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JAHRE ANS
Längere Saison Der Gemeindeverband  
Öffentlicher Verkehr der Region Maloja setzt 
ein Zeichen: Im kommenden Winter beginnt 
die Saison beim ÖV bereits Mitte November 
und dauert bis Mitte April. Seite 5
G  

K
S
S
u
h
Ä
l
r
f
g
L
s

771661 0100049

40018

p
S
w
R
T
M
b
g
d
S
a
m
E
k
U
s
r
d
ü
b
w

Ftan La Posta Ladina es bler daplü co be 
üna gazetta per leger. Quai ha confermà la 
scoulina da Ftan dürant ses eivnas. Ils  
uffants han experimentà che chi’s po tuot 
far culla gazetta da l’Engiadina. Pagina 6
a
w
D

r
g
k
d
a
g
g
g

N
i
s
w
d
d
w
v
s
P
d
e

S
r
t
t
k
h
r
s
D
d
a
u
M
S
r
m
t
m
s
u
(

F
c
t
m
c
i
s
i
a
s
s
6
m
v
p
d
l
a
b
s
c

Ski Alpin Von heute auf morgen nicht  
mehr im Kader von Swiss-Ski. So erging  
es den beiden Langläufern Fabiana Wieser 
und Livio Matossi. Aufgeben ist für beide  
allerdings keine Option. Seite 10
S
Emotionslose Sonderjagddiskussion
Rund 280 Zuschauerinnen und Zu-
schauer, darunter auch zahlreiche 
Nicht-Jäger, sind am Dienstagabend 
der Einladung zu einem kontroversen 
Podiumsgespräch zur Sonderjagdinitia-
tive nach Pontresina gefolgt. 

Im grellen Scheinwerferlicht stehend 
und an die strenge Moderationsleine des 
RTR-Journalisten Andri Franziscus ge-
nommen, kreuzten Andrea Vondrasek, 
Samedan, und Emil Müller, Susch, sei-
tens der Sonderjagdbefürworter die 
lingen mit den beiden Initianten der 
onderjagdinitiative und Gegnern der 
onderjagd, Christian Mathis, Küblis, 
nd Renatus Casutt, Felsberg. Obschon 
ie und da nach der einen oder anderen 
usserung der Podiumsteilnehmer ein 

eises Raunen durch den Zuschauer -
aum ging, hielten sich Gegner wie Be-
ürworter der Sonderjagd an die ein-
angs von Mitorganisator Gian Carl 
utz geäusserte Bitte um Fairness. So 
ehr, dass sich am Ende der Ver-
nstaltung sogar die Organisatoren vom 
eitgehend emotionslosen Verlauf der 
iskussion überrascht zeigten. 
Dies dürfte nicht zuletzt darauf zu-

ückzuführen sein, dass die Meinungen 
anz offensichtlich schon vor dieser Dis-
ussionsrunde gemacht waren. So wur-
en am Dienstag von beiden Lagern 
uch kaum neue Argumente für oder ge-
en die umstrittene Sonderjagd vor-
ebracht. Einig waren sich die beiden La-
er lediglich in zwei Aspekten: In der 
otwendigkeit der regulären Hochjagd 
m September und darin, dass beim be-
tehenden Sonderjagdmodell dringend 
eitere Anpassungen nötig sind, sollte 
ie Sonderjagdinitiative am 19. Mai an 
er Urne abgelehnt werden. Organisiert 
orden war der zweisprachige Anlass 

on «Radiotelevisiun Svizra Rumant-
cha» (RTR) und der «Engadiner Post/
osta Ladina» in Zusammenarbeit mit 
en beiden Jagdsektionen Ober-
ngadin und Bergell. (jd)  Seite 3
Das Podiumsgespräch zur Sonderjagdinitiative wurde von Radiotelevisiun Svizra Rumantscha (RTR) live im Internet übertragen.  Foto: Jon Duschletta
tärkung des 
Standortes
Die Clinica Holistica Engiadina 
erweitert das Angebot in Susch 
und investiert knapp sechs  
Millionen Franken in ein  
altes Engadinerhaus. 

NICOLO BASS

Vergangene Woche 
sind die Verträge 
unterzeichnet wor-
den. Die Clinica 
Holistica Engiadina 
in Susch hat ein be-
nachbartes, auf der 

anderen Strassenseite stehendes, altes 
Engadinerhaus erworben. Dieses wird 
nun um- und ausgebaut: Aus dem frü-
heren Stall und der Scheune entsteht 
ein Sportzentrum für Pfeilbogenschies-
sen und Stockkampfsport sowie ein 
Klettergarten, allesamt neue Therapie-
formen, im Hauptgebäude findet die ge-
samte Verwaltung neue Räumlich-
keiten. Die alte «Stüva» wird zum 
Begegnungs- und Rückzugsort. Durch-
schnittlich behandeln die über 100 Mit-
arbeiter der Clinica Holistica Engiadina 
rund 60 Patienten pro Woche. Durch 
den Umzug der Verwaltung entstehen 
zwölf weitere Zimmer mit insgesamt 24 
Betten in der Burnout-Klinik. Wie der 
Initiant der Klinik und Verwaltungs-
ratspräsident Mattias Bulfoni erklärt, 
werden rund sechs Millionen Franken 
in den Um- und Ausbau des grossen En-
gadinerhauses investiert. Er sieht diese 
Investition als Stärkung des Standortes 
Susch. Weitere Informationen gibt es 
im romanischen Teil auf Seite 7
D  
rossräte lancieren Petition zur 
Strassensicherheit Sils – Maloja
Politik Vorgestern hat Grossrat Mario 
Salis zusammen mit den Kantonspar-
lamentariern Heidi Clalüna, Linard 
Weidmann, Markus Berweger und 
Maurizio Michael eine Petition lan-
ciert, in der sie sich für die Erhöhung 
der Strassensicherheit zwischen Plaun 
da Lej und Sils Föglias starkmachen. 
Die Petitionssteller fordern auf den 
Unterschrif tenbögen, welche jetzt im 
Umlauf sind, die möglichst rasche Um-
setzung der Projektierungs- und Ge-
nehmigungsphase für das neue Tunnel-
rojekt Cz und verlangen die 
icherstellung der nötigen finanziellen 
ie personellen Ressourcen für dessen 
ealisierung. Ferner erwarten sie vom 
iefbauamt Graubünden, dass weitere 
assnah men zur Sicherheit bis zur In-

etriebnahme des Tunnelprojekts ein-
eleitet werden. Darüber hinaus for-
ern sie, die Schliessungen des 
trassenab schnitts Sils – Plaun da Lej 
uf der Malojastrasse H3b auf ein Mini-
um zu beschränken – immer unter 

inhaltung der Sicherheit für die Ver-
ehrsteilnehmer. Die Petition mit den 
nterschriftenbögen soll dem Vor-

teher des Verkehrsdepartements Ma-
io Cavigelli anlässlich der Landsession 
es Grossen Rates vom 11. bis 14. Juni 
bergeben werden. Unter schriften -
ögen können über mario.salis@blue-
in.ch bezogen werden. (ep)
Ftan güda a la  
scoulina da Scuol
uormaziun Pel prossem on da scoula 
rescha il nomer dals scolarins da las 
rais scoulinas da Scuol considerabel-

aing. Il cussagl da scoula s’ha occupà 
un quista situaziun inaspettada ed ha 
nvidà d’incuort als genituors ad üna 
airada d’infuormaziun. Las localitats 
lla Chasa du Parc han fin uossa sport lö 
vuonda per las bundant 50 scolarinas e 
colarins. Actualmaing es il cussagl da 
coula confruntà cun annunzchas per 
1 scolarins. Per uschè blers uffants 
anca però il lö. Davo avair examinà di-

ersas soluziuns pussiblas, s’haja decis 
er la soluziun da collavurar per la düra-
a d’ün on culla scoulina da Ftan. Quel-

a ha pel prossem on da scoula amo lö 
vuonda per ulteriurs scolarins. Cun ün 
us dessan ils uffants gnir transportats 
ü Ftan. Blers genituors han muossà in-
letta. (anr/afi) Pagina 6
Lustvolles Lernen – 
eine Woche lang
t. Moritz Primarschüler und -schüle-
innen aus Basel und dem Engadin hal-
en sich dieser Tage im St. Moritzer Ho-
el Laudinella auf. Sie verbringen hier 
eine Ferien, sondern lernen neue In-
alte. Nicht in einem üblichen Unter-

ichtsrahmen und unter Notendruck, 
ondern auf aktive und lustvolle Art. 
as Bildungsexperiment hat das Ziel, 
ie Freude am Lernen zu wecken und 
ufzuzeigen, dass Naturwissenschaft 
nd musische Fächer nicht konträre 
aterien sind, sondern sich ergänzen. 

owohl für das Erarbeiten von Tanzcho-
eografien wie für das Experimentieren 

it Bakterien sind Neugierde, Me-
hodik, Teamgeist und Durchhaltever-

ögen notwendig. Die Kinder sollen 
ich im KidsCamp aktiv einbringen 
nd die Freude am Lernen erleben. 

mcj)  Seite 8
ie Ära Steidle 
ist zu Ende
Pontresina 1976 wurden der Schul-
chor und die Big Band der Academia 
Engiadina von Jachen Janett gegrün -
det. Im August 2004 hat Werner Steidle 
die musikalische Leitung des Chors 
und der Band übernommen. Am ver-
gangenen Wochenende war mit dem 
15. Konzert Schluss – Steidle geht Ende 
dieses Schuljahres als Musiklehrer in 
Pension. Das Abschiedskonzert unter 
dem Motto «The best of», moderiert 
von Chiara Barandun und Curdin Gi-
ger, war noch einmal ein Querschnitt 
durch das vielfältige Repertoire des 
Chors. Das Konzert wurde auch zur 
Hommage an Werner Steidle, dem es 
immer gelungen ist, einen ganz be-
sonderen Draht zu den Jugendlichen 
zu finden. Die Chorkonzerte soll es 
auch in Zukunft geben. In welcher 
Form, ist noch offen. (rs) Seite 9
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Amtliche Anzeigen
Gemeinde St. Moritz

Baugesuch
Hiermit wird folgendes Baugesuch be-
kanntgegeben:

Bauprojekt:  1. Projektänderung 
betr. Neubau Zweifa-
milienhaus, Via Serlas 
14, Parz. 1855

Zone:  Äussere Dorfzone

Bauherr:  Wells Fargo Finance 
Holding AG,  
v.d. Jakob Keller,  
Via Tegiatscha 5,  
7500 St. Moritz

Projekt- Philipp Senn Archi-  
verfasser:  tecture, Via dal Bagn 8, 

7500 St. Moritz

Die Baugesuchsunterlagen liegen ab  
2. Mai 2019 bis und mit 22. Mai 2019 
beim Gemeindebauamt zur öffentli-
chen Einsichtnahme auf.

Einsprachefrist:
2. Mai 2019 bis 22. Mai 2019 (Art. 45 
Abs.1 Raumplanungsverordnung für 
den Kanton Graubünden (KRVO))

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

St. Moritz, 29. April 2019

Im Auftrag der Baubehörde 
Bauamt St. Moritz  

Amtliche Anzeigen
Gemeinde St. Moritz

Baugesuch
Hiermit wird folgendes Baugesuch 
bekanntgegeben:

Bauprojekt:  Abbruch und Neubau 
Einfamilienhaus 
Via Brattas 34 
Parz. 1883

Zone:  Allgemeine Wohnzone 
Gefahrenzone 2

Bauherr:  Gerlach Theo;  
v.d. Ganzoni & 
Pedretti AG,  
RA Ramiro Pedretti, 
Via Maistra 1,  
7500 St. Moritz

Projekt- MUWI Architektur AG 
verfasser:  Via San Gian 4, 7505 

Celerina/Schlarigna

Die Bauprofile sind gestellt.

Die Baugesuchsunterlagen liegen ab  
2. Mai 2019 bis und mit 22. Mai 2019 
beim Gemeindebauamt zur öffentli-
chen Einsichtnahme auf.

Einsprachefrist:
2. Mai 2019 bis 22. Mai 2019 (Art. 45 
Abs.1 Raumplanungsverordnung für 
den Kanton Graubünden (KRVO))

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

St. Moritz, 30. April 2019

Im Auftrag der Baubehörde
Bauamt St. Moritz  

Beschwerdeauflage 
Ortsplanung

In Anwendung von Art. 48 Abs. 4 des 
kantonalen Raumplanungsgesetzes (KRG) 
findet die Beschwerdeauflage bezüglich 
der vom Gemeindevorstand am 29. April 
2019 beschlossenen Teilrevision der Orts-
planung der Gemeinde St. Moritz statt. 
Dabei handelt es sich um Planänderun-
gen von untergeordneter Bedeutung ge-
mäss Art. 48 Abs. 3 des kantonalen Raum-
planungsgesetzes (KRG).

Gegenstand:
Teilrevision Waldabstand   
Parzelle Nr. 1883

Auflageakten:
– Genereller Gestaltungsplan 1:500 

Waldabstand Parzelle Nr. 1883

Grundlagen zur Information:
– Vorprüfungsbericht Amt für Raum- 

entwicklung GR vom 5. März 2019
– Planungs- und Mitwirkungsbericht 

vom 11. März 2019

Auflageort/-zeit:
Bauamt Gemeinde St. Moritz, Via Mais-
tra 12, 7500 St. Moritz, Rathaus, 3. Stock; 
Telefon 081 836 30 60
Öffnungszeiten Montag bis Freitag, von 
08:30 Uhr bis 11:30 Uhr und von 14:00 
Uhr bis 16:00 Uhr
Personen, die ein schutzwürdiges eige-
nes Interesse an einer Anfechtung der 
Planung haben oder nach Bundesrecht 
dazu legitimiert sind, können gegen die 
Ortsplanung innert der Auflagefrist von 
30 Tagen bei der Regierung schriftlich 
Planungsbeschwerde erheben.
Die Auflageakten und Grundlagen 
können auch auf der Homepage der 
Gemeinde heruntergeladen werden: 
www.gemeinde-stmoritz.ch/newsroom 

Umweltorganisationen:
Umweltorganisationen üben ihr Be-
schwerderecht nach Massgabe von Art. 
104 Abs. 2 KRG aus, d.h. sie melden ihre 
Beteiligung am Verfahren innert der Be-
schwerdefrist beim kantonalen Amt für 
Raumentwicklung an und reichen da-
nach gegebenenfalls eine Stellungnah-
me ein.

St. Moritz, 29. April 2019

 Der Gemeindevorstand  

Amtliche Anzeigen
Gemeinde St. Moritz

Amtliche Anzeigen
Gemeinde St. Moritz

Baugesuch
Hiermit wird folgendes Baugesuch be-
kanntgegeben:

Bauprojekt:  Abbruch und Neubau 
Einfamilienhaus 
Via Brattas 34 
Parz. 1883

Zone:  Allgemeine Wohnzone 
Gefahrenzone 2

Bauherr:  Gerlach Theo;  
v.d. Ganzoni & 
Pedretti AG,  
RA Ramiro Pedretti, 
Via Maistra 1,  
7500 St. Moritz

Projekt- MUWI Architektur AG 
verfasser:  Via San Gian 4, 7505 

Celerina/Schlarigna

Die Bauprofile sind gestellt.

Die Baugesuchsunterlagen liegen ab  
2. Mai 2019 bis und mit 22. Mai 2019 
beim Gemeindebauamt zur öffentli-
chen Einsichtnahme auf.

Einsprachefrist:
2. Mai 2019 bis 22. Mai 2019 (Art. 45 
Abs.1 Raumplanungsverordnung für 
den Kanton Graubünden (KRVO))

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

St. Moritz, 30. April 2019

Im Auftrag der Baubehörde
Bauamt St. Moritz  

Amtliche Anzeigen
Gemeinde La Punt Chamues-ch

Baupublikation
Hiermit wird das vorliegende Bauge-
such öffntlich bekanntgegeben:

Bauherrschaft: Marcel Brülhart und   
 Christiane Bohni,   
 Spiez

Bauobjekt: Anbau und Umbau   
 Chesa Christina  
 in Arvins

Parzelle: 387

Auflagezeit: 2. Mai 2019 bis  
 21. Mai 2019 

Projekt- 
verfasser: FH Architektur, Bever

Die Pläne liegen auf der Gemeinde-
kanzlei wähend  der Auflagezeit zur 
Einsichtnahme auf. 

Öffentlich-rechtliche Einsprachen sind 
innert 20 Tagen der Gemeinde, privat-
rechliche beim Kreisamt Oberengadin 
einzureichen. 

7522 La Punt Chamues-ch, 1. Mai 2019

Die Baubehörde 

Amtliche Anzeigen
Gemeinde Pontresina

Sturmholzräumung auf 
dem Gemeindegebiet 

Pontresina
Inzwischen ist das Ausmass der Wald-
schäden nach dem Sturm «Vaia» vom 
vergangenen Herbst 2018 eingeordnet. 
Auf dem Gemeindegebiet von Pontresi-
na beträgt die zu Boden geworfene oder 
geknickte Menge Holz insgesamt rund 
5000 Kubikmeter (ca. 3000 Bäume).  
Im Vergleich ist dies die geschlagene 
Holzmenge während sechs Jahren.

Die Räumungsarbeiten sind nun im vol-
len Gange. Aufgrund dieser Arbeiten 
kann es zu vorübergehenden Weg- 
sperrungen und Lärmemissionen 
durch Helikopterflüge kommen.

Der Forstbetrieb Pontresina / Samedan 
setzt mit einer optimalen Planung und 
Koordination alles daran, dass Störun-
gen möglichst von kurzer Dauer sind. 
Stark frequentierte, beliebte Wege wer-
den prioritär geräumt.

Holzereiarbeiten

Im Mai:   
Höhenweg und die Verbindung Gian- 
dains-Damm Richtung unterer Schaf-
berg. Für den Holztransport gelangt ein 
Spezialhelikopter mit erhöhter Nutzlast 
zum Einsatz, um die Zahl der Rotationen 
zu reduzieren. Dadurch kommt es auch 
zu verminderten Lärmemissionen. Die 
Wege in diesem Gebiet sind ab Juni wie-
der begehbar.

Im Juni:  
Räumungsarbeiten Schwerpunkt Bahn-
hof Sur Ovas, Camping Morteratsch 
Richtung Pontresina Dorf. Die Arbeiten 
im Bereich Camping Morteratsch wer-
den unter Berücksichtigung des Cam-
pingbetriebes raschmöglichst ausge-
führt. Die Holztransporte bei den Streu- 
schäden erfolgen mit einem kleineren 
Heli.

Die Verhinderung von Folgeschäden 
und die Waldpflegemassnahmen in den 
beschädigten Gebieten beschäftigen 
den Forstbetrieb noch Monate wenn 
nicht gar Jahre.

Für Fragen und für weitere Informationen 
wenden Sie sich an Revierförster Corado 
Vondrasek, Tel. 079 304 14 50.

Pontresina, 1. Mai 2019

 Gemeinde Pontresina 

Publicaziun da fabrica
Cotres vain publicheda la seguainta du-
manda da fabrica:

Patruns  Marcel Brülhart e
da fabrica: Christiane Bohni,  
 Spiez

Object:  Annex e renovaziun 
  chesa Christina  
 in Arvins

Parcella:  387

Termin dals 2 meg 2019 fin
d’exposiziun: als 21 meg 2019

Autur  FH Architectura
dal proget: Bever

Ils plans sun exposts ad invista in chanzlia 
cumünela düraunt il temp d’exposiziun. 

Recuors da dret public sun d’inoltrer infra 
20 dis a la vschinauncha, recuors da dret 
privat a l’Uffizi cirquitel Engiadin’Ota. 

7522 La Punt Chamues-ch,  
ils 1. meg 2019

L’autorited da fabrica 

Publicaziun ufficiela
Vschinauncha da La Punt Chamues-ch

Amtliche Anzeigen
Gemeinde Samedan

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

Bauherr:  Pfister Immobilien AG 
 San Bastiaun 59 
 7503 Samedan

Bauprojekt: Erweiterung der   
 bestehenden Dach- 
 lukarnen sowie  
 Unterdachsanierung  
 beim bestehenden   
 Mehrfamilienhaus

Parzellen Nr.: 1332

Nutzungszone: Gewerbe- und  
 Wohnzone 3P

Auflagefrist: vom 3. Mai 2019  
 bis 22. Mai 2019 

Die Pläne liegen auf der Gemeinde-
kanzlei zur Einsichtnahme auf.

Einsprachen sind innerhalb der Aufla-
gezeit an folgende Adresse einzurei-
chen: Gemeinde Samedan, Plazzet 4, 
7503 Samedan.

Samedan, 30. April 2019

Im Auftrag der Baubehörde 
Das Bauamt  

Publicaziun ufficiala
Cumün da Zernez

Dumonda da fabrica 
Patrun Brunold Curdin 
da fabrica: Samuel, Suot Vi 191,   
 7546 Ardez

Proget   
da fabrica: Sanaziun

Object  Inchaschamaint e   
da fabrica:  condota per la funtana

Lö: Nusch Dadaint, Lavin

Parcella: 2319 e 3463

Zona: zona da god

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

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

Zernez, 2 mai 2019

La suprastanza cumünala
 

Publicaziun ufficiala
Cumün da Scuol

Publicaziun da fabrica
In basa a l’uorden davart la planisaziun 
dal territori pel chantun Gri schun OPT-
GR (Kantonale Raumplanungsverord-
nung KRVO), art. 45:

Fracziun: Scuol

Lö: Ravagl,  
 parcellas 1244/1245

Zona   
d’ütilisaziun: Zona agricula 

Patruns  Andri + Chasper 
da fabrica: Bischoff 
 c/o Johannes Etter 
 Alte Strasse 8  
 7430 Thusis

Proget  Ingrondimaint da
da fabrica: la stalla

Temp da  2 mai 2019 fin  
publicaziun: 22 mai 2019

Exposiziun: Dürant il temp   
 da publicaziun as poja 
 tour invista dals plans  
 pro l’uffizi da fabrica  
 (Bagnera 171, Scuol).

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

Scuol, ils 2 mai 2019

Cumün da Scuol 
Uffizi da fabrica  

Publicaziun ufficiala
Cumün da Scuol

Publicaziun da fabrica
In basa a l’uorden davart la planisaziun 
dal territori pel chantun Gri schun OPT-
GR (Kantonale Raumplanungsverord-
nung KRVO), art. 45:

Fracziun: Ftan

Lö: Vichava, parcellas  
 53084/53487/50334

Zona   
d’ütilisaziun: Zona agricula 

Patrun  Cumün da Scuol 
da fabrica: Bagnera 170  
 7550 Scuol

Proget  Sanaziun condot d’aua 
da fabrica: meteorica

Temp da  2 mai 2019 fin  
publicaziun: 22 mai 2019

Exposiziun: Dürant il temp   
 da publicaziun as poja 
 tour invista dals plans  
 pro l’uffizi da fabrica  
 (Bagnera 171, Scuol).

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

Scuol, ils 2 mai 2019

Cumün da Scuol 
Uffizi da fabrica  

Publicaziun ufficiela
Vschinauncha da Samedan

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

Patrun  Pfister Immobiglias SA
da fabrica: San Bastiaun 59  
 7503 Samedan

Proget  Ingrandimaint da las  
da fabrica: lucarnas da tet existen- 
 tas scu eir sanaziun dal 
 tet suot da la chesa   
 da püssas famiglias   
 existenta

Parcella nr.: 1332

Zona  Zona industriela e zona 
d’ütilisaziun: d’abiter 3P

Temp  dals 3 meg 2019 fin
d’exposiziun: als 22 meg 2019

Ils plans sun exposts ad invista in chanz-
lia cumünela. 

Recuors sun d’inoltrer infra il termin 
d’exposiziun a la seguainta adressa:  
Vschinauncha da Samedan, Plazzet 4, 
7503 Samedan.

Samedan, ils 30 avrigl

Per incumbenza 
da l’autorited da fabrica
L’uffizi da fabrica  
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Klar ist nur, niemand will eine Revierjagd
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Das Sonderjagdpodium vom  
letzten Dienstag in Pontresina 
verlief wohldosiert und respekt-
voll. Thematisiert wurden Moral 
und Ethik, Einflüsse durch das 
Wild auf den Wald oder Einflüsse 
von Grossraubtieren auf die 
Jagd. Diskutiert wurden auch  
Alternativen zur Sonderjagd.

JON DUSCHLETTA

Wird die Sonderjagdinitiative am 19. 
Mai vom Bündner Stimmvolk angenom-
men, so fürchten weite Kreise der Jäger-
schaft eine staatlich verordnete Regie-
jagd, ja gar die Abschaffung der freien 
Bündner Patentjagd, wie sie im Kanton 
seit Generationen ausgeübt wird. Da-
gegen aber wehren sich sogar die Ini-
tianten der Sonderjagdinitiative.

So auch der Felsberger Unternehmer 
und SVP-Politiker Renatus Casutt vom 
Initiativkomitee. «Niemand will die Re-
giejagd, darüber müssen wir nicht dis-
kutieren», sagte er als Podiumsteil neh -
mer und verwies auf ein Urteil des 
Bundesgerichts, wonach es in Graubün-
den genügend Spielraum für alternative 
Jagdlösungen gäbe. Wie diese genau 
aussehen, führte er im weiteren Verlauf 
der Diskussion allerdings nicht konkret 
aus. Wie Casutt, verfolgen auch der ehe-
malige SVP-Grossrat Christian Mathis 
als treibende Kraft hinter der Initiative 
sowie das Initiativkomitee ein grund-
sätzlich einfaches Ziel: «Wir wollen eine 
weidmännische ordentliche Hochjagd 
und keine Sonderjagd im November 
und Dezember, bei der trächtige und 
führende Hirschkühe und ihre Kälber 
in ihren Wintereinständen geschossen 
werden.»

«Erst seit wir Druck gemacht haben»
Allerdings fühlen sich die Sonderjagd-
gegner unverstanden und vom kantona-
en Amt für Jagd und Fischerei und auch 
on der Regierung nicht ernst genom-
en, «oft gar beleidigt und gedemü-

igt». Auf die Frage von Moderator Andri 
ranziscus, welche vordringlichen Än-
erungen an der Sonderjagd nötig wä-

en, sollte diese abgelehnt werden, sagte 
hristian Mathis: «Die noch bessere Be-
irtschaftung der Wildasyle.» Dies-
ezüglich habe die Regierung zwar be-
eits Massnahmen ergriffen, «aber erst 
eit wir mit unserer Initiative Druck aus-
eübt haben.» Das 2013 eingereichte 
olksbegehren zur Abschaffung der 
onderjagd hatte die Rekordzahl von 
0 257 beglaubigten Unterschriften aus 
42 Gemeinden erreicht. 
Auf der anderen Seite sagte der Zerne-

er Gemeindepräsident, BDP-Grossrat 
nd dort Präsident der vorberatenden 
ommission für Umwelt, Verkehr und 
nergie, Emil Müller, die heutige Form 
er Zweistufenjagd sei nahe an einer 
uten Jagd, auch wenn es immer Ver-
esserungsmöglichkeiten gäbe. So war 
s Grossrat Müller, der zuhanden der 
egierung den erfolglosen Vorschlag 
achte, eine viertägige Verlängerung 

er Hochjagd im Oktober zu prüfen um 
ie Initiative abzuschwächen. «Des-
alb müssen wir ‹Nein› stimmen und 
anach als Jäger zusammenstehen, um 
nderungen zu erreichen. Ein ‹Ja› 

chliesst aber alle Optionen aus.»

eine staatlich verordnete Jagd
ezidiert gegen die Abschaffung der 

onderjagd ist auch Müllers Mitstreiter 
ndrea Vondrasek. Der Jagdprüfungs-
xperte möchte vermeiden, dass die 
und 2000 Jägerinnen und Jäger, wel-
he sich heute an der Sonderjagd betei-
igen, dereinst von 60 kantonalen Wild-
ütern und bezahlten Jägern und einer 

taatlich verordneten Regiejagd abge-
öst werden. Auf der Basis der Jagd 2017 
at das zuständige Bau-, Verkehrs- und 
orstdepartement errechnet, dass eine 
olche Regiejagd jährlich rund eine hal-
e Million Franken kosten würde. Kos-
en, welche laut Gesetz zwingend über 
ie Erhöhung der Jagdgebühren zu fi-
anzieren wären.
ie Diskussion zeigte die unterschiedli-

hen Ansichten der Podiumsteilnehmer 
n Bezug auf die Einflüsse des Wildes auf 
en Wald im Generellen und auf den 
chutzwald im Speziellen auf. Während 
enatus Casutt von besseren Chancen 

ür den Wald sprach, wenn es keine Son-
erjagd mehr gäbe, konterte Emil Mül-

er: «Es geht nicht um die Frage, ob es ge-
ug Wald hat oder nicht. Sondern 
arum, wo sich das Wild aufhält – oft 
ben im Schutzwald, wo es keine Schä-
en verträgt.» Und auch in der Frage des 
influsses von Grossraubtieren, welche 

n der zweisprachig geführten Podiums-
iskussion angerissen wurde, gingen die 
einungen erwartungsgemäss aus-

inander.
Nach Abschluss der Podiumsdiskus -

ion zeigte sich Christian Mathis kämp-
erisch und zuversichtlich, die Ab-
timmung gewinnen zu können: «Wir 
urden hier sehr fair behandelt, ganz 

m Gegensatz zu einem vorgängigen Po-
ium in Schiers. Wir konnten unsere 
einung einbringen und wurden an-

ehört. Die verbleibenden Tage bis zur 
bstimmung am 19. Mai wollen wir für 
nsere Zwecke nutzen und weiter -
ämpfen.»

um Schluss ein Gruppenfoto
ndrea Vondrasek hatte stärkere Re-
ktionen aus dem Publikum erwartet. 
Wir konnten respektvoll miteinander 
prechen, haben nach dem Podium 
inter den Kulissen die Diskussion in 
iner offenen und freundschaftlichen 
rt weitergeführt und sogar ein ge-
einsames Foto gemacht – in nach 
einungen durchmischter Aufstel -

ung.» Für Vondrasek ist klar, «viele Jä-
erinnen und Jäger haben sich ihre 
einung schon gemacht.» 
Infos aus den beiden Lagern: www.sonderjagd-gr.ch
 für Gegner der Sonderjagd und www.abschaffung-der-
sonderjagd-nein.ch für Befürworter der Sonderjagd. 
Das Podium zur Sonderjagdinitiative in Pontresina mit v.l.n.r.: Andrea Vondrasek, Samedan und Emil Müller, Susch (beide Gegner der Initiative), RTR-Moderator Andri Franziskus sowie Christian Mathis, 
Küblis und Renatus Casutt, Felsberg (beide Befürworter der Initiative). Mit der «EngadinOnline»-App kann ein Video zur Podiumsdiskussion aktiviert werden.                                                                                 Video: Nicolo Bass
as Podium wurde von Darbietungen der Engadiner Jagdhornbläsergruppe 
Corns da chatscha Piz Colani» begleitet.  Fotos: Jon Duschletta
Christian Mathis (Zweiter von rechts): «Anders als an der Podiumsdiskussion in Schiers, wurden wir hier in Pontresina fair behandelt, uns wurde zugehört, und wir konnten unsere Meinung einbringen.» 
Kommentar
Nicht ohne 
 Änderungen

JON DUSCHLETTA

Nach der inhaltlich spannenden, aber 
überraschenderweise lauen Podiums-
diskussion zur Sonderjagdinitiative blei-
ben, so sehr die Meinungen auch ge-
macht scheinen, wichtige Fragen offen. 
Beispielsweise, wer am 19. Mai die 
Volksabstimmung entscheidet. Ist es 
die Jägerschaft selbst oder, wie bei der 
eidgenössischen Zweitwohnungsinitiati-
ve festgestellt, die grosse Masse der 
nicht oder nur am Rande Betroffenen? 
Und auch die Frage sei erlaubt, wie viele 
der Jägerinnen und Jäger, welche der 
Diskussion stillschweigend gefolgt sind, 
dann schliesslich doch ein «Ja» in die 
Urne legen werden, weil sie mit der ak-
tuellen Sonderjagdregelung respektive 
mit der Jagdpolitik nicht in allen Punk-
ten zufrieden und einverstanden sind. 
Auch diesen Schluss lässt die Podiums-
diskussion zu. Gegner wie Befürworter 
der Sonderjagd sind sich einig, was die 
Notwendigkeit der regulären Hochjagd 
im September zur Regulierung der Wild-
bestände betrifft. Vergleicht man aber 
die Argumente in Bezug auf die Sonder-
jagd nüchtern, so wird schnell klar, dass 
auch die Sonderjagd aus den gleichen 
Gründen unverzichtbar bleibt und die Ini-
tiative aus Sicht einer nachhaltigen 
Jagd, ja sogar um der freien Bündner 
Patentjagd willen abgelehnt werden 
muss. Verbunden aber mit einem klaren 
Signal an die Politik, weitere wichtige 
Anpassungen bei der Sonderjagd vorzu-
nehmen. Dies, weil mit einer aktuell vor 
dem Bundesgericht hängigen und 
durchaus radikaleren Volksinitiative ei-
ne zweite und weitaus jagdbedrohliche-
re Abstimmung drohe.
jon.duschletta@engadinerpost.ch



Im Unterengadin (Dorfplatz von Ramosch)  
zu verkaufen:

Wohnhaus mit Garten und Garage 
5½-Zimmer-Wohnung (ca. 120 m2) und 

2½-Einlieger-Wohnung (ca. 56 m2) und

Ausnützungspotential für den Ausbau von zwei 
weiteren Wohnungen oder Werkstatt, Atelier,  
Gewerberaum o.ä. 

Nähere Informationen: www.mischol.ch  
oder melden Sie sich bei: 
Linard Mischol – Tel. 041 320 33 33  
Mail-Adresse info@mischol.ch

Wir freuen uns auf Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen per E-Mail an  
info@veduta.ch Haben Sie Fragen? Rufen Sie uns gerne an: 081 854 12 53

Unsere Anforderungen
· abgeschlossene Berufsausbildung 

oder Berufserfahrung
· gute Sprachkenntnisse in Deutsch 

und Italienisch, Englisch von Vorteil
· Sie sind offen, kommunikativ und die

Gastfreundschaft liegt Ihnen beson-
  ders am Herzen? 

Was wir bieten
· ein abwechslungsreiches und 

spannendes Arbeitsumfeld mit
familiärem Betriebsklima

· eine verantwortungsvolle Auf-
  gabe in einem jungen und dyna-
  mischen Team

www.veduta.ch

Als Ergänzung für unser Team im Restorant Sur En in Zuoz und im Hotel 
Restorant Veduta in Cinuos-chel suchen wir für die kommende Sommersaison 
Juni – Oktober oder nach Vereinbarung: 

Servicemitarbeiter/in (100%)

www.restorantsuren.ch

veduta_stellenang-service_112x81mm.indd   1 29.04.19   12:07

 
 

Für die Geschäftsleitung des Verein Movimento in
Samedan suchen wir per sofort oder nach Vereinba-
rung eine versierte Fachperson in

Finanz- und Rechnungswesen 100 %

In dieser Führungsfunktion sind Sie Mitglied der Ge-
schäftsleitung und mit einem kleinen Team für den 
Finanzbereich verantwortlich. Dabei arbeiten Sie
auch eng mit den Betriebsleitern zusammen und un-
terstützen diese in Finanzfragen. 

Sie sind eine Persönlichkeit, welche eine kaufmän-
nische Grundausbildung mitbringt und eine Weiter-
bildung im Bereich Rechnungslegung / Controlling
(Stufe eidg. Fachdiplom) absolviert hat. Sie verfügen
über sehr gute Kenntnisse in Buchführung und
Rechnungslegung, sind versiert im Umgang mit MS
Office sowie mit Standard-Buchhaltungssoftware.
Kenntnisse der ABACUS-Programme sind von Vor-
teil. Flexibilität und Belastbarkeit zeichnen Sie eben-
so aus wie unternehmerisches und lösungsorientier-
tes Denken und Handeln.

Sind Sie interessiert und verfügen über die erforder-
lichen Voraussetzungen, so freuen wir uns auf Ihre 
Bewerbungsunterlagen bis spätestens 11.07.2016
an folgende Adresse: Herr Urs Horisberger, Ge-
schäftsführer Verein MOVIMENTO, Via Nuova 1, 
7503 Samedan. Auskunft erteilt Ihnen gerne Urs Ho-
risberger unter 081 851 12 11.
www.movimento.ch

Wir sind in Südbünden der Ansprechpartner für die vorüberge-
hende oder langfristige Betreuung von Menschen, die in ihrer
Lebensbewältigung eingeschränkt sind. In den vier Kompetenz-
zentren, UFFICINA Samedan, INCONTRO Poschiavo, BUT-
TEGA Scuol und Buttega Jaura Müstair, führen wir Angebote
in den Bereichen Wohnen, Beschäftigung sowie Arbeitsinteg-
ration. Unseren MitarbeiterInnen bieten wir eine interessante
Beschäftigung in einem lebhaften Betrieb. Ab sofort oder nach
Vereinbarung suchen wir, für unsere Wohngruppen in Samedan 
und Scuol

Fachangestellte(r) Betreuung FaBe
Sie sind eine belastbare, humorvolle, flexible und engagiert
Persönlichkeit mit Herz und einer ressourcenorientierten Hal-
tung. Sie arbeiten gerne in der Betreuung, Pflege sowie in der
Hauswirtschaft. Sie begleiten unsere Klienten mit Hilfe der
individuellen Förderplanung auf ihrem Weg in ein möglichst
selbständiges und autonomes Leben. Sie bringen Einfüh-
lungsvermögen, Erfahrung in der Betreuung und Pflege von
erwachsenen Menschen mit Behinderung, schätzen die Arbeit
im Team und zeichnen sich durch hohe Zuverlässigkeit, Eigen-
ständigkeit und Verantwortungsbewusstsein aus.

Personen für den Bereitschaftsdienst
in der Nacht

(20- 40 Stunden pro Woche)
Als zuverlässige Person übernehmen Sie die Verantwortung
für die nächtliche Aufsicht der Wohngruppe. Die Einsätze erfol-
gen nach vordefiniertem, monatlichem Arbeitsplan mit höchs-
tens 14 Schichten. Die Arbeitszeit ist von 21.00 – 07.00 Uhr,
auch an Wochenenden und Feiertagen. Sie verfügen über eine
gesunde psychophysische Konstitution, die es Ihnen erlaubt,
selbstständig Notsituationen zu meistern und die Sicherheit in
der Wohngruppe zu garantieren. Einarbeitung ist gewährleistet.
Haben wir Ihr Interesse geweckt? Dann freuen wir uns, Sie per-
sönlich kennenlernen zu dürfen. Ihre schriftliche oder elektroni-
sche Bewerbung senden Sie bitte an folgende Adressen:
Verein MOVIMENTO:
Andrea Parolini
Via Nouva 1, 7503 Samedan
081 851 12 14, andrea.parolini@movimento.ch

 
Wir sind in Südbünden der Ansprechpartner für die vorüber-
gehende oder langfristige Betreuung von Menschen, die in 
ihrer Lebensbewältigung eingeschränkt sind. In den vier 
Kompetenzzentren, UFFICINA Samedan, INCONTRO 
Poschiavo, BUTTEGA Scuol und Buttega Jaura Müstair, 
führen wir Angebote in den Bereichen Wohnen, Beschäfti-
gung sowie Arbeitsintegration. 
  
Unseren MitarbeiterInnen bieten wir eine interessante Be-
schäftigung in einem lebhaften Betrieb. Ab sofort oder nach 
Vereinbarung suchen wir, für unsere Wohngruppe Chesa 
Dosch in Samedan, mit mehrheitlich jungen Erwachsenen 
 

SozialpädagogIn HF oder FH

oder

Fachangestellte(r) Betreuung FaBe

Sie sind eine belastbare, humorvolle, flexible und enga-
giert Persönlichkeit mit Herz und einer ressourcenorien-
tierten Haltung. Sie arbeiten gerne in der Betreuung, 
Pflege sowie in der Hauswirtschaft. Sie begleiten unsere 
jungen Klienten mit Hilfe der individuellen Förderplanung 
auf ihrem Weg in ein möglichst selbständiges und autono-
mes Leben. Sie bringen Einfühlungsvermögen, Erfahrung
in der Betreuung und Pflege von erwachsenen Menschen 
mit Behinderung, schätzen die Arbeit im Team und zeich-
nen sich durch hohe Zuverlässigkeit, Eigenständigkeit und 
Verantwortungsbewusstsein aus.

Haben wir Ihr Interesse geweckt? Dann freuen wir uns, Sie 
persönlich kennenlernen zu dürfen. Ihre schriftliche oder
elektronische Bewerbung senden Sie bitte an folgende Ad-
ressen:

Verein MOVIMENTO:
Andrea Parolini
Via Nouva 1, 7503 Samedan
081 851 12 14, andrea.parolini@movimento.ch

Wir sind in Südbünden der Ansprechpartner für die vorüber-
gehende oder langfristige Betreuung von Menschen, die in
ihrer Lebensbewältigung eingeschränkt sind. In den vier
Kompetenzzentren, UFFICINA Samedan, INCONTRO
Poschiavo, BUTTEGA Scuol und Buttega Jaura Müstair,
führen wir Angebote in den Bereichen Wohnen, Beschäfti-
gung sowie Arbeitsintegration.

Unseren MitarbeiterInnen bieten wir eine interessante Be-
schäftigung in einem lebhaften Betrieb. Ab sofort oder nach 
Vereinbarung suchen wir, für unsere Wohngruppe Chesa
Dosch in Samedan, mit mehrheitlich jungen Erwachsenen

SozialpädagogIn HF oder FH
 

oder 
 

Fachangestellte(r) Betreuung FaBe

Sie sind eine belastbare, humorvolle, flexible und enga-
giert Persönlichkeit mit Herz und einer ressourcenorien-
tierten Haltung. Sie arbeiten gerne in der Betreuung, 
Pflege sowie in der Hauswirtschaft. Sie begleiten unsere 
jungen Klienten mit Hilfe der individuellen Förderplanung 
auf ihrem Weg in ein möglichst selbständiges und autono-
mes Leben. Sie bringen Einfühlungsvermögen, Erfahrung
in der Betreuung und Pflege von erwachsenen Menschen 
mit Behinderung, schätzen die Arbeit im Team und zeich-
nen sich durch hohe Zuverlässigkeit, Eigenständigkeit und 
Verantwortungsbewusstsein aus.

Haben wir Ihr Interesse geweckt? Dann freuen wir uns, Sie 
persönlich kennenlernen zu dürfen. Ihre schriftliche oder
elektronische Bewerbung senden Sie bitte an folgende Ad-
ressen:

Verein MOVIMENTO:
Andrea Parolini
Via Nouva 1, 7503 Samedan
081 851 12 14, andrea.parolini@movimento.ch

Wir sind in Südbünden der Ansprechpartner für die vorüber-
gehende oder langfristige Betreuung von Menschen, die in
ihrer Lebensbewältigung eingeschränkt sind. In den vier
Kompetenzzentren, UFFICINA Samedan, INCONTRO
Poschiavo, BUTTEGA Scuol und Buttega Jaura Müstair,
führen wir Angebote in den Bereichen Wohnen, Beschäfti-
gung sowie Arbeitsintegration.

Unseren MitarbeiterInnen bieten wir eine interessante Be-
schäftigung in einem lebhaften Betrieb. Ab sofort oder nach 
Vereinbarung suchen wir, für unsere Wohngruppe Chesa
Dosch in Samedan, mit mehrheitlich jungen Erwachsenen

SozialpädagogIn HF oder FH

oder
 

Fachangestellte(r) Betreuung FaBe 
 
Sie sind eine belastbare, humorvolle, flexible und enga-
giert Persönlichkeit mit Herz und einer ressourcenorien-
tierten Haltung. Sie arbeiten gerne in der Betreuung, 
Pflege sowie in der Hauswirtschaft. Sie begleiten unsere 
jungen Klienten mit Hilfe der individuellen Förderplanung 
auf ihrem Weg in ein möglichst selbständiges und autono-
mes Leben. Sie bringen Einfühlungsvermögen, Erfahrung
in der Betreuung und Pflege von erwachsenen Menschen 
mit Behinderung, schätzen die Arbeit im Team und zeich-
nen sich durch hohe Zuverlässigkeit, Eigenständigkeit und 
Verantwortungsbewusstsein aus.

Haben wir Ihr Interesse geweckt? Dann freuen wir uns, Sie 
persönlich kennenlernen zu dürfen. Ihre schriftliche oder
elektronische Bewerbung senden Sie bitte an folgende Ad-
ressen:

Verein MOVIMENTO:
Andrea Parolini
Via Nouva 1, 7503 Samedan
081 851 12 14, andrea.parolini@movimento.ch

Wir sind in Südbünden der Ansprechpartner für die vorüber-
gehende oder langfristige Betreuung von Menschen, die in
ihrer Lebensbewältigung eingeschränkt sind. In den vier
Kompetenzzentren, UFFICINA Samedan, INCONTRO
Poschiavo, BUTTEGA Scuol und Buttega Jaura Müstair,
führen wir Angebote in den Bereichen Wohnen, Beschäfti-
gung sowie Arbeitsintegration.

Unseren MitarbeiterInnen bieten wir eine interessante Be-
schäftigung in einem lebhaften Betrieb. Ab sofort oder nach 
Vereinbarung suchen wir, für unsere Wohngruppe Chesa
Dosch in Samedan, mit mehrheitlich jungen Erwachsenen
 

SozialpädagogIn HF oder FH 
 

oder

Fachangestellte(r) Betreuung FaBe

Sie sind eine belastbare, humorvolle, flexible und enga-
giert Persönlichkeit mit Herz und einer ressourcenorien-
tierten Haltung. Sie arbeiten gerne in der Betreuung, 
Pflege sowie in der Hauswirtschaft. Sie begleiten unsere 
jungen Klienten mit Hilfe der individuellen Förderplanung 
auf ihrem Weg in ein möglichst selbständiges und autono-
mes Leben. Sie bringen Einfühlungsvermögen, Erfahrung
in der Betreuung und Pflege von erwachsenen Menschen 
mit Behinderung, schätzen die Arbeit im Team und zeich-
nen sich durch hohe Zuverlässigkeit, Eigenständigkeit und 
Verantwortungsbewusstsein aus.

Haben wir Ihr Interesse geweckt? Dann freuen wir uns, Sie 
persönlich kennenlernen zu dürfen. Ihre schriftliche oder
elektronische Bewerbung senden Sie bitte an folgende Ad-
ressen:

Verein MOVIMENTO:
Andrea Parolini
Via Nouva 1, 7503 Samedan
081 851 12 14, andrea.parolini@movimento.ch

Wir sind in Südbünden der Ansprechpartner für die vorüber-
gehende oder langfristige Betreuung von Menschen, die in
ihrer Lebensbewältigung eingeschränkt sind. In den vier
Kompetenzzentren, UFFICINA Samedan, INCONTRO
Poschiavo, BUTTEGA Scuol und Buttega Jaura Müstair,
führen wir Angebote in den Bereichen Wohnen, Beschäfti-
gung sowie Arbeitsintegration.

Unseren MitarbeiterInnen bieten wir eine interessante Be-
schäftigung in einem lebhaften Betrieb. Ab sofort oder nach 
Vereinbarung suchen wir, für unsere Wohngruppe Chesa
Dosch in Samedan, mit mehrheitlich jungen Erwachsenen

SozialpädagogIn HF oder FH

oder

Fachangestellte(r) Betreuung FaBe
 
Sie sind eine belastbare, humorvolle, flexible und enga-
giert Persönlichkeit mit Herz und einer ressourcenorien-
tierten Haltung. Sie arbeiten gerne in der Betreuung, 
Pflege sowie in der Hauswirtschaft. Sie begleiten unsere 
jungen Klienten mit Hilfe der individuellen Förderplanung 
auf ihrem Weg in ein möglichst selbständiges und autono-
mes Leben. Sie bringen Einfühlungsvermögen, Erfahrung 
in der Betreuung und Pflege von erwachsenen Menschen 
mit Behinderung, schätzen die Arbeit im Team und zeich-
nen sich durch hohe Zuverlässigkeit, Eigenständigkeit und 
Verantwortungsbewusstsein aus. 
 
Haben wir Ihr Interesse geweckt? Dann freuen wir uns, Sie 
persönlich kennenlernen zu dürfen. Ihre schriftliche oder 
elektronische Bewerbung senden Sie bitte an folgende Ad-
ressen: 
 
Verein MOVIMENTO: 
Andrea Parolini 
Via Nouva 1, 7503 Samedan 
081 851 12 14, andrea.parolini@movimento.ch 
 
 

Per 1. August 2019 Nachmieter gesucht!

Grosse, ruhige 2½ Zimmer- 
Wohnung mit Gartensitzplatz
in St. Moritz - Dorf für  
Fr. 1'400.– inkl. Nebenkosten.
Bei Interesse bitte bei  
079 915 49 02 melden

Ferienjob 15.- 28. Juli 2019

Outdoor Sportbetreuung 
für Teenagers gesucht

Private deutsch/englisch-sprachige Fa-
milie sucht junge, verantwortliche und 
motivierende Betreuung für Ihre drei Kin-
der (Alter 12,14,15) und deren Freunde.
Betreuung wäre täglich von 10:00-17:00 
Uhr für alle möglichen Sport und Out-
door-Aktivitäten: Tennis, Fussball, Basket- 
ball, Fahrradfahren, Reiten, Klettern, 
River Rafting, Ziplining, Schwimmen, 
Grillen, usw. Eltern sind Vor Ort und freu-
en sich, zusammen mit Dir und den Kin-
dern diese zwei Wochen zu geniessen!

Kontakt: +41 79 773 62 81, S-chanf

Gesucht ab 10. Juni 2019 fleissige, saubere
Raumpflegerin
4 – 6 Std. pro Tag. Gute Entlöhnung.
Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung:
Daniela und Martin Markt
B&B Hotel Chasa Valär
7550 Scuol
Tel. 081 864 19 59, markt.scuol@bluewin.ch

Einheimische Familie mit 2 Kindern 
sucht zu kaufen in Zernez

Wohnhaus/Einfamilienhaus
mind. 4 Schlafzimmer, Gartensitzplatz
Angebote bitte unter: 
Chiffre A35081  
Gammeter Media AG, Werbemarkt 
Via Surpunt 54, 7500 St. Moritz

Zu vermieten in Maloja Capolago

3½-Zimmer-Wohnung
Hauswartung möglich.
Anfragen bitte unter: 
Telefon 081 404 11 80Leider verlässt uns unser Werkmeister, um im Unterland eine neue Herausforderung anzunehmen. 

Aus diesem Grund suchen wir per 1. September 2019 oder nach Vereinbarung einen neuen 

Werkmeister (m/w) 100 % 
Ihre Aufgaben: 
 Verantwortlich für die Organisation, Koordination und Umsetzung der kommunalen Aufgaben im Bereich

Werkdienst (u.a. Unterhalt der Gemeindeinfrastruktur, Winterdienst, Abfallbewirtschaftung und Mitarbeit
bei touristischen Veranstaltungen) innerhalb der Gemeinde Silvaplana und deren Fraktionen

 Führen der Mitarbeitenden Werkdienst, Planung der Personaleinsätze und Kontrolle von Unternehmer-
einsätzen

 Organisation und Führung von Besprechungen inkl. Protokollierung (Aktennotiz) und einfache Korres-
pondenz

Ihre Fähigkeiten und Kompetenzen: 
 Abgeschlossene handwerkliche Ausbildung (von Vorteil Fachrichtung Strassenbau/Tiefbau)
 Weiterbildung und fundierte Führungserfahrung auf Stufe Team/Gruppe
 Mehrjährige Erfahrung im Bereich Werkdienst oder Unterhalt von Infrastrukturen (Strassen, Werke oder

Immobilien) von Vorteil
 Sie sind kommunikativ, flexibel, dienstleistungsorientiert, kostenbewusst denkend, offen für touristische

Belange und bereit in Silvaplana (Gemeindegebiet) zu wohnen
 Sprachkenntnisse (deutsch, romanisch, italienisch)

Wir bieten: 
 Verantwortungsvolle und vielseitige Tätigkeit
 Zeitgemässe Anstellungsbedingungen und Entlohnung

Wir freuen uns über Ihre Bewerbung. Senden Sie uns diese bitte mit den üblichen Unterlagen bis Donnerstag, 
23. Mai 2019 an die Gemeindekanzlei Silvaplana, Via Maistra 24, 7513 Silvaplana (kanzlei@silvaplana.ch).

Weitere Informationen erhalten Sie bei der Gemeindeschreiberin Franzisca Giovanoli, Tel. +41 81 838 70 72 
oder direkt beim Werkmeister Mario Egler, Tel. +41 79 237 70 85  

EINLADUNG
zur 100. ordentlichen Generalversammlung des

EHC ST. MORITZ
vom Donnerstag, 14. Juni 2018, 18.30 Uhr,  

Hotel Steffani, 7500 St. Moritz

TRAKTANDEN:
1.  Begrüssung der Versammlungsteilnehmer und

Präsenzliste
2.  Wahl des Stimmenzählers und Genehmigung der

Traktandenliste
3.  Genehmigung des Protokolls der letztjährigen

Generalversammlung vom 14. Juni 2017
4.  Abnahme des Jahresberichts des Präsidenten und

der technischen Kommission
5. Jahresrechnung 2017/18 und Revisorenbericht
6. Déchargeerteilung an den Vorstand
7. Budget Vereinsjahr 2018/19
8. Wahlen Vorstand
9. Festsetzung der Jahresbeiträge
10. Ehrungen
11.  Anträge

(Anträge zuhanden der Generalversammlung
müssen bis spätestens fünf Tage nach Publikation
im amtlichen Publikationsorgan der Gemeinde
St. Moritz (Poststempel) schriftlich zuhanden des
Präsidiums eingereicht werden).

12. Varia

Der Vorstand des EHC St. Moritz freut sich, Sie an 
obgenannter ordentlichen Generalversammlung 
begrüssen und Sie nach der Versammlung zu einem 
Apéro einladen zu dürfen.

Sportliche Grüsse
EHC St. Moritz

Gian Reto Staub Curdin Schmidt
Präsident Finanzen

EHC St. Moritz

seit 1918
1. Mannschaft

it 
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Die KJBE ist eine Fachstelle für familienergänzende und fa-
milienunterstützende Angebote im Kanton Graubünden. 
Mit rund 80 Mitarbeitenden setzt sie sich ein für eine alters-
gerechte Bildung, Betreuung und Erziehung von Kindern und 
Jugendlichen sowie für frühe Förderung.
Im Bereich Mütter- und Väterberatung suchen wir nach 
Vereinbarung für die Region Unter- und Oberengadin

eine/einen Mütter- und   
Väterberaterin/-berater 40-60%
http://www.kjbe.ch/stellen/

www.engadinerpost.ch

Meine Heimat. Meine Zeitung.

Daniel Brülisauer

ALLES MUSS WEG! 
Vorbeischauen lohnt sich...

Kommen Sie vorbei wir 
lassen mit uns handeln
im 1. Stock, Sudèr-Center, Samedan

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

Jetzt
bis80%auf alles

4 Tage Endspurt !
16. 17. 18. und Samstag 20. April 2019

Mitreden
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Der Wintersaisonfahrplan 
2019/20 im Oberengadin startet 
bereits Ende November. Die  
Delegierten des Gemeinde- 
verbandes ÖV sehen darin vor  
allem einen touristischen  
Mehrwert. 

RETO STIFEL

Das Szenario ist bekannt und wieder-
holt sich Jahr für Jahr. Perfekte Schnee-
verhältnisse im Frühjahr und trotzdem 
schliessen viele Hotels ihre Türen und 
etliche Bergbahnen stellen den Betrieb 
ein. Das Thema Saisonverlängerung 
wird immer wieder diskutiert, meist 
ohne Ergebnis. Die Hoteliers beklagen 
sich, dass das Angebot am Berg redu-
ziert wird, die Betreiber der Bergbahnen 
ihrerseits verweisen auf die geschlo -
ssenen Hotelbetriebe.

Zusätzliche Leistung, die kostet
Nun möchte der Gemeindeverband Öf-
fentlicher Verkehr der Region Maloja 
ein Zeichen setzen. Anlässlich der Dele-
giertenversammlung am Donnerstag 
wurde entschieden, dass der Winter-
fahrplan für die kommende Saison 
2019/20 verlängert wird. Insbesondere 
startet die Wintersaison bereits zwei 
Wochen früher, das heisst bereits Ende 
November, und nicht wie bisher erst 
Mitte Dezember. 

Konkret bedeutet dies, dass beispiels-
weise auch die Talstationen an der Dia-
volezza und der Lagalb bereits ab die-
sem Zeitpunkt bedient werden – sicher 
zur Freude der Wintersportler. Zudem 
ist der Winterfahrplan bis eine Woche 
N
E
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ü
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ie Zeitung von vorletzte

eitere Informationen und Aboprei
ter www.engadinerpost.ch/digita
ach Ostern, das heisst bis zum 19. 
pril 2020 gültig. 
Unter den Delegierten war der An-

rag unbestritten. Ein Versuch lohne 
ich, das Angebot müsse aber auch ent-
prechend bekannt gemacht werden, 
urde gesagt. Gemäss der Vorsitzenden 
es Gemeindeverbandes, Monzi 
chmidt, ist mit geschätzten zusätz -
ichen Kosten für die frühzeitigere Um-
tellung auf den Wintersaisonfahrplan 
on rund 120 000 Franken zu rechnen. 
ie Delegierten haben im Weiteren 
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en Jahresbericht und die Jahresrech-
ung 2018 des Gemeindeverbandes ge-
ehmigt. Die zwölf Gemeinden der Re-
ion Maloja zahlen für das Jahr 2018 

nsgesamt 2,88 Millionen Franken an 
en öffentlichen Verkehr, gut 40 000 
ranken weniger als budgetiert. 

ehlender Halt in Bever
urz diskutiert wurde das Fahrplanver-

ahren 2020, in welchem sich die Öffent-
ichkeit mit Wünschen und Anregungen 
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tpapier zu wühlen? Ja!
air, Bregaglia) einbringen konnte. Da-
on wurde rege Gebrauch gemacht. 
ehrfach kritisiert wurde der Umstand, 

ass die RhB-Züge der Albulastrecke in 
ever nicht halten. Auch die Gemeinde 
elber hat diesbezüglich eine Eingabe ge-

acht. Gemäss Gemeindepräsident Fa-
ri Guidon habe man ein gewisses Ver-
tändnis dafür, dass die Züge aufgrund 
er knapp geplanten Anschlüsse in Be-
er nicht halten können. Nicht nach-
ollziehen kann Guidon hingegen, dass 
er Zug, welcher um 17.58 Uhr in Chur 
abfährt, zwar in Spinas, nicht aber in Be-
ver anhält. Wer nach Bever möchte, 
muss bis nach Samedan fahren und dort 
eine halbe Stunde warten, um dann mit 
dem Zug wieder nach Bever zurück-
zufahren. Für Guidon fehlt seitens der 
RhB schlicht und einfach der Wille, da-
ran etwas zu ändern. Bei jenem Zug, der 
zwei Stunden später in Chur abfahre, sei 
der Halt in Bever nämlich möglich. Ge-
mäss Monzi Schmidt unterstützt die 
Fahrplanregion 9 den Wunsch der Ge-
meinde Bever.
b dem kommendem Winter soll der Busverkehr in der Region Maloja zwei Wochen früher als bisher zum  
intersaisonfahrplan wechseln.   Archivfoto: Daniel Zaugg
t. Moritzer Schulhausplatz 
ist Verkehrsknotenpunkt
Der Gemeindeverband Öffentlicher 
Verkehr der Region Maloja hat in der 
Zeit vom 9. Dezember 2018 bis Ende 
März 2019 die Fahrgastzahlen beim En-
gadin Bus in einer Haltestellenaus-
wertung erheben lassen. Gezählt wur-
den die ein- und aussteigenden 
Fahrgäste. Nicht überraschend zeigt 
sich, dass an der Haltestelle St. Moritz 
Schulhausplatz mit grossem Abstand 
die meisten Bewegungen gezählt wur-
den, nämlich deren 384 607. Auch die 
zweithäufigst frequentierte Haltestelle 
befindet sich in St. Moritz: an der Via 
San Gian im Bad mit 121 594 Ein- und 
Ausstiegen. Auf Rang drei liegt die Hal-
testelle Cresta Palace (167 939), gefolgt 
von den Haltestellen Corvatschbahn 
(113 591), Pontresina Post (113 260), 
Silvaplana Kreisel Mitte (109 833) und 
Sonne St. Moritz Bad (105 224). 

Am anderen Ende der Skala liegen 
vor allem kleine Haltestellen in den 
Plaiv-Gemeinden oder in Zernez.  (rs)
«  
eue Website engadin.ch

Tourismus Mit der neuen Strategie der 
Engadin St. Moritz Tourismus AG 
(ESTM AG) werden die beiden Marken 
Engadin und St. Moritz separat po-
sitioniert und mit unterschiedlichen 
Websites vermarktet. 

Nachdem die Website stmoritz.com 
im Dezember 2018 aufgeschaltet wur-
de, ist nun die Engadin-Website enga-
din.ch an der Reihe. Die neue Website 
ist nach den in der Strategie definierten 
thematischen Feldern strukturiert und 
will nicht nur die Sehnsucht nach dem 
ngadin wecken, sondern auch die Be-
ucher zu auf sie zugeschnittene Pro-
ukte und Angebote führen. Die Websi-

e engadin.ch stellt ein Grundangebot 
n Informationen für die Sommer-
aison vor und wird nun ständig 
rweitert. Parallel dazu werden die En-
adin-relevanten Inhalte aus enga-
in.stmoritz.ch (Auflistungen, Adres-
en, Basisinformationen) sukzessive 
bernommen und wo nötig angepasst. 
iese Website – die zweitgrösste touris-

ische Website der Schweiz mit 35 000 
eiten – wird in Zukunft als Unter-
ehmenswebsite der Engadin St. Moritz 
ourismus AG dienen.

Um Interessierten Hintergrund-
nformationen zur neuen Website zu 
iefern, hat die Tourismusorganisation 
ie Seite inside.estm.ch aufgeschaltet. 
ie basiert auf der Open Innovation 
lattform, womit die ESTM AG im Jahr 
017 einen Austausch mit Einhei-
ischen und Gästen für die Er-

rbeitung der neuen touristischen Stra-
egie lanciert hatten. (pd)
Die neue Website engadin.ch soll Sehnsüchte wecken.  Foto: z. Vfg
Maximilian 
in Müstair»
Val Müstair Die Val Müstair wurde am 
Ende des 15. Jahrhunderts in bedeuten-
de geopolitische Ereignisse verwickelt. 
Die Lage des Tals entlang der Umbrail-
Route, die das Habsburgerreich mit Ita-
lien verband, rückte die Region ins 
Rampenlicht, als der König von Frank-
reich in Italien einmarschierte und der 
römisch-deutsche König Maximilian I. 
daraufhin eine Intervention plante. Er 
berief 1496 einen Kongress in Glurns 
im Obervinschgau ein, zu dem Gesand-
te des Papstes und der italienischen 
Mächte kamen, um über Massnahmen 
gegen den französischen König zu bera-
ten. Die Gesandten kamen zum Teil 
über den Umbrail und wohnten im 
Dorf Müstair. 

Maximilian I. war Schirmvogt des 
Klosters St. Johann in Müstair. Als sol-
cher nahm er Einfluss auf die Ver-
waltung und Rechtssprechung im Tal. 
Maximilian, ein begeisterter Jäger und 
Kletterer, schätzte die gebirgige Land-
schaft und den Tierreichtum. 

Die Sonderausstellung «Maximilian 
in Müstair – Jagd & Politik» beleuchtet 
die Italienpolitik Maximilians, die Rol-
le des Umbrailpasses, das Leben im 
Kloster unter Äbtissin Angelina Planta 
sowie die Jagd jener Zeit. 

Die Eröffnung der Sonderausstellung 
findet am Freitag, 10. Mai um 18.00 
Uhr statt. Musikalisch wird sie von den 
Jagdhornbläsern Turettas umrahmt. 
Die Ausstellung kann zu den Öffnungs-
zeiten des Museums besichtigt werden: 
Montags bis samstags von 9.00 bis 
17.00 Uhr und sonntags sowie feiertags 
von 13.30 bis 17.00 Uhr. Im Laufe des 
Sommers finden mehrere Vorträge und 
Führungen rund um die Ausstellung 
statt. Nähere Informationen finden Sie 
unter www.muestair.ch/maximilian. 
Die Ausstellung ist bis 3. November 
2019 geöffnet. (pd)
Kanton ist für den 
dritten Stimmkanal
raubünden Seit rund 15 Jahren kön-
en Stimmberechtigte in verschie -
enen Kantonen im Rahmen eines Ver-
uchsbetriebs elektronisch Wählen 
nd abstimmen. Geplante Än-
erungen des Bundesgesetzes über die 
olitischen Rechte soll die Versuchs-
hase nun beenden und die elektro-
ische Stimmabgabe als ordentlichen 
timmkanal gesetzlich verankern. Die 
ündner Regierung steht hinter der ge-
einsamen Strategie von Bund und 

antonen zur ordentlichen Einfüh-
ung des dritten Stimmkanals. Sie 
immt zur Kenntnis, dass es im Rah-
en des öffentlichen Intrusionstests 

PIT) vom 25. Februar bis 24. März trotz 
er Anmeldung von rund 3200 Per-
onen aus 137 Ländern nicht gelungen 
st, die elektronische Urne des neuen 
ystems der Post zu hacken. Der Kan-
on Graubünden begrüsst die vom 
und angekündigte Überprüfung und 
egebenenfalls Anpassung des Zertifi-
ierungs- und Zulassungsprozesses. 
ie im Rahmen des PIT und der Quell-

ode-Veröffentlichung festgestellten 
ehler ändern nichts daran, dass E-Vo-
ing aus Sicht der Regierung nach einer 
5-jährigen Versuchsbetriebsphase 
un als ordentlicher dritter Stimm-
anal etabliert werden sollte. Denn mit 
iesem Schritt auf Bundesebene entste-
e für die Kantone die nötige Rechts- 
nd Planungssicherheit. 
Für das E-Voting-Projekt in Grau-

ünden gilt nach wie vor, dass der Si-
herheit höchste Priorität eingeräumt 
erden soll und die elektronische 

timmabgabe erst dann eingeführt 
ird, wenn ein vollständig verifizierba-

es E-Voting-System zur Verfügung 
teht, das alle Sicherheitsanfor derun -
en des Bundesrechts erfüllt und ent-
prechend zertifiziert und vom Bund 
ugelassen ist. (staka)
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Il cussagl da scoula ha stuvü 
s’occupar cun üna situaziun  
unica illa fracziun da Scuol. Il 
nomer dals scolarins da scoulina 
crescha pel prossem on da  
scoula considerabelmaing.

A Scuol vegnan manadas actualmaing 
trais classas da scoulina. Il nomer da las 
scolarinas e’ls scolarins d’eira i’ls ultims 
ons plü o main constant. Pel prossem 
on da scoula crescha quist nomer consi-
derabelmaing. Il cussagl da scoula dal 
cumün da Scuol ha invidà d’incuort a 
tuot ils genituors ad üna sairada d’in- 
fuormaziun.

Lö be per 50 scolarins
Girun, squilat e muntanella, uschè as 
nomnan las trais scoulinas da la frac- 
ziun da Scuol. Las localitats illa Chasa 
du Parc han fin uossa sport lö avuonda 
per las bundant 50 scolarinas e scola-
rins. «Las cundiziuns da basa prescri-
van üna surfatscha da 100 fin 120 me-
ters quadrats per üna classa da 20 
uffants», declera Anna Mathis Nesa, la 
presidenta dal cussagl da scoula da 
Scuol. Las trais localitats sun cun 60, 
80 e 120 meters quadrats plüchöntsch 
pitschnas e spordschan lö per classas 
cun 14 fin 20 scolarins. «Cul nomer 
d’uffants dals ons avant vaivan nus 
avuonda lö, cul nomer actual però gni-
na al cunfin da las capacitats», man-
zun’la. Plünavant s’haja infuormà al 
cusssagl cumünal davart la situaziun 
da la s-charsdà da lö da las scoulinas. 
Fingià dürant ils mais da settember ed 
october cumainzan las lavurs pre-
paratorias pel nouv on da scoula. 
«Quel mumaint vaivna 54 annunz-
chas per las scoulinas, quai chi füss 
güsta stat bun per nus.» Però minch’on 
vegnan pro o partan famiglias. La fin 
da favrer d’eiran avantman 57 annunz-
chas ed actualmaing es il cussagl da 
scoula confruntà cul nomer inaspettà 
da 61 scolarins.

Examinà variantas pussiblas
La missiva da fusiun dal cumün Scuol 
prevezza cha’ls uffants da scoulina e 
quels da la scoula primara dessan visi-
tar l’instrucziun i’l lö ingio chi abitan. 
Ün’excepziun sun ils scolarins da Ta-
La vschinauncha da Zuoz c
pels 1. sette

da l’administ
cumbenzas

iglian la direcziun da l’intera administr
nel illa realisaziun da sias lezchas e g
nela. Cun Sieu savair professiunel cuss
iva pusiziuns e propostas ed es respun
ntedas, evenimaints scu eir votaziuns 
güraunzas cumünelas.

pettains
colaziun superiura da commerzi ed ex
s rumauntsch e tudas-ch a buocha ed
inglais) es important per nus. El es ab

anisaziun ed ho gust vi dal contact cul

ffrins
lazza da lavur da cader varieda e prete
suot www.zuoz.ch) cun ün’indemnisa

aziuns
gent il tituler da la plazza Claudio Dus

nunzcha in scrit
trametter cullas agiuntas üsitedas fin al
gl cumünel Zuoz, per mauns da sar pres

VSCHIN
GEMEI
asp e da Guarda: Els visitan daspö di-
ers ons las scoulinas a Scuol ed ad Ar-
ez. Il cussagl da scoula ha examinà 

as diversas variantas pussiblas per res-
uardar la prescripziun da la missiva 
a fusiun. «Tanter oter vaina eir pon-
erà da drivir üna quarta scoulina. Pe-

ò da chattar in cumün localitats adat-
adas per instruir ad uffants da 
coulina infra ün temp uschè cuort 
’eira ün’illusiun», disch Anna Ma-
his Nesa. Implü vessan tuot las va-
iantas procurà per cuosts considera-
els. «Lapro vain la sfida da chattar 
na persuna d’instrucziun e quai 

n ün temp ingio cha muossadras e 
uossaders, impustüt da quels da lin-

ua rumantscha, sun fich s-chars.» 
avo lungas discussiuns s’haja decis 
er la soluziun da collavurar per la dü-

ada d’ün on culla scoulina da Ftan, la 
uala ha amo lö avuonda per ulteriurs 
colarins.

ncletta dals genituors
Quista soluziun dess esser ün’excep-
iun e quai be per quista situaziun uni-
a», uschè la presidenta dal cussagl da 
coula. Previs esa da manar ad ot scola-
ins cun ün bus plü pitschen da Scuol 
 Ftan ed inavo. «Nus vain appellà als 
enituors da far impissamaints e vain 
perà chi detta annunzchas volunta- 
ias per quista varianta», disch Anna 

athis Nesa. «Uschè nu vessna da trar 
a büs-cha, alch cha nus nu vessan fat 
ent.» 

Plünavant ha il cussagl defini ils uf-
ants chi sun exclus da quista masüra 
acultativa. «Tanter oter sun quai ils 
colarins da Tarasp. Nus vain uffants 
hi vegnan dad Avrona e da Vallatscha 
 quels füssan lura per ir a Ftan bain-
uant plü lönch co üna mezz’ura in 
iadi», decler’la. Sco cha la presidenta 
al cussagl da scoula manzuna, s’haja 

ncletta pels pissers e per lur situaziun 
ifficila dals genituors. «Eir nus 
schan confruntats per la prüma vou-
a cun la situaziun da stuvair ir culs  
ffants our’d cumün.» Il böt es da 
antgnair eir in avegnir las scoulinas 

 scoulas illas singulas fracziuns e d’ac-
umplir uschè la missiva da la fusiun. 
donta da tuot s’han annunzchats 

ingià dürant la sairada d’infuorma- 
iun genituors chi sun perinclets da 
aschar ir lur uffants per ün on a Ftan a 
coulina. (anr/afi)
un sieus 1‘300 abitantas ed abitants tschercha  
mber 2019 u tenor cunvegna ün

Mneder 
raziun cumünela (m/f)

aziun cumünela cun ca. 30 collavuratuors. El sustegna il cussagl 
arantescha ün agir economic ed efficiaint da l’administraziun 
aglia El las autoriteds in dumandas administrativas e giuridicas. 
sabel per la correspundenza e’ls protocols. Eir organisescha El 
e tschernas. El es respunsabel per l’intera gestiun dal persunel 

perienza da gestiun. Savair s’exprimer cun stil e sgürezza illas 
 in scrit scu eir bunas cugnuschentschas da linguas estras (ta-

el da lavurer suot squitsch, ho ün bun dun receptiv, es ün talent 
la populaziun, las autoriteds politicas e’ls collavuratuors.

nsiusa i‘l pü bel lö d’abiter e da lavur in Engiadin’Ota (infurma-
ziun confuorm a las pretaisas. 

chletta: nr. da telefon 081 851 22 22 u c.duschletta@zuoz.ch

s 31 meg 2019 a la seguaint‘adressa:
ident cumünel Andrea Gilli, 7524 Zuoz
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Bler daplü co be üna gazetta per leger
 

-chars ses eivnas han lavurà ils uffants da la scoulina da 
tan culla Posta Ladina ed els han experimentà che chi’s 
o tuot far cun gazettas: Els han fat plümatschs implits 
un gazettas, han fat aviuns, ballas, s-charnütschs, cha-
els e dafatta cusi tas-chas culla maschina da cusir. Per 
artina Näff-Benderer, muossadra e manadra da scoula a 

tan, es quist proget culla gazetta stat ideal per scolar me-
ias ed informatica in scoulina. «Nus vain chattà adüna 
archeu infuormaziuns da glieud, da cumüns o cuntradas 
ha nus cugnuschaivan. Tras quai es gnü svaglià l’interess 
ellas medias adüna darcheu da nouv», infuormescha la re-
os capolavuraint ans lascha per ir giò la Ba
erque a partir dals 1. settember 2019 u ten

apolavuraint (m/f) 100 
ias lezchas: 

El es respunsabel per l’organisaziun, la c
gruppa da lavur (traunter oter il mantegn
per l’ütilisaziun da las immundizchas ed
las fracziuns.  
Mner la gruppa da lavur, planiser las lav
Organiser e mner tschantedas incl. scriv

ias capaciteds e cumpetenzas : 
Scolaziun manuela cun examen finel (sc
Perfecziunamaint e bunas experienza pe
Experienza da püs ans sül champ la lavu
immobiglias) sun d’avantag 
Es El comunicativ, flexibel, vezza El l’imp
es aviert pels interess turistics ed es pro
Discuorra El tudas-ch, rumauntsch e tali
rumauntsch? 

us spordschains: 
Üna lavur pretensiusa e variusa 
Cundiziuns d’ingaschamaint e da peja ac

us ans allegrains da piglier in consegna l’a
019. Per plaschair trametter a la chanzlia c
kanzlei@silvaplana.ch).  

er dapü infurmaziuns es da contacter la ch
apolavuraint Mario Egler tel. +41 79 237 7
spunsabla pel proget. Ils uffants han taglià oura custabs 
gronds e fotografias e fat collagas cun tuot quai chi tils in-
teressaiva. La muossadra ha let avant artichels ed ils uf-
fants s’han dafatta partecipats a la concurrenza da fotogra-
fias da la Posta Ladina. Cul apparat da fotografias suna its 
tras tuot il cumün in tschercha da bes-chas chasanas. Per 
fascinaziun ha eir pisserà l’app «EngadinOnline» chi sa 
striunar ed activar videos chi sun zoppats da las fotografias 
chi portan la rösetta illa Posta Ladina. Per finir han ils uf-
fants da la scoulina da Ftan dafatta fat palperi nouv our da 
la gazetta veglia. (nba) fotografia: Martina Näff-Benderer
ssa, inua ch’üna nouva sfida spetta sün el. Nus tscherchains 
or cunvegna ün nouv   

% 

oordinaziun e la realisaziun da las lezchas cumünelas da la 
imaint da l’infrastructura cumünela, pel servezzan d’inviern, 
 El collavurescha tar evenimaints turistics) da Silvaplauna e 

uors e controller las gestiuns inmcumbenzedas  
er protocols e simpla correspundenza.  

ha pussibel in direcziun construcziun bassa e vias) 
r mner üna gruppa da lavur 
r u dal mantegnimaint dad infrastructuras (vias, implaunts u 

ortanza dal servezzan public, ponderescha economicamaing, 
nt da’s stabilir a Silvaplauna?  
aun ed ho El eir cugnuschentschas da scriver tudas-ch e 

tuelas  

nnunzcha cun tuot ils documaints üsitos fin gövgia, 23 meg 
umünela da Silvaplauna, Via Maistra 24, 7513 Silvaplana 

anzlista Franzisca Giovanoli tel. +41 81 838 70 72 ubain il 
0 85 
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La Clinica Holistica Engiadina ingrondischa
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Culla cumprita da la Chasa  
Moser vis-à-vis da la Clinica  
Holistica Engiadina dess la  
sporta da la prüma clinica  
da burnout in Svizra gnir  
schlargiada. Per Mattias Bulfoni 
es la decisiun d’investir ün  
rinforzimaint da la posiziun  
a Susch. 

NICOLO BASS

L’eivna passada ha Mattias Bulfoni da 
Susch suottascrit il contrat da cumprita 
e cun quai miss ün ulteriur affar suot 
têt. La Clinica Holistica Engiadina ha 
cumprà ün ulteriur stabilimaint i’l 
minz dal cumün da Susch ed in vici-
nanza da la clinica. Quista gronda cha-
sa engiadinaisa, dasper la Susasca, es 
tenor Mattias Bulfoni, ideala per svilup-
par inavant la sporta da la prüma ed 
unica clinica da burnout in Svizra. Ra-
duond ses milliuns francs voul Bulfoni 
investir illa cumprita ed illa renovaziun 
dal stabilimaint. Illa stalla veglia ed i’l 
tablà voul el realisar ün center da sport, 
ingio chi pon gnir sportas nouvas tera-
pias, per exaimpel cun sport d’archers, 
cun metodas da cumbat cul bastun, ed 
üna paraid da rampignar. Illa chasa en-
giadinaisa vain integrada tuot l’admi- 
nistraziun da la Clinica Holistica Engia-
dina. «E la gronda stüva veglia da lain 
dess dvantar ün lö da retratta», quinta 
Bulfoni. Dürant il prossem temp dess 
gnir fatta la planisaziun detagliada ed el 
voul cumanzar vers utuon culla fabrica. 
«Il böt füss da pudair far amo d’utuon 
las plattas da beton, uschè cha tuot la 
fabrica dadaint pudess gnir realisada 
dürant l’inviern», quinta’l. Bulfoni 
voul figià da prümavaira 2020 avair fini 
la fabrica per pudair far müdada cun 
l’administraziun. 

Dudesch nouvas stanzas
Intant es l’administraziun sparpagliada 
illa clinica principala e per part dafatta 
illa chasa Steinbock. Cun concentrar 
tuot al medem lö, survain la clinica 
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lazza per ulteriuras stanzas. Il pre-
ident dal cussagl administrativ fa 
uint cun dudesch nouvas stanzas cun 

n tuot 24 lets. La Clinica Holistica En-
adina chüra e tratta tanter 55 e 60 pa-
iaints l’eivna. Culla nouv’investiziun 
u voul Bulfoni be ingrondir, dimpersè 

mpustüt eir garantir e mantgnair la 
ualità. Cha la quantità dals paziaints 

’eivna nu saja dependenta da la quan-
ità dals lets, ma impustüt da la quanti-
à dal persunal, quinta’l. Actualmaing 
ombra la Clinica Holistica Susch passa 
00 lavuraints. E cull’investiziun illa 
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hasa Moser gnarà il nomer da persunal 
archeu augmantà. 

ün giavüsch da la possessura
aspö il 2010 exista la Clinica Holistica 
ngiadina a Susch. Quella jada lavurai-
an 22 collavuraturas e collavuratuors 

lla prüma clinica da burnout in Svizra 
d els chüraivan a desch paziaints. Fin-
ià davo ün on ha la Clinica Holistica 
ngiadina scrit il prüm guadogn. Fin 

’on passà d’eira Mattias Bulfoni eir pos-
essur da la clinica. Qua cha sia figlia 
un ha vuglü surtour ils affars da seis 
I
V

c
p

Ü
L
g

ap, ha vendü Bulfoni tuot il chapital 
’aczias a la firma Senevita AG, chi pos-
eda ed administrescha 25 dmuras da 
hüra e fliamaint in Svizra. Vairamaing 
ulaiva Bulfoni eir as retrar sco pre-
ident dal cussagl administrativ. Però 
ün giavüsch da la possessura ha’l tgnü 
uist mandat per ulteriurs duos ons. 
Plü bod pudaiva decider tuot svess, hoz 
tögli il prüm dumondar a la posses-
ura», quinta’l dal müdamaint princi-
al. El es fich cuntaint cha la nouva pos-
essura haja sustgnü l’idea da surtour la 
hasa Moser e cun quai d’ingrondir ed 
investir in ün terz stabilimaint. «Quai es 
eir üna decisiun importanta pella posi-
ziun a Susch», disch Bulfoni cun per- 
svasiun. El nu schneja, cha la Senevita 
AG vaiva in vista ulteriurs lös in Svizra. 
«Cun decider per Susch, nu saran oters 
lös pel mumaint plü ün tema», disch il 
president dal cussagl administrativ. 
Uschè restarà la clinica a Susch eir dü-
rant ils prossems ons l’unica clinica da 
burnout in Svizra. «E listess vain cop-
chada l’idea», declera Mattias Bulfoni e 
quinta d’esser in trattativas per ün pro-
get congruent in China. 
l president dal cussagl administrativ Mattias Bulfoni es superbi da sia nouv’acziun: La Clinica Holistica Engiadina ha cumprà la Chasa Moser, üna gronda  
hasa engiadinaisa cun uschöls verds, vis-à-vis da la clinica actuala, per pudair ingrondir la sporta.   fotografia: Nicolo Bass
Fermativa dal banc viandant illa Val Müstair

Dürant la stagiun da viandar fa 
eir ün banc il viadi tras la Svizra. 
Il banc viandant da la società 
«Bankkultur» visitescha dürant 
la stà duos lös in l’intschess  
rumantsch.

La società «Bankkultur» ha inventarisà 
l’on passà cun l’agüd da la populaziun 
svizra passa 14 000 bancs. In üna charta 
interactiva sun registrats ils lös corre-
spundents e documentats cun üna fo-
tografia, ün cuort commentar ed ulte-
riuras infuormaziuns nüzzaivlas. Sülla 
charta pel chantun Grischun as chatta 
totalmaing 645 bancs, da quels as 
rechattan 269 in Engiadina e la Val 
Müstair.

Fermativa in l’intschess rumantsch
Eir per quist on ha la società «Bank-
kultur» cun sia presidenta ed inizianta, 
Renate Albrecher, planisà ün’acziun. Il-
la stagiun da viandar vain tramiss ün 
banc inramà surdimensiunalmaing in 
viadi tras la Svizra e las quatter regiuns 
linguisticas dal pajais. In l’intschess ru-
mantsch fa il banc viandant fermativa 
in gün illa Val Müstair ed in lügl illa Val 
Fex pro Segl Maria. Cun quist’acziun as 
voula render attent a l’importanza isto-
rica dals bancs, saja quai in connex cun 
a sandà, il viandar, il turissem o eir per 
a vita sociala. «In ün blog da viandar as 
oja perseguitar il viadi dal banc par-

icular», manzuna Albrecher. In quel as 
hatta eir tuot las infuormaziuns bsö- 
naivlas dals lös ospitants dal banc  
iandant sco eir dals arrandschamaints 
lanisats. «Quist banc surpiglia eir 

’uschè nomnada funcziun da pop-up», 
schè la presidenta. Quai significha 
hi’d es pussibel d’inscuntrar il banc 
urprendentamaing eir in oters lös in 
vizra. Tenor Renata Albrecher sun ils 
ancs eir guidas quietas pels turists. «Els 
s rechattan pel solit in fich bels lös illa 
atüra e muossan in che direcziun chi’s 
ess drizzar l’ögliada», disch ella ed  
giundscha, «ils bancs d’eiran lönch 
vant instagram motivs per las megl- 
ras fotografias da reclama.»

’l purtret da la clostra
ülla carta interactiva dals bancs sun 
ndichats 13 lös illa Val Müstair. Ün 
’els as rechatta lung la senda grischu-
a dal Son Giachen, ün oter banc vain 
rotet d’ün grip ed ün oter invida a far 

a posa davant la Clostra Son Jon a 
üstair. «In Val Müstair daja fich blers 

ancs chi invidan a far la posa», disch 
ranziska Peter, respunsabla per la 
uormaziun e la cultura pro la Biosfera 
al Müstair. Uschè s’haja realisà avant 
n pêr ons ils bancs chi invidaivan a le-
er. Il mainagestiun dals Parcs Svizzers 
illa vaiva rendüda attent a l’acziun 
’ingon da la società «Bankkultur» cun 

ur banc viandant. A chaschun dal 
archà da Tschinquaisma rivarà il 

anc per ün di a Müstair. «Noss’idea 
üss da til tgnair plü lönch pro nus e 
ha nus til pudessan metter bain in 
urtet culla clostra.»

na part da la cultura
a società svizra Cultura da bancs s’in-
ascha daspö l’on 2016 per la pro-
moziun da quista cultura. Pussibiltats 
publicas per as tschantar sun lioms im-
portants tanter l’uman e la natüra sco 
eir tanter dals umans svessa. Daspö 
tschientiners sun ils bancs üna part da 
la cultura svizra e sun üna tradiziun. Sco 
segn d’ospitalità invidan els ad ün e 
minchün da’s fermar e da tour plazza. 
Renate Albrecher es inchantada dal suc-
cess da l’acziun da l’on passà. «I fa im-
preschiun cun che ingaschamaint ed 
entusiassem cha la populaziun s’ha par-
tecipada a quist proget.» Sülla pagina 
d’internet «bankgeheimnisse.ch» as po-
ja eir in avegnir agiundscher üna foto-
grafia da seis banc predilet ed indichar il 
lö, la ragiundschibiltà dal banc ed otras 
indicaziuns. Qua cha’ls bancs nu tra-
dischan ils secrets e las istorgias ch’els 
vegnan a savair, s’haja eir la pussibiltà da 
notar l’istorgia persunala chi’d es collia-
da cul banc predilet. «In dudesch chan-
tuns vaina ragiunt il böt da registrar 
1000 bancs cun lur lös ed istorgias», 
manzuna Albrecher. Il banc viandant es 
üna copcha d’ün model cuntschaint e 
chi festagia ingon il giubileum dad 80 
ons: Il banc chi d’eira gnü sviluppà per 
la «Landi», l’exposizun naziunala chi ha 
gnü lö l’on 1939 a Turich. (anr/afi)
Il banc viandant fa fermativa als 9 da gün pro’l 
marchà da la Biosfera pro la Clostra Son Jon a 
Müstair. Dals 14 fin als 21 lügl as chatta il banc il-
la Val Fex pro Segl Maria e quai a chaschun dals 
concerts da la dumengia.
l banc viandant, fabrichà tenor il model da la «Landi 1939», riva eir illa  
al Müstair.  fotografia: mad
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«Wir wollen Lernfreude bei den Schülern wecken»
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Die Musikerin und Intendantin 
Kamilla Schatz hat die  
St. Moritzer KidsCamps ins  
Leben gerufen. Ihre Beweg -
gründe nennt sie im Interview 
mit der EP/PL.

MARIE-CLAIRE JUR

Engadiner Post: Kamilla Schatz, woher 
kommt die Idee, im St. Moritzer Hotel 
Laudinella KidsCamps zu veranstalten?
Das Projekt ist tatsächlich auf meinem 
Mist gewachsen, und es gibt zwei Grün-
de dafür. Ich habe einen Sohn, der 
zehneinhalb Jahre alt ist und in die 
fünfte Klasse geht. Die beiden letzten 
Primarschuljahre sind entscheidend 
für die Kinder, weil hier die Weichen 
für die weitere Schullaufbahn gestellt 
werden. Die Kinder sind sehr gestresst, 
und die Lernfreude ist komplett weg. 
Diese Situation ist nach meinem Dafür-
halten ein sehr trauriger Aspekt des 
heutigen Schulwesens.

Und welcher ist der zweite Grund, dass 
Sie dieses Lerncamp initiiert haben?
Mein Vater Gottfried Schatz hat immer 
gepredigt, dass Kunst und Wissen-
schaft eng miteinander verwandt sind. 
Leonardo da Vinci ist ein Glanzbeispiel 
hierfür. Doch Kunst und Wissenschaft 
haben sich danach in entgegengesetzte 
Richtung entwickelt und sind sich fast 
Feind geworden. Ein völliger Quatsch 
in meinen Augen. Grosse Forscher ha-
ben grosse Ähnlichkeit mit erfolg-
reichen Musikern. In unserem Projekt 
kommen Kunst und Wissenschaft zu-
sammen. Wir wollen die Lernfreude bei 
den Schülern wecken, aber auch bei 
den Lehrern eine neue Inspiration für 
ihre Unterrichtstätigkeit geben. Denn 
nicht nur die Schüler sind unter Druck, 
auch die Lehrer sind es in unserem Bil-
dungssystem.

Dieses Jahr wird das KidsCamp zum 
zweiten Mal durchgeführt. Welche Erfah-
rungen haben Sie letztes Jahr beim ers-
ten Durchlauf gemacht?
Es wurden alle unsere Erwartungen über-
troffen. Die Kinder blühten richtig-
gehend auf. Wir haben letztes Jahr zahl-
reiche positive Feedbacks bekommen. 
Wir haben aber auch gemerkt, was noch 
fehlt: eine systematische Beurteilung. 
Dieses Mal führen wir eine ordentliche 
Wirkungsmessung durch. Mit einem 
Fragebogen zu Beginn des Camps und ei-
nem am Ende des Camps sowie einer 
Nachbefragung ein halbes Jahr später. So 
öchten wir die Wirkung des Camps 
essen. Das ist wichtig für die Stiftun-

en, die uns unterstützen. Zudem haben 
ir festgestellt, dass ein systematisches 
achfolgeprogramm für die Schüler 

ehlt. Für die tanzaffinen Schüler haben 
ir eine Zusammenarbeit mit einer Bas-

er Tanzschule gestartet. Einige aus-
ewählte Schüler dürfen gleich nach 
em Camp einmal pro Woche in den 
nterricht. Ein Jahr lang ist dieser für sie 
ratis. Und im Hinblick auf die naturwis-
enschaftlich Hochbegabten treffe ich 

ich nächste Woche mit Professoren 
er Uni Basel. Aber diese Initiativen be-

reffen momentan nur die Basler Camp-
eilnehmer. Für die Engadiner kann ich 
urzeit noch nichts anbieten.

st Ihr Projekt zeitlich befristet?
ein, im Gegenteil. Wir wollen wach-

en und befinden uns noch voll in der 
ufbauphase. Aber wenn's funktioniert, 
ie ich mir das vorstelle, können wir 

ielleicht bald 16 Camps pro Jahr anbie-
en. Im Moment findet es hier in St. Mo-
itz statt, im Hotel Laudinella finden wir 
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deale Bedingungen vor. Aber theo-
etisch könnten die Camps auch anders-
o stattfinden. Basel als Partnerstadt ist 

esetzt, weil mir diese Stadt als gebürtige 
aslerin am Herzen liegt und wir von 
asler Stiftungen unterstützt werden. 
udem bin ich in Basel sehr vernetzt. 

ch war jahrelang als Konzertgeigerin 
nterwegs, ich organisiere seit Jahren 
as Kulturfestival Resonanzen im Enga-
in. Man kennt mich und vertraut mir 
eshalb auch im Hinblick auf dieses 
euartige Bildungsprojekt. In Basel gibt 
s die grösste Stiftungsdichte pro Kopf 
er Bevölkerung. Und dies weltweit. 
nd das Kulturzentrum und Hotel Lau-
inella hat einen hervorragenden Ruf 
ls Kulturort. Zurzeit möchte ich mit 
iesen Partnern arbeiten. Etwas Sorge 
ereiten mir noch die Engadiner, vor al-

em in Bezug auf die Hilfe bei der Fi-
anzierung der doch sehr teuren 
amps. Letztes Jahr haben zwei St. Mo-

itzer Schulklassen kostenlos mit-
emacht. Wenn die Basler Stiftungen se-
en, dass sie gleich alles zahlen sollen, 
acht dies bei ihnen keinen guten Ein-
druck. Aber es braucht auch die Unter-
stützung von Engadiner Stiftungen und 
lokalen Privatmäzenen, um die Kids-
Camps im Hotel Laudinella langfristig 
abzusichern. Auch eine Liechtensteiner 
Stiftung hat übrigens einen grösseren 
Betrag gesprochen. Sie wollen nächstes 
Jahr eine Klasse ins Camp schicken. Sie 
sehen, unser Projekt fängt an, auf Inte-
resse zu stossen, auch im Engadin. Für 
November haben sich Schulklassen aus 
Bever und Silvaplana angemeldet.

In den KidsCamps werden Workshops 
für Tanz und mit naturwissenschaftli-
chem Inhalt angeboten. Wird diese Kom-
bination beibehalten?
Ja, das bleibt so und macht auch Sinn. 
Wenn die Schülerinnen und Schüler 
naturwissenschaftliche Experimente 
machen, sitzen sie die ganze Zeit. Zu-
dem ist diese Beschäftigung kopflastig. 
Als Ausgleich dazu sollen sich die Ju-
gendlichen bewegen. Sie tun das beim 
Tanz zu klassischer Musik. Entgegen 
der landläufigen Meinung haben Wolf-
gang Amadeus Mozart und Johann Se-
bastian Bach Musik komponiert, die 
sehr tänzerisch ist und swingt. Es 
braucht keinen Hip-Hop. Die Schüler 
sind voll bei der Sache und haben einen 
direkten Zugang zur klassischen Musik, 
die immerhin Teil unserer europä -
ischen Kultur ist und der Jugend ver-
mittelt werden soll.

Haben die Camp-Kids auch Freizeit?
Das ist kein Feriencamp, die Kinder ver-
bringen eine sehr intensive Woche. Klar, 
gibt es immer wieder Pausen, und der 
Mittwochnachmittag ist frei. Doch das 
ist eine Lernwoche mit einem teuren 
Programm, das Stiftungen finanzieren. 
Den Kindern bietet sie eine einmalige 
Lernerfahrung in einer kritischen Le-
bensphase, vor dem Übertritt in die 
Oberstufe und bevor sie in die Pubertät 
kommen. Es kann bei ihnen wirklich ei-
nen Entwicklungsschub auslösen.
Die ehemalige Violinistin und Dozentin Kamilla 
Schatz ist Gründerin und Intendantin des Silser 
Kulturfestivals Resonanzen. Im Hotel Laudinella 
hat die Baslerin mit den KidsCamps einen neuen 
Schwerpunkt für die Bildung von Kindern gesetzt.
amilla Schatz ist auf der ganzen Linie für die KidsCamps verantwortlich. Sie kümmert sich ums Fundraising, akquiriert die Schulklassen, gestaltet das  
rogramm und stellt die Dozenten ein.   Fotos: Marie-Claire Jur
Interessante Experimente statt trockene Theorie
S

ie gehen in Basel, Samedan oder Pon-
resina in die Primarschule und gönnen 
ich diese Woche eine Auszeit. Eingeteilt 
n gemischte Gruppen, üben sie sich im 
anz zu klassischer Musik oder heften 
ich in einem naturwissenschaftlichen 
xperiment Bakterien an die Fersen, für 
eren Bekämpfung sie Substanzen wie 
ahnpasta oder Schwarztee auf ihre an-

iobiotische Wirkung hin testen. Was 
eim Besuch der Workshops auffällt: 
ie Stimmung ist locker und konzen-

riert zugleich. Die Kids sind ernsthaft 
ei der Sache, scherzen zwischendurch 
ber auch. Im grossen Konzertsaal üben 
inder der Pontresiner Primarschule 
nd solche der Basler Bläsi-Schule unter 
er Leitung von Choreografin Dominic 
hamot eine Tanz-Performance ein, die 

ie am Schluss des Camps aufführen 
erden. Dazu gehört auch das Einüben 

on Tanzschritten aus dem klassischen 
allett-Repertoire – der Korrepetitor am 
onzertflügel spielt Mozart. Für die Kids 

st dieser Unterricht eine völlig neue Er-
ahrung. Einige Schritte weiter im Aula-
aal ziehen sich Schüler von Samedan 
nd der Schule Brunnmatt Labormäntel 
und Schutzbrillen und Handschuhe 
über. Sie führen ein einfaches Ex-
periment durch, bei dem sie antibio-
tisch wirkende Stoffe ausfindig machen 
wollen. Bakterien hatten sie am Vortag 
schon an unterschiedlichsten Orten im 
Hotel «gesammelt». Jetzt legen sie Filter-
papierscheibchen in ihre Stoffe, von de-
nen sie eine antibiotische Wirkung ver-
muten und lassen diese sich vollsaugen. 
Während sie sich in Zweiergruppen über 
ihre Agarplatten beugen und darauf 
warten, dass Workshop-Leiter Beda 
Brun del Re darauf Penicillin und Anti-
cillin appliziert (träufelt), verfolgt Pro-
fessor Dr. med. Adriano Aguzzi die Sze-
nerie. Der Leiter des Instituts für 
Neuropathologie am Universitätsspital 
Zürich setzt mit seiner Präsenz an den 
KidsCamps ein Zeichen. «Die Naturwis-
senschaften haben an Schweizer Schu-
len ein zu geringes Gewicht im Ver-
gleich zu anderen Ländern Europas. Das 
sieht man den veralteten Schulbüchern 
an, aber auch an der Art des Unter-
richts». Aguzzi hat zwei Töchter, die 
noch zur Schule gehen, und er sieht, wie 
ihnen Biologie vermittelt wird. «Sie 
müssen alle Bestandteile einer Blume 
auswendig lernen». Diese Art, eine Ma-
terie zu vermitteln, sei zu kopflastig und 
töte die Neugierde der Lernenden ab. Es 
sei der beste Weg, um den Kindern das 
Fach zu verleiden. Dabei gäbe es so viele 
andere Wege, den Jungen Biologie zu 
vermitteln. Mittels einfacher Experi -
mente, die das Mitdenken und Ent-
decken fördern und dank derer kom-
plexe Zusammenhänge aufgezeigt 
werden könnten. Die jungen «Forscher» 
in der Aula des Hotels Laudinella sind 
der beste Beweis für die angestachelte 
Neugierde. Sie sind so sehr bei der Sache, 
dass sie gar nicht bemerken, dass ei-
gentlich Pause wäre. (mcj)
Fast wie in einem richtigen Labor fühlen sich hier die Jungforscher.
chlussaufführung

Die Choreografie, welche die 87 Kids-
Camp-Kinder diese Woche in ihrem 
Tanz-Workshop gelernt haben, zeigen 
sie der Öffentlichkeit morgen Freitag 
um 18.00 im Konzertsaal des Hotels 
Laudinella. Die Tanzaufführung dauert 
rund eineinhalb Stunden.  (ep)
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D
as Versprechen zum Schluss: «Werni, mir bliibend draaa»

K
m
K
k

z
n
a
g
g
ü
w
m
d
s
e
n
v
e
s
H
S

D
E
A
b
P

S
m
g
u
e
f
s

w
k
t
W
s
f
J
m
l

d
S
a
S
«
h
s
l
D
a

v
K
t
d
U
s
Q
a

l
c
g
c
o
K
H
a
v
g
a
s
B
r
J
w
g
w
f

Über 1000 Fans haben die  
beiden Konzerte des Schulchors 
der Academia Engiadina besucht. 
Sind sie wegen der Musik  
gekommen? Oder um dem Mann 
die Reverenz zu erweisen, der 
diesen Chor in den letzten  
15 Jahren geprägt hat?

RETO STIFEL

Es war wie immer. Ein proppenvolles 
Rondo. Zwei Stunden beste Unterhal-
tung durch den Schulchor der Acade-
mia Engiadina, gefolgt von Standing 
Ovations des begeisterten Publikums. 
Und doch war alles anders. 

Am Sonntagabend kurz vor 20.00 
Uhr ging eine Ära zu Ende. Die 15-jäh-
rige Ära von Werner Steidle als musika-
lischem Leiter dieses Chores, der es wie 
kein anderer Schülerchor im Engadin 
verstanden hat, die Massen zu mobili-
sieren. Über 500 Gäste waren am frü-
hen Sonntagabend ins Rondo zum 
onzert gekommen. Genauso viele ka-
en bereits am Vorabend – die beiden 

onzerte waren seit Tagen ausver-
auft.
Und als der Chor ganz zum Schluss 

ur Beatles-Melodie «Hey Jude» zu ei-
em Dankes-Song an «ihren Werni» 
nsetzte, als die Lichter im Rondo aus-
ingen und die Sängerinnen und Sän-
er und das Publikum ihr Handylicht 
ber dem Kopf schwenkten, da war er 
ieder, einer dieser Gänsehautmo-
ente, die der Chor dem Publikum in 

en letzten Jahren immer wieder be-
chert hatte. «Vielleicht wird es auch 
in paar Tränen gegeben», hatte Wer-
er Steidle der EP/PL in einem Inter-
iew vor dem Konzert gesagt. Und ja, 
s gab sie, die Tränen. Steidle klaubte 
ein Taschentuch des Öfteren aus der 
osentasche – nicht nur, um sich die 

tirn vom Schweiss abzutupfen.

er Draht zur Academia
s gab auch Dankesworte an diesem 
bend. Eine frühere Chorsängerin 
rachte es in zwei Sätzen auf den 
unkt, in dem sie sich bei Werner 
teidle dafür bedankte, dass es ihm im-
er gelungen sei, in den Chormit-

liedern das Feuer zu entfachen. «Für 
ns waren diese beiden Auftritte wie 
in Heimkommen, wir haben uns so-
ort wieder zu Hause gefühlt», sagte 
ie. 

Die Ehemaligen: Mit einer Handvoll 
urde gerechnet, knapp 80 sind ge-

ommen, um im zweiten Teil des letz-
en Konzertes unter der Leitung von 

erner Steidle noch einmal dabei zu 
ein. Junge Leute, die vor einem oder 
ünf Jahren oder gar vor über einem 
ahrzehnt ihre Matura an der Acade-

ia abgeschlossen haben und aus al-
en Teilen der Schweiz angereist sind. 

Vorbereiten konnten sie sich anhand 
er ihnen zugestellten Noten und 
ongtexte, geprobt wurde am Freitag-
bend während drei Stunden und am 
amstag anlässlich der Hauptrobe. 
Der Academia-Chor ist das, was mich 
eute noch mit der Schule verbindet», 

agte eine Teilnehmerin. Sie dürfte vie-
en aus dem Herzen gesprochen haben. 

amit es vor lauter Emotionen, Ver-
bschiedungen und Ehemaligen nicht 
 E
v

ergessen geht: Es gab auch noch ein 
onzert. «The best of» lautete das Mot-

o – eine Darbietung von Songs, die in 
en letzten Jahren zu hören waren. 
nd wenn Musikexperten darüber 

treiten, ob Bohemian Rhapsody von 
ueen der beste Song aller Zeiten ist – 

n diesem Abend war er es definitiv.
Von gefühlvoll leise bis leidenschaft-

ich laut wurde das Lied von Fredy Mer-
ury vom Schulchor interpretiert – 
anz grosse Klasse. Auch «Vois sur ton 
hemin» aus dem Film «Les Choristes» 
der «Circle of Life» aus «The Lion 
ing» waren Glanzlichter. Oder «Oh 
appy Day» aus «Sister Act 2», welches 

ls Zugabe gespielt wurde. Einmal mehr 
erdienen die vielen Solisten ein  
rosses Lob – vor 500 Menschen alleine 
ufzutreten – wahrlich keine Selbst ver -
tänd lichkeit. Nicht zu vergessen die 
egleitband: Professionelle Musike-
innen und Musiker, die teils seit 30 
ahren – der Chor und die Big Band 

urden 1976 von Jachen Janett ge-
ründet – dabei sind und sich immer 
ieder ganz speziell auf diese Konzerte 

reuen. 
Eine Blässe mag sich an diesem 
Abend lediglich zu Konzertbeginn ge-
zeigt haben, als noch nicht allzu viel 
von der Leidenschaft zu spüren war 
und dem inneren Feuer der Sän-
gerinnen und Sänger. 

Blasser Start, emotionaler Schluss
«Celebration» von Kool & The Gang 
kam eher schüchtern denn als Welthit 
daher, und auch die «W. Nuss vo Büm-
pliz» von Patent Ochsner wollte nicht 
recht an das Original des Berner Kult-
sängers Büne Huber herankommen. 
Berührend dafür das «Il cumün in si-
lenzi». Vielleicht war die anfängliche 
Zurückhaltung auch ganz einfach dem 
Umstand geschuldet, dass den Schüle-
rinnen und Schülern erst an diesem 
Abend vor dem Konzert so richtig be-
wusst wurde, dass dies der letzte Auf-
tritt unter Werner Steidle war. Dem 
Chef, der in diesen Jahren für viele 
auch zu einem Freund geworden ist. 
Darum dürfte Steidle das Versprechen 
gefallen haben, welches die Schüler im 
allerletzten Lied abgaben: «Werni, mir 
bliibend draaa». 
Ein imposantes Bild: Zusammen mit den Ehemaligen vereinte der Schulchor der Academia Engiadina rund 180 Sängerinnen und Sänger. Hinter der Rosette befindet sich ein Video, welches mit der PlusApp 
aktiviert werden kann.     Fotos: www.engadinfoto.ch/Rolf Müri, Video: Reto Stifel, Noa Luzzi (Schnitt)
 
Werner Steidle im Element beim Dirigieren des Chors. Zusammen mit den Ehemaligen standen im zweiten Teil des 
Konzertes rund 180 Sängerinnen und Sänger auf der Bühne. 
in emotionaler Moment: Zur Melodie von «Hey Jude» von den Beatles 
erabschieden sich die Schüler von ihrem musikalischen Leiter. 
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Sie hätten international bessere 
Leistungen erbringen müssen, 
die Langläufer Fabiana Wieser 
und Livio Matossi. Deshalb  
haben es die beiden Athleten 
laut Swiss-Ski nicht für die  
Saison 2019/20 ins Kader  
geschafft. Wieser und Matossi 
sind enttäuscht. Entmutigen  
lassen sie sich aber nicht.

MIRJAM BRUDER

Nach der Wettkampfsaison ist vor der 
Wettkampfsaison. Und so gab Swiss-Ski 
am 17. April bereits die Kaderselektion 
Langlauf für die Wintersaison 2019/20 
bekannt. Viel interessanter, als die Se-
lektionierten oder die ins nächsthö here 
Kader Aufgestiegenen zu kennen, ist zu 
erfahren, wer nicht mehr im Kader ist.

Für die kommende Saison nicht gelis-
tet sind die aus der Region kommenden 
Fabiana Wieser und Livio Matossi, bei-
de bisher im U24-C-Kader. Noch am 
gleichen Tag taten sie ihrem Unmut auf 
ihren Facebook-Seiten kund.
Sie können die Entscheidung von 
Swiss-Ski nicht nachvollziehen. «Ich 
wurde aus dem Kader geschmissen – 
ohne Vorinformation und ohne eine 
gute Begründung», schrieb der bald 
22-jährige Matossi. Für ihn war die 
Nachricht wie ein grosser Stein, der von 
oben auf ihn runtergefallen sei. «Je-
doch war auf der Strasse kein Schild zu 
sehen, auf dem vor solchen Steinen ge-
warnt wurde.»
Weg. Ihr

V-Modelle von V
im Gelände, Zeit in den Bergen o
h auch entscheiden – Volkswage
ind Sie jederzeit sicher und kom
oc, souverän wie der Tiguan Alls
ss, das jüngste Mitglied unserer 
agen Partner.

Auto Mathis AG
Cho d'Punt 33, 7503 Samedan
081 852 31 32, www.automa
Wiesers Reaktion war ähnlich, und 
uch sie griff zu einer Metapher, um ihre 
efühlslage zu beschreiben. Ihr fiel mit 
er unerfreulichen Mitteilung «erstmal 
ie Decke auf den Kopf». Einige Stunden 
or der offiziellen Bekanntgabe erhielt 
ie telefonisch von ihrem Trainer die un-
rfreuliche Mitteilung. «Es war ein Rie-
enschock, weil es im Vorfeld nie eine 
ndeutung gab, dass es in diese Rich-

ung gehen könnte.» Genau so ver-
ahm Matossi, dass er kommende Sai-

on nicht mehr im Kader ist. Und bisher 
aben beide weder vom Trainer noch 

eitens des Verbandes eine für sie nach-
ollziehbare Begründung erhalten.

elektionskriterien nicht erfüllt
Matossi und Wieser müssten für ihr Al-
er international bessere Leistungen er-
ielen, um im Kader bleiben zu können 
 der internationale Anspruch ist für ihr 
lter nicht genügend», begründete 
ippolyt Kempf, Disziplinenchef bei 

wiss-Ski, den Ausschluss der beiden 
thleten.
 SUV.

olkswagen. 
der ein aufregendes Wochenende in der Stadt? 
n hat den passenden SUV dafür. Dank wertvolle

fortabel unterwegs. Innovativ wie der Tiguan, se
pace, stilsicher wie der neue Touareg – oder einz
SUVFamilie. Erleben Sie das vielfältige Angebot

this.ch
Die Enttäuschung über die Nicht-
omination ist bei Matossi und Wieser 
ross. Gleichzeitig sind sie selbst-
ritisch, wenn es um die vergangene Sai-
on geht. Matossi startete nach guten 
eistungstests im Herbst und Test-
ennen optimistisch in die Saison, durf-
e sogar am Weltcup-Rennen in Davos 
tarten und konnte seine Leistungen ab-
ufen. Doch dann fing er sich eine starke 
rkältung ein, begann zu früh wieder 
it dem Training und Wettkämpfen, so-

ass sich seine Bronchien entzündeten 
Die
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und er die Saison beenden musste. «Ich 
bin mir bewusst, dass meine Resultate 
nicht gut waren, nichtsdestotrotz habe 
ich gute Leistungen erbracht.»

Die Saison verlief für Wieser, 22 Jah-
re, ebenfalls alles andere als konstant, 
wie sie selbst weiss. Auch wenn sie am 
Weltcup-Rennen in Davos teilnahm, 
sich in der vergangenen Saison den ers-
ten Podestplatz im klassischen Sprint 
in Nove Mesto (Tschechien) holte und 
Silber beim Sprint an den Schweizer-
meisterschaften in Engelberg – ihre 
erste Einzelmedaille bei der Elite.

Umso härter für die Ziele arbeiten
So gross der Frust ist, so kämpferisch ge-
ben sich beide Sportler. «Ich werde mich 
nicht entmutigen lassen, nehme die He-
rausforderung an und blicke zuversicht-
lich in die Zukunft», so Wieser. Und Ma-
tossi weiss: «Gute Sportler sind nicht 
nur die, die Erfolge feiern, sondern sol-
che, die mit Niederlagen umgehen kön-
nen, kämpfen und stärker zurückkom -
men. Ich werde umso härter für meine 
Ziele arbeiten und dranbleiben.»

Auch ohne im Kader von Swiss-Ski zu 
sein, können beide weiterhin pro-
 Gemeinde Zuoz mit ihren 1‘300 Einwohnerinnen
per 1. September 2019 oder nach Vereinb

ter der Gemeindeverwa

g der gesamten Gemeindeverwaltung mit run
ei der Erfüllung seiner Aufgaben und gewährlei
indeverwaltung. Mit Ihrem Fachwissen beraten
rfassen Stellungnahmen und Anträge und sind
 Auch organisieren Sie Sitzungen, Anlässe sow
as gesamte Personal- und Versicherungswesen

nnische Ausbildung und Führungserfahrung. Sti
tschen Sprache in Wort und Schrift und gute Fre
lastbar und ein Organisationstalent, verfügen 
mgang mit der Bevölkerung, den Behörden und

 anspruchsvolle Kaderposition am schönsten W
r www.zuoz.ch) sowie eine den Anforderungen

 der heutige Stelleninhaber Claudio Duschlett
 22 oder c.duschletta@zuoz.ch

erbung 
nterlagen erwarten wir gerne bis am 31. Mai
z. Hd. Herrn Gemeindepräsident Andrea Gilli, 7
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Lagerhalle Biancotti
Alle sind herzlich zu dieser öffentli
fessionell langlaufen. «Im Langlauf ha-
ben wir den grossen Vorteil, dass es in-
takte Regionalverbände gibt. Wie den 
Bündner Skiverband, der Athletinnen 
und Athleten im Training und na-
tionalen Wettkämpfen fördert und be-
treut», so Kempf. Und sobald sie in-
ternational aufgeboten werden – diese 
Selektionen sind für alle Läuferinnen 
und Läufer offen – werden sie gemäss 
Kempf auch als Nicht-Kaderathleten 
von Swiss-Ski betreut. «Und mit einer 
guten Form haben beide die Möglich-
keit, den Weltcup in Davos zu laufen. 
Sollten sie in die Nähe von Weltcup-
Punkten kommen, ist der Schritt in ein 
Kader im Folgejahr leicht», weiss Kempf.

Grosse Sponsoren fallen weg
Für genau dieses regionale Team haben 
sich sowohl Wieser als auch Matossi ent-
schieden, denn sie streben beide nach 
wie vor eine professionelle Langlauf -
karriere an. «Wenn ich keine Fort-
schritte gesehen hätte, hätte ich den 
Sinn darin nicht mehr gesehen. Aber ich 
habe gute Resultate erreicht und will 
deshalb weiterhin alles geben – auch 
wenn mir bewusst ist, wie schwierig es 
unter diesen Umständen werden wird», 
so Wieser. Und Matossi sieht insbe -
sondere die Chancen, die sich ihm bie-
ten. «Mit dem Regionalverband ist für 
mich eine viel individuellere Planung 
möglich.» Das einzige Problem sind die 
Finanzen, findet Matossi. Die grossen 
Förderbeiträge der grossen Sponsoren 
fallen weg, denn diese unterstützen nur 
die Swiss-Ski-Kaderathleten. Ihre bishe-
rigen anderen Sponsoren haben beiden 
allerdings ihre finanzielle Unterstüt-
zung weiterhin zugesichert.
n der Wintersaison 2018/19 waren beide noch im Kader von Swiss-Ski – Fabiana 
ieser (Bild links) und Livio Matossi.  Foto: Swiss-Ski
Der Weg ins C-Kader von Swiss-Ski

emäss der Selektionsrichtlinien für 
ie Aufnahme in einen Swiss-Ski-Kader-
anglauf für die Saison 2019/20 werden 
thletinnen und Athleten für die No-
ination berücksichtigt, wenn sie di-

erse Kriterien erfüllen. So werden für 
as C-Kader (U24 und jünger) die Leis-

ungen an den Rängen und FIS-Punkten 
an Wettkämpfen mit einem Anteil von 
60 Prozent berücksichtigt, spezifische 
Leistungstests im Rahmen des natio -
nalen Leistungstests zu 20 Prozent, Po-
tenzialbeurteilung zu zehn Prozent und 
die Beurteilung unter Berücksichtigung 
der gewählten Inhalte des Trainings 
ebenfalls zu zehn Prozent. (mb)
 und Einwohnern sucht  
arung einen

ltung (m/w)

d 30 Mitarbeitenden. Sie unterstützen 
sten den wirtschaftlichen und rationel-
 Sie die Behörden in Verwaltungs- und 

 für Korrespondenz und Protokollierun-
ie Abstimmungen und Wahlen. Sie sind 
.

lsicherheit und Gewandtheit in der ro-
mdsprachenkenntnisse (IT/EN) sind uns 
über eine rasche Auffassungsgabe und 
 den Mitarbeitenden. 

ohn- und Arbeitsort im Oberengadin 
 angemessene Besoldung. 

a:   

 2019 an die Adresse:  
524 Zuoz 

GdU
Gruppe der Unabhängigen 

einde St. Moritz

ie Verfassung
 - Meinung bilden.
t uns mit!
m 19 Uhr,
, Via Surpunt 52.
chen Veranstaltung eingeladen.
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Foto: Daniel Zaugg

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

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

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

werbemarkt@gammetermedia.ch

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

Wir sind berührt von der grossen Anteilnahme beim Abschied von unserem geliebten

Hanspeter Hörler-Grossi
Die vielen tröstenden Worte und Umarmungen geben uns Trost und Kraft.

Besonders danken möchten wir:  
– Allen Verwandten, Freunden, Nachbarn und Bekannten von Hanspeter  
– Herrn Dr. Markus Beuing für die engagierte und gute Betreuung, dem Notfallteam,  
 dem Pflegepersonal und den Ärzten des Ospidel d’Engiadin’Ota  
–  Pfarrer Audrius Micka für die einfühlsame und treffliche Abdankungsfeier  
–  Herrn Giancarlo Frulla für seinen ergreifenden musikalischen Abschiedsgruss  
–  Frau Lorenza Falcinella für die musikalische Begleitung

Vielen Dank für die Briefe und Karten, für die wunderschönen Blumen, für die Beiträge an 
heilige Messen sowie die vielen Spenden zu Gunsten gemeinnütziger Institutionen.

Marie-Louise Hörler-Grossi, Daniela,  
Urs und Marco mit ihren Familien                      Samedan, im Mai 2019 

Wenn man einen geliebten
Menschen verliert, gewinnt man
einen Schutzengel dazu.

Traurig, aber voller Liebe und Dankbarkeit 
 nehmen wir Abschied von unserer lieben 
Schwester, Schwägerin, Gotta, Tante, 
Grosstante, Urgrosstante und Freundin

Ihr Lebenskreis hat sich am Abend des 
Ostersonntags geschlossen.

In unseren Herzen lebst Du weiter.

Emma Oeler-Steiger, Bernhardzell
Käthy Hasler-Steiger, Altstätten  
Agatha Sieber-Steiger, Widnau  
Tilda und Hans Bucher-Steiger, St. Gallen  
Paul und Marlies Steiger-Steger, Altstätten
Trudy Luchsinger-Steiger, Solothurn  
Käthy Steiger-Böhm, Altstätten  
Paul Eugster-Steiger, Altstätten  
Nichten und Neffen mit Familien
Verwandte und Freunde

Der Trauergottesdienst findet am Samstag, 
15. Juni 2019, um 13.30 Uhr in der Kirche 
San Spiert in Pontresina statt. Die Urnen-
beisetzung ist anschliessend auf dem  
Friedhof Sta. Maria.

Anstelle von Blumen gedenke man der
TECUM, Begleitung Schwerkranker+ 
Sterbender, Rhäzüns, PC 90-193992-8, 
IBAN CH74 0900 0000 9019 3992 8 
oder der Spitex Oberengadin, Samedan
PC-70-577-1, 
IBAN CH69 8114 4000 03048060 8, 
Vermerk: für das Pflegeteam von Anni Plouda

Wir bitten vom Kondolieren abzusehen.

Anna Maria Plouda-Steiger
14. September 1930 – 21. April 2019

Traueradresse
Paul Steiger-Steger
Trogenerstrasse 38
9450 Altstätten

Urnenbeisetzung im engsten Familien- und Freundeskreis.

Abdankung in der reformierten Kirche Küsnacht am Donnerstag, 16. Mai 2019 um 14.15 Uhr.

Für Spenden gedenke man des Hilfswerks für Obdachlose Herberge zur Heimat,  
Geigergasse 5, 8001 Zürich, Spendenkonto: PK 80-4511-8, IBAN: CH63 0900 0000 8000 4511 8.

Blumenschmuck bitte beim Friedhof abgeben. 

Traueradresse: Elisabeth Lubicz-Steinbrüchel, Mosacher 7, 8126 Zumikon

«A rose is a rose is a rose . . . »

Gertrude Stein

In den frühen Morgenstunden des Samstags durfte unser lieber

Rico Steinbrüchel-Geistlich
27. Februar 1921 – 27. April 2019

Dr. iur., Rechtsanwalt

ruhig und friedlich zu Hause einschlafen und zu seiner geliebten Frau Hanneli zurückkehren.

Noch am Vortag seines Todes trafen viele seiner Nichten und Neffen zufällig bei ihm im 
Biregüetli zusammen und er verlebte einen heiteren Nachmittag im Kreise all derer, die ihm 
nahe standen.

Wir werden seine sprühende Fantasie, seine Erzähllust, aber auch seine gescheiten und nach-
denklichen Überlegungen zum Zeitgeist, die tiefe Kenntnis der Geschichte seiner Familie, aber 
auch des Weltgeschehens sehr vermissen. 

Bis zuletzt bewahrte er sich seinen scharfen Verstand und seine vielseitigen Interessen. Er blieb 
seiner Persönlichkeit treu und behielt seinen so typischen Humor.

Rico Steinbrüchel hat ein langes, gutes und erfülltes Leben gehabt.

Seit dem Tod seiner Frau Hanneli stellte er sich seine Rückkehr zu ihr vor und fragte sich, wie 
er sie wohl erkennen werde. Nun weiss er es.

Clotilde Steinbrüchel-Bannwart 
Matthias Steinbrüchel

Jost Steinbrüchel
Anna-Regula Schweikert-Steinbrüchel

Jean-Jacques Steinbrüchel
Balthasar Steinbrüchel

Hans Weiss
Elisabeth Studer-Weiss

Jakob Weiss
Elisabeth Lubicz-Steinbrüchel

Emilia und Gian-Marco LoNigro
Verwandte und Freunde



Uns gibt es auch so. 
Folgen Sie uns!

Das Portal der Engadiner.

engadin.online
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N
och sind nicht alle 
Pässe offen
Verkehr Während die Pässe Bernina, 
Julier, Lukmanier, Maloja und Ofen 
ganzjährig offen bleiben, werden die 
sieben anderen Passstrassen Graubün-
dens spätestens ab November oder De-
zember in den Winterschlaf versetzt. 
Die Dauer der Wintersperre ist von Pass 
zu Pass unterschiedlich. Der Oberalp- 
und der Splügenpass können beispiels-
weise oft bereits Ende April geöffnet 
werden. Bei der Forcola di Livigno oder 
dem Umbrailpass dauert es hingegen 
bis Ende Mai oder sogar bis Anfang Ju-
ni. Hauptfaktoren für den Zeitpunkt 
der Passöffnung sind die Witterungs-
bedingungen und die Passhöhe. 

Um die Passstrassen nach der Winter-
sperre rechtzeitig wieder dem Verkehr 
übergeben zu können, wird sehr viel 
Aufwand betrieben. Die Mitarbeiter des 
Tiefbauamtes arbeiten dafür wochen-
lang unter Hochdruck und bei an-
spruchsvollen Verhältnissen. Wieder-
kehrende Wintereinbrüche und die 
stetige Lawinengefahr gehören hier 
zum Alltag. (staka)
Aktuelle Informationen zu den einzelnen Passöff-
nungen sowie detaillierte Angaben zu Strassenar-
beiten und Behinderungen sind abrufbar auf der 
Website: www.strassen.gr.ch. 
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La Punt Chamues-ch Der in La Punt 
Chamues-ch aufgewachsene Manuel 
Buchli wurde im Herbst 2018 – nach 
zwei zweiten Plätzen – im Rahmen des 
«Flame off» in London zum Europameis-
ter in der Kategorie Publikumspreis ge-
kürt. Anlässlich eines Nachtessens wur-
de er nun durch die Gemeinde La Punt 
und La Punt Ferien geehrt. Buchli, der 
sein Handwerk an der Westküste Ame-
rikas erlernte, wohnt und arbeitet zurzeit 
in Mollis GL. (Einges.)
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Für die Fischer hat das Warten ein Ende

er 1. Mai markiert nicht nur den Tag der Arbeit, sondern in weiten Teilen des 
antons auch den Beginn der Fischereisaison. Der 1. Mai gilt in Graubünden als 
er Tag, an dem die meisten Fischer ihre Angel und die hüfthohen Gummistiefel 
us dem Keller holen und sich nach einer langen Winterpause wieder an die Ufer 
er Flüsse und Seen begeben. Aber aufgepasst: Nicht überall darf seit gestern 
ieder gefischt werden. Zum Schutz der Äschen, die jetzt in der Laichzeit sind, 
ind gewisse Gewässerabschnitte noch gesperrt, und die Äsche darf erst ab dem 
. Juni behändigt werden. 
amit bis zum 15. September, dem Ende der Fischersaison in fliessenden Ge-
ässern, auch noch genug Fische in den Flüssen sind, gilt gemäss der kantona-

en Fischereiverordnung ein Tageslimit für Fliessgewässer von sechs Fischen. In 
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tehenden Gewässern, in denen die Saison bis zum 15. Oktober dauert, können 
ro Tag zehn Edelfische gefangen werden. Im Inn beläuft sich das Tageslimit auf 
ier Edelfische.
brigens: Die traditionelle Grussformel der Fischer und Angler, «Petri Heil» 
tammt aus einem Evangelium. Das Wort «Petri» ist die lateinische Genitivform 
es Namens Petrus. In der biblischen Erzählung hatten Petrus und seine Freunde 
ein Glück beim Fischen, bevor Jesus erschien und ihn einen Fischfangerfolg be-
cherte. Zusammen mit dem Wort «Heil», welches Erfolg und Begnadigung bedeu-
et, hat sich «Petri Heil» als gängiger Glücksausdruck unter den Fischern etabliert. 
an wünscht sich damit gegenseitig den selben Fischfang, den Petrus auch er-

ebte. Im Erfolgsfall wird mit «Petri Dank» geantwortet. (js)      Foto: Jan Schlatter
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Anzeige
WETTERLAGE

Das am Mittwoch noch wetterbestimmende Hoch zieht sich wieder zum 
Atlantik zurück und macht einem umfangreichen Tief über Skandinavien 
Platz, das an den kommenden Tagen verstärkt im Alpenraum wirkt und die 
Schneefallgrenze deutlich absinken lässt.

PROGNOSE ENGADIN UND SÜDTÄLER FÜR HEUTE DONNERSTAG

Auf Sonnenschein folgt Störungseinfluss! Der Donnerstag startet, so 
wie der Mittwoch geendet hat. Die Sonne scheint zu Tagesbeginn und für 
einige Zeit bleibt es am Vormittag überwiegend sonnig. Um den Mittag 
schieben sich dann rasch dichter werden Wolkenfelder vor die Sonne. Ab 
dem späteren Nachmittag kommt erster Niederschlag auf, und es be-
ginnt abzukühlen. Die Nacht auf Freitag verläuft unbeständig und auch 
der Freitag selbst beschert uns anhaltend veränderliches Schauerwetter 
bei einem insgesamt stark gedämpften Temperaturniveau.

BERGWETTER

Die Berge präsentieren sich noch für einige Zeit wolkenfrei, doch nach 
dem Mittag geraten diese verstärkt in Nebel und ab dem späteren Nach-
mittag kommt oberhalb von 2 000 Meter etwas Schneefall auf. Der Wind 
bleibt heute noch mässig auf Südwest gerichtet.
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