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Neue iLounge  
in St. Moritz 

Da prümavaira resvaglian  
tscherts miraculs a nouva vita e vigur

Gurlaina SA La direcziun da la Gurlaina  
SA po preschantar ün rendaquint cun ün  
guadogn a la radunanza generala. L’on  
passà es gnüda realisada l’ultima etappa  
da sanaziun dals implants tecnics. Pagina 7

Zwischensaison ist ... Ferienzeit für die  
einheimischen Engadiner. Was dabei  
nicht fehlen darf, ist das Versenden von 
Postkarten mit Strand- oder Palmenmotiv  
an die Daheimgebliebenen. Seite 12
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Tourismus Heute beziehen die Gäste 
die Informationen über touristische 
Angebote zunehmend aus dem In-
ternet. Dies hat grosse Auswirkungen 
auf die Tourist Informationen in den 
Tourismusdestinationen. St. Moritz hat 
vor einigen Jahren schon auf diese Ent-
wicklung reagiert. Die iLounge – die 
neueste im Oberengadin – wurde ver-
gangenen Donnerstag am Bahnhof von 
St. Moritz offiziell eröffnet – ist die Ant-
wort der Touristiker auf das digitale 
Zeitalter. (mb) Seite 9
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Wild wachsende Kräuter sind salon-
fähig geworden. Was von vielen Unwis-
senden lange Zeit verächtlich als «Un-
kraut» abgetan wurde, hat sich seit 
einigen Jahren zum begehrten Sam-
melgut gemausert. Kochen mit wild 
wachsenden Kräuter ist im Trend. 
Nicht nur, weil die auf Wiesen und in 
Wäldern spriessenden Pflänzchen auf-

grund ihres hohen Vitamin- und Mi-
neraliengehalts gesund sind, sondern 
auch gleich noch vor der Haustür 
wachsen. Keine langen Transportwege 
also und deshalb eine Frische und Aro-
men aufweisend, welchen allenfalls 
noch Gemüse standhält, das im ei-
genen Garten ohne Dünger angebaut 
wird. Wildkräuterfestivals wie jenes in 

der Valposchiavo am kommenden Wo-
chenende, das schon bei seiner Premie-
re auf grosse Resonanz stiess, machen 
Schule. Und auch Wildkräuterexkur-
sionen, wie sie im Bergell durchgeführt 
werden, sind beliebt. Nicht nur in Bio-
Kreisen, die sich ausschliesslich vegeta-
risch oder vegan ernähren. Was trendy 
und gastromodisch wirkt, ist aber bei-

Im Bergell derzeit zu finden: Wild wachsende Hopfensprossen, willkommener Rohstoff für einen Frühlingssalat.  Foto: Marie-Claire Jur

leibe nicht neu, sondern gründet auf 
Tradition. Gerade in ländlichen Ge-
bieten, in welchen bis vor gar nicht lan-
ger Zeit die Landwirtschaft der wich-
tigste Wirtschaftszweig war, kannten 
die Menschen die Qualitäten von wild 
wachsenden Pflanzen und wussten sie 
zu nutzen, als Heil- wie auch als Nah-
rungsmittel. (mjc)  Seite 3

Im Gespräch  
mit Kurt Bobst

Die Repower hat sich mit der 

Konzentration auf erneuerbare 

Energien eine neue, grüne  

Strategie verpasst: Wasser, Wind 

und Sonne stehen im Fokus. 

Grosses Thema ist auch der 

Trend hin zur Elektromobilität. 

JON DUSCHLETTA

Das Energieversorgungsunternehmen 
Repower hat am Mittwoch anlässlich 
der Generalversammlung in Pontresina 
auf ein erfolgreiches Geschäftsjahr 2018 
zurückblicken können (siehe Donners-
tagsausgabe). Repower produzierte letz-
tes Jahr in der Schweiz, in Italien und 
Deutschland mit 15 eigenen Wasser-
kraftwerken, neun Photovoltaik anlagen 
und zwei Windparks sowie verschie -
denen Beteiligungen knapp drei Giga-
wattstunden Energie. Über die Hälfte, 
rund 54 Prozent, steuert die Wasserkraft 
bei.

Grund genug, mit dem CEO der Repo-
wer AB, Kurt Bobst, über die Rolle von 
Repower im Strommarkt, über Freud 
und Leid, aber auch wirtschaft liche und 
politische Herausforderun gen zu spre-
chen. Und natürlich auch über die neue 
Unternehmensstrategie: Weg vom 
Image des an umweltschäd lichen Koh-
lekraftwerken partizipie ren den Unter-
nehmens hin zum Energieversorger, der 
seinen Strom in Zukunft nur noch mit 
erneuerbaren Energien produzieren 
will. Die EP/PL hat Kurt Bobst am Repo-
wer-Hauptsitz in Poschiavo zum Inter-
view getroffen.  Seiten 4 und 5

In eigener Sache Hinter jedem 
Bild, das in der «Engadiner Post/
Posta Ladina» mit einer Rosette 
versehen ist, steckt eine Bilder- 
galerie oder ein Video.
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fotografia: Daniel Zaugg Pagina 6

Plans per üna nouva deponia regiunala  
ad Ova Spin sül Pass dal Fuorn

Zernez In mardi ha pisserà la deponia 
Bos-chetta Plauna per lingias grassas il-
la «Engadiner Post/Posta Ladina». Las 
activitats sün quista deponia han cu-
manzà quist on fich bod. Massa bod, 
schi’s legia in gazetta, cha’l cuntschet 
nu saja stabil avuonda e cha tschertas 
lavuors da sgürezza nun hajan amo pu-
dü gnir fattas. La deponia Bos-chetta 
Plauna nu ramassa be material da l’En-
giadin’Ota, quista prümavaira es gnü 
transportà eir material da l’Engiadina 
Bassa fin a S-chanf. 

Eir in Engiadina Bassa sun las deponi-
as per material da s-chav net nempe ra-
ras e retscherchadas. La deponia Sur Rö-
ven a Zernez nun es statta, causa la naiv, 
pronta bod avuonda. Culs progets da la 
Viafer retica a Lavin ed a Sagliains ha cu-
manzà nempe la stagiun da fabrica fich 
bod. In quista deponia a Zernez esa 

bainschi amo lö per fin 20 000 meters 
cubics da quist material, davo douvra 
però amo ün’ulteriura deponia. Cur cha 
la deponia Sur Röven sarà plaina as pro-
cura cha’l cuntegn survegna darcheu ün 
aspet plü natüral pussibel. Il cumün da 
Zernez ha il proget da s-chaffir in Ova 
Spin üna deponia regiunala. Ils prüms 
pass per realisar quella vaiva fat la su-
prastanza cumünala da Zernez amo 
avant la fusiun dals cumüns. «La Cu-
mischiun federala pella protecziun da la 
natüra vaiva tut suot ögl la situaziun in 
Ova Spin e d’eira gnüda a la conclusiun 
cha quai saja pussibel là», disch Emil 
Müller, il president cumünal da Zernez. 
Uossa es il cumün landervia cullas  
lavuors preparatorias. Illa planisaziun 
regiunala figürescha il proget d’üna de- 
ponia ad Ova Spin intant amo sco  
opziun. (anr/fa) Pagina 7

Kräuterzauber
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Zwischensaison ist ...

... wenn in Hotels, Restaurants oder, wie im Bild im Cafehaus Hanselmann in 
St. Moritz, Stühle und Tische beiseite geräumt und Bilder mit weissen Leintü-
chern vor Staub geschützt werden. Doch bald schon ist’s mit der Ruhe vorbei, 
und das ungewollte perfekte Kunstwerk wird dem Alltag wieder Platz machen 
müssen. Das Personal wird hingehen und vorsichtig die weissen Tücher von 
den Bildern entfernen, trotzdem noch kurz mit dem Staublappen über den Rah-
men fahren, sich dann die rotledrigen Holzstühle packen und sie in Reih und 
Glied um die Tische positionieren. Andererseits, wäre die Schweizer Mundart -
ikone Polo Hofer nicht vor zwei Jahren verstorben, man könnte wetten, er und 
seine Schmetterband wären schuld an diesem Bild. 1990 hat «Polo National» 

zusammen mit seinen Bandkollegen Remo Kessler, Martin Diem, Mauro Zom-
picchiatti, Thomas Wild sowie Hans Peter und Hape Brüggemann das Album 
«Stüehl ewäg» aufgenommen und veröffentlicht. Darauf finden sich die Ballade 
«Es rägnet» und eben der Partyfeger «Stüehl ewäg», in dem der spannungsgela-
dene Moment vor dem nächsten Auftritt beschrieben wird: «Für sone Chilbi bi ni 
immer z’ha, sone hilbe Abe hei mer lang nömme gha...» So gesehen, scheint 
die Schmetterband Platz gemacht zu haben für ihren nächsten Gig, aber, 
«zersch müesse d’Stüehl ewäg, mir bruuche Platz für d’Bei! D’Stüehl ewäg wäg 
de Büüle ade Chnöi! D’Stüehl ewäg – das mer umegumpe chöi! Tüet d’Stüehl 
ewäg! (jd)  Foto: Jon Duschletta

Kandidat aus Ardez

Nationalratswahlen Verda, die Grü-
nen in Graubünden, haben ihre Kan-
didatinnen und Kandidaten für die Na-
tionalratswahlen vorgestellt. Neben der 
Spitzenkandidatin Anita Mazzetta aus 
Chur kandidieren Gian Linard Nicolay 
aus Ardez, Seraina Schwab aus Degen, 
Gianna Catrina aus Heldenstein sowie 
Martin Tucek aus Peist. Als Wahlziel 
setzen sich die Grünen die Rücker-
oberung eines zweiten linksgrünen 
Bündner Sitzes. Sie streben dafür eine 
Listenverbindung mit der SP und der 
GLP an.  (pd)

Tabellenführung 
für Celerina

Tennis Zwei Runden sind in der Inter-
clubsaison 2019 von den Damen und 
Herren des TC Celerina bereits gespielt 
worden. In der ersten Runde, welche 
in der Halle in St. Moritz ausgetragen 
werden musste, resultierte für die Her-
ren ein 5:2-Sieg gegen den TC UBS aus 
Zürich. Die Damen unterlagen Ilanz 
mit 2:4. In der zweiten Runde unterla-
gen die Celerinerinnen mit 1:5 in Zi-
zers. Erfolgreicher gestalteten die Her-
ren ihr Auswärtsspiel in Herblingen 
SH. Sie gewannen mit 4:3 und über-
nahmen damit die Tabellenführung. 
Damen: Patrizia Büchi, Doris Füglis-
taler, Tiziana Plozza, Marlies Winkler, 
Irene Wertli. Herren: Enrico Caproni, 
Tazio Brunetti, Donato Gnani, Bene-
dikt Germanier, Marcel Knörr, Thomas 
Strittmatter, Franz Maschler, Wolf-
gang Hofer.  (Einges.)

Neuer Recherche-Fonds lanciert

Der 2010 gegründete Verein investi -
gativ.ch ist ein Netzwerk von Journalis-
ten und Journalistinnen, die sich über 
Recherchen, Recherchetechniken und 
Recherchehindernisse austauschen wol-
len. Diesem Verein gehören auch mehre-
re Redaktionsmitglieder der «Engadiner 
Post» an. An der Jahrestagung des Ver-
eins vom letzten Freitag in Olten wurde 
der Recherche-Fonds der Gottlieb- und 
Hans-Vogt-Stiftung ins Leben gerufen. 
Auslöser für die Errichtung des Fonds 
war die Erkenntnis, dass im Regional- 
und Lokaljournalismus häufig Geld und 

Zeit für aufwendige Recherchen fehlen. 
In Zusammenarbeit mit dem Verein in-
vestigativ.ch können ab sofort bis zu 
15 000 Franken jährlich an Recherche-
projekte gesprochen werden, wobei der 
Verein investigativ.ch die eingereichten 
Unterstützungsgesuche beurteilt und 
den Recherchierenden ein Coaching an-
bietet. Bewerben können sich Journalis-
ten oder Redaktionen, die in der Schweiz 
eine Recherche realisieren möchten. Sie 
müssen darlegen, weshalb sie auf Fonds-
gelder angewiesen sind und wie sie diese 
einzusetzen gedenken. Kriterien für die Infos/Gesuche: www.investigativ.ch

Vergabe von Fondsgeldern sind die Rele-
vanz eines Themas, die Realisierbarkeit 
einer Geschichte und der Finanzierungs-
bedarf der Gesuchstellenden oder eine 
Redaktion. Für eine Anschubfinan -
zierung gewährt der Fonds bis zu 1500 
Franken (auch à fonds perdu, sollte die 
Recherche vorzeitig eingestellt werden 
müssen). Für zusätzliche Realisie rungs -
finanzie run gen können aus dem Recher-
che-Fonds der Gottlieb-und-Hans-Vogt-
Stiftung bis maximal 6000 Franken 
gesprochen werden. (pd/mcj)

Open Air

Zernez Am 15. Juni findet bereits zum 
zweiten Mal das Engadiner Schlager und 
Volksmusik Openair Zernez statt. Auf 
dem Fussballplatz Cul werden die Be-
sucher mit einem musikalischen und 
kulinarischen Programm unterhalten. 
Um 16.00 Uhr eröffnet die Band «Tiroler 
Wind» mit ihrer traditionellen Volksmu-
sik und feierwürdigen Hits die Open-Air-
Event. Zwei Schweizer Schlager-New -
comer werden ebenfalls am Open Air 
auftreten. «Nadine» um 17.45 Uhr und 
«Robin Marc» um 19.00 Uhr. Die als 
«Kärntner Wind» bekannte Österreiche-
rin Melissa Naschenweg hat ihren Auf-
tritt um 21.40 Uhr, bevor die Band 
«ChueLee» um 22.50 Uhr auftritt. 
«ChueLee» gehören zu den festen Grös-
sen der Schweizer Mundart-Musikszene 
und setzen auf einen Mix aus Rock, Pop 
und Mundart. Moderiert wird das Open-
air vom Prättigauer Hitsch Auer-Schiess. 
Der Anlass wird durch den Verein Enga-
din Event unter Leitung eines fünf-
köpfigen OK-Teams organisiert.  (Einges.)

Tickets/Infos: engadin-schlager.ch

Veranstaltungen

Bahnfestival an Pfingsten

Rhätische Bahn Vom 8. bis 10. Juni 
steht in Bergün die faszinierende Bahn-
kultur der Rhätischen Bahn (RhB) im 
Mittelpunkt. Anlässlich der Schweizer 
Welterbetage findet rund um das Bahn-
museum Albula das zweite RhB-Bahn-
festival statt. Bahn- und Kulturinteres-
sierten wird ein vielfältiges Programm 
aus Sonderfahrten mit historischen 
Kompositionen, Führungen durch die 
Baustelle des neuen Albulatunnels oder 
ein Bahnobjekte-Flohmarkt mit Ver-
steigerung geboten. Spass für die ganze 
Familie bieten die TrainGames, das Spe-
zialprogramm mit Kinder-Kondukteur 
Clà Ferrovia oder die Kinderkonzerte 
mit Linard Bardill. Nach der erfolg-
reichen ersten Durchführung letztes 
Jahr in Samedan und Pontresina, steigt 
das zweite Bahnfestival im Herzen des 
UNESCO Welterbes RhB im Albulatal.

Ein besonderes Stück Bahnkultur 
wartet in Filisur auf die Bahnfreunde: 
Nach 41 Jahren im «Exil» in Winter-
thur und Arth-Goldau kehrte die RhB-
Lokomotive «Ge 2/4 Nr. 205» im Früh-

ling 2015 nach Graubünden zurück. 
Die 106-jährige «Dame» zählt zu den 
Pionier-Elektrolokomotiven. Sie steht 
in Filisur in der Remise und wartet auf 
eine umfassende Revision. Anlässlich 
des Bahnfestivals kann dieses seltene 
Exemplar bei Führungen durch Verant-
wortliche der «historic-RhB» besichtigt 
werden. Die Führungen finden an allen 
drei Festivaltagen um 9.45, 11.15 und 
14.15 Uhr statt. Anmeldung im Festzelt 
am Stand von «historic-RhB» oder im 
Voraus online. Das Bahnmuseum Albu-
la ist während des Bahnfestivals jeweils 
von 10.00 bis 17.30 Uhr geöffnet. Der 
Eintritt inklusive Führung ist im Bahn-
festivalpass inbegriffen. Führungen 
finden am Samstag und Sonntag je-
weils um 13.30 Uhr und am Montag 
um 10.30 Uhr statt. Auf einem Rund-
gang durch die Infoarena sowie das 
Baustellenareal in Preda erhalten Inte-
ressierte Einblick in das momentan 
grösste Bauprojekt der RhB. Die Füh-
rungen starten jeweils um 9.45, 10.45, 
12.45, 13.45 und 15.45 Uhr und dauern 

Info/Tickets/Bahnfestivalpass: www.rhb.ch/bahn
festival oder ab 1. Juni an jedem bedienten RhB-
Bahnhof.

90 Minuten. Auch diese Führung ist im 
Bahnfestivalpass enthalten. 

An allen drei Festivaltagen bringt ein 
Sonderzug mit Alpine-Classic-Pull-
manwagen, der nostalgische 3.-Klasse-
Wagen «La Bucunada» die Festivalbesu-
cher am Morgen ab Landquart und 
Chur nach Filisur und Bergün und am 
Nachmittag wieder zurück. Auf der 
Strecke Samedan – Bergün/Bravuogn – 
Filisur verkehren historische Shuttle-
Züge mit offenen Aussichtswagen. Die-
se können auch als Zubringer zu den 
Baustellenführungen in Preda genutzt 
werden und bieten auch Anschluss zu 
und von den historischen Fahrten Da-
vos Platz – Filisur – Davos Platz. Für die 
Anreise nach Bergün lösen Festival-
besucherinnen und -besucher ein ein-
faches Billett ab einem beliebigen RhB-
Bahnhof. In Bergün abgestempelt, wird 
es zum Retourbillett.  (pd)

Die Zeitung lesen,  
auch wenn die Kinder sie  
bereits zum Basteln benutzt 
haben? Ja! 

Weitere Informationen und Abopreise 
unter www.engadinerpost.ch/digital

EP / PL
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Waldspargel – im Fall der Vorspeise – 
mit den gerösteten Zedernkernen in 
heissem Olivenöl angebraten. Die 
Labkrauttriebe werden nach dem  
Kochen in eine Frittata integiert, wel-
che die Hauptspeise bildet. Auch die 
am Vortag gesammelten und in Milch 
eingelegten Fliederblüten werden – 
mit Vanilleschote und Zitronenschale 
aufgekocht und dann in Pudding-
förmchen im Wasserbad gestockt – 
das Rhabarberkompott perfekt er-
gänzen.

Der Rosé «Folia al 
vento» und der Val-
tellina superiore 
«Riserva La Gatta» 

sind die passenden Weine zu diesem 
herrlich frischen Frühlingsmenü, 
dessen Vorspeise (Erdbeer-Wald-
spargel-Hopfensalat) mit vielen un-
bekannten Aromen auftrumpfen 
kann. Wildkräuter sind köstlich – 
wenn man sie denn erkennen und zu-
bereiten kann.

Wildkräuter sind köstlich – richtig erkannt und zubereitet
Sie wachsen praktisch vor der 

Haustür und werden verkannt. 

Doch Wildkräuter sind eine  

willkommene Abwechslung im 

Menüplan. Es lohnt sich, sie 

 näher kennenzulernen. Beispiels-

weise auf einer Exkursion mit 

Werner Anliker und Robert Klein.

MARIE-CLAIRE JUR

Giersch, Labkrauttriebe, Waldgeiss-
bart: Die meisten mögen sich unter 
diesen Begriffen nicht wirklich etwas 
vorstellen können. Doch wer dieser Ta-
ge mit Werner Anliker und Robert 
Klein durch Wiesen und Wälder des 
Bergells streift, weiss sehr wohl, dass 
 es sich dabei um wild wachsende 
Pflanzen handelt, mit denen sich gas-
tronomische Köstlichkeiten herstel len 
lassen. Anliker und Klein sind  
keine Botaniker, haben sich aber ein 
umfangreiches Wissen über Wild kräu -
ter angeeignet, das sie Interessen ten 
weitergeben. Derzeit unternehmen sie 
von Soglio aus Tagesexkursionen in 
die nähere Umgebung, sammeln ge-
zielt Kräuter, die sie anschliessend in 
der Küche ihrer Ferienwohnungen mit 
einer Gruppe zu schmackhaften Ge-
richten verarbeiten und geniessen – 
Veltliner Weine inklusive.

Nicht nur die Wiesen 
von Soglio sind eine 
wahre Fundgrube, 
auch beim Spazier-

gang durch die Maiensässsiedlung von 
Plazza und den Kastanienhain von 
Brentan wird Werner Anliker immer 
wieder fündig. Wo Laien nur spries-
sendes Grün sehen, hie und da durch 
leuchtendes Gelb durchsetzt, greift er 
gezielt zu, knickt mit zwei Fingern den 
obersten Teil einer Pflanze ab und be-
ginnt mit Erläuterungen: «Ich pflücke 
ein Kraut nur mit der Hand und ver-
wende nie ein Messer. Und beim Wie-
senlabkraut soll man nur die obersten 
Zentimeter nehmen, beim Klettlab-
kraut kann man auch Teile des Stän-
gels verwenden». 

Der gebürtige Zür-
cher Werner Anliker 
kennt das Bergell 
wie seine Wes-

tentasche, schliesslich hat er seit den 
1990er-Jahren einen Zweitwohnsitz in 
Soglio und organisiert seit Längerem 
Wanderwochen im Bündner Südtal; 
vor sechs Jahren lancierte er die erste 
Wildkräuterkochwoche. Seit seiner 
Pensionierung hat der heute 66-jährige 
ehemalige Primarlehrer noch mehr 
Zeit für das Erforschen der Flora und 
der Küche des Bündner Südtals. Der 
Genfer Robert Klein ist halb so alt wie 
Werner Anliker, ebenso fasziniert von 
der Bergeller Pflanzenvielfalt und mit 
Leib und Seele Kräutersammler und 
Kräuterkoch. Der ehemalige HSG-Ab-
gänger bietet thematische Trekkings an 
und hat ein Takeaway auf Basis von 
Wildkräutern und veganer Küche auf-
gebaut (www.into-the-nature.ch). An-
liker und Klein haben sich im Rahmen 
ihrer Ausbildung zum Wanderleiter 
ASAM mit eidgenössischem Fachaus-
weis kennengelernt. Seither machen 
sie gemeinsame Sache.

Die Sammeltaschen 
sind schon or-
dentlich mit Wie-
senlabkrauttrieben 

und den etwas grösseren Klettenlab-
krauttrieben gefüllt, was aber noch 
fehlt, ist der Waldgeissbart, im Volks-
mund auch Waldspargel genannt. Der 
«Aruncus dioicus» gehört weder zu 

den Spargelgewächsen noch hat er ei-
nen Spargelgeschmack. Einzig die 
Form des Stiels erinnert an den grünen 
Spargel. «Sammelt nur diejenigen 
Pflanzen, die ganz junge Triebe haben. 
Die älteren Pflanzen sind blausäure-
haltig und werden giftig», mahnt Anli-

Im lichten Wald zwischen Castasegna und Bondo: Werner Anliker hat Waldspargel gefunden, jetzt gilt es, davon genügend für die  

abendliche Vorspeise zu ernten. Hinter diesem Foto verbirgt sich die PlusApp mit einer Bildergalerie.   Fotos: Marie-Claire Jur

ker. Dieser Tipp gilt auch für andere 
Wildkräuter. Im frühen Entwicklungs-
stadium schmecken die Pflanzen bes-
ser oder sind manchmal nur in diesem 
Moment für Menschen bekömmlich. 
Auf der schattigeren Talseite finden 
sich links und rechts des Wegs von 
Castasegna nach Bondo viele Exem-
plare von Waldspargel. Dieser ergibt 
zusammen mit den am Vortag ge-
sammelten Hopfenspro ssen, aromati-
schen Erdbeeren, Zederkernen und 
Pfefferminzblättern die Zutaten für ei-
nen Salat, der mit einer Sauce aus Aka-
zienhonig, hellem Balsamico-Essig,  
Limettensaft und Olivenöl den unge -
ahnt frischen, aromatisch über-
raschenden Auftakt zum abendlichen 
Dreigänger abgeben wird.

«Flora Helvetica» 
heisst das rund ein 
Kilo schwere Buch, 
das auf keiner Wild-

kräuterexkursion fehlen darf. In die-
sem botanischen Standardwerk zur 
Pflanzenwelt der Schweiz werden 
3000 Arten in Text und Bild vor-
gestellt, ausgehend von den ein-

fachen Farnen bis zu den kom-
plexeren Orchideen. Immer wieder 
zücken die Exkursionsleiter diese «Bi-
bel», um Details zu einer bestimmten 
Pflanze nachzuschlagen. Aber auch 
am Abend wird im Nachschlagewerk, 
das selbstredend auch toxische Ge-
wächse beschreibt, geblättert. Wie 
war das doch mit dem Schierlings-
becher, den der Philosoph Sokrates 
einst zu trinken genötigt wurde? Es 
könnte der gefleckte Schierling gewe-
sen sein, der sein Leben in kürzester 
Zeit beendete, mit drei Punkten ge-
kennzeichnet eines der giftigsten 
Kräutchen, das auch in unseren Brei-
tengraden wächst ...

Die Stunden an der 
frischen Luft haben 
hungrig gemacht. 
In zwei Gruppen 

werden die Zutaten gerüstet, zu-
geschnitten und teils gekocht. Mit 
den Wildkräutern wird nicht anders 
umgegangen, als mit Spinat oder ei-
nem anderen feinen Gemüse: Wenige 
Minuten im siedenden Wasser genü-
gen, bis sie gar sind. Dann wird der 

Zedernkerne werden geröstet, während der Waldspargel kocht.

Wiese oberhalb vom Dorfzentrum von Castasegna: Im Grunde genommen ein Garten mit wilden Kräutern.

Ein Leckerbissen: Der fertige Erdbeer-Waldspargel-Hopfensprossensalat 

Robert Klein und seine Kräuterbibel: 

Das Nachschlagewerk «Flora Helvetica»
Werner Anliker: zurighesa@hispeed.ch
Robert Klein: robert@into-the-nature.ch
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Kurt Bobst: «Der Trend zur E-Mobilität 
Kurt Bobst ist seit elf Jahren 

 CEO von Repower. Im Gespräch 

äussert er sich zur neuen 

Unternehmensstrategie, zur 

 Energiepolitik und zum Thema 

 Digitalisierung. Sein Interesse 

gilt aber auch der kommunalen 

Abstimmung zur Konzessions- 

anpassung «Lagobianco». 

JON DUSCHLETTA

«Engadiner  Post/Posta  Ladina»:  Herr Bobst, 

 seit einem Jahr steht mit Monika Krüsi 

erstmals eine Frau an der Spitze des Re-

power-Verwaltungsrats. Wie macht sich 

dieser frische Wind bemerkbar?

Kurt Bobst*: Viel wichtiger als das Ge-
schlecht sind Know-how und Fähig-
keiten, die jemand einbringt. Frau Krüsi 
hat sich sehr gut eingearbeitet und auch 
neue Ideen eingebracht. Es ist wertvoll, 
wenn ein solches Gremium ver-
schiedene Sichtweisen abdecken kann. 
Dazu gehören natürlich auch «bran-
chenfremde» Inputs, die als wertvolle 
Beiträge in die Diskussionen ein-
fliessen.

Repower ist ein Energieversorgungsun-

ternehmen, ein Systemdienstleister. Wie 

erklären Sie einem Laien in zwei Sätzen, 

was die Repower ist und macht?

Wir stellen sicher, dass wenn Sie auf 
den Lichtschalter drücken, das Licht 
auch brennt. Wir stellen von der 
Stromproduktion bis hin zur Stromver-
sorgung beim Endkunden die gesamte 
Kette sicher. Das tun wir für unsere 
Kunden in der Grundversorgung, hel-
fen aber gleichzeitig auch anderen 
Energieversorgungsunternehmen die-
sen Auftrag wahrzunehmen. Dies im 
Rahmen des Servicegeschäftes, wel-
ches wir zusätzlich anbieten. Also, 
Dienstleistungen im Umfeld der Ener-
giewirtschaft.

«Die neue Strategie 
beginnt Früchte 

 zu tragen»

Aus dem lokalen Energieproduzenten ist 

ein breit aufgestelltes Unternehmen ge-

worden. Weshalb reicht heute das Kern-

geschäft Stromproduktion alleine nicht 

mehr aus?

Die Stromproduktion ist, obwohl die 
Marktliberalisierung für die Endkun -
den nicht umgesetzt ist, seit Jahren 
vollständig dem Markt ausgesetzt. Und 
wenn man dem Markt ausgesetzt ist, ist 
man abhängig vom absoluten Strom-
preis. Ist dieser hoch, dann geht es uns 
hervorragend, ist er aber tief, so wie in 
den letzten Jahren, dann hat man ein 
relativ hohes Marktrisiko, welchem 
man ausgesetzt ist. Das heisst, wir müs-
sen neben der reinen Stromproduktion 
auch in anderen Geschäftsfeldern aktiv 
sein und dort auch unser Geld ver-
dienen können.

Was sich offensichtlich positiv auf die 

letzten Geschäftsjahre ausgewirkt hat.

Das ist richtig. Weil wir uns im Strom-
handel richtig positioniert haben, 
konnten wir einerseits von den sich er-
holenden Preisen profitieren. Auf der 
anderen Seite greift auch die neue Stra-
tegie. Diese beginnt, zusammen mit 
den Dienstleistungen, die wir im tech-
nischen Bereich, im Handelsbereich 
oder bei den neuen Services auf dem 
Markt anbieten, Früchte zu tragen.

Die geltende Wasserzinsregelung wurde 

vom Parlament um fünf Jahre bis Ende 

2024 verlängert. Nicht unbedingt zur 

Freude der Stromproduzenten?

Repower ist sich sehr wohl bewusst, wie 
wichtig das Thema Wasserzins aus wirt-
schaftlicher wie auch emotioneller Sicht 
für die öffentliche Hand, also für Kanton 
und Gemeinden, ist. Wir sind ja in dieser 
Region auch gut verankert. Für uns als 
Unternehmen sind Wasserzinsen aber 
natürlich auch ein Kostenfaktor, so be-
steht ein relativ hoher Anteil unserer Ge-
stehungskosten aus den Wasserzinsabga-
ben. Das Parlament hat entschieden und 
geltende Rahmenbedingungen ge-
schaffen. Wir werden uns danach rich-
ten. Was wir schade finden, ist, dass man 
nicht bereits jetzt eine definitive Lösung 
gefunden hat. So, dass wir uns langfristig 
hätten auf die Rahmenbedingungen ein-
stellen können. Da besteht jetzt wieder 
eine gewisse Unsicherheit, was ab 2025 
passieren wird. Aber auch da werden wir 
die Diskussion verfolgen und uns an die 
dannzumal gültigen Regeln halten. 

Sie sagen, Sie würden die Diskussion 

verfolgen. Haben Sie auch aktiv Mög-

lichkeiten, direkt einzugreifen?

Nein, aktiv nicht. Wir können uns aber 
via dem Wasserwirtschaftsverband, 
dem Verband Schweizerischer Elek-
trizitätswerke oder der Vereinigung 
Bündner Elektrizitätswerke in die Dis-
kussion einbringen. Diese Verbände 
sind dann auch bestrebt, die Position 
der Energiewirtschaft zu konsolidieren 
und in die politische Diskussion ein-
zubringen. Wir als Repower sind da 
nicht lobbymässig unterwegs und ver-
suchen auch nicht, hintenherum Ein-
fluss zu nehmen.

«Wir nehmen nicht 
hintenrum Einfluss 

auf die Politik»

Gilt das auch für anstehende Herausfor-

derungen wie für das EU-Stromabkom-

men oder der Marktliberalisierung?

Das müssen wir auseinanderhalten. Aus 
Sicht der Unternehmung begrüssen wir 
den neuerlichen Anlauf zur Marktlibera-
lisierung in der Schweiz. Es wäre sicher 
auch für die allgemeine Volkswirtschaft 
eine gute Sache, aber nur, wenn sie auch 
konsequent umgesetzt wird, also eine 
Marktliberalisierung entsteht und nicht 
einfach eine neue Überregulierung. Wir 
haben uns da in der Vernehmlassung 
übrigens auch eingebracht und sind 
nun gespannt, was dabei herauskommt.

Und dann wäre da noch das Stromab-

kommen mit der EU ...

Dieses zweite Thema ist wesentlich kom-
plexer. Auch hier ist die Schweiz seit über 
zehn Jahren laufend in Diskussionen 
mit der EU. Es wurden zwischenzeitlich 
wichtige Fortschritte erzielt. Ich glaube, 
die Schweiz und die EU sind sich einig, 
dass die Schweiz in diesem Markt ein 
wichtiger Player ist und auch, dass es für 
alle besser wäre, wenn die Schweiz mit 
dabei wäre. Seitens der EU steht aber 
auch die Forderung im Raum, dass kein 
Stromabkommen ohne Rahmenabkom- 
men möglich ist. Dieses Stromabkom- 
men wäre für die Schweiz wichtig, weil 
wir sehen und spüren, dass die EU ten-
denziell versucht, die Schweiz aus dem 
Markt zu drängen. Gerade bei der Um-
setzung der Energiestrategie 2050 sind 
wir aber auf gegenseitigen, grenzüber-
schreitenden Austausch angewiesen. 

Die Repower setzt mit ihrer neuen Strate-

gie auf erneuerbare Energieformen. Nun 

machte 2018 die Wasserkraft aber nur 

gut die Hälfte der Energieproduktion von 

Kurt Bobst ist überzeugt: «Weniger Erdöl und mehr E-Mobilität mit erneuerbaren Energien, dann gelingt die Energiewende.»  Fotos: Jon Duschletta

Repower aus. 30 Prozent sind immer 

noch Gas und zwölf Prozent Kernenergie. 

Wie ist das mit der Strategie vereinbar?

Wir investieren bei neuen Produktions-
anlagen grundsätzlich nur noch in er-
neuerbare Energien. Heisst, mit Fokus 
auf die Wasserkraft und daneben auf 
Windanlagen in Italien und Deutsch-
land. Zudem prüfen wir die Ver-
äusserung der übrigen Produktionstech-
nologien. Bei der Kernenergie ist es aber 
aktuell schwierig, überhaupt Investoren 
zu finden. Das wichtige Gas-Kombi-
Kraftwerk im italienischen Teverola wer-
den wir nur veräussern, wenn wir dafür 
auch den Wert erhalten, den diese An-
lage für uns besitzt. Einen Verkauf um 
den Verkaufs willen wollen wir nicht.

Sie sprachen im Januar in Zuoz an einer 

Klimaschutzveranstaltung von einem Pa-

radigmenwechsel. Früher habe man Strom 

dann produziert, wann er gebraucht wur-

de. In Zukunft werde man den Strom aber 

dann brauchen müssen, wenn er produ-

ziert wird. Können Sie das konkretisieren?

Wir sind dabei, die Produktion zu dezen-
tralisieren und auf erneuerbare Energien 
umzubauen. Beispiel Photovoltaik: Je hö-
her dieser Anteil wird, je mehr verlagert 
sich die Stromproduktion in den Tag hi-
nein. Früher wurde der Wasserboiler in 
der Nacht aufgeheizt. Das muss in Zu-
kunft nicht zwingend so sein. Der Boiler 
kann also auch tagsüber aufgeheizt wer-
den, wenn gerade die Sonne scheint. 
Heisst, der Verbrauch wird viel stärker der 
Produktion angepasst. Dazu gibt es ver-
schiedenste Anwendungen, von den ein-
fach steuerbaren wie einem Boiler oder 
einer Heizung bis hin zu komplizierteren 
wie einem Kühlschrank. Diesen kann ich 
nicht einfach drei Tage abschalten, weil 

draussen Nebel ist. Es ist also nicht mehr 
der Konsum, der den Takt für die Produk-
tion vorgibt, sondern es ist die Pro-
duktion, die den Takt für den Konsum 
vorgibt. Das ist eine riesige Heraus-
forderung für das System.

«Die Produktion wird 
dem Konsum den 

Takt vorgeben»

Welche Technologien sind dafür nötig?

Beispielsweise die Speichertechnologie. 
Das beginnt bei der Wasserkraft und ih-
ren Pump-Speicherkraftwerken, geht 
über Batterielösungen bis hin zu neuen 
Technologien wie «Power to Gas». Diese 
Technologien haben, wie wir wissen, al-
le Vor- und Nachteile. Wir brauchen sie 
aber und müssen sie ausbauen. Zwei-
tens stellt sich die Frage, wie wir den 
Stromverbrauch steuern können. Das 
bedingt zukünftig viel dynamischere 
Systeme, insbesondere, weil durch Elek-
tromobilität und andere Themen der 
Konsum noch steigen wird.

E-Mobilität ist in der Schweiz und Italien 

ein wachsendes Marktsegment. Wohin 

führt die Entwicklung?

Ich glaube, die Elektromobilität ist ein 
Trend, der sich nicht mehr aufhalten 
lässt und sich durchsetzen wird. Sämtli-
che grossen Autohersteller investieren 
in diese Technologie, und neue Player 
kommen auf den Markt und treiben 
diesen voran, allen voran Tesla, aber 
auch grosse chinesische Unternehmen. 
Ob sich der Trend bis 2035 genauso 
entwickelt wie vom Bundesamt für 

Beispiele dafür sind der Elektrobus, der in Poschiavo verkehrt ... ... oder auch das «Plug’n’Roll»-Konzept für Elektrofahrzeuge.

Fortsetzung auf der nächsten Seite
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 lässt sich nicht mehr aufhalten»
Energie berechnet, ist grundsätzlich ir-
relevant. Sicher ist, dass dannzumal ein 
grosser Anteil der Mobilität elektrisch 
sein wird. Ein weiterer Aspekt sind die 
grossen Erdölkonzerne wie Shell, die be-
gonnen haben, in die Ladeinfrastruktur 
zu investieren. Auch die nehmen den 
Trend ernst.

Mit welchen Konsequenzen?

Die Herausforderungen sind nicht zu 
unterschätzen. Es braucht eine voll-
ständig neue Ladeinfrastruktur, die auf-
gebaut werden muss. Fahre ich mit dem 
Benziner los, so mache ich mir heute 
keine Gedanken, wo ich bei Bedarf auf-
tanken kann. Eigentlich müssten wir 
bei der E-Mobilität eine genau gleiche 
Infrastruktur hochziehen. 

 Reicht dann aber die Stromproduktion 

aus erneuerbaren Energien, wenn irgend-

wann einmal die Hälfte der Fahrzeuge 

elektrisch betrieben wird?

Ich bin überzeugt, dass die dafür benö-
tigte Energiemenge zur Verfügung ge-
stellt werden kann, das sie reicht und 
handhabbar ist. Zumal wir auf der an-
deren Seite auch Einsparungen durch 
gesteigerte Energieeffizienz haben. 
Was aber heute oft noch unterschätzt 
wird, ist die Leistung die zur Verfü -
gung gestellt werden muss. Beispiels-
weise in einer Überbauung, bei der 
fünf Bewohner ihren Tesla gleichzeitig 
aufladen wollen. Dafür reicht die Leis-
tung nicht, oder banal gesagt, das Ka-
bel ist zu dünn. Die ganz grosse He-
rausforderung lautet deshalb, wie 
kann ich genügend Leistung zur Verfü-
gung stellen und wer bezahlt diese? 

Die Allgemeinheit über das Netz oder 
die Nutzer individuell? Da sind noch 
nicht alle Probleme gelöst.

«Wer bezahlt dereinst 
die Leistungszeche?»

Also verlagert sich das Problem vom 

Boiler heute zur Ladestation morgen?

Genau, nur in einer anderen Dimensi-
on. Vom Leistungsbedarf her gesehen 
ist der Backofen in der Küche heute ei-
ner der grössten Verbraucher in einem 
normalen Haushalt. Ein E-Mobil – 
Stand heute – braucht drei- bis viermal 
mehr Leistung als ein Backofen. Über-
legt man sich das, kommt man schnell 
zur Einsicht, an welcher Stelle in Zu-
kunft noch investiert werden muss. 

Wie kann sich Repower in Bezug auf 

mehr Nachhaltigkeit und Klimaschutz 

heute und in Zukunft noch besser posi-

tionieren? 

Wir haben mit dem zu Beginn des Jah-
res lancierten Produkt «Sun@Home» 
die Möglichkeit, unsere Kunden beim 
Photovoltaikausbau direkt zu unterstüt-
zen. Hat jemand Interesse, einen Teil 
seines Strombedarfs mittels Photovol-
taik selbst zu produzieren, dann bietet 
dieses Produkt eine Gesamtlösung für 
schlüsselfertige Solaranlagen mit Pho-
tovoltaik, intelligenter Steuerung und, 
wenn gewünscht, auch einer Batterie. 
Und auch ein anderes von uns ent-
wickeltes Projekt wird im Versor -
gungsgebiet bereits schrittweise umge-
setzt, «Smartpower». Hiermit kann der 

Kunde seinen Verbrauch selbst steuern. 
Das geht schon in Richtung Ver-
brauchsregelung. Und die dritte Ant-
wort lautet, durch die Produktion sel-
ber. Also Sorge tragen zur Wasserkraft, 
die bestehenden Anlagen unterhalten 
und weiter betreiben und wo möglich 
und finanziell tragbar, diese auch weiter 
ausbauen.

Die Digitalisierung ist heute neben der 

Nachhaltigkeit die wohl am häufigsten 

verwendete Begrifflichkeit. Wie lassen 

sich diese beiden Entwicklungen meis-

tern respektive wie miteinander verein-

baren? 

Die Energiewende als solche hat grund-
sätzlich zum Ziel, den CO2-Ausstoss zu 
reduzieren. Und ich lasse hier die Dis-
kussion über die Atomkraft ganz be-
wusst aussen vor. Das heisst, wenn es 
gelingt, ohne Komforteinbusse weniger 
Erdöl zu verbrauchen und auf der ande-
ren Seite die Mobilität mit Elektrizität 
aus erneuerbaren Energiequellen zu be-
treiben, dann ist das Ziel erreicht. 
Wenn ich erneuerbare Energien zur 
Verfügung stelle, kann nicht das primä-
re Ziel sein, weniger Energie zu verbrau-
chen, sondern eben die erneuerbare 
Energie anstelle der fossilen Energie 
oder anderer Ressourcen zu nutzen. Ge-
lingt dies, dann gelingt auch die Ener-
giewende. 

Wo kommt die Digitalisierung ins Spiel?

Digitalisierung ist dabei die zwingende 
Voraussetzung. Man spricht in diesem 
Zusammenhang von der Drei-D-The -
orie: Dekarbonisierung, Dezentralisie -
rung, Digitalisierung. Diese drei The-

men gehen Hand in Hand. Es braucht 
digitale Instrumente, um das andere um-
zusetzen. 

 «Dekarbonisierung, 
Dezentralisierung, 

Digitalisierung»

Am Wochenende entscheiden die Stimm-

berechtigten von Poschiavo und Brusio 

über eine Änderung der Konzession «La-

gobianco» aus dem Jahr 1997. Repower 

möchte die Sanierung der beiden Kraft-

werke Cavaglia und Robbia dem eigentli-

chen Bau des Pump-Speicherkraftwerks 

Lagobianco vorziehen. Weshalb?

Die Konzession «Lagobianco» ist ausge-
legt für die Realisierung des Pump-
Speicherkraftwerk Lagobianco. Nun ist 
hinlänglich bekannt, dass dieses unter 
den heutigen Marktbedingungen nicht 
realisiert werden kann. Deshalb müs-
sen wir sicherstellen, dass wir notwen-
dige Sanierungsarbeiten vorziehen 
können. Das wiederum bedingt gewisse 
Anpassungen an der Konzession. Die 
Anpassungen wurden im Vorfeld mit 
den Gemeinden diskutiert und Vor-
schläge ausgearbeitet. Da es sich um ei-
ne Wasserrechtskonzession handelt, 
unterliegen die Anpassungen natürlich 
den Abstimmungen durch die Stimm-
bevölkerung. Konkret sollen einzelne 
Elemente aus der Konzession heraus-
genommen und früher realisiert wer-
den. Damit kann sichergestellt werden, 
dass wir die Kraftwerkanlagen oberes 
und unteres Puschlav langfristig wirk-
lich auch nutzen können. 

Was, Herr Bobst, ist Ihnen nach elf Jah-

ren CEO der Repower, ganz persönlich 

das wichtigste Anliegen für die Zukunft 

der Unternehmung?

Mir ist wichtig, dass es Repower wirt-
schaftlich gutgeht. Denn wenn es Re-
power wirtschaftlich gutgeht, dann 
geht es den Mitarbeitenden gut und da-
mit auch den Regionen, in denen wir 
verankert sind. 

Im Gespräch mit...

... Kurt Bobst
Menschen, die etwas zu sagen ha-
ben, Themen, die bewegen: In der Se-
rie «Im Gespräch mit...» werden in-
teressante Persönlichkeiten in 
unregel mässigen Abständen zu den 
verschie densten Themen interviewt. 
Heute steht der 53-jährige CEO des 
Energieversorgers Repower, Kurt 
Bobst, im Fokus. 

Der eidg. dipl. Controller hat als 
Vierzehnjähriger sein erstes Geld in 
der Bisquitfabrik Wernli verdient 
und ist seit mittlerweile elf Jahren 
CEO und Leiter Markt von Repower. 
Seine berufliche Laufbahn führte 
ihn von der SABAG Hägendorf über 
Atel bis hin zum Geschäftsführer der 
Pöyry Energy AG, Zürich. Kurt Bobst 
ist Vizepräsident des Verwaltungs-
rates der Grischelectra AG und der 
Enkom AG sowie Vorstandsmitglied 
im Verband Schweizerischer Elek-
trizitätsunternehmen (VSE). (jd)

Jugendschreibwettbewerb für 12- bis 16-Jährige
Der Klimawandel ist in aller Munde. Machst auch Du Dir Sorgen wegen der 
Erderwärmung und der Umweltverschmutzung? Vielleicht inspirieren Dich 
schmelzende Alpengletscher, das Ansteigen der Meeresspiegel und getürkte 
Partikelwerte von Dieselmotoren gar zum Schreiben einer eigenen Geschich-
te? Dann bist Du beim diesjährigen Jugendschreibwettbewerb der «Enga-
diner Post/Posta Ladina» goldrichtig. Die Redaktion führt zusammen mit 
Autor Patrick S. Nussbaumer zum siebten Mal diesen Wettbewerb durch, an 
dem Jungen und Mädchen aus dem Engadin (und den angrenzen Südtälern) 
teilnehmen können.

«Klimawandel. Auf den Fersen der Umweltsünder»
lautet das Motto 2019. 
Die Jury erwartet einen Kurzkrimi in deutscher Sprache mitsamt einem 
Foto/einer Illustration.
Die Frist zur Einreichung der Wettbewerbsbeiträge ist der 23. August. 
Bis dann müssen Text und Bild an die Mailadresse :
redaktion@engadinerpost.ch, abgeschickt sein.
Die fünf besten Klimakrimis werden prämiert und sowohl in der Zeitung 
als auch online veröffentlicht. Den drei Erstrangierten winkt zudem ein 
Schreibworkshop im Silser Hotel Waldhaus.
Überzeugt? Dann fahr den Computer hoch und aktiviere Deinen Detektivsinn!

Detaillierte Infos:
www.engadinerpost.ch/schreibwettbewerb
https://viva.engadin.online.ch/

Klimawandel. Auf den Fersen der Umweltsünder
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BANNIDA
a la radunanza generala in mardi, 4 gün 2019, 20.00h in Chasa 
Puntota, Scuol.

Tractandas:
1. Bivgnaint
2. Tscherna dals scrutinaduors
3. Protocol da la radunanza da preventiv dals 21 schner 2019
4. Rendaquint e bilantsch 2018
5. Rapport dal post da revisiun e dis-charg a la suprastanza
6. Rapport da la fabrica
7. Spiegaziuns a reguard la fusiun cul «Center da sandà  
 Engiadina Bassa (CSEB)»
8. Approvaziun dal contrat da cessiun da facultà (art. 69ff  
 FusG) culla resalva da l’approvaziun da las tractandas 9-11
9. Müdamaint da l’artichel 45 dals statüts (fögl supplementari)
10. Decisiun da schoglier il consorzi tenor Art. 17k dals statüts
11. Dar l’autorisaziun a la cumischiun da gestiun
 a) da suottascriver il contrat
  b) dad executar la cessiun da la facultà
     c) da far las annunzchas necessarias al register fundiari  
       ed al register da commerzi
12. Varia

Las decisiuns 8 fin 11 valan be suot la premissa cha’ls cumüns 
da fundaziun dal «Center da sandà Engiadina Bassa (CSEB)» 
approveschan il contrat da cessiun da  facultà.

Pel schogliamaint  dal consorzi, per la cessiun da facultà sül 
CSEB sco eir pel müdamaint dals statüts fa quai dabsögn 
d’üna majoranza da duos terz da las vuschs valablas entradas.

La documainta per las tractandas 3,4,5,8 e 9 es exposta 10 dis 
avant la radunanza generala al sez dal consorzi ed es publi-
chada sülla pagina d’internet (www.altersheim-scuol.ch) 

Invidats sun ils consorziants, ils delegiats dals cumüns d’En-
giadina Bassa e tuottas persunas interessadas.

La suprastanza s’allegra d’üna numerusa partecipaziun
Consorzi Chasa Puntota
Dmura d’attempats in Engiadina Bassa
Per la suprastanza 
Ursina Mengiardi, presidenta 
Gion Peider Mischol, actuar

 

die Hand il maun / man

das Handschuhfach il chaschuot da deposit 

der Handschutz il paramaun / paraman

der Handstand il ozzamaun / pöst 

der Handstreich il cuolp da surpraisa

die Handtasche la tas-china (da maun) / 

 tas-cha da man

das Handtuch il süjaintamauns / süaintamans

das Handtuch il süjamauns

das Handtuch werfen as der per pers, persa

das Handtuch werfen der sü

das Handtuch werfen planter lo ed ir /  

 plantar là ed ir

im Handumdrehen in ün batterdögl

im Handumdrehen in duos e duos quatter

der Handwagen il char da maun / man

der Handwagen il charrin

handwarm tevi, tevgia

das Handwerk il mister / manster

jm das Handwerk legen metter a pantun a qchn /  

 metter a stöchel a qchn

jm ins Handwerk pfuschen as fuer i’ls affers da qchn /  

 as fuar aint ils affars da qchn

sein Handwerk verstehen savair sieu / seis fat

Imprender meglder rumantsch

La libella, ün mess da prümavaira
Sco on per on brama mincha 

creatüra il temp da prümavaira 

chi resvaglia tuot darcheu a  

nouva vita e vigur. Ed a tuots 

quels umans chi passan cun ögls 

averts tras quist muond resüstà 

as fan palais ils gronds miraculs 

da la creaziun.

Cur cha flüms e lais s’han deliberats da 
la cruosta da glatsch resvaglia la vita eir 
in l’aua. Üna parainta da las chürallas, 
d’oter aspet, es la libella chi appartegna 
eir pro’ls insects. Sia apparentscha in-
giana, seis grond corp cun ögliuns stra-
minabels pudessan far temma, ma seis 
svoul es tant plü grazchus ed elegant. 
Superstizius crajaivan cha quista bal-
lerina stess in pact cul diavel, pizchess 
bes-chas ed umans e’s struozchess illas 
uraglias fin aint il tscharvè. Ma libellas 
nu molestan ad ingün e nu sun privlu-
sas, oter co per muos-chins ed otras be- 
s-chas da listessa spezcha, perche lur 
larvas sun magliadrunas insaziablas da 
charn.

Libellas (lat. ordanata) existan daspö 
300 milliuns d’ons. Cun lur 6000 spez-
chas han ellas populà tuot ils conti-
nents da la terra, cun l’excepziun da 
l’Antarctica. Dinuonder mâ vegnan 
quistas creatüras miraculusas cun lur 
alunas elegantas chi ballan sur flüms e 
lajets? 

Üna metamorfosa fascinanta 

Sco larva ha ella passantà i’l fuond 
d’ün fop o lai seis sön da marvezza 
d’inviern ed appara uossa darcheu sur 
las auas. La femna libella metta seis 
övs vi dals manchs da las plantas in 
l’aua. Las pitschnas larvas sortidas 
dals övs sun munidas cun brantschas 
sco’ls peschs per respirar in l’aua e cun 
üna mascra al cheu per far chatscha a 
seis butin. Davo qualchünas eivnas o 
eir ons – quai dependa da la spezcha – 
as spellan las larvas per l’ultima vouta. 
Uossa sorta da la corrazza la gronda 

surpraisa; üna libella sviluppada cun 
alas chi svolazza in l’ajer. Già dis avant 
co cha quist insect banduna sia dmura 

sco larva in l’aua cumainza ella a respi-
rar. Davo la transfuormaziun da la re-
spiraziun da brantschas a quella da 
pulmun rampigna la larva sviluppada 
– bod sco ün fantom chi fa temma – vi 
d’ün manch vertical d’üna planta our 
da l’aua. Circa ün meter sur il spejel da 
l’aua mett’la in movimaint sia part da-
vo dal corp per esser sgüra cha inguot-
ta nun impedischa sia transmüdada. 
Culs peis as franca ella vi da la planta. 

La libella da la pas-chüra viva eir in Engiadina Bassa fin sün s-chars 1400 meters.  fotografia: Daniel Zaugg

La pel a la rain ed al cheu schloppa, ed 
our da la sfessa cuccan il cheu e la part 
davant, alura tuot il corp d’üna giuvna 
libella. 

Algordanza a la vita d’üna jada

Per finir quista metamorfosa miracu- 
lusa s’implischan las alas lommas amo 
sgraflignadas cun ajer. Davo üna fin 
 duos uras svoula oura üna libella cump-
lettamaing sviluppada. Be la pel da la 

larva penda amo vi dal monch da la 
planta d’aua, sco algordanza a la vita 
d’üna jada.

Schi’s voul observar a la riva d’ün 
flüm o lai il miracul da la naschentscha 
d’üna libella, as sto tscherner ün di su-
lagliv da prümavaira davo trid’ora.  
Cuort davo l’alvada dal sulai as po ob-
servar co cha las prümas larvas da libel-
la apparan a la surfatscha da l’aua.

 Alfons Clalüna

Arrandschamaint

Prelecziun da poesias

San Niclà In venderdi, ils 24 mai, ha 
lö illa baselgia da San Niclà a Strada üna 
prelecziun da poesias da Willi Joos. Las 
poesias reflettan evenimaints ed obser-
vaziuns da la vita dal poet da Vnà e da la 
natüra. Ellas dessan intimar da surrier e 
da ponderar. Prelet vegnan las poesias 
dad Anna-Maria Vital, cun sustegn mu-
sical da Christine Wetter cun l’arfa cal-
tica. L’occurenza cumainza a las 20.15. 
Davo la prelecziun ha lö la radunanza 
annuala da la Società Center cultural 
Baselgia San Niclà.  (protr.)

Uras d’avertüra büro Scuol
Lündeschdi serrà
Mardi fin gövgia  
8.30 fin 12.00 e 14.00 fin 17.00 h
Venderdi serrà

Büro Scuol 
Stradun 404, 7550 Scuol 
Tel. 081 861 60 60 
www.gammetermedia.ch 
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Illa deponia Sur Röven esa intant amo lö
La stagiun da fabrichar ha  

cumanzà fingià bod sül territori 

da Zernez. Quai causa ils progets 

da la Viafier retica a Lavin e  

Sagliains. Il material da s-chav 

net es gnü manà fin d’incuort a 

la deponia da S-chanf. 

La blera naiv d’ingon ha gnü conse-
quenzas eir per la deponia da material 
da s-chav net Sur Röven a Zernez. «Fin 
avant cuort nu d’eira pussibel da manar 
material fin in quella, ils camiuns ves-
san donnagià la via bletscha e lomma 
da la naiv chi d’eira landervia ad al- 
guar», declera Fadri Guler, il manader 
da las gestiuns tecnicas dal cumün da 
Zernez. «Il seguond motiv chi s’ha pu-
dü drivir la deponia pür la mità da mai 
d’eira il privel da lavinas.» 

Deponia sül territori da Zernez 

La deponia Sur Röven as rechatta tanter 
Brail e Zernez, da la vart dretta da l’En. 
«Plü bod d’eira quai üna chava da gera, 
ingio chi gniva tut oura material per far 
vias», disch il manader da las gestiuns 
tecnicas dal cumün, «uschea haja dat 
cul temp üna foura plü gronda.» Sco 
ch’el cuntinuescha, s’haja avant ün pêr 
ons lura decis da cumanzar a tilla implir 
cun material da s-chav net. «Quai si- 
gnificha material propcha net, sainza 
fragmaints da quadrels e sainza betun, 
ingüns materials esters», explichescha 
il perit. Neir material verd, sco romma  
nu po esser in quist material da 
s-chav. «Id es simplamaing il material 
chi dà cun chavar üna foura i’l terrain.» 

Il terrain gnarà lura modellà

Actualmaing esa illa deponia Sur Rö-
ven amo lö per 15 000 fin 20  000 me-
ters cubics material da s-chav net  
«La deponia vain implida cun material 
da s-chav net chi dà süls plazzals da fa-
brica d’Ardez amunt, il rest vain manà 
our il Vinadi, illa deponia Prà Dadora», 
disch Fadri Guler. Cur cha la deponia 
Sur Röven sarà plaina as sfadiaran ils 

impiegats da las gestiuns tecnicas da 
Zernez da procurar cha’l cuntegn sur-
vegna darcheu ün aspet plü natüral 
pussibel: «I nu darà üna costa glischa», 
disch Guler. «Cullas maschinas rasaina 
oura il aterial da s-chav net e cuman- 
zain a modellar la costa, per chi guarda 
oura plü natüral pussibel.» El agiun- 
dscha cha dal tuot nu tils gratajarà 
quai natüralmaing. «Id es ün s-charp 
illa cuntrada, alch da l’intervenziun 
umana as vezzaraja adüna.» 

Deponias per material da s-chav net 
sun raras in Engadina Bassa, sco cha’l 

president cumünal da Zernez Emil 
Müller constata: «Quai s’haja badà eir 
quist on, causa ils progets da la Viafier 
retica a Lavin e Sagliains ha la stagiun 
da fabrica cumanzà relativmaing 
bod.» Il prüm material hana pudü ma-
nar illa deponia a S-chanf ed uossa 
ill’anteriura chava da gera Sur Röven. 
«Siond cha la plazza es limitada, vaiva 
la suprastanza cumünala tscherchà 
fingià avant la fusiun dals cumüns pus-
sibiltats per s-chaffir ün’ulteriura de-
ponia plü gronda.» Uschea d’eira nada 
l’idea da far üna deponia regiunala in 

La deponia Sur Röven da la vart dretta da l’En tanter Brail e Zernez vain implida cun material da s-chav net.  fotografia: Arnold Denoth

Ova Spin, ingio chi’d es uossa il par- 
kegi per viagiaturs vers Livigno. 

«Per intant amo be ün’opziun»

La Cumischiun federala pella protec- 
ziun da la natüra vaiva tut suot ögl la 
situaziun dal lö e dit chi saja pussibel 
da s-chaffir üna deponia regiunala per 
material da s-chav net. «I s’ha lura 
tscherchà pussibiltats co chi’s pudess 
depositar plü bler material pussibel e 
quai füss il cas schi’s cumanzess giò la 
Val dal Spöl e’s gniss davoman insü.» 
Tenor Müller es il cumün uossa illa fa-

sa da planisaziun. «L’indschegner cha 
nus vain incumbenzà, elavurescha 
uossa duos variantas per quista depo-
nia.» 

Emil Müller renda attent chi dürarà 
amo ter lönch fin chi’s possa depositar 
material in quista deponia previssa. Per 
intant figüra il proget be sco«op- 
ziun». «Cur cha nus chattain üna solu-
ziun fattibla e finanziabla sto quella 
gnir il prüm approvada, lura sto l’ob-
ject gnir tut sü illa planisaziun regiun- 
ala, e pür lura as poja dar il permiss», 
disch il president cumünal. (anr/fa) 

Bun resultat per la Gurlaina SA

L’on passà ha pudü gnir  

realisada la seguonda ed  

ultima etappa da la sanaziun da 

la tecnica illa halla da glatsch 

Gurlaina a Scuol. Il cussagl  

administrativ es cuntaint  

cun l’andamaint da l’on  

da gestiun 2018.

Al principi dal mais gün ha lö la 15avla 
radunanza generala ordinaria da la 
Gurlaina SA Scuol (GUSA). A chaschun 
da quella pudarà Leta à Porta-Ritz, la 
presidenta dal cussagl administrativ, 
preschantar ün rendaquint cun ün re-
sultat allegraivel. Quel serra pro ün 
schmertsch da 365 000 francs cun ün 
guadogn da 26 500 francs. Lapro vain 
manzunada i’l rapport annual la buna e 
constructiva collavuraziun culs parte-
naris, particularmaing quella cul cu-
mün da Scuol e cul Club da hockey En-
giadina.

Ragiunt ils böts finanzials

 Ils respunsabels da la GUSA han dü-
rant l’on da gestiun pudü ragiundscher 
ils böts da la planisaziun finanziala. La 
fatschenda importanta d’eira la sana- 
ziun dals implants tecnics. «Nus vain 
realisà la seguonda ed ultima etappa da 
quistas lavuors», uschè ils respunsa-
bels da GUSA. Grazcha als sforzs per-
manents per cuntantar la cliantella 

s’haja pudü bivgnantar ed accumpa-
gnar a bod tuot las squadras da hockey 
chi d’eiran gnüdas eir i’ls ons passats a 
Scuol per lur trenamaints. Ils gronds 
chomps han lö per regla dürant ils 
mais da vacanzas lügl ed avuost. Sper 
quistas gruppas esa gratià d’acquirir ul-
teriuras squadras d’amatuors chi ve- 
gnan plüchöntsch d’utuon a far lur 
chomps da trenamaint. In collavura- 
ziun cul Club da hockey Engiadina esa 
stat pussibel d’organisar a Scuol la «Fi-
nalissima», il final svizzer dal playoff 

da las categorias elita A dals juniors e 
da l’elita dals novizs. Quist arran- 
dschamaint ha gnü lö l’inviern passà 
per la seguonda vouta illa halla da 
glatsch a Gurlaina. Cha dürant quists 
arrandschamaints s’haja adüna la pus-
sibiltà da preschantar l’infrastructura 
ad eventuals nouvs cliaints, vain man-
zunà i’l rapport annual. 

Üna halla na be pel hockey

La halla da glatsch sta a disposiziun 
eir ad otras societats per lur arran- 

La Gurlaina SA po preschantar ün rendaquint positiv.  fotografia: Annatina Filli

dschamaints. Tanter oter sun quai 
stats l’on passà il Bike-Maraton, 
l’EBexpo e las maestranzas svizras da 
cuorsa d’orientaziun. Plünavant vain 
dat a fit dürant l’on plüssas voutas il 
restorant cun chadafö, il local da fit-
ness sco eir il local per seminaris. 
«Quai adüna per cuors ed arrandscha-
maints privats», uschè ils respunsa-
bels. Dürant l’on da gestiun 2018 ha 
la GUSA pudü tour in consegn per la 
sanaziun dals implants tecnics üna 
donaziun da 100 000 francs. Il 

schmertsch da totalmaing 365 000 
francs as cumpuona dal fit dal 
glatsch, da las contribuziuns dal Club 
da hockey Engiadina e dad ulteriuras 
entradas sco la fittanza dal restorant.

 Ils cumüns da Scuol, Valsot e Sami-
gnun han contribui 145 000 francs 
per la gestiun da la halla. Davo avair 
fat amortisaziuns per l’import da pas-
sa 78 000 francs resulta ün guadogn 
da 26 500 francs chi dess gnir transferi 
al nouv quint.

Spargnar energia 

Da prümavaira da l’on passà es gnüda 
realisada la seguonda ed ultim’etappa 
da la sanaziun tecnica. «Nus vain pu-
dü finir la sanaziun punctualmaing e 
cun success», manzunan Leta à Porta-
Ritz ed il directer da la GUSA, Gerhard 
Hauser. 

Eir il resfradamaint cun aua da scul 
ha pudü gnir tut in funcziun. «Dü-
rant il semester da stà vaina pudü re-
düer il consüm da forza electrica per 
passa 60 pertschient», quintan els. 
Cun quai cha la nouva ventilaziun da 
la halla es plü efficiainta restan ils 
svapurs da la maschina da pulir il 
glatsch illa halla. Perquai e causa cha 
la maschina existenta d’eira veglia, 
han ils respunsabels da la GUSA decis 
d’acquistar üna maschina cun motor 
electric. Sco üna da diversas masüras 
da sgürezza s’haja montà l’on passà 
las traparatidas da vaider acrilic e rim-
plazzà las fixaziuns dals gols.   (anr/afi)



Gewerbeseite

Dürfen wir Ihnen 
neue Kundschaft 
bringen?

Ab Ende Mai 2019 erscheint in der «Engadiner Post/Posta Ladina» wieder 
unsere «Engadiner Gewerbeseite». Nutzen Sie die Gelegenheit mit einem Inserat 
präsent zu sein und Ihre Firma in einer PR-Seite vorzustellen.

Kontaktieren Sie uns, damit wir Ihnen das Anmeldeformular zustellen können.

Inserateschluss:  Montag, 20. Mai 2019

Erscheinungsdatum: 1x monatlich über mehrere Monate

Infos:  Das Inserat erscheint schwarz/weiss und im Format
 54 mm x 50 mm.

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

Ruhige Erstwohnung  
im Oberengadin, 

ev. Unterengadin oder Bergell 
zur Dauermiete gesucht 

von Ehepaar mit Hund
ab 3½ Zimmer, ab 100 m²,

max. Fr. 2'000.– inkl. NK & Garage
Ihr Angebot mit Fotos bitte an: 

info@aschudel.ch

Umständehalber sofort verkauf  
in St. Moritz

1½-Zimmer-Wohnung
Küche, Bad, grosser Balkon Süd-
ost, Garage mit Aufzug ins OG.
Unverbaubarer Panoramablick 
Richtung Bad und umliegender 
Berge von Muottas Muragl bis 
Corvatsch. Grosse Schrank-Trenn-
wand und Einrichtung. 
Festpreis Fr. 440'000.–
Chiffre A35316 
Gammeter Media AG, Werbemarkt, 
Via Surpunt 54, 7500 St. Moritz

Vermietung warm 
Spätestens ab 1. Juli auch sehr 
langzeitig möglich.

40m² Wohnung
Küche, Bad, Süd-Balkon, Garage, 
Keller-Raum, Aufzug, Ausstattung. 
Unverbaubarer Blick auf See,  
St. Moritz-Bad und die Berge.
Inkl. NK, ohne Strom
Auskunft: +49 7042 98068

Zu vermieten in Sils Maria 

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

Zu vermieten in Surlej/Silva-
plana, Via dals Clos 16, möblierte

1½-Zimmer-Ferienwohnung
in Dauermiete. Gemütliche 
Dachwohnung (40 m2), sonnig 
und ruhig, mit schöner Aussicht.  
Wander- und Skigebiet (Corvatsch). 
Fr. 1100.– / mtl. inkl. NK 
Auskunft 062 923 27 07

Wir suchen ab Herbst 2019 oder nach Vereinbarung eine/einen

Sekretariatsmitarbeiter/in 
60% - 80%
Ihre Aufgaben/Tätigkeiten  
Sämtliche Aufgaben rund um den Verlag der Engadiner Post / 
Posta Ladina. Dazu gehört die Abonnentenverwaltung inklusi-
ve Rechnungsstellung und Mahnwesen, monatliches Reporting 
an die Verlagsleitung, Abo-Mutationen, Speditionsabwicklun-
gen mit der Post und Abo-Verkaufstätigkeiten. Zudem über-
nehmen Sie allgemeine Sekretariatstätigkeiten wie Telefon- und 
Empfangsdienst, selbständige administrative Bearbeitung von 
kleineren Druckaufträgen, Verwaltung des Büromaterials und 
Annahme von Insertionsaufträgen. Die abwechslungsreiche 
Mitarbeit bei internen Projekten zur Weiterentwicklung unserer 
Prozesse, Angebote und Dienstleistungen gehört ebensfalls zu 
Ihren Aufgaben.

Ihr Profil  
Sie sind eine kontaktfreudige Persönlichkeit und verfügen über 
eine abgeschlossene kaufmännische Ausbildung. In einem sich 
verändernden Branchenumfeld motiviert es Sie Arbeitsprozes-
se zu hinterfragen und zu optimieren. Ihr Profil wird abgerun-
det durch eine selbständige wie auch teamorientierte Arbeits-
weise, einer schnellen Auffassungsgabe und der Fähigkeit, 
vernetzt zu denken.

Ihre Zukunft  
Es erwartet Sie eine abwechslungsreiche, interessante und an-
spruchsvolle Tätigkeit.     
Die Kommunikationsprofis der Gammeter Media AG freuen 
sich darauf, Sie kennen zu lernen.

Gammeter Media AG  
Philipp Käslin
Via Surpunt 54, 7500 St. Moritz
Tel. 081 837 91 22  
p.kaeslin@gammetermedia.ch

EINLADUNG
zur Generalversammlung vom Dienstag, 4. Juni 2019, 20.00 Uhr 
in der Chasa Puntota in Scuol.

Traktanden:
1. Begrüssung
2. Wahl der Stimmenzähler
3. Protokoll der Budgetversammlung vom 21. Januar 2019
4. Jahresrechnung und Bilanz 2018
5. Bericht der Revisionsstelle und Entlastung des Vorstandes
6. Baubericht
7. Erläuterungen zum Zusammenschluss mit dem Gesundheits- 
 zentrum Unterengadin
8. Genehmigung des Vermögensübertragungsvertrages  
 (Art. 69ff FusG) unter Vorbehalt der Genehmigung der  
 nachfolgenden Traktanden 9 – 11
9. Statutenänderung Art. 45 (gemäss Beiblatt)
10. Auflösungsbeschluss gestützt auf Art. 17k der Statuten
11. Erteilung der Vollmacht an die Betriebskommission
 a) den Vertrag zu unterzeichnen
 b) die Vermögensübertragung zu vollziehen
     c) die erforderlichen Grundbuch- und Handelsregisteran- 
      -meldungen abzugeben
12. Varia

Die Beschlüsse 8 - 11 gelten unter der Bedingung, dass die 
Stiftungsgemeinden des «Center da sandà Engiadina Bassa 
(CSEB)/Gesundheitszetrum Unterengadin» dem Vermögens-
übertragungsvertrag zustimmen.

Für die Auflösung der Genossenschaft und die Vermögensüber- 
tragung auf das CSEB sowie für die Statutenänderung bedarf 
es einer Mehrheit von zwei Dritteln der abgegebenen gültigen 
Stimmen.

Die Unterlagen zu den Traktanden 3,4,5,8 und 9 liegen 10 Tage 
vor der Generalversammlung am Sitz der Genossenschaft auf 
und sind auf der Homepage (www.altersheim-scuol.ch) ein-
sehbar.

Eingeladen sind die Genossenschafter, die Delegierten der Ge-
meinden des Unterengadins sowie alle Interessierten.

Der Vorstand hofft auf reges Interesse.
Consorzi Chasa Puntota
Dmura d’attempats in Engiadina Bassa 
Für den Vorstand 
Ursina Mengiardi, Präsidentin 
Gion Peider Mischol, Aktuar

CINEMA REX 
Pontresina 

Samstag, 18.5. – Freitag, 24.5. 
 

Pokémon : Detektif Pikachu 2D 
 

Glam Girls-Hinreissend verdorben 

The Beach Bum 
 

Aladdin 3D 
 

Dolor y Gloria 
-------------------------------------------------- 

www.rexpontresina.ch

Ein modernes Energieunternehmen ist das Produkt vieler Hände. Wir bei Repower schaffen Vertrauen, ergreifen Eigenini-
tiative und erzielen Wirkung. Diese Werte bilden die Grundlage für die zukunftsweisende Arbeit unserer rund 610 Mit-
arbeitenden – für die Energiewirtschaft von morgen.

Das bringen Sie mit

• Berufliche Grundausbildung als Automatiker/-in oder Leit-
techniker/-in oder gleichwertige Ausbildung

• Sehr gute Informatik Kenntnisse

• Programmiererfahrung mit Simatic SPS’en und Siemens  
Fernsteuersysteme

• 3-5 Jahre Berufserfahrung von Vorteil

• Gute Deutsch- und Englischkenntnisse

• Flexible und dienstleistungsorientierte Persönlichkeit

• Teamfähig, selbständig und motiviert

Das machen Sie

• Planung, Inbetriebnahme und Weiterentwicklung von  
Fernsteuer- und Automatisierungsanlagen

• Technische Projektierung von Neuanlagen und Erneuerun-
gen im eigenen Fachbereich

• Unterstützung von anderen Abteilungen bei der  
Störungsbehebung (second level)

• Gewährleisten eines störungsfreien Betriebs der leittechni-
schen und Automatisierungs-Infrastrukturen der Repower

Mit neuester Technik arbeiten wir an der Energiezukunft und an der unserer Mitarbeitenden. Zahlreiche berufliche Mög-
lichkeiten bieten sich engagierten Mitarbeitenden, Weiterbildung inbegriffen. Werden Sie Teil von Repower und schöpfen 
Sie Ihr berufliches Potenzial aus.

Bitte bewerben Sie sich unter www.repower.com/karriere

Bei Fragen wenden Sie sich gerne an:
Adriano Menghini, Leiter Planung Leittechnik und Systeme Telefon  +41 81 839 7120
Esther Zahner, Human Resources    Telefon  +41 81 423 7831

Wir suchen per sofort oder nach Vereinbarung eine/n

Technischer Mitarbeiter  
Leittechnik / Automation (m/w)

für unseren Standort Poschiavo.

Celerina ab Mitte August 2019

Studio (2 Zimmer)
ganzjährig zu vermieten. 
Fr. 750.– inkl. NK 
Telefon: 081 651 13 20

Machen Sie sich für den Bergwald stark.
www.bergwaldprojekt.ch
Spenden: CH15 0900 0000 7000 2656 6
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Die Gäste «St. Moritz-like» empfangen
Die Tourist Information am  

Bahnhof von St. Moritz erstrahlt 

in neuem Glanz. Seit drei 

 Wochen kommt sie als iLounge 

daher – in den gleichen Farben 

und analog dem Designkonzept 

der Infostelle im Dorf: hell, 

grosszügig und modern.

MIRJAM BRUDER

«You never get a second chance to make 
a first impression.» Man bekommt nie 
eine zweite Chance, den ersten Ein-
druck zu machen. Mit diesem Zitat lei-
tete Adrian Ehrbar, Direktor von St. Mo-
ritz Tourismus, seine Ansprache im 
Rahmen der offiziellen Eröffnung der 
iLounge, der neuen Tourist Information 
am Bahnhof von St. Moritz ein.

Urban, ohne Alpen-Chic

Die iLounge ist seit rund drei Wochen 
in einer grosszügigen, offenen und ho-
hen Räumlichkeit untergebracht und 
hat – wie es der Name schon sagt – ei-
nen Lounge-Charakter, widerspiegelt 
das Urbane mit modernen und gleich-
zeitig klassischen Formen. «Bewusst 
ganz ohne Alpenchic», präzisierte 
Franco Giovanoli, Leiter Infostelle 
St. Moritz. «Das Ziel war es, die Gäste 
‹St. Moritz-like› zu empfangen.» Giova-
noli zufolge können die Gäste in der 
iLounge individueller und besser be-
dient und beraten werden als bisher, 
weil die Platzverhältnisse viel vor-
teilhafter sind. Und: die Tourist Infor-
mation ist 365 Tage im Jahr offen, aus-
ser sonntags immer durchgehend. «Bei 
den Gästen kommt die iLounge bisher 
sehr gut an», stellt Giovanoli fest.

Näher am Gast

Für die Mitarbeitenden hat sich das Ar-
beiten gemäss Giovanoli mit der neuen 
Tourist Information stark verändert. 
Durch die Arbeitsinseln in der Mitte des 
Raumes bewegen sich die Gäste auch 
rund um ihre Arbeitsplätze, sie sind so 
in einer ungezwungenen Atmosphäre 
sehr viel näher am Gast – genau wie in 
der Tourist Information im Dorf. «Das 
ist anfangs sicher etwas gewöhnungs-

bedürftig für unsere Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter», so Giovanoli

Auch wenn die Mitarbeitenden viel 
lieber in der iLounge arbeiten als in der 
bisherigen Tourist Information am 
Bahnhof, bringt der neue Standort 
möglicherweise auch Nachteile mit 
sich. Von der iLounge gelangt der und 
die Reisende direkt auf das Perron 1. 
«Deshalb kann es sein, dass die iLoun-
ge nur als Durchgang genutzt wird», 
zeigte Giovanoli auf. «Andererseits ha-
ben wir so die Gelegenheit, so mit ih-

nen in Kontakt treten, was woanders 
nicht möglich wäre.»

Die hohen Frequenzen am Bahnhof 
St. Moritz will man sich zunutze ma-
chen. Schliesslich kommen über eine 
Million Gäste an diesem Bahnhof an. 
«St. Moritz ist für die Rhätische Bahn 
der grösste und wichtigste Bahnhof», 
hob Fabio Battaglia, Leiter Verkauf und 
Markt Graubünden bei der Rhätischen 
Bahn, hervor. Seiner Ansicht nach kön-
nen in der ilounge die Kundenbedürf-
nisse optimal abgedeckt werden.

Einladend, in einem historischen Gebäude und mit einem modernen Touch – so präsentiert sich die neue Tourist Information. Foto: Daniel Zaugg

Information im digitalen Zeitalter

Im Sommer 2016 hat die Tourismus-
organisation die erste Tourist Informati-
on als iLounge eröffnet – mit einer neu-
en, offenen Raumeinteilung und der 
entsprechenden Inneneinrichtung. Die 
Gäste sollten auf unkomplizierte Art 
und Weise empfangen werden. Die 
iLounge sei die Antwort auf das digitale 
Zeitalter, in dem sich Gäste und Einhei-

mische austauschen und auf überra -
schende Art und Weise das Oberengadin 
vertiefter kennenlernen sollten, wie es 
damals hiess. Laut Franco Giovanoli, 
Leiter Infostelle St. Moritz, ist der Kon-
takt zum Gast persönlicher und in-
tensiver geworden, der Kunde nimmt in 
der iLounge im Dorf eine längere Bera-
tungszeit als früher in Anspruch. (mb)

Aufwendige Suchaktion in Scuol

Polizeimeldung Am Donnerstagvor-
mittag ist eine Frau nach einer auf-
wendigen Suchaktion in unwegsamem 
Gelände aufgefunden worden. Die de-
mente Frau war seit Mittwochmittag 
vermisst worden.

Ein Seniorenzentrum führte am 
Mittwoch mit einer Gruppe einen 
Ausflug zur Pferdefarm San Jon nach 
Scuol durch. Die 85-Jährige entfernte 
sich nach dem Mittag unbemerkt von 
der Gruppe und war unauffindbar. So-
fort wurde die Einsatzleitzentrale der 
Kantonspolizei Graubünden infor-
miert und durch diese eine Such-
aktion in die Wege geleitet. Am Don-
nerstag kurz nach 8.00 Uhr sichtete 
eine Rega-Crew auf einem Suchflug 
die Vermisste in unwegsamem Gelän-
de. Mit einer Windenaktion wurde die 
unterkühlte und mittelschwer ver-
letzte Frau geborgen und ins Spital 
Scuol gebracht.

An der Suchaktion beteiligten sich 
Angehörige der SAC Sektion Engiadina 

Bassa, der Feuerwehr Pisoc sowie der 
Kantonspolizei Graubünden. Nebst der 
terrestrischen Suche wurden auch Flü-
ge mit einem Helikopter der Schweizer 

Luftwaffe mit Wärmebildkamera (FLIR) 
sowie einem Helikopter der Rega durch-
geführt. Insgesamt standen über 40 Per-
sonen im Einsatz.  (kapo)

Der Fundort der vermissten Person.   Foto: Kantonspolizei

Jugendliche verhindern Weiterfahrt

Polizeimeldung Am Mittwoch ist ei-
ne Autofahrerin in Pontresina mehr-
fach kollidiert. Trotz stark be-
schädigtem Auto fuhr sie weiter. Als sie 
kurz stoppte, griffen Jugendliche ein 
und verhinderten die Weiterfahrt. Die 
64-Jährige fuhr am Mittwochabend in 
Pontresina auf der Berninastrasse H29 
in Richtung Berninapass. Beim südöst-
lichen Dorfanschluss bog sie um 22.40 
Uhr ins Dorf ab. Dabei kollidierte sie 
mit einem Randstein, stoppte ihr an 
der vorderen Aufhängung total 
beschä digtes Auto und stieg aus. Ju-
gendliche beobachteten die Situation 
und hinderten die Frau an der Weiter-
fahrt. Danach benachrichtigten sie die 
Polizei. Nach ersten Erkenntnissen be-

gann die Fahrt der Frau beim Bahnhof 
Pontresina. Auf ihrer Fahrt verlor sie 
wahrscheinlich aufgrund einer Kollisi-
on den Reifen des vorderen rechten 
Rades. Sie fuhr auf der Felge weiter und 
streifte rechts mehrfach mit Leit-
planken. Mit total beschädigter Rad-
aufhängung bog sie ins Dorf Pon-
tresina ab, wo die Jugendlichen auf sie 
aufmerksam wurden. Eine Patrouille 
der Kantonspolizei Graubünden ver-
brachte die Frau wegen Verdacht des 
Fahrens in angetrunke nem Zustand zu 
einer Blutentnahme. Die Lenkerin 
musste ihren Führerausweis auf der 
Stelle abgeben. Am Fahrzeug entstand 
ein Sachschaden von über zehn-
tausend Franken. (kapo)

Das Unfallfahrzeug in Pontresina   Foto: Kantonspolizei

Lesen Sie die komplette EP/PL als digitale Ausgabe auf Ihrem iPad oder PC/Mac. 
Weitere Informationen und Abopreise unter www.engadinerpost.ch/digital
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Info-Seite

Veranstaltungshinweise
www.engadin.stmoritz.ch/news_events
www.scuol.ch/Veranstaltungen
«St. Moritz Aktuell», «St. Moritz Cultur»,  
«Allegra», «Agenda da Segl» und  
www.sils.ch/events

Al-Anon-Gruppe Engadin
(Angehörige von Alkoholikern) Tel. 0848 848 843

Anonyme-Alkoholiker-Gruppe OE
Auskunft Tel. 0848 848 885

Lupus Erythematodes Vereinigung
Schweizerische Lupus Erythematodes Vereinigung 
Selbsthilfegruppe Region Graubünden
Auskunft: Barbara Guidon Tel. 081 353 49 86 
Internet: www.slev.ch

Parkinson
Infos: Daniel Hofstetter, Pontresina
E-Mail: hofidek@bluewin.ch Tel. 081 834 52 18

Selbsthilfegruppen

Cinema Rex Pontresina, Tel. 081 842 88 42 

Beratungsstellen Kinotipp

Beratungsstelle Alter und Pflege OE
Karin Vitalini, Mo–Do, 14–17 Uhr Tel. 081 850 10 50
www.alterundpflege.ch, info@alterundpflege.ch 

Beratungsstelle Schuldenfragen
Steinbockstrasse 2, Chur  Tel. 081 258 45 80

BIZ/Berufs- und Laufbahnberatung für 
Jugendliche und Erwachsene
Samedan, Plazzet 16  081 257 49 40
Scuol, Stradun 403A  081 257 49 40
Poschiavo, Via da Melga 2  081 257 49 40

Chüra d’uffants Engiadina Bassa
Canorta Villa Milla, Chasa Central,
Bagnera 171, 7550 Scuol Tel. 081 862 24 04
canorta.villamilla@gmail.com

CSEB Beratungsstelle Chüra
Pflege und Betreuung, Sandra Niklaus, Via dals Bogns 323, 
Scuol, beratungsstelle@cseb.ch Tel. 081 864 00 00

Ergotherapie
Rotes Kreuz Graubünden, Samedan Tel. 081 852 46 76

Heilpädagogischer Dienst Graubünden
Heilpädagogische Früherziehung
– Engadin, Val Müstair, Samnaun, Puschlav, Bergell
Regionalstelle Samedan, Surtuor 2 Tel. 081 833 08 85
Psychomotorik-Therapie
– Oberengadin, Bergell, Puschlav
Regionalstelle Samedan, Surtuor 2 Tel. 081 833 08 85
– Unterengadin, Val Müstair, Samnaun
Regionalstelle Scuol, Chasa du Parc Tel. 081 860 32 00

Schul- und Erziehungsberatungen
– St. Moritz und Oberengadin:
 francoise.monigatti@avs.gr.ch Tel. 081 833 77 32
– Unterengadin und Val Müstair: Tel. 081 257 65 94
 carima.tosio@avs.gr.ch

Mediation
Professionelle Vermittlung und Unterstützung in privaten oder 
öffentlichen Konflikten: Lic. iur. Charlotte Schucan, Zuoz
schucan@vital-schucan.ch Tel. 081 850 17 70

Kinder- und Jugendpsychiatrie Graubünden
Kinder- und Jugendpsychiatrie, Engadin
und Südtäler, Cho d’Punt 11, Samedan
W. Egeler, F. Pasini, M. Semadeni Tel. 081 850 03 71

Krebs- und Langzeitkranke
Verein Avegnir:
Beratung für Kranke und Angehörige Tel. 081 834 20 10
Beraterinnen: Karin Barta und Franca Nugnes-Dietrich

Krebsliga Graubünden: Beratung, Begleitung und finanzielle 
Unterstützung für krebskranke Menschen.
Persönliche Beratung nach telefonischer Vereinbarung.
info@krebsliga-gr.ch Tel. 081 252 50 90

Mütter-/Väterberatung
Bergell bis Zernez
Judith Sem Tel. 075 419 74 45
Susch bis Samnaun
J. Sem und S. Pinggera Tel. 075 419 74 45/40
Val Müstair, Sylvia Kruger Pinggera Tel. 075 419 74 40

Opferhilfe, Notfall-Nummer Tel. 081 257 31 50

Palliativnetz Oberengadin
info@palliativnetz-oberengadin.ch
Koordinationsstelle Spitex OE Tel. 081 851 17 00

Paarlando, Paar- und Lebensberatung GR
Beratungsstelle für das Engadin, die Südtäler und das Surses
Markus Schärer, Celerina und Bivio Tel. 081 833 31 60

Prevento, Pflege, Begleitung, Betreuung
Engadin, engadin@prevento.ch Tel. 081 864 91 85
Chur, engadin@prevento.ch Tel. 081 284 22 22

Private Spitex
Hausbetreuungsdienst für Stadt und Land.
Betreuung, Haushalt und Pflege zu Hause Tel. 081 850 05 76

Procap Grischun Bündner Behinderten-Verband
Beratungsstelle Engadin/Südbünden Tel. 081 253 07 88
Quadratscha 1, Samedan, Di/Do 9–11.30,13.30–16.30 Uhr

Pro Infirmis
Beratungsstelle für Menschen mit Behinderung und deren 
Angehörige; Altes Spital, Samedan 
Ralf Pohlschmidt, Valeria Gut Tel. 058 775 17 59
Bauberatung: roman.brazerol@bauberatungsstelle.ch

Pro Juventute
Oberengadin Tel. 079 191 70 32
oberengadin@projuventute-gr.ch
Engiadina Bassa Tel. 081 250 73 93

Pro Senectute
Oberengadin: Via Retica 26, 7503 Samedan 081 852 34 62
Engiadina Bassa: Suot Plaz, 7542 Susch 081 864 03 02

RAV, Regionales Arbeitsvermittlungszentrum
A l’En 4, Samedan Tel. 081 257 49 20
Rechtsauskunft Region Oberengadin
Am 1. Samstag im Monat, von 10.00 bis 11.00 Uhr,
in St. Moritz (Altes Schulhaus, Plazza da Scoula)

Regionale Sozialdienste
Oberengadin/Bergell: Sozial- und Suchtberatung
Franco Albertini, Claudia Vondrasek, Niccolò Nussio
Giulia Dietrich, Carlotta Ermacora Tel. 081 257 49 10
A l’En 2, Samedan Fax 081 257 49 13
Bernina: Sozial- und Suchtberatung
Franco Albertini, Carlotta Ermacora Tel. 081 844 02 14
Via dal Poz 87, Poschiavo Fax 081 844 21 78
Unterengadin/Val Müstair: Sozial- und Suchtberatung
C. Staffelbach, N.Nussio, S. Caviezel  Tel. 081 257 64 32
Stradun 403 A, Scuol Fax 081 257 64 37

Rotkreuz-Fahrdienst Oberengadin
Oberengadin 
Montag bis Freitag, 8.30–11.30 Uhr Tel. 079 408 97 04
Unterengadin
 Montag bis Freitag, 8.30–11.30/15.00–17.00 Uhr
  Tel. 081 861 26 26
Schweizerische Alzheimervereinigung
Beratungsstelle Oberengadin, Spital Oberengadin,
3. Stock, Büro 362, Samedan Tel. 081 850 10 50
Beratungsstelle Unterengadin, 
Via dals Bogn 323, Scuol Tel. 081 864 00 00

Spitex
– Oberengadin:
 Via Nouva 3, Samedan Tel. 081 851 17 00
– CSEB Spitex: Via dal Bogns 323
 Scuol, spitex@cseb.ch   Tel. 081 861 26 26

Stiftung KiBE Kinderbetreuung Oberengadin
Geschäftsstelle Tel. 081 850 07 60
Kinderkrippe Chüralla, Samedan Tel. 081 852 11 85
Kinderkrippe Libella, Samedan Tel. 081 850 03 82 
Kinderkrippe Muntanella, St. Moritz Tel. 081 832 28 43
Kinderkrippe Randulina, Zuoz Tel. 081 850 13 42
www.kibe.org, E-Mail: info@kibe.org

Systemische Beratung/Therapie für Paare, 
Familien und Einzelne DGSF/systemis.ch
Rita Jenny, Sotvi, 7550 Scuol Tel. 081 860 03 30

TECUM
Begleitung Schwerkranker und Sterbender
www.tecum-graubuenden.ch
Koordinationsstelle Oberengadin Tel. 081 850 10 50 
info@alterundpflege.ch
Weitere Adressen und Infos: www.engadinlinks.ch/soziales

VASK-Gruppe Graubünden
Vereinigung Angehöriger von Schizophrenie-/ 
Psychisch-Kranken, Auskunft: Tel. 081 353 71 01

Notfalldienste
Ärzte-Wochenendeinsatzdienst
Falls der Haus- oder nächste Ortsarzt nicht
 erreichbar ist, stehen im Notfall folgende 
Ärzte zur Verfügung:

Samstag /Sonntag, 18. und 19. Mai
Region St. Moritz/Silvaplana/Sils
Samstag, 18. Mai
Dr. med. L. Kaestner Tel. 081 826 53 44
Sonntag, 19. Mai
Dr. med. S. Compagnoni Tel. 081 838 60 60

Region Celerina/Samedan/Pontresina/
Zuoz/Cinuos-chel
Samstag, 18. Mai
Dr. med. A. Kriemler Tel. 081 851 14 14
Sonntag, 19. Mai
Dr. med. A. Kriemler Tel. 081 851 14 14

Region Zernez, Scuol und Umgebung
Samstag, 18. Mai
Dr. med. A. Kasper Tel. 081 864 12 12
Sonntag, 19. Mai
Dr. med. A. Kasper Tel. 081 864 12 12

Der Dienst für St. Moritz/Silvaplana/Sils und Celerina/
Samedan/Pontresina/Zuoz dauert von Samstag, 
8.00 Uhr, bis Montag, 8.00 Uhr.

 
Wochenenddienst der Zahnärzte
 Telefon 144 
 
Notfalldienst Apotheken Oberengadin
 Telefon 144

Rettungs- und Notfalldienste
Sanitätsnotruf Telefon 144
Hausärztlicher Bereitschaftsdienst
St. Moritz, 24 h Tel. 081 833 14 14
Hausärztlicher Bereitschaftsdienst Scuol 
und Umgebung, 24 h Tel. 081 864 12 12
Schweizerische Rettungsflugwach 
Rega,Alarmzentrale Zürich Telefon 1414

Spitäler
Klinik Gut, St. Moritz  Tel. 081 836 34 34
Samedan Spital OE Tel. 081 851 81 11
Scuol Tel. 081 861 10 00
Sta. Maria, Val Müstair Tel. 081 851 61 00

Dialyse-Zentrum Oberengadin
Samedan Tel. 081 852 15 16

Opferhilfe
Notfall-Nr. Tel. 081 257 31 50

Tierärzte
Dr. med. vet. A.S. Milicevic, Sils
 Tel. 081 826 55 60
Dr. med. vet. F. Zala-Tannò und Dr. med. vet. 
M. Vattolo, Samedan   Tel. 081 852 44 77
Clinica Alpina, Tiermedizinisches Zentrum 
7550 Scuol Tel. 081 861 00 88
Dres. med. vet. Wüger Charlotte und Caviezel-
Ring Marianne, Scuol Tel. 081 861 01 61
Pratcha Veterinaria Jaura, Müstair
   Tel. 081 858 55 40

Auto-Pannenhilfe und Unfalldienst
Engadin und Südtäler
Castasegna–Sils Tel. 081 830 05 91
Julier–Silvapl.–Champfèr  Tel. 081 830 05 92
Champfèr–St. Moritz Tel. 081 830 05 93
Celerina–Zuoz, inkl. Albula und 
Bernina bis Hospiz Tel. 081 830 05 94
S-chanf–Giarsun inkl. Flüela- und Ofenpass 
bis Il Fuorn Tel. 081 830 05 96
Guarda–Vinadi Tel. 081 830 05 97
Samnaun Tel. 081 830 05 99
Val Müstair bis Il Fuorn Tel. 081 830 05 98
Puschlav–Bernina Hospiz Tel. 081 830 05 95

Es existieren nur die Ziffern 1 bis 9. Die 0 gibt es nicht. Füllen Sie die leeren Felder so aus, 
dass in jeder Zeile, in jeder Spalte und in jedem der 9 kleinen Quadrate alle Ziffern nur ein 
Mal stehen. © raetsel.ch 283766

Sudoku

Lösung des Sudoku Nr. 283757 
vom Samstag, 11. Mai 2019.

PONTRESINA WOCHENTIPP

Anzeige

pontresina@estm.ch
www.pontresina.ch

Kontakt
Pontresina Tourist Information 
Gemeinde- und Kongresszentrum
Via Maistra 133, Pontresina

T +41 81 838 83 00
F +41 81 838 83 10

PONTRESINA WOCHENTIPP

Anzeige

Mountain Festival

Beim Mountain Festival, das vom 20. bis am 23. Juni 2019 stattfindet, führt die 
Bergsteigerschule Pontresina wieder auf verschiedene Berggipfel. Während diesen 
Tagen präsentiert sich Pontresina von seiner Bergsport-Seite. Täglich werden Kurse, 
Workshops und Referate durchgeführt. Die Angebote richten sich an alle, vom Ein-
steiger bis zum Könner. Das ganze Programm finden Sie unter www.mountainfesti-
val-pontresina.ch. Melden Sie sich heute noch an und erleben Sie ein Bergerlebnis 
der besonderen Art. 

Weitere Informationen erhalten Sie unter T+41 81 842 82 82.

Pumptrack in Pontresina

Der Pumptrack Cuntschett befindet sich in unmittelbarer Nähe zum Bahnhof Pontre-
sina und ist kostenlos. Es gibt für jeden die perfekte Route: Ob für Anfänger, ambitio-
nierte Amateure oder Bike-Cracks. Auch für Skater bietet der Pumptrack optimale 
Kurven, Mulden und Wellen und das auf einer Länge von 350 Metern. Um bei die-
sem Spass dabei sein zu können, brauchen Sie lediglich ein Bike sowie Schutzbe-
kleidung– das Tragen eines Helms ist Vorschrift. Tipps und Tricks finden Sie auf der 
Informationstafel neben dem Pumptrack. Bitte beachten Sie, dass die Benützung 
des Pumptracks auf eigenes Risiko erfolgt.

© Pontresina Tourismus

Im Mittelpunkt von The Beach Bum steht 
Moondog, ein liebenswerter, rebellischer 
Gauner, der sein Leben in vollen Zügen ge-
niesst und sich seine Regeln selber 
macht. Moondog hat eine Mission: Er 
muss sich auf die Suche nach seinem Er-
be machen, bevor sich dieses jemand an-
deres unter den Nagel reisst. Kurz nach-
dem er mit Stil und leichtem Wahnsinn 

sein Ziel erreicht hat, geht sein Erbe buch-
stäblich in Flammen auf. Doch Moondog 
ist der geborene Überlebenskünstler: Er 
wird zurückkommen und sein Leben weiter-
hin so leben, als wäre jeder Tag der letz-
te…

Cinema Rex Pontresina Samstag und Sonntag jeweils um 
20.30 Uhr, Premiere

The Beach Bum

Der Strassendieb Aladdin (Mena Massoud) 
macht mit Vorliebe mit seinem Affen Abu die 
Strassen von Agrabah unsicher. Auf den Ba-
saren der Stadt ist kein noch so wertvoll aus-
sehender Gegenstand vor ihm sicher. Bei 
seinen Streifzügen lernt er eines Tages die 
Prinzessin Jasmin (Naomi Scott) kennen. Um 
sich in der Öffentlichkeit unerkannt bewegen 
zu können, verkleidet sich die Prinzessin und 
hat so auch die Möglichkeit, mit den Bewoh-
nern ihrer Stadt in Kontakt zu treten. Nach-
dem sich Aladdin unsterblich in sie verliebt, 
setzt er alles daran, sie wiederzusehen – 
und das ist gar nicht so einfach. Er wird 
schliesslich bei dem Versuch, die Mauern ih-
res Palastes zu überbrücken, erwischt und 
landet kurzerhand im Kerker. Da kommt ihm 
der der zwielichtige Jafar (Marwan Kenzari) 
gerade recht. Denn der bietet Aladdin an, ihn 
zu befreien, wenn er ihm im Gegenzug die 
berühmte Wunderlampe aus einer sagenum-

wobenen Höhle stiehlt. Doch der Grosswesir 
denkt gar nicht daran, sein Versprechen ein-
zuhalten. Er will nur an die Lampe kommen, 
damit sie ihm die nötige Macht verleiht, um 
das Land an sich zu reissen und als alleini-
ger Herrscher darüber regieren zu können.

Cinema Rex Pontresina Freitag um 18 Uhr Premiere

Aladdin
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Foto: Daniel Zaugg

Vom Rätsel zum  
Geheimnis

Lösen Sie auch gerne Rätsel? Ich mag 
die fast quälende Spannung, ob es mir 
gelingt, ein Rätsel früher oder später zu 
lösen. Mögen Sie auch Geheimnisse? 
Ich liebe das Geheimnisvolle an den 
Geheimnissen. Dass sie nicht auf eine 
Klärung oder Lösung tendieren wie das 
Rätsel, sondern eben darauf, geheim-
nisvoll zu bleiben. Lieben Sie das Ge-
heimnis der betörenden Schönheit ei-
ner duftenden Rose? Wir können sie 
zwar nach Farbe und Duft und ande-
rem mehr genauestens analysieren. 
Aber das ganzheitliche Erleben der 
Schönheit und des Duftes der Rose ent-
zieht sich jeglicher Analyse, ist und 
bleibt im Geheimnisvollen.

Auch wenn die Wissenschaften im-
mer mehr Rätsel des Lebens und der 
Welt entschlüsseln, es bleibt die un-
mittelbare Begegnung mit dem Ge-
heimnis alles Lebendigen. Nehmen 
wir aber dem Leben sein Geheimnis, 
wird es kalt und leer. Es liegt an uns, 
das ganze fassbare Universum einge-
bettet zu sehen in das Unfassbare, Ge-
heimnisvolle. In allem, was wir sehen, 
hören und berühren, die geistige Di-
mension wahrzunehmen, die es über 
das rein Materielle hinaushebt. Was 
im Fassbaren beginnt, reicht ins Un-
fassbare. Dinge und Menschen gewin-
nen so ihr besonderes Ambiente, ihren 
je eigenen Wert. Das Geheimnis alles 
Lebendigen verweist uns auf das gröss-
te Geheimnis, auf eine Wirklichkeit, 
die wir Menschen nicht begreifen, von 
der wir uns nur ergreifen lassen kön-
nen. Gott ist ein Geheimnis, das sich 
uns erst in der liebenden Begegnung 
erschliesst. Darum kann die Sprache 
des Glaubens angemessen nur in Bil-
dern reden, die staunend das Ge-
heimnis Gottes umkreisen und bezeu-
gen.

«Vielmehr verkünden wir Gottes ge-
heimnisvolle Weisheit, die bis jetzt ver-
borgen war. Schon bevor Gott die Welt 
erschuf, hatte er den Plan gefasst, uns 
an seiner Herrlichkeit Anteil zu geben. 
Was kein Auge jemals gesehen und kein 
Ohr gehört hat, worauf kein Mensch je-
mals gekommen ist, das hält Gott bereit 
für die, die ihn lieben.» (1 Kor 2,7.9)
 Pfarrerin Corinne Dittes, Zuoz

Sonntagsgedanken

Evangelische Kirche

Samstag, 18. Mai 2019

Sta. Maria, Sielva  16.30, rav.  
Hans-Peter Schreich, cult divin a l’Ospidal /  
Gottesdienst 

Sonntag, 19. Mai 2019

Bever, San Giachem 10.00, Pfrn. Corinne Dittes,  
Regio-Gottesdienst, Mitwirkung Motettenchor
Lavin 11.00, r/d, rav. Martin Pernet, cult divin
Guarda 11.10, r/d, rav. Magnus Schleich, cult divin
Ftan 10.00, r/d, rav. Magnus Schleich, cult divin
Scuol 17.00, r, rav. Christoph Reutlinger (rimplazzant), cult divin 
Sent 10.00, d, rav. Eleonor Zumbrunn, cult divin 
Tschlin, San Plasch 09.30, rav. Christoph Reutlinger, cult divin
Samnaun, Bruder Klaus 11.45, Pfr. Christoph Reutlinger,  
Gottesdienst mit Taufe von Nevio Denoth
Tschierv 09.30, r, cult divin 
Valchava 10.45, r/d, cult divin / Gottesdienst 

Katholische Kirche

Samstag, 18. Mai 2019

St. Moritz Bad 18.00 Eucharistiefeier
Celerina 18.15 Vorabendgottesdienst
Samedan 18.30 Santa Messa in italiano 
Scuol 18.00 Eucharistiefeier 
Samnaun Plan 08.00 Heilige Messe in der Kapelle
Samnaun 19.30 Heilige Messe
Sta. Maria  16.30, cult divin a l’Ospidal  
cun ravarenda Hans-Peter Schreich 
Valchava 18.30 messa da la dumengia in 
baselgia da Nossadonna 

Sonntag, 19. Mai 2019

St. Moritz 10.00 St. Moritz-Dorf
Pontresina 18.30 Eucharistiefeier
Celerina 10.00 Santa Messa in italiano; 17.00  
Santa Messa in italiano
Samedan 10.30 Eucharistiefeier 
Zuoz 09.00 Eucharistiefeier
Zernez 09.00 Eucharistiefeier
Ardez 11.00 Eucharistiefeier 
Scuol 09.30 Eucharistiefeier
Tarasp 11.00 Eucharistiefeier 
Samnaun Compatsch 09.00 Heilige Messe 
Samnaun 10.30 Heilige Messe 
Müstair 09.30 messa in baselgia Son Jon 

Evang. Freikirche FMG, Celerina  

und Scuol

Sonntag, 19. Mai 2019

Celerina 10.00 Gottesdienst
Scuol (Gallaria Milo) 09.45 Gottesdienst 

Gottesdienste

10.00 statt 9.30 Uhr

Konfirmationen Die Konfirmationen von St. Moritz finden 
am Sonntag, 9. Juni um 10.00 Uhr in der Badkirche statt.  (ep)

Blog von Franco Furger (Lifestyle & People)

Einfach mal nichts tun
Neulich versuchte 
ich, nichts zu tun. 
Ich dachte mir, 
der Mai ist der 
richtige Monat, 
um so etwas zu 
tun. Nichts. Ein-
fach nichts. Rein 

gar nichts. Ich tat also nichts, sass ein-
fach so da und liess meine Gedanken 
schweifen. Ist gar nicht so einfach, 
nichts zu tun. Mir kamen ständig Din-
ge in den Sinn, was ich stattdessen tun 
könnte: Im Buch weiterlesen, News 
checken, Besteck in den Geschirr-
spüler räumen, den Blog für die Enga-
dinerpost schreiben ... Schliesslich 
klappte es: Ich dachte an nichts und 
träumte einfach in den Tag hinein. 
Herrlich.

Ohne Willen zur Leistung

Man könnte jetzt einwenden, dass 
dies gar nicht möglich ist: Nichts tun. 
Etwas tue man schliesslich immer. 
Einfach nur so dazusitzen, sei auch ei-
ne Tätigkeit. In diese philosophische 
Debatte will ich jedoch nicht ein-
treten. Vielmehr geht es mir darum, 

die Gedanken frei laufen zu lassen, oh-
ne dabei eine bestimmte Absicht zu ver-
folgen. Keine Sorge: Dies wird keine An-
leitung, um zu meditieren und sein 
Dasein in Transzendenz aufzulösen. 
Nein, beileibe nicht, denn Meditation 
ist eine Tätigkeit mit einem klaren Ziel. 
Ich rede aber vom Nichtstun ohne Wil-
len zur Leistung oder Veränderung. Oh-
ne Sinn und Zweck. Ohne etwas Be-
stimmtes zu erreichen oder sich zu 
verbessern.

In den Leerlaufmodus

Wenn Sie so richtig nichts tun, wech-
selt Ihr Gehirn in eine Art Leer-
laufmodus, so ähnlich wie Ihr Compu-
ter, wenn er nicht mehr aktiv benutzt 
wird. Um diesen beglückenden Zu-
stand zu erreichen, müssen sie weder 
alkoholische Getränke oder Drogen zu 
sich nehmen noch müssen sie meditie-
ren oder sonstige Riten praktizieren. Sie 
müssen einfach nichts tun und an 
nichts Bestimmtes denken.

Sich mit sich selbst beschäftigen

Diesen Leerlaufmodus habe ich mir 
nicht in meinen Tagträumen aus-

gedacht, es gibt ihn tatsächlich. Ent-
deckt und beschrieben hat ihn der 
amerikanische Hirnforscher Marcus E. 
Raichle. Er nennt diesen besonderen 
Hirnzustand «Default Mode Network», 
auf Deutsch: Leerlaufnetzwerk. Da das 
Gehirn in diesem Zustand nicht auf 
äussere Reize reagieren muss, fängt es 
an, sich mit sich selbst zu beschäftigen, 
was verschiedene Prozesse in Gang 
setzt: Das Neuronennetzwerk wird neu 
organisiert, das Gedächtnis sortiert, zu-
vor Gelerntes verarbeitet.

Neue Ideen entstehen

Da bei dieser Reorganisation neue Ver-
bindungen im Hirn entstehen, kön-
nen daraus auch neue Ideen ent-
springen. 

Ein berühmtes Beispiel ist die genia-
le Erfindung von Arthur Frey. Es ge-
schah an einem ganz normalen Sonn-
tag im Jahr 1974. Der Chemiker Arthur 
Frey sass in der Kirche und liess seine 
Gedanken schweifen. Da kam ihm 
plötzlich die zündende Idee. Er hatte 
zuvor einen leichten Klebstoff erfun-
den, für den er noch keine Anwen -
dung gefunden hatte. Beim Singen in 

rät herum und peinigen ihr Hirn un-
unterbrochen mit mehr oder weniger 
Nützlichem.

Der Kreativität zuliebe

Sind Sie gerade irgendwo in den Fe-
rien und können es nicht lassen,  
engadin.online zu lesen? Das freut 
mich natürlich. Trotzdem rate ich 
Ihnen, mal einen halben Tag lang 
nichts zu tun, kein Buch zu lesen, 
auf keinen Bildschirm zu schauen, 
keinen Sport zu treiben, keine 
Kreuzworträtsel zu lösen, keine 
Sandburg zu bauen. Tun Sie einfach 
mal nichts, und gönnen Sie sich die-
sen geistigen Leerlauf. Ihrer Kreativi-
tät zuliebe. 

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

Franco Furger, der ehemalige Snowboard-Profi, 
gehört zu den Bloggern der EP/PL. Er schloss 
am Lyceum Alpinum in Zuoz die Matura ab und 
arbeitete als Redaktor bei der Engadiner Post, 
als Medienkoordinator bei Swiss-Ski und als Se-
gantini-Hüttenbub. Heute ist er freischaffender 
Texter bei Cloud Connection.

der Kirche flatterten ihm ständig die 
Lesezeichen aus dem Gesangsbuch ins 
Gesicht, worüber er sich schon oft ge-
ärgert hatte. Und als er sein Gehirn 
sich selbst überliess, fiel ihm ein: Sein 
Kleber würde stark genug sein, um die 
Zettel an Gegenstände zu heften, aber 
schwach genug, damit man sie pro-
blemlos wieder entfernen konnte. So 
wurde das Post-it erfunden, welches 
aus unserem Alltag nicht mehr weg-
zudenken ist.

Das Nichtstun verlernt

Im Prinzip ist es ganz einfach, in den 
Leerlaufmodus zu gelangen, da unser 
Hirn dafür konstruiert worden ist. Ins-
besondere das männliche Hirn kann 
angeblich leicht auf Standby schalten, 
wie der Comedian Mark Gungor hu-
morvoll aufzeigt. 

Doch in unserer Zeit haben wir das 
Nichtstun total verlernt. Spätestens seit 
jeder und jede ein Smartphone besitzt, 
ist das deutlich sichtbar. Früher war 
zum Beispiel der Zug ein beliebter Ort, 
um nichts zu tun und sein Gehirn sich 
sortieren zu lassen. Heute tippen und 
wischen alle andauernd auf ihrem Ge-



WETTERLAGE

Die Tiefdrucktätigkeit über dem westlichen Mittelmeerraum dehnt sich im 
Wochenendverlauf verstärkt auf den Alpenraum aus. Mit einer vorerst noch 
südlichen Anströmung stauen sich Niederschläge hauptsächlich an die  
Alpensüdseite an, die Alpennordseite bleibt föhnbedingt wetterbegünstigt.

PROGNOSE ENGADIN UND SÜDTÄLER FÜR HEUTE SAMSTAG

Trübes, oftmals auch nasses Wetter! Die Wolkenuntergrenzen sind in den 
Südtälern deutlich tiefer, und es kommt immer wieder zu etwas Regen, be-
sonders im Bergell und im Puschlav. Im Münstertal und im Oberengadin fällt 
der Niederschlag schwächer aus, im Unterengadin Regnet es nur noch we-
nig. Föhnbedingte Aufhellungen an der Grenze zu Österreich sind nicht aus-
zuschliessen. Die Temperaturen sinken neuerlich. Eine Wetterbesserung ist 
weder für den Sonntag noch für den Wochenbeginn zu erwarten. 

BERGWETTER

Die Schneedecke im Hochgebirge kann weiter anwachsen, die Schneefall-
grenze liegt nur wenig oberhalb von 2000 m Seehöhe. Größere Neuschnee-
mengen werden an diesem Wochenende allerdings nicht hinzukommen. 
Heute liegt der Niederschlagsschwerpunkt naturgemäss noch in den Bergen 
südlich des Inn.

AUSSICHTEN FÜR DIE KOMMENDEN TAGE (SCUOL)

Sonntag Montag Dienstag
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AUSSICHTEN FÜR DIE KOMMENDEN TAGE (ST. MORITZ)

Sonntag Montag Dienstag

Scuol

4°/10°

Zernez

4°/8°

Sta. Maria

4°/9°

St. Moritz

3°/5°

Poschiavo

6°/10°

Castasegna

8°/12°

Temperaturen: min./max.

DIE TEMPERATUREN GESTERN UM 08.00 UHR

Sils-Maria (1803 m)  2° Sta. Maria (1390 m)   5°
Corvatsch (3315 m) – 7° Buffalora (1970 m)  1°
Samedan/Flugplatz (1705 m)  4° Vicosoprano (1067 m)       6°  
Scuol (1286 m)  4° Poschiavo/Robbia (1078 m) 7  ° 
Motta Naluns (2142 m) – 1°

Uns gibt es auch so. 
Folgen Sie uns!

Durchhalten!
MARIE-CLAIRE JUR

Aufgeben ist ein-
fach. Durchhalten 
hingegen schwer. 
Sobald wir Wider-
stände, Rück-
schläge oder Nie-
derlagen erleben, 
geht unsere Moti-

vation regelmässig auf Talfahrt. Wenn 
es gerade nicht so läuft, wie man es 
sich vorgestellt hat oder noch mehr Ar-
beit und Energie investiert werden 
muss, damit es weitergeht – wobei die 
Zukunft ungewiss bleibt – ziehen viele 
lieber die Reissleine und streichen die 
Segel. Das ist nachvollziehbar, geradezu 
menschlich. Schliesslich ist der Weg 
des geringsten Widerstandes beson-
ders leicht. Dabei war der erste Impuls 
hinter dem Vorsatz der richtige: Sie woll-
ten etwas erreichen, abnehmen, gesün-
der essen, mehr Sport machen, sich 
weiterbilden, ein eigenes Online-Busi-
ness aufziehen, mehr Zeit der Familie 
widmen, mit dem E-Bike eine Zweitage-
stour unternehmen ... Doch alle diese 
hehren Ziele sind nicht so leicht zu er-
reichen, wie man sich das zu Beginn 
ausmalte. Scheinbar unüberbrückbare 
Hindernisse verstellen den Weg, und 
das Licht am Ende des Tunnels scheint 
in unerreichbare Ferne gerückt. Dann, 
wenn wir also kurz vor dem Aufgeben 
stehen und in eine temporäre Depressi-
on abzugleiten drohen, gibt es nur ei-
nes: Tief durchatmen, einen ergebungs-
vollen Blick zum Himmel werfen, sich in 
sein Schicksal ergeben und ... aushar-
ren!
Nun, liebe Leserinnen und Leser dieses 
PS: Sie mögen sich beim Überfliegen 
dieser Zeilen gefragt haben, wo die Poin-
te dieser Geschichte liegen mag oder ob 
in dieser Kolumne neuerdings nur noch 
geschwurbelt werden darf – bekanntlich 
sind Journalisten begnadete Schwurbler. 
Aber Ihr Argwohn ist unbegründet: Die-
sen Zeilen wohnt sehr wohl ein Sinn in-
ne und der gipfelt in der Erkenntnis: 
Auch wenn es nach den Eisheiligen ist 
wie vor den Eisheiligen und die Schafs-
kälte uns bald einholen wird: Frühling 
und Sommer können nicht mehr lange 
auf sich warten lassen. Halten Sie also 
durch, geben Sie nicht auf und lassen 
Sie die Hoffnung nicht fahren!
mc.jur@engadinerpost.ch

Ihr Gebäudetechnikpartner 
in der  Südostschweiz.

bouygues-es-intec.ch

 . 

Schönwetter
Wetterprognosen für das 
Engadin und freien Blick 
auf zahlreiche Webcams

Gratis-App EngadinOnline 
laden (kompatibel für 
Apple und Android)

App starten und das 
Foto mit dem PLUS- 

Marker scannen     

Nun öffnen sich digitale 
Inhalte wie Videos oder 
Fotogalerien

engadinplus

Anzeige

Anzeige

Zwischensaison ist ...

... wenn die im warmen Süden auf dem Liegestuhl liegenden Bekannten den Da-
heimgebliebenen Postkarten aus den verschiedensten Ecken der Welt schicken. 
Denn in der Engadiner Zwischensaison heisst es für viele: Auf und davon, je wei-
ter weg, desto besser. Ob in Venedig, auf Hawaii oder in Thailand – Ansichtskar-
ten sind neben Wackelköpfen, Tassen und Keramikfiguren fester Bestandteil ei-
nes jeden Souvenirshops in Feriendestinationen. Die Geschichte der Postkarte 
begann bereits im 18. Jahrhundert, als 1777 das erste Exemplar in Frankreich ge-
druckt wurde. Die USA hat im Jahr 1861 dann als erstes Land das Versenden von 
Postkarten zu privaten Zwecken gesetzlich zugelassen. Ab 1878 konnten sie in 

den meisten Ländern der Erde international mit der Post verschickt werden. Wa-
rum gibt es in einer Zeit der digitalen Kommunikation mit Whatsapp, Instagram, 
Facebook & Co. überhaupt noch Postkarten? Denn mit sozialen Netzwerken oder 
Kurzmitteilungsdiensten gibt es eigentlich genügend Alternativen, um Urlaubs-
grüsse in Echtzeit, kostenlos und mit so viel oder wenig Kitsch zu verschicken, 
wie man selbst vertreten und der Empfänger vertragen kann. Doch gerade wegen 
der technologischen Entwicklung ist die Freude über eine handgeschriebene Post-
karte im Briefkarten umso grösser, weil sie eben noch «oldschool» und eine Spur 
persönlicher ist. (js)       Foto: Jan Schlatter


