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JAHRE ANS
Umbau Das St. Moritzer Hotel Sonne befin-
det sich mitten in einer Erneuerungsphase. 
Zwanzig neue Hotelzimmer werden vorfabri-
ziert angeliefert, mitsamt Inhalt und per  
Sonder-Transport aus dem Rheintal. Seite 5
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Der einzige Schweizer Roman Obrist ist in 
St. Moritz aufgewachsen. Im Herbst  
übernimmt der einzige Schweizer Kreuzfahrt-
schiffs-Kapitän auf einem Expeditionsschiff 
der Extraklasse das Kommando. Seite 9
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Foto: z. Vfg
oziales Hilfe im Alltag anbieten, eine Klei-
igkeit schenken oder einen gemeinnützigen 
weck unterstützen – all dies sind gute  
aten. Heute Samstag, am Tag der guten  
at, stehen sie im Zentrum. Seite 12
ehr als kalt Duschen und Dosenravioli

Im Engadin gibt es über 10 
Campingplatz betriebe. Ob für 
Familien, Pensionierte oder  
Pärchen, Campen ist für  
jedermann ein Erlebnis.  
Vor allem in der Region, wo  
die Campingplätze einiges  
zu bieten haben. 

JAN SCHLATTER

Mit Zelten, schicken Wohnmobilen 
und Caravans erobern die Schweizer die 
heimischen Campingplätze. Gemäss 
Zahlen des Bundesamts für Statistik hat 
das Camping im Jahr 2018 verglichen 
mit 2016 einen Logiernächte-Zuwachs 
von über 17 Prozent erlebt.

Grosse Investitionen
Das Wachstum kommt nicht von un-
gefähr, denn die Campingplätze haben 
mittlerweile einiges zu bieten. Neben 
WLAN und Aufenthaltsbereichen ge-
hören Spielmöglichkeiten für Kinder 
ebenso zur Grundausstattung eines 
Campingplatzes wie zeitgemässe Sanitär-
anlagen und Küchen: «Vor sechs Jahren 
hat unser Campingplatz eine neue, be-
heizte Sanitäranlage erhalten, und in die-
sem Jahr gibt es eine neue Küche», teilt 
beispielsweise die Geschäftsführerin des 
TCS Camping Scuol, Margit Weidenwe-
ber, mit. Das Zelten und Übernachten im 
Wohnmobil ist schon längst moderner 
geworden.

«Glamping» ist in
Das «Glamping» erobert seit einigen 
Jahren die Schweizer Campingplätze. 
ei dieser Art des Campings wollen die 
äste trotz Naturerlebnis auf einen ge-
issen Komfort und Luxus nicht ver-

ichten – sie schlafen zum Beispiel in 
ungalows, Baumhäusern oder Tipis – 

eilweise mit Frühstücksservice, Feder-
ett und Fernseh- sowie Internet-
nschluss (siehe auch Ergänzungs-
asten auf Seite 3). 

Bevor jeweils die Sommersaison be-
innt, stehen diverse Aufräumarbeiten 
uf den Campingplätzen an. «Den Cam-
ingplatz vorzubereiten ist mehr als nur 
ie Türe zu öffnen», sagt Weidenweber, 
elche heute Samstag ihren Camping-
latz für die Sommersaison eröffnet. Mit 
er Vorbereitung hatte die Geschäfts-

ührerin alle Hände voll zu tun, denn es 
alt, sowohl das Restaurant als auch das 
ampingareal auf Vordermann zu brin-
en. «Das Areal soll einladend und or-
entlich aussehen, zudem erhält unsere 
anitäranlage eine Grundreinigung, 
nd für die Kinder haben wir die Hüpf-
urg, das Trampolin und den Sand-
asten vorzubereiten.» 

ald wieder Vollbetrieb
och ist der Campingplatz von Margit 
eidenweber leer, aber schon bald wer-

en die Gäste sich mit ihren Wohn-
obilen und Zelten auf den Wiesen tum-
eln und ihre Ferien geniessen. «Ich 

reue mich auf den Saisonstart und auf 
en Kontakt mit den Gästen», sagt Wei-
enweber abschliessend.  Seite 3
och ist das Wohnmobil alleine auf dem Campingplatz in Scuol.   Foto: Jan Schlatter
Sanierung als 
Herkulesaufgabe

 Am Donnerstagabend wurde die 
Zernezer Bevölkerung über das 
Strassenprojekt «Instandsetzung 
Zernez innerorts» informiert. Am 
Montag beginnt die öffentliche 
Auflagefrist eines überaus  
komplizierten Unterfangens. 

JON DUSCHLETTA

Jeden Frühling deu-
ten unzählige Frost-
schäden am Stras-
senbelag der beiden 
Zernezer Durch-
gangsstrassen auf 
den desolaten Zu-

stand des Strassenkörpers hin. Zudem be-
dürfen nach Auffassung der Gemeinde 
sämtliche darunter liegenden In-
frastrukturen wie Trink-, Meteor- und 
Abwasserleitungen, sowie elektrische In-
stallationen – dringend einer Er-
neuerung. Diese soll mit der Strassen-
instandsetzung einhergehen und 
gleichzeitig den Ausbau des bestehenden 
Fernwärmenetzes und die Breitband-Er-
schliessung mit einbeziehen.

Das kantonale Tiefbauamt legt das In-
standsetzungsprojekt «Zernez inner-
orts» vom 27. Mai bis 25. Juni öffentlich 
auf. Ziel ist unter anderem eine durch-
gehende, beidseitige Gehweganlage, 
welche heute so nicht gegeben ist. Die 
komplizierte, etappenweise Sanierung 
muss unter laufendem Verkehr erfolgen 
und wird sich laut Bauprogramm über 
fünf Jahre hinziehen. Die Details lesen 
Sie im romanischen Text auf  Seite 7
 
La prüma festa 
es a Sent
Seite 10
50 ons aua forta Avant 650 ons sun 
nüdas manzunadas la prüma jada las 
untanas d’aua minerala da Scuol e con-
uorns. Dürant quist on vain festagià 
l giubileum in tuot las fracziuns da 
cuol. Quai vain fat cun uschè nomna-
as festas da bügls e da l’aua. Las festas 

n connex culs 650 ons evenimaint aua 
inerala a Scuol e contuorns vegnan 

umbinadas cun arrandschamaints 
ulturals, cun exposiziuns, concerts, 
relecziuns ed a Ftan cun l’inaugura- 
iun dal Lai Padnal. La prüma da qui- 
tas festas es hoz sonda a Sent. Il 
ivgnaint dà il capo cumünal da Scuol 
hristian Fanzun, davo procuran Cla 
auch e Cla Sarott pel program da festa. 
a scoulina da Sent cun lur muossadra 
ina Puorger contribuirà eir sia part per 

mbellir la festa chi cumainza a las 
0.00 in Plaz. (anr/fa) Pagina 7
oberto Zanetti stellt 
sich der Wiederwahl
Madulain Am Montagabend bestellen 
die Stimmbürgerinnen und Stimm-
bürger von Madulain ihre Behörden-
mitglieder für die Amtsperiode 2019 bis 
2022. Der bisherige Gemeindeprä-
sident, Roberto Zanetti, stellt sich als 
bis dato einziger Kandidat für das Präsi-
dium zur Verfügung. Bis auf Floris Tich-
ler, der sich um den frei werdenden Sitz 
der zurückgetretenen Corina Asam im 
Gemeindevorstand bewirbt, stellen 
sich die bisherigen Behördenmitglieder 
der Wiederwahl. (jd)  Seite 5
Stizis d’ün uors  
n Engiadina Bassa
otta Naluns D’incuort ha il guard-
iasulvaschina Curdin Florineth da 
tan survgni fotografias da stizis illa 
aiv i’ls contuorns da la Motta Naluns a 
cuol. El es i a tour suot ögl quists stizis 
 vis chi’s trattaiva da la passiva d’ün 
ors. Sco cha Adrian Arquint, il mana-
er da l’Uffizi chantunal da chatscha e 
es-cha disch, es quai ingon la prüma 
nnunzcha da stizis da uors in Gri-
chun. «Vis quist uors in Engiadina Bas-
a nun ha amo ingün», disch Arquint. 
El es uschè sulvadi chi nun es gratià ad 
ngün da til observar. Forsa ch’el es passà 
navant, our il Tirol.» Neir i’l Puschlav 
u s’haja quist on vis amo ingüns uors o 
hattà stizis dad uors. «Ün’otra bes-cha 
apaza chi’d es actualmaing preschainta 
n Engiadina Bassa es ün luffa chi’s  
udrischa da sulvaschina», declera Adri-
n Arquint. (anr/fa) Pagina 6
Vor 30 Jahren brannte das Hotel Waldhaus 
n Vulpera bis auf die Grundmauern nieder
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Für Adressänderungen 
und Umleitungen
Für Abonnemente: 
Tel. 081 837 90 80 oder 
Tel. 081 861 60 60, 
www.engadinerpost.ch

Wiesenruf
Ab 1. Juni 2019 ergeht der Wiesenruf. 
Nach diesem Datum ist das Befahren 
und Betreten der Heuwiesen für Men-
schen sowie insbesondere auch für 
Haustiere verboten. 

Bei Übertretungen werden die fehlba-
ren bzw. die verantwortlichen Personen 
nach Art. 17/1 der Polizeiordnung der 
Gemeinde Celerina mit Fr. 100.– ge-
büsst.

7505 Celerina, den 25. Mai 2019

Gemeindepolizei Celerina

Amtliche Anzeigen
Gemeinde Celerina

CLAMEDA OUR 
DALS PROS

A partir dals 1. gün 2019 vain bannida la 
clameda our dals pros. A partir da quista 
data es que scumando da circuler cun 
veiculs e chaminer tres preda da fain per 
persunas ed in speciel eir per bes-chas 
chasaunas.

In cas da cuntravenziuns vegnan las 
persunas culpauntas resp. respunsablas 
punidas tenor l’art. 17/1 da l’uorden da 
pulizia da la vschinauncha da Schlari- 
gna cun üna multa da frs. 100.—.

7505 Celerina/Schlarigna, ils 25 meg 2019

La vschinauncha da Celerina/Schlarigna

Publicaziun ufficiela
Vschinauncha da Schlarigna

Publicaziun da fabrica
In basa a l’uorden davart la planisaziun 
dal territori pel chantun Grischun  
OPTGR (Kantonale Raumplanungsver-
ordnung KRVO), art. 45:

Fracziun: Scuol

Lö: Gurlaina, parcella 656
 Plazza al nordost dal  
 Ricover
Zona  
d’ütilisaziun: Zona turistica

Patrun  Cumün da Scuol
da fabrica: Bagnera 170
 7550 Scuol

Proget  Skate-Parc  
da fabrica: (elemaints per skating)

Temp da  25 mai fin
publicaziun: 14 gün 2019

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

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

Scuol, ils 25 mai 2019

Cumün da Scuol 
Uffizi da fabrica

Publicaziun ufficiala
Cumün da Scuol

Publicaziun da fabrica
In basa a l’uorden davart la planisaziun 
dal territori pel chantun Grischun  
OPTGR (Kantonale Raumplanungsver-
ordnung KRVO), art. 45:

Fracziun: Sent

Lö: Il Fuorn, parcella 10128

Zona  
d’ütilisaziun: Zona da cumün

Patrun  Renzo Jürg Camillo
da fabrica: Kind
 Costa dad Archas 609
 7554 Sent

Proget  Renovaziun chasa
da fabrica: d’abitar e fabrichar   
 oura il tablà, 
 sondas geotermicas

Temp da  25 mai fin
publicaziun: 14 gün 2019

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

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

Scuol, ils 25 mai 2019

Cumün da Scuol 
Uffizi da fabrica

Publicaziun ufficiala
Cumün da Scuol

Publicaziun da fabrica
In basa a l’uorden davart la planisaziun 
dal territori pel chantun Grischun  
OPTGR (Kantonale Raumplanungsver-
ordnung KRVO), art. 45:

Fracziun: Guarda/Sent

Lö: Guarda: Chasa da   
 scoula, parcella 41465
 Sent: Plaz, parcella   
 10616

Zona  
d’ütilisaziun: Zona da cumün

Patrun  Cumün da Scuol
da fabrica: Bagnera 170
 7550 Scuol

Proget  Tablas d’infuormaziun
da fabrica: electronicas

Temp da  25 mai fin
publicaziun: 14 gün 2019

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

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

Scuol, ils 25 mai 2019

Cumün da Scuol 
Uffizi da fabrica

Publicaziun ufficiala
Cumün da Scuol

Publicaziun da fabrica
In basa a l’uorden davart la planisaziun 
dal territori pel chantun Grischun  
OPTGR (Kantonale Raumplanungsver-
ordnung KRVO), art. 45:

Fracziun: Ftan

Lö: Pradatsch, 
 parcella 50311

Zona  
d’ütilisaziun: Zona d’abitar

Patrun  Janet Rauch
da fabrica: Pradatsch 26A
 7551 Ftan

Proget  
da fabrica: Chamonna d’üert

Temp da  25 mai fin
publicaziun: 14 gün 2019

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

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

Scuol, ils 25 mai 2019

Cumün da Scuol 
Uffizi da fabrica

Publicaziun ufficiala
Cumün da Scuol

G
d
s
m
W
d
«
f
r

n
n
z
S
d
N
w
M
n
W
v
j
e

 

G
D
g
e
d
t

w
n
d
b
B
e
t
g
d
A
d
d
d
g
g
A
o
b
m
S
S
K
r
g
n
w
p
i
b
p
h
d
l
k
B
B
K
h
c
u

Gu

Ersatz für  

mgeknickte Masten

Energie Swissgrid hat mit dem Ersatz 
der vier umgeknickten Masten am Al-
bulapass begonnen. Verlaufen die Ar-
beiten planmässig, können die be-
troffenen Leitungen im Sommer wieder 
in Betrieb genommen werden. 

In der Nacht vom 29. auf den 30. Ok-
tober 2018 wurden im Gebiet der Albu-
lapasshöhe vier Masten durch ausserge-
wöhnlich starke Winde während dem 
Sturmtief Vaia geknickt. Die beiden be-
troffenen 380-kV-Leitungen Filisur – 
Robbia sowie Pradella – Robbia – Sils 
sind seither ausser Betrieb. Wegen der 
Lawinengefahr hat Swissgrid aus Si-
cherheitsgründen auf den Bau einer 
provisorischen Verbindung mit Not-
masten im Winter verzichtet. 

Der Ersatz der geknickten Masten auf 
der wichtigen Nord-Süd-Verbindung ist 
dringend. Das Projekt wurde am 11. 
März 2019 vom Eidgenössischen Stark-
strominspektorat ESTI genehmigt. Die 
Netzsicherheit im Übertragungsnetz 
war zu jeder Zeit gewährleistet. Es wa-
ren aufgrund der Schäden keine Ver-
sorgungsunterbrüche im Über-
tragungsnetz zu verzeichnen.   (pd)
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Mehrjähriges 
enussprogramm
Tourismus Der Verein graubündenVI-
VA will den Kanton Graubünden in en-
ger Zusammenarbeit mit Produzenten, 
landwirtschaftlichen und touristi-
schen Organisationen sowie Ver-
bänden und Wirtschaftspartnern zur 
Hochburg der alpinen Genusskultur 
machen. Als zentrales Element des Pro-
gramms gelangt von Mai 2019 bis Ok-
tober 2020, mit dem «Fest der Sinne», 
eine 18-monatige genuss- und erlebnis-
orientierte Gesamtschau mit einem 
vielfältigen Veranstaltungsprogramm 
zur Umsetzung. Erste Aussenstation ist 
Zürich, wo graubündenVIVA im Mai/
Juni 2019 am Festival FOOD ZURICH 
sowie im Pop-Up Restaurant «Zum Al-
ten Bahnhof Letten» Regionalprodukte 
aus Graubünden ins Schaufenster stellt. 

«graubündenVIVA ist ein schwei-
zweit einzigartiges Programm zur Stär-
kung des Standorts Graubünden, über 
das Thema Ernährung und Kulinarik», 
sagt der Präsident des gleichnamigen 
Trägervereins, Walter Anderau. Im Ge-
gensatz zu den meisten bekannten, auf 
Absatzförderung ausgelegten, An-
strengungen zielt graubündenVIVA ex-
plizit auf die Stimulierung der Nach-
frage. Ziel von graubündenVIVA sei es, 
durch Sensibilisierung und Erleb-
barmachung der vorhandenen Pro-
dukte die Nachfrage zu steigern, die 
Preise für die qualitativ hochwertigen, 
zertifizierten Produkte zu stützen und 
die Absatzmengen zu erhöhen, sagt An-
derau.  (pd)
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Castasegna Mitarbeitende der Eidge-
nössischen Zollverwaltung (EZV) ha-
ben am Grenzübergang Castasegna 
zwei russische Offiziers-Dolche und ei-
nen 30 Zentimeter langen Walrosszahn 
sichergestellt. Der Walrosszahn und die 
Waffen wurden beschlagnahmt. Analy-
sen des Bundesamtes für Lebensmittel-
sicherheit und Veterinärwesen (BLV) 
haben ergeben, dass es sich beim si-
chergestellten Walrosszahn um ein 
echtes Exemplar handelt. Der Walross-
zahn ist gemäss CITES bewilligungs- 
und kontrollpflichtig. Gefunden wurde 
er bereits am 28. April. Der Zahn be-
fand sich im Gepäck eines 72-jährigen 
Ukrainers, der von Italien in die 
Schweiz einreisen wollte. In seinem Ge-
päck fanden die EZV-Mitarbeitenden 
zudem zwei russische Offiziers-Dolche 
mit einer Klingenlänge von je 21 Zenti-
metern, die gemäss Schweizer Waffen-
gesetz ebenfalls nicht eingeführt wer-
den dürfen.

Die Dolche wurden zuhanden der 
Staatsanwaltschaft Graubünden be-
schlagnahmt, der Walrosszahn wurde 
dem BLV übergeben. Wegen Verletzung 
der Einfuhrbestimmungen wurde der 
Mann gebüsst.  (pd)
Über 500 weitere
 Arzneimittel
n Posta Ladina: Nicolo Bass (nba), Stv. Chefredaktor
nt: Daniel Zaugg (dz)
erantwortliche: Mirjam Bruder (mb)
rat: Birgit Eisenhut (be), Werner Graf
he Redaktion: Bea Müller (bm), Morgan Fouqueau
tarbeiter: Ursa Rauschenbach-Dallmaier (urd), Stephan  
skr), Katharina von Salis (kvs), Martina Fontana (mf)
ondenten: 
 Bonaca (bon), Eduard Hauser (eh), Giancarlo Cattaneo 

laudio Chiogna (cch),Othmar Lässer (ol), Heini Hofmann (hh), 
Notz, Romedi Arquint, Sabrina von Elten, Erna Romeril (ero), 
ttini, Christiane D. Mathis-Lucius

n: 
erische Depeschenagentur (Keystone/SDA) 
 da Noviteds rumauntscha (ANR)

:
ter Media Werbemarkt, Via Surpunt 54, 7500 St. Moritz 
081 837 90 00,  
werbemarkt@gammetermedia.ch

vice: 
 Schlumpf, Telefon 081 837 90 80 
gadinerpost.ch

ementspreise Print: 
 Mte. Fr. 134.– 6 Mte. Fr. 158.– 12 Mte. Fr. 215.–
erabo für 4 Wochen Fr. 20.–

rkaufspreis: Fr. 1.90
mentspreise Ausland: 
esundheit Seit kurzem dürfen auch 
rogerien sämtliche Medikamente ab-

eben, für die es kein Rezept braucht – 
in Gewinn für die Kundschaft, ohne 
ass die Patientensicherheit beein-

rächtigt wird. 
Die Nase trieft, der Hals schmerzt, 

egen einer Allergie hört das Jucken 
icht mehr auf… Wer bisher in einer 
er rund 500 Schweizer Drogerien nach 
estimmten Mitteln gegen solcherlei 
eschwerden fragte, wurde manchmal 
nttäuscht. Denn wenn das gewünsch-
e Arzneimittel in der sogenannten Ab-
abekategorie C eingeteilt war, musste 
ie Kundschaft an die nächstgelegene 
potheke verwiesen werden, weil nur 
ort Liste-C-Präparate abgegeben wer-
en durften. Im Rahmen der Revision 
es Heilmittelgesetzes hat der Gesetz-
eber entschieden, die bisherige Ab-
abekategorie C aufzuheben und die 
rzneimittelabgabe zu liberalisieren, 
hne dabei die Patientensicherheit zu 
eeinträchtigen. Rund 650 Arznei-
ittel der Abgabekategorie C sind vom 

chweizerischen Heilmittelinstitut 
wissmedic anhand von definierten 
riterien sorgfältig überprüft worden, 

und 550 werden nun in die Ab-
abekategorie D umgeteilt und dürfen 
eu auch von Drogerien abgegeben 
erden. Dank dieser rund 550 Prä-
arate nimmt die Arzneimittelvielfalt 

n der Drogerie zu. Neben den bereits 
isher abgegebenen schul- und kom-
lementärmedizinischen Präparaten 
aben die Drogerien für gewisse In-
ikationsgebiete wie Erkältungen, Al-

ergien oder Magen-Darm-Er-
rankungen nun zusätzliche 
ehandlungsmöglichkeiten zur Hand. 
ei anderen Indikationen kann die 
undschaft dank Arzneimitteln in hö-
eren Dosierungen und/oder Pa-
kungsgrössen individueller beraten 
nd versorgt werden.  (pd)
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e-Dienste, unabhängig davon, 

nserate zu diesem Zweck bearbeitet werden oder nicht. Jeder 
 gegen dieses Verbot wird vom Verlag rechtlich verfolgt.
Graubünden Die Regierung nimmt 
zur Kenntnis, dass Kontrollaufgaben 
im Umweltbereich bei Infrastruktur-
anlagen der Zivilluftfahrt vom Bund 
an den Kanton Graubünden über-
tragen werden. Das Bundesamt für Zi-
villuftfahrt (BAZL) hat die Delegation 
der Kontrollen sowohl während der 
Bau- als auch der Betriebsphase der 
Bündner Flugplätze an den Kanton 
Graubünden vorgeschlagen. Der Kan-
ton wird durch das Amt für Natur und 
Umwelt als Koordinationsstelle und 
Vertragspartner vertreten. Die Auf-
gabe besteht darin, sicherzustellen, 
dass die Kontrollen der verschiedenen 
zuständigen Fachstellen im Umwelt-
bereich koordiniert erfolgen. Gegen-
stand der Vereinbarung sind nur die 
Flugplätze und die Flugsicherungs-
anlagen, nicht jedoch die Landes-
tellen für Aussenlandungen oder die 
Gebirgslandeplätze. In Graubünden 
gibt es die Flugplätze Samedan, San 
Vittore, St. Moritz, Tavanasa und Un-
tervaz sowie die Flugsicherungs-
anlagen auf dem Corvatsch und dem 
Lukmanier. (staka)
ute Übernachtungszahlen

Tourismus An der Generalversammlung 
von Graubünden Ferien vom letzten 
Donnerstag, wurden der Präsident Jürg 
Schmid und alle Vorstandsmitglieder ein-
stimmig für die nächsten drei Jahre bestä-
tigt. Das Gremium freut sich, die strategi-
schen Geschicke der touristischen 
Marketingorganisation weiterhin in be-
währter Zusammensetzung zu leiten.

In seiner Ansprache blickte Schmid auf 
das vergangene Jahr und den gefallenen 
Startschuss für die Erschliessung der 
Fernmärkte zusammen mit hotel-
leriesuisse Graubünden zurück. Für die 
Golfstaaten sind erste Massnahmen be-
reits in der Umsetzung, und diejenigen 
für China befinden sich in der Planung. 
Für die USA werden im Sommer die Ho-
telpartnerschaften ausgeschrieben. «Die 
Hotellerie in Graubünden ist weit weg 
von einer gesunden Profitabilität», sagte 
Schmid in seiner Rede. Und ergänzte, 
ass zurzeit nur die guten Dienstleister an 
ehr guten Standorten rentabel seien. Da 

an die hohen Kosten für Löhne und 
areneinkauf nicht senken könne, sei 

ie Lösung, die Auslastung zu steigern. 
Wenn es uns gelingt, Gäste aus der Ferne 
ür unsere Region zu begeistern, ist dies 
ealistisch», so Schmid.

Anlass zur Freude gaben die Über-
achtungszahlen: Mit 5 132 212 Logier-
ächten wurde 2018 ein Plus von 5,7 Pro-
ent gegenüber dem Vorjahr erzielt. Jürg 
chmid ordnete dieses Resultat ein: «Seit 
em durch die Frankenstärke ausgelösten 
achfrageschock im Jahr 2015, konnten 
ir im vergangenen Jahr zum zweiten 
al in Folge eine Zunahme der Logier-

ächte verzeichnen. Das ist sehr positiv. 
ir dürfen aber nicht vergessen, dass wir 

on den Resultaten der guten Tourismus-
ahre zwischen 2007 und 2009 noch weit 
ntfernt sind.»  (pd)



Samstag, 25. Mai 2019   | 3 

Für Margit Weidenweber is
sie seit vergangenem Winte
Grillen und chillen auf dem Campingplatz
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Die Sommer-Campingsaison hat 
im Engadin vor wenigen Tagen 
begonnen. Die EP/PL war auf 
den Campingplätzen in der  
Region und hat nachgefragt,  
welche Ansprüche die Gäste von 
heute haben und welches der  
ausschlaggebende Faktor ist für 
eine erfolgreiche Saison.

LAURA SCHIESS/JAN SCHLATTER

Es sind die unterschiedlichen, jedoch 
einzigartigen Standorte, welche die En-
gadiner Campingplätze so unver-
wechselbar machen – darin sind sich 
die Verantwortlichen der Camping-
plätze in der Region einig. 

«Aufgrund unserer Lage am See sind 
wir in der glücklichen Lage, nicht auf 
Werbung angewiesen zu sein», sagt 
Clarita Wyss, Geschäftsführerin des 
Camping in Silvaplana. Und Ivo Mor-
genthaler, Campingwart des Camping 
Gravatscha in Samedan, findet: «Was 
gibt es Schöneres, als die Tür des Wohn-
wagens zu öffnen oder aus dem Zelt zu 
kriechen und sich mitten in der Natur 
zu befinden.» Auch Christian Rötheli, 
Leiter des TCS Camping in St. Moritz, 
unterstreicht den Standort von St. Mo-
ritz – insbesondere aufgrund der Nähe 
zum Dorf.

«Für die Gäste muss es 
möglichst  

unkompliziert sein» 
CLARITA WYSS, CAMPING SILVAPLANA

Unkompliziert und spontan
Neben der Lage ist die Sauberkeit der 
sanitären Anlagen von grosser Bedeu-
tung für die Gäste, sind sich die Ge-
schäftsführer einig. «Darüber hinaus 
muss es für die Gäste möglichst un-
kompliziert sein», hebt Wyss einen 
weiteren Aspekt hervor. So kann der 
Gast auf ihrem Camping in Silvaplana 
seinen Platz selber aussuchen. «Ausser 
die Saisonniers, diesen stehen fixe Par-
zellen zur Verfügung.» Im Unterenga-
din ist Margit Weidenweber als Leiterin 
des TCS Camping Scuol derselben Mei-
nung: «Der Gast, der uns besucht, 
möchte auch mal spontan einen Tag 
länger bleiben können.»

Auch der soziale Faktor werde vielen 
immer wichtiger, weiss Brigitte Conte, 
die den TCS Camping in Samedan lei-
tet. «Bei uns wird nicht, wie im Hotel, 
nur kurz beim Frühstück ‹guten Tag› ge-
t der TCS Ca
r.   
agt, es entstehen oftmals richtige und 
nge Freundschaften.»

usschlaggebend ist das Wetter
er entscheidendste Aspekt für die 
ampinggäste, der zudem einen gros-

en Einfluss auf das Geschäft der Cam-
ingplätze hat, ist das Wetter. Dies 
eigt sich insbesondere auch an den 
ahlen. «Der grandiose Sommer im 
ergangenen Jahr hat für uns in Silva-
lana einen Rekord von 22 000 Über-
achtungen in fünf Monaten bedeu-

et – ohne die Saisonniers dazu zu 
ählen», sagt Wyss.

eine Animateure
nterhaltung durch Animateure – was 

rüher die Norm war und auch heute 
och zum Standardprogramm auf 
ampingplätzen im Unterland gehört 

 ist im Engadin nicht gefragt. Es ste-
en die unterschiedlichsten Ak-

ivitäten zur Verfügung, denen bei je-
em Wetter nachgegangen werden 
ann, so dass das Bedürfnis nach Un-
erhaltung kaum vorhanden ist. «Frü-
er haben wir noch Boccia- oder Tisch-

ennisturniere durchgeführt», erinnert 
mping Scuol seit einem Jahr ihr zweites Zu
 

ich Conte. «Dies ist heute kaum mehr 
efragt».

Das liegt nicht zuletzt auch daran, 
ass die Leute im Durchschnitt weni-
er lang bleiben als früher und da-
urch oftmals weniger Zeit oder ein 
ereits dichtes Programm haben. 
Viele unserer Gäste sind auf der 
urchreise und bleiben dement-

prechend nur eine bis zwei Nächte», 
o Rötheli.

uch exotische Campinggäste
reiviertel der Gäste sind nach wie vor, 

uf fast allen Engadiner Camping-
lätzen, die Schweizer. Die weiteren 
äste kommen aus den Nach-
arländern, wobei die Zahl der italie-
ischen Gäste, laut Conte, in den letz-

en Jahren abgenommen hat. 
Es gibt auch die einen oder anderen 
äste aus exotischen Ländern, die in 
er Region campieren. Wie beispiels-
eise den Rucksacktouristen aus Ja-
an. Oder die Gruppe aus Malaysia, 
ie jedes Jahr auf dem Campingplatz 

n Silvaplana übernachtet. «Wir ver-
tehen uns zwar kaum, aber es ist total 
s
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Foto: Jan Schlatter
pannend, Menschen aus einer ande-
en Kultur bei uns zu haben», so Wyss.

«Winter-Camping hat 
seinen ganz  

eigenen Reiz»   
BRIGITTE CONTE, TCS CAMPING SAMEDAN

inter-Camping – der spezielle Reiz
bwohl der Sommer die Camping- 
auptsaison ist, ist die Nachfrage im 
inter in den letzten Jahren gestiegen. 

Winter-Camping hat seinen ganz eige-
en Reiz. Ausserdem ist es gar nicht so 
ngemütlich, wie sich das alle immer 
orstellen, wenn man bedenkt, dass 
eispielsweise die Bodenheizung per 
ernbedienung bereits im Vorhinein 
ktiviert werden kann», sagt Conte, die 
n Samedan auch in den kalten Mona-
en Gäste empfängt. Aber tiefer in die 
asche greifen müssen die Winter-
amper. «Eine Gasflasche kostet 43 

ranken. Für die ganze Saison, welche 
napp vier Monate dauert, benötigt 
an bis zu 30 Flaschen – das summiert 

ich», weiss Conte.

ür Saisonniers teurer
uch wenn das Campieren in vielen 
ällen preiswerter ist als das Über-
achten in einem Hotel, sind die Kos-

en für die Campinggäste gestiegen. 
icht unbedingt für den Tagesgast, für 
en sei das Campieren nicht teurer ge-
orden, allerdings für die Saisonniers. 
«

Sie bezahlen mehr als früher, was auch 
daran liegt, dass die Kurtaxe gestiegen 
ist. Und wenn Wyss und Conte die Kos-
ten für die Saisonniers berechnen, 
kommen beide zu folgendem Schluss: 
«Bei einer Saisonpauschale von 2600 
Franken muss der Gast die Saison auch 
wirklich auf dem Camping verbringen 
wollen und können, damit es sich rein 
rechnerisch lohnt.»

Auch wenn die meisten Camping-
plätze im letzten Jahr eine gute Som-
mersaison verzeichnen konnten, ist die 
Zukunft eher unsicher. Gemäss Conte 
sterben die langjährigen Stammgäste 
langsam weg. «Deshalb sind wir auf 
Mund-zu-Mund Propaganda und junge 
Familien angewiesen.»

«‹Glamping› ist bei 
unseren Gästen hier 

in Scuol sehr beliebt»  
MARGIT WEIDENWEBER, TCS CAMPING SCUOL

Neues Gästesegment
Um ein neues Gästesegment zu er-
schliessen – speziell natursuchende, ur-
bane Menschen – bieten viele Cam-
pingplätze, auch diejenigen im 
Engadin, das «Glamping» (siehe Ergän-
zungskasten auf dieser Seite) an, ohne 
mühsames Schleppen des Materials 
oder stundenlanges Heringe ein-
schlagen. «‹Glamping› ist bei unseren 
Gästen hier in Scuol sehr beliebt», stellt 
Weidenweber fest.
er TCS Camping Samedan liegt direkt am Fluss Flaz, inmitten der Natur und ist vor allem im Sommer ein beliebter Campingplatz. Aber auch im Winter ist dort 
as Campieren möglich.    Foto: z.Vfg 
Glamping» – das etwas andere Campieren
us den Wörtern Camping und Gla-
our ergibt sich das Wort «Glam-

ing», wobei dabei zwei Welten auf-
inander treffen, die verschiedener 
icht sein könnten. Und doch hat 

ich das glamouröse Camping etab-
iert. Gemäss dem «Touring Club 
chweiz» (TCS), welcher in der 
chweiz 24 Campingplätze betreibt, 
st Glamping auf 18 Plätzen bereits in 
erschiedensten Formen vorhanden. 
ls Glamping gilt Camping, sobald 
ie Gäste keine Campingausrüstung 
enötigen, jedoch nicht auf die Cam-
ping-Atmosphäre verzichten möch-
ten. So können die Gäste des Camping 
Gravatscha in Samedan in einem von 
neun Bungalows übernachten. Auf 
dem TCS-Campingplatz Scuol ge-
hören sogenannte «Pods» und «Fami-
lienpods» seit 1,5 Jahren zum festen 
Übernachtungsangebot. Dabei han-
delt es sich um kleine Häuser mit run-
dem Dach, welche Platz für bis zu vier 
Personen bieten. Weitere Glamping-
Übernachtungsattraktionen können 
Tipis, häuserähnliche Kabinen oder 
Safarizelte sein.  (js)



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

Pontresina  
Ab sofort zu vermieten

Studio möbliert
Fr. 850.– / mtl. inkl. NK
Informationen unter:  
Tel. 079 266 06 36

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 per 1. Juli 2019, zur Unterstützung unseres kleinen Teams eine motivierte und flexible

BÜROHILFE W/M (20%)
Sie führen selbstständig die Stunden- sowie Ferienübersicht unserer Mitarbeiter. Sie erstellen mit Sorg-
falt unsere Debitorenrechnungen und erledigen andere administrative Arbeiten.

Wir bieten Ihnen: 
– Familiäre Atmosphäre 
– Zeitgemässe Entlöhnung  
– Selbstständiges Arbeiten 
– Flexible Arbeitszeiten (wenn gewünscht)

Sie bringen mit: 
– Berufserfahrung im Büro  
– Sehr gute Kenntnisse in MS Office  
– Stilsicheres Deutsch in Wort und Schrift sowie gute Italienischkenntnisse  
– Belastbarkeit und vernetztes Denken

Haben wir Ihr Interesse geweckt? Dann bewerben Sie sich mit Lebenslauf. 
Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung.
Chiffre A35446
Gammeter Media AG, Werbemarkt, Via Surpunt 54, 7500 St. Moritz

Die Gemeinde Pontresina sucht per sofort oder nach Vereinbarung 

Kirchenaufsicht für die Kirche Sta. Maria (m/w)  
Die Kirche Sta. Maria gehört mit ihren über 800-jährigen Fres-
ken zu den herausragenden Pontresiner Kulturschätzen. Um sie 
weiterhin der Öffentlichkeit zugänglich zu halten, suchen wir für 
einen zurücktretenden Kirchenaufseher einen Nachfolger bzw. eine 
Nachfolgerin in unser Zweierteam. 

Ihre Aufgaben
– Öffnen und schliessen der Kirche für Besichtigungen, Füh- 
 rungen, Konzerte, Andachten und Hochzeiten von Mitte Juni bis 
  Mitte Oktober und von Mitte Dezember bis Mitte April
– Aufsicht während der Öffnungszeiten
– Einfache Auskünfte an Besucherinnen und Besucher (keine  
 Führungen), Verkauf Kirchenführer und Ansichtskarten
– Kleine Reinigungsarbeiten 

Ihr Profil
– Kulturinteressiert, pflichtbewusst, zeitlich flexibel
– Deutsch als Muttersprache, gute Italienisch-Kenntnisse, idea- 
 lerweise weitere Fremdsprachen (E, F)

Unser Angebot
Wir bieten Ihnen eine interessante Stelle auf Stundenlohnbasis. Sie 
teilen die Aufgaben turnusmässig nach Absprache mit einer zwei-
ten Kirchenaufsicht. Die Stelle eignet sich ideal für einen rüstigen 
Senior bzw. eine rüstige Seniorin.

Interessiert? Senden Sie eine kurze Bewerbung bis am 31. Mai 
2019 an: Gemeinde Pontresina, Doris Schär, Gemeinde- und 
Kongresszentrum Rondo, Via Maistra 133, 7504 Pontresina,  
doris.schaer@pontresina.ch

Bei Fragen steht Ihnen Personalchef Urs Dubs gerne zur Verfügung 
Tel. 081 838 81 87, urs.dubs@pontresina.ch

www.schulepontresina.ch

Gemeinde Pontresina
Vschinauncha da Puntraschigna

Die Energiewirtschaft von morgen braucht frische Ideen und Innovationskraft. Als modernes Energieunternehmen setzt  
Repower auf Vertrauen und Eigeninitiative und bietet ihren rund 610 Mitarbeitenden einen Austausch auf Augenhöhe.  
Hand in Hand entstehen innovative Pläne, die die Energiezukunft prägen werden.

Das bringen Sie mit

• Abgeschlossene Berufslehre im Bereich Elektrotechnik, 
Elektromechanik oder Automatisierung

• Einige Jahre Berufserfahrung

• Sehr gute Sprachkenntnisse in Deutsch 
(Wort und Schrift), Italienischkenntnisse von Vorteil

• Sehr gute EDV-Kenntnisse (MS Office und SCADA Systeme)

• Hohe Belastbarkeit in Stresssituationen 
(Störungen etc.)

• Selbstständige und teamfähige Persönlichkeit mit einer 
ausgeprägten Kommunikationsfähigkeit

• Logische und strukturierte Arbeitsweise

• Gutes Vorstellungsvermögen im Zusammenhang mit Sche-
mas, Grafiken und Netzstrukturen

• Geografische Kenntnisse Kanton Graubünden wünschenswert

Das machen Sie

• Steuerung und Überwachung der Netz- und Produktions- 
anlagen ab dem Betriebszentrum Robbia

• Analyse und Behebung von Störungen sowie Koordination 
Piketteinsatz vor Ort

• Ausführen von Schaltungen und Erstellung von  
Betriebsstatistiken

• Koordination des Netz- und Kraftwerkbetriebes

• Ausbildung zum Betriebsaufseher/Dispatcher während  
der Einarbeitungszeit

• Leistung von Schichtdienst (das Betriebszentrum ist 365 Tage 
im Jahr rund um die Uhr besetzt)

Mit neuester Technik arbeiten wir an der Energiezukunft und an der unserer Mitarbeitenden. Zahlreiche berufliche Möglich-
keiten 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:
Sandro Isepponi, Leiter Betrieb Telefon  +41 81 839 7314
Rahel Bauer, Human Resources Telefon  +41 81 423 7766

Wir suchen per sofort oder nach Vereinbarung eine/n

Betriebsaufseher/Dispatcher (m/w)
für unseren Standort Robbia.
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VERNISSAGE 

ALERIE 

CINEMA REX
Pontresina

Samstag, 27. Aug. – Freitag
Sa/So 16 D  ab 6/4J
Despicable me 3 2D
Sa/So  18 Mo 20.30  E/df ab 12/10J Prem.
Final Portrait über A. Giacometti
Sa/Do 20.30 D ab 16/14J
Atromic Blonde
So/Di/Mi  20.30 E/df ab 12/10J Premiere
Tulip Fever 
Fr 18 D  ab 16/14J
Dunkirk
Fr 20.30 D ab 16/14J Premiere
Hitman’s Bodyguard
--------------------------------------------------

Tel. 081 842 88 42, ab 20h
www.rexpontresina.ch

CINEMA REX
Pontresina

Samstag, 27. Aug. – Freitag, 1. Sep
Sa/So 16 D  ab 6/4J
Despicable me 3 2D
Sa/So  18 Mo 20.30  E/df ab 12/10J Prem.
Final Portrait über A. Giacometti
Sa/Do 20.30 D ab 16/14J
Atromic Blonde
So/Di/Mi  20.30 E/df ab 12/10J Premiere
Tulip Fever 
Fr 18 D  ab 16/14J
Dunkirk
Fr 20.30 D ab 16/14J Premiere

CINEMA REX 
Pontresina 

Samstag, 23. 12. – Freitag, 29. 12.

Sa/So 16 Mo 14.30  Di 15 Mi 18.30  Fr 13 
Dial ab 6/4J Premiere 
Papa Moll 
Sa/Do 18 D ab 12/10J Premiere 
Jumanji 3D 
Sa/Di 20.30 D ab 12/10J Premiere 
Dieses bescheuerte Herz 
So 14   Mi  15 D  ab 6/4J
Coco 2D
Mo  12.30   F/d   ab 12/10J  Premiere 
Un beau soleil intérieur
Mo  16h15   Ov/df ab 12/10J   
Maria by Callas
Mo 18.15 D   ab 12/10J  Premiere 
Jumanji 2D 
Mo/Fr   20.30 Mi 16h45  Dial   ab 12/10J
Die letzte Pointe 
Di/MiDo 13 D ab 6/4J  
Ferdinand 2D 
Di 16.30 D ab 6/4J Premiere 
Paddington 2 
Di 18.30 Ru/df   ab 12/10J Premiere 
Anna Karenina 
Mi 20.30   D   ab 14/12J  
Star wars 2: The last Jedi 3D
Do 14.45 Dial   ab 10/8J  
Die göttliche Ordnung 
Do  16.30  E/df   ab 12/10J Prem 
Loving Vincent
Do 20.30  F/d  ab 12/10J  Vor-Premiere!
Le sens de la fête - C’est la vie
Fr 14.30 Dial   ab 6/4J  
Schellen Ursli 
Fr 16.15 D ab 12/10J  
Fack Ju Göhte 
Fr 18.15 Jap/df ab 12/10J Premiere 
Radiance 
--------------------------------------------------

Tel. 081 842 88 42, ab 20h
www.rexpontresina.ch

CINEMA REX 
Pontresina 

 

Samstag, 25. – Freitag, 31.5. 
 

 

Sa/So 18   D   ab 8/6J  Premiere 
Aladdin 3D 
 

Sa/So/Mi   20.30   Sp/df   ab 14/12J  Prem. 
Dolor y Gloria 
 

Mi  18  D ab 12/10J   
Green Book 
 

Kultur Süd Filmfestival 
 

Do 10.  Sp/df 
Nuestro Tiempo 
 

Do 15  Fr 16.30   Sp/df 
Yuli 
 

Do 16.45  Fr 15  I/df 
Santiago, Italia 
 

Do 18.30    Sp/df  Vorpremiere ! 
Los Silencios 
 

Do 20.30   Fr 18.30   Sp/df   
Compañeros 
 

Do/Fr  13  D ab 8/6J   
Aladdin 2D 

 

Fr  20.30  E/df  ab 12/10J  Premiere 
Rocketman 

 
 

-------------------------------------------------- 
Tel. 081 842 88 42, ab 20h 

www.rexpontresina.ch 
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Do 20.30  F/d  ab 12/10J  Vor-Premiere!
Le sens de la fête - C’est la vie
Fr 14.30 Dial   ab 6/4J  
Schellen Ursli 
Fr 16.15 D ab 12/10J  
Fack Ju Göhte 
Fr 18.15 Jap/df ab 12/10J Premiere 
Radiance 
--------------------------------------------------

Tel. 081 842 88 42, ab 20h
www.rexpontresina.ch

Zu vermieten in Maloja per  
1. Juli 2019 oder nach Vereinba-
rung an ruhiger und sonniger Lage

4½-Zimmer-Wohnung 
2. OG, mit grossem Balkon.  
Ruhige und sonnige Lage.
Fr. 1980.– p.M. inkl. NK,  
Garage und Aussen-PP.

1-Zimmer-Wohnung 
Im Parterre, Fr. 450.– p.M. inkl. NK

R. Zarucchi, Tel. 081 824 36 06

Zur Erinnerung (Publikation vom 7. Mai 2019) 
1. Kirchgemeindeversammlung 2019
findet am Dienstag, 28. Mai 2019 um 20.00 Uhr Kirche San Giachem 
Bever statt.

Die Unterlagen zu den Traktanden können in den folgenden Kirchen 
eingesehen, bzw. bezogen werden: Offene Kirche Sils, Kirche Santa 
Maria Silvaplana, San Rochus Champfèr, Dorf- und Badkirche St. Mo-
ritz, Bel Taimpel Celerina, San Niculò Pontresina, Dorfkirche Samedan, 
San Giachem Bever, Kirche La Punt, San Batrumieu Madulain, San Luzi 
Zuoz, Santa Maria S-chanf und Kirche Cinuos-chel.

Es wird ein Fahrdienst organisiert, bitte melden Sie sich bis zum 27. Mai 
2019 um 17.00 Uhr bei der Verwaltung an: admin@refurmo.ch, Telefon 
Nr. 081 836 22 23

www.krebsliga-gr.ch

Gemeinsam 
             gegen Krebs
Herzlichen Dank für Ihre Spende. 
PC 70-1442-0
IBAN CH97 0900 0000 7000 1442 0
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WWW.SPITEX-OBERENGADIN.CH
Spitex Oberengadin/Engiadin’Ota

OHNE IHRE 
PILLEN

KANN SIE 
NICHT MEHR 

ARBEITEN

Kontaktieren Sie uns.
0800 104 104
www.suchtschweiz.ch

Wir unterstützen Sie!
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Zwanzig Hotelzimmer – fix und fertig angeliefert
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Es ist bald Halbzeit beim Umbau 
des Hotels Sonne in St. Moritz 
Bad. Es muss schnell gehen, also 
setzt die Bauherrschaft auf das 
System vorfabrizierter Zimmer. 

MARIE-CLAIRE JUR

Vielen ist es aufgefallen: Das Hotel 
Sonne befindet sich seit April im Um-
bau. Die Eigentümerschaft des Drei-
sterne-Hauses in St. Moritz Bad, eine 
Familien-AG mit Maja Gardiol-Bonetti 
und ihrer Schwester Petra Franca Bo-
netti als Direktorinnen, verfolgen die 
Umbauarbeiten tagtäglich und küm-
mern sich nebenbei noch um Hotel-
gäste. Denn während das Haupthaus 
mit dem Restaurant und den darüber 
liegenden Zimmeretagen komplett er-
neuert wird und deshalb geschlossen 
ist, nächtigen im Nebengebäude, in 
der Casa del Sole, die Gäste derweil auf 
Garni-Basis.

Der Umbau zielt in erster Linie auf 
die Erneuerung und Erweiterung des 
Zimmertrakts. Aus den bisherigen zwei 
Zimmeretagen über dem Restaurant 
mit Pizzeria werden deren vier. Dazu 
wird sich ein komplett neuer Anbau 
mit Zimmern gesellen.

Nach dem Abriss und Rückbau der 
zwei Zimmeretagen im Hauptgebäude 
werden dieser Tage die vier neuen Zim-
merstockwerke hochgezogen. Das 
 geschieht nicht in traditioneller Bau-
weise mit Beton oder Backstein, son-
dern in Fertigbauweise. Per Sonder-
Transport wird jedes Zimmer einzeln 
auf einem Lastwagen angeliefert. Für 
die Fahrt vom St. Gallischen Rheintal 
über die Julierroute bis nach St. Moritz 
braucht es eine Spezialbewilligung 
vom Kanton. «Wir haben zwar diese 
Bewilligungen und einen Anliefer -
ungsplan, doch dieser kann sich aus 
verkehrstechnischen Gründen än-
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ern», sagt Petra Franca Bonetti. 
Wenn ein Hindernis den Sonde-
ransport behindern könnte, wird er in 
husis angehalten», erklärt sie.

immer mit allem drin
ei den angelieferten Zimmern 
andelt es sich um Zimmereinheiten 
it  praktisch allem drin. Ganze Bade-

immer/Duschen sind enthalten, auch 
ie ausgegossenen Zimmer böden, 
olzwände und Kleiderablagen sind 
rin, auch die elektrischen Leitungen 
nd die Wasser leitungen sind bereits 
erlegt. «Nur die Loggiafenster fehlen 
nd die Betten. Ausserdem müssen die 
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nschlüsse vor Ort noch ans interne 
ystem angeschlossen werden», sagt 
onetti. Mit einem 60-Tonnen schwe-

en Hebekran wird jedes 13-Tonnen 
chwere Komplett-Zimmer an seinen 
efinitiven Standort gehievt und dann 
erankert.

«Es ist das erste Mal, dass wir mit die-
em System der Fertigbauweise ar-
eiten», erklärt Bonetti. «Wir mussten 
us Zeitgründen so vorgehen, denn der 
esamte Umbau muss Anfang Juli fer-
ig sein, wir eröffnen am 4. Juli wie-
er». Mit traditionellem Bauen hätte 
er Umbau nie und nimmer zwischen 
nde Wintersaison und Sommer-
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aison-Beginn abgeschlossen werden 
önnen.

nländische Betriebe
as Umbaukonzept sah klar vor, nur 
it Firmen aus dem Engadin und der 

äheren Umgebung zusammen zu ar-
eiten. «96 Prozent der Arbeiten konn-
en wir in der Region vergeben. Doch 
iemand vor Ort bietet diesen Typ von 
ertigbauweise an. Der nächstgelegene 
nbieter ist die Schreinerei Uffer in Sa-
ognin, doch diese musste aus Ka-
azitätsgründen ablehnen». Und so 
ergab die Familien-AG den Auftrag 
chliesslich an das Unternehmen, das 
5

 

den kürzesten Anfahrtsweg hat, die 
Firma Schöber im St. Gallischen Gams.
Im Vergleich zum Umbauplan vom 
letzten Herbst werden jetzt auch das 
Restaurant und die Hotelrezeption er-
neuert. Der Saal wird kleiner, der Barteil 
grösser und der Saal und das Stübli 
 können künftig mittels Glastüren 
 abgetrennt werden. Zudem wird im 
 Restaurant eine Lüftung mit Wärme-
Rückgewinnung eingebaut. Und künf-
tig wird das Hotel Sonne Mitglied des 
St. Moritzer Fernwärmeverbunds. Am 
5. Juli, am Tag der offenen Tür, kann das 
Hotel von 14.00 bis 19.00 Uhr be-
sichtigt werden.
3 Tonnen ist jedes der vorfabrizierten Hotelzimmer schwer, das an seinen definitiven Standort gehievt wird.  Foto: Daniel Zaugg
n Madulain stehen Gemeindewahlen an

Madulain Die Stimmberechtigten der 
Plaiv-Gemeinde Madulain sind am 
Montagabend an die nächste Ge-
meindeversammlung gerufen. Dabei 
werden sie unter anderem über die 
 Zusammensetzung des Gemeinde -
vorstandes, der Geschäftsprüfungs-
kommission (GPK) und auch über die 
Besetzung des Gemeindepräsidiums 
für die Amtsperiode 2019 bis 2022 zu 
befinden haben. 

Roberto Zanetti stellt sich als 
 amtierender Gemeindepräsident zur 
Wiederwahl. Er ist bis dato der einzige 
Kanditat für das Präsidium. Für den 
vierköpfigen Gemeindevorstand kan-
didieren die bisherigen Ruet Ratti, Ach-
med Etter und Flurin Schur. Für den 
vierten Sitz stellt sich neu Floris Tichler 
zur Wahl. Dies nachdem die bisherige 
Gemeindevorständin und Vizeprä-
sidentin, Corina Asam, aus per-
sönlichen Gründen auf eine neuerliche 
Kandidatur verzichtet hatte. Für die 
dreiköpfige GPK stellen sich die bisheri-
gen Bert Hübner, Martin Keiser und 
Marcel Hofmann zur Wiederwahl.

Der Madulainer Souverän muss wei-
ter über die Leistungsvereinbarung zwi-
schen den Gemeinden und der Region 
Maloja befinden, welche unter ande-
rem die Standortevaluation und den 
Aufbau eines regionalen Eissportzen-
trums beinhaltet. Madulain ist mit ei-
nem knappen Prozent am regionalen 
Verteilschlüssel beteiligt. 

Der Gemeindevorstand schlägt zu 
Handen der Gemeindeversammlung 
zudem Änderungen beim Umgang mit 
dem Erwerb von Grundstücken durch 
Personen mit Wohnsitz im Ausland 
vor. In der Botschaft zur Gemeindever-
sammlung weist der Vorstand darauf 
in, dass der Verkauf von Grundstü-
ken und Wohnungen die Hauptein-
ahmequelle der Gemeinde darstellt. 
er massive Verkaufsrückgang nach 
er Annahme der Zweit wohnungs -

nitiative beeinträchtige das Ge-
eindebudget und auch die fi-

anzielle Selbstständigkeit der 
emeinde. 
Weil Madulain auf Gemeindegebiet 

ber keine Gesamtüberbauungen mehr 
erfügt, beantragt der Gemeindevor-
tand, die entsprechende Quote für den 
erkauf von Wohnungen aus Gesamt-
berbauungen von heute 35 Prozent 
uf Null herabzusetzen. Laut Botschaft 
st der Neubau von Gebäuden von die-
er Regelung nicht betroffen, da in Ma-
ulain ohnehin nur noch Erst-
ohnungen erstellt werden dürfen. 
nd weitere Einzonungen von Bauland, 
m darauf Gesamtüberbauungen zu er-
tellen, sieht Gemeindepräsident Ro-
erto Zanetti infolge des Raum-
lanungsgesetzes als zukünftig kaum 
ehr möglich. 
Die zweite, vom Gemeindevorstand 

eantragte Änderung betrifft den Ver-
auf von Einzelobjekten von Schwei-
ern an Ausländer. Dieser sei zukünftig 
u gestatten, so der Vorschlag. Der Ge-

eindevorstand begründet diesen 
chritt mit der Chance, die finanzielle 
elbstständigkeit der Gemeinde damit 
angfristig zu erhöhen, mit der all-
emeinen Schrumpfung des Immobi-

ienmarktes im Oberengadin oder auch 
amit, dass die Freigabe der Verkaufs-
uote anderer Oberengadiner Ge-
einden zu keiner spürbaren Über-

itzung des Immobilienmarktes 
eführt habe.  (jd)
adulain, die kleinste Oberengadiner Gemeinde, wird auf der Liste der 
chönsten Schweizer Dörfer geführt.  Foto: Jon Duschletta
08 Jugendliche kommen in eine Mittelschule
raubünden Für viele Bündner Schüle-
innen und Schüler waren der 12. Febru-
r und der 12. März besondere Tage. An 
iesen Tagen wurden die kantonalen 
ufnahmeprüfungen für den Eintritt in 
ine Bündner Mittelschule durch-
eführt. Insgesamt schafften 508 Ju-
endliche die Aufnahme in eine der 
eun Bündner Mittelschulen mit den 
bteilungen Gymnasium, Handels- und 
achmittelschule. In diesem Jahr traten 
49 Schülerinnen und 310 Schüler (total 
59) zu den kantonalen Aufnahme-
rüfungen für den Eintritt in die erste 
der dritte Gymnasialklasse einer Bünd-
er Mittelschule sowie in die erste Klasse 
iner Bündner Handels- oder Fach-

ittelschule an. Im Vorjahr waren es to-
al 766 Prüflinge. Von den 508 Schüle-
innen und Schülern, welche die 
ufnahmebedingungen in diesem Jahr 
rfüllt haben, sind 297 Mädchen und 
11 Knaben. Sowohl die Aufnahme-
uote als auch die Erfolgsquote für den 
intritt in ein Bündner Gymnasium sind 
egenüber dem Vorjahr leicht an-
estiegen. Hingegen ist die Erfolgsquote 
ür die Aufnahme in die erste Klasse der 

andels- oder Fachmittelschule gesun-
en. Gesamthaft 346 Schülerinnen und 
chüler aus der sechsten Klasse der 
rimarschule (2018: 348), davon 185 
ädchen und 161 Knaben, traten am 

2. Februar 2019 zur kantonalen 
ufnahmeprüfung in die erste Gymnasi-
lklasse an. Von den angetretenen Pri-
arschülerinnen und Primarschülern 

önnen 115 Mädchen und 99 Knaben 
total 214) im kommenden Schuljahr in 
ie erste Klasse des sechs Jahre dauern-
en Gymnasiums eintreten (2018: 210). 
ie Erfolgsquote liegt bei 61,85 Prozent 

62,16 Prozent bei den Mädchen und 
61,49 Prozent bei den Knaben). Im Vor-
jahr betrug sie 60,34 Prozent. Bezogen 
auf sämtliche Schülerinnen und Schüler 
der sechsten Primarklasse (1631) beträgt 
der Anteil der in die erste Klasse des 
Langzeitgymnasiums aufgenommenen 
Jugendlichen 13,12 Prozent (2018: 
13,02 Prozent bei 1613 Schülerinnen 
und Schülern der sechsten Primar-
klasse). Die kantonale Aufnahme-
prüfung in die dritte Gymnasialklasse 
sowie die erste Klasse der Handels- oder 
Fachmittelschule (Einheitsprüfung) ab-
solvierten insgesamt 413 (2018: 418) 
Kandidatinnen und Kandidaten aus der 
zweiten oder dritten Klasse der Se-
kundarschule oder vereinzelt auch aus 
einem zehnten Schuljahr oder aus einer 
Lehre. Davon waren 264 junge Frauen 
und 149 junge Männer. Die Vorausset-
zungen für den Eintritt in die dritte Klas-
se des Gymnasiums erfüllten 187 (2018: 
182) Schülerinnen und Schüler, auf-
geteilt in 114 weiblichen und 73 männli-
chen Geschlechts. Die Erfolgsquote liegt 
bei 45,28 Prozent (43,18 Prozent bei den 
Schülerinnen und 48,99 Prozent bei den 
Schülern). Im letzten Jahr  betrug sie 
43,54 Prozent. Die  Aufnahmequote für 
den Eintritt in die dritte Gymnasial-
klasse beträgt im Verhältnis zum rele-
vanten Geburtsjahrgang 10,74 Prozent 
(2018: 10,52 Prozent). Die Aufnahme-
bedingungen für den Eintritt in die erste 
Klasse einer Handels- oder Fachmittel-
schule vermochten 107 (2018: 126) 
Prüflinge, davon 68 Schülerinnen und 
39 Schüler, zu erfüllen, was einer Erfolgs-
quote von 25,91 Prozent entspricht 
(25,76 Prozent bei den Schülerinnen 
und 26,17 Prozent bei den Schülern). Im 
vergangenen Jahr lag die Erfolgsquote 
bei 30,14 Prozent.  (staka)
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Es l’uors amo in Engiadina Bassa?
I

 

D’incuort sun gnüts fotografats 
ils stizis d’ün uors i’ls contuorns 
da Motta Naluns a Scuol. La 
bes-cha svessa nu s’haja  
per intant amo vis ninglur. 

Davo cha seis anteriur collega Buolf 
Stupan til vaiva dit, ch’el haja vis süls 
ots tanter Ftan e Scuol stizis ch’el nu 
d’eira stat bun d’identifichar, es Ja-
chen Andri Florineth svessa i a verer: 
«La saira davo lavur suna i da quasü 
vezzond passivas da tschiervis illa  
naiv», disch l’abitant da Ftan. In ün 
oter lö co cha Stupan til vaiva dit ha’l 
vis stizis da pattunas enormas. «Quai 
pudess esser stat ün uors», ha’l pensà 
be da pais. «Eu n’ha fotografà las pass- 
ivas e per chi’s vezza lur grondezza 
n’haja miss daspera ün paket cigaret-
tas», cuntinuescha Florineth. Tuornà 
a chasa ha’l tramiss las fotografias al 
guardgiasulvaschina Curdin Flori-
neth. «Quel m’ha lura telefonà e dit 
cha quai sajan sgürischem ils stizis 
d’ün uors.» Il guardgiasulvaschina ha 
annunzchà l’observaziun a l’Uffizi 
chantunal da chatscha e pes-cha ed 
infuormà als paurs ed apicultuors da 
la regiun. 

Simil sco l’on passà
Adrian Arquint maina l’Uffizi da cha- 
tscha e pes-cha a Cuoira daspö il prin-
cipi da favrer 2018. Daspö quella jada 
ha’l gnü da chefar plüssas jadas cun 
uors rivats in Grischun: «L’on passà 
s’han ils uors concentrats sül Pu-
schlav, sül Parc Naziunal Svizzer (PNS) 
e sün l’Engiadina Bassa», infuorma Ar-
quint. Perquai nu til faja star stut cha 
las prümas observaziuns da stizis da 
uors sun gnüdas fattas ingon darcheu 
illa part suot da l’Engiadina. Chi saja 
bain pussibel cha l’uors saja amo i’ls 
contuorns da la Motta Naluns, disch 
el, «schi’s pensa però quant svelt cha 
uors sun, esa fich bain pussibel ch’el 
saja uossa our il Tirol.» 

Ün uors cun cuntgnair natüral
Eir l’on passà as vaiva chattà in Engia-
dina Bassa a la fin da mai stizis d’ün 
uors. «In gün ha lura üna camera 
aposta fotografà ün uors tanter 
schlin e Martina», scrivan Arquint e 
annes Jenny in lur rapport davart la 
reschentscha da l’uors in Grischun 
018. Al principi da lügl vaiva ün 
hatschader da Samignun fotografà 
n uors i’l territori «Sesseltal». Pac da-
o esa gratià ad ün chatschader dad 
bservar plü lönch ün uors in Val 
’Uina e da documentar quai cun di-
ersas fotografias. Eir cun agüd d’üna 
amera per sulvaschina es gnü foto-
rafà ün uors als 20 e’ls 29 lügl a Va-
rain sper Martina. «In Engiadina 
assa nu sun gnüts annunzchats dü-

ant l’on 2018 ingüns dons, ne vi da 
asainas e neir vi da muvel.» Sco chi 

ara vaivan ils uors ün cuntgnair na-
üral, quai voul dir chi d’eiran sulva-
is ed evitaivan da gnir massa da-
trusch a la civilisaziun. «Quai paress 
ad esser il cas eir pro l’uors da quist 
n», s’allegra il guardgiasulvaschina 
urdin Florineth, «el es uschè sulvadi 

hi nun es gratià ad ingün da til obser-
ar.» Nouvas da uors i’l Puschlav nun 
a l’Uffizi da chatscha e pes-cha amo 

ngünas: «I s’ha dudi dad activitats 
’ün uors in Valtellina», disch Adrian 
rquint, «ma i’l Puschlav nun es per 

ntant amo gnü observà ingün uors o 
hattà stizis dad el.»  (anr/fa)
L
h
d
b
n
r

l stizi d’ün uors illa naiv i’ls contuorns da la Motta Naluns.    fotografia: Jachen Andri Florineth
Eir ün luf es illa regiun
lla regiun dal Parc Naziunal in Engiadi-
a Bassa es actualmaing preschainta 
n’ulteriura bes-cha rapaza. «I’s tratta 
a la luffa F18 chi gira tanter la regiun 
al Fuorn, la Val S-charl ed in l’ulteriu- 

a Engiadina Bassa», declera il 
anader da l’uffizi da chatscha e 

es-cha Adrian Arquint. Chi’s bada 
düna darcheu alch da sia preschen- 
scha: «Nus vain constatà divers 
-charps da sulvaschina da quista luffa, 
 quai tanter Susch e Lavin e quist in-
iern eir i’l territori da Zernez.» Quella 
es-cha es là regularmaing. Intant 
h’ella as nudrischa da sulvaschina nun 
s la luffa F18 ingün luf problematic, 
co cha Arquint accentuescha: «Daspö 
h’eu sun in uffizi nu saja d’ingüns 
-charps da muvel manü commiss da 
uista luffa.»  (anr/fa)
 Imprender meglder rumantsch
Promemoria (vair publicaziun dals 7 meg 2019) 
La 1. radunanza da la raspeda evangelica 2019
ho lö in mardi, ils 28 meg 2019 a las uras 20.00 illa baselgia San 
Giachem a Bever

La documentaziun davart las tractandas po gnir retrat u piglio invista 
illas seguaintas baselgias: Baselgia avierta Segl, baselgia Santa Maria 
Silvaplauna, San Rochus Champfèr, baselgia da vschinauncha e bogn 
San Murezzan, Bel Taimpel Schlarigna, San Niculò Puntraschigna, basel-
gia Plaz Samedan, San Giachem Bever, baselgia La Punt, San Batrumieu 
Madulain, San Luzi Zuoz, Santa Maria S-chanf e baselgia Cinuos-chel u 
sün www.refurmo.ch.

A vain organiso ün servezzan da transport, per plaschair s’annunzcher 
fin als 27 meg 2019 a las 17.00 h tar l’administraziun: 

A

c

die Hand il maun / man

sein Handwerk verstehen savair sieu / seis fat

das Handwerk la misteraunza / mansteranza

der, die Handwerker. -in il, la misteraun, -a /  

 mansteran, -a

handwerklich manuel, manuela / 

 manual, manuala

handwerklich artischaun, artischauna /  

 artischan, -a

Handwerksarbeit verrichten tambas-cher / tambas-char

die Handwurzelknochen ils nuchels da la chanvella / 

 ils aguogns dal man

die Handwurzel la chanvella

das Handzeichen il segn cul maun / man

der Handzettel il fögl volant

die Handlung l’acziun

die Handlung l’act

eine strafbare Handlung ün act punibel

eine strafbare Handlung ün act chastiabel

eine unsinnige Handlung üna bestialited / bestialità

eine dumme Handlung üna acziun pluffra

eine unüberlegte Handlung üna pizochleda / bizoclada

wo spielt die Handlung? inua ho lö l’acziun? /  

 ingio capita l’acziun?

die Handlung l’ouvra
Arrandschamaints
admin
Occurenza da cabaret politic

a Vouta Lavin In sonda, ils 25 mai, 
a lö in La Vouta a Lavin üna sairada 
a cabaret politic cun l’actura Uta Kö-
ernick. Cun seis program «Ich bin 
och nicht fertig» preschainta l’actu-

a diplomada ün avertimaint alleger. 
@refurmo.ch u telefon nr. 0
Sco tudais-cha paraintegrada in Svizra 
fua ella sias ragischs da Berlin da l’ost 
chafuol i’ls tops da fluors dals pre- 
güdizis. L’occurenza a Lavin cumainza 
a las 20.30.  (protr.)
81 8
lavouta.ch 
36 22 23
rt in scoulina

Grotta da Cultura In mardi, ils 28 
mai, ha lö illa Grotta da Cultura a Schi-
gliana, Sent üna vernissascha d’ün pro-
get d’art da la scoulina e scoula da Sent. 
Las giuvnas artistas e’ls giuvens artists 
s’han occupats culs artists Niki de Saint 
Phalle e Jean Tinguely ed uschè sun re-
sultadas lur ouvras d’art. La vernissascha 
ha lö da las 17.00 fin las 19.00 e l’exposi-
ziun düra fin als 18 da gün.  (protr.)
www.grottadacultura.ch
Chantar insembel  
un Linard Bardill 
Lia Rumantscha A chaschun dal fe- 
stival «100 ons Lia Rumantscha» a Zuoz 
ha lö als 4 avuost il di da famiglia. Das-
per lavuratoris e gös ha lö sco punct cul-
minant ün concert da Linard Bardill. 
Aposta per l’occurenza ha Linard Bar-
dill cumponü la chanzun «Gretta suna 
la trumbetta». Il böt es da chantar quel-
la insembel cun uffants da tuot las re-
giuns rumantschas. La Lia Rumantscha 
invida ad uffants a partir da tschinch 
ons da’s partecipar al concert. Oura-
vant varan lö duos prouvas da chant a 
Casti, Trun, Samedan ed a Scuol. Fin als 
30 mai as poja annunzchar per e-mail o 
per telefon.  (protr.)
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Dürant raduond tschinch ons 
sarrà da far quint a Zernez cun 
disturbis da trafic pervi da la 
 sanaziun da las duos vias da 
transit tras il cumün. Lavuors 
 però, chi pussibilteschan al 
 cumün eir güsta da sanar tuot 
l’infrastructura e da schlargiar la 
rait dal s-chodamaint central.

JON DUSCHLETTA

Amo nun ha cumanzà a Zernez la sana- 
ziun ed il schlargiamaint da la chasa da 
scoula e fingià sta davant porta ün pros-
sem, grond bacun d’investiziuns illa in-
frastructura cumünala. 

Scha’ls proceders da permiss nu veg-
nan ralentats tras recuors, alura pudessan 
cumanzar fingà l’on chi vain las prümas 
maschinas a chavar sü parts da las duos 
vias da transit tras Zernez, la Via d’Engia-
dina H27 e la via dal Pass dal Fuorn, 
l’uschè nomnada Ofenbergstrasse H28c. 
Ils respunsabels da l’Uffizi da con-
strucziun bassa chantunal fan quint cun 
üna dürada da tschinch ons e cuosts da 
raduond 6,5 milliuns francs, sulet-
tamaing pella part chantunala da la sana-
ziun da las duos vias. 

Ulteriuras investiziuns da tschinch e 
passa milliuns francs prevezza il cumün 
da Zernez svessa per la sanaziun da l’in-
frastructura. «La sanaziun da las vias 
tras il Chantun ans da la schanza unica 
da metter in uorden tuot noss’infra-
structura illa via maistra per almain ils 
prossems 50 ons», ha dit il president cu-
münal Emil Müller in gövgia saira in oc-
cassiun d’üna sairada d’infuormaziun 
publica. 

Cun ün sistem da stimul less il cumün 
implü intimar ils cunfinants privats da 
profitar eir els da l’occassiun e da sanar 
paralellamaing lur attachs da chasa. 
Uschè eir la separaziun da l’aua persa da 
quella netta, derivanta da tets, bügls o 
plazzals, l’aua meteor. Quai vain pretais 
actualmaing ed in möd stringent da la 
ledscha da protecziun d’aua saja quai 
pel man public sco eir per privats.

Marchapeis sainz’interrupziun
Il nosch stadi da las surstructuras da 
las vias H27 e H28c ed eir la geometria 
dals trassès sforzan al Chantun d’in-
tervegnir. Intant cha la via d’Engiadi-
na vain sanada totalmaing e fin sün 
üna chafuollezza da passa 1,3 meters, 
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ain quella dal Pass dal Fuorn sanada 
e parzialmaing, voul dir, be illa vetta 
a la surstructura da circa 35 centime-

ers. Ils böts da la sanaziun sun tenor 
escripziun dal proget d’optimar 
uista geometria, da refar la sur-
tructura e da garantir la drenascha 
’aua. 

urtuot, e quai es ün grond müda-
aint invers la situaziun actuala, des-

an gnir fabrichats ils marchapeis in 
öd permanent, da tuottas duos 

arts da las vias, in largezzas normati-
as e sün tuot ils s-chars 1,3 kilo-
eters dal traget i’l perimeter da fa-

rica. 
Per pussibiltar quai fa il cumün – 

lü tard ed in sia publicaziun ufficiala 
 la proposta, da cumprar las surfa- 
schas dals marchapeis chi’s rechat-
an in possess privat. Quai correspu-

3599 veiculs
sun gnüts quintats dal 2017 in media 
al di (DTV durchschnittlicher 
Tagesverkehr) a Praschitsch/Zernez 
sülla Via d’Engiadina H27. Da quels 
d’eiran 4,5 pertschient trafic greiv. 
Tanter il 2011 e 2017 sun gnüts 
registrats ses accidaints stradals sül 
perimeter da proget da sanaziun.
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nda ad üna surfatscha da bundant 
500 meters quadrat. 

avuors in etappas
a sanaziun da las duos vias sto succeder 
uot trafic curraint – cun signalisaziun a 
lüms – suot squitsch da temp e d’inte-
ess da terzs sco butias ed affars cun lur 
liantella e furniturs ma eir resguardond 
l turissem da stà. Perquai vegnan plani-
adas las lavuors da fabrica minch’on i’l 
emp tanter marz e la fin da gün sco eir da 
umanzamaint d’october fin la fin da no-
ember in diversas büs-chas da fabrica. 

Sveltezza e lös da fabrica da la sanaziun 
a l’infrastructura cumünala vegnan in-

ant dictats dal proseguimaint da la sana-
iun da la via tras il Chantun. Per pudair 
nsomma sanar l’infrastructura cumüna-
a es neccessari sül traget da la Via d’En-
iadina ün s-chav da raduond 830 meters 

ungezza e fin trais meter chafuollezza. In 
uist dessan gnir sanadas las lingias d’aua 
a baiver, aua persa, aua da meteor sco eir 

uot las lingias electricas da l’EW Zernez 
hi cuntegna eir las lingias da tele- 
ommunicaziun e da l’inglüminaziun 
ublica. 
Implü dess il s-chav servir a la derasa- 

iun da la rait da fibr’optica sco eir a’l 
chlargiamaint da la rait dal s-choda-

aint central existent. La nouva cen-
rala dal s-chodamaint i’l quartier da Cul 
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ermetta uschè in futur, e cun l’in-
egraziun d’ün seguond ardader, ulte- 
iurs attachs da chasas lung la Via H27. 
nteressents per quai sun fingià avant-

an divers.La discussiun dürant la saira-
a d’infuormaziun es statta animada ed 

ntenziunada. Adonta cha’l proget da sa-
aziun da la Via dal Pass dal Fuorn pre-
ezza sün l’otezza da la chasa da scoula 
n’isla da peduns chi dess garantir daplü 
C

sgürezza per peduns e scolars, han in 
gövgia saira cumanzà ulteriuras dis-
cussiuns a reguard masüras pussiblas per 
calmar il trafic e fuormar lung las duos 
vias ün ambiaint plü sgür ed agreabel a 
favur dals peduns.
Dals 27 mai fin 25 gün po gnir contemplà il proget 
süll’administraziun dal cumün da Zernez e sülla 
pagina d’internet: www.tiefbauamt.gr.ch.
as duos vias chantunalas H27 e H28 chi traversan Zernez sun in ün stadi desolat e ston gnir sanadas da fuond sü.   fotografia: Jon Duschletta
Las duos vias taglian Zernez in trais parts e cumplicheschan tras quai eir 
la sanaziun. Cotschen es culuri il perimeter da sanaziun.  grafica: TBA
Festa da bügls e spassegiada a Sent

In tuot las fracziuns dal cumün 
da Scuol vegnan sports ingon da 
tuottas sorts arrandschamaints 
suot l’insaina dal giubileum da 
650 ons aua forta. La prüma  
festa da bügls e da l’aua es in 
sonda a Sent. 

Chi detta a Scuol differenta «awa-
salza», d’eira gnü scrit da l’on 1369 i’l 
Matscher Urbar, ün documaint dal 
Vnuost chi’s rechatta i’l Archiv statal 
a Vienna. Ils respunsabels da la Turis-
sem Engiadina Scuol Samignun Val 
Müstair SA (TESSVM) han perquai 
decis da festagiar dürant quist on il 
giubileum da «650 ons aua forta a 
Scuol e contuorns». 

Sco cha Martina Stadler, la directu-
ra da la TESSVM disch, es l’idea 
da spordscher dürant tuot la stà ed 
utuon arrandschamaints ed occuren-
zas cul tema aua (vair fanestra). 
«Quist on da giubileum es craj eu 
alch fich relevant pella sensibilisazi-
n per l’importanza da l’aua mi-
erala in nossa regiun, eir pella popu-

aziun da qua e na be pels giasts», 
isch ella. Il prüm da quists arrand-
chamaints es in sonda a Sent. 

aschiunats per l’istorgia locala 
a festa da bügls, resp. la festa da l’aua 
 Sent cumainza in Plaz cul salüd dal 
apo cumünal da Scuol Christian 
anzun.

 Davo quel pled as prepararan ils 
reschaints per far üna spassegiada 
umünaivla. Els gnaran manats da 
la Rauch e da Cla Sarott. «Nus vain 

uots duos paschiun per l’istorgia lo-
ala», disch Sarott. La cumpagnia 
haminarà da Plaz fin pro’l Bügl da 
untana.
 Pro quel bügl as tratta d’ün bügl 

uernà giòsom cumün, suot la basel-
ia da Sent. «Quist bügl es special, 
erquai ch’el nun es tachà cul pro-
edimaint d’aua da Sent, el ha ün’ai-
na funtana», disch Rauch, «el nu’s 
echatta neir, sco uschigliö i’ls cu-

üns engiadinais d’immez üna plaz-
a.» Quai es il cas pro’l Bügliet be das-
era, mincha chasa in vicinanza ha 
ista sün quel. 

ontribuziun da la scoulina 
h’el quintarà dals bügls da Sent, in- 

uorma Cla Sarott, cumanzà pro’ls puozs 
in pro’ls bügls, sco chi’s preschaintan 
ozindi. «Eu muossarà co cha’ls bügls 
’eiran divis in parts per l’aua da baiver, 

’aua da bavrar e l’aua per lavar.» El man-
unarà eir l’aual da Plaz chi passaiva tras 
umün e serviva per bavrar il muvel.  
ltra dal Bügl da Funtana ch’el pre- 

chantarà specialmaing quintarà Sarott 
ir da l’aua forta sün terrain da Sent, 
empe l’aua minerala in Val Sinestra. 
ro’l Bügl da Funtana imbellischarà la 
coulina da Sent cun lur muossadra Tina 
uorger il di cun üna contribuziun. 

ifferents stils architectonics
Davo chaminaina ün toc aval fin 
rol Mot da Nuns, ingio chi s’ha üna 

ich bella vista vers Scuol e Tarasp e 
as muntognas», cuntinuescha Cla 
auch. El quintarà là dal cumün da 
ent co ch’el guardaiva oura avant 
’on 1900, da l’istorgia da la Baselgia 
an Peder e da la baselgia e dal clu-
her da Sent. 

«Ün tema saran eir ils differents 
tils architectonics da las chasas a 
ent», tradischa Rauch, «bleras d’ellas 
un gnüdas fabrichadas davo il grond 
fö da l’on 1921.» El manzunarà eir 
amo il «parkin» da l’artist Not Vital, 
chi’d es creschü sü a Sent.  (anr/fa)
La festa da bügls a Sent in sonda, ils 
25 mai, cumainza a las 10.00 in Plaz. 
un festas, art ed ün lai per nodar

’utuon passà vaiva invidà la destina- 

iun Turissem Engiadina Scuol Sami-
nun Val Müstair SA (TESSVM) a tuot ils 

nteressats da far propostas per arran- 
schamaints in connex cun l’on da giu-
ileum «650 ons aua forta». Ch’uschea 
aja dat ün program cun occurrenzas at-

ractivas per tuots, indigens e giasts, 
isch la directura Martina Stadler. Il 
rossem davo la festa da Bügls a Sent es 
ls 1. gün la saira illa baselgia eir da Sent: 
Taimpras da l’aua», üna prelecziun da 
oesias da Gabriella Susan Rüetschi chi 
egnan accumpagnadas dad Andri Stei-
er a la clarinetta. Ün’eivna plü tard in-
idan Tarasp ed Ardez a lur festas da 
bügls. Als 15 gün vain inaugurà a Ftan il 
Lai Padnal, i’l qual i’s po lura darcheu ir a 
nodar. La festa da bügl a Guarda, als 22 
gün, vain imbellida cun ouvras da l’ar-
tista Regula Verdet-Fierz. In lügl invida 
la kinesiologa Sabina Streiter i’l Bogn 
Engiadina a Scuol ed a Guarda ad uras da 
consultaziun in chosa aua. A partir dals 
12 lügl fin als 17 avuost es a Tschlin dar-
cheu in funcziun i’l Bügl Public ed als 13 
lügl invida la sommelière Claudia Von-
tobel sülla Motta Naluns ad ün di da 
l’aua particular. Dürant tuot l’on da giu-
bileum invida il Center d’art contempo-
rana Nairs ad arrandschamaints multi-
fars in connex cun l’aua.  (anr/fa)
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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, 25. und 26. Mai
Region St. Moritz/Silvaplana/Sils
Samstag, 25. Mai
Dr. med. S. Compagnoni Tel. 081 838 60 60
Sonntag, 26. Mai
Dr. med. S. Compagnoni Tel. 081 838 60 60

Region Celerina/Samedan/Pontresina/
Zuoz/Cinuos-chel
Samstag, 25. Mai
Dr. med. P. Glisenti Tel. 081 852 47 66
Sonntag, 26. Mai
Dr. med. P. Glisenti Tel. 081 852 47 66

Region Zernez, Scuol und Umgebung
Samstag, 25. Mai
Dr. med. M. Büsing Tel. 081 864 12 12
Sonntag, 26. Mai
Dr. med. M. Büsing 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

Die Einladung, seinen grössten Film an einer 
Retrospektive in Madrid vorzustellen, bewegt 
den alternden Filmemacher Salvador (Anto-
nio Banderas) dazu, sich mit seiner Vergan-
genheit auseinanderzusetzen. Freundschaft, 
Liebe und Leidenschaft ziehen sich als prä-
gende Elemente durch sein Leben, begleitet 
von Schmerz, der es ihm früher ermöglichte, 
zu wachsen und im Leben voranzukommen, 
ihn heute aber zurückhält und einsperrt. Da-
bei realisiert er, dass Realität und Kreation 

in seinem Leben untrennbar verbunden 
sind. Almodóvars neuer Film setzt verstärkt 
auf autobiografische Elemente und zeigt ei-
ne emotionale Intimität, wie sie nur Almodó-
var auf die Leinwand bringen kann. Dazu be-
dient er sich eines Top-Casts; unter 
anderem spielen Pvenélope Cruz, Antonio 
Banderas, Julieta Serrano, Asier Etxeandía 
und Leonardo Sbaraglia.

Cinema Rex Pontresina Samstag und Sonntag um 20.30 
Uhr Premiere

Dolor y Gloria

Yuli

Carlos Acosta ist der ungekrönte König von 
spontanen Breakdance-Wettbewerben in 
den Strassen von Havanna. Sein Vater Pe-
dro, ein LKW-Fahrer, erkennt das ausserge-
wöhnliche Talent seines kleinen Sohns, den 
er nach einem afrikanischen Kriegsgott Yuli 
nennt. Obwohl Carlos keinesfalls Strumpf-
hosen und Schläppchen tragen und sowie-
so Fussballspieler werden will, steckt ihn 
der Vater anfangs der 1980er-Jahre in die 
staatliche kubanische Ballettschule. Es ist 

keine einfache Zeit, doch Carlos entwickelt 
sich zu einem herausragenden Tänzer und 
mit 18 wird er ans English National Ballet 
berufen. Als er verletzungsbedingt pausie-
ren muss, geht er zurück nach Kuba. Nach 
Jahren, in denen nur der Tanz zählte, lebt er 
seinen schier unstillbaren Lebenshunger 
aus – und setzt damit seine Karriere aufs 
Spiel…

Cinema Rex Pontresina Donnerstag um 15 Uhr und 
Freitag um 16.30 Uhr 

1973 kam es in Chile zum blutigen Militär-
putsch gegen die sozialistische Regierung 
von Salvador Allende. Hunderte seiner An-
hänger suchten und fanden in der italieni-
schen Botschaft in Santiago de Chile politi-
sches Asyl. Regisseur Nanni Moretti lässt 

diese dramatischen Ereignisse anhand von 
Interviews mit Zeitzeugen aufleben und er-
zählt, wie italienische Diplomaten zahlreiche 
Menschenleben gerettet haben.

Cinema Rex Pontresina Donnerstag um 16.45 Uhr und 
Freitag um 15 Uhr 

Santiago, Italia

Das Zitat aus Álvaro Brechners neuem Film 
bringt es auf den Punkt: Im spanischen Wort 
«compañeros» ist alles enthalten, was die un-
glaubliche Geschichte ausmacht, die der Uru-
guayaner nach dem Roman «Memorias del 
calbozo» erzählt. Man kennt den einen der 
Protagonisten, José Pepe Mujica, weil er als 
Staatspräsident so etwas wie ein vorbildli-
cher Politiker war, und das heisst: weil er, an-
ders als die meisten Politiker, nicht zuerst an 
sich und seine Popularität dachte sondern 
seine Aufgabe in den Vordergrund stellte und 
über sie populär wurde. Gemeinsam mit sei-

nen Gefährten Mauricio Rosencof und Eleute-
rio Fernández Huidobro hat Mujica zwölf Jah-
re in Isolationsgefangenschaft verbracht. Es 
hat zur Person Pepe Mujica bereits eine gan-
ze Reihe von Porträts gegeben, das letzte 
drehte Emir Kusturica, aber hier wird in Form 
eines packenden Spielfilms die Geschichte 
erzählt, für die es wenig Dokumente gibt, nur 
starke Erinnerungen. Mujica wurde eingeker-
kert und isoliert von der Welt, als er 37 Jahre 
alt war; er war 50, als er freikam.

Cinema Rex Pontresina Donnerstag um 20.30 Uhr und 
Freitag um 18.30 Uhr, CH-Vorpremiere

Compañeros 

pontresina@estm.ch
www.pontresina.ch

Kontakt
Pontresina Tourist Information 
Kongress- und Kulturzentrum
Via Maistra 133, Pontresina

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

PONTRESINA WOCHENTIPP

Anzeige

pontresina@estm.ch
www.pontresina.ch

Kontakt
Pontresina Tourist Information 
Kongress- und Kulturzentrum
Via Maistra 133, Pontresina

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

PONTRESINA WOCHENTIPP

Anzeige

Erlebnisraum Bernina Glaciers

Im «Erlebnisraum Bernina Glaciers» wird die Faszination Gletscher im Berninagebiet 
zwischen dem Engadin und dem Valposchiavo erlebbar. Basierend auf den verbin-
denden Elementen Gletscher, Energie und Zeit, eröffnen sich den Besuchern fantasti-
sche Naturerlebnisse und einzigartige Aktivitäten. Für Familien gibt es mit der Kin-
derbuchreihe vier spannende Themenwege zu erkunden. Im Gletschergarten 
Cavaglia erzählt Grummo wie er zum Riesen wurde und auf dem Ökostrompfad zwi-
schen dem Berninapass und Cavaglia gibt es eine Abenteuerreise mit dem Wasser-
tropfen Pluschin. Der Gletschergeist Sabi nimmt Sie auf dem Gletscherweg Morte-
ratsch mit in seine Welt und von Pontresina ins Val Roseg erzählt Fix, der schlaue 
Fuchs, über den Wald, die Tiere und vieles mehr. Nebst den Kinderrätseln gibt es  
viele weitere Aktivitäten zu entdecken. Sie erhalten mehr Informationen und Tipps 
unter www.bernina-glaciers.ch oder bei der Pontresina Tourist Information unter 
T +41 81 838 83 00. Egal bei welcher Aktivität, die atemberaubende Bergkulisse und 
das Gletscher-Gefühl holt Sie im «Erlebnisraum Bernina Glaciers» immer wieder ein. 
Viel Spass für die ganze Familie ist garantiert!

© Pontresina Tourismus
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Er ist in St. Moritz aufgewachsen 
und der einzige Expeditions-
Kreuzfahrtschiffs-Kapitän der 
Schweiz: Roman Obrist. Im 
Herbst 2019 wird der 51-Jährige 
eine neue faszinierende Aufgabe 
mit dem Expeditionsschiff  
«HANSEATIC inspiration»  
übernehmen.

Wie kommt ein in den Bergen auf-
gewachsener junger Mann dazu, zur See 
zu gehen? Wie wird er gar Kreuzfahrt-
schiffs-Kapitän? Und warum fasziniert 
ihn dieser Beruf derart? Roman Obrist, 
heute 51-jährig, gibt die Antwort dezi-
diert, unaufgeregt: «Das Meer hat mich 
immer begeistert, ich liebe die Weite, 
den Horizont. Die Berge waren mir da-
gegen stets etwas suspekt», sagt der in 
St. Moritz aufgewachsene Seemann zum 
Erstaunen vieler. Es ist nicht so, dass er 
nicht gerne im Engadin ist. Mehrmals 
pro Jahr reist der mit seiner spanischen 
Ehefrau in Barcelona wohnhafte Obrist 
nach St. Moritz, um seine Mutter zu be-
suchen, oder mit seiner Gattin, einer be-
geisterten Skifahrerin, über die Ober-
engadiner Pisten zu flitzen. Das 
natürlich nur, wenn es sein Beruf und 
die Engagements bei der Reederei Hapag 
Lloyd Cruises in Hamburg gestatten.

Dabei hat er heute die Aussensicht 
auf St. Moritz und das Oberengadin, er 
sieht die Region anders als noch in sei-
ner Jugendzeit. Die stetigen Ver-
änderungen stechen Roman Obrist be-
sonders ins Auge. «Es wird sehr viel 
gebaut», stellt er fest. Bei jedem Besuch 
im Engadin sei er überrascht über die 
Veränderungen von Ortsbild und Land-
schaft. Und die seien nicht nur positiv. 

Kapitän auf der MS Bremen
Roman Obrist hat das Lyceum Alpinum 
in Zuoz absolviert. Mit der Matura im 
Sack suchte er als 20-Jähriger in der 
Schweiz vergebens nach einer Berufs-
lehr-Möglichkeit in der Schifffahrt. «Es 
gab in unserem Land kein Konzept für 
eine solche Ausbildung». Darum ver-
suchte er sich zuerst als sogenannter 
eckboy auf Schweizer Schiffen und ei-
em Schweizer Frachter, bevor er in 
eutschland eine dreieinhalbjährige 
ehre als Schiffsmechaniker in Angriff 
ehmen konnte. Später folgte die Aus-
ildung an der Seefachschule Hamburg, 
o er den Lehrgang «Diplom-Ingenieur 

ür Schiffsbetrieb» absolvierte und als 
ngenieur und Nautiker abschloss.

Seine Tätigkeiten wurden vielseitig, 
r arbeitete auf einem 300-Meter lan-
en Containerschiff, nahm an der Er-
ichtung eines Photovoltaik-Turms im 
ndischen Ozean teil, bestand die Aus-
ildung zum Berufstaucher und den 
ochkurs der Hotelfachschule in Barce-

ona. Ab dem Jahr 2008 führte Roman 
brist als Kapitän die «MS Bremen» 
nd von Zeit zu Zeit auch die «Hansea-

ic» auf Expeditions-Kreuzfahrten. Es 
ibt mittlerweile kaum einen per Schiff 
rreichbaren Ort auf der Welt, den Ro-

an Obrist nicht kennt. 

ltramodernes Expeditionsschiff
eit 31 Jahren ist der St. Moritzer unter-
egs auf den Weltmeeren, zurzeit 
i
S

I
N
g
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t

immt er eine Auszeit vor der nächsten 
rossen Aufgabe: Im Oktober dieses 
ahres bekommt er die «HANSEATIC 
nspiration» anvertraut, ein Kreuz-
ahrt-Expeditionsschiff der neusten 

eneration: fünf Sterne-Niveau, 138 
eter lang, 22 Meter breit und mit Die-

el-elektrischem Antrieb. Klein und 
ein ist das Schiff, mit maximal 230 
assagieren die von 175 Crewmit-
liedern betreut werden. Die «HAN-
EATIC inspiration» wird insbesondere 
n den polaren Regionen der Arktis und 
ntarktis sowie im Amazonas und der 
üdsee unterwegs sein. Die Gäste-An-
ebote liegen im preislich oberen Be-
eich. 

Roman Obrist freut sich auf den 
ommenden Herbst. «Es ist fas-
inierend in der Antarktis oder bei ab-
elegenen Inseln unterwegs zu sein». 
eizvoll findet er die dauernde Heraus-

orderung. Wenn man neue oder län-
er nicht mehr besuchte Ziele an-
ahren wolle, bedeute das, sich 
ntensiv mit den lokalen Be-
onderheiten wie Strömungen, Wasser-
D
 d
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iefen, Ankerplätzen und Hafencharak-
eristiken zu befassen, sagt er in einem 
log bei Hapag Lloyd Cruises. Kenne 
an anderseits die Destination schon, 

o bildeten Wetter oder die Eissituation 
ie Herausforderung.
Übernehmen wird er die «HANSEA-

IC inspiration» in Teneriffa, dann via 
aribik und Panamakanal runter bis in 
ie Antarktis fahren. Um dort vielleicht 
uch Gäste aus dem Engadin auf sei-
em Schiff begrüssen zu können. Das 
äre keine Premiere, schon auf der «MS 
remen» gab es einige.

ängere Hurrikan-Saison
inem grossen Problem der heutigen 
eit kann sich der Schiffs-Kapitän aus 
em Engadin nicht entziehen, dem 
limawandel. «Als Kapitän nehme ich 
esonders wahr, wie sich Wetterphä-
omene verändern, so die Erwärmung 
er Ozeane oder eine längere Sturm-
aison im Atlantik. In den sensiblen 
egionen sind diese Auswirkungen na-

ürlich auch zu erkennen. Die Nachfra-
e, diese besonderen Destinationen zu 
erleben, ist gestiegen und mehr Schiffe 
steuern sie an», stellt Roman Obrist 
fest. Darum seien die aufgestellten 
neuen Regeln wichtig. «Es darf nicht 
mehr jeder in die Eisregionen fahren, 
dies ist mit strengen Auflagen ver-
bunden. Zum Beispiel dürfen in der 
Antarktis nur 100 Personen zeitgleich 
an Land und Schiffe mit mehr als 500 
Passagieren dürfen gar nicht mehr an-
landen, die HANSEATIC inspiration 
wird daher auch nur mit maximal 199 
Passieren dorthin reisen. Auch darf in 
den polaren Regionen ausschliesslich 
mit emissionsarmem Treibstoff gefah-
ren werden.» Insgesamt gebe es also 
sinnvolle Regularien, um mit kleinen 
Schiffen weiterhin dieser sensiblen Re-
gion gerecht zu werden und das be-
sondere Reiseerlebnis zu bewahren. 
Gedanken macht er sich ebenso über 
den Abfall, vor allem den Plastik in den 
Ozeanen. Roman Obrist: «Kreuzfahrt-
schiffe sind bereits durch strikte Re-
gularien an Entsorgungsprozesse an 
Land gebunden und vermeiden so, 
dass Plastik in die Ozeane gerät.» Über 
die Kreuzfahrt hinaus gelte es unbe-
dingt strengere Massnahmen durch-
zusetzen. 

Ist er und die Schifffahrt aber nicht 
Teil des Problems? Roman Obrist 
nimmt die Diskussionen ernst, hat aber 
insbesondere auf den Expeditions-
fahrten festgestellt, dass auch positive 
Auswirkungen möglich sind. Die Sensi-
bilisierung für die vorhandenen Aus-
wüchse unserer Lebensweise steige 
deutlich: «Wir haben oft Unternehmer 
und Politiker an Bord unseres Schiffes. 
Wenn sie die schützenswerte Natur 
und die wunderbaren Tiere in der Ant-
arktis sehen, ist die Chance grösser, 
dass sie etwas für den Erhalt dieser Re-
gionen unternehmen. Die Leute wer-
den viel stärker für Schutzmassnahmen 
sensibilisiert, als wenn sie nur die Theo-
rie kennen».

Nun freut er sich auf die kom-
menden Aufgaben ab Herbst. Er be-
reitet sich zielgerichtet auf die «HAN-
SEATIC inspiration» vor. Aber bis 
dahin warten noch Besuche in St. Mo-
ritz auf ihn. Das Engadin lässt ihn 
trotz faszinierender Ozeane nicht 
ganz los.  Stephan Kiener
er 51-jährige St. Moritzer Roman Obrist ist Kapitän auf Expeditionsschiffen und der einzige Expeditions-Kreuzfahrt-
apitän der Schweiz.   Foto: z.Vfg
Viel Tanz auf dem Julier

Das diesjährige Programm des 
Kulturfestivals Origen ist üppig. 
Die Ausgabe 2019 setzt auf dem 
Julierpass einen Schwerpunkt 
mit diversen Tanzaufführungen.

Origen widmet den Sommer 2019 den 
grossen Utopien der Kulturgeschichte 
und erzählt von idealisierten Insel-
staaten, architektonischen Visionen, 
paradiesischen Gärten. Zehn Ur-
aufführungen, ein internationales 
Tanzfestival, eine neue Zusammen-
arbeit mit der ETH und das Ringen um 
Mulegns, prägen den intensiven, bis-
lang grössten Kultursommer der ei-
genen Festivalgeschichte.

Südbündner Schwerpunkte
Einen Programmschwerpunkt bildet 
diesen Sommer das internationale Tanz-
festival mit sechs Produktionen, vier da-
von werden im Julierturm gegeben, eine 
weitere im St. Moritzer Hotel Reine 
Victoria: Der Wiener Choreograph Eno 
Peçi widmet sich der Frage nach der digi-
talen Isolation des modernen Men-
schen (Premiere am 3. Juli), Der Choreo-
graph und Tänzer Sébastien Bertaud 
lässt in «Utopia» von gescheiterten 
Künstlerkolonien am Monte Verità in-
spirieren (Premiere 17. Juli), Der 
Münchner Choreograph Dustin Klein 
chafft mit dem neuen Stück «Eden» ei-
e zeitgenössische Interpretation des 
ntiken Paradiesmythos (Premiere 24. 
uli) und in «House of Memories» spielt 
er russische Tänzer und Choreograph 

lia Jivoy mit der Ambivalenz von Reali-
ät und Erinnerung (Premiere am 8. Au-
ust). Im Hotel Reine Victoria wird «In-
erno» von Thiago Bordin und 
uca-Andrea Tessarini aufgeführt, zwei 
änzerpersönlichkeiten des Nederlands 
ans Theater; der Zeitpunkt der Premie-

e wird noch bekanntgegeben.
er Julierturm wird am 7. Juli ein wei-

eres Mal bespielt, allerdings nicht mit 
iner Tanzaufführung, sondern mit Ku-
inarik: Sechs illustre Kochkünstler ge-
en sich ein Stelldichein, darunter 
ansjörg Ladurner. Zu dieser Runde ge-

ellt sich Autor Dominik Flammer. Im 
ittelpunkt der Veranstaltung steht die 

radition der rätischen Alpenküche.

ommedia dell'arte
rigens Commedia befasst sich mit 
em Schlaraffenland und bevölkert es 
it allerlei Schildbürgern. In diesem 

dealstaat, in dem die Menschen prin-
ipiell keine Probleme haben und auch 
icht durch intellektuelle Brillanz be-

techen, verirrt sich ein normaler 
terblicher. Ab da ist nichts mehr wie 
orher. Die Commedia aus der Feder 
on Fabrizio Pestilli wird über vierzig 
al aufgeführt, davon dreizehn Mal 
m Engadin und in den angrenzenden 
eitentälern.

nteressantes in Sursès
ördlich der Julierpasshöhe richtet Ori-

en auch mit der grossen Kelle an: Am 5. 
uli feiert beispielsweise das Musik-
heater «Schöne Welt» in der Burg Riom 
remiere. Am 12. Juli startet im Hotel Lö-
en in Mulegns ein Nachmittagspro-
ramm mit Tanztheaterminiaturen. Be-
pielt werden auch der Schulhausplatz 
on Riom (mit einer Installation am 2. 
uli) und die Villa Carisch (mit einer Aus-
tellung, Eröffnung am 14. Juni). Glei-
hentags werden die Textilwerkstätten 
samt Atelier eröffnet, sowie das Hotel 
Frisch. Im Garten der Villa Carisch ma-
chen Säulen auf sich aufmerksam, die im 
3-D-Druckverfahren entstanden sind: 
Objekte aus einem laufenden Projekt 
von Origen in Zusammenarbeit mit der 
ETH Zürich.  (pd/mcj)
Infos: www.origen.ch
ie internationale Crème de la Crème des zeitgenössischen Tanzes trifft sich diesen Sommer auf
em Julierpass.   Foto: Origen/Christian Brandstätter
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Als ein Kulturdenkmal in Flammen aufging
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In den frühen Morgenstunden des 27. Mai 1989 fing das Hotel Waldhaus Vulpera Feuer. Foto: z.Vfg
Am 27. Mai 1989 brannte das 
Hotel Waldhaus in Vulpera innert 
weniger Stunden komplett aus. 
Der deutsche Autor Jochen  
Ziegelmann wird anlässlich des 
30. Jahrestages des Brandes ein 
Buch über das  
Waldhaus veröffentlichen. 

JAN SCHLATTER

Mit dem «Dîner d’Inauguration de 
l’Hotel Waldhaus Vulpera» begann 
am 8. Juni 1897 die Geschichte des 
Grandhotels Waldhaus in Vulpera. 
Auf der Menukarte der Eröffnung des 
neu erbauten Waldhauses Vulpera 
standen Gerichte wie «Forelle blau 
aus S-charl», «Sorbets du Pisoc au Cli-
qot» und «Spargel aus Vulpera». Das 
Waldhaus Vulpera galt europaweit 
lange Zeit als erste Adresse des Bäder 
Tourismus in den Alpen und beher-
bergte zahlreiche berühmte Gäste, 
wie Friedrich Dürrenmatt, die Köni-
gin Wilhelmina der Niederlande und 
den Wiedererbauer des Schlosses Ta-
rasp, Karl August Lingner. 

92 Jahre nach dem Eröffnungsabend  -
essen brannte das Anwesen am 27. 
Mai 1989 lichterloh. Übrig geblieben 
ist einzig der Springbrunnen, der 
einst vor dem Eingang des Hotels Pa-
rade stand und mit ihm viele Er-
innerungen und Illustrationen, wel-
che Jochen Ziegelmann aus Berlin 
nun in sein Buchprojekt integriert. 

Die Sehnsucht nach dem Waldhaus
«Ich habe das Waldhaus in den 
1980er Jahren noch persönlich ken-
nengelernt und es fehlt mir» sagt Jo-
chen Ziegelmann, der Autor des bald 
erscheinenden ersten Bandes seines 
Buchprojektes über das Waldhaus 
Vulpera. 

Mit Ziegelmanns Buch begleitet der 
Leser mehrere Zeitzeugen, die das 
Waldhaus als Mitarbeiter, Gast oder 
Besucher erlebt haben. So erinnert 
sich ein einheimischer Musiker an 
traditionelle Auftritte des Coro Mixt 
vor dem Waldhaus und dem Leser 
werden Einblicke in die Freizeit-
beschäftigungen der Waldhausbe-
diensteten gewährt. Auch über den 
Arbeitsalltag der «Chasseurs», erhal-
ten Leser einen Überblick. Beispiels-
weise erhielten die Laufburschen je-
eils ein «Füferli», wenn sie dem 
chweizer Autoren Friedrich Dürren-

att die passende Zigarre aus seinem 
immer holten. Zudem haben die 
achfahren der Modeschöpferin Elsa 
arberis, welche mehrere Modeschau-
n im Waldhaus veranstaltete, Plakate 
nd einen Film dieser Ver-
nstaltungen gefunden und dem Au-
oren für das Buch zur Verfügung ge-
tellt. Auch zum Brand am 27. Mai 
989 äussern sich die Zeugen. So be-
ichteten gemäss Ziegelmann viele, 
ass sie entweder fassungslos vor dem 
rennenden Waldhaus standen, oder 
ar selbst beim Löschen Hand anleg-
en.

er Brand eines Grandhotels
iner, der beim Brand an vorderster 
telle dabei war, ist der Gemeindeprä-
ident von Scuol, Christian Fanzun. 
er damalige Vizekommandant der 

euerwehr Tarasp beantwortete dem 
omanischen Fernsehen vor dem 
och rauchenden Hotel Fragen zur 
randursache und -Entwicklung. 30 

ahre später erinnert er sich an den 
rössten Brand seiner Feuerwehr-
arriere: « Ich habe am Telefon erfah-
ren, dass das Hotel Waldhaus brennt 
und bin dann um fünf Uhr morgens, 
als einer der ersten, vor dem Hotel ge-
standen.» Dort habe er noch nicht 
viel vom Feuer gesehen. «Das Feuer 
hatte sich drinnen ausgebreitet und 
als der Sauerstoff im Inneren auf-
gebraucht war, sind durch den Druck 
die Fenster explodiert.» Ab diesem 
Moment haben sich die Flammen 
sehr schnell verbreitet. «Wir mussten 
die Nachbarn warnen und evakuieren 
und Hilfe von den Feuerwehren aus 
Ardez, Scuol und Ftan anfordern. Ins-
gesamt waren wir 120 Feuerwehr-
leute, 50 allein aus Tarasp.» Christian 
Fanzun war 18 Stunden im Einsatz, 
um die Flammen zu löschen. Von 
grosser Wichtigkeit war für die Feuer-
wehr, dass das Feuer sich nicht auf die 
naheliegenden Gebäude ausbreitete. 
«Wir wussten ab dem Moment, als das 
Dach brannte, dass das Hotel nicht 
mehr zu retten ist», so Fanzun. 

Der Täter wurde nie gefunden
Der wissenschaftliche Dienst der 
Stadtpolizei Zürich kam zum Schluss, 
dass an mindestens zwei voneinander 
getrennten Stellen ein Brand aus-
gebrochen war. Die Experten zogen 
damals «Brandstiftung mit Hilfe eines 
Brandbeschleunigungsmittels» in Be-
tracht. Die Gebäudeversicherung be-
zahlte dem Besitzer des Waldhauses, 
der «Einfachen Gesellschaft Clem-
gia», 22,5 Millionen Franken und die 
Mobiliarversicherung steuerte wei-
tere sechs Millionen bei. Das Geld 
wurde in die Hotels «Villa Post», 
«Schweizerhof» und «Scuol Palace» 
investiert, welche ebenfalls im Besitz 
der «Clemgia» waren. Wer den Brand 
gelegt hat, konnte bis heute nicht auf-
gedeckt werden. 
Das Waldhaus in Vulpera galt in Europa als erste Adresse des Badetourismus.    Foto: z.Vfg 
Ein Buchprojekt gegen das Vergessen 
nlässlich des 120-Jahr-Jubiläums des 
röffnungsdinners startete Jochen 
iegelmann in Zusammenarbeit mit 
er «Engadiner Post/Posta Ladina» im 

ahr 2017 einen Aufruf, an die Leser-
chaft, um Dokumente, Informatio-
en und Bilder zum Waldhaus Vulpe-

a für sein Buchprojekt zu sammeln. 
Der Zeitzeugenaufruf aus dem Jahr 
017 brachte spannende Dokumente 
nd Geschichten zu Tage», teilt Zie-
elmann mit. Nun wird angesichts 
es 30. Jahrestags des Brandes in der 
weiten Jahreshälfte ein erster Band, 
«Waldhaus Vulpera: Geheimnisse ei-
nes Grandhotels» des Buchprojekts 
von Jochen Ziegelmann im Book on 
Demand Verlag Norderstedt er-
scheinen. Mit dem Waldhaus-Buch 
soll gemäss dem Autoren, aufgezeigt 
werden, dass in Vulpera Hotellerie-
geschichte geschrieben wurde, und 
dass es wichtig ist, die zentralen nach 
dem Brand des Waldhaus Vulpera 
noch verbleibenden Bauten der Hote-
liersdynastie Pinösch und der his-
torischen Tourismusbauten in Nairs 
zu bewahren. Ein zweiter Band mit 
der Geschichte und einer Chronik des 
Hotels wird zu einem späteren Zeit-
punkt erscheinen. Während der Re-
cherche Ziegelmanns kam er auch 
mit Einheimischen in Kontakt: «In 
Scuol hörte ich von Einheimischen 
den bezeichnenden Satz ‹Das Hotel 
Waldhaus fehlt einem wie ein guter 
Freund, der gestorben ist.› Momentan 
gibt es weder ein Museum noch ein 
Buch, welches an dieses Grandhotel 
erinnert. Diese Lücke möchte ich mit 
dem Buch füllen, es ist ein Projekt ge-
gen das Vergessen.»  (js)
www.waldhaus-vulpera.org
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Meine Seele ist stille zu Gott, 
der mir hilft.  Psalm 103, 13

 p

Sonntagsgedanken

Evangelische Kirche

Samstag, 25. Mai
Zernez, San Bastian 20.00, r, Pfr. Patrick Brand

Sonntag, 26. Mai
Ardez 11.10, r, Prediger Fadri Häfner
Ftan 19.00, r, Prediger Fadri Häfner, mit Bläsergruppe
Scuol 10.00, d, Pfr. Jon Janett
Champfèr 11.00, Pfr. Andreas Wassmer
St. Moritz, Badkirche 17.00, 
Pfr. Andreas WassmerGottesdienst am Feierabend
Celerina, Crasta 10.00, Pfr. Helmut Heck
Pontresina, Dorfkirche San Niculò 10.00, 
Pfrn. Maria Schneebeli
Samedan, Dorfkirche/Baselgia Plaz 10.00,  
Pfr. Michael  Landwehr
La Punt Chamues-ch, Il Fuorn 17.00, Pfr. David Last, 
 Inscunter-Gottesdienst, anschliessend pflegen wir Gemeinschaft 
bei  Birnbrot und Zopf.
Zuoz, Kirche San Luzi 10.30, Pfrn. Corinne Dittes
S-chanf, Santa Maria 09.15, Pfrn. Corinne Dittes

Katholische Kirche

Samstag, 25. Mai
St. Moritz Bad 18.00 d/it.
Celerina 18.15 Eucharistiefeier
Samedan 18.30 Santa Messa in italiano 
Scuol 18.00 Eucharistiefeier 
Samnaun 19.30 Heilige Vorabendmesse

Sonntag, 26. Mai 2019
St. Moritz 10.00 St. Moritz-Dorf
Pontresina 18.30 it/d, Eucharistiefeier 
Celerina 17.00 Santa Messa in italiano
Samedan 10.30 Eucharistiefeier 
Zuoz 09.00 Eucharistiefeier 
Zernez 11.00 Eucharistiefeier 
Scuol 09.30 Eucharistiefeier
Tarasp 09.00 Eucharistiefeier 
Sent 19.00 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

Samstag, 25. Mai
Celerina 20.00 Battacour Jugendgottesdienst

Sonntag, 26. Mai 2019
Celerina 10.00 Gottesdienst
Scuol (Gallaria Milo)  09.45 Gottesdienst 

Gottesdienste

l y a 60 coups qui ont sonné à l'horloge
Je suis encore à ma fenêtre, je regarde, et j'm'interroge?

La vie, l'amour, l'argent, les amis et les roses
On ne sait jamais le bruit ni la couleur des choses

C'est tout c'que j'sais! Mais ça, j'le SAIS!
Jean Gabin

Annunzcha da mort

Trists ma fich arcugnuschaints comunichains nus la mort da nos cher e pisserus bap, da 
nos cordiel sör, non e tat

Philipp Bernard Walther-Roedel
28 meg 1931 – 23 meg 2019

Zieva cuort melesser e grand’increschantüna da sia consorta s’ho’l indrumanzo quaidamaing.

Ils grats relaschos:

Fortunat e Lucrezia Walther-Hitz 
cun Andri e Marina

Anita e Jürg Pfister-Walther 
cun Selina e Beat cun Livia e Nina 
Annigna cun Naemi 
Milena

Amelia ed Ueli Denuder-Walther 
cun Corina e Marco

Il funarel ho lö in mardi, 28 meg 2019 a las 13.30 illa baselgia refurmeda a Champfèr.

Impè da fluors as dess resguarder la seguainta instituziun:
Uniun dals Grischs, IBAN CH29 0077 4110 3202 5770 0 a favur dal Chesin Manella

Adressa da led:
Anita Pfister-Walther
San Bastiaun 61A
7503 Samedan

Ingrazchamaint
No ingrazchain da tuot cour per tuot ils segns da cordöli pel cumgià da meis char hom, nos 
char bap e bazegner

Balser Biert-Bonorand
23 november 1933 – 27 avrigl 2019

Per tuot las bleras condolaziuns in scrit ed eir a bocca, per ils bels arrandschamaints da 
fluors e per las donaziuns.

La gronda partecipaziun pro’l cumgià in baselgia han dat a no relaschats eir ün grond sustegn.

Ün sincer grazcha fich a dr. Büsing per seis sustegn, l’Ospidal d’Engiadina Bassa ed a la 
Chasa Puntota per la chüra dürant ils ultims mais.

Ün grond ingrazchamaint al Cor masdà da Scuol, al signur ravarenda Jon Janett per il bel 
pled funeber sco eir a sar Jörg Perron per il bel accumpognamaint musical.

Scuol, mai 2019 Las famiglias in led
Temp da 
redichantins
Das Auge sucht die Wiesen ab und 
hält sehnsüchtig Ausschau nach lan-
ge Vermisstem, nach Buntem. Löwen-
zahn ist auszumachen, auch das 
Weiss der Krokusse. Doch am schöns-
ten ist wohl das Blau des Frühlings-
Enzians, für den das Engadiner-
romanische das tiefsinnige Wort 
«predichantin» bereithält, «kleiner 
Prediger».
Wo es zu einer Predigt kommt, da liegt 
in der Regel irgendein Zweifel vor, ei-
ne Ungewissheit, eine Verzagtheit. 
Was die Augen sehen, überzeugt allei-
ne nicht. Ist die Welt gut, geschaffen 
und aufrechterhalten durch einen lie-
benden Gott, mit der Aussicht, einmal 
vollendet zu werden? Wo die   Augen 
beim Blick in die abendliche Tages-
schau zweifeln, bekommen die Ohren 
in der Predigt zu hören: «fürchte dich 
nicht !»
Offenbar liegt nun auch im Frühjahr 
der Keim des Zweifels. Wie lange 
 halten sich noch die uns vertrauten 
Jahreszeiten? Wie tief wird sich der Kli-
mawandel auch im Engadin aus-
wirken? Was wird Bestand haben? Und 
wer so grübelnd über die Wiesen 
stapft, hält eben doch inne vor dem 
«kleinen Prediger» zu seinen Füssen. 
Denn der hat ihm etwas zu sagen. Mit 
leiser Stimme zwar, doch etwas, das 
voller Kraft ist und das Vertrauen ins 
Leben lehrt.
Ils predichantins as muossan minch‘an 
danöv scu mess d‘üna buna nouva: els 
predgian, ed ils champs da prümavaira 
servan scu lur chanzlas. Il viandant as 
ferma ed as chatta immediatamaing in 
üna tschertezza. Scha la culur blova da 
las fluors es pü blova perfin cu quella 
dal tschêl sur da noss chos, schi sest e 
nu dubiteschast pü lönch cha la vita 
sün terra es d‘üna  valur immensa. La 
fluor imprometta cha la vita cuntinua-
ro. Propi? Quel güdizi respectivmaing 
quella confessiun es üna acziun da la 
cretta e da la fiduzcha. Cumprouvas 
maunchan.
Ma il predichantin es ün agüdaunt, 
schi dapü: ün cumplizi da la cretta.

David Last, reformierter Pfarrer 
in  Bever La Punt Chamues-ch
Foto: Daniel Zaugg



WETTERLAGE

Der Hochdruckeinfluss wird bereits wieder schwächer. Gleichzeitig wird 
die Luftschichtung labiler und die Luft selbst auch feuchter. Somit stellt 
sich erneut wechselhafteres Wetter ein.

PROGNOSE ENGADIN UND SÜDTÄLER FÜR HEUTE SAMSTAG

Tagsüber zum Teil erhöhte Bereitschaft zu einzelnen Regenschauern! 
Die Sonne zeigt sich tagsüber nur noch zwischendurch, am ehesten zu 
Beginn des Tages und fernab der Berge. Immer wieder mischen jedoch 
auch Wolken mit und die Wolken werden im Verlauf des Tages auch oft 
dichter sein. Daher sind wiederholt auch ein paar Regenschauer einzu-
planen, vor allem über den Bergen. Sogar Blitz und Donner können wir 
nicht ausschliessen. Die Temperaturen sind durchaus angenehm und er-
reichen zumeist Werte zwischen etwa 11 Grad im Oberengadin und bis 
zu 17 Grad im Bergell.

BERGWETTER

Recht wechselhaft und somit unsicher präsentiert sich das Bergwetter am 
Samstag. Die Sonne zeigt sich tagsüber nur gelegentlich. Immer wieder 
mischen dichte, teils tiefliegende Wolken mit und es gibt ein paar Regen- 
und Schneeschauer. Die Schneefallgrenze liegt nahe 2500 m ü. M.

AUSSICHTEN FÜR DIE KOMMENDEN TAGE (SCUOL)

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

Sonntag Montag Dienstag

Scuol
6°/14°

Zernez
4°/14°

Sta. Maria
8°/13°

St. Moritz
4°/11°

Poschiavo
7°/15°

Castasegna
11°/17°

Temperaturen: min./max.

DIE TEMPERATUREN GESTERN UM 08.00 UHR

Sils-Maria (1803 m)  4° Sta. Maria (1390 m)   9°
Corvatsch (3315 m) – 3° Buffalora (1970 m) – 1°
Samedan/Flugplatz (1705 m)  0° Vicosoprano (1067 m)       11°  
Scuol (1286 m)  6° Poschiavo/Robbia (1078 m) 5  ° 
Motta Naluns (2142 m)  4°

Uns gibt es auch so. 
Folgen Sie uns!
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Der Tag der 
guten Tat

MIRJAM BRUDER

Heute ist der «Tag 
der guten Tat». 
Schon ein alter 
Pfadfinderspruch 
sagt: «Jeden Tag, 
eine gute Tat.» 
Wer jemandem et-

was Gutes tut, profitiert selber davon, 
das belegen diverse Studien. Laut einer 
Studie der Universität Oxford ist ganz 
grundsätzlich glücklicher, wer anderen 
Menschen hilft. Und eine Auswertung 
von über 40 Studien belegt, dass Frei-
willigenarbeit einen positiven Einfluss 
auf die psychische Gesundheit hat.
Doch wann ist eine Tat eine gute Tat? 
Müssen es grössere Handlungen sein, 
wie einem Obdachlosen eine warme 
Mahlzeit spendieren, ein Haustier aus 
dem Tierheim adoptieren oder sich eh-
renamtlich im Samariterverein engagie-
ren? Oder sind es viel mehr die kleinen 
Gesten, wie der Kollegin bewusst zuhö-
ren, die keine einfache Zeit durch-
macht, dem Liebsten frühmorgens den 
Kaffee ans Bett bringen, die alte Dame 
am Fussgängerstreifen nett anlächeln 
und ihr einen schönen Tag wünschen, 
oder mit dem Patenkind Pflanzen ein-
topfen? Es gibt viele Möglichkeiten, je-
mandem eine Freude zu bereiten. Oft 
sind es die unscheinbar erscheinenden 
Taten, die für den anderen wertvoll sind 
und geschätzt werden. So ist auch eine 
Internetseite wie taten-statt-worte.ch – 
im Sinne von: Tue gutes und sprich da-
rüber –, auf der alle zum heutigen Tag 
ihre gute Tat posten können, nicht nö-
tig. Denn bei den guten Taten geht es 
um die innere Grundhaltung, – uneigen-
nützig. Und nicht darum, dies laut in die 
ganze Welt hinaus zu posaunen, um für 
die gute Tat noch gelobt zu werden.
m.bruder@engadinerpost.ch
Zwischensaison ist...

...wenn der Bauer nach dem langen Winter endlich den Mist auf die Wiesen in 
Surlej ausbringen kann. Zu dieser Zeit gibt es kaum Spaziergänger und Jogger, die 
sich bei der Gemeinde über die Geruchsemissionen beschweren. Alle Jahre wie-
der wird die Zwischensaison auch durch landwirtschaftliche Arbeiten auf den Wie-
sen im Tal geprägt. «Pflanzen werden durch das Austragen von Gülle und Mist zur 
richtigen Zeit und am richtigen Standort, mit der nötigen Düngermenge versorgt. 
Bei ungünstigen Boden- und Witterungsverhältnissen darf hingegen nicht gedüngt 
werden. Sonst kann der Dünger ins Gewässer abgeschwemmt oder ins Grundwas-
ser ausgewaschen werden. Es können auch umweltgefährdende Stickstoffgase in 
ie Luft entweichen». So steht es im Umweltschutz-Merkblatt. Bei schneebedeck-
em oder gefrorenem Boden darf weder Gülle noch Mist ausgebracht werden – auf 
800 Meter Höhe keine ideale Lage der Dinge. 2018 gab es ausgiebige Schnee-

älle Ende Oktober und Anfang November. Seither durften weder Mist noch Gülle 
erteilt werden. Inzwischen ist der Schnee in der Talebene verschwunden und der 
oden ist nicht mehr gefroren. Und so fuhr ein Bauer in Surlej aus und versah sei-
e Wiesen mit Mist. Auf dass die Gäste in der Saison reichlich Blumen und fri-
che Luft geniessen können. (kvs)

 Foto: Katharina von Salis
zeige
ürich rückt näher
Abo-Planung
Ferienumleitung, Wechsel 
von Print auf Digital für die 
Ferien, Adressänderung…
Tourismus Mit dem Ziel, gemeinsam 
neue Gäste in die Stadt und die Berge zu 
holen, gehen Graubünden Ferien und 
Zürich Tourismus eine strategische Ko-
operation ein. Von der Zusammen-
arbeit versprechen sich die Tourismus-
regionen eine effektivere Erschliessung 
neuer Märkte und dadurch eine Steige-
rung der Logiernächte. (pd)
Unterhaltung
Regelmässig Blog-Beiträge 
von verschiedenen Autoren
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