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J A H R E A NS

Amtliches Publikationsorgan der Region Maloja und der Gemeinden Sils, Silvaplana, St. Moritz, Celerina, Pontresina, Samedan, Bever, La Punt Chamues-ch,
Madulain, Zuoz, S-chanf, Zernez und Scuol. Informationsmedium der Regionen Bergell, Oberengadin, Engiadina Bassa, Samnaun und Val Müstair.

Museums Passa 60 respunsabels dals
museums dal Grischun e dal Tirol dal süd
s’han inscuntrats a Scuol per üna dieta
cumünaivla. Il böt es stat da motivar ils
giuvens da visitar ils museums. Pagina 7

Endlich grün Lange hats gedauert, bis der
Schnee geschmolzen und das gar trostlose
Zwischensaison-Braun in sattes Grün
überging. Kurz vor dem kalendarischen Beginn
des Sommers hat es geklappt. Seite 12

In eigener Sache Hinter jedem
Bild, das in der «Engadiner Post/
Posta Ladina» mit einer Rosette
versehen ist, steckt eine Bildergalerie oder ein Video.

Der Politiker. Der Ermöglicher.

Süsom Givè wird
wintertauglich
Mit 15 neuen Hotelzimmern
bleibt das Hotel auf der
Ofenpasshöhe auch im Winter
für Sportbegeisterte offen.
NICOLO BASS

Das grosse Interview mit Christian Jott Jenny

Foto: Daniel Zaugg

Seiten 4 und 5

Im Tal trainieren
und auf 2149 Meter über Meer übernachten:
Dieses
sportliche Konzept
soll dem Berghotel
Süsom Givè auf der Ofenpasshöhe zum
Erfolg verhelfen. In den letzten Monaten wurde der Familienbetrieb von Peider Andri Toutsch mithilfe von Mattias
Bulfoni aus Susch renoviert und umgebaut. Insbesondere wurde das Hotel
zum Ganzjahresbetrieb umgewandelt.
Am Sonntag wurde das frisch renovierte Haus der Öffentlichkeit vorgestellt. Im ehemaligen Lager entstanden vier Doppelzimmer und ein
Wellnessbereich, insgesamt verfügt das
Hotel Süsom Givè nun über 15 Doppelzimmer in guter Qualität. Peider Andri
Toutsch führt den Betrieb in dritter Generation. Bei der Umsetzung des Ausbauprojektes übernahm Mattias Bulfoni
die Koordination und die Verhandlungen mit den verschiedenen Partnern. Er hat, neben dem Aufbau der Clinica Holistica in Susch, auch verschiedene Hotelprojekte in der Region
umgesetzt. Im Interview mit der Posta
Ladina im romanischen Teil dieser Ausgabe erklärt er sein Erfolgsrezept und
seine Motivation für die Unterstützung
junger Hoteliers.
Seite 7

Südbündner werden
ausgezeichnet

Ein oder zwei
Pflegeheime?

Ftan ha uossa
ün lai da nodar

Vernissage im
Pavillon Giacometti

Querflötenworkshop
für alle

Graubünden Der Bündner Kulturpreis

Region Maloja Nachdem es in den

Inauguraziun La Pro Ftan s’ingascha

Kunst Der junge Bündner Fotograf Ja-

Kultur Drei Tage lang arbeiteten 42

wird am 29. Juni in Brusio an den Historiker Sacha Zala verliehen. Dies für
seinen Einsatz und Leistungsausweis
zugunsten der Geschichtswissenschaften und Italienischbündens. Einen Anerkennungspreis erhalten Paul Eugen
Grimm aus Ftan sowie das Ehepaar Andrea Walther und Ivana Semadeni Walther als Bergeller Kulturpromotoren.
Grimm hat für die Geschichte des Unterengadins wegweisende Publikationen verfasst.
(ep)

letzten Wochen ruhig geblieben ist,
dürfte die Diskussion um die Pflegezukunft in der Region Maloja in den
nächsten Tagen wieder an Fahrt aufnehmen. Am Mittwochabend wird der
Öffentlichkeit das Projekt in Promulins,
Samedan, vorgestellt. «Mit allen möglichen Varianten», wie es heisst. Das bedeutet auch, die Option offen zu haben,
sämtliche Pflegeplätze in Samedan zu
realisieren und den Standort auf dem
Areal Du Lac in St. Moritz aufzugeben.
Die drei Oberliegergemeinden St. Moritz, Silvaplana und Sils stellen sich allerdings dezidiert auf den Standpunkt,
dass es neben Promulins auch einen
Neubau in St. Moritz braucht. Mittels einer Petition ist auch eine private Finanzierung für den Bau und den Betrieb
wieder auf dem Tisch. (rs)
Seite 3

activamaing per nouvas sportas pels
giasts e’ls indigens. Avant divers ons as
vaiva cumanzà culla lavur pel proget da
reactivar il Lai da Padnal. Quel d’eira
gnü fabrichà da l’on 1935 dals respunsabels da l’Institut Otalpin Ftan. Per realisar l’intent da reactivar haja tanter oter
fat dabsögn d’ün müdamaint dal plan
da zonas da la regiun dal Padnal. In sonda passada ha gnü lö la festa d’inauguraziun dal lai da nodar, situà suot l’Institut Otalpin Ftan in direcziun d’Ardez.
Il proget ha procurà per investiziuns da
400 000 francs. «Daspö ün pêr eivnas
vaina fingià fat adöver da la nouva sporta. Id es ün giodimaint a verer co cha la
glieud, ma impustüt ils uffants, giodan
dürant l’eivna e las fin d’eivnas il Lai da
Padnal», uschè Balser Derungs, il president da la Pro Ftan. (anr/afi) Pagina 6

romir Kreiliger hat sich in neun Bildern
dem Werk des Engadiner Architekten
Robert Obrist künstlerisch angenähert.
Laut Patricia Guggenheim, Präsidentin
der Sektion Engadin und Südtäler, sollten neun von Obrists wichtigsten Bauten in Graubünden von einem jungen
Künstler neu entdeckt und in je einer
Fotografie festgehalten werden. Obrist
hat in seiner Wahlheimat Graubünden
bedeutende Bauwerke hinterlassen wie
zum Beispiel das brutalistische Atelierhaus in St. Moritz oder die scharfkantige
Frauenschule in Chur, Mit diesen Bauten hat Obrist in zahlreichen Orts- und
Regionalplanungen das kantonale Planungsgeschehen massgeblich geprägt.
Die Fotografien von Kreiliger sind im
Pavillon Giacometti in Castasegna ausgestellt. (lb)
Seite 10

Querflötisten mit unterschiedlichem
Können in einem Workshop an neuen
Werken, die sie anschliessend zur Aufführung brachten. Die Musikschullehrer Miriam Cipriani und Flaviano
Rossi führten durch das Programm und
wurden von den eingeladenen Dozenten
Giulio Bongiasca und Ivan Rondano unterstützt.
Der dreitägige Querflötenworkshop
endete am Sonntag mit dem Schlusskonzert. Flaviano Rossi dirigierte, die
anderen Lehrer wechselten sich am
Klavier und am Schlagzeug ab. Der
Querflötenklang wurde mit dem Vortragen einzelner Lieder und dem Lesen
von einigen Geschichten aufgelockert,
ebenso mit einem Tanz-Intermezzo
zum temperamentvollen Popstück «Viva la vida». (lb)
Seite 10
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Amtliche Anzeigen

Publicaziun ufficiela

Amtliche Anzeigen

Amtliche Anzeigen

Publicaziun ufficiala

Gemeinde Silvaplana

Vschinauncha da Silvaplauna

Gemeinde St. Moritz

Gemeinde Sils/Segl

Cumün da Scuol

Einladung

Invid

Baugesuch

Einladung

Publicaziun da fabrica

zur 1. Gemeindeversammlung
am Donnerstag, 20. Juni 2019,
20.00 Uhr im Schulhaus

a 1a radunanza cumünela da
gövgia, 20 gün 2019 a las 20.00
in chesa da scoula

Hiermit wird folgendes Baugesuch bekanntgegeben:

zur 3. Gemeindeversammlung von
Mittwoch, 3. Juli 2019, 20.30 Uhr
im Schulhaus Champsegl

In basa a l’uorden davart la planisaziun
dal territori pel chantun Grischun OPTGR (Kantonale Raumplanungsverordnung KRVO), art. 45:

Traktanden:
1. Einleitung
2. Genehmigung Protokoll vom Donnerstag, 29. November 2018
3. Wahl Gemeindepräsidium für die
Amtsperiode 2020 bis 2022
4. Schulrat Silvaplana-Champfèr; Ersatzwahl bis Ende der laufenden Amtsperiode
5. Jahresrechnung 2018
6. Corvatsch AG; Überarbeitung Baurechts- und Quellenrechtsverträge
7. Varia
Silvaplana, 27. Mai 2019
Gemeindevorstand Silvaplana
Der Präsident: Daniel Bosshard
Der Gemeindeschreiberin:
Franzisca Giovanoli

Amtliche Anzeigen
Gemeinde Pontresina

Tractandas:
1. Introducziun
2. Appruver il protocol da gövgia,
29 november 2018
3. Tscherna dal president cumünel per
la legislatura 2020 fin 2022
4. Cussagl da scoula SilvaplaunaChampfèr; elecziun cumplementera
5. Quint annuel 2018
6. Corvatsch SA;
surelavuraziun dals contrats
Silvaplauna, 27 meg 2019
Suprastanza cumünela
da Silvaplauna
Il president: Daniel Bosshard
La chanzlista: Franzisca Giovanoli

Amtliche Anzeigen
Gemeinde St. Moritz

Baugesuch Nr.: 2019-0002
Parz. Nr.:

1924

Zone:

H

AZ:

1.0

Objekt:

Hotel Müller
Via Maistra 202
7504 Pontresina

Baugesuch
Hiermit wird folgendes Baugesuch bekanntgegeben:
Bauprojekt:

 nergetische
E
Dachsanierung
Via Brattas 46
Parz. 1961

Zone:

Allgemeine Wohnzone

Bauherr:

 attmann Peter
L
Etzbergstrasse 70
8405 Winterthur

Bauherr:	Losate SA
Via Vela 42
6834 Morbio Inferiore

Projektverfasser:

GrundLosate SA
eigentümer:	Via Vela 42
6834 Morbio Inferiore

Meuli AG
Föglias 6
7514 Sils/Segl Maria

Die Bauprofile sind gestellt.

Bauvorhaben: Erweiterung bestehender Hotelbetrieb

PDS Piedra del Sol SA
Via Vela 42
6834 Morbio Inferiore

Projektverfasser:

Auflage:	18. Juni 2019 bis
8. Juli 2019
Die Baugesuchsunterlagen liegen während der Einsprachefrist zur Einsichtnahme auf der Gemeindekanzlei auf.
Einsprachen gegen das Bauvorhaben
können während der Auflagefrist schriftlich beim Gemeindevorstand Pontresina
eingereicht werden.

Amtliche Anzeigen

Pontresina, 17. Juni 2019


GemeindeGemeinde
Pontresina
Pontresina

Baugesuch

Die Baugesuchsunterlagen liegen ab 18.
Juni 2019 bis und mit 8. Juli 2019 beim
Gemeindebauamt zur öffentlichen Einsichtnahme auf.
Einsprachefrist:
18. Juni 2019 bis 8. Juli 2019 (Art. 45 Abs.1
Raumplanungsverordnung für den Kanton Graubünden (KRVO))
Einsprachen gegen das Baugesuch
sind zu richten an:
Gemeindevorstand St. Moritz,
Via Maistra 12, 7500 St. Moritz
(Art. 45 Abs.4 KRVO)

Hiermit wird das vorliegende Baugesuch öffentlich bekannt gegeben:
Baugesuch Nr.: 2019-0015
Parz. Nr.:

1994/2286

Zone:

ZöBA

Objekt:

Gitöglia, Pumptrack

Bauvorhaben: Personenunterstand
Bauherr:

Politische Gemeinde
Pontresina, Gemeindeund Kongresszentrum
Rondo, Via Maistra
133, 7504 Pontresina

Grundeigentümer:

Politische Gemeinde
Pontresina, Gemeindeund Kongresszentrum
Rondo, Via Maistra 133,
7504 Pontresina

Projektverfasser:

Caprez Ingenieure AG,
Via vers Mulins 19,
7513 Silvaplana

Auflage:

18. Juni 2019 bis
8. Juli 2019

Die Baugesuchsunterlagen liegen während der Einsprachefrist zur Einsichtnahme auf der Gemeindekanzlei auf.
Einsprachen gegen das Bauvorhaben
können während der Auflagefrist beim
Gemeindevorstand Pontresina eingereicht werden.
Pontresina, 18. Juni 2019
Gemeinde Pontresina

Innere Dorfzone

Bauherr:

H
 ADLAUB Immobilien
AG, Haldenstrasse 1,
6341 Baar

Projektverfasser:

TH Architekten Tuena
Hauenstein AG, Via da
l’Ova Cotschna 3b,
7500 St. Moritz

Die Baugesuchsunterlagen liegen ab 18.
Juni 2019 bis und mit 8. Juli 2019 beim
Gemeindebauamt zur öffentlichen Einsichtnahme auf.
Einsprachefrist:
18. Juni 2019 bis 8. Juli 2019 (Art. 45
Abs.1 Raumplanungsverordnung für
den Kanton Graubünden (KRVO))
Einsprachen gegen das Baugesuch
sind zu richten an:
Gemeindevorstand St. Moritz,
Via Maistra 12, 7500 St. Moritz
(Art. 45 Abs.4 KRVO)
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Traktanden:
1.	
Protokoll der Gemeindeversammlung vom 3. Mai 2019
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4. Varia

Fracziun:

Scuol

Lö:

Crastuoglia, 		
parcella 110

Patrun
da fabrica:

Jürg Laube
Crastuoglia 306
7550 Scuol

Sils Maria, 17. Juni 2019

Proget
da fabrica:

Isolaziun dal tet,
lucarna ed implant
fotovoltaic

Temp da
publicaziun:

18 gün 2019 fin
8 lügl 2019

Exposiziun:

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

Mezs legals:

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

Für den Gemeindevorstand
Der Gemeindepräsident

Leserforum

Zona
d’ütilisaziun: Zona dal cumün vegl

Die BDP dankt
Im Namen von Franco Krüger danken
wir allen Stimmbürgern, die ihm das
Vertrauen geschenkt und ihm ihre
Stimme gegeben haben. Der frei gewordene Richtersitz ist dem Bergell erhalten geblieben, und das ist gut so. Franco
Krüger freut sich auf seine Aufgabe und
wird sein Bestes geben.
Vorstand BDP-Regionalpartei Maloja

Scuol, ils 18 gün 2019
Cumün da Scuol
Uffizi da fabrica

St. Moritz, 17. Juni 2019
Im Auftrag der Baubehörde
Bauamt St. Moritz

Publicaziun ufficiala
Cumün da Zernez

Dumonda da fabrica
Patruna
da fabrica:

Voiello Anna Maria,
Pro Bosio 13A,
7524 Zuoz

Proget
da fabrica:

Müdamaint da proget
Spostamaint da la 		
garascha progettada

Lö:

Chaunt Baselgia, 218

Parcella:

465

Zona:

zona da cumün 1, zona
da tgnair liber

Ils plans sun exposts ad invista pro l’administraziun da fabrica in Cul.
Recuors da dret public sun d’inoltrar in
scrit a la suprastanza cumünala infra 20
dis daspö la publicaziun illa Posta Ladina.

Publicaziun ufficiala

Zernez, 18 gün 2019

La suprastanza
cumünala
Cumün
da Zernez

Dumonda da fabrica

St. Moritz, 14. Juni 2019
Im Auftrag der Baubehörde
Bauamt St. Moritz

 rweiterung
E
Gewerberäume Nr. 2
(S55366) und Nr. 3
(S55367) im EG, Plazza
da Scoula 8, Parz. 76

Zone:

7. Varia

Baugesuch
Hiermit wird das vorliegende Baugesuch öffentlich bekannt gegeben:

Bauprojekt:

Patrun
da fabrica:

Clavuot Ottavio,
Curtins 110,
7530 Zernez

Proget
da fabrica:

Nouva garascha

Lö:

Curtins 110, Zernez

Parcella:

54

Zona:

zona da cumün 1, 		
zona d’abitar 2

Ils plans sun exposts ad invista pro l’administraziun da fabrica in Cul.
Recuors da dret public sun d’inoltrar in
scrit a la suprastanza cumünala infra 20
dis daspö la publicaziun illa Posta Ladina.
Zernez, 18 gün 2019
La suprastanza cumünala

Leserforum

Danke, auch wenn es
nicht gereicht hat
Ich möchte mich bei allen Wählerinnen und Wählern, die mir ihr Vertrauen durch ihre Stimme gegeben haben, recht herzlich bedanken. Es hat
leider nicht ganz gereicht. Dem gewählten neuen Richter am Regionalgericht Maloja, Franco Krüger, gratuliere
ich ganz herzlich zur Wahl.
Franco Costa, Pontresina

Der neue Verwaltungsrat der Academia Engiadina AG: (v.l.) Rolf Widmer,
Andreas Schubiger, Heidi Clalüna, Beat Schellenberg, Karin Metzger Biffi,
Thomas Malgiaritta, Markus Feltscher.
Foto: Daniel Zaugg

Verwaltungsrat wieder komplett
Samedan An der 27. Generalversammlung der Academia Engiadina AG stand
die Wahl des Verwaltungsrates und die
Genehmigung der Jahresrechnung im
Vordergrund. Nachdem Verwaltungsratspräsidentin Annemarie Perl im November zurückgetreten ist und die Verwaltungsräte Gian Gilli und Claudio
Prevost im Hinblick auf die Generalversammlung demissioniert haben, sind
die Ersatzwahlen für die drei mit einer
gewissen Spannung erwartet worden.
Als Erstes stand die Wahl von Thomas
Malgiaritta als Verwaltungsratspräsident auf dem Programm. Er durfte
sich über eine einstimmige Wahl und
kräftigen Applaus freuen. Einstimmig
wiedergewählt wurden Markus Feltscher, Beat Schellenberg und Rolf Widmer. Neu in den Verwaltungsrat sind
Heidi Clalüna, Karin Metzger Biffi und
Andreas Schuber gewählt worden.
Der Betriebsertrag und der Geschäftsaufwand der Academia bewegen sich im
Mittel der vergangenen Jahre. Einzig
der ausserordentliche Aufwand schlägt
mit minus 257 000 Franken ins Ge-

wicht. Diese Differenz stammt noch aus
dem Jahre 2014. Ausgleichszahlungen
an den Kanton mussten geregelt werden, und so erfolgte im Jahr 2018 eine
Rückzahlung. Der Verwaltungsrat habe
bewusst auf eine Kompensation mit tieferen Abschreibungen verzichtet. «Uns
ist es wichtig, einer klaren Abschreibungspolitik zu folgen. Eine Kontinuität muss gewährleistet sein. Dies widerspiegelt sich auch im jährlichen
Abbau des Fremdkapitals und einer stabilen Erhöhung des Eigenkapitals», erklärte Malgiaritta. Das Unternehmen
stehe mit einem Jahresumsatz von 12,3
Millionen Franken und einem Anlagevermögen von 23,1 Millionen Franken
nach wie vor sehr gesund da.
Umrahmt wurde die GV von einem
kleinen Konzert des Musiklehrers Werner Steidle und den beiden Trompetern
Noa und Janic Sendlhofer, Mitglieder
des Trompeten-Quartetts «Motre». Die
drei begeisterten die über 100 anwesenden Aktionäre mit ihrer Musik derart,
dass sie gar noch Zugaben spielen
mussten.
(dz)

Englischer Auto-Rowdy
Polizeimeldung Am Samstag wurde auf
der Ofenbergstrasse in Zernez eine Geschwindigkeitskontrolle im Aussenortsbereich auf eine Gruppe Sportwagenfahrer durchgeführt. Dabei wurden zwei
Geschwindigkeitswiderhandlungen zur
Anzeige gebracht. Beide Widerhandlungen gelten als grobe Widerhandlung
gegen das Strassenverkehrsgesetz. Ein
58-jähriger englischer Autolenker wurde

mit einer Geschwindigkeit von 154
Stundenkilometern netto vom Messgerät erfasst. Erlaubt sind an dieser Stelle
80 Stundenkilometer. Im Auftrag der
Staatsanwaltschaft Graubünden wurde
das Auto vorübergehend sichergestellt.
Ihm wurde der ausländische Führerausweis an Ort und Stelle aberkannt, und
ausserdem musste er eine Kaution von
6 000 Franken bezahlen.
(kp)
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Je ein Pflegeheim in St. Moritz (links) und Samedan Promulins (rechts) oder doch nur eine zentrale Lösung in Samedan? Diese Frage ist immer noch offen und wird spätestens bei der Abstimmung über die
Baukredite beantwortet werden.
Visualisierungen: z. Vfg (links) und Arge Renato Maurizio Schmid Schärer Architekten

Promulins kommt bereits im August zur Abstimmung
Nach aktuellem Stand der Dinge
wird im Oberengadin an zwei
Standorten je ein Pflegeheim
geplant. Ob letztendlich beide
Projekte gebaut werden,
entscheiden die Stimmbürger
schon sehr bald.
RETO STIFEL

Die Oberengadiner Pflegezukunft ist ein
Dauerbrenner. An Fahrt aufgenommen
hat das Thema in diesem Frühjahr, als
die drei Oberliegergemeinden St. Moritz,
Silvaplana und Sils ihr Projekt auf dem
Du-Lac-Areal in St. Moritz präsentiert haben. Praktisch gleichzeitig stellten die
Unterliegergemeinden (von Pontresina
an talabwärts) die 2015 gutgeheissene
Zwei-Standorte-Strategie mit je einem
Pflegeheim in Promulins und St. Moritz
wieder zur Diskussion. Mit der Begründung, dass in Promulins alleine
alle notwendigen Pflegebetten realisiert
werden könnten, was Kosteneinsparungen von 20 bis 30 Millionen Franken beim Bau und weiteren Einsparungen beim Betrieb bedeuten würde.
Eine Aussage, die von den Oberliegergemeinden als unrealistisch eingestuft

Franco Krüger
ist gewählt
Regionalgericht Am vergangenen
Sonntag ist im zweiten Wahlgang der
Kandidat der BDP, Franco Krüger, zum
neuen Richter am Regionalgericht Maloja gewählt worden. Der Bergeller erhielt 491 Stimmen und distanzierte
den parteilosen Franco Costa aus Pontresina um 65 Stimmen. Nach dem ersten Wahlgang lag Costa noch vor Krüger. Auf einzelne Kandidaten entfielen
109 Stimmen. Die Stimmbeteiligung
lag bei sehr tiefen zehn Prozent.
(rs)

Franco Krüger aus Stampa ist der neue
Richter.
Foto: z. Vfg

wurde. Die Diskussionen machten deutlich, dass sich die Region in Bezug auf die
Pflegezukunft alles andere als einig ist.

Kein Meinungsumschwung
Vergangenen Mittwoch nun hat in einer
Sitzung ein Austausch zwischen den Vertretern der beiden Projekte stattgefunden. Laut Regula Degiacomi, Vorstandsmitglied der Gemeinde St. Moritz,
sei es der Wunsch der Planungskommission Du Lac gewesen, die Projektvarianten Promulins aus erster Hand vorgestellt zu bekommen. «Wir haben zum
ersten Mal Pläne gesehen und haben es
sehr geschätzt, konkrete Fragen stellen

zu können», sagt sie. Zu einem Meinungsumschwung sei es allerdings nicht
gekommen. «Wir sehen weiterhin enorme Vorteile in der Zwei-Standorte-Strategie, insbesondere, was die Möglichkeit
des angegliederten Angebots an betreutem Wohnen anbelangt.» Degiacomi sagt weiter, dass auch die Unterliegergemeinden im Grundsatz zur Strategie
mit zwei Standorten in Samedan und
St. Moritz stehen würden, es aber wichtig
fänden, die Stimmbürger darüber zu informieren, dass am Standort Promulins
117 Pflegezimmer realisiert werden
könnten. Auf die Frage, ob diese Aussage
so zutreffe, sagt Jon Fadri Huder, Sam-

edner Gemeindepräsident und Sprecher
der Unterliegergemeinden lediglich,
dass sich die Stimmbürgerinnen und
Stimmbürger dank der Planung an zwei
Standorten eine eigene Meinung zu den
jeweiligen Projekten bilden könnten.
«Wir werden anlässlich der Präsentation
alle Varianten, welche aufgrund der Planung in Promulins erarbeitet wurden,
der Öffentlichkeit präsentieren.»
Dabei werde man auch die Kostenschätzungen transparent aufzeigen. Die
öffentliche Präsentation des Projektes
Promulins findet morgen Mittwoch um
19.30 Uhr im Gemeindesaal in Samedan
statt. Dann soll es rasch gehen. Huder

Petition fordert private Finanzierung
Gregor Joos, bis Ende des letzten Jahres
Präsident der St. Moritzer GPK, verlangt in einer Ende Mai eingereichten
Petition, dass der Bau und der Betrieb
des Pflegeheims durch Private im Rahmen einer Ausschreibung zu prüfen
sei. Joos stellt sich auf den Standpunkt,
dass sich am einfachsten Geld sparen
lasse, wenn nicht zwingenderweise
von der Gemeinde zu erbringende
Dienstleistungen im Rahmen soge-

nannter
Public-Private-PartnershipLösungen realisiert werden. Bereits gegenüber dem vorherigen Vorstand
hätten sich Private bereit erklärt, das
Pflegeheim zu bauen und zu betreiben.
Joos nennt konkret die Swiss Prime
Site als grösste Schweizer Immobiliengesellschaft als Träger für den Bau und
die Firma Tertianum für den Betrieb.
«Der kostspielige Eigenbau muss sofort
gestoppt werden», schreibt Joos. Ge-

mäss Regula Degiacomi ist die Petition
gestern Montag (nach Redaktionsschluss dieser Ausgabe) im Gemeindevorstand behandelt worden.
Vermutlich an der nächsten Gemeinderatssitzung am 27. Juni soll die
Öffentlichkeit über den Beschluss informiert werden. «Neu ist das Thema
nicht. Anfang 2017 haben Gespräche
mit Vertretern von Swiss Prime Site und
Tertianum stattgefunden», sagt sie. (rs)

zufolge ist geplant, dass die Unterliegergemeinden bereits im August an den Gemeindeversammlungen über die Finanzierung des Pflegezentrums Promulins
entscheiden können. Das Bauprojekt auf
dem Du-Lac-Areal in St. Moritz wird Anfang Juli vorliegen, am 25. Juli kommt es
in den Gemeinderat. Die Abstimmungen über den Baukredit in den drei Gemeinden sollen im November stattfinden.

Gemeinsame Orientierung?
Laut Regula Degiacomi wird gestern
Montag – nach Redaktionsschluss dieser
Ausgabe – eine Sitzung mit den Gemeindevorständen von Sils, Silvaplana
und St. Moritz stattgefunden haben, in
welcher die Haltung der Oberliegergemeinden mit Einbezug der neuen
Informationen geklärt werden sollte.
«Wir haben angeregt und würden es sehr
begrüssen, wenn die Ober- und Unterliegergemeinden die Öffentlichkeit
gemeinsam orientieren und eine Medienmitteilung erarbeiten.» Das Einverständnis dafür soll die Präsidentenkonferenz am 4. Juli erteilen. Für Jon Fadri
Huder ist die Frage einer gemeinsamen
Erklärung «noch zu diskutieren».
Das Projekt eines Pflegezentrums Promulins wird
morgen Mittwoch um 19.30 Uhr im Gemeindesaal
in Samedan präsentiert.

SAC unterstützt Gletscher-Initiative
Der Schweizer Alpen-Club (SAC)
hat sich für die Unterstützung
der Gletscher-Initiative
entschieden. Der SAC habe
damit auch ein Bekenntnis
abgegeben, weitere
Anstrengungen gegen den
Klimawandel zu unternehmen.
Die Delegierten folgten einem Antrag
des Zentralvorstandes anlässlich der
Delegiertenversammlung am Samstag
in Lugano mit grosser Mehrheit. Nur
gerade sechs der 150 Abgeordneten
hätten die Initiative nicht unterstützen
wollen, neun weitere hätten sich der
Stimme enthalten, schreibt der SAC in
einer Mitteilung vom Samstag.
Das Thema Klimawandel sei enorm
wichtig. Darum habe sich der SAC entschieden, diese Volksinitiative zu unterstützen, wird SAC-Präsidentin Françoise
Jaquet zu den Beweggründen zitiert.
Die Initiative fordert, dass bis 2050 die

Der Schweizer Alpenclub SAC unterstützt die Gletscher-Initiative des Vereins «Klimaschutz Schweiz». Foto: Daniel Zaugg

Treibhausgasemissionen netto auf Null
sinken solle. Bis dahin müsse auch die
Ära der fossilen Energie beendet sein.
Ziel sei es, innerhalb und ausserhalb
des SAC das Bewusstsein für die Thematik zu fördern. Ausserdem sei der SAC
selbst stark vom Klimawandel be-

troffen: Schmelzende Gletscher, auftauender Permafrost und daraus folgende
Instabilitäten
seien
die
offensichtlichsten Indizien im Gebirge
und wirkten sich auf den Bergsport aus.
Der SAC sei sich zwar bewusst, dass
Bergsport auch Emissionen verursache,

gerade durch die Anreise in die Berge.
Die Unterstützung der Gletscher-Initiative sei ein Bekenntnis des SAC, selber weitere Anstrengungen zu unternehmen, CO2-Emissionen noch stärker
zu senken und immer umweltfreundlicher unterwegs zu sein.
(sda)
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«Schlechter oder besser – keine Ahnung, aber ich bin anders»
150 Tage im Amt. Der St. Moritzer
Gemeindepräsident Christian
Jott Jenny spricht über seine
Rolle als Entertainer und Politiker,
über Selbstzweifel und über
seine Art, den Gemeindebetrieb
zu führen. Und er erklärt, warum
Selbstironie bei vielem hilft.
RETO STIFEL

Engadiner Post: Christian Jott Jenny, Sie
haben die ersten fünf Monate Ihrer vierjährigen Legislatur geschafft. Wie geht
es Ihnen?
Christian Jott Jenny: Grundsätzlich erstaunlich gut. Mal besser, mal buner
würde ich sagen. Die Zusammenarbeit
mit der Verwaltung macht mir unheimlich viel Spass.
Sie sind als Gemeindepräsident von
St. Moritz CEO eines Unternehmens mit
200 Angestellten …
... nicht eines Unternehmens, einer
Verwaltung, ich habe gelernt, dass es
hier Unterschiede gibt ...
... und 85 Millionen Franken Umsatz. Bereitet Ihnen diese grosse Verantwortung
auch schlaflose Nächte?
Selbstverständlich. Ich habe auch abgenommen. Ich schlafe zwar immer ein,
erwache aber recht häufig und studiere
an Problemen herum. Das trage ich einfach mit mir. Ich bin Gemeindepräsident und das fast rund um die Uhr.
Was mich beruhigt: Es steht und fällt
mit den richtigen Leuten am richtigen
Ort. Und ich darf in der Gemeinde
St. Moritz auf die richtigen Leute zählen.
Sind Sie ein guter Chef?
Das müssten Sie die Angestellten fragen.
Die klassische Antwort. Reflektieren Sie
sich nie?
Ich mache kein Mikromanagement,
ich lasse die Leute machen. Ich habe
ein neues Lieblingswort – Inklusion.
Ich bin fest überzeugt, dass, wenn man
den Menschen machen lässt, mit all
seinen Stärken und Schwächen, die
besten Resultate herausschauen. Ich
bin kein Kontrollfreak, ich habe es gerne, wenn die Leute selbst Verantwortung übernehmen.
Sie bezeichnen sich als Ermöglicher und
nicht als Bremser. Was haben Sie
St. Moritz in Ihrer bisherigen Amtszeit
ermöglicht?
Meistens ist es für eine Verwaltung einfacher, etwas abzulehnen. Ich muss oft
Briefe unterschreiben, in denen einem
Gesuchsteller irgendetwas nicht bewilligt wird. Ein kleines Beispiel. Ein Fahrlehrer aus St. Moritz will im Sommer
Vespa- und Töffkurse anbieten. Nun
hat er gefragt, ob er dafür das Areal
beim Feuerwehrlokal benutzen dürfe.
Seitens der Zuständigen kam ein zweiseitiger Brief mit plausiblen Gründen,

Seit gut 150 Tagen im Amt: Christian Jott Jenny, der Gemeindepräsident von St. Moritz, der den Ort zurück auf die Weltbühne bringen wil.

warum das nicht geht. Trotzdem hat es
mich irritiert, weil wir ja das lokale Gewerbe fördern wollen. Ich habe mit
dem Verantwortlichen gesprochen,
und nach zwei Tagen durfte ich einen
Brief mit der Bewilligung unterschreiben. Wir kennen in der Schweiz keine
Fehlerkultur. Die Angst, etwas falsch
machen zu können, ist tief in uns. Also,
ich ermögliche es meinen Mitarbeitern, selbst Ideen einzubringen.
Wenn das passiert, freut es mich. Meine
Frage lautet grundsätzlich: Was können
wir tun, dass etwas geht?
St. Moritz hat die indische Pre-WeddingParty ermöglicht.
Eines vorneweg: Das habe nicht ich ermöglicht. Das wurde lange vor meiner
Zeit entschieden, die Geschichte ist mir
quasi auf dem Teller präsentiert worden. Ich musste aber auch den Kopf
hinhalten, das war nicht sehr angenehm. Ich bin immer noch der Überzeugung, dass der Entscheid richtig
war. Das gehört zur «try an fail»-Kultur.
Zwischendurch etwas über die Stränge
schlagen, danach aber die Köpfe zusammenstecken und überlegen, was
nächstes Mal besser gemacht werden
könnte.

Im Gespräch mit ...

... Christian Jott Jenny
Menschen, die etwas zu sagen haben,
Themen, die bewegen: In der Serie «Im
Gespräch mit ...» werden interessante
Persönlichkeiten in unregelmässigen
Abständen zu den verschiedensten
Themen interviewt. Heute Christian
Jott Jenny. Am 7. Oktober des letzten
Jahres wurde der ausgebildete Opernsänger sowie Gründer und Direktor
des Festival da Jazz zum Gemeindepräsidenten gewählt. Er brachte keine politische Erfahrung mit und konnte
sich trotzdem im zweiten Wahlgang

gegen seinen Kontrahenten, den amtierenden Gemeindepräsidenten durchsetzen.
Jenny wuchs im Zürcher Stadtteil Witikon auf. Bis zu seiner Wahl war er als
Kulturunternehmer und Sänger tätig.
Er war – und ist zwischendurch immer
noch – auf der Bühne zu sehen. Der
zweifache Vater ist St. Moritz seit 20
Jahren eng verbunden – nicht zuletzt
durch das Festival da Jazz, in dessen
Rahmen es ihm gelungen ist, namhafte
Stars nach St. Moritz zu bringen.
(rs)

Und was haben Sie gelernt?
Wir erarbeiten zurzeit einen SustainableGuide St. Moritz. Wir wollen weiterhin
solche Sachen ermöglichen, diese müssen aber an Bedingungen geknüpft werden. Es dürfen 1000 Leute zum Feiern
kommen, sie können auch 100 Limousinen mitbringen. Aber wir verlangen zum
Beispiel, dass 60 Prozent der Fahrzeuge
elektrisch sind – das ist unsere Verpflichtung, auch als Energiestadt.
Sie bezeichneten damals die drei Tage
Ende Februar als die glücklichsten in Ihrer bisherigen Amtszeit. Weil die Scheinwerfer auf St. Moritz und Christian Jott
Jenny gerichtet waren?
Überhaupt nicht. Nein, ich hatte das
Gefühl, jetzt macht St. Moritz wieder
das, was den Ort auszeichnet. Verrückte Sachen ermöglichen. Für mich selbst
bestand die Aufgabe vor allem darin,
Lösungen für kleine und grosse Probleme finden. Das mache ich gerne, ich
liebe es, vor Herausforderungen zu stehen, die auf den ersten Blick unlösbar
scheinen. In solchen Momenten muss
man mich einfach machen lassen. So
ist übrigens auch das Festival da Jazz
entstanden.
Sind Sie in Ihrer Rolle als Politiker angekommen oder sind Sie der Entertainer
geblieben, der jetzt halt auch noch Politik macht?
Keine Ahnung, vermutlich eher das
Zweite. Aber solche Sachen überlege
ich mir gar nicht …
... gewählt worden sind Sie aber als Politiker …
... nein, das ist völlig falsch. Ich bin als
Person gewählt worden. Ich bin weder
in einer Partei noch brachte ich politische Erfahrung mit. Man wollte einfach eine andere Person. Ob ich es besser oder schlechter mache? – Keine
Ahnung. Aber ich mache es anders.
Das reicht?
Vielleicht, vielleicht auch nicht. Aber
Sachen anders anzugehen, bringt eine

neue Dynamik und kann zu anderen
Lösungen führen, davon bin ich überzeugt.
Wollen Sie überhaupt Politiker sein?
Ich höre das Wort nicht gerne, aber vermutlich bin ich es. Und ich bin als
Künstler, der in die Politik geht, längst
keine Ausnahme mehr. Es wird schon
bald wieder langweilig, weil Mainstream. Aber auch als Künstler und Unternehmer vor meiner Zeit als Gemeindepräsident habe ich Sachen
aufgebaut und durchgezogen.
Sie kokettieren. In vier Jahren, sofern
Sie wieder antreten, werden Sie an den
konkreten Resultaten gemessen. So
egal kann es Ihnen also nicht sein, was
Sie erreichen.
Der Weg ist das Ziel. Es werden viel zu
viele Konzepte erarbeitet. 90 Prozent
davon werden nie umgesetzt. Schauen
Sie all das Papier in meinem Büro. Und
entscheiden kann ich sowieso nicht
selbst. Das machen wir im Kollegium
im Gemeindevorstand. Ich kann vielleicht noch den einen oder anderen Akzent setzen, etwas pushen. Was ich mitbringe, ist ein grosses Netzwerk,
welches ich der Gemeinde gerne zur
Verfügung stelle. Und: Manchmal ist es
von Vorteil, wenn man mit anderen
Voraussetzungen in eine Sitzung mit
stark verkrachten Parteien geht. Ich
darf mir auch mal einen faulen Spruch
erlauben, welcher die Situation vorerst
entspannt. Das braucht es neben dem
«courant normal» und der Traktandenliste.
Sie bezeichnen sich als Mann für das
grosse Ganze, der das Mikromanagement anderen überlässt. Anders gesagt:
Sie suchen das Scheinwerferlicht, die
anderen leisten die Knochenarbeit?
Nein. Wichtig ist, dass nicht alle das
Gleiche machen. Die zentrale Figur auf
der Gemeinde ist der Gemeindeschreiber. Der sieht alles, hört alles,
weiss alles und sagt im Idealfall nichts
oder nur das Richtige zum richtigen

Fotos: Daniel Zaugg

Zeitpunkt. Was soll ich seitenlange
Konzepte schreiben, wenn das andere
besser können? Stärken stärken und
Schwächen weglassen, sage ich. Als
Kind mit einer ADHS-Diagnose habe
ich einfach eine andere Betriebstemperatur. Das ist weder negativ noch positiv. Es ist so, wie es ist, und ich funktioniere so am besten.
In den ersten fünf Monaten dieses Jahres sind in St. Moritz viele Projekte, die
teils schon lange in der Pipeline waren,
vom Stapel gelaufen. Das Pflegeheim,
das neue Schulhaus, die Revision der
Gemeindeverfassung als Beispiele. Wie
viel Jenny steckt in diesen Projekten …
... nicht viel, dazu stehe ich. Aber das ist
nicht nur in St. Moritz so. Ich habe kürzlich bei meinen Eltern ein Buch gefunden. Der Neubau des Opernhauses in
Zürich wurde 1948 angegangen und
1982 umgesetzt, in der Zwischenzeit
hatte der Stadtpräsident drei Mal gewechselt. Das liegt in der Natur der Sache. Irgend einmal übernimmt man ein
Projekt, treibt es voran, beendet es bestenfalls oder gibt es weiter. Viele denken, dass ich bei der Verfassungsrevision
das Ausländerstimmrecht ins Spiel gebracht habe, das stimmt nicht. Dazu habe ich rein gar nichts beigetragen, auch
wenn ich dieses unterstütze.
Wenn eine Gemeinde eine Verfassungsrevision durchführt, interessiert das ausserhalb niemanden. In St. Moritz war bei
der Präsentation sogar das Schweizer
Fernsehen vor Ort. Wie schaffen Sie
das?
Ich mache null aktive Pressearbeit, das
passiert einfach. Natürlich finden es
die Medien zurzeit spannend, was bei
uns gerade abgeht. Wenn es der Sache
dient, dem Brand, dem Ort, dem Tal,
dann sollten wird das Momentum klug
nutzen.
Besteht nicht die Gefahr, dass durch diese mediale Aufmerksamkeit nun die Verfassungsrevision alleine auf das Ausländerstimmrecht reduziert wird?
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Doch. Ich persönliche finde, man könnte diese Verfassungsrevision noch viel
radikaler angehen. Dazu kann ich mich
aber als Privatperson einbringen …
... zum Beispiel?
Ich bin dezidiert der Meinung, dass unser System mit dem grossen Gemeinderat nicht mehr zeitgemäss ist.
Was jetzt gemacht wird, ist eher
Schönheitschirurgie. Ich wünschte
mir, dass wir hier etwas mutiger rangehen würden. In den nächsten zehn
Jahren wird es auch in St. Moritz nicht
mehr möglich sein, so schnell 17 Leute
für dieses Amt zu finden. Die heutigen
Strukturen sind überholt, das Modell
mit dem Gemeinderat führt zu langen
Entscheidungswegen. Generell ist zu
beobachten, dass das Milizsystem an
seine Grenzen stösst. Leider. Aber das
ist, wie gesagt, meine Meinung als Privatperson.
Täuscht der Eindruck, dass die Zusammenarbeit mit dem Gemeindevorstand –
vorsichtig ausgedrückt – schwierig ist?
Bei jeder Gelegenheit beklagen Sie sich
über die Lohnkürzung, und kürzlich haben Sie gesagt, es gebe gewisse Kollegen, die sich hauptsächlich für Ihre Wiederwahl und Ihre Partei interessieren
würden. Das war klar auf den Vorstand
gezielt.
Diese Aussage war allgemein gemeint
in dem Sinne, dass sich ein Politiker bei
seiner Wahl bereits wieder Gedanken
macht über die Wiederwahl. Der Vorstand ist ein gewähltes Gremium mit
verschiedenen Personen, welche unterschiedliche Interessen haben. Wir gewöhnen uns langsam aneinander. Unterschiede ergänzen sich und alle
haben das gleiche Ziel: St. Moritz besser
zu machen. Und das ist gut so.
Sie bezeichneten St. Moritz öffentlich
auch schon als Mischung aus einer
hässlichen Stadt und einem Kaff. Oder
sagten, dass viele Engadiner nicht wüssten, dass die Strasse auf der Julierpasshöhe nicht aufhöre. Braucht es diese
Provokationen, um wachzurütteln?
Ab und zu braucht es Provokationen,
um die Selbstreflexion anzukurbeln.
Die Problematik ist die, dass der Leser
eines geschriebenen Interviews mein
Gesicht nicht sieht und meine Stimme
nicht hört. Im Fernsehen und Radio ist
das anders, da spürt man, dass bei meinen Aussagen oft auch etwas Schalk dahintersteckt. Ich weiss, dass das hin
und wieder provoziert und auch nicht
immer zielführend ist. Wer mich kennt,
weiss doch, dass ich nicht in St. Moritz
wirke, weil ich den Ort hässlich finde.
St. Moritz ist ein Konglomerat von 150
Jahren Lust und Wahnsinn, wo immer
etwas mehr möglich war als anderswo.
Das zeigt sich auch optisch. Aber die
Vielfalt hat auch etwas für sich. Hier
kommen wir dem Weltort St. Moritz etwas näher.
Aber das finden Sie gut ...
... ja. Da wären wir wieder beim Ermöglichen. Es gibt immer eine Aussenund eine Innenwahrnehmung. Ob für
einen Ort, eine Person, eine Sache. Und
die Innenwahrnehmung, die Dorfpolitik, ist leider nicht immer sehr
kongruent mit dem, was von aussen
wahrgenommen wird. Das näher Zusammenzubringen ist eine Herausforderung.
Sie sprechen von den typischen St. Moritzer Klischees …
... arrogant, teuer, überheblich, ich habe gar keine Lust, diese alle aufzuzählen. Und es gibt nur eine Waffe, um
dagegenzuhalten. Das ist die Selbstironie, etwas Humor. Wenn man diese
Klischees ironisiert, nimmt man ihnen
den Wind komplett aus den Segeln.
Nächstens bin ich an einem Kongress
eingeladen, um vor rund 300 Ärzten zu
sprechen. Wenn ich diese mit den Worten begrüsse, wo eigentlich der Kaviar
und der Champagner bleibe, lachen
die, und du hast sie im Sack. Und dann
kann ich erklären, woher die Klischees

kommen und warum sie nicht zutreffen. Lustvoller und lustiger auftreten, ist wichtig. Der Anfang allen
Übels ist sich selbst bierernst zu nehmen. Wir sind nicht wichtig, ich erst
recht nicht.
Vor Ihrer Wahl haben Sie gesagt, dass
für Sie drei Infrastrukturprojekte von
ganz besonderer Wichtigkeit sind. Sagen Sie uns doch bitte, wo diese zurzeit
stehen? Die Reithalle?
Da haben wir intern den Auftrag erteilt,
eine kleine Sanierung zu projektieren.
Klares Ziel ist es, die Reithalle zu nutzen. Um das zu unterstreichen, wird die
offizielle 1.-August-Feier der Gemeinde
St. Moritz in diesem Jahr dort stattfinden. Mit Pepe Lienhard als Festredner und einem Konzert des PepeLienhard-Sextetts. Dieses wurde am 1.
August 1969 gegründet. 50 Jahre später
treten die Musiker in St. Moritz auf, da
freue ich mich extrem.
Die Eishalle?
Diese kommt. Wohl eher nicht in
St. Moritz. Momentan sind wir bei drei
Standorten, später wird es noch einer
sein, und dann braucht es mehrere Abstimmungen.
Die Talabfahrt nach St. Moritz Dorf?
Auch für die Talabfahrt gibt es zwei
skizzierte Projekte. Da ist es insofern
schwierig, als wir mit einem Grundeigentümer nach einer Lösung suchen
müssen. Diese aber wird es geben. Aber
klar, gebaut ist bei allen drei Projekten
noch nichts. Das braucht Geld, und dazu müssen sich die Stimmbürger äussern.
Sagt Ihnen der kommende 4. Juli 2019
etwas?
Klar. Dann ist die Gemeindepräsidentenkonferenz (lacht) und die Generalversammlung der Promulins AG
und schliesslich die Eröffnung des Festival da Jazz.
Wie gross ist die Vorfreude auf das Festival?
Gross.
Gleich wie letztes Jahr, als Sie dem Festival noch vorstanden?
Nein, anders. Es passiert, und es ist
merkwürdig, wenn ich plötzlich eine
Einladungskarte auf dem Pult habe. Es
erfüllt mich mit Stolz zu sehen, wie es
diesem jungen Team gelingt, den
Dampfer so zu übernehmen, dass ich
das Gefühl habe, er bleibt auf Kurs.
Wird die Gemeinde St. Moritz während
des einmonatigen Festival da Jazz auf
seinen Gemeindepräsidenten verzichten
müssen?
Nein. Im Gegenteil, das ist mein Hauptarbeitsmonat. Ich bin motiviert, mir
geht es im Sommer einfacher und besser. Und ich bin der Meinung, dass wir
hier als Tourismusort noch ein Riesenpotenzial haben, welches wir besser
nutzen müssen.
Hand aufs Herz: Wenn Sie gewusst hätten, was auf Sie zukommt, hätten Sie
trotzdem kandidiert?
Das ist zu früh, um das sagen zu können. Aber etwas kann ich sagen: Ich gehöre zum Typus Mensch, der am Ende
des Lebens eher das bereut, was er nicht
probiert hat. Hätte ich es nicht gemacht, würde ich mir das zum Vorwurf
machen.
«St. Moritz wird wieder zur Weltbühne»
haben Sie Ende März via einer Medienmitteilung verlauten lassen. Wie viele
der angenommenen 20 Stufen auf diese
Bühne sind schon gemeistert?
13. Das sollte ein Ansporn sein.
Und nach vier Jahren, am Ende Ihrer ersten Amtsperiode?
Ich weiss es wirklich nicht. Ich muss ja
den Prozess nur begleiten. Aber St. Moritz und das Engadin haben die beste
Zeit noch vor sich, davon bin ich festüberzeugt.
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Ladina Simonelli-Zisler in suprastanza
SRG.R In sonda ha gnü lö la radunanza
generala da la SRG SSR Svizra Rumantscha (SRG.R) a Laax. Il president Vincent Augustin, chi’d es in carica daspö il
cumanzamaint dal 2019, ha pudü salüdar a raduond 80 persunas. In occasiun
da quista radunanza es gnüda eletta Ladina Simonelli-Zisler da Samedan sco
nouva commembra da la suprastanza.

Ella es gnüda eletta unanimamaing e
rimplazza a Gion Cola chi ha demischiunà. Il premi SRG.R dotà cun 8000 francs
va a la scoula primara da Donat illa Val
Schons per la chüra e promoziun da
l’idiom suotsilvan. Sco suletta scoula
suotsilvana ha da cumbatter la scoula da
Donat adüna darcheu per mezs d’instrucziun actuals e moderns.
(pl)

Arrandschamaints

«Sinfonia in mol» – ün dialog musical
S-chanf La tschinch- e sesevla classa da
S-chanf invida ad ün teater in duos acts,
cun tuns in dur e mol, inscunters umoristics, scenas insaledas cun emoziuns
ed inscunters misterius.
Ün grand star, üna concurrenza musicala, ün mez milliun francs scu premi,
ün center culturel in üna vschinauncha
in Engiadina - la directura Marta Marenghin es be fatschögn, intaunt cha
sieu giardinier glünatic, Zaccaria Zierchel – püchöntsch ün tip da la lavur fatta – fo sias robas tuot oter cu zac, zac. Illa tscherna pü stretta per guadagner il

premi attractiv sun auncha duos musicistas giuvnas, Fabrizia Fuorcha e Carlotta L.A. Cantata. Chi giaro cul baccun
grand? Respostas daun las scolaras ed
ils scolars dürant trais rapreschantaziuns dal teater «Sinfonia in mol». Il
töch ho scrit Elvira Pünchera tenor las
idejas da las duos classas da scoula. Ella
maina eir la redschia.
Las rapreschantaziuns haun lö illa sela da gimnastica in gövgia, 20 gün, venderdi, 21 gün e sanda, 22 gün, adüna a
las 20.00. A vain ramasso üna collecta a
favur dal viedi da scoula.
(protr.)

Esther Hasler cun «Spotlights» a Fuldera
Chastè da cultura La cuntschainta
artista Esther Hasler preschainta seis
program «Spotlights» in venderdi, ils
21 gün i’l Chastè da cultura a Fuldera. Il
program imprometta üna sairada unica

da teater e cabaret cun tuns da clavazins
ed istorgias captivantas fin cha las
glüms as stüzzan. L’arrandschamaint i’l
Chastè da cultura a Fuldera cumainza a
las 20.00.
(protr.)

Teater e lavur musicala illa scoula Avrona
Tarasp Scolars e scolaras da la Scoula
da muntogna Avrona preparan actualmaing l’ouvra «Les Misérables» scritta
dal cuntschaint autur Victor Hugo e
publichada dal 1862, in fuorma d’ün
mix da teater e musical. Accumpagnats
musicalmaing vegnan ils actuors dad
Avrona da las scolaras e’ls scolars da la
7- ed 8avla classa da la Scoula Steiner
Scuol. Quella festagescha ingon seis
100avel anniversari. Ed eir la Scoula
Avrona svessa es gnüda fundada avant
passa 60 ons sco Scoula da Rudolf Steiner. Hoz es la Scoula da muntogna
Avrona ün internat da scoula speciala,
recugnuoschü dal Chantun.
Las rapreschantaziuns dal toc han lö
gövgia e venderdi, 20 e 21 gün, adüna a
las 19.30 illa sala da la Scoula Avrona a
Tarasp. A partir da las 18.00 es avert eir il
restorant . Il toc «Les Misérables», chi
quinta l’istorgia dal giuven Jean Valjean
chi vain sentenzià a 19 ons praschun

perquai ch’el invoula ün toc pan, nun es
adattà per uffants suot desch ons.
Davo cha Jean Valjean po tuornar in
libertà, viva’l inavant suot ün fos nom e
dvainta possessur da fabrica e dafatta
president da cità. El pissera per glieud
povra, tanter oter eir pella lavurainta da
fabrica chi perda la plazza da lavur causa d’ün uffant illegitim. L’agüd pella
mamma vain massa tard, ma Jean Valjean pissera, davo la mort da la mamma, inavant per la figlia Cosette. Plü
tard, Cosetta es a Paris e s’inamurescha
là i’l giuven student Marius, cumainza
la revoluziun francesa in quala cumbattan tant l’ami da Cosetta Marius sco eir
Jean Valjean. Adonta cha Valjean salva
dürant ün cumbatt la vita da Marius,
vain el sur ons persegui inavant dal inspecter Javert. Quel til voul manar inavo in praschun. Ün toc chi tratta ingüstia sociala e dà spranza per crajer vi dal
bun i’l uman.
(protr.)

Saireda d‘infurmaziun
Informationsveranstaltung
Center da chüra Promulins, Samedan

Pflegezentrum
Samedan
In marculdi, 19 gün 2019 Promulins,
- 19.30 h
ho lö illa sela cumünela a Samedan üna saireda d’infurmaziun

areguard
il center
chüra
Promulins.
Am
Mittwoch,
19.daJuni
2019
- 19.30 Uhr
Tuot
ils
interessents
sun
cordielmaing
findet im Gemeindesaal in Samedaninvidos.
ein Informationsanlass
Promulins SA
zum Projekt Pflegezentrum Promulins statt.
Alle Interessierten sind herzlich eingeladen.
Promulins AG

Indigens e giasts s’han inscuntrats al Lai da Padnal per la festa d’inauguraziun.

fotografia: Annatina Filli

Inauguraziun dal Lai da Padnal
La Pro Ftan ha gnü avant ons
l’idea da reactivar il Lai da
Padnal. Cun üna festa per ün
e minchün s’haja inaugurà il
nouv lai da bognar.
In sonda passada es gnü inaugurà il Lai
da Padnal a Ftan. Davo blers ons cha’l
lai d’eira intant creschü aint, s’haja gnü
l’idea da til reactivar darcheu sco lai da
bognar. Las lavuors da fabrica han dürà
passa ün on. Sper il lai as rechattan l’infrastructura sanitaria, ün föcler ed üna
plazza plü gronda per grillar. «Il cumün
da Scuol ha surtut per la prüma stagiun
il custodi», ha declerà Balser Derungs,
president da la Pro Ftan. Plünavant
s’haja desisti d’installar s-chartaröls,
«quai culla spranza cha’ls visitaduors
piglian cun sai lur s-chart».

Üna lunga via fin pro la realisaziun
Grond e pitschen, giuven e vegl, indigens e giasts s’han instradats in sonda a
mezdi vers il Lai da Padnal, situà suot
l’Institut Otalpin Ftan in direcziun
d’Ardez. Davo lungas trattativas, diversas proceduras per survgnir ils permiss
da fabrica bsögnaivels e l’ün o l’oter recuors cunter il proget planisà, s’haja
l’on passà pudü cumanzar cullas lavuors da fabrica. Per mantgnair la topografia particulara dal lö nu s’haja fat
gronds müdamaints dal terrain. «Nus
eschan fich cuntaints da pudair inaugurar hoz il Lai da Padnal cun üna
pitschna festa», ha dit Balser Derungs.

Per el e’ls commembers da la suprastanza da la Pro Ftan es la via da l’idea fin
pro la realisaziun statta üna lunga e
stantusa. «I nu n’ha be dovrà ün müdamaint dal plan da zonas e’ls permiss da
fabrica dals divers uffizis cumünals e
chantunals. Nus eschan eir gnüts confruntats cun dumondas sco per exaimpel da far ün lai chi’s nettiescha svessa o
da far ün simpel lai da nodar.» Pervi da
singuls müdamaints dal proget oriund
s’amuntan ils cuosts d’investiziuns a
bundant 400 000 francs. Adonta cha’l
proget nun es amo dal tuot fini gioda
daspö trais eivnas blera glieud la nouva
sporta sur Ftan. «Id es ün giodimaint a
verer co cha la glieud, ma impustüt ils
uffants, giodan dürant l’eivna e las fin
d’eivnas il Lai da Padnal», uschè Balser
Derungs.

Fabrichà da
l’Institut Otalpin Ftan
Il Lai Padnal d’eira gnü fabrichà da l’on
1935 dals respunsabels da l’Institut
Otalpin Ftan e serviva a las scolaras per
nodar e’s trategner dürant il temp liber.
Il lai idillic d’eira situà in üna foppa e
zoppà davo il Mot Padnal. Il lai da las
serps, sco ch’el gniva eir nomnà, es stat
bod 50 ons in funcziun ed es gnü serrà
i’ls ons 1980 pervi da motivs da sgürezza e mancanza d’aua. Avant co cumanzar cullas lavuors da fabrica as
preschantaiva il lai in ün stadi schlaschà. Unicamaing ün mür da crap regordaiva amo als temps nostalgics dal
lai da nodar a Ftan.
(anr/afi)

Mincha sporta es bainvissa
Adonta ch’el d’eira il prüm ün pa skeptic da l’idea d’ün lai da nodar a Ftan es
Christian Fanzun, il capo cumünal da
Scuol, satisfat dal resultat da la nouva
sporta. «Adonta cha nus vain fingià divers lais sun eu cuntaint chi s’ha pudü
realisar quist proget particular», ha’l
dit. Plünavant ha’l manzunà cha
minch’ulteriura sporta turistica chi ha
success saja adüna bainvissa. Il cumün
da Scuol s’ha partecipà finanzialmaing
üna vouta culla part da las taxas da cura
chi sun reservadas per l’infrastructura
turistica da Ftan e lura amo cun prestaziuns da lavur e material in l’otezza da
100 000 francs. Il Lai da Padnal sur Ftan
nu serva be sco lai da nodar, el cunte-

gna eir l’aua da reserva in cas d’ün fö da
god. «Per quista funcziun haja fat dabsögn da far plü chafuol il lai e l’Uffizi
chantunal da god e da privels da natüra
s’ha partecipà cun 23 000 francs vi dals
cuosts da quist müdamaint dal proget»,
ha infuormà il capo cumünal da Scuol.
Plünavant s’han la Pro Ftan e divers donatuors as partecipats vi da la finanziun
dal proget dal Lai da Padnal. Uschè vaivan inizià ils respunsabels da la Pro
Ftan l’inviern da l’on 2017 ün uschè
nomnà crowdfunding. Sco ingrazchamaint es nomnà mincha donatur sün
singulas plackettas chi sun montadas vi
da las assas dal pionch chi maina intuorn il lai.
(anr/afi)

Albina e Rösina a Zernez
«Chantar fa cuntaint» ha dit il directer da la Scoula da musica Engiadina Bassa/Val Müstair, Roberto Donchi, pro’l
bivgnaint dals numerus spectatuors dal musical a Zernez. In
collavuraziun culla Scoula da musica Engiadina Bassa/Val
Müstair e’l musicist Peter Appenzeller han las scoulas primaras da Scuol, Ftan e Zernez preschantà il musical da «Albina e Rösina». A Zernez ha gnü lö la preschantaziun in
gövgia passada illa chasa da scoula. L’istorgia dad Albina e

Rösina es üna dals frars Grimm. Las chanzuns laprò ha cumponü Peter Appenzeller aposta per las cumparsas musicalas. L’istorgia as tratta da duos sours, chi inscuntran ad ün
nanin e vegnan visitadas d’ün uors. Vers la fin dal musical as
muossa, cha l’uors es ün uman chi’d es gnü striunà dal nanin. Sco cha’ls uffants han preschantà l’istorgia ed ün per
scenas musicalas as vezza cun scannar la fotografia cull’app
«EngadinOnline». (js)
fotografia e video: Jan Schlatter
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Gestiun da tuot on süsom il Pass dal Fuorn
L’Hotel Süsom Givè es gnü
renovà e fabrichà intuorn ad üna
gestiun da tuot on. Cun 15
stanzas nouvas ed ün sectur da
wellness dessan sportits profitar
in avegnir d’ün «doping» natüral.

«Ils progets ston
esser economics»
Posta Ladina: Mattias Bulfoni, El s’ha ingaschà per realisar il proget da renovaziun ed ingrondimaint da l’Hotel Süsom
Givè. Che satisfacziun ha’l da verer uossa il resultat?
Mattias Bulfoni: Mia satisfacziun es
d’avair s-chafi ün prodot chi dà üna
schanza ad ün giuven, chi lavura e
chi’d es cun corp ed orma uster, da
cuntinuar cun sia paschiun ed avair
success.

NICOLO BASS

Il tschêl es blau e la vista in Val Müstair
es straminabla, l’odur da dschember pizcha il nas. Illas stanzas nouvas da l’Hotel
Süsom Givè s’as chatta sco illa natüra
immez il Parc Naziunal. E listess nu
manca tuot quai chi’s spetta d’ün allogi
modern e da buna qualità. Dürant ils ultims mais es gnü renovà ed ingrondi il
Hotel Süsom Givè, sün 2149 meters süsom il Pass dal Fuorn. La fabrica es gnüda realisada fich svelt, l’elavuraziun dal
proget invezza a dürà bainquant plü
lönch. Peider Andri Toutsch, chi maina
l’hotel in terza generaziun, varà gnü varsaquantas nots sainza sön, cur ch’el
stübgiaiva vi da l’avegnir da seis affar.
Fin qua d’eira l’hotel süsom il Pass dal
Fuorn avert be da stà. Las stanzas ed il
chomp per gruppas nu permettaivan
üna gestiun d’inviern. Perquai ha el
tscherchà pro Mattias Bulfoni a Susch
sustegn ed agüd. E tuot in üna jada es
tuot stat pussibel. Bulfoni es stat capabel
da persvader a las instanzas, a las instituziuns ed a las bancas da l’idea d’ün allogi
da tuot on per sportists chi vöglian ragiundscher lur prestaziun optimala.

Dürant l’inauguraziun es El gnü manzunà
plüssas jadas sco salvader, realisader e
sviluppader da la regiun. Co vezza El
svessa sia funcziun?
Mia funcziun es simpla: Eu vegn dumandà da blera glieud sch’eu pudess
güdar, causa ch’eu n’ha grond’experienza e n’ha realisà fingià blers
progets. Quai es stat per exaimpel eir
pro l’Hotel Helvetia a Müstair uschè.
Scha l’idea am persvada, schi surpigl
eu gugent la sfida da trattar e persvader las instituziuns e las bancas da
realisar il proget cun ota qualità ed ün
predsch plü favuraivel. Eu stun garant, cha’ls termins e cha’ls cuosts
vegnan tgnüts aint e cha la qualità
tuorna.

Dormir sün 2149 meters
Il concept prevezza cha’ls sportists trenan i’l fuond da la val e vegnan lura sü
Süsom Givè as recrear e pernottar. Tras il
sogiuorn ill’otezza crescha la concentraziun d’oxigen i’l sang e quist «doping»
natüral permetta üna megldra prestaziun. La nouva spüerta turistica süsom
il Pass dal Fuorn para da persvader e las
15 stanzas nouvas sun per quista stà fingià bain occupadas. Per la prüma jada
saraja pussibel quist on da pernottar eir
d’inviern i’l Hotel Süsom Givè. In dumengia es gnüda preschantada la nouva
spüerta turistca ed ils preschaints han
pudü visitar las stanzas nouvas ed il
cumpartimaint da wellness. Preschaints
d’eiran rapreschantants da politica e tu-

Dumandà davo

Mattias Bulfoni (a schnestra) ha güdà a Peider Andri Toutsch a fabrichar intuorn l’Hotel Süsom Givè ad üna gestiun
da tuot on süsom il Pass dal Fuorn.
fotografias: Nicolo Bass

rissem, da bancas ed instituziuns da finanziaziun e promoziun, sco eir partenaris da mansteranza ed hotel. Pel
president cumünal da la Val Müstair, Rico Lamprecht, esa fich important, cha
l’Hotel Süsom Givè haja fat il pass ad
üna gestiun da quatter stagiuns.

Plattafuorma per giasts
Insembel cul Parc da natüra Biosfera Val
Müstair voul il cumün realisar üna plat-

tafuorma pels giasts süsom il Pass dal
Fuorn a l’entrada in Val Müstair. Ed in
quist reguard giova eir l’hotel üna rolla
centrala. El ha gratulà al possessur da
l’hotel, Peider Andri Toutsch pel ris-ch
e l’iniziativa, ed impustüt eir ingrazchà
a Mattias Bulfoni per seis ingaschamaint a bön da la Val Müstair. El ha
nempe sustgnü e güdà ils ultims ons a
plüs hotels in Engiadina Bassa e Val
Müstair a chattar üna nouva via da suc-

cess. L’importanza dal lö strategic sül
Pass dal Fuorn ha suottastrichà eir David Spinnler, directer dal Parc da natüra
Biosfera Val Müstair. Cha’l parc da natüra haja be ultimamaing publichà l’incumbenza per ün stüdi da realisaziun
d’üna plattafuorma turistica in vicinanza da l’Hotel Süsom Givè chi’d es
gnü fabrichà dal 1935. Dal 1996 ha Peider Andri Toutsch surtut la gestiun da
seis genituors Ida ed Oswald Toutsch.

Progets chi normalmaing nun han üna
schanza sun cun Mattias Bulfoni tuot in
üna jada realisabels. Che es seis recept
da success?
Mias premissas sun cha’ls progets ston
esser realisabels e finanziabels. Mia fermezza es da persvader als partenaris
cha l’uster vain da guadagnar raps infra
cuort temp e ch’el nu sto s’inchargiar
massa ferm. Ils progets ston esser economics.
As sainta El svess sco sviluppader
d’economia regiunal?
Eu n’ha realisà ils ultims ons differents
progets e n’ha güdà a differentas persunas giuvnas a realisar lur sömmis.
Perquai faja bain il cour da dodir schi’s
vain nomà sviluppader d’economia regiunal. Però quella funcziun vessan vairamaing oters illa regiun. Mia motivaziun es da güdar e surtour nouvas sfidas
e da preschantar soluziuns per realisar
progets chi han success.
Intervista: Nicolo Bass

In tschercha da nouvs giasts
Dürant duos dis s’han occupats
ils respunsabels dals museums
dal Grischun e dal Tirol dal süd
cun dumondas per l’avegnir. I
han gnü lö divers referats,
lavuratoris e discussiuns.
Passa 60 respunsabels dals museums
dal Grischun e dal Tirol dal süd s’han
inscuntrats quista fin d’eivna a Scuol
per üna dieta cumünaivla. Ils duos dis
d’eiran dedichats a l’avegnir e scha’l turissem, la giuventüna e la digitalisaziun
fuorman la masdina magica per tuot las
sfidas. Cun lavuratoris, cun discussiuns
e cun referats han ils preschaints as laschats infuormar davart differentas soluziuns pussiblas.

Chattar soluziuns per l’avegnir
Il tipic visitadur d’ün museum es, tenor
retscherchas, passa 50 ons vegl e per
gronda part feminin. Schi nun es pussibel d’inchantar la giuventüna pels museums schi survain quista sporta ün dilema. La sfida pels respunsabels dals
museums es da chattar soluziuns adequatas per svagliar l’interess e per redüer las retgnentschas dals visitaduors.
«Avant trais ons vain nus fingià gnü

uschè üna dieta e là ans vaivna inscuntrats a Meran», ha manzunà Peter Langenegger, commember dal comitè d’organisaziun e commember da la suprastanza da la Società Museums Grischuns. A la fin da quella dieta es nat il
tema per quella d’ingon. «Davo cha nus
vaivan ans dedichats al turissem e’ls
giasts es gnüda la dumonda che chi’s
pudess far per guadagnar ils giasts giuvens, ün segmaint da persunas chi
mancan in noss museums», uschè Langenegger. Il böt da la dieta d’ingon d’eira da chattar soluziuns per guadagnar
ed animar la giuventüna per quista
sporta culturala.

Las uniuns dals museums
L’Uniun Museums Grischun ha organisà insembel cun l’Uniun da museums
dal Tirol dal süd la dieta d’ingon. L’uniun grischuna unischa bundant 100
museums ed archivs culturals in tuot il
Chantun. L’organisaziun es gnüda fundada da l’on 1981. Da l’on 2004 es gnüda fundada l’Uniun da museums dal Tirol dal süd e quai grazcha a l’iniziativa
da divers museums. L’organisaziun
quinta actualmaing 46 museums sco
commembers.
(anr/afi)

Guida innovativa ed accumpagnada
Üna soluziun pussibla ha preschantà
Rea Eggli. Ella ha fundà l’organisaziun
«#letsmuseeum». Insembel cullas collavuraturas e’ls collavuraturs spordscha
ella guidas accumpagnadas tras museums ed exposiziuns, impustüt illas citats grondas da la Svizra. «Nos intent es
da spordscher ün viadi particular tras
ün museum e nossa cliantella es tanter
16 e 65 ons veglia», ha declerà Eggli.
Cun lur sporta sun els preschaints illas
diversas medias socialas, quai chi significha tuot ün oter möd da comunichar
culla cliantella. «Pro nossas retscherchas vain nus constatà cha la glieud ha

Ils museums dal Grischun e dal Tirol da Süd han organisà differents
lavuratoris, ün da quels cun Rea Eggli (a dretta).
fotografia: Annatina Filli

quatter bsögns.» Uschè spordschan els
gitas cun trategnimaint, chi svaglian
las emoziuns, chi nu düran lönch e chi
integreschan tuot ils partecipats. «Nus
eschan eir fingià its üna jada a pè nüd
tras ün’exposiziun», ha’la manzunà.
Plünavant vegnan las guidas adüna darcheu adattadas als bsögns actuals. «Nus
nu spordschain be gitas per persunas

privatas. Nus organisain e sviluppain
eir sportas per ditas e per promouver la
dinamica da gruppas.»

Guidas cumbinadas a Scuol
I’ls ultims ons han ils respunsabels dal
museum regiunal a Scuol gnü success
cun promouver la sporta pels giasts.
«Nus vain üna fich buna collavuraziun

cun l’organisaziun turistica da la regiun», ha infuormà Peter Langenegger,
il president dal museum regiunal a
Scuol. Uschè spordschan els guidas tras
il cumün cumbinadas cun üna visita i’l
museum ed ün aperitiv in üna da la stüvas da dschembers veglias. «Eir pro nus
sun ils visitaduors in l’età da 50 ons e
plü vegls», ha’l manzunà, «s’inclegia
cha’ls giuvens chi vegnan in Engiadina
Bassa per ir cun l’assa o culs skis nu s’interessan per nos museum.» El sperà da
chattar dürant la dieta l’ün o l’oter input per attrar daplü giuventüna i’l museum regiunal.
(anr/afi)

Randulins / Heimwehbündner
Für den Aus- und Aufbau unseres weltweiten Vertriebes von Nahrungs-,
Nahrungsergänzungsmittel und kosmetisch/pharmazeutischen Oelen,
suchen wir unsere/n

Bregaglia Engadin Turismo (BET) ist die Tourismusorganisation im Bergell. Im Auftrag
der Gemeinde fördert sie touristische Angebote und Leistungen. Dies sowohl national,
als auch international. Zusammen mit den lokalen Partnern und Ämtern ist BET dafür
verantwortlich, neue touristische Angebote im Tal zu schaffen und für die Gästeinformation vor Ort zu sorgen.

Verkaufs- u. Marketingleiter/in (50 – 100%)
Die Position bietet einen recht grossen, eigenständigen Gestaltungsbereich, täglich
weltweite Kontakte, sowie Arbeiten in einem kleinen, innovativen Unternehmen im Engadin.
Wir erwarten eine mehrjährige Erfahrung in einem kaufmännischen Beruf, oder einer
Tätigkeit, welche mit Marketing und Vertriebsaktivitäten verbunden war.
Sehr gute Englischkenntnisse, sowie praxisbezogene Erfahrung mit diversen EDVProgrammen (Office) sind ebenso Voraussetzung

Monte-Concept AG, Somvih 25*-, 7525 S-chanf

Neues
zwischen
Maloja,
Müstair und
Martina

Konkursamtliche Grundstücksteigerung:

1 Wohnung und 6 Garagenparkplätze in St. Moritz
Ort der Steigerung:
Hotel Laudinella, Musikzimmer 1, Via Tegiatscha 17, 7500 St. Moritz Bad
Zeitpunkt: 11. Juli 2019 um 14.30 Uhr
Steigerungsobjekte im Grundbuch St. Moritz:
Grundstück Nr. 1
Stockwerkeinheit S54287, 85/1000 Miteigentum an Grundstück Nr. 1340,
3½-Zimmer-Wohnung Nr. 2.4 mit Galerie im 1. und 2. OG, Keller Nr. K2.4 im
Kellergeschoss, Keller Nr. K2.4 im OG, Haus 2
Konkursamtliche Schätzung Grundstück 1: Fr. 7'800'000.–
Grundstück Nr. 2
Miteigentum Nr. M102505. 1/27 Miteigentum an Grundstück Nr. S54276,
Benützungsrecht am Autoeinstellplatz Nr. 11

Eine Aushilfe (m/w) für die Informationsstellen in Soglio
und Maloja
Arbeitspensum:
Auf Stundenbasis (ca. 60% - 80%)

Sollte unsere Stellenausschreibung Ihr Interesse geweckt haben, würden wir uns über Ihre
Bewerbung freuen. Bitte per E-Mail an: monte-concept@bluewin.ch

Betreibungs- und Konkursamt der Region Maloja
Uffizi da scussiun e fallimaint da la Regiun Malögia
Ufficio esecuzioni e fallimenti della Regione Maloja

Bregaglia Engadin Turismo sucht von August bis Oktober 2019:

«Wasseradern»
«elektrosmog»
• Fachkompetenz
• 38-jg. Erfahrung!
• Beste Referenzen
Fachstelle Für
GeobioloGie
7203 trimmis
079 708 87 02

Ihre Aufgaben:
- Gästebetreuung am Schalter, per Telefon und E-Mail
- Verkauf touristischer Produkte und Kunsthandwerkprodukten
- Übernahme von administrativen Aufgaben
- Unterstützung bei der Planung und Organisation verschiedener Projekte
Ihr Profil:
- Kontaktfreudig im Umgang mit Gästen
- Fähig im Team und selbstständig zu arbeiten
- Hohe Dienstleistungsbereitschaft, dynamisch und zuverlässig
- Sehr gute Informatikkenntnisse (Windows, MS-Office, etc.)
- Bereitschaft am Wochenende zu arbeiten
- Sehr gute mündliche und schriftliche Sprachkenntnisse in Deutsch und Italienisch;
Englischkenntnisse
Bewerbungsfrist:
10. Juli 2019
Bitte schicken Sie das komplette Bewerbungsdossier an:
Bregaglia Engadin Turismo, Herr Serge Alder, Strada Cantonale 140, 7605 Stampa oder
elektronisch: serge.alder@bregaglia.ch.
Für weitere Auskünfte melden Sie sich unter +41 81 822 15 55.
BREGAGLIA Engadin Turismo
Strada Cantonale 140 ⋅ CH-7605 Stampa ⋅ T +41 81 822 15 55 ⋅ F +41 81 822 16 44
info@bregaglia.ch ⋅ www.bregaglia.ch

#wirsindsommerlauf

Grundstück Nr. 3
Miteigentum Nr. M102512. 1/27 Miteigentum an Grundstück Nr. S54276,
Benützungsrecht am Autoeinstellplatz Nr. 18

40. ENGADINER SOMMERLAUF
17. – 18. AUGUST 2019

EP / PL

Grundstück Nr. 4
Miteigentum Nr. M102513. 1/27 Miteigentum an Grundstück Nr. S54276,
Benützungsrecht am Autoeinstellplatz Nr. 19
Grundstück Nr. 5
Miteigentum Nr. M102522. 1/27 Miteigentum an Grundstück Nr. S54385,
Benützungsrecht am Autoeinstellplatz Nr. 28
Grundstück Nr. 6
Miteigentum Nr. M102531. 1/27 Miteigentum an Grundstück Nr. S54385,
Benützungsrecht am Autoeinstellplatz Nr. 37
Grundstück Nr. 7
Miteigentum Nr. M102683. 1/27 Miteigentum an Grundstück Nr. S54385,
Benützungsrecht am Autoeinstellplatz Nr. 43
Konkursamtliche Schätzungen Grundstücke 2 – 7 je Fr. 50'000.–
Bei der Steigerung wird kein Mindestbietpreis festgelegt.
Rechtliche Hinweise Der Erwerber hat an der Steigerung, unmittelbar vor
dem Zuschlag, nach Abrechnung an der Kaufsumme für die Ersteigerung des
Grundstücks Nr. 1 Fr. 500'000.– und für die Grundstücke Nr. 2 – 7 jeweils Fr.
10'000.– in bar oder mit einem von einer Schweizer Bank an die Order des Betreibungs- und Konkursamtes der Region Maloja ausgestellten Checks zu bezahlen.

Lesen Sie die
komplette EP/PL
als digitale
Ausgabe
auf Ihrem iPad
oder PC / Mac.
Unsere
Printausgabe ist
deswegen aber
noch lange nicht
aus der Mode!
Mit unserem
Kombi-Abo lesen
Sie die EP/PL wie
es Ihnen passt!

Es wird ausdrücklich auf das Bundesgesetz über den Erwerb von Grundstücken
durch Personen im Ausland (BewG) aufmerksam gemacht. Im Übrigen wird
auf die Steigerungsbedingungen verwiesen.

Leserwettbewerb
Engadiner Sommerlauf
17. – 18. August 2019
Der 40. Engadiner Sommerlauf findet vom 17.–18. August 2019, mitten im Hochsommer statt, wenn
die Tage im Garten des Inns (Romanische Übersetzung für Engadin) am schönsten sind. Unzählige Trails im Talboden oder im alpinen Gelände bieten so viel Abwechslung, dass man auf immer
wieder neuen Strecken laufen kann. Im 2019 feiert der Engadiner Sommerlauf sein 40-Jahr-Jubiläum
und soll gebührend gefeiert werden. Das dürft ihr keinesfalls verpassen! Kommt am SommerlaufWochenende vorbei und feiert mit uns die 40. Austragung des wohl schönsten Laufs der Schweiz.

Lastenverzeichnisse und Steigerungsbedingungen liegen beim Betreibungsamt auf und sind online abrufbar auf http://www.justiz-gr.ch: -> Schuldbetreibung und Konkurs -> Aktuelles -> Versteigerungen
Besichtigungen:
20. Juni 2019 um 16.30 Uhr
1. Juli 2019 um 16.30 Uhr
Treffpunkt: Via Grevas 47, 7500 St. Moritz

Mehr Infos zum Engadiner Sommerlauf 2019 finden Sie unter: www.engadiner-sommerlauf.ch
Machen Sie mit und mit etwas Glück gewinnen Sie einen Startplatz, wählbar für Sommerlauf,
Muragllauf oder Vertical.

Ihre Spende macht Marlènes Leben leichter.

Name / Vorname
Adresse
PLZ / Ort
Tel.
Abo-Nr.
Schweizerische Stiftung für das cerebral gelähmte Kind
www.cerebral.ch
Wir danken dem Verlag für die freundliche Unterstützung dieses Inserates.

Spendenkonto: 80-48-4

rz_29802913005_Inserat_Drache_208x85_sw.indd 1

Zu gew
innen:
6 Startp
lätze

25.07.14 11:40

Einsenden bis am Montag, 24. Juni 2019 (A-Poststempel) an:
Gammeter Media, Engadiner Sommerlauf, Via Surpunt 54, 7500 St. Moritz

Ihr Bündner-Team von COFOX

Betreibungs- und Konkursamt der Region Maloja
Uffizi da scussiun e fallimaint da la Regiun Malögia
Ufficio esecuzioni e fallimenti della Regione Maloja

Gemeinsam
gegen Krebs

Konkursamtliche Grundstücksteigerung:
Dieses Füllerinserat kostet keine Spendengelder.

Eine Wohnung in St. Moritz
Ort der Steigerung:
Hotel Laudinella, Musikzimmer 1, Via Tegiatscha 17,
7500 St. Moritz Bad
Zeitpunkt: 11. Juli 2019 um 14.30 Uhr
Steigerungsobjekt im Grundbuch St. Moritz:
Grundstück
Stockwerkeinheit S54884, 109/1000 Miteigentum an
Grundstück Nr. 995, 3½-Zimmer-Wohnung Nr. 1B im
EG, Keller Nr. 1B im UG, die Wohnung hat ein Benützungsrecht am Stellplatz Nr. 10
Konkursamtliche Schätzung: Fr. 1'000'000.–

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

Es wird ausdrücklich auf das Bundesgesetz über den
Erwerb von Grundstücken durch Personen im Ausland
(BewG) aufmerksam gemacht. Im Übrigen wird auf die
Steigerungsbedingungen verwiesen.

Unser Team ist gerne für Sie da: Malans 081 307 30 30 | Scuol 081 850 23 00

cofox.ch

Bei der Steigerung wird kein Mindestbietpreis festgelegt.
Rechtliche Hinweise Der Erwerber hat an der Steigerung, unmittelbar vor dem Zuschlag, nach Abrechnung
an der Kaufsumme für die Ersteigerung des Grundstücks
Fr. 80'000.– in bar oder mit einem von einer Schweizer
Bank an die Order des Betreibungs- und Konkursamtes
der Region Maloja ausgestellten Checks zu bezahlen.

Druck & Dokumente schlau gelöst

St.Gallen | Malans | Scuol | Schaffhausen

www.krebsliga-gr.ch

Die Lungenliga in Ihrer Nähe

Globe Night

Werden Sie jetzt Mitglied!
www.lungenliga.ch

Lastenverzeichnis und Steigerungsbedingungen liegen
beim Betreibungsamt auf und sind online abrufbar
auf http://www.justiz-gr.ch: -> Schuldbetreibung und
Konkurs -> Aktuelles -> Versteigerungen.

LUNGENLIGA

Besichtigungen:
20. Juni 2019 um 15:00 Uhr
1. Juli 2019 um 15:00 Uhr
Treffpunkt: Via Arona 30, 7500 St. Moritz

Zu vermieten in St. Moritz-Bad:

4-Zimmer-Wohnung
mit Cheminée, Garagenplatz und
Aussenabstellplatz.
Ab 1. Oktober 2019 oder nach Vereinbarung. Fr. 2470.– inkl. PP und
NK. Auskunft unter 079 601 45 59

Haushaltshilfe mit Kinderbetreuung

Kindermädchen / Nanny

«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 Seeufers, die künftige Nutzung der Plazza Rosatsch oder die Verkehrssituation.

Du magst Kinder, sprichst Deutsch
und/oder Italienisch & bist zwischen
20 und 30 jahren alt???
Mobil: 079 350 77 37

Freitag, 28. Ju n i, 20 U h r, Z u o z Glo b e
... mit einem buntgemischten Programm aus Schauspiel, Tanz, Comedy und
Engadiner Liedern feiert der Zuoz Globe mit internationalen Künstlerinnen
und Künstlern zum 4. Mal den Abschluss einer erfolgreichen Spielzeit.
Mi t dabei u. a. S usanne- Mari e Wrage ( S chauspi el haus Züri ch) , Davi d
L abanca ( C ommedi a) und di e Engadi ner S ängeri n S ara- Bi gna Janet t
Ei nt ri t t C HF 30. - / C HF 15. - ermässi gt
Reser vat i on: zuozgl obe@lyceum- al pi num. ch
oder Tel . +41 81 851 3108

Betreibungs- und Konkursamt der Region Maloja
Uffizi da scussiun e fallimaint da la Regiun Malögia
Ufficio esecuzioni e fallimenti della Regione Maloja

Betreibungs- und Konkursamt der Region Maloja
Uffizi da scussiun e fallimaint da la Regiun Malögia
Ufficio esecuzioni e fallimenti della Regione Maloja

Konkursamtliche Grundstücksteigerung:

Konkursamtliche Grundstücksteigerung:

Eine Wohnung und ein Garagenparkplatz
in St. Moritz

Eine Wohnung im Dorfkern von St. Moritz

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 Erscheinen. Für einen Imbiss dazwischen und einen Apéro danach ist gesorgt.
Eine Anmeldung ist nicht notwendig.

Ort der Steigerung:
Hotel Laudinella, Musikzimmer 1, Via Tegiatscha 17,
7500 St. Moritz Bad

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

Grundstück Nr. 1
Stockwerkeinheit S54329, 83/1000 Miteigentum an
Grundstück Nr. 1846, 3½-Zimmer-Wohnung Nr. 4 im
EG, Keller Nr. 4 im Sockelgeschoss

Steigerungsobjekt im Grundbuch St. Moritz:

Steigerungsobjekte im Grundbuch St. Moritz:

Grundstück
Stockwerkeinheit S54219, 62.7/1000 Miteigentum an
Grundstück Nr. 62, 5½-Zimmer-Wohnung Nr. 11 im 4. OG

Grundstück Nr. 2
Miteigentum Nr. M102585. 1/13 Miteigentum an
Grundstück Nr. S54338, Benützungsrecht am Autoeinstellplatz Nr. 2
Konkursamtliche Schätzung: Fr. 50'000.–
Die beiden Grundstücke werden zuerst einzeln und
dann Gesamthaft ausgerufen. Erläuterungen erfolgen
vor Ort. Bei der Steigerung wird jeweils kein Mindestbietpreis festgelegt.
Rechtliche Hinweise Der Erwerber hat an der Steigerung, unmittelbar vor dem Zuschlag, nach Abrechnung
an der Kaufsumme für die Ersteigerung des Grundstücks
Nr. 1 Fr. 100'000.– und für das Grundstück Nr. 2
Fr. 10'000.– in bar oder mit einem von einer Schweizer
Bank an die Order des Betreibungs- und Konkursamtes
der Region Maloja ausgestellten Checks zu bezahlen.
Es wird ausdrücklich auf das Bundesgesetz über den
Erwerb von Grundstücken durch Personen im Ausland
(BewG) aufmerksam gemacht. Im Übrigen wird auf die
Steigerungsbedingungen verwiesen.

Pflegezentrum Promulins, Samedan

Am Mittwoch, 19. Juni 2019 - 19.30 Uhr

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

zum Projekt Pflegezentrum Promulins statt.
Alle Interessierten sind herzlich eingeladen.
Promulins AG

Promulins AG

Zeitpunkt: 11. Juli 2019 um 14.00 Uhr

Zeitpunkt: 11. Juli 2019 um 15.00 Uhr

Konkursamtliche Schätzung: Fr. 1'350'000.–

Informationsveranstaltung
Informationsveranstaltung
Pﬂegezentrum Promulins, Samedan

Ort der Steigerung:
Hotel Laudinella, Musikzimmer 1, Via Tegiatscha 17,
7500 St. Moritz Bad

Lastenverzeichnis und Steigerungsbedingungen liegen
beim Betreibungsamt auf und sind online abrufbar
auf http://www.justiz-gr.ch: -> Schuldbetreibung und
Konkurs -> Aktuelles -> Versteigerungen
Besichtigungen:
20. Juni 2019 um 15:30 Uhr
1. Juli 2019 um 15:30 Uhr
Treffpunkt: Via Sela 2, 7500 St. Moritz

Konkursamtliche Schätzung: Fr. 1'800'000.–
Bei der Steigerung wird kein Mindestbietpreis festgelegt.
Rechtliche Hinweise Der Erwerber hat an der Steigerung, unmittelbar vor dem Zuschlag, nach Abrechnung
an der Kaufsumme für die Ersteigerung des Grundstücks
Fr. 100'000.– in bar oder mit einem von einer Schweizer
Bank an die Order des Betreibungs- und Konkursamtes
der Region Maloja ausgestellten Checks zu bezahlen.
Es wird ausdrücklich auf das Bundesgesetz über den
Erwerb von Grundstücken durch Personen im Ausland
(BewG) aufmerksam gemacht. Im Übrigen wird auf die
Steigerungsbedingungen verwiesen.
Lastenverzeichnis und Steigerungsbedingungen liegen
beim Betreibungsamt auf und sind online abrufbar auf
http://www.justiz-gr.ch: -> Schuldbetreibung und Konkurs -> Aktuelles -> Versteigerungen
Besichtigungen:
20. Juni 2019 um 14.00 Uhr
1. Juli 2019 um 14.00 Uhr
Treffpunkt: Straglia Serletta, 7500 St. Moritz Dorf

Wir
handeln,
wo andere
nur
zuschauen!

Retten
Lehren
Helfen
Betreuen
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Fotografische Hommage an Robert Obrist im Bergell
Am Samstag trafen sich Ein- und
Zweitheimische und ihre Gäste in
Castasegna zu einer Vernissage
im Pavillon Giacometti: Fotograf
Jaromir Kreiliger befasst sich mit
den Bauten des Engadiner
Architekten Robert Obrist.
KATHARINA VON SALIS

Im Auftrag des Bündner Heimatschutzes
hat sich der junge Fotograf Jaromir Kreiliger 2018 in neun Bildern dem Werk
von Robert Obrist künstlerisch angenähert. Die Sektion Engadin und Südtäler
hat die Ausstellung nach ihrer Präsentation im letzten Jahr in Chur ins Bergell
gebracht. Denn auch hier hat der Architekt gewirkt und ob Castasegna auch oft
gewohnt und gefeiert, bevor er im letzten Jahr verstorben ist.
Der Pavillon Giacometti wurde von
Bruno Giacometti als Zollgebäude erbaut. Inzwischen ist er zum Warteraum
für Postautogäste mutiert und dient als
Ausstellungsraum. In einer Vitrine sind
da auch «Die zehn Gebote für den öffentlichen Raum» ausgestellt, an den
Wänden Jaromir Kreiligers Werke. «Der
Bündner Heimatschutz wollte sein verstorbenes Mitglied mit einer Ausstellung ehren. Neun von Obrists wichtigsten Bauten in Graubünden sollten
von einem jungen Künstler neu entdeckt und in je einer Fotografie festgehalten werden», sagte Patricia Guggenheim, die Präsidentin der Sektion
Engadin und Südtäler.

Die Kirche mit Küche und WC
Auch die Kirche S. Trinità in Castasegna,
ein Bau aus dem 17. Jahrhundert, hat
Robert Obrist 1972 neu gestaltet. Das
steht zwar nicht auf den dort aufgehängten Erläuterungen, wurde aber
durch Davide Fogliada erläutert. Durch
das Einziehen eines Fussbodens in halber Höhe ergaben sich zwei Räume. Es
sei schon speziell gewesen, meinte eine
Frau aus dem Dorf, als man damals darüber befinden sollte, ob in der Kirche
eine Küche und WCs eingebaut werden

Fotograf Jaromir Kreiliger vor seinem Bild aus dem von Robert Obrist umgebauten Hotel Hauser in St. Moritz.

sollten. Inzwischen wird der Mehrzweckraum im Erdgeschoss fleissig benutzt, und drei Fotos von Jaromir Kreiliger hängen im Kirchenraum im 1. Stock.
Als Fotograf wurde der 1991 geborene Bündner Jaromir Kreiliger eingeladen, der nach Studienaufenthalten
in Belgien und Wien seit 2018 als freischaffender Künstler arbeitet. Robert
Obrist hat das Konzept des Projekts und
die Auswahl der Gebäude begutachtet
und für gut befunden. «Es ist der frische
Blick eines Menschen, der den Architekten persönlich nicht gekannt und
dessen Werk bislang nicht bewusst
wahrgenommen hat», wurde an der
Vernissage gesagt. Der Architekt habe
sich gewünscht, dass man sich in seinen Räumen bewege, um sich mit ih-

nen zu identifizieren und sie sich anzueignen. Das habe der Fotograf getan.
Der Weg führte ihn weg vom Abbild
hin zur Interaktion. Jaromir Kreiliger
hat 2019 im Rahmen des Bündner Kulturpreises einen Förderpreis erhalten.

Zehn Gebote für öffentlichen Raum
Robert Obrist war politisch aktiv und
verstand das Bauen als kulturelle Verpflichtung und betätigte sich auch in
der Raumplanung. In seiner Wahlheimat Graubünden hat er bedeutende
Bauwerke hinterlassen, das brutalistische Atelierhaus in St. Moritz etwa, die
scharfkantige Frauenschule in Chur
oder das skulpturale Gemeindehaus in
Filisur; sie sind gekennzeichnet durch
konzeptionelle Stärke, die eindeutige

Form und eine präzise städtebauliche
Haltung. Das von ihm 1968 erbaute
Hallenbad in St. Moritz konnte Jaromir
Kreiliger nicht mehr fotografieren — es
ist bereits abgerissen. «Robert Obrist hat
mit zahlreichen Orts- und Regionalplanungen das kantonale Planungsgeschehen massgeblich geprägt», so die
Erklärungen des Heimatschutzes.

«Was ist der Gemeinsinn?»
Zusammen mit Köbi Gantenbein, unter
anderem Chefredaktor der Zeitschrift
«Hochparterre», hat er 2015 die «Zehn
Gebote für die Gestaltung des öffentlichen Raumes» erlassen — für die Bewohnerinnen und Bewohner, Gemeinderäte, Bauherren, Architekten,
Verkehrsingenieure und Tiefbauer. Das

Foto: Katharina von Salis

erste Gebot lautete: «Du sollst Dich fragen: Was ist der Gemeinsinn? Er ist das
Gegenteil des Privatinteresses. Er ist der
Grund und der Ausdruck des öffentlichen Raums. Seine Garanten sind das
einfach, klug und gut geschriebene Baugesetz der Gemeinde und ein Gemeinderat, der dieses umsetzen will und kann.
Mach Druck dafür». Weitere Fotografien
sind in Soglio im Hotel Stüa Granda, welches Robert Obrist ebenfalls umgestaltet
hat, zu sehen. Am Samstag, 31. August,
findet von Soglio bis Castasegna eine
Führung zu verschiedenen von Robert
Obrist umgebauten Gebäuden statt. Ein
Aufsatz von Chasper Pult und die Hommage von Jaromir Kreiliger sind als Separatdruck des Bündner Monatsblattes
4/2018 erschienen.

42 Querflötisten zwischen 7 und 70 Jahren
Freunde der Querflöte kamen am
Sonntag in Samedan auf ihre
Rechnung. In einem stimmungsvollen und kurzweiligen Konzert
traten 42 Querflötenspielerinnen
und -spieler auf.
Am vergangenen Sonntag ging der dreitägige Querflötenworkshop in Samedan
mit einem fröhlichen Schlusskonzert in
der Sela Cumünela zu Ende. Es zeigte
sich wieder einmal, welche Voteile solche Workshops für die Schüler einer jeden Stufe haben: das zeitlich beschränkte und daher konzentrierte Arbeiten an
neuen Werken mit den eigenen oder anderen Dozenten verleiht den meisten einen starken Schub nach vorne in ihrem
Können. Miriam Cipriani und Flaviano
Rossi, beide von der Musikschule Oberengadin, haben eingeladen – die Dozenten Giulio Bongiasca, der bereits früher
an der Musikschule arbeitete, und Ivan
Rondano kamen dazu. Die Academia Engiadina hat die Übungsräume für die ersten beiden Tage zur Verfügung gestellt,
die Gemeinde Samedan den Gemeindesaal für das Konzert, zahlreiche Sponsoren unterstützten diesen Anlass.

Spielen, singen, lesen ...
Und so traten 42 Querflötisten zusammen auf, vorne die hübsch gekleideten

von zwei ehemaligen Schülerinnen
vorgetragen. Besonders eindrücklich:
die Rolle der Hexe. Vielleicht hätten
die Schüler innerhalb ihrer Stufen
noch etwas mehr aufgeteilt und gruppiert werden können, das hätte zusätzlichen Raum gegeben für eine weitere Differenzierung der Dynamik. Das
Ende ist glücklich, Hänsel und Gretel
sind wieder zu Hause, zur Freude ihrer
Eltern, und die Flötisten erhielten einen sehr warmen Applaus für ihre Darbietung.

... und tanzen

Mit einem gemeinsamen Konzert ging der Querflötenworkshop in Samedan zu Ende.

Jüngsten mit zum Teil abgebogenen Instrumenten, den kürzeren Armen angepasst, dann die Älteren und zuhinterst
einige Erwachsene und gross gewachsene Schüler. Flaviano Rossi dirigierte,
die anderen Lehrer wechselten sich am
Klavier und am Schlagzeug ab.

Das erste Stück war ein «Canone
ebraïco», von allen Schülern gespielt,
ein stimmiger Anfang. Dann folgte
«When the Saints ...» und «Mini Rock»,
zwei kurze Stücke für die Jüngsten. Die
Älteren, die bereits drei bis vier Jahre
spielen, brachten einen Dixieland und

Foto: Christiane Mathis-Lucius

einen Jazz-Kanon vor. Die Märchenoper «Hänsel und Gretel» von Engelbert Humperdinck kennen die meisten
Kinder – hier bearbeitet von Flavio Rossi. Der Querflötenklang wurde aufgelockert durch das Singen der einzelnen
Lieder und das Lesen der Geschichte,

Die erwachsenen Schüler spielten den
bekannten Kanon von Johannes Pachelbel und «Ragtime» von Scott Joplin
sowie «Look for tomorrow» und den zügig interpretierten «Parallel Bass». Alle
Lernenden erhielten eine schön gestaltete Kursbestätigung. Als temperamentvoller Abschluss diente das Popstück «Viva la vida», Cipriani als
Vortänzerin, die jüngsten Schüler als
Begleittänzer, die ihre Figuren und
Sprünge nachahmten.
Beim abschliessenden Apéro konnte
man sich bei den Dozenten für den
grossen Einsatz bedanken und über das
Konzert sprechen – ein gelungener Anlass, der hoffentlich auch nächstes Jahr
wiederholt werden kann, dann zum
sechsten Mal.
Christiane Mathis-Lucius
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Todesanzeigen und Danksagungen
in der «Engadiner Post/Posta Ladina»
aufgeben
Im Todesfall einer oder eines Angehörigen beraten wir
Sie und helfen Ihnen gerne bei der Auswahl oder Formulierung einer Todesanzeige.

Annunzcha da mort / Ingrazchamaint
Davo lunga e greiva malatia, ma innaspetadamaing avain stuvü tour cumgià da noss char frar

Sie finden uns im Büro in St. Moritz-Bad, Via Surpunt
54, Telefon 081 837 90 00 oder im Büro in Scuol, Stradun
404, Telefon 081 861 60 60.

Gion Gross

Falls Sie bereits eine formulierte Todesanzeige haben,
können Sie uns diese via E-Mail übermitteln:
werbemarkt@gammetermedia.ch

16 avrigl 1948 – 15 gün 2019
Comoss e trists vulain tgnair nos frar in buna memoria ed esser grats per ils ons cha vain
pudü giodair insembel.

Die Website der «Engadiner Post/Posta Ladina» hilft bei
einem Todesfall einer oder eines Angehörigen mit wichtigen Informationen weiter: www.engadinerpost.ch

Adressa da led

Ils fradgliuns

Roman Gross
Röven 55
7530 Zernez

Maini Gross e famiglia
Anna-Mengia Thialer e famiglia
Silvia Spadin e famiglia
Roman Gross e famiglia
Jolanda Holliger e famiglia

Nus ingraziain cordialmaing a sar dr. Bayer per sia chüra dürant ils ultims mais, ed als meidis
e persunal da l’ospidal Engiadina Bassa e l’ospidal chantunal.

Zum Gedenken
Die «Engadiner Post/Posta Ladina» veröffentlicht auf dieser Seite kostenlos Nachrufe für
Verstorbene, die im Engadin, Val Müstair oder Bergell gelebt haben oder aufgewachsen sind.
Texte und Fotos sind erbeten an redaktion@engadinerpost.ch oder per Brief an Redaktion
Engadiner Post/Posta Ladina, Via Surpunt 54, Postfach 297, 7500 St. Moritz.

L’urna vegn surdada plü tard in stret ravuogl famigliar.
Per donaziuns p.pl. resguardar la liga pulmunara Grischun/Lungenliga Graubünden,
7000 Chur, IBAN CH54 0900 0000 7000 2285 7 «Donaziun fonebra Gion Gross».

Foto: Daniel Zaugg

Nachruf

Philipp Walther–Roedel, Champfèr, 1931–2019
Necrolog A la periferia da Champfèr
vers Somplaz sto be suletta la chesa Sur
l’Ovetta. Zieva ün lung inviern flurescha darcho il flox in üert, ma in chesa
nu s’haun pü aviertas las fnestras per lascher gnir aint il sulagl da la prümavaira. Infra s-chars ün mez an ho la mort
accumplieu sia mischiun, ella ho delibero a la Helena da las mendas da l’ota
eted ed ho exodieu il giavüsch dal Philipp da la pudair seguir, zieva tschinch
mais d’increschantüm e suldüm.
Philipp ho passanto bod tuot la vita
in sia chesa paterna ch’el ho mantgnieu
cun premura e cun veneraziun per sieus
genituors. Que vela eir pel grand pro da
chesa. Ils genituors nun eiran ils pü giuvens cur cha Philipp naschit als 28 meg
dal 1931 a Samedan ed el restet iffaunt
sulet. Ils Walthers eiran randulins,
uschè cha fin dal 1935 passantet Philipp sia infanzia eir a Nizza. La curtaschia francesa mantgnit el ils dis da sia
vita e’l frances restet lingua paterna
scu’l rumauntsch quella da la mamma.

Il fer francesin det andit a sieus cumpagns champferots per zaclignöz e surnoms, que chi nu gnit però piglio in
mel. Scu bun scolar seguittan zieva la
scoula secundara duos ans a l’Elas a Samedan e dal 1949–1952 al seminar a
Cuira illa secziun rumantscha. Philipp
nun ho gieu difficulted da chatter contacts, el savaiva intrategner, chantaiva
da cour gugent, uschè ch’el staiva gugent da cumpagnia culs Sursilvans,
cuntschaints per lur bunas vuschs. Dal
1952 sortittan 52 magisters dal seminar, 26 da quels rumauntschs, perque
nu chattet minchün be dalum üna
plazza fixa. Culla patenta da magister
primar surpigliet Philipp scu rimplazzant la scoula secundara da Susch,
da lo la scoula cumplessiva da Cinuoschel-Brail. Quella vouta gniva tschernieu il magister bod culla cundiziun
ch’el fatscha eir dad organist u dirigia il
cor masdo dal lö. Que füt per Philipp il
cumanzamaint d’üna lungia carriera da
dirigent. Eir cur ch’el passet il tunnel da

l’Alvra e rivet a Bravuogn al gnittan affidedas diversas caricas, dirigent dal Cor
masdo e chaschier da la comunited
evengelica. El stuvaiva ir da ches’in chesa ad inchascher las impostas da la baselgia! A Bravuogn chattet el eir sia duonna ventura, la Helena Roedel, chi
lavuraiva quella vouta a San Murezzan.
Zieva cuort temp da spusalizi gnit marido e tar la famiglia cumpletta tuchaivan bainbod trais iffaunts, il Fortunat,
l’Anita e l’Amelia. Be ün giavüsch spettaiva auncha da gnir accumplieu, Philipp vulaiva turner in Engiadina, scha
pussibel gnir a ster illa chesa paterna a
Champfèr per sustegner ils genituors
attempos. Eir quel quint get sü, el gnit
tschernieu scu magister a San Murezzan. Cò gnit vita illa chesa Sur L’Ovetta
ed a seguittan ans da plaina activited.
La famiglia e la scoula vaivan bainschi
priorited, ma que nun es niauncha pussibel da manzuner tuot que cha Philipp
ho surpiglio e prasto in sieu temp liber e
düraunt las vacanzas. El es sto com-

member da la suprastanza da l’Uniun
dals Grischs, inua cha que es sto pussibel s’ho’l ingascho pel mantegnimaint
e la promoziun dal puter, el ho presidio
la Conferenza generela ladina, es sto
dudesch ans president dal consistori da
Silvaplauna e Champfèr, ho do cuors da
rumauntsch, 30 ans lecziuns da frances
a la scoula professiunela a Samedan, ho
scrit pel Fögl Ladin, pü tard per la Posta
Ladina, ho collavuro per mezs d’instrucziun, es sto commember dal cusagl
cumünel da San Murezzan, dirigent dal
Cor da Champfèr, dal Cor Rumauntsch
San Murezzan–Schlarigna–Champfèr,
dal Frohsinn, insomma Philipp ho vivieu cun corp ed orma per nossa cumünaunza. Es que da’s der da buonder
ch’el gnit onuro cul premi d’arcugnuschentscha dal Chantun Grischun e
cul premi da cultura da San Murezzan?
As pudess quinter auncha bger da Philipp, per exaimpel cu cha da mat mnaiva’l las frejas da l’üert sül Hotel Suvretta, pü prubabel in chadafö e cu cha ans

pü tard vaiva’l lo scolars privats e cun
quaunta prominenza e nöblia ch’el gnit
in contact. Illa chesa Sur l’Ovetta eira
minchün bainvis, que eir grazcha a la
Helena chi arvschiva a tuots cordielmaing ed as partecipaiva gugent a las
discussiuns. Uschè eiran ils Walthers
suvenz preschaints tar concerts, referats, vernissaschas, teaters, els amaivan
la cumpagnia e’ls inscunters cun cuntschaints.
Sainza ch’els contribuissan qualchosa creschit eir la famiglia, a gnittan
abiedis e perfin bisabiedis. La vita illa
societed get plaunsieu as perdand, cul
svilup sül champ electronic nu pudet
Philipp pü tegner pass, eir las forzas corporelas gettan, scu tar minchün, as diminuind, il mumaint per repasser il
passo e spetter cha la sort maina al pos
bramo. Quel haun il Philipp e la Helena
chatto illa fossa da famiglia sül sunteri
da Champfèr. Lo ans fermarons suvenz
cun ün surrir ed üna larma.
Anita Gordon
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Gutes Jahr für die
Parahotellerie
Tourismus Die Parahotellerie registrierte 2018 insgesamt 16,6 Millionen
Logiernächte, was gegenüber 2017 einer Zunahme von 4,2 % entspricht. Gut
zwei Drittel davon (67,4 %) entfielen
auf die inländische Nachfrage, die mit
11,2 Millionen Logiernächten ein Plus
von 2,9 % verbuchte. Die Logiernächtezahl der ausländischen Besucherinnen
und Besucher stieg um 6,9 % auf 5,4
Millionen, wobei diese Gäste zu einem
Grossteil aus Europa kamen (4,5 Millionen Logiernächte; +6,7 %). Diese Zahlen teilte das Bundesamt für Statistik
(BFS) am Montag mit.
Aus den kumulierten Zahlen der Hotellerie und der Parahotellerie kann eine Gesamtbilanz für die touristische
Beherbergung in der Schweiz erstellt
werden. 2018 wurden in der Schweiz
insgesamt 55,4 Millionen Logiernächte
verzeichnet, was gegenüber 2017 einem Plus von 3,9 % entspricht. Die inländischen Gäste generierten 28,6 Millionen Logiernächte (+ 2,9 %), die
ausländischen Gäste 26,8 Millionen
(+ 5,0 %).
Im Jahr 2018 ging der grösste Anteil
der Logiernächte in der Parahotellerie
auf kommerziell bewirtschaftete Ferienwohnungen zurück (45,5 %). Mit einem Jahrestotal von 7,5 Millionen Logiernächten nahm die Nachfrage
gegenüber 2017 um 2,9 % zu. Bei den
inländischen Gästen wurden 4,4 Millionen Logiernächte verbucht (–1,1 %
gegenüber dem Vorjahr), bei den ausländischen Gästen 3,2 Millionen
(+ 8,9 %). Über 80% der Logiernächte
der ausländischen Gäste wurden von
Gästen aus Europa generiert (2,6 Millionen / +8,0%).
2018 registrierten die Campingplätze
3,6 Millionen Logiernächte, 12,8 %
mehr als im Vorjahr. Davon gingen 2,4
Millionen Logiernächte auf das Konto
von inländischen Gästen, was einer Zunahme von glatten 12 % entspricht.
Die Besucherinnen und Besucher aus
dem Ausland verzeichneten 1,2 Millionen Logiernächte (+14,4 %). Diese Zunahme ist in erster Linie den Gästen aus
Europa zuzuschreiben.
(pd)

Skateboarder in
Scuol verunfallt
Polizeimeldung Am Freitag fuhr in
Scuol gegen 21.00 Uhr ein 15-jähriger
Jugendlicher mit seinem Skateboard
von der Gurlainabrücke herkommend
in Richtung Hotel Filli. Auf der Strasse
hielten sich Jugendliche mit Motorfahrrädern sowie Motorrädern auf.
Plötzlich fuhr einer dieser Personen mit
seinem Motocross auf den Skateboarder zu und erfasste diesen. Dabei stürzte er, schlug mit dem Kopf auf und verlor das Bewusstsein. Als er wieder zu
sich kam, war er alleine. Er suchte seine
Mutter auf und wurde von ihr ins Spital
nach Scuol gebracht.
Die Jugendlichen auf der Strasse sowie Personen, die Angaben zum Unfall
machen können, melden sich bitte bei
der Kantonspolizei Graubünden, Telefon 081 257 66 00.
(kp)
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«Es grünt so grün, wenn die Engadiner Blüten blühen»
Zugegeben, dieses Zitat ist leicht angepasst und beschreibt in seiner Originalversion nicht die Engadiner, aber sehr wohl die spanische Blütenpracht. Das Zitat entstammt einer Liedzeile von Alan J. Lerner aus dem Erfolgsmusical «My Fair Lady»
und wurde nicht zuletzt 1964 durch die Verfilmung des Musicals mit Audrey Hepburn und Rex Harrison in den Hauptrollen und unter der Regie von George Cukor,
weltbekannt. Es hat heuer aber nicht nur im Engadin lange, sehr lange gedauert,
bis das Grün endlich grünte und die Blüten blühten. So kommt es, dass in Anbetracht der aktuell sattgrünen Weiden und blumengeschmückten Wiesen bei so
manchen erst jetzt, wenige Tage vor dem kalendarischen Sommeranfang, erste
Frühlingsgefühle aufkommen. Doch anstatt dem verpassten Frühling nachzuweinen, gilt es sich mit voller Konzentration dem Sommer zu widmen. Dieser hat aus
Sicht der Meteorologen nämlich bereits am 1. Juni begonnen. Für alle anderen beginnt er kalendarisch diesen Freitag, dem 21. Juni. In unseren Breitengraden exakt

und pünktlich um 17.54 Uhr Mitteleuropäischer Zeit, zur sogenannten Sommersonnenwende, wenn die Sonne über dem nördlichen Wendekreis steht. Sommerzeitbedingt aber wohl um die eine vieldiskutierte Stunde (nach vorne) verschoben.
Die Meteorologen haben den ersten Junitag gewählt, damit ihnen übers Jahr gesehen und rein rechnerisch vier genau gleich lange und konstante Jahreszeiten entstehen. Denn nur so lassen sich Wetter- und Klimadaten statistisch sinnvoll erfassen
und vor allem langfristig vergleichen. Wetter hin oder her: Hätte man den diesjährigen kalendarischen Frühlingsanfang – dieser fiel auf den 20. März um 22.58 Uhr,
als die Sonne zur Frühlings-Tagundnachtgleiche genau über dem Äquator stand –
doch nur bewusster wahrgenommen, dann hätte er vielleicht länger gedauert, im
Empfinden und zur Not halt auch nur rein rechnerisch. Denn schon ist wieder Eile
angesagt. Ab Freitag und der Sommersonnenwende werden die Tage bereits wieder
kürzer, in Spanien wie auch im Engadin. (jd)
Foto: Daniel Zaugg

Anzeige

WETTERLAGE

AUSSICHTEN FÜR DIE KOMMENDEN TAGE (SCUOL)

Es gibt kaum Luftbewegung. Ein Blick auf die Wetterkarte zeigt: Es fehlen
klar wetterbestimmende Tief- und Hochdruckgebiete. Dennoch sollte im
Grossen und Ganzen der Hochdruckeinfluss in Südbünden überwiegen.

Mittwoch

PROGNOSE ENGADIN UND SÜDTÄLER FÜR HEUTE DIENSTAG

Donnerstag

Freitag

°C

°C

°C

11
25

10
22

10
21

Überwiegend freundliches Sommerwetter! Im Engadin erwartet uns
ein oftmals recht sonniger Tag mit fast wolkenlosen Bedingungen am Vormittag. In der zweiten Tageshälfte bilden sich zwar über den Bergen vermehrt Quellwolken, aber nur lokal kann spätnachmittags oder abends
ein kurzer Platzregen oder ein kurzer Gewitterguss auftreten, zum Beispiel
im Unterengadin. Vielerorts endet der Tag weitgehend trocken. Mit
Höchstwerten nahe 20 Grad im Raum St. Moritz wird es nochmals etwas
wärmer als am Vortag. Am Mittwoch geht es ähnlich freundlich und sehr
warm weiter – wahrscheinlich wird es der wärmste Tag der Woche.

Temperaturen: min./max.

Scuol
10°/ 26°
Zernez
9°/ 23°

BERGWETTER

Sta. Maria
12°/ 23°

Ideales Wander- und Tourenwetter herrscht am Vormittag. Die Sichtbedingungen sind ganz ausgezeichnet. Eventuelle Schauer oder Gewitter
sind erst im Laufe des Nachmittags ein Thema. Die Frostgrenze klettert
im Tagesverlauf weit über 3500 Meter an.
4000

N

S

7°

2000

15°

Castasegna
15°/ 25°

Sta. Maria (1390 m)
Buffalora (1970 m)
Vicosoprano (1067 m)
Poschiavo/Robbia (1078 m)

Kreative Köstlichkeiten italienischer
Haute Cuisine und erlesene
Weinkultur im gemütlichen
Arvenholz-Ambiente.

Poschiavo
12°/ 24°

Geöffnet ab Donnerstag, 20. Juni
Dienstag - Samstag ab 19.00 h,
16 Punkte GaultMillau

DIE TEMPERATUREN GESTERN UM 08.00 UHR
Sils-Maria (1803 m)
8°
Corvatsch (3315 m)
2°
Samedan/Flugplatz (1705 m) 6°
Scuol (1286 m)
11°
Motta Naluns (2142 m)
6°

St. Moritz
5°/ 19°

– 1°

3000
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AUSSICHTEN FÜR DIE KOMMENDEN TAGE (ST. MORITZ)
12°
5°
16°
10°

Mittwoch

Donnerstag

Freitag

°C

°C

°C

6
21

7
18

6
18
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