren 
und besinnlichen Momenten be-
schenkt. Mit persönlich grossem En-
gagement wurden die Texte gewählt 
und vorgelesen. 

Eine freiwillige Spende, in St. Moritz 
in Höhe von 280 Franken und in Celeri-
na in Höhe von 250 Franken, geht an 
die Organisation «Ärzte ohne Gren-
zen». Refurmo Oberengadin dankt al-
len Spendern. Im Oktober startet die 
nächste Lesereihe «Heiteres und Be-
sinnliches 2019/20». (Einges.)
Generalagentur St. Moritz
Dumeng Clavuot

Plazza da Scoula 6
7500 St. Moritz
T 081 837 90 60
stmoritz@mobiliar.ch
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Ich bin für Sie da!
Lucas Decurtins, Leiter Verkaufssupport
WETTERLAGE

Die Alpen geraten zwischen einem Hoch über Skandinavien und einem Tief 
über Italien in eine auflebende Nordostströmung. Mit dieser werden gezielt 
spätwinterlich kalte Luftmassen polaren Ursprungs in Richtung Südbünden 
gelenkt. Die kommenden Tage bringen daher einen kleinen Winterrückfall.

PROGNOSE ENGADIN UND SÜDTÄLER FÜR HEUTE DONNERSTAG

Stark bewölkt – Temperaturen sinken! Mit auflebendem Nordostwind 
erreichen das Engadin nicht nur zunehmend kältere, sondern auch 
kompaktere Hochnebelfelder vom Tiroler Inntal her, die dann vom 
Engadin her auf die Südtäler überschwappen. Nordföhnige Effekte sind 
aber noch kein Thema. Somit muss man sich auf eine geschlossene, tief 
hängende Wolkendecke einstellen. Dazu kann sich leichter Niederschlag 
gesellen, die Schneefallgrenze liegt zwischen 1500 und 1800 Meter. Am 
Freitag sind die Chancen für Sonnenschein wieder grösser. 

BERGWETTER

Die Berge stecken zumeist in Nebel. Die Sichtbedingungen sind stärker 
eingeschränkt und die Lichtverhältnisse dadurch recht diffus. Mitunter 
gesellt sich leichter Schneefall ins Wettergeschehen, nennenswerter 
Neuschneezuwachs ist jedoch kein Thema.
Spendenübergabe 
krönt Saisonfinale
Die Zeitung lesen ohne die  
anderen Sitzungsteilnehmer 
zu stören? Ja!
St. Moritz Als im vergangenen Dezem-
ber 16 kostbar geschmückte und mit 
exklusiven Geschenken versehene Tan-
nenbäume bei der 20. Christmas Tree 
Auction ihre Besitzer wechselten, freu-
ten sich vier Engadiner Wohltätigkeits-
organisationen über eine Spende von 
insgesamt 101 250 Franken. 

Das alljährliche Charity-Event, von 
Badrutt’s Palace Hotel in Zusammen-
arbeit mit internationalen Luxus-
brands organisiert, fand zugunsten der 
Blindenskischule St. Moritz, der Kin-
derbetreuung Engadin (KIBE), Ufficina 
(Verein Geschützte Wohn- und Arbeits-
plätze Engadin und Südtäler) sowie 
Avegnir (Freunde Krebs- & Langzeit-
kranker) statt.  (pd)
 Weitere Informationen und Abopreise  

unter www.engadinerpost.ch/digital
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