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Engiadina Bassa Il Center da sandà  
Engiadina Bassa e la Pro Senectute  
pussibilteschan «d’ir cul velo sainz’età». 
Persunas chi fessan jent ün’excursiun,  
pon postar üna rikscha. Pagina 7
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Bluamamärkt
mit Püntnar Pflanza
BluamamärktBluamamärktBluamamärktBluamamärktBluamamärkt

Sebastian Schneider 
Verkaufsberater Küblis
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wischensaison ist ... wenn sich im Mai  
edaktorinnen und Redaktoren der EP/PL auf 
ie Suche nach Alltagssituationen machen,  
elche typisch sind für die traditionelle  
erienzeit der Engadiner. Seite 12
Scuol Luis Cagienard da Scuol ha creà  
passa 30 ons logos e scrittüras e decorà 
bleras vaidrinas in tuot la regiun. D’incuort 
es Luis Deco i in pensiun ed uossa ha’l  
daplü temp per musica e chant. Pagina 9
Viel Ruhe und Entspannung für Gäste im Mai

Sonnenschein und Schnee -
gestöber: Der Monat Mai ist  
wettertechnisch launisch, und 
viele Gäste wählen deshalb eher 
das Meer als die Berge als  
Ferienziel. Trotzdem finden  
Touristen zu dieser Jahreszeit 
den Weg ins Engadin. 

JAN SCHLATTER

Der Mai ist die ruhigste Zeit im Engadin. 
Es ist der Monat der Zwischensaison, in 
welchem viele Einheimische verreisen. 
Aber es gibt sie dennoch, die Gäste, die 
ihre Ferien bewusst erst nach dem Win-
terrummel – in der «toten» Saison – im 
Unter- und Oberengadin geniessen. 

Nicht viele Gäste
Viele sind es verglichen mit der Winter-
saison nicht. Und doch gab es in der Feri-
enregion Engadin St. Moritz im Mai 
2018 insgesamt 28 986 Hotellogiernäch-
te. Dies entspricht einem Plus von rund 
900 Übernachtungen im Vergleich zum 
Vorjahr. Die Ferienregion Engadin Sam-
naun Val Müstair hat im Mai des Jahres 
2018 total 9655 Hotellogiernächte ver-
zeichnen können. Zum Vergleich: Im 
Februar 2018 logierten 69 812 Gäste in 
der Ferienregion, über sieben Mal mehr. 
Ähnlich sieht es in St. Moritz und Umge-
bung aus, wo im Februar fast acht Mal 
mehr Logiernächte im Vergleich zum 
Mai gezählt wurden. Die Gründe für die 
Diskrepanz liegen auf der Hand: Der 
Schnee ist im Mai weg, die Bergbahnen 
deswegen geschlossen, mehrere Hotels 
nd Restaurants machen Betriebsferien. 
oberto Rivola, Leiter Unternehmens-
ommunikation der Engadin St. Moritz 
G, erklärt: «Es ist wie ein Teufelskreis. 
enn die Bergbahnen schliessen, 

chliessen auch die Hotels. Die wenigen, 
ie im Mai offen haben, können jedoch 
ute Zahlen vorweisen.»

ie Ruhe geniessen
emäss Madeleine Papst, Medienver-

ntwortliche der Ferienregion Engadin 
amnaun Val Müstair, ist vor allem die 
uhe im Mai ausschlaggebend für einen 
esuch: «Der Gast im Mai ist der Gast, 
er uns auch im November besucht. Er 
ucht die Ruhe, indem er sich teils in 
er Natur aufhält, aber sich auch für 
ellness und für die romanische Kultur 

nteressiert.» 
Die Angebote für Gäste im Mai sind 

tark wetterabhängig. «Je nach Wetter-
age lädt die Region bereits zum Wan-
ern und Biken ein», teilt Papst auf An-
rage mit. «Wetterunabhängige Ange- 
ote wie das Bogn Engiadina Scuol oder 
as Nationalparkzentrum Zernez haben 

m Mai geöffnet, damit dem Gast bei 
chlechtwetter jederzeit Erlebnisse zur 
erfügung stehen», sagt sie weiter. 
Im Oberengadin macht man die glei-

hen Erfahrungen. Rivola zur Frage 
ber den Stellenwert des Monats Mai 

ür den Tourismus: «Der Mai ist aus tou-
istischer Sicht ein eher schwieriger Mo-
at, insbesondere, weil das Angebot be-
    16. Mai bis 18. M

        21. Mai bis 25. M

l 28. Mai bis 08. Ju
schränkt ist. «Der typische Gast im Mai 
ist der Ruhesuchende, der Spaziergänge 
am Talboden mit Lektüre, Wellness und 
Erholung verbindet», sagt er weiter. 
«Wir als Tourismusorganisation zielen 
aber vor allem auf die Verlängerung der 
Sommersaison mit unserem goldenen 
Herbst,» so Rivola abschliessend. 

Welche Gäste aus welchen Gründen 
trotz Nebensaison im Oberengadin wei-
len und was sie in dieser Zeit erleben, ist 
nachzulesen auf Seite 11
as Spriessen der Krokusse steht für den Frühlingsanfang. Und doch lässt der Frühling im Oberengadin noch auf sich warten. Foto: Dominik Täuber
Ulteriuras sendas per velos da muntogna

BVM Illa regiun da las trais vals Sami-
nun, Engiadina Bassa e Val Müstair 
’haja l’intenziun da megliorar las sen-
as per velos da muntogna e da s-chaffir 
ouvas. Partenaris da quel proget sun ils 

schinch cumüns Samignun, Valsot, 
cuol, Zernez e la Val Müstair. Sco prüm 
ass vaiva la Conferenza dals presidents 

ncumbenzà ad experts per velos da 
untogna da far ün masterplan corre-
spundent. Quel es uossa pront, e prevez-
za set ons fin chi’s po cumanzar a realisar 
il proget. Cunquai chi’s tratta d’ün pro-
get chi cumpiglia tuot la Regiun Engadi-
na Bassa Val Müstair es gnü fundà ün 
gremi directiv cul president Niculin 
Meyer. A quist gremi fan part eir ils di-
recters da las pendicularas Samignun e 
Scuol. D’incuort ha gnü lö la prüma sez-
züda dal nouv gremi. (anr/fa) Pagina 7
Neue Ärzte am CSB

ergell Das Centro Sanitario Bregaglia 

onnte nach langer Suche neue Ärzte 
erpflichten. Doch komplett ist das Team 
er Mediziner am Bergeller Gesundheits-
entrum deswegen noch nicht. Den-
och ist die Verwaltungskommission 
berzeugt, dass der Personalnotstand 
ald ein Ende haben wird. Heute Abend 
ird über die aktuelle Situation am CSB 

nformiert. (mcj) Seite 5
agd – ein Dauerthema

Politik Das Thema Jagd beschäftigt 
aktuell auf kantonaler wie eidgenössi-
scher Ebene. Am Mittwoch hat der Na-
ionalrat im Rahmen seiner Sonderses-
ion die Teilrevision des Jagdgesetzes 
ebattiert – bis über den Redaktions-
chluss dieser Ausgabe hinaus. Anderer-
eits lässt die EP/PL vor der kantonalen 
olksabstimmung zur Sonderjagdini-

iative noch einmal je einen Gegner 
nd einen Befürworter der Initiative 
it den jeweiligen Argumenten zu 
ort kommen. (jd) Seite 3
ai 2019 

ai 2019
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Publicaziun ufficiela
Vschinauncha da Silvaplauna

Comunicaziun ufficiela 
Las lavuors da fabrica per l’accumpli-
maint dal plan da furmaziun locala da 
Silvaplauna sun darcho in plain cuors. 
Ad es previs d’applicher, a partir da l’ei-
vna 20, dals 13 – 17 meg 2019, la surfa- 
tscha fina, premiss cha las temperaturas 
exteriuras permettan da fer quinter la-
vuors. Perque es que da qunter cun 
grands impedimaints e serredas tempo-
reras dals sectuors da vias pertuchos. 
Pertuchedas sun: la Via Maistra, la Via 
dal Farrer, la Via dal Güglia, la Via vers 
Mulins e la Via vers Chardens. Per ün 
cuort termin saro pertucheda eir la Via 
Munterots.

Ulteruras infurmaziuns chattan Els sül-
la pagina d’internet da la vschinauncha 
da Silvaplauna www.silvaplana.ch/Ak-
tuelles u da la direcziun da fabrica, büro 
d’indsch. Caprez SA, tel. 081 838 77 00 

Uffizi da fabrica /  
Polizia cumünela Silvaplauna

 

Amtliche Anzeigen
Gemeinde Silvaplana

Bekanntmachung
Die Bauarbeiten für die Fertigstellung 
der Ortsgestaltung in Silvaplana, sind 
wieder in vollem Gange. Es ist vorgese-
hen ab der Woche 20, 13. – 17. Mai 2019, 
den Feinbelag einzubauen, vorausge-
setzt die Aussentemperaturen lassen die-
se Arbeiten zu. Daher wird es zu erhebli-
chen Behinderungen und zeitweisen 
Sperrungen der betroffenen Strassenab-
schnitte kommen.   
Betroffen sind die: Via Maistra, Via dal 
Farrer, Via dal Güglia, Via vers Mulins 
und Via vers Chardens. Kurzfristig wird 
auch die Via Munterots betroffen sein.

Weitere Auskünfte erhalten Sie auf der 
Webpage der Gemeinde Silvaplana 
www.silvaplana.ch/Aktuelles oder von 
der Bauleitung, Ing. Büro Caprez AG 
Tel. 081 838 77 00 

Bauamt / Gemeindepolizei Silvaplana
 

Amtliche Anzeigen
Gemeinde Samedan

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

Bauherr:  Markus und Nadia Walt 
 Rote Trotte 1 
 6340 Baar

Bauprojekt: Abbruch bestehendes  
 Wohnhaus, Neubau  
 Einfamilienhaus

Parzellen Nr.: 1487

Nutzungszone: Wohnzone 1

Auflagefrist: 10. Mai 2019 bis  
 29. Mai 2019 

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

Einsprachen sind innerhalb der Auflage-
zeit an folgende Adresse einzureichen: 
Gemeinde Samedan, Plazzet 4,   
7503 Samedan.

Samedan, 7. Mai 2019

Im Auftrag der Baubehörde 
Das Bauamt  

Amtliche Anzeigen
Gemeinde Samedan

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

Bauherr:  Herr Carlo Boatti 
 Via Mezzana 2 
 6945 Origlio

Bauprojekt: Projektänderung  
 betreffend Anpassung  
 der Grundrisse,   
 Fenstereinteilungen   
 und Garageneinfahrt,  
 Abbruch best.   
 Liegenschaft / Neubau  
 von zwei Wohnhäusern  
 mit Einstellhalle

Strasse: Punt Muragl 23  

Parzellen Nr.: 1423

Nutzungszone: Wohnzone 1

Auflagefrist: 10. Mai 2019 bis  
 29. Mai 2019 

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

Einsprachen sind innerhalb der Auflage-
zeit an folgende Adresse einzureichen: 
Gemeinde Samedan, Plazzet 4,  
7503 Samedan.

Samedan, 7. Mai 2019

Im Auftrag der Baubehörde 
Das Bauamt  

Amtliche Anzeigen
Gemeinde Samedan

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

Bauherr:  Stefano Perani 
 Giassa da la Baselgia 2 
 7505 Celerina

Bauprojekt: Umbau und Sanierung  
 bestehendes Wohnhaus

Parzellen Nr.: 1803

Nutzungszone: Kern- und  
 Ortsbildschutzzone

Auflagefrist: 10. Mai 2019 bis  
 29. Mai 2019 

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

Einsprachen sind innerhalb der Auflage-
zeit an folgende Adresse einzureichen: 
Gemeinde Samedan, Plazzet 4,  
7503 Samedan.

Samedan, 7. Mai 2019

Im Auftrag der Baubehörde 
Das Bauamt  

Amtliche Anzeige
Grundbuchamt Scuol

EINFÜHRUNG DES EIDGENÖSSISCHEN GRUNDBUCHS FÜR 
TEILE DES EHEMALIGEN GEMEINDEGEBIETS FTAN UND DES 
URSPRÜNGLICHEN (VOR DER FUSION) GEMEINDEGEBIETS 

SCUOL IN DER HEUTIGEN GEMEINDE SCUOL
(ÖFFENTLICHER AUFRUF)

Mit Verfügung vom 1. Mai 2019 hat das Departement für Volkswirtschaft und So-
ziales Graubünden die Einführung des eidgenössischen Grundbuchs für Teile des 
ehemaligen Gemeindegebiets Ftan und des ursprünglichen (vor der Fusion) Ge-
meindegebiets Scuol in der heutigen Gemeinde Scuol angeordnet. Im Einzelnen 
umfasst das Beizugsgebiet folgende Grundstücke:

–  Grundstück Nr. 4208 der Pläne für das Grundbuch Nrn. 27 bis 29;
–  Grundstück Nr. 4292 der Pläne für das Grundbuch Nrn. 27, 30, 31 und 33;
–  Grundstück Nr. 4519 der Pläne für das Grundbuch Nrn. 31 und 33;
–  Grundstücke Nrn. 6220 bis 6233 des Plans für das Grundbuch Nr. 39;
–  alle Grundstücke der Pläne für das Grundbuch Nrn. 42 bis 44 und 47;
–  Grundstücke Nrn. 3004, 3228, 3234, 3251, 3279 und 3322 des Plans für das 

Grundbuch Nr. 46;
–  Grundstücke Nrn. 52’790, 53’117, 53’179, 53’197, 53’260, 53’311 und 53’457 des 

Plans für das Grundbuch Nr. 166;
–  Grundstücke Nrn. 53’015, 53’104, 53’166, 53’323, 53’445 und 53’481 des Plans 

für das Grundbuch Nr. 167;
–  Grundstücke Nrn. 53’009, 53’017, 53’029, 53’060, 53’061, 53’082, 53’155, 53’167 

bis 53’171, 53’186, 53’193, 53’240, 53’304 bis 53’306, 53’315, 53’337, 53’339, 
53’340, 53’390, 53’391, 53’393, 53’400, 53’401, 53’421, 53’434, 53’446, 53’485, 
53’510 und 53’511 des Plans für das Grundbuch Nr. 169;

–  Grundstücke Nrn. 53’070, 53’123, 53’142, 53’326 und 53’513 des Plans für das 
Grundbuch Nr. 170;

–  alle Grundstücke der Pläne für das Grundbuch Nrn. 171 und 172;
–  alle Grundstücke des ehemaligen Gemeindegebiets Ftan auf den Plänen für das 

Grundbuch Nrn. 4984, 4986, 4988, 4993, 4995 und 4997, und
–  alle Grundstücke des ursprünglichen Gemeindegebiets Scuol auf den Plänen für 

das Grundbuch Nrn. 4995, 4997, 4998 und 5191 bis 5194.

Im Sinne von Art. 12 der Verordnung über das Grundbuch im Kanton Graubün-
den (KGBV; BR. 217.100) in Verbindung mit Art. 147b Abs. 2 des Einführungsgeset-
zes zum Schweizerischen Zivilgesetzbuch (EGzZGB; BR 217.100) werden alle Perso-
nen, die bezüglich der vorgenannten Grundstücke
•  Rechte beanspruchen, welche in den kantonalen Grundbucheinrichtungen 

noch nicht eingetragen sind, oder
•  Änderungen oder Löschungen von unrichtigen oder bedeutungslos gewordenen 

Eintragungen beantragen,

aufgefordert, diese bis am 31. Juli 2019 beim Grundbuchamt Engiadina Bassa/Val 
Müstair, Chasa Belvair, 7550 Scuol, schriftlich anzumelden.

Einsichtnahmen in die kantonalen Grundbucheinrichtungen können auf telefo-
nische Voranmeldung beim Grundbuchamt Engiadina Bassa/Val Müstair erfol-
gen, wo auch Anmeldeformulare bezogen werden können (Tel. Nr. 081 861 24 40, 
E-Mail kzerzer.gba@bluewin.ch).

Scuol, 9. Mai 2019

Grundbuchamt Engiadina Bassa/Val Müstair
Der Grundbuchverwalter: Cla Nogler

Verlag: 
Gammeter Media AG 
Tel. 081 837 90 90, verlag@gammetermedia.ch 
Postkonto: 70-667-2

Verlegerin: Martina Flurina Gammeter 
Chefredaktor: Reto Stifel 
Verlagsleiterin: Myrta Fasser 

Redaktion Engadiner Post: Mirjam Bruder (mb), Jon Duschletta (jd),  
Marie-Claire Jur (mcj), Daniel Zaugg (dz), Laura Schiess (ls)  
Praktikantin, Jan Schlatter (js) Praktikant
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Morgens um 05.30 Uhr  
bereits die News aus dem  
Engadin lesen? Ja!

Weitere Informationen und Abopreise  
unter www.engadinerpost.ch/digital
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Publicaziun ufficiela
Vschinauncha da Samedan

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

Patruns  Markus e Nadia Walt  
da fabrica: Rote Trotte 1, 6340 Baar

Proget:  Demoliziun da la chesa  
 d’abiter existenta,   
 fabrica d’üna chesa   
 nouva d’üna famiglia  

Parcella nr.: 1487

Zona  
d’ütilisaziun: Zona d’abiter 1

Termin  dals 10 meg 2019 fin
d’exposiziun: als 29 meg 2019

Ils plans sun exposts ad invista in 
chanzlia cumünela. 

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

Samedan, ils 7 meg 2019

Per incumbenza 
da l’autorited da fabrica
L’uffizi da fabrica  

Publicaziun ufficiela
Vschinauncha da Samedan

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

Patrun  Sar Carlo Boatti  
da fabrica: Via Mezzana 2  
 6945 Origlio

Proget:  Müdamaint dal proget  
 a reguard adattamaint  
 dals plans orizontels,  
 structuraziun da las   
 fnestras ed entreda in  
 garascha, demoliziun  
 da l’immobiglia existen- 
 ta / fabrica da duos che- 
 sas d’abiter nouvas cun  
 halla da parker 

Via: Punt Muragl 23

Parcella nr.: 1423

Zona  
d’ütilisaziun: Zona d’abiter 1

Termin  dals 10 meg 2019 fin
d’exposiziun: als 29 meg 2019

Ils plans sun exposts ad invista in 
chanzlia cumünela. 

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

Samedan, ils 7 meg 2019

Per incumbenza 
da l’autorited da fabrica
L’uffizi da fabrica  

Publicaziun ufficiela
Vschinauncha da Samedan

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

Patrun  Stefano Perani  
da fabrica: Giassa da la Baselgia 2 
 7505 Celerina/  
 Schlarigna

Proget:  Renovaziun e sanaziun  
 da chesa d’abiter   
 existenta 

Parcella nr.: 1803

Zona  Zona dal minz e cun
d’ütilisaziun: protecziun da la fatscha  
 da la vschinauncha

Termin  dals 10 meg 2019 fin
d’exposiziun: als 29 meg 2019

Ils plans sun exposts ad invista in 
chanzlia cumünela. 

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

Samedan, ils 7 meg 2019

Per incumbenza 
da l’autorited da fabrica
L’uffizi da fabrica  

F  
lückwunsch zum 
Arbeitsjubiläum
GKB Die Geschäftsleitung der Grau-
bündner Kantonalbank freut sich, ei-
ner Mitarbeiterin der GKB Region 
St. Moritz zu ihrem Dienstjubiläum im 
Mai 2019 gratulieren zu können: Seit 
10 Jahren bei der GKB tätig ist Daniela 
Maurizio aus Borgonovo. Sie arbeitet 
als Beraterin Privatkunden in der Ge-
schäftsstelle Vicosoprano. (pd)
lasfasertechnologie
im Ausbau 
S-chanf Vor wenigen Tagen startete 
Swisscom mit dem Ausbau von Glasfa-
sertechnologie in S-chanf. Die Bau-
arbeiten haben vor wenigen Tagen be-
gonnen und werden von Axians, einem 
Netzbaupartner der Swisscom, durch-
geführt. Die Arbeiten dauern mehrere 
Monate und werden voraussichtlich im 
Sommer 2019 abgeschlossen sein. An-
schliessend steht einem Grossteil der 
Einwohnerinnen und Einwohner von 
S-chanf ultraschnelles Internet von bis 
zu 500 Mbit/s zur Verfügung.  (pd)
Leserforum
grischa hinterlässt 
Spuren
 Am 28. April 2019 war ich als Servicehilfe 
im Festzelt mit dabei. Das Bestellver-
fahren war durch Wertkarten und Be-
stellung per digitaler Übermittelung sehr 
gut organisiert. Die Wartezeiten hielten 
sich so in Grenzen, und wir Serviceange- 
stellten mussten nicht mit Geld hantie-
ren. Was mir aber sehr zu denken gab, 
war die Entsorgung der Abfälle. Da fehlte 
ein durchdachtes System. Es gab drei Fäs-
ser mit eingelegtem Plastiksack, wo sämt-
liche Verpackungen hineingeworfen 
wurden. Das ging von PET-Flaschen (die 
noch am ehesten in einem Fass sortiert 
waren) von Glasflaschen ohne Depot 
über Papier bis hin zu Plastikartikeln. Lei-
der wurden auch die schönen langen 
Holzspiesse einfach da hineingeworfen, 
die dann durch ihre starren und spitzen 
Enden den Plastik durchstachen oder 
schlecht füllen liessen. Da wünsche ich 
mir doch sehr von einer naturnahen 
Festlichkeit wie der «Agrischa», dass in 
der heutigen Zeit Abfall möglichst ver-
mieden und gut getrennt entsorgt wer-
den kann. Hedy Brunner, Müstair
Veranstaltung
rühlingsfest 
im Promulins
Samedan Nach dem langen Winter 
freuen sich die Bewohner des Pro-
mulins auf den Frühling mit grünen 
Wiesen und blühenden Blumen. Zur 
Einstimmung darauf findet am Mon-
tag, 13. Mai, im Pflegeheim Promulins 
das traditionelle Oberengadiner Früh-
lingsfest statt.

Das Pflegeheim Promulins und die 
Beratungsstelle Alter und Pflege Ober-
engadin laden von 14.30 bis 16.30 Uhr 
Bewohner, Angehörige, Freunde und 
Bekannte ins Promulins zu einem ge-
mütlichen Beisammensein ein. Die 
Chapella Alp Laret sorgt für die passen-
de Tanzmusik, und die beiden Gast-
geber für das leibliche Wohl.  (Einges.)
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Sonderjagdinitiative: Die Argumente beider Lager

Sonderjagd ist notwendig und vertretbar
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Contra Die Jagdplanung im Kanton 
Graubünden erfolgt seit über 30 Jahren 
nach wissenschaftlichen Grundsätzen. 
Unter Berücksichtigung wildtierbiolo-
gischer Erkenntnisse ist in dieser Zeit 
der Spagat zwischen der traditionellen 
Patentjagd und den vielfältigen gesell-
schaftlichen Ansprüchen gelungen. 
Entsprechend einem modernen Wild-
tiermanagement stehen heute die öko-
logischen Bedürfnisse der Wildtiere 
und der Schutz ihrer Lebensräume im 
Vordergrund.

Nach der Wiedereinwanderung der 
Rothirsche ab 1874 nahmen die Be-
stände im 20. Jahrhundert stark zu. Ver-
schiedene Ansätze zur Regulierung der 
Rothirschbestände mit oder ohne Son-
derjagd, insbesondere in der Umgebung 
des Schweizerischen Nationalparks, ha-
ben immer wieder das gleiche Bild ge-
zeigt: Werden säugende Hirschkühe 
und Kälber schon während der ordentli-
chen Hochjagd im September bejagt, so 
führt dies zu kaum steuerbaren Aus-
weichbewegungen der verbleibenden 
Tiere und vermindert die regulierende 
Wirkung der Hochjagd nachhaltig. 

Ein Grossteil der Rothirsche im Kan-
ton Graubünden wandert über weite 
Strecken zwischen Sommer- und Win-
tereinstand. Raumnutzungsstudien be-
legen, dass sich die Sommereinstände 
zahlreicher im Kanton Graubünden 
überwinternder Rothirsche in grossen, 
nicht oder schwer bejagbaren Gebieten 
des Kantons (insbesondere im Schweize-
rischen Nationalpark und teilweise auch 
in Eidgenössischen Jagdbanngebieten), 
aber auch in Nachbarkantonen oder im 
benachbarten Ausland befinden. Da die 
Wanderungen aus den Sommer- in die 
Wintereinstände in der Regel erst zwi-
schen Ende Oktober und Anfang De-
zember stattfinden, können die zuwan-
dernden Hirsche während der 
ordentlichen Bündner Hochjagd im 
September nicht bejagt werden. Auch 
mit einer Verlängerung der Hochjagd 
bis in den Oktober wäre eine ab-
schliessende Bestandsregulation an die 
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egrenzt vorhandenen Wintereinstände 
icht möglich. 
Mit einer geschickten Ausweisung 

on über 200 Wildasylen in moderater 
rösse ist in den letzten Jahren eine 

usgeglichene Verteilung der Rothir-
che im Kanton und eine bessere Jagd-
trecke während der Hochjagd erreicht 
orden (rund die Hälfte der Abschüsse 

on Rothirschen erfolgen im direkten 
influssbereich von Wildasylen). Eine 
eilweise Öffnung dieser Wildasyle für 
ie Jagd, wie unter anderem von den 

nitianten gefordert, kann zwar kurz-
ristig den Jagderfolg erhöhen, ihn mit-
elfristig aufgrund von Verhaltensreak-
ionen der lernfähigen Rothirsche aber 
uch schmälern. Zudem umfassen viele 

ildasyle traditionelle Brunftplätze 
es Rothirschs, übernehmen damit ei-
e wichtige Funktion für den Schutz 
ieser Tierart vor jagdlicher Störung 
ährend der Fortpflanzungszeit und 
achen es möglich, dass die Bevölke-

ung Hirsche beobachten kann.
 Flurin Filli, Wildbiologe, Ardez
onderjagd-Befürworter Flurin Filli aus 
rdez. Foto: z. Vfg
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Warum man Ja stimmen soll zur Initiative

ro Die Jägerschaft ist seit Jahren unzu-

rieden mit dem Jagdmanagement, ins-
esondere mit der Sonderjagd. Die immer 
estriktiveren Vorschriften während der 
ochjagd verunmöglichen es den Jägern, 

um Jagderfolg zu kommen. So wurde die 
onderjagd immer mehr zur Hauptjagd. 
s geht nicht um die Jagd als solche, son-
ern darum, wie sie betrieben wird.
Die heute praktizierte Sonderjagd ist 

uch bei der nichtjagenden Bevölke-
ung sehr umstritten, weil die Tiere im 
ovember und Dezember im Schnee in 

hren vermeintlich sicheren Winter-
inständen bejagt und damit in ihre 
ommereinstände zurückgedrängt wer-
en. Während der Hochjagd sind säu-
ende Hirschkühe mit ihren Kälbern 
eschützt. Auf der Sonderjagd sind aber 
erade diese Tiere zuoberst auf der Ab-
chussliste, obwohl die Hirschkühe 
chon ab Ende September wieder träch-
ig sind. Mit dem Abschuss der Hirsch-
ühe auf der Sonderjagd ersticken die 
erdenden Jungtiere im Mutterleib. 
ies ist ethisch nicht vertretbar.
Die Sonderjagdinitiative verlangt des-

alb, dass die Jagd in den Monaten Sep-
ember und Oktober unter Einbezug der 

ildasyle während höchstens 25 Tagen 
hne Sonderjagd reguliert werden kann. 
it diesem Initiativtext erhalten die Be-

örden genügend Spielraum, um die Ab-
chusszahlen während der Hochjagd zu 
rreichen und die Jagd während der Paa-
ungszeit zu unterbrechen. 

Entgegen den Behauptungen der Re-
ierung, ist das Bundesgericht der An-
icht, dass die Bestandsregulierung 
urch geeignete Anpassungen des Jagd-

egimes weitgehend während der ordent-
ichen Jagd erfolgen kann. Um die vor-
egebenen Abschussquoten zu 
rreichen, sollen Wildasyle verkleinert 
der aufgehoben werden und auch die 

agdbetriebsvorschriften angepasst und 
ereinfacht werden. Die Ergebnisse der 
otwildbesenderung im Vorarlberg, Fürs-

entum Liechtenstein und Graubünden 
aben die These widerlegt, wonach die 
anderhirsche aus dem Vorarlberg erst 
nach der Hochjagd zurückkehren wür-
den. Dass die Sonderjagd versagt hat, zei-
gen die Abschusszahlen im Jahr 2018 in 
den Jagdbezirken, welche nicht ans Aus-
land oder an andere Kantone grenzen. In 
diesen Gebieten musste auf der Sonder-
jagd die grösste Anzahl Hirsche erlegt 
werden, weil sich die Hirsche während 
der Hochjagd in den Asylen aufhielten.

Wenn das Rotwild ungestört seine 
Wintereinstände beziehen kann, erlei-
det es weniger Stress, sodass sich auch 
der Wildverbiss in den Wäldern redu-
ziert. Die Schäden in der Landwirtschaft 
könnten reduziert werden, wenn der 
Wildbestand bereits im September und 
Oktober, vor der Herbstweide, effizient 
bejagt würde. Die Initianten dis-
tanzieren sich von einer Regiejagd. Mit 
den vorgeschlagenen Massnahmen kön-
nen die 6000 Jäger die Rotwildbestände 
während der Hochjagd regulieren. Des-
halb muss die Sonderjagd mit einem 
überzeugenden «Ja» abgeschafft werden.

 Christian Mathis, Initiativkomitee  
 zur Abschaffung der Sonderjagd
Sonderjagdgegner Christian Mathis aus 
Küblis. Foto: Jon Duschletta
Abstimmungen
Schlussspurt für 
Leserbriefschreiber
Am Sonntag, 19. Mai, also in rund 
zehn Tagen sind Stimmbürgerinnen 
und Stimmbürger für zwei eidgenös-
sische, eine kantonale und diverse 
kommunale Abstimmungen an die 
Urnen gerufen. 

Während auf Bundesebene über 
die beiden Volksinitiativen «Bundes-
gesetz über die Steuerreform und die 
AHV-Finanzierung» sowie «Umset-
zung einer Änderung der EU-Waffen-
richtlinie» abgestimmt wird, steht 
auf kantonaler Ebene die Volksini-
tiative zur Abschaffung der Sonder-
jagd auf dem Prüfstand, die so-
genannte Sonderjagdinitiative. 

Nach der gut besuchten Podiums-
veranstaltung, welche die «Engadiner 
Post/Posta Ladina» zusammen mit Ra-
diotelevisiun Svizra Rumantscha 
(RTR) und den beiden Jägersektionen 
Oberengadin und Bergell am 30. April 
in Pontresina organisiert hatte sowie 
diversen redaktionellen Beiträgen 
und Leserbriefen, gibt die EP/PL-
Redaktion in der heutigen Ausgabe 
nochmals je einem Befürworter und 
einem Gegner der Sonderjagdini-
tiative das Wort. Der Wildtierbiologe 
Flurin Filli aus Ardez erläutert dabei 
die Argumente der Initiativgegner, 
und Christian Mathis aus Küblis, als 
Initiant der Sonderjagdinitiative jene 
der Befürworter.

Leserbriefe zu den bevorstehenden 
Abstimmungen werden nur noch in 
der Samstags- und Dienstagsausgabe 
veröffentlicht. Einsendungen müs-
sen deshalb spätestens am Montag-
morgen, 13. Mai, 9.00 Uhr, in der Re-
daktion eintreffen. Später zugesandte 
Leserbriefe können nicht mehr be-
rücksichtigt werden. 

Die EP/PL berichtet am Wahlsonn-
tag online über den Ausgang der Ab-
stimmungen.  (jd)
Regulierung des Wolfbestands scheidet die Geister

Der Nationalrat debattierte am 
Mittwoch im Rahmen seiner Mai-
Sondersession über Änderungen 
im Jagdgesetz. Im Zentrum der 
von den Links-Rechts-Lagern 
heiss diskutierten Vorlage stand 
die Frage nach der Regulierung 
geschützter Tierarten. Vorab  
jener von Wolf und Co. 

JON DUSCHLETTA

Eins vorneweg: Die Debatte um die Teil-
revision des Bundesgesetzes über die 
Jagd und den Schutz wild lebender Säu-
getiere und Vögel wurde am Mittwoch-
nachmittag in Bern über den Redak-
tionsschluss dieser Ausgabe hinaus 
fortgesetzt. Um was es in der Debatte 
im Detail geht, können Sie in der 
Dienstagsausgabe der EP/PL unter dem 
Titel «Teilrevision Jagdgesetz hat auch 
den Wolf im Blickfeld» nachlesen.

Fast zwei Stunden lang debattierte der 
Nationalrat alleine über einen Rück-
weisungsantrag, eingereicht von einer 
Minderheit der nationalrätlichen Kom-
mission für Umwelt, Raumplanung und 
Energie (UREK-N) unter Federführung 
der Bündner SP-Nationalrätin Silva Se-
madeni. Der Minderheitsantrag sah vor, 
dass die vom Ständerat als Erstrat bereits 
verabschiedete Gesetzesvorlage an den 
undesrat zurückgewiesen werden soll-
e, um, unter anderem, dem Erhalt der 
iodiversität mehr Gewicht zu geben, 
ber auch, um die Ausweitung der Be-
tandsregulierung auf weitere ge-
chützte Tierarten zu verhindern.

rtenschutz kontra Ausrottung
rfolglos. Mit 126 zu 58 Stimmen 
prach sich der Nationalrat klar für das 
intreten auf die Detailberatung aus. 
er Appell Silva Semadenis, wonach 
in beste hendes, gutes Jagdgesetz nicht 
erschlechtert werden sollte, verhallte 
n den Reihen einer bürgerlichen Mehr-
eit, vorab aus den Bergkantonen Wal-

is und Bern, ebenso wie der Hinweis, 
ass der Wald dort gesünder sei, wo der 
olf zur Biodiversität mit beitrage. Als 

eispiel – und als Seitenhieb auf die be-
orstehende kantonale Abstimmung 
ur Sonderjagdinitiative – führte Silva 
emadeni als vormalige Präsidentin 
on Pro Natura auch das Beispiel der 
alanda-Region bei Chur an. «Seit 
olfsrudel am Calanda leben, braucht 

s dort keine Sonderjagd mehr.» Für die 
chlussabstimmung zum Jagdgesetz 
rohte Semadeni mit einem «Nein» der 
P-Fraktion.

Lorenz Hess, der Berner Nationalrat 
nd BDP-Parteikollege von Duri Cam-
ell aus S-chanf, sagte, die Gesetzes-
nderungen entsprächen einem Hand-
ungsbedarf und seien eine nicht mehr 
ls nötige Anpassung an veränderte Um-
stände von Natur und Gesellschaft und 
versicherte, «es geht dabei mitnichten 
um die Ausrottung geschützter Tiere.»

Beschwerderecht wurde beibehalten
Im Verlauf der Detailberatung sprach 
sich der Nationalrat dann mit 99 zu 85 
Stimmen für die vom Bundesrat vor-
geschlagene Änderung aus, wonach im 
Gesetz der bisherige Begriff «Jagdbann-
gebiete» neu durch «Wildtierschutz-
gebiete» ersetzt werden soll. Auch in 
der Frage der Anerkennung überkan-
tonaler Jagdberechtigungen folgte der 
Natio nalrat mit 98 zu 88 Stimmen dem 
bundesrätlichen Vorschlag. Vorausset-
zungen dafür sind unter anderem, dass 
Bewerberinnen und Bewerber über die 
jeweiligen kantonalen Qualifikationen 
verfügen. 

Unter Artikel 5 hatte der Ständerat 
beschlossen, dass Entscheide von kan-
tonalen Jagdvollzugsbehörden in Zu-
sammenhang mit jagdbaren Tierarten 
vom Beschwerderecht auszuschliessen 
sind. Mit 101 zu 89 Stimmen folgte der 
Nationalrat einer Kommissionsminder-
heit unter Nationalrat Lorenz Hess und 
strich diesen Passus aus dem Gesetzes-
artikel. Über den Ausgang der Debatte 
zum Jagdgesetz, vorab um die Entschei-
de im «Herzstück des neuen Jagd-
gesetzes», wie die grüne Aargauer Na-
tionalrätin Irène Kälin den Artikel 7a 
zur «Regulierung geschützter Arten» 
bezeichnete, informieren wir online 
und in der Samstagsausgabe. 
ie Jagdgesetzdebatte wurde am Mittwoch mit Bundesrätin Simonetta Sommaruga und ihrem Appell zur Wahrung des 
rtenschutzes und dem pragmatischen Umgang mit Schäden durch geschützte Tierarten fortgesetzt.  Foto: Jon Duschletta
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Die Suche nach Ärzten soll bald ein Ende haben
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Das Centro Sanitario Bregaglia 
ist auf dem Weg zur Sicherung 
der medizinischen Grundver- 
sorgung. Noch ist aber das  
Ärzteteam nicht komplett. 

MARIE-CLAIRE JUR

Seit vielen Monaten arbeitet die Ver-
waltungskommission des Centro Sani-
tario Bregaglia (CSB) daran, die Nach-
folge des verantwortlichen Arztes Dr. 
med. Hans Bänninger zu regeln, der be-
reits im Pensionsalter ist und sich im 
bisherigen Umfang und mit bisheriger 
Verantwortung nur noch bis spätestens 
Ende Dezember 2019 zur Verfügung 
stellt. Doch die Suche nach Ärzten, die 
im Bergeller Gesundheitszentrum ar-
beiten möchten, gestaltete sich schwie-
rig, auch unter Hinzuzug von «Head 
Huntern». Und hie und da war an Ber-
geller Gemeindeversammlungen und 
an Infoveranstaltungen des CSB auch 
die Besorgnis der Talbevölkerung in Be-
zug auf diesen ärztlichen Personalnot-
stand zu spüren.

Breite Spannweite an Kompetenzen
Nun scheint die lange Suche jedoch 
bald ein Ende zu nehmen. Einem Me-
dienkommuniqué des CSB ist zu ent-
nehmen, dass zwei neue Ärzte unter 
Vertrag genommen werden konnten: 
Mit Prof. Dr. med. Reto Krapf konnte 
ein Facharzt FMH für Innere Medizin 
und Nierenkrankheiten verpflichtet 
werden. Der emeritierte Ordinarius für 
Innere Medizin an der Universität Basel 
baute auch die Klinik für Innere Medi-
zin in der Hirslanden Klinik St. Anna 
Luzern auf. 

Neben seiner Tätigkeit im CSB (20 
Prozent) wird Reto Krapf weiterhin als 
Verantwortlicher für Forschung und 
Entwicklung bei Synlab Schweiz tätig. 
Im CSB wird er in erster Linie für die 
medizinisch-fachliche Zukunft verant-
wortlich sein und die Beurteilung und 
das Coaching von potenziellen Bewer-
bern übernehmen. Ausserdem tritt er 
beratend beim Aufbau von medizi-
nischen Dienstleistungen auf und wird 
sich bei ausgesuchten Krankheitsfällen 
und deren Therapie einbringen. Ge-
meinsam mit den anderen Ärzten des 
CSB wird Reto Krapf auch ärztliche Visi-
ten bei Bewohnern und Patienten 
d
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urchführen. Krapf wird die Entwick-
ung des Centro Sanitario Bregaglia also 
uch strategisch massgeblich unter-
tützen.

Mit Med. pract. Vedat Eronat arbeitet 
eu seit April 2019 ein Facharzt für All-
emeinmedizin am CSB. Das Medizin-
tudium absolvierte er an der Medizi-
ischen Hochschule Hannover in 
eutschland und führte dort über zehn 

ahre eine erfolgreiche Hausarztpraxis. 
ronat verfügt über mehrjährige Er-

ahrung im Notfalldienst, unter ande-
em auch bei der Kantonspolizei Zü-
ich, bei den SOS-Ärzten Zürich und 
uletzt in der Notfallabteilung der Kli-
ik Linde in Biel. Der Arzt mit türki-

chen Wurzeln ist in einem Teilpensum 
on 60 Prozent angestellt. Er führt 
prechstunden durch, leistet Notfall-
ienst und absolviert täglich Visiten im 
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BS. Der Mediziner sucht die gesamt-
eitliche Beurteilung des Menschen 
nd die Koordination verschiedener 
isziplinen in der Behandlung von Pa-

ienten. Er wird sich auch fürs Netzwer-
en sowie die enge Zusammenarbeit 
it Fachspezialisten der umliegenden 

pitäler einsetzen.
Die Dritte im neuen Ärzteteam ist Dr. 
ed. Marianne Jenal, Ärztin für All-

emeinmedizin, die bereits seit April 
018 mit einem Beschäftigungsgrad 
on 25 Prozent im CSB tätig. Bis An-
ang 2019 führte sie in Deutschland ei-
e eigene Praxis für Psychotherapie. 
ort betreute sie überwiegend krebs-

ranke Patienten und unterstützte sie 
nd deren Familien im Umgang mit 
en gravierenden Lebensserände run -
en bei einer schweren Erkrankung. Ab 
uni 2019 wird Marianne Jenal mit ei-
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em Arbeitspensum von 60 Prozent 
ürs CBS tätig sein.

Soweit die Angaben aus der Medien-
itteilung. Die Pensen der drei Ärzte 

usammengezählt ergeben insgesamt 
40 Stellenprozente. Zu berücksich ti -
en ist auch das immer noch grosse En-
agement des Ende 2019 in den Ruhe-
tand tretenden Hans Bänninger. Wie 
chon früher an Informationsanlässen 
er CSB-Leitung zu hören war, müssten 
ber für die Sicherstellung der Grund-
ersorgung am Gesundheitszentrum 
50 Stellenprozent besetzt werden. Wie 
aurizio Michael, Präsident der Ver-
altungskommission des CSB auf An-

rage ausführt, soll dieses Pensum «auf 
rei bis vier Ärzte» verteilt werden. Zur-
eit fänden Gespräche mit weiteren All-
emeinmedizinern statt, die kurz vor 
em Abschluss stünden. So hofft die 
Z

www.engadi
CSB-Leitung, dass das Ärzteteam am 
Bergeller Gesundheitszentrum ab kom-
mendem Sommer komplett ist.

Praxisplanung noch hängig
Schon mehrfach hat die CSB-Verwal -
tungskommission über Ausbau- und 
Umstrukturierungspläne berichtet. Ein 
konkretes Projekt hierzu gibt es noch 
nicht. «Die Planung der neuen Praxis 
müsse im Rahmen einer Zukunftsper-
spektive stattfinden», schätzt Maurizio 
Michael ein. Die Beteiligung der neuen 
Ärzte sei bei der Planung zentral, und 
diese werde in den nächsten Monaten 
einsetzen.
ne
Heute Abend um 20.00 Uhr findet im 
CSB ein Infoabend statt. Dabei kann 
die Bevölkerung auch die neuen Ärzte 
kennenlernen.
m Centro Sanitario Bregaglia fehlen Ärzte, doch bald soll dieser Personalnotstand behoben sein.   Foto: Daniel Zaugg
äsur im Vorstand der Pro Rätia

raubünden Die Mitglieder des Ver-

ins Pro Raetia trafen sich kürzlich in 
argans und wählten ein neues Mitglied 
n den Vorstand. Drei langjährige Vor-
tandsmitglieder wurden verab schie -
et. Es sei ein grosser Einschnitt in der 
eschichte der Pro Raetia, sagte Prä-

ident Johannes Flury an der Jahresver-
ammlung. Mit Agathe Bühler-Flury, 
ot Janett und Peter Rieder ver-

bschiedeten sich drei langjährige Mit-
treiter aus dem Vorstand, die viele Pro-
ekte des Vereins mitgeprägt hätten. 

arunter etwa die Mitgründung des In-
titutes für Kulturforschung in Chur, 
es Wirtschaftsforums Graubünden 
der der Stiftung Haus zum Rosengar-

en Grüsch. 
Neu Einsitz im Vorstand nimmt Lu-

rezia Furrer. Die über viele Jahre in Lei-
ungsfunktionen im Gesundheitswesen 
ätige Felsbergerin amtete 19 Jahre lang 
m Gemeindevorstand von Felsberg, zu-
etzt als Gemeindepräsidentin. Neben 
er Wahl Furrers stand die Bestätigung 
on Präsident Flury auf der Traktan-
enliste, beides wurde per Akklamation 
vorgenom men. Aus den Aktivitäten im 
letzten Jahr hob Flury die Beteiligung 
an der Erarbeitung eines Kulturleit-
bildes hervor, das unter der Federfüh-
rung des Amtes für Kultur entsteht. Da-
bei sei es nicht immer einfach, die 
Ansprüche der Hochkultur und der All-
tagskultur auszutarieren, seien doch 
beide berechtigt. Die weiteren Vereins-
geschäfte gaben keinen Anlass zur Dis-
kussion und wurden jeweils in Ein-
stimmigkeit abgehandelt. Am Nach- 
mittag besuchten die Vereinsmitglieder 
den Versuchsstollen Hagerbach in Sar-
gans, wo die verschiedenen Testbe- 
reiche des Betriebes von kundigen Füh-
rern vorgestellt wurden. 

Die Vereinigung Pro Raetia ist 1949 
gegründet worden. Ihr damaliges Ziel 
war es, dem in der Nachkriegszeit wirt-
schaftlich schwachen Kanton Grau-
bünden zu helfen und ihm eine Stimme 
zu geben. Sie verstand und versteht sich 
bis heute als Drehscheibe, Disku ssi -
onsfo rum, Ideenbörse und ansto -
ssende, nicht eigentlich ausführen de 
und umsetzende Organisation.  (pd)
100 Jahre Selva – ein Verband im Wandel»
rpost.ch
Der Verband Selva hat seine 
100. Generalversammlung am 
letzten Freitag mit mehr als 120 
Teilnehmern und Gästen abge-
halten. Die Mitglieder stimmten 
allen statutarischen Geschäften 
zu, die Organe wurden entlastet. 

Selva ist Romanisch und steht für Wald 
– die Selva selbst steht nun seit 100 Jah-
ren für den Verband der Bündner Wald-
eigentümer. Ein ganzes Jahrhundert ist 
bereits vorbei, seit die Bündner Forst-
genossen 1919 den Meilenstein zur 
Gründung der Selva legten, einem Zu-
sammenschluss Bündner Waldbesitzer 
und Holzproduzenten.

Die ersten Jahre waren geprägt durch 
Um- und Neustrukturierungsprozesse 
in der Wald- und Holzbranche. Mit der 
beginnenden Industrialisierung und 
Rationalisierung hielt der technische 
Fortschritt in der Waldbewirtschaftung 
Einzug. Die Bündner Wald- und Holz-
branche und damit einhergehend auch 
die Selva untersteht ständig ändernden 
Rahmenbedingungen auf forstpoli ti -
scher wie ökonomischer Ebene, welche 
ie Waldeigentümer – damals wie heu-
e – vor grosse Herausforderungen stel-
en. Als erster kantonaler Waldwirt-
chaftsverband der Schweiz setzte sich 
ie Selva bereits damals eigens für die 
peziellen Belange der Forstwirtschaft 
n den Bündner Gebirgswäldern ein.

ersonelle Rochaden
100 Jahre Selva – ein Verband im Wan-
el», lautete das Motto für das 100-jäh-
ige Verbandsjubiläum. Schliesslich ist 
er stete Wandel die einzige Konstante: 
o wird sich die Selva zu ihrem 100. Ge-
urtstag personell verändern, und zwar 

m Vorstand wie auf der Geschäfts-
telle. Die beiden zurückgetretenen 
orstandsmitglieder Jürg Michel (2007 
 2019) und Vital Lötscher (2010 – 
019) werden durch Marianne Flury-
ietha, Gemeindepräsidentin von Fide-
is, und Marco Casanova, Betriebsleiter 
orstbetrieb Ilanz/Glion ersetzt. Mit 
iesen beiden Wahlen konnten wieder 
lle Regionen des Kantons Graubün-
en abgedeckt und der Selva-Vorstand 
ach sechs Jahren wieder durch Einsitz 
iner Frau bereichert werden.

Auf der Geschäftsstelle in Landquart 
rgibt sich zudem ein Wechsel in der 
perativen Leitung der Selva. Die amtie-
ende Geschäftsführerin Nina Gansner-
emmi hat ihre Stelle auf den 30. Juni 

019 gekündigt. Der Vorstand der Selva, 
em Verband der Waldeigentümer 
raubünden, hat Silke Schweizer zur 
euen Geschäftsführerin gewählt. Die 
iplom-Forstwirtin aus Bayern wird ih-

e neue Stelle per 1. Juli antreten. 

agd und Wald
er Wald steht im Fokus der Aufmerk-

amkeit. Vom 23. bis 31. März präsen-
ierte sich die Selva als Auftakt zu ihrem 
00-Jahr-Jubiläum in Chur an der Higa 
nd Mitte Mai stimmt das Bündner 
timmvolk über die Sonderjagdini-
iative ab. Nicht zuletzt deshalb stand 
uch das Rahmenprogramm der Jubilä-
ms-GV ganz im Zeichen des Dauer-

hemas Wald – Wild. Alex Schwab leite-
e mit seinem Inputreferat «Das 
080-Problem: Betrachtungen zur Son-
erjagdinitiative» zur angeregten Podi-
msdiskussion über. Unter Moderation 
on Thomas Hobi diskutierte er zu-
ammen mit Daniel Fässler (Präsident 

aldSchweiz), Robert Brunold (Prä-
ident BKPJV) sowie Christian Mathis 
nd Jakob Dönz vom Initiativkomitee 
Abschaffung der Sonderjagd Ja» zum 
hema.  (pd)
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remi da musica pels «Fränzlis da Tschlin»
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Tschlin L’Uffizi federal da cultura onu-
rescha minch’on a 14 persunalitats o 
fuormaziuns da musica cun ün premi 
svizzer da musica. Ün da quists premis 
da musica, chi vegnan surdatts als 20 da 
settember i’l museum d’art a Basilea, 
survegnan Ils Fränzlis da Tschlin sco re-
cognuschentscha da lur prestaziuns 
musicalas extraordinarias ed innova- 
tivas. Ils Fränzlis da Tschlin fuorman 
Madlaina Janett, chi suna la viola da 
bratsch, Cristina Janett cul cello ed An-
na Staschia Janett, chi fa musica cun la 
gïa, insembel cun Domenic Janett e 
’uffizi forestal dal cumün da Valsot tsche

n giarsun / üna g
er ün giarsunadi sco bos-cher/a

us spordschain 
  üna plazza da giarsunadi illa gruppa fo

Tai illa cultivaziun dals gods da munto
forestal

 invista ed introducziun illa cultivaziun d
incumbenzas dal sectur forestal 

 ün accumpognamaint individual e pers

us spettain
 bunas prestaziuns da scoula
 dun ed interess pella natüra e da lavur

da far laina
 (pretaisa) chi gnia absolt pro nos uffizi

ugent pigliaina incunter Ti’annunzcha cu
otografia da pass e copchas dals attesta
us vessan plaschair da far Tia cugnusch

ntrada in plazza 
ls 3 d’avuost 2020. 

nfuormaziuns 
er infuormaziuns sta il silvicultur, Mario 
81 866 32 58 / 078 765 72 04 m.denoth@

’annunzcha es d’inoltrar al silvicultur, Ma
558 Strada fin il plü tard als 30 da mai 2

’administraziun cumünala tschercha pe

n giarsun / üna g
er ün giarsunadi da commerzi da

us spordschain 
 üna plazza da giarsunadi variada illa br
 invista ed introducziun in divers secturs
 ün accumpognamaint individual e pers

us spettain
 bunas prestaziuns da scoula
 cugnuschentschas dal computer
 dun ed interess per cifras e linguas
 pretaisa chi gnia absolt ün giarsunadi 

noss’administraziun 

st tü plünavant üna persuna fidaivla, avert
atschendas? Lavurast gugent in ün’equipa 
ersunas da tuottas sorts? 
us vessan lura plaschair da far Tia cugnus

ntrada in plazza 
ls 3 d’avuost 2020. 

nfuormaziuns 
er quista plazza dà Patrizia Wieser, mana

’annunzcha cull’üsitada documainta es d’in
dressa: Administraziun cumünala per man
traziun, Poz 86, 7556 Ramosch.

L
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urdin Janett, chi sunan la clarinetta 
d il giun. Ils Fränzlis da Tschlin daja 
aspö 37 ons. La gruppa exista fingià 
aspö trais generaziuns da la famiglia 

anett. Insembel sunan els tocs da mu-
ica tradiziunals engiadinais ed eir tocs 

usicals dad oters geners. 
Il premi principal da musica in Svi- 

ra, il «Grand Prix Musik 2019», va 
uist on als duos frars Andrè e Michael 
écosterd da Le Locle. Els s’occupan 

un interacziuns e creaziuns tanter 
lings e purtrets per atmosferas specia-
as da musica.  (ep)
rcha pels 1. d’avuost 2020

iarsuna 

restala oura illa natüra e scolar a 
gna ed otras incumbenzas dal sectur 

als gods da muntogna ed otras  

unal

ar cun maschinas ed indrizs  

 ün’eivna d’insaj 

l cuors da vita in fuorma da raquint, 
ts fin als 30 da gün 2019.  
entscha. 

Denoth gugent a disposiziun  
valsot.ch .

rio Denoth, Sclamischot,  
019.

ls 1. d’avuost 2020

iarsuna 
 3 ons (profil E)

anscha administraziun publica
 d’ün cumün

unal

d’insaj da 2-3 dis pro  

a ed interessada vi da numerusas 
ed hast plaschair dal contact cun 

chentscha. 

dra da finanzas (081 861 00 62).

oltrar fin il plü tard als 30 da gün 2019. 
s da Marco Fallet, manader admini-
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In algordanza al rai Maximilian il prüm

vant 500 ons es mort il rai  
udais-ch-roman Maximilian il 
rüm. Siond ch’el d’eira stat da 
’on 1496 per ün cuort sogiuorn 
n Val Müstair preschainta il  
useum da la clostra da Müstair 
n’exposiziun dedichada a  
aximilian I. 

a Val Müstair es gnüda intretschada a la 
in dal 15avel tschientiner in eveni-

aints d’importanza geopolitica. La  
ituaziun da la val lung la ruta da l’Um-
rail chi colliaiva l’imperi dals Habs-
urgers cun l’Italia ha tuot in üna jada 
umanzà a giovar üna rolla extraordina- 
a pels pussants da quel temp. Elke Lar-
her, la directura dal museum da la clo-
tra Son Jon, declera in sia comunicaziun 
he chi d’eira capità da quel temp.

 Gluorn per discuter masüras 
Causa cha las truppas dal rai da la 
rantscha d’eiran penetradas in Italia 
a il rai roman-tudais-ch Maximilian I. 
ecis dad intervgnir», scriva la scienzia-
a Larcher, «el ha clomà a Gluorn i’l 
nuost ad ün congress.» Delegats dal 
apa e da las pussanzas talianas sun 
nüts a Gluorn per discuter davart ma-
üras cunter il rai frances. Per part sun 
nüts ils delegats sur il Pass da l’Um-
rail ed han pernottà i’l cumün da Mü- 
tair. La persunalità la plü importanta 
anter quels d’eira il duca da Milano, 
Per consequenza da pensiun
dals 1. schner 2020 obain te

Manader/ra a
Commember(-ra) da la di

Sco manader/ra da l’administra

Quel cumpiglia
 – direcziun e coordinaziun da
 – actuariat (direcziun / supras

 rumantscha e tudais-cha / t
 – preparaziun da las sezzüdas

 protocollar ed execuziun da 
 – respunsabel IT (survaglianz
 – uffizi social  /  uffizi da lavur
 – sgüranzas cumünalas
 – organisaziun, preparaziun e

Profil
 – cun serrà giò giarsunadi d’ad
 – persuna abla da manar pers
 – cun cugnuschentschas dals
 – cun abiltà da s’exprimer a bo
 – d’avantag cun experienza pr

 d’actività sumgliaint
 – d’avantag cun cugnuschents

 civil e dret administrativ
 – profuondas cugnuschentsch
 – cun abiltà da guida, da lavur
 – cun prontezza da perfecziun
 – cun sen da respunsabiltà, di

Sporta
 – plazza multifaria ed attractiv
 – cundiziuns actualas ed attra
 – lö da lavur: Valsot (Poz 86, 

Nus ans allegrain da Si’annunz
per e-mail v.peer@valsot.ch: C
als 14 da gün 2019.

Per ulteriuras dumondas sta g
il chanzlist Marco Fallet, 081 8
Ludovico Sforza, nomnà «il Moro». Ma-
ximilian I. vaiva surtut da l’on 1490 la 
regenza i’l Tirol. Uschea d’eira el dvantà 
regent dal Vnuost ed eir il protectur, per 
tudais-ch il Schirmvogt, da la Clostra 
Son Jon a Müstair. In quista funcziun 
ha’l influenzà l’administraziun e la giu-
risdicziun illa Val Müstair. «Maximilian 
chi d’eira ün chatschader paschiunà e 
chi giaiva suvent in muntogna pre- 
dschaiva la cuntrada muntagnarda da la 
Val Müstair culla richezza da sulvaschi-
na in seis gods», declera Elke Larcher. 

Politiker e chatschader
L’exposiziun extraordinaria i’l museum 
da la clostra Son Jon a Müstair dà invi- 
sta illa politica da Maximilian I. in con-
nex cun l’Italia, manzuna eir la rolla dal 
Pass da l’Umbrail da quel temp, temati-
sescha la vita illa clostra manada da 
 dal titular da la plazza d’hoz tschercha il 
nor cunvegna ün/a duonna/hom sco

dministraziun (100
recziun

ziun cumünala Til/Tilla spetta ün chomp d’in

l persunal d’administraziun
tanza / radunanzas / cumischiuns / tuotta co
raducziuns)
 da la suprastanza cumünala e da las raduna
las decisiuns
a, administraziun e custodi da la pagina d’

  /  manader succursala da la AVS/SVA

d execuziun da votumaziuns e tschernas

ministraziun / scolaziun fundamentala da com
unal in möd adequat e da lavurar independen
 programs da computer üsitats
cca ed in scrit
ofessiunala solida sco actuar/ra cumünal/a ob

chas da las ledschas cumünalas-,  sco eir qu

as da la lingua rumantscha e tudais-cha sun 
ar in üna gruppa, da comunicaziun sco eir cu
amaint
screziun e resistenza

a cun gronda independenza e da gronda resp
ctivas da salarisaziun e bunas prestaziuns so
Ramosch)

cha in scrit culs documaints üsitats. Tramett
umün da Valsot, sar Victor Peer, Poz 86, 75

ugent a disposiziun il capo cumünal Victor 
61 00 65, 076 515 71 11. 
quel temp da l’abadessa Angelina Plan-
ta, dals Plantas da Zuoz, ed eir la cha- 
tscha da quel temp. L’avertüra da l’ex-
posiziun «Maximilian a Müstair – cha- 
tscha e politica» es in venderdi, ils 10 
mai la saira a las 18.00. Ella vain imbel-
lida da la Gruppa da corns Turettas. Dü-
rant la stà daja plüs referats davart quist 
tema ed adüna darcheu eir visitas gui-
dadas da l’exposiziun extraordinara i’l 
museum da la clostra Son Jon a Müstair. 
L’exposiziun vain muossada fin als 3 
november da quist on. Il museum es 
avert da lündeschdi fin sonda da las 
9.00 a las 17.00 e la dumengia e dis da 
festa da las 13.30 a las 17.00. (anr/fa)
UIteriuras infuormaziuns as chatta sün www.mues
tair.ch/maximilian. L’avertüra da l’exposiziun «Ma-
ximilian a Müstair» i’l museum da la clostra Son 
Jon a Müstair es in venderdi, ils 10 mai, a las 
18.00. 
 Müstair s’han inscuntrats il rai Maximilian e’l duca da Milano, Ludovico Sforza. fotografia: mad
a poesia sco tema principal

Linguissimo Als 11 e 12 da mai ha lö a 
Cuoira pro la Lia Rumantscha la runda fi-
nala da la concurrenza naziunala da lin-
gua «Linguissimo». Quist on sun las poe-
sias il punct central da l’occurenza. Tanter 
250 texts chi han fat part a la concurren-
za, ha la giuria clet oura 30 finalists e tils 
invidà per quista fin d’eivna a Cuoira. Là 
han ils 30 giuvenils la pussibiltà dad 
inscuntrar divers artists litterars da tuot la 
Svizra e da tour part a lavuratoris cun els. 
na da las artistsas es la grischuna Domi-
ique Dosch chi scriva eir in lingua ru-
antscha. Grazia a la cooperaziun cun la 

ia Rumantscha tschüffan ils parteci-
ants dürant ils duos dis finals eir ün’in-
ista illa cultura rumantscha e pon tadlar 
n concert da la chantadura Astrid Ale-
andre. Ils ses vendschaders da la concur-
enza pon frequentar insembel ün viadi 
n üna cità in Europa.  (ep)
ww.linguissimo.ch
Ad Altfinstermünz cun chant e musica

Tuot il Tirol festagescha quist on il 
500avel di da la mort da Maximilian il 
prüm. A Lienz, Stams, Schwaz, Hall, Alt-
finstermünz e per finir a Puntina vegnan 
festagiadas «Die sieben Leben des Maxi-
milian». Ad Altfinstermünz in stretta vi-
cinanza da Vinadi vegna invidà ad ün 
teater musical our il liber, cumponü da 
Daniel Ott. La müraglia veglia servarà 
sco corp acustic. L’arrandschamaint chi 
ha lö als 29 da gün as nomna «Fin al 
cunfin – eine Grenzüberschreitung». Bi-
ling es il titel causa chi piglian part so-
cietats tirolaisas ed eir rumantschas: Ils 
cors masdats da Danuder, Reschen, 
Tschlin e Valsot, las societats da musica 
da Ramosch, Tschlin, Danuder ed otras 
fuormaziuns da quista Regiun dals Trais 
Pajais. Da la partida sun eir ils Fränzlis da 
Tschlin. «Grazcha a la partecipaziun 
d’abitants da tuot las duos regiuns va-
schinas e lur linguas vain tematisà e su-
perà quai chi separa», as legia i’l pro-
gram da la festa.  (anr/fa)
cumün da Valsot a partir 

 %) 
cumbenzas multifari 

rrespundenza in lingua  

nzas cumünalas,  

internet ed informatica)

merzi
tamaing

ain in ün chomp  

ellas superiuras – dret  

indispensablas
mpetenza sociala

unsabiltà
cialas

er quels per posta obain 
56 Ramosch, fin il plü tard 

Peer, 079 610 49 82 obain 
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La Regiun Engiadina Bassa Val 
Müstair prevezza dad optimar la 
sporta da sendas per velos da 
muntogna in lur trais vals.  
Partenaris sun ultra dals  
cumüns eir las pendicularas 
 da Samignun e da Scuol. 

«I’ls ultims ons es creschü il numer da 
persunas chi van cul velo da muntogna 
uschè ferm cha’ls tschinch cumüns Sa-
mignun, Valsot, Scuol, Zernez e Cumün 
da Val Müstair da la Regiun Engiadina 
Bassa Val Müstair (EBVM) han decis l’on 
passà da lantschar ün Masterplan Bike», 
disch Niculin Meyer, promotur d’econo-
mia dal cumün da Scuol, «scha’l proget 
vain realisà as faja quint i’ls prossems set 
ons cun cuosts da var ses milliuns 
francs.» Interess pel proget han eir ils re-
spunsabels da las pendicularas a Scuol e 
Samignun. Eir els sun dvantats partena-
ris. Il masterplan han elavurà ils experts 
in chosa Claudio Caluori, Xaver Frieser e 
Severin Schindler da la ditta Velo Solu- 
tions. «Els han survgni da la Conferenza 
da presidents l’incumbenza da concreti-
sar nossa visiun da spordscher üna rait 
da sendas, o per inglais ‹Trails›, da velos 
attractiva in nossa regiun.» 

Analisa da las sendas existentas
«Pel mumaint eschna tanter la visiun e la 
realisaziun», declera Meyer, «ils perits 
han elavurà il masterplan resguardond 
l’existent, pigliond resguard a la natüra 
ed improvond dad evitar conflicts tanter 
bikers e spassegiaders chi pudess dar.» Il 
böt es da restar scha mâ pussibel sün sen-
das existentas. Chi saja però da verer cha 
quellas sajan in ün bun stadi, cuntinue-
scha’l, «scha quai nun es il cas esa da til-
las amegldrar ed ingio chi fa dabsögn as 
fabricha üna nouva senda da velo.» In-
gio chi dà plüssas variantas per rivar dad 
A a B es l’idea, sco cha’l promotur d’eco-
nomia disch, «da s-chaffir üna senda 
pels bikers uschè attractiva chi nu stüb-
gian gnanca da circular sülla senda pels 
s
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eduns.» El agiundscha chi saja ourdvart 
mportant da tour resguard pro las sen-
as a las valuors localas, cha’l giast in mi-

a saja nempe inchün chi predscha las 
aluors natüralas. 

remi chi coordinescha las lavuors
Cunquai chi’d es da verer da chenün cu-

ün chi ston gnir fattas qualas la- 
uors, s’haja decis da fundar ün gremi di-
ectiv», infuormescha Meyer, «id es bain-
chi ün proget da relevanza regiunala cha 
a Conferenza dals presidents e l’Uffizi 
er svilup regiunal han lantschà sün livel 
 

s
S
p
d
u
v

Z
a
d
p
n
l

egiunal, la realisaziun capitarà però da 
aniera locala.» Quist gremi ha gnü in 
arcurdi saira, ils 24 avrigl, a  

cuol sia prüma sezzüda, dürant quala 
h’el s’ha constitui. Sco president es gnü 
let Niculin Meyer: «I nu fa sen scha min-
ha partenari fa svessa la lavur sainza ve-
er che cha’ls oters fan, perquai vaina 
uist gremi sco instanza da manisaziun 
egiunala chi coordinescha las lavuors.» 

n dialog culs pertocs dal proget 
La visiun es formulada e disegnada. 
er tilla realisar esa uossa da sezzer in-
L

g
l
s

U
P
c
l
q
g
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i
e

embel culs pertocs, culs proprietaris 
a fuond, cun las corporaziuns d’alp 
 culs respunsabels dals uffizis cumü-
als per preschantar e discuter l’in-

ent», explichescha il president dal 
remi directiv. 
Subit cur cha tuot ils cumüns parte-

ipants dan glüm verda al proget as 
oja iniziar las proceduras e cuman- 
ar cun las lavurs bürocraticas per 
urvgnir ils permiss sün livel chantu-
al. Il masterplan prevezza intuorn 

et ons fin chi’s po cumanzar a reali-
ar il proget.  (anr/fa)
l proget Trai(l)s Vals prevezza in prüma lingia da trar a nüz las vias e sendas da velo existentas sco in Val Müstair.  fotografia: Andrea Badrutt
l gremi da «Trai(l)s Vals»
Dal gremi directiv dal proget «Trai(l)s 
Vals», presidià da Niculin Meyer, fan part 
il cusgler cumünal Stefan Bühler da Zer-
nez e Karl Nef pel rapreschainta Valsot. 
Pel cumün da Val Müstair piglia part Li-
vio Conrad, chi maina la gruppa fore- 
stala. Il commember per Samignun es il 
cusglier cumünal Cla Davaz. Lapro sun 
eir Mario Jenal da Samignun ed Andri 
Poo da Scuol per las pendicularas. (anr/fa)
La rikscha a Scuol es pronta per far seis girs
 

La sporta «ir cul velo sainza età» 
pussibiltescha a persunas na plü 
uschè moviblas excursiuns illa 
rikscha. Quel veicul dal Center 
da Sandà Engadina Bassa e la 
Pro Senectute es staziunà a  
Scuol illa garascha dal Bogn  
Engiadina. 

L’idea da s-chaffir la sporta da far girs 
cun velo e rikscha ha gnü da l’on 2013 
Ole Kassow a Copenhagen. Il Danais 
vaiva tut a fit üna tala rikscha per far 
ün’excursiun cun duos abitants d’üna 
dmura d’attempats. Il prüm vaivan ils 
manaders da quista dmura tscherts 
dubis. Ma quella excursiun ha gnü ün 
tal success ch’eir otras dmuras d’at-
tempats han integrà la sporta in lur 
program d’activitats. Cur cha Anina 
Flury, chi ha passantà sia infanzia a 
Scuol, es ida a lavurar a Copenhagen 
ha ella dudi da quistas excursiuns in 
rikscha ed imprais a cugnuoscher a 
l’iniziant Kassow. «Sia idea m’ha fasci-
nada», as regord’la. Tuornada in Sviz-
ra ha’la tut per mans il proget per 
spordscher l’ir cul velo sainza età eir 
quia. 

La rikscha in tuot il Grischun
Cun agüd da partenaris e collavura- 
tuors esa gratià ad Anina Flury da 
lantschar il proget eir in Svizra. «Da-
spö prümavaira 2016 circuleschan 
nossas rikschas in nouv chantuns 
vizzers ed in quels in passa 30 lös, 
muras d’attempats, chasas da chüra 
d oters plü», s’allegra ella. Ils mana-
ers da las rikschas vegnan nomnats 
ilots ed han sustegn d’ün motorin 
lectric. Illa rikscha svessa esa lö per 
uos persunas. Il tempo maximal es 
udesch kilometers l’ura. Ils plü blers 

ös chi spordschan quist servezzan 
un in Grischun. Il motiv pel success 
al veicul es stat ün artichel illa «NZZ» 

n marz 2015 chi vaiva preschantà il 
roget cullas rikschas. «Rapresch-
ntants da l’Uffizi da sandà grischun 
’han miss in colliaziun cun mai e dit 
ha’l proget tils para grondius», disch 
lury. Grazcha al sustegn finanzial da 
art da quist uffizi chantunal vain 
port il servezzan uossa in nouv dmu-
as d’attempats grischunas. A Scuol 
ollavura l’organisaziun «Radeln 
hne Alter» cul Center da Sandà d’En-
iadina Bassa e culla Pro Senectute.

er glieud illa età da pensiun
ina Gluderer rapreschainta insembel 
un Mara Bechtiger la Pro Senectute 
ocala. «Quista sporta as drizza a tuot 
a glieud ill’età da pensiun», declera 

luderer, «s’annunzchar pon abitants 
a Scuol e fracziuns e glieud da las 
muras Puntota, Chüra Lischana e 
hüra Prasas-chèr.» Las excursiuns 

hi vegnan fattas mainan a Scuol vers 
rentsch e Nairs o lung l’En a Sur En 
d inavo. Lur organisaziun collavura 
ir cun Brigitte Schnetzler a Sent chi 
pordscha vacanzas chüradas. «Sch’el-
a ha giasts chi fessan jent ün’excur 
iun in rikscha, o schi dà abitants da 
ent chi lessan far quai, schi van noss 
ilots culla rikscha vöda fin a Sent», 
isch la coordinatura da las excursi-
ns. «Da là davent maina il viadi lura 
ers Sinestra.» 

In gün es la rikscha per duos eivnas a 
ernez. Ella sta lura a disposiziun als 
bitants da la Chüra Röven ed a la glieud 
a cumün. «Daniel Bechtiger, noss cha-
itani, scoula ad ün pêr homens da Zer-
ez sco pilots», disch Tina Gluderer. In 

ügl es la rikscha lura ün’eivna in Sami-
nun e sta a disposiziun als abitants da 
a Chüra Chalamandrin ed ad otras per-
unas pensiunadas. 

lteriurs pilots sun adüna bainvis
ersunas chi fessan jent ün’excursiun 
ulla rikscha as pon annunzchar per te-
efon o e-mail. «Noss pilots, chi fan 
uista lavur voluntariamaing, surve- 
nan lura ün e-mail», disch Gluderer, 
quel chi s’annunzcha sco prüm po far 
l gir cun ün o daplüs passagers.» Id es 
ir pussibel da far girs in duos, ex-
plichesch’la: «Per exaimpel la nona e la 
abiadia. Ma cunquai cha nus abitain in 
muntogna esa quia suvent stip. In da 
quels mumaints sto la persuna giuvna 
gnir giò da la rikscha e chaminar fin chi 
nun es plü uschè stip.» Sco ch’ella man-
zuna sun persunas chi vessan jent da far 
da pilots da rikscha adüna bainvissas. 
Quellas as pon s’annunzchar o pro ella o 
i’l internet. (anr/fa)
Annunzchas per excursiuns: Tina Gluderer 
(076 306 64 42 /tina.gluderer@hotmail.com). 
Annunzchas da pilots: www.radelnohnealter.ch. 
a pilota Tina Gluderer, cun la passagera Angelica Biert, pro ün gir culla rikscha.  fotografia: Uffizi da sandà grischun



Pontresina

3½-Zimmer-Wohnung
ab sofort oder nach Vereinbarung 

ganzjährig zu vermieten

Im Auftrag vermieten wir in Dauermiete eine luxu- 
riöse 3½-Zimmer-Wohnung. Doppelschlafzim-
mer mit Bad/WC, Schlafzimmer, sep. Dusche/
WC mit Waschturm, Küche und Wohnraum) in 
exklusiver Liegenschaft mit hochwertiger 
Bauqualität und gehobenem Ausbaustandard.   
Die Liegenschaft befindet sich im Dorfzentrum 
an einer sonnigen und ruhigen Lage. Zwei Auto-
einstellplätze stehen optional zur Verfügung

Mietzins pro Monat inkl. NK: Fr. 3000.–
Autoeinstellplatz optional

Für weitere Informationen steht Ihnen Frau 
Sandra Bozanovic gerne zur Verfügung. Wir 
freuen uns auf Ihre Kontaktaufnahme.

NIGGLI ZALA & PARTNER AG 
Via Maistra 100 
CH-7504 Pontresina 
T +41 81 838 81 18 
bewi@niza.ch / www.niza-partner.ch

Liebe Stimmbürgerinnen und Stimmbürger

Wenn Sie die leidige Sonderjagd abschaffen wollen, 
dann ist es jetzt die Gelegenheit das mit einem 
JA auf Ihrem Stimmzettel zu tun.

Das ist Ihre Chance dieser unwürdigen Jagd 
ein Ende zu bereiten.

Gehen Sie abstimmen und schreiben Sie 
ein JA auf ihren Stimmzettel. Danke 

 
 

       

 

Der Süden ist gar nicht so weit entfernt …  
ab 10. Mai ist es wieder soweit 

 

7746 Le Prese /Valposchiavo T+41 81 839 12 00  info@hotel-le-prese.com 

Zu vermieten in Sils Maria 

4-Zimmer-Wohnung
Anfragen bitte an Tel. 081 826 52 33

S-chanf: Zu vermieten ab 1. Juli 2019 
oder nach Vereinbarung

Studio (34 m2)
im 1. Geschoss, Lift vorhanden

Miete Fr. 770.– / Monat  
(inkl. NK und PP)

Für Fragen oder für Besichtigungs-
termine stehen wir Ihnen gerne 
zur Verfügung. 

Wir freuen uns auf Ihre Kontakt-
aufnahme:

Verwaltung der Evang.-ref.  
Kirchgemeinde Oberengadin, 
Dimvih d’Aguêl 201, 7524 Zuoz  
oder per E-Mail an    
admin@refurmo.ch.

Pontresina Tourismus sucht per sofort oder nach Vereinbarung

Projektleiterin/Projektleiter  
Events & Angebote (100%) 

Zu Ihrem vielfältigen Aufgabenportefeuille gehören:
–	 		Verantwortung	für	den	Bereich	Events	&	Angebote	von	Pontresina	Tourismus
–		 Verantwortung	für	die	Konzeption,	Organisation,	Finanzierung	und	Durchführung	von		
	 Events	von	Pontresina	Tourismus	und	der	Gemeinde	Pontresina
–	 Verantwortung	für	das	Angebots-Portfolio	von	Pontresina	Tourismus	(zB.	Führungen,		
	 Exkursionen,	Scouts,	Camerata,	Eissportangebot)
–		 Budgeterstellung	und	Überwachung	für	Events	&	Angebote
–		 Mitarbeit	in	diversen	OKs	und	ggf.	Kommissionen
–		 Mithilfe	bei	Sponsorenakquise	und	-betreuung
–		 Unterstützung	der	Geschäftsstelle	Erlebnisraum	Bernina	Glaciers

Ihr Profil
–		 Abgeschlossene	Berufsausbildung	und/oder	höhere	Ausbildung	im	Bereich	Tourismus,		
	 Eventmanagement	oder	Marketing
–		 Erfahrung	im	Projektmanagement	und	Eventbereich
–		 Organisations-	und	Konzeptionsstärke
–		 Selbständige,	speditive	und	exakte	Arbeitsweise
–		 Gute	Kenntnisse	der	MS-Office-Applikationen
–		 Hohe	Leistungsbereitschaft,	Belastbarkeit,	Flexibilität,	Zuverlässigkeit	und	Durchsetzungs-	
	 vermögen
–		 Begeisterungsfähigkeit	für	Themenvielfalt	(Sport,	Kultur	usw.)
–		 Bereitschaft	zu	unregelmässigen	Arbeitszeiten
–		 Teamfähig,	kommunikativ	und	kreativ

Unser Angebot 
Es	erwartet	Sie	eine	spannende	und	abwechslungsreiche	Stelle	in	einem	jungen	und	moti-
vierten	Team.	Wir	bieten	Ihnen	attraktive	Anstellungskonditionen	sowie	die	Unterstützung	bei	
Aus-	und	Weiterbildungen.

Interessiert?	Senden	Sie	Ihre	Bewerbungsunterlagen	bis	31.	Mai	2019	an:	
Gemeinde	Pontresina,	Doris	Schär,	Gemeinde-	und	Kulturzentrum	Rondo,	
Via	Maistra	133,	7504	Pontresina	(doris.schaer@pontresina.ch,	Tel.	081	838	81	86)

Bei	Fragen	steht	Ihnen	der	Geschäftsführer	Pontresina	Tourismus,	Ursin	Maissen,	gerne	zur	
Verfügung	(Tel.	081	838	83	11,	ursin.maissen@pontresina.ch)

www.gemeinde-pontresina.ch Gemeinde Pontresina
Vschinauncha da Puntraschigna

www.krebsliga-gr.ch
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Gemeinsam 
             gegen Krebs

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

Im OVAVERVA Hallenbad, Spa & Sportzentrum, Ihrer Quelle für Power Spass und Wohl-
befinden können Sie sportlich und gesundheitlich aus dem Vollen schöpfen!

Wir suchen per 1. Juli 2019 oder nach Vereinbarung eine(n):

Mitarbeiter(in) Spa/Empfang/Kasse (100%)  
Saison Juli/August 
Mitarbeiter(in) Spa/Empfang/Kasse (60%)   
ganzjährig 
Eine detaillierte Stellenbeschreibung finden Sie unter www.ovaverva.ch

Wenn Sie an dieser abwechslungsreichen Aufgabe interessiert sind, dann senden Sie Ihre 
komplette Bewerbung (Anschreiben, Lebenslauf, Zeugnisse, Referenzen und Strafregister-
auszug) in Deutsch per Post oder per E-Mail an Gemeinde St. Moritz, Ulrich Rechsteiner, 
Gemeindeschreiber, Via Maistra 12, CH-7500 St. Moritz, u.rechsteiner@stmoritz.ch.

Fachliche Auskünfte zur Stelle erteilt Ihnen gerne Gabriela Egli, Leiterin Administration,  
Tel. 081 836 61 01, g.egli@ovaverva.ch.

Unvollständige Dossiers sowie Angebote von Personalvermittlern werden nicht bearbeitet.

Freiwillige Fahrer/-innen gesucht (Kat. B)

Tischlein deck dich – die Lebensmittelhilfe für die Schweiz – 
sucht zur Bildung eines Fahr- und Abholdienstes für Lebens-
mittel im Engadin mehrere Fahrer/-innen.

Aufgabenbereich: Abholung von Produktspenden und Trans-
port zu den Abgabestellen in Samedan und Scuol.

Zeitinvestition: max. 6 Stunden/Woche  
(Mittwoch und/oder Donnerstag / auch 14-täglich möglich)

Einsatzbeginn: Ende Mai oder nach Vereinbarung

Interessiert? Dann melden Sie sich bei:  
Meral Raffl  
Leiterin Plattform Tischlein deck dich Graubünden 
081 257 21 27  
meral.raffl@kiga.gr.ch 
www.tischlein.ch

Wer  
nachdenken 
will, muss 
nachlesen 
können.

Trauerzirkulare 
kurzfristig
(während der 
Bürozeit)
Sofortige Kuvert- 
mitnahme möglich.
Auf Wunsch  
Hauslieferung.
Gammeter Media 
7500 St. Moritz
Tel.  081 837 90 90
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Üna vita per scrittüras e preschentschas
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«Lavurar nu fa mal», es adüna 
statta la devisa da Luis (Deco) 
Cagienard da Scuol. Dürant 36 
ons ha’l lavurà, insembel cun sia 
duonna Justina, mincha di –  
e per part eir nots interas – per  
accumplir ils giavüschs da la  
cliantella. 

NICOLO BASS

«Quist affar nu farà lungas», ha dit ün 
hom pussant da Scuol, cur ch’el ha visi-
tà la prüma jada il büro respectiva-
maing l’ufficina da Luis Cagienard giò 
Rablüzza a Scuol. Ün affar da decora- 
ziun? Ün’ufficina creativa per scrittüras 
e logos? Ed insomma da Tarasp e cato-
lic? Quai nu pudaiva ir bain a lunga vi- 
sta. Però la lunga vista es relativa e nü-
glia nun es etern. 36 ons sun passats da-
spö quella visita da l’homun pro la ditta 
Luis Deco a Scuol. Ed intant ha fat mü-
dada l’affar illa via da Manaröl. «Nus 
vain tuot ils ons adüna lavurà e cum-
battü», quinta hoz Luis Cagienard, chi 
gioda daspö cuort temp sia pensiun me-
ritada. Cumbattü ha’l eir cul svilup di-
gital. «Eu n’ha dovrà desch ons fin 
ch’eu n’ha cumprà il prüm computer», 
quinta’l. El d’eira adüsa da disegnar ils 
nouvs logos e da tagliar a man las scrit-
türas. Quai d’eira sia specialità, quai 
vaiva’l sülla man. Perchè ma as vessa 
stuvü far quai tuot in üna jada cul com-
puter? Però eir seis affar es i cul temp ed 
eir Luis Deco ha fat il pass illa digitalisa-
ziun. «Hoz es minchün ün grafiker e 
minchün craja da savair», deplorescha 
Cagienard. Da plü bod gnivan ils logos 
amo creats a man e fin cha la pre- 
schentscha d’ün affar d’eira perfetta vu-
laiva quai blers muosters e disegns. Te-
nor Luis Deco nu saja hoz nüglia plü a 
lunga vista. 

Musicist talentà sainza temp
Vairamaing vess Luis Cagienard gnü da 
gnir musicist da professiun. Seis sömmi 
d’eira d’imprender il manster da con-
structur da clavazin. Cumanzà ha’l pe-
rò il giarsunadi da magister da musica. 
«Quella jada as pudaiva far quella scola-
ziun in fuorma da giarsunadi a Cuoira», 
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uinta Cagienard. Quatter ons düraiva 
uist giarsunadi. Davo duos ons ha dit 

l giuvnot talentà da Tarasp a revair ed 
l es tuornà in Engiadina. 

Davo la scolaziun da creatur da deco-
aziun e davo avair lavurà blers ons pro 
a ditta Moda Vital ha el fundà seis agen 
ffar. «Eu vess fat jent dürant tuot quists 
ns daplü musica e chant», disch il 
ensiunà cun dar ün sguard süls ultims 
6 ons vita d’affar. Insembel cun sia 
uonna Justina ha’l lavurà di e not, per 
art sondas e dumengias. «Da tour part 
ctivamaing in üna società nun es bod 
a stat pussibel», quinta’l. Oter co i’l 
oro viril d’Engiadina Bassa chi exerci-
escha regularmaing la dumengia saira. 
uis Deco ha muossà perseveranza ed el 
 

p
ü
p

a tgnü dür. «Nus vain però eir gnü 
uns e fidels cliaints», quinta’l cun pla-
chair. Chi nu saja adüna stat simpel e 
ha la famiglia haja eir gnü da desister e 
a sacrifichar. «Però nus vain muossà, 
ha nos affar riva da surviver», disch el 
un superbgia. Luis Deco ha creà blers 
ogos, ha decorà bleras bellas vaidrinas 
d el ha tachà bleras scrittüras vi d’au-
os, fanestras e fatschadas. Luis Deco ha 
ir chattà ün bun ami a Cuoira, cul qual 
l ha sviluppà e chürà tuot quists ons 
na buna e stretta collavuraziun. 

ecetta per separar l’affar e privat
ha’l plü bel saja però stat da pudair la-
urar mincha di cun sia duonna. «Nus 
ain chattà üna recetta da separar il pri-
V
p

b
v
p

at cul affar e minchün vaiva si’incum-
enza», quinta Cagienard. Cha subit 
hi serraivan la porta da l’ufficina e 
nivan da s-chala sü in abitaziun, schi 
u gniva plü discurrü da l’affar. Els pro-
aivan quai almain. Cha adüna nu saja 
uai neir gratià. Cha oter nu füssa però 
tat pussibel da trar ün cunfin tanter vi-
a privata e vita d’affar. Ch’el haja però 
tuvü lavurar e nun haja be pudü far da 
atrun. Hoz po’l tour plü pachific e nu 
angla plü discuorrer da l’affar. Quai 

un temps passats. Quai chi resta sun 
ellas algordanzas. «Eu n’ha adüna la-
urà fich jent», quinta’l. Ch’el saja bain 
vantà culs ons ün pa stanguel, ma cha 

’interess e la vöglia sajan restats. «Eu 
tun sü la bunura e jess il plü jent giò’n 
ufficina a lavurar», disch el riond. Da 
til sforzar da restar a chasa nun esa pe-
rò. «Nus giodain uossa nossas liber-
tats», agiundscha’l. Cha cul affar sajan 
els adüna stats liats. Fich cuntaint es 
Luis Deco culla successiun da seis affar. 
«Nus vessan eir simplamaing pudü ser-
rar las portas e schoglier l’affar. Ma da 
chattar üna successiun chi garantischa 
las plazzas da lavur es fich allegraivel.» 
Als 1. avrigl han surtut Aurora e Cla 
Tschenett da la firma Aimara AG l’affar 
da Luis Deco a Scuol cun tuot las plaz-
zas da lavur. Quista stà voul Luis Deco 
amo organisar ün pitschen marchà cun 
tuot seis material da decoraziun, ch’el 
ha ramassà dürant ils ultims passa 
trent’ons. 
uis e Justina Cagienard han surdat las mastrinas da lur ditta da reclama e da decoraziun e giodan uossa la pensiun.   fotografia: Nicolo Bass
Viver ill’età avanzada in Engiadina Bassa

Il post da cussagliaziun dal  
Center da sandà Engiadina  
Bassa (CSEB) ha d’incuort  
protramiss duos broschüras  
chi dan buns tschögns per  
attempats. La documainta es 
gnüda fatta in collavuraziun cun 
l‘Uffizi da sandà dal Grischun.

La vita tanter lavurar activamaing e la 
pensiun es per blers üna sfida. Davo la 
pensiun douvran umans nouvs sens da 
vita. Il s-chaffir quella punt in ün min-
chadi nouv douvra exercizi. Contacts 
socials e bunas relaziuns sun impor- 
tants pel bainstar e pella sandà. Ins-
cunters cun conumans prevegnan ad 
üna suldüm ed isolaziun sociala. Suot il 
motto «chi chi’d es activ resta plü lönch 
fit corporalmaing e mentalmaing» ha il 
CSEB protramiss duos broschüras cun 
üna gronda sporta d’activitats e cun 
buns tschögns. «Il post da cussagliaziun 
dal CSEB es üna plattafuorma d’infuor-
maziun per persunas attempadas, per 
paraints chi chüran e per oters pertocs. 
Pro las incumbenzas dal post tocca eir 
la prüma cussagliaziun cun ün scleri-
maint dals bsögns individuals, dals dif-
ferents uffizis e servezzans e dad institu-
iuns socialas», ha infuormà la 
irectura da la cussagliaziun da chüra, 
erena Schütz. Sco ch’ella disch vain la 
roschüra cullas differentas sportas 
düna darcheu actualisada e scumparti-
a minch’on. «La broschüra gronda 
untegna infuormaziuns generalas e 
er quella lavur vain nus ün’incumben-
a da l’Uffizi da sandà dal Grischun e 
als cumüns pertocs chi surpiglian eir 
na part dals cuosts. In diversas confe-

enzas vain nus provà d’indreschir per-
ocs per savair co chi’d es a dvantar vegl 
n Engiadina Bassa e per reagir sün talas 
umondas.» Il lö da cussagliaziun daja 

ingià daspö l’on 2008 e quel fa part al 
SEB. Per otras infuormaziuns vegnan 

ls interessats pro’l lö da cusagliaziun. 
eniors activs han eir la pussibiltà da 
pordscher lur capacitats pro ser-
ezzans a favur da l’ambiaint o da colla-
urar in organisaziuns caritativas, so-
ialas e da la baselgia. 

udrimaint equilibrà e movimaint
co cha la broschüra gronda infuorme-
cha es ün nudrimaint equilibrà, varià 
 gustus ün grond sustegn per la sandà. 
l es la megldra prevenziun cunter 
urpais o alimentaziun mangluossa. 
uschinar e mangiar insembel pro-
ouvan la cumünanza e protegia 

’isolaziun e suldüm. Movimaint cor-
oral promouva la vöglia da viver ed es 
na contribuziun importanta per la 
romoziun da sandà. «Üna seguonda 
roschüra dal CSEB infuormescha da-
art sportas numerusas e multifarias 
er attempats: Davomezdis per senio-
ras e seniors, maisa da mezdi, cuschi-
nar da cumünanza, gimnastica e fit-
ness, turniers da jass, viadi dals 
seniors, Café rumantsch e bler oter 
plü», ha infuormà Verena Schütz. De-
tagls davart las sportas multifarias per 
attempats as survain pro’l CSEB. Per 
dumondas davart finanzas cussaglia la 
Pro Senectute dal Grischun cun sez per 
l’Engiadina Bassa a Susch. 

La renta nu vain automaticamaing
Per minchün chi inchamina la vita da 
pensiun esa important da reagir bod 
avuonda per survgnir la renta. «Quels 
sclerimaints vegnan fats da la Pro Se-
nectute chi dispuona da glieud cumpe-
tenta e chi vain scolada per tals pro-
blems. Els organiseschan eir sairadas 
d’infuormaziun per seniors», ha dit 
Schütz. Per surgnir las contribuziuns da 
l’AVS sto minchün annunzchar la pre-
taisa a la chascha chi ha tut in consegn 
las contribuziuns fin quà. Eir la chascha 
da pensiun sto gnir contactada tenor il 
reglamaint da la chascha per surgnir la 
renta, e quai almain trais mais avant la 
pensiun per pudair ramassar las infuor-
maziuns necessarias e per calcular la 
renta. «Plü bod ch’inchün ponderescha 
co ch’el dess fuormar sia vita da pen- 
siun e plü pacs pissers ch’el varà», ha 
declerà Verena Schütz.  (anr/bcs)
erena Schütz, la directura da la cusagliaziun da chüra dal CSEB, ha  
reschantà la broschüra actuala.  fotografia: Benedict Stecher
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Weiter
unter w
otstand in der Wunderwelt 
der Insekten
Mindestens 163 Insektenarten 
gelten in der Schweiz als  
ausgestorben, 40 Prozent der  
Arten gelten als gefährdet. Mit 
der Kampagne «Gemeinsam  
gegen das Insektensterben!» 
nimmt Pro Natura diese  
dramatische Entwicklung in  
den Fokus und zeigt auf, was  
dagegen zu tun ist.

«Am Anfang wird auf einer ziemlich 
kleinen Insel im südlichen Pazifik ein 
Käfer verschwinden» – was Franz Hoh-
ler schon 1973 in seinem «Welt-
untergang» zu Papier brachte, ist heute 
mit Zahlen und Fakten belegt: Unsere 
Insekten sterben, und damit ver-
schwindet die Nahrungsgrundlage für 
viele Vögel, Frösche oder Fledermäuse. 
Aber auch für den Menschen ist das 
Verschwinden der Insekten fatal, da 
unsere Nahrungsmittelproduktion auf 
die Blütenbestäuber angewiesen ist.

«Die enorme Vielfalt der Insekten ist 
nicht einfach aus einer Laune der Na-
tur entstanden. Insekten haben 
entschei dende Funktionen im Ökosys-
tem», sagt Lea Kamber an der heutigen 
Lancierung der Pro Natura Kampagne 
«Gemeinsam gegen das Insekten-
R

rgens um 05.30 Uh
 dem Engadin lese
e Informationen und Abopreise 
ww.engadinerpost.ch/digital
sterben!» in Zürich. Die Insekten-
forscherin beschert dem Publikum mit 
ihren Insektenporträts Einblicke in die 
Arten-, Formen- und Farbenpracht der 
Sechsbeiner. Schriftsteller und Ka-
barettist Franz Hohler präsentiert ei-
nige seiner Werke, deren Betrach tun -
gen zur Ignoranz des Menschen 
gegenüber Käfern, Ameisen und ande-
ren Insekten eine beunruhigende Ak-
tualität haben.

Schmetterlinge, Bienen, Schwebflie -
gen und ihre Artgenossen verschwin -
den, weil natürliche Lebensräume feh-
len. Felder und Obstbäume werden 
mit Pestiziden bespritzt; die Lichtver-
schmutzung schadet den nacht-
aktiven Insekten; die zunehmende 
Verstäd terung der Schweiz verschlingt 
wertvolles Kulturland. «Damit sich 
dies ändert, wird die Pro-Natura-Kam-
pagne die Politik in die Pflicht neh-
men. 

Gegen das Insektensterben braucht 
es eine Biodiversitätspolitik, die ihren 
Namen wirklich verdient», sagt Urs 
Leugger-Eggimann, Zentralsekretär 
von Pro Natura. Die Kampagne «Ge-
meinsam gegen das Insektensterben!» 
wird auch aufzeigen, was jeder und je-
de Einzelne tun kann, um die Lebens-
räume für Insekten zu erhalten. Als 
Vorboten der Kampagne werden bis 
Ende Mai Plakate und Spots im öffent-
lichen Raum zu sehen sein.  (pd)
Blog von Bettina Gugger (Kultur)
Ein fairer Tausch

Zuzügererinnen 
und Zuzüger be-
kommen in der 
Gemeinde Scuol 
ein Informations-
blatt mit auf den 
Weg, das mitunter 
auch zum Beitritt 

in einen Verein rät. Ich habe diesem 
Hinweis nicht gleich Beachtung 
geschenkt. Man muss es ja nicht über-
treiben. Erst mal ein paar Worte Ro-
manisch lernen, den Quartierbrun -
nen putzen, sich im Alltag bewähren, 
morgens ein Bun di auf den Lippen, 
auch wenn man immer zuerst grüsst. 
Irgendwann merken die Einheimi -
schen dann schon, dass man zu blei-
ben gedenkt. Verfügt man über ein 
eher zurückhaltendes Naturell, dauert 
das gut und gerne ein Jahr.

Doch noch in einem Verein
Nun fand ich mich nach einem Jahr 
doch mehr oder wenig zufällig an ei-
ner Generalversammlung eines Ver-
eins wieder. Auf der Suche nach einem 
Fahrer für meinen Umzugstransporter 
von Sent nach Scuol fiel mir eine Bro-
schüre der tauscheria in die Hände. 
Das Konzept dieses Vereins war mir so-
fort sympathisch, da ich mich ja men-
tal bereits auf wirtschaftlich schwieri-
e Zeiten einstelle – wer sich ein 
isschen mit Wirtschaft auseinander-
etzt, rechnet mit dem Kollaps des Ban-
ensystems und macht sich schon mal 
edanken über die Abschaffung des 
argeldes. Als Einstieg in die Materie 
ann ich Dirk Müllers «Machtbeben» 
ärmstens empfehlen. Als Börsenken-
er richtet Müller den Blick auf die geo-
olitischen Brennpunkte, die einen 
rash auslösen können, entwirft aber 

uch Zukunftsvisionen.

eit gegen Zeit
n der tauscheria tauscht man Zeit ge-
en Zeit. Jede angebotene Tätigkeit sei 
ies Kochen, Bügeln, PC-Support, Hilfe 
ei der Buchhaltung oder Babysitten ist 
leich viel wert. Wer einem anderen 
itglied seine Dienstleistung zur Ver-

ügung stellt, darf die investierte Zeit in 
orm eines anderen Angebotes wieder 
inlösen. Wenn ich beispielsweise je-

andem beim Verfassen eines Briefes 
ehilflich bin, kann ich im Gegenzug 
ei einem anderen Mitglied eine 
ohnberatung buchen oder meinen 

lazer flicken lassen.
Meine neuen Freundinnen, das 
urchschnittsalter beträgt ungefähr 

ünfzig, entpuppen sich zu meiner 
berraschung als Biofans. Mein mit-

ebrachtes Rohkostbrot wird neugierig 
robiert. Erleichtert zähle ich die Zu-
aten auf. Und sofort ist von Doktor 
ruker die Rede, wie vielfältig die 
ohkost sei, und dass man die Zu-

aten ja bis 45 Grad erhitzen dürfe. 
ie Frauen wissen Bescheid.

ilotin für Rikscha-Fahrten
ogleich werde ich als eines der jüngs-
en Mitglieder als Pilotin für die Rik-
cha-Fahrten für Bewohner vom Al-
ers- und Pflegeheim nach Sur En 
ngeworben. Jetzt muss ich nur noch 
einen Töffliausweis, über den ich als 
ädchen vom Lande verfüge, wieder 

eantragen, und dann werde ich in 
ie Pedale treten. Für die Ge-
einschaft.
Mehr unter: www.tauscheria.ch 

nd https://radelnohnealter.ch

ede Woche erscheint auf blog.engadin.online 
in Blog zu den Themen Kultur, Lifestyle & 
eople, Outdoor & Sport oder Perspektivenwech-
el. Regelmässig werden diese Beiträge auch in 
er Printausgabe der EP/PL abgedruckt.

ettina Gugger ist ist Autorin, Bloggerin und Ex-
ertin für praktische Lebensfragen. Sie ist lei-
enschaftliche Veganköchin, und ihre Themen-
ebiete sind Literatur, Philosophie und Kunst, 
ie sie mit vielen Tipps und Tricks für den Alltag 
serviert». Für «Ministerium der Liebe» wurde sie 
it dem Literaturpreis des Kantons Bern 2018 
usgezeichnet.
echnung beglichen

Fussball Am Sonntagnachmittag trat 
der FC Celerina in der EMS-Arena Vial 
an, um eine Rechnung zu begleichen. 
In der letzten Saison machte die Nie-
derlage gegen den FC Ems II einen 
Strich durch die Celeriner Aufstiegs-
hoffnungen. Dies sollte sich in diesem 
Jahr nicht wiederholen. Die Mann-
schaften starteten verhalten in die Par-
tie. Weder die Gäste aus dem Engadin 
noch der Gastgeber konnte sich in den 
ersten 20 Spielminuten nennenswerte 
Szenen erspielen. Stattdessen be-
kundeten sie Mühe mit dem nassen 
Terrain. Vor allem bei der Ballannahme 
schlichen sich immer wieder Fehler 
ein. Erst allmählich kam die FCC-Elf ins 
Spiel. Nach einer Balleroberung von 
Gafur Jusufi kam der Ball über Pedro 
Goncalves in den Strafraum, wo Joel 
Cabral am Emser Torwart scheiterte. 
Nur kurze Zeit später verlängerte Joel 
Cabral einen Einwurf. Via Sebastian 
Pfäffli und Gafur Jusufi kam das Spiel-
gerät zu Pedro Goncalves, dessen Ab-
schluss das Tor knapp verfehlte. Ein 
weiterer Abstoss des FCC-Schluss-
manns auf André Magalhaes, der auf 
Gafur Jusufi ablegte, brachte die nächs-
te Möglichkeit, die vom stark reagieren-
den Emser Goalie zunichte gemacht 
wurde. Kurz vor dem Pausenpfiff er-
reichte Claudio Cadonau einen abge-
blockten Schuss und zog aus spitzem 
Winkel ab. Sein Versuch landete im 
Aussennetz. Nach dem Pausentee 
brauchten die Celeriner wieder einige 
Minuten Anlaufzeit, bis sie gefährlich 
wurden. Claudio Cadonau bediente Jo-
el Cabral, der aus zehn Metern ab-
ziehen konnte. Eine starke Parade des 
Emser Torhüters verhinderte den nun-
mehr verdienten Führungstreffer. «Wer 
die Tore vorne nicht macht, kriegt sie 
hinten.» Die Fussballweisheit bewahr-
heitete sich in der nächsten Aktion bei-
nahe. Ein Fehler in der FCC-Defensive 
ermöglichte es dem gegnerischen Stür-
mer, alleine aufs Goal loszuziehen. Der 
bis anhin kaum beschäftigte Martinjen 
Markovski im Celeriner Tor zeigte sich 
hellwach. Weit ausserhalb des Straf-
raums ging er als Sieger aus dem Eins-
gegen-Eins-Duell heraus. Mit Anbruch 
der letzten 20 Spielminuten schaltete 
der FC Celerina noch einen Gang hoch. 
Die Mannschaft wollte die Führung 
nun unbedingt. Es war Stürmer Gafur 
Jusufi, welcher der Grundlinie entlang 
Richtung Goal marschierte, aus spitzes-
tem Winkel entschlossen abzog und so 
das 0:1 markierte. Die Erleichterung 
nach diesem Treffer war spürbar. Den-
noch hielt die FCC-Elf die Intensität in 
der Schlussviertelstunde hoch. Nach ei-
nem Doppelpass mit Pedro Goncalves 
kam Altin Kryeziu zu einem vielver-
sprechenden Abschluss im Strafraum, 
verpasste das Tor dann aber um Haares-
breite. In der 76. Minute setzte Carlos 
Tejo mit einem Volley-Lupfer Gafur Ju-
sufi in Szene. Dieser legte per Kopf auf 
den besser positionierten Patrick Barros 
ab, der die schöne Aktion vollendete 
und zum 0:2 in die rechte untere Tor-
ecke traf. Mit einem präzisen Zuspiel im 
Stile Pirlos über das halbe Spielfeld lan-
cierte Manuel Bertogg in der 88. Minu-
te Joel Bassin. Seine Direktabnahme zir-
kelte Bassin in die weite Ecke zum 0:3. 
Dies war auch der Schlusspunkt der Par-
tie. Nachdem der FC Celerina den Sack 
lange nicht zumachen konnte, ge-
langen ihm in der Schlussphase die nö-
tigen Tore, welche zum verdienten Sieg 
führten. Am 12. Mai empfängt die 
Mannschaft von Trainer Marco Jola um 
14.00 Uhr zuhause auf dem Fussball-
platz San Gian in Celerina den FC Bo-
naduz.  (Einges.)
Die alten Clubmeister sind auch die neuen

Badminton Am letzten Wochenende 
lud der BC Engiadina zum traditionellen 
Clubturnier. Acht Junioren und zwölf 
Aktivmitglieder haben teilgenommen, 
unter ihnen erstmals auch vier Spieler 
des BC Sent. Gestartet wurde mit den ers-
ten Doppelspielen, bei welchen die Ju-
nioren jeweils einem Erwachsenen und 
erst danach dem gegnerischen Duo zuge-
lost wurden. Der weitere Turnierverlauf 
sah vor, dass die Junioren ein Einzel-
turnier mit sieben Spielen bestritten. In 
der gleichen Zeit spielten die Aktiven 
Doppel. Nach jeder Runde wurden die 
Partner und Gegner neu ausgelost. Bis in 
den Nachmittag wurde so neun Runden 
ang um Punkte und Satzgewinn ge-
ämpft. Bei den Junioren spielten zum 
chluss Marius Balz, Lara Donatz und Gi-
n-Marco Schmied um den Turniersieg. 
n der Endabrechnung hatten alle drei 
echs Siege auf ihrem Konto. Aus Sicht 
er neutralen Zuschauer hätten alle drei 
en Titel verdient, standen die Junioren 

n langen Ballwechseln mit hart um-
ämpften Punkten den Aktiven doch in 
ichts nach. Marius gewann gegen Lara 

n einem packenden Dreisatzspiel, da-
ach fehlte ihm aber gegen Gian-Marco 
ie Energie, um den Titel zu holen. Weil 
urz zuvor Lara den Clubmeister von 
018 in der Verlängerung des dritten Sat-
es mit 22:20 schlug, wurde sie zum ers-
en Mal Clubmeisterin bei den Junioren. 
ei den Aktiven wurde nach neun Dop-
eln Bilanz gezogen. Regula Lutz konnte 
ei den Damen ihren Vorjahressieg wie-
erholen, vor Nicole Schmied und Cor-
elia Balz. Auch bei den Herren kam nie-
and am Vorjahressieger Martin Balz 

orbei. Er setzte sich vor Martin Schild 
nd Andreas Kohler durch. Zum Schluss 
urden nochmals die Junioren in die 
oppel der Aktiven hinzugelost, was die 

ute Laune in der Halle erneut steigerte. 
bgerundet wurde das Clubturnier des 
C Engiadina mit einem gemütlichen 
achtessen. (Einges.)
Die Teilnehmenden der Clubmeisterschaft des BC Engiadina.   Foto: z.Vfg
Jugendprävention am Kids-Event
r bereits die News 
n? Ja!
Scuol Die Kantonspolizei Graubünden 
führt in Scuol einen Kids-Event durch. 
Er findet am Samstag, 15. Juni in Scuol 
statt. Dabei werden verschiedene Prä-
ventionsthemen beleuchtet. Der Kids-
Event spricht Kinder und Jugendliche 
zwischen acht und 16 Jahren an und 
steht der Öffentlichkeit jeweils von 9.00 
bis 16.00 Uhr zur Verfügung. Beim Pos-
ten Veloparcours können die Kinder ih-
e Geschicklichkeit auf dem Velo bewei-
en. Um sich mit dem Velo möglichst 
icher auf der Strasse zu bewegen, wird 
nhand eines Lastwagens auch die Ge-
ahr des toten Winkels thematisiert. 

Dabei wird aufgezeigt, dass Lenkende 
on Lastwagen ein eingeschränktes 
ichtfeld haben und dadurch eine Ge-
ahr für Radfahrende darstellen kön-
en. An einem weiteren Posten wird 
urch Fachpersonen mit den Kindern 
ie Rettung thematisiert. Die Jugend-
rävention beleuchtet den sicheren 
mgang mit Medien, Zivilcourage, aber 

uch Mobbing. Anmeldungen können 
is 15.00 Uhr vor Ort vorgenommen 
erden. Velos werden zur Verfügung ge-

tellt, die Kinder sollten lediglich einen 
assenden Velohelm an den Anlass mit-
ringen. (Kapo)
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Unterwegs mit dem Glacier- und Bernina-Express
D

Drei Generationen der Familie Suwin-
tawong haben diese Woche eine Nacht 
im Hotel Hauser verbracht. Sie gehören 
zu den vielen St. Moritz-Gästen, die ei-
ne Fahrt mit dem Glacier-Express un-
ternehmen und einen Halt im Engadin 
einlegen. Dass sie dies ausgerechnet im 
Mai tun, kommt nicht von ungefähr: In 
Thailand sind Schulferien, und die zwei 
Enkelkinder hielten sich für einen Eng-
lisch-Intensivkurs in Leysin auf. Grund 
genug für die Grosseltern und Eltern, 
ihnen einen Besuch abzustatten und 
zum Abschluss ihres Sprachcamps 
noch eine kleine Rundreise durch die 
Schweiz zu machen. Grossvater Suwin-
tawong hielt sich früher schon mal in 
der Schweiz auf, hatte aber ausser Genf 
und Zürich nichts vom Land gesehen. 
«Ich wusste von St. Moritz vom Hören-
sagen und wollte diesen mondänen 
Skiort mal besuchen. Ausserdem lockte 
uns die Zugfahrt.» Von Bangkok flogen 
Eltern und Grosseltern nach Zürich, 
mieteten ein Auto und besichtigten 
Bern, Montreux und Zermatt. Dort 
nahmen sie den Glacier-Express und 
kamen schliesslich in St. Moritz an. 
Nicht gefasst war die sechsköpfige Fa-
milie auf die derzeit vorherrschende 
Ruhe im Engadin. «Bei uns zuhause 
sind wir an stetigen Lärm gewöhnt, an 
120 Dezibel in Bangkok. Die Stille hier 
st für uns sehr ungewohnt», sagt der 
rossvater. Dafür hätten sie sehr gut 

eschlafen, ergänzt die Grossmutter. 
ie Höhenlage hat der 82-Jährigen of-

ensichtlich nicht zu schaffen ge-
acht, sie habe «sehr gut geschlafen». 
efallen hat allen die «nice scenery» 

on St. Moritz. Die schöne Lage am See 
nd die Berge drumrum. Etwas über-

ascht waren die sechs Schweizreisen-
en von den derzeit doch tiefen Tem-
eraturen im Engadin – Bangkok 
erzeichnet derzeit 37 Grad plus. Dass 
erzeit der Himmel über St. Moritz 
icht tiefblau ist und die Sonne nicht 

cheint, nimmt die Familie Suwinta-
ong gelassen hin. Die jugendlichen 
nkelkinder sind zwar etwas ent-
äuscht, dass im Mai so viele Hotels und 
eschäfte geschlossen sind. «Eigent -

ich hätten wir auch gerne ein bisschen 
eshoppt», sagt die Jüngste im Famili-
nbunde. Doch am wichtigsten ist al-
en die Zugsfahrt. Schon von Zermatt 
ach St. Moritz haben sie Landschaften 
esehen, wie es sie in Thailand nicht 
ibt. Vor allem von den schneebe -
eckten Berggipfeln sind die thailän-
ischen Gäste beeindruckt und vom 
oard-Service im Panoramazug. Sie 

reuen sich jetzt auf den zweiten Teil ih-
er Zugreise, die sie mit dem Bernina-
xpress bis nach Tirano führt.  (mcj)
A

V

rei Generationen der Familie Suwintawong auf ihrem Zwischenhalt in St. Moritz.   Fotos: Marie-Claire Jur
uf den Spuren seiner europäischen Vorfahren
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uf früheren Fotos sieht man Gary Gar-
unkel mit einem dichten Haarschopf, 
er demjenigen von Art Garfunkel 
leicht, dem Sänger-Kompagnon von 
aul Simon. Ob er mit seinem berühm-
en Namensvetter auch noch blutsver-
andt ist, weiss Gary Garfunkel nicht. 
öglicherweise entfernt verwandt, 
eint er, denn dessen Familie sei einst 

us Ungarn in die USA ausgewandert, 
o wie seine. Gary Garfunkel hat keinen 

uschelkopf à la Struwwelpeter mehr, 
ondern kinnlanges, schneeweisses 
aar. Der pensionierte Amerikaner aus 
obile, Alabama, sitzt an der Bar des 
otels Waldhaus in St. Moritz und ver-

ostet verschiedene Whiskys. Die 
cotch-Whiskys sind für ihn als Ame-
ikaner noch etwas gewöhnungs-
edürftig, aber ein «gutes Training für 
chottland», das er während seines 
iermonatigen Trips durch Europa ne-
en vielen anderen Ländern bereisen 
ird. Gary weilt erstmals in seinem Le-
en in Europa und ist mit dem Flugzeug 
nd dem Auto sowie mit der Bahn un-

erwegs. 
Nach einem zehntägigen Aufenthalt 

n Israel ist er zu denjenigen Orten un-
erwegs, in denen einst seine Vorfahren 
ebten: Budapest, Wolfsheim in 

eutschland, die Schweiz. Unterwegs 
on München nach Luzern, hat er ei-
en Halt im Engadin eingelegt und 
ollte eigentlich die Schaukäserei Mor-

eratsch besichtigen und vielleicht 
uch einen Ausflug mit dem Glacier-
xpress unternehmen. Aber «the 
heese hut is closed» und die Bahnfahrt 
m Panoramawagen jetzt wegen Zeitnot 
uf eine nächste Europareise ver-
choben. Wiederkommen möchte Ga-
y bestimmt, als Flachländer aus dem 
üden der USA haben ihn die Berggipfel 
er Alpen in den Bann geschlagen. Also 
ird es bei seinem ersten Besuch in 

t. Moritz bei einem Spaziergang durch 
as Dorf bleiben und einem Abstecher 
in eines der Engadiner Dörfer, bevor der 
Europareisende über den Julierpass in 
Richtung Innerschweiz, Interlaken und 
Basel entschwindet. Nicht nur vor den 
Häusern seiner Vorfahren wird Gary 
Garfunkel stehen, sondern auch Ver-
wandte und Bekannte in Neapel oder 
Paris besuchen und zwei Wochen lang 
die Naturwunder in Island bestaunen. 
Auf seinem Smartphone zeigt er eine 
lange Liste von Orten mit Namen und 
Kontaktadressen. Gary hat die Planung 
seiner Europareise vor einem Jahr be-
gonnen und hält sich grosso modo an 
seinen Routenplan. Mit Unvor-
hergesehenem weiss er gut umzug -
ehen. Für eine gute Überraschung sorgt 
Gastgeber und «Whisky-Baron» Clau-
dio Bernasconi gleich selbst, indem er 
seinem Gast eine Flasche «Four Roses» 
vorsetzt, einen amerikanischen Whis-
key, der für Gary Garfunkel etwas Hei-
matfeeling und Abwechslung zum 
«Schottland-Training» bedeutet.  (mcj)
Macht auf seiner Reise Halt an der Bar des Hotels Waldhaus: Gary Garfunkel.
Trainieren für die kommende Wettkampfsaison

Wenn Ende April und Anfang Mai Ju-
gendliche in sportlichem Outfit auf der 
St. Moritzer Polowiese Runden drehen, 
sind das üblicherweise keine Einhei-
mischen, sondern Auswärtige. Im kon-
kreten Fall stellte sich heraus, dass sie 
mehrheitlich aus Zürich sind und in ei-
nem Trainingscamp weilen. 42 Jungs 
und Mädchen des «Limmat Sharks Zü-
rich» trainieren eine Woche lang für 
die kommenden Wettkampfsaison. Die 
talentierten Schwimmerinnen und 
Schwimmer sind Mitglieder eines 
Schwimmclubs, der mit seinen 500 
Mitgliedern schweizweit zu den grös-
ten zählt. Untergebracht sind sie in der 
Jugendherberge von St. Moritz, und ihr 
Schwimmtraining absolvieren sie im 
Ovaverva, wo ihnen morgens und 
nachmittags jeweils sechs Bahnen zur 
Verfügung stehen. Bis zu rund acht Ki-
lometer schwimmen die Kinder und Ju-
gendlichen täglich. «Die Älteren mit 
Jahrgang 2007 und 2008 bereiten sich 
auf die Nachwuchs-Schweizermeister- 
schaften in Basel im Juli vor, wo sie sich 
it den Besten ihres Alters schweizweit 
essen werden»,, sagt Alexander Am-
ann, Nachwuchstrainer bei den 

Limmat Sharks». Einige unter den 
ungen Athleten gehören gesamt-
chweizerisch zu den Top 8 bis Top 5. 
ann bereiten sich die Sharks (Haie) aus 
ürich auch auf Qualifikationswett-
ämpfe vor. Doch neben dem in-
ensiven Schwimmtraining haben die 
ungen Sportler auch noch Lauf-
rainings zu absolvieren. Dazu ge-
ören Intervalltraining, Klimmzüge 
uf dem Vita-Parcours oder Dehnübun-
en. Die «Limmat Sharks» haben ganz 
ewusst St. Moritz in der Zwischen-
aison für ihr Trainingscamp gewählt: 
Wir waren schon zweimal hier und 
aben positive Erfahrungen gemacht», 

agt Alexander Ammann. «Wir fühlen 
ns in der Jugendherberge bestens auf-
ehoben», ergänzt der Nachwuchs-
rainer aus Zürich. «Zudem haben wir 
ier optimale Trainingsbedingungen, 
ute Übernachtungspreise und viel 
latz im Schwimmbad.» (mcj)
 erbringen Stunden im Ovaverva, trainieren aber auch auf der Polowiese: Die «Limmat Sharks» aus Zürich. 
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Tourismus Mit über 1,6 Millionen Ho-
tellogiernächten – beinahe ein Drittel 
(32 Prozent) der Hotelübernachtungen 
im gesamten Kanton Graubünden – 
kann die Region Engadin St. Moritz das 
beste Ergebnis seit 2011 ausweisen. Die 
Hotellerie konnte sämtliche Monate 
positiv abschliessen, mit Ausnahme 
des Monats Februar, der aber aufgrund 
der Ski-WM 2017 nicht vergleichbar ist. 
Massgeblich ist der Zuwachs auf das 
Aufkommen von Schweizer Gästen zu-
rückzuführen. 

Gegenüber dem Vorjahr beträgt die 
Steigerung nahezu 19 000 Hotellogier-
nächte beziehungsweise 2,2 Prozent. 
Die Übernachtungen durch ausländi- 
sche Gäste konnten um durchschnitt-
lich 9,0 Prozent gesteigert werden. Da-
bei entfällt auf Deutschland ein Plus 
von 8,6 Prozent, UK plus 13,5 Prozent, 
USA plus 17,8 Prozent, China plus 13,8 
Prozent, Brasilien plus 13,8 Prozent und 
auf die Golfstaaten ein Plus von 25,6 
Prozent. Weiterhin im Minus stehen die 
Hotellogiernächte von Gästen aus Ita-
lien (minus 1,8 Prozent) – obwohl die 
Ankünfte aus Italien um 2,2 Prozent zu-
genommen haben. 

Der Trend zu immer kürzeren Aufent-
halten sowohl von Schweizern als auch 
von internationalen Gästen hält an: die 
durchschnittliche Aufenthaltsdauer ist 
mittlerweile von 3,5 Tagen im Jahr 2007 
auf 2,95 im Jahr 2018 gesunken. Das 
Jahr 2018 war das erste operative Ge-
schäftsjahr der neuen Engadin St. Mo-
ritz Tourismus AG (ESTM AG) als Nach-
folgerin der Tourismusorganisation 
Engadin St. Moritz. Der Verwaltungsrat 
hat letztes Jahr die touristische Strategie 
mit den beiden Marken «Engadin» und 
«St. Moritz» weiterentwickelt. Laut Mar-
cus Gschwend, Verwaltungsratsprä-
sident der ESTM AG «werden sich in ei-
nem nächsten Schritt Verwaltungsrat, 
Geschäftsleitung und die beiden Brand-
manager intensiv mit dem Angebots- 
und Produktmanagement sowie der 
‹Standortentwicklung› beschäftigen». 
Die Generalversammlung ESTM AG hat 
am 2. Mai den Geschäftsbericht und die 
Jahresrechnung 2018 genehmigt. (pd)
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DIE TEMPERATUREN GESTERN UM 08.00 UHR

Sils-Maria (1803 m)  1° Sta. Maria (1390 m)   3°
Corvatsch (3315 m) – 7° Buffalora (1970 m)  1°
Samedan/Flugplatz (1705 m)  3° Vicosoprano (1067 m)       5°  
Scuol (1286 m)  3° Poschiavo/Robbia (1078 m) 6  ° 
Motta Naluns (2142 m) – 2°
wischensaison ist ...

... wenn allerorten wieder Gemeinde- und Quartierstrassen mit Tankwagen und 
Hochdruckschläuchen von allerlei Verschmutzungen des Winters gereinigt werden 
oder auch Strassenschächte entleert werden. Diese Aufgaben obliegen den Ge-
meinden, werden aber häufig von diesen an private Spezialfirmen übertragen. 
Das bei der Oberflächenreinigung von Strassen und Plätzen anfallende, soge-
nannte Strassenwischgut ist gemäss Vorgaben des kantonalen Amts für Natur 
und Umwelt (ANU) wie Kehricht zu handhaben und muss einer Kehrichtverbren-
nungsanlage zugeführt werden. Dies, obschon solcherlei Wischgut, wenn es von 
stark befahrenen Strassen stammt, ähnlich stark schadstoffbelastet ist wie 
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AUSSICHTEN FÜR DIE KO

Freitag S

St.
0°

Castasegna
6°/ 16°

Tempe
Schlamm aus Strassenschächten. Letztere gelten aufgrund der starken Belas-
tung mit Blei, Zink oder Kohlenwasserstoffen als Sonderabfall und gehören ge-
sondert entsorgt. 
Noch einmal anders verhält es sich bei Abfällen aus Mineralölabscheidern, wel-
che in spezielle Aufbereitungsanlagen gebracht werden müssen. Eine solche 
steht in S-chanf und ist nach der Winterpause seit dem 1. Mai wieder in Betrieb. 
Zusammen mit der in Bau befindlichen ARA Oberengadin wird dort dereinst eine 
moderne Ganzjahres-Mineralöl-Aufbereitungsanlage in Betrieb genommen. (jd) 
  Foto: Jon Duschletta
amstag Sonntag
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raturen: min./max.
WETTERLAGE

Nur vorübergehend streifen uns die Wetterfronten von einem Tief mit 
dem Namen Yukon, dessen Zentrum weit nördlich von uns über die 
Nordsee hinwegzieht. Die Luft ist ziemlich labil.

PROGNOSE ENGADIN UND SÜDTÄLER FÜR HEUTE DONNERSTAG

Im Laufe des Tages Wetterbesserung! Zunächst machen sich Reste  
einer nächtlichen Kaltfront bemerkbar. Abklingende Regen- oder Schnee-
regenschauer sind früh am Morgen eventuell örtlich noch dabei. Bald 
setzt sich aber die Sonne durch, und es wird überall im Engadin freund-
lich. Am Nachmittag schieben sich grössere Quellwolken vor die Sonne. 
Vor allem im Unterengadin wird die Sonne abgeschattet. Am besten kann 
sie sich wohl in den Südtälern und Richtung Puschlav durchsetzen. Es 
bleibt voraussichtlich trocken. Die Temperaturen liegen in St. Moritz am 
Morgen um 0 Grad und steigen tagsüber auf maximal 9 Grad.

BERGWETTER

Vom Piz Nair bis zum Piz Mundin stecken die Berge anfangs teils noch in 
Wolken. In der Früh sind auch noch letzte Schneeschauer einzuplanen, 
die sich aber rasch auflösen und der Sonne Platz machen. Südlich des 
Inns kann sich die Sonne am ehesten zeigen.
Die Berufe bei der 
RhB hautnah erleben
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MMENDEN TAGE (ST. MORITZ)

amstag Sonntag
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Suchen & Finden
Jobs oder Immobilien aus 
der Region
Landquart Am Mittwoch, 22. Mai 
2019, organisiert die Rhätische Bahn 
(RhB) in Landquart wieder den Berufs-
wahltag. Schülerinnen und Schüler ab 
der 6. Klasse und ihre Eltern sind herz-
lich eingeladen, die Berufe bei der RhB 
kennenzulernen. Als eine der grössten 
Arbeitgeberinnen in Graubünden bietet 
die RhB in Zusammenarbeit mit dem 
Ausbildungspartner login jährlich über 
100 Lernenden einen Ausbildungsplatz. 
Am Berufswahltag erhalten die Interes-
sierten Einblick in die verschiedenen 
Lehrstellengebote und Bereiche der RhB. 
Sie können an Führungen teilnehmen, 
selbst anpacken und sich in den Berufen 
versuchen. Auf dem «Marktplatz» geben 
Berufsprofis vertieft Auskunft über die 
Berufe, Schnupperlehren sowie die Be-
werbungsmöglichkeiten. Der Berufs-
wahltag findet von 13.30 bis 16.30 Uhr 
in verschiedenen Bereichen der RhB in 
Landquart statt. Am Berufswahltag wer-
den in drei Berufswelten insgesamt zehn 
Berufe vorgestellt. (pd)
 7  5

Infos: https://www.login.org/berufs
wahl/berufswelten/events
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