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In eigener Sache Hinter jedem 
Bild, das in der «Engadiner Post/
Posta Ladina» mit einer Rosette 
versehen ist, steckt eine  
Bildergalerie oder ein Video.
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Miniers S-charl D’incuort ha gnü lö i’l  
museum da la Schmelzra a S-charl la  
radunanza generala da la Società da  
Miniers. La società voul collavurar plü  
ferm cul Reservat da Biosfera. Pagina 7
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Der Blick zurück Im Rahmen des 125-Jahr-
Jubiläums der EP/PL werfen wir in unregel-
mässigen Abständen einen Blick auf histori-
sche Zeitungsausgaben. Heute schauen wir 
auf das Jahr 1886 zurück. Seite 10
 
«Klimaschutz muss wehtun»
 

w

Am Mittwochnachmittag konnte sich 
die Gastgebergemeinde Pontresina den 
Parlamentariern präsentieren, bevor ein 
Apéro für die Bevölkerung stattfand. Zu-
vor aber stand die parlamentarische Ar-
beit im Vordergrund. Zum Beispiel die 
«Green Deal»-Klimadebatte zum Auf-
trag von Grossrat Philipp Wilhelm (SP, 
Davos). Dieser verlangt, dass der Kanton 
beim Klimaschutz eine Vorreiterrolle 
übernehmen, faktisch also den Klima-
notstand ausrufen solle. Bei Redaktions-
schluss war die Green-Deal-Debatte 
noch im Gange. Der Oberengadiner 
FDP-Grossrat Gian Peter Niggli aus Sa-
edan unterstütze den von der Regie -
ung angepassten Auftrag Wilhelm, for-
erte aber ein gemässigtes Vorgehen: 
Ein bedachtes und sachtes Vorgehen ist 
ielführender als überhasteter Akti vis -

us.» Niggli ergänzte: «Jede Klima-
chutzmassnahme kostet und muss des-
alb mit einem Preisschild versehen 
erden.» Für Nigglis Parteikollegen Mi-

hael Pfäffli aus St. Moritz ist die Zeit zu 
andeln gekommen: «Den Worten 
üssen aber handfeste Taten folgen, 

nd man muss darüber berichten, an-
onsten verlieren auch die besten Taten 
n Akzeptanz.» Klimaschutz sei wichtig, 
muss alle belasten und muss vor allem 
ehtun», so Pfäffli.
Gestartet wurde die Session «extra 
uros» am Dienstag mit dem Jahres-

ericht und der Jahresrechnung des 
antons. Die Engadiner Grossräte nutz-

en den Heimvorteil und trugen ihre 
nliegen vor. Wirkungsvoll inszeniert 
urde auch die Übergabe einer Petition 
it 3942 Unterschriften an Regierungs-

at Mario Cavigelli. Mit der Petition 
ollte noch einmal auf das Anliegen 
iner sicheren Strassenverbindung zwi-
chen Sils und Maloja aufmerksam ge-

acht werden. In einer parlamen ta ri -
chen Anfrage wollte Grossrat Tobias 
ettich (SP, Fünf Dörfer) wissen, ob es 
icht angebracht sei, die Debatten im 
at simultan in die anderen Kantons-
prachen zu übersetzen. Die «Posta La-
ina» hat den Vorstoss zum Anlass ge-
ommen und verschiedene Engadiner 
rossräte und Regierungspräsident Jon 
omenic Parolini gefragt, wie präsent 

igentlich die romanische Sprache an 
er Landsession in Pontresina ist. Die 
eratung der Anfrage Rettich wurde auf 
onnerstag vertagt. Alles, was im Gros-

en Rat bisher geschah, lesen Sie auf 
en   Seiten 2, 3 und 7
Der Klimaschutz war eines der Themen, welche im Bündner Grossen Rat in Pontresina diskutiert worden sind.   Foto: Daniel Zaugg
 

Beim Spital 
ird gebaut
Bis 2024 soll das Spital Ober- 
engadin einer Gesamtsanierung 
unterzogen worden sein.  
Vorarbeiten für die erste Etappe 
sind seit Ende April im Gange.

RETO STIFEL

Das Spital Oberengadin in Samedan ist 
vor 40 Jahren in Betrieb genommen 
worden, die Infrastruktur in die Jahre 
gekommen. Nun soll das Spital einer 
Gesamtsanierung unterzogen werden. 
Im vergangenen Jahr hat der Stiftungs-
rat den Masterplan «Il futur 2020» gut-
geheissen, und seit Ende April wird  
gebaut. Allerdings handelt es sich ledig-
lich um Vorbereitungsarbeiten für den 
eigentlichen Umbau, welcher nächstes 
Jahr mit dem 5. und 6. Obergeschoss be-
ginnt und im Jahr 2024 mit der Technik, 
einem neuen Parkhaus und einer Vor-
fahrt seinen Abschluss findet.

Ziel des Gesamtumbaus ist auch eine 
betriebswirtschaftliche Optimierung. 
Es erfolgen Funktions- und Raumro-
chaden, die neuen Flächen sollen 
schlankere und damit effizientere Ar-
beitsprozesse ermöglichen und der Ärz-
teschaft und den Pflegenden die Arbeit 
erleichtern. Auch für Patienten und Be-
sucher soll der Spitalumbau spürbare 
Verbesserungen mit sich bringen.

Bis jetzt war in der Öffentlichkeit 
noch wenig bekannt zu diesem Thema. 
Höchste Zeit, mit dem neuen CEO der 
Gesundheitsversorgung Oberengadin, 
Beat Moll das Gespräch zu suchen. Das 
Interview zu diesem und weiteren The-
men auf Seite 5
V  
«MotoEngiadina» –  
eues altes Motorradevent
 

Samedan Am Wochenende findet 
zum zweiten Mal der Motorradanlass 
«MotoEngiadina» in Samedan statt. 
Neu ist das Event allerdings nicht. Die 
«Motorradtage Samedan», wie der An-
lass früher hiess, gibt es schon länger. 
Das Ziel des OKs war es, den Anlass 
unter dem neuen Namen «MotoEn-
giadina» weiterzuführen und vor al-
lem grösser und bekannter zu ma-
chen. 

Der Anlass soll einen festen Platz im 
Eventkalender von Samedan haben. 
uf dem Programm stehen unter an-
erem eine Wohltätigkeitsfahrt und 
usikalische Unterhaltung mit «The 

lpine Rovers», «Why Oscar» und «Ad-
icted». Nicht auf dem Programm ste-
en Informationen rund um die Si-
herheit beim Motorradfahren. In 
ukunft könnten, so Jan Sladek, Prä-
ident des Oks, beim Anlass aber auch 
icherheitsvereine dabei sein.

Sladek ist es ein Anliegen, nicht nur 
arley-Fans anzusprechen, sondern 

enauso Junge mit ihren 50er-Motor -
ädern, denn es solle ein Austausch 
tattfinden. 

Zusätzlich möchte er die Motorrad-
ahrer dazu bewegen, nicht nur durch 
as Engadin zu fahren, sondern eine 
acht oder länger im Tal zu bleiben. 
abei hofft er auf die Unterstützung 
er Gemeinden. (lb) Seite 9
Il dachasa d’ün 
spler fich rar
amosch Mürs süts sun spazis vitals 
ich prezius per bes-chas e plantas. Per-
uai s’ingaschan la SUS (Stiftung Um-
elteinsatz Schweiz) ed otras organisa-

iuns pel mantegnimaint da quists 
ürs. 
Actualmaing lavura üna dunzaina 

ad homens chi praistan servezzan ci-
il insembel cul specialist da la SUS per 
ürs süts, Nicolas Ilg, sur il cumün da 

amosch. Els refan qua ün mür süt 
hi’d es fabrichà cun plattai grischun 
a la bouda dadour Martina d’ingon. 
’incumbenza da far quista lavur tils 
aiva dat la fundaziun Pro Terra Engia-
ina. Sco cha Nicolina Marugg ha de- 
lerà a chaschun da la visita al plazzal 
a fabrica, spordscha il microclima da 
uists mürs süts a la spezcha da splers 

ich rara «nimfa blau naira» ün dals ul-
ims habitats. (anr/fa) Pagina 6
Sanierung der  
Trinkhalle Büvetta
airs Bei der Gründung des Vereins 
Pro Büvetta» vor mehr als sieben Jah-
en forderten die Vereinsmitglieder die 
icherung der Trinkhalle in Nairs. Man 
ill und wollte den stetigen Zerfall auf-
alten. 
Zwei Brüder aus dem Puschlav liessen 

ie Trinkhalle in den Jahren 1875/76 
rbauen. Zu Beginn des 20. Jahrhun -
erts erreichte der Bädertourismus sei-
en Höhepunkt. Doch mit Beginn des 
rsten Weltkriegs endete der Touris-
usboom. Seither zerfällt das histo -

ische Gebäude immer mehr. Private 
nvestoren fehlen und die topogra-
ische Lage macht es nicht einfach. Die 
rinkhalle ist zwischen dem Inn und 
iner Felswand «eingeklemmt», und ei-
e Hangsicherung sowie die Sanierung 
er maroden Bausubstanz sind drin-
end erforderlich. (lb) Seite 11
om Glauben 
inspiriert
St. Moritz Noch bis Ende Juni stellt Lil-
lygret Surber-Kull Bilder, Objekte und 
Skulpturen in der Galerie Bäder im Heil-
badzentrum St. Moritz aus. Als gläubige 
Person und langjährige Religions  leh -
rerin an der Gemeindeschule von Pont -
resina liegen Lillygret Surber-Kull reli -
giöse Geschichten und die darin 
enthaltenen entsprechenden Motive na-
he am Herzen. Sie wolle mit ihren Wer-
ken die Menschen in ihrer Seele und 
ihrem Geist berühren, sagt sie auf die 
Frage nach der Motivation ihrer künstle -
rischen Tätigkeit. Alten Holzstühlen aus 
den 1920er-Jahren setzt sie auf der Lehne 
ein hölzernes Dreieck auf und übermalt 
dieses – teilweise auch die Stuhllehnen 
und die Sitzflächen – mit Motiven, deren 
Inspi ration sie durch alte Engadiner Kir-
chen, deren Innenräume und Fresken er-
halten habe. (jd)  Seite 12
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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: Ardez

Lö: Munt,   
 parcellas 32792/33314

Zona Zona da  
d’ütilisaziun: mantegnimaint

Patruna Elisabeth Frey-Denzler 
da fabrica: Talweg 27  
 4125 Riehen

Proget   
da fabrica: Tanc per fecalias 

Temp da  13 gün 2019  
publicaziun: fin 3 lügl 2019

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

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

Scuol, ils 13 gün 2019

Cumün da Scuol 
Uffizi da fabrica  

Publicaziun ufficiala
Cumün da Scuol

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

Fracziun: Sent

Lö: Val d’Uina,   
 parcella 11522

Zona   
d’ütilisaziun: Zona da god

Patrun Berni Tschalär  
da fabrica: Archas Sura 99  
 7554 Sent

Proget   
da fabrica: Tet sur l’entrada 

Temp da  13 gün 2019  
publicaziun: fin 3 lügl 2019

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

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

Scuol, ils 13 gün 2019

Cumün da Scuol 
Uffizi da fabrica  

Publicaziun ufficiala
Cumün da Zernez

Dumonda da fabrica 
Patrun Auto MAZ AG  
da fabrica: Muglinè 33C 
 7530 Zernez

Proget Ingrondimaint per ün 
da fabrica: plan cun üna nouva 
 abitaziun tenor art. 7  
 cif 1 (LSA)

Lö: Muglinè, 33C

Parcella: 210

Zona: zona d’abitar e   
 mansteranza

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

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

Zernez, 13 gün 2019

La suprastanza cumünala
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Keine Amtszeit-
beschränkung
 Mai 2019   101 370

 Mai 2018 1  702

 Mai 2018   109392

Mai 2019

49,8 %
714 Frauen

50,2 %
720 Männer

Im Vergleich zum Vorjahr: - 15,75 %
- 268 Personen (im Vergleich zum Vorjahr)

Arbeitslosenquote in der Schweiz: 2,3 % 
- 8 022 Personen (im Vergleich zum Vorjahr)

Mai 2019: 1,3 % Arbeitslosenquote in Graubünden
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1  434
rosser Am Mittwochnachmittag hat 
er Grosse Rat den Auftrag des Churer 
DP-Grossrats Oliver Hohl, für Grossräte 
ine Amtszeitbeschränkung einzufüh -
en, mit 68 zu 48 Stimmen abgelehnt. 
ie Chance von Grossrätinnen und 
rossräte, jeweils wiedergewählt zu wer-
en, sei im Vergleich zu Neukandidie -

enden ungleich höher. Um Machtkon-
entration und Überalterung im Rat 
orzubeugen, aber auch um neue, fri-
che Ideen eine Chance zu geben, woll-
en Hohl und 56 Mitunterzeichner die 
mtszeit auf maximal 16 Jahre be-

chränken. Regierungsratspräsident Jon 
omenic Parolini wiederholte im Ab-

chlussvotum die Auffassung verschie -
ener Grossräte, wonach diesbezüglich 
ein Problem bestünde: «Die Erneue -
ungsquote bei Gesamterneue rungs -
ahlen betrug in den letzten Jahren bis 

u 42 Prozent», so Parolini.  (jd)
 Sie den  
kalteil nicht 
erst suchen 
üssen.
 Abonnemente: 
 081 837 90 80 oder 
 081 861 60 60, 
w.engadinerpost.ch
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Gubler-Ausstellung bis 12. Juli

orrekt Vom 7. Juni bis 12. Juli (und 
icht, wie in der letzten Ausgabe er-
ähnt, bis 14. Juni) findet in der Chesa 
lanta in Samedan eine Ausstellung 
it Gemälden von Gottlieb Gubler 

tatt. 
Die Ausstellung ist wie folgt geöffnet: 

is 14. Juni täglich von 15.00 bis 17.30 
hr, ab 18. Juni bis 12. Juli dienstags bis 

reitags ab 15.00 Uhr bis 17.30 Uhr. Am 
erbemarkt d
 837 90 00 | werbemarkt@ga

W

S

Freitag, 12. Juli, findet um 16.00 Uhr 
die Finissage statt. Die Bilder des in Sa-
medan wohnhaft gewesenen Künstlers 
waren bisher nie in dieser Zusammen-
stellung ausge stellt. Besonders im Som-
mer malte Gubler in der Landschaft des 
Bergells und Oberengadins und ver-
suchte die Licht- und Farbstimmungen 
einzufan gen. (lb)
er
mme
Infos: www.chesaplanta.ch
Wolf von Auto erfasst

olizeimeldung In der Nacht auf 
onntag ist auf dem Julierpass im Ge-
iet Alp Sur Gonda ein Wolf von einem 
uto erfasst worden. Das schwerverletz-

e Tier musste durch den Wildhüter er-
egt werden. Es ist nicht bekannt, wo-
er das Tier stammt.  (kapo)
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Fronarbeit Chamanna 
d'Es-cha 2594 m. ü. M

29. – 30. Juni 

Ohne den Einsatz von ehrenamtli-
chen Helfern wäre es nicht mög-
lich, die verschiedenen Arbeiten, 
die auf der Hütte zu erledigen sind, 
durchzuführen. Hierfür ist jeder 
und jede sehr willkommen. Es gibt 
für alle etwas zu tun. Anmeldungen 
bis 27. Juni, 19.00 Uhr an Touren-
leiter Christian Haller, Mobile 079 
610 93 90. 

Ich hoffe auf viele Anmeldungen. 
Euer Präsident Christian

www.sac-bernina.ch

JO SAC Bernina 
Einstiegsklettern Lagalb

Wir klettern am Samstag im Gebiet 
Lagalb. Weitere Informationen bei 
der Anmeldung am Donnerstag zwi-
schen 19.00 und 20.00 Uhr bei Do-
nato, 079 540 01 80.

www.jo-bernina.ch
Veranstaltungen
«Die Fichten»

oschiavo Das Jazz-Trio «Die Fichten» 

pielt am 15. Juni um 17.00 Uhr in der 
asa Hasler in Poschiavo. Die drei Mu-

iker arbeiten europaweit und sind be-
annt dafür, musikalische Grenzgänger 
u sein und auf der Bühne zu über-
aschen. Gemeinsam spielen sie ihre ei-
ene rumpelnde und quirlige Musik, 
ool Jazz mit extremen Dynamiken. 
intritt frei. (Einges.)
asserquelle und Quellwasser

t. Moritz Am Sonntag, 16. Juni, findet 
m 17.00 Uhr eine Führung durch das 
orum Paracelsus und die dortige Segan-
ini-Sonderausstellung «Wasserquelle 
nd Quellwasser» statt. Während des 
mbaus des Segantini-Museums ist der 
aler «Ehrengast» im Forum Paracelsus, 

er ehemaligen Trinkhalle in St. Moritz 
ad. Corina Huber, Stiftungsrätin der 
iovanni-Segantini-Stiftung, gibt den 

eilnehmenden einen Einblick in die 
t. Moritzer Trink- und Badekultur, die 
is in die Bronzezeit zurückreicht. Sie 
tellt unter anderem die Fassung der 
Mauritius-Heilquelle aus dem Jahr 1411 
v. Chr. vor, das älteste Holzbauwerk 
Europas. Dr. Mirella Carbone, Konserva -
torin im Segantini-Museum, führt an-
schliessend durch die Segantini-Sonder-
ausstellung im Forum Paracelsus und 
illustriert anhand ausgewählter Beispiele 
aus der Sammlung des Segantini-Mu-
seums die zentrale Bedeutung des The-
menkomplexes Wasser/Quelle/Trinken 
im Werk des Alpenmalers.  (Einges.)
Infos/Anmeldungen: T +41(0)81 833 44 54
info@segantini-museum.ch
La Cumbricula
eralanzeiger für das Engadin 
heint: Dienstag, Donnerstag und Samstag 
ge: 7570 Ex., Grossauflage 17 263 Ex. (WEMF 2018) 
ternet: www.engadinerpost.ch

aktion St. Moritz: 
81 837 90 81, redaktion@engadinerpost.ch 
urpunt 54, 7500 St. Moritz
aktion Scuol: 

www.stilealpino.ch

Deine Adresse für Bergsport
und Lifestyle in Samedan
t. Moritz/Zuoz Unter der Leitung 
er jungen Dirigentin Lena Waack 
ingt «La Cumbricula» am Samstag, 15. 
uni um 20.00 Uhr in der Église au Boi-
in in St. Moritz und am Sonntag, 16. 
uni um 17.00 Uhr in der Kirche San 
uzi in Zuoz. «La Cumbricula» ist ein 
leiner gemischter Chor mit 17 Mit-
liedern aus dem Engadin. Der romani-
che Name bedeutet «Die Bande» oder 
Das Gesindel» und steht stellver-
retend für die musikalische Vielfalt des 
nsembles. Das Motto des diesjährigen 
rogramms lautet: «Schöne Melodien» 
nd umfasst Lieder aus aller Welt. Be-
leitet wird der Chor von Claudio Bar-
eri, Konzertpianist und Musiklehrer 
er Musikschule Oberengadin. Die drei 

ungen Musiker Mario Bischoff am Sa-
ophon und Janik und Noa Sendlhofer 
n der Trompete werden einige Inter-
ezzi spielen.  (Einges.)
OL im Engadin

rientierungslauf Am Mittwoch, 19. 

uni, startet die Engadiner Abend-OL-
erie in Tarasp Fontana in die neue Sai-
on. Die Abendläufe finden mit Aus-
ahme von zwei Läufen jeweils am 
onnerstagabend an folgenden Daten 

tatt: 4. Juli, Pontresina Langlaufzen-
rum; 11. Juli, Celerina; San Gian, 18. 
uli, St. Moritz Jugendherberge; 27. Juli, 
ilvaplana Schulhaus; 8. August, Cinu-
s-chel Bahnhof. Besammlung und An-
eldung ist jeweils von 17.15 bis 18.15 
hr. Am Samstag 27. Juni findet die Be-

ammlung von 13.00 bis 15.30 Uhr 
statt. Folgende Bahnlängen werden an-
geboten: technisch einfach, kurz 
(3 km) und lang (5 km) oder technisch 
schwierig, kurz (5 km) oder lang (7 km). 
Die einfachen Bahnen sind für Famili-
en oder Anfänger geeignet. Sie sind 
auch ohne Kompass und Kartenkennt-
nisse machbar. 

Wer keinen Kompass und keinen OL-
Badge besitzt, kann beides am Start aus-
leihen. Zusätzlich findet am kommen -
den Wochenende das 49. Bündner 
OL-Weekend auf dem Ofenpass und in 
Tschierv statt.  (Einges.)
chule spielt Theater

81 861 60 60, postaladina@engadinerpost.ch 
nter, Stradun 404, 7550 Scuol
rate: 
81 837 90 00, werbemarkt@gammetermedia.ch
-Service: 
81 837 90 80, abo@engadinerpost.ch

lag: 
meter Media AG 
81 837 90 90, verlag@gammetermedia.ch 
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aktion Posta Ladina: Nicolo Bass (nba), Stv. Chefredaktor
arasp Die Bergschule Avrona führt am 
onnerstag, 20. Juni um 19.30 Uhr und 

reitag, 21. Juni um 19.30 Uhr im Saal 
er Bergschule Avrona in Tarasp das 
tück «Les Misérables» auf. Es ist ein  

usical mit allen Schülern und Schüle-
innen und Mitarbeitern und Mitarbei -
erinnen. Musikalische Unterstützung 
ommt vonseiten der Schüler aus der 
iebten und achten Klasse der Scoula 
teiner in Scuol. Im Mittelpunkt von 
«Les Misérables» steht die Geschichte 
von Jean Valjean, der zu 19 Jahren Haft 
verurteilt wird, weil er ein Stück Brot 
stahl. Nach seiner Freilassung baut sich 
Jean Valjean unter falschem Namen ein 
neues Leben als Fabrikbesitzer und Bür-
germeister in einer kleinen französischen 
Stadt auf. Er kümmert sich um die Ar-
men. Jean Valjean gelingt es, trotz aller 
Schwierigkeiten, am Glauben an das Gu-
te im Menschen festzuhalten.  (Einges.)
uzent: Daniel Zaugg (dz)
ne-Verantwortliche: Mirjam Bruder (mb)
ektorat: Birgit Eisenhut (be)
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nne Bonaca (bon), Eduard Hauser (eh), Giancarlo Cattaneo 

), Claudio Chiogna (cch),Othmar Lässer (ol), Heini Hofmann (hh), 
na Notz, Romedi Arquint, Sabrina von Elten, Erna Romeril (ero), 
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3942 Unterschriften für mehr Sicherheit
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Anlässlich der Grossratssession 
wurde Regierungsrat Mario  
Cavigelli eine Petition über-
reicht. Diese fordert rasches 
Handeln für die Strassensicher-
heit zwischen Sils und Plaun da 
Lej. Rasch ist allerdings relativ.

RETO STIFEL

Alphornklänge, der frühere Direktor 
des Hotels Suvretta House, Vic Jacob, 
der in seinem Austin Healey vorfährt, 
ein brauner Koffer, ein kleines Trans-
parent mit einem Tunnelportal und der 
aufgedruckten Zahl 3942, und ein 
hübsch verpacktes Paket, welches vom 
Oberengadiner Grossrat Mario Salis zu 
Regierungsrat Mario Cavigelli wech-
selt, gaben am Dienstagnachmittag vor 
dem Rondo in Pontresina den äusseren 
Rahmen für die Übergabe der Petition 
für mehr Sicherheit auf der Strasse zwi-
schen Sils und Plaun da Lej. 

Die Oberengadiner Grossräte haben 
die Gunst der Stunde genutzt, um mit 
dieser Aktion anlässlich der Grossrats-
session «extra muros» in Pontresina auf 
ihr und das Anliegen vieler Personen 
aufmerksam zu machen. Dies mit einer 
von 3942 Personen unterzeichneten 
Petition, die den Kanton auffordert, die 
Strasse zwischen Sils und Plaun da Lej 
gegen Naturereignisse – im Winter La-
winen, im Sommer Steinschläge – zu si-
chern. Ein Anliegen, welches weder 
neu wäre noch von irgendjemanden 
ernsthaft bestritten würde. Auch der 
Kanton hat in diesem Frühjahr in zwei 
Informationsveranstal tungen klarge-
macht, dass das Problem erkannt ist 
und angegangen wird. 

Ein langer Prozess
Nachdem während den letzten drei 
Jahrzehnten unzählige Varianten skiz-
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iert, diskutiert und wieder verworfen 
urden, ist nun geplant, dem Problem 
it einem zwei Kilometer langen Tun-

el zwischen Sils Föglias und Plaun da 
ej Herr zu werden. Bis es allerdings so 
eit ist, dürften mindestens zwei weite-

e Jahrzehnte ins Land ziehen. Alleine 
ie Planung könnte rund zehn Jahre 
eanspruchen, und auch der eigent -

iche Bau ist mit mehreren Jahren ver-
nschlagt. So war denn auch die Bemer-
ung von Grossrat Mario Salis (SVP, 
berengadin) an die Adresse des Bünd-
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er Baudirektors Mario Cavigelli, er 
offe die Eröffnung noch mit ihm zu-

ammen feiern zu können, nicht ganz 
rnst gemeint. 

Zeichen der Anerkennung»
Ich bin mir bewusst, dass sich ein sol-
hes Projekt nicht von heute auf mor-
en realisieren lässt», sagte Salis am 
ande der Veranstaltung gegenüber der 
P/PL. Wichtig sei gewesen, im Rah-
en der Session im Oberengadin ein 

eutliches Zeichen zu setzen. 
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ie Petition, welche von jedermann 
nterzeichnet werden konnte, ist für 
ie Regierung rechtlich nicht ver-
indlich. Trotzdem ist sie für Regie -
ungsrat Mario Cavigelli ein deutliches 
eichen. «Der Handlungsbedarf ist bes-

ens bekannt, und ich sehe die 3942 
nterschriften als Zeichen der Aner -

ennung gegenüber dem Kanton, dass 
ieser nun gewillt ist, eine Lösung zu 

inden», sagte er. 
Noch vor einem Jahr sah es danach 

us, als ob eine Tunnel/Galerievariante 
vom Kanton zugunsten eines Ausbaus 
der Engadinerstrasse zwischen Sils und 
Silvaplana zurückgestellt würde. Da-
raufhin formierte sich Widerstand. De-
tails zum Silser Tunnelprojekt sind 
noch keine bekannt, diese müssen nun 
von den Spezialisten des Tiefbauamtes 
erar beitet werden. Ein Vollausbau mit 
zwei Spuren im Gegenverkehr dürfte 
gemäss ersten Schätzungen gut 200 
Millionen Franken kosten. Es wäre das 
grösste, im Kanton je geplante Strassen-
bauprojekt.
ic Jacob (rechts) überbrachte die Unterschriften mit seinem Austin Healey. Entgegengenommen wurden sie von Regierungsrat Mario Cavigelli (links),  
n der Mitte Grossräte aus der Region. Hinter dem Bild versteckt sich ein Video, das mit der Plus-App abgespielt werden kann.             Foto/Video: Daniel Zaugg
Gerichte sollen fusionieren

rosser Rat Der Bündner Grosse Rat 
at anlässlich seiner Session in Pont -

esina den Bericht betreffend die Opti-
ierung der Organisation der oberen 

antonalen Gerichte beraten. Dabei 
urde im Grundsatz entschieden, dass 
as Kantons- und Verwaltungsgericht 
u einem einzigen Gericht im Kanton 
usammengelegt werden soll. Die 
rundsatzfrage war im Parlament un-
estritten und wurde ohne Gegenstim -
en gutgeheissen. Für den Präsidenten 

er vorberatenden Kommission für Jus-
iz und Sicherheit (KJS), Ilario Bondolfi 
CVP, Chur), ist der Mehrwert dieser 
usammenlegung vor allem staatspoli -

ischer Natur. In Zukunft werde das 
bere Gericht des Kantons durch eine 
pitze vertreten, was die Aussen-
irkung des Gerichtes verstärke.
Mehrfach wurde in der Debatte be-

ont, dass zum heutigen Zeitpunkt nur 
er Bericht vorliegt und die Details spä-

er in der Botschaft zur Gesetzes-
evision beraten werden können. Län-
ere Diskussionen gab es zur Frage des 

ahlverfahrens. Letztendlich sprach 
ich der Rat dafür aus, dieses wie heute 
u belassen. Dies bedeutet, dass die 

ahl durch das Parlament anhand des 
arteienproporzes erfolgt. Emil Müller 
BDP, Suot Tasna) argumentierte auf 
der Linie der Regierung, die eine Ent-
politisierung der Wahlen wollte. «Fach-
liche Kompeten zen und menschliche 
Qualitäten zählen mehr als die Partei-
zugehörigkeit», sagte Müller – ohne Er-
folg.

In Zukunft sollen auch teilzeitliche 
Richterstellen angeboten werden kön-
nen, was bisher nicht möglich war. In 
rund der Hälfte der Schweizer Kantone 
gibt es bereits heute die Möglichkeit, 
am Gericht Teilzeit zu arbeiten. Im 
Grossen Rat war diese Frage unbe-
stritten, vor allem auch mit Blick auf 
die bessere Vereinbarkeit von Beruf und 
Familie. Noch vor nicht allzu langer 
Zeit hatte sich der Rat im Rahmen der 
Justizreform II gegen Teilzeitmodelle 
ausgesprochen. Klar befürwortet wurde 
auch, dass bei mehrmonatigen per-
sonellen Ausfällen oder einer sehr ho-
hen Arbeitsbelastung ausserordent -
liche Richter an die oberen kantonalen 
Gerichte gewählt werden können. 

Die Beantwortung der Fragen durch 
den Grossen Rat bildet nun die Grund-
lage, um eine Gesetzesrevision an die 
Hand zu nehmen. Stand heute gibt es 
in der Schweiz bereits 15 Kantone, die 
ein einziges oberes kantonales Gericht 
kennen, dem die Zivil-, Straf- und Ver-
waltungsgerichtsbarkeit obliegt.  (rs)
ngadiner Grossräte nützen Heimvorteil

Die Abhandlung von Jahresbe-
richt und Jahresrechnung des 
Kantons bietet den Grossräten 
eine gute Gelegenheit, Anliegen 
der Region in Erinnerung zu  
rufen. Das ist in Pontresina nicht 
anders. 

RETO STIFEL

Knappe 400 Seiten dick ist die Jahres-
rechnung 2018 des Kantons Graubün-
den. Der Wälzer bietet aber nicht nur 
Zahlen, es sind viele Erklärungen dabei, 
und neben dem Bericht der Regierung 
ist auch detailliert dargelegt, ob die Zie-
le gemäss dem Jahresprogramm er-
reicht worden sind oder nicht. Ins-
gesamt 32 solcher Jahresziele hat sich 
die Regierung gesetzt, alle sind ganz 
oder teilweise umgesetzt worden. Was 
den Churer FDP-Grossrat Urs Marti 
doch etwas erstaunte. Er selbst erreiche 
auch nie alle Ziele, die er sich Anfang 
des Jahres gesteckt habe. Ähnlich sehe 
es trotz anderslautender Ausführungen 
für den Bericht der Regierung aus, sagte 
er. Und verwies, um ein Beispiel zu ge-
ben, auf die Anzahl förderwürdiger Pro-
jekte im Rahmen des Tourismuspro-
grammes, welche nicht zu-, sondern 
sogar abgenommen hätten.

Regionale Anliegen platzieren
Die Abhandlung des Jahresberichts – 
welcher vom Rat nur zur Kenntnis ge-
nommen werden muss – bietet, wie 
auch die Jahresrechnung, den Par-
amentariern die Gelegenheit, regio -
alpolitische Themen aufs Tapet zu 
ringen. Michael Pfäffli (FDP, Ober-
ngadin) beispielsweise störte sich da-
an, dass im Bericht zur öffentlichen Si-
herheit nur von der sehr guten 
usammenarbeit zwischen der Kan-

onspolizei und dem Grenzwachtkorps 
owie der Polizei aus Österreich und 
talien die Rede sei, die Zusammen-
rbeit zwischen der Kantons- und der 
emeindepolizei aber unerwähnt ge-
lieben sei. Dies auch vor dem Hinter-
rund, dass die Gemeindepolizei Pont -
esina die Zusammenarbeit mit der 
apo aufgekündigt habe und in Zu-
unft die Gemeindepolizei St. Moritz 
iese Zusammenarbeit fortführe. SP-
egierungsrat Peter Peyer wies in seiner 
ntwort darauf hin, dass die Ge-
eindepolizei St. Moritz in Zukunft ein 

orps wie die Stadpolizei Chur führen 
olle, was aber nicht infrage komme. 
fäffli monierte, das dies so nicht stim-
e, die Gemeindepolizei aber durch-

us daran interessiert sei, mehr Auf-
aben und Kompetenzen zu erhalten. 

icht ausgeschöpfte Mittel
uch bei der Behandlung der Jahres-

echnung nutzten die Engadiner die 
unst der Stunde und stellten an ihrer 
eimsession in Pontresina verschie -
ene Fragen. Emil Müller (BDP, Sur Tas-
a) beispielsweise wunderte sich, dass 
as Konto Spezialfinanzierung Strassen 
inen erheblichen Überschuss ausweist 
nd gleichzeitig notwendige Sanie-
ungsarbeiten nicht durchgeführt oder 
rojekte zurückgestellt würden. Müller 
prach konkret die Umfahrung in 
usch an. Die lange, von allen befür-
ortete Umfahrungsvariante werde zu-

unsten eines preisgünstigeren, aber 
mstrittenen Projektes vom Kanton 
icht weiterverfolgt, bemängelte Mül-

er. Der zuständige Regierungsrat Mario 
avigelli gab zu bedenken, dass man 

uch bei ausreichend vorhandenen 
eldmitteln sorgfältig mit diesen um-

ehen müsse und immer eine Interes-
enabwägung notwendig sei. 

Duosch Fadri Felix (FDP, Suot Tasna) 
ritisierte in seinem Votum, dass 2018 

m Strassenbau längst nicht alle Mittel 
usgeschöpft worden seien. So zum Bei-
piel bei der Engadinerstrasse. Felix führ-
e das auf die Unentschlossenheit des 
iefbauamtes zurück, welches sich mit 

nvestitionen im Unterengadin wegen 
en Abklärungen der Weko und mögli-
hen Submissionsabreden zurückhalte. 
o seien in der Region rund 16 Millionen 
ranken weniger investiert worden, als 
eplant, das sei alles andere als Wirt-
chaftsentwicklung in Regionen, die eh 
chon mit Schwierigkeiten zu kämpfen 
ätten. Regierungsrat Mario Cavigelli 
idersprach. Zum einen habe der Kan-

on 2018 ungeachtet der Weko-Situation 
2 Millionen Franken im Unterengadin 

nvestiert. Zum anderen seien die Min-
erinvestitionen im Wesentlichen auf 
en Konkurs einer Firma zurückzufüh -

en, welche in einer Arbeitsgemein -
chaft (Arge) die Sanierung des Tunnels 
m Val Pischöt hätte ausführen sollen. 

Nach rund eineinhalbstündiger Dis-
ussion hat der Grosse Rat die Jahres-
echnung, welche mit einer schwarzen 
ull schliesst, ohne Gegenstimmen 

erabschiedet.
Rathgeb wird 2020 Regierungspräsident

rosser Rat Der Bündner Grosse Rat 
at am Mittwoch anlässlich der Session 

n Pontresina das Regierungspräsidium 
ür das kommende Jahr gewählt. FDP-
egierungsrat Christian Rathgeb wird 
am 1. Januar 2020 in dieser Funktion 
Jon Domenic Parolini (BDP) ablösen. 
Zum Regierungsvizepräsidenten wurde 
CVP-Regierungsrat Mario Cavigelli ge-
wählt.  (rs)



Samedan 
Zu vermieten ab 1. Oktober 2019

3½-Zimmer-Wohnung
(Wohnfläche 70 m²) an ruhiger 
und sonniger Lage.
Miete Fr. 1700.– p.M. inkl. NK 
und Garageplatz
Auskunft: 079 330 80 87

Suche Helfer und Helferinnen 
für Räumungsarbeiten in St. Moritz
vom 17. bis ca. 28. Juni 2019
gegen Entgelt und Verpflegung
Anfragen an 079 612 99 88

Wir danken unserer erfolgreichen Geschäftsführerin Anne Wyss für Ihren grossen Einsatz während 
den vergangenen 14 Jahren und wünschen ihr für die Zukunft alles Gute!

Als Ihren Nachfolger per 1. September 2019 oder nach Vereinbarung stellen wir uns 
eine/n unternehmerisch denkende/n

Geschäftsführer/in  
Hoteldirektor/in  (mit entsprechender Ausbildung)
vor, der/die  selbständig und innovativ unser beliebtes Sportler- und Familienhotel mit 
Restaurant/Bar und Réception in neuem Look in Celerina/St. Moritz führt.

Wir bieten Ihnen gute Entlöhnung, Sie werden am Erfolg beteiligt. 

Interessiert ? 
Dann erwarten wir Ihre  
schriftliche Bewerbung. 

AG Zur alten Brauerei 
Markus Testa 
Via Grevas 3, 7500 St. Moritz  
m.testa@testa.ch

gratis

Rundum-Vollservice mit Zufriedenheitsgarantie
5-Tage-Tiefpreisgarantie
30-Tage-Umtauschrecht
Schneller Liefer- und 
Installationsservice
Garantieverlängerungen
Mieten statt kaufen 

Schneller Reparaturservice
Testen vor dem Kaufen
Haben wir nicht, gibts nicht
Kompetente Bedarfsanalyse  
und Top-Beratung
Alle Geräte im direkten Vergleich

Infos und Adressen: 
0848 559 111  
oder www.fust.ch

Roomba 691
Robotersauger
• Navigiert selbständig 
unter Möbeln und  
um andere Hindernisse    
Art. Nr. 345958

-40%

299.90
statt 499.90

Programmierbarer 
Putzplan

100 Years Silver Set
Küchenmaschine
• Zubehör im Wert von 
Fr. 595.–    Art. Nr. 800830

-47%

699.–
statt 1336.–

TF 145 NF
Gefrierschrank
• H/B/T 144 x 56 x 57 cm    
Art. Nr. 107370

-33%

399.–
statt 599.–

Nie mehr abtauen!

No Frost

145 Liter NutzinhaltExclusivité

KATHOLISCHE KIRCHGEMEINDE 
ST. MORITZ - SILS-SILVAPLANA-MALOJA 

Einladung zur ordentlichen Kirchgemeindeversammlung 
am Dienstag, 25. Juni 2019, 19 Uhr, im Pfarrsaal St. Moritz-Dorf 

Traktanden: 

1. Protokoll der ordentlichen Kirchgemeindeversammlung vom 26.6.2018*

2. Jahresbericht des Präsidenten

3. Kassabericht, Revisionsbericht, Dechargeerteilung an den Vorstand

4. Bauabrechnung Sanierung Heizung Dorf

5. Projektunterstützung 2020

6. Beschlussfassung über die Höhe des Steuerfusses
{bisher: 6% der Kantonssteuer)

7. Budget 2020

8. Orientierung über die Römisch-katholische Kirchenstiftung St. Moritz

9. Wahlen

9.1. Wahl des Kirchgemeindepräsidiums

9.2. Wahl der Mitglieder des Kirchgemeindevorstandes

9.3. Wahl der Rechnungsrevisionsstelle

9.4. Wahl der Delegierten des Corpus catholicum

10. Varia

* Das Protokoll kann im Sekretariat oder auf unserer Webseite {www.pfarrei
stmoritz.ch) eingesehen werden. Es wird an der Versammlung nicht verlesen. 

Alle Kirchgemeindemitglieder sind freundlich eingeladen, an der Versammlung 
teilzunehmen. 

Katholische Kirchgemeinde 
St. Moritz - Sils-Si/vaplana-Ma/oja 

Der Vorstand 

www.pfarrei-stmoritz.ch I Via Maistra 43 1 CH-7500 St. Moritz 
Tel. 081 837 51 11 1 Sekretariat: Tel. 081 837 51 10 1 info@pfarrei-stmoritz.ch 

Informati onsveranstaltung
Pfl egezentrum Promulins, Samedan
Am Mitt woch, 19. Juni 2019 - 19.30 Uhr

fi ndet im Gemeindesaal in Samedan ein Informati onsanlass 
zum Projekt Pfl egezentrum Promulins statt . 
Alle Interessierten sind herzlich eingeladen.

Promulins AG

Informationsveranstaltung 
Pflegezentrum Promulins, Samedan

Am Mittwoch, 19. Juni 2019 - 19.30 Uhr
findet im Gemeindesaal in Samedan ein Informationsanlass 
zum Projekt Pflegezentrum Promulins statt.
Alle Interessierten sind herzlich eingeladen.

Promulins AG

Saireda d‘infurmaziun
Center da chüra Promulins, Samedan

In marculdi, 19 gün 2019 - 19.30 h 
ho lö illa sela cumünela a Samedan üna saireda d’infurmaziun
areguard il center da chüra Promulins. 
Tuot ils interessents sun cordielmaing invidos. 

Promulins SA

Zu gewinnen:

4 × 2 Tickets

Name / Vorname

Adresse

PLZ / Ort

Tel.

Abo-Nr.

Einsenden bis am Montag 17. Juni 2019 (A-Poststempel) an:  
Gammeter Media, Opera St. Moritz, Via Surpunt 54, 7500 St. Moritz

Opera St. Moritz 
27. Juni – 6. Juli, 2019

Mit der EP/PL in die Oper «I due Foscari»

Feiern Sie mit uns zusammen 20 Jahre Opera St. Moritz mit Giuseppe Verdis «I due Foscari». 
Vom 27. Juni bis 6. Juli sind Sie wie immer bei unseren Inszenierungen hautnah dabei und geniessen 
so intensiv ein unvergessliches Erlebnis mit traumhaften Kostümen und spektakulären Bühnenbauten. 
Unser Spielort Maloja Palace bietet den idealen Rahmen für unsere Art diese prächtige Verdi Oper 
zu inszenieren. Wir hoffen, Sie gehören 2019 bei dieser speziellen Jubiläums-Produktion dazu und 
stossen mit uns auf weitere 20 Jahre Opera an.

Mehr Infos zu Opera St. Moritz finden Sie unter: www.opera-stmoritz.ch

Machen Sie mit und mit etwas Glück gewinnen Sie zwei Tickets für die Aufführung vom Sonntag,  
30. Juni 2019, 18.00 Uhr, in der höchsten Kategorie.

Leserwettbewerb

WWW.SPITEX-OBERENGADIN.CH
Spitex Oberengadin/Engiadin’Ota

Dorfverein St. Moritz   Postfach 14 7500 St. Moritz info@stmoritz-dorfverein.ch

Einladung
zur 9.ordentlichen Generalversammlung des Dorfverein St.Moritz

Mittwoch,19. Juni 2019
19:30 Uhr

Hotel Steffani St.Moritz

Traktanden:

1. Begrüssung 

2. Wahl der Stimmenzähler/innen

3. Genehmigung der Traktanden

4. Protokoll der GV vom 27.Juni 2018

5. Jahresbericht der Präsidentin

6. Statutenänderung

7. Jahresrechnung 2018 und Revisionsbericht

8. Decharche Erteilung Vorstand

9. Festsetzung des Mitgliederbeitrages

10. Mitgliedermutationen

11. Wahlen Vorstand

12. Ausblick 2019

13. Anträge

14. Varia

Anträge müssen bis 5 Tage vor der Generalversammlung schriftlich / per Mail eingereicht werden.

Wir bitten höflich um Ihre An/Abmeldung.

Im Anschluss an die GV laden wir Sie herzlich zum Apéro ein.

Für den Vorstand

Irmi Torri St.Moritz, 1.Juni 2019

Einladung zur 9. ordentlichen 
Generalversammlung  

des Dorfverein St.Moritz
Mittwoch, 19. Juni 2019, 19.30 Uhr

Hotel Steffani St. Moritz

Traktanden:
1. Begrüssung
2. Wahl der Stimmenzähler/innen
3. Genehmigung der Traktanden
4. Protokoll der GV vom 27. Juni 2018
5. Jahresbericht der Präsidentin
6. Statutenänderung
7. Jahresrechnung 2018 und Revisionsbericht
8. Decharche Erteilung Vorstand
9. Festsetzung des Mitgliederbeitrages
10. Mitgliedermutationen
11.  Wahlen Vorstand
12.  Ausblick 2019
13.  Anträge
14. Varia

Anträge müssen bis 5 Tage vor der Generalversammlung 
schriftlich / per Mail eingereicht werden.

Wir bitten höflich um Ihre An/Abmeldung.

Im Anschluss an die GV laden wir Sie herzlich  
zum Apéro ein.

Für den Vorstand 
Irmi Torri                 St. Moritz, 1. Juni 2019

Dorfverein St. Moritz, Postfach 14, 7500 St. Moritz – info@stmoritz-dorfverein.ch

Zu vermieten in Samedan  
ab sofort oder nach Vereinbarung
– 1 helles Büro ca. 22 m² 

im 1. Stock
– 1 helles Eckbüro 
 unterteilt in 2 Räume, 

ca. 48 m². im 1. Stock
Bitte melden bei  
Sudèr Immobilien AG 
Herrn M. Gygax, Tel. 081 852 34 34 
oder 079 682 90 24

SONNTAG, 16. JUNI 2019
18:30 UHR 

RESTAURANT EASE  
LAUDINELLA

CHF 55.- 

INKL. APÉRO, MENÜ, 
WEIN,  KAFFEE

Reservation bis 15. Juni   T +41 81 836 06 02   kultur@laudinella.ch

TABLE D‘HÔTE - BERGFRÜHLING
CORDULA SEGER IM GESPRÄCH MIT DEM  

LAVINER «BERGLANDWIRTH» JÜRG WIRTH.

Gemeinde Bever / Comunited da Bever
zu vermieten

ab sofort oder nach Vereinbarung

4½-Zimmer-Wohnung mit Balkon im 3. OG 
in der Überbauung StWEG Crasta Mora, 

Block C, Via Charels Suot 12 in Bever

Mietzins Fr. 1700.– 
inkl. Garagenplatz und Nebenkosten pauschal 

Schriftliche Bewerbungen sind erbeten an: 
Gemeindeverwaltung Bever 

Fuschigna 4, Postfach 18, 7502 Bever 
gemeinde@gemeinde-bever.ch

Metzgerei Heuberger

Wir suchen ab sofort oder nach 
Übereinkunft freundliche  

und einsatzfreudige

Charcuterie - 
Verkäuferin

Deutschsprachig  
mit Italienischkenntnissen 

Arbeitspensum 100%,  
Teilzeit oder Stundenweise

Gerne erwarten wir Ihre Bewerbungs-
unterlagen oder einen Anruf für 

ein Vorstellungsgespräch.

Metzgerei Heuberger, 7500 St. Moritz 
Tel. 081 830 05 05
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«
Die Zentralisierung macht uns das Leben schwer»
d
g
W
S
h
K
t

.
k
g
r
P
.
f
C
r
n
k
w
a
a
t
s
k
S
t

I
d
s
W
o
D
w
R
m
w
k
m
k
n
k
g

u
d

w
t
s
S
g
w
w
z
m
P
u
d

W
K
b
W
u
d
t
a
i
s
d

W
W
g
v
i
s
t
s
n

I
o
s
g
S
I

B
t

f
H
d
d
s
k
m
W
9
t
w
r
d
l
v

I
d
m
.
d
k
t

W
f
e
I
h
Z
L
M
r
g
m
e
q
w
l
p
l
d
w
n

Seit sieben Monaten ist Beat 
Moll Chef über das Ober- 
engadiner Gesundheitswesen. 
Warum Kooperationen wichtig 
sind, weshalb er aus  
ökonomischen Gründen einen 
Standort für ein Pflegeheim  
favorisiert und woran das 
Schweizer Gesundheitswesen 
krankt, sagt er im Interview.

RETO STIFEL

Engadiner Post: Herr Moll, seit dem  
1. November des letzten Jahres sind Sie 
CEO der Stiftung Gesundheitsversorgung 
Oberengadin. Was haben Sie für einen 
Betrieb angetroffen?
Beat Moll: Einen Betrieb, welcher in 
sehr vielen Bereichen sehr gut auf-
gestellt ist. Wir haben die Wintersaison 
erfolgreich mit einem Plus von rund 
fünf Prozent bei den stationären Fall-
zahlen gemeistert. Nicht zuletzt zu-
rückzuführen auf die Flexibilität und 
den grossen Einsatz der Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeiter. Auf das dürfen 
wir stolz sein. 

In der Zeitschrift «Informa» heisst es zu 
Ihrer Vorstellung, dass Sie die von Ihrem 
Vorgänger eingeleitete Konsolidierungs-
phase in der Gesundheitsversorgung 
Oberengadin (SGO) weiterführen wer-
den. Konsolidieren tönt nicht wahnsin-
nig spannend für einen Manager. 
Wir beschränken uns auch nicht auf 
das Konsolidieren. Selbstverständlich 
gilt es das zu sichern, was in den letzten 
Jahren erarbeitet worden ist. Parallel 
dazu geht es darum, sich ständig wei-
terzuentwickeln. Themen, die vor zwei, 
drei Jahren prioritär waren, treten in 
den Hintergrund, andere verschärfen 
sich, neue kommen hinzu. Darauf müs-
sen wir reagieren.

Zum Beispiel?
Die integrierte Versorgung ist nach wie 
vor ein grosses Thema. Ein Stichwort da-
zu ist das geplante Zentrum für Alter und 
Gesundheit. Im Reha-Bereich werden 
die Anforderungen der Aufsichtsbehör -
de steigen. Das heisst, wir müssen uns 
gut überlegen, wie das Angebot konkret 
aussehen muss, damit es alle Qualitäts-
erfordernisse erfüllt und auch nach-
gefragt wird. Dann sind wir an der In-
tegration der Spitex in die Stiftung 
Gesundheitsversorgung Oberengadin, 
wie dies andere Regionen schon kennen. 
Auch die Umsetzung des Masterplans 
beschäftigt uns. Aktuell laufen die Vor-
bereitungen, damit wir nächstes Jahr das 
5. und 6. Stockwerk umbauen können. 
Parallel dazu läuft die Planung für den 
Anbau des ersten Stockwerks mit dem 
ambulanten Bereich, den Operations-
sälen, der Chirurgie und der Medizin. 

Stichwort Masterplan. Im letzten Jahr 
hat der Stiftungsrat die Umsetzung, also 
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ie baulichen Erneuerungen beim Spital, 
enehmigt. Seither ist es still geblieben. 
arum?

icher war da keine Absicht dabei, wir 
aben nichts zu verstecken. In Sachen 
ommunikation gibt es sicher Po-

enzial ... 

.. ja, weil das Fragen sind, die die Bevöl-
erung interessieren. Das Spital ist der 
rösste Arbeitgeber der Region, die Jah-
esrechnung wurde in einem dürren 
ressekommuniqué publik gemacht...

.. ich wehre mich nicht gegen eine of-
ensivere Kommunikation. Als neuer 
EO will ich mir aber zuerst ein Bild da-

über machen, wie bisher kommu -
iziert worden ist und wie das in Zu-
unft vielleicht noch besser gemacht 
erden könnte. Diesbezüglich sind 

uch Fragen der Zuständigkeit zu be-
ntworten. Was kommuniziert der Stif-
ungsrat, was der Verwaltungsrat als 
trategisches Gremium und was 
ommt von der Geschäftsleitung der 
tiftung, dem operativen Teil des Un-
ernehmens? 

hr Vorgänger hat immer wieder betont, 
ass Kooperationen mit anderen Ge-
undheitsanbietern unabdingbar seien. 
o sehen Sie Potenzial für weitere Ko-

perationen?
as Thema Kooperationen wird uns 
eiter begleiten, gerade in peripheren 
egionen ist das Thema essenziell. Wir 
üssen dort Kooperationen eingehen, 
o wir das Angebot nicht selbst bieten 

önnen. Weil wir das Mengenvolu-
en nicht haben oder Schwierig-

eiten haben, die Personen mit der 
otwendigen Fachkompetenz zu re-
rutieren. Das erlaubt uns einen An-
ebotsausbau, eine fachliche Stärkung 
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nd letztlich ein attraktives Spital für 
ie Bevölkerung.
Die andere Möglichkeit ist die, dass 
ir in anderen Regionen unsere Diens-

e anbieten. Wir betreiben beispielswei-
e die Radiologie für das Spital in 
chiers. So können beide Spitäler die ei-
enen Ressourcen stärken, Ferienab -
esenheiten können besser abgedeckt 
erden, und es ist einfacher, Fachleute 

u finden. Das Ziel von Kooperationen 
uss immer sein, dass alle involvierten 

artner die Qualität verbessern können 
nd Ressourcen besser ausgelastet wer-
en.

ie steht es um die Kooperation mit der 
linik Gut? Da sind ja die Erwartungen 
isher nicht erfüllt worden.

ir sind in Gesprächen mit der Klinik 
nd sind auf beiden Seiten überzeugt, 
ass es gelingt, diese Kooperation zu in-

ensivieren. Auf lange Sicht wäre es ide-
l, wenn wir in der Traumatologie und 
m Notfallzentrum deutlich enger zu-
ammenarbeiten würden, als das heute 
er Fall ist. 

o liegt das Problem?
ir sind ein öffentliches Grundversor -

ungsspital, die Klinik Gut ist eine Pri-
atklinik. Da sind die Interessen nicht 

mmer die Gleichen. Oder anders ge-
agt, die Möglichkeiten der beiden Un-
ernehmen, sich im Markt zu bewegen, 
ind unterschiedlich. Das macht es 
icht einfach, gute Lösungen zu finden. 

n Ihrer Funktion sind Sie auch für den 
perativen Betrieb des Pflegeheims zu-
tändig. Unterstützen Sie das zweigleisi-
e Vorgehen mit einem Pflegeheim in 
t. Moritz und einem in Samedan?

ch kann den politischen Weg nach-
ollziehen, warum wir heute an dem 
unkt sind, an dem über zwei Pfle-
eheime, eines in Samedan und eines 
t. Moritz, abgestimmt werden soll. 

enn die Bevölkerung das so will, ist 
as zu akzeptieren. Für mich ist eine 
otschaft sehr wichtig: Zuerst wird 
ber das Pflegeheim Promulins abge-
timmt. Diese Vorlage muss unbedingt 
ngenommen werden. Wir brauchen 
ie 60 Betten, die dort gebaut werden. 
ei einem Ja werden diese realisiert, 
nd im Nachgang kann immer noch 
iskutiert werden, ob in St. Moritz auch 
ebaut oder Promulins erweitert wird. 

enn die Oberliegergemeinden die 
ehrkosten beim Bau und beim Betrieb 

bernehmen wollen, bin ich als Be-
reiber relativ stressbefreit. Fakt ist, es 
raucht mehr Personal bei zwei Be-
rieben. Nicht in der Pflege, aber im 
echnischen Bereich. Es hat zwei Emp-
änge, zwei technische Dienste bei zwei 
äusern. Die primäre Schwierigkeit bei 
en Kosten sehe ich aber dann, wenn 
ie beiden Häuser nicht ausgelastet 
ein sollten. Im Moment kommen 
napp ein Drittel der Bewohner in Pro-
ulins aus den Oberliegergemeinden. 
ie wäre die Auslastung bei insgesamt 

0 Bewohnern und einer analogen Ver-
eilung, wie wäre sie bei 110 Be-
ohnern? Man kann das einfach aus-

echnen und kommt zu dem Schluss, 
ass wir unter Umständen ein fast halb 

eeres Haus betreiben müssten. Und das 
erursacht dann hohe Kosten.

ch höre aus dieser Antwort heraus, 
ass sie eine zentrale Lösung in Pro-
ulins favorisieren …

.. rein ökonomisch betrachtet, ja. Aber 
ann negiere ich jede die Befindlich-
eit der Bevölkerung und der Geschich-
e respektive der Politik. 

orin sehen Sie die grössten Heraus-
orderungen, die auf das Spital Ober-
ngadin zukommen?
n der gesamtschweizerischen Gesund-
eitspolitik haben wir eine Tendenz zur 
entralisierung, und das macht uns das 
eben schwer. Ein Beispiel sind die 
indestfallzahlen. Bei einer Einfüh-

ung könnte das dazu führen, dass wir 
ewisse Eingriffe im Oberengadin nicht 
ehr durchführen dürften. Das würde 

inen Rattenschwanz von Konse -
uenzen nach sich ziehen. Ich kann 
eniger investieren, die Infrastruktur 

eidet, beispielsweise bei der Intensiv-
flegestation, die nicht mehr ausge -

astet wäre. Früher oder später müsste 
ie Intensivpflegestation geschlossen 
erden, was wiederum dazu führt, dass 
och weniger Operationen durchge -

ührt würden. Selbst dort, wo wir noch 
perieren dürften. Auch werden wir als 
rbeitgeber für gut ausgebildete Leute 
eniger attraktiv. Kommt die periphere 
age hinzu. Was passiert bei einem 
otfall, wenn wir mal von der Aussen-
elt abgeschnitten sind?

ber die Einführung von Mindestfall-
ahlen kann auch zu einer besseren Qua-
ität führen?
uf einer statistischen Ebene betrachtet 
ag das stimmen. Auch die Versor -

ungsqualität könnte aus gesamt-
chweizerischer Optik besser werden – 
m Engadin aber wird sie schlechter. 
olche peripheren Spezialfälle werden 
on der Politik, die im Moment sehr 
tark von Zürich getrieben wird, nicht 
ahrgenommen.

ie kann man sich wehren?
Wichtig ist, dass sich der Kanton für die 
Anliegen Graubündens einsetzt und 
nicht einfach Zürich kopiert. Gesamt-
schweizerisch müsste ein Weg beschrit-
ten werden, der unterscheidet zwi-
schen stark besiedelten Gebieten wie 
dem Mittelland, wo innerhalb einer 
halben Stunde zehn Kliniken erreich-
bar sind und eine Spezialisierung 
durchaus Sinn macht, und peripheren 
Regionen, die andere Voraussetzungen 
haben. 

Sie sind seit knapp 30 Jahren im 
Schweizer Gesundheitswesen tätigt. 
Was zeichnet dieses aus?
Oft wird in der Schweiz von der Kosten-
explosion gesprochen. Was im Gegen-
zug aber vergessen wird, ist das, was wir 
dafür erhalten. Verschiedene Studien 
kommen zu dem Ergebnis, dass wir ein 
sehr gutes Gesundheitswesen haben, 
weil es für alle rasch zugänglich ist und 
die Qualität stimmt. Das hat aber sei-
nen Preis. Man darf in diesem Zu-
sammenhang durchaus auch mal die 
Frage stellen, ob wir nur, um 200 Fran-
ken Prämie einzusparen, hinnehmen 
wollen, zehn Jahre weniger lang zu le-
ben, nicht sofort zum Arzt zu können 
oder länger auf den Spezialisten warten 
zu müssen? Wollen wir das? Wenn ja, 
ist es möglich, die Kosten zu senken. 
Ich empfinde, dass die heutigen 
Diskussi onen im Kontext des Gesund-
heitswesens zu einseitig auf die Kosten 
fixiert sind. Die positiven Aspekte ge-
hen unter.

Woran krankt das Gesundheitswesen?
Es ist – nicht nur in der Schweiz – ex-
trem komplex und stark reguliert. Wir 
sind weit weg von einem freien Markt. 
Zudem gibt es divergierende Interessen. 
Die Akteure, die grossen Einfluss haben 
auf das System, denken oft aus einer 
volkswirtschaftlichen Perspektive. Das 
sind primär die Versicherer und die Po-
litiker. Sie schauen die Mehrheit der 
Fälle an. Die Ärzte respektive die Spitä-
ler haben den einzelnen Menschen vor 
sich. Ich kann statistisch durchaus ar-
gumentieren, dass die letzten vier Mo-
nate vor dem Tod die teuersten sind, al-
so dort nichts mehr unternommen 
wird. Volkswirtschaftlich sicher sinn-
voll, aber wenn ich als Arzt in diesem 
Moment den Patienten vor mir habe, 
ist das eine ganz andere Geschichte.

Ein weiteres grosses Thema in der 
Schweiz ist die Standesmacht der Ärzte. 
Von dieser Seite wird die Spezialisie-
rung weiter gefördert, was dazu führt, 
dass die Ärzte, die heute noch bei uns 
im Spital arbeiten und die dank ihrer 
breiten Ausbildung viele Fachbereiche 
abdecken können, aussterben. Künftig 
brauche ich, um die gleiche Kompetenz 
abdecken zu können, mehrere Spezia-
listen. 

Ein weiteres Problem ist die kom-
plexe Finanzierung des Gesundheits-
systems und die Regulierungsdichte, 
welche zu einem hohen adminis-
trativen Aufwand führt – immer unter 
dem Deckmantel der Qualität. 

Wir haben viel über Probleme und He-
rausforderungen im schweizerischen Ge-
sundheitswesen gesprochen. Wo sehen 
Sie gute Perspektiven für das Spital 
Oberengadin?
Wir sind so peripher gelegen, dass wir 
hier eine Gesundheitsversorgung benö-
tigen, die diesen Namen auch tatsäch-
lich verdient. Die ganze Region Ober-
engadin ohne Spital, wäre nicht 
denkbar. Dann hat der Arbeitsplatz per 
se eine positive Perspektive. Stichwort 
Lebensqualität. Als Arbeitnehmer finde 
ich aber auch eine Vielfalt an Tätig-
keiten, weil ich nicht in einem hoch-
spezialisiertem Umfeld arbeite. Bereits 
heute können beispielsweise die An-
gestellten der Pflege zwischen der 
Langzeit-, der Akutpflege und der Spi-
tex hin- und herwechseln, wenn sie das 
wollen. 
eat Moll ist überzeugt, dass die Region Oberengadin eine Gesundheitsversorgung benötigt, die diesen Namen  
atsächlich auch verdient.    Foto: Spital Oberengadin, Daniel Martinek
Im Gespräch mit ...
.. Beat Moll

Menschen, die etwas zu sagen haben, 
Themen, die bewegen: In der Serie «Im 
Gespräch mit ...» werden interessante 
Persönlichkeiten in unregel mässigen 
Abständen zu verschie dens ten The-
men interviewt. Heute Beat Moll. Er ist 
seit dem 1. November des letzten Jah-
res CEO der Stiftung Gesundheitsver-
sorgung Oberengadin und leitet in die-
ser Funktion das Spital Oberengadin 
und das Pflegeheim Promulins. 

Der 56-Jährige hat sein Betriebswirt-
schaftsstudium an der Uni Freiburg 
mit dem Lizenziat (rer. pol.) abge-
chlossen und 2002 den Master of 
ealth Administration an der Univer-

ität Bern erworben. Beat Moll ist seit 
und 30 Jahren im schweizerischen 
esundheitswesen tätig. Zuletzt war 

r Direktor der Seeklinik Brunnen AG. 
uvor ist Moll von 2006 bis 2014 Mit-
lied der Direktion der CSS-Gruppe 
nd Vorsitzender der Geschäfts-

eitung der CSS-Versicherungs AG in 
aduz gewesen, wo er für den Aufbau 
er eigenständigen Tochtergesell-
chaft des Krankenversicherers zu-
tändig war.  (ep)
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Dürant trais eivnas refan 12 
homens chi praistan servezzan 
civil a Ramosch ün mür süt cun 
plattai grischun. Il microclima da 
quel mür spordscha ün dals  
ultims habitats pella spezcha  
da splers nimfa blau naira. 

Per pussibiltar la cultivaziun da 
chomps sun gnüdas terrassadas in En-
giadina Bassa grondas parts dal terrain 
agricul. Quai han fat ils paurs cun agüd 
dad uschedits mürs süts, voul dir sainza 
molta. Cun l’ir dals ons as diminuischa 
la stabilità da quels mürs ed uschea eir 
da las terrassas. Per evitar quai ha cu-
manzà la SUS (Stiftung Umwelteinsatz 
Schweiz) i’l principi dals ons 1990 a 
promouver la refacziun da quists mürs. 
Cun agüd da specialists per mürs süts e 
d’homens chi praistan servezzan civil 
ha la SUS refat daspö quella jada in tuot 
la Svizra var 43 000 meters quadrats da 
quists mürs. Fin la fin da quist’eivna es 
la SUS activa eir i’ls contuorns da Ra-
mosch: Dudesch homens dal servezzan 
civil refan per incumbenza da la funda-
ziun Pro Terra Engiadina (PTE) e cul  
sustegn dal cumün da Valsot sper la via 
vers Vnà, in vicinanza dal reservoir cu-
münal, ün mür süt. 

Cun plattai grischun da Martina
D’incuort vaivan invidà ils partenaris 
als interessats ad üna visita dal plazzal 
da fabrica. Ils preschaints s’han la-
schats declerar da Nicolas Ilg chi maina 
pro la SUS las acziuns «mürs süts» la 
part tecnica da quista lavur. Sco ch’el ha 
dit as tratta pro quist mür sur Ramosch 
d’ün mür special: «Normalmaing gni-
van construits ils mürs süts cun crappa 
plü gronda cha’ls paurs chattaivan in 
vicinanza», ha’l declerà, «schi d’eira pe-
rò avant man sco qua plütöst plattai 
grischun schi savaivna far ils mürs eir 
cun quellas plattas da crap.» Siond chi 
nu d’eira in stretta vicinanza avuonda 
us tscherchains pels 1. november 2

ncarikeda pel secre
 per l’uffizi d’abit

ias incumbensas:  
n ün team da duos es Ella respun
umünel e da l’uffizi d’abitants. In q
amaint speditiv da las multifaras la
i contact culla cliantella. Sieu flair p

’administraziun da las taxas da cur

ieu profil:  
 Ella ho absolt üna scolaziun com
lenta ed ho scha pussibel experie

 Ella so discuorrer e scriver fich b
taliaun, cugnuschentschas ruma

 Ella so applicher ils programs üs
 Ella ho ün carisma positiv, es pr
bsögns da la cliantella   

  Ella lavura gugent in möd indep
fido pel team  

 Scu generalista ho Ella interess m
 Sen per respunsabilted, confiden
da se stess

d Ella spetta üna lezcha interessant
avur colleghiela in ün team survisibel

nfurmaziuns/persuna da contact: 
laudio Prevost, actuar, t 081 851 07 

ermin d’annunzcha:  
nteress? Alura ans allegrainsa da La 
nuoscher persunelmaing. Ch’Ella ino
a d’annunzcha cumpletta cun cuor
ütaziuns e referenzas fin als 23 gün

dministraziun cumünela da Sam
lazzet 4, CH-7503 Samedan
a quist plattai han il manader tecnic 
a Valsot Albin Paulmichl e Thomas 
ohl da la PTE manà nanpro plattai cha 

a bouda tanter Martina e Vinadi ha 
anà ingon giò dals ots. Preschaints a 

a visita d’eiran eir ils paurs bab e figl 
aul e Luigi Gmür da Ramosch. Els su-
tegnan la refacziun dal mür cun manar 
a crappa fin sül plazzal da lavur. 

ür protegia ils frus-chers
icolina Marugg chi abita a Zuoz es ex-
erta per splerins, reptils ed otras crea-

üras chi’s chatta illa natüra. Insembel 
un Thomas Kohl da la PTE ha ella 
ransplantà ils frus-chers chi creschi-
an davant il mür per chi nu gnian dan-
agiats da las lavuors da refacziun. «In 
uistas chaglias mortas pon as svilup-
ar las larvas dal spler fich rar nimfa 
019 u tenor cunvegna ad üna

tariat cumünel  
ants (f/m, 100%)

sabla per la gestiun dal secretariat 
uista pusiziun pissera Ella per ün an-
vuors administrativas ed ho mincha 
er numers po Ella applicher bain tar 

a.

merciela u üna scolaziun equiva- 
nza professiunela da püs ans 
ain tudas-ch e so converser in  
untschas sun d’avantag 
itos da MS-Office  
onta da güder e s’orientescha als  

endent, es però eir ün sustegn  

ultifars ed es avierta e flexibla  
za e lojalited s’inclegian per Ella  

a e multifara scu eir ün’atmosfera da 
. Ün’introducziun solida es garantida.

 
11, e-mail: aktuar@samedan.gr.ch.

pudair già bainbod imprender a cu- 
ltrescha per plaschair Sia documain-

s da la vita, fotografia, diploms, va- 
 2019.

edan  

S
p
l
d
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d

laua naira», ha ella declerà, «quel fru- 
-cher crescha be in lös fich sulaglivs e 
hods, sco chi’d es il cas per exaimpel 
avant ils mürs süts ingio chi’d es bain 
arà dal fraid ed eir dal vent.» Nicolina 
Informationsveranstal
Pflegezentrum Promul

Am Mittwoch, 19. Juni 2019 - 19.30
findet im Gemeindesaal in Samedan
zum Projekt Pflegezentrum Promul
Alle Interessierten sind herzlich ein

Promulins AG 

Saireda d‘infurmaziun 
Center da chüra Promu

In marculdi, 19 gün 2019 - 19.30 h 
ho lö illa sela cumünela a Samedan 
areguard il center da chüra Promuli
Tuot ils interessents sun cordielmai

Promulins SA 

Saireda d‘infurmaziun  
Center da chüra Promulins, Sam
In marculdi, 19 gün 2019 - 19.30 h 

ho lö illa sela cumünela a Samedan ün
areguard il center da chüra Promulins
Tuot ils interessents sun cordielmaing
Marugg-Meyer chi’d es oriunda da Ta-
rasp ha explichà als preschaints il svi-
lup e’l cuntgnair da la nimfa blaua nai-
ra. Sco cha la manadra da gestiun da la 
PTE Angelika Abderhalden ha dit, s’ha-
tung  
ins, Samedan 

 Uhr 
 ein Informationsanlass 

ins statt. 
geladen. 

 
lins, Samedan 

üna saireda d’infurmaziun 
ns. 
ng invidos. 

edan 

a saireda d’infurmaziun 
. 
 invidos. 

Promulins SA
ja cumanzà a Ramosch da l’on 2002, 
«amo avant co chi daiva la PTE», a refar 
mürs süts. Dal 2009 es lura gnüda con-
stituida dal cumün da Ramosch e da la 
Fundaziun pella protecziun da la cun-
trada svizra la PTE. 

Festagiar plüs giubileums 
Quista fundaziun ha il böt da realisar 
progets a favur da la natüra in profitond 
da las sinergias cun l’agricultura, la sil-
vicultura, la protecziun da la natüra ed 
eir cul turissem. Eir ün giubileum ra- 
duond po festagiar la SUS: Daspö 20 
ons collavura quista fundaziun cul ser-
vezzan civil. Grazcha a la SUS praistan 
minch’on 200 homens dürant 8000 dis 
lur servezzan a favur da chüra e man-
tegnimaint da la cuntrada natürala e 
cultivada in Svizra.  (anr/fa)
nteressats han pudü visitar il plazzal da fabrica da mürs sechs sur Ramosch.   fotografia: Angelika Abderhalden
Il 2019 ün on special in plüs reguards

a l’on 2019 festagescha la SUS (Stif-

ung Umwelteinsatz Schweiz) il 
0avel on daspö ch’ella collavura cul 
ervezzan civil svizzer. Il 2019 es ün 
n particular pella SUS però eir amo 
er ün’otra radschun: In november 
018 ha il comitè internaziunal pel 
antegnimaint da l’ierta culturala 

mmateriala da l’Unesco integrà il 
«savair e las tecnicas da la con-
strucziun da mürs süts» illa glista ra-
preschantativa da l’ierta culturala im-
materiala da l’umanità. Sco center da 
cumpetenza pella construcziun e’l 
mantegnimaint da mürs süts in Svizra 
as vaiva la SUS ingaschada insembel 
cun organisaziuns dad ot pajais per 
cha quai gnia fat.  (anr/fa)
Arrandschamaints
Not Vital sco scriptur e poet

cuol Suot l’insaina «Cultura al IOF» 
reschaintan l’Institut Otalpin Ftan e 

’Hotel Belvédère a Scuol prossem lün-
eschdi saira, ils 17 gün, a las 21.00, ün 

nscunter cul artist da Sent Not Vital illa 
ar da l’hotel sül Stradun a Scuol. Il titel 
… da 70 a 80 nu saja …» es üna lingia our 
’üna poesia da Vital chi tratta las diffe-
rentas etats da l’uman. Blers nu savaran 
neir na cha Not Vital scriva daspö ch’el 
ha cumanzà a lavurar sco artist. Fingià la 
fin dals ons 1960 pudaivna leger aint il 
Chalender Ladin sias poesias. Intanta 
publichescha’l eir inters cudeschs, l’ul-
tim es cumparü avant pacs mais cul titel 
«Kec’ & frajas». Quel cuntegna poesias e 
texts cuorts chi quintan dad algordanzas 
d’infanzia, ma eir da seis inscunters e 
progets in tuot il muond, e quai in diffe-
rentas linguas. Chasper Pult moderescha 
la sairada tanter las prelecziuns. Üna sai-
rada per interessats vi da la litteratura, 
ma eir per quels be buonder per ils ta-
lents zoppats da l’artist da Sent.  (protr.)
O
pen Air da schlagher
 

Zernez In sonda, ils 15 gün, ha lö per 
la seguonda davo l’on 2017 jada il 
openair cun musica da schlagher a 
Zernez. Organisà vain il festival da la 
società «Engadin Event» cun ün co-
mitè d’organisaziun da tschinch per-
sunas. Sülla plazza da ballapè Cul spet-
ta als visitaduors ün program vast cun 
chantaduors da la scena da musica 
svizra ed austriaca. A las 16.00 cu-
mainza la gruppa «Tiroler Wind» cun 
lur musica tradiziunala populara. 
Duos artists svizzers saran eir da la par-
tida. Uschè han «Nadine» a las 17.45 e 
«Robin Marc» a las 19.00 lur cumpar-
sas sül palc. Plü tard, a las 21.40 chan-
ta Melissa Naschenweg, chi’d es cun- 
tschainta i’l muond musical dal 
schlagher suot il nom «Kärntner 
Wind», avant co cha la band «Chue-
lee» as preschainta cun lur chanzuns 
da rock e pop in dialect svizzer. Mode-
rà vain il openair da Hitsch Auer-
Schiess, chi deriva dal Partens.  (protr.)
www.engadin-schlager.ch
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Rumantsch be pro temas na importants
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Quant preschainta es la lingua 
rumantscha i’l Grond cussagl? 
Suvent finischa la lingua davo ils 
salüds. Tantüna voulan eir ils  
Rumantschs gnir inclets. Tenor la 
Regenza grischuna nu saja üna 
traducziun simultana da las trais 
linguas chantunalas finanziabla. 

NICOLO BASS

«Stimada duonna presidenta dal Grond 
cussagl ...». Cun quists pleds cumainza 
il president da la Regenza grischuna Jon 
Domenic Parolini seis prüm votum in 
occasiun da la sessiun «extra muros» 
dal Grond cussagl i’l Rondo a Pun-
traschigna. Cun quists pleds es però eir 
fingià finida la preschentscha da la lin-
gua rumantscha. Sco ulteriurs com-
members dal Grond cussagl cuntinue-
scha il president actual da la Regenza 
grischuna seis pled in lingua tudai- 
s-cha. Cha sco regent saja plü dificil da 
tgnair il pled unicamaing in ru-
mantsch, declera Parolini sün dumon-
da. Ch’el salüda però consequenta-
maing in rumantsch ed in tschertas 
occasiuns dafatta in talian, quinta’l. 
Cha quai fetscha’l per marcar pre- 
schentscha per tuot las linguas in Gri-
schun. Daplü preschentscha da la lin-
gua rumantscha i’l Grond cussagl as 
giavüscha eir la grond cusgliera Aita Za-
netti (pbd, Suot Tasna) da Sent. «Nus 
ans adattain massa svelt», disch Aita 
Zanetti, «quai vala illa vita da minchadi 
ed eir i’l Grond cussagl.»

Traducziun simultana dal Rumantsch
«Scha nus tgnain ün pled in rumantsch, 
lura be cur chi nun es uschè important», 
disch il grond cusglier sursilvan Lorenz 
Alig (pld, Glion). El es president da la 
fracziun dals grond cusgliers ru-
mantschs. «Pro temas importants, cur 
chi va per argumantar e persvader, mü-
daina in tudais-ch», agiundscha’l. Cha’l 
böt saja in quist cas da gnir dudi e da 
chattar üna majorità. Cha perquai gnia 
eir discuorrü tudais-ch. Per cha deputats 
rumantschs e tudais-chs possan in ave- 
gnir tgnair lur pleds in lur lingua mater-
na, ha il grond cusglier Tobias Rettich 
(ps, Fünf Dörfer) inoltrà üna dumonda a 
reguard üna traducziun simultana i’l 
Grond cussagl. La Regenza ha respus 
cun discreziun, causa cha quista du-
i
c
d
t
q

A
P
F
h

onda haja in prüma lingia da chefar 
ulla gestiun dal Grond Cussagl e nu saja 
ropcha ün affar politic da la Regenza. 
donta da quai respuonda la Regenza 
h’üna traducziun simultana da tuottas 
rais linguas nu saja realisabla sainza 
haschunar gronds cuosts. La Regenza 
iscuorra da cuosts da bundant 288 000 

rancs l’on. Ch’el nu saja propcha perin-
let culla resposta da la Regenza, ha in- 
uormà il president dals grond cusgliers 
umantschs, Lorenz Alig. Ch’el pigliarà 
n mincha cas il pled e farà palais seis 
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rond cussagl a Puntraschigna (davo la 
in da redaziun da quist’ediziun). 

na soluziun pragmatica
per Lorenz Alig han suottascrit eir Aita 
anetti e Men Duri Ellemunter (pbd, 
uot Tasna) la dumonda da Tobias Ret-
ich. Ch’üna traducziun in tuot las lin-
uas nu saja realistica vezza eir Men Duri 
llemunter. «Forsa as pudessa tradüer 
nicamaing dal Talian e dal Rumantsch 

n Tudais-ch», disch Ellemunter. Eir Aita 
anetti suottastricha quista soluziun plü 
ragmatica. Cha l’idea da Tobias Rettich 
u saja la güsta, pretenda Linard Weid-
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ann da Champfèr (pld, Engiadin’Ota). 
Da tradüer tuot nu porta inguotta», 
isch el cun persvasiun. Cun üna solu- 
iun plü pragmatica savess viver eir il de-
utà d’Engiadin’Ota. «Important es chi’s 
ain inclet», disch Weidmann e’s giavü-
chess bainschi eir cha’l rumantsch füss 
lü preschaint i’l Grond cussagl. 
Adonta da l’andamaint da la dis-

ussiun intuorn la dumonda da Tobias 
ettich a reguard la traducziun simulta-
a in tuot las linguas chantunalas, es 

’adöver da la lingua rumantscha i’l 
rond cussagl ün spejel da la situaziun 

n tuot la Rumantschia. «Ils Ru-
mantschs sun plain curtaschia e s’adat-
tan subit a la lingua cha tuots incle- 
gian», constata Aita Zanetti. Cha’ls Ru-
mantschs nu san be rumantsch, dim-
persè eir talian, tudais-ch ed amo otras 
linguas. «Quai es la realtà», conferma 
eir il regent Jon Domenic Parolini, sain-
za vulair tour posiziun a reguard la du-
monda da Tobias Rettich. In mincha cas 
scriva la Regenza illa resposta, cha la 
munaida publica per la promoziun da la 
lingua, possa gnir investida per progets 
plü efficazis e plü ragiunaivels co per la 
traducziun simultana dals discuors i’l 
Grond cussagl. 
a Regenza grischuna cun Jon Domenic Parolini (immez) sco president actual ha respus la dumonda dal deputà Tobias Rettich. Eir ils grond cusgliers  
ita Zanetti (da schnestra), Men Duri Ellemunter, Lorenz Alig e Linard Weidmann vessan gugent daplü rumantsch i’l Grond cussagl. fotografias: Daniel Zaugg
Ils miniers da S-charl ston economisar las finanzas

A la radunanza da la Società  
da Miniers da S-charl sun ils 
preschaints gnüts orientats  
davart las lavuors prestadas  
ed els han dat dis-charg als  
respunsabels. Davo la radunanza 
ha referi Angelika Abderhalden 
davart il Reservat da Biosfera.

Sco cha’l president da la società da Mi-
niers da S-charl, Peder Rauch, ha orien-
tà in seis rapport annual, ha gnü lö a la 
radunanza da l’on passà ün referat da 
Christoph Jäggi cul titel «Ils metals i’l 
purtret mundial dal medieval.» «Jäggi 
ha demonstrà aint il fuorn da prouva co 
chi’s po guadagnar argient our dals mi-
nerals ed ha fat ün’excursiun istorica i’l 
temp dals Romans e da lur munaida.» 
La valur da la munaida vaiva da chefar 
cul cuntgnü da l’argient. «La festa dals 
miniers da l’on passà es statta ün suc-
cess e nus vain pudü profitar da la nou-
va tenda da festa cun bancs e maisas», 
ha orientà il president. Cha l’entrada da 
la miniera Soncha Barbara saja crodada 
nsembel causa üna bouda. «Cun lavur 
umüna vaina intant deliberà l’entrada 
al material». La protecziun da l’en-

rada cun ün tet dess gnir realisada 
uist on. 

ctivitats da la Fundaziun Schmelzra
eder Rauch ha eir orientà davart la 
undaziun Schmelzra: «Eir dal 2018 
an prestà ils giarsuns da la Surselva Zü-
igaisa lavuors vi da las ruinas da la 
chmelzra. L’allogi ed il material han 
haschunà cuosts da var 13 000 francs.» 
na part da quels sun gnüts finanziats 

ras entradas dal fondo cultural dal 
hantun e tras donaziuns. Il quint da 

’on da gestiun da la Società da Miniers 
erra cun üna perdita da s-chars 1500 
rancs e dispuona dad activas da bun-
ant 8000 francs. Il preventiv pel 2019 
revezza üna perdita da 300 francs. Il 
uint ed il preventiv sun gnüts appro-
ats sainza cuntravuschs. La radunanza 
a reelet a la suprastanza chi’s cumpuo-
a da Peder Rauch, Beat Hofmann, Do-
inique Mayor e Hermann Steck. Per 

üzza Rauch chi ha demischiunà es gnü 
let nouv Thomas Arbenz.

eferat dad Angelika Abderhalden
avo la radunanza generala da la So-

ietà da Miniers ha referi la biologa An-
elika Abderhalden davart il Reservat 
a Biosfera Engiadina–Val Müstair. El-

a ha orientà davart ils böts dal reservat 
 da la collavuraziun culla Schmelzra e 
ullas minieras. Il reservat ha il böt da 
roteger üna zona definida. «Tuot ils 

eservats sün quist muond sun in-
egrats in üna rait chi dombra in tuot 
86 reservats in 122 pajais, divers da 
uels van sur cunfin. Da vart da 

’Unesco daja trais differentas func- 
iuns per reservats: Protecziun da la 
untrada, il svilup perdüraivel e las 
uncziuns logisticas sco scolaziun, 
erscrutaziun e lavur publica», ha refe-
i Abderhalden. Las trais pozzas ambi- 
int, economia e società stan il center 
dals böts. Il reservat Engiadina-Val 
Müstair culs cumüns da S-chanf, Zer-
nez, Val Müstair e Scuol ha üna surfa- 
tscha da 449 kilometers quadrats. Il la-
bel da l’Unesco s’haja qua daspö l’on 
1979, ma quella jada be pel Parc Naziu-
nal Svizzer (PNS). «L’Unesco ha lura 
pretais cha’l minz da la Biosfera gnia 
adattà cun üna zona da contuorns il 
prüm dal 2010 cul Biosfera Val Müstair 
e daspö gün 2017, e quai pür cur cha’l 
cumün da Scuol ha decis da collavurar, 
es la Biosfera Engiadina-Val Müstair 
gnüda sancziunada.» Insè es la zona cir-
cundanta amo massa pitschna in con-
gual culla gronda surfatscha da la zona 
da minz. Il böt futur tanter la Biosfera 
Engiadina-Val Müstair e la Schmelzra 
prevezza üna collavuraziun intensiva 
cun augmantar la valur dals contuorns 
da la Schmelzra e cun ün proget cun 
adattamaints da la sporta. Studentas e 
students da la Scoul’ota da Rapperswil 
vegnan l’on chi vain a S-charl e fan 
perscrutaziuns cun ideas per augman-
tar l’attractività ed ün progress turistic. 
Davo la radunanza cun referat ha gnü 
lö sper las ruinas da la Schmelzra la fe- 
sta dals miniers. (anr/bcs)
l museum da la Schmelzra infuormescha davart las lavuors dals miniers 
a S-charl.  fotografia: Benedict Stecher



NEUERÖFFNUNG FR 14. JUNI 13 – 20 UHR
Zuoz |  Via Maistra 33 (geg. Willy Sport) |  081 854 07 44

Vier Handwerksbetriebe haben sich zusammengeschlossen, um einen gemeinsamen Service für Innenausbauten,  
Renovationen oder neue Ideen für Ihr Zuhause anzubieten. Wir laden Sie am 14. Juni ab 13.00 Uhr herzlich zum 
Eröffnungsapéro in unseren neuen Showroom ein und freuen uns über Ihren Besuch.
Amar Arvenmöbel & Innenausbauten    CAMICHEL Innenausstatter    Greiner Gipserei Malerei    Koller Elektro

«Raumstrategie St. Moritz 2030»   
geht in die Umsetzung 

Was packen wir nun wo und wie an? 
1. öffentlicher Workshop zum Kommunalen Räumlichen Leitbild 
Mittwoch, 19. Juni 2019, 18.00 – 22.00 Uhr 
Aula Schulhaus Grevas, St. Moritz

Der Visions- und Strategieprozess «St. Moritz 2030» ist abgeschlossen. 
Darauf aufbauend soll als nächstes in einem «Kommunalen Räumlichen 
Leitbild» (KRL) festgehalten werden, wo im Gemeindegebiet St. Moritz in 
Zukunft welche Veränderungen angestrebt werden. 

Im ersten «KRL-Workshop» werden zu den Themen Freiraum/Landschaft, 
Verkehr und Siedlung erste mögliche Entwicklungswege und Lösungsansätze 
zur Diskussion gestellt. Zur Sprache kommen etwa die Aktivierung des See-
ufers, die künftige Nutzung der Plazza Rosatsch oder die Verkehrssituation. 

Die Bevölkerung von St. Moritz ist eingeladen, erste Ideen zu kommentieren 
und eigene Vorschläge dazu einzubringen. 
Der Gemeindevorstand von St. Moritz freut sich über zahlreiches Erschei-
nen. Für einen Imbiss dazwischen und einen Apéro danach ist gesorgt.  
Eine Anmeldung ist nicht notwendig.

Weitere Informationen zum «KRL St. Moritz» gibt es ab 12. Juni 2019 
unter www.my.stmoritz.ch. 

Infoveranstaltung 
Scoula Sportiva

Die Talentschule Scoula Sportiva lädt alle  
interessierten Eltern und Sport-/ Musiktalente ein,  
die ab Herbst 2020 in die  
1., 2., 3. Sek oder Real eintreten wollen.

Mittwoch, 19. Juni 2019, um 19.00 Uhr 
in der Turnhalle der Scoula Sportiva in 
Champfèr.

«Nutze die Talente, die du hast!»

Zu gewinnen:4 × 2 Frühstück

Name / Vorname

Adresse

PLZ / Ort

Tel.

Abo-Nr.

Einsenden bis am Montag, 17. Juni 2019 (A-Poststempel) an:  
Gammeter Media, 111 Jahre Waldhaus, Via Surpunt 54, 7500 St. Moritz

111 Jahre Hotel Waldhaus Sils, 
7. Juni – 30. Juni 2019
Mit der EP/PL ins Hotel Waldhaus Sils zum Frühstück

Vom Freitag, 7. Juni bis Sonntag, 30. Juni 2019 feiert das Hotel Waldhaus Sils unter dem Titel  
«111 Jahre – Welt von gestern – Welt von heute» sein 111-Jahre Jubiläum mit einem ausgesuchten Kulturfest 
mit vielfältigen Anlässen unterschiedlichster Couleur: u. a. ein Theater mit Christoph Marthaler & Friends,  
eine Zaubershow mit den Magier-Weltmeistern Wolfram und Gernot Bohnenberger, Konzerte mit «Las Lodolas» 
und «Incantanti», die Nachwuchsschauspieler vom Jungen Theater Graubünden und von der Shakespeare 
Company Zuoz, Arthur Godel lädt den Korrespondenten Bernard Imhasly zum Gespräch über Indien und zum 
Abschluss bringt Manfred Ferrari noch einmal das Musiktheater «Novecento» auf die Bühne.  
Mehr Infos finden Sie unter: www.waldhaus-sils.ch/111-jahre-waldhaus-jubilaeumsjahr

Die «Engadiner Post/Posta Ladina» verlost 4 × 2 Gutscheine für ein Waldhaus-Frühstück am Tag der offenen 
Tür «111 Jahre Waldhaus Sils» vom Sonntag, 14. Juli 2019. Machen Sie mit und mit etwas Glück kommen Sie in 
den Genuss eines Frühstücks im Hotel Waldhaus Sils.

Leserwettbewerb

HAUSWART/IN / HAUSWARTEHEPAAR
Hauswart/in / Hauswartehepaar in unbefristeter Anstellung ca. 40%  
Das Center Sudèr in Samedan sucht per 1. Oktober 2019 oder nach Vereinbarung 
eine qualifizierte Hauswartin oder einen qualifizierten Hauswart zur Betreuung der 
verschiedenen Gebäude.        
Eine grosse 4½-Zimmer-Dienstwohnung inkl. Garagenplatz steht zur Verfügung.

Das Aufgabengebiet umfasst:
– Verschiedene Reinigungsarbeiten (z.B. Treppenhäuser, Toiletten, Fenster,   
 Waschküche usw.)
– Betreuung technischer Anlagen (z.B. Heizungen, Schliessanlage,   
 Zeitschaltuhren usw.)
– Ausführung von Kleinreparaturen
– Begleitung und Kontrolle von Reparaturaufträgen Dritter
– Sicherstellung der termingerechten Ausführung von Wartungsabreiten
– Rapportierung
– Leuchtmittelersatz
– Umgebungsarbeiten
– Winterdienst
– Beseitigung oder Meldung bestehender Mängel der Liegenschaft
– Kontrolle der Einhaltung aller feuerpolizeilichen Vorgaben

An die Bewerberin/den Bewerber stellen wir folgende Anforderungen:
– Erfahrung im Bereich Hauswartung/Reinigung
– Handwerkliches und technisches Flair
– Sicherer und freundlicher Umgang mit Eigentümern, Mieter und Verwaltung
– Eigenständiges und zuverlässiges Arbeiten
– Gepflegtes Äusseres
– Gute Deutschkenntnisse
– Führerausweis Kategorie B
– Wohnsitznahme in der Liegenschaft

Ihre Bewerbungsunterlagen senden Sie bitte an: ATR Treuhand AG, 
Matthias Schaller, Cho d’Punt 47, 7503 Samedan oder info@atrtreuhand.ch 
Bei Fragen erreichen Sie uns unter 081 851 13 01

Iris, Lilly und Michèle 
starten mit Ihnen  

in die Sommersaison!

Öffnungszeiten Caferama:
Montag – Freitag / 15.00 – 18.00 Uhr

Kaffeemuseum
Lassen Sie sich von uns in die Welt 

des Kaffees entführen!

Kaffeebar
Geniessen Sie in gemütlicher 

Atmosphäre unsere feinen 
Kaffeespezialitäten und 
hausgemachte Kuchen!

Shop 
Stöbern Sie nach Herzenslust 

in unserem Sortiment!

Tel. 081 854 27 27 / www.cafe-badilatti.ch

Lärchen pfl anzen bei der Olympiaschanze 
am Samstag 15. Juni 2019, 08.30 - 15.00 Uhr
Die Wiederbegrünung auf dem Areal der abgebrochenen Olympia-
schanze in St. Moritz verläuft sehr langsam. Zusammen mit dem 
Forstamt St. Moritz wird die FDP Oberengadin Bregaglia deshalb auf 
diesem Gebiet Lärchen pfl anzen sowie Einzelschütze und einen Holz-
zaun bauen.

Vorkenntnisse braucht es keine; auch Familien mit Kindern sind 
herzlich willkommen. Und wer mithilft, ist am Mittag zu einem 
gemeinsamen Grillplausch eingeladen.

Tatkräftig zupacken werden auch unsere beiden FDP Nationalrats-
kandidaten Anna Giacometti (Stampa) und Michael Pfäffl i 
(St. Moritz).

Wir würden uns freuen, wenn Sie diesen wichtigen und geselligen 
Anlass unterstützen – ganz unabhängig von einer politischen Ge-
sinnung!

Vorstand FDP Oberengadin Bregaglia / FDP St. Moritz 
weitere Informationen unter www.fdp-oberengadin.ch  
Fragen und Anmeldungen gerne an info@fdp-stmoritz.ch

20. SILSER HESSE-TAGE 
13. - 16. JUNI 2019

Programm: www.sils.ch/hesse
Alle Veranstaltungen sind einzeln buchbar und finden im Hotel Waldhaus in Sils statt. 

www.engadinerpost.ch

 Abonnement 
abo@engadinerpost.ch

 Redaktion St. Moritz 
redaktion@engadinerpost.ch

 Redacziun Scuol
postaladina@engadinerpost.ch

Wir freuen uns auf Ihre Nachricht.
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«MotoEngiadina» – «Es soll ein Fest für alle sein»
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«MotoEngiadina» heisst der  
Motorradevent im Engadin. Die 
EP/PL hat sich mit Jan Sladek, 
dem Präsidenten des Anlasses, 
über den Reiz des «Töfffahrens», 
die Gefahren und den  
touristischen Nutzen im Tal 
unterhalten.

LAURA SCHIESS

Jan Sladek*, wie ist der Anlass «Moto-
Engiadina» vor einem Jahr ins Leben ge-
rufen worden?
Die «Motorradtage Samedan», wie der 
Anlass früher hiess, gibt es schon län-
ger. Unser Ziel war und ist es, diesen 
Event unter dem neuen Namen «Moto-
Engiadina» weiterzuführen und vor al-
lem grösser und bekannter zu machen. 
Es soll ein fixer Termin im Eventkalen-
der von Samedan und dem Engadin 
werden. 

Richtet sich der Anlass an eine be-
stimmte Töff-Klientel?
Es soll in erster Linie ein Fest für alle, al-
so für die ganze Familie sein. Und nein, 
wir sind offen für alle Marken: von Har-
leys über Strassenmaschinen bis hin zu 
den Junioren mit ihren 50er-Töffli. Ge-
nau das wollen wir auch zelebrieren, es 
geht darum, Erfahrungen auszutau -
schen und Spass zu haben – kurz gesagt, 
um ein fröhliches Beisammensein. 

Das Engadin ist wegen der vielen Pässe 
ein beliebtes Ziel für Töfffahrer – wie 
sehr wird das aus touristischer Sicht be-
worben?
Es ist sicherlich Potenzial vorhanden. 
Wir vom OK sind alle aus Samedan, 
deswegen haben wir es uns auch zum 
Ziel gemacht, Wertschöpfung im Tal zu 
generieren. Es ist uns wichtig, den tou-
ristischen Nutzen aufzuzeichnen. 
Denn momentan ist es noch so, dass 
sich die meisten Töfffahrer auf der 
Durchfahrt befinden und kaum Zeit im 
Tal verbringen. Wir wünschen uns Be-
sucher, die für mindestens eine Nacht 
hier bleiben und die Schönheit des En-
gadins auch wirklich zu sehen be-
kommen. 

Um das zu erreichen, wäre es schön, 
auch auf die Mithilfe der Gemeinden 
zählen zu können. Im Moment be-
kommen wir Unterstützung seitens der 
Gemeinde Samedan. Ohne diese und 
die Helfer wäre der Anlass nicht denk-
bar.

Sind Sie als Initiant ebenfalls begeister-
ter Töfffahrer?
Das bin ich. Ich habe früh angefangen, 
dann eine Pause eingelegt, und vor 
sechs Jahren ist mir auf einer Reise auf-
gefallen, dass ich das Töfffahren ver-
misse, also habe ich endlich die «grosse 
Prüfung» gemacht und wieder an-
gefangen.
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uell – übersichtlich – inform
as macht für Sie den Reiz aus beim 
otorradfahren?
ir gibt es immer noch ein Gefühl von 

reiheit. Wir befinden uns ja alle in ei-
er Art Alltagstrott und wollen von Zeit 
u Zeit daraus ausbrechen. Ich tue das 
eim Motorradfahren. Es ist eine opti-
ale Gelegenheit, den Kopf zu lüften 

nd vollkommen für sich zu sein. Auch 
enn man in einer Gruppe unterwegs 

st, ist doch jeder für sich. Alle Ein-
rücke, die man wahrnimmt, kann 
an erst mal für sich selbst verarbeiten 

nd erst später mit anderen teilen. 

as Risiko einer schweren oder tödli-
hen Verletzung ist für Töfffahrer 50 mal 
öher als für Autofahrer (BFU, SFV und 
MS). Wie stehen Sie zu den – doch 
iemlich erheblichen – Gefahren, denen 
an sich als Töfffahrer aussetzt? 
ir ist bewusst, dass ich der Verlierer bei 

inem Unfall bin, egal, ob bei einer Kol-
ision mit einem Auto, einem Baum 
der einer Mauer. Die Knautschzone bin 

ch selbst. Diese Gedanken sind auch 
mmer mit mir. Schlussendlich ist aber 
eder für sich selbst verantwortlich und 

uss dementsprechend Entscheidun -
en treffen. Macht es Sinn, hier zu über-
olen? Ist meine Geschwindigkeit wirk-

ich angepasst? Mit denjenigen, die 
ndere durch ihr Verhalten gefährden, 
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ativ – benutzerfreundlich
abe ich Mühe. Für diesen Schlag von 
euten wäre eine Rennstrecke wohl bes-
er geeignet. Da kann man das Risiko ei-
igermassen kontrollieren. 

nd doch sind Sie Mitinitiant eines An-
asses, bei dem das Motorrad im Fokus 
teht ...
ch bin auch ein Geniesser und nehme 
s gerne gemütlich. Aber ja, Sachen, die 
pass machen, sind oftmals nicht ganz 
efahrlos. Schlussendlich sind wir alle 
rwachsen und haben eine Prüfung ab-
olviert, können und müssen also da-
on ausgehen, dass jeder weiss, was er 
ut. Bei unserem Anlass sind aktuell kei-
e Sicherheitsvereine dabei, das könnte 

n Zukunft aber durchaus dazu kom -
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en, schliesslich ist Sicherheit ein 
ichtiger Aspekt. Dies wird sich aber 
ei der weiteren Positionierung des An-

asses zeigen und entwickeln.

as ist neu an der diesjährigen Austra-
ung?
ie Ausfahrt, die am Samstag stattfindet, 
aben wir auf den Vormittag ver-

choben, damit die Töfffahrer am Nach-
ittag auf dem Eventgelände sind und 

in Austausch stattfinden kann. Letztes 
ahr war am Nachmittag zu wenig los, 
eil die Fahrer unterwegs waren, und 
as wollen wir dieses Mal vermeiden. 
it dem «Charity-Ride» konnten wir 

etztes Jahr Geld zugunsten der KIBE 
ammeln. In punkto Wertschöpfung 
und «etwas für die Region tun», gehen 
wir dieses Jahr noch einen kleinen 
Schritt weiter: Mit dem Erlös der diesjäh-
rigen Ausfahrt wird ein lokaler Betrieb 
für uns kleine Blumenge stecke erstellen, 
und diese werden wir dann gemeinsam 
den Bewohnern des Alters- und Pfle-
geheimes Samedan überreichen. 

Mit wie vielen Leuten rechnen Sie? 
Wenn 300 bis 400 Gäste und 50 bis 100 
Motorräder kommen, sind wir sehr zu-
frieden. Es ist halt wetterabhängig für 
viele Besucher. Der Eintritt ist frei, und 
somit sind Biker und alle Gäste herzlich 
eingeladen, zu kommen und teilzu -
haben. 

Was ist Ihr persönliches Highlight an der 
«MotoEngiadina 2019»? 
Ich habe kein spezifisches Highlight. 
Wenn der Anlass problemlos abläuft 
und ein «Hey, isch geil gsi!» als Feed-
back der Besucher zurückkommt, bin 
ich sehr happy. Das fünfköpfige OK-
Team gibt viel Zeit und Herzblut in die-
sen Anlass, und wir freuen uns dement-
sprechend, wenn er gut ankommt.
*Jan Sladek wohnt in Samedan und ist Präsident 
des Motorradanlasses «MotoEngiadina», welcher 
dieses Jahr zum zweiten Mal unter diesem Namen 
in Samedan ausgetragen wird. 
an Sladek und seine Harley sind ein eingespieltes Team. Ein beliebtes Ziel des Hobby-Töfffahrers und seiner Bikertruppe ist der Comersee. Foto: Daniel Zaugg
Töffanlass für die Familie

m Wochenende des 15. und 16. Juni 

indet der Motorradanlass «MotoEngia-
ina» zum zweiten Mal in Samedan 
tatt. Nach der Ausfahrt respektive dem 
Charity Ride» am Samstagvormittag 
st am Nachmittag gemütliches Bei-
ammensein bei Grill und Drinks sowie 
chlangenbrot zum Selberbraten für 
ie Kleinen angesagt. Ab 18.00 Uhr sor-
en «The Alpine Rovers», «Why Oscar» 
nd «Addicted» für musikalische Un-

erhaltung. 
Am Sonntag geht es um 11.00 Uhr 
it dem Bikergottesdienst und der Seg-

ung der Motorräder weiter. Zum Ab-
chluss des Events wird anschliessend 
in Apéro spendiert. (ls)
www.motoengiadina.ch
Susch ohne Strom

tromausfall Am Freitag, 7. Juni, fiel ei-
er Medienmitteilung der Engadiner 
raftwerke AG zufolge am Vormittag in 
usch der Strom aus. Der Grund für den 
usfall war ein Defekt an der in der 
auptstrasse verlegten Kabelleitung zwi-

chen Susch und Zernez. Der Defekt 
onnte im Bereich der Strassenbaustelle 
üstizia geortet werden. 
Inwieweit der Defekt mit den dort 

tattfindenden Strassenarbeiten in Zu-
ammenhang steht, wird untersucht.

Nach der Störungsortung durch den 
ikettdienst und der aufwendigen Erstel-

ung eines provisorischen Anschlusses 
ür das Dorf Susch konnten die be-
roffenen Haushalte erst um 22.00 Uhr 
ieder mit Strom versorgt werden. (pd)
erkehrsbehinderungen wegen Radrennen

Polizeimeldung Am 16. Juni findet die 
Radsportveranstaltung Alpen Challen-
ge mit Start und Ziel in Lantsch/Lenz 
statt. Auf verschiedenen Strassen-
abschnitten ist deshalb mit Verkehrs-
behinderungen und Wartezeiten zu 
rechnen. Die Veranstaltung findet zwi-
schen 6.45 Uhr und 17.00 Uhr auf fol-
genden Abschnitten statt: Lantsch/Lenz 
– Tiefencastel – Filisur – Albulapass – La 
unt Chamues-ch – Samedan – Silvapla-
a – Maloja – Castasegna – Chiavenna (I) 
 Splügenpass – Thusis – Schinstrasse – 
antsch/Lenz sowie Silvaplana – Julier-
ass – Bivio – Savognin – Cunter – Salouf 
 Mon – Tiefencastel – Lantsch/Lenz. 

Die Kantonspolizei Graubünden bittet 
ie Verkehrsteilnehmenden, den Wei-
ungen der Polizei und der Funktionäre 
u folgen. (kapo)
Veranstaltung
Singen mit La Compagnia Rossini

ontresina Vom 30. Juni bis 7. Juli 
019 findet die neunte Ausgabe der 
ingwoche im Hotel Saratz in Pon-
resina statt. Während dieser Woche 
ird unter der Leitung von Armin Ca-
uff, unterstützt von einigen Solisten 
er La Compagnia Rossini und ihrem 
ianisten, ein interessantes Programm 
instudiert. Den krönenden Abschluss 
ildet das gemeinsame Schlusskonzert 

n der Kirche San Niculò. Armin Caduff 
at speziell für diese Woche Melodien 
us der Klassik, der Opernwelt sowie ro-
anische Lieder bearbeitet. Zudem wer-

en dieses Jahr auch einige Lieder aus 
erschiedenen Musicals, die Armin Ca-
duff in den 70er-Jahren kompo nierte, 
aufgeführt. Die täglichen Chorproben 
werden mit einer Ferienwoche im Ober-
engadin kombiniert. Wandern, Golfen 
sowie kulinarische und kulturelle Mo-
mente gehören zum täglichen Pro-
gramm. Singfreudige Hotelgäste sowie 
Sängerinnen und Sänger aus der Region 
sind herzlich eingeladen, an den Chor-
proben teilzunehmen. Das öffentliche 
Abschlusskonzert findet am Samstag, 
dem 6. Juli um 17.30 Uhr in der Kirche 
San Niculò in Pontresina statt. Freier 
Eintritt mit Kollekte.  (Einges.)
www.saratz.ch / www.rossini.ch
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Der Verein «Pro Büvetta» forderte 
vor mehr als sieben Jahren die 
Sicherung der Trinkhalle Büvetta. 
Saniert wurde das historische  
Gebäude bis heute nicht. 

Im Rahmen des 650-Jahr-Jubiläums, 
das die Erstnennung der Unterengadi-
ner Mineralwasserquellen feiert, finden 
in jeder Sektion der Gemeinde Scuol di-
verse Anlässe statt. Am Pfingstwochen-
ende fand der Festakt in Tarasp statt. Ta-
rasp ist gewissermassen die Quelle des 
Bädertourismus. Genauer gesagt, die 
Quellen unterhalb von Vulpera direkt 
am Inn. Riet Fanzun, Vorstandsmit-
glied des Vereins Pro Tarasp, der für die 
Organisation zuständig war, sagte: «Die 
Geschichte und die touristischen An-
fänge sind von grosser Bedeutung für 
die Region.» Dies war Grund genug da-
für, dass Paul Grimm, Chronist aus 
Ftan, einen Vortrag zur Büvetta hielt. 

In der Mitte der circa 70 Meter lan-
gen Halle, beim Rundbogen, wo einst 
das Orchester spielte, ging Grimm vor 
rund 40 Interessierten auf die Anfänge 
des Bädertourismus ein. Aus Sicher-
heitsgründen kommt man heute nur 
noch bis zum Rundbogen. «Man kann 
dem historischen Gebäude beim Zer-
fall regelrecht zusehen», merkte 
Grimm an. Werner Reichle, Präsident 
des Vereins «Pro Büvetta», führte spä-
ter aus, dass dies ein Grund für die Ver-
einsgründung im Jahr 2012 war. Man 
wollte und will noch immer den steti-
gen Zerfall aufhalten. 

Denkmalschutz als Rettung
Lebhaft berichtete Grimm an diesem 
Nachmittag von der Errichtung der 
Trinkhalle im Jahr 1875/1876, nach 
dem das Gebiet von Tarasp 1803 als 
letzte Enklave von Österreich losge-
kauft wurde und dann zur Schweiz ge-
hörte. Es waren zwei Brüder aus dem 
Puschlav, die durch ihren Bezug zum 
Institut in Ftan von den Quellen hör-
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en und dann die Trinkhalle erbauen 
iessen. 

Der Bädertourismus erreichte zu Be-
inn des 20. Jahrhunderts seinen Hö-
epunkt. Alles, was Rang und Namen 
atte, Adel und Prominenz aus ganz 
uropa kam und schätzte die Quellen 

n der Region. Mit Beginn des Ersten 
eltkrieges endete der Tourismus-

oom schlagartig. In den Folgejahren 
onnte sich der Bädertourismus nur 
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Capolago 63, 7516 Maloja

Schöne Sonnen

Wiedererö
Samstag, 15. J

Enrico Caproni freut sich
Dienstag und Mittw
eicht erholen, aber nie wieder so er-
trahlen. Anders als im damaligen Ös-
erreich oder in Bayern, wo der Staat 
ich bei den Kurorten Karlsbad oder 
ad Kissingen finanziell beteiligte, wä-

en in Bad Tarasp-Vulpera private In-
estoren vonnöten gewesen. Die fehl-
en. Und sie fehlen noch immer. 

Die topografische Lage der Büvetta ist 
ie grösste Herausforderung. «Einge-
lemmt» zwischen Inn und Felswand, 
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 auf Ihren Besuch 
och Ruhetag
st dringend eine Hangsiche rung und 
ie Sanierung der maroden Bausub-
tanz erforderlich. «Die Büvetta steht 
etzt unter Denkmalschutz auf kan-
onaler und eid genössischer Ebene», er-
lärte Reichle. Damit würden sich Bund 
nd Kanton auch an den Sanierungs-
osten beteiligen, so Reichle weiter. Ei-
e «sofortige Sicherung der Büvetta» 

tehe also bevor. Viele Jahre seien ver-
angen, sagte Reichle, seitdem eine 
Markt-Tipp

Wir, Amar Arvenmöbel & Innenausbau-
ten, Camichel Innenausstatter, Greiner 
Gipserei Malerei und Koller Elektro AG 
möchten dem «Lädeli sterben» entgegen-
wirken und haben deshalb gemeinsame 
Sache beschlossen. Wir haben uns ent-
schieden in Zuoz gemeinsamen ein Lokal 
zu eröffnen, wo wir die Bedürfnisse im 

Neueröffnung

V

solch grosse Anzahl von Menschen wie 
am heutigen Tag die Halle betreten hät-
ten. Dazu sei hervorzuheben, dass der 
Kuppelbau am Inn zu den grössten die-
ser Art im Kanton gehöre. 

Beim Zentrum für Gegenwartskunst, 
dem damaligen Badehaus, wurden die 
Gäste nach den Vorträgen durch den 
Verein Pro Tarasp beköstigt und konn-
ten das Wasser der verschiedenen 
Quellen degustieren.  Mayk Wendt
amit die Büvetta nicht zerfällt, ist eine Hangsicherung und eine Sanierung der Bausubstanz notwendig.  Foto: Mayk Wendt
ewonnen – aber nicht aufgestiegen

Fussball Am Pfingstmontag stand für 
den FC Celerina das letzte Saisonspiel 
auf dem Programm. Gegen die US Da-
nis-Tavanasa wollte die Mannschaft zu-
hause auf dem Fussballplatz San Gian 
die makellose Heimbilanz mit einem 
Sieg krönen. Die Gastgeber nahmen 
dementsprechend das Spieldiktat so-
gleich in die Hand. Sie kombinierten 
sich mehrmals durch die gegnerische 
Platzhälfte. Oft fehlte nur der letzte ge-
naue Pass, oder sie sündigten im Ab-
schluss. Der starke Wind und der einset-
zende Regen erschwerten genaue 
Zuspiele. So mussten sich die Celeriner 
auf das einfache kurze Passspiel konzen-
trieren, um zu Chancen zu kommen. 
Auf der Gegenseite kam der US Danis-
avanasa zwar nur vereinzelt zum Zug, 
ber seine schnellen Flügelspieler ärger-
en die FCC-Defensive. Mit scharfen 
lanken in die Mitte sorgte sie für Ge-
ahr. Einmal lenkte Goalie Patrick Botel-
o den Ball mit den Fingerspitzen um 
en Pfosten, und beim zweiten Mal war 
s John Plattner, der eine Grosschance 
bblocken konnte. Nach der Halbzeit-
ause setzten die Celeriner zum Angriff 
n. Die Kräfte des US Danis-Tavanasa 
iessen langsam nach, was der FCC aus-
unutzen versuchte. Es brauchte aber 
ine Standardsituation, damit die Ober-
ngadiner den ersten Torerfolg bejubeln 
onnten. Carlos Tejos Eckball fand in 
er Mitte Sebastian Pfäffli, der den Ball 
um 1:0 traf. Der Treffer gab den Celeri-
ern noch einmal Schwung. Nur weni-
e Minuten später war es wieder Carlos 
ejo, der mit seinem zweiten Assist Ga-
ur Jusufi bediente. Der Celeriner Stür-

er liess sich nicht zweimal bitten und 
ollendete abgeklärt zum 2:0. In der 
etzten Viertelstunde verwalteten die 
eleriner das Resultat gekonnt. Damit 
eht der FC Celerina mit einer hervor-
agenden Bilanz von neun Siegen aus 
eun Heimspielen aus der Meister-

chaft. Da der Aufstiegskonkurrent CB 
run/Rabius sein Spiel ebenfalls gewin-
en konnte, fehlt ein Punkt für die Ta-
ellenspitze und den Gewinn der Meis-
erschaft. Nichtsdestotrotz kann der FC 
elerina stolz sein auf eine erfolgreiche 

aison.  (Einges.)
erjüngungskur beim EHC St. Moritz

ishockey Das Sommertraining ist 

ängst im Gange, und in zwei Monaten 
tehen die ersten Testspiele auf dem 
rogramm. Beim EHC St. Moritz findet 

m Hinblick auf die kommende Saison 
in Kaderumbau statt. Nicht mehr da-
ei sind der bisherige Captain Marc 
olf, der zuletzt immer mit Verlet-

ungspech kämpfende Rafael Heinz so-
ie Sandro Lenz. Dieser fiel in der letz-

en Saison ebenfalls länger wegen einer 
erletzung aus. Den Rücktritt erklärt 
aben auch Men und Gudench Cami-
hel. Der Abgang dieses Quintettes 
ringt einen Substanzverlust mit sich. 
er Klub versucht diesen mit Zuzügen 
nd eigenen Junioren optimal zu kom-
ensieren. Fest steht, dass der zuletzt 
ährend drei Saisons im Wallis beim 
HC Saastal in der 1. Liga spielende Ni-
olas Ducoli zum EHC St. Moritz wech-
elt. Ducoli, ein kleiner, schneller Ab-
wehrspieler, spielte beim HC Lugano 
bei den Novizen Elite und den Elite-
Junioren A, bevor er ins Walliser Hoch-
tal wechselte. Aufgestockt wird das Ka-
der von Trainer Gian-Marco Trivella 
mit vier eigenen Junioren. Der 18-jäh-
rige Valentino Cavelti hat in der letzten 
Saison als starker Skorer bei den Junio-
ren Top brilliert (23 Spiele, 58 Punkte), 
ebenso stark spielte Luca Bassin (19 Jah-
re, 21 Spiele, 48 Punkte). Auf-
genommen in die erste Mannschaft 
wurden zudem Diego Hafner (18 Jahre) 
und Moreno Hafner (17 Jahre). Wie 
St. Moritz-TK-Chef Andri Casty gegen-
über der EP/PL sagt, sei man zurzeit im 
Gespräch mit weiteren möglichen Zu-
zügen, um die Mannschaft optimal zu 
ergänzen respektive zu verstärken. Das 
Hauptaugenmerk werde aber künftig 
wieder vermehrt auf dem Einsatz ei-
gener junger Spieler liegen.   (skr)
Veranstaltung
erkstattkonzert
handwerklichen Bereich abdecken und 
einen Service für Innenausbauten, Reno-
vationen oder neue Ideen für Ihr Zuhau-
se anbieten möchten. Wir laden Sie am 
14. Juni ab 13.00 Uhr herzlich zum Er-
öffnungsapéro in unserem neuen Show-
room an der Via Maistra 33 in Zuoz ein 
und freuen uns über Ihren Besuch.
St. Moritz Am Freitag, dem 14. Juni, 
präsentieren die Kursteilnehmer des 
diesjährigen Chansonkurses bei einem 
Werkstattkonzert um 20.30 Uhr im 
Hannes-Reimann-Saal des Hotels Lau-
dinella ihr Können. 

Während des einwöchigen Kurses 
studieren die Teilnehmer unter der Lei-
tung der Opern-Comedienne Annette 
Postel ihre Lieblingsstücke ein. Der 
Kurs spannt einen grossen Bogen von 
der Klassik (Arie, Lied) über Chansons 
oder Schlager der 20er-Jahre bis hin zu 
Jazz-Balladen. (Einges.)
Eintritt frei – Kollekte
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Tag der offenen Tür
15. Juni 2019, 9–17 Uhr

Attraktionen für Gross und Klein

• Werkrundgang / Werkrundfahrt

• Feuerwehr- und Staplershow

• Riesenrad und Bündner Bauernmarkt

• Hundeshow u.v.m.

Festzelt und Bühnenprogramm

• Moderation: Sven Epiney und Annina 
Campell

• Vanessa T., 15-jährige Powerstimme 
aus Küblis

• Musica da Domat, Tambouren 
Domat/Ems, Esti’s Tanzschule Lenzer-
heide, Jugendmusik Chur, steel4ever 
Davos, Trachtengruppe Ilanz u.v.m.

• Frische Bündner Produkte, zubereitet 
von GastroGraubünden

Gratis Wurst und zwei Getränke

Öffentlicher Verkehr RhB und Bus
www.EMS-TagderoffenenTuer.ch
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Lillygret Surber-Kull aus La Punt 
Chamues-ch stellt noch bis zum 
28. Juni im Heilbadzentrum 
St. Moritz neue Bilder, Objekte 
und Skulpturen aus. 

JON DUSCHLETTA

Zum zweiten Mal nach 2017 präsen-
tiert Lillygret Surber-Kull in der Galerie 
Bäder des Heilbadzentrums in St. Mo-
ritz-Bad ihre Werke. Diesmal zeigt sie 
eine gänzlich neue Ausstellung. Mit 
St. Moritz verbindet sie allerdings weit-
aus mehr als nur die Möglichkeit, ihre 
Bilder der Öffentlichkeit vorzustellen. 
Hier ging sie einst zur Schule. 

Lillygret Surber-Kull lebte mit ihren 
Eltern und vier Geschwistern im Quar-
tier Dimlej, gleich neben der Malerin, 
Komponistin und Naturliebhaberin 
Milli Weber. Surbers Vater, ein Archi-
tekt, hatte Asthma, und war mit der Fa-
milie auf Anraten seines Arztes in die 
Höhenlage des Oberengadins gezogen. 
Als die Familie Jahre später das Engadin 
wieder verliess und zurück ins Unter-
land nach Affoltern zog, war Lillygret 
die einzige, die sich, von Heimweh ge-
plagt, an den Ort ihrer Kindheit zu-
rücksehnte. «Ich fühlte mich wie Heidi 
in der Stadt, weit weg von ihren gelieb-
ten Bergen.»

Dorthin, wo sie als Schulmädchen 
mit den weitherum einzigen Nach-
barskindern gespielt hatte, kehrte sie 
erst zurück, als ihre eigenen beiden 
Kinder «halbwegs erwachsen waren». 
Immer wieder dachte sie während die-
ser Zeit an ihre eigene Kindheit zu-
rück: «Während es damals unserer Fa-
milie dank der Arbeit des Vaters 
finanziell gut ging, stammten unsere 
Gspänli aus ärmlichen Verhältnissen. 
So habe ich erstmals überhaupt gese-
en und selbst erlebt, dass es ärmere 
nd bessergestellte Menschen gibt.»

ufgehört, weil alle malten
ittlerweile lebt Lillygret Surber-Kull 

eit gut drei Jahrzehnten wieder im En-
adin. Lange wohnte sie in Samedan, 
o sie ihre erste Stelle als Lehrerin an 
er damaligen Evangelischen Mittel-
chule, der heutigen Academia Engiadi-
a, antrat. Später unterrichtete sie  
eligion an der Gemeindeschule in 
ontresina. 

Schon in ihrer Kindheit entdeckte sie 
hre Passion für Formen und Farben, 
ürs Malen und das kreative Gestalten. 
GE

westlichen Europa dreht sich weiterh
nn und lenkt aus dem westlichen Mit
en Ursprungs in die Region Südbünd
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Nur widerwillig gibt sie zum Schluss 
ihren Werken Titel. Ginge es nach ihr, 
so würde sie gerne darauf verzichten 
und es den Betrachtern selbst über-
lassen, was sie individuell in den Bil-
dern entdecken und was sie dabei 
empfinden und fühlen. «Schade, aber 
die Leute wollen anscheinend Titel.»
Die Bilderausstellung von Lillygret Surber-Kull im 
Heilbadzentrum an der Plazza Paracelsus 2 in 
St. Moritz-Bad ist von montags bis freitags von 
8.00 bis 18.00 Uhr geöffnet.
illygret Surber-Kull aus La Punt Chamues-ch und ihr «Picasso» posieren in der Ausstellung im Heilbadzentrum St. Moritz. Sie und der Yorkshire Terrier sind ein 
nzertrennliches Paar.     Foto: Jon Duschletta
Veranstaltung
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I
nfoabend zum Projekt 
Pflegezentrum 
Samedan Am Mittwoch, 19. Juni, fin-
det um 19.30 Uhr im Gemeindesaal in 
Samedan ein Informationsanlass der 
Promulins AG zum Projekt Pflegezen-
trum Promulins statt. Alle Interessierten 
sind herzlich eingeladen.    (Einges.)
www.lesestoff.ch

Samstag, 15. Juni 2019 
Wega Buchhandlung 
Via Mulin 4, St. Moritz

Wir feiern  
ein Jahr  
neue Wega
Feiern Sie mit uns die letzten 
365 Tage Neuanfang:  
• Glücksrad
• würfeln Sie um Ihren Rabatt
• Quiz
... und andere Überraschungen

Stossen Sie mit uns auf die 
Zukunft der Wega an!

nzeige
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