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Tschlin La Bieraria Tschlin SA ha pudü  
augmantar l’on passà la producziun e la  
vendita da biera Engiadinaisa. In avegnir 
 as voula prodüer la biera cun prodots chi
 derivan da la regiun. Pagina 7
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Sebastian Schneider
Verkaufsberater Küblis

Anzeige
Umwelt Die Erkenntnisse aus der ersten 
wissenschaftlichen Studie zur Pestizid- 
belastung auf Spielplätzen sind  
erschreckend. Welchen Auswirkungen sind 
Kinder in Südtirol ausgesetzt? Seite 9
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Grossi 
mamärkt

üntnar Pflanza
mamärktmamärktmamärktmamärktmamärkt Punt Mur
ussball Das Spiel des Ersten gegen den 
etzten hielt nicht ganz, was sich die  
uschauer erhofft hatten. Aber nach dem 
:0-Sieg gegen Laax kann Celerina weiter 
om Aufstieg träumen. Seite 10
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agl 28. Mai bi
rischer Wind im 
Hanselmann’s
Kesang Soghatsang kam in den 
1960er-Jahren als tibetisches 
Flüchtlingskind ins Engadin. 
Nach Lehr- und Wanderjahren in 
der weiten Welt ist er nun nach 
St. Moritz zurückgekehrt, ins  
Traditionshaus Hanselmann. 

JON DUSCHLETTA

Kesang Soghatsang startet am 8. Juni 
als neuer Geschäftsführer der Condito-
rei Hanselmann just in deren Jubilä-
umsjahr «125 Jahre Hanselmann 
St. Moritz». Seine eigene Geschichte 
führt ihn nun schon zum dritten Mal 
ins Engadin. Und beide Geschichten, 
jene Soghatsangs und auch die der 
Conditorei Hanselmann, haben eines 
gemeinsam: beide sind klassische Gast-
arbeitergeschichten und beginnen mit 
Menschen, die ihre angestammte Hei-
mat – ob freiwillig oder nicht – ver-
liessen, um in der Schweiz respektive 
im Engadin eine neue, bessere Zukunft 
zu finden. Und beide Geschichten sind 
Erfolgsgeschichten.

Noch im letzten Jahr machten in 
St. Moritz Gerüchte die Runde, das Tra-
ditionshaus Hanselmann stünde trotz 
eines umfassenden Umbaus vor weni-
gen Jahren kurz vor dem Aus. Mit der 
Einstellung von Kesang Soghatsang hat 
der Verwaltungsrat der F. Hanselmann’s 
Erben AG nun diesbezüglich ein klares 
Zeichen gesetzt. Man wolle mit einem 
neuen Gesicht und frischem Wind nach 
vorne schauen, sagt Verwaltungsrats-
mitglied Beat Mutschler.  Seite 3
Mehr Sicherheit dank Reorganisation?

Das Bündner Polizeiwesen befindet 
sich in einem laufenden Prozess der 
Weiterentwicklung. Basierend auf dem 
Regierungsprogramm 2017 – 2020 und 
dem Bericht «Polizei Graubünden 
2015plus» soll es sich weiter wandeln – 
hin zu einer postenunabhängigen Ein-
satzstruktur, in der die Kantonspolizei 
sich künftig nach Einsatzräumen aus-
richten wird. In diesen Einsatzräumen 
soll dank moderner IT-Infrastruktur ein 
zeitgemässes, mobiles und an die mo-
erne Gesellschaft angepasstes polizei-
iches Handeln gegeben sein. Durch die 
ngestrebte grossräumigere Organisati-
n sollen zudem flexiblere und attrakti-
ere Arbeitsbedingungen für die Mit-
rbeitenden entstehen. 

Letztendlich geht es den Verantwort-
ichen der Kantonspolizei darum, mit 
iner Erhöhung der Polizeipräsenz 

ehr Sicherheit für die Bevölkerung, 
ehr Bürgernähe und mehr Arbeits-

latzattraktivität zu schaffen. Was die 
edienstelle der Kantonspolizei Pres-
evertretern in einem rundum positi -
en Licht zu präsentieren versucht, 
tösst bei einigen Bündner Grossräten 
uf Skepsis. 

In der diesjährigen Februarsession 
eichte der Bergeller Grossrat Maurizio 

ichael (FDP) eine Anfrage an die Re-
ierung ein, von der er sich Informatio-
en zur Reorganisation in der Sub-

egion Oberengadin/Bergell versprach. 
7 mitunterzeichnende Kantonsparla -
mentarier wollten ebenfalls mehr De-
tails erfahren. Ob diese mit den Ant-
worten der Regierung auf die sechs 
Fragen zufrieden sind, sei dahin-
gestellt. Grossrat Maurizio Michael je-
denfalls ist es nicht und möchte das 
Thema in zwei Wochen an der Landses-
sion in Pontresina diskutieren. Für ihn 
ist die Reorganisation nicht schlüssig, 
weil sie für die Grenzregionen nicht 
aufgehe und der politische Diskurs feh-
le. (mcj)  Seite 3
Die Kantonspolizei Graubünden setzt künftig auf Zentralisierung und mehr Mobilität. Im Bild eine Kapo-Streife oberhalb von Viano.  Foto: Kapo GR
Zeitung am Samstag
 

egen Auffahrt erscheint am nächsten 
onnerstag keine gedruckte Ausgabe 
er EP/PL. Selbstverständlich werden 
ir Sie auf www.engadinerpost.ch rund 
m die Uhr auf dem Laufenden halten. 
ie nächste Printausgabe werden Sie am 

ommenden Samstag in Ihrem Brief-
asten vorfinden. Unter anderem mit ei-
em Ausblick auf die Session extra mu-

os des Grossen Rates in Pontresina.  (rs)
Ün bun on per il CAS

n occasiun da la radunanza generala 
a la secziun Engadina Bassa Val Mü- 
tair dal Club Alpin Svizzer han ils re-
punsabels pudü preschantar il renda-
uint da las chamonnas da CAS da l’on 
018. Tant la Chamanna Lischana sco 
ir la Chamonna Tuoi han pudü aug-

antar lur quantità da pernottaziuns. 
lü pac bain vezzaiva però oura sül con-

o dal OJ da la secziun. (js) Pagina 7
eschickte Hände

Diese Woche feiert der St. Moritzer Gui-
do Schmidt seinen 65. Geburtstag. 
Jahrzehntelang hat er im Silser Hotel 
aldhaus geflickt, was nicht mehr 
unktionierte und dazu die ganze tech-
ische und digitale Entwicklung des 
ünf-Sterne-Hauses begleitet. Jetzt, mit 
em Eintritt in den Ruhestand, hat der 
ausmechaniker Zeit, sein Berufsleben 
evue passieren zu lassen und den Blick 
ach vorne zu richten, auf das, was 
ommt: Reisen, Fotografieren und 

usse mit der Familie. (mcj) Seite 5
aturaarbeit mit Herz

Die 17-jährige Schülerin Svenja Am-
mann aus Tarasp hat für ihre Matura -
arbeit ein Laufrennen durch Scuol 
organisiert, welches am 8. Juni stattfin-
det. Das Besondere daran: Den ge-
samten Gewinn spendet Ammann der 
Schweizerischen Herzstiftung, damit 
schweizweit Langlaufloipen für herz-
kranke Menschen errichtet werden 
können. (js) Seite 10
s 08. Juni 2019
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Erlass einer 
Planungszone

Der Gemeindevorstand Sils i.E./Segl hat 
an seiner Sitzung vom 20. Mai 2019 in 
Anwendung von Art. 21 des kantonalen 
Raumplanungsgesetzes (KRG) den Er-
lass einer Planungszone, betreffend das 
ganze Gemeindegebiet, beschlossen.  
Die Planungszone bezweckt, entspre-
chend den Vorgaben von Art. 15 Abs. 1 
bis 3 des Bundesgesetzes über die Raum-
planung (RPG) sowie entsprechend den 
Handlungsanweisungen des kantonalen 
Richtplans (KRIP-S) vom 20. März 2018 
zu prüfen, ob eine Revision der Ortspla-
nung hinsichtlich Reduktion der Bauzo-
nen, v.a. der Wohn-, Misch- und Zent-
rumszonen (WMZ), vorzunehmen ist 
und gegebenenfalls die entsprechenden 
Anpassungen in der Grundordnung zu 
vollziehen. 

In der Planungszone darf nichts unter-
nommen werden, was die allfällige Än-
derung der Grundordnung erschweren 
oder dieser entgegenstehen könnte.  
Bauvorhaben dürfen nur bewilligt wer-
den, wenn sie weder den rechtskräftigen 
noch vorgesehenen neuen Planungen 
und Vorschriften widersprechen (Art. 
21 Abs. 2 KRG).

Baugesuche sind während der Pla-
nungszone insbesondere dann zurück-
zustellen,  
– wenn ein Bauvorhaben unüberbaute  
 Flächen einer WMZ beansprucht, die  
 ausserhalb des weitgehend überbau- 
 ten Gebietes liegen,  
– wenn ein Bauvorhaben nicht mindes- 
 tens 80 % der auf der Bauparzelle zur 
 Verfügung stehenden Ausnützung kon- 
 sumiert. Vorbehalten bleiben Etap- 
 pierungslösungen, welche eine ratio- 
 nelle Nutzung sämtlicher Teile des  
 Grundstücks garantieren.

Der Gemeindevorstand behält sich vor, 
die Planungszone entsprechend dem je-
weils aktuellen Planungsstand zu kon-
kretisieren bzw. an den jeweils aktuellen 
Planungsstand anzupassen sowie zu ver-
längern.

Die Planungszone gilt einstweilen für 
zwei Jahre ab Publikation.

Der Erlass der Planungszone kann in-
nert 30 Tagen seit der Publikation mit 
Planungsbeschwerde bei der Regierung 
angefochten werden (Art. 101 KRG).

Auf der Gemeindehomepage (www.sils-
segl.ch/news-de.html) stehen erläu-
ternde Unterlagen zur Verfügung. 

Sils, 28. Mai 2019

 Der Gemeindevorstand 

Amtliche Anzeigen
Gemeinde Sils/Segl

Fakultatives Referendum
betreffend

Genehmigung der 
Jahresrechnungen 2018

Anlässlich der Sitzung vom 25. April 
2019 hat der Gemeinderat die folgen-
den Jahresrechnungen genehmigt:

1. der Gemeinde

2.  der St. Moritz Energie Elektrizitäts-
werk der Gemeinde

Die Genehmigung der Jahresrechnun-
gen der Gemeinde St. Moritz und der St. 
Moritz Energie unterstehen gemäss Art. 
29a Ziff. 2 der Gemeindeverfassung dem 
fakultativen Referendum.

Datum der Veröffentlichung: 
31. Mai 2019
Ablauf der Referendumsfrist:
1. Juli 2019

Den Stimmbürgerinnen und Stimm-
bürgern werden die Jahresrechnungen 
per Post zugestellt.

Gemeindevorstand St. Moritz

Amtliche Anzeigen
Gemeinde St. Moritz Amtliche Anzeigen

Gemeinde St. Moritz

Die Kehrichtabfuhrrunde vom Auf-
fahrtstag, 30. Mai 2019, fällt aus und 
wird am Mittwoch, 29. Mai 2019, vor-
geholt.  

Die Wertstoffhalle bleibt ausnahms-
weise auch am Freitag und Samstag, 31. 
Mai und 1. Juni 2019, geschlossen.

Bauamt St. Moritz 

Amtliche Anzeigen
Gemeinde Pontresina

Baugesuch
Hiermit wird das vorliegende Bauge-
such öffentlich bekannt gegeben:

Baugesuch Nr.: 2017-0017

Parz. Nr.: 2124

Zone:  W2A

AZ: 0.4

Objekt:  Chesa von Boch 
Via Muragls Sur 1 
7504 Pontresina

Bauvorhaben:  Abänderungsgesuch 
Fassadengestaltung

Bauherr:  Pensa Architekten AG 
Via Maistra 5 
7500 St. Moritz

Grund- Inès Alexandra 
eigentümer:  Lombard-Sarasin, 

Luegete 31 
8053 Zürich

Projekt- Pensa Architekten AG 
verfasser:   Via Maistra 5 

7500 St. Moritz

Auflage:  28. Mai 2019 bis  
17. Juni 2019

Die Baugesuchsunterlagen liegen wäh-
rend der Einsprachefrist zur Einsicht-
nahme auf der Gemeindekanzlei auf. 
Einsprachen gegen das Bauvorhaben 
können während der Auflagefrist schrift-
lich beim Gemeindevorstand Pontresina 
eingereicht werden.

Pontresina, 28. Mai 2019

Gemeinde Pontresina 

Amtliche Anzeigen
Gemeinde St. Moritz

Baugesuch
Hiermit wird folgendes Baugesuch be-
kanntgegeben:

Bauprojekt:  2. Projektänderung 
betr. Aufstockung 
Wohn- und Geschäfts-
haus, Terrassen- und 
Liftanbau, Wohnungs-
umbau, Via Mezdi 6a, 
Parz. 1084

Zone:  Äussere Dorfzone

Bauherr: Wolgelernter Harry, 
 v.d. lic.iur. Mario A.  
 Pfiffner, Via Maistra 5, 
 7500 St. Moritz

Projekt- Fulvio Chiavi  
verfasser: Architektur AG 
 Via Surpunt 54 
 7500 St. Moritz

Die Baugesuchsunterlagen liegen ab 28. 
Mai 2019 bis und mit 17. Juni 2019 beim 
Gemeindebauamt zur öffentlichen Ein-
sichtnahme auf.

Einsprachefrist:
28. Mai 2019 bis 17. Juni 2019 (Art. 45 
Abs.1 Raumplanungsverordnung für 
den Kanton Graubünden (KRVO))

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

St. Moritz, 27. Mai 2019

Im Auftrag der Baubehörde
Bauamt St. Moritz  

Amtliche Anzeigen
Gemeinde St. Moritz

Baugesuch
Hiermit wird folgendes Baugesuch be-
kanntgegeben:

Bauprojekt:  Energetische Dachsa-
nierung 
Via Marguns 31 
Parz. 1598

Zone:  Villenzone

Bauherr: Philip Niarchos  
 v.d. Christoph Klemm  
 Avenue de la costa 19 
 MC-9800 Monaco

Projekt- Rolf Som Architektur  
verfasser:  Via Maistra 92 

7505 Celerina

Die Baugesuchsunterlagen liegen ab 28. 
Mai 2019 bis und mit 17. Juni 2019 beim 
Gemeindebauamt zur öffentlichen Ein-
sichtnahme auf.

Einsprachefrist:
28. Mai 2019 bis 17. Juni 2019 (Art. 45 
Abs.1 Raumplanungsverordnung für 
den Kanton Graubünden (KRVO))

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

St. Moritz, 27. Mai 2019

Im Auftrag der Baubehörde
Bauamt St. Moritz  

Amtliche Anzeigen
Gemeinde Bever

Einladung
zur Wald-Weidetag  

vom Samstag, den 1. Juni 2019 
zur gemeinsamen Pflege unseres 

Kulturgutes

Treffpunkt:  08.45 beim   
 Werkhof Bever

Arbeiten: von 9.00 – 12.00 Uhr   
 und 13.30 – 16.30 Uhr 
 mit organisierter Mit- 
 tagsverpflegung im  
 Wald

Anmeldung  Bis zum 29. Mai 2019 
erbeten: bei der Gemeindever- 
 waltung Bever   
 081 851 00 10,  
 damit die Verpflegung  
 organisiert werden kann  
 (Nachmeldungen /spon- 
 tane Teilnahme möglich).

Wir freuen uns, auf zahlreiche und tat-
kräftige Unterstützung. Herzlich laden 
die politische Gemeinde und die Bür-
gergemeinde Bever ein.

Gemeinde Bever 

Publicaziun ufficiala
Cumün da Zernez

Dumonda da fabrica 
Patruns Peretti Martina 
da fabrica: Grava 70A, 7542 Susch 
 Peretti Flurin 
 Grava 70A, 7542 Susch

Proget Rimplazzamaint da la 
da fabrica: saiv existenta

Lö: Zernez

Parcella: 2003

Zona: zona da cumün

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

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

Zernez, 28 mai 2019

La suprastanza cumünala
 

Publicaziun ufficiala
Cumün da Scuol

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

Fracziun Sent

Lö Il Fuorn, parcella 10097

Zona   
d’ütilisaziun: Zona da cumün

Patruns  Renzo Jürg Camillo e   
da fabrica: Alberta 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 2019   
publicaziun: fin 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, als 25 mai 2019

Cumün da Scuol 
Uffizi da fabrica  

Publicaziun ufficiela
Vschinauncha da Segl

Decretaziun d’üna zona 
da planisaziun 

La suprastanza cumünela da Sils i.E./Segl 
ho decis a chaschun da sia tschanteda 
dals 20 meg da decreter, sün fundamaint 
da l’art. 21 da la Ledscha davart la plani-
saziun dal territori pel chantun Grischun 
(LPTGR), üna zona da planisaziun chi 
cumpiglia tuot il territori cumünel. La 
zona da planisaziun ho il böt d’exami-
ner, confuorm a las premissas da l’art. 15 
al. 1 fin 3 da la Ledscha federela davart la 
planisaziun dal territori, e confuorm a 
las instrucziuns d’agir dal plan directiv 
chantunel (KRIP-S) dals 20 marz 2018, 
sch’üna revisiun da la planisaziun locala 
in reguard ad üna reducziun da las zonas 
da fabrica, o.t. da las zonas d’abiter, zo-
nas masdedas e zonas centrelas, ho da 
gnir fatta e scha’d haun da gnir effettue-
das las adattaziuns respectivas i’l uorden 
da basa. 

Illa zona da planisaziun nu suos-cha gnir 
intraprais ünguotta chi pudess difficulter 
l’eventuela müdeda da l’uorden da basa 
u cuntraster a quella. Progets da fabrica 
paun gnir autorisos be, sch’els nu cuntra-
staun ni a las planisaziuns cun vigur 
leghela ni a planisaziuns previsas e pre-
scripziuns nouvas (art. 21 al 2 LPTGR).

Dumandas da fabrica haun da gnir su-
spaisas, in particuler: 

– sch’ün proget da fabrica bsögna sur- 
 fatschas na surfabrichedas d’üna zona  
 d’abiter, d’üna zona masdeda e d’üna  
 zona centrela chi sun situedas dadour  
 il territori bod cumplettamaing surfa- 
 bricho,   
– sch’ün proget da fabrica nu consüma  
 almain 80 % da l’ütilisaziun chi sto a  
 disposiziun sülla parcella da fabrica;  
 arsalvedas sun soluziuns etappedas  
 chi garanteschan ün’ütilisaziun raziu- 
 nela da tuot las parts dal terrain da fab- 
 rica. 

La suprastanza cumünela s’arsalva da 
concretiser la zona da planisaziun con- 
fuorm al stedi da planisaziun actuel scu 
eir da prolunger tela. 

La zona da planisaziun vela per intaunt 
per duos ans a partir da la publicaziun.

La decretaziun da la zona da planisaziun 
po gnir contesteda infra 30 dis a partir da 
la publicaziun cun ün recuors da planisa-
ziun a la regenza dal chantun Grischun 
(art. 101 LPTGR).

Sülla homepage cumünela (www.sils-
segl.ch/news-de.html) staun a disposi- 
ziun documaints chi daun ulteriurs scle-
rimaints. 

Sils/Segl, ils 28 meg 2019  

La suprastanza cumünela
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weite Cuprunde 
2020/21
Eishockey In der zweiten Cup-Vor-
runde der Eishockeyaner sind für 
2020/21 nur zwei Engadiner Vereine 
mit dabei. Der HC Zernez aus der 3. Li-
ga wird im Frühherbst zu Hause auf den 
Zweitligisten SC Küsnacht ZH treffen. 
Und der CdH Engiadina (2. Liga) reist 
zum Viertligisten HC Osco ins Tessin. 
Gesetzt für die dritte Runde ist der EHC 
St. Moritz aufgrund der Cup-Resultate 
in den letzten Jahren.  (skr)
efragte SAC-Hütten

ergsport In der aktuellsten Ausgabe 
er Zeitschrift «Die Alpen» ist die Hüt-

enstatistik der 153 Hütten, die sich im 
igentum einer Sektion des Schweizer 
lpenclubs (SAC) befinden, veröffent-

icht. Insgesamt wurden in den Hütten 
m Jahr 2018 343 000 Übernachtungen 
ezählt, das war das drittbeste Ergebnis 

n der Geschichte des SAC, das zweitbes-
e im Zehnjahresvergleich. Zum ersten 

al überhaupt wurden in den Hütten 
ehr als 30 Millionen Franken umge-

etzt. 8,2 Mio. mit Übernachtungen und 
2,3 Mio. mit Essen und Getränken. Das 
irkt sich auch in der SAC-Rechnung 

us: In den zentralen Hüttenfonds flos-
sen knapp 1,8 Mio. Franken. Ein etwas 
detaillierterer Blick auf die Hütten-
statistik zeigt, dass der Sommer stark 
überdurchschnittlich, die Winter-
saison 2017/18 aber unterdurch-
schnittlich verlaufen ist. Ausschlag-
gebender Faktor war vor allem das 
Wetter. Während sich der Sommer 
durch lang anhaltende Schönwetter-
perioden auszeichnete, war der Winter 
diesbezüglich zu unbeständig. 

Sommersieger aller Hütten ist die 
Chamanna Jenatsch, die sich im Besitz 
der Sektion Bernina befindet und in der 
hinteren Val Bever liegt. Die Über-
nachtungen konnten gegenüber dem 
Sommer 2017 um 40,9 Prozent ge-
steigert werden. Über das ganze Jahr ge-
sehen betrug die Steigerung noch 24,3 
Prozent. 

Aber auch die meisten anderen Hüt-
ten in Südbünden hatten einen regen 
Gästezulauf zu verzeichnen. Allen vo-
ran die Chamanna Lischana der Sekti-
on Engiadina Bassa, die über das ganze 
Jahr (Winter- und Sommersaison) um 
57,6 Prozent zulegen konnte. Gefolgt 
von der Chamana d’Es-cha (plus 31,2 
Prozent) und der Tschiervahütte (21,2). 
Minuszahlen mussten einzig die Albi-
gnahütte (15,4) und die Chamonna Li-
nard (10,3) verzeichnen.  (rs)
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Die Reorganisation der Kantons-
polizei für das Oberengadin wird 
begrüsst, nicht so für die  
peripheren Grenzregionen wie 
das Bergell. Grossrat Maurizio  
Michael sieht Handlungsbedarf.

MARIE-CLAIRE JUR

Die Reorganisation des Bündner Poli-
zeiwesens sieht in der Subregion Ober-
engadin/Bergell die Zusammenlegung 
der vier bestehenden Polizeiposten 
Castasegna, Silvaplana, St. Moritz und 
Samedan an einem zentralen Ort, näm-
lich Samedan vor. Im Rahmen von Sy-
nergia und dem geplanten kantonalen 
Verwaltungszentrum auf dem Sam-
edner Bahnhofsgelände sollen die Poli-
zeieinheiten künftig dort stationiert 
sein und von dort aus operieren.

Unangekündigter Kurswechsel
Mag die Zentralisierung in Samedan in 
den Augen des Bergeller Grossrats Mau-
rizio Michael eine gute Sache für das 
Oberengadin sein, für das Bergell ist sie 
es nicht. Denn mit dem Verlust des Pos-
tens von Castasegna, der in ein gele-
gentlich genutztes Büro mutiert, wird 
die Situation im Tal und an der Landes-
grenze schwieriger. «Bisher wurde kom-
munziert, dass die Polizeipräsenz an der 
Grenze so bleiben soll, wie sie ist. Weil 
die Grenze nicht mehr wie früher 24 
Stunden pro Tag kontrolliert wird, ha-
ben die Grenzwacht und die Polizei in 
Castasegna enger zusammengearbei -
tet.» Die starke Präsenz an der Grenze 
sei wichtig aufgrund der (illegalen) Mi-
gration, der Einbruchserien, die nicht 
ur im Puschlav, sondern auch im Ber-
ell erfolgten. Zudem habe sie eine prä-
entive Wirkung. 

Noch unter dem früheren Departe -
entschef Christian Rathgeb habe sich 

ie Arbeitsgruppe Sicherheit im Aus-
ausch mit Bundesstellen darauf ge-
inigt, nicht an diesem Konzept, das 
ich bewährt habe, zu rütteln. Michael 
ezweifelt zudem, dass mit dem Abzug 
er zwei stationären, im Tal wohnen-
en Kantonspolizisten, die durch mobi-

e Einheiten ersetzt würden, die Bürger-
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ähe und Sicherheit gewährleistet sei. 
Die Polizei, Dein Freund und Helfer, 
ann nur funktionieren, wenn die Poli-
isten ortskundig sind und auch die 
eute kennen und umgekehrt. Hierfür 
üssen sie die Sprache der Region spre-

hen und das ist nun mal Italienisch. 
as war bisher der Fall.» Michael be-

ürchtet, dass mit der Reorganisation 
as Bergell zwei Arbeitsplätze verliert. 
elcher Polizist wolle denn weiter im 

ergell wohnen bleiben, wenn sein Ar-
eitsort nach Samedan verlegt werde?
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Grossrat Maurizio Michael stösst sich 
icht nur am plötzlichen Kurswechsel, 

ondern auch an der «schleichenden 
entralisierung», die er in Graubünden 
icht nur im Kontext der Reorganisation 
es Polizeiwesens beobachtet, sondern 
uch in anderen Zusammenhängen. 

s fehlt der politische Diskurs
Hochpolitische und strategische Be-
chlüsse, hauptsächlich solche, welche 
ie Peripherie betreffen, werden von der 
erwaltung beschlossen. Das Parlament 
hat hierzu nichts mehr zu sagen. Ich be-
dauere sehr, dass diese Problematik 
nicht wahrgenommen wird.» Ob er eine 
Diskussion an der kommenden Land-
session des Grossen Rates verlangen wird 
oder vielleicht eine neue Anfrage an der 
Regierung richtet, weiss Michael noch 
nicht. Auf alle Fälle dürfe die Reorganisa-
tion des Bündner Polizeiwesens nicht 
ausschliesslich in eine verwaltungstech-
nische Angelegenheit abgleiten. 
www.gr.ch
er heutige Kantonspolizeiposten Samedan ist auch von der Reorganisation betroffen. Skepsis am laufenden Projekt wird aus der Peripherie laut.  Foto: Marie-Claire Jur
in Firmenjubiläum, verknüpft mit zwei Gastarbeitergeschichten

Kesang Soghatsang ist nach 
 vielen Jahren der beruflichen 
Wanderschaft einmal mehr  
zurück im Engadin. Als neuer  
Geschäftsführer des St. Moritzer 
Traditionshauses Hanselmann 
will er sowohl an Bewährtem 
festhalten als auch für 
 frischen Wind sorgen.

JON DUSCHLETTA

Die Geschichte der Conditorei Hansel-
mann beginnt, wie jene der «Engadiner 
Post» übrigens auch, im Jahre 1894. Da 
kommt Clara als Tochter von Fritz und 
Theresia Hanselmann-Müller in St. Mo-
ritz zur Welt. Die beiden stammen aus 
Süddeutschland und sind ein paar Jahre 
zuvor als Gastarbeiter in die Schweiz ge-
kommen. Im gleichen Jahr gibt Fritz 
Hanselmann seine Stelle als Oberbäcker 
im Kulm Hotel auf und eröffnet zu-
sammen mit seiner Frau eine eigene Bä-
ckerei. 125 Jahre sind seither vergangen.

Der Tibeter Kesang Soghatsang wird 
1965 im indischen Dharamsala ge-
boren, wohin seine Familie 1959 mit 
dem Dalai Lama geflüchtet war. Ein-
einhalb Jahre später nimmt die Familie 
ein Schweizer Asylangebot dankend an 
und kommt so, zusammen mit anderen 
Familien, nach Samedan ins Tibeter-
heim. Kesang Soghatsang besucht hier 
den Kindergarten und lernt Romanisch. 

Wanderjahre und Rückkehr 
Die Familie zieht weiter ins Zürcher 
Oberland, Soghatsang absolviert später 
dort die kaufmännische Lehre im Hotel-
fach und nach Praktika in Küche und 
Service arbeitet er in China und Malay-
sia. Wieder zurück in der Schweiz und 
bstechern ins Basler Hilton, ins Zür-
her Metropol oder in die Himmapan 
odge, dem Thai-Restaurant am Rap-
erswiler Kinderzoo, findet Kesang Sog-
atsang von 2007 bis 2010 auch wieder 
urück ins Engadin, wo er Vizedirektor 
es Pontresiner Hotels Saratz wird und 
en Bereich Food & Beverage leitet.
Und jetzt ist er, von regelmässigen 

kiferien abgesehen, zum dritten Mal 
m Engadin angekommen und führt als 
euer Geschäftsführer das Traditions-
aus Hanselmann im Dorfzentrum von 
t. Moritz in deren Jubiläumsjahr. «So-
usagen back to the roots», wie Kesang 
oghatsang lachend auf seine per-
önliche Geschichte anspielt. Saison-
tart ist am 8. Juni.

1925 beginnt ein neuer Abschnitt in 
er Familiengeschichte der Hansel-
anns. Clara Hanselmann heiratet den 
ücherrevisor Lothar Mutschler nach-
em ihr Vater und Firmengründer Fritz 
anselmann zwei Jahre zuvor über-

aschend gestorben war. Ein Jahr nach 
er Heirat kommt Fritz Mutschler zur 
elt und bald schon steht mit den 
lympischen Winterspielen 1928 von 

t. Moritz ein erster wirtschaftlicher Hö-
epunkt ins Haus. Davor und danach er-

ebte das Geschäft aber alle Höhen und 
iefen der Geschichte, inklusive den 
uswirkungen der beiden Weltkriege*. 
Mit dem Tod von Theresia Hansel-
ann 1947 übernehmen Tochter Clara 

nd ihr Mann Lothar Mutschler das 
eschäft in zweiter Generation. Als 

955 auch Lothar Mutschler stirbt, 
eht fortan Sohn Fritz seiner Mutter zur 
and. Drei Jahre später heiratet er die 
stschweizerin Verena Bitsche. Aus 
ieser Ehe gehen fünf Kinder hervor. 
ier davon, Monika, Beat, Andrea und 
amian sind heute im Verwaltungsrat 
er 1970 gegründeten Aktiengesell-
chaft F. Hanselmann’s Erben AG, Mo-
ika Mutschler amtet als Präsidentin. 

Familie ist und hat Geschichte»
och im letzten Jahr hielten sich in 

t. Moritz hartnäckige Gerüchte, wo-
ach die Bäckerei, Konditorei, Confise-

ie und auch das Kaffeehaus Hansel-
ann wegen familieninternen Streitig- 

eiten vor dem Ende stünden. Beat 
utschler, selbst gelernter Bäcker Kon-

itor, wiegelt ab: «Wir wollen lieber 
chauen, wo es mit dem Geschäft hin-
eht, als in die jüngste Vergangenheit 
urückzublicken. Die Familie ist und 
at Geschichte und auch der Zwist ist 
eschichte.» Er selbst ist als Geschäfts-

ührer des Coop St. Moritz-Dorf tätig 
und will daran, wie Mutschler sagt, 
auch nichts ändern. 

Mit Kesang Soghatsang als neuem 
Hanselmann-Geschäftsführer soll sich 
die verfahrene Situation der letzten 
Jahre klären, «betrieblich aber soll in ei-
nem ersten Schritt grundsätzlich alles 
so weiterlaufen wie bisher», sagt 
Mutschler. «Das bedeutet, dass wir uns 
weiterhin auf unsere Stärken in der 
Confiserie, Konditorei und Bäckerei 
konzentrieren und auch die Tradition 
des Kaffee- und Teehauses beibehalten 
wollen.» «Und», ergänzt Soghatsang, 
«wir wollen die Familientradition be-
achten, sie mit Innovation paaren und 
mit mir frischen Wind in die Unterneh-
mung bringen».

Fassade als einziger Zeitzeuge
Eine weitere Geschichte ist jene des 
Hauses selbst. Über Generationen hin-
weg werden Betrieb und Liegenschaft 
laufend erneuert und erweitert. Im Jah-
re 1973 erfolgt ein erster grosser Total -
umbau und 2014 dann der bisher letzte 
und grösste. Das Traditionshaus wird 
bis auf die markante, geschützte Sgraffi-
to-Fassade – sie stammt von Emil We-
ber, dem Bruder der Malerin Milli We-
ber – vollständig ausgehöhlt und einer 
Totalsanierung unterzogen. Vorgaben 
der Erdbebensicherheit und die nötige 
energetische Sanierung sind nur zwei 
der Gründe für den über zehn Millio-
nen Franken teuren Umbau.

Beat Mutschler und Kesang Soghat-
sang sind sich kurz vor dem Saisonstart 
einig: «Wir wollen weiterhin als Famili-
enunternehmen am Markt sein und zei-
gen, wir sind noch da – mit einem neu-
en Gesicht und frischem Wind.» Und 
einer einzigartigen Fassade als Zeuge ei-
ner bewegten, 125-jährigen Geschichte.
*Die 125-jährige Hanselmann-Geschichte kann auf 
www.hanselmann.ch nachgelesen werden.
esang Soghatsang ist neuer Geschäftsführer des St. Moritzer Traditionshauses Hanselmann.  Foto: Jon Duschletta



Fachgeschäft + 
Auffahrt, 30.5.-1.6.2019 
geschlossen.

Den Pikettdienst erreichen 
Sie über pomatti.ch  
oder 081 837 32 32

Zu vermieten in St. Moritz Bad 
3-Zimmer-Wohnung
an ruhiger Lage, Nähe Hallenbad,  
ab 1. August 2019 (Jahresmiete)  
Fr. 1'950.– inkl. NK 
Auskunft: 079 279 72 12

Die Politische Gemeinde La Punt Chamues-ch vermie-
tet ab 1. Oktober 2018 oder nach Vereinbarung

zwei 4½-Zimmer-Wohnungen
in der Chesa Arsüras in Alvra.

Die grosszügigen Wohnungen mit Balkon an bester 
Lage haben eine Nettowohnfläche von rund 120 m². 

Zusätzlich zu jeder Wohnung gehört ein separater 
Estrichraum, ein Kellerraum und ein Garagenplatz. 

Weitere Auskünfte erteilt 
Urs Niederegger unter Tel. 081 / 854 13 14 oder  

kanzlei@lapunt.ch

Die Bürgergemeinde La Punt Chamues-ch vermietet ab
1. August 2019 oder nach Vereinbarung 

eine 4½-Zimmer-Wohnung
in der Chesa Arsüras in Alvra.

Die grosszügige Wohnung mit Balkon, an bester Lage, 
hat eine Nettowohnfläche von rund 120m2.  
Zusätzlich zur Wohnung gehören ein separater 
Estrichraum, ein Kellerraum und ein Garagenplatz.

Der Mietzins beträgt Fr. 1960.– inklusive Nebenkosten.

Weitere Auskünfte erteilt  
Urs Niederegger unter Telefon 081 / 854 13 14  

oder kanzlei@lapunt.ch

Unsere 33 Jahre Erfahrung – Ihr Vorteil

Madulainer Blumenmarkt
Blumen und rustikale Möbel der Firma DOBA Gartenbau GmbH

Ab Dienstag, 4. Juni 2019 bis Freitag , 7. Juni 2019 
8.00 bis 19.00 Uhr

Wir freuen uns sehr auf Ihren Besuch 
Domenic und Nataliya Barandun 

Via Principela 119, 7523 Madulain 
081 854 33 30 oder 078 742 70 20 
e-mail: dobagartenbau@bluewin.ch

Geschäftsübergabe
Nach 15 Jahren Geschäftstätigkeit möchte ich ein bisschen 
kürzer treten und übergebe meine Textilreinigung, meinen 
Wasch- und Bügelservice in Celerina in jüngere Hände. In 
Herrn Manuel Martin habe ich einen einheimischen, jungen 
und motivierten Nachfolger gefunden. Während den vergan-
genen Monaten hat er sich in die Wasch- und Verarbeitungs-
vorgänge der unterschiedlichsten Textilien eingearbeitet. 

Ich bedanke mich bei meiner Kundschaft für das Vertrauen 
und die langjährige Treue.
Annemarie Vuilliomenet

Geschäftsübernahme
Ich bedanke mich bei Frau Annemarie Vuillioment für die 
fundierte Einführung und Weitergabe ihrer Spezialkenntnisse. 
Als neuer Geschäftsführer würde ich mich freuen, wenn die 
Stammkundschaft auch mir treu bleibt und hoffe auf eine 
weiterhin gute Zusammenarbeit mit der privaten Kundschaft 
und dem einheimischen Gewerbe.

Eröffnungsapéro 1. Juni 2019 von 10 bis 17 Uhr
Besuchen Sie mich am Eröffnungsapéro und werfen Sie einen 
Blick in die Räumlichkeiten des Wasch- und Bügelservices.
(Aus organisatorischen Gründen bitte ich um eine kurze Anmeldung).

Manuel Martin • Wasch- und Bügelservice
Via Maistra 113, 7505 Celerina

Telefon 078 663 76 57 • manuel.martin@bluewin.ch

Pontresina  
Ab sofort zu vermieten

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

Bernina Sport 
Langlauf - Bike • Coaching 

E-Bike und Bil<e Ausstellung
Samstag, 1. Juni 2019

9:00 bis 17:00 Uhr 
Nutze die Gelegenheit die neusten Modelle 
gratis zu testen und stosse mit uns auf die 
neue Bikesaison 2019 an. 
Wir freuen uns, Dir ein neues Bikeerlebnis 
zeigen zu können. 

Bernina Sport Via da la Staziun 36 7504 Pontresina 

Vorbereitungskurse  
1. und 3. Gymnasium 

Der Rektor und die Fachlehrpersonen informieren Sie 
über die Inhalte der Vorbereitungskurse und die Anfor-
derungen der Aufnahmeprüfung. 

Wir freuen uns auf individuelle Gespräche mit Ihnen.

Weitere Infos unter www.lyceum-alpinum.ch

Dienstag, 4. Juni 2019, 19:00 Uhr, Zuoz Globe
Dienstag, 20. August 2019, 19:00 Uhr, Zuoz Globe

Unser Lehrling 

RETO PARPAN

hat die kaufmännische Berufsprüfung mit Erfolg bestanden. 
Er genoss seine Lehre in der Filiale Mustermann & Söhne in Bever. 

Alle Mitarbeiter der Firma Mustermann & Söhne gratulieren von 
ganzem Herzen zum Prüfungserfolg.

Herr Mustermann
Inhaber

Frau Schaugenau
Ausbildnerin

Reto Parpan
Lehrling

Gratulieren Sie Ihrem Lehrling 
zum Lehrabschluss
Mit einem Gratulationsinserat in der «Engadiner Post/Posta Ladina» werben Sie sympathisch für 
Ihren Betrieb und Ihre Berufskompetenz.

Zum Spezialpreis mit Rabatt von 50 % von Fr. 246.– (exkl. MWST) können Sie ein Glückwunsch-
inserat mit den Massen 11,2 cm x 11,0 cm schalten. Das Inserat erscheint in einer Normalausgabe 
der «Engadiner Post/Posta Ladina» in schwarz-weiss und auch in den Allmedia-Kanälen 
der «Engadiner Post/Posta Ladina». (Andere Grössen und Grossaufl age nach Absprache.) 

Bei Fragen wenden Sie sich bitte an unser Verkaufsteam.
Gammeter Media | Tel. 081 837 90 00 | werbemarkt@gammetermedia.ch

Zu vermieten
Büroräumlichkeiten,
diverse Lagerräume
Gewerbezone Föglias,   
Sils/Segl Maria
Interessenten melden sich bitte bei:
Heinz Ming oder Karin Ming 
Föglias 11, 7514 Sils Maria
e-mail: trax@ming-sils.ch
Tel. +41 81 826 58 34

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. 
Fr. 1980.– p.M. inkl. NK,  
Garage und Aussen-PP.

1-Zimmer-Wohnung 
Im Parterre, Fr. 460.– p.M. inkl. NK

R. Zarucchi, Tel. 081 824 36 06

AVANTI-Informationsveranstaltungen

Willkommen an der Academia Engiadina Mittelschule

Unsere Schule feiert dieses Jahr die 20. Durchführung der 
AVANTI-Vorbereitungskurse. Gezielt unterstützen sie ange-
hende Gymnasial- bzw. Fachmittelschul-Schülerinnen und 
-Schüler in der Vorbereitung für die Aufnahmeprüfungen. 

«AVANTI Primar»
Mittwoch, 05. Juni 2019, 17 – 20 Uhr

für 5.-Klässer/innen, Aufnahmeprüfung Untergymnasium

«AVANTI Sekundar» 
Mittwoch, 12. Juni 2019, 17 – 20 Uhr

für 1. und 2. Sekundar-Schüler/innen, Aufnahmeprüfung 
Gymnasium, Fachmittelschule Gesundheit & Pädagogik 
und Sportmittelschule

Wir freuen uns auf Sie und Ihre Kinder. 

Academia Engiadina Mittelschule 
Quadratscha 18 | 7503 Samedan
T +41 81 851 06 12 | mis@academia-engiadina.ch 
www.academia-engiadina.ch/mittelschule

20 

JAHRE

AVANTI

Avanti_beide Daten_24.05.2019.indd   1 27.05.2019   10:02:10

Zur Ergänzung unseres Teams in Zuoz suchen wir nach Vereinbarung

ServicetechnikerIn (100%)
Sie bringen mit:
– Abgeschlossene Berufslehre im Elektro- und/oder mechani- 
 schen Bereich
–	 Gutes	Deutsch	in	Wort	und	Schrift,	vorzugsweise	mit	italie- 
 nisch und romanisch Kenntnissen
–	 Diskretion
–	 Freude	an	Kaffee	und	Kundenkontakt
–	 Bereitschaft	zur	Weiterbildung	und	Spezialisierung
– Führerausweis Kat. B

Wir bieten Ihnen:
– Ganzjahresstelle
– Selbstständiges Arbeiten
– Zeitgemässe Anstellungsbedingungen
– Weiterbildungsmöglichkeit
–	 Motiviertes	Team	mit	angenehmem	Arbeitsklima
–	 Abwechslungsreiche	Tätigkeiten

Weitere	Auskünfte	erteilt	Ihnen	gerne	Florian	Zgraggen,		  
Tel. 081 854 22 77.

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung.

Florian Zgraggen 
Resgia 
CH-7524 Zuoz

Direkter Draht zum  
Probeabonnement:

abo@engadinerpost.ch 
081 837 90 80

Engadiner Post/Posta Ladina
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Guido Schmidt, der langjährige 
Haustechniker des Silser Hotels 
Waldhaus geht dieser Tage in 
Pension. Der St. Moritzer hat 
 Tausende von Glühbirnen  
ausgewechselt, aber noch  
einiges mehr auf die Reihe  
gebracht.

MARIE-CLAIRE JUR

Wenn einer während 40 Jahren in ein 
und demselben Unternehmen gear -
beitet hat, kann ihm so leicht niemand 
etwas vormachen. Guido Schmidt ge-
hört zu diesen langjährigen treuen Mit-
arbeitern, die fast ihr gesamtes Berufs-
leben im Waldhaus verbracht haben 
und das Hotel in- und auswendig ken-
nen. Jedenfalls, was die Hardware des 
Hauses anbelangt. Guido Schmidt ist 
nämlich der Haustechniker und wird 
immer dann gerufen, wenn die Technik 
ihren Dienst versagt: Streik eines Stea-
mers in der Küche, Wasserrohrbruch in 
einem Gästezimmer, in der Lingerie 
macht eine Wäschemangel schlapp und 
einer der Computer in der Buchhaltung 
tut keinen Wank mehr. «Es gibt keinen 
Tag, an dem alles funktioniert, wie es 
sollte», sagt Guido. Für ihn hiess und 
heisst das, jeden Tag mit einem anderen 
Problem konfrontiert zu sein.

Mit der Entwicklung Schritt halten
Wohl Tausende von Glühbirnen hat er 
in all seinen Dienstjahren ersetzt. Aber 
seine Arbeit bestand nicht nur aus Bana-
litäten. Guido Schmidt hat die ganze 
technische Entwicklung im Waldhaus 
begleitet: «Als ich meine Stelle antrat, 
gab's im ganzen Haus nur drei Fernse-
her. Mit V-Antenne und wackligem 
Empfang – je nach Standort des Geräts.» 
Das Wort «Computer» war noch ein 
Fremdwort. Als Hausmechaniker hat 
Schmidt die ganze Digitalisierung mit-
gemacht: Heute hat jede Abteilung im 
Hotel mindestens einen Computer, der-
zeit sind es 35. Als er aber seine Stelle an-
trat, gab es noch keine Brandmeldean -
lage im modernen Sinn, die Heizung 
war mit einem anderen Steuersystem 
versehen, und die Wasseraufbereitung 
fürs Hallenbad musste auch nicht den 
heutigen verschärften Vorschriften ge-
nügen. Schmidt hat den techno lo -
gischen Wandel hautnah miterlebt: Im-
mer wieder wurden alte Geräte durch 
neue ersetzt, in immer schnellerer Ab-
folge: Kaffeemaschinen, Kochherde, 
Waschmaschinen. Schmidt hat diese 
Geräte zwar nicht selbst installiert – das 
machten üblicherweise die Lieferanten. 
Aber er musste wissen, wie sie funk-
tionieren und abschätzen, ob er bei ei-
ner Störung selbst Hand anlegen konnte 
oder den Spezialisten zu beordern hatte. 

Auch bei Aus- und Umbauten im Hotel 
war Guido Schmidt immer mit invol-
viert, hörte an Sitzungen mit der Direkti-
on und den Architekten, wie die Veranda 
oder die Halle oder die hausinterne Ka-
elle ausgebaut respektive welcher Sau-
a-Typ oder welche Zimmerdusche ein-
ebaut werden würde. «Eine un- 
laubliche Entwicklung hat sich in die-
en letzten Jahrzehnten vollzogen. Frü-
er lief eine Kaffeemaschine auf ein-

acher Basis, ein heutiges Exemplar ist 
in wahres elektronisches Wunderwerk.» 

Schmidt bemerkt auch die Kurzlebig-
eit der angeschafften Geräte, die im-
er schneller durch ein neues aus-

ewechselt wurden und werden. Das 
edeutete für ihn immer mehr Arbeit, 
ie auch immer mehr Hektik im Berufs-

lltag. Und Einsätze in der Nacht und 
ehe es nur darum, im Bedarfsfall An-
eisungen per Telefon für die Behebung 

rgendeiner Störung durchzugeben, ge-
ellten sich zu seinen vielen Aufgaben.

er Alleskönner
as muss ein Hausmechaniker kön-

en? «Er muss an verschiedensten 
echni schen Systemen interessiert sein 
nd wissen wollen, wie diese funk-

ionieren. Er müsse ein «Chlütteri» 
ein, jemand, der mit Geschick etwas 
elbst reparieren will und kann. Neben 
er Neugierde, dem handwerklichen 
eschick und dem «Learning by doing» 
ennt Schmidt auch die Bereitschaft, 

ich inhouse wie auswärts ständig wei-
erbilden zu wollen, als wichtige Vo-
aussetzung für den Job. «Meine Berufs-
ahl gab mir die ideale Basis hierfür» 
uido Schmidt ist in St. Moritz geboren 
nd aufgewachsen und hat nach der Se-
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undarschule eine Maschinen-
echaniker-Lehre bei der Zürcheri-

chen Oerlikon-Bührle absolviert. Dort 
at er unter anderem auch Schweissen 
nd Löten gelernt und erlangte ein Ba-
iswissen in Elektronik wie auch in 
neumatik. Alles Fertigkeiten, die ihm 
ach der Lehre von Nutzen sein wür-
en. 
Nicht bei der Contraves, wo er nach 

bschluss der Lehre hätte einsteigen 
nd sich mit Waffentechnik hätte aus-
inandersetzen können. «Das wäre ein 
nteressanter Job gewesen, aber die Rüs-
ungsindustrie passte nicht zu mir. Es 
ar auch die Zeit der Schweizer Waffen-

ieferungen an den Libanon und Süd-
frika.» Statt zu Contraves zu gehen 
nd nachdem er die Rekrutenschule 
ei den Panzerabwehrtruppen in Yver-
on durchlaufen hatte, zog es Schmidt 
ach Biel, und er half in einer Werkstatt 

ür geistig und körperlich Behinderte 
ei der Entwicklung und Herstellung 
on Hilfsmitteln, dank denen diese 
enschen trotz ihres Handicaps ent-

öhnte Arbeiten ausführen konnten. 
eispielsweise das Zusammenstecken 
on Komponenten für Haartrockner 
er Migros. Schmidts Einstieg ins Ar-
eitsleben erfolgte 1974, in Zeiten der 
rdölkrise und des Niedergangs der 
chweizer Uhrenindustrie: «Das hat 

ich geprägt. Arbeit zu haben, war für 
ich nicht selbstverständlich.»
Doch Schmidt machten die nebligen 
inter im Berner Seeland zu schaffen. 

r fuhr zwar am Wochenende nach 
ause nach St. Moritz, doch unter der 
oche jeden Morgen am Radio hören 

u müssen, welches Bilderbuchwetter 
erade im Engadin herrschte, nervte 

hn. Schmidt wollte zurück. Seine Mut-
er schnitt ein Stelleninserat aus, das in 
er Engadiner Post erschienen war, und 
chmidt erhielt den Posten des Haus-

echanikers im Waldhaus. Und er 
lieb, länger als gedacht. Wohl hätte es 

hn hie und da auch fast fortgezogen, 
agt er rückblickend. Aber so viele inte-
essante Arbeitsstellen im Tal, die für 
hn in Frage gekommen wären, gab es 
icht. Und unter dem Strich über-
ogen für ihn die positiven Seiten. «Es 
ar die Vielfalt der Probleme, die zu lö-

en war und die ganze technische Ent-
icklung, die das Hotel durchmachte, 
ie mich zurückhielten. Zudem 
errschte im Waldhaus unter Rolf 
ienberger und Felix Dietrich noch die 
nternehmenskultur der Patrons. Da-
er das Renommee des Hotels als Fami-

ienbetrieb, in dem sich die Mitar -
eitenden gut aufgehoben fühlen.»

anderschuhe und Welte Mignon
atürlich war Schmidts Alltag von vie-

en Routinearbeiten wie eben dem Erset-
en zahlloser Glühbirnen und 

asserhahn dichtungen geprägt. Er hat-
e es aber auch mit ausserordentlichen 
epa raturen zu tun. Im Sommer bei-
pielsweise stand er regelmässig im 
ienste der Hotelgäste, die von einer 
ergtour zurückkamen – mit ramponier-

en Wanderschuhen. Fachmännisch er-
etzte Schmidt die Sohlen – Schuhma-
her gab und gibt es, wie man weiss, 
icht mehr so viele im Oberengadin. Ei-
e ausserordentliche Herausforderung 
ar für Guido Schmidt zudem die 
estau rierung des Welte-Mignon-
ianos, eines mechanischen Klaviers, 
as rund 50 Jahre ungenutzt in einem 
agerraum des Hotels stand und eines 
ages seine Aufmerksamkeit erregte. 
ehrere Jahre dauerte die Instand-

tellung dieses Instruments, das 
chliesslich 1983, zum 75-jährigen Be-
tehen des Hotels, wieder erklang. Gui-
o Schmidt wusste anfänglich nichts 
on diesem Musikinstrument. Doch sei-
e Berufsausbildung und seine Arbeits-
rfahrung entpuppten sich als sehr 
ützlich für den Restau rierungsprozess. 
Ich sah den Motor, ich sah den Antrieb. 

ir wurde schnell klar, dass dieses Ding 
it Unterdruck funktionieren musste». 

chmidt baute Modelle, um Abläufe zu 
mitieren und zu verstehen. Er fand 
uch etwas Literatur über das Welte-

ignon-Piano in einem «Mondo»-Buch 
ber Musikinstrumente. Auch auf eine 
challplatte mit Tonbeispielen und Be-
chreibungen des Instruments stiess er. 
inige Jahre dauerte das Herumtüfteln, 
ann hatte er das historische Instru-
ent aus Mahagoniholz, das wohl noch 

or dem ersten Weltkrieg für den Salon 
leu im Hotel angefertigt worden war, 
ollständig restauriert und dank der 
iedergefun denen Tonrollen zum Klin-

en gebracht.
Ein Haustechniker hat viel inhouse, 

prich «im Haus» zu tun. Den Aus-
leich zu seiner Arbeit fand Schmidt 
raussen in der Natur auf langen Spa-
iergängen und Wanderungen im En-
gadin. Mit von der Partie waren meis-
tens seine Hunde, die Golden Retriever 
Yara und Helia und sein Fotoapparat, 
zuerst eine analoge Canon F1, dann ei-
ne digitale Canon EOS. Viele Land-
schaftsaufnahmen hat Schmidt ge-
macht, dabei faszinierten ihn vor allem 
spezielle Stimmungen, wie sie Nebel, 
Wind oder Wolken hervorrufen. Auch 
für Details in der ihn umgebenden Na-
tur hatte er stets ein Auge. Seine 
Schwarzeis-Fotos zeugen von seiner 
Faszination für den gefrorenen Silser-
see.

Reisen, Fotografieren und Familie
Für Spaziergänge mit der Fotokamera 
wird Schmidt bald wieder mehr Zeit ha-
ben. Am 29.  Mai wird er 65 Jahre alt 
und hat somit das Pensionsalter er-
reicht. Seine erste AHV-Rente wird ihm 
am 6.  Juni ausbezahlt, das hat er schon 
in Erfahrung gebracht und freut sich 
auch auf den Übertritt in eine neue Le-
bensphase. «Ich werde mein Hobby, die 
Fotografie, wieder aufleben lassen. Zu-
dem habe ich mein Atelier und den Aus-
stellungsraum etwas vernachlässigt und 
werde mir Zeit nehmen, Fotos zu archi-
vieren und wieder Ausstellungen zu or-
ganisieren.» Auf die Zeit mit der Fami-
lie, vor allem mit Enkelin Sofia, freut 
sich Schmidt ganz besonders. Auch auf 
Reisen möchte er gehen mit seiner Le-
bensgefährtin. Nicht weit weg. «Ich war 
bestimmt in jedem Landesteil, aber es 
gibt noch so viel zu sehen in der 
Schweiz.» Schmidt hat früher viel von 
der Welt gesehen, jetzt sucht er nicht 
mehr die Weite. «Ich möchte auch mal 
einen Sommer und einen Winter im En-
gadin bleiben und das Tal ganz bewusst 
erleben.» Und wenn er schon die 
Schweiz verlassen sollte, würde es ihn 
wohl am ehesten nach Island oder Neu-
seeland ziehen. Aber für längere Aufent-
halte, die es ihm erlauben würden, diese 
Länder bewusst wahrzunehmen. Dem 
Hotel Waldhaus wird Guido Schmidt 
auch nach seiner Pensionierung erhal-
ten bleiben. Weiterhin möchte er  
im Sommer punktuell die Welte- 
Mignon-Piano-Vorfüh run gen leiten 
und die Wartung des speziellen Musik-
instruments vornehmen. Eines jedoch 
wird er mit Sicherheit nicht mehr tun: 
«Den Hotelgästen die Wanderschuhe 
flicken. Höchstens bei meinen werde 
ich künftig die Sohlen ersetzen.»
m Technikraum des Spa-Bereichs: Guido Schmidt wacht über die Wasserqualität.   Foto: Marie-Claire Jur
Im Sommer findet jeden Monat eine kommentierte Welte-Mignon- 
Vorführung mit Guido Schmidt statt.   Foto: z. Vfg
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INVID A L’AVERTÜRA 
Crusch Alba S-charl 

Sonda, 1. gün 2019  
a partir da las 11:00h

Attracziuns

Gruppa da corns da chatscha Scuol

***

Cinzia Regensburger

***

Chapella Tasna

Famiglia Andrea e Max Schneider cun Sandrina Gruber  
e la squadra da la Crusch Alba

Nus ans allegrains sün vossa visitaNus ans allegrains sün vossa visita

Crusch Alba S-charl

* * *

Sonda, 1. gün 2019
a partir da las 11: 00h

Attracziuns

Gruppa da corns da chatscha Scuol

***
Cinzia Regensburger

***
Chapella Tasna

Famiglia Andrea e Max Schneider cun Sandrina Gruber
ed il nouv team da la Crusch Alba

I NVID A L’ AVERTÜRA
oga, ballar e musica i’l focus
 

A Tschlin vain relisà ün  
nouv center d’inscunter. 
 La cooperativa «Spiert avert»  
prevezza da spordscher a partir 
da quista stà da tuottas sorts  
da cuors illa chasa renovada.

Süsom Tschlin vain daspö ün temp re-
novada la chasa Somvih 60. Our da la 
chasa engiadinaisa dess dvantar ün 
center d’inscunter e da seminars per 
giasts ed indigens. Iniziants dal proget 
sun Urs Kellenbeger, chi abita daspö 
ün pêr ons a Tschlin ed a Turich, e la 
cooperativa «Spiert avert» cun sez a 
Tschlin. L’avertüra dal center es plani-
sada pel principi da lügl. 

Giodair la cuntrada e la quietezza
Da l’on 2012 ha Kellenberger acquistà la 
chasa Somvih 60. Seis intent d’eira da 
fundar üna cooperativa e da fabrichar 
oura il stabilimaint per spordscher in-
sembel cun otras persunas activitats  
spiritualas. «Davo divers disgusts ed im-
pedimaints n’haja decis da vender l’abi-
tacul a la cooperativa Spiert avert», s’al-
gorda’l. Uschè es la cooperativa daspö 
prümavaira da l’on 2016 proprietaria 
d’üna chasa a Tschlin e Kellenberger il 
mainagestiun da la cooperativa. 

Las activitats principalas dal center 
d’inscunter saran, tenor Kellenberger, 
cuors da yoga, ballar, musica e mas- 
saschas. «Tanter ils 55 associats da la co-
operativa sun eir ün pêr magisters da 
yoga da Turich e da Berna e quels pre-
vezzan da far insembel cun lur glieud 
l’ün o l’oter cuors d’üna eivna quia a 
Tschlin.» El s’es consciaint cha’l viadi 
da Turich o eir da Berna fin giosom 
l’Engiadina Bassa es fich lung. «Eu pens 
però cha quels chi rivan pro nus gio-
daran eir la bella cuntrada e la quie- 
tezza», disch el. Ils respunsabels dal 
nouv center a Tschlin prevezzan da 
spordscher cuors chi düran ün’eivna o 
eir be üna fin d’eivna. La chasa sarà 
averta per da tuottas sorts festas ed eir 
per visitadurs. «Nus spordschain ün  
allogi eir a viandants chi passan tras 
Tschlin», uschè Kellenberger.
Da l’on 1987 es rivà Urs Kellenberger 
insembel cun sia partenaria da Turich a 
Vnà in vacanzas. «Per cas eschna dürant 
üna spassegiada rivats a Vnà, ün lö 
chi’ns ha plaschü a partir dal prüm mu-
maint», disch Kellenberger. Lur gia-
vüsch d’eira d’emigrar da la cità in ün lö 
illas muntognas. Davo ün pêr mais han 
els fat müdada e sun its a star a Sent. 
«Quia n’haja lura lavurà sco stradin, ma-
gister da skis e magister a la scoula pro-
fessiunala.» Da l’on 1990 ha’l cumprà 
üna chasa a Tschlin e trais ons plü tard 
tilla renovada. In seis temp sco magister 
d’eira el rivà ad ün punct ch’el dovraiva 
ün müdamaint. «Eu vaiva l’impreschiun 
cha dar inavant scoula nu’m vess plü  
dat la satisfacziun bsögnaivla.» Per el es 
l’Engiadina Bassa dvantada ün lö per 
abitar e na be per far vacanzas. «Intant 
cugnuosch eu eir blera glieud da la re-
giun e’m saint dachasa.» 

Renovaziun cun surpraisas
Il preventiv per la renovaziun da la 
chasa Somvih 60 importa 1,73 milli-
uns francs. «Ils prüms plans vaina gnü 
da müdar cumplettamaing, tanter oter 
eir pervi da tschertas prescripziuns da 
sgürezza e da la polizia da fö», disch 
Urs Kellenberger. Finanzià vain il pro-
get cullas contribuziuns dals associats 
e culla vendità da las duos abitaziuns 
economisadas. «Quistas abitaziuns 
sun gnüdas cumpradas da duos asso- 
ciats e’ns stan a disposiziun sco allo- 
gi pels partecipants dals seminars», 
declera Kellenberger. Actualmaing 
s’haja güsta inizià ün’ulteriura vendita 
d’aczias. «I’ns mancan amo 50 000 
francs e nus sperain chi detta forsa 
amo l’ün o l’oter associà.» 

Tenor el daja pro la renovaziun dal 
stabilimaint adüna darcheu sur-
praisas. «La substanza da la chasa d’ei-
ra in ün nosch stadi e nus vain stuvü 
refar diversa müraglia, fuonds ed 
otras installaziuns», manzuna’l. Urs 
Kellenberger es persvas ch’ün tal pro-
get as poja realisar be cun blera lavur 
voluntaria. Cur cha’l center vain in 
funcziun surpigliarà’l Kellenberger la 
funcziun da pedel.  (anr/afi)
www.offenergeist.ch
Sainza persunas ingaschadas nu daja ingün avegnir
Davo üna prelecziun da poesias 
da Willi Joos da Vnà ha gnü lö la 
radunanza da la Società Center 
cultural Baselgia San Niclà. Ils 
respunsabels han preschantà ün 
on cun richa schelta culturala e 
cun ün quint equilibrà.

In seis rapport annual ha il president da 
la Società Center cultural Baselgia San 
Niclà, Jachen Erni, orientà davart l’an-
damaint da l’on passà. Dürant l’on 
2018 sun gnüdas organisadas diversas 
occurrenzas chi han chattà grond inte-
ress. Pervi da sortidas e grazcha a diffe-
rentas entradas es il nomer da com-
members chalà sün 365.

 La situaziun finanziala da la società 
es allegraivla. Pro entradas da bundant 
24 900 francs e sortidas da 25 100 francs 
muossa il quint üna pitschna perdita da 
s-chars 200 francs. «La buna partecipa-
ziun a las occurrenzas sco eir la bain- 
vuglientscha da diversas persunas ed 
instituziuns chi han fat donaziuns ge-
nerusas, han influenzà il bun resultat 
considerabelmaing», ha dit il president 
achen Erni. Ils revisuors da quint sun 
a l’avis cha la situaziun finanziala da 

a società saja sana. L’on passà sun gnü-
as spostadas las elecziuns da la supra- 
tanza causa mancanza d’interessats. La 
uprastanza vaiva demischiunà in glo-
o, però istess decis da far amo inavant 
n on. «Nus sperain da chattar quist on 
ersunas chi sun prontas da surtour 

espunsabiltà per manar inavant la so-
ietà. Schi nu reuschischa da chattar 
lieud interessada schi nu rest’oter co 
a schoglier la società.»

relecziun da poesias da Willi Joos
vant la radunanza annuala ha Anna-
aria Vital prelet our da la collecziun 

a poesias da Willi Joos da Vnà. Quellas 
eflettan evenimaints ed observaziuns 
hi sun nadas our da la vita da l’autur e 
uintan d’aventüras vivüdas. Las poe- 
ias sun selecziunadas in möd chi des-
an intimar da surrier ma eir da reflet-
ar. La prelecziun es gnüda accumpa-
nada musicalmaing da Christine 

etter sülla arfa celtica. Anna-Maria 
ital ha prelet las ouvras: «Eu sez quà il-

a glüm sblacha e giod il chod fin cha’l 
ulai es stüz. I’l vent paschaivel ballan 
as muos-chas ed i’l sulai sco schi nu pu-
essan avair avuonda e meis impissa- 
aints tscherchan ün immaint da la vi-

a. Ils splerins svoulan tras l’ajer e chat-
an las plü pitschnas fluors in tuot l’am-
iaint.» Sco cha Joos ha declerà, til 
egnan adimaint ils temas per sias poe-
isas dapertuot: «Minchatant cun ir a 
pass ma eir in mumaints quiets e per-
in dürant la lavur. Tschertüns sun su-
it preschaints ed oters douvran plü 

önch fin chi sun sül palperi.» (anr/bcs)
Anna-Maria Vital, Willi Joos e Christine Wetter han giodü l’applaus merità (da schnestra).  fotografia: Benedict Stecher
Ün center d’inscunter 
aspö bundant 30 ons sta la baselgia 
an Niclà a Strada darcheu a disposiziun 
l public per scopos culturals ed eclesi-
stics. Pels programs culturals sun actu-
lmaing respunsabels il president, Ja-
hen Erni, insembel cun sia duonna 
nnina. La baselgia es gnüda fa-
richada i’l 12avel tschientiner. Intu-
rn il 1800, davo cha la baselgia nu gni-
a plü dovrada, es quella gnüda 
tilisada sco chasa da paur. Dal 1983 es 
nüda fatta ün’inventarisaziun e la ba-
elgia ha pudü gnir reconstruida in möd 
riund.  (anr/bcs)
Arrandschamaint
relecziun cun Benedetto Vigne

Sent In venderdi, ils 31 da mai, ha lö 
üna prelecziun dal autur Benedetto 
Vigne, chi’d es actualmaing sün üna 
 tura da prelecziun cun seis roman «Ils 
29 da settember». Accumpagnà vegn 
igne da seis editur Gion Fry, chi’d es 
ir respunsabel per la musica dürant la 
relecziun. L’occurenza ha lö a las 
0.15 illa Grotta da Cultura.  (protr.)
ww.grottadacultura.ch
Prouva generala cun unifuormas nouvas a Neftenbach

ls 22 e 23 da gün ha lö la Festa da musica chantunala 
d Arosa. Ils organisatuors fan quint cun bundant 2000 
usicantas e musicants. In tuot as partecipeschan passa 
0 societats da musica, 43 da quellas vegnan dal Gri-
chun. Eir l’Engiadina es bain rapreschantada ad Arosa, 
erò na uschè bain co ad otras festas chantunalas. Ses 
usicas engiadinaisas as partecipeschan, nempe Silva-
lana, Samedan, Ftan, Scuol, Ramosch e Tschlin. Implü 
un eir las duos societats puschlavinas Brusio e Poschia-
o da la partida. 
er la Società da musica Scuol, chi’s partecipescha in se-
uonda categoria, ha gnü lö quista fin d’eivna la prouva 
enerala a Turich. La Musica da Scuol s’ha nempe parte-
ipada a la Festa da musica districtuala a Neftenbach ed 
a in quist’occasiun güst eir preschantà l’unifuorma nou-
va. Quist’investiziun es statta pussibla grazcha al sustegn 
dal Chantun e da la Corporaziun Energia Engiadina chi ad-
ministrescha la chascha dals tschinch pertschient dals 
cumüns concessiunaris. Sper la fich buna nota per l’uni- 
fuorma nouva ha surgni la Società da musica Scuol 
s-chars 80 puncts pel toc da gara «The Legend of Maracai-
bo» e per la concurrenza da marchar. Il dirigent Patrice 
Mayer es stat cuntaint cul resultat. Impustüt ha el surgni 
dals experts üna partitura cun remarchas per glimar uos-
sa ils detagls dürant las ultimas eivnas fin pro la Festa da 
musica chantunala ad Arosa. 
Sülla fotografia preschaintan las musicantas ed ils musi-
cants da Scuol l’unifuorma nouva. Davo quista fotografia 
es zoppà ün video da la concurrenza da marchar chi vain 
activà cull’app «EngadinOnline». (nba) fotografia: mad
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On allegraivel cun record illa vendita
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La Bieraria Tschlin SA ha pudü 
augmantar l’on passà la 
producziun e la vendita da biera. 
In avegnir as voula prodüer la 
biera cun prodots chi derivan  
da la regiun.

In sonda passada es gnüda salvada a 
Tschlin la 15avla radunanza generala or-
dinaria da la Bieraria Tschlin SA (BTSA). 
Ils acziunaris preschaints han acceptà il 
rendaquint 2018 ed han fat bun las ulte-
riuras fatschendas tractandadas. Adonta 
cha’l marchà i’l sectur da biera es dür, 
s’allegran ils respunsabels da la Bieraria 
Tschlin SA da’s pudair partecipar a quist 
marchà e da vender prodots düraivels 
d’otà qualità. «Per preschantar cifras po-
sitivas sto nossa bieraria crescher ina-
vant», ha manzunà Andrea Gilli, il pre-
sident dal cussagl administrativ.

Preparativs per l’avegnir
Sco cha Andrea Gilli ha orientà in seis 
rapport annual es stat l’on 2018 ün on 
cun bleras trattativas per l’avegnir. Plüna-
vant ha’l constatà cha la müdada dals lo-
cals e’ls indrizs da producziun da Tschlin 
a Martina d’avant trais ons s’ha verificha- 
da. «In Svizra daja bundant 1000 bierarias 
chi spordschan üna gronda diversità da 
prodots», ha dit Gilli in seis pled da salüd. 
Perquai esa, tenor el, important da pro- 
düer prodots d’ota qualità per chi’s possa 
eir dvantar cuntschaint i’l marchà da la 
biera. «Quist marchà es pel mumaint fich 
dumandà pro la cliantella.» La sfida pel 
cussagl administrativ restarà in avegnir la 
situaziun da las finanzas. «La reducziun 
dals debits dovra seis temp», ha infuormà 
il president dal cussagl administrativ. 
L’acquist da la materia primara in qualità 
da bio es, uschè Gilli, difficila. «Perquai 
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ollavuraina insembel cun l’organisaziun 
ran Alpin». Il böt dals respunsabels da la 
TSA es da vender in ün pêr ons almain 
000 hectoliters biera. 

endü passa 1500 hectoliters
l cussagl administrativ ha pudü pre- 
chantar als acziunaris ün rendaquint 
un üna perdita da 53 500 francs, pro en-
radas da 707 000 francs e sortidas da 
60 500 francs. Il cashflow importa 
7 000 francs ed es cun quai il terz bun in 

’istorgia da la BTSA. Cullas amortisa- 
iuns realisadas in l’otezza da 110 000 
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rancs resulta per finir ün deficit. Per rea-
isar il cresch bsögnaivel es il cussagl ad-

inistrativ in trattativas da vendita cun 
lüs partenaris. »Quellas trattativas sun 
ossa ferm avanzadas e vegnan lantscha-
as amo dürant quist on», uschè Andrea 
illi. Ils preschaints da la radunanza han 

eelet in suprastanza ad Andrea Gilli, 
anuela Ruinatscha, Jon Pitschen Janett 

 Duri Janett.

un prodots da la regiun
Nus eschan preschaints sül marchà da 
iera cun differents prodots, quatter da 
 

 

I

L
d
g
n
m
i
J
D
m
A
R
J

n

uels sun prodots da bio», ha infuormà 
eto Rauch, il mainagestiun da la Biera-
ia Tschlin SA.

 L’on passà s’haja pudü realisar insem-
el cullas Pendicularas Scuol SA e’l  
urissem Engiadina Scuol üna biera 
peciala pel champiun olimpic Nevin 
almarini. «Per da quistas incum-
enzas e giavüschs faina adüna ün unic 
uogl», ha’l manzunà. 
La BTSA as partecipescha regular- 
aing ad arrandschamaints, fairas ed 

xposiziuns. «Als Dis da biera a Solo-
hurn vaina pudü preschantar nossa 
D

 

 

biera in fich bun’atmosfera», uschè 
Rauch. Plünavant s’haja preschantà ils 
prodots da la BTSA a l’EBexpo a Scuol o 
lura al marchà d’Andreas Caminada a 
Schauenstein. Caminada es Il plü 
cuntschaint cuschinunz dal Grischun 
ed ha tschernü la biera da Tschlin per 
sia nouv’ustaria «Casa Caminada». 
«Nos intent es da prodüer in avegnir la 
biera cun prodots chi vegnan cultivats 
in nossa regiun ed i’l Chantun», ha dit 
Reto Rauch. Uschè as collavura fingià 
hoz cun ün producent d’offa chi deriva 
dal Partens. (anr/afi)
ndrea Gilli (schnestra), il president dal cussagl administrativ da la Bieraria Tschlin SA, insembel cul mainagestiun Reto Rauch. fotografia: Annatina Filli
Ün plus pro las chamonnas, ün minus prols giuvens
 

 

 

In occasiun da la radunanza  
generala ha la secziun Engadina 
Bassa Val Müstair dal Club Alpin 
Svizzer preschantà lur situaziun 
finanziala e dat ün sguard i’l  
futur da la società. La sairada 
d’eira spiccada cun discussiuns 
a reguard la giuventüna e las 
chamonnas dal CAS. 

JAN SCHLATTER

«Als giuvens appartegna l’avegnir», cun 
quists pleds ha Heinz Gross sco pre-
sident dal Club Alpin Svizzer (CAS) 
bivgnantà a raduond 60 commembras e 
commembers in venderdi saira a la radu-
nanza generala i’l Hotel Bellavista a 
Ftan. Davo avair giodü ün aperitiv in 
cumpagnia d’eira dasper rapports da 
chamonnas e dumondas da credit im-
pustüt la rolla da la giuventüna i’l CAS il 
tema da la saira. 

I va per l’avegnir
Marco Steinemann es il schef dal OJ dal 
CAS. I’l OJ daja duos gruppas per giuve-
nils da 10 fin 20 ons. Insembel dombra 
Steinemann 41 uffants activs. Cun els 
sun l’on 2018 gnüdas realisadas 17 acti-
vitats da di o d’eivna, d’inviern e d’instà. 

Adonta cha las occurenzas vegnan fre-
quentadas bain dals uffants ha il OJ dif-
ficultats finanzialas. «Intant cha l’OJ pu-
daiva i’ls ultims ons portar bain svessa 
lur activitats, s’ha la situaziun müdada», 
uschè il president da la secziun. 

Motivs chi’d es gnü a quist cas pro-
blematic sun tanter oter müdamaints 
da contribuziuns da l’organisaziun 
Giuventüna e Sport», e la mancanza 
a manaders qualifichats. Per pudair 
anar la gruppa dals giuvens darcheu 

ün üna buna via finanziala, ha decis la 
ecziun da sanar las finanzas da l’OJ 
un tanter oter sustgnair l’OJ cun ün 
mport annual, cun augmantar ils im-
orts da partecipaziun a gitas e turas 
els partecipants e cun tscherchar 
ouvs sponsurs pel OJ.
 Eir previs esa dad augmantar la contri-

uziun annuala dals commembers da la 
ecziun. Cun quai pudessan gnir gene-
ats raduond 3000 fin 4000 francs im-
lü. «Quels raps sun üna part dal agüd 
ha la secziun prevezza per sgürar la 
porta dal OJ in futur» uschè Gross. 

Ün on grondius»
lü allegraiva es la situaziun pro las cha-
onnas dal CAS. In tuot la Svizra daja 

52 chamonnas da CAS. In quellas s’ha-
a pudü generar 40 000 pernottaziuns 
aplü co amo dal on 2017. 
Quai ha dachefar cun la buna ora 

’instà e cun las bunas relaziuns per ir a 
haminar.Trais da quistas chamonnas 
un in possess da la secziun Engadina 
assa Val Müstair. Quai sun la Chaman-
a Lischana, Tuoi e Linard. Eir quistas 
on plü o main verer inavo sün ün bun 
n. Uschè ha la Chammanna Lischana 
udü generar 28 pertschient daplü per-
ottaziuns i’l 2018 co in media dals ul-

ims tschinch ons. Quai ha rapportà il 
chef da chamonnas, Duri Roner. 

«Eir la Chamonna Tuoi ha gnü on on 
ich bun, in congual culs ultims desch 
ns haja dat 12 pertschient daplü per-
ottaziuns ed in congual culs ultims 

schinch ons 21 pertschient.» Unic la 
hamanna Linard vaiva tschertas diffi-

ultats l’on 2018, quai chi vaiva eir da 
hefar cun la bouda da crap chi’d es gnü-
a giò in vicinanza, sco cha’l maina-
estiun Sepp Erni ha dit. 

ifras positivas
’l 2018 haja eir dat plü otas entradas. 
schè ha il respunsabel da las finanzas 
al CAS, Andri Lansel, preschantà ils ren-
aquints dal CAS e da las chamonnas: 
La Chamonna Tuoi ha pudü augman- 
ar il schmertsch sün raduond 88 000 
rancs». Pro la Chamanna Lischana haja 
at ün augmaint d’entradas da 39 000 
ün 61 000 francs. Ed eir la Chamanna 
inard ha pudü generar cun 34 000 francs 
aduond 6000 francs daplü co l’on avant. 
l rendaquint da la secziun svessa 
inischa cun ün vanz da 643 francs. La 
adunanza ha fat bun il rendaquint.
l president Heinz Gross (mittà) ha manà tras la radunanza generala.  fotografia: Jan Schlatter
ivers giubilars i’l Club Alpin Svizzer

a secziun Engiadina Bassa Val Müstair 
ombra sur 1000 commembers. Ils se-
uaints 14 han in occasiun da la radu-
anza gerala pudü tour in consegn üna 
edaglia per lur giubileum da 25 ons 

’l CAS: Annatina Albin-Nicolay, 
achen Bonorand, Flavio Cahenzli, 
uosch Fadri Felix, Stefan Heis, Giaco-
ina Janett-Peer, Anna Mathis, 

rmon Nuotclà, Andri Poo, Men 
auch, Gianna Rauch Poo, Duri Roner, 

on Andri Willy e Christian Wittwer.
 Daspö 40 ons i’l CAS sun Walter Ber-

egger, Astrid Casura-Müller, Otto  
Denoth Paul Eugen Grimm, Robert 
Hofer, Samuel Luzzi, Ernst Marti-
Depeder, Peter Molinari, Armon Nuot-
clà, Jachen Andri Planta-Vital, Walter 
Schmid e Toena Taisch. Els han 
survgni üna medaglia d’or. 

Per Oscar Knapp e Jean Jacques 
Mayor es l’on 2018 il 50avel i’l CAS, 
chi’d es gnü onurà cun ün diplom.

 Il commember culs plü blers ons da 
commembranza i’l CAS es Jachen 
Egler da Scuol. El festagescha quist on 
60 ons illa secziun Engadina Bassa Val 
Müstair i’l Club Alpin Svizzer.  (js) 
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Vertragserneuerung für die Vermessung des Piz Cengalo
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Bregaglia Traktan-
den des Gemeindevor-
standes (3 Sitzungen) 
und der Geschäfts-
leitung (1 Sitzung) im 
Monat April 2019.

Bergsturz Cengalo: 
Organisation des Infoabends InfoBon-
do am 25.04.2019 in Vicosoprano be-
treffend der Lage im Bondascatal und 
seiner Zugangswege (das Protokoll auf 
Italienisch mit allen Infos ist bei der Ge-
meindekanzlei oder auf der Website 
www.comunedibregaglia.ch/info-bondo 
verfügbar). 

Für den Wiederaufbau der Brücke 
Marlun wird ein offenes Verfahren für 
den Tiefbau (Baugrube, Ortbetonbau, 
Strassenbau) und ein Einladungsver-
fahren für die Holzbauarbeiten durch-
geführt. Der Gemeindevorstand hat die 
Weiterführung des Frühwarnsystem 
für die Jahre 2020 - 2024 genehmigt. 
7 232 Franken für die ökologische Be-
gleitung während dem Bau des neuen 
Verbindungweges zur Sasc-Furä-Hütte 
sowie 26 000 Franken plus Mehrwert-
steuer für die Lebensraumkartierung im 
Gebiet Palü 3 und Lüder an die ARINAS 
environment AG. Auswahl von zehn 
Teams aus der eingegangenen Kandida -
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uren für den Projektwettbewerb be-
reffend der Neugestaltung von Bondo. 
ertragserneuerung für die Messung 
019 des Piz Cengalos mit der Geoprae-
ent AG für 116 821 Franken, Bonano-
i AG für 11 000 Franken und SLF Da-

os für 10 260 Franken.
Baugesuche: Stiftung Salecina: Ab-

enkung und Erneuerung des Esszim-
ers/Konferenzraums, neue Behinder-

entoilette, Terrainänderung am Ein- 
ang, Gebäude 6–171, Parz. 1199 in Or-
en d’Ent, Maloja. Swisscom Schweiz 
G: neue Mobilfunkantenne, Parz. 
701 in Palzanöva, Soglio. Romana 
ilschki: neue Fenstertür und neues Ba-
ezimmer im ersten Stock, Gebäude 
–160, Parz. 8202 in Soglio. Alberto 
ondini: Umbau des Dachgeschosses in 
iner Erstwohnung, Gebäude 3–192, 
arz. 804 in Coltura, Stampa. Anita & 
eonardo Bühler: Gebäudeumbau und 
mnutzung des Nebenstalls in Erst-
ohnung, Gebäude 2–89 und 2–123, 
arz. 8355 und 8357 in Soglio. Kieswerk 
asaccia AG: Materialausgrabung und-
eponie, neue Zufahrtsstrasse, Parz. 
037 in Crott Albigna/Pranzaira sowie 
mbau der Zufahrtsstrasse zur Ausgra -
ungszone Crott Albigna, Parz. 2694, 
695 und 2696 in Pranzaira. Sabine 
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Bever ist mit dem Fahrplanentwurf der R
holen & Marco Rampini: Totalsanie-
ung, neue Terrasse und neue Öff-
ungen, Gebäude 2–133, Parz. 8163 in 
oglio. Einfache Gesellschaft Schwes-
ern Clalüna: Wohnraumaufteilung, 
ebäudesanierung und Verandaaus -
au, Gebäude 6–98, Parz. 1055 in Creis-
a, Maloja. Reto Giovanoli: Sanierungs-
rbeiten, Gebäude 3–182-A, Parz. 815 in 
oltura. Morena & Armando Merlo: 
eues Betoncarport, Parz. 768 in Stam-
a. Marco Giacometti: Erstellung von 
wei Stützmauern mit Holzplatt-
ormen, Parz. 734 in Stampa.

Öffentliche Bauten und diverse 
redite: 19 529 Franken an die Schrei-
erei Giuseppe Sciuchetti für eine 
eue Küche und 5 000 Franken für ver-

chiedene Arbeiten (Maler, Elektriker, 
tc.), Haus Lisetta, Soglio. 13 570 Fran-
en an die Fasciati SA für das Sägen 
on Holz. 3 200 Franken für die Be-
tellung von 200 Exemplaren des 
ündner Monatsblattes 1/2019, das 
ie Geschichte der Wasserkraftwerke 

m Bergell beinhaltet; die Publikation 
st auf der Gemeindekanzlei erhält-
ich. 1618 Franken an die CC Informa-
ik für einen neuen PC für das Palazzo 
astelmur. 8530 Franken an S. Collen-
erg & Co. für die Beurteilung der Hei-
hB nicht zufrieden.  Foto: Archivfoto EP
zungsanlagen in einigen Gemeindelie-
genschaften. Vergabe der Bauarbeiten 
für den neuen Güllebehälter auf der 
Alp Preda an die C. Ganzoni AG für 
59 711 Franken. 15 200 Franken an die 
Selvagest Minusio für das Kastanien-
waldverjüngungsprojekt 2019. 

Diverse Beiträge: 10 000 Franken an 
die Associazione Artigiani e Commerci-
anti Bregaglia für den Kauf eines Messe-
standes. 2 368 Franken für neue Info-
tafeln im Pretorio in Vicosoprano. 
4 743 Franken für die Kandidatur durch 
die Region Maloja für die Freestyle WM 
2025 und bei erfolgreicher Auswahl, 
58 400 Franken für die Kostenbetei-
ligung. 

Maximal 2 200 Franken an die Trifo-
lium für die Begleitung des Zusam -
menarbeitprojektes Bergell (Landwirt-
schaft). 2 000 Franken für die 
Veranstaltungen von Florio Soglio. 
2 466 Franken an die Bibliothek von 
Sopraporta für den Kauf eines neuen 
PCs. 

1 500 Franken für einen Apèro wäh-
rend der Delegiertenversammlung des 
Bündners Gewerbeverband am 
21.06.2019 in Vicosoprano. 10 000 
Franken an die Stiftung Garbald für 
das Kulturprogramm 2019. 2 000 Fran-
ken an das Festival Musica & Natura. 
500 Franken an La Streccia-Soglio.

Übriges: Im Vorstellungsgespräch 
mit dem neuen Toursimusdirektor, Ser-
ge Alder, hat der Gemeindevorstand 
entschieden, den Infoschalter in Stam-
pa wegen der geringen Besucherzahl zu 
schliessen; die Infoschalter in Maloja 
(ganzjährig) und Soglio (Sommer-
saison) bleiben weiterhin geöffnet. Das 
Frühwarnsystem für den Bergsturz Bo-
ca Neira in Casaccia wird auch dieses 
Jahr weitergeführt, da die Messungen 
keine Situationsänderung bestätigen. 
Infolge eines Treffens mit der Firma 
Ecowert hat der Gemeindevorstand 
entschieden, das Revitalisierungspro-
jekt der Aue in Cavril weiterzuführen; 
der nötige Planungskredit wird der 
nächsten Gemeindeversammlung un-
terbreitet. 

Wahl von Mario Lucchinetti als neu-
em Förster und Verantwortlichem der 
Forst- und Werkgruppe der Gemeinde. 
Das Regionalgericht Maloja hat einen 
Entscheid gefällt und eine frühere su-
perprovisorische Verfügung bestätigt, 
die Emilio Giovannini verbietet, in den 
Medien sowie an Dritte Anschuldigun-
gen gegen Anna Giacometti zu ver-
breiten. (gg)
Nach wie vor nicht zufrieden mit dem Fahrplanentwurf

Bever An der Sitzung 
vom 29. April 2019 hat 
der Gemeindevorstand 
Bever folgende Ge-
schäfte behandelt und 
dazu Beschlüsse gefasst:

Departement Bau: Werkhof Bever: 
Fassadenerneuerung/Dachkännel: Kre-
dit 6 000 Franken. Das kleinere Magazin 
beim Werkhof (Papierhäuschen) ist in 
die Jahre gekommen, die Fassade soll 
saniert und frisch verputzt werden. Zu-
dem verfügt dieses Magazin über keine 
Dachrinne und ein Dachkännel fehlt 
auch, womit der darunter liegende klei-
ne Fussweg oft nass ist. Für die Fassa-
denerneuerung und Anpassungen am 
Dach des kleineren Werkhofmagazines 
wird ein Kredit von 6 000 Franken ge-
sprochen.

Departement Bildung, Landwirt-
schaft und Abwasser: Lawinen-
kommission: Wahl von Johnny Lemm: 
Ein langjähriges Mitglied der Lawinen-
kommission hat nach 20 Jahren den 
Austritt aus der Kommission auf den 
30. Juni 2019 mitgeteilt. Johnny Lemm 
hat in Kenntnis der entstehenden Va-
kanz zu Beginn des Winters Interesse 
an der Mitarbeit in der Kommission be-
kundet, konnte ein Kommissionsmit-
glied bei verschiedenen Tätigkeiten be-
gleiten und so einen guten Einblick 
gewinnen. Die Lawinenkommission 
hat an ihrer letzten Sitzung ent-
schieden, Johnny Lemm dem Ge-
meindevorstand zur Wahl zu emp-
fehlen. Der Gemeindevorstand wählt 
Johnny Lemm als Mitglied der Lawi-
nenkommission auf den 1. Juli 2019. 

Departement Finanzen, Sozialwe-
sen und Gesundheit: Bericht über die 
Anpassung der Bilanz der Gemeinde 
Bever per 1. Januar 2018: Aufgrund des 
neuen Finanzhaushaltgesetzes des Kan-
tons Graubünden musste das HRM2 
auf 1. Januar 2018 definitiv eingeführt 
werden. Da sich die Rechnungslegung 
und Bilanzierung stark geändert haben 
und Neubewertungen und Bilanz-
anpassungen notwendig sind, musste 
ein Bericht über die Anpassung der Bi-
anz erstellt werden. Der Bericht wird 
esprochen, genehmigt und zu Han-
en der Gemeindeversammlung ver-
bschiedet. Jahresrechnung 2018: Ver-
bschiedung zur Revision: Die 
ahresrechnung 2018, bestehend aus 
er Bilanz, der Erfolgsrechnung und 
er Investitionsrechnung liegt vor und 
ird besprochen. Der gute Jahres-

bschluss rechnet mit einem Reinge-
inn von rund 363 000 Franken. Die 

teuereinnahmen sind besser ausge -
allen als budgetiert, im Gegenzug wur-
e aber auch mehr ausgegeben. Die 

ahresrechnung 2018 wird zu Handen 
er Revisionsstelle verabschiedet. 
Departement Tourismus, Abfall-

ntsorgung, Polizei und übrige 
ienste: Betriebsbewilligung SAC Cha-
anna Jenatsch: Daniel Sidler und Jill 

ucas wird eine unbefristete Betriebs-
ewilligung für die Führung der SAC 
ütte Chamanna Jenatsch erteilt. Free-

tyle-WM 2025: Diskussion über Ge-
eindebeitrag (unter Vorbehalt): An 

er letzten Präsidentenkonferenz wur-
e seitens des OK und der Engadin 
t. Moritz Tourismus AG über die Wich-
igkeit und die Werbewirksamkeit der 
reestyle-WM 2025 informiert. Der Ge-
eindevorstand ist bereit, dem Souve-

än einen Beitrag von 123 778 Franken 
emäss Regionenschlüssel an die Free-
tyle-WM 2025 mit dem Vorbehalt zu 
nterbreiten, dass sich alle Ober-
ngadiner Gemeinden solidarisch zei-
en und mitfinanzieren und Bundes- 
nd Kantonsbeitrag zugesprochen wer-
en. Kredit 12 000 Franken Ersatz Be-
childerungstafeln Umfahrungsstrasse: 

Die touristischen Beschilderungs-
afeln an der Umfahrungsstrasse müs-
en erneuert werden. Der Gemeinde-
orstand beschliesst einen Kredit von 
2 000 Franken für den Ersatz der Be-
childerungstafeln an der Umfahrungs-
trasse und eine Vergabe an die wirt-
chaftlich günstigste Firma Signalplus 
inklusive Fundamente).

Departement Verwaltung, Pla-
ung, Forst, Umwelt und Wasser: För-
erbeitrag Buch Hedi Bauder: Hedi Bau-
der lebt seit Jahrzehnten in Bever und 
wirkt hier als Künstlerin. Mit Schreiben 
vom 4. April 2019 ersucht sie um einen 
Kulturförderungsbeitrag seitens der Ge-
meinde Bever, um ein Kunstbuch zu er-
stellen und darin ihr Gesamtwerk als 
Essenz abzubilden. Hedi Bauder wird 
ein Förderbeitrag von 3500 Franken für 
die Erstellung eines Kunstbuches aus-
gerichtet. 

Strassenknoten Via Maistra/a Culög-
nas: Anpassung Ein- und Ausfahrt: Das 
Ingenieurbüro Plebani hat eine Kon-
zeptstudie für die Verbesserung des 
Knotens der Via Maistra/Via Culögnas 
erstellt. Bekanntlich ist der Oberflä -
chenbelag der Parzelle 493 im Bereich 
der Betonplatten mit Pflästerung in de-
solatem Zustand und sollte dringend 
erneuert werden. Diese Fläche befindet 
sich grösstenteils auf privatem Grund, 
wird aber als öffentlicher Grund wahr-
genommen. 

Der Gemeindevorstand beschliesst 
den Eigentümern der Liegenschaft die 
Abklärungen der Gemeinde zur Stel-
lungnahme zukommen zu lassen und 
den Projektvorschlag der Kantons-
polizei Graubünden zur Stellung-
nahme zuzustellen. 

Glasfasererschliessung der Swisscom 
AG: Eingriffe in Strassen-/Trottoir-
bereiche: Die Zulla Services GmbH hat 
Plangrundlagen für die Glasfaserer -
schliessung der Swisscom AG einge-
reicht. Gemäss Plangrundlagen soll ein 
Schacht auf der Parzelle 414 des Zeug-
hauses erstellt werden, weitere Schäch-
te werden im Trottoir- und Strassen-
bereich bei der Bahnunterführung und 
beim Schulhaus erstellt/geöffnet. Der 
Gemeindevorstand erteilt der Swiss-
com AG die Bewilligung, verschiedene 
Schächte für den Kabelzug von Glasfa-
serkabel im Trottoir zu öffnen und diese 
teilweise neu zu erstellen. 

Die Plangrundlagen werden mit fol-
genden Auflagen bewilligt: die Bau-
arbeiten auf öffentlichem Grund wer-
den grundsätzlich bewilligt. Die 
Baustellen sind fachkundig zu sig-
nalisieren. Die Bauarbeiten haben im 
Monat Mai zu erfolgen. Für den Kabel-
schacht auf der Parzelle 414 ist eine ver-
tragliche Vereinbarung mit der Bever 
Lodge AG zu treffen (Vertragsvorschlag 
Swisscom AG). Die Zufahrt nach Spi-
nas/Val Bever ist jederzeit sicherzu -
stellen (Baustelle RhB). Es wird eine Be-
handlungs- und Verwaltungsgebühr 
von 100 Franken erhoben. 

Regierungsgenehmigung der Ge-
meindeverfassung: Die am 11. März 
2019 teilrevidierte Gemeindeverfas -
sung wurde durch die Regierung an ih-
rer Sitzung vom 16. April 2019 geneh-
migt (RB 277). Diese ist somit in 
Rechtskraft. 

Fahrplanentwurf: Rückmeldung per 
30. April 2019: Mit E-Mail vom 9. April 
2019 stellte die RhB den Fahrplan -
entwurf zu. Dieser gibt die vorgese he -
nen Halte in Spinas und Bever ab dem 
15. Dezember 2019 wieder. Der Ge-
meindevorstand gibt folgende Stel-
lungnahme innerhalb der gewährten 
Frist bis zum 30. April zum Fahr -
planentwurf ab: Der Gemeindevor-
stand versteht nach wie vor nicht, wa-
rum nicht an beiden Haltestellen 
angehalten werden kann. Der Zug steht 
des Öfteren länger auf offener Strecke 
vor einem Rotlicht, oder dann in Same-
dan längere Zeit. Zughalte sind zwei 
Stunden später an beiden Haltestellen 
möglich, das zeigt auf, dass es doch 
möglich ist. Der Gemeindevorstand fa-
vorisiert einen Halt in Bever statt in Spi-
nas. Die Gründe dafür sind, dass es eine 
klassische Pendlerverbindung ab Chur 
ist und es nicht sein kann, die Fahrzeit 
künstlich über Samedan zu verlängern 
und dann dort vor Ort eine halbe Stun-
de zu warten, bis wieder in die Gegen-
richtung gefahren werden kann. Das 
Argument der Wahl der Zugverbindung 
über die Vereinalinie verhält nicht, da 
die Reisezeit eine Viertelstunde länger 
dauert und diese Reise an den gleichen 
Bestimmungsort höhere Kosten auslöst 
(soweit bekannt). Der Gemeindevor-
stand beantragt, für Spinas zu frag-
lichen Zeit einen Halt auf Verlangen 
einzuführen.  (rro)
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Tourismus-Tribüne
Diamanten und 
Veranstaltungen
GERHARD WALTER

Das Oberengadin 
bietet seinen 
Gästen und Ein-
heimischen eine 
ausserordentliche 
Auswahl an hoch-
stehenden Veran-
staltungen. Jähr-

lich finden über 2000 Events statt: von 
weltbekannten Kultur- und Sportevents 
bis hin zum Animationsprogramm für 
Kinder. Eine unglaubliche Auswahl an 
Veranstaltungen, die man sonst nur in 
Metropolen in so grosser Zahl findet. 
Wir dürfen stolz auf dieses Angebot 
sein. 
Diese Auswahl und Vielfalt kostet Geld. 
Die Gemeindepräsidentenkonferenz 
der Region Maloja stellt jährlich einen 
Beitrag von 500 000 Franken zur Verfü-
gung, um zehn Veranstaltungen mit ei-
ner besonderen touristischen Relevanz 
zu unterstützen. Mit der Auswertung 
der Finanzierungsgesuche wurde die 
Engadin St. Moritz Tourismus AG (ESTM 
AG) beauftragt. Anhand eines Kriterien-
katalogs, einer sogenannten «Events 
Scorecard», prüft die Tourismusorgani-
sation, ob eine Veranstaltung einzigar-
tig ist, eine grosse Bedeutung für die 
touristische Marke Engadin oder 
St. Moritz aufweist, mit den Geschäfts-
feldern der Tourismusorganisation 
übereinstimmt und gute Kommunikati-
onsmöglichkeiten bietet. Die zehn Ver-
anstaltungen, die die höchste Punkt-
zahl erreichen, kommen in den Genuss 
dieser Unterstützung.
Im Jahr 2020 werden traditionsreiche 
Veranstaltungen wie der Damen-Ski-
weltcup St. Moritz, die Engadin Skima-
rathon-Woche, das Festival da Jazz, der 
Olympia Bob & Cresta Run, das Origen 
Festival Cultural, das Snow Polo St. Mo-
ritz und der White Turf unterstützt. Jün-
gere Events wie das St. Moritz Ice Cri-
cket oder die Engadin Art Talks werden 
aufgrund ihres touristischen Potenzials 
ebenfalls finanziell gefördert. Und 
2020 gehört auch eine im wahrsten 
Sinne des Wortes einmalige Veranstal-
tung wie die Eiswettbewerbe der Olym-
pischen Jugendwinterspiele unter die 
zehn unterstützten «Diamond-Events». 
Dies alles sind Veranstaltungen, die ei-
ne internationale Ausstrahlung haben 
und optimal in unsere neue touristi-
sche Strategie passen.
Auch die über 20 «Top Events» und die 
weiteren 2000 Veranstaltungen tragen 
dazu bei, das touristische Angebot zu 
bereichern – sie haben ihre Berechti-
gung und werden ebenfalls beworben 
und unterstützt. Die ESTM AG kommu-
niziert sie über die bewährten Plattfor-
men wie Websites, Engadin Guide, 
Tweebie und so weiter. Und die Ge-
meinden stellen weiteres Geld zur Ver-
fügung, um lokal relevante Events di-
rekt zu unterstützen. So, wie die 
Veranstalter mit Herz und Seele an ih-
ren Angeboten arbeiten, so integrieren 
wir sie mit grosser Überzeugung in un-
seren Marketingaktivitäten.
Egal ob es ein Diamond Event, ein Top 
Event oder eine der 2000 anderen Ver-
anstaltungen ist, sie kosten nicht nur 
Geld, sondern bieten auch immer et-
was Besonderes. Und um das zu erle-
ben, braucht es dann auch noch Men-
schen und Besucher. Denn ohne sie 
nutzt am Ende auch das Geld nichts. 
Ich freue mich, interessierte Besucher 
bei einem der über 2000 Anlässe zu 
treffen.
Gerhard Walter, CEO Engadin St. Moritz 

Tourismus AG
estizide auf Südtiroler Kinderspielplätzen 

Zur Pestizidbelastung auf  
Spielplätzen ist eine weltweit  
erste wissenschaftliche Studie  
erschienen: Ein internationales 
Forscherteam weist hormonell 
wirksame Stoffe auf Spielplätzen 
in Südtirol nach.

Der Obst- und Weinbau zählt zu den 
landwirtschaftlichen Zweigen mit be-
sonders hohem Pestizideinsatz. Unklar 
war bislang, inwiefern angrenzende öf-
fentliche Flächen durch Pestizidver-
wehungen belastet werden. In der welt-
weit ersten Studie dieser Art wurden 71 
Spielplätze in Südtirol auf mögliche 
Pestizidkonta mina tionen untersucht. 
Knapp die Hälfte der untersuchten 
Spielplätze war mit Pestiziden kon-
taminiert. Insgesamt wurden zwölf ver-
schiedene Pestizide gefunden. Des Wei-
teren ergab die Studie, dass die 
Intensität der Pestizidbelastung in  
Abhängigkeit zur Entfernung der 
Obstanbau flächen steht respektive vom 
Flächenanteil zur näheren oder  
weiteren Umgebung abhängt. Ebenso 
variieren Pestizidrückstände durch 
vorherrschen de Strahlungs- und Wind-
bedingungen und durch Niederschlags-
mengen. Die Ergebnisse dieses interna-
tionalen Kooperationsprojektes wurden 
kürzlich in der wissenschaftlichen Zeit-
schrift «Environmental Sciences Europe» 
veröffentlicht. Pestizide, die auf land-
irtschaftlichen Flächen gegen Insek-
en, Beikräuter oder Pilzerkran kungen 
ingesetzt werden, können sich durch 
erdampfung, Wind und Niederschlag 
ber weite Strecken verbreiten. Im Ge-
ensatz zu landwirtschaftlichen Pro-
ukten, die regelmässig auf Pestizi-
rückstände geprüft werden, gibt es 
eine Erhebungen zu einer möglichen 
elastung von öffentlichen Plätzen oder 
rivaten Gärten. 

ntersuchungen auf Spielplätzen
In Südtirol wird die Problematik der 
estizidverwehungen aus intensiven 
pfelanbaugebieten sehr hitzig dis-
utiert. Deshalb wollten wir mit dieser 
tudie wissenschaftliche Daten zu die-
er Debatte liefern», erklärt Koen Her-
oge, Studienleiter des Pesticide Action 
etwork Europe, einer Nichtregie -

ungsorganisation mit Sitz in Brüssel. 
onkret wurden 71 öffentliche Spiel-
lätze in den vier Südtiroler Regionen 
inschgau, Eisacktal, Etschtal und im 

üdtiroler Unterland zufällig ausge -
ählt und darin Grasproben auf 315 

estizide untersucht. 
«Das Besondere an unserer Studie 
ar aber nicht nur das Messen der Pes-

izidrückstände, sondern auch die Ana-
yse der zugrun de liegenden Wirkfakto-
en. So wollten wir herausfinden, ob 
ie Entfernung zum nächsten Obst- 
der Weingarten, die Windrichtung 
nd Windstärke oder auch die Sonnen-
instrahlung einen Einfluss auf die Pes-
izidbelastung haben», präzisiert die 
auptautorin der Studie, Caroline Lin-
art. 

ormonell wirksam
nsgesamt konnten zwölf verschiedene 
estizide auf den untersuchten Spiel-
lätzen nachgewiesen werden. Spiel-
lätze im Vinschgau waren am häufigs-

en mit Pestiziden belastet, während 
ene im Bozener Unterland die höchs-
en Pestizidkonzentrationen aufwiesen.

 «Sicher wird so manch einer anmer-
en, dass Gras kein Lebensmittel ist, von 
ns Menschen nicht verzehrt wird und 
estizidrückstände daher in Grasproben 
ernachlässigbar sind», erläutert der To-
ikologe und Mitautor Peter Clausing 
om «Pestizid Aktions-Netzwerk (PAN 
ermany) ». «Aber die Tatsache, dass 92 
rozent der gefundenen Pestizide als 
ormonell wirksam gelten und noch 
azu auf Spielplätzen nachgewiesen 
urden, sollte uns zu denken geben. 
iese Stoffe können in den mensch-

ichen Hormonhaushalt eingreifen und 
ort zu Störungen führen, was be-
onders bei Kindern bedenklich ist. Sol-
he hormonschädlichen Substanzen 
önnen zur Entstehung chronischer 
rankheiten wie etwa Adipositas, Diabe-

es oder auch Krebs beitragen», erklärt 
lausing. «Unsere Auswertungen haben 

uch ergeben, dass die nachgewiesenen 
estizidkonzentrationen höher waren, 

e näher die Obstanbauflächen an die 
pielplätze heranreichten. Weiter führ-
en niederschlagsreiches Wetter und 

ittlere Windgeschwindigkeiten zu er-
öhten Pestizidkonzentrationen», sagt 
inhart. Die Wissenschaftler der Studie 
aben mittels eines Risikomodells für 
ie aufgenommenen Wetter- und Um-
eltbedingungen jeweils die erwart-
aren Pestizidkonzentrationen be-
timmt. «Hier gibt es natürlich eine 
chwankungsbreite, aber das Modell 
ann erheblich dazu beitragen, eine ge-
ieltere und somit geringere Pestizid-

enge zu verwenden», so Linhart. 
Konkret zeigen die Ergebnisse, dass die 
ntersuchten Kinderspielplätze einen 
indestabstand von 100 Metern zu den 

grarflächen haben sollten, um eine 
estizidkontamination möglichst zu 
ermeiden. Allerdings können die Pesti-
ide bei mittlerer bis höherer Wind-
eschwindigkeit mehr als 300 Meter 
eit getragen werden, wobei je nach 

trahlungsbedingungen auch höhere 
onzentrationen wahrscheinlich sind», 

äumt Linhart ein. «Diese Aspekte wur-
en bei der bisherigen Anwendung von 
estiziden und bei deren Bewertungen 
eistens nicht berücksichtigt», hebt 
ertoge hervor. 
Sein Fazit zu den Studienergebnissen 

st, dass die derzeitigen Massnahmen zur 
inderung der Pestizidverwe hun gen of-

enbar nicht ausreichen. Er plädiert für 
in Pestizid-Monitoring, zumindest auf 
ffentlich genutzten Plätzen in Gebieten 
it intensiver Landwirtschaft – vor al-

em dann, wenn der von den Studien-
utoren empfohlene Mindestab stand 
on 100 Metern nicht eingehalten wer-
en kann. Mayk Wendt
Pestizide werden im Obst- und Weinbau verbreitet verwendet. Dies hat grosse Auswirkungen auf die umliegenden Gebiete. Foto: Mayk Wendt
Die Engadiner Hotels sind spitze
www.engadinerpost.ch
Tourismus. Neun der 35 besten Ferien-
hotels der Schweiz befinden sich im En-
gadin. Und sieben haben es in die 35 
«Nice Price»-Ferienhotels geschafft. 
Drei von ihnen gehören zu den besten 
20 Wellnesshotels der Schweiz. Einzig 
bei den Familienhotels hapert es etwas, 
ein einziges hat es in die Hitliste des all-
jährlichen Hotelrankings der «Sonn-
tagszeitung» geschafft. Die Einschät-
zungen teilen sich in verschiedene 
Kategorien auf. In der Kategorie der 
Fünf- und Vier-Sterne-Häuser sind von 
den Juroren neun Engadiner Häuser un-
ter die Top 35 gewählt worden. Diese 
sind wie folgt: Kulm Hotel St. Moritz 
3.), Suvretta House St. Moritz (5.), Ba-
rutt’s Palace St. Moritz (6.), Carlton 
t. Moritz (12.), Kronenhof Pontresina 
17.), Waldhaus Sils-Maria (20.), In Lain 

otel Cadonau, Brail (21.), Giardino 
ountain Champfèr-Silvaplana (25.) 

nd das Hotel Walther Pontresina (33.). 
m Vergleich zum Vorjahr kam es zu ge-
ingfügigen Rangverschiebungen. Als 
estes Ferienhotel der Schweiz wird neu 
as Fünf-Sterne-Superior-Haus Castello 
el Sole in Ascona (Vorjahr 4.) geführt. 
as beste Stadthotel ist das The Dolder 
rand in Zürich, das vom in Graubün-
en aufgewachsenen Mark Jacob ge-

ührt wird. Wie schon seit längerem 
ird weiterhin die Liste der besten 35 
Nice-Price»-Ferienhotels vom Hotel 
irmin Zurbriggen in Saas Almagell 

wird von Esther und Fabian Zurbriggen 
eführt) angeführt. Das Engadin ist in 
ieser Kategorie ebenfalls stark ver-

reten, und zwar mit den Häusern Nira 
lpina in Silvaplana-Surlej (6.), Wald-
aus am See St. Moritz (11.), Castell in 
uoz (17.), Chesa Randolina in Sils-
aria (18.) und dem Hotel Krone in La 

unt Chamues-ch (20.) Die Hotels Gu-
rdaval in Scuol (22.) und Albana in Sil-
aplana (27.) finden sich als Häuser aus 
em Tal auf weiteren Rängen. Einen be-
erkenswert grossen Sprung nach vorn 
st der Chesa Randolina, Sils, von Platz 
8 auf Platz 18 gelungen. Weniger prä-
ent sind die Engadiner im Ranking der 
5 besten Familienhotels. Hier hat es 
inzig das Hotel Saratz in Pontresina auf 
ang 8 geschafft. Angeführt wird diese 
iste vom Albergo Losone in Losone. 
uf Platz 1 der besten 20 Wellnesshotels 

ohne die bereits in der Topliste der Feri-
nhotels berücksichtigten Betriebe) 
teht das neue Bürgenstock-Resort. Mit 
em Kempinski St. Moritz an 6., dem 
elvédère in Scuol an 11. und der Chasa 
ontana in Samnaun an 14. Stelle fin-

en sich drei Engadiner Häuser in dieser 
uflistung.         (skr)
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St. Moritzer Platzb
Unsere Büros und Schalter bleiben am

Freitag, 31. Mai 2019 den ga
geschlossen.

Am Montag, 3. Juni sind wir gerne wie

Anzeige
«Tras Scuol» für einen guten Zweck
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Im Rahmen ihrer Maturaarbeit 
organisiert Svenja Ammann aus 
Tarasp am 8. Juni ein Laufrennen 
durch Scuol. Den Erlös aus der 
Veranstaltung spendet die 
17-jährige Schülerin der Schwei-
zerischen Herzstiftung. 

JAN SCHLATTER

Einige schreiben Bücher, andere ma-
chen Selbstversuche, und Svenja Am-
mann aus Tarasp organisiert im Rah-
men ihrer Maturaarbeit ein 
Laufrennen, das «Tras Scuol». Diese Ar-
beit ist dazu da, damit Schüler sich mit 
einem bestimmten Thema über eine 
längere Zeitdauer ausseinandersetzen. 
«Ich bin seit Ende Oktober vergan -
genen Jahres mit den Vorbereitung be-
schäftigt», sagt Ammann, als sie über 
ihre eigene Maturaarbeit berichtet. 
Lange Zeit hatte Ammann keine Idee, 
worüber sie ihre Maturaarbeit schrei-
ben sollte. «Dann hat meine Freundin 
mich auf die Idee gebracht, ein Lauf-
rennen zu organisieren, da ich selbst 
begeisterte Läuferin bin und ich jedes 
Jahr an einigen Rennen teilnehme.» 

Ein Rennen für jedermann
Start und Ziel des Rennens befinden 
sich vor dem Gemeindehaus in Scuol. 
Die Hauptstrecke wird eine Länge von 
sieben Kilometer aufweisen, wobei 
auch eine kürzere Strecke über 3,5 Ki-
lometer möglich ist. Eigens für die jun-
gen Teilnehmer hat Ammann einen 
«Kids Run» organisiert. Bei diesem 
können Kinder bis zu zwölf Jahren in 
den Kategorien U7 bis U12 teil-
nehmen und Strecken von 425 bis 
1275 Meter absolvieren. Ammann bie-
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et auch zwei Nordic-Walking-Kate -
orien an, wobei dort auch zwischen 
er sieben und 3,5 Kilometer langen 
trecke gewählt werden kann. 

it Herzblut organisiert
Es war nicht einfach, Sponsoren für 
as Rennen zu finden. Einen solchen 
vent neben der Schule zu organisie-
en, war eine Herausforderung für 

ich», so die 17-Jährige zu den schwie-
igsten Hürden. 

Ammann hat neben der Erfüllung 
hrer Maturaarbeit noch ein weiteres 
iel. Den Gewinn aus dem Rennen 
öchte sie der Schweizerischen Herz-

tiftung spenden, genauer gesagt, den 
erz-Loipen. Speziell an diesen 

anglauf loipen sei, dass sie jeweils 
urch flaches Gelände führen, mit De-

ibrilatoren bestückt seien und sich 
eswegen für Menschen mit Herzpro-
lemen eigneten. 
Dass sie die Spende der Herzstiftung 

ukommen lassen wolle, habe mit Am-
anns Familie zu tun: «Ich habe zwei 

amilienmitglieder bereits sehr früh 
ufgrund von Herzproblemen ver-
oren.» Darum ist es ihr ein grosses An-
iegen, das Projekt der Herzstiftung zu 
nterstützen. «Mir ist wichtig, dass je-
er an diesem Tag das Renngelände mit 
em Wissen verlässt, durch die Teil-
ahme am ‹Tras Scuol› herzkranken 
enschen geholfen zu haben», so Am-
ann. 

ndspurt vor dem Rennen
ür ihr Rennen hat Svenja Ammann 
ereits Anmeldungen erhalten. Bis 

etzt sei der Anmeldestand jedoch 
och nicht so hoch wie erwartet. «Ich 
enke aber, dass sich viele erst auf den 

etzten Drücker anmelden und ver-
uche deshalb, optimistisch zu blei-
en. Erwartet habe ich rund 200 An-
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der für Sie da. Wir informieren u
St. Moritz Energie ü
Freitag 31. Mai 20

In dringenden Fälle
Pikettdienst unter d

Wir danken Ihnen f

St. Moritz Energie 
Via Signuria 5 
7500 St. Moritz
Tel. +41 81 837 59
info@stmoritz-ener
eldungen,» teilt sie mit. Kurz vor 
em Rennen müsse Ammann noch die 
estwirtschaft organisieren und einige 
bklärungen mit der Gemeinde ma-
hen, damit ihr Rennen wie geplant 
m 8. Juni durchgeführt werden kön-
e. Ammann hofft, dass sich ihr Auf-
and lohnt und «jeder Teilnehmer ein 

olles Erlebnis hat.» 
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as Thema ihrer Maturaarbeit ist ein Rennen durch Scuol. Svenja Ammann ist selbst begeisterte Läuferin.  Foto: z. Vfg
e geschätzte Kundschaft, dass 
uffahrt am Donnerstag 30. und 

geschlossen bleibt.

enden Sie sich bitte an unseren 
lefonnummer 081 833 38 31.

r Verständnis.

 Fax +41 81 837 59 11
h ● www.stmoritz-energie.ch
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nmelden und helfen

Svenja Ammann ist noch auf der Suche 
nach Voluntari, Sponsoren und Teil-
nehmern für ihr am 8. Juni statt-
findendes Laufrennen «Tras Scuol». Am 
Event steht eine von Ammann organisier-
MUSS
en lohnt 

 vorbei w
ns hande
èr-Center, S

ge
8. un
te Festwirtschaft für alle Anwesenden zur 
Verfügung. Am 1. Juni findet die zweite 
Streckenbesichtigung für die teilnehmen-
den Läuferinnen und Läufer statt.  (js)
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 info@tras-scuol.ch / www.tras-scuol.ch
Nicht unerwartet eine einseitige Angelegenheit

Fussball Eine Woche nach der Nieder-
lage im Sechs-Punkte-Spiel gegen den 
Verfolger CB Trun/Rabius traf der FC 
Celerina in der drittletzten Meister-
schaftsrunde am Sonntag vor heimi -
schem Publikum auf den CB Laax. 

Die Ausgangslage war klar: Im Spiel 
gegen den Letztplatzierten der Gruppe 
konnte man sich keinen Stolperer leis-
ten. So begann das Spiel gleich intensiv. 
Die Gastgeber spielten engagiert und 
setzten den CB Laax direkt nach dem 
Anpfiff mit hohem Pressing unter 
Druck. Der Gegner schaffte es kaum, 
sich aus der eigenen Platzhälfte zu be-
freien. Nach einer knappen Viertel-
stunde bekamen die Oberengadiner ei-
nen Hand-Elfmeter zugesprochen. 
Sebastian Pfäffli schickte den Torhüter 
in die falsche Ecke und traf zum ver-
dienten Führungstreffer. Die Einhei-
mischen liessen nicht locker. Nach ei-
ner schönen Kombination über 
Sebastian Pfäffli und Joel Cabral drib-
belte Gafur Jusufi den gegnerischen 
orwart sehenswert aus und versenkte 
as Leder zum 2:0 im gegnerischen Kas-

en. Das Heimteam war jetzt in Spiel-
reude. Sebastian Pfäffli eroberte das 
pielgerät in der gegnerischen Hälfte 
nd lancierte Gafur Jusufi mit einem 
ass in die Tiefe. Dieser legte sich den 
all jedoch zu weit vor, sodass der Laa-
er Schlussmann Casutt in extremis 
lären konnte. Unmittelbar darauf 
ombinierten sich Carlos Tejo und Joel 
assin von der Mittellinie durch die ge-
amte Abwehrreihe, und Joel Bassin 
rönte die Aktion mit einem platzier-
en Schuss via Innenpfosten. 

In der zweiten Hälfte der ersten Halb-
eit nahm die Intensität des Spiels ab. 
ie Celeriner spielten sicher und lies-

en die Gäste laufen. Die Gäste aus 
aax. kamen nie richtig ins Spiel. Aus-
er einem eher zufälligen Lattenschuss 
am von ihnen kaum mehr Gegen-
ehr. Sie verteidigten tief, was dem 
eimteam das Angriffsspiel er-

chwerte. So waren bis zum Pausenpfiff 
eine gefährlichen Offensivaktionen 
ehr zu sehen. In der Pause mahnte 
oach Marco Jola seine Spieler, sich 
icht vom gegnerischen Spiel anste-
ken zu lassen und nochmals alles zu 
ersuchen, um die gegnerische Defen-
ive besser auszuspielen. In den ersten 
wanzig Minuten der zweiten Halbzeit 
elang dies den Oberengadinern nicht, 
ie vom Trainer gewünscht. Sie domi-
ierten zwar das Spielgeschehen klar, 
onnten dem Publikum aber kaum 
ennenswerte Szenen bieten.
 Es dauerte bis zur 65. Minute, bis die 

ans wieder auf ihre Rechnung kamen. 
it einem Steilpass setzte Pfäffli Boza-

ovis in Szene. Der Stürmer schob aber 
en Ball am Torhüter und am Tor vor-
ei. Zehn Minuten später dann das 

ängst überfällige Tor. Nach Doppelpass 
it Bozanovic traf Plattner mit einem 

chlenzer in die rechte untere Torecke 
um 4:0. Dies war die letzte nennens-
erte Aktion dieser sehr einseitigen 
artie.  (Einges.)
 Gafur Jusufi (vorne) auf dem Weg zum 2:0.                        Foto:Daniel Zaugg
WEG! 
ch...
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Katholische Kirche

Mittwoch, 29. Mai
Pontresina 08.00, Eucharistiefeier
Valchava 18.30, messa da la solennità  
ascensiun in baselgia da Nossadonna

Donnerstag, 30. Mai, Auffahrt
St. Moritz Bad, St. Karl 09.00, Eucharistiefeier
Pontresina 18.30, Eucharistiefeier
Celerina siehe Samedan
Samedan 18.00, Rosenkranz; 18.30 Eucharistiefeier  
zu Christi Himmelfahrt
Zuoz siehe Samedan
Scuol 18.00, Eucharistiefeier
Samnaun Compatsch 09.00, Heilige Messe
Müstair 09.30, messa festiva in baselgia Son Jon

Foto: Daniel Zaugg

Evangelische Kirche

Donnerstag, 30. Mai, Auffahrt
Celerina-San Gian 10.00,  
Pfr. Michael Landwehr und Pfr. i.R. Herbert Specht,  
Regio-Gottesdienst an Auffahrt, inspiriert von einem Bild von  
Salvador Dali aus dem Zyklus «Bilder zur Bibel»
Zernez, San Bastian 11.00, r/d, rav. Patrick Brand, Ascensiun
Susch 09.45, r/d, rav. Patrick Brand, Ascensiun
Guarda 10.00, r, rav. Marianne Strub, per famiglias,  
cun spassegiada 
Ardez 17.00, r, rav. Marianne Strub, Ascensiun
Scuol 10.00, d, rav. Jon Janett, Ascensiun – Auffahrt
Ramosch, Sonch Flurin 09.30, rav. Christoph Reutlinger, Ascensiun 
Martina 11.00, rav. Christoph Reutlinger, Ascensiun, cult divin 
cun battaisem da Luana Kofler 
Tschlin, San Plasch 17.00, rav. Christoph Reutlinger, Ascensiun
Fuldera 10.45, rav. Stephan Bösiger, Ascensiun, davo predgia 
spordscha la corporaziun ün aperitiv 

Gottesdienste
Veranstaltungen
O
b
d
j
v
e
E
i
w
M
w
s
d
h
m
T
b
s
7
p
h
V
m
v

n
B
d
c
n
n
N
s
c
l
m
I
s
m
s
t
T
u
S
t
f
U
u
z
d
S
L
n
«
b
k

L
L
k
r

z
a
W
a
L
G
g
w
d
w
m
T
s
g
c
b
u
A
l
o
d
e
(
v
a
v

a
z
L
G
n
k
S
L
f

d
m
t

D
L
ü
r
t
w
s
v
s
e
F
k
d
m
c

l
d
o
S
M
s
m

P
i
f
p
a

G
m

E

M
p
c
a
e
R
S
S
f
s
s
e
T w

v
p
d
g
d
f
s
W
s
f
g
f
f

K
b
f
u
s
d
w
u
I
t

g
t
B
z
e
k
 J
d
t

Fliegenfischen 
für alle
berengadin Bereits im zweiten Jahr 
ietet der Fischereiverein Oberengadin 
as Generationenfischen an. Ein Pro-

ekt, welches kürzlich vom Kanton und 
om kantonalen Fischereiverband mit 
inem Förderpreis ausgezeichnet wurde. 
rfahrene Fischer aus dem Verein geben 

hr Wissen an Fischerinnen und Fischer 
eiter, die mehr über die verschiedenen 
ethoden beim Fischen in der Region 
issen möchten. Speziell eingeladen 

ind Jungfischer, welche das Patent in 
iesem Jahr zum ersten Mal erworben 
aben. Am kommenden Samstag wid-
et sich das Generationenfischen dem 

hema Fliegenfischen. Eine Anmeldung 
is morgen, Mittwochabend, bei Ales-
andro Crameri, unter Telefon 079 450 
1 08 ist zwingend erforderlich. Treff-
unkt ist um 7.00 Uhr bei der Fischer -
ütte in Samedan. Material kann zur 
erfügung gestellt werden, Teilnehmer 
üssen über ein gültiges Fischereipatent 

erfügen.  (Einges.)

Infos: www.fvoengadin.ch
rkundung des Planeten Merkur
Samedan Merkur ist derjenige Planet 
unseres Sonnensystems, der bislang am 
wenigsten untersucht wurde. Das liegt 
an der extremen Unwirtlichkeit seines 
Klimas, an der intensiven Strahlung der 
sehr nahen Sonne und an den tech-
nischen Herausforderungen des Hinflugs 
mit einer Weltraumsonde. Nachdem 
zwei Merkur-Missionen der NASA 1974 
und 2011 nur unvollständige Unter-
suchungsdaten liefern konnten, starte-
ten die Weltraumbehörden ESA und JA-
XA im Oktober 2018 eine dritte 
erkur-Mission mit der Raumsonde Be-
iColombo. Sie soll ihr Ziel 2025 errei-
hen und Merkur während zweier Jahre 
usführlich untersuchen und vollständig 
rkunden. Der öffentliche Vortrag von 
eferent Kuno Wettstein findet statt am 
amstag, 1. Juni um 20.30 Uhr, in der 
ternwarte Academia Samedan. Diese be-
indet sich im fünften Stock des Mittel-
chulgebäudes Chesa Cotschna. Im An-
chluss an das Referat gibt es gleichenorts 
ine astronomische Führung am grossen 
eleskop der Sternwarte. Themenschwer-
unkte der Himmelsbeobachtung sind 
as Sternbild Herkules, verschiedene Ku-
elsternhaufen, planetarische Nebel und 
ie Andromeda-Galaxie. Voraussetzung 

ür die Beobachtung des Nachthimmels 
ind gutes Wetter und wenig Wolken. 

arme Bekleidung und gutes Schuhwerk 
ind für die Führung im Freien emp-
ehlenswert. Der Eintritt ist für Mit-
lieder der Engadiner Astronomie- 
reunde und für junge Hörer bis 26 Jahre 
rei, Kollekte.  (Einges.)
ww.engadiner-astrofreunde.ch
Violin Rezital  
on Michael Grube
St. Moritz Am Mittwoch, dem 29. Mai 
um 20.30 Uhr, findet im Hannes-
Reimann-Saal des Hotel Laudinella ein 
Violin-Rezital von Michael Grube statt. 
Unter dem Titel «Form, Phantasie, Lei-
denschaft» werden Werke von Biber, 
Paganini, Vieuxtemps, Mazas und Bach 
zu hören sein. 

Michael Grube ist weltweit als Solist 
berühmter Sinfonie- und Kammeror -
chester bekannt und spielt seit dem 
vierten Lebensjahr Violine. Sein Studi-
um führte ihn nach Bern zu Prof. May 
Rostal, zu Prof. Ivan Galamian nach 
New York und zu Prof. Henryk Szeryng 
nach Paris und Mexiko. Seine Aus-
bildung in Musikwissenschaft und 
Komposition beendete er mit einem 
Doktortitel in Musikphilosophie. Wäh-
rend seiner Karriere erhielt er bis anhin 
zahlreiche Preise, so unter anderem 
den «Prix Leonardo da Vinci» in Frank-
reich, das «Robert-Stolz-Diplom» in 
Wien und den Titel «Maestro» in Ita-
lien. Eintritt frei, Kollekte.  (Einges.)
ammermusikperlen

Samedan Das Jugendsinfonieorches- 
ter Graubünden (JUSI) veranstaltet am 
1. und 2. Juni ein Kammermusik- 
wochenende in der Academia Engiadi-
na in Samedan. Für zwei Tage treffen 
sich 19 junge Musiker im Alter von 12 
bis 17 Jahren aus dem ganzen Kanton 
zum Proben und Musizieren. Es wird in 
verschiedenen Besetzungen von Trio 
is Sextett gespielt. Das Programm um-
asst Kammermusikperlen der Klassik 
nd Romantik, aber auch Tangos, und 
ogar «Super Trouper» von ABBA wer-
en einstudiert. Die jungen Musiker 
erden dabei von bekannten Musikern 
nd Pädagogen aus der Schweiz, aus 

talien und Österreich betreut. Im JUSI 
reffen sich jeden Herbst begabte Ju-
endliche aus ganz Graubünden zur 
raditionellen Orchesterwoche in Breil/
rigels. Seit vergangenem Jahr findet 
usätzlich das Kammermusikwochen-
nde im Engadin statt. Zum Abschluss-
onzert lädt das JUSI am Sonntag, 2. 
uni, 16.00 Uhr in die Academia Engia-
ina, Quadratscha 18, Samedan. Ein-

ritt frei, Kollekte.  (Einges.)
Blog von Anne-Marie Flammersfeld (Outdoor & Sport)
Waren Sie schon mal in einem Gelächterzimmer?

Eigentlich wollte 
ich diesen Blog 
über die positiven 
Effekte des Sau-
nierens schreiben. 
Als Bloggerin mit 
dem Ressort Sport 
und Outdoor liegt 

es auch nahe, dass ich mich mit alten 
und neuen Trends in Sachen Erholung 
auskenne. Saunieren geniesst ja den 
Ruf, allerlei gesundheitsfördernde 
Wirkungen zu haben. Ich finde al-
lerdings, dass der Akt des Saunierens 
längst nicht so spannend ist wie die 
zwischenmenschlichen Begegnun -
gen, die einem zwischen Handtuch 
und Holzbank widerfahren. Als re-
gelmässige Saunagängerin könnte ich 
eine ganze Enzyklopädie darüber ver-
fassen. Bei meinem letzten Sauna-
besuch, den ich ausnahmslos zu Re-
cherchezwecken über die vielen 
gesundheitsfördernden Eigenschaften 
des Saunieren machen wollte, trat je-
doch das menschliche Verhalten wie-
der einmal exorbitant in den Vorder-
grund.

In der 90 Grad heissen Hölle
Sie müssen sich das Szenario wie folgt 
vorstellen: Nachdem sich mir in der 90 
Grad heissen Hölle alle Poren öffnen, 
mir das Herz bis zum Hals schlägt und 
der Schweiss noch die Sicht meiner 
Augen trübt, lasse ich mich trotz mei-
es rot-weissen, leuchtturmfarbenen 
ademantels dezent und unauffällig auf 
ie Liege im Ruheraum fallen. Ich stre-
ke meinen Körper aus und registriere 
ur, dass im vorderen Teil des Raums 
och vier weitere Personen liegen. 
ach kurzer Zeit verlassen zwei Per-

onen den Raum. Und das Pärchen, wel-
hes noch anwesend ist, fängt plötzlich 
autstark an, über den Inhalt eines Ro-

ans, den die Frau liest, zu diskutieren. 
ch gehe davon aus, dass die Herr-
chaften keine Ahnung haben, dass ich 

ich auch noch im Raum befinde. An-
tatt etwas zu sagen, nehme ich die Si-
uation einfach nur wahr (so viel zum 
hema Achtsamkeit) und schmunzle 
nwillkürlich in mich hinein. Absolute 
ituationskomik. Nach zirka fünf Minu-
en lautstarken Dialogs machen sie sich 
ür einen weiteren Saunagang parat. 
nweigerlich müssen sie an mir vorbei, 
nd als ihre Hirne nach gefühlten 
wanzig Sekunden erkennen, dass ich 
ort liege, stösst die Frau einen lauten 
chrei aus. Ich kann mir den Bauch vor 
achen kaum mehr halten und höre sie 
ur noch Entschuldigung sagen und: 
Ich habe Sie gar nicht gesehen.» Das 
ringt das Fass zum Überlaufen, und ich 
riege mich vor Lachen nicht mehr ein.

achen – es gibt nichts Schöneres
achen. Was gibt es Schöneres? Was 
ann einen, selbst wenn es sieben Tage 
egnet, einfach erheitern? Ich habe da-
u ein bisschen recherchiert und bin 
uf interessante Fakten gestossen: 

ussten Sie, dass Kleinkinder bereits 
b dem zweiten Monat eine Art von 
achen zeigen können, wenn sie ein 
esicht wiedererkennen? Im Ver-

leich zu Kindern sind wir Er-
achsene richtige Spassbremsen: Kin-
er lachen bis zu 400 Mal am Tag, 
ohingegen wir alten Hasen es gerade 
al auf zehn bis zwanzig Lacher pro 

ag schaffen. Was ist denn da bitt-
chön passiert?! Es gibt sogar eine ei-
ene Wissenschaft, die sich mit La-
hen beschäftigt. In der «Gelotologie» 
eschäftigen sich Forschende rund 
m die körperlichen und mentalen 
uswirkungen des Lachens. Meistens 

achen wir, weil etwas komisch ist 
der weil wir Freude empfinden. Aber 
as Lachen kann unter anderem auch 
in Ausdruck von Aggression sein 
Auslachen), als nervöses Überspielen 
on unangenehmen Situationen oder 
ls Gruppenzwang (wenn alle lachen) 
erstanden werden.

Lachen wirkt in der Regel aber auch 
nsteckend. Versuchen Sie mal nicht 
u lachen, wenn sich jemand vor 
achkrämpfen wie ein hysterischer 
aul auf dem Boden wälzt und nur 
och glucksende Töne ausspucken 
ann. In Tansania gab es 1962 in 
chulen eine richtige Epidemie von 
achanfällen, sodass diese Schulen 

ür mehrere Monate geschlossen wer-
en mussten. Oder unterdrücken Sie 
al einen Lachanfall, wenn es die Si-

uation nicht erlaubt.

as Hirn belohnt sich selbst
achen und Stillhalten schliessen sich 
brigens aus. Bei einem Lachanfall sind 
und 300 Muskeln aktiv, und es schüt-
elt sich manchmal der ganze Körper 
ie ein zusammenfallender Amei-

enhaufen. Wenn ein Witz als solcher 
om Hirn verstanden wird, belohnt es 
ich quasi selbst, da durch das Lachen 
ine ganze Reihe positiver Hormone als 
olge ausgeschüttet werden. Kichern, 
ullern, feixen und prusten regt zudem 
as Immunsystem an und bringt ver-
ehrt Sauerstoff in den Kreislauf. La-

hen ist also unglaublich gesund.
Lachen verschafft auch neue gedank-

iche Perspektiven. Es verändert die Ge-
ankenwelt dahingehend, dass Situati-
n und Verhalten von einem anderen 
tandpunkt betrachtet werden können. 

it einem herzhaften Lachen lockert 
ich das geistige Oberstübchen und 

an sieht die Welt etwas entspannter.
Lachen hat eine Wechselwirkung auf 

erson und Umwelt. Ja, genau! Wenn 
ch lache, nehme ich meine Umwelt 
röhlicher und positiver wahr und diese 
ositiven Vibrationen kommen dann 
ls solche zu mir zurück.

Mittlerweile gibt es Humorberater, 
elächterzimmer, Lachyoga und Hu-
ortherapeuten. Ich frage mich wie-
der, was da bloss passiert ist auf dem 
Weg vom Kind zum Erwachsenen. Wo 
ist unser Humor geblieben? Was hat 
ihn zur Strecke gebracht und in die hin-
terste Ecke unseres Hirns mit einem 
Zahlenschloss versteckt? Ist unsere er-
wachsene Gesellschaft derweil so spass-
befreit, dass es nichts mehr zu lachen 
gibt? Oder sind wir einfach mit so vie-
len anderen Handys, äh... Dingen be-
schäftigt, dass wir lustige Situationen 
um uns herum gar nicht mehr wahr-
nehmen? 

Die selbsterfüllende Prophezeiung
Vielleicht kann man ja im Sinne der 
selbsterfüllenden Prophezeiung lustige 
Situationen aktiv im Leben begegnen. 
Ich bin gespannt, ob sich die Blogleser-
schaft ab sofort auf die Suche nach ko-
mischen, seltsamen oder verrückten Si-
tuationen macht, um dann mit 
schallendem Gelächter zu prusten: ha-
haha, hihihi, hohoho!

Jede Woche erscheint auf blog.engadin.online ein 
Blog zu den Themen Kultur, Lifestyle & People, 
Outdoor & Sport oder Perspektivenwechsel. Regel-
mässig werden diese Beiträge auch in der Print-
ausgabe der EP/PL abgedruckt.

Anne-Marie Flammersfeld gehört zum Blogger-
team der EP/PL. Sie konnte als erste Frau der 
Welt alle vier Rennen der «Racing the Planet 4 De-
serts Serie» gewinnen und lief 1000 Kilometer 
durch die vier Wüsten der Welt. Die Sportlerin ar-
beitet in ihrem eigenen Unternehmen «all moun-
tain fitness» als Personal Coach.
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AUSSICHTEN FÜR DIE KOMMENDEN TAGE (SCUOL)

Mittwoch Donnerstag Freitag

Anzeige

Z

Feldschiessen Graubünden feiert 
sechs neue Maximumschützen im Eid-
genössischen Feldschiessen auf der 
300-Meter-Distanz mit dem Gewehr. Ei-
ner davon ist Ueli Krebs aus Sent. Davon 
träumt wohl jeder Schütze: Am Eidge-
nössichen Feldschiessen das Maximum 
zu erzielen. Manchmal geht der Traum 
sogar in Erfüllung. Wichtig ist auch eine 
Prise Wettkampfglück beim weltweit 
grössten Schützenfest. Die Sicht muss 
stimmen, und auch eine gewisse Ruhe 
muss vorhanden sein, um das maximale 
Resultat von 72 Punkten mit der Or-
donnanzwaffe zu erzielen. Sechs Schüt-
zen hatten dieses Hochgefühl und ka-
men auf diese magische Zahl: Ueli Krebs 
(Sent), Walter Widmaier (Schiers), An-
dreas Stiffler (Davos), Andreas Bühler 
(Tschappina), Pascal Barrera (Scharans) 
und David Solér (Castrisch).

Das Maximum um einen Punkt ver-
fehlen haben am letzten Wochenende 
die fünf Schützen Vincenzo Crameri 
(Poschiavo), Alessandro Rotta (Vico-
soprano), Bruno Tschanett (Medel), Bru-
no Tscharner (Schiers), Florian Stiffler 
(Davos) und die Schützin Uschi Fluri 
(Monstein). Auch ohne das Maximum 
von 180 Punkten zu schiessen, zeigten 
die fünf Pistolenschützen Antonio Pita-
ro (Disentis), Enrico Cola (Ilanz), Daniel 
Clavadetscher und Elmar Fallet (St. Ma-
ria) sowie Bruno Battaglia (Chur) mit ih-
ren 179 Punkten eine Glanzleistung.

Eine Delegation des BSV, des SSV mit 
Vertretern aus Politik und des Militärs 
haben den Feldschiessbetrieb in Müstair 
besucht. Dabei zeigte sich, dass die «Jau-
ers» erfreut waren über den Besuch der 
grossen Delegation. Die Schützen aus 
dem Val Müstair waren auch sehr gute 
Gastgeber und zeigten ihre Wertschät-
zung gegenüber den Gästen, die von 
Chur nach Müstair mit dem Helikopter 
«Super Puma» geflogen wurden. Rico 
Lamprecht, Gemeindepräsident von 
Müstair und Silvio Pitsch, Präsident des 
Schiessbezirks Val Müstair, begrüssten 
unter den Besuchern Standespräsiden tin 
Tina Gartmann-Albin, Carl Frisch-
knecht, den Präsidenten des BSV, Martin 
Bühler, Amt für Militär und Zivilschutz 
sowie Oberst Jöri Kaufmann.  (Einges.)
4000 N S – 8°

3000   – 2°

2000    4°

DIE TEMPERATUREN GESTERN UM 08.00 UHR

Sils-Maria (1803 m)  3° Sta. Maria (1390 m)   9°
Corvatsch (3315 m) – 3° Buffalora (1970 m)  3°
Samedan/Flugplatz (1705 m)  3° Vicosoprano (1067 m)       12°  
Scuol (1286 m)  8° Poschiavo/Robbia (1078 m) 10  ° 
Motta Naluns (2142 m)  3°

[sonntag bis donnerstag,
gültig nur mit reservation]

tschaina-menu»

silvaplana  |  081 838 78 78

estaurant | lounge | show cuisine

www.hotelalbana.ch

offen bis
sonntag 24. aprilOFFEN AB 

MITTWOCH, 29. MAI

e

ättern, ohne den  
gnachbarn zu stören? Ja! 

itere Informationen und Abopreise 
ter www.engadinerpost.ch/digital
wischensaison ist ...

... wenn Teile der Infrastruktur von St. Moritz wieder in warmem Gelb erstrahlen: 
Die Streifen an den Bushaltestellen werden mit dieser Leuchtfarbe neu einge-
färbt, Begrenzungen privater Parkplätze millimetergenau nachgezogen und auch 
Fussgängerstreifen gestrichen: Selbst das St. Moritzer Logo, Sonne samt Schrift-
zug auf dem Signalkreisel, erfährt Zuwendung und wird mit viele Hingabe seitens 
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AUSSICHTEN FÜR DIE KO

Mittwoch D

St.
5°

Castasegna
10°/ 17°

Tempe
der Gemeindewerkgruppe mit Pinsel und Farbe von Hand aufgefrischt. Handelt es 
sich hier lediglich um einen Routineeingriff oder dient dieser Akt auch dem Auf-
peppen von «Top of the World», also der Imagepflege des Ortes, an dem der mo-
derne Tourismus erfunden wurde? Ob Routine oder mehr: St. Moritz putzt sich he-
raus und lässt Frühlingsgefühle aufkommen. (mcj)   Foto: Marie-Claire Jur
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Scuol
7°/ 11°

Zernez
5°/ 10°

Sta. Maria
6°/ 12°

 Moritz

raturen: min./max.

PappaLoù 
Café | Grill | Surf

S i l v a p l a y a

29. Mai - 1. Juni 2019

Seeufereröffnung

Mi: Warm-up mit funky Music ganzer Tag

Do: BBQ mit Try Out Live ab 11 Uhr

Fr: Steak n’Fries ab 18 Uhr

Sa: Why Oscar? Live ab 14 Uhr

Pappaloù

An Auffahrt eröffnen wir gemeinsam das Seeufer in 
Silvaplana. Mit Live-Bands, Spiele, Sport u.v.m.!
WETTERLAGE

Vom Westen her erreicht am Dienstag eine wetteraktive Kaltfront Südbün-
den. Sie löst in der Folge eine Tiefdruckentwicklung über Oberitalien aus 
und schickt an ihrer Rückseite einen Schwall mit kalter Luft zu den Alpen.

PROGNOSE ENGADIN UND SÜDTÄLER FÜR HEUTE DIENSTAG

Wiederholt Regen und sinkende Schneefallgrenze! Sonnige Auf- 
lockerungen sind am Dienstag nur gelegentlich ein Thema. Bei zumeist 
dichten Wolken ist tagsüber immer wieder mit Regen zu rechnen, wobei 
die Temperatur im Laufe des Tages deutlich absinken dürfte. Daher sind 
zum Abend hin Schneeregenschauer teilweise bis unter 2000 Meter 
und somit vor allem im Oberengadin bis in Talnähe möglich. Die Tempe-
raturen sind bescheiden und erreichen Maximalwerte zwischen 9 Grad 
im Oberengadin und bis zu 17 Grad im Bergell.

BERGWETTER

Die Sonne zeigt sich nur selten. Zumeist dominieren auf den Bergen 
dichte Wolken und Nebelbänke, die zu stärkeren Sichteinschränkungen 
führen dürften. Wiederholt ist auch mit Regen und Schneefall zu rech-
nen, wobei die Schneefallgrenze zum Abend hin vom Norden her teil- 
weise unter 2000 Meter absinken dürfte.
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MMENDEN TAGE (ST. MORITZ)

onnerstag Freitag

/ 9°

Poschiavo
8°/ 14°

Camping 
Silvaplana

Windsurfi ng 
Silvaplana

Restorant 
Mulets

Kite Surf 
Silvaplana

Do: games Day ab 13 Uhr

Fr: The Endless Summer 20 - 22 Uhr

Sa: Auffahrts-Apéro 17 Uhr

Do: Shop Eröffnung ab 14 Uhr

Fr: Material Ausstellung ab 15 Uhr

Sa: Gratis SUP & Windsurfen ab 10 Uhr

Do: Gratis SUP Miete ganzer Tag

Fr: Shop Eröffnung & Brunch 10 -12 Uhr

Sa: Chill und Grill ab 18 Uhr

Mi: Try Out Live ab 21 Uhr

Do: Burger Special + Drink  29.50

Fr: Cordon Bleu + Drink 39.50

Sa: Why Oscar? Live ab 22 Uhr

Übernachtungs-Package CHF 225.-
für 3 Übernachtungen inkl. Frühstück inkl. Bergbahnen inkl. 
ÖV. Ausserdem: “Tschaina”-4-Gang Menü für CHF 45.- 
(ganzes Wochenende)

Hotel Albana

Wir freuen uns auf euch!
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