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Lesung Um Gerda und Yann und um die
Nachbarin Valerie geht es in Simone Meiers
Roman «Kuss». Und um drei mögliche
Liebesgeschichten. Eineinhalb finden
jedoch nur in der Fantasie statt. Seite 11

Samnaun Auf der Alp Trida fand am Sonntag
das 31. Internationale Frühlingsschneefest
statt. Die 10 000 Besucher wurden dabei
von der Sängerin Sarah Connor auf
Deutsch und Englisch unterhalten. Seite 16

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

Agrischa 2019 – ein tierisches Erlebnis
Am vergangenen Wochenende
wurde in Zernez das zehnjährige
Jubiläum der Agrischa gefeiert.
Die Landwirtschaftsmesse lockte
mit kleinen und grossen Tieren,
professionellen Rasseschauen
und Wettbewerben in originellen
und meist tierischen Disziplinen.

Sonderjagd in
der Schlussrunde
Am 19. Mai stimmt der Bündner
Souverän über die Volksinitiative
zur Abschaffung der Sonderjagd
ab. Heute bietet sich in Pontresina
die Gelegenheit, Gegner und
Befürworter in einem kontrovers
geführten Podium zu erleben.

LAURA SCHIESS

JON DUSCHLETTA

Wenn es wegen der tiefen Temperaturen, die der erneute Wintereinbruch mit sich brachte, draussen zwischenzeitlich etwas kühl wurde,
konnte in einem der beheizten Zelte
wie beispielsweise dem Tierzelt Unterschlupf gefunden werden. Dort reihten
sich die grosszügig angebrachten und
mit reichlich Stroh ausgelegten Gehege
aneinander, und die sich darin befindlichen Tiere gaben ihren Geruch und
ihre Wärme ab. Mutterkühe mit ihren
Kälbchen, Stuten und ihre Fohlen, Ziegen und Alpakas konnten aus nächster
Nähe betrachtet und teilweise sogar gestreichelt werden. Die Besitzer und Bauern standen neben ihren Tieren, gaben
über sie Auskunft und beantworteten
allfällige Fragen, welche die Besucher
zu den Vierbeinern hatten.

Es geht um die mit über 10 000 Unterschriften eingereichte kantonale Volksinitiative, welche die Sonderjagd aus
dem Bündner Jagdgesetz streichen und
stattdessen eine Verlängerung der regulären Hochjagd um vier Tage, die Einführung von mehr als einem Jagdunterbruch und die Verlängerung der Jagd bis
in den Oktober herbeiführen will. Der
Initiativtext sieht weiter vor, dass die
Hochjagd auf die Paarungszeit des Wildes Rücksicht zu nehmen habe und die
Abschusspläne zwingend auf der ordentlichen Hochjagd und maximal bis
zum 31. Oktober zu erfüllen seien.
Die Befürworter der bestehenden Sonderjagdregelung sehen in der zusätzlichen Möglichkeit, in den Monaten
November und Dezember während maximal zehn Halbtagen den Wildbestand
zu regulieren, eine Notwendigkeit. Auch
wenn, und gerade aus Jägerkreisen, vermehrt Anpassungen der bestehenden
Sonderjagd gefordert werden. So widmet sich die aktuelle Maiausgabe des
«Bündner Jägers» noch einmal ausführlich sonderjagdspezifischen Themen.
Die EP/PL hat einen ersten AugenSeite 3
schein genommen.

«Gitzis» gehörten durch ihre aufgeweckte Art zu den beliebtesten Tieren an der Agrischa.

Foto: Jan Schlatter

Draussen fanden im «AttraktionenRing» die Rasseschauen der verschiedenen Tiere statt, «Cow-Working» wurde vorgestellt, bei dem die Kühe von
den Pferdeeinständen aus zusammengetrieben wurden, und die kleinen Besucher hatten beim Pony- und Eselrei-

ten hautnah Kontakt zu den Tieren.
Kinder standen auch beim «Lieblingstierwettbewerb» im Mittelpunkt, bei
dem sie ein Tier mit einem Gedicht oder
einer Geschichte vorstellen durften. Am
Sonntag wurde erstmals in der Geschichte der Agrischa ein «Gitziklettern»
durchgeführt.
Dabei haben junge Ziegen - durch ihre
typische Neugierde, in die Höhe klettern
zu wollen, angetrieben – aufeinandergestapelte Strohballen erklommen. Die

Zieglein trugen Nummern, was es ermöglichte, sie auseinanderzuhalten
und auf sie zu wetten. Jenes Zieglein,
das zuerst mit allen Vieren auf dem
obersten Strohballen stand, hatte gewonnen.

Das zehnjährige Jubiläum der Agrischa
stand unter dem Hauptthema «Brauchtum und Tradition». Dazu griffen verschiedene Stände die Geschichte von

Schellenursli und Chalandamarz auf,
beides fest verankerte Themen in der
Bündnergeschichte.
Den Höhepunkt der Agrischa 2019
bildete der grosse Umzug am Sonntag.
«Ich konnte es fast nicht glauben, als
ich die Menge an Zuschauern sah»,
freut sich Gian Peter Niggli, OK-Präsident der Agrischa 2019. Ein Interview
mit ihm und diverse Meinungen von
Besuchern der Agrischa lesen Sie auf
Seiten 4, 5 und 8
den

Spezialität aus
Hartweizengriess

Concert da brass
cun ün clavazin

Plaschair pella
gronda festa a Zuoz

Sogar Nietzsche
war unterhaltsam

Selina Egloff und ihr
Erfolg auf der Piste

Esskultur Mit 42 Zentimetern sind
sie sehr viel länger als die Norm – die
Spaghetti, welche die Firma Molino e
Pastificio S.A. in Poschiavo herstellt.
Aber nicht nur die Länge dieser Pasta
und die längere Trocknungszeit machen sie aussergewöhnlich. Der Hartweizengries wird zudem etwas grober
gemahlen, und die Oberfläche ist poröser, da die Matrizen aus Bronze bestehen. So können die Spaghetti die
dazu servierte Sosse viel besser aufnehSeite 7
men. (mb)

Ramosch D’incuort ha gnü lö illa sala

Uniun dals Grischs In sonda ha salvà

polivalenta a Ramosch ün concert cumünaivel culla Società da musica Ramosch insembel cul pianist Claudio
Barberi chi instruischa tanter oter a la
Scoula da musica da l’Engiadin’Ota. Illa
prüma part dal concert han las musicantas ed ils musicants preschantà il
toc da lezia per la festa da musica chantunala ad Arosa cul titel «Cry of the Falcon». Ün’ouvra musicala cun pitschnas
dissonanzas vuglüdas ma eir cun parts
melodiusas e cun bels accords. Davo la
posa ha sunà la Musica da Ramosch
trais tocs insembel cul pianist Claudio
Barberi al clavazin a cua e la sala s’ha
transmüdada in ün ambiaint da swing
chi ha chattà la simpatia da l’auditori. Il
concert da prümavaira a Ramosch es
stat üna cumbinaziun gratiada chi puPagina 8
dess far scoula. (bcs)

l’Uniun dals Grischs (UdG) a Susch sia
radunanza generala. In quell’occasiun
han Martin Gabriel, il secretari general
da la Lia Rumantscha (LR), e Gianna
Olinda Cadonau, manadra dal ressort
cultura, preschantà a la radunanza generala il program da la festa pel tschientavel giubileum da la LR a Zuoz. «In
blers puncts collavurain nus cun
l’UdG», ha dit Cadonau chi organisescha la festa insembel cun Andreas Gabriel. Ün dals preschaints ha dumandà
perche chi’s fetscha üna festa uschè
gronda e chara, invezza da far üna plü
modesta e dovrar ils raps per sustgnair
las uniuns affiliadas. Tant Hermann
Thom sco eir Gianna O. Cadonau han
respus chi saja bler plü facil da survgnir
sustegn finanzial per gronds arranPagina 9
dschamaints. (anr/fa)

Sils Früher gaben die Silser Chöre «Cor
Viva» und «Viva Girls» ihr Jahreskonzert im Hotel Waldhaus oder in der
Offenen Kirche Sils. Aus den rein gesanglichen Vorführungen ist seit letztem Jahr ein Unterhaltungsabend geworden, an dem auch getanzt und
geschauspielert wird. Zudem wird das
Publikum in der Turnhalle des Silser
Schulhauses seit Neuestem bewirtet,
sodass man gut und gerne vier bis fünf
Stunden «höckle» kann, während auf
der Bühne eine abwechslungsreiche
Show gezeigt wird. Am Samstag war es
wieder soweit: Ein Theater-Musical, geschrieben von den Chormitgliedern Arno Wyss und Andrea Gutgsell, sorgte
für gute Stimmung, Szenenapplaus und
viele Lacher. Und natürlich durfte bei
allem Gaudi eines nicht fehlen: GeSeite 11
sang. (mcj)

Skisport Sie ist jung, schnell unterwegs und hat eine beachtliche Saison
hinter sich. Skitalent Selina Egloff aus
Scuol wurde im März Dritte bei den
Schweizermeisterschaften im Riesenslalom, ihrer Paradedisziplin. Auf dem Podest konnte sie neben der Mannschaftsolympiasiegerin aus dem Jahr 2018,
Wendy Holdener, um die Wette strahlen. Bei den Nationalen Juniorenmeisterschaften im Februar in Schwende
Horn konnte sie im Slalom aufs Siegertreppchen fahren. Im Interview mit der
«Engadiner Post/Posta Ladina» erzählte
Egloff von ihren Highlights in dieser
Saison, wer sie in schwierigen Zeiten
unterstützt und wie sie den Skisport für
sich entdeckte. In der nächsten Saison
ist Egloff im B-Kader, und bereits jetzt
steckt sie in den Vorbereitungen für die
Seite 13
ersten Rennen. (js)

Landwirtschaft bedeutet Tiere

20018
9 771661 010004

«Brauchtum und Tradition»

2|

Dienstag, 30. April 2019

Amtliche Anzeigen

Publicaziun ufﬁciela

Publicaziun ufﬁciala

Gemeinde Silvaplana

Vschinauncha da Silvaplauna

Cumün da Scuol

Bootsplätze / Fischereipatente

Plazzas per barchas / Patentas da pas-cha

Publicaziun da fabrica

Ab sofort können bei der Gemeindepolizei Silvaplana während den Schalterzeiten die Bootsplätze gelöst werden. Es
werden nur Boote zugelassen, welche
mit einem gültigen kantonalen Nummernschild versehen sind. Die Bootsplätze werden nur unter Vorweisung
der Bootsausweise abgegeben. Telefonische Reservationen werden keine entgegengenommen.
Ab 1. Juni 2019 werden nicht eingelöste
Bootsplätze anderweitig vermietet.
Nachher bestehen keine Ansprüche
mehr auf einen Ersatzplatz.
Fischereipatente Bootsfischerei
Gemäss Fischereigesetzt (Art. 5 KFG
und Art. 8 und 9 KFV) müssen sich die
FischerInnen über die notwendigen fischereilichen Kenntnisse ausweisen.
Dazu ist, beim Bezug von einem Monats- bis Saisonpatent, der Ausgabestelle der neue Sachkunde-Nachweis
(SaNa) vorzuweisen. Für alle Patente ist
ein gültiger Personalausweis erforderlich. Der stellvertretende Bezug von Patenten kann nur unter Vorweisung ei-

ner unterzeichneten Wohnsitzbe–
scheinigung des Fischers erfolgen. Das
Formular finden Sie auf unserer Homepage: www.silvaplana.ch Gemeinde/
Verwaltung/Dienststellen/Gemeindepolizei/See&Fischerei
Neu: Kann, gegen einen kleinen Aufpreis, das jeweilige Patent in ein Patent
für alle 4 Seen umgewandelt werden.
Fragen Sie die Patentverkaufsstelle.
Zahlung: Zahlung gegen bar, Maestro /
ec und Postcard möglich. Auf Kreditkarten wird eine Gebühr von 3% erhoben. Gegen Rechnung, bei Bestellung
auf dem Postweg, sofern alle nötigen
Unterlagen beigelegt sind.
Schalterzeiten: Hauptschalter
Montag – Freitag 09.00 – 11.30 Uhr
14.30 – 17.00 Uhr
Aussenverkaufsstelle Bootspatente:
Campingplatz Silvaplana ab 15. Mai
2019 während den jeweiligen Ladenöffnungszeiten.
Gemeindepolizei Silvaplana

Publicaziun ufﬁciela

Amtliche Anzeigen

Vschinauncha da Samedan

Gemeinde Bever

Publicaziun da fabrica

Baupublikation

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

Gestützt auf die Raumplanungsverordnung des Kantons Graubünden (KRVO)
Art. 45 wird hiermit das vorliegende
Baugesuch öffentlich bekannt gegeben:

Patruns
da fabrica:

Simon e Daniela
Hofstetter
Via Surpunt 33
7500 San Murezzan

Proget:

Renovaziun interna da
chesa existenta cun
sanaziun dal tet,
nouv fabricat d’ün
access extern, scu eir
installaziun da fnestras
e chamin al plaun suot
il tet

Parcella nr.:

1439

Zona
d’ütilisaziun: Zona d’abiter 2
Termin
dals 1. meg 2019
d’exposiziun: fin als 20 meg 2019
Ils plans sun exposts ad invista in
chanzlia cumünela.
Recuors sun d’inoltrer infra il termin
d’exposiziun a la seguainta adressa:
Vschinauncha da Samedan, Plazzet 4,
7503 Samedan.
Samedan, ils 26 avrigl 2019
Per incumbenza da
l’autorited da fabrica
L’uffizi da fabrica

Amtliche Anzeigen
Gemeinde Pontresina

Bauherr:

Guidon Jürg
Egerta 27
FL-9496 Balzers

Bauprojekt:

Einbau Cheminée,
Vergrösserung
Garagentor

Strasse:

Via Maistra 26

Parzelle Nr.:

332

Auflagefrist:

Blättern ohne den
Zugnachbarn zu stören? Ja!
Weitere Informationen und Abopreise
unter www.engadinerpost.ch/digital

Pajamaint: Pajamaint be in munaida
contanta, Maestro / ec e Postcard sun
pussiblas. Cartas da credit vegnan inchargedas cun üna taxa da 3%. Cun
quint, tar la postaziun sün via postela,
premiss cha tuot ils documaints necessaris sajan agiunts.
Uras d’avertüra: fnestrigl principel
Lündeschdi – 09.00 – 11.30 h
venderdi
14.30 – 17.00 h

Sent

Lö:

Sot Pradè, parcella 10105

Zona
d’ütilisaziun: Zona da cumün
Patruna
da fabrica:

Proget
da fabrica:

StWEG Sot Pradè
Men Benderer
Sot Pradè 220
7554 Sent
Sanaziun dal tet

Temp da
30 avrigl 2019 fin
publicaziun: 20 mai 2019
Exposiziun: Dürant il temp da
publicaziun as poja tour
invista dals plans pro
l’uffizi da fabrica
(Bagnera 171, Scuol).

Post da vendita exteriur per patentas
da barchas:
Plazza da camping Silvaplauna a partir
dals 15 meg 2019 düraunt ils temps
d’avertüra respectivs da la butia.

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

Polizia cumünela da Silvaplauna

Cumün da Scuol
Uffizi da fabrica

Scuol, ils 30 avrigl 2019

Bever, 30. April 2019
Im Auftrag der Baubehörde Bever
Gemeindeverwaltung Bever

Amtliche Anzeigen
Gemeinde Samedan

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

Bauprojekt:

Der Gemeindevorstand

Nouv: Cunter ün pitschen augmaint
dal predsch po la patenta respectiva
gnir transfurmeda in üna patenta per
tuot ils quatter lejs. Ch’Ella/El s’infurmescha tar il post da vendita da las patentas.

Fracziun:

Die Pläne liegen auf der Gemeindeverwaltung zur Einsichtnahme auf. Einsprachen sind innerhalb der Auflagezeit an folgende Adresse einzureichen:
Gemeinde Bever, Fuschigna 4, Postfach
18, 7502 Bever.

Die Regierung des Kantons Graubünden hat am 16. April 2019 mit Beschluss
Nr. 252 in Anwendung von Art. 49 des
Kantonalen
Raumplanungsgesetzes
(KRG) die von der Gemeindeversammlung am 7. Dezember 2018 beschlossene Teilrevision der Ortsplanung genehmigt.

Pontresina, 30. April 2019

Patents da pa-scha
pas-cha cun barcha
Seguond la Ledscha da pas-cha (art. 5
Ledscha chantunela da pa-scha ed art.
8 e 9 KFV) stöglian ils pas-cheders/las
pas-chedras dispuoner da las cugnuschentschas necessarias da la pas-cha.
Per quel intent ho da gnir preschanto al
post da distribuziun, cun retrer üna patenta per ün mais u per üna stagiun, il
nouv attest davart las cugnuschentschas. Per tuot las patentas as bsögna
üna carta d’identited valabla. Per retrer
patentas tres persunas rimplazzantas

Il formuler es da chatter sün nossa pagina d’internet: www.silvaplana.ch
Gemeinde/Verwaltung/Dienststellen/
Gemeindepolizei/See&Fischerei

In basa a l’uorden davart la planisaziun
dal territori pel chantun Grischun OPTGR (Kantonale Raumplanungsverordnung KRVO), art. 45:

30. April 2019 bis
19. Mai 2019

Bauherrschaft: Simon und Daniela
Hofstetter,
Via Surpunt 33,
7500 St. Moritz

Die genehmigten Planungsmittel und
der vollständige Regierungsbeschluss
liegen in der Gemeindekanzlei auf und
können eingesehen werden.

A partir dals 1. gün 2019 vegnan plazzas da barchas na retrattas fittedas inavaunt. Zieva nu paun gnir fattas valair
pü üngünas pretaisas per üna plazza da
reserva.

stu gnir preschanto ün attest da domicil suottascrit dal pas-cheder.

Nutzungszone: Wohnzone 2B

Bekanntgabe
Genehmigungsbeschluss
Ortsplanung

Planungsmittel:
– Zonenplan 1:500 Chesa Spelma

A partir da dalum paun gnir retrattas
las plazzas per barchas tar la polizia cumünela da Silvaplauna düraunt il temp
da fnestrigl. Admissas sun be barchas
chi sun munidas cun ün numer chantunel valabel. Las plazzas da barchas
vegnan surdedas be scha vegnan preschantos ils attests da barcha. Reservaziuns telefonicas nun vegnan pigliedas incunter üngünas.

Interner Umbau best.
Wohnhaus mit Dachsanierung, Neubau
Aussenzugang, sowie
Fenster- und Kamineinbau im Dachgeschoss

Ein emotionaler Abschied
Während 15 Jahren hat der St. Moritzer Werner Steidle den
Schulchor der Academia Engiadina als musikalischer Leiter
geprägt. Am vergangenen Wochenende hat er seine beiden
Abschiedskonzerte gegeben – Werner Steidle geht in Pension. Die zwei Konzerte unter dem Motto «The best of ...» haben noch einmal alles geboten, was den Schulchor schon
in den letzten Jahren ausgezeichnet hat: Singfreude, Be-

Abstimmungsforum

Parzellen Nr.: 1439
Nutzungszone: Wohnzone 2
Auflagefrist:

1. Mai 2019 bis
20. Mai 2019

Die Pläne liegen auf der Gemeindekanzlei zur Einsichtnahme auf.
Einsprachen sind innerhalb der Auflagezeit an folgende Adresse einzureichen: Gemeinde Samedan, Plazzet 4,
7503 Samedan.
Samedan, 26. April 2019
Im Auftrag der Baubehörde
Das Bauamt

www.engadinerpost.ch

geisterung, musikalisches Können und in diesem Jahr ganz
besonders: Emotionen.
Mit Standing Ovations wurden Werner Steidle, seine Frau
Ruth und die beiden Töchter Valeria (rechts) und Sabrina
verabschiedet. Mehr zum Konzert und zu diesem Emotionen gibt es in der Ausgabe vom Donnerstag zu lesen, zu sehen und zu hören. (rs) Foto: www.engadinfoto.ch/Rolf Müri
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Die Initianten wollen etwas reparieren,
was gar nicht kaputt ist. Die Abschüsse
beim Hirschwild sind im September und
Oktober nicht zu bewältigen. Insbesondere im Engadin wandern die Hirsche erst im November zu.
Auf der Sonderjagd wird vermehrt
junges, weibliches und verletztes Wild
bejagt, um so im Gesamtbild (Hoch- und
Sonderjagd) ein ausgewogenes Ergebnis
zu erzielen. Die Eingriffe werden nach
strengen Vorschriften regional festgelegt, um so die Hochjagdergebnisse in jeder einzelnen Region zu ergänzen. Ein
solch regional angepasstes und ausgewo-

genes Ergebnis (Alters-, Sozial- und Geschlechtsstruktur) ist mit den Hochjagdvorschriften, die für den ganzen Kanton
einheitlich gelten, nicht zu erzielen. Die
Erfahrung zeigt: die Sonderjagd ist zielführend und effizient. Sie wird von der
Wildhut genauso professionell geführt
und von den Jägern sauber umgesetzt
wie die Hochjagd. Im Ausland und in
Fachkreisen gilt unser Jagdsystem als eines der fortschrittlichsten der Welt, und
es wird laufend Schritt für Schritt verbessert. Deshalb stimme ich bei der Sonderjagdinitiative mit NEIN.
Leandro A. Testa, FDP, St. Moritz
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Bündner Jägerschaft fürchtet das Ende der freien Jagd
fort in Kraft gesetzt werden. Das wiederum hiesse, dass die diesjährige Hochjagd an den geplanten Daten
stattfinden, nach einem Unterbruch
aber im Oktober mit einer um vier Tage
verlängerten Hochjagd ergänzt werden
müsste. «Zudem», so Jagdinspektor Arquint, «müssten wir möglichst schnell
die Modalitäten für eine allfällige Regiejagd festlegen.»
Würden die geforderten Jagdziele
auch dann noch nicht erreicht, so wäre
gemäss Arquint eine Bejagung des Rothirsches laut eidgenössischer Jagdgesetzgebung theoretisch sogar bis
Ende Januar möglich. Um die regulatorischen Abschüsse durch die Wildhut möglichst effizient zu erreichen,
schliesst Arquint ein solches Agieren
auch während den Nachtstunden und,
wenn nötig, aus Fahrzeugen heraus
nicht aus. Damit wäre die aus Jägerkreisen gefürchtete Regiejagd – oder
auch die staatlich verordnete Jagd – Tatsache. Dies wäre, so Adrian Arquint,
nicht zuletzt auch dem gesetzlichen
Auftrag geschuldet, dass das Jagdregal
finanziell selbsttragend sein muss.

Die Maiausgabe des «Bündner
Jägers» befasst sich noch einmal
eingehend mit den Themen rund
um die Sonderjagd. Verschiedene
Autoren gehen dabei auf häufig
vorgebrachte Argumente der
Sonderjagdgegner ein und
versuchen diese zu entkräften.
JON DUSCHLETTA

Schon das Titelbild der aktuellen Monatszeitschrift «Bündner Jäger» lässt
keinen Zweifel offen, wie sich Bündner
Jägerinnen und Jäger grossmehrheitlich zur Sonderjagdinitiative stellen. Auf der Front prangt nämlich gross
und gelb das «Nein»-Poster, welches die
Initiative zur Ablehnung empfiehlt.
In gut zweieinhalb Wochen entscheidet der Bündner Souverän über die kantonale Volksinitiative zur Abschaffung
der Sonderjagd, wie die Sonderjagdinitiative amtlich heisst. Aber, den Ausgang der Abstimmung werden nicht die
gut 5400 Jägerinnen und Jäger, welche
an der Hochjagd 2018 teilgenommen
haben, bestimmen, sondern die grosse
Masse der Nichtjäger.
Und die werden, und da sind sich Initiativgegner wie -befürworter für einmal einig, nicht selten alleine auf der
Basis von Emotionen ihr «Ja» oder
«Nein» auf den Stimmzettel schreiben.

«Ja, wie Startschuss zur Revierjagd»
Mario Duschen aus Scuol ist Präsident
der Jägersektion Lischana. Er vertritt
den Bündner Kantonalen PatentjägerVerband (BKPJV) in der Jagdkommission und ist in den Regionen
Unterengadin und Val Müstair Ausbildungsverantwortlicher für die Ausund Weiterbildung von Nachwuchsjägerinnen und -jägern (Kommission
für Aus- und Weiterbildung der Jäger
KoAWJ). Im neuesten «Bündner Jäger»
weibelt er für ein «Nein» zur Sonderjagdinitiative und für Sachlichkeit anstelle von Emotionen. Für Duschen
lässt der Initiativtext keine andere Deu-

Versagt das Zweistufensystem?

Nach Ansicht der Jägerschaft erfüllt die Jagd wichtige Funktionen des Natur- und Tierschutzes. Die Jagd fördert auch
Archivfoto: Jon Duschletta
die Artenvielfalt, ist eine über Generationen gelebte Tradition und gleichermassen ein Hobby.

tung zu, als dass mit der Abschaffung
der Sonderjagd die Regulation des
Wildbestandes zukünftig weitgehend
der Wildhut überlassen würde. «Ein ‹Ja›
zur Initiative würde der erste Startschuss zur Regiejagd bedeuten»,
schreibt er in seinem Beitrag und letztlich «den Anfang vom Ende unserer
jetzigen freien Bündner Jagd provozieren.» Duschen spricht damit das
in weiten Jägerkreisen befürchtete Szenario an, dass bei einer Annahme der
Initiative dereinst alleine die Wildhut

Erfreuliche Jahresrechnung
Unerwartet hohe Steuereinnahmen lassen die Jahresrechnung
2018 der Gemeinde Sils besser
aussehen als prognostiziert.
Nicht nur über Einnahmen und
Ausgaben werden die Stimmberechtigten am Donnerstag
befinden. Auch ihr ästhetischer
Sinn ist gefordert.
MARIE-CLAIRE JUR

Übermorgen Donnerstag wird dem Silser Souverän die Jahresrechnung 2018
der Gemeinde präsentiert – erstmals
nach dem sogenannten «Harmonisierten Rechnungsmodell 2» (HRM2). Dieses verfolgt das Ziel einer vollständigen
und wahrheitsgetreuen Übersicht nach
dem «True-and-fair»-Prinzip. Neben
der Bilanz und der Erfolgs- und Investitionsrechnung weist diese Darstellungsform auch eine Geldflussrechnung, einen gestuften Erfolgsausweis,
einen Eigenkapitalnachweis sowie einen wesentlich erweiterten Anhang
auf. Etliche Engadiner Gemeinden haben dieses Rechnungsmodell bereits
eingeführt.
Die Erfolgsrechnung 2018 für Sils
schliesst statt mit einem Defizit von
knapp 140 000 Franken mit einem
Überschuss von gut 2,23 Millionen

Franken ab. Dieses erfreuliche Resultat
ist auf ausserordentlich hohe Einnahmen bei den Spezialsteuern (speziell den Grundstückgewinnsteuern)
zurückzuführen. Wie in der Botschaft
zur Gemeindeversammlung geschrieben steht, hat diese Situation es erlaubt,
mehr Abschreibungen als vorgesehen
zu tätigen. Statt der budgetierten
820 000 Franken sind es für 2018 satte
3,2 Millionen Franken.
Nicht so viele Investitionen wie vorgesehen wurden letztes Jahr in Sils getätigt. Netto wurden 1, 6 Millionen Franken investiert, womit das Budget nur zu
rund 70 Prozent ausgeschöpft wurde.
Sollten die Stimmberechtigten die Jahresrechnung wie vom Gemeindevorstand beantragt genehmigen, wird sich
das Eigenkapital der Gemeinde Sils neu
auf knapp 25,24 Millionen Franken belaufen. Nicht nur mit Zahlen werden
sich die Stimmbürger und Stimmbürgerinnen zu befassen haben, sondern
auch mit Farben. Sie werden nämlich
aufgefordert, eine Farbwahl für die Verkleidungen des Warteraum- und WCGebäudes sowie für die Überdachung
und Wand der Bushaltestelle beim Postplatz Sils Maria zu treffen. Dieser wird
seit dem Dienstag nach Ostern umgebaut. Seit dem 26. April können sich
die Stimmberechtigten im Kassahaus
des Parkhauses Segl/Val Fex ein Bild
von den zur Auswahl stehenden Farbverkleidungen machen, über die an der
GV abgestimmt wird.

und ausgewählte, bezahlte Jägerinnen
und Jäger die «unverzichtbare» Aufgabe der Wildregulierung im Spätherbst übernehmen müssten.

Der Hirsch und die Abschusspläne
Genau hier sieht auch der Leiter des
kantonalen Amts für Jagd und Fischerei, Adrian Arquint, die eigentliche
Problematik bei einer Annahme der
Volksinitiative. In einem Interview im
«Bündner Jäger» sagt er dazu, dass verschiedene Markierungs- und Besen-

derungsprojekte in den letzten Jahren
gezeigt hätten, dass diverse Rothirschpopulationen im massgeblichen Jagdmonat Oktober ihre Wintereinstände
vielerorts noch gar nicht bezogen hätten (über das Rothirsch-Projekt «Ingio
via?» hat die EP/PL im Herbst 2018 berichtet).
Wird die Sonderjagdinitiative angenommen, so müssen gemäss Adrian
Arquint die Vorgaben aus dem Initiativtext, heisst, der bereits ausformulierte
Gesetzesartikel übernommen und so-

Noch kein Richter gewählt
Regionalgericht Im ersten Wahlgang
zur Ersatzwahl eines Mitgliedes der Regionalgerichtes Maloja hat niemand
das absolute Mehr erreicht. Angetreten
war fünf Kandidatinnen und Kandidaten. Das beste Ergebnis hat Franco
Costa aus Pontresina mit 481 Stimmen
erreicht, gefolgt von Franco Krüger,
Stampa mit 464 Stimmen. Die drei anderen Kandidatinnen und Kandidaten

liegen weit zurück. Marguerite Wuhrmann hat 283 Stimmen erreicht, Richard Dillier 278, Michael Baumann
236 und Einzelne 213. Das absolute
Mehr betrug 979 Stimmen, die Wahlbeteiligung tiefe 18,5 Prozent. Der zweite Wahlgang findet am 16. Juni statt.
Die Ersatzwahl ist nötig geworden,
weil Richter Liglio Govannini demissioniert hat.
(rs)

Zuoz mit positivem Jahresabschluss
Zuoz Am Mittwoch, 1. Mai, sind die
Zuozer Stimmberechtigten zu einer Gemeindeversammlung eingeladen. Dabei
wird ihnen eine positive Jahresrechnung 2018 zur Genehmigung vorgelegt.
Bei Ausgaben von 12,48 Millionen Franken und Einnahmen von 12,52 Millionen Franken resultiert ein Gewinn von
37 797 Franken. Im vergangenen Geschäftsjahr hat die Gemeinde Zuoz ordentliche und ausserordentliche Abschreibungen in Höhe von 3,5 Millionen Franken und Nettoinvestitionen
von 3,9 Millionen Franken getätigt. Der
Cashflow beläuft sich auf gut 2,4 Millionen Franken.
Die Teilrevision der Ortsplanung
«Gewässerräume», welche den Stimmbürgerinnen
und
Stimmbürgern
ebenfalls vorgelegt wird, fusst auf dem
Anfang 2011 revidierten Gewässerschutzgesetz und der präzisierenden
Gewässerschutzverordnung aus dem
gleichen Jahr. In diesen Regelwerken

ist vorgeschrieben, dass die Gemeinden für alle fliessenden und stehenden Gewässer in der Schweiz einen sogenannten Gewässerraum
ausscheiden müssen. Weitgehend davon ausgenommen sind Gewässer in
Sömmerungsgebieten. Weil im Zuozer
Gemeindeperimeter der Grossteil der
Gewässer innerhalb des Sömmerungsgebiets liegen, beschränkt sich die Gewässerraumausscheidung für Zuoz auf
den Inn und einzelne seiner Zuflüsse.
Im Weiteren entscheiden die Zuozer
Stimmberechtigten über die Leistungsvereinbarung mit der Region Maloja
den Aufbau und den Betrieb eines Eissportzentrums betreffend. Der Anteil
der Gemeinde Zuoz an den budgetierten 300 000 Franken für die zu erbringenden Leistungen beläuft sich auf
18 390 Franken, was einem Anteil von
6,13 Prozent am regionalen Verteilschlüssel entspricht.
(jd)
www.zuoz.ch

Abstimmungsspezifisch
hinterfragt
Adrian Koch im «Bündner Jäger» ferner durchaus selbstkritisch das gängige
Zweistufen-Jagdsystem mit Hoch- und
Sonderjagd. Koch vergleicht Dauer
und Effizienz der Bündner Patentjagd
mit verschiedenen Jagdsystemen in benachbarten Kantonen und auch Nachbarländern. Und Walter Candreia stellt
sich als Verantwortlicher Redaktor
vom «Bündner Jäger» der viel geäusserten Kritik von Jagdgegnern und
Tierschützern, auf der Jagd würde jedes
zweite Tier nur angeschossen, weshalb
unnötigerweise zu viele Tiere leiden
müssten.
Heute Dienstagabend, 30. April, findet im Rondo
Pontresina um 20.00 Uhr das grosse SonderjagdPodium statt, organisiert von der «Engadiner Post/
Posta Ladina», «Radiotelevisiun Svizra Rumantscha» (RTR) und den Oberengadiner und Bergeller
Jagdsektionen. Mit dabei die Initiativbefürworter
Christian Mathis, Küblis und Renatus Casutt, Felsberg sowie von der Front der Initiativgegner Andrea
Vondrasek, Samedan und Emil Müller, Susch.

Kantonsbeitrag für
Es-cha-Hütte
Graubünden Die Regierung gewährt
dem Verein SAC Sektion Bernina an die
Erneuerung der Chamanna d’Es-cha
SAC Zuoz im Rahmen der Neuen Regionalpolitik des Bundes (NRP) einen
Kantonsbeitrag in Höhe von rund
127 700 Franken. Der Beitrag wird im
Zusammenhang mit einem NRPDarlehen des Bundes von 550 000 Franken gesprochen.
Mit der Erneuerung der Es-cha-Hütte
soll eine zeitgemässe Bewirtschaftung
der Übernachtungs- und Tagesgäste erreicht werden. Das heute bestehende
Angebot mit rund 50 Schlafplätzen
wird allerdings nicht erhöht. Ziel ist es,
dass durch die bauliche Erneuerung
den Gästen eine attraktive Bergunterkunft zur Verfügung steht, die
vermehrt auch Tagesgäste im Sommer
und im Winter anzieht. Die Gesamtkosten für die Erneuerung der Chamanna d’Es-cha SAC betragen rund 2,3
Millionen Franken.
(staka)

Die Zeitung lesen,
wenn auf der Jagd
nichts läuft?
Weitere Informationen und Abopreise
unter www.engadinerpost.ch/digital
EP / PL
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«Mein Telefon klingelte während des Anlasses fast nie»
Die Bündner Landwirtschaftsmesse Agrischa feierte Jubiläum.
Gian Peter Niggli, OK-Präsident
der Agrischa 2019, unterhielt
sich mit der «EP/PL» über die
perfekten Masse einer Kuh, das
beträchtliche Budget und die
Wirkung eines solchen Anlasses.
LAURA SCHIESS

Engadiner Post/Posta Ladina: Gian Peter Niggli, die Agrischa feiert ihr zehnjähriges Jubiläum in Zernez und ist damit das zweite Mal nach 2014 im
Engadin. Was ist im Vergleich zu anderen Standorten bei einer «Engadiner
Agrischa» anders?
Gian Peter Niggli*: Die Umsetzung ist
etwas komplizierter, weil wir uns hier
auf landwirtschaftlichem Boden befinden und ausserdem viele der Attraktionen draussen stattfinden, wir
sind also wetterabhängig. In Davos
oder Cazis beispielsweise ist das kein
Problem, weil der gesamte Anlass in einer Halle abgehalten wird. Das Erlebnis
ist aber schon intensiver draussen.
Sie sind selbst Bauer. Hat Sie das dazu
bewogen, als OK-Präsident eines solchen Anlasses zu fungieren?
Ich bin motiviert, meine Branche und
Berufsleute zu unterstützen, ja. Ausserdem habe ich durch Anlässe wie den
«White Turf» ein wenig Erfahrung mit
dem Planen und Durchführen von Veranstaltungen.
Die Agrischa kostet rund 700 000 Franken – ein beachtliches Budget.
Sicher, aber es ist auch wichtig zu sehen, was damit auf die Beine gestellt
wird. Eine Zeltstadt, die beheizt werden
muss, ein Sicherheitskonzept, Kommunikation und Werbung im Vorfeld,
Gastronomie vor Ort und diverse Experten, welche durch die verschiedenen Attraktionen führen. Und trotzdem sind wir auf Voluntari angewiesen.
580 freiwillige Helfer sind während der
Agrischa im Einsatz. Wir sind sehr gut
aufgestellt, mein Telefon klingelt während des Anlasses fast nie.
Vor einem Jahr in Chur wurden 19 000
Besucher gezählt. In Zernez kann wohl

Meisterlandwirt und OK-Präsident der diesjährigen Agrischa in Zernez: Gian Peter Niggli.

nicht mit solchen Zahlen gerechnet werden?
Ganz klar nicht. Doch das ist auch
nicht das Ziel, mit den knapp 10 000
Besuchern, die hier waren, sind wir
vollkommen zufrieden.
Das Datum ist ebenfalls eine Herausforderung. Bei einem früheren Termin
liegt unter Umständen noch Schnee wobei wir ja auch zum jetzigen Zeitpunkt nicht ganz verschont wurden
(lacht) - und in einer Woche fangen
vielerorts die Maiferien an, das wäre
dann zu spät.
Wie hoch schätzen Sie die Bedeutung
der Agrischa für die lokalen Bauern und
Betriebe ein?

Es sind zwei wichtige Tage für die lokalen Bauern. Sie sind immer ganz nervös, jeder will mit seinen Tieren gewinnen. Für mich noch entscheidender ist
jedoch die externe Wirkung. Unsere
Branche und deren Bedeutung den
Leuten näherbringen, den Austausch
fördern - das sehe ich als das Hauptziel
des Anlasses an. Die Agrischa ist in erster Linie eine Publikumsmesse, die
Sympathie und der Goodwill der Bevölkerung ist entscheidend für uns.
Die Krönung der «Miss Agrischa 2019»
erfolgt unter 200 Milchkühen – worauf
wird bei der Wahl geachtet?
Es gibt spezifische Rasseziele. Die Kuh
muss ein korrektes Fundament haben,

die Länge, Breite und Farbe muss stimmen, das Euter hat ebenfalls Kriterien
zu erfüllen...
... es wird gesagt, dass die Kühe für solche Schauen oftmals so lange nicht gemolken werden, dass sie Schmerzen leiden, nur um das Euter schöner aussehen
zu lassen ...
Das war teilweise der Fall, ja. Die Branche hat dieses Problem aber erkannt,
worauf das Reglement angepasst wurde. Es ist nun aufgeführt, wie viele
Stunden zwischen dem Melken liegen
dürfen.
Ausserdem sind an der Agrischa zwei
Tierärzte vor Ort, die bei Missachtung
dieser Regelung eingreifen.

Foto: z Vfg.

Was ist Ihr persönlicher Höhepunkt an
der Agrischa 2019?
Ich bin ein bekennender Umzugsfan,
und der diesjährige Umzug kann sich
wirklich sehen lassen. 21 verschiedene
Formationen, bestehend aus einem
Sechsspänner von Wohli, von welchem
die Jagdhornbläser herunterposaunen,
den S-cheleders mit ihren Glocken, einem
Männerchor,
verschiedenen
Schulklassen, einem Alpabzug, der Julierpostkutsche mit diversen VIPs und,
und, und ...

*Gian Peter Niggli ist der OK-Präsident der diesjährigen Agrischa. Der eidgenössisch diplomierte
Meisterlandwirt hat ausserdem seine eigene Anguszucht in Samedan.

«Ein Anlass für die ganze Familie»

Aurora und Sina, Ardez

Nodi Tuor, Kerns

Mengia und Hausi Ludwig, Zizers

Fadri Werro, Susch

Tim Florin, Scuol

Die Schwestern Sina und Aurora waren
mit ihren Eltern und ihrer jüngeren
Schwester an der Agrischa. Die Tatsache, dass viele ihrer Freundinnen und
Freunde die Veranstaltung besucht haben, und sie gemeinsam an den Ständen Spass hatten, hat ihnen sehr gefallen. Doch auch die Tiere kamen bei den
Geschwistern nicht zu kurz:«Mir gefallen die Pferde am besten, ich reite auch
gerne», sagte die achtjährige Sina.

Einer Einladung eines Bauerns aus dem
Münstertal ist Nodi Tour aus Kerns gefolgt. «Meine Aufgabe ist es, die Tiere zu
scheren und im Vorführring zu präsentieren», sagte er. Am meisten hat er sich
auf das Zusammensein mit seinen
Freunden und Kollegen und auf das
Fest am Abend gefreut. «Das ist meine
erste Agrischa, und ich würde mich
freuen, nächstes Jahr wieder dabei zu
sein», sagte er abschliessend.

Das Ehepaar Ludwig aus Zizers hat die
Agrischa besucht, weil ihnen die Tiere
sehr gefallen. «Mein Onkel hatte einen
Bauernhof, somit bin ich mit Tieren
aufgewachsen», sagte Hausi Ludwig.
«Zudem hat unser Sohn einen Stand
hier, auch deswegen sind wir heute in
Zernez.» Für die beiden war die Agrischa sehr gut organisiert: «Es beginnt
beim Essen und endet bei der Sauberkeit der Anlage - vorzüglich!»

«Um mit meiner Familie einen schönen Tag zu verbringen und viel erleben
zu können,» antwortete der Vater einer
Tochter auf die Frage, wieso er an der
Agrischa teilnimmt. Zudem findet er,
dass man eine solche regionale Veranstaltung mit einem Besuch unterstützen sollte. Seiner Tochter hätten die
Tiere sehr gut gefallen, und auch die
Möglichkeit, die Esel zu reiten, habe ihr
sehr zugesprochen.

Der Schüler aus Scuol war mit seiner
ganzen Familie an der Agrischa. «Hier
gibt es viel zu erleben, und es ist ein Anlass für die ganze Familie», sagte er. Für
ihn waren die Lamas an der Agrischa
das Highlight. Aber das waren jedoch
nicht die einzigen Tiere, die bei Florin
Freude auslösten. «Mir gefallen die Kühe auch sehr gut, und ich freue mich
auf die Rangierung dieser», sagte er lächelnd. Texte und Fotos: Jan Schlatter
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Die Kühe warten auf ihren Auftritt im Zelt. Hinter diesem Bild verbirgt sich ein Video, welches sich mit der EngadinOnline-App abspielen lässt.

Fotos und Video: Jan Schlatter

Viel «Muuh» und «Määh» an der Agrischa 2019
Kühe, Pferde, Ziegen und Schafe, so
weit das Auge reicht. An de Agrischa
war nicht nur die Miss Agrischa ein
Blickfang, auch die anderen Tierarten
konnten sich sehen lassen. Im Stundentakt wurden Tiere vorgeführt und
bewertet und dabei von einer Fachperson kommentiert. Den Besuchern wurde einiges an Attraktionen geboten. So
konnten die Kinder beispielsweise mit
einem Minitraktor einen Parcours hinterlegen, versuchen, mit Strohreifen die
Hörner von Holzziegen zu treffen, eine

täuschend echte Kuhattrappe melken
oder einen echten Esel reiten. Im Familienzelt konnte neben der Familienolympiade zudem der Weg vom Korn
zum Brot miterlebt werden. Die Besucher konnten mit einer Mühle selber
Mehl herstellen und dieses dann zu einem Teigrohling weiterverarbeiten und
aufbacken. Als Stärkung wurden am
Eingang Becher mit frischer Erdbeeroder Vanillemilch verteilt.
Auch für Erwachsene gab es einiges
zu erleben und zu bestaunen. Neben ei-

Lachende Gesichter und viele Tiere. Das war die Agrischa 2019.

nem Helikopter waren mit Holzsägen
geschnitzte Tierfiguren und aller Art
Landmaschinenfahrzeuge ausgestellt.
An verschiedenen Ständen wurden zudem Produkte aus verschiedenen Regionen zur Degustation und zum Verkauf angeboten.
Wer am Samstagabend in Zernez geblieben ist, konnte sich noch von der
Band «Pfundskerle» unterhalten lassen
und bis in die frühen Morgenstunden
ausgiebig im Festzelt auf dem Gelände
der Agrischa feiern.
(js)

Wir investieren in Ihre
Beratung und bauen um.
Bald präsentieren wir Ihnen unsere neuen
Räume in Scuol und St. Moritz. Während des
Umbaus stehen weiterhin alle Dienstleistungen
zur Verfügung.

Bild: GKB Ilanz
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Gemeinsam wachsen.

Besuchen Sie uns.
gkb.ch

Wer
nachdenken
will, muss
nachlesen
können.
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Am Ende der Welt
fehlt es an allem.

TEAMLEITER/-IN MIT BERUFSBILDNERFUNKTION
100%, SAMEDAN

Berufsbeistandschaft der Region Maloja
8τFLRFXUDWRULSURIHVVLRQDOLGHOOD5HJLRQH0DORMD
$VVLVWHQ]DSURIHVVLXQHODGDOD5HJLXQ0DOŌJLD

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
\UKa\T7YVÄSRUULUH\MKLY0U[LYUL[ZLP[L
www.regio-maloja.ch heruntergeladen werden.

Ausser an uns.
Gesundheit für die Ärmsten: fairmed.ch

Studio möbliert
Die HG COMMERCIALE ist ein erfolgreiches selbstständiges Handelsunternehmen mit
42 Verkaufsstellen und 19 Ausstellungen in der ganzen Schweiz. Unsere rund 800 Mitarbeitenden beliefern die Baubranche mit allem nötigen Baumaterial und bieten unseren
Kunden eine grosse Auswahl an Wand- und Bodenbelägen an.
Für unsere Verkaufsstelle Zernez im Engadin suchen wir per sofort oder nach Vereinbarung einen motivierten und kundenorientierten

ALLROUNDER, CHAUFFEUR KAT. C/E /
LOGISTIKER, IN SAISONANSTELLUNG

« Wie

lange
noch? Das
frage ich
mich jeden
Tag aufs Neue. »
Ihre Spende hilft Menschen
aus Not und Armut
Das Richtige tun
dasrichtigetun.caritas.ch

Vorteile
N 6 Wochen Ferien
N Beteiligung ÖV
N Postbekleidung
N Karrieremöglichkeiten

Jobdetails
Anstellung: 100%
Anstellungsort(e): Samedan
Referenznummer: 4320
Art der Anstellung: Unbefristet
Postbereich: PostMail

Ihr Kontakt

Pontresina
Ab sofort zu vermieten
Fr. 850.– / mtl. inkl. NK
Informationen unter:
Tel. 079 266 06 36

Ihr Wirkungsfeld
– Als Teamleader/-in führen Sie ein Zustellteam von 17 Mitarbeitenden und 3 Lernenden fachlich und personell und stellen den
wirtschaftlichen Personaleinsatz sicher. Sie
fördern aktiv die Teamentwicklung, leiten
Sitzungen und pﬂegen die Kommunikation/Information innerhalb Ihres Teams und
sind verantwortlich für die Betreuung von
Lernende Logistiker/-innen EFZ Distribution
während ihrer Ausbildung.
– Neben Ihren Führungsaufgaben arbeiten
Sie aktiv im Tagesgeschäft mit. Ihre Einsätze sind in der Regel von Montag bis
Samstag.

Ihr Aufgabengebiet
Für diese abwechslungsreiche Stelle als LKW-Chauffeur (50 %) und Logistiker (50 %)
bringen Sie bereits Erfahrung als Lagermitarbeiter mit und kennen sich idealerweise in der Baubranche aus. Sie wissen mit einem Stapler umzugehen und verfügen
über den SUVA-anerkannten Staplerfahrausweis. Als erfahrener LKW-Chauffeur (Kat.
C/E), können Sie problemlos auch Baumaterialien mit dem LKW auf die verschiedenen Baustellen liefern. Ihr technisches Verständnis, Ihre Einsatzbereitschaft und
Ihre kundenorientierte, freundliche Art können Sie bei uns jeden Tag unter Beweis
stellen.
+JT2TQƂN
Sie konnten bereits einige Jahre Berufserfahrung als Chauffeur und Logistiker sammeln - vorzugsweise im Bereich Baumaterial. Zu Ihren Stärken gehören Ihre selbständige und exakte Arbeitsweise sowie Ihre Zuverlässigkeit und Flexibilität. Sie arbeiten
IGTPGKPGKPGO6GCOWPVGTUVØV\GPKJTG#TDGKVUMQNNGIGPWPFRƃGIGPGKPGPHTGWPFNKEJGP
Umgang. Ihre Muttersprache ist Deutsch.
Unser Angebot
Wir bieten Ihnen eine verantwortungsvolle und abwechslungsreiche Tätigkeit an, mit
fortschrittlichen Anstellungsbedingungen und einer modernen Infrastruktur.
Fühlen Sie sich angesprochen und sind Sie an einer langfristigen Anstellung interessiert?
Dann freuen wir uns über die Zusendung Ihrer vollständigen Bewerbungsunterlagen
inkl. Foto per E-Mail an folgende Adresse: walter-luigi.casura@hgc.ch, Leiter Verkaufsstellen Engadin, T 081 851 41 02.
HG COMMERCIALE
Zernez

Bahnhof RHB
7530 Zernez

T +41 81 851 40 00

zernez@hgc.ch
www.hgc.ch

Ihr Proﬁl
– Sie haben eine logistische Grundbildung
absolviert und verfügen über Erfahrung in
einem ähnlichen Umfeld.
– Sie besitzen den Führerausweis der Kategorie A1 und B mit Fahrpraxis und mögen
den Mix zwischen Arbeit im Freien und im
Büro.
– Sie sind offen, kommunikativ und haben
organisatorisches Geschick.
– Sie besitzen Teamgeist und sind fachlich
und menschlich ein Vorbild.
– Sehr gute Deutschkenntnisse sowie gute
MS-Ofﬁce Kenntnisse runden Ihr Proﬁl ab.

Martina Kappeler
Sachbearbeiterin Führungsunterstützung
Telefon +41 58 341 25 29
Jetzt online bewerben auf
www.post.ch/jobs

NEIN ZUM WAFFENGESETZ
– weil Terroristen und Verbrecher durch
dieses Gesetz nicht gestoppt werden
– weil es unsere traditionellen
Freiheitsrechte aushebelt
Unabhängige Bürgerinnen und Bürger
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Der Spaghettimacher von Poschiavo
Seit 1902 produziert die Familie
Fisler in Poschiavo Spaghetti
und exportiert diese heute bis in
die USA. In den Regalen fallen
die Spaghetti aus dem Puschlav
nicht nur wegen ihrer ungewöhnlichen Länge auf, auch die blaue
Papierverpackung und der gelbe
Retroaufkleber sind Eyecatcher.
DANIEL ZAUGG

Die verwitterte Holztüre in dem alten
Gemäuer eingangs von Poschiavo lässt
sich schwer öffnen, und wäre da nicht
das kleine Schild mit der Aufschrift Molino e Pastificio S.A., wähnte man sich
an der falschen Adresse. Schliesslich
sollen hinter dieser Türe spezielle Spaghetti hergestellt werden, die sogar
Fernsehkoch Jamie Oliver schon zubereitet hat.
Innen in der Mühle ist es dunkel.
Durch ein kleines Fenster geht der Blick
in ein winziges Büro, und gegenüber ist
eine steile Holztreppe zu erkennen. Leises Brummen übertönt den Lärm der
nahen Kantonsstrasse. Aus dem Büro
tritt – ganz dem Klischee eines Müllers
entsprechend – Davide Fisler. In weissem Shirt und Arbeitshose und mit einem kräftigen Händedruck begrüsst er
den Besucher.
Davide Fisler bedient die Steuerung, und Mitarbeiter Testamariam Mihreteab bringt die frischen Spaghetti in die Trocknungsanlage.

Fotos: Daniel Zaugg

Schon in fünfter Generation
Ohne Umschweife und sichtlich stolz,
erzählt er die lange Geschichte seiner
Familie und die der alten Mühle: «Ursprünglich gehörte die Getreidemühle
dem Nonnenkloster Poschiavo. Der
Prättigauer Hans Guler erwarb sie Mitte
des 19. Jahrhunderts, und 1872 übernahm mein Ururgrossvater Samuel Fisler, der mit einer Guler verheiratet war,
die Liegenschaft. Als zu Beginn des 19.
Jahrhunderts für den Bau der BerninaLinie der Rhätischen Bahn viele italienische Bauarbeiter ins Tal strömten
und nach ihrer geliebten Pasta verlangten, startete Samuels Sohn Samuele mit der Produktion von Spaghetti.»
Fisler öffnet den alten Warenlift und
fährt in den Keller. Da steht die alte Pastamaschine von 1950.

Jahrhunderthochwasser
Auf der Maschine liegt ein Fotoalbum.
Nachdenklich blättert er darin, zeigt
Bilder von 1987, dem Jahr des Jahrhunderthochwassers in Poschiavo.
Durch einen Erdrutsch hatte sich der
Fluss Poschiavo aufgestaut und das
Dorf überflutet. Das Wasser stieg bis in
den ersten Stock der Mühle, und die

Fislers mussten wegen der Wasserschäden die Produktion unterbrechen
und die Herstellung der Kurzteigwaren
für lange Zeit ganz aufgeben.
Heute nutzen sie die Kraft des Wassers. Ein Teil des Flusses wird jetzt umgeleitet und speist im Keller eine moderne Turbine, die mittlerweile den
Strom für die gesamte Produktion der
Firma liefert.
Der Warenlift fährt gemächlich wieder nach oben. Aus dem Lift kommend,
geht es an vollen Getreide – und Mehlsäcken und vollgepackten Kartonkisten
vorbei, weiter durch das verschachtelte
Innenleben der Mühle. Immer wieder
sind faszinierende Röhrengebilde – sie
erinnern an moderne Kunstinstallationen – zu sehen. Die Rohre führen
Getreide zu dem Herzstück – der Mühle
– und Gemahlenes zur Weiterverarbeitung.
«Wir verarbeiten Biogetreide wie
Weichweizen und Roggen aus der Region und helfen damit lokalen Anbietern, das 100-%-Valposchiavo-Label zu
errreichen. Daneben reinigen wir mit
unseren Anlagen Gerste und Buch-

weizen. Zusätzlich mahlen wir Roggen
für Brot und Mais für die Polentaproduktion», so Fisler.

Hightech für die Spaghetti
Fisler hält vor einer Tür, bittet den Besucher, Plastiküberzieher über die Schuhe
zu ziehen. Es ist ein abrupter Szenenwechsel: Viel Licht, kein Staub, hell gekachelt und ein Klima, welches an einen Asienurlaub in der Regenzeit
erinnert. Die Feuchtigkeit ist enorm.
Kameraobjektive beschlagen sofort. An
Fotografieren ist vorerst nicht zu denken. Zwei grosse Anlagen stehen in
dem grossen Raum. In der einen Anlage
produziert die neue Pastamaschine beinahe vollautomatisch die Spaghetti.
Ein einziger Arbeiter kontrolliert und
überwacht die gesamte Hightech-Produktion. In der zweiten Konstruktion
befindet sich die Trocknungsanlage.
«Spaghetti und ähnliche Produkte
herzustellen, ist im Grunde eine einfache Sache. Hartweizengries und Bergquellwasser sind die einzigen Zutaten.
Die werden zu einem Teig vermischt,
welcher durch eine Matrize, das ist eine

Art Sieb, in Form gepresst und anschliessend wieder getrocknet und geschnitten wird,» erklärt Davide Fisler.
Aha – und was macht dann seine Spaghetti, abgesehen von ihrer ungewöhnlichen Länge von 42 Zentimetern, so
speziell?
«Wir mahlen den Hartweizengries etwas grober, und die meisten unserer
Matrizen bestehen aus Bronze, dadurch
wird die Oberfläche der Nudeln etwas
poröser und kann die Sosse besser aufnehmen. Ebenso wichtig ist die Trocknungszeit. Wir lassen die Teigwaren
länger als andere Produzenten trocknen. Auch dadurch ergibt sich dieser
unvergleichliche Geschmack, der unsere Spaghetti so speziell macht.» Natürlich sei auch die Qualität des Hartweizens entscheidend. Er importiere den
Hartweizen aus Kanada, das sei eindeutig der Beste.

100 Tonnen pro Jahr
Heute produziert Fisler mit sieben Angestellten, davon drei in Vollzeit, etwa
100 Tonnen Spaghetti, Vermicelli (dünne Spaghetti) und Ternetta (nudelähn-

liche). Verkauft werden diese in halb
Europa und bis in die USA. In der Region findet man sie in Delikatessgeschäften und Coop-Filialen. Daneben hat die Firma vor ein paar Jahren
wieder mit der Produktion von Kurzteigwaren angefangen. Und selbstverständlich fehlen auch die Pizzoccheri
di Poschiavo nicht im Sortiment. Insgesamt produziert die Mühle jährlich zwischen 600 und 700 Tonnen Teigwaren,
Mehle und Futtermittel.
Zurzeit tüftelt Fisler an einer «Marriage», um die wertvollen, alten Matrizen
mit moderner Technik nutzen zu können. Kann einer, der sein ganzes Leben
mit Teigwaren machen verbracht hat
und auch damit aufgewachsen ist, diese
überhaupt noch geniessen? «Aber
selbstverständlich, und zwar in allen
Variationen», lacht Fisler, «am liebsten
aber mag ich sie an einer feinen Bolognese.»
Warum seine Spaghetti so viel länger
sind als gewöhnliche, weiss er übrigens
nicht. Das sei schon immer so gewesen.
pastificio.ch

Faszinierendes Röhrengebilde in der alten Getreidemühle. Eine Bronze-Matrize, mit der Kurzteigwaren für eine Buchstabensuppe produziert wurde. Der Spaghettimacher und eine Auswahl seiner Produkte.
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L’Agrischa cun üsanzas e tradiziuns a Zernez
L’ultima fin d’eivna ha gnü lö a
Zernez la deschavla Agrischa,
l’exposiziun agricula, ingon cul
tema üsanzas e tradiziuns.
Organisà l’exposiziun han las
uniuns paurilas da l‘Engiadina
e da las valladas dal süd.
Sco cha’l president dal comitè d’organisaziun, Gian Peter Niggli da Samedan
ha dit, d’eira il böt da l’exposiziun da
promouver contacts e da fabrichar
punts. «Nus lain intensivar contacts
tanter paurs cun lur bes-chas ed otra
glieud, tanter l’agricultura e consüments, tanter giasts ed indigens ed impustüt promouver l’inscunter da las
uniuns paurilas da l’Engiadina, Samignun, Val Müstair, dal Puschlav e
Bergiaglia.» Tenor Niggli nun esa üna
casualità cha l’Agrischa es gnüda festagiada a Zernez. Il lö accumplischa pel
Grischun dal süd üna funcziun da punt.
Zernez as rechatta sül cunfin tanter
l’Engiadina Bassa e l’Engiadin’Ota ed al
pè dal Pass dal Fuorn chi collia l’Engiadina culla Val Müstair. «Zernez es ün
fich bun lö per far exposiziuns ed il cumün güda in möd intensiv a realisar ün
tal event. L’Agrischa collia las valuors da
las valladas dal süd e dà perdütta d’üna
gronda schelta da prodots agriculs»,
es el persvas. Las valladas sun richas
d’üsanzas e tradiziuns chi sun gnüdas
preschantadas l’ultima fin d’eivna a Zernez. «Intern es il böt la concurrenza da
lat, da las chavras e d’otras bes-chas. Implü da promouver il lavurar insembel
per avair buns resultats. Vers l’extern es
l’intent da muossar nos manster, co cha
nus tgnain las bes-chas e dar invista
ill’agricultura», ha conclüs Niggli.

Blera lavur per l’organisaziun
La festa a Zernez es statta colliada cun
fich blera lavur. Respunsabels per l’organisaziun da la festa sun stats il pre-

Quista fin d’eivna ha gnü lö la rangaziun da var 280 vachas in plüssas categorias a l’Agrischa a Zernez.

sident Niggli e’l vicepresident Duosch
Städler da Zernez cul sustegn da 580
agüdonts da las uniuns paurilas da la regiun. Sco cha’l president ha dit s’haja
bivgnantà a Zernez tanter 8000 fin
9000 visitaduors a l’exposiziun chi ha
preschantà l’agricultura da sia bella
vart. Il preventiv per la festa s’amunta a
700 000 francs. Fingià ün’eivna ouravant d’eiran gnüdas montadas las diversas tendas, ils serragls, las saivs e bler
oter plü. Dürant l’exposiziun han stuvü
gnir chüradas las bes-chas e procurà

cha quellas gnian bavradas e pavladas.
Üna lavur immensa chi’d es gnüda
prestada pels duos dis da l’Agrischa. La
sonda ha gnü lö sper las rangaziuns da
var 280 vachas da lat eir la tscherna da
la «Miss Agrischa 2019». Quel titel ha
guadagnà la vacha Siera da Ludwig
Noggler da Sent.

Cortegi da gronda varietà
La dumengia ha gnü lö ün cortegi cun
bes-chas, ma eir cun preschantaziuns
dad üsanzas e tradiziuns. Quel ha cu-

manzà a las ündesch e manà da la staziun da viafier tras las vias da cumün fin
davo il center dal Parc Naziunal Svizzer.
Il böt d’eira la plazza da festa. Ouravant
giaiva üna charrozza istorica dal Güglia
culs commembers da la Regenza grischuna e lura üna chrarozza cun chatschaders, davò quella bundant 20 gruppas
chi han preschantà üsanzas e tradiziuns.
Da la partida d’eiran eir üna gruppa da
Landeck ed üna dal Vnuost. Respunsabel
pel cortegi es stat Fadri Riatsch. Displaschaivelmaing nun es statta l’ora adü-

fotografia: Benedict Stecher

na propcha festiva, ma quai nun ha impedi cha’ls visitaduors han pudü giodair
üna festa cun blera tradiziun e cun
ün’agricultura sana. L’Agrischa a Zernez
ha eir sport ün marchà da prodots e diversas attracziuns e gös per uffants e creschüts. Illa tenda da festa d’eira pisserà vi
pel di per trategnimaint musical cul Coro viril Zernez e la Gruppa da sot Engiadina Bassa. La sonda saira ha concertà la
Società da musica Cinuos-chel-Brail ed a
partir da las 21.00 trategnimaint culla
(anr/bcs)
gruppa «PfundsKerle».

Fuormaziun da brass inscuntra ün clavazin a cua
La Musica da Ramosch suna in
s-chetta fuormaziun da brass e
vaiva invidà per lur concert al
pianist Claudio Barberi. Üna
collavuraziun captivanta in
cumbinaziun cun üna
inglüminaziun variabla.
BENEDICT STECHER

La Musica da Ramosch s’ha laschada inspirar da nouvas ideas ed ha invidà a lur
concert al pianist Claudio Barberi chi
instruischa a la Scoula da musica da
l’Engiadin’Ota. Illa prüma part dal concert ha sunà la musica sainza accumpognamaint da clavazin a cua. L’in-

troducziun es statta la marcha
«Bundesrat Gnägi-Marsch» dal cumponist Albert Benz. Sco cha’l pledader
Georg Luzzi ha orientà, es il toc gnü
cumponü per Gnägi chi d’eira cusglier
federal dal 1966 fin dal 1979. Ün toc
cun schlantsch adattà pel cumanzamaint d’ün concert. Sco seguond il
toc «Cry of the Falcon»: Cun quist toc
as partecipescha la Società da musica
Ramosch a la festa chantunala da musica ad Arosa in terza categoria. «La cumposiziun es fich dinamica e quinta l’istorgia da la dieuessa Freja chi’s po
transmüdar in ün falcun cun alas e riva
da svolar. Ella es la dieuezza da l’amur,
da furtüna, da deport, da la pussanza e
da la güstia», ha quintà Luzzi. Dürant la
preschantaziun s’haja dafatta dudi il
travasch sül marchà cun scuttöz tanter

pera. L’ouvra musicala cun pitschnas
dissonanzas vuglüdas ma eir cun parts
melodiusas e cun bels accords es gratiada fingià duos mais avant la festa dret
bain. «Al principi vaina fat in möd intensiv prouvas da register e lavurà landervia e davo miss insembel. Il toc es insolit ed impustüt fich lung ed eu n’ha
gnü al principi ün pa dubis ma a la fin
esa gratia dret bain», ha orientà il dirigent Jon Flurin Kienz. Illa prüma part
dal concert han las audituras ed audituors udi amo trais tocs da taimpra plütost moderna sco «I Will Follow Him» e
«Barnard Castle» per nomnar duos.

Davò la posa concert cumünaivel
Davo la posa ha sunà la Musica da Ramosch il toc «Allas Steilas» da Tumasch
Dolf, magister da musica, cumponist e

dirigent impustüt da cors in Surselva.
Dürant quel toc s’ha müdada la glüm
sül palc in cotschen e plü tard blauaint e
gelguaint. Las glüminas vi dals portanotas han dat l’impreschiun da stailas e
manà üna atmosfera prüvada. Dürant la
posa es gnü dischlozzà il clavazin a cua
immez la büna per preschantar ün concert cumünaival. Ouravant ha il pianist
sunà insembel cun Plasch Oswald vi da
la posauna il toc «Share my yoke». Ün
toc cun bler sentimaint ed ingio cha’ls
duos musicists han gnü da tour resguard ün sün tschel. Il resultat es stat ün
grond applaus dals preschaints. In seguit amo trais tocs cha la Musica da Ramosch ha sunà insembel cun Barberi.
«By The Riverside» e sco ultim ün potpuri cun tocs da Gershwin. La sala s’ha
transmüdada culla musica da swing in

ün ambiaint dals ons passats. La collavuraziun es statta surprendenta ed ha
muossà cha brass e clavaziun van bain
insembel. A la fin dal concert ha mincha register tut cumgià in möd separà
da l’auditori cun ün inclin.

Ils böts da la Musica Ramosch
La Musica Ramosch es hoz üna società
da cumün cun üna fich gronda tradiziun. Fingià daspö blers ons s’ha quella
sviluppada ad üna fuormaziun da brass
chi dombra constantamaing tanter 30 e
35 commembers activs. Dürant ils ultims ons han ils dirigents Mario Oswald
e Cla Luzzi influenzà e fuormà la società cun grond success. Actualmaing sta
la Musica Ramosch suot la direcziun
cumpetenta da Jon Flurin Kienz e Cla
Luzzi s’ingascha sco vicedirigent.

Berufsbeistandschaft der Region Maloja
8τFLRFXUDWRULSURIHVVLRQDOLGHOOD5HJLRQH0DORMD
$VVLVWHQ]DSURIHVVLXQHODGDOD5HJLXQ0DOŌJLD

L’assistenza professiunela da la regiun Malögia tschercha pels 1. lügl 2019 u tenor cunvegna

üna assistenta professiunela /
ün assistent professiunel
per cumpletter il team. Indicaziuns davart la lezcha e’l
WYVÄSWH\UNUPYJOHYNLKHZNP~KHSHWHNPUHK’internet
www.regio-maloja.ch.
Il duet Claudio Barberi al clavazin e Plasch Oswald culla posauna ha fascinà il public.

fotografia: Benedict Stecher
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Müdadas in differents chomps

Commentar

Müdar il nom
nu basta

L’Uniun dals Grischs ha invià
müdadas in plüs reguards. Il böt
es, tenor il president Hermann
Thom, da procurar cha l’uniun
affiliada a la Lia Rumantscha
saja bain preparada pel futur.

NICOLO BASS

Üna buna trentina da commembras e
commembers han tut part in sonda
passada a la radunanza generala da
l’Uniun dals Grischs (UdG) a Susch in
chasa da scoula. Preschaints d’eiran eir
il secretari general da la Lia Rumantscha (LR), Martin Gabriel, e Gianna
Olinda Cadonau, promotura culturala
e co-organisatura da la festa pels 100
ons LR a Zuoz. Implü d’eira gnüda a
Susch eir la commembera da la Surselva
Romontscha Tresa Deplazes, ella presidiescha la Pro Idioms da quella regiun.
«Dürant l’on 2018 vaina invià müdadas
in differents chomps», ha dit Hermann
Thom a chaschun da seis rapport presidial, «per cha l’UdG saja pronta per
l’avegnir.»

Revisiun da structuras e nouv nom
Cun reveder sias structuras e tillas
adattar a las pretaisas d’hozindi as voula tenor il president «procurar cha la
glieud ladina as sainta eir in futur rapreschantada da l’UdG». Quai dess esser il cas eir grazcha ad ün nouv nom.
Ch’üna cumischiun saja landervia a
tscherchar e propuoner prossem on ün
tal, ha dit Hermann Thom. La seguonda lezcha cha la suprastanza da l’UdG
ha survgni da la radunanza generala
pertoccca las finanzas. Quell’incumbenza es, sco ch’el ha accentuà, plü difficila: «I s’ha vis cha la vendita dals
prodots annuals da l’UdG, il Chalender Ladin e la Chasa Paterna, as diminuischa dad on ad on, perquai esa necessari da chattar megldras strategias
per vender quels.» Il Chalender Ladin
gnarà amo adüna vendü dals cuvits,
ma el dess esser vnal eir in oters lös, in
librarias, butias e forsa dessa amo ulteriuras pussibiltats. La vicepresidenta
Angela Jann ha manzunà in seis rapport cha la vendita directa i’l Chesin
Manella s’haja diminuida eir causa
cha’ls blers postan cudeschs ed oter
hozindi online. «Perquai staran eir nus
intensivar quista pussibiltà.»

Il president da l’Uniun dals Grischs Hermann Thom es gnü reelet cun acclamaziun.

Reelecziuns e nouvas elecziuns
In sonda d’eiran tractandadas eir
tschernas. Il president Hermann Thom
e’ls oters commembers da la suprastanza, la vicepresidenta Angela Jann, il
chaschier Romedi Conradin, l’actuar
Duri Denoth e Chatrina UrechClavuot, la respunsabla per ediziuns,
s’han miss a disposiziun per ün ulteriur
bienni. Els sun gnüts reelets unanimamaing. Tschernas d’eiran necessarias
eir pels delegats illa suprastanza da la
LR: Causa cha Linard Martinelli nu po,
sco nouv promotur regiunal da la LR,
plü esser delegà e siond cha Steivan
Gaudenz vaiva demischiunà dovraiva
duos nouvs delegats. Ils preschaints
han elet a Flurin Parolini, Samedan ed
ad Anna Zala, Zernez e reelet als oters
delegats, a Renata Bott, Curdin S. Brunold, Giancarlo Conrad e Gian Nicolay.
Per Annachatrina Brunold chi vaiva demischiunà sco suppleanta illa supra-

stanza da la LR ha elet la radunanza generala a Romedi Conradin chi abita a
Cuoira. Ils oters affars statuaris han ils
preschaints acceptà tuots sainza cuntravusch e dat dis-charg als organs re-

fotografia: Nicolo Bass

spunsabels. Il quint annual serra cun
üna perdita da 9060 francs, «causa
adattamaints da titels da valur, impustüt aczias», ha dit il chaschier Romedi
Conradin.
(anr/fa)

Ün dals ultims dis da lavur da Mario Pult
La suprastanza da l’Uniun dals Grischs
ha sport al promotur regiunal da la Lia
Rumantscha partent, Mario Pult, la
pussibiltà da dar ün sguard inavo süls
desch ons ch’el es stat activ in quista
funcziun. Sco prüm ha’l manzunà il
proget dals multiplicatuors: «Eir scha
quel nun ha funcziunà dapertuot istess
bain vaina pudü registrar ün pêr bels
success, sco per exaimpel il cumün da
Samedan chi ha elet ad Andrea Urech
sco incumbenzà pella bilinguità», ha’l

dit. El ha nomnà ils cuors intensivs da
rumantsch chi han minch’on darcheu
fich blers partecipants, las collavuraziuns cullas scoulas in connex cullas
commemoraziuns da scriptuors sco per
exaimpel Chasper Po e las spassegiadas
culturalas in Engiadina e Val Müstair.
Pult ha eir nomnà la lavur pel teater popular chi saja fich importanta per l’integraziun linguistica. Seis successur Linard Martinelli cumainza sia lavur
d’instà.
(anr/fa)

Cha las Rumantschas ed ils Rumantschs sajan champiuns per far festa e discuorrer sur da nouvas structuras ed adattamaints, ha pretais ün preschaint a la radunanza generala da
l’Uniun dals Grischs. Ma cur chi giaja
per la realisaziun, schi gnia lura bainsvelt tuot ün pa plü quiet e las bunas
ideas svanischan cul vent. Daspö blers
ons discuorran tant la Lia Rumantscha
sco eir l’Uniun dals Grischs d’adattamaints da structuras. Capità nun es fin
hoz nüglia. L’Uniun dals Grischs ha installà l’on passà üna cumischiun correspundenta cul böt da chattar tanter
oter eir ün nouv nom da l’organisaziun
dals rumantschs ladins. Però cun quai
nun esa fat.
Da crajer cha cun ün nouv nom as
dvainta plü attractiv eir per la giuventüna rumantscha, para illusoric. Gnanca
la GiuRu – vairamaing ün’organisaziun
per la giuventüna rumantscha – nu rabla tuot la giuventüna suot ün têt.
Quist’organisaziun para reservada per
students. Eir l’Uniun dals Grischs ha
ün manco da reputaziun. Be üna trentina da persunas han visità in sonda la
radunanza generala a Susch e be pacs
nu portaivan chavels grischs. Quai varà
plüs motivs e la data, cull’Agrischa a
Zernez sco concurrenza, nu sarà statta
ideala. Però la glista da s-chüsats es
statta plü lunga co quella da partecipaziun.
Da pretendeder ch’üna restructuraziun
nu fetscha dabsögn, es sbaglià. Natüralmaing ston ils respunsabels ir sur
ils cudeschs ed ün adattamaint per
exaimpel dal sistem da commembranza fa propcha nair dabsögn. Da müdar
il nom nun es però l’öv da Columbus.
Quist temp es investi meglder illa comunicaziun directa culla giuventüna e
forsa cun organisar arrandschamaints
interessants per tuot las generaziuns.
La gronda festa da giubileum da 100
ons Lia Rumantscha a Zuoz spordscha
üna plattafuorma interessanta. Forsa
po l’Uniun dals Grischs cuntinuar
minch’on cun arrandschamaints plü
moderats per tuot las generaziuns.
nicolo.bass@engadinerpost.ch

Premi d’innovaziun pel Center da Bainesser Tschlin
La Regiun Engiadina Bassa Val
Müstair ha surdat il premi
d’innovaziun a Corsin Biert dal
Center da Bainesser a Tschlin.
Sco cha’l sviluppader regiunal
Andrea Gilli ha declerà, saja
Biert gnü onurà per l’idea, pel
ris-ch e per sia perseveranza.
NICOLO BASS

Daspö üna deschina d’ons vain surdat
minch’on il premi d’innovaziun da la
Regiun Engiadina Bassa Val Müstair. Ils
prüms ons d’eira amo il Forum d’economia da la Regiun dal Parc Naziunal
respunsabel per la surdatta, daspö il
2011 es quai illa cumpetenza dal Svilup
regiunal. Il prüm premi d’innovaziun
cha’l sviluppader regiunal Andrea Gilli
ha surdat, es stat dal 2011 a la Clinica
Holistica Engiadina a Susch. In seguit
han differents affars innovativs surgni
quist premi dotà cun 3000 francs, tanter quels per exaimpel il restorant In
Lain a Brail, o la firma Lico AG a Müstair. Quist on es il premi d’innovaziun
gnü surdat in gövgia vers saira a Corsin

Il sviluppader regiunal Andrea Gilli (a schnestra) ha surdat a Corsin Biert dal Center da Bainesser a Tschlin il premi
fotografia: Nicolo Bass
d’innovaziun da la Regiun Engiadina Bassa Val Müstair.

Biert e seis Center da Bainesser a
Tschlin.

Onurà pel curaschi e la perseveranza
«Culla realisaziun dal Center da Bainesser a Tschlin sun gnüdas creadas plazzas da lavur in ün nouv marchà da nischa», ha argumantà Andrea Gilli la
surdatta dal premi. «Corsin Biert ha

gnü ün’idea ed ha perseguità instancabelmaing seis böt», ha dit il sviluppader regiunal ed ha agiunt, «per
quist curaschi ed il ris-ch d’affar vain el
uossa onurà.» Cha Tschlin saja insomma ün lö da forza, es eir Gilli persvas.
Cha ils da Tschlin hajan adüna darcheu
pisserà cun nouvas ideas ed acziuns per
attenziun. Dad installar a Tschlin ün

tempel da Shaolin nu vess amo avant
pacas ons propcha ingün s’insömgià. Id
ha vuglü a Corsin Biert da Scuol, chi ha
vis illa chasa da scoula veglia a Tschlin
la schanza da realisar alch special.

Lecziuns cun maisters shaolins
D’ün viadi plü lung in China es Corsin
Biert tuornà cull’idea innovativa da

spordscher eir in Engiadina ün tempel
da Shaolin cun nouvas sportas e terapias. Daspö il principi da l’on 2016
exista cul Center da Bainesser quista
sporta ill’anteriura chasa da scoula a
Tschlin. Quia vegnan sportas pro differents maisters shaolins lecziuns da
Tai Chi, Shaolin Kung Fu e Qi Gong.
Quai chi d’eira planisà cun simpels
lös da pernottaziuns sainza luxus
e grond’infrastructura, vain actualmaing adattà. Sco cha Corsin Biert ha
fat a savair, es il segmaint dal giast ün
pa oter co previs amo avant trais ons.
Uschè cha’l standart dal comfort stopcha uossa gnir adattà.
La società anonima Bainesser SA ha
tut a fit dal cumün da Valsot la chasa
da scoula ed investi var 300 000 francs
in chombras, sala da mangiar ed oter.
La passarella e la sala polivalenta po ella dovrar insembel cullas societats culturalas da Tschlin. Quel contrat scrouda da l’on 2021. Intant examinescha
la società d’aczias da cumprar la chasa
da scoula a Tschlin per pudair adattar
las stanzas a las aspettativas dals giasts.
Il premi d’innovaziun da la Regiun Engiadina Bassa Val Müstair es per Corsin Biert üna conferma per cuntinuar
sia via cun persvasiun e perseveranza.

EDITH SAPPL
CASPAR BADRUTT
TEL. 081 833 14 75

Au i dr Zwüschasaison bin i da
Schnide, föhna chan i nid la.
Mit üch plaudere und lachä,
das macht Freund und sind
mini Sache.

- 54‘ VON DOLOMITE FREIZEITKLASSIKER IN NEUEN FARBEIN

NEU im 1. Stock
Stressless-Studio
Ab Dienstag, 23. April 2019
Für Stressless sind wir weiterhin für Sie da !
Sudèr-Center, Samedan
WOMA AG
Cho d’Punt 47
7503 Samedan
Telefon 081 852 34 34
www.woma-samedan.ch

GRUBER SPORT – PONTRESINA
Mo-Fr 8.00 – 12.00 / 14.00 – 18.30 (Sa bis 17.00 Uhr)

081 842 62 36 – gruber-sport.ch

Bitte beachten Sie unsere
Öffnungszeiten für den Mai:

Gegen Abgabe dieses Bons erhalten Sie

10% RABATT AUF ALLES
inkl. Kyboot – der Schweizer
Luftkissenschuh

'ƺůƚŝŐ͗Ϭϲ͘DĂŝϮϬϭϵʹϮϲ͘DĂŝϮϬϭϵ
Cho d’Punt

Wir sind das ganze Jahr für Sie da!
Plaz 7 · 7503 Samedan · T 081 852 48 95
Via Maistra 22 · 7500 St. Moritz · T 081 833 31 97
www.drogaria-zysset.ch

Montag – Freitag

09.00 – 18.30 Uhr

Samstag & Sonntag

10.00 – 18.00 Uhr

Auffahrt

10.00 – 18.00 Uhr

HOTEL STATION PONTRESINA
H OT E L PI Z S T. M O R I T Z
C R E S TA R U N C E L E R I N A

Dorf (Crappun 30)

ZWISCHENSAISON

Montag – Freitag
&

08.00
– 12.00
UhrUhr
08.00
– 12.00
14.00 – 18.30 Uhr

Samstag

08.00 – 12.00 Uhr

Sonntag

Geschlossen

Auffahrt

Geschlossen

OFFEN

Zwischensaison

Samstag, Sonntag & Auffahrt ist für Sie unsere Filiale in
Cho d’Punt geöffnet.
Für Notfalldienst siehe www.medinfo-engadin.ch
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Divertat! Amüsiert Euch!

Erfolgreiche Konzerte,
diffizile Finanzlage

Die Mitglieder des «Cor Viva»
und der «Viva Girls» können
mehr als nur singen. Dank ihrer
Vielseitigkeit verzauberten sie
zusammen mit den jungen «Viva
Dancers» das Silser Publikum
einen Abend lang mit Tanz,
Gesang und Schauspiel.
MARIE-CLAIRE JUR

Am letzten Samstag traf sich halb Sils
zu einem Unterhaltungsabend, der
Jung und Alt in der Turnhalle vereinte.
Das Datum zwischen Wintersaisonende und Schulferienbeginn war gut
gewählt: Viele nutzten die Gelegenheit,
schon vor der musikalischen Theateraufführung bei Speis und Trank zusammenzukommen und sich auszutauschen – bevor man sich in der
Zwischensaison aus den Augen verlieren würde. Für das Unterhaltungsprogramm wie auch die Festwirtschaft
waren die Mitglieder des Cor Viva zuständig. Sie grillten Cervelat und Plätzli, gaben am Buffet Féchy und Eistee heraus und wirkten dann auf der Bühne
als Sänger, Tänzer und Schauspieler.

Turnen mit Rizinusöl
Im Zentrum des Unterhaltungsteils
stand ein deutsch-romanisches Theater-Musical, das Arno Wyss (mit Andrea
Gutgsell) eigens für diesen Abend geschrieben hatte und in das sich etliche
chorgesangliche wie tänzerische Elemente einreihten. Die Rahmengeschichte handelte von einer Schulschlussjahresfeier, an welcher der
altgediente Turnlehrer Peider (Andrea
Gutgsell), welcher in Pension geht,
nochmals so richtig glänzen will.
Doch ausgerechnet am Tag seines Abgangs soll sein Programmpunkt ganz
an den Schluss kommen. Peider ist entrüstet ob der neuen Ideen seiner Nachfolgerin und besteht darauf, dass die
Abfolge der Programmnummern wie
gehabt erfolgen soll. Nicht gerechnet

Der Silser «Cor Viva» unter der Leitung von Laura Wallnöfer hat ein breites Repertoire vorrätig und belegte seine
Vielseitigkeit am letzten Samstag. Eindrücke vom Unterhaltungsabend zeigt ein Video-App. Foto: Marie-Claire Jur

hat er mit dem Widerstand des ehemaligen Schulratspräsidenten Chasper
(Arno Wyss), der Peider beim Abschiedsznacht einen Schuss Rizinusöl
ins Essen mischt. Das Abführmittel entwickelt seine volle Wirkung während
der Turnvorführung, die zur eigentlichen Lachnummer verkommt. Dazu
trägt im Wesentlichen das schauspielerische Talent von Andrea Gutgsell
bei, der den von Stuhldrang gepeinigten Vorturner Peider bei seiner
Show «Mens sana in corpore sano»
mimt. Vielen Zuschauern dürften «Fexer Schritt», «Furtschellas Schwung»,
«Vanchera Knick» und «Chüdera Sitz»
in heiterer Erinnerung bleiben.

und Chiara Cortesi am Samstag aus
dem Vollen schöpfen können. Der gemischte Erwachsenenchor «Cor Viv»,
dem mehrheitlich Mitglieder aus Sils
angehören, sang Gassenhauer wie Polo
Hofers «Alperose», bei dem das Publikum spontan mitklatschte. Die Viva
Girls glänzten - im schwarzen Nonnenhabit samt Schleier und grossen Kreuz
um den Hals - mit Nummern aus dem
Film «Sister Act» («I will follow him»).
Ein Kompliment verdient hat auch die
zwanzigköpfige Kindertanztruppe «Viva Dancers», welche zu Rapper Bliggs
Song «Manhattan» mitreissende jugendliche Unbeschwertheit auf die
Bühne brachte.

Musical-Hits und Schweizer Songs

Ohne Hausphilosoph geht's nicht

Nach Jahren der Aufbauarbeit haben
die Chorleiterinen Laura Wallnöfer

Das pure Gegenteil von Lebenslust der
«Viva Dancers» versinnbildlichte Gast-

Der «Kuss» von Simone Meier
Romana Ganzoni moderierte
die Lesung in der LaudinellaBibliothek mit ihrer Schriftstellerkollegin Simone Meier.
Eine aufschlussreiche
Begegnung mit zwei sich mit
Zeitgeist und Sprache auseinandersetzenden Autorinnen.
URSA RAUSCHENBACH-DALLMAIER

Fantasien, Projektionen und Illusionen
kreuzen und ergänzen sich, werden
durcheinandergewirbelt wie ein melancholisches
Verwirrspiel.
Geschlechterrollen lösen sich auf – hetero, homo, bi – was soll’s. Sie werden wie
bunte Legosteine beliebig angeordnet,
immer wieder anders und neu gemischt und verstreut. Alles ist möglich,
alles wird langweilig. Gibt es einen roten Faden? Der Andere, das heisst, der
auch auswechselbare nächste Mensch,
ist er tatsächlich gemeint als verlässlicher Partner oder einfach als Projektionsfläche zu Diensten? Machtverhältnisse werden je nach Bedarf anders
wahrgenommen, man ist tolerant,
lernfähig und tut doch nur verklemmte
einsame Schritte, bleibt gefangen im eigenen klebrig-traurigen Spinnennetz.

Spiessbürgerliches Trauerspiel
Ein Paar – sie heisst Gerda, er Yann, beide in den 30ern, bezieht ein uraltes Reihenhäuschen und probt konventio-

nelles Zusammenleben, das es so aber
nicht mehr gibt. Man lebt ja schliesslich in Zeiten, in welchen alles hinterfragt und neu und selbstverständlich
anders aufgegleist werden will.
Gerda ist als Einzelkind bei ihrer alleinstehenden Mutter aufgewachsen,
welche drittklassige fremdsprachige Krimis für ihren Lebensunterhalt übersetzte. Aus Gerda ist «keine weltbewegende» Grafikerin, aber eine
«brauchbare» geworden. Ihr ist, oh
Schreck, ganz unerwartet, gekündigt
worden. Das ist in ihrem Milieu ein Makel, den nur Partner Yann wissen darf.
Für alle anderen nimmt sie freiwillig unbezahlten Urlaub und stürzt sich fast
schon zwanghaft ins Auf- und Ausbauen
des gemeinsamen Heims aus Deko, Vintage und Ikea-Ramsch. Sie schwingt
Hammer und Meissel, mischt angesagte
Farben, gärtnert, kocht, backt und
schweift ab in Fantasiewelten, die zu
Obsessionen werden. Yann versteht sich
vorerst noch als «Master of Monogamy».
Als eher zweitklassiger Akademiker ist er
fest verankert im leicht autistischen
Fach- und Freundschafts-Uni-Trio, bestehend aus Clément und Alex und ihm
selbst. Er spielt willig mit Gerda mit,
wähnt sich in sie verliebt, redet sich ein,
dass es ewig so weitergehen könne.
Die heile Reihenhauswelt wird mitbevölkert von anderen Zeitgenossen
mit je eigenen Lebensentwürfen; man
beobachtet und beargwöhnt sich, lebt
aneinander vorbei. Bis auf Valerie, eine
in die Jahre gekommene Journalistin,
die das Häuschen ihrer geliebten, kürz-

lich verstorbenen Grossmutter auflöst
und bei Yann frühkindliche, angenehmste Erinnerungen weckt, weil er
eine ihrer vielen Kolumnen nie vergessen konnte. Darin ging es um Milchreis, Zimt, Zucker und Zwetschgenkompott, einfach um alles, was selig macht,
um warme, süsse, sättigende Momente.
Die verstorbene Grossmutter und ihr
süsses Rezept sind übrigens das Liebenswerteste im 250-seitigen Roman.

Elende Batteriehaltung
Man erfährt so einiges aus dem sich wandelnden Journalistenalltag, zum Beispiel,
wie Valerie noch den «alten Feudalismus
eines Einzelbüros» erlebte, jetzt aber im
Grossraumbüro arbeiten muss, was sie
tatsächlich als elende Batteriehaltung
empfindet. Doch das ist alles noch nichts
gegen den sexuellen inneren Dialog, den
die Romandarsteller permanent allein
für und in sich herunterleiert. Die Autorin serviert unentwegt viele originelle,
übersprudelnde Gedankengänge. Oft haben sie nichts miteinander zu tun und
muten vielleicht gerade deshalb interessant an. Sie zeichnet spannende Metaphern, schmückt sie aus, treibt sie weiter,
baut Whatsapp, Facebook und Twitter
ein, lässt auch noch banalste TV-Serien
vorbeiflimmern, eben das ganze heutzutage aktuelle Brimborium. Lesen heisst
hier: Sich auseinandersetzen mit dem
doch recht speziellen Alltag einer nicht
nur beneidenswerten Alternativszene.
Hier stolpern weibliche und männliche
Best Agers selbstbezogen im Gender
Wirrwarr vor und zurück.

schauspieler Lorenzo Polin in der Rolle
des Philosophen Friedrich Nietzsche,
der am Rand der Bühne steif im Dreiteiler in seinem Sessel sass und über die
ganze Aufführung (und Sils) zu wachen
schien.
Nur hie und da regte sich der Intellektuelle mit seinem markanten Riesenschnauz und begann Zwiegespräche mit sich und dem «Maestro», dem
lieben Gott zu führen – auch über
«Oleo ricini castoris», kurz Rizinusöl.
Fast schon surrealistisch wirkte der Auftritt des «Silser Hausphilosophen» in
dieser vergnüglichen Produktion.
Die Regie zu dieser knapp zweistündigen unterhaltsamen Produktion
führte Andrea Gutgsell. Was nicht Playback-, sondern Livemusik war, wurde
von André Gemassmer am E-Piano und
an der Gitarre gespielt.

Kultur An der kürzlich in Zuoz durchgeführten Vereinsversammlung konnten die Verantwortlichen von Sinfonia
Engiadina auf erfolgreiche Konzerte zurückblicken. 2018 war das Jahr nach
dem Abschied des langjährigen Dirigenten Marc Andreae.
Dank grossen Sparanstrengungen
und dem Einsatz vieler ehrenamtlicher
Helfer konnte der Versammlung eine
Jahresrechnung präsentiert werden, die
mit einem kleineren Defizit abschliesst
als erwartet. Die künftige Beschaffung
der nötigen finanziellen Mittel wurde
vom Präsidenten als eigentliche Herkulesaufgabe dargestellt, geht es doch darum, den bisherigen Beitrag der Destination zu kompensieren. Die Sinfonia wird
auch in Zukunft sehr auf die Unterstützung des Kantons, der Gemeinden, von
Sponsoren, Gönnern und Freunden angewiesen sein, um zum Jahresende die
Konzerte in gewohnt hoher künstlerischer Qualität anbieten zu können.
Die hohen Besucherzahlen zeigen, dass
dieses kulturelle Angebot auch nach
über 30 Jahren einem grossen Bedürfnis
der einheimischen Bevölkerung und der
Engadiner Gäste entspricht.
Als Solistin der Konzerte Sinfonia
2019 konnte Gesamtleiterin Elisabeth
Melcher-Arquint die weltweit sehr erfolgreiche lettische Violinistin Baiba
Skride ankündigen. Das Sinfonieorchester Engadin musiziert unter der
Leitung des international tätigen Dirigenten Christoph König.
(Einges.)

Morgens um 05.30 Uhr
bereits die News aus dem
Engadin lesen? Ja!
Weitere Informationen und Abopreise
unter www.engadinerpost.ch/digital

Anzeige

Wir suchen für unsere Administration
in St. Moritz Bad per 1. Juli 2019 oder
nach Vereinbarung eine/n

Kauffrau/-mann (80-100%)
Zu Ihren Hauptaufgaben gehören:
– Abwicklung von Klein- und Serviceaufträgen
– Debitorenbuchhaltung und Zahlungsverkehr
– Begleitung von Digital-Projekten
– allgemeine administrative Arbeiten
Sie bringen mit:
– abgeschlossene kaufmännische oder gleichwertige Ausbildung und Berufserfahrung
– sehr gute EDV-Anwenderkenntnisse sowie
digitale Afﬁnität
– stilsicheres Deutsch in Wort und Schrift sowie
gute Italienisch- und Englischkenntnisse
– Teamfähigkeit und Dienstleistungsbereitschaft
– Belastbarkeit und vernetztes Denken
Wir bieten Ihnen:
– vielseitige Tätigkeit in dynamischem Betrieb
– selbständiges Arbeiten
– angenehmes Arbeitsklima
Wir freuen uns über Ihr Bewerbungsdossier,
das Sie uns bitte bis zum 27.5.2019 per Mail oder
Post zusenden:
Seraina Rolli
Pomatti AG, Via Mezdi 2, 7500 St. Moritz
seraina.rolli@pomatti.ch

Das Beste gegen die Zwischensaison?

Wellness & Dine:
CHF 69

Das Pier 34 in St. Moritz ist auch in der
Zwischensaison täglich von 09.00 - 22.00
für Sie geöffnet.
mehr Infos unter www.pier34.ch

inklusive Eintritt «AQUA VIVA»
Spa & Hallenbad, Bademantel & Badetuch
sowie 3-Gang Frühlingsmenu.

Mitteilung
an unsere werte Kundschaft
In der Zeit vom 29. April bis und mit 1. Juni bleibt unser
Geschäft jeweils
am Montagvormittag und Samstagnachmittag geschlossen.
Ab 3. Juni nur Montagvormittag geschlossen.
Wir danken für Ihr Verständnis.

Jeweils Mittwochs über Mittag für Euch
mit dem Food Truck in Samedan an der
Cho d‘Punt beim Auto Mathis
mehr Infos unter www.plan-b.kitchen

Gültig vom 22. April bis 6. Juni 2019
Buchbar täglich ab 15.00 Uhr
Check-in an der Réception
(Küche von 18.00 bis)
20.30 Uhr
Wir freuen uns auf Ihre Reservation!
Anne-Rose und Thomas Walther
Via Maistra 219 · 7504 Pontresina
Tel. 081 839 36 26
www.hotelsteinbock.ch

Öffnungszeiten im Mai:
Freitag & Samstag jeweils ab 21.00
mehr Infos unter www.barpuef.ch

Eisenwaren- und Haushaltartikel, St. Moritz
Telefon 081 833 49 50, Telefax 081 833 36 70
Mail: rud.eichholzer@bluewin.ch
Im Schlüsselservice/Tresore und Tierartikel-Shop an der
Via Maistra 41 haben wir vom 6. bis 24. Mai nur nachmittags
geöffnet. Samstags geschlossen. Keine Betriebsferien.
Telefon 081 833 83 80, Fax 081 833 13 75

ALLES MUSS WEG!
Vorbeischauen lohnt sich...

Via Palüd 4 | 7500 St. Moritz

Öffnungszeiten Gärtnerei Somplaz 2019
Zwischensaison
6. Mai bis 24. Mai:
Montag – Freitag 14.00 – 17.00
Samstag
geschlossen

Saison
ab 27. Mai:
Montag – Freitag 08.00 – 12.00
13.30 – 18.00
Samstag
08.00 – 17.00
durchgehend

Ab Dienstag, 23. April 2019
im 1. Stock, Sudèr-Center, Samedan

Wir sind zu den Bürozeiten telefonisch unter 081 833 40 39 erreichbar.
www.michael-pfaefﬂi.ch
pfaefﬂi@michael-pfaefﬂi.ch

Zwischensaison

WOMA AG
Cho d’Punt 47
7503 Samedan
Telefon 081 852 34 34
www.woma-samedan.ch
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«Es ist einfach schön, auf den Skiern zu stehen»
Das Gesicht ist gebräunt von der
Sonne, und die Augen leuchten,
sobald sie über das Skifahren
spricht. Selina Egloff aus Scuol
verrät im Interview mit der
EP/PL, welche ihre Highlights
dieser Saison waren und worauf
sie den Fokus in der nächsten
Saison legt.
JAN SCHLATTER

«Engadiner Post/Posta Ladina»: Selina
Egloff, die Rennen dieser Saison
2018/19 sind vorbei. Wie erlebten Sie
diesen Winter?
Selina Egloff: Die Saison 2018/19 ist
grundsätzlich sehr gut verlaufen. Es ist
einfach schön, auf den Skiern zu stehen. Es gab einige Dämpfe, aber die
guten Momente haben klar überwogen.
Nach einer Goldmedaille im Februar bei
den Nationalen Juniorenmeisterschaften
haben Sie vor einigen Wochen die Bronzemedaille bei den Schweizermeisterschaften gewonnen. Was können wir
nächste Saison von Ihnen erwarten?
Wir beginnen jetzt mit dem Sommertraining, bevor es im Juli bereits wieder
auf die Skier geht. In Zermatt und Saas
Fee können wir auch im Sommer trainieren. Ich freue mich schon auf die
ersten Rennen im November und hoffe,
dass ich aus der nächsten Saison noch
mehr herausholen kann als in der vergangenen. Ich werde weiterhin mein
Bestes geben, denn mein Ziel ist es, jede
Saison noch besser als in der vorherigen
zu sein.
Welche sind Ihre weiteren Ziele?
Bisher war ich im C-Kader. Ab der
nächsten Saison bin ich im B-Kader.
Dieser Aufstieg war mein Ziel dieses
Jahr. Ich kann jetzt mit besseren Skifahrerinnen trainieren und davon profiteren. Falls die nächste Saison gut verläuft, ist mein Ziel, schon bald im
Weltcup fahren zu können. Langfristig
gesehen möchte ich die Schweiz an den
Olympischen Spielen vertreten.
Woher nehmen Sie Ihre Motivation?
Es ist einfach schön, auf den Skiern zu
stehen. Ich möchte meine Ziele erreichen und habe dadurch auch einen ge-

Selina Egloff in ihrer Lieblingsdisziplin, dem Riesenslalom.

wissen Ehrgeiz entwickelt. Mein Motto
ist: Wenn man etwas erreichen möchte, schafft man es auch.
Frustmomente kennen Sie bestimmt
auch? Wie gehen Sie damit um?
Ich war bereits öfters frustriert und
hatte keine Lust mehr. Aber ich glaube,
das ist normal. In diesen Momenten
überwiegt der Wille, seinen Kopf
durchzusetzen, und man hat dann
auch wieder sein Ziel vor Augen, an der
Weltspitze stehen zu wollen.
Wer ist Ihre grösste Stütze, wenn Ihnen
mal etwas nicht gelingt?
Während der Saison hilft mir mein
Team immer wieder auf die Beine. Ich
habe in dieser Saison ein super Team
gehabt, die Trainer waren sehr unterstützend, und auch zu den anderen
Mädchen hatte ich einen guten Draht.
Wir waren während der ganzen Saison
zusammen unterwegs, und es hat sich
angefühlt wie eine kleine Familie.

Besteht unter den Mädchen bereits ein
Konkurrenzkampf?
Ja natürlich, je weiter oben im Kader,
umso grösser ist der Konkurrenzkampf
untereinander. Auf der Piste schenken
wir uns nichts. Aber abseits der Piste
sind wir gute Freundinnen und haben
viel zu lachen. Dass man neben der Piste etwas zusammen unternehmen
kann, ist mir sehr wichtig.

Wie sind Sie zum Skisport gekommen?
Ich bin in Scuol aufgewachsen, mit der
Piste vor der Haustüre. Mein älterer
Bruder Fadri war im Skiclub «JO Motta
Naluns» Scuol.
Ich wollte dann auch Skifahren, um
mich mit ihm zu messen und schneller
zu sein als er. So habe ich mich dann für
den Skiclub angemeldet und konnte
mich jede Saison steigern.

Wie bringen Sie Schule und Sport unter
einen Hut?
Ich bin im Maturalehrgang mit Abschlussjahr 2021. Und da ich im Davoser Sportgymnasium in die Schule gehe,
ist es bestimmt auch einfacher, da dort
nur Sportler sind.
Ich war in diesem Winter von Dezember bis März maximal vier Tage in der
Schule. Es bleibt schon nicht viel Zeit
zum Lernen, aber ich bin guter Dinge,
dass ich die Matura schaffe, da ich viele
Prüfungen während den Trainings ablegen kann.

Wie gross war der Schritt des Umzugs
aus dem Engadin nach Davos ins Sportgymnasium für Sie?
Davos ist ja zum Glück nicht das andere Ende der Welt. Nach der achten Klasse habe ich vom Hochalpinen Institut
in Ftan nach Davos gewechselt. Es war
schon eine grosse Umstellung für
mich.
Vor allem, dass ich von meiner Familie getrennt war, hat mir anfangs Mühe
bereitet. Aber inzwischen bin ich oft
unterwegs und habe sehr viel zu tun,
dabei bleibt mir keine Zeit, meiner Ver-

Nach Heimsieg an der Tabellenspitze
Fussball Nachdem in den Tagen zuvor
der Fussballplatz San Gian in Celerina
mit grossem Einsatz vom Schnee befreit
und spielbar hergerichtet wurde, stand
für den FC Celerina am Sonntag das
erste Heimspiel des Jahres auf dem Programm. Empfangen wurde der Drittplatzierte US Schluein Ilanz II.
Die Gäste legten gleich von Beginn
weg los und erspielten sich in den Anfangsminuten bereits die ersten Möglichkeiten. Die Celeriner starteten nach
elf Minuten ihren ersten Angriff. Claudio Cadonau flankte nach schönem
Lauf in den Strafraum, wo der US Schluein Ilanz den Ball nicht klären konnte.
In der unübersichtlichen Situation vor
dem gegnerischen Tor reagierte Gafur
Jusufi kaltschnäuzig und drückte den
Ball zur Führung für die Gastgeber über
die Linie.
Der US Schluein drückte daraufhin
auf den Anschlusstreffer. Zweimal wurde nach hohen Bällen das Celeriner Gehäuse nur knapp verfehlt, beim dritten
Mal war es FCC-Torwart Martinjen
Markovski, der mit einer starken Parade
den Ausgleich verhinderte. Nach einer
halben Stunde erreichte Sebastian Pfäffli eine Hereingabe und lupfte den Ball

herrlich über den Schlueiner Schlussmann ins Netz. Der Schiedsrichter gab
das Tor wegen einer Abseitsposition jedoch nicht. Vor dem Pausenpfiff legten
die Gastgeber nochmals einen Zahn zu,
schafften es allerdings noch nicht, die
Führung auszubauen.
Nach Wiederanpfiff versuchte es Carlos Tejo mit einem Abschluss aus der
Distanz. Sein Versuch flog haarscharf
am Pfosten vorbei. Die folgende Spielphase war mehr von Ungenauigkeiten
als von kreativem Spielaufbau geprägt.
Der FCC schaffte es trotz Vorsprung
nicht, das Spiel zu beruhigen. Erst in
der 70. Spielminute kam man wieder zu
einer Chance, als Altin Kryeziu nach einem Eckball knapp über die Latte köpfte. In den Schlussminuten machte die
Schlueiner Mannschaft noch einmal
Druck. Dadurch eröffneten sich dem
FC Celeriner immer wieder Räume für
Konter. Einen leitete Joel Cabral mit einer weiten Flanke auf Patrick Barros
ein. Dessen Lupfer landete knapp daneben. Auf der anderen Seite gingen zwei
gegnerische Stürmer vergessen, die
plötzlich alleine vor FCC-Goalie auftauchten. Diese Riesenchance vergaben
sie aber kläglich.

Foto: Rolf Müri

Nach einem weiteren schönen Konter der Celeriner über Andre Magalhaes, Patrick Barros und Joel Cabral
wurde Bosko Bozanovic in Szene gesetzt, der das Leder nicht richtig traf
und vergab. Nach dem Schlusspfiff war
die Freude über den ersten Dreier der
Rückrunde gross.
Weil der direkte Konkurrent CB
Trun/Rabius sein Spiel verlor, grüsst der
FC Celerina nun mit drei Punkten Vorsprung wieder von der Tabellenspitze.
Coach Marco Jola zeigte sich mit dem
Gezeigten zufrieden, wünscht sich
aber, dass die Konter in Zukunft besser
ausgespielt werden, damit früher Ruhe
ins Spiel reinkomme und es nicht unnötig spannend bliebe. Ihre Spitzenposition möchte die Celeriner Mannschaft im nächsten Meisterschaftsspiel
am 5. Mai auswärts in der EMS-Arena
Vial gegen den FC Ems II bestätigen.
Manuel Bertogg
Tore: 1:0 Gafur Jusufi (11. Min.)
Aufgebot: Martinjen Markovski, Claudio Cadonau,
Gregor Steiner, Raoul Jola, Altin Kryeziu, Pedro
Goncalves, Sebastian Pfäffli, André Ferreira Magalhaes, Carlos Tejo, Gafur Jusufi, Joel Cabral, Patrick Barros, Patrick Botelho, Bosko Bozanovic, Kilian Steiner, Lucas Oliveira, Mustafa Jusufi,
Renato Fonseca.

gangenheit nachzutrauern, und ich
geniesse die Zeit in Davos und auf der
Piste sehr.
Haben Sie ein Vorbild?
Mikaela Shiffrin. Sie ist überall die Beste, und sie hat eine sehr gute Technik.
Ich schaue ihre Rennen sehr gerne an
und kann dadurch viel lernen.
Welche ist Ihre Lieblingsdisziplin?
Ich habe anfangs Saison ein besseres
Gefühl im Slalom gehabt, nun fühle
ich mich sicherer beim Riesenslalom.
Welche Ziele haben Sie neben der Piste
noch?
In schulischer Sicht möchte ich die Matura schaffen. Sollte es mit dem Skifahren nicht klappen, hätte ich mit damit
eine gute Grundlage für ein Studium
oder Sonstiges. Was genau aus mir werden wird, weiss ich noch nicht. Dazu
liegt mein Fokus momentan zu sehr auf
dem Skifahren.

Tumler neu in der Nationalmannschaft
Ski Alpin Swiss-Ski hat die Selektion
des Kaders für die Wintersaison
2018/19 vorgenommen. Thomas Tumler fährt in der kommenden Saison in
der Nationalmannschaft, zuletzt war er

im A-Kader von Swiss-Ski. Aus der Region wurden folgende Kandidaten für
das B-Kader nominiert: Sandro Jenal,
Selina Egloff, Stephanie Jenal und Vanessa Kasper.
(pd)

Valposchiavo bleibt im Mittelfeld
Fussball Valposchiavo Calcio hat es
am Samstag verpasst, sich in der Tabelle
weiter nach vorne vorzuarbeiten. Die
Puschlaver verloren auswärts gegen das
drittplatzierte Chur 97 mit 0:2 Toren
und belegen in der 3.-Ligameisterschaft
den siebten Zwischenrang. Auf einen
Abstiegsplatz haben die Puschlaver eine Reserve von acht Punkten, auf Ta-

bellenführer Bad Ragaz eine Rückstand
von 18 Punkten. In der 4.-Liga konnte
der FC Celerina dank einem 1:0-Heimsieg gegen Schluein wieder die Tabellenspitze erobern (siehe separater
Match-Bericht). Den Meisterschaftsrückrundenbetrieb noch nicht aufgenommen hat die 5.-Liga mit etlichen
Südbündner Teams.
(rs)

Die ganze Zeitung auf handlichen
18,5 x 24 cm? Ja!
Weitere Informationen und Abopreise unter www.engadinerpost.ch/digital

EIN HERZLICHES
DANKESCHÖN
Lieber Werni
Liebe Familie Steidle
Liebe Schülerinnen und Schüler
Liebe Bandmitglieder
Liebe Ehemalige
Liebe Sponsoren
und liebe Alle, die sonst wie am Chorkonzert im Rondo beteiligt waren...
Im Namen der Academia Engiadina möchten wir ein grosses «grazcha ﬁch» aussprechen. Die Chorkonzerte «THE BEST OF...» mit Werner Steidle am vergangenen Wochenende waren ein musikalischer Genuss mit grossartigen Emotionen
und viel Gänsehaut.
Wir sind jetzt schon gespannt, was uns das Jahr 2020 bringt.

Medienpartner

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.

«Die Hirschbestände
müssen den Wintereinständen angepasst
werden. Ansonsten
kann es zu grossen Wintersterben führen.»

«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

Susch

Andrea Vondrasek

Samedan

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

CONTRA

CONTRA

Emil Müller

«Die traditionelle Hochjagd hat seit Einführung
der Sonderjagt massiv
gelitten. Das Wild soll
während der Hochjagd
reguliert werden.»

PRO Renatus Casutt
Felsberg

Kommen Sie und
diskutieren Sie mit!
Eine Veranstaltung, organisiert von
der «Engadiner Post/Posta Ladina» und
«Radiotelevisiun Svizra Rumantscha»
(RTR) in Zusammenarbeit mit den Oberengadiner und Bergeller Jagdsektionen.
Moderation: Andri Franziscus,
Journalist und Moderator RTR
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Dienstag, 30. April 2019

Todesanzeigen und Danksagungen
in der «Engadiner Post/Posta Ladina»
aufgeben

Per tuot es destinà sia ura.
Il plaschair ha seis temp,
La quietezza ha seis temp,
La dulur ha seis temp,
Il cordöli ha seis temp,
Ils algords han lur temp.

Im Todesfall einer oder eines Angehörigen beraten wir
Sie und helfen Ihnen gerne bei der Auswahl oder Formulierung 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:

(Suainter Ecclesiast 3)

Annunzcha da mort
Commoss e cun cour grat pigliaina cumgià da meis char hom, nos bun bap, bazegner, pin,
barba e quinà

Balser Biert-Bonorand

werbemarkt@gammetermedia.ch
Die Website der «Engadiner Post/Posta Ladina» hilft bei
einem Todesfall einer oder eines Angehörigen mit wichtigen Informationen weiter: www.engadinerpost.ch

23 november 1933 – 27 avrigl 2019
Tü hast inrichi nossa vita e teis esser ans cumpogna in noss algords.

Adressa da led

Ils relaschats

Dorli Biert-Bonorand
Crastuoglia Sura 715
7550 Scuol

Dorli Biert-Bonorand
Gisep e Alexandra Biert-Dlugi
cun Lilly e cun Yannick Biert
Teodor Biert cun Corsin e Mic
Monica Biert cun Dea e Beda
e cun Roman Cantieni
paraints, amis e cuntschaints

Meine Seele ist stille zu Gott, der mir hilft.

Il funaral ha lö in venderdi, als 3 da mai a las 13.30. Reuniun giò’n Plaz, Scuol Sot.

Psalm 103, 13

Foto: Daniel Zaugg

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

Veranstaltung

Generationenfischen
für alle
Oberengadin Ab morgen Mittwoch
darf in vielen Gewässern des Kantons
wieder gefischt werden. Ein Tag, auf den
die Petri-Jünger lange gewartet haben.
Doch wie fischt man an welchen Gewässern? Welche Köder werden wie angeboten? Fragen, die sich vor allem
Jungfischer oft stellen. Am kommenden Samstag, 4. Mai, geben Mitglieder des Fischereivereins Oberengadin
wertvolle Tipps und Tricks zum Flussfischen. Dabei werden erfahrene Fischer aus dem Verein ihre Erfahrung
und ihr Wissen weitergeben.
Eingeladen sind alle, speziell auch die
Jungfischer, welche mehr über erfolgversprechende Methoden beim Fischen
am Fluss wissen möchten. In kleinen
Gruppen wird je nach Interesse gefischt.
Eine Anmeldung ist zwingend erforderlich bis morgen Mittwoch Abend
bei Silvano Plebani, Telefon 079 777 03
56. Treffpunkt ist um 7.00 Uhr bei der
Fischerhütte in Samedan.
(Einges.)

Junglenker
verunfallen häufiger
Strassenverkehr Im Jahresschnitt werden auf Schweizer Strassen 32 junge
Erwachsene getötet und 450 weitere verletzt. Dies geht aus der Medienmitteilung der Beratungsstelle für Unfallverhütung hervor. Erwachsene im Alter von 18
bis 24 Jahren erlitten als Auto- und Motorradfahrer im Vergleich zu anderen Altersgruppen überdurchschnittlich viele
schwere Verkehrsunfälle. Die Gründe für
das hohe Unfallrisiko im frühen Erwachsenenalter seien vielschichtig. Zum
einen fehle in der Anfangsphase die Erfahrung und Routine. Zum anderen befänden sich die junge Erwachsenen
noch in der Adoleszenzphase. Damit
einher gehe eine gewisse Neigung zur
Selbstüberschätzung, riskantes Verhalten und Alkoholkonsum. Da viele die
Fahrzeugbedienung noch nicht vollständig verinnerlicht hätten, sei Ablenkung, beispielsweise durch das
Handy, für Junglenker umso gefährlicher. Damit es bei jungen Erwachsene
künftig zu weniger schweren Unfällen
komme, spiele die Fahrausbildung eine
zentrale Rolle. Elementar sei die Sensibilisierung für Themen wie Geschwindigkeit, Alkohol, Ablenkung und Beeinflussung durch andere Autoinsassen. (pd)
Weitere Informationen: bfu.ch

Anzeige

Lieder in Mutter- und Vatersprache
Im Jahr 2001 hatte sie mit «From Sarah with love» ihren ersten Nummer-Eins-Hit in
der Schweiz. 14 Jahre später landet sie mit ihrem ersten deutschsprachigen Album «Muttersprache» auf Platz Eins der Schweizer Album-Charts. Die Rede ist von
der deutschen Soul- und Popsängerin Sarah Connor. Anlässlich des 31. Internationalen Frühlingsschneefests und des letzten Wochenendes der Samnauner Skisaison präsentierte sie auf der Alp Trida aktuelle Lieder, wie «Deutsches Liebeslied»
aus ihrem Album «Muttersprache». Das Album verkaufte sich rund eine Million
mal, womit es zu einem der meistverkauften deutschen Alben seit 1975 zählt. Zudem gab Connor einige Lieder aus vergangenen Zeiten in ihrer englischen «Vatersprache» zum Besten. Unter diesen war der Song «From Zero to Hero» aus dem
Jahr 2005 und die Single «Bounce» aus ihrem zweiten Studioalbum «Unbelievable», veröffentlicht im Jahr 2002. Rund 10 000 Zuschauer feierten mit Sarah Con-

nor auf der Alp Trida den Saisonabschluss, wobei sie auch ihren neuen Song «Vincent» sang. Dieser gilt als Vorbote zu ihrem neuen Album, welches im Mai
erscheinen wird. Die vierfache Mutter amüsierte sich auf der Bühne über die plakate, die einige Besucher für die Sängerin gebastelt haben. Diese enthielten Heiratsanträge oder Kindeswünsche an die 38. Jährige. Wer im Jahr 2020 auf der
Bühne, auf der letztes Jahr die britische Indie-Popband «Bastille» auftrat und bereits im Jahr 2007 die italienische Rockröhre Gianna Nannini die Zuschauer beim
internationalen Frühlingsschneefest begrüsste, auftreten wird, wurde noch nicht
verraten. Heute Dienstag findet mit dem Top of the Mountain Concert auf der Idalp
mit dem US-amerikanischen Sänger Lenny Kravitz das letzte Event-Hightlight der
diesjährigen Wintersaison in Samnaun statt. Die Wintersaison in der Silvretta SkiArena Samnaun/Ischgl dauert noch bis zum ersten Mai. (js) Foto: Jan Schlatter

Anzeige
.

WETTERLAGE

AUSSICHTEN FÜR DIE KOMMENDEN TAGE (SCUOL)

Zwischen einem Hoch bei den Britischen Inseln und einem Tief über Ost- Mittwoch
europa liegen die Ostalpen in einer lebhaften Nordostströmung, mit der
feucht-kühle Luftmassen gegen die Alpennordseite gestaut werden. An der
Alpensüdseite machen sich hingegen nordföhnige Effekte bemerkbar.
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PROGNOSE ENGADIN UND SÜDTÄLER FÜR HEUTE DIENSTAG
Temperaturen: min./max.

Schwacher Nordstau im Engadin – in den Südtälern Nordföhn! Der
anhaltend kalte, kräftige nördliche Wind lenkt hochnebelartige Bewölkung ins Engadin. Nennenswerter Niederschlag ist dabei nicht mehr vorhanden und wenn, dann im Unterengadin. Im Bergell und im Puschlav
sorgt starker Nordföhn für aufgelockerte Bewölkung, wobei die Luft im
Tagesverlauf weiter abtrocknet und sich die Sonne immer besser durchsetzt. Diese Auflockerungen dehnen sich am Nachmittag in abgeschwächter Form auch auf das Engadin und das Münstertal aus.
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Sta. Maria
1°/ 10°

Starker Nord- bis Nordostwind prägt das heutige Bergwetter. Damit stauen sich am Vormittag nördlich des Inn, sowie in der nördlichen Sesvennagruppe letzte, unergiebige Schneeschauer an den Gipfeln. Südlich des
Inn sorgt Nordföhn für zunehmend besser werdende Sichtverhältnisse.
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DIE TEMPERATUREN GESTERN UM 08.00 UHR
Sils-Maria (1803 m)
Corvatsch (3315 m)
Samedan/Flugplatz (1705 m)
Scuol (1286 m)
Motta Naluns (2142 m)
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Poschiavo
7°/ 16°

Wetterprognosen für das
Engadin und freien Blick
auf zahlreiche Webcams
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